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muk 
Des $erausae»er$. 

ep Per jperattSgabe biefeS britten ^eileö farm matt ben genetzten £efec 

äufbrberjt berfichern, bah man ftch babep eben bte SDtühe gegeben, als bep, 

t>en vorigen. 2tuher bem gembhnlichen Ueberfefjer, ber baS altermeiffe 

beS ganzen 5Öbrterbucf;S berbeutfcljet, fjaben an btcfem Steife noch etn 

^3aar anbre gefcf;tcfte Gebern £fjetl genommen, bie etliche £)uernen 

babon mit altem möglichen $lethe berboltmetfcf;et haben. 2tn ber genauen 2lufftcht unb 2tuS« 

befferung beS über festen SftanufcriptS pat es auch ntc^t gefettet: benn man hat fein Söfatf, 

ja feine Seile babon in bie ©rueferep gegeben, bie nicht borher aufs forgfattigfle mit bem Drü 

gtnale jufammen gehalten, unb barnaefj berbeffert, ober mo etmaS überfein unb auSgelaffen mar, 

ergänzt roorben, 0o gar biejenige Seit, ba i<3>, als 2lbgeorbneter ber ^ieft'gen üblichen Uniber= 

jttat, auf ben allgemeinen facf)ftjcfjen ^anbtag, in SDreSben mtd) befunben, ijf ^ierbon ntc^t auSge« 

nommen gemefen: inbem td) auch bafelbfl meine fftebenftunben, fecf;S btS flehen «Soeben lang, mit 

biefer Arbeit jugebracf;t. £)te einzige Mufftefjt über ben Stbbrucf ber 23ogen, bie icf) fonjl auch 

eines XfjetlS S« ^^en pflege, iff mir in foldjer Entfernung nicht mbglidj gemefen. 3cf; hatte 

fie aber einem in alten 0tücfen, bie baju gehren, fo gerieften Spanne aufgetragen, bah icf; 

$meifle, ob ber geneigte £efer jtbtfchen benjenigen 23ogen, bie ich felbfl auSbeffern geholfen, unb 

jehen benen, bte berfelbe mit überfein ljat, einen Unterfdjeib anmerfen mtrb. ber 3ßorrebe beS 

testen X^eitS bemalte icf; mirS oor, alte biefe ©ef;ülfen an biefer Arbeit namentlicf; ju metben, unb 

fie alte, ben Sfjeif oon ber Ehre genießen $u taffen, bie eine fo muljfame unb befchtberliche Strbeit 

einem 0eletjrten bringen fann. 

ferner habe id; bem geneigten £efer bon ben leibni|ifdjen 5tnmerfungen StechenfcJ^aft 

ju geben, bie ber Xitel biefeS X^etlS, nebfl ben ta croftfchen anfünbiget. SDtan fann benen, bie 

unfer baplifcheS SÖbrterbucf; für ein gefährliches 23ucf; auSgeben, ohne Umfchtpeif jugeffehen, 

bah mofern felbtgeS ettpaS gefährliches enthalt, geroih biefer britte 23anb baS metfle unb fchlimmffe 

tu ftch halte. Senn anbrer Strtifet in ben erflen 23urfjftaben beffetben §u gefdjtpeigen; fo iff 

ja nichts befannter, atS bah bie 2lrtifet SOtaneS, Pardon, OrigetteS, ^auticianer, $>prtbo, unb 

«prubentiuS, bie alterbebenfltchflen ©teilen tn ftch faffen, bie fo biete gelehrte Banner mtber ben 

SSerfajfer in Jparnifch gebracht haben, Ste Einmürfe, bie #err 56apte getbiffen alten ^e|ern in 

ben SOlutib gelegt, unb bte 0chtbache, bie er tn ben $tnttborten ftnben molten, bie ihnen bon 

bett Äirchenbatern unb anbew neuen 0chriftgelehrten gegeben morben ; jtnb ben meiflen fo fürrf> 

a terlicf; 



SSorrebe be$ $mut$geliet$. 
terlidj unb fdjabltd) vorgefommen, bah fte theilS vor bem £efen t>cifeI5eit gewarnet, tfjeilS fefbfr bie 

>er angefepet haben, ben Ungrttnb berfelben ju feigen. SJttatt fann ein grofkS SKegijier von ben 
0crtbenten verfertigen, bie auf folcfje Art wiber Hapten jtt §elbe gezogen; bod) fann man mit 
gutem ©rtmbe fagen, bah -Sfing, le Clerc, ^aqucfot unt> Sernarb von AuSlanbern, von unfern 
ftmbSleuten aber ber berühmte #err Lander ^fajf, t>er felige SubbeuS, unb iperr von £eibnt(j 
bie vomehmflen gewefen, bie ftdj in biefeS gelb gewaget haben. ©in jeber von biefen gelehrten 
Scannern hat, nad) bem SPlaafk unb ber Art feiner ©inftcf)t, alle feine grafte angewanbt, bie na= 

turlic^e unb geoffenbarte Religion $u fd)ü|en, unb bie Sajfen ihrer ©egner jlumpf ju mad;en 

unb $u entsaften gefugt» 

fprecf)e idj jwar feinem von benfelben feine Serbienjle in biefem 0tücfe ab. 

0ie haben burchgehenbS viel ©elefjrfamfeit unb ©inftefjt/ viel 0fer unb gute Abftdjt an ftcf> blu 
efen lajfen : unb bie 3Ard;e ijl ihnen allerfeitS vielen £)anf fcbulbtg. Allein menn id) boch 
mit aller Sefdjeibenfjett mein weniges ©utad)ten fagen barf; fo haben mir allemal bie Antwor* 
ten beS jpernt von Seibnth auf btefe baplifd;en ©inwürfe, bie meiffe Ueber^eugung gegeben. 3sdj 

will hiermit nid)tS mehr jagen, als tvaS ich bep mir felbff empfunben habe : unb alfo mein Urtljetf 
weber für untrüglich auSgeben, noch fonff jemanben, ber eine bejfere ©inftdjt hat, aufbringen. 
SÖie man aber ju benen 5lrjnepmitteln, bie einem felbjf in einer ^ranfheit geholfen haben, inS- 

gemein baS beffe Vertrauen hat, unb fte feinen $reunben, bie ein gleiches Hebel empf'nben, am 
erjlen unb licbjlen vor§ufd)lagcn unb anjurathen pflegt: alfo ^abe id) auch bep ben Sweifeln gegen 

bie Religion , bie für nichts anberS, als für ©emüthSkanff)dton anjufef;en ftnb, eben baS get^an. 

£)emt ich fann eS wohl ohne Sebenfen gejlehen, bah tnidj fchon vor vier bis fünf 
unb &wanjig 3|ahrert/ als id) bie Spbrfale ber ©otteSgeleljrten mit ©ifer befudjte, ihre ©tfputir- 
fiunben fleijjig abwartete, unb allerlep Sucher, bie mir vorgefchlagen würben, nachlaS, noch tä) 
etwas von Sapiens 0d)iiften gelefett, vielertep 3tt>eifel angejochten, bie mir, meiner SDlepnimg 
nach, von ntemanben redjt aufgelbfet würben. Bitten in biefen Swcifeln fanb id) bep bem fei. 
5>rofejfor Slaftng, bep bem ich bie fDlatfjematif hürte, unb ber aud) in philofophifchen unb tljeö= 
Üogifd)en £)ingen eine tiefe ©nftdjt mit einer befonberrr Sefdjeibenheit verbanb, einmal bie leib= 
itthifche Xhcot>kee, barinn er felbjl gelefen hatte, auf feinem Xifdje liegen. 0ogleid) rührte mich 
ber Xitel biefeS SndjeS, welches von ber ©üte ©otteS, vom ilrfprunge beS Sbfcn, unb ber 

^repheit beS ?0lenfdjen $u hanbeln verfprach: unb ich fchbpfte fd;on barauS, bah btefer gelehrte 
fp^ann, gegett ben ein jeber, ber ihn bannte, eine befonbere ipodjadüung hatte, bieji'S Sud) laS, 
baS unjfrajltche Sorurthdl: (£S mühte gewih ein merfwürbigeS unb wohlgefdjriebeneS Sud) fepn^ 

baS ftdj bie ^lufmerffamfeit eitteS fo tiefsinnigen unb alten ©eiehrten erwerben fbnnte. 3ch 
fchaffte mir felbigeS aufS fd)leunigfle an, unb laS eS mit einem unbcfdjreiblidjen Sergnügen: 

weil id) nid)t nur alle bte 3weifeh mich beunruhiget hatten, barinnen vorgetragen, fonbern 
audj auf eine weit grünblidjere beantwortet fanb, als id) jemals für möglich gehalten, ober 
$u ft'nben vermuthet hatte. ^)ier lernte ich bie 0djwadjc ber 0chwierigfeiten einfeljen, bie mir, 

fowohl als Saplen, unauflbSlich gefdjienen hatten, ipier begriff id), bah bie ©rohe ©otteS fo* 

tvohh fe*ne unb ©eredjtigfett, ohne Xabel bleiben, wenn man feine hbdjfle SSeiSheit 
recht einfteht. Jptev fah ich enblid)/ bah & nichts, als ein feiner Anthropomorphismus fep, 
wenn ftd) bie ?^enfchen unterfangen, von ©ott nach benjemgen Siegeln ju urtheilen, wornach 
man Sater unb Mütter, ja Heine gürflen jit beurtheilen pflegt, ^auptfadjlidj aber lernte ich 
bie befpotifdjen 3been gewtffer teilte verabfd)euen, bie ftd) entweber einbilben, ©ott hauble mit 
feinen ©efd)bpfen nad) einer willführlid)en unb uttumfehranften ?0lad)t; ober bodj begehren, er 
folle biefelbe nur mit einet* unbebittgten, unüberlegten unb unermehlichen ©üte verbinben, um 

Ctlle feine Creaturen in gleichem ©rabe glüdltdj ju machen; fo unfähig unb unwürbig fte einer 
fblchen unbefdjranften 0eligfeit aud) fepn mochten. Hnb ba fonbedtd) Saple in biefen legten 
Segriffen ganj erfoffen gewefen, unb barauS fafl alle ©nwürfe wiber bie göttliche ©üte fkrge= 

nommen; ohne baran ju gebenden, bah ©ott/ «oben ber hbdjjlen !Aad)t unb ©üte, aud) eine 
unenbliche Weisheit beftüe, bieihttnid)t alles tljun laffe, was er wollte unb fbnnte, fonbern alle 

fein Seligen ju ben vollfornmenfkn Abftchten lenk: fo fybz ich allezeit bafür gehalten^ bah 
wiber 



SBorrePe itß OmtösfoM. 
wtPer Pie Papltfdjen gwetfel unP ©nmürfe fein PeffereS ©egengift gefunden werben fhnw, öl$ 

Pie leibnihifdje XfjeoPicee, wenn fte mit Per gehörigen %' fmerffamfeit, unP im ganzen Sufammen* 
hange gelefen Wirt»» 

CS tft auch nichts natürlicher, als PtefeS, Pa eS Pefannt ift, Paf t»er gefegte $rep!jerr oon 
£eibni| t>tefeö 23ud), auf 23egef)ren einer fo grofen dB fcfarffinntgen ^rinjeffinn, Plof in Per 
$l5ftd)t gefdjrieben, Pie ©üte unP ©erecfjtigfeit ©otteS gegen Pie Paplifchen Cinwürfe ju fd)ü« 
|en. CS ift metfwürPtg, Paf Pie erfie ^oniginn oon ^reufen, ©ophta Charlotte, $riePrtch§ 
PeS Reifen pretSwürPige ©emahlinn, in ihren Simmern alten SÖtjfenfdjaften unP frepen fünften 
einen gutritt er taubet, unP fo leicht unP oft oon grunPlicfen ©elefjrten, dB Pon ©tanPeSperfo« 
nen umringet gewefen, £)aS 6apttfcfje 5Ö6rter6ucf), welches Parnaß noch, als etwas neues, mehr 

9iuffef)en machte, hatte Penn auch in Ptefen fdjarfftnnigen ttnterrePungen fo manchen 2infafj 51t 
tiefen Unterfudjungen gegeben: unP Jperr Pon £eibnt6 war einer Pon Penen gewefen, Peffen 2lnt= 
Worten auf Pie Paplifdjen Zweifel am grünPljchffen ju fepn gefcficnen Ratten ; fo Piet namlidj ein 
unfiuPirter tmuMdjer 35ortrag ihnen einiget ©ewicfft Pep^ulegen im ©taube gewefen» £)och 
Pa feine Wahrheiten mehr gufammenhang Ratten, dB ein PlofeS ©efprdd) feigen unP erfldrett 
tonnte: fo warP ein fcfrifriicfer 5iuffa| Pon ihm verlanget; Parinnen er feine ©ePanfen jur %}er= 
tfjeiPigung Per natürlichen unP geoffenbarten Religion ausführlicher entPeden fbnnte. ©lüdfe* 
lige Seiten! wo auch #üfe grofer Herren, fowohl ein @i| Per Weisheit, als Per Sftajejtdt 
ftnP; unPwoauch Pie grPften ‘prinjeffinnen gelehrten Bannern einen StntrieP geben, Purcp 
tieffmntge Unterfudfungen, Per Wahrheit &u ftatten ju f'ommen. Nichts ift mehr ju PePaurenf 
als Pa§ wePer Ptefe pretSwürPige ^Pniginn, nod) 23aple felbfi, Pie wirtliche Ausgabe Per Xhw* 
Picee crlePet hat, 3ene ftarb 1705, unP 23aple folgte ihr Pier 3ahre hernach in Pie Cwigfeit; 
wo erS ohne Zweifel fehr Pereuet haben mtrP, Pah er fowohl in ihrem, als taufenP anPern ©eü 
ftern, unnbthige Swetfel unP ©chwierigfeiten erreget hat» 3m 1710 3al;re aPer trat erjf Pa£" 
oftgePachte leibni|ifd)e ifftetfierflüd anS £td;t, welchem föaple felbff, nach feiner tlnparteplid)feit, un* 
fehlPar PaS grbfte £ob würPe Pepgeleget haPen, wenn er ein einziges 3alje langer gelePet hatte» 

25ep Ptefen in Per Wahrheit Per ©atffen gegrünPeten ©ePanfen, habe ich mich neulich 
üPerauS wunPern muffen, als ein gelehrter üftann in Berlin, uttS in einer Pffentlichen @d;rift 
einen gattj anPern ©hmacter Pon Pem ^)errn Pon ^etPni| gePen wollen, 3d) rePe hier oon 

Petn fy,rrn SeS ^hömP^» *>ct uns nur am <£nPe PeS porigen 3«hreS, (oPgletd; Per Xitel 1745 

jeiget) Pen Cours abrege de la Philofophie Wolfienne, en forme de Lettres T. I. ge* 

liefert hat, €S ift mein SÖert nicht, Ptefen 2(usjug Per SBolftfchen ^>^trofb*>^te fu taPeln: Piet 
mehr geftehe ich feiner 5lrPeit alles PaS SoP $u, PaS fte [ich Pep Kennern erworPen hat, 3ch will 
nur Pep Pem ©jaractere etwas erinnern, Pen Per Sßerfaffer uns Pon £etPnt|en gegeben hat. ©leich 
in Pem erften ©chreiPen gtePt er PemfelPen Pie prdchtigfien SoPfpritcPe, Pie man wünfdfen oPer 
Permuthen fann: Ce genie fuperieur, heift eS, ecoit doue d’une penetration presqu’au 
delfus de Thumaine; jamais homme n’eut de plus grandes vües. £)aS ift: X)iefec 

erhabene ©etft war mit einer faft übermenfchlid)en (Sinjtchf begabt; uttP noch niemals hat ft$ 
ein !Ütenfd) grofere 5lPftd)ten Porgefe|itu.f,f, ©0 wenig ich ^ierbep ju erinnern habe, fo fehr 
haben mich Pie folgenPen S&orte in SSerwunPerung gefegt, Parinnen er eine Sleffnlichfeit jwifchett 
£eibui|en unP 35aplen &u ftnPen permepnet» J’ai toujours regarde, fchretbt er auf PerfelPen 
unP folgenPen ©eite, comme une fingularite etonnante, que lui, (Leibniz) et Mr» 
Bayle aient ete contemporains. Plus je les compare, et plus je leur trouve de con- 
formite. Mr. Bayle un des plus beaux et des plus grands Genies, qui aient pam 
dans la Republique des Lettres, malheureufement aigri contre les Theologiens, en- 
treprit de les convaincre d’ ignorance et d’erreur ; et de la nous eil venu ce fameux 
Diäionnaire, la Terreur des Theologiens ä Syftemes, et ou certainement^ il y a des 

difficultes et des raifonnemens qui epouvantent. 

X)af ÜeiPnih unP SSaple 51t einer Seit in Per 5Öelt gelePet haben, fehe ich jwar ebenfail$ 
für etwas PefonPerS an, aber aus einer ganj anPern Urfache, als Per iperr ^Serfaffer» 3d) er* 

3 fenne 



SSomfce de» £erau£ge&er& 

fenne die 3Öege t>er öottftc^en SSorfehung darinnen, die t>en derblendenden ©inmürfen und fdjein* 
baren gmeifeln eined fo fchaifftnntgen iifopfed, ald SBaple mar, auch einen fo ttefftnntcjen uni) 
gründlichen ©ei|l, ald Leibnil mar, ^ugeorbnet und entgegen gefleUet; der die oon jenem ange* 
grtffene der ©ottheit fd)ü|en, und in alle ihre Nechte mteder ^erflcllen bbttnen. ferner 

überlaffe td) ed dem iperrn SSetfaffer, $u bemeifen, ob 25aple fein SSÖdrterducf; nur den ©ottedge* 
lehrten $um hoffen gefcfjrieden, Söeder die Nachrichten, die und Jperr ©ed Üftaijeaup daoon ge* 
geden, noch dad Lefen diefed 33ucf;ed felbfl, h<tfen mich darauf gebracht, folched §u glauben. Nun 
ifl cd $mar maf)r, daf? devfchiedene Slrtifcl den fpflematifchen Theologen fchlecht gefallen tonnen; 
allein da ihre Saljl fiel) über jefjn did fünfzehn nicht erflrecbet, fo getraue ich mir nicht $u fagen, 
S3aple habe ein 3Öerb don drep did dier Folianten bloß diefen fünfzehn Grübeln $u gut gefchrieden. 
3 cf) glaube aud; nicht, daß man eben dor den daplifchen ?8ernunftfchlujfen ju erflaunen Urfadje habe, 
©iefed mürbe metned ©rastend nur gefchehen muffen, toenn man ihm ntchtd grünbliched $u ant* 

morten müßte; melched oermutljlich der iperr SSerfaffer nicht mird fagen mollett. 

Jusques ici, (fo lautet die $ortfe|ung) perfonne n’a encore pris la defenfe de la 
Theologie contre Mr. Bayle, en donnant un Syfteme fatisfaifant, bien lie et incon- 
tellable. II faut croire, que la Providence le permet ainfi, pour humilier notre Rai- 
fon, et pour £prouver notre Foi. Efperons pourtant, qu’elle donnera enfin au monde 
un Theologien excellent, pour contrepoifon ä Bayle; comme eile vient de donner un 
Philofophe excellent, pour SuccelTeur a Leibniz, dans la perfonne de Mr. Wolf. 

$ß3er die ©elehrfambeit und 23elefcnfjeit ded #errn SSerfafferd nicht bennete/ der follte über 

den Anfang diefer ?föorte erflaunen: daß demfelben fo dtele 0cf)riften unbetannt fepn fbnnten, die 

jur 23erthetbigung der ©ottedgelafjrheit miber iperrn 23aplen tjeraudgebommen. $Öie? mürbe man 

fprechen ; denn einem fran§bfifchen ©eifllpen, und $mar in SSerltn, menigflend der berühmte 

^aquelot nicht bebannt, der dad bebannte Examen de la Theologie de Monfieur Bayle gefdjrie* 

den hat? Andrer feiner 0d;r(ften, und andrer ©eiehrten ihrer, oori|o nicht ju gedenben. Allein, 

mir mollett fo unbillig nicht fepn, ihm diefe ^enntnifi ab&ufpredjen. SStr fehen ed aud den folgen* 

den Porten, daß er don einer folgen Sßertheidigung der ©ottedgdahrfjeit redet, die durch ein $uret* 

c^ended, mohlderbundened und unmiderfpred)lid}ed Lehrgebäude gefdjehen bonnte. Und hier bann 

man dem gelehrten iperrtt 33erfaffer gemijfer maßen Necbt geben, indem menigflend im ^ranjbfi* 

fd;en diefer fein SSunfdj noch nicht erfüllet morden. 3$ fenne S^ar ded Jperrn ^ictetd theologi* 

fdjed Lehrbuch; adein er mird aud; ©rund haben, menn er demfelben die ©igenfdjaften, die er 

gefordert ljaf, abfpricht. Üeberhaupt ifl ed der franjbfifchen Nation nicht fehr gegeben, fpflema* 

tifche, und fcharfderbnüpfte Lehrgebäude aufjufüljren: mie man an der cartefianifdjen ^hdofophie 

gefehlt hat, daoon die ©eutfehen, ald $. ©. ©lauberg und a.m. beffere Lehrgebäude getrieben h<x- 
ben, ald der (Erfinder felbft mit feinen Landedleuten. 5ldeirt diefer Nlattgel eined theologifd;en mohl 

jufamtnenhangenden Lehrbuched, ift theild in unfrer edangelifchen, tljeild felbfl in der reformirten 

Kirche bereitd jiemlid; derfchmunden, feitdem theild der gründlich gelehrte ^rofejfor und 0uperint. 

ju ©ottingen, fym ©. Ntbod, theild der berühmte Nector ju $föeimar, Jperr ©arpod, theild ein 

tiefftnniger Prediger ju ^Sern, ^err SÖpttenbach, ihre tljeologifchen Lehrbücher and Licht gefteUet. SJ?an 

darf alfo nid)t mehr im gmeifel flehen, dah ©ott feiner Kirche ed an einem Lichte meide fehlen laß 

fen, melched ihr fo nbtljtg tfl: menn nur die Lehrer derfelben ftch nicht den feeptifdjen ©rundfahen, 

die ihnen 5öaple fo angenehm gemacht h<*h muthmillig überlaffen mollen. 5Öertigflend aber bann 

man mit ©runde der SÖahrljeit behaupten, daß ©ott durch ded #errn don Leibnih dortrepdje 

^theodicee, einem gründlichen Lehrer ded ©laubend, alled nothige dargebothen h<*t, momit er die 

daplifchett ©inmütfe glücblicf; mird befreiten bonnen. 0onderltch h«tt Caufia Dei, alferta 

per iuftitiam eius, fo bur& ald fte tfl, den fruchtbaren 0amen ju einem ganzen Lehrbucf;e in ftch, 

daraud alle 0cf)mterigbeiten der Manichäer u. a. m. ganj megfallen mürden. 

Cette reflexion me ramene a Mr. de Leibniz. (fo fahrt #err ©ed ©hampd fort) 
II euc un merveilleux talent pour decouvrir le faux, le foible, l’incertain. II etoit 
presque divin, pour entrevoir de l’imperfeftion dans les chofes les plus achevees en 

apparence. Mais il ne favoit poinc, ou presque point, conduire un Ouvrage a fa 
perfe&ion. 

3$ 



SBombe beg #ecaug0et‘g. 
%d) cjefte^e eg, baß id> in liefert Porten, gleicß in bem tarnen einen ©rucffeßler berntutßete, 

unb bafüt* ßielt, eg ßdtte Jperr 23aple an Seibnißeng 0telle fleßett follett. ©enn biefer (Eßaracter eineg 
$um ©nreißen, aber nicßt jum 2(ufbauen gefcßidten 9)lanneg iß, fo biel mit mtffenb iß, noeß bon nie* 
manben bem #errn bon Seibnitj bepgeleget morbett, 3dj fann eg alfo nicßt begreifen, mie ber £err 
SBerfaffer, ber eg bocß, mte idj aug allem feße, mit biefem großen Spanne nidjt übel mepnet, auf biefe 
23orßellung bon ißm geraten fbnnen, 3» 58aßrßeit, ba icß mtcß rühmen fann, faß alleg gelefen 
$u ßaben, mag Jperr bon Seibniß bon pßilofopßifdjen unb tßeologifdjen, ja audj matßematifd;en 
0acßett gefdjriebcit: fo fann idj eg unmöglich gefielen, baß icß biefe Neigung jum (Entbecfen 
ber ^e^ler, unb jur 23efbrberung beg 0cepticifmug maßrgenommen ßdtte. Sftiemanb hingegen iß mir ge* 
neigter borgefommeit, alg er, bag, mag anbre gefagt, &u beßdrfen, ju berbeflern, unb fiel), m £(ugfüß* 
rung großer 2lbftcßten ju 9iuße $u mauern 0ein ^opf mar, fo $u reben, ganj fpj!ematifcf> (£r faß 
tlebereinßimmung unb 3ufammenfjang, mo anbere fte niefjt ftnben fonnten; unb in feinem meitlaufs 
tigen (grfenntniffe berfnüpfte er aueß folcße 0d|e, bie anbern bigmeilen alg miberfprecßenb borfamen. 
Scß berufe und) auf alle feine 0cßriften, fonberlicß auf bie ©ßeobicee. Jpietr bemüht er ftcfj burd)ge« 
ßenbg, bie eingefüßrte Seßre ber ebangelifdjen ^treße §u betätigen, bon ©nmürfen $u retten, unb ttt 
bolle 0tdjerßeit $u (Men ; nidjt aber gmeifel auf bie 33aßn ju bringen, Feßler unb 0cßmdcßen ju 
entbeefen. ffflit einem SÖorte, Jperu ©eg ©ßampg ßat entmeber, aug £tcbe §um33aple, ißm an Seib« 
wißen einen ©efdßrten bon gleicher ©etmttßgart geben; ober bielletcßt bem Stfacßfolger beg ledern 
babureß eine große Uebermicßt ber Sßerbienße beplegen mollen, baß er ung Seibnißen alg einen großen 
gmeißer unb SSerßbrer ber Seßrgebdube borgeßellet. Allein man müßte ftdj fel)v irren, menn matt 
nad) ©urcßleftmg bepber 0cßrtften nidjt ftnben follte, baß Seibniß unb fein großer üftacßfolger einer* 
lep 0pßema im ^opfe geßabt: ob fte eg gleicß auf berfeßtebene SBeife borgetragen, ©er erße, 
ba er auf feiner ßoßen 0djule leßrete, trug eg nur ßücfmeife unb epoterifdj bor, mie eg bie ©elegen« 
ßeit in berfdjiebenen 2lbftcßten mitbradjte. ©er anbre aber, ba er ftdj ber afabemifdjen SSorlcfun* 
gen megen, auf einen jufammenßattgenben Sßortrag befleißen müjfen, ßat alleg fpßematifcß, jufam* 
menßangenb unb afroamatifcß borgetragen; btele Süden auggefüllet, unb un^dßlige £Öaßrßeiten 
ßtn&ugefeßet, bie alg gute Folgerungen aug bem hörigen gefcßloffen merben fonnten, ©araug folget 
aber gar nicßt, baß ber erfte jum ©inreißen unb gmeifelmacßen geneigt gemefett, 

$teraug merben nun aueß bie folgenben ?[Öorte ißren ^efeßeib befommen, menn ber #etr 
SSerfaffer fc^reibt: Son vafte genie embralfant trop d’objets a la fois, ne lui permettoit 
pas de les envifager aflez fixement, pour en faire un tout et un compofe bien folide. 
Ainli, a n’etudier que les opinions de Mr. Leibniz, on deviendroit aifement Pyrrho- 
nien: du moins le feroit on für bien des articles oü il ne nous a laifle que des doutes. 

^)ier iff ber Jperr S>erfajfer mit ber 0pracße nodj beutlicßer ßerauggegangen, €r mepttef, 
J£>m* bon Seibni| ßabe gar ju biel 0adjen auf einmal unternommen, unb baßer feine fdjarf genug 
betrad;ten fbnnen, Sluf bag erjle bienet §ur 5lntmort, baß ein Üftann, ber über 70 ^aßre, in einem 
gemddjlicßen 5lmte, meldjeg ißn ju fetnett orbentlicßen@efd;dfften berbtnbef, tm eßelofen 0tanbe,oßne 
alle ßduglicße 0orgen ober F^milienßinbernijfe, allezeit bem,0tubieren obliegt, babep aber mit einer 
befonbertt Fdßigfeit beg ©eifteg fdjon in früßer ^ugenb bie fcßmerflen SÖiffenfcßaften begriffen; baß, 
fage icß, ein foldjcr ^Ülattn feßr btele SfÖiffenfcßaft erlangen fonne, oßne ft'cß ju überßdufen, ober jtt 
bermirren, ©er Jpcrr bon Fontenelle bergleicßt ißn baßer, in feiner Sobfcßrift auf benfelben, beit 
alten gelben, bie in einem 0iegeggeprdnge hier ^ferbe neben einanber ju regieren mußten ; inbem 
er alle SÖifTenfcßaften jugleicß in feiner ©emalt geßabt, unb fo ju reben mit gleicßen 0cßritten bor 
jteß ßer getrieben. 3Öeit gefeßlt aber, baß ißm babureß an ©njicßt unb @rünbltd;feit, in jebe befon? 
berg, etmag abgegangen mdre; fo ßdtte man bielmeßr in Sefung feiner matßematifdjen, ßißorifcßetr, 
pßilofopßifeßen, tßeologifcßen, jurißifeßen unb pßtlofogifcßen &d)nften bepnaße metten follen, baß er ein 
bloßer !Dlatßematicug, ein bloßer (Sefdjicßtfunbiger, ein bloßer ?Seltmeifer u. f.m. mdre, unb fein £e* 
benlang nießtg anberg getrieben ßatfe, & tß aueß fo meit gefeßlt, baß bie Sefung feiner 0cßrtftenf 
g>prrßonier §u maeßen, gefdßcft mdre, baß fte midj bielmeßr, eße noeß bie molßßße SJletapßpfif ßer« 
auggemefen, aug allen meinen S^etfeln ßerauggerijfen, bie mirmeber bie arißotelifcßen, carteftanü 

feßen unb locfifcßen, noeß beg le €lerc, ^ßomaftug unb ^öubbeug pßilofopßifeße 0d;riften ßatten 
außbfen fbnnen, 

€tttk 



sBrrrePe PeS *>cau$<je&et$. 

©nblidj fdßießt t>er gelehrte fperr ©eS ©fjatup^, mit einem £obfprutfje, Pen £eibni$ allerbtngS 
PerPient: Tel fut le grand Leibniz, la gloire de l’Allemagne, le Cenfeur des deux plus 
fämeux Philofophes du Monde, Ariftote et Des-Cartes, et TEmule de l’admirable Neu¬ 
ton. «Sir geben ihm gerinn oollfommen redjt: nur waS PaS lefcte betrifft, Paß er ein «ftadjeiferer 
«ReutonS gewefen, muß man eine ©infdjrdnfung ^in§ufe|en; waS nämlich einige mathematifdjeSBif 
fenfd^aften betrifft. #ierinnen fann man allerbtngS Pem ©ngldnber einen 33or$ug einrdumen ; in* 
Pem ftibnit in Per Aßronomie, Optif unP mat^ematifcf;en g>fj# fofebe ©rßnbungen niefjt anS 2id)t 
gebracht. Allein in allen anPern ©tücfen ifb unfer großer £eibni| fein «ftadjetferer, fonPern ein großer 
Obermeißer «fteutonS gewefen. ©od) ich Parf PiefeS nicht auSfüljren, feitPem Per gelehrte Jperr3>rof. 
^afjl in Per grünblichen Antwort, auf Pie ooltairifdje Metaphyfique de Newton, genttgfam gewie« 
fen, Paß Piefer fonß große ÜJtann gar fein 3ftetaph9ftcuS gewefen. ©er Xljeofogie, £ißorie, ^Ijilo* 
logte, «Sftechanif, 3\echtSgelehrfamfeit u. a. m. i|o nicht ju gebenfen. 

©iefeS alles habe ich anjufüfjren für nbtfjtg erachtet, Pa icfj Pie Hrfache anjeigen wollen, war* 
um icfj in Pen anßbßigßen Artifeln PiefeS III 23anPeS feßr oiele 0tellen auS Per leibni|ifcf)en XfjeoPtcee 
eingerüefet, Pen fcheinbaren ©inwürfen PeS fdjarffmnigen SSaple PaPurd) ein ©nügen ju tljun. 
£dtte ich waS befferS gewußt, Penfelbcn ihre ^raftju benehmen: fo würbe id) fein SSePenfen getra¬ 
gen haben, auch Paffelbe anjufüfjren. ^nPeffen habe id) zuweilen nur abgebrochene 0tellcn anfüh* 
ren fbnnen, weil eS $u weitlduftig gefallen fepn würbe, alles einjurüefen. «Ser auch &en ganzen $\u 
fammenhang PeS feibni|ifd;en ßefjtcjebduPeS einfeljen will, Per muh Pie ganje XheoPicee mit 23ePacf)t 
lefen. 3d) werPe jufriePen fepn, wenn Pie angeführten ©teilen meinen fefern eine £uß unP 23egierPe 
Paju machen; unO wenn fic auS Piefen fleinen ©tücfen, wie jener aus Per großen 3elje PeS olpmpi* 
fchen Jupiters, Pie ©rbße PeS ©anjen fdßteßen werPen. UnP ich bin gewiß oerftchert, Paß einfefjenPe 
©emüther, bep einigen Perfelben, über Pie tiefe ©inficht, unP erhabenen begriffe oon ©ott unP feinen 
©igenfehafren, Pie Patinnen Ijerrßhen, erßaunen werPen: jumal wenn fie auch t>ie befonPre ©horcht 
unP ©rniePrigung bemetfen werPen, womit ein fo ooltfommneS @efd;6pfe allezeit feinen ©djbpfer 
ju perherrlichen gefucht. 

^nbeffen habe ich auch W un& lieber bep ©teilen, wopon ich nicht auSPrücflidje unP furjge* 
faßte Antworten in Per XheoPicee ßnben fonnterfelbß auS leibnt|ifdjen ©rtmPfd|en einige Antwor« 
ten gegeben; Pie Pen UngrunP feiner S^eifel, wo nid;t pollfommen aufpeefen, Poch einigermaßen an* 
geigen werPen. ©0 hatten fich bep manchen ©elegenheiten wohl ganje ©ijfertationen fchreiben laffen, 
wenn 3ett unP 3taum foldjeS erlaubet hatten. 3d) muß aber jufriePen fepn, Paß ich, jumal Piefen 
«Sinter, bep Pen bffentlicfjen ©efdjdfften PeS afaPemifd;en «RectoratS unP anPern orbentlidjen Arbei* 
ten, noch fo Ptel Seit erübertt fbnnen, als $u Piefen wenigen 5lnmerfungen gehöret hat. Jpabe ich 
nun PaPurch Piefeb «Sorterbuch nur in etwaö uttanßbßiger unP unfcfjdPlidjer gemacht; habe ich Pa* 
Purd) nur (Gelegenheit gegeben, weiter nad;juPenfen, unP Pen nichtigen ©chein Per manidjdifdjenSwei* 
fei ju entPecfen, fo werbe ich mich für oollfommen belohnet halten, ©enn Paß ich e$ allen £efern 
red)t gemacht haben fotlte, PaS fann ich, wePer aug ©rfenntniß Per fo »erfchiePenert ©emüth^art unP 
©infid)t bep Penfelben; nod> auö Pem eigenen Söewußtfepn meiner wenigen Grafte, oermutfjen. ©in 
jePer arbeitet nach feinem SSermbgen, an SSefbrPerung Per gemeinfdjaftlichen ©lücffeligfeit; unP ein 
©elehrter fonPerltch, an Ausbreitung Per «Sahrfjeit unP XugenP. ©o lange ich mir mm foldjer 
unflrdßid;en unP ernfflidjen Abftcht bewußt bin, unP Pie ^rudjt PaPon bep öielen fpüren fann, werbe 
id> mich Purch feine wibrige Urtheile abhalten laffen, PaS ©ute nach meiner Ueber&eugung ^u thun. 
§u ©treitfdjriften bin id; nicht gebohren: unP meine 3^t iß Piel $u ebel, als Paß ich fie mit Arbeiten 
oerberben follte, Pie mich nur an etwas befferm htnPern würben, hiermit empfehle ich wich Pem ge* 
neigten £efer, unP madje ihm Pie Hoffnung, Paß er Ptelleic^t eheßenS eine oerbefferte Ausgabe Per 
leibni|ißhen Peutfdjen XheoPicee wirb ju fehen befommen. 

t 

©eßhrieben an Per Oßermeffe 
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Sodann Sdrijlopl) ©ottfcbeP. 
iUtecfer? 
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ecfcntWtttt/ (Q3ötf£o[omduS) gebürtig Don Tfanjtg, war gegen ben Anfang bes XVII 3afirhunberfs bafelbfl 
fprofefjbr ber $öeltweisbett. Sr war fd)on juDor fProfeffor ber e6raifcf>en ©prache flu ^eibelberg gen?efen. Sr 
£at eine fe^r große 2In^apl ®erfe gefchrteben, worinnen er mehr Sfttctbobe, aß 5Bi%, fe^en lajfen (Ä). Qf* 
war ein SalDtntfl. Sr tjl 1609 in einem 2Ufer Don acht unb brepßig 3a§ren gejlorben a. ©eine Südjer fini) 
Doller £)tebjlähle, unb finb auch braD beflogen worben (B). 

<0 Jonig fefjet feine ©eburt ins 15712fabr, unb feinen $ob inö 1609 2fabr. ©ofiuS, de Scient. Mathem. p. 262. (oft i(jn jwet) unb 
unb »iccjig 3a()re leben. 

(A) <£c bat eine febt* große 2fny«bl ©ücbet gefchrteben, reorirts 
neu ec mebc JTTetboöe, als Xüity feben lajfen. ] (fr bat faft »on 
«den ©iffenfebaften jebrgebaube gemäcbet. ^olgcnbeö Urtfjeil bat iöofjiuS 
(de Hiftor. Graec. p. 223.) »otl ihm gefallet: Parum idonee iudicat de 
eo (Diogene Laertio) vir caeteroquin eruditus, fed nouellorum feri- 
ptorum quam antiquitatis ftudiofior, Bartholomaeus Keckermannus. 
Ait ille libro fuo de hiftoria, feripfifie Laertium languide et frigide, 
faepe tarnen non inutiliter. Quae frigida profeöo laus eft operis vti- 
lifTimi et auro contra non cari. Qiiippe ex quo difeere fit cum alia 
tarn niulta ad hiftoriam temporum pertinentia, tum praeclara tot 
veterum apophtheginata, quoruin Keckermann, malo fane exemplo, 
Krafmum laudare mauult autorem, quam Plutarchum, Laertium et » 
fimiles. 

(B) ©eine 2b&ebec ftnö roLlec 2>iebf?äble, ttnö (Tnö ftueb bcar> 
befioblen tuoröen.'j habe oben in ber ?lnmerfung (B), bes 3fr; 
tifels jDonalöfon, bie xlage eines fcbottlanbifcben @cribenten anqefüf); 
ret, ber »on .feefermannen befioblen roorben t»ar. (fin anberer @d)otL 
lanber, 2lnbreaS 2libiuS genannt, bat gleid) bas ©egentbeil getban, er 
bat ^eefermannen beiloblen: biefeS bemerfet ?l)omafüiS in feiner ©amnt; 
lung »on gelehrten Sieben, 349 Slum, unb befdjulbiget noch einige an= 
bete ©cribenten biefeS 53evbved)enS, in 2lnfeE>ung Jedermanns. * 

* SBer ba fet>en will, wie Jedermann gegen ben döerrn Saple 
»ertbeibiget werben fann, ber fcblage Sleimmattns Hiftoriam Lic- 
terariam ber Seutfcfyen, P. III. p. 13. unb fonberlid) bie 603 ©. 
nach; wo er iljm bas Sob giebt, er fep inSeutfcblanb ber erfle ge= 
wefen, ber bie ariflotelifdje if)f;ilofopl;ie mit ber ramiftifdjen ju »er= 

einigen gefugt, unb ber einen begriff »on ber-J?i(for. Jitter, in 2(6« 
feben auf bie Jogif gegeben habe. 32ad) bem @tara»olfciuS, in 
Monument. Sarmatarum, p. 347. feq. wofelbft aud) feine ©rab^ 
febrift anjutreffen ift, ifl er 1572, ben 1 2(ug. ge6obren, unb 1609, 
ben 6 2jul. geflorben. ^»artfnoeb fefjet fein ©eburtsjabr 1571. ^ 
truS ©ejlreneius bflt ibnt eine Laudationem fimebrem gebalten, 
unb fie 1609 in 4 bruden (affen. 33?ait fcblage auch duriiens 25e-- 
febreibung ber ©tabt Sanjtg, II S&. am (fnbe, 172,173 ©. unb 
enblid) M. Godofredi Böttneri Difp.de eruditis, ftudiorum intern, 
perie mortem fibi accelerantibus, nach. Jedermanns SBerfe ftnb 
ju ©enf, 1614, in ftolio jufammen gebrudt worben. Jperr SBaple 
bat auch faft fein einiges »on feinen 2>ud)ern namhaft gemadiet: 
unb ‘PratoriuS bat jte febr un»ollflanbig evjäblet. SSir wollen nur 
bie nennen, bie biefer auSgclaffeit bat: I. Synopfis Oeconomiae, 
Hanou. 1607. 8. II. Syftema Theologicum, Hanou. 1607. %. 
III. Syftema Politicae et Ethicae, 1607. Dantifci in 8. IV. Dift 
curfus Politici deConfilio,Confiliario etConcilio, f. confultatio- 
ne Dantifc. 1607. V. Difputatio de Fulinine Dant. 1606. VI. Ora¬ 
tio de Ariftotele et Philofophia Peripatetica r habita Heideiber, 
gae, 1596. 4. ©. baS Spicilegium ad D. Andr. Cbarißi Commenf. 
de Viris Eruditis Gedani ortis etc. baS -6err Prof. Hanouius m 
Sanjig, 1729, als eine Sijfertation berausgegeben, auf ber 32 © 
©onjt ift cs ju »erwunbern, ba^ J^errn ©aplen nicht bie 2(rt bei 
fannt gewefen, wie Jedermann aus ber Vernunft bas ©ebeim« 
nifj ber beifigen Srepeinigfeit ju erfiaren ttnb bevjuiciten gefuebt 
Sicfes batte ihm ju einer großen 2iuSfcbweifung 2(nlafi geben 
fonnen. <B. 

ftcllCf/ (3acob) einer Don ben guten ©cbriftfieflern, bie unter ben beutfdien ^efuifen, gegen ben Anfang bes XVII 3a£r* 
^unbects gewefen ftnb, war 1568 fu ©ecftngen 4 gebobren. Sr warb 1588 etn Sefuit, unb, nadjbem er bte febonen ®tftenfd)af= 
ten, bte 'üOeitwetöbett, bte mora(tfd)e unb fcbolajltf^e ^beologte gelebret, fum 9?egtmente berufen; benn man gab t’bm bas 3\e= 
ctorat bet) bem Sollegto ju JKegenfpurg, unb nad) btefem bep bem Soüegio ju 9Hüncben. 2)aS erfle non biefen fwepen Remtern 
bauerte nur jwep 3abre; alletn baS anbere würbe t'bm fed)|ebn 3abre btnfereinaitber gelaffen. Sr i|T lange 3eit 55et'd)t»ater bep 
bem9>rtnfen2([bred)t »on kapern, unb ber ^rime^tnn, feiner ©emabjtnn, gewefen, unb Dom Sburfüt'flen Sölajrimilian, bet; wtcb' 
tigen ©efd)dfften, um S^atb gefraget unb gebraucht worben. Sr b«t ojfentlid; mit bem afierberü&mtefien ^»rebtger b bes ^er* 
jogs Don Sileuburg bifputiret; unb, wenn man feinen 9JIttbrübern glauben barf, benfelben überwunben (A). (£r bat etliche 
©treitbüd;er unb Derfd}iebene politifche 2öerfe über bie Zeitläufte, berauSgegeben (B). Sc b«t Dor feinen politifchen ©driften 
einen Derfappten tarnen angenommen (C). Sr ifl $u SDlünchen ben 23 bes ^ornungs, 1631, geflorben c. 

<0 ©iejj ifl eine »on ben »ier SBalbflaöten. b') SlamcnS 3flcob Äaiibrunner. c) 2luS Sftatbanael ©otuefö Biblioth. Scriptor. 
Societ. Iefu, p. 373,374. 

(A) <ßc bat mit * < * ^ailbcumtecn Difputict, anö, wenn 
inan feinen ITtitbrüDecn glauben Darf, öenfelben ubecrounöen. ] 
2llegambe unb ©otuei fagen : es fep ^»ailbrunner bet) btefer ©ifputa= 
tion bermapen in bie Qrnge getrieben worben, baff er faft fein SSort fagen 
fonnen, unb bie folgenbe 9lad)t in eine Jranfbeit gefallen, ober bod) fratif 
getban, bamit er bes folgenben ?ageS nicht wieber auf bem Jampfpiafje er= 
febeinenburfett. Tarn fortiter prefliis eft, vt tantum non obmutuerit, 
morbumque reipfa nocte iila contraxerit, vel,ne cogeretur iterum in 
aienani defeendere, callide fimularit. Biblioth. Scriptor. Societat. Iefu. 

Siefe Unterrcbung ift beS Su ‘Perron unb bcS ®u ‘PlefffS 3)tornai 
Ihrer ganj ähnlich gewefen: benn fte betraf bie SBefcbulbigung, bie man 
bem iutberifeben ‘pre&iger jur Jaft aeleget batte, baf er in einem beut: 
feben 3Berfe, Papatus Äcatholicus betitelt, »erfebiebene ©teilen ber Jir: 
cbenpater mit taufenb 5?erfdlfcbungen angefübret batte. JeilerS, bes 
2lttfldgerS, unb J?ai(6ruimers, beS2l'ngef(agten,UntetTebung ifl ju Sfteu: 
bürg im 95rad)motiate, 1615, gehalten worben: unb wenn man ben £u: 
tberanern barinnen glaubet; fo ift bte Unfcbulb ihres ‘PrebigerS ins 
bellefle Jid)t gefe^et worben. Ex infpeflione et exaininatione diöo- 
rtim patrifticorum, innocentia Heilbronneriana luculentcr patuit. 
Vid. Stratem. Theatrum hiftoricum, p. im. Dorfch. in Kircher. 
dev. praelim. 100. vsque 106. Andreas Carolus, in Memorabil. Ec- 
eleliaft. Saeculi XVII. p. 384.385. 

(B) <£c bat etliche ©treitbudjec berausgegeben.] ^»ier finb bie 
$itel ba»on : Tyrannicidium, feil feitum Catholicorum de tyranni 
internecione aduerfus inimicas Caluiniani Miniftri Calumnias in So- 
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cietatem Iefu iaflatas, ju Wunden, 1601, in 4. Iateintfcb unb beutfefj. 
Papatus Catholicus, feil Demonftratio fundanientalis veritatis Eccle. 
fiae Catholicae Romanae contra Iacobum Hailbrunner, ju 93lttncben, 
1616, in SWeen ^oiiobdtiben, beutfeb. Compendium eiusdem operis^ 
ebenbafelbfl, unb ju e6enberfel6en Seit, in 4. beutfd). Agonia feu Su- 
dor mortualis Iacobi Hailbrunneri, hoc eft Refutatio Hailbrunneri, 
qui extremam vnöionein inßdlatus fuerat, feripto libro, ebet’.baf. 
1618. in 4. beutfeb. Fafciculus olidus 30 flofeulorum, id eft Abfurdil 
tas Praedicantium in Colloquio (unb nicht Collegio, Wie ‘PiaccitlS, 
de Pfeudonymis, p. 261.) Ratisbonenfi. (Jv bat ftd) »or biefem ©er» 
fe, weiches 1604, in 4 gebrudt worben, ben Slamcn Iacobus Siluanws 
gegeben. (2luS beS 2l(egambe ttnb ©otueiS Bibi. Script. Soc. Iefu.) 
<£r bat ftd) eben benfelben Slamen in einem SBerfe gegeben, bas ju 3n= 
golflabt 1607 gebrudt worben, unb betitelt ifl: Philippica in anony. 
mum quendam Praedicantem, qui Societatem Iefu mendaciis onera- 
uit. Sie Söibliotbeffcbreiber ber Sefuiten haben biefeS S3udeS ^acob 
JeilerS nicht gebad)t. ‘PiacciuS (de Anonymis, p. 261.) belehret- uns, 
ba^ biefeS eine 2lntwort auf eine beutfebe ©dwift gewefen, worinnen 
man »erfebiebene ©teilen jufammen getragen batte', bie man aus eini« 
ger fjefuiten aufrübrifeben Sßerfen gezogen gehabt, ©er SScvfafier bat 
JeilerS !Pbi(WPica 1608 wiberlegct: feine 2lntwort ifl Antiphilippica 
betitelt: es ifl ein beutfcbeS ©eid, wo man basjeniae »cifenbs jufam» 
men getragen bat, was ftd) in ber fycfwten ©griffen 2i'ufrübrifcbe® 
gefunbeu bat. ©er Urheber biefer jw»> ©antmlungen ifl bes ©uitfür< 
flett »on ber ©fais Scatf; gewefen, unb bat 33iid)aei JoeffcniuS geheimen. 
Deckher, de Scriptis Adefpotis, p. 13;, 3d> habe im III SBanbe ber 
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2 Äcplcv. 
practifcßen ©'oral gelefett, baß unfer .fetter 6er Urheber bet* CaueaTur. 
turis ifr. ©Jan wirb Ijier nidjt ungern 2(rnaulbs Stelle feljcn. Mo. 
rale pratique, Tom. III. p. 112. ,, S5a ©vavtna, * ; * ein ge* 
„tef)rter ®eminicaner, fid) mit vieler S3efcf)eibenf)eit in bem ©efange 
„Der Curteltßube baru6ev beflaget, bnß ber ©trbtnal 33ellarmitt in fei* 
„ner XPebHage öer (taube, von ben alten Orben alljufjavt gerebet, 
„unb vorgeftellet: baß man ftcf> nid)t barübet verwimbcrtt büvfe, baß 
„nach i()rer ©tiftung in einer fo langen ßolge »on galjrlnmbci'ten eint* 
„ge 3}ad)fid)t eingefüfjret worben; fo t>at ißm euer Getier, in feinem 
„33ud)e, Cauea Turturis, im XIV (fap. trofeig geantwortet: Societa- 
„ti Iefit non eft periculum, ne poft aliquot annorum ccnturias fibi 
„multum diilimilis apparcat. Habet enitn aromata a putredine prae- 
„feruantia. „ 

©Japer eignet bteCaueamTurturis anbern 31t. Sieß finb feine35or* 
te : Cui ( Voci Turturis) etfi D. Ridelius, Ecclefiae Landshutanae 
Decanus, aut fub Riedelii nomine lacobus Balde, lefuita, Caucam 
Turturis oppofuifl’et, Grauina vocem congeminautem Turturis pu- 
blico dedit, etc. loh. Frider. Mayerus de Fide Hellarmini fufpeäa, 

p. 197. 198. 
(C) <&c bat vor feinen politifcben Schriften einen rerfgppten 

tZamen angenommen.] 5)cr blutige £rieg,we(d)er Seutfcblanb von bem 
1618 gaßre an, bis auf ben mün(terij'd)en ^rieben verheeret (jat, ift außer 
Zweifel ein fRetigionsfrieg gewefen; beim ber 23uttb ber ‘proteftanten, 
melcßm bie von ber anbern Religion eine fat^olifcfje fiigue entgegen 
gefeftet, bavon'ber ©urfüvft von Shapern baS Jjaupt war, ift feine ©e* 
Furt bem Tlvgwofme fcßulbig gewefen, baß ber burd) bie gefutten gereiste 
faiferlicbe -fiof ben pajTauifdjen ©ertrag aufl)cben wollte. Set ©)ur* 
fuvft von ©apern, ein fef;r gefd)icfter $rinj, l;at nid)t erbulben tonnen, 
baß man bie Äatßolifen eines folgen 2lnfd)lagS ungeftcaft befdjuliigte. 
(Er t>at 95üd)er IjerauSgeben lallen, worinnen man bie 9>roteßanten be= 
fd)iilbigte, baß fte fid) aus gefährlichen 3fbfid)teu, unb namentlid) jur 
ltnterbruefung ber r6nttfd)cn Äird)c verbuttben Ratten, ©iefc S3cfd)uU 
bigung ift 1621 in folgenbem 3Berfe erfd)ienen : Cancellaria fecreta 
Anhaitina, id eft, Occulta Confilla, Inaudita Propofita, Pcriculofae 
adinuentiones, et predigiofae Machinationes Capitum ac Diredloruni 
vnionis correfpondentiuin in Germania, occafione Rebellionis Bohe. 
micae ad eiusdem Coronae, et Imp. Rom. perniciem agitata. Poft 
nuperam illam, omnibus pofteris memorabilem Vidtoriam Prägen, 
fern, 8 Nouemb. 1620 in Originalibus Scripturis ac Documentis Can- 
cellariae Anhaltinae, Diuina Prouidentia deprehenla. S)te protefran* 
tifeßen grinsen tjaben biefeS 33ud) wiberlegen (affen, welches, wie man 
vermutf)ete, burd) SBilßeltn god)evn, bes (Efjurfürften von 33ai)ern 
Slatf), unb burd) 53. fieicfavben , 3ufammenge|ioppelt worben. Äeüer, 
in Append. Cancellariae Anhaltinae, faget, biefeS ©ergeben fep falfcf). 
©lanbatgegtaubet: es hatten fiel) biefe ‘Priusen ber §eber©oltabS‘Plcß, 
bcS Spurfürjten von ber 'Pfalj, ©iafix’S, bebienet. SlicolaS dparftein 
leugnet es in ber ©orrebe feiner Refponfio Apologetica, wibevbeS^abiuS 
^»ercpnianuS 21 jap. Unfer gacob Heller hat es geglaubet; betin er f;at iß* 
re SBiberlegung burd) ein SBerf wiberleget, welches 1624 unter biefem 
*£itel gebrueft worben : Volradi Pleffii (*) Heidelbergenfis oiim 
Confiliarii Aiax poft oppugnatam fruftra Cancellariam Anhaltinam in 
fpongiam incumbens, fiue Appendix Cancellariae Anhaltinae, aucto- 
re Fabio Hercyniano I. C. Alegambe unb fein ftertfeßer I)abcn nicht 
gewußt, baß if)r Scitbruber auf bem 5dtcl biefeS SBerfeS ben Sfameu 
Fabius Hercynianusjangenommen l)atte. (Et hatte ifjn in bem vorßerge* 
henben 3al>re angenommen, ba er auf ein 33ud) geantwortet, bas 2ub* 
wig€amcrariuS, unter bem titelt Canceilaria Hifpanica, adiedb funt 
A<äa publica, hoc eft; Scripta etEpittolae authenticae, e quibus par¬ 
tim infelicis belli in Germania, partim Profcriptionis in Eledlorein 
Palatinum fcopus praecipuus apparet. Adieöi funt fub finem Flores 
Scoppiani, ex Claflico belli Sacri, 1622 ^erausgegeben f)atte. 2)iefeS 

SSBerf bat, nad) bem fScgifter ber Materien, einen anbern Sitel, natw. 
lid): Viua Demonftratio caulfarum praefentis in Germania belli rcli- 
gionis ergo fufeepti. 2)cS 3efuücn jfellet'S Antwort, auf biefeS 33ud) 
beS SamerariuS, i|i betitelt : Litura, fett Caftigatio Cancellariae Hi- 
fpanicae, a Ludouico Camerario Excancellario Bohemico, Exconfi- 
liario Heidelbcrgenfi etc. inftruiftae. Audlore Fabio Hercyniano I. C. 
©Jan hat 1624 eine nette 'Ausgabe bavott gemacht, ber man biefen 5i* 
tel VOtgefe^et : Cancellariae Anhaltinae, pars fecunda. In qua non 
ita pridem a quibusdam edita Cancellaria Hifpanica neruofe fimul et 
lepide refutatur: tum ex quibusdam interceptis ad Gaborem litteris, 
Hungaricorum qui fequuti funt et adhuc durant motuum incentores 
feu audtores demonftrantur. Audlore Fabio Hercyniano I. C. 2l(e= 
gambe unb fein gortfefjer l)aben nid)t gewußt, baß ^acob .teilet biefen 
falschen Eftamen auf bem Sitcl biefeS SBerbeS attgenommen gehabt. 2lU 
lein cs ift ihnen, in 2fiifel)ung biefer jwoen ©cßriften > nicht uubefannt 
gewefen, bavon ich bett ?itel herfeßen will: Rhabarbarum doman. 
dae bili quam in Apologia fua proritauit Ludouicus Camerarius pro- 
pinatum a Fabio Hercyniano I. C. anno 1625. Tubus Gallilaeanus 
hebefeentibus Ludouici Camerarii oculis, in litura Hifpanicae Can- 
cellariae male aduertentibus, ad clarius videndum tornatus, a Fabio 
Hercyniano. Additis in fine teftimonii caufa, et pro Tubo, et pro 
Rhabarbaro, ipfiusCamerarii epiftolis anno 1625. ffjtcolas ^arftein, 
itt feiner Antwort auf ben 2ljar, ober ben Appendix Cancellariae An¬ 
haltinae beobachtet, baß ber Sefuit, ber Urheber bavon, fcf)r gewohnt 
gewefen, ftd) 311 Vertappen. Nihil huic homini infolens eile, vt veri. 
tatem, ita nonten fuum peruertere, et modo fub Aurimontii (a ma- 
tre fua Goltbergera) modo fub Didaci Tamiae, modo fub Fabii 
Hercyniani (a fylua Hercyniana, fiue Nigra, prope quam fupra 
Balileam in oppido Seckingen natus eft) nomine fallere, et his lit¬ 
teris, I. C. quae non Iurisconfultum, vt alias, fed Iacobum Cella- 
rium denotant, ledlori imponere. In Praefat. Refponfionis Apolo- 
geticae, 1625 gebrueft. Stefe ©etfletbungen ftnb ben swcctt 3efuiten 
nicht befatmt gewefen, weld)e bie 33ib[totl)ef, von ben ©ertbentett ihres 
OrbenS jufantnteu getragen haben. (Eben biefer ffttcolas -har|ceiu bc* 
lehret uns, baß ^aceb .Heller, ber Urheber berMyfterior. politicor. gewe* 
fett (**), eines 2Berbes, welches groß 2Utffef>en gemaeßet, (©iehe 
Mercure Franc. Tom. XI. p. 1062 u.f. @.) unb Welches bem franjofU 
fd)en dpofe fel)r fd)impflich gewefen. Mein er hat, auf ber 10 ©. einem 
anbern 3«fuitfu bas Sfiett jugeetgtiet, weld)eS Secreta Secretorum Cal- 
uino Turcica betitelt war, unb bavon ber ©erfaffer ben fftamett Ho- 
neftus Cogmandolus 31W ©JaSfe genommen hat. ^Derjenige, ber ihm 
burd) ein 3Berf geantwortet, Secreta Secretorum Turco-Papiftica be* 
titelt, hat ben falfchen Sflamen, Iuftinus Iuftinopolitanus, ftatt Ludo- 
uicus Camerarius angenommen, welches fein wahrhafter 93ame war. 
®ie ®efed)te ber ©evibenten, über bie 33egebenhetten ber bamalige« 
Seit, finb viel ernfthafter, als bet) tfjigem Kriege, (man hat btefeSÜnt 
SBeinmotrate, 1695, gefchrieben.) unb and) viel beiger itt ihrer 2(rt, als 
ber ©olbaten ihre, gewefen. heutiges 5ageS machet matt fa|t nichts, 
als ©atirett, bie mit fPicfelheringSpoffen angefüllet finb. 

(*) 2(legambe hat ftd) bet) biefem 3?amen betrogen; er hat Blefiü 
gefaget, unb baß biefer ©Jcnfch dlanjler gewefen; 'P. ©otuel hat biefe 
3ween ©d)niher nicht verbe)Tert: er hat Bleffii etc. gefehet. piaceius, 
de Anonymis, num. 256. p. 71. hat fte auch nicht gebeffert, nnb bie* 
feS SBerf nod) fa(fd)lid) unter bie gabt ber ungenannten gefeilt, ine 
bem er nid)t gewußt, baß ftd) ber ©erfaflet Fabius Hercynianus ge« 
nannt hat. 

(**) Legat Myfteria politica nuper a vobis, et quidem a te Iaco- 
be Kellere (vt multorum fiiit opinio) edita. Nicol. Harfteinius, 
Apol. p. 8. 3» bem fratisüftfdjen tOiercur, Tom. XII. eignet man bie 
feS ©ud) einem ^talianer jn. 

f ewbi‘ örö§tbn 0fa-nforfd)etm ferner pet’f, n>ar ®tel irrt ^Bürfembergtfehen hen 27 &e$ 
H71/ Sbbohren. (£r fing feine phifofopl)ifd)en @(ut»ten Tübingen, 1589, an, unb ^mep üjafire barauf jlubiet-te ec 

feie SHatljemattf auf eben biefer Univerftfaf, unter bem berühmten 5Qiid)ael 55Ibjllin. (£r nahm barimten fo ^u, ba§ er oon 1595 
an, ein feht fd)bneö 55ud) auffe|te, welches baS folgenbe 3a&r/ unter bem 5.itel: Prodromus Diflertationmn de proportion« 
orbiuin coeleftium, deque caufis coelorum numeri, magnitudinis, motuumque periodicorum genuinis et propriis etc. 
Jherauögegebcn worben. (Sr war bereits naef) ®ra| in ©tepermarf berufen, um bafelbfi bte mathematif. ©i|Tenfd)aften fu lehren fl. 
ihdiofSrabe, ber ftd) tn Lohmen niebergelajjen, unb Pon bem i?aifer bafelbfl alle Wirten ber föequemltd)fetten3ur5Serbefferungbec 
©ternfun^erhalten hatte, wünfd)te begtertgfi, ben Kepler bet) ftd) ju haben, unb fchrieb ihm bePwegen fo viele Briefe, bah et ihn verf 
irtod)t, bie ^IfabemtejuÖralJiu verlaffen, unb ftd) 1600 mit feiner Familie unb Sßtbltothef nach Lohmen begeben b. Kepler 50g 
fich unter biefer 3xetfe ein viertägiges Steher (fu, welches fteben bis ad)t S!Ronate bauerte, fo, ba§ er bem ‘Stjcho ^Srahe nicht alle 
fetenjle leiden fonnte, bte er ihm ju leijien vermogenb war. ®r war auch einigermaßen mißvergnügt über baß tteibtfcbe 
halten, baß man, in 2lnfehung feiner, hatte: benn ^r)(±)0'Srahe theilte ihm nid)t alleß mit, waß er wußte; unb weil er 1601 ffarb, 
fo hatte unfer Kepler nicht 3eit genug, ihm viel SDtcnße (3u letjlen, ober viel von ihm (fu lernen. 5Bon biefer 3^if hat Kepler bett 
^titel etneß faiferlichen ?07athematici feine gan;e iebetTß^eit gehabt d, unb ftd) burd) feine SSetfe immer mehr unb mehr SKuhrn 
erworben (A). 3>er Äatfer ^vubolph trug ihm auf, bie le|te ^tanb an beß <tt)d)o Tabellen ju legen e, welche^ bie rubolphinh 
fd)en genennet werben follren f. Kepler arbeitete auch fehr forgfaltig baratt; allein bie üKenfmetfter waren fo übel geßnnef wt« 
ber ihn (B) ; baß er fte nid)t eher, alß 1627 herausgeben fonnte. (£r ffarb im ®intermonate, 1630, ju ^tegenfpurg, wo er um 
bte SSejahlung feiner rücfjfanbigen 55efolbung anhielt s. Äubtvig Kepler, fein ©ohn, ein %v'3t ju Äonigßberg in Preußen, 
hat feitteß SSaterß Somnium, Lunarisue Aftronomia, vollenbß bruefen (affen, unb hat befürchtet, cß mochte ihm biefe 23efor= 
gungj)aß kben foßen (C). 3vhann ^eplerß ?Ofet)nungen finb zuweilen fehl* fonberhar: man follte fagen, baß er ber ®eld 
cine©eele gegeben hatte, bie mit Qümpftnbung begabet wäre (D). S*Kan will, er habe bem (Earfeftuß ben 2ßeg fehr gebah* 
ttet (E). 9Jfan fann ihn unter bie ©chriftfreller fahlen, wcldje gefaget haben: baß fte eine ©eburf beß 33er|fanbeß wett (}6|kr, 
alß ein ^onigretth, fd)a|ten h. SOforeri hat viel mehr fehler (F) ber Hnterlaffung, alß Vollbringung, begangen. 

d) 2fuS bem ©affeubi, in Vita Tychonis Brahei, Libr. V. pag. m. 45-1. fr) <E6enbaf. p. 456 unb 479. c) ©enbaf pag. 406- 
d) ©ie()e bie 2lnmcthtng (F). e) Gaflendi in Vita Tychonis Brahei, Libr. VI. p. 471. f) @ie fittb unter biefem £itcl erfcl)iettert. 
g) Gaflendi, in Vita Tychonis Brahei, p. 472. b) ©tel)e bie Sfnmerfung (A), 311 (Eube. 

(A) QZv hftt fteb burd) feine öperfe imitier mehr ttnö mehr lias Jogarithmorum in totidem numeros rotundos. Supplementnm 
Äuhm erworben.] geh Will nur ben $itcl von einigen feiner 33ü* Chiliadis logarithmorum. Nona Stereoinetria doliorum vinariorum 
d)er hemerfett : Harmonices mundi libri V. Apologia pro fua Har- et Stereometriae Archimedeae fupplementuni. Dioptrice. De vero 
monica mundi contra Demonftrationem anaiyticam Roberti de fliidli- nataii anno Chrifti. Eclogae Chronicae de tempore Herodis Hero- 
bus.. De Cometis libri tres. Ad Vitellionem Paralipomena, quibus diadumque, baptifmi, minifterii, pafllonis, mortis, et refurreiftio- 
Aftronomiae pars optica traditur. Epitomc Aftronomiae Coperni- nis Chrifti, deque tempore belli ludaici. Tychonis Brahei Hypera- 
canae. Aftronomia noua, feu Phyfica coeleftis tradita Commentariis fpiftes aduerfus Scipionis Claramontii Anti-Tychonem in aciem 
de motibus ßellae Marti« ex Obferuationibus Tychonis Brahei, Chi- .produefit#. 55iefeS ift jureid)eiib, jn heweijen, baß unfer golwtm Äep= 
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Äepler. 
ler feiner von bettfenigen Hopfen gewefen , bie nur in einer fieinen 
©pl)are eine ©türte traben: et hat feine ©)atigfeit: auf eine grope 2ln= 
jat)( von ©egenffttuben erfh'edet. 3)Jan fel)e in betn ©yte biefeS 2lrtifelS 
ben QTiret von bem erffen SSetfe, weites er hevauSgcgeben hat. © i|l 
mit feinem Myfterio Cosmographico eitterlep, unb baSjenige, bavon 
er unter aiien feinen ©iid)ern am meiften gehalten bat. (fr ift einige 
Seit fo vergafft in bajfelbe gewefen, baß er befannt, er wolle ber ©)re, 
baSjenige erfunbenju haben, was er barinnen ins Sid)t gefefjet, nicht 
gegen bas (S£)utfiirfrenthum ©adtfen abfagen : Thomas Lanfius in 
Mantifia orat. p. 792 memorat, Keplerum aliquando a fe rogatum, 
quem ex editis a fe libris loco dignaretur praeciptto, primatum de- 
difle Myfterio cofmographico, teftatum in illo feripto, quinque cor. 
porum regularium fublime fecretum tot faeculis abfeonditum pandi: 
inuetitum auteni illud, cum adhuc recens eilet, tanti fe fecifie, vt, 
ft eodem tempore Saxoniae Eleftoratus fibi dono oblatus fuifiet, ad- 
dita conditione, alterutrum, aut donum aut inuentionem repudian- 
di: ampliffima et tot metallorum copiis foeta prouincia excidere, 
quam inuidenda et perpetuam gloriam fecum duöhtra inuentione ca- 
rere maluerit. König. Biblioth. p. 444. in Voce Keplerus. 

(B) 2?te Äentmeiffer fmö ubelgefmnt gegen ibn genaefen. ] 
SBebe beuen ©elel)rten, weiche biefer ©errett ©nabe (eben muffen, unb 
ein SBerf nicht ju ©taube bringen fonnen, tveun ihnen bie 2luffcher ber 
Stenten nid)t geneigt ftnb! feilte, wcldtc, um bem dürften wof)l 511 bienen, 
biejenigen bufch taufenb ©d)tvierigfeiten abmatten muffen, betten er 
Sjtahrgelber giebt. ©ie lafTen ihm burcf) biefeS tOtittef, ohne bap eS 
ihn viel foffet, ben Sttthm ber ©epgebigfeit. 2fd) bebiette mich bes 
©affenbi 2litSbtüdungen, .Zepters SDtisvergnugen ju bemerfett. Alacri. 
ter quidem jlle fe accinxit; verum illae breui, ac aliae deinceps, 
partim ex öperis natura, partim ex tergiuerfatione PraefetSorum 
aerarii, fubortae fitere difficultates, vt priusquam Tabulae perfe- 
dlae, euulgataeque fuerint, annus faeculi xxvit. aduentarit. Con. 
queftus eft certe ab annis II. ac III. configi fe limis Praefedlorum 
oculis; et cum anno IX. fpecimen laboris infigne, Commentaria de 
motibus Stellae Martis edidilfet, ac Rudolphus praeter editionis itn- 
penfas, perfolui illi confeftim mandafiet, tum ftipendiorum refidua, 
quae, inquit, ad duo millia monetae argenteae maioris exereuerant, 
tum alia infuper duo millia; expoftulabat tarnen adhuc biennio poft, 
decreta Rudolphi in fe munificentillima nullum euentum confequi, 
ac fe incafium facere fumtum, pulfareque iam Camerae Silefiacae, 
iatn Imperialis aerarii fores. In Vita Tychonis Brahei, Libr. VI. 
p. m. 471. Kepler ift eben fo fehr von ben Stentbebienten, unter bem 
Ölaifer 9Diattl)iaS, als unter Stubolphen, aufgehalten worben.. Licet 
anno infequente Matthias Rudolphi fucceflor et continuari ftipendia, 
et exfolui refidua iufliflet, querebatur tarnen anno xvi exfpeölare 
fe adhuc mandatorum exoptatiiltmum effeclmn. ©enbaf. © hat fei; 
ne ©ebttlb nod) unter ^erbinattbs Sfegteruttg üben müffeu: allein enb: 
lid) hat er feinen Slücfjtanb erhalten. Perfeuerarunt adhuc querelae 
poft exadlum XIX, quo Ferdinandus Matthiae fucceffit, etiamque 
poft XXI, quo edidit partem dodtrinae Copernicanae theoricain, iux- 
ta quam dedudlio tabularum foret: quousque optimus imperator 
rebus licet nondum penitus compofitis, etiam vetera quae AntecetTo- 
res debebant ftipendia perfoluit, ac vt necefiarii ad maturationein 
editionemque operis fumtus fuppeditarentur mandauit. ©enbafelbft. 
fDie richtige ©ejahlung feines ^ahrgetbeS ift unterbrod)en worben; 
benn er hat 1630, nad) Stegenfpurg gehen müffeu, um bie 23ejah= 
(ung feines Slüdffanbes att^uhalten. Cum .... anno xxx 
- - - ad Comitia Ratisbonenfia, vt ftipendiorum refidua poftu- 
laret, fe contuliflet, incidit in ardentem febrim, ex eaque obiifte 
initio Decembris, vt certe ad Deodatum feripfit Berneggerus, cum 
et eximius Eichftadius ad me feripferit, fuifle eum catharro exftiu- 
dtum, quem apoftemata quaedam cerebri ob nimiam equitationem 
praecefterant. ©enbaf. 472 ©. 

(C) Äuörotg Kepler *• * * fiat feines Vaters Somnium 
- - - - vollends Druct’en laßen, unö ec hat gefürchtet, es 
möchte ihn öiefe ©eforgung öas JLeben hoffen.] SöflS lebte SBerf, 
we!d)eS Sohann Kepler verfertiget, ift bie ©efchreibung beS SÖlonbeS 
gewefett; er hat nicht b‘e freube gehabt, es herausjugeben; benn er ifir 
unter tvahrenbem ©rude gefforbett. 3acob ©artfd), fein ©chtviegerfofm 
unb treuer Sfachfolger in ben aftronomifdteit SDiepnungen, f;at bie ©or= 
ge biefeS 55ud)eS über fiel) genommen, unb es weiter unter bie 'preffe 
gegeben ; allein aud) biefe ©efd)afftigung hat ber $ob unterbrochen: 
iubwig .Kepler, beS Urhebers ©ol>n, tjf über biefe Sufalle fo erfchroden, 
bafj man taufenb SDfühe gehabt, ihn vt vermögen, baf; er ftch in 
biefeS ®erf gemifchet. & hat ftch gefürchtet, bas Sehen einjubüfien, 
wie es fein SSater unb ©d)wager eingebildet hatten : unb feine 
©tiefmutter, 3chann Keplers ®itwe, welche bep ihrer 21rmuth mit 
vielen Äinbertt befebmeret wav, hat viel ©itten unb ©orffetfungen atu 
wettben muffen, ihn ju biefer Unternehmung ju bewegen. Snbltd) hat 
fte ihren Swed erreichet, ©n gelehrter ©rofeffor von Utrecht hat ftch 
biefer Umftanbe bebienet, 3°hanr' Keplers Sehren, von ber SDfotibem 
Welt, Vt verfchrepen : Vnum, faget er, pi-aeterire nequeo, quod fpe- 
£lat Selenographiae Keplerianae natales, vnde iure merito male 
ominor Leuaniae, eittsque incolis. © erzählet beS ©erfajfcrS unb 
beS ©artfchiuS 5ob, unb nach biefem fePet er barju Ida vero vt in. 
tellexit Ludouicus Keplerus, Iohannis filius, nouercae viduae ino- 
piis ac liberis onuftae precibus, atque erga patriitm nomen affedht, 
vix vinci potuit, vt libelli inchoatae editioni abfoluendae manum ad- 
moueret, territits (quod ipfe fatetur) improuifo et patris et affinis 
obitu, metuensque ne cum illis in Lettaniam relegaretur. Gerard. de 
Vries, in Diflertatione de Lunicolis, p. 253. 254. ©ie ift, ttcbff ©as 
nielS©oetiuS ©hpftologie, su Utrecht, 1688, gebvueft. 3d) habe nid)t 
leicht einen ©dtriftftellet gefetyen, ber ftch gegen .f cplcvn fo htbig erwte; 
fe, als ©d)oocfiuS, gleich als wenn biefer grope ©cathemattrfutibige ber 
cil[erlad)ei'(id)fre unter allen «Ofenfchen wäre, ba er ftd) bemühet hat, bie 
Sfatuvlehre mit ben ©pecitlattonen ber fO?atl)ematif ;u vergleichen. 
Sftad) meinem ©ebünfen fann biefeS ©orhaben niemals einen guten 
Qfrfolg haben: beim ber ©egenffattb ber SÄathematif, unb ber ©egen: 
ffattb berSfaturlehre ftnb utiverbinbltche ©inge; ber eine ift etneOatan: 
titat, bie nur in ©ebanfen ba ift, unb auf feine attbere 2l'rt ba fepn 
fann; ber anbere befteht auper unferm ©cvjtanbe, unb fatm wefentlich 
nicht in uttferm ©erjtanbe fepn. * ©cm fep, wie ihm wolle, fo wollen 
Wir bes ©choocfütS Aevgerntp fehen : Vbi Mathematicus, nemo eo- 

III ÄaiiO. 

dem (Johanne Keplerd) melior et fubtilior, vbi vero Phyfictts ne 
mo eodem peior atque ineptior, vt faepiflime doleam, fi non inee' 
mifeam, virum tarn eximium, diuinatn illam Mathefin nu^amentis 
fms Phyficis adeo foede commaculafle. Quid ablurdius enim vel 
febriatans anus in fomnio videat, quam quod terra ingens animal 
fit, quae per montium crateres etcaminos, ceu os aut nares ven 
tos exfpiret! et hoc tarnen exprefle docet libr. IV. Harmonicae" 
cap. VII. vbi ferio quoque probare nititur, quod terra cum coelo 
fympathiam colat, et natumli inftinflu fiderum poßturam copnorcat 

Similiter in feripto de Motibus Martis fol. 173. contendit, folem ma' 
gnum magnetem, feu magneticum corpus eile, fupra proprium cen' 
trum diuriio motu circumaaum , quod fecundum fpeciem quandani 
diffufam, omnes reliquas Planetarum fphaeras commoueat, et in or 
bem agitet. Nec fic Keplerus folum, per Mathefin imprndenter et 
mfeliciter Phyficae applicatam, in errorum praecipitium ruit fed 
cum eo multi quoque alii, quorum indicem alio in feripto li’Deo 
placuerit vitam prorogare, exhibebo. Martin. Schoockius ’ de See 
pticifmo, Libr. IV. p. 387. 388. 

, * Xgev; hat ohne Sweifel nicht gewupt, was fdion m 
feiner SsttSfaac Steuton unb fo viele anbere in ber Staturiehre, 
burd) ^ttffc ber ®athemattf, für ein gropeS Sicht attgesüttber 
Unb ob es 5war gewtp ift, bap mau mit ber blopetm©ecnwtr fin 
ben ©flarungen forpcrltcher ©erauberungeu, nicht ausfömmt fon- 
bern nod) höhere ©nmbe brauchet, bie aus ber 9DK’tavf>vfif Lr- 

fommen, unb ftch auf bie Prüfte ber einfachen ©inge beuchen in 
bie ftd) alles Bufamniengefepte ober 21usgebel)nte aufföfen läßt • fn 
fonnen bod) bte heutigen SUaturlehrer, ber matl)ematifd)cn ®äln- 
hetten, von ben 3al)lcn unb ©röpen, fonberltch aber ber mecbaii - 
fd)en, l)pbroftatifd)en unb bpbtan(ifd)en Sel)rfdhe, unmöglich ent¬ 
behren, wenn fte etwas ©runbliches einfefjen unb vortragen wol¬ 
len; wie alle neuern|^aturforfcher, ^t.gett, .«eil, ©ravefanb, Wtu 
fdjetibroef, 33o(f, Starnberger u. a. m. fattfant gewiefen höben 
S>err ©aple bleibt tn bem allgemeinen ©egriffe ber mathematifchen 
©rope freiten; bte jwar frepltd) an ftd) etwas ab|TracteS, aber bat: 
um nicht gleich eme leere Sinbilbung ift, bie auf bie Körper gar nicht 
angewaubt werben fonnte. © wäre eben fo, als wenn ich iaaen 
wollte, bapbteSfechenfmtff von ab(fracten Bahlen ftaiibelte, unb alfo 
m fSiunje, ü.Uaap uub ©cwtd)te gar nicht jfatt fanbe. (S. 

(D) man foüte fagen, öaf? er öer XDelt eine Qeele ctcctebert 
hatte, ötc mit ttmpffnöimg begabet wace.] gfachbem ©opius be-- 
merfet hat, wie abgefchmacft cs fep, bte Qrrbe unter bte 3ahl ber ©öfter 
ju fefjett: bte ©besage id), bie jebermatttt für einen öförper gehaiten 
bte man mit ^upen getreten, nnb bte man mit allen ©attungen von 
Unflattgfetten bebed'et hat, |o fehet er barju, bap bie ®eifeften biefe ift- 
berfeit jwar etngefel)en, unb baper gefaget hatten, bap bie ©be entwe- 
bet ein ©)ter, ober ein Sb/d bes gropen ^thiereS fep, bas man bte SBelt 
nennet. dcOngineet Progrefiit Idololatriae, Libr II cap LXII fub 
fin P. m 641. Ölepier ift von biefer ^epttttng nicht wett abgegangen, 
fahrt er fort: benn er hat ntd)t allein gefaget, bap bte tägliche ©ewe- 
gung ber ©be von bet ©be felbft fomme, fonbern auch, baß fte bie ©- 
fchemung ber Kometen wahrnehme, bap fie vor©chrecfen bamber febw - 
he, unb ba| bie grofen^egen bavon entfhhen. 
„quentem hbro de cometis ann, poß milleßmum et fexcentejnum febti 
„mi, atque idem duodeuigeßmi ■ Facultas mundi fublunaris cometam 
,, P ER SENTISCIT, ET obstvpejcit, vnaque facultSel 
„caeterae omniurn rerutn fublunanum. Ac poftea : Facultas telltt 
„ris, infolenti Cometae apparitione CONstbrnata vnö 
„terreftns fuperficiei loco multum exfudat vaporum, pro qualitate 

ilbus partis fm corporis, hmc diuturnae pluuiae, et eluuiones 
©affenbt beobachtet, bap nach Zeptern, alle @tenie befeelet ftnb unb 
bap, gletdpvte ftd) bte ©>tere, vermittelft ihrer^tuSfeln beweaen bie 
©be unb ‘Planeten ihrer «Stoffe gemape 9)tusfeln haben , weiche bas 
Sßerfjeug ihrer ©ewegung ftnb. © giebt ber ©onne eine fef?r eble 
unb fehr ftfatige ©eele, unb will, bap bie ©onnenftralen bie ©eele ber 
‘Planeten Wtrffam machen. Adnoto dumtaxat Keplerum fta fidera 
fecftTe ammata ac vt mftrumenta motus in Animalibus funt fibrae 
digeftae per mufeulos; fic cenfuifle lllum eile ec in Terra et in Pia 
netis caeteris ingenteis fibras aliquas pro ratione molis cuiusaue* 
per quas Anima vitn fnain motricem exerceat. Cenl’uit vero etiam’ 
praeter fpecialets Ammas, et vireis, quae infimt in caeteris efle in 
lpfo fole Animam nobdiffimam, potentifiimamque, quae dum So 
lern circa proprium axem (a centro Mundi propterea non difee' 
dentem) circumagit, immateriatas fpecies (fic enim appellat) irra' 
diando circumfundit, qiubits, Planetae velut correpti ir.fi Soli rir 
cumducantur. Gairendi Phyfica, Seft. II. Libr. III. cap’. VI p m 6 / 
golgenbeS faget Seibttife, Aftor. Eruditor. Lipfienf. 1639 ’ p 8’ 83 
Tantarum tamque conftantium veritatum caufas date nondum po 
tuit 0Keplerus) tum quod intelligentiis aut fympathiarum radiatto- 
mbus mexplicatis haberet praepeditam mentem, tum quod nondum 
lllius tempore Geometna inferior et fcientiae mottluni eo quo nunc 
profeciflent. cOMtt bemerfe wohl, bap es vernlid) fchwer fevn würbe, 
Keplers a?et)mtttg vnvtberlegen; beim wir beftnben uns nicht vielmehr 
im ©tanbe, genau ju wiffen, ob bte ©be belebt ifr, als eine ‘'aus wtfTeti 
fann, ob wir belebt ftnb ©ne SauS iff jufrteben, wenn fte ftd) von 
bemjentgen nähret, was fte aus ber auperftett ©aut unferer Körper fau* 
get; fie weis nicht, ob wir benfen: fte fatm and) bie inner» ©iebfebem 
nicht entbeden, bte uns bewegen, .tonnen wir uns mehrerer ©«be¬ 
dungen über bte ©age rühmen: ob bie ©be benfet, ob fte ©nvnnbitn.- 
gen hat, welche, wie bep uns, gewiffe innerliche ?rtebfebent beftitnmett, 
ftch auf ettte gewtjfe 2lrt ju bewegen ? * 

* *er bie ungeheure ©erfchiebenheit fo vieler befreite» ©e= 
fchopfebetrachtet, als uns bie ©be, bas SSalfcr unb bteSuft in 
allen Sßeltthetlen jetgen, ber wirb es nicht für unmöglich halten, 
bap aud) ein fttgelntnber Körper, wie ein ©lanec, befeelt fepn föttn-- 
te Sßer cttte luftige ©fmbung von biefen ßefeelten SBeftförvern 
wiffen will, ber fd)lage SeibnifjetiS Thcodicee, im I ?hei!e § 18 
nad), wofcfbfl bas Se()rgebimbe einer aftrouomifden ©ibecloaie füvv 
Itd) vorgefleüet wirb; worüber ©err ©. Sattghattfeu, ©ofprebiger 
unb ©rofeffor ber fÜMtf). ,;u .tottigsberg, eine aefehrte ©iffertatiott 
gehalten hat, fub tit. Syftema Theologiae Aftronomicae Anony. 
mi ciuusdani, variis annnaduerfionibus illuftratuni etc. ©. 

2 (E") man 



Äermatfoer. .Sester. 
CE) man will, ec habe dem ffatrtefms Den XSeg feffr gebab; 

«et. ] ^olgenbeS befennet SBaillet, in bes (Earteftus geben, Tom. I. 
p. 226. Seplec, faget er, batte ftcb ins befonöece auf Die 2(usbep 
jecung Der (Stemfebevtunfi unDauf Die ©ebefc’unf? gelegt, imD ob 
cc gleich noeb »tele Singe?» eutöect'en tmD »ollfommen yu machen, 
hinten ftrb gelaffen, fo muß man gleidbmobl bekennen, t>aß Das 
JLefen feiner (Schriften Dem (Tarteftus nicht unna^lid? geroefen 
iff' 3m anbern Staube, p. 542. bemerfet er brep Singe, bie CarteftuS 
mit Zeptern gemein 311 haben fcheitit: „SaS erfte ijt, bie üfrfenntnifj 
„betl)immJifd?en SBirbet, bapon .Kepler einen eben fo oerwirrten 23 c; 
„griff,, als 3orbanus 23runuS gehabt haben fott. SaS anbere ijf bie 
„(Etflarung bei- ©efwere, bie Kepler suerff bnrrf) bas ©letchnij; ber 
„©preu gegeben hat, welche burch bie Bewegung Des SBafferö, bas man 
„in einem ©efajje hemmbreheit lafft, (ich in Dem AÄItttelpuncte per; 
„fammtet. SaS Dritte iff, bie (grfenntnijj ber ©ehefimff, worinnen ihn 
„(farteftuS, 1683, für feinen ADIeiffer erfannt hat. & hat bem A3?er= 
„femisfolgcnbesgeugnijj bapongegeben: Serjentge, faget er, Tom. III. 
„des Lettres, p. 397. ber mich befchulbiget, baff id? bie (Ellipfen nnb 
„^yperbolen meiner Sioptrif, 00m Kepler entlehnet, muff entweber 
„unwiffenb, ober boshaft fepn. Senn was bie iSlltpfts antanget, fo 
„entfitme ich niich nicht, baff Kepler bapon rebe; ober wenn er bapon 
„rebet, fo gefdffeht es ftcherlid? nur, um ju fagen, baff fie nicht bie 2fna; 
„clafhia iff, bie er fuchet. Sie-^yperbole betreffenb, fo erinnere id? 
„mich fefjr wohl, baff er ausbrüdlich bewiefen haben will, fie fep es eben 
„fo wenig; ob er gleich faget, baff fie nicht feffr bavon untaffchieben fep. 
„fffun gebe ich jebem 511 bebenfeu, ob ich pon einem A)?enfd?en gelernet 
„haben bann, baff eine ©aeffe wahr fep, ber ftef) jubeweifen bemühet hat, 
„baff fie falfch iff. SiefeS halt mich nicht ab, 311 befennen, baff Äepler 
„mein erffer ADfeiffer in ber ©ehefimff, uttb unter allen ADfenfchen, bie 
„vor iffm hergegangen fmb, berjenige gewefen, ber am meiffen bapon 
„perffanben hat. „ (fr führet G. G. Leibn. Tom. I. A<SV. Eruditor. 
Lipf. an. Ceibnih rebet in ber 5fjat, 187 ©. alfo : CI. Speiffius - - 
notat, folemne fuifle Carteßo praeterire nomina aiitorum, et exem- 
plum affert mimdanorum vorticum, ad quos Iordanus Brunns et Io- 
hannes Keplerus ita digitum intenderint, vt tantum iftud vocabu- 
lum ipfis defuifle videatur, ^ Seibml?, beffen SBorte bie SBirbel betreff 
fenb, ich angefühtet habe, berühret Dasjenige an einem anbern Orte, was 
bie ©dffoere betrifft, (fr will, baff wir Äeplern biellrfache biefeS ff>ha« 
nomenonS 3« perbatifen hatten, unb befchulbiget ben dtartefiuS, baff er 
fidi biefer portrejfltdben (fntbedung bebienet habe, ohne baff er bie (fr; 
finbuug berfelben Demjenigen jugeeignet hatte, bem fie jugeherte. Ipfi 
(Kepiero) primum indicium debetur verae caufae grauitatis, et hu- 
ins naturae legis, a qua grauitas pendet, quod corpora rotata co- 
nantur a centro recedere per tangenteni, et ideo fi in aqua feftucae 
vel paleae innatent, rotato vafe, aqua in vorticem acta, feftucis den- 
fior, atque ideo fortius quam ipfae, excufla a medio, feftucas verfus 
centruin compellit; quemadmodum ipfe diferte duobus et amplius 
locis, in Epitome Aftronoiniae expofuit; quanquam adhuc fubdubita- 
bundus, et fuas ipfe opes ignorans, nec fatis confcius quanta inde 
fequerentur; tum in Phyfica, tum fpeciatim in Aftronomia. Sed his 
deinde egregie vfus eil Cartefius, etfi more fuo autorem diffiinularit. 
Adfa Eruditor. Lipf. 1689. p. 83. ADfatt (effe betl JjuetiuS, in Cenfu- 
ra Philofoph. Cartefianae, cap. VIII. p. m. 216. welcher einige ©teilen 
aus Äeplern anführet, unb bem (fartejiuS porwirft, baff er viele Singe 
aus biefem Seutfcffen geffolffen habe. * 

* 9)ian fbnnte hierher, unter anbern, auch’ bis (frflarung ber 
färben bes 3tegenbogenS regnen, ba3u Äepler, Durch baS (frperi.- 
ment, mit einer Äuget Poll Gaffer, Darauf ein ©onnenffral fallt, 
ben ©runb gelegt. 3a Die ganje neutoniffhe ‘S.heofte, pon bem 
Sichte unb ben färben, jlecfet Ijierinnen feffon perborgen. 2luch Die 
elliptifcffen Äreife ber Qblaneten, bie Sffeuton nur gewiffer gemacht, 
hatte Äepler feffon erfunben. Unb biefeS fann bie ffoljen 3fuSlam 
ber nun lehren, baff bie Seutfdjen auch Efprits Createurs aufjiu 

weifen haben, unb baff ihre Sanbsleute hergegen fleh feijr oft mit 
unfern Gebern auSpupen, offne 311 fagen, woffer fie biefelben erbor; 
get ober geffofflen haben; wie Saillet, geibniff unb ^»uetiuS bem fo 
■pergetterten (fartefius porgerüeft. <S. 

(F) JTIorect hat mehr Rebler Der Unterlafffmg, als Der Solb 
bringurtg gemadht.] Sic fehler pon Der (efften ©attung werben be= 
neu leicfft in bie 2lugen fallen, bie fid) bie 93iüffe nehmen wollen, fei= 
nen 2lrtifel mit biefem 3U vergleichen. 2BaS würbe nid)t gefeffe; 
ffen, wenn man iffn mit einem Greifet perglicffc, welcher Dasjenige 
entffalt, was id) nid)t beobachtet habe ? Sie ftcfflcr ber Vollbringung 
finb biefc : I. Ser Äaifer, ber bem Svubolpffus folgte, ffat nidff ITTat; 
ibans, fonbern tUa«b tfts geffeiffen. Siefe sween AI amen fmb feffr 
unterfeffieben, unb niemanb hatte es beffer wiffett follen, als Alcorcri, 
ber als ‘Prieffer alle (tage im 23rcpiar las. ©inb bie $effc Des ffeii. 
ASattffauS unb Des ffeii. fOIattffiaS nid)t unterfeffieben 'i II. (fr ffatte 
niefft fagen follen, baff Äepler gegen bas 1620 3affr aefforben wäre; er 
ffatte fagen follen, 1630; ein ^rrtffum Pon seffn fahren iff nicht 3u per; 
3eifjen, wenti bie §rage pon einem groffen 9)Ianne unferer Seit iff. 
III. (fr hatte nidff fagen follen, baff 3°hatm Äeplcr pon Subwig Äep; 
lern unterfdffebeu wate; er batte fagen ,follen, baff iüibwig Äepler 
3offannS ©offti gewefen. AJIoreri ffatte Den etffen Jfeffler leicfft per¬ 
meiben fomten, weil VoffiuS, ben er abjeffreibt, de Scient. Mathemat. 
alfo rebet : Primum Rodolphi Imperatoris, exinde matthiae, 
tandem et Ferdinandi Caef. Mathematicus fiiit. Syeplaufig will ieff 
l)ier fagen, baff Äepler, effe er biefen Stcl geffabt, ‘Profeffor 3U ©cafe 
in ©tepermarf gewefen. ©eine Verbinblicfffett gegen ben 5pd)o SBra; 
ffe ffatte bep naffe aufgeffbret, weil bie ©taube pon ©tepermarf fie nidff 
billigten : Ex inopinato litteras accepit, quibus Keplerus infinuauit, 
non eile fibi integrum paclis conditionibus ftare, quod a Styriae pro- 
ceribus, quorum inaereerat, vndequaque non probarentur: (Gaf- 
fendi in Vita Tych. Brahei, Libr. V. p. 459. aufS 1600 3affr.) 5p; 
effo melbete Äeplern, baff er iffm am faiferlibhen Jöofe ffarfeve 23efo(; 
bung, nebff bem Sffaracter eines 53lgthemaftci ferner faiferlicffen 
SDbajeffat perfeffafft ffatte, unb baff ihn alfo ber 23erluff ber 23efoU 
Dung, bie er in ©tepermarf befame, niefft aufffatten Dürfte, hierauf 
iff Äepler pon ©raff weggegangen. Ser Äatfer Atubolpff ffat iffn 31t 
feinem ADiatffcmatico ernennet; allein er ffat iffm aufgcleget, bem 5pcffo 
recffnen 3U helfen. Deduclo ad Caefarem Kepiero, laetatus elf Cae- 
far ipfum conualuiffe, ac teftatus eff, v'elle fe eum quidem Mathema- 
ticum fibi habere, fed addiclum tarnen Tychoni, quafi miniftrum 
a calculis. (Sbenbaf 460©.) 3^ ffttbe, baff ber Äaifer AHatthiaS, 
Äeplertt eine beffanbige SBoffnung 3U £inj gegeben, unb. feine S&efob 
Dung bureff bie ©tünbe pon öberüfferreid; bejafflen laffen, welcffe auch 
fed)3effn 3ahre bc3afflet worben. Neque enim fibi fatis effe, quod 
Caefar etiam ante Imperium decreuiffet idoneam, fixamque federn 
Lincii; ac adieciffet exhibenda a Proceribus Auftriae fuper. Anifanae 
ftipendia, quibus, donec res pacatiores euaderent, fuftentaretur; vti 
et fuit illis reipfa per annos fexdecim fullentatus. (fbetlb. 471 ©eile, 
2 @p. Sieferwegen nennet SooffiuS, wenn er de Scient. Mathem. 
p. 340. pon Der ©tereometrie rebet, bie Äepler 1617 bruefen (affen, bem 
felben, Caefaris Matthiae et illuftrium Ordinum Archiducalis Au¬ 
ftriae fupra Onafum Mathematicus. 3tff ftnbe aueff, baff SBallenffeitl 
Dem Äepler, 3U ©agan in ©cffleften, eine (ffioffnung gegeben, unb baff 
biefer ©ternfünbige bafelbff bie 'ffottfefnmg feiner (fpffemertben, 1630, 
bruefen laffen. Gaffendi, in Vita Tych. Brahei, Libr. VI. pag. 472- 
col. 2. Deinceps autem anno XXX poft editas Sagani Silefiorum 
(vbi Dux Meckelburgi Wulftemius (*) federn illi tribuerat) Ephc- 
meridas ad Comitia Ratisbonenfia - - - fe eontulifiet. 

(*) ©0 ffelff in meiner 2lüSgabe pom ©affenbi. (fs feilte ffeiffett 
KDnlffetmus. 

(**) Steff muff nur pon bem anbern 5ffeile ber (jpffemeribm 
perffanben werben; Denn Der erffe iff 1617 3« £in§ gefcrudt worben. 

liCnrKJttnCf / eine arabifdje ©ecte. <Sie$e bie $nmetfung (A), bes 3(rfifefs Zfbubb^cr. 

ein luthcfifcffer ©otteSgelehrter, roar ju doburg in ^ranfeit, 1595, geboffren. dt* bcrft'cff bas ©emerbe feines 
SBaferö, ber ein ©ebneiber mar a, er legte ftcb auf bie tefubien, unb fffat fid? burd) feinen 2Bi^ unb feine ^unaffme fferuer; 
tt>eld?es offne Zweifel Urfacffe gewefen, baff iffm ber Soffann daftmir, Jj>ersog t>on ©aefffen, ber eine afabemifebe ©djule 
ju doburg angeleget ffatte, mit einem begnabtget b. S)urd? biefes ‘iPtittel war er im ©tanbe, fid? auf ber Tifabemie 
ju 3ena, unb bann $u Wittenberg ju erffalten. dt würbe bei) biefer lefftern jum SKitgliebc ber pffilofopffifdjen Saculfat auf= 
genommen, unb lieff m etlidjen 3Difputationen feffen, baffer bie SSernunftleffre woffl oer jtunb, unb. baff er fteff biefer Wiffen= 
febaft jur Wiberlegung ber ©ocinianer nüfflid) bebiente (A). 5)fan naffm iffn bon Wittenberg weg c, um iffm eitt 
2tmf d in ber ©cffule ju doburg ju geben, unb nad? Verlauf oon anbertffalb Rafften madite man iffn jum ^affor unb ©u=» 
pertnfenbenten bon dtefelb. dr fiunb biefem $mte woffl por, unb beswegen wollte iffm ber $urff 3off«nn dafimir nidjf erlauben, 
bie ©upertnfenbur aller $ird)en bes ganjen eifenacblfcffen knbes anjuneffmen. dr würbe ©octor ber ©ottesgelaffrtffeit, unb 
naffm enblid? ben 55eruf an, ben man iffm ju ©teinfurt anbotff. Wan botff iffm bie Dberaufftcfft ber ^ircffe an; er entfcfful^ 
bigte fid? beswegen; allein er naffm biefelbe nad? bem tlnglüdfe, burd? ben SÖerluff feines Süd?erPorratffS, plofflid? an, ba bie 
faiferlid?en ©olbafen bie ©tabt dtsfelb 1632 plünberten. Bluffer ber ©uperintenbur ber Äird?e 311 ©teinfurt, ffatte er auch? 
bie 2luffid?C über bas dollegium, als er wieber nad? doburg, jur ©uperintenbur ber ^trd?en berufen warb, dr »erwaltete 
biefes ’21mt mit Sepfall. ©eine ^Drebigfen würben, wegen feiner 23erebfamfeit unb ©eleffrfamfeit, ffarf bef«d?et. dr würbe auf ber 
Äanjel, wo er ebengeprebtget ffatte, pom ©d?lage gerüffret e, unb fiarb einige Wonate ffernad?, Por dntfrdftung, ben 15 Wat?, 
1643 /, dr ffat eine Wenge 25üd?er gefd?rieben (B), einige (atetnifeff, bie anbern beutfd?, bapon er nur einen Itffeif 
§erausgegeben ffat. 

a) Spizelius, inTemplo honoris, pag. 153. l>") Keslerns Epift. Dedicat. Examinis Logicae Photinianae. c) Spizelius, 
in Templo Honoris, p. 136. ef) Sic 'Pt'ofcftort bei’ 33evmtnftlef>t‘e. 0 Spizelius, in Templo Honoris, p. 136. /) Henn. Witte» 
in Diario Biographico. 

(A) wetfrtmD Dte "Oecnunftlebre tvob?; unD beDiente ftcb 
Dtefec WUTenfchaft jur XDiDerlegung Der öoctniattec rtuglid^.] 
€l* h«t einen SractQt, de Principiis Logicis, quae in Photinianorum 
Librorum leöione occurrunt, hetauSgegeben, weld)ev brepseffn Sifptt; 
tationeS enthielt, bie er 51t SBittenberg behauptet hatte. (Jcffaf fie feinem 
SOfecanaS, bem -ßerjoge 3chaun (faftmir, pon ©ad?fen, jugefcf>rie6en : 
bie gufdjrift i|I pon SBtttenberg, Den 12(ugufc 1621, nnterfchvicben. (fr 
ffat eine anbre Ausgabe Pon biefem SSerfe in 4, in eben berfelben ©tabt, 
1624, beforget. ©te iff betitelt: Logicae Photinianae Examen, feu 
Plincipiorum Logisorum, quae in Photinianorum Scriptis occurrunt. 

Confideratio: cui praeniiflits efl: Tra^Iatus breuiffimus de illegitime) 
Photinianorum difputandi modo, et legitiniaratione pie philofophan- 
di. Allem hatte 31t SÖittenberg, 1642, eine neue 2lüSgabe in 8 bapott 
gemad?t. Ajfichael ®enblernS,T3rofeffor ber !PhÜ°f0Pff'c su SBittenberg, 
ffat eine Heine Vorrebe himugefüget, in welcher er ben ©migleäus, un; 
tcr bk focinianifchett ©chriftftefler febet, ungeachtet bieferj)(eftüt einer 
pon Den heftigfteu SBiberlegern berfelben iff. hierauf griff Äcjjler bie 
foetniatüfehe AJcCtaphpfit, burd? ein SBerf an, welches er nannte : Me- 
taphyficae Photinianae partis generalis Examen, feu Principioriun ad 
generalem Metaphyficae partem pertinentium, quae in Photinianorum 

Scriptis 



KiltanuS. Ktrc&er, Kirtjmamt, 5 
Scriptis occurrunt, Confideratio. 3d) habe nur bie britte 2lüSgahe 
ton 1648, in 8 bavon gefeiten; allein id) inutl)maf,e, bah bie erfte ton 
1623 ijt: benn bie gueigruingsfchrift ift ju SSittenberg, ben 10 SÖtarj 
1623, unterfcfyrieben. ÜÖaS SJ5ud>, Metaphyficae Photinianae partis 
fpecialis Examen, feu Principioruni ad fpecialem Metaphyficae par¬ 
tein pertinentium, quae in Photinianornm Scriptis occurrunt, Coufi- 
deratio, ift, wo icf) mich nicht irre, 1626 erfduenen. 55enn bie gueigs 
nut»gsfd)rift bcS 23erfajferS, ijt 511 ©sfcfb, ben 16 Renner, bepelben 
res, unterfchriehen. 3d) habe nur bie briete Ausgabe ton SBittenberg, 
1648 in 8 baton gefehen. ®r griff auch bie ‘Phpfit ber ©oetnianer an. 
®ie 3ueignungöfchrift feines Phyficae Photinianae Examinis, feu Prin¬ 
cipioruni Phyficorum, quae in Photinianornm Scriptis occurrunt, 
Confiderationis, ift ju Sisfetb, ben 1 Renner 1628, unterfchriehen. 

habe nur bie witten bergifche 2lüSgabe ton 1656, in 8 baton gefehen. © 
ijt viel SÄethebe unb 53eutlid)feit in biefen ©d)tiften. 

CPO £t* bat eine tHenge 25ucber gefebtieben.] $)tan fief;t ben 
$itel baton, in ©pijelS Theatro Honoris referato, 160 n. f. ©. utib in 
Henning SBittenS Diario Biographico ; allein ohne cinjige ferner: 
futig ber Seit, unb bes Ortes ber Ausgabe. 3d) habe biefem Mangel, 
in )(tifehung ber Sucher, bie icf> in ber vorhergci)enben2l:imcrfung ange= 
führet habe, fo viel abgeholfen, als mir »noglid) gewefen ift. f^d) habe 
wegen ber attbcin nicht fortfahren fonnen, bfefe ftnb Traflatus de 
Confequentia : Quadriga Difcurfuum Philofopho-Theologicorum: 
Hiftoria Epiphaniae Dominicae: Refponfio belli vbiquiftici Lauren- 
tio Forcro oppofita etc. 

t (©orneliuS) gebürtig aus Grabant, ftd) in ben Gerrid)tungen eines £>rucfverbeffererS fefja^bar gemacht, 
bie er beijm 9Manfin funfjig 3afj« über mit großer ©efd)tcflid)fcit getrieben hat. ©r §at ntd)t allein bie groben frember 
©griffen woljl verbeffert, er hat auch felbfl Gücher gemacht, welche 6od? gehalten ju werben verbieten (A). ©r bat jiemlid) 
gute lateinifd)e Gerfe gemadjet. ©eine ©d)ufjfd)rift ber Drutfoerbefferer, gegen bie Güd)erfchteiber (B), ijl ein beweis ba* 
von. ©r ift fehr alt, am öflerfage, 1607, geworben. 2)ie meijlen von mir angeführten Sbtnge, werben in ber Anmetfung 
bewiefen, wo id) feine ©rabfci)rtft anführe (€). 

(A) <£c bat Sucher gemacht, welche hoch gehalten su wer* 
Den verdienen.] ©wertiuS, Athen. Belg. p. 190. hat bas 23erjeid)s 
ntf baton mit biefen SBorten angefangen; Scripßt Etymologeticon 
Teutonieae Linguae, ßue Diflionarium Teutonico-Latinum a Itifto 
Lipfio laudatum. Typis Moreti /ypp, in 8. ©eine anbren SBerfe ftnb 
lateinifcbe^ ‘SScrfe, unb 031)111000 von (EomineS, unb Sub»vig ©uicciar= 
bi ns hollanbifdje Ueberfefeungen, ton ber Sefdjreibung ber 9fieber= 
tanbe. 

(B) ©eine ©cbutjfchtift Der jDrudr’verbefreeer gegen Die 2hu* 
ebeefebreiber.] Sieh iff ein ®inngebid)t ton nd)tjebn 93erfen, baS 
man in SeoerlingS Theatro vitae humanae, Tom. VII. p. 327. fots 
bet. (£t)etillier hat cs feinem Urfprunge ber 9üud)bracferfunft ju Sa¬ 
ris, 203 ©. eingefdjaltet, nad)bem er etwas gefaget,. welches angeführt 
ju werben terbient. 

iTfan Darf Die Rebler Der S&dier, niebt allezeit auf Die 
Rechnung Der 2bucbDruefee fegen- 

„©leichwofd wollen wir ben Suchbrucfern unb ben Srucfterbejferern, 
„nidjt alle fehler fd)ulb geben, bie wir in gebrachten ©chriften jtnben. 
,,©ie fchieben es auf_bie 33erfa|fer. fOfanchmal bleiben fie in einer 
„Ausgabe aus llnwiffenheit ober gfachlafigfeit beSjenigen prücf, ber 
„bas SBerf gemacht, ober beffen ©vuef untertiommen hat. Sr hat feu 

„ne tetbcjferte 3l'bfcl)rift baton gegeben, welche getreulid) unb folglich 
„mit ben Fehlern bes 93?anufcripts abgebruefet worben ift; allein es 
„tragt ftd) nt, baf bie ©eiehrten, bie offne heuchelet) urtheilett, bas.- 
„jenige tabein, was ben $abel terbienet: aisbann befcbulbiget man 
„benjenigen, ber nid)t ftrafbar ift, ba alles i56fe fchlechterbtngs ton bem 
„Urheber gemad)et worben. <$itt fehr gefchiefter ©ruefterbefferer in 
„‘PlautinS Srucferep, 9tamenS Cornelius Kilian, har bie ©d)ufefchrift 
„ber iöruefterbefferer wiber bie 9&ücf>crfcbreiber gemacht, weld)e, nächbem 
„fie ftd) auS9)tam»i 6er 2Btffcnfcf>aft ttnb Cinftd)t geirret,unb fehlerhafte 
„3l'bfd)rtften in bie Orucferepen gegeben haben, ftcf> biefem ungeachtet 
„an Unfd)ttlbige halten.,, 

(C) ^cb führe feine (Btabfcbtift an.] ©te ift ihm tom S^aiu 
etfeus ©»-»ertius, (Chetillier 196©. nennet if)n peter,) feinem frettm 
be gemacht worben, unb beftefjt in biefen SBotten : d. o. m. cor. 
NF.LIO KIL1ANO Dufflaeo, conftantis laboris, et perennis ind,u- 
ftriae laude ornato et amato viro. L. ann. Plantin. typographiae cor- 
rectorem geflit. Qyiam fideliter, perite, dofle, ipfos rogate Iibros 
degantia, nitore, fama aeternae artis primos. Nec femper alienos 
traöauit, cum et fuos reliquerit, latina oratione difertus, verfificatu 
felix, patriam quoque eloquentiam exeoluit, cultumque eins et pro, 
prietatem reuecauit. Obiit aetate operibusque grauis M. DC. VIL 
ipfo pafchatis fefto. Athen, Belg. p. 189.190. 

(3oF)ann) geboten $u Tübingen, tm ^er^ogthume fIBürtemberg, flubterte mit gutem Fortgänge auf ber ?(fa= 
beirtie, in feinem S5aterlanbe, unb gab fehr febone Hoffnung: allein, ba er eine anbere iebensart erftejle, unb babei) aud) feinen 
©d)ein ^u einem großen ©lüefe fah, fo oeranberte er bie lutherifd)e üKcItgton, gegen bie ^qmifebe, unb gierig nad) Ungarn ", 
SDief; gefd)ah ungefähr 1640. dr hat nad) ©ewohnheit bie £$emegungsurfad)en feiner 5Beranberung befannt gemad)ef. 5Kan 
hat btefelben oielfaltig beantwortet (A). Qöeiter habe id) ihm ntd)t folgen fönnen, unb id) würbe fehr ju fabeln fepn, wenn ich 
es nid)t befennte, ba ftd) ber gelehrte ©aiflet fein ©ewiffen gemad)et hat/ ju erfennen, bap er bie Gegebenheiten biefes 9Jfan= 
lies nicht wiffe (B), 

a) loh. Georg. Dorfcheus, Epift. Dedic. Hodogetici Catholici. 

(A) i£r bat Die Bemegungstirfacben feiner VeranDetung bei 
j?4nnt gemadw. JTian b«t öiefelben vielfältig beantwortet. ] 
Sas 25ud), bas er herausgegeben hat, ijt betitelt: Aetiologia, in qua 
migrationis fuae ex Lutherana Synagoga in Ecclefiam Catholicam 
veras et folidas rationes fuccindte exponit, et perlpicue, dodtisque 
Omnibus et iudicandi dexteritate pollentibus rite, accurate et mo¬ 
delte confiderandas proponit. (fs ift 1640 3U ®ien in öefterreich ge= 
Dructt, unb bem ©nmerid) Soft, ©^bifchofe von ©trigonien, jugcfchrie; 
ben worben, ©iefes SBerf lauft auf biefe jweett djauptpuncte h>n= 
aus: erjtlich, bah man bie lutfjerifche Religion verlajfen müffe, weit 
man fein unfehlbares geugnih barinnen fmbe, welches uns ctitfcheibcn 
lehret, was man glaubet» folf; jum atibern, bafs man bas ‘Pabjtthuw 
annehmen müffe, weil man barinnen ein folches Jeugnif fitibe. ')lus 
bcS 33orfd)euS Hodogetico Catholico, pag. 1.329.330. 93tan hat nicht 
ermangelt, ihn ju »viberlegen. 93tan siebe ben Sbaillet, (Tom.I. des 
Anti num. 25. p. 204.205.) ju3tathe, fo wirb man erfahren, bah 3ol)ann 
(fottrab ©chragmüllet, 1654, einen 2lntifir<her in beutfd)er©prache her= 
ausgegeben, unb bah 2lbraf)am €alovtuS ein Examen Anti - Kirche- 
rianum 31» Königsberg in sPreu|fen, 1643 bruefen taffen. Sr faget 
niihtS (*) von 3ohantt ©eorgenS 5öorfd)euS, <profefforS ju ©trah-' 
bürg SBerfe, ob man es gleich für einen )(ntifird)er halten fbnnte. 
^)ier ijt ber ?itel bavon : M.I.Kircherus deuius, fiue Hodogeticus Ca- 
tholicus, quo ölten ditur M. Iohannem Kircherum Tubinga Würtem- 
bepgicum, migrationis fuae ex fynagoga, quam vocat, Lutherana in 
Ecclefiam Catholicam inftitudone iuilTe, non qua eundum eil, fedqua 
itur. © ift ju ©trafjburg, 1641, in 12 gebracht worbet», unb heftet)t 
aus jween ^f>eiten, bavon ber erfte über ben ©eiten betitelt ift, Hode- 
get. Cathol. Anti-Kirch. praelim. unb ber 2; Hodeget. Cathol. Anti- 
Kirch. StorfcheuS behauptet bie ®eutHcf)feit ber ©d>rift, welche ber 
©runb von bem ©tauben ber ‘Protejtanten ift, unb bewetfet mibern 
5;heilS, bah weber bie Kirchenverfammlungen, noch bir 5£>efd)lujfe ber 
«Pabjte, ein guter ©runb ber @e»v»hheit fe»)n fonnen. Sie 2lnfühnin= 
gen betragen über bte Jjalfte bes 95ud)eS, unb vornehmlich an Denen 
©teilen, wo man bie Klagen prüfet, iveld)e Kircher führet, bah bie‘Pros 
tejtanten ber fatl)o(tfd)en fehre, alle bie Ungereimtheiten ber ‘Privatfcris 
benten aufbürben. 53iefeS SBerf beS ®orfcheuS, ijt burch einen beutfd)en 
3efuiten, Stametis Heinrich 2Bangnerecf, wtberleget tvovben, welcher 1653 

einen 2ftttL®orfdjeuS herausgegeben hat, unb feines $beils burd) einen 
2lntisSÖangnerecf wiberleget worben ift, ben i&afthafar 23ebe!ius, ‘Pros 
feffor ber ©otteSgela[)rtl)eit ju ©trahburg, in form theologifchcr ©%, 
1682 hat bvuefen lajfen. ©ie^e Aöa Erud. Lipf. 1682. p. 249. unb Bail- 
let Tom.I. des Anti, p. 268. 

(*) 5)*an merfe, bah er p. 267. bavon rebet, aber nicht unter bem 
$itel bes 2fnti s KircheruS. 

(B) 23ßiUet bat ftd? hin ©ewtflen gcmftdwt, ju befernten, 
Dag ec Die Segebenbeiten Diefes JTiannes ntebt wiffe ] SBäl viel 
©alj in feinem ©eftanbnijTe ijt, fo will ich basjenige weitlauftig anfühs 
ren, was er im erften Söanbe ber 2lnti 206. 207 ©. gefaget hat. „tOtan 
„würbe nicht Urfad)e haben, mir biefen Vorwurf ju tt»ad)en, (bah er 
„nämlich von bem Sehen unb ?obe biefes KircheruS nichts faget.) 
„wenn ich fr»«« Sauf.- ober Sobtenfchetn hatte entbeefen fonnen. 
„iJ3on vier Kirdjern, bie ich frnne, weil fie S&üdter gefd)rieben haben, 
„unb bavon jweetie Srfwton gewefen, ift ber unfrige, ber ben 9tamen 
„Johann hat, berjenige, von beffen Sehet» unb Söerrichtungen ich am 
„wenigften unterrichtet bin. 3d) glaube, bah, wenn er als ein Sutljes 
„raner geltorben wäre, ifjm Henning SBitte bie ©re ertviefen haben 
„würbe, ihn tiebft fo vielen anbern in feine 9tad)rid)ten ju fetten, bie eS 
„nicht mehr verbient haben, als er: ein anbrer von feinen SPiebrüöcm, 
„würbe eine Scid)etirebe auf it>n, unb einet» [)iftortfch?n SebenSlanf ges 
„macht habet». (£s hatte aud) gefcf>ef)cn fonnen, bah, wenn Kirch’er, 
„ba er von bem Sutherthume j»t ber rbmtfd)en Kirche übergetreten, 
„ein 'tOtÖnd) in irgenb einem Klofter geivorbett rocire, einige sSibltos 
„theffchreibcr, ober anbre Siebf)aber feines örbenS, ftd) bte tfltüfje ges 
„nommen hatten, feine ©atet» »mb ©chriften ju fammlen, unb ihn tm= 
„ter bie berühmten 93?anner bes CrbenS ju fefjcn, ben er angenommen 
„hatte. 2lllein, id) habe eine alljugutc tOtepnung von euerm @cbad)ts 
„nilTe, als bah id) basjenige wieberholen feilte, was ich in bem ?lvtifel 
„3lnticod)(aus über biefe Materie gefaget habe, ba ihr hefümmert was 
„ret, ju wiffen, tvarum uns bie protejtantifchen ©cribenten überhaupt 
„viel befannter ftnb, als bie fatholifchen ©d)rtftfreUcr: uub warum »ms 
„ter biefen (extern bie OrbenSleute, fie mögen von einem ©taub? 
„fe»)ti, von welchem fie wollen, es vielmehr ftnb, als bie anbern Katlfos 
„lifen.,, 

^tfC^mann f (3oJjann) bet* burd) feine ®erfe berühmt ijf, war ju iübeef ben 18 3^ner, 1575, ^ebo^ren. ©r ffubier= 
fe in feinem Gaferlanbe, biß ins acbtje|nte feines Elfers, worauf er nad) gr<wffiirt air bet- Ober gieng, wo er vier 34« 
mit fleißiger Gefud)ung ber Godefungen, unb ebne alle bie ^eifoertreibe unb Kiberlidjfeifeit jutücf legte, womit bie met* 
fien 0tubenten ipte Seit verberben (A). ©r ffubterte pterauf ju 3ena, unb bann ju ©frafbntg. ©r wüt»fd)tc in frembe 
ianber ju reifen; weil er aber bierju nicht Vermögen genug batte, fo muffte er feine Gegierbe bejabmen. ©r blieb nicht lange in 
biefem Zwange; benn man gab thmben<8obn eines GürgermetflerS von iünebur^, nad) Jranfreicb unb 3falten ju führen, ©rf.am 
1602 nad) X)eutfd)(vinb jurücf, unb gab, bet) feinem Aufenthalte tn3iö(Iocf, feine Sahtgf eit berma^en ju evfennen, baff man ihm bas 
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foltjenbe Tlrttf ei’neß 93rofef[ot’S bei1 'Jffdfffunß auffrug. 3)ag l2Set’f/ baS et’ 1604, de Funeribus Romanorum, tyv= 
aus gab, hat ifym beit 9ftamen eines fe§v gelehrten Cannes erworben, unb nielietcbt barju geholfen, baff er fo gefcbrotnb eine 
gute j^etrath fanb, als er fte roünfdffe; bentt er batte nicI)C weniger S$evfi, bie 3afjl »ott ben ©tnroofettern beS ©rbbobenS (B), 
als bie 3abl ber^üdfer, flu bermehven. ©S war alfo ein ganj befonberes©lücf für t§n, ba§ er in eben bemfelben 3^bl'e e‘nC 
grau fanb, ba er ftd) jum s-Süd)erfd)retber aufwarf, jurnal ba bie grau, bie er anfraf, ihn ben 3n>ecf erreichen lieft, nad)bem 
er jielte; weil fie tbn mit Ämtern befd)enfte, außer baß fie mit ibm in einem febr guten SSerfranbntffe lebte (C). vBeil et für 
einen SKann gebalten warb, bet* bie 3ugenb febr wobl erflog, unb nid)t jugeben würbe ,Jbaß feine Äoffganger in feinem ijaufe 
einige TluSfchmetfungett begtengen (D) ; fo fdffcffe man tf)m »tele ©djüler non anbern ©tobten aus 3Deutfd>(anb; unb entlieh, 
ba ber 9?atb flu fübecf fab/ baß *bt‘e ©d)ule eines neuen DrectorS notbig hafte, fo batb er tbn, biefes Timt über fid) flu nehmen, 
©ine non benen Urfad)en, bie tbn nermod)t, baffelbe anjunebmen, iß gewefen; weil er ©ott flu beleibigett gefürchtet, wenn er 
einen fo rechtmäßigen Q3eruf, wie tiefer war, ausfdffüge (E). ©r würbe 1613 in btefeS Timt eingefübret, unb nerwaltete baffelbe 
mit außerot’benflidf>em gleiße feine ganfle übrige iebens^eif, ob er gleich bas SRisnergnügeit gehabt, vielen SSerleumbungen auS-- 
gefehet flu fet)n (F), unter bem 33orwanbe, baß bie Tlbnabme ber ©cßule augenfcbeinltcb wäre. 2Ran giebt not-, baß 
biefes nicht feine ©cßulb gewefen. ©r iß ben 20 2Rarfl, 1643 geßorben 3d? werbe baS 33erfleid]niß non feinen ^Serien 
machen (G). 

ä) 2fus einer Seidfenrebe, bie ihm fcitt ©chwiegei’foljn, 2sacob ©toltcvfotus gehalten bat. Sßitte bat fie ben Memoriis Philofopho- 
rum, p. 516. dnverleibet. 

(A) Ec wac von Öen iSeiwertretHen tmö Äuöerhcbm 
entfernt? womit bie meifren ©cbulec ihre Seit neröerben.] 93Jan 
freitet feit vielen Sahdiunberten, ob man feine Äinber lieber bet) fiel) 
ftubieren (offen, ober auf Tl'fabemien febiefen folle. ©ielje Qiiintil. In- 
ftit. Orat. Lib. I. cap. II. unb SacierS Remarques für la Vie de Numa 
Jll Silbe; unb bie Nouvelles de la Republ. desLettr. im sördebmonate 
1700, 68S ©. üEftan bat ©rünbe bafür unb baroiber; allein, was man 
am fcheinbarßen wiber bie ©dßefung auf Tl'fabemien fagen fattn, iß, baß 
bie ©efabt’ febr groß ifr, 311 einem lüberltd)en Heben verfübrt 51t werben. 
f6ie fleißigen ©cbüler ftnb feiten: allein biejetiigen, welche bie anbern 
etitweber burd) bofe Stempel, ober bureb beffonbiges ^Inhalten, ober 
auch burd) ©pottcrepen »erfuhren, ßnben ftcf> in großer Tl'njabl. 23on 
unferm ÄirchmatmuS, unb ben meißen feiner ©cführfett, faget man: 
Ibidem per qtiadriennium fere fubftitit; non cibos et potiones tan- 
tum percolando, non Charadrii vitam agendo, non ludicris aliorum 
exagitationibus, aut lafeiuis Gynaecei! luftrationibus fe obledando, 
non fcurrilibus Lurconum nugis Optimum iuuentutis florem pedime 
corrumpendo, quibus egregiis, fcilicet! exercitiis, deplorato et exul- 
cerato hoc feculo, maxima, (*) proh dolor! Academicormn pars 
deditaeft; fed lediones et difputationes publicas diligenter vifitan- 
do, cum viris doäis familiariter conuerfando, et interdiu noöuque 
bonis litteris, quibus animum totuin applicuerat, ftrenue incumben- 
do. Iacob. Stolterfhotus, Orat. funebri loh. Kirchmanni, bepm 5Bit= 
te, Memor. Philofoph. Orator, etc. p. 525. 

(*) ©ieße unten bie angeführte ©teile in ber Tfnmerfung CD). 
SOJatt jiebe aud) ben Tlrtifel derforö, in ber Tlnmerfung (D) ju gfatpe. 

(B) 15c hatte-^erj, Öie 2tnj«hl von Öen EinwohnernÖes 15cö.' 
boöens ju rermehren.] Ss iß hier nötiger, als an anbern Oettern, 
bie eignen SBorte meines ©diriftßcücrs atisufübren. Sieß fmb fie: 
Qiiemadmodum prole anitni bonas litteras promonere ftuduit Kirch- 
mannus, ita etiam prole corporis humanum genus augere apud fe 
conftituit. Qliamobrem eodem anno, quo Funera Romanorum pu- 
blici iuris fecit, iisque nominis fui funera plane exterminauit, vitae 
fociam fibi elegit Virginem caftiffimam et pudiciflimam, Etnerentiam, 

Joachimi Schellii, Senatoris Roftochienfis prudentiffimi, filiam. ©toU 
terfhotitö, ebenbaf. 530 ©. J?ier iß ein SDJann, bem bas gemeine S&efte 
in fersen gebt. Sr bat feinen Sifer nid)t 311m 93eßcn ber gelehrten 
ytepublif cingefcbranfet; er bat auch sum SSottheile bes ©taats burd) 
.^inberseugen'arbeiten wollen: er bat feinen ©eiß unb Hcib sumfflubett 
bes menfeblicben @efd)led)tes gewibmet. Sie gelehrte Helena sPifcopia 
Sornara iß ihm nid)t al)n!id) gewefen; beim, um ju geigen, baß fie ber 
9]cinevva, ber ©ottinn ber 9Biffenfd)aften, auf ihren $ttStaj5fen folgte, 
bie ihre 3l!>tgferfd)aft bewahrte, fo l;at fie ftcf> ber 2!fabernie ber gli in- 
fecondi "bepgefellet. Tllleitt außerbem bat ber febr gelehrte Siraquell 
unferm Äircbntann sum SSorbitbe gebietiet; benn man läget, baß er alle 
Sabre ein Sud), unb ein Äitib geliefert habe. OTtan fel)e bie Sßovetlen 
aus ber 3vepublif ber ©elebrten, im SBintermonate 1684, XII Tlrtifel, 
977 ©. bep Gelegenheit ber Suagfct le Scvte ^ofgenbe SBorte be= 
weifen, baß unfer Äirdnnann bep feinen guten 2(bftd)ten feinen Sloßett 
gefdßagen l)at. Qiioniam vero praecipuus coniugii fcopus, quo Kircb- 
mannus collimauit, eft procreatio lioerorum, ... etiam hunc 
fcopum attigit, et coniugium ex benediefione ditiina vti iucundum, 
ita et foecundum habuit. Exvxore quippe fuauiflima, nunc proh do¬ 
lor ! vidua moeftiflima, qtiinque liberos fufeepit, filios tres et Alias 
duas. Orat. Funebr. bepm SBitte am angeführten Orte 531 ©. 

(Cb ©je haben in einem febe guten ^erffanöniffe gelebt.] 
Sie Heicbcnrebe vetficbcrt, baß ße ganser fteben unb brepßig 3apre über, 
als fo lange ißr Sbßanb gebauert, feiner 93erfbbmmg notbig gehabt. 
Qiiod coniugium felicibus aufpiciis coeptum felici etiam fucceflii non 
caruit. Tanto enim amore hi coniuges fe mutuo funt complexi, 
tanta concordia feptem et triginta annos tranfegerunt, vt nunquam 
in gratiam redire, aut ad aram Bonae Deae litare necefTe ipfis fuerit. 
Sbetibaß 530 ©. _ SmuponiuS Tlttieus bat ein gleidfeS ©lud mit feiner 
fSJutter, aber nidß mit feiner ©emaf)linu gehabt. ©iel;e feinen Tlrtifel 
itt ber Tl'nmerfung (C3. Ser Urheber ber Hcicbenrebe giebt vor, baß 
bie e()lid)e Sinigfeit unferS ^irdjmannus baber gefommen, weil fo wohl 
ber Sbmann, als bie trau, gar wof)l begriffen, baß ße ©ott unb ?0'en= 
fd;en angenehm fep, unb baß bie Sefdjwerüdffciten bes Sbßatibcs, bie 
au ftd) felbß groß genug ftnb, nid)t burd) verbrießticbe Jünfercven be= 
fcbwerlicber gemad)t, fonbern vielmehr burd) einen angenehmen Umgang 
verflißet werben müffett. NIMIRVM vterque ipforuin probe intel- 
lexit, Deo hominibusque gratuni; fi beneintermaritumetvxorem con- 
ueniat, nec coniugii moleßias, alias fat graues, odiofis rixis et acerbis 
Concertationibus cumulandas, fed fuauiflima potius oblebiatione, et 
iucundiffima conuerfatione leniendas eile. Sbenbaf. 730 ©. ^ier« 
auf ßoßt er einen fel)r beweglichen ©eufjer aus : SBoflte ©ott, fagte 
er, (*) baß alle biejetiigen, bie eine bofe Haushaltung führen, bfefe 
5öa()rl)eitcn wohl prüfetett! 3d> glaube nid)t, baß btefer ©chriftßelfer 
bie wahre Utfache trifft. SS iß faß tiiemanb, ber biefe iffiahrpeit nicht 

wußte: mau iß vonberfelben in ben tamilien gar feßr uberseuget,wobie 
Uneinigfeit am wüthenbßen iß: allein man richtet ftd) nid)t nad) biefer 
Ucberseugung, unb ich weis and) nicht, ob man nicht felbß ben 3anf, 
als bas minbeßeHebel, erwählet. 93ian würbe burd) ben SSefbruß bes 
natürlichen 3Biberwit!enS vielmehr gemartert unb beunruhiget werben, 
wenn man ftd) nicht burd) taufettberlep Klagen unb 3Bortwcd)felttngen Hilft 
fd)affte. Sie Sanferepen ftnb wie bie Ivanen: fie ltnbern ben ©chmers, 
ben man empßnbet. 

Eft quaedam Acre voluptas: 
Expletur lacrymis egeriturque dolor. 

Ouid. Trift. Lib. IV. Eieg. III. v.37. 

(*) Vtinam id fecum probe voluerent illi, qui coniugium, quod 
debebat efle caritatis vinculum,faciunt certamen rixofum, quofeipfos 
excarnificant, et quotidiana quafi morte multant ! Satins iftis eflet, 
nunquam matrimonium contraxifle, quam contraflum tarn foede de- 
turpafle. Sbetlbaf. 331 @. 

.CD) Ec hat nicht jugegteben, öaff feine &of?gänger öie ge= 
ringfre Tlusfcbweifttng in feinem -soaufe begtengen.] Ss ßnben 
ftd) fo geisige ‘Profefforen, weiche aus furcht, ipr Haus 3U verfd)reven, 
©d)cu tragen, bie Vergnügung ihrer .toftgünger 311 hinbern. Siefe 
jungen Heute würben, um fich tvegen bes Zwanges, bartnnen man ße 
halten würbe, ihren Tfnvertoanbten hunberterlep Hügen weis machen, 
bamit fte attberSwo wohnen bürften. .Sf irchmanti hat ßd) nach berglei-' 
d)Ctl furcht nicht gertd)tet.' Non enim Bacchanalia cum conuidori- 
bus fuis Kirchmannus viuebat, non feyphos ad ordinem euacuabat; 
non ad menfuras fine menfura viuebat, non noäein Baccho, vt per- 
uigilem ducerent domefticis fuis permittebat, quemadmodum nunc 
iionnullos in Academiis Profcflbres et Iuuentutis cenfores, egregios 
fcilicet! facere audimus; fed ita in omnibus fe gerebat, vt ftudiis 
mores conuenienter irent; ipfiusque domeftici, adeoque omnes litte¬ 
ris humanioribus addidfi viuum haberent exemplum, ad quod vitam, 
mores, et res ftias omnes exaruuflim componerent. Orat. funebr. 
pag. 533- 

( E ) Ec bat ftd) (Sott jtt beleibigett gefücdttet, wenn ec einen 
23ecuf attsfehlüge.] Sieß iß gewiß ein fef>r sattes ©ewiffett. SBiete 
©rünbe hatten ihn ahwenbett füllen, ffioßocf ju verlaßen; allein fyiex iß 
bie voruehmfte ©adje, bie ftcf> biefen ©rünbett wiberfehte. Contra vero 
ab hac parte non minus follicite fecum perpendebat diuinam et legi- 
tiinam vocationem, quam fi contemtim repudiaret, in grauiffimam 
Dei iram et certiflimam eius_vindi6lam incurreret. Shenbaf. 53s ©, 
3ch gfau6e, baß er allsugewiifenhaft gewefen: fein Seruf iß TlhraßamS 
feinem nicht gleich gewefen: barattf würbe man nid)t ohne Sutd)t, ben 
Hifitmel 311 beleibigett, haben antworten fbnnett. 

(F) Ec hatte öas tTTiscecgnügen, ftd) vielen *PeclettmÖungen 
ausgefet^et ju fehen, untec Dem ‘Docwanöe, öaß öie2(bn«hme bec 
©d)ttle 311 Äubecf attgenfebeinltd) rv>«ce.] Sßenn bie ©d)ülec 
4Lt)crheitcn begtengen, fo hielt man ftd) beswegett an ben Svector, urti> 
matt rebete bßentlid) übel von ihm. Statim bonlis Kirchmannus cum 
fuis Collegis vapulabat, et negledi officii ac difciplinae reus ageba- 
tur. Neque haec cautilena in conuiuiis, tranftris, et priuatis con- 
greflibus tantum a vulgo, cui neque iudicium, neque veritas, identi- 
dem canebatur; verum etiam in publico faepius Vir optimus aerrbe 
perftringebatur, ab iis, quorum officium potius fuiflet, Kirchman- 
ni et Scholae noftrae caufam agere, ipfiusque autoritatem et exifti- 
mationem, fi qua a maleuolis arroderetur, defendere. Sbetlbafelbß 
54° ©eite. Sr hat ©ebulb gehabt, unb biefe Sefdßmpfungen aud) 
be[)ei’3t verachtet. Vt magis et nobilis erat anirni, more magnae fe- 
rae latratus minutorum canum fecurus exaudiebat, et vt culicem, 
aut imifcam molefte circumftrepentem Ieui manu, eteitra iracundiam 
abigimus: fic ipfe peruerfe iudicantium calunmias fine vlla triftitia 
eludebat, probe intelligens, fapientis virtutem per ea, quibus petitur, 
illuftrari. Sbenbnf. ©ei« ©chwiegerfohn hat ftd) weitlauftig barü.- 
ber aufgehalteu, unb, ohne 51t leugnen, baß ivircbttiann ^eßler gehabt 
hatte, 452 ©. behauptet, es fev ber SJerfall ber ©dmle baf)er gefommen, 
baß man ben ©ebraueb ber Hauslehrmeißer itt ber ©tobt eingefüljret 
habe. Qiii primum clancularios Praeceptores (f) in noftram ciui- 
tatem introduxit, quisquis etiam fuerit, et quot domos tot fere fcho- 
las in noftra vrbeaperuit, hunc violentas huic Lyceo manus intu- 
lifle, et ad profternendum primo i<5Iu petiifle, tarn confidenter afleue- 
10, vt nihil confidentius. Qiiid praeterea accefierit, et fcholae no¬ 
ftrae fundamenta pene euerterit, vnusquisque ipfe fecum reputet, in 
animo enim mihi non eft oninia refricare, et Camarinam, quodaiunt, 
mouere. Sbenbaf. 

(t) Clancularios praeceptores etc. SS iß in ber 5bat eine i'on 
ben Urfad)en beS Untergangs ber 2Biffenfd)aften in ©eutfdßanb. Sie 
anbere iß bie Unwiffenheit ber Siegcnten. Ha Sroje. 

(G) ^ch wecöe öas Secjetdtniff von feinen "Werten geben.] 
Ss ßeßt su Sttbc feiner Heichcnrebe, 553 ©. benm 5ßitte. Oratio fune- 

bris 
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3U)l’iant>ßr, (®ilMni) ein &euffcf?etr ^echfSgeleljrfer, melier, nad)bem er feine jurifTifd^n Bfubten in £)eutfd)lanb an¬ 
gefangen hatte, btcfelben in ^ranfretd) unb ju ?>abua fortfefjte; unb barauf nacf) Venebtg gieng, um bafelbfi, burd) bie «8efu= 
d)ung ber 3üd)terfiube, bie ^Drapin mit ber X^eorie ju fcerbtnben fl. Sc unternahm bie ileberfeßung eines «JBerfeS vom fean= 
ber Tilberti (A), we!d)es *u Soln, 1567, gebrueft worben. 9ftan wirb im SJtoreri ßnben, baß er BpnbtcuS ju ’jrier gewefen 
unb bie Shrontfe biefer Btabü herausgegeben |at (B) : allein man ßnbet bafelbfi ntcl>f, baß er bie Religion berdnbert habe; 
unb baß fein®erf bieferwegen von ben3efuiten fehr berfd)rieen worben (C). 

a~) Kyriander, Praefat. Defcript. Italiae. 

(A) <£r unternahm Die lleberfe^uttg eines Wertes vom Hean- 
Der Ttlbecti.] ©iefeS SBerf enthalt eine 93efd)teibung Italien», unb 
ift von i>cn 03ctesten nicht verachtet worben. tDJan (efe ben 23oßiuS, 
im XII Octp. bcS III 93. de Hiftorieis Latinis, p. 680. unb ben ‘Po- 
peliniete, p. 414. Hift. Hiftoriar. ^prianber f)at fiel) breper italicnifdjen 
SfuSgaben von bem «ffierfe bebienet, baS er (ateinifd) gemadjet: allein 
ich wunbete mich, baß er nid>Cö von ber SluSgabe faget, bie mit ber 93e- 
fd)rei6nng ber 6cnad)harten Unfein von Italien, vermehret worben ift. 
©ie 21uSga&e ift 5« fßenebig, appreffo Ludouico degli Avanzi, 1561. 
in 4 gemacht worben, ©er lieberfefjer hat fef)t Unrecht gethait, baß er 
biefer nicht gefolgct ift, unb baß er feiner Arbeit nicht biefe 23efd)reibung 
ber Unfein bepgefuget hat. 

CB) <£t bat Die Cbtontfe Der ©taDt (Frier berausgegeben.] 
©ieß ift ein ^oliobanb, ber 311 Swepbtücfeti, 1603, gebrueft tvorben. SKi- 

chaef «hetjiuS rebet nicht von biefer 2(iisgabe; er bemerfet nur bie von 
1625, unb giebt vor, baß biefe Cljronife mit bem 966 ^ahre ber «Seit 
anfange. Bibhoth. German, mim. 464. (fr laßt fte" alfo iiber fte- 
ben hunbert 3ahre über bie ©ünbßutf) hinaus ßeigen. Seiler hatte 
ihn, de Hiftorieis, P. II. pag. 81. belehren fbnnen, baß er 1966, 
unb nicht 966, fagen follen. 3n ber anbern hotldnb. Ausgabe bes 
?0?oreri fiel1066. ©ieß heißt bep nah? fechs hunbert 3af;re über ben 
Sftoah tvegfteigen. 

(C) <Kt f»at bie Religion eeranöert, unb fein XVecP ifi biefett 
wegen »on ben jiefaiten vevfebtieen worben. 1 ftolgenbeS faget 
9)?afenin6, Dedicat. Compend. Hift. Treuir. bepm fOtagiruS, Epony- 
mol. p. 498. alfo : Kyriander res Treuirenfium, vt fidem Deo Prin. 
cipique fuo violarat, peruerfe perfecutus eft. 

C^eter) ^rofeffor ber ^nepfunjl ju Upfal, unb auferofbentlidfer iefbarjt ber^omginn bon ©cbwebeit, 
war $u ^Breplau, ber ^»aupfflabt ©dfleftenö, ben 25beg 1577/ se&oken. & lernte in feinem 93aterlanbe lafei* 
nlfd}, grledflfd), ein wenig ebraifd? unb fprifd), bie Ülaturle^re, bie Serglieberungsfunfl, unb bie ^rduterfunbe, worauf er ieip- 
jig, ^Biffenberg unb 3?na befudff, unb, nadfbem er unter ben öffentlichen M)rem biefer bretjen Unwerfitdten fe§r /(ugenotnrnen, 
eine Dieife nad) ben Stteberlanben unb granfreteff gethan. Sr batte fagen hören, ba^ wenn man fid> in ber Uebung ber 2^nep- 
fünf! herber tb.un wolle, man ben Tlbicenna hören mufTe; bteferwegen hat er eine ftarfe S3egierbe befommen, baö Wvabifcfye 
iu lernen: benn er wufte, baf bie2)o!metfd)ung bon ben SOBetfen btefes Tlvjtes fehr bofe war. Sr legte ftd) alfo flatf auf bas 
4rabifd}e, unb nahm fid) bor, nicht allein ben 21btcenna, fonbern auch ben 9ftefue, Schafts, 21benjoar, 2lbufafts unb llvet* 
rhoes Riefen. Sr würbe in biefem ©ebanfen burch ben Bcaliger unb Safaubon befraftiget, bie ihn für fähig hielten, ftd? in 
biefer Sprache, fium grofen Sluhen ber Scepublit ber ©eiehrten, bollfommen machen ©tefe ieibenfehaft berjogerte 
bie ^egterbe ju reifen nidjt. Sr befuchte Italien, Bpanien, Snglanb (A), unb fam erfllid) nach fieben 3dhl'on wieber nad> 
^aufe. Sr erhielt ju ^afel in feinem hier unb ^wanjigflen ^alire t)octorat ber 21r^nepfunfl. Sin wenig nad) feinet 3u* 
rücffunft in Bd)lefien, gieng er nad) 3ena, unb berheirathete jtd) bafelbfi; nad) biefem würbe er burd) ben Slath bon Srefilau 
berufen, um bie Tlufficht über ihr ©pmnafium unb über ihre ©d)ulen ju haben. Siachbem ihn eine Äranfheit genotht'get, bie- 
fes mühfame Timt nieberiulegen. weswegen er, au^er biefem, aud) einen Sfel hafte, fo legte er fid) gan$ allein auf bie 21 rineiv 
fünf! unb auf bas Tlrabifche. Sr gab aud) biefer Bprache ben S3or^ug (B), unb geigte, baß er barju gebohren war, in ber- 
fdben ju3unehmen. Sr berbanb btel ®ottesfurd)t mit ber Uebung ber Tftjnepfunfi (C). 2)ian führet bie Urfad)e nicht an 
warum er fid) mit feiner gamiiie nad) Preußen begeben; allein er hat Urfadje gehabt, ftd) wegen biefer ^etfehuna 
glürfltt^ ju fd)d|en : benn fte hat t’hm Tlnlaß gegeben, in bas ^)auS bes ^an^lers, Ddjfenfiiern, ju fommen, ber ihn mif 
nad)@d)weben führte; wo man ihn mit einer 93rofeßion ber Tlrjnepfunfi, auf ber Uiüberfifdt Upfal, 1636, unb mit bem Satel 
atnesietbar^tes ber^bniginn beehrte. Sr würbe ftd) feiner Verrichtungen eines ^eofeffors beffer enflebiget haben, als er gethan 
hat, wenn feine ietbesfrafte bie Btdrfe feines Verjianbes unterfiühet hatten : allein er war fef)t fränfltd), unb lebte nur bis ben 
8 Tlpril, 1640 K Sr hat »erfd)iebene 2öerfe herausgegeben (D). SKan oerfichett in feiner ©rabfehrift, baß er fedtS unb 
jwanjig Bpracßen berfianben habe. 

d) Qiii cum indolem hominis viderent, animmn verbis et exemplis addiderunt, vt pertenderet, atque iftas litteras, quae non- 
dum interChriftianos debitum cultumet nitorem accepiflent, a barbarie(vindicaret ac liberalimanu afiereret. Iftud magno foreReipubl” 
litterariae bono, et fibi ornamento illuftriori. Orat. funebr. Kirftenii, bepm SBitten, Memor. Medicor. p. 114 b~) 2Uis feiner 
£etcf)enrebe, bie Johann ßoccentuö, fein TlmtSgenoffe, <Profe(Tor ber Rechte, gehalten hat. «Sitte l;at fte feinen*Memor. Medico- 
rum einverleibet. 

(A) bat Italien, ©paniett, fßnglanb befudbt. ] ^ier ßef)t 
biegeichenrebe feilte, unb faget nichts von ber Steife, bie .fivfteniuS nach 
©riechcntanb unb Elften gethan hat. 9)tan rebet in feinet ©rabfehnft 
bavou : Neue huic fatis fliit tot vidifle populos Europae celeberri- 
mos, ni matrem olim artium permearet Graeciam, et Alcurani fe¬ 
dern permigraret Afiam, vinofamque per iHungariam reuerteret. 
93epm SBitte, Memor. Medicor. p. 122. ©ne folcpe «Keife iß feinen 
21bftd)ten gemäß getvefen. 

(B) bat «ueb öem 2fcabtfd?en Den Vov^xg gegeben.] ©enn 
er hat nicht allein alle Seit auf biefeS ©tubturn getvenbet, bie er von 
fciner mcbicinifchcn Uebung abbrcchen fonnte; fonbern er hat alles auf 
ben ©tuet b#r arabifchen buchet venvenbet, was er von feinem ©e= 
wittnße erfparte. Quicquid fuccifiui temporis laboriofae. praxi Me- 
dicae fuftlirari potuit, hoc excolendae Arabicae linguae totum 
iiauit: adeo vt cum lingua ifthaec, velut caeterae, fuperiorum facul. 
tatum, vt vocant, et imprimis Medkinae miniftra eile debuiflet, 
contra praxis Medica ifti linguae faepe feruiret: dum quicquid herus 
inde lucri redundantis abradere potuit, illud Arabicae typographiae 
adornandae, et monumer.tis in illa edendis impendif. Orat. funebr. 
Kirftenii, bepm SBitte, 115 ©. ©ein gobrebner hat ©runb, ju fagen, 
baf; man wenig Stempel von einer fold)en mißlichen Tinwenbung bes 
©ewinnßes fleht, ©iejenigen, bie eine eintraglid)e ^anbthierung ha= 
ben, finb weit begieriger, entweber ganbgüter ju taufen, ober ihr ©elb 
auf Stufen auSjuleihcn, ober ihren geib wohl 511 pßegen, als etwas auf 
ben ©rucc ber 93ücf)er 511 verwenben. Raro fane et laudando exem- 
plo. Qyiales funt huius aeui mores, plerique fi rem faciant,aut 
foenori eam locant, aut fundis emendis, aut gulae deputant. In pu- 
blicandis ingenii monuixientis fumtus facere, rem fterilem elfe cre- 
dunt, et quae nihil haeredem iuuet. Sbenbaf. Sllr ©d)anbe berSBif 
fenfehaften beßreben fleh bie meißen von benen, bie fie treiben, reid) an 
©ütern i.nb©e!be ju werben : 

Diues agris, diues politis in foenore nummis; 
Herat. Sat.II. Libr. I. v. 13. 

unb ße folgen biefer bofeu «SKapfme: 

Vos fapere et folos aio bene viuere, quorum 
Confpicitur nitidis fundata pecunia villis. 

Sbenb. Epift. XV. Lib. I. v. 46. jiehe bie 2(nm. (B), 
beS 2lrtifclS-^oclfius, (3acob) ju«Katf)e. 

CC) <£v brtt fiel (Bottesfnvebt mit Der mebiemifeben Uebung 
»ecbttnDert.] ©iefeS würbe nicht weniger feiten, als feine Undgenmi- 
^tgfeiü fepn, wenn man ben gemeinen ©erüd)ten von ber Stefigjon ber 
21'erjte folgte. SKan verficheit : cS habe ÄirßenhsS bie SSirfung bet 
TCrjnepmittel, ohne ©ottes «öepßar.b, für nichts gehalten, unb ben glücf- 
liehen ©folg ber 2t'rsnepfunß bem f)tmmli[d)en ©egen ;ugcfar)riebcn : 
Aufpicium fuorum laborum a pietate Chriftiana fecit, quam Aefcu- 
lapius ignorabat. Nofter autem fenex feiebat, virtutem herbarum 
et vfum medendi inutilem efie, fine virtute diuina : itaque a DEO, 
cui foli eft poteftas fiunma in omnia a fe creata, in ipfam vitam et 
mortem hominum, Medidnae felicitatcm et fuccefium petendum 
efTe. Orat. funebr. Kirftenii, p. 117. ffftau fcftetnt auch S« fagen, baß 
^irftenius bie Teilung feiner .franfen gemeiniglich nicht eher unter- 
nommen habe, als bis er fid) mit feinem ©ott vetfoljnet gehabt. Ita 
aegroti non minus DEO reconciliati curationem agsrediebatur. 
Ab aegrotis tarnen inualetudine adhuc recenti, quam ingrauekente 
aduocari malebat, praefertim in grauibus et acutis morbis. Sbenbaf. 
& hatte auch &ie ©ewohuheit, feinen Traufen einen 9J?utf) ein;ufprec()en", 
inbem et ße ermahnet, ©ott ju vertrauen, ber in einem Tiugenbticfc bie 
aUerverjweifeltßen .fvanfheiten heilen fontte, wenn er es noch nicht für 
bienlid) halt, feine $inbcr aus biefem 5firancntf)ale in ben dbimmcl ;n 
Verfefeen. Aegroti malo ex lege humanitatis indolebat, euinque bo¬ 
no animo eile Deoque fidere iubebat, etiam in morbo dubiae falu- 
tis: quod cum Comico feiret, bonum animum in re mala dimidium 
eiTe mali. Acgrotum iam a Medico defertum, vel folo DEI nutu 
facile ad fanitatein reduci pofle, fi DEO volenti, ipfi Tahiti eilet; 
aut ex hac calamitofa vita ad meliorem transferri. Sbenb. p. 118. 

Sr 



Änot. s 5fnoy. 
<gr fanb ftd? fcftc fleißig Bet) Bett Uebungett bet* “Jlnbacßt ein: er fing beti 
Sag mit gefung ber S&ibel an, unb befcßloß ißn bamit; unb er f>atte 
biefes göttliche 9$ud), vom Anfänge Bis jum Snbe, fecßjeßnmal burd): 
gelefen. A Bibliorum lectione diem ordiens et claudens, multoties 
lila peruolutauit. Sedecies ab illo perlecia liberi ferunt. C£6enbaf. 
p. 119.120. (fr ift fef)v gotteSfürcßtig geftorbcn, p. 121. 

(D) <£c bat verfcbieöeue iX>erife berousgegeben.] ‘tüftan finbet 
biefes 33erjeid)niß ju (fnbe feiner geicßewebe, beprn SBitte ,124 ©. De- 
cas Sacra Canticorum et Carminum Arabicoruin ex aliquot MSS. 
cum Latina interpretatione. Breslae, jöoq. Euangeliftarum quatuor 
ex antiquiflimo Codice MSS. Arabico Caefareo erutae. Francof söop. 

in folio. Tria fpecimina Charadterum Arabicorum, nempe Oratio 
Domini noftri Iefu Chrifti, Pfalm L. etc. Ibid. jäog. in folio. Gram- 
inatica Arabica. Ibid. /dop. in folio. Liber Secundus, de Canone 

Canonis a filio Sina ftudio, fumtibus ac typis Arabicis, qua potuit 
fieri fide, ex Aiiatico et Africano exemplari MSS. Caefareo, Arabice 
per partes editus, et ad verbum in Latin, translatus, notisque tex- 
tura concernentibus illuftratus. Ibid. jöjo. in folio. Epiftola S. Iudac 
ex MSS. Heidelbergenfi Arabico ad verbum translata, additis notis 
ex textuum Graecorum et verfionis Latinae vulgaris collatione. 
Breslae, j6ii. in folio. Liber de vero vfu et abufu Medicinae. Fr an. 

cof. in 4. jöjq , et Germanice, ibid. 1611. in 8. Oratio Introductoria 
in Gymnafio Vratislauienfium habita. Ibid. j6u. in 4. Notae in Eu- 
angelium S. Matthaei, ex collatione textuum Arabicorum Syriaco- 
rum, Aegyptiacorum, Graecorum, et Latinorum. Breslae, 1612. i* 
folio. 'TxoTiliroen; fiue Informatio Medicae artis ftudio perutili«, 
aliquandiu in Pharmacopolio verfaturo Cafpari Peuceri edita e 
MSS. Petri Kirftenii. Vpfaliae, jötf. in g. 

£nOt « (©buarb) in SRortßumberlanb in ©nglanb geboten, würbe infeinem fed>ö unb zwanftgften 3aßre ein 3efuit: 
biefi ift 1606 gefdjeßen, ba er fd)on 9>riefter mar. ©r lebte lange Seit zu 9{om in bem ©ollegto ber ©nalanber; nach btefern 
machte man ihn zum UnterproPtnctal ber fProvtnz ©nglanb, unb, nad)bem er btefeS2lmt außerhalb bes Königreiches vermaltet 
hatte, foftbictte man ihn bahin, bie Verrichtungen eines fProoinctalS zu »erfeßett. 9Kan trug ihm biefe fSebienung jroetjmal auf. 
(£r wohnte, als fProotnctal, ber allgemeinen Verfammluna beS xfabens bet), welche 1646 zu 5Kom gehalten mürbe, unb mar De- 
finitor habet). ©r ftarb ju ionbon ben 14 3enner, 1656 *. 'illegambe hat unter bie 2Derfe btefes 3efuiten eine (Schrift gefe^ 
ftet, welche bie Hierarchie betrifft (A) ; unb ben Vtfchöfen ni^t gefaüen hat. ©otuel hat fie ausgeftrtd)en. 9Ran wirb in einer 
4ttmerfung bas Verzeichnis feßen, bas er von ©buarb KnotS Werfen gegeben hat (B). 

a) Vero nomine Matthias Wilfonius. ©otuel, Wie unten. 0 Sotuel, in Biblioth. Scriptor. Societatis Iefu, p. 185. 

(A) 2llegambe hat eine Schrift unter feine XCevle gefeRt, weh 
«he Die Hierarchie betrifft.] Sieß ftnb bes 2llegamBe SBorte: Scri- 
piit dodtiflimiim libellum, qui fub nomine Nicolai Smithei eft editus 
hac epigraphe, Modeßa et breuis Bifcußio aliquarum ajjertiomm D. 

Bobloris Kellifoni, quas in fuo de F.cclefiaßica Hierarcbia traft atu pro- 

bare conatur, ex Anglico in Latinum a Georgio Wrighto conuerfa, 
et plurimis Dodlorum atque adeo Catholicarum Vniuerfitatum fuf- 
fragiis approbata. Bibliothec. Script. Societatis Iefu, p. 99. SiefeS 
SBucß ift ju Antwerpen, 1631, in 12. gebracht worben. 3^) Bin ganj 
gewiß verßcßert, baß bie meiften von meinen gefettt vergnügt Jepn 
werben, wenn fie bie Urfacßett unb ben Fortgang biefer ßierarcßifcßen 
©treitigfeit ^iec finben. 

Streit über Die bifebofliehe (BetidttsbavHeit unter Den 
unD Den anDern Katholifen. 

ÜÖ?an mug alfo wtffen, ba§ 3iid)arb ©mit!), 35tfd)of von (Efalcebon, 
ba er 1626 bie ©ewalt eines orbentlichen 55ifd)ofS ü6er bie .SCatholi- 
fen in Snglanb erhalten hatte, ftch furje Seit barauf in biefe 3nfd Be: 
geBen hat. ©r wollte feine @erid)ts6arfeit üBer bie 3eftütcn unb über 
bie anbern OrbenSgei(tlid)en erftreefen; allein er fanb hierbep fo viel 
©chwierigfeiten, baf er genothiget war, ihnen ben ‘Plafj ju raumen, 
unb nach ‘Sranfreid) jurücf ju gehen. @ie hatten cinpfunben, baß bie 
häufigen SJiilbthatigfeiten gegen biefen ‘Prälaten, welche ipn «n ben ©taub 
gefehet, ftd) feiner SJürbe gemajj aufjuführen, ttid)t mehr von ihrer ©eite 
tarnen. 2>iefe2l6wenbung m iS fiel ihnen; fte machten alfo mit fo vieler 
©efd)icf(id)feit eine !Partep, baf fit Biefen S5ifd)of swangen, ftch wegju: 
begeben. Siefer Sßegbegebung folgte gar Balb ein wuthenber $eber= 
frieg. Ser erfte, ber benÄampfplah Betrat, war Soctor Jlellifon, ‘Pro: 
feffor ju Souap : er Behauptete bie öewalt bes 95ifd)ofS. Ätiot, ber 
^efuiten ‘Provittcial, antwortete ihm, unter bem fftamen fcTicolas 
©mith / eines ^efuiten, ber Vor einiger Seit gefiorBen war. ©n we: 
nig hernach, fah man ein SBerf über biefe Materie, unter bem Stet: 
Apologia S. Sedis Apoftolicae quoad modum procedendi circa regimen 
Catholicorum in Anglia, 1631, in 8. ans Sicht treten, (2llegam6e re-- 
bet p. 242 bavon: ©otuel h«t nid)ts bavott gefaget,) beffen 33erfaffee 
ben Sflamen Daniel a ^efu angenommen, ob er gleich Johann jrlovD 
hief. & ift ein 3efuit unb ‘profeffor ju @t. Omer gewefen. Ser 
4rjbifchof von Paris hat bie Süd)er biefer jween ^iefuiten geprüfet, bie 
©orbonne unb bie allgemeine SSetfammlung ber franjofifchen «Slerifep 
haben ebenbaffelbe getfan. SBeit gefehlet, Daft Dtefes Den jefuiten 
Den iHtmD fchlie^cn follte, fo vermochte es fie vielmehr, ihre Sucher 
mit großen Silligungsfcbriften lateinifch wieber bruden iu laffen. ©ie 
haben auch eine Sorftellung wiber ben Sifcfof von Shalcebon, im 9ta= 
men ber engltfcpen .Satholifen, herausgegeben. Sie weltlid)e ©eiftlid): 
feit hat in eben bemfelben 1631 3al)re brep ©chriften in ©tglanb, wiber 
bie jefuiten IjerauSgegeBen, (©tiflingflet, wie unten.) welche, an; 
(fattr Baft fte Das 5«lB/ toegen Der großen %nwbl iheet ^etnDe, 
patten verlaßen foüen, Den"2tngriff ganj von neuem, wiDer Die 
jDoctoren Der ©orbonne unD Die franyofifche Clerifey, unter Dem 
erDichteten tTamen, dbermannus Somelius, wieDer anftngen, Da: 
»on Der »ornehmfte Urheber Der oben genannte ‘Jeijuit, 5?lopb, 
gewefen. : : ; (Es iff auch ein anDer J5uch wiDer Die 5«c»l: 
tat 3u Paris erfdhienen : : : mit vielen Silligitngsfcbriften 
Der 25ifdiofe, Univerfitaten, unD privatDoctoren, welches nichts, 
ßls einet©chuRfd>rift für Snoten, ober SlicolaS ©mithen, unD für 
Die irclanDifcben /LehefaRe war, Die man ju paris audi getaDelt 
patte. i(? fttry betmdb ein Such, unter Dem Hamen, (£b: 
munbuS UrfulanuS, erfdjienen, Defjen wahrhafter Harne IHacma: 
pone ift, prt'or Des ^rancifcanertlofters ju Äowen. Ungefahr 

um Diefelbe Seit haben Die Jefuiten ihre 23eurtheilung Des apo: 
ftoltfchen ©laubensbcfenntnijfes, (©iehe oben bie 2lnmerfung (A), 
bep bem 2lrtifel (SeDiccus.) nach Dem Seyfpiele Der Seurtbeilitm 
gen von Paris, wiDer ihre Äehre herausgegeben : : ; wor: 
innen fte Die Sifchdfe, ihre ^einDe, befcfaulDigen, Daß fte Die alten 
XeRereyen wieDer aufwarmten, unD neue machten. Sie JefaU 
ten, Dac fte alfo große Singe gethan hatten, haben an allen (Per: 
fern boebft ungerecht triumphiert, als wenn fte ihre ^einDe uoU 
lig yu (BrunDe gerichtet, unD fte gezwungen hatten, ihnen Das 
«jelb Ju raumen, als Die jween Soctoren Der ©orbonne, Halfter 
unD le ITJaiftee, Den ©treit mit einem gewiften Soctor aufge: 
nommen, Der unter DemHamen, Petrus2lureliuS,erfdnenen war; 
unD weld?em Die fcanjdftfche dlerifey Den preis öffentlich, mit 
fo vielen Äobfprücben unD fo viel Äeyfaüe jufprach, Daß man 
ihm auch gar Die HelDenthaten Der Jungfer von (Drleans juge: 
feheieben : unD fte haben, Den XPertb feines ÜOerfes ju jei= 
gen, Daftelbe auf ihre 2£often Dtud’en laßen, unD einen febonen 
/Cobfpruch Des Vetfaffevs vorgefeget. 2lud) Die weltlichen (Seift: 
lieben von *£nglanD haben ihm einen (Slücfwünfcbungsbricf ju# 
gefchicft, Der vom Johann Colleton, Sechanten Des dapitcls 
unD vomlSDmonD Sutton, Dem ©ccretar, unterfdhtieben war, it» 
welchen fte Die unter ihnen gewefenen UnorDnungen, unD Die Ke* 
tjereyen fehr Elagltd? beweinen, welche ?u erneuern, Diefes ihre» 
(Segnem 2lnlaß gegeben hatte. Ser Hauptpunct Dtefer ©ttei: 
tigfeit betraf Die XPütDe, Die HothrvenDigfeit unD Die (Berichts: 
barteit Des bifchößtchen (PrDens, wie es aus Den Seurtbeilun* 
gen Der franjdftfdten Sifchofe, unD aus Dem 2lureltuS erhellet, 
welcher Tom. I. p. 62 faget: „Daß, obgleich Der Äifchof von 
„ChalceDon, ju Der ©treitigfeit mit Der englifchen Cletifey 2fn: 
»laß gegeben, man fte gleidtwohl ju weit getrieben habe: ob 
„namlichDer bifd?oftid)e (PrDen nothig wäre, eine Kirche ju eit 
„net foldjen ju machend ob er gottlkben oDer weltlichen Recht 
„tes fey 1 ob Die Firmelung ohne Sifchofe gegeben wetDen fom 
„ne ♦ ob Der bifchoftidje (DrDen volftrommener fey, als Der 
„tndncbsorDen i ob Die XDeltlicber» unter Der ^ifchofe ©e« 
„richtsbarbcit ftünDen 1 „ 3luS einem Sucße Soctor ©tillina: 
ßeetS, betitelt : Traite oii eft examinee .i fond la Qiteftion agitee 
en ce tems, favoir ft un.Proteftant, lailfant la Re'ligion proteftante, 
pour embraffer celle de Rome, peilt fe fauver dans la Communion 
Romaine, burd) gubwig Champion ins ^ranjbftfdje überfeßt, unb zu 
gonbon, 1673, in 8 gebrucft. ©tepe aud) bie Sriefe, les Imaginaires Be: 
titelt, ben 3 23. 49 u. f. ©. 

(B) ITCan wirD : * t Das ‘Perjeichniß fehen, Das Sllegaitv 
be von (EDuarD Knots ©dtriften gegeben hat.] Mifericordia, 
et veritas, feil charitas propugnata a Catnolicis. Siejj ift ein JU ©t. 
Omer, 1634, in 4 gebrachtes Sud), wiber Soctor fPottern, ber bie r& 
mtfd)e ^ireße befdjulbiget ßatte, baß es ißr an eßrißließer Siebe fehle, 
ba fie behauptet, baß man in ber protefeantifeßen ©emeinfd)aft nießt 
felig werben fönne. Chriftianitas propugnata, de eodem fere argu- 
mento aduerfus replicam cuiusdam Haeretici Chillingworthii, tu ©t. 
Omer, 1638, in 4. Diredfio praeuia ad eundem Chillingwortnium, 
ju gonbon, 1636, in 8. Infidelitas dete&a aduerfus librum eiusdem, 
quo docuerat religionem Proteftantium eile fecuram viam ad falutem, 
JU ©ent, 1652, in 4. SBaS bieMonita vfiliilima pro patribus Miilioni» 
Anglicanae, (ausbemfftatßanael©otuel, p.!85.) betrifft: foftnbbiefeb 
ben nießt gebrucft worben. Üü?an fann ieteßt erratßen, baß bie J?er-- 
auSgebung biefes leßteti SitdfeS, aus gewiffen llrfacßen, verßinbert wer* 
ben ift. 

Sntx, (3bßann) eilt fd)offlänbtfd)er refcrmirter ^rebiger, »fl etneg von ben^vorneßmften ^Berfzeugen 6ep ber ©lau« 
heitöverhefferung feines VaterlanbeS, im XVI 3aßrßunberte getvefen. Qrr roar ein (Schüler vom 3oßann SERajor getvefen, eines 
ber fuhtilfien @d)olafiifec berfelhen Beit; unb er ift feinen Sufftapfen, bep ber Unfertveifuitg in ber fcholaftifcßen ^ßeologie, fo glücfl'id) 
gefolget, baß er verfebtebene^mge noch uteßr auSgegrübelt ßat,als er; allein, ba erbieVucher bes ß. Hietvnpmusunbduguftin. 
gelefen hatte, fo befam er einen ganzneuen ©efthmaa: er legte ftd) auf eine einfaltige unb grünbliche ©offesgelaßrfbeif; et* entbeefte 
eine 9)Zenge 3ffthümer, unb gab ein ©laubenebefenntniß ßerauS, weswegen man ißn für einen il'eßer gehalten ßaf. (£r wut*b& 
in ein ©efangiuß gefd)loffen (A); unb würbe, wenn er ntd)t bas ©lücf geßabt, ftd) mit ber §lud)t zu retten, bas kben auf 
einem Vlutgerüfte verfaßten ßaben. ©r flüchtete nach ©nglanb, unb feßte ftch bafelbft burd) ben $6nig ©buarb in fold)e Hoch"- 
ad)tung, baß es nur an ißm lag, zur Vifcßoftwürbe erßoben zu werben; allein er gerietß in einen ßefttgen Botu, alö man ißm ei» 
Vifcßoftßum anbofß : er verwarf es, als eine ©ad)e, bic allzufeßr nach bem 5öiberd)riftentßume fehmeefte (B). fftach 
bem ^obe biefes Prinzen verließ er ©nalanb, um nicht in bie Hcmbe ber Verfolger zu fallen, unb begab ftd) nad) Sranffurt, 
unb von ba nach ©enf/ ec ben Flüchtlingen feines ianbes prebigte, unb mit bem ©alpin eine feßr genaue greunb-- 

■ * feßöft 



fdiafi jfiftefe. ©r reifete 1559 nad) ©cgotfkmö jurücf, unb arbeitete bafelbft an ber ©infügrung bei- profejianft'fcfyen lehren mit 
einem außerorbentltcgcn CEtfer, fo roogl mit ^rebigeit, alß ©driften, £)a ign feine get'nbe notbigten, ©bimburg ju »erlaffen 
fo begab er ftd) nad) ©f. 2lnbreas, t»o tönt ber Teufel »tel 2ötberfad)er erroecfte, unb »ornebmltd), ba er fid) benjetrigen tptber» 
fegte, bte ftd) TOtber bie fonig(td>e SRajefrdt »erfd)rooren Ratten a. £)ie Bettung »on ber partfer 35fuff)od)jett ßurjte ihn in eine 
graufame fSetrübnlß, beren ftnberung er gar baib burd) ben guten Fortgang empfanb, ben bie ©adgen in ©djcrtlcmb hatten 
9Ran rief btejentgen nach ©bimburg fiurücF, bie man barauS »erbannet batte. ©r mürbe aud) bagin jurücf berufen b unb trat 
fein ^rtbigtamt roiber an. 9Jlan »ert»i|igfe' tgm ben TlmtSgegülfen, ben er »erlangte: er führte ibn ben 9 beö iJBintermonatg 
1572, ein, unb bteß ijf bie legte 5)rebigt gemefen, bie er gehalten bat. ©r fiel furj barauf in eine Äranfgeif, unb tbat big auf ben 
folgenben 24 beö SEBmfermonafö, n>eld)e$ fein ©ferbefag mar, ntdßö anberö, alö baß er mit feiner (©6frau, mit feinem Wiener 
unb benen, bie ihn befud)tcn, gottfelige ©efprad)e führte e.‘ ©r bat geben unb fünfzig 3jagre gelebet rf. dftan fann nichts 
fd)trnpf[td)cis »on einem 5Henfd)en fagen, als maö SOZorert »on unferm 3ogann Änop, in feiner 2lbfd)reibung aus bem ©ponba= 
nus, gefaget hat. 9Kan bat biefe ©teilen in ben bolfanbifd)en Ausgaben »erbeffert. £?ag 33erbrieß!id)ße tjl, baß bie üSifcboffi- 
eben in ©nglanb mit ben papiffifcl)en ©chriftffellern einig finb, ibn a(g einen Tlpojiel ju »erfd)repen, ber bie ©laubeng»erbeffel 
rung burd) geuer unb ©cbmerbt eingefübret (C); unb bie alleraufrügrtgffen legren gelebret bat (D). 3d) habe burcb bas 
lefen feiner SLGerfe bie Söagrgetf nicht augfünbig machen fönnen, ob alleg gewiß iff, mag man ibm ©d)ulb giebf: menn ich aber 
befrachte, mag man für ibn antmorfef (E), fo fann id) nicht leugnen, baß er nicht, in ?lbßd)t auf bie fönigliche ©cmalf bie 
Segnungen aegabf batte, bie ibm bie 25ifd)ößid)en unb ^atgolifen fdjulb gegeben baben. ©inige haben t'bm gar einen »roohe- 
tifd)en ©etff bepgeleget (F). f K " 

Ohne Bmetfel mirb man beg SoB.^nop ’Knbenfen einen Xßenjf leijten, menn man bie Tlugfchmeifungen berjenigen »orfMcr 
bie feinen guten 3Zamen »erldfierf haben. Süiefes »erbinbef mtd), eine ©teile aug bem 'Sgeöet anjufugren, wo man fo grobe 
unb unmäßige idfierungen feben mirb (G), baß biefeg allein »ermogenb iff, ein nad)fhei(igeg 23orurfgeil miber alleg m machen 
mag bie fatgolifcgen ©cribenfen »on biefem großen ©laubeng»erbefferer ©djoftlanbg auggeffreuet haben. 3d) wollte' 
Faß eg nicht fernerer mdre, bie £3efd)ulbigung $u «überlegen, bamit ihn ein iutgeraner beleget bat, baß er unbeftdtu 
big gemefen (H). 1 

a) Quo vt primiiin venit multos illi Satanas, excitauit hoftes, praefertim cum fe illis, qui contra regiam Maieftatem confui 
rarant, oppofuiflet. Melch. Adam, in VitaTheol.ext.p. 138. b') <5s f<f>eint nicht, bag Ge?a gewugt hohe, bag man ihn baraus «wkiLj 
batte. 0 2iuö feinem geben, bepm Melchior 2l'bam, in Vit. Theolog. exter. P. 138. <0 Beza in Iconibus. ; lJ 3ct 

CA) <Er iff in ein (Sefängniß »erfcbloßen morden.) 93Jeld)ior 
3(bam machet ttnS hier eine etroaö oerftümmcite (frjahlung, bie in gewiß 
fenSingen^heoborgSBeja feiner entgegen ift. SBir wollen fte »erbeffern 
unb fagen: baf3°h^nnÄnor, baer nicht nur ber fchelafüfchengehre ab-. 
gefaget, fonbern auch »tele anbere Singe jiemlid) fret) getabelt hatte, ge; 
jwungett gewefen, (Sbimburg 511 »crlaffen, unb fleh nach Hamilton, ber 
einzigen ^regfrabt ber ©laubigen felbiger geit ju retten. Hameftonum 
vnicum tune piorum afylum perfugere cogeretur. Beza in Iconib. 
Safelbft, unb nicht{511 (ibenburg, wie 03tc(chior 2tbam, in Vit. Theol. 
exteror. p. 137. oerficf)ert, hat er ein ©laubetWbefeuntniß herauögeges 
ben, baoon bie $olge gewefen, bag if)n Saoib Söeton, (Srjbif^of 5U ©t. 
2l'nbreag, wegen feines 2lugenb!etbenS, als einen .tefjer »erbammet, unb 
feines rprieftertf)iunS entfefeet hat. 93A>ld)ior 2l'bam begeht eine mert- 
würbige tlnterlaffungSfünbe, ba er nid)t faget: bag Ärtor ^riefter ge= 
wefen ift. (£r würbe aud) burch tOteuchelmorber fepn umgebracht 
worben, wenn ihn nicht ein Qrbelmann »or ihren 9fad)ftellungen oers 
wahret hatte. (£s haben ftch nach biefem groge 53eratiberungen erau= 
get. Siefer Qrrsbifchof, ber auch Sarbinal war, ift gelobtet worben: 
bie $?rat«ofen haben ftch brr Regung 0t. 2tubreaS bemeigert: .fnor ig 
in if)re Sanbe gefallen, unb hat feine ©efrepng erhalten, unb ig ttad> 
Sßerwid, einer ©tabt in Snglanb, an ben fchottlanbifd)en ©renjen, ge= 
gangen. ®r hat bafelbg, nach bem ?he°bor SBeja, mit bem SBifchofe 
beS Ortes bifputiret, CSerwif ig feine bifcgogiche ©tabt; S5e,;a f>at 
ftch übel ausgebrueft.) iilius ciuitiktis pfeud-Epifcopo: il)re ©treitig; 
feit ig »or bas englifcge !J>arlement gebracht worben, welches bem .)fnor 
ben ©ieg pterfannt hat. Vtroque ad fupremum Angliae Senatum re- 
ieflo, (tum autem Eduardus regnare coeperat) tantum effecit, vt vi- 
öoria penes veritatem ftante, damnaretur quideiu falfae religionis 
pfeudepifcopus, ipfum vero tum pietas, tum diligentia magnopere 
conimendaret. Beza in Iconib. 2>d) WeiS nicht, ob biefe ©treittgfeit 
nicht eben biefelbe ig, bie 3°hann ^nop in bem Äirchenfprengel »on 
Surham gehabt hat. ffgau hat it>n gezwungen, j« fagen, was er »on 
ber ODccffc beichte, unb er hat in einer ‘Prebigt bie ©otteSlagerungen 
unb 2(bgotteren biefes Opfers mit folcher ©tarfe gejeiget, bag ihm we; 
ber berSBifchofSongal, noch feine Soetoren etwas Süchtiges barauf ant= 
Worten finnen. 3d> fürchte, bag man aus einer einigen Gegebenheit jwo 
machet. Sem fep, wie ihm wolle, fo ig gier ber Geweis »on bem, was 
ich »on biefer gürebigt fage. Specimen eins illuftre depofuit tum alias, 
tum anno ijyo. in terra Dunelmenfi: quando coaöus coram Epifco- 
po Tonßallo et eins Dofloribus fuper MilTa Pontificia opinionein' 
fuam exponere, pro concione iilius idololatrias et horrendas blafphe. 
mias tarn folidis argumentis demonftrauit, yt aduerfarii, quod vere 
opponerent, non haberent. Melch. Adam, in Vitis Theolog. exte¬ 
ror. p. 142. Gielletcht wirb man biefes erläutern fbunen, wenn man 
uufers 3°gann .ftnor geben, welches Thomas ©meton aufgefegt, ju 
Slathe jicht, wehhes ich nicht habe. SBir werben feljen, was ber ^onig 
für ihn gethatt hat. 

(B) lag nur an ihm, juc Sifd^ofsmüröe ecbobert jtt mer- 
öen; allem f» ; ; ec bat es, als eine ©acbe »ecrcocfen, die 
aüjuftbc nad? öem ÜStdeccbriffentbume febmeefte. ] ©ein (fifer 
wiber bie Hierarchie ig bep biefer Gegegnung ausgebrochen; benn folgern 
bes gnbet man beprn Melchior 2ibam, 137 ©. in bem geben ber frem= 
den ©otteSgeleht'ten : Cum Epifcopatus de Regis voluntate Cnoxo 
eflet oblatus, indignabundus Cnoxus non folum honorem recufauit, 
fed etiam oratione graui titulos illos improbauit, quafi regni Anti- 
chriftiani quiddam redolentes. Sie 2tüsfd)tagung eines folcgen ?fm; 
tes ig »om Sheobor Ge;a fegr gelobet worben, weld)eroljne groeifcl, 
rS mögen einige neuere reformirte Grebiger fagen, was ge wollen, nebg 
feinen 2lmtsgenogen fel)r uberjeuget gewefen, bag bie ©leid)f)eit ber Ga= 
goren gottlid)en SlechtenS, unb alfo bie geigliche Hierarchie ein ©runb; 
SOIiSbranch fe». Sftan fehe bie Sontierfetfe, bie Sjeobor Geja wh 
ber bie bifcl)6gid)e SBÜrbe losfd)iegt : Inde Nouocaftruin ac dein- 
ceps Londinum ad Regem accito (.Knoxo) quum Epifcopatus quidam 
offerretur, tantum abeft, vt illum receperit, vt etiam in totam illain 
vere Satanicam poteftatem grauiter fit inueöus, vt quae diuino iure 
jmllo nitatur, ac ne ex veteribus quidem canonibus adminiftretur : 
qua in re, etli non obtinuit (quod fi in Anglia et alibi faöurn eflet, 
id eft, fi caufa illa Tyrannidis ornnis Ecclefiafticae praecipua et pri- 
maria eiTet fublata, longc alia faeies Ecdefiarum eflet) confcientiam 

III Äand. 

tarnen fuam fingulari cum chriftianae modeftiae exemplo Iiberatiit 
Äurj barauf redet Geja in Iconibus alfo : Non veram tantum do’ 
örinam, fed etiam veram et ad diuini verbi norinam exaflam difei 
plinam paflim tum verbis, tum reipfa ftatuerit - . . Sibi non 
in vlla gradus pfeud - Epifcopatus tyrannide, cui merito fuit inimicif 
finms, fed in Euangelico minifterio vna cum reliquis Colleeis et 
Presbytens aequo prorfus iure adminiftrando, Ioannem Laufonium 
. - - fucceflorem defignatum amplexus. (f) 

(t) 2l'lleS Hebet ber Kirche fommt »on bem Gifchofthume unb 
9j?üncl)Sganbe. JLa <Ltoje. 

ßj) Sie ^i(d7ogicben m lErtglanö find mit de» paptlfifdbett 
©ccibenten einig, ibn als einen 2fpoffel jti vetfebveyen, öec feine 
(Slatibensrecbeßecung mit #uec und ©dweedt eina cf übtet 
bat.) 9Iachbem ©ponban gefaget: cS fep Johann .fuojc, ber abtrum 
ntge Gneger unb ffllonch, ber©cl)anbcr »erfegiebener jrauen, unb auch 
feiner ©tiefmutter, unb ein Hdrenmeiger, mit €al»ins Gorfchnften 
wohl »erfegen, im 1558 Sagre nach @cf)ott[anb jurfiefgefommen, fo fe* 
get er folgenbeS bajn : Adeo praedicationibus fuis et inuediuis rem 
auxit, vt non foluin paflim templa et monafteria deftruda fuerint 
facra conculcata, Imagines confraflae, ornamenta et bona expi’lata ’ 
exturbati Monachi, Sacerdotes pulfi, Epifcopi eiedi; verum etiam 
omms obedientia Regenti remmciata, omnisque audoritas abro-ata 
et m quorundam, quos tanquam confiliarios eligebant translata’ 
©ponban, aufs 1559 Sagr, Slum. 30. 587 ©. ®r faget aufs 1567 3al,r) 
Slum. 3. 690 ©. wenn er bie »erfegiebenen -©«fachten berer enablct 
welche über bas ©cgicffal 6er ^oniginn «Karte ©tuart gerathÄlaget 
gaben, bag einige, naef) bes 3pgann Änop Sfatge, gegimmet: matt 
foüe fte un»ermg(tch aus bem 3Bege raumen, ©nblicg faget er, bag ber 
Äonig jacob feinem ©ogne augeratf)en,weber GucgauanS GaSquille,noch 
Änopens Sgrornf sw lefen: hingegen aber diejenigen ernglicg ju grafen, 
bie biefe bofen Gucgcr Bewahren würben, unb naeg bes GpfgagoraS 
£egre »oraus^ufehen, bag bie ©eele biefer aufrugrifegeu ©egriftgefler in 
^n^0fl'per tCsClsfei), bie ge lafen, ober igre 93Jeunungen »er-- 
tgetbigten; unb bag ge alfo eben biefelbe ©träfe »erbienet batten, womit 
man bie Utgeber berfelben belegen würbe, wenn fte wieber aufevgünben 
Hand tarnen famofos libros Buchanani, aut Knoxii Chronica euoltie- 
ret : fed h quod emsmodi fcriptum inueniret, cum eins depofitariis 
ex legis feueritate ageret. In eo Pythaaorae difcipulum fe profite- 
retur: vt exiftimaret ipfos inanes iflonirn feditionum flabellorum 
metempfychofi quadam in eorum Corpora tranfifle, qui eorum vel 
libros retinerent, vel dogmata defenderent: eosque non minori fup- 
plicio plectendos, quam fi ipfi audores iam a mortuis effent refufei- 
tati. Sbenbof. 1539 3agr, Shim 7. 4*6 ©. (?r fut>ret bas anbere Gucg 
beS Prefent royal an: teg gäbe cS ju 3iatbe gezogen, aber nichts an, 
berS gefunben, «lö biefes : ,,.jcg »ergege diejenigen Higorien nicht, bie 
j,polier Ualle unb Söfferung ftnb, biejenigen belebe dou cueni 
„Hntertgancn Weber gelefen, noeg 6cwagtet werben feilen, bep gvoger 
„©träfe, bie igr barauf fegen werbet. Senn teg will, bag ihr in biefem 
„Guncte, als ein ©(guler »on bem GptgagoraS glaubet, bag bie ©cc, 
„len biefer 2fufrugr6lafer m diejenigen gefagreu ftnb, de ihre ©driftm 
„bewapren, unb igre 9)Jepmmgen behaupten, welche man eben fo ßgarf, 
„als bie Gerfaffer fclbg, grafen mug. „ Sieg gnb bie SBovte bes Äo= 
nigeS^acob, nach ber franjoftfegen Ueberfegung bes Prefent royal, weh 
d)e »om Giflicrs Hottomann gemacht, unb 1604 m Garis gebrachtWor, 
ben. .3ianJehc bafelbg ben II ttg. J7 SBl. ©ponban überfegreitet bie 
©renäen bes ©efct)i^tfcf)reibers, wenn er bem Könige 3acob bepmigt, 
bag er biefe bepben ©d)nftgeller namentlicf) angefügretTiatte: er gatte 
nur mutgmagli^ fagen folleti, bag bießr Grinj »on benfelbe« gäbe re, 

,®ir roof(e" Wen' na* «om Grerlejus angeführten 
Giftgogicgen fagen: benn weil icg igre Gucgcr niegt gnben tonnen, fo 
bm teg gezwungen gewefen, mieg auf ign ju »erlagen, unb dasjenige ge= 
treudeg gerjufchveiben, was er fo wogl in öem leite ber ©eite, als auf bem 
Staube anfugtet . Ioannes Brerlcius, Sacey-dos /In&lus, in Apoloaia 
Proteftantium pro Romana Ecclelia, Trad. III. Sed. II. p. 623 624 
„£> prhno quidem de Joanne Knoxio - . . notim atque ipforum- 
„Proteßantium teßbnonio confirmatum efl, cum poßquam Geneua in Sco. 
„tiam rediijfet, Religionem vi et annis ad phantaßam fuam ibi refor. 
„maie aggrejfum^ eße: Cunique Caftruin Sandi Andreae cianculariis 
.„tnfidus occupaflet t.*), et Cardinaleiu hoxrendo afläillnatu in cu- 

^ bicul« 



IO Änoy. 
„biculo fuo occidiflet ct ob id fcelus a Regina Stryulingam ad ins di- 
„cendum vocatus fiiiflet (**), nec compareret, perduellem decla- 
„ratum eile. Ille vero audaciam non deponens, fed confirmans, 
„mox Perthae turbas eiere. Magiftratum Sanöi Ioannis et Dundeae 
„cum plebe ibidem tumultuante vt Imagines, et Altaria per oinnes 
„Ecclefias, et Monafteria, aliaque Religioforuni domicilia vndique 
„per circuitum diruerent hortari: Ipfe autem poft coneionem qua ta- 
„lia auditoribus fuafit, habitam, Carthiifianorum, Praedicatorum, 
„et Carnielitarum Domos fubuertere, Imagines et Altaria Fifae, An. 
„gufae, Mernae, et aliis in locis definiere, et fic omnes Religionis 
„illitis Ecclefias nouo fcilicet modo) reformare pergebat. Poß haec 
„inquit Bancroftus (qui et ipfius Knoxii Chronicon chatis ipßs foliis 
„t'bißnguht fafla narrantur, in teßimonhtm adducit.) (f) Alia vice 
„coierunt reformatores ad San&i Andreae, vbi ex inftigatione Kno- 
„xii pro concione tarn fratrum Religioforum domos, quam reliqua 
„illius oppidi Monafteria fpoliarunt, deiecerunt, vaftarunt. Idetn 
„Sconi, Stryulingae, Lithquo, et Edenburgi patrarunt: Regina ob 
„metum fugam capefiente, duobus menfibus in campo caftra metati 
„funt, et monetae cudendae inftrumenta diripuerunt, et fadhtni de- 
„fenderunt, etc. Reginam mentitam eile faepe conuiciati funt, eam- 
„que indignilfimis laedoriis onerarunt, eique obedientiam praeftare 
„renuerunt, imino eam (h) omni authoritate regali exuerunt, ex- 
„prefiö inftrumento ad id ä Knoxio exarato. „ 

(*) Vide Holinshedi magnum Chron. vlthnae editionis, p. 340 initio 
et fine; et Bancroft. in Lib. Propoßtiones, etc. p. 13. ante medium, vbi 
ait: Horrenda illa Card, et Archiepifcopi Sandti Andreae, quippe 
qui et ante fuerat et tune erat praefractus (noui fcilicet Euangelii) 
aduerfarius, et eins caedes anno 154? perpetrata, nuper feripto de- 
fenditur, tanquam facinus pium, aliique ad paria facinora audendum 
excitantur per Knoxium in Hiftoria Scotiae, p. 187. 

(**) Holinshedus vbi fupra, p. 366. b. lin. 14.15. etc. 

(t) Bancrofius in Libro cui titu/us : Aflertiones fcandalofae, etc. 
pag. 12. 

(p) Ibid. p. 13. initio, et Sutcliffus in Refponßone ad Libelhm quen. 
dam fupplicem, p. 193. prope finem, quaerit a Puritanis: N 11m ra- 
tiones a Knoxio et Wollocko allatae fatis probarent, nempe Princi- 
pem, feu Gubernatricem legitime conftitutain, a fubditis deponi 
poffe, quemadmodum ipfi de faclo Reginam Scotiae Gubernatricem 
regno abdicarunt ? 

(D) * ; * unö öer Die aufrubrigfren Siebten gelebret.] 
®ir wollen ben SSrerlejus, am attgejogenen Orte, 625 ©. weiter l)oreu: 
„Summa atttem opinimis eius vt ex feriptis fuis coliigitur, et ex ipfo 
„folio pro qualibet harum ajßertionum citato patet, bis propoßtionibus 
„(quas citat Bancroftus Adert, fcandal. p. 14. 15.) continetur, Knoxius, 
„Appellat. foL 2s. Proceres tenentur, fi modo Rex nolit, Religio, 
„nem reformare. Plebis {Idem ad pleb. fol. 49. 50.) eft religionem 
„reformare. fld. Hißoria, p. 343.') Deus conftituit Proceres ad 
„effraenes Principum appetitus coercendos. (Jd. p. 37/.) Principes 
„ob iuftas caufas deponi podiint. (Id. ad Angl, et Scotiam, fol. 76.) 
„Si Principes aduerfus Deuin ac veritatem eius tyrannice fe gerant 
„fubditi eorum a iuramento fidelitatis abfoluuntur. Cum pleris. 
„que aliis id genus dogmatibus. „ tOJan gte^e hterhep beS 'Petro 
©ancta ®orte ju 3iat()e, bie in ber fotgenben 2lnmerfimg augefüljret 
werben. 

(E) XDenn ich betrachte, was man für ihn antwortet. 1 ‘jöor 
allen Singen muß id) fogen, baß biejetugen, welche unfers Johann 
Änop tinb tÖJepnungcn faftern, 6oSl)after ®eife voraus fcljen, 
öaß er mtt bem dalpitt gemeinfehaftlid) gehnnbelt, unb bie 9)iepnungen 
in ©enf gelehrct l)obe, bie er in ©chottlanb auSgeframt hatte. ' SOlan 
fehe ben ©ponbatt, aufs 1559 3<tör, Sfhnn. 30. ^n biefer 2(6ftd)t jwiti; 
gen fte ftd), alle Sohfpruche porjubringen, bie if)m ©alpin unb SSeja ge= 
gehen haben. 932att muh bem ©rerieiuS, 619 ©. (joren. „Hinc loan. 
„Knoxius fcholae (Sic Bancroftus, in Afiertionibus feditiofis, p. 10. 
„initio.) Geneuae difdpu/us (quem Caluinus (ß~) Virum infignem vo- 
„cat et fratrem fuum reuerendum) doflrinae Caluini probe confcius, 
„ex opinione Caluini et aliorum quorundam Minißrorum Geneuae com- 
„morantium (teße (**) Sutcliffo et Bancrofto) doeuit: Licere fubdi- 
„tis, fi Principes nollent, immo fi id opus eilet, vi et armis Religio- 
„nem reformare. Hinc eß quod licet doftrina et fafla Goodmanni et 
„Knoxii ßc coniurationi faueant, vt in nulla tergiuerfatione celari 
„poßit, eos tarnen ambos Caluinus Cf) fratres fuos venerandos no- 
„vninet, et audacem Knoxii in eo genere temeritatem laudet Q.) quem 
„egregiam Chrifto et Ecclefiae operam nauade ait, (tt) et fe vehe¬ 
menter laetari dicit, quod tarn felices et laetos progreffus fecerit.,, 
©ie vergeben nicht, bah tön 55e$a in feinen Iconibus ©chottlanbs 21po= 
(tel genennet hat. A quibus (Anglis) faget ©ponban aufs 1559 3ah1'/ 
STlurn. 30. wo er beS S5eja eigene SBorte anfuhret, ad Scotos trän, 
feuntibus primus occurrit magnus ille 10ANNES KNOXVS, 
quem fi Seotorum in vero Dei cultu inftaurando velut Apofiolum 
quendam dixero, dixide me quod res eft exiftimabo, et fequens ve- 
ra ipfius vitae narratio teftabitur. Ser ©arbinal 3iid)elieu, ba er nur 
nod) Sifchof pon fuffon war, hat ein ©treitbuch h^aneqegeben, wor= 
innen er ftch bes Johann SrerleiuS ©ammlungen ftarf bebienet hat, 
unb hauptfäd)lich, in 21nfef)ung beöjenigen, was beö Johann Mnor auf; 
rnhrifche \OJepnungen betrifft. 3tö habe bie Antworten aelefen, bie auf 
biefes Such beö Sifchofs pon Suffon gemacht worben; allein id) befetu 
ne, bah ich nid)ts barintien gefunben habe, was mir bes SBrerleiud 2ln= 
fuhrungen perbachtig machte. 

C*). Caluin. in Epiß. et Rcfponf. Ep iß. 303. fin. ct p. ßf. in conclußo. 
ne illius Epißolae quae ad Knoxium feribitur vbi ßc habet: Vale exi- 
mie vir, et ex animo colende frater. Et Beza in Epiß. Tbeo/ogicis, 
Epiß. 74.ßc habet-• Ioanni Knoxio, Euangelii apud Scotos reftaura- 
tori, fratri et fymmiftae obferuando. 

(**) Vide hoc in Hiftoria Ecclefiae Scotiae per Vantrouielleinim 
p. 213. et citatur a Sutcliffo in Refponf. ad Lihellmn fupplicem, p.192 
et 71. In Adertionibus etc. p. io. 

(f) Caluinus vt fupra (*): et vide Caluini Epift. 306. vbi eum vi- 
rum eximium vocut, fratrem eolendum, et Knoxio coadiutorem fi. 
delem. 

Cf) Caluinus Epiß. vbi fupra, p. 366. circa med. ait, Strenue ope. 
ram fuam Chrifto et Ecclefiae impendit. 

Ctt) Caluinus vbi fupra Epiß. 307. Ioanni Knoxio, p. 363. ait: Eil. 
angelium apud vos tarn felices laetosque progrediis facere veheinen. 
ter, vt par eft, laetor; certamina vobis moueri non nouum eft, frd 
eo clarius refulget Dei virtus, etc. quando ad refiftendum pares 
nunquam fuidetis, nifi a coelis vobis opem tuliflet, qui fuperior eft 
toto mundo. 

'Peter be la iBallabe, reformirter prebiger 5u ^ontenai le dornte, hat 
1619 juffiocheUe ein Puch i» 4 hevauSgegeben, unb es betitelt- ©dmu.- 
fchnft fuc öte aiettec öcs <er>angelii ju Paris, an öett Äduig 
geciditet, öem Puche entgegen gefeRt, weldies 2(cmanD lohann 
Pu piefns Äidieltcu, 2nfchof wen Äuffon, wtöer fie heraus ge; 
geben hat: welches eine fummavifdie ISntfdiciöung öer not, 
»ehrnffen ^eltgtonsffteitigbeitcn öicfer5eit, öurdi öas Seugnift 
öer heu. Schrift unö öer alten Äirdienlehret enthalt; ncb|f ei-- 
ner r'urjen V»erthetöigung öer Vorwürfe, öie öen Äeformirten 
bev (Gelegenheit öerer in ^ranlfretdi, Peutfchlanö, (ßnglanö, 
©chottlanö unö Pannemarf entffanöenen Unruhen unö Kriege, 
gethan woröen ; meiflentheils aus ^acob 2(ugu|f (Ebuans, pra; 
(töentens bey öem parlemcntshofe ju Paris, rZiftocic, oöer öen eit 
genen ^ifrorienfdireibern gejogen, öie ron öem Äifchofe non 
Äufjbn angejogen unö angefubret woröen. dr führet bie eigenen 
Sßortc bes dinwurfs an. 2fch tonnte, fo rebet ber SPifi^of pon 2uf; 
fon, öurch eine grofie 2fnjabl ©diriftffeller befcaftigen, was eut 
re JTiepnung in öiefet XYiatetie i|f, unö ich wollte es gerne tbun, 
wenn euch öasjenige, was ihr übet öiefe ZYiatetie lebtet, fo oor; 
tbeilbaft wäre, als es eudi nachtbeüig if?. 3tö will ben £efcr nur 
bitten, ein Such atijufehen, welches Apologia Proteftantium betitele tfr, 
eines non öen nutjlidiffen, öie feit langer 'Seit geörud’t woröen 
finö, wo man eine riet größere 2(nyabl von Stcüen über öiefe 
JTTaterie finöen wirö, unö, unter anöetn, einige, welche befraftb 
gen, öaf? welche r>on öen eurigen gefdirieben haben, es fey nach 
gottlidien unö weltlidien Äedjten erlaubet, göttlcfe Könige 31t 
toöten, es fey eine öem tDorte (Gottes gemäße @ache, öaß eine 
pcioatperfon aus einem befönöern Cciebe, einen Tyrannen er; 
moröen tonne, eine in allen puncten verfluchte JCebre, öie öer 
romtfehen i&irche niemals in öie (Seöanten tommen wirö. Jpier 
ift bie 21'ntwort auf biefeti dinwurf : „ds brauchete hier, wo es auf 
„bie Unterfud)ung ber 2Bahrl)eit anfommt, bergleid)en rebnerifche ^ilu, 
„men nicht, bie nid)ts, als drbichtungen unbSügen finb: benn wie wa= 
„re es möglich, bah er Piele ©chriftftefler in .^anben hatte, uns wegen 
„einer fo perfluchten Sehre (Irafbar ju machen, unb bah er gleichwohl 
„nicht einen einzigen oorbringt, ber nur ein SBort bapon gefaget hätte? 
„dr hat aud) ben fd)wad)en ©eweis porjubrmgen, bamit er ftd) fo breit 
„machet, gleichfam ben ganzen drbboben burdftreichen, in bie anbere 
„SBelt, unter bie SBilben gef;en, unb ben Sßuchanan wieber lebcnbig 
„machen muffen, ber bafelbff bas £id)t erblidet hatte, unb ber gleich* 
„wohl feine 'profehion pon ber ©otteögclal)vtl)eit gemachet hat. Sßte 
„wäre es glaublich, baß ftch ber SPifchof bet) einer groben 2lnjal)l von 
„@d)riftfie!lcrn, mit biefer2fuführung begnüget hatte, weil uns biefelbe 
„nicht portheilhaft, fonbern nachtl)eilig i|t, weil er wiber uns ju fdwei* 
„ben, unternommen hat ? Sütan faim, ohne ein Betrüger ju fepn, 
„basjenige nicht perfchweigen, was feinem®iberfacher unb ber ©eaem 
„pavtet) fd)abet, unb basjenige anführen, was ihm Portl)eilf)aft ift. S)er; 
„gleid)en SSerfteliungen finb einem 5Pifd)ofe nid)t anftanbig, ber ftd) bie 
„®al)rheit im ?Jiitnbe 511 fuhren, rühmet: er hatte uns nicht fronen 
„follen, weil er uns unfern $?el)ler bet) einem fo wichtigen 'Puncte 311 er* 
„fennen geben wollen; er hatte uns nicht auf eure Apologiam Prote- 
„ftantium perweifen follen, welches sötich td) niemals gelefett, noch ftn* 
„ben fonnen; allein ich meis wohl, baß ber SJerfaffer, wenn er pon bett 
„Unfrigett ifr, bie ©prache nicht führet, bie ihn ber S5ifd)of führen (aßt, 
„unb wenn er einer Pon ben durigen ift, baß er es Port ftch felbft feßwa^et, 
„wenn er es gefaget hat, unb baß er beSwegen nicht einen eittjigen gül* 
„ttgen beweis bepbringet. „ Sa 2Mabe ©d)ufffchrift, 544 ©. ds 
ifr augenfcheinlich, baß biefe 21'ntwort, 511 bes Johann .fnor dntfchulbfi 
guttg nid)ts beptragt. 55apib SMcttbel, ein anberer reformirter ‘Prebn 
ger, ber Piel gdeßiefter, als ber ^ontenai le dornte, war, h«t bem 
fdjofe pon Suffon geantwortet : ©eine 21'ntwort ift 1619 stt ©ebait itts 
gebrueft worben, unb betitelt: Modelle Declaration de la fincerite et 
verite' des Eglifes Reformees de France, dr hatte beS Johann Ster; 
lep ®erf gelefen, unb ben dinwürfen eine ©enüge gethan, bie man auf 
etliche ©teilen daloins gegrünbet hatte: allein er perlaßt ben Johann 
Änop, unb behauptet, baß bie Sobfprüche, bie ihm Pom dalpin unb 95e; 
ja gegeben worben, weber auf feine 9)iCi)nungen pon ber foniglichen 
©ewalt, noch auf hit abfonberlicbendjanblungett gehen, wobepfid) einige 
©pur bes 2fufruhrs fmbeu modite. " S)ieß finb bie ®orte biefes “Pre; 
bigers, 294 ©. XVas öen Änor. öen (Gooömann unö öen £>ndba* 
nan anbelanget,. fo muß öie (Gelegenheit unöoeit, bey weldiec 
fte gefdwieben 6ftben, öen -s§aß öer /Lebte einigermaßen min* 
öetn, öie fie unbeöaditfam unö wiöer öie tDabrbeit in ©cbort-- 
lanö ausgebteitet, öa öte natürliche f>iqe öer Nation, unö öie 
allgemeine iSrffbüttertmg öes Staats, in welcher fie mit binge; 
rifjen wuröen, fte uerbinöert bat, öeutlicb einyufeben, nadt öer 
(Gewobnbeit öer JHenfcben, welche lieber (auch mit -loeftigfcit 
unö -^alsffarrigheit) ein Hebel vertbeiöigen, wollen, wo«i 
fie aus Heiöenfcbaft, obne bofen XViüen, getrieben woröen, als 
öaß fie öasjenige bekennen feilten, was von ibnen, oöer öen 3b= 
tigenl£>dfes getben, oöer mit unteebt genommen woröen. Sbiefe 
2(usfdbweifunger» verbinöern nicht, öaß fie nicht alle örey große 
tVTünner gewefen waren, unö in anöetn gingen gute ürüenfre ge* 
tban batten: Jhudtanan namentlich inöetUntetwcifttng öesÄd# 
niges von (Großbrittannien, unöc öie anöern im preötgtaitite, 
öem fie ficb ganjlidt unö allein batten wiömen feilen. (Gefefrt 
alfo, öaß Calvin (*) (in öenen an fie gefebriebenen Briefen,) öie 
3ween etffern feine 2>rüöer unö vortrefßidu- tflanmt genennet; 
unö öaß 2heya ; * * öem etffen * * * öen Citel eines 
•voetfrcllers öes (Evangclii, unter Öen ©dtoftlänöern, beygeleget 
habe. iTCadtet öt'efes, öaß fie ibten tTTeynungen, wegen her 
obetffen (Gewalt öer Könige, TSeyfall gegeben haben, oöer öaß 
fie ibnen mitgctbeilet woröen, oöer öaß fte nur erfahren b«ben, 
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was in Sdjottlanö, vermöge Öer 2?eltgiotisvetänöetung vorge# 
gangen war, oöec Daß unfre XPiöerfprechec bey Demjenigen wobl 
gegcfinöet ftnö, was fie wiöer öie VDabrbeit bejahen, baß beS 
Kttov unb ©ocbmanns ©ücßer ju ©enf unb mit bes ©e,;a unbKahuns 
©illigung gebrucft worben ßub ? Wenn öiefe Werten alles öas zu 
beweißn belieben sollten, was fte aufihr 2Infeben beiaben; unö 
zu betätigen, öaß Die preöiger von ©enf mit obengenannten am 
Öre, als Kircbenfäcbcn überleget, unö von ibcen befönöecn £TCey: 
nungen, wegen Des Rechtes öer Könige, tZacbcicbt gehabt: oöec 
Daß fte öasienige, was fie in policeyfachen abgebanöelt, nachher 
Wabebeit gemußt, unö nach öiefem gebilliget; alsöann wücöe 
es ibnen etlaubct feyn, ficb zu beElagen. 2Illein es erhellet im 
©egentbeile aus öenen Briefen, Die in Dem Bucbeldyen Des 23b 
fdbofs von puffern angefübtet wocöen, Daß öie pteöiget ron 
(Benf niemals Statb ettbeilet, noch ron ^cemöen angenommen 
baben, als in put geifflicben 2lngelegenbeiten, unö vornehmlich 
(aus öenen, öie Beza an öen Knor gefcbcieben,) baß man ju ©enf 
feine geringe Sfadjricßten non bem geßabt, was unter ben ©cßottlänbern 
«orgienge s : 5 Wenn alfo (Lalvm / wenn Heia, wenn Witat 
Eer, trenn einige anöte ron öen unfeigen öen Knor unö ©ooö-- 
mann ibte Btuöec genennet baben, fo baben fte öiefetwegenibre 
ZHeynuttgen niebt angenommen, fonöetn nue in Betrachtung öes 
geifflicben 2fmtes, öa;u fte berufen traten. Wenn fte Öiefelben 
gelobt baben, fc> baben fte fte bloß wegen ihrer (EtEenntniß ge< 
lobet, unö nicht öaß fte fie für unreemogenö ju funöigen gebab 
ten; Denn es lieget nichts öatan, baß unter benjenigen, bie Kßrißum 
prebigen, (wie Paulus an öie Pbilippet faget,) einige benfelben aus 
Sflcib unb 3<mffucßt prebtgett; unö öaß fte öie -*oif$e ibtes (Eifers 
mit Öet anffedrenöen (Seuche ihrer ©ebtedfttdß'eiten rermifeben, 
unter welcben, wenn öet ^ett oft fein Wert treibt, fein Äicbt 
aus unfern ^inffetniffen unö feine (Dtönung aus unfrer X>etwtt: 
rttng zieht; öiefes öarum gefebiebt, öaß öer 2£ubm Desjenigen, 
was gut iff, feiner Regierung, unö Das Böfe Den UnvoüEommen# 
beiten feiner Werifjeuge bleibe. -Oetßt biefeS nicht ^ugeben, baß 
©rerlejus , unb biejenigen, bie er anfüßret, ben 5s°^arm Ö?nor *n 
2lnfeßttng ber 9^et)nungen, bie fte ißm fcßulb geben, nicht perleumbet 
haben? 

(*) (Ü?an ßnbet nur fünf Briefe vonÄnojeen, brep pomKalpftt,unb 
jmep vom ©e;a, einen pom Kalvin an ©oobmannett, unb einen vom 
©e;a an ben ©tußanati. 3tl feinem einzigen ftnöet fiel) ein SBort von 
2tnjcßlägen in ©taatsfaeßett. 

Kbett fo, reie fteß ber ©ifcßof pon Suffon beS ©rertejuS ©ammlum 
gen bebienet ßatte, fo ßat fiel) einige Seit ßernaeß ber ^efuit, ©etra 
©ancta, bes SßerfS biefeS ©tfcßofö bebienet, bem ©uSOloutin baSjettige 
porjnroerfen, was perfdßebene ‘Proteßanten wegen bes ©eßorfams ber 
Untertßanen gefaget ßabett. ^olgcnbes ßat er aus bem Knor angefüß: 
ret, Not. in Epiftol. Molinaei ad Balzacum, p. 104. ©iefeS©ud) tft 5U 
Antwerpen 1634, m 8 gebrucft worben. Si Principes, faget er in Ad- 
monit. ad Nob. et Pop. Scot. atque Angliae, aduerfus Deum et veri- 
tatem eins tyrannice fe gerant, fubditi eorum a iuramento fidelitatis 
abfoluentur. Idem praeter alia multa, Illud, inquit, andafter affir- 
mauerim, debuifl'e Nobiles, Redlores, Indices, Populnmque Anglica- 
num, non folmn refiftere et repugnare Mariae illi Iezabel, quam vo- 
cant Reginam fuam; verum etiam de ea et Sacerdotibus eins, et aliis 
Omnibus, quotquot ei auxilium tulerunt, mortis fupplicium fumere, 
vt primum coeperunt Euangelium Chrifti fupprimere. 3BaS ant-- 
wortete ©u ?ütoulin hierauf ? dr ßat beS 3oßann ^nop nicht im ge- 
ringften gebaeßt; er faget nur, baß35ucßanan, pon bem ber Sefitit aucl) 
gerebet, allein pon ben 3tecßtett ber ©cl)ott(änber geßanbett ßabe, unb 
baß, wenn anbre ©cßriftfteller in 2(uofcbwetfungen perfallen waren, 
folcßeS auf bie Sfecßnung ihres eigenen SBißeS, unb nießt auf bie 9tecß= 
nung beS ©eifteS ißrer Sieügion gefeßet werben bürfe. Buchananus 
feripfit de iure regni apud Scotos, fed hoc nihil adGalliam, Angliam, 
Germaniam, Hifpaniam. Nec fi quis aliquid feripfit quod modum 
excedat, debet continuo adfsribi eius religioni, potius quam eins ge- 
nio. Nam eiusmodi libri, quos citat Iefuita, litte veri fine fallt, nul- 
lam praeferunt fronte approbationem Dodiorum. Petrus Molinaeus, 
in Hyperafpifte, Libr. III. cap. XI. p. 492. SlipetuS, welcßer eben bie= 
fern ^efuiten geantwortet, ßat tßn in ,;wep SBerfe wiber ben Söifcßof 
pon SttjTou pefwiefen, bie icß angefüßret ßabe, unb auSörücflicß gefaget, 
baß bie 9teformirten bieSeßrenbeS^oßanu^nop, unb feines gleichen, bie 
Ptelmeßr naeß ber ^iße ißrer Sflatton, als naeß bem ©eifte ißrer 3velu 
gion geßanbelt, gemisbtlliget ßaben. hierauf bemerfet (©apib 2Moti= 
bei ßatte es bereits angemerfet. Modelte Declarat. p. 214.) baß pon ioy 
Königen, bie in ©cßottianb por ber 93'aria ©tuart regieret, bretj abge; 
feßet, fünfe perjaget, unb swep unb breoßig ermorbet worben. Nentini 
noftrum probantttr, quae vel ex Goodmanno, vel cx Knoxo, vel ex Bu- 

ckananu in eam fententiam deferibuntur, quamtiis eo vsque non pro- 
cedant, quo Iefuitae proeelTerunt, vel alii qui in Gallia feripferunt de 
lußa Henrici tertii abdicatlone, et etiamnum in Belgio fouentur, vbi 
feribit Iefuita Romanus. Id praeterea obfertiandum elf, fi quae du- 
rilfimis perfecutionum temporibus a Scotis et Anglis nonnullis fe¬ 
rnere feripta fuerunt, ea polle imputari non tarn Religioni, quam na- 
tionum illarum, Scoticanae praefertim, feruido ingenio, et ad auden- 
dum promto : quod tarnen valde mitigatum fuifie accenfa veritatis 
Euatigelicae luce, ex eoconftat, quod ex centum quinque Regibus 
litis, vsque ad Mariam, tres exautorarunt, quinque expulenmt, et 
triginta dttos necarunt: quod ne Religioni imputetur, magis veftra 
intereft, quam noftra. Riuet. in Caftigat. Notar, in Epiftol. ad Bal¬ 
zacum, cap. XIII. num. 14. Oper. Tom. III. pag. 139. -hierauf bin icß 
rerfießert, baß man mir erlauben wirb, ju glauben, baßbeS3oßann£noy 
©ließet bie ©dße entßalten, bie ©rerlejuS auf bas Sßort ber ©ifcßbßu 
d)en angefüßret ßat. 

F 'i (Einige eignen ihm einen prophetischen ©eiff ?u.] 97ad)j 
bem ©etra ©ancta bie Pobfprucße angefüßret ßat, bie 3oßamt ©eja 
unb (ialpitt unferm Aoßann .^nor gegeben ßaben : ©0 feßet er Not. 
in Epift. Molinaei aa Balzacum, pag. toj. Wo er ben SBitafer Contr. 2. 
q. >. c. XIII. anfußret, baju: a Witakero ex omnium Scotorum fententia, 
fpirittt Prophetico et Apoftolico praeditus appellatur. ©aptb ©lott; 
bei, Modelle Declar. p. 293. wo er ben SBitafer, de Ecel. qu. 5. c. XIII. 
anfußret, ßat etwas piel um|faubiicßerS gejagt; er iff mit einem pro# 
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pbetifdaen (Beide begabet gewefen, rermoge Dejl'en et, in 2(nfe# 
bung feiner Ä.anöesleute, oiele ©inge oorbet gefaget bat, öie ficb 
nach öiefem eräuget haben, wie cs Wttafer~in feinen Schriften 
bemerfet. 

ßG) -^iet ifi eine Stelle aus öem Cbc«*et, worinnen man öie 
groben unö unmäßigen Vetlaumöungen feben wirö.] ®ie-- 
fer ?0tenfcß fonntc für einen entlaufenen ißconeß (f) geßalten wer# 
ben, ob er fteß gfeieß beftanbig ju ber fatßolifcßen Seßre befanut ßat. 
Sfliemanb jießt in Sroeifel, baß er ein bbfer Sufammenfdmüerer gerne: 
fen i(t. <$v ift fo unrichtig, baß, ba er fteß bamit permenget, pon ben 
fcßottlanbifcßen 2lngelegenßeiten 511 feßreiben, er fteß nießt einmal Die 
93lüße genommen ßat, 511 bemerfet!, wie bie Seilte geßeißen ßaben. ODfatt 
wirb feßen, baß er bes .tnop reeßten Spanien nicht gewußt ßat. ©tefe 
ganje Seit übet, faget er, Cofmographie Univerfelle, Liv. XVI. 
Tom. II. fol. 666. baben öie Scbottlanöet (Englanö niemals in 
Äube gelgffen: Damals bat ^einttcb Der VIII, fein Spiel mit öen 
Kelcben, öen Ueberbleibfeln Öer -^eiligen, unö anöetn Kleinoöien 
Öer englifeben Kirchen getrieben : öergleid?cn (Etagdöien unö 
Spiele ?u unfrer Seit in Dem Königreiche Sd?ottlanö, auf öes 
£Topt* (Ermahnung, eeffen ©ieners öes blutöurffigen (Eoangclii 
unter öen Schotten, gefpielet woröen, ©iefer ©iapboriff, öer 
ficb mit nkbts als SanEereyen nabrte , bat nidn auf Luthers, 
5wingels, ,$acels ^ußtapfen bleiben Ednnen, noch viel weniger 
auf feines tETeiffers, Calvins feinen, öesfenigen, öer ihn vor Euc= 
jer Seit von öen ©aleeren öes Priors von Capua losgeEauft 
batte, auf weldien ec wegen feiner tniffetbaten, verbotbenen Ä.ie# 
besffreid^e, abfcbeulicben -c^urereyen, unö öaß er in vecfcbieöenen 
Unßateceyen unö Bosheiten lieöetlicb gelebt, örey 2Jabce gewob= 
net batte; weswegen er, wie auch wegen öes überzeugten 5ut: 
ften unö tVTeudzelmocöes öabin veewiefen war, öer an öer per# 
fon öes Jacobs von 23eton, (Eczbifcbofs von S. 2lnöreas began# 
gen, unö öureb öie XZacbficht unö 2Irgliff Des ©rafen von Äop: 
pbol, Jacobs (Lescle, öes Johann Äescle, ihres (Dbeims, unö 
xE>ilbelms2>u(Toy gewaltfamec weife ausgefubcetworöen. ,5Die# 
fec Simonit, öer zuvor bey unfrecKftcbeptieffet gewefen war, 
unö ficb von Öen pfcunöen bereichert batte, Die ec für baace 
Pfennige verEaufte, iff, als ec gefeben, öaß er feine Sadae nicht 
als gut behaupten Eonnte, in Die allerffrafwuröigffe ©ötteslafre: 
rung von öer EDelt verfallen. (Erfrlicb bat er öie Allmacht 
©ottes geleugnet: ec bat öffentlich gepceöiget, öaß öie Jungfer: 
febaft nicht mehr gelte, als öer veebeiratbete Stanö: weldaes ec 
aus Äutbers Ke^ecey geffoblen, Öie er in feinem neuen (Ebbette 
gefcbcieben bat. (Er bat gleid)falls verfcbieöenc gottesfürebtige 
(Ebfrauen unö anöaduige Jungfern ju (Ebbruchen verführet: 
Durch wekbe fatanifebe (Ermahnung er fie auf gotteslafferlicbe 
2Itt gefcbanöet bat. (Er bat auch gelebrct, Daß man öen bei!. 
Cbcyfäm verwerfen, veradjten, unö mit ^ußen treten, öie ©ilöcc 
nieöerreiffen, Öie Körper öer -^eiligen ausgeaben unö verbren# 
nen, unö fuh öer Schale öer Kirchen bemächtigen muffe, iDieß 
aber iff noch nicht alles. Swey ganze 2?abre bat er nicht aufge= 
höret, öas X>olE wiöer öie Koniginn zu verbeten, öietDaffen zu 
ergreifen, unöt fte aus Dem Königreiche zu lägen, welches ein 
XEablreicb wäre, wie es ebmals zur Seit öes •i^eiöentbums ge: 
wefen. Was hätten wob! Die aUerbarbarifcbten ©ölEer graufa# 
mers, toötlicbers unö ärgers fagen Eönnen t > « J&ie S^utbet 
ranet haben Kirdien unö Kapellen, ihre preöiger fingen öie 
pfalmen, fie leßm Die PSefje: unö ob fie gleich von öet unfrigen 
untetfcbieQen iff, ß) f&gen fie öennoeb öas Kyrie eleifon, öas Cre¬ 
do , Agnus, Sandlns, unö anöre ©ebetbe Dazu, wie wir tbun. 
^fbre gemelöten Wiener tragen bey öem ÜDienffe, öen fte feyern, 
(Eborröcfe, iTJeßgewanÖte unö dbocbemöe, wie Die unfrigen: 
inöem fie f&c ihre SeligEeit unö öffentlidwn Sachen befoeget 
ftnö: worauf öas fcbottlänöifcbe TpolE zwölf jfabre hinter ein# 
anöer ohne ©efeue, ohne ©tauben, unö ohne decemonien, ohne 
Öaß es weöec König noch Koniginn erfennet, gelebet hat, nicht 
beffer, alsöaslPieb; inöem es ficb in öie fabeln öiefes (Erzheuch# 
lers tToptz, öer wiöer ©ott unö fein XXuetlanö untreu gewefen, 
geff urzt, unö mehr ©efallen öaran gebabr,als an Der 2feinigf eit öes 
(Evangelii, öer gehaltenen Kirdxnuerfammlungen, unööerÄ.ebre 
fo vieter betUgtn, griecbifdwnunölateinifcben ilebreröerEatboli# 
(eben Kirche, tiefer artige preöiger bat nad? Dem 2ibfferben feiner 
(Ebfcati, öueeb öie ©eifl^l feiner vergifteten Sunge, öie (Eöelleute 
in Scbottlanö noch mehr wiöer öie ©eifflidwn heraus gefor# 
Öert, als ec zuvor getbanbatte; worauf Öie ©auren öieSd)(öffec 
unö Käufer Der (Eöelleute, Kaußeute unö anöerec, anftelen,plün: 
öecten, verbrannten unö nieöerrtßen, öie ihre UnEeufcbbeiten unö 
ihr iTCoröen nicht mit machen wollten « # # (Es iff gewiß, 
öaß öiefec gefeß,lofe ^lattecgeiff, von einem -«$od>mutbsgeiffe 
aufgeblafen, unö von öem Stadwl öes ^leifdws gereizet. fi'da 
bey öen Unwiffenöen öes Äanöes, in großes 2Cnfebn unö (Ehre 
gefeuet, fo öaß ec ficb zum anöernmale mit einem Fräulein, von 
einem alten -s^attfe, verbeiratbet, welches mit öen Prinzen vom 
©cblute öes Königes von Scbottlanö verwanöt war. ©int> 
nießt fieute, bie mit fo wenigem Urtßeile feßreißen, gefdßcft, felbft bie 
SBaßrßeiten 5tpeifelßaft ju maeßen, bie fie Vorbringen, gefefet, baß iß.- 
nen einige entroifeßten ? 

(t) ©n bapon gelaufener 93foncß 2c. & iff feßr abgefeßmaeft, 
©aris iß voll pon Leuten, rnelcße 9)foncßc gemefen ftnb, wttö melcßc 
mit ©daußtiiß beö ©abßeS, bie Älbßer Perlaffen ßaben. ©iefes mar 
im fecßjeßnten ^aßrßnnberte, feßr gemein. 5ßepet, iß ein ^raucifca-- 
ner, ©obin ein Karmeliter, KraSmug ein Kanoniers regularis, ©icßerel 
ein ©enebietitier, unb Rabelais ein ^raneifeaner gemefen. ^.adroze. 

(H) 2)ie 2>efchulöigung : # : Damit ihn ein ÄutbcraneC 
beleget bat, Daß er unbeffänöig gewefen.] 3acob 5ßomaftüS, ^ro« 
feßor ;u Seipßg, ßat eine fleitte 2ibßanblung ßerauS gegeben, bie er Hi- 
ftoria afFedliiutri fe mifeentiutn Controuerfiae de Gynaecocratia, beti: 
telt. Kr rebet baritmen pon ben Scibenfcßaften, bie fuß in bie ©trei: 
ttgfeit über bie meiblicße Stegierqng mifeßett, unb faget, baß biefe 50Jote: 
rie im XVI ^«ßrßunberte ftarf getrieben morben, bä “DDfaria bem ^oni« 
ge Kbuarb pon Knglanb, unb Kiifabetß, ißrer ©eßmeßer rOfarta, folgte, 
©iefe jmo Königinnen naßmen, in 2!ttfeßuug ber Sfeligion, gattj entge« 
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gengefebte SSege, bie eine »erjagte bie UtiFatljolifdjen, bte anbre rief fte 
gutücf, unb lief bte ©laubensuerbeßerung ftegen. ^Diejenigen, welche 
©Zaria »erfolget hatte, behauptete, es wate reibet bas Stecht bet Statut, 
unb alle göttliche unb menfchliche ©efefje, baß eine ^rauenSpetfon übet 
ein ganjeö Volf hcrrfdße: allein untet bet ©ifabeth Stegierung, haben 
fte eine ganj anbte @prad)e geführet. 3Bif wollen fetten, wie ©d)lüß 
felburgtuS unfern Johann Änov unb anbte bewegen getrofeet hat. Qui 
Caluini placita fequerentur, his nihil erat magis exofum foeniineo 
Mariae regimine; iisdem viciffim, vbi ad clauum Reip. feliciter eue- 
(Sam confpexißent Elifabetham, nihil magis venerabile, quam Regi¬ 
na talis. Atque vt hoc de ixto Schlüflelburgius, (Libr. IV. Theol. 
Caluinilt. p. 324.325. ©Jan jieheRefponC ad Calnin. et Bez. pro Franc. 
Baldriino, p. 7?. 51t Statl)e.) magnae conftantiae dodrinaeque Theologus, 
largiatur mihi, ex eadeni Caluini religione Gilbius, Goodman et Knu- 
xius, (qui fcilicet exilium fuum Mariae imputabant,) publicis libris 
(Gencuae impreflis) docuerunt, ejjh contra ins naturale, diuinum, et hu¬ 
man um , vt mulier etlam in rebus po/iticis regnet. At vbi Mariae im- 
perium Elifabetha excepiffet, eximia et Pontificiorum hoftis, et Cal- 
yinifequarum fautrix, protinus verfo remigio a Reformatis Anglis, 
riön Regina tantum in temporalibus illa eft proclamata, fed etiain 
caput Ecclefiae in fpiritualibus. Ita fpacio duorum unnorum, (ipfis- 
fima SchlüfTelburgii verba recito,) quodpr'tus fuit Caluinißis Geneuae 
moratis ipßffimum verkam DEl, mox atque in Angliam redierunt, muta- 
tum eß in verbum Diaboli. Tantum videlicet potuit antor in reli- 
gionem, quam fub alterius foeminae regno conculcatam viderent, 
fub alterius refurgentem, vt a perfonis in ipfum imperii genus de- 
fledente fe affedu iam proferiberent Gynaecocratiam, iam dignitati 
ac famae reftituerent. Iacob.Thomaf. in Praef. LVI. p. 328. fieipjiget 
3(usg. 1681. (ft will, baß bie (falvinißen in ^ranfreid) auch ben©runN 
fab ttad) bet Verfolgung geanbert, bie fte untet Satin bem IX ausge; 
ftanben, unb erführet 331 ©. ebenbaf. ben£ambat©anaus nampntfid) 
an, reckber fttef) eines ?h°ü wibet bie monard)ifd)e ©ewalt, unb anbettt 
Sßetls für bie weibliche ^Regierung jum Vortijetle bet .foniginn Sltfa= 
beth erflütet. Vt Anglico regimini prae Galiico faueret (Danaeus) 
illud maxime fecit, quod fuae fedae hominibus et fub Elifabetha lau- 
tiflnna eilet fortuna, et fub Carolo Gallo vix aliud praeter gladiuni, 
•cruceni, ignis exfpedandum. Notae funt Parilinae nuptiae (anni 1572.) 
co actae euentu, vt ab Ulis maxime temporibus fcriptore6 Galli pefti- 

lentem incipcrent in Politica dodrina fedam fine fepultam refufei- 
tare, quam folemus vocare Monarchomachorum. Huic nomen ad- 
dixitetiatn fuum Danaeus: vt mirari aliquis poffit, qitomodo feriptor 
ille, qui vix Regem aequo animo pati pollet in folio Monarchico, 
ferre in eodem potuerit Reginam. Nempe vereor, vt non hie fuas 
partes egerit hinc odium in perfidiam Galli, illinc amor tum in fe- 
licifBmain Elifabethae gubernationem (*), tum in Religionem Cal¬ 
uini, cui perfugium ea tempeftate in ifta infuia fatis tutum erat. 
Sbenbaf. 331 ©. (fS iß gewiß, baß ftd> bie allgemeinen Sachen jur 
felben in ^ratifreid) unb in Snglanb bermaßen »erbrehten, baß jebe 
graten bie ©ninißabe veranbert hat. ©Zan fet)e bie 2(nmerfung (I) 
bes TtrtifelS ^ottomann. Sie 3i6mifd)fatholifd)en, weld)e unter wah- 
renbet ^Regierung bet ©ifabetf) viel bofeS ton bet 9ßeibcrherrfd)aft fag- 
ten, Ratten untet bet ©Zaria Svegicrung »tel gutes bavon gefagt. 3°* 
hann .fnot unb einige anbte waren umgekehrt von gleicher Utibeßatn 
bigfeit. Sie ©vomifdifatholifchen unter Satin bem IX, haben von 
nid)ts, als bet Untevthanigfeit gegen bte fortiglidje ©ewalt, gerebet; 
(©Zan fehe bie elnmetcung CE) bes Cirtifelö (Sairtctes.) allein jut 
ßeit bet fiigue haben fte getabe bas ©egentheil gefaget unb gethan, unb 
ihren ©egnetn ifi biefcS fef>t ftemb »orgefemmen. ^cl) habe bepm 
3ohgnn ©ayaton etwas gelefen, bas mit feljt merfrenrbiq gefeftienen. 
Traiäe contrc les Marques, p. 44. par. 2lÜSg. 1611. Sr führet an,bre- 
ve relation de la Liga, en Brucelias en las cafas de Roger Velpio, 1391. 
peöto (Eotneio, ein Spantet # * * l;at ftdo gerounöert, 
öiefe Sta&t (CIctmont in 2fttt>ergite) in ibtet Stettc gegen ibten 
pcinyen ffanDbaft geblieben roßt, unö öaff in öen lebten Untuben 
toeöet ihre 2J>effanbigbeit geffott, noch ibte Stanbbßfttgfeit bu 
roeget rootöen; angefeben, fuget et, fie febt fßtboltfcb, unö mit 
einet 2\itd7e gejietet iff, roo(Bott mit meft @ittfamfeit,(Eetemo* 
nie, STTufib unö falfebem tSemutmel beöieitt unö rerebret toitö, 
als in irgenös einet 2Xitcbe, öie ida gefeben b«bc. Uebethaupt ju 
teben, ifi biefeS ein Sereeis, baß bie £eibenfd)aften uns reisen, halb für, 
halb wibet bie 9ved)te bet ‘Ptiujen 31t teben, ba wir einerlei) Seide 3a 
ober 9iein fagen hüten, nad)bem bet Siu^en ihrer ©ad)e »eranbett 
worben. 

(*) Hoc nofh'o tempore (inquit Polit. Ghriß. Lib. VI- cap. HL 

p. ,?p8.) ELISABETH AE , Sereniffimae Anglorum Reginae, imperio 
nihil vlla vnquam aetas vidit felicius et optatius. 

/ ( 5Kofl'hias) geboten im Äerjocsf^ume ^olftein a, »erjiel in einen folgen ©trab bet* ^ot^erf, baß et bie ©cf* 
feSleugnutig öffentltd) behauptete, unb große IXetfen unternahm, um ftd> Tinhanger flu perfebaffen. ©r mar ein unruhiger ^opf, 
bet* ben Anfang feiner ©ottlofigfeiten, ju ^oniggberg in ^reulfen, fef)en ließ b. ©r rühmte fid) eine große Tin^ahi ©laubenö? 
ferüber, in ben Pornehmften ©tabten in ©uropa, ju haben (A), unb in bei* einzigen ©fabf 3ena allein/biö an 700 c, 
hat feine ©ecte bie ©eroiffenbaffen, (Confcientiarios,) genennet, weil er fagte, eg fep fein anbrer ©otf, feine anbre Religion, 
unb feine rechtmäßige Obrigfeit, alö baö ©emißen, melcßeg alle 3Henfd)en bie bre^©ebothe beö 3ced)tg lehrte, ntetr.anb 311 be* 
leibigen, efytlid> 31t leben, unb jebem 3U geben, tvae ißm geborcr. ©r ben 3nhalf feineg fehrgebaubeg in einem feljr fur= 
gen Briefe abgefaßt, babon er biele 71bfd)t*iften auögeßreuet (B). ©r rnat* j.u 3\om unterfd)i*ieben. 3)Ian ßnbef ihn gang m 
ben le|tern7(uggaben bom?[Ricraliug. ©r hat auch einige beutfeße ©ebriften herum ßiegen laffen A. Tilleg biefeg.tß tu ebenber* 
felben ©praeße, Pon einem lutherifcben ^rofeffor, 3iamenß 3ohunn SKujau^ miberleget movben (C). 2)iefe ©ecte ^at unge= 
fahr 1673, ben Anfang genommen. 

$9^an ein ®et-f miberÄ'nugen ju ^öittenberg, 1677, gebrueff (D), 

a) Oldenfworta Eiderfladienlis, Möller. Ifag. ad Hifi. Cherfon. Cimbr. P.III. p. 164. F) Tobias Pfannerus, Syfteniat.Theo. 
logiae Gentilis, p. 33. c) ©iel)e unten bie 2lnmerfmig (€) ju 2l'nfatige. d~) Möller. Ifag. ad Hifi. Cherfon. Cimbr. p. 163. 

fA) <£t tubmte fid), eine große 2tnyßbl ©laubensbtuöet in 
ben ootuel;mffen Stäöten non fEutopß yu baben.] djiet ftnb fen 
ne SSortC : Nemo homo mihi vitio vertet, fi vna cum meis gregali- 
bus Cquorum innumerus mihi numerus Lutetiae, Amftelodami, Lug- 
duni, in Anglia, Hamburgi, Hafniae, nec non Holmiae, imo Romae 
et in contiguis locis adllipulatur) vniuerfa Biblia beüae fabulae loco 

habeam, qua belluae, id eft, Chriftiani, rationem captinantes, et cum 
xatione infanientes deieciantur. SeptU Micrael. Synt. Hiftor .Ecclef. 
p.2291. 2lüsgabe »on 1699. 9)ian batf ntd)t glauben, baf, et fleh bet 
CHrglift ber SanbeSoerrüther beblenet habe, weld)c, fid) einen 2lnt;ang )u 
mad)en, beftatibig fagen, baß fte bereits eine große 21njahl a3ittgef)ülfen 
haben. (£s ifi fel)r wahrfcheinlid), baß er alfo gerebet, weil er hirnlos 
unb unbefotmen gewefen. 

(B) iüt b«t öen Inhalt feines Äebrgebauöes in einen febr 
furyen 2brief «erfaßt, ößoon ev viele Tlbfcbriften ausgeffccuet.] 
Haec Epiftola plus millies deferipta eft. Micrael. SeS ajitcraliuS 
v^ortfefeer hat ben 3nhßlt biefeS SriefeS auf biefe fechs 2ltttfel ge; 
btaebt. I. Non efle Deum neque Diabolum. II. Magiftratum nihil 
aeftimandum, Templa contemnenda, Sacerdotes reiieiendos. III. 
Loco Magiftratus et loco Sacerdotum die feientiam et rationem cum 
confcientia coniunctam, quae doceat honefte viuere, neminem lacde- 
re, et fuum cuique tribuere. IV. Coniugium a lcortatione nihil 
differre. V. Vnicam elfe vitam: poft hanc nec praemium nec poe- 
nain dari. VI. Scripturam facram fecum iplam pugnare. Micrael. 
Synt. Hift, Eccl. p. 2289. 2lüSgabe »on 1699. SiefeS rehrge&aube enthalt, 
nebfl ber abfcheultd)fien ©ottloftgfeit, eine fiebtbave Shortjett: bennman 
muß ein Slarr fepn, ben man an betten legen muß, wenn man glaiu 
bet, baß bas menfd)ltcl)e ©e|ch(ed)te ohne Obrigfeit beftcljen fönne. ®S 
iß wahr, baß fte nicht nofhig fepn würbe, wenn alle 9)ienfchen ben 
©ebotben bes ©ewiffenS folgten, bie uns biefer ©ottlofe benennet; ab 
lein folgen fie betifelben, and) in benjenigen 2anbern, wo bie dichter bas 
Unrecht, bas man feinem 9fad)ften atithut, mit ber größten ©charfe 
{trafen ? 3d) weis nicht, ob man ntd)t fagen lonnte, es fep feine Utibe= 
onnenheit, fo unvernünftig fte and) femi mag, bie uns nid)t eine ober 

bie anbre SBahrljelt lehrte. Sie Torheiten biefeS Seutfd)cn jeigen 
uns, baß bie begriffe von ber natürlichen iKeligiott, bie T>cgviffe von 
ber (£f)rlid)feit, bte (Jinbrücfe ber Vernunft, mit einem SScvte, bas 
£itht bes ©ewiffenS in bem. ©eifre bes 9)ceufd)cn beßehen fbmien, wenn 
aud) bie Vegrijfe von bem Safeun ©ottes, unb ber ©laube eines 3115 
fünftigen Sehens barinnen crlofchen ftnb. *- 

(C) r if? öttrdi einen latbezifcben profeßbr, tTßmens 
bann JTJufaus, roiöerleget rooröen.) Oer ©chriftßeller, ber mtd> 
biefeS lehret, beobaddet, baß fid) 9)2ufauö 3U biefer Arbeit »erbinblich 

gemacht, um allen Verbadß aus bem SBege 51t raumen, ben man jum 
2ßacf)tf)ci!e ber 2lfabemie ju 3etia hatte faßen fbmien; benn ber elenbe 
Änujen hatte fid) berühmt, »iel ‘DJIitfchulbige bafelbß 3U haben. Blas- 
phemis fuis - - in folo oppido Ienenfi 700 eines atque ftudiofos 
falfo iadabat adftipulari. Möller. Ifag. ad Hift. Cherfon. Cimbr. P. III. 
p. 166. ©cßti ftel)t in biefer ©divtft bes ?0iufüuS »iel IddicrUcheOitige, 
welche bes ‘Pilgrims Beben betreßen; wenn man aber barinnen eine grünb* 
liehe Vcrtljeibtgtmg ber !)• ©cfirift, wibet* bie ©otteSldßenmgen biefe« 
iO'enfchen ßnben reift, fo muß man p ber anbevn 2luSgabe gußueht 
nehmen, ©tan nehme auch nßd) ©Rollers 3Iatf>e (167 ©•) wenn matt 
bas Oeirtfcbe »erßcl)t, 31t ber @d)rift 3uf?ucLt, bie er anjeiget, unb gebe 
auf feine Betrachtung 2lcbt. (Atheismus deuicius. ®S iß 1672 gebvueft 
worben. Orr Urheber iß Io. Miillerus, Antift. Hamb, gewefen.) St 
füget, wenn man fo fortführe, feine vfetnbe ber ©otteSleugnumj »erbüch* 
tig 31t machen, wie ber Vetfaßer biefer ©chrift aus einem übereilten, 
unb mit f inen £eibenfcl)aften »ermengten ©fer gethan hatte; fo würbe 
man bem (fhtißian 3:l)omafiuS eine weitlauftige ©iaterie barbiethett, 
ber an eina* ©d)ubfd)riß berer arbeite, bie cd)ne Utfache bergleiche« 
Beßhulbigungen auSgefeljt gewefen. ©er Verfaßer »on ben ©ebaufett 
über bie (Eometen, hat in bet* Vorrebe bes ^ufabes, 1694 3U ©ottevbam 
gebrueft, einen Entwurf unb sicmlich artigen Begriß von einem ber* 
gletd)en SBerfe gegeben. Allein, wir wollen in ©ioilerS ^Sorten bie 
Bosheit biefer ©attung von ritt Magern feEjen. Quo in opere optan- 
dum elfet, vt TheoL celeberrimus (loh- Midlerut Antißes Hamb-') 

fuo in Antagoniftas odio minus indulliflet, nec per iniignem animl 
impotentiam, Schuppii rä Demegorias, piis omnibus com- 
mendatiflitnas et Chrift. Hoburgii, ad extremum Atheismo contra- 
rium, fuperftitionem fc. et Enthuliasmum, procliuioris. feripta collo 
obtorto iis, quae Atheismum vel occultant, vel quadancenus promo- 
uent, aggregafiet. Certe, fi zeio huiusmodi praecipiti, priuatisque 
afFedibus obnoxio, Theologi Atheomaftiges fibi inuifos in fufpicio- 
nein impietatis Atheismo affinis pergent adducere, vereor ne calamo 
Chrift. Thomafii Kaf^noia^cxifl, Gabr. Naudaei (qui magiae reis eft 
patrocinatus) exemplo apologiam, pro Atheismi falfo infimulatis par- 
turienti, campus fe pandat ampliftimus innocentiam illorum, cum ho- 
minum cordatorum applaufu, vindicandi. In Ifag. ad Hiftor. Cherft 
Cimbr. P. III. p. 167.. 

(D) XYlan bat ein iTeef naiöer Snuycn yu nDitrenbet-g 1677 
geörttdrt.] (£'S hat 311m ?ite(: Exercitationes Academicae II de Athe¬ 
ismo Renato des Cartes et Matthiae Kmizen oppoßtae. Autore Valen. 
tino Greiflingio Corona- Transfyluano Eleflur. Saxon. alumno. (fd) 
habe biefeS aus einem Bud)e Safpar ©agitravS genommen, Introdudio 
in Hiftoriam Ecclefiafticam betitelt, 879 ©• iß *694 in 4 gebrueft 
worben. 

ivontg, 
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5\6ni£, (©eorgo ©Raftßiag) lafetnifcb Konigius, ^3rofeffor bet 33id)tfunß unb griecßt’fcßen ©pracße, unb Auffeßer beg 
Sücßerfaalg bep ber Afabemte ju Altbotf, Verbienef auf eine befonbere 2tre hier einen ßülaß; bemt id) mürbe unbattfbar fepn, 
wenn icß nid)t befennte, baß mir fein 1678 " ßerauggegebeneg Sud) anfeßnlid?e ©tenße geleißet hatte. 3d) jweiße nicßt, baß 
eg nid)t einer großen An^aßl ©eleßrten, ungeachtet beg Snbelg, bamtt man ißn beleget hat, nüßltd) fepn fofite (A). Unfer $6* 
nig^ iß gegen bag ©nbe beg i6983abreg, im ;wep unb acßtßgßen 3aßre feineg Alterg, geßorbett b. ©r iß ein ©oßn ©eorge 
Bonigo gewefen c, ber ^u Arnberg geboten, unb 1654 geworben iß, nacßbem er bie ©otteggclaßrtßeif auf ber Afabemie ju Alt* 
botf brepßig ^aßre Qcle^rof hafte. 

a) SS ifr betitelt: BibHotheca vetus et notia in folio. 3<ß führe eS oft an, unb id) fable eS jltroetlen. b) A£ta Erudit. Lipf.1699, 
p.)6o. c) König. Bibi. p. 448- S3ian fefje fein S06 in ben Memor. Theologor. renouat. beS SBittetl, Decad. VIII. p. 1100. fq. 

( Aj jDer Caöel, Damit man ihn beleget bat.] Sin fcf)r gelehrt 
ter SAattn, Slaniens Sjrßann SDMeruS, ber ju Jpnm6urg 1691 eine 
Ifagogen ad Hiftoriam Cherfonefi Cimbriae tjercwSgegeben [)öt, patte 
vier Qaßre Juror, Ciinbriae litteratae Prodronmm, atiö 2id)t treten 
taffen, wo er ftd) nad) ber $radelt, bie in ber SftepubÜf ber ©eleßrten 
ßerrfcßeu muß, offenherzig über bie Feßler ßerauS laßt, bie er in Honigs 
SBerfe gefutibcn hat. ©0 gleid) ftunb ©aniel SBIlßelm SAotleruS, ein 
Ungar von ©eburt, unb ^rofeffor ber sjietapßpftf unb dbiftorie, auf 
ber 7lfabemie 51t Altborf, tviber ben Gabler auf, unb tonnte gleichwohl 
nicht leugnen, baß ein$:ßeiloon betten fehlem, bie man bemerfet hatte, 
md)t wtrflid) ba tvare. doier ift bie ©umnte von bem 93orgeben beS 
.‘Runftvichtevs, wie er ficf> in ber 23orrebe 311 ber Ifag. ad Hiftor. Cher, 
fon. Cimbricae erfldret hat. Iniiunieros in Opere Konigiano autores 
effe omiflbs, de Antiquis paueiffima fatisque confufe, in medium alla- 
ta, e Recentionim, etiam Poiygraphorum, Scriptis quamplurimis 
pleruinque vix vnius, aut alterius fadlam mentionem, ac raro Syn- 
opticam aliquam de Autoris patria, aetate ac vita, librique editi loco 
ac tempore, narrafionem adiediam, manifeftius eft, quam vt latere 
ledtorem eruditum, aut negari ab homine candido poflit. Nomina 
etiam faepius, vti in Prodromo monui, et feripta falfa aufloribus efle 
attributa, circa patriam atque vitam illorum erratum, inedita pro 
editis venditata, et ex vno Scriptore duos aut tres inepte procufos, 

exemplis plurimis polTem oftendere, fi in expurgando 
hoc Augiae llabulo tempus pariter atque operarn veilem perdere, aut 
fordes illius in praefationem hanc comiediare. (£r füget baju , baß 
fein Urtheil in biefem ©tücfe bem Urtheile vieler ©eiehrten vom erfbett 
Stange gleich fep. Agnouerunt eandem, quotquot ex chori litterarii 
primiceriis, de Opere Konigiano, aut eadem mecum, aut his etiam 
afperiora iudicarunt. Petrus feil. Lambecius, non alio, quam Rhap- 
fodi, titulo Autoreni dignatus, (Vid.locum celeberr. Tenzelii mox 
allegandum.) Dan. Georg. Morhofius, (P. I. Polyhift. Litterarii, cap. 
XVIII. p. 202.) et fqui memn de eodem iudicium fuo verbotenus ad- 
iecit,] A’xe<fes-<üro; Wilh. Ern.Tenzelius, (In Colloqu. menftr. verna- 
culis, M.Martio, An. 1689. p. 316. 317.) alii item complures, quorum 
verba allegare fuperfedeo, cum rerum tellimonia ipii aduerfario, no- 
lenti volenti, veritatis confeifionem extorlerint. Non audet enim 
is Bibliothecam hanc, cui patrocinatur, veterem ac nouam pro accura- 
ta, auttali, quae Seculi applaufum mereatur, venditare, fed fatetur 
nomen in ifta interdum cum nomine ejje confitfum, errata nonnuüa com- 
tniffh, et Autores aliquot omiffos, in qua ipfms confeffione acquiefco. 
SDtau tnetce, bafj er .Königen bas Sob eines alten ©rofeffor? nicht ent= 
Sieht, welcher ber Stepubüh ber ©elehrten gute ©teufte geleiftct hat. 
Senis de re litteraria bene meriti, elogium Konigio ob alios eins 
Philologici argumenti libellos non inuideo. Möller. Praef. Ifagog. 

ixöornfjett, (‘Jfieobotr) ju Tlmflerbam gehofften, unb ©eaetae ber ©üabf jparlem, im XVI 3aßt'hunberte, machte ftd) 
fcurd) feine, in ^infehung ber Religion, efrnag feltfame ©chrtften berühmt a. 3)tan fe^et t^n in bie 3«^ 9en?iffec Segeiflerfcn, 
ober ©nthuftaßen, roeld)e glauben, baß alle Reefen beg ©hrißentbumg, feit nieten 3ahl’en »erborben ftnb, unb baß niemanb 
ohne eine abfonberliche ©enbung, bie non ®unbernoerfen unterßü|et mtrb, ein ^ieeßt habe, ftd) in bie Verrichtungen beg er>an= 
gelifd)en ^rebigfamtg ju mtfd)en b. 2lug biefem ©runbe hat er fufl)erg unb (Ealbing Unternehmung, ungefdreut berbammt, ob 
er gleid) erfannte, baß bie romifche ©emeinfd)aft nid)t bie wahre Strebe war. ©r hafte gern gewollt, baß ftd) alle d)rijllwhe 
©ecten fo lange, big ©ott ©laubengberbefferer erwecf'te, bie ben Tlpoßeln bollfommen ähnlich waren, in bie gorme ehteg jn= 
terime bereinigen follten (A), beffen ©tnrid)tung war, baß man bem Volfe ben 'tejrt beg göttlichen 2ßorteg lebiglid) borlegen, 
feine ©rllarung bortragen, noch ben 3uhbrern etwag a(g ein ©ebofh ober Verboth, fonbern aufg hbfhße, alg eine fiBarnung, bor= 
feßreiben follte. ©r glaubte nicht, baß eg nothwenbig ^u einem wahrhaftigen ©(wißen erforbert würbe, ein ©lieb einer ftd)tba= 
ren ^ireße ju fepn, unb er übte biefeg aug (B); beim er hat weber mit ben ^atholifen, noeß mit ben ^roteßanfen, nod) mit ei^ 
niger anbern ©ecte bag Vacßtmaßl gehalten, ©r feßrieb mit großer i?ühnhrif tviber bie reformirte Religion, unb namentlich 
rntber ben ©albin unb ^Ißobor ^Seja c, unb er würbe biefetwegen, alg ein ©tohrer ber Religion angefehen, fo baß ißn bie 
Obrigfeit su jDelft aug ihrer ©tabt verjagte, unb bie ©faaten von ijollanb viele £>inge befcßloßett, wegen welcher er ftd) besag¬ 
te, baß man bag 5?eßergertd)t wteber erneuere d. ©g feßten ißm ber SSeruunft unb bem ©vangelio nid)tg meßr f|uwiber ju 
fevn, a(g baß mau «Diejenigen Verfolgete, bie ber Sicügion beg©faatg nießt jugethan ftnb. ©r hat begwegen wiber ben Se^a unb 
itpftüg gefd)rteben (C). ©r iß ben 20 beg Söeinmonatg 1590 geßorben e, unb hat ber lehre von ber ©nabenwahl bie ©ßre 
gegeben', bie er fo feßr beßritten hatte (D). 93?an ßat 1630 eine Tluggabe von feinen ©öerfen, in bret) Soltobanben gemaeßt. 
^d) werbe hier unten fagen, baß er etwag fpat ju ßubteren angefangen hat (E). iubwig ©uicciarbin f rebet von einem feßr 
vortrefflichen ^upferßeeßer, ber su ^arlem geboßren gewefen s, unb ©ßeobor Boornßcct geheißen ßat. Ohne 3^etfel iß eg 
eben beifelbe, beffen Sreßer in feinem ©cßauplaße gebaut ßat (F), unb von bem ßier gcßanbelt wirb. ÜDtefeg ßabe id) aug 
etlichen lateinifcßeii Sücßern fammlen fonnen, unb icß ßunb im Segriffe, eg nebß ben feeßg erßett Tinmerfungen, bie man ßier 
unten feßen wirb, in bie Twucfercp ffu feßiefen, unb baeßte nid)t, etwag anberg baju 311 fügen; allein ba id) ffiaeßrießt befatn, baß 
man unferg ^oornßertg leben, in hollanbifcßet ©praeße, vor feinen UBerfen finbe, fo ßabe icß ‘J(ug$üge baraug gemad)ef, bie mir 
Einlaß gegeben haben, biefen Tlrttfel jiemltd) lang ju maeßen. ©ie ßaben mieß belehret, baß btefcr EERann 1522 aug einer guten 
unb alten Samilie von ^Imßerbam geboßren gewefen; baß er in feiner erßen 3ngenb eine Dietfe nad) ©panien unb Portugal! 
getßan; baß er ficß nad) feiner 3urücffuuft wtber bie Serorbnungen beg ‘teßamenfg feineg Saters, unb oßne ben Diatß feiner 
SEutter, perheiratßet; baß et, weil er eine $rau geßeiratßet, bie faß nießtg im Sermonen geßabt, genbfßiget gewefen, bep bem 
Saren von Miauen, EKeinholb von Sreberobett, inT)ienße su gehen; baß er fein ^augßoimeißer gewefen; baß er ftd) ben tßmbe* 
liebt gemaeßt; baß er ihn gleid)Woßl gar halb verlaßen, weil er ficß uießt ing ^toßeben fdßcfen fonnen; baß er ficß in Jparlem 
ntebergelaßen, unb mit ifupferßecßen erhalten; baß, ba er über etltcße tßeologifcße Materien ©ewißensfcrupel befommen, unb 
ftd) eingebilbef, bie 2lußbfung berfelben, im ß. Tlugußin unb einigen anbern Satern ^u ßnben, er im brepßtgßen 3'aßre feineg '2llf erg bte 
iateinifd)e©prad)e gelerttet; ba| er barinnen fo jugenommen, baßer balbvermogenb worben, ©icerongSücßervonben^ßicßfen, 
unb viele anbre ©Bette ing ^ollanbifcße ju überfeßen; baß er bie ©Eufif unb ßSoeße verßanben; baß er bep einem ©aßgebotße 
angeneßm gewefen, aber allezeit fb, baß er feine ©efpraeße ^ur ©rbauuttg beg Sßacßßen eingerid)tet, unb bie Siegeln ber SKtd)- 
ternßeit niemalg überfeßritten; baß er bie Arbeit geliebt, unb ftd) ein ©efeß gemaeßt, nid)t langer, alg feeßg ©tunben im Sette 
ju bleiben; baß er 1561 Sßotaritig, unb 1562 ©ecrefar ber ©tabt Rattern, unb 1564 ©ecretar ber Sürgermeißer berfelben 
©tabt geworben; baß er 1565 unb 1566 etltcße mal an ben ^rtn;en von Dramen, ©tafthaifern von i^ollanb, abgeorbnef worben; 
baß er verfeßiebene Uttferrebungen mit ^einrteßen von Srcberobe wegen ber Unruhen geßabt (G), bie in ben Stieberlanben ent= 
(tunben, unb wegen ber berufenen Sittfcßrift, welcße ber^erjogtmt von ^arma tm ^Iprilmonate 1566 überreicht worben; baß er 
in ^)ar(em aufgehoben, unb naeß bem ^»aag gefüßret worben, wo er ein langeg unb harteg ©efangniß ausgeßanben; baß er ba= 
felbß verfeßiebene ßollanbifcße ©ebießfe verfertiget; baß feine §rau, bie ficß eingebilbef, baß er niemalg log fommeit würbe, ficß 
bemühet, bie 9)eß ju befommen, unb ißn bamit anjußecfen, bamit fie bepbe mit einanber ßerben mbd)ten; baß er fee wegen biefer 
Aufführung feßr angefaßren unb iße befohlen ßabe, ftd) berfelben $11 enthalten, unb bie Serorbnungen ber Sorfeßung gebulbig ju 
erwarten; baß er ficß fo gefdßcft vertßeibtget, baß man ißn in Srepßett gefefet, unb nur Verbofßen ßabe, ben J^aag nid)f ,;u vcr= 
laßen; baß er, ba er erfahren, baß ein neuer Sefeßl Von Srüffel gefommen, ißn wteber gefangen ju feßen, ßeimltd) nacß^arlem, 
unb vott ba ing ©levifcße ßeßücßfef, wo er ftd) Von feinem alten ß)anbwerfe beg Äupfergßecßeng erßalten; baß er, nacßbem bie 
©faaten von fbodanb 1572 ßarfe ©nßd)lteßuttgen genommen, tßre Srepßeit wtber bie fpanifeße ^prannep ;u behaupten, in fein 
Saterlanb jurücf gefeßret, unb mit bem Amte eineg ©ecretarg ber ©taaten von ber ß^rovin; beeßret worben; baß, ba er ftd) 
ben Uttorbnungen wiberfeßen wollen, welcße bie ^rteggleuf? begiengen, Unb abgeorbnef worben, ©rfunbigung bavon ein^ufießen, 
er ben Sefeßlgßabern biefer unbanbtgen ©olbaten, fo verßaßt geworben (H), baß er eg jur ©ießerßeif feineg lebeng für gut 
befunben, ftd) felbß ju verbannen; baß er bem $einjen Von Dranien, unb ben ©faaten von Jpoflanb, bie Urfacßen feiner «5lud)C 
gemelbet, unb nacß ©mben geßücßtet; baß er wteber nacß J^arlem gegangen, nad)bem bie ©aeßen in einen belfern ©fanb ge= 
braeßt worben waren; baß er ftd) in ©treitigfetten eingelaffen, babep er bie aflereifrtgßen ^rebtger jtt ©cgnern gehabt; baß er 
verfeßiebene ©cßriften ;ur Sertßetbigung feiner ©ad)e ßeraugaegebett; baß er fie ju leiben unb in bem ^>aag münblid) be¬ 
hauptet; baß er tm ibaag gewoßnt, bamit er bem ^ampfplaße beßo naßer fepn wollen; baß er, nacßbem tiefe mimblicße ©frei= 
tigfeiten bureß bie ©ewalt ber SOtacßttgen unterfaget worben (I), bie ^errett ©faaten unb 9)rebtger, nnb namentlich ben 
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©lfnobum bon 'Jergow berfcfyebene mal um ©daubntfj gebeten, btefdben fortjufegen unb ju tooücnbert, bafj er bem ^rinjen Don 
Oranten, wegen biefer ©ad>e eine SSiftfcßnft überreichet; baj; er fte mit rüden ©rünbeit beftdrfer; ba|g er gebeten, eS wenig* 
flenö in bie ttöege 311 rießten, wenn feine Q3itte ja öerroorfen werben follte, baß tßm erlaubet wäre, fortjufaßren; bte 3rrtßümer 
befeßeiben unb cßrifllicß 31t wiberlegen, unb gerinnen bte ©eaüfTensfretfßett ju genießen, bte man mit fo oiclcn töefcßwcrlicßfeiten 
erhalten ßatte; baß er, im Salle ber 5ßeigcrung, $ur leßten ©nabe um bie ©rlaubniß gcbetßen, ßd) in ein benachbartes unb mit 
jpollanb gut ffeßenbeS iattb 31t begeben, um bafclbjf feine übrige iebens^eit jur Sßollenbung eines Diegiflerß über bte SStbel an,^u= 
wenbett, baran er fecßS unb jwanjtg 3a&re gearbeitet ßatte, unb ber Unterbrucfung feines ©ewißens, ben ©cfaßren feiner 9>erfon, 
bem Unglücf'e ber 2lrmutß, unb bem Tlergerniße ber reformirten Ätrcßc jubor^ufommen ; baß er einen 9)aß »erlange; baß er 
berfteßerf, nad) bem .£aag jurücf ju fornmen, unb bte ©treitigfeit 31t enbigen, fo halb man es für btenltcß eraeßten würbe, tßn 3u 
rufen; baß, ba ißm alle biefe ^Sitten abgefeßlagen worben, er bennoeß 6 ff ent ließ gefagt, baß er große 3rttßümer in bem ßeibef 
bergtfeßen ©ateeßismo ßnbe; baß er fteß babureß biel §einbe gemaeßt; baß man tßn beswegen auf bet $an3el, unb an anbern 
Orten berfeßrieen; baß man tßn mit Übeln 9kcßteben unb iaßerungen überßduft; baß er biel ^Biberwdrtigfeiten ausjteßen 
müffen, weil biefeS biele 9>erfonen eingenommen unb aufgebracht ßat; baß er biefelben allejeit weislicß unb flanbßaft ertragen; 
baß er allem Tlnfeßen nad) bon bem fPrinjen bon Oranien befeßüßet worben (K); baß Sttietnanb jur felben 3eit für bie See»' 
feett beS ianbeS unb ber ©ewiffen fo naeßbrüefließ gefeßrieben, als er(L); baß feine ©cßriften wiber bie ©nabenwaßl unb ©rb= 
fünbemit fobielen@rünben berfeßengewefen,baßer,ba ber^treßenratß juTlmßerbam einige 3aßre ßernaeß bem 3«cob 2(rminiuS 
bte®iberlegung betreiben aufgetragen, biefer ^rebiger geantwortet: er feße nießt, baß er ober ein anbrer etwas in ber ß. ©cßrift 
ßnben fonne, auf biefe ©rünbe 311 antworten b\ baßer, ba er bte ßollanbifcße Ueberfefung bon beS ©raSmus 9>arapßraftS ‘ faßt 
fertig gehabt, in eine ^ranfßeit gefallen, unter welcßer er feine ©ebulb gejeigef, unb feßr erbauließe ©efpraeße geßalten, bis er 
boller Vertrauen gegen ©oft, ben 29 beS '2ßetnmonatS 1590,ben ©eift aufgegeben ; baß er 3U Xergou begraben worben/; baß 
er weber 3U 'Ämfferbam, wo er geboßren worben, nod) 311 ^erlern, wo er bte metjle 3eit gewoßnt, begraben fepn wollen; baß 
er bom 3f<MC 93ontanuS in berjSefcßretbung ber ©fabt 'dmßerbam, unb bom ©rotius, unb felbfl bom 3»ßuS dpftuS, feinem 
©egner, gelobet worben. £)iefes ßabe icß aus .ben lateinifcßen «Uusjügen genommen, bie man mir aus Xßeobor ^oornßerfS ßoß 
lanbtfcß gefeßriebenem ieben mtfgetßeilt ßaf. 3fß merbe aueß einige anbre Dinge barauS neßmen, bte icß in bie Tlnmerfungen 
feßen will. 3cß will mtcß aucß einiger lateinifcßen TluSäüge aus einem ®erfe ©erßarb “töranbts bebienen; icß will fagen, aus 
ber ^)ißorte, tn ßolldnbifcßer ©praeße, bte er bon ber ©laubenSberbefferung ber SRteberlanbe berfertiget ßat. ©ie ftnb bon eben 
bemfelben gemaeßt worben, ber mir biejenigen aus ^oornßerts ieben mttgetßeilt ßat, unb bie ßollanbifcße ©praeße woßl ber- 
ffeßt, aucß feßr aufmerffam iß. 3cß fllaube, baß man fteß barauf berlaffen fonne. 

») Hoornbeek, Summa Controu. Lib. VI, pag. m. 435. b) ©benbafelbß. c) Ex oppugnata in herbis Reformatione no- 
ftrarum Ecclefiarum, praefertim noftra Catecheti, et probata fibi nee noftra Ecciefia, nec aliis, folum internus carpendis Omnibus, et 
magnis impetendis nominibus, Caluinum, dico, Bezam, Danaeiun, Sarauium, alios, gloriam hinc inanem inter fuos aucupatus fuit. 
Hoornbeek, Summa Controu. Lib. VI, pag. 435. d\) Voetius in Politia Ecdefiaft. Tom. II, pag. 45-4. e) 0teße ben SSovbevicßt 
an bett Mer ju (£nbe feiner ©egenantruort an ben üpftuS. rOtan merte, baß Äontg feinen 2ob falfcflid) ins 1599 3aßr fcfect. 
f) Lud. Guicciardin, in Defcript. Belgii, Cap. de Antwerpia, pag. m.ng. g~) gr 6etriegt ftd); bentt Äoornßert tvar bon 3lnt|tcrbam ge= 
burtig. b) @teße o6en ben ^ept bes 2lrtife(S 2frmintitö, jtbifßen ben 2fnfußrungen (b) unb (cj. ») lieber bas neue <$eftameüt. 
k) ßabe oben einen ©cßviftfrettet angefüßrt, welcßer ben 20 faget; allein bermv.tßlicß fommt biefer Untcrfcßieb, bott bem lltiterfcßiebe 
ber neuen unb alten 3eü, unb baßer, baß, wenn ein SDIenfcß bes Siacßts jwifeßen bem 19 unb 20 'Jage eines SlftonatS 3. ßirbt, einige 
fagen, er fep ben 19, unb anbre, er fett ben 20 geftorben. /) 3« ber großen ^ireße, mit einer feßr rüßmlicßen ©rabfeßtift, bie bon feL 
nem guten $reunbe. ^einrieß Soren* Spiegel, aufgefefcet worben, ©teße ©erßarb SBranbtS ^»iflorie bon ber ©laubenSberbefferung ber 
Sftieberlanbe, XV S5. aufs 1590 2saßr. 

C A ) bat gewollt, öaf? ficb # 5 = alle dbvifiUdie .0ecten 
unter Öer ^orme eines Interims bereinigen follten ? 5 ] 
^oornbed, ber bie ßclldtibif^cnSöucßer unfers^oornßerts gelefen bat, 
Wirb uns biefen ?raum auslegen : Ule Coornhert paffim fuis libris 
- - - aliquod fchema Ecclefiae communis erigendae proponit, in 
qua, vel folus Scripturae textus legeretur, absque gloffis et ex- 
pofitionibus, vel etiam admonitiones ex Scriptura fub aliorum 
iudicio, non autern ex authoritate, aliquando fierent, ad mo- 
dum alterius et noui Interim, vsque dum noua diuinaque ad 
extruendam aliam Ecclefiam, miffione accederent miniftri, qua- 
les Apoftoli fuerunt, Ecclefiam exChrifti praeferipto nouam ere- 
öuri, qua iam diuina miffione ad erigendam per Reformationem 
aliam Ecclefiam omnes, iuxta eum, careänt. Tom. I. pag. vlt. in 
Delineatione iftius Ecclefiae fic loquitur: „Raro, aut nunquam 
„vtuntur his humanis gloffis, non quod peccatum fit, fed quia incer- 
„tum, a fole ad ftellas, et a fontibus ad cifternas recurrere. Atque 
„ita nemo hic fibi (absque certa et fpeciali miffione) arrogat docen- 
„di officium, vt cum authoritate mandet vel prohibeat, bene qui- 
„dem, vt fub meliori fententia admoneat, idque ex Scriptura. „ Sum¬ 
ma Controu. Lib. VI, pag. m. 435, 436. SMefcr $rdt;mer ßdtte gewüm 
feßet, baß bie Cbrigfeiten ben ‘Prebigern befeßlen follten, nießts ju fagen, 
als was bon SBorte ju Sorte in ber ßeil. ©cßrift entßalten wäre, unb 
bie £apen bet) ©träfe einer ©clbbuße ju berbittben, alle tßeologifcße 25ü= 
eßer attS.mliefern. “D3tan wirb biefeS biel betitltcßer tn Jjoornbecfs^ latei= 
nifd)en SBortett pag. 136, 137 feßen: Hoc Libello vel Dialogo (namli^ 
de minuendis Seöis) ita fententiam fuam exponit- „ exiftimo, Magi- 
„ftratui fignificandum, quaecunque feripta htimana, gloffias, dogmata- 
,,que quid impuri, errores et ambages continere, a quibus omnibus 
„immunis eft feriptura, certain pandens falutis viam. Qiiare reue- 
„renter rogandus eilet, vt vellet, ad modum noui alicuius Interim, 
„(et hoc ad tempus vfque quo concorditer decretum eilet, quae do- 
„örina fequenda foret) omnibus Concionatoribus interdicere, ne e 
„fuggeftu populum aliud quid docerent, praelegcrent, dicerentue, 
,,praeter darum Scripturae texfum, citra vnius fyllabae aut additio- 
„nem aut demtionem, quomodo in Veteri Nouoque Teftamento fo- 
„lebat fieri. Hoc demum padlo feclas euanituras. Praeterea popu- 
„lo fub mulda iniimgendum effiet, vt omnes fuos libros de Scriptura 
„tradantes,quaeipfe non dient mera Scriptura,ad manus Magiftratus 
„deferrent, ibique feruarentur, vt vel redderentur poftmodum fuis Do- 
„minis, vel prout vifunt foret,de illis difponeretur. HaecCoornhertus. „ 

(B) <gr bat ntd)t geglaubt, £>af) es notbig fey, ein (Blieö einer 
ficbtbatenSircbeyufeyn,unö er bat öiefes aiisgeubt.] SBeil er nicht 
geglaubt, baß eine einzige bon ben ©emctnfcßaften, bie ßeutigeS ?ageS 
auf bem (grbbobett ftttb, rein fet), unb bon waßren Wirten regiert werbe, 
fo ßat er nirgenbS bas ßeii. fftaeßtmaß! genoffen. (£r ßat nießt geleug= 
net, baß man tücßt jur ©ießerßeit ber ©cßwncßeu eit'e dußevließe ^>e= 
meinfeßaft cinfüßreu muffe) allein er ßat gewollt, baß fiel) ntemanb eine 
ßimmlifeße ©enbung jueignen, noeß bie fTlotßwcnbigfeit bes ©ebraueßs 
ber ©aeramente leßren folle. Jpicr iü ber Snßalt'ber lateinifcßen 5Re= 
be, bie icß fierfeßreiben will. Coornhertus pölam feribebat inter omnes 
feflas fe nullibi Chrifti Ecclefiam deprehendere Romanam noftra, 
quam ne quidem Ecclefiae nomine dignabatur, meliorein eile, Tom.I. 

in Dialogis, fo/. 484, nec S. Coenam vllibi idcirco participabat, quia 
verain Ecclefiam, et legitimos miniftros fcilicet defiderabat! vnde et 
communionis illam effe neceffitatem, quae vulgo docefur negabat. 

Tom. I. Lib. Conßßorium, in initio. Tom. III. in Delineatione impartia- 

lis Eccleßae : vbi ftatim a principio docet, poffie nunc quem effie ve¬ 
rum Chriftianum, vtcunque non fit membrum vifibilis alicuius Ec¬ 
clefiae: rogatusque, quid praeftaret, an extra vifibilem Ecclefiam vi- 
vere\ quousque ipfe Deus per certos Miniftros Ecclefiam reftauret; 
an Ecclefiam, infirmorum gratia, non valentium viuere absque exter- 
na illa forma, quin ad Sedarum partes prolabantur, colligere ? re- 
fpondit: prius quidem effie magis certum; at fecundum videre fibi 
neceffarium. Collapfam quidem eile Dei Ecclefiam, fed non appare- 
re manifeftum mandatum eam reftaurandi ; attamen ouile aliquod 
pro infirmis, aduerfus varios lupos defendendis fub tali nempe li- 
bertate, qua nemo fibi arroget, a Deo fe ad docendum miffum elfe, 
et Sacramentorum baptifmi ac Coenae vfus relinquatur über, pro iu- 
firmis habendum ; nullum vero iftorum vrgeri debere praeceptum, 
aut neceffitatem. Hoornb. Summa Controu. Lib. VI, p. 438. 

(C) <6r bat über öle Verfolgung wiöer Den 2^ega unö Öen 3“' 
ffus Äipftus gefebrieben. ] (£S ift etwas in biefen SSBortcn bes 5?oe= 
tius JU tabeln: Coornhertus, qui Latino Dialogo contra Lipfii politi- 
cam hanc caufam agit eundemque Dialogum contra Lipfii refponfirai 
(cui tit. aduerfus Dialogiftam) defendit, idem Belgico feripto Procef- 

fum de baereticidio edidit contra Bezam. Voet. de Politica Ecclef. 
Tom. II, pag. 386. (Js tft nid)t waßr, baß Äoornßcrts ©efprdcß wU 
ber beS ÜipfuiS ^elitif iateinifcß ift : es if! ßelldtibifcß. Plebeia (feri- 
ptio)futi!is, et concepta piebcio ftilo. Lipfius in Praef. Libri de vna 
Religione contra Dialogiftam. 33oetii'S ßat eS felbfl in einer ©teile 
erfannt, bie icß bafb anfüßren werbe ^fan merfe aucß, baß ber 5itel 
biefeS ßollanbifdjen 5BevfeS mit bem Lite, feil Proceffii de haereticidio, 
übereinfemmt. ÄoornßertS ©egenantwort ift Iateinifcß : er ßatte fte 
ßdlanbifcß aufgefefet , allein feine (Erben ßaben fte Iateinifcß mad)en laß 
fett: fe würbe »iel langer geworben fepn, wenn er langer gelebt ßatte. 
tOtan feße bie 3tad)ricßt an bett £efer, ju (Jnbe biefer'©egenantwort. 
®ieß ift bereite! baoott: Defenfio Proceffius de non occidendis haere- 
ticis contraria capita Lib. IV. Politicoruml. Lipfii : eitisque Libri ad- 
verfus Dialogiftam confutatio. Sub extremum mortis fatum per 
fuae patriae libertatis fiudiofiffimum THEODORVM VOLCHAR- 
dvm coornhert conferipta. 5>te Ausgabe, ber id) mieß beöie= 
ne, ift von ^anau 1393. SSSill man gern feßen, in was für einer 93er- 
wirntng fiel) fipftt’S bureß biefe ©egenantwort befunben, fo lefe man fei- 
gettbeS. Lipßus pet/tus libello Belgico a Dieterico Volckero Coorn¬ 
hert , poftea libro, de vna religione didto Died. Coornhert, repoßto 
oddidit, fc veram et probam imelligere : fed non explicat, et explica- 

tuvnm fe negat, quaenam ßt vera et probet religio. Hinc di Uns Coorn- 
bertus in refututione libelli Lipßani anno tit. Defenfio Proceffius de 
non occidendis haereticis etc. ita conßrinxit Lipfium, vt et Papißica, 
aut Ethnico - Machiaueüica (quarum alterutram peflore premebett, qitam- 

uis tuncLeidae conciones publicas frequentaret) fe liberal e non potuerit. 

Et Ijanc vnam putant ex caufis praecipuis fuijße, cur ßatione Le'tdenß 
turpiter deferta hypocrißos laruam deponeret, ad partes boßi/es trans~ 

ftigeret, atque ib't Papifni proftffionan fufeiperet, Voetius de Politia 
Ecclef. pag. 433. SÖLati füge bie 2l'nmerfung (B) bes ?fttifeis Äipftus 
barju. 

(D) l£t; if? : : geffoeben, unö bat Öer ^.ebre wo» Öet: 
(Sndöentuabl öie l£bre gegeben, öie er fö febt beffritten b«tte.] 
?9tein ©ott, rief er fterbcnb aus, von bir ßabe icß meine ©cele! btt fannfr 
biefelbe, nadß beinern SBoßlgefaüen, etttweber feelig machen, ober verwer¬ 

fen, 



Äoornjcrt 
fen,tcf> habe'feine Urfad)e,mid) zw beklagen. Obiit an. clo Ia xc, et 
qnod valde obferuandum, is qui tarn impotenter de Praedeftinatione 
multa, fibi nequaqttam intelledka, aditerfns Theologos noftros con- 
fcripfit, fub mortem, veritatem eius in fe fentire et agnofcere coa- 
<Shis fuit, ad Deum exclamans : „ fe animam fuam ab eo pofliderc, 
„quam Deo integrum fit pro fuo beneplacito feruare, an reprobare, 
„fibi nil elfe quo'd conqueratur. „ Quod nil eil, quam vim et fum- 
inam praedeftinationis diuinae in nobis aut faluandis, aut abiicien- 
dis, pro Dei fummo in nos arbitrio, proprio fenfu confiteri, et in 
morte fincerius teftari, quam tot infrunitis et impetuofis aduerfus 
eam fcriptis, per vitam. Hoornbeek, Summa Controu.p.435. Stefe 
Einführung war in 2(nfeßung ber Bctradßuttgen nbtl)ig, bie fte enthalt, 
unb au bie Jpar.b geben kann. 

(E) Ec bat ein wenig 311 fpät ju ffudiecen angefangen.] ,,3d) 
„habe im .öaag in beS Perm von Beuning Bibliothek ^eobov Bob 
„cat’b (*) ÄoornßertS ©etkc, in ßollanbifcßer @pracße, gefeßen. Sr 
„war ein Sntßufiaß, ber einen feßr gelehrigen SBife gehabt. St hat im 
,,4o3abre feines 2llterö baS ©rtedufcße unb gateinifcpe von ftd) felbß er= 
„lernt (*), unb in biefen zwoen ©pvad)en fo ftarl zugenommen, baß er 
„einen jeben ©cßnftßellc'v, bett er wollte, itiS poHanbtfcße überfefjt hat. 
„(Er hat verfcßiebette tßeologifche Stactate gefcßrieben, bavon einige vom 
„Salvin unb vom Sanaus iviberlegt worben. (Er hat aud) wiber ben 
„gtpftttS gefd)deben, ber ihm tu feinem Bttd)e, de vna Religione, geant= 
„wortet. Ste poHanbcr reben von ihm, als von einem SBunberwerfe. 
„Sr ift 1390, ad)t unb fecßzig .Sfaßre alt, gejtorben. „ Colomies, Melan- 
ges Hifioriques, pag. 63. SS fitib einige ppperbolen in biefer ©teile. 
3ch habe in einem guten ©cßriftjMler gelefen, baß .ftoornßert noch nicf>t 
brepßig ^aßre gewefen > ba er bie lateinifcße @pracße ju flubieren ange^ 
fangen. Vir ingenii quidem alicuius, fed vt (quia ad an- 
num demurn aetatis XXX Linguam Latinam coepit addifcere) ita etc. 
(£r ift niemals ein großer tOteifter barinnett gewefen, unb man hat lange -3eit 
nicht viel aus feinen (Schriften gemachet. tOtan merke, baß Bopßorn (in 
Theatro HoIIandiae, cap.de vrbe Amßelodamo, p.m.263.) bie meiften 
Singe gefagt hat, bie in beS (EolomieS ©teile enthalten ftnb. 

(*) SSRan meide, baß Bolcarb feines Paters Rame, unb nicht ber 
feinige gewefen. 

(**) RJan finbet in feinem geben, baß Soctor Johann Baftits, ber 
nach biefem beS Prinzen von Orattien Statt) gewefen, ihn bie lateinifche 
©praeße gelehrt hat. S3tan faget bafelbft nichts von bem ©riecßifchen. 

(F) Jn ^tehecs 0cbauplftt$e.] «DJan fieht barinnen, baß ^h^obor 
Ä'ornherthts, ein vortrefflicher Bilbßauer, feine .fünft, zu 2lmßerbam, fci= 
tiemBaterlanbe,mitRul)me getrieben habe, unb baß er viele SBerke nach 
SOtartin JßemSkerkS SRufter gemad)t, beffen Racßaßmer et gewefen. Sr 
ift außer biefem ein guter Poet gewefen, unb zu Sergou 1590, acht unb 
fieberig 3flhte alt, qeftotbett. ( Paul. Freh. in Theatro pag. 1483, 
führet Joachims von ©atibrart Academ. German. Pictorum an.) Sieß 
tß uttfer f oornhert 3 allein er If^itte fagen follen, baß er acht unb fed)5ig 
fW)re gelebt hatte, unb nicht acht unb ftebenjig. Sr hatte ihn einett 
f upferfteeßer, unb feinen Bilbßauer nennen fofien, ber feine fünft ju 
^»aerlem, unb ntd)t ju 2lmfterbam getrieben hat. 

(G) Er b«t mit -^einticben von Bcedecode veefebiedene Untere 
redwigen wegen ber Unruhen gehalten.] f oornhert warRenaubS 
von Breberobe JpauSßofmeißer gewefen, unb hatte ihm gute Sienße ge= 
tßan. Sr hatte ftd) Jpeinrichen von Breberobe, feinem ©ohne, baburch 
von ber fd)önen ©eite 51t erfennen gegeben. Sr hat ftch mit ihm ju 
SStanen, Utrecht, 2lmfterbam unb /jaerlem wegen ber Mittel unterrebet, 
moburd) bie ^repheit beS SßaterlgnbeS ju behaupten wäre, unb il>n bewo= 
gen, ber .ßersogiun von ^arnfa biejenige Sittfchrift ju überreichen, bie 
fo weltbefannte folgen gehabt. Sr iß ber Urheber von ber erßett 
©cßrift gewefen, bie‘Prinj SBilhelm, im Shrißmonate is66, in feinem £a.- 
ger herausgab,unb betitelt war: Erinnerung an öieEinwohner öet 
idieDerlanöe für das ©efetj, für den König und für die ^eetde. 
SS»or, ber biefeS S3?anifeßS im IV 55. feiner Jbiftor. 182 Jölatte gebenfet, 
hat einigen ß)erfonen gefagt, er wiffe es feßr wo()l, baß Äoornhert baßeh 
he gemadß hatte. (2fttS betten mir mitgetheilten lateinifcßen 2tuSjügen, 
aus .toornherts hollanbifcl) geßhriebenem heben.) 

(H) Sa er abgeordnet worden, Erkundigung t»on den Unord5 
nungen der Kriegslcute einjujiehen, fo hat er ftch bey den Tbe- 
fehlshabern diefer unbändigen Soldaten dermaßen »ethaßt ge= 
macht. ] Sie -ßauptleute, bie ftd) verfeßiebenen 'pladerepen fd>ulbig 
wußten, ftnb auf ein feßr wirffameS Mittel verfaßen, um ju verßinbern, 
baß fte nicht befannt würben: biefeS war, ben Äoornßort, als einen ge- 
fahrlid)ett Q^apißett ju verfd)tet)en,unb ißn baburd) taufenb ©efaßren bloß 
ju ßeßen. ©te ßaben einen feßr feßeinbaren SSorwanb barju gefunben; 
bettn er fagte beßanbig, es fep billig unb JöollanbS Sßußen gemäß, baß 
man bie ^atßolifen nidßt verfolgte, fonbern ißnen bas SBort hielte, wel¬ 
ches ißtten ber ‘Prinj von Orattien, wegen ber frepen Uebung ißrer fKeli= 
gton, gegeben hatte, u. f. W. Ser ©raf von humet, ber baS Äriegsvolf in 
vßollanb commanbirte ,• hielt nichts weniger, als biefeS Söerfprecßett. 
Äocrnßert verbammte biefe 2ittßührung jtemlid) füßn, unb beswegen 
verlaßerte man ißtt, als einen erjverßucßten ©ottner beS 'PabßtßumS. 
Ser ©raf von fittmei, bep welchem matt ißn feßwarj unb ßinfenb ge-- 
macßt,fchwor feinen Untergang, unb befaßl,ißn jtt tobten. Sr war nir= 
gettbs fteßer, Weber auf ben großen Sattbßraßen, noeß in ben ©aßen ber 
©tabte: er naßm ju beS ‘Prittjen von öranien ©cßuße 3ußud)t; allein 
biefer war nicht im ©tanbe, bem großen 2fnfeßen bie SBage ju ßalten, 
barinnen biefer ©raf bep bem ^riegSvolfe ßunb. Sieferwegen war 
.f oornhert genbtßiget, insSlevißße ju ßücßten. (2(uS ben lateinifcßen 
?luS,lügen von ©erßarb SranbS hollanbifcß gefd)riebenen Jjißorie I ?ß. 
9 55.33? ©.aufs 1572 ^aßr.) SiefeS ßat fteß 1372 erüuget. Sr iß ber 
©panier ©aeße fo wenig günßig gewefen, baß er namentlich von ber 
allgemeinen Vergebung auSgefd)loßen worben, bie hubwig von Slequej 
fens, 1374 ju Srüßel, für alle biejenigen futtb ntaeßen ließ, welche bie SoS= 
Zahlung innerhalb jweett 9)?onaten itt ben Seicßtßüßlen ber'Prießer er= 
halten "würben. Sbenbaf.XL$5.533©. SBir woßen hier eine Segebem 
heit ßerfeßen, woraus erheßen wirb, baß er bie romtfeße Äird)e maß ge= 
liebt, unb glei^woßl gewunfeßt ßat, baß man bett ‘Papißen bie ©ewiß 
fenSfrepßeit verwißigen mochte. 

Sie abfonberlicße Uebung ihrer Sßeligiott iß ißnen in ^oßanb 1381 
verbotßen worben. Sinige barunter haben ben ^oornßert gebraucht, 
eine Sittfcßrift an ben prinjett von Orattien aufjufefeen, tvorinnen fte 

um bie ^anbhabung hev ber Uebung ihrer Religion in ben Flößern ;u 
paedem unb ber Äird)e gebetßen, rnetdß bie f/iefortnivten verlaßen 
nad)bem fte fteß ju Beißern von ber großen Kirche gemad;et hatten 
.foornßert, ber wegen bteßr ©dirift vor ben Surgermeißern tuJöacrlem 
erfeßeiuen mußen, ßat bie|e!be, bem erhaltenen befehle ;tt ^olge," in ibre 
Jöanbe übergeben unb ftd) erflavt, baß er berfelben SSertßeibigiuta fo we¬ 
nig, als bes pabftthums, über ftd) nehmen woße; bas er ße für eine 
porbergtube anfaße 3 baß er aber gleicßwoßl überzeuget fep, baß matt 
bett momifchfatßolifcßen burd) bte Srecßimg beS gegebenen SSorteS unb 
ben ©ewtßenszwang Unred)t thue. Sie Sürgermeißer ßaben biefe 5Sitt- 
fdtrtft bem'Prinzen von Orattien gegeben, ber fte an bie ©taaten verwie- 
fett. Sicfe ßaben bie Sürger von paerlem, welcße fte unterfdn-teben 
vorgeforbert, unb ißnen befohlen, ihre aßamett auSziißreithen ©leich- 
faßs haben fte bem .f oornßert befohlen, ben 2l'uffafi bavon zu zerreißen 
unb biefeS altes iß gefeßeßen. Sbenb. XII ©. 667,608 ©. aufs 13813aßr.' 

(I) Sa diefe mündlichen Streitigkeiten durch die ©ewalt der 
mächtigen untetfagt worden. ] pier ftnb einige Umßanbe bavon 
©te nahmen 1378 zu Seift ben Anfang, unb bie ©elegenßeit baut aab' 
baß m gewtßer SPenfcß, ber von ber rbmifeßen Strebe zu ber reforntir= 
ten ubertrat, fo(che Urfad)en feiner BerÜnberung anfüßrte,bie beutlidt tu 
erkennen gaben, baß er von bepben Religionen nur eine mittelmaßiae St- 
fenntniß ßatte. .fooriißert fagte oßne Umßanbe zu ißm • wäre 
nodt ju unterfudzea, ob ihr eine Religion erwählet habet die 
»•F’Ä ah Dfie)e?ISe' ö'c lfT »erlaffet. Sr mußte wegen biefer 
Rebe Recßenfcßaft geben; benn man machte eitt großes garmen barat s 
unb gab ißr einen verhaßten ©inn: unb baßer iß bie Unterrebung qefotm 
men, bie jwtfcßen Äoornhertett unb ben reformirten prebigern zuSelft vor- 
aieng, unb bie tOierfzeicßen ber waßren Äirdje betraf. St' hat ftd) ftarf 
Seftrebet zu behaupten, baß bie Mireßen, welcße ^oßann Salvins unb 
5ßeoborS Seja geßren folgten, falfcß waren, unb fteß bießfalls auf bren 
Puncte gegrunbet: auf ben Artikel von ber ©nabenwaßl, von ber Recht¬ 
fertigung unb ber SobeSßrafe ber .fefeer. Sie Unterrebung war kaum 
angegangen, als bte ©taaten ber Provinz fie aufhbren ließen 3 ße iß auf 
berfelben 93erorbnung unb in ©egenwart ihrer ©evoßmad)tigten ben .4 
2lprtl zu getben erneuert worben: allein fte hat nur anbertßalb 3'aae ae- 
bauertj bettn ^oornßcrt, ber fteß beklaget, baß fteß feine ©egner ber weltli¬ 
chen ©ewalt mtsbraueßten, iß bavon gegangen. Sr hat ftch a-’ruhmr’ 
bie zween Prebiger aufs außerße gebracht zu haben, ob ißtugl^S 
erlaubt gewefen, fte wegen bes lohten puncts anzugreifen: (nümlicß we¬ 
gen ber^obesßrafe ber^er,)er ßat vorgegeben, baß, ba er ben Salvin 
unb Seza genannt, jolcßeS feinen ©egnern zur 2fuSßucßt gebient habe, 
weil bteSeuolImacßttgten gefagt:fie wüßten feßr wohl, baß bie ©taaten 
biefe zween Prebiger von ©enf nidß in biefe «Streitigkeiten gemengt ßa= 
ben woßten ; unb baß er fteß aifo zu ben Bezeugungen ißreS gßiberwil- 
lens anfd)tcken muffen. Sa er aifo bebroßet worben, fo hat er ßcß er¬ 
klärt, baß er in eine 33erfammlung nid)t wieberkommen woße wo man 
tßm keine voßige ^repßeit zu reben ließe. Sie Prebiger unb Sruoß- 
madßigten ßaben ßcß bennoeß an bem Orte eingefunben, wo bte Stfou- 
tation ben 2lufang genommen ßatte. ©ie ßaben auf .f oornßerten ae- 
wartet, fte ßaben tu feineJBoßnung geflickt, unb feine 2lhwefenbeit fiir 
eine £lucßt unb etnen unßreitigen Beweis feiner Riebcrfage genommen. 
Sie ©taaten vonpcßanb haben tßm burd) ben Rath zu Paedem verbie- 
tßen laßen, nußts über biefe Materie zu ßßreiben. (Auszug aus ©Vr-: 
ßarb.BranbtS ptßorte «97©.aufs 1378 ^aßt-) 

Sinige 3aßre barauf ßat er bett ßeibelbergifcßen Satecßifmus angegriß 
fen, ben bte reformirten Ätrd)en von^oßanb angenommen hatten. Sr 
ßat feine ©cßrift bert ©tuatett ber Provinz zugecignct, unb ißnen mit eh 
ner ungeme.nen Äußuhett baS Bbfe vorgeffeät, baS er in ber Sne? 
mutig biefeS Satedpfmus unb bem Snbzwecke ber Prebiger zu finben 
vorgab, welcße, fagte er, ber ganzen Seit, bie Rotßmenbigfcit aufbürbett 
wollten, fo *u1 beltken unb zu reben, wie fte rßaten. ©• ßat gebetßen 
biefen unglücklichen folgen vorzttbauen unb ftd) erbotßen, zu bemiL' 
was er vorgab Sie Prebiger ißreS tßeils haben eben taftÄ 
ten eine ©cßrtft voßer Ziagen w.ber ^oornherten überreicht, unb Sagt, 
baß fte ißre ©ahe 5u bewetfen bereit Waren. Sie ©taaten ßaben nad 
retßteßer Ueberlegung unb mit beS Prinzen von Oranien ©enehmßaltung 
befcßloßen, ben Äoornßert mit ben Prebigern in ©egenwart von fünfzehn 
Slbgeorbneten bifputtren zu laßen, pabriau ©aravia, ProfetTor ber 
©otteSgelaßrtßett zu geiben,ift zum Bertßetbiger ber ©otteSaelehrten er- 
kteß worben, unb man ßat ißm unbÄoornbetten, jebem einen Rotarium 
Zugegeben, bamit alles, was von bepben ^heilen gefagt werben würbe, 
glaubwurbtgzu Papiere gebracht werben foßte. Sie Sifputation hat 
ben 27 beS SSctnmonatS 1383, im paag ben 2lnfang genommen, unb bis 
ben 3 bes 5BtntermmtatS gebauert, an welchem Saqe Äoornßert um Ur¬ 
laub gebetßen, zur Befad)ung feiner tobtkranfen ßratt nach paerlem :u 
reifen. Sie Sifputation iß ben 28 bes SBintermonatS wieber anaeaan- 
gen, weil aber toaravia vier Sage ßintereinauber feinem ©dtreiber feßr 
lange ©cßrtften in bie *eber vorgefaget hatte, fo ßaben bie 2lbgeorbneten 
befcßloßen, ^oornßerten naeß^aufe geßen 51t (aßen, um bafelbß feine 
Antwort aufzufeßen. ©ie ift viel weitlauftiger, als bes ©aravia 
©cßrift gewefen, unb bureß eine noch Diel längere ©egenauttvort ber 
Prebiger wiberleget worben. Sie ©taaten, ba fie erfahren baß bie 
Prüfung eines einzigen 2lrtikefS, unter meßr als funfzigen, fo vH ©iu- 
tage erfordert ßatte, fo urtheilten fte, baß biefe ©aeße kein Snbe hüben 
würbe, unb unterbrad)en berfelben gauf. .foornßert ßat fteß gerühmt 
baß er ben ©leg beßalten, unb auSbrücflid) im paag beswegen feine 
SBoßnung genommen ßatte, bamit er in ber Ruße fepn wollen, zu b fvu- 

ttonen ßat gleicßwoßl bte Partepen meßt abgeßalten, einanbcv burch 
©cßriften anzugreßen. Sbenbaf. XIII B. 693, 694, 69l- ©. altfs ,383 

Sa fteß berSpnobus von bem mittägigen Poßanb im 2luguß iS*9, zu 
Uergou verfammlet ßatte, fo ßat Moornhert, ber in berfelben ©rübt 
woßnte, ber Berfammlung einen Brief ubergeben laßen,um ben Äamvf- 
pia| ganz von neuem zu eröffnen Sie Berfammluttg hat ben Brief, 
naeß beßenBorlefung, bem Berfaßcr zurück gefeßidt, unb erkfaret.baß fte 
ntd)tS meßr mit tßm zu tßun hatte, unb baß, wenn er etwas verlangte 
er ftd) zu ben ©taaten wenben müße. Sbenb. XV B. 739 © aufs tjgy 
Saßt. 

(K) Es jff febc rüabrfdzemltcb, daß ec von dem prfnzen von 
(Dramen befcbirtjet worden. ] Ss ift gewiß, baß ber Prinj, ber ihn 

für 
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für einen wiegen .fopf, einen großen Aebfjabet ber grepheit, unb einen 
großen geinb ber ©panier erfatmt, i(jn ju ben ©efchäfften berfelben Seit 
für gefcbicft gehalten t)at.Q['r f>nr ftd) feiner gebet- bep verfchiebenen 93 or* 
faüen bebient; er hat it)m vertriebene Verrichtungen aufgetragen ; er 
hat feine Surücffunft aus feiner Verbannung gewünfcl>et, (aus Kootn* 
fcerts Aebeti) unb man faitn nid)t begreifen; wie Äoovnhert feinen gein* 
ben batte wiberßel)en fonnen, wenn ibn nicht ein fo mächtiger unb ge* 
fehieflid) erhaltener ©cf)u&, in geheim unterftüfeet f)otte; bentt er hat in 
Anfeijung ber öffentlichen Sehren berÄirdje, nicht basgeringfre,D3iaaßjc* 
halten: er hat bie ©enbung ihrer Q3rebiger angegriffen, er hat alle t^e* 
cten verbammt, unb gewollt, bah man ben Äatholifen eine rollige grep* 
heit laßen füllte, welkes zu ben bamaligen Seiten fel)r gefährlich gerne: 
fen wäre, ©eine ©ritif bes heibelbergifcpen (Eatediifmus ift fo verwegen 
itnb anzüglich gewefen, baff, weil bie ©taaten von dbotlanb, weld)e biefel* 
Je burch einenprofefibr ber©otteSgelefjrten unb einen Prebiger prüfen 
(affen, nur Sefeljl gegeben, bie (Epemplarien bauen in bie Jpanbe ber 
öbrigfeften $u liefern, man glauben muß, bah faft allmächtige heute be* 
forgt gewefen, ben©chlag juuergeringern. Senn ber^ritnuonOra* 
nien noch am heben gewefen wäre, ba Äoornhert feine Wohnung 511 
«Seift aufgefchlagen, fo beucht mich nicht, bah ihm ber 9\atfj anbefohlen 
haben würbe, bie ©tabt innerhalb 24 ©tunben zu räumen, wie er 1588 
gethan hat. Aus ©erljarb Sranbts -ötftovieXV SB. 757 ©. (Es haben 
ftd) einige ju behaupten bemühet, bah man ihn auf feine übrige hebend 
seit in ifgettb ein ©efänaniß einfperren folle: allein ber Prinz von öra: 
nien unb bie öberrätlje haben biefeS Begehren verworfen. 

(LJ STiemanD l;at fo mdobvüdlidy für öie ^ccyl>ett öes 
fi.anöe8 ttttö ©emiffens gefebtieben, als er.] 3n währertber 
Seit, ba er ftd) 511 ©anten, im Qevifcßen, in einer freiwilligen Ver: 
hannung 1574 aufgehalten, hat er ben Entwurf eines Sucf)eS aufgefehet, 
welches ba;u beftimmt war, allen chriftlichen gürfren zu zeigen, bah bie 
Aufführung ber Provinzen, bie ftd) bem Könige von ©pattien, unb bem 
•fterjoge von Alba wiberfehten,fein Aufruhr, noch ein pöbelhafter93tutl)* 
Wille, bie Silber nieberjureijjen, fonbern ein Ausbruch ber oberften (Ge¬ 
walt fet), welche bie Untcrthanen haben, ihre Vorrechte, ihre @efe|e, unb 
bie ©ewißenSfrepheit ju vertheibigen. SDZan füge baSjenige ba$u, 
was ich in ber Anwerbung (H) angeführt habe. Sie Acten bes 
im 1579 3al)te 511 dollu angefangenen griebensvertrags, bie ju 
Seift mit grepheit ber ©taofeu unb mit vortrefjTid)en Voten burd> ben 
Aggäus Albaba,^oornhertS vertrauten greunb, herausgegeben worben, 

werben für ein Werf bcS festem gehalten. (Eufebiuspbilalethes eignet 
ihm alles biefcS, in einem 1617 gebrueften Suche zu. 93?an felje auch 
^oornherts erften Stractat wiber ben 3uftuS hipfius. (Er hat 1584 eine 
©d)rift von ben Mitteln aufgefe|t, bem .fonige von ©panien ju wiber» 
flehen, unb unter anbern Singen bewiefen, bah man ftd) unter graut* 
reid)S ©d)ul) begeben müffe. Sa er in ber (Sinbilbung geftanben, bah 
ber d)ri|tUchegriebe eine von ben wichtigsten hehren beS(Evangelü wäre, 
unb bah bcrfclbe tiidff attbers ju erhalten fep,als wenn matt biejur©e: 
ligfeit nothigett Wahrheiten auf eine fteilte 3al)l fefete, unb bie Verfeme* 
benheit bcrVtepnungen nur in Abftd)t auf bie anbern hehrfäfee zuließe, fo 
hat er nach allem feinem Vermögen baran gearbeitet, bie ©act)en in bie» 
fen ©tanb ju bringen, (Er hat ftch bes (fraSmuS @utad)teu (in Epi- 
ftola ad Archiepifcopum Panormitanum Operibvs Hllarii praefixa) ju 
Stufen gemachct, unb ftd) mit jwecnen heptern ber reformirten Kirche, 
bem Hubert Supfljuis unb ?aco©pbranb,veretniget,nnb es fd)eint gar, 
bah Prinz Wilhelm ein wenig nad) biefer ©eite gehangen. 93ian ziehe 
SorS -Oiflovie im XXIS. 107 Sl. 511 Statlje. 

.fooruhert fagte unabläßtg, bah huther, (Ealviu unb EOtcnno eine un» 
Zäfjlige fölenge 3rrtl)ümer beherzt angegriffen hätten : bah eS ihuen 
aber wiber bie abfd)euliche unb gottfofe hehre bes @ewiffenS;pvangeS 
nicht geglüctet; unbbahfic, anflatt biefelbe wohl ju beftreiten, foiche viel-- 
mel)rbeftätiget hätten. Sa fte einjeber überall ausgeübt, wo er S)3leifter 
werben tonnen, unb ein neues Pabfttfntm burch Aufrichtung einer fchis» 
mattfd)en Äird)e, bie alle anbern verbammet, gebühren hätte, ©ie l)a* 
ben, fagte er, hietburd) bas ‘Pabflthum aufgemunteit, ihre hehrart fortju» 
fefjen, unb fte haben nicht allein wiber bie verfolaenben 93iapimen nichts 
gewonnen, fonbern aud)‘burch bie abgefd)titttene grepheit 5U prophejepen, 
(Sieh Nft, alles jtt befenrtcti, was bas ©ewtffen faget,) Verwirrungen 
unb ©paltungen cingeführt. Was ihn anlanget, fo hat er behauptet, 
bah man feinen 93?enfd)en paffen müffe, unb bah alle fromme heute, bie 
burd) ben ©lauben an üljriftum feine Slacpfolger ju werben, ftd) bemü» 
hen, gute ©Ejrtften ftnb, unb bah bie Obrigfeiten alle friebfertige (Stn; 
wohner für gute Unterthanen halten müffen. (Er iff von biefem hehr* 
fafee fo eingenommen gewefen, bah tr jum SR«cf>tf>eite feiner 9\uhe unb 
feines zeitlichen 93u^ettS zu beffett Sehauptung^aüe feine llnerfchrocfen* 
heit, allen feinen Verflanb, unb alle feine Wiffenfd)aft angewenbet hat. 
SaS hollänbtfche Siflichon, welches *Peter Jjooft gemacht, um unter fei* 
neu .Hupfer|tid) gefefeet ju werben, hat enthalten, ba^ ec in Anfehung bec 
Wiffenfd)aft unb ber grepheit unerfättltd) gewefen. 

j\Ötmmanm$ (Heinrich) ein beutfehet'Diech^^efehrtep unb 35et-faffet‘ eintgeu jiem(id) artigen ^raclafe (A), bat>on 
man viele ^luögahen ^ar, (Sr hat ju Anfänge beg XVII ^ahrpunbertg gefebt. 

(A) iSx iß Vezfaffev einiger ßemlidi artigen Ccactate.] Serjeni* 
ge, ber zum?itel hat, de Virginitatis iure, Traöatus nouits et iucun- 
dus, ex Iure ciuili, canonico, Patribus, Hiftoricis, Poetis etc. confectus, 
unb berjenige, ber ihn gemeiniglich begleitet, unter bem ?itel, de Linea 
Amoris, fine Commentarius in verficulum Gl. Vifus, Colloquium, con- 
»lidtus, ofeula, faätum, finb vielmal gebrueft worben. Sie allcrältefte 
3luSgabe, bie td) bavon fetme, tfl von granffurt 1610. Sie Materie ift 
groh unb fruchtbar ; allein biefer ©d)viftfteüer geht nur obenhin ; er 
geht in nichts auf ben ©runb, unb bringt nur ganz gemeine ©ad)en 
vor. (Er ift fehr gut für bie hiebljaber ber Äürze. ©eine anbern Werfe 
finb, Templum Naturae hiftoricuin, feu de natura et miraculis qua- 

tuor Elementorum. De Miraculis viuorum, feu de natura, proprieta- 
tibus etc. hominum viuorum, ZU granffurt 1614. De Miraculis mor- 
tuorum etc. 2(t;ton SorrcmanS, (Variar. Le&ion. c.IV, pag.32) l;at 
gefaget, es hätte ävirchmannuS im Suche, de Funeribus Romanorum, 
viele Singe aus btefem lebten Werfe unfet'S ^ornmannS entlehnet. 
Unterbeffch finbe ich Utd)t, bah baS Sud) de Miraculis mortuorum vor 
1610 herauSgefcmmen wäre. Eftutt ift bas Sud), de Funeribus Roma- 
norum, 1604 gebrueft worben. (Es ift wahr, bah berVerfaffcr 1625 eine 
neue Ausgabe bavon IjevauSgegeben hat, unb er fännte ftch bes WerfeS 
ttnferS ÄornmannS zu feinen gufahen bebient haben. StefeS fonnte 
man ein anbermal prüfen, wenn man 93?uhe hätte. 

((Spttfltan ) X5octor unb öffentlicher feht-er ber ©ofteggelahrtheit ju Ätel, mar ben 15 Renner 1633 zu 35urg auf 
fcer Snfel Semeren gebohren a. (Sr mürbe in ber ©otteöfurcht unb in ben ^öiffenfehaften in feineß 53aterß Jpaufe nnb in ber 
<5d)ule ju SSurg bis in fein Jecbjepnfeg 3apr mit vieler Sorgfalt untermiefen, morauf er nach ©chleßmig gefchiefe marb, mo et 
ftine ©tubien jmep 3dhre fortfe^te. hierauf ffubierte er in bem ©oliegio ju ©tetin, unb legte bafelbj! öffentliche groben feines 
llöachöthumg ab; benn er vertpeibigte bafelbft jmo gelehrte "Xbhanblungen b, eine de veracitate et taciturnitate, bie anbre de 
natura Phiiofopbiae eiusque in Theologia vfu. (Sr mar ber Urheber biefer [extern. (Da er 1652 nad) Ovojtocf gegangen, fo be= 
fud)te er bie (Borlefungen ber ^rofefforen jleijug, unb behauptete jmo anbre (Differtafionen f glucflid), bavon er bie erfle gemacht 
|affe. ©er ^ob feineß SSatetö not^tgte ihn, biefeTlfabemie nach ^erlaufe etneß 3dhre^ ju vertaffen; allein $r gieng einige 5JIo= 
nafe hernach mteber bahtn jurücf, unb legte bafelbjt neue groben feiner Sföifjenfchaffen an ben 5ag, fomofl burch bie ©ifputa* 
(ion de Chrifio Stuvfyü™, bie er fchrieb nnb öffentlich vertheibigte, alß burch bie ^Sorlefungen, bie er in feiner 5ßohnung über 
ine 93ernunftlehre, bie ©runblehre unb baß ^ebraifd)e hielt. (Sr nahm ben ©rab eineß ©octorß ber (S3ettmeißhcit 1656 fepec- 
Jid) an, unb bann ffubierte er ju 3ena, unb ermarb ftd) bafelbff burd) bie afabemifd)en ^anbiungen vielen 3vuhm,mobes) er halb 
Siefponbent, balb^rafeß mar, unb burd) bie,^rtvaflectionen, bie er über bie fJMjilofophie, über bie mcrgenlanbifd)en ©pracben, 
unb bie ©ofteßgelahrtheit hielt. (Sr verließ 3ma 1660, unb befud)te beipjig unb 2ßirtenberg, unb bann fehrte er nach Siofiocf 
jurücf, uub ließ bafelbß feine Sahigfeit auf vielerlei) ‘Xrt bliefen ; fo baß man ihm im ^ornunge 1662 baß Amt eineß ^Drofefforß 
ber gried)ifd)en ©praeße auftrug. (St nahm bie ©octormütbe ber ©otteßgeiahrtheit im Qßintermonate beffelben 3dhreö an* 
©ein Sßerßanb unb feine QBtjTenfd)aft hatten ftch bafelbß feit fut-jem in brepen ©ifputattenen mit ben 9c6mifd)fatho!ifd)en (A) 
in Shrißianß, ^erjogß von 5JIecf’lenburg ©egenmart,gar balb ju ernennen gegeben. (Sr verheirathefe ftch ^en 2(> ^Pl'ü 1664, 
unb marb im folgenben 3ahte jum anbern ^3rofeßor ber ©ottcßgelahrtheit bep ber Afabemie berufen, bie man ju Ätel geßiftet 
featte. ©r mürbe 1666 Unterfanjler, unb folgte 1675 bempeterSDtufauß, ber, ben erßen fehrftuhl bet- ©otteßgelahrtheit bafelbß 
befeffen hötte. (Sr hafte fo viel (Sifer, biefe neue Univerfitat in Slvr ju bringen, unb fo viel (Srrenntlid)feit‘gegen bie ©ütigfeit, 
bie t'hm ber £erjog von ^olßettt, fein iberr, ermieß, baß er alle Aemter außßhlug, bie ihm an verfd)iebenen Derfent angebo* 
then mürben, ob fte gletd) fehr vorteilhaft unb anfehnlid) maren. ©iefer ()Öt:inj ließ ihm 1680 bie ^rofeßton ber ^irchenalfer^ 
4ümer geben, unb erklärte tl}n 1689 5«nt immermahrenben Untcrfanjler ber Afabemie. ©ie Verrichtungen aller biefer Aemter, 
unb beß 93rorecforafß d, melcheß fünfmal^auf ^orfholten fiel, mürben mit vielem Sleiße,mit vieler©cfd)icflid)fcit unbÄlugheif 
vermaltet, ©ein £ob, ber ftd) ben 31 3Rarj 1694 eraugete, mar ein großer Verlufl für bie hohe ©d)ule ju Äiel, unb für bie 3ve* 
publif ber ©elehrfen, bie er mit einer fehr großen Anjal)l Vücßer bereid)erf bat (ß], unb bie er mit nod) vielen anbern ®erfm 
|affe vermehren fonnen, menn fein febett langer gemefen mare. ©r hat ©ohne hinterlaffen, bie fehr rühmlich in feine Suß(ac 
pfen treten e (C). 

a) Am 6aftt)tfd)en EDtcere im ^erzogthume i?ol|mn. b) Sief? f)eif?t Silfeitetionen, unb niclft Bloße ©äf?e. c) (Eine de fup' 
pofito et perfona, bie anbre de fphaera afliuitatis. d~) Sief? jff im ©runbe eben fo viel, als9vector, weil in ^iel fein mtbrer Stcctor 
war, als ber ‘Prinz felbfc, ber bie llniverfität gefriftet hatte. c) Aus ber €inlabungsfchrift zu feinem Seichenbegängniffe, 511 Äicl 1694 
gebrueft. 

(A) ©ein Venffanö ttnö feine VOißenfdjaft gaben ficb in öcejcn 
JBifpurationen mit Den Äomifcbfatbolifdben w erlrennen. ] .fbier 
iß bie Sefd)reibung, bie man in ber (Einlabungsfdpift 5« feinem Scicben* 
begängnilfe ßtlbet. An. M. DC.LXI a Sereniffimo Duce Mecklenbur- 
gico, CHRISTIANO, Principe cruditione, facundia, comitateque 
fmgulari praedito, per Cancellarium eius, D. CHRiSTOfHO- 

RVM KRAVTNOFIVJM, inuitabatur in aulain Suerinenfcm, et 

colloquitmi cum Pontificio Auftriaco, EGGEFE1DIO, viro quidem 
doäo, fed admodum fuperciliofo, de religionis negotio, habendum. 
Qyod et in confpeöu multorum aulae Proceruin, ac peregrinorum 
etiam, qni forte tuncaderant, inftitutiim, ac poffero die cum alio 
Pontificio Polono, Ellern 1 SKI O, continuatiun eft Stinchenburgi, 
ipfo Principe praefente, qui cum illuc accerfitum clementerque acce- 
ptum toto oäfiduo feciun retinuit. A quo et fequenti anno 

M.DC.LXII. 



SotteruS. 
M DC LXII. denuo ad certamen, cum Pontificio quodam Parifienfi, 
cui nomen de la bvisson (et feilte faßen, du Buiffon) erat, ibidem 
inftituendum, prouoeatus comparuit, in eoque de grauiflimis religio- 
nis controuerfiis cum omnium applaufu per aliquot dies difputauit. 

(B ) (Et bat Die ÄepubUt Der (Belehrten mit einet feb» Qtofen 

2tnjn$l 2>ucber bereichert. ] 3d) habe bas 58er*eid)ni|3 ba»on gefe= 
gen, welches ju .‘Kiel 1694 gebrudt worben, (einige finb beutfdj, bie an= 
bern latcinifd). Sief, finb bie 'Jitel ber lateinifajen. Traäatus de 
Origine et Progreflfu Philofophiae Barbaricae. Ienae in 4, 1660. 
Traäatus de Perfecutionibus Ecclefiae primitiuae, veterumque Mar- 
tyrum cruciatibus, ibid. in 8/ 1660. Prodiit longe accuratior, et triplo 

auflior; Kilonii an. 1689, in 4- Valerianus Confeflor, hoc eft, folida 
Demonftratio, quod Ecclefia Romana hodierna non fit vera CHRI¬ 

STI Ecclefia; dedudta ex Valer. Magni, Capuccini, Apologia Anti- 
lefuitica. Roft. in 12, 1662. Opufculum illud auflius Kilonii in 4. eß 

editum j666. Diilertatio de Neftorianifmo, ibid. in 4, 1662. Tracta- 
tus de Calumniis Paganorum in veteres Chriftianos, Roftochii in 4, 
1663. Longe auflior publicatus eß Kilonii anno 2668 nouoque plane ba- 

bitu, in tres Libros dißinflus, breui, V. D. e Typographeo Kilonienfi pro- 

diturus eß. ( Qjr ifc 1698 cvfcbicneti. ©iege AflaEruditor. Lipf. Menf. 
Sept. 1698, pag. 420.) Exercitatio in Hiftoriam Iudith. Roftoch. in 
4,1663. Exercitatio in Praefationem Hieronyini in Iudith. ibid. in 4, 
1663. Tradlatus de Canone Scripturae, Bellarmino, eiusque propu- 
giiatoribus, Gretfero et Erbermano Iefuitis, oppofitus. Roftoch. in 
4,1663. Tractatus de religione Ethnica, Muhammedana, et Iudaica. 
Kilonii, in 4,1663. Oratio de Scholarum ft Academiarum ortu et 
progrelfu, praefertim in Germania, inter folemnia inaugurationis 
Academiae Kilonienfis habita. Slesu.in fol. 1666. Diilertatio Hifto- 
rica de Philippi Arabis, Alexandri Mammaeae, Plinii Iunioris, et An- 
naei Senecae, Chriftianifino, Kil. in 4,1667. Apologia pro Valeriano 
Confeilöre, aduerfus Capuccinum Salisburgenfem, ibid. in 4, 1667. 
Tradiatus de variis Scripturae facrae Editionibus, ibid. in 4, 1668. 
Longe auflior vtilgatus eß Kilonii an. 1G86. Pfeudadelphia Heiniana, 
D. Ioanni Heinio, Theologo Reformato Marpurgenfi, oppofita, ibid. 
in 4,1669. Tradtatus de Ledlione Bibliorum in linguis vulgo cogni- 
tis, ibid. in 4, 1670. Reuifus et auflus P/oenae recufus eß anno 1692. 

Funus Ecclefiae Romanae in Clemente IX, Papa defunöae, ibid. in 4, 
1670. Papa Vtopicus, ibid. in 4, 1670. Tradiatus de origine et na¬ 
tura Chriftianifmi ex Mente Gentilium, Kil. in 4, 1672. Apologia pro 
Valeriano Confeflore, aduerfus Chriftianum Fabrum, Gallo - Sebufia- 
num, Kil. in 4, 1673. Commentarius in Epiftolas Plinii et Traiani de 
Chriftianis primaeuis, ibid. in 4, 1674. Commentarius in Iuftinum 
M. Athenagoram, Theophilum Antiochenuni, Tatianum Afifyriuni. 
Kil. in fol. 1673. Auflior editus eß Lipfiae an. 1686. Diilertatio de 
Viribus humanis in ©rdine ad Ciuilia et Spiritualia. Kil. in 4, 1676. 

Exercitatio Anti-Salmafiana de Pane emxsiu, quem in Oratione Do¬ 
minica petimus, in 4, 1676. Difquifitiones AntiBaronianae, ibid. in 
4, 1677. De tribus Impoftoribus Magnis, über, Eduardo Herbert, 
Thomae Hobbes, et Benedidlo Spinofae oppofitus. Cui addita Ap¬ 
pendix, qua Hieronymi Cardani et Edoardi Herberti de Animalitate 
Hominis opiniones philofophice examinatae, ibid. in 8,1680. Difqui- 
fitio Anti-Baroniana peculiaris, deReliquiarum cultu, ibid. in 8, 1680. 
Tradlatus de vita et moribus Chriftianis primaeuis per Gentilium 
malitiam affi&is, ibid. in 4,1683. Thefes Theologicae XXV Difputa- 
tionibus publicis in Vniuerfitate Kilonienfi propofitae, ibid. in 4. 
Prodierunt et ventilatae funt altera vice 1686, ac rurfum anno 2692. 

Tradlatus de Proceflii difputandi Papiftico. Cui fubiundta Difierta- 
tio de Hoftiis Eucharifticis, fiue Placentulis orbiculatis, quibus in S. 
Synaxeos adminiftratione vtimur, ibid. in 4, 1683. Exercitatio de 
CHRISTO CRVCIFIXO, Iudaeis feandalo, Gentilibus ftultitia, 
«redentibus autem Dei potentia et fapientia, 1 Cor. 1,18,23,24, ibid. in 
4,1686. Exercitatio de Atheifmo Veteribus Chriftianis, obTemplorum 
imprimis auerfationem a Gentilibus obiccto, inque eosdem a noftris 
retorto, ibid. in 4,1689. Silentium Sacrum, fiue, de occultatione My- 
fteriorum apud veteres Chriftianos Diilertatio, ibid.in 4, 1689. De 
Studio Belli ac Paris Diilertatio Theologica, in gratam memoriam 
redditae diuina clemcntia Cimbricis prouinciae Concordiae reftituti- 
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que feliciter Reuerendilf Sereniillmique Slefuici et Holfatiae Ducis 
regnantis Dn.CHR. ALBERTI, ibid.in 4,1689. De Aclionibus Fo 
renfibus Exercitatio Theologica, ibid. in 4, 1690. Alexander Papa 
Odtauus Pfeudonymus, ibid in 4,1690. De Magnanimitate Ariftoteli- 
ca, Chriftianae Modeftiae aliisque veris Virtutibus inimica, Dilferta- 
tio, ibid. in 4,1690. De Schifmate, fuperiore feculo Proteftantes inter 
fe et Pontificios enato, Diilert. Hiftorico-Theologica, ibid. in 4 1690. 
ApotheofisPapaea, ibid.in 4,1691. In Canonem 6 Nicaenum Cardd 
Baronio et Bellarmino oppofita Exercitatio, ibid. in 4, 1691 Mifcef 
lanea Academica, ibid. in 4, 1692. Difquifitio de Pontifice Romano 
ibid. in 4,1692. De Rationis cum Reuelatione in Theologia coneurfu’ 
ibid. in 4, 1692. De Veterum quorundam locutione illa: Filius De'i 
affumfit bominem, ibid. in 4, 1692. De Nominibus, quibus per hidi- 
brmm et contemtumChriftiani olirn a profanis appellati; deque No 
tis occultis, quibus iidem fe infigniuifie crediti, Diilertatio ; addita 
Mantifla, qua difquiritur : Num filiola, quam ofto dierum infans 
emxa eft, Baptifmi capax, ibid. in 4,1693. De Sacris Publicis, debita 
cum reuerentia praefentisque Numinis metu colendis, Diatribe Afce- 
tica, ibid. in 4,1693. 

l)at und) feinem $obe einen Sractat berauSqcqeben, Der » 
tel gat: Paftor fidelis, fiue de officio Miniftroruin Ecclefiae Opufcu¬ 
lum, 511 Hamburg 169s in 12. $)Jan fel)e Das (eipsiger Sage6udi im Ken¬ 
ner 1696,7 u. f. ©. © i|l and) feine Hiftoria Ecclefiaftica Noui Tefta- 

S“ «’PS'S L697 in 4 f)craii6gege6en worben. Sftan lebe ebenbafi 
felbe?agebud) im^erbflmonate 1697,438©. ; 

(C) (Et bat ©ohne bintetlaffen, Die rühmlich in feineßußta^ 
pfert treten.] & l)at segn Äinber, fünf ©ohne unb fünf Tochter qe- 
habt, ba»oti bei) feinem 21bfterben vier ©ohne unb vier Achter am 2e- 
ben waren. ®ie 5W0 alteften $od)ter waren bereit »erbeiratbet Die 
eine an Pinbemannen,‘Profefibr ber 9Tatur.-tmb ©runblebre su %fiocb 
bie anbre ati 'Pafcben, ‘Profeltor ber 93?oral 511 Äie(. Tbicfer bat 1693' 
britcfen laffen, Schediafma de curiofis huius Saeculi inuentis, quorum 
accuratiori cultui facem praetulit Antiquitas. (Jr lagt eg’ |cbr »er- 
mebrt wiebet Druden. Ser ältcfle »on Äortboltö ©obnen Aen> 
rieh €btißxan, fhibierte bie 2fränei)funfl, unb reifte Damals in frembeti 
Säubern. Zttattbias STicolaus Äortholt, unb ©ebaffian Kortholt 
feine Sörüber, batten bereits »ortrefgicbe ‘Proben il)fed Söerftanbeö gegeben 
Joel Johann Xortbolt, ber jnngftc »on allen, ftubierte (Teigig unb gab 
gute Hoffnung. Natu mmor, bieg finb bie SSorte ber ©nlabiingsfcbrift 
ju feinem Seicbenbcgangniffe, ioel iohannes, pietatis et littera 
rum ftudiOjdiligenter incumbens, optimam de fe fpem excitat quam 
abunde iam impleuerunt aetate profeftibusque multo maiores 
MATTHIAS NICOLAVS, et SEBASTIANVS, pluribus prae! 
Claris bonae indolis ingeniique excellentis fpeciminibus editis °?cb 
habe bie ©ig'crtation, de Poetis Epifcopis, gelegen, bie ©ebaffian ÄoT 
holt 1699 Druden laffen, unb bie er Der ‘Prüfung ber ©delnte» »orge= 
legt, Exammi eruditorum publico, Da er Den 93?agiffergrab in Der 'Pbb 
lofopgie atmebmen wollen. Pro fummis in Philoibphia honoribus im 
petrandis^ 2)ieg i|T ein fegr artigeg ©tüd, welches bie grege SSelefen-- 
l;eit Des 93erfa(fers jeiget. p 

3Tad)bern bicfeS fffion abgebrudt war, gäbe id) nod) *wep anbre »on 
feinen SSerfen gefegen, ba»on id) gleiches Urtbeil falle. ®as eine ift be¬ 
titelt: Difquifitio de Enthufiafmo Poetico, unb ju^iel 1696 in 4 gebrudt 
worben; baS anbre banbeit dePuellisPoetriis,omiffis abAdriauoBail 
leto, unb ift in bcr|c(ben ©tabt 1700 in 12 gebrudt worben habe 
aud) erfahren, bag Der 33erfa|fer jum ‘Profeffor ber 53id)tfunfr auf ber 
Slfabemie ,\u .fiel im pornunge 1701 gemaffiet worben, unb bag fein x%U' 
ber (3Diattf)iaS STicolauS) ber nach ©iegen jur ‘Profcgion Der «ßerebfam- 
feit unb ‘Poefie berufen worben, Den 22 Des ®rad)monats 1700 feine 2fii= 
trittsrebe bafelbft gehalten bat. (fr banbeit de amiqua eloquentia re 
centiorum perperam poßpoßta a Carola Peralto feriptore libri cuius eß 

titulus, Parallele des anciens et des modernes etc. ®iefe 3te’be ift mir 
fel)r gut »orgefommen. TDtan fatm bas Sob biefeS ‘Profeffor^ in einem 
SBriefe Des Johann ©urd)arb TÜtajuS, Eloquentiae et Hiftoriae Profeilt 
Primär. Den 22TOtap 1700, »on.fviel gefd)ticben, ber burd) feine©ebrif 
ten fegr berühmt ift, fegen. 1 

( Shriflop^) ifl einer hon henen brehenSihihdrmern, bereit Sifcheinuncren man 1657 ju2fmfler&am unter bem 
^ttel: Lux in tenebris, fierauögegeben (A). Sr roognte ju ©prottau tn ©d)Ie(iien. ©eine ©rfebeinungen gaben im fBracfc 
monate 1616 angefangen. Sr gat einen Sngel, unter ber ©effaft eines Sfflenfcgen, ju fegen geglaubt, ber igm befohlen, ben 
Öbrigfeiten ju erflaren, ba§, toenn man nicht Q3ufje tgate, ber Born ©otfeg entfeglicge ©trafen uollfirecf'en mürbe. Db er 
gleich biefen fSefegl fech^mal gintereinanber ergalten gatte, fo gat er ign bennoeg nicht auggeriegtef, meil eg igm fein QOaflor unb 
feine Sreunbe miberrietgen. Allein ba er im #pril 1619, eben benfelben ©eiff ju fegen glaubte, ber igm mit ber emigen 35er= 
bammnig brogte, menn er füll fdfmiege , fo entlebigfe er fteg feiner aufgetragenen Verrichtung in »oller Verfammlung beg 3va^ 
tgeg, ben 29 Tluguff 1619. 5Kan lachte tgn aug. X)ie ©rfdgeinungen fugren fort, unb mürben »on ©ntjücfungen unb propge^ 
tifegen Traumen begleitet. 'Ser dgurfürjl »on ber fPfalj, ben bie 5Jroteftanten jum Könige »on Vogmen erflart gatten, mur= 
besuch in biefe ©rfegeinuttgen gemifeget. Äotterug befuegte ign ^u Vregfau im Cfgrtffmonate 1620, unb eroffnete igm feine an= 
befoglnen ©aegen. (£r gieng aueg noeg an etliche anbre Derter, unb enblicg 1625 an ben branbeitburgifigen Jpof (B) a. ©p 
mad)te tn eben btefem ^agre mit bem 3°gann "Ämog ©omeniug Vefanntfcgaft, melcger ber Veförberer feiner 5>ropbejepun= 
gen roarb b (C). fJöte nun bie meinen »on biefen ^Dingen auf glüefliege Vorgerfagungen für ben ©gurfürjlen »on ber ^fal; 
unb auf unglüefliege für ben Raffer ginaugliefen, fo menbete ©a»ib ®acggmann, fatferiteger Sifcal in ©cgleften unb in ber ku* 
ftg, alle Mittel an, fteg beg Äofterug ju bemddgtigen, ben er alg einen aufrügrifegen Vefrieger anfag. jtofterug fiel igm ben 2 
Renner 1627 in bie ^anbe. 3Kan befragte ign, man flecffc ign in ein locg, man ermattete »on ‘präg bag Urfgeil beg‘2(ppeUa^ 
tiongertcgtg : ber Stfcal ergielt eg ben 23 Tlpril; meil er aber für* brauf ffarb, fo gat man ben 3ngalt beffelben ntegt erfagren. 
^otret-ug fam aug bem iod)e, unb ergielt ©rlaubnig, »on feiner §rau unb »on feinen Sreunben befud)f *u merben, unb mürbe 
enbltcg an ben Pranger gejfellt (D), unb aug beg ^aiferg ©taaten bep Jebengjlrafe »erbannet, menn er mieber fame. ©t- gteng 
in bie iauftg, melcge bantafg bem ©gurfürjfett »on ©ad)fen jugegorte, unb lebte bafelbff rugig big au feinen $ob, ber 1647 er= 
folgte c. ©g i|I ein T)rucffeg(er, bag igm beg 5)loreri 5B6rtevbud) *me» unb neunzig 3agre bepleget (E). gjfan fann ben 
©omeniug megen beg Drucfeg folcger ^ropge*epungen nicht entfcgulbigen (F). ©r gat gefegen, bag ein ^get’l berfelben bureg 
ben ©tfolg ber Salfcggetf offentlid) überzeuget mar. Vad) feinem $obe ftnb fte bureg^bie Beitldufte tn ©uropa immer megr 
unb megr miberleget morben. 2)te dürfen, melcge naeg igm, bag ^>aug Oefferreicg *u ©ruitbe riegfen feilten, gaben baffeibe 
bureg igre beftanbigen VetTufte auf ben gocgflen ©ipfel gebrad)t (G). ©r gat ftcb fegr »erbad)fig gemaegt, bag feine ‘Übftcgt 
gemefen , Kriege ju erregen. 5Kan gat eben benfelben Verbad)t miDer einen genügen reformtrten 5>rebiger-, belfen ‘Propheten^ 
ungen »tel frifeger finb (H). 5Ban gat ftd> einiger 5Borte bebtent, bie man in feinem ‘Jöerfe »ergedPt gefunbeit gat, unb bureg 
melcge er bag ©egeimnig feiner ‘31bficgt entbeefet gaben foll. SKan »ergrbgert ein meitig *u fegt-, mag man igm bepmigt (13, 

HI ^anb, (i mejn 
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mem iefer wirb, nad) öer Prüfung ber ©fetten, 
t)ie (jometen §at behauptet, ba§ bes £)rabtctus 

bi’e trf> anfüljre, batton uct^eüen fönnen. 33er 93erfafTer 
^cop^ejepungcn wenig ©iauben gefunben haben (K). 

Pon ben ©ebanfen. übet: 

a) Aus feinen Offenbarungen, bie (EomeutuS hesuuSgegebeti. b) Comment. Hiftoria Revelation. p. 16. feq. c) Aus bcm ElüSjuge 
feiner Offenbarungen, Append. III. Hiftor. Revelation, p. 21. 22. 

(A) Unter Dem (Eitel: Lux in Tenebris.] 3d> habe &eh bem 'lv= 
tif'cl sDtftbiciu», in ber Einführung (r), bie Urfadfe bemerfet, warum 
man fld) biefes Titels bebieuct hat: ich will fie al|o nicht wicbei'holen. 
Sßcfcs ®erf ift 1657, auf Unfoflen eines reichen ©onners, gebrudt wcr= 
ben, (er hatSaurentius vouöeer geheigen,) welchen (Eomemus m dm; 
flerbam angetroffen hatte. (Es enthalt bie Ojfenbaningen unjers <Ehn;- 
floplMotteruS, ber (Ehriflttia Poniatovia unb bes fRtcolaus Srabicius 
ihre. (EomeniuS hat einen furjeu begriff bauen, 1660, unter bem -tu 
tel: Reuelationuni diuinarum in vfum feculi noftri faftarum Epito- 
me herausgegeben. (Er hat bie SBelt mit bcm vollflanbigflen SBerfe, 
nebft Vermehrungen, wieber beffhenfet, unter bem Titel: Lux c tene. 
brifnouis radiis au<Sa etc. Sie lefete Ausgabe entfalt bte jo ge von 
bes SrabtciuS Offenbarungen, bis ms 1666 3al)v. <£m blfentlichct Su> 
rer ber ©ottcsgelahrtheit ftu ^raneefer, em 'Pohl oou feebmt, 37amei;,s 
tfticolaS ArnowuS, hat eilig unb öffentlich wiber biefes SBerf gelehrte; 
ben unb eine ©egenantwort auf bes (EomeniuS Sd)ußfd)ttft herausge-- 
aeben tülacefius, Profeffor ber ©otteSgelahrthcit ju ©ronttfaen, 
Lat eien biefeS SEBerf in feinen Saßen, de Tnbus Videntibus, 1659, 
angegriffen, unb ba er §el)n 3«hre barauf auf eine Schrift bes Soine; 
„ius, vom taufenbjahrigen «Reiche, eine Antwort, unter bem Titel: An- 
tirrhetitfus. fiue Defenfio pii zcli etc. contra I. A. Comenuim, tyeVi 
aus gab: fo hat er ihm ben Srucf biefer brep 'Propheten mehr, als ein* 
mal unb mit vieler Starfe vorgeworfen. Stefes SBerf tft, nad) Verlauf 
einiaer °sahre, inVergeffenljett unb Verachtung gefallen, aber, ba bie Tur; 
fen 1685, SBien belagerten, außerorbentlid) gefuchet worben. Siejenn 
aen weld)e bie (fremplarien unters Sach gefteefet hatten, wo |te ver- 
meberten, haben fie wieber hervorgelangt, unb viele bavon um einen 
aroßen 'Preis verlauft; unb wenn bie Surfen SBien erobert hatten, fo 
iwciflc ich nicht, baß man an einer neuen Ausgabe würbe haben arben 
teu muffen, fo theuer bie (Epemplarien auch gewefen waren. 

<Db Des £?rabictus Harne, 1^90, in .Scaniicetd? uru 
begannt gewefen iff. 

Wan hat viele (Sjremptarien nach Franfreid) »erlangt; unb -fferrvon 
2föäur hat einige bahiu gefdfldt; beswegen muß man ftd) über bes ^uneu 
Vorgeben verwunbern, baß Srabicius, 1691, in 'Paris nicht befaunt gerne; 
fen wäre SiefeS Vorgeben ift nicht ;u verleihen, weil er felbfl:, nicht 
vor alljulanger Seit, baju geholfen, baß bev SRame biefes Schwärmers 
in ber ganten SBelt herum geflogen ift Außerbem hat er biefe üble 
VorauSfefcung, als ben Beweis eines Staatsverbrechens, angeführt; 
beim er giebt vor, baß bie Sßarnung an bie Flüchtlinge, welche besSra* 
bicius gebenfet, nicht in Fvanfrcid) gemacht fepn fonne. Siefen Singen 
werben meine Mer feinen ©tauben geben fennen; beswegen tft cs 110= 
thia baß id) fie burcf) Anführung besjenigett beweife, was ihm peanu 
mortet worben, ptev ift alfo, was ber ©chriftfceller, ben er angetlaget, 
geantwortet hat. Sn ber Cabale chimerique, 130 u. f. 0. ber anbern 

U^©er erfie von feinen Söeweifen ift, baß bie Söarnung an bie Flucht 
,,linge nid)t ju Paris gcmad)t worben. SiefeS bemonftriret er nun 

”al'"sevienige Cp- 18.)', ber biefe SSarnung gemacht hat, befchreibt bie 
Prophesevungen beS Srabicius umflanbtid); er hat fie gefehen, er hat 

”fle gelefen, unb weis alle Umftänbe bavon. 
Stutl wiffen bie ©eiehrten ju Paris faum bes SrabtciuS tarnen. 

”A(fo ift ber Perfaffer ber SBarnung nicht p Parts. 
1 SBenn id) ihm ben elften 0aß leugnete, fo bin id) gewiß verflehert/ 

baßer ihn Seit feines Mens nid)t beweifen würbe, wetl_ es aus ber 
Sarnung an bie^Flüchtlinge nicht erhellet, baß ber Perfaßer beifclben 

”vom Srabicius etwas anbers wiffe, als baß er alles , was er gefount, 
•um Kriege wiber bas paus Oefterreid) rei;,en wollen. Selchei ©e= 

"lehrte in ber SBelt follte nid)t eben fo viel von ihm wiffen, wenn er 
^gleich feine Schriften niemals gelefen hat? r frr ^ . 

„Allein ber anbere Sah ift noch viel offenbarer falfdr Senn, nicht 
m aebenfen, baß unter wahrenber Belagerung von Sßten, von bev 

’ Srabicius Buche in Fvanfveid) ftavf gerebet worben, unb baß man 
„von bier viele ipemplarien bal)iu vertrieben, (icb felbfl bm von eu 

nem meiner Frcunbc 511 3voucn gebetben worben, ibtn eines 511 fd)t= 
iS)Ter weiS boeb bie großen Sobfprücbe nicht, bie Sttrieu bem 
!,pro»betifd)enTriumvirate, id)WiUfagen, bcv0)nftiuapomatovia, bcm 
’ €ctterns unb bcm Srabicius, in einem SBevfe: Accomphil. des Prophe- 

ties, welches 1686 gebrueftift, gegeben hat, welches melgememec imö 
’ aättqerif?, ßls öie ftlenöec, wie er fiel) (im 21 Paftoyalfd)rei6en, 
! vonl689,) rühmet, babep er fleh ber aücrrichtigften Bergletchung. be. 
„bienet, bie man jemals gefehen hat; wer weis nicht, fagc ich, baß Liefe 

bem SrabtciuS gegebenen Sobfprücbe, welche fo vermögen) flnb, von 
”biefem Propheten reben }u laffen, bcm Sobvebucr gewiffe febr franfenbe 
"Seurtbctlungen von bem Bifcbofe Boffuct, (Hift. des Vanat.ons, 
„Livr. XIII. mm. 41. 1688 gebrudt,) unb bem petliflon CRcAp. fur 
* les differends de laRelig. II.Partie, 1687 gebrudt,) äugejogen haben, 
lunb twar in Büd)ern, bie vor bemSrudc bev®arnnng an bie,vlud)t- 
’linge, tu Paris herausgegeben worben flnb SSer fanu 5wedeln, baß 

„bie Satire, welche von 1684, unter bem Titel, !Eiprit deMi. Ai- 
,nand in ber «Seit fo herum geflogen ift, nicht bie Sfleubegterbe vieler 

„Fransofen gereijet haben follte, besSra6icius prophejevungen tu fern 
’nen, bavon Surieu, (Tom. II. P. 291.) ben plan auf cmeiolde Art 

! entwirft, baß er eines Theils ber SBelt, in bes SrabtciuS ganten, bes 
„Kaufes Oeflerrcid) Untergang, bem Könige von A-ranfveid) bie faifcr, 
. liehe Ärone, ben Türfen bte Eroberung von SBien , Äatnthen unb 
„Stenermaid, unb bie Verheerung ber 3vcpub!tf Beliebig unb ber 
.Stabt 3tom; unb anbern Theils in ber «Reformirten Stamcn, alles 

’ öas verfpricht, was fie 311c ISrf&Utma Liefec pcopbeteyungen 
Uwetbm beyttagen tonnen ? „ Sie ©eiehrten j« Paris mußten 
fehr albern gewefen fepn, wenn fle fleh nicht nad) einem Sbette cr= 
funbiget hatten, bavon Surieu in ber Vorrebe 511m Accomplifiement 
des Prophecies, 1686, gebrudt, folgenben Begriff gegeben flat. Jdj 

habe, faget er, in Des (Eotteros, Der Cbrifrina unD Des Srabicius 
Pcopbejeyimgen, Die Comenius berausgegeben b«t, etwas 
©roßes unD f£rfiaunlicbes gelefen. (Totterus, Der erfie von Diefln 
Dreyen Propheten iß groß unD pradttig 3 Die Bilöer feinet ©efid^te 
haben fövieltlTafefiätunDfo viellüDles, Daß Der altenpropheten 
ihre nicht mehr haben. SiefinD auch vortrefßidi eingerichtet, ah 
les erhalt ficb Darinnen, unD nichts wiDerfpricht einanOer. ^d? bann 
nicht begreifen, wie fidj ein fchlecfrtet ^anDwerbsmann, ohnetBot^ 
tesBeyffanD, DergleiehengroßepingeeingebilDethabenbann. £>ie 
2 3»hre von Der Chrifiine prophejeyung finD, nad^ meinem igtacb* 
ten, eine ^oLge eben fo großer IPunDerwetbe, als Die nad? Der Apo« 
fiel Seiten ftd? eräuget haben. UnD id? finDe «ud? in Der allers 
größten Propheten Äeben nichts tPunDerbarers, als was Diefer 
Jungfer begegnet ifi. Srabicius b«t auch feine Vctöienfte; ah 
lein et ifi Dunbeier unD febroerer. Siefe Drey Propheten bomn 
men Darinnen überein, Daß fie Den balD bevorfiehcnDen^ah öes 
antichrifiifd?cn Äeid?es verbünDigen. Allein man ßnDct anDern 
Cheils fo viel anfioßige Singe Darinnen, Laß man Darauf nid?t 
bauen bann. SBenn biefes nid)t Begierbe erwedet hatte, bes Seme; 
ntus ptopl)etifd)e Sammlung fennen 5U lernen, fo würben biejenigeu 
wenigßenS neugierig geworben fepn, welche bie Betrachtungen über bie 
fKeligionsflreittgfeitcn gefehen hatten. Senn es ift unmöglid), wenn 
mau viel Steift an einem Seribenten bemerfet hat, baß mau nicht eh 
tiige Freube empflnben follte, wenn man ihn auf bie Eirt gcfvatifet flel)t, 
als pellilloit ben 3utieu burd) biefe SBorte gefranfet hat: <£in pro; 
phet, unD nod? mehr als ein Prophet, ^vetbunüiget es uns; ver; 
muthlid? Der "Porlaufet Des taufenDjahrigen Reiches, Der ficb 
wenigfiens Die ©ewalt nimmt, Diejenigen ju taDeln, 311 retbeß 
fern, unD 3» verfiummeln, Die er förmlich fitr Ißrlcucbtete unD 
Propheten ausgegeben hat, (Shrifroplj .totteruS, aus Sd)left>n, 
(£[)tiftina poniatovsfa, aus Böhmen. SEicolaS Srabicius, aus Piah« 
ren.) folcfbe Äeute übrigens, Die Der Ausgang bereits von bim; 
Dett Bettügeteyen über3euget, unD Der Fimmel ecß neulich 
Durd? Die ^Eroberung von (Öfen vor Der gan3en XPelt 2(ugen 3tt 
©d?anDen gemacht hat, weld?es Die (Thriffen niemals Durch Die 
(Bemalt Der ÜCDaffen, fonDctn Dutd? einen Pertrag mit Den <Eüt* 
ben wieDer bebommen follten. Reflexions für les Differens de la Re- 
lig.II Partie, Sedf. XVII. p.435. amflerbatnerEiuSgabe, 1689. & hat 
p. 501. von allem 'btefem förmliche Beweife gegeben, itibem er bes 3,iu 
rieu eigene SSorte (bie ich l)ier oben attgeführct habe, ) atiftieht, unb 
bie Stellen, wo Srabicius ausbrüdlid) gefaget hat, baß Öfen nicht atu 
bevS, als vermittelfl eines Vergfcid)eS, aus ber Türfeti panben fommen 
würbe. SBenn man fo geneigt gegen einen Sd)tiftfleller ifl, als matt, 
in Elbficht auf ben ^urteu, ju Paris gewefen; fo fleht man ihn fo gerne 
beS Betrugs ober ber Schwarmerep überfteuget, baß mau biefe lieber; 
führung aus ber Omelle herholct: allein iß es wo hl wahr, fraget 
man, Daß Srabicius Diefes gefaget hat? bönnte man es nicht mit 
feinen eigenen Augen feben, Damit bein Zweifel übrig bliebe, Dec 
Das Ä.ad?erlid?e Diefes Auftritts uergeringerte? pierauf fud)et matt 
ein (fremplar bes Srabicius, wo man es ju flnben benfet: unb wenn 
man es nicht antreffen fann, fo behalt man bod) ben ©nbrud von bie; 
fem SEamen, unb fleht es als ein Spielwerf an. 

QÜS wirb niematib fagett, baß id) von meiner SPaterie abgehe; beim 
weil es eine Falfdiheit ber ©efcf)icf)te ift, wenn man faget, baß besSra; 
bicius SEame 1690 in Fratifreich faum befannt gewefen, fo gepöret fle in 
biefes SBörtcrbud): unb ich habe mich aller Beweife bebiciien muffen, 
bie biefe Falfd)l)cit wiberlegen. 

SBenn matt weiter tiid)fS gefaget hatte, als baß bes Srabicius 3Ea; 
me in Vergleichung beSc ©erüchtcs, bas er in Ftanfreid) gemadfet l)a» 
ben würbe, wenn bie Türfcn SBien erobert hatteti, in Paris fafl nicht 
befannt gewefen wate, ba bie SBarnung an bie Flüchtlinge gemacht wor; 
ben; fo hatte man, nad) meinemBebtiufen, nicht Unrecht gehabt: benn 
bie Eroberung von SBien würbe vielmehr Slebctts vom Srabicius, als 
vom ©roßvejier, gemacht haben. Sas Bud), bas 3urieu, unter wal)= 
rctiber Bielagertmg biefer Stabt, ftum Sobe unb jur Vertheibigung ber 
brepen Propheten, burch fdiöne (Erläuterungen unb gelehrte Eluslegutu 
gen gemad)t hatte, würbe in uetfd)iebene Sprachen überfefet worbeu 
fepn, unb ben Srabicius lange %eit 511m ©efprad)c ber ©efe(lfd)aftm 
gemad)t haben. Ellies biefes aber ifl ftum SEadiruhirte Des Srabicius, 
burd) bie aufgef)obeue Belagerung vetlohren gegangen. Ser ftwep bis 
brepl)imbcrt S)?eilen entfernte große Sobiesfn i)at ein Bud) pcrnichtet, 
bas bcm Sruder fogietd) übergeben werben follte. 

PTeigunctt» bet ©emüthee, untet: wahtmDet Belagerung 
von XPten, 1683. 

3dj habe unter wößrenber Belagerung von SBien ftu erfetmen ange; 
fangen, wie fehr id) micl) betrogen hatte, ba ich geglaubet; baß man fld) 
enblid) von benjentgen falfchcn Hoffnungen erholet hatte, bie mau fo 
vielmal auf (Erfcheinungctt gegrünbet hatte. 34 habe überall heute ge; 
funben, bie mir von nidflS, als bes Srabicius Propheftcpuugen mitfol; 
eben Sflcrfmanlen ber Ucbcrfteugung vorgefchwaßt, unb 0ci)lö|Ter über 
Sd)lö|fer in bie Stift gebauet haben, fo, baß fie in einer SPinute ben ba; 
bu(otiifd)cn Thnrm hatten übern paufen werfen fönnen. Sie haben 
nicht genug bewunbern fönnen, baß es Srabicius, in Anfel)ung bes Tefeln, 
fo glüdlich getroffen. Aber bas wollte id) von ihnen eben fo haben! beim 
id) habe ihnen gejeiget, baß Tefclp, ber bamals bie aroße Perfon ber 
Opera war, in bcS Srabicius Buche nicht bie geringffe Figur mad)et, 
weld)eS eine hanbgreiffichcSEullitat ifl. 3d> ftweifle nid)t, baß bieFrati; 
ftofen fld) nicht |cl)r aufgeblafen haben würben, wenn bes ©roßvejierS 
Unternehmung einen glüdlichett Ausgang gehabt hatte. Sie würben 
ben Seichtglaiibigen, wegen bes Srabicius (Erfdieimmgcn hrrjlid) gerne 
bie Banb gebothen haben; angeflhen btefclbett bem Könige von f^-anf; 
rcid) bas ganftc .ffaifertbum vetffprad)en. (Es ifl alfo gewiß, baß ber 
Sflame biefes falflhen Propheten in Paris fehr viel berühmter würbe 
geworben fepn, wenn bie Türfen SBien eingenommen hatten. 

(B) Pc 
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(B) <£r iff 162s an Dem btanDenburgtfchert ijofc gemefen. ] 

©er Churfürjt ©eorge 2Bill)elm, welker von bem großen Aufjeljen 
hatte rebett hören, welches beS Äotteruö Crfcfeinungen malten, wollte 
biefcn ©tenfd)en feljen. Cr l)at il)n ben ©otteSgelehrten 311 Frankfurt 
cm ber Ober *ur Prüfung übcrgebeu, worauf er iljn jwepmal nad) ©er, 
lin fommen lallen, erfclicb 1625, unb bann 1626. Ser 9tuf non bie|em 
©tenfd)e», ber bis nach ©trafburg gefommen, hat einen non ben baft, 
gen ©ürgermeijtern bermafen gerüf>ret, baf er einen ©ott)en nad) 
©d)tefien gefd)icft, bett ÄctteruS um bie Crflarung von sroet) unb fecf>= 
jig ©uncten 31t bitten, unb nach ©traf bürg ju fommen, wo fein propl>e= 
tifdfes Amt einer viel gröferu ©idjet’heit gentejjen witrbe. Ä'otterus 
hat auf bie »wen unb fechsig Fragen geantwortet, unb ftd), nad)©traf bürg 
»u reifen, bamit entfchulbigct, baf il)tn ber ©eift feinen ©efefjl barju ge, 
be, unb nur erlaube, baf bem ©ürgermeifter fein©ilbnif jugejehieft wut, 
be. Comenius, in Epitenne Reuelat. Append.III. p. m. 209. 

( C) <£c machte 5 * « mit öem Johann 21 mos Comemtts 
»efcVtimtfcbafc, Oer fich yum BefdrDeret feiner ptopbeyeyungm 
aufroatf] Stach ben fai|erlid)cn befehlen, bie ben reformtrten ©rebt, 
gerti in Böhmen unb iahten 1624 auferlegten, baSSanb ju raumen, ift 
in einer geheimen ©erfammlmtg, im ODidrj 1625, befchloffen worben, baf 
bie ©rebiger aus ©Öhmen fich nad) ©ot)len, unb bie aus SDtabrenfid) nach 
Ungarn begeben follten, unb baf man einige mit ©riefen fo wohl naef) 
Sohlen als nad) Ungarn abfdfcfen wolle, ju ihrer Aufnahme Anftai, 
ten tu machen. Comenius ift nad) ‘Pohlen abgeorbnet worben, ©et) 
feiner Surcbreife burch ©örlift in ber Sauftft, hat ihm ber ©ofmeifter 
beS jungen ©rafett von gerotirt, als eine fchr tröftlidje Nachricht gemeU 
bet: baf ber Untergang beS 2lntid)rtffS, nach Demjenigen nahe wäre, 
was ber heilige ©eift einem frommett SDtatme tu ©chlefien, StamenS 
Chriftoph -totteruS, offenbaret hatte. Cr hat ihm verfchtebene ©tuefe 
bavon ertafilet unb vorgelefen, unb ben Comenius, weil er fehr hart, 
gläubig gewefcti, ermahnet, ftchfelbft an ben Ort ju begeben, unb ftd) mit 
tiefem ‘Propheten 311 unterreben. Comenius hat bet) feiner Surcfretle 
bureb ©prottau, ben .fotteruS su fpredjen verlangt; feinet« hat ihm 
geantwortet, baf er 51t bem Churfurften von ©ranbettburg verlanget 
worben. Ser ©0(100 bes Ortes, SftamenS 2lbraf)am ©tettcelius, hat eben 
baCelbige bekräftiget: er hat ihn verftdjert, baf .fotteruS ein wahtfaf 
tiger ©eher fep/itnbtljm feine Offenbarungen 31t lefeu gegeben. ComeniuS 
hat bis su beS ÄotteruSßurücffunft biefes 33tamifcnpt überbad)t, unb 
ift bariibet erüaunet. .ftuvj barauf hat er ben .fotteruS gefprochen; er 
hat feine Steife verrietet, er ift halb nach ©prottau surücf gefom, 
men; er hat baS 33tanufcript ber Offenbarungen in bie bol)tnifd)e 
©prad)e gebrad)t, unb fiel) völlig uberjeuget, baf fte lebiglich von ©ott 
feirnen. Cr ift nach ©oljlen jurüd gereifet, unb hat ben ‘Propheten 
mit bal)in genommen, ber ihm unterwegens berichtet: er wiffe, vermit, 
teiji ber Offenbarung, baf eine allgemeine .firchenverfammlung bergan, 
’en Chriftenl)eit gehalten werben würbe, wo man ben pabft abfefeen, 
unb einen Canon mad)en würbe, ber allen ©erfonen verbÖtfje, ftd) je, 
mals bes Titels eines allgemeinen ©ifd'ofs au3ttmafen. Comenius hat 
ihm vovgeftellt, baf er biefen Artifel nid)t in bem 33taitufcripte gelefen 
hütte. 'ivottcruS hat geantwortet: Heb habe Eeinen ©efebl etbab 
ten, es ni fdweiben, gleichwohl aber babe ich es erfahren* Stad) 
ber gurüeffunft in©ol)ten, hat ftd) Comenius vom FotteruS getrennet, 
unb ift nach ©erlitt geqangen, wo er gefunben, baf man and) unter 
ben 5clüd)tlingcn aus ©6f)men (t) unb fahren, fehr verfd)tebene Ur, 
theile von biefem ©tarnte fällte: einige haben ihn für einen wahrhafte 
gen ©ropheteu gehalten, sumal ba man burch bie ©oft 3tad)rid)ten er, 
fuhr baf ber Zottig vonSannemarf ©olbaten würbe; anbre haben ge, 
faget, baf ÄotteruS ein ©etrüger wäre, welcher ftd), weil er alle fein 
©ermogenverthan gehabt, unb nicht gewuft, wovon er leben foUen,sum 
©ropheteu aufgeworfen hatte. Alii rurfum ex nsdem meis fcabiofis- 
fitna de Cottero effutiebant: helluonem, rei fuae decodorem, defpe- 
rationeque ad prophetandurn adadum diditantes, miraqtte de pro- 
phetiis ipfius mendacia inter fc fpargentes, nuhique referentes. Co- 
me« Hiftor. Reuel. pag. 21. SiefeS hat ben Comenius beunruht* 
get allein Chriftoph ©etarguS, -©eneralfupcvintenbent ber branben, 
hurgifchen Kirchen, ber ihn auf bes Churfürften ©efefl geprüfet hatte, 
hat ihm wieber 03tittf) gemad)t, unb il)n verftchert, baf er an ber 
auferorbentlichen ©enbung biefeö ©t-amies nicht sweifeln (*), nocf> 
ftd) reuen laffen bürfe, feine Offenbarungen in bie bohmtfd)e ©pra= 
d)e überlebet 31t haben. Siefe Ueberfehung ift nicht geheim gehalten 
worben, wie ber Urheber es begehret hatte, ©tan hat fte £eutett geseiget, 
welch" i2lbfchriften bavon behalten wollen, unb alfo ftnb bte2lbfd)riften tn 
©ohmett erftaunltd) vermehret worben, unb man barf ftd) nid)t baruber 
verwunbern, es war ein ©ttd), baS bem Röntge ^rtebrid) huubert ©iege 
verfprach Cmige Seit hernach ift es böhmifch, 31t ©trna in ©teifen, 
mit Sobfprüchen unb Svanbgloffcn fsebrueft wovben. 2lüetn es ftnb nicht 
alle ©rebiger ins Stefe gegangen. 3weene barunter, nebft einigen £ir-- 
chenvorftei)ern, haben bie 2lbfd)tlft bteffs ©ucheS übel genommen: ber 
Stuften bes wahren ©ImtbeuS, unb bie menfcpltcfje ©efaf)r, ber man fich 
äusfeftte, ftnb bie 3W0 Urfad)en gewefen, bie fie ju bem ©machten be, 
wogen, biefe ©irngefpinnfte 3U nnterbrücfen: fte möd)ten nun etnblofeS 
©ebanfcttfpiel, ober bie leeren Traume eines @d)warmevS fepn. Sen- 
ptum illud ( fiue id ab aliquo ingeniofo confictum, fiue ab ipfo fana- 
rico homine confcriptum eilet,) fupprimi petiernnt. Duplex enim 
fubefle periculum: et Confcientianun, ii fe homines a certo Dei 
Verbo ad incerta id gentts figmenta abduci paterentur; et Corporis 
atque vitae, fi haec in aduerfarioruin veniant tnanus. Cbenbaf. 23 @. 
Sie Churfürftinn ^ttltana, Zottig ^riebrid)S ffrau SRutter, als fte 1626 
einem ©errn aus ©taf)rcn gemel'bet, ber bamals fo wohl ein Flüchtling, 
als wie fte, in ©erlitt war, baf fte einen ©rjef von bem Könige, tl)rem 
©ohne, erhalten, wortnnen er ftd) erfunbiget, ob man bie ©rophesepun, 
gen beS ©tanneS aus @d)leften fdtriftltd) haben fonne ? fo h«t btefer 
arofe ©evr ein Cremplar bavon abfebretbett, unb, weil er il)r baffelbe, 
wegen feiner ^ranfl)eit, nid)t felbft übergeben fotttten, es bem Comenius 
aufgetragen, ber bamals su ©erlitt war. Comenius hat fich utcf)t erft 
feie Seit genommen, baifelbe ber Churfürftinn einsttljÜnbigen; er ift ge= 
rabeS SBegeS su bem Könige gegangen, ber bamafs im ©aag war: er 
forberte ©eher, er hat ihn attgerebet, unb unter atibertt Singen gefaget: 
baf, weil @e. 9©ajeftat unb ihre, ^tnbev, bie vornehrnften ©erfonen in 
tiefer göttlichen Combbie waren; biejetiigen, welche biefeS ©tanufeript 
gehabt, geglaubet hatten, ftd) lacherltd) su mad)en, wenn fte baffelbe ©r. 
©tajeftat nidtt mitgetheilet hatten : Cuius cCotteri) omma cum fmt 
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in feriptum relata, ibidemque Maieftas Veltra, cum Progenie fua, 
tanquam primaria in hac Dei Comoedia introducitur Perfona: ab’ 
furdüm vifum eft illis, qui ea fuis hadenus cullodierunt ntanibus 
ad notitiam Maieftatis Veftrae haec non deduci. Non quidem vt Ma- 
ieftati Veftrae ifta praecife credendi imponatur neceifitas: fed, prx- 
mum, vt haec apud Maieftatem Veftram tanquam in archiuo facro 
afleruentur, in futurum teftimonium: ne, fi demum poft completa 
praedida haec palam fiant, ex euentu fic efie colleda, fufpicari quis, 
aut calumniari, pollit. Deinde, vt occafio fit attendendi, mim forte 
diuina prouidentia tales in euentus res difponat. ivNam fi de immi¬ 
nente rerum nnitatione Politicos difeurfus, vel Aftrologicas praedi- 
diones, aut frnüles Prudentiorum conieduras, cognofcere non afper- 
namur, cur haec ab altiori venientia principio afpernari libeat ?) C11- 
rarunt itaque ex authentico deferibi exemplar, quod Maieftati Ve¬ 
ftrae per me humili cum obferuantia exhibent: fimulque exhibui. 
Cbenbaf. 26 ©. 3ticl)t bavum, feftte er barsu, baf man ihm mit ©ei 
Walt aufbringen wolle, biefe Singe 311 glauben, fenberu man wütn 
fd)e, baf fie unter feinen Uvfitnben aufbewahret würben, bamit nie, 
manb, wenn fie ber 2lusgattg betätigte, barüber fpotteu fonne: baf bie 
©ropheseptmgen nach gefächener Shat gefommen, unb bamit bicfcS 
auef) eine ©elegenheit gebe, 5U beobachten, ob bie göttliche ©orfet)ung bie 
SBege 51t biefen grofen ©taatsveranberungen bal)ne. 

Ct) Sie Vertriebenen aus ©Öhmen k. Cs giebt eine grofe ©lettge 
von biefen Vertriebenen in bem ©ranbenburgifdjen. ©ie ftnb verbot, 
ben, unb bie heutigen werben ftd) einer ben anbern verberben. Sief 
ift ein ©eheimtüf, welches fd)on im ©ange tft. (Eroye. 

(*) Vjdes hanc bibliothecam meam {inßruflißhnam habebat, 
celeberrhnus ob eam tot am £er Germaniam, i[uo me fecretius hoc 

colloquium expetentem introduxerat) omnes Authores antiquos et 
recentes confului, vt quid de quaeftione illa, Vtrum poft Chri- 
ftum et Apoftolos obfignatumque Noui foederis Canonem vllao 
nouae^ admittendae fint, diuinae vel angelicae reuelationes, fentien- 
dum fit cognofcerem? Sed nemo me ferupulis liberare potuit. Ego 
igitur ad preces conuerfus, ardentiilime inuocabam Deum (faepe 
etiam nodu furgens et me in faciern prouoluens) vt ne parceretur 
illudi Eccleliae fuae orans. Poft omnia.yero. landein penfitata, diui- 
nitusque fuggefta, non aliud habeo quod dlcatn, nifi DEVM MI. 

SISSE an GEL VM SWM, qui ,nuntiaret nobis feruis fuis ea, 
quae oportet fieri cito: (quae funt Angelt Verba Apocal.XXII, 6. 
Comenii Hiftor. Reuelation, p. 21. 

Sief f)ter tft bas Cnbe bes ©efeimniffeS : man will, baf bie ©rin, 
Jen, bie 31a- 2lüsführung vermögenb ftnb, unb ?t)ci! baran haben, ba, 
burd) ben ©orfafe unb bie ©cgierbe bar§tt, nebft ber Hoffnung, barin, 
neu glüeflid) 311 fepn, befommen follen. Sief ift gcmetniglid) bie ©auvt, 
triebfeber tmferer 2Bal)rfager, unb apofalpptifd)en 2luslcger, unb berje, 
nigen, bie fie unterftüften. 2Str wollen wieber auf ben l>i|torifd)eu 3tt, 
fammenhang fommen. 

Comenius würbe von bem Könige Friebrid) mit Chrcn empfangen unb 
abgefertiget: barauf gteng er nad) ©öhmen, wohin ftd) .f ottev im ©Sein, 
monate, 1626, aud) begab, unb mit ©taatsbebienten unb Cbellenten 
Unterrebitngen hielt. Hilf. Reuelat.Comenii, 1659. p. iy. feqq. 

©ter ift eine ©teile, woriunenid) feine 3tid)tigfeitfel)e. Qiiam turpiter 
vero in horum (Cotteri et Drablcii) et Chriftinae Poniatouiae vir"i- 
nis Bohemae conatibus, qui eiusdem omnino farinae erant, iuuan- 
dis modo didus Comenius fe dederit, e Voetii Difpp. part. II. 
pag. 1080. liquet. Micrael. Hiftoria Ecclef. pag. 1324. 2fuSaabe von 
1699. 2llfo rebet ^artnaf in feiner neuen Ausgabe von bes ©ticra, 
lins Äird)enhiftorie. Cr hatte bcS FotteruS faffd>e ©rophesevimgcn 
unb ben Comenius verbammet, ber fte herausgegeben hatte: er hatte 
gefaget, baf man bem Srabieius ben Äopf unb bie Jpattb habe abhauett 
laffen, ber biefe ©träfe wot)l verbienet hütte: Interceptus in illo regno 
(Hungarlae Drabiclus') capite manuque amputatis, libro quoque 
cui titulus : Lux in Tenebris, infami loco combufto dignam poe- 
narn luit. Cbenbaf. ©Jan fe()e auch oben ben 2lrttfel ©vabteius, in 
ber 2lnmerfung (G), unb gleid) barauf feftet er bar3tt, es erhelle 
aus ber iogo ©ette, bes II ©anbes ber Sifputationen bes ©oetitts1 
baf Comenius burch bie ©erausgebung ber Offenbarungen biefer £eu' 
te, einen fel)f fd)üublid)cn Fester begangen habe. °jd) habe biefe 
©teile beS ©oetius 31t 3tatf)e gesogen, aber Weber auffeer to8o ©ei, 
te, nod) auf ber folgetiben fteht bas gertngfre, bas ben Comenius 
angef)t. 

(D) man hat ihn an Den pranget gefMt.] Sief ftnb bes Cb, 
mentus SSorte, 28 @. feiner ©iftorie ber Oifenbarungen : Poft ali¬ 
quot) adhuc menfium deliberationem ignominiae poena afFecerunt 
tali. Edudum carcere collocarunt ad eippum fori, ferreo adftri- 
dum collari, affixaque fupra caput fcheda, cui inferiptum fuit: Hic 
eft PJeudo -propheta ille, qui praedixit quae non euenerunt. Horae 
fpatio fic fpedaculo relidus, per lidorem vrbe fiiit edudus exi- 
reque patria, nec in Caefaris ditiones redire fub capitis poena 
iufiiis. ’ 

(E) Igs iff ein ©tucEfehler, Daff ihm Des ttToreri UDorterbucb 
ywep tmD neunyig Aebensiabve beyleget.] ©tan laft ihn rygs ge- 
bohrett werben, unb 1647 fterben: er hat alfo 62, unb nicht 92 3at)re ge- 
lebet; allein bie ©ttchbrucfer nehmen oft eines für bas auberefbie Ritter 
6 für bie Siffer 9- 

(F) man bann Den Commius toegen Des ©ruds fbleher pro- 
pheyeyungen nicht entfchulDigen. ] ©ott behüte mich,)bas Unheil 
über baSjenige 3U fpredten, was in meines 32ad)ften ©erjen vorgeht • 
©ott allein fennet biefe ©eheimniffe: allein cs giebt bod) ©elegenbei’ 
ten, wo man fagen fann, was man von ben 2l'nfdjeinunqen benfet ©jit 
viel gröferm ©runbe ift es mir erlaubet, basjetttge hiftorifch su ertah- 
len, was anbere von bes Comenius Aufführung gebacht haben Wo 
lange er in ©reufen gewöhnet, hat man feinetwegen an bem ©ofc mit 
vetfehiebenen ©rm;en berathfd)laget, unb man hat einen ©ewiffensfall 
aus ber Untcrfücbung gemad)t: ob er nicht bie ©träfe vcrbtetie, welche 
feaS göttltdte ©efeft wiber bie falfchett ©ropl)eten verorbnet haf3 
©tan hat ihn int ©erbad)te gehabt, baf er benen als Statt) ttttb ©ecre- 
tar gebienet, bie einen Cinfatt in ©Öhmen vorgehabt, unb bcnfelbett aus, 
gefüfjtet haben würben, wenn ihnen bie Cnglattber bie ©ütfe sugefchidt 
hatten, barum man fte erficht hatte.. Sief ift 311 Cromwefe 'Seiten ge- 

^ 2 ' fehehen. 
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fcbeljen. ©iel>e in bem 21rtifel (Tomenttts, bte 2lnmerf. (G), Slum. VI. 
Cr unb feines gleichen wurden für 2lnE)efeev beS .Krieges gehalten, wel* 
d)en Stagoijfi unb bie Prinjen Stabjivtl trüber Polgen anfangen. ©ie 
Befrcpung ber Äircfe ©orte», von ber pabglichen ©pramtep, trat- ber 
©egenftanb, bcn man ihnen vor Flügen gcllcte, fte jtim .Kriege ju reijcn. 
3cf) fage E)ier nichts, wovon id) nicht einen ©eroafjrmann habe; beutt fo 
jcl)reibt 2lmoft> an beu EomenitlS : Praeuaricatio il’la, quam dicis, 
tanti tarnen non fiiit, vt fuper ea in aulis Principum deliberaretur, 
cafus confcientiae fbrmati viris doöiis decidendi mitterentur, an fim 
falfus Propheta, et confequenter, an in me poena diuinitus in falfos 
Prophetas ftatuta animaduertendiun non eilet, quod de te in Boruflia 
cum adhuc morarer perfcriptum memini, et forte autographum il- 
larum litterarum adhuc poflideo. Tanti, inquam, non fiiit illa 
praeuaricatio, vt propter eam ■nahvr^&y^uj audirem, ac deferta fta- 
tione mea Profefioria, Magnatibus pro flabello in concitandis inoti- 
bus bellicis eflem, vti de te rumor eft, qui a manu et confiliis inti- 
inis friiflc illis diceris, qui in Bohemiam irruptionem ante annos 
moliebantur, fi modo annuiflent illorum votis Angli follicitati. Ego 
id non dico, quanquam ftylus litteramm tuo non fit abfimilis. Iam 
per rumores in Boruflia (vt nifi me omnino fallat memoria illinc ad 
te perfcripfi,) audiueram, Principes Radziuilios et Rakocium a vo- 
bis fuiffe induftos, qui arma contra Polonos capeflerent, fpe libe- 
randae Ecclcfiae a tyrannide Pontificia, euius rei haud exigua paflim 
in volumine illo triuno extant argumenta. Ego tarnen non definio. 
In Difcurfu Theologico contra Comenium, p. 10. 3d) wundere 
mich nid)t, bag EomenütS, wegen polttifcger SRotten unb KriegSgünbel, 
verbädgig gewefen: betm ein ©ottesgelebrtet, ber fo viel reifet, wie er, 
unb fo viel ©efdjägte an fürfllicf>en Jpöfen hat, ift ein 93lenfd), bem 
mau tatest fcf>r trauen barf. Sie cfjurfürgliche 5?r. Butter König Fried; 
tid)S fraget: Ob man hon bes KotteruS prophejeputigen eine ©amm; 
Jung finden fönne ? Serjenige, an weld)en fie ftd) deswegen wendet, 
lagt eine 3lbfd)rift davon machen, unb trügt, weil er fte nicht felbft übet-: 
geben fann, foldf)eS bem EomeniuS auf. ©iefer, ber in Berlin ift, unb 
nur jween ©dritte tl)un barf, fte ber Ehurfütginn 511 geben, will lieber 
nad) bem dpaag gelten, um fte bem Könige Fricbvid) tu eigene Jpaw 
be ju geben, unb eine 2l'nrebe über beu 3ul)alt des Sucres ju galten, 
wobei) er jum wenigften, fagte er, beu (König auf bie gufalltgftuten 
aufmerffam machen fontite. ©ielje oben bie 2tnmerfung (C), gegen 
bie 33litten. ©iefeS riecht fehr ttad) einer rottinjehen Prophejepung. 
93tan faget voraus, was man gerne unternommen paben will, unb bann 
beweget man Jpimmel unb Erbe, diejenigen jtir Unternehmung ju rer-' 
mögen, bie man für gefdgeft baju heilt, Es ift fehr wahrfcheinltd), dag 
bes EomeniuS ftarfe Bemühung, bie Proteganten ju vereinigen (*), 
von ber Begierde hergelomtnen, geh eine groge pavtep ju machen, wel; 
«he burd) bie leiblichen Sßafen bie Propfjejepungen erfüllte. 3tod) 
eines hat bem domenius gefchabet. Er war gefdgeft tmb gelehrt, 
tmb urtheilte in anbern Materien, nach ber gefutiben Vernunft, in 
biefen jeigte er SBife; man faf) nichts an feiner Werfen, bas 
nach ®d)warmerep roch. ©iefes bewog ju glauben, bag er von 
bem nicht überzeuget wäre, was er fagte. ds farm bep ber entjücften 
©ebahrbung ein betrug fepn, uttb zuweilen ift er auch babep; allein 
biejenigen, welche ftd) ber Eingebung rühmen, ohne bag ge auger bem, 
entweder in ihrem ©efkfge, ober in ihren 2Sorten, ju erfennen geben, 
bag ihr ©efgrn verrüeft ift, ober jemals aus ihrem natürlidjett guftanbe 
fd)reiten, ftttb ber Betrügerep weit verbachtiger, als biejenigen, bie von 
geit ju geit einiges ©lieberjuefen leiben, mehr ober weniger, wie bie 
©ibplle. 

Deus ecce, Deus: cui talia fanti, 
Ante fores fubito non vultus, non color vnus, 
Non comtae manfere comae: fed pectus anhelum. 
Et rabie fera corda tument; maiorque videri, 
Nec mortale fonans, adflata eft numine quando 
Iam propiore Dei. .... 

Virgil. Aen. Libr. VL v. 46. 

At Phoebi nondum patiens immanis in antro 
Bacchatur vates, magnum fi peftore poffit 
ExcuOifTe deutn : tanto magis ille fatigat 
Os rabidutn, fera corda domans, fingitque premendo. 

dbettbaf. v. 77. 

(*) dr befenttet in feinem Sud)e, de Vno necefiario, es fep eines 
von feinen brepett Pabprinthen, bariimett er ftd) verirret, bas pfeudo- 
irenicutn, fiue varie, noxie prorfusque exitiofe circa fidem diüiden. 
tes Chriftianos reconciliandi defiderium. @jcl)e Spizeliuni, in infe- 
!ice Litterato, p. 1025. 

3d) gebe ju, bag man vom domenius feinen bofen S?erbad)t hat. 7\U 
lein, was wirb mau tviber biejenigen fagen, bie es übel nehmen, bag er 
bcS ^otterus Offenbarungen für göttlich ausgegeben hat, fo gar, ba ber 
3fuSgang bie ftaljchfjeit berfeiben bewiefen hatte ? 331 au hat ihm mit 
feinen eigenen SBorten bewiefen, bag er einige ^rophejeputtgen besSra= 
hiciuS für falfd) gehalten hat, j. d. biejettige, weiche faget, bag deine; 
itiuS ber Krönung bes Königes von Ungarn, ju ^regburg bepwohnett 
würbe. Arnold, in Difc. Theol. contra Comenium, p. 42. 3$ be; 
fettne, bag mir biefeS nid)t ju entfd)ulbigen ju fepn fegeint. Unb tvas 
ben SrabiciuS anbelanget, wie hat er ftd) einbilben fönnett, bag ihm 
©ott dtngebttngen wieberfahren lagen ? SBenn er dingebungen von ©ott 
gehabt, fo würbe er aufs eifrigfte gewollt haben, bag Slagofei bas dpaus 
Oefterrcid) ju ©runbe richten follte, uubgewugt haben, bag ihn ber-ßim; 
mel ju biefem grogen SBerfe beflimmt hatte. Allein, wenn ©ott biefeS 
gewollt hatte, würbe er biefem dürften nicht bie Segierbe eingegeben 
haben, ben Äatfer ju befriegen, ober wetiigftenS ein wenig Peid)tgl<$ubig; 
feit gegen bett Srabicius ? Siefe @ache giebt beS domcnius 23oruv; 
tljeil ju erfennen. ©ein ©chwiegerfohn, ^igultta (t) genannt, hat 
ben 2CrrtolbuS, Q3rofefTor ber ©otteSgelafjrtljett ju %ranefer, gebefljen, 
feinem ©chwiegervater mit feinem guten 3vatl)e benjttffehen, ber bep 
bem Srucfe ber brepett ^ropfjejeputtgen ju jweifeln fchien. 2frnolb hat 
geratben, fte nicht bruefen ju lagen: (In Difc.Theol. p.5.) ber©d)Wie; 
gerfopn hat eben bagelbe gerathen, (ebenbaf. p. 56.) tmb ftch auf fehr 
wichtige Utfacfen gegrüttbet. 2llleitt domenius ifl bem 3vathc jweetter 
^erfonen um fo viel weniger nachgefomnten, weil er ben ©chlug ber 
pohlnifdjen Kirchen nichts geartet, bie nach vorljecgegaugener ‘Prüfung 

ber vorgegebenen ögenbarungen vom ^otterus urtb ber dljriftina Po; 
ttiatovia, fte jtt einer ewigen Unterbrucfting verbammet hatten. Cotte. 
rianae et Poniatouianae vifiones vt vanae ad filentium et tenebras 
fuerunt ab illis condemnatae. dbenbaf. p. 28. 

(t) de nennte ftch Figulus. ©eine ^inber haben ben 3ßamen ^3d- 
blonpft angenommen. Ha (Troye. 

(G) iDie Cucfen, welche, nach ihm, bas -^aus <Pef?ecceich >« 
©ctmöe eichten füllten, haben es durch ihre beffanötge X>erluffe 
auf Öen höchffen <Btpfel gebracht.] 33ian fehe hierüber bie groben 
©chtmpfworte beS Urhebers, von ber SBarnung an bie Flüchtlinge. 
i£.s ift geruig, faget er 3/7 ©• ha# der Äubm und das ©lücf 
6>r. fftifetlichen tXlaieftat in öiefem Kriege ander die Cürfc'en 
«nvergleichlid? find, und dag (Bott jur ewigen (Schande der 
ptopbejeyungen eures 2)rabicius, diefen prinjen mehr Siege 
erhalten lagen, als Carln Öen V. JDiefer falfcbe Prophet, der 
jum ^Ittdjen viel eifriger, als 25>tleam, ge weg n, welcher, da ihn 
ein benachbarter Äonig mit grogen X>etfprccbungen darum 
bath, nichts übereilen wollen; hat feit vielen fahren die aller- 
entfe^ltchflen 'permaleöeyungen wider das -^aus <Def}erreid) 
öusgefpieen, die ihm nur in die (SeöanHen gefrömmen, und es, fo 
ju fagen, den boüifdwn (Böttern übergeben, Diris et 
numinibus infernis, weil es eure Religion verfolget batte. 2llletn 
ber 2fusgang hat gejeiget, dag er öiefes ^anöwerf nicht vet; 
(fanden, und feine rechte gute -*5anö jum Einehen gehabt, vlie; 
mals hat ein ilTertfcb weniger, als er, das Hob verdienet, das 
dem Bileam gegeben worden : berjenige, ben bu fegneg, wirb ge; 
fegnet fepn, unb berjenige, bem btt gucheg, wirb verfluchet^ fepn: wenn 
äße eure prophetischen ,$lücbe des jbrabicius feinen ahntid) find, 
fo wird man ftch in STufunft eben fo drangen, eure Vermale^ 
öeyungen ju wünfdwn, und fte mit mehr -^eftigfeit anju; 
nehmen fuchen , als fich Der jionig der tVToabitec angelegen 
fepn lagen, Bileams fluche, wider feine feinde, ausfpcechen ju 
lagen. 9!ad) bem Sntcfe biefer 2Barntmg, ift bas ©lücf ber faiferlb 
d)en SBagcn juweilen imtetrbroehen worben, j. (£. ba bie dürfen 55eU 
grab, 1690, wteber genommen; allein biefeS ig für bie dürfen nur eine 
fleine Frift gewefen; iljr Unglücf hflt falb wieber angefangen, alle feine 
SButl) auSjulagen. SS hat fte in bett lebten 3al)ren fag ju Soben ge= 
fd)lagen C*), e» hflt il)nen überall feinen .gag in Salniatien, in Um 
garn, itt pohlen, auf bem 2lrd)ipclago empguben lagen ; unb wenn 
man unfern 3eitungSfchrei6etn glauben barf, fo haben fie jwo ©d)ig; 
fd)(ad)ten bcn lebten Sßmter itt fehr fttrjer Seit vcrlohren, ob es gleich 
bie ©ieger nid)t für gut gefunben haben, ihren ©ieg ju verfolgen, fott; 
dein vielmehr die 3nfe( Shic« ju Verlagen, ©er neue ©ultan hat die 
Jdognung ber Pforte einiger magen wieber aufgerichtet. 33lan beutet 
auf ihn, waSFloruS in Prooemio, ext. vom $rajan gefaget hat: Qi'i- 
bus inertia Caefarum quafi confenuit atque decdxit, nifi qnod fub 
Traiano principe mouet lacertos, et praeter fpem omnium, feneftus 
imperii, quafi reddita iiiuentiite reuirefeit: allein bis Ig^hcr erhellet 
aus ben Berichten unferer geitungsfehreiber noch nicht, bag er viel ge« 
wonnett hatte. Unb was bett 5efelp betrifft, ben man uns, unter walj; 
wtbet Belagerung vonSßien, für beS©rabiciuS Jjaupthelbeu angegeben 
hat: fo haben wir aus ben geitungen erfahren, bag ihn bie dürfen, bie 
feines beganbigen Ungarns überbrügig gewefen, in bie geben Sfjürme 
eittgefperret haben. 

(*) 33iatt hat biefeS im SBeitrmouate, 1697, gefd>rieben, ba tinfere gef; 
tungsfehreiber den iÖedug ber dlaiferlichett in ber ©chlad)t bep £ugof 
bereits fehr geringe gemacht hatten. 

©iefes habe ich im SÖcinmonate, 1695, gefchrieben, in wahrender geif, 
da bas gute tmb rühmlid)e ©lücf ber faiferlicpeu SBagen eine 2!rt bes 
2(nganbeS erleiden fag ©ie gettungen von Paris vevgrögerten von 
©age ju ©age ben ©ieg; ben ber ©ultan vor furjem erhalten hatte: 
die andern Seitungen hingegen vergeringerten betifelbcn begmibig. 33iart 
wugte noch nid)t, we(d)e geituugSfchreiber bie Folgt« biefeS ©efechteS 
auf ihrer ©eite haben würben, ©er Fortgang der ©ürfen würbe die 
Berichte von Paris befraftiget, und die aus Rolland und ©cutfdganö 
widerleget haben. Unterbetten haben ge nichts weiter gethan, fonbern 
geh wieber nad) ihren ©taten jurücf gejogen, unb nichts unternom; 
men, was ein Ueberwinber ju unternehmen pflöget; wodurch der Pro; 
reg, jurBcghamtmg berparigfehen gcitungsfcl)rejber, geenbiget worben, 
©aö ©lücf beS IcaiferS hat hierauf wteber bie Oberhand erhalten, und 
vontehmlid) 1697 burd) bie voufommene, fchimpgtche unb verderbliche 3gie- 
berlage ber öttomatmen, dergleichen fcf)Werlicl) in ihren 3at)vbüd)erti ju 
gnbett ig. ©er ©ultan, ber babep gegenwärtig war, wurde durch die; 
feu ©treid) in fo(cf)e Begürjung gefehlt, bag er nach nichts als Frie= 
bett trachtete, tmb im folgenbeti 3ahre alle Bedingungen attnahm, btc 
man ihm nur vorfchreiben wollte, uttb bie für ben ^aifer bie räumlich; 
gett unb nüfelichgen von ber ®elt waren. Slicmals ha6en bie fagchen 
Propheten fo empgnbliche Befchtmpfutigett ausgeftanben, als bes ©rm 
bicius feine, bie ComeniuS hetattSgegeben hatte, durch biefen grogen f^rie; 
bettSfdgug erhalten, ©er .ftaifer, bem fte fo viel gebroljet hatten, frattf; 
te, bemüthigte, unb trat ber Ottomannen ©tolj babep unter bie Füge, 
denen ge fo viele ©iege und Eroberungen über bas paus öegerreid) 
veffproegen hatten. Er verband ben Slubm eines nüfelidten Friedens, 
mit ber Ehre, bie feine SBagen begleiten, unb ihm ben ©f iumph, fo wol)f 
burd) bie Bejwingung ber alfergdrfgen piaße, als bie ©cwinmmg ver; 
fdjiebener ©chladften verfchaget hatte. Er tf)at alles, was er wollte, 
in ©iebenbürgett; er machte ein Königreich, uamlid) Ungarn, erblich, 
welches beftanbig eitt SBalgreid) gewefen war ; er befag juvor nur einen 
fleinett ©heil davon, nunmehr befag er es ganj. SBaS werben wir von 
ben Bortheilen tmb ber Ehre fagen, bie er burd) bie SÖiebererlattgung 
fo vieler ?anber, bep bem tpswtcftfd)ett Frieden davon getragen, bie man 
bem 3leid)e, ober feinen BtmbeSgettogen abgenommen hatte, unb burd) 
bieSBiebervereinigtmg von Brepfach und Frepburg, mit den Erblattbcrn 
bes JpaufeS Öegerreid) ? 3g biefer Prinj von äugen glücHicb, fo ig 
er es nicht weniger von innen, ©ie Fruch^arfeit, bie BcrmöhUmgen, 
u. b. m. mad)eti feine Famlie glücfltd): fein anderer ©ol)n ig begimmt, 
fag die ganje Erbfdjaft des Königes von ©patiicn, vermöge ber Ber-- 
gleid)e, anjutreten, bie Ftanfreid) ju fd)ltegcn felbg verwilliget l)af- 
©iefes hat man im Brachmonate, 1700, gefchrieben, ba bie 3eitungS; 
fhreiber ben ©heiluttgsvertrag ber Krone Spanien anmelbeten, ben 
Franfreicg, Englaub unb Rolland gemad>et hatten. 33tad)et eud) bodt 
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biefe Befchamungcu ber fallen 'Propheten bes Comenius ju 3f ufee, ißr, 
bie ißr fo tut)» fepb, allen, bie euch nicht gefallen, mit ber Offenbarung 
2so|janniö 311 brotjen! 

(H) iYian bat eben diefen Verdacht wiöec einen gewtflm re« 
foemitten Prediger, öeffrn propbezeyungen fiel frifcbcc finö.] 
©as id) vom ComeniuS gefaget habe, bas fage icf) aud) pon einem berüßm« 
teu ©otteSgelaßrten ju 2Rctterbam,ber bie 'prophesepungen ber ß. ©cßrift, 
mit bem a(ljuful)nen Borgeben einer g6ttlid)en Eingebung erflaret bat. 
3d) perlauge nicht Pon feinem Innern 31t urteilen, unb gebe 311, baß man 
glaubet, er habe nid)t tpiber fein ©ewißen geßanbelt: allein cS wirb es nie« 
manb übel nehmen, wenn ich fage, baß man ißn im SBerbadjte gehabt, er 
habe feine anbere Abftdjt gehabt, als bie 93611er 5U empören, ut.b Europa 
in feiler unb flammen 3U fefeen. 93?an grünbet fich barauf, baß fid) an 
ibm lein einziges Reichen bet ©d)aam gefunben,uachbem ber Ausgang feine 
‘Prophesepungen auf bie allerunmiberfprechlichfle Art Poti ber ©eit, Siigen 
gejtraft hat. (£c batte, faget man, eine fo boße iTJeynung vonfei« 
neu Öjmftebt unö von feinem Vetffanöe, öaß er in einen tobt? 
lieben Vecötuß und £7ieöetgefd)lagenbeit, öutd) Öen Beweis ei» 
nec fo entfet}licben Verblendung unö Unwiflenbeit gefallen feyn 
wueöe: öa er aber innerlich überzeuget war, öaß er nicht be# 
trogen rvorÖen,fo bat er von feinem Vetffanöe eben öiefelbe gute 
ilTeynung bebalten, öie er zuvor öavongehabt; unö alfo bat ibn 
öer üble Verfolg einer Prophezeiung, öie, in 2lbficbt auf ibn, nur 
ein lEafcbenfpieletffceicb tvac, nicht geöemutbiget. 93ian ßüfjct 
fich aud) barauf, baß er nach bes ComeniuS Borbilbe einen Berfud) ge« 
than, bie £utheratier unb Öleformirten gu vereinigen: (93tan fehe beu 
S5offuet, Addition a 1’ Hiftoire des Variations.) in ber ©oßnuttg, faget 
matt, bie gaßl ber KriegSvolfer 31t vergrößern, bie ben Antidjriß atu 
greifen feilten. Sftocß einmal, id) gebe 3U, baf; man biefeS, als eine rid)# 
tige Crsaßlung beSjcttigen anßeßt, reas piele fagen unb beulen. ©ir 
wollen aber weiter gehen, unb feßen, was einer pon feinen ©egttern ge« 
faget hat. Pellifion, Chimeres de Mr. Jurieii, IV. Part. pag. 18g, iß5* 
cmfterb. AuSg. „?9ian muß bumm fepn, wenn man einen fo plumpen 
„Kunßgriß nicht entbeefen will, sumal ba er felbß Nachricht bapott ;u 
„geben fdjeint, unb in feinen ©epriften hin unb wieber gleicßfam ‘Pro; 
„bierßeine laßt, bie einmal fein ©eßetmniß entbeefen, unb ihn por Bor« 
„würfen in ©ießerßeit feßett fallen. i£s i(r gewiß, faget er in ber atu 
bern Ausgabe bcs Accomplifiement des Prophetes, 311 Stotterbam 1686, 
im XV dapitel, „öaß fo tvobl falfcbe als wahrhafte ptopbejepuiu 
„gen Öen jenigen, für welche fie gemaebt tvoröen, öie Iginfcblage ein# 
„geblafen haben, öieienigen Singe ju unternehmen, öie ihnen ver# 
„fptoeben waren, £ei<e von gutem Berßanbe, brauchen weiter nid)ts, 
„feinen Aufcßlag 3U verflehen, unb feine Abficßten 5U ernennen. Unb 
„anberSmo : Vielleidit wirö man einmal öie -^aupturfacbe er# 
„fahren, öie midi auf eine fo entfcbeiöenöe 2lrt, unö mit einer fo 
„uberjeugenöen tBdniec, über öie iErflarung öer propbejeyun# 
„gen zu reöen veranlaflet. fflian wirb es erfahren, lieben Brüber! 
„auf bie Art, wie es ihm alSbatttt belieben wirb. Jpat er fich per# 
„rechnet, wie es leid)t 31t glauben ift, fo wirb er fagen: 3d) habe nur 
„gemutbmafet; allein öie gute Sache muffte, fo gut als man 
„fonnte, unterfinget, unö öie Hoffnung unfrer Volfet ein wenig 
„ermuntert werben. Jcb wußte, öaß Öie Prophezeiungen, wenn fie 
„gleidi untergefeboben finö, öergleicbeniVicfungen bervotzubrin# 
„gen pflegen, ©enn hingegen bie gegenwärtigen Umßänbe, bie ©ferfueßt 
„ber Stationen, bie Cmpfinblicßfett ber proteßantifeßen ©taaten, wegen 
„ihrer angegriffenen Religion, bie Errungen ber Fransofen, mit bem 
„©ofe 3u3löm, einige wid)tige2Birfutigen, weld)e neue ©ojfnung machen 
„fonnten, hervorbringen, fo wirb er auSrufen : Jd) wu^te wobb 
„was ich 1686 fagte: es batte ein l£ngelemit mir gereöet! allein 
„wenn ich es öamals gefaget batte; fo batte man mich für einen 
„betrüget gehalten : öer fßngel felbfi batte es mir verbotben, 
„öavon zu reöen. f£r reöet nodj mit mir, unö giebt mir 5rey# 
„beit, es zu eröffnen, folget mir, wir wollen öas Äeicb (Bot- 
„tes anfangen, öaran ihr gezweifelt, unö öarum ihr gleidzwot;! 
,,taglid) in eaeem ©ebetbe bittet. „ ©enn es wahr Ware, bafj 3n5 
rieu bcS ©ctrugs fd)ulbig gewefen, ben man tl)m bepmi^t, fo würbe er 
fid) gefürchtet haben, bah bie ©eit nicht permogenb gewefen, fein ©e# 
I;eimnih 3U ergrünben: er würbe alfo, ba er lieber wegen feines ©er# 
jenS, als wegen feines 93erftanbeS ©efaf)t laufen wollen, einige 5Bor= 
te (*) haben einfd)leichen laffen, bie ben hellfehenben bas ©eheimnijj 
entbeefet hatten. 

(*) 3. ®- bie 3W0 ©teilen, bie^ellijfon aus bem AccomplilTement 
des Propheties, anführet. 

Sie Setrügerepen, bie man unter ben fleinen ‘Propheten im Sei# 
pfinate entbeefet hat, haben 311 fef)r weitläufigen ^Auslegungen über 
spelliffonS erjt angeführte ©teile ?lnlafj gegeben. ?3?an barf nur ein 
©erf (efen, welches betitelt ift: Hiftoire du Fanatisme de notre tems, 
et le de (Tein que P on avoit de foulever en Franke les mecontens des 
Calviniftes. ®s ift ju ‘Paris 1692 gebritcf t worben. Srueps, weld)erber 
Serfaffer beffelben ift, nachbem er verfd)iebene ©teilen aus beS 3urieu 
Suche angesogen, 31t beweifen, bah ftcf> biefer reformirte ‘Prebiger 3um 
‘Propheten aufgeworfen hat, fefjet unmittelbar bar3u : Cßleidjwobl 
öarf man ftcb nicht cinbilöen, öaf öiefet reformirte preöigeröas# 
l'euige felbff geglaubet batte, was er anöere übetreöen wollen: 
er nahm öiefe onanieren eines Propheten mit Vorfat^e an; ec 
wtifte wobl, öaft ec es nicht war: allein ec wollte ÖieUntectba# 
nen verführen, fich zu empören, unö in öem Kerzen öiefes ©taats 
einen bürgeclicben Ärieg entzünöen, um Öen heimlichen Äot# 
ten unfeer ^einöe X>orfd?ub zu tbun. f£c ift von öiefem vecflu# 
«benswftröigen 2(nfcblage fo eingenommen gewefen, öa ec fein 
Tbudb von öen Prophezeiungen febrieb, öaf> ec fich nicht entbal# 
cen tonnen, einem nur etwas einfebenöen Äefec feinen 2fnfcblag 
felbff zu entöecfen. 5Die Seit, in welcher er gefebrieben, öie 25e# 
wegungsgcünöe, öie ihn öazu gereizet, unö öie Formeln, öie fei« 
itec ^eöec entwifdn finö, wo er einige Ctopfen von Dem (Bifte, 
damit fein-s§ecz angef&Uet war, ohne öaran zu öenten, ausge# 
goffen bat; alles öiefes entöecEet öas 'Porbaben Öiefes falfcben 
Propheten. Hiftoire du Fanatifme, pag. 44. 3d> will bie Seweife 
nld)t aufühven, bie et von allen biefert Anmaßungen gegeben hat; ich will 
nur fagen, was er wegen ber lefcten beobad)tet. -§ier iff es, faget er 
91 ©. was ihm an etlidzen ©teilen feines 25ucbes entwifchet iff; 

unö welches handgreiflich entöed'et , öaf ec feinen dnöern fEnö.« 
Zwecf gehabt, als öie ilntectbanen zu empören. 

„Sie ‘Prophesepungen, bie in biefem Sud)e finb, hatten anfänglich 
„bie £rleud)teften von feiner 'Parten geavgert; er faget es uns in ber 
,„anbevn Ausgabe feines Sud)cS felbff : iZs giebt Äeute, faget er, 
„(Tom. I. Addition a i’Avis,) welche glauben, öaß Öie-^offmmg, 
„öie id) zu öer XEieöecaufcicbtung in wenig fahren mache, viel 
„fdbaöen tonne. Anfänglich bemüht er fich, 3» beweifen, bah biefeS 
„nicht.3U befürchten fep, unb bann fe^et er baju : f£s iff gewiß, öaß 
„fo wobl falfd)e als wahrhaftige Prophezeiungen öenfenigen, 
„für weld)e fie gemaebt worden, öie 2fnfcblage ein$cblafen ba# 
„ben, diejenigen Singe zu unternehmen, öie ihnen vetfprodxn 
„waren, konnte er ben (Enbswecf deutlicher erfldren, ben er hatte 
„falfche 'Prophesepungen 5U wagen, um bie 53dspergnügten in Kraut# 
„reich 3um 2lufruhre 311 reisen: unb ihnen Anfrage cinjublafen, bah 
„fie unternehmen feilten, fich felbft biefe eilige Sefreputig, bie er ihnen 
„perfprad), burcf) ©ewalt 3U verfchaffen ? 93fan war in feiner 'Parte» 
„nicht allein baburch geärgert worben, bah er fid) unterftanben hatte, 
„feine 'Prophesepungen bruefen 311 laßen, fonbern darüber noch mehr, 
„bah er aus einem adsubejabenben $one gcrebet hatte, (it belehret 
„uns allejeit felbft: Jn 2fnfebung öer Amtierfung, Tom. II. P.,8d. 
„öie fo viele Heute gemaebt haben: öaß man namlid) hier mit 
„allzuffanöbafter unö bcfabenöec Sprache von Singen rede, öie 
„man aufs allecböcbffe, nur als ffarfe iHutbmaßutigen vortta# 
„genfoilte; fo wirö man vielleicht einmal öie ^aupturfadte ec# 
„fahr««/ öie micb auf eine fo entfcbeiöenöe Act, unö mit einer fo 
„überzeugenden Sanier.b<tt reöen laffen. 3Bas ift benn bieh für 
„eine ©aupturfache, bie er fid) nicht 5U fagen getrauet, unb bie man viel# 
„leicht einmal erfahren wirb? 3ft es etwa biefe, bah er bie Singe wirf« 
„lieh glaubet, bie er faget? Sich iß bie einzige Urfad)e, bie einen ebrli« 
„d)en ©ann verbinben foll, mit einem gewißen unb bejahenben ?one 
„von Singen 311 reben. Allein wenn biefeS feine Urfache ift, warum fd« 
„get er fte nicht? fürchtet er fich, bie ©af)rl>cit ju fagen? ©ir wollen 
„beswegen nicht weiter in if>n bringen; er iß redlicher, als man benfet; 
„er h«t biefe ©aupturfachen fchon felbß gefagt: hat er uns nicht gleich 
„suvor gefaget, es fey gewiß, daß oft fo wobl öie falfdxu, als 
„wahrhaftigen pcopbezeyimgen öenfenigen, für welche fie ge# 
„macht worden, öie Anfd?l«ge eingeblafen haben, ©adten zu im# 
„ternebmen, öie ihnen verfpeoeben waren 1 Sief; iß feine ©aupf# 
„urfad)e; man darf feine anbre fueßen. Stefer falfcbe ‘Prophet hat fich 
„nicht vetmuthet, baß man biefe 3W0 ©teilen einmal mit einanber per- 
„binben wüvbe: (*) er hatte fte mit 93orfa|e, in sween abfottberlide 
„Sanbe jerßreuet; h'«t' ß»b fie bepfammen, unb erflcirett einander fo 
„natürlich, daß man blinb fepn müßte, wenn man niefst fnfje: baß, wenn 
„2furieu auf eine fo entfeheibenbe Art, unb mit einem fo übevsengenbm 
„Anfehen von ber näßen Sefrepung geredet, bie er ben ‘profeßanten in 
„ftranfreieß petfpraeß, es barum gefcheßen; weil, nach ißm, bie falfchcn 
„ober wahrhaften «Prophesepungen benjenigen, für weld)e ße gemacht 
„worben, öfters bie Anfcßlage eingeblafen haben, ©aeßen ju untcrnel)-- 
„meit, bie tßnen pcrfprod)en waren. „ 

(*) SÖruepS wieberßolet hier bie Folgerungen oft, bie er aus ber 
23erbinbung biefer sween ©teilen sießt. 93oruehmltd) feße matt bie 227 
230,241 ©eiten. 

Srueps fdjemt von ber ©itbecfung bes gansen ©eßeimnißes bermaßen 
ubeneuget 311 fepn, baß er meßt mube wirb, biefe Beobachtung tu wie- 
berßolen: er iß auch fo boSßaft, baß er bie £efer auf bie .tunßgt iße bes 
©eibentßums aufmerffam mad)et: wir wollen nod) folgendes anfuh* 

Siefer pceötgec bat öen Calvimffen öen ^all öes Pabff# reu 
tbums, unö öle nabe23efceyung ihrer Strebe verfproeben- erbat 
ihnen ötefe Smge tm Flamen (Bottes verfpeodben, öa ec zu ihnen 
faget, öaß fte in Öeji geheimen ©prüdten öer (Pffenbarung To« 
bannis enthalten waren. <£s ifr alfo nicht möglich gewefen, öaß 
Öiefe pcopbezeyungen nid)t öenen, für welche fie gemacht waren, 
öte Anfcblage eingeblafen batten, diejenigen Singe zu untecneb# 
men, öie ihnen verfproeben waren; weil nichts ffarfer über öen 
(Beift öer menfdben iff, als öte Religion, unö weil aftes erlaubet 
ju feyn febemt, wenn man feff glaubet, öaß man ©ott zur ©eite 
bat, unö nur feine befehle ausfubret. Siejenigen, weldte wif# 
fen,lz« tvaa für einem ©ebraudte öie gefebidften ©riechen unö 
Somet, ihre ©cafel, ihre XPabtfagec, ihre Vogelöeuter, unö 
Pcicffer, öie fte ©atufpices, Rectales, prapetes unö (Bfcines, ge# 
nennt, (*) angewenöet, deren Verrichtungen in Verfünötgang 
des XDiUens öer ©ottec beffunöen, wenn fte in einer wichtigen 
©acbe um Äatb gefraget wurden; öa einige öieftömgeweiöeöet* 
©pfectbiere, unö öte andern öen ©efang, den Slttg, oöer öie ver# 
fcbieöenen Bewegungen gewiffec Vogel beobaditeten : öiejeni# 
gen, fage id), welche wißen, zu was für einem ©ebcaudie öiefe 
Singe ebmals angewenöet rcovöen, denen tarnt nidyt unbekannt 
feyn, Öaß vernünftige Heute öenfelben feinen ©lauben gegeben, 
unö ftcb öerfelben nur bedienet haben, dem Volte unö den ©ob 
öaten gewiffe Anfdilage einzublafen, öasjenige zu unternehmen, 
was fte ihnen im tlamen ihrer ©ottec verfproeben ; weldies 
aber im©cuitöe nidits anöecs war, als was fie felbff befdßojTe» 
batten, zu tbun, eh« fte ihre ©rafel um ihren Äatb gefragt. Steß 
finö gerade besjurieu falfcbepropbezeyungen,unööteüberzcugte 
JTIine öeßelben. Hift. du Fanatisme, p. 230,231. 

(*) Sicfe sween ßfamen praepetes unb ofeines wttrben nicht ben 
«Prießern, fonbern ben 936geln gege6en, bie sum ©aßrfagcn bienten. 

3d) wieberßole hier bie Betßeurungen, bie ich bereits getßan ßa« 
be; baß icß nämlich hier nicht bie 'Perfon eines 3lid)terS fptefe; id) 
ersaßle nur, was anbre fagen. & iß wahr, baß icß biefe Anmerfung 
nießt enbigen werbe, oßne 3» fagen, baß man ;u allen Seiten, unb an al« 
len Orten 'Prophesepungen erdichtet hat, bie üntertßancn sum Aufntßre 
SU reisen. 3cß fonnte ßunbert Bepfpiele anfüßren; allein es iß an ei# 
item genug. Sie ©panier, bie ßdj wiber ßarl ben V empörten, ßabett 
eine boSßafte 'Propßejeptmg ßerumgeßen laßen, welche enthielt, baß ein 
«Prins, SffamenS Carl, in Caßilten ßerrfd)en, unb bas £at;b verheeren 
unb verbrennen würbe; baß ßcß aber ein ©oßtt bes Weniges von ‘Por# 
tugal, CaßilienS bemüd)tigen, unb bas Königreich in feßr guten ©tanb 
feben würbe. Sie ©aupter bes Aufruhrs, haben biefe 'prophejepung 
bruefen laßen, unb perorbnet, baß ein jeber Pon ißven ©Pnnevn eitfCpem« 

<Z i p(ar 



22 KotteruS, 
plar bavon haben fotfe. tOcrttl fef)e unter ben Epitres dorees de Gueva- 
ra, ben ©rief, ben ber Abmirant von Eaftilien, an bie Einwohner ber 
©tabt ©eviliett, 1520, gefchrieben hat. Es ift ber XIII beS III93. ©aS, 
was ich anführe, ffeljt p. 65. 

(I) * * # ÜClan vergrößert Dasjenige etwas ytt fehr, was man 
ihm beymißt.] SDfan unterfucf)c beS ©ruepS Sßorte wo 1)1, fo wirb mau 
eine argliff ige SRebefunft barinnen finben, bie vcrbäd)tig fepn mup. „Es 
„i|f unmöglich, bafj beS 3lirteu beffe ^reunbe nicht fclbfr befenncn folft 
„ten, bafj er feine Sffialjrfagungen über bie Offenbarung Sjoljannis, in 
„feiner anbern A'bfTgjt herausgegeben hat, als um bie misvergnügteit 
„Ealvinifien in Franfrcid) jur Empörung ju reijeu, bamit bie Sigue, bie 
„ftd) bamals bilbete, wenn biefes Königreich wiber fiel) felbft im 3mic; 
„fpalte wäre, baffelbc befto leidster umfehrett, unb bie Ealviniften ihre 
„Religion auf ben Untergang ihres ©aterlanbes grünbeu tonnten. 

„3bo ja!)le man, wenn man fann, alle bie ©evbred)en unb ©ewalt: 
j,thateu,;bie fich in einem fo verßuchenswürbigen Entwürfe haben, bie 
„K ttnflgriffe, bie Unwahrheiten unb ©etriegerepen, jur Verführung ber 
„Einfältigen; bie Entheiligung ber heiligen ©d)tift, unb ihrer göttlichen 
„AtiSfprüche; bie©ottloftgfeiten unb ©erleumbtingcn wiber ben heiligen 
„@ei|I; bieVerfchrung ber ©rtttibfäfse oonbcr©ittcnlehrc3efuEheifU 5 
„bie Verachtung ber beftänbigen Uebung ber Kird)e, unb ber ©cpfpiele 
»,ber 93färtprer; bie ©ergeffenheit ihrer eignen ©nmbfäpe; bie ©ebo; 
»,tl)e beS Aufruhrs miber bie S)?äd)tigen, bie «on ©ott eingefefcet rooe-- 
„ben; bie Ermahnungen an bie Untertanen, an bie Eh#cn, an bie 
„Fransofen, bie SBaffen 311 ergreifen, unb ftd> mit betten 511 vereinigen, 
„bie ben Untergang ihres ©aterlanbes gefchworett haben; bie entfeljlU 
„eben SBüttfche, bie fte wegen ber Sficbcrlage unfrer Kriegsbeere, jur 
»Verheerung biefes Königreichs, jur ©erwüftung unfrer Sanbfdjaften, 
„jur Verbrennung unfrer ©tabte, jum ©lutvetgiepett unb Sfiebermc-- 
»,|eln ihrer Mitbürger, Freunbe uttb Anvevwanbten thuu. Kui'5, wc= 
»,gen aller Unmenfchlichfeiten unb ©arbavepett, bie ein bürgerlicher 
»,unb innerlicher Krieg mit bem aller wütl)etibften unb blutbürftigften 
„auslanbiften Kriege, ben man jemals gefcl;en hat, hatte verbinbeu 
„fönnen. 

„Tantum Relligio potuit fuadere malorttm. 

„©iejbs, um bie ©ad)e bep ihrem rechten tarnen 31t nennen, enthalten 
„beS3»rieufalfche(Prophc3epungen, unb auf biefeti Enbswccf laufen bie 
„©d)riften biefes berühmten 23ert£>eibigers beS EalvintSmuS hinaus: 
„weldjer, um feine Sleligion in Franfteicb wieber her^uftelleu, ben©eini= 
„gen mehr Sßuth etnbläfet, unb mehr ©raufamfeiten attrüth, als ber 
„graufame SDfaljomet ehmals sur Einführung feines AlforattS hflt be: 
„gehen taffen.,, Hiftoire du Fanatisme, p. 24t. 

J?ier mup ich bie ©erfon eines bloßen Abfd)reiberS oblegen, unb einen 
Kunfrrid)tcr abgeben. Es ift falfdj, bap ftch bamals wiber Franfreid) 
bie geringffe Sigue gebilbet,ba2jurieit feine SBahrfaguttgeu herauSgcgebeu 
hat; benn fte finb feit bem SDiärj 1686,3U verlaufen gewefen, übevswcp 
Sahre 3UPor, ehe man ben geringffen©erbad)t von betten ©ad)en _gebabt, 
bie 1688 ausbrachen. Alfo ift ber 3ritrecbnungsfe()ler feines ©egtterS 
hier ein fd)änblid)er ©chtiifeer. ©iefer ßeitredptungSfehler ift nicht ber 
einzige, ben man in beS ©ruepS ©ud)e finbet. S0?an finbet barinnen auf 
ber 17 ©. baf Surieu, welcher mübe gewefen, ©treitbücher 3U verfertig 

en, unb abgefchrecft worben, ©ajforalbriefe 3U fdjreiben, befcploffen pa= 
e, ein anber SDfittel 311 ergreifen, unb auf ben Einfall geraten fep, fiel) 

jum ‘Propheten aufjuwerfen. Er hat feine ©afforalfcpreiben erftiieh 
nad) ber iperausgebung feiner ©roppejepungen angefangen. ©ruepS 
rebet p. 14. uon einem 1682 gefchfoffenen pieben. Er hatte fagen follen 
1684. SSSentt ©rtteps ben Stieole 3U Slathe gesogen hatte, fo würbe er 
viel billiger gewefen fepn: er würbe gewußt haben, bafj 3lll'te11 > ba er 
feine Erflantng über bie Offenbarung 3°hanniS herausgegeben, geglatt: 
bet, es würben bie SBaffett feinen -jheil an ben ©egebenheiten haben, 
bie er porher fagte. ^tier ift bas 9ted)t, bas ihm 9ftieole in ber Vorre-- 
be ber Unite de l’Eglife, 24 ©. erwiefen hat. „5Ser würbe nid)t, 3. E. 
„für eine ©robung eines fct>r blutbütftigen Krieges, btefe lebten geilen 
„feines ?ehrgebattbes »ott ber Kirte anfeljen: (biefes ©ud) beS 3lIl'>cu 
„ift in eben bemfelben 3ahfe feinem Accompliflement des Prophe. 
„ties bcrauSgefommen.) “Wie ruecöen gat: balö bie Wabtlyeit bis 
fJ»oc Öen (Elgron öec Äugen bringen, unb Die XDieöerecbauung 
„Desienigen, was man unlangf? mebergeciffen bat, rutrö auf eine 
„fo rubmiiebe 2frt gefebehen, Öaß bie ganje !Q3elt Darüber er# 
„ffatmen tuirö. SBetcffer ©dfriftjteller hat wolft jemals auf folche 3lrt 
„gefdjrieben ? Unb wer würbe nicht glauben, bafj einer folchett Siebe 
„nitt ein Kriegsheer von hunbert taufenb verfdjwornen ©voteftanten, 
„auf bem ptfje folgen feilte, um bie vorgegebenen Sleformtrten itt panfc 
„reit wieber hersüftellen ? SDtan hatte bem 3«viett fo gar ein ©taats= 
„verbreten baraus maten, unb ihn für citteu 'Aufwiegler ausftrepen 
„fonnen. 2llfo ift es bienlidf, bie SBelt in biefem ©uncte aufäumuntern, 
„unb ihr 3u melben, bah bie Siebe nid)t auf bie geriugfte ©erfdpvorung 
„gegrünbet ift, bie wiber pattfreid) gemad)t worben, i - -- Alles, 
„was er bieferwegen beplüufig auf eine Art jaget, bie furcht ntadiett 
„fann, ift viel weniger eutfeplid), ba es ber Sange nad) burd) feine l£r# 
„füllung Der prophejeyungen ert'laret worben, ©enn bafelbft ftefjt 
„man, bah bie ^erftellung ber vorgegebenen Sleformirten, ohne ©lut: 
„»ergießen, ober mit toenig ©lütvergießen gefd)el)en wirb, (ftelfe 
206 unb 207 @, beS I ?h- II ^P- 188, »89, 206, 222 ©eiten.) 
„©ah es auch weber burt frernbe ©olbaten, noch eine ©anbe refor.- 
„mirter ©rebiger geftehen wirb, bie fit in ^ranfreid) ausbreiten wer: 
„be»; fonbern burt bie Ergiehung beS ©elftes ©otteS, weiter bie et-: 
„ftorbenen Körper Enod)S unb bes Elias wieber beleben wirb, bas i|t, 
„nad) bem 3ul'*en (Part.II. pag.175.) bie Sleformirten, bie elfmaligen 
„3eugen ber SBahrljeit, weite, weil fte ihn fdfanbüd) verlaffeti, ipo beS 
„SebettS beraubet finb, unb auSgeftrecft in ber grofjen ©tabt bes Anti: 
„d)tifts liegen; bas heiht, burd) ganf ^ranfreit, weld)eS, nat ihm, 
„ber vorneljmfie 51)eil bes antid)ri(tifd)en Sleiches ift. „ ©ruepS ftei: 
ttet mir Hilf, du Fanatisme, p. 79. nod) ift einer anbern ©ate tabelnS: 
würbig 31t fepn. Er giebt vor, 3»tieu fep basOrafcl gewefen, basmatt 
bep Aufrid)tung einer ©d)ule, (in einer ©lasfjütte, bie auf bem ©ebit: 
ge im ©elplfinate lieget, ©pra genannt. ©ruepS, e6enbaf. 76, 77 ©.) 
um Slath gefraget: wo bie Kinber unterrid)tet werben feilten, ©egei: 
ßerte 311 fpielen ? ©0 lautet bie ©eftreibung biefes fd)anbliten Eolle: 
$ii: Sollte man es o?ohl S^Mhen, wenn man es nicht gefelpen 

hattet Damals ifi yum ecf?enmale eine ©dutle anfgerlebtetvvor: 
Den, in weichet man Die Xunfl ju pcophejeyen lehrte, x»o man 
künftige ©inge rvahefagen lernte, unD r»o man, nadsDem man 
Die proben ausgebglten, Die man madjen mußte, Den heil- ©eiff 
aus Dem UTunDe eines rucblofen Lehrers 511 empfangen glaubte, 
Der ficb rühmte, Denfelben Durd? einen Äuß in Den tTIunD Diefec 
Unglüd’feltgen hinein ju blafen. Ebeub. 75.76 ©. Eine fold)e Abfidit 
ift fo entiehlid), bah man bergleid)en niemals ol)ne gute ©eweifc, weber 
erflarcn not Vorbringen füllte, bah ein reformirter ©rebiger eine fo 
ftanblitc ©eele gehabt hatte, ben Entwurf ba;u barsubiethen. ©ru: 
epS hat ben Folgerungen einen al^ugrohen Umfang gegeben, bie er bar: 
aus nicht, bafj Furien ntd)tS vergehen habe, bie Elprc ber fleinen ©ro: 
pheten 3U retten. Ebcubaf. 98 ©. fgs ift nidit moglidi geroefen, 
ihn yu bemegen. Dasjenige jit rviDerrufen, was eca'nf«nglid}»o» 
Dtefer prophettnn gefaget hat, (nämlich Der ©d^aferinu ron 
(Eret,) unD er behauptet es in allen feinen ©riefen, mit fo »ielec 
-^alsffacrigfeit, Daß Dießr prcDigec fo gar, Da ©ott Diefes 
ülagDcbcn aus ihren©erblenDungen heraus geriffen, Da fte eine 
gute unD anDaebtige jRatholifinn geworDen war, unD Da fte il> 
ren Xidnetn betannt hatte, auf was für Art £>u ©errc fte »er: 
führet hatte, Deswegen Dennod? »on Demjenigen nid?ts nachge« 
laßen, was ec »orgegeben unD gegen feine ©cbäferinn befianSig 
geblieben ift, fo ungetreu fie auch geworben war: unD ec iff auch 
fo unvernünftig gewefen, $u fagen, w>enn er »on Den fleintn fcbla* 
fenDen Propheten reDet, bap fie swar ©d)elme hatten werben fonnen, 
aber bennod) ©ropl)eteu geblieben waren : : : ebeubaf. 106 ©eite. 
iDtefec reformicte pceDiger etfrlacet ftch ungefdieut, für Diefe tlci: 
nen Propheten, wiDec aües, was ihm ehrliche .Heute »on feiner 
Partej» haben fagen fonnen : er behauptet, mit einer unüber* 
winDlichen -^alsffarrigfeit, Daß ihre ffiingebung wahrhaft gewe= 
fen, aber »erfrellet, wie ich bereits bemectet habe; weil ec feine 2(b« 
fichten gehabt, unD ftch tZacbfolgec in Der propheyeyung »ec= 
fdwffenwoUcn, wie ec fid? bereits ©orlaufec gegeben hatre : 5 £ 
(©ruepS hatte auf ber 39 ©eite gefaget, bap 3ul'üu, als ein großer 
Prophet, ©oclaufer habe haben wollen, namlid) ben Kotterus, bic 
Ehfiftina ©otiiatovia, unb ben ©rabiciuS.) ©arf man ftch nach 
Diefem »erwunDern, (cbenbafelbft pag.i4y.) Daß fleh 3ucieu nicht 
entschließen tonnen, Heute yu »eclaffen, Die fich feine Hehren fo 
wohl yu tTuqe gemadn hatten, UHD Daß er, als ein blinDec X>a= 
tec bey Den fehlem feiner X^inDec, niemals Die ©horheit Derer 
befennen wollen, Die ihm ihre ©ebutt yu »erDanfcn hatten’! 
©ie Folgerungen, bie man baraus sieht, finb nicht all3urid)tig; bcun wie 
viel ©inge gieht es nid)t, bie man halsparrig behauptet, wenn man fte 
fd)on voüfommen fertig finbet, ohne bafj mau bas ganse ©erbrechen ih¬ 
rer geugutig weis, weld)e man niemals auf eine fo ftraf6are 3lrt hervor: 
Subdngcn ratlyen würbe, wenn fie ttod) gebol)ren werben feilten ? @0 
will eS bie chrifrliche Siebe, bap man bie Fehler feines Uvtheils, ungead): 
tet ber allcrftarfften 9Bal)rfd)einlid)feit, fo viel als möglich vergeringetn 
foll, wenn fie 3U einem guten ©eweife nicht jureid)enö finb. 

9)lan wirb bes ©ruepS ©ewegenheit ttod) heffer begreifen, wenn man 
beohad)tet, bap er nid)t allein feiner Anflage erwähnet, fonbern fte aud) 
mit flaren unb bejahenben Porten vorgetragen hat, nid)t allein wiber 
ben ©rebiger 3urteu, fonbern aud) wiber viel anbre. 2fte «llcrauf: 
rührigfferi, »01t Den gefluchteten tefotmitten preDigern, frget er 
73 ©eite, Die »oc UngeDulD brannten, Dasjenige wieber yu jehen, 
was fte in ^canfreich »erlaßen hatten; Da fte betrachtet, Daß Die 
Htff, auf welche gfurieu gefallen war, ihre ©adjen beförDem 
tonnte , unD erfuhren, mit was für ©egierDe Die £his»et* 
gnügten Diefes Königreichs Die pcopheyeyungen annahmen, Die 
ihnen eine nahe Igrlöfüng »erfpradxn, meynten, in Oer üfinbit* 
Dung, Daß fein beßec mittel wäre, ße yum Aufcuhre yu bewe# 
gen: man müße eine fofd7one©elegenheit nicht entwifchen laßen, 
in Dem ^ecyen Des Staats Diefen bürgerlichen Krieg yu erregen, 
Der ihm Den toDtlid^en Stoß »erfeRen follte, in Den (Bekamen, 
ihre Religion, auf Den Ueberbleibfeln einer iTfonardue wieDec 
aufyurtdncn, Die fie ihrem Untergänge gany nahe yu feyn glaub# 
ten. ©leichwohl waren Dieß ebenOiejentgenpreDiger, bie anfättg: 
lief) fcfyr laut über feiue ©orl)erverfünbigungett gemurrt, ftd) bavüber su 
beflagen gcbrol)t, unb es übel genommen haben, bap er aus einem all: 
3ubejal>enbcn $cue gefprochen hatte: allein Da ihnen Der falfcbe pro# 
phet fein ©eht’imniß »ertrauet, unD yu erfennen gegeben hatte, 
bap bie faljclycn ober wahrhaften ©rophesepmtgen, betten, 31t bereit 
©eftenfte gemad)t worben, oft bie Aufd)lnge einblafett, bie ©inge 3« 
unternehmen, bie ihnen uerfprochen werben: unD Da ec ihnen, biejeni* 
ge votnt’hmfte ttttb geheime llvfache, bie man einmal erfahren foll, unD 
bie ihn auf eine fo übetjeugenbe 2lyt reben laßen, ins (Phc gefagt, fo 
wucDen fie balD einig; feine Hilf wurDe in ihrem geheimen Xa# 
the gebilliget, unD befdjloßen, yu propheyeyen, Die Unterthanen 
DaDucd) yum Aufcuhre yu reiyen. Es finben fid) hier ;wep ©inge 
311 tabeltt; benn erftiieh, fann man feinen ©ernets geben, bap bie fvatu 
löftfchett ©rebiger an ber fd)änblichen Svotte biefer ©erführet’ ^!f>etl ge# 
habt hätten, welche bie Kinber gelehret, ©egeifterte 311 fpielen; 311m an# 
bern, ift es nicht wahr, bap bie frattjofifcfyett ©rebiger wiber bes 3urieu 
©rophejcpungen fcl)t’ laut gemurrt, unb ftd) barüber 51t bcflagen gebro# 
l)et haben. ©ruepS hat biefes falfcbe ©ergeben, hunbevfmöl angeführt, 
(auf ber 30, 219, 220, 223 ©eite,) ob er gleich p. 216. eine ©teile berge: 
brad)t hat, bie if)U gau; leicht aus bem 3rvtl)ume hätte helfen fönttett. 
©0 lautet biefelbe: jfoas anOrc 2(ergerniß, Das man genommen, 
fo »iel ich weis, fo rebet 3ul'ieu, ift wegen bcS taufenDjährigenXei« 
cbes. ©iele ©ottesgelehrten bes hieftgen Sattbes, haben feht laut 
Darüber gemurcet, Daß fte fc gar, fid? Darüber tu bcflagen, ge# 
Drohet haben. ES iff hattbgreiflid), bap biefes (ante 9)furren, unb bie 
gebro()tc Klage von bett ßamänbifd)cn ©ottesgelehrten, nnb nicht von 
ben ffansöftfehen ©rebigetn horgefommen pnb, nnb bap fte nicht bie 
©erfpred)itngen eitler nahen ©efreptmg betroffen haben, u. f. w. fonbern 
bie Sef)t’e bes taufenbjäl)rigen Sleiches, eine fcljr verhapte Sehre in ben 
hollänbifd)en Kird)en, wegen wcld)er Furien E?efaf)r gelaufen fepn wür# 
be, wenn er nicht menfchliche ©tüfr-en gehabt hatte. Ungead)tet biefer 
©tüfeen, hat matt bep bem mallonifd)en©puoboKlage wiber ihn etnge# 
bradft, weldjer etwas weniges in eine Acte einßiefen lafTcn, wovon 
man fagen fann, was ber Earbinal von 0|Jat, von ben ©piferntben# 

ftreichen 
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freiten gcfa^et hat, welche ^ctnriAs bes IV S3evo((mad)tigte befamcn. 
tVic haben fie nicht mebc empfunöen, als wenn uns eine fliege 
über öas Xleiö weggelaufen tu««. ©ie£>e bett 2lrtif'el einvicb 
öec IV. 

(K) ©ec Vecfaffec »on Öen ©eöaniren ubec öie (Tometen bat 
behauptet, öaß öes ©cabtaus pcophejeyungen wenig (Stauben 
gefunden hatten.] (5r ift viel billiger, als bcrjenige gewefen, ben mau 
in ber 21'nmerfuttg (G) angefüijret bat: ev hat erfannt, baß bie ©ro« 
teßanten nid>t viel aus öem ©rabtciuS gemacht haben, ©elbff öie 
pcotefranten, faget er 894 ©. beutfcl). 2luSg. glauben es nicht feht, 
öaß ec einen pcopbttett abgegeben. i£s giebt viele unter ihnen, 
öie ihn f£tc einen Schwärmer halten, öem öas viele Hefen öec 
i£rflacungen ubec öie Propheten öes alten Ceffaments, ttnö Öie 
<Pffenbacung3oh«»»is, Öie<£inbilöungstcaft vecwicrt gemacht: 
öaß, nacböem ec ftcb öecgleichen ©egctjfe in Öen Kopf gefettet, 
ec öie öeutfchen Äaifec, als pbaraons, ©ennacbeeibs, Elebucaö« 

neyars, unö 2fbgeocönete öec großen -«ottre, bie von bem Sßcin if); 
rer ^mrercp trauten worben fütb, angefehen; bis ec ftch endlich ein* 
gebildet, (Sott habe ihn öayu befiimmet, oecfchieöenen Sutfien 
Befehl yu ectheilen, öiefe Verfolger ausyucotten. diejenigen, 
weiche öiefe Verfolgungen ausgefianöen hatten, unö ftch cinbib 
öeten, öie göttliche Vorfehung wuröe öie Uchebec eines fo bar* 
bacifcbcn Verfahrens, über lang oöec fucy yucbtigen, hatten, ab 
lern 2lnfehen nach, öiefen iücfcheintmgcn öes ©rabicius tcauen 
(ollen, ^nntufdn’n haben fie meijfentbeils wenig Tu'cbnung 
öacauf gemacht, öa fie vornehmlich erfahren, öaß er ftcb geiccet, 
unö ftch fchr oft auf eine fo ftcbrbace 2frt wiöecfprocben, öaf? 
man fidj nicht helfen t'ann, ohne feine ouflucbt yu einem -Raufen 
©lojfen yu nehmen; darüber öie Spottec mehr lachen,als wenn 
man öie ^rrthumec öiefes tHannes aufrichtig ge(feht. denn 
trenn man überall, tro es öie tToth erforöect, ©loflen machen 
wollte ; fo fonnte man einen jeden falfdbm Propheten vertbeb 
öigen. 

/ (2U6mfß) ein beru^mfei-^lfiodenfd)mt)ei‘/gebüt-ltg aus Hamburg (A), halle feine ©djulßu&ten tn feinem 
58alei’(ant)e nicht fo bald bodenöet, als er $u reifen anjüeng. Sr befa| bie »ornehmften Dietlc bon (Europa, unb befferte bie “2öif 
fenfcbaften unter feinen Steifen fo forgfdltig aus, baff er ein fdir gefdßcfter Eütann warb. (Er mürbe Doctor ber ©ottesgelabrN 
beit, unb bes pabjtlktfen Stedjtes, unb ©rofeffor ber SSeltroeisheit unb ©otfeSgelabrtbeit ju Stoßocf. (Er mar 1482 Dtecfor ba= 
felbji n. 'Diejenigen, meldje fagen, bahDomherr ju SRaumburg gewefen, betriegen ftcb (B) ♦ (5r Steng bon SHoffocf nach 
Hamburg, unb erhielt bafelbjl ein (Eanontcat bei? ber Domfirdje. (Er genoß biefer ©frünbe nicht mifSaulen^en, wie fo viele an¬ 
dre ; er befcbdfftßjfe ftch mit ©rebtgen, unb hat SSorlefungen in ber ©ottesgelahrthett gehalten. (Er mürbe 1508 ]um Dechanten 
des CEapitels ermaßet, unb befuchte ben $ira)enfprengel mit ben Steigungen eines SKanneS, ber bie Unorbnungen abfchaffenmoll= 
fe, bie er barinnen antreffen mürbe. (Er befd)dffttgte ftch 1514, mit eben benfelben SSerrichtungen. (Er leifiete ber ©fabt ^>am= 
bürg, unb berfchiebenen anbern ^anfeefiabten, biel gute Dtenfie (C); unb er hafte ftch in einen folchen Siuhm ber ©efchiiflich= 
feit unb Klugheit gefe|et, bafj ihn felbfi ber ^öntg bon Dannematf, bep einer michttgen ©treitigfeit, jum ©d)iebeSrid)fer haben 
mollte (D). (Er jfarb ben 7 bes (EhviRmonatS 1517 (E), nad)bem er feht roohl erfannte, mte nothig es mar, bah bie Kirche 
berbefferf mürbe b (F). 9Han hat biele gute ©Reiften bon ihm (G); allein nicht alle, bie man ihm juejgnet, ftnb aus feiner 
Seber gefloffen (H). ©ein guter Stame ift bon einigen Gablern feljr gemisljanbelf morben (I). 

a) Chytr. Patt. I. Chronici Saxonici, p. 496. ttnb Petr. Lindebergius, Lib. V. Chron. Roftoch. cap. XI. beptn Möller. Ifagog. ad 
Hift. Cherfon. Cimbricae, Part.I. p. 95. feq. 2lltS bcS Möller. Ifag. ad Hiftor. Cherf. Cimbricae, P. I. p. 95. feq. 

(A) t£r i»ac gebürtig aus Hamburg.] Unb nidjt aus dam= 
bevg, wie 2}eUavmm, de Scriptor. Ecclef. 3chnnt1 ©etljafb, in Patro- 
log. p. 673. 6epm 93tolIet'llS, in Ifag. ad Hift. Cherfon. Cimbr. Part. I. 
pag. 95. (ÖH'ifttatt tfliattbdus, in Theatro Hiftor. 25avib dlonbel, in 
Iohanna PapifTa, unb ^ottinget, Hiftor. Ecclef. Tom. IV. p. 148. vev-; 
ftchent. ®s ift beswcgm fein Zweifel übrig, ob gleicf) ein neuerer 
©chrtftjleller noch ungewifj *u fcpn fcfjetnt. Res in aprico eft polita, 
ac proinde rifu digna ivoxy Mart. Difenbachii, (in DitTert. de Morte 
Henrici VII. pag. 71.) nupera qui litem de loco eins natali fouere 
quam decidere putauit confultius. Mollerus, Ifag. ad Hift. Cherfon. 
Cimbr. P. I. p. 95. 

(B) diejenigen, roelche jagen, öa^ ecdomherc yutlaumbutg 
getrefen, betriegen ftd?,] Cts haben foldjeS jween feht gelehrte ©chrift: 
fteller verfichert; allein ©perltngius, ber an 7libred)t .fran;ctiS geben 
arbeitet, mug jetgen, bag fte ftcf> betriegen. Sunt qui in Collegio etiam 
Canonicorum Numburgenfium aliquamdiu vixiffe, ac Diaconi partes 
obiifl’e perhibent, et hos inter Duunuiiri celeberrimi. Henr. Meibo- 
mius Iun. (Introd. ad Hift. Saxoniae Infer. p. 72.) ac Conr. Schurtz- 
fleifchius. (in Diflert. de rebtis Mecklenburg. §.17.) Sed falli eos, 
ac Krantzium Numburgum forte nunquam vidifle, fatis fibi e(Te ex- 
ploratum, Dn. Sperlingius nobis fignificauit, in ipfa Krantzii Biogra- 
phia prolixius fententiam hanc inipugnaturus. Möller. Ifag. ad Hift. 
Cherfon. Cimbr. P. I. p. 96. 

(C) i&v hat in öer ©taöt perfchieöene gute dienfie geleifißt, 
u.ft»*] Unter bem föorwatibe, baß bicfe ©tabt erftlid) 1546 orbent: 
liehe ©pnbieoS 511 haben angefangen,fonntc man basicnige nicht leugnen, 
was man in ber bdnifchen 33orfteitimg fiubet, wcicbe bev Hamburger 
©c()Ufefd)rtft 1642 entgegen gefe^et worben: baß ndmltd)'üilbrecbt.fran^ 
©ptibicus von Jpamburg gewefen; beim man hat $u feiner Seit benje-- 
nigen ben fftamen ©pnbicus gegeben, bie wegen eines befonbertt &e= 
febäfftes von biefer ©tabt abgeorbnet worben. 9lun ift eS gewiß, baß 
bem Wibrecht .tvan; btep--obct viermal 2iborbttungen aufgetragen gewe= 
fcn. (Er f>at fid) wegen ber -öanfeeftdbte bep ber 93erfammlung ;u 9BiS= 
mar 1489 befunben; (Petr. Lindenberg. Chron. Roftoch. Libr. IV. 
p.401. bepm 93t0llerus Ifagoge ad Hiftor. Cherfon. Cimbr. P. I-p. 97.) 
unb ift 1497 nad) franfretd) gegangen, um einen SBaffenftilifranb anjm 
hatten; unb 1499 nach (tnglanb, um 93orred)te wiber bie ©eerduber 511 
bitten. Heraldus Huitfeldius, Chronic. Danic. P. VI. p. 1021, unb 1022. 
Uttb Ad. Tratfigers, Chronic. Hamb.MSto, 6epm djictlerus, welcher 
uns biefeS in bem von mir angeführten 5Sud)e belehrt. 

(D) ©elbff "bet Sonig ven darmemavt hat ih« bey einet 
xmehtigenötceitigfeit, ?um ©chieöscicbtev haben wollen.] Sieß 
ift isoo gefdjehen. SfRan lefe folgetibes im 9JtoiieruS, am angejogenen 
Orte, 97. 98 ©. Quantam vero, in reliqna etiam Cimbria, pruden- 
tia et integritate fingulari fibi conciliarit Autoritatem, vel inde per- 
fpicies, quod A. 1500. Iohannes, Rex Daniae, et Fridericus Dux Hob 
fatiae, Arbitri ipfi Honorarii Partes, in Controuerfiis, quae cnm 
Dithmariis fibi intercedebant, decidendis, deferre non dubitauerint. 
©iei)e Huitfeld. 1. c. p. 1035:. unb Ant. Heimreichii Chronicon Dithmar- 
liae, Lib. II. cap.V. p. 126.127. 

(E) (gc iff öen 7 öes (Tbciffmonats 1517 gejfocben.] ©eine 
©rabfdjrijt bejeuget cs: alfo ifr es faifd), wenn man mit ©eSnerS fiovti 
feßetn, unb mit bem 'Sbeobor 3winger faget, baß er 1520 geblühet 
habe, ©esner hatte vom 9]ioHerus, Ifagoge etc. P. I. p. 99. nicht als 
ein 93ittfd)tilbiger biefeS Fehlers angcfef)cn werben fetten. 35eS 3cflü= 
ten,_lp.^ournicrs, unb beS Johann 2lnbreas dofiu.s 3rrtf)um iß weit 
großer, ©er Aefutt laßt ihn Lib. IV. Notit. Orbis Geographicae, c. XIV. 
p. 132. beptn StoIteruS, 1569, unb ber attbere in Diflert. de comparanda 
Prud. et Elog. ciuili, num. 37. 1370 fterben. ©tefe fehler reichen bem 
93etfehen eines berühmten ©rofejfors 511 Öjcforb baS SSafTer nicht, (*) 
wenn ev gegiaubet, baß 2libred)t ifvatt; fein anbrer, als ‘Albert ber große, 
difeßof ju Slegeufpurg, gewefen. 2ltiein 932oileruS, ber ihn beSwegen 
befd)ulbiget hat, hat fein 58crfel;en erfannt, unb if>n vollfommen von 

biefent fehler frep gefprodjeu. (SS hatte ihn beffen niemanb erinnert: 
er hat ben .fdrithnn fetbß entbedt, unb benfelben, ais ein fe[)r e[;vlid)cr 
93iatin bev SBelt befatmt. 93?an fef>c bie 738.739 ©eite feineS^raetatS, 
de Scriptoribus homonymis. 

(*) Degoreus Whear, in Releftionibus hietnalibus de Methodo 
legendi Hiftorias, p. 252.253. bepm Mollerus, Ifag. ad Hiftor. Cherfo- 
nefi Cimbr. P. I. p. 94. 

( F ) * „ ; tTad>öem er feht: wohl eefannt, wie nothig es 
xvat, öaj? öie Äicdhe veebeffert wueöe.] (Sr hat bie S&ebütfuiß fo 
wohl in 2lßftd)t auf bie gehre, a(S auf bie ©itten, erfannt, wenn man 
bem 93ie(d)ior 2lbam, in Vitis Philofoph. p. 34. beswegen glauben barf. 
„Animaduertit in dodlrina eins temporis multum fuiffe errorum et 
„fuperftitionum: et mores Canonicorum ac Monachorum acerrime 
„reprehendit: eosque in ordinem redigere conatus eft. Sed cum id 
„fruftra fe tentare videret: quod peruerfitas illorum hominum mu- 
„nita eflet aueforitate Pontificis, dixille fertur: nunquam pojfe eos re- 
„duci ad meliorem frugem, niji prius a viris doäis expugnata arce. 

„Interrogatus cur fefe ipfe non opponeret tarn craflls erroribus, re- 
„fpondit: fe neque eruditione neque aetate parem ejje tantis negotlls.,, 
Sftan fteht hier eine ©adje, bie mich bes ^eleftnus im SMejus *Pater* 
culus erinnert, ©iefer 5teleftnuS war ber ©amniter §elbl)err, unb ein 
fet)r tapferer Heerführer; er hafte bie 9fömer bis auf ben^ob, unb na= 
Gerte ficf> ber ©tabt 91 om mit einem Hriegspeere von vierzig taufenb 
93tann, mit bem feften 93orfatje, folctjeS nicht $Wepmai 5» tpun; unb 
bieferwegen munterte er feine geute beßanbig burel) biefe Sßorte auf: 
tTCan muß öiefe ©taöt »ecw&ffen; öenrt es witrö niemals an 
MOolfen, als Zaubern öec ^ceybeit Raitens, mangeln, fo lange 
öec iValö befieht, wohin fte ßuehten tonnen, ©es ©aterculuS 
lateinifdje Sßorte, im II 25. XXVII £ap. verbienen angeführet ju wer¬ 
ben. Circumuolans ordines exercitus fui Telelinus, diflitansque: ad- 
efle Romanis vltimum diem, vociferabatur emendam delendamque 
vrbem, adiieiens nunquam defuturos raptores Italicae libertatis lu- 
pos, nifi filua, in quam refugere folerent, eilet excifa. (fr h«t nicht 
übel geßhloffen. 2libred)t Äran; hat eben fo geurtheiiet, baß, fo lange 
ber Hof iß 3lom bep feiner Sütacht gelaffen würbe, man niemals bie 
Sßerberbniß ber SDtondje unb Sierifep anbern würbe. S3?an muß ptec 
eine große llnreblidßeit bes 93ioreri offenbaren; benu biefen ©itel ver= 
bienet fein ©chnifecr. (fr hatte geiefett, was 93?eichior 215am erjaget, baß 
2libred)t .fratij, als er S3iartin guthevS ©a§e wiber bie2ibiaffc gefe= 
hett, auSgerufen habe: t£c hat alliumacbtige ^einöe, es wicö ihm 
nicht glüct’en, idb cathe ihm, von feinen Untecnehmung abyujte# 
hen, ftcb tn feine 5eüe 311 »ecfdhließen, unö yu fagen, ^eec, ec« 
baeme öich meinen. Nihil effeöunun eiTe contra tarn potentes ad- 
uerfarios : fuum eile confilium, vt ab incepto defilieret. Frater, 
Frater, inquit, abi in celiam tuam,et dic:Miferere mei,Deus. In Vi¬ 
tis phiiof. p. 34. SßaS hat 93?oreri gethan ? er hat biefe ©teße vev; 
ßümmeit: er hat nur bie lebten Sßorte barauS genommen, unb ße tu 
einen ©inn gebrclpct, ber basjentge verbammet, was guther that. 
^cany, faget er, hat in öec (Eoöesf?unöe öiefes Ungluc? beweinet, 
(namlid) gutherS Unternehmung,) öas ec bey feinem Heben cocbec 
gefagt. tTCan recftchect, öaß ec in ötejee XTiinute oftecs öieje 
XDocte wieöecholet, inöem ec Äutheun angcceöet, Frater, abi in 
celiam et die, miferere mei, Deus. Sßentt mau aud) nicht auf Viele 
©teilen aus ben Sßerfen 2l!bredß ÄranjeuS 2lcbt gäbe, welche basjentge 
beseligten, was er von bem bbfen Snßanbe ber Htrci)e öadite: fo würben 
bod) bie bloßen Sßorte, bie er in 2lbficht auf guthers erße ©aße aus.- 
gefprodjett hat, uttS bes Süioreri llnrcbiidtfeit ;u.r ©uüge ?,n erlernten 
geben. S3lan betrad)te foigenbeS: Mollerus, Ifagoge-ad Hiftor. Cher¬ 
fon. Cimbr. Part.I. p-98- Vitia, quae dobtrinam et cultum Ecclefiae 
Roinanae publicum deformabant, agnouit, et, quanto Emendationis 
eorundem defiderio teneretur, cum locis Scriptorum fuoruni pluri- 
mis, tum Vocibus hilce Cygnaeis eft teftatus, quibus fuum de Theii- 
libus Lutheri Auti-Tezelianis, in leclulo tibi Emortuali oblatis, iu- 
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dicium expofuit: (Vid. I. Balth. Schuppii Speculum poenitentiae Ni- 
niuiticae, pag. m. t8- aliosque Theologos complures.) Vera quidem 
dicis, Bone Brater; fed nihil efficies: Vade ighur in Ceüa?n tuam, et 
die .- Mifcrere mei, Deus. Sßir wollen biefe 2fttmerfung mit einer 
©teile befcf>lie^en, bie uns belebten wirb, baß, wenn ftlacius fyllßticftS 
fiel) bes geugnijTeS 2H6red)t ÄranjenS, wiber bie rbmifeße .ftireße in fei= 
nem 93er3eid)ttiße von ben 3cwgen ber Sßaßrßett, nid)t bebienet ßat, bie 
©ammler, welche ißm gefolget finb, biefett Mangel erfeßet ßabett; 
fcentt fte ßaben gute ©ammlutigen von benen Singen gegeben, bie fie im 
2l(bred)t $ra«3 gelefen Ratten, unb bie iljnen vortßeilßaft fepn f bunte». 
SÖJan ßat fid) audj bie 93iüße gegeben, biefe Singe in ben Statibgloßen, 
bet) ben franfuvter Ausgaben ju bemerfett. «hier iß bie ©teile, bie id> 
verfproeßen ßabe, Malier. Ifag. ad Hiftor. Cherfon. Cimbr. Part. I. 
p.no. Ipfi Theologi Proteftantium cordatiores Scriptoris huius, li¬ 
cet Pontiücii, atque adeo uAAo^väov, Ledfionem fibi habent coramen. 
datiffimam, et Anna ex iilo depromunt, quibtis aduerfus Ecclefiae Ro- 
manae Hyperafpiftas haud infeliciter x«r’ avS^uncv depugnatur, In- 
uedliuas fcilicet in Vitia non Monachoram foluin ac Canonicorum, 
fed et Epifcoporum atque Pontificum, n-appytriaftKKe, crebrasque de 
flatu Ecclefiae et Aulae Pontificiae corruptiffimo querelas. Quas vti 
a Matth. Flacio in Catalogo Teßium Veritatis miror omiilas, ita a 
loh. Wolfio, (Centenario XV Ledlionum memorabilium, p. 963.977.) 
loh. Conr. Dieterico, (in Breuiario Pontificum,) aliisque Recentio- 
ribus, fatis diligenter video efie congeflas. Obferuationes etiam, 
quas Wechelianis Operum Krantiii editionibus accefiiiie diximus. 
Marginales, loca eiitsmodi ftudiofe notarunt; obelo vicifiim hanc ob 
caufain notatae, et impietatis infimulatae, a Rob. Bellarmino, (in 
Libr. de Script Ecclef. pag. 304.) loh. Bona, (in Catalogo Autortini, 
Operi de Pfalmodia Diuina praefixo,) et Aub. Miraeo, ( P. I. Bibli- 
othec. Ecclef. p. 278.) qui Textum etiam ipfiun ab Haereticis efie vi- 
tiatum affirmare non erubefeit. 

(G) VCi<xn hat »erfcbieDene gute tCecfe von ihm.] Sine ©)to= 
tfif, Regnorum Aquilonarium, Daniae, Sueciae, et Norwegiae. -ßeitn 
rid) von Sppenborf l)at fie ttad) bem 3DJanufcripte ins Seutfdje übet; 
fehet, baß er 31t Sollt, in ber Söibliotßef, bes ©reifen Steiußavbs von 
SBeßevbura, Sed)antenS 511 Sollt, gefunben l)at, unb feine Ueberfe-- 
$ung, 1545/ ju ©traßburg ßerausgegeben. Sen lateinifd)ett -Jcpt gab 
er folgenbeS 3aßc in eben ber©tabt heraus, unb 1562 machte man eine 
neue Jlußage ibavott. 3°bnun SßolßuS, bes ‘ÜÜiarggrafen von Sabett 
Svatl), l)at eine britte unb vierte 511 ftrattffurt 1575 unb 1583 bavon E)er- 
mtsgegeben. 2fuS Rollers, Ifag. ad Hiftor. Cherfi Cimbr. P. I. p. 35. 
II. ©n Sud), welches betitelt iß: Saxonia, fiue de Saxonicae gentis 
vetufta origine, longinquis expeditionibus fufeeptis, et bellis domi 
pro libertate diu fortiterque geftis Hiftoria; Libris XIII compre- 
henfa et ad A. C. 1501. dedticla. Sie erfte 2lüSgabe ift von Sein 1520. 
3oß«nn ©oter ober JbcptiuS ßat fte verfeßafft, unb Sarin bem V juge; 
fd)riebett. SiefeS SBerf ift in eben berfelben ©tabt 1574 unb 1595 ge= 
fcrueft worben. Sie wecßelifcßeSrucftrep ju gtanfftivf, bat 1575,1580, 
itnb 1621, bvep Ausgaben bavon verfebafft, bie ben colntfcßen 21ttSgaben 
verstießen ftnb. SiefeS vom SaftliuS ffaber ittS Seutfcbc überfefete 
SBerf ift 1563 unb 1575 flu Seip^ig gebrueft worben. Sbenbaf. 100 ©eite. 
III. SaS Such Vandalia, fiue Hiftoria de Vandalorum vera Origi¬ 
ne, variis Gentibus, crebris e patria Migrationibus, Regnis item quo- 
rum vel Autores fuerunt, vel Etterfores, Libris XIV. a prima eo- 
rum Origine, ad A. C. 1500. dedudta. Ser erften 2lÜSgabe, welche 
von Sbln 1519 ift, ftnb brep anbre 31t ^ranffuvt im 1575,1580 unb 1601 
Satire, unb eine 311 Jfiattau 1619 gefolget. Sie beutfd)e Ucbetfeijutig, 

t ( 3oßdnn) reforrm’fter ^rebi’ger unb 93rofeffor ber ©otteggefa^rf^eff, war 1546 in einer ffeinen ©tabt begkn= 
bes Reffen, ®etterau genannt, gebobren. «Sein ^Sater, ein guter unb efirfteber ^anbroerfgmann, ber mit je|n ©offnen, unb 
bt-et)en todifern überhäufet roar, bie er b(o§ mit feiner £änbe2lrbeit erraffen mu^te, befiimmte btefen gieidfmohl jum ©tubieren; 
allein ber 5ob erlaubte ihm nidff, fein grojgeö ^aeböthum barinnen ^u feiert. 5)er ^afior a beg Orteg forgte für bag ^inb, 
mit fo viel größerer Sreube, ba er ihn fo roof)! im @ried)ifd)en, afg iateittifeben, unter bem 3'uRus SSuftejng, 9iectorn ber ©d)u= 
le 3u ®etterau, fehr junehmen fah. '2if(ein ba er auf hohe ©d)u(en gehen foffee, fo hatte ^udflin, wegen feiner ^rmufh, 
nicht geringe ©ebroiertgfeiten ^u überfiet'gen. ©feicbmohi oerfohr er ben 53iurh nicht; er fud)te fein ©lücf ju machen, unb in 
biefer llbftcht reifete er, afg ein junger ^ßagelpalg non bet ©chule weg. 3u Sennffurt fanb er nidfts. '©er 5ßirth, ben er in 
?[Rabnf hafte, führte ihn ju ben 3efuiten, bie ihn nicht fanget- behielten, afg big fie faßen, baß er ben proteffantifchen ©fauben 
ntdft abfeßroören woffte. Xffeg, mag er flu ©traßburg faitb, mar ein ©mpfehfunggfehretben öom Johann ©turmiug an bett 
25rentiug, ber flu Tübingen öffentlich lehrte, ©iefer behielt ißn nicht lange 3eit; er hielt t'hn nießt genug für bie SKepnungen ber 
Ubiqutfarier eingenommen, ^uchlin, ber fich ©turmg ©mpfehlunggfchreiben miebergeben ließ, gieng bamit nad) ^eibelberg, 
mo er enblicß fanb, mag er fueßte; benn Urftn feßaffte ihm, mag er flu feinem iebengunterßalte, unb flur ruhigen Sortfeiung feiner 
©fubten braudfte. ©ie Uninerfifat ^)etbelberg mar bamalg fe^r blühenb. ©er junge Sfftenfd) nahm bafelbff innerhalb feeßö 
fahren feßr flu; morauf er in bie ©cßule flu fReufiabt alg ieprmeifier gefeßieft mürbe (A), mo er unter anbern ^Imtsgenoffen 
ben ^ortunatug (frefliug, unb ben Sriebrid) ©plburgiug hatte b. hierauf ifi er flum fjürebiger berufen, unb ber ^ireße flu 
^aefenhetm gegeben morben, melcßer er treulich gebient, bis naeß bes (^hmfürfien ^tiebrießg ^obe 1576, fein SRacßfolger, iubmtg, 
bie reformirten ^rebiger megjagte, bie feine Lutheraner merben mollten. $ud)lt'n, ber fieß in fein SSaterlanb Reifen begeben, 
unb bafelbff nidßtg als fcßimpßidje Tlbmeifung erhalten hatte, menbete fieß auf feiner ©hfrauen Tlnrathen, gegen bie große 
31rcße ber Flüchtlinge, icß mül fagen gegen ^ollanb. ©r gieng 1577 bureß ©mbben, unb hielt fieß bafelbfi einige 3eit auf, non ba 
ißn bie 2(mfierbamer flum ^rebigtamte beriefen (B). ©r nahm eg an, unb »ermattete eg aeßtflehn 3al)re: morauf er fieß alleg ©rn^ 
(leg flu ber Tlufficßt beg theologifcßen (Eotlegti »erbinblicß madite, melcßeS bie ©faaten »on ^ollanb 1591, flu Leiben aufgertcßtec 
unb beßen Rührung er »on biefer Seit an etliche ?Üüonafe gehabt hatte. 3m i595 3alR'o fonberfe er fieß ganfllicß »on feiner ^ireße 
flu ‘Jfmjferbam ab, um fieß biefem Sollegio flu ergeben, ©r lehrte bafelbfi bie ^heologie bis an feinen ‘Job, melcßer ben 2 beg 
^eumonats 1606 erfolgte, ©r hafte feine flmo ‘©oeßter an flmeen ©eleßrte »erhetrathet, bie eine an ben 9)eter 55erfiuS, unb bie 
anbere an ben Seßug i^ommiuS d. 5Ran hat 1613 flu ©enf alle feine theo(ogifd)e©ifputationen, bie er flu »erfeßteben 3etfen ge* 
halten, in einen D.uartbanb gefammfet. RSeit 9)atin hat ißn feßr gelobt, unb ein menig flu feßr; benn er nennet ißn einen, t>oi» 
6en gelehrteren tHannern jeinec3eit e. 

a~) 3of)antt Rinder, Oes ^rofefforS -^ppertus ©cßwaqer, icß fage sprofeffor6 ber ©otteSgelaßrtßeit flit 93iavpttrg. h) d'r war 
fein SanbeSmamt unb 33erwatibter. O 93teurfuiS, bc|Ten 3Borte in ber 2inmerfung (B) angeführt ftnb. d') 2fus feiner Seicßetirebe, 
weld)e Sucas ^rolcatiuS gehalten ßat. ©ieße and) Meurf. Athen. Batau. pag. 182. e) Patin. Lettre CCLVIII, pag. 427, Tom. II. 

bie 1600 flu Suhetf gebrttdt worben, ßat jum Urßeber ben Marcus ©te^ 
pßati <D3iacropuS. (rberibaf. 102 ©eite. IV. Sas ®erf, Metropolis 
betitelt; es enthalt in XII 55üd)eru bie Äinßenhißorie von ©ad)fen, 
von 9Be(Iphalett unb von Sittlanb, mit bem Heben ber 'Tpralatcn, btc 
von 780 bis 1504, bie jwolf 95ifd)ofthümer biefer Sanber befefTett ßabett. 
^oacßim 9]iolleruS, ber jüngere, ge6ürtig von Hamburg, ber iberjoge ju 
S5raunfd)weig Statt), h« biefeS 3Bcrf juerß berausgegeben. ©• ßat es 
auf i)3telaud)thons Sitte, nad) bes Serfaffers Urfcßrift herausgegeben. 
Sief) war bie einzige 2lbfcßrtft, bie man von biefem SBerfe hatte, döeirn 
rid) Sucßolfl, Sifcßof ju Hübecf, hatte es biefeS Rollers 93ater gegeben. 
Sie erfte 2luSgabe ift von S&afel bepm öporitt 1548: fte iß von ber von 
1568, bet) eben bemfelbcn uttb von jwo anbern, von 1574 unb 1596, in 
(£oltt, (ebenbaf. 103 ©.) unb von noch brepen anbern in ftranffurt 1575, 
1590 unb 1627 begleitet worben. V. SaS SBerf, Spirantiflimum 
Opufcuhim in officium Mifiäe in Optimum Ordinem pro fancta et 
fuaui Sacerdotum Ecclefiae inftitutione digeftum; eS iß 1506 311 9flo= 
ßod gebrueft worben: unb baSjetiige, bas jum ?itel ßat, Ordo Mifiae fe; 
cundtim ritum Ecclefiae Hamburgenfis, 31t ©traßburg 1509, in folio. 
Confilium de ordine et priuilegiis creditorum in bonis fuorum debi- 
torum, iß bem IV Söatibe ber Refponforum Iuris einverleibet, ju 
Sratiffurt 1572 gebrueft. Inftitutiones Logicae, compendiofae admo- 
dum, pariterque abfolutiflimae nec minus latinae, JU Heipsig 1517. 
Grammatica culta et fuccinfta, 311 Stoßocf 1506. 3jn ber Heipfliger 
93ibliotßef finb etlicße pßilofophifcße 'Jractate vom ‘Lllbvecßt Äratijcn, 
bie niemals gebrueft worben finb. 2(uS Rollers, Ifagog. etc. 105 unb 
106 ©. 

( H) * « = Zticbt alle, bie man ißm jueignet, finb aas feie 
nec ^ebec geßeffen.] ©• iß nid)t ber Urßeber beS Traftatus de Ro¬ 
manis Pontificibus, et praefertim de Vi6tore II, alias Epifcopo Ey- 
ftettenfi, bett ißm ßX 3aeob, Biblioth. Pontific. p. 243. jueignet 3 noeß 
von beS 2(nSgaviuS Heben, tvc(d)eS ißm ©eSners ^ortfeDer §ufcßrcibcn; 
ttod) beS Scripti de imperii Romani interitu, weld)eS ißm Von ©eßers 
gern bepm tDtolleritS, 107 ©. jugeeignet wirb. 

(I) ©ein tlame ifr feßc übel geßanbelt coocben.] XRanfbmt- 
te ißm fo woßl, als vielen anbern großen 9)tannern, jum SBaßlfprucße 
geben, per conuicia et laudes. 93ielc geleßrte 9Jtcinner, (matt feße 
bas föeneidjniß bavon bepm Voller 107 tt. f. ©.) geben ißm feßr feßpne 
Hobfprücße: allein es giebt aud) Gabler, bie ißn mit großer ©ewalt dtt= 
fallen. XKan befd)itlbiget ißn, er bringe viel Hügen wegen beSUrfprun* 
ges ber SBolfer vor: er füßre bie 21ltett feßr übel an; er feßreibe ganje 
©eiten aus anbern©cßriftßellern aus, oßtte jemattben 31t netmen; unb 
verfalfcße bie Settfmalcr ber ^ißorte, 311m Soßen feiner Heibettfcßaftett. 
S3tolleruS wirb uns pag.m. bie Urßeber biejer Urtßeile nennen, unb ei= 
tttge Büge ber Sertßeibigung barbietßen: allein er leugnet nießt, baß 
2l(bred)t Äranj nießt bett Feßler eines gelehrten Siebes begangen hat¬ 
te : er bemüßet fieß nur, ißn bestvegett mit ber ©ewoßnßeit ber bannt; 
ligen Beiten Jtt etitfd)ulbigen. Solenne praeterea ei eile fatemur, Egin- 
hardum, Witekinduin, Herrn. Contrachim, Adaniiun, Helmoldum» » 
Arnolduin Saxonem, Albertum Stadenfem, Gobelinmn, Blondum, 
Corneritm, aliosque veteres, de verbo ad verbum exferibere, ac non 
Periodos folum, fed et paginas atque Capita integra, in fua inde 
feripta, nulla plerumque Autoris mentione adiecia, transferre. Ob- 
feruatum id nobis in Accuratiori Narrationum de iisdem Rebus Col- 
latione: Obferuatuin et ante nos Velleio, Reineccio, Meibomiorum 
Trigae, Voifio, Malincrotio, Conringio, Bangerto, Sagittario, Schurtz- 
fleifchio, Madero, quorum TeftimoüiisLeclores meos nolo obruere. 
Sbenbaf. 122 ©. 

(A) rvutöe als Äeßcmeiffec in Die ©cbitle tu L7eufi«5t ge-- 
fdttd’t.] Ser Urßeber beS Diarii Biograpbici, Jpenning SBittc, bet) bem 
j6o6 3aßre, faget, es fep Äucßlin Steetot- von biefer ©cßule gewefen; 
allein feine Heid)ettrebe, wo man biefe Sßürbe nießt »erfeßwiegen ßaben 

würbe,benterfet attSbrücflicß, baß er 31t ber 3eltJn Sfattßabt gelehrt ßa= 
be,ba SaftliuS *PitßopöuS Slector bafelbß gewefen. ®S iß noch ein an* 
bret fteßler in eben bemfelbcn Diario; matt giebt bafelbß bie Difputatio- 
hes Theologicas ad Catechefeos Ecdefiarum Belgicarum explanatio- 

ueiH 
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nein, unb bie Difputationes de Religionis Chriflianae praecipuis capi- 
tibus, für $mep unterfdtebene SBerfe aus. <i& ift aber nur ein einji» 
geg unb eben baffelbe SBerf. 

(B) 2?te 2fmf?eröamec bedefen ihn yum preöigtamte.] 9)to= 
rert ßat bie ©cßriflfteller fo fcßlecßt unterließet, bie er ju Slatße gezogen, 
baf? er nurben erften Jßeil uon einem ©aße beS tOteurftug betrautet bat. 
SBenn er bie©ebulb gehabt batte, ben ganzen 2lbfaß ju lefen, fo mürbe 
er gleicß bag@egentßetl oon bem gefeßen ßaben, wag er bejahet. (Sr 
faget, bajj .fucßiin preöigec jo ISmbÖen unt> ju ©roningen in Den 
XZiedctlanöen gerrefen; allein eö ift gerotfj, baß er es nicht zu @r5nin* 
gen gemefen. Sr hatte bie SBa^l unter biefer ©tabt unb 2!mfterbam, 
unb mar geneigter gegen bie erfte, als gegen bie anbre: unterbeffen hat 
er fiel) Überreben taffen, biefe leitete norjujiehen. SBtr wollen ben 

25 
Sfteurftuß Athen. Batau. pag. 182 ßoren: Inftinflu vxoris, quae Belgica 
erat, m Belgiern abiit, Eradamque venit anno da Io LXXXVil, 
vbi cum operam aliquamdiu tarn in fchola, quam in Ecclefia nauaflfet, 
eodem tempore ab Amftelodamenfibus et a Groeningenfibus euoca- 
tus fuit. Ille, cum propter Germanici idiomatis vicinitatem Groe- 
ningenfes praeferendos iudicaret, a clariffimo viro D. mensone 

altingio grauiffimis rationibus permotus fuit, vt operam fuain 
Amftelodamenfi Ecclefiae addiceret. 

& ift auch eine große ©adjlajjigfeit bep eben biefem ?3?orert. baß er 
überhaupt gefagt, Äichliti habe bie ©otteggelaßrtßeit ju Reiben gelehrt. 
Sr hatte bejtimmen füllen, ob folcßeg als profeffor bep ber 2IMemie, 
ober als 2(uffeßer beS thcologifchen Sollegii gefetje^en. 9)teurfiuS er= 
flarte ihm biefes ganz beutlicf). 

ÜllfjUtiatttt (Duirmus) mat einer Don &en Träumern bes XVII 3aßrßunberts. (Sr mar $u SSreslau in ©eßlefien, beit 
25 bes ipornungs 1651, gebühren <*, unb gab bureb feine frühzeitige Sunctßme große Hoffnung K ©ie nahm roegen einer 
^ranfßett ab, bie er im achtzehnten 3<ißre fernes alters ßaffe c* ©Zan hielt ihn ben brttten ‘tag1 feiner Äranfßett für tobt, 
liefen 'Jag hatte er eine entfe6lid?e ©rfeßetnung. ©r glaubte Don allen 'Jeufein aus ber ^)611e umringet zu fepn, unb btefeö bep 
hellem©Zittage, unb ba er nicht fchlief. J)iefem©efießte folgte bie ©rfeßetnung ©offeS felbß, mit allen Jjetltgen umgeben, unb 
tn beren ©litten 3efuö ©ßrtjZuS. (Sr fah unb empfanb bamals unausfprecßlicße JMnge. 3meen Jage hernach haftc er noch 
mehr bergletcßen ©efießte d: unb als er Don feiner .^ranfßeif genefen mar, fo empfanb er ^mar eine große SBerdnberung in lln- 
fehung biefer Tlnblicfe; allein er fah fteß bejidnbtg mit einem runben Sichte umgeben, bas fteß ju feiner linfen,©eite hielt e. <Sc 
hatte reinen ©efeßmaef mehr an ben feßonen ©ßifjenfcßaffen. ©r f hafte manchmal fo jerßreufe ©ntzücfungen, bte tßn btejeni« 
gen ju feßen unb ju hören berhinberten, bie bet) ißm maren; unb er maeßte ben ©nttpurf ju unzähligen SÖücßern, roelcßes fo 
biele Sehr arten maren, alles ohne große ©Züße unb bollfommen ju erlernen. 3m neunzehnten 3«hre feines Alters gieng er aus 
feinem jZaterlanbe, mo man tßm ntd)f genug ©ereeßtigfeit mieberfaßren ließ, unb befueßte bie UntDerftfaren. ©r machte eine 
anbre Ausgabe feiner ©rabfeßriften s, (ein ÜBerf, bas er im fünfzehnten 3aßre abgefaßt hatte) unb gab einige moraltfdje Jra* 
ctate heraus h: meil er aber »on Jage ju Jage außerorbentlicß junaßm, fo fanb er bte SSogen unanßanbig für fieß, bie tßm ber 
SSucßbrucfer jufdptefte; fo feßr mar feine ©rleucßfung unter maßrenbem JsrucFe gemaeßfen *. ©t maeßte nichts aus ben offentli« 
eßen SBorlefungen unb J)ifputattonen ber 'Xfabemie 3ena ; unb er mollfe feinen anbern ©leifter, als ben heil.@eiß, haben k. 
J)te Q3egterbe, ^)ollanb ju feßen, mar fo ßarf, baß fie nteßt erlaubte, biefe 3vetfe fo lange ju Derfeßteben, bis man ben Ausgang 
bes Krieges flarer einfaß, ber biefem Sanbe, 1672, fo unglücfltcß mar. ©r lanbefe brep Jage jupor zu Tlmßerbam an l, eße 
man bie ©tabt SRaerben mieber einnaßm m. ©r gieng menig Jage ßernaeß naeß Selben, unb ßel furz naeß feiner Tlnfunft über 
536ßmenS ©Triften (A) ; bapon er noeß nießt ßaffe reben ßoten. JSiefeS Sefen goß Del ins geuer; er berounberfe, baß SSbßme 
2)inge propßezepetßatte, bapon nur er, $ußlmann, eine ^enntniß geßabt n. ©s befanb fteß um biefe Seit in ^ollanb ein ge* 
mijfer joßann ?iotße, ber fteß ins <J>ropßezepen mifeßte (B). Äußlmatm maeßte bas©prücßroorf zum Sügner, melcßes entßalf, 
baß Seute pon einerlep ©emerbe neibifcß auf einanber ftnb 0 (C); benn er feßrieb auf bas bemütßigfie pon ber SJÖelf an 3o* 
bann ?iotßen p. ©r begegnete ißm, als einem ©Zanne ©otteS, unb bem britfen 3oßann, bes 3acßariaS ©oßne. ©c bafß 
um ben Söepfknb feiner ©rleucßtungen, unb fpraeß mtber biejenigen ben Slucß aus, bte tßn nießt geßort ßatten (D). 3ßm 
fcßrteb er feinen Prodromus quinquennii mirabilis ju, ber 1674 ju Selben gebrueft morben. liefern füllten jmeen ^anbe fol* 
gen. ©r mar miflenS, in ben erjlen bie©tubien unb ©ntbeefungen ju feßen, bie er feit feiner elften ©rfeßeinung bis ins 1674 
3aßr gemaeßt ßatte. ©lan mürbe bartnnen ßunberf taufenb ©rßnbungen gefunben ßaben, barüber alle feiten erßaunt fepn 
mürben ?. 35er leßte füllte ber ©cßlüflel ber ©angfeit, ber UnbenHi^feit unb bet Seit fepn. ©r ßat feinen ©ntmurf bem 

fvireßer mitgetßetlf, unb, naeßbem er bie feßönen ©Jetfe gelobt, bte btefer3efut't ansStcßt gegeben,unb namentlich bteArtem 
Combiaatoriam, fiue Artem magnam fciendi,bemfelben ju Perffeßen gegeben, baß er nur einen tletnen21brtß Pon bemjentgen ge* 
macht ßatte, maS man Diel meiter auSjufüßren mtüens mare (E). jiiefer 3efnit ßat ßoßid) geantmortet, unb gute ©rinnerun* 
gen gegeben (F). 3nfonberßett ßat er fie megen bes ^SorfaßeS gegeben, ben man ßatte, an ben $abfi z« feßreiben (G). Ue* 
brtgenS ßaffe ber propßettfcße ©etft unfern ^ußlmann nteßt bem Vergnügen abfagen geleßret, gelobt zu fepn; benn er ßat fteß bte 
©lüße genommen, alle iobfprücße, bte tßm entmeber Pon benen, melden er ©pemplarien Pon feinen SSßerfen gegeben ßatte, ober 
Pon anbern Seuten maren jugefeßrieben morben, por feinen Prodromum ju fe|en. J)ie Sobfprücße betreffenb, bte er felbft feinen 
©cßriften gegeben ßat, fo finb fie oßne Smeifel feßr flarf r; meil er aber fagef, baß alles, mag er mtffe, Pon ber ©3dsßett 
fomme, bte ©lenfeß gemorben *, fo mill icß nießt entfeßeiben, baß bteß etnSBemeis bes ^»odjmutßs fep f. 3cß mets nid>f eigent* 
ließ , menn er aus .fiollanb gegangen ifi; allein icß ßabe neulich ein 53ucß gefeßen *, mo man faget, baß er lange Seit in ©trg* 
lanb, ^ranfreteß unb in ben ©lorgenlanbern ßerumgefcßmdrmt, unb megen mirfltcß aufrüßrifeßer ^ropßejepungen ben 3 bes 
©5einmonatS 1689 in ©Zofcau Derbrannt morben x. 3cß weis nießt, ob er feine ©cßaumunje hat feßlagen laßen, rote anbre 
neue ^ropßeten getßan ßaben ; allein eben baffelbeSSucß beleßret rnicß, baß man feinSSilbntß gefeßen, unter meießem man ißm 
fo Diel Jitel gtebt (I), baß icß nießf glaube, baß fteß bie ©Zonarcßen im Orient eine größere “Xnzaßl berfelben geben. ©Bennman 
bafür ßalt, baß id> allzuernßßaft unb alljulang Pon ißm rebe,fo münfeße td), baß man roiffen möge, baß es ein ©rnßßaftes giebf, 
melcßes be^ bergletcßen gingen arger iß, als bie ©potterep ;unb baß es gut iß, bte ©Belt Don ber entfeßltcßen ©Zanntcßfaltigfeit 
ber ©eßmarmerep tu unterrichten. J)enn bieß iß ein Diel anßecfenber Uebel, als man benfet. J)as Sefen bes J)rabicius ßat 
ben Äußlmann PollenbS Perberbt (K). diejenigen, bie bes leßtern Prodromum nid)t ßaben, bürfen nur brep ober Pier ©et* 
fen pon ©ZorßofS Polyhiltor lefen >, mo man bie pratßtt'gen ©Zerfprecßungett unb bte meitldufttgen Tlnfcßldge biefes ©cßmdr* 
merS ßnbet. 

UebrtgenS iß biefes fein SSegeißerfer gemefen, ber fteß einen 9vußm aus ber ©ntßalfung gemaeßt ßat; er ßat fteß pereßli* 
get unb mieber pereßltget, menn man bte JZermtfcßung, bte jroifeßen einem ©Zanne unb einer Srau, oßne alle porgefeßriebenen 
Sormlicßfeiten bes pabßlicßen unb faiferlid;en SKecßtes, gefeßießet, einen ©ßßanb unb nießt Ptelmeßr eine ^bsmeiberep nennen 
fann. ©r ßat auch bie Äunß perßanben,Ptel@elb zu erpreßen, unb an maitcßeß)erfonen aus einem obrtgfeitlicßen unb propßefi* 
feßen Jone gefeßrieben, baß fie tßm jur ^Seforberung bes neuen SXeicßes ©oftes biefe unb jene ©umme auszaßlen müßten, tn 
beßen ©ntßeßung er ißnen mit ben entfeßlicßßen ©ertd)fen Pon ber raeßenben .fianb bes ‘JUlerßöcßßen gebroßet ßat. ^elmonf iß 
einer Pon benen gemefen, bte bergletcßen Briefe erßalfen ßaben; allein er mar nießt fo einfältig, baß er fteß barüber entfeßt, ober 
einige Tlcßt barauf geßabt ßatte K. 

a) Epiftol. TKeofophicae Leidenf. pag. n. b~) @ieße feinen Prodromum quinquennii mirabilis pag. 10 unb 11, unb bie man= 
gelßaften ©tücfe bes SBriefeg, ben er uergefe^t ßat. c) Prodr. quinquennii mirabilis pag. 3. d~) ®6ettb. 6@. e) gbenb. 11 ©. 
f) ©6enb. 13, 14 @. g) (jbenbaf. z$ ©. b) glaube, baf biefeg 25ud) Moralis Heraldus Hiftoricus betitelt ift. /) Prodrom, 
pag. 26. k) (Jbenb. 30 ®. /) Sen 3 bes ^erbftmonatg 1673. m) Prodr. quinquennii mirab. pag. 3g. «) gbctlb. 40 @. 
0) Figulus Figulo inuidet, faber fabro. f) Sie ©riefe, bie er an ißn gefeßrieben, unb bie 3(ntroorten, bie er barauf erßalten, fmb unter 
bem Stitel gebrueft, Theofophicae Epiftolae Leidenfes. q) Muita millena millia inuenta omnem aetatem ad (luporem prouocantia, 
pag. 33. r) In quibus maiora in omni feibili cruuntur, quam a nobis vel vllo homine exfpeöantur. Monit. ad Leclor. in limine 
Epift. ad Kircher. s) Omnia, quae poflideo, fapientiae incarnatae non mihi veniunt adferibenda. ©enb. r) 0ieße bie ©efprö* 
<ße Über bie Cabale chimerique, 1691 gebrueft, pag. 109. #) Diarium Biographie. Henningi Witte, Tom. II, pag. 16g. x) Ob 
vaticinia quaedam et feditionis motum concrematus. 
nen erfaßten, bie Äußlmannett gebannt ßaben. 

Q'benb. y) 33on ber 337 biß 361 z) Siefeg ßabe icß oon einigen ©erfo* 

(A) 8Ee ßel bttr? nadi feinet %ntunft in beiden übet ©oßmens 
©ebeiftm. ] 3ai’ob ©eßme ober ©oßme, ift ein ©eßtrarmer gemefen, 
non bem icß einmal roeitidußiger reben werbe. €r roar in einem beut-- 
feßen Sorfe naße bep ©orliß 1375 geboßren, unb man naßm ißn, fo halb 
er lefen unb feßreiben tonnte, aug ber ©cßule, um ißn auf bag ©dufter* 
ßanbroerf ju tßun. <Sr fing eg 1394 ju ©örliß ju treiben an. (Sr ift im 
1600 3aßte fiebert Jage über entjücfc gemefen, menn man biefifaliä bemjeni* 

III 

gen glauben barf, mager in einem Sucße, bie tHorgenrotbe betitelt, bauen 
befannt gemacf)t ßat. Siefeg ®etf mürbe burd ©eorge Stidtern, 
Oberpfarrern beg Ortd,bep bem Slatße angegeben: eg mürbe angegeben, 
a(g menn eg riete 3l'rt:ßümer beg {Paracelfus unb ®eigeliug enthielte; 
benn ©oßnte ßatte fteß in feiner 3!l<?er‘& bte ©eßeibefunft gefegt. 
Ser 9tatß unterbruerte biefe ’Oiorgenrbtße, fo gut afg er fonnte, unb be* 
faßl bem SJerfnffer, nießt meßr. .ju feßreiben. (Sr ßat fteben 3«ßce ge* 

S feßmte* 
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fcßmiegen: allein nadjbem et gefeßen, baß ißn fccr Sfuffe^et: bes cßurfürfl« 
ließen gaboratorii, bep vielen iperfonen, als einen guten ©eßeibefünftier 
angepriefen ßatte, fo tjat er bas Jpaupt empor gehoben, fid> ©eorge «Hieß« 
teru füßn wtberfefect, unb innerhalb fünf faßten über jwanjig (Bücßet 
getrieben. (fr ift ben 18 beS SBintermonats 1624 geftorben. Aus beS 
Micrael. Hiftor. Ecclef. 1449 u. f. Ausgabe von 1699. Viele fieute ha¬ 

ben ftd) von ben Traumen biefes Cannes blenben taffen. Äußlmann 
ift feiner von feinen geringften (Bewunberern gewefen. J?ier ift eine 
©teile beS «Sticralius 1324 ©. bie es uns belehren wirb. Eius (Iohan- 
nis Rothii) inde veßigia legit Quirinus Kuhlmannus Sileßus, Iacobi Bo- 

hemi fimul propugnator, Calouii vero atque Scherzeri acerrimus infefia- 

tor. Sic enim in Bobemo rediuiuo, c. 12. In Mufeo meo folus paucis 
diebus plura didici ex vno Bohemo, quam ab omnibus aeui fapienti- 
bus fimul auditis difeere potuiiTem. Et in praefat. Operis eiusdem. 

Inter inmimerabiles vifiones accidit, vt erepto mihi ex mufeo mil- 
lena luminum millia circa me exorientium intueri daretur. Plura 
eiusmodi legi pcjfunt apud Calouium in Anti-Bohemo, cap. 32 et feqq. 

(B) Johann Xotbe,ber ftcb inspvoppeyeyen mifebte.] (Sr wat 
von Amfterbam gebürtig, unb ßatte allejett ein feßr orbentlicßeS Ceben 
geführt; allein er lieg gar jeitig blicfen, baß er feßr melattcßolifd) tvar, 
unb baß er ben 2Bed)fel in SßeligionSfacßen liebte. Vt a prima lanugi- 
ne fuinme melancholicus ita in eligendis quas quoad religionem fe- 
queretur partibus, inconftans plane ac defultorius. Saldemis,inOtiis 
Theoi. pag. 194. <£r ift fo vergnügt über ben Sababie gewefen, baß er 
ftd> feiner ©ecte getvibmet, unb aus allen feinen Prüften gearbeitet ßat, 
ihm neue jünger ju verfeßaffen; allein einige ßeit barauf f>at er ftd) von 
ißm getrennet, unb jum Raupte einer eignen ‘Pavtep aufgeworfen. (Sr 
f>at gefagt, bas glorreiche 9ieid) 3efu (fprifti fep vor ber 5ßüre; er tjat 
nicht allein bie Verrichtungen Johannis bes Käufers vertreten wollen; 
ich will fagen,bieVerrid)timgen eines Vorläufers unb Anfünbigers,fonbern 
erhataud) ber Auffeßer biefes großen «Beides, unb mehr als ber SBefcßüfser 
biefer neuen (Seit fepn wollen. Hic a Johanne Labadaeo, nouo, vt 
videri volebat,EcclefiarumReformatore,morumque rigidiore caftiga- 
tore fub intenfioris deuotionis fpecie, ita prinntm dementatus fiiit, 
vt totus ei adhaeferit non tantum, fed quoscunque pofiet, ad fami- 
liam eius nouam pertrahere totis viribus allaborarit. Verum poft- 
ea, eo quod parein forfan non ferret, nedum fuperiorem, quo loco 
Labadaeum nouae deuotionis artificem et praeconem habere tarnen 
tenebatur, quamdiu ciuitati eius adferiptus efiet, feceflionem ab eo 
molitus eft,gloriofum in Chrifto Regnum infando ftrepitu in terris, 
magno illo vexillifero, multo felicius ereßurus. (foenbafelbjt. 
bat ftd) feiner Offenbarungen gerühmt; er hat benen gülbene Serge ver« 
fproeben, bie ftd) unter feine ftaßnen begeben würben; er hat bie .Kirche 
uttb ben ©taat bttreh feine ©eßmüßfeßriftm beunruhiget; er hat nichts 
von bemjenigen erfolgen gefeßen, was er vorßergefaget; unbjum größten 
Unglücfe ift er ju Amfterbam ins ©efangniß gefefet worben. 93?an fefje 
alles biefes viel umftanblicßer in folgenber (frjdßlütig bes ©alfcenus 19s 
©eite. Hinc numerofas vaciliantium animarum copias coliigere, fo- 
ciis fuis aureos montes promittere, Ecclefiam Rempublicamque libel- 
lorum famofifiimorum plauftris conturbare, Seruum Dei Iohannem 
Prophetamque exiinium feipfum indigitare, Reuelationum tandem ex* 
traordinariarum vniuerfa Volumina in vulgus fpargere, neque eru- 
buit neque deftitit. At quis tandem omnium horum exitus! 

Mons parturiuit natusque eß ridiculus mus. 

Eorum, quae praedixerat, nihil euenit,euenere e contra multa,quae 
nee praedixerat nec praeögierat. Mifio enim, quod ere&urum fe 
eile gloriatus erat, vexilio,! et cum de Raatiis, Someris, Ricbarfoniis, 

noui Regni defignatis Afiefibribus, redux in Patriam fatdus, foluta fo- 
cietate tribunitia et lchifmatica, patriae vrbis Seofiwntßw inclulits eft: 
impetrata fimul plenißima facultate et poteftate, Rropbetias fuas ludi- 
cras et ridiculas refumendi et retradlandi, periculumque faciendi, 
mim praedicere certiufcule forfan poffit, quo tempore et modo ex 
illo fuo ergafterio liberandus tandem fit, quam mitlta alia praenun- 
ciauit. 2)ie 3ltn3fer Vourfgnon hat ftd) burd) S^hann Dothens Suft; 
fcl)!öffer nicht verführen laffen ; o fte hat ein unfehlbares S3erwat)vungs= 
mittel wiber bergleidfen gauberfünfte gehabt; fte hat nämlich verlangt, 
baß ihre ^rophejepung ben Vorrechten ber beutfeßen (Sbelleute gleich fepn 
follte, we(d)e unmittelbac unter bas Steid) gehören ; fte hat bie dpaupts 
prophetinn fepttunb von (Sott allein abhangen wollen, opne bie gering« 
fte Unterabhanglichfeit, unb offne einige 37ebengel)ülfen. £>em fep, 
wie ihm wolle /fo wollen wir feßen, was fte von Saßaun Sfotßen unb 
Äublmannen gehalten ßat. „©iefes, (*) welches bamats infonberßeit 
„bev ber ©elegenßeit eines berühmten unb vorgegebenen ‘Propheten in 
„dbcdanb erfebienen ift,welcher ©tanbarten mad)en laffen, bie j\wolf ©tüm« 
„me Sfraels barunter p ftellen, bie er wieber het'ftellen follte, unb weh 
„dien inber^ßat viel ehrliche Seute oßne biejenigen gefolgt ftnb,bie oßne 
„bemfelbett 51t folgen gleicßwoßl feinen wahnfueßtigen ‘prophejepungen 
„(Slauben bepgemeffen haben, ©ie ßat in einigen Vefucßen, bie er bep 
„ihr ablcgte, feinen Vetrug oßne D3cühe entbeefet, ob er gleich verfteßerf, 
„orbentlicßett Umgang mit ben (Sngefn unb mit (Sott su ßaben, unb jur 
„Jungfer Vourignon gefagt: baß er fünftigßin ihr (Sott fepn würbe, 
,,wei! ftd) ©ott ihr nicht meßr offenbaren würbe, als bureß feine Ver« 

• ,,mtttelung. ©ie ift barüber fo mübe geworben, baß fte ißn weber wei« 
„tcr feßen, noch feine prophetifeßen Vriefe eröffnen wollen, bie 
,,nod) ißo verftegelt unter ißren ‘Papieren ßnb. ©ie ßat ißre Jreunbe 
„geroarnet, fteß vor ißm 51t hüten, weil er unjweifelhaft nicht von ©ott 
„wäre; bettn fie habe ihn ausbrüdließ ©ott geopfert, um bie SBahrßeit 
„bavon )(U erfaßten, unb ©ott habe tßv auf ‘ißre getßane grage: -^erc, 
,,if?Ötefec tHenfcb dein pcopßete f geantwortet: £7em,unb aufbaS 
„attbre Inhalten: XTer if? et: denn, -^ecr i ßat er ißr geantwortet: 
„ffis ift ein embilötfcBet ITIenfcb, übet öen Ocv (Teufel viel ©e* 
„t»alt bat. ©ott ßat ißr eben biefelben ©ebanfen von feinen Siottge« 
„feilen gegeben, unb fonberlicß von einem gewiffen Cuiiriu ^ußltnann, 
„ber vor furjem einen Vrief ßat bruefen laßen, ben er an biefe Jungfer 
„gerichtet, um ju verfließen, ob er ein SQtifcbmafd) von bem ©elfte ©ot« 
„teS mit ben ^rüumcreven bes ©atans maden tonnte, bavon btefer fab 
„feße ‘Propßet ben Äopf gattü voll hatte, unb überall herum feßwarmte, 
„biejenigen m verführen, bie wegen ißver wenigen Jpocßacßtung gegen 
„bie von ©ott gefattbte Söaßrßeit verführt m werben, verbiegen. „ 
jbec Antoinette 2houttgnon fortgefer;tea Rieben, 293 ©. 

(*) 2>ieß ßeißt, baß ißr ©ott bureß bie Erfahrung erfennen laffen, 
wie weit bietSinbifbung unb^ßorßeit bes menfcßlicßen ©eiftes, nebß- ben 
Verblenbungen bes Teufels geßen fonne; uttb übrigens niemals juge« 
laffen habe, baß fte jemals betrogen worben; benn er ßat ißr bas ganje 
innerfte offenbaret. Vie condnuee d’Antoinette Bourignon, p. 293. 

9J?an ßnbet in bes SDdcrälius gortfeßer, 3lamenS Sbaniel Jdartnac- 
ciuS, baß 3oßann 3totße, ber eines Cannes ©oßu gewefen, welcher 3a« 
cßarias geheißen, fteß gerüßmt ßabe, ber Vorläufer bes ©oßneS ©ottes, 
in Abficßt auf bas jüngfte©erteßt, ju fepn; unb 1668 imSlamen bes^o« 
ntgeS fDtelcßifebech, bem Alaifer, ben Königen unb ben dürften gemelbet, 
baß fte ißren dDerrfcßaften abfagen feilten, ba bas IKeid) 3efu (Eßrifti vor 
ber ?ßute »dre. Saß er 1677 gerichtlich befragt, unb auf SBcfeßl ber 
©taaten von -fpodanb unb SSeftfrießlanb in ein ©efdngniß gefebt, unb 
naeß wieber erlangter ^repßeit jum ©elacßter ber ganjen iffieU gewoc= 
ben, ba feine ‘Propßejepungen bem 2l'usgange wiberfproeßen ßaben. 
Micrael. Hift. Ecclef. pag. 1324, Ausgabe von 1699. 9)?an muß baju fe« 
ßen, baß er fteß von feinen ©eß'cßtern geßeilet, baß er fteß verßeiratßet, 
unb fteß wieber auf ben rechten 2ßeg begeben ßat. & ift, ba icß biefes 
feßreibe, namlicß 1700, noeß amfieben. 

(C) l£r pat Das ©pcüdhujort jum Äugner gemadbt, &aß£au 
te von einetley ©eroeebe einander beneiden.] SiefeS wäre allem 
falls noeß erbaulicher, als was man bis hierher gefeßen ßat. 5)?an ßat 
jween Ausleger ber Offenbarung 3oß«nniS wiber eittanber feßreiben fe« 
ßen, ob fte gleich wegen ber erbießteten ©eßeimniffe bes 1689 SaßreS ei« 
nig gewefen. SBeil fie aber bureß verfeßiebene SBege ju biefem ‘puncte 
ber Vereinigung gekommen waren, fo ßat jeber feine angenommene fötep« 
nung jum £fiad)tßei!e feines SOtitbruberS behaupten wofien. SiefeS war 
nicht gut, unb bie Sßelt hatte weniger ttaeßfeßen fonnen, als fte getßan 
ßat, oßne baß man fteß barüber ßatte verwunbern bürfen. 

(D) Igr ßat den ,$Iaeb tüiöec diejenigen ausgefpeoeßen, die den 
jebann Äotpen nicht geßdet hatten.] (£r ßat ju (fnbe bes an Äir« 
eßern gefeßriebenen ^Briefes, yi ©. auf eine bonnerttbe unb wieberßoite 
Art angeftimmet. Vae! vae! fi prophedas feruorum Dei fpreueri- 
tis, feu Batauia, olim mirabilis nunc miferabiiis, fpreuit et morien9 
fpreuit. Hoc anno, verfolget er, et huius anni vna die veniet et mors 
et luftus et fames Babylonis Belgicae, et igne exuretur coelefti, quia 
validus eft Dominus Deus damnans eam. Alles biefeS geftßaß,weil man 
feßr wiber 3oßann3totßengefd)rieen, unb über feine (frfeßeimmgen gefpot« 
tet ßatte. Äußlmaun ßat behauptet, baß ßd) ber Fimmel bureß ben großen 
©türm beS 24 ®arj 1674, unb bureß bie erfolgten Vermittlungen an per« 
feßiebenen Orten beSfolgenben 21 DDIapeS für biefen ‘Propheten erflartßa« 
be. 3fn ber Vorrebe bes Prodromus. ($r ßat auf bie Sdtungen per« 
wiefen, bie bavon gerebet ßatten, unb er beutet auf feinen ftreunb bie be« 
rußmten SBorte eines alten Poeten. O mifelli Theofophiftae et Dia- 
bologi! nullis verbis, calumniis, innetäionibus eludids Prophetam, 
nimium Deo dileöum, 

Cui militat aether. 
Et coniurati veniunt ad claffica venti. 

Praef. Prodromi. 

Snfonberßeit ßat er auf ber 52®. ju (Jnbe bes «Briefes an Äircßern, bet 
©tabt AmfTerbam eine ©trafprebigt gehalten, wo ber SBinb viele «Bdu» 
me ausgeriffen ßatte, unb ßat ben SMiß nießt vergeffen, ber bie Ätrcße 
ju Utrecßt getroffen; allein vornehmlich feßrepet er, (Theofoph. Epift. 
p. 36) von SBunbermerfen, baß es ben 24 «Sftätj, ben Abenb vor bem $age, 
ba^oßann Stotße aus Jpollanb gieng, ba nod) ©cßnee auf ben ©traßen, 
unb ©iS auf ben@raben war,gebonnert ßatte.Stefe©türme,biefeSen« 
nerfcßldge,unb biefe SBliße,ßnb naeß feiner (Jinbiibung, bie Vorbotßen von 
bem Untergange beSSanbeS gewefen.Unterbeffen ftnb bie ©aeßen ber ver« 
einigten Sflieberlanbe von biefer3eit an immer 6e)fer unb -Beffer gelungen. 
©S ift bienlicß, alle biefe Singe ju bemerken, bamit man ben ©eift erfetu 
ne, welcher bergleicßen&ute beßerrfeßet: fte misbraueßen alles; ße ßn« 
ben überall ißre ©eßeimniffe, unb wir ßaben «Bepfpiele von weit frif&e« 
rer Seit bavon. 

(E) (Bc hat öem p. Äitdher yu vetftehen gegeben, daß er nur 
etnen MeinenXbrifi (*) von öemjenigen gemacht hatte, tras man 
»iel weiter ausyufübcen, willens wäre.) *p. ^ireßer ßat fteß weber 
bie fOtuße genommen, feine SBerfe ju pertßeibigen, noeß fteß mit biefem 
SJtenfcßen in einen SBettftreit ber (£rleud)tnng einjulaffen. (fr ßat ißm 
ben Vovjug jugeftanben, unb fid) erfldret, baß, ba er nur als ein «Otenfd) 
gefeßrieben, er fteß nießt mit benjenigen ju vergleichen begeßre, bie ver« 
mttrelfr ber (fingebuttg gefeßrieben. Qtiod porro de arte combinatoria, 
caeterisque paradoxis meis, tum in polygrapbia, tum in mufurgia, iam 
publicae luci tradids meliori modo fieri potuiife contendis, nil mo- 
ror, cum SCIENTIAE tvae tam SVBLIMiS et SeoSUntc 
prorfus incapacem ineptumque me efie humilimendsobfequio fatear. 
Qiiae feripfi ego, diuina alpirante grada humano moret id eft ftudio et 
labore adquifita feienda feripfi, non diuinitus infpirata aut infufa, 
cuiusmodi purain inter mortales dari non exiftimo - - - Non 
dubitem, quin tu pro incomparabili ingenii tvi va¬ 

st I TATE meis nugis et maiora et admiratione digniora fis pro- 
diturus. UnferfDtann ßat biefes für baar@elb angenommen, unb nießt 
gefeßen, baß ißn ber geßßßnt ßat. (fr ßat große ©orge geßa6t, 
bes *p. ^ireßers Antworten befannt ju mad)cit, unb fteß großer ©cßrift 
bep benjentgen ©teilen ju bebienen, wo er gelobt ju fepn glaubte. 

(*) Innumera ex arte combinatoria inueniri pofie in Medicina 
Chymiaque, redle paradoxis tuis fubiunxifti; fed hoc optarem (nio- 
neam libere) vt magis interna quam externa, nucleum quam corticem 
quaereres. 

(F) p. 3Urd?er hat ihm gute £5tittnemngert gegeben.] Äir« 
cßevS anbrer (Brief laßt leicßtlicß feßen, baß er bie Verblenbung biefes 
«9?enfd)en gefannt ßat: unb baß er feiner gefpottet, wenn er auf eine 
ernfrßafte Art ju ißm faget. Magna fene «»r« StvixtpdvjTa promit- 
tis, <VVAE V TI SVPRA OMNEM HVMANI INGENII CA- 

PTVM LONGE CONSTITVTA SVNT, ITA EA QVOQVE 
A N E MINE H VC VSQVE NON D1CAM TENTATA, SED 

NEC COGITATA QVIDEM FVISSE AVDACTER AFFIR- 
MO, atque adeo aliud mihi fufpicari non iiceat, nifi talem te diuino 

mune- 
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verbo INF VS AM,nulli mortaliumnifi Tibi foli notam, caeteris in- 
explicabilem fcientiam. Mein baS folgende tft eine liebreiche Erinne= 
rung. ©Senn mein alles! wohl betrachtet, fo hat ihm p. Äird>er gera= 
then, tiefe eingegebene ©Siffc»fd;aft für fiel) ju bewahren, und fid; nid;t 
beit ©vlnterenen einer fo fpottfücl;tiqen3eit auSjufefjen,a!S bte unfrige tft. 
<£ö fcl)eint in ber $t;at, baß imfrejeit bergleicf)en Träumern viel entfern 
djer fet), als bie vorhergehenden. 23offnet l>at etwas in einem von lei¬ 
nen ©iichern bavon berührt; allein iel) weis nicl)t, ob die 2lnfd;einungen 
hierbei) im ©runbe nicht betricqlid; litib. Siel;e ben 2lrtifel 2tbarts in 
ber 2l'nmerhmg (I). Quicquid fit, fo rebet Kird;er, ego fane confiderato 
rei non parui nionienti negotio, pro fingulari, quoTe profequor af- 
feöu etiam atque etiam quam obnixiflime contenderim, ne haue 
tuam nouiter obtentam fcientiam centralisquc abyili profunditatem 
vili vana quadam ia&antia oftenderes, ne Tertii poft Adamum Sa- 
lomonis dicam et cum rifu nomen indirras. Potifiimum hoc faecu- 
lo farcaftico, quo Criticaftrorum, Thrafonum, et Sycophantarum non 
paruus eft numerus,qui aliud non moliuntur,quam vt gloriofos alio- 
rum labores canino deute rodere, fannis ludibriisque exponere non 
cellent. Unb um feinen ©orflellungen befto be(|ern Stachbrucf ju geben, 
fo bat er fiel) nicht gefchdmt, ju befennen, was ihm felbft begegnet tft. 
Er hat ihm alfo gerathen, was er aus ber Erfahrung mußte, baß man 
fich unsdhligen ©Siberwartigfciten auSfebte, wenn man ftd; verwegner 
unb unbebad;tfamer weife 511 einem 0d;riftfteUer aufwirft. Quanta 
malorum Ilias ex inconßderata feriptione refultet, ego iam 40 annorum 
fpacio, quo in hoc omnium gentium et nationum theatro, me am vtvt 

pojjimi perfonam ago,frequenti experientia comperi. 

(G) * ; ; unö ins befonöre rvegen öes Votfa^es= * * 
an öen pabf? ju fcbceibcn.] Ob fich gleich Kuhlmann eingebildet, baß 
er ber ©latin fei), ben ©rabicius verfprod)en hatte, unb wußte, baß beS 
©rabiciuS©erfprechungcn auf ben Untergang beS romifchen©3lberd;rtftS 
giengen, fo hat er bod;2uft gehabt, an ben pabft 511 fchreiben. Er hat 
ben X.Kircher hierbei; um Statt; gefragt, unb ihm bejeuget, baß er eine 
große ©egierbe habe, bemfelben, jum ©eften ber El;dftenheit, feine großen 
©eheimnilTe mitsutheilen.A Te, Reuenendijßme Pater, peterem, ne dene- 
gares mihi occalionem praebere, qua Pontißcis Maximi mambus pro- 
priis quaedam Epiftola a me in fignuin obferuantiae transmittenda 
traderetur: - - - veilem enim arcana ponderoßjfnna ad Chriftia- 
nae Ecclefiae commodum fingulariter proficua, candido ore Jtiloque 

candtdo, tarn admirabili tempeftate Pontifici communicare, amore 

Räpubl. Chrißianae impul jus. 3$ weis feine umftanblicbe oiad;= 
rid)t von ben guten Erinnerungen, bie il;m biefer Sefuit wegen biejes 
puncts gegeben: er f;at fie in ber 'Antwort weggelajfen, bie er erhalten; 
beim er hat biefe ©teile alfo bruefen laffeu : Quod demque de Uttens 
ad fummum Pontificem dandis, eidemque propriis manibus a me con- 
fignandis Te cogitare feribis - - - quae feribo vt quanta cau- 
tela et circumfpeöione Romae procedendum fit cognofcas. 2illcin er 
unterbrächt bie ©teile nicht, wo man verfichert hat, baß fein bem pah; 
fte uigefchriebeneS großes ©Serf ©epfall ßubeu unb bewundert werben 
würbe, in fo fern er nid)ts darinnen ließe, was bie ©ucherprufer beleibt; 
gen fbnnte, unb fiel; wohl hütete, fid; eine eingegebene ©Si)jenfd)aft juju= 
eignen • filentio quoque fupprefla diuinitus Tibi infpirata fcientia. 
©iefer lebte Statt;, der an fid; felbft gut ift, fonnte am allerwenigften ge= 
fallen; denn,wenn man fich einer [;hnmlifd;enErleud;tung rul;met,ebeu 
damit richtet man am meiften unter dem ©olfe aus. Sa au fel;e ben 
SPoßuet für l’Apocalypfe p. 429/ h°U- 2luSg. SBir wollen ein ©3ort von 
den ©ctriegerepen ober ber ©erblcubung ber falfcheu Propheten fagen. 
Um biefclbe Seit, da biefer im ©egrijfe ftutib, fel;r ehrerbietjjig an bett, 
*I>abft jum©cjten ber Ehrifteuheit 511 fd;reibeu: |o hat er an andre feine 
©Öffnung von bem nahen Untergange beS ^abfttf;umS gcfd)nebeti. 
SiefeS geben, nad; ber Schreibart unfrer ©chwarmer, biefe 2BorteÄul;l= 
manns deutlich ju crfetitieu: O Pontifex Clemens X! an figilh mei du- 
plicatum Quinarium X excedes, mox orbis afpiciet vmuerfus . In Cie. 

mente I Petro et Lino iure praeterito Epifcopatus Romanus incepit: 
in Clemente X quid futurum fit, tempus euoluet. fjfh fotltlte einett 
^Otann nennen, (Qyem verfu-dicere non eft , Signis perfacile eil. 
Horat. Sat. V, Libr. I, v. 87) ben man ungemein verdrießlich ge; 
macht, als man bie SBelt fef;en taffen, baß er in wahrender 3ftt, ba er 
wider £ubwig den XIV auf eine wütende 2frt loSgejogen, an einen ©er= 
jog unb fpair Briefe gefchrieben, bie durchaus mit ©d;meichelet)en gegen 
biefen Monarchen angefullet waren. 

(H) fEc bat lange Seit inlSnglanÖ, ^ranfreid) unö in öert 
JTIorgenlanöem beuimgefdiroacmt. ] 3^) habe viele SBerfchen 
von biefent ©d;warmer gefunden, bie juÜonbon auf feine Unfoftcn,einige 
1681,unb bie andern i682,gebrucft worben. 2)aS erfte von biefen 2ßerf= 
eben, ben 24 des a5rad;monatS i68uiuterfchrieben,ift2ubwigen bem XIV 
mit biefer vertrauten Ucbevfci)rift jligeeiguet, Salue, Ludouice XIV, Rex 
Liligere, falue. ©er Urheber ermahnet biefen grinsen, baS Seeaale 511 
brauchen, bavon man für fclbigen Seit fo viel gerebet,unb erinnert ihn, baß 
ihm die ©tabt Oeom vom ©rabiciuS vevfpvocheti worben. A Deo data 
fcientia ROMAM nunc cribrant a DRABiCtO tibi olim promifiäm. 
9)ian ßnbet in biefer Sammlung einen ©rief, ben er an ben^.Äircher 
im ©ornunge 1676, de Sapientia infufa Adamaea, Salomonaeaqtie ge= 
fd;rieben; unb eine Schrift, bie er an 3)ial;ometh den IV, de conuerfio- 
ne Turcarum, gerichtet l;at; fie ift 511 Eonftantinopel ben 1 2lugufl 1678 
gefchrieben. ©er Urheber f;at ben 1 fOlat; 1681 ;u London, fein mpftifcheS 
Siegel darunter gefefet, unb dem Sultan angebeutet, baß ber Eomet, ber 
im vorhergehenden SBinter erfdiienen war, bie ©efehrung aller ©oller 
vorhergefaget habe, und er lobet ben Sultan, baß er burcl; fein ganzes 
9\eid) einen Safttag angeorbnet hat. Alpexifti ante aliquod menfes, 
O Capitanee grandis ab Oriente So/is, Cometam in-audite -ingentem, 
NVNTIVM REALEM REGNI I E S V E LI T A R V M, boceßRe. 

flitutionis Populorum omnium ad Demi Vnicum et Triunitm ! Bene Te , 
quod cor tuum coram Deo ßexeris, et Proc/amat'wne Di ei poenitentialis 

Latbo/ici in Regnis tuis, inceperis adimplere Verba Dei ad Prophet am 
Drabicium : Si Chriftiani voluntatem meam in deftruendo Antichri- 
llianifmo,Doörinaque praua et Idololatriaexfequi renuent, facient id 
Chriftianis in opprobrium Turcae et Tartari; quod horrori erit an- 
gelis meis et hominibus. Malle ißa indo/e. Er f;flt alt betl 2lga l)pn 

0 UI £anö. 

Smprua ben 28 beS ©raebtnonats 1678 gefchrieben. .f tihlntann war 
damals in bem ©afen ju ©mprna au dem ©orbe eines franjofifchett 
©cl;iffeS. Er war nocl; ben 27 des SBeiumonatS 1678 511 ©nn;tna, wie 
es aus bem ©riefe erhellet, ben er an 3acob van ©am, ben l;oHanbb 
fchen Eonful, gefd;rieben l;at. Einige ©ionate darauf hat er dem ©errn 
van ©am, bas ©eheimniß der 21 SBocljen des Äotterus jugefefueben, wo 
er faget,baß baS ©aus Oefterreict; bie faifcrliche Ärone verlieren wurde. 
2ltlS ber Schrift de inagnalibus naturae vltimo aeuo referuatis, die er 
ad adeptos magosque orbis terrarum, gerichtet f;at, §ti ©enf ben 3obeS 
3entierS 1682, erhellet, baß er von ba ins gelobte 2atib gereifet ift. Sein 
Arcanum microcofmicum ift ju ‘Paris betl 1 beS SßintcrmonatS 1681, 
unterfchriebett. 

(I) JTTan giebt ihm fo viele (Eitel. ] folgendes ßnbe ich in ©en* 
nig iffiittenS, Diar. Biograph. P. Il.pag. 168. In Effigie quam Andreas 
Lippius edidit; ita celebratur: 

Alter Scaligerum, Taubmanmis, Grotius, Opitz, 

Barthius, Ifcanus,Gryphius, Muretus, Erafmus! 

Henoch, Iofephus, Dauides, Iofua, Mofes, 

Elias, Daniel, Salomon, Elifa, Iohannes! 

Cyrus, Alexander, Conftantin, Karl, Fridericus! 

Liligerus, Iuuenis, Frigerans, Artifta, Sophatar 

O Pater haec tua funt ! Haec ad te cun&a rellexit. 

.furj juvor hatte man gefagt, baß er fid; mand;mal ©uDovicus Hu- 
Oovici genennt l;at. ©as ©erjeichuiß feiner Schriften, fo wie es SSBitte 
giebt, enthalt bie Epiftolas Theofophicas Leidenfes nid)t : allein an 
ftatt beffen enthalt es neun Schriften vom p. .flirdjer; weiter Epiltola- 
rum Londinenfium Catholica ad Wiklefio-Waldenfes, Huilitas, Zuin- 
glianos, Lutheranos, Caluinianos; weiter beutfeh de coelelli ofeulo 
amoris, fiueCogitationesPoeticae exCantico Canticorum. Difcurfus 
facri et profani de pulcerrimis virtutum flofeulis. Mortalitas im- 
mortalis, fiue centum Epitaphia. Caduceator Hiftoricus. Neo-Beh- 
mius illuftratus etc. 

(K) pDas liefen öesS>c«bicius bat ÖenSul;lmann roüenös x>ev 
Öerbet. ] Äuhlmattn l;at in des ©rabicius propt;ejepungen jwo ©tel= 
len gefunden, bie er auf fid; beutete,Epilc. Theof. pag. 2. ©ie erfte ent; 
l;alt Reuelat. 394, Febr. 7, an. 1664, biefe ©Sorte: Qui legit, intclligat! 
cum numerabitur Q^VINQ^VE finem accipient filii contumaciae,con- 
fpeöo me potellatem habere in coelos, terrain, mare. ©ic andre ift 
biefe, Reuel.608, 24 Mai 1664: Abundantia benediftionis Te ( Drabi¬ 
cium) parata expeclat Wratislauiae,ac fi oculis videas tuis. SBir wob 
lett biefen jwoen Stellen diejenige bepfiigeti, bie er aus einer affeolo.- 
gifd) propbetifeben XDabtfagung gejogen, weld;e Paul Geigenbauer 
1647 aufgefefet, unb 1655 herausgegeben hatte. Quantus error fit pacis 
fpes illud nobis duplicatus Q_V INARIVS demonftrabit, cum venerit 
poft paucos dies. Er hat dafür gehalten, baß er biefer doppelte Quina- 
rius fet;,welchen Geigenbauer verfünbiget hat#: jwo Urfachen überjeugtett 
it;n beffen: bie eine, baß er Qiiirinus t;ieße: bie andre, baß er 1674, vor 
fünf 3a£;ren, eine eingegebene 3ßiffenfd;aft erhalten hatte. Epift. The¬ 
of. pag. 2. Er l;at alfo geglaubt, baß bie vom ©rabicius verfprochene 
gelt, cum numerabitur quinque, finem accipient filii contumaciae, 
damals erfd;ienen wäre: fo baß er hoffte, er würbe in furjem benjltitt: 
d;rift unb ©abplon durch feine Grber ftürjen. ©Sir wollen bas 2Ille; 
lujßl) hören, bas er jum voraus angeftimmet hat : Corruet Antichri- 
ftus proprio fuo iudicio, et Babylon fuuen excidium properabit cum 
admiratione populorum. Hallel. Qiiem Caefares armis potentibus 
non debellauere, iuuenis inermis debellabit in virtute Iefu Chrifti 
praelians. Hallel. Stant Mercatores Antichrifti horrore procul tre- 
mentes, defient interitum fuum infperatum ab infperato timore futu- 
rorum. Hallel. ©iefeS hat er an feinen ©titbruber 3thatm Svothcn, 
ben 24 2lpril 1674, bou Seiden gefchrieben. Siehe Epift. Theof. pag. vlt. 
©Senn ich nicht alles biefes mit meinen 2lugctt gefel;en hatte, was id; 
hier abgefchrieben habe, fo würbe cs mir fauer anfommen, ju glauben, 
baß bie 2lusfchweifung ber ©cl)wannerei; fo weit gcl;ett fbnnte. * 

* * ©Seit ©err ©aple einen von .f uf;lmanns ©ef;ülfen nicht ge= 
fannt, ber auch burd) Sd;riften feine ©ad;e ju befördern gcfuchet; 
fo will ich ihn hier betrugen. Er l;icß Ehriftoph ©arthut, unb 
war ©urggraf, ober ©chloßrid)ter, beS 2lmtS Sabiau in Preußen, 
wenige ©teilen von Königsberg. Sein ©udßdas er 1688 auf eige= 
ne Koffen bruefen laffen, heißt: KecBtec unö unverfalfdrtec (Ea= 
tedufmusiUftbeei, oöecBehauptung, öaß öie it^tgen Hefoec 
unö oubotet, melcbe tviöeu Hutbeci tDillen fich nod) lutbe* 
rifcb nennen, nid)tÄ.utben JfTacbfolgei: fepn. Siabeco ecllc- 
facb genommen, fid) von ibnen abjufonöern, unö alle ZsinOcc 
©ottes aus Demfelben falfdren Ä.utbectbum ;u 'Jefn (Zbriffo 
in eine -»Seecöe ftd) ju verfammlen, öen vedbten 1Q2eg antveb 
fet, nach 3»balt^bnfft, öct:2fpoffeln unöHutbeti ©d^riften, 
2lmffet:öam in8. ©ie 3»0igrtungSfd;rift ift an Griebrid; ben III da; 
maligen El;urf. ju ©ranbenb. unb nachmal. erflen König in preuß 
feil gerichtet; wodurch ber ©erfaffer ju verflel;en giebt: die3eit fei; 
vorhanden, baß das £utf;er:undEalviuusthum nach beS Propheten 
Kregels ©SeifTagung Eap. I, fid; juerft vereinigen, barju bie fliehen; 
fecten mit antreten werben, ©iernacbft würben nad; ber Olfenba; 
rung ©ottes an ben Propheten Slicolauni ©rabieium am 6 Ort. 
1655 die Politici, die 3ibm. Elcrifep mit i(;rem Eeremotiienframe 
auch ganj verwerfen :c. ja nach beS Kül;lpropheten Prophejeihutig 
bie 3«ben, dürfen unb ©eiben aus allen vier Enden ber©Sclt bekeh¬ 
ret werben :c. , 

©em El;urf. Gtiebrid) aber faget er, baß ©ott ihn , ben König in 
Schweben unb ben damaligen El;urf.juSad;fen ju biefer ©ereinigung 
aller fKcligioneti als ©Setfjeuge erfcl;en; fchmal;let übrigens auf die 
janffopßchteti 3ebef'iafifd;en Ovthoboren, die als flcifdßichgeftunte 
03ceufd;en, feines gleichen für Snucretiftcn hielten :c. 2luf der (08 
Seite erjahlet er eine ganje fOIenge neuer Propheten, bie ich doch 
jur probe feines ©Stiftes herfefjen will. I. 3acob ©el;m, Sd;u|Ier 
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28 düu&lmamt. 
ju ®orli£. II. ifticof. Srabitius,ein©rebigeraus Ungarn. III. 
Cljrtftopf) Äotter, ein 2BeiSgerber aus ©prottau. IV. Cfjvifttna ^'o* 
ntatooia, eine «beließe Jungfrau aus SSüfjmen. V. (joljann kregel, 
«in ©dweibergefdl aus ber ‘Pfalj. VI. Martin Stefd)er, ein Sauet 
aus bem ©d)weibnikifd)en. VII. £orenj©fd)errer, ein Lüfter Bei) 
Nürnberg. VIII. Savib von Oppen, ein Starfrfdfer »ott 2(bel. 
IX. Sfcfjann SBarner, ein Sauer in Meißen. X. ©corge 9eei- 
dfarb, ein©dfulmeifter ju ©eeftaufeti. Xl3ofjann®ngelbred)t, ein 
?u«^tnad)et in S3raunfd)wetg.XII.S5enigna.^oniginn,eine;pungfrau 
in Sommern. XIII. ©ttfanna Sügerinn, aus Öejlerrcicp. XIV. 
Stargaretfja ©epbenwettertnn, ein 7}ül)rig Stagbd>en aus Äott* 
wife. XV. 2fnna ton Dieben, eine abelicfeStatrone aus ditrlanb. 
Cfnblid) XVI ‘Peter 9tccf ittn, ein Äül)l)itte aus berStarf Srattben* 
bürg. Unb fo ^at er bod) bie IV grofje« unb XII flcinen ‘Proptje* 
ten»&lig jufammengebradjt. 

SBeil aber Jperr Saple aus ben ©griffen .fui)(niannS nichts 
jur <Pro6e angeführt; fo will id) biefen Mangel erfefjen. Sas 
fleine ©Iau6ens6efenntnifj ber ^e|uel«er, (benn fo füllen ftd) 
fünftig,nadj feiner Stepnung, bie C^rifien nennen) iji in folgenben 
vier Werfen enthalten; 

SBir glauben an ben ©ott bes 'SfraelS unb Cfriften, 
ilnb l)alten bepbe©d)rift als ©otteS SBort unb ©cfrift, 
Sod) nehmen wir baju Dotter, ©friftmen, SraBifs 
51(6 3?fu neuen Sunb, ben ©ott burcf) ilüljlmann ftellt. 

Sen Buftanb ber 2sefuelitifd)en Monarchie f)at btefer ilTannCSot* 
tts (wie il)ti Sarrtjut allejeit nennet) (üuittn ’S.ublmannAn fei* 
nem politifden Süffel, unter Haren unb beutlidjen Sßorten (NB) 
tmcnölidb verdecket; inbem er ein ©efidjt erjaf)let, barinnen iBnt 
ber peinig ©alomon erfd)ienen,mit bem er in einer fe£>r genauen 
Converfation verleibet worben. Sartbut überfeljet etliche ©ei* 
ten bauen aus bem Sateintfdjen tnS Seutfd)e,weldjeS aber fepr Bob* 
miftifcf) Hingt. 9tad)bem er ben guftanb ber 3Biffenfd)aften unb 
Unwerfttaten in biefem neuen 3ietd)e 6efd)tieben,fjeifit es fo : ,>3d) 
„fam enblid)en ju ben öffentlichen tnajeflatifcfjen ©adjen, ju ber 
„wahren Stajefiat über alle majeftatifebe SBorte. 0 was für ein 
,,^l)ren aus bem Centro ber ftebenjig Sollet erbauet! 0 was für 
„gebuppelte Giobi auf jeben ber jcl)en ©tufen beS foniglicf)en$l)ro= 
„neS? 3BaS für ein ©d)(ofj'.J 2ßaS für ein JpauS? 5BaS für ein 
„fbniglid) ©emad) ? Stefes alles ift gemalt nach bem jeljmeini* 
„gen Sorbilb ber f)immlifd)en ©tructur! 5ßie viel ©cf)a(e! SBie 
„viel Siener! Sßie viel Adepti unb fürnebmfte Magi! SBie Viel 
„©eeflotten! SBie viel @e[anb[d)aften! SBenn alle heutige Könige 
„tyren 3ieid)tt)iim unb Äleinobien mochten jufammen legen ; ö 
„wie ein geringes Vermögen wäre es bod), biefem ju vergleichen! 
„2(lfo fd)rie id) aus, ba ber ^änig ©alomon mir lieblich jufummte 
„unb mit auSrief: biefeS war mein jef)enfad), bas id) bir neulid) 

■ „ins Of)t rufte. ‘ SBeiln biefeS alles meine Stagnificenj unb ©err* 
„lid)fett jefenfad), ja jefjenmal jeben jef>enfacf) übertrifft. Sann 
„bie Seit, ba alle Kreatur wirb frep werben pon ber ©telfeit, lauft 

„Berju. ©eljaBt eud) wobt! ©o weit fd)teibt l;6d)ftgemelbter 
„9JJann ©ottes.,, Um aber non ber ^oefie biefeS ©ebweitmers 
aud) eine Stabe ju geben, will id) aus feinen Äublpfatmen etwas 
berfeben. 3d) nef)me es aus eben beS Sarrf>utS Notifkation Oec 
»tjt obbanöcnen ?>eit unö bwhf? notbirenötgen Ucfaaten, 
fattit emer dmftlicben 2tnleitung jur ©eeeim'gung De« fbx- 
tber*unD Calrtnustbums gefebeteben, an bie cefotmivte <Be* 
meine tn Europa, 2lmf?erö. nS83, in 8. Jpicr führet er auf ber 
3ofien u. f. ©. einen langen Äüblpfalmen, bes mit roüec Weis* 
beit ausßetufteten Wetf?eugs (Bettes, (Ürnern Äüblmanns, 

«aber will nur eine ©teile anfübren 5 bie am <£nbf 
ber Sorrebe ftef)t, unb aus bem 101 .^üblpfälme genommen ift. 

©cbetndjriften, leget ab bietO?enfd)ennamen ganj! 
SBir bulben feinen ntd)t,ncd) minberS5?enfd)entanb! 

®as nennt if>r eud> cc-m mannd non taufen, jitterw^ 
&ebzi 

Son biefem ober basl Son «ufetm ober imenni 
SBaS gut imWalbus war, im XCidef, puffen, Sxvinge!, 
Äutbec, <Zcdvin, Co men, 2?otbe, 
JOiejj frei) gelautert aus jum Stufen alter Söffer, 
2l(S eine 3efusfrucf)t, bem ©abfttljum ftetS jur ©cfam! 
SBaS nid)t beftunb in unfrer ^euerSprob, 
2>iejj fet; uergeffen ganj, im jeuer ©ott geopfert. 

SBaS ^eut nerbunfelt liegt im alt unb neuem Sunby 
Sieg flaret völlig auf bas Äü^lungsorbnungSbud) 
9)tein Sefus pflag mit uns Lm ©rabi| feine fiuff, 
SBann er mit if>m »orfpielt,waS wir ausfüfren jbllen. 
Wie £>rabit$ predigt, tauft, bas 2lbenbmal austbeilet, 
2)en Xonig falbt, ausruft unb ebrt, 
Zum türffdjem Äaifer zeucht, ben (gib mtttbut in (ülmüc* 

Xlacb Ulm, mcbtLipnid fommt, perfonlicb Katb ertb^iltf 
<5ingt, faffet, febreibt, Uff, betet, tviberlegt: 
©0 ifi uns mm ja tl>un nach allem biefen 5Btufter. 

Ser erft ju 9)?ofen ruft unb jum 2lpoflel leljr, 
Empfangt benÄüljlbunb balb,ber BeibenSünbe Jrud)t. 
SB er nun auf Stofen fcf>m/t, unb^efum felbft verwirft, 
Sen wirb fel6ft Stofes ftreng am jüngften 5age richten. 
WerSrabig beut verwirft, ber bat fein ^eil verworfen j 
i£r freujiget ben ^efiisgeif?. 
dlein einger lebe meljr im ganjera ^üflmannstl>ume, 
Serjjefum CBriflum mefr julaftern unter fiel), 
©onft friffet ifn ber ^(ud) augblicllid) weg! 

^as^atercenrtttm wirb mir meine Voller lautern, (B, 
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frtbC (iouife) t eine Q3tthlmnn hott iion, tfr öom ia ©roty bu SQlatne, unb bom bu Pecbiec t>ßu Pneus unfer bie 
franjofifcßen ©cßnftfleüev gefegt worben, ©te hat ju iion unter Heinrichen bem II, 1555 geblüht a. 3h« ©Ber* 
fe finb bafelbß in eben biefem 3ahre gebruefü worben (A). ©ie tfl ben fSuhlfchwejlern niet;t in allen Gingen ahn* 
lieb gewefen: benn wenn fte eineö ^;^etlß t>on ihrer Tlvt war, baß fte für ihre ©unffbejeigungen wohl befahlt fes^n roott» 
fe, fo batte fie anbern 'Xbeüs eine gewiße ^)od)aci}tung gegen bie ©eiehrten, welche bie anbern nicht haben ; benn 

fie war ihnen umfonft ju ©efallen. 3Kan wirb ihren ©haracter auß ber bon mir angeführten ©teile beffer erfennen (B), 

ä) La Croix du Maine pag. 291. 

t SBitfjelm 'Parabin rebet fcf)t weitlauftig von ber Souife £’2(bbe. 
t?(lfo nennt er-fte in bem 29 £ap. beS III Bucf)S ber Hiftoire de Lyon. 
<£r faget, öaß fte ein mehr englifcbes als menschliches 2lngeficbt 
Labe. <£v giebt einen 2tüSjitg von bem Buche: Le Debat de Folie etc. 
BaS&b biefes ftrauenjimmerS enbiget ßd) mit biefen Porten: 2)iefe 
Jungfer bat fteb nicht alkin öatcb ipre Schriften, fonöetn auch 
öutcb ibce große Keufcbbett begannt gemacht. BiefeS fommt mit 
bemSitel einer Buljlfchroeßer nicf>t überein, ben itjrSHi SSerbier in ber 
2(nmerfung (B) giebt. Ä.a (Tcoje. 

(A) jfbte Wette trutöen ju £.ton iyc;,geörud?t.] ©ie entfjaL 
ten ein ©efptacl) in franjbßfcher ‘Prof«, öet Kampf öer Cborbeit unö 
iShte betitelt; unb verriebene 'Poefien von ihrer (fvfinbung : (La 
Croix du Maine, pag. 291) ferner bie Schriften vecfcbieöener poeten 
ju it)rcm £obe, fo mobl in gtieebifeben, lateinischen , italienischen, 
als franyoftfeben Verfem Du Verdier VauPrivas, Bibi. Framj. 
pag. 822. 

(B] JTCan wtcö ibren <£f>atactet aus Oec von mic angeführten 
Stelle beffer erfennen.] (jd) verdnbere nichts in beS bu Berbter 
SBorten an angelegenem Orte. Äoutfe Ä.abe, faget er, eine lionifdbe 
Buhlerin«, ( fonff Oie S<hone Setlecinn genannt, weil fte mit eu 
nem ebtlicbenSeiler vetheitathet trat) faß wohl ?upfecöe,we8= 
wegen fte Oie l£öeüaue,wd<be3utritt.bey ibr hatten,(EapitainAour- 
fe nennten: übrigens eine Stau von gutem unö aufgewecktem ©eb 
fie, unö von mittelmäßiger Schönheit; fte empfing öie Herren 
fgöelleute unö anöre perfonen com Veröicnße in ihrem -»Saufe 
freunölicb, unö unterhielt fte mit ©efpcacben unö Unterreöum 
gen, fo wohl mit ftngenöer als inftmmental flluftf, öarinnen fte 

febr gefebieft war; mit Äefen guter lateimfebec unö fpaniSchet und 
italieniScbet Bücher, öamit ihr Stübchen reichlich cerfeben mar; 
mit auserlefencn (Confituren; unö julecjt theilte fte tpnen abfon« 
öerlich Öie allergeheimfien Stucfe mit, öie fie hatte, unö mit ev 
nem XDorte ?u fagen, fte machte ötefenigen ihres üeibes theilhaft, 
öie bezahlten; öoeb nicht alle, unö Eeinesweges -^anöwetlrsleute, 
unö Äeute r on geringem Stanöe.fo viel ©elö fie ihr auch hatten ge= 
ben wollen. Sie liebte Öie (Belebtten vor allen, unö mar ihnen 
öermaßen gemogen, Öaß Öie ron ihrer Befanntfbftaft öen meiffen 
Cheil an ihrer ffiunf?bejetgung hatten,unö fie felbige einigen großen 
Herren »orgejogen haben, unö ihnen viel eher umfonfr ju (Befal¬ 
len gemefen feyn muröe, als einem anöern für eine große Sum= 
me Chaler, melcbes miöer Öie ©emohnhett öeret oon ihrem Oe* 
merbe unö Stanöe iff. Sbiefe ©teile iß tn ber ftottfeöung ber al(ge= 
meinen dritif beS 3]taim6urgS dalvittismuß, 13 22>r. 595 ©. angeführt 
tvorben, unb pag. 596 l;at man biefe 2lnmerfung baju gefügt: „ £>emo- 
„ftfjeneS mürbe ficf> feljr erfreut haben, wenn bie 4>ure £ais tiefer Ühm 
,,ltd) getvefen tvare: er mürbe bie Steife nach dortnth. nicht vergeblicl) ge» 
,,tf>an unb erfahren haben, 

„55aß bep folchen £uß6arfeiten ein@elehtter,mie ein Sflarr, 
,,©eine3eche gleicher meife mit viel ©elbe jahlett muß.,, 

Siefe g'rau hat ju gleicher Seit bie SBtfTenfchaften geehrt unb verunehrt: 
fie hat fte verunehrt, ba fie als eine SSüchetfchteibctinn, tvie eine Jj'ure, ges 
lebt; unb fie hat fie geehrt, rnetl bie ©eiehrten, ohne etmaS ju bejahten, 
bep ihr millfommner gemefen, als bie Unmiffenben, bie ipr eine gute 
©umme bejahen mo’llen. 

(3>ctmuS ) ein romifd)er Ziffer unb $oef, tt»av unpergleichlid), Miinos^u machen, ©r unterffunb ftcßs nid)f, 
bem 3uliuß ©afac ab^ufchlagen, auf bie Söu^ne ju (leigen, unb ein fotcfyeö ©tücf ju fpielen, ob biefeö feinem ©lanbe unb Filter 
gleidffehr unanjlanbig mar. ©r entfcbulbigte ftd) besmegen in bem ^ottebner, fo hiel, als er fonnfe (A); unb ließ auf eine 
boshafte $rf einige ©tidje miber ben 3uliuß ©afar mit einfließen (B) ; melcfye biefen grinsen regten, ihn ein wenig ju ftanfen, 
inbem er einem anbern poeten ben SSorjug oor ihm gab (C). iaberiuS würbe an biefem 5age öom ©icero aufgejogen a, unb 
hat ihn reblid) wieber befahlt (D). ©t iß jehn Monate nad) bem 3uliuö ©afar geßorben b, ©eineföerfe finb »om^oraj 
nid?t fo fehr beradßef worben, als man fid? einbilbet (E). Sßlorert hat einige Sehier begangen (F). 

a) Sßamlich an bem 5age, ba er aus ©efdlligfeit gegen ben Julius ddfar gefpielt hat. b') Eufebius in Chronico. 

(A) Hit erttfcfaulöigte ffch öesmegen in öem "Pocceötter, fo gut, 
als ec tonnte. ] SOiacrobiuS hat uns benfelben erhalten, unb fehr ver= 
nünftig gefagt, baß ein dperr, menn er aufs inftanbigße bittet, eine 2lrt 
ber ©eroalt gebrauchet, ber man nicht miberßehen fann. 2lufoniuS fa= 

et mel)r : Quod eft potentifTnnum imperandi genus, rogabat, quiiu- 
erepoterat. Praefat. Centon. Nupt. ®eS9]?acrobius2Bortefinb:La- 

berium afperae libertatis equitem Romanum Caefar quingentis millibus 
inuitauit, vt prodiret in fcenam,et ipfe ageret mimos,quos feriptita- 
bat. Sed poteftas non foltrni fi inuitet, fed etlx fnpplicet cogit. Vnde 
fc et Laberius a Caefare coachim in prologo teftatur his verlibus: 

Neceifitas, cuius curfus tranfuerfi impetum, 
Voluerunt multi efFugere, pauci potuerunt, 
Q110 me detrufit paene extremis fenfibus ? 
Quem nulla ambitio, nulla vmquam largitio, 
Nullus timor, vis nulla, nulla auftoritas 
Mouere potuit in iuuenta de ftatu: 
Ecce in fenecta vt facile labefecit loco 
Viri excellentis mente demente edita 
Submifla placidc blandiloquens oratio ? 
Etenim ipfi Di negare cui nihil potuerunt, 
Hominem me denegare quis poflet pati? 

Macrobius, Saturn. Lib.II,c.7, p.m.342. 

(B9 <&t ließ einige Stiebe toiöec öen (Eafac mit einßießen.] 
3>iefeS belehret uns ©JacrobiuS pag. 344: In ipfa quoque aöione fub- 
inde fe qua poterat vkifeebatur indudto habitu Syri, qui velut flagris 
caefus praecipientique fe fimilis exclamabat: 

Porro, Quifites! Ubertatem ßerdimtts. 

ct paulo poft adiecit: 
Necejji eß multos titneut, quem multi timent, 

Q110 diclo 'vniuerfitas populi ad folum Caefarem oculos et ora con- 
uertit, notantes impotentiam eius hac dicacitate lapidatatru ]>. Briet 
hat biefe ©teile nicht wohl beobachtet; benn er fe^et voraus, baß £abe* 
rius ben ddfar et'ß lange hernach angeßoehen habe. ' Procedente tem¬ 
pore ipfurn Caefarem offendit et maxime hoc verfu 

Porro, Quirites, libertatem perdimus, 

Item et ifto 
Nece/Te eft multos timeat, quem multi timent. 

de Poet. Lat. p. 12. 

(C) (Edfac bat einem anöern poeten öenVotjug über ihn geget 
ben.] J?ier iß noch eine anbre ©teile bes Sßacrobius 344©. am ange-- 
jognenötte: Ob haec inPtiblium vertit fauorem. Is - . - pro- 
dudlus Romae per Caefaris ludos omnes, qui tune feripta et operas 
fuas in feenam Iocauerant prouocauit, vt finguli fecum pofita inui- 
cem materia pro tempore contenderent. Nec vllo rectifante fupera- 
uit omnes ; in quis et Laberium: vnde Caefar arridens hoc modo 
pronuntiauit: 

Fauente tibi me viflus es,Laberi, aSyro: 

Statimque Publio palmam et Laberio annulum aureum cum quingen¬ 
tis feftertiis dedit. Tune Publius ad Laberium recedentem ait: Qui 
cum contendißi feriptor hunc fpeflator fubleua. fiabettUS hat einige 3ett 
barauf einen Mimus verfertiget, mo er faget, baß bie SBajfen auf ber 
©chaubühne eben fo abmechfetnb, als anberSwo finb; unb baß, wenn 
er vom erßen Stange herunter geßoßcn worben, eben biefeS Unglücf 
bemjenigen begegnen lonne, ber ihm nachfolgte. Sequenti ftatim com- 
miflione, mimo nouo interiecit hos verfus: 

Non poffiint primi efle omnes omni in tempore. 
Summum ad graduni cum claritatis veneris, 
Confiftes aegre; et quam defeendas, decides. 
Cecidi ego, cadet qui fequitur, laus eil publica, 
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gabourlotte. 
2)tacrob. <£6enbafel6fl pag. 345. 2Bir wollen f^ier biefb 2Borte bes Hü> 
luS CkJeHiuö in beS XVII 25. 14 (Jap. [)erfe£en : C. autem Caefarem ita 
Laberii maledicentia et arrogantia offendebat, vt acceptiores et pro- 
batiores fibi ellePublii quam Laberii mimos praedicaret. 

(D) <Et tff öenfelben Cag vom (Licet0 anfgeyogen tvotöen, 
tmö bat ihn ceölida rvieöet beyablet. ] 9tad)bem Paberiuo fein 
©tuet' gefpielet t>attc, fo bat i^n (Eäfar mit einem Stinge befd)enfet, unb 
i()m (Erlaubnijj gegeben, fid) 51t entfernen, PaberiuS l)at einen ‘Plafe in 
bem 93iertfjeile ber Stitter gefuebet; allein fie haben es in fo(cf>e SÖege 
gerichtet, bah er feinen eitrigen bafelbft erhalten. 2l'ls ihn nun (Eicero 
in Verwirrung gefeben, E)at er ju if)m gefaget: recepiflem te, nifi an. 
gufte federem. Mirum, t)at if)m ber anbere geantwortet, fi angufte 
fedes, qui foles duabns fellis federe. Macrob. Libr. II. cap. III. 
p. 329. (Eicero bat mit einem ©teine jween SBürfe getban; er bat beS 
PaberiuS unb einer großen Ql'njabl neugebaefener 3iat[)sbetren gefpottet, 
fimul et illnm refpuens, et in noinim Senatmn iocatus, euius mime- 

, rum Caefar fupra fas auxerat. (Ebenbaf. Libr. VII. cap. III. pag. 582. 

©iebe aud) Senec. Controu. XVIII. Allein bie Antwort, bie man ibm 
gegeben, bat ibn ber 2lrgli|t bej'djulbiget, exprobrata leuitate Ciceroni. 
Obiiciens tanto viro lubricum fidei, (Macr. Libr. VIL cap. III. p. 582.) 

bas bei^t, er fep Weber (Eäjars, noch beö ©ompejuS guter ftreunb ge= 
voefen : Cicero male audiebat tanquam nee Pompeio certus amicus, 
nec Caefari, fed vtriusque adulator. Seneca, Controu. XVIII. 3m 
33orbepgel)cn will id) bemerfen, ba(j SOtacrobiuS bie ©teilen ber Stifter, 
mit ben StatbSberrenffdlcn vermenget bat 4 er bat geglattbef, bajj fid) 
bie Statb^berren balffn gefegt, was man bie vieryeben jbänfe genennet, 
Unb er bat fid) betrogen. Quod Cicero dixit, nifi anguße federem , 
fcomma fuit in C- Caefarem, qui in Senatum paffim tarn multos ad- 
nfittebat, vt eos quatuordecim gradus capere non pofient, Macrob. 
Saturnal. Libr. VII. cap. III. p, 582. ©iefj i|t, nad) beS SvofciuS Otbo 
©efe^e, ber ‘Plafs ber Svitter gewefen. 

Sic libitum vano qui nos diftinxit Othoni. 

Iuuenal. Sat III. v. 159. 

(E) ©eine “Petfe finö nicht fo fehc com -*5ocay verachtet tvotöen, 
als man ftcb einbilöet.] Sßtr wollen atffübven, was ^oraj Sat. X. Libr. 
I. v. 5. faget: _ 

Nec tarnen hoc tribuens, dederim quoque caetera: nam lic 
Et Laberi mimos, vt pulcra poemata mirer; 

Unb ©acierS Stete baju fügen : „Jjora,; verbammet hier ben PaberiuS 
„nicht ausbrüeflieb; er fabelt aud) feine SBerfe nicht; er rebet nur 23er: 
„gleicbungsweife bavon. ©es PaberiuS Mimi ftnb angenehm, aber fei: 
„ne »ollfommene febone ©ebtebte gewefen. ©ie ftnb auch barju nicht 
„gemad)t gewefen. ©etm bie Mimi haben nur aus unjlatbigeu ff>offen 
„bejianben. ©iejerwegen bat fie DvibiuS Mimos obfeoena iocantes 
„genennet, unb ihr einziger 3wecf ift gewefen, bas 23olf jum Sachen ;u 
„bringen. SBenn Julius ©caliger porajenS ©ebanfen recht begriffen 

„hatte, fo würbe er bas Urtheil nid)t verbammet haben, bas er biet von 
„beS PaberiuS Mimis fället. „ Dacier, Remarques für Horace, 
Tom. VI. p. 607. 

(T) moreti bat einige Rebler begangen.] I. 3ff beS PaberiuS 
23orname nicht 2>edus, fonbern ©ecimns. II. Jjat er ben 3uliuS 
(Eäfar fo furje Jeit überlebet, bah eS unuotljig ju fagen war, bah er ;u 
2tuguffs Seiten gelebet bat. III. 3fi cs nicht wahr, bajj er vom 
2liigu|t ©efchenfe befommen bat. IV. Unb bajj es 9)tacrobiuS gefaget. 
V. 3ft es falfd), bah fh» SwÜttS (Eäfar jitm romifeben Efiitter gemacht 
bat. PaberiuS fpriebt in bem 23orrebner beS Pojfenfpiels, bas er bie: 
fern Äaifcr ju ©cfallett gejpielet bat, alfo: 

Ergo bis tricenis annis adlis fine nota, 
Eques Romanus Lare egreffus meo 
Dornum reuertar mimus. 

Macrobius, Saturn. Libr. II. cap. VII, p. 343. 

©iejj ift ein unüberwittblicher 95eweis, bah er, ohne däfars 5Sermitte; 
hing, ein rbmtfcber Svitter gewefen. ®aS ben SOioreri unb verjd)iebe: 
ne anbere betrogen bat, tjt, ((Er batte bem 3l*liuS Safar fo wohl gefab 
len, bah er ihn jum Svitter gemacht. Dacier, Remarques für Horace, 
Tom. VI. p. 607.) bajj (Eäfar, nad) (Enbigung ber ©piele, biefem Pof 
fenjpieler einen 3iing gefd)cnfet, wie uns ?Ö?aerobiuS berid)tet; allein eS 
ijt eben bafelbft and) ein 23eweiS meines Nabels ganj leicht ju finbert. 
©0 lautet bie ganje ©teile im PiactobiuS, II 25. III (Jap. 329 ©eite: 
Deinde cum Laberius in fine ludorum anulo honoratus a Caefare, 
e veftigio in quatuordecim ad fpedfandum tranfiit, violato ordine , 
et cum detraftus eft EC^VES Romanus, et cum mimus remifius, 
ait Cicero praetereunti Laberio et fedile quaerenti: recepiflem te, 
nifi angufte federem. (Es ift augcnfcl)einlid), bah 23tacrobiuS faget: es 
wäre ber Qrben ber Witter auf jweperlep 3lrt verunel)ret worben.; 
1, weil man einen tomifd)cn Svitter einen ©lab abgefchlagen habe (t); 
2, weil ein Pojfenfpieler von ber ©chaubübne vvieber an benört gefd>icft 
worben, wo bie romifeben Svitter gefejfett. SPan muh hieraus notbweu: 
biger 2Beife fd)liejjen, bah PaberiuS bem 3lüius (Eäfar feine Svitterjdjaft 
nicht su verbauten gehabt. pöchjtenS fann man fagen, bah er burd) feine 
©efälltgfeit, ein tbeatralifcbeS ©tücf ju fpielen, berfelben 2lbbrud) ge: 
tl)an, unb vom 3uliuS (Eäfar wieber in ben vorigen ©tanb gefefeet worben: 
ber Sving, ben er von il)m erhalten, fann, als ein neuer 2lbefSbrief am 
gefef)en werben; aber alles biefeS entfd)ulbiget ben SJioreri nid)t. ©e: 
neea befräftiget baS vorbergebenbe, Controu. XVIII. Diuus Iulius lu- 
dis fuis mimum produxit (Laberiumdeinde equeftri illum ordini 
redditum, iufiit ire fefliim in equeftrio: omnes ita fe coaröauerunt, 
vt venientem non reciperent. 

(t) SBeil man abgefchlagen. ©iefes ift fd)led)t auSgebrucft. S3?an muh 
fagen : 1. weil mau bie Slitter entehrte, inbem man einen romifeben 
Stifter notbigte, bas 2l'mt eines PicfelberingS m verwalten ; 2. weil 
man einen Picfell)ering,wieber in ben Stang eines SvitterS berfcellte. QÜ6 ftnb 
nod) anbere Rebler in biefem 2lrtifel. JLa (Ecoje. 

^a&ourlotte, (®aut>tuö) einet- »on ben macferflen Sel&gerren feiner Beit, ift fein ©iuef (ebig(icf) feiner ^er^.afti^eit 
fdfulbig gewefen; benn er t|l »on fo niebriget- ^erfunft gewefen, bajg man nod) i|0 greifet, ob er ein Jotbringer, ober ein SÖur* 
gunber gewefen a. 5SRan faget, er fei) ESarbier bei) bem ©rafen, (Jarl Don Eüftannsfelb (A), gewefen, unb bobe ibm einen 
»crtrefflid)en Dienjf geleifiet (B). ©r ift burd) alle $rtegs|fajfeln gegangen, bfe er ©ommenbant über bie wallonifcben ©olba* 
fett, im Xlienjfe beg jcontgeg oon ©panten, geworben b. ©r bdtte bep feiner ©ad)e mehr ©lu<f, alö Klugheit ( C): benn 
er b<rt ftd) niemals williger ju einer Unternehmung »erpjüicbtef, als wenn fie febr gefafirlid) war c. ©t iff bei) t>erfd)tebenen^3or= 
fallen »erwunbet worben (D); unb enbltd) oon einem 3KuSfefenfd)uffe ben 24 beS ^eumonatS, 1600, geblieben (E), ba er an 
einer £8erfd)anjung, jwifeben JSrügge unb bem §ort 3fabefla, arbeiten lief?, ©r bat »iel an ben barbarifeben ^batc,t 
gehabt, weld)e beS Tlbmiranten ^“riegSPoIf, 1598, in ben Janbern beg Steicbs Perübte (F). ©r bat einen ©obn binterlaf- 
fen (G), ber ein Dominicaner geworben, unb eine 5od)ter, bie Stöberten pon ©elleö, JSaron Pon 5oi, im iütticberlanbe, nabe 
bet) Dinant, gebeiratbet bat c. 

a) ©iebe bie 2lnmerfutig (A). Patria Lotharingus, virtutis fuae fuflragiis ex gregario milite per omnes miiitarum hono- 
rum gradus ad Tribunatum eueftus. Vallones aliquot annos magna cum laude gubernauit. Angelus Galluccius, de Bello 
Belgico, Libr. XIII. p. m. 35. 0 ©iebe Strada, Dec. II. Libr. VIII. pag. 513. d') “L’Hiftoire de l’Archiduc Albert, pag. 264. 
1693 gebrueft. 

(A) <Sc foll bey öem (Scafen <Tacl von UKannsfelö kalbtet: 
ßetvefen fern.] 25ongavS vevfichevt es in einem an bett (Eamevavius, 
bcu 62lüguft, 1596 gefd)r(ebenen 25tiefe, inbem er ihm Scitimgen von ber 
25elageruug vor .©ilft melbet. (Einige, faget er p. 493 ©. feiner S5rie: 
fe, baag. 2liisg. von 1695. fd7reiben, öaft &«bourlotte Davor geblieben 
iß, (bfcfeS war falfd). ©iel)e unten bie 2lnmcrfmig (E), Der rvegen 
feiner (Rübubeit unD ^erybaftigfeit fo berühmte mann. IEc 
tvar ebmals barbier bey Dem ©rafen (Earln von mannsfelo 
getvefen, Der in Ungarn gef?orben tf?» ^er Caröinal bat ftd> 
Der 2tübnbeit öiefes Habourlotte, unö Des Katbs Des Äone 
vornebmltd? bebienet. derjenige, weld)et 1693 beS Srsbev.sogs 2lL 
6ved)ts döiftorie berausgegeben bat, befennet nicht, bah Pabourlotte ein 
23arbier gewefen; allein er faget nichts, was baS^©egentbeil beweifen 
fonnte. ©eine ©eburt, faget er im IV 25. 263 ©. if? großer iXian- 
ner ibrer gleich, Die oft yweifelbaft iß : ilotbrtngen eignet ficb 
öiefelbe yu ; ÄurgunD machet fte ihm (iceitig. a>er LTame 
ClauDtus iff Öen SurgimDern vorteilhaft. IEr fey, tvoher et 
rvolle, fo iff es gerviß, öaß er von einem guten (Urte yu uns ge: 
t’ommen iff. 2>te große 2tnyahl ^etnöe, öie er gehabt, finö fie: 
beryeugunqen feines außeroröentltdaen Vetöienffes: öer 25lit5 
Des LTeiDes geht über Die kleinen Xsufche weg, unö trifft Die 
hohen mälDer. ©ie fagen, er fey von meötiget 2tbfunft gewe: 
fen, unö habe Das ©dbeetmeffer unö Die Äancette eher, als Den 
jDegen unö Die pique, gefuhret; allein Diejenigen, Die von Ä.et= 
Denfcbaften befreyet finö, reöen anöers Davon, ©ie fagen, Daß 
er in öer Cbat gute -»oulfsmittel gegen Die -petivunDungen ge: 
habt; Daß ihn aber öie PTeubegierDe unö Die cbrifflidie Hiebe, 
nid^t aber öie J^otbwcnötgfeit yu Öiefem©tuDio getrieben habe. 
SSctiu 2lübigne, (Hift. Univerf. Tom. III. Liv. V. chap. XIX. pag. 
729.) crsäblet. Daß Habourlotte bet> einem ©d)armühel in Dem 
beDcd’ten mege Des Sotts 3fabella getoötet tvoröen, tveldies er 
yu eed)tet ocit mit fTothöucft unö Proviant verfchen hatte, fo 
feilet er barju: ec iß von Dem lEtyheryoge unö feinen <Ubern, «bec 

nicht von feinen ©efährten beöauert tvoröen. toeldte, aus großem 
PfeiDe, nicht ertragen tonnten, Daß Die (Eapferteit aus einem 
Sborfbarbier einen ©berffen gemadtet hatte. 

(B) : : : unö ihm einen vortrefßidten -SDienff geleiffet ha: 
ben.] ®r bat ihn aus einer febr verbriefjlicben (E'be geholfen, ©er 
von mir angeführte 33erfaffer von (Jrsbcrsog 2llbred)ts Peben will nid)ts 
bavoti glauben, ©ich ftnb feine SBorte, IV 25. 264 ©. „(Er foll bie 
„SBoblgewogenbeit bcs ©rafen von Sftannsfelb baburd) erlanget haben, 
„bah er ihn von feiner ubetläfligen ©emablitm befrepet bat; allein ich 
„glaube nid)ts bavon: er war ein aUjuebdicber SJlann, als bah er einen 
„fo bähltcfiett ©treid) fpielen feilen. „ ©ie ?f)at wÜre tvnrfltd) boebß: 
fd)änbtid) gewefen, fo vieles 2?ergtiügett fte auch bem ©rafen gemacht 
hätte, ©ie llrfacbe, warum id) bie fingläubigfeit biefes ©cribenten 
für übelgegränbet halte, ift, weil ©rotiuS biefe ?f)at hefefirieben bat, ein 
offenbares fffterfmaal, bah er bas bavon berumgegangene ©erüd)t nicht 
für teer gehalten bat. 2Bir wollen feine SBorte anführen; ffe belohnen 
fd)on bie S)iül)e: man erführet barinnen beS 2?erfforbencn 25erbien)t, 
mit etlichen wof)l auSgebrucften llmffänben. Huc (nämlid) ;u ^ott 
3fabelle, ) quoque fe Claudius Buriota tranftulerat, bonamque et 
extremam nauauit operam; traieblus globo vir nobilis audaciae, 
Lotharingus ortu, curandis oiini vulneribus vitam tolerauerat: mox 
per facinus hoc honeftum conciliatus Mansfeldio ferebatur, dibhis 
vxorem eins fußuliire: fed naftus honores, ita fe gefTerat, vt inereri 
maiora feinper iudicaretur, quo mors eins nec ludhi apud ducem, 
nec apud ipiius nouitati inuidentes gaudio caruit. Grotius, Hiftoriar. 
de Rcb. Belg. Lib. IX. ad ann. 1600. p.m. 572. 

(C) <Ec batte bey feinet ©adie mehr ©lüd:, als Klugheit.] 
^olgenbeS jaget ©alllicci, de Bello Belgico, Libr. XIII. pag. 
in. 35. Animofus magis quam cautus, aecerfere faepe, non expeflare 
mortem vifus eft. „(Er ifr einSBagebals gewefen; cs batil)n feine ©e« 
„fahr erfebreeft; er ift in ben ©treit gegangen, als wenn er beS ©ie: 
„geS vnfid)cvt wäre. 3bw bat maif bie gefäbt'licbfren llnternebwun: 



StaepbeS. 31 
»,gm anpetttauet. diejenigen, bie ßd) niefjt gern feßr wollten wagen, ober 
„biepon ißm übertrojfen würben, baten tßn für einen giücklicßenSBagc: 
„ßals gehalten.,, Hift. de PArchiduc Albert, p. 264. 

(D) üb: ift bey »erfdiebenen Vorfällen »eewanDet worDett.] 
Bep ber Belagerung pon tlojon, 1593; bep ber von 2lrDres, 1596; 
Bep ber pon Jpulß, in e6en bemfelben 3aßte; in ber@cßlacßt betreu? 
port, 1600. 93?an feße ben Q). ©allucci in Hiftoria Belli Belgici: id) 
glaube, baß er ftd), itt 2i'nfef)ung ber lebten Berwunbung betriegt: id) 
Babe feinen anbern ©efeßieptfeßreiber gefefjen, ber bapon rebet 5 unb 
nufer biefem fagen alle, baß ßabourlotte, wenig (tage nad) bem Treffen 
Bep Skieuport, eine anfeßttlid)e.£ülfe baßtn gefußret, welche viel jurkiüf: 
ftebung ber Belagerung bepgetragen ßat, bie ber ^rinj 9Roti| pon 
Skaffau por biefe ©tabt geleget ßatte. 2BaS bie Berwunbung pordbutß 
nnlanget, fo ifr fte nidit tbbtiid) gewefen, wie Bongarö porgegebeti ßat. 
SBaö id) in ber erfreu 21'nmetkung aus ißm angefüßret ßabe, ift ben 
6 2lüguß, 1695, gefeßrieben gewefen: er ßatte feinen 3trtßum jwanjig 
Sage barauf ticcf) nießt abgeleget; beim er ßat in feinem Briefe Pom 
27 2luguß beffelben 3<ßßeS perfüßert, baß Sabcurlctte an feinen 3Butu 
ben geworben Ware. Burlotta poft Rosnium ex vulneribusj obiit. Bon- 
garf. Epift. p. 500. ßaag. 2lusg. pon 1695. 93lan fel)e, wie bie Bcbietu 
ten ber gürten felbfr falfcße Leitungen porjugeben, unb berfelben ftalfcß: 
Beit nid)t fo glcicf) eittjufeßen pflegen, ©ie follten gerinnen porfteßtiget 
fepti, als berjenige, pon bem id) ßier rebe, unb helfen Süßigkeit außer 
biefem piet 2ob perbienet. 2t'llein, wenn man ißn genau befielt, fo fann 
man ftd? nid)t entfalten, ju fagen, baß er bie guten ßeituttgen alljuleicßt 
geglaubet, unb fte feinen Sreunben albugefcßwinb mitgetßeilet ßat. ^ier 
ifi ein Beweis bapon, ber aus eben bemfelben Briefe genommen ifi, 
worinnen er perßeßert, baß ßabouriottetobt wäre: 3b* meröet oßne 
Zweifel erfreuet feyn, wenn tßc erfaßten toerDet, Dag Der König 
»on ©paniert gefkotben ift, tinD Dag Die ©panier feinen ©obn, 
Der aus einer blutfdianöectfcben ä:ße eryeuget ift/ nicht für Kb: 
Itig annebitten trollen. Rideas etiam cum intelüges Regem Hifp. 
niortuum, et filium repudiari ab Hifpanis natum nuptiis inceftis, 
p. 491. Biefes ßat er ben 6 2lugufk, 1596, an feinen greunb gefeßrie: 
ben. damals ftnb alle für bie ©panier nacßtßeiligen geitungen eben 
fo leießt geglaubet worben, (man fdjrieb biefoö 1695,) als ifso biejenigen, 
bie für Srankreid) nad)tßeilig ftnb. 

(E) (Bt ift s t s ben 24 &es -^eumonats, t6oo, geblieben.] 
der Urheber pon ber Jiuflorie beS (grjßerjog 2ltbrecßts bemerket p. 138. 
ben zs beS JpeumonatS; allein auf ber 264 ©. füfjret er bes ßabouv: 
lotte @rabfd)rift an, weld)e ben 24 bes ^eumonats bemerket. diefe 
©rabfeßrift bienet jur Jpiftorie biefes waefern 93?anncS, unb perbienet 
olfo l?ier abgefd)rieben 51t werben, „(fr ift 5» fiepogne in einem erfja; 

„beiten ©rate unter liefet ©rabfeßrift begraben : Jpier liegt ber eble 
„unb erlaud)te -ßerr, Jbetr ©aubius ßaBourlotte, Stifter unb&rieqs= 
,,ratf) bes Königes, Oberfier über jwolf lupenburgifcfe Compagnien, döerr 
„pon Bernftein, pon Boncour, pon la Sßallee, pon Sopogne unb pon 
„Bafi. Sr ift bet) bem Soda Sfabelle, nießt weit Pot Oftenbe, beit 24 
„beS ^»eumonats, 1600, geblieben.,, 90?ir beud)t nießt, baß biefer@cri= 
bent ein guter 2lßfcßreiber gewefen; benn wenn man eine ©rabfdfrift 
rkßtig attfüßren wiH, fo muß man nid)t ben geringjteti Bud)(laben 
barinnen peranbern ; man muß bie unrießtigen StebenSarten unb 
©pracßfunftfcßler beßalten, wenn man einige barinnen finbet 3 ober 
man muß es aueß melben, wenn man nur ben 3!,ßalt bapon anfüß: 
ret. döier ift biefe ©rabfeßrift, wie fte ber Baron le Slot in Topogra- 
phia Gallo-Brabantiae, 511 2lmfterbam, 1693, in Solio gebrueft, p. 74. 
mitgetßeilet ßat: Icy gift noble et illuftre Seigneur Meilire Glaude 
de Labourlotte, Chevalier et du Confeille de guerre, Colonel de 
douze compagnies Luxembourgeoifes, Seigneur de Berleftein, Sei. 
gneur de Boncourt, La Valle'e, Loppoigne, Bafy: lequel adle 
tue lez Oftende pour le fervice de fa Majefte le 24 de Julette 1600. 
Priez Dieu pour fon ame. -*5iet liegt bet: eble unb etlaudbte ^erc, 
■^ert: <£lauöe »on Äabourlotte, Äittec unb fon. Srtegsratb, 
Obctftet »on jtoolf lujrenburgifdaen (Eompagnien, -^ett »on 
25erleftein, ^erc »on doncourt, ÄaVallee, Aoppoigne, 23a^ 
fy: t»eld?ec bey (Pjfenbe, im dienfte @r. iHafeffat, ben 24 bes 
•6eumoMts, 1600, getobtet toorben. 2$ittet ©ott fuc feine 
©eele! 

(F) (Bt l;at »iel «Efjeit an ben batbatifeben (Ebaten gehabt, 
roelcbe bes 2lömicanten ©olbaten 1598 t t * * »etübten. ] 
Sßre Srpreffungen unb Unmenfcßlidffeiten erweefen benen einen 216= 
feßeu, bie fte in ben dpiftorien lefen. 9)tan lefe bie Befcßreibung, bie 
2t'ubigne mit wenig SBorten, im XIX Sap. bes V B. feines III Bam 
bes, bapon gemaeßt ßat. ^Einige Herren, bie jum la dourlotte 
fagten, feßet er 718 ©. bar^u, baff fid> ber Saifer unb bie beut« 
feben durften, toegen biefec ©emalttbaten, racben roftrben, bat 
ihnen eine Äab gezeigt, unb gefaget: fo wenig, als biefe Bcftie! 
Sjtanmerfe, baß ber 2bmirante, ber biefes ^riegSPolf commaubirte, 
eben berfelbe StanoifcuS Pon SDtenboäa gewefen, bapon icß oben in bem 
2lrtifel ©regorius ber VII, gerebet ßabe. 

(G) I5c bat einen ©obn binterlaffen. ] 3tß bringe meinen 
©cßriftffeller ßier ju Stecßte: er ßatte fagen foUen, baß gabourlotte 
sween ©oßne, Srnften unb ßinterlaffen. 3oner ift Jperr pon 
Soppoigne gewefen, unb oßne Stacßfommenfcßaft geftorben : biefer i|t 
ein Sötbncß geworben, unb alfo ift ißres BaterS Srbfdjaft auf ißre 
©eßwefter gefallen. SOtan feße beS le 2ioi ^opograpßie beS wallonis 
feßen Brabants, 74 ©. 

. / ein grted)tfd)ei' ^ßtfofopß, gebürtig hon Sirene, mar besTlrceftlausScßüfer, unb fein Dlacßfolger in ber Tlfa» 
bemte a. Einige geben öor, er fei? ber ießre jeineö SÜJetfterß ntd?t gefolget; allein jd? glaube, fte befriegen ftd) ( A). ©r ift in 
feiner Sugenb arm gemefen, unb ßat ftd? bennoeß burd? feine fleißige Arbeit berußmt gemaeßt; auger, bag er eine groge 2111» 
mutß tn feinen ©efpraeßen geßabt b. ©r leßrte tn einem ©arten c, ben 2(fta(uö, Äontg »on g)ergamuö, ßatte anlcgen lag 
fen (B). ©r antwortete biefem ^rinjen, ber tßn na^ ^)ofe »erlangte, bag man bie ©emalbe ber Könige »on weitem anfeßen 
muffe d. ©r leßrte bie ^Belfweigßeit feeßö unb ä^anjig 3aßre e; unb legte fein 2lmt,^ ^um heften ^weener »on feinen ©cßü* 
lern, nieber /. ©r aßmte feinem ießrmeifter in einer lobltcßen @ad?e nad?, bag er namltd? ©ufeg tßat, oßne bag er ftd? bar* 
um bekümmerte, ob man eß wüßte (C). (Die greunbfcßaft einer ©anß gegen tßn, ift feßr fonberbar gewefen (D). ©r ijt am 
©eßlage geftorben, weil er aüjuüiel getrunken ßatte (E). 5öaß S^umeniuß »on ißm erjaßlef, ßat baß »oflige 2(nfeßen einer 
fabelßaften ^ur^weile (F). 2Koreri ßat feßr plumpe ©£ßni|er gemad?t (G). 3^er Unterfd?ieb, ben $>. Stapin jwifd?en bem 
2lrceft(auß unb iaeßbeß gnbef, ift eine bloge fßerblenbung. 5Dt'e g>ßiIofopßie, faget er s, würbe unter jenem unrußig, unb 
unter biefem tuiberfprccßenb. ©6 tft gewig, bag fte niemalß wiberfpred?enber, alß unter bem 2frcefilauß, gewefen. 

a) Diog. Laert. Libr. IV. num. S9. &') Sßenbaf. c) Sc lag in ber 2lfabemie. <0 Diog. Laert. Libr. IV. nuin 60. e) Sßenbaf. 
61 ©. /) Sbenbaf. Sftum. 60. 

(Aß ISimge geben »0» / ec fey t>ec Äeßce feines ttteifteps 
nicht gefolget'; allein, id? glaube, fte beteiegen ftd). ] dto= 
getteS pon ßaerj pevßdjett im IV B. Sflum. 28. baß 2lrceftlaS ber ©ttf; 
ter pon ber anbern 2lfabemie, unb SacpbeS pon ber britten gewefen. 
A’fKEffMiü«? (7‘V 6 TÜS nian Arcefilas pri- 
mus mediam inuexit ^ cademiam - - - ©tcßeaucß in Prooemio, 
nuill. 14. AaxtJai); b riji vba? AxaStf^l«? Lacydes U0- 
uae Academiae princeps fxdt. Sßenbaf. Slum, s9. <©teße atid) in 
Prooem. num. 14. 3d? will mteß lieber auf ben Qccvo bejießen, weteßer 
perfießert, baß ßacpbeS bes 2lrceftiaS Seßrart beßalten, unb ßarneabeS 
biefelbe perbeffert ßabe. Cuius {Araßlae) primo non admodum pro- 
bata ratio ... proxime a Lacyde folo RETENTA eft: 
poft autem conficla a Carneade, qui eft quartus ab Arcefila. Academ. 
Quaeft. Libr. IV. cap. VI. Bie meiften ©cßriftßeller ftnb einig, baß 
Äarneaöes ber ©tiftcr Pon ber britten 2(fabemie gewefen. ©ie feßen 
alfo poraus, baß SacpbeS fieß oßne Steuerung bes 2lrcefi(aS Seßrfa- 
ßcn ergeben ßabe. SDtan feße bie 2lnmevfung (A), beS 2(rtifelS 
Äacneaöes. 

(B) I£c lehrte in einem ©arten, Öen 2tttalus, König »on pew 
gamus, batte anlegen laffen.] si h Xxaj». 
j__ly, iv tw xÄraffxeüac^fvTi v/tb AttäAk tö yß A.U- 

hvShov cl/i «3x5 77^oG'^yo^tvsto. Lacydcs igitur in Academia fcholam 
habebat in horto, quem Attalus Rex fieri curauerat, Lacydiumque 
ab ipfo appellatus eft. Diog. Laert. Libr. IV. num. 60. 2Benu man 
bie Begicrbe barju fe^et, bie er geßabt, ben CacpbeS an feinem «£ofe ju 
ßaben: fo wirb man beutltcß begreifen, baß er bie 'Pßilofopßie geiiebet. 
fftenage ßat ftd? ßier feßr perfeßett; er beutet, über bes SaertiuS IV B. 
Stum. 60. basjenige auf biefen 21'ttaluS, was <piutarcß, m Demetrio, 
unb ^uflinuS im XXXVI B.ponber Srgebenßeit eines anbern 2lttaluS, 
gegen ben 2lcfer6au, fagen. Biefe cßronologifcße Berwirrung iß etwas 
feltfam. 

(C) ISe bat ©utes getba«, oßne Dag er ftd Darum bet'um; 
«tert, ob man es gewußt.] Bieß iß eine Pon bes 2frcefilaS guten 
©genfeßaften gewefen, wie man in ber 2lnmerkung (I), feines_2lrtttelS, 
gefeßen ßat. SBir wollen eine (Srjdßlung QMutardjS, de Difcrim. Adu. 
lat. et Amici, p. 63. feßen : 5tDeil in Der pbilofopbie Die KinDeu 
ihren Vätern üßnlicb geboßren wecöen, fo ßatÄacyöes, einer 
von bes 2lcceftlas ©diulern, (!piutdrcß ßatte gleicß jupor eine ßeim-- 
licße'SBoßltßat bes 2lrcefilaS ersaßlet,) nebft »ielen anbern, einem 

»on feinen SceunDen, tTamens (Tepßtfot’cates, »or ©erießte bey.- 
gef?anDen/öer wegen Des Verbrechens Der beleiDigteu iKajcftat, am 
gefrlaget war : unD als Der Ankläger, bey Dem Verfaßten fibec 
Diefe ©adbe, angeßalten, Dag er feinen King »orjeigen foüe, Den 
er gany un»ermerkt auf DielSrDe fallen laßen; ßat ß^acybes, bet 
folcßes waßrgenommen, fogleid> mit Dem ^uge Darauf getreten, 
unD ißn »erborgen, weil Der game 25eweis Der ©adie, Daron 
Die ^rage war, auf Diefem Äinge berußte. XXad gefprodienem 
Uctßeüe, ßat Der »ollig freygeyaßlte Cepßifokrates Den Siebtem 
geDanfet unD geliebirofet. Dag fte ißm fo gute ©ereebtigfeit wie* 
Oerfabcen lagen; unter welchen einer, Der Die ©aeße gefeben 
ßatte,yu ißm gefaget: Danket Dem ÄacyDes Dafür, unD ßat ißm Den 
Verlauf Der ©acbe ecyaßlet, oßne Dagfi.acyDes gegen iemanbein 
XDort Davon erwähnet ßatte. 

CD) (Oie Stembfibaft einet (Sans, gegen ißn, ift feße fonöer* 
bar gewefen.] ©ie iß ißm überall gefolget, fo woßl inner.- als außer: 
ßalb beS Kaufes, fo woßl 6ep (tage, als bei? Skacßte. Blatv lefe biefe 
SBoite beS ‘JMiniuS : Poteft et fapientiae videri intelleCrus his (an- 
feribus) efle. Ita comes perpetuo adhaefifte Lacydi phiiofopho dici- 
tur, nusquam ab eo, non in publico, non inbalneis, non nodhi, 
non interdiu digretTus. Libr. X. cap. XXII. p. m. 407. ©teße aueß 
Athen. Libr. XIII. p. 606. 2(ls fte geßorben war, ßat ißr SactjbeS ein 
fo pracßtigeS Seicßenbegangniß ßaften laßen, als wenn fie fein ©oßn, 
ober fein Brubet gewefen wäre. Aelian. Libr. VIII. Hiftor. Animal, 
cap. XLI. 

CE) (Bt ift am ©d?lage gefforben, weil er allytwiel getrunken 
ßatte.] HTSAfifri) Si avTM wap^Av«-,« Ix TroAvToff*«?. Mortuus eft au- 
tem ex paralyfi, quam ex immodica potione contraxerat. Diog. Laert. 
Libr. IV. num. 61. 2ltßenüuS er$aß(ct in bes X B. X dop. 438 ©. 
baß CacpbeS unb ein anberer ß>ßilofopß, Skamens (timon, jwecn $age 
©aße bet) einem ©aßgebotße gewefen, unb, weil fte fieß naeß ber ©e: 
fellfcßaft gerießtet, überßüßig getrunken ßaben. Sacpbes ßat bie ©efcll: 
feßaftben erßen (tag'perlaffen,unb ftd) nad) Jjaufe begeben, fo halb er 
empfunben, wie ißm war. (timon, als er ißn weggeßen feßen, ßat Bi: 
ctorie gerufen: allein ben anbern (tag ßat er juerß untergelegen, ba ec 
ben Becßer tiicßt ausleeren können, ben man ißm jugebraeßt ßatte. ia- 
cpbeS bejaßlte ißn mit gleid)er BJünje. Bieß iß feßr fd?ünb[icß. <Pßi- 
lofopßen follten niemals um einen folcßen ©ieg ßreiten; cs iß nießt ab 
lein fcßimpßicß, benfelben ;u erßalten, fonbern aud) nur barnaeß ju ßre- 

ben; 
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ben; unb ob gleich bie ©d)anbe beä UeberwinberS von recf)tsroegen viel 
größer ift, als ber ©dfimpf bcs Ucberwunbenen, fo befommt bicfer bett= 
noch einen ©chanbßecf. «feie viele d)riftlid)e ‘P^ilofop^ett, ja wie viele 
©otteSgeleffrte haben nid>r bem %non unb PacpbeS nad)geat)met? 

(F) XVas XTamenias ecjajjlet / bat Öfts völlige 2Infeben einet 
fabelhaften Surjtveile.] Sieß ift bet 3nhftlt feinet Erzählung, 6epm 
EufebiuS, Praeparat. Euang. Libr. XIV. cap. VII. 734 u. f. ©. Pacp* 
beg ließ viel .^nieferepen in- feiner .föaughaltung fel)en; et vertraute 
feinen Änedfien nicht baS geringfte: betört, ri ra^ov, penus, wo 
er feinen 23orratfj verwahrte, war für fie unzugänglich; er legte alles 
felbft hinein, unb nafjm felbft heraus, tvaS er brauchte, unb ließ bte 
?()üre niemals offen : bamit ißm aber ber ©chlüffel nicht befd)wetlich 
fep» follte, fo legte er if)n in ein Poch, (id) binbe mid) nicht an baS 
©ried)tfd)e, WO rt aoüaov ypximaniov, caua quadam in arcula fiept.) 
tvo er ihn verfteefte, unb nach biefem bruefte er fein «Petfchaft auf baS 
©chtüffellod) ber NorratfjSfammer, rd vcipuim, penus. ©eine ÄncüU 
te, bie biefes entbeeft hatten, betrogen ihn nach aller Puft: es tvar \ly- 
nen leicht, ben ©chlüffel ju haben, unb tvieber an ben vorigen Ort ju 
legen, tvo er gelegen hatte, unb baS Poch 5h oerftegeln : fie tranfen, 
fie aßen unb (fahlen alles, tvaS ihnen gut bünfte, unb zwar nicht ohne 
feine 33erfpottung. Er, feines ^l^etlö, tvurbe bie Sßergeringerung feines 
SßeinS unb feiner Eßwaaren gar leicht inne, unb erinnerte fid), tveil er 
nicht wußte, an tven er fid) beStvegen halten follte, bajj er fagen hören: 
es habe ArcefilaS gelehret, bajj tveber unfere ©innen, noch unfere 23er* 
nunft baS geringjfe begriffen 1 unb eignete bie Peere feiner Flafchen unb 
feiner .Korbe biefer Unbegreiflichfeit ju. Unter biefer Anführung legte er 
ftch in beS ArcefilaS ©d)ule aufs «Philofophiten, roiber bie ©eroißheit 
ber menfchlichett Erfenntnifie. Er bebiente ftch auch biefer häuslichen 
(Erfahrung zumSeweife, baß er ein Stecht habe, fein Urtheil in allen Sin* 
gen ju vergeben. 34) führe fein Jporenfagen an, (feilte er eines $a* 
ges einem von feinen Freunben ernftfiaft vor; ich weis baS burch mich 
felbft, tvaS ich such erzählen tvill: ich fann ohne ben geringjten gweifel 
bavon reben. hierauf erzählte er ihm baS Abentheuer mit feiner ©pei* 
fefammer vom Anfänge bis jum Enbe. SBas tvurbe wohl 3en°/ fuhr 
er fort, gegen einen SBernunftfd)luß, von biefer ©tarfe jagen fonnen, 
ber mir bieAfatalepfte fo beutiieh bemonffriret hat ? dpabe ich nicht Ur= 
fache, allen gingen 311 mistrauen, weil ich, ba ich meine ©peifefammer 
mit meinen eigenen Jpänben verfcf)lofien, verftegelt, tvieber aufgeftegelt, 
unb tvieber aufgefchloffcn, dasjenige nicht tvieber gefunben habe, tvaS ich 
barinnen gelaßen hatte,? 34) ßnbe ja mein ©iegel tvieber, unb biejj 
erlaubet mir nicht, zu glauben, bajj man mich befiehlt. -£>ier fonnte fid) 
fein Freuttb nicht langer halten; er brad) in ein fo ftarfeS unb tvieber* 
holteS (gelachter aus, bajj ber ‘Phifofoph feinen 3rrthnm tvahrnahm, 
unb bie Entfchließung fajjte, fein ‘Petfchaft beffer ju vertvahren. ©eine 
Unechte machten fid) feinen großen Kummer baruber ; tveil fte entwe* 
ber von ben ©toifern, ober anbers woher, tviber il)n ju bifputiren , ge* 
lernet hatten: fte fiegelten feinen©d)lujfel auf, ohne bajj fie ftch befum* 
merten, ein gleiches ©iegel barauf ju brüefen. ©ie verfiegelten ihn 
mit einem anbern, unb manchmal verfiegelten fte ihn gar nicht. (Er ar* 
gertefid), als er ihre ©djelnterepen fah; allein fie behaupteten gegen 
ihn, bajj fie nichts aufgeftegelt hatten, unb bajj er fein ©iegel barauf 511 
bruefen vergejfen hatte. (Er legte ihnen lange Sieben vor, um ihnen ju 
betveifen, bajj er ftch genau erinnere, bajj er fie jugejtegelt hatte, ja er 
fchtvor fo gar barauf. 3hr wollet euch eine Puff mad)en, antworteten 
fie, unb ihr jpottet unferer ©nfalt. (Ein 'Pytlofoph, wie ihr, hat Weber 
SPepnungen, noch (Sebachttti^; beim ihr habet verwichenen ?ageS in 
unferer ©egenwart behauptet, bajj baS ©ebiiebtnijj eine SJZepnung ift. 
(Er wiberlegte fte burch ©rüttbe, bie von ben Afabemifern ihren unter* 
fchieben wären: allein fte nahmen ju einem ©toifer 3ufTucf)t, ber fte 
ihrem Perm wieber beantworten, unb alle feine Seweife, burch bie 
Pehre ber tlnbegreiflichfeit vernichten lehrte, weld)eS fte nicht ohne 
viele .für:,weile verrichteten. ®aS argfee war, bajj fte Jeinen SJorrath 
noch immer beffohfen, unb Pacpbes feinen pauSrath täglich verfchwin* 
ben fah- 6r befattb ftch in ziemlicher Verwirrung : feine ©runbfähe 
waren ihm suwiber, anfeatt baf fte ipm günjtig fepn füllten; unb er mufte 
ftch wieberPobel auffuhren. SieganseSlad)6avfd)aft würbe von feinem 
©chrepen unb 23ef)flagen erfüllet; er betheuerte bep allen ©Ottern tmb 
©ottinnen, bajj er befahlen worben (*) : enbltch befehle^ er, nicht 
mehr auSjugehen, unb bie $hüre feiner ©peifefammer nicht aus ben 
Augen ju läjfen (**). 2BaS gewann er burcl) bie ©ifputation mit fei* 
nen Unechten ? (Er wenbete bie Pehrart ber ©toifer wiber fte an, unb 
fte antworteten ihm nach ber Pehrart ber Afabemie; fte fchlugen ihn mit 
feinen eigenen SBaffen. Sieh war bet Ausgang biefer ©adje. Er 
wollte ftch ein für allemal ber unerträglichen uftüfje überheben, barin* 
nen er fid) fah; er legte fein perj auf bie Pippen, er fagte offenherzig ju 
feinen Unechten: meine ^inber, wir bifputiren in ben ©cfiulen auf eine 
2irt, unb leben in ben Käufern auf eine anbere Art. oäSb Si ei^ tsäJv, 
vtpeAßv, vfreiS6/zcvo( o't rd ao(piv *i/tw , äj[EKxÄ.v-i/xro. A Mms , 

, raüroi, 01 nxiift, Iv rai( Smrgißxit Aeyeroq tjfiiv, «ZK«; 3i ifi- 
f/.sv. Verum vbi nihil agit, fecum ipfe cogitans, quo fua fibi ver- 
futia recideret: tandern animi fenfurn palam ac fine tiico aperiens: 
nimirum, inquit famuli, aliter haec in fchola difputamus, aliter vi- 
uimus. Ebenb. 736 ©. C. 

(*~) neiruv ei; tuhvxmov , tu; yelrtva; iutu^&yu, mg] t5; 0«a'«* MJH 
iu iu, (peC IpeP , H541 vij tu; ©iss , ngj vf) r«< 0ea;, aX^o» TI 
b'eue Iv ccertsiot; Js<voAoyt/^lv(i)v eisl'J ire%voi xl^u;, retüroe nfam fatycro 
ßo% cc£ionisla. Inops confilii vicinos inclamare, appellare Deos: 
faepe hei mihi! pro facinus indignum! per Deos Deasque omnes in- 
geminare, ac caetera id genus argumenta, quae homini grauioribus 
in querelis, vbi fidem non impetrat, fine alte natura fuppeditat. 
Qiiae quidem omnia magno clamore deplorata, magnam vtique 
probabilitatis fpecietn oftendebant. Ebenbaf. 736 ©. B. 

(**~) OixHfi; i}v (piAa; tu rai-telu TfoxaSijVevo?. Domi deinceps 
haerebat perpetuo, ac pro cellae fuae foribus afiidebat. Ebenbaf. 

Sie Ueberfeljung fd)eint mir 6effer ju fepn, als beS ÄufniuS feine in 
feinen SBorten, über benSiogeneS von Paerj, 523 ©. Semper amicum 
cellae penuariac cuftodem domi reliquit. 

Siefes SJJährchen ift artig, unb es würbe unter bes Fontaine Jöänben 
eine vollfommen luftige g'orme befommen haben; allein, wer fieht 
nicht, bajj es burd) einen gottfeligen S&etrug ber ©toifer jur Puff erfun* 
ben worben? Siefe Pehrart ift allen Seiten, unb allen Oettern ge* 
mein: man hat bejtänbig gefuchet, unb man fuefiet no«J) immer, bie Peb* 
re unb bie Werfen feiner ©egner lächerlich zu machen; unb enblidb hat 
man, biefengweef zu erreichen, taufenb fabeln erbichtet, wenn man nur 
einen geringen Vorwurf ftnben fonnen, bie Folgerungen ihrer Sttep* 
nungen auf eine boshafte Art zu vergrößern. SJtan ift biefer Peiben* 
fchaft, wiber bte ‘Pprrhonier, mit fo großer Slinbf>eit gefolget, baß men 
nicht allein bie Steblicßfeit, fonbern aud) bie 2Bahrfcheinlid)feit bep ©eite 
gefe^et hat; benn fie haben niemals geleugnet, baß man fid) bep ben 
Stothwenbigfeiten beS menfchlichett Pebcns, zu feiner Aufführung, nicht 
beS SeugnijfeS ber ©innen bebienen müffe. ©ie haben nur geleugnet: 
es fep nicht gewiß, baß bie von ©egenjtänben befrepte Statur, biejenige 
ift, bie fie zu fepn fcheint. SiogeneS PaertiuS, im IV ®. Stum. 59. 
beobachtet nur, baß unfer Paepbes, ba er ben Eingang feiner 93orratf>s* 
fammet verftegelt, fein ‘Petfdjaft hinein geworfen hat, unb baß feine 
Unechte ftch biefes 'Petfcfiaftes bebienet haben, bie SSorrätfie zu jtehlen, 
ohne baß ers hätte entbeefen fonnen. 

CG) moteri bftt febt plumpe ©ebni^er gemacht.] I. Saß et 
gefaget: eS fep beS PacpbeS 33ater von (Zytene gebürtig geroefen: er 
hätte bemerfen füllen, baß Paepbes felbft allba gehonten worben 
II. d?ütte er beS SiogeneS Paerj 3rrtfu m , wegen ber ©tiftung 
einer Afabemie, burch ben PacpbeS nicht annehmen follen. III. Sät* 
te er feinen Sob nicht ins vierte Jabt öer 36 (Plympias fefeen fol* 
len. Sieß ift fein Srucffehlet; benn man fefeet barzu, baß biefes 3ahr 
bas 113 3ahr 3toms ift. SBenn bie Suchbrucfer ja bep ber erjten ^ed)* 
nung etwas auSgelaffen hätten,fo hättet] fie hoch in ber anbern mit ber Stiel)* 
tigfeit nicht geirret, bie ftch hier finbet. Span muß alfo verfichett fepn, 
baß fie ber 23orfd>rift gefolget finb. SBas fann man nun abgefchmacf* 
tets tfiun, als wenn man bemerfet, baß ArcefilaS in öer 120 (Dlynu 
pias gelebet hat, unb baß fein ©d)üler Äacyöes bas le|te 3ahr ber 
34 OlpmpiaS geftorben ift. SPoreri faget es unter bem 2Borte Arceftlaus. 
SBennman auch IV feinen£ob in bas vierte3«hr ber 134 OlpmpiaS gefefet, 
fo hätte man fid) bennoch betrogen; benn er ift ungefähr bas 2 3a|r 
ber 141 OlpmpiaS geftorben. ^»ter ift ber «beweis bavon: SiogeneS 
Paerz bemerfet im IV Sb. Stum. 61. baß PacpbeS, welcher im 4 Jahre 
ber 134 OlpmpiaS baS J?aupt ber Afabemie geworben, geftorben ift, 
na^bem er bie Shüofopfiie fechs_unb zwanzig 3afire gelehrt., ete. 
AtÜT^at Si oxaAupxeJv kp^nevo; rü Terigru "th tij; TtT&grn )&} rgict- 

xo;it; yj1) hxTarf; ’0At/f*TiaSo;, rij; exoAfc upuyya&ftsyo; id, Tge; toi; 

•Motiv itu. Obiit autem cum fcholam adminiftrare coepiflet quarto 
anno centefimae trigefimae quartae Olympiadis, viginti Cex annis in 
fchola confumtis. V. 3(t es eine Abgefchmacftheit, in biefett «Sorten 
Zu finben, baß PacpbeS fid) in Anfeber» ja bringen angefangen ba* 
be * * * naeböem er feebs unö jreanjig Jahve gelehrt ge* 
habt. SPorert führet ntemanb, als beti SiogeneS von Paerz an 
VI. SBare es unvernünftig, folcfies von einem QSrofeffor zu fagen, wer 
er auch wäre: benn wenn er fünf unb zwanzig 3af)te fein Amt vermal* 
tet, ohne baß man etwas aus ihm machet; fo läuft er ©efafjr, ohne Sluhn? 
ZU jterben. - 

SPan merfe, baß fid) «P.djarbuin, in Anfefjung ber Seit, von beS Shi« 
lofopfien PacpbeS 5obe, verirret. Obiifie dicitur, faget er in Plin 
Libr. X. cap. XXII. p. 408. anno 4 Olymp. CXXX. Er führet beS 
SiogeneS PaertiuS, 120 ©. lonb. Ausgabe, 1664, in Folio an. Allein, 
außer baß man bafelbjt (nämlich im ©riechifchen; benn in ber lateini* 
fd)en Ueberfefeung h«6en bie S5ud)brucfer quartae auSgelajjen,) bie 
hunbert vier unb brepßigfte OlpmpiaS, unb nicht bie fiunbert unb brep* 
ßtgfte finbet; fo ift es gewiß, baß fie ben Anfang von beS PacpbeS Sro* 
feßion, unb nid)t feinen Sob betrifft. (p. pabbe hat, (Chronol. Franc. 
Tom. II. p. 301. bepm y13 3ahre Stoms, ) nur einen von biefen zween 
Fehlern begangen; benn er hat, mit Anführung beS SiogeneS, gefaget: 
baß ber pbilofopb Äacyöes bas lebte 3afir ber 134 OlpmpiaS geftor* 
ben fep. Es mochte mid) jemanb fragen, ob man beweifen fonne, baß 
er nicht zu biefer Seit geftorben fep ? 3<b antworte, baß man zween 
Söeweife bavon geben bann. Ser I ift, baß er erftlidj nad) bes Arcefi* 
laus Sobe, baS djaupt ber Afabemie geworben, (Diog. Laert. Lib. IV. 
num. 60. faget, baß PacpbeS ber einzige gewefen, ber feinen Pefjrftufjl bep 
Pebzeiten abgetreten habe,) unb wir wißen, baß ArccfilauS mit bera 
Prinzen von ^ergamus, EumeneS, zu gleicher Seit gelebet fiat, (Diog. 
ebenbaf. Slum. 38. ) welcher bem ‘PffilaletheS erftlich in ber 129 Ofpm* 
piaS gefolget ift. *p. Pabbe bemerfet es am angezogenen Orte, 28s ©. 
alfo: Sie Sefanntfchaften biefes «Phdofophen, mit bem EumeneS, er* 
forbern, baß er bis in bie 130 OlpmpiaS gelebet hat. Siefes vorauSge* 
febt; fo fann man nicht fagen, baß fein Nachfolger im 4 Jahre ber 134 
OlpmpiaS geftorben fep: benn feinPefiramt hat fedjs unb zwanzigSah* 
re gebauret. 3)tein II Seweis ift'baßer genommen: baß AttaluS, ber 
Äänigvon «PergamuS, ben ©arten ber Afabemie hat anlegen laßen, 
worinnen PacpbeS geleßret hat, unb baß er biefen ‘Philofepljen an feinen 
Jöof fiat wollen fommen laßen. Es ift faft feine SBahrfcheinlichfeit, 
baß ftch biefe zwep Singe auf baS erfte Jahr feiner Negierung, nämlich 
auf baS 3 ber 134 OlpmpiaS beziehen follten. ©ieße ben *p. Pabbe, 
ebenbaf. 300 ©. Alfo wollen wir fagen, baß PacpbeS nid)t baS folgen* 
be 3aho geftorben ift: wir wollen uns erinnern, baß, wenn er nur fehr 
wenige «Otonate in biefem ©arten gelehret hätte, man abgefefimaeft fepn 
würbe, ihm feine anbere ©d)ule, als biefe, zu geben, unb zugleich zu be* 
obachten, baß fie ihren Namen von ihm angenommen habe. Er muß 
alfo viele 3aht’e bafelbjt gelehret haben, unb folglich nicht ein 3ahr bar* 
auf geftorben fepn, ba AttaluS ben Sßron befliegen hatte, ©etljüs Eal* 
vifius, ad ann. Mundi 3709. p. m. 268. bat eben benfclbeti Felder began* 
gen, wie *p. Pabbe. 

C^aul) em regulam* X)omherr ber Kongregation bon iateran, im XVI mar öon Verona a. 
(Ef (ehrte bte (afefntfeße (Sprache in ber ^rtorep bes heil, ^ribfan fu fucca, in roafirenber 3eif, ba «Peter SKartpr QÖrior bafelbfl 
mar b: unb als er, nebfif ihm, an ben lehren ber «proteflanfen einen ©efefimaef gefunben, fo folgte er ihm nad) 3>uffd)- 
lanb, roo fte 1542 ihr offendtdjes ©laubenSbefenntniß ablegten. «J?ad)bem fte fid) einige Beit zu Burch, unb bann zu 23afel auf* 

ge§al* 



Raffen 1; fo tDurben fie Don Martin Lucent nacf) ©frajburg gezogen, mefdjec bem $efer ?D?arft?r einen ffjeologifcfyen $el)t:* 
fh$l, unb bem 93aul kciftuS bie $rofefjton bei- gried)tfd)en (Sprache Derfd)affte d. Diefer ledere ifl ju <8trafj bürg, td) weis 
aber ntdjf, menn, geflot-ben e. ©eine lafetnifd>e Ueberfegung, Don bes DeüeS (Jßtltaben ifl, nebfl bem ©riecbifcben, 1546. *u 
^Safei, bei; 3o^ann Oporinen gebrucft worben/. 

a) Melch. Adam, in Vit, Petr. Martyr. pag. 33. b) (gbenbrtfelbft. 0 ©»enbaf. d) (gbenbaf. t) (Jbenbaf. p. 33, /) Epitome 
Bibi. Gefneri, p. 657. 

eine berufene Aure, mar Don Apccara, einer ©fabf in ©icilien (A). ©ie mürbe natf) ©ried)enfanb gefüfiref, 
nad)bem i^re $8ctferflabf, burd) benatf)enienftfd)en?5elbherrn, 3Rictaö/ geplünberC morben mar. ©ie 1 iefj fid? in (Eorintlf nieber, 
mefcbeg für Srauensperfonen, Don ifjrem ©emerbe, bie gefd)tcftejle ©tabt Don ber 2Be(t mar (B); unb hat bafelbfi ein fo großes 
lärmen gemad;f, baf] man niemals eine ^)ure gefelfen, bie mehr ieute an ftd) gezogen hätte (C). ©s mar ihr, burd) einige 
2lrt einer Offenbarung, funb gemacht morben, bafj fie fid) fjerDortbun unb Dt'el ermerben mürbe; benn es fyatte ihr geträumef, 
als menn tbr ^3enus erfd)iene, unb bie2fnfunft einiger reichen ^unbleuüe anmelbete (D). Die allerberühmteflen Zehner, 
unb fo gar biealIermilbefien9)bÜofopben perliebten ftd) in fie. ©s ifl niemanben unbefannt, bafj Demofihenes auSbrücflid) eine 
Steife nach ©orinfj&gefljan, um eine 92ad)t bet) ihr ju fd)lafen; allein bafj er burd) ben ^reis abgefdjrecfet morben, ben fie bar* 
auf gefegt (E). 9ltd)t meniget ifl bie ©rgebenfjeit befannf, melcbe Diogenes, ber ©pnifer, gegen fie gehabt (F). ©r hat fie 
ganj hanbelbar gefunben, fo arm unb unreinlid) er aud) mar; unb bie§ ifl Diel erflaunlid)er, als menn man ipre 33efanntfd)af* 
ten mit bem fPbilofopben'Jlriflippug ftehf, ber bie Dieinlicffeit unb ^)oflid)feit felbjl mar. 9Jlan giebt Dor, bafj er nid)f Don ihr 
ge!iebetmorben,unbbaf man feiner besroegengefpottet bat. ©eine bieraufgegebene'Jlntmortiflfebrfrepmütbig^G). ©inigefagen a, 
bafj betreib, ben fie gegen eine anbere jj)ure gehabtb, fie geredet habe, ben Firmen fomobl,al6 ben5Xeid)en, gufritf ju Derflatten, 
■hamit fie ficbburcbbieSDiengeibrer'JlnbetberberDorfbunmollen. Allein anbere behaupten, baf fie fid) nid)t eher für etmas meniges 
weggegeben, als bis fie aitgemefen (H): noch anbere geben Dor,ba§ fte bamals nur jur^upplerinngebienet habe fl). 21nbere fagen, 
ba§ fie bas Vergnügen, fid) burd) bie grofje Anzahl ^erfonen hei-Dorjuthun, bie ihre ©unflbetetgungen fügten, fie nicht abgehalfen 
habe, ©orintb flu Derlaffen, mo fie allezeit eine SÜlenge 03u§Ier batte, unb Don banad) ‘D^effalten ju geben, um bafelbfi einen 
jungen SEenjdjen ju fudjen, in ben fie Derliebt mar (K). Die ^eauen biefes ianbes empfanben fo Diel ©iferfud)t gegen 
biefe fd)6ne ©reatur, ba§ fie fid) felbige, auf eine graufame 21rf, Dom Jjalfe fd)afften. ©ie locften fie in einen Xempel ber iSe- 
nus, roo fie biefelbenmit©teinen c, ober mie anbere fagen, mit ©fühlen, bie fie Dor berJjanb fanben, unb ihr auf ben 5topf mar* 
fen, umbradjfen. ©s finb ntd)f alle ©djriftjiettec einig, bafj fie auf biefe 21 tt geflorben ifl (L ). 3d) fage ah einem anbern 
Orte d, ba§ fie ihre $robe mit bem Sölaler 21petleS gemadbt. ©s föeint in ber l^hat / er 55,6 3ungferfd)aft gerau* 
bet, menn man fid) an bie ©cribenten hält, bie id) angeführet habe. 5)lan fepe e, auf maS für 2irt er benen geanfmortet hat, 
bie ihn unter bem 33ormanbe gehohnet haben, ba§ er eine unerfahrne erriejl hätte; allein, menn man eine genaue Prüfung an* 
flellet, fo finbet man Urfad)e, an biefem 5J?ährd)en ju «oeifeln (M). Die SQiuthmafung berer, meld)e fagen, ba§ es jmo ^>u* 
ren, Don bemSlamen £«io gegeben (N), ifl barauf gegrünbef, ba§ bie 3eitred)nung nicl)t erlaubet, alles baS, maS Don 
ber laiS gefaget morben, auf eine unb eben biefelbe Sraucnspeifon ju beuten. ©S ifl nid)t mahrfcbeinlid), bafj fie bes 'Mcibia= 
beS Tochter unb eine ©d)riftjlellerinn gemefen (O). %ir haben ein artiges ©tnngebtd)f Dom 21ufottiuS, auf ben ©piegel bie* 
fer Unfeufd)en (P). 3d) habe Dergeffen, ^u fagen, baff fie in ben ©ubafes Derliebt gemefen, unb ihn ^u ber 35erfpred)ung, fie 
*u heirafhen, Dermochthat (Q^); baf er aber SfJlittel gefunben, biefes 93erfpred)en ^u iffiaffer ju machen. SUltf fo Dieletr 
yieijungen fie aud) Derfehen gemefen, fo hat fie bocp beS ^^ilofop^en Senofrates ,&eufd)hett unmoglid) überminben fonnen (R). 
©ie hat ftd) eines DigeS miber ben ©uriptbes gefd)icft Dertheibigef, ber fie mit ©runbc getabelt (S). Kaftan hat ben Reiben 
bas Denfmaal Dorgetuorfen, roelcheS ben 21usfci)metfungen biefer Aure aufgeridjtet mcrben s, ©r nennet ben ^Öilbhauer, ber 
eS gemacht hat, CEurnuo,unb baraus follteman fehliefen, baf er ein berühmter SDlcijler in biefer 5?un|l gemefen märe; allein meber 
^MiniuS, nod) ein anberer ©cribent, gebenden feiner mit einem 5Borte. 3d) merbe nur eine 2lnmerfung Don beS SDlorert §eh* 
lern, unb einiger anberer 2B6rterbüd)er ihren machen (T). SRiemalshat es eine ausfchmeifenbere^Sermegenheit gegeben, als beS 
21nton Don ©ueDara feine, ©r hat Don ber lais taufenb läd)erlid)e Salfcflpiwn Dorgebrad)t (V), als menn er fie in ben Büchern 
ber Ulten gefunben hätte, ^öalb hätte ich S5tlbhauerS, SOlpronS, 21benfljeuer Derge)Ten (X). 

a) Athen. Libr. XIII. p. 538. b~) Stcfj ifl bie ^hrpne gemefen. c) ©iel)e bie Stnmerfung (K). ‘0 25ep bem 2trtifel 2tpeüe« 
in ber 2inmerfuttg (E). e) S'benbaf. /) ©iel)e bie 2lnmetfung (T). g) Tatian. contra Graecos, p. m. 170. 

(A) 0ie mar oon -^yccnr«, einer ©tabt in ©teilten.] Siefeö 
lehret uns ^futareb, menn er wni ber Eroberung biefer ©tabt rebet. 
InNicia, p. 533. ©ie[)e aud) in Aldbiade, ju $nbe. 5)ian hat bie 
<ginmof)ner oerfauft, unb £ais ifl mie bie anbern «erlauft morben; man 
hat fie ttad)‘Peloponnes gefüf)ret, als fie nod) 3uttgfcv gemefen. "eti 
*öfnv. Virginem etiamnum. ®6enbaf. in Nicia, p. 533. C. ©ttige 
teuere «erfid)ettt, baf fie ju €orintl) perfauft morben; (Thomaeus, 
de varia Hift. Libr. I. cap. LXXXI. <$iner «ott ben 2lüs(egern ber 
Emblemat. 2f!ciatS, pag. m. 330. Du Verdier Vau Privas, Diverfes 
Le^ons, Livr. III. chap. VI. p. m. 184O allein, fie haben meber ben 
«Paufantas, noch feinen lleberfefcr 511 iKathe gejogett, bie fie belehret 
haben mürben, bafs fie «,u Apccara perfauft, unb nach €orinth geführet 
morben. ‘PaufaniaS ifl in attemmit bem ‘Plutarch einig; er faget, 
mie biefer, bafj fie noch ein junges lüiägbchett gemefen. m7Sx &e«v. Ad- 
huc puellam. Pauf. Libr. II. p. 43. ©olttt machet fie nur jur ©icilia* 
nerinn, cap. V. ohne baf; er bie ©tabt ins befonbere bemerüet, mo fie 
her gemefen: 2l(fein 2ltf)enäuS führet im XIII 25. 388 ©. bret) ©ebnft- 
fteller an, ben ‘Polemon, ben 9Ipmpf)obovus unb ?imauS, röelche aus* 
brüctlich fagen, bah fie pon sjpccara in ©icitien gemefen. Siner pon 
biefen brepett ©cribenten bemerfet, bah fie als ©ilaPinn nad) dovintl) 
gegangen. a’$‘ »i? ■ vEvo;xev^ i)kev ek Kop<väov. Ex quo 
(oppido Hyccaris) captiua Corinthum venit. Eolemo, bepm 2lt()e* 
nüus, ebenb. ©iefeS perbammet bie Bleuem, pon benen i^ rebe. ©te* 
pban Pott Späattj, unter bem SBorte "xKica^v, faget auch, bah fie pon 
döpccara gemefen, unb führet unter bem SBorte eben ©pnejtuS 
an, ber fie 'rtcxxfindv ävip^Tolcv, Hyccaricutn mancipium genetmet 
hat. Mein anbern Shells führet er unter bem Sßorte Kc-aVi?, ben 
tfteanthes an, ben Urheber eines 25ud)eS pon berühmten BRannern, 
melchcr gefaget, bah fie ju^rafluS, einer ©tabt in ©teilten, gebohren 
gemefen. <£r führet auch ben Birnaus an, als menn er gefaget hatte, 
bah fie won S'ufarpia in eben berfelben Anfet gemefen. Uttterbcffen ha* 
ben mir gefehen, bah fie ber Pom 2ithenaus angeführte Birnaus pon 
■Öpccara gebürtig machet; unb ba auher biefem niemattb eines Ortes in 
©icifien, BlamenS arpia, gebenfet, fo fttibe ich bes 23erfcliuS 
BHuthmahung, (In Stephani Voce zuna^id) mahrfd)einlid), bah @te* 
pljan ©hjanj ftd) eines SrempIarS bebienet hatte, mo bie Mfd)retber 
Ei/xapwi«, anftatt "txxoi?u gefefet gehabt, ([afauben (in Athen, p. 869.) 
beobaditet, bah ber £ais 33aterlanb, eben mie bes JöomeruS feines, unb 
pieler anbern berühmten Scanner ihres, nid)tred)t befannt gemefen, unb 
er führet ©olinS V (fap. an, melcher gefaget: Lais eligere patriam 
maluit, quam fateri. (Eafaubon fehet barju, bah ftcT einige tu ‘Panfar* 
pia in ‘Phrpgien gebohren toerben taffen: allein pcrmuthiicf) h« ihn fein 
©ebüchtnih betrogen: (Vide Pinedo in Stephanum, voce Ei/i 
ft hat ftch auf eine permirrte 2lrt erinnert, gekfen ju haben, bah man 
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fie ju ©ifarpia in ©icilien gebohren merben läßt, meines ein Ort 
ifl, beffen ©tephan pon SBpjauj, in bem Jlrtifel ©tfc.rpia in 
‘Phrpgien , gebenfet: feine S&egriffe haben fleh hierüber permirrt; 
er hat fid) efngebilbet, er hätte geiefen, bah ‘Panfarpia in ‘Phrm 
gien, nach einigen ©chriftflettern, ber £ais SJaterlanb gemefen. ‘Pi* 
nebo geht noch ünenblid» meiter, als (Eafaubon, in2fnfef)ung ber 23er* 
gleichung Römers mit biefer ^>ure; er giebt Por, bah Piefe ©täbte um 
bie <$fjve geflritten, bie Sais herPorgebracht ju haben. Ceiebres mere- 
trices vrbes ctiam fi Diis placet illußrant: de qua {Laide) decerta- 
bant quaedam ciuitates, haud fecus ac de Homero. Pinedo, in Voce 
Kpasfic. SOlan fef)e if;n auch unter bem ®otte "thxx^v. 

(B) dorintl) * * * ireldxs für ^muenspeefonen »ort ilx 
rem ©emerbe öie gefdttcHtefre ©tabt ron 6er XDelt mar.] SOlan 
barf besmegen nicht alles glauben, maS £otic|iuS bapon porgiebt. (£r 
pcrfichert: eS hätten bie dovitithier in ihren öffentlichen Öebcthett bie 
©otter um bie Vermehrung ber Spulerinnen angerufen. In Petro- 
nium, p. 232. Qcr führet ben 2ltf)cnäuS an, ber nichts meniget, als bie* 
fes, faget. Mein permutljlicb ifl 2ottid)iuS baburcf) betrogen morben, 
bah er fid) allsu treuherjig auf biefe SBorte bes Srasmus perlafTen hat: 
Tantus Corintbi honos habebatur meretricibus, vt quemadmodmn 
ex autoribus docet Athenaeus, illic in templo Veneris proftarent, 
atque in folemnibus precibus illudaddi foleat, vt Dii augerent meretri- 
cum numerum. Opin et illud refert, meretrices faflo facro Veneri^ 
eiuitatem extremo pericnlo laborantem feruafle, placata Venere. 
Erasmus Koer^icc&äcn, in Prouerb. id elf: fcortationibus ac luftri» 
indulgere, lenociniumque exercere. ©ich ifl baS 68 ©ptüd)mort, ber 
III Sent. IV (Ef)d- P- m. 904. SraSmuS Pergvbhert bie ©achen. 2lthe* 
tiäuS faget nur, es fep Corinth ein altes ©efefe gemefen, me(d)eS per* 
orbtiet, bah, menn bie ©tabt, megen eines mistigen ©efd)äfftes, feper* 
liehe ©ebethe an bie Venus anflelien mürbe, man fo Ptel ^mren, als 
man fönne, perfammlen fotle, bamit fie bem prächtigen Umgänge bep* 
mohnteti, unb biefe ©öttititi anrufett, unb bie lebten in ihrem Stempel 
bleiben möchten. Athen. Libr. XIII. p. 373. ex Chamaeleonte Hera- 
cleote in Libro de Pindaro. UebrigenS ifl SraSmuS ein treuer 2lnfüf)* 
rer: beim es ifl mahr, bah MhenüuS gefaget hat, man habe 511 Sorinth 
geglaubet, bah bie lüberltd)en SBeibsflncfe 51t Korinth, burd) ihre ©ebe* 
the, bie fie bep bes Serpes (ginfalle, an bie Venus gethan, jum .peile 
bes ganzen ©dechetilanbeS Piel bepgetrageti hätten. <£t fefeet barju : 
bah bie Söürger 511 €orinth ber Venus eine gemifie 2fnjahl fo(d)er €rea* 
turen Pcrfprochcu, metin fte bie SSohlthaten erhielten, marum fie bä* 
then; unb bah Xcnopfjon, ber (Eorinfhier, berfelben ein gleiches ©elübbe 
gethan, menn er bep ben olpmpifchett ©pielen übermanbe. Slach er* 
haltetiem ©iege hat er fein ©elübbe aufs genauefle erfüllt; er hat bie* 
fer ©öttittn fünf unb jmanjig Jungfern gemibmet, unb fte, nach feiner 
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Surficffunft »on ben otytnpifcgen ©ptefen 6ep bem Opfergeprange, bas 
rt igr bracgtc, berfelben »orgegellet. Siefe 25 Jungfern gimmtett aucg 
ben ©efattg an, ben man unter wagrenbem Opfer fang. «Scan fcf;e »on 
bem -fuirenieben ju (Soriutg, unter bes (Srasmüs ©procgwortertt, bas I 
ber IV (Scnturie, ber I dgilias, 152 ©. bet) mir : Non cft cuiuslibet 
Corinthum appellere, wo et eine merfwürbige ©teile bes ©trabe, aus 
bem VII 95. 261 ©. anfufjret. 

£>ieg ift jur Siecgtfertigung meines Wertes jureiegenb, unb ju gleicher 
Seit, ju jeigen, bag bie Reiben niegt fagen fonnen, es wären bie2l6fd)em 
lidjfeiten, biege von if)ren ©Ottern erjagtet gaben, blogcpoetifcge«)3iägr= 
egen; benu gier ift eine fegr blügenbe ©tabt, welcge bureg tgre ©efe^e 
unb butd) igren offentlid)en ©otteSbienft begeuget: bag fie geglaubet, es 
erwiefett bie -Suren bureg igre ‘preisgebung ber Senns einen anaeneg« 
men SMenft, unb it>ve Fürbitte fep bep berfelben im göd)gen ©rabe 
wirffam, um bie öffentlichen Srangfaie abjuwenben. Sieg ift ein 
ÜÖberfjeicgen, bag fte ben «Öiagrcgen ©lattben gegeben gaben, bie man 
»01t ben (Sgbrüd)en biefer ©bttiitn gemacht gat. 

(C) VClan hat niemals eine ^uce gefeiten, die mehr Sjeute an 
(ich gezogen bat. ] hiervon leget 'PropertiuS, Libr. II. El. VI. ein 
fc()t fotmiicgeS 3«'gnig ab; 

Non ita complebant Ephyraeae (*) Laidos aedes, 
Ad cuius iaeuit Graecia tota forcs. 

(*) Sieg geigt Corinthiae; bettn ber alte Sftame ber ©tabt (Soriutg 
War Ephyra. Plinius, Libr. IV. cap. IV. 

«piutarcgs 3fuSbrficfungen fittb fo garf, als fie fepn fünnen: er faget, 
©riedtenlanb habe »or Siebe gegen bie Sais gebrannt, jroep «Öteere gat= 
tett fid), wegen biefer $rau,gefd)(agen, unb fie gäbe ein ÄriegSgeer »on 
3lufwartern gehabt. ÄToSgaeaaa tüv a>Lm fgarfiv xgv$x fisyaj Tgcz- 
to'v. Magnum alioruiu amatornm clam fubterfugiens exercitum. 
Plutarch. in Amatorio, p. 767. "lts dfaxUev «V.of AaiScc TJfV aoidl[ZOV 
tr.eivijv vrohvygc&Tov wq enecpAsye vroSy rijv tmc 
iuaiv jjv irspi)jJix^To( äaA&eaonf. Inaudiuiftis haud dubie, quid Laidi 
obtigerit. Nobilis illa et tarn multis amata viris, quae ftii defiderio 
Graeciani inflammauit, atque adeo de qua duo maria certauerant. 
©iege ihre ©rabfegrift in ber 2lnmerfung (K). 

Sie3iin9fcr3a<l«ette ©uillaume oerfid>ert p. 77. ihrer Damcs IIlu. 
ftres, (weites $5ucg 1665 311 ‘Pariö gebrueft worben.) „bag einer »on 
„ben »otnegmgett 95ugietn ber offcnt(id)cn .öure Sais, berfelben eine 
„9Silbfäule aufriegten (affen, bie ber ©öttinn Pallas ähnlich gewefen, 
„unb biefe ‘Jluffd)tift barauf gefefeet hat: ber (Sottinn JLais, weil fie 
„Den Verf?anD alle» phtlofopben unö Die -läerybafttgEett alle» 
,,-^elöen ubenrunöen h«t. „ wollte, bag man beswegen einige 
gute, ober weniggettS nur einen einzigen ©cbriftgeller angefögret l)dt; 
te: benn bie S^fon, bereit «Sorte id) angefu^ret habe, ift nicht »ott 
einer folgen 9vid)tigfeit, bag man fid) auf iljr Seugnig »erlaffett 
fbntite. 

(D) <£s hatte ih» getcaumet, als wenn th» Die Venus eefdbi6' 
ne, ttttö Die 2tnEunft etliche» reidtert Äunöleute melDete. ] (iß ift 
bie 93enuS mit bem Zunamen ITJelanis, ober Die fehroaeye, gewefen, 
bie ihr erfdpetten ig. ©ie hatte einen Tempel in ber 93orgabt ju <Io; 
rintg. Paufan. Libr. II. cap. II. SKait ^at geglaubet, bag biefer 3nna* 
me barauf gegrünbet gewefen, weil bie 9)?enfd)en gemeiniglich anbei* 
?8erme^rung ibreS ©efcflecbts bep 9gacf)tjeit arbeiten, (Sbenbaf. Libr. 
VIII. cap. VI.) unb nicht bep $age, wie bie ^biere. 9)Jan jiebe bie 
in bem Artifel beS III -herjogs »01t ©uife angeführte ©teile 51t Sfatfe. 
SSettn biefer ©runb bes gunamens tHelanis richtig wäre, fo würbe 
man nid)t gefunben gaben, bag bie Venus, in fo weit ge fegwarj ig, fteg 
ber jungen Sais im ^raunte gejeiget batte, bie nicht barju begimmt ge.- 
wefen, einen llnterfcbieb swifegett ?ag unb «ftaegt 311 maegen. 2ldein, 
bem feg, wir igm wolle, fo gat ein «Kebner in einer »on feinen gericgtlt.- 
d)ett Sieben, biefeS Traums gebaegt. 9)gan barf nur biefe «Sorte bes 
2!tgenauS im XIII55. 588 ©. lefen : f v^j A’ip?oätnj 4 «v kop(v5w 4 
Msaavtj xaAaftlvtj, vuxToq sxitpatvouhtt iftyvvtv ifafüv eJJoSüv ttoAutcc- 
Mvtuv. 5 'T?T6f<'äa? fivvjftovtp« ij tw V.XTCC A’pifayofav SiVTigui. Hllic 
{Laidi) cum eilet Corinthi, Venus Melaenis, fiue Nigella, dormienti 
no&u fe oftendit, et aduentum praenunciauit amatorum, qui forent 
pecuniofiflimi, vt memorat Hyperides Adione fecunda contra Ari- 
ftagoram. 

(E) jöemoffhettts ift ausD»u<±*ltch nach <£ovintb gegangen, ei-. 
ne XTadyt bey ih» tu fcblafen; allein De» Darauf gefegte preis 
hat ihn abgefchcect’t.) ®iefeS dpigorchett ig in bem grdnsßgfcgen 
bureg ben le pays in feinen Amitiez, Amours et Amourettes fegr atu 
tig eingcfletbet worben. 2lu(uS ©elliuS, Nod. Att. Libr. I. cap. 
VIII. ex Sotionis libro, cui titulus , erjaglet ge alfo : 
Lais Corinthia ob elegantiam venußatemque formae grandem pecu- 
niam demerebat: conuentusque ad eain ditiorum hominuin ex omni 
Graecia celebres erant: neque admittebatur, nifi qui dabat, quod po- 
pofeerat. Pofcebat autem illa nimium quantum. Hinc ait natum 
eile illud frequens apud Graecos adagium, « jtocvto? ävSfot h Kogu- 
3ov ecS*’ i ttAbc. QL'od fruftra iret Corinthum ad Laidem, qui non 
quiret dare quod pofeeretur. Ad hanc ille Demofthenes clanculum 
adit; et, vt fibi copiam faceret, petit: at Lais i^vglcn 3gaxt*xt 5 r«. 
Aavrov popofeit. Hoc facit numi noftratis denarium decem millia. 
Tali petulantia mulieris atque pecuniae magnitudine idus expaui. 
dusque Demofthenes auertit; et difeedens, Ego, inquit, poenitere 
tanti non emo. Sed Graeca ipfa, quae fertur dixiile, Iepidiora funt, 
bk wväfioq, inquit, nvgiuv ögu%fim [/.stcc(j.£ähuv, 

(F) jDie fSrgebenheit ift nicht unbef annt, welche Diogenes, De» 
(EyniEer, gegen fie gehabt.] ©te gat igm alle ©ungbeseigungen ers 
wiefetü er gat fie utnfonff gefügt, ©ieg gat bes 2(rigippus Änecgt 
feinem dperrn »orgegellet, ba er fag, bag er geg bureg feine 33erfcgwcm 
bung, gegen biefen Jpurenbalg, »erjegrete. Allein 2(rigippuS gat igm 
geantwortet: teg gejagte fte nicht barum, bag ge anbere niegt geniegen 
Vollen, gmbern, bag icg ge fe!6g gentegen will: omSi^o^vm uVo ciyJ- 
tu, oti cii fitv TOffHTOv ßsgyßgiov SlSaf, 4 7rgoiHct A toytvH t« 
xvvi rvyxvtieTüM. hnsKghuTO, iyu AuiSi %ogY,y8> ■xo'&.ü, II« avrof ai- 
rfc äiroAavta, hx ü« üXKai;. Athen. Libr, XIII. p.y88. 2(rigippuS 
ig gegen feine ©epfcglaferinnen ber allergefcilligge «Ölenfeg »on ber 
«Seit gewefen; er ig uiegt etferfücgtig über ge gewefen, unb gat geg we< 

nig barauS gemaeget, wenn ge eben biefelben ©ung6e5eigungen gegen 
anbere »erfegwenbeten, bie er »on ignen genog. ©iefeS giebt er bem 
Diogenes (Sbenbaf.) 31t »erftegen, ber 31t igm gefaget gatte: 
fcblafeff bey einet öffentlichen -^ate; entweDec »erlag fie, oDe» 
wccDe ein Cynifer, wie ich. *g«lteff Du es für ungereimt, hat 
ihm 2lrigippus geantwortet, in einem -häufe 311 wognen, Das febon 
vielen andern yur XVobnung geDienet hat; oder fitbin einBchiff 
dnyufcbiffen, welches febon viele Reifende gefübret hat f nein, gat 
©iogenes erwicbevt; alfo, gat 3lrigippuS »erfegt, iff es eben fo wenig 
abgefchmacEt, mit einer ^cau ytttgun haben, öie fdaon viele erfannt 
haben. ©.bieNouvellesLettres de laCritiqueduCalvinifme, p.SS°. 
3« beS2>uVeröiet Vau Privas, Bibi. Franc, p. 989. ftegt ein fegrartn 
ges ©ebid)t hierüber, welcpeS^PcteryonfBraa), auS55ourbeaup, gemaegt 
gat. Jpter ig eine fursweilige 55efcgreibung »on bem Illufjuge, in web 
egem biefe sween gügilofopgen um ber PaiS Jöaus gerumgegridgen, wenn 
man bem ?agoni, Penfieri Diuerfi, Libr. VII. c. XI. p. 228. glauben 
barf: Ma che bei vedere Diogene Cinico col Mantello di roma- 
gnuolo fquarciato, erappezzato, la barba fqualida, fenza camicia, 
elordo, e pidocchiofo far dell’innamorato, paifeggiando lungo la 
porta della famofa Laide; e dalP altra parte comparire il fuo rivale 
Ariftippo, tutto profumato, e attilato, fptitando zibetto, e mirarlo 
di torto, e levargli il muro: e la Signora ftarfi alla gelofia, pi- 
gliandoli gufto di vederli pafleggiare al fereno. 

(G) 2?ie Antwort, öie er Dem 2Irif?ippus Darüber gegeben, ift 
febr freymutbig. ] 3«h öentre nicht, gat er geantwortet, als man 
ju igm gefaget, baf ign 2atS niegt liebte,töag midj Der XVetn und 
öie 5ifcbe lieben, unö gleidbwobl nabre ich mida mit vielem 
Vergnügen Damit. IDiefeS belehret mieg «piutarcg: feine «Sorte find 
»om 2lmiot niegt wogl »etganben worben 5 benn er feget »orauS, es ga= 
6e 2lrtgippuS geantwortet: ich liebe weöer Die ^tfche, nod? Den 
Xüein, ob id) aleitb Diefelben mit Äuff geniege. d?ier ig baS ©rie« 
cgifcge ; man gnbet biefen ©ebanfeti nid)t barinnen : Ägijiniro; 
xctTttyoi’SvTi AaiSoi ngei uutoj cJ? b , uKtmgnafisvct oti v^tov 
oiVov tlsTut vy] tov ixüüv M tpiAeij uurov, ijdeais exarigu XgyTCM. 
Ariftippus qui Laidem apud fe vituperanti quod non amaret, re- 
fpondit: A vino quoque et pifee non puto amari me, tarnen vtro- 
que libenter vefcor. Plutarch. in Amatorio, p. 750. D. 55ep einer 
anberit Begegnung gat 3lrigippus etwas geantwortet, bavon »iel 
©cgriftgeiler gerebet gaben, unb we.tcgeS bejeuget, bag, ob er gleich fegt 
oft 3ut* Daiß gegangen, er bennoeg fein ©fla»e feiner Öeibenfcgaft ge» 
wefen: Cum eilet obieclum, habere eum Laida: habeo, inquit, 
non habeor a Laide. Cicero, Epift. XXVI. Libr. IX. ad Familiäres. 
Sie Antwort ig im 3ftgenüuS, XII55. 544 ©. »iel fürjer, e'x« *3} y» 
* , habeo et non habeor. (iß gebenfen biefer 3liitroort viele 
©eribenten. fDiogenes öaertius gat ge in feiner fiebenSbcfcgreibung beS 
2lrigippuS niefjt »ergegen, unb Saetatü erjaglct fie alfo, III55. XV gap. 
184 ©. Ariftippo Cyrenaicorum magiftro cum Laide nobili fcorto 
fuit confuetudo, quod flagitium grauis ille philofophiae doflor fic 
defendebat, vt diceret: multum interfe, et caeteros Laidis amato- 
res interefTe; quod ipfe haberet Laidem, aiii vero a Laide haberen. 
tur. O praeclara, et imitanda bonis fapientia ! huic vero liberos in 
difciplinam dares, vt difeerent habere meretricem. Aliquid inter fe, 
ac perditos interelie dicebat, fcilicet, quod ilii bona fua perderent, 
ipfe gratis luxuriaretur. In quo tarnen fapientior meretrix fuit, 
quae philofophum habuit pro lenone, vt ad fe omnis iuuentus do- 
dtoris exemplo, et authoritate corrupta, fine vllo pudore conturre- 
ret. (£s ig »iel ffalfcgeS in biefeS ^ircgen»aterS «Setracgtung; er 
fegeint, ben ©ebanfen bes *pgiiofopgen niegt »erganben 311 haben. 5Des 
2frigippuS ©inn war: id) gehe yuc Äais: id7 bin im Äeftt5e Die# 
fes Rechtes C*) ; allein fte halt mich nicht unter ihrem ©egge, 
ich bleibe Der -^err Diefes Umganges, id) fann ih« alle JTIinuteri 
aufbeben, wenn es mir gefallt. (Sr gat nicht fagen wollen, wie 2a= 
ctan3 »orauSfeget, bag igm biefer Umgang nicgtS foge. «Sir gaben gier 
oben bie Älage feines Äucd)tS, über bes 2(rigtppuS 3lufwanb, in biefent 
©tücfe aefegen. 3«g mag niegt' »ergeffen, bag biefer ‘Pgilofopg bergatS 
einige «Serfe sngefegrieben gat. Diog. Laert. Libr. I. num. 84- 8y. 

(*) yvjaixx Graeci dixerunt, vt Latini habere midierem» 
de eo, qui ad eam pro fuo iure cum volebat, ventitabat - - - * 
Latinae dieüionis exemplum habes apud Terentium in Andria I. 1. 
v. 58. Qais Chryfidem habuit ? Qua de re Muretus vai’iar. Le£l. VI. 
7, Menag. ad Diogen. Laert. Libr. II. num. 75. 

(H) «Einige fügen, Dag fie ftch nicht für was weniges wegge« 
geben, als bis fte alt gewefen. ] (SpifrateS gat 93erfe gemaegt, wo 
er igr graufam begegnet. 5Da fie jung war, fagte er in Anti- Laide, 
bepm Athen. Libr. XIII. p. 570. war fte wegen ihrer «Hcichtgümer fo 
gol3, bag mau megr «Olüge gatte, ge 31t fegen, als ben giharnabajeS. 
Allein if*o, ba fte ait ig, ig cs fegr lercgt, fte 5u allem 31t bringen: fie 
gegt in alle Srinfgciage, ge lagt 3i(te unb ^mge, ogne ltnterfegieb, 3U 
geg: ge ig fo bemüthig unb gefällig, bag ge einen gegrpfennig bettelt. 
2ltgenüits erjaglct biefc i'erfe bes SpifrateS: er nimmt ge aus einem «Ser* 
fe, 2fntt/Äais betitelt. 55aillet hat bteg in feiner ©ammlung ber 
Anti »ergehen. €s ifr unmoglid), bie @d)riftgeller, bie »on ber 2aiS 
ganbeltt, mit einanber tu vereinigen. 9)can gat, naeg bem (SpifrateS, 
faum »or ge fommen fontien, als ge jung gewefen. (Sin anberer 
©cgriftgeiler faget, bag fte wegen igreS wilben ©emütges, unb weil ge 
allsuoiel »on igren Siebgabevn geforbert gat, 2frtn« genennet wor= 
ben C*) 5 ge gat alljuviel gewinnen wollen, unb in biefem ©tuefe feine 
3luSnagme gemaeget: Neque admittebatur, nifi qui dabat quod popofee- 
rat; pofcebat autem illanitnium quantum. A.Gellius, Lib.I. c. VIII. 
3«S befonbere gat ge gegen bie ?fremben einen unmdgigen ©eis gejeie 
get; benn weil fte halb wtber reifen mugten: fo gat ge gefegen. bag ge 
niegt Seit gatten, lange 311 bingen, unb bag, wenn fte niegt auf einmal 
eine groge^umme »on ignen nagmc, ge niegt ©eiegengeit gaben rours 
be, baSjenige 311 erfefcen, was man igr ab3oge. «flian fege bie hier unten 
angejogenen «Sorte 21'elianS. 3lthenauS fegiibert fie »iei bietiftfertiger ab. 
(Sr faget im XIII 55. 588 ©. bag ge feinen ltnterfegieb unter «Heggen 
unb 3ivmen gemadjet, b’ huxghHsx ■xahcio-j $ *4vht*. ©ie gat nid)tS 
»om SiogeneS genommen. 93ernlutglicg gat ge ben milbtgatigen 
2(erjten nad>gcagmet, welcge bie 2lrmen umfong geilen: allein ge gat 
gd) ihres ©egabens an ben Sietcgen ergolet, wie es »iele 2(erjre maegen, 
bie nicgtS »on ben Firmen negmen. , 

» (*) 



(*) Oti Aalt to) A’l-i'i'if fxaAHro xAey^E Sä ccCrü ri fordw/zov tuto tu 
jfrut uypiOTyrct, vjrf oti iroAv tTpäeTTero, vcJen piääihov irapo: rßv %ävuv, utb 
kvxX^xTloiiivav äarlov. Lais etiam Axine mincupata eft. Qiiod eins 
cognomen ingenii faeuitiam redargttebat, quodque niininm quaefttim 
exigeret, praefertiin a peregrinis, eo qnod ftatim eflent difceiliiri, 
Aeiian. Var. Hiftor. Lib. XIV. cap. XXXV. ©ief)e aud) baS V dap. 
beS XII 33. wovon man bcswegen bcn 2iriftoph«neS von 23päanj am 
führet. 

(I) * o f£mige geben rot:, Daß fie Damals nur jtu; &upp= 
lecinn gcDienet frabe.] (ES f)at feine ©ottlteit in bem Jjteibentftume 
gegeben, welche, burdj ihre Sienerinnetf, getreuer bebienet worben, als 
bie Venus; benn gemeiniglich festen bie ^rauensperjonen, bie ihren 
Seih preis gaben, tf>rc (ieberiidje gebettSart fo lange fort, als fie fonnten: 
uttb wenn bie Nunsein bes Filters, fte alles 23epftanbeS beraubten, fo 
verliehen fie ben Sienff bod) nod) nicht; fie (egten fkh barattf, ©djüle; 
rinnen 511 tnad)en, utib 3ufammcnfünfte 51t vcrfchaffen. SiefeS jaget 
(öailbiati ( Lib. I. in Entropium, v. 90.) von ber gaiS: 

Hand aliter iuuenum flammis Ephyreia Lais, 
E gemino ditata mari, dum ferta refundit 
Canities, dum turba procax, noftisque recedit 
Ambitus, et raro pulfatur ianua tadu, 
Seque reformidat fpeculo damnante fenedus, 
Stat tarnen, atque alias fuccingit lerfa miniftras, 
Diledumque diu, quamuis longaeua, lupanar 
Circuit et retinet mores, quos perdidit aetas. 

SiefeS erinnert mich berer Snvaliben, bavon untre Nachrichten manch* 
mal gerebet haben. SBenn fte bie SBaffen nicht mehr fuhren fonnen, fo 
werben fte an bie lüften gefchicft, bafelbft bie neuen ©olbaten su üben. 
Verlanget man eine attbre 23erg(eid)tmg, fo betrachte man benjenigen 
Ntaulefel, bavon uns ein griechifchet ©efd)id)tfd)reiber faget. Plutarch. 
in Vita M. Catonis. Nad)bem er bem Nolfe 51t 2lti)en, lange 3^tt 
Siettfte gethan hatte, fo würbe er ber Arbeit etitlaffen, mit ber (£r= 
lagbnijj, baß er weiben bürfte, wo er wollte: bamit er aber nicht um 
nüfjlich fepti wollte, fo (feilte er ftch vor bie SBagen, unb munterte 
auf einige 21rt bas Stigvief) auf, baS biefelben jog. SiefeS war bie 
ttrfache, bajj man befohlen, ihn auf gemeine Uttfoffen, geit Sehens 5U 
ernähren. 

Sdj barf ein Vergeben beS fehl* gelehrten 23arthiuS nicht vergehen. 
@r hat (Anitnadu. ad Lib. I. Claudiani in Entropium, v. 95. pag. 1291. 
OmartauSgabe,) geglaubt, bah unS‘©pneftüS ber gais -Biftorie in einem 
23riefe befchreibe, wo er von einer d3ure rebet, bie anfänglich bie 23ep= 
fchiÜferinn eines ©dftffSpatronS, bann eines fcbnerS, unb hierauf eines 
©flaven, bann eine öffentliche -Bitte, unb ettblid) eine .^uppterinn ge; 
wefen. (Es tft gewiß, baß hier nicht von ber gais gehanbelt wirb, fon* 
bern von ber fOfutter eines Nebners, ber ftch «ft nculidt mit bes ©ptte* 
ftusNichtei verheirathet hatte: welche ungleid)e-Beiratf) biefem@d)tift; 
(feiler ungemein misfallen, -Bier tff bie ganje ©teile. m>|v ti ae- 
yutiv oso1 vc/] tov vufiQjtov yfuv ixyrgo^Bv Ü7rose/nuvusi yevBacAoyuvTet airov 
kiro Tvtt fv (pi/fjjj AaiSog. Ü yag Aaig ecf>sf ti; ijSy /.oyoygktyog, ävSp&oroSov, tjv 
Txxxgixov. ex EixeA/«; iuvxixävov, öBsv X xa^iMjraic i/ tcxüff« tov ntgißovi- 
tov. avry Ttühou fiiv iora^kaxtkiTO vizi/xA»igu SeanoTy- eoretToe jj.h toi 
pi’irogt, tu ru SetroroTy. Tg hu /mt' ixuvug CfjLcduÄu >.&3ga Tjj oro- 
A«. tneiru Aapwrp«; T-p to'A«, vc/] orputf Tif; tejjvij;, x; innSj rtjv tgya- 

elav Uno xaAaja fivrlSi xxri^uss, tu; iv xAix/a jrxiSorglßn, vjfJ Toit Jevoi; 
avTixaSiwiv. Nifi forte aliquid dicunt, qui et fponfum nobis a ma- 
tris genere verbis dFerunt, genus eius a famofa illa Laide ducentes. 
Nam Lais (dixit iam quidam hiftoriarum fcriplor,) mancipium fuit 
Hyccaricum, emtum ex Sicilia, vnde nobis venit illa pulchrorum fi- 
liorum mater, quae celebrem illum peperit. Et ipfa quidem olim 
fcortum fuit Naucleri heri, deinde Rhetoris fimiliter heri, tertii de- 
inde poft illos conferui, et clam ciuitatis; deinde palam ciuitatis, arti- 
que praefuit meretriciae, a cuius opbra poftqnam ob maturas rttgas 
deftitit, adultas iam puellas in ea inftituit, hofpitibusque pro fe fub- 
ftituit. Synefius,. Epift. III. pag. m. 21. id) bebiene mich beS 5£jontaS 
NaogeorguS Iteberfehung, utib ber bafelifchen Ausgabe von 1558, in 8. 
dpier ift cine^erfon, von welcher man fagen bann, bah ihr lebtet ©tattb 
fd)(immer gewefen, als ihr elfter; benn tpr lieberlidfeS geben ift nicht fo 
gefährlich gewefen, als iyr Äuppelhanbwerf. 

(K) Gfe ifl web Chrffälien gegangen, Dafelbf? einen jungen 
tnenfciwn ?u fudien, in Den fte verliebt trat.] ®aS man in ben 
jrnoeu vorhergehenben 2ltimerfungen, von ber £ais 2lrmuth unb ihren 
.^uppelepen gefehen hat,bas fommt mit bemjettigen nicht überein, was ‘Plm 
tard) faget;“benn erverftdjert, bajjbiefe.Bure, als fte von(forintl) gegan= 
gen, bafelbft ein groheS ^eet von Liebhabern gehabt, unb bah bie tf)ef= 
falifchen grauen fte blojj barum umgebracht, weil fte ihre grofe ©chbm 
heit betreibet hatten. Ex« Sä aörjv al ywuix.eg vno <p3övu vj?} ^'A« Siu 
ro xaXkog Hf hgov A’vpj>o5iVx? irgoxyuyütroq xarä\euaav vjj Siä(p$Hguv. 

Ibi vero eam midieres invidia PVLCRlTVDiNiset aemula- 
tione impulfae, in templum Veneris addudtam lapidibus obruerunt. 
Plutarch. in Amatorio, p. 768. A. ®er 1£hcfTalicr, in ben fie ftch vers 
liebt gehabt, hat dpippolodjuS gehethen, wenn wir bem !piutard) glatt; 
ben ; allein 2lthenauS nennet ihn tm XIII 23. 589 @. ']3aufanias. ©ie 
geffehett bepbe, bah ber ?empct ber 23enuS, in welchem fte ermorbet 
worben, ben gunamen bekommen, ber biefeS 2?erbrechen bemerfet hat: 
er ift nach bem ^lutardj ber Tempel Der iTTbrDetirm IDenus, A’pfo- 
3It>h ävSgotpövu, unb nach bem 31thenciuS, ber Tempel Der entheiligten 
Venus, uvoaht KtyoShxs, sugenamt worben. 9D?an hat ber gais an 
bem gluffe ‘Petteus ein ©rabntal mit biefer ©rabfd^rift erbauet: 

T>J; Sä niy 4 txeyuAui/%os avixyrog te orgog xAxijv 
EÄa; e’5«Aw9>, xäPKeo; ’tsoääu, 

AuiSog, vjv Täxvmtv Efw;, SpfJ/Ev Sä KogivSog, 

KaTotf S’ Iv xAtivot; QerlctAixoig oreSloig. 

Huius aliquando, magnanima, et fortitudine inuidta 
Graecia, forma deabus aequiparanda, vicla et in feruitutem 

redadfa eft 
Laidis, Amoris filiae, alumnae Corinthi, 

Qiiae in nobilibus Theflaliae campis fita iacet. 

2ltf)en. ebenbaf. 
III 23anD. 

21thettattS wiberleget hierbutch biejettigen, welche gefaget, bah fte in ber 
^orjtabt p (ionntl), (Eranton genannt, begraben worben, ©leidiwohl 
ift eS wahr, bah ntau ihr ©rabntaal in biefer 25orffabt gefeiten hat, unb 
es htnbert nid)ts bah es nicht fo wohl hier, als in ShejTalien, gefeiten 
worben; benn obgleid) bie gorinthicr ihren geichnam nidtt gehabt, fo 
haben fte tljr bennoch ohne Sweifel ein Senlmaal aufridtten wollen 
©te haben eine gowinn ffechen lajfeu, bie mit ihren 33orberfimcn auf 
einen SBtbber trat. Paufan. Lib. II. P. 4J. Nfan feite 21lciatS 74 Em- 
blema, pag.m.329. Nadj bem 'PattfaniaS,. hat ber 23uhter -Bippoftra-- 
tttS gehethen, ben bie Lais in ^heffaliett befttchet hat. Ucbrigens fcheint 
nur bes feettftus NJuthmahung nicht gegrünbet ju fepn. (Er glaubet, 
ba| bte theffaltfdfen grauen bie gais ber SSenuS, als ein Opfer geopfert 
haben, welches ftch biefer ©öttinn verhaft gemacht, weil fte ben (Ehrgei; ge= 
habt, ihr ju gleichen, unb fte fo gar ju übertreffen. (Er grünbet feine Niutli- 
majjuug barauf, baf biefelben fte in ben Tempel ber Nentts geführt, ba 
fie felbige bod) an einem anbern Orte viel gemächlicher hatten untbriw 
gen fonnen. Vcrifimile eft, faget er, quod haec Lais ab inuidis et 
furiofis iftis feminis non fimpiieiter necata, fed tanquam piacularis 
victima Deae Veneri in eius templo immolata fuerit: quia formafua 
et pulchrittidine Veneris ipfius gloriam afFedlafl'e, imo obfeurafle, et 
ita indignationem et iram eius in fe excitafie videbatur. Nam quare 
ipfam non in alio loco, in foro, platea, vel aedibus occidemnt? qua. 
re ipfam in Veneris templo lapidibus et feamnis obruerunt, nifi 
propterea, vt La'ida Veneris aemulam coram ipfa Venere in facrifi. 
ciuni maclarent? Iacobus Geufius, Theologus et Medicus Frifius, in 
tradlatu de Vidlimis humanis, Part. II. p. 482.483. 

(L) 21Ue ©dwiftffeller ftnD niebt einig, Daj? fte <utf Diefe 21« 
gefioeben if?.] 'PtolomauS dbephaftiim, bepm cphofiuS 472 ©eite fa= 
get, fte fep an einem Olivenferne erftiefet; alfo ift if;r ?ob 21nafreonS 
feinem jiemlich ähnlich gewefen. 21nbregeben vor, baf fte tm giebes= 
werfe geftorbett fep. 

Ovx> Aal; ptäv teAeiitws U7rtäave ßivufiävx- 

Ac ne Lais quidem obierat iam: cum fubigeretur morttta eft. 

Philetaerus, in Venatrice bepm Athen. Lib. XIII. p. 587. ©ie()e Bigar. 
de des Accords, Liv. I. fol. 181. v. 182.191. $ür eine ‘Perfon, bie ftch bem 
Sienjte ber ©öttinn 23enuS gewibmet, wäre biefeS ein rühmlicher $ob 
gewefen; biefj hatte auf bem 23ette ber ®hre, unb unter ber 23e;ettgunq 
feiner Sreue fterben geholfen. (Dief wäre eben fo viel gewejen, als 
wenn ein .ftttegsmann in einer ©chlad)t bleibt. Nefpaftan hat gefaget, 
baf ri« ^aifer ftehenb jterben müjfe; (Imperatorem ait ftantem mori 
oportere. Sueton. in Vefpaf. cap. XXIV.) allein nad) ber Reiben 
©runb)a|en, hat eine S&uhlerinn, wenn fte rühmlich fterben wollen, eine 
ganj anbere ©tellung barju nbthig gehabt; unb gais hat in ihrer 2lrt 
baS gethan, was 93efpaftatt ben Gaffern vorgefchrieben hat. 

(M) man bat llrfadie, an Diefem mabrdjen ?u ytveffeln.1 
SBir wollen uns erinnern, baf ber gais ©eburt unter bas vierte °sahr 
bei 89 Olpmpias gefegt werben muf, unb baf 21pelleS, ber auf ber©ee 
gewefen, btird) ©türm gejwungeu worben, unter bes ']3tolemaus bes 
gagus ©ohns, Negierung, ju 211e;anbrien 21nfer ju werfen; unb bag 
btefe Negierung, aufs hochfte, in ber ii4 Olpmpias angefangen haben 
fann. ®te bequemfte Ntepnung für bie Urheber biefeS Nfdf)t4enS 
würbe fepn, wenn man fagte, bag 2lpelleS ju berfelben Seit nur iwan= 
Mj »nbrr£aif fünf unb jwanjig^ahre alt gewefen, bavon fie reben,unb 
bag 21pelles tm erjten %at)ve von bes/Ptolemaus Negierung ut hieran; 
bnen 21nfer geworfen hat. (Er würbe alfo im elften Sabre ber 91 
Olpmpias gebohren gewefen fepn. 2111ein, mügte er nach biefem nicht 
fünf unb neun5tg Sahre alt gewefen fepn, ba ‘PtolemauS, bes gagus 
©ohn, ferne Negierung angetreten hat? unb ift es wohl wahrfdieinlid), 
bag er tn btefem 2llter tm ©tanbe gewefen Ware, bas EOtcer ;u ertra- 
gen, unb baSjentgc• 5u tbun , was er au bem agpptifchen Jpofe gethan 
haben foü ? Sßurfce wohl biefeS hohe 2llter von allen ©cribenten, bie 
uns übrig finb, mit ©tilffchweigen fepn übergangen worben ? Ntan 
fann btefe ©d)wiengfeiten nicht heben, als wenn man ber gais Sung= 
ferfchaft länger bauern lagt; bas l;eigt, wenn man voraus fefeet, bag Kg 
btefer EDialer, tn feinem 20 S^hte, 511m ©aftgebothe fommett laffen, ba 
fte bereits bas vierjtgfte, ober weuigftens bas fünf unb brepgigfte Safw 
ihres Lebens erreichet gehabt Nun heigt biefeS ber 2Bahrfd)eiulichfeit, 
unb ber (Erzählung ber ©cribenten, ganj wiberfpredfenbe Singe voraus 
fefeen. (Es würbe viel vernünftiger fepn, vorattSjufebcn, bag 2tpcUes 
nod) einmal fo alt, als bie gatS, gewefen. Sic größte SBSahrfdjeinlichfeit 
tft, bag biefes Ncagbchen fehr frühzeitig il)r fchünblidjes ^anbwerf an= 
gefangenhat, unb bag alfo 2lpelleS if)t©d)ünber nieftt gewefen ift Ntan 
merfe, bag ber 23runnen Sirene, von welchem er fie, wie man vorqiebt 
wieberfommen gefehen, als ihn ihre ©chönheit gerührt, stt (Eorintb ae- 
wefen. 2Benn alfo bie^iftorie wahr wäre, fo mügte man baratts 
fchltegen, bag er in biefer ©tabt gewohnt hätte, unb tdt glaube nidtt 
bag ein einziger ©chriftjteller biefeS ausbrücflidh gefaget habe. 

CN) man mutbmaßet, Daß es ytvo ^ucen namens £ais 
gegeben bat.] Siejenige, von ber ich rebe, ift 511 ber Seit nach do; 
rinth gebracht worben, ba Nicias bas athenienjtfche iriegslteer in 
©icilien commanbitte, nämlich im anbern Bjahre ber 91 Olpmpias 
©ie ift bamalS geben Sabre alt gewefen, wenn wir bes 2lriftophanes ©djo; 
(iaften, ad Plutum, glauben woücn. SBeil nun Semofthenes ftd) nid>t 
getrauet hat, anberS,alS ittS geheim tiachdorinth Jtt gehen, um ber gais 
bafelbft ju geniegen; fo mügte er fein junger ©cgüler, fonberu fdjon ein 
EOcattn gewefen fepn, ber ftch viel Nugm erworben hatte. Ntan muß 
alfo voraus fe|en, bag er jum wenigften brepgig Sahre gehabt; unb 
alfo würbe gais bamals 67 Sal)re alt gewefen fepn. Semofthenes war 
tm vierten Sab« ber 98 Olpmpias gebohren. ©iehe Exercitat. Pal. 
merii, bepm glopb unter bem 2Borte Hais unb benNtenage, in Diog. 
Laert. Lib. II. mim. 75. (Es ig alfo nidtt wa^vfcf>einlicf>, tveber baß ftch 
Semofthenes 33tu()e gegeben, fte ju fehen, nod) bag gais eine große 
©umme von ihm geforbert habe. (Es ifr alfo eine attbre gais gewefen, 
bte fold)eS vom Semofthenes geforbert hat, unb eS muß ;wo Suren ge-- 
gebett haben, bie gais geheißen, Sie ©dtwicrigfeit würbe nod) fehl 
groß fepn, wenn man auch gleich voraus (eben wollte, bag Scmefthe.' 
neS biefe Neife nach dorintl), in feinem jwanjigften Saft«, gethan hätte: 
benn unfere gatS wäre faft eine ©edjjigerintt gewefen. Sch fth? - baß 
ftd) viele ©cribenten auf eine ©teile bes 3frbenduS grütibeit, wo gefaget 
wirb, baß 2llcibiabeS beftänbig jwo 23epfch(äferinnen mit ftch gefübret 

® 2 habe, 



(jähe, nämlich bie ©amafahbra, ber Jungen PaiS Butter, (*) unb bte 
$beobota, voelcf>c fein Peicbettbegangnih beforget, ba er in einem phrpgi; 
fd)en ^lerfen erfdffagen worben. ©iefe ©teile bes Atbenausbat einige 
©tdrfe; benn fie fefect voraus, baf eS fd)on eine Pats vor berjenigen ge; 
geben l)abe, bie ber ©amafanbra 5od)terr gewefen: allein nichts befro; 
weniger bleiben noct) viele ©d)Wierigfeiten übrig. 3um I brauchet Atl)e; 
naus, ber fo viele ©inge, bie £ais betreffend crja^let, niemals einiger 
Unterfcheibung; es geht alles fo vor, als tventi nur eine SaiS gewefen. 
©rücfet man ftd> n>of>t aber fo aus, wenn man überzeuget tff, bah ber. 
felben zwo gewefen, unb wenn man bem Pefer folcbes berichten mm . 
II ©lutard), wenn er von ber PaiS, ber Tochter von bes Alcibtaoeo 
©epfdffÜferintt rebet, faget nusbrücflicl), bah fie zu dppccara tu ©ten 
(ieti (**) gebobren, unb als eine ©flavinn von ba tveggefupret wor= 
ben. Alfo iff, nad) bem ©lutareb, eben biefelbe PaiS, welcbejJltbenauS 
die luncte nennet, biejenige, bte vor ber 191 ölpmpias tn totcilteti ge; 
bohren worben: bah alfo, rveuti biejenige, bie vom ©emoffpcneS eine 
«rohe ©umme geforbert hat, von biefer untergeben wäre, cbrep latbes 
qewefett fern mühten; benn biejenige, bie nad) bem Jtl)cnauS bte erffe 
wate würbe vor ber ©icilianerinn hergegangen fcptt, bte baS atibere 
°Zahr ber 91 OltimpiaS in ©pccara verlauft worben, unb würbe nod) 
viel uttvermogenber, als beS 2ltljenauS atibre fepn, einen ©efucl) vom 
©emoffbeneS befommen zu haben. gum III fchet bie von biefem 9ieb; 
uer geforberte grohe ©umme atigenffbcinlid) voraus, bah bie ©uplerttm 
nod) felir jung gerochen, ©Jan heilt bie Sßaare nicht |o theuer, wenn 
fie fdiott über fünf unb brepjjig 3al)te alt ift. SBic eS mm fel)r wahr; 
fdieinlich ift, bah bes AlcibiabcS ©epfcblafcrtnn, fd)on Butter von ber 
£ais geivefen, ba AlcibiabeS baS erffe 3al)r ber 94 OtpmpiaS ge|torben 
ift: fo mühte man fagen, bah Pais tvenigftens tiber zwanzig ,ial)re alter 
geivefen, als ©emoffbeneS; unb, wenn biefer Su'bner, im brephigfteu 
°Zaf)re, bie (Reife nach Korinth gethan hatte, um bei) biefer ©i;l)!tcbme; 
fter zu fchlafen, fo würbe er auf biefe Art eine Stau von fünfzig fahren 
geliebt haben, bie eine einzige flacht über 4000 ^raufen gefchafeet hatte. 
Lais fiuplxi ö(?u%ij.ca: t6i)mvtoj popofeit, hoc facit numi noftratis de- 
narium decein millia. A. Gellius, Lib. I. cap. VIII. Denarhim de- 
cem millia, firtb nad) bem ©affetibi 3722 ©funbe, fratizofffdjer ©Jtmze. 
SBaS mid) anbelangt, fo wollte td) lieber, anffart, bah ich ZTO0 ©uren 
Pais zulaffeti füllte, fagen, bah bie gried)ifd)en ©d)rtftfteüer, welche bte 
Zeitrechnung fd)lecht beobachten ; (fiei)e ben ©ealiger, in Eufebium 
nnm. 786. pag. in. 49.) bcr -fiure biefeS (IJumenS ein Abentheuer beS ©e; 
moftheneS zugeeiguet, we(d)eS eine anbre ©ublfdimeffer betrifft. ©Jan 
merfe, bah AtljendnS an einem anbertt Orte faget, es habe AlcibiabeS, 
als Heerführer bes .triegsvolfs, zwo ©epfcbidfevmncu, bie ©ntanbra, ber 
corinthifcheti Pais ©Jutter, unb bie 2ltf)enienfertnn itheobota bep fid) ge; 
habt. Lib. XII. pag. 533. ©iefeS zeiget Eldrlicf), bah Simanbra'bereitS 
Butter von ber fais gewefen; unb es iff gewiff bah biejenige fais, bie 
in ©icilien gebohren gewefen, bie corintl)ifche genennet worben ©lu= 
tard) faget es ganz beutlich in Alcibiade ju (fnbe, 213 ©. ©Jan merfe auch, 
bah AtbenauS ber fais Butter, halb ben Sflameu ©amafanöca, halb 
lEimandr« giebt, unb bah er ber ?l)tobota bie ©orge für bes Alctbta; 
beS feidienbegangttih zueignet: allein ©lutard) fchreibt ber ^.imanbra 
Zu, bah fie fo wo 1)1 ber fais ©Jutter gewefen, als ben AlcibiabeS begra. 
ben habe. ...... . , 

( * ) T^? AetlSoi t?; viurtgocs /xvjT^a. Iunioris Laidismatrem .Athen. 
Lib. XIII. p. 574- 

Tkutvj; %yu.T&(>cc ysvto^ty A«’/i«,» KogiySiav /isv ftpo- 
cayopeuSZcco, Ix Ss TW?av S/xeA<k5 notioiixTac alxH^UTOj ysve^v. 
Huius ferunt filiam fuiile Laidem, qitae didta fuit Corinthia, quiim 
Hyccaris Siciliae oppidulo fuerit captiiia abdudla. Plutarch. in Alcib. 
fub fin. p. 213. D. 

CO-) (£s iff ntdit i»af>rfdteinltd), öaff fie eine QcbviftfJeUetinn 
aewefen.1 ©liniuS, (Lib. XXVIII. cap. VII.) h«t Z»ep ©inge ange; 
führt, bie er in ben «Schriften einer $rau, 3IametiS fatS, gelefen hatte. 
<£r verbtnbet fie baS erffemdl mit ber ®lepl)antiS, unb bas anbremal mtt 
ber ©alpe, unb furz barauf führet er eine SSeljmutter, Samens ©ott; 
va, an ?0?an weis, bah glephantiS ganz unzüd)tige ©ud)er verfertiget 
hat. !JKan fehe bie 2fnmerfung (P) beS 3IrtifelS Helena, ben ©uc. 
ton im XLIII dap. von Bibers feben, unb ben SRarttal m bem XLIII 
©tnngebicl)te bes XII©. ©alenus bezeuget, (in libris xxrx 
bah ©ephantiS einen ©ractat vom putzen gefd)rieben hat. 3«) habe 
in bcr Tlnmerfung (A) beS^lrtifelS dtito, 3Ium. 4. ben ©tnn biefeS 
SSSorteS beobachtet, ©alpe iff von ber 3nfel fesboS gewefen, (Athen. 
Lib. VII. p. 321.322.) unb hatte ein furzweiligeS SBerf von ©vielen unb 
fuffbarfeiten gemacht: allein es iff nicht waf)rfd)einlid), bah fie ©lintuS 
in 3lbficht auf biefeS 5Serf angefül)ret hatte. Lais et Salpe, faget er, 
Lib. XXVIII. cap. VII. p. 588- canum rabioforum morfus, et tertianas 
ciiiartanasque febres, menftruo in lana arietis nigri, argenteo brac- 
chiali inclufo; bieh fyift nad) ©inetS Ueberjetjimg: Kats unö ©ab 
pe , alle beyöe jrvo berufene -^uren, fagen, öaff, wenn man Die 
JTTonatzeit in die tüoüe eines tfbmat$en XPiöders emandelt, 
und diefes in ein filberncs 2tcmband oerfebhefft, jpldies wtdec 
die ©iffe rafendec -»§unde, und die drey;und viertägigen lieber 
dienet. ©iefeS faget ziemlich deutlich, bah biefe zwo SBeiber ein ©ud) 
von 2lrzenepmitteln aemachet haben. ©. ©arbuin (m Indice Autor, 
plinii, pag-128.) verffd)ert, böh ©alpe, de remedus muliebnbus, ge; 
»rieften habe, ©es ©linius anbre ©teile, wo fais unb SlephgnttS 
hepfammen ffehen, faget ebenbajjelbe. Qiiae Lais et Elephantis inter 
fe contraria prodidere de abefrtiuis, carbone e radice biaUicae, vei 
myrti, vel tamaricis in eo fanguine exftinfto: item afinas non conci- 
pere tot annis, qnot grana hordei contadla ederint: quaeque alia 
nuncupauere monftrifica, aut inter ipfas pugnantia: cum haec fecun- 
ditatem fieri iisdem modis, quibus illa fterilitatem, praenunciaret, 
melius eft non credere. Lib. XXVIII. cap. VII. pag. 58 7. ©teh frißt 
nad) ©inetS Ueberfebung : dasjenige betreffend, ivas die-»Jure 
Äais, (*) und die poetinn üelepbantis (**) von dem monat= 
lieben (Seblute fagen, und von Abtreibung eines Stndes, und 
von der Xoble einer »oWt»or?el, oder der iHycten und Ca; 
marinden IQXtryel, die in gemeldetem (Beblute gelofdit rvird, fo 
iff dabey feine (Dtdnung, der man ©lauben beymeffen fonnte: 
denn die eine rviderfpricbt der andern Vorgehen gSnzltcb. Oeben 
fo viel iff an demjenigen, wenn fie fagen, daff eine «Efelinn fo viele 
3abre unfruchtbar bleibt, als fie ©erfienfornec frifft, die mtt 

diefer ITIonatjeit angefeuebtet find. Auch fagen diefe zrvo -fei¬ 
ten viel ungeheure £>inge von diefec ©adie, denen man nicht den 
geringffen ©lauben beylegen darf: denn was die eine faget, daff 
es gut fey, Äindecju haben, das halt die andere für dienlich, 
feine jtt befommen. ©iefer tleberfeffer hat ficf> aufgeworfen, eine 
©ache zu entfeheiben, bie ©liniuS nicht hemerfet hat. (£r faget ganz 
füljnlich, bah hier von ber^u re Sa iS gehandelt iff, unb er verffelff ohne 
gwetfcl biejenige, von welcher biefer Artifel hanbelt. 26enn er biefe 
(Sntffheibung in einer Svanbgloffe angebracht hatte, fo würbe er nicht fo 
verwegen gewefen feptt: allein er gieht fie für bie eignen SBorte ber 
Urfchrift an. ©iefeS iff eine Verwegenheit, bie matt nicht entfc()ulbi; 
gen fann. ©. ^»arbuiti iff ungemein hefdjeibener; er befennet, bah er 
nicht wiffe, oh'PlinittS eine von betten zwoen Jjuren, welche Sais gel)cihc‘ti, 
angeführet habe, unb er nennet biejenige eine SBehmutter, obftetvix, bie 
©litiiuS angcfiil)ret hat. In Indice Autor. Plin. p. 117. SBentt ich fein 
©ülfsmittel miber bas brepntnb viertägige lieber, in bes ©linius jßor; 
ten führ, unb wenn ich bat’inneti nur bie Arznepmittel ber Unfruchtbar; 
feit, unb bie vorgefd)ticbencn Arjettepcn zur Fehlgeburt fahr: fo wiirbe 
ich viel geneigter fepn, zu glauben, bah er ein SBcrf angefüpret hatte, bas 
von unfrer SaiS gemacht, ober biefer berufenen^ure zugeeignet worben; 
benn eS ftnb feine anbern heute von allen demjenigen beffer unterrichtet,was 
bie (Smpfüngnif; ev!eicl)tern ober verfjinbern, ober eine Frucht ahtreihm 
fann, als ©erfotten, welche ber £ais ©ewerbe treiben: ein ©ewerbe, welches 
bie unglücfliche 3?unff ergreift, denjenigen ©ieuffe §u erweifett, welche bie 
©chanbe zu befürchten haben; mit einem ®ovte ein ©ewerbe, welches 
fiel) damit enbiget, unb fein Vergnügen barinnen finbet, wenn baS Alter 
ben anbern Verrichtungen nicht mehr Vovfcljub t$ut. Allein 6ep allem 
btefem halte ich eS nicht für wal)rfd)einlid), bah unfre hais ©üd)er ge; 
macht l)«»L ©leichwo[)l wollte ich auch nid)t leugnen, bah mau ihr bie; 
jenigen nicht zugeeignet, bie ©liniuS anführet, unb ben ©üd)ern einer 
anbern baulichen Ft«»', Sffamens (JlephantiS, entgegen fefeet. 3th weis 
nicht, oh eine in ben ©eheimniffen erfahrne ehrbare fOcatrone, unb eine 
SBehmutter von ©rofehion, fiel) fiais hatte nennen wollen; benn biefer 
3Iame fowohl, als ShrpffS unb ^fjais, unb anbere begleichen, werbeit 
in ben SBerfen ber ©oeten höfen 9collen bepgelcget. lltib ohne 3toeifel 
hat man (ich nad) biefem ©ebrauche in einem ©uche gerichtet, meldieS 
gegen ben Anfang beS XVI 2s<if)tbunbertS tn Franfreid) unter bem $L 
tel: Aretins ©efpcadie, wocinnen der Hais und Kamt«, jwoev 
■fixten in Xom, Ä.ebcn, Sitten und Ausfdiweifimgen weitlauf# 
tig ausgefübret find, gebrueft worben. Ariffanet hat feiner Freutu 
bitm ben fflamett PaiS gegeben: (©iel)e feinen erffen ©rief: er pat bie 
©d)6nheiten biefer fiiehffen fel)r umffanblid) hefchrtehen.) ©Jan verffefje 
burd) biefeS SBort, nidff allein feine Sicbffc, ein ©Jagbeben, bah et gelie; 
het hat; (AalSce tw Ipwf^v, Amicam meam Laida, Ariftaen. 
Epift. I. Lib. I. zu Anfang,) fonberti aud) ein ©Jagbchen, baS ihn wiebec 
geliebt, unb iljm of)tie Ausnahme alle ©unffhezeiguttgen erwiefen I>at; 
benn er faget, bah ffe faff hiegfnme ©eine gehaßt, unb bah es wenig ge<= 
felfft, bah bie ©puren ber Umarmungen /barinnen nicht eben fo wolff 
eingebrüeft geblieben, als in bem ^Ietfd>e, baS ffe hebeefte. o£r« rot 
euiWSTga vjl Tft/vpsgee Ttf? AxiSoq tu. /iivij, otc, vyfotpväs äuriji; /.aylt^e^ot) 

tx 072 rw ^■EjXTi/TüjXEvu Svxhv. Toiyufüv tuStu ftixfS ys e/xoiuf $i ärca- 
xirxTX ewurtOii.ut.ürltTOU Ty augxl, vj/} r«7« iparixais äyxuÄui( 
Caetentm tam concinna, tam delicata Laidi membra, vt prelfiiis ad- 
trectans dicas lenta et ductilia o(Ta. Nam ea fere vna cum carne im- 
preilos digitos recipiunt tenerrima, ceduntque amplexis amatoruin 
vlnis. (fbenbaf. 6 ©. 

(*) ©iefeS iff eine peilinuifche ©uhlerinn gewefen, bie fid) nach So; 
rinth begehen, wo ffe in fold)em (Rufe geffanben, bah fid) alte griecbifche 
Fürjlen für glücfltch gefd)ci^ct, bie nur eine SJadff bep ihr fffffafett 
fonnett. 

(**) ©ieh iff eine ©ure gewefen, bie burch ein fi^anbticheS ©ebicht, 
bas fie gefchrießett, von ftcf> viel zu reden gemad)t hat. 

(P) tDtr bfiben ein artiges ©inngediebt vom Aufomus auf 
den Spiegel diefer -toure.] AufoniuS hat nur ein einziges ©innge; 
bicht vom'©lato übetfeffet, welches tu ber Anthologie ffel)t. (is »ff ihm 
aber wohl gelungen. 

Lais anusVeneri fpeculiim dico: dignum habeat fe 
Äeterna aetermnn forma ininifterium. 

Ät mihi nullus jn hoc vfus, quia cernere talem 
Qiialis fum nolo; qualis eram nequeo, 

Aufonius, Epigram. LV. 

©teh beiht voraus fefjett, baff £ais ihre ©chonbeit überlebet hat, unb 
bah ihr ber ©piegel ein tmnü|!id)cr unb gar unangenehmer ©ausratl) 
geworben ©iefeS fbmmt mit betten ©chriftffellern überein, bnvon ich itt 
ben Anmerfnngen (H) unb (I) gerebet habe, aber nicht mit bem 
©lutard). ©Jan fehe bie Anmerfung ( K). 

©Jan wirb in ben Auslegungen über AlciatS Emblemata, einige l<w 
teinifche Verfe finben, wo man ber Sais Klagen fehr artig vorffellef. 
©je unb auf zwo Urfacbeti gegrünbet gewefen; bie erffe iff, bah fie ganz 
nbgenufeet gewefen, ba fie ihren ©piegel um (Ratl) gefragt; bie atibre, 
bah ffe bie Flammen ber Unfeufcbbeit nod) empfunben: fte hat fid) he; 
finget, bah fie in einem faff abgelebten Körper, faff noch alle geile ©e; 
gierben ber Sttgenb gehabt, ©ich iff ffhv verbriehlid) gewefen. 

Et tarnen idem animus ftimulos fub pectore eosdem. 
Et noto fenlit fernida corda Deo; 

Sic fecum: Facie nimiutn viuacior, o mens. 
Cur dudum haec atuts eft, tuque puella manes? 

Embl. Alciati, p. 330. pabuanifd)e Ausgabe 1661, itt 4. 

©ie SSahrhcü iff, bnf, man unter ihrem SJameti ben Juffanb einer als 
teti ©uhlerinn zu Vetiebig vorgeffcllet hat. Accepi pridem a virislta- 
iicifoli, id feriptwm fuifle in quandam meretricem Venetam, quae 
aetatis lapfo, feit deeußo flore, quoties fe in fpeculo confpiceret,fron- 
te iam rugis obfita, miiere contabefcebat, et nihilo fegnius aidoro 
tentiginis premebatuc. ©otaz, (Oda X. Lib. IV. v. 6.) f)flt baS ©Juffer 
ju btefem ©ebanfen bargehpcf)cn: 

Dices, heu (quoties te fpeculo videris alterum) 
Quae mens eft hodie cur eadem non puero fuit? 
Aut cur his animis incolumcs non redeunt genae? 

(0.) ©iß 
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(QJ) <3ie iff in ben (Biibätea «etfliebt gewefen, und bat ihn 3« 
3>ec X>erfpted?ung, fte ju beiratben, vermocht.] 3hreSiebe muß 
fehr heftig gewefen fepn, weil ftc (Id) unter bas 3ocf) bes ©jßanbes be= 
oc6eti wollen, roetcf>eö if)r nid)t erlaubet batte, il)r liederliches Seben in 
grepl)eit fcrt^llfefjen. H’güS'ti uvtS SEpftoVar« xgf «£> Aoyiss w?o- 
eüvsyxev. Ardentifllme amauit, et de matrimonio fermonem intulit. 
Aelian. Var. Hift. Lib. X. cap. II. Sie bat bem ©tbateS t^re Söegterbe 
entbedet, ihn ju beiratben. & bat ftcb geßellt, als wenn er geneigt 
ba;u wäre; benn er ()at ftcb vor ihrer 35oSbeit gefürchtet: allein er bat 
nicht be^ if)r gefcblafen; er bat biefe Sache bis nach ben Spielen ver* 
fcbüben, wo er um ben ß>reis ftreitcn feilte. ®r warb bafelbß Ueber= 
winber, unb bacbte nidß mehr an fein (gfjperlobniß. & ift nach Spre-- 
ne, feinem 93aterlanbe, jurucf gereifet, unb bat ftcb bamit begnügt, 
ber Sais 95ilbniß mit ftcb 5» nehmen. Sr glaubte hiermit fein SBort 
völlig gehalten ju haben. Sie grau, bie er ju Sprene batte, bat ftcb 
verbunben gehalten, eine fo fchbne ^eufchheit su belohnen: fte hat bie= 
ferwegett ihrem (fbmaune eine 95ilbfaule attfrtdßen laffett. 3jd) furchte 
fehr, baß Aelian, ber biefe dMßone erzählet, berfelben alles ©alj ent;o; 
gen hat. Siemens yon Alepaubrien erzählet biefelbe in weniger SBor= 
teti (*): allein er nennet benjettigen Atiffoteles,welchen 31'eitan (£tu 
bates nennet, unb führet 2tß?rS Sud) an, vng) ihörxrc; uHauv, de Sroprietate certaminum, an. Sr fömmt mit bem Aelian, wegen aller 

;mftahbe, tiid)t überein. 
(*) Ors KvgyvxTag A’piroreAii;, AxISx Igüsxv Cxe^eiu^a fzovag , Sfiu/ioxus 

tjy zifl CTXtgX, V) fzvjv X7!u\ev XVTqV «?{ Tyv VTXTpiSx , (! SV/iVg^KeV UVTa 

Tiva srpo; tS$ kvrxyoviezg, ivreSy StevrgtHgxro, %cepifaraie IxreAuv rov egxov, 
yfxip^/zevo; aüriig tig oti oiJ.oiora.Tyv exövx, aviiyetv eg Kvgyvyv. 
Et Cyrenaeus Ariftoteles amantem Laidem folus defpexit. Cum me- 
retriei itaque iuraflet, fe eam efle in patriam abduöhirum, fi ei ad- 
uerfus certantes aduerfarios in aliquibus opem tuliflet, poftquam id 
perfecit, Jepide a fe fcriptum iiisiurandum exfequens, eius quam fi- 
millimam Cyrenae ftatuit imaginem. Gern. Alexandr. Strom. Lib. III. 
P- 447- 

(R) Sie bat Des pbilofopfren j£enoirrates Keufcbbeit uns 
möglich überwinden tonnen.] Sais hat eine SBette angeßellt, baß 
fte biefen ^bttcforbat vermögen wolle, ftd) im Siebeefpiele mit ihr ju er; 
geben. Sie bat ftd) erfdtrocfen geftellt, unb ftcb unter biefem 9Sor* 
wanbe jtt ihm begeben, unb bie ganje Sflacf>t bep ifttn äugebradß, allein 
cl)ne bah er fte berühret hatte. Als man bie SBega^lung biefer Sßette 
yon il)r geforbert, fo hat fte geantwortet: fte habe nicht auf eine Söilb= 
faule, fonbern auf einen 93ienfd)en gewettet. 2llfo erzählet ein alter 
2iüsleger ^orajens, über bie brüte Satire bes II 35. bie Sache. SDio= 
genes yon Saerj leget btefes ber -ßure 'Pln'pne bep, unb faget nichts yon 
ber SBette. Sr faget im IV 35. 7 9"ium. fte habe ftd) jtim 3cenofrateS 
unter bem 58orwanbe begeben, bap man ftc «erfolgte; unb, weil ftcb nur 
ein 35ette in bem ^»aufe gefunben, ben cpbüofaPben um feine Sinwtllü 
gütig gebetheti, baf fte einen £beil bayon einnehmen mod)tr. @r hat 
baretn gewilliget. hierauf hat fte atibre gragen an ihn getban, bie auf 
nichts hinaus liefen. ©eSwegen bat fte, als man fte um ben Srfolg ber 
Sadsen gefraget, *ur Antwort gegeben, bah fr 0011 dürr 25ilbfnule, unb 
yon feinem 3Ücenfd)eti aufgeflanben wäre. Sittige haben gefaget, es 
batten beS XenofrateS Schüler, bie £ais einsnials in fein 35ette gelegt, 
unb er fep fo entfd)!o)|en gewefen, feine Äeufchhrit ju bewahren, bah er 
ftd) yerfd)tebenemal in bas natürliche ©lieb ftechen, unb geuer barauf 
legen (affen. EVIOI Se AXiSa cpxei xaf«)cxtcikäTvcu xürS rüg fixäxTx;, rov 
Bi btw; «vot( lyngarij, ure V/ß ro/^xg vg] v.a-jaeg no^k/ÜKig CvroiJ-eivou xttfl 

to xltäav. Sie latcinifche iteberfc^ung : Qiiidam vero difeipu- 
los Laidem illi iniecifle in leöulum tradunt, illumqueadeo fitiflecon- 
pnentem, vt cum fe ad libidinem incitari praefenfiflet, et fecare et 
vrere verenda faepe pateretur. Sbenbaf. SOtan fann b*rr Weber mit 
bem gried)tfd)en Schnftfteller, noch mit bem Ueberfefjer 51t frieben fepn. 
SSiefcr fe|et aus feinem eignen .üvopfe ba^tt, bah rr bie Smp^rung bet 
bofen Suft entflehen gefühlt; Cum fe ad libidinem incitari praefenfis- 
fet: unb was ben SMogettes yon £aer,f anbelanget, fo faget er uns nid)t, 
wo biegaiS btngefompen ift; er (eget fie in beS'fMjilofophen 35ette, ohne 
jtt fdgen, tbaS fte barinnen gemachet hat, nod) rote fte heraus gekommen 
tf; unb er fallt, anftatt , baf er btefes befonbere 2lbentl)euer yollenbett 
follte, auf eine allgemeine Sache, nämlich auf bie .fpülfsmittel, beren 
ftd) 3£euofrateS bebienet hat, ber Siebe SBiberftanb ;u tl)un. 

(S ) Sie bat ftd? eines (Tages roiöet öen Igucipiöes gefcLid’t 
vertbeiötget, öet fte mit «Brande getadelt.] SuripibeS hat mit ber 
gebet in ber -ßattb im begriffe geftanben, in einem ©arten etwas auS= 
juaibeiten. £ais, als fte il)ti in biefem Stanbe gefehett, hat ihn attgere.- 
det, unb gefragt (*): was er burch gewiffe Lebensarten yerfiünbe, bes 
ren er ftd) in einer yon feinen ?ragbbiett (itt ber 93?ebea, wo matt biefen 
föerS findet, evp^’ ««xpooro/b vg.I rexvav piuiipove.') bebienet, um überhaupt 
einen 93benfchen ;u bebeuten, ber unflathige'Shaten begeht? Sr ift über 
bie llnyerfchamtheit biefer grage erftaunt, unb hat geantwortet: du 
felbf? geboreft unter die 3abl derer Heute, die icb gemeynet habe. 
Su yx<? evou ti? Boxeg Kin^fcrteicg. Et tu porro, inquit, videris age- 
re turpia. 35epm 2(tf)endus XIII55. Sie hat ;u (ad)en angefangen, 
unb ben fünften 33etS, (aus bem 'AeolttS beS SuripibeS, tu ber "Ausgabe 
yom 35arneS,) gegen ihn angeführet, wo er gefaget, bah eine llhat nicht 
unflathig fep,_wenn fte berjentge, ber fte begeht, nicht für uuflathtg halt 
"Ti $’ alixpov ü fj.vi ro7ci y^x\iivoig Soxh ; Ecquid vero turpe eft, nifi qui 
vtuntur fic putent? Machon bepm 2lthenauS im XIII 95. 50ian hat 
uns nicht belehret, ob SuripibeS burch biefett Schluh, ad hominem, ju 
Söoben geworfen worben, ober ob er etwas geantwortet hat; allein es 
ift gewth, bah ftd)£ats nicht yerfchmifjter habe aus ber Sache jiehen,ttoch 
ihren 5ab(er feiner befahlen fbnnen. Stefer ©vunbfah würbe bie p()i= 
Iofopl)tfd)e Sünbe fo weit erftreefen, als cs nur fepn fotmte, unb yon 
einer gefährlichen golge fepn: bieferwegeti bat ihn ber‘Philofopf) 2lns 
tihbeneS, (ftel)e ben ©robauS, Mifcellan. Lib. VI. cap. XIX.) auf biefe 
2l'rt yerbeffert: Ai^pov toy cay^ovxa.v Sony ««-, nx Soxy. 2?(tsjemge, 
toas unpatbig iff, bleibt unfl«tt?ig, ob es demjemgen, der es 
tbut, unflatbig fdteint, oder nid?t. StobauS eignet biefe Skrbeffes 
rung bem epnifeben StogcncS ju ; (Leopardus/ Emendat. Lib. I. 
cap. VI.) unb nicht bem 2ltltiftljents, Wie (])(utarcf), de audiend. Poet, 
p. 53. gethati hat. 

(*) Ti (3haöpevog tygxipxf iv T^xyaSix E'op’ al^ovrod. Qllidnain 
Poeta cogitafti, cum feriberes in tragoedia, Abi in malam rem ctlxg0- 

Machon. bepm 2itf)enaus XIII 35. 582 S. 

9Lan hat Urfache, an biefer Unterrebung »u zweifeln; benn weil Su= 
?5 0h)mptas geworben ift, (fehe bie 3lnmcrfttng (EE) 

feines Arttfels,) ba £atS ungefähr nur fünfzehn bis fed)jel)n Aahre alt 
fepn fotmte: fo fleht man feine ®ahrfd)einlid)feit, bah td) biefer ‘Poet 
mit biefer gute, weber über biefen <Pu.nct, noch über einigen anbern in 
SBortwechfel etngelaffen hatte. 93?an wirb ftd) Piet leichter übencuaen, 
wenn man betrachtet, bah er fsine lebten Sebensjahre an bes 2ird)daus 
^>ofe jugebracht hat, yon welchem fein einjtger Schriftfleaer faget bah 
Sais jemals ba gewefen wäre, ffljan rebe, fo lange als man will, yon 
Swoeu «puren btefes Lamens, fo wirb man bie Sache hoch nicht erlau- 
terrt; benn bie elfte muh biejenige fepn, bie yerfauft worben, als fjpccas 
ra btird) ben Ltctas geplunbert würbe. Lutt ift fte nach 2l'riftophans 
Sd)o!taften bamals nur fiebert 3af)ve alt gewefen. Surd) biefe Zeit¬ 
rechnung tragt biefer Scf>oIiafr eine fe()r gute Schwierigfeit yor, wegen 
besjemgen, was in 2l'rtfIophans QMutus, yon ber Sais gebadit wirb, in 
einer Somobte, bie su einer Seit gefpielt worben, ba Sais nod) nicht be= 
rul;mt fet?n tonnte. Do6te et acute dubium mouet, aitque Ariftopha- 
rtem dicere ea, quae rationi teniporum nequeunt conuenire, quippe 
cum eo tempore, quo Plutum fabulam dabat, non potuerit Lais efle 
valde celebris, quippe quae a Nicia imperatore capta fit in Sicilia 
feptenms. Valefius Not. m Notas Maufläci ad Harpocrat. pag 124 
®te Schwierigfeit aber wirb uerfd>winben, wenn man yorausfefeet bali 
man in bem ^luttts biefes Poeten tTais, anffattHais, (efen muff 
9)?au finbet biefe Berbefferung itt bes 2ltf)enauS XIII 95. 592 0 9)?atx 
fel)e auch ben dbarpofration, unter bem SBorte n«',?. Ss ift gewiß baß 
es eine -pure L7«ts gegeben hat, unb yermuthlid) haben fte yerfd)iebene 
Schriftfteller mit ber Hais vermenget. Stelletcht hat ftd) Snripibes 
mtt biefer 3lais in ein ©efpracl) etngelaffen. 

CT) >1? werde noc eine 2Inmecftmg non des UToreri Fehlern 
und emtgec andrer tt?dtterbud?ec ff?ren machen.] 25er erfte geb= 
er besJPorert ift, wenn er faget, bah Sais im 420 3ahre Loms gelebet 

hat. ^luf btefe 3lrt hatte fte gegen bas (Snbe ber in Olpmpias gelebt: 
man urthetle, ob bicfeS ftd) für eine ^erfon (chicfet, bie im anbern ^ahre 
ber 91 Olpmpias, aus Sicilten nach (Eorintl) geführet worben 9)Jan 
fann nicht ju ber 3)Jepnnng yon jwoenSatS 3uftud)t nehmen, weilSPos 
ren, aufer bah et-nur yon einer rebet, attsbrücfiich bemerfet: bah ec 
yon ber Sais rebe, die in einer fleinen Stadt Siciliens, tTamens 
“»htecara, geboten iff. JDtefe Sais ift gauj unflreitig biejenige, bie fie* 
ben 3al)re alt gewefen, als dbpccara, ihre 58aterjlabt, im anbern Salwc 
ber 91 Olpmpias erobert worben. Bum anbern ift es nid)t wahr, baß 
'Plutarch gefaget hatte, man l?abe fie für eine Cocbtec des 2llcibia= 
des gehalten. 93ian fann fief) wegen biefer Sügen nicht mit bem 
Amiot entfchulbtgen; benn cs ijt augenfd)etn(id), baß in biefer Lebens¬ 
art, man faget, daf] Hais * ? feine CoÄter geroeftn, (3lwiot 
in ber Ucberfefjuug von bes AleibiabeS geben ju (fnbe,) baS ®ort fa, 
ftd) auf bie 2imanbra bes AläbtabeS 95epfd)iüferitm, unb nicht auf ben 
AlcibiabeS bejiche. SaS ©cied)ifd)e, txvti1? A^yam Svyxrspx y^vi^cu 
AxlSx, laßt nicht beit gertnaftcti Schein ber Bwepbcttfigfett. SBie fonm 
te bod) AlcibiabeS ber Sais 93ater gewefen fepn, ber nur mit bemLicias 
nad) Stalien gegangen ift ? Sßar Sais bamals nicht fd)on fed)S bis 
fteben^ahrealt? drittens, es ift ntd)t wahr, daß Hais in 2llerartders 
Hager gegangen tff; fte war fd)on lange Beit geftorben, 6a Alepanbec 
erft gebohren würbe. An biefem gelßer ift Amtot Urfache gewefen; 
benn weil er eine Steife <piutard)S, (in bem 2ractate yon ber Siebe, 
pag. m. 1621.) wo etwan ein SSort gemangelt, nicht verftanben: fo ift 
er auf ben ©nfall gerathen, ju überfehen, baß Sais, die in den -&ppo* 
lod?us verhebt gewefen/ * * , den »erg Actocorintbus vev* 
laffen * * und von da in Alexanders -^auptlaget ebrba-- 
rer weife gegangen fcy. 

£arl Stephan betriegt ftef), wenn er faget, baß fiel) Sais aus Sicilten 
nag) ß-orinth begeben habe, weil ihre dpurerep bafelbft mehr einbringen 
folleu. Ste ift nur fteben 3al)re alt gewefen, ba fte nad) (forintlt ge.- 
gangen tft 3 unb fte ift and) nicht mit ihrem guten SBillen bahin gegan. 
gen: fte ift in -Opccara yon einem 9Lenfchen getauft worben, ber fte als 
eine SHavin mit ftd) nad) Corintf) genommen hat. ©iefer gehler ift 
weber vom Slopb, noch »cm ^ofmann yerbeffert worben, ^ch fann 
faum glauben, baß <£arl Stephan basjenige aus guten Schriftffcllcru 
genommen hat, was er erjaget: I, baß Sais, ba fte nach Sheffalien ge, 
gangen, ftd) bep ben jungen 9)?anneSperfonen bafelbft fo beliebt gemadft 
habe, baß biefe Sßetn yor threShüre gegoffen. II, ®aß bie theflalifchen 
SBetber, unter wahrenben Anbad)ten in ber 9?enuS Tempel, benen bie 
SLaunsperfonen nicht bepwohnen bürfen, vom Leibe gereijet worben,ftc 
8» erjteQm. 111, Saß biefe tyat eine <Peft über Sheffalien gebracht, 
bte nicht eher aufgehort, als bis man ben Sempel ber 93enus, äZkatrix, 
gebauet hat. 'Parifer Ausgabe yon 1620, unter bem SBorte ävosix, 
Slopb unb Jpofmann haben biefe brep ©efchichte behalten. 

C V) Anton von (Buevarrct ? ? # l?«t von der Hais tau* 
fenderley lächerliche Unxvabtbeitm vorgebracht.] 9jth will mich 
mit berfelben SBtberlegung nicht aufhalten; td) will and) nur einen fleh 
nett 2hetl bayon anführen, (fr faget, Epitres dorees, Liv. I. p. m. 262. 
nach bes ©nterrp, franjbftfd)er Ueberfefeung: baß fte yon ber ffufel ©i; 
thritum, an ben ©renjen ©riechenlanbeS gewefen, und daß fte, nad? 
dem, was die Cb«mi£ettfd?reibee von ihr fagen, eine Tochter des 
(Pberptieffers in dem Tempel des Apollo gewefen / der ?u 2)eL 
phis gewohnt; eines fehr erfahrnen SHannes in der fchwarjen 
^unff, vermittelt? welcher VDiffenfdbaft er das liederlid?e Heben 
feiner Tod?ter propl?e)eyet !?at. XTtin iff diefe verliebte Hais pur 
Seit des berühmten Königes Pyrrhus in Anfefrcn gewefen * * * 
weld?er, als ein Jüngling von fed?jebnbts ftebenjef;n fahren nad? 
Italien gefommen, die Admer ju befriegen * * * 25iefe ver* 
liebte Hais hat ftd? lange in des Königes Pyrrhus Hager auf 
gehalten, und iff mit ihm nad) Italien getrommen, und iff mit 
ihm aus demKriege jurütf gegangen * * * und hat fiebnadb der 
Stadt Cotintb begeben, ihre'XPohnung dafelbff aufwfcblagen, 
an welchem (Drte fie von mand?en Königen, großen Herren, und 
^ütffen bedient und geliebt worden, hierauf führet er beS ®e* 
moßh^eS Abentheuer an, unb befchlteßt bamit, baß Sais $u Torintl), 
jwep unb fiebettjtg 3nhtc alt, aeßorben iß. S3ie fann man bod) bie 
Kühnheit haben, folche grobe Sitgen tn bie SSelt ;u fchreiben ? iß 
eine 3wifd)en;eit yon mehr als Inmbcvt unb brepßtg 3ahl'‘'n / 3Wifd)ett 
ber Sais ©eburt, unb bes ß>prrhuS ^viegSjttge wiber bie Lomer; unb 

(5 3 über 
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über vierzig 3aljre 5»ifcl)cn bes 5>emoßljeneS $obe unb eben biefem 
Äriegöjuge. '©leichwohl t)at biefer Vetrteget verßättbige geute hinters 
gjd)t geführt ; benn naep feinem Vorbilbe hat Vratttome »tele Sabeln 
von ber ^lora hervorgebraebt. Siehe ben Artifel ber anbern ,$lora, 
in ber Anmerfung CP)- 3d> will nichts vom Du X>etDier ¥>cm prt= 
ras fagen, welcher vorgegeben, cs habe [ich gaiS lange in Des Xoniges 
pyrrbus gager in Italien aufgehalten. Diverfes Lecons, Liv. III, 
ch. 6, pag. 185. (fr hatte biefeS im ©ttevarca gelefen, unb cs für gut 
©elb angenommen. 

(X) £>es ÄilDbauets JTCyron 2fbentbeuet.] Sief ift eines ron 
Öen lächerlichen 2Ibentbeuecn eines verliebten ©raufopfes. Ser 
wegen feines grauen Kopfes ehvwürbige SStpron, pat bie gais befudjet, eine 
9?acbt bep ihr 51t bleiben ; man hat ihn aber jurücf gefdßcft, ohne baß 
man ihn faft anhören wollen. (fr h«t bie lltfache einer fo großen Ver¬ 
achtung ;u errathen geglaubt, unb ftd> Hoffnung gemacht, baß er Zutritt 
erlangen'würbe, wenn er ftch mit bräunlidßen paaren zeigte. (fr hat 
alfo bie hfavbe feiner -paare veeänbern laffen, unb ift wicber ju ber gais 
gegangen: £>u Harr, faqtc fie 511 ihm, öu baff mich um etwas ge= 
betben, Das ich Deinem Vater abgefcblagen habe. AüfoniuS erjal)-' 
(et biefcS fehr artig, Epigr. XVII, p. m. 17. 

Canus rogabat Laidis noötem Myron: 
Tulit repulfain protinus. 

Caufamque fenfit: et caput fuligine 
Fucauit atra enndidum. 

Idemque vultu, erine non idem Myron, 
Orabat oratum prius. 

Sed ilia formam cum capillo coniparans, 
Similemque non ipfum rata, 

Fortasfe et ipfum, fed volens ludo frui, 
Sic eft adorta callidum: 

Inepte, quid me,quod recufaui, rogas? 
Patri negaui iam tuo. 

£oßar hat ein Verzcid)tiiß von einigen ftnnrcicPen Sprüchen gemacht, 
bie man verfchiebenen Spionen jueignet; er hat biefe 'Antwort ber gais 
barunter gefefjt. Spartian, faget er Suite de la Defenfe de Voiture, 
pag. 55, eryäblet, Daß ein ©reis, Der einen gany weißen Äopf ge= 
habt, als ihm eine©naDe rom Äaifer 2lDrian abgefcblagen wor-- 
Den, einige Cage Darauf bey ihm feine Sitte wieDerbolet batte, 
nacbDem er ficb Die -»oaare mit Dem febönffen ©cbwar? gefärbt, 
Das man nur antreffen bann. JDiefer priny aber, Der feinen Se= 
trug gemetft, bat ihm finnreid? geantwortet : was btt von mir 
verlange)!, habe ich beinern Vater bereits abgefchlagett. UnterDeffen iff 
es im 2(ufon Die ^ure&ais, Die eine fo ftnnreicbe Antwort gege= 
ben b«t/ obgletd? Atbenaus nidrts Davon faget, Da er uns alle 

finnreicbe Xedeit Diefer febönen £>ame fo forgfältig erhalten 
bat. SBettn bie Vititl-maßung einiger 9!euern richtig wäre, fo bürfte 
matt fiel) nicht verwtmbern, bah AthenauS von biefem fcharfftnnigen ©tu 
falle ber gais nichts gefagt bat: benn fie geben vor, es feg AüfoniuS bej* 
felbeta SvftnDer (*); ich will fagen, baß. Da er beS .‘itaifer ^»abriatts 'Ant¬ 
wort gewußt, er erbidßet, es hatte ftd) gais berfelbcn bebient, unb fein 
Sinngebicht barauf gebattet. 3ch glaube, bah biefe Antwort viel eher 
von einer $rauenSperfon, als von bem Äaifct ©abrian fömtnt ; beim 
man Faun feine gute llrfachc errathen, warum'ein ©reis nach biefem 
Abfdßage auf einen fold)en (ginfall gerathen feptt follte, bah er unter 
bem Scheine eines ViattneS, ber feine weihe -ftaare hatte, baSjenige von 
bem 'Prinzen erhalten würbe, was er verlangte. SÖJan fatttt aber leicht 
begreifen, warum er fiel) biefe dpoffnutig gemacht, wenn er um eine £tc= 
beSbeßalluttg bep einer Same atigebaltcu hätte. tölan fönnte alfo uad) 
meinem ©-achten fagen, bah pabrianSd?i(!orienfd)reiber,2eute von weni¬ 
gem ©efehmaefe unb weniger 9M)tigfeit, feine ftnnreichen Sprüche mit 
benjenigett vermengt haben, bie er nur erzählt hat. Öhr hatte irgettbswo ge= 
lefett, was Cato bem VJpron geantwortet haben foll: vielleicht hatte er ge-- 
lefen, bah biefe Antwort irgenb einem anbern alten giebhaber von einer 
anbern Vntblfcbwcfter gegeben worben, (gr hat fie vor feinen Sretinben 
erzählt: fie giertet aus einem 9ftunbe in ben anbern, babep fie bie mei- 
ßen Umftanbe verlohr, fo bah enblicl) dpabriatt für ben (gvfmber berfeU 
ben gehalten worben. Ioca eius plurimaexftant. Nam fuit etiani di- 
caculus, vnde illud quoque innotuit, quod quum cuidani canefcenti 
quiddam negafief, eidem iterum petenti, fed infeflo capite refpondit, 
Iam hoc patri tuo negaui. Spartian.in Hadriano c. 20. 

Sei) fann biefe Attmcrfung nicht hefd)liehen,ohne 511 fagen, baß (foßat- 
tiefen (ginfall ber gais allzufchr lobet. 3$ befentte, eS fehlet biefer Ant¬ 
wort an gebljaftigfeit nicht, unb fie iß gefdßcft gewefen, ben giebhaber ju 
fränfen,unb ber Vubleritm bas Vergnügen zu verfraßen, ben ehrlichen 
SÜtann auSzuI)öhneü: allein in ber $hat pat fie fel)r übel unb wiber bie 
Siegeln, ihrer .f uttß geurtheilet: ~3&> b«be es Dem Sofme abgefcblat 
cten, mit wie viel befjeem ©cunDe werDe ich es Dem Vatec ab« 
(oblagen i 5Aicß tß ber ©runbfaf} einer Vuhlfd)weßer ; bieß iß ber 
©ruttbpfetler aller ihrer Schiuhreben : allein biefe hingegen fefeet vor* 
aus, bah, weil man vor bem Vater, einem abgelebten ©reife, bie ^h/tre 
jutmadß, man biefelbe auch vor bem Sohlte, einem jungen lebhaften 
tfßenfcben, verfcbltefjen müße. Sieh l>eißt feinen ©rutibfalj, unb feine 
©rutibgefebe verlaßen. 

UebrigenS mühte SDtprou ntd)t jung gewefen fepn, ba gais in ihrer 
Stacht war: er hat in ber 87 ÖIgmpiaS gchlühet: fieben ober acht 3ab* 
re guvor, als fie auf bie SBelt gefommen t|!. (Plin. Lib. XXXIV, c. 9, 
p. ni. 108.) 

(*) Scaliger in hunc locum Aufonii. Baptifta Pius,*in Annotatio- 
nibus pofterioribus, apudVinetum in Aufonium, Epigr. XVII. 

£ambßCtt$ ei|ier üon ^Rannern feinet- 3etf, mat- Hamburg 1628 gebohteu. ßubierte 
bep guter Seit fremben ianbent, auf beß gelehrten iucas ^olßemuö, feiueö Opeimö, Unfoßen : er nahm fo ungemein flu, 
baß er bereits im neunzehnten em her<m^ßa^ “* melcßes ungemein gelobet warb. (Sr hielt ftd) ad)t 3Ronate zu 
^ouloufe, bep bem (grjbifcbofe <£at l uon 3Rontd)a(l, unb zmep 3ahte zu 9tom, bep bem (Jarbinale ^»arbarini auf. & tuurbe 
ben 13 Renner 1652 zum Stöfeßor ber ^tßorie in Hamburg gemacht, unb man gab ihm ben 12Renner 1660, ba6 Diectorat in 
bem (foüegto betreiben (Bfabt. (£r mar einige 3<ßH*e Zubor in Sranfreich X)octor ber Rechte gemorben. Cr hatte in feinem 
SSaterlanbe taufenb ^öibermdrtigfeiten augzußehen, fo mohl meil ihm bie ©diüler nicht gehorchen wollten, als weil ihn feine 
getnbe ber Äeferep unb fo gar ber ©ottesleugnung befchulbigten, unb feine ©tubien unb © erbe auf baS bttterße fabelten. 
«ine unglüifli.d)e ^eirath, bie er 1662 traf (A), feine ilnglüctsfdlle aufs hdchße gebracht, fo gab er ber ^onigt'nn bon ©chmeben 
ihren ^Öorfchlagen williges ©eljor, bie ihm anrieth, ftd) anbet-s wohin zu begeben. Cr berlt'eß alfo fo wohl feine Chftau, als fein 
fSaterlanb, unb that eine Steife nach ®ien ; bon ba er, nachbem er bie Chte ege^abt, @r. faiferlidfen ©ajeßat aufzuwarten, 
nach 3fom gteng, unb bafelbß fein öffentliches ^öefenntniß beS fatholifchen ©laubens ablegte. Cr hatte baS iutherthum fßton 
öorldngß abgefebworen (B), ftd) aber noch immer bazu befannt. Cr gteng zu Cnbe bes 1662 3ohf^ nach ®ifn zurücf, unb 
warb bon bem itaifar fehr wohl empfangender ihn anfänglich zum Unterauffeher, hernach zum Oberauffeher feiner ^ibliothef mit 
bem^itel feines Siathes unb^)ißorienfchreiberS mad)te h. Cr hat biefeö 2lmt bis an feinen $ob behalten, unb ftch babep burd) 
feine herausgegebenen ©erfe fehr großen Svuhm erworben (C). Cr hat auch noch an bielen anbern gearbeitet, bie er zu bollern 

•ben nicht Beit gehabf,ba er im Tlprtlmonate 1680 geßorben iß c (D). 

ri) Lucubrationum Gellianarum Prodronuis betitelt. b) D. 27 Nonemb. 1662, Praefeclura Bibi. Auguftae vicaria, A. aiitem 
fequenti 1663 d.26 Mail fuprema eiiisdem qua Matth. Mauehterus Th. D. fe abdicauerat, Ephoria, cum Gonfiliarii atque Hiftoriogra- 
phi Caefarei titulo, collata. Mollerus, vbi infra Cit.(c) pag. 539, wo er einen Vvtef vom gambcCtuS anfüpret, welcper in ber Anmetfitng 
(B) angejogen Wirb. c) Mollerus, Ifagoge ad Hiftor. Cherfon. Cimbricae P. III, p. 537 et feq. 

(A) ffitne uttglucflidte ^eirath, Die er traf.] SDJan fatttt von vtc= 
len ©eleprten fagen, baß fie ftd) in Anfe&ung ber ßteirath, wie sPompo- 
UiuS AtticuS in A6ßd)t auf bie «Poefte, betragen haben, Attigit quoque 
poeticen: credimus ne eius expers efiet fuauitatis. Corn. Nepos, in 
Vita Attici, c. 18.Sie wollenitjiifoßen, bamit fie erfahren, was für ein 
Vergnügen babep iß. Allein mir beucht nicht, bag gambecius bielen 
Swecf babep gehabt; benn er hat eine alte $rau gcheirathet: unb weil 
fie fehr reid) gewefen, fo iß es fehr wahrfcheiulid), baß er von feiner-Öeb 
rat!) nichts anberS, als baS Vergnügen, gehoßt, viel ©üter zu beftfen. 
SiefedojTnung aber iß gar halb fehl gefdßagen. ®te$rau war fo gei= 
jig, baß fie ihrem (ghtnanne nicht ben geringßett ©ebraud) ihrer 9ietd)= 
thümer erlaubete. Sie hat ftd) fo gefchwmb über biefen^unct erflärt, 
baß gambecius vierzehn Sage nad> vollzogener Hochzeit voller Verbruß 
unbtteberlaß feines SußanbcS fein ^tauSunb Vaterlanb mit bem Vor= 
fafee verlaßen, niemals wieber z» fommen. ßticr iß mein Senge. Ad 
haec aduerfa poltquam taedium Coniugii, inaulpicato A. 1662, cum 
Vetula Diuite, fed parca, atque auara (A. 1690, Haniburgi defunäa) 
contrarii, acceffit, haud difficulter a Chriftina, Suecorum Regina , 
Hamburgum delata, perfuaderi fibi eft patlus, vt, duabus poft nu¬ 
ptias Hebdomadibus, vix elapfis, patriam etVxorcni d. 14 Apr. A.1662 
defereret, ac Virtdobonam commigraret. Möller. Ifag. ad Hift. Cher¬ 
fon. Cimbr. P. III, p.538. 

(B) ISe hatte Das Ä.utherthttm fdton vor langet oeit abge= 
fchworen ] SßiehuftuS, ber berufene Vefchrte war in Jöollanb ber Auf 
(eher über bes gambecius Stubien: er ßng an, fein Vefehrer zu werben; 
worauf ber 3efu*t 3fleob Sirmottb baS Sffierf ju ßäariS volletibet bat. 
®r hat fcinetrSßcubefehrtcn vermögen wollen, bes heil- 3hRatiuS ör= 
bettSflcib anjunehtnen; allein feinen Swccf hierinnen nid)t erreichen 
fönnen. SZir wollen bie Veweife attfehen, bie man von bießti @efd)id)= 
ten giebt. Coetui Ecclefiae Romanae publice fe aggregauit. (Vid. 

Epift.ad Ren. Franc. Slufium Lib. I. Operis de Bibi. Vindob. infertam.) 
Sacris enim eius diu ante iam erat initiatus, cum in Batauia a Barth. 
Nihufio, Apoftata celebri, ac Studiorum ipfius Academicorum Epho- 
ro, tum inGalliaa lac. Sirtnondo, Iefuitaruin doctiilimo; fed externa 
Lutheranifmi profeffione eines iitcautos haöenus fefellerat. Con- 
ftat id mihi ex illuftris Gudii, quo familiariter ille apud Exteros eft 
vfus, Narratione et Gallica, quam Idem afieruabat, Claud. Sarrauii, 
Senatoris Parifienfis, ad Salmaiium Epiftolae. Huic enim ille iam A. 
i647,fignificat,Lambecium, Holftenii ex Sorore Nepotem, a Sirmon- 
do in Iefuitaruin eum Societatem pertrahere conato, et Milleterio 
perfuafutB, ad Pontificios defecifie. Möller. Ifag. ad Hift. Cherfon. 
Cimbr. P. III, p. 538. 

(C) (Sr bat ftd? Durch feine MPetFeeinen fehr febonen 2?uhm ec* 
worben.]2Öir wollen etwas von betten jagen, bie er herausgegeben bat, 
el)e er Attffcher über bie faßerliche Vibliothef geworben iß. (ÖaSerße iß 
fein Prodronuis Lucubrationuin Gellianarum, gewefen, ju ß>ariS 1647 
gebrueft. S)as anbre iß, wenn id) mid) nicht irre, Origines Hamburgen. 
fes fiue Liber rernm Hamburgentium primus ab V.C. et A.C. 808 ad 
A11.1225. AdieCta eft duplex VitaAnfgarii aReinberto, etGualdone feri- 
pta, ac notis Lambecii illuftrata, tum Diplomatum libri huius hiftoriam, 
illuftrantiumEnneas. Su-Hamburg 1652 in 4 gebrueft. (fr iß willens ge= 
wejen, biefe Jjißorie bis auf jeineSeit fortzufeßeu; alleiu er hat nurbas ll 
V. bavott herausgegeben. Liber fecundus Rerum Hamburgenfiuni ab 
A. C. 1225 ad A. 1292 vna cum Diplomatum vetuftonim lucem ei afferen- 
tium, Mantifi'aChronologica, et Auriario Libri ab A. 808 ad 1072. Dil- 
fertatione de Afino ad Lyrain, Monumento Aedis Cathedralis Sepul- 
chrali infctilpto, Scriptorum Autoris Catalogo, etEpiftolis tandem loh. 
Chriftiani, L. Baronisa Boineburg,etH. Conringiiad eundem eiicoma- 
fticis Su Hamburg 1661 in 4 gebrueft. J?icr iß bas Urtheil, weldteS ber 
Schriftßeller von bie|en jwepen SBcrfcn fallet, ben id) in, biefem Artifel 

fe 



Lambert. 
fo oft attfuhte. Ambo Iibrl (in quibus, praeter nimii in patriam affe- 
ctus veftigia, pafiim obuia, et ab eodcm fubinde profluxerunt, 7i^o. 

t&iMTx, nihil facile reprehendas) fumma diligentia et fide funt conge- 
fti, et Narrationuni fingularum Veritas Locis Scriptorum ac Diploma- 
tum Antiquiffimoruiri, cum iudicio felcftis, confirmata. Möller. Ifag. 
etc. P. III, pag. 541. HambeciuS hat 1655 $u Paris einen goliobanb ans 
£tcf>t gegeben, worinneu ec eine große ©elef)rfamfeit gezeigt. 3d) mctp 
ne feine Animaduerfiones ad Codini Origines Conftantinopolitanas, et 
ad Anonymi excerpta et ad Leonis Imp. Oracula. läge nid)tS Von 
benen Sieben, bie er 1660 herauSgege6cn,nod) von einigen ©üd)crn, bie man 
von if)m t>at: id) fd)teite ju.bem wcitlauftigen SBerfe, bas er in SBien 
Äufammett getragen, unb bavon fiel) ber Hefer aus biefen SBorten ©aih 
IctS, Jugem. des Savans, Tom. II. pag.250, einen richtigen Söegriff nt«; 
eben fann. „Obgleich baS Verjeid)niß pon ben Stanufcripten ber fai« 
»,ferlid)cn ©ibliotpef in SBien in pier goliobanbe abgetljeilet ift, fo ift es 
„gleichwohl nod) nicht fertig, unb ber $ob beS VerfafierS hat uns ein fo 
„merftoürbiges unb nichtiges SSBerf nicht gegonnet. HambeciuS hatte in bie; 
„fern großen Söerfe unternommen, bie Stanufcripte biefer ©ibliotbef ju 
„erflaren, unb biefeS hat er critifch unb biftorifcb gethan; worein er ah 
„les ju bringen willens gewefen, was er pon ©elehrfamfeit unb ©c-- 
„fdjicflid)feit 6efaß: worinnen er fid) pon allen Verscidwißmadjern fehr 
„unterfdfieben hat,pon welchen wir fo gleich aerebet haben. Stanfann 
s,nicht leugnen, baß eine Stenge feßr merfwurbiger unb fehr befonberer 

„Singe in btefen fo wettlüufttgen tmb prächtigen Commcntariis fmb 
„Allein ber Urheber hätte bas SBcfentlidfe aller biefer großen Sieben fo 
„vieler ©anbe in einen oiel engernSIaum bringen tonnen, wenn er mehr 
„2l'd)t auf bie ©nfunfte unb Stuße ber Privätpetfonen, als auf bie 
„Ptad)t unb Stajeftat feines «Prinzen hätte geben wollen. „ 

(D) m ift imXptilmonate idso geffoeben] 3* halte midi an 
biefe Seit, weil id> hterinnen ben Sleffelius, ber bem HambeciuS in bem 
2lmte eines.Sibliothefauflchers gefolgt ift, oiel glaubwurbiger finbe als 
biejemgen, welche beS HambeciuS $ob in ben ^erbiimonat 1679 fe&cn 
Mennig SBitte thut es in Diario Biographico. 93icßeid)t würbe man 
beuSteibom unb Sleffelius in2lnfc(junq beS $ageS gar leicht vcraleidien 
tonnen: benn ber 249)Iarj ber altengeit,gehöret nach bet neuen Seit in 
ben 2lpril. pllfctn btefe *ween ©chriftfteller ftnb wegen ber .firanHietr 
fehr unterfdieben, baran HambeciiiS geftorben ift: einer faget, es fe» an 
ber Peft gefchehen, ber anbre, es fep bie 3Baficrfud)t gewefen Henr. 
Meibomnis Iun. (in Introd. ad Hiftor. Sax. inf. pag. 62.) Pefte illum 
Viennenfi Epidemia obiifle perhibens, ad d. 24 Mart A. 1680 Suc 
ceifor autem ipfius Dan. NelTelius, qui hydropem mortem eiüs acce- 
leraffe teftatur, (in Supplemento Operis de Bibi. Caefarea A 1600 
edito. Vid. Tenzeln Coli. Menftr. M. Oft. A. 1690, pag 946) ad M 
Aprilem eiusdem A. 1680. Mollerus Ifag. ad Hiftor. Cherf. Cimbr 
P III, p. 540. 

23tfd)of ju iufftdf, ober beffer ju fagen, ju 5Kaffricf>f. & ift eine fafl burcbgangige Dehnung, wie anbers- 
rco gefagt iff a, oaf? er nach Q3tpinö Befehl, auf ber ^llpatö 3Ser§e(yung, ermorbet roorben; allein bie ©ad)o ift nifit gant ge* 

SDtefeö wollen wir unterfingen (A). QüS haben f0 t>tele ieute fein leben befdjrleben, bafj es fcaburcf) DerunfJaltet wor¬ 
ben (B). habe nur Dasjenige gelefen, baS 1657 ju iüftid) gebrueft, unb Dom ^>errn bu föofc bon ÜJlontanbt-e aufgefeftt 
WorDen. tff ber £lfelbat>on: Le Courtifan chretien immole en Vidime d’Etat a la paffion de la Cour: ou S. Lam¬ 
bert Eveque de Tongres et Martyr, facrifie pour les Interets de l’lionneur conjugal. $)aS ift: 2>er djdfilidje ^ofmanrt 
bet £eibenfdjaft beo ^efee ale ein ©taateopfec aufgeopfect/ ober bet l;eil. £ambett, 34 (Tongern unb U7atty* 
tet, bet etlichen re aufgeopfert. v 

") 3« bem 2lrtifel 2llpatöe. 

(A) tiefes roollctt ttnVuntecfiicben.] S)tan with fi'ch her 35e= 
weife 6ebienen,bie ber Sßaron leÄoi in einem pon feinen S5nd)ern auS; 
geframet hat. ©eine tOtepnung ift, baß Weber Q3ipirt noch 2(lpais an 
Oes h-?amhertS5:obe@d)ulb gehaßt, unb er grünbet ftd), I,auf bes @0; 
fcefcalci ©tillfchweigett, eines ©crihetiten, ber ju gleicher Seit gelebt hat. 
^»ier ift a(fo eine ooti bem oerneinenben Sßewcife entlehnte tötafchine, 
isaoon Soctor 3ol)atm pon ßaunoi fo oiel SBefens mad)et. 5)iefer@o= 
befealei giebt feine anbre Urfache pon bem S)torbe an, ber an bem f>etl. 
Samhevt begangen worben, als ben S)?orb ber sweeti SBrüber, ®ebonS 
2lnperwanbten. SSiefe jween trüber hatten bem ifambevt übel 6egeg= 
net, unb fmb beSwegen pon jwecnen Tliwetwanbten biefeS ‘Prälaten er- 
morbet worben. S)obon, ein mächtiger ^err, unb ber bepm ‘Pipiti oiel 
galt, hat weber biefen iStorb ungeftraft (affen, noch ficb besweges an 
‘perfonen pou geringem 2lnfehen rachen wollen : er hat alfo ben £am- 
Bert aus bem SBegc 5U raumen befchloffen, bem ju Hiebe feine bepben 
5Pettern ermorbet worben waren. Sieß ift nach bem ©obefcalct bie 
einzige Urfache pou bem?obe biefeS 35ifchofS j er faget nichts, weber 00m 
spipitt, noch Pon ber 2i(pais. II, beobachtet le 2toi, baß ber erjee, ber 
bem ‘Pipin bes heil. HambertS S3torb bepgemeffen hat, ein Somherr oon 
Süttich, Sftamens 2l’nfe(muS, gewefen, ber im eilften fyahrhunberte gelebt. 
Sßefer ©omh«rr h«t fo wol)l, als feine Vorgänger, gefagt, baß Soboti 
ben heil. Sambert niebcrmachen taffen, ben ?ob feiner jween Lettern ju 
rachent allein er hat auch, als eine anbre ©age, baSjenige angeführt, 
was ber2llpais Stadfgier gegen biefen ‘Prälaten betrifft. III, beobady 
tetman, baß ©igebert (*) bie alte Urfache unterbrueft, baoon alle 
©chriftfteller gerebet hatten, unb nur ber neuen Urfache gebadet habe, 
bamit 2lnfelmuS bie SBelt 5U bereichern angefangen hatte. Sßir fehen, 
wie bie 3trtl)ümer einanber folgen, unb ftd) nach unb nach permefren. 
2>ie ©chriftfteller, bie nach bem ©igebert gefommen ftnb, haben ntd)ts 
pon ber alten Urfache gefagt, ober fte wohl gar mit ber neuen permengt, 
unb biefer lefetem hunbertftlmftanbe angehatiget, bie ben alten ©e= 
fd)ichtfd)rei6ern unhefatint gewefen ftnb. Jacob, le Roi in Topogr. 
Gallo-Brabant. Libr.VI,Cap.II, p. 252. ®er ©aron le Koi führet fet>r am 
fehnliche ©cribenten an, welche bie neue 5rabition perwerfen, unb ben 
Cinwurf, beantworten, ben man wiber bes ©obefealei ©tillfchweigen 
machet. S3?an will, baß er, um bes QSipins 9tad)folgcr nicht ju reijen, 
bie wahrhafte Urfache pon bes (). SambertS SJcartpretthume unterbrueft 
habe. !P. SJtabillon hat geantwortet: man hätte fid) wolft erfül)tiet, 
gu feffreiben, baß Sari SJtartel perbammt wäre; warum foUte man benn 
nicht bie Kühnheit gehabt haben, ju fagen, baß fein 93ater einen ©ifd)of 
hätte umS Heben bringen laßen? Vt haec ratio valnerit in Godefcalco, 
inquit Mabillon, cur eam caufam diflimulauit Stephanus, qui fub ex¬ 
tremis Carolinae ftirpis regibus viuebat ? Saue longe atrocior erat 
fabula de Caroli Mattelli damnatione, quam tarnen Hincmarus Re- 
morum Archiepifcopus, Adreualdus aliique Auclores imperante Ca- 
rolo Caluo Martelli abnepote, in vulgus iactare non dubitarunt. 
Vnde omnino videtur incertum, an Landebertus ob increpitum de 
pellicatu Pipinum caefus fit, at vero aliennm omnino videtur a tanti 
Principis bonitate et clementia, vt caedis illins fuerit auftor. @ben; 
bafelbft. Ser pom (e 9Ioi angeführte *p. 3clIl'ban zweifelt nicht, baß 
©ipin,ftd) mit ber 2llpais nicht förmlich Perljeirathet hatte, nachbem er 
spiectrubeti wieber nach ^aufe gefchicft gehabt. Sas cbriflliAe (St' 
fett, es ift wahr, hat öergletcbeit äfhftbeiötmgen anö Oergleid^ert 
•^eicathm neebotben: allein gleichwohl haben fte Die menfchltcben 
<Befetje juc Damaligen Seit, auch unter Den (Zbeiften, annoeb er= 
laubt. JDiefe anDern ^eirathen hatten nichts fdftmpflicftes noch 
ehrlofes an ftch. Jourdan. Hift. de France et de la Maifon Roiale, 
Tom. III, 569 u. f.©. baS (e Slot Topograph. Gallo-Brabant. p. 253 
angeführt. SMcfer auf ber 253 ©. »om (e 9Ioi angeführte ©efchichtfchrei: 
her Beobachtet, Daß pipin unD 2Ilpais bereits lange yurot ron eine 
(tnDer gefchieDen geroefen, Da Äambert 708 ermorDet rrorDen. 
2(lpais, fefeet er baju, bat feine ©cbulD Daran gehabt/ weil fte yu 
Anfänge Des Jahchunöerts oom pipin gefchieDen, unD in ein 
3Uo(fer gegangen gewefen 5 ; ; 2lDon if? Der erlie gewefen, 
Deri8o3ahre hernad) öiefes -*5eiligenCoD Dem pipin unD Der2lh 
pats beygemefjen hat» ^abrian sSalefuis, weld)en eben berfelbe le 

Xoi angeführt, 6eobad)tet, baß man ftch, ungeachtet ber geglichen ©es 
fe^e sur felben Seit mit einer jwepten 5?vau, bep lebjeiten ber ©erfloße- 
nen, Perheiratf)et, unb baß ‘Pipin fich biefeS @ebraud)S bebient habe, 
©leichwohl faget er,baß anbre behaupten, es habe ‘Pipin weber bie *pie* 
ctrubis verflogen, noch bie2lfpais gehetrathet, unb baß ©eba biefer SUep^ 
nung bcpfalJe. Sr hat ©rutib, bayu ju fefeen, es fep wahrfd)einlid); bemt 
bie ©efd)ichtfchreibcr haben ai|S ©d)meid)elep gegen PipinS 37ad)fom- 
mett porauSgefe|et, baß2l(pais geheiratlyct worben. Certe haud parum 
fimile veri eft, finxifle hoc in Principum fuorum gratiam auftores, 
qui dominantibus Pipini pofteris feripfere, et Alpaidem, quae viua Ple- 
örude iufta et legitima Pipini coniux efle non poterat, vxorein Pi¬ 
pini pofteriorem vocauifle, ne Carolus ex pellice fufeeptus credere- 
tur, ceu regio generi aliqua inde nota inureretur. Hadr. Valefius, 
Rer. Francic. Tom. III, Lib. XXIII, p.379, u.f.W. 

(*) SandVus I.ambertus Pipinum Principem increpare aufus, quod 
pcllicem Alpaidem Pledlrudi legitimae vxori fuae fuperduxerit/a 
Dodone fratre ipfius Alpaidis Leodii martyrizatur. Sigebertus ad 
Chrifti an. 698. Quo mortem Sandfi Lamberti male confignat. Ia- 
cobus leRoi in Topogr. Gallo-Brab. p.251. 

9)Ian ftef)t in bes 9)loreri Sufäfeen bes ©obeau ©rünbe wiber bieie-' 
nigen, bie wegen biefer©efchid)te mit©igeberts öjronife einig ftnb) al= 
lein bie ©runbe bringen nichts, als Verwirrungen fjernr. ©ne ©ad)e 
fd)eint mir gewiß 511 fepn, baß es nämlich, in 2lbftd)t auf bie wahre Urfa= 
che uon bes l)etl.Hamberts9)Iorbe,ju nichts bienet, ju wiffen, oh 2llpatS 
förmlich geheirathet worben, ober eine Äcbsfrau geblieben ijt;benn weil 
bie Kirche biejenigen ®hen auf bas fcharfße rerbammt hat, bie nach eh 
ner Shfcheibung uolljogen worben: fo würbe Hambert bennod) ppins 
Umgang mit bet 2l!pais eine.f eböweiberep genannt haben,wentt fte auch 
‘Pipin geheirathet hatte. SBetm man alfo bie Peiratf) voraus febet, fo 
nimmt man baburd) ber9)?epmtng berer bie Sßahrfcheinlichfeit 'nicht, 
welche verftchern, baß ‘Pipin beßraft worben. Unb wie bie ©et)fcf>!afe* 
rinn eines ‘Prinjen gemeiniglich mel)r2lnfehen, als eine rechtmäßige ©es 
mal)linn,l)at: |o ift es feitteSwegeS nothig, baß ße ‘Pipin förmlich gehet« 
ratbet hatte, wenn man begreifen will, baß fte vom pipin bie ©mor« 
bung beS ftrafenben ©ifchofs erhalten founen. 2)eS P.3ourbanS d)ro-- 
nologifd)er©runb ifr,nach meinem ©ebünfen, baS ftarffre,was man wi-- 
ber ben ©igebert fagen fattn. 

(B) (Es haben fo viele Heute fein Heben gefebvieben, Dag es Dch 
Durch oerunffaltet wocDen.] ©ieß ift bes p. 9)?abillonS 2lnmer= 
fung: ber©arott le9Ioi bietf)et fte mir bar. Sanflus Landebertus -J- 
plures habuit vitae fuae feriptores, Godefcalcum Diaconum Leodien- 
fem fupparem. Stephanum Epifcopum Leodenfem ineunte faeculo X. 
Anfelmum eiusdem EcclefiaC Canonicum medio faeculo XI. Nico- 
laum itidem Canonicum, et Reinerum Monachtmi faeculo XII. De- 
nique Aegidium Aureae Vallis Coenobitam medio faeculo XIII. Fe- 
Iicior certe futurus, fi vcl vnicum eumque diligentem habuiftet. At 
S. Landeberto,id quod pluribusfan<ftis,accidit, vt dum auctores alius fioft alium ipfius res geftas illuftrare exornando amplificandoue mo» 
iti fünf ; eas e contrario incertis ac fabulofis narrationibus inepte 

obfeurarint atrocibusque mendis foedarint. Mabillonius in Com- 
mentario ad Vitam S. Lamberti, bepm le Slot in Topogr. Gallo-Bra¬ 
bant. p. 251. 2>icß heißt bft ©ache uerftef)en; bieg heißt bie SBunbe 
angreifen; hier ift ber Urfpruttg fo vieler unbefonnenenHügen. ©ie 
Stetige ber Hobreben unb Hebcttsbcfchreibungen wirb allezeit biefe 2Bir= 
fung hetworbringen; niemanb begnügt fid) mit benSunbevbingcn, weh 
che bie vorhergegangenen ©djriftfteller gefagt haben: man evfinbet alfo 
neue, unb biefeS mehr bem ©ud)e tmb beffen Urheber, als bem gelben 
beS ©ucheS,5ttm ©eftett. 

3ebod) man nehme bie Hegenbenfchrciber ja hiervon aus; benn gemeft 
niglid) liegt ihnen ber 9Iuf)m bes ^eiligen mehr am fersen, als etwas 
anbers; unb biefeS barum, weil et, te großer er ift, um fo viel vevmo; 
genber ift, bie anbachtigen unb bie gottfeligen Sti(btf)atigfeiten ju ver3 
mehren. SBir wollen eine fchbne ©teile aus bem Hubwig ViveS herfe* 
feen, wo man bie Verbammung bes falfchen (Eifers fiel)t, ber bie Jbi|to= 
rie ber ^eiligen mit fo vielen gabeln auSgeftopfet hat, Quae de üs 

funt 
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funt fcripta, praeter patica quaedam, multis flirtt commentis foedata, 
dum qui fcribit affeöui fuo indulget, et non quae egit diuus, fed 
quae ille egifle eum vellet, exponit: vt vitam didtet aniiiius fcriben- 
tis, non veritas. Fuere qui inagnae pietatis loco ducerent rnenda- 
ciola pro religione confingere: quod et periculofum eft, ne veris adi- 

Samecj). 
matur fides propter falfa, et minime necelTarium: quoniam pro pie* 
täte noftra tarn multa funt vera, vt falfa tanquam ignaui milites atque 
inutiles oneri fint magis,quam auxilio. Lud. Viues de tradendis Di- 
fciplinis, Lib. V, p. m. 360. ^naglcictjen Lib. II, p. 90,91. 

^rtinbßt’t (grancifcug) ein Scancifcanermonch, gebürtig fion Afiignon, war einer fion ben erflern, roefdje in Sranfreifß 
feie SOioncbgfutte roegroarfen, um bag ktherthum anjuneljmen. Sr fam im Senner 1523 ju 2Biffenberg an a. Sr lehrte bic 
©otteggelahrthetf, unb machte ben Anfang mit ber Srflarung beg Propheten ipofeag. Die Auglegung, bie er über biefeit 9>ro= 
pljeten gemacher, ijl 1525 ju ©fraßburg in 8 gebrueft roorben. Sr fci>rieb fte bem .fperjoge Pon ©acßfen, griebrtd), ju, unb 
fcßaltete feiner Buetgnunggfcßrift bie 23efcßretbung Pon beg 3oIjann Saffellang SJZdrtprertobe ein, ber ju f^ieß »erbrannt roorben 
mar, meü er ber ©laubengfierbefferung gefolgt mar. Sr fügte ber Auslegung über bag IV Sap. beg ^ofea einen Dactat de 
arbitrio hominis vere captiuo contra impios liberi arbitrii adfertores, bet). Sr hatte 1524 feine Auslegung über bag ipohe* 
lieb (jerauggegeben, unb bemerfet in ber Bufcßrift an Sranctfcug ben I, baß er biefem ^rinjen feinen D-actat Pom Shfianbe, de 
facro et fideli coniugio, bereitg jugefeßieft, unb einen 35rtef hinein gefe|et habe, morinnen er bie Utfacßen angeführt, marum 
er bag ^abfltbum perlaffen, unb eine Srau genommen §atte b: er hat fiiel anbre Auglegungen über bie heil. ©cßrtft, unb per* 
fd)iebene ©treitfeßriften hevauggegeben (A), roelcße lange Beit feßr unbefannt gemefen fmb. Sr bot an iut^erg ©emogenbeit Ptel 
Anteil gehabt (B). 3d) meig bie eigentliche Bett nicht, toenn er Pon Wittenberg meggegangen tjf ; allein td) glaube, bag eg 
1526 gefcbt'ben ift, unbießroeig, ba| er fich ju Sftarpurg ntebergelaffen bot, baff er bafelbjl fProfejfor ber ©ofteggelahrtheit ge* 
mefen, unb ben 18 April 1530 bafelbfi gefrorben ific. Sr ifi etitcg pon ben pornebmflen Werf jeugen gemefen, beffen fid> ber 
ianbgrof Pon Reffen jur Sinfüßrung ber ©loubettgperbefferung in feinen ©taofen bebient bot (C).' 

a) ©ieße Seckendorf. Hiftor. Lutheran. Lib. II, pag. 40. b) Aus ©esnevS Biblioth. fol. 249 verfo unb 230. c) Seckend. 
Hiftor. Lutheran. Lib. II, p. 41. Freher. in Theatro p. 104. 

(A) <£v bot »tel onöre 23ücber berausejegeben.] Sas SBerjeidj-' 
nig vcn Orfotb enthalt folgende: Commentarii Euangelici in Regulam 
Minoritarum, vnde palam fit, quid de Monachorum Regulis fentien- 
dum fit in 8; Commentarii in Arnos,Abdiam, Ionam, Micheani, Nahum 
etHabacuc, ja ©ttingburg 1525 in 8. Farrago omnium ferc rerum 
Theologicarum fc. Paradoxa, in 8. De fidelium vocatione in Eccle- 
fiam et ad Minifteria eins, deque vocatione Matthiae per fortem, in 8. 
Exegefis in Apocalypfjn, ju Söafel 1539, m 8. ©iefe Ausgabe feiner Aus* 
legimg über bie Offenbarung BohanntS nicht bie erfte; beim folgern 
bed belehret und SSutlinger. ^tancifcmJLatnbett, ein gelehrter unö 
febr gottesfürchtiger iXlann, b«t febr über Die (Dffenbßrtmg 
bannis gearbeitet, roelcbcr auf öer berühmten Uniuecfitat fTCar* 
pueg über Öiefes 2»ud) öffentlich gelefen, unb nacb öiefem fiebert 
2>ücbcc uon tgrfrlacungen verfertiget b«t, unö 1528, in befagter 
<3taöt örud’en laffen. 3n ber Sßorrcbe ju feinen hunbert f)rebigtcn 
über bie Offenbarung 3°banut5. bebiette mich ber franjoftfehen 
ileberfefeung bet) 3chat,n Srefpinen 1558, in s gebrueft. ©ebner geben* 
fet ber Auslegung unferS Samberts über ben ^foel, unb ben @oangcli|ten 
£ueas,jttm anbernmale ju ©trafburg is2j, in 8 gebrueft. ©eeuevs Aus* 
jug benennet, Antithefis verbi Dei et inuentorum hominum. Con- 
feflio deSymbolo foederis numquam rumpendi quam comnumionem 
vocant, in qua fpeftari poteft quid Marpurgenfi colloquio effeftum 
fit, 1330 gebrueft. De Prophetia, eruditione, linguis, deque littera et 
fpiritu. Commentarius de caufis excaecationis nuiltorum faeculo- 
rum. In Adla Apoftolorum et Libros Reguni. De coelibatu regni fi- 
lii perditionis. De difterentia ftimuli carnis et Satanae mincii. 

(B) t£c b«t an Ä.utbers (Bervogenbeit viel 2fntbeil gebobt.] 
©iefer ©laubenSoerbeffcrer f>at in einem Briefe, ben er an ben @pala= 
tin gefd)rtcben, in biefen SBorten von ihm gerebet: Adeft Iohannes ille 
Serranus, vero nomine Francifcns Lanipertus, imaginibus quoque no- 
bilis, inter Minoritas viginti annos verfatus, et generali verbi (/orte 

legendum eß: Generalis, ich glaube man muffe Guardiani lefen) officio 
fun£his,obperfecutionemexful,et pauper fadlus. De integritate viri 
nttlla eil dubitatio : teftes funt apud 110s, qui illum et in Francia et 
in Bafilea audierunt, tum Bafileenlis fufFraganeus ille Tripolitanus, 
cum Pellicano, dant illi pulchrum teftimoniuni. Et quanquam nos 
abundemus LedVoribus optimis, tarnen, fi quid poterit, non obiieie- 
jnus: mihi per omnia placet vir, et fatis fpeftatus mihi eft, quantum 
homo fpectari poteft, vt dignus fit, quem in exfilio pauluhini feramus 
et iuuennis. Sed tu ineam nofti facultatem, vt non fit opis nieae il¬ 
lum alere, qui ipfe alienis viuo: videretur mihi Principi perfuaden- 
dum, vt iam non perdat, fed in charitate Chrifto foeneret viginti aut 
triginta florenos, in eum collocandos, donec vel a fuis tribulibus, vel 
proprio ftipendio fefe fuftentet de labore fuo. Luther. Epift. Lib. II, 
pag. 121, bepm ©ecfenbovf, Hiftor. Lutheran. Lib. II, pag. 40. SBir 
erfahren aus btefer ©teile, baff unfer ßambert ben falfchen Sfamett ~3o- 
bonnes ©erranus, angenommen hot, ba^ er aus einem ablidjen ©e* 
fchlechte gemefen, baff er jmanjig 3ohte ein ^raucifeanerbarfüfer gerne» 
fen,bafj ev95ebienungen bet) bcmöt’ben gehabt, bag er fid) einige geit ju 

©afel aufgehalten, unb bag er »on ba ein gutes Beugni^ feiner ^rem» 
migfeit mitgebrad)t höbe. Suther ( gehe bas II95. feiner Briefe p. 128 ) 
hat eine 93orrebe jit bem Suche gemacht, bas btefer geroefene ü)cbnd) ju 
Auiguon, de minoritarum Regula, herausgegeben hat. (£s erhellet aus 
einem Sviefc Suthers, bag, ba biefer 2fteubelel)rte pon ba nach Sütcf) ge* 
[>en mollen, um ^ranfreich naher jufeptt, man fich bemüht hot, für ihn oott 
bem Churfürffcn etwas 51t biefen Sleifefoflen ju erhalten. Seckendorf, 
Hiftor. Lutheran. Lib. II. pag. 40. 5Bettn biefer Srief von Suthern im 
Augufr 1324, an ben©palatin gefchrieben worben, (©erfenborf bemerfet 
biefen ?0ionat, aber nicht bas 3<ü)r) fo mügte man glauben, bag Sambert 
feinen Sorfafs gecütbcrt patte, weil man ihm ein Amt bep ber Afabemie 
gegeben, unb alfo basjenige, was ©eefettborf baju fe^et, bag er gleid)mof)t 
bie ^rflarung etlicher ‘Propheten, beS ^»ohenliebeS ©alomotfs unb bes 
(iuangelifen f'ueaS (*) ju SBittettberg verfertiget, unb bem <£hurfürften 
jugefchricben hatte, nicht in feine richtige Seit gefegt, unb bas tarnen ba* 
fclbft unrecht angebrad)t worben. Allein nach ber 9Bahrfd)einlid)feit 
hat Suther biefeS im Auguftmonatc 1326 gefchrieben, woraus ju fchltcgen ift, 
bag bas tarnen fef)r wohl angebracht, unb bie Steife nach 3lltcb unterbvo* 
d)en worben, weil Cantbert einen iöeruff nad) Reffen befommen,wie man 
fo gleich lefen wirb. 

(*) Scripferat tarnen Lambertus Wittebergae et Ele&ori dedica- 
uerat tefte Chytraeo. Lib. XII, fol. 346. Enarrationes in Prophetas 
aliquos, in Canticum Salomonis et Hiftoriam Lucae. ©ccfenborf. 
ebenbaf. SStan metfe, bag er feine Auslegung über baS -pohelieö ©alo* 
mous §rancifeus bem I, unb über ben CEvangcliften fucas bem ©palatin 
jugefd)riebeu hat, unb bag fich alfo Cffjpträus betriegt. 

(C) (£t ift eines von Den »ocnebmften XPetfjeugen gervefm', 
tveld^ef fid? öec Äßnögcaf 30c ftrinfuheung öec ©laubensveta 
beffcfurig in feinen (Staaten bedient bot.] S3tan hatte ihn bem 
Satibgrafeu als einen SÖtann angepriefen, ber wegen feiner ©ctteSfurcht, 
feines 93crftaubes, unb feiner SBiffenfd)aft Hochachtung verbieute, unb 
»ermbgenb wäre, bie papijttfchen ©chriftgelehtten jum ©tilffchweigen ju 
bringen, ©ieferwegen hat er ihn auf bie ©pnobalverfammlung abge* 
orbnet,bie ben 21 beS SSeinmonatS 1326, ju Hamburg gehalten worben. 
Sambert hat bafelbft 131 luthevifche Sehvfafee jur öffentlichen ©ifputatiott 
porgclegt, unb biefelben wiber bie Anfalle beS ©arbians von ben JrancL 
feanerbarfügern ju SSiarpurg,.auf eine fieghafte Art behauptet Ser 
fianbgraf hat jebermmm erlairbt, feine (Jiimüttfe ju machen, unb burch fei* 
nen .^anjler, bie ©atj.e beS SSorfifeerS beutfef) erflaren lalfen, wenn es 
jetnaub »erlangte. Stad) ber ©ifputation hat er ben tücbnehen unb 
Stonnen befohlen, aus ihren .flbftcrn ju gehen, unb ihre (Hinfünfte jur 
Unterhaltung ber Afabemie ju SHavpurg, tmb ber Hofpüaler beftimmr. 
& hat lutherifche^rcbiger in bic^ir^en cmgefüht’t, unb bie ©über nie* 
berreigen laffeu. fambert ift jum ‘Profegor ber ©ottesgelahrtheit auf 
ber 1527 ju SJtarpurg errichteten Afabemie erwählt worben. ‘Aus Se¬ 
ckend. Hift. Luther. Lib. II, wcld)cr bett (fhutraus anführet. SHan fclfe 
and) 030111 ^vehct'S Theatr. pag. 104; unb merfe,bag, nach bem Steher 
unb vielen anbern,bie Afabemie jnSDtarpurg 1326 gegiftet] worben ift. 

£amedj, flammte in geraber Hnie Don Satn ab, unb 'roar im ffebenten ©rabe seit Slbam ju rechnen. Die 1). ©cf)n’fta be* 
metfer,bap er jmograuen gehabt,baöon bie eineZlba unb bie anbre3illa geheimen; unb man glaubeü,bafg biefeAnmetfung nicht 
ebne ©eheimnt'p ifl,roetl fte bar ju bienet, un^ bte erfleCluelle ber ^Sielroetberet) ,ju jeigeit. ©ie pat ihren Anfang nicht unter ©efhss 
9ftad)fommen genommen, bie@ott fürchteten, fonbern in ber bofen unb oerborbenenfffachfontmenfchaftSatne, unb burch einen fa* 
mech (A), ber felbfi ju feinen jmoen grauen gejagt ,bap er einen “EOZann tobten mürbe. Sin folcher Urfprung, faget man, fann nicht 
anbers, als fdfanbltch fegn.Dem fet> rote ihm roolle,fo hafte bieShe biefes erflen llebertrcerö beöim trrbifchen 05arabiefe etngeführ« 
ten©efe|e8 ber einfachenShe bag -SRetf Reichen ber^Sogheit nicht getragen, roenn man nach bem jeitlidten ©egen baoon urtheilet; 
benn eg ftnb$tnber baraug entfproffen,roeld)e bie ©efdftcf ltd)f eit gehabt,oiel gute Dinge ju erftnben (B). 9Zun fmb bteSrpnber ber 
^ünfie fo hoch gefcha|et roorben,bajg man fte fafl alle unter bie B^hi ber ©öfter »erfeht haf.Sg tfi alfo jur felben Bett ein großer 
Ouifjm, unb folgltd; ein portrefflicheg jetttgeg ©lüif geroefen, ben2öi| ju haben, ber jum Srjinben noffetg ifi; allein bteß ift fei* 
negroegeg eine ^robe, baß ©oft iamecßg ^Sielroetberet) gebtütget hafte. Sg rotrb tm et-ffen ^Bucße EfRoffg nur öon fiter xinbem 
btefeg 5Kanneg gerebet b i allein nach bem 3ofeph ct hat er jroep unb ftebenjtg ^inber fion feinen jrooen Scauen gehabt. Die 
Siebe, bte er an btefe gehalten, tfi für mich ein Diathfel (C); ich befenne offenherjig, bap mir btefeg ju hoch tfi. 3<b roerbe, 
faget er ju ihnen einen tTTann erfcplagen, mit gur COunben, unb einen jüngiing mir gur Seulen: benn trenn datn 
ftebenmal geradpet trirb, fo irirb Ilamecb fteben unb ftebengigmal geradxt trerben. fBtele kute rooOen, er habe fagen 
roollen, baß er ben Sam (D), unb Dtbalfatn getöbfet hafte: benn eg ift eine jtemlid) gemeine D’abttton, baß famed), alg ein 
großer kebhaber ber^agb, fiel) fo gar ju ber Bett noch bamtf befchaffttget habe, ba er »or hohem Alfer faßt nid)fg mehr feljen fon* 
nen e. Sr hat jur felbett Beit feinen ©ofm Xubalfatn mit fid) genommen, ber t'bm nicht allein jum ©eleitgmanne gebient f, 
fonbern auch gentelbet^af, roo unb roenn er auf bag <$hi£t> logfehießen follen. Sitteg 'Jageg alfo, ba Sain tm ©eflraudfe ge* 
fdflafen, hat kmeeßg Führer, ba er an btefem Orte fich efroag regen gefehett, ihm 3Zachrid)t bafion gegeben: unb barauf hat Sa* 
med) feinen 9>feil bal>m abgefchoffen, unb ben Satn getobtet. Sr hat ftd) außerorbentlicß Darüber gefranfet, unb feinen Rührer 
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fb feßr gefcßfogen, Sag er ißn tobt auf her ©reffe jurffcfgelafien ßat. £>iefeg, faget man, tfl bas tDtiftel, feiner Diebe einen «35er- 
flanb ju geben, ber naeß ber 33u(gafa alfo lautet: Occidi virmn in vulnus meum, et adolefcentem in liuorem meum • mo 
er einen Untevfcßeib unter ber Tfrt, n>ie er ben «fltann getobtet, (bteß tfl bureß eine ‘iJöunbe gefcßeßen,) unb ber 2frt macßet, wie 
er ben jungen Knaben getobtet ßat, biep ip bureß beulen gefcßeßen, bte feinen ieib gan$ braun unb blau gemacßef. (Jg fmb 
taufenb Ungereimtheiten in biefer (jrjaßlung unb in benen Umjfänben, bie fie begleiten(E) * ©utbaS mill, bap kmed) ween 
S3ruber (£nocß£ getobtet, unb ihre Srauen geheirathet habe s, 

DKatt roirb über affes biefes Diel ©ammfungen in einer £)ifputation ftnben h, bie 1673 m ^ßittenbera unter ^ofiann^ff- 
ßelm ^iffigern gehalten worben. 0 J 

a) 1 93. SftoßS IV. b) ©ieße bie 3fnmerfung (B). c) Antiquit. Lib. I, c. 2. d] 1 SF>. Sftofis IV, icf) füßre bie genfer 
Ueberfcfeutig an. e) ©teße Perer. in Genef. c. 4, v. 23 et 24. Heidegg. Hift. Patriarch. Tom. I, pag. 211. /) 2tnbve faqcn baß 
fein $üßrer einer »on feinen Äticcßten gewefen. g) Suidas unter bem 2ßotte b') De Honucidio et Vindifla Lamechi ö 

(A) Unö öueeb einen Äamech.3 ©er Urheber ber Polygamiae tri- 
ninphatricis, ip ein furäwciliger SPenfcß, ber fein 23erm6gen unb Heben 
über ber 21'rbeit »on ber Hehre ber 23ie(weiberep «erjeßrt hat, ba er hoch 
fchon an einer $rau 5U»iel gehabt ßaben würbe. ©teße bie Nouvelles 
de la Republ. des Lettres, 2(pril i6gy, I unb II 2lrtifel. (Er giebt beß Ha: 
meeßs (Entfcßlufie, ,;wep SBeibct ju ßeiratßen, 488 ©. ben Slawen einer 
Be!bcntßat,unb lobet ihn ungemein, baß er ber erpe gewefen, ber biefen 
S5efcßl ©ottes, feyö fruchtbar unö mehret euch; mit vieler 2l'ufmevf= 
famfeit uuterfueßet, unb nach biefer Unterfudjung bemfelben nach feiner 
p3Pid)t unb beren ganzem Umfange, burd) (Erßeirathung jrooer grauen, 311 
geßord)en gepicht, 191©.©iefes hatte ftd> »or ihm nod> niemanb unterpaw 
ben; baS Snbenfen »on bem fteßler ber (E»e, unb bie Betrachtung ber 23er- 
battnung 2fbamS, hatten bie SJlenfdjen in biefem ©tücfe alßufurcßtfam ge; 
machet 5 Hamech hat juerp ben SBeg mit einer ßelbenmäpigeu döerjhap 
tigfeit gebahnet,ohne baß er bie ©djwierigfeiten gefd)euet, benen er ent; 
gegen fah ; er hat ben 5ert bcS allgemeinen ©efefeeö, feyö fruchtbar 
ünö mehret euch, ein ©efefe, welches ein wahrhaftes ©ebotß, unb fein 
bloßer ©eegen war, nicht allein mitJSorten, fonbern burch bie 5ßat aitS; 
geleget. Ipfeauteminfuperhabitis Omnibus imminentibus et praecon- 
ceptis difficultatibus heroico animo hoc primus aufus et proprio fa¬ 
cto verba legis catholicae (crefcite et multiplicamini) non benedicto- 
ria tantum, fed fimul imperatoria, explanare, et bono exemplo Omni¬ 
bus fuis pofteris praeire voluit. (Jbenbafelbp. -öierburd) hat er baS 
(Eis gcbrod)en, unb benen ein gutes SSepfpiel gegeben, bie nad) ißm ge= 
fommett finb. 2fuf folcßeSfrt ip biefer arntfelige ©crihent »on bcr23iel; 
weiherep eingenommen gewefett: er hat feinen Darren barau gefreffen; 
er hat geglaubt, bie heil, ©chrift habe »on Hamecßs boppclter (Eße nicht 
anberS, als »on einer »ortrefpießen 5ßat,gerebet, bagegen bie ©ottesge; 
Ießrten mit ©runbe behaupten, baß pe 23orßa6enS gewepn, bie 23ielwei; 
berep in ißrer ©eburt ju erpiefen. 

(B) 2>ie (Befcbidlicbteit riet aute Swinge ju erpnöen. ] 3flbal 
unb Subal, ber 2lba ©ößtie, 5ubalfain unb 3Paßama, feine ©eßweper, 
( Sofeph maeßet fie ju 5uba(fainS 5ocßter) welche bie gilla 511t tDtutter 
gehabt,finbHamed)S »ier ^inber, beren in ber ßeif. ©d)rip gebaeßt wirb. 
3abal ßat bie Seite erfunben ; 3ubal ip ber ©ptiber etlicher muftfali; 
feßen 3uprumente; 5ubalfain hat »erfd)iebene SBerfjeuge in (Eifen unb 
<Erj erfunben. Sie ßeil. @d)rift, bie uns biefe Singe leßret, eignet ber 
SJfaenta nießt bie geringfre (Erpnbung ju; allein wenn man ben Stabbi; 
nen ßierinnen glaubet, fo ßat fie bie jtunp erfunben, wie man bieSBolle 
arbeiten unb Heinwanb maeßen foll. S5epm ©etiebrarb, in Chronico et 
in margine Verfionis Gallicae Iofephi. 

(C) Joie 2teöe, Die er feinen grauen gehalten, if? für mich ein 
XSthfei- ] ip feine fleine ©ad)e, ju wißen, wie ber ©runbtept »on 
£amed)S Siebe überfefet werben muß. Sie genfer tteberfeljung, bie icß 
angeführt habe,bebienet pd> ber jufünftigen jeit, unb pellet ben Hamecß 
als einen ?0tann »or ber »or bem 5obt|cßlage eine 23erwunbung befom= 
men wirb; allein bie23ulgata, ßat es burd) bie »ergangeneSeit uberfefet, 
ich habe getobtet; unb was bieSSunbe anbelanget,fo weis man nießt, 
was man bamit will ; benn bie SfebenSart, occidi virum in vulnus 
ineum, ip eine barbarifeße 3tebenSart, bie im Hateinifcßen nießts bebeutet, 
unb bie alles bebeutet, was man will, fohalb man bas^oeß ber gramnta; 
tifalifd)en Regeln abgeworfen ßat. (Einige feßr gelehrte Ausleger in ber 
morgettlünbifcßen ©praeße (bepm Riuet. Oper. Tom. I, pag. 186) überfe= 
feen es Weber bureß bie »ergangene, noeß bureß bie jufünftige Seit: ftc 
bringen alles auf einen bedingten Bortrag : tfeh rocröe einen IfTann 
Durch 3?errc>unöung tobten, unb auch einen Jüngling mit ©toef; 
fchlagen, ober mit ^aufffchlägen, wenn fie mich angreifen troll; 
ten. Slun fueße man bas SDJittel, bie waßre SBortfügung eines ©a; 
fees ju ertappen, ber halb in berljufünpigen, halb in ber »ergangenen 
5eit, halb in ber anjeigenben, halb in ber wünfeßenbett 2l'rt rebet. SHSemt 
man aber bie ©aeße aueß naeß bem grammatifalifd)en ©inne ins Steine 
brachte, fo würbe man noch nießt feßr weit gefommen fepn: es würbe 
basjenige ju unterfud)en fepn, was Hamecß ju feinen bepben grauen fa= 
gen wollen. SiefeS ip nun feine fleitte ©eßwierigfett. SPicßtS feßeintmir 
»on ber SBaßrfcßeinlicßfeit weiter entfernt ju fepn, als ber ©ebanfe berjeni= 
gen,bie biefes alles für eine SBinbmacßerepHamed)S halten: (@ieße Ri¬ 
uet. Oper. Tom. I, pag-187) anbre halten es für eine Srohung, feine 
grauen ju tobten, wenn fie ißm ben ^opf mit ihrem ©efeßrep unb ihren 
Sanferepen noch langer warm malten. Heidegg. Hift. Patriarch. 
Tom. I, pag. 212. Mein anbre hingegen halten es für eine ftrage, bie 
jur Hinberung ißrer Unruße bepimmt gewefen : benn fie haben befüreß; 
tet, es mod)te ißn jetnanb föbten: unb er ßat pe mit biefen 2Borten auf; 
gerichtet: habe ich einen tfTann ecfchlagen^ u.f. w. 

(D) Viele fLeute geben vov, et habe fagen roollen, Dag ec Öen 
Catn getoötet hatte.] ‘PereriuS, berfonp feßr feßarffinnig unb gelehrt 
ip, über baS IV (Eap.beS iS.SDiop's 23, 24 23.ßat Iper gefeßlet: benn 
er halt biefes^ für bie waßrfcßeinlicßpe (Erflarung »on Hamecßs Siebe. 
(Er führet beswegen ;ween Seweife an. (Erplicß, faget er, hat (EainS 
Siacßfommenfchaft bis an bie ©ünbputß gebauert; unb gleidjwoßl be; 
fcßliept pe S3tofeS mit bem Hamecß unb feinen ©oßneu, wo»on auper 
Sweifel feine anbreUrfacße gegeben werben fanti,als biefe,bap pcß (EainS 

Heben m Hamecßs ©efcßlecßte geenbiget, ber ißn getobtet ßat. Sum am 
bem, faget er, ip bie einjige Urfacße, warum SKofeS ben »om Hamed) be-- 
gaugenen SJ^orb ersaßlen wollen, biefe, (EainS elenben 5ob baburd) amu- 
jeigen. 3d) fbnnte biefe jween Scweife auf »erfeßiebene 2lrten wiberle; 
gen; aUein icß willnur fagen, bap ^pecerius eine ©aeße »oraus fefeet, bie 
nteßt bie geriitgpcSBaßrfcßeinlicßfeit ßat, bap namlid) bes SDJofes Wicht 
gewefen, ber Sßclt 5u erfennen su geben, bap Hamecß ben (Eain getobtet 
hatte SBenn biefes feine 2lbpcßt gewefen wäre; würbe erbawoßf in bie; 
fern Buncte fo unburcßbringlicße ^inpernipe im IV (Eap. fejneg \ 93 <„>; 
lapen haben ? Batte (EainS 5ob etwas geßeimeS, bas in fo »iele rcithfel= 
hafte 2lüsbrücfungen »erßüllet werben mupte? 3n Sßaßrßcit, wenn man 
bewiefe, bap SDJofeS eine folcße 2lbpcßt geßabt ßütte,fo mupte man ben46 
23.im VII(Eap.bes(E»angeltpen Soßannis auf ißn beuten; <£s hat nie 
fein mrnfcb alfo geceöet, rote öiefec iftenfeh, unb babep ausrufei’ 
Tacui, Domme, quia fecifti, id) ßabe gefeßwiegen, Berr,' weil bu cS ge; 
tßan ßap. SDian würbe biefes niemals einem ©cßriftpeller »ergeber 
ber feine (Eingebung geßabtßat. UebrigenS »erlange icß,überhaupt m xe 
ben, ben ©ebanfen berer nießt ju bepreiten, wclcße in bes S]?ofes (Encd, 
lungen gewiffe ©eltenßeiten für SJJerfmaale ber göttlichen (Eingebung 
haheto bic»on ber 92>efd>affcnßeit fmb, bap fie, bem 3lnfeßen nach,ein 
©cßriftpeller mmmermeßr angewenbet haben würbe, wenn er allein ber 
2luffeßer feines 2BerfeS gewefen wäre. Nouvelles de la Republ. des 
Lettres, Btumonat 1686, II Tl'rtif. 5U Anfänge. 

(E) iZs finöMufenö Ungereimtheiten in öiefec f£cygßlung, und 
in Öenen Umflanöen, öie fie begleiten.] 1.3p biefes eine übelgegrüm 
bete 23otaiisfefetmg,wemt man faget: es fep Hamecß »or <llter fap blinb 
gewefen, ba fein Uralter»ater noeß gelebt ßat. ((Es ßat ißn eimr gan; 
blinb gemacht, Polyg. triumph. pag. isy.) II. (Es ip abqefcßmacft, bap 
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III. 3P es abge|cßmacft,»oraus ju fefeen, es fep bie Urfadje, mlö)» lie« 
fen S3tann bewogen, bie gebachte Siebe an feine grauen ju halten, gewe¬ 
fen, bap fie ißm in biefem ßoßen 2lfter übel begegnet ßaben, entweber, 
weil fie (einer unmäßigen ©eilßeit nießt wiberpeßen formen, ober wegen 
ber großen SBilbßeit feiner Silber. Hane tradunt hiftoriam, Lame- 
chum in fenedlute male traöatum efle ab vxoribus, vel propter ni- 
miam eius libidinem atque lafciuiam, vel propter trucnlenta filio- 
rum eins ingenia. Pererius. in Genef. IV, v. 23,24. 2Bo ip bieSBßßr- 
fcßeinlicßfeit, bap er bep biefem 2llteräwoen grauen Urfacße gegeben ßa-: 
ben feilte, fteß über feine aüjubftern Umarmungen (;u betlagcn'? IV ^(f 
es ungereimt, ju fagen, bap, ba Hamecß biefen hoppelten Slforb'beganacn 
geßabt, feine bepben fratien fteß geweigert, bep ißm ju fcßlafen, weiffie 
geglaubt, es folle (EainS ©efcßlecpt nad) bem Orafel, naeß bem pebenfen 
©liebe untergeben, (Gedalia, in Caten.Fab. unb Heideg^. Hiftor Ori 
ental. bepnt HpferuS, Polygamia triumph. pag. 192) biefes faqe id) i’ft vn- 

gereimt: benn weit gefeßlt, baß ©ott bem <Eain ben Untergang feiner 
SPacßfommen naeß bem fiebenten ©liebe gebroßet ßütte, fo hatte er »ief- 
meßr »erfteßert, bap ein jeber, ber ißn tobten würbe, pebenfaeß gercrafct 
werben füllte V 3(1: es noeß weit abgefeßmaefter, ju fagen, (Aben 
Ezra bep ebenbemj.) bap Hamecß feine äwo grauen 5um 2lbam geführt, 
unb ißn gebetßen gäbe, benfelben, wegen ber23erweigen:ng ihres Bettes 
einen 23erweis ju geben, unb bap 3lbam, naeßbem er feine ©trafprebtat 
angefangen, auf eine 2lrt unterbrochen worben, bie ihn befdiümt hat 
f£s fiept ötc fthon amfagten fie 5U ißm, uns unfee pflieht 311 ptebl 
gen: ficafe Öich jueef? felbff, öec öu Ötch fo viele Jabce von öei; 
nec ^uauen Zette gephteöen haff. 3d) übergeße bie wenige Ueber; 
einpimmung, bie jwifeßen bem 2llter, bas man bem Hamed) giebt, unb rwi; 
ftßen feiner Scprebung ip, feine jwo grauen wegen bereßlicßenSßepwoß; 
nung jur23ernunft 5U bringen: id) will nicht fagen, bap bie »o’-gegebene 
SBteberbefcßulbigung mit etwas mehrerer Siicßtigfeit würbe fepn erbid)tet 
worben, wenn Hamecß auf bie Söitte feiner jwoengrauen »om3lbam ei¬ 
nen 23erweis befommen ßÜtte; aüein icß fage, bap, ba bie ©eßeibuna 
»om Söette jwifeßen bem 2lbam unb ber (Eva, naeß 2fbe(s 5obe, wie bie 
Siabbinen träumen, nießt langer, alsßunbertunb brepßig3aßrc gebauert 
ßat, bas 23orgeben abgefeßmadt ip: bap man bem 2l'bant biefelbe, als 
eine ©aeße »orwerfen laßen, bie noeß gebauert, als (Eain getbbtet wor; 
ben. 23oßiuS, ber jüngere, ßat uber biefe SXaterie ben Hamecß, ber *wo 
S3eiber geßabt, mit bem Hamecß, bes Sftoaß 23ater, »ermengt. ludaeo- 
rum eft fabella, faget er Differt. de aetate Mundi, c. 4, pag. 14, Lame- 
chum de vxoribus conqueftum eile apudAdammn, illiim his iuffifle 
vt ad maritum reuerterentur ac fui facerent copiam. Iftas refpon- 
dilTeAdamo, vt ipfe prius fuae lätisfaceret coniugi,a qua iam per cen. 
tum et triginta annos propter fcelus Caini eflet feparatus. Verum 
quis adeo fit liebes, vt non videat,narratiunculam hanc eile incptilli- 
mam! Ex eafequeretur,Lamechum,qui aSetho feptimus fuit,diu fu- 
ifle antequam Sethus nafeeretur. VI. 3p eS abgefd)madt, »oi'öUSiu; 
feßen, bap 5ubalfain, noeß als ein junger dkabe, »on feinem 23ater ge; 
tobtet worben: wie ßafte er beim ber (Erßnber »erfeßiebener Söecfieuoe 
in (Eifen unb (Er^e fepn fonnen, wie bie ©cßrift faget ? Uebrigeus ßat 
3ofepß nid)ts »on biefem erbießteten S3?orbe Hamechs gefaget: alfo ßat 
ben 5opat,ber ißn wegen biefer alten 5rabitton anfüßret, (fieße Perer. in 
Genef. c. 4, v.23,243 fein ©ebücßttiip betrogen. 

^amec^, 5Ketßufdlemö ©oßn, unh bes DloaB toar ber neunte SKenfd) t>om 2lbam a. ßat fiehenßunbert fie* 
ben unb ftebettJpg 3aßre belebet. 3faac 33optug b Beflaget ftd) bat-über, bap ©iatsmunb ©elem’ug tn beg 3ofepßug llebetfe-- 
|un<J eine ©ad)e eingeffiefet ßat, bie nidp in bem griedpfeßen tejrte biefeg jübifeßen ^i|locienfcßrejberg ffeßt, bap namlicß 2(bam 
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Zu kmed)S Reffen nod) am ieben gereefen fei). ©iefer 5?unflrid)tei-, wenn er biefen geiler fabelt, £af einen anbern gemad)f: 
er hat ben kmed), bes 9ftoafj 23ater, mtf bem kmed), ©atnS 9kcf)fommen, Permengf, rote mir in ber lebten Slnmerfung bes 
fcorfjergejjenben “ilrtifelS bemerkt haben. 

«) 1 95. ^Dtofl's V. b) De vera aetate Mundi, p. 13,14. 

£ßttttß/ eine romtfcbe gamilic. ©ieft war einTljl, non bem $aufe ber Gelier (A), unb permutljltd)' ifl fte nur burd) 
$inbeSannehmung hinein qefommen ; benn man läfjt fte Pom Hamue a, bes SfaptunuS ©offne, unb Könige berkfirpgontec 
abfkmmen, ber in einer ©tabt gewohnt, bie man nad) biefem gormia genennt £at. ©iefj ifl .^orazens Siftepnung (B). ©in 
fo altes ©efd)led)tSrcgiffr:r, als baSjenige, bamtt biefer Siebter feinem greunbe, bem Zfeliuo Hamio, fd)meid)elf, ift offne Broei* 
fei Urfad)e, bajj ^upenal, ba er eine ©ame 00m fföcbjlen ©fanbe bemerken roill, fte mit biefen ^Borten bebeutet, qaaedam de 
numero lamxarvm^ ©S if? feffr roaffrfebeinlid), baß berjenige, an melden £oraz bie XVII Dbe beS III 23ud)es richtet, unb 
non bem er an oerfcfytebenen anbern Orten mtf ^ocbacfytung rebet, beS Iluciue ?4eliue ilamta 33afer gereefen c, ber gegen baS 
©nbe non Bibers SRegterung, im 786 3affre2XomS, geworben if4, naebbem er ©tatfßalter Pon ©prien gereefen (C), unb non 
ba man iffn jurüefgerufen, um tffm bie ©tattffalterfd)aft non 3rom zu geben, ©r ift mit bem kicf)engeprdnge eines ©ittenrid)* 
fers beehrt roorben d. ^Son iffm ift nielleidjC 2ldiue flamia, bei* ©omifia kngtna ©emaffl abaeffammet, bie iffm ©omifian 
nahm, ©r bat ibn einige Beit ffernad) umbringen laffen (D). ©6 ifi aud) ein iluriue 24diue ©amia gereefen, meiner, weil 
er ©tcerons 0arfep mit alktnielem©ifer reibet ben Q3ifo genommen, nerreiefen roorben. hierauf ift er £9aufferr, unb nad) ©a= 
jars Sobe, im 711 3«bre 3tomS 9>rafor gereefen. 9)lan glaubet, er fcp berfelbe gereefen, ber auf eine folcfye Slrt für tobt geffal* 
fen reorben, bafi man ben ©djeiterffaufen fcf)on angefieefet batte, als er burd) bie ^Bewegung bes Sauers reteber ju ftd) felbjt ge= 
fommen ift (E). Sftan jiebe bes ©freinntus romifd)e Samtlien, unb ©lanborps Onomafticon zu Dtatffe e. 

d) Homer. Odyfl’. Lib. X, v. 81, gebenfet biefeS Samus, roetetjer, faget er, in einer großen ©tabt gewohnt bat. b) lauen. Satir. 
VI, v. 383. c) Glandorp. Onomaft. p. 14, t^ut eben baffelbe, unb (oft ihn 786 (terben. Sief? ^etgt iif)n allzulange (eben laffen. d) 
©ief)e bie 2l'nmerfuug (C). e) unb f. ©. 

(A) (£3 roar ein 2tff non öem ^ßttfe öer 2telier. ] Sie 3lntonü 
nen, i?aifer von 3tom, waren aus biefem Jöaufe entfpvoffen: es hat aus 
fieben ober acht Sitiien, lauter Slebejanern beftanben: aus ber Cinie ber 
€atuS ; ber Siberonen ; ber ©allus ; ber ©tilonS ; ber Sraeoniner; 
ber ©ejaner ; unb ber kmicr. ©iehe Glandorp. Onomaft pag. 10 et 
feq. fftiemanb faget, baf bie Sieltet »cm l'amttS, Zottige ber £ef!rt)go= 
nicr, abge)tammet ftttb, man faget es aber von ben Samtefn: alfo muffen 
biefe burd) ÄtnbeSannehmung in bie Familie ber anbern gefommen ferm. 

(B) Siefi ift -^ora^ens Weynung.] (£r rebet in ber XVII Obe 
besIII95. juSlnfange alfo: 

Aeli, vetufto nobilis ab Lamo, 
Quando et priores hinc Lamias ferunt 

Denominatos, et nepotum 
Per memores genus omne faftos: 

Autore ab illo ducis originem, 
Qiii Formiarum nioenia dicitur 

Princeps, et innantem Maricae 
Littoribus tenuiflfe Lyrin, 

Late tyranmis. 

Sie alten Sromer ftnb in Slnfeljung ber @efchled)tSregifter eben folche 
Starren gewefen,alS man hentigeS 5ageS ift. SBie viele Familien haben 
ftd) nicht für 3Iad)fommen entweber von einem @efdf)rten ^»erfuls ober 
einer anbern großen Q3erfon ber Fabelweiten ausgegeben? ©ilius 

cuS hat geglaubt, es habe SamuS in Cajeta geherrfcht. Et regnataLamo 
Caieta. Lib. VIII, v. 530. Scan felje beS SauSguejus SÜcten; wie 
auch 95od)artS Geograph, facram Lib.I, c. 33. 

(C) JlnausXeliiisJlamia - = = ©tattbalter t>on ©prien.] 
©• hat nur ben ?itcl bavon gehabt, unb auch biefen nicht lange bef)al= 
ten: Sie Ungeredjtigfeit, bie man ihm bieffallS erwiefen, hat ihn fd)d^= 
bar gemacht. Extremo anni mors Aelii Lamiae funere cenforio ce- 
lebrata, qui adminiftrandae Suriae imagine tandem exfolutus, vrbi 
praefuerat. Genus illi decorum, viuida feneclus; et non permifia 
prouincia dignationem addiderat. Tacit. Annal. Lib. VI, Cap. 
XXVII, ad an. 786. (fr hatte in 2tfrica commanbirt. (fbenb. Lib. IV, 
c. 13. 

(D) 2leltus Ä«mt« * = = Somitian Bat ihn einige'Seit bec* 
nad) fyinviebten laffen.] 3d) rebe in bem 2frtifel Somitia£ongina 
bavon, unb id) führe bafelbft bie nothigen ^eugniffe an. Suvenal mc*= 
d)et in ber 4 ©attre ju(£nbe eine 2lnfpielung auf biefesSamia^tob: 

Sed periit poftquam Cerdonibus efle timendus 
Coeperat, hoc noeuit Lamiarum caede madenti. 

(E) Äucius 2felius JLamia -- = = £>« er für tobt gebaltert 
uaocöen f < iff Ourd> die Äeroegong des Feuers roieöec 
?u ftd) felbf? gefrömmen.] 3llfo rebet 93aleriuS 9)carimuS Lib.l,c.8, 
Rom.XII, bavon: L.quoque Lamiae praetorio viro aeque vocem fu- 
ifle fuper rogum conftitit. QMitiiuS rebet auch bavon Lib. VII, c. 52. 

eine ©tabt tn ^^effaltcrt^ ©te tff toornehmlid) burd) bie ©d)lad)f berühmt, bie auf ihrem ©ebiethe jreifd)«! 
ben "Xthenienfern, reeld)en bie anbern ©riechen benffunben, unb bem ^(nfipater, ©faffhalfer non SDIacebonien, geliefert roorben. 
SMefeS iff nach "^lepanberS $obe gefchehen. 35er duSgang biefer ©d)lad)t iji für bie 2lthenienfer unb anbre ©tabte betrübt ge= 
roefen ©uibaS betrtegt ftd), roenn er faget, baff ‘^ntipater bie ©d)lacht Perlohren habe K 

a~) Diodor. Siculus, Libr. XVIII. Paufanias, Lib. VII, p. 215. b) Suidas, in A«fum. 

£amta, bes SReptunuS 5od)ter. ®ie ©riechen fagfen, ba^ fte bie 2lfrrcaner ©tbt)lfa genannt haften; ba§ fte bie erffe 
grau gereefen, bie prophezeiet habe; unb baf? eine Tochter Pon ihr gehabf,reeld)e^)erophhle genannt roorben, unb eine 
pon ben ©ibpflen gereefen tfl ^Inbre fagen, baff kmia eine fchone africantfd)e grau gereefen (A) , mit welcher Ätn* 
ber gezenget, bie alle pon ber eiferfüd)tigen 3«ao umgebrad)f reorben ; welches ihre S04utter in eine fo roüthenbe 23etrübntfj 
ftürzte,baü fte nid)f allein fja§ltcl) würbe,fonbern aud) fo graufam, baf] fte frembe ^tnber raubte, unb fte töbtete h. ^ierbon ift 
ohne Breeifel bie gemeine ©age gefommen, roeld)er ftch bie Roefen auf ber ©djaubühne gemaff be^eigeten (B). 9Ran hat Pott 
ber kmia, ober ben Ramien aud) noch untec e‘nem anbernSBegrtffe gerebef; benn man hat gefagt, ba§ fte ihre klugen oblegen, 
unb fte roieber nehmen fonnten, wenn fte k|4 barzu hatten, ©ie legten fte in ihrem ikufe ab, unb nahmen fte reteber, wenn fte 
auSgiengen. 3)ie§ ift ein ©tnnbilb ber beugter unb ber ©igenlt'ebe (C). ^hi^^atuS (teilet fte fefw geil por (D). 3<h weiö 
nid)f, ob ber gifd) Ilamia (E) biefen Slarnen nid)t besreegen gehabt, was bie gabeln oon ben kmien gefagt, ober ob biefe ih3 
ren tarnen biefem gtfd)e fchulbig ftnb. ©es Sttoreri gehler haben ntd)t Picl zu fagen (F). 

a) Paufan. Lib. X, p. 327. b") Suidas in Adfuec. 90can fehe, WflS2lfpaftuS in Arift, de Morib. Lib. VII, c. 5, von eitler kmie 
tm Sanbe SontuS faget. 

(A) "Spiele fagen, Qaft fte eine fefoone afticaniftbe grau geroe# 
fen.] Gs ftnb viele ©chriftfieller barinnen einig, bap fte in 3lfrica ge- 
bohrett getvefen. Soris, ober Suris, im ©itibas, unter bem SB orte 
A«fc<«, faget cs, J?eft)d)ius faget es auch- ilriftophans ©choliajl Cin 
Pacein) vevftchert, ba| fte bes SeluS unb ber Bpbia Tochter gewefen. 
9)catt 6etrad)tc biefe ©teile bes Guripibes, beprn Söochart, Geogr. Sacra, 
Libr. I. cap. XXXIII. 

Ti; to «rovEfäiS’ov ß?ato7$ 

Ouk ot'Se Adjiiuq t>Jc A>ßur<y-i}f yhot 3 
Qyus Africauae nefeiat Lamiae genus 
Infame nomen et tetrum mortalibus ? 

Siobor aus ©teilten erwählet, bah Ophelias, Äönig von Gprene, ba er 
Wum 2lgathofles gegangen, welcher wiber bie Gartl)agittenfer .frieg führs 
te, eine Jpole angetrojfen, worinnen bie Äoniginn £amia gebohren fcpn 
feilte. Ä'vTfOv tuLuytiac, xittw v^j c[ilA&xi ffwtjfn(ps( iv t£ ye- 

yovivoti ßtxelAiaffuv Ace/ctav. Vaftum antrum hedera et taxo confitum, 
in quo Reginam Lamiam natam efle fabulantur. Diod. Siculus, Libr. 
XX. bepm Sod)art, ebenbaf. Sochart bilbet ftd) ein, bah ber fftame 
Samia von bem punifchen SBovte Äabam, ober Ä.abama, abge= 
leitet fet), welches noch tintiges ?ages bep ben Arabern »erfdfttngen 
bebetttet. 

(B) Sie aemeineöage, roelcbec ftd) die poeten auf der ©cfram 
bubne genial beyeugen. ] hierüber giebt ihnen ^»oraw, in Arte 
Poet. v. 338. gute Sehren : 

Fi&a voluptatis caufa fint proxima veris, 
Nec quodeunque volet, pofeat iibi fabula credi. 
Neu pranfae Lamiae viuuin puerum extrahat aluo. 

^hilofttötus faget, cs hatten bie Samten bas SDcenfchcnfTeifd) fehr g& 
liebet. Zx^xüv 'tob i$uv. Carnes appetere huma- 
nas imprimis. Philoftrat. in Vita Apollon. Libr. IV. Unter ben ab 
ten 2Beibermahrd)en in gewiffen Sanbern finben ftd) eine tDJenge, wo 
bie dichter bie -fperen, als grope ®cnfd)enfreffccinnen, angeführt 
haben. 

(C) 2)ieft ift ein (Sinnbild der LTcugiee und der Eigenliebe. ] 
5)tan wiehe ben ‘JMutard), de Curiofitate, wu Anfänge, 51s, 516©. ju 
Siathe, welcher faget, bah ein jeber von uns, nad) bem Söepfpiele bcc 
Samia, bie in ihrem Jpaitfe blinb gewefen, unb wenn fie auSgehen woU 
len, ihre klugen aus einer ©chachtel genommen, bie wu berfelben 93er* 
Wahrung beflimmet war, feine SMttfe auf bas neugierigfte auf bie ©c* 
brechen feines 9]ad)fren werfe, unb ftch feines ©eftd)teS nicht bebiene, 
um feine eigenen Safler wu erfennen. 

(D) philoffratus ftellet fie febr geil vor.] Gr faget,!in Vita Apol- 
lonii, Libr.IV. baf; fte aus ©eilljeit bie^Xannspetfcnett an ftch gewogen, bie 
fte 6ep gelegener Seit unb an bequemen Orte, wu verwehren gewünfcf)et; ttttb 
bah fie vornehmlid) gerne bie fchönen Knaben gegeffen, wenn fie recht 
fett geworben waren, ülach meinem SSebünfen ift es nicht gar leicht 
gewefen, ftch in bem ©tenfte biefer unfeufcheu ©efchbpfe wuniaften. ‘Ph’5 
loflratus hatte an biefe ©chwierigfeit beulen follen. Vielleicht fünnte 

matt 



Sarnia. 
rrmn hier bie Srflütung anroenben, bte einige &ct? ber $abel besjetiigen 
©iomebes, Königes von 3:(>racicn, gemacht f)«ben, ber feinen ©tuten 
bas $leifcf) feiner ©afte ju freffen gegeben l;at. ©iefcs roitf, nach eini= 
gen, fo viel fagen, bag er fte gezwungen, bie ©eilheit feiner $od; ter fo 
fange ju ffillen, bis fte nid)ts mehr, als d?aut unb ^nodjett, getvefen. 
Diomedes Thraciae Rex cum aliquot haberet filias falaciflimas, co- 
gebat hofpites, vt earum libidineni fatiarent; diftus ob id equas hu- 
manis^arnibus pafeere: equa enim et mulier folae animaliuin appe- 
tunt mareüi etiam praegnantes, vnde equiendi vocabulum, vt ait Ari- 
ftoteles, (de Gener. Animal. Libr. IV. cap. V. et Hifi. Animal. Libr. 
VI. cap. XVIII.) trahitur maledifto in foeminas procaces: cotne- 
dunt vero carnes humanas, cum viros exfugunt, et coi'tu emaciatos 
ad tabem perducunt; vt refte Solomon (Prou. V. v. n.) a mulie- 
rum confuetudine reuocet adolefcentes, ne fruftra gemere incipiant, 
pofteaquam carnes fuas cqnfumferint. Balth. Bonifacius, Hiftoria 
Ludicra, Libr. V. cap. II. p. m. 125. 

(E) iDec 5tfd) Harnia. ] _ St ifc von einer ungeheuren ©roge unb 
von einer erftaunltdjen ©efragigfeit. D3?an hat juweilen in feinem 
fauche einen ganjen menfd)lid)ett Körper gefunben. 0A?an fehe ben 
Soljann Stajus in feiner ftifchhiftoric; unb bie folgenbe Anmerfung an 
bem Orte, tvo id) ben Salepin table. 

(F) £>es ITIorert fehlet haben nid# viel ju fagen,] I. 3ß 
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(Phflborin ein neuerer ©chriftlMer, (er hat fein 3Bofterbud) 1525 bru= 
den (affen,) unb hatte titd>t angeführet werben füllen. II. 3fod) wc= 
niger hatte btefeö vor bem ©uibaS gefchehen feilen. III. Anflatt, bag 
er gefaget: es hatten bie Alten ben Samien ben Slawen Lares gegeben, 
hatte er fagen follen, fLacven. IV. Sr hatte nicht ben 9thot>iginu5, 
fonbern ben iPhtlo|Iratu6 anführen follen, worauf er alles genommen 
hat, was er von ben Samten faget. ©tefeS fcheinen Slopb unb -fiof= 
mann nicht gerougt ju haben. V. Allenfalls hatte er fein XXIX 55. unb 
nicht baS XLIX anführen follen; benn feine Leftiones antiquae ent= 
halten nur XXX 55üd)er. VI. Sr hatte ben 'fMiniuS nicht anführen 
follen, weil er nid)ts von bem $ifd)e faget, ben er Sarnia nennet. (ffL 
Jparbuin, in hunc locmn Plinii. Libr. IX. cap. XXIV. glaubet, baff er 
eine ©attung von Siochen tff,) unb gleichwohl hatte 93?oreti eines 
©d)rift|MerS notljig, ber bie Samien als «ugeroröentüdte .fpfebe be= 
trachtet hatte. ©iefes erinnert mich einer falfchen Anführung, bie ich 
im Salepin beobachtet habe: man führet bafelbft ben ‘JMinius an, Libr. 
XXIX. cap. XXIV. unmittelbar nach biefen Sorten: Lamia item pifeis 
eft (vnde et Lamiarum ftrigum nomen, quod vt Lamiae fint vora- 
cidimae, a Axty.01; guttur) tanto oris riftu tantaeque voracitatis vt 
et loricatuni hominem deuoraife compertum fit.' Itaque de hoc in. 
telligunt, qui Ionam deglutierit. ‘jMiniuS faget Von allem biefem nicht 
bas allergeringfle, unb allenfalls hatte er bas IX 55. unb nicht bas 
XXIX anführen follen. 

£amta, eine berühmte £ure, mar eineg Tlffeenienjerg, SRameng $leanorg, Socfefer. a. <5ie mürbe, aug einer 5(ofen= 
fpielerinn von $rofefjton, fProlemaug, beg I biefeg 3Rameng, Äonigeg von Aegppfen, £3et;fd;ldferinn : allem vorfeer hatte fte 
ftd) burch bte Verrichtungen einer mtfletbtgen ©cfemefler berufen gemaefeet (A). @te mürbe, nebfi vielen von ihren ©efptelin= 
nen, in ber @eefd;lad;t gefangen, melche J)emetriug ^oltorceteg über biefenfPrinfen bet? ber^nfel Gippern befoefefe b. Vad)= 
bem fte bem £)emefriug gebracht morben, fam fte thm fo (tebengmürbig vor, ob gleich tfere bejlert 3ahre fchon vorbei; ma* 
ren (ß), ba§ fte nach biefem bie liebfle unter feinen SSepfcfelafecinnen mar. ©tefermegen fagte man, bafj er von ben anbern 
geliebet mürbe, aber biefe felbfl liebte. (£r mufjte btefetmegen einige ^ohnerepen augflehen (C). ©r hat fte mit fo vielen ©ütern 
überhäuft, bafj fte im ©fanbe mar, viel ^u verthun (D). <Ste mar vortreffltch an guten ©tnfdllen unb gefebminben 2(nfmor= 
ten (E); unb mie bie'Jlthenienfer, tn ’äbftcht auf ben ©emefriug, bieSchmeichelep big ju ben aflerthorichtejleu ©ottlofigfetten 
trieben, fo erbauten fte auch btefer Vepfchlafertnn, unter bem 9?amett ber Penue £amta, einen Tempel (F); ob ü'e gleich bei; 
einem gemtffen Vorfälle fehen mufjteit, ba§ thr ©elb, mtt grofjem g3erbruffe, für btefe Stau bejltmmt mar (G). 3Die ‘th^baner be= 
giengen biefelbe ©ottlofigfeit c. £)ag 5Kdhrchen, bag man von bemSDemetrtug unb ber famta tm Tfthenaug lief!, iji von folcher 
7(rt, ba§ eg fich franjöfifch nicht fagen lafjt (H). 3ch mejg nicht, ob 2lelt'an bagjenige rtd;ttg vorgebrachf haf/ wag er von bte* 
fen j^rnoen ^)erfonen faget (1). ^(Mufarch erzählet, auf mag für 2tct iamta ein Urthetl erttiftret feat, mclcheg man über itebegma- 
ferien gefallet hatte (K). 2öag id; bep ©elegenhett ber iat'g, miberbenTlntonvon ©uevara, gefaget hübe, bag miberhole id; roe= 
geil ber famia. ©r feat von bepben gleich viel fügen vorgebracht. Q3rantome hat ftch baburch ermifd;en laffen (I.). ®eil 
SEoreri nur brep Seilen von ihr aufgefe^et hat, fo hnve ich ihm n*chf öiei VoKbringunggfünben vor^umerfen (M). jdh munbere 
mich über einen 3roetfel beg 5Kenage (N). 

9Kan bann einen großen fobfprnch toon btefer famta in einem 2öerfe ftnben *, bag SSaubelot 1698 ang ficht 
gegeben hat. 

a) Polemo apud Athenaeum, Libr. XIII. p. 577. Plutarch. in Demetrio, p. 895. E. c) Polemo apud Athenaeum, Lib.VI. 
p. 553. d~) Hiftoire de Ptolemee Auletes etc. betitelt. ‘üDtart \d)e bnfelbft baS VII ^ap. beS II ?h- 3J7 u. f. ©. 

(A) Sie bat ficböttrd? öie !Üemcbtuiigett einet mitleiöigen 
©d)toef?ee berufen gemadn.] spiutavd) verftd)et* es. SSii* wollen feine 
Sßovte anführen : Ev 2£ thto;? H ^e^ißo^TOt >jv Ad/xeict, rijn IJ-SV anx- 
SusSiiau Sicc rijv T£%rjv, (iobxu ycef avÄHv ix svxaTtt(pfovittüj() v?e?ov ob ^ 
roif iqu’Tiy.o's }M\nrq'a In his nobilis illa fuit Lamia, quae initio 
propter artem fuit in pretio habita. Siquidein feienter tibia cane- 
bat. Poft exftitit commercio meretricio celebris. In Demetrio, 
p. 895. E. Sßcnn bep einer fPevfon, vom weiblichen ©efd)lechte, bie- 
^unft ju fingen; ju tanjen, ober auf ^nftrumenten ju fpielen, eine 
feifeiehenbe Siffenfchaft ifl; ichwill fagen, wenn man ein Jöanbwerf 
baraus machet, unb biefelbe entwebev auf ber©chaubühne ober bepfeper; 
lid)en Jufammenfünften übet: fo ift bieg bie ©eerfwafe jur Unreinig= 
feit. Scan rounbere fiel) alfo nicht, wenn unfere Sarnia aus einer $16= 
tenfpielerinn eine -£ure geworben ift; ber Jjang von einer ^anbtf;ie= 
tung jur anbern ifc fehr fteil unb fd)lüpfrigt. 

(B) ©iefam öem Demetrius Itebensroutbigttor, ob gleid) ihre 
foeffen Jabtte fd7on uorbey rvaten. ] 3^ mürbe viel gefchteftere 
SBorte gebrauchet f;a6en, fte als alt vorjuflelfen, wenn id) fonft niemanb, 
als ben 'fMutarcft ju 3vatl;e gezogen hatte 1 allein, ba id) in bem Atf;c= 
naus gelefen, bajj fte eine Tochter (*) vom ©emetrius gehabt, fo ljabe 
ich mid) verbunben gehalten, bie AuSbrüdungen ;u milbern. ©0 rebet 
^Plutard), in Demetrio, p. 895- F. T6rs yiv t-iyneei rf?5 ägoa;, 

=rpav vedrsgov exvrf,g AaßSzix xov Attnirgiov, ixg&Tyfe ry x&gtTi 

yjj-l wie exehtii eivou ixbvtft igxiijv t2v hi aXc&iv ywuixav igw- 

fxsvov. Tune vero etiam exolefcente forma multo fe minorem pelle- 
xit Demetrium, adeoque lepore deuinxit et cepit eum, vt ab aliis 
mulieribus amaretur, vnius illius efiet amator. 3(h will in ber An= 
mevfung (C) eine anbere ©teile anführen, bie eben fo ftarf ift. 9)?att 
faget gemeiniglich, ba^ bie $reunbfd)aft in ben $amilien mel;r unter= 
warts geht, als aufwärts (leiget : bie 58ater lieben threÄinber weit 
mehr, als bie ^itiber ihre 58dter. igjan fann eben baffelbe von ber Sie= 
be ber 5)?atmSperfonen gegen bas ^rauenjimmer fagen; fte finb ge= 
nieiniglid) viel alter, als btejenigen, bie fte lieben. Allein biefe Siegel 
leibet grojje Ausnahmen: fte leibet fie auch in beti f6niglid)en $amilien; 
bieg bejeuget bet in eine alte SBitwe verliebte ©auphtn, unter ber Sle= 
gterung $rancifcus bes I. 3d; tebe in bem Artifel ©iane von poi= 
tiers, bavon. ^>ter fehen wir einen jungen Äonig, ber fich ron einer 
$rauensperfon fangen lügt, bie viu alter ift, als er. (Occm barf fd) 
barüber fo fel;r nicht verwunbern: benn bie alten ©uhlfchmejtern fon= 
nen mit einigen Ueberblei6feln bet ©chonheit, unb vermtttelfl ber Sr= 
fahrung unb ihrer abgefeimten ftunftgrijfe, einen jungen Sftenfchen fef)t 
weit bringen, ©em fep, wie ihm wolle, wenn ©emetrius an ber Sa= 
mia, bas evflemal, ba er fie gefehett, grojje Sletätmgm gefunben f>at; fo 
hat er^berfelben nicht weniger bep ben Sßertraulichfeiten gefunben, bie 
fie mit einanber gehabt: Si t$v Aa/dxv tov ßaaite' ei[xfAw? xt- 
AxTiffoq uxsge7ratve3%vxß’. Idem ait Demetrium ab incubante Lamia 
concinne fuauiterque fubagitatum fuilfe, et idcirco eam laudafie. 
Machon apud Athenaeum, Libr. XIII. p. 377. 9Iid)t allein bieS5el)en= 
bigfeit hat fie bem ©emetrius tiebreijeub gemad)t: fte feat il;m aud) ver= 
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liebte ©iffe gegeben, (©telje oben bie Anmerfung (A), bes Attifels $10* 
ra, bie anbere.) welche biefem ‘Prinjen vermuti;lich eben fo fbhr gefaf 
len haben, als feine Siebe gegen biefe fttauensperfon feinen $reunben 
misfiel. ©ie tonnten fich in biefem ©tüde nicht verflellen: benn als 
feine Abgefanbten bie Farben gefehen, bie if;nen Spftmad)us fo woftl an 
ben ©chenfcln, als Armen, jeigte: fo haben fte ihm geantwortet, bag 
ihr £6nig dergleichen auch am ©affe habe, weld)e bie SBirfung von ben 
©ijfen ber wüthenben Söeftie Sarnia waren. 9}?an mag wijTcn, bag 
Spfimad)uS mit einem Sowen gefampfet, unb ihnen bie Stterfmaale ber 
5ffiunben gejeiget hat, bie er in biefem Kampfe befommen hatte, ©ie 
Ausbrüde bes ©runbteptes haben viel mel;r Anmutf), als ber AuSjug, 
ben td) bavon gebe : A’ip/xcivTO yüv rwts «Crw xxtx •xgeeßeixv 
7T{0( Auiiiixxoj, oii ixtivo; xywv exoAi-J faiSn%ev sv re toi; futgoi; 

TOIS ßgxxloa-U wreiAxi ßxSelxt Aeavrelw. ly] Si^yeTra ri)v yeva- 
/.cLijv aiiTw n&xw npot re B-^glov, 1nro AAe^atlgH avyxxSeigxShrt rS 

BxaiAiwi. ei he, ysAuvre? ’eQxa-xv, va] rov avrwx ßxeiAix Swi $qpln 

hjytxxrx Qignv iv rw rgaxxAw Ax/Jxs. Venerunt ad Lyfimachum ali. 
qui ab Demetrio Iegati, quibtis ille per otiuin altas in cruribus et 
brachiis ftiis leoninorum vnguiuin cicatrices oftendit, expofuitque 
fuam cum leone pugnani, quam ab Alexandro rege cum illo conclu- 
fus conferuerat. Illi in rifum cifufi fuiim quoqtie regem praedica- 
uerunt, immanis ferae in collo ferre morfus Lamiae. Plutarch. in 
Demetrio, p. 901. 

(*) AxMTgiof h’ 0 noAiepxt/ri); i hxi/xoeiw; vtgx Ax/xixi rijf ccuAyrgi- 

hoe, f| ij( ’iex* Ked huyxrigx <jdAm. Demetrius Poliorcetes (unb 
nicht Phalereus, wie in bcS AthenauS llcbetfepuug fleht.) Lamiam 
tibicinem amauit perditifliine, ex eaque gnatam Philam fufeepit. 
Athenaeus, Libr. XIII. p. 577. 

(C) e * { ec bat deswegen einige ^6bneceyen attsfleben 
muffen.] SDcan hat fich verwunbert, bag ©emetrius, bererfflid) einen 
gfel gegen feine ©emahlmn ‘Phüa gefajfet hatte, weil fte ju altern an= 
fing, ber Sarnia bermagen ergeben gewefen, bie fegon imAbneljmen war. 
’Hv hi bavpixicv ori rif? 4>lXcixq iv xgxi to (iij xxli’ c?Aixlxv hvsx^?xlvwv, 
irrere rite Axy.ixc,, vy] roairov vjgx xfevov iihy Trxgyxfcaxw'*?. Mirum 
fuit eum, qui Philae deflorefeente aetate offenfus fuerat initio, fiic- 
cubuiife Lamiae, et tamdiu iam vergentem annis dilexifie. Plut. in 
Demetrio p. 901. (ür hat einSmals bie ©emo gefraget, wie ihr bie Sa= 
mia gefiele, bie unter waljrenber 5afel auf ber $lote fpielte ? egs tff 
eine Alte, hat ©emo geantwortet. AfS man ben 3lad)tifd) aufgetra= 
gen hatte, fagte er 5m ©emo : Qiebe, mie viel ©adwn mit: Äa= 
mift fcbtcEet. tTTeine iTfnttetr, antwortete ©emo, micö euch nod) 
viel mebt fcBicfen, trenn ibt auch bey ibc fcblafen trollet. SDlan mer= 
fe, bag biefes eine ©uljlerinn gewefen, bie bes ©emetrius SSater, Anti= 
gonus, jur ^ebsfrau gebienet hatte, unb nach ftefem vom ©emetrius 
geliebet worben war. Athen. Libr. XIII. p. 578. ‘JMutard) faget, fie 
habe ben Sunameu SDIania gehabt: allein Atl;enauS rebet von ber ©c= 
mo unb ber Scania, als jwoen 55ul)lerinnen. ®S hat fich unter bem 
Spfimad)uS unb bem ©emetrius ein groger ^iag eingefdlichen; unbbie= 
fer tff Urfache getvefen, bag Spfimad)us wibev beS ©emetrius (Ergeben; 
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t)c(t gegen bie Samia beigenbe ©pottereuen fahren taffen, ©ieg iß bie 
erjte ©epj'dßaferinn, fagte er, bie idj von ber ©chaubüßne fomnten ge= 
fehen. ©emetrius hat geantwortet: er muß wißen, baß meine Jpure 
ehrlicher, als (eine 'Penelope ift. s«<j>?ov£s,i?«v e,\on täv laurS 
tfjt EKthu riwekönm. Caftius iaflauit illius Penelope, fuum eile fcor- 
tum. Plutarch. in Demetrio, p. 900. D. 3aco&2tmiot f)at btefeö nid)t 
verßanben ; er lagt ben SpßmachuS fagen : j(cb habe bis 1*50 nie« 
mals gegeben, öaff eine -^ure in öer (Tragödie gefpielet bat. ©lu; 
tarcßS SBorte bebeuten biefeS nictjt. Avs'nj.a%ot; koiSogäv eis to» e^tx 

Tijt Axfislac t-keys vüv erftÜ-rov iwfaxtvixi TOgvijv xpov)^xo/j.hev Ix T<>xyiKiif 
«•xxv?«. Lyfimachns infeftans eum ob Lamiae amores, diöitabat 
nunc priimim feertum fe ex tragica prodiens C*) feena vidifie. ©ie 
befte Ueberfeßung von ber SBelt roitrbe biefen ©ebanfen beS Spßma; 
d>us tiid)t erläutern, wenn man eine ©ad)e nicht wüßte, bie vom 2Itße; 
näuS, im XIV ©. 614 @. erjaget worben: bag nanilicß beS Spßma; 
ebus Jpof einer comifcßcn ©cßaubüßne ähnlich gewefen; cs tommen 
feine anbern Seute baßer, als beren 3ßame 3W0 ©plben hat. 2llfo hat 
er über einen ©itßeS, einen 'Paris unb einige anbere gefpottet, bie fei; 
nen langem tarnen gehabt, unb beS SpßmadjuS vorneßmße Steblinge 
gewefen fmb. 211s SpßmacßuS biefe ©potterep erfahren, fo f)at er wei; 
ter nid)ts geantwortet, als bag er an feinem Jpofe niemals eine -pure 
gegeben, bie non ber tragifeßfen ©Schaubühne gefommen wäre. @r hat auf 
bie Samia angefpielt, bie eir.eftlotenfpielerinn gewefen: (t?v 
Aa/x/av keym. Innuens Laniiain tibicinam. Crbetibaf.) unb folglid) 
von einem ©ewerbe gewefen, bie man bep ber ©orßcßung ber £rago-- 
bien übte. 

(*) Jn 'PlutarcbS Uebevfeßung ftel>ct prodeuntem, weldies entwe= 
ber ein ©chnißer wiber bie ©prad)teßre, ober eine $alfd)heit ift. 

(D) ©ie fab ftcb im ©tanöe, viel ju vettbun. ] ©emeiniglid) 
machen bie ©epfcßlafcrinnen ber Könige ihren Sftamen bureb prächtige 
©ebanbe gerne unßerblicf). Samia ift and) fo geßnnet gewefen: fie bat 
in ©iepon eine fef>r fd)6ne Jpalle bauen (affen, bauen 'Polcnton eine©e; 
fdßeibung befannt gemad)t bat; ßeße beS 2ltßenaus, XIII 95. 577 ©. 
©as ©aßgebotß, bas fie bem ©emetrius eines ?ages gegeben, ift unge; 
mein foftbar gewefen. 90tan bat ein Such über biefe 93?aterie, we(d)es 
ein ©cbriftfteller, SßamenS SpnceuS, verfertiget bat. ©iebe beS 2ftße; 
nätlS IV 55. }U 21'nfange. Xap); 31 tstoiv «Pr? x«£>’ Exurvjv x Axfitx 
ru ßctaiku xxexmaux^vax 2e7xvOv, yieyugakeyyas xokkns. to Se7- 

'Jtvov y utvi; yvSyos ry Soj-y Stic t?v Tokuriksim, wt« vno Awyxl«? tu 

Sajilu tjvyytyi>xif)!)cy. 2! o rwv xw/xixwv tu u (pavku( rijv Aa(iixy 

E'ktnoktv xk^äs neoGE~itE. Praeter haec ipfa feorfum Lainia coenam 
regi parans, a multis pecuniam conciliauit, atque ob immenfos 
fumtus ^'sque adeo fuit illa celebrata coena, vt eam Lynceus Samius 
mandauerit litteris. Quamobrem Lamiani comicus quidam appofite 
veram Helepolim vocauit. Plut. in Demetrio, p. 901. 'Plutardf l;at= 
te gleid) juuor uon ben grogen ©nmmen gerebet, weld>e SemetriuS 
bie 2ltbenienfer geswungen hatte, ber Samia *u geben; (@ief)e bie 2fn= 
merfung(F),) unb er fe^et baju, bag ficb biefe ^rau ibrestbeils, 
unb auger biefem, uon vielen 'Perfonen, ju biefem ©aftgebotbe, bas fie 
für ben föemetriuS angefteüet, ©elb geben laffen. 

(E) ©ie t»ar vovtcefflidb in guten <Emfäüen unö gefrbroinöeit 
Antworten. ] Stefes beseliget 2ftbettaus, im XIII 95. ?77 @. “hv 
2e, faget er, Axfxlx atpofyx siBntro« voJ XTTixi) «Tfo« TÄf Paroxplff««. 
Fuit quidem certe Laniia didleriis falfa et acuta, prorfusque in re- 
fpondendo Athenienfis. 

(F) JDte 2ftbenienfec bauten * « # ötefer 23eyfcblafecimi/ 
unter Dem ^Tarnen öec Venus Äamia, einen (Tempel. ] ©ie ba= 
ben ber £eaua, eben biefeS ©emetrius 95epfd)(aferinn, einen anbern ge; 
bauet, (ebenbaf. VI95. XIV ß]ap. 253.),unb eben biefelbeü'bre ben Sieb; 
lingeti biefeS 'Prinsen erwiefen. 2fltare, £ranfopfer unb Sobgefange 
haben babep nicht gemangelt, ©emetrius hat fid> bermagen barüber 
uertuunbett, bag er öffentlich gefaget: es fep bamals fein einsiger 95ür; 
gcr in 2i'then gewefen, ber d5ers gehabt, ©ein ©ebanfe ift burch beS 
21tbenauS Ueberfeher erbarmlid) uerunftaltet worben : er hat ihn fagen 
(affen, bag in ber J5oIle niemals ein behexter 2fthenienfer fepn würbe: 
Admirante ipfo Demetrio quae tum fierent, palamque dicente, apud 
inferos nullum vnquarn futurum magni excelfique animi einem Athe- 
nienfem. ©n 95ud)|tabe, ber an bie ©teile jweener anbern gefeget 
worben, CeV aSu, ininferiis, für ht' aCrS, fua aetate.) hat bie ent; 
fefelicbe 93eranberung biefeS ©ebanfens uerurfachet. ©0 flingen beS 
2ft()cnauS gricchifchc 9Borte: /Us v/d aM-j rav AwJrgiov äxviJ.x^Hv 
ix) rcic, ytyotiEvotQ, yyj ktvav an iys'ti ex xvtu ÄSyvxluiv yiyeys ftl. 
yxt vjyy äs?of r?v ^uXyv. ©iefe 95etrachtung beS ©emetrius erinnert 
mich einer 2lüsrufung Bibers : Memonae proditur Tiberium, quo- 
tiens curia egrederetur, Graecis verbis in hunc modum eloqui foli- 
tum, v homines ad feruitutem paratos! fcilicet etiam illum, qui über, 
tatem publicam nollet, tarn proieftae feruientium patientiae taede- 
bat. Tacit. Annal. Libr.III. cap. LXV. 

(G) ; ; ; ob fie gleich ; ; ; ihr (Belö mit großem 
Veröcuffe für biefe befiimmet feben mußten.] Unter vielen 
©ewalttbatigfeiten, weld)e bie 21tt)enienfer uom ©emetrius ausftehen 
muffen, hat fie nichts mehr uerbroffen, als ber ©efehl, ben er ihnen ge; 
geben, ihm unuerjüglid) stvet> hunbert unb funfsig Talente s« besablen. 
®r hat fie mit vieler ©d)arfe unb Uebereilung eintreiben laffen; unb 
ba baS ©elb in ©ereitfehaft war, fo hat er ihnen befohlen , es ber Sa; 
mia unb ben anbern 95ul)tfcbweftetn, bie fie in ihrem ©cfolge gehabt, 
auSsujablen; biefeS, hat er gefaget, ift für fie su ©eife. ©iefe SBorte 
unb biefer ©ebrauch haben bie 2ltbenienfer mehr gefrünfet, als ber ©erluft 
ihres ©elbes: ’ii*)v tjägouriii/ov to ueyvqiov.hitksuaE Axuix tx7s Ttpi 
avrijv etuIqxi4 £<’? a^yfix ooüifvtxi. tf yxg xiyyyy, t?4 fynlxt;, vjy) to 

pijfcx tu irt>xynxTot; /.iiJä.ov yval%k>ifE tb« xvS^uxuf. Vbi coacium ar. 
gentum vidit, Lamiae iuffit id, caeterisque meretricibus, quae circa 
eam erant, ad fmegrna praeberi. Pupugit enim eines pudor magis 
quam iadhira, et verba, quibus eft vfus, quam exaflio. Plutarchus, 
in Demetrio, p. 901. A. 93tan würbe ficb heute SU 5age beS SBorteS 
Paraguante, ober berXoniginn STaöelgelö, uiel eher bebtenen, alsbeS 
2(uSbrucfeS/ ©eifengelo. 31’ 2lmiots 'Plutarch ftnbet man biefe 
Statibgloffc: Unö tnas die JLatnien anbelanget, fo rvuröe alle 
©etfe unb alles XDaf|er uon öer tTelt öiefenigen nicht reinigen, 
noch xueiß ruafeben fonnen, öie ihnen bie uon bcnUnterthanen et; 

preßten Talente ju ihrem ©ebrauebe gegeben haben: um (Butec 
unb ^erefebaften, als Sengen uon ber ÜnEeufebbeit foldtet ^u^ 
ren, ju haben, ber uerbammten peften ber öffentlichen Staaten, 
unb etuigen©ebanbe berer, bie ficb mit ihnen eingelaflen haben; 
bie tuahren XTOetEjeuge, bie Saften ber ©roßen unb Sleinen 
ausyufegen. 

(H) £>as LHahrchen, ruelches man im 2(tbenaus uon bem 
Demetrius unb ber Hamia lieft, ift uon ber 2frt, baß es bas 
Papier nicht auf franjofifcb leibet. ] 93tan urtbeile hiervon nach 
biefen latetnifchetl SÖorten : De Lamia rurfum Machon haec feribit: 
Demetrium aliquando inter pocula, varia genera vnguentorum 
oitentantem Lamiae tibicinae, vt illa non ita iucunde olere dixit, 
non nihil commotum et tanquam velücatum, quod improbans omnia 
petulantius illuderet, innuifl'c, vt Nardinum quoddam afFerretur; et 
cum pudendum manu confricuiflet, ac digitis contredlaflet, dixifl'e, 
hoc Lamia olfacito, quantum a reüquis diftet,, cognofces : illam 
vero fubridentem refpondifle: atqui, o mifer, omnium longe puti- 
diffimum hoc eile mihi videtur; regemque mox fubieeiße , e regia 
tarnen glande per louem eft, o Lamia. Athen. Libr.XIII. p.577. 

CO j * * 2fcb weis nicht, ob 2(elian basfenige richtig uor; 
gebracht hat, ruas er uon biefen jtuoen perfonen faget. ] ©eme; 
triuS, faget er Var. Hiftor. Libr. XII._cap. XVII. welcher über fo viele 
©öfter geherrfd^et hat, iß öfters gewännet, unb mit feinem königlichen 
«yauptfd)mucfe gcjicret, 3u bereute Samia gegangen, (fr würbe es für 
eine groge ©ebanbe gehalten haben, wenn er fie hatte holen laffen; a(; 
lein er hat fie mit grogem gleiße in ihrem Jpaufe beftid)et. 3d) halte 
weniger uon biefem 'Plinsen, als bem ^loteufpieler 5f)eoboruS, ber bie 
95itten abgefcblagett, bie Samia an ihn gethan, jie su befud)eu, ©o fltn= 
get biefeS ©chnftftcllers fein Ü5iff6rd)cn: es iß mir aber verbad>tig ; 
bettn ©emetrius hat bie Samia nicht eher gefeiten, als bis man biefelbe 
nach ber ©eefdßacbt, bie er über ben onig uon 2legppten gewonnen 
patte, »or ihn gebracht. Samia trieb bas ©ewerbe einer öffentlichen 
•ipure nid)t mehr; fie gehörte einem Könige su. SBill man fagen, bag 
fie auch su ber Seit, ba fie bem ©emetrius sugehoretßhr abfouberlidhcS .ßauS 
gehabt, unb bag es alfo fef)r mbgltd; wäre, bag man ben ©emetrius 
patte su ihr gehen fef)en: fo antworte id), bag er su ihr nicht, als su 
einer öffentlichen d5urc, fonbern als su einer 95epfd)laferiun gegangen 
wäre, beren ©enug er allein su haben geglaubet, unb welcher er bie 
ffßittel gegeben hatte, in einem prächtigen dbaufe su wohnen. 21uf bie; 
fe 2frt ftnb 2lelianS ©eurtbeilungen nichtig: benn fo halb ficb ein 'Prins 
in bas ©erbrechen einer öffentlichen Äebsweiberep einlagt, fo iß es ei; 
nerlep, ob er su feiner 95uf)lfd)aft gel)t, ober biefelbe su ßd) fommen 
lagt: unb es iß gleid) ärgerlich, wenn ße in feinem 'Pallaße wohnet, 
ober wenn ße eine abfonberlid)e SBohnung hat. 3ch bin feffr rerßehert, 
bag Samia bet) bem ©emetrius gewöhnet 1)at, unb bag fie ©emetrius 
aüenfalls nicht als eine öffentliche Jjure befuchet, bie jebem bie ?hüre 
eröffnet hat, ber nur gefommen iß. ©leicßwohl feljet 21elian biefeS 
voraus; unb hitrauf hat er bie ©ittenlel)re feines (fapitels ge; 
grünbet. 

(K) /lamia l?ßt ein Urtbeil evitifivet, das man von /Liebest 
matmen gefallet batte.] ©o iß bie ©aeße: Shonis (*), eine cigp= 
ptifdje ^»ure, hatte von einem jungen 9D?enfd)en, ber ße liebte, eine 
große ©ummegeforbert; ber döatibel hatte ßch bieferwegen setfdilagen; 
unb ber Siebhaber war fortgegangen, ohne etwas su tf)un. ®s fdjieu 
ißm in berfelben Sßacßt, als wenn er im ©dßafc biefe $ntuenSperfon 
umarmte: biefeS heilte ihn von feiner Seibenßhaft. 5honis, als ßevon 
biefem gansen ©eheimniffe Sflachricht befommen hatte, wellte von bem 
jungen 9)Ienfd)en bejahtet fepn, unb gab ißn vor ben Siidßern an. ©oc; 
cßoris verbamnite ben 2lngeflagten, bas ©elb, welches man von ihm 
geforbert hatte, in einen ©eutel su t[)un, unb betifelben hin unb wieber, 
unb auf foldje 2lrt herum ju breßen, bag ber ©chatten bavon auf bie 
(ttjonis ßele. ©iefer Sßicßter hat baburd) bemerfet, bag bie 9Diepming 
nur ein ©cßatten von ber 9Baßrheit wäre, unb bag biefe Umarmung 
im Traume, nur ein ©cßatten von ber wahrhaften Umarmung wäre. 
Samia, ein rechtmäßiger SKicßter in bergteießen 9Qlaterien, ßat eines ©u 
ges gefaget, biefeS Urtßeil fep ungerecht: weil ber ©cßatten bes ©cu; 
tels bie-Pure nicht von bev ©egierbe befrepet, bie ße geßabt, biefeS ©elb 
ju beßhen; ba hingegen ber £raum biefen jungen ^Oienfcßcti von feiner 
Seibeufcßaft geßeilet habe, 'plutarcß, in Demetrio, p.901. 

.(*) ©ieg war ißr agpptifcher 9ßame: bie ©rieeßen haben fie 2Ir; 
cßibicc, ober 2trcßebice geuennet. ©ieße Aelian. Var. Hiftor. Libr. XII. 
cap. LXIII. ttnb beS ÄußtliuS fflotetl. 

(L) (Snevata fiat eben fo viel Äugen von Der Äamia, ftls von 
öer /Lais voegebraebt. ©cantome bat ficb öaöurdb errvifdeen 
laffen.] @r ßat, Memoires des Dames Galantes, Tom. II. su (jnbe, 
einige iOcarimen vergebraeßt, als wenn ße von ber Samia waren, ba ße 
boeß nießts anbet’S, als Srbidßungen bes ©uevara, ßnb. LDenn man 
(ich rvegen öiefer ITJaterie, faget er Epitres dorees Tom. II. 260 
u. f. ©. bey einer -^ure Äatbu erbolen Darf, rvelcbe eine von Öen 
berufenffen öer vergangenen Seit, ttnö eine große (Belehrte in 
ihrem -^anörverfe gervefen, fo fann man es bey öer Äamia thun, 
rvelcbe gefaget bat u. f. w. ©n getviffer $?ransofe, ©edieret, iperr 
von ^lorisel, fftatß, 3ßotar unb ©ecretcir bes Königes, beS Jpaufes unb 
ber ^rone von ^ratftreieß, ßat (*) alle bie Sügen, als eine ^ißorte ah; 
gefüßret, bie er in biefem fpanifdhen ©cßriftßeller von ben treuen dpuren, 
ber 5flora, SaiS unb Samia gelegen hatte. ©0 gewiß iß es, baß es nur ei; 
nen bbfen ©cribenten brauchet, viel anbere su verberben! 

(*) 3° einem ©ließe, baS unter .Jacobs bes I 3legierung, 311 Sonbort 
gebrurft, unb betitelt worben : Le Preau des Fleurs melees. 9)lan 
feße bavinnen baS VIII gap. bes II ©. 244 u. f. ©. 

CM) LDeil ttToreri nur örey Zeilen von ihr aufgefct;et hat, 
fo habe id? ihm nicht viel ©ollbringungsfehler voeuurerfen. ] 
I. Jß biefer 2luSbrucf, öie Cbebaner haben ihr öen (Tempel öer 
l^enus Äamia geroeihet, betrüglid): fie verleitet, 511 glauben, baß 
bie ?ßebaner einen Tempel ber ©erniS Samia geßabt, ben ße beS ©e= 
metrius ©epfcßlaferinn ge weißet haben, gr ßütte alfo, alle gwepbeutig: 
feiten 311 heben, fagen feilen, baß bie Seßebaner, biefer ©epfcbiciferinn 311 
(£hren, einen Stempel gebauet, unb betifelben ben Tempel ber ©cmi6 Sa= 
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tnia genennet haben. II. 3ft es nicht waljr > &ah ^Mutardj biefeS er: 
wal)net: er hatte ben 2lti)enauS anfül)ren fetten. Sari Stephan, web 
djem tiopb bie Anführung aus bem 'Plutarch genommen, meines auch 
JFfofmann getljan,j)at biefe falfd)e 21'nführung bem 93?oteri getiefien. 

(N) Jd) vernnmöere mich über öes IHenage Stoeifel. ] Sr 
weis nicht, ob bie Jpure üamia eben biefelbe at^enienftfc^e ®ame tjt, bie 
5ÖemetriuS ^>^alereuS unterhalten i)at. An eadem eft ac illa nobilis 
femina, quam amabat Phalereus! in Diog. Laertium, Libr. V. num. 
76. p. 221. 53a er fte eöel nennet, fo gruubet er ftd) auf biefe ©orte 
aus bem StogeneS een £aevj: ^ töynsl <w«*« 
ry Verum vrbana ac nobili amica Lamia vtebatur quam 
amabat. ©enn man alfo rebet, fo farm man ohne bie geringfte SBi= 
berfefjlichfeit leugnen, bah ßamia bes PemetriuS PoliorceteS Pep: 
fchldferitm, vom SemetriuS Phalereus geliebet worben. ©enn beS 
©emetrius Q3oliorceteS Pepfd)laferitm ift nur eine ^lotenfpielerinn, unb 
folglich aus feiner eblen Familie gewefen. benage hatten ©a(e= 
d)amp mit ©runbe getabelt, welcher biefe ©orte bes 2ltf)enauS überfes 

hot hat : AiffiijTf/ei ä’ s noA/ofKtjTg? « Sainanluf ijfu Axfüat rt?« ui- 

burd) Demetrius Phalereus Lamiam tibicinem amauit per- 
ditiffime; allein er batte auch ben 3llbobranbin tabeln fetten, welcher 
gefaget hat, baf, bie 5heban_er, aus ©efattigfeit gegen ben ©emetrius 
Phalereus, bem ©ebachtnijfe feiner Pepfd)iaferinn Samia ;u Ehren, ei= 
nen Tempel ber PenuS hamia gebauet hatten. Thebanos auteni De- 
metrio blandientes, Veneris Lamiae templuin excitauifie, vt Lamiae 
ab eo amatae memoriam colerent, fcribit Coelius Rhodig. Libr. 
XXIX. cap. V. Aldobrandin. in Diogen. Laert. Libr. V. num. 76. 
33?an fann ntemanb, als ben ©emetrius Phalereus verftefjen, von web 
cl)em er gleich juvor gerebet hat. 2l!bobranbiu führet ben Sülius 3vfw: 
biginus, im XXIX P. V Eap. an. Es fittb hier brep Singe ju tabeln: 
1. ift es nicht aus ©efdttigfeit gegen ben ©emetrius Phalereus, fon-- 
bern gegen ben ©emetrius PoliorceteS gefchehen, bah bie ^hebaner 
biefen Tempel gebauet haben; 2. hatte er ben AtljenüuS, unb nicht ben 
Eoltus SlfjobtginuS, anführen feilen; 3. hatte er fagen fotten, bah bie 
2lttjenienfer ebenbiefelbe ©efdttigfeit gehabt, wie bie ?hebatter. 

^ampotttano / (Johann TlnbwaS) aus einer berühmten maplanbifcben $amtite enlfproffen «, mar einer bon ben brepen tauögenojTen beS ©aleatius toforjia, JQer^ogS bon 5Haplanb, bie ftd) roiber biefen Prinzen nerfchmoren, unb ihm in ber @f. 

itephemSfird)e ben 26 bes ©(iriftmonats, 1476, bas ieben geraubet haben, iamponiano hat ihm bie ^roeen erffen @tid)e ge= 
geben. ©r frellte ftd), als wenn er bas ©ebrange trennen, unb bem Äerjoge föriefe überreichen wollte, ©r mar wegen einer 
3led)tsfad)e nerbrieglid) über ihn (A) ; wöbet) er bie SOienfte btefes Prinzen ntd)t wiber feine ©egenpart erhalten fonnte, unb 
feine Rechnung in einer ©taatsueranberung ju haben hoffte: unb er hatte einige Jrjülfe nothig; benn er hatte bas meifire bon fei5 
nem ©rbtheile berthan, unb war nod) fo unb berfd)wenberifch, als jubor. ©eine jween 9J?itfd)ulbige waren ©arl Sßifconti, 
unb ^)ieron()muS Dlgiati. tiefer le|te würbe burd) ben 3fuhm in biefe fd)anblicf)e S8erfchworung bermtcfelt, ben ihm ein 
©chulmeifler, bes ^er^ogS Setnb, in bem'SZorbe eines ^rannen jeigte (B). 5öaS ben ©arl SSifconti anbelanget, fo bermodjten 
ihn jjwo ftarfe Urfachen bargt (C). kmponiano,ber fid) queer burd) bas graueng'mmer retten wollte,warb bon einem bohren getobtet. 
©ein Körper, welcher ©taub frag (D), würbe bem Pbbel Preis gegeben h, welcher einige Beit fein©piel mit ihm trieb f. Pe¬ 
ter ©rtnituS hat, jum lobe btefes Sfleuchelmorbers, Q^erfe gemacht (£). tiefer iperjog bon SRaplanb foll fd)6ne ©igenfehaften 
gehabt haben d, unb als ein guter Prtnj, ohne ein anber merfltd)es ©ebred)en, als eine aufjerorbentliche Unfeufchheit, regieret 
laben ; welcher er um fo biel leichter ein ©enügen tf)un fonnen, ba fich bie tarnen feines ^ofes aus ihren fSuhlerepen eine ©hre 
gemacht höben (F). 

a) Egnatius,' Excmtor. Libr. III. c. II. fub fin. fol. m. 93 verfo. b~) Lamponianus infultands plebis et puerorum turbae ad 
ludibrium conceffus, iniedto laqueo per cunctas vrbis regione, raptatus eft. Iouius, in Elogio Galeacii Sfortiae. c) Sbenböfelbft. 
<0 Sbenbafel&ft. 

(A) mar megett einet Hechtsfadbe, über Öen -«Setyog, t>er; 
örü^licb.] Pier ift ber Verlauf ber ®act>e, nach bem Paul 3ovtuS, 
in Elogio Galeacii Sfortiae, Libr. III. Elog. p. m. 244. Adaudcn- 
dum immane vsque adeo et periculofum facintis vehementer incita- 
bat illata fibi iniuria a Caftellioneo Comenlium antiftite, a quo facri 
latifundii poffeffione contra ins interrupta locatione, fe perinique 
fpoliatum querebatur. Totum autem eins iniuriae odiique venenum 
vertebat in principem, qui a fe fuppliciter deprecante eam contnme- 
liam, faepe rogatus aduerfarium in extrahenda lite praepotentem, 
neqne aduertere , neque mollire voluilfet. SiefeS erinnert mich beS 
Philippus, Königes von lD3tacebonien, welcher von einem 33?enfchen, 
Slameus PaufantaS, ermorbet worben; weil er bie 3tad)e nicht von tt)m 
erhalten fonnte, warum er il)n, wegen einer feljr empfinbltchen Peletbi; 
gung,ge6etf)en hatte. PatifaniarnJAttalus mero onuftum, nefariis con- 
uiuariun ludibriis expofuerat. Freinshem. Supplem. in Qiiint. Cur- 
tium, Libr. I. cap. IX. €r hat fich nicht mehr an bem Urheber biefet 
Söefchimpfung ju rachen gebacht, fonbern an bem dürften, ber ihmbeS= 
wegen bie ©erechttgfeit verfaget hatte. Adolcfcens - - - odium 
ab audlore iniuriae in negligentem eins vindicem conuertit. <Sbenb. 

(BO (Dl$iati t * t 1 muröe öttreb öen Kubm uermicEelt, 
Öen ibm ein ©ebulmeiffer, öes -»^eryogs $einö, jn Qem tHoröe 
eines Cyccmnen yeigte.] ®r hat Sola StontanuS geheimen, unb war 
beS ©aleatius ©forjia Prdceptor gewefen, welcher, ba er bas 2lnben= 
fen von ben 3Iuthenjfreichen, bie er von feinem @chulmetfter befommen, 
langer erhalten hatte, als es nothig war, il)m eines ‘JageS einen ©chib 
ling auf ben blofsen pinbertt öffentlich geben tief. Hie Cola quondam 
Galeacii paedagogus,dirum in principem odium conceperat,impotenti 
eins contumelia percitus, quod ille ptieriliuin verberum nimis me- 
mor, poftquam adoleuit, imperiumque fufeepit, ipfi Colae tanquam 
immiti fubagreftique praeceptori, acceptas olim plagas nudatis clu- 
nibus loro palam rependi iuffifi’et. Iouius, Elog. Gal. Sfort. Elog. 
Libr. III. p. 245. Sola, voller SSerbruf über biefe Pefchimpfung, hat 
ben jungen Olgtati burd) eine fjihigePegievbe nach gereijet; burch 
eine @[)re, fage id), bie er erlangen würbe, wenn er feinem 33ater(anbe, 
burd) bie Srmorbung bes Sprannen, bie ^repheit wteber verfchaffte: er 
erhob beS prutuS unb SajjtuS Perbtenft gegen ihn bis in ben ptmmel. 
33iit einem ©orte, er hat tim burch feine wüthenben Ermahnungen ge-- 
reiset, biefen <D3?euchelmorb ju befchliepen unb auSsufütjren. Huius Co- 
tae diris cohortationibus coniurationem inchoatam ad exitumque 
perduöam fuifle, Olgiatus ipfe ex quaeftione perferipfit. Ebenbaf. 
Olgiatum pene imberbem, leuiflimumque adolefcentem inani fpe pa- 
randae gloriae inflauerat Cola Montanus litterarii ludi magifter ; fi 
occifo tyranno patriam in libertatem affereret; faepe Caffios et Brutos 
in fchola magnis extollens laudibus, qui gloria dufti pulcherrimi 
fadti confilium olim fufeepiflent. Ebenbaf. 244 ©. @0 gewip ift eS, 
bah eine bofe Sehre permbgenb ift, Pofes su ti)itn, unb baf fich bie prin^ 
jen felbjt angelegen fepn iaffen fotten, ft'cp auch feine fleinen $einbe ju 
mad)en. Es giebt wenige begleichen. Eola, ber einige Seit hernach ers 
griffen worben, ift in bes SaürentiuS von 93?ebiciS ©ewalt gefallen, ber 
ihn aufhenfen iaffen. Ebenbaf. 247 ©. Per 33iutf), ben er bem Otgia-- 
ti, burd) bie Hoffnung eines unfterbitchen 3tul)mS, eingeblafen, hat fich, 
bep Erbiicfnng beS SvichtplafeeS, bep il)m uicf>t verleugnet. Olgtati unb 
fein ©efahrte haben Seit gehabt, unter wahrenber Perwirrung, bie ber 
33ieud)elmovb beS perjogS in ber Kirche verurfachte, fich 3U retten ; 
weit fid) aber nicmattb getraute, ihnen Aufenthalt su geben, fo fittb fte 
sween Sage hernad) ergriffen worben. 3hre 5obeSfirafe ift ihrem Per: 
brechen aentafj gewefen: unb h'er ift beS Olgtati ©tattbhaftig: 
feit : Olgiatus ipfe mirum vifu audituque vefana conftantia ob- 
ftinatum animum in confpccru carnificis gerens, fefeque in ipfa 
morte confinnans haec contumaci ore protulit verba; Collige te, 
Hieronyme, Habit vetus memoria facti ; mors quidem erit acer. 

ba, fed tormentum breue, atque eius fama perpetua. Ebenbaf. 
246 ©eite. Cf) 

(t) Fama perpetua. ©annajar hat Perfe sum Sobe bes dpteronp; 
mus öigtati gemacht. 3la (Eroye. 

Piettei_d)t wtrb man hier einige Perfe nicht ungern feiten, bie er in 
feinem ©efangttiffe gemachet hat. ©ie fittb ein Pcweis von feiner Per= 
wegenhett, unb bem prtnsen fchimpfitch, ben er ermorbet hat. 

Quem non mille acies, quem non potuere phajanges 
Sternere, priuata Galeaz dux Sfortia dextra 
Concidit, atque ilium minime iuuere cadentem 
Aftantes famuli, nec opes, nec regna, nec vrbes. 
Hinc patet humanis quae fit fiducia rebus, 
Et patet hinc faeuo tutum nil effe tyranno. 

Ebenbafelbft, 247 ©eite. 

(C3 WasQett dadPtfcortti anbelanget, fo vermochten ifm yevo 
ftatte Ucfßdben öayu.] 3um erften ift er verbrtefjltd) barüber gewe¬ 
fen , bah bie ©forster bie perrfchaft jum Stachtfjeile feiner ffarntlie an 
fich Skiffen hatten, gum anbern hat er eine ©chwefter gehabt, bie 
©aleas gefd>wad)et, unb barauf einem fei)r febonen jungen 33Jenfchen, 
feinem Siebltnge, ubergeben hatte. Germanae fororis probro, quam 
Galeacius adamaret, atque fubigeret, permouebatur: tanto indignan- 
tius, quod eam decoro adolefcenti, qui aetatis florem principi fruen- 
dum dediflet, conciliafle et communicafie fufpicaretur. Iouius in 
Elog. Gal. Sfort. p.244. Piefer ^ürft tjt für fo unfeufd) gehalten wer: 
ben, bah man nicht attein von feinen StebeShanbeln, fonbern auch von 
feinen ^uppelepen gerebet hat. Principem enim in amore improbum 
atque adeo impudentem plerique vel falfo exiftimabant, vt alienae 
libidini lenocinii obfequium lubens praebere crederetur. Ebenbaf. 
©tr haben hier ein Pepfpiel von ber weiblichen ©elehrigfeit: bes 
^rancifcus Pifconti ©djwefter hat ben ©ebrauch ihres Ceibes nicht ah 
lein bem ^terjoge von 3Dtat)(anb verwiüiget, fonbern fte ift auch feinen 
gefchanbeten (yünglingen ju Pienfte gewefen, wenn er es verlangt hat. 
Permuthlich ift es ihr nicht fd)wer angefommett, biefem ^erjoge ein 
folches 93terfmaal ihrer ©efatttgfeit 511 geben, weil es einem fd)pnert 
jungen 33ienfd)en ju Ciebe gefchaf). 

(D) ©ein Körper, tvelcber ©tßab fra^.J 3th habe mich biefer 
Lebensart nach bem buchftgbiichen Perjtanbe bebienen fonnen, weit 
fich ‘Paul 3oviitS alfo ausbrüefet: Ipfius Lamponiani cadauer folum 
lingua et dentibus commordens iacebat, Ebenb. p. 246. 

(E) peter (Erimtus bat yum Äobe Ötefes tTTencbelmoröers, 
Verfe gemacht.] ©ie fteljen im II P. feiner ©ebidjte, p. 833. bet) mir, 
unb haben jurn Attel: de virtute lohannis Andreae Lamponiani Ty- 
rannicidae. ^>ier fittb bie fecf)S erften bavon: 

Parabat olim facra Bruti manibus 
Antiqua virtus Italum. 

Ac forte ledlam dum rependit hoftiain 
Marti dicatam vindici, 

Frontem retorfit illico ad acres Infubres 
Mirata fortem dexteram. 

33tan barf fich tücf)t verwunbern, bah Erinitus biefen 33?euchefm6rber 
gelobet h«t: benn wir feljett einen Sobgefang jum £obe Paithafar @er= 
arbS, ber 1584 ben'Prtttäen von Oranten ermorbet hat, unter besSevituts 
5orrentiuS, Ptfd)ofs s» Antwerpen, geglichen ©ebichten: man fxttbet 
unter anbern BobeSerhcbungen barinnen: 

Morte inferendus coelicolum choris 
Aeterno ab omni labe puram 
Reddis ouans animam parenti. 
^ 3 fp) 



£attcdot. £anba. £<mbau. 
(F) Sie tarnen »oft feinem -»5ofe, hüben ficb aus ibtenBub# 

lereyert eine ürbtre gemacht.] Sie 95efcl)reibung, bie uns 'Paul 3o- 
»tug von ber £übetUd)feit ber ^rauensperfouen btefeö £anbeS gegeben 
bat, ift abfdjenlid). ©ie haben bie fteufchheit als eine -fpinbenuf bet 
Jpöfüdjfeit angcfeljen; fie haben bafür gehalten, baf, wenn man fid> 
biefer Tugenb ergäbe, man nid)t $u leben roiffc, unb bag wilbe Sefen 
einer Söaucrinn an ftd) behalte. Ätrrj, fie haben nid)t geglaubt, bah bet) 
einem durften ju fcf)lafen, eineThat fep, bie ber (£l)tbarfeit jutpiber liefe: 
fie haben vorgegeben, baff bag Mittel, ben ©tanb ihrer (Jhmarmer über 
alle bie anbern jtt erheben, barinnen beftünbe, wenn fie ihnen gülbene 
Jpotner auffehten. ©aleas, ber ein junger, fchoner SKann, unb von 
einem ftarfen unb unfeufchen Temperamente war, hat feine Rechnung 
habet) gefunben. 3)eg ^aul^oviuö Sorte übertreffen bie meinigcnbep 
roeiten; biefermegen will ich f|e t>crfefeen : His artibire quum boni, 
fplendidißiniique principis nomen tueretur, premebant eins famam 
intemperantes vagaeque libidines. Nam ea tum erat ex multo ocio 
luxuriantis feculi conditio, in ipfis praecipue nobilioribus inatronis, 
vt totum pudicitiae decus ab humanitate aulae alienum prorfus et 

fubagrefte putaretur, ideoque princeps ad licentiam libidinis procli- 
natus, et iuuentae vigore venuftateque oris fupra onines fpeciatu di- 
gnifiimus, procacibus foeminarum oculis et defideriis cupidiflitnc 
deferuiret. Erat enini tum vulgatiun inter foeminas,nullam ex prin¬ 
cipis concubitu tieri impudicam, earuuique maritos, qui ineptis hirci 
videri pofient, ita excellere aureis cornibus, vt dignitate cundfos an- 
teirent. Ion. in Elog. Gal. Sfort. p. 243. Sieh ift ohne Zweifel bie l)öd)jte 
©taffel beö53erberbenö: benn nichtg verljtnbcrt, bah man bie.Seufebhett 
nid)t aug ber Seit verbannet, alg tvenn man in Sifcbung beg weibli= 
d)en ©efd}led)teg, einen Begriff ber ©chanbe, mit bem entgegen gefefe: 
ten £a(ber verbinbet. Sftan siehe ju Stathe, tvag oben in ber 2fnmct: 
fung (C), bet) bem 2lrtifel jonas, ( 2frttgrimug) gefaget worben. 
Sieh ift ber dpauptbamm, beffen fiel) bie göttliche Borfchung bebienet 
hat, bem fortgange ber Unfeufd)fjeiten ein wenig ©tihalt ;u tl)un, 
unb ju verhinbern, bah fie nicht, wie bag Saßet ber ©ünbfTutij, web 
d)eg nur wenige 33tcnfd)cn verfchonte, bag ganje mettfchliche ©efd)led)t 
uberfchwemmen. 

((Elaubtug) ein Benebicfmermond), mar Don ^arte a. nb Dlacßbem er in ferner 3'ugenb roofjl flubierec 
„jjaffe, jo mürbe ihm bie Ttufer/fiehuncj eine» »ornehmen Ätnbeg aufgetragen (f); unb er begab ftd) nad) biefem nad) 5)ortroial 
„beg (£f)ampg, mo er bie fdponen LJÖiffenfcßaffen mit »telem 91u|en lehrte. ©inige3«hre hernacf), mürbe erfWönd) in ber?lbfep 
„»on ©f.©)ran, mo er große Befanntfcßaften mit bem Tibte »on Barcog hatte. ©a nad) beffen ftobe biefe ’2Cbter> $erflort, 
„unb bteSDZondfe jerfireuet mürben, fo marb©om dlaubtus Lancelot nach Sttieberbretagne »ermiefen (ff), mo er »or jmep 
„ober bret) 3<4«n gejlorbeit ifl c.„ (£r hat t>erfd)tebene gute Büd)er gemacht (A); er hat aber feinen Manien nid)t baoor 
gefe^et; unb man hat fte überhaupt ben Herren »on ffrortroial jugeeignet. 

a) Vigneul Marville, Melanges d'Hiftoire et de Litterat. pag. wy. b~) (J6enbafel6ft- 0 S'h glaube, bah biefeg ungefehr 1694 
bebeute. 

(f) ©negvornehmenÄinbeg. SSoneinem^Pnnjen von Songueville. 
SLü (Ecoje. 

Ctt) SÜicberbretagne.] guCluimperle, wo id) ihn in einem hohen 
Tfltev, unb bepnahe taub, im 1692 3afwe gefeheti habe. ©: hfit bafeibft 
eine 2lbtep von ber ©cfellfchaft von ©t. 9Dtaur. (£r hielt ftd) faft be= 
fiattbig barinnen auf. (£r war an biefen Ort verbannt, weil er nie; 
malg bie SSerbammung ber fünf ©af?e unterfchreiben wollen. war 
ber alleraufrichtigfte unb befcheibenfte iDtann. Jia (Trope. 

(A) (£r bat viel gute Ä&djer gemacht.] ®ie neue £ehrart jur ®r= 
lernutig berlateinif. unb gritd)if. @prad)e: ber ©arten von ben gried)ifd)en 
SBurjcln: eineitalienif.©rammatif: eine fpanif. ©rammatif: eine fram 

X6ftfd)e Uebetfefjung von beg !Phabrug fabeln; unb eine anbre etlicher 
€ombbien vom Terenft; einen Traetat über bag 93Jaah Bernina, Ctd> 
habe eg in ber 2tnmerfung ( A) beg 2lrtitelg 2tutricbe, C3of)atm von 
Oefterretd)) angeführt.) bavon bie anbre 3lüggabe, welche viel weit: 
lauftiger, alg bie erfre, von 1688, ift. Unö enölid? alles Dasjenige, 
rt>as fieb »on ©tuct’en unö Beobadjtungen, pu Untecroetfimg Des 
X>etffanöes Der heiligen ©dmift, pu <6nöe Der Bibel »on X>itce 
befinöet. Vigneul Marville, Melanges d’Hift. et de Litterat. p. 126. 
Ser ©d)riftfteller, woraug id) biefeg genommen, verfichert 125 ©eite, 
bah bie allgemeine unb aug ©rünben bewiefene ©pracbletjre, welche 
bie ivimft wol)l ju reben enthalt, von 2lrnaulbg ©finbung, unb Som 
dlaubiug fiancelotg Arbeit ift. 

(Katharina) mu§ unter bie gelehrten Srauenöperfonen aeredjnef merbeit. @te mar nod) fehr jung, als fte 1526 
on ben 9>efer föembus einen lafetntfd)en 55t’ief fdprteb, ber unter ben Briefen biefes Bcrtbenfett % ttebfi feiner 2lntmort barauf, 
gebrueff morben. ^ilarton »on ©fte b, ber fte unrecht flauba nennet, beobachtet, bafj fte »on ^Macenj, febc fdbon, eine 
0dbn?cflet beo ©cafcn 2tuguffm Hanba, unb beo (Brafen jfolpann 5o»nitiö CTrinulfiue ©emablinn gccoefen. 

«) © ift ber XIII beg IV 95. von beg Betnbug 95riefett. Hilarion de Cofte, Eloges des Dames illuftr. Tom. II. p. 728. 

/ eine 0fabt tm Untetelfag, nahe an bem Sluffe Clueich, an ben ©rennen ber ^falj, tn einer gleichen ®eite »on 
@pet>er unb bem fJifym gelegen, trurbe 1308 bem 25ifcbofe non Speyer, vom 2\aifec Xlubmig t>on23aycrn, für ettnao 
febr tnentgee perpfanbet, allein 1511 vom Satfec tnarimilian bem I, triebet eingclofet, unb in alte ihre ^’reybetren berge« 
jfeUt fl. ' ®te§ tjl eine »on ben jehn Stabten, morauStte fo genannte lanb»oigtep ^agenaugefleht, unb melche ©tabte, 
oufpec ben bürgerlichen unb peinlidten ©adten, bie für benllanbnogt ron Hagenau gehörten, unmittelbare Geithe» 
Öanbe feyn trollen b (A)% ©te mürben burch ben münflerifchen Srieben an Sranfreid), auf btefelbe 7lvt abgetreten, mte fte 
bem ^»aufe Oefferreid) sugehoref hatten; allein biefe ©tnfehranfung hat nad) unb nach »ollig aufgehoret c. (£s hat jemanb ge^ 
fagt, bah hie Bürger SU ianbau feine ©cübler gemefen, unb baff fte ihre Stabt pu bet 3eit erhalten batten, ba bie anbern 
geplünbert trorben d. biefeg milf, nad) meinem s©ebünfen fagen, bah fie fid) unter bem langmierigen Kriege, ber burch ben 
münffertfd)en Srtebengfchlu§ geenbiget morben, unb bet) anbern bergletchen Gelegenheiten bem ©tarfffen nid^f ,^u ungelegener 
3eit miberfehet haben, ©te haben 1634 ein föepfptel »on biefer ^öiegfamfett gegeben, mie man in ^upfegurg SDfemotren fehen 
fann e. ©in anbrer ©cribent f bemerfet, bah fie feinen innerlichen ©treitigtetten untermorfen gemefen, unb bah he fich be« 
fiattbig enthalten haben, bie benad)barten ^rinfen meber mit 5öorten nod) mit ^halen $u reifen, unb baff ihnen 1552, Jöetnrid)d 
beg II, $6nigeg »on Sranfreid), unb ^llbrechtg »on 53ranbenburg ^riegg»6[fer »tel Q3öfeg ,fugefüget haben. 2)u 3Sai »erft= 
thert, bah her tPein ron Hanbau ber befie ?vbeintrein fi’y, ben man trinFen Fonne X>iefe ©tabt ifl ^ur 3eit beg rpfh 
mtcfifchen Stiebeng, 1697, nur mittelmäßig fefl gemefen; allein furj barauf, ifl fie mit allem erftnnlicben Sleiße befefh'get mor« 
ben. X)er berühmte 5Sauban |at alle feine ^Biffenfchaft babep angemenbet. ^Die Äaiferlid)en blocftrten fie im 2lpril 1702, um 
ter bem fj>rin^en iubmig»on ^5aben, unb eroffneten ben 17 barauf beg folgeuben ^Srathmonatg bie Laufgraben ba»or. X)er 
^la| mürbe ihnen burd) ^Sergleid) ben 10 beg ^erbjlmonafg übergeben, '©er romifche 5?onig fam ben 27 beg ipeumonafg 
im Lager an (B). 5öag bie 3eitunggfd)reiber »on biefer Belagerung gefaget haben, mirb ung ju einigen Tlnmerfungen Einlaß 
geben (C), hoch ohne Hoffnung, ba§ fte ihnen meber nü|lid) fepn, noch bie fc6metch>el^afte Leiri)tglaubigfeit heilen fönnten, bie 
fte fo roohl ein^ublafett mtffen. _ ©ie haben nicht »ergefjen, Betrad)tungen über bie Langmierigfeit berfelben ait^uflellen (D), 
©er »ierte '2lrttfel beg Vergleiches hat fehr feltfam gejehienen, meil ber ©tafthalter barinnen »erlanget hat, baß bie ©inmobner 
hei) ber Uebung ihrer Religion gehanbhabet merben follten, uttb baß man bie fatholifcße unb romifche Religion in ihrer üXeinigfeit 
erhalten folle (E). 

a) MercureHiflorique,Mois d! Oclobr.i702. p.388* ©iel)e auch Louis du May, Etat de P Empire, Dial. VIII. p. 336. et Munfter. 
Cofmogr.p. 471. b~) Du Val,Dcfcript.de l’Alemagne, p. 159. c) ©iel)e bie3lnmerf. CA), d) Du Val, Acquifitions de la France, p. 38. 
e) Memoires de Puyfegur, p. 113.122. E)oll. 2lügg. von 163p, (falfd) bemerfet, eg foll 1634 helfen.) /) Munfter. Cofmograph.p. 472.J g) Du 
Val. Acquifit. de la Franke, p. 38. 

(A) 25te^ tff eine »on ÖenenpebnStßötett # # Die unmitteU 
bare Äeicbsftanöe feyn r»ollen.] dpeif erflarct ung biefeg. „döage; 
nau, faget er, Hift. de r Empire, II. Part. p. 432. ftag. 2lügg. von 168p, 
„ift bie vernehmfre vott ben ©tübten im (jlfaf, bie unter bie 93ogtet) 
„gehören, bavon bag 06ergerid)te in eben berfelben ©tabt errichtet ge: 
„wefen. 31ad) bem münfterifchen ^riebengfchluffc, hat ber .ftbuig von 
„^ranfreid) anfänglich, nach bem Sepfpiele ber Sanbgrafen von ©Ifaft, 
„feiner Vorgänger, ben !Provinjialrath bepbel)altcn gehabt, wobet) fein 
„Oberamtmann ober ©tattbalter ben 93orft| gehabt. SBie fte aber in 
„bem lebten Kriege ganslich verwüftet worben, fo hat ber allerchriftlid): 
„fcc .fönig biefen fKatf) nach SÖtpfad) verlegt. Siefe ©tabt hat jur Beit, 
„fo wie bie anbern nenne, ben ifönig für ihren ©d)ufeherrn, unter eben 
„benfelbm Sebingungen, erfannt, wie fie ben Äaifer unb bie ®rjhe»ä 
„Soge von Oefterreich bafür erfannt hatten, ohne ihrer unmittelbaren 
„3ieid)sfTan5f)aftigfnt etwag ju vergeben, fraft welcher biefe sehn ©tdb= 
„tc, freue 3ietd)6ftat;be bleiben wollten. Sie fie aber beg 9ved)tg ber 

„Oberherrfdfaft überseuget werben, bamit ber Äöntg von frmtfrctch 
„beflcibct würbe, fo haben fte ihrer Unmittelbarfeit abgefaget, unb ftd) 
„@r. aUerd)riftlid)ften 9]?ajefr. ganjltd) unterworfen. Sic anbern neun 
„©tabte ftnb, (Tolmac, ©cbleffaöt, XOetflenbutg, Ä.anöau, (Därer« 
„heim, Äatfecbecg, tTUinftet, im ©t. ©tegoriug Thale, Äosheim 
„unö (Eurcbeim. ©ie hatten ftch 1673 biefem B°d)c ned) nid)t unter¬ 
worfen. (£g hat nod) viel barmt gefehlt: man barf nur biefe Sorte 
beg doet-jogg von 91availleg lefen. „95ev meiner Steife nad) 95rifadi, 
„gieng id) burd) (Tolmar. 2)d) fanb, bah bie ©uwoljner, weil fte fo 
,,nal)e' bep einem fo wichtigen <piafje, alg 95rifad), lagen, ftd) eine grofje 
„Unabhatiglichfeit anmajjten. Bhve ©tabt war mit allen ©attüngen 
„vott Äviegg:un5 TOcunbvortathe angefüllet, unb fte fchienen gar nicht 
„geneigt-51t feyn, beg ivönigeg 93erorbnutigen ansuneljmen, unb ftd) ben: 
„jelben ju unterwerfen, ©ie liefen nid)t ben gering|1ett 5?leif fehen, 
„in 2infchung meiner, biejenige Shrerbiethung su seigen, bie man gegen 
„bie ‘Perfoncn hat, weldtcn ber Äömg feine ©cwalt anvertrauet hat. 



gaitbcw. 
„dß waten in biefem Eanbe noch ©dßeeßabt, -Sagenan, unb vier anbre 
„fleine Sleidfsßäbte; fie waten feljt feß vereiniget, fie gelten beßänbig ihre 
„Tlbgeorbneteu auf bern 3veid)Srage, unb arbeiteten unaBlagig, fid> frep* 
„fjeiten ju nehmen, bie bem ©epotfame entgegen ßunben, weiten fte 
„bem Zottige fchulbig waren. STJacf) meiner 2lnfunft ju S£>rifacf>, fcf>icf= 
„ten biefe fieben ©täbte, welche SKeid)Sßäbte fepn wollen, 2lbgeorbnete an 
,,mid}. ©ie von dolmar waren an bet ©pifee, unb führten b«S SBort. 
„©ie rebeten mich auf eben biefelbe 2frt an, als wie fte meine Borgän* 
„ger angerebet Ratten, fOJir'beuchte, baf fte ftd) folcf>er 2luSbrücfungen 
„bebienet Ratten, bie nicf>t Unterthänigfeit genug bemerken, bie fte bem 
„Könige fdfulbig waren, inbem fie if)tt nur als ihren Befdßtfjer anfa-- 
„hen: id) antwortete ihnen, baf if)tn, in 2lnfef>ung it>rer, einßärferer 
„$itel gehöre; baf er ihr Bormunb fep, unb baf er bas Stecht habe, if)= 
„nen vorjufäjreiben. 3dj habe fte fo ßarf angerebet, baf bet 2tuffeljer, 
„bet habet) gegenwärtig war, vor il)nen ju mir fagte: $ßein Jperr, 
„wenn eure Borgänger ihnen ihre Q^füc^t fo wohl ju verfielen gegeben 
„batten, als wie ihr tbut; fo würbe ber König in biefer Sanbfcfyaft mehr 
„©ewalt babejt, unb biefe Herren würben nidjt fo viel unnotljige Un= 
„fofren aufwenben, unb 2lbgeorbnete auf bem 3teid)Stage baden. ©iefe 
„2lbgeorbneten entfetten ftcb febt, unb fielen vor mir auf bie Knie. 
„3$ glaubte, baf man ihnen eine Heine Kränfung erweifen müfte: id) 
„fdßcfte ben5ag barauf fünfbunbert^ferbc aus, unb lief ihr Bieh vor 
„ihren ©tabttboren wegtreiben. Siefes öffnete ihnen bie 2lugen, unb 
„gab ihnen ben 3rrtbutn su erfennen, barinnen fie waren, baf fte von 
„ftranfreid) unabbanglid) fepn wollten, ©ie liefen ftcb sum anbernma= 
„fe mit mir su fprechen melben; allein id) wollte fte nid)t hören, unb 
„lief ihnen fagen, baf ich nach Bhilippßburg reifen mttfte. „ Memoi- 
res du Duc deNavailles, 268 u.f. ©. amß. 2lüSg. 1701, aufS 1673 3ahr. 
Kurs barauf, 273 ©. faget er su bem Könige, Daß die Umftänbe vor* 
tbeilbaftc wären, (Colmar und die andern Städte, die ftcb 
Xeicbsfiäbte nennten, auf den gehörigen Sufi 3« fetten, ©er Ko* 
nig bat ftcb biefen Statt) wohl su Stufen gemadß; benn ba er in dl* 
faf gieng, verficberte er ftcb dolmar unb ©cbleefiabt. Mercure Hol- 
landois, von 1673, 479 Sie anDem ©t«Dte ergaben ftcb aueb 
auf bloße 2fufforDecung, unter Dem Vocrvanöe, Daß öer l&ontg, 
als £*andvogt von Hagenau, Kecbt übet biefe ©taDte habe, unö 
ftcb Decßlben vecßchrcrt tvolien: Damit ftcb Die Saiferlicben 
jtveener fo vortbeilbaften poffen, als diefe 3tvo ©taDte roaten, 
nicht 3u ihrem Vortbetle bemächtigen foüten. dbenbaf. 

3^ erinnere mid), baf man viel über bie Unterbrücfung biefer ©täb* 
te vernünftelt bat, unb baf einige gefagt, es fep ein 5rattm, wenn man 
vorgäbe, baf fte ihre £ret)l)eit erhalten tonnten, ds wäre nicht ün= 
möglich, fagten fte, baf biefelben su gleicher Seit, unter ber $orm einer 
Stepublif, unb unter ber Bormunbfhaft bes Sanbgrafen von dlfaS ge; 
wefen wären, fo lange ber Üanbgraf ein ©eutfeher gewefen: allein nach* 
bem es ber König von ftranfreid) geworben, fo wäre es eine 2lrt ber 
STiotbwenbigfeit, baf fte über fürs ober lang unter feine völlige Jperr* 
fd)ajt fallen müften. ©iefeS wäre ben pofitifd)en Jjäubeln, unb bem 
natürlichen Saufe ber menfd)licben©inge gemäf. 

Ob die fteyeti ©taDte im ffilfaß ihre Äetcbsunmittelbacfeit, unter 
einem Qcbulgbertn oDecPocmunDe, welcher König von 5ranf< 

reid? war, haben bebalten tonnen. 

ds finbet ftd) ein wiberwärti'geS ®efen in beit digenfebaften einer 
frepen ©tabt, unb einer ©tabt, bie einen itonig für ihren ©d)uf$btrrn 
erfennt, ber wiber bas SFteid) unb ben Äaifer ^rieg befommen fann. 
Tonnen ftcb bie @cbu|verwanbten wiber ihre ©djufeberren erflären ? 
Sßenn fte es nicht recbtmäfiger wetfe tbun fontien, fo" bat bie Sanbvog; 
tep Hagenau [in biefem Kriege 5franfreid)S sPartep nehmen müffen: 
wenn fte aber biefelbe, als ein ?f)eil fbes beutfeben Äorpet'S, nicht rechts 
mäfiger wetfe nehmen fonnte; fo müfte fte ftcb roiber ^ranfreid) erfläs 
ren, ober um bieunparteplicbfeit anbalten. 3m erfren Jalle, hätte ber 
^onig von ^ranfreicb eben fo viel Siecht, fo wohl dolmar, unb bie ans 
bern Üteicbsßäbte im dlfaf unters 8“ bringen, als bie vier SBalbs 
fläbte. 3m anbern ^alle müfte er feben, ob bie ©täbte ber Satibvog-- 
tep Jpagenau eine wahrhafte ©egierbe hätten, bie Unparteplidffeit su 
halten; ober ob fte nur in ber 3lbfd)t ftd) fo ftellten, ftcb fo lauge su ers 
halten, bis fie fich ben faiferltd)en .friegsvolfern übergeben fonntett. 
SJBentt fte bie Unpatteplichfeit nur aus biefem ©runbe verlangten, fo 
müften fie erwarten, baf man ihnen,als verborgenen ^etnben,begegnes 
te, benen bie Klugheit nicht fo viel Seit su laßen erlaubet, bis fie ihre 
Bojen 2tnfd)läge fonnen ausbrechen (affen. 2lllein gefegt, baf fie aufs 
richtig verlangten, unpartepifch su fepn, fo wäre su unterfudjen, ob fte 
fid) wiber bie beutfdje Kriegsmacht erhalten fonufen, wenn fie biefelbe 
swtngen wollte, ©cfahungen einsunehmen. ds ifi augenfc^einlid), baf 
fie nicht ftarf genug waren, ftd) bep ber Unpatteplichfeit su behaupten; 
alfo hat ftranfreich, ben ©eutfeben feine (Gelegenheit geben fonnen, 
SSaffenpläfje su haben, sumal ba bie ©panier sur felbigen Seit Steifer 
von ber ^rand)ecomte waren, ©er $5efd)üher unb SBormunb hat alfo 
feinen 5itel behaupten müffen, bamit ftd) fein *Pflegbefohlner nicht wis 
ber ihn erflärte. J5at ihn nun biefer ©telverbunben su verhinbern, baf 
biefen elfaf ifdjen ©täbten ntemanb übel begegnete; fo hat er if)tn auch 
©ewalt geaeben, su verhinbern, baf man fie nicht su feinem fflaclftbeile 
in bie SBaffen brächte: benn was follte biefes feptt, wenn ein Stonard) 
verbunben wäre, einen ©taat su befchühen, ber ftch verbunben su fepn 
glaubte, ben Krieg wiber ihn su erflären ? ©ie Orbttung ber gegenfeitis 
gen 53erbinblichfeiten flreitet hierwiber; unb folglid) haben biejenigett, 
welche bie ©effhüfeung ber 9feid)Sffäbte im dlfaf an franfreich abgetres 
ten, nothwenbigertveife bie Schüre sur völligen dj>ctrfcf)aft eröffnet, ©ie 
SBiberwärtigfeit ber ?itel, hat bamals su entftehen angefangen, unb 
wenn berKaifer su dolmar unb ©d)leeftabt 2ßaffenplä|e angeleget häts 
te, um nach biefem bis nach ©ijon unb Cion einen dinfaü su tl)un; fo 
würbe man granfreidj, baf es biefen ©täbten alle feine 33orred)te ges 
laßen hätte, nicht gelobet, fonbern feinen Unverßanb unb feine dinfalt auSs 
ge(ad)et haben. 

Statt h«t bepnahe auf eben biefe 2frt aeurtheilet, als es ©trafbürg 
einnahm, eine ©tabt, welche bie Unparteplichfett niemals weber erhalten 
fonnen noch wollen, unb welche ihre ©rüde ben beutfehen SBaffen, toties 
quoties, geliehen hatte. ©iefeS war ein allsugrofer ©orn im $ttfe, 
als baf man ihn barinnen laßen follte. dinS von bepben mufte fepn, 
entweber ©tcafburg mufte ftch um bte Unpatteplichfeit aufrichtig bes 

werben, unb biefelbe heilig beobachten, ober vermägenb fepn, SSiberfianb 
Su tl)utt, fo oft man es swingen wollte, fich für eine ©artep su erflären 
sJtun war nichts von allem biefem wahr, fagten biefe ©ernünftler °td> 
glaube, baf es Denjenigen leicht fepn würbe, fie su wiberlegen, bicbaS 
©taatsrecht auf hohen ©chulen lepren. 

(B) jDec comifcbe Äottig Den 27 Des -^atmonats im SLa* 
Sec a.fl-1 »te 3eitungsfd)retber, von feiner »artep, haben in bie «Seit 
gefchrteben. Daß der (Srafvon Mac, Commendant 3« landau, 
Denfelben E«g einen Crompetec an ihn abgefchidt, ihm das 
Compltment 5u machen, und um eine ttaebriebt 31, bitten, ml 
er fern Hauptquartier nehmen würde, damit nicht darauf ge* 
feboßen murpe; Daß tbm aber der unerfebrodeene monardb füc 
ferne ^oßtebfett Danten, und fugtetdb fagen laßen: ec tonne febieß 
finJaiRn' £obm ec wolle, wetl fein Onanier, ÜbccaUrväce. 
gtftortfcher Sfercur von 3luguß 170p, 159 ©eite, din Oßicier von bec 
©efahung tn Sanbau ergä^let biefe Nachricht alfo. Journal du Siege 
de Landau, p. 112. 113. par. 2lüSg. von 1702. <Dev ^ecc von lYZetar 

fcbtdte Den 3« Des «enmonats fcüb um % Uhr einen Cco^ewc 
in Das femDltcbe JLager * - um bey öem pcin3en von ~&a<- 
Den 3U fragen, tvo Des Königes Ouartiei wäre i nachdem biefen 
pctn3 es Dem comtfcben Somge gemelDet, fo bat e? geantmoctet- 
,,©af fein auartier 5u Snphling wäre, baf er ihm für ben©egmK~ 
„ben er thm wteber ge^tdt; CbtefeS war eines Oßicters©egen ben ec 
„bep einem Ausfälle ber ©elagerten sunt ©efangenen aemacht finn-t 

f.) Mi « H»Äi^en, «ÄSÄh* 
„Suvor^btenen fonne.„ ds tftf.cfer,baf ber^err vonSlelac hi rinnew 
getfian Bat, was man fett langer Bett gegen Monarchen tm ©ebrauS 
gehabt, bte einer Belagerung bepwohnten. ©er belagerte dommenbant 
läft ihnen b.efes dompltment machen. Sßas nun bie Antwort bes rS 
mtfehen KöntgeS «nbetnßt, fo muf man swep ©tnge beobachten - bas 
eine, baf bte Berichte ber swoen ©artepen, im ©runbe nicht qat ßS 
unterfchteben ftnb; bas anbre, baf, fo fchott ße auch «Uejeit bleibt fe 
es bennoch vornehmlich tß, wenn man ftch berfelben tum erßenmale C 
bienet, ©emt fo halb einKänig erfahren, baf ftch eiHnbrer bSew 
bebienet ()«; fo halt er ftd) fetner dl)re wegen verbunben, biefelbe n2 
Suahmett, unb wo mog tch, noch JU ubertreßen. ©ief ifi fe ne ©X 
mehr, bte auf ber 9B«h ,. fonbern auf einer 3lrt ber 3ßot^wenbigfdt *e! 
ruht. 3ch Me von einigen ©erfonen fagen hören, baf ber KoniaZn 
dnglanb, ®ill)elm ber III biefe Antwort gebraucht hat, als ZZr 
(Statthalter emes Planes btefeS dompliment machen laßen. %d> weig 
nicht, was baran tß; allem fo viel weis ich wohl, baf er niemafsViv^ 
»tat? belagert hat, beßen ©tatthalter ihn für einen König erfannt filtl 
«■ *nf«u« W « »Ktt 0<c «IltUrWt bk&fmMn TmS- 
benn nichts von benjentgen 5u fagen, bie ßch berfelben vor bem 1667 
3al)re Bebienet Baben• fonnenH0 gtebt es einen gebrueften Beweis, baß 
fte tn biefem 3«hre bep ber Belagerung vor 3lpßel gebrauchet worben 
!0?an (efe folgenbeS : ©0 balD Dec ©tattßaltec Des Plattes, töraf 
von Brouay, ^adwiebt befommen hatte, Daß ©c nfaS/ 
Cnämlich Subwig ber XIV.) im Äagec angenommen war, mb wobt 
urtbetlte,Daß es fein ^megelgefechte mehr wäre: fo ließ ec fid* 
von Den Äucgecn Des planes den <£id der treue leiden %eS 
ubec 3ehn taufenö betßeuecten, e^ec Das Äeben 3t» laßen als ßSZ 
3u ergeben herauf febiefte ec an ©c. WafeKcfelbe» SS 
^oßtebte« 3« ectvetfen, vermöge welcher er ihm die XDahl une 
tcr Den febonfien Raufern, auf eine Meile um Xpßet bmim 
nebfi allem Dem anbotb, rvas ec untec wahrender SelaS™™ 
aus Der ©taDt ndtbig hatte; und ihn fragen ließ, an wSt 
Orte ec fein Ouartier nehmen rvucDef Damit* er Äefeffolh^ 
bannte. Daß nidat darauf gefeboffen würde: er fe^aber diefa 
2ntte Da3U, Daß es ©e, tTTajefi. nicht ungnädig nehmen moebe 
ten, oaenn ec Dtefenpia« 3um 2btenfie feiner tatbolifeben 
mit Dec außeeßen Capfecteit verteidigen würde. ©c rnl 
ließen, nacbDem fte Dem ©cafen von Brouav, füc feine 21RiSz 
(eit geDanft, 3uc ©egenanttvoct fagen: Daß %«Sc i?£ 
rem gan3en Äagecfepn tvucDe, unD fe bnlsfiaccigec fein XVidecl 
(fand gegen Dtefe ISrobecung tvare, um fo viel rühmlicher den 
Fortgang berfelben für ©c. ttta). feyn würde. Dalicourt Ia Cant 
pagne Royale es annees 1667. et 166g. p. 73.79. par. 3luSg. voniöög. ' 

©er rbmifche Konig hat ßch in biefer langen Belagerung viel Bod), 
adhtung erworben; btefer erße |e(bsug tß ihm fehr rühmlich gewefen. 
ffßelac, ber ihm ben n bes -öerbßmonats aufgewartet, hat große <*b* 
ce„unD geoßes Äob von ihm erhalten. Journal du Siege de Lan. 
dau, p. 296. dr fpetfete ben ?ag bep bem grinsen Üubwig von Baben, 
ber thm taufenberlep ^oßtehfetten erwiefen, unb äu ihm gefagt: man 
glaube m der taiferlicben 2lcmee, Daß ec ein ZÜndniß mit dem 
Ceufel hatte, (fKan stehe su «Käthe, was oben in ber2lnmerfung rp-» 
bep bem 2lrtilel 2lgcippa, ßlum.i. gefaget worben.) worauf fOfefaeae- 
antwortet: „baf er eben fo viel Bünbnif mit bemfelben habe, als er* 
„baf aber ihre @emeinfd>aft beßer fep, weil ße ihm beßer qebienet häü 
„ten, als ben faiferlid)en.„ Journal du Siege de Landau, p. 293.296. 

(C) XPas bie Zcitungsfcbteibet von bet Belagerung gefaget 
fohen’fixrb uns ?ueinigenXnmertungen 2lnlaß geben.! ©ie 
fransoftfehen haben unablafig gefagt: baf ße nicht forberte, baf bie Be- 
fa^ung alle Unfälle juruef trieben, unb baf ße unsählige ©eutfehe ins 
©ras legte, ©ie geitungsfehreiber von ber anbern Bartep hinaeaeit 
haben gefaget , baf man basjenige ohne 3)hil)e einnähme, was man an* 
griße, baf bte Katferltchen faß feinen 9)?ann verlbhren; unb bah bie 
fÖlitten ber Belagerten alleseit ausgeleert wären, ober boch weniaßenS 
von ben Belagerten su fo ungelegener Seit angeßeeft würben, baf fie 
nicht ben gertngßen ©chaben verurfachten. ©er Urheber beS Mercure 
Galant, hat viel über bie folgen vernünftelt, welche bie drobenmg bie* 
fcs Blaheö haben fönnte dr hat vorgegeben, (im Jperbßmonate 170t, 
338 ©.) baf ße bem Katfer wenigßenS fünf bis fechs miaioiten ge* 
foßet, unD Daß Dte 2lnyahl Dec©olDatett, Die voc &andau ge- 
blieben, ftch jum tvenigfien auf fünfzehn taufenö Mann belam 
fen habe. 340 ©. Jh glaube, fefjet er basu, Daß, tvenn ich den 
X>erluft ausreebnete, den die &eutfeben in den fcagevetfeiebniffen 
bekennen, Die fte gemeiniglich machen, öecfelbe noch viel hobec 
fieigen tvücDe,ob gleich diefe fLageveryeidbniffe nicht richtig ftnD. 
3ch weis nicht, von welchen Sagevetsetchnißen ber ©eutfd)en, ber Ber* 

faßec 
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faffer reben will; allein ic(j fann faum glauben, baß er anbre, als bieje; 
nigen gefeßen f)at, bie ben hollänbißhen Bdtungsfcßreibern jugefcf>tc£t 
worben, unb bie man in ben ßißorifcßen Briefen, unb in bem politifdjen 
bereue vondpaag gebrueft fiel)t. Bun erhellet aus biefen Tageregißern 
nicht, baß bie Beutfd)en vom Anfänge ber Belagerung, bis prn 2(nfam 
ge bes .ßierbßmonats, über 800 Tobte gehabt. Blatt l>at in biefen Bü; 
d)ern bie umßänblidje Betreibung ber folgenben Tage, bis pr gütli; 
d)en Uebergabe bes 'Planes nicht gefeiten ; allein man bann urteilen, 
baß fie nicf>t über vterßg Tobte ungefähr enthalten mürbe. BteSlnphl 
ber Berwunbeten, iß nad) biefen Tageregißern, unvergleichlich großer; unb 
gleichwohl haben einige t>olldnbifcf)en 3eitun9en , nfld) bern getroffenen 
Bergleicße, verfießerf, baß bie 21njabl ber Berwunbeten, ftd> nießt nod) 
einmal fo ßocß belaufen, als ber ©ebliebetten. Biefe haben fid) etwas 
über 700 belaufen, unb bie anbern, (bavon bie meiften mieber geßeilet 
worben,) ein menig über vierseßiißunbert. (Es ift fcßroer_, biefes mit 
bemjenigen 511 vergleichen, tvaS eben biefelben 3eitungen gefaget haben; 
baß man enblid), aus ©attgel beS ^ußvolfeS, gezwungen gemefen, bie 
Bragoner bienen p (affen, unb, meil bie meiften von ben Bermunbeten 
geßorbett, man ftd) eingebilbet haben mürbe, bafj bie Belagerten Äu* 
geln,von einer befonbern (Eigenfcßaft gebrauchet hatten: allein eSfömmt 
hier nidß barauf an, bie 3eitungSfd)reiber mit ftcf> felbft p vergleichen; 
bie ©aeße mürbe faß eben fo fchmer fet)n, als menn man bie BeitungS; 
fchreiber ber bepben ‘Partepen, mit emanber verglekßen mollte. (ES 
ift nur bie $rage, ob bie Tagebücher ber Belagerer, ben großen Ber; 
luß erfentien, bavon "XMje rebet ? ©ir mollen im Borbepgeßen be= 
merfen, baß ein ©efangetter, ben bie Befafeung von Panbau, ben 31 beS 
JbeumonatS gemadß, verfichett hat: es batten Die Beutfcben Damals 
febon beynabe jwep taufenö funfbunDert iTTann verlobten, ur.D 
ieöermann unter Denselben habe gefaget, Daß alle Äugeln Der Be; 
lagerten vergiftet waren, weil feiner von Denen wieDer auffame, 
Die Damit verwunDet wotDen, Journal du Siege de Landau, pag. 
121.122. weldjeS ber Berfaffer beS Mercure Galant, ßerauSgegeben. 
Bie anbern geitungen, bie er vorgebracht, ftnb fo falfrf), baß man ftd), me; 
gen ber Beutfcßcn'Berluß, menig an fein geugniß halten fann. 

Sie £7oble behauptet, baß fte bep biefer Belagerung vier Btütjett, 
286 CfficierS, unb ungefähr ptölf taufenb ©olbaten verlohren haben. 
Entretiens Politiques, vom ©intermotiate 1702, 17 ©. 3$ glaube, 
baß er in ‘Jlttfeßung ber vier Brinjen, burd) biefe ©teile betrogen mor-- 
ben: ,,ber junge ‘Prinj von Bapreutß, ift ben 1 biefeS SOtonatS an ber 
„©unbe geftorben, bie er in bem ©türme vor Panbau, poifeßen bem 16 
„unb 17 2lüguft befommen hatte. Bieß ift ber vierte Bviuj, ben uns 
„ber Ärieg feit furjer Bdt meggenommen hat, unb beren Tob ich euch 
„in biefem einjigen Btonate p melben vetbunben bin. „ Lettres Hifto- 
riques, Sept. 1702. p. 361. Sin menig mehr 21ufmerffamfeit hätte Den 
le tloble belehren fönnen, baß hier von bem Jpettege von dpolßeitt, 
von bem Briiisen von Sommerci, bem ©rafett von ©oiffonS, unb bem 
Bringen von Bapreutß geßanbelt rnirb; nun hat ber erfte bas pebett in 
Bohlen, ber anbere in Italien verloßren; ber vierte ift von feiner Ber; 
munbung mieber aufgefommen, mie uns ber SBiberruf beS BerfafferS 
felbft belehren fann, melchen man, nad) meiner 93iepnung, übel verflatu 
ben hatte. ©ielje bie Lettres hiftoriques, im SSintermonate 1702, 
431 ©eite. STttin urtheile man, ob einem ©eribentcti, ber fid) bep ber 
jlttjal)! ber Bttnjen, bie in einer Belagerung geblieben ftnb, fo meit ver; 
geßt, barittnen fef>r ju glauben ift, maS er von ber 3lnäahl ber OfficierS 
unb ber ©olbaten faget, bie babep geblieben ftnb. 

93?att fann fid) nicf>t genug über bie Unmiffenljeit vermunbern, meld)e 
bie parifer 3tttutigSfchreibcr unb ber Berfaßer beS Mercure Galant von 
bem 3uftanbe biefer Belagerung haben bliefen laffett. 93?au merfe, baß 
id) hiev nur bie Betrachtungen vorlcge, bie id) von vielen Bttfonen ha¬ 
be machen hören, unb bereit unf)ößiche 2lüsbrücfungen ich nicht ver: 
theibigcti mill. Biejenigen, bie ihren Berichten ©laufen gegeben hat; 
ten, mürben barauf gefchmoren haben, baß bie @ad)en ber Belagerer, 
ju 21'nfange beS ^erbftmonats, nid)t viel meitcr gefommen gemefen mü; 
ren,als 5112iufange bes JjeumonatS; ja, baß fte fiel) noch in einem üblern 
3uftanbe befunben hatten, megen beS entfe&lid)en BlutbabeS, bas bie 
Befaputig ben 25,26 unb 27 21uguft ben Stirucftreibung ber Unfälle von 
ben Beutfd)en angeri^tet hatte. Bieß ftnb brep erbid)tete Angriffe. 
9}?an ßnbet biefe SBorte in bem Mercure Galant, unter bem 14 2iu= 
guft. l£s iß uneebovet, Da^ ein großes Äciegsheer, nach einer 
Dritte^alb monatlichen Belagerung, nod? fein einjiges 21ußen; 
wert von HanDau erobert bat. Mercure Galant, tm ^»eumonate, 
1702, p. 375. ?Dtan merfe, baß Panbau erftlich gegen ben 15 beS Brad); 
monats berennet morbeit. Biefer ©chriftfMer hätte auf folcße 21rt, ei; 
nett SOJonaf hernach, noch mehr reben fonnen, ba er feine eigenen Be; 
richte unb ber parifer Bettung ihre beurtljeilet, bie von bem oben gemel« 
beten 14 21'uguft, nod) feinen großen Fortgang ber Belagerer bemerfet 
hatten. 2itn allerfeltfamften iß es, baß bie parifer Bettung vom 16 bes 
Jperbftmonats, an meldiem Tage man bie SBiebergebung von Panbau 
gemußt, aus eben bemfelben Tone ju rebett, fortgefahren'hat: fo, baß 
fte unenblid) meniger 21'nlaß p ber Leitung, von ber gütigen Uebergabe 
bes BlafeeS, als von ber 31ufhebung ber Belagerung, gab. 9)?an fann 
hierüber fragen: haben bie öffettt(id)cnBeitungSfdjreiber gemußt, mie bie 
©achen von Panbau geftattben, ober haben fte es ttid)t gemußt? ^aben 
fte geglaubet, maS fte gefd)rieben, fo ift ißre Unmiffenheit erßaunlich unb 
nicht p entfchulbigen gemefen ; benn in bett er|fen Tagen bes Jöerbft; 
monats haben fd)led)te Brtvatperfonett in ber 92ad)barfd)aft fehr mohl 
gemußt, baß ftch Panbau aufs allerhöchfte nicht über jeljen Tage meßr 
palten fonnte. 9f'au hat tu Jjollatib Briefe gefehen, rnelche biefe %eu 

tung ansbrücfli'i) bemerften. SBare es ben öffentlichen 3dtungSfchrei; 
bern ttid)t hochft fchtmpßid) gemefen, baß fie von bem Bußanbe ber Be; 
lageruttg üblere 3Jachrid)ten gehabt, als ber Ueberläufer ihre; folcher 
Peute, bie fid) burd) angenehme Pügen nur beliebt p mad)en, unb ba; 
Durch) eine gute Aufnahme p erlangen fud)en ? SBärcn biefe SeitungS; 
fdtreiber von allem, mas vor Panbau vorgegangen, mof)l unterrid)tetge; 
mefen:fomäre ihre Unreb(td)feit entfefelid) unb nicht p entfchulbigen. 
SSarum haben fte fo viele Bittge verheelet ? Jpaben fte bcfürd)tet, bie 
Bfovinsen burd) eine aufrichtige (Srjäfjlung pm Slufftanbe p reijen ? 
Biefe furcht, bie vielleicht in anbern Pättbern ©runb haben fonnte, 
mürbe in bemjenigm lächerlich gemefen fepn, rno man es gefd)riebett hat. 
‘Dfian meis alfo ntd)t, mem man bie Bermirrutig bcpmejfen muß, bar; 
ein fte burd) bie Sßothmenbigfeit falten, eine Sntmtcfelung p ßtibett, 
tvenn man enblid) bie unvermutljete 3Tlad)rid)t von ber verglichenen 

Uebergabe befenuen muß. B?an hatte fte, megen ber (Eroberung von 
9tamur, 1695, mit |o vielen Bormurfen überhäufet, baß es fehr feltfam 
tß, menn fie biefelben nicht p ihrem Beßen angemenbet haben. °vn ei; 
ner gebrachten ©chrift von 32 ©. in 8, meld)e 5um Titel hat: Lettre 
au Gazetier de Paris für le Siege de Namur, par P Auteur du Salut 
de 1 Europe Mit bettdß, baß bie Belagerung mießtiger Bläße aüe; 
5ejt verbrteßl.che Äüppen für bie Beitungsfchreiber bleiben merben. 
©tehe bie 2lnmerfung ( D) bes 2lrtifels m«l>omet ber II. 3d) moll; 
ff' baß fte ßd) feß embrueften, baß bie (Eroberung eines BlafeeS bem 
htßortf^en Bprrhontsmus nicht fo untermorfen iß, als ber ©eminn ber 
©d)lad)ten (*): unb alfo muß man biePefer lieber nad) unb nachbap 
vorberetten, als fte auf einmal bomit nieberfcßlagen, ba fie es am menig; 
ßett ermatten. Tela praeuifa minus feriunt. Ber Bcrbruß baß 
man hintergangen morben, vermehret ben SBibermillen, ben fie über eL 
nen pmbltd) gemelbeten Uebergebungsvergleich empßttben, unb meldet 
alle ^»oßnung umßoßt, bie man fid) gemacht hatte. °td) mill nid)ts 
von ben entpßnblichcn ©potterepen fagen, betten man fid) ausfefcet, 
menn man enblid) Die Uebergabe eines Biafees befennen muß, vor mel; 
eßem bte BeitungSfdjreiber, bie^einbe lange 3tit vergeblich haben fditnacß; 
ten, unb meßt bas geringße ausrießten laßen. B?an muß fieß von ben 
Beitungsfdjretbern ber anbern Bartep feßimpfen laßen, ©iehe in ber 
folgenben Jtnmerfung bie ©teile ber Nouvelles des Cours de PEiu 
rope. 

Bie von Pujjava, 5.© bie ben 15 2luguß 1702 geliefert morben, 
unb welcße bte ©eribentcti ber bepben Battepen, mit einer großen 3m 
rußung von (Smmüvfen unb Antworten, einanber ßreitig gemacht heu 
ben, bte eben fo menig jum SUacßtheile ber $ran$ofen, als ber »rli; 
eßett bemetfen fonnen. ' 1 

. Wc befremblicße ©aeße. B?an ßat an bem Jpofe 
bC6s^)lsiUV,ren \on gewußt, was vor Panbau vorgieng, 
unb bieß fann p ben ©ebanfen 2ln(aß geben, baß es ber Btarfcßall von 
|atmat eben fo mentg gewußt ßat. Bte Befafeung hat ben 9 bes 
Jpetbßmonab , bte ßaßne auSgeßccft, (Journ. du Siege de Landau, 

hatte ben 4 bes ^erbßmonatS, bem'ÄriegS; 
ratpe vorg^ellt, baß es Bett fep , einen Bergleich p treffen. (Ebeubaf. 
225 © S0?an miß, CMerc.Hiftor. Sept. 1702, p.3i7^ baß er unaefähe 
ben 22 3luguß, einen BJenfcßen, (biefer iß von ben Belagerern gefat 
gen morben,) an ben Wacfcball von datinat gefebtegt, Oemfelbeit 

ubec-ßl*t ntcbt meßc galten ironne. 
Unterbejfen ßat fteß ber franpülcße 21bgefanbte an bem baperifeßen döofe 
ben 9 beS^erbßmouats eingebilbet, baß bie (Einnahme von Ulm, ben 
Wemb nothtgen mürbe, bte Belagerung aufpßeben. %t>te dbucfücff; 
hebe 2>»c*laucfotigf«t zweifeln rn'cbt, fo ßat er bcßelbcn Tages ge; 
fcßnebeti, Daß Dtejes nicht Uzfacbe geben wicD, ÄnnDau ju vec* 
lauen, < / * Wenn Dte Bccemigung i'bces Äviecisvollfes mit 

f|ß»;onfd)m einmal gegeben iß, fo woüen wie Dem römi! 
feßen Röntge, ttttbibent ^>nnjen von Baben, in Diefem ÄanDe fo viele 

fopefabthcbe -^anDel machen, Daß ÄanDau nicht wichtig 
genug febemen wicD, fte jenfeit Des Äbeins ju erhalten, ©iehe 
Lettres Hiitor. vom SBctnmonate 1702, 415 jT)er ßhurfürß von 
Bapern ßat an ben ^onig von ^ranfreieß gefeßrieben; „baß ißm eine 
„Betfon, bte er ttt bas faiferlicße Pager vor Panbau aefebieft berirfifer 

M », M,f,r ©las nad, Ä“4 K'manÄ 
„3ett haben mürbe, tßm naeß ber Ueberrumpelung von Ulm, p Jöülfe p 
„fommen. „ ©teße bie Nouvelles des Cours de V Europe ffiobS 
1702, pag. 413. SBettti btefe ©orte ben parifer 3eitungSfchreibertt ntm 
rrr'|e/ Digung bienen fonnen, fo miß icß mich glüjlich 
feßafeen, baß tcß fte angefußret ßabe. ; a > 

©nige von ihnen, bie fteß burd) bte fabelßaften Berichte, bie aus bem 
©faße famen, hatten htittergeßen laßen, haben bie ©eit felbft aus bem 

ytvthume gebradß, bte fte betrogen hatten; benn folgenbes finbetman 
m amern *erfa, »1, tm SSeafali« 6K M«c„re gET 
„erbteßteten Beuchte anbelanget, bie von ben vorgegebenen'Jlüsfäüen, 
„mortnnen mir, wie man verftd)ert, jmep bis brep taufenb Sn ae- 

fl? ^^«»öen ©türmen, auf bte 21ußenmctfe bießs 
„BlaßeS, m bei ©e,t ßerum gegangen ftnb; mobep man ben Seinb 
»nicht meniger verlteren (offen, ber biefe ©türme mit viel taufenb 4ann 
„unternommen hatte: jo tft meßt bie geringße Tßat von biefer 21rt vor; 
»«r, iPiC n‘^t3ahlteicß gemefen, bergleicßen 
„^lusfaße ju tßttn, unb bte^embe hatten ben Blafe noeß nießt fo be; 
„fd)abtget, baß fte bevgletcßen ©türme wagenfbnnen: alfo fann ber 3u; 
„ßanb, mortnnen fteß bte@ad)en sur fefbigen Beit befunben haben, benen 
„pr Antmort bienen, bte oergletcpen Sßacßricßten auSgeßreuet, unb fte 
„nur barum geglaubet, weil fte gßpleicl)tgfäubtg gemefen. 9)?an finbet 
„tn bmt Tagebucße, bas tßr fo gleich gelefen ßabet, nichts von allen bie; 
»’h^L^-örtten, bem matt ben Barnen einer ©cßlacßt geben fbnnte. „ 

^vtr wollen mit btefer ©teße bcffelbcn ©cribenten bcfdßießen: Mer. 
eure Galant, de Sept. 1702, pag. 3^6. 347. „(jg jft meßr n(6 .u qemiß, 
„baß man fernen Trieben mad)en wirb, oßne ben .ftaifer p nötßigen, 
„Panbau mtberju geben, menn es vor btefer 3ett nießt mieber erobert mer.- 
„bett jollte Mental, wenn ber Äönig gern ben ^rieben ßat geben wollen, 
„fo ßat btejcrBnnj, pr ©teßerheit eben biefes ^rtebens, bieBlafee wie; 
„bergegeben, bte er jertfeits bes 3lßeins ßatte, unb man ßat p gleid)er 
„Bett verwieget,rhaß er alle biejenigen beßalten, bte er bieffetts befaß; 
„unb matt ßat ftd) gßteßfam eine Begel baraus gemadß, meil ber Sihein 
„eine 2lrt ber ©renffeßetbung machet. „ 3tß erßattne, baß berjenige, 
ber auf btcje 2lrt rebet, ntd)t gemußt ßat, baß ^ranfreieß, vermöge bes 
ntemagtjcßen ^rtebeus, tn bem Befifee von Brifacß unb ^rpburg, »roee; 
ner wichtigen Bläfee, jenfett beS Bßcitts, geblieben iß. 3cß fonnte noeß 
ßtnpfefeen, baß ber munßerifd)e Trieben, es fo moßl im Befifee von 
Bßilippsburg, als von Brifacß, gclaffen. ©0 iß nun bie Begel, ba; 
von man rebet ? 1 J ' 

(D) Bie 3eittmgsfd?ceibec haben nicht vergeben, Betrad), 
tungen über Die lange Bauer Der Belagerung vor ÄanDau an; 
jufreUen.] ^)d) barf nur einen ©ann reben laßen, ber unenbltcßen 
©tfe ßat. (Er wirb uns nießt allein 2lüslegungen uttfers TepteS, fott; 
bern and) 2iüS}ierttngen für bie vorßergeßenbe 2lnmerftmg barbiethen. 
„Biefe Belagerung iß fo meit gefommen, baß man bie Bacßricßt von 
„ber Uebergabe nadülens p ermatten ßat: bie §ranjofen werfen uttS 
„bie Pangfamfeit biefer (Eroberung vor; allein icß meis nießt, ob fte iß; 
„nen nid)t viel jdßmpßtcßer iß, als uns. Ber Btü'5 von Baben hat 
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„ganj weiSlid geurteilt, bah et fein 93olf fronen muffe. 93'it biefet 
„fdarfftnnigen Sorftdt, ift biefet erfahrne Q3ritij bemjentgen wütf)eti= 
.,ben utib blutgierigen Sßege nidt gefolget, wo fo viele warfete Seute 
„umfommen, unb wo man maudmal ben ganjen £ern eines $viegs= 
„f>eets verlieret. 9ftad) berUebergabe von Sanbau, werben bieÄriegS; 
„völfer am Ö6errf>eine feine aufjerorbentlicbe Sefd)werlidfeit ausjujte; 
„f;en fjaben, unb tverben aus ben Saufgräben, tvie aus einem Saget, 
„noch gans frtfd geben, unb im @tanbe fepn, wieber ju einer neuen 
„^riegsverrid)tung jururfjufebren. Sßeil aber ber Prtn3 von Sabett 
„bie Ausführung feines Anfdfiages nid)t übereilet bat, fo folget barauS, 
j,baf er ben ^eittben alle notbfge Seit gegeben bat, bem piafee ju Jjülfe 
„jtt fommen: warum ftnb fie benu nicht wanfettb geworben ? ©dcitit 
„es nid)t, bah ber Prinj von Saben mit $leth fo gelinbe gebanbelt, unb 
„nicht geeilt bat, um $ranfreid)S ©chmädt befto beffer ju erfennen 511 
„geben? 2Bar nicht bie Aufführung biefeS ^clbherrn, ba er©d)vitt vor 
„@cbritt gieng, unb fiel; in nichts übereilte, gleichfam eine AüSfovbe= 
„rung, baß man ihn verptnbern füllte, feinen ©tretet) auSjufal)ven ? (ES 
„wäre, jttr ©;re beS SOtarfdjallS von (Eatinat, ober vielmehr jur C£f>ve 
„feines J?evrn,3u wünfd)en gewefen, baff man benpiafe in wenig Sagen 
„erobert hatte. Sie Selagerung verjog ftd) in bie Sange, unb gletd): 
„wohl Sicht ftd ber 9J?avfdall von (Eatinat suruef, ber ben (Entfafe ober 
„eine Abwenbung vctfuchen feilte; er verfdanset fich, gleich als wenn 
„ihn bas Sönnern von ber Selagerer Nationen furchtfam machte, unb 
„lagt bie ©tabt geruhig cittnehmen = = » Sie ^ranjofen haben es 
„felbft geftanben, baff bie Sangwterigfeit ber Selagerung vor Sanbau, 
„von bev ©elaifenheit unb Klugheit beS Prinsen von Saben, fyercte- 
„fommen. SBeil fte ftd) aus allem ein Serbien)! machen, unb felbft 
„ihren Serluft su ihrem 9tuf)me anwenbett: fo geben fte vor, bah bie 
„einige unb tapfere Sertheibigung ber Sefagertcn, biefe Serjogerung 
„veruffachet hat. SBitl man ihren $agebud)fchreibcrn hierinnen gtau= 
„ben : fo fallen bie Selagerer vor Sanbau, wie bie Slätter von ei= 
„nem burch einen ftarfen Sßinb erfchuttetten Saume, ju ©rbe beS 
„.fperbfteS; fte verlieren tattfenb 93tann bet) bem Eingriffe eines SßerfeS, 
„bas fte nicht erobern; bemciftevn fte ftd) aud) gletd) beS anbern ?ageS 
„beS poftens, fo jaget man fte bennod) ben britten (tag wieber heraus; 
„am ©tbe wirb man ftnben, bah man halb von Aufhebung ber Sela= 
„gerttng reben wirb = = = ^antt man wohl fo grobe Sügett vorbrim 
„gen? Allein fann man auch berSBelt einen großem ©dimpf erweifen, 
„als wenn man fte für vermögenb halt, ftcf> bep fo erbärmlichen Armfe= 
„ligfeiten jU beruhigen? Nouvelles des Cottrs del’Europe, Mois 
d’ Aoüt 1702, 179 tt. f. ©. ©0 hat biefer aufgeweifte 3vopf im Aüguft 
1702 geurtheilet: wir wollen auch anführen, was er im folgenben 9310= 
nate vorgebracht hat. 

„Sie ©tabt Sanbau hat etiblid) einen anbernperrn befommen. (J?erbft= 
„monat 1702,314 ©.) ; = ©ne bbfe Sorbebeutung wegen ber $olge! 
„93tan hat aud) in ^ratifreich alle mögliche Sehutfamfeit angewenbet, 
„bas Soll eiusufd)ldfern, unb ihm weis ju machen, bah ftd) biefeS Unglucf 
„niemals eräugen würbe. 93tan hat itt ber ßeitungSfdmiebc niemals 
„ftärfern SBinb gemacht, als bet) Gelegenheit ber Selagerung von Sam 
„bau. fffienn alles bas, was man von ben Selagerevn auSgefprengt 
„(>at, wahr wäre, fo würbe ihr 5vriegStjeer nur ein fd)wad)er Ueberreft, 
„unb nichts erftaunlicher fepn, als bie Uebergabe biefeS planes. Sie 
„Äaiferlicben haben ftd) tobt fchlagen laffen, ohne bas geringfte 2l‘uffen= 
„werf ju gewinnen; ober wenn fte ja bas ©lud gehabt, ftd) eines po= 
„(tenS ju bemächtigen, fo ftnb fte auf bas etligfte wieber heraus gejagt 
„worben. Siefe Unwahrheiten machen ifeo weber bem Jperrn von 93Mac, 
„nod) feiner! Sefafeung, viel C£f)re. 3Bie hat hoch biefer tapfere <£om= 
„mepbgnt feine fcf>6ne Sertheibigung auf einmal fo verberbet ? von 
„wa's für einer panifd)en furcht hat er fich verführen laffen ? hatte ec 
„feine Jpcrjhaftigfeit nicht fronen, unb bie Seutfchen jur Serjweife= 
„iung treiben foUen ? ©n guter ©mmenbant Iaht fich in feinen lieber; 
„gebungsvergleid) ein, als ;ur Sermeibttng eines allgemeinen ©tur= 
„meS; unb gleichwohl behauptet man, bah biefe Selagerten nod) nichts 
„verloljren gehabt. 21’llein nunmehr, ba bie ©tabt eingenommen ift, 
„mit was für einer ©üfjigfeit wirb man nun bie Pille witrjen, bamit 
„bas 93olf berfelbett Sitterfeit beftoweniger empftttbe ? (@benb. 315 ©ei= 
„te.) = = = SBir burfen uns nicht einbilben; bah bie Gelaffenhcit, 
„mit welcher ^ranfreich Sanbau verlohren gehen laffeit, ben 3cu[)m ber 
„(Eroberung im geringjtcn verminbere. tOtan fatm nicht leugnen, bah 
„bie Selagerten nicht tapfern SBtberftanb getl)an hatten; bie lange 
„Sauer ber Selagerung beweifet es jur ©nüge. SBenn man auch ben 
„ftranjofen hierinnen glauben will, fo haben fte blofj wegen ber groben 
„fßerminberung ihrer Sefafeutig unterliegen muffen. 93tan hat bem 
„Könige von ^ranfreicb fagen (affen, bah wenn ber Jöerr von93Mac nur 
„mit funfäefjnhtmbert 93?ann verftarfet worben wäre, ber piab gerettet 
„fepn würbe. Sin betrübter ?reft, ber bas Uebel nur fd)werer macht! 
„Allein wie reimet fich biefeS ju bem vorgegebenen ©lüde ber Selager= 
,,ten, bah fte in allen Eingriffen, nur fel)t wenig SSolf verlohren hatten? 
„3tlfo mühte bie Sefa&ung fehr müfig gewefen fepn; welches eine um 
„vergebliche 9tachlahigfeit, in einer fo wichtigen ^eftung wäre. SBir 
„wollen bie ©ache vergleichen. Sie Sdpferfeit ift atübepben ^heilen 
»»gleich gewefen. Sßenn bie .faiferlid)en ben Eingriff mit vieler föerjhaf» 
„ttgfeit unb Unerfchrodenheit gethan ha6en : fo haßen bie 5franjofen 
„nicht weniger dher; unb ©tanbhaftigfeit gewiefen; bod) mit biefem Utm 
„ftanbe, bah ber Prinj von Saben, ber fein Solf weislich fchonen wol= 
„len, beS ©iegeS gewih, unb mit Verachtung aller ©chwiertgfeiten 
„©chritt vor ©chritt gegangen ift. „ Sbenb. 318 ©. 

SBir wollen einige Steten über bie fd)atfftnmgen ©ebanfen biefeS 
©cbriftftcllerS machen, unb jum erften fagen, bah es bep bem bamaligen 
shiftnnbe ber ©achen, für bas gemeine Sefte beS Gaffers, unb feiner 
SunbeSgettoffen, ju wünfehett gewefen, bah bie ©tabt Sanbau, nad) eis 
ner brepwocbentlicbcn Selagerung gewonnen worben wäre. Prittj 
Subwig von Saben hatte bod) nad biefem alles ausführen fbnnen, was 
er nur gewollt hatte; bie ftranjofen waren nicht im ©taube gewefen, 
ihn im geringften su hinbern : allein bie 2(njtalren, welche ipnen bie 
Sangwiertgfeit ber Selagerung ^u machen erlaubte, hintertrieben bie 
2(bftd)ten ber ^aiferlichen; fo bah priti,; Subwig von Saben nichts um 
ternehmen föttnen, feit bie ©tabt Saubau erobert war. (Es war $ran6= 
reicfS ©lüd, bah biefe Selagerung ben ffeinb lange bcfchafftigte; ber 
Sommenbant beS piafseS, hat ben 10 tl'uguft, einen Srief von bem 
SJtarfchalle von Satitiat erhalten, worinnen er ihm ju verftehen gege= 

III ÄdnO. 

6en, ftd) fo lange $u halten, als es ihm nur möglich feyn rvütöe, 
um öie ^einöe DaOarcb ?u rerhinöern, öafi fte öiefert ^elöjug 
über, an feine anöeuuoeittge Unternehmungen geöenfen tonn» 
ten, unö Dafi öiefi öec gebfite Sienf? feyn ruuebe, öen ec bem &b» 
nige letffen fonnte. Journal du Siege de Landau, p. 140. 14t. Ellfo 
würbe ein gröberer Verluft ber Selagerer an ©olbaten unb öfficiern, 
wenn man bie Angriffe ftarfer fortgefebet hatte, burd) bieUnternehmutt: 
gen mit 3ßud)ct erfebet worben fepn, bie man vor ©tbigung bes Selb: 
äugeS hatte ausführen fbnnen. 

3um anbertt fage id), bah ber ©ebanfe unferS ^ofjeitungsfchreibers, 
bah es nämlich -O^rrn von 93telac fchimpflid) wäre, bah fich auf 
fold)e 2lrt aufgeführet, wie man ittj ben franjofifchra Seridten gemelbet 
hat, ganj richtig ift. Siefer (fommenbant würbe benen Poeten nad- 
geahmet haben, bie in ben erfreu vier panblitngen einer Edagobie 5Bunber 
tf)un, in ber lefetett aber hinten; welches bod biejenige ift, wo bie guten 
Poeten ihre ©tarfe fonberlkf) ausframen, unb für weide fte ihre aus= 
eriefenften ©ebanfen jurüd behalten. Illud te ad extremum et oro 
et hortor, vt tanquam Po'etae boni et adtores induftrii folent,fic tu in 
extrema parte et conclufione muneris ac negotii tui diiigentilllmus 
tis. Cicero ad Qiiinft. fratrem. Epift. I. Libr. I. 93?an fatm nidt 
leugnen, bah nidt alle SBelt bas (Enbe biefer Selagerung, mit ©ftam 
nett gefe()en hatte, diejenigen felbft, bie von ber Selagerer Partep 
waren, haben geglaubet, bah es fehr blutig fepn würbe, unb bah ber le£= 
te ©türm vielen tapfern öffieierS unglüdlid) fepn würbe hingegen 
hat man erfahren, bah es bie lekljtefte ©ache von ber 2Belt gewefen; 
unb man hat nidt gemuht, was matt bavott benfen follen, unb was biefe 
@ad)e für eine Eluftofung haben würbe, die 3eitungSfd)reiber haben 
viel dinge voraebvadt, bie nid)t wert!; ftnb, bah man bavon rebet. 
habe nidts waprfd)einüchers g-fefjen, als wenn man faget, bah bie Se= 
fafeutig, 5112iuSf)alttmg bes leijten ©turmS, alljufdfwad gewefen. SBir 
erfahren aus bem?;agebudr biefer Selaaerung, bah ber Jperr von 93te(ac, 
feit bem 4 beS dperbftmonatS, vorgeftellt, Dafi er eine 2trtj«l)l fel;c 
tapfrer ileute in £>efamm$ ftabe, £>afi öem Ädnige an öerfelben 
fErbaltung viel gelegen fey, öafi öie notbroenDigfien dinge man* 
gelten, als ©elö, 2tcjney: unö Lebensrnittel; öafi man febon feit 
fedbs lagen für öieSranfen, ©uppen uompferöefieifcbe foeben 
mufien, ohne rechnen, öafi es an Kriegs vocratbe fehle. 22s ©. 
(Ebenbajfelbe ^agereaifter erjaget, 238 ©. bahftch bie Selagerer bep bem 
lebten ©türme ber §dnbe, in öen halben tflonö, bey öer Commu» 
nicationsbrucHe, jucucf gejogen haben, daher ift es gefommen, 
bah man faft gar feinen SBiberjtanb gefunbett. 

ßum britten wollen wir bepc biefeti SBorten flehen bfeiben: 2flfo 
mufite öie dcfaRung febr mafiig gerrefen feyni tnelcbes eine um 
uergeblidoc STadolafitgBett in einer fö ruiebtigen ^efiung trace, 
©0 halb man bie Serennung bes planes erfahren, haben bie hollanbU 
fden geitungsfehreiber um bie Söette gefdrieben, bah bie Sefafjung 
barinitett fehr f'lein Ware, unb bah es ihr an verfdiebenen 9tot£)menbig; 
feiten fehle. 3d femieSeute, weide biefe geitungsfdreiber getabelt 
haben, bah fie beS Pttnjen Subwigs von Saben 9tuhm alfo mittber: 
ten. 93?an wirb es ju gelegener ßeit verbeffern, haben anbre Seute ge= 
antwortet: man fcp beswegen unbefümmert; bentt wenn ber piafj über 
fepn wirb, fo wirb man nidt ermangeln, ein grofjeS Verjeid>nih vott 
Kriegs = unb Sebensvorrathe befannt ju maden, weide bie .Etaifevli: 
den barinnen gefunben haben. 93tan wirb aud) nidt ermangeln, ju 
fdreiben, bah bie Sefafeung im Anfänge fel;r ;af)lretd) gewefen ; baf? 
aber ber grofjte 21)ctl bavon burd) bas ©dmerbt unb ^euer bev deut= 
fden, burd) Ueberlaufen unb Äranfheiten, gefdmoben fep. (Es ift 
nod) nid)t Seit, ju befennen, bah ber ptafs mit allem wol)l verfehen ift, 
ip.o muh man ben Sefern Hoffnung maef-en , bah er halb übergehen 
werbe. 

3d) bemunbeve bas ©tillfdweigen bes ÖffieierS, meldet bas 5age= 
regifter von biefer berufenen Selagerung aufgefef?et hat. © hatte feu 
gen follen, aus wie viel 93tannfd)aft bie Sefa^ung befianben, ba ber 
Ort berennet worben, unb ba er bie ©damabe gefdlagen; allein biefeS 
hat er nidt get()an. diejenigen, weide überall ©eheimntjfe ftnben, 
geben vor, bah er, aus einer politifdett ©dmeidelep, benStuhm berSe= 
fa^uttg lieber vergevingern, als bieitluahcit beS.fbntgeS fdraalern wob 
len. 2ßenn er gefaget hätte, bah ber piafi nidt mit gehörigen Kriegs: 
nothwenbigfetten, nod) mit einer guten Sefafjutig verfehen gewefen w«= 
te: fo würbe er ben ^ßnig, feinen iserrtj, einer erftaunlid)en Stadiähig* 
feit befdulbiget, unb bem langen SBiberftanbe ber Selagerten ein gröfie= 
res 2lnfehen gegeben haben. r 9tun ift es beffer gewefen, bah biefe eilten 
5fjeil beS EobeS entbehren muffen, bas fte verbienet hatten, als bah man 
ihren Prtnjen bem dtbel auSfefjte. diefeS, fagte man, ift bie maf)r= 
hafte Urfade von bes ÖffieierS ©tillfdweigen. 2l’tibre fagten, bah 
er ein gutes 93tittel babep hätte, Sticmanben ju viel 31t thun : wenn 
er eines tfjeils bemerfete, bah bie Sefafeung unb ber Äriegsvorratf) 
fehr geringe gewefen, unb bah anbern ©)eils ber^onig fehr weislich 
hätte urtheilen fbnnen, bah fte 3urcicl)enb wären; weil er aus ©rünben, 
bie alle politifdc Klugheit vergnügen fonnten, geglaubet hätte, bah ftd 
ber ©wrfürft von Sapertt fo gletd erflävett würbe, ben 2infd)(ag von 
ber (Eroberung Sanbau 3U htntertreiben. 

3d habe itt einem geitttngsfdreiber gelefen, bah bie Sefafeung biefeS 
piafeeS jrvey taufenö jruey hunöert iJTann f?«tf gervefen, öa fte 
ßusgeyogen, tmö öafi öte^raiatofen gefagt,fie batten nur 412 ©oL 
öaten in öer Belagerung verlohren. Lettres Hiftor. d’Oftobr. 
1702, pag. 432. S3enn bem fo ift, fo würbe fte anfänglid nur in 2612 
©olbaten beftanben haben, eine weit fletnere 3afjl, als sur Serthetbh 
gnng einer foldcn S^ftung erforbevt wirb. 

*iv mtiffen biefe 21nmerfung eines parifer SeitungfchreiberS nid)t ver= 
geffen. (De Vize, 5U ©tbe beS Journal du Siege de Landau pag. 307.) 
die Selagerer „hatten nod einen groben SBeg vor ftd, unb viel ©tür= 
„me 31t thun, ef>e fie ftd 3« förmlichen 93iet)tern bavon ntad)en fonnten, 
„unb fte würben ohne bie Serrätherep eines ÄriegSbaumeifterS nod 
„mehr93cühe gehabt, unb mehr Sotf verlohren haben, als gefdehen ift, 

= = welcher in ihr Säger übergieng, unb viele 93iinen entbeefte; 
„alfo ftnb bie Serräthevep biefeS ^vicgSbaumeiftevS unb ber Mangel ber 
„dinge, bie man in bem piafee nöthig hatte, thfad)c gewefen, bah f‘ch 
„bie deutfden bcffelben bemeiftevt haben. „ die holfanbifd^en 3eü 
tungsfdreiber haben geftanben, bah ber entlaufene Ä'rlegsbaumeiftev ben 
Äaifevliden vieldienfte gclciftet; (Lettres hiftor, Sept. 1702 pag. 35s) 

© allein 



Santo, 
allein ißr gufaß f^eint übel gegrünbet zu fepn, baß er nämlich übetfal* 
len morden, da et nach dem plage jutudlfebren rnollen, nadjdem 
et die Arbeiten der Belagerer in genauen Attgenfcbettt genommen 
gehabt, Bet pttnj ton Baden hat getooüt, daß et flehendes 
Süßes ohne den getingffen ptoceß an einen Baum gef>enft roctden 
follen; allein, da diefet Ättegsbaumeiflet fiel? erbothen, dieCöcä* 
ben des platjes ausjutrod'nen, und andte Bienjle ju tbun, wenn 
man ihm das Äeben febenfte, fo habe det eöenetal (Übungen tot* 
gefleütjdaß es dienlich märe, dasjenige $u »etfudjen, rcas et ju thun 
recfptücbe, und daß diefet Kath Beyfall gefunden hatte. tXlan 
hat ihm fo gleich ^ejfel anlegen, und dtted? den (Benetalptofoß 
fagen taffen, daß et treuer an nichts/ als die aufrichtige fEtfüh 
lung feinet 'Petfptecbungen, ju denfen hatte; odet tpidtigenfalls 
an einen <2»algen gebenfet toetden roürde, den man ihm gejeigt. 
© iß nicht waßrfcßeinlid),baß er bie gerittgße A&ftcßt gehabt, nach San* 
bau jurücf ju gehen; er l)nt alljutvoljl gerauht, baß er bafelbft ju ber 
fcf>tmpfltcl>ften ©beSßrafe roürbe fepn verbammt worben. BaS ?age= 
vegißer ber Belagerung belehret uns, baß ben 26 Aüguß ,,-fberr de la 
„Äoußilaite, Baupttnann ber ©jore, vom Jperm von SSielac Befehl 
, befommen, bem genfer bie Bevorbttungen SaboberS C hieß iß ber Rame 
„beS übergelaufenen BaumeißerS) auszufertigen, unb beS befagten Sa* 
„bebers Bilbniß burch ben genfer an ben ©algen Ijenfen zu laßen, mit 
„biefer barunter gefegten Schrift: Indigne Ingenieur Ladoder,Traitre 
„au Roy et a fa Patrie, ©er ehtlofe Äriegsbaumetfler iLadodet, 
„ein'Pertathrc an feinem Sdnige, und an feinem Vaterlandc. 
„93?an hat auf bem halben 53?onben,rao ber Eingriff gcfchah, einen ©al* 
„gen aufrichten laßen, woran er auch imBilbtiiße gehangen worben,,, 
204, 20s ©. fDMac iß bermaßett ergrimmt wiber ihn gewefen. daß 
et, ba er bie ©eißeln bes Bringen von Baben wegen bes UebergebungS* 
Vergleichs annehmen wollte, ungeachtet des tPatfen(riUßanöes, be* 
fohlen, auf den Äadodet, toenn et fich blichen ließe, hundert 
JTIttsfeten losjufeuetn; daß aber die ©eißeln gefagt, et fey den 
Abend yut>or mit einet ÜRugel am 2ftme eermundet morden, 
©enb. 243 ©. 

Ber geitungSfd)rei6er, welcher bemerht hat, baß bie Uebetrumpelung 
von Ulm ben römifchen Äönig nicht gehindert, Saubau wegzunehnten, 
hat ftch ber Seiten nicht wohl erinnert. Mercure Hiftor. Janv. 1703, 
pag. 6. «2ßaS tonnte bie ©tineßmung von Ulm ber Bezwingung von 
Sanbau für eine Berzögerung zuziehen, bavon man bie geitung nicht ge* 
wußt, als Sanbau ben UebergebungSvergleicf) gefct)loßen hat ? 

(E) ©er Statthalter hat verlangt, daß die Ißmmoheu bey det 
Hebung ihrer Religion gehandhabet merden foliten, und daß 
man die ffatholifche und tomifche Religion in ihrer Äeinigirdt 
erhalten fohle.] «Ratt hat biefen Artihel nur unter biefer ©gfchrän* 
fung erhalten : ©en münflertfcben und vyswi&ifiben $tiedenst 
fcblüffen gemäß. 93?au muß ftch über bie jween Buncte biefcS Bet* 
iangens verwunbern,wenn man bebenfet, baß bet^önig von ©anhreief), 
welcher Sanbau übergiebt, unb ber .ftaifer, weldjem eö übergeben wirb, 
äween 'Prinzen ßnb, bie fehr viel ®ifer, für bie Ausrottung ber !Prote= 
#anten,unb für bie ^ortpßanäuttg ber fatholifdjen Seßre gejeiget haben. 

35?ar eö benn uotf)tg,von einem folcßen itaifer zu forbern, bie fatbo!ifd>e 
Religion tu biefern plafee ju erhalten ? SBar biefeö nicht eine Überfluß 
fige Sorge-?JBlußte mau ißm überbieß bie Jpanbe binbeu, bie Äefeerei) 
bafelbß abjitfd)aßen? (£r würbe es in einer eroberten ©tabt haben tbuu 
fönneu ; beim baö Stecht ber «Saßen erlaubte ißm biefes, weuigßcns 
wenn es m ben1 Ucbergebuugsartifeln nicht anbei* vergüten war. 
«Senn aber ber£atfer rneßt fo nacßbrücflid) baran arbeitet, biefe gante 
©tabt mit bem 'Pabßtßume, als mit bem 3\eichsförper,m vereinigen 5 iß 
nießt ber Äonig von §ranfretcß ©d)tilb baran, ber fteß tum Befcßuber 
ber Äeßer in Sanbau aufgeworfen, unb fieß förmlich verfpreeßen laßen, 
baß fie in ißrer yleligionsubung nießt beunruhiget werben feilten 12 Ber 
Berfaßer ber Nouvelles des Cours de l'Europe ßat biefcS in "feinem 
Jberbßmonate 1702,320,321 febv fein aufgemubt. © ßat ficß Jöcli 
nttng gemad)t, fagen einige, baß ißm ber Blaß bei; bem cvßen SricbenS* 
fcßluße wieber gegeben würbe. Beobachten fte aucßwoßl,baß cr,;urBer-' 
meibung ber Unanßdnbigfeit, unb nach feiner vergangenen Aufführung 
Z« ßanbcln, Sanbau lieber ganz fatßolifch, als von verriebenen Religio¬ 
nen vermßcßt wieber genommen haben würbe? unb folglich hatte er ben 
•faiferlicßcn eine völlige ^repßeit laßen füllen, bafelbß Durd) alle fclbft, 
beliebige Büttel zu befehlen. _J?at er nun geglaubt, baß man 
ihnen biefe grepßeit nicht habe laßen hülfen, welche ben fefjerijcßen ©n-- 
woßnern jeßr befd>werlicß hatte werben fonnen; ßat er mit einem «Sor¬ 
te biefen ©nwoßneru Bortßcifverfchaßen wollen: wo iß beim fein Bcfeb= 
vungSeifer geblieben ? 2BaS für eine ungleiche Aüflußrung, was für eine 
Unregelmaßigfeit wäre biejes nicht ? Allein unQyrunbe waren feine Uw 
rußen ein wenig überßüßig ; benn er ßcitte bep bem gegenwärtigen gu« 
ßanbe ber ©ad>eu nießt befürchten bövfen, baß ber Raffer bie Protefraw 
ten in Sanbau hatte vepiren laßen. ©e.faiferl.Sßajeßat waren ber gan* 
Zen 'Pavrcti allzuviel fcßulbig und hatten allzuviel Urfacße, fie ju fcßo= 
nen, als baß fte in ben eroberten piäfsen ben @eiß ber Befeßrung ein* 
füßren füllten. 93?an fann alfo bie BewegungSurfacße bes IV Artifel* 
von bem langen Uebergebungsvergleicße nießt ergrünben, ben man ben 
Belagerern vorgelegt ßat. 

fiOcancbe Seute, bie ftch btitd) allzußarfeS ©rübcln in Berblettbungeit 
ßurzen, erhißneu ftcß,zu fagen, baß ber Äönig von ^ranfreieß bie ©ßal* 
tung bes romijeßen ©laubens barum fo ausbrücllicß verglichen ßabe, um 
Zu ernennen zu geben: wie nötßig es für bie ötatßolifcn in Sanbau fep, 
baß man unter ber Regierung eines Äaifcrs, ber ben 'Proteßanten erge» 
ben wäre, für ißre ©ießerßeit forge. 3ßas für ibirngebiirten! 

2ÖaS bie Reinigfeit anbelanget, wobep bie römifeße Religion erhalten 
werben füllen, fo ßabe ich nod? nicmanb gefunben, ber mir hätte erflären 
fonnen, was biefes fagen jollen. Benn vorjugeben, baß mau entwebet 
ber Einführung bes 3anfenismuS, ober vielmehr ber ©nfüßrung ber 
abergläubijcßen ©ebräueße, unb ber gclinbeti ©runbfäbe ßcitte vorbauen 
wollen, wcmit bie ^ejüiten unb 93iönd;e bie Religion a"nßecfen,fo würbe 
biefes in SSaßrheit, ein fehwärtnerifdjer ©ebaufe fepn. d?at man ftcf> 
benn vor einer Art bes ©amantantsmus gefürd)tet; hat man ßcß wiber, 
icß weis nießt was für einen SPifcßmafcß ber lutßerifößen unb calvinißi* 
feßett <D3?epnungen, mit ben von ber tribentittifeßeu Äircßeuverfammlung 
entfeßiebeuen 'puneten verwahren wollen? 3cß begreife woßfbaß biefes 
ein^irngefpmße iß? allein id) feße nid)t, wozu id) mid; wenben füll. 

(^orfenfto) ein Urtf, ju 2ftas)Ian& geboßren, lebte im XVI 3#1wnberfe. (£t i(I bet Urßeber bon bielen 53>et^ 
fen ; unb ßat fte gern unter falfcßen Flamen ßerauggegeben, 9Kan ßdlt ihn für ben Urßeber etneß ©efpracßeg, baß unter bem 
tarnen <Pßila!etßeg roiber ben ©raßmuß ßeraußgegeben rnorben. 5Dtefe 93Iutßma§ung feßeint mit* feßr rooßl gegrünbet ju 
feßn (A). ©r ßat sroet) ©efpraeße gemaeßt, bie bem Sarbinale Tlleanber fdlfcßltcß bepgemeffen rnorben (B). 

C A) 25icfe tnutbmAf5ung fcheint mir feßr rvoßl gegründet;« 
feyn.] 3cß erfülle hier ein Beifprccßeti, bas id) in ber Anmerfung (C) 
bes ArtifelS tßrasmus getßan ßabe. ©ier iß es alfo, was bie Racß* 
rießt enthält, bie icß an jenem Orte angeführt ßabe. „-herolb ßat bafür 
„gehalten, baß bieß ein Arzt von «piacenj gebürtig, Sßamens Baßtano San* 
„bi ober 1?anbo, gewefen, ber ftd) unter bem Ramen «Philatetßeß verfappt 
„ßat. 3<S) für meine^Perfon glaube, baß es vielmehrdportenßo Sanbo, 
„ein «Ravlänber, gleichfalls ein Arzt,gewefen, ein wißiger 93?atm, ber Ur* 
„ßeber vieler lateinifcßcn unb italienifcßen 9£erfe,wo er fteß allejeit ver= 
„larvt ßat. © ßat fid) eben ben Ramen ‘PßilaletßeS in einem ©efprä* 
„die gegeben, baS er Forcianae Qiiaeftiones betitelt hat, worinnen er bie 
„©itten unb ben ©eiß verfd)tebener italienifcher Bölfer unterfueßet. (£ö 
„iß waßr,baß er ficß in biefern leßten ©efpraeße pbtkletßes polytopü 
„enfts nennet, an ßatt, baß er in bem wiber ben ©asmuS, BhilaldßeS 
„ittopienfis, ober ex Vtopia ciuis heißt: weld)es anßatt, baß cs einen 
„wahrhaften Uttterfd)ieb bemerfen füllte, vielmehr zeiget,-baß eben betfelbe 
„SBife bepbeSBerf'e ßervorgebraeßt. (£r ßat ficß audj mandjmal -^orten= 
„fms Irartgttilltis genennet, worauf ©immler, ©eSnet'S A'uSzugsmacbei* 
„unb ^ortfeßer nießt Ad)t gegeben ßat, wenn er von bem -pcrtenßus 
„©anguilluSunb bem ©orteuftus Sanbus, als von zween unterfchiebenen 
,,©cribenten,rebet. SSirßabcnvomSanbo un Commentario delle piü 
„notabili e moftruofe cofe d’Italia, in 8: ©n lußigeS SBerf, Wovor er 
„feinen Ramen nicht gefeßt, aber biefes bttveß eine fleitie grinuerutig er* 
„feßt ßat,bie zugnbe iß, wo er faget: Godi, lettore, il prefente Coni- 
„mentario nato del coftaiitiflimo cervello di M.O. L. detto per Ia fua 
„naturalmaiifuetudineilTranq. «ffierfießt nid)t,baß biefe brepBucß* 
„ßöbettM. O. L. Metier Ortenfio Lando,imb Tranq. Tranquillo bebeu* 
„ten. Sßacß biefem giebteS unCatalogo de gli inventori delle cofe che 
„ii mangiano, e deile bevande ch’oggidi s’ufano, an beffen @ttbe biefe 
„großen ^auptbuchftaben ßnb : svisnetrohsvdnalro- 

„tva tse, weld)e rücfwärts gelefen,nacß ber örbnung ber «Sorte 
„heißen :hortensivs landvs avtor est. ©leid)falls 
„fleht zu©bc feinerParadofli, suBeliebig 1544in 8 gebracht, svisne- 
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,,(fs iß alfo fehr waßrfd)ein!icß, baß nießt Baßtano, fouberu -^ortenfio 
„iLando, ber Ürßebcr beS ©efpräcßcS iß, welcßeS -perolb beantwortet ßat: 
„unb, waS mieß in biefer «33?emuitig beßätiget, iß biefcS, baß -pcrtenfio, 
„wenn er in einem von feinen 'pava'bopenbcweifen will: baß es eben feine 
„©cßaitbe fep, ein 4>urf inb zu fepn, baS Bepfpiel vieler gelehrten «Siänner, 
„bes Peter Sombarb,beS ©iafon «Bbaino, bes Sotigucuil, bes ©lio Calcagm* 
„nt,unb bes ©asmus anfüßret, ba er von biefem leßtcrn in folgenden 
„AuSbrÜcfungenrcbetlOqiiantiiettcrati hannoci ancora dato i furtivi 
„abracciamenti ctc. hannoci dato un Erafmo di Roterodamo e per 
„opra d’un valente Abbate cc lo dettcro. 

«Satt muß bie ©ammiung von Bvteferyticßt vergeffen, bie ju Bene* 

big bep Gabriel Giolito, 1548 in 12 gebracht worben, ©ie iß betitelt: 
Lettere di uiolte vaIorofeDonne,nelle quali chiaraniente appare non 
efler ne di eloquentia ne di dottrina alli Hiiomini inferiori. 33tau 
fießt zu ©tbe berfelben eine Heine lateittifeße Racßrid)t bes Bartholo- 
lrtaeiis Peftalofla, Rhetus, welcße meldet, baß -^octenftus Äando berje« 
nige gewefen, ber biefe Briefe gefammlet, unb auf Anhalten bes Oöta- 
uiamis Rauerta, qui ob infignent anitni pietatem Terracinae Pontifex 
defignatus eft, in einen Banb gebracht ßat. ß0^ büftn befenbern 
llmßanb bem ^erru des XYlaiseaux zu verbanhen. 

(B) St hat jroey ©cfpcädje gemacht, die dem (Tatdinale Ale* 
andec fatfcblicb beygemejTen rootden.] Jolgenbes iß mir von bem 
Urßeber tey vorßergeßenben Anmerfung mitgetßeilet worben. „ Bie 
„ZWep ©efpraeße, bavon baS eine Cicero relegatus, unb baS anbere Ci- 
„cero reuocatus betitelt iß, ßnb nießt vom ^»ieronpmus Aleattber, fon= 
„bern vom Ovtenßo Sanbo, einem 93?aplänber, mit bem guuamen ©am 
„guißus. ©ie ßnb bem 'PomponiuS©ivultiuS zugefeßriebenj unb weil 
„bie lleberfchrift, ber gueignungSfcßrift, alfo abgefaßt iß, Pomponio Tri- 
„vultio H. A. S. D. fo ßat Jjeinrtd) Subwig ©aßeignier, Btfcßof von 
„Boßlers, geglaubt, baß biefe Bucßßaben H. A. Hieronymus Äleart» 
„der bedeuten. Allein man ßat fie emmeber zur.furzwetle bazu gefegt, 
„ober vielleicht aus einer gwepbeutigfeit H. A. für H. L. A. baS ßeißt 
„Hortenfius Äandtts, ber waßrßafte Rame bes Bcrfaßers.- ©imm* 
„ler, ©egnero ©rtfeper, ßat biefe ©efpraeße bem BortenßuS ©atiquilluS 
„«)3?ebielaitenftS zugeeignet, ben er unred)t von bem Hovtenftus SLan- 
„dus unterfd)iebeu ßat. Biefer Äandns unb biefer Crangnillus ßnb 
„nur ein unb eben berfelbe ©cribent. (Sr hat feinen Ramen gern ver* 
„happet, utib gleicßwoßl ßat er aueß gern ertannt fepn woßen. L’Au- 
„tore clella prefente öpera, faget et- unter bem Ramen beS Paulo Ma- 
„fcranico in einem Berichte an ben Sefer zu ©tbe feiner Burabopen, il 
„quäl fuM.O. L.M. (bieß ßeißt Mefier Ortenfio LandoMilanefe) detto 
„per fopranome il Tranq. gu©tbc feines Commentario dTtalia, redet 
„er in einem anbern Berichte an ben Sefer unter bem Ramen Nicolo 
^jMorea alfo : Godi lettore etc. bie Tfolge ßeße in ber vorßergeßenben 
„Anmerfung. gu (£nbe feiner Sermoni ftmebri delle beftie nennet et 
„ficß ber Sänge naeß unb oßne Bevßellung Hortenfio Lando ditto (auf 
„lombarblfcß für detto] il Tranquillo. Run ßat biefer Sanbo ober 
„©anquitlo in feinem leßtett Buvabopo baS ©efpräcß, Cicero relegatus, 
„für fein «Setf erhannt. Non dubito eertamente, faget er, che molti 
„non fi habbino da maravigliare che ancora fatto non habbia la 
„pace con M. Tttllio,qual gia fono poco meno di dieci anni(*] chio 
„mandai con fuo gran fcorno in effiglio ; unb Weiter unten, quando 
„ferifio il Dialogo infitolato Cicerone relegato. „ 

(*) Bie B^fttboreu find 1344511 Benebig, unb bie ©efpraeße übet- ben 
©cero, zu Sion 1534 aus Stellt getreten, 

SangiuS 
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(9>oul) ein t>euffd>cc tOtond?, ttmrbe burd? bie dfjronife nid?f fejjr befannt geworben fer?n, bie et* gefdjdeben 
6at{ wenn er nict>f plagen roiber baß böfc ieben bev ©eifflicf?en ^dete etnfKefjen (affen, unb wenn er Martin iuffjern feine iob« 
fpruebe bet?gelegf batte a. tiefes tfi Urfadje gewefen, öafj i£n bie fProteffanten taufenb unb aber taufenbmal angeführt haben. 
vEr War ju Swicfau im Votgtlanöe * gebobren, unb würbe 1487 in bem ^lofier Vojau bet? 3eifl in SÖieipen ein 3)ominieaner= 
mond? K 3>c 2(bf Srithem fd?tcfte ibn 1515 in alle beutfd?e Xloffer, um alle Sftanufcrtpte ju fammlen, bie jur (Erläuterung ber 
^ijforie, ober jur Vermehrung beß Ver,;etd?mffeß ber ^ird)enfcribenten bienen fonnten c. kngtuß Rat bei? ©urd)ffanferung 
ber Vibliotbefen aud? für fid? gearbeitet; benn biefeß iji ihm bet? ber Verfertigung feiner (Efkonire febt twflicb gewefen d (A). 
@ie fängt nad? bem Voptus non 1468 an ; allein er betriegt ftd? (R). (Eoeffeteau Rat ftd? feiner fepr guten Ausflucht be? 
bient (C), wenn er auf baß (Bebeinmiß ber 25oebett antwortet, wo etliche V3orte nom iangtuß angeführt worben. (Sine Ve- 
tradjtung nom 2lnbreaß SKiüet in 2(bfidjf auf benfpifioriuß, ber bie (Efirontfe biefeö 9Jiönd?ß 1583 Reraußgegeben bat, fd?eint mir 
nicht gegrunbet ju fet?n (D). 3>ß SKoreri $ef?ler finb ntd?t wichtig e (E). 

* 37ad? (feiger Geographie liegt eS im erjtgebürgifdjen greife in Zeigen, nabe an ber »ogtlänbifcpen Grenje. 2». 

a) ©ielje Wolfiii Leöion. tnemorabil. Tom. II, pag. 169 feq. Voffius de Hiftor. Latin, pag. 644. c) Cbenbafelbjf. 
d) Vignier Theatre de rAntichrift, in bem 93erjetd?niffe ber angeführten @d?rift(Mer. e~) fSftan fef?e fte in ber erften Ausgabe bie« 
fes 3Bärterbud?eS. 

(A) ©eine <Lbronife.] ©ie bat *um 5itel: Chronicon Citicenfe. 
Allein beSwegett hätte Ött plefjis bett 23erfafjet nicht Moine de Citique 
nennen follen. Coeffeteau hat ftef), an ftatt einer (öerbefierung, eben berfet? 
6en 2Borte bebient. Siivets feine finb tiid?t beffer, le Moine Citique, 
der XYiond) non 3eij. üOtau fe(?e ihre ©teilen in ber Anmeldung (C). 
Siefttembett haben grojje tlrfad?c, ftd) $u beflagen, bap bie ^rattjofen bie 
eignen Sfamen bermapen verunftaltett, bah man fte fafl gar nicht mehr 
fennet. 33ofjiiiS / ( de Arte Hift. c. 12, pag. 69 ) machet biefe Anmerhtng 
toiber ben berühmten 5buan.* Allein hier befte(?t bas liebet nicht allein 
in 33erfMung beSSftamenS einer ©tabt, es tfc nod? etwas arger5; benn 
unter bem 33orwattbe, bah fiangiuS eine -piftorie non einer Somfird?e ge? 
fd?rieben bat, giebt man ihm einen non biefer .fird?e abgeleiteten 37a? 
Wen. 3hm fommt ihm biefer 37ame nicht $u. 

* 3<b habe fd?on ben anbrer Gelegenheit gewiefen, bah aud? 
Voltaire bergleichen ©cpntfeer wiber bie 2Baf?rheit in feiner .pifto? 
rie Saris beS XII gemacht, tnbem er bie 37amen ber 'Perfoticu unb 
Oerter fo nerfrummelt. SBenn cs bie SÄübe belohnte, fo fom.te 
man biefes auch aus bem2eben2luguffsll, .Königs in‘Pohlen, grie? 
brid? SBilhelmS, i?onigS in ‘Preuhen, unb beS 'prinjen Sugen mit 
taufenb Stempeln beweifen. Tlllcttt was brauchet es viel Söemeifes ? 
5>te fransbftfche 37ad)lähi9feit ift ja befannt genug, ©ie lernen 
immer bie auslänbifd?en ©prad?en ntd?t; baher fottnen fte aud? fei? 
ne@plbe recht buebftabiren. perr Söaple ift felbft non biefem ^el?? 
ler nicht ganj frep, wiewohl er fiel? fel?r banor gehütet hat. g. S. 
in ber folgenbett Anmeldung (E) will er auSbrücflid?, mau folle 
5a>td:a unb nicht JrDtd’au fchreiben, ba boch biefeS le^te red?t 
ift. <B. 

(B) Vo^tus beteiegt ficb.] SiefeS ®evf nom Sangius ift eine 
Shronife ber bifchofticben Kirche ju Sei?. Äaifer Otto ber I hat biefe 
5Domfird?e 968 gefriftet. 'Pabft Johann ber XIII l?at fte befestiget. 
Tefte Paulo Langio in Chronico Citizenfi, quod a diflo anno (968) 
vsque ad annum 1515 deduxit Epifcoporum Citizenfium et aüorum in 
vicinia Antiftitum res geftas cominemorans. Aub. Miracus, in Geo- 
graphia Ecclef pag. 124. fiangiuS erftreefet feine Shvonif non biefer ©tif? 
tung bis 15-15: er giebt ttid?t nur bie ^»iftorie ber $&ifd?6fe non geij; er 
rebet auch non anbern 23ifd?bfen betfelben Gegenbett. 

(C) (Eoeffetecut Rat ftd) feinen febc guten 2fusRud)t beöient.3 
jDupieffis iTTornai hat bie fiobfprüche nid?t nergeffett, bie fiangiuS 
SOtartin fiutbern giebt. „'PaulfiangiuS, eineSiönd) non 3eij, beS 2lbtS 
„?rithemius ©chüler, fam ju fiutbers feiten 511m Pcrfcheitte. Ob er 
^.gleich fein .ftlof'ter nicht neriaffen, fo ift er bod? in nblliger Bewegung 
„gewefen, unb pat ihm ein unglaubliches fiob bepgeleget: piefec ifjat:? 
„rin, faget er, roar ein nolltommenec ? tiefer unö unnergleicblidrec 
„©ottesgeleRctec, rvelcber fiel? bemühte, öie beii. (Bottesgelabnt? 
„beit xrieöer ju öec erften MPürDe ibuer (ßuelie, unö ju ibrer ec« 
„ffen Äeinigfeit unö Ünfcbulö, unö enangelifdn’n Äauterfeit unö 
„(ginfalt ju bringen, unö alle roeltlidbe pbdofopbie ju »erachten 
„? ? ? an einem anbern Orte bet?m 1503 2sal?te, ba er il?m Sarfftab? 
,,ten unb tDtelanchtljonen ju S^itgehülfett giebt, fchretbt er: fte bßm 
„öeln unö lebren öie beil. ©otteugelabutbeit, unö geben öasKocn 
„öes göttlichen XDorts obne alle ©peeu; öie£ beifft, obne Oer? 
„mifchung öer pbtlofopbie unö 'Oernttnftfcblüffe, »ornebmlicb 
.„halten fte ficb an dbtifii (goangelium unö öen Apoffel paulus, 
„Öen fte jum ©cbut3b«*nm unö ©cunöe nehmen, unö mit öem 
„@tuöio öec XDiffenfcbaften öie furcht (Bottes unö öen ©aamen 
„aller (Eugenöen »erbinöen, öen fte in ihrer @d)üler -«Setjen Öurd) 
„Worte, Pieyfpiele unö öie^eöer ausfaen. Unb bamit man uns 
„nicht verwerfe, bah biefes fd?on juvor gefd?e()en, ehe fiuther bem Pabfte ben 
„.fltieg angefünbiget hat: fo fel?e man wie er 1520 rebet, nad?bem er feine 
„3]cepnung von ben iBtiSbräud)en unb AüSfd?weifungen ber Ablaffe gefaget 
,.hat; 2>ecfelbe, faget er, bat öureb feine un»ergleid)licben lehren 
„unö preöigten öie Äraft aller 2fbla(fe in nichts »errvanöelt. 
„(gr bat fte alle inSmeifel gejogen, unö öasX>olf »on(gefauftmg 
„Öerfelben abgeruenöet; öa er nämlich behauptet, öa^ fte nicht im 
„gecingffen jucSeligfeit notbig, feine Vergebung öer ©ünöen, 
„fonöern eine Unempfinölicbfeit öec 2?cue, unö EZacbläffigf eit in al? 
„len guten Werfen, ja ein©tein Öes 2Inffoges unö ein'Oecbredren 
„mären; öa^ meöec öie 'Oecöienfre dbrtfii noch öec-^eiligen, öer 
„(Scunö unö öie ©cbattfammec iboec 2lblaffe mären; angefeben 
»»man meöec in öec erffen Strebe noch über tattfenö^abre bet- 
„nach etmas öaron gefunöen, öas öie -^eiligen unö JLebrer öec 
„rechtgläubigen Sitrcbe gefebeieben hätten. "Oielmemger öaß fte 
„Öiefelben in folcbec ^ocbad)tung gehabt, unö fo prächtig öaran 
»>Se9laubt hätten, als heutiges ifcages an öie jpegieröe öes (BeU 
3,Oes, öas fte öataus erhalten: Wobep er über öiefes befräftiget 
„unö bemeiff, öafi öie romifebe Sircbe nach gottlid)em Rechte, 
„meöec Öie eeffe noch öas -^aupt öec anöecn fey, u. f. w. Unb 
„weswegen, faget er von neuem, fte ihn als einen anöetn Arbanaftüs 
„»erfolgen, »ornebmlicb meil er Öiefen Öat3 unö anöce feltene 
„unö höbe Äebcpuncte beffeitten, melcbe nicht allein öie Xomec, 
„fonöern auch »tele febc gelehrte ITlänner, »ocncbmlid) öie Cbo? 
„miffen, ju befreiten foetfabren, 3eöocb öiefec tHartin, melcber 
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„unffreitig öec »ornebmffe unö metftfTe Cgottesgelebrte unfetet 
„Seit if?, bat bis bieber nicht übermunöen meröen fonner»; in« 
„öem ec feineÄ.ehce öued) öie 5eugnifle Öes (g»angelü,öeA 2fpöf?els 
„Paulus, auch öurd? öie ucfpcünglicbcn ©teilen öec alten icd?t? 
„gläubigen'Oatec bejiätiget unö bemeifet.,, Du Pleffis Mornai 
Myftere d’Iniquite, pag. 573. 2)u plcfis hat bas fimbevungSmittel 
nicht vergeffeu, welches vom fiangiuS fo vielen füfjneu ©afeen aüfgeieget 
worben, unö alfo ceöet uns ötefeetnond?, faget er, non aftertiue, fhd 
admiratiue, nid?t öa^ ec fte bejahet, fonöecn aus X?ecmunöerung; 
inöem ec fein Uctbeil, nach 2lct »ielec anöecn »ecfchiebt, bis eine 
allgemeine Stccben»ecfammlung öte (gntfcheiöung öacübec ge? 
tban bat. SOeS fiangiuS fclgenbe SBovte bejeugen feinen fatholifchen Glau« 
bett nod? Viel flarfer. Porro quae de Martini Lutheri dodirina difle. 
rui, non ficuti difcipulus illius afiertiue, quod abfit, fed potius admi- 
ratiue pofiii, vtpote nullius adhuc iuratus in verba magißri. Sed 
cum firn et ego more fufpenfus multorum, quousque per Oecumeni- 
cutn vniuerfale et generale Conciliuin, quid in tarn ardua re tenen- 
dum fit, decretum fuerit; paratus nihilo tarnen minus,l et modo et 
femper a redle fapientibus doceri, quorum etiani, et potiffimum Ro- 
manae Ecclefiae iudicio haec praefentia, et alia qualiacunque mea 
feriptä, et corrigenda et examinanda fubiicio : tameffi ego fupra 
narrata non de Romanis, fed Romanenfibus, id eft, non india;enis, fed 
aliunde ad eam confluentibus, deferipferim. Langius, betjm Wolf. 
Ledl. memorab. Tom. II, p. 175. 

(Dich ift bcs Socffctean Antwort. „5S?aS uns ött P'legis von bem 
./paul fiangiuS, einem 9Tcbncf?e von 3«i?, utib beS AbteS l2:ritr?emi’iS ©chü? 
„ler, entgegen fefeet, belehret uns, was bie ‘Proteftanten fiir Annidifig? 
„feit unb 3ieblid?beit bet? .ßerauSgebuug ber ©chnftfrdler gebrauchen. 
„Senn fte lajfen ben fiangiuS von fittthern Singe tagen, bie nicht allein 
„ber fief?re gätnlid? juwiber finb, bie fiangiuS bis an feinett ?ob bjjentiid? 
„befannt ljat;fonbern aud? bemjettigen,waS er in ber Gthrcntfe felbft ge? 
„fd?rieben, wo matt biefe £obfprüd?e auf fiutbern eingeflidet f?at. 23tel? 
„ieid?t ftelfeu ftd? bie ‘Protefrauten vor, bah fte uns weih machen wollen : 
„es fet? biefer ©d?riftfMer zugleich ein fiutheraner unbQ3apift, ein.fefeer 
„unb Äatholif gewefen; fonft fbnnten fte bas, was fte hn fagen (affen, 
„gewih nicht mit feinen erften ©d?riftett vergleichen. 5)?an taffe ftd? 
„aud? burd? ben 37amen piffocius nid?t betriegen, ber es aus Sicht ge? 
„geben h«t; benn ob er gleich t»t .^atholif geworben, jo ift bod? biefes 
„erftlicf? einige geit hevnad? gesehen: unb er ift noch etr ‘protejtant ge? 
„wefen, ba er biefe ®?ronife ttebft einigen anbern SBerfm vott beutfehett 
„©d?riftfte(lern herausgegeben hat. (£r faget fo gar, bah er fte vom 
„J?citiricl? QAetreus erhalten habe, ber ;u SSäfei unter ben .feiern ge? 
„wohttt h«t. Ueberbieh haben ftd? biejentgen, bie ben betrug gefpieft, 
„eingcbilbet,man würbe faum vom fiangiuS glauben, bah er fowof?l von 
„fiuthers ‘Perfon, als Von feiner fief?re fo voftheilhaft gertbet habe: bie? 
„ferwegen haben fte eine magre unb unfchmacfl?aftc Ausflucht baju ge? 
„fefet, inbem fte ihn fagen taffen, bah er bas, was er baven gefd?tieben, 
„nicht afiertiue, fonbern admiratiue, nichts ju bejahen, fonöecn nur 
„ju bemtmöccn, unö mit "Pecfcbiebung feines Uctbeils u. f. w. ge? 
„tl?an habe. ®an follte fagen, bah biefer fiangtus einen Sdfrmeijter ge? 
„fud?et hätte, unb nod? unfd?lühtg gewefen wäre, was er für eine Stell? 
„gion annehmen follen. „ CoefFeteau, Reponfe au Myfter. d’fniquite, 
pag. 1218,1219. Sieh ift eine armfelige Antwort; er härte lieber fcf?wet? 
gen, als fid? berfelben bebienen follen. !p. Gretfer hat ficb von berfelbett 
ioSgefagt, unb feine 3ted?nung beffer bet? bem Sjorgebett gefunben: bah 
‘Paul Sange, ber vor $5egierbe gebrannt, eine $rau 511 umarmen, fiuthertt 
als einen pelb angefehen hat, ber ben ehlofen ©taub ausrotten würbe. 
SSBir wollen fehen, was beS öu plefis Sßertheiblger auf biefe .furjweile 
unb 2lüsf[ud?t vom Coeffeteau geantwortet l?at. f 

t Scan follte barju fefeen,ba?13tivet ju bem Coeffeteau rebet, beffenfie? 
ben fel?r nnorbetttlich war. ÄaCcojc. 

„‘Paul fiattgtttS, ein 33?ond? von 3^’v hatfiuthersfiehre fo fd?one unb 
„grofje geugtiiffe gegeben, bah fte unfer ®cbnd? nid?t leiben fonttett, ol?ne 
„benjenigen, bie fein SBerf beransgegeben haben, vor;uwerfett: bah fte al? 
„leS baS, was man 6"ct? biefer Gelegenheit vorgebrad?t, aus ihrem .(topfe 
„baju gefefeet hätten; inbem fte biefelben nach bet papi)tifd?en Clle mef? 
„fen, welche aße ©chriften, bie öurd? ihre Jpänbe gehen, mit ihren 3ufä? 
„feen unb Serftümtnelungett verfälfcl?en. llnterbeffen hat fie Gott bie? 
„feS Cittwurfs berauben wollen, ber burd? einen 33ienfd?en ans Sicht ge? 
„geben worben, welcher fd?on bamals ben Abfall in ber 25ruft nährte, 
„bett er nad? biefem ausgebrütet, nämlich ben ‘Pifborius, welcher nach bie? 
„fer 3«it nicht vergejfen haben würbe, btefen $afcbenfptelerfrreid? ;u ent-- 
„becfen,wetin er ober ein anbrer, ben er gefarmt, benfeiben begangen ge? 
„habt. Gretfer, ber ihn barum hat fragen fontten, hat nicht bie Unrer« 
„fchämtheit gehabt, ob er fte gleich im l?od?flen Grabe befejTen, biejettigett 
„ber Unreblid?feit ju befchulbigen, bie es herauSgegebett l?aben. Cr hat 
„biefen armen $Pönd? lieber mit biefen SBorten misbarbcltt wollen: 
„25ie^ iff öerjenige JLangius, öem bey öem erffen tteinen ©erücb? 
„te »on Äutbers (g»angelio, bereits öie ^ü^e gejudrt haben, aus 
„öem Äloffer ju fpringen, unö ftd? einjubilöen, öaf diejenige an? 
„genehme Seit erfebienen fey, öa es öen ITIondten erlaubt r»äte, 
„öie Äutte tuegjuwerfen, unö ^Tonnen ju beiratben. 3ur fdbeu 
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5* gongiul. 
„Seit haben bie 93tond)e woljl Mittel geftmbert, bep ihnen 51t fd>lafeu, 
„offne fie 511 heiratjjett, ttnb wenn fie fein anbrer Ä'üpel getrieben, fo 
„weis Coeffeteatt jurömtge, baf; fie Mittel genug finben, ftcf> attber; 
„wartS 5U reiben. „ Rivet, Remarques für Ja Reponfe au Myftere d’I- 
niquite, II P. pag. 633. S)iefe lebten SBorte geigen migenfdieinlicb, bafi 
bie gewöhnlichen ©ähe,öeren ftd> bie 35>efe£)rer inMficht auf bie 93erljei= 
vatl)ung ber©laubengverbeffererunb93iönd)e bebienen, nicht fo vortl)eil= 
I)aft finb, als fie fid) einbiiben. ©te finben fjiev ein weites Fdb ju 
©trafprebigten; bie allerverhafiteftcn Silber ber©itwlid)feit fließen bau; 
fenweife aus iljrer 5?cber; allein man fann fie leid)t abroeifen, weil es 
mehr als zu wahr ift, baf biejenigen, welche ben etlichen ©tanb geloben, 
benfelben nicht allezeit beobad)ten, unb baf? bie gefunbe Vernunft befiehlt, 
baf, wenn bie Wiener beS (jvangelit ftd) bes weiblichen Umganges nid)t 
enthalten fönnen, es befer fep, wenn fie ihre J?if$e bep ihren eignen, als 
ben attbern (£-f)rocibcrn, fügten. 

CD) ISine ^hetrßdnimg vom 2fnDreßs 2?iv>et ; * ; fdkint 
mit: nidrt gegrunDet zu fevn.] SBir haben gefehen, baf er vorgiebt, 
cs mürbe (JMftoriuS feinen ©etrug entbeett haben, nad)bem er ein guter 
&'atl)olif geworben. 3d) glaube aber, baf er fiel) betriegt. ®enti ‘Pi; 
ftoriuS beS PangtuS ‘tOianufcvipt veränbert batte, fo mürbe er fid) belfen 
■nimmermebr gerühmt haben. ©>er ©ortheil, ben bie romifd)e Äirdje 
aus biefem ©efenntttiffe gezogen hatte, mürbe nicht al!sumid)tig gemefen 
fepn. 2)af Sattgius l'iiti)crn 1520 gelobt ober gefehlten, ober nid)ts von 

ihm gefagt.ljat, biejj ift im ©ruubc eine fehr fleine ©ad)e. Mein^ifto* 
riuS mürbe feine ©d)elmercg ttid>t haben erttbeefeu fonnett, ohne baf, er 
fid) bet) bcnÄatholifen veräd)tlid) gemad)t, unb ben Unfällen ber ‘Protei 
ftantett ausgefchet hatte, als welche in feinem eignen SSefeuntniffe ben 
©toff gefuttben haben mürben, ilut ju überzeugen, bah er ein unehrlid)ec 
Spann wäre. 5)ergleid)ett fehler befennet man nicht: fie gieren allju 
viele Folgerungen nach fleh- 

(E) 2)esiTToreri 5«ble«: finö’nidbt teiebtig.] (Jr hatte beS Put; 
giuS ©aterlaub 5nn(f a unb nicht onatefau nennen follctt. * 311 bem 
hollanbifd)ett “DDioreri nennet man cs Sutufßu. ©ein Älofter hat Z>o* 

jßu unb nicht 23oz«n geheigen. SerFd>lerPaf?orius,an ftattpiffo; 
tuis,ift in ben hollänbifd)eu Ausgaben verbeffert. (Sr hatte nicht fagen 
fotlcn, es fange feine (£f)tonif 1468 an; bieg ift ein fehler vom ©ofiuS, 
ben ich bereits entbccft habe, unb melden gdller de Hiftoricis P. I, p. 8s 
abgefchrieben hat. 

* Siefes ift falfd). Sie beutfehe ©prad)e hat feine (Snbigtmg 
auf ein a; unb es ift ein 9)ti sh rauch bes Säbels, toenn er bas au 
am (Sttbe in a ober e vermanbelt; 3- © ©orge, *Pege, 3'ficfc, für 
Morgan, ‘Pegatt, Swicfau. 3ßiü man mit ©otlfa, (Jutta, u. -a. b. 
einmenben; fo glaube ich, cs haben biefe Utamcn vormals aud) ©*= 
tf)au, (Sutrau geheimen; ba fid) aber bas au erjt in «, unb ifro gar 
in e vcvwanbelt hat. <5. 

(üKuöolpfj) ein Eöefmann aug ‘jJBeffyhalen, unö $Domfird)e ju 9ftün{Ier gegen bas En&e bes XV 
3afH'hunbertS, fiat fid) bureb feine 'Iöi|]£nfd)aft unb burd) feinen (5ifer für bie J^crfMung ber fd)6nen ^Biffenfd)aften hert)orge<= 
thon. (£r h«t feine erffen ©fubien ^u X)epenter abgelegt, unb bann ift er auf £3efef)l feines Oheims, 'Ded)ants ju SÖIünfter, 
nad) Sfdlien gefd)i<ft morben, unb hat fid) an bie größten SKeifter ber Literatur, ben iorenj Sßaila, SKapheuö iBegtuS, ^t'dncü 
feuö UI’b von ©afa gehalten. ©r ermarb ftd) baburd) ben guten ©efd)macf ber (afetnifd)en l©d)reibart, fo 
tpohi in gebunbener als ungebunbener Siebe, unb befefiigte ftd) bart’nnen burd) t>erfd)tebene 3fuffa|e. ©r hatte ju Steifegefahr» 
fen ben @rafen 5Rorif t?on ©picgelberg unb ben Stubolph ‘2tgrico(a, unb nad) ihrer ^urücffunft in 5)eutfd)Ianb arbeiteten ftc 
alle bret) an S3erjagung ber £3arbaret), unb maren bie erfien, bie burd) ihr fSepfptel unb burd) ihre Ermahnungen bie gute la* 
teintfehe Schreibart uttb bie Untemetfung biefer Sprache bafelbfl empor brachten, iangiuS, meiner t>on bem £5tfd)ofe unb.Ea» 
pttei ju SKünficr unter ©iptus beg 1V f^abfithume, an ben rbmtfchen ^)of gefd)iat marb, »etwaifefe feine aufgetragenc 
Verrichtung fehr , unb fam mit Vrtefen Don biefem $abjle unb bem iorenj Don Sfiebtctö juritcf, roe!d)e ihn bei) benen, bic 
ihn abgeoebnet hatten, nod) fchahbarer mad)ten, al6 er jupor gemefen mar; moburd) er um fo Diel mehr in ben ©tanb fam, bett 
dnfchlag, bie fchonen ?®iffenfd)aften in 5(or bringen, unb bie Varbaret) aug ben ©d)ulen ;;u »erjagen, augjuführen. Er 
mu^fe einige 3a|re mit benen fampfen, bie fte befebüfiten (A), unb anfüfirten, bah bie Einführung einer neuen iehrart gefähr» 
Itd) fep: afietn enblid) überflieg er biefe ^inberntffe unb bemog feinen Vifchof, ju SKünffer eine ©ajule anjuiegen, roorüber bie 
3ütfhd)C gefd)icfüen Leuten aufgetragen marb. Er fchrieb ihnen bie iehrart unb bie Vücber »or, bie fte eiflaren foKten, unb er= 
öffnete ihnen feinen fchonen Vüd)er»orrath.X)iefe©chu(e,nad)bem fte ein menig »orbemEnbe begXV^ahrhunbertg auf biefe 2irt 
eingerichtet toar, mürbe fehr blüpenb unb biente ber itterafur in ®eutfd)fanb jur Vaumfchuie big an bie Veranberungen, melcbe 
bie iehre ber SBtebertaufer 1534 in SRünffer anrid)tete. iattgiug flarb 1519 in einem achtzigjährigen Elfter. Er hat einige ©e= 
bid)fe hrrauggegeben, melche bemeifen , bah in X)eutfd)(anb fd)on »or bem Eoarab Eelteg, jiemitd) berühmte Iatetntfd)e Q)oe= 
ten gegeben hat a (B). Stubolph ^Igrtcola hat bem iangius feine (atetnifd)e Ueberfetjung Dort ^(atong 3i,rtod)us jugefchrteben b* 

i) *21115 bem Savtb (Sfjptvatis in Saxonia, 3 93. 80 u. f. ©. bep mir. SÜtan fel)e aud) feine Siebe de Veteris Saxoniae Prouinci* 
amplirmia, quae Weftphalia hodie nominatur, p. m. 108 feq. b), (Jbenb. in ea Oratfone, p. xo8. , 

(A) <Bc bat einige jaiyte mit Denjenigen fampfen muffen, mef 
dre Die Barberej: befdxutgten.) SMeUniverfitat 51t (Solln ifl beS Üen; 
qius loblid)er 2bfid)t guroiber getvefen; allein er hatte bie ©timmen ber 
Italiener für fd), welches 3ci,3nih ben 93iff)of von “üDlünfter völlig be= 
ftimmet hat- D)lan wirb melfr tlmflanbc in biefen SBorten bes (jf)')- 
trauS feljen (Saxonia Lib. III, pag. m, 80): Caufam bonarum litterarinn 
et emendadoois ftudiorum doflrinae barbarae, pallim in omnibus 
Collegiis et Scholis regnantiuin, maiore cum fructu egit (Langins) 

tametfi aliquot adhuc annos reluclantibus veteris Barbariei patronis, 
ac nominatimAcademiae Colonienfi, quae datis ad Conraduni Ritber- 
genfem Epifcopum, qui Henrico Schwarzburgenfi fucceflerat, et fum- 
muni Collegiuni, litteris, vfitatum tot feculis inftituendae adolefcentiae 
et docendi rationem et libellos, in fcholis retincri, et mutationes no- 
uas,et ftudiii et difciplinae periculofas, faueri flagitabant. Etfi au- 
tem eruditeet grauiter Confilii fui caufas Rudolphus explicabat: ta¬ 
rnen ad Itaforum dodlorum iudicium ipfi prouocare neceffe fiiit. 
Qvii cum emendationem doftrinae in fcholis vfitatae neceflariam e(Te 
et I.angiuin refte, Louanienfes (*) perperam iudicare, in refponfis ad 
Epifcopum fuis pronunciaflent ; Epifcopus qui Italorum, apud quos 
olim vixerat, cenfuram magni faciebat, facultatem aperiendae nouae 
bonarum litterarum fcholae Collegio dedit. 

(*) 95eil ber ©chriftfMer ntd)t von ber 2lfabemte ;u Soven gerebet 
hatte, fonbertt von ber 511 (Solln, fo muh man vielleicht Colonienfes unb 
nicht Louanienfes lefen ; allein vielleicht hat er vcrgeffen,ju fagen, bah 

bieltniverfität paSowen and) an ben 93ifd)of ju SDcünfter gefchrieben hat» 
tc,um bes Sangtus Unternehmen ju Ijtntettrei&en. 

CB) fgv hat etliche (BeDidite herausgegeben, roelcbe bemeifen, 
Dag es in SbeutfcblanD vor Dem (TonusD (Teltes jiemlicb gute la- 

teinifebe poeten gegeben bat.] SBir wollen e6en benfelben Artigen 
nod) einmal anführen: Primus autem Germaniae Poeta, ipfius Rodol- 
phi Agricolae iudicio, auorum aetate, aliquot ante Conradum Celten 
annis celebris, hicRodolphusLangius fuit, editis, de excidio Hierofo- 
lymae poftremo, de oblidione Nouefii, de Paulo Apoftolo, de Maria 
Virgine, Poematäs clarus, de quo condifcipulo et aequali fuo Hegius 
cecinit: 

Iam ferre Poetas 
Barbarie in media Weftphalis ora poteft. 

Langius hanc decorat maiorum fanguine clarus , 
Monafteriaci lausque decusque foli; 

Primus Melpomenem qui rura in Weftphala duxit. 
Cum caneret laudes,maxime Paule, ttias. 

CD'atr mevfe,baf (fhutraus, ba er fid) bes SlortcS editis bcblent, anjeigetv 
bah biefe ©ebichte gebracht gewefen finb. Unterbe|fen machet bod) ber 
IJl'bfürger von ©csners ©ibliothel, (734 ©- bei) mir) weld)er noef» etlidie 
attbere ©ebid)te vom PangütS bemerfet, einigen 3meifel; benn er faget, 
bah Hermann -fiamelmann, ber fie gefehen iu haben befennet, nicht an= 
jeige,ob es9)ianufcripte,obcr gcbrucfte®crfe gewefen. 

(3of(-’Ph) 5U ^aifet-gberg n im Dbereffah gebohren, unb $rofeffor ber SKathematif unb griechifchen Sprache 
ju griburg tnVrifgau, |ati6i2an feinem Elementali Mathematico b gearbeitet, roeicheg nach bem Vohiug f erfiltd) fünf 
3ahre hernad) gebrueft roorben A. 3faac ^)abred)t, ein ^h^°f°Ph unb ’Xrjt, hat eg Dermebrt, mit Stofen unb Figuren gegiert, 
unb eg 1625 alfo bruefen (affen e. kngtug hatte 1598 zu ©tragburg ein Florilegium in 8 herausgegeben (A), weichem einige 
3eit hernad) ein ^oliobanb, Polyanthea noua betitelt, gefolgt iff (B). Er hat Diele 3a|re alg ein 5)roteflant ge(ebt, worauf et 
ben römifd)en ©iauben angenommen hat f. 3d) bie ^itel Don feinen Vüd)em mit (C). 

0) Caefaremontanus. b~) VolTnis de Scient. Mathem. pag. 383. c) ©loid)Wof)l bcmcrftt bas 5Büd)erm-jeid)nih von Orforb 
bie 2lüSgabe von i6i2, d~) 3u Friburg. c) 3» ©ttaf;burg. /) ©iehe bie Borrcbe feiner ^>oii)atithea. 

(A ) üxinFlorilegium.fSteh ift eine ©ammlung von ©enffyrüd)en, 
2(popf)theamatcu, 2>ergleid)ungen, Stempeln unb ©innbilbern. Sie 
©d)üler bebienen ftd) eines folgen SBerfes nüfplid), wenn fte^hrien unb 
weitlauftigere 2tüsfühvuttgen ),u verfertigen haben, ©eiehrte würben 
fid) berfelben auch mit SSortheile bebienen füntten, wenn man bas b«rin= 
■neu angeführte mit ben llrfdwiften wohl verglid)cn hatte. Mein man 
hat nichts weniger, als biefeS, gethan. Unfer SangiuS hat nnr bie new 
ern ©ammler abgefd)tieben, unb unter attbern ben Thomas ^ibertii^ 
cus, beffen SIBerf, Elores Dodlomm betitelt, voller Fehler ift. Dieteri- 
cus nihil aliud in Langio reprehendit, quam credulitatem, quo fe ab 
Hibernico decipi pafliis eft. Thomafius dePlagio, num.482. 

(B) Polyanthea neun.'] ©erlBerfaifer ift in biefem 9Berfe eben berfeU 
ben Sehrart gefolqet, als in bem Florilegio. SaS fpanifd)e SSergeicfmig 
ber verbothetictt 93ücber verbejfert einige ©teilen bariunen, unb giebt et; 

rte .Oifrortc vott betten 93üd)em, bie ben ©itd Polyanthea ha6ctt. 3ch 
mepne feinen ©übel ;u vcrbiencn,wenn ich ben furzen Inhalt biefer dpi; 
ftorie atifüf)re. (öie erfte ^olpanthea ift 1512 511 23afe(, unb bann 1514 
ju ©arno, unb 1539 ju (John gebrueft worben. (Index Libr. prohib. 
pag. 726,2lüSg. von 1667.) ©Mcfes ift ein SBerf von bem SDiOttche, ©0; 
minicus SftanuS SÄirabelliuS, uttb 93erfafTer beS MonotelTaron Euange- 
liorum. Sie anbre ift burd) einen 93uchhanbler von Solln, Sftamcns 
9)internus Sholittus, zufammen getragen unb 1583 gebrueft worben. @ie 
ift zu 9>enebig 1592, wiebergebrueft worben. 9)tan bat bes IBiitabelfuS 
2l'rbeit alles baSjeuige bengefüget, was man aus brepen gebrueften SBep; 
fen ab;ufd)rd6en für bieniid) erachtet hat, ich will fagen, aus beSBartho- 
lomaeus Amantius ©ammlung, aus bem Sententiarum Opere abfolu- 
tilllmo ex probatiffimis Auöoribus excerpto (bl!fd) FranetfetiS (EoC; 
tius, ober vontEo«,bas SBerf ift 1560unb ijsö.jti ‘Paris gebrueft wov; 

ben) 
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ben) unb aus einem ungenannten jti Siott gebrachten Sffietfe. Äuget 
biefem bat (Efjolin feine eignen Sammlungen bargebothen. Sic britte, 
unter bem Jitel: Polyanthea noua, iff unferS 3ofepb SangiuS SBecf, 
unb 1600 su ®enf, 1604 ju Sion, 1607 ju$rauffurt,imb nad) biefem Der* 
fd)iebetiemal gebrueft motten. Sie vierte, unter bem Jitel: Polyan¬ 
thea nouiffima, iff in 20 Sticker abgctbeilt, unb Don ber britten nur in 
einigen Vermehrungen unterfdffeben. Sic fünfte, unter bem Jitel: 
Florilegium magnum, fen Polyanthea floribus nouilfimis fparfa, ift ju 
granffurt 1621 berausgefommen. SaS Steue in biefem SBerfe ift man 

beg Francifcus SyluiusInfulanus ftleige fdjulbig. 3cf) Babe bet) bem 2Tr* 
ttfel ©ruterag (Satiug) in ber Anmerfung (I), «on ©ruters ^ufafeen ge= 
rebet; fte enthalten jween Sanbe,fo bag bas Florilegium magnum, aus 
brenett befielt: ber elfte ift vom ©ploiuS 3nfulanus ; ber II unb III 
ju granffurt 1624 gebracht, finb Dom ©ruterus. 

(C) 3cb tfyeile Pte (Eitel von feinen andern Suchern mit 1 ©ne 
Ausgabe Dom ^uDenal unb «Perfws ju griburg 1608. Tyrocinium 
Graecarum litterarum, ebenbaf. 1607. Adagia fiueSententiae prouer 
biales. r 

hangle / (3oßann SHatfmtlian bon) ©teuer bes Groangelü, roar 1590 $u (Sbreur geboten, ©t- routbe ber reformtr- 
ten 5ftrd?e hon EKouen, 1615, berufen, ba er nur fünf unb sroanjig 3<#e o\t mar. <£r fiat bafelbff alle Verrichtungen feines 
$rebigtamtes jroep unb funfjig 3a£re beffanbrö mit bielem Prahme, ©otfesfurd)t unbS3erebfamfeit »erroalfef. 5fRan bat troeett 
SSanbe $>rebtgten »on ifjm, einen über baß 8 @ap. an bte Corner, ben anbent über Derfdffebene ©jrfe ber Beil, ©cjjrtff; unb eü 
ne ©iffertation, in §orm eines Briefes, jur QSerfheibtgung (Earls bes I, Königes non ©nglanb. ©ieben 3aßr; Dor feinent 
©>be fiel er in eine faßmung, bie t|n an ber ©praeffe ßinberte; allein nichts befforoeniget mar er nocf? beliebt, tnb erbaute 
burdf feine fo gottfeltgen, als fdfarfftnnigen Unterrebungen. (£r ftarb 1674, im hier unb «chtjigffen 3aßre feines Alters, mi£ 
Jjtnteriaffung perfc^tebener $inber (A), bie fein 33erbienff unb feine ©igenb geerbet ", 

a) 3d) tjabe tiefen Artifel fo berausgegeben, wie er mir miteetf eilet werben. 

( A) mit^inteclaflltng vetfcbtePenct ÄtnPer.] Samuel von 
Hangle, fein älteffer ©ofjn, roar ju Sonbon geboten, unb warb, ba er 
«in 3a()t alt roar, nad) $ranfreicf> geführt, unb ift beffänbig bafelbff -ge* 
blieben, bis ilfn bie lebte Verfolgung genotbiget, nad) dnglanb ju ftüd)- 
ten. © ift faft in eben bemfelbcn 3nBre feines Alters, wie fein Vater, 
^rebigeegeworben, unb l;at ber ^ir<J>e ju Stouen, nebft il)m brep unb 
jwaiijig ^al)ve gebienet. © ift nach biefem, 1671 nad) *paris ju ber 
Kirche berufen worben, bie ftd) ju dbarenton uerfammlete, unb manhat 
ibn an bepbeu Orten, wegen feiner ernftbaften ©itten, grünblicbenSBif* 
fettfebaft, unb Dollfommenen .Klugheit febr geehrt; unb er bat in einer 
genauen Jreunbfdjaft mit bem ©aube gelebt. Sie Verfolgungen in 
^vatihreid), unb befonberö biejeuige, welche ben Vätern ihre Kinbcr 
uabm, haben il>n genotbigeteinen 2fufeutf>a[t in gnglanb ju [neben. 
Sie UiüDcrfität ju Opforb machte ficf> eine ©fre fcarauS, ihm bie So; 
ctorwürbe ber ©ottesgeiabrtbeit ju ertbeilen, ol;ne ba§ er barum atige-- 
balten batte; unb Äonig ([avl ber II, f)at if)m but'd) ©tbeilung eines 
CanonicatS in ber 2lbtep Don SBeftmunfter, feine Hochachtung auch bc= 
jeuget. © ift 1622 gebobren worben. © ift im 71 feines 2(U 
ters, im SBradjmonate 1693, mit einer heftigen Äranhbeit befallen wor= 
be«, bie acht 'Jage gebauert, aber gleichwohl nid)t gebtnbert hat , bah er 
nicht aTle ©tärhe ^feines VerftanbeS be(;alten unb beftanbig bie dov= 

treff!id)jten ©efprache mit feinen 2lnDerwanbten unb ^rennen, unb Doty 
nehmtid) mit feinen .finbern gehalten hätte, weid)e er ebe fo erregen 
als er Don feinem Vater war erjogen worben. Sie Sßefhat noch feie 
ne anbre ©chrift Don ihm, als einen Sörtef über bie ©treigfeiten iwi^ 
[eben ben fo genannten Sifcfcoflicben nnb ptesbytetmtn in Snga 
lanb. Soctor ©tillingfTeet, ifeiger Sifchofju SBorccftet (er ift na* 
bem erften Sruche biefes 2hrtifeis, 1699, geftorben.) i)ail)tx ju ©be 
eines Don feinen Suchern, über eben biefe 3Dtaterie, brach taffen: als 
lein unter feinen Vtanufcripten hat man einen Jracfat )n ber ebrift- 
Itchen SBahrheit gefunben, ben er Dor einigen fahren anfangen, unf» 
furj Dor fernem Jobe Dollenbet hatte. 93tau hoffet, ij Herr dou 

Sangie, fein ältefter ©ohn, unb ^prebiger, wie er, biefe®erf in hur* 
jem ans £id)t geben wirb. Ser berühmte Verftorbene bte Diel critis 
febe 2l‘nmerfungen über Derfchiebene ©teilen ber heil, ©rift gemacht, 
unb infonberheit über bie Pfalmen; welche er felbft henSgegeben ha¬ 
ben würbe, wenn er noch fo lange gelebet hätte, bagc fte in Orb* 
nung unb in foichen ©taub bringen formen, ben er ftch tgefeW ;u ha* 
benj^ien. 

SBas bie anbern Äinber bes 3oha»n 93tatimilian on Sangie ans 
belanget, fojfaget bie angeführte nnb mir mitgetheilte acBricfit nichts 
baDon. 

^attgUet, (Hubert) ju »aup in S5urgun& gebobren «, mad)fe ftd? burd? feine 0efd)icfltcf)feit unb %enb tm XVI 
3a^'buhberte berühmt, ©a er in 3^üen ein 55ud? Pom EOIelancffthon gelefen hoffe, fo befam er eine fo groffe ^ierbe biefett 
großen iehrer ju fennen, baff er ihn in ©eutfdffanb befueffte. (Sr gerteth mit ihm in bie genauere Sefannffdft (A). de 
hoffe if?n burcl) feine fd)oneit Unterrebungen be^auberf; benn er Perbanb ein ffarfes ©ebdd)fniff mit einer feinen IfheilSfroft K 
©r iff lange 3eif einer Pon ben Pornehmflen Dldthen bep bem (Shurfürfien Tluguffus Pon ©ad?fen geroefen c; tb tpenn matt 
bem ^h'ddnhiS hierinnen glauben barf, fo hat er btefen ^)of ntdff effer perlaffen (B), als bis er in c3erbad)f gafhen baff ec 
einer Pon benen gemefen fep, bie bem Safpar fPeucer angerafhen, eine (Srflarung über bie iehre bes 3iacl)fmas na'cb bem 
©laubensbefenntniffe pon ®enf herauS^ugeben. ©iefer ©efeffieffffebretber feget barju, baff er ftd?, ba er ben chftfcheit Äof 
perlaffen, ju bem ^rinjen pon Oranten begeben; unb baff er ju groffen ©efeffafften gebrauchet roorben; baff er alr unter maß- 
renben feinen ^Sefcffafftigungen, in eine jfranffjett gefallen, unb ben 30 bes ^erbjlmonafS, 1581, in einem brep m fedttigidhr^ 
gen Filter ju Antwerpen gefforben d. @r iff Pom ©u Pleffie tTlornai f«hr hod? gehalten roorben (C). gjjau k ihn mr ben 
ilrheber ber Siebe, bie an Sarin ben JX, ben 23 bes ShrtftmonatS, 1570, im Spornen Pteler beutfeffen Sürffen,ebalten roor- 
ben (D). 3hm eignet man aud) ben berufenen ©-aefat ju, ber jum ©fei hat: Vindiciae contra Tyrannos (). '©ie (a* 
(etnifeßen Briefe, bie er an ben QO^tltpp @tbnep gefeffrieben, finb 1633 ju ^ranffurt gebrueft roorben e. ©ieienien bie er tn 
ebenbiefer ©praeffean bie bepben Samerarios, Söatec unb ©ohn, gefeffrieben, finb 1646 erfdffenen, unb nebUffcben an* 
bem f, 1685 roieber gebrueft roorben; man ffnbet bafelbff eine fd}6ne Sßorrebe z, roorinnen er prächtig erauSgeffri« 
«hen roirb. a 

SfJlan hat ju S^aüe,i6gg, eine groffe ©ammlung Pon benen Briefen herausgegeben, bie er an ben Shurfürfien Po (Bachfett, 
feinen iberrn (F), unter roahrenben feinen Unferhanblungen, gefchrieben hafte. SKan muff nicht Pergeffen, roas Ihuanr pon einer 
Unferrebung erfühlet, bte er 1579 mit ihm gehabt hat (G), 

O) Thuan. Libr. LXXIV. ju ®nbe, aufs 1581 3ahr. 0 ©tebe bie 2fnmerfnng CA), c) Thuan. Libr. LXXIV. ju (nbe hepnt 
IS8I 3ahr. d) (rbenbaf. e) ©iehe Edais de Litterat. Juillet, 1702. p. 23. /) Sen er an ben ©wrfürften »on ©ad?feniiuau|ttiS, 
-gefd)rteben hatte, g) 30Gd)im CamerariuS, bes Verfaffers oon 9)JelanchthonS Se6en, (Jnfel, l;at fie gemachet. 

CA) <ßc gecietb mit Pem ttTelancbtbon in Pie gertauffe Se* 
Eanntfcbaft.] 2llles, was ich biefjfalls gefaget habe, iff mir Dom 3oa- 
d)im SamerariuS, in ‘iOMandffbons Seben, 333 ©. bargebothen worben: 
Hirne QLanguetum) Iedtio libri cuiusdam in Italia, vbi tune ipfe dege- 
ret, a Philippo Melanchtltfone compofiti, cupiditate incenderat viden- 
di autorem illius, et ea ftimulos perpetuo admouens perpulerat tan- 
dem, vt in Germaniam veniret, et Witteinbergam fe conferret. San* 
guet iff 1549 ja Sßittenberg angefommen, unb hat ffd) bem üOIelanch* 
tl)on bermaffen ergeben, ba| er ihn, aufier einigen Steifen, bie er juwei= 
len gethan, niemals oerlajfett hat- Neque ab ipfo difceflit,nifi inter- 
dum per interualla quaedam peregrinationum, quibus mirifice dele- 
öabatur, donec Philippi Melanchthonis vita in terris durauit. (£ben= 
bafelbff. Sanguets Umgang iff unvergleichlich gewefen. © hatDonben 
Angelegenheiten ber dürften gelehrt gefprod)en, unb bie Hifforie ber be* 
rühmten Jänner aus bem ©runbe Derffanben. Erat autem Philippo gra- 
ta atque iucunda nniltarum magnarumque rerum, quas ille tenebat, 
commemoratio , et oratio deRegibusPrincipibusqiiegiibernationum, 
et aliis fapientia, virtute, doClrina praeftantibus viris horum teinpo- 
rum. ©eub. ©ein ©ebädffnifj hat niemals, weber bep ben Umffänbcn 
ber geit, noch bep ben eigenen Sftamen geffrauchelt, utib er hat eine aufferor* 
betuliche Jcrtigfeit befeffen, bie Steigungen berVolfer juentfeheiben, unb 
ben 'Ausgang ber Singe Doraus ju fehen. Serjenige, ber ihm bieg 
3euanig giebt, hat thn genau gefannt. Neque ego, faget er eben* 
bafelbff, audiüi vllum alteruin, qui tarn prudenter et certo, et pla¬ 
ne, dilucide, diferte exponeret, quiequid narrare inftituilTet. Non 
ilie in hominum nominibus falli, non indiciis temporum errare, 
non confundere rerum regotioruinque feriem. Erat autem in eo 
lingularis fagacitas in notandis naturis hominum, et coniiciendo, 
quo quisque fuopte ingenio deferretur, et quae eilet voluntatis in- 

clinatio. Confiliorum etiam folertillinius aeftimafor, et uentuum 
futurorum prouifione admirabilis. 

2Bir wollen bepfügen, was Pe l« tHrtre erjählet, baff nät.lich un* 
gefahr 1548 ein Seutffher bem Sanguet VManchthons Locos -ommu- 
nes gegeben; baff Sanguet, ba er biefes Such Dier bis fünfmalin eben 
bemfeiben 3ahre auf feiner Steife geiefen, ftch Steifet baratts gjogen, 
bie i(?n nach biefem fange Seit beunruhiget, unb gegen ben VManfubort 
eine augerorbentliche Hochachtung gefagt habe; bag er, naebbenter bie 
Dornehmffen ©otteSgelehrten jtt Setpjig ju Stathe gejogen, bie (rote* 
ffantiffhe Steligion angenommen; bag er ftch unter 3oacl)ims Sanera* 
rtuS Bucht begeben, ber ju Setpjig bte ffhonen SBiffenffhaften iehrete ; 
bag er bep eben biefem fprofeffor gewöhnet; bag er, ba er bie llnrulett 
biefes Sattbes gefeiten, bie Steife nach Stalien unternommen, bis er (ich 
in Seutfdffanb feff fepen tonnte, wenn bie Stube bafelbff wieber 
ßergeffellet fernt würbe; bag er ju Sabua ein 3ahr bie Stecgte ffubie* 
ret, unb bafelbff Soctor geworben; bag er barauf nach Sononien ge* 
gangen, unb in btefer Beit, wie es 3oad)im damerarius erjählet, bu.rrf) 
bie Sefung eines neuen SucheS Dom 5)Mancf)tbon bermagen Dergnügt 
geworben, bag er nichts mit mehrSegierbe gewünfchet,als nad)Seutfch* 
lanb jurücf ju lehren, um bafelbff ben Urheber biefes SucfjeS ju fehen, 
unb bag biefeS 1549 auSgefüfuet Worben. Quo tempore rtarrat in Phi¬ 
lippi Melanchthonis Vita Ioachimus Camerarius, elegantis illius et 
nuiltiplici eruditione referti de anima libri, a Melanchthone non itä 
pridein feripti, ledtione Languetum tanta videndi autSoris cupiditate 
incenfutn fuilTe etc. Philib. de la Mare, in Vita Langueti, p. 10. 3$ 
finbe etwas in biefer ©jäfjlung, welches ©d)wierigfeit machet; benn 
es iff nicht natürlich, bag ein Sftenfcfj, ber gegen ben S)Mancf)fbon, 
burd) baS Sefen feiner theologiffhen Locorum communinm, fo Diel 
Hochachtung gefaffet, bag er il;n für ben eitrigen SBeifen auf bem ©b* 

© 3 hoben 
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beben geilten (*), eine SReife nacß Seipjig getßan, bafelbft gewoßtiet 
unb bie proteßantifcße Sveligioti angenommen ßabe; oßne baß er biefen 
©ottesgeleßrten 6cfud>t ßütte,utib nid)t eßer ungebulbig gewefen feptt feilte, 
biefen ©efud) a6jufratten, als bis er 311 ©ononien ein atiber SÖerf bie# 
feS ©cßriftßellerS getefen gehabt. ds ift nießt waßr, baß damerarius fa# 
get, es fco biefeS anbere 2Berf ber Xractat, de Anima, gewefen; unb 
baß erben Sanguet bewogen, nad) ©eutfcßlanb jurücf ju reifen. dr 
bat fielt auf eine Art ausgebrücft, bie feine anbere, fonbern eine erße 
Steife VOrßellet, perpulerat tandem, vt in Germaniam veniret. in Vita 
Melanchth. p. m. 334. dnblicß ift es feßr feitfam, baß damerarius, 
wenn er beit Sanguet in Seipjig, 1548,511m ©cßüler unb Äoßgattger ge; 
habt, bemfeiben jucignct, er feg 1549 bloß aus einer ©egier&e nad) 
©eutfdßanb gefommen, welche ein ©ud), bas er in Italien gelefen, 
bet) ti)tn erreget, ben 9S?e(ancf)tf>on jit feßen. gutmeber er, ober De la 
Vßate, muß notßwetibiger weife einen ftcßler gemacht i)aben. Alle 
Anfcßeimtnget? finb bent damerarius günßig: Denn Sanguet erjdblet 
felbft, (Ep. XV. ad Ioach. Catner. p. m. 27.) baß er, ba er 1547 SOJe# 
lancßtßotiS L*cos communes in gelefen, unb wegen ber 'iSta# 
terie, vom 3M)tmaßle, nid)t Sicßt genug gefunden ßabe, bett ©dßuß 
gefaffct hatte ben ©erfaffer feibft um Statt) p fragen, unb baß er it)tt 
1349 gefprocßn. SBürbe er woljl alfo gerebet f)abeit, wenn er 1341 511 
Seipjig bie ptteßantifche Sveligiott angenommen gehabt, unb wenn Sa; 
merarius, feil‘profeffor unb SBirtf), in eben bemfeiben ^aßre, unb in 
eben berfeibei©tabt gewefen wäre ? 

(*) MelarhthoiTem ab eo tempore fand aeftimare, vt reliquos 
coeaitire ac ropriis afFecfibus indulgere iudicaret, vnum antem fa- 
pere Melanclhonem. dbetibaf. 9 ©. 

CB) XPenrman Dem Ebtianvis glauben Darf, fo bat et Diefen 
-£of nicbt etc verladen, u. f. t».] XßTianuö rebet hiervon allsuall# 
gemein: bie Klärung von ber Sehre bcs 9fad)tmahls ift 1573 erfcf>ie- 
nen. Sanguetß nicht an bem fad)ftfd)en, fonbern an bem faiferlichett 
^tofe gewefen,nb er hat biefe ©ebienutig erßlicf) 1377 verfallen. dm 
unter bem 1 S3rj, 1377, von ‘Prag von ißm gefd)riebetter ©rief (es ift 
ber 28 unter ben, bie er an ben damerarius gefchrieben,) belehret 
uns, baß er vc bem dljurfürßen ju ©adffen bie drlaubmß erhalten, 
ftd) hi» 5» Me» / wohin er gewollt. dr hat von biefer geit an bc# 
ftanbig in eineftarfen ©erbinbung mit biefem dßurfürßett geftanben, 
ob er gleid), tl)(S beS ‘Prinjen dafimirs ©efdjüffte, tßeils bes ‘prinjen 
von örattien fee beforget fwb Alles biefeS beweifet fiel) durch feine, 
im 1699 3ahre/|d>tucften Briefe. 

(C) <Et if? vn ©u pleffis tHotnat fef»c hoch gehalten rvor# 
Den.] ©iefcS hellet aus biefer ©teile in beS £>u pießis tHornat 
geben 36 ©. au 1581 3fißr: ©et) feiner Anfunft 311 Antwerpen fin# 
„bet ©u ‘Pleßt^ratt unb Binder franf; auch einen ©ohn verßor# 
„ben, ben ihm fett in feiner Ahwefenheit gefepenfet hatte: allein, 
„außerdem war :.n vertrautefter freund Sanguet geftorben, welchem 
„bie $rau ©u 'leßiS, ob fte gleich feibft franf war, bis an ben lebten 
’,AtI)em bepgeßöen hatte, ©eine lebten Sieben find gewefen : Daß 
’,et roeitet ntcb beDaute, als Daß et Den 3Dtt pießis vot feinem 
t,2fbffetben nid tvteDet f.?)en tonnen, Dem et getn fein ganjes 
’,^et5 etdffnetdtte, ruenn et gefonnt batte. 2>aß et 311 leben 
„getv&nfebet, U Öie X»etbeffetung Det Seit ?u feben» Daß et weit 
9 fev niebts jumn batte, Da Diefelbe tdglicb fcblimmet mütDe; 
,Daß Die ptinn Diefet Seit feltfame Äeute waten'. Daß Die €u- 

’,genD Dabey tl ?u leiDen, abet rtenig ju gewinnen batte; Daß 
’et Den 2)u pßis febv beflage, Det feinen guten Cbeil Davon 

’’empßnDen - dD üble Seit ausjufteben haben rvutDe; Daß et 
^abetiTtutbfTen follte, Daß ibm (Sott beyffeben rvutDe. Uebtb 
’,gens b«t etDatjtt gefeRet, eines in feinem £7amen, mit X>et> 
”melDung feilt guten tlacbt, jtt verlangen; Daß er in Dem er# 
„ften Äucbe/as et ans Äiebt geben rvutDe, ibtet ^reunDfcbaft 
„geDenfen m*te. SicfeS hat ®it ‘Pießis nicht lange Seit hernach, 
„durch eine fine Söorrebe, ju 31'nfange ber fateinifd)en lUberfehung, 
„feines 95ud», von Der XDafytbeit Det ebtifflieben Religion, ge# 
„than.„ er 511 Hubert Sanguets £obe in biefer 93orrebe faget, unb 
was anbere her biefe S3?aterie befannt gcmad)t haben, iß vom 53octiuS 
fleißig gcfannlet worben. Difput. Theolog. Vol.IV. 238 u. f. ©. ©ie 
einzige @refd)rift gilt fo viel, als eine Sobrebe. SOian findet fte gleid)# 
falls bepm 3oetiuS. 

Slian rtrfe, baß Sanguet bei) ber parifer ©luthochjeit gegen ben 
©lt ‘Pleßi bie eifrigfte guneigung an ben 5ag geleget hat. ©‘ "je Vie 
de Mr. duPleflis, p. 22. imgleichen p. 12. 

(D) Jlian b«lt ihn für Den Utbebet Det ÄeDe, Diejc*t (Latin 
Den IX in tTamen vetfd^ieDenet Deutfcben ^urfien aft rentvot# 
öen.] (olomieS giebt einen fehr grunblidfen ©eweis bar n feinen 
Melangis Hiftoriques, 13 u. 14 ©. <£r nimmt ihn aus > m ®rie# 
fe Sanatets an feinen -*oelD, Pbib’pp SiDney, von 2Öieti, .n_i 
ner, 134, gefchrieben. 

(E) man eignet ibm Den berufenen Cractat 3u, Der jum Citel 
bat, vindiciae contra tyrannos.] SSaSicßinbem 

Entwürfe ju biefem SBortetbucße, unter bem SBorte Stutus, bavon 
gefaget habe, iß alljulang, als baß es hier gemädßid) eingefcßaltet wer# 
ben fann. 3ch habe alfo für ratljfamer gehalten, es als eine ©ißerta# 
tion ans ®nbe biefeS SBetfes 511 verweifen. 

(JS haben ißn einige 511m Urheber des S3ud)eS, de Furoribus Gallicis, 
gemad)t: Cfü’he Den 2frtifel 23eya.] allein oßtie einen richtigen ©rund, 
©ieße de la Mare in Vita Langueti, p. 67. 6s. Sftan hat itl feiner 
Familie geglaubet, baß er bie berühmte ©eßuhfehrift beS fPrinsen von 
öranien gefchrieben, und manhat fteß barauf gegründet, baß er einem jeben 
von feinen Unverwandten ein (fpemplar, als eine ©eburt feiner $eber, 
uberreid)en laßen, ©leicßwoßl eignet ©rotiuS, (Libr. III. Belg. Ann.) 
biefe ©eßuhfeßrift einem andern ^vanjofen ju, ber ßcß ©eter vonSillierS 
genenttet ßat. La Mare in Vita Langueti, p. 121.122. 

CF) man bat # # # eine große ©ammlung von Briefen 
berausgegeben, Die et an Den dbuvfuvffen von Qadyfen # ; # 

gefchrieben bat.] dperr fiubwig, ©rofeßor ;u .ßaüe, ßat biefe 2fus# 
gäbe beforget. ©Start würbe ißm noch meßr dafür verbunden fepn, wenn 
er ein Siegtßcr ber SPaterien ba;u gefüger hatte, unb wenn er bie $eß# 
ler genauer verbeßern laßen, welcße entweder von ben S2>ud>brucfetn, 
ober den Slbfcßreibern bei) ben eigenen Sflamen gemad)et worben. S)ian 
evßaunct, baß er nicht bie gcringße 93orrede ;u biefem S&ucße gemaeßet, 
unb baß, ba bie beutfeßen 'Ausgaben gemeiniglich wegen ber Materien# 
regißer fdßihbar find, man feines in frmguets ©riefen ßndet, welche 
baßelbe notßiger ßaben, als unjaßlige andere ©ueßer; weil jeder ©rief 
viel befonbere ©aeßen enthalt, bie mit ber ^»auptmaterie feine ^Serbin# 
butig ßaben. ©ieß ift der $itel von biefern ©ließe : Arcana feculi 
decimi fexti. Huberti Langueti, Legati, dum viueret, et Confi. 
liarii Saxonici, Epiftolae fecretae ad Principem fuum Auguftuin Sax. 
Ducem et S. R. I. feptemuirum. Ex apxeui Saxonico deferi- 
ptas, primus e Mufeo edit Io. Petr. Ludouicus. ©et' Abt X7icaife 
ßatte mieß verfteßert, baß man des ©erfaßerS £cben bavor feßett würbe, 
welcßes vom de la SStare aufgefeßet worben; allein biefeS ßat ßd) nießt 
wahr befunden. ®S iß abfonberlicß in eben berfelben ©tadt ^talle, 1700, 
in 12 gebrueft worben. SBettn cS_mir eher unter bie Jdünbe gefommen 
würe,fo würbe biefer Artifel viel beßer,v6Uigcr unb jufammenhangendev ge# 
worben fepit. S)can neßme &ttm ©ernarb, in ben Nouvelles de la Re- 
publ. im SSiars, 1701, 286 u. f. ©. gußueßt, welcher einen feßr weit« 
(duftigen unb rid)tigen AuSjug von biefem ©tücfe giebt: es iß red)t 
gut. unb feßr artig gefchrieben. 

CG) man muß eine Unterveöung nicbt vergaßen, Die »Ebuanus 
mit il;m gehabt.] Sr ßat 1579 den SBaßern ju ©aben ©efannt# 
feßaft mit dem Sanguet gemaeßt, und iß fo vergnügt über bie SPanie# 
ren und feßonen ©efprdd)e biefeS eßrlidfen SPatmeS gewefen, baß er ge# 
bad)t, er würde ftd) niemals von ihm trennen fdnnen. ©0 flitigt das 
£ob, bas er ißm giebt: ich füßre’eS darum an, weil weder ©oetiuS, 
nod) 5eißier, beßelben gebenfett. Argentina Badam ventum, vbi 
Thuanus Languetum vaeuum nadfus ita mordicus per triduum ei ad- 
haefit, vt ab eo diuelli non pofle putaretur. Ita candor hominis il. 
Ium ceperat, infigni probitate, iudicio non foiiim in litteris, fed in 
publicis negotiis, quae tota vita fub variis principibus magna fide 
geflerat, praediti, adhaec rerum Germaniae callentiflL vt Germanos 
ipfos res patrias fuas doceret. Toto illo tempore cum eo ailidiuis, 
nifi quantum aquis fumendis impendebat, cum nnilta didicit, tum 
breuiculum manu ipfius perferiptum, quod et nunc ferilat, poft. 
quam hinc difcefllt, ab eo accepit, quo generalis Germaniae ftatus, 
ficut hodie elf, comitiorum ins, circulorum numerus, Confiliorum 
ordo deferibitur. Thuan. de Vita fua, Libr. II. init. p. m. 1176. (Jr 
erjüßlet, baß ißm Sanguet einen beutfeßen Jperrn gejeiget, ber mit fei# 
ner ©emaßlitm an einem $enßer geßanben, unb ißn barauf lücßelnd gefra# 
get ßabe: menn Die mabl auf euch anfüme, rvuröet ihr tvob! 
eine fo febone ^rauenspeefon, als Diefeiff, Dem ISrjbifcboßbume 
€bßn vorjieben 1 ^ßuanuS, welcher nießt wußte, worauf biefe^ra# 
ge jielte, ßat nießts geantwortet. Sanguet ßat ißm bas ganje ©eßeim# 
ßeimniß erflaret, unb gefaget, baß biefer beutfeße ^ierr ber ©raf von 
3fcmbitrg wäre, welcher vor furjem bas ®r;bifcßoftßtim dolln verlaßen 
ßatte, damit er fieß mit ber Soßomm votiSigneS, bes ©rafen vonArem# 
berg ©eßwefter, vermaßlen fontten. 

jDie 25efcbtveclicb£eit bey Abfrfiafftmg Des eblofen ©tan# 
Des, in Den großen ibaufetn Der proteffantifeben 

©eutfeben. 

dr ßat barju gefeßet: baß bie Abfcßaffung des ^loßerlebens in 
©eutfeßlanb ben Raufern ber großen proteßantifeßen Herren nir Saß 
wäre; denn anßatt, baß fte unter bem ‘Pabßtßume ißre Tochter ins 
Stoßer geßecft, in der gewißenHoffnung, fte einmal mit ber Aebtißinn# 
würbe eines feßr reichen Flößers befleibet ;u feßett, waren ße verbun# 
ben, fte ;tt verßeiratßen, und ;war in einem Sande, bas an Seuten Heber# 
ßuß ßatte. Filias omneis quibus homines, proletarii abundant, matri- 
monio elocare teneantur. dbend. 

^Cin0bCf^tU^ (Philipp) ßat einen 9tang, unter benSKatßematiffunbigen bes XVII 3»ßrßunbettS, behauptet, (gr war 
tnBeelanb a, 1561 h, geboßren. (Jr war Wiener bes göttlichen ®ortes Antroerpen 1586. 9^acß btefem iß er es einige 
3aßre (A) ju 'Jer^oeS in ©eelanb gewefen; unb ba er enbltcß für emeritus erflaret worben, fo ßat er ftd) nad) SJItbbelburg 
begeben c, wo er 1632 geßorben iß. fÜlan wirb ßier unten bie Xitel oon feinen Söerfen feßen. (B). 

a) Voffius, de Scient. Matthem. pag. 341. b) Ipfe Epiftola Dedic. Vranometriae. c) Vollius, de Scient. Mathem. p. 341. 

CA) 8:r iß preDiger # # # verfcbieDeoe yahre getvefen. ] 
©oßiuS, de Scient. Mathem. faget p. 237. baß er 3U $er#©oeS XXXIX 
Cjaßre, ettvaS meßr ober weniger, ‘Prediger gewefen, allein p. 341 febet er 
nur XXIX. Oßnegweifel iß hierein ©rucffeßler; allein icß weis hießt, 
ob er inSBeglaffung obergufeßung einer X beßeßt. ditteS von bepben 
muß fct)tt. 

CB) XTian rvirD # # # Die Eitel von feinen M?erBen feben.] 
Chronologiae Sacrae, Libri VI. 1626 gebrueft; Progymnafmata 
Aftronomiae reftitutae, 1629 511 £>3itbbelburg gebrueft ; Triangulo- 
rumGeometricorum, libri IV. an eben bemfeiben Orte, 1631, gebrueft; 
Vranometriae, libri III. ebenbafelbß in bemfeiben 3ößt'e gedrudt; 
Commentationes inmotum terrae diumum et annuum, et in verum 

adfpeclabilis coeli typum, wo er fieß öffentlich für des dopernicuS 
9)tepnting erflaret, und fie aueß volifommener gemacht ßaben will, dr 
ßat diefes SBerf ßollandifdß gefeßrieben; allein es iß durch den Sßartin 
^»ortenfüiS ins Sateinifcße überlebet, und 1630 3« SDiibbclburg gebrueft 
worden, ^romond, ein ©octor ju Sowen, ßat ißn in feinem Anti-Ari. 
ftarchus, fiue orbis terrae immobilis widerleget. SanSbetgiuS, der 
nießt fo lange gelebet, daß er ißm antworten fonnen, ßat einen ©oßn 
hinterlaffen, der dem fromond, und 5» gfeießer geit dem foniglidjen 
*Profeffor 2)torin, ju ^aris, unb einem Söanen, ulamens ‘Peter ©ar# 
tßolin, geantwortet ßat. ©iefeAntwort, Iacobi Lansbergii, Medici- 
nae Doftoris, Apologia pro Commentationibus etc. 3U 3)?ibdelburg 
1633 gebrueft, iß durch ein -neues ©ueß vom $romonb widerleget wof# 

ben, 



gatroque. SS 
teil, weites Utitet* bem Stel: Vefta, ober Ant - Ariftarchi Vindex, 
i6?4 gebrucft worben. SRad) meinem Sebünfen tfr bie ©ad)e babep 
Geblieben. 

(m) Herr Saple perfpricht ben (fcitel ber «Serie bed ‘Philipp Sanfe 
6erges ; «Hein bad «Serjeicbniß, welched er baoon gieBt, febeint mir we= 
ber pollßanbig, noch richtig ju fepn. I. ©ief)t «timt Weber bie Cyclo- 
metriae nouae Iibrosduos, nod) in Quadranten! turn Aftronomicum, 
tum geometricum, nec non in Aftrolabium introducHoncm, nod) bie 

Horologiographiam planain.,nad) bie fabulas motuum eoeleftium per- 
petuas bortnnen. 3d> weiß nicht, weites pon biefen Süd>ern Herr 

aple, unter bem Stet ber Progynmafmata Aftronomiae reftitutae. 
anfuhret, welchen $ttel ich in berA'udqabe inftolio, pon allen «Seifen bed 
gandbergd,_bte ju «SÄibbetturg imMDCLXIll gafjre gemaebt wo? 
ben, ntcfjt ftnbe. IL Seßcbt bie Chronologia facra nicht aus VI fon« 
bern aud III Suchern. Ccit, 2fnmer£, Bibi. Franc. Tom. XXX. 
rart. I. p. 2, ‘ 

^fltreque, (SRatf&iag Bon) lafet'ntfd), Larroquanus, einet- Bon ben berühmteren ^re&tgern, melcbe bie Dtefovmivten 
in Scanfretd) gehabt haben, marju ieirac. einer f(einen ©tobt m ©uienne, nahe bei; Timt, 1619 gebohren. Unglücf baö 
er hafte, feinen 33ater unb feine 9ttufter, bet; Ablauf feiner jugenb, $u nerlteren, welche, megen t'hreg ©fanöeg unß ihrer Su* 
genb, bte Bornehmflen in ihrer ©tabt maren, mürbe gar baib Bon ber ^erflreuung feineg Baferltdjen ©rbtßetlg begleitet • ohne 
fea&manroeiö, mag für ein Unglücfgfall ober betrug Urfad)e baran gemefen. Diefeg machte ihn nod) gern* unb gar nicht fleinmütBia 
fonbern eg munterte t'hnBtel mehr befto flarfer auf, feinengroß in ben©fubien ju fuchen, unb &te©rtennfnt‘fi ber^Beltmeigfieif unb 
Bornehmlich ber ©ofteggelahrthetf, mit ben fronen SßtffenfdMten *u Berbmben, bie er erlernet hafte, ©r nahm ungemein bar- 
innen flu, unb mürbe mit Gehfalte sum ^rebiger aufgenommen, ©r mar jmep 3ahre hernach genöthtget, nach Q3arig ?u aeßen 
um fteß ben betricgltcßen Streichen berer ju tot&erfefjen, bie feine Kirche ju ©runbe richten wollten. ©r fonnte fte nicht über- 
flelgen; allein er fanb Umfran&e, bie ihm günflig maren. ©r prebigfe manchmal ju ©harenton, unb gefiel ber Henoatnn Bon 
la iXrimouiUe dermaßen, bafi fte ihn funt QJrebiger ber Ätrd;e Bon SBftre tn Bretagne erwählte, unb ihm nach bietem Biel 
SSJlerfmaale ihrer befonbern Hochachtung gab. 5Dtefeg fhaten auch her $rin| « unb bie 9>rin$e§inn Bon Sarente, unb bie 6er- 
jbginn Bon SBepmar K ©r biente biefer Ätw&e ungefähr fiebcn unb jmanjig 3aßre, unb legte ftd; mit einem folcben Sleifie auf 
bte Altertümer, ber feines gleichen nicht hatte. äRan fa& gar halb bie öffentlichen groben Bon feinem Söadjgrßume bar* 
innen ; benn bte 2lnfmort, bie er mieber bte ^gefehrunggurfachen etneg gemijfen ^rebiget-g herauggab % ber bie Religion 
üerdnberf hatte, mar bureßaug mit Seugniffen ber Sßater angefullef. ©t'e Sßerfe, bte er nach btefem bruefen ließ, erhoben fei* 
iten «Kußm ungemein (A). ©g entflunb fmifeßen ihm unb ben Herren Maus, ^3afer unb ©ohne, eine fefir genaue Sreunb* 
feßaft, bie ein fleißiger «rtefroecßfel unterhielt, ©eine Dicife nach «Dart’g Berfcßaffte ißm bte «Sefanntfcßaff Bieler berühmten ©e- 
leßrten (B). ©ie ^ireße oon ©ßarenfon befcßloß, ihn 1669 ju berufen ; aüetn ber £Reib etlicher falfcßen trüber mar fo Bef* 
tig, baß fte Biele gJZafcßinen fptelen ließen, ben. Hof «Uber «h» einjuneßmen, fo, baß ber Äönig biefer Äircße Berbtefßen ließ 
ißre 2lbß'd)t auf eine folcßc $erfon }u rießten; obgleich toer allgemeine 2lbgeorbnefe ber Sieformtrten fieß erbofß d. für beg krro* 
oue gute Aufführung ^u flehen. ®er SSerbruß, baß er fo Berleumbet morben, mar jmat- groß; allein bag äeugniß eineg guten 
©emiffeng mar bag Hulffemiftel bagegen. 5Kan berief ißn jugleicß jum 5>rebiger unb 9>rofeffor ber ©offeggelaßrtheit nach 
©aumur. ©r nahm bag Amt alg ^rebiger an, fcßlug aber bag ^rofefforat ber ©ofteggelahrthetf aug; meil eg fteß, nach fei* 
nem Urfheile, jur^ird;enhiftorie ntcßf fcßicfte, melcßeg feine größte feibenfeßaft mar. ©r machte ftd; jur «Reife nad) ©aumur 
fertig, alg ißm ber ^ntenbanf ber ^roBtn,; unterfagte e, btefelbe ju rßun. VJlan befeßmerte fteß, über biefeg ungerechte «Ber* 
botß; bte ^trcße Bon ©aumur hielt auf bag etfrigjle um bte nöthtge ©rlaubm'ß an, unb erhielt fte: nicßfg befiomentger hielt er 
eg nießf für rathfam, ftch berfelben ju bebtenen, noch ein Amt, mtber ^Billen beg ^ntenbanten ^u bet leiben, ©r hielt ftdß alfo 
nod; m «23itre auf, mo feine §eber nid)t müßig mar. X)rep Bon ben Bornehmßen dtireßen beg 5?öntgreid)g, namltdb bte Bon 
SSRontauban, Bon «Bourbeaup unb Bon 3\ouen beriefen ißn. ©r naßm nur ben 23eruf nach Brouen an, unb bafelb^ enbtgte er 
im fünf unb fedutgflen^gßre feineg Alterg, ben 31 Renner, 1684, fein leben; naeßbem er barinnen nicht allein bag «Berbtenff 
eineg gelehrten SÖlanneg, fonbertt auch bie ©igenfehaften eineg rebltcßen URanneg unb guten 3>aßorg hatte bliefen (affen /. ©r 
Berbanb alle biefe Berfcl;tebenen ©ßaraefere mit einanber (C), meicbe nur allzuoft getrennet ftnb. SRan feße fein lob in ben IR u-- 
Bellen aug ber Ovepubltf ber ©eleßrten, unter bem 5 Artifel beg SRarjmonatg, 1684. 

*) Ser döerjogtnn «on ?rimoui(le ©oßn. lf) Sie ?od)ter Poti bevfel6en Same. 0 tarnend Martin, d') ©er Warmtid non 
3tßPtgni. 0 «Ramend 93otfm. /) Aud bem Audjuge feined gebend, por bem «JBerfe, welcßed Pon garroqne, fein @pbn, 1688 su Peiben 
unter bem ?itel: Matthaei Larroquani Aduerfariorum facroruni Libri tres, ßeraudgegeben ßat. 9 ' 

(A) £>ie XSOert'e, Me ec nadb Diefem heraus gab, erhoben feit 
nen Xuhm ungemein.] ®r ßat i66y eine Antwort auf ein Sud) ber 
Herren von Sortroial heraudgegc&cn, unter bem 5itel: l’Office du s. 
Sacrement, 011 Tradition de l’Eglife touc-hant l’Euchariftie, recueil- 
lie des Saints Peres et autres Auteurs Ecclefiaftiques. Stefe Antwort 
Wirb feßr l)üd) gefdtatjet: Mira cum folertia nimis Catholicorum 
virorum, qui vt legentibus fucum facerent SS. Patrum textum vel 
mutilauerant, vel prauo commento inquinauerant, pias fraudes vel 
impias dicam nefeio, retexit. Mirati funt omnes nihil inter refpon- 
dendum illum fugifle, nihilque vindicandum intactum liuifle, tanta 
fagacitate ac diligentia vnum quodque expendens officium, vt in 
eins meflem nemo pedem, vel Spicilegii caufa intulerit. Daniel Lar- 
roquanus, in Vitae Summa Matthaei Larroquani, fol. * * 5. @0 
gut auch biefed Sud) iß, fo fömmt ed bod) bem portrefflicßen «Serbe 
nicht gleich, weldfed eben biefer ©cribent einige 3«ßre hernach, unter 
bem Stel, Hiftoire de l’Euchariffie, heraudgegeben f)«t. <$d finb in 
weniger, ald jween Monaten, jwo Audgaben bapon gemacht, unb ed iß 
ind (Snglifche überlebet worben. Sed SSerfafferd fßame war bep ber 
erßen Audgabe nicht erfd)ienett; allein er tß bep ber anbern erfdßeneti, 
bte Pott 1671 iß. <5r iß jwar, burd) bed Sud)hanblerd Serfef;en, mit 
einiger Scrßcllung barauf erfchiencn, ber ohne Zweifel ein g für ein q 
in bed Urheberd Unterfcßrift genommen hat. tOtan jtehe ju «Katße, 
wad o6en in ber Anmerfung (N), bed Artifeld (Zayet gefaget wirb. 
Saf;er iß ed gefommen, baß ihn viele fatljolifche Sleligiondßreiter Äftr- 
togue genetmet haßen, anßatt Äarroque. (Er hat 1670 ju @enf jwo 
Sißertationen, de Photino et Liberio bruefen laßen, woriitnen er, un= 
ter anbern Singen, etliche ^mfmmer bed ‘PctaPiud, wegen bed geit; 
punctd, pon «P^otind Serbammutig, bemerfet. ©r hat in einer britten 
Sißertatiott badjenige wiberlegct, wad -perr Sapib ber erßen entgegen 
gefegt hat. «Rad) biefem ßat er jur Serthetbigung feined guten Stettin 
bed, bed fei. Salleud, wiber jweene berühmte ©nglahber bie Seber ergrif; 
fen. Siefed «Serf hat Jttm Sitel: Obicruationes in Ignatianas Pear. 
fonii Vindicias, nec non in Beuerigii Annotationes. (Er hatte bte &e- 
genantwort auf bed Seperigiud Antwort fertig; allein er ßat, ba ißn 
einige pon feinen Stuben erfuchet, biefen ©treit liegen 3U laßen, ihr 
Segehren ohne Piele <DD?üße jugeßanben. ©etn Sud), Poti ber ©leid)* 
fötmigfeit ber 3«cht ber reformirten Kirchen itt Scanfreid), mit ben Ah 
tett, iß nad)benen heraudgefotitmeti, beren id) Bereite gebaeßt habe; uttb 
iß pon einem ?ractate, poti bem (gebrauche bed «Rachtmald, unter 
jweperlep ©eßalt, begleitet worbett, welcher ein «ffierf bed Sifd)ofd 
Soßuet wiberleget. Siefed ßnbet man in bem geben bed Serfaßerd, 
por einem «ffierfe, bad nach feinem (tobe Pom garroqtie, feinem ©ohne, 
1688 heraudgegeben worben. «Sttan ßnbet webet ben Sractat, pon ber 
SRatur ber Kirche, noch ben pon bem illegale bafelbß; wir wollen alfo 
biefe 3W0 ©chriften ben oorljergehenben bepfügen, unb fageti, baß bad 
uad) feinem $obe heraudgefonimcne «SBerf betveßenb, bad -3um 'titel 

hat : Matthaei Larroquani Aduerfariorum facrorum libri tres 
Opus pofthumum. Acceffit Diacriba de Legione fulminatrice, in qua* 
expendunturVeterum teftimonia, quibus haflenus haec Hiftoria ve 
ra habita eft, Authore Daniele Larroquano M. Filio. gatreente ber 
©ohn, ber bereitd «Proben feiner ©clehrfamfeit unb feined 53ihc* aeiei- 
get hatte, tß ber Urheber Pon ber Sißertation, de Legione fulmina’ 

trice ©rbelehret und, baß feinSater eine ttrchenhißorte unter Äen, 
unb bte erßen brep 3ahrf;unberte bapon fertig, auch bad pterte angefam 
gen gehabt. «SRan muß ßoßett, baß er biefe fd)6ne Arbeit einmal and 
gtcht geben wirb. 

(B) ©eine Jletfe nad} Paris Bat ibm Oie Ketanmfcbaft fielet 
berühmten ©eleßcten f erfebaffr. ] Unter anbern, bed Jöerrn ciu-- 
ßeld, bed Amprour, «Parlementdratl)d ju Sarid, unb ©onrartd feine 
Stefe unb bie Herren Salleud, nebß bemAUijc, haben unter ben «prote* 
ßanten bie größte Jreunbßhaft gegen ihn gehabt. (Er hat ftch and) bep 
vielen ©eiehrten, pon ber romifchen ©emeinßhaft, uttb namentlich Bet> 
bem Abte Pon Sölarotled, unb bem gaunot befannt gemacht. 9)?an hat 
unter leinen «Papieren uerfchtebene Sriefe pon biefen jween Herren, unb 
pornehmlich Pon bem ledern gefunben. Aud feinem geben Por ben 
Aduerfariis facris. 

(C) fßc Bat alle öiefe f erfcBicöenen (EBacactere mit emait&ee 
f ecbanöen. j 3d) habe auf fein gob perwiefen, welched ben «Roupellen 
aud ber Slepublif ber ©eiehrten einperleibet iß. 3d) Perwptfe aud) in 
bie Sorrebe, woraud td) biefen Arttfel genommen habe, unb woraud id) 
nod) etliche Serie bed ©regoriud wn «Rajian^ nehmen will. Id dun- 
taxat fubiungamus colophonem huic elogio inipolituri, quod de fuo 
parente nimirmn dicebat Gregorius Nazianzenus, eteniin noftro ap. 
prime accominodari poteft. Daniel Larroquanus, in Summa Vitae 
Matthaei Larroquani, ju <Enbe. 

’Hv f10I nccrilf kxa6{ ti xiytt&ie eQofyx, 

r«wAb« rav TffoVov, y&bny ß‘ü 
n&Tgugftoe ’dvTUi Kßq&xjA t/? härtges. 

’Slv i SrnteSv otpiso;, ts rot väv Tgorrev. 

%fiT« <pUo(. 

vEsrHtm 7roiixijv, xoipifauv <Sti tcg&ros. 

Erat pater rni vir probus valde, fenex, 
Simplexque, vitae regula et certiflima, 
Patriarchus alter Abraham : non tarn ftudens 
Fama elfe, quam re, vir bonus, contra atque nunc (*). 

Chrifti cultor 
Exinde Paftor, ordinis dccus et fui. 

(*) Siefed gob hat Aeßhplud bem Amphiarattd gegeben. ‘ORanfebe 
oben bie Anmerf. CH)/ bed Attifelö AmpBiafaws, vor bem erßen Abfaße. 
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((Eonjlanftn) berließ (Eonffantinopel, fein Sßaferlanö,1454, unb flüchtete nad) ^taffen. Sr war einer von be* 
nett, bie im Occtbenfe bte ©rfenntniß ber fronen 2Btffenfd)affen roieber ^erffertcen. Sr lehrte fte anfang(td) flu fjftaglanb, mobin 
tfjn Srancifcuö ©fortia berufen hatte. Hierauf befucßte er flu 9vom ben (£arbinal Söeffarioti, unb erhielt t>tel §reunbf(baft&be^ 
fleugungen von i|jm. darauf begab er ftd) nad) 3}eapoIfe, tvo er bie EBerebfamfett unb gried)ifd)e ©prad)e mit fBegfatle lehrte. 
Snbüd) gieng er nad) SfReßina, tvo er feine übrigen iebcristage blieb. Sr flog viel ©cßüler an ftd), unb unter anbern ben 9>eter 
$5em6us, ber bom Siemens bem VII, flur Sarbinaloroürbe erhoben rnarb. Sr bermad)te feinen Q3üd)ervorratlj bem Dvathe 
flu 9[Reßtna : er befiunb aus bortreffüd)en EBüd)ern, bie er mit bon Sonfiantinopel gebrad)t hatte. fj)er SXatf) hatte a ihn 
mit bem ^Bürgerrechte beehret, unb ließ ihn auf gemeine Sofien begraben, ©ein ©tabmaal, bon SJlarmor, in ber 
Sarmeliterfird)e, ift burd) bie fange ber Bett bemühet, unb nid)f tvteöer hergefieüet tvorben b„ Unfer iasfariS ift Urheber 
etlicher “JBerfe (A). 

a) 1465. b) Aus bem HiooongmuS 3tagufa, in Elogiis Siculorum. 

(A) (Bc iff Urheber einiget; XPerfe. ] ©ie betreffen bie griecf)i= bie vor Afters in ©tcilien geblühet haben. ©er Sefuite ^ieronnmu« 
fcCje ©prad)funft: Albus ©anuttus hat fie mit etlichen anbern Keinen Staguja hat fie feinen Eloges des Siciliens eingefd)altet, meld)es Such 
©djriften von btefer Art aried)ifd) unb lateinifd) brucfen la|Ten. Außer 1690 ju Avignon gebrucft worben, 
biefem hat SaSfavis eine ©ammlung von gelehrten Bannern gemachet, 

(Johann) nahm ben Bunamen 9tht)nbacenuS an a, unb mar auö bem Haufe faSfariS, welches Sonffanti« 
nopel Gaffer gegeben hat. Sr flüchtete, nad) ber Verheerung bes orientaltfcf>en ^atferthums, im XV 3«hrhunberte, nach 3ta« 
lien, unb marb bom faurentiuS bon €>Jiebiciö mit bieler ©üttgfett aufgenommen, tiefer große ©onner ber ©eiehrten hielt ihn 
für gefchtdff, bie beflen ©d)riften flu fammlen, bie in ©ried)enlanb maren, unb fefflefte ihn in biefer Abflcf)t an ben ©ultan (A). 
SDtefe Abfdflcfuttg mürbe bon einem g(ücflid)en Srfolge begleitet; beim ber ©roßfultan erlaubte bem iasfart's, alle Vücherfale ju 
burd)fud)en, unb burd) biefes 9Kittel mürben unjähltge feltcne ©chäße ber Utterafur nach Italien übergeführet. hierauf gieng 
fasfan'S nad) Sranfretd), unb fe|te ftd) bafelbfl bet) iubmtg bem XII in Hochachtung, ber ihn als Abgefanbten nad) Venebig 
fdflefte (B). Sr gieng bon ba nad) Diom, unter bem jPabflfhume feo bes X, unb f^at nod) eine Steife nach ©riecßenlanb, bon 
ba er einige junge ©bedeute mit fiel) brachte, um in bem Sollegio erflogen ju merben, baS man auf bem Slütrinal fltftete; bamit 
man eine gute EfRunbart ber griechischen ©praeße erhalten feilte b. Sr fefjrte unter SrancifatS beS I Regierung nad) Sranfreid) 
flurücf (C), unb gieng, nad)bem er ftd) eimge^eit bafelbfl: aufgehalten hatte, nad) ^falten, unb flarb flu Stom an ber ®td)t, 
ungefähr neunflig 3ahrr ad* Sr marb in ber tot. 21gathenfird)e begraben. Db er gleich feine getviffe Sinfünfte gehabt, fo 
hat es ihm hoch niemals an feinen nötigen Ausgaben gefehlet, unb nichts beßotveniger ifl er nicht aufmerffam auf feine hauSli* 
d)en ©efd)affte gemefen, unb hat fehl’ gerne prächtig gelebet. ©eine Faulheit hat ihm nid)t flugeiaffen, biel fBücber tu fd)ret« 
ben c (D). Sr hat baS fatetnifche moh'l verflanben, unb ftd) nicht gefd)dmet, einen XH-ucfverbefferer abflugeben (E). £)e$ 
©tralbi Srjdhlung muß unterfud)et merben (F). 

3ch habe eine ©ache bergejfen, id) meis nid)t mie, welche angeführet flu merben berbienet: „baf er ndmlid) ber erfle ge= 
„mefen, ber bie großen Vucbffaben, ober bejfer flu fagen, bie Sapitalbud)|laben bes gried)if(^en Alphabets erfunben, ober me= 
„nigjlenS mieber hcrgefMt hat: als er 1494 moralifd)e ©prüche unb anbere Verfe brucfen ließ, bie er bem 9)eter bon 5Kebicis 
„mit einer fehl’ langen Singangsfcbrtfe flugeetgnet hat; morinnen er bon feiner '2(bftd)t unb ber SOiupe Skcbrtcht giebt, bie er 
„gehabt, bic mahrhaften Sigmen biefer großen Vucbffaben, unter ben alten SKünflen unb ©enfmalern bes ’2ilterthumS, het- 
„auSjufuchen d.„ 

a) Sielleid)t von einer ®tabt, Schwtbaatö genannt, jtvifchen bem ^eüefpont unb ^bvpgicn. ®tepf)an von Spjan; gebeutet ber= 
felben. b~) 2üis bes ‘Paul Elog. cap. XXXI. c) 2lus ebenbemfelben. d) Naude, Addition ä 1’ Hiftoire de Louis XL 
pag. 303. 304. 

(A) iLautentiw von JtJeötcis ; * 5 febiefte ibn an Öen 
©ultan. ] givepmal, wenn wir bem ‘Paul glau6en borfeu, 
meld)cr barju fefeet: bafi biefer ©ultan bie ‘Philofopbic gelie6et, unb eine 
befonbere Hochachtung gegen ben SaurentiuS von 9)?ebicis gehabt habe. 
(£6 ift nothig, baf ich bie '©orte biefeS ©chriftßeüerS anführe, benn ich 
muß fie mit bes 93arillaS feinen vergleichen, ©ieß ift eine Materie flur 
(fritif ; Is (Laurentius Medices) tum abfoluendae Bibliothecae ftudio 
tenebatur. Ob id Lafearem, ad conquirenda volumhaa Byzantium 
cum legatione ad Baiazetem bis mifit: nec defuit honefta petenti, 
nusquam Barbaras Imperator, quippe qui erat totius Philofophiae 
ftudiofus, Auerroisque fectator eximius,et deLaurentio priuatim tan- 
quam de illuftri cultore virtutis, optime fentiret, quum paulo ante 
Bandinum percufTorem fratris, fiiga in Afiam elapfum in catenis ad 
fupplicium tradidiffet (*) ; fingulari quidem religionis, atque iufti- 
tiae exemplo ; quod ille immane fcelus in templo aufus, merita 
poena pledtendus cenferetur. Itaque Lafcares, tuto abdita Graeciae 
perferutatus, quum patriae opes vidtoribus cefliflent, nobiliora di- 
uitiis antiquae dignitatis volitmina collegit, vt in Italia feruarentur. 
louius, Elog. cap. XXXI. p. m. 74. SarillaS hat biefe ®rjahlung beö 
‘Paul °50ViuS für alljumager gehalten; beswegen hat er fie mit einer 
SDcenge von Umftanben ausgepuht, gleich, als wenn man ihm, anftatt, 
bie Arbeit eines anbern richtig 51t überfein, aufgetragen hatte, biefeibe 
in einen 3\oman umjufleiben. ©0 Hingt feine SrjA^lung: Anecdot. 
de Florence, p. 183. JLautentius von Lneöicis bat Öen SLmIoxi8 

mit o^enen 21cmen empfangen, ttnö ihm Öte ©oege über feine 
2>ibliotbef aufgetcagen. iBines «Tages, öa fie ficb von öen tXlit- 
teln unterreöeten, öiefelbe ;u verfebonern, fiel Öem Äasfaris ein, 
öa^ 23aja?et öet II, turfifebe Äaifec, große tTeigung gegen öie 
pbilofopbie batte,unö öaß.Da er ftcb Die Auslegungen Des Averroes 
6ber Den Artffoteles erf lären laßen, es tbm nicht 3urviDer feyn rvur^ 
De, tvennman Dieperipatetifer aus Dem ©ebiffbrudae Der febonen 
Xüißenfcbaften rettete. Laurentius verfpradiibm, alles ndtbigem 
einet 2veife nach (Eonffantinopel ju verfefcaffen, rvenn er in Diefec 
Abficbt Dabin geben rvoüte. Lasfarts bielt ibn beym lODotte, 
unD fetflte ftcb, obne einigen anDern 2>eglaubigungsbrief, ju 
©dbiffe, als Den ibm Laurentius von tTCeDtcis an feine 5«ctore 
mit gab. (Bleicbtvobl erhielt er nicht allein Autritt bey Der 
Pforte Des (Broßfultans, fonDern aueb, Daß er feiner Roheit vor? 
geffeilet rvutDe, tveld^e ibn noch brßer empßng, als er fid? ein= 
gebilDet batte, ©ie batten eine jienil.cb lange UnterreDung, unD 
^afajet etyetgte ibm alle •«Sodoacbtung, Die ein Ungläubiger, 
in Anfebung Des Laurentius von tHeDicis, ju errveifen fähig 
war, unD erlaubte ihm, in Anfebung feiner, alle tTTantifcripte 
?u taufen, Die et in feinem Xeicbe ?u verlaufen ßnDen tvuröe. 
S»er ©roßfultan gab ibm Leute jur Begleitung unD BeDcd’ung 
an Die(Uerter mit, rvo er mußte, Daß Bibliotbefen gervefen vob 
ren, unD um ?u verbiuDern, Daß Diejenigen, Die fte beraubet bat? 
ten, Die Büchet nidw tbeuret vetfauften, als was fie mertb was 
ren. Alfo tonnte Lasfaris mit©emäd7lid?feit Dutd7 ganjCBties 
d^enlanD reifen, tmD Dietenigen feltenen “lEerte fammlen, Die ftcb 
nod? in Des Königes Bud?erfd?aRe beßnDen. ^)od? brad?te er 
bey feiner erfien Äeife nur Die -Raffte Davon mit; weil Die ^ceus 

De, feinem ©onner Die ©cbriftfMet 3t» jetgen, Die er entDecEet, 
ob man fte gletd? für verlobten gehalten b«tte,ibn, nach Verlauf 
von jwey2?abten, nach Floren? jurüd: ju reifen trieb, feit Dem ec 
von Da abgeteifet war. AUeinLaurentius von tTTeöicis fd?id’te ibn 
Drey iYionate fretnacb wieDer Dabin, unD batb, feine tTacbfu? 
ebungen überall fortjufeßen, wo er wüßte, Daß ©elebrte gewefen 
waten. c Hastatis wartete Dem Bajajet wieDer auf, unD erhielt 
neue -^oßid?feiten ; erilDurd?fitid? ganj peloponnefus, unD tarn 
glcicbfam im lEtiumpbe auf einem ©d?iffe jutücE, Das mit Dem 
Ueberreffe von Dem Äaube Der grieebtfeben ©ptacbe belaDen 
war. Allein er batte feine ITCanufcripte an Dem prächtigen (Pr* 
te, Der für fte beßimmet war, nod? nid?t in (PrDnung gebrad?f, 
als Laurentius von LHeDicis fiatb, unD Jtalien in einem 
ÄubffanDe bintcrließ, Der nid?t lange Dauerte. 2)ie franjoftfebe 
Armee Drang in ^lorenj ein, unD jerffreute fo wobl Die Bücher, 
als öen anDern -^ausratb Des Kaufes von LHeDicis. ®S ftnb 
hier nicht allein viel Umßanbe, bie SßarillaS feltft erbid)tet hat, fei= 
ne Höhlung ju verbrämen unb voller ju machen, fonbern auch et!U 
che 93crfalfd)ungen ber ©efdjichte: benn er fefjet voraus : I. es habe 
fiaSfaris fein ©eglaubigungS|cl)reiben an ben ©roßfultan gehabt. 2BaS 
wollen benn biefe ©orte bes‘Paul^ovtus fageti, Byzantium cvm le- 
gatione ad Baiazetem mißt? II. baß bie feltenen 95anbe, bie 
Sasfaris gefammlet, nod) in bcS .Königes von ^ranfreid) Bücberfcha^e 
ftnb; ba bod) bie franjbft'fche Armee bie Bücher unb ben anbern Haus« 
rath bcS HaufeS von ©ebicis, 511 garls bes VIII gettett geplünbert 
hat. Siefen Hiftorienfclivctbcr beswegen ju wiberlegen, barf man ßd) 
nur erinnern, was er fclbjt in einem anbern ©erfe gefaget hat, CHift. 
de Charles XIII. Liv. III. p. 262. bepm 1494 3«htc, h°Hünb. Ausgabe.) 
baß baS Haus Pon ©ebteis Durch bie Florentiner geplünbert worben,' 
ehe Saris bes VIII ©olbaten nach Floren; gefommen ftnb. Sr jaget 
ausbrücflid): „baß bie Florentiner bie erftaunltche ©enge von Bilbs 
„fciulcn, von ©ernalbeu, von Büchern unb von ©ünjen jerßreuet, 
„welche bie Frcmbcn mit fokher Bewunberung in bem ‘Palfaße von 
„©ebiciS befehen hatten.,, ©an inerte, baß bie Bücher von biefer 
Bibltothef, bie in bes Zottiges von Franfreid) feine haben verfemt wer; 
ben fönnen, burd) einen ganj anbern ©eg, als (Earls bes VIII ÄriegSs 
jug, hinein gefommen |mb. Siefe Berfehung ift viel neuer: matt fehe 
ben ‘P. 2sacob in feinem Sraetate von Bibliothefen, fo wirb man auf 
ber 458 ©. erfahren, baß ©arig von ©ebiciS ihrem (Bemable, 
■^einrid? Dem II, unter anDern Bingen, tHanufcripte aus Der be= 
rühmten Bibliotbef Der ITieDiceer mitgebracht, weld?e in die 
fdniglid?e Bibliotbet gefetjet, unD Darinnen bis itjo erhalten 
woröen. 

SBentt man mir bemetfen wirb, baß ftch Barillas nicht allein auf bes 
‘Paul EjiovttiS hobfprüdte gegrünbet, wenn er vom SaSfaris rebet, fo 
wollte ich fehe», 'ch ih» »»t Unrechte befchulbiget hatte, baß er ber 
Srftnber von ben meiften vorgegebenen Umftanben feg. ©emt er ge* 
mußt hatte, was ‘Paul 3ovius in einem anbern Bud)e faget, fo würbe 
er uns eine nod) viel weitlauftiger umfdjriebene Stählung gegeben ha? 
ben; es würbe ein ©cbaitplafy voller AüSjieruugen gewefen |epn. 'Paul 
3ovtuS erjahlet, baß ber Baffa (ElfcrfeogliS bem Johann faSfariS bie 
Svlaubniß verfchalft, alle Bibliothefen in @ried)en(anb ;u burchfucfien 

als 
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öl« er auf Seo be« X SSefept btc alten 9)tanufcripte aufgefudjet pat. 
Nec illud quidem erga litterarum ftudia eximiae benignitatis offi¬ 
cium praetermittendum videtur, quod Lafcari, quem fupra nienio- 
rauimus Graecoriim nobililfimo, pariter atquo doöiflimo antiquos 
Codices iiilTii Leonis decimi conquirenti, cundas Graeciae bibliothe- 
cas impetrato ad id regio diplomate, libere excutiendas aperuit. Hi- 
ftoriar. Libr. XIII. p. m. 256. CDiefer ©efd)id)tfd)reiber patte gleid) 
guvor gefaget, baß biefer S&affa, meLper au« SJerbruß ein9)tahometaner 
gemorben, im ©runbe feiner ©eele ben ct>viftlict>en ©tauben erhalten, 
unb ein St'ucifir heimlich in feinem Sabinette gehabt, unb e« be«9tad)t« 
angebetpet, wenn ipn niemanb fepen fonnen. Sr pat bem 3<>hantt 
Saöfari« biefeö Srucifip gejeiget, melier nad) biefem bem ‘Paul 3°utu« 
alle biefe befonberen Vtmftanbe erjagtet pat. SBirmollen fagen, ma« if>n 
für ein 93erbruß jur äußerlichen 2lbfchmorung be« Sprijtentpum« bezo¬ 
gen. Sr pat im begriffe geftanben, eine fcpone 3ungfer ju peiratpen, 
als ftd) fein 93ater, bem fte ungemein gefiel, berfelben bemäd)tigte unb 
Ipr Sämann roerben mollte. fbiefcr ©cptmpf l)at ben ©opn bermaßen 
auf er fiep gefepet, baß er ju ber nacpften türfifcpen23efa|ung, unb bann 
nad) Sonftantinopel geflüchtet, mo if>n SSajajet fel)r mehl empfangen, 
unb ihm eine von feinen Pächtern jur She peifprocheti hat. Ser junge 
«Stenfcp ift ein SKapometaner gemotben : er hat feinen 9tamen, @te= 
phan, abgelegt, unb ben tarnen 2lcpomat unb Sperfeogli« angenotm 
men; ift auch Söajajet«©cpmiegerfghn gemerben. Sbenb.fol.255. verfo. 
©aö für Ilmfehreibungen, roas für Verbrämungen mürbe man nicht 
in ben 2lneeboten non ftlorenj gefepen haben, menn SSarilla« biefe latei: 
nifd)C ©teile gemußt hatte ? Non vt caeteri fere omnes a prima 
pueritia per delcftus Chriftianis parentibus erepti, fed iam plane vir 
(Cherfeoglis) ita a maiorum religione difeeflit, vt nunquam ex ar- 
cano verae pietatis obliuifeeretur. Is Cherfechii reguli in Illyrico, 
ad montem Nigrum filius, quum adamata ei fponfa, quae erat e Stir¬ 
pe Seruiae Delpoti, ad paratas nuptias duceretur, concupiuit eam 
illico, quod eilet egregiae venuftatis, procaci oculo improbus pater, 
omnemque pudorem fuperante libidine, fibi ftatim, impotenter ex- 
clufo filio,, nuptias celebrauit, fruftra reclamantibus propinquis: qui 
id facinus filio contumeliofum patrique et domui infame deteftaban- 
tur. Itaque iuuenis tantae iniuriae indignitate commotus, praecipi- 
tique achis defperatione, etc. Iouius, Hiftoriar. Libr. XIII. . fol. 255. 
©iehe auch ben SÖielancptpon, im V 93. non Sarion« Spronife, 874 ©• 
3d> überlaffe anbertt, ju prüfen, ob 'Paul 3ouiu« bie Steifen, bie Sau= 
rentius non SDiebici« ben Johann Sasfart« pat thun la|fen, nid)t mit 
berjenigen Steife nermenget h«t, bie er unter bem Pabfe, Seo bent X, 
nach ©riedjenlanb getpan. 23ajajet ift nor Seo be« X ‘Pabfttpume ge: 
ftorben, nnb‘id) jmeifle fehl', ob Sperfeogli« unter biefe« ©ultans 3tad)= 
folget in groß em 2lnfeheti geftanben hat, unb e« ift unjmeifelpaft, baß 
er jemals im ©tanbe gemefen fepn follte, bem 3op«un Saöfari« Sienfte 
ju thun, als unter 95ajajet« Stegierung. 

CB) Ä.uör»igöerXII - - febidrte ihn als ©efänöten mdb'Cee 
tteöig.l 3ffi fiube, baß er il)n 1503 unb 1505 bal)in gefd)icfet pat. 
SOtan fehe be« Peter 93embu« Jbiftorie non Penebig, (Libr. VI. fol. in. 
144 verfo, unb Libr. VII. fol. 152.) mo er bie Urfacpen biefer ©efanbt: 
fefaften, unb ben Inhalt non bcS 2lbqefanbten Siebe anführet. SSianoli 
(Hift. Veneta, P. II. p. 76.) verftepert, baß bie Slepublif 1507, ba fie 
bie Sigue non Sambrat erfahren, SubmigS beS XII 2lbgefanbten, Sasfa: 
ri« beurlaubet hätte; allein mie hätte fie bamal« eine Sigue erfahren 
fonnen, bie erftlid) im ©hrtftmonate, 1508, gefd)loffen morben? Sch 
glaube, baß mau jum 93orau6 bie 33erbinbungen, mefche nor ber ©chlie= 
ßung be« iöertrag« non Sambrap httg^guugen ftnb, bie Sigue non Sambrap 
nennet. 

®a« SBieguefort non biefer ©efanbtfchaft erjählet, ift nicht feljr f)äf= 
lid). Ser Pabft, faget er, (de l’Ambafiädeur, Livr. I. p. m. 166.) 
„hat ben 5?el)ler alljufpät erfannt, ben er begieng, inbem er einen um 
„nernünftigen unb lüd)erlid>cn ©taatsbebienten gemähfet hat. "3obann 
„SLo,sifaris, meldjen Submig ber XII, 1503, in ©efanbtfd)aft nach 
„Penebig gefchicfet hat, mar eben fo lächerlich. Sr mar au« einem 
„paufe entfprofTen, ba« ehmal« bem conftantinapolitanifchen ^aifer= 
„t|ume große Prinjen gegeben h«t, unb ift feljr gelehrt gemefen; aU 
„lein non ben ©taat«gefd)äjften hat er nicht bie geringfte Äenntniß ge= 
„habt. Sr hat hierbet) eine fel)r fleine 93tine, unb eine fo nieberträd)-' 
„tige unb unflätige Sebetisart gehabt, baß e« gefebienen, baß er, anftatt, 
„af« ein Tlbgefanbter ju erfcheinen, unb bem Könige, feinem ^errn, 

Shre ju machen, fiel) gejmungen, bie falfcße Pefcßeibetiheit berer nad): 
„juahmen, melche, ba fie fief) ber betrachtcnben Philofopljie gänjlich er: 
„geben, non einer ausftubierten 2(rmuth Profcßion machen, unb ein me: 
„ntg nad) bem Spnifer fehmeefen. ©eine Perrichtung ift um fo niel 
„fernerer gemefen, ba er Pefef)l gehabt, ©elb ju borgen, unb ein Pünb: 
„niß ju madjett, ju einer ßcit, ba bie Steigungen be« Slathc« ganj unb 
„gar nicht franjofifd) gemefen, rnctl be« Könige« ©acßenbamal« in Italien 
„in feinem guten ©taube gemefen. Hotenjöuarej non^igueco«, be« 
,,§erbinanbu« Satholieu« 2lbgefanbter, hat nid)t ermangelt, fid) bet Sie: 
„publif 93ti«nergnügen ju Stuije ju machen, meld)e nicht oerfchmerjen 
„fonnte, baß öec König einen ©cbulfuAs, «nffrttt eines 2Ibge: 
„fanöten, an fte gefcbict’t hatte, unb in öffentlichem 9tatlje gefaget: 
„baß man barau« urtheilen fonne; mie ber ^onig von $ranfreid) mit 
„ihnen umgehen mürbe, menn er, nach feiner vorhabenben Sroberung 
,,be«^onigreidh«9teapoli«, feine @ad>en überfehen, unb in Italien nach 
„feiner SBillfüIjr tpranuifirett fänntc; meil er bep feinen pefchmerlid): 
„feiten unb Sflothmenbigfeiten ben Statt) in einem folchen ©rabe ver: 
„achtete, baß et ihm einen grieebifeben phtlofophett fdn&te, öet 
„ganj feifeb aus öec ©cbule gekommen t»are.„ 

(C) <£r Eebcte unter ^uancifcus öes I Regierung nad) fitanb 
reich nmuef.] Paul 3aviu«, melcher nicht« bavon gefaget, ift Urfa: 
che gemefen, baß Parilla« eben fo menig bavon gerebet hat. ©eine 
Umfehreibung be« italicnifd)en d?iftorienfd)rei6er« enthält: Daß Has-- 
faris, treldjer nicht gemußt, roas ec machen folle, (Earls öes 
VIII partey genommen. Unö öaß man ihm, meil ec ein Staats: 
mann gemefen, Öie (Befanötfcbaft nado "PeneDig gegeben, melcber 
ec ftd?, untec öec Regierung öiefes tHonaccben unö feines tTaehfoh 
gecs, /Euömigsöes XII, cttbmlicb entleöiget habe. (Enölicb h«t Ä.eo 
öec X, naeböem ec pabft gemocöen, Öen Ä.asf «ris nach Xom ju fei¬ 
nem Kalbe berufen. Anecdot.de Flor, p.184. Pieß ift,nad) bem Parilla«, 

UI Pianö. 

be« 3oha»»2a«fari« lefete Pebienutig gemefen ; unb bieß heißt, fid) auf 
mand>erlep 2trt betriegen; benn ber pab|t hat ihn nicht ju feinem 3la.- 
the, fonbern jum 2luffel)er einer gricchifchcn ©cf>ule gemad)t; (fiehe ei: 
nen Prief be« pubäuö unter be« Srastnus feinen. S« ift ber XXX 
be« II P. 156 ©.) unb nad) biefer Seit hat biefer gelehrte 9)tann irgenb 
ein 2lmt ju pari« gehabt. 3d> glaube, baß e« ba« 2lmt eine« 2luffe-- 
her« über bie fonigiiehe Pibliothef gemefen, unb id) grütibe mich auf ei* 
nen Prief, melden 3acob ?ufanu« an ben 2tngelu« Sa«fariö, be« 30: 
hann ©ohn, gefchricben hat, in melden man biefe ©orte fleht: Gesner. in 
Bibi. fol. 39 verfo. Iani patris tui excellentem in Romana lingua, ne- 
dum veftra, peritiam pluribus hic verbis ne fufius perfequar, illud certe 
dicam: Graecae litteraturae quantum vfu, quantum feientia praecellat, 
ex hoc intelligi vel maxime pofie, quod eum ex cun6tis vellri generis 
hominibus defententia docliffiniorum deleclum, Princeps nofterFran- 
cifcus accerfendum eile cenfuerit, vt Mufeo, quod in hac vrbe lon- 
ge omnium Principe multo celeberrimum fperamus excitatum iri, 
propediem, velut alter Apollo praefideat. ^»ier ift noch eine ©teile, 
bie nicht von Fehlern frep ift , aber bennoch jum Pemeife bienet. 
3d) nehme fie au« ben Antiquites de Paris, but’d) 3acob Pu Preul, 
IIP. 563 ©. parifer 2lü«g. 1639, in 4. Ifimanuel Chryfolocas hat 
Öen 2tngelus (Eifecnas 3um ©d?ulec gehabt, mekber 1523, öa 
ec in pacisgemefen, öen “Johann Sasfaris unö öen tSDilhdm 
2»uöaus, jmeen gelehrte ITIännec, öie gciecbifchen XPiffen: 
febaften gelehcet hat, unö melche tn'el febone tPecfe ans Ä.id?t 
gegeben haben, mie (ßenebcacö in feinec (Ehconologie mit öiefen 
XPocten bezeuget: Anno 1523 Chryfolorae, qui primus littera* 
Graecas Florgntiain Cofino Mediceo Florentino Duce attulit, difei- 
pulus Tifernas in Franciam venit, Budaeumque litteras Graecas do- 
cuit, Deinde Ianus Lafcaris mortuo Laurentio Mediceo Maecenate 
fuo. Atque inde litteratura Graeca, deferta Italia, ad nos migrauit. 
tTun ftnö öiefec Äastfacis unö 23uöäus, mie eben öecfelbe 
©cbciftffellec beyeuget, öie eeffen gemefen, nach öecen 2fufmun: 
tecung öec König 5tancifcit3 öje pibliothef ju ^on: 
tainebleau angeleget, unö nach Öiefem bie foniglichen profeffo# 
ren eingefeRct hat, mie eben öiefec ©ccibent faget: Lafcari et 
Budaeo authoribus, Franc. I. Bibliothecam Fontenablaeam inftruxit, 
indeque anno 1530. linguarum et mathematuin profellbres. Nam 
caeteri funt adferiptitii. S« giebt in biefer ©teile viel Pinge ju ta= 
beln: gum 1, hat ’jiferna« ©cegoctus, unb nicht 2tngelus geheißen; 
2, ift er im XV 3af)rl)unberte geftorben; mie hat er benn 1523 nachPa: 
ri« fornmen fonnen '! p. pu Pceul hatte gefaget, baß Shrpfolora«, 
ber ju Softuih ben 15 Tlpril, 1415, geftorben märe, ihn ba« ©riechifdje 
gelepret habe, konnte ihm biefe« nid)t ju erfennen geben, baß er nicht 
bi« ju^rancifcu« be« I Svegierung gelebethat? gum 3 ift e« ahgefchmacft, 
menn man vorgiebt, baß 3ohann Sa«fari«, ein ©ried)e von ©eburt, 
von einem 3taliener, (mie pferna« mar,) bie gciechifche©pcache er: 
lernet hätte; 4, ift e« eine grobe ltnmiffenbcit, menn man faget, baß 
er unb ©ill)elm Pubäuö 1523 junge ©tubenten gemefen. pnbäu« 
mar fed)« unb funfjig 3ghre alt, unb marb für ben gelcf>rteften 9)?ann 
unb beften ©riechen in ^tanfreich gehalten ; 5, bebeutet bie vom pti 
Pceul angeführte ©teile ©enebrarb«, baß 3»hann Sasfaris nach bem 
Pfernaö, unb nad) be« Saurentiu« von 93tebici« £obe nach ^ranfreich 
gefommen. derjenige, ber ihn anführet, hat nicht« bavon verftanben. 
93?an merfe, baß Sasfari« 1518 nach S'ranfreid) jurüefgefommen ift, 
(flehe be« Sraömuö Priefe, Libr. XI. mim. 4. p. 548. «nb num. 5. 
p. 549O unb baß er 1528 nod) barinnen gemefen. ©iehe biefelben priefe 
Libr. XX. num. 72. p. 1030. 93?an überführet ben SDtoreri hietbureb 
eine« groben ©cpniher«, meld)er gefaget, baß er furj barauf geftorben 
fep, naepbem Seo ber X Pabft gemorben. 

CD) ©eine Faulheit hat ihm nicht erlaubet, viele buchet ju 
feheeiben.] 93lan hätte gern gefepen, baß er bie Ueberfepungen ber 
grieepifepen ©cribentcn gemad)t: allein man pat faum bie Ueberfepung 
etlicher 5ractate be« P'olpbiuö, von ber ^riegöfunft, von ipm perau«: 
preffen fonnen. Paul. Iouius, in Elog. cap. XXXI. p. 74. 3tp fiube 
in bem pücherverjeidjniffe von Orforb fein Pud), de veris Graecarum 
litterarum formis et caufis apud Antiquos, ju Pari«, 1536, in 8. ge: 
brueft, unb feine Sieben ju ^ranffurt, 1573 gebrueft. ©eSner (Hibl. 
fol. 39. verfo) bemerfet, baß feine latetnifcpen unb grieepifepen ©inn: 
gebiepte 1537 ju Pafel gebrueft morben. 

(E) (Ec hat öas Latein mohl veeftanöen, unö fid? nicht ge« 
febämet, einen pcud’vecbeffecec abjugeben. ] Pe« Sraömu« ©teU 
ie, bie icp in ber Anmerfung CA), be« 2lrtifel« tnufucus anfüpre, be-. 
jeuget, baß 3ahann Saöfari« ber lateinifcpen ©prad)e fepr mäeptig ge: 
mefen ift. Paul 3auiu« Elog. cap. XXXI. p. 74. giebt ipm gleiche« 
Sob. Valebat Latina facundia, ita vt verfus, qui extant, perferibe- 
ret. 3d) fonnte biefen jmepen geugtiilfen unb be«5:ufan6 feinem Cßepe 
oben bie 2lnmcrfung CC), ) noch anbere bepfügen, menn e« notpig mä: 
re. S)can merfe, baß 3°hann Saöfari« mit bem Sobe niept vergnügt 
gemefen, bas ipm Sraömu« in bem ©efpräd)e, Ciceronianus betitelt, 
gegeben pat. Sr pat fid) ju benen SDiisveranügten gefd)lagen, meld)e mi: 
ber ben Perfaffer biefe« ©efpreiep«, ju Part«, fatirifepe Perfe gemalt 
paben. S)tan fepe be« Sraömu«Priefe, 1030, 1044 ©eite, unb pin 
unbmieber, lonb.2lu«g. Sr ift alljuempßnblid) gemefen, unb pat fid) op-- 
ne ©runb geärgert: benn bieß ftnb be« Sraömu« ©orte, in Cicero- 
niano, p. m. 70 : De Iano (Lafcai-e) quoniam adhuc fupereft, di- 
cendum eit parcius. Moruin comitate generis nobilitatem prae fe 
fert, acri iudicio vir, multae in Epigrammatibus argutiae, poterat 
inter Ciceroniani cognominis candidatos numerari, ni crebrae lega- 
tiones ac regurn negotia reuocaflent hominem a Mulis. 

SBa« bie Perrid)tung eine« Prucfverbefferer« anbelanget, fo lefe man 
biefe SBorte ^einrid) ©teppan«, in Artis Typogr. Qiierin-.onia, bepm 
2llmelovcn, de Vitis Stephan, p. 140 : Q)iid vero difturos M. illum 
Mufurum et Ianum Lafcarin putamus, in quibus primis Graecia re- 
uiuifcere coepit, et quiPrineipes in pandendo nobis ad linguae Grae¬ 
cae adyta itinere fuerunt ? quid, inquam, dichiros remur, fi, quum 
ipfi tantum honoris arti typographicae detulerint, vt non indignam 
exiftimarint, cui fuam operam nauarent, fungentes nuinere correfto- 
rum Cüceat enim de rebus typographicis typographice loqui) eo rem 
deuenille videant, vt fi quis etc. 9)?an füge biefe ©orte be« Shcvilliet«, 
Orig, de Plmprimerie, p. 194, barjti: „3d)glaube, baße«Saöfari«ge: 
„mefen, ber bep bem 2lvicenna, al« 3)vucfoerbe|ferer gebieuet, mclcper ju 
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SajictuS. SattrwS ♦ 
„Spon in btepm ^oliofänben, mit Jacobs dePartibus, Auslegungen 
„burch Johann Sechfel, tmb Johann (Elepm, 1498 gebrucft worben, 
„wie id) aus ber Sufcbrift an ben foniglidjen Arjt, Johann ponceati, 
„muthmafe, bie vor biefem 93ud)e fte^t. „ 

(F) 2)es (Bitalbi Relation muß untetfucbct toetöen.] Sie 
enthalt, baf, ba bie von Sftebicis aus Florenj verjaget worben, “Janus JLa> 
fdbates, fo lange tu ber jyrre herum gegangen, bis if;n Seo ber X nacf> 
Stom gesogen hat; baf er nach biefcS ^abfleS ?obe, burch ftrancifcus 
ben I, nach ^ranfreid) gezogen worben, welcher, nachbem er ftch feinet 
jur Stiftung eines (Eolfegii, unb Anlegung einer SMbliötfjef bebient ge; 
habt, ihn nach 5Senebig gefdjicft höbe; bah er lange Seit bafelbft ge; 
wohnt, unb enblid) nad) Siemens bes VII ?obe, burd) Paulus beS III 
viele 3Serfprecf)ungen nach Slorn gejogen worben, unb bafelbft in fttrjet 
3eit, mit Jöinterlafung eines ©offnes, weld)er Angelus geheimen, ge; 
jtorben feg. Aus bem 2ilittS©regoriuS ©pralbttS, de Poet, fuor.temp. 
Dial. I.' p. m. 552. Anfänglich merfe man eine grofe AuSlafungSfünbe: 
©iralbi faget nichts von ber venetianifchen ©efanbtfdjaft, unter Sttbwig 
bem XII. Stach biefem bemerfe man, bah er jttm Voraus fefeet, eShabe 
grancifcuS ber I, bettSaSfariS, als Legatus nad) 23enebtg gefchicft. 3<h 
glaube, bah er ftch betrtegt. Snbltch merfe man, bah er nid)t gewußt, 
bah biefer gelehrte ©rieche, unter Siemens bes VII ‘Pabftthumc, 1532, 
ju 3iom gewefen. 93?an fehe Sötmels XXVIII $Sr. 108 S. Ausgabe 
von ^ouloufe 1687, wo er erjählet, bah er ben ^hatm SaSfariS in bem; 
felbcn 3«l)re ju Stom gefeheu höbe. (*) 

(*) Um bie Seiten Saris bes II, hat in Snglänb ein Abfämnt; 
ling von btefer hfarmlte gelebt, ber ftd) S)omaS von Urfev genannt, 
unb in groben ©naben bet) bem Könige geftanben. Siefelbe hatte 
er ftch fonber groetfel burd) feine Suftfpiele unb Sieber, ja and) 
burch fein Singen felbft erworben: weil ftch ber .‘ftonig oft auf fei= 
ne Schultern geleffnet, unb ihm feine Sieber itachgefungen. 9)ce; 
nage hat uns in feinen ?Otenagianen, III auf ber 236 S. eine 
Stacfricbt von ihm unb feinem ©efcf>led>tc gegeben, bie fid) feht 
wolfl hteher fcfjlcfet. ,, Ste .föerttt von Urfe, fdfreibt er, mit ihrem 
„^amiltewStamen, nennen ftd) Safcaris, unb wollen von ben alten 
„Safcaris abfeammen, welche äfaifer inSonftantinope! gewefen. Ser 
„lebte 9D?arqttiS von Urfe, ber eine von Aflegre geheiratet hatte, 
„fagte ju feinem Sohne, ber bamals Unterojricier ber Seibwadtt 
„war: S9?eitt Sohn, btt h«ft grofe Stempel ber 3tad)folge vor 
„bir, fo wohl von väterlicher als mütterlicher Seite. 23on meinet; 
„wegen waren betne Vorfahren Gaffer im Oriente, unb von bei; 
„ner OStutter wegen ftammeft btt, von Unterfänigen aus Steapolis 
„her. Ser Sohn verfebte: -öerr 93ater, bas muffen fehr armfe* 
„lige Senfe gewefen fegnf weil fte nur eitlen elenbett Unterofficier 
„bet) ber £eibwacf)t, haben jettgen fontten. fffiavum haben fte mtt 
„bod) Weber ein .Saifertl)tim, nod) eine Statthalterfdjaft ttachge; 
„lafTen 1 „ Ob nun btefe hohe Abfunft bes engläubifchen Safcaris, 
ihn ber S5ettraulid)feit Saris bes II, würbiger gemadjt, als er e$ 
fonfl gewefen fegn würbe, bas fleht bahin. 93?an weis wenigflettS, 
baf rö nur ganj fchlecfte, unb nicht einmal ehrbare .fünfte gewe« 
fen, womit man ftd) beg ihm beliebt madfen fömten. Ö5. 

(3oßann ) ein poh(nifd)cr ©beimarin a, im XVI^ahrhunberfe, machte ftd) burd) feine ©driften begannt (A), 
©enebrarb hat eine nachteilige 4bfd)ilberung Don ihm gemacht, ©e machte, in Anfehung ber Religion, einen mahrhaften 33ro 
teuS, einen ^Ißetterhahn^us thm. „fDiefer 5Henfch, faget er b, mar im 1565 ben ‘Srmifariern gemogen; nicht lange 
„hernach, mar er ein (Ealomtfi, nach biefem ein bohmtfdjer fSruber ober fJMcarb (B); unb 1582 erflarte er ftd) in einem Q3ud)ef 
„baö ju ©peger, über bie Religion ber SfRofcomiter, gebrueft morben, für einen Lutheraner c. Qcs tjl ju befürdjfen, bafi er, 
„nach feinem ©ünbenmafje, in folgenbem 3aht‘e, ein SRahometaner, unb bann ein ©ottesleugner mirb. ^Darauf erjlredet ftch 
„baejenige, mag er auf ber 16 ©. biefes 25ud)eg faget, baf in ben hebrdtfehen, grtechifchen unb lateiiüfchett SRanufcrtpten ber heil, 
„©chrtff, t>iel fSeranberungen mären, inbem bie ^e|er gemiffe Singe heraus genommen, anbte »erf ümmelt, unb peranberf, unb 
„anbre ba;u gefegt hatten, meldjes er burd) beg ©raömug, fSeja, <2fa|1aliong, beg gtanafeus Lucag, unb beg gtanetfeus^untug, 
„fd)one ^eugniffe bemetf. (£r ijl ungemein heftig miber biejenigen, melcpe ben SRahomet für ben 2lntid)rifi auggeben, unb 
„ihm bie 3af)l 666 jueignen, baöon im XIII (Eap. ber Offenbarung 3ohanntS gerebet mirb. ©r mirft ftd) jum Sßerthetbigec 
„aller Tlrten ber Unmaftgfett auf d: biejenigen, bie ihn gefehen haben, merben nicht barüber erftaunen; benn feine btefe ietbeg= 
„geflalt geiget, baff er nur beg $5aud)g megeit gebohren morben; menn eg berjentge tfl, ben id) ^u fParig gebannt, unb miber bie 
„©rünbe ber 5rintfarier umg 1567 3aht/ befefltget habe.,, Step ifl ©enebrarbs Siebe: man mirb nid)t Diel ©taat bar auf 
machen, menn man ftd) erinnert, baff er allen, bie feine ^atholifen maren, mit einer rafenben Laflerung begegnet ifl. LafictuS i(t 
Diel geretfet, unb hat Dom ©tephan fSathori, Könige in fohlen, ben Stel eines Abgefanbten gehabt, ©r ij^ 1599 noch am ie= 
ben gemefen. COIan fehe ben fSemeis Don btefen lebten ©efchid)ten, in ber Tlnmerfung (B). 

a) Siche bte Atmierfnng CB)- Genebrardus, Chronol. Lib. IV. p. m.pgö. aufs 1582 3ahe. 0 Siehe bie Attmetfung ( A). 
(f) Ulic gulae, bibacitatis, voluptatis, impudicitiae patronum agit. Genebr. Chron. Lib. IV. p. 786. 

(A) <Sv bat ftd? öuvcb feine (Schäften begannt gemacht.] 
SRan faget in ©eSnerS 2luSjuge, 464 Sette, baf er ein SBevf in feiner 
CÖtuttevfprache gemad)t, worinnett er bie neuen Samofateniancr unb 
Arianer gelehrt tmb grünbltd) wiberleget, tmb baf et aud) einen latei; 
nifchen ‘Sractat, wtber ihre 3u'd)ümet, an ben SubitinS gerid)tet, ge.- 
fchrieben habe. 9]ian bemerfet in bem iöücherver5cid)tiiffe von Opforb 
fein S5ud): de Diis Samogitaruni, caeterorumque Sarmatariun et fal- 
forum Chriftianoruni: item de Religione Armeniorum et de initio 
regiminis Stephani Batorii, 5U ^afel 1615, in 4, feine Hiftoria de in. 
greflit Polonorum in Valachiam anno 1572, et Dantifcanorum clades 
anno 1577, ju 95afel 1582: feine verae Religionis Apologia et falfae 
Confiitatio ju Spenet', mit ber Colleciione varioriun Authorum de 
Rufibruin, Mofcouitarum, et Tartarorum Religione, Sacrificiis, et 
Nuptiariim et Funernm ritu, 1582 gebrueft. Sief ifl baS Sßetf, ba; 
von ©ettebrarb hat rebett wollen. & ifc bienlid), ju fagen, baf man 
Darinnen bie latetnifche Ucbetfefung finbet, bte Saftcius von einem 93ta; 
nuferipte gemad)t hat, weiches ber ©rofherjog von9)cofeau 1570, einem 
proteflantifchen Qirebiger gegeben hatte, ber bes Königes von ‘Pohlen 
Abgefanbtcn begleitete. Martin. Grat, de prima Ecclefiar. Vnitatis 
Fratrum in Polonia, Narrat. ad calcem Io. Lafitii Hiftor. Fratrum 
Bohem. p.381- Ql>i (lobannes Rokyta') Anno Chrifti 1570, iuliii fe- 
niornm fuorum, SereniflimiRegisPoIoniaeLegatos in Mofcouiam co- 
lnitatns, ipfis a facris fuit Concionibus. Hic cum ipfo Magno Mo; 
fcouiae Duce, Bafilio (vocatus in arcem Mofcottienfem die 10 Maii,) 
Colloquium habuit, et in magna Procerum gentis eius frequentia fidei 
fuae rationem reddidit. A quo etiam (die 18 lunii) Librum Ruthe- 
nicis charafteribus (quorum illic vfus eft;) enarratum, accepit, quo 
fumina Religionis Mofcouiticae continetur. Qtti über a Domino Io- 
banne Lafitio Latio donatus Spirae Nemetum Anno 1582 typis editus 
eft, vna cum Refponfionibus, quibus Errores Mofcouitarum dete- 
guntur et refutantur. StegenvolfciuS l)öt von eben bieferSad)e gere; 
bet. Hane fidei Confeffionem, a fe, mandato Principis Mofchi, con- 
feriptam, Rokita toti Senatui ipfins, eo praefente exhibuit. Tum 
Moichus Dux Refponfioneni, ad hanc Rokitae Confeffionem, Iibro 
eleganter in quarto Ruthenicis litteris feripto, et pretiofe tela auro 
texta ornato, comprehenfam; ei in manus porrexit. Anthorhuius 
Hiftoriae, vidit librum hunc, in Bibliotheca eximii cuiusdam Patro- 
ni. Colloquium hoc; et Quaeftiones vitro citroque inter Mofchoui- 
tarum Principem, et Rokitam Miniftrum habitas, deferipfit Latino 
idiomate, loh. Laficius, in Theologia Mofchouitica, Spirae Neme¬ 
tum, An. 1582 edita: cum refutatione fuperftitionum Rufficarum, et 
Euangelicorum , atque ipfius Lutheri defenfione. Adrian. Regen- 
ltolfcius, Syftem. Hiftorico - Chron. Ecclefiarum Slauonicar. pag. 91. 

9)'ati wirb in ber folgenben 2inmerfung noch ein anber iSuch.vom Sa; 
fteius fef)en. 

(B) ü~in bohmtfdbev 2bvuÖet oöer pfenrö.] Sie 33orrcbe, bie 
er vor feine -fbiftorie von ben bobmifefien i&rübetn gefe^et hat, belehret 
mid) (*), baf er anfänglich bte ©laubenSverbejTerung, nad) bes Swing; 
lius ^irdjengebrauche, angenommen, als Äletnpohlen burcf) folche Q3re; 
biger verbejfert worben, bie aus gürd) gefommen waren; baf er nach 
biefem, ba bie.fird)en in ©rofpohlen, weld)e bas päbftliche 3od) ab; 
geworfen, theüs bas augfpurgtfd)e, thetls bas bobmifdje ©laubettSbe; 
fenntnif angenommen hatten; bie ©rünbe btefer Sj'annigfaltigfeit neu; 
gierig geprüfef, baf er ©rofpohlen, bann Lohmen, Seutfd)(atib, ^ranf; 
reich burchrcifet, unb alles, was notl)ig gewefen, auf bas genatteffe unter; 
fuchet; baf ihm feine 3ud)t nod) ©laitbenSbefenntnif befer gefallen, 
als ber bohmifchen trüber ihre, unb, als er gefunbett, baf man nichts 
über biefe Materie gefchrieben hatte, bte -Otfrorie berfelbett unternom« 
men; baf er etlid)e'2jahre baran gearbeitet, unb ein SBevf verfertiget, 
welches in acl)t ^heile etngetheilet ifc, unb ben ?itel hat: Origo, Pro- 
greffiis, Resque tarn proiperae quam aduerfae nec non Mores, Infti- 
tuta, Confuetudinesque Fratrum Bohemicorum; baf er eS ungefähr 
1585 an bie bohmifchen irdjen gefchicft, unb fte gebethen, baflelbe bru; 
efenju laffen, ttachbem fte bieTerätiberuugen unb gufetfee babep gemacht 
haben würben, bte fte für nbtljtg hielten; baf er, als er bett ©egenffanb 
feiner Hoffnungen nicht ans £id)t fommen fehen, eine feht verbeflerte 
Abfd)rift von feinem SBetfe, 1599 an ben SBaron Sari von gcrotin, ber 
furj barauf Statthalter von Mähren geworben, gefchicft, unb benfelbett 
fehr bemtithig gebethen, fein 2lnfeheu tmb feinen 93eutcl jum Srucfe bie; 
fes9)ianufceipts anjuwenben; baf aber alles biefes nichts geholfen habe, 
(gnblich hat einer von ben bohmifchen trübem, baS achte 52mch von 
biefer .öiftorie bes Saftcius, ttebff AuSjügen aus bett fteben anbern 1649 
heranSgcgeben. Sief ifl ber Stet von biefer Ausgabe: loannis Lafitii 
nobilis Poloni Hiftoriae de Origine et Rebus geftis Fratrum Bohe- 
morum Liber oftauus, qui eft de moribus et inftitutis eorttm ob 
praefentem rerum ftatum (**) leorfim editus. Adduntur tarnen 
reliquorum VII Librorum Argumenta, et particularia qttaedam Ex; 
cerpta. 

(*) Fuit Laficius ille gentePoloniis,natalibus: Eques, dignitate ea, 
vt a Rege Stephano ad exteros Principes legatus adhiberetur; Reli¬ 
gione vero Euangelicus, et Confefiione Helueticus; quam fcilicet Con¬ 
feffionem Polonia minor, Reformatores fuos Tiguro nacta fuam fc- 
cerat. Praefat. p. 10. 

C++) SaS helft, wegen ber verberbten Sitten ber bohmifchen S&tü; 
ber, in ihrer Scrjtreuung, weswegen es notfig wäre, ihnen ju jeigen, 
wie fef;r fte von ihren Verfahren auSgeartet wären. 

£atimi$ r (Johann) ein ‘TÜTehr Don ©eburf, würbe als ein fletner 3unge nach ©pantm gebrad)f, unb biente bet) bem 
^etjoge Don ©ueffe a (A). 33er ben man an ihm bemerfte, war Urfatbe, ba§ man ihn an bem Unterrichte 5hetl ne§= 
men lieg, ber feinem jungen Qenn gegeben warb; unb burd) biefes Mittel würbe er fo gelehrt, bajg er, nad) feiner erteilten 
greglafjung, Don bem ©rjbtfd)ofe ;u ©renaba, bas Otecforaf in ber ©cbule Don ber 5?ird)e ju ©renaba erhielt, ©r frunb bte. 
fern Amte über jwanjig 3#’« rühmlid) Dor; unb weil feine ©itten eben fo Diel Hochachtung Derbienfen, als fein Sßerftanb, fo 
fanb er gar halb eine fe|r DotT§eil§afCe9öarcep, ju §eirat§en (B). ©r gab Derfchiebene ©ebic^te hefduS b (C). ©inige fa; 

gen, 
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geti, eg hohe ihn ©enatb oug Tletht'opten nach ©paniert gebracht (D), unb in ben fd)6tien (JBtffenfchaffen unferwiefett. Tllleirt 
biefeg tfi nicht wahr: eö wirb leicht fetjn, ihren 3ettl§um ju jet'gem Weg SKorect Segler, ftnb an ber Ttn^a^l flein, aber bejfa 
grober (E). 

a) ©onzaleS von ©>rbtia, beö großen $elbherm ©fei, b') 

(A ) tJtt Diente bey Dem -^erzöge von ©uefle.] © bezeuget es 
felbft in einet 2luffd)rirr, bie Son Üticolao Slntonio , Bibi. Hift. Tom.I. 
p. 547. angeführt. Haec Ioannes Aethiops Chrifticola ex Aethiopia 
vsque infans aduefhis excellentiflimi et inuidiflltni Confali Fernandi 
a Corduba Ducis Suefläe, Gonfalui Magni Hifpaniarum Ducis Nepo- 
tis feruus, ab ipfo infantiae lafle fiinul nutritus, cum ipfo a rudibus 
annis liberalibus artibus inftitutus et dodhis, et tandem libertate do- 
natus, Granatae ab illuftriilimo patiter ac reiierendilTimo Petro Guer- 
rero Granatenfi Archiepifcopo extra oninem aleam doöliflimo, S. Ec- 
clefiae Granatae cathedram Grammaticae et Latini fermonis accepit 
moderandam, quam per viginti annos foeliciter moderatus eft. döiet’; 
burd) überzeugen wir ben 3düiten, ©d)ottuS, bet Unwahrheit, welcher 
gefaget hat, cs habe unfer Sltobr bas Latein gelernct, ba er bentöicnbeja 
in bie ©d)ule begleitet. Hic dum Mendozium Heroa, (id) glaube, bap 
biefeS ein Srucffel)lcr, anftatt Herum, ift,) Granatae in ludum littera- 
rium comitaretur, linguam Latinam eadem opera arripuit. Schottus, 
Biblioth. Hifpan. pag.450. Ser Jperr unferS BatinuS, hat nid)t ®en= 
boja geheimen. Otan wirb in bem 2lubert9)ttrauS, (de Scriptor. Seculi 
XVI. p. 92.) faft von SBort ju SBorte, alles bas ftnbcn, was ©chottus 
von biefem gelehrten Sletbiopier gefaget hat. 

(B) i&c fanö eine febe vottbeilf;afte pattey 51t beiratben.] © 
hat bie Sonna 3fnna von darleval gebeiratbet: (Nicol. Anton. Bibi. 
Hifp.Tom.I. p.547.) Charus omnibus propter ingenii ac morum do- 
tes, matrimonio infuper honeftae nec ignobilis foeminae fupra condi- 
tionem ornatus. 9)?ön faget, er fet) ein fcböner SDtenfdj gewefen: welches, 
nach ber Europäer ©efd)macfe,faft ebenfo fetten ift, als einen 9)tol)reufe; 
ben, ber in ber lateinifdicn ©prad)e unterwiefen hat. Granatae linguam 
Latinam publice profiteri coepit, ftupendo exemplo in cathedra nigrum 
hominem Latine Ioqui. Schottus, Bibi. Hifpan. p. 450. Ludum hic 
(Granatae) parentum memoria aperuit (quis credat?) Ioannes Ae. 
thiops genere, Latinus hinc dictus, ac praeftanti forma et Muiicae 
ac Poeticae in paucis peritus. Ludou. Nonnius, in Hifpania illuftra- 
ta,p.83. (t) 

(t) Alles bringt einen bafjin, ju glauben, bah er einAbi)f?inier gewefen. 
Sie Abonnier ftnb gemeiniglich fcl)öne Senfe, .fein einziger fpanifcber 
©chriftfteher hat gefaget, bah et ein tTTobr von ©eburt fei). SaS 
SBort Aethiops, zeigte nur einen A'bpfjinier an. SLa dcoje. 

(C) t£r gab verfcbieöene (Bedichte heraus.] ©neS über bie ©d)lacht 
bepficpanto: ein anberS über *PiuS beSV^cb, unb eine gute Anzahl von 
©rabfdjriften. SBir wollen bicStel bavon hcrfeben; Auftriados, Li- 
bri II, fiue de victoria nauali Ioannis Auftriaci ad Echinadas Infulas. 
De obitu Pii V, eiusque in Philippum regem ftudio. De augufta re- 
galium corporum ex variis tumulis in vnum regale templum Efcu- 
rialis translatione, atque illinc in Granatenfe Reginae Ioannae, Epi- 
grammatum, fiue Epitaphiorum Libri II, zu ©ranaba 1576. Sie 
Auffcbrift, bie id) in ber erften Anmetfutig anführe, ift aus biefem lefe; 
tern Sud)e genommen; unb weil ber 93erfaffer beobachtet, bah er acht 
ltnb fünfzig 3af)re alt gewefen, (Nie. Anton. Biblioth. Hifpan.Tom.I. 
p.547.) fo fonnen wir/wirb man fagen, bas 3al)t feiner ©eburt erfen; 
nen. ©n (Stann, ber 1576 acht unb fünfzig Sabre alt ift, muh Gi8 ge; 
bohren fepn. Allein wir wollen uns hüten, auf biefe Art zu urtf)eilcn; 
benn obgleich beS BatittuS ©inngebichte unb ©rabfehriften 1576 z« ©ra= 
naba herauSgegtben worben, fo folget bod) bavaus nicht, bah Me Auf; 
fchrtft, bavon wir reben, in eben bemfelben Sahte gemacht worben. 
Siefe Folgerung würbe nichts taugen, wenn man auch gewifj wühte, 
bah er bamals am £eben gewefen; unb fo viel falfcher würbe es fepn, 
wenn man vorauSfefjete, bah er 1573 geftorben ift,. wie feine ©rabfehrift 
faget. ©ie ftef)t im 3ticolao 2fntonio, wie oben, unb im £0?orcri. ^ol= 
genbeS aber bann man gewih fagen: weil er 1573 geftorben ift, fo ift biefe 
©rabfehrift nicht nad) biefe n Salfre gemacht worben; unb alfo ift ber 
SBerfafjer in bemfelben Sal)te, wenigftenS acht unb fünfzig Sal)te ge; 
wefen, unb feine ©eburt bann nicht jünger, als 1515, fepn. $ticotas21n; 
tonio würbe ju tabeln fepn; wenn er bas Sahr hütte bemerben bonnen, 
ba fleh hatinuS acht tmb fünfzig Sahre bepgeleget hat; benn er l)at es 
nid)t bemerbet. Seh wollte wegen ber ©eltenljeit ber ©ad)e wütt; 
jehett, bah uttfer fiatiuuS unter SaillctS 'Poeten, einen 'Plafe gefunben 
hütte. 

(D) Einige fagen, es babe ibn (Clettatö aus 2fetbiopien nad? 
Spanien gebcad?t.] Sullart , ber Sßerfaffer, von ber 3lbabemie ber 
SBiffenfcha^en, (Tom.I. p-287-) faget uns, bah ©enarb, ba er ben Jjof 

21ÜS beS Don Nicol. Antonio Biblioth. Hifp. Tom.I. pag. J47. 

von $feh verlaffen, nur von einem einzigen atbiopifeben ©cbulee 
begleitet rvoröen, unö nachdem er mit Demfelben 1542 in (Srana; 
öa angefrommen, an Den Saifer (Earl Den V, einen zierlichen 
2hrief gefebrieben, unD in eben Demfelben ^fabre geftorben, mit 
-^mterlafiung feines atbiopifeben ©cbulets, Der unter Dem Flamen 
Johann Hatimis beSrannt, unö fo tvobl indenfcb6nen)X>iflen{chaft 
ten untetrviefen gervefen, Dafz er ein febones lateinifebes (Bedicht, 
auf Den Sieg ; ; bey Äepantbe verfertiget bat. $)tid) überjeugen 
verfchieberie ©rünbe, bah Wer etliche Unwahrheiten ftnb. I. Se;euget 
SatinuS, bah er noch ein Äinb gewefen, ba er aus 2fetl)iopien nach <£u; 
ropa geführet worben, ©iehe bie 2l'nmerfung (A). SiefeS nun 
fonnte nid)t wahr fepn, wenn er mit bem©enarb, 1542, aus 2ffrieanad> 
©panten übergegangen wäre. © ift bamals wenigftenS fteben unb jwan; 
Zig 3ahre alt gewefen. II. Saget er, bah er von feiner ^inbheit au, a 
rudibus annis,mit bem ©ottfaleS $ernanb von (forbua,feinem dh'errn, er; 
Zogen unb unterwiefen worben, ber ihm enblid) bie ^repheit gefcfjdrtfet, 
et tandem libertate donatus. SBitrbe er wobl auf folche 2frt gerebet ha; 
ben, wenn er bcm3acob©enarb feine gan^e ©elehvfamleit ^u verbauten 
gehabt, wie ibullart vorgtebt ? III,faget er nichts, was mit SullartS 
©jahlung bie geringfte 93erwanbtfd)aft hatte. fOteine britte Seebad); 
tung überrebet mich, bah ftch Hubert ?i]tirüuS, in Elog. Belg, betrogen 
hat, Wenn er gefaget: Difcipulum reliquit (Clenardus) Ioannem Lati¬ 
num Aethiopem (quod prodigii fimile eft,) Rhetorem Illiberitanum, 
cuius Poema exftat panegyricum de nauali Io. Auftriaci ad Echinadas 
Infulas vi&oria. Ohne ^weifet ift Sullart, burch biefe ©teile 31'ubertS 
93?irauS, betrogen worben; allein er hat noch einen eigenen fehler baju 
gefegt: er hat vorgegeben, es fep Satiuus vom 3acob Slenarb 1542 nad) 
(Europa gebracht worben; vermutljtid) liegt f)irr ber tlrfprung bes 3“r; 
tl)ums. ©enarb erfühlet, (Epift. Lib.II. p.303.) bah, ba er nach Sraga 
gefchicft worben, eine ©chule bafelbft anjulegen, er feinen ©cpülern fei; 
ne brep moljrifchen Unechte vorgeftellt, unb ihnen fiatetntfd) befohlen, 
gewi||e Figuren &u mad)en. Siefe äDtohren hatten bep ihm aus bem 
Umgänge, Sateine genug gelernt, bah fie verftehen fonnen, was er ihnen 
tn biefer ©pradfe befohlen. Erant mihi Seruuli tres, quos fupra (*) 
nominaui, non fane periti Grammatici, verum domeftica confuetu- 
dine tantum confecuti, vt me perciperent, quiequid dicerem, et con¬ 
tra Latine refponderent, licet identidem peccantes in Prifcianum. 
Hos in ludum produdtos, dialogos agere iußi, fpeflantibus difeipu- 
lis, et cum eis multis de rebus fermonem mifeebam, attentiffimo au- 
ditorio: adeo miraculi loco fuit, quod Aethiopes loquerentur Latine. 
Heus Demo, inquam, falta, etc. 2luf biefe ©jahlung hat matt.gar 
leicht bauen fonnen, bah Johann Batinus, ein Behrling von biefem ge; 
(ehrten ©prachlehrer gewefen. 

(*) SiefeS SBort bezieht ftch auf biefe SBorte ber 295 ©. Prae¬ 
ter Gulielmum miniftrum, tres feruos adduxeram Aethiopes, Dento- 
nem, Nigrinum, et Carbonem; nam fic eos nominauit Refendius. 

(E) 2?es itTocect 5rWer ftnD ; ; ; fef>r grob.] I. 3ff tS 
nicht wal)r, bah ©ottjaleS f^ernanb von dorbua unfern BatinuS ;um 
©flaven gemacht, da et noch in DeeXDiege gelegen. Sie eluffdirift, 
welche ich in ber 31nmerfung (A) anführe, faget beutlidh: bah er unb 
BafittuS, faft in gleichem Sllter gewefen: alfo mühte ©onjales, ba er 
noch m ber SBiege gelegen, .triegsverrichtungen in 21frica, ober jur @ee 
gethan haben, wenn es wahr wäre, bah cr ben Satinus sum ©flaven ge; 
macht hatte. 3$ möchte gern wiffett, warum ftch S)?oreri nid)t lieber 
an eine genaue Ueberfe&ung feiner llrfchrtften f)ült? © hat bes Stieo; 
las2fntonio95uch vorigen gehabt: warum hat er benn nidjt bfoh ge; 
faget, bah Satinus beS ©onjales ^evnanb von ©rbua ©flave gewefen ? 
Sebentet bicfeS, bah ©onjaleS biefen 31'ethiopier felbft gefangen, unb 
nach biefem nach ©panien mit genommen hatte ? 3U biefer Folgerung 
führet uns bes SDcoreri ©jühlung. II. 3fr bes SatinuS 3lmt in ©re; 
naba, nicht allein gewefen, bie jungen ©eiftüdjett berd?auptfitcf)e, jn &Cr 
griechifd)en ©prache 5« uttterweifen. (fr l)at bas Batein öffentlich alle 
gelehret, bie gefommen ftnb; biejj iff ber ©ebraud) in ben ©chulett bep 
ben Jpauptfirdfeti gewefen , wie es 3olp in einem von feinen Südjern 
bewiefen hat. III. 3Ü cö eine grohe Unwiffenheit, wenn matt uns et* 
was von einem ©ebidfte, Auftriados betitelt, vorfchwafset. (Siefer 
fehler ift tn ben hollütibifd)en Ausgaben gebeffert worben.) © Ware 
vergeblich, wenn man if)n mit bem Originale entfd)u!bigeit wollte, weil 
ftch 2fticolaS Slntonio beS geugefallS, Auftriados bebieuet, ittbent er fi¬ 
brös duos baju fefeet. 

^aut)ke i beg tOIifhtibafeg ©d)!t>ejler unb ©emahltnn, mu§ tn bag 58er^etdhnt^ ber unglücf(fd)en ^erfonen gefie$ef wer¬ 
ben. 3|r ©emahl, ber mit einem wettlauftigen Tinfdplage frfjroanger gteng, berltefg feinen ^)of hettnlid), um bie läge berjeni- 
gen Detter unbefannf, unb mit wenigerm©efolge ju beferen, bie er einmal mit Kriege überziehen wollte, kubtee, welche feine 
siachridjt »on ihm befam, bilbeüe ftch umgefommen wäre, unb nicht rnteber fommen würbe; unb überließ fleh, an 
ffatt, bag fte ftch barüber betrüben feilte, ben allerunreinffen ^öoüüjlen. ©ema^lg 3urücffunft fe|t«ifie in eine fe£r 
befchwerliche Unruhe, fte hatte Urfacbe ihren 5^1«'i» verbergen; unb fanb fein beffer Mittel ba;u, alg ben 9Kifhribateg mtf 
©ifte su Pergeben/ @ie machte 2lnfialt baju; allein eg uerrteth fte eine »on ihren Wienerinnen, tmb entbeefte bag ©ehetmni§. 
5Jlithribateg bebaute ftch nicht lange, eine folche ©emahlinn htnrichten ;u laffen «. ©tn teuerer b siebt fehr falfdjlich bor, bag 
biefer Monarch wirfltd) bon biefer §rau bergtftet worben; ftch aber burd) fein gewohnltcheg ©egengtft, wiewohl nicht ohne $tühe, 
geheilet habe. Wtejenigen, bie ftch baraug eine ©chwiertgfett machen, baf? 3ufün erzählet, eg habe iaubtee, tn wdhrenber ?lbwe-- 
fenheit ihreg ©emahlg, in ben Soeben gelegen (A), machen ftch ©dfwierigfeiten über nichfg. jd) habe anbergwo f, bon einer 
anbern £aubice, einer ©chwefier bon biefer, gerebet, welche nod) biel boghafter, a(g fte, gewefen tff. 5)?an faget mit Unrecht, ba(j 
fid) 3ujltn wiberfprochen habe, wenn er bon btefen jwoen Srauengperfonen rebet (B). 

d) 31uS 3ujtins XXXVII Suche, III dap. 544 ©. 6ep mir. f) Chrift. Matthias, Theatr. Hiftor. p. nt. 28. 0 Set) bem 2!vtifel 
CappaDocia, in ber Anniertung (I) 3 fftutn. in bem erften Wafee. 

(A) JLaudice hat in tvabrenöec Stbrvcfenbeit ibres ©emabls, 
in XDochen gelegen.] Siefe Stieberfunft ift orbentlicf) gewefen: 
Sjtirhribates [>at ftd) nicht baratt ftofen fonnen; bie (Rechnung ber Seit 
hat i()m erlaubet, ficf> für ben Sater bes Knaben ju halten, weld)en 
Saubice, unter feiner 2lbwefenheit, jur (Belt gcbtad)t hatte. SBas mich 

III 2>anD. 

auf biefe2(rt ju reben bewegt, ift, weil3«ftiu bemerfet, baf biefer Stinj 
Zugleich wegen feiner Jurücffunft, unb wegen ber ©eburt feines Q3rin; 
zeü ©lücftvünfchungen erhalten hat. Inter gratulationein aduentus 
fui et filii geniti, luftin. Lib. XXXVII. cap. III. p. 544. (Start würbe 
fich nicht unterftanben haben, i(;m wegen einer fcf)impfTid;en unb unwt; 

2 betfpred); 



6o ftmitot. 
berfprecplicpen UBirfung feiner -0af>nret)fcbaft, ©(lief 311 wunfcpen. 9Bo= 
per, wirb man fragen, ftnb benn ber Sauöice Unruhen gefommen? 
93ermutp(icp ifl cs barum gefcpepen, weil fie fdjroanger gewefen, ober 
foicpeS j« fepn gegiaubct pat; ba fie ßcp nad) iprer Sttieberfunft mit ip* 
ren 93uplertt luftig gemacpt patte. Sieferwegen pat fie fid), tim ipve 
(ßpbnicpe 51t Perpeelen,bemüpet,-ipren ©emapl aus bcm SÖcge 3U raumen. 
Laudice ... cum perifle eum crederet, in concubitus amicorum 
proiefe, quaii admifilim facinus maiore fcelere tegere pofiet, vene- 
mtm aduenienti parauit. (ßbenbaf. 

fB) man faget mir Unrecht, öaß fich ^nftin miöerfprodien 
habe, menn ec von Öiefen ymoen $tauen$petfonm reöet.] ßreinS* 
peim 6efd)ulbiget if)tt beßcti, ober baß er bie Joißorie erßauniicp unter 
eittanbcr geworfen pabe. Aut contradicit fibi audor, aut hiftoriam 
mire confundit. In luftin. Lib. XXXVIII. cap. I. p. *48- ©ein©runb 
ifr, weil 3ufttn an anbern Oertern crsat>let: 1, ba|] (Libr. XXXVII. 
cap. I.) Saubice, bes 2imratpes, .Königes von ^appaborien $3itwe, von 

if)rett Untertpanen gelobtet worben, weil fie fitttfe von ipren .Kiubetn per* 
giftet patte; 2, baß (ebenbaf.) Saubice, bcs 2fvtaratpeS, .Königs von Kap* 
pabocien äßitwe, beit 32ifomebcS, König von 93itppnien, gebeiratbet 
habe, in wdbrenber Beit, ba ficb ipr ©ruber, SÜlitpribateS, gcrüftet, ipt 
Wiber ebenbettfclbett ßlifomebcs, bcm unrechtmäßigen SÖefiber pon Kap* 
pabocien, jum Sftacptpeile bcs petßorbenenKbnigs©opns', 2lviaratpeS, 
bepsußcpcti Sieter ©runb Pott ftteinspeims 93efcpulbigung ifr ntcp* 
tig; benn Suff in rebet pon jwocn Königinnen pon Kappabocien, weiepe 
Sattbicc gebeilten. Sie erfle batte einen ?lviaratpes gebeiratbet, ber in 
mäprctibom Kriege bes 2lrißonifuS, ungefeipr ums 602 jjapr DlomS,ge* 
fforben iß. Sie onbre iß bes ?DJitpiibates ©cpweßev, unb beSjenigett 
2iriaratpeS ©emablintt gewefen, ber jenem folgte. (£s ift atfo hier we* 
ber ein9Biberfprucp, noch eineSÖerwimmg. 9)lan merfe, baß man ben 
3uffin in ©aepen gefabelt bat, bie er mit Diecpt fagett tonnen; itnö 
bajj man ipn, m2tnfepung pieler anbern ©efd)id)te, in Diupe läßt, bie ec 
perfdlfcbet bat. Sic 2tuSga6e in vfinn Delphini, bat ^reinSpeimS 
S3efcpulbigung erneuert. 

£atntÖt, (SRaffpauS »on) einer non ben Hgut'ßm, bie in granfmep geroefen, feaffc niele 3apt'e bag Timt eines 
ffÖrebigerS bei* reformirten $ircpe »ermattet; allein, ba er einen ©ßbrurl) begangen batte, unb fiep feine Hoffnung maepen 
fonntc, baß man tpm junt fSeffeu bie ©efefse bet ^irepen^uept milbern mürbe, fo ijf er mieber ber romifepen ©emeinfepaft ge¬ 
treten. 3d} getraue mtep »icpf, basjenige (;u »erftebern, mas id? in großen ©cribetifen gelefen habe, öaß er ^riefier gemefen, als 
er ein ^roteffant gemorben (A): allein menn er es bamals niebt gemefen, fo tjf er es bod> bernacb gemorbeit, ba er ber refor- 
mitten ^irdfe abgefagt bat. Ob man ibn gleich ju ©eban, megen feines ©bbrudfS, auf eine fc§r febimpffiebe 7lvt »erunebret 
batte (B), fo mürbe er bennod) »on ben Äatbofifcn, mit offenen Ernten angenommen, ©ie fammfeten ‘2flimofen für il)n a; 
man gab tbm ein (Tanonicat in ber Dornftrcbe ,;u ©oiffons, unb bie Pfarre bep ber ©f. SKcberidbSfircbe ju fj)ariS b. ©c 
brauchte feine Sunge, feine Seber, unb feine gan3e 33erfcbiagenbetf, ben Aufruhr ber ^arifer (;u nabren c; unb fe|te ftd>, bep bec 
abfdfeulidjen Dfotte ber©ecb;ebner, tn folcfyes ‘Knfeben, bajg er bep affen ^3erfammiungen ben fSorft| b^de, bie megen ber J£»n* 
ridjtung bcs Q3arnabaS Griffon, ^arlemcntSprdftbenten ju ^art'S, gehalten mürben (C). 2öenn er fid> nicht eiligff gerettet 
batte, fo mürbe er benen ©efeüfdbaft geletjfet haben, bie ber ^erjog »on SKapenne bepm $opfe nehmen lie^; meif fie bie fSefbr- 
bet-er ber ^obesfirafe biefes großen Cannes, gemefen maren d. ©r ffuebfete nach Slanbern; unb td) glaube, baß er feine 
übrige febenSjeit bafelbfi jugebraebt bat. ©r bat etliche ©treifbüdjer berausgegeben, unter anbern eines über bie ^öeroegungS= 
urfadjen feiner SSeranberung (D), unb eine 2lntmort auf bie ^Serleumbungen, meldje bie reformirten 5)rebtger, mtber ihn aus* 
geffreuet haben foflten. ©r iff febr fd?mad) tn ber 'tfntmort, auf bie S3efcbulbtgung bes ©bbrudjes (E); unb metl feine Tfuf* 
fübrung jur Bd't ber Haue gejeiget, baß er ein föofemicbt gemefen: fo barf man ben SDfäbrcben feinen ©lauben geben, bie ec 
miber bie Reformirten in bie 5Belt gefdjrieben (F). ^Dasjenige, maS bie bepben erbießfeten fSefeffenen betrifft, iff bas 
öUetlacberlkbfte (G). 

a) Memoires de !a Ligue, Tom. VI. pag. 349. Sie anbern ©efd)id)tfd)fdber fagen ntd)f, baß ipm biefe Pfarre gegeben worben. 
b') Memoires de Ja Ligue} ebenbaf. 0 Thuan. Lib. XCV. p. 280. cl) Cayet Chronologie Novenaire, aufs 1591 Saf)V. e) <Sben* 
bcifelbfh - 

(A) Jä) getraue midtnidot, ?u eerftdoern * * * baß ec 
peteffee gemefen- als ec einpcoteflant gercorben.] 5l}uanud oetfft 
d)ert es tm LXXXVI 93.no ©eite, aufs 1587 Sßbr- Matthaeus Lau- 
naeus, faget er, faeri Suefliomim collegii Sodalis, oiim facerdos* et 
poftea eierata maioriun religione dodrinam Proteftantium atnplexus, 
paftorisque officio diu inter eos fundus, vxore etiam duda, cuius 
cum propter egeftatem aetate iam inclinata taederet, errore recanta- 
to ad nos redieraf, fed incerta fide, quam inox vt fe vere Catholicum 
approbaret, fadiofis addixit. ©iepe auep Maimbourg. Hift. de la 
Ligue, Liv.I. p. sr- 93ian wieberpolct eben baffclbe im XCV 93. 280 
©eite, aufs 1589 3«br- mit einem fepr wichtigen Bufa^e: benn man per= 
giftt ben ber umftanbli^en ®rjd)(ung ber itifachen, bie btefen 9)iann jur 
93erlajfimg ber reformirten Sleligion bewogen haben, bie ©träfe niept, 
bie er wegen eines ftberfüljrten (fbbvuchs fu befurchten gehabt, (fr ift 
wieber in ben ©ffioof ber Kirche gegangen, faget ^puanuS, entweber 
weil er eine Diene über feine Srrthümer gehabt: ober weil er feiner ®h= 
frau überbriißig gewefen; ober weit er fiep vor bet* ©träfe gefürd)tct pat, 
womit bie ‘proteftanteu biejenigen belegen, welcpc «berjeuget werben, 
baß ftc bie epiicpe (treue gebrochen haben : Rurfus feu poenitentia du- 
dus, fiue vxoris pertaefus, et adulterii poenam, cuius conuidus fuc- 
rat, metuens, ad facerdotium relida vxore redierat. Sffi Werbe pier 
unten eine attbre ©teile anfitpren, wo (tpuauuS einen (fpeil von biefett 
Singen wieberpoiet. S(b will biefe Sßorte beö Su^erötec Vattpct* 
©as, Biblioth. Franc, p. 860. niept anfüpren : tHattbaus con iiau* 
noy, anfänglich ein prieffee, nad) Öiefem ein pceöigec öec fo ge* 
nannten refocmictenReligion, unö öec it^oroieöec inöenScbooß 
Dcc dmftlicben imö fatboltfdten Äiccbe jucucf gefomtnen iff. 
SpuanS Beugniß iß jureicpetib genug., 31t beweifen, was id) porgebe. 
tSBir wollen fepett, ob man Urfacfte gehabt, ju jweifein, baß man mit 
©runbe gefaaet, es fet) SOfattpauS l'aunot) bereits Sriefcer gewefen, ba 
er ein ^roteftant geworben. SBenrt icp baran jweiße, fo pabe ich miep 
auf bas ©tiiifcpweigen gegvünbet, bas biefer gewefene ‘Prebiger, bep ei* 
ner ©elegenpeit beobachtet pat, wo er, bcm Snfepen naep, pon feinem 
Srießertpume patte reben foiiett. ~3d) übergebe, faget er, was fie 
von meinem Sceufe fagen, ebe fie midj ron öem ©d^ooße öec 
ebeifflidwn unö iratbolffcben Äicdw abgejogen haben, unö ron 
Öec X'edaffung öes 2fmts, öas td) gehabt. Serni ich habe aüe* 
jeit ein 2fmt, unö eine öffentliche ©eroalt gehabt, ßit Öem ich 
meine ©tuöien collenöet; unö id) habe mid? öabey, ungeachtet 
meinet* ^iigenö, Oie öamals nod? febc geun, unö roeit entfernt 
con öec*Keife roac, mit Ä.ob unö i^hee - jum Vergnügen öecec 
öabey cerhalten, mit öenen id) yu thun hatte; bis mir einige ce* 
formicte preöigec, unö anöre von ihrer ©ectc, mit ihren 23lenÖ* 
naerfen unö Craumen Öen ^ecffanö werrcirct. Unö öie -*ooch* 
aditurtg, in roeldiec id) bey ihnen ffuuö, roar in fokhem ©caöe, 
Öaß fie mich, fo balö ich yu ihtet part.y getreten trac, tceldjes 
1560 gcfd)ehen, geyteungen, em2fmt unter ihnen anyunehmen; int 
öem fie mich Öergeffalt übereilt, öaß fie mir nid)t Die geringffe 
Seit gelaßen, mich yu erholen - unö yu überlegen, was ich yu 
thun hatte, fo groß wat ihre ^urd)t, öaß ich ihnen entwifeben 
mochte : fie haben mid) aud) nid)t mehr als einmal preöigen 
laßen, unö yreae fo balö, als fie mich yuc ©ache feheeiten fahen, 
fie finö mit öem 2lnfangc vergnügt geruefen, öen id) gernad)t 
hatte: fie haben mich gleichaufhoren laßen, unö mich ihrer3'abl 
beygefei'et, um mid) nach (£b«mpagne yu fchid’en. Defenfe de 
Matthieu de.Launoi et d’ Henri Pennetier - - - contre les faus- 
fcs Accufations et perverfes Calomnies des Miniftres de Paris, Sedan 

et autres, p. 43.44. SiefeS 95ucp iß 3u ‘Paris bep 3opann du Caroi, 
1577/ in 8, gebrucit worben. 

(B ) fßc iff yu ©eöan auf eine febr fchimpßiche 2frt cecuneh*' 
cet rcoröen.] Sie Sßacpricpten pott ber SÜgue fTom. VI. pag. 351.)) 
entpaiten, baß er 311 ©eban, tiaepbem er ttberfapret worben, baß ec eine 
von feinen tdluhmen Qefcbwanßevt hatte, wo er bas p, ‘Prebigtamt 
verwaltet, im23ilöniße aufgepenft worben. 

(C) igr hatte bey allen'perfammlungen Öen %>ocfiQ t ^ z 
Oie megen öer Einrichtung öes 25. Scißöns, pavlementsptafic 
öentens yu Paris gehalten moröen.] 93?an fepe ‘Peter 95ictor Sa- 
jetS Chrono!. Novenaire, Tom.I. 508 U.f. 931. unter bem 1591 3aPre 3 
man wirb barinnett eine viel größere 93efcpreibung ßnben, als in biefer» 
Söorten 5puans : Matthaeus Launaeus, qui olim Presbyter, poftea 
eierata maioriun religione Minifter, vxorem duxerat, eiusque pertae- 
fus ad facra redierat - - - principem locum in iis conciliabulis 
femper tenuit. Lib.CII. p.443. ad ann.1591. Siefer ScweiS iß mir 
jureidjenb genug. 

. CÖ)e Sc hat etliche ©treitbüchec herausgegehen, unter anöeri* 
eines über öie 23emegungsurfad)en feiner Seranöecttng.] SS 
pat 3«m ?itel: La Declaration et Refutation des faufTes fuppofitions et 
perverles applications d’ aucunes fentence des falndes Ecritures, des- 
quelles les Miniftres fe font fervis en ee dernier temps, a divifer la 
Chretiente: avec une Exhortation auxdits Miniftres d’eux reünir, et 
r’amener leurs auditeurs'a l’Eglife Catholique, Apoßolique, et Ro¬ 
maine, de iaquelle ils ne fe devoient pas feparer ... Par Mat¬ 
thieu de Launoy, et Henry Pennetier n’ agileres Miniftres de la Reli¬ 
gion pretendue reforme'e: et a prefent retournez au gyron de 1’ E- 
glife Chretienne et Catholique: le tout mis en ordre, et difpofe en 
trois livres, par ledidt de Launoy. Sie 3«fch]FifC < fie iß 51t Q3ariS 
beti 29 bes J^erbßmonats 1577 unterfeprieben,) an ben isvbnig Heinrich 
ben III belehret uns, baß biefe jwecu veformirtc,‘Prcbigcr, einanber in 
bem ^leeren ©uineS, eines wiebererobetten Sanbes, ben 1 bes Sracpmo* 
nats 1576, angetroffen paben. ‘Pennetier man einige Seit yuver aus 
iSnglanö yurücHgefommen, unö öer anöcc mar gany neulich bey 
feiner Äüct’ceife aus -AoUanö öahin gekommen. *2ln biefem Orte, 
fagen fie, paben fie biefes 9Beif aufgefept uttb befeploßen, ipre Äefeerepen 
oßentiiep absufcpwbren. 

CE) Öfr iß febr febwad) in öec 2(ntmott, auf Oie Befdtulöi* 
gtmg Öes t£hbrud)s.] <gx erfeunet fich füc einen gebcecblichen 
iHenfd)en, unö öec in Öiefe ©ünöe fallen fdnne. Defenfe de 
Matth, de Launoy, p.45. (yr befennet ben Kepler ntept, beßen man ipn 
befcpulbiget; aßein er fupret 3U feiner iJtecptfertfgung nur fleine @pi&* 
ßtrbtgfeiten an. ilTeiite (Segnet*, faget er 47 ©eite, haben fich aus 
ittangel eines guten ©eöadfrnißes, in öer Seit geirrct; öenn 1574 
bin id) in Eoüanö gemefen. @ie vcrwicfeln fift» in viel SBerdnbe* 
rungen, fepet ei* baju, fie fagen, öaß es eine Cochter gemefen, öie 
mir von ebtlidwn unö gottesfürefatigen Leuten anvertrauet, öas 
heißt,yuc 2luffid)t gegeben moröen; unö nach Oiefem fagen fie, 
öaß es eine Zufwavtevinn Qewefen. XJun ift ein großer Unter* 
fd)ieö ymifeben öec einen unö öer anöern. Senn wenn eine £od)* 
ter in öie Äofr gegeben mirö, fo muß fie von gutem Eaufe feyn, 
unö yu leben haben; fo machet mans mit feiner Tinfwattetinn. 
Die man jahrlid) für fünf bis fedts pfunö SLohn hat. 2tKein 
mas 1 fie mollen öen Vortheil haben, öie ©acbe fcbmecec yu ma* 
d)en. Senn öas Verbrechen mücöe viel fd)mecec feyn, wenn man 
emeCod;fec von gutem Eaufe,öie einem yur 2tuffid.it anvectcauet 

moröen, 
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worden, fd?ö?fid?te, als wenn cs bey einet fd?led?ten 2(ufw«rte# 
tinn gefd?äf?e, öte fid? fürs Aobrc rermietbet, fo lange ju dienen 
tmd ju bleiben, als man von if?t wol?I bedienet wird, odet bis 
fie eine andre ©degenbett wegjttjießen l?ßt. Sief? f)eif t ßd) fcfßecht 
t>ettf>etbiget; id) [>abe oben in ber (Hnmerfung (B), einen ©cribenten 
angeführt, welcher faget, baf gaunoi feine eigene 93©uhme gefdjwangert. 
93ermutl)lich iffc tiefes eine Jungfer gewefen, bie man unter wahrenden 
Verfolgungen in granfreief), in fein ©aus gefefieft hatte; benn damals 
haben ftcl) viele reformitte grauensperfonen nach ©eban begeben. SBeil 
mm gaunoi nicht viel Vermögen gehabt, unb feine ©eßüchtete vielleicht 
ihr Hoßgeib nicht be$at)Ien lernten: fo iß es fehr wahrfchcinlid), bah fie 
if)n bun$ häusliche Verrichtungen in ben ©fand gefegt, bah er leine 
93?agb halten bürfen; unb alfo haben ohne bie geringße ©iberfprechitng 
einige fagen leimen, bah er bet) feiner ©Hagd gefcflafen? unb bie an# 
bern, bah et' bep einer Jungfer gefdßafen, bie ihm jur Verwahrung am 
vertraut gewefen. 

Hier iß nod) eine anbre vorgegebene ©iberfpred)ung. @ie fagen, 
öaß, da id? det ©ad?e rot dem3Urd?engerid?te «berf&btet rvor# 
den, ich es gegen dcey odet riete unter ihnen beifannt hatte; fie 
find in det Sabl imgetviß. ((Sbenbaf. 47 ©eite.) 2lllein fie fagen 
nicht, wie ich »bezeuget rrotden bin: biefeS ißnid)t gefebehen, vor# 
folget er 48 ©. da id? rregen des Verbrechens ron den Richtern 
felbf?, in Begleitung ihtet ©ericbtsdienec, und andern JLeincn 
ihtes Stuhls überfallen rrotden. <£s tft nicht durch tmumf?dß# 
liehe Jeugniffe gefd?et?en; denn ?u dergleichen Arbeit ruft man 
feine beugen, @S ifc nicht durch einen (mefen Verdacht gefchehen? 
denn trenn einer da getrefen träte, fo würden fie nach ihtet 
!&ird?enjud?t ßarl gefehlet haben. XXlan fallet Verdacht, ent# 
weder aus einem alljurertraitlichen Umgänge, oder aus der 
6d)traugerfd?aft der ^rauenspeufon. ©Denn fie aus dem Ver# 
ttaulidtleiten den "©erdacht gefdbdpfet, fb hatten fie uns alle bey# 
de trariten follen, damit rrit uns durch gute Ermahnungen ge# 
hütet hatten, in Sunde ?u fallen: folchergeflalt wurden fie ei¬ 
nen großen Verweis rerdienen, daß fie dem Bdfen den freyen 
Äactf geiafjen, ohne daß fie fich demfelben aus brüderlid?et Aie= 
he, oder durch die erforderlichen3>uchtigangen widetfetget hatten. 
■»Saben fie ihren Verdad?t ron ihrer Sdwangetfchaft genom# 
men, fo iß er nidyt ?uretcbendt,mid? anjullagen; und nod? we* 
niger ?u rerdammen. jDieß träte ein fchones ©efet;e,daß, trenn 
eine ©TJagd, in dem ©aufe ihres Herrn, eine SCbotheit begienge, 
und ein Sind befame, der Herr daran Sdmld feyn mußte. 
©Do würde det ©rund feyn i 2>ie ©ater und ©TCüttet rrerden 
öfters gehindert, ihre eigenen Mochtet ju hüten, ob fie gleich nahe 
um fie find. ©Die wurde denn ein Hausherr ron der Chat eis 
ner ©TTagd Xechenfchaft geben lonnen, die man nidbt alle jeit in 
2lugen und unter den -fänden haben lann^ Es wurde weit 
beflet feyrt, fich felbf? ju bedienen. Ein folcher ©erdacht hat 
alfo nicht die gecingffeSrafr. 2lUein wenn fie ihre vorgegebene 
febwangere Cochter ron gutem -»Saufe, fchwanger gefehen,fo hat= 
te fie diefelbe rufen, und ron ihr erfahren foüen, wie fie datyu ge# 
lommen wate, und wer fie gefebwangert hatte: alsdann hatten 
fie die ©Dabtbeit erlannt. 2lilein diefes haben fie ;u than rer# 
geffen; und gleichwohl Tonnen fie den ©erdacht , ohne fich felbf? 
ju rer dämmen, «nfuhren , der doch an fich felbf? nichtig feyn 
wurde. tvutbe leicht fepn, bie @cf)roacf)e btefer Vertfjeibi# 
gimg ju jeigen, tvenn man fich bieSÜiühe nehmen tvolite: allein bie 
©acf)e verbienet eö nicht, ich fage nur, baf, wenn er unsbiefes 93uibchen 
hätte unfid)tl)ar werben laßen, man fef>r überjeugenbe Veweife von ber 
Schwängerung hätte habet? lonnen, fo baf ifm ber Mangel ber ©egen# 
einanberßellung, ober berfel6en Befragung nichts geholfen hatte. 

golgenbe vorhergehenbe SBiberfprechung tauget nichts mehr, als bie 
»orhergehenben. ' Sie fagen, ich fey ror ihrem Sircbengericbte 
Äberjeuget worden, welches nach ihrem Sagen aus fiebenjebn 
Predigern und dreyjehn 2leltef?en befanden, jufammen dreyßig 
Perfon en. ©Tun behaupten fie, mich durch diejenige Befenntniß 
überführet ju haben, welche ich, fagen fie, ror drey oder riet per# 
fonen gethan habe: dieß iß alfo nicht ror ih«m Kirchengertdjte 
gefdhepen; denn da fehlen fechs oder fieben und jroanjig petfo# 
nen. 49, so ©. Sine leere nnb linbifche Sungenbrefcherep! 93can hat 
nicht vorgegeben, baf er feinen fehler vor bem gatten .fitchengcricl)te 
helannt hat; man hat nur vorgegeben, baf er beffethen, ohne baf er es 
vor biefer ©efelffchaft helannt hat, uberjeuget worben : unb man hat 
ba;u gefegt, baf er bie ©chulb btep ober vier ^erfonen abfonberlich 6e; 
fannt habe. 

(Sr hdlaget fich auf ber so ©.fie hatten beyde ohneUnterfcbied we# 
gen Ehbrud?s und ?u gleidter Strafe und Buße retdammt. 
©Tun wird derEhbrucfa/ nach denllnterfcheidungen,die man ron 
der -»Suterey machet, unter rerheiratheten oder durch rerbeira^ 
thete ilcute begangen, ©leichwohl fagen ftc, daß es ein UTagd# 
then gewefen: alfo hat fie in diefet Bedeutung leinen Ehbtuch 
begangen, ©iefes verbienet 93cit(eiben? benn einen eigentlich genann# 
ten Abbruch ju begehen, bürfen nicht 6epbec£beüe verheirathet fepn? es 
iß genug, baf es nur einer ifr. 

Sie leiste ©acbe,bie er einwirft, ift bas 3lnfel)en ber ^erfonen: si ©. 
<£r giebt vor, baf fie viel 91achftcht gegen ganj ähnliche fteljlet gehabt: 
er nennt bie fieute unb Oerter, unb es fep nun, baf er eine viel grofere 
©lei^formigleit unter bem Verbrechen, beffen man ihn 6efcf>ulbiget, und 
demjenigen gefuefjt, welches er einigen von feinen Slmtshrübern ©chulb 
gtebt, ober anbre Urfachen gehabt; fo fitibcn ftch faß allcjeit in feinen ©e# 
genhefcljulbtgungen 93cagbe mit eingemifcht. (£r nennet einen ßärebiger, 
ber auf bem $itel verfchiebener fchonen Vücher erfdjienen iß, unb ben 
man in Jpollanb nur ben fchoon Predicant, ben ßhoneit Prediger, ge# 
nennt ; wenn wir ihm hierinneu glauben, fo würbe fich biefer fchone 
^Prediger burd) feine -ßelbeutljaten über bie Vlägbe hep benen SBirthin# 
nen furchtbar gemacht, unb fich her Sftatime eines heibnifd)cn ‘Poeten 
wohl bedient haben. 

Ne fit ancillae tibi amor pudori. 
Horat. Od.IV, Lib. II. 

©irhe ben 2frtile( Brifets üt ber 2tnmerfung (E). 3^ werbe in ber 
foigenben 2ttimerlung fagen, baf ßaunoi lein fo ehrlicher 93cann gewe# 
fen,baf er heutet? hätte ©chaben thutt lonnen, von benen er afterrebete. 

XDiederfpcechuirg ;wtfcben der Uttterfagtmg des EhfTandes 
und der Erlaubniß, junge UTagdc halten su dürfen. 

2ötr wollen eine Heine 2lusfd)weifunq machen. 93?an muß bcn©eiß# 
liehen entweber ben S'hßanb erlauben, ober ihnen aud) verhiethen, junge 
9J?ägbe ju haben ; benn bie ganje abfdjeulidje Äebswciberep ber !Prie# 
ßer, welche bie iJBelt Io viele 3ahrf”u?berte geärgert hat, iß ihren Ur# 
fprung ber (Srlaubnif fdjuibig, bie man ihnen gegeben hat, grauen bep 
ftch $u haben,bie für ihre Haushaltung forgten. Sie 2lhßcht ber Obern 
iß gewefen, baf fie bep ben bloßen 93?agbeverricbtungen bleiben folften; 
allein ße haben ftch leicht Überreben laßen, ju allem ju bienen: bie Vcr# 
richtung einer .tebsfrau hat ihnen in aüen ©lüden fo gemächlich gefdße# 
nen, baf ihre Herren nidjt vie(93?ühe gehabt, ße basu ju bringen. 9}Jan 
vergleidje tiefes mit ber "dnmerlung (Z) bes 2lrtilels -»Sadrian ber VI. 
©eit hutherS ©laubensverbeßenmg haben bie Prießcr tiefes grofe 2ler# 
gernif nad) unb nach ein wenig verminbert; allein nod) heutiges £ageS 

^ftttb ihre 93?agbe, fte müßten benn fehr alt fepn, in großem Verbad)te, tag 
fte ihnen (inls unb rechts bienen. 2llle ©eit weis ben ©efanq, bavoit 
bie ©teberholunq iß: 

©TTich swingt ein dringender ©erdtuß, 
/ 2>aß ich die "Rodbinn fuffen muß. 

De necellite neceflitantc, il fallt qite je baife ma fervante. ©0 rebet 
ein Prießer. Ueberhaupt unb in allen Religionen, wenn einige Un# 
Ordnung der Unreimglett ftch eräuget, bie wiber bie unverheiratheten 
©etßlichen Hage ju führen, 3ln(af giebt, fo gefchieht es faß 
allegett m Tfnfehung ihrer 93?agbe. 93?an begreift ohne 93?uhe, warum 
btefes in 2fnfehuna ihrer mehr gefdjieht: bie Verfügungen von bepbet* 
^heilen unb bie ©elegenheiten ju fünbtgen, verbinben ßd) leichter unb 
viel gemädßicher; unb daher fäntmt es ohne Zweifel, baf bie gelinden 
©ewißensprüfer, bie ©ünbe einer 93?agb fehr verfeinern, die von ihrem 
Herrn gefchwüngert worben. Sas ßhlechte gatein biethet uns einen 
2lüsbrud bar, ber hier von großer ©tärfe iß. 2fnfanglid) iß ber Sitef 
focana ehrbar gewefen; er iß gebraucht worben, eine grau ober lebige 
©eibsperfon ju bedeuten, die in einem Haufe biente, unb dem Herrn 51t 
eßen jubereitete : allein nach tiefem hat er nur baju gebient, bie Äebö# 
weiber ber ©etßlichen ju bedeuten ; (93ian fehe bes du (Tange ©loßa= 
rium unter bbm©orte focaria, 469,470 ©. par. 2luSg.) weil bie meißelt 
von ihren Plagten in ber Shat Schinnen blieben, aber über biefcd 
auchibep ihren Herren fdßiefen. ©ir wollen damit befdjliefen, baf bie 
Hrchenjucht in feinem gante ber qanjen ©eit jufaßen füllte, baf bie junget? 
©etßlichen, bie feine ©htveiber haben, junge 93?agbe ju ßd) nehmen bovften. 

(F) ©lTan daef denen ©Hahrd^cn feinen (Blauben geben, die ec 
widec die^efotmirten in die ©Dclt gefdirieben hat.] ©enn matt 
auch feine 2fufmerffamfeit auf bie entfe|lid)en Vetbredjen wenden woll* 
tc, Bie er unter währender gigue begangen hat; fo würbe man bodj Ur* 
fad)e haben, ihn in 2fbficht auf verfchiebene Singe, bie er von ben refor# 
mitten Prebigern erjählet, für einen Vetrieger ju halten; beim fte find 
von ber ©aln'fchfin!td)feit alljufeht’ entfernt, (fr füget (auf ber 38 u.f. 
©. feiner Verthetbigung) baf bie nach Sßeufchatel in der ©djweij ge# 
ßuehteten reformirten prediget, da ße einen jungen 93?ettfd)en ju verber* 
6ett befchloßen, ber bas ©tubium berHcilfunfr ber ©otteSgclahrtheit vor# 
gejogen hatte, if)n vieler falfdien gehren befchulbiget; baf ftd) aber einet 
von ben Vornehmßett ihrer Rotte wiberfefcet habe, und baf ßc tiefem 
ungeachtet fortgefahren, tiefen 2lrjt au verfolgen: ändern ihn einige 
einen-^exenmeif?er, öndte einen ©Didectatifec, und andre einett 
©ottesleugnecgenennet. 2fndte fagten ju ihm: XDiel untetße* 
her ihr euch wohl, ?u fagen, daß ibt (Taloins ganje ß.ehte ntd>e 
glaubet, durch deffen ©TTund wir alle redeni ©Denn man ihnen 
antwortete, daß (Tabin ein ©Henfch gewefen, der fowobl als andre 
fehlen tonnen ; fo erhüben fte ein ©efdjtey. Q> uetmaledeyte 
©Deltweisbeit! 0 uerßudate ©otteslaf?erungl S)enn wenn matt 
wider (Tabins Äehte, und wider diefer Ehrwürdigen 2lbfßbC 
und ©Dillen redet, fo if? es nad? ißcer ©Heynung eben fo viel, als 
wenn man wider (Bott redet, und den heil, ©eiß «/lügen f?rafet: 
und fte machen ftd? nid?t das geringi?e ©ewiffen, einen ©TTen* 
fd?cn, we.m fie tonnen, deswegen bis auf den (Tod ju verfolgen. 
42 ©. SaSjentge, was er tiefen Prediger vom ßal'vtn fagen faßt, 
(man fehe auch, was er im II V. feiner Declaration et Refutation fol. 
i36verfo erjählet) iß von bem©eiße unb ben ©runbfähett ber reformir# 
ten Hiebe, fo weit entfernt, und ben Reformirten ihrer ©ebreibart fo we* 
nig gemäß, baf man weiter nichts brauchet, ßch ju üherjeugen, baßer 
bie gaßerungen felhß, und jwar auf eine fefr grobe 2lrt gefchmiebct, die 
er ausgefprengt hot. 2llfo wirb man bem Rachruhme ber Sh^haben* 
ben feinen Rachtheil 5Uäiehen,wenn man ßcf> bie grepheit nimmt, biefeS 
boshafte 93?ährd)en hier einjufchölten. „ Äurj juver hatte ber älteße 
„ßapel einer Same von gutem Haufe faß von eben bemfelben ©tanbe 
„ben Rlonbenjirfel von ihrem ©ehirne gelofet: welche (ich, bep ihrer 
„2fnfunft 51t ©eban, beswegen nicht jeigett, noch von jemand erlannt 
„fepn wollen, ©lelchwoljl iß er ans 21'ntrieb einer alljugrofen Reu# 
„gierte fo verwegen gewefen, baf er ftch NS RamenS unb 3fnfe£jens des 
„Herrn unb bet grau von Vouillon gemisbrauchet, in bas 3immer be# 
„fagter Same ju fomrnen und ße ju befudjen. 3u gleicher Seit hat er ei# 
„nen andern Pfeil ausgeworfen, welcher fowofß bie ötuinteffenj fei# 
„ties©:ißes,als eine bäfe unb unfeufche Suneigitttg jeigte. Setm ba et 
„aus ber Predigt fam, hat er, ich weis nicht durch was für eine 3ln# 
„bad)t getrieben, ein fehr fchott unb ehrliches graulein aus einem fehr vor# 
„nehmen Haufe bep ber Hand genommen unb fte gebethen, baf er if)C 
„ein ©ort fagen borfe. Radjbcm er tiefe ©laubnif erhalten, hat et 
„if)r itW Öhr gefagt: 93?ein graulein, ba mich bie guten (theile, bis id> 
„an eutß fehe, fo wof)l bie viele ©cbänljeit, als alle ©attungm von Häf* 
„lichfeiten unb vornehmlich bie 2lrtigfeit eures ©eißes gereijet; fo tieh* 
„me ich mir bie grepheit, eine Sitte an euch ju thun: allein i^ mächte 
„nicht gern «einen torb befommen. Rächten? ihm bas gräulein darauf 
„geantwortet: baf ße eher nichts verfptechen fonne, bis ße juvor wiße, 
„was er von ihr bitten wolle, fo hat er ju ihr gefagt. 3cf> wollte eud) 
„wohl bitten, mir eine ©tunte mit euerm gelbe bie Seit ju vertreiben: 
„wir wollen wolß einen Ort ßnbelt, wo niemand, als ibr unb ich, fepn 
„foll.Sas arme war 93?ägbchengatij befcbämtunberfdjrocfen über bieUn# 
„terroeifung, bie ihr biefer reformirte Philofopf), ba er aus der predigt 
„fam, gegeben, unb ift aufs eiligße ju ihrer 93?utter gelaufen, welcher fte 
„bie ©ache eroßnet, bie mir ncd> beßefben 5ages von ber Butter, flagenb, 
„erjalßct worben. „ Defenfe p. 37,36. 

(G) * * # iDdsjemge, weld?es die jweenBefeffene betrifft, ifl 
% 3 das 
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Das alletlßcberltcbffe.] -fnet iff bet* AuSjug tiefes SO'aßrcßenS. 
tÖtattpciuS von Haunot tft 1562 ein beräumter veformirter Prebiger gerne; 
fen. (Einige Äaufleiite in ben SAeberlanben ßaben ihn flu 2(i in (Eßam; 
pague mit'fo vielem Vergnügen prebigen ßoren, baß fte tßtt bep ftcß be; 
ßaiten, als cv imS&egriffe ftunb, nad) (Englanb überflugeßen. ©ie f)ft= 
ben feine ©praeße unb feine Fertigfeit geliebt; er f>at öfters fecßsmal an 
verfeßiebenen Oettern, in einer von vier unb jwanflig ©tunben, ge; 
prebiget. ©ie Rabatt ißn für ißren Prebiger ju Eoucnai angenommen. 
Unter feinem Aufenthalte bafelbfl hat man erfahren, baß bie Peld)w6; 
rutigen ber fatßolifcßen .fireße verfeßiebene 93efeffene beftepet hatten, 
©ie'fes hat ben (Ealviniffen nid)t gefallen: fte haben befurd)tet, es mod); 
te ihre ©ccte in Übeln 9tuf fommen, wenn nicht auch ihre Prebiger bie 
(S'iabe hatten, Teufel ausjutreiben, weld)e ftcß bep ben Apoftcltt geäußert 
hatte, unb bep ben Papiflcn noch äußerte, ©ie haben al|o 5100 Perfo; 
nett angefliftet, einen SÜiann unb eine Frau, unb fte vermod)t, ftcß aegen 
eine gewiße ©ummcöelbes unb einen ©eßalt auf ßebensjeit, als Pefef; 
fette flu anftellen. £>iefe jwo Perfonen haben ihre Stolle auch vortreffließ 
gefpielt, unb barauf hat man ben Sftattßäus oon Haunoi gebethen^ ber 
nichts nott biefett heimlichen Anfcßlägen mußte, biefen flween ©efeffenen 
Su helfen. (Er hat ftd) bahin begeben; er hat ©ebetße getf)an, unb pre; 
bigten gehalten, meld)e fo pict SBirfung bep ben SSefeffetten gethatt, baß 
fte, nach vielen Stenfungen unb Drehungen, bie fte nach ben erhaltenen 
Söorfcßriften gemachet, eröffnet, eS fcp ber Teufel aus ihren Körpern ent; 
void)eti. SaS SBunber iß überall ausgebreitet worben, unb hat bem 
jattnoi eine fehr große Verehrung erworben. Per betrug aber iß eitth 
ge Seit ßernaeß entbeefet tnorben , weil bie jwo Perfonen, welche baS 

Poflenfpiel gefpielt hatten, ba fte baS perfproebene ©elb nicht befettn 
men, bie <33crführer vor ©erid>te belanget haben. (Ein SBeber unb ein 
©eilet haben biefes bem Haunot 1574 in Jpcllanb berichtet. Non ante 
funt eae technae a Matthaeo intellectae, quam pecuniis non praefcicis 
litem tnouere debitoribus daemoniaci coeperunt: totaque eit ea fa- 
bula in Hollandia ad annum M. D. LXXIIII. Matthaeo a duobus, 
Chriltiano de la Qiiennoillerie textore lini, et Ioanne Walle, qui 
chordis nedtendis vitam ducere confueßet, comniemorata. Seduiius^ 
wie unten, 283 ©. ©ieß tft bie 95cwegungSurfacbe feiner 33erünberur.g 
gewefen, wenn matt bem ^rancifcanerbarfü^er,©ebulius,glauben barf, 
ber biefe ganfle Jöißorie ber hange nach, feiner Antwort auf ben Alcoratt 
ber Francifcanetbarfüßer, 1602 gebrueft, einverleibet hat. Henr. Sedü- 
lius, Apologetic. aduerfus Alcoranum Francifcanorum, 280 u. f. ©. 
(Er führet ben Florentius van ber Jöaer, de initiis tumultuum Belgico- 
rum, an. (Er faget, eS forme SißattßäuS von Haunoi, ber ned) lebte, 51t 
SBrüffel wohnte,unb viele Stießet wiber biedalvittißen fd)riebe, biefe <53e= 
fd)id)te bezeugen. Vitiit hodieque Matthaeus Bruxellae Principum 
vrbe Brabantiae, et multa aduerfus illos feribit, quibus mendacio pal- 
lente non pofiimt referibere. (Ebenbaf. 283 ©. ©ponbanuS [>at ben 
Ausgang biefer fchbnen (Erjäßlung feinen Jahrbüchern eingefcßaltet, aufs 
1562 Jahr, so Stunt. (Es iß nieftt nothig, bie Ungereimtheit biefer (Er; 
fläßlung ju beweifen: jebermantt weis, baß bie Proteßanten ein Jöanb; 
werf baraus gemacht, alle ©unbetwerfe ber lebten Jaßrßunbcrte ju 
verwerfen,nnb ju behaupten; baß fic nid)t im gcringßen jurSiedjtfevti; 
gttng ber ©iaubensverbefferung nbtßig waren. E9?an wenbe ^ier baSje; 
nige an, was ich <n ber Anmetfung (T) bes AttifelS Calvin gefagt habe. 

£autt0i (Johann bon) lateinifd) Launoius, Docfoc bet: ©etfeggefa^rf^eif auf ber Uniberftfaf flu Parte, mar aus einer 
fleiiten ©Cabt ber Dfortnanöte bep (foutaneeg. Qrr fiubierfe bie ^htlofophte unb ©otfeggelahrtheif mit fo großem Sortgange in 
sparte, ba£ er ein großer ©ifputierhelb marb.( ©r mürbe spriefter unb 35ocfor ber ©otteögelahrtheit 1636 (A), unb er menbetc 
biefe 5meen'titelamalietmenigffenbajuan/©üter jufammen ju feßarren, unb93frünben ju erbetteln (B); er bad)te an nichts, als 
ein gefeßiefter SDlamt ju merben ; unb in biefer Tlbficpt fuhr er fort, ftd) mit einem außerorbentlicßen Sleiße auf bie ©tubienju 
legen, ©r begnügte ftd) nid)t an bem iefen aller Arten bon E5ud?ern, fonbern er gteng auch mit ben gelehrteren ©otteögelehrten 
um (C), bamit er fte bep allem ju Sfathe jiehen fonnte, mobep er einige 3Kühe fanb a. Sßornehntltcb machte er ftd) bes <P* 
©irmonbs gelehrte Unterrebungen flu fftufe (D ). ©r fammlete btefen großen ©cf)a| ber ®tffenfd)aften ntd)f flu feinem eig¬ 
nen Vergnügen, fonbern flum j^u|en bes gemeinen 2BefenS ; beim fehr menig ©otfesgelehrte haben eine größere Anflahl bott 
^Sücßern unter Die Preße gegeben, als er (E). ©r griff berfd)tebene faifeße Xrabifionen unerfd)rocfen an (F); unb mar ber 
fefiefie Pfeiler bon ben ^tepheiten ber gallicanifcßen ^t'reße. ©r erflrecf’te feine ©ritif bis über bie Anbacßten ; unb es mürbe 
bem Äalenber einige ^eiligen gefoflet haben, menn man feinen SSeurtheilungen gefolgt märe. ©S ifi bienlicß/flu fepert, maö 
SSeit Patin bießfaUS gefagt hat (G). fDie JKaterte mar bem feßerflhaften ©etfte biefeS ArflteS bortpeilpaft, unb eine fo gute 
Quelle flu ©eßerflreben, baß ftd) biele anbre ieute ein Vergnügen gemaeßt, biele lußige ©rfläßlungen über biefe QKaterte borflu- 
bringen (H). ©S mar feßmer, baß biefer berühmte ©otfesgelehrte fo btele Eöänbe miber bie ©runbfahe ber ©cßmeicßler bes 
pabfleS (I), unb miber bie Aberglauben unb erbießteten ESefrepungen ber SKon^e gefd)rtcben, oßne baß er fteß btel S^inbe ge- 
rnacßf h^tfe. ©r hat auf feine alten “Sage erfahren, baß er ftcß an eine fehr furchtbare Partep gerieben hatte. 9Jtan berboth 
ihm, ESerfammlungm in feinem 3immer ju halfen b (K), mte er feit langer 3?tt einen “tag in jeber ®od)e gethan hatte; unb 
man rnacßfe feinem EBucßbrucfer ^)änbel (L). ©r ertrug biefe 3unothtgungen feßr gebulbig, unb arbeitete beflänbig für ba$ 
gemeine ©öefen. JKatt fann fagen, baß er mit ber geber in ber Jpanb geworben tff c: benn er hafte bep feiner lebten Äranf- 
ßetf nicht allein ein Ö5ucß unter bet Preffe (M); fonbern er berbefferte aueß bie Probebogen nod) ben ‘tag bor feinem ^obe. 
^r marb bep ben QKinoriten begraben, mte er in feinem festen ©ötKen berorbnef hatte; allein man hotte bieSfßhßdt nid)f, bie 
©rabfeßrift auf fein ©rabmal flu feßeit, bie man für ißn berfertiget hafte (N). Jd) habe bergeffen, ju bemerfen, baß er in bem 
Pallafe bon ©tree (O), ben 10 SDlärfl 1678, über ftebenunb ftebenjig Jahr alt, geworben ifi d. ®te ©Belt hat btefern JRannc 
große 33etbinbltcßfeit. ©öenn er nur baS einfltge EBud) de Autoritate negantis Argumenti, gefdjrieben hätte, fo 
mürbe er ber DvepubÜf ber ©elehrfen feßon ein fehr großes ©ut berfeßaffet haben ; benn er hat burd) biefes ©öerf taufenb feßo- 
ne ©ntbedfungen mifgefßeilet, bas ESJahre unb Salfcße in ben ßiforifeßen Materien ju entfd)eiben. ©r paf mit bielen 
ieufen ©treitigfeiten geßabf, unb unter anbern mit bem p. Nicolai, einem X)omtntcaner (P), unb mit bem 

©r hat fid) beit ganjett Xlominicanerorben über ben ipate gelaben, meil er bes Thomas bon Aquin Anfeßen ein menig jti 
frep angegriffen hätte. 2)te9Jlerfmaale bet ©hrerbt'ethung,meld)e ißm bie Klugheit unb ©rnffhoftigfeit mit feinen ESeutfheilun- 
gen bermifeßen ließen, haßen bem 3orne ber Dominicaner nießf borgebauef; benn biefe ©aeße bet’hinberte bep allem biefem 
nid)f, flu erfennett, baß biefer Dotflor Angelicus in ber Anführung bisler ©teilen entmeber bieler Unmifjenheit, ober bieler iln- 
reblicßfeif fcßulbig mar, bie flur EBiberleguttg ber Jrrgläubigen befiimmet marett. p. EBaron ßat ftd) bemühet, ben ^omaS 
bon Aquin flu reeßtfertigen, unb if babep nicht fehr glüalicß gemefen. Dieß iff ein ‘tejrf, ber mir ©elegenßeit geben mtrb, ber- 
feßtebene Dinge flu beobaeßfen ( Q). p. Alepanber hat mit btelmeßr Fortgänge gearbeitet, flu fleigeit, baß D^maS pon Aqut'n 
ber mahrßafte Urheber ber Summula theologica if, bie ißm bepgeleget mtrb f. Eauttoi hatte 3n)etfel über biefe JKaterte bor- 
gefragen s. ©r hat feinen ©egner gefunbett, ber meniger Mäßigung gegen ißn beobaeßtef ßat, als ber P. Dheophifuö 9iap= 
naub (R). Jcß fann nießt mit ©ttllfcßmeigen übergehen h, tag er auo feinen ^alenbern bie Jungfer unb tT7ärt^rtnn 
(Tatßarina öuegeffrt'dßen unb gefagt ßat: eo fejt ißt ©eben eine .goto*; unb 3u berueijen, bafi er bemfelben nießt ben ge- 
dngften ©tauben gebe, fo ßat er alle Jaßrc an bem ,§cfitage biefer Jetltqtnn eine IHeffe Requiem gefungen *. Jcß 
muß aud) fagen, baß feine Arbeiten miber ben ^treßenbienff, ber auf fabelhafte ‘Jrabitionen gebauet mar, in Anfeßung bes ge¬ 
meinen ESßefenS flu nid)ts gebient ßaben K Jcß mill baS Urtßeil anfüßren, baS EBigneul-'EÜfatmille oon ißm gefallet ßat (S). 
Dtefes mtrb mir eine ©elegenßetf geben, einen befonbern Umjfanb anjufüßren, ber feiner oon ben befannteffen iff, unb ntd)t 
fehr mit ber menigen EBrüberfcßaft, bie jmifeßen biefem Docfor unb ben Jefuifett gemefen, unb mit feiner Sreunbfcßaft gegen ben 
Arttaulb übereinfommt. Die ©ad)e iff, baß feine SOtepnung »on ber ©nabe, AugufttnsEeßrcn entgegen gemefen K 

n') Ex Elogio Ioannis Launoii typis vulgati Londini i68j, in 8. <£6eitbaf. p. 30. a) ©ieße beit Mercure Galant, int 
EDbttj 1678. d~) Elog. pag. 37. (Er ift alfo nicht ben 21 bes (El)n|tmcnßtS 1603 ge&oljren qewefen, wie SDioreri verließet*. e) ©ieße 
bnsjettige, wnS ©nlfo, in bem ^ageßueße ber ©eleßrten, von 16 EDiarfl 1667, von beS Qjßiers 3Berfe gegen ben von Eaunot faget. /) @. 
bas ©agebud) ber ©eleßrten, vom 12 beS SBintermonatS 1677, 264 ©. ßollänbifcßer 3fttsga6e. (Ebenbaf. Qlügufrmonat 1677, 226 @. 
h ) Valefiana, pag. m. 36. /) Confer quae Sebaftianus Kortholtus memorat) pag. 9. DiiTertatione de Puellis poetriis. k') ©ießf 
bie Anmetfung ( Q_). /) ©teße bie 3lnmerf. (S) ju (Enbe. 

(A) rvttvöe ptieftev unö£>octot: öec (Sottesgelaßrtbeit nS3d.] 
Jcß bin bem Storni nießt gefolgt, welcßer verfießert, ‘Johann von 
JLaunoi öie ptieffenveibeiö34,unb Ocn 25octorßut tm 23tacbmo; 
n«te beHelben Jahves erhalten b«be, 9Dbatt verfießert ttt bem £oße 
biefes SoctorS, baf er fein ©titbüim ber ©ottesgelaßrtßeit 1633 attgefan; 
gen, unb bartntten in jweven Jaßren bermafien' jugenomnten ßabe, bn9 
tßn niemattb übertroffen, unb baß er viel Heute übertroffen ßabe, bie viel 
Steiß unb viel ©eleßrfamfeit befaßen. SDiatt feßet baflu, baß er im fob 
gettben Jaßre jum Prieftettßtime unb jur Soetorwürbe ber ©ottesge; 
iaßrtßeit evßoben worben. StudiumTheologicum ingreiliis eil: anno 
trigefimo tertio fupra millefimum et fexcentetimum, illudque bien- 
nio integro ita percurrit, vt multos ingenio et eruditione praeftantes 
vinceret, et a nemine vinceretur. Ad ordinem facerdotalem anno 
infequenti, et adTheologiae Magifterium eueftus. Elog. Launoii, 
pag. 2. Jcß ßabe bafür gehalten, baß icß ötefes folgende Jahv, ttaeß 

ben jweper. Jaßren feines tßeologifcßen ©tubierens fefeen mußte; benn 
wenn icß eS. unmittelbar tiacß bem 1633 Jaßvc gefefet ßatte, fo batte icß 
erfettnen muffen, baß biefer Soctor bie ©ottesgelaßvtßeit, als ein @ttu 
bent, etn Jahr über fiubiert ßatte, natßbcm er bereits ben -öut erßalten 
geßabt. ©leicßwoßl verlange icß feinen SSorjug vor bem SOiorevi; benn 
ber 93erfaffer beS Hobes ßat ftcß vielleid)t bei) bergleid)en cßronologifcßen 
.f (cinigfeit nid)t viel um bie Slicßtigfeit betümmert. J?at er nießt ge; 
fagt, baß Joßann von Haunot, nadfbem er fünf bis ß’cßs Jaßre auf baS 
©tubium ber SBeltwciSßcit unbber©cßu!tßeologie verwenbet, feine @ot; 
reSgclaßrtßcit angefangen, unb jwep Jaßre baßen jugebrad)t ßat ? peift 
ftcß biefes nad) ber ©cßarfe ber Aufmerffamfeit ausbrüdett ? Allein bie 
9fad)laßigfeit mag fo groß fepn, als fte will, fo fließe icß becß fein geug; 
niß bes SAoreri feinem vor. 

(B) ; ; unö ec aienöete ötefe yrveen «Eitel am af(envemgf?en 
baju an, (Büter 3wfammcnjofcbamn,nnöP(TunOen ju erbetteln.] 

S>ie-- 
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&iefeS erfordert eine Ä'nmerfnng : beim eS iff fo feite», auef) unter ben 
(Doctoren ber ©ottesqelahrthett, einige ‘Petfonen 511 finben, bie »etn 
©elfeunb Ehrgeize geleitet finb, baff, wenn man ivgenb einen antreffen 
fann, man benfelben ber SBeit forgfültig melben muff ^Dergleichen (St¬ 
empel muffen heilig fepn5 man muff ffd) 6eftre6en, iffnen bie fc£>ulbige 
©ered)tigfett wieberfapren ;u laffen: bieff bienet and) jur öffentlid)enErbau; 
img ; beim biefes zeiget, baff bie göttliche 93orfef)ung nicht bas ganje 
menfd)lid)e ©efd)led)t ber Verberbniff überlaffen §abe. 3ch fa9c alfo / 
baff 3ol)gnn oon Sau not oon feiner erjten 3«9^nb an eine groffe ©leid); 
gültigfeit gegen bie ©üter biefer SBelt bejeuget, unb baff fiel) feine guten 
Steigungen nicht mit feinem junehmenben Älter oeränbert haben: benn 
bamals fiat er feine» Vrübern unb Steffen alles bas abgetreten, was er 
»on ben@ütern feines SGaterS forbern tonnte (*), unb er l)at ben Svatf) 
feiner ftreunbe niemals hören wollen, bie iffn ermahnten, um ‘Pfrüttbeti 
unb ‘Pfarrbienffe anjubalten. 3^e» bienftfertigen Ermahnungen ein 
Enbe ju madjen, ffat er ihnen ju »erflehen gegeben, baff er Weber jum 
(Singen, nod) 511m ff'rebigen gefchicft fei), unb baff er fiel) nicht oon ben 
©ütern ber .ttrebe bereichern mode, ba er ihr bureff bie S3errid)tungen 
feines ‘PrebigtamtS feine groffen ©ienfle letffen fonne. Monitus ali- 
qtiando ab amicis, vt paroeciam praebendamue vacantem, eo nomi¬ 
ne peteret ab eo, cui conferendae illius munus incumbebat, refpon- 
dit: fe hnic vtrique officio parum aptum effe a natura, cum per la- 
tera parum firma, perque vocem minime canoram, neque verba apud 
populum facere, neque pfalrnos hymnosque decantare poftet. Inge- 
rentibus nonnullis, inde prouenire non modicam copiam, qua quis 
commodius ageret, continuo regerebat: fe, (i iure illo vteretur, pro- 
fpicere, rem ita comparatam iri, vt Ecclefia fibi opibus fuis fruöuin 
magnum, ipfe nullum Ecclefiae, aut certe exiguum, Minifterio fuo 
afferret;quod factum minime fane vellet, tanquam iniquum nimis et 
inuidiofum. Elog. Launoii, p.3. S]tan muff ftd) nicl)t oerwunbern, 
baff er fo gelehrt geworben, weil er ein oon aller Söegierbe befreptes ©es 
mütl)e, ©elb 31t fammten, unb Ämter ;u erlangen, 511 ben ©tubten ge; 
bradffhat. 9Bie oiel ßeute würben nicht fefjr gefd)icrt werben, wennfte 
nicht bie nagettbe ©orge, tl)t ©lücf ju machen, aus ihrer ©tubierffube 
riffe ? «Dlati felje,was ein ‘Poetin Betrachtung ber^iinberniffe feines 
©ewerbeS, faget. 

At hjvec animos aerugo et cura peculi 
. Cum femel imbuerit, fperamus carmina fingi 

Polle linenda cedro, et leui feruanda cuprefTo? 
Horat. de Arte Poet. v. 330. 

(*) Omnern ab ineunte adolefcentia exuerat opum cupiditatem, 
quam diuina vox flngitiorum fontem appellaf. Sed ad firmam aeta- 
tem cum perueniflet paternam haereditatem, paruam illam quidem, 
fratribus nepotibusque reliquit. Ebenb. p.3. 

3d) muff beS 3°hflnn bon ßaunct ^effament nidjt oergeffen. Sie 
Bortebe baoon ijt beträchtlich. Stad) ben gewöl)n[id)en «Sorten: jim 
XIamen Des "Paters, u. f. w. ffel)t barinnen, ich meröe balD fertig 
feyn, öenn ich habe nicht viel‘SDetmogen. Menagiana pag.,2i6. 
«Menage l;at nod) nicht alles gefagt; es fleht aud) bie Urfacffe babep, 
warum er nid)t oiel Vermögen ffinterlaffen; weit il)m namlid) ©ott ju 
erfennen gegeben, baff ein Ehrifl vielmehr «Blühe habe, fiel) ber Steidff 
tffümer wolfl ju bebjenen, als berfelben 511 entbehren. Praefatur ideo 
teftaturum fe de re tenui, quoniam a quo admotus fuerat ftudiis fu- 
blimioribus, fingulari Dei beneficio intellexerat, facilius elfe homini 
Chriftiano bonis carere, quam iis rede vti. Elog. Launoii pag. 35. 
SiefeS ijt merfwürbig; Pautiot l;at meffr ©elb btuterlaffen, als er ge; 
glaubt, bas man bet) it)m finben würbe; ein offenbares ffperfmal feiner 
wenigen (Ergebenheit gegen bie irrbifeffen ©üter. ffr l)at fid) nicht bie 
SPüffe genommen, fein ©elb ju 5Üf;len, unb er §at mand)mal oergeffen, 
baff er es an biefen ober jenen Ort gelegt batte. Ebenbaf. 36 ©. Cer- 
tum illum, (namlid) ben SMffrecfer beS ?effamentS) fecit Launoius, 
plus penes fe poft obitmn fignatae pecuniae repertum iri, quam prae- 
ftandis legatis requireretur; et reuera Ionge plus repertum eft, plus, 
que quam Launoius ipfe repertum iri crederet. Sed id tantum ab- 
eft, vt ei vitio verti poffit; quin potius laudi duci debet, cum iilud 
omne quantumeunque fuerit, non auara manus afleruaflet vsquam, 
fed contemtor opum animus domi proiedtum obliuioni pene dedif- 
fet. SÖlr fjaben ffier einen beweis, baff bie ©leicffgultigfett gegen ben 
fffeid)tffum, unb bie aufferorbentlidje SBegterbc, ftcf> ,$u bereichern, einerlei) 
SBirfung fferoorbringen fbntien; beim es giebtöeiffge, bie fo oiel ©üter 
jufammeu häufen, baff fte feine völlige ^enntniff baoon haben. Exilis 
domus eft vbi non et multa fuperfunt, et dominum fallunt, et profunt 
furibus. Horat. Epift. VI, Lib. I, v. 45. ©telje was ^>oraj furj 51100c 
00m ßucuffuS faget. 

(C) f£r gieng mit öe» gelehttef?e« ©ottesgelehcte» ttm.] (fr 
hat fid) baran nicht begnügt; er hat auch bie ©eiehrten in ben fransoff; 
ffhen <Prooiti5en ober in frembeti ßanbern burch Briefe um Statt) ge; 
fragt: (Elog. pag. 7) unb bep feiner Steife naffiütom ijt feine 2(bftd)t nicht 
gewefen, bie baftgen Ältertbümer 5U befehen, fonbern Söefanntfchaft mit 
gelehrten heuten 5U machen. ^Diejenigen, mit welchen er am met; 
jten umgegangen, f(nb ßueas ^olffenius unb ßeo ÄflatiuS gewefen. Iter 
etiam fufeepit in Italiam, non quidem vt fluuios infpiceret et maria, 
non vt vrbes luftraret, non vt vetera artium monumenta, nouafue 
aedificiorum moles mirabundus intueretur, fed vt confuetudine 
frueretur eruditorum. 

(D ) hat ffd) Des p. ©temonös gelehnte UnterreDunge» ju 
Xluty gemadn. j Er hat feine ^weifet oorgetragen: man hat ihm 
ohne ©efchrep, unb ohne ftd) 511 erffitjen, geantwortet, diejenige sanf; 
füchtigeÄrt, bie unter ben ©eiehrten bep llpterrebungen über bie SBtffen; 
fd)aften fo gewöhnlich ijt, hatte in betn Cparacter biefes 3ef»iten feinen 
Eingang. Suam feu percundfationem, feu fententiam, de maximi mo- 
menti capitibus proponentem benigne audiebat perfpicaciflimus et 
cordatiffimus fenex, mentem ei fuam candide aperiebat, et cum effet 
ab omni,quae in fcholis viget rixandi confuetudine alienus, abftine- 
bat a contentione et pugna verborum, locosque indicabat Concilio- 
rum aut Patrurn, quibus innixus ita fentiret. Elog. pag. 8. Er ffat fei; 
nemfreunbe biejeugniffe bereiter unbÄtrchenocvfammlungen freunb= 
lid) angejeiget, worauf er feine 93'ieptuingen gegrütibet. ßaunoi hat fte 
mit einer groffen Äüfmerffamfeit geprüfet,unb ben (p. ©irmonb wieber 
befuchet, ber ihm, ba er ihn über biefe Singe urthetlen gehört, gefagt: 
Änfanglid) ich fyminnm criewchteiec,alö ihr;allein itjo f;«-- 

bet iht? vielmehr JCicbt, Als id). Tune eins folertiam et fagacita- 
tem fufpiciens Sirmondus dicere folebat: Cum primum loqui hac de 
re coepimus, erat in ea forfitan aliquid, quod paulo melius perfpexif. 
fein, quam tu: nunc vero cum eam accurate pertraöafti, nihil fuper- 
eft, quod te fugerit, quodque plenius pcrfeciiusque non teneas, quam 
ego vnquam tenuerim. Äeiti einziger 3e)üit f;at fo oiel S’het! an feinet 
SSertraultdjfett gehabt, als ßaunoi, unb btcfeÄüfführung hat feinen 93?it; 
brübern nicht gefallen. Cum nullum haberet inter fodales fuos Sir¬ 
mondus, quocum fidentius loqueretur, de quo et ipfi nonnunquam 
conquefti funt, crebrius inuifi vehementer optabat a Launoio, cui ni. 
hil erat, quod minus crederet quam fibi. SBir Wollen biefen ©tidj 
bcs benage ba;u feffen. „ (p. ©irmonb hat 00m ßaunoi gefagt, baff er, 
„fo halb er ifjn etwas gutes hatte fageti hören, fo gleich ein Such gema; 
j5d)et hätte.,, Menag. p. 223, ber erflen holl. ÄuSg. 

(E) <5s haben rvenig (Sottesgelehrte mehr Bücher unter Die 
preffe gegeben, als er.] 93lan fehe bas 33erjeid)niff baoon in ber 
fforie, bie er oon bem naoarrijehen Eolfegio 1677 gemacht hat. ©eüt 
Suchhanbfer hat es etlichemal abfonbcrlich herausgegeben. Jjiier ift ein 
©tid) einer feinen Eritif, ber, nach meinem sSebünfen, hier einen ‘Plah 
oerbtettet; „ 'DiefeS (nämlich bie -ffnfcorie bes Eollegii oon Slaoarra) hat 
„er unter allen feilten ©üd)ern am meiffen geliebt, entmeber weil er pd) 
„über biefes rühmliche Settgniff oergnügt, bas er ber SBelt oon ber Er; 
„fetmtlid)feit gegeben, bie er gegen biefes dpaus berftacultüt gefjabt, weh 
„d)eS er, als feine SÜlutter atigefehen hat; ober weil er gegen bie ©efäh 
„ligfeit nicht gmt; utiempfinblicf) gewefen, baff er alte feine SSSerfe in jeh 
„nem eignen Suche auSgeframt gefehen. Senn er hat; bas 5>er;eich; 
„tiiff aller feiner ©chriften hineingerüefet, weld)es er um fo oiel liebet 
„felbff ma^en wollen, fo wohl, barnit es beffo richtiger würbe, als bie 
„5itel unb aud) bie rOlatevien feiner allerfleinjfen SÖüdjer mit mehrec 
„ßeid)tigfeit 51t erflären, inbem er feljr weislich geurtheilet, baff ein jebec 
„anbrer oon ihrer fo groffen Stenge unb ihren fo weitläuftig auSge; 
„behüten Titeln leicht abgefchrecft werben bürfte.,, Baillet, Jugemens 
des Savans, Tom. II, num. 139, p. 171. 

(F) (Ec hat viel falfche Ccaöitionen metfchvoäen angegn'f* 
feit.] Äls wie bieÄnfunft beS ßasarus unb ber93Jagbalena in ‘prooen; 
ce; bes ©ionpfiuS Äreopagita Äpoffelamt in ©allten; bie tlrfadie bec 
Einfamfeit bes h-5örano, ©tifters ber Eartheufer; bes ©imon ©tod)S 
©efichte; bie ?Qorred)te ber SMtlle ©abbatine. ^Diejenigen, betten an 
«Behauptung foldjer 93iepnungen gelegen war, erhoben bas Ijeftigffe ©e» 
fchrep wiber ihn. Sftad) ifftev STtepnung war er ber Serfrörer ber Sielt; 
gion. Credi vix poteft, quantam initio inuidiam his feriptis in fe 
conflauerit; licet enim antiquam atque adeo genuinam traditionem 
propugnaret, eiusque fidem, vt ipfe faepe ad locum Tertulliani allu- 
dens dicere folebat, ex temporibus ailereret; tarnen qui hiftorias, quas 
expungebat,ateneris annis imbiberant,quiue illas credulae plebi non 
fine aliquo commodo fuo ingerebant, eas fibi eripi aegre patieban- 
tur; nec qui id tentaflet mitius incufabant, quam fi firmiflima religio- 
nis fundamenta conuellere decreuiflef. Elog. p. 10. E;r iff über ifjt 
ßarmen nicht erfchrocfen; er hat feinen gtveef beftänbig oerfolgt, unb 
nicht nur bie wahrhaften©elcljrtett,fonbern auch etnige'oom ^»obel aus 
bem 3ri'tl)ume gebracht. Vicit tarnen inexpugnabili conftantia Lau¬ 
noius hominum imperitorum et male feriatorum importunas inoffi. 
ciofasque querelas, et aniles eorum fabellas ita reuicit, vt nullum 
iam patronum inueniant inter eos, qui aliqua cura veritatem inda- 
gant, multo pauciores quam antea apud vulgum, et apud eos, qui ne 
litteras quidem norunt. Er hat bie ?Ötönd)e aud) an artbern Orten be; 
her;t angegriffen : ( ©iefje feinen ßobfprud) oon ber 10 bis 5m-18 ©.) 
benn er hat bie ^alfdffiett ber oorgegebenen Vorrechte bewiefen, fraft 
welcher fte bie ©erichtsbarfeit ber©ifd)öfe nicht erfennen woHett, unb er 
hat bie 3]id)tigfeit ber ©rünbe gejeiget, bie fte angeführt, um ftd) bie 
Verwaltung bcs ©acratnents ber 9$uffe amumaffen. SBir wollen bas 
anführen, was 5er Äbt oon 93?arolles oott tpm gefagt hat. „ Er hat bie 
„Ärnff gefunben, bie alleroetborgenften SBahtfeiten ;u eitbecfen; unb 
„biejenigen,bie fte lieben, wiffett eS ihm eben fo oiel Sanfals bie ßeute, 
„welche unoermögenb finb, biefelben ;u erlernten unb 511 elren, geglaubt 
„haben, fte, hatten Uvfache, ftd) über ihn ;u beflagett, wed er fo rüljmli; 
„d)eEtttbecfungen gemacht hat. ©leichwobl fönnen fte iffm nichts oor; 
„werfen, unb eS iff feinen ®iberfad)em noch &ts ipo unmöglich gewefen, 
„ihn weber einer ^alfchheit ;u überseugen, nod) baff er eine nnrid)tige 
„Änführung bep ben geugntffen ber ©cribenten über bie Atmete ange; 
„brad)t hätte,bie er gepvüfethat. Es ijl wal;r, baff alles, was wir oon 
„iijm gefehen haben, in SSergleidjttng besjenigen nicht oiel fagen will, 
„was wir oon ihm noch h°fN muffen, ba er fid), wie er tffut, auf feljt 
„ernffhafte ©tubten über wichtige Materien leget: allein bie gefchicfteffen 
„werben barinnen allezeit, tl)eilS tn feiner ßehrart, theifs in ber gewtjfe» 
„Erfenntniff ber©ad)eu,fid) oiel äu Sftuffe su ma^en finben, weswe<i 
„gen bie reine ^irdjenidff weniger Itrfache haben wirb,ftch ju rühmen, als 
„ber fd)ünblid)e 2(berglaube, ftd) 511 frattfen. „ Marolies, Memoire* 
p. 160. ©ief)e auch ffi» Denorabrement des Auteurs qui lui önt donne 
des livres, voce Launoi. 

(G) iEs iff Dienltd), 3» feffen, tvas Veit Patin Öießfalls gefagt 
Bat-] „ 3ch melbe euch, baff ich einem jungen 93fenfd)en oon ßion ein 
„fleineS fPacfdjen eingehänbiget habe. ; ; ; 3hr werbet barinnen 
„unter anbern bes Spernt oon ßaunoi 95ud) finben, wo er betoeifeu will, 
„baff eS niemals einen heil. SvenatuS gegeben hat, nod) einen eitrigen 
,,«5ifd)of 51t 2fngerS biefes Sftamens. Es ijl eben berfelbe, ber wiber ben 
„heil- SMonpfütS Äreopagita gefchriebett hat, unb gefagt, baff er niemals 
„nach granfreid) gefommen fep ; imgleid)en wiber bas ©capulat ber 
„Earmeliter, unb bie ?Ofagbalena, bie auch »id)t in bie sProoence gefom; 
„men fepn foll. Es ijl etn(Doctor ber@ottesgelahrtheit,etn Slormann, 
„ein93?atm oon fd)lcd)tem Änfef;en, aber gelehrt, unb oornehmlid) in bet 
„Äird)enhtjlotte. djier nennen ii)n einige ben harten ©eift, unb bie 
„oerbammte©eele,uub jagen:baff man ftd) oor ihm hüten müffe,baff et 
„alle 3ahte einen -Detligen aus bem parabiefe jloffe, unb baff es ;u 
„befürchten (lüttbe, er würbe cnblid) ©ott felbjl hdwusfroffen. 
„©leichwohl hat ihm bis l)ief)ev nod) ttiemanb aeantwortet. Einer 
„oon feinen ftveunbeu hat mir gefagt, baff er lange geit bep ben 3efuiten 
„ein ^oftganger gewefen, (es ijl nicht bie gertngjle ®a[;rfd)einlichfeit, 
„baff er es jemals gewefen,) bie fid) feiner bebienten, um ihre $Büd)er 5« 
„billigen; baff fte aber feine ©efolbung eitigejogeti, weil fie einer neuen 
„ßeljve, bie fte h^tausgeben wollen, einige Vtlligungsfchrift ;u ge6eu fic^ 

gewet; 
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„geweigert hat. „ Patin, Lettre XLIX, pag.207, Tom. I. dr ifl ben 
18 bes Sintermonats 1650 unterfchriebett. 3)?anfef)e aud) ben iji ©r. 
beleihen ©attbeS, 594 ©. ftolgenbes ifl merfwürbtg: id) entlegne eS 
aus bem 9)lenage, unb biefer rebet im 2lntibaillet 2 ©anb, 216 ©. atfo: 
M^aunoi, ÜDoctor Der (Sottesgelabttheit oon Der ^«cultat ;u pa* 
tisi b«t vorgegeben, öaß viele von unfern -^eiligen nicht in öer 
XJOelt getvefen traten : öiefes bat öen ^ecamus von it>m ?u fa» 
gen bewogen, Cin feiner dlegie über beS öu puy $ob:) 

Tu quoque, Launoi, veri indagator et index, 
Addita qui faftis Numina falfa doces. 

jcb meines Cheils habe öiefes gtiecbifcbe ©inngeöicht öatauf 
gemacht: x , 

Toy Aavyaioy Ofäc, 04 cu?<ptT0V Ovgctviuvav 
*Pl+5, iroilt Ttruywv and (3t)XS Geeireaioto. 

tTCan faget, öiefer leRteVers wate ganj aus öem Corner genom# 
men, öer it>n in feiner %lias gebraucht hatte, tvenn er von öem 
Jupiter reöet, öer öen Vulcan mit einem ^u^ffoße aus bem 
Fimmel geffürjt hat. 2lüem öie£ giebt eben meinem ©innge« 
Dichte öie Schönheit. (£s würde lächerlich feyn, tvenn öiefer 
Vers von mir wäre; unö tcb getraue mir, ju fagen, öa£ er, we= 
gen öiefer 21nwenöung febr fcbon i(f, weswegen mit •«Setr'iDaUeus 
öer Vater, ein febr betvanöerter iTCann im ^omer, öfters (Bind 
getvunfchet bat. ©er 2lbt ftapbtt f)at nicht beobachtet, bap man nur 
bes benage lebten Vers bem Corner geben muh: er hat einen $heil 
beS evften angeführt, als wenn er ihn in ber fdiaö gefunben hatte;_ unb 
was noch arger ifl,fo hat er vorgegeben, bah 3upiter bas gan^e ©öfter» 
qefchmeihc »erjagt hatte, ©ich ftnb feine Sorte in bem Ausluge einer 
iprebigt am £aqe bes heil, ©olpfarpus 296 ©. „ 3lom hat eS nicht 
„anbers als mit Siberwillen ertragen fönnen, bah Haunot, fo gelehrt er aud) 
„getvefen, 5 bis 6 Unbefannte aus ber gal)! ber ^eiligen herattSgettom» 
„men, bie ftd) su ben 3eiten ber Itnwijfcnheit in bas ©reviat etngefd>Ii= 
„d)en, unb bah nach Snpiters Vorbilbe im Corner, ber bas ganje @öt» 
„tergefchmeifje »erjagt, unb mit einem ©tofje »or ben ^»ittbern aus bem 
„Fimmel auf bie drbe gejiürjt, biefer ©octor mit einem fteberflriche 
„gleichfalls einige ^»eiligen »on bem throne ber dl)te herunter geflohen, 
„welche 3tom mit atljugroher Hetcptigfeit barauf gefegt hatte. 

„*0 iregyvro'j b gaviüvm 
„Ptye niloi re rxyuv uto Bi(Ab ®iS’7rielaia.(*') 

f,9lom hat beftanbig wiber biefes Unternehmen, als wiber ben abfdjett» 
„lid)ften .tirchenvaub gefchrieett. ds hat feine ©üd)er bem Scherge» 
„richte übergeben, weil es ben Verfaffer berfelben nid)t bahin jieljen fön= 
„nen. ds hat ihn als einen im ©tauben ueröadjtigen 3Dlann, unb als 
„einen ^einb ber ^»eiligen »erfchrieen.,, ®s ifl fteber, bah Corner nid)ts 
anbers faget, als bah Jupiter ben SBulcan bepm §uhe genommen, unb 
ihn »om Jbimmel hinunter geworfen. Homer, lliad. Lib. I, v. 591. 
3m XV55. bev 3*iaS fleht eine ©teile, bie bem ftagbit viel »ortheill)af= 
tcr würbe gefchienen haben. 93lan felje fte in bem 2lrtifel 3uno; allein 
im ©runbe ifl fte ihm nicht »ortfjcilijaft. SBcnn benage im @efpra= 
d)e ebenbaffelbe gefagt, was ber 2lbt ^apbit faget, fo muh man barauS 
fchliehen, entwetser, bah er nicht fo genau 2td)t barauf gegeben, als ba er 
bie fteber in berdpanb gehabt, ober, bah bas 2lbentheuer verbrämt 
hat, um eS beflo angenehmer, unb bie Vergleichung befro begreiflicher 51t 
machen, ©em fep, wie ihm wolle, fo ifl hier eine ©teile aus ber ftort» 
fefsung ber Slet agianen, wo man bem Jbomer baSjetüge bet)mif;t, was 
er tucf)t gefagt hat, 293,294 ©.holl. 2luSg.„ ©a ber -6i|torienfd)reiber ©o- 
„befrop am Slnjahrstage fehr früh aus feinem Jpaufe gegangen war, fo 
„traf er ben-fierrn »on faunoi auf ber ©trahe be fa -öarpe an, ba er in 
„bie ©orbonne gieng. ®r gieng auf ihn ju unb fagte, inbem er ihn 
„umarmte: äuiffm. ©Uten borgen, ein glückliches 3leujahr! mein 
„^>err, was für einen ^»eiligen werbet ihr biefes 3al)c aus bem -i?im» 
„mel floßt» ? ^terr »on faunoi »erwunberte fleh über bie ftrage, unb 
„gab ihm jur ?fntwort: 3* flope bie wahren ^»eiligen nid)t aus bem 
„Fimmel, bie ©ott unb ihr Verbienfl hineingefeht haben; allein wol)l 
„biejenigen, ©eiche bie Unwiffenheit unb ber Aberglaube ber Völler ha» 
„ben hineinfdleichen laffen, ohne bah fte es »erbient haben, unb ohne 
„©ottes unb ber ©eiehrten Vepfalf. ©tefe Antwort tft Urfache ju bem 
„©inngebichfe gewefen, bas td) auf ben Jperrn »on faunoi gemacht ha» 
„be; wo id> ih» mit Römers 3»Piter vergleiche, welcher bas ganje fal» 
„fche ©öttepgefchmeihe aus bemJpimmel gejagt, bah fleh unter bie wahr» 
„haften eirgefcljlichen hatte, unb fte mit einem ©toße »or ben Jjintern 
„von ber ^öhe feines Thrones unb »on ben ©fernen auf bie Qrrbe 
„geflürjt. „ d?ter ftnbet ftch in ber ftolge ber DDlettagianen baS gried)tfche 
©iflichott, mit einigen ftehlern, welches »ermutljltch ©ruclfchlcr ftnb. 

(*) 2lße bie ftehlcr in biefem ©riechtfd)en ftnb »ermuthlich ©rutf» 
fehler. 

Senn ich mich nicht befürchtete, alljiwetfdjwenberifch in 2fusfd)wei» 
fungen ;u fepn, fo würbe ich fagen, es wäre ju wünfehett, bah man etli¬ 
che gefchicfte Heute basjetiige thun liehe, was Haunot gethatt hat. ©ie 
fallen ^eiligen haben ftch nid)t weniger vermehrt, als bie falfd>en 
(^bedeute: fo bah, gleid>wie bie <Prinjen »on 3eit ju Jeit an ber 2lüffu= 
d)ung ber falfdfen ^bedeute arbeiten laffen, um bie unrechtmahigen 2ln» 
maher beS ablichen Titels wieber in ben Vürgerflanb ju fefeen; auch bie Sie» 
rtfep einigeS5e»ollmad)ttgte benennte,bie fo fd)arf,als V>oiheau(*) wa» 
ren, unb bie ?itel unb ^eiligfettsbriefe unterfud)ten. Senn bas Kriegs» 
voll ber triumphirenbett Kirchen »or ehrlichen (fommiffarien burch bie 
«Olufterung gehen foüte, fo würben ftch viel 1ölinbed)arunter ftnben; 
nicht unter ben gemeinen ©o(baten,fonbern unter ben hohen Officierern 
felbfl, id) will fagen, unter ben ^eiligen, bie man anrufet, ©er .talen» 
ber hat in biefem ©tüde einer gröhern VerbefTerung nöthig, als tn 2ln|e» 
hung ber ftortgehung ber Aeguinoctien: unb an flatt, bah in 2(nfehung 
biefer Verbejferung eine blofie Segwerfung von gehn ?agen jureichenb 
gewefen 3 fo würbe mau in 2lbftd)t auf bie anbre ju hunberten, ja ;tt tau» 
fenben ausmarjen müfTen. ©d)on »or langer Seit hat bas 3ahr nicht 
einem jebenSanonifirten einen Sag anweifen f'önnen: man muh »crfcfjie» 
bene ^eiligen an einem Orte über eiuanber thürmett, unb i^o fann man 
mit bem 3»P«ttl, 13 ©at. 46 V. fagen: 

Nec turba deorum 
Talis vt eft hodie, contentaque fidera paucis 
Nominibus, miferum vrgebant Atlanta winori 
Pondere. 

Sie »tele SlathSfjerren vitio creatos (flehe bie Valeftanen 48,49 ©.hoH. 
Ausg.) würbe man nicht in bem ljimmlifd)en ^ofe antrelfett, wenn man 
fd)arf »erfahren wollte ? tOlan fel)e nur, auf wte viel ©attbc belaufen 
fid) nicht bie Aöa Sandorum ? 9]lan fönnte biefes fo befatmte ©iflichon 
auffieanwenben: ©iehe les Oeuvres diverfes de Balzac, Difcours XVI, 
pag.m. 409. 

Scripta giganteae quorum fub pondere molis 
Triftior Encelado bibliopola gemit. 

©iefes fep ohne ?flad)theil ber Hochachtung gefagt, bie man gegen ihre 
gelehrten ©ammler hat. 

(*) 3obermann wirb ftch biefeSHiebes erinnern: 
Depuis long tems on ne voit que Noblelle 

Sur tous les grans chemins, 
Chargez des facs et remuant fans edle 

Tous leurs vieux parchemins, 
Difant voilä pour vous faire voir comine 
Je fuis Gentilhomme, moi, je fuis Gentilhotnme. 
Mais ils n’ont pas acheve de produire, 

Qu’un Commis de Boifleau 
Dit et redit ne chercliant qu’a leur nuire 

Je veux m’infcrire en faux; 
De ce contrat la große je rebute 
J’en veux la minute, moi.j'en veux la minute. 

^07an muh auch ju ihrer ®hre fagen, bah fle vieleftabeln verwerfen, 
unb bah ihre 2lufrtd)tigfeit fte eben benfelben Klagen ausfefeet, bie wibec 
benHaunoi geführt worben. HOlan felje beS ©.fjapebrodtSAntwort, (fte 
ifl p2lntwerp 1696, tn 4 qebrueft f) artf bie Exhibitionem Errorum eines 
Karmeliters, ber fich ©ebaflian von ©.‘Paul nennet; man wirb barin» 
nen fmben, bah biefer 3efuit vergebene ©ngefchobene aus bem Äalen» 
ber verbannet, unb biefes aus fehr gegrünbeten Urfachen gethan hat. 
©iefe dingefchobette ftnb feine neuen Heiligen ; fie ftnb von fefjr altem 
©d)lage. ©erdarbinal Veffarton, als er ju 9tom gewiffe Heute vergoß 
tern falj, bereu Heben er für böfe gehalten hatte, rief aus: bie neuen Hei» 
ligett mad)en, bah ich an ben alten jwcifeln muh; affe che quefti fand 
moderni mi fanno afläi dubitare delli pafläti : Beflario Cardinalis 
cum inter Diuos inepta quadam ctnoSiunn Romae quam pluriinos re- 
ferri videret, quorum vitam improbarat, fe valde dubitare dixit, 
vtrinn vera eflent, quae ab antiquis prodita fuerunt: (Bodin. Meth. 
Hilf. c. 4, pag. m. 72. (©ief)e in ber 2lnmerf.(F) beS Artifels Äeüa» 
(Silhelm bu) bie 2lnwettbung, bie man mit VeffarionS Sorten gemacht 
hat) allein man fann fagen, bah unenblid) mehr ©ewihfett bep ben neu-- 
ern ^»eiligen, als bep vielen alten tft. 9)lan fann nicht sweifeln, bah 
jene nicht auf ber Seit gelebt hatten, unb man hat fafl unumftöhlicbe 
Veweife, bah biefe niemals ba gewefen ftnb. ditt vernünftiger SJlenfch, 
fagte unlangft in einer guten ©efellfdjaft, bah, wenn er ju ber Heiligen 
ftürbitte Supucht nehmen müffe, er lieber bie 9leugefd)(agetien erwählen 
würbe;als j.d.lieber einendapiflran ober 5l)omaS »on Villeneuvc, als 
eine heil- datharitta ober einen heil- 2llertS. 9)lan fehe bie 2fnmerfung 
beS2frtifelsperej (3ofeph). 3^ werbe unten in ber 3(nmerfung (Q_> 
ju dnbe fugen, bah bes 3efuiten Papebrod)S Arbeit ber Äeherrid)tcr Un» 
gnabe »erbient hat. 

din©oml)err von^affau^in guter ©rebiger unb ‘Profeffor ber ©ofc 
teSgelahrtheit, int XV 3ahrhunberte, hat in einer »on feinen ©rebigten 
gefagt, baf, wenn aud) fo viel ftefte als HOlinuten waren, bas 3ahr ben« 
nod) nicht jureichen würbe, einem jebett Heiligen ein ftefl 5U geben, unb 
er führet ben ©uranb, 95ifd)of »on HDtanbe an, weither beobachtet hat, 
bah auf jeben ?ag fünftaufenb Heilige jufammen fommen würben: 
Tanta(inquit ille) Paulus Wan, Sermone de omnibus Sanöis, eftSan- 
öorum numerofitas, quod totum tempus anni non fufficeret, etiam fi 
fingulis horis, etiam fingulis minutis, ageremus feftum vnius fanöli: 
deinde Durandum citat: Quia ficut dicit (inquit) Guilelmus in ra- 
tionali, pro quolibet die plusquam quinque millia Sanölorum concur- 
rerent. Michael Renigerus, de Pii quinti et Gregorii decimi furori- 
bus contra Elizabetham Angliae Reginam, c. 13, fol. 108, lonb. 2luSg. 
1C82. ©er ©chriftfleller, welcher bes beutfehen ©omherrn *Prebigt an« 
führet, fefeet baju, es fep bas ftefl aller Heiligen jur dtfebtttig ber al(;u 
fleinen3al)I Vollwagen, unb jur Verhütung ber dmpfitiblichfeit fo vieler 
Heiligen eingeführt worben, bie feine dbt'e erhalten hatten. Qt'ocirca 
quum Pontificiorum diuorum tanta illis authoribus fere infinitio fit, 
in fupplementum cultus Sanölorum feftum omniuin Sanciorum exeo- 
gitatum eft. Quoniam humani cultus illos apparentes eile fomniant, 
et in fuos cultores prolixos, ne omilfis et praeteritis diuini ftoma- 
chandi vlla caufa fit, quod fuo cultti orbentur. Sic omnibus minutis 
etiam et manipularibus diuis, et non folum patriciis et maiorum 
gentium, hoc omnium fancioritm fefto et fupplemento fatisfadium 
elfe putant. Atque hoc Guilhelmi illius Mimatenfis Epifcopi eft, qua. 
fi falutaris hoc pharmaco omnium diuorum repulfae et olfenfae pla- 
cari debeant. Durandi verba haec funt. (Guil. Duran. Rubrica de 
fefto omnium Sandiorum lib. 7.) Propter ipforum inquit multitudi- 
nem feftare de illis fpecialiter non valemus. Ergo vt antea idem ait 
propter omiflorum (inquit) feftorum fuppletionem inftitutum eft fe¬ 
ftum omnium Sandlorum. Reniger. ebenb. ©iejenigen, bie ftd) aufs 
Vergleichungsmad)en legen, werben ftd) hier ber Vorftdjt ber ^Ithenien» 
fer wohl erinnern, welche bem unbefatinten ©otte einen 2l(tar geweihet 
haben, (flehe bie Slouvellen ber 3vepub(. ber ©eiehrten, in 3<mner i687y 
76©.) weil fle ftd) inJlttfeljung einiger rachenben ©ottheit in3lad)!ahtg» 
feit ju fallen gefürchtet, beren Flamen unb digenfehaften man nicht ge« 
fantit hat. ©te haben geglaubt, bah ff« babep gatt(\ frifch ertappet tvor« 
ben waren, fo bah am ftcherflett ju gehen (*), fo gar ben uttbefamv 
ten ©öttern ihre Opfer bringen wollen, ©ich ifl bas 9)?ittcl gewefen, 
feinen einzigen ©ott ju vergeffen. 

(*) cT?ree TrXilovo; SfjBtv ad maiorem cautelam. Chryfoft. 
Homil. XXXVIII, in Adia Apoftol. ©iehe viel anbre ©teilen in beS 
9)?eurftüS $racfate de Piraeo, 4211. f. ©. 

(H) ©iel andre JLeute haben ftch ein Vergnügen gemadrt, la» 
füge ISryähUmgen über Ötefe ttlaterie rorjubringen. ] Hür i|l 
bes Vigtteul Sarville feine: ©te ifl fo gut, als bie Stählung, bie id) aus 
ben DJlenagianen genommen habe. „Haunoi war ein entfehücher^unft» 
„t'id)ter, vor welchem ftch Himmel unb drbe fürchtete, dr hat mehr 
3,Heilige in bem ‘Parabiefe vom throne geflohen, als jehn ©abfle cano» 
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„ttiftrt fraben. (Es ifl ifrm in bem tOfüttprerverseidjniffe alles im SBege 
„gemefen; tinb er t>at alle peilige einen nad) bem anbern geprüfet, wie 
„man in ßraukreicfr ben Abel prüfet. Per Pfarrer ju ©. (Eufracfr in 
„Paris frat gefagt: EOenn ich öemis&octocÄaunoibegegne,fo grüß 
„fe ich ihn bis auf Die *£cÖe, unö ich teöe nicht anöers mit ifrm, 
„als mit bem -^ute in öecpanö, unö mit vieler pemutfrigung: fo 
„fefre furchte ich mich, öaß er mit meinen fr. Ißufkacfrius nimmt, 
„öec nicht fefrr feff fitzet.,, Melanges de l'Hiftoire et de Litteratu¬ 
re pag. 266,267, rouentfd)e AuSg. 1699 (<*). Piefe lebten SBorte ftnb 
gans gemifr, unb frier ift eine ©teile aus ben Paleftanen, pag. m. 48, 
bie fte bekräftiget. „Pes fretl. C£uftacfriuö S?e6en ift gleichfalls ein ©ewe; 
„be von auf einanbergeftopften fabeln, unb id) wunbremicfr recht fefrr, baf 
„bas größte Ätrcfrfpiel in 'Paris ben Sftamen eines von ben aller6crähm= 
„teftcn unb erlaucfrteften 9J'artprern verlaffen, ben mir haben; um ben 
„Spanien eines unbekannten unb fefrr verbaefrtigen peiligen an^utrefr= 
„men. „ Aneillon frat vom Pallaus fagen froren, baß, Öa er ftcfr mit 
ifrm einsmals in bes dcamoify, eines 25ucfrfranölers, üßben befun; 
ben, fte einanber ihter-^oebaebtung unb ^ceunöfcfraft vetftefrert, 
unb Äaunoi beym Abfcfrieöe ju ifrm gefagt: 93cein perr, icfr nehme 
alle Monate einen peiligen aus bemPreviar, nefrmet ifrr einen 2strtfrum 
barauS! Melange Critique de Litterature, Tom. II, p. m.329. 2Betm 
Saunoi alfo gerebet frat, fo frat er gekur$metlt; er frat niefrt eruftlid) ge; 
rebet, er frat eine Pergrofcrung gebraucht: benn bie gafrl ber peiligen, 
bie er abfelen moflcn, ift alljuklein, als baf fte mit allen kütonaten fei¬ 
nes SebenS verglichen merben konnte. Allein er mürbe bie 3«frl berpeb 
ligen.bie etitmebcr jmeifelfraft ober fabelhaft ftnb, viel efrer mit ber gafrl 
ber 9Pinuten feines langen Sehens ofrnepppcrbole fraben vergleichen körn 
nett. 93?at» fefre bie vortrefflid)e ^irefrenfriftorie, bie 25asnage 1699, itt 
jmectt^oliobanben frerauSgegebeit frat. Pafelbft (jfefre bie ©eiten, bie er 
in bemkOtaterienregifter unter bemSßorteMartyrs unb Saints bemerket) 
wirb man bie Abfefeung fo vieler falfcfren peiligen, unb fo vieler falfcfren 
CPartprer fefren, baf bes Saunoi Unternehmen in Pergleicfruttg biefes 
großen 93teerS nur ein Pacfr ift. 

(*) Pie Ausgabe von Paris 1713, frat biefeS auSgelafTen. (Erit. 2lnm. 
CI) tßr frat rviöer öie tTCayimen öer Schmeichler öes.pabfts 

gefebrieben. ] Um bet; ber SBiberlegung ber Pefrepungen, weiche ftcfr 
bie SÖtoncfre jueigtten, auf bie SBurjet beS UcbelS ju kommen, fo frat er 
fiel) verbutiben gefralten, biefe miefrtige SBafrrfreit feft ju fefren: baf ber 
Pabft nicfrtS miber bie ©afrungett ber .$?ircfrenverfammlungen tfrun körn 
ne. (fr frat viel Priefe über biefe ‘DPatetie aufgefeit, melcfre man in C£'ttg= 
lanb fo gut unb fo gefcfrickt gefunben frat, bie Italiener 511 kranken, baf 
man fte 1689 dambribgc in^olio wiebergebruckt frat. (Er ift vorttefrm-- 
licfr miber ben Pellarmin loSgejogen, unb frier ift ber gultaub, in roefr 
d>en er biefen Pertfrctbiger ber papiften gebracht fraben fou. Ineovero 
aduerfarium inter alios nadhis eft Cardinalem Robertum Bellarmi- 
nUm, qui abfurdiffima quaeque Romanae Curiae placita defendenda 
fufeeperat. Si quae porro in eorum confirmationem defumta ex fa- 
cris libris teftimonia adduxit, clarilfime demonftrauit Launoius, fu- 
iflfe ea in prauum detorta fenfum, et aliter intellecla, quant ea fan- 
fliffimi quique patres intellexerint, a quorum fenfu in exponendis 
Scripturis recedere, nihil aliud eft, quam fideliilimos duces, et a Tri- 
dentina Synodo datos afpernari, et in errores omnes fe ipfum conii- 
cere. Si quos etiam canones aut patrum textus laudat Bellarminus, 
eos plerumque interpolatos oftendit Launoius, et mala fide relatos. 
Sicque hominem armis Scripturae et traditionis nudatum exponit, 
velut nutritum in philofophica palaeftra tyronem, qui aduerfus inui- 
öam caftrorum aciem irrito ridendoque conatu digladiatur ; et tela 
ab Ariftotele defumta iuueniliter vibrat. Elog. Launoi pag. 21. Stei' 
fer, ein lutfrerifefrer Prebiger, ju 3lügfpurg gebofrren, unb Paftor bet; ber 
@. 3<Jtobskircfre ju pamburg, frat 1685 ein Pucfr frerauSgegebeit, mefr 
cfreS in 4 von 862 ©eiten, unb eigentlich ju reben nicfrtSanbers,als ein 
3kuS5ug aus unfers PoctorS Priefen ift. (fr frat jmeen ?itel frineinge= 
fefrt, bie 511 uttfrer Materie bienen, lieber allen ©eiten lieft man biefe 
SBot’te: loh. Launoii Theol. Parif. Anti-Bellarminus. 'Allein auf bem 
?itel besSBerkeS lieft man: Iohannes LaunoyusTheologus et Sorbo- 
nifta Parilienfis, teftis et confeflor veritatis Euangelico-Catholicae,in 
potioribus fidei capitibus controuerfis, aduerfus Robertum ßdlarminum 

et alios quosdam Sedis Romanae Defenfores egregius et luculentus, 
nunc poft obittim contra Chriflianum Lupum Louanienfem, Immanue- 
lem a Scbe/ßrate Antuerpienfem, Natalem Alexandrum Parifienfem, 
Domraicum Galeßum et Francifcum Marcheßum Romanos, vindicatus. 
Per Urheber von biefem Pucfre giebt vor, baf 3°üann Saunot eine ge- 
fefriefte petfon fep, bie itt ben Anfrang von beS 3üt)VicuS Catalogo te- 
ftium veritatis gefefrt ju merben verbicne. (Eouftn frat ein tvenig 51t 
fpat baran gebetet, in feinem (tagebuefre ber©elefrrten, von biefem 5ßer= 
fe beS 3leiferuS 51t reben ; er frat erftlicfr in bem Journale vom 30 beS 
peumotiats 1696, unb vom 6 bes barauf folgcnbett Augufts bavott gere-- 
bet. Piefe jmeett AuSjüge ftnb fefrr gefefrieft, ben Sauttoi bekannt ju 
maefren. 

(K) ITtan frat ifrm vecbotfren,in feinem Simmet V»erfämml«m 
gen 311 fralten. ] (Js mar nicfrtS unfcfrulbigers, als biefe Perfammlum 
gen; man unterrebete ftcfr von nicfrtS, als von SBiffenfcfraften; gleicfr= 
mofrl lief man ifrm fagen, ber Zottig münfdtte,> baf fte auffroren moefrten. 
Flog. J-aunoii pag. 30. 9)tan frat ben Cgrjbifcfrof von Paris für ben 
Urfreber biefer ©acfre gefralten, unb viele Seute fraben (Gelegenheit bavon 
genommen, Übels von ifrm 51t reben. Sautioi frat ftcfr biefe fretjfreit 
ni^t genommen, unb niefrt jugebett mollen, baf man bem (Ersbifcfrofe bie= 
[c'5frat bepmeffen follte; gleicfrmofrl frat er gefagt, baf, mentt man 
ifrtt mit Slecfrt befcfrulbtgte, man ifrm recfrtmafiger roeife eine grofe Un= 
bankbarfeit bepmafe. Hos animorum motus vtcunque fe dabat Latt- 
noius, reiqtie acerbitatem, benigna vt poterat interpretatione Ienie- 
bat. Abftinebat ipfe femper ab omni atrocitate verborum, Archie- 
pifcopum nec incufabat ipfe, nec incufari ab aliis, carpiue coratn fe 
patiebatur. Sed tarnen cum vir eilet candidiiTimi peftoris, diffiteri 
non poterat, quin ii id praeftitiifet Parifienfis Praeful, laboraret ve¬ 
hementer ingrati animi vido, quo caetera omnia facile condnentur. 
(Ebenb. 32 ©. 

(L ) tVlan maefote feinemPudtörucfec -«Sanöel.] Pief ift 1675 
qefefrefren : er lief fein Pud; von öec ©tnionie btucken, morinnen er 
unter anbern bie erften Annaten bes pabfles von ben vergebenen Pfrün; 
ben angreift; unb ben ^efittten AjoriuS miberleget, ber gegen bas (Etibe 

III 2>anö. 

bes XVI^afrrfrttnbertS ein Pucfr gemadft fratte, fte von ber ©intonie ju 
reinigen. 3Ratt frat bet) bem Pud)brucker bie (Ejcemplarien von besSau- 
noi Pucfre megnefrmen laffen: man frat biejenigen meagefüfrrt, bie er an= 
gab, unb ifrm bie anbern 511 verkaufen verbotfreu ; allein biefes Perbotfr 
ift gegen eine (Gelbbufe von 50 Pfuttb aufgefrobeu morbett. (Ebettbaf 
28 u. f. ©. 

(M) fratte untec feiner letzten Äcanffreit einPudfr unter öer 
Preffe.] 2Bir »vollen anftifrren, rnas Pi^e (Mercure Galant, im 9Parj 
1678,116,117©. frolf. AuSg.) bavon gefaget frat. „ 9)?an kann fagem 
„baf er gemtffer mafen mit ber fteber in ber panb geftorben ift, metl et 
„einen £ag juvor bie Probebogen eines PucfreS verbeffert, bas er tut 
„Pertfrcibigung von bes Königes Angelegenheiten gefefrrieben fratte (Es 
„ift eine Antwort auf einen ttalienifcfren ©eribenten, ber vor kursem ei= 
„nen ?ractat miber bas Stecfrt ber meltlicfren dürften in Anfefrung ber 
„peiratfrsfrinberniffe fratte brücken laffen. Saunot fratte bereit* in ei= 
j.nern 1674 frerauSgegebenen Pud;e eine ganj mibrige Sefrre befrauvtet, 
„morinnen bie 9lcd)te beS Königes unb ju gleicher Seit aller meltlidien 
„dürften fo grünblid; befeftiget ftnb, baf biefes Serk als eines ber nüfc-- 
„licfrften für ben ©taat angefefren merben kann. 5)t'an fratte in Atm 
„lien barauf geantwortet, unb weil biefe Antwort ben meltlicfren dürften 
„baS roefentlid)eiHed)t nafrm, baS fte über (Efrfacfren fraben, um ifrrc Un= 
„tertfranen jur Pollsiefrung berfelben fafrtg ober unfafrig ;u erklären, fo 
„fratte biefer grofe ))cann niefrt fcfrmeigen können, unb feine ©orgen 
„als er gcflorben, auf benPntck besjenigen gemenbet,mas er surSiber- 
„legttng ber ^rrtfrümer biefeS ttalienifcfren ©cfrriftftellers gefefrrieben ge* 
„frabt. Alfo ift ferne ganje Seit beftanbig, entmeber sum Pienfre ber 
,,^ird;e ober feines Prinzen angemenbet worben, unb man frat ifrr» nicht 
„allein ben Äefrrer öer Äecfrte öes Königes, fonbern and; ben X>ev-- 
„tfreiötger öer rechtmäßigen ©ervalt Öer 25ifcb6fe, öen 5erf?drer 
„öer falfcfren Befreiungen, unö öen Poctor öer ^rreyfreiten öer 
„galltcanifcfren Kircbe genennet. „ Per PerfafTer von bem Sobe beS 
Sattnoi, kommt in Anfefrung bes Pud;eS, baS bamals unter ber Prelle ge= 
»vefcn,mit bem Mercure Galant niefrt überein. Sieerfaget, fo ift e* kei= 
tte Pertfreibigung beS 3lecfrtS ber prinsen in (Efrfacfren, fonbern eüie 
Antwort miber ben p. Alerauber gemefen. Sn Abftcfrt auf ben ?rac= 
tat von biefem ?necfrte ber Prinsen faget er uns, baf es Saunoi auf bes 
SarbinalS von Pentivoglto pitte angefangen frabe. Saunot, ber in Svom 
gemefen, als man in Sranfreicfr unterfud)te, ob bie pciratfr bes persogS 
von Orleans, Submig beSXIII PruberS,mit ber prinjefiun von Sptfrrin- 
gen gültig wäre, frat ben Sarbtnal Pentivoglio auf ber Pibliotfref ber 
Pominicaner angetroffen, unb ifrm biefe ©cfrlufrebe vorgetragen- 
SBenn bie Prinsen ))tacfrc gefrabt, über bie pinberniffe ber pefratfr &e= 
fefre 511 maefren, fo ftnb fte nod; im©tanbc, fo(d;es ju tfrun, ment» man 
ifrnen biefetDtacfrt niefrt genommen frat. 97un fraben fte biefelbe gefrabt, 
unb man kann niefrt bemeifen, baf fte ifrnen genommen roorben Alfo je 
Per Sarbiual frat ben Saunoi gebetfren, über biefe Materie su fcfrrctbeV 
unb biefe ©d)lufrebe su erklären. pterauS müfte man fcfrltefen, baf 
ftd) Aneillon betrogen fratte, »venn er auf ber 330 @. bes II panbes ber 
Melange Critique de Litterature faget: baf Äßunoi öiefes pucfr auf 
Pefefrl, rviöec fernen XDtllen unö feine meynüns gefefrrieben frabe 
Anfanglid) ift baSSBerk klein gemefen; allein es ift, efre man es 1674 frer- 
ausgegebcn,r fefrr grof geworben. Pominicus ©aleftus, Ptfdtof von 
9vuvo im ^ottigreid)e Steapolis, frat miber biefes Pucfr gefefrrieben Sam 
noi fratte baS 9Berk biefes Prälaten kaum erblicket, als er su befTen 3Bi-- 
berlegung bie $ebcr ergriffen,unb kaum fratte er bie SBtberlegung fertig- 
(Hute titulum efle voluit : Indicis locupletitTimi erratorum in libro 
feriptoris Itah contentorum. Elog. pag. 33.) f0 frat er bie Antwort 
miber ben p. Aleyauber vor bte panb genommen. Qui Annatas a Si- 
momae labe hberandas fufeeperat, et Summam Theologicam Tho- 
mae Aquinati,tanquam vero eins auftori afferendam. gbenb 34 © 
©iefre von biefem SBerke beS p. Aleyattbcrs baS ?agebucfr ber ©eiefri-t'-n 
vom 18 besSBintermonatS 1673. (Es frat wenig gefefrlt, baf er niefrt mit 
ber Antwort fertig gemefen, ba er von ber ßrankfreit überfallen worben 
baran er in wenig Sagen geftorben ift. £>3?an fratte bereits an biefm 
lefrten SBerke ju brücken angefangen. PiefeS bemeift, baf Phe unb ber 
Sobfcfrreiber wegen bes PucfreS niefrt einig ftnb,meld)es Saunoi unter ber 
Preffe gefrabt, ba er geftorben ift. 

(N) tVfan fratte öie ^reyfreft nicht, öie (Brabfchrift auf fein 
©cabmal ju fetjett, öte man fuc ifrn verfertiget fratte.] Saunoi 
fratte feinen leiten SBtlien eilf ^afrre suvor gemaefrt, efre er ftarb, unb 
ben (EamuS, erften Praftbenten bet; ber ©teuerkammer, feinen alten unb 
vertrauteften ^reunb, gebetfren, ber Polfftrecker beffelben 511 fetin (Ea= 
muS frat ftcfr biefer Perricfrtung getreulich entlebiget, unb bem Perfcerbe-- 
nen burefr ben alten ©teuerratfr, ©emens, eine ©rabfefrrift verfertigen 
laffen. ©ie ftefrt in feiner Sobfd)rift, 37 ©. Pie Ptinoritcn, naefrbent 
fte btefe ©rabfefrrift gelefeu unb geprüft, jeigten einen Prief von ifrrem 
©eneral vor, meldjer enthielt, baf man biefe ©rabfefrrift niefrt sulafTeu 
könne, weil fiebern Saunoi baSSob gäbe, baf er alleseit bieSvedftglaubigtcit 
behauptet fratte: unb einige Seit frernaefr fraben fte ftcfr erklärt, baf ifrnen von 
bepben@ericfrten,bem königlichen unb bem gciftlicfren, auferleget worben, 
keine emsige ©rabfdirift ju leiben, bie ben Saunoi lobte. Vbi illam ( nt. 
feriptionem') expenderunt, attulemnt Praepofiti fui generalis litteras, 
quibusremmciabatur, nec probari nec recipi a fe poffe infc^pdonem, 
qua Launoio laus defenfae perpetuo veritatis, et optimae famae, ma- 
ximaeque venerationis apud probos quaefitae, tribuatur. Poftea ve- 
titum fibi praedicarunt, regia littiul et facra auökoritate, ne vllum api- 
cem in capella fua extare finerent, quo Launoii nomen commendare- 
tur. g-benb. 38©. 9}fan fefre bie 9]ouvelfen ber fKepublik ber ©clefrr: 
ten im perbftmonate 1686,1033 ©. unb noefr mefrr bet» Prief au einen 
Prälaten bes römifefren PofeS über ben Aüsfvrucfr bes Äehergericfrts 
vom 7 bes (EfrriftmonatS 1690. 3d) will eine ©teile barauS stefren, bie 
SU unfers Saunoi piftorie bienet. Per ‘Abt, ber biefen Prief gefefrrieben, 
bemerket, baf ber römifd)e pof feine Slecfrte mit mefrr Politik befraupte, 
als ber fransöftfefre pof bie feittigen; er beobad)tet, baf ber Pof su 9vom 
biejenigen retcfrlid) belofrtte,bie su feinem Portfrcile gefefrrieben; baf man 
aber in ftrankreid) ftcfr aus benett nicfrtS gemacht, bie für bie ftrepfreiten 
ber gallicanifcfren Pircfre gefefrrieben fraben. 5um cvemgfkcn, faget ber 
llrfreber btefeSPriefeS,rvenn man mic geglaubet fratre,nncicöe man 
öec XTadvxdt öued) einige Cgfrcenbejeigungm, öie pocbadmtng 
nnö (Scfenntlicfrfeit 3U eefennen gegeben fraben, öie man gegen 
ifree Pecöienfre unö gegen ifree Arbeiten gefrabt. Allein ifrr miß 
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66 Saunot. 
fet, rote man fkb, in 2fnfebtwg eines von euren ^reunöcn, betrat 
gen bat. XDir frabeit feinen eifrigem tYiann für Die SLebte öer 
ftan$öfifcbcn<Zlezifey,nocbcincnVlnei:mubetezn, Diefelbe ju eclau? 
tern unö j» t>erth>eiDig[en, gehabt, als öen ebtlidhen JLaunoi, Der 
ßufet Diefem eine voüirommene Urtejgennütjtgfreit befeffen bar. 
XDas bat man aber getban, feinen £7acfert»bm ?u beehrend Jbv 
tviffet cö. Xttan bat nicht nur auf feinem (Stabe Das fleine 3atg? 
ntf nicht leiöen rroUen, Das feine ^ccnnDe feinem VerDienffe unö 
Den Dtenffen gegeben. Die er Der ftanjdftffben &iccbe geleiffet; 
fonDern man bat ibm auch einige jabve ror feinem tEoDe gleich? 
fam Den iTJtmö vetfcbloßen, inöem man ibm vevbotben, geroiffe 
UntetteDungen fortjufet^en, Die bey ibm über Diefe Xftatetien ge? 
halten untröen, unD von welchen man fagen Hann: Daß Dabcy 
mehr -"üertbeiDiger unfevet ^reybeiten, «ls fonff irgenDswo, ge? 
bilDet rooröen. (Es iß gleicbfam ein XEnnDetruerf, Oaß wiv 
Dasjenige haben, was er bey feinem Heben für Die (Pbergetralt 
Der Äird?em?erf«mmlungen, unD tniöer Die Unfeblbart’et't Der 
pübf ?c,unD von anDerniTTaterienron Diefer2lrt,bat DrucCen laffeit; 
unD mir baben ibm Die iSrfinöung ju ueröanfen, Die er erDacbt, 
Daf? et es nämlich ffücfmeife in Den Briefen becausgegeben, Die 
er an Diefe unö jene übetfcbrieb, unD ficb Daöurcb öer unertrag? 
lidxn S>ienfibarBeit Der Prüfung gewiflet; Doctouen feiner oeit 
entzog, obne Deren Billigung feine einjige 2?rucffreybeit ausge? 
fertiget «nitöe, unD welche 2?efblDungen Dafür y« erbeben fcbie? 
nen, Daf? fte alle gute Bücher auf hielten, unD Derfelben Vecfaf? 
fet jut 'Üerjmeipung brachten. 

CO) f£r iß in Dem pallaffe von fEtree gefforben.] 2Hs ber Gar? 
binal von Cf free nur Sifchof von Saoti war, fo hat er fiel) öen Saunet 
gewiffer maßen ungeeignet. 93Jan |el;e öen 93?avclleS, wo man auf öer 
159 ©. feiner Memoiren, 1656 geörueft, öiefe SBorte ftnöen wirb: „Sie 
,,^>ocf)ßcf)tung, öie er öem Sautici, Soctorn öer ©otteSgclalutheit, ei? 
„nem von öen größten Bannern Derfelben 3eit, an SBijjenfcfjaft unö 
„9ieö!id)feit erwiefen, ifl eineProbe feiner UrtljetlSfraft. Unö gewiß, öa 
„er einen foldfett SÖlonn in feinem Tarife gehabt, fo hat er if;n nicht 
„forgfaltig genug bewahren fentten : öieß ift ein @d)a|, öer nicht l)ocl> 
„genug geachtet werben fann. 

(P) i£t bat ? ? ? einen Streit mit Dem p. Hicolat, einem 
Dominicaner, gehabt.! Sas Tagebuch öer ©eiehrten geöenfet breper 
SBerfe t>on biejem ©cribenten : 1. feiner bepöen Stffertattonen, de 
Concilio plenario quod contra Donatiftas Baptifmi quaeftionem de- 
finiuit, vom 9 2(pril, 1668; 2. feiner bepben Siffertationen, de Baptifmi 
antiquo vfu, vom 10 öes Ghviflmonats, 1668; 3. ©eines Stiches, de 
Ieiimii Chriftiani et Chriftianorum Abflinentiae vero ac legitiino 
ritu iuxta veterem Ecclefiae vniuerfalis vfum, unter öettti7ÖeSStadj? 
monats, 1675. Sie evfte von öiefen örepen ©cfjriften ifl allein wiöer 
öen Saunoi, roelcher vorgegeben: cs habe ber heil. Mgttftin öie irdjen? 
verfamntluttg von 2lrlcS verftanöen, tvenn er faget, öaß öer Sonatiffen 
grvtljum, von öer 32ichtigfeit öer £aufe öer ^efeer, auf einer allgemei? 
nen Äirchenverfammlung, veröammt tvoröen. faunoi hat hieraus eine 
gute 2injahli 5?olgenmgeii 511m 32ad)theile öer Italiener gejogen. 3« 
öem atiöern Sudje öeS SominicanerS wirb nicht von ihm geljanbelt, 
tveldjeS SSÖerf öie fransofifchen ‘Proteftanten 511 ihrem 31u|e» angetven? 
öet haben, weil man öarinnen öie förmliche ^8eröammung öerer finöet, 
tveldje öie Ungläubigen jtvingen, ftd) taufen 51t [affen. Sas Dritte SSerf 
öcS ^acobiners ifl tviöer öen Pautioi. dbier ift ein Heiner 2lüSjug aus 
öer $ortfe|ung öer fflccnagianeu, 173 @. holldnö. 2l«Sg. ,,3d) fagte 
„neutid) ?u öem Saunot, öafj er alle ^acobiner in öen ©chriften belei? 
„öiget hatte, öie er tviöer öen (p. ffttcolai gemadjt, unö öag fte alle tvi? 
„öer ihn febvetben tvuröen. (Sr hat mir boshaft geantwortet: ich futd), 
„tc mtd) mehr vor ihrem ^ebermeffer, als vor ihrer $eber. „ 

(Q ) Deep. JParort bat fi'cb bemühet, öen (Cbomas »on 
2lgutn ui rechtfertigen, unD tff Dabey nicht febe glücflid? gerne? 
fen: Diefj rutrD ein Ce,rt feyn, Der mit (Belegcnbest giebt, rer? 
fcbieDene Dinge ;u beob«d?ten.] 'Petfotten, öie von Sorurtljetlen 
befreiet ftnö, würben von öem ©folge feiner Sifputation alfo urtbei? 
len, wenn fte nur feine erjte ©djrift mit öer erfren ©chrift feines ©e? 
gtters vergleichen werben. 33cit viel gröfjerm ©runöe werben fte es 
thun, wenn fte öcs Sauitoi erffe unö attbere 2lntwort mit öer ©egen? 
antwort öeS (p. Samts vergleichen, ^d) will nur öie ©titele öiefeS 
£ProceffeS atiseigen. (£itt Stief öeS Sattttoi au öen ^aure (öer I beS 
I 5heils,) ifl Derjenige, worinnen man öen (thotnas »ott 2lgttin beut? 
tbeilet. iP. Sarous'2l'ntwort befteht aus bretjen 2lbfd|en beS II 2lb? 
fchnitts, im I Stiebe feiner Sertljeibigung öer Scminicaner von öer 
119, bis jttr 134 ©eite. Sie ©egenantmoft finöet ftch in einem Sriefe 
öes Sauttoi, an öen Svttin. (öem IXöeS V 41)0 Schabe öeS^.Sa? 
rons ©egenantwovt nicht gefehen; allein ich weis, öafj fte fein ©egner 
in einem Sriefe, unter öem 1 2(ugu|t, 1667, von SavtS wiöerleget hat. 
(es tft öer XII, öeS VI ©jeils.) %d) weis nicht, ob öer ©treit noch 
weiter gegangen ifl. 

Somit man hi« einen fleinen (Entwurf von öemjentgen fel)e, was 
öie 93lötid)e von öer ©emüthSart öiefeS SoctorS öer ©orbonne geur? 
theilet haben, fo will id) einige geilen aus öem iP; Saron anfühten : 
Qiiisquis hominem priuatim, feu pnblicis feriptis intimius nouerit, 
etiam ex amiciffimis, non abnuet ineuin de illo iudicium, aut verius 
Votum. Optandum plane, ne moves ingenuos corrupiffet nimio fua- 
rum cogitationum amore, et alios iure, vel iniuria carpendi, in 
naturam indufta coiifuetudine. Vnde ad minus, vt caetera omittam, 
illud incommodi accidit, vf magnum potius, quam bonum nomen 
videatur ambire, et dodliores viros voluille inumbrare, neque, vt 
conueniebat fapienti Theologo, fatis cordi fuerit efFatum illud me- 
diconun, mal uni bene pn/ltum ne moueto. Plura enim ab heroicis 
Temporibus communi piorum opinione recepta, quae nihil Fidei 
aduerfa, pietati etiam opportuna, aufus efl, longe debilioribus, 
quam niterentur Argumentis laceflere; nullo alio operae pretio, 
quam ex fumma tnorofitate comparati libi nominis, et iuftis poflef- 
foribus, faltem ex probabili opinione iuris plerumque inique erepti. 
VincentiusBaronius, Apol. Ord. Praedic.Lib. Lp. 119. 2flif öem folgen? 
öen Slatte feitet er öeS fboatas von 2lquin ©;aracter, öeS ©orboniflen 
feinem entgegen, unöntelöet, bah fiel) Thomas von 21'gttin einen ©ewifettS? 
fcrupel gemadjet, unö fich öer Singe gefchamet haben würbe, woraus 
fid) Satmoi einen 3iuf)m mad)te. Ser engltfdje Soctor, febet er bar? 
jtt, würbe öie ©anjofeu in öem Seftfie nidjt beunruhiget haben, ju 

glauben, öafj SiontftuS 2lreopagita ihr elfter 2lpoflel geweden wäre: 
erwürbe öen Stovcnjaleru öen Sluljm nicht gerattbet haben, öen fte 
aus öet heil. SUagöalena 3lnfxmfc erlanget hatten; noch öen garnwli? 
tern ihre 2lbfunft vom ©ias, unö bas ©capular öcs ©inten ©tcd>s; 
nod) öen Älofretn ihre Sefret;ungen. Gr hatte beffere ©adten ;u fchrci? 
ben; unö wenn er auch einigen Sweifel, ober ein watocinlidteS ©e? 
bredjen in öiefen Singen wahrgenommen hatte: fo würbe er fte in Sin? 
be gelaffen, unö öie Sraöitioncu verehret haben, welche öie ©otteSfurcht 
beforbern, ohne bah fte öem ©laubeu ©chaöcn thun. Habebat melio- 
raferibenda (Dtuus Thomas) et fubodoratus etiam, vt erat emun- 
dlae naris, aliquid incerti, aut minus veriliimlis, ex medicorum 
praecepto, nialiun bene pofitum noluillet primus mouere: atque iüa 
longa traditione rata et firma, quae nihil obfunt fidei, profunt et- 
iam pietati, in difputationem reuocare, credidifiet pertinere ad il- 
lius gencris quaeftiones ab Apoftolo damnatas, quae lites gencrant, 
non aedificationcm. Gbettöaf. 121 ©. sgjetm alle Umflanöe, öie öiefer 
Sacobiner vortragt, wahr waren, fo wäre fein 3wcifel, öa^ Johann 
Saunoi öie Scvöammttng veröiente : er würbe ein SDlann fepn/wel? 
eher, um von ftd) 51t reöen jn geben unö feinem Gigcnftnne eitte©enüge ju 
th«n, viele, .allgemeine unö von unöenflidjcr geit herrfchenöe, öer©ot? 
teSfurcht nüfe!id)e, uttö öem ©lauben nicht wiöerfprechcnöe 93tepnungen 
beftrittett hatte, öie auf unvergleichlich feflere Seweife gegrünöet gewefett, 
als feine Ginwurfe. Siefer le&tc Hmflanö allein würbe jurciclienö 
fepn, einem ©ertbenten 'Sabel jupstchen, wenn er gleid) fonft öttrd) gu? 
te Seweguttgsgriir.be gcreijet würbe; beim es ift aufjer Sweifel, öaf 
ein langer ©ebrattd) fo viel Ghterbiethung veröienct, taf wir öenfelbcn 
juhanöhabett, vetbunöen ftttb, wenn alle Singe an bepöen ^htüen gleid) 
fmö. SBctttt es aber gerecht ift, öenfelben jtt behaupten, wenn feine 
3ted)te nicht weniger wohl gegrftnbet ftnö, als öie Sorgebungen ber 
Neulinge: um wie viel gered)ter ift es nicht, beweiben limfehrutig ju 
unternehmen, wenn fte viel (tarier ftnö, als öie ©rünbe öer wibrigen 
gartet) 'f Mein uttfer Soctor ber ©orbonne beftnöet ftch nicht in öie? 
fen Umftanöen. Sie ©aöitionen, öie er angreift, haben feinen einzigen 
guten Seweis, unö man fann öie Serttunftfchlüffe nicht beantworten, 
öie er ihnen entgegen fe£et. 3tun ift es in öiefem $alle hmtögreiflicb, 
öafj man alles Stedjt von öer SSeft hot, wiöer öie aßgemeinften unö aU 
lerdlteften tütepmingen, einen *Procefj jn erheben, unö vornehmlich, 
wentt fte nid)t falfd) fepn fbmtett, ohne eine ftrafbare 2lttöacht 51t nah? 
ren. tütan beobachte, öafj öie ©rünbe öiefeS Soctors fo ftarf gewefett, 
baß fte öen Serftanö tinja^ltger Seute erleuchtet hoben; nichts öeftowe? 
ttiger aber ftttb öie 33tisbraud)e nicht vetbeffett worben; öie ©adtett 
ftnö in öer 'Provence fowohl, «iS an anöern Orten, nod) auf eben öem? 
felbeit §uffe. 

35ettachtmg über Des Johann Haunoi ttnnüQltcbe 
hbungen. 

?0tan bejablet uns mit eben öenfelben SÄaljrchen, öamit man tmfere 
Soralternbejahlet hot; unö man ftel)t eben öenfelben Sienft, unö öie? 
felben Äird)eng_ebrauche. SiefeS beweift öen llnterfchieö, öer ftch unter 
öen Priuatpcrfonen unö öem gemeinen 2Befen finöet. GS fommett 
Seiten, wo öie meiftett 'Puinatperfotien aus öem ^rrtf)ume gebrad)t 
ftnö, unö gleichwohl bleibt öie öffentliche Uebung ein? wie allemal. Gi? 
cero verftd)ett, baß feine alte §rau fo thöricht fep, öen Grjahlungen 
©lauben 51t geben, öie man vor 2f(ters von öer Jpölle geglaubet hatte, 
unö er beöienet fich öiefer Mmerfung jum Seweife, baß öie fabelhaften 
©abitionen enölidj verfchwinöen, unö baß öie Seit©runö öavon giebt; 
baß aber öie wahrhaften unö auf öie Statur öer ©achen gegrütiöeteti 
Pehren, fid) önreh if)t' Mer befeftigen, unö baß man öiefer Urfadte 
öie Sauer unö bas SBachSthum öes Sier.ftes öer ©öfter jueigtiett 
mufTe. Videmus caeteras opiniones fiöas, atque vanas diuturnitate 
extabuifie. Qiiis eniin Hippocentaurum finde, aut Chimaeram pu- 
tat ? quaeue anus tarn exeors inueniri poteft, quae illa, quae quon. 
dam credebantur, apud inferos portenta extimefeat ? Opinlonum 
enim commenta delet dies, naturae iudicia confirmat. Itaque et in no- 
ftro populo, et in caeteris, Deorum culttts, religionumque fanöti- 
tates exiftunt in dies maiores, atque meliores, de Natura Deor.Lib. 
II. eap. II. guvenal, (Sat. II. v. 149.) beflaget fid) auch öariiber, baß 
niemanö öie alte Sehre von ber Jöclle mehr glaube: 

Ede aliquos Maneis, et fubterranea regna, 
Et contum et Stygio ranas in gurgite nigras, 
Atque vna tranfire vadum tot millia cymba, 
Nec pueri credunt, nifi qui nondum aere lauantur. 
Sed tu vera puta. 

^tter ifl alfo eine große Seranöerungett in öen Stteptutngen öer ‘Privat? 
perfonen; uttö gfeid)wohl bat öer öffentliche ©öttetöienfi, webet ;u gu? 
venals, noch üi GicevonS gettert, öie ©cfialt veranöert. Gs ftnö befian? 
big einerlep f^ffie, einerlep Umgänge uttö einerlcp Opfer; nidjt allein 
jur Ghtc öer htmm!tfd)en ©ötter, fonöern auch jur &>ve öcs ‘Plttfo unö 
öerProferpina, unö öer anöern höllifdjen ©ottheiten, gehalten wotöctt. 
SJiatt wirb allejcit gleiche Sefianöigfeit an einem $hfilt, «nö gleiche 
Unbefiattöigfeit an öem anöern feheti. Gs werben einige Sehtcr, öie er? 
leudjteter unö beherzter, als ihre SJiitbrüöer ftnö, ttnjahligen Seuteu aus 
öem grrtpume helfen, unö gleichwohl nicht öie geringfre Seranöeruttg 
in öen ößentlid)cn ©ebraud)en jtiwcge bringen. Sie Setfubrift öer 
Äird)ettgebraud)ewirö langer beflehen, als ihnen öer©iaube jum©run? 
öe bienet. Gs werben afTjtiviel ‘Pcrfcnen iltren Stuben öabep finben, 
öiefclben ju erhalten : uttö es wirb ihnen an Iifrigeu ©riffen öarju 
nid)t fehlen, ob fte gleid) nur ©d)h.'ßreöen attfiil)ren formen, öie benen 
fehr al)nlid) ftttb, öie) man öem Gctta in öem von mir angcwgenen 
S3erfe GicevonS angeführet f)ßt. 93?an hot ihm, unter anöern Singen, 
öie Grfcheinungen etlicher ©ottheiten angeführet, unö um ihm öieSBirf? 
lichfeit öiefer Grfcheittungcn gtt beweifen, hot matt öie Stiftung einiger 
Seirtpej, einen Siathfcbluß, ein ©prüchwort, gegen ihn angeführet. gd) 
habe ©rünöc erwartet, war feine Mtwort, unö ihr wenbet mir pöbef? 
hafte ©erüd)te ein. Tum Lucilius : An tibi, inquit, fabellae vi- 
dentur ? Nonne ab A. Pofthumio aedem Caftori et Polluci in foro 
dedicatam, nonne S. C. de Vatieno vides ? Nam de Sagra, Graeco- 
rum etiam eft vulgare prouerbium : qui, quae affirmant, certiora 
ede dicunt, quam illa quae apud Sagrani. His igitur auötoiibirs 
nonne debes moueri ? Tum Cotta, Rumoribus, inquit, meemn 
pugnas , Balbe: ego autem a te rationes requiro. Cicero, de 
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Nat. deörum, Libr. III. cap. V. Saunoi tjatte fiel) einet: gleichen 2lnt: 
wort unb vieler anbern bebienett fönnen; allein, wie icl) fcf)on gefaget 
tjabe, eö war all;uvielen Seuten baratt gelegen, ftd) ber Beranberung ju 
wiberfefeen, unb bie 5rabitton ju erhalten. ©ie [feinen ben ©runb: 
fafe wof)l erwogen 51t (jähen, ben eine von ©ceronS tmterrebenben Bct= 
jonen vorausgefefet; icl) will fagen, fte l)aben fel)r wol)l begriffen, bag 
man, bie SBatjrheit einer 5rabifion ju beweifen, verljinbern mug, bag 
bie geit barüber nicht Jjerr werbe, unb etwas von ben (Einbrüchen vem 
geringere, bie fte feit fo vielen 3a^reH gemacht hat. 9)?att feljet im©: 
cero (Libr. II. c. II.) voraus, bag eine übel gegrünbete Sefjre nicht alt 
Werben fonne. Qilid enim eft hoc illo euidentius ? quod nifi cogni- 
tuiti, comprehenfumque animis haberemus, non tarn ftabilis opi- 
nio permaneret, nec confirmaretur diuturnitate teinporis, nec vna 
clim faeculis aetatibusque hominuin inucterare potuifiet. Etenim 
videmus caeteras opiniones fidtas, etc. Sie $olge ftet)e oben. Dtjne 
Zweifel fjat ein viel wefcntlicber 3fu|en, als biefer, biefen ©runbfafj ber 
BeurtljeilungSfraft ju erhalten, bie 03?ßncf>e vermocht, ftd) bem Johann 
von Saunoi unb feines gleichen zu wiberfe^en. 93ian merfe im 33cm 
bepgehett, bag man im Cicero, eine Unwahrheit ju beweifen, ben ©runb 
von ber Sauer anwenbet: benn man bebienet fid) beffelben, bie 5Birfr: 
licfjhcit unb baS Safepn ber falfd)en ©Otter beS ^eibenthumS ju bewei: 
fett. Sief, ig alfo ein ©runb, ber in Berblenbung gürzen bann; unb 
gleid)lvohl bann bie BJapime, Opinionuni commenta delet dies, feit 
fehr langer geit wiber ben falfdjen ©otteSbieng ber alten ©ried)en ttttb 
Stömer bienen, weil feit vielen £fahi1>unberten bein £attb ift, wo if)re 
Steligion, iljr Jupiter unb ihre (jjutto, ihre SfenuS unb iljv SfteptunuS, 
u. b. m. erbannt uttb angebet()et worben ftnb. 2llfo ift ihr Srocef voll: 
fommett geenbiget, fobalb man vorausfe^et, bag baS 3l'lterthum bie fal: 
fd)en £ef)rctt, über furz ober lang, ju ©runbe richtet. 93?an merbe, 
wenn man will, bag biefer ©runb ju beinern guten Beweife bienen bann, 
weniggenS, wenn man nicht fefl feget, welche Sauer jttreid)etib ift, 
bie 3rrthümer von ben Wahrheiten zu unterfcheiben. SBenn tau: 
fenb 3«hre jureichenb ftnb, fo i|t eine jebe 93iet)nuttg , bie zehn 
3af)rl)unberte auf ben Stachen hat, wahr; allein, wenn man ftd) an 
fein gewiffeS 3iel f)flÜen will, fo ift es vergeblich, wenn man fdgiegt, 
bag ein CeEjrfag, wenn er vier taufeitb 3al)re gebauert hat, für gewifj 
gelten mug: man weis bas gubünftige nicht: man weis nicht, ob nicht 
baS fünfte kaufenb baSjenige ju ©tanbe bringt, was ben vorhergehen: 
ben wiberftanben hat. 93Jan tvenbe hier einen ©ebanben iporajetts 
(Epift. I. Libr. II. v. 3j.) an: 

Scire velim, pretittm chartis quotus arroget annits, etc. 

Cs ift nur noch eine anbere ©ache zu beobachten übrig. SDtan fieht 
*id)t bie geringfte SBahrfcheinlichbeit, bag beS Johann von ßauttoi Stad): 
ahnter etwas nüglidjeS thutt fönnen, fo lange bie ©achen nidganberS, 
als ein gelehrter ©treit, werben abgehanbelt werben. Sie Befehliget ber 
falfd)en2lnbad)twerbenniemalSnad)geben; fte finbett ihre Siechnung all: 
Zuwol)l habet), wenn fte nicht baS geringfte nadjgeben, unb fte ftttb mach: 
tig genug, fid) vor allem Spange zu verwahren. Ser römifdg d?of 
wirb ihnen bepftehen, ttttb fte unterftüfjen. Sie römifd)e Kirche fcheint 
bie Steligion beS ©otteS Cermtnns, aus ber römtfehen Slepttblib attge: 
nommen 51t haben. Siefer ©ott ift niemattben, attef) bem Jupiter felbft 
nicht, gewichen; welches ein Seichen gewefen, fagte man, bag baS römi: 
fd)e 33olf niemals jttrücb weichen, unb feinen ffeinben niemals einen 
§ug breit (Erbe abtreten würbe, ©iepe oben ben 21‘rtifel %ovian. SBenn 
irgenb ein Sabfr ber ®iebervereinigung ber Äefjev etlid)e verjährte ?ra: 
bittotten attfopfern wollte, fo würbe ;u befürd)tett fepn, bag man eben fo 
fehr wiber il;n murrte, als bie Reiben wiber ben fd)impflid)en ^rieben 
beS ^aifers 3^ian gemurret haben. ©iel)e bte2(nmerfttng (B), bep 
bem Öfrtifel fortan. Sie ^efuiten haben mit allem ihren grogen 2ln: 
fel)en nidjt verhinbertt fottnen, bag bas ifepergericht ju ?olebo nicht 
viele Sünbe von ben A6tis Sandlorum verbammet hatte; unb eS ift ge: 
wig, bag biefer ©türm, blog burch baS Hinhalten ber Carmeliter unb am 
berer 5)tbnche, entftanben i|t, mekhe barüber erzürnet waren, bag !p. 
^apebvod) unb feine ©el)üifen verriebene 2fcten unb alte ?rabitionett, 
als apolrpphifch verworfen hatten, ©ie ftttb ju toben, bag fte fid) biefeS 
SattnftralS würbig gemacht, unb fte würben wohl tf)un, wenn fte fid) 
noch anbere jujogen. biefer 2lbfid)t ift es gut, ein CapanauS ju 
fepn, von welchem ©tatius, Theb. Libr. X. ju Cnbe gefaget hat: 

Paulum fi tardius arttis 
Ceiliflent, potuit fulmen meruilTe fecundum. 

SeS Sonners in ber Suft vergebnes Staffeln trogen, 
Unb wie einSce.-Sarreau)- bes haften SBefettS fpotten. 

SDtan fel)e oben bie 2fnm. (A), bep bem 2lrt. Barbara. 

"Jllletn wenn fie fid) auf biefe 2lrt mit ben Äefjerridttern janfen, fo 
werben fie ft'ch, in 2lnfel)uttg berS3erbefferung ber öffentlichen S3?isbram 
d)e, unbrauchbar mad)en: ihre Critif, unb wenn fie attdj viel fcharferwm 
re, als fie i|t, würbe aufs t)öd)fte jur Utiterweifung ber ‘Privatperfotten 
bienen. Sas Uebel ift ohne Jpülfe. 5BaS hat p. SDtabillon gewonnen, 
ber fo gute Crinnerungen von bem Stenfte gewiffer ^eiligen, unb ber 
Unterfdjeibung ber heil Ueberbleibfel gegeben hat ? 3n feiner Diflerta- 
tion für Ie Culte des Saints inconnus. S3tan felje beS SaSttage 
II Sanb feiner Äirchenf)iftorie, 1038,1039 ©. unb bie Hill. desOuvrag. 
des Savans, im2fuguft, 1698. 372 u.f. ©. S3tan antwortet il)m: 2trjt, 
hilf ötr felbft. SJtan verbeffere erftlich ben Sienft, ben man in eini= 
gen Älöftern eures 25enebictitterorbenS, ben ^»eiligen leiftet, bie eben fo 
zweifelhaft finb, als irgenb ein anberer. S3tan ftellet ihm baS Unred)t 
vor, bas er ber Kirche antljut, unb ben 33ortheil, ben er ben ‘Proteftam 
ten barbiethet. Cbenbaf. .fpetgt biefeS nicht allem ©Uten bie 5l)üre 
verfchliegen, welches er thun wollen? ?l)ifiS empöret geh über bie 
Ueberbleibfel; er unterfudjet aufs genattefte, wo bie .Körper ber S3?artp: 
rer gnb; er giebtSigerfationen über bie heiligen ^brauen bes Saenbome, 
unb ben heil, ^irmtnus heraus. 2llleS biefeS aber ift verlohnte S3?ül)e. 
Ser fonig(id)e Statt) unterbrüefet bas SBcrt über ben heil. Pirmin, wie 
ber Sifchof von 2lmienS einen Srief verbammet hat, ber über biefetbe 
S3taterie herauSgetommen war. S3tanfel)e bie Stouvellen berStepublif 
ber ©eiehrten im 93tarz, 1700. 356 ©. uttb im 2lprif, 1700. 382 ©. 

unb ben III 5h- her giegenbett Sibliothet. S3?an erftiefet alle $rud)t 
eines gemagigten CiferS in ber SMüthe. S3tan bauet auf ben ©runb, 
bag bie 2lb|chaffung ber alten ©ewohnheiten gefahrlid) fep, bag man bie 
©renzen nicht verlüden börfe, unb bag man nach betn ©prüd)Worte: 
Das tnimftec ftehen laffe, tuo es ffefctt. ©ie[)e Pafquier Recherch. 
de la Franke, Livr. VIII. chap. XII. Sie ©lücffeligfeit bcS d)rigli: 
d)ett Stoms hat eben, wie ber Sßohlftanb beS l)eibnifd)ettStoms, bie Cr: 
haltung ber alten ©ebrauche jur ©runblage. Moribus antiquis Hat 
Romana virisque (CtmiuS, ben Cicero bepm 2lügugin, im II ©. XXI 
Cap. von ber ©tabt ©otteS angefüf)ret. ©iet)e and) ben Vitlcatium Gal- 
licanum, in Auidio Caifio, p. m. 434. Tom. I.) S3?an mug fid) JU 
ben C'inweihungen bequemen; ber ©laube will nid)t, bag matt fie ver: 
anbere. SeÜ illa mutari vetat religio, et confecratis vtendum eft. 
Quintil. Libr. I. cap. VI. p. m. 39. "Jn unfern lagen, fagte ein Um 
tetorior ;u ©t. 2lttton, muffen n?it uns für ^Teuerungen buten ! 
S3ian fehe bie 33orrebe ber neuen Ausgabe von ‘PaSquierS CatechismuS 
ber 3efl'iten. 

(R) l£r bat feinen ©egner gefunöen, Der tueniger iTIagtgung 
gegen ibn gebrauchet, als : : ? : Cbeopbilus Äaynauö.j 
S3tan barf nur feinen Hercules Commodianus lefen, fo wirb man alle 
nur ergnnlid)e ipeftigfeit fehen. Siejenigen, bie ihn nicht lefen wollen, 
unb nur betrad)ten werben, was ich barauS herfd)reiben will, werben 
ohne S3tül)e begreifen, bag unfer Soetor niemals mehr ©cf)impfmorte 
befommetl hat. Infruniti vir ingenii Ioannes Laimoyus, cui nihil 
adeo facritm fuit, quod non foedarit feriptione aliqua petulanti ac 
plusqitani cenforia. Caelitibus ipfis non pepcrcit, imo in hoc non 
feniel conifcauit. - - - Is cum in ine quoque incurriflet, vrgen- 
te quodatn infomniofo Marfya, qui fua deliria, imo aperte haereti- 
ca commenta, contafta extremis prope digitis in eo Antemurali, 
aegre tulit, ex perfona amici ac ciuis noflri S. Theologiae D. cafti- 
gatus eft; patefaciis primum eins fragoribus, quibus Herculem prae- 
tulit. Tum mendaciis, calumniis, Ioquacitate, fcurrilitate, aliis- 
que foeminini generis maculis, quibus fatyra verius quam feriptio 
ab eo in nos exarata, dehoneftabatur; ita vt Commodi exemplo, 
Hercules fimul terrificus, et foemina, non nifi pellaciisacdolis arma- 
ta, apparere voluifie in ea lucubratione videatur. Qiiae caufa fuit, 
cur Herculis Commodiani appellatione vifus fit infigniendus. Syn. 
tagm. de Libris propriis, num. 63. p. 67. Apopompaei. Siefer 
fuit vergleicht ihn an einem anbern Orte mit bem Homo 
Ifmaelita, cijius manus contra omnes, Ioannes Launoy. Cbettbafelbg, 
num. 72. p. 70. 

(S) Jcb rruU öas Urtbetl anfübren, öas Vigneul tnaruiüe 
r»on tbm gefallet b«t.] ,.@o viel ^od)ad)tung man auch gegm ben 
„üauttop gehabt, fo mug man hoch befennett, bag er bas hen'fdjenbe 
„©ebrechen ber Äunftrichter gehabt, bag er feine S3?aas gehalten, uttb 
„bie allerfd)limmften ©achen halsgarrig vertheibiget hat. ©eine SBm 
„d)er, von ber legten öelung, von bcS 2lrt|ToteleS ©lüefe, unb einige 
„anbere ftnb gute 2ßerfe: allein man fann überhaupt fagen, bag in aU 
„lern, was biefer Soetor gemachet hat, mehr ©elefnfamfeit, als Ur» 
„theilsfraft unb gute 93ernunftlel)re ift. ©emeittiglid) hanbelt er bie 
„Jpauptmaterie nicht jum hegen ab; fonbern bie Slebettbinge ftttb wum 
„berbar, unb baburcf) verblenbet er oftmals bie £efer. „ Melang. 
d’ Hift. et de Lit. p. 267. 

Ser 53erfafjer von bem Hagebuche ber ©eiehrten hat behauptet, (ge: 
he Tom. III. de Vigneul Marville, pag. 266, Ausgabe von Slonen,) 
öag nichts mentgec öem Äaunoy, yufomme, als Die allem 
fcblimmffen ©achen halsffamg ju rertbeiöigen. ©ein ab: 
fonDeclicber (Thacactet: if? getcefen, öie XPahrheit über alle 2?in: 
ge ju lieben, fie ohne Vorurteil ju fuchen, fie fcey ju entöed'en, 
trenn er fte gefunöen hatte, u. f w. Xfigneul tTTarrille hat auf 
ber 267 ©. ebenbaf. geantwortet: es gebe jtreyerley 2ftten, öie 
Wahrheit ju lieben; öie eine, fte tregen ihrer felbff ju lieben, 
unö öie anöere, fie in öer 2fbfid7t auf fid? ju lieben , t 
Ster heil. 2luguffin habe fie roegen ihrer felbff geliebet : < 
allein mit öen meiffen Äunfftidttern fey es aanj anöers befcbaf: 
fen, Öie feine Äiebe jur XVabtbeit haben, als in 2lbficht, entme# 
öer auf öen Äuhm öer ißntöecfungsmacber, oöer, welches am 
gemeinten iff, in 2fbftd?t auf ihr triöerroartiges ©emüthe, öas 
fie beherrfchet. ,,3d) will nid)t fagen, fahrt er fort, bag £auttoi einer 
„von benjenigen Sßagehälfen gewefen ig, welche bie SBahrljeit fo gefu: 
„d)et, wie bie irrenben Svitter ehmals gefuefg haben, ihre ^»erzhaftigfeit 
„an ben S3fann ju bringen. 2lltein .man fann aud) nicht leugnen, bag 
„unzählige fehr fähige £eute if>n nicht ntand)mal, als einen ausfehwei: 
„fenben Äungrid)tcr angefehen haben , ber nid)t allezeit bie SBahrljeit 
„aefunben, bie er fo wertf) gehalten hat. 93fatt barf biegfalls nur bie 
„TUtgett auf biejenigen ©elel)rteti werfen, bie ihn angegriffen, ober ver: 
».briefliche 2lbfertigungen gegeben haben. „ 93fatt hat ihn bey feinen 
täglichen Kämpfen, ganj mit ©taube unö ©chrammen beöed't 
fehen tonnen, öie ihm r*on öem Kampfe jurüdf geblieben finö. 
93?an fefjet, 269 @. barzu, bag er felbg, nad)2frnaulbS 93cepnuttg, nicht 
allezeit bie 9fed)tglaubigfeit behauptet habe; er hat ftd? alljufehr für 
einen©ottesgelehrten ron geringem? ©ebrote UnöÄorne,als öet? 
heil. 2fuguffin gerrefen, erfläret, unö x?on u?eld?em öie prote: 
ffanten von öes Tlrntiniu« partey groge Tortheile erlangt ju ha« 
ben, vorgegeben. Sie|^ zieht zu vergehen, bag er bie aüguginia: 
nifche 9Dtepnung, von ber ©nabettwahl, nicht gebittiget; allein wir wem 
ben bejjer erfettnen, was er für eine 93iepnurtg gehabt, wenn wir bie 
23orrebe eines 5ractatS lefen, ber nod) «idtt ans Sicht getreten ig. !p. 
©tmott hat if)n einem von feinen Sriefen einverleibet, (es ig ber XXXI 
ber auSerlefenen Briefe ©imottS, zu 5revour, 1700 gebrucit.) unb be: 
fannt gemacht, bag ber Soetor Saunoi in biefem 5ractate, bes heil. 2liu 
guginS 93?ei)nungen, verbammet. Siefer Brief ig bem Soetor nid)t 
fehr vortl)eilf)aft, unb giebt einen ziemlich flcinen Begriff von feiner 
SBigenfchaft. (93?att fehe bas 5agebi:d) ber ©eiehrten vom 14 bcS SBim 
termonats, 1701. 722 ©, holl. 2lusg. unb bas Journal von 5rcvoup im 
2lügug, 1703. 1313 ©. franz. 2luSgabe.) Sas Journal von 5revour 
rebet im Remter, 1704,1 2lrt. von einer Bertheibigung bes heil. 2lngu: 
gitts, 'burdt ben B- !Saniel, wiber bie Siffertation, bie bem Saunoi bet): 
geleget wirb. 

3 2 III 25anh. lötirenfiuä, 
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/ (Ttnbrcas) öffentlichen leerer unb Tlrjt auf bei- Unibeifitäf ju 5HcnfpelIicr (A), Äanßer berfelben ttm= 
t>erfitdf, unb erjter ieibar^t Heinrich beö IV, i|r ben 16 Tluguß, 1629, gefiorben, rocc uns 23eit 9)atin a, nebß einigen anbem 
UmßanDen berichtet, bie in besSSJtovert jSSörferbud) gebracht worben, unb bie ich nicht wteöerpolen will. 3d) will nur ben lee-= 
ren Dcaum ausfüllen, ben man in jenem Üöörferbucbe gelaffen hat. 9Kan faget bafefbfl nichts ins befonbere »01t bes TlnbreaS 
iaurentius ©driften. Dieferroegett beobachte ich, bajj er Diele herausgegeben hat, bie felpr po<hgefd)dßet worben, unb nament= 
lieh ^tne anatomt'fche Jpijlorie (B), welche fepr oft wieber gebrueft worben, unb bie er Heinrichen bem IV, 1599, jugeeignet 
hat. 9ftan hat fiep betrogen, wenn man gefaget, bafj er ftd> bie Unterrebungen bes de Aquapendente ju 9Ru|e gemacht (C). 
©ein 23aferlanb iß in bem Lindenio renouato nicht wohl bemerket worben (D). 2lnton Haurentiue, ber jüngße Don feinen 
SSrübern, iß ©acßwalter bep bem königlichen Statue gewefen, unb 1647 im brep unb acptßgßen 3ahcß feines Alters geßorben. 
<£r iß mit Tinnen SRobert, bes (Sachwalters, Tlnna ycoberts, Tochter, Derheirathet gewefen, bie 1662 noch gelebet hat (E). 
liaurentiuS, ^arlementsrath ju $ari'S, ift i&r ©opn gewefen h. Ilouiß IDu Äflureno, 23a[tpa}ar6, 9iefetmeifterS unb 3ll‘ 
tenbants ber ©ertchfe in iangueboc, ©pgaftinn, ift ihre Tochter gewefen f. 5Ean fleht in bem Mercure Galant, bafj Peter 
ßaurentiuo, 35octor Don bem Haufe unb ber ©efeöfajaft ber ©orbonne, ehmaliger ©rofjprior unb ©eneralDicariuS bes DrbenS 
Don ©lugnp, als 23if<hof Don 23eilet', ben 17 Renner, 1705, neun unb achtzig 3uh^ ult geßorben, unb bes Tlnbreaö iaurentiuS, 
Königes HeinridhS bes IV erßen ieibarjteS, ©nkel gewefen iß d. 

a) Patin, Lettre XXX. p. m. 142. Tom. I. ©iepe auep ben XXVII 25t*. 117 ©eite. b) 2l'uS ßäatinS CCLI ‘Sr. 389 ©eite, 
unb bem CCLXXXII Sr. jo8 ©eite, bcS II SattbeS. c) Patin, Lettre CCCLVI. pag. 59. Tom. III. d) Mercure Galant, ^)or= 
mtng, 1705, 162 ©eite. 

t(A) (heffentlichet /Lehret ber 2ltyneykunß, auf Der llnivetft* 
tat yu JTIontpellier.] (Es ift merfwürbig, baß man ipn, epe man ipm 
ju lehren erlaubet, ver6iitibcn pat, alle Prüfungen eines anbern ©octos 
ratS auSjußepen. Cum Regio diplomate Monspelii Medicinam pu¬ 
blice docendi inunus obtinuifiet, admitti tarnen non potuit, donec 
iterum faöus flößet primo Med. Baccalaureus, deinde Licentiatus, 
tandemque Dodtor, et toties iterum de Medicina refpondifiet, quo- 
tie* in Academia ex illius inftituto opus fuit. Paul.Freher. inTheatr. 
p. 1323. aus 3anuS 3flt'ob SBoiflarbS Vitarum Doöorum, II (£peile. 
3\ielan bekräftiget eS. IDer -^err äDu /Lauterts, faget ev Recherch. 
des Efchol.deMedecine, p. 8 unb aitcl) 167. welcher jDoctor von2tvb 
gnon war, ift geywungen u-*orDen, nm yu iTtoiupelltet bleiben, 
unD Dafelbß lefen yu Dorfen, von nettem, wie ein fdblecbter Canbü 
bäte, in ber ©cbule yu tHontpeUter IDoctor yu wetDen. ‘Patin 
pat biefen befonbern Umftanb opne Zweifel niept gewußt; benn wenn er 
ipu gewußt patte, fo würbe er ipn mit biefem verbttnben paben : £>u 
Lautens # # * fam mit ber ©rafinn von donnere nach -6o- 
fe, bureb beren 2fnpreiftmg er bes Königes Äeibaryt, labrlicly 
ßuf ein viertel «nb toniglicber pcofefför yu tTiontpeU 
lier, rviberbie ©efetge unb ©«jungen ber 2tfr«öcmie, bttrd? eb¬ 
nen geheimen Katbsbefcp»l gervorben, ben er viel fcTCube gehabt, 
yu douloufe bekräftigen yu laffen. Patin, Lettre XXVII. p. m. 117. 
Tom. I. 9}Jan mcvfe, bajj er ju fflicntpcüier, nape bep einem ?pore, 
einen mebicinifcpen ©arten angelegt, unb biefe 2(uffcptift barüber fepen 
laffen : Argus efto, non Briaraeus. P. Freh. inTheatr. p. 1323. 

(B) <6c hat ©dbttften berausgegeben, welche hoch gefebatget 
tvoeben, namentlich eine anatomifche -^ifiotie.] ©ie tft 1600'ju 
*PariS in ^olio, unb in eben bcmfelbett 3npre ju Jranffurt in Solle triebet 
gebtueft worben. SMefcn jwoen Ausgaben ftnb ttoep brep anbeve ju 
Sranffurt in 8, 1602, 1615 »mb 1627 gefolget. ®as SBerf ift betitelt: 
Hiftoria Anatomica humani Corporis et fingularum eius partium, 
muitis controuerliis etobferuationibusnouisilluftrata. ©. benLinde- 
niuin renouatum, p. 47. 33?an pat bafelbft bie lionifcpe Tliisgabe rett 
1623, in 8 rergeflen. 2)aS SBott nouis muß uns ju rerflepett geben, 
baß bie parifer Ausgabe von 1600 nid)t bie evfte ift. SS war bie lionb 
fepe von 1593, in 8 rotpergegattgen, welcpe nur palb fo wcitlauftig ift. 
Scp pabe jwo franjoßf^e llcberfefeungen von ber parifer Ausgabe gefe; 
pen, bie eine iß burep ben Srancifcüs ©ije gemaept, unb ju ß^aris 1610, 
in 8 gebnteft worben. 5peoppilus ©eleus, ein 2lrjt ju Siepe, iß Ur¬ 
heber von ber anbern: wcld)e 1613 ju ‘Paris in $o!io, nebß vcrfcpicbe= 
nen anbern SBerfen bes SatirentiuS (*), burep eben benfelben ©eleuS 
überfepet, gebrudt worben, bie tpeils vom £aurentiuS C**) bereits per; 
ausgegeben gewefen, tpeils aus feinen iöodefungen jufammen getragen 
worben, öte et öen Wunöatyten auf öet Üntvecfität yu ZTlonu 
peüiec, 1587 unö 1588 öffentlich gehalten hatte. 2>iefe leptern ^ra; 
ctate betreffen bie ©iept, ben 2(itßap unb bie Jranjcfen. 3fl(e bie fratu 
joßfepen ^ractate, beren icp gebaept pabe, ftnb aud) lateinifcp erfepienen; 
man ßept ße tnbem II 95anbe von bes£auvenrius SBerfen, franffurter 
Ausgabe, 1621, in $olio, mit ben Annotationibus in arteni paruam Ga- 
leni, et Confilia Medica. Ser (tractat, von ben ^ranfpeitSveranbe; 
ruttgen, iß abfonberlid) ju ^tanffurt 1596 unb 1606 in 8 gebrueft wor= 
ben. Linden, renou. p.47. 33tanpat in bcmKindenius renouatus, bie 
loteinifdpe 2(uSggbe von allen SBerfen bes £aurcntiuS vergeffen, bie 1627 
ju ‘Paris in jween 0-itartbanben burep SScit ‘PatinS iöeforgung gcmad)t 
worben, welcpet ber Utpeber ber lateinifdjen UeberfePung etlicher 5ra: 
ctate gewefen, bie SaurentiuS nur in feiner ‘’Otutterfpracpe gefd^rieben 
patte. 

C**0 ^ractat, von ben .^ranfpeitsvetanberungen, in brep 23ücper 
nbgetpeilet, nebß bet allgemeinen Seprart, jut Söorpevfagung utib 2lb= 
wed)felung ber .f ranfpeiten bienlicp, unb ber von ben tropfen in jwcp 
Söücper abgetpeilet, bavon bas erße bie wunberbate Äraft, bie Äropfe 
burep bloßes 'Jlnnipteu ju heilen abpanbelt, welcpe, ben einjigen ivonb 
gen vott Sfrattfreicp von ©ott mitgetpeilet iß, unb ber anbere bie 9ta= 
tue ber tropfe erkläret. 

(**) Ser 'Jractat von Srpaltung beS©eficptS: bet von ben fcpwermw 
tpigen Krankheiten: ber von ben jlüflen utib bet vom 2flter. 

Sie franjoftfepe Ueberfepmtg ber atiatomifd)en ^ißorie, 1610,31t‘Pa.- 
tiS in 8 gebrueft, enthalt feine ^igvtenj allein in beS ©eleus Ueberfe= 
pung, in ftolio, pat man cs anbers gemnatt. ©er SBudpbrucfer, ber 
fte auSgelaßcn pat, füpret unter anbern Urfachen att, baß ße baurcnfiuS 
nur einigen yu ©efallen öaeyu gefet5t, nidn, Daß er fie für fehr 
niedlich gehalten, fonöern vielmehr yum oeitvertreibe, als yuc 
2>efocöerung Der ©tuDtcn, yu Dienen. UebecDteß eröffnet er 
felbff, Daß er Dem SuchDrud’er feines lateinischen XDerfs Die 
guten Daryu fetten laffen, fo. wie fte Dte gemeinen AerglieDecungs; 
künftler haben; unD mit weldnn fehr tvuttg /heute nicht verfe? 
fcen wären,als mit Des parreus unD©uiüemeau, yweencr XPunD.' 
ntyte unferer aUercbrtfflichffen Könige, ober datl Stephans, 

2>octors Der Ztwcyhmft, auf Dtefer Univerfitat, ihren : fo Daß, 
wenn bey Den Figuren 5ehler finö, Die er hat vorffellen laßen, 
man Diefelben Dem ItTaler oDcr Kupferffecher beymeßen muße, 
unD er faget, Daß er in feiner -^iftotie feine begriffe Deutlich ge= 
nug yu verffchen gegeben habe, opne Daß man einiger Figuren 
rtdtbig hatte, fonDern nur Die \ahtlichen SerglieDerungen mit dm 
fd;cn Dorfe, ohne welche man niemals in Der AerglieDeeungs# 
fünf? vollkommen werDen könne, ©iepe ben 93ovbcdcpt an ben 
fet ber burep ben granäfeus ©ije überfepten Anatomie. 

3d) muß noep barju fepen: baß, ob gleich biefer 2lrjt fepr gefepidt in 
ber Serglieberungsfunß gewefen, er benneep Urfacpe ju tabe'ln gegeben 
pat. SDian lefe biefe ©orte: VDas /Laurentius in fragen ge# 
fdmieben hat, ift eine bloß phfftologifche 2|natomie. 5« 
AecglieDmmgst'imff felbß hat er große Sehniger gemacht, nid^t 
Diefenigen, weldje dollaDo unD /Laurenbergius bemerket haben, 
unD in Den fragen finD, fonDern id? fage in Dem depte Der Sa* 
che unD Der anatomifchen -saißorie; weld^es fo klärlich öemon# 
fttitet ift, Daß es jeDetmann, Der nur ein wenig in Der 3erglie# 
Derungskunf? bewanDert iff, bekennen wirD, ohne Daß er es vet# 
tpeiöigen kann. Riolan, Recherche* des Ecoles de Medecine, 
p. 214. 21$. 

liefet (Eolabo ober vielmepr doltabon, pat ben ?abel gar ju podj 
getrieben; benn er pat vorgegeben, es fep in beS £aurentiuS 3«gliebe* 
ruttgSfunß gar itid)ts ©utes. 2>iefe auSfcpweifenbe üeibenfdjaft iß 
burep 2s°Paw> ©pedingen, ‘Profcßor ber Sflaturlepre ju ©ittenberg, 
bemerket worben. Haec et plurtt eiusmodi Collado, faget er, quae non 
bic jaltem, fed vbique contra Laurentiutn magno feruore feriptitat. Vbi 
ita Je gerit, vt oculati videant omnes, non tarn amore veritatis quam 

antiquitatis, cordato buic contradixijje v'tro. Sed non abilcienda noua 

cnmia, alias et ipfe bic Colladonis Uber e medio tollendus et e bibliotbe- 

cis foret exterminandus. Quem tarnen multa bona, multa. acute exeo. 
gita continere, non imus inficlas. Interim etiam non onmia in Lauren. 
tio falfa, fed plurima vera, plurima non abfque inßgni legentium com. 

modo feripta funt. Fallit Collado, cum inquit: Laurentii Anatome 
tota mendis featet, vt de ea vere Prophetae querimoniam pollis que- 
ri, omnis princeps aegrotat, a vertice ad plantam pedis, et non eft 
in corpore toto fanitas: adeo omnes libri partes ineluibilibus erro- 
rum macetlis imbutae funt, vt nefcio, qua creta aut cimolia abftergt 
purgarique poflint. Fallit et cum feribit: Docere vis, quae non in- 
teiligis, quoniodo id praeftabis ? Non per te fane, non enim po- 
tes dare, quod non habes, fed xarx eu/tßtßifKdi, inftar durac et ftu- 
pidaccotis, acutum reddere quae ferrurn valet, exfors ipfa fecandi. 
Non facies fane tuorum librorum leflores dodliores, imo, fi tibi 
fidant, indoftiores: fed tum deprehenfa dodfrinae tuae falfitate iufto 
perciti zelo, verae et genuinae medicinae auxiliatrices manus atFe- 
rent, praemium clarioris feientiae eruncatis tuis ex fuo aliorumque 
animis erroribus perniciofiOimis metent. Ne quid nimis, Collado ! 
Amice traClandi publici bani caufa qtti laborant. Naeuos ß habent, et 

tegendi, et detegendi illi. Errare bumanum, fed errata fiy/o atroci et 

lingua vir ul enta notare, ac e mufca elephantem facere, in bumanum, 
de Formatione Hominis in vtero, p. 123. wittenbergifeper 'Zlusgabe, 
von 1641. (It füpret bendoüabo, in Obf. cap. XXXIV. an. 

(C) JTIan hat ßch betrogen, wenn man gefaget. Daß er fith 
Des 2tquapenDente %>ocleßingen yu £7uc,e gemad;t. ] ©tr wollen 
biefeS burep ben 2lttSjug eines Briefes von 23eit ‘Patin erklären, -^etc 
■4ofmann ( namlicp dafpar Hofwann, ‘Ptofeßbr ber 2lrjnepfunft ju 
2l(tborf,) t * bemerket an irgenD einem (Prte, Daß/Lauten# 
tius eine gewiße anatomtfdje VDahrheit gefagethabe, Die ihm 
niemals, faget er, in Die ©eDanken gekommen feyn würDe, wenn 
er fte ntdn von Dem ^«bricius von 2lquapenDente gclernet hatte, 
an Deßen dißlae ec etliche 3abce gewefen iß. tTun ift Diefes 
hochßfalfdj; Da befagter Laurentius nirgenDs anDers, als ya 
Paris, unter Dem LuDwig 2)uret, fteben yafyte ffuDieret bat. 
t t t 2llfo iß er niemals yu paDua gewefen, weld7es id? febr 
wohl weis, Da vor 23 fahren Der 2ftyt aus Der Familie Der 
Herren JLamentinet, welches yween Äathe unD ein Äeketmeißec 
finD, Der Tater Detfelben, wdd;ec Des 2lnOreas /Laurentius 
füngßer 2»ruDer gewefen, nur feit 10 fahren an einem viertä# 
gigen lieber 87 2Jahre alt geßorbeniß, ttnD mit ehemals alles 
eryablet hat, was id? von ihm wißen wollen. Patin Lettre 
XXVIII. p. 117. Tom. I. (Er iß ben 6 Des Hcrbßmoiiats, 1649, utttetu 
fcpviebett. 

(D) ©einTatedanD iß in Dem Lindenius Renouatus nicht woh^ 
bemerket worDen. ] S?ie ©orte bes iöerfaßerS von biefem 5Bticpe 
ftnb: Natus in Academia Montfpelienfi (Merclin. in Linden- Re¬ 
nou. p. 47.) SMeß heißt gebohren in Der 2lf«Öemie von iTIontpeh 
lier. 25icfer 2iuS5nicf würbe nneigcntlicp fepn, wenn and) beS 2lm 
bteas £aurentütS üJiUtter, in einem fiollegto ju SJiontpeKier, mit ipm 

nieber; 



Sauventto. Sa^aveHf. 
Hicbergefommen wäre. 3d> fann uicf)t eigentlich fagen, ob er jutDJont: 
pcllier geboßren worben. 3rtmiS 3ÖC0^ ©oijfarb, im II itß. Vitarum 
Virorum dotäorum, bepm großer, 1323 ©. feines ©cßauplapeS verfi- 
tßert es. 93Jan mürbe ißn burd) bie Urfacße nid)t grünbtieß wibetlegen, 
baß ein SBrubet biefeS AnbteaS von Arles gewefen; («fponorius Sauren: 
tius, <jrjbifd)of von Ambrun. ©ieße feinen Artifel im füttoreri.) benn 
es iß nid)tS ungewbßnlidjeS, baß von ben Ambern eben beffelben SDtftii: 
neS einige in biefer, utib anbere in einer anbern ©tabt gebobren wer* 
ben. 3d> werbe alfo eine weitlauftigere (Erläuterung, fo wobt über bie: 
je Materie, als über biefe SBorte bes Lindenius Renouatus, obiit in 
patria, erwarten 5 weld)C bebrüten, baß AnbreaS SaurentjuS feine Sc: 

benstage ju SDtontpellier geenbiget bat. ItnterbcjTeu aber wollte idj 
bod) nid)t fel)r zweifeln, baß er nicht von ArleS gewefen, weil ißm Söeit 
«Patin auf ben Sitel ber 1627 von ibm beforgten Ausgabe, Arelateniis 
jugeuamet ßat. 

(E) XYiit A nnm Robert t t t t weldie 1662 noch gelobet 
bat.] «Patin vcrfidiert in bem LXXXI SBriefe bes II SBanbes, 307 ©. 
welcher ben 26 bes Sßrißmonats, 1662, unterfeßrieben ift, baß er ihr an 
biefem 5age bie leßte Oclung habe geben (affen, unb baß ßc 87 3<tßre 
alt |ep; allein er batte in bem CCLI ^Briefe beffelben SBanbtS, 380 ©. 
gefaget, baß fie 1661 nur 81 3nßi't alt gewefen. 

£aurenttÖ, (Sttcolaug) inggemetn dolg te?? 101130 genannt, if in bem XIV 34r§unt)erfe einet ben benen Scannern 
gewefen, welche bte göttliche Vorfeßung non 3eit ju 3dt, alg einen ©cßaupla|, gebrauchet hat, wo man bie Abwecßfelungett 
unb wunberlicßen Verdnberungett beg menfcßlidfen iebens feben fann (A). dr war eineg fleinen ©afwirthg unb einer SÖa* 
feßerinn ©oßn. ©ie Neigung, bie er in feiner fum ©fubierett batte, unb bie nafürlid^e ©tarfe feineg SSötljeg, maeß- 
ten t^n febr gefeßieft. dr würbe febr berebt, unb wußte bie feßonf eit ©teilen aug bem Cicero, bem ^itug iioiug, bem 3uliug 
dafar, bem Vatertug SKaplmug unb bem ©eneca augwenbig. dr liebte bie alten Auffcßriften ungemein, unb wußte tljrett 
©inn feßr woßl fu errafben. dr erhielt ein Stofariafamf, welcßeg ^ur felbigett Bett fo bod) gead)tet würbe, baß ftcf> auch dbel- 
leute beffelben nicf>t fd)dmten. ©a t'bn bie Vtertelgmetfer $u Ütom an ben 9>abf dlemeng ben VI abgeorbnet batten, ber fet- 
nen ©if fu Aoignon batte, fo hielt er eine fo wob! gefegte Anrebe an ihn, baff et- fiel) btefeg $abf eg Jpocßacßtung unb SSBoßlge- 
wogenbeit, nebf ber Verwunberung btefeg ^ofeg, erwarb. ©tefeg mad)te ihn muthig, wiber bie großen Herren in Siorn gewaltig 
Iogfujieben, welche bte Vürgerfcßaft unterbrüeften. ©er darbinal, Johann dolonna, war begwegen übel auf ihn ^u fpreeßen; 
bod) er horte, nach reiferer Ueberlegung ber ©acbe, auf, tbn bei) bem fPabfie Derßaßt ju machen, kurenfto erbitte ftd) je 
mehr unb mehr wiber biefe fleinen ©wannen non 9iom; unb rebete etneg ^ageg in bem dapitol mit folcher Scheit gegen fie, 
bag man ihm, ba er fertig war, fwo SfKauIfchellen gab. din ^)err aug bem jgaufe dolonna, ber bamalg Kämmerer »oft 9tom 
war, unb <thomag Sortihocca, ©taatgfecretdr, waren bie 3Raulfd)el(aufen. dr berfiellte ftd), unb unterließ nid)t, tn bem da= 
pttol unb toerfchtebenen $ird)ett ^u reben, unb ©tnnbilber ju machen, weld)e alle auf bie üble Verwaltung ber ©ered)tigfei£ 
gelten, ©ie ^betlbaber hielten btefeg für ein ©pielwerf, unb oornebmlid), ba fte feine Sieben mit furjweiltgen hoffen t>ernüfd)C 
faben, unb er einigen unter ihnen mit ber ^obegjlrafe brobte. Vermutblt^ glaubten fte bamalg, baf? er ftd) burd) feine 21ug= 
fchwetfungen aufjer ©fanb fe|te, ju fd)abett; allein fte betrogen ftch; benn ba er ftd) beg ©tephang dolonna 3lbwefenpett ju 
9fu|e machte, welcher mit bett ©olbaten aug Diom gezogen war, febengmittel ,;u holen ; fo »erfammlete er bag Volf; er hielt 
Sieben; er machte ©efe|e; er jagte alle ©roße jur ©tabt hinaus; er bemächtigte ftd) ber gerichtlichen Verrichtungen, unb warb 
alg Tribunus augullus unb Vefreper beg Volfg, 1346, auggerufen. ©ie gartet) ber Verbannten war, wegen ber wenigen di= 
ntgfett unter ihnen, unoermogenb, ihm ju wtberjfeben. Tllfo rid)tete er alle ©achen nach feiner ^>^»antafie ein, unb war bas 
^aupt einer neuen romtfd)en Siepubltf, in beren Vamen er an anbere ©taafen, an ben Raffer unb an ben Q3abfi fefbji fd)rieb. 
Hm feine ©ewalt bejfo beffer ,;u befeffigen, nerbammte er »tele ieute jur ^obegßrafe, unb ließ, unter anbern, ben SKartin Don 
95orto, eilten Don ben fleinen ©)rattnen in Siom, ßenfen. dr nahm ©efanbtett Don Dcrfd)iebetten ^rittjett unb Siepubltfen an, 
unb forberte ben ^abfl gan^ feef, ftd) mit bem darbtnalgcollegio nad) Siom ,;u paefen. dr war in bem Kriege glücf’lid), ben 
er wiber bie gattet) ber ^belleute führte, fo, baß er fte gdnflltd) ,;erffreute. 'Jlflein, bamalg machte er eg, wie bie metßett Don 
benen, welche ftd) unter bem fchoneit Vorwanbe ber Srepbett empören: fte baffen nicht bte ^prannep, fonbern bie ©)rannett; unb 
fte ärgern ftd), wenn anbere, alg fte, bte oberfe ©ewalt augüben. iaurentto hatte faum bte ©wannet) ber anbern ju Voben gefd)la* 
gen, fo würbe er felbjl ein ^prann. 5JIatt begegnete ihm hierauf, wie er eg mit anbern gemaeßet batte, dr war genotbiget, 
bie Slud)f ju nehmen, unb man hieng ihn ,;u ÜXom im Vilbntffe, alg einen Verräter, auf. SJacßbem er fteß einige Seit Derbor* 
gen gehalten, fo feilte ec ftd) bem 5?aifer Dor, welcher ihm erlaubte, bod) ohne baß er eg ihm rieth, bep bem 5>abfe bte Aufwar¬ 
tung ju machen. Anfdngltd) warb er übel Don ißm empfangen; allein nad) einem ©efdngntße Don etlichen SHonafen, folgte ec 
bem pabflicßcn fegaten nadß Siom. dr belebte bafelbf feine ^artep auf eine folcße Art wteber, baß er ftd) mit ben dolonnett 
in $ricg einlaffen fonttte: allein feine ©trenge gegen bag Volf, unb feine drpreßttngett mad)ten tf)n fo Derßaßt, baß man ftd) 
empörte, dr glaubte, feine Verebfamfeit follte ben ©türm, wte bep fo Dielen anbern Vegebenheiten, füllen, dr betrog ftd) aber; 
er mod)te bag Volf aug feinem genfer anreben, unb fteß jeigen, wie er wollte, fo feefte man bennoeß feinen 5>allaf in Vranb. 
dr bemühte ftd), fteß in Vettlergf letbern ju retten, unb war faf außer ©efaßr, alg ißn ein geringer SJIenfcß erfannte. din attberec 
fließ ißm ben ©egen burd) ben ietb : man gab ißm faufettb ©ttd)e; man fcßleppte ißn burcß bte ©traßen, unb hieng ißtt 
bep ben Vetnen auffl. 3» btefem 3uf anbe blieb er jween ^age, worauf bie 3üben feinen Körper im gelbe Derbrannten K di- 
nige Don feinen UBerfen befehen noch (B). 

a) Aus bes «Profper ‘JDlatiboflo rfimifeßer 5Bi61iütf)ef, Centur. II. mim. 55. U) ©ieß iß ben 8 bes .ßerbftmonats, 1353, gefeßeßen. 

(A) Als eirteit ©diauplan,/ wo matt bie Abwecbfeluitgen ^ * 
bes menfcblicben ottffanöcs feßen tarnt. ] Sie Reiben haben biefeS 
bie gute ©tunbe ber gmtuna genennet: 

Qiiales ex humili magna ad faftigia rerum 
Extollit, quoties voluit Fortuna iocari. 

Innen. Sat. III. verf. 39. 
Di quafi pilas homines habent 

Plautus in Captin. Prol. v. 22. 

Ludit in humanis diuina potentia rebus. 
Ouid. de Ponto, Libr. IV. Eieg. III. 

Allein fte hatten noch barju feßen fonnen, baß ftch biefcs ©piet getnei: 
niglid) nach Art ber £ragobicn enbiget. Auf biefen ^uß iß baS ©tuet 
entrvicfelt tvorben, welches unfer PaurentiuS auf bem großen ©cßau; 
plafje ber Sßelt gefpielet ßat. 

Tolluntur in altum 
Vt lapfn grauiore ruant. 

Claudia», in Ruffin. Libr. I. ju Anfänge. 

(B) örim'ge »on feinen XDetten beließen noeß.] Ser Srief, ben 
er an ben Söiterßo gefeßrieben, beßnbet fteß in einem sBucße: Profe an. 
tiche di Dante, Petrarcha, Boccaccio, et altri nobili et virtuofi in- 
gegni betittelt. 33'an ßnbet and) Bärinnen bie Sieben, tvclcße «PanboU 
pßuS ^vancuS unb grancifcuS «Paroncelii, feine Abgefatibtcn an bie 
Slepublif glorenj, an ben ßorentinifeßen Slatß geßaltcn haben. Einige 
^Briefe, bie er an ben romifd)en ^bnig, Sari, unb ben Gaffer, Subtvig 
von Sapern, gcfd)riebcti, beßnben fteß in bem XIV SBanbe, vltn bes SB50: 
vtuS 3aßrbücßern, unter bem 1347 3aßre. «Petrarcßa ßat ein fcßbneS 
itafienifcßeS ©ebießt ju beS Saurentio Sobe gemaeßt. Ex Bibliotheca 
Romana Profp. Mandofii, Cent. II. num. SS. 

1 (9R) 3u ©uhio in 3falten geboßren, if ein feßr guter ©id)fer gewefen. dr war einige Seit Außifor ober 
9udjtet bep ber Siofa Don SHacerafa, unb bann wtbmete er fteß bem geif ließen ©tanbe, unb würbe Briefer unb $robf ju 9Ki- 
ranbola. dr if 1694, über 80 3aßre alt, geforben. dr ßat ein SBerf ßmmggegeben, la Ctcceide betitelt, welcßeg etwag 
feßr feltfameg if (A). dg if eine ©ammlung Don©onnetfen unb etlid)en ©atfungen ber fpoefie, worinnen er ben jperrn Ar- 
rigßini % gebürtig Don iucca, graufam lafert, ber fein Amtggenofe bep ber Siota ju ^lacerata gewefen war. de begegnete 
tßm, alg einer «Perfon, bte aug lauter ©dßamqliebern 3ufammm gefet trare b. ©eine «Poefie if bie leicßtefe, bie natür¬ 
lich^ unb fteßenbfe, bte man feßen fann. 3)Ian fnbet barinnen eine erfaunlicße grueßfbarfett berdinbtlbunggfraft unb fnn- 
reießer unb lebhafter ©ebanfen; allein aüeg btefeg geßt auf eine fo unßdftge Materie, unb if Don einem fo rad)gierigen, unb ju- 
wetlen gottlofen ©eife fo angefeuert, baß man fteß Don Sied)tgwegen barüber ärgern fann. ©ie Vorrebc feineg Vucßcg enthdlt 
dntfcßulbigungen, baDon icß einige erwdßnett werbe (B). 

d) Spt Urße6cr etlicher SSerte, unb namentlich eines SanbeS, diConligli criminali, wo er feinen Äuvferßicß vorfepen laßen, ©ießb 
bie 204 ©eite, ber Cicceide. b') Sieß iß ein AuSjug «BaßacS. ©ieße bte Sßcvraanen, 276 ©. bes II 5ß. ßolldttb. AuSga6e. 

(A) lEt ßat ein ICDerlf ßerausgegeben, la Cicceide betitelt, weß 
dies etwas feßr feltjämes iff. ] 3d) habe nur bie anbere Ausgabe 
bavon gefeßen, fie iß von 1692. ©üveßer, Soctor ber Aränepfunß, ßat 
mir bep feiner gurüeffunft aus 3tnl>cn, im Jöeumonate, 1700, einSyem: 
plar bavon geliehen, unb bie perfon!id)en Umßanbe berid)tct, bie fid) in 
biefem Artifel beßnben. Äier iß ber 0au;e 5itel bavon : La Cicceide 

legitima: in quefta feconda imprellione ordinatamente difpofta, no- 
tabiImente accrefciuta, e fedelinente rincontrata, con gli Original! 
deir Autore. ©ie beßeßt aus jween ^heilen: Ser “iitelbeS crßen iß 
JeTeftkolate, Utib beS .anbern le Sghinazzate. 9)iait ßat unter bem 
Slamen bes Son Sicrio bie «perfon vorgeßellt, weld)e in biefem SBcrfe 
burd)gejogeti wirb. ^Jtan merfe, baß Siecio ein Sßort iß, beßett fid) bie 
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^Neapolitaner ftaft ^rancefco bebienen. Sie 9i6mer fagen Secco, anflatt 
©ccio. Ser Jpauptjmecf beg Verfafferg i|t, su beweifen, baj? Son Sic= 
cio ein Coglione ift. Siefeg ift ber Snbjwecf aller 318 ©onnette, 
rootaug ber erfte ?l)eil ber Sicceibe befielt, hierauf lauft alleg 
binaug; unb icf> wollte Ieicf)t glauben, baf; man in bem anbern ?l;eu 
le bie 3al)l brepljunbert unb fecf>sig, vollmachen fonnte, weldjeg bie or= 
bentlicjhe Sinthcilung befi3irfel0 ijt. S'g mangelt biefen Verleumbungg; 
umgreife nid)tg; er ift mit allen feinen ©raben verfeljen, unb fie enbigen 
f»d> alle in ebenbemfelben »Puncte. fiajjarefli cnbiget ba, wo er aug; 
gel)t, alfejeit feinen Sauf bei; ber Coglioneria beg Son Siccio. Sief; 
ifl allezeit ber ©chlufj feiner ©onnette. Siefeg ift heftig: cg ift bem 
Voititre nicht möglich gemefen, etwag bergleidjeujumSKuhme beg grofjett 
Srinjen ju machen, an ben er gefchrieben hat: Vous qui eftes un vrai 
Cefar en efprit et en fcience, Cefar en diligence, en vigilance, en 
courage Cefar, et per omnes cafus Caefar, vous avez trompe le juge- 
ment, etc. Voiture, Lettre au Duc d’ Enguien apres la Bataille de 
Rocroi, en 1643: bie§ ift ber CXLI S&rief beg Voiture. Unfcr ‘Poet 
tretet feinen Siccio auf allen ©eiten herum, unb führet ihn burcf) aller- 
hanb 2Bege, per varios cafus, per tot difcrimina rerum, (Virgil. Aen. 
Libr. I. v. 204.) unb er machet per omnes cafus, ein <£. aug il;m. Sr 
folget ihm von ber Minute ber Smpfangnifj big itjg ©rab; ja er geht 
noch »weiter; benn er furjweilet über biefeg VJanneg ©arg, über bag 
Segrübnif, über bie ©rabfchrift, u. f. n> Sr verfolget ihm big in beg 
Sarong Äahn, unb machet ihn bafelbft von allem ftahrgelbe fratif unb 
frep; ja er überhebt if;n fo gar ber Sftothwenbigfeit, fleh einjufcf)iffeu. Sr 
(ehrt voraug, bag ihn Saron alfo angerebet habe: 

E’ privilegio a pari tuoi concefl'o 
II poter fenza imbarco, e pagamento 
Havere a l’altro margine l’acccefl'o; 

Mentre un tondo C. - - - gonfio di ventö 
Galleggiando leggier, puo da se fteflo 
Andar di la dal fiume a falvamento. 

Cicceide, p. 290. 

Sr hat in ber anbern 2fuggabe bie ©onnette auggelaffcn, bie am gottlo; 
feftenjufepngefchienen hatten, unb Urfache gemefen mären, bag man fein 
Such m bag Serjeichnig ber verbothenen Sücher gefefset hatte, ©ie 
betrafen bie 5aufe, bie Firmelung, unb bie lebte öelung beg ©ccio, unb 
anbre anfiofjigeSÖiaterien. 93Ian hat mir ein abgetrieben SNanufcript 
bavon gegeben, unb mir geraden, jum menigften eineg bavon hier ein= 
urücfen, bamit fiel; biejenigen, roelche bie Cicceide nid)t ju fehen be= 
ommen mochten, ein ©tücf, melcbeg bifjeitg ber 2l'lpen, nicht fel;r be= 

fannt ift, einen Segriff von beg Sajjarelli SBifje machen tonnten. 3cfj 
habe bag ©onnet erroül)let, melcheg fiel) auf bie leiste öelung bejieht: 

L’oglio fanto. 

Da la febre, da 1’ afma, e da I’ ufeita, 
Don Ciccio ritrovavafi animalato 
E gia ridotto in fi cattivo ftato 
Che’ 1 fean vicino all’ ultima partita. 

Qiiando, tal nuova il poverello udita, 
Dimando l’oglio fanto, e gli fu dato. 
Rimanendo cofi fortificato 
Per fuo franco pafläggio a 1’ altra vita. 

Ma fatta il Parochian la fua fiinzione 
Per la mente uno ferupulo gli corfe 
D’ aver fallato nell’ operazione. 

Pero che in vece d’ applicar 1’ unzione 
Sü i cinque fentimenti egli s’accorfe 
Ch’ applicata 1’ havea fopra un coglione. 

•Pier finb bie fechg (erteil Verfe beg ©onnetg, morinnen er i&n bittet, 
feiner erften iÖiefTe bepjumohnen: 

Io t’en prego Don Ciccio, inftantemente 
Che a me non lice far quelle fonzioni 
Se tu medefimo non vi fei prefente, 
Stante che lc Canoniche Sanzioni 
Prohibifcono a tutti efpreflamente 
L’ufo di celebrar fenza coglioni. 

(B) Sie Vorcebe t feines Äucbs entbot ISntfcbuIbigunqen, 
bat»on idb einige ftrttoabnung tbun toerbe.] ©ie fdjeinen burd) eU 
nen $reunb beg Verfafferg gemacht ju fepn. 33?an betheuert barinnen, 
bag er über ben erften Sruct beg Sßerfg fehr verbrieglidh gemefen, unb 
bag er ju bem anbern feine Sinroilligung faum geben wollen, ob er gleich 
in einen bejfern ©tanb gebracht worben. ©eine ©chwierigfeiten finb 
auf genüge 2tnfpielungen auf bie Ätrcheügebrüuche, unb auf bie SSCibers 
wartigfeit gegründet gemefen, bie ftch jmifchen ben Siebegpflid)ten unb 
einem £afterbud)e gtiben fonnte. ?3Ian fefjet baju, bag biefeg SBerE 
ein blogeg ©eroebe von ©ebanfenfpielen, unb einer poetifchen .pifee fettr 
melche ben rechtgläubigen SOtepnungen feinen 93Z«fel gebe, bamit bag 
•perj beg ©cribenten angefüllet ift; bag er alle feine Verfertigungen 
bem Urtheile feiner Obern untermerfe, unb bag er alleg verfluche, mag 
fie verbammen mürben; bag er von ber Sifligfeit ber Hefer, eine gered); 
te Sntfcheibung unter bemjenigen, mag nur ein ©piel beg SBifjeg ift, 
unb unter ben 2lbfid)ten ju beleibigen, hoffen unb bag enblich, ob er 
gleich mit einiger £repf)eit fchreibe, feine ?hflten bennod) rein waren. 
?0tan fieht hier nur einen ungehalten 2(ugjug feiner Vertheibigung; 
biefermegen will id) bag Original, in feinen eignen 2lugbrücfungen, vor= 
(teilen. Preface de la Cicceide. E a dire il vero e 1’ uno, e 1’ altro de- 
gli accennati motivi fon degni di un animo, che profefla efattamente 
i dettami del Criftianefimo, nel quäle fi pregia 1’ Autore di vivere, 
proteftando, che quefti fuoi componimenti fono un mero sfogo di 
Poetico capriccio affatta difcordanti dalla pieta dell’ aniuio fuo, im- 
bevuto de’ Sagrofanti Dogmi della Cattolica verita; conie fara prou- 
tifiimo fempre a teftificare col fangue fteflo, e che gli fottopone in- 
tieramente alla Centura de’ Superiori, deteftando adeflo per all’ hora 
tutto quello, che dal giudizio loro infallibile fara ftimato per degno 
d’eiler dannato. E riflettendo, che quefti fono piii tofto fcherzi di 
una penna, per traftullarfi, che fentimenti d’un Cuore intento all’ 
offefa d’ altri, ti prego a credere, ch’ egli non mi havrebbe permellä 
mai la liberta di rimandorlo alle ftampe, fe non fi fidafle dell’ inge- 
nuita del tuo Cuore, che fapra traftullarfi coli’ ingegno fenza trafcor. 
rerc colla volonta a denigrare ne pur col penfiero la fama incorrotta 
del fuo decantato Protagonifta. Vivi dunque felice, mentr’io lafeiar 
non voglio di ricordarti in difefa dell’ Amico, che fe bene ferive 
con qualche licenza, puo pero dir di se fteflo: Lafciua eft nobis pagi- 
na, Vita proba eß. 

£elant> i (3o|flnn) JU ionbon geboht’en, §at ft cf) mit fo viel SDtühc auf bie 2(uffud;u»g ber enßfänbtfd;en 2ttterf6ümer be* 
ffiffert, unb ifl fo glücfltd) barinnen gemefen, ba§ ihnjt'onig^einrtd} ber VIII, mit einem fehr guten 3a|rgelbe, unb bem ‘titeleineö 
Antiquarii, beehrte. ^Diefeö Timt bat ben Tinfang unb baö (Snbe mit ihm genommen. Um bie Sfüd)ten heffelben mohl üu er<= 
füllen, burd)rei|le er affe fanbfebaften (Jngianbö; er unterfudfte aiie Ueberbleibfel ber alten 3Denfmaler; er burdjblatterte alle 
^Nanufcrtpte in ben ^loftern unb (foffegtig, unb unternahm, nadjbem er fed)ö Sflh^ <iuf biefe 9veife oermenbet, unb fo viel 3^ach= 
richten gefammlet hatte, a(ö ihm moglid) gemefen, vecfcf?iebene miebtige 2öerfe (A); allein er hat nicht 3eit gehabt, ftemeber 
ju oollenben, noch meiter ju forbern. XJer^iof öerfahjihn nid>f mit ber'Sefolbung, bie er ihm fdjulbig mar; unb er fiel entmeber 
biefermegen, ober auö anbern Urfachen, in eine tiefe iBcbmermuth, bie ihn um ben Sßetfranb brachte (B). (£r (färb auch in 
biefem f(ag(tchen3u(fanbe. 9Kan finbet feine SOfanufcripte in ber S5ibliothef juOpforb. & finb unauögearbeitet @tücfe (C), 
bie nichts bejfomeniger feine groge ^ahigfeit bejeugen. tfRan hat ihn noch viel fldrer burch ein 2ßerf erfannt, moran er bie lebte 
^anb gelegt (D), unb melches gebrueft ju merben oerbienfe «. 9)Zan hat ben (Eamben befchulbiget, er habe fich 3oh«nn le« 
janbö wanuferipte mohl-ju S^u^e gemacht ©mtth h<Jf biefe 59efd)ulbigung roiberlegt. 

3d) muf nicht Pergeffen, ju fagett, ba§ er ju Saris unter bem ©ploius ffubiert h^t; bag er 1554 bie Greifen jur Unterfu* 
d)ung ber britannifchen Tllferthümet angetreten; bag er, einige 3eit »or feinem'tobe, bie romifdje^irche abgefegmoren; unb bag 
er ben 18 Tlpril 1552 gefforben iff c. 

a) 51ug Sambetig £e6en, burcf) S. ^l)omag ©mitl) aufgefefjet, 28 u. f. ©. b) Sbenbafel6g. i) ©iege Sope Slountg Cenf. Au. 
thor. p. 442. 

( A) <Ec tmtetuabm r»ecfd?ieÖene rotcBtige KVerEe.] Sin Sud), 
de Topographia Britanniae primae, in quo vetuftas etiam locorum, quo- 
rum meminiflent Scriptores Romani, appellationes fpifla caligine ob- 
fitas in lucem elfet reuocaturus. ^unfjtg 93Üd)CV, de Antiquitate Britan- 
nica, fine de ciuiliHiftoria iuxta Comitatuum Angliaeet Walliae, quae 
tune temporis obtinuerat, partitionem. ©ed)g Süigcf, de Infulis 
Britanniae adiacentibus. Srep Siicgcr, de Nobilitate Britannica. 
Siefeg l)at er in ber 23ittfd)rift verfprod)en, bie er bem Könige Jpeituicf) 
bem VIII. im 37 3al)re feinerSlegierung überreichet. Siefe Sittfcbvift, 
Strena betitelt, ift vom Salaug ang ?id)t gegeben morben. 2lüg Sam= 
bens Heben, melde? S. $()omag Smith aufgefebt, 29 ©. 

(B) (£t iß in eine tiefe ©dwermutbigteit gefallen, Öie ibrt 
um öen Verftanö gebvaebt. ] SBir wollen ung ©mitljg nad)= 
brtidlid)er TlugbrücEungen bebienen. Proh triftes rerum humanarum 
vices! proh viri optimi deplorandam infeliciflimamque fortem 1 Non 
enim multo poftquam fidem quod fufeeperat praeftandi quafi fignatis 
tabellis obftrixiflet, fiue operis promifli difficultatibus deterritus, fiue 
immenfis laboribus fatigatus fradtusque, fiue dolore nimio et me- 
lancholia, quod frubtum induftriae iuftaeque exfpeftationi parern 
nondmn percepiflet, forte opprefliis, fiue quacunque alia de caufa, 
abalienatae mentis, nullis e Religione et Philofophia, nullis e Medi. 
cina petitis remediis ad priftinum fanumque ftatum reuocandae, ae- 
gritudinem perpelFus eft; vafta interim obferuationum, quas in Ad- 
uerfaria fine ordine et properante calaino, prout ipfi occurriflent, 
cengeflerat, mole relicla. Sbenbaf. 

(C) ©eine JTfanufccipte finb unausgeacbeiteteStud’e.] Sier 
feg hat man aug ben lebten ®orten ber ©teile fef)en tonnen, bie ich fo= 
gleid angefühvet h^c: l)ier ifl bie f^olge bavon; man wirb barinnen 
ein viel beutlicher unb umftanblid)er geugnif; finben. Harum QObfer- 
uationum) quatuor libros, vt loquuntur in folio, et feptern minoris 
formae, manu Lelandi pleraqtie ex parte deferiptos, in perpetuam 
ipfius memoriam Bibliothecae Bodl. Oxon. dono dedit V. CI. Guiliel- 
mus Burtonus, famae ob editam Ag}-i Leiceßricnßs defetiptionem, 
apua Antiquarios noftros notiflimae. Reperitur quoque aliud volu- 
men ColledUonum Lelandi, (Sub Iulio, cap.VI.) in Bibliotheca Cot- 
toniana. Non irritabo Lelandi manes, fi dixero, totum opus, quod 
faepe traflaui, mire confufum, diftraüum, nulloque ordine digeftum, 
limam vbiqile defiderare, ct tanquam corpus exfuccum, exfangue, ani- 
maque deftitutum proftare. Thom. Smith, in Vita Camdeni, p. 30. 
93tan fef;e bag llrtheil, meld)eg biefer ©chriftftefler von Helanbg weit 
lauftigem 3fnfchlage fallet. Vir minime vanus et omni prociil often- 
tatione profitetur, fe multa et magna ... quae infinitain illius 
induftriam, folertiamque, et excelfae mentis, ad maxima quaeque 
afpirantis, praeclariflinias cogitationes conatusque abunde teilantur, 
moliri. Sbenbaf 29 ©. 

(D 3 !£in tlCecfc’, an melcbes er bie leßte -^anb geleget hat.] 
©mit!) wirb ung beffen 93?aterie unb SBcrtl) fagen. Quantus vero 
erit Lelandus, fi non ex editis opufculis Colledtaneis, faltem ex 

eximio opere (quod perfechim reliquit,) de Scriptoribus Illußribus Bri. 
tartnicis, quod in publicam lucem exeat, digniflimo, colligerc licet. 

Sbenbaf. 
0 
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(gßenbaf. 31 ©. Uttb bamit man burd) baS 9D2itffct von bcm ©anjen 
uttfieilen f onne, fo giefit er uns baSjcnige, was Selanb, ben ©inton 
©tod) ßetrcffenb, gefammlet fiat. ©mitfi l;at biefen Tlt’tifel abc?efrf>rie- 
ben, um ifin an betr^efuiten ipapeßrod) ju feßfefen, bet bie Ach San. 
clorum sufnmmen tragt. SaS 95üd)erperfleicßniß von Ojcforb, giebt 
uns ben Stel Pon einigen gebvueften ©cßriften, 3<>finnn Selanbs, $eiS: 

per, (in Biblioth. Bibliothecar. p. 187.) fiatte ber SBelt melbett fallen, 
baß bie Sßet’fe, de illuftribus Britanniae Scriptoribus; de Academiis 
Britannicis; de Typographia, u. a. m. bie er bcm 3ofi«tm Selanb ben: 
leget; nießt gebrüht ftnb. 3cß fürchte, baß er typographia, anfiatt topo- 
graphia gefegt fiat, meines Tlnlaß geben fotinte, ben Selanb unter bie 
©crißenten ju fefien, bie pon ber93ucßbracferfun(t gefafirießen haßen. 

(idutituS) ein berühmter Atrjf ju Bd'k'B^ tu ©eelanfi, ben 20 ©ett) 1505 gebohren * = = Stnespott 
feinen uornehrnjlcn ‘©ei-fett, tft baS de occultis Naturae Miraculis (A). UTilfielm £emntuo, fein ©offn, hat bie Ar;net)funfl 
glücfltcfi getrieben, fo bafj ihn öer^onig uon ©cfimeben, Sricfi, an feinen £of fommeit laffen, unb t'hm baß Amt feines erjfen ieib* 
arjtes aufgetragen hat rt. Sr ifl biefem fPrinjen fo getreu gemefen, ba§ man i§n 1568 gefangen gefeft, unb baS leben genom¬ 
men, als Srid) Pom ^roite geflogen rnarb b. 

de occultis Naturae Miraculis, ber jmepten unb folgenben 21'uSgaße. V) Melch. a) ©iefie bie Sueigrumgsfc^rift beS Sucres : 
Adam in Vit. Medicor. p. 100. 

( Afi (£ines von feinen vontefimffen “CPecfen iff, bas de occultis 
Naturae Miraculis.] (£S iff, id) weis nicf)t, mie öielmal gebracht Wor: 
ben. 93tan bemerhet in bem Lindenius renouatus viele Ausgaben (*); 
allein man faget niefits von ber erften, welcßeS bie antmcrpifd)e apud 
Guiliehnuni Simonem 1539, in 8 iff. SatttalS enthielt baS SSerf nur 
i^roci) S5ucßer, unb mar von bem Sßerfaßjer, bem ^ftattfiias ©ailomott: 
fattuS, ab Heefuwiick, apud Metelliburgum Antiftiti, jugeeignet. ©ie 
anbre Ausgabe ju Antwerpen, ßep ‘Plantin, 1564, in 8, enthalt Pier 

S3ud)er, utib iff pott bem Urfießer bem Zottige »cn©cbmeben, (Stießen, 
Sugefcfrießen morben. Sie 23orrebe lehret uns, baß SemnittS biefen 
Pieren nod) jmep Söücßer ßepjufügeit SBillenS gemefen iff. 

(*) 3d) ßebiene mich ber granffurter von 1593, in 8: apud loh. 
Wechelmm. ©ie iff mit einigen ©ipiteltt, uttb bem 93ud;e, de vita 
cum animi et corporis incolumitate recte inftituenda, permehret, wel: 
d)es nod) nicht erfhietten mar. 

£Clttnö$/ eine^nfH mbem agaifefien ©eet-e, nahe an ‘Sfn-acten unb bem Gerge AthoS (A), mar megen uielet Urfa* 
d)eit berufen, ©ie mürbe megen ber gtofien ©otttnn alfo genennet, bie iemnoS ht’eff, unb melier man Jungfern opferte. «. 
£Me ©intiet, ein tßracifcfies Golf, haben fie juerft bemofwt b. ©ie hatte nur jmo ©tdbte, bie eine bief ^epfdffia, bie anbre 
Sf^hi-ina c. 3hc oitgarfen mar eines oon ben Pier ©ebauben oon btefer "2trf, beren bie Tüten gebacht haben (B). ®te Stn= 
mohner in iemnoS, haben ftd) juerff auf bas ©d)mteben ber ©affen geieget d. $Die§ tfl ohne B^eifel eine »on benen Urfad)en 
gemefen, meld)e bie fpoeten bemogen, Porjugeben, baf SSuffait, ba er Pom Fimmel auf bie Srbe gemot-fen morben, auf biefe 3n* 
fei gefallen, unb bafelbji mohl aufgenommen morben, unb eine ©cbmiebeejfe angelegt e (C). £>et- Drt, morauf er gefallen, iff, 
burd) eine gemiffe Srbe meifmurbig gemorben, meld)e groffe ^ugenben hatte, ©ie fiat ben^hü^t an einem ©cfiiaitgenbiffe 
gehetlet (D). 35ie Poeten haben beffett unangenehmen Aufenthalt auf ber 3nfel (emnoS [ehr befungen (E); in mahrenber 
Beit bie ©ried)en Por troja lagen. Ss marett nod) anbre Urfadien, melcfie ju ber Srbtcfifung Anlap gegeben, bie id), ben S8ul~ 
fan betreffenb, angefuhteh hfl^j öenn man fa9te/ öoe Alters auf ber 3afei iemnos, aus bem ©d)oope ber Srbe, Piel ^lam^ 
men gefahren (F), unb pornehmlid) auf bem ©ipfel bes ©ebirges ©ofod)lus. Ss ftnb jmet) 4T3lutbdber auf btefer 3itfel ge^ 
fd)ehen, melcfie ber Urfpruttg Pott ©pruefimortern gemefen f. 33aS erffe Pon biefen 5öiutbdbern iff basjentge, bapott id) in bem 
Arftfel jjhpftphle gerebef habe, uttb mürbe in gemifTer Bfit eine Pollige ©uffetter? perurfaefiet haben, menn bte Argonauten ber= 
felbeit niefit abgefiolfen hatten. J)ie grauen hatten alle ©annsperfonett getöbfef, unb maren niefit ©tdens, bte Srffangefomme* 
ltett ait^unehmen; bentt ba fte erfuhren, baf? ein ©cfiiff an ihrer 3nfel lanbete, fo liefen fie gemaffnet an bas Ufer/mit bem 
feffen Sßorfafje, ftd) bem Stnbrucfie ]u tiuberfefien £; allein ba fie erfuhren, ba§ es niefit bte ^ht'acter, ifire geinbe, maren, bte fie 
angretfen roollten, unb bafi biefcs ©d)iff ben Argonauten jugefiortc: fo menbefen fte alle Arten ber Üebfofuttgen an, unb eröffne* 
ten biefen brauen ieuten, bafj fie Srlaubnij? haben foKten, ans iattb ju treten, in fo fern fte ihnen eiblid) oerfprdcfien, bei) ihnen 
fcfiiafcn (G). ©te nahmen bie SSebtngung an, unb erfuliten fte mit folcfiem Vergnügen, bap man hatte fagen follett, fte bdd)= 
fen niefit mehr an ben Kriegs jug ttacfi SolcfioS; allein iperfules, ber auf bcm tocfiiffe geblieben mar, ff raffe fie, ba§ fte fiefi ben 
©olluffen alfo uberliefien, unb nothtg fte, mieber ju©cfitffe ju gehen (H). 9?ad) einiger 2)fei)nung haben fte jmet) ober bret) 
3ahre lang fiel) bie Bett mit ben grauen ju iemnoS Perfrieben. Auf biefe Art iff bte 3nfcl mieber beublfert morben. 3n ber anbern 
0fteberme|elung, ftnb alle bie jfinber umgebraefif morben, melcfie bie pon iemnoS Pon ihren atfienienftfefien S5ei)fcfildfer{nnen ge* 
fiabf haften (I). 3d) merbe in einer Anmerfung bauon t-eben. 'Sötefe 3nfel mar Pon ben ^)eufd)recfen fehr geplagt, unb bie* 
ferroegen marb ein jeber Stnmohner gefd)dht, eine gemiffe Anzahl berfelben ^u tobten; unb baffer mürben bie ^Sogel fcafelbfl 
angebethef, meld>e ju ihrer Ausrottung halfen (K). ©an hatte bafelbft Piel Sh^et’&isfhung gegen ben 23accfius unb bie ®ia* 
ita; aber niefit gegen bie SSenuS (L), mekfie aucfi threS^heto btefeS ianb nid)t liebte; fte hatte eine empftnblidje^Sefcfiimpfung 
bafelbff erhalten; benn auf ber 3nfel iemnos, lief) fte 23ulfan mit bem ©offe ©ars gefeffelt fehen h, unb gab affen ©öffern bas 
©cfiaufpiel, baf? er fte über ber $h<rt ertappet, ^omer tff anbrer ©etjnung; er fe|et ben ©d)aupla| btefer Gegebenheit in beit 
^tmmel *. X)ie Werfer mad)fett fiefi jur Bl>ü bes Darius, beS ifinffaspeS ©ofins, jum ©eiffet uon btefer 3nfel, unb festen ba* 
felbff einen ©taffhalter ein, ber unmenfcfiltcfi hauShtelf ©ilttabes braefite fte lange Bett hernaefi unters 3od) K ^erobot 
maefiet eine Stählung hieruon, bie man mit ?)lufard)S feinet- ntd)f pergleti^en fann (M). Ubbo SmmtuS perfiefiert, ba§ bie 
Amazonen bartnnen geherefefiet, ehe bte Sftacfifommen ber Argonauten fte bemohnet haben 3cfi moefite gern miffen, in mas 
für einem guten ©cfiriftfieller er biefes gefunben haffe. 3efi ha^e 33ttruPtuS gelefen, bap bie 9i6mer ben Athentenfern bte 
Stnfünfte bauen gegeben haben n. ©enn mir basjenige haften, mas ©frabo bauon gefefirteben hat; fo ,5metfle icfi niefif, ba^ 
mir niefit merfmürbige Umffditbe bartnnen fefien mürben: allein biefer ^he^ biefes porfrefflicfien ©eltbefcfiretbers Gucfie, iß 
Perlofiren gegangen; unb gleicfimofil führet ihn ©oreri °, als einen ©cfiriftfieller an, ber gan$ befonberS bauon rebef. JemnoS 
fieift heutiges Sages ©talimene. 5)te dürfen belagerteu fte 1474, unb maren gejmungen, bte Gelagerung aufjufieben. ©a* 
trtals jeigfe fiel) bte grope ^erähafttgfett eines grauenümmers, fRamenS ©arulfa i\ ©oreri hat ihrer gebad)f ?; aber falfcfi* 
lid) geglaubef, baf fte im XIV 3ahrhunberte gelebt hafte. Sr fe|e£baju r, es habe ©ahomet ber II, ben Geneftanern biefe 
3nfel entriffen. ©iefes tfl ntd)f riefitig, metl er fte 1478, burd) einen grtebenSfcfilup erhalten s: bie Geneftaner eroberten fte 1656; 
unb bte dürfen nahmen fte in folgenbent 3ahi'f/ nad) einer langen Geiagerung, mieber ein. 3cfi h«be bie Giume pergeffen, bie 
man nennet, ©an fehe unten f. 

a) ©tepfian 55pjantiiuiS, Voce A^/vof. 6) Qüßetibaf. c) Plinitis, Lih.IV. p. m. 461. d) Hellanicus, ßepm ©cfioliaffen bes 
TtpoßoniuS, in Libr. I. verf.608. et Schoiialtes Homeri in Iliad. Libr.I. verf.594. e) ©iefie bie Tinmerfung (F) ju (£nbe. f) ©iefic 
Erasm. Chil.I. Cent. IX. nura. 27. et Chil. II. Cent. X. num.44. g) Apollon. Argon. Libr. I. verf. 633- ©tefie ben ©cfiolioften bcö 
©tatiuS, in Theb. Libr. V. verf. 59. /) Homer. OdyfK Libr. VIII. k) Herodot. Libr. V. cap. XXVI. XXVII. /) dßenbnf. Lib. VI. 

p-138. 0 Sie S&lurne gjtdbnis, tpddtfl an feinem Orte fdjßner, als auf ber 3nfel ScmnoS. ©ie ift von bem SBaffer entfovolTen, moritt: 
nen ftd) bie 53enuS geßabet, naeßbem fie ßep bcm Sultan gefcßlafeu. ©ießc Athen. Libr. XV. p. 681. SJ'an jiefie attd) fiievnßev bie 
merfung bes 21'rtifels / jit Slatße. 

(A) tTafie bey Dem^erge Atbos.] Unjaßlige ©cfiriftfieller 
fiaßen ßeo&acfitet, baß ftd) ber ©cfiatten btefeS ©c&irgeS, 6iS auf bie 3«= 
fei SentncS erftreefet. Lemnos ab Atho LXXXVI r. millia paffuum. 
Circuitu patet CXH. M. D. paflf. Oppida habet, Hephaeltiam et My- 
rinam, in cuius forum folftitio'Athos eiaculatur vmbram. Plin. 
I.ibr. IV. pag.n1.46t. naefi -Oavbuins TluSgaße. ISIan fiefit in biefen 
Porten beS Slinius, baß bie ([-ntfernung bcS üöergcS TftfioS, von ber 
3ttfel iemnos 87000 ©cfintte entfidlt. ©olttt jiefit nur 1000 bapon 
aß, cap. XI. pag. 31. SiefeS fommt mit ?5elouS ^eoßaefitmtgen niefit 
üßerein, vpetefier ein Tlügettjeuge gen'efcn, tmb folglicfi mefir ©laußen, 
als JMintuö perbient. Sffiir roollett feine 3Sorte anfufiren: „bte 3ufd 
„erftreefet: fiefi mefir in bie Sange, als in bie Breite, PomSDtorgen gegen 

„Tlßetib, fo baß, tpenn bie ©otme imtergefit, ber ©cfiatten bes 95ergeS 
„2ltfioS, roelcfier über aefit SDceiien jenfeits liegt, auf ben Jpafen, unb 
„über baS @nbe ber 311fü fallt, tpelcßeS an ber linfen ©eite von Sem: 
„noS liegt: biefe ©ad)e fiaßett mir ben 2 bes Söracfimonats 6eofiad)tet: 
„benn ber Süerg 21'tfioS ifl fo fiocfi, baß, wenn gleicfi bie ©oune niefit 
„fefir tief war, ber ©cfiatten nid)ts beftoweniger bas linfe ^ern Pott 
„Semnos fierufirte.,, Belon. Obferuat. de plufieurs fingularitez, Liv. I. 
chap. XXVI. p. m. s8- 59- Sieß ifl ein Jeugniß, tvelcfieS uns ü&erjeu: 
gen muß, baß bie Alten ©ruttb gefiaßt, ben ©cfiatten biefeS ©eßirgeS, 
bis auf bte 3ufel SemttoS auöjubefiucn; baß fte aber baS fOtaaß biefer 
(f ntfernung niefit wofil gefannt baßen. SiefeS würbe ungefdfircin3wi- 
fcfienraum pou 35 frmtjofifcficn teilen fepn, wenn man fkß ttacfi ben 

87000 
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I7000 ©djritten beS ßMiniuS richtet; benn uttfre Zrbbcfcßreiber gc&eit 
einer gemeinen franjößfdjen 59Me orbetttlicß, 2500 ©dritte. 2ßaS 
für einen Sfbsug muß man nid)t bavon machen, weil 55e(on nur von et* 
was meßr, als acht SReifen rebet? SBir »vollen eine ©teile anfüßrett, 
bie uns belehren tvirb, baß ‘Plutard) in eben bem 3tttßume geftanben, 
als ‘PlintuS. 'Jcb weis wohl, Daß wir beyDe nicht auf Der 3nfel 
Hemnos gewefen finD; allein icb weis auch, Daß wie alle beyDe 
biefe %>ecfe oft baben fagen boten: 

23eS 2ltßoS ©chatten beeft beS eßrnen Od)fen ©eite, 
Sen man in £emttoS aufgefMt. 

5>enn bet (Schatten Diefes ©ebirges, etteiebt bas 23ilD eines 
(Dcbfen von Ecyt, bas in Äemnos iff; inbem ec fiel? über bas 
tlieet, nicht weniger als 700 ©taDia erffredrt: nicht Daß Die^o* 
be bes Berges, bec ben ©ebatten machet, batan Utfacbe wäre; 
fonDern weil bie Entfernung DesHidjts, mandimal bie ©ebatten 
Der Körper viel großer macbet, als Die Körper ftnD. Plut. de fa- 
cie in orbe Lunae, pag. 937. F. Sie 700 ©tabien ‘JMutarcßS, machen 
87500 ©cßritte: er batte alfo ben 3»vifd)enraum ttocl) größer gemacht, 
als ‘PliniuS unb ©olin. 2fpoltoniuS machet ißn ber ©eite gleich, bie ein 
©d)iff vom Einbrüche bes iagcö, bis jum SRittage surücf legen bann: 
©almaßus über ben ©olin, 183 beweiß, baß biefes nach ber ovbent* 
liehen ©ebafjung ber alten (frbbefebretber, 250 ©tabien bebeute. -hier¬ 
aus fonnen »vir fdßießen, baß 2lpolloniuS bie SBeite über bie Hälfte ve_r= 
geringere, welche bie anbern jwifdien bem 55erge 2ltßoS, unb ber 3üfel 
ßemnoS feßen, unb baf; er fie gleidjwoßl viel großer voraus feftet, als fie 
S5clon gefunben ßat; bettn acht fran^oßfeße föicilen, enthalten nur 160 
©tabien. 93?att merf'e, bo.fi 2l'poHotiius beobachtet, cS feg ber ©djatten 
bes SSergeS 2ltßoS, bis auf bie ©tabt fSJtyrina gefallen. 

Hf< Sk viaffefj,hoiS‘v J?Sa> ctvk-nAAe xoAuvvi 
tj rescov avröjgoSi Aijpev iStocv, 

OGGOv c; evSiov xiv cvioAo; oAxili avvGGCM, 
Xxforarjt xopucpy axtan , cg&x?‘ HNgtww» 
Caeterum dubia luce pergentibus aperiebatur Athonis vmbo, 
Thracius, qui Lemnuni, licet tantmn diftantem, 
Quantum inftrueftior oneraria conficiat in meridiem, 
Extantilfimo inumbrat faftigio, vel Myrinam vsque. 

Apollon. Argon. Lib. I. v. 601. pag. m. 61. 

©almaßus 184 über ben ©olin, bebienet ftd> bes geugniffes ©te* 
ptjems vonSM^anj, unter bemSBorte av9«;, 3i?m$5ewetfe, baß nad)bem 
‘PliniuS unb ©olin, ber ©chattet» bes 55ergeS 2ftßos, nicht bis an bie 
3nfel üemttos reichen fonnen; er wirft ihnen ein, bafj ftcf> nach bem 
Berichte biefeS ©cribenten, tiefer ©chatten nur auf 300 ©tabien er* 
ftreefet hat. Allein er würbeße, unb viel anbre, burd) ‘Peter 55elonS 
3eugniß, viel grünbltd>er bcfd)amt haben. 

(B) 3bc tJcc3acten, war eines von Den vier ©ebäuDen von 
tiefer 2lrt, teuer Die 2llten geDacbt baben.] 55ie brep anbern wa* 
ren, ber in 2legppten, ber auf ber 3"fd £reta, unb berjentge, welchen 
ber ^bnig *Porfena in ?ofcana, bauen laffen. 5H5ir wollen bes ‘Pti= 
niuS SBorte anführen. Libr. XXXVI. cap. XIII. pag. m. 305. De 
Aegyptio et Cretico labyrinthis, fatis dictum eft. Lemnius finiilis 
illis, columnis tantum centum quinquaginta mirabilior fuit: quarum 
in officina turbines ita librati pependerunt, vt puero circumagente 
tornarentur. Architecli illum fecere Zmilus et Rholus, et Theodo- 
rus indigena. Exftantqtie adhuc reliquiae eins, cum Cretici Italici- 
que nulla veftigia exftent. Siefj ttad) 'PinetS Ueberfefeung: Dieg 
fey alfo von Den «gyptifd?en unD eretifeben Habyrintben genug 
gefagt. Pas auf ©talimene (Die Jnfd Hannos,) rvar eben fo; 
außer, Daß es 27 marmorne ©aulen mehr batte, als Die anDern, 
tvelcbe alle nad? Der Äunf?, unD mit foldjem ^leiffe geDred?felt, 
waren, Daß fte einer berumDceben tonnte, wo fie ge^nadbt wa= 
ren, fo leicbt waren Oie Eifert, unD Die 2Ingeln, Darauf fie ffun« 
Den. Uebcigens faget man, Daß 5milus, Äbolus unD Cbto-- 
Dorus, Die von befagter tJnfel waren , geDacbtes Habycintb 
gemad;t baben : von welchem noch tteberbleibfel finD. UnD 
gleichwohl fann man nid?t Die geringffe ©pur von Denen auf 
(EanDfa ur.D inCofcana finDen. SMefer Ueberfe|er »giebt vor, baß bie 
bret) SSaumcifter von biefem Sabprinthe Semnier gewefen ; allein bie 
©runbfehrift versichert biefes nur vom?hrobor: »vclchcs vielleicht eben; 
bevfelbe iß, ber ein Pud) von einem Tempel ber 311110 gemacht hat. 
Eft is fortaflis, quem de aede Doricalunonis quae eft Sami, commen- 
tarium condidilfe Vitruuius prodidit, in praefatione LibriVII. p.124. 
Harduin. in Plinium, Lib. XXXVI. cap. XIII. p. 305. 

(C) Sultan iff in Diefe gefallen * * = unD bat t>a- 
felbff eine ©cbmieDeeffe angelegt] Einige ©cribenten fagen, baß 
th»} 3uPtter hinunter geflürjt, unb baß, wetm ihm bie Üemnier nicht bie 
4>anbe sugereicht, als er nod) in ber Puft gewefen, es ihm bas Seben ge= 
foßet haben tvürbe. Lucian. de Sacrific.Tom. I. pag. 354. 2lllein er 
felbß faget bepmpomer, baß ihnfguno l)eruntei' fallen laßen, unb baß ihn 
(E'urpnome u»»b $t)dis, CceatiS Tochter, aufgefangen unb gerettet hak 
ten. Homer. Iliad. Lib. XVIII. verf. 396. pag. m. 556. (£r verßehett 
tn ber 3liaS, Libr. I. verf. 591. baß »h»» 3upiter .bcp betn ^uße getiom^ 
men, unb aus bem JMmmel geworfen, unb baß er, ba er ben ganjen 
£ag gefallen, bet) Sonnenuntergänge auf bie 3nfel Semtios gefallen; 
baß er t»ur noch ein wenig Seben gehabt, unb baß ihn bie Einwohner 
wieber aufgemuntert, -pomer, wirb man fagen, hatte fich ein wenig 
beßer vor Sffiiberfprechutigeu hüten füllen; allein bas heißt fiel) tüd)t wi= 
berfprechen, bas beißt gar 3we») verfd)iebene 21'bentheucr Vorbringen. 
93alerius ^laceus fefeet voraus, baß 33ul(an auf bas ©eßabe von £etm 
noS gefallen, unb baß bie ©tnvohner auf fein ©efeßrep jugelaufen wa-- 
ren, unb ißm alle liiSthtge ^»ülfe geleißet hatten, fo baß er von biefer 
geit an biefe 3f fei 3artlid) geliebt. 

Iam fummis Vulcania fiirgit 
Lemnos aquis, tibi per varios defleta labores 
Ignipötens: nec te Furiis et crimine matrum 
Terra, fugae meritique pigee meminifle prioris. 
Tempore quo primum fremitus infurgere opertos 
Coelicolum, et regni fenfit nouitate tumentes 
Iupiter; aetheriae nec ftare filentia pacis: 
iHnonem volucri primam fufpendit Olympo, 

Horrendup chaos ’oftendens, poenamque barathri. 
Mox etiarn pauidae tentamem vincula matris 
Soluere, praerupti Vulcanum vertice coeli 
Deuoluit: ruit ille polo, noblemque diemque 
Turbinis in morem; Lemni cum littore tandem 
Infonuit: vox inde repens vt perculit vrbem, 
Accliuem fcopulo inueniunt, iniferentque fouentque 
Alternos aegro cundlantem poplite greflfus. 
Hinc reduci, fuperas poftquam pater annuit arces, 
Lemnos cara deo: nec fama notior Aetnae, 
Aut Lipares domus. 

Valer. Flaccus, Argon. Lib. II. v. 78. p.m. 91. 

Corner verftd)ert, baß 23ulfan fein 2anb in ber SBelt fo feßr geliebet, 
als bie 3tßel £emnoS. 

E ‘GUT '1[LCV ii Aiinvov cvkII/mvov nloAliSfcv, 
’H o‘ yuium noAv <p/X7«r>} ctfv knuGkuv, 
Simulabat fe iturum in Lemnuni pulchri fabricatum oppidum, 
Qiiod illi terrarum multo charilftmum eft omnium. 

Homer. Odyif Lib. VIII. v. 283. p. m. 230. 

SBir wollen ettvaS fagen, welches uns bie lange Sauer von ben aller* 
fabelbafteßen 5rabitionen jeigen wirb. SJelot», welcher 1548 in Die 
(E&riey gcreifet, faget uns, Daß fein einjigec Einwohner in Htm* 
nos fey, Der nicht etwas vom XHiliran wiße. Eben fo wie Die 
2UnDey Der 3nfel (Eorfula, Die -s^ißoeie vom tDcljabine ytt cryab= 
len wi|]en, als wenn fie unlangff gefebebe« wäre. Eben fo 
wirD in Hemnos vom Vullfan eryablot, aber verfdbieDentlicb; 
Denn einige fagen, Daß er unD fein PferD, beym 5dlk) Das 23ein 
gebrocbeii, unD Daß et an Dem (Drte felbff, Durch Die Ätaft Der 
EtDe ploiglicb gebeilet worDen. Obferuat. Libr. I. cap. XXIX. 
pag. 68. 

( D ) ;£>et (Prt, worauf er gefallen, iff Durch eine gewiffe EtDe 
merfwutDig geworDen, welche große ÜCugenDen batte, ©ie bat 
Den pbiloftet an einem ©cblangenbiffe gebeilet.] ‘philtßratuö 
erjablet eine ©aeße, bie von ber gemeinen ©age feßr unterfd)iebcn iß. 
(£r faaet, es habe ‘Pßiloftet bie langwierigen ©eßmerjen, bavon man 
fo viel gerebet ßat, nicht auf ber 3>ßd £emnoS gelitten, tiefer tapfer 
re ifJann, faget er in Heroicis, iff Durd? Die lemnifebe ErDe un* 
veryuglich gebeilet worDen, Die man an einem gewiffen (Drte 
grabt, wo TOulfan ebmals vom Fimmel gefallen iff; Davon Diefe 
ErDe Die EugenD b«t, alle heftige unD wutenDe Sranfbeiten 
yu heilen, unD alle 23lutßü)Te yu ffillen: 2fllein von ©dilangen# 
biflen, heilet fie nur Den 2>iß Der -^yDra. 3d) bebiene mich bet 
tteberfeßung bes Eigenere, Tom. II. fol.253. ber Oatartausgabe. -ßier 
ftnb etliche ßefonbre llmßanbe, bie ich w*;; bes *Peter SBelonS ©eobaeß* 
tungen neßme, ber gegen bie üfßitte bes XVI ^aßrhunbcrtö, in biefe 
£anbet gereift iß. (Die 2llten, faget er im 155. XXII €ap. 51 ©. ßa^ 
„ben eine 2(rt von Cfrbe, von großcjn SBertße, bep vielen 2lräuepen, ge* 
„halten, unb noch heutiges ?ageS iß fie in fo großem ©ebraueße, als 
„eßmals. 2>ie£ateiuer nennen fieTerram Lemniam, obcrTerram fi- 
„gillatam, unb bie ^ran;ofen,Terre fellee. Siefe(frbciß fo fonberbar, 
„baß bie ©efanbten, welcße aus ber dürfet) ;urücf fommen, gemeinig* 
„ließ we!d)e mit bringen, bie großen Herren bamit ;u befeßenfen. Uns 
„tcr anbern bienet fie wiber bie ß'eß unb alle $lüße. 9]?an verlaufet 
„feßr viel von ber, bie ben 9ßamenTerra figillata führet, bet) ben DRa* 
„terialißen, aber meißentßeilS iß ße vcrfdlfcßt; manßnbetfie aueßnießt 
„überall, als auf ber 3ufel Semnos. „ & ßat bie ^igur ber verfeßiebenen 
©iegel, womit man biefe (ßrbe bemerfet, angefüßret; unb er fefeet inbem 
XXIII (Eap. 54 ©eite baju, Daß »bn alle ©eefabrer eines ©duffes 
vetficberf, Die von Hemnos nach donffantinopel gefommen, Daß 
man fte unmöglich anDers, als Durch Die ^anDe Desjenigen er# 
halten tonne, Der ©ubacbi auf Der 3nfel iff; ttnD Daß man in 
petfon Dabi» reifen muffe, wenn man fie natürlich feben wolle: 
Denn es iff Den Einwohnern bey X>etluff Des 2bopfs verbotben, 
Diefelbe weg yu führen, ©ie fagten weiter, Daß, wenn nur et* 
wan ein Einwohner ein fletn ©tücfdxn Davon vetfaufte, oDer 
ohne Das ©iegel feines Statthalters im -^aufe b«tte, Derfelbe yu 
einer großen ©elDbußeveruttbeiletwürDe: Dennes iffniemanDen 
erlaubt, fte weg yu führen, als Dem befagten ©ubadß, welcher 
Die 'Jnfel in pad?t bdt, unD Den Cürfen einen Cribttt Davon be* 
yablet. (£r ßat fteß an ben Ort füßren laßen, ivo man biefe (£rbc grabt, 
unb tiicßts anberS gefeßen, als ein fdßefeS Sod), (XXVIII ßap. 65 ©. 
welches ;ugentad)t war, unb unmöglid) ;u oßnen gewefen; benn man 
machet es nur einmal im 3«ßte, ben 6 2l'uguß, auf, unb mau beobaeß* 
tet babc») große Zeremonien unb gurüßungett. „Surcß biefe Ztbc, 
„füßrt er im XXIX Cap. 65 ©. fort, werben »vir beweifen, wie viel 2ltt* 
„feßen bie Zeremonien, aud) fdßecßten ©adjett geben, bie an ßd) felbß 
„von geringem SÖertße ftnb: benn, wenn auch gleich bie Z'fbe, bavon 
„wir reben, von feßr großer $ugenb iß, fo würbe dennoch, wenn ße fo 
„gemein »vare, baß nur jebermann, »vor ße ßabett wollte, ßingeßen bürfs 
„te, ße ;u nehmen, ber SBertß bavon feßr geringe fenn, ben ißr bie ffßen« 
„feßen, wegen ißrer ?ttgettb, beplegett; wenn man ße nidit bureß große 
,,Zeremonien foßbar gemacht hatte: fo baß wir nießt jweifeln, baß, wenn 
„man, in eiltet- anbern ©egenb ber 3"ßl, eben btefelbe Zrbe gefunben 
„ßatte, als 311 Zocßino, bie ©riechen ©dnvievigfeit gemacht haben 
„würben, Diefelbe 31t brauchen; wenn bie Zaloojer nicht habet) getvefen 
„waren, unb bie gewöhnlichen Zeremonien beobachtet worben, wenn 
„man ße gegraben: unb wetm ße aud) von eben bemfelben Orte, Zöcht* 
„no, wäre, fo würben ße fiel) bennoeß ein 55ebenfen machen, btefelbe 311 
„braudjen, ober ße attbern 31t geben, tventt ße nicht ben 6 2fuguß gegen* 
„ben worben; inbem fte bafür halten, baß ein (fcßeil ißrer Äraß, von 
„bettett burd) bie 2lrg!iß ber 93cenfdjen, erfunbenen (Dingen, ßerfommen 
„müße, welcße biefem Opfer bepwoßnen mtb babcp helfen; unbibreÄraft 
„für nichtig feßei^ett würben, wenn ße btefelbe uießt graben.faßen.„ 
0D?an fbnnte nidßS vermmftigers fagen, unb hier ftnb stveo Zrempel, 
bie er anführet: 2>te ^cis wachf? übetßüßig «»f 0«» ©fbirgen 
in UTaceDonien, unD fte wav nicht in hohem peetfe, bey Den ^auf* 
leuten yu verkaufen: auf einmal hat man Dafür gehalten, Daß es 
nicht jeDem yufame, Diefelbe fammlen yu fonnen, alfo h«t es ein 
feufdter iHenfd? feyn, unD Die ErDe Drey iTTonate yuvor, mit 
Sud’ecwafjer befprengei wecDen muffen. iTTan hat Durd? Diefe 

(Cecemo* 



gemitoS. 
Cetemonieit, Bie ffitBe befanftigett unö befricbigen t»ollen, auch 
bat man noch «iiöce Aberglauben «errichten muffen, welche tLfyto* 
pbrafrus befchrieben bat. Zbenbaf. 66 @. Slad) biefem faget er 
etwas «ott bet? alten Zeremonien, welche bie lemnifdje Zrbe betreffen, 
„©eit beSlDioSfortbes Seiten, ber vor bem©alett gefcbriebett, bat man in 
},<Scwof)trf)eit gehabt, SocE Sblut mit ber Zrbe 511 vermengen, um .f u- 
„d)en barauS ju machen; imb biefem ju golge muß verßattben werben, 
„baß man bet) Abfd>lad)tmig ber Sode, bie ber Senus geweibet waren, 
„einige Zeremonien beobachtet, welche, wie bie gabeln erjüt)lett,f ge; 
„macht bat, baß biegrauen »on bemnoS fo übel geroeben, alSbieSocce; 
„ttnb baß fte, ba fte ihre SDlünneü beSwcgen «erachtet, alle mit gemein 
„uem Sepfalle, alle S3?annSperfonen auf ber 3nfcl tobt gefangen, StC: 
„ferwegen bat fte bie !Priefterinnen mit einem ‘Petfdjafte »erßegelt, weh 
„d)cs bas Silb einer Siege batte, wovon fte tf)rcn gried)ifd)en Slamen, 
„Sphragida aegos, bekommen, welcbeg jo viel fagett will, alsbag ©iegel 
„einer Siege - * s ©alen, ber bie SBabrbeit »ott biefer Zrbe wißen 
„wollte, unb von '-troja, weld)eS bamalg Aleyattbria E)ieß, einer von 
„Stomern bewohnten ‘Pflanjftabt, nad)S\om reifte, aieng burd)£emnoS, 
„unb erfttnbigte ftd), ob man nod) bie ©ewobnbeit hätte, SocEsblut mit 
„ber Zrbe 51t »ermifebett, ehe man fte ftegelte ? Allein ba er in SemnoS 
„an bcmfelben Orte war, bavon wir reben, fo fanb er, baf matt btefen 
„©ebraud) abgefebafft batte. Unb bet) Zrjal)fung ber SubereitmigSart, 
„wie er fte bafelbß gefunben, febreibt er, baf eine ‘Prießerinn Sioggett 
„unb ©erße über bie Zrbe geftreuet, unb anbre Zeremonien, nad) bem 
„Sanbeggebraucbe, habet) gemacht, unb baf ffe einen Äarren bamit ange: 
„füllt, unb ihn mit ftcb in bie ©tabt, -ftepbafita, führen laffen. SiefeS 
„unb noch mefr, bat ©alen erjülßet, welcbeg id) ber $urje wegen, nicht 
„abfefreiben wollen. „ Zbettbaf 9BaS bie neuern Zeremonien anbclam 
get, fo belehret er ung, was ihn mehr als fecbsbunöert ITIenfcben 
»etftcbert habe»/ fo wie fte öiefelben ihre ganye £.ebensjeit b«* 
ben feyern (eben, »>S5af nämlich bie ©roßten unb 23orne[)m|tcn ber 
„3nfel, fo wohl dürfen, als ©riechen, ‘Prießer unb ZalopcrS ftcb w* 
„fammlen, unb in biejenige fleine Kapelle gefen, bie ©otira beift, unb 
„nad)bem fte eine SJieffe nach grieebifeber Art, mit @ebetf)en gefepert, 
„alle jufammett in Seglettung ber dürfen, auf ben ßügel (teigen, ber 
„nur jweett Sogenfd)ü)fe von ber Kapelle liegt, ßier laffen fte bie Zrbe 
„bttreb futtfjtg bis feajjig Sßettfd)en aufbaefen, bis fte bie Aber entbecEt 
„haben, unb barattf gekommen ßnb: unb wenn fte bis auf bie Zrbe ge: 
„fommen ftnb, alsbetm füllen bie Zalopers etliche fleine harne ©acEe 
„bamit voll, welche fte ben dürfen übergeben, bie babep gegenwärtig ßnb, 
„nämlich bem ©ubadß, ober bem SBopwcbett: unb wenn fie fo viel 
„barvon genommen haben, als fte für bteftttal brauchen, aisbann w- 
„beefen fte bte Zrbe burd) Arbeitsleute, bie noch ba ftnb, fogleid) wieber. 
„ßierattf febiefet ber ©ubad)i bas meifte von ber Zrbe, bie auSgegrabett 
„worben, an ben ©roffultatt nach Zonftantinopel. Sas übrige wirb 
„an bie ^aufleute verlauft. s ; : diejenigen, welche babep finb, 
„wenn man fie aus ihrer Aber grübt, fbnnen jwar ein jeber etwas m- 
„ttigeg ju ifrem ©ebrauebe ntitnebmen: allein fie bürfen nid)ts bavott 
„petfaufen, baf eg erfahren wirb. Sie dürfen finb nicht fo aewiffett: 
„baft, als bie ©ried)en, unb Piele anbere Stationen. @ie geben ju, baf 
„bie cbriftlidjen ©riechen, ibre@ebetbe auf ber geflegelten Zrbe, in ihrer 
„©egenwart «errichten; fie wohnen benfelben bep, unb helfen ben@rie= 
„eben. Unb wenn es wahr iß, wag uns bie Aelteßen bavon erjablet 
„haben, fo ift bie Art, baf man nur einen ?ag im Safre barju erwat)= 
„bat, ju ber Seit eingefüf>ret worben, ba bie Senetiatter über Semnog, 
„unb bie Unfein beg agÜifcben SDteereS geferrfebet haben. „ Belon. Ob- 
fervat. Livr. I. chap. XXIX. p. 67. ©tepban 21'lbacariuS, welchen Sus= 
beef attgbrücfltd) in bie 3nfel fiemnoS gefebieft, um ftcb nach allen btefen 
fOittgen 51t erfunbigett, ift glücflicber gewefen, als Selon; bentt er bat 
beit Zeremonien felbft bepgewobnet. Statt febe benSericbt, ben er beS= 
wegen an biefett berühmten ©efanbten gefebrieben bat. SXan fel)e 
and), beS grancifcug «piacentia, «profefTorg ber ©eograpl)ie jtt SXobena, 
P Egeo redivivo o fia Chorographia dcll’ Archipelago. Sag ?age- 
buch «on Seipstg, rebet im Sßeinmonate 1688 bavon. ©iebe bafelbft 
bie 521 

«piinius (Lib.XXXV. cap.VI.) giebt eine lange Sefd)reibung von 
bett Sugenben btejer geflegelten Zrbe «on ÜemnoS, allein er halt fte für 
eine ©attung «ott Sltennig, unb vermenget fie mit einer rotben -treibe, 
bte auf eben berfelben 3nfel gegraben wirb; man febe ben ©almaftug 
über ben ©olitt, 1157 @. 3« Subwtg ©upong, III Zap. beg III S. tm 
II Sanbe, ftr.bet man verfd)iebene Singe. 

CE) tDte poeten haben öen unangenehmen Aufenthalt, Oes 
philoftetes auf öer tjnfel flemnos, befungen.] Zinige fagett, 
baf ihn bie ©riechen bal)in gefdfeft, weil fßulfang «Priefter bie @d)lan- 
gettbifTe heilen fontten. Neque multo polt PhilocVeta cum paucis vbi 
curaretur in Lenrnum infulam mittitur, namque in ea facri Vulcani 
antiftites inhabitare ab accolis dicebantur, foliti mederi aduerfum ve. 
nena huiusmodi. Di6tys Crctenfis, Lib.II. p. m. 171. ©tel)e auch ben 
Euftathius, in II Lib. Uiados. SJtan bat ihn bafelbft, big 5U Znbe bet 
Selagerung «on ?roja, gelaffen, uttb er bat bie djarte feineg S^ftanbeS 
mit ber greften Ungebttib ertragen. 

Non te, Poeantia proles, 
Expofitum Leninos noftro cum crimine haberet, 
Qui nunc (vt memorant) fyhteftribus abditus antris, 
Saxa moues gemitu, Laertiadeque precaris 
Qitae meruit: quae (fi dii funt) non vana precaris. 
Et nunc ille eadent nobis iuratus in arma, 
( Heu!) pars vna ducum, quo fueceiTbre fagittae 
Herculis vtuntur, fraäus morboque fameque 
Venatiirque aliturque auibus, volucresque petendo 
Debita Troianis exercet fpkula fatis. 

Ouid. Metam. Lib. XIII. v. 4?. 

die tragifd)en ‘Poeten haben hierüber alle ihre .tunft erfebopft. S)tan 
lefe biefe SBorte ZtceronS, Libr. II. de Finib. cap. XXIX. Turpe pu- 
tandumdi, non dico dolere (nam id quidem dt interdiitn necefie,) 
fed faxum illudLemnium clamore Philoäeteo funeftarc. 

Qiiod eiulatu, qtteftu, gemitu, fremitibus 
Refonando mutum flebiles voces refert. 

<?0tan febe attdt ben ©opbcllcS in ber ‘Jragöbte ‘PhilofteteS betitelt. 
III 
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C F ) ISs fuhren auf Ber 3nfet Äemnos flammen aus Ber <Etöe.] 

Zuftatbiug führet über bag I S. ber 3üa6 biefe Utfad)e an, warum man 
erbiebtet bat, baf Sulcan auf biefe 3nfel gefallen fep. On fri/f ixü yx- 
Dev kvcSiSoTo vors üvtc’tictTov. Qiiia olirn ibi e terra erumpebat fpon. 
taneus ignis. 5pfopl)rong ©cboliafte eräal)let, wenn er beg d?eüantfug 
Sud) ber Stiftung «on ZfioS anfübret, baf bte erfte Zrfinbung beS 
geuerg, unb ber Serfertigung ber SSaffen bafer gefommen, weil ber 
Sljfe in ber 3nful femnos in einen Saum gefahren. S3tan febe, wag 
er über Spfophrong SBorte faget, wo bag geuer Bas lemntfrbe juge-- 
namt wirb. TeCpfwVa? yvla Comburens artus igne 
Leinnio. Lycopnr. verf.227. SDtan hat «ott bem ©ebirge SXofpcbluö 
faft eben baffelbe gefaget, wag man «on bem Serge Aetna faget. SXati 
fepe ben ßeft)d)ius uttb Stifanber, unb biefeS leidem ©cboliaften, tiebft 
bett SSerfen, bte er aus bem Antimacbug anfübret, (man ftnbet fte tu 
Sod)artS Geogr. Sacr. Lib. I. cap. XII. pag. m.432.) unb «er ge ffe biefe 
SBotte beg ©eneca in Hercttle Oetaeo, v. 1360. nicht: 

Qt.iae tanta nubes flamma Sicanias bibit? 
Qitae Lcmnos ardens ? quae plaga igniferi poli 
Vetans flagranti currere in zona dient \ 

Stach biefem ©runbe bütte man fagett follen, baf Sulcan feine ©cbmie.- 
be auf ber3nfel fiemnog gehabt, ev rj? Aij3vw tu. t5 iqywrZ- 
(iu. In Lemno Vulcani fabriles Officinae. Schol. Sophocle in Phi- 
loö. v.iooo. 

CG) Jn fo fern fte einen !£iB ablegten, Baß fte bev ihnen fchla= 
fen roollten.] ®eil bagjenige wiber ben SBofjlftanb läuft, was bie 
‘poeten gemeiniglich in ihren Zrsal)lutigm ju beobachten pflegen, fo muf 
id) meine Sewetfe mit ben SBorten ber Originale attfitbren. ßier iffc 
alfo bag ©riecbtfd)e : A*ix!iAo? Iv lv owAof? (pitirlv ecCrca ixeA- 
äutras xuiiK^ufiivoii; Tsii; KqyoeaCnetn;, fäxS'i “ oxgae eAxßov Ttug avräv 
üxefiüvt ui/rcr-iq, SotpotcA^f? Si iv Ayßviutt; iie/j 
avree; q>yeiv. Scholiaft. Apollon, in Libr. I. verf. 773. p. m. 79. 
SDiefe ZBorte bebeutett, baf ftd) bie grauen von Semnog gewaffnet, unb 
nid)t eher aufgel)bret haben, bie «om ©turnte «erfcblagenen Argonauten 
ju bebrohm, als bis fie ihnen verfprod)en, ihnen bepjumobtien. ZuripL 
beg faget aud), baf fte ftcb in ber ‘©lyat mit vieler ßerjbaftigfeit gefcbla- 
gett batten, ©iefe @ad)e fattn benen nur wal)t’fd)einlid) fepn, welche 
bie Umftanbe berfelbett wol)l erwägen; allein wenn man ftd) eines 
Pfeils erinnert, baf biefe grauen alles, was männlich war, auf biefer 
3nfel auSgerottct, unb anbertt ?l)eilg weis, baf ihre Zbmänner, bte bem 
Ziel nid)t länger wiberftehen fonnten, bett fte ihnen verurfad)tett, ftd> 
mit Set)fd)lüferinnen «erfebett batten, (©icbe bie Anmerlrung (A) beS 
ArttfclS'^ppfypile.) fo finbet man eine grofe SBabrfcbeinlicbfeit. SXan 
wirb ftd) nicht mehr »erwunbern, baf bie lemnifeben 2Bei6er alle Aner* 
bietl)ungen mit fo weniger Sebutfamfeit getban, unb bie Argonauten fo 
wenig SÜrtlid)feit unb ßöflid)feit gejeiget haben. Ser friegerifebe Auf: 
jug, uttb bas folbatifdje 2Öefen, womit ftd) btefe grauen jeigten, war fein 
©d)mucf, worinnen fie Sleijimgen fanben. Sie $8orf!ellung ber Slde: 
bermeljelung, welche fte vor furjer Seit att ihren Satern, an ihren Zb= 
mattnern, an ihren Äittbern, unb att ihren Srübern begangen hatten, 
war ju nichts gefchicft, als Abfd)eu ju erregen. Unb wenn man bis auf 
bte Oatelfe btefes Slutbabes jurücf gieng, fo fanb man ftcb weniger, als 
jemals, ju jartlicben Svegungen geneigt: benn biefe Qutelle war nichts 
atibers, als ber Zfel ber Semnier, ein Ifitrel, öec ftcb auf Ben ubeln 
<Setud) Bec &.emnienfetinnen gt-ünöete, Bee ihnen aus Bern ÜTutt: 
öe fam; allein einige behaupten, Baß ee t>on tbcen Adbfeln ge: 
fommen : Biefes nennen roit gemeiniglidb, es riecht nach Bem 
©cbopfe, unB Bie Alten, es ffinft tote ein 2$ocf. Äactanj 
übet öas fünfte Zapitel, oon Bes ©tatius Chebais, folget öiefec 
ITJeynung; Benn ec nennet Btefen (Semd) Bec lemntfchen 5trauen, 
hircinum odorem, einen boefiebten ©etud). Sto Zhcpfoffomus fa< 
get aud) in Bec XXXIII Äeöe bep ötefec JTJaterie : ruTe 
ywocil-'t, tjjv A’pfeätriji/ ägyiSünccv My»<n SiufäSgoq rüg ftaix^Aa«. XX>tO 
man fagte, Baß Bie roiBec Bte lemntfchen ,^cauen ecyücnte Ve: 
ntts ihte Achfeln angeffeefet hatte. 53tejiriac über beS OvibiuS 
Sriefc, 557,558 ©. SBemt man alles wohl überleget unb erwogen bat, 
fo ift leicht ju erfennen, baft bte Alten nicht wiber bie ©efe|e ber 3Ba£)r: 
fd)einltd)feit gefütibiget haben, wenn fte voraus gefefeet: bag es 3afonS 
©efäbrten auf bem ©eflabe «on fiemnos fauer angefömmen iß, basjeni: 
ge ju »erfpreeben, was fte an anbern Oertern felbß «erlangt, unb ange: 
botben batten. Sie gratteusperfouen, bie mit ihnen wegen ber Heber: 
gäbe unterhanbelten, hätten «erbient, baß man fte mit einem ©runbe 
bejatjlt hätte, ber vom ZatulluS wiber einen gewtffen Stufus angefütwet 
worben, ber ftcb barübev «erwunbert, baß er nichts, als ©raufame am 
träfe. 

Noli admirari, qttare tibi foemina nttlla, 
Rufe, velit tencrum fuppofuifle femur: 

Non illant rarae labefaftes muttere vefiis. 
Aut perluciduli delitiis lapidis. 

Laedit te quaedam mala fabula, qua tibi fertur 
Valle fub alarum trux habitare caper. 

Hirne metuunt omnes: neque mirum; natn mala valde eft 
Beftia, nec quicum bella puella cubet. 

Qttare aut crudelem naforum interfke peftem: 
Aut admirari defitte, cur fitgiunt. 

Catull. Epigr. LXX. pag. m, 157. 

OvibiuS, de Arte Amandi, Libr. III. verf. 139. bat gefügt: 

Quam faepe admonui ne trux caper iret in alas. 
Neue forent duris afpera crura pilis. 

Zttte gleiche Itrfache iß «om ßoraj, Epod. Od. XII. v, 1. angefühtet wor-- 
ben, als man fid) über feine 33eracf)tutig besagte. 

Qitid tibi vis mulier nigris digniflima barris ? 
Munera cur mihi, quidue tabellas 

Mittis, nec firmo iuueni, neque naris obefae? 
Namque fagacius vnus odoror, 

Polypus, an grauis hirfutis cubet hircus in alis, 
Quant canis acer, vbi lateat fus. 

Qitis fudor vietis, et quam ntalus vndique nicmbris 
Crefcit odorj cum etc. 

^ • Zs 
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(Es giebt Sente, bie vierteilt wegen einet alljugroßen 2fufmerffamfeit 
auf begleichen Umffänbe, urtheilen werben, baß man ben Siegeln bet 
©al;rfcheinlid;fc!t befjer nad;gefommcn fepn würbe, wenn man bie2l'rgo* 
Hauten eine 2luffü§rung hatte ännel;men laffen, wie 2lügufluS gegen bie gul* 
»ia beobachtet hat, bie itjm Siebe ober Ärieg anboti;. (Er bat bie leiste ‘par* 
feperwal;let. ©ieße oben bie2fnmerfung (C) in bem2lrtifel bet erfreu 
<Slapf>yra, unb öie2(nmerfung (F) bep bem2lvtife(®yfot:is. 2tl(ein 
es iff gewiß, baß bie ©ahrfd;dnlicbfeit bep bem3wifd)cnfpieleauf SentnoS 
jureichenb beobachtet worben; bie gartet?, we!d;er bie 2irgonauten ge* 
folget, iff bie natürlic^fte gewefen. ©dffff war auf bet Strebe, unb 
vom ©türme verfd;lagen: ffe hatten bes Jpafend ton Semnos notl)ig, 
unb es war ihnen barän gelegen and Sanb ju (beigen. ©ie fonnten eS 
aber ohne ©efedffe.nicht thun, unb fre hatten bie Tapferfett bet lemni* 
fd)en grauen bereits probirt: bcnn fie hatten fid) beherjt gefchlagen,unb 
waten nicht übermunbcn worben. ©lan muhte bie Angriffe entwebet 
wieberholcn, ober (ich jurücfe jiehen, ober fchworen, baß man bicfen 
grauen alles perwilligen wollte, was fie wünfd;ten. Sie gurücfwen 

• d;ung war fd;impflid;, fie mochte nun gefchehen, ehe man ein anbet ©e* 
fedjt verfudff hatte, ober weil bie anbern ©erfuche eben fo unglücflich 
gewefen waren, als bie crffert. ©as bann man ton bem ^riegSjuge 
nach dold;oS hoffen, würbe wohl ganj @riecl;enlan& gefaget haben, ba 
unfte gelben vor ber ^ufel SemnoS gefcheitert haben, wo fchlechte ©ei* 
her fie jurücf getrieben, ober geswungen haben, bie gludff ju nehmen ? 
fDet ©türm lieh ffe feinen guten Erfolg, im gallo eines neuen ©efecbteS 
hoffen. (ES war ihnen alfo nichts übrig, als fiel) bem ©efefse bes (Eib* 
fdiwures ju unterwerfen, ben man von ihnen forbette. Unb vielleicht 
glaubten ffe, bah bie itrfache von bemd'fel ber Semnier vergangen wate, 
ober fich merflid; verringert hatte, unb bah fte allenfalls biefeS harten 
Joches wieber loS werben fonnten, ba matt ihnen, Weber in 2infef;ung 
ber Seit, noch wegen anbrerUmftanbe, etwas abfenberliches vorfd;ritb. 
©iefes fonnen bie ©»etrad;tnngen gewefen fepn, bie fte bewogen haben, 
ju fdjwbren; unb man barf nicht glauben, bah fte fid; babep auf gmep* 
beutigfeiten beffiffen, ober bah fte attberS gebaefft, als fte gefchworen, ober 
auf bas Slccht gegrütibet habest, welches biejenigen von ber 2>eobad;tung 
loSjafffet, bie eineit gejwtmgcneu ©b getfjan haben, et metu cadente in 
conftantem viriun. ©ir werben in ber folgenben 2lnmerfung fehen, 
bah fte ihr ©erfpred;en reblich gehalten haben. 

(H) -^ethiles, Det auf Dem ©ebiffe geblieben war, Rcafte fie 
- * * unö notbtgte fie, wieDer 5» ©ebiffe ;u geben.] ©tan 
hat ttrfad)e, fid; ju verwtmbern, baß er bet; feiner groben grauenliebe, 
fich nid;t, wie anbeve, auf ber 3nfel SemnoS ergehen wollen; bcnn ob; 
gleich bte (emnifchen grauen, wegen ber oben erklärten Urfad;cn, fef;r 
unfähige ©egenffanbe jttr ©etfud;ung gewefen, fo fieht man hoch nicht, 
warum er jattlid;er fet;n foUcn, als feine ©efdhrten. Ser dibffhwur, 
ben fte forberten, iff ihm verbachtig gewefen, wirb man fagen; unb weil 
ihnen eine blobe ©erfpred;tmg feine gemtgfame ©erbitibu.ng ju fepn 
fd;ien: fo hat er gefdtloffcn, baß ffe ein ungemeines ©listrauen in ihre 
Sfteijungen festen; baß affo etwas verborgenes bahinter ffeefen mühte, 
unb' baß es enblich bie ©lüf;e nicht belohnte, beswegen ben guh ans 
Sanb ju fehen. 21'Uein, id; frage noch einmal, warum iff er fd>wieriget ge* 
wefen, als bte anbern, ba er niemanben an einem unfeufdjen Temperamente 
wich? °(d; befetme, baff ich nid)ts auf biefe ©dfwiertgfeit ju antworten 
weis, unb beswegen bleibe id) nur bep ber @ad;e flehen. 2t'polloniuS 
faget, Daff -tjerfule» Darum niemals auf Der Efoful .Cemnos «ns 
jfanD Reigen wollen, fonDern «uf Dem ©dfftfe 2ftgos geblieben 
fey; Damit er »etmdgenD wäre, feine ©efdhrten ;u beffrafen, Die 
fid; t»on Den XDolluftert einfdblafern ließen, Die fie mit Den lemni* 
fd;en grauen genoffen, unD nicht weiter an Die Verfolgung ihrer 
Unternehmung geDad?ten: welches er um fo oieL frejec tbun 
Jonnen/ Da et felbfi von Dicfem Vorwürfe fcey war. ©lejiriac, 
über beS OvibiuS Briefe 585,586 ©eite. SJaleriuS glaecuS flehet uns 
biefe jungen J?elbeit fo cimftg vor, biefe lemnifchenSÖttwen ju troffen, bah 
fie nicht baran gebadff, wieber ju ©chitTe ju gehen, ©te haben fleh 
auf ber ^ttfel vergeffen; bas ©ptel hat ihnen gefallen; döerfuleS hat 
fie turdf bie ©taifc feiner 53 er weife, unb babttreh, bah er ben 3flfon, 
bas -öaupt ber Unternehmung, berb ungefähren, von ba wegbvtngen 
muffen; 

Vrbe federst laeti Minyae, viduisque vacanteä 
Indulgent thalamis; nimbosque edneere Iuxu: 
Nee iain veile vias: Zephyrosqite audire vocantes 
Diflimulant; donec refidesTyrinthius Heros 
Non tulit; ipfe rati inuigilans atque integer, vrbis 
Inuidiffe deos tantum niaris aequor adortis, 
Defertasque domos, fraudataque tempore fegni 
Vota patrum: quid et ipfe viris cundantibus affit? 
O miferi, etc. Valer. Flaccus, Lib. II. v. 370. p. m. 1O1. 

^ch habe tu bem 2lrtifel ^ypfspyle gefagt, bah bas beflc 2ooS auf ben 
^afon gefallen; bie^ottiginn ber^nfel verliebte fleh in ihn, unbbefdjen^ 
te ihn mit ben angenehmften ©lerfmaalen ihrer Bartlichfeit. ^serfuls 
93orffellungen haben biefe gelben wieber ermuntert; ffe finb, ungeachtet 
bes SBelfflagens ber lemnifd;en grauen, wieber ju ©chtffe gegangen. 
(Jbenbaf. Lib. II. 393 u. f. 93. OvibiuS fefeet in bem ©riefe ber ^pp(u 
pole voraus, bah fte jwn; 3ahre bev ihnen geblieben: allein 2l'pollontuS 
giebt ju vetflehen, bah ihr 2lüfenthnlt viel fürjer gewefen: unb biefeS 
ifl aud; wahrfcheinlid;er; benn wenn fte jwep^ahre in liefen ©olluften 
jugebracht hatten, fo wäre es nicht nothig gewefen, bes Orpheus Seper 
anjuwenben, um ffe bavaus ju gieren; biefe fo madffige Seper, ber auch 
bie ©feine felbff gehorchten. Ouid. Metam. Libr. XI. verf. 2. et 4?. 
Sinn iff cs mkhig gewefen, ju biefer ©lafcf>ine 3uffud)t ju nehmen; 
benn aufer biefem würbe man fich nicht von ben lemnifdfen grauen ge< 
trennet haben. 

5’ ct)\oi fiutao , 

EJ /xt'i äs-orfonloie IvC/tai? wu 3u[j.k, 

HiJiTifU 3s/;p3i!VTt{ eßxv norl vtjx ftiAaivav, 
«oSrovTf?, tzsiJ.'.v'rccjTO oi nsyßü. 

Aliaeque alius commifcebatur, et obliti fuifTent itineris fui, 
Nifi quidem reuocatoriis monitis, fuaiuique cantti 
Noftro perfuafi, defeendident ad nauem nigram, 
Remigationem defiderantes, reeordatique fuifTent laboris. 

Orpheus, in Argonauticis, v» 478- p. m.34. 

SBir wollen einen gehler bes ©arthius entbeefett. (Er faget, OvibiuS 
iaffc bie 2lrgonautcn bvep 3ahre auf biefer ^nfel bleiben, unb er besveiff 
eS in Statium Tom. III. p. 228. fo; Sic enim ipfurn pejies Iafoni feri- 
bit bona noftra Hypfipyla. 

Tertia meffis erat, cum tu dare vela coaOus, 
Isnplefli laerymis talia verba tuis. 

SBenn er auf beu vorhergeheuben 53erS, Hic tibi bisque aeflas, bisque 
concurrit hyems, 2ld)tüng gegeben hatte, fo würbe er nur von jwepett 
fahren gerebet haben; unb biefeS beweiff uns, wie viel bcn @cri6en= 
ten baran gelegen iff, nid;t jugefchwinb ju gehen, fonbern gebulbig 511 

prüfen, was vor betten ©teilen, bie man anführen will, hergeht unb 
barauf folget, ©rep (Etnbtcn finb nicht brep 3ahre: fte gefchehen 
bepnahe in jwepen fahren, wie brep ©onntage ffch in jween 5Bod)en 
finben. 

(I) Der anDern tT:eDecmct3elung, ftnD alle SinDec irnige# 
beacht wocDen, welche Die ron Xemtios mit ibt'crt atbenienfi/ 
fd;eu ibeyfcblafennuen gehabt haben.] Um biefeS beffo beffer ju 
erflaren, muh td) lagen, C-^erobot. VI ©. CXXXVII u. f. (Eap.) bah 
bie 21'thenienfer, ba fte bte QÜelaSger aus 21'ttifa verjagt, ihnen bas 2anb 
unter 6cm ©ebirge dppmeffuS ju bewohnen gegeben haben. C2l!fo nen; 
net eS ^»erobot, bie anbern fagen -^ymettus.) ©ich iff eine ©eloh* 
nung für bie ©emühung gewefen, bie fid; bie üdelaSger bep .(Erbauung 
ber ©lauern, von bem ©chloffe jt; Tttpen genommen hatten, ©ie ha= 
ben ba.S £attb fo wol;l gebauet, bas man ihnen angewtefen hatte, bah ffe es 
aus einem feljr bofen, ju einem feffr guten gemad;t. Unb bieff ifl bie Utffa; 
d;e gewefen, baff bie 21'thenienfer fte barauS verjagt haben, ©er ©efd)id)t= 
fd;rciber ^»efatauS, giebt feine attbre Urfache bavon an; allein fie haben 
biefe Ungerechtigfcit nicht jugeflanben; ffe haben behauptet, baß ihren 
Äinbern, von bepberiep ©efd;led)t?,(.tperobct bemetfet, baff bte Atpenh 
enfer unb anbre ©riechen, barnals nod; feine ©flaven gehabt.) ba ffe 
bep ben neun ©runnen SJaffer holen wollen, von ben ©elaSgern eine 
empffnblid;e ©cfd;impfung erwiefen worben, weld;e fich mit biefem Uns 
rechte nicht begnügt, fonbern fid; jtt einem (Einfalle geruffet hatten, unb 
beffen überzeuget worben waren, ©ie 2ftf;enienfer haben behauptet, 
baff fte biefelben hatten hinrichten fonnen, unbbahjte, ba ffe ffe nur 
»erjagt, mehr als juvicl ©ütigfeit hatten bliefen laffen. ©ie ©elasger 
ffud;teten an verfdffebette Oevter, unb namentlich auf bte ^m« 
ttoS. ©ie fud;ten©elegenf;eiten, fich s11 rachen; unb weil ffe bie Saiten 
von ben athenienfffd;en geffen wußten, fo ftelltcn ffe ben athenienfffchen 
grauen gaffen, welche ber ©ottinn ©iana gefl ju ©rauron fepetten, 
unb entführten berfelbcn eine groffe Saht, bie fie ju ihren ^ebsweibern 
machten, ©ie jeugten viel Äinber mit ihnen, unb lehrten fte ber 2ftf)e* 
tuenfer ©pvad;e unb ©ttten. ©iefe bvinber würben ftolj, unb veracht 
teten ben Umgang berer, welche lemntfepe ©lütter hatten; unb wenn ir» 
genbs eines von einem ^ittbe gefd;lagen warb, bas von ©ater unb ©lut« 
ter ein ©elasger war, fo famen ihm bie anbern ju Jpülfe, unb maßten 
fid; auf affe 2trt bie Oberhanb an. ©ie !PelaSger, welche biefeS bcobs 
aeptet, fchloffen, baß bergleichen -Ourfir.ber, bie ftd; von Äinbheit an wU 
ber bie el;lid;en Äinber verbanben, unb ffe ju beherrfd;eti fuebten, mit 
ber Seit |ehr ju fürchten wären: ffe ließen ffe alfo alle hinrichten, unb 
barauf auch ihre athenienfffchen Äebsweiber. hierauf folgte eine große 
Unfruchtbarfeit, bie ffd; auch auf ihre (Ehweibcr, gelber unb beerben 
erffreefte. ©ie (lichten bep bem örafel einige fünberung: 21'poffo ge= 
botl; ihnen, ben 2fthemenfern affe ©enugthuung ju geben, bie ffe for* 
bem würben, ©te erf(arten ffch gegen bie 2ftf;enienfer, baß biefeS ihre 
2lbffcht fcp, gaben aber, als man etn Sanb von ihnen forbette, bas einet 
Tafel af)ttltd; wäre, bie mau in bem ©rptanüits hatte jubereiten, unö 
mit allen 2lrtcn von guten ©ad;en bebeefen laffen, jur 2lntwort: wie 
wollen eS thun, wenn ein ©d;iff aus euerm ÄanDe in Das unftige, 
innerhalb niet unD jwanjig ©tunDen mit einem ÜfotDwinDe 
fommen witD. ©ie glaubten ffch, in 2l'nfel;ung ber Sage von 2fthen, 
gegen SemnoS, ju nichts verbitibüd; ju machen. ©liltiabcS bemächtigte 
ffch verfdjicbene 3i«hro barauf beS tbraciffhen (EherfonefuS, von ba ec 
nach SemnoS fegelte, unb ben (Einwohnern Ju vetflehen gab, baß bie in 
ihrer ©erfprechung enthaltene ©ebinaung erfüllet wäre, unb ffe folglich 
bas Sanb raumen müßten. ®ic .^ephajliauer gehord;ten, allein bie 
93lprintaner wiberfeWen ffch, unb führten att, baß (EherfoneS nicht 2lttü 
fa fcp. ©liltiabes belagerte ffe, unb jwang ffe, (Ich ju ergeben, ©ie# 
[es erjahlet Jöerobot im VI ©. CXXXVII u. f. (Eap. ©eine (Erjal;lung 
tfl, in 2fbffcbc auf bie (Eroberung ber 3'afel SemnoS, nicht in affen beS 
.Cornelius 9lepos feiner ähnlich; bcnn biefer lefefere ©efd;icfitfchrei6et 
(in Vita Miltiadis,) fe&et voraus, eS habe ©liltiabes, ehe er noch ben 
ShetfoncS bejwmigen, bie Semnier aufgeforbert, ffch frcpwillig anberS; 
wohin ju begeben, unb baß ffe ihm bie oben angeführte 2fntwort gege-- 
ben hatten; baß er nach Eroberung beS «EhtrfoneS, wieber ttad; SemnoS 
gefommen, unb auf bie (Erfüllung beS ©ettrages gebrangen hätte, unb 
baß bte Semnier, welche ffch nicht getrauet, SBiberflanb ju tf;un, ihm bie 
3nfel abgetreten hätten. dorncliuS 9lcpcS nennet ffe darier, unb 
nicht ©elaSger. 2lus verfchiebenen ©teilen bes Th'dcpbibes erhellet, 
baß bie (Einwohner von Semnos, unter währenbem peloponefffchen Krie¬ 
ge auf ber 2lthenienfer ©eite gewefen. ©ie haben bamals mit berr 
2(thcnienfern einerlep ©prache unb öefefee gehabt. Thucyd. Lib. VII. 
p. in. 436. 

©lau merfe, baß J)erobot beobachtet, baß bie ©riechen bie (emnifchen 
Traten abfcbeulid;e ©tmöen, genennet haben, unb baß biefes von ber 
9liebermad;ung ber athenienfffchen 6?ebSwetbcr gefommen fcp, u. f. w. 
unb von ber ©aibarep, mit tveid;er bie (emnifchen SBeiber ihre d'hmätt» 
ner, ohne ©erfd;ottung bes Königes Thoas felbff, aus bem ©ege ge* 
räumet haben, ©ieß iff ber wahrhafte ©etffanb von ben ©orten bie* 
feS ©efchidfffchretbcrS, unb es ffnbet ein gelehrter Äunffridffer ohne 
©runb gefffer barinnen. (Barch, in Stat. Theb. Libr. V. v.328. p. 167. 
Tom. III.) Verba Herodoti, vbi de Thoante fermo eft, omnino 
mendofa Amt. £jTav!)ct tac^e ejhei x7hvhv th? tb; ix tSv At- 
T<K£Äiv ywuixi>v. Ano rtfTB ii rü i%ys vetf >rS WfOTte« tbtb tö 

exvTo af yuvaTxef r rtf «fz« ©öa»n tgut äxexlttvatTut, 'jeva- 
fuiou äv« Ttjv E.XK&QX re o(EtA(J! ’ßyx n&vrit Ay/tvia xaMeß’sn. ©teß 
iff bte (ateinifche Uebetfe^ung biefer gnechifchcn ©orte in djcvc-botS 21ÜS-- 
gaben : Itaque placitmn eil, vt eos filios e matribus Atticis Aifceptos 
necarent ... Ex hoc racinore, et illo fuperiore feminarum, 
quae viros fuos vna cum Thoante inreremerunt, vfu receptum eft 
per Graeciatn, vt teterrima quaeque facinora Lenmia appellencur. 

Nemo 



PeittitoS. 73 
Nemo enim de Thoante hoc tradidit. Igitur dua« voces, «not es- 
um, aut glofTemata funt, aut corrupta eft prior, et legendum, nxfa 

©artf)ius erfläretfeine©ebanfen titd>t bcutlicf) genug; beim 
matt weis nicht, was ec mit biefen SBorten fagen will, Nemo de Tho¬ 
ante hoc tradidit. SBül er fagen, es habe ttiemanb ersähft, baß bie le= 
mnifchen grauen unter beS ?()oas Vorfdjub ober Söertftatib ihre Scanner 
aus bem SBege geräumt haben ? 216er biefes ifr bes ©erobotus ©itin 
nicht. SBili er fagen, es fommen alle ©ccibenten überein, baß (Jhoas 
nicht getobtet worben, unb baß alfo in ©erobotS ©teile ein ^el)ler fep, 
tt>enn man barinnett fitibcn will, bafj 5I)oas mit in ber 21'njahl ber Pe; 
mnier begriffen fep, weidje bie lemnifchen SBeiber umgebraefjt haben 1 
2in biefent ftalie betriegt er ftd); weil man ©djriftfteiier finbet, weld>e 
jagen, baß, ba man entbedt, baß ©ppfipple ihren Vater £i)oas nid)t um; 
gebracht hatte, fie öenfelben fo fleißig gefudtt, bis fi'e ihn gefuitöen 
unö ttmgebcacbt haben, ©iehe ben SPejiriac über bes övibius 
©riefe, 561,558®. 

fehlte öes 4£tasmus u. f. t». 
ZraSmus hat, bep ber 2ibfürjung biefer Zrsäfjltmg ©erobotS, einige 

fehler gemacht. Zr faget (Adag. Chil. I, Cent. IX, num. 27, pag. ni. 
302) jum I, baß bie Pemnier, bie Sthenienferinnen unter wäl)renber j|eß; 
tung eines fiefteS ber Xlßinetva 51t ©rauron entführt hatten, (fr hatte 
fagen fallen ©iana unb nidüiTIirtero«. Zr fafset 311m II basmbaß bie 
athenienftfehen ©epfd)läferinnen nicht jugeben wollen, baß ftd) ihre ©o[): 
ne mit ben pfüidienTöchtern ber Pemnier verheirathctcti. ©erobot faget 
biefeS nicht, unb fejfat voraus , baß biefe ©urfinber umgebracht worben, 
ehe fte mannbar gewefen. ©er III fehler bes ZraSmus ift, wenn er 
verftchert, baß bie Pemnier nach biefem ©lutbabe mit ber Unfruchtbar; 
feit, ber ©eft, unb vielen anberu‘Plagen heimgefucht worben, ©erobot 
gebenfet nur ber Unfruchtbarfeit ber Ztbe unb ber SS5eiber. 
Se A<fi« re änuiSly. Parker fame et liberorum orbitate vexati. 
Libr. VI,cap. CXXXIX. IV, SPißt if)tu ZraSmus fdlfcl)ltch bet), gefagt 
311 haben, baß biefe ‘Plagen 511m theil Urfad)e att bem @prücl)wortc, Lc- 
mnia mala, gewefen. uttb V,baß bie anbreltrfache von bem Urfpruugc 
biefes ©prüchworteS gewefen, weil bie lemntfchctt SBeiber, welche ben 
Übeln ©ernch ihrer Spanner nidjt vertragen fbttnen, fte unter bes^fjoaS 
©epftatibe alle ermorbet hatten. ZS ift gewiß, baß ©erobot bie Stiebet; 
mehlung, weldte bie lemnifchen SBeiber verübt,als eine von ben Urfadfen 
bc5 @pvüd)Worte5 bepläuftg berührt; allein er faget nicht, baß ifjteSPän; 
«er übel gerochen haben, unb er, verftchert, baß $tjcaS eben fo wenig, als 
bie attbern verfd)otit worben. ©enoit, in feiner Zrflätung beS ©inba; 
tus, hat ftd) fahätiblid) vergangen, beim an ftatt, baß er fagen feilen, eS 
hatten ftd) bie Pemnier von bem ©eftanfe ihrer grauen befchwert gcfim= 
ben, fo verftchert er, baß biefett ber ©efranf ihrer Zhmättner überlaftig 
gewefen. Quin etiam in Lemruim venerunt QArgonautae') - - - 

ct cum Lemniadibus mulieribus quae maritos onines eorum graueo- 
lentia offenfae, occiderant, rem habuerunt. Paraphr. Pindari Od. 
IV, Pyth. pag. ui. 371. Span hat biefen fehlet in ber opforbifcl)en 2ittS; 
gäbe beS ©inbaruS von 1698 nid)t verbeffert. ©er ©choliaft, ans web 
d)em ©enoit unldttgft eine ©teile angeführt, (Ad Stroph. y. Od. IV, 
Pyth. pag. 330) hätte ftd) vor beS ZraSmus fehler wohl hüten fbnnen. 
SPoreri ift gans hinein gefallen, ob et gleich nicht alle ftepler biefes ge; 
lehrten SPantreS abgefchriebcn hat. (Sr hat attd) nur einen fehr fleitten 
stheil von ben @cfd)id)ten genommen, bie er in feinen Slbagicn gefuttben 
hat. 25te pelasgier, faget er unter bem SBorte fiemnoS, haben Oie 
grauen Der 2ttbenienjee entfuhrt, unö Xinöec mit ihnen geyeuget, 
rvelcbe fte nach öiefem umgebradn, roeil fie beobachtet, öaß fte 
tleigungen hatten, Die öen übrigen jumiöec waren. Unö öie 
grauen haben ihre lTJannec öurch öes Choas Äeyffanö ermor; 
bet. Sebermann fiel)t, baß biefe 2l'rt, etwas 3U bemerfen, allju itnbc- 
ftimmt 1unb ber Urfad)e allsuuniihnlich ift, weldfe bie Pemttier bewogen 
hat, ihre ^urfinber umsubringeti. ^tbermann fiel)t auch / baß er bie 
^hat ber grauen jünger, als bie Stiebermefeeluug bet dburfinber, vorftdlt. 
®ine eben fo große Unwahrheit, als bes^hoaS erbichtete^iülfe. 

(K) Xftan bethete Dafelbff öie Vogel an, weld7e öie ^eufchre; 
tfen »ettilgten.] ^ier ift eine fehr merfwürbige ©teile aus beS ‘Pit; 
tliuS XI ©. 29 CSap. 528 ©. In Cyrenaica regione lex etiam dl ter 
anno debellandi eas, primo oua obterendo, deinde fetum, pollremo 
adultas: defertoris poena in eum, qui celTauerit. Et in Lemno infu- 
la certa menfura praefinita eft, quam finguli enecatarum ad magiftra- 
tus referant. Gracculosf^) quoqtie ob id colunt, aduerfo volatu 
occurrentes earum exitio. SBir wollen auch ben ‘Plutarcb anfül)ren, 
cb er gleich, was bie ©attung ber23ögcl betrifft,welche bie Semnier an; 
gebetlfet haben, von,bem ‘PliniuS abgeßt. ©ie 2legpptier, faget er, de 
Ifide et Ofiride, pag. 380, verehren ben Ochfen, bas Äalb unb ben 3th: 
neumon, wegen öes tTu^ens unö Vottbeils, öen fte »on ihnen er; 
halten, wie öie tEinwohnev von JLemnos öte Äetcben, weil fie öie 
fEyer öer ^eufd^ted'en fudhen unö fie oeröetben. 

(*) ‘Paterparbuitt machet hier eine guteSlote. Cornicularum, fa; 
get er, e genere auis eft gracculus veterum Latinorum: nos Choucas 
vocamus, vt rede Bellonius admonet, lib.VI, cap.sety. 

(L) tHan hatte öafelbf? viel lEhrerbiethung gegen ben25ao 
d}us unö Öie 2biana/ nicht aber gegen öie Venus. ] S:hcas, Zottig 
von£emncS,war besSöacchuS unb ber2lriabne ©ohn; (Ouidius.Epift. 
Hypfipyl. 2lpolloniuS I 35. Argon, unb viel anbre, bepm S)?ejiriac über 
bes OvibiuS S5riefe, 532 ©.) SJtan barf ftch alfo nicht wunbern, wenn 
ber©ienft bes95acd)ttS auf biefer 3nfel tm^lore gewefen. 3a bem3:em; 
pel biefes ©ottes hat .ßppfipple ihren 23ater in ber 3lad)t ber Sftieberme; 
gelang verborgen. Valer. Ffacc. Libr. II, vers. 254. ©trabo belehret 
uns, baß bie ©eljeimniffe in©amothracien unb SenmoS jiemliche 93er; 
wanbtfd)aft mit ben Zeremonien gehabt, weld)c bie 95acd)antinnen beob= 
ad)tet. Libr. X, pag. 321. UebrigenS ift biefe 3nfel fel)C fruchtbar am 
SBeine gewefen, baß biefes allein sureicbettb wäre, fte für ein bem ©ae; 
d)US gewibtneteS Panb anjufchen. CluintuS Zalaber nennet fte 
team, vitibus abundantem. Libr. IX, vers. 337. Unfre Svetfenbett fa; 
gen, baß fie biefen Zunamen noch fehr wol)l vetbiene. ©iehe ©elotis, 
Obfervations, Livr. I, chap. XXV. ©er ©iana ©tettfr betreffenb, fo 
will ich nur bie ©teile ureigen, wo ‘Plutard) erzählet, baß bie von ihrer 
2fnfel verjagten £emttier,baS ©ilbniß ber ©iana, baS fte 3« ©rauron ge; 
raubt hatten, überall mit ftd) herumgeführt, de Virtutib. Mulicr. p.247. 
3d) will auch fagen, baß fte bie Jigur biefer ©ottinn auf ihre gefieaelte 

III £«nö. 

Zrbe gebrüeft. 3Pan fehe beS ©altnafiuS, Exercitatiories Plinianas in 
Solinum, pag. 1156. 2llle ©d)riftfteller, welche von ber SButf) ber te; 
mnifchen SBeiber gegen ihre (Shnidnner reben, beobachten, baß bet üble ©e; 
rud), ber fte fo efelhaft gemacht, eine SBirfung von ber 93cnuS ^orne ge; 
wefen, welche fiel) auf biefer 3nfel hinbangefeht unb verachtet gefef)en. 
©iehe 2lpollobor Libr. I, pag. m.sy. -Ppgin cap.s,beS2l'poUoniuS©cho= 
liajten Libr.I, vers. 209 u. a. m. Sßir haben bem ©attf)ius noch einen 
fehler vor^uwerfett. (Sr glaubet, baß biePemnier in ber ^olge, ber93e; 
nus ein ©ilb geweihet, welches eines von ben vollfommenftcn ©bfeen; 
bilbertt bes 2lTterthumS gewefen. Venerem etiam Lemniam, faget er, in 
StatiumrTom. III, pag. 166, 167, inter pulcerrima fimulacra cultana 
poftea, difeimus ex Luciani Imaginibus. Item Lemniam Mineruam, a 
Lemnüs dedicatam, quod omnium fuerit Phidiae operum elaboratiC. 
fimum, Paufaniae Atticis. (Sr l)at ©runb,3U fagen, baß bteSPinerva, 
weld)e bes ©hibias SPeijterftücf gewefen, von ben Pemntern geweihet 
worben. ©aufantaS verftd)ert, baß fie bal)er beuSuttamen ber Äemrtt* 
feiger» befommett. ©tan fehe bas 28 Zap. feines I ©. Mein ©arthittS 
l;at Utu'ed)t,wentt er es von bem ©ofjenbiibe unterfcheibet, helfen Sudan 
gebenfet, unb vorgiebt, baß er von einer lemnifcfen 93emtS gerebet habe. 
Zr hat von ber üPinerva biefes Slamens gerebet. “DPan fann nicht ba= 
ran Zweifeln, wenn man auf bie Mmerfung 2lcht hat, bie er gemad)t, 
baß biefes bas allervortrefßichjle SSBerP bes ©hibias unb baSjenige gewe1 
fen, worauf ©hibias feinen Sftamen gefe^et. Lucian.in Imaginib. p. y, 
Tom. II. 

(M) -»aeroöot macbet eine Igrjablurtg, öie man mit öes piu* 
tarebs feiner, nicht vergleichen irann.] ©iefer leidere ©evibent er; 
3ählct,baß bieljprrhenier, nad)bem fte fich ber3nftl2tntnoS unb ber^n* 
fei 3mbros bemäc!)tiget, bie athettienftfd)en SBeiber von ©raunon ent* 
führt unb ivtuber mit ihnen erseugt. ©iefe Sftad)fommenfd)aft ift burcl> 
bie2ltl)entenfer von biefen 3n(eln verjagt worben, bie fte für halbe ©ar; 
barnanfahen.©ie fegelte nach bem©eloponeS; fte lanbete 3U Denare an, 
fie leiftete ben Sacebamoniern in bem Kriege wiber bie ©eiloten gute 
©ienfte, uttb erhielt jitr Vergeltung baS ©ürgerrecht unb bie ^repheit, 
fiel) mit ben attbern lacebämonifdjen ©ürgern burd)©eirathett3it verbin» 
ben ; aber nicht ben (gintritt bep ©erathfd)lagungett unb öffentlichere 
2lemtern. ©iefe 2iüsfd)ließung ijt Urfache gewefen, baß matt biefe Seute 
im93erbad)te gehabt, als wenn fie an ber Verwirrung bes ©taats arbet» 
tetcti: unb bieferwegen hat man ftd) il)ret ©erfonen verftchert, unb- fie ire 
ein enges ©efängttiß verfd)loffen, bis matt ©eweife hatte, fte ber Verra* 
tt)erei) 3U übet3eugen. 3hre SBeiber, welche Zrlaubttiß erhielten, fte 3U 
befuepen, verwedjfelten bie Äleiber mit ihnen; fte giengen bitref) biefes 9Pit« 
tel heraus, unb ließen fte an ihrer ©teile. 92aepbem fte ftch bes ©ergeS 
StatgetuS bemächtiget, fo vereinigten fte ftch mit ben ©eiloten unb mach* 
ten ftd) Sacebämott fo furchtbar, baß mau es für bienlid) hielt, ftch mit 
ihnen in einen Vergleich einsulaffen. SPatt gab ihnen ihre SBeiber wie; 
ber;man gab ihnen ©elb unb ©duffe, unb verfprad) ihnen, fte überall 
für Slnverwanbfe, unb für eine ©flansftabt von ©parta 3U erlernten, wo 
fte fich nieberlajjett fonnten. ©ie nahmen biefe ©ebingttngen an, unb 
ließen ftd) tf)eilS 311 SPeloS, theils in Zreta nieber. ©iefe machten ftch 
nach verfchtebenen ©efechteti SPeiflcr von CpftuS unb etlichen anberre 
©täbten: unb bieferwegen haben bie Zinwol)ner von Ppftus vorgegeben, 
baß.fie wegen beS©auptS ihrer SPütter ber Slthenienfer Mverwanbte 
waren, unb fich als eine ©ßansflabt von Saeebämon anaefehen. ©lu* 
tarch de Virtut. Malier, pag. 247. ©iejettigen, bie er 'Sprrhenier unb 
ein wenig weiter unten ©elasgier nennet, ftnb eben baffelbe Voll, wel; 
cl)eS ©erobot ©elasgier nennet, ©iefe jween Sfiameu fommen einerlei 
Scuten 3U. * (©iehe Cliiuer. in Italia antiqua, Libr. II, cap. I, unb 
Strabon. Libr. V, pag. 153.) Unb matt barf ftch nicht eittbilbett, baß bie 
©eribenten, welche gefagt haben, baß bie 3nfel Pemnos von ben Sprrlje* 
niem bewohnt worben, (Schol. Apollon, in Libr. I, vers. 608) vott be* 
nett unterfd)iebctt ftnb, welche gefagt, baß fte bie©elaSgiev befejfen hätten, 
©is h*ef>er ift alfo fein einziger Unterfchieb 3Wifcf)en bem ©erobot unb 
©lutarch; allein, wenn biefer lefetbre verfidtert, baß bie 92ad)f'ommen» 
fchaft ber athenienftfehen ^auen, welche 5U ©rauron von benen £prtl)e; 
ttiertt geraubt worben, bie fich auf ben 3nfeln Pentttos unb 3ntbroS nie* 
beraelaffen haben, von biefett 3nfelu verjagt worben, unb baß fte bie 
‘Sftpenienfer barauS verjagt haben: fo fötnmt et mit bem ©erobot nicht 
überein, welcher will, baß bie Pemnier felbft alle bie finbet- getobtet Ijät* 
ten, bie fte mit biefen athenienftfehen grauen gehabt, ©iefe 3ween ©i» 
ftorienfd)teibcr ftnb, in Slnfehuttg ber Seit, fehr untevfehieben. ©erobot 
will, baß SPiltiabeS bie Pemnier verjagt habe; ber anbere machet biefe 2l'uS* 
treibung viel älter, ober vermengt bas wol>l gar mit eittattber, was er hätte 
untevfdjeiben follett. ©ie ©iflorie berjenigen grauen, bie ihren Zl)män* 
nern bie^repheit verfd)afft, betritt im ©erobot eine 3ett, bie lange voc 
bemSSiiltiabeS hetgegangen ift, unb l;at bie SPerfseichett nid)t, bamit fte 
©lutarch verfehen hat. 

* ©iefeS hat niemanb beffet ins Picht gefegt, als ber gelehrte 
©etr ©elloutier, in feiner ©ijrorie ber Zelten im I ©. 9 Zap. Zr be* 
weift barinnen fehr gelehrt, baß bie älteften Zinwohncr in ©rie* 
d)enlanb,fowof)l als in gan3 Zuvopa, ©epthett ober Zelten gewefen, 
unb baß ein befonbers Volt bavon bie ©clasger geheißen, bie nach* 
mals.von einigen phbntsifchcn unb agpptifcftert Zoloniett, öie 3112Baf^ 
fer nad) ©tiecpenlanb gefommen, bis nach Sf)effalien jurüdc getrie» 
ben worben; hoch fo, baß ftch «iele von ihnen, mit ben neuen 2ln» 
fommltngett vermenget, unb baß enblid) eine neue 2lrt von ©elaS* 
gern, ober bie eigentlichen ©riechen, aus biefer Vermifchung ent; 
ftanben. Silles, was in biefem Zapitel enthalten ift, beweift biefe 
SBaht'heit aufs beutlid)fte. ©er ©otteSbienjt ber alten Zelten litt 
feine ©Über unb Sibgbtter ; ber alten ©elaSger ihrer aud) nicht, 
©ie Zelten verehrten bie oberfte ©ottheit in ©apnen, fonberlich in 
Ztd)enwälbern : bie ©elaSger in ©rtechenlattb hatten ben ©ietifr 
bes bobonifchetiMpiterS gleid)falls unter ben Zichbäumett angeftel; 
let. Zbett bas beweift bie 92eigung ber Zelten 3U ben Vofbebeu= 
tuttgen uttb SBeißagungen, bie an ben ©elaSgertt auch bemerfet wirb; 
öerSPangel ber Stempel, ben fte auch mit ben ©eifern, als ihren ah 
ten 92ad)barn unb Verwatibten, gemein gehabt, ©enn man muß 
wifTen, baß bie ganje SPptljologie ber ©riechen nicht in ihrem Patu 
be ben Urfprung gehabt, fonbertt aus ©houicien unb Slegppten ba-- 
hin gebracht wovbett. 3a bie gattje fabel von ben Titanen, bie 
fiel) wibev beit 3tipittt empöret, läßt ftd) aufs fcbbtifte erffären; 
wenn man ftch Porftellt, baß bie alten ©elaSger, bie nur einen utt; 
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fichtfvaren ©ott angerufen, benm Ftembltngen, bie itjnen einen 
neuen ©ottesbienfi Jupiters unb anbrer ©Otter aufburben wollen, 
feittbiicf) begegnet, ©enn barauS, unb bat? bie Selten großer unb 
ftärfet vorn Heibe gemefen, als bie afiatifd)en unb africanifd)en ©ol; 
fer, haben fie ©elegenbeit genommen, ju fagen: ©ie Stielen batten 
miber ben Jupiter $ricg geführt, unb it)n im Fimmel pefturmet. 
llebetbaS fommt biefer gftepnung aud) ber 9lame ber Titanen ju 
Hatten, ber mit ber Benennung ber Teutonen, bie ftct> von tpvem 
\jpeut ober 5:l)ui|ion alfo genennet, völlig überein fommt. 

®aes nun bie Sprvfjenier anbelangt, fo ftnb biefelben nad) bes 
Berrn ©elloutierö Bemeifen, fo mol)l als bie anbern altejlen Sin= 
toobner von Italien, gleichfalls Selten gemefen. Sr bemeift bicfes 
in jeinem X fap. beS I B. eben fo betulich, als baS vorige; unb es 
fommt ibm abevmal ber Sftame ber Sprrhenier, Sigurier u.a^m ju 
(fatten. ©ie erffen niimlid) bauten ftd) $&urne, §u tf;rer ©icper- 
beit, unb befamett ben Sftomcn bavon; bie anbern aber unterfd)ie= 
ben fich von ben anbern celttfcben ©eifern, bie halb ©allier ober 
®aller, von ihrem Jperumjiepeti, halb nachmals SBanbaler, vom 
SBanbeln genetmt mürben, babuvd), baj fte bie Hieaet beiden 
mollten ; meil fie ftille lagen, unb ein gemißeS 2«tb ju ihrer SBofp 
ntttig erroAplet batten. 3d> ubergebe l)ür ein ©ieleS, mas ju Be« 
ftÜtigung beö allen, and) aus alten ©crtbenten, unb aus ber lieber- 
einfunft ber gviecbifcben unb lateinifcl)en ©praßen mit ber beut; 
fcpen, als einer $ocf)ter ber alten celtifdjett, bepgebracpt tft. 9lur bie; 
fes habe ich, mit Srlaubnif bes gelehrten dperrn ©erfafferS, miber 
bie Stpmologie beS 2BorteS Thufciet von Sbuifcon, anfübren mol; 
len; baf ncimlid) bielleberbleibfel von ber alten betrurifcben ©pra= 
cfte,bie man im Sofcanifcben fett einiger geit gefunben bat, fattfnm 
teigen: baf biefeS 93olf ein ovientalifd)es, unb vielleicht gar ein catia; 
nitifd)cS ©olf gemefen fepn muffe.©, bes Raffet Orig.Hetrufc. et La¬ 
tin. Mein es liefe ftcf> biefeS meines Srad)tens mit bem übrigen rnobl 
vereinigen, menn man fugte, baf mie und) ber geit viele pelasgifd?e 
Solonien nad) unb nach, aus @rted)enlanb über ©ee nad) Italien 
gefommen; alfo auch einmal eine pf)ünicifd)e ‘Pßanjfcbule herüber ge* 
febiffet, bie ficb in einem Sl)eile »on Italien feßgefefeet, unb eine 
SBeile erhalten, bis fie enblid) von ber überljflnbnefjmenben 9Fad)t 
ber Corner Verfehlungen morbeu. ©. 

^>ier iß-fperobots Strahlung, IV©. 145 u. f. Sap. ©ie von ben Xv-. 

gonauten abgeflammtcn Sinmobner von HemnoS, ftnb bureb bie !PelaS» 
gier aus biefer 3nfel verjagt morbeu, rocldje bie atbenienftfeben grauen 
ju ©raurott entführten, ©ie ftnb in bas l'attb ber Hacebamonier ge= 
flüchtet, unb haben ju verfteben gegeben, baf fte 9lnd)fommen ber 2lrgo; 
ttauten maren,unb,ba fte aus ihrem ©aterlanbe verjagt morben, mieber 
ju ifften Oberbcrrcn jurüeffümen, unb um Srlaubnif batbett, bep ihnen 
ju roobnen. ©ie 2ncebamotiier, melcbe ficb erinnerten, baf Saftor unb 
©ollup, bep Safons ÄriegSjugc, gemefen roaren, nahmen biefe Flücht¬ 
linge mobl auf, fte gaben ihnen Tfecfer, unb gefeilten fie ihren 
gütiften bep. ©iefe Flüchtlinge fcbloffen ncue^eiratben,nad)bem fte bie 
Frauen anbern abgetreten batten, bie fte mit von ber 3nj'el SentnoS ge-- 
bradjt. ©ie mürben gar halb f)od)mütf)ig; fte mollten bcrrfd)en unb be; 
giengett fel>r bofe Ahnten. fSlan fette fie gefangen, unb 6efd;lof, fte bim 
riebten ju taffen; allein ihreSbfrauenretteten fteburd)bie©ermcd)Slung 
ber Kleiber, bavott id) oben gerebet habe. 93lan blieb bep bem ©orfnfee, 
fie mit ber 5obeS|irafe ju belegen ; allein 3f)eraS, ber jur ©tiftung ei= 
ncr^flnnjflabtSlnilalt machte, batb für fte,unbverfprad),fte mit fid) ju 
nehmen, fo baf, matt meiter nichts von ihnen ju fürchten buben mürbe. 
93fan gemebretc ihn feiner ©ittc. ©ie meiffen von biefen Leuten jer« 
flreueteti fid);bie anbern folgten bem?:heraS,melcher auf bcrjetiigengstv 
jel eine ‘pftanjftabt ftiftete,bie feinen tarnen führte. 93Jan meide, ba§ 
er beS SurpftheneS unb ^rofles, ber ©ohne bes 2lrtffobemus, eines von 
ben djÜuptern ber ^>eraf(iben,?öotmunb gemefen, bie mieber nad) *Pelo= 
pctteS famen, ( Herodot. Libr. IV, cap. 147) unb man fd)liefe hieraus, 
baf er 600 ober ba herum vor bem fWiltiabeS geblüht hnt- 
?32an merl'e aud), baf 'Pinbars ©choliafl (*) bie ©ad)e bep nahe mie Spe: 
robot erjal)!et,unb baf bepbe beobachtetes habe©attus, me!d)er von eü 
ttem derjenigen Semnier entfpro|Ten, bie $l)eras mit fid) in feine Pflanj; 
jlabt geführt, bie ©tabt Sprene gejliftet. 

(*) Scholiaftes Pindari in Od. IV, Pyth. vers. 88, pag. 218, opforber 
Ausgabe von 1698 : Sr roill, baf bie ©efangenen von ihren 33lüttcm 
befrepet morben. 

?9tan patte Unrecht, vorjugeben, baf biefeS nicht ju meiner Materie 
gehöre. 2Hlein jmo tlrfachen fbnnen biefen ©ormurf mtberlegen; benn 
bie Sritif erfordert, baf id) bie ©eranberungett jeige, bie ftd) jmifchen 
bem ^terobot unb piutarch beftnbett f unb als ein ©efd)id)tfd)reiber bin 
id) verbunben, bte Gegebenheiten ber Sinmof;ner von ber 3nfel SemnoS 
ju fammlen. 

(©cipto) war ein SReapoItfaner, her bte romifdfe Kirche »erlieg, unb bie reformirte Religion, im XVI 
fiunberte anna^im Sr mürbe reformirter Prebtger ju Shiemenne in ©ranbünben, unb menbete feine §eber jur 93ertheibigung 
eineg fSefehlö an, meiegen bie ©raubünber 1570 miber bie toeefirer funb machten a (A). ©ie ermangelten nicht, biefem 
fehle bie ©rünbe ber Sreligionöbulbung entgegen ju fe^en, melche bie Dteformirten miber bie SK6mifchfatpoItfch)en tn ben fanbern 
ber Verfolgung anfülH’ten ; allein unfer ientuluö hat auf biefe ©rünbe geantmortet. Sr ijf ber Urheber »on einer italienifchen 
©prailehre, mel^e 1568 ,ju ©enf gebrueft morben K 

3ch fe$c nocl) baju, bag er etlichemal ^u gerrara Por ber ^)erjoginn Oienata »on granfretch geprebiget hat c; bag er nach 
biefem, Prebiger bep ber töt. ^oh^nngfirche in bem $ha!e »on iucern gemefen d; bag er auf ein Slßerf beg ^^fuiten Poffeping 
geantmortet, melcher 1560 alg ein ©laubengbefehrer in biefe ©egenben gefchieft morben mar (B); bag er beg Saflrocaro &- 
genftnne unb Verfolgung fehr auggefe|t gemefen, melcher in ben piemonteftfd^en ^halern coramanbirte; bag er baburd) gejmungen 
morben,i5Ö5 eine anbre ^Bohnung ^u fud>en,unb bag er ftd) nach Shtapenne in ©raubünben gemenbet, mo er fein Prebigtamt big 
an feinen £ob fortgefe^üe. toeine Verthetbfgunggfd)rtft beg Vefehlg, melchen bie ©raubünber miber bie ^e|er h^cauggegeben 
hatten barf feine Vermunberung ermeefen, unter bem Vormanbe, bag er ehmalg felbg »erfolgt morben ; benn eg tff nid)tg ge= 
mohnl/cher, alg bag man ieute, bie megen ber Religion geflüchtet ftnb, miber bie F?e|er Farmen blafen geht. 

a~) Epitome Biblioth. Gesneri. b') Sbenb. c) Pierre Gilles, HilhEcclefiaft. desValdes de Piedm. p. 110. d') Sbenbaf. 
pag. 105. 0 Sbenb. pag. 201. 

(A ) tSr wendete feine ^edec juc Verthetdigung eines Befehls 
Qti * -■ > welchen die (Braubttndet: wider die ©ecticec fund 
gemadat.l ©er2luSjttg von ©eSnerS ©tbliothef gebenfet biefeS SSBer= 
fes bes Sentulu.s, als eines ©uefjes, bas nicht gebrueft morben. Ems- 
dem über de iure Magiftratuum in puniendis haereticis, quo Syluii 
cuiusdam Epiftolam haereticis patrocinantem refutat nondum editus. 
©Jan finbet biefeS auf ber 744 ©• beffelben 2lüSjugeS, jürd)er Ausgabe 
von 1583. Südlich ift bas ®erf ju ©enf bep Johann le peeup 1592 iu 
8 gebrueft morben. döier tft ber ©tel bavon : Refponfio orthodoxa 

ro Edidfo Illuftriflimorum DD. trium foederum Rhetiae aduerfus 
aereticos, et alios Ecclefiarum Rheticarum perturbatores promulga- 

to ; in qua de Magiftratus authoritate et officio in coercendis haere¬ 
ticis, ex verbo Dei difputatur. 3d) fenne etlidte ‘Perfonen, melche, ba 
fie in bem ©erjeichniffe ber ©ibltothef von Ojcforb gelefen, baf bes gern 
tulus ©d)ubfd)vift für ben ©efel)l ber ©raubünber 1502 gebrueft mor= 
ben, ftd) durch bte Untevfuchung ben Äopf fel)r jerbrechen, rcas bod) für 
eine ©ecte ju Anfänge bcS XVl ^ahrhunberts ;u biefem ©efeljle unter 
ben ©raubüttbertt 2lnlaj; gegeben lyaben müjfe? 9)iatt hat viel ©üd)er 
burchblattert; man hat mich Heute ju 3Iatf)e gejogen, melche fchbne ©t; 
bliotbefen hatten, unb in ©iiithmafungen unerfcT)6pfltd) maren. Snb; 
lt<h, pat man bte mabre geit von biefer ©d)uhfd)vift entbeeft unb begrif¬ 
fen, baf bie©rucffel)ler bie ©evidenten ouf taufenberiet) 2irt in ©ermir= 
rung jKttjen. ©oetiuS oeobad)tet, Polit. Ecclef. Tom. II, pag. 539, ba§ 
bie, burd) ben ©efel)l ber ©raubünber in bte 3ld)t crflarten ©ectircr, 
bie2iriatter, ober noct) etrnas argevs gemefen, unb baf HentuluS in feiner 
©orvebe eine umjtünbltd)e©efd)vetbitng vott ihren ©otteslafterungen ge; 
geben. Sr bcobad)tet aud) 386 ©. baf bes SentuluS redhtglaubige 3fnt; 
ivort pro Ediöo etc. bie plagen mibevlegt habe, bie ein Ungenannter 
1570 miber ben ©efel)l ber ©raubünber hotattsgegeben, unb baf fie 1573 
erfebienen fep. ©tefeS ift von bemjentgen fehr unterfchtcben, maS man 
in ©eSnetS 21'ttSjuge findet. 

(B) i&t hat auf ein EOetE des^efititenpofterins geantwortet, 
welcher 1560 als ein 2$eEel;rer in diefe ©egenden gefffiid’t worden 
war.] ‘Poffcvin mar nur vor rnenig ^Olonaten im 26 3ahre feines eil; 
ters, ein ^efutt gemorben. ©tehe dett 2llegambc 42 0. 34 muttbre 
mich alfo tucht, baf if>m biefer ititel nicht von bem ©efd)id)tfchreiber gc; 
geben morben, ber mir dasjenige barbtetfjet, mas ich fagen milf. ©a 
ber ^abft bem ^»erjoge von ©avopen ju verftehen gegeben hatte, baf er 
jur ©efehtung ber Äeber in bett piemonteftfehen ^palcrn gmangSmtttel 
gebrauchen muffe, fo ift in dem Käthe des-^eryogs befd7lo(fen wor? 
den, ftd) biefer Srinnerung gemüf ju bejeigen; um aber einige recht; 
Ikbe Formalität yu beobachten, folite noch irgend eine perfon in 
die Ihaler gefcbid't werden, welche gefchicEt wate, die 2lngeElag- 

ten ihrer ^rtthumer yu überyutgen, nad? deflen Erfolg das 
nothige vor die -^and genommen werden foÜte ; und dtefes yu 
thun,if?2lnton Pojferin, dommandeur des h. Antonius von Fog 
fan(*), erwählt worden, ein-tHann von großem 2(nfehen unter 
ihnen, der aber dutd? feine (Ehaten yu er Hennen gegeben, dag ec 
Derjenige nicht war, wofür man ihn hielt. 2)et -»$etyog hat ihn 
mit feinen ©efratlungen vom 7 des -*3eumonats rerfehen, welche 
erElarten, da^ ec abgefchtd’t wäre, prediget der cbcifflidben 
Ä.ehre in feinen Staaten, und abfondetiieb in feinen piemonteft; 
fchendh«lecn,nebf? der n6thtgen”Perfehung yu ihrem unterhalte, 
einyufegen : mit dem ©efehfe an alle, die ein gei(ilicbcs oder 
weltliches 2tmt befagen,und an die SyndiEen, ©emeinden, und 
überhaupt an alle feine Untettbfinen, ihm allen notbigen ©ey* 
f?and be_y feiner gemeldeten ^crrid>tung yu leiffen. Pierre Gil¬ 
les, Hift. Ecclefiaft. des Egüfes Reformees desValees de Piedm. p. 101, 
aufs i56o3af)i'. ©iefertTTann gieng nach feiner 2tbreife von tliy* 
ya, wo der-^ecyog war, gerades weges nach davottc ; ; * 
und flieg, nachdem er das tpoIE in der vornehmflen Äird7e der 
©tadt ftd7rerfammlen laffen, auf die 3Uwyel; er las, ffatt feines 
Teptes, die TCoUmacbten feiner Verrichtung ab; ec ecElacte fie durch 
Vergrößerungen und Umfd?tetbungen Desjenigen, was ec in den 
benacbbartenThahrn ausyuetdjeen vorgab, nämlich die reformier 
tenprediget yu überyeugen und yu befebamen, fte yu verfagen, an 
ihre Stelle prebigec des pabffes einyufetgen; yu bewetfen,daß die 
ITIeffe gut fey, alle Einwohner yu vermögen, in diefelbe yu geben, 
und die befcblojfene 2(usrottung wider alle, die feinen ©ebothett 
nicht gebord?cn wollten, yu verEündigen. Sbenbaf. 102 ©. Sr 
gieng nad) ©tibiane in bem $h<üe von Sucern, unb nad) Hucern, ber 
^»auptfrabt biefeS fben bajTelbe ju thun, ; ; ; und ließ den 
Häuptern der Keformitten den 26 des-soeumonats beflimmen. 
iEr begab ficb in die Vetfammlung, in Begleitung einer großen 
2fnyabl des 2tdels, vieler ©etiebtsperfbnen und andern Vorneh= 
men von feiner Keligion, wo er die Utfachen feiner 2fnEunft vor; 
trug, und feine Vollmachten verleßn ließ. Sdann ließ ec die Brie« 
fe und Bittfcbtiften voclefen, welche die Keformitten an den 
-?§ecyog und feinen Karb gefchcieben. und die er yurücEgcbracbt 
hatte, "und fragte fie, ob fte gejtünben, baf fie dergleichen ©Schriften 
überfchicft, unb ob fie beobachten mollten, maS fie bafinnen pcvfpvochen 
hatten: tTCan hat ihtti mit 3a geantwortet. Sbenbaf. 103 @. St 
hat etliche ©rünbe jum Bemcife ber ©cejTe angeführt: Unb als bie re; 
formirten ‘Prebiger ifjre ©d)mierigfeiten bageaen eingemenbet, „ mit ei; 
„nem unmüfigen gorne ju fchrepen unb ju fchimpfen angefangen, roo; 
„rauf biejenigen, bie ilm begleitet hatten, ftef) fel;r perbvüflieh nnb bc.- 

fehetm.- 
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„fcßämt bezeigten, ba fte gefeßi;n, baß ein fo anfeßnlicßer 9D'ann unter iß* 
„nen, weber einen einigen ©runb zur Pertßeibigung it>uer Sieliaton, 
„noch etwas anbers votzubrtngen gewußt, bie anbve ‘Partei? bes jyrr* 
„tßumö su überzeugen, unb ftd) anbern tßeils fo unbefcßeiben unb 
„fcßmähfüchtig erroiefen. (Er feines tßeils hat, nacßbem er wieber ein 
„wenig ju ftcf> felbfl gekommen, gefagt: baß er nidn gekommen iväre, 
„mit öen reformieren pccöigecn j« zanEen, fonöern fte zu veeja* 
„gen, unö an ihre ©teile anöce preöiger, nadb Der "tfolimadit, ein* 
„ZttfeRen, die er öazu hätte; unb, oßne baß er weiter ß6ren, nod) et* 
„was anbers antworten wotien, bem Eüifoti üjfaligner, 9ßotarius von 
„Pagnol befohlen, ben pefeßl in eine öffentlicpe Elfte 311 bringen, ben 
„er ben ©ynÖiEen öer ©emeinöen unö in ihren perfonen , aUen 
„ISintvohnern Der befagten ©ertet, feöem an feinem (Prte, gübe, 
„alle lutßerifcßen Prebiger 51t verjagen, bie bafelbß prebigten, oßne fte 
„weiter 3U hären, iveber öffentlich nod) in geheim, unb anbetn tßeils bie* 
„jentgen Prebiger anzuneßmen unb su Obren, bie er einfefcen würbe, fo 
„halb bie refornürten Prebiger weg waren, unb fte mit SBoßnung unb 
„tiotßigem Unterhalte, bep ber in bem herzoglichen Pefeßle enthaltenen 
„©träfe zu verforgen, ihnen befeplcnb, ihre Segnung ißm in ben näd)* 
?,ften brep (tagen zu meiben. „ (Ebenbäf. 104©. ©ie@pnbifen gaben 
ihm eine Antwort, auf welche er, „ben 5 Eluguß burch einen weitiäufti* 
„getiPrtef wieber geantwortet unb gefagt: öaß feine Vollmadn ffill* 
„fcbrveigenö öie (gemalt enthielte, öie pafforen zu verjagen, rveil 
„ihm befohlen wäre, anöre preöiger etnzufetten; tvelcbes er nie; 
„mals ausf&hren fonnte, fb lange öie reformirten preöiger öa 
„mären, melche öemjenigen beffänöig miöerfpredben muröen, 
„tvas feine preöiger fagten unö thäten. ©ein prief war mit vie* 
„len (Ermahnungen an bie Sleformtrten, ftd) zu ber romifeßen Kirche zu 
„begeben, unb mit vielen Perfprecßungeu angefüllt, wer fofcßeS frcpwil* 
,,lig unb ohne (Erwarfüng ber Swangsmittel tßun würbe. (Er fügte bie* 
„fem Priefe eine attbre ©cßrtft bep, woburch er fid) bemühet hat, einen 
„(tßeil bes SlacßtßeilS 311 erfeßen, bett er feinem guten Flamen in ber 
„Perfammlutig beö 26 beS jöeumonatS zugejogen hatte : benn er hat 
„einige wenige ©teilen ber heil, ©chrift, unb ein wenig mehr aus ben 
„geßrern ber alten Kirche zufammen gejucht, einige ©tücke ber fDleffc. 

„unb auch ben Gebrauch bes ehlofen ©tanbes ber (Eferifep zu beweifeu 
„Allein ©cipio PentuluS, ein «Neapolitaner, Paßor bep ber ©. ^oßannS* 
„ltrd)c, hat il>m eine gelehrte Elntwort entgegen gefcijt, weldjelurz bar-' 
„auf gebruckt worben 3 worinnen er beweift, wie fehr ftd) poffevin in 
„bem Perßaube feiner Einführungen geirret, unb wie weit fiel) bie neue 
„ronufche Kirche in bergleidjen Pingen von bem guten SBege entfernet 
„hat. „ 205 ©. 

„EllS ber hocbmütötge pojfeöin (auch bie allergrößten von feiner 
„Partei? beehrten ihn mit biejeni ?itel) gefehen, baß er ben ©diaben fei* 
„neSElnfeßens fo wenig burch feine ©driften, als burch feine 2Borte,er* 
»pen tonnte tinbem er mit Leuten zu tßun hatte, bie zu antworten muß* 
„ten, fo hat er fte völlig verlajfen, unb feinen Perbruß über bie armen 
„©laubigen ausgefeßüttet, bie unter ben Papißen in ben tiefjfen (tßä* 
„lern, unb fonberlich Zu (Eampiflon unb ^entl zerflreut unb verirrt wa* 
„ren. <£v hat öiefe zertfreuten ECeformieten gefangen fetzen, unö 
„ihre (Batet verrohren laffen. * * * ©je ftnö meiffentheils 
„entmichen; allein öerfmigen, Öie fid> ertappen liefen, tff öbel ge* 
„märtet mocöe». ä-inige haben aus (3cbwad)f>eit öen ? 2(ugufi 
„m öet: Äirdbe ja Campillort Die Äeligion in (Begcnwavt Met 
„obengenannten perfönen abgefdimoren, öfe öesmegen Elcten mit 
„großen ^eyetlichEettcn auffeRen laßen; morauf fte losgelaffen, 
„unö ihnen ihre geraubte ©ftter mieöer gegeben moröen, ron 
„mclcben gleidimoh.l öer meiffe (Cheil Öen guten *t>eg nachmals 
„mieöer ermahlet, 106 @. -s = ^«f? öer ganje 2tuguff iff tu 
,dergleichen <£rpreffungen angemenöet moröen. -- = = poße* 
„rin if? ju Anfänge öes -^erbffmonats nach öem herzoglichen 
„fhofe zurucEgercifet, unö hat es öurch feine gehäßigen unö rer* 
„leumöecifdten Berichte fo weit gebracht, öaß Öer ©chluß rollig 
„befraftiget mttröe,miöer öie Äcformirten in öenChälern, öurd? 
„öie©emalt öer MDaffen zu rerfabren.,, 

SBeich eine feltfame Elrt bie Äe|er zu belehren! 

(*) Ellegambe 41 ©. bemerfet, baß ber (Earbinal dberluleS von ©onza* 
ga, bem poffevin bie €omman*rie bes ß. Elntonius von §off«n gege* 
betl, S. Antonii apudFoffänum Praeceptoria donatns. 

bCt I, mit bem 3unamen bcc große, naßm ben 10 ÜRap 440 hon bem Pabfftfjume 53efi|. gp mar ein fefir ae-- 
fUjicf'ter 9J?ann, bet- Diel ^öerebfamfeit unb SKuth hatte, unb bie @efd?affte moßl herßunb. (Die ©efegenf)eiten, fein großes 
Sßet-bienß 511 jeigen, mangelten ißm nicht; er fanb in benen ^eherepen,bie er ju heßreiten hatte, unb in beiten ^Serroüßungen, 
welche baS-romifche SKeich erlitte, baSfenige, woran er ftd) üben fonnte. ©ein ©fer wiber bie SOZantchäer, wiber bie Prifctßia* 
nißen, wiber bie Pelagianer, wiber bie fTZeßorianet unb wiber bie ©ufpehtaner, iß burch bie ©trafgefe|e wunberbar unterßüßf 
worben, weld?e bie Ä’atfer aufs fchdrfße ausführten, ©r mißbilligte es nicht, wenn man auch babep bis aufs fSluthergiefien 
fam (A). ©eine 2lborbnung an ben Attila bradfte eine fehr gute ©irfung herhor (B): aßein bas barjugefefte ©unberwerf 
iß eine bloße Sabel (C). ©eine ^Berebfamfeit hatte nicht eben bas ©lücf bep bem Könige ©enferich, unb gleichwohl war fte 
aud) nidß ganz unfruchtbar (D). ^Diejenigen, weldfe fagen, baß et ftd) felbß bie J^anb abgehauen (E), weil er einige unor* 
benfliche Siegungen in maljrenber Seit empfunben, ba ihm eine §rau biefelbe büßte, unb ba.zufefen, baß er fte burch fein tnbrün* 
ßtgeS ©ebeth wieberbefommen habe^ fagen zwo Unwahrheiten, ©ie beße Ausgabe feiner ÜBerfe iß p.QueSnelS feine «, ©t= 
nige hott benen ^Büchern, bie man ihm in bieferTluSgabe bepleget, werben non anbern ©chriftßeüern bem heil. Profper sugeetg* 
net (F). hieraus iß ein gelehrter ©treit entßanben. ©in berühmter reformirter Prediger hat ftd) ein wenig herwirrt wenn 
(v ben ^eifpunct bes 2Biberß)rißö unter ben Pabß ©f. ieo feget (G). (Dtefer Pabß iß 461 geßorben. 

a) gu Parts 1675 gebrueft. ©ietje bas Tagebuch ber ©eiehrten vom 17 beSdoornungS 1676, unb bes Pu pin Pibliothef ? Panb 
s?:hdl 164 ©eite, hotlänbifcher ElüSgabe. ' 

( A) i£c misbiüigte es nicht, wenn man auch öabey bis zum 
Plutrergießen Eam.] iOtan wirb ben Peweis bavon halb im 9Jiaim.- 
burg ßnben. ®r betrifft bie ^obeSßrafe, btePrtfcilltan unb viele von fei* 
neu Eluhängern leiben muffen, unb bie Perbamumg, wozu viele anbre 
verbammet worben; weld)eS©ulpiciuS ©everus als eine ©adje gemis* 
billiget hat/ öie ein fehr bofes (grempel gäbe. „ (Er hat geglaubt, 
„baß man noch tlidßs bergleid?en gefeßen hätte. SBas bie Perbannung 
„anbelanget, fo, fann man nicht leugnen, baß er nicht Unrecht hat. 
„Penn alle SBelt weis, baß (Eonftautin bie Pifd)ofe verbannet tjaf, weh 
„eße fteß weigerten, bes Elrius Perbannutig zu unterfeßreiben, ben er 
„auch mit ber Perbannung beftrafet ,1 welches bie anbern Äatfer naeß 
„ißm aueß getßan ßabett. Pie ^obesßrafe betreffeitb, fo iß es wahr, 
„baß man bie äteßer bis baßin noch nicht bamit beleget ßatte; aber bie* 
„fer wegen ßat man fieß biefer ©cßärfe gegen fte ßochßgerecßt gebrau* 
„dien tonnen, wie man aud) nad) biefent oft getßan ßat. Unb nidß 
„von benen zu reben, bie in ißren ©cßriften erwtefen ßabett, baß es nicht 
,,allein erlaubt, fonbern auch feßr gut fep,alfo zu verfaßren, fo barf man 
„nur feßen, was ber ßeil. Ceo bavon gefeßrieben ßat, wenn er bet) 
„tßeilung bes ©ebotßs, (wie wir halb feßen wollen,) wiberPrtfcillianS 
„^eßerep itt@panien zu verfaßren, ben ©runbfaß biefer ?ßat lobet, unb 
„faget (* ): JD«ß öie ©trenge unö ©chäcfe feiner ©erechtigEeit 
„miöer öießn IgrzEeRer unö feine ©cbulec, meldie öiefer f?cinz 
„hintiebten laßen, öer ©utigEeit öer Birdie fehr zu ßatten ge* 
„Eommen. Penn ob fte fich gleidb mit öem geltnöen Uttheile be* 
„gnügt, melcbes öiePifdiofe miöer Öie bßlsffatrigen 3teRer nach 
„öenSätdienfüRungen fällen, unö feine blutigen Coöesßcafcn lies 
„bet: fo mirö ihr öodb öureb Öie ßrengen TOerorönungen öer 
„’&viifer geholfen, unö ße mirö unterßüRet;meil öie ^urd?t vor 
„einer febatfen (Eoöesßtafe mandimal Utfacbc iß, öaß öie ’ÄeRet 
„zum geißltcben tHittel Außudbt nehmen, um öie toötlidie Ät^anE* 
„heit ihrer ÄeRerej? öurd? eine mähre 25eEel;rung zu heilen. „ 
Maimbourg, Hift. du Pontificat de St. Leon, Liv. I, pag. 55, 56, ßoll. 
EluSgabc. 

C*) Profuit diu ifta diftri&io Eeclefiafticae lenitati, quae etfi facer- 
dotali contenta iudicio cruentas refugit vltiones : feueris tarnen 
Chriftianorum Principum conftitutionibus adiuuatur, dum ad fpiri- 
tuale nonnunquam recurrunt remediurn, qui dment corporale fup- 
plicium. S.Leo. Epift.XCV, adTurib. 

(B) ©eine 2lborönung an öen Efttila hat eine fehr gute ICDir* 
Eung heiworgcbracbt. J SBeil biefes eine von ben feßonßen ©teilen 
in bem Sieben biefeS PabßeS iß, fo iß es billig, fte ßier ein wenig weit* 
läußig zu erflären. Elttila ßatte ftd) zum SÖZeißer vonElguileja gema* 
d)et, unb es faß in bie Elfcße gelegt: er hatte auf feinem Auge von 
Efgutleja bis nach pauia unö tHaylanö alles verheert ; er hatte 
ftd) öiefer jmeen großen ©täöte bemächtiget, unö eben fo mit th* 

nen gehaufet, mte mit allen anöern, inöem er öafelbß alles um 
unö umgeEehrt. ((Ebenb. III P. 219 unter bem 4ja3«ßre) * * * 
^a fo viele verörießltdze Aeitungen eine hinter öer anöern zu 
Aom anEamen, fo verurfachten ße öafelbß eine große Peßüc* 

®er 3vatß würbe vetfammlet, um zu beratßfcßlagen, 
ob ber -faifer Stoßen verlaßen feilte, wie ißm Eletius rietl). 4an 
wußte nicht, was man für eine Partep ergreifen follte. „ 3lom in bem 
„Bußanbe, barmnen es fteß befanb, wiber btefe unzählbare SOZenge Par- 
„barn zu vertßeibtgen, feßien unmäglicß zu fepn j es zu verlaßen unb zu 
„ßteßen, um anberwärts eine fepßatt zu fueßeu, bas war bie äußerße 
„@d)anbe für einen ^aßer, ber lieber rüßmlicß ßerben,a(s nach einer fo 
„fd)tmpßtcßen Bagßaftigfeit leben wollte. 2BaS war alfo zu tßun gjjatt 
„hielt basjßittelzwifchen bepbem, baß man nämlich eine anfeßnlicße 
„©efanbtfcßaft an ben Elttila feßiefte, um von ißm ben ^rieben unter ei* 
„mgen ertraglt^en Pebmgungen zu erhalten. 3Zac()bem es alfo be* 
„fcßloßen war,jo ßtelt man bafur, baß niemanb biefes Elmt beßer auf 
,,f(d)nehmen fonne, als ber ßeil. Pabß £eo,welchem bie ©tärfe feines 
„©etßeS, feine vollkommene Klugheit, feine ©efchidlicbfeit, bie@emü* 
„tßer zu lenken, feine 5tigenb, feine SÖißenfcßaft unb SBoßlrebenheif, 
„nebß feiner SBürbe eines unumfeßränkten PabßeS, bie ihn bem ganzen 
„(Srbboben eßrwurbig maeßte,, bep aüer SBelt ben Siüßm erworben 
„hatten, baß er oßne SBiberfprud) ber größte DDZann feiner Beit wäre 
„Per .faifer befeßwor ißn alfo, öiefe Perricßtung zu übernehmen, wel- 
„^es er aueß feßr gern tßat, bie Pauptßabt bes 3teid)S unb ben heil 
„©tußl vor bem (Einfälle ber Parbarti 31t feßüfeen. Um öiefe ©efanbt- 
„feßaft unb ben Pabß zu ehren, ber bat Jpaupt bavon war, gab man iß- 
„nen zween von ben größten bes ÄaifertßumS zu ©eßülfen, ben EivienuS 
„unb Srigetius, bavon ber eine (Eonful,unb ber anbrePräfectus zuSiom 
„gewefen war. J9?an fügte aueß noeß einige 0Latf)öl;errcn bazu, worun- 
„ter ßgßiobors Pater war, welcher, ba er in einem von feinen Priefen 
„(Variar. hb. I, Epift. 4) ber kinblicßen Siebe aßzuviel 3taum gegeben, 
„worinnen er bep bem Sofie feines Paters als ein Stebner fprießt, ihm 
„alle (Eßre unb SBirkung biefer wichtigen ©efanbtfcßaft bepfegte. Eli* 
„lein tn ber Cßronike, wo er als ein wahrhafter jDlßorienfcßreiber rebet 
„wiberruft er, unb Riebt alles bem ßeil. Seo allein, wie alle anbern 
„tßun. „ Maimb. Hift. du Pontif. de S. Leo, Liv. III, pag. 221 Elttila 
empfing öiefe ©efanötfchaft gnäöig, (Tota iegatione dignanter ac- 
cepta, ita Sumnu Sacerdotis praefentia Rex gauifus eff, vt bello abfti- 
neri praeciperet. Profper in Chronico a Duchenio vulgato, büS 
EOc'aimburg 223 @. ebenbafelbfc anfüßrt.) bev VClanma, nidn weit 
von öem <D«e, tvo öec ,5luß tTiincio ftch in den po ergießt; tmb 
fo wilb aueß^btefer Prinz war, fo ertvies ec öodz öem Vabffe alle 
ffihte; ec horte feine E?eöe fo gnäöig an, öaß ec ficb biefelbe eL" 
Elacen ließ, unö fie fo fd7bn, fo finnretdh, fo fiavt und fo cührenö 
fanö ; öaß öiefec Efttila, die (Seifet (Bottes, diefev ßeind öes 
menfchlkhen ©efcfledztes, öeffen bloßec 2fnblicE in öer ©eele öer 
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76 Sc» ber I. 
2l\lenmtfd>tö$enfien ein ©dwed’ert erweckte, unö oor öeffen 
bloßem Hamen die XDelt ecjittette, auf einmal weichmutbig 
watrö, unö aus einem reißenden XPolfe, öer ec juvot war, ein 
fanftmutbiges ©cbaf amröe, unö ibm f?ebenöes Muffes öen uer; 
langten Stieben oerwilligte; ja, ec gab ibm öenfelben, obng 
daß ec Oie geringffe cecöcie^licbeÄeöingung forÖette,mit öem X>ea 
fpcecben. ibn feines übeils unvetbtiichlicb ju halten, worauf ec 
feinen 2iuckweg über Öie ÜDouau nahm, von öa ec niemals wie; 
öetgekommen i(?. 

(C) ; : = Allein öas öaju gefegte XDunÖetwetk ift eine 
5aöel.] Senn id) einen ‘Proteftanren anfußrte, fo mürbe ich äavtliche 
papißcti evidirecfen; bicferwegen will id) lieber ben SÜJaimbttrg, einen 
Statut, Anfuhren, ber lange 3eit unter ben gelebct hat, unb 
nichts weniger, als geneigt i|t, ben Utifatfjolifcl)en einen HiebeSbienß ju 
erweitern pier ftnb feine Sorte am angejogetien Orte: 

»3$ weis, was> man gemeiniglich faget, um bie ©ad)e beßo wittiber.- 
„barer ju mad>en: baß, ba bes Attiia gelboberßen ihn gefca^et: war: 
„um er biefen pabß bermaßengeehvct, bah er il;m aud) m allem ge; 
„folget, was er il;m befohlen hatte ? biefer Prinj ihnen jittcrnb geeint* 
„wortet: baf «v, fo lauge Heo gerebet, neben ihm einen ehrwurbigett 
„©reis gefehen habe, ber ihn mit einem bloßen ©eßwerbte m tobten 
„gebrohet, wenn er nicht alles tljbite, was biefer Pabß haben wollte. 
„Allein ich bin verbtmbeu, 311 fagett, baß mau, ohne ungläubig 31t fepn, 
„nichts bavon glauben barf ; man finbet and) biefe Grfd)eitumg nicht 
„in bem parifer Previar, feitbent cs nufer gelehrter Grjbtfcßof, grau* 
„cifctiS von parlat), wieber in ben gehörigen ©tanb gefegt; itibem er 
„mit großer ©orgfalt alles herausgenommen, was apotrpphifd), ober 
„fehr ungewiß ift, unb anfeatt biefer Segenben, bie fd)bnßeti ©teilen aus 
„ben Serken ber Kirchenvater, unb bie ber Materie, bie vorkommt. 

„SSuth biefer wilben Peßien aiiSgefeßet fah, in Perfon, als ein guter 
„pirte, ber fein Heben für bie ©cßafe Iaht, vor ben vanbalißheif unö 
„arianifcheu König, welcher, wie er wußte, ein Sobfeinb ber Kathell* 
„fen, unb vornehmlich ber Pifcßöfe war, über welche er inAfrica feine 
„Sutß ausgelaufen, unb betiener mit einer barbarifd)en ©raufamkeit, 
„wcitunmenld)licher, alsaüe bie anbetn begegnet war. ©leid) wohl blieb 
„biefer ©raufame, ber int begriffe ßuub, in9tom ein3U3iehen, mit bem 
„feften Porfaße, alles burd) geucr unb ©eßwerbt 5U verheeren, bet) Gr* 
„blicftmg tiefes unvergleicßlid)en PabßeS, auf einmal ftehen : unb er* 
„wies ihm alle Gßve, bie man bem J?aupte ber Kirche fcßulbig ift, 
„gleich als ob biefe bttrdßaudßige unb heilige Piajeßat, bie ihm aus ben Au* 
„gen leuchtete, biefeS^pgerhfrje, bas er hatte, auf einmal in einen ver* 
„nunftigen Plenfcßen Perwanbelt hatte. Gr horte alles geruhig an, 
„was er fagett wollte; unb wenn feine perebfamkeit bamals nicht,baf; 
„felbeSBunberthat, welches fie bei) bem Attila gethan,bafte ihn vcrmod)t, 
„ben Seg surücf 3U gehen, ben er gekommen war ; fo wirkte fte bod> 
„brep anbere fehr fouberbare. Senn fte war fo überrebenb, baß man 
„ihmverfprad), weber Plur 3U vergießen, nocl) bie Raufer in Pranö 
„311 ßeckett, unb bie vorneßmßen brep pauptkireßen: namlid) bie con* 
„ßantiniantfd)e, beS heil- Petrus tm Patican, unb bes ßeil. Paulus, 
„außerhalb ber Plauer, tiid)t 3U berühren. Gr hielt auch Sort, unö 
„gieng , nad)bem er 3tom v>iecjef>n Sage 3U plüttbertt erlaubet, mit 
„großer Seute unb reichen ©efangenen beiaben, auf feine ©chiffe 3m 
„ritif, um Sofegelb von ihnen 311 stehen; unter wcld>en bie ^aiferttm 
„Gubopia unb bie prin3eßinncn Gubopia unb piacibia, ihre 5W0 
„©chwefrem, waren, mit weiden er, als ein vollkommen galantec 
„Ptcnßh umgieng. 

CE) <£mige fagen, Öaß ec ft* felbf? öie -^anö abgebsuen ha* 
.....,...., be. ) Gute anbachnge unb fdfone grau, faget man, ift am Ofterfefte, 
„ttttb bem gefte, bas gefepert toirb, am gemaßeftett ftnb, hmcittgefebet na,;h ber ©ewohnh?it, bep biefent pa6|1e sum panbfujje gelal)eti wop: 
'• “■1 ~ ‘ ' ben: er hat, ich wetS nicht was empfunben, bas ihm allsumenfchlt* 

porfant; unb er hat geglaubet, baß er bem ©ebothe Ghrijti: 21ecgecc 
Öicb öeine -^anö, fo baue fte ab, nach bem Puch|taben folgen mu|fe. 
Fuerunt, qui feriberent, eum piae mulieris fpecie praeftantis, ofculo 
maniii Pontificiae religiofe admoto perculfum, midiere neque par. 
ticipe neque confcia, coeni aliquid contraxifle. Theoph. Raynaud. 
Hoplothec. Seel. II. Serie III. c.X.p. nt. 361. Cum ipfo die Pafcha- 
tis, pro more recepto, mulierculam ad figendum manui fuae ofeu. 
lum admififl'et, humanum quippiam pall'us, manus illius abfeiffione 
fefe nutltauit: fecutus illam Chrilli vocem: Si manus tua feandaafat 
te, abfdnde eam. Gbenbaf. Serie IIL cap. XX. pag. 409. Sßeil er abee 
feit biefer Soerfnitnmeiuttg, bie tOleffe nicht mel;r gelefen,fo hat biefeS 
ein 93lttvren unter bem 3>o!fe erwget; welches gemacht, baß er ©ott 
itibtün(Iig um bie djerftellung. feiner panb angerufen, unb fte auch er* 
halten hat. ©eit biefer Seit, faget man, ift bas J=>anbefü|Ten bes p«b= 
fteS in bas gußfulTen veranbert worben. 2lnbere fagett, baß ftd) bec 
heil. Heo barum bie panb abgel;auen, weil er einem unwürbigett Ü3len« 
fajeti bie prieftetmeihe ertheilet hatte. Cum autem fandus Leo eatn 
ob caufam facrificare defiillet, idque in populo Romano murmttr 
non leite exeitaret, impetrauit a Deo ardentiffimis precibtts, vt ma. 
nus abfcitla fibi reflicueretur. Ex eo tarnen tempore, abolito vfu 
manibus Pontificis ofeuia figendi, indtnäus eft vfus figendi ofculuta 
pedibus. Scribunt haec de Sando Leone varii; ac nominatim Sa- 
bellicus üb. 5. Andreas Eborenfis tit. de Caftitarc, ac MaioJus lib 1 
de irregularit. cap. 14. n.4. qui addit, aliquos aflerere, contigitle vt 
fandus Leo man um iibi abfeinderet, adus fando erga fe odio ’ob 
male impofitas alicui manus, et praecipitem indigni hominis initia- 
tionem. Gbenbafeibfc. SJtapnaub verweifl biefcs in bas Hanb ber ga¬ 
beln, unb beobad)tet, baß ber ©ebraud) bern Pabfre am Ofterfefte, ebne 
Unterfd)teb bes ©efchledftes, bie ^attbe ju füllen, niemals unterbrochett 
worben; unb was ben©ewiffenstcrupei, wegen ber übclertheilten Prie-- 
fterwethe anbelanget, fo ersahlet er biefen tirjprung bavon : Qttod ad 
cos attmet, qui hanc narrationem referunt ad manus indigno appofi- 
tas, videntnr addudi ad hanc fabeliam de fando Leone confinoen. 
dam, ex ledione reuelationis ex Molcho deferiptae capitc 149 Pra- 
ti fpiritualis. Qi.iod fcilicet fan&o Leone pro peccatis fuis feruenter 
precato, apparuit ei B. Petrus, dieens exorafle fe ei oinnium erra- 
torum veniam, falua difeuffione peccatorum, fi quae fuifl'ent ab eo 
adimfia ob indignorum ordinationem. At aliud eft quod hac reue, 
latione continetur, aliud quod habet fabulofa calumnia quam re. 
tulimus. 

Gmige verftchern, baß bie ^anb, bie ft* ber heil. Heo abgehauen, bie 
unteufcfye JU fritlm, Vt libidinis ignem rcltingueret^ ^Paulus de 
Angelis, wie unten.) .ihm burd) bie Äraft eines ?Ö?arienbilbcS wieber 
gegeben worben, ^Paulus de Angelis in Defcript. Baiiücae S. Mariae 

„hat. 3ch will alfo feef fagett, baß man berjettigett iOfepnung, ohne 
„©ewiffensferupel nid)t fepn barf, welche biefe Grfcheinung glauben : 
„beun bie alten ©chriftjMer, als ^ornanbeS, 2l)e°PhaaeS, ©uibas, 
„9)tarcellin, GaßioborttS, 2(najiaftuö unb anbere, bie biefe ©efanbfchaft 
„bes heil- Heo befd)rieben ha6ett; baß, fage ich, ber heil. Profper, ber 
„bamals in Slottt gewefen, unb uns alle llm|Iattbe bavon berichtet hat, 
„ja, ber heil- Heo felbfl, ber in einer von feinen prebigten bavott rebet, 
„CSerm. in Oda. Apoftol.) nichts von biefer Gtfd)einuttg fagett, wcld)e 
„fte nicht verfchwiegen haben würben, wenn fte wahr gewefen wäre. 
„SBeit gefehlet, baß fte biefe 3tad)gebuttg bes 21ttila ber gurd)t jufchrei= 
„ben (bitten, bie er vor biefer Grfd)eiuung unbbiefem brohenben ©djwerbs 
„tc gel)a6t: fo fagen fte vielmehr alle cmhallig, baß es eine 2ßtrfung von 
„bes h«l. Heo majeflatifd)cm 2lnfel)en unb ftarfett Söerebfamfeit gewe-- 
„fen, bie baS dpers btefeS S&arbartt erweichet unb besänftiget; unb ber 
„heil. Pabfl, ber ftd) beSwegcn nicht rühmen wollen, faget, baß man eS 
„nicht bem Ginfluffe ber ©terne, wie einige 3ittd)lofe wollten, fonbent 
„einüg unb allein ber uncnblichen EÖarmhertigfeit ©ottes sneigncn 
„muife, bie ftd) burd) bie gurbitte feiner peiligett bewegen taffen, mtb 
„btcfelbe barauf gewürbiget habe, baSpers biefer ioarbarn 311 erweichen 
„unb JU VerÜnbertt.,, Qiiorum precibus diuinae ceufurae flexa feu- 
tentia eft. Non, ficut opinantur impii, ftellarum atFedibus, fed in- 
effabili Dei omnipotentis mifericordiae deputantes, qui corda furen- 
tium Barbarorum nticigare dignatus eft. Mifcell. 1. 15. „95ep alten 
„tiefem ift nid)t ein Söort, weld)cS ber Grfcheiuung gebcid)te. Nichts 
„hat btefeibe in ben ledern Setten in ©attg gebrad)t, als baß man fte 
„in ber Hiftoria Mifcelia, gefunben, bie man bem Paulus ©iacouuS 
„falfchlich bepleget. 21'llein außer, baß bie alten 2lttSgaben tiefes ©amnt: 
„lerS fie nicht enthalten, welches seiger, baß man fie hinein geßieft, wie 

man gewollt, ol)tie Peweis unb Btngniß, außer, baß biefe Pifrone viele 
■re gan3 hanbgreifUchellnwahrhettcn enthalt; fo wirb biefepiftorie 
naef) einem ungemifßm @erücl)te mit tiefen Sorten barinnen er= 

9) 
„anbere 

«nitr - . 
„JÜhlet: Ferunt poft difcedüin Pontificis interrogatum eile Attilam 
„a fuis, etc. tXlan f«get, öaß, mdb Oes pabftes 2tbceife, öes %u 
„tila Heute ihn gefeaget, u. f. ru. '2ll|o habe ich ©ruttb 3U fagen, 
„baß man tiefe Grfcheinung nicht glauben barf, unb baß man hiev fein 
„großer Sunberwerf juchen müffe, als baSjenige, welches ber heil.Heo 
„getban, ba er burch feine Perebfamfeit baS perj bes allerwilbeflen unb 
„furchtbarffen unter allen 93ienfd)en, bermaßen befanftiget unb ver; 
„ünbert, baß er ohne pebinguttg ben grieben flchcnbes gttßeS von ihm 
„erhalten, unb it)n bewogen hat, Italien jn verlaffen. SaS atlcrmerf; 
„wurbigffe bierbep ift, baß biefer große üPann, ber baS SSermögen ge= 
„habt, bie Per;ett biefer ungläubigen Parbarn 51t bewegen, burch feine 
„Priefe nicht eben fo viel bei) ben .ftefeettt bat niwege bringen fonnen.,, 
Picfe lebten Sorte haben bem J?iftorienfd)reiber eine glückliche Perbin; 
buna bnrgebothen. 

CD) ©eine Ütereöfämffeit hatte nicht eben öas (SlucE bey öem Maioris de Vrbe, bepm Daniel Papebroch. Refp. ad Exhib. Error. 
Xonige (Scnfccidu unö gleichwohl wac fte «ud> nicht ganj tut; J‘.fI4^wnb^baß btefes Pilb von bes heil. HueaS Arbeit gewefen. Per 
fcudbtbar.] Pie Äaiferinn Gubofia, PalentiniatiS Sitwe, war vet; 
6unben gewefen, ben Piavimtts 5U heiratl)en, ber ftd) beS Thrones be; 
mad)tiget hatte, nadjbem er ben Palentittian meud)elmörberifch hatte 
niebcrmachcn taffen. Piefer PtarimuS war fo itttbefonnen, ber Gubo= 

heil. Antonius unb viele anbere er3a[)ftn es : unb nichts befrowc; 
utger fommt es bem Parontus fauer au, es 3u glauben. Papebroch, 
ebenbaf. 

. _ ... „ CF) Ißtmge P>udier, Öic man ihm * ( * -s aiebt, wevOen 
Vta ju fagen, baß bie Pegtetbe, fte 31t befthen, fern emsiger PewegungS; von anOem Qdbtiftfteüevn öem f. profper jugeetqnet ] P o ues- 
gruttb gewefen, ben .fatfer aus bcmSege 511 raumen. Gubovia, weL nel will, baß bte swen Pucher, vom Perufe ber Petbeh, ber »rief 
che öurd? eine fo entfetslicbe I£rfLacung auf eine wutbenöe Art bie PemetriaS unb bte Gapitel über bie ©nabe unb ben freuen Sillen 
anfgebradn warö ; * * fd?icftc in geheim einen von ihren nicht vom heil. Profper, wie matt gemeiniglich glaubet, fonbern vom 
Vctttautefien nadt Carthago,f an öen ©enfericb, Sonig öet r,'"K ^ ^ ■, — - 
\?anöalen.töer ftd^ Africa bemächtiget hatte, unö ließ ihn öureb 
öie aUertnadbtigRen Pewegungsgtunöe, Oie fie finöen konnte, 
«nö infonöecheit öureb Öie Leichtigkeit öer Unternehmung, Oa 
ju 2?om alles ohne ^?cttbciöigung, als in ttollem ^rieöen wäre, 
befdtwdren, auf Öas eilferdgffe 51t kommen, palentinians, feines 
Punöesgenoffen, Coö 511 rachen, unö fte aus öer fcytanney öes 
allergraufamfieu unö boshaftig(?en ilgenfehen ju reißen. Maim. 
bourg, Hift. du Pontif. de S. Leon, Liv. IV. p. 246. aufS 453 3flhl'. 
Piefer barbarifebe .fotiig, ber bamals in bem -ßafen von Garthago eine 
gute ©chiffsßotte hatte, ermangelte nicht, fiel) biefer ©elegenljeit 31t 6e= 
bienen: er begab ftd) auf feine ©tf)tffe, er lanbete in Italien, ohne ben 
geringftett Sibetftanb 51t fittben, an; er rückte vor 9iom, unb fanö, 
öaß ftdt öiefe ©raöt mit ^Eröffnung aller Chore, ohne einigen 
©cbwerötfdLag- auf (SnaOe unö Ungnaöe an ihn ergab. Gbettb. 
247©- „Pfltnals gieng ber heif- 2eo, ba er feine arme-beerbe ber 

heil. Heo ftnb. @iel)e baS Puch: De veris Openbiis SS. Patrinii Leo¬ 
nis Magni ec Profperi Äquitani , Difiertationes criticae, quibtis 
Capitula de Gratia, etc. Epiftolam ad Demetriadein, nec non duos 
de V ocafione omniuni Gentium iibros, Leoni ntmer adferiptos ab. 
iudicat, et Prolpero poftliminio reftitmt Iofephus“ Antelmius, Pres, 
byter et Canonicus Ecclefiae Foroiulienfis betitelt, 1689 31t Paris in 4 
gebrückt. Per 2lbt Anteimi f;at öiefes Porgeben heftig 6eftritten: er 
l)at fo gar behauptet, baß ber heil. Profper ber wahrhafte Urheber von 
benen Prebigten fep, welche für ein Serk bes f;et(.Heo gehalten werben. 
Pas EDtetkwütbfgfle bep öiefem ©Weitc iß, baß eine jebe von ben ßteitenben 
Partepen öie ©leichförmigfeit ber ©eßreibart 3um Peweife anftthret: 
einer, baß biefe Serke öeS feo ftnb; ber anbere, baß ße vom heil.Pto= 
fper ftnb. ©iel;e baS Journal des Savans, 1689. 290. 294. 301. 321 ©., 
ßollanb. AitSg. Pie 3)iül)e iß fonberbar, bie ßd) ber Abt Anteimi bcS; 
wegen gegeben: er hat swepfpaltige Tabellen ganachet, wo erverfd)ie-- 
bene ©teilen beS heil. Prcfpers mit einattöer vergleicfit , bie aus Pü= 

ehern, 



£co ber X. 
ehern, bie ihm unfrreitig juge^ßtren, unb aus Büchern genommen ftnb, 
bie man if)m ßreitig machet, unb jeiget eine große 2let>n(icf>feit unter 
liefen bepben ©teilen. Biefe Vergleichungen jeigen und, in Anfel)ung 
ber 'Prebigten bes heil. £eo, fo abfonderltd)e Lebensarten, Aus: 
drüdungen unb fo ausßtidtcrte unb gefünfMte l£mfc'letdungen, 
ö«ß ße, bem Anfel>en nach, nur ron einem Kopfe abgefaßet voov> 
öett find. (f6enbaf 321 ©. Alles biefeS halt ben BuBin nid)t ab, ju: 
fagen, daß tßm bes Abts Antbelmi tHeynung über bie predig: 
ten, bie bes beiI.Ä.eotTamen führen, erdid?tetyu feyn fd)eint, unb 
öaß bie Betorife, bie er bestiegen anfubret, ungemein fdwad) 
finb. Bibi. Tom. III. Part. II. p. 157. 2f)ocf) mehr, 2bu pin leugnet 
aud) bie vom Antclmi angeführte Aehnlicfffeit ber ©chreihart, unb bie 
Folgerung, bie man aus biefer Aefmliclffeit: jiehen rmll. „©enti mau 
»jftch mich bie tOcüi>e nimmt, bie ©teilen ju pergleichen, bie er mtfüh- 
j.rct, fo wirb man feljen, baß nicht bie geringffe Aehnlidffeit ber ©d)teib: 
„att unter ben ©teilen bes einen ©cribenten unb bes anbern feinen iß, 
„06 man gfeid) ettterlep ©orte barinnen antrifft. Unb wenn auch 
„ü6erbieß nutet bes heil. ‘ProfperS ©chriften, unb beS heil- £eo feinen, 
„eine geringe 2l'ehnlid)feit wäre, fo würbe man oiel mehr ©rutib ju 
s,fagen haben, baß ‘Profper feinem Joerrn nachjualjtnen gefügt, ben er 
„oft rebett unb ptebigen gehöret, beffen prebigten er gelefen , unb pich 
„leid)t abgcfchrieben hatte, um fie in Scrinio Rotnanae Ecclefiae auf 
„jubewahren, jurnal wenn man porausfehet, bah er 3Iotariuö ber ro: 
„mtßhen Kirche gewefen.,, ©benbaf. 158 ©. Jpier ift eine ©ad)e, web 
che bie Betrachtungen bekräftiget, bie man in ben @efpräd)en über bie 
Cabale chimerique, 150 tt. f. ©. hat fef>cn fännen. 9Aan fef)e ben21t; 
tifel (Btasmus, in bet Atunerfutig (1), unb bett Artikel Julius ber II, 
in ber Anmerfung (N). 

CG) (Bin berühmter reformirtec prediget bat fiel? ein wenig 
t>etitnm, trenn er Den Settpunct des KPidercbtißs unter dem 
pabße ©r.Ä.eo feget.) wirb noch oiel weiter getrieben werben. 
„SBte er faget, fofß jurgeit bes h- Seo bie A6g6tterep groß genug gewefen, 
„eine anticbt'ißifche Kirche baraus ju machen, unb ben heil. £eo felbß 
„jum 21ntichriß; unb nichts beßoroeniger fdßeibt biefer reformirte ‘pre: 
„biger in bem brepjehnten Briefe pon biefem 3ahve biefe ©orte: ©0 
„lange der Antidbtiß Hein gerrefen, bat et das XPefentlidx der 
„Kircbe nicht reetrüffet. Äeo # : : und einige »on feinen 
„Hacbfolgern find gute ebrlidbe «Heute geroefert, in fo fern die 
a,(Bl)tlicbMt und die (Bottesfurdbt bey einer übermäßigen 
„^ettfd^fuebt beffeben tonnen. (Bs iff auch geuaiff, daß die Kir« 
„doe yu feiner oeit gar febr in der Abgdtterey des Creaturdien: 
„ffes recrricfelt gewefen ; rrelcbes eines ron den JTJerfmaalen 
„des Anticbrißs ifi : und ob gleich dtefes Uebel nodo nicht im 
„boebßen (Btade, und fo befdbaffen gewefen/ daß es des.Heo 
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„perfon verdammet, der außerdem gute (Bigenfdififtett batte; 
„fo iff es gleicbwobl yureicbend gewefen, den 2tnf«ng des Anti: 
„ebtiffentbums yu machen. 9)?an fieht alfo, baff man nicht Per: 
„bammet wirb; nicht allein, wenn man gleich ein 21bgotter iß, fonbem 
„auch, man gleich febr in der 2ibgotterey des Creaturdien: 
„ffes rerwicfelt iff. ©ehäret man nid)t unter bie 3a£)l ber ^»eiligen, 
„unb muh ber heil. Seo aus biefem VerjeichnifTe auSgeßrid)en werben; 
„fo iß mau bod) wenigßenö in ber gafft ber ehrlichen £eute, unb bad 
„Uebel ber 21bgotferep iß nicht fo arg, baf) man bie ©eligfeit barübet 
„perlicret. ©ir wollen ihn noch weiter perfolgen : SDfan hat in bem 
,»Bud)e ber Variationen unb fonß (Var. XIH. n. 21. Apocal. Aver- 
„tiff. aux Prot. n. 27. 28. p. 612. 613.) burd) bie auSbrücfiichen ©orte 
„ber Offenbarung gjohmmis (XI> 3- XII, 6.14. XIII, 5. 6.) bewiefen, 
„bah bas ?fßet unb ber 21ntichriß pon ihrer ©eburt an, unb aud) bie 
»ganje gett ihrer Bauer über, pon 1260 fragen, ©ott gefäßert unb 21b: 
„gbtterep getrieben haben. Ber reformirte Prebiger l)at heucheln wob 
„ten, umniibt pevbunben 511 fepn, biejenigen unrechtmähigen Befchub 
„bigungen mr geit unb in ber ‘perfon bes heil. Ceo, bes h«l. ©imptb 
„eius, bcS heil. ©elafiuS unb anberer heil. Bäbße bes V ^abthunbertS 
„ju erfennett; allein enblich hat er runb heraus fagen muffen : (Leu. 
„XIII. p. 99. 2. c.) tEs iff gewiß, daß non diefer 5eit an alle 
„tnerfyeicben des iEbieves angefangen haben. 3u des Äeo Sei: 
„ten haben die beiden angefangen, die Kirdbe unter bie ^üffe yt* 
„treten; denn das -^eidentbum, welkes der Creatur Bienff iff, 
„bat ftcb in diefelbe eingefcblicben. damals bat man angefan/ 
„gen, (Bott und feine -^eiligen ytt läffern; denn, wenn man (Bott ’ 
„feinen wahrhaften 2>ienff entyiebt, um denfclben den ^eili: 
„gen mityutbeilen; dieß beißt (Sottläffern. Sieh iß alfo bie ©ob 
„tesläßerung unb wtberd)nßißhe 2lbgotterep, bie unter bem heil. 2eo 
„eingeführet worben. & felbft iß nicht befrept bapon gewefen, weil et 
„fdbß ber21ntiff)dß war; unb in ber^hat iß cs gewiß, bah er bie Heber: 
„bleibfel ber ^eiligen nicht weniger geehret, unb berfelben Fürbitte nicht 
„weniger perlauget hat, als alle anbere. ^ier iß alfo nid)t alfeitr 
„ein ©openbiener fonbern and) bas -ffaupt ber antichrißißhen 2(6: 
„gbtterep in ber gafß ber 2lüserwählten, unb bie 2l6gotterep wb 
„berßrettet ber ©eligfeit nid)t.„ Mr. de Meaux, III Avertiflement 
aux Proteftans für les Lettres du Miniftre Jurieu contre l’Hift. des 
Variat. p. 86. hotlanb. 2(uSg. ©eil biefeS ein ©treit sweener ?0tätt* 
ner unb fein SWigionSßreit über bie allgemeinen Sehren ber jwo ©e: 
meiufd)afteti iß, fo wirb es mir erlaubet fepn, su fagen: bah ber in Ver: 
wirrung gefegte ©cribent bie beße ‘Partep ergriffen hat, bie er nach 
ber menfchlichen Klugheit hat ergreifen fötmen: er hat äeßhwiegen, und 
fid) gcßettt, als wenn er nicht wühte, bah man feine unrichtigfeit bet 
©eit per 2lugen geleget hätte. 

fcer x, ber ben n 5)2ärj, 1513, jum emä^Ief worben, §teß 3o^ann non 5^ebicis. Sr war in feinem 14 
3n§re burd) ben fßabß 3»nocentiug ben VIII mit bem Sarbtnalgfjute, unb lange 3eif hernad) burd) ben 93ctbß 3u(tu6 ben II 
mit bet 2öürbe etne6 Legaten beehret worben. Sr befieibete biefe ®ürbe bei) bem Äriegsheere, weites non ben Sran^ofen, 
nahe bei) Dianenna, 1512, gefdffagen würbe. Sr würbe habet? jfum ©efangenen gemacht; unb er gab in währenbec feiner ©e= 
faiigenfd)aft eine wuffberbare ffjrobe non ber ©tätfe be^ glberglaubenS, and) über bie @o(bafen (A). SDfait witt, baß nichts fo 
fef)r feiner Srhebung jum ^abßthume betigefragen, als bie nieten ‘Söunbeit, bie er in ben fSenusfämpfcn erhalten §afte (B). 
Sr hnf nn feinem ^ronungstage ungemein niel^ nerfd)wenbet (C). Sr bat ein leben geführet, weld)eö fid) wenig für bie 3ftad)* 
folget’ ber Lpoßel gefchieft, unb burd)auS wollüßig gewefen iß (D). Sr hnf bie 3ngb fehl’ geliebet. 5Kan faget, baß fein 
©eßd)t erßaunlich weit getragen (E). 5öeil er lehrmeißer gehabt bie thn noßfommen wohl in ben feßonen ?iBiffenfci)aften 
unterwiefen hoffen, fo liebte unb befd)ü|fe er bie gelehrten unb aufgeweeften ^opfe. Vornehmlich war er ben Poeten gewogen, 
wobei) et nicht allejett bie ©chranfen ber Srnßhoßtflfett beobachtete, bie fein Shoracter erforberte (F). SDieß erhellet aus ner- 
fd)iebenen Vorfällen, unb aut^ benen Vorrechten, bie er bes Tlrioßs ©ebid)ten perwilligte h. Sines wolien wir fagen, baß 
bie gelehrten leute unb Hofnarren feine Sreunbfd)aff ju gleichen ^heilen genoffen (G). Sr hßffo nid)f gleichen @efd)macf an 
ben ©tubien ber ©oftesaelahrtheit (H). 3cfy wollte nid)t Vurge für bie Stählung feijn, baß er eines tages bie ganje d)riß* 
ließe lehre für eine bloße lsabel ausgegeben (I). Sr iß fo Itßig gewefen, bte ^irchenoerfammlung ^u »erntd)fen, welche bec 
^aifer unb ber ^onig Pon Sconfreich, 3ulmö bem II entgegen gefe|f hoffen, um bem lateranenfifchen Soncilio ben ©leg 51t 
perfeffaffen; benn er erhielt Pon lubwig bem XII fo Ptel 35emtithigungen, als er Pon ihm wünfd)en fonnte c. Vom Srancifcus 
bem I erhielt er burd) bas Soncorbaf, welches ße 1515 mit einanber fdßoffen, einen Piel wichtigem Vortheif. ©tejes machte 
ihn gleichwohl nid)t geneigter gegen grmifrad). Sr machte Vünbniße wtber baßelbe, unb nahm biefe ©ad)e fo ,;u feigen, baß, 
ba er bie Bettungen Pon bem wibrigen ©lüefe ber Sranjofen erhielt, baß er, faget man, Pot Vergnügen barüber ßavb d (K). 
tiefem .ungeachtet, giebt es ©cdbenfen, welche perfid)ern, baß man .ihn mit ©ifte pergeben. ©eine Aufführung iß bem $ai* 
fer 5Rayimilian nid)f allejett angenehm gewefen (L). 35er gewtnnfüchftge ^»anbel, worauf er bte Ausheilung ber Abläße 
fe|te (M), gab, wie alle ©eit weis, ju lutherS ©laubenSPerbeßerung Anlaß. Sintge fagen, erhöbe anfänglich Ponbiefent 
großen ©laubensoetbeßerer rühmltd) gerebef (N). 3d) höbe nid)t ßnben fonnen, baß ©uicctarbtn biefem *pabße fb übel be^ 
gegnet wäre, als VartllaS Porgtebf (O). Allein bes $oul 3imiuS ©d)u|fd)rtft fd)cint mit fehr fchwad) ju fepn (P). ©ie hod 
bie Srage aufgeworfen, ob er für einen ©offesleugnet ju holten fep e. SS hot ben anbern Verthetbtgern nicht beßer ge* 
glücft ( QJ. ©an brauchet jur ©Verlegung bes VartllaS niemanb, als t'hn felbß. 3d; wttt gegen ihn eine lange ©teile 
feiner eigenen Anefboten anführen, weldje einen jtemltd) rühmlichen AuSjug Pon leo bes X Sharacter enthalt (R), unb wo 
mein iefer basjentge ju fud)en belieben wirb, was tn bem ^.epte bes Arttfels mangelt. VartllaS hot fid?, in Anfefjung besfPaul 
3oPittS, betrogen (S). 

©eiehrte kute, pon welker üleligion unb Nation fie auh ßhn mögen, muffen boS Anbenfen biefeS 93abßes, wegen bes St* 
fers, loben unb glücfüd) pretfen, mit welcher er bte ©anufertpte bet Alfen auffudßtt laßen. Sr hot webet feine Bemühungen, 
nod) fein ©elb, ju bergleid)en Auffuchung unb jur Verfd)oßung guter Ausgaben gefparet. 3d) höbe jween ungebruefte Briefe, 
bie ein Beweis baoott ßnb, unb bte man hier ohne Bwetfel gerne lefen wirb. 

«) Unter anbern ben ‘Peter "Kegineta, einen ©riechen oon ©eburt, ber in Bonotiien ben ‘ilvißop^ansö erfläret, unb il)tt bie grie* 
chißhe ©pracße gelehret t>at. ©iehe beö Sangiuö Brief, 472 ©. bep mir. ©iehe bie Anmeifung (F), gegen baö (£tibe. c) ©tehe 
ben Artifel Julius der II, in ber Anmerfung CG). d~) gu 2(nfange bes ffhrißmonatö, 1521. e) Voetius, Difputation. Tom. I 
pag. 204. 

(A) (Bt gab eine toundet’bare probe oon der GtarPe des 
Aberglaubens aud) über die ©oldaten. ] Bie ©olbaten , bie 
ihn übernnmben hatten, haben ihm eine fo große Verehrung bejeiget, 
baß ße ihn bemütlßg, toegen ihres ©iegeö, um Vcrjeihung gebethen; 
baß fie tnfcänbigß angehalten, ihnen berioegen bie SoOjählung ju ertf>ei: 
len, unb baß ße ihm «erfptochen, bie ©affen nid)t mehr roiber ben 
ßäabß ju führen. Bieß lehret mich ber Carbinal ‘Paffaoieini, nachbem 
er becbad)tet, baß bie Tiaplänber, jur Verachtung ber fäniglichen ©e: 
malt, bie (Earbitiale oon ber Verfammlung ju ‘Pifa mit Abfcheu ange: 
fel)en. In Milano con vilipentione dell’ autorila Reale furon ricevu- 
ti non come Cardinal!, Grado riveritidimo nella Chriftianita, ma 
eome huomini peftiferi e fcelcrati, e comete di feiaggura ne’ paefi 

dove giugneflero. Anzi, non oftante che i Francefi riportaflbno la 
memorabil vittoria di Ravenna, e conduceßero prigione a Milano il 
Cardinal Giovanni de’ Medici Legato dell’ Efercito pontificio, che 
poi aflunto al pontificato prefe il nome di Leon Decimo ; non fi 
tennero i foldati vincitori dal 1* andare con incredibil frequenza, a 
venerar come Legato del Vicario di Chrifto il lor prigioniero; ri. 
cevendone l’afloluzione ch’egli havea podefta di dar loro per haver 
combattnto contro alla Chiefa, con promeflione d’aftenerfene per 
innanzi. Palavic. Iftoria del Concilio di Trento, Libr. I. cap. L 
num. 2. p. m. 47, ^imgleichen ‘Paul 3ooiu$, in Vita Leonis, x. Libr. 
II. p. m. 110» 

(B) Wicht» 



8o £eo iw x. 
(B) X7id)ts hat fo feht yu feinet (Erhebung jum pgbfftbume 

beygettagen, als Die XDunDen, Die et in Öen Venustampfen erhalten 
hatte.'] 3cß ß«&e cö fc^on fo vielmat gefaget, warum id) bet) bcrgiei; 
cßen Singen lieber fatßoiifcße @eribenten anfußre, als bie proteßantt; 
fcßen ©cßriftßeller, baß icf> ßier oßne einige ©orrebe eines franjoßfdjcn 
©cßriftjMerS Sorte Vorbringen roill, ber fcb>r pattepifdj toiber bie me; 
formirten ifr. Varilias Anecdotes de Florence, Livr. VI. pag. 253. 
„Ser ©rbinal von SKebiciS roar faum vor bren Monaten wieber nad) 
„Florenj gefommen, als ißn ber Tob beö ‘PabßeS 3uf*uö H 
„tßigte, bajfelbe ju verlajfen, unb nad) SBont ju reifen. © ließ ßcß, we; 
„gen eines ©efcßwürS, in einer ©änfte tragen, welcßeS er an bem 
„©liebe ßatte, bas bie ©cßamßaßigfeit ju nennen verbietet. Unb er 
„reiße fo lattgfam, baß bes *PabßeS Scicßenbegängniß bereits vorbet), 
„unb bas (fonclave angefnttgen war, als er bafelbß anfam ; ; ; ; 
„©aS (Eonelaoe würbe fiel) nießt fo halb geenbiget ßaben, weil bie jum 
„gen unb alten Sarbinale auf einer gleichen ipalsßarrigfeit beßunben, 
„wenn ße nießt eine wunberlicße ©egebenßeit jur ©nigfeit gebracht 
„ßätte. Seil fiel) ber (Earbinal von 93'ebictS bureß bie vielen ©efueße, 
„bie er jebeSUacßt bet) allen (Earbittalen von ßiner^artep ablegte, außer; 
„orbentlicß bewegt ßatte, fo gieng fein ©efcßmüve wieber auf, unb ber (fiter, 
„welcher barauS gieng, maeßte einen folcßen©eßatif, baß alle gellen, bie 
„nur bureß einen bretternen ©erfdßag unterfd)ieben finb, bavon ange= 
„ßeeft würben. Sie alten Sarbtnale, beren Temperament am wenig; 
„ßen vermögenb war, ben bofen ©nbrücfen einer fo verberbten Suft 
„ju wiberßeßen, fragten bie Tferjte beS ©nelave baruber umSlntl), was 
„ße ju tßun ßatten, unb bie JCerjte, welcße ben Carbinal von SDiebicis 
„befueßten, unb von feiner SeibeSbefcßaffenßeit meßr naeß ben bofen 
„©üften urtßeilten, bie aus feinem Körper giengen, als naeß ber ©tarfe 
„ber Sftatur, bie ße ßevauetrieb; antworteten, naeßbem ße juvor bureß 
„beS ©ibiana ©erfpreeßungen gewonnen waren, baß ber (Earbinal von 
„93iebicis faum noeß einen (Dtonat leben würbe. ©tefeö TobeSurtßeil 
„maeßte ißn jum ©abße, ittbem bie alten ©rbinüie, weleße viel fei; 
„ner ju ferm badßen, als bie jungen, biefett ein ©ergnügen geben woll; 
„ten, baS, naeß ißrer 0D?epnung, nid)t von langer Sauer fepn würbe. 
„ÄTfo giengen ße ju ißnen unb jagten, baß ßeenbließ ißrer Jpalsßarrig; 
„feit unter ber ©ebingung weid)en wollten, baß man ißnen ein anber; 
„mal eine gleichmäßige ©efälfigfeit erwiefe. 2llfo würbe ber darbinal 
„von SKebiciS, unter einem falfcßen ©erießte, jum Q3abße erwäßlet, ba 
„er necß feine feeßs unb brepßig ,3aßt*c jurücr geleget ßatte; unb wie 
„bie freube baS allergewißeße Ärjnet); unb döiilfsmittel iß, fo erlangte 
„er furj barauf eine fo voßfommene ©efunbßeit, baß bie alten Carbi-- 
„naleUrfacße ßatten, ißre Seicßtgiäubigfeit ju bereuen. „ Um nid)ts ju 
vcrßeelen, fo muß icß meinem Sefer metben, baß ©aui 3owiiS baS @e; 
feßwür nießt an eben baffelbe ©lieb feßet, wie ©ariliaS: er feßet esnur 
an bas ©efüß; weld)es feinen fcßänbltcßcn Urfprung bemerfen würbe. 
Propter innatum ab ima fede abfeefium Romain modicis itineribus 
ad comitia contendit. Iouius, .in Vita Leonis X, Libr. III. p. 126. 
Fuerequi exiftimarent vel ob id feniores ad ferenda fufFragia facilius 
acceililfe, quod pridie difrupto eo abfceflii, qui federn occuparat, 
tanto foetore ex profluente fanie toturu comitium impleuilfet, vt 
tamquam a mortifera tabe infedhis, non diu fiiperiiidhirus elfe vel 
niedicorum teftimonio crederetur. Cbenbaf. 128 @. 2luS eben berfel; 
ben 2(ufricßtigfeit febe id) barjti, baß biefer 1Pabft ben Tßron mit einem 
großen Svußme ber Äeufdßßeit beßiegen ßat, wenn wir bem ©uieciarbin 
ßierinnen glauben wollen 5 (©leßc bie 2(nmerfung (O'). ) unb baß er 
von feiner Sugenb auf für feßr feufd). geßalteti worben, wenn 
Wir bem *Paül 3oViuS glauben. Conllat tarnen cum, quod a prima 
adolefcentia opinione omnium fummani continentiae laudem Hülfet 
adeptus, non importuna quaedam pudicitiae caftitatique praefidia 
quaefiuifle: quando nequaquam priftinae vitae more tarn multis deli- 
catisque obfoniis vteretur. In Vita Leonis X. pag. 193. 9D?an müßte 
baraus feßließen, baß bie pabßficße Sürbe bie guten ©itten 8eo bes X 
verberbet ßatte; er ßat ßcß atjb verfeßlimmert, wo er fid) ßatte verbeßern 
füllen. Cnblicß beobad)tc icß, baß man burd) feine ausbrücflicß nbtßige 
Folgerungen ben ©inn in bes ©arillaS Sorten ßnbet, ben icß ange; 
führet ßabe ttnb ben ißnen ©eefenborf gießt. Hiftor. Lutheran. Lib. I. S190. col. 1. num 3. et col. 2. littera E. 3^ß Überlaße bem Sefer baS 

rtßeil bavon. 

(C) IHu hat an feinem Ävonungswge ungemein viel verfefrtvem 
Der.] Cr ßat an eben bemfelben Tage gefront feptt wollen, an web 
eßem er bas ^“ß^ S^wor bie ©eßlaeßt bep Sfavenna unb bie F^ßßcit 
verloßren, unb er ßatbaStürfifcßeSferb geritten, bas er an bem Tage bie; 
fer @d)lacßt geßabt; benn er ßat baffelbe, nad)bem er es aus ber Frau; 
jofen ^ünbeu erioß, auf eine abfonberlicße 2frt geliebet, unb bis in ein 
außerorbentlicßeS Älter mit großer ©orgfalt warten laßen. Vectus elf 
etiam in ponipa illo eodem equoThracio, in quo ad Rauennam ca- 
ptus fiierat, quem ab hoftibus pecunia redemtum ita adamauit, vt 
poftea vsque ad extromam feneöutem furnma cum indulgentia alen- 
dum curarit. Iouius, in Vita Leonis X. p. 129. 130. Unb weil er bett 
Ä'opf mit ben prächtigen Äufjügen bes alten Sfoms unb ben Ttium; 
pßen ber alten Ccnfuls angefüllet ßatte, fo ßat er fteß bemüßet, biefe 
feßonen ©cßaufpieie ju erneuern, unb biefen Änfcßlag fo woßl auSgefüß; 
ret, baß man, feit ber ©otßen ©nfalle, feinen prächtigem ©njug gefe; 
ßen ßat, als ben feinigen. OOcan feße bie ©efeßreibung bavon im Saul 
3<wms, am angejogenen Orte. © ift mit bem ©uieciarbin, (Libr. XI. 
foiio m. 326 verfo, ) einig, baß biefer Äüfjug 100000 Sucaten gefo; 
fiel ßat. ©. ©vetfer befeßutbiget ben 2)u plefts, baß er gefaget: et 
ßabe eine 'Sillion gefoftet, nec mitius agit Pldfaeus cuin Leone X, 
quem diecoronationh fuae decies centena aureorum millia, hoc eft vt 
vulgo loquimur, millionem confumfille feribit. In Exam. Myller. 
Plefläeani, p. 561; wo er bie 6ig ©. bes ©eßeimniffes anfüßret. ©ie; 
fes ßnbet ftd) in ber fateinifeßen ÄuSgabe, beren ßcß ©. ©retfer bebie; 
net ßat; alfein in ber franjoftßßenAusgabe, weleßer icß mieß bebte- 
ne, füßret ©u pleßts Sornai nur bie 100000 Sucaten ©uieciar; 
binS an. 

(D) £ßv hat ein Äeben gefufjuet ; . unö ift butdtaus wob 
luftig gewejen. ] San bann ben ©aul fioviuS nießt befd)ulbtgen, 
baß er ben Scißraucß gegen £eo ben X gefparet bat; allein anbern 
Tßeilsmuß man aueßgeßeßen, baßer ßd) Wegen ber Saftet biefeS‘pabßeS 
weitbeutlicßer ßeraus laßt, als baß er einemverßanbigen Pefer bteSü; 
ße erfparen feilte, ©ie Soliüße, faget er, worein er ßd) oft geßürjt, 

unb bie Unfeufcßßetten, bte man ißm vorgeworfen, ßaben ben ©fanj 
feiner Tttgenben beßeefet. ©• feßet barju, baß ißn meßr ein IcidpcS 
unb gefälliges, als ein verberbtes Slaturel in btefen Äbrunb geftürjet, 
ba er laute 2cute um ßcß geßabt, welcße anßatt, baß ße ißn feiner 
sPßid)t erinnern follen, von nichts als üußbat'feiten mit ißm getebet ßa= 
ben. ©as Original iß viel nacßbrücflidjer, als mein Äüsjug bavon; 
bieferwegen füge icß bes Q3aul ^jornis Sorte ßier bet); Has praecla. 
Tas liberalis excelfique animi virtutes, cum nimia faepe vitae luxu¬ 
ria, tum obieöae libidines obfeurabant : ita tarnen, vt iucunditate 
blandae facilisque naturae potius, ac regia quadam liccntia, quam 
certo deprauati animi iudicio in ea vitia prolabi videretur, quum 
frequenti blandientium turba cubiculi forcs obfellae paucos admitte- 
rent, qui alioqui docilis verecundique hominis folutos mores cohibe- 
rent, amicorum optiinis ad ea conniuentibus, ac libenter fefe illece- 
brarum miniftris immifeentibus, ne gratiam apud ftimmos principes 
in lubrico pofitam in diferimen adducerent, fi ingratum auribus po- 
tentium reprehenlionis officiutr honeflatis atque beneuolentiae Ipe- 
cie fufeepiflent. Verum hominem hilaritati humanisque fenfibus fa- 
cile feruientem mirum in modum incitabant plerique Cardinales 
opibus aetateque florentes, qui illuftri loco nati, ac iiberaliter edu- 
cati, regio luxu vitam in venationibns, conuiuiis, atque fpedlaculis 
libentilfime traducebant. In Vita Leonis X, p. 188. Äuf ber 192 ©. 
befennet er, baß man biefett ‘Pabß, wegen bes ©erbrecßenS ber ©obo; 
miterep, verieißert ßabe: Non caruit etiam infamia, quod parum 
honefte nonnullos e cubiculariis (erant enim e tota Italia nobiliffimi) 
adamare, et cum his tenerius atque libere iocari videretur. Sed 
quis, vel optimus atque fandtiffinius princeps in hac nialedicentiifi- 
ina aula iiuidorum aculeos vitauit i et quis ex aduerfo tarn maligne 
improbus ac inuidiae tabe confumtus, vt vera demum pofl’et obie- 
öare, nodlium fecreta ferutatus eft? 3^) übergeße, waS matt uttS 
von ber©erfcßwettbung feiner Tafel unb bem‘Poßettreißen erjaßiet , baS 
babep getrieben worben : Mire quoque fauit Pogio feni, Pogii hi- 
ftorici filio, itemque Moro nobili a gulae intemperantia, articulari- 
bus doloribus diftorto, et Brandino equiti, Marianoque fannioni 
cucullato, facetiflimis helluonibus, et in omni genere popinalium de- 
litiarum eruditiffimis - . - Verum feßiuitfimis eorum facetiis, 
faliisque et perurbanis fcommatibus magis, quam vllis palati lenoci- 
niis obleäabatur. Cbenbaf. 191 @. 3cß ßabe etwas bavon in bem Är* 
tifel -^ftörian ber VI. £eo beS X Sftacßfolger unb ©erbeßerer feiner 
©erfeßwenbung berühret, wie man feßen wirb. iDes «nöecn cZages 
verocöneten die ©tallbeötenten (*) des vetftotbenen pabjles 
Ä.eo, einen 2tbgef«nöten unter fid), unb fdbidten ihnandüfen 
pabfr ab, um für Die «nDern alle Das XDort ju führen, ©et 
p«bfi erfunöigte fid), wie viele in Des Sieo (Befolge gervefen, 
uiorauf Diefer geantwortet, Daß ißrer 100 waren, -^aörian machte, 
gleid)fam oor Ibrfiaunung über öiefen Ueberßuß, DasÄreuj vor 
ftd), unD/agte, Daß er an vieren genug hatte, Daß er aber jrn» 
frieDenware, Daß ihrer jwolfe in ©efolöung blieben, weilet 
Dod) weld)e haben müßte, Damit Die Sahl Diejenigen übers 
träfe, welche Die CarDinäle hielten, llcberhaupt ift Die ges 
meine tXieynung, Daß Diefer pabf? ein guter -^auahaltet unD 
eine ©parbücbß für Die Äircbe gewefen feyn muß; welches, Die 
LDahcheit ju fagen, in Änfeßung Der X>erfdhwenDang (eines 
Vorgängers aud) feßr notßig gewefen ift. ©iefcS ßnbet man ift 
einem ©riefe bes JpterottpmuS Sßiger («), ben 1 bes iöerbßmonats, 
1522, von 9\om gefd>rieben. © ßeßt in bes 9lufcelli©ammtung,burd) 
ben ©eileforeff überfeßet. 3cf) ßabe mieß ber Ueberfeßung unb ber 
Slanbgioffe bebienet, bie icß bafelbß gefeßen. 

(*) ©as Sott palefrenier bebeutet feinen @tallEned)t; benn bieß 
ßnb viel atijeßnlicßere ©ebiente, welcße, mit einem langen moefe beflei* 
bet, unb mit bem ©egen an ber ©eite, ben *Pabß begleiten, wenn er 
bureß 9iom geßt. 

§. 00 ©iefer 3tßüener ßat in feiner ©praeße Negro, unb nießt Ni* 
ger geßeißen. Älfo ßat er ßcß in feinen italienifcßen ©riefen unterfeßrie* 
ben. clrit. 2(nm, 

(E) ©ein (Befidbt' hat auf Der jlagD erffatmlid) weit gec 
tragen. ] hiervon wollen wir reben, wenn wir crßiicß Seo bes X 
auferorbentlicßc gfleigung gegen bie 3«9& bemerfet ßaben. © ßat ein 
ungemeines ©ergnügen baratt geßabt; er ßat berfelbcn ©efeße beffer ge; 
fannt unb beobachtet, als bie ©ebotße ber peil, ©cßrift, unb er ßat nießt 
leiben fbtmen, wenn man ißn in biefem ©ergnügen geßoret; Diejenigen 
fanben feine ©nabe, bie entweber aus llnvefftanb, ober auf anbere Ärt 
ilrfacße gewejen, baß baS Silb nid)t gefangen worben. Sr ßat ße mit 
©eßimpfaorterc überßüuft. ®r iß fo verbrießlicß gewefen, wenn bie 
3agb nießt giücflicß gieng, baß man ßcß jur felbigen Seit woßl geßütet 
ßat, eine ©nabe von ißm ju erbitten ; allein wenn ße giücflicß abiief, 
fo ßat er fo viel Fteube barüber empfunben, baß biefes bie allergünßig; 
ften Sinuten gewefen, alles ju erßalten, warum man ißn batß : 

Molles aditus, et quae moIIilTima fandi 
Tempora. Virg. Aen. Libr. IV. v. 423 u. 293. 

«Paul 3oviuS erjaßiet biefes in bes £eo Sehen, 196 ©. feßr jferltcß : 
Venationibus et aucupiis nobilioribus adeo perdite ftudebat, vt 
fpurciffimas faepe tempeftates inlälubresque ventos, et frequentia 
manfionum ac itinerum incommoda obftinate contemneret - - * 
In venando autem ficuti praecepta artis ad nortnam exaflioris difei- 
plinae patientilüme obferuare erat folitus, ita feueritatem afpere ad- 
modum vir alioqui leniffimus femper exereuit; in eos praefertirn, 
qui petulanti difeurfu aut vocibus fernere editis improuifa feris effii- 
gia praebuiflent: ita vt claros faepe viros acerbiilimis contumeliis 
oneraret. At fi quando imperitia, vel fortuito errore hominum, 
aut fefis fubtiliore aliquo infperatae fugae compendio feruatis, vel 
iis denfo in nemore contumacius latentibus infeliciter venaretur, in- 
credibile eft, quali vultus animique habitu dolorem iracundiamque 
praeferret. Propterea anbei familiäres ea temporis momerita, pro- 
uocandae liberalitati maxime aduerfa, fedulo deuitabant: quando alias 
fecundum opimam venationem, ac praefertirn vario ac inligni labo- 
re aliquo nobilem, maxima beneficia incredibili benignitate collo- 
caret. S'benb. 197 ©. 

Sas fein ©cßd)t anbelanget, fo iß ßier eine ©teile, bie icß aus ben 
Bigarrures bcS ©eSaccorbS nehme, XII £ap. ioy ©i. ©egenf. „©iefe 
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„3a()lbnd)ftaben M. CCCC. LX. rt>etcf>e ber ©abft £eo auf einen leeret; 
„©tein fefcen (affen, bas 3a£jr feinet- ©eiangung jum ©abftthume ju 
„benterfen, ftnb foigeuber ©eftalt auSgeleget Wovbet; : Multi Cardina- 
„tes Caeci Crearunt Caecuiu Leonem X. Stun will id) nur itn 
„©orbepgeijen fagen: id) n>eis nid)t, wie man i()tt blinb genennt, ba er 
„auf ber fjagb, wohin er oft gieng, bie Ralfen , ©eper unb 2lb(er ()ocf> 
„inberSuft burcf) Slugengläfev fe^en fonnet;; allein hingegen ijat er, wenn 
„er gclefen, ob er gleich ben ©rief vor bie Stafe gehalten, faum einen 
„©ud)ftaben fefjen Ecrntten, wie£ucas@auticuS, in fchematibus coele- 
„ftibus, bejettget. ©iefeS erinnert mid) eines ehrlichen ©farrets, ber 
„bie mit grober «Schrift gebrachten .Kirchenbücher nicht offne ©rille lefen 
„fonttett, unb gleichwohl bie fleinfteu SÖiirfcI, bie man nur erwählen 
*,tonnte, gefannt, unb fich nicht babeo Verfeljen h«L >» ©a«l 30to‘U5 
fräftiget biefes nur jum ^heile: benn er verftchert, 2u ©. baß £ep berX 
bie fleinfte ©djrtft gatij leicht lefen fonneti, wenn er bas ©apiev nur 
nahe vors 'finge gehalten hat. Subtrahebant magna ex parte oris fua- 
uitatem, obefae malae et oculi exftantes conuolutiqiie et hebetes, ve- 
riim fi ad pupillam infpicienda propius admoueret, fupra fideni acu- 
tiffimi : fupplices enim libellos , vel minutiffimis litteris, et erebris 
fyllabartim compendiis properanter exaratos celerrime et diftindtiffi- 
tne lectitabat: admota autfem criftallo concaua, oculorum aciem in 
venationibus et aucupiis adeo late extendere erat folitus, Vt non mo¬ 
do fpaciis et finibus, fed ipfa etiant difeernendi felicitate cundlos 
anteiret. 2jdj habe £ucas ©anricS ©ud) ju Slatije gejogeti, welches 
Jpes 2tccorös angeführt hat; allein icf) ftnbe nicht, baff er gefaget: es 
hätte Ceo ber X fchled)t gefelfett, toenn ec Öen ©rief »oc öte XXafe 
gehaltert. 2Bir wollen ben©auvie hören, unb bie Unbebachtfamfeit be= 
wunbern, mit welcher er bie verfd)tebenm digenfdjaftet; von bem red); 
ten unb linfett finge biefes ©abfteS ben ‘Planeten jueignet. Sol cum 
ltellis nebulofis, oculi dextri aciein penitus hebetauit cum multis li« 
neis transuerlis. Luna in fexta coeli llatione fub Geminorum after 
rifmo ad Martis tetragonam radiatiotiem defluens, oculi quoque fi« 
tiiftri lucem impediebat, adeo quidem quod nec legere , neque ali- 
quid intueri pöterat absque confpicillo magno chriftallino , non am 
tem illius aciem prorfus defiderabat, quoniam falutaris Stella Iouis, 
Lunam trigonica radiatione intuebatur, et ita litteras le&itabat nafo 
proximiores et oculo, fed ciitxi illo vitreo ocello fufpiciebat Accipi- 
tres» Aquilas, Aftures, altius volitantes, et longe melius quam alii 
venatores, ibatque faepius ad venationes Leporuin, Caprearitm fil- 
tieftrium, et Vulpium, illasqne optime confpiciebat, quae a cani- 
bus leporariis et molofiis capiebantur. Lucas Gauricus, Geopbonen- 
fis, Epifcopus Ciuitatenßs, in Tracbtu Aftrologico, in quo agitur de 
praeteritis multorttm hoininum accidentibus per proprias eorum ge- 
nituras ad vnguem examinatis, folio. 18 Verfo Edit. Venetae apud 
Curtium Troianum Nauo 1J52 in 4. 

(F) Voenebmltcb toac ec den poeteit gezögert * t * öee 
C£crtÜh«fttgEett beobachtet, die fein £fc>«tacter ecfocdecte. ] Sie 
©gelungen, bie er ftch mit ihnen mad)te, ftnb mandgnal in 'Picfell)e= 
ringspoffeti ausgeartet. CtuernuS, weld^er feperlid) gefroliet, unb 51I 
ber SBürbe eines t£rjpoetm erhoben worben war, hat für eilten ©oh 
fetireifer gelten tonnen. <£r hat fich bei) £co bes X ?afel befunben, unb 
bie ©tücte, bie man ihm fchidte, an bem ftenfeer aus ber Jpanb gege|= 
fen. 93ian hat ihm reichlich von beS ©abfis SÖeine ;u trinfen gegeben, 
bod) unter ber ©ebingung, baß er aus bem ©tedeceife über bie ©late; 
rien ©erfe machen muffen, bie man ihm aufgab. 3l!m wettigften hat 
er jwceit ©erfe machen muffen; unb wenn er barinnen gefehlt, ober 
Wenn bie ©erfe nichts getaugt, fo hat er feinen 2Brin ftarf gewäffert 
trinfen müffert. Iouius, in Elog. eap. LXXXII. Fuit diu inter ih- 
ftrumenta eruditae voluptatis longe gratiflimus, quum coenante Leo¬ 
ne porreftis de mann femefis obfoniis, ftans in feneftra vefeeretur^ 
et de principis lagena perpotando, fubitaria carmina faöitaret; ea 
demum lege, vt perferipto argumento bitia faltem carmina ad men- 
fam, tributi nomine foluerentur, et in poenam fterili vel inepto 
longe dilutiffime foret perbibendum. Sbenbaf. 191 @. ‘tOianchmal 
hat ber ©abft mit feinem fficjpoetett and) ©erfe aus bem ©tegereife ge= 
macht, worüber bie ganje ©efellfcf)aft ein ©elächter aufgefd)iagen hat i 
welch ein Mangel ber ©nftljaftigfeit! Ab hac autem opulentia hila- 
rique fagina, vehementem incidit in podagram; lic vt belliffime ad 
rifurn enenerit, quum de fe canere iufl’us, in hunc hexarnetrum 
crupifiet: 

Archipoeta facit verfils pro mille poetis, 

Et demum haefitaret, inexfpeclatus Princeps hoc pentametrö peraC- 
gute refponderit: 

Et pro mille aliis Archipoeta bibit. 

Tum verö aftantibus obortus eft rifus, et demum muito mäximtis, 
quum Qiierhus fiupens et interritus, hoc tertiuni non inepte carmen 
induxiflet: 

Porrige, quod faciat mihi carmina docta Falernum! 

ldque Leö repente mutattis a Virgiliö, fubdiderit: 

Hoc etiam eneruatj debilitatque pedes. Ofbettb. 

©neS ?ageS hat i()m ein ©oet etliche gereimte (ateinifche ©erfe über= 
reichet; ber ©ab(t hat ihm, fiel) eine £uft «1 machen^ feine anbete ©e= 
lohnuitg gegeben, als eben eine fo grofe ijl'njahl aus bem ©tegetetfe 
gemachte ©erfe mit eben benfelbert fKeimen. ©er ©oet, bet fid) barü= 
ber geärgert, baj; ihm £eo nichts gab, hat il)rt mit biefem ©iflicl)o am 
geffbehen t 

Si tibi pro numeris numeros Fortuna dediffet, 
Non efiet capiti tanta corona tuo, 

hierauf hat ber ©abft feine gewöhnliche $ret)gebigfeit gegen if)n bejeb 
get. (Tins einem ©ud)e, la fage folie betitelt, aus bem 3talienifd)en 
bes 2lnton SOiatia Spelte, bes Königes von ©patiien 4>iflorienfchrei; 
bets, überfefeet, unb ju3\oueti gebrueft, 1635. P. I. p. 103,104,) 53iati 
fatrn hieraus evfentien, baß er alles angewenbet hat, fid) jU beluftigen. 21U 
lein hier ift eine ©ad)e, weiche ben ©offengeiff ftätlich beweift, ber bd; 
»nals in bem päbftlichen ©allafte gehetrfchet hat, <©n 'D?ann; ber ek 

Hl ©ßrtö. 

was bet) £eo bem X ju fttchen hatte, unb feit vielen $agen buvch ver= 
briefliche ©etfd)iebungen aufgehalten warb, bie ihn um alle J^oifnung 
brad)tcn, Vorkommen, hat biefe £ift erbacht: ©• hat beS £eo Oberfam: 
merer ;u verliehen gegeben, baß er bem ©ab|te bie alletunvergleidtlid): 
fteti ©erfe jeigen wolle, bie er jemals gefebeit hätte, ©er Äämmeret 
lief ftehetibes ^ußro fort, unb fagte jum ©abfte mit vollen S5veiiben, baß 
er einen ©-jnarren braußett hätte, ber fe()r gefchicft wäre, ihm einel'uft 
ju machen, ©ieß ift bie 2lrt von SeonS bes X ©ojteuten gewefen; fie ha¬ 
bet; halb närrifche £eute aufgefud)et, unb fie VollenbS fertig gemad)t, um 
fie jur Äurjweile beS ÄircbetthaitptS su tummeln, (©iefje ben ©aul 
^oviuS, in Vita Leonis X, Libr, IV. p. 189.190. wenn er Von bent 
SÜtUfiffünftler, tSvangelffta $arafeon, unb bem ©oeten, ©araballus, re; 
bet. (©iel)e unten bie dlnfühnmgen in ber 2inmerfung (O), ju 2im 
fange.) 2(llein fie ftnb von bem vorgegebenen ©oeten um bie Richte 
gefühtet worben; benn fo halb er bet) bem ©abfte war, hat er if>m bie 
wahrhafte Urfad)e bef'anttt, bie ihn vermocht, ftd) für einen uärrifchen 
©oeten auSjugeben, unb ihm baSjenige eröffnet, waS er ihm ju fagen 
hatte. Sefer, weld)e lateitiifd) verftehen, werben es mit vielem ©ergnfe 
gen in biefett Sßorten bes ylicius (£’vi)tl)räuS lefen : Hoc hominum 
ridicule infaniendum , genere, non minimum deleftabatur Leo X 
Pontifex Max. cuius Gnathones, quos circa fe habebat, dabant ope- 
ram, vt eos, quibus leuis mens eilet, ad infaniam adigerent, feque 
eos eile, qui non elfent, arbitrarentur. In quo inirabiliter lufus eft 
a quodam, cui petenti aditum conueniendi non dabat: qui cum liutl- 
tos dies exfpe6taflet, atque omnes ad Pontificem allegationes diffici- 
les, omnes aditus arduos interclufosque videretj fedudto Pondficii 
Cubiculi praefeäto in aurem dixit, fe elfe poetam, folum praeter cae- 
teros, qui fua vellet carmina Pondfici tradere, quibus leöis obftu- 
pefeeret, horreret j ad incredibilem admirationem clferretur. Q110 
ille audito, ventis atque aitibus ociiiä aduolauit in Leonis cubicu- 
lum, atque hilaritate laetidaque reduhdans: Inuenimus, inquit, 
perfedlae infaniae hominem» qui tibi Voluptati maxime erit, At ille 
fine mora intromifilis j ex illis fe integumentis fimulationis euoluit, 
caufam, cur infaniam fimulaflet, aperuit, negocium, quod vole- 
bat, expofuit. Itaque ille deridiculo eos habuitj quibus ludendus 
tradebatur. Pinacoth. II. cap. XXXIII. p. liö. * ^ieß eS Wof)l ben 
3Bol)l|tanb ber päbjtl. SBürbe beobachten, ba man eine für 2lrio(tS ©ebichte 
fo vortheilhafte ©ulte auSfettigen laffen ?, ©er darb mal ©ippolptitS vott 
dfre, wdeßem ber Orlaubo ^uriofo biefes ©ichters jugefd)riebett war, 
hat fehl- Wohl bavon geuvtheilet, wenn er ben Urheber gefraget: Meller 
Lodoico; dove Diavolo haveto pigliato tante coionerie! lCDo tEeufel 
Labet ibr fo viel XTattendpoffen becgertominert 1 £eö ber X ijt um 
enblid) gütiger gegen biefeu ©d)rift(teller gewefen : „©- f)at ftd) faft 
„ju gleicher Seit, ba er gegen ben ©tartin £utf)er mit feinem ©amt; 
„jtvale losgebotmert, nicht gefd)ämet, jum ©eßett ber rud)lofett ©e; 
„btd)te beS Subtvtg 2lrioft, eine ©ttlle heraus ju geben, ttttb biejemgen 
„mit bem ©anne ju bebrohen, bie fte tabeln, ober ben ©ud)brucfer art 
„bem ©eWinne h.tnbern würbet;.,, David Blondei, Examen de la 
Bulle d’Innocent X. pag. 3. 2Btr werben in ber 2lt;metfung (B), bep 
bem 2lrtifel XUadnaveii fehen, baß er viel vott comifchen ©tücfen ge= 
halten hat. 

* ©ert ©aple führet hieb nicht an, Was biefer jum ©abffe ge; 
Brachte Platin für einer gewefen, unb was er enb(td), ba er unter 
bem 31amen eines SuftigmacberS Votgeia|Ten Worben, jü bem heil, 
©ater gefaget. ©epbeS aber lehret mich brr englifche Sufchaueü 
im VII 5()rÜr, unb jwar im 497 ©tücfe. dt- faget jwar nachfeU 
ner ©ewohttheit nicht, woher er folches genommen; allein id) will 
es auf feine ©erantmortung [)tei)er fe^en, weil es fo lehrreid) iff, 
baß mir bie £efer ©anf wiffen weiten ; gefefjt, baß es von ihm 
eit; wenig ausgepuht unb nachgehbtfen Worben. 9©at; wirb hieße 
Siebe and) in ber beutfd)en Ueberfefeuttg bes Sufchauers, unter obi; 
gett gahfen antreffen, unb jwar auf ber 113 ©ette i 

„©erwunbere bich nicht, heiliger ©ater! baß bu, anflatt eines 3?ar; 
„reu, 116er ben bu lachen wiilft, beitten alten greunb fteh(l, ber bie; 
„feS Mittel, Vor bich 5« Lntimen, erwählen müffen, um btr betne 
„eigene Starrheit ju verweifert. Äann auch wohl etwas bid) mehr 
„überführen, wie unbillig bu mit bem menfd)ltd)ett ©efchlechte verfaß 
„reft, als baß id) mi«d> ju biefem fchänb(id)en 2lüfjugc entjehiießen 
„müffen/ etje ich habe vor bich fommet; fonneti ? ds ift ein hoher 
„©räb ber Starrheit/ wenn einem biefeibe an anbetn gefallt, unb 
„wenn man ftd) an ber Ungnabe ber Statur beluftigen fant; ? ds 
„ift eine fchanbbare ©emutf) an einer ©etfon, wie betne dDeiiigfeit 
„ift, wenn bu glaubeft, baß bu nicht treffiid) fdhettten fannft, als iü 
„bem Umgänge mit SBahnmiffigen, Stbrren unb ©eefen. SSetnt 
„beine ©ciitgfeit ftd) als eit; vernünftiges ©efd)iSpf beinftigen will/ 
„fo ()aft bu ©elegenheit genug barju: beraube nur äffe bie ©hau; 
„taftet;, bie bu reich gemachet, unb mit ©rad)t überläben h.aft, bie; 
„fer unvetbienten ©chäße, unb gicb fte ben ©emüthiget;, ben 5u; 
„genbhäften unb bei; ©chamhaftett, bie bu barben läffeft. %a-, 
„wofern beine dpeiligfeit ftd) gleich aus ber ©tgettb unb Sleiigiott 
„t;id)tS machet, fo fet) nur fo gut, unb bebertfe einmal: baß es bie 
„felbft nid)t erfprießiid) ift, beftänbig Ju fdjetjen unb ju (achen. 
„®enh> wenn ber ©äbft fo gar närrifd) thut, fo wirb bas ©olf 
„halb argwöhnen/ baß afferiep ©tnge, bid eS bisher mit großer 
„dhrerbiethurtg angefehen, nichts anberS, als ©eieäenbeiten jum 
„©paßen unb jum ©eiächtet Wären. SBenn ber ©obei einmal 
„ins £öchett hinein fbmmt/ fo Wirb er baib bahintcr fommen, baß/ 
„ob beine dpeiiigfeit biefett ©prnch in einer foid)en ©d)iafmüfee 
„herfaget, unb jenen in einer atibent; ob bu beitten ©dntojfei auS 
„ober änjieheft, ob bu beitten ©tab ttt eit; ©ebetf) mitbringeft, ober 
„nicht, beitten Slocf aus, unb einet; anbevn änjieheft, fo lange bie 
„SÜteffe währet; baß, fage id), alles bieß lauter ©aufelep fep. ©c; 
„benfe ttut, baß foichergeftält ein .Kopf beswegen nie für fiüger o,e- 
„haiten werben Wirb, weil er Oefchovcn ijt; unb baß bie ©ummert 
„fagen tVerben: barfuß gehen, hülfe int minbeften nichts jur ©e; 
„ligfeit. .. ®ie darbitialshüte unb bie S3tond)Sfutten werben in 
„qieid)e ©erad)tung faffet;; nnb bie £äp.en werbet; es uns in bie 
„21'ugen fagen, baß wir tüd)t anbers eine ©ewait über fte haben 
„fontten, als btird) bie 3)tacl)t unferer ©eweife, nlib burd) bie ©ef 
„ligfeit unfers hebetts. 

£ ' me 



82 geo ber X. 
SBie man nun hieraus ben großen Uebelftanb fattfam fieljt, 

wenn 6ep grofcn Herren bie ©ofjenreiper unb guftigmacber mehr 
gelten, als vernünftige geute, bie ihnen auf eine jwat auch bclufct* 
genbe, aber vernünftigere Sßeife, bie Seit füvjen tonnten: alfo ift 
eS boebft 511 bebauten, ja 51t vcrabfcf)euen, bap ficf> gar fo genannte 
©elebrte ju fold)eit ‘picfelberingöpoffen haben brauchen laffett. 

. ©onberlid) ftnb diejenigen ‘Poeten ber 23erad)tung aller SSernünfti« 
gen würdig, bie ihren '2Bife auf eine fo nieberträchtigc 2lrt gemiS; 
brauchet haben. ?aubmann ift bet? uns in ©eutfebfanb glcidffam 
ber ©ropvater aller ‘Pritfdnneifter unb poctifchen Starren gcwe= 
fen; unb fein böfeS Stempel, bas er baburd) gegeben hat, bie heften 
.föpfe bep Jbofe nur für guftigmadjer ansufehen, unb blop baju ju 
braudhett, fann burd) alle feine übrigen ©erfcienfte nicht gut ge; 
macht werben. Sr hatte ©elebrfamfeit genug, ein berühmter unb 
hod?gefchaf$ter SJtann ju fepn; wenn ihn nid)t ber unjeitige Srieb, 
um grope ©errett 51t fepn, unb entweder ein fettes \0?aul, ober fonft 
etwas ju erfchnappett, 511 ber fdffmpfiicbeu ©anbthiming eines gu= 
ftigmadjerS verleitet hatte. ®al)re 'Poeten, bie aber auch cfprlie= 
benbe ©emüther haben müffen, befdpmpfen fiel) unb bie SDtufin 
nid?t alfo. ©ariuS, ©irgil, övib unb Toraj, lebten auch hep J?o; 
fe, unb ftunben in befonbern ©naben bepm 2lüguft unb SJtecän : 
allein, wo lieft man, bap fie fid) 511 ©offenveipern hatten braud)en 
laffen V Ob biefeS an bem Äaifev unb feinem oberften Staatsbebicutcn, 
ober an ben Poeten felbft mehr ju loben fep, will id) nicht ent« 
fcheibett. 33tid? bünft aber, bepbe müffen fehr eble ©emüther gc; 
habt haben. 3lus ber ©ewohnheit neuerer Seiten aber, bie an af; 
len europäifdxn Tofen vormals noch mehr, als ifjo, geherrfchet 
hat, ift and) bie feltfamfte 2lrt ber Schaufpiele entftanbeu, ba bie 
tragifdv n gufälle gefronter Häupter, immer mit JöarlefinS ober 
dpauS SßitrftS guftbarfeiten untermenget würben. SBer uns einen 
Agamemnon, OebipttS, lllpifeS, ober Stoftcr auf bie @d)aubuhne 
bringen, unb ihnen einen Hofnarren jugefetlen wollte, ber würbe 

• unftreitig wiber alle 2Bahrfcheinlid)feit hanbelti. 3a felbft ein ©); 
ruS, ein 2llepanbcr, ein Scipio, ein Sato, ein ©ompcjtts unb £ä; 
far, würben fich unmoglid) mit foldper ©efellfcfaft vertragen. 2lber 
eine ©cfd)id)te aus ben neuern 3ahl'hunherten liefe fid) jur 
fftoth vertheibigett, wenn fte ber theatralische ©id)ter mit Starren 
untermifd)t. Sie Sitten ber Jett, baraus fte felbige entlehnet t)a; 
ben, erlauben ein folches. 3- S. in giegnift ift 1703 ein fo genanntes 
eroffnetes Öcbaufptel, von Dem vecDlentcn ^atle Des -^ec? 
503s von 2ln]o«, tinD ©c. Ifatbolifcben ttTaf. &6ntg (Carls 
Des HI, gerechten (Erhebung auf Den fpanifeben 3Cbron, in 
©egenwart ber verfammlcten gatibftanbe aufgefüln'ct, unb bem 
Srucfe überlaffen worben. ©arans will id) ibo nur biefes amtier; 
fen, bap mehrentheils, wenn ber ifbnig auf bie (Schaubühne tritt, 
feine ^Begleitung aus bem ^Beichtvater unb bem tlrlequin befteht. 
Siehe bie II 2fbhanblung, I 'Auftritt. SBaS würben bod) immer; 
mehr 2lriftoteleS unb ©oraj; ober bap id) nod) mehr fage, was 
würben unfer alter ffberrmatm unb Sari ber ©rope von einem 
fold)en ©d)aufpiele benfen, wenn es ihnen ju ©efichte fommen 
fonnte ? (5. 

(G) idle gelehrten Äeute tmD Hofnarren haben feine freund; 
Jcbaft ju gleichen (Ebeilen genofTen. ] SBetm ber ©efehidftfebreiber, 
©eter CfftatthauS gefaget hat, bap geo ber X bie Jpoftiarren eben fo 
febr geliebet, als Die ©elehtteffen in Italien, unD feinen (Eigene 
fmn von einem WPiDerfpiele jum andern ausfehrveifen laffen. 
(Hift. de Henri IV Liv. III. Tom. II. p. m. 716.) fo fefjet er biefe 
SBorte ©eter "JlretinS barfU : „E beato colui, che e pazzo e nella 
„pazzia fua compiace ad altri e a fe ftellb. Certamente Leone heb- 
„be 1111a natura da’ ftremo d eftremo, e non faria opra da ogniuno 
„il giudicare chi piu gli dilettalfe, o la vertu de i dotti, o le cian- 
„cie de i buffoni, e di cio fa fede il fuo haver dato a l’una e a l’al. 
„tra fpecie,efTaltando tanto quefti, quanto quegli.,, ‘Peter fOcatthüuS, 
welcher ehen benfclben 21’vetin felpt* oft anführet, hat viel mehr ftlcip ge^ 
geiget, als ’Dtenage. ©iefpe oben ben 2lrttfel 2lretin, Greift) üi ber 
Anführung. 

(H) <5r hatte nicht gleichen ©lefchmaif an Den ©tudien Der 
©ottesgelahrthcit. ] ©er Sarbinal ‘Pallavicint h^t fS felbft nicht 
leugnen fonnen : er befennct offenherzig, bap geo ber X viel mehr von 
Denen gehalten, welche bie $?abel, bie alten ‘Poeten unb bie weltliche ©c; 
leht’famfeit verftanben, als welche bie ©otteSgelaf)rtl)eit unb bie Äir: 
d)enl)iftoric verftanben haben. Jpier ftnb feine iSBcvte; fte finb fet)r of 
fcnberjig, unb ftnb nicht fo verflecfet, wie gewbhnlid) : Gli oppone il 
Soave, ch’ egli haveffe niaggior notizia di lettere profane che facre 
cd appartenenti alla religione: nel che io non gli contradico. Havendo 
Leone ricevuto da Dio un ingegno capaciflimo e fingolarmente fttidiofo; 
ed appena ufcitodaüa fanciullezza veggendofi poftonel fnpremoSena- 
to dellaChiefa; mancoalfuo debitocon trafeurar nella letteratura una 
parte non folamente la piü nobile, ma la piü proporzionata al fuo 
Grado. E s’accrcbbe tal mancamento quando in eta di trentafett’ 
anni conftituito Prefidente e Maeftro della religione, non folo 
continuö di donarfi tutto alle curiofita degli ftudii profani; ma nel¬ 
la Reggia delia medefiina religione con tnaggior cura chianid co- 
loro, a cui foder note Ie favole della Grecia e le delizie de’ Poeti, 
che l’Iftorie della Chiefa, e la dottrina de’Padri. Non lafcio ei 
veramente de rimunerar la Scholaftica Theologia, onorandola con 
la Porpora inTommafo di Vio, in Egidio da Viterbo, e in Adria¬ 
no Florenzio fuo Succefiore, e coli’ ufficio di Maeftro del Sacro 
Palazzo in Silveftro da Prierio ; le cui penne illuftrarono im- 
mortalmente quella facra difciplina. Ma ne co’ Theologi ufo di 
converfare come co’ Poeti ; ne promolfe l’erudizione facra come 
Ja profana ; lafeiando la Chiefa in quella fearfezza in cui la tro- 
vb di perfone che dopo l’infelice ignoranza di molti fecoli rauvi- 
vaflero la prima, come fi rauvivava gid la feconda. Iftoria del Con- 
cilio di Trento, Libr. I. cap. II. Jnum. 2. p.so. §3Jan würbe eS gern 
fehen, wenn biefe jween ©efchtchtfchreibcr allejett in fo gutem 23er; 
jtanbnijTe gewefen wären. 

(I) tlTaitfaget, Da^ er f c ? Die ganje dbtifJltdbe ^.ehre 
für eine aasgegeben. ] ((3) ©ie ©•abttion ift, ba^ er feinem 
©ecretär S&embus, beti er etwas von bem Svangelio fagen hott», 

antwortet: 93cau weis von unbcnHichen gelten, wie viel uns bie ftabet 
von 3efu Shrtflo eingetragen hat : quantum nobis noftrisque ea de 
Chrifto fabula profuerit, fatis eft Omnibus feculis notum. 93ian ftel)t 
biefes Jährchen in bem (Bebeimniffe Der Bosheit C*), unb in um 
jal)ltgen anbern 5Bücl)ern, wo es niemals mit einigem ©eweife verfem 
hen ift, ober aufs hochftcnurbcSSBaläuS geugttif jtattaller sBcweife hat: 
fo, baf bret) bis vier hunbett ©chriftfceller, mehr ober weniger, bie biefes 
vorgegeben, unb immer einer von bem anbern abgefchriebcn haben, auf 
einen emsigen 3cugcu hinaus laufen, welches SBaläus ijt, ein offenbarer 
verwerflid)er geuge; weil er im öffentlichen Kriege wiber ben ©abfr unb 
bie ganje rcmifche Äirche gefchrieben Ss giebt feine 9\id)tcrffül)le 
m ber Sßelt, welche bie 2(uffagcu eines fold)en gcfdffvornen Sengen au* 
nähmen, wenn er gleich fd)wore, bag er es gefehen ober gehöret hätte; 
Denn fo halb fleh ber offenbare ^rieg äeigen würbe, in welchem er mit 
bemjentgen lebte, wiber welchen er jeugete, fo würbe man bie 25erwer= 
futtgen bcS 2lngeftagten für gültig erflären. Hßeil benn bie ©treit; 
fdfftften ©tücfe ftnb, welche bic ‘Partegeu in einem ‘Proceffc vorbritt« 
gen, ber vor ber ®c!t geführet wirb: fo ift es ftel)er, baf; bas 3eug= 
ntf eines proteffantifd)en SveligiouSflretterS, über eine Sache, bie bett 
‘Päbffcu jur ©tlfanbe gereichet, unb bas gettgnij; eines papiffifchen 3le; 
UgionSftrcitevs, über eine Sache, bie ben ©laubensverbefferern fchintpf- 
lid) ift, für ntd)ts gerechnet werben muff ©er erwählte öffentliche9tid>; 
tcr biefes ‘ProceffeS mufj alle biefe geugtttffe für nichtig achten, imb fte 
nicht attbers, als uttgcfcheheue ©Inge anfehett. (£s ift ‘Privatperfonen, 
wenn fte einmal von bcS 93alättS (£brlid)fctt überjeuget finb, erlaubet, 
baSjentge ju glauben, was er bejahet; allein man ntup feine Ueberjem 
gung für ftd) felbft behalten, unb fte ber SBelt nicht als ein rechtfertigen; 
bcS ©tüa feines SSorgebetts, wiber feine ©artet), vor 2lügen legen. 
©iefeS aber beobadffetniati, nach meinem Staaten, nicht jur©enüge. 

§. ((3). Ulrid) vott Tutten hat unter geo bes X Stegierutig fein ©e; 
fprach: Trias Romana betitelt, hcrausgegebett. tTtun rebet er in biefet 
fd)arfftnnigeu Satire, vott bem romifchen Tofe alfo : Tria vadis- 
CVS ait, paucitfimi Romae credunt animarum immortalitatem, 
communionem Sanöorum, et Iufernorum poenas. ERNH. Per- 
fuafit. Exiftinto enim, li animarn crederent immortalem, vtique 
eam excoleret quisque, eitisque commodis iuferuiret; nunc corpo¬ 
ris voluptatem in tantum fectantur, vt animarn premant rnodis otnni- 
bus. Illam vero beatormn communionem fi quid facercnt, etiarn 
eins participes eile vellent. Porro de poenis infernorir.n vel ver- 
bum dicere inter praeclaros hos Q^iirites pro anili eft FABVLA. 

Pafquillor. Tomi duo, Eleutherop. 1544. Tom. II. p. 258. ©iefeS 
hier fonnte bie Cutelle biefes 33tähfd)enS feptt. Ccit. 2(mn. 

C*j ©er darbittal SBentbo, fein Secretär, (biefe bepben SBürben fd)U 
den fid) tiid)t jufammen, unb ©cittbo ift unter geo bem X tiod) nicht 
(Sarbinal gewefen,) führte ihm eittsmals einen ©prud) aus bem (Svatv 
gclio an; unb ba war er fo feef, bap er fagte: wie viel hat nicht bie 
■ffabel von £hl’iffo, uns unb uttferm cSollegio eingetragen. Du Pleflis 
Myft. d’Iniq. p. 584. 

93tati erjählet ein anber ÜDtähr^en, welches ehen berfclbett ©chwie« 
rigfett auSgefehet ift, wie bas erfte. 2)tati faget, baf geo, als er jweett 
SÜtenfdjen bifputiren hören, bavon ber eine bie Unfterblichfeit ber Seele 
geleugnet, unb ber aubere bejahet, ausgefprochcn, bap ihm bie bejahenbe 
ujiepnuug waht ju fepn j"d)iette; aber bie vcrncittcnbe viel gcfchicfter fep, ein 
Völliges ©eftdffe JU machen. Leonis X Papae diel am l-efert (Lutberus'} 
qui audita difpucatione, in qua vnus immortalitatem animae defen- 
debat, alter oppugnabat, dixerit, tu qui dem vera videris dicere, fed 

aduerfarii tui oratio facit bonum vu/tum, id eft laetiorem meutern, 
(Ital. buona cera) ex Epicuri feilicet fententia. ©iefeS faget gutl)er, 
Comment. in cap. XIX Genef. v. 1;. fol. 132. bepm ©eefenborf, Hi- 
ftoria I-utheran. Libr. III. p. 676. col. 1. SBerbawill, fann glauben, 
bap er 3ted)t hat; allein man barf fein 3ei!3n'f5 nid)t anführen: er ift 
ein 5)cann, ber fen öffentlichen Kriege mit bem©abfte ift; er ift ein vev; 
folgtet’ ^einb, wiber welchen ber ©atmftral auSgefprod)?n ift; biege« 
vichtltd)e Hebung erforbert, bap er verworfen, unb bap fein ©b nicht 
einmal angenommen werben ntup ; er muff entwebet beweifen, ober 
nichts fagen. ©n berühmter gehrer ber ©otteSgelahrtheit ju gurch, er« 
jälffet btefeS 3jcährcben auf bas SBort eines ©ucbeS, Recufatio Syno- 
di Tridentinae b;titelt, (Siehe ben 2lVtife( (Cuppius.) welches eben 
fo vetwerfltd), als guther felbft, tjt. Qualis fuerit Leo - - - con- 
ftabit - - - fi de eins - - - impietate et atheifmo nenni- 
hil attexuerimus. Ille feilicet bico^tpot 'loannis XXIV. animarn in 
corporis domicilio fic infinuatam ftatuentis, vt extra illum carce- 
rem non duret; iuffit aliquando (vti Recufat. Synod. Trid. par. 2. 
cauf. 8. p. 266. comprobatum videre eft) perfonatos Philofophos 
duos, ceu moriones ex aduerfo ad menfam alliftere, quosanimi gra- 
tia de immortalitate animae difputantes audiret; alterum qui aftir- 
maret, et qui impugnaret, alterum. Cumque finita difputatione 
iudicium in arbitrium Pontificis hi reiieerent: ille fic definita fen¬ 
tentia controuerfiam diremit : Et/i tu, inquit ad aftirmantem, pul- 
ebras et bonas rationes babeas; tarnen ego fententiam huius, negantis, 
prol/o, ceu firmiorem, et quae facint bonum vultum. Heidegger. Hiftor. 
Papatus, p. 204. 205. © hat alles biefeS, faft von SSorte ju SBorte, 
in bes ©erneggerus Tuba Pacis, p. 272. 273. flnben fonnen, 21'usgabe 
von 1624. ©* führet hierauf bie Antwort an, bie bem ©emhuS fott 
fepn gegeben worben: unb weil er weljl begriffen hat, bap alle ©inge 
von biefet 21rt, bas Seugnip fatholtfcher Scpriftfteller nbtf)ig haben ; fo 
führet er ben Stoffen bes berübmtett ©rafen von 3©tranbo(a an : Et 
ne ab haereticis haec confibla damit ent ei !§ evavTiut, eius rei uvtotHw 

et a»-t)xoov (*) tefiem daraus, qui et feire debebat, et cauf am cur men- 
tiretur non babebat, Iobannis Pici, Mtrandulani Comitis nepotem ex 

fratre minime degcr.erem, qui in illo Pifani et Lateranenßs Confilii 

confliclu, quaeßionem traflans, vtrum concilia vel Pontifices errare 
pollint, inter alia de Leone hoc loquens : Meminimus, inquit, Pon- 
tificem creditum et adoratum, qui nullum Deum credens, omne in- 
fidelitatis (bhomroi;) culmen excederet: peflimaque eins opera in 
coemendo Pontificatu, in omnigenis fceleribus exercendis, id ipfum 
teftabatur: fed et pelfitna quoque diäla confirmabant. Namque faC- 
fum cum affirmabatur domefticis quibusdam, nullum fe Deum ali¬ 
quando, etiam dum Pontificiam Sedem teneret, credidifte, quae eius 

verba libro de fide et ordine crederidi, theorem. 4. pag. 259. 260. le¬ 

gere eß. Heidegg. Hiftor. Papat, p. 207. SOtan wirb beS jtancifcuS 
©icu# 



£eo frei* X, 
PicusUtjablung f)icr ntd)t ungern etwas langer fefjen. „Pep2ibhanb? 
„lung ber $tage, ob die Kirdbenretfammlungen oöec pabffe irren 
„fonnen; welche burcf) fte felbft leid)t 511 entfd)i"iben ift, weil fie voraus 
„feljct, baß fte »on ber ^eiligen@d)rift abweicfyen fonnen: fo erjaget er 
„uns, baß »erfcf)iebene .f irchenverfammlungcn geirret f>abcn, unb viel 
„‘Pabfte in Äefserepen verfallen ftnb. Qßs hat ftd> oft geäußert, baß ber; 
„jenige, ben man für ben 33orftel)er ber Strebe gebalten hat , berfel? 
„oen nicht mit Siecht »orgeftanben, ober ihr gar nicht »orfte£)en fonnen: 
„IDenn, fagett er, I lebtet uns öie ^iftovie, öaß eine ,$tau yum 
„Pabffe etwabiet woröen; unö ich erinnere mtcb, öaß yu unfern 
„feiten ein gelehrter Wann, öeffen Sitten gebtlliget woröen, 
„unö öet ftdb tn feiner Religion fiel (Ebrenffellen erworben 
„batte, obgleich ntcbtgany öffentlich/ ausgefptocben;öaß öetjeni? 
„ge, öet für pabff gehalten woröen, es nicht gewefen, öa er öas 
„pabffliche Elmt, ehe er non yween Cheilen öer (Earöinale er« 
„wablt gewefen, wiöer öie Ätrcbengefet^e ausgeübet bat, treidle 
„entfebeiöen, öaß ein folcher Mann niebt allein nicht pabff, fon? 
„öetn auch foldbes yu weeöen, ganj ungefebiät unö unrermo? 
„genö, unö unter öem £>anne fey. II. Muffen wir uns aueb et? 
„innern, öaß einer für pabff gehalten unö angebethet woröen, 
„non welchem öoeb fiel große Mannet geglaubet haben, öaß er 
„es nicht gewefen, unö feyn fonnen, öa er nämlich feinen ©ott 
„geglaubt", unö über öen größten Unglauben weggewefen, wel? 
„ches et Öttrcb feine boebff bofen XDerfe bezeuget f?at, inöem er 
„öie pabffwüröe gefatift, nnö öabey alle 2ftten öer Haffet aus? 
„geübt, unö es öurch feine nerßucbenswütöigen Keöen auch be? 
„fraftiget hat : Öenn man netftebert, öaß er gegen einige ron 
„feinen Äeöienten, öa er febon öen pabff lieben Stuhl befeflen, ge? 
„faget, er glaube an feinen ©ott. III. -^aben rrir ron einem 
„anöern fagen hören, er habe bey feinem Äeben, ftch gegen einen 
„ron feinen Vertrauten erf’laret, öaß er öie Unff erblicbfeit öet 
„Seele nidht glaube; allein beym Sterben ift es ihm erfebtenen, 
„öa er gewaebt, unö offenbar geworöemöaß öie Unfferblicbfeit 
„gerriß, unö er öurch ein gerechtes ©eriebte ©ottes, yum ewigen 
„5tuet reröammet fey.„ Du Plelfis Mornai, Myft. d’Iniq. p. 59°* 
Su pießis hat geglaubet, baß bie erfte von biefett bret> Sachen, Julius 
ben II, unb bie anbre Heo ben X beträfe. Qjoeffeteau ( Rep. au Myftere 
d’Iniq. p. 1233.) antvortet weitet nichts, als baß IDu pießis, welcher öer 
fEinffimmung öet ganzenVDelt^eyfallgebe, biefe Anwenbung ohne 
2*>eweis unö ©eunö gemacht habe; allein ©retjer hat beffer geant? 
wertet; er hat bewiefen, baß feines von biefeti brepen Singen, auf Heo 
ben X gehe, weil beS ftrattcifcuS PiatS Such, unter 3uliuö beS II 
Uiegicttmg gebvueft WOVben. Intolerabilis porro et plane diabolica 
calumnia eft, cum feribit Pleflaetts, ea quae theoremate quarto Ioan- 
nis Francifci continentur, de quodatn Pontifice, qui domefticis con- 
felfus fuerit, nuUum fe Deum aliquando, et tarn cum catbedram Pontifi- 

ciam teneret, credidiße, ad Leonem X pertinere; nam Ioannes Fran- 
cifcus Picus edidit Commentarium de Fide et ordine credendi ante 
Leonis Pontificatum; inferipfit enim Iulio II. Quomodo igitur re- 
latione illa, fett hiftoriae, feu fabellae Leonem X denotare potuit? 
Gretfer. in Examine Myfter. Plefl’. p. 573. 3civet laßt ftch biefeS llrtheil 
gefallen: hier ftnb feine SBorte: Xbas öie Einwendung anbelanget, 
öie unfer Schtiftffelier auf Julius öen II, unö Äeo öen X, ron 
öemfenigen gemacht, was er ron etlichen pabffen gefaget hat, 
öaß fte riel große tTCanner, wegen öet ron ihm angeführten Ur? 
fachen, nicht für folcbe gehalten haben, fo liegt im ©tunöe nidbts 
öaran, an weldben öas paefet überfchrieben ifr, trenn es nur ge? 
rriß iff, öaß es an öie pabffe gerichtet, unb von einem berfelben ge? 
faget worben: matt halte bafür, baß er an feinen ©ott geglaubet, unb 
über ben größten Unglauben weggewefen, unb baß er gefaget, baß er an 
feinen ©ott glaube. EPcnn man fLeo öen X öaron reinigen trill, 
(ron rreldtcm er rermtnhlicb nicht geteöet, rreil er feine Äüchet 
öent Julius jugefchrieben hat, rrofern er fie nidtt feit öem rer? 
mehret hat, rrie i^tgefefaieht,) fo fann es öoeh nicht rom2llepan? 
öer öem VI geleugnet rreröen. ®S ift Cfaget ©uieciarbitt, Hift. 
de P Italic, Liv. I.) "feine 2BaC>rheit, fein ©laube, feine 3leligion bep 
ihm gewefett. Siefes faget Svivet, Remarques für la Rep. au Myft. 
d’Iniq. II Partie, p. 646. iSlan merfe, baß bie Simonie ober bie (£r? 
faufung beS 'Pab|ttl)ums, fleh nicht auf 2eo ben X fd)icfet, wenn wir bem 
©ueciarbiit glauben wollen. Siehe bie 2£nmerfung ( O). 

(*) Unterbeffen wirb basjenige, was ^dbegger et'^let, von beS 
°(opann 'Picus Steffen, nur als eine Sache angefuhtet, bie ein pabft 
befannt haben foll. (Sr faget flieht, baß er fie felbft von bem Pabfte ge? 
höret hatte. 

3Bentt ^teibegger, ber ein fo fchöneS ©ebncfjtniß gehabt, ftch biefes er? 
innert hatte, fo würbe er nicht geglaubet haben, baß 3ohatm $rancifcuS 
Picus, ein geuge von Ceo beS X ©ottlojigfeiten gewefeti wate. Sein 
93erfef)en fann unb foll vielen anbern Heuten ;ur Hehre bienen. SBir 
wollen fchließen, baß bie Pflicht eines guten 3vid)terS nicht erlaubet, ben 
tlüsfprud) wiber biefeti Pabft ju thun, bis man fidjereregeugniße haben 
wirb. üDlan wirb in ben 21'nmerfungen (P) unb (QJ fehen, ob fei? 
ne Pertheibiger gut urtheilen. 

(I<) er öie tTachrichten »ott öem rriörtgett ©lüd’e öer 
^ranyofen erhalten, fo foll er »or Vergnügen gefforben feyn.] 
„9tad)bem fid> ber .trieg swifchen bem Äaifer Sari, unb bem Könige 
,,von %ranfreief) wieber entjünbet hatte, um bie ftratijofen auS Italien 
„ju jagen; fo brachte man ihm in einem von feinen Hufthaufern, 9ta? 
„rnenS lOJaliagno, bie 31acl)vicl)ten, von ber Eroberung DDtaplanb unb 
„parma, worüber er in folche ^reube gerietf), baß if>n biefelbe 2ftad)t 
„ein f(eines lieber überfiel, woran er wenig ^age barauf ftarb. „ Sie? 
he beS Su pießiS rDlorttai, ©eheimntffe öer Bosheit, 590 S. 2llle 
©efd)icl)tfd)reiber ftnb einig, baß Heo ber X, btefe gute Nachrichten mit 
einer ungemeinen ^reube angenommen hat; allein ich fitibe wenige, 
weld)e fagen, baß ii)tn biefe greube beti 5ob verurßid)et habe, unb wenn 
es aud) viele fagtett; fo glaube id) es bocl) nicht; benn biejenigeti, bie 
vor ftreube fterben , fterben plötzlich; vermuthlid), burch eine alljugroße 
(Srgießung beS PluteS in bie ^erjfammern. SBettti man ben elften 
(Sinbrücfen einer großen ^reube wibeiftel)t, wie biefer Pabft gethan, fo 
befinbet man fich in ber ^olge befjet; wettgefehlt, baß mau einige geit her? 
nad), von einem gefcü;rltd)en lieber angefallen werben follte, wenn es 
feine anbern ©rütibe verurfachett. 3chann SrefpiuS (Srjühlung würbe 
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viel wahrfcheinlicher fepn; benn er fehet voraus, baß Heo beS X £ob 
plohlid) gewefen : aHetn im ©runbe machet er ihn nicht auf bie 3frt 
plohlid), baß etne übermäßige ffreube biefe SBirfung hervorgebracht hat? 
tf- vlachöem er erfahren, öaß öie ^raitjofett ron öen Äaiferli? 
eben bey Waylanö überrounöen, unö aus gany Italien gejagt 
rroröen iraren, welches auch nicht ohne feine Vermittelung ge? 
febehen: fo hat er ftch beym Ctunfe, unö einer guten tißabUeit, 
ungemein über foldoe JTadoricbten erfreuet, fo, öaß er ploRlicb 
öen ©eiff aufgegeben: er, welcher niemals geglaubet, öaß hady 
Öiefem gegenwärtigen £eben, weöer eine -^dÜe noch ein pata? 
ötes fey. Etat de l’Eglife, aufs 1521 3af)r, pag. m. 516. SiefeS Si? 
ftichoti Sannajars: 

Sacra fub extrema fi forte requiritis hora. 
Cur Leo non poterat fumere? vendiderat, 

tveld>es biefer Seribent anführet, ift für bie Ntepnung bes plß^ltcho« 
?0beS; glei^wohl ift es gewiß, baß bie ^ranffjeit Heo bes X, etliche 
-iage gebauert hat. Paul. lou. in Vit. Leon. X, p. 209. $amian Stra? 
ba hat jwo (Stählungen von bem ?obe biefes pabfteS gemuht, bie eine 
nach bes Situs HiviuS Schreibart, bie anbre nad) beS Saeitus 3lt't; fte 
ftnb fchön unb wohl ausgearbeitet. Proluf. Academic. II. Lib. II. p. m. 
247 u. f. 

3d> muß hier einen fehler von ©uicciarbins Ueberfe|er bemerfen. 
JDie t7achrichten tarnen an, faget er, als öer pabf? Ä.eo,öen erff en öes 
(Chriffmonats, eines pldt5licbenCoöesgcf?orben war; öenn öa et 
in öem 2>orfe tTTagliane, wo et (ich öfters beluffigte, öie HTach? 
riditen ron öer »Eroberung iTiaylanös erhalten hatte, fo empfanö 
er eine übermäßige tfteuöe öarüber, öaß ihm öiefelbige HTacbt 
ein geringes Riebet anwanöelte, woran er, naeböem er ftch öes? 
wegen öes£ anöern lEages nach 2?om tragen laßen, obgleich öie 
2Ietyte anfänglich aus feiner Sranfheit nichts machten, in wenig 
(Tagen gefiorben if?, nicht ohne großen Veröacbt, öaß er (fo wie 
man fagte,) rom Barnabas JTJalefpina, feinem Äammerlinge, 
mit ©tfte vergeben woröen, öen man abgefchieft hatte, ihm yu 
trinfen yu geben. Homedey, Traduriion de Guicciard. Libr. XIV. 
chap. XIV. folio 143. aufs 1521 3a()r. SBelcße eine 2lbgefchmaiftheit! 
faft in einem einzigen 2lbfabe ;u fagen, baß ein ü3?enfd) eines plofjlichett 
SobeS flirbt; unb baß er an einem fletnen lieber fterben muß, welches bie 
21'erjte anfänglich verachtet haben, ©uieeiarbin ift jtt biefem Sd)nifeer 
nicht_ fähig gewefen; er hat nicht gejagt, baß biefer Sob plöiMid) gewefen, 
mori di inorte inafpettata, (Lib.XIV. folio 1x1.415-. verfo,) unb er l)at 
bie große $reube bes PabfteS nicht mit bem lieber, als bie Urfache mit 
ilyrer SBirfung, verbunbett. Ricevutone incredibile piacere; foprapre- 
fo la notte medelima di picciola febbre, e fattofi il giorno fequente 
portare ä Roma, etc. (gbettbaf. Ptefe Perbiubuttg ift mehr, als eine 
poetifche ^repheit bes lleberfefeerS. penlaufig merfe man, wie genau 
man auf bie 2lusbrücfungett bes Originals 21djt haben müffe, wenn man 
getreulich überfein will. 

(L) Seineilufführuttg hat öem SaiferMaximilian nicht alle? 
yett gefallen.] (£s hatte ftch gute poffmmg vom Heo bem X gemacht; 
allein als er bie Perbinbung erfahren, bie biefer Pabft mit ben $ran;o? 
fen eingegangen, fo hat er ausgerufen: wenn mich nicht auch ötefer 
pabff betrogen hatte, fo rnütöe er öet einyige pabff gewefen 
feyn, öeffen lEhrlichfeit ich Urfache hatte yu loben. Nifi me hic 
quoque Papa fefelhlTet, ille vnicus eilet, cuius bonam fidem lauda- 
re poflem. Siehe SecfenborfS, Hift. Lutheran. Libr. I. pag. 43. col. 1. 
Siehe aud) Heidegger, Hiftor. Papatus, p. 201. 

(M) £>et gewinnfüchtige Handel, worauf er öie 2fustheilung 
Öer 2Iblaße fet?te.l Sötan machte gleid)fam ein SDtonopolium bar? 
aus; man feiste bie Abläße auf einen gewiffen Preis; bie ;ur ©nnah? 
me biefer Summen, gelebten (Eommijfarien faufteti ihre S3ollmad)t von 
bem Pabfte, worauf fie ftch einer fcharfen ^rpreffung bebienten, unb ben 
SBohlßanb fo wenig beobachteten, baß fie in ben SBirthShaufern mit 
bem SSermbgen, ben Seelen aus bem ^egfeuer ;u helfen, ihren Spott 
trieben. Siefes vcrftchert ©uieeiarbin. Haveva fparfo per tutto il 
mondo, fenza diftintione di tempi e di luoghi, indulgentie ampliili- 
me, non folo per poter giovare conefle quelli, che ancora fono nella 
vita prefente, ma con faculta di potere oltra quefto Iiberare I’anime 
de’ defiinti dalle pene del Purgatorio : lequali, perche era notorio 
che fi concedevano folamente per eftorquere danari da gli huomini; 
et eilendo eflercitate imprudentemente da Commifiärii deputati a 
quefta efattione, la piü parte de’ quali comperava dalla Corte la fa- 
culta di eifercitare; haveva concitato in molti lnoglfi indignatione, e 
feandalo afiai, e fpecialmente nelle Germania, dove a molti de’ mini- 
ftri era veduto, vendere per poco prezzo, o giocarli fu le taverne la 
faculta del Iiberare l’anime de’morti dal Purgatorio. Guicciard. 
Lib.XIII. folio 395. verfo. Siehe aud) Fra-Paolo, Libr. [. 5>aS 
SQtiSvergnügen ber Untertanen, würbe nod) viel großer, als man er? 
fahren, jtt was für einem ©ebraud)e biefe Summen befiimmet waren: 
faß alles ©elb, bas in Seutfdßanb erpreßt würbe, fam bes PabfteS 
Sdßwffct: ju Nufse. 

(N) (Einige fagen, er habe anfänglich »on öiefem großen 
©laubensrecbeflerer, rühmlich geteöet.] Siefef befonbreUmftatib 
würbe nid)t fel)r befannt fepn, wenn ColomicS beffen nicht gebadft hat? 
te: »on il)m hat Secfenborf benfelben erfahren, ( Hiftor.' Lutheran. 
Libr. I. pag. 40. col. 2. Lit. b.) ba er von einem Nathe 511 Speper erin? 
nert worben, baß er fid) in beS ColomieS fleinen SBetfen fatibe. (Sr be? 
ßefjt hictiuutn. „Sa mir S3oßius getagt, baß er ftch erinnere, in Pan? 
„belS tragifd)en piftorien ein Hob gelefett 511 haben, welches Huthern von 
„bem Pabfte Heo bem X gegeben worben, fo gietig ich fo gleich in feine 
„Pibliotl)ef, wo id) bep iöurcbblatterung ber Jpifterien biefes Scriben? 
„ten, in ber SSorrebe über bie XXV Nachricht beS II ?()- folgenbes ge? 
„funbetl habe: Nel principio che la Setta Lutherana comincio a ger- 
„mogliare, efiendo di brigata molti Gentilhuomini, nel’hora del 
„meriggio, in cafa del noftro virtuofo Signor L. Scipione Attellano, 
„e di varie cofe raggionandofi, furono alcuni che non poco biafima- 
„rono Leone X Pontefice, che ne i principii non fi mettefte remedio, 
„a l’hora che Frate Silveftro Prierio, Maeftro del facro Palazzo, gli 
„moftro alcuni punrii d’herefia che Fra Martino Lutero haveva fpar. 
„fo per 1’opera, la quäle de le Indulgentie haveva intitolata; perci- 
„oche imprudentemente rifpofe, che Fra Martino haveva un bellitli- 
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.,mo ingegno, e che cotefte erano invidie Fratefche. SBelcfje SBcrte 
„©leibatt gewiß vor feine dpißorie gefe^et haben würbe, »nenn er fie ge-- 
■j, Wilßt t)üttc.,, Colomies, Recueil de Particularitez, pag. m. 111. 

(O) ydy habe nidn finden fonnen, daß (Bnicciatdin öiefem 
Pftbffe fo übel begegnet trwte,«ls ö?teX>arillfts vorgiebt.] Siefer 
©eribent hat eine wflenge Süd)er wiber baS JjauS Oeßcrreid) verfertiget, 
welche vielleicht würben gebracht worben fepn, wenn ©>(bert nicht nach 
bempprenÜifdjenftriebcn vorgeßellet hätte, baß es unanßänbig wäre, bie 
©panier burd) ben Swd fo vieler fchmähfud)tigen Stid)er, jum 93iiS= 
vergnügen su reisen. 93?an hat ben Entwurf von biefem großen SBerfe, 
tlt einer ©chrift gefehen: La Politique de Ja Maifon d’Autriche, hetb 
telt. Ser Urheber hat ftd) wegen ber ^repheit ^um voraus verwahret, 
bie er fid) genommen, ber dürften Paßer jn berühren. 3<±> tbue wev 
ter nichts, faget er 73, 74 ©. hagifdjer 2(uSgabe von 1686, als daß ich 
das (Bemalde, tvcidws Cittts iLivias, (XXI 2>.) vom -^aimtbal 
gemacht bat, nadbabmc und nachmale, unö uberöieß habe t'd? 
mid? noch febr eingefdjeanft; denn man mied in meinem Sud?e 
feine pevfon, von was für einem ©tanöe fie aud> feyn mag,fo ge? 
misbanöcltfehen alsÄ.eo Der X in öemÄobe gemisbanöeitiuirö, 
has ihm ©otcciaröm (im XII S. feiner Jjißorie,) aufvidbtet, tino 
davon icb nirgends gelefen habe, daß es getadelt morden wate. 
(2fud) nicht einmal vom Senp.) d?ier giebt man uns biefcS Peh Peo 
beS X, offcnbarlich für ein fehr fatirifcheS ©tücf an; beim fonß würbe 
eS abgefchmadt fepn, biefcs Sepfpiel an;uführen. 3ßun ifl es gewiß, 
tag man im ©uicciarbin nichts finbet, was biefem begriffe eine ®enü= 
ge thate. Sas vom BavillaS angeführte XII Such, ift weniger ge= 
chidt, angeführet ju werben, als bie swep folgenben. 2sw XIlLSuche 
Inbet man bie Scfchveibung von bem 2lbla0bdnbel, wie man oben gcfe= 
ien hat. 93?an finbet in bem XIV Sud)e, ben $abel ber großen 93er= 
chwenbung biefeS ßkbßeS, unb feiner Steigung gegen bie (Srgefelichfeiten 

ber DDiuftf unb SoßetU’eißevcpen, f.398. verfo. Egli per natura dedito 
all’ ocio,et a’ piaeeri,ethora perla troppa lieenza, e grandezza alieno 
fopra modo dalle faeende, immerfo ad udire tutto’l giorno mufiche, 
facetie, e bufFoni (*), inclinato ancora troppo piü che I’honefta a 
piaceri; pareva dovefle eifere totalmente alieno dalle guerre. Qfnb= 
lieh fleht man in bemfelben Suche ein allgemeines Uvtfjeii über bie 2fuf= 
führung biefeS SabßeS: biefeS ift von Pobfprüd)en unb Seewürfen ver= 
menget, unb fann weber für eine ©atire, noch für etwas aH$uehrerbie= 
thigeS gelten, ©Utcciarbtn faget: Principe nel quäle erano degne di 
laude, e di vituperio molte cofe, e che ingannö afläi Pefpettatione, 
che quando fu aflimto al Ponteficato s’haveva di lui: conciofia ch’ 
e’ riufcilfe di maggior prudenza, ina di molto minore bonta di quel- 
lo ch’era giudicato da tutti. Libr. XIV. fol. 41Ö. SBenn biefer @e= 
fchichtfchreiber von Peo bes X SBahl rebet, fo gefdßeht eS auf eine bbchfb 
rühmliche 2(rt für biefen Sab ft. & befennet, baß fte von ber ©imo= 
nie, unb von allem attbern bofen Serbadße befrepet gewefen, unb baß 
ber 3tuhm bes ©wbinals, welcher erwählet worben, in 2lbßd)t auf bie 
©itfeti fehr fd)ön gewefen. Senti di quefta elcttione quafi tutta la 
Chriftianita grandillimo piacere, perfuadendofi univerfalmente gli 
huomini che havelfe a eflere rariflimo Pontefice, per Ia chiara me¬ 
moria del valore paterno, e per Ia fama che rifonava per tutto della 
fua liberalita, e benignita, flimato cafto e di perfetti coftinni, e fpe- 
randofi che a eflenpio del padre, havefle a eflere amatore de’ letterati, 
e di tutti gli ingegni illuftri: laquale efpettatione accrefceva P eflere 
ftata fatta l’elettione candidamente fenza fimonia, 6 fofpetto di ma- 
cvla alcuna. Lib. XI. fol.32d. ISIan fehe in ber 2lnmerfung (R) ben 
SBiberfprud), worein SarillaS gefallen ift. 

(*) Qiiali forte di buffonerie, e di facetie piaceflero a Papa Leo¬ 
ne; fi puo racoglier dal Lib. IV. della Vita di lui del Giovio: dove 

one, che furon recitate Comedie, fi fece pi'ofeflion di fare impazzire 
uomini, et altre piacevolezze tali: onde il Tarafcone fi perfuafe 

d’eflere gran Mufico, il Baraballo fu laureato Poeta, e mandato fu 
l’Elefante, et i Parafiti furon fommamente favoriti. 

(P) Ses paul^oviusSectbeiCitgung,febeintmir febr fdirvach.] 
Sie Mittel biefeS ©cbriftfMIerS, ju Seo beS X fliechtfertigimg, fon= 
nen gemächlich auf viere gebracht werben. I. ©iebt er vor, bajj 
fleh biefer von wollüftigen Peuten umgebene Sabft, aus feinem bofen 
fflatureHe, fonbern aus einem fanftmüthigen unb prächtigen ©ennithe, 
ein wenig afljufehr in bie (frgef?lichfeiten eittgclaffen habe. ©ie()e oben 
beS Saut 3ow,!s! SBorte, in ber 2(nmerfunq (D). Sief ift aber eine 
armfelige Sntfchufbigutig! es giebt viele Suren, bie man aus biefem 
©runbe rechtfertigen fbunte, ©ie finb nicf>t von iTtatur boshaft, vie= 
htfeh unb graufam;fte laffen fid) burd) eine alßugrofjei'eichtigfeit, hfreunb-- 
lid)feit unb ©efalfigfeit, in bie Sflehe bes SSerfuchetS locfen. 3ch will 
im Sorbepgehen bemerken, baß Sditian vom Seo bem X, SBunberbinge 
gefaget hat. <£s gefcl)ieht in einem Sriefe, ben er an ben Sabft 2s»no: 
centiuS ben VIII gefchrieben, ba biefer Änabc darbinal geworben. Ita 
natus et fabhis, ita altus atque educatus, ita denique eruditus atque 
inftitutus hic eft, vt nemini fecundus ingenio, nec aequalibus indu- 
ftria, nec praeceptoribus litteratura, neque grauitate fenibus concefle- 
rit. Natiua in eo probitas, et genuina: diligentia quoque parentis 
ita impenfe cultaeft, vt ex illius ore non modo non verbum diblu 
foedius, fed ne Ieuius quidem vnquam, aut etiam licentius exciderit. 
Non abtio, non geftus, non inceflus, in illo notatus: non aliud poftre- 
mo quod in deteriorem partein confpiceretur. Sic in viridi aetate 
cana maturitas, vt qui loquentem fenes audiant, proauitam in eo, 
nos paternam certe indolem agnofeamus. Cultum pietatis et reli- 
gionis pene etiam cum labte nutricis exfuxit: etiam tum ab incuna- 
bulis facra meditatus officia. Polit. Epift. V. Lib. VIII. II föqet 
Saul ^ovitiS, bafj man 2eo ben X, wenn man ihn mit feinen Sorfah= 
ren vergleicht, für fehl’ weife halten wirb. Si aliqua ex parte eo no¬ 
mine fugillari inelyta virtus potuit, Leo certe cum fuperiorum prin- 
cipum fama comparatus aeftimatione rebtiffima continentiae landein 
feret. Iouius, in Vita Leon. X. p. 192. Siefe(£ntfchu!bigung iff nicht viel 
beffer, als bieerfte. ßutn III faget er, bafj biefer Sabft, her in einem fd)ö= 
nen SHuhme ber (ritthaltimg aefeanben, fid) enbltd) wiber bie 2lnfütleber 
Unreinigfeit, burch bieSnßiehung nieblichcr©peifen, unb burd) otbentli- 
d)e Safttage verwahret habe. Conftat tarnen eum, quod a prima adole- 
feentia opinione omnium fummam continentiae landein fuiflet ad- 
eptus, non importuna quaedam pudicitiae caftitadque praefidia quae- 

fiuifle: quando nequaquam priftinae vitae more tarn multis delicatis- 
que obfoniis vteretur: Iteinque animo vere pudico die mercurii car- 
nes non edere, die autem Veneris nihil guftare, praeter legumen et 
olera, ac die denium Saturni coena penitus abftinere, incorrupta lege 
inftituiflet. tShcnbaf. 193 ©. Sieß tft bod) nod) beffer, als alles ühru 
ge. (fnblid) faget er, baß man einen großen Unterfchieb, unter ben feu 
ftern, bie ein großerScrr, als ein fold)cr, begeht, unb benen Paftern ma-- 
d)en mufle, bie er als ein ^enfd) begeht. Unb er führet uns ben von 
bem rbmifchen Seife fo geliebten Äaifer S'ajan an, baß man es ben&au 
fern, als baS allervcllfommenfte untev aflen Sßünfchcn, angewünfehet, 
baß fie fo lange regieren moditen, als er; unb biefemtmgeaditet,fei)feine 
.fnabenfchdiibcrep unb SoKercv nicht unbefannt gewefen. Sieß will fo 
viel tagen, baß bcSPeo bes X Pafler, nicht ben guten (['igenfehaften eines 
Sürften, fonbern nur eines guten ©wißen jüwiber gewefen, unb baß 
man bieferwegcti bie llnorbnungeti feiner ^tiqcnfc übetfeljen mtiffe, weil 
ihn biefe nidjt verhinbert haben, ein guter 3legent 511 fepn. Alia prin- 
cipis, alia hominis cfle vitia quis nefeit? haec vni priuata conditione 
quuni noceant, etiam aliquibus fortafle profunt: illa vero ab dira 
poteftate, et Indium et calamitateni vniuerfis mortalibus apportant: 
idque veriflimum eile conftat, pracclaro quondam populi Romani te- 
ftimonio, qui neminem fibi principem Traiano meliorem exoptauit, 
quanquam eum iliieitae libidinis ac ebrietatis cenfura notafiet. Sed 
demus aliquid humanitati Leonis, vti in fuinma licentia feruidae ae- 
tatis ac profperae valetudinis aeftum aegerrime fuftinenti, poftquamin 
magnis ialutaribusque virtutibus optimi atque benefici cognomcntum 
facile meruerit. <£6enbaf. 192, 193 ©. 

lleberhaupt *u reben, muß man biefeS ©chriftßcllers ©runbfafe ju1 
gehen: es iß fehr möglich, baß ein S^üis 511 gleicher %eit, ein ehrlicher 
DDiatm, nnb ein fd)!ed)tcr ^onig fepn fann; baS [jfißt ein ^onig, ber 
bie ©d)arfe ber ©efeße nicht ju hanbhabeti, unb ben ifranfheiten beS 
©taats nicht ahjuhelfen weis. 2(ußerbem iß es fehr möglich, baß ein 
Stins bie ©ittctilehreti feßr ü6e( 6ec6ad)te , bie ben Stivatperfcnen 
vorfd)rei6en, was ße tfnm feilen; unb bcnnoch ein guter Äonig fet); 
baS heißt, ein Jvbnig, ber bie Dehnung in feinem ©taare hanbha6et,unl> 
bie ©trafen unb SMohnungen weislid) austheilet, ohne baß er feinen 
lUnterthanen burd) 2fußagen, unb gelbpreßenbe Sefelße ;tir Paß wirb. 
2lUein es gefcf)iel)t [ehr feiten, baß ein wollüßigcr unb uevfcl)wenberifd)er 
Srin;, wie Peo ber X war, ein guter Srin$ fet): er muß feinem 2l'uf= 
wanbe ;u helfen , feine Untevthanett mit Paßen überleben; unb gemci= 
niglid) theilct er feine ©nabenhesetgungen, nach bcm©genftntie ber Sie« 
ner feiner ©geßlichfeiten, aus, unb folglid) unwürbigen Serfonen, be* 
ren Setrügevepen ;u heßrafen, er nicht Seit hat; weil er mit feinen Ser« 
gnügungen alßufeht befchdßtiget iß, als baß er auf bie Serri^tungen 
feiner fonlglidiett ®üvbc ben gehörigen ftleiß wenben folfte. ®S würbe 
Ieid)t ;u heweifen fepn, baß Peo beS X llnterthanen, große Sefcbwerum 
gen über bem Salfe gehabt. Unb bebenfet man benn über biefeS nicht, 
baß bes Peo Söüvbe, eine btiligo, eine gcißliche 2Bürbe gewefen ? 2llfo 
muß man, um ju erfentien, ch er feine SPichten weiß erfüllet hat, nic^t 
hauptfachlich unterfuchen, ob er baSjcnige gethan, was feine weltliche 
5ßürbe erforbert hat: jum allevwenigßen fann man ihn nicht reditfer; 
tigen, wenn man nicht heweiß, baß er ftd) beßen beßißen hat, was bie 
anbreSBürbe von ihm erforbert; baS heißt, wenn man nicht wetiigßens 
beweiß, baß er bie ©ebethe beS ©vangelii beobachtet, unb nichts ver« 
gegen bat, bie anbertt jut 2iuSübtmg bcrfclben 511 vermögen. Sieß ftnb 
feine .ßauptverricbtungeti; unb fdoo fann ihn fein Sertfjcibiger nicht 
red)tfertiaen. In his vero, quae rem diuinam refpicerent, nequaquam 
fecunda fama praegrauari eft vifiis. Nam indulgentias vetera Ponti- 
ficum ad parandam pecuniam inftrumenta adeo plene atque affluen- 
ter prouinciis dedit, vt fidem facrofanclae poteftatis eleuare videre- 
tur. Qrhenbaf. 193 ©. 

Äetrad7tung über öle ^etmifcbtmg Öec jeitlid>en tmö 
geildlidtert ©ervalt. 

Seplaußg will ich fagen, baß biefe Sermifchuug ber seitlichen unb 
geißlicheti ©ewaft, in einer Soi'foa gemeiniglich ber Untergang beS 
evangelifcfjen ©eißeS iß. Siele Seremtgung hatte bep ben Reiben 
ßatt; 

Rex Anius Rex idem hominum Phoebique facerdos. 
Virgil. Aen. Lib. III. verf. 80. 

unb iß bem seitlichen Sortfjeile ber Sleligion nicht unmt^Itch gewefen: 
fte hat in bem Shrißenthume su gleichen 2lhßchten gebient; allein fie hat 
barümen eine außecorbentliche Scrbcrbniß ber ©itten ljervorgebrad)t. 
Ser geißfid)c ©;arncter follte ben Sorsug haben, unb eines ÄttffeljerS 
©teile vertreten, mittlerweile bie anbreSBürbe nur etwas sufafligeS iß; 
gleichwohl aber von ihrer ©cfdljrfinn faß alfeseit Verfehlungen wirb. 
Sie Bereinigung biefer swep Singe, iß eben fo viel, als wenn man eft 
nen tobten , mit einem Icbenbigeti .forper vereiniget; ffaglid)e BcremL 
gung, wo ber tobte Körper feine ^aulniß bem lebenbigen mittheilet, 
unb von biefem feinen lebenbigen ©nßuß erhalt. 

Mortua quin etiam iungebat corpora viuis, 
Componens manibusque manus, atque oribus ora, 
(Tormenti genus') et fanie, tabeque fluentes, 
Complexu in mifero, longa fic morte necabat. 

<5benbaf. Lib. VIII. verf. 485, 

Sie 5Be(t, bas ißcifd), ber fd)Wad)e 5heif, stehen bie 2fußöfungen unb 
S3efd)lüße eben fo nach ftd), als wie in einer ©d)Itißrcbe, ber fdwdd)ße 
fhrberfaß. bie 9iid)tfd)nur ber Folgerung iß. Condufio fequitur de- 
biliorem partem. Ser Berfaßer ber allgemeinen ©itif, (Tom. II. 
p. 161. ber 3 2luSg.) wenn er ven ber llnterfdjeibuttg rebet, bie man utu 
tcr einem Sahße, ber ex Cathedra, unb unter eben bemfelben Sabßeer= 
bichtet hat, ber auf eine anbre 2l'rt fprid)t, hat ben lußigen (JinfaS eines 
Sauers, in bem ©)urfurßenthume ©In angeführet. fVh habe lange 
geglaubet, baß biefer lußige ©tifalf nur burd) eine münbliche ßottpßan.- 
Siing erhalten worben; allein ich habe mid) betrogen: er iß vor langer 
als einem ^alwhiinbertc, fd)on iti ernßhaften Südiern gebrueft. Sua= 
ren hat ihn in feinem Suche, de facris Ecclef. Minifter. Lib. I. cap. IV. 
cingefd)altet, unb Sapttßa ^ulgoftüS hat ihn Faflor. et Didlor. Memo- 
rab. Lib. VI. cap. II. folio m. 198. abgefd)tiebeu. Stet iß bie gan;e 
Sißotte: es iß aber wahr, baß man bavinnen nicht namentlich von eis 
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«er» ©jurfüvften von €oln rebet. Pas iföabtcben von einem Deut* 
{eben Bauer, iff fehr ütcjweilig, Oec, als ec auf feinem IMecatbet* 
Ute, feinen ©ifdbof mit einem (Befolge vocbey yieben f«b, tveldws 
einem Äanövogte anffanöiger war, als einem Statthalter unö 
XTadßoIga- eines 2ipoffels: worüber ec aus ilergetntß yu ei* 
nem fo lauten £.acben unö Scbreyen geywungen warö, baß Jbte 
Darüber bewegten -^ocbwüröeti, nad? öer Urfacbe fragten. iSc 
Antwortete, nach feinem tTaturelle, als ein ©Auer; öas beißt, als 
ein ceölidiec unö einfältiger XViann, 3d? lad?e, wenn tcb an 
Öen 2tp. Petrus, unö an Öen 2lp. Paulus geöenfc, unö Ötcb m ev 
nem fokben 2Iufyuge ft’be. Warum öenn, fragte öec ©ifcbof( 
Unö ibr fraget warum J. antwortete öer ©auerfnoll: fie ftnö fehr 
unverffanötg gewefen, öa fte als öie -Rauptet öec cbtifüicben 
3tfrcbe, unö öie Statthalter >fu Cbtifii, öes Königes aller Ko» 
nige, fo allein unö yu ^uße, öurcb öie ganye Welt gegangen 
ftnö. Unö Ött, öec öu nur unfet ©ifcbof btff, reifeft fo wohl 
beritten, unö baff ein fo großes (Befolge non Ißtfenfreffern bey 
Ötr, öaß öu vielmehr einem Äanörogte, als einem getfütcben 
■Rieten, ähnlich biff. hierauf verfetgten Jbto -^oebwuröen: 
2tUein mein ^ceunö, öu betraebteff nicht, Daß id? fo wohl öetn 
(Braf unö öein ©aron, als öein ©ifchof bin. hierauf lacbte öer 
©auer noch mebc,als yuvot; unö gab, öa ibn öer ©ijehof frag« 
te, warum( yut Antwort: hilf (Sott! mein -£err, wenn nun öie* 
fcc (Braf unö öiefec ©aron, öer ibr feyn wollet, in öec -s^olle iff, 
wo wicö öenn öer ©ifchof feyn 1 hierauf verfolgten ibre 
•^odiwuröen befebamt, ebne ein Wort yu antworten, ihren Weg. 
Pierre Viel, Dodleur de Sorbonne, au Tratte de la Simonie, cap. VI. 

(QJ IDen anöetn Vertbeiöigern bat es nicht beflet geglücft.] 
SBir »ollen ein SSort bavott lagen, auf was für eine 2lrt einige anbre 
©cribenten £eo ben X, in 21'nfeljung ber ©ottloßgfeit, fjaben redßferti* 
gen »ollen. Koeßeteau (Rep. au Myft. d’Iniq. pag. 1227.) führet feine 
anbre Sßertl)eibigung an, als biefe SSorte bes OnuphtiuS Panvinius: 
(in Vita Leonis X,) Erat rerum diuiriarum diiigens obferuator. Sti* 
VetUS (Remarq. für la Rep. au Mylt. d’Iniq. II P. p. 640.) hat ifl». ge* 
antwortet: I6s giebt Kttcblofe unö (Bottesleugner genug, welche 
öie (Zeremonien genau beobachten, um ibre (Bottloftgfeit unter 
öiefen Feigenblättern ytt verbergen, welche unter ^ceunöen fa* 
gen, Daß fte ad morern, non ad rem, legibus iuftae, non Diis gratae 
banöeln. Sannayarius, öec ihn ohne ISmpfangung öer Sacra» 
mente fferben laßt, weil ec fie ytwor verlauft bat, fcbilöect uns 
öenfelben nicht fo, wie ihn (Pnupbrius malen will. 5321m merfe 
wotß, baß ©annajar nid)t vorgiebt, baß geo bie ©acramente veradßct 
ftabe. SBentt biefer pabjt auf feinem ^obbette bas 92ad)tmatjl jtidjt 
genoßen, u. f. ». fo iß es »egen feines 3ßa£jnwi&eS gefebehett. ^ 3flcob 
©tetfer vergrößert beS PanviniuS SBorte, unb führet £eo beö X Söulle »i= 
bet £utl)ern atl. Bulla* qua Leo Lutheri errores damnat, immanem 
hanc pfeudologiam perfpicue redarguit. In Exam. Myfter. Pleflaean. 
p. 563. ®teß iß er6armlid)! benn »entt biefer pabß aud) feine Sielt* 
gion gehabt batte, fo »urbe er betmod) ber orbentlicben ©ebreibart in 
ber ©ttlfe gefolget feint, unb feinen Qcifer »iber einen Hefter haben aus* 
brechen laßen, ber ihm eine ©e»aft ßreitig madße, »oron fein ganjeö 
jeitltebes ©lücf ablßeng. QSallarieini, (Iftor. del Concilio, Libr I. 
cap. II.) »enn er ben S3ot-»urf beantworten »ill, »eichen ",fra * 'Paolo 
biefem 'pabße gemad)ct bat, baß er ftd> »enig um bie ©otteöfurd>t be* 
flimmert (*); t^ut breperlep: 1, führet er 'Pcütianö 3eugniß an; 
Cßel)e bie 2lnmerfung (P) ) 2, bie feßtage biefeö Pabßeö; .3, bie 9)2a* 
jeßät unb anßanbige 'Art, mit welcher Seo bieS)2eße aefepert hat. ®aö 
anbre ron biefen brepen Singen, fo wie fie 'Paul angefuhret 
hat, (oben in ber 2lnmerfung (P) ) iß, naeß, meinem ©ebimfen, ein Ser$5e»eiäberSleligion,»eun man bteUmßanbewohl erwäget. ®er 

e bebeutet nichts; beim bie Äinberfinb allezeit biö in ein gewißeg 2llter 
t>on ben Sclyren ihreö Katecheten überjeuget; fte mad;en feinen Kinwurf 
bawiber. SBetm fte gottlos werben, fo gefd)tef)t es, wenn fte aus ben ©d)ut* 
iahten ftnb, unb entweber burch einen bofen Umgang, ober burch ein rer* 
fehrtes ^htlofophiereti verberben. ®aö leßte iß mehr eine ©abe bes geibes, 
als ein Seichen non ben Ucberjeugungen ber ©eele. SSSir »ollen fehen, 
was 'Paul SoviuS in £eo beS X geben, 212 ©. faget. Sacra confecit, 
fingulaque "ccremoniannn obiuit munia fitigulari cum maieftate, vt 
non falfo nemo fuperiorum Pontificum eo auguftius et decentius fa- 
crificafle diceretur. Kbettbaf. & iß fef>r wahrid)eitiltd), baß OuuphriuS 
ni^tö anberS »erßeht, »enn er faget, finit rerum diuinarum diiigens 
obferuator, et facris ceremoniis deditus. Kitt »ollfommetl jwepbeuti* 
ger beweis ber ©ottesfurdß! 

(*) Sarebbe ftato un perfetto Pontifice, fe con quelle havefie 
congiiulto qualche cognitione delle cofe della religione, et alquanfo 
piu d! indinatione alla picta: dell’ una et dell’ altra delle quali non 
moftrava haver gran cura. Fra-Paolo, Iftor. del Concilio, Libr. I. 
pag-5. 

CR) jßb will eine lange ©teile aus öes’Pactllas 2fneföoten 
Anfuhren, meid» einen yiemlicb richtigen 2Iusyug non JLeo öes X, 
Cbacactec enthalt.] 532an ßnbet fie in ber Söorrebc biefes SBerfeS, 
unb fte enthalt folgettbeS: „©uicciarbin * * * giebt uns (in ben 
„jwolf erßett 2CrttfeIn feiner .pißorie,) biefen Pabß, als ein uollfomme* 
„nes 5)2ußer ber neuern ©taatsfunß, unb als ben größten ©taats* 
„mann feiner geit: er fefjet il)tt über ben Zottig, Ferdinandum cathö- 
„licum, unb laßt ihn in feiner ^ugenb über bie ftunßgriße biefeS alten 
„unrechtmäßigen SpeftßerS triumpi)iren. e‘9net ec bas ©eheim* 
„tiiß ju, feine 2tnfd)(agc burd) ben Slatl) uon ©paniett gutwillig, ober 
„gezwungen unteritüfeen ju laßen. 92ad)bem er biefe wunberbaren 
„©runbfhfee feßgefeßet, fo giebt es feine ‘Jugenben mehr, bie geo beö X 
„©emalbe nicht erheben. Kr machet in feinem jwolften 3<ß>^' ba er 
„Karbinal geworben, bie weit ausfehenben Kntwürfe, bie er nach ber 
„geit ansgeführet hat, ba er auf ben pabßlid)en ©tupl erhoben gewefen. 
„Kr unterhanbelt mit ben@taaten Don58enebig, bie Ueberbleibfel feines 
„Kaufes 511 retten, welches gegett unfern Karl ben VIII gefcheitert hat* 
„te. Kr hat ben ©dßuß nicht geünbert, ba er feinen Sntber ben bem 
„Uebergange eines ßiußes umf ommen gefehen. Kr hat an nichts gebacht, 
„als ben einigen ©ohn ju erstehen, ben biefer ©ruber in ber SBiege 
„hinterlaßen hatte; hierauf iß er nach 9tom yurücf gegangen, wo er fich 
„burd) feine Äunßgriße in bie ©nabe bes pabßes, Julius bes II, eingc* 

„fchmetcheft, ber ihn sum gegaten bep bem .ßriegsheere erwählet, bas 
„Sur aSerjagung ber ^ranjofen aus Italien beßimmet war. Kr iß in 
„ber ©dßachtbep fHanenna, jum ©efangenen gemacht worben, unb 
„hat fich aus einem für il)u fo unglücflichen gnßanbe gerettet, weil 3u* 
„lius ber II eben verfchieben war; er iß in bas Konclaoe gegangen, wo 
„er ftd) bes KigenftnnS ber jungen Karbinale, bie fid) in ben .üopf ge* 
„feßet hatten, einen Karbinal, von ihrem 2llter, jum pabße ju madiett, 
„fo weiß s« bebienen gewußt, baß er ilyre ©timmen auf feine ©eite ge« 
„6r«d)t. Kr oerbanb ftd) mit ben (Spaniern, unb bat ihre ftreunb« 
„jehaft fo lauge erhalten, als fie ilpn nötfjig gewefen, fein paus in ben 
„vornehmßen obrigfeitlichen ©ebtenungett su ^lorcns, wieber hersu« 
„ßellen: allein fo halb ihnen bas ©lücf ben Siücfen gefehrt, unb er ge« 
„fehen, baß i(jr 3\atl) ntdß gefinnet war, su erbulben, baß er bas per« 
„Sogthum Urbino an ftch riße, um feinen Sßcßen bamit su belehnen: 
„fo hat er mit ben gratiso|en unter biefer ©ebingung unterhanbelt: ec 
„hat bas berufene Koncorbat errietet, in welchem er bie 2lrglißigfeiten, 
„unb lange Krfaljruug bes Häuslers, ©« pent, su ©potte gemacht. 
„Kr hat ben ßvanjofen fo lange gdtebfofet, als ibr Äönig im ©tanbe 
„toar, ihm gutes su t[;un; allein faum hatte er aueS von ihm erhalten, 
„was er verlangte, fo verließ er ihn, um fich mit Karin bem V su verfolg 
„tten. Kr hat mit biefem einen ©unb gemacht, bie ©formet in bem 
„persogthume 532aplanb wieber herjußeften. Ks hat ihm bejfer ge» 
„glüefet, als er gebacht, unb er hat über bie 9ßad)tid)t, bie man il)nc 
„brachte, eine greube empfunben, bie ihn ins ©rab legte.,, 

(S) “pAcillas l>flt fid) «ueb, in 2Injel)ung öes paal tfovius, 
betrogen.] ©iefer pißorietßchreiber hat, wenn man bem ©arittas: 
glaubet, in 2fbßcht auf geo ben X, nicht fo wohl eine pißorie, als eine 
©atire, gemacht. Pßttl^ovtus, füget er (*), giebt tbn für einem 
bodjmütbigen DTatin aus, öer heffanöig alle ©inge mit offenbar 
rer (Bewalt öurebtreiben wollen. t£r leget ißm eben öas friege« 
tifebe(Bemütbe bey, weldies feinen "Porganger, Julius öen II ge* 
reiyt b«t: er laßt ihm, noch vor feiner igtbebung, eine fcbimpßt» 
die X?etßcbtung gegen ößs gßnye übrige b«l. Collegium faßen, 

bie fid) auf einen eingebilöeten "üoryug öes Kaufes von tTJeöicis 
über Öie ßnöern in Italien gegrünöet : er laßt öiefe X>eraditung; 
in allen berühmten tCbßten unö fo gar in öen erlaticbtefJen Cere« 
monien öatymijeben fommen; er b«lt fie für öie (fiuelle unö öem 
(Brunö öes balsfißrrigen Xrieges wtöcr öen -^eryog von Utbi* 
no, unö öer anöetn Gtreitigfeiten, öie unter feinem Ißngen pabf?« 
tbume entffanöen ftnö: mit einem Worte, er will, öaß eine: 
2?uh>mreöig|eit, aber eine fiolye unö beleiöigenöe ^ubmreöig« 
feit, feine fiarfffetleigung gewefen fey. Verlangt man yu wiffen, 
wie paul ^ovius, £Leo öes X (Bemütbsneigung, fo tief einfebem 

fonnen, öaß er ein fo entfcbeiöenöes Uctbetl Davon gefalltbat; fo 
antwortet er felbff yum Voraus: öaß er Öicßs pabffes Cteatuv 
gewefen, Daß er ibn bewogen, öie Uebting öer 2Iryneyfunff, uni> 
feinen 2Infprudi auf einen Äebtßubl in paöua fahren yu laßen, 
um fich öem geifflidien Gtanöe yu wiömen; Daß er ibn yum ©i* 
febofe von Cofmo gemadit, öaß er ibn yu feinem Vertrauten er* 
tief? , um öenen ©eratbfcblagungen beyyuwobnen, wo er öie 
wiebtigffen unö gebeimfien ffintfcbließungen faßte ; Daß er ih»rt 
vermocht, Die pißorie feiner 'Seit ytt febreiben, öaß et für ibn itt 
^rantreicb unö Spanien Vor(?ellungen tbun laffen, Damit man. 
ihm öie glaubwüröigen Gtüd’e mittbeilen mochte, öie et notbifC 
yu haben glaubte, fein Wert uoHt’ommcjt yu machen ; unö öaß; 
er bey Den vielfältigen unö vertraulichen (Befptacben fein ganyes 
-^ery atisgefcbüttet bat. Unfere vorhergegangenen 2lnnterfungen sei* 
gen, baß Paul 3o»iuS geo bes X fehler nicht verfielt; allein es iß fi= 
eher, baß bas gaßer, bavott ©ariliaS rebet, • ihm vom Paul 3oviuS aut 
wenigften bepgemeßen wirb : es iß auef» wahr, baß er ihm bie entgegen 
gefeilte ©igenb bepleget. Pontifex, (faget er, Hift. Lib. XI, su Knbe, 
ßehe auch im geo bes X geben, 109 ©.) cuius mite ingenium facilem- 
que naturam in fpecimen caeterarum virtutum omnes illo tempore 
laudabant, clementius agendum fibi - - . exiftimauit. ©tefer 
©eribent iß niemals ©ifcßof ju Komo gewefen; unb er hat bie bifd)bf* 
ItdjeSBürbe nicht vom geo bemX, fonbern vom Klemens bem Vir, ben ry 
5ßnner 132g, nad) beS Uöfielii, Ital. Sacra, Tom. VII, pag. 744, erhalten. 
SMefe vertraute $reunbfchaft, biefe gulaßung ;ti ben allergcheimßen ©e* 
rathfehlagungen, fd)einen mir eine 3iomanefbichftmg ju jepn. ©enn ich 
habe in bes Paul Siovius ©chrßten nicht bie geringße ©pur bavon 
gefunben. 

(*) Preface desAnecdotes deFlorence. Krfüf)tet ben Paul JjoöiuS 
in feinem ©uche unb Eloge particulier de LeonX, an. gwo üble 2ln* 
führungen; benn bes Paul 3ovinS allgemeine pißorie beßeljt aus ver« 
fd)iebenen©üd)ern,unb er hat fein Eloge particulier biefes PabßS, fon* 
bern fein geben gemacht. 

(T) yd) habe yween ungeörueFte ©riefe, öie ein Beweis hier« 
von ftnö.] (t) ©ie finb inir von bem perrn von ©eibel, geheimen 
3\atf)e bep bem Könige von ß)reußen, mitgetf)eilet worben. Kr hat von 
feinem perrn ©ater einen fchonen ©üchervorratl) geerbet, unb beufelbett 
anfehnüch vermehrt, unb vornehmlich mit fehr feltenen ©üdjerti, unb 
gefchtiebenen ©tücfen. Kr hat verfdßebene von feiner Steife in ©rie* 
^enlanb mitgebracht, unb iß wfirbig, einen folchen ©chab su befißen; 
benn er iß fehr gelehrt, unb machet ftch ein©ergnügen,ben 3Bißenfd)af* 
ten beforberlich su fepn. ©ie 2lbfdjrift, bie er mir von ben sweett ©rie* 
fen geo bes X,su iiberfchiden, bie ©üttgfett gehabt, finb treulich unb fei» 
richtig : 532an hat noch bas Original von ©aboietS panb gefchriebett. 
©eplaußg woßen wir fagen, baß man in bie Noua litteraria, Maris Bal- 
thici et Septentrionis, pag. 348, vom SBintermonate 1699, einen ©rief 
eingebrueft hat, ber wegen einer deichen Materie an ben^onig von©ü* 
nemarf vom geo bem X„beu 8 bes SBintermonatS 1517, gefd)rieben worben, 
pier finb biejenigen, bie ich in pattben habe: 

(t) ©ie finb in ©erlin in ber fbniglichen ©tbfiothef. JLa Croye. 

Venerabili Fratri Alberto Moguntin. et Magdeburgen. Archi. Epifcoßo, 
Adminißratori Halberßaten. Princißi Eleflori ac Germaniae 

Primat1. 

LEO P r. X. 

Venerabilis Frater, Salutein et Apoftolicam benedidlionem. Mitti- 
mus dileäum filiumIoannero Heytmer» de Zonuelben, Clericum Leo- 

2 S dienßs 



dienfis dioecefeos, noftrum et Apoftolicae fedis Commiflärium ad in- 
clitas Nationes, Germaniae, Daniae, Suetiae, Noruegiae et Gothiae, pro 
inquirendis dignis et antiquis libris,qui temporum iniuria periere, in 
qua re nec fumtui nec impenfae alicui parcimus, folum vt ficut vs- 
que anoftriPontificatus initio propofuimus,qiiod Altifiimo tantum fit 
honor et gloria, viros quouis virtutum genere infignitos praefertim 
litteratos, quantum cum Deo pofliimus, foueamus,extollamus ac iuue- 
mus. Accepimus autem, penes Fraternitatem Tuani, feu in locis fub 
illius ditione pofitis.efle ex diöis antiquis libris, praefertim Romana- 
rmii Hiftoriarmn non paucos, qui nobis cordi non parum forent. 
Qiiare cum in animo nobis fit, tales libros, quotquot ad manus veni* 
re potuerint, in lucem redire curare, pro communi omnium litterato- 
rum vtilitate, Fraternitatem Tuam ea demum qua pofliunus affeöi- 
one hortamur, monemus, et enixius in Domino obteftamur, vt fi rem 
gratam vnquam facere animo proponit, vel eorundem librorum 
omnium exempla fideliter et accurate fcripta, vel quod magis exopta- 
mus, ipfosmet libros antiquos ad nos transmittere quanto citius cu- 
ret/illos ftatim receptura, cum exfcripti hic fuerint, iuxta Obligatio¬ 
nen per Cameram noftram Apoftolicam faöam, feu quam diöus Iq- 
annes, Commiflärius nofter praefentium lator, ad idmandatum fuffici- 
ens habcns, nomine diöae Camera« denuo duxerit faciendam. Et 
quia diöus Ioannes promifit nobis, fe breui daturuin trigdimum ter- 
tium librum Titi Liuii de bello Macedonico, illi commifimus, vt eum 
ad manus Tuae Fratemitatis daret, vt ipfa quam primum pofict per 
fidum nuntium ad nos,vel dileöo Filio Philippo Beroaldo Bibliothe- 
cario Palatii noftri Apoftoiici mittat. Qiioniam vero cidem Ioanni 
certam fummain pecuniamm hic in vrbe enumerari fecimus, pro ex- 
penfis faöis et fiendis, et certam quantitatem debemus, volumus, et 
ita Fraternitati Tuae committinius et mandamus, vt poftquam acce- 
perit praediöum librum Titi Liuii, ipfi Ioanni foluat feu folui faciat 
centum quadraginta feptem ducatos auri de Camera ex pecuniis in- 
dulgentiarum conceflärum per illius prouincias in fauorem fabrkae 
Bafilicae Principis Apoftolorum de vrbe; quam quidem pecuniarum 
fummam in computis Tuae Fratemitatis cum Camera Apoftolica ad- 
mittemus, prout in praefentia per praefentes admittimus et admitti 
mandamus. Iuuet praeterea eundem Ioannem faluis conduöibus lit- 
teris et auxiliis, et illi per Prouincias fuas afliftat pro libris extra- 
hendis, et pro illo etiam fide iubeat, fi opus eft, pro diöis libris in- 
tra certum tempus a nobis reftituendis, et ad fua ioca remittendis. 
Quod fi Fraternitas Tuafecerit, vt otnnino nobis perfuademus, et 
ingens nomen apud Viros litteratos confequetur, et nobis rem gratif- 
fnnain faciet. Datum Romae apud S. Petrum fub annuio Pifcatorii 
die XXVI Nouembris MDXVII. Pontificatus noftri anno quinto. 

I A. SADOLETV3. 

iß ber erfte von ben jween gemelbeten Briefen; -Pier ift ber am 
bre: Wan wirb barinnen etwas feien, woraus man wahrfcbcmlichglan; 
ben fönnte, baß beS StuS SiviuS .piftorie bamats noch ganj vorbanben 
gewefen. -perr von ©eitel Ijöf eS von guter .panb, eS habe ficb ein 
Somf)err v»on Wagbeburg, ber .mglcid) beS Waragrafen 3oöd)im ^r>C: 
bricis, ’Jlbmi'niftrnfcrS beS (£rsbifd)ofthumS, ©taatS&ebienter gewefen, ft cf) 
ber bamafigen verwirrten Umftänbe bebient, unb verfebiebene Wanufcrt* 
pte, namentlich aber beS 'JituefwiuS feines, aus ber öffentlichen Bibfio* 
thef entwenbet,unb in bie feinige gefebt. ©eine Qfrben höben es behah 
ten, baffelbe aber fehr verborgen gehalten, weil fte burd) unrechtmäßige 
SBege barju gefommen. (E-nbiid) ift alles btefes verlohren gegangen, ba 
bie ©tabt 1631 jerftärt worben. 

Vtnerabili Fra tri noßro Alberto Archiepifcopo Mogtmtin. 

Principi Eleflori et Germaniae Primat!. 

LEO PP. X. 

Dileöi filii (), Salutcm et Apoftolicam benediöioneni. Retulit 
nobis dileöus filius Ioannes Heytmers de Zonuelben, Clericus Leodi- 
enfis dioecefeos, quem nuper pro inquirendis antiquis libris,qui de- 
fiderantur ad inclitas nationes Germaniae, Daniae, Noruegiae, Sue¬ 
tiae et Gothiae noftrum et Apoftolicae fedis fpecialem nuncium et 
CommifTarium d€ftinauimus,a quodam, quem ipfe ad id fubftituerat, 
accepifie litteras, quibus ei fignificat in veftra Bibliotheca reperifie 
Codicem antiquum,in quo omnes Decades Titi Liuii funt deferiptae, 
impetrafleque a vobis illas poffe exferibere cum originalem codicem 
habere fäs non fuerit. Laudamus profeöo veftram humanitatem 
et erga federn Apoftolicam obedientiam. Verum, dileöi filii, fuit no¬ 
bis-ab ipfo vsque Pontificatus noftri initio animus, Viros quouis ge¬ 
nere exornatos, praefertim litteratos, quantum cum DEO pofliimus, 
extollere ac iuuare. Ea de caulä huiusmodi antiquos et defideratos 
libros, quotquot recipere pofliimus, prius per viros doöiflimos, quo- 
rum copia D E 1 miinere in noftra hodie eft curia, corrigi facimus, 
deinde noftra impenfa ad communem eniditorutn vtilitatem diligen- 
tiflime imprimi curamns. Sed fi ipfos originales libros non habea- 
mus, noftra intentio non plane adimpletur, quia hi libri, vifis tantum 
exempHs, correöi in lucem exirc non pofliint. Mandauimus in Ca¬ 
mera noftra Apoftolica fufficientem praeftare cautionem de reftituen¬ 
dis huiuscemodi libris integris et illaefis eorum Dominis, quam pri¬ 
mum hic erunt exfcripti,et diöus Ioannes, quem iterum ad praemifla 
Commiflärium deputauinius, habet ad eandem Cameram fufficiens 
mandatum, illam obligandi ad reftitutionem praediöam, modo et 
forma, quibus ei videbitur. Tantum ad commodum et vtilitatem 
Virorum eruditorum tendimus ; De quo etiam dileöi filii Abbaset 
Conuentus Monafterii Comienfis Ordinis S Benediöi Padebornenfis 
dioecefeos, noftri locupletiffimi pofltint efle teftes, ex quorum Biblio¬ 
theca cum prhniquinque libri Hiftoriae Auguftae Cornelii Taciti, qui 
defiderabantur, furto fubtraöi fuiflent, illique per multas manus ad 
noftras tandem perueniflent. Nos recognitos prius eosdem quinque 
libros et correöos aViris praediöis litteratis in noftra Curia exfiften- 
tibus, cum aliis Cornelii praediöi operibus, quae extabant, noftro 
rumtu imprimi fecimus. Deinde vero, re comperta,vnum ex volu- 
minibus diöi Cornelii, vt praemittitur, correöum et impreflfum, ac 
etiam non inornate ligatum, ad diöos Abbatem et Conuentum Mo¬ 
nafterii Corwienfis remifimus, quod in eorum Bibliotheca loco fub¬ 
traöi reponere poflent. Et vt cognofcerent ex ea fubtraöione po- 
tius eis commodum quam incommodum ortum, mifimus eisdem pro 
Ecclefia Monafterii eorum indnlgendam perpetuam. Qiiocirca vos 
et veftrum quemlibet, ea demum qua pofliimus affeöione in virtute 
fanöae obedientiae monemus, hortamur, et fincera in Domino cari- 
tate requirimus, vt fi nobis rem gratam facere vnquam animo pro- 
ponitis, eundem Ioannem in diöam veftram Bibliothecam intromitta- 
tis, et exinde tarn diöum codicem Liuii, quam a!ios,qui ei videbun- 
tur per eum ad nos transmitti permittatis, illos eosdem omnino re- 
•cepturi, reportaturique a Nobis proemia non vulgaria. Datum Ro- 
mae, apud S. Petrum, fub annuio Pifcatoris, die prima Decembris 
MDXVII. Pontificatus Noftri anno quinto. 

IA. SADOLETVS. 

(*) ®eibel glaubet, baf biefer SSrief an bie ®omherrett ju 
Wagbehut-g gefchvieben gewefen, angefehen 2flbrecf)t von ©vanbenbutg, 
(£rjbifd)of ju Wagnj, auch ®tj6ifd)of ju Wagbeburg gewefen. 

^eO ('Hlcifto o&et* lubrotg tton) foteinifd) Legionenfis, Q^rofeffor ber ©offeSgelagrflfjeit auf ber Unwerfifät ju ©alaman« 
ca n, ber ©oj)n eirieg cafiiltanifd)en Sbelmannö, gien^ tu ben ^ugujlinereremtlerorben, ben 29 3enner 1549 b. (Sr nerflunb 
bas @riecbtfd)e unb Jpebratfd>e gut, unb lie£ in feinen fBorlefungen bet) (Srflarung ber £>ei(. ©cfirift Diel ^ufriefitigfeit blicfen. 
©rrnad)te 1588 bie Siegeln für btejenigen ^öatfü§ermönd)e, bie fid) unter bem tarnen ber SlecoÜecten ^ernor^ut^un anftengen. 
SDian machte if>n ben 22 7(ugufi 1591 jum ©etieralmcatiuS unb ^rcbtncial bes Orbcns, unb er flarb ben ^ag barauf (A) gu 
SDtabrib, im uier unb fecbgtgflen feines TUterS. (Sr einen fe^r »erbriepeben ^anbei mit bem ^e|ergerid)fe; aüein 
er batte fid) nach einem ©efangniffe non einigen Sauren mit (S^ren herausgebolfen c (B). 3d) glaube, baji btefes Urfad)e an 
einer (Srffarung geroefen, bie er über einen SSerS bes bo^n iiebeS ©alomons gemacht (C). ©eine (ateinifche TiuSlegung 
über biefeS £5ud) ber b«l* ©chrift ifi 1589 gu ©alamanca gebrueft rnorben (Sr bat fte aud) fpanifd) berauSgegeben e. 5QIan 
bat einige anbre SSücber t>on feiner Arbeit (D), welche '2(nla^ geben, gu n)ünfd;en, ba^ bie übrigen t»on feinen 2öerfen auch 
ans Sicf)t fofftmen mochten /. 

a) Scbottus, Biblioth. Hifpan. pag. 266. b') Phil. EKTius Encomxaft. Augußin. pag. 443. «•) Shenhaf. d) (£5ettbafei6(l. 
e) Scbottus, Bibi. Hifpan. pag. 266. /) (fbenbafclhjt. 

(A) Vdan madbte ihn Öen 22 2Iugufr 139' mm tBenetalvicadus 
ttnö pcovtncial Des (PrDens, unD ec ffacb Den (Eag Darauf. ] 
(gleichwohl faget mau, bajj er bie 'Provinj wohl regiert, unb ben 2t'n= 
fang su einer fehr genauen Ohfervanj gemad)t höbe. Vicarii Genera¬ 
lis officio et Prouincialis munere 1591, 22 Augufti honoratus, Prouin- 
ciam laudabiliter rexit, aröiorisque vitae iuitium fuit - - - Obiit 
- - - altero ab eleöionis die in Prouincialem. Phil. Elflius, in 
Encomiaft. Auguftin. pag. 443. SBev feilte fid) etnbilben, baß ein @cri= 
bent vcvmogenb wäre, bergleichen SrjohUmgen ju mad)en,wie biefe ift? 
3d) weis nicht, ob (Slßiuö nicht verftanben hat, baß Subwig von feon eh 
nige ^saßre ©eneralvicariuö be? Otben-s gewefen, baß man ißn aber ben 
5ag vor feinem$obe jum «Provincial gemacht habe? Wan würbe hier* 
burd) verfielen, baß biefer 2(uguftiner ein 2lmt fehr rühmlich verwaltet 
hütte ; allein bes ©ßius (Jr^hlung würbe hoch allejcit mangelhaft 
bleiben. 

(B) (5c batte einen febr reröriefilkben -^anDel mit DemSe^er* 
gecidne; allein nach einem ©efangniffe von etlichen ^öbcen, bat er 
fidi mit ??ubme Daraus geholfen.] 2Bir wollen einen 2?ertf)eibiger bes 
®rjbifd)ofS von ©c-bafte anführen. Avis finceres aux Catholiques des 
Provinces-Unies, für le Decret de I’Inquifition de Rome contre Mr. 
l’Archeveque de Schafte, pag. 22, 23, 2fuSgabe Von 1704. », 2lTopftO, 
„ein 3lüguftiner, * * * ‘Profefforber heil, ©chrift ju ©ölamanca, ift 
„faft fünf 3al)re bet) bem foanifchett .^ehergcrid)te gefangen gewefen. 
,,©a er aber enblid) einen billigen dichter gefunben, fo ifi er unfchulbig 
„herausgegangen; er ift wieber in fein 2fmt eingefe^t worben, unb man 
„hat ihn ju ©alamanca einen triumphierenben Sinjug polten laffen, ber 

„feine ungered)ten dichter ju ©chanben gemacht. „ ©ßius läßt bas ©e* 
fängniß biefeS ^rofefforS von ©alamanca nur jwet) 3«hte bauren, unb 
befchreibt bie Umftänbe feiner rühmlichen Jperftellurrg mit £uft. Edidit 
Heroicum fpecimen praeclarae patientiae, et magni animi indicium. 
Cum enim aliquorum inuidia S. Inquifitioni delatus fimulque conftri- 
öus, eiusdem carceribus biennium integrum detentus fuiflet, tandem 
infraöi animi vir, publico triumpho, cum palma et laurea educitur, 
ac vefte candida, in fignum innocentiae amiöus, praecone praeeunte, 
deducitur, priftinisque honoribus, titulis, ac Profeflioni Theologicae 
reftittiitur. Primam vero leöionem, poft tenebras, vt aufpicabatur, 
pleno confeflii ad nouitatem euocato inquit: Dicebamus hefterna die, 
Elflius, in Encomiaft. Auguftin. p. 443. 

(C) ©eine ©efangenfebaft ifi Ucfadie an einer (Erklärung ge* 
rrefen, Die er über einen Vers Des hoben HieDes ©alomons ge» 
macht bat.] 3d) tebe von bem 93evfe, wo bie Sraut faget: ISs fatu 
Den mich Die -s^uter, Die in Der ©taDt umgeben, Die fdilugen mich 
rrunD; Die -sSutec auf Der tTTauer nahmen mir meinen ©ebleyer. 
’ZlTopfto von Peott gieht vor, es rebe bie ©ratit in ber ‘Perfon guter <£hri« 
ften, bie von ben mächtigen ©cifrlüben verfolgt werben, ©iehc les 
Avis finceres atix Catholiques des Provinces-Unies, pag. 6, 7. Q;r be* 
obad)tet, Daß Dergleidien (Ecubfeligfeiten Die allerbärteffcn unD 
unecträglidiffen proben ftnD, rvelcbe (Sott öfters Den aüerroU» 
fommenfien Vorbehalt. „Sltan wirb ftch vielleicht verwunbern; 
„fc^et er baju, baß bie SSraut auf ihrem SBege allejcit bie Sputet ber 
„@tabt finbet, von welchen fte nicht allein feine «piilfe, fonbern auch 
,,©d)impfworte unb üble Begegnungen erhält. 31^ & möglich, baß 

bie: 
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„btejenigen, bie 5« Obern ber ©laubigen eingefeptfinb, unb welche bie 
„Kircpe ©ottcS regieren, (benn ipnen ift bie J?ut ber ©tobt unb iprer 
„dauern anvertrauet,) anftatt i^nen einige Jpülfe ju teiften, öfters 
„eprlicpe £eute, unb bie ©ott am meifteu fürchten, fräufen unb verfob 
„gen? Snbeflen nötpigct uns bie ganje golge biefeS g6ttltd?en ©efefeeö, 
„folcpeS für roal)t 311 halten. Unb gewiß, wie jur ©eligfeit nichts beß 
,,jers, tticfscs tiüplicpers ift, als gute Vifcpofe, bie bei? ben ‘Pflichten il’y. 
„res heil- 'Prebigtamts getreu ftnb: fo ftnb hingegen bie ungerechten 
„unb bofen Jpirten, welche bie ©etpalt,bie fie jttr Stegierung beS Vclf'cS 
„©ottes erhalten haben, 311 ihren 2lbftd?ten unb ihrem digentiußc am 
„wenben, allen überhaupt gcfäpriid?, unb vornehmlich ben allerepiiid?* 
„ften Leuten, unb ben allergrößten heiligen, unb überhaupt taugen ftc 311 
„tüd?ts, als biefelbcn 51t verberben, ds hat 311 allen Seiten eine große 
„21njahl fold?er Wirten in ber Kirche gegeben, unb von biefen wirb eu 
„getitlid? in biefem Verfe beS hohen Siebes gercbet,ben id? erfläre.,, dr 
faget nod) viel anbre Singe aus biefem Sötte, unb noch viel merfwürbü 
gere; mau fann fte gransoßfep in bem von mir angesogenen ©erfe, 8, 
9 ©. fepeti. 3d? möd?te gern wißen, ob irgenb ein mit feinem Vifcpofe 

völlig vergnügter 2tusteger, unb ber aUejeit von ber ftärfften gartet) ge* 
wefen, bie ©orte beS hohen Siebes auf biefe 21rt erflart hat. Sie Ver¬ 
folgungen fepärfen ben Verftanb, unb geben eine vortreffliche dinßcpt in 
ben nip|tifcpen©inn bcr©d?rift. 

(D) SVTan bat rtoeb etliche nnöeve Suchet von feiner Arbeit.] 
(Sin ^ractßt 159° ©Äfflnwncft gebrueft, de vtriusque agni typici ac 
veri immolationis legitimo tempore, worinnen er behauptet, baß baS 
Oßerlamm 3u 21'ufange beS 14 SageS beS SDtonbeS gefcplacptet worben; 
(baS heißt, ben 2lbetib vor bem Sage, ben wir ben 13 nennen würben,) 
unb baß dprißuS, ber fiel) bet? ber geprung beS ‘Pafcpa nad? biefem ©es 
braud?e gerichtet, an eben biefem Sage gefreujiget worben. Schott. 
Bibi. Hifpan. pag. 266. ditten SractOt de probae matris familias offi¬ 
cio, einen anbern,de diuinis Nominibus. dme 21uslegung über ben 26 
‘Pf. 3U ©alamanca it8o, unb 1585 gebracht. Elflius, Encomialt. Aug. 
pag. 443. 93?an merfe, baß biefer ©cribent einer von benen iß, welche 
bie ‘Prophejctnmgen ber 2fpoftel vom 2lnticpriß auf ben tÖJajjomet bem 
ten. Heidegg. in Myfter. Babyl, Magnae p. 70. Tom. I. 

^CCH (speter dieca Don) bet* Urheber einet* Iptforie bon ‘Peru. Sr gteng im 13 3apre' feines 2Uterö aus ©panien. fet* 
ttem QSaterlan&e, nad? America, n?o er ftd? ftebenjepn 3apre dufptelf «. Sr pat bafelbfi fo tuele feltfame £>tnge bemerfet, baß 
er ftd? entfd?fofj, biefelben fd?rift(id? aufjufe|en. üjfd? werbe einige baüon anfüf?ren, unb wenn fie aud? nur barju bienten, benie= 
nigen iprm^rrtpum 311 jeigen,roeld?e vergeben,ba§ bie Spriflen bte americatiifd?en Sßolfer gelehrt batten,gottlos jujjmn (A). 
tiefes fann nid?f anberö, als mit vielen Sinfd?ranfungen wahr fepn. Ss fann n>of?l fepn, bafj es in biefer neuen ‘döelt einige 
Oerter gegeben habe, ivo bie groben unb einfältigen Simvopner, nad? ben natürlichen @efe|en epirlid? unb fparfam gelebet, unl> 
iveld?e ftdh burd? ihren Umgang mit ben Shrtffen jur Betrügerei? unb ©d?me(gerei? gewohnt haben: aber überhaupt tvar bie 
§8erberbm§ ber 2imericaner fo viehifd? unb auSfcbiveifenb, ba|g man md?t 2(bfd?eu genug bavor haben fann. UnferS Sieca 3Sor= 
fa| war, eine volijlanbige ^ifforie von Peru in vier 3:he‘Icn äu wad?en b; 2Kan weis nid?t, ob er fie volienbef hat 3 man rveis nur, 
baß ber erffe ^heil bavon 1553 ju toevilien gebrueft worben. Sr halte fie 1541 angefangen, unb 1550 geenbiget c. Sr war 51t 
iima, ber ^auptflabt bes ^6ntgreid?s Peru, als er bie le|te ^?anb baran legte, unb er war jwet? unb breiig 3ahre alt K 
SDiefeS 2Berf tff ins 3talienifd?e überfehet worben (B). 

a) Cieca in Prooemio. b~) ©tepe Nicolas Antonio Bibi Script. Hifp. Tom. II, pag. 146, c) Cieca in fine Operis. 
d') dhenbafelbjt. 

(A) “Jdb will einige Davon anfttfren, und wenn fte auch nur 
S>a?u Dienten, öenienigen ifyten ^fretbum ?u jetgen, tvelcbe vorgeben, 
Daß Die (TbrifJen Die amettcanifcixn 'Coltee gelehrt batten, gott= 
los ?tt fepn.] dr faget, baß bie großen Jperrcn in bem ?pale alore, 
fid? fo viel grauen von ihren gejuben ju fangen bemühten, als fie behom= 
men tonnten 3 baß fie bei? ipnen fcpliefett, unb bieÄinber,bie fie mit ipucti 
jeugten, auf baS jartlicpfte nährten: wenn fie aber biefelben jmolf bis 
fcrepsepn 3nhl'e genährt hätten, unb fie red?t wopl bet? Selbe fäpen, fo 
feplacpteten unb äßen fie fie 3 bieß wäre ein Secferbißcpen für fie. Pietro Cie- 
«ja Hiftoria del Peru, cap.XII, fol. 111.23. Sßir wollen von bem Sejei5 
gen reben, welches bie dimvopuer biefeS Sanbes ipren Kriegsgefangenen 
erwiefen haben, ©ie haben fie 311 ©flaven gemacht unb verpeiratpet, 
unb alle Klnber gegeben, bie aus biefen Jöeirntpen gefommen, unb auch 
cnblicp bie ©flaven fetbft, wenn fie gefepen, baß fie niept mepr im ©tau¬ 
be waren, Kinbcr 3U 3eugen. Mangiavano i figlivoli de quei fchiavi, 
et poi mangiavano gli iftefli fchiavi quando erano tanto vecchi, che 
non potevano generare. fol. 23 verfo. 20s bie ©panier baS crftcntal in 
biefeS 5pal gefommen, hat fie ein Jperr, SRamenS SOabonuco, in Segleü 
tutig einiger grauen befud?ct3 nach eingebrodjener 3Iacpt haben ftd? 3W0 
bavon ber Sange nad? auf einen $eppid?t geleget, unb eine anbre quer 
vor, um bem 92abonuco 3um Kopffüffeu 31t bienen,in währenber Seit bie am 
Gern ipm jur llntermatrape bienten. 2fuf biefe 3W0 t?at er fiep geleget, 
unb eine vierte ^rau bep ber ^anb genommen, bie feprfepon war; unb als 
man ihn gefragt, was er mit tpr su maepen gebäd?te, geantwortet: baß 
n* willens wäre, fie 311 effen, unb ftd? voücnbs mit bemKittbe, bes fte ge= 
pabt, fättigen wolle, 24 SM. Ser Verfaffer beobachtet, baß in bem Sanbe 
Cluito bie grauen baS Sanb bauen, unb bie drnbten beforgen, bie Stati¬ 
ner aber fpinnett ünb bie ^auspaltung itt2(d)t neptnen- 40 dap. 78 VI. 
Stau pat in Peru bie ©otrne angebetpet, unb eine von ben vornepmften 
dpaublutigen ber 2lnbetpung tff gewefen, baß man ipr feeps ßäpne geo= 
pfert hat, bte man fiep ausriß, 49dap. 99 VI. ds hat in biefem Sanbe 
viele Provimen gegeben, wo man ben Vegrijf ber dpre uttb Keufcppeit 
gänslid? verlopreti patte. Unter iprett dtge^ltcpfeiten ifr eine gewefen, 
baß fie bie Spaten iprer Vorfahren gefungett, wobet? fte nad? bem Klatv 
ge ber Trommel getanjet, unb fo lauge getranfen, bis fie beraufd?et ge= 
wefen, barauf benn jeber eine ftrauensperfott nad? feinem ©efallen ge= 
nommett unb ft<h mit berfelben vermifepet pat, opne baß jemanb pierbet? 
etwas 311 tabeltt gefttnben hätte. Alcimi pigliano quelle donne, che 
gli piacciono, et condottele in certe cafe, sfuocano con quelle la lor 
lufliiria, non fe lo recando a biafmo, perche non conofcono quäl do- 
na fi conferva con la verecondia, ne tengono conto di honore, e 
manco riguardano al mondo. C. 41 fol. 82 verfo. ViefeS muß man be; 
nen wopl 31t erfennett geben, bte uns fo viel von ber 2lmericaner guten 
©itten gerebet unb vorgegeben haben, baß wir biefe Stationen bofe 5U 
fet?n gelepret hätten, naepbem wir bas Sicpt bes dvangelii 31t ipnen ge¬ 
bracht. Sie allerliebcrlicpften ©panier patten in ihrem Sanbe niemals 
gefepen, was fie in ber neuen SSelt gefepen; id? will faaen, baß iptten bte 
grauen mit einer rafenben Vrunfi, unb mit gewiffen ©epeimnifTen naepge« 
laufen ftnb, bie jur Vermehrung ber SSBoUufr beflimmt waren. S]iati 
fepe hierüber etliche italicntfcpe feilen : Nell’ Iltoria del l’Indie narra 
Amerigo Vefpucci, d’eifer capitato ad una certa cofta,aove trovofem- 
mine di tanta libidine, che come fpiritate correvano dietro a fuoi 
marinari, perche ufaffero con efle loro; e dice, che havevanno un 
fugo di non fö che erba, col quäle bagnando le parti genitali degli 
huomini, non folo cagionano, vt citius, ac faepius erigerent, fed etiam 
quod eorum fenis in infolitam exerefeeret magnitudinem': il che piacevä 
loro mirabilemente. Aleffandro Tafibnf, Penfieri diverfi, Lib. V , 
c. 30, p.i45. 

-Öier ifr nod) etwas ärgers. VerVerfaffcr ersaplet, baß bte S]iattnS; 
peefonen in ber ‘Provins dartpagetta, bie^ungferfepaft berjettigen ^rau- 
enSpevfon,bie fte peiratpen feilen, für einen fehler anfepen: unb bieferwe= 
gen volfsiepeu fte bie .peiratp niept eher, als bis fie fiep burd? ihre Vers 
watibten ober guten ^reuttbe von biefem V'afel wopl gercintget hat. 
93?an brauchet an manchen Oertcm ben Vtenfr ber S3?utter baju, allein 
aus gurept bes, VetrugeS muß biefeS in ©egctiwart von Seugen gefd??s 

pen. In certe parti della provincia Cartagena, quando maritarto Ie 
figlivole, et che la fpofa deve andare a marito, la ntadre della giova* 
ne in prefentia d’alcuni fuoi parenti le toglie la virginita con le dita, 
fi che riputavano, che fufie piu honoro mandarla a marito cofi co- 
rotta, che con la fua virginita. Ma tra quefii coftumi ufati da loro, 
era ntiglior di alcune cerre, che i parenti, o amici, toglievano la vir¬ 
ginita alla giovane, et con quefta conditione la maritavano, et il ma¬ 
rito la riceveva. Cieqa, Cap. XLIX, fol. 99. Viobor aus ©icilien eig= 
net ben dinmopnern ber ^nfetn, bie wir heutiges SageS Majorca unb 
93tinorca nennen, eben betifelben©efepmact 5U. 92ad? iprent alten 92a* 
men peißen fte bie Valearifd?en. dr verftepert, baß bet? ber get?rung ip¬ 
rer J?od?seitett, ber Vräutigam ber Vraut niept eper bet?gewopnt pabe, 
als bis alle 2lnverwanbten unb alle greuttbe, bie 311m Joocpseitmaple ge* 
betpeti waten, berfelben tiacp bem Stange ipres 2llters genofien patten. 
Lib. V, c.18. ds ifl p6d?ft erftaunlicp, baß eine fo geile Station, als 
biefe ift, fo wenig eiferfücptig gewefen, welcpe nad? bem Viobor aus ©i* 
eilien im 17 dap. bes V V. fo geil gewefen, baß, wenn ipnen bie ©eerätx 
ber grauenSpetfonen ju verlaufen gebracht, fte für ein Sßctb&ftücf bret? 
bis vier 93tannspcrfonen gegeben; benn je mepr man biefem viepifepen 
SBefen unterworfen ifl, um fo vielmehr ift man gemeiniglid? ber difer* 
fuept ergeben. Siefes be3eugen bie Surfen uttb S3toprcn. Viefe ftnb 
von ber ©emütpsart ber 2l'merieaner in dartpagetta fehr weit ent¬ 
fernet : ftc verlangen vor allen Singen eine Vraut, bie ipre ^ungfers 
fd?aft wopl bewaprt pat; unb wenn fte ben Sag naep ber -Oocfoeit befi 
fen niept überjeuget ftnb, fo fepiefen fte biefelbe ben 2(e(tern wieber. 
fötan fepe bieStelation von Sflateceo, bie vom ©t. Olon 1695 perauSges 
geben worben. 33tan pat bet? bem rotpen SReere Voller gefitnben, bis 
red?t rafenb eiferfüd?tig ftnb; fte würben iprer ©ad?e niept gewiß gewe^ 
fen fepn, wenn man niept von ber SBiege an, gewiße 2!nflalten genom¬ 
men pätte, weld?e bie Sleuverpelratpete verbutiben, ben 2lnfang mit einer 
epirurgifepett Operation 31t madten. Ses darbinals Vembus ©orte 
werben biefeS verftänblid?er maepen. Aliis poft hos reliälis populis, 
mare rubrum ingrefli, complures nigrorum item et bonorum honii- 
num, ac bello fortium ciuitates adierunt: qui natis ftatim foeminiä 
naturam confuunt, quoad vrinae exitus ne impediatur : easque curtl 
adoleuerint, fic confutas in matrimonium collocant; vt fponfi prima 
cura fit, conglutinatas atque coalitas puellae oras ferro interfeinde- 
re: tanto in honore apud homines barbaros eft non anibigua ducen- 
dis vxoribus virginitas. Hifi. Venet. Libr. VI, folio 111. 130. S3?uß 
benn ber S3Jenfcp folcpen gerabe entgegen gefefeten Sporpeiten utiteri 
Worfen fepn! 

©ir wollen tvieber auf bie 21mcricancr fommett. Sie meiffen peilen 
bas Uebel felbft, bas fie in ihren Jpeiratpen paben würben, wenn bie 
Verlobten als Jungfern ins Vrautbettc famen. S3ian feilte fagen, baß 
fte niemaub als ftd? felbft trauen: ©ie laßen webet ben2liwettvanbten, 
nod? ben greunben etwas 3a tpun; id? will fagen, baß fie, epe fte tveber 
vbn bet Vetlobniße nod? von ber Jpeiratp etwas fpreepett, alles, was ip* 
nen gefällt, mit iprett funftigen grauen tpun: Si maritavano alla fog- 
gia de i lor vicini: et odo dire, che alcufii, ö la maggior parte, priJ 
ma che fi maritano, togliono la virginita a queile, che s’haveano da 
maritare,mefeolandofi con quelle lufiiiriofamente. Cieca, cap.XLIX, 
folio 99. UebrigenS ift es niept ber allgemeine ©efepmac^ in 2fmerica, 
bie Sungferfcpaft auf biefe 2lrt 3« verachten, ds giebt nod? viele amevi- 
catiifcpe Stationen, wo nod? alle dpmälmer fic Verlangen ; allein bie 
meiften ftnben ße nicht utib fommeti 31t fpät: La maggior parte de gli 
Indiani fi maritano con le figlivole et forelle d’altri, fenza ordine, et 
pochi trovano le mogli vei^ini, Cap. XIX, folio 37 verfo. ©aS ber 
Vcrfaßer in 2lttfepung ber ©obomiteret? beobachtet, ift abfd?ett!id?; man 
pat fie frep uttb öffentlich gettie&en : Non obftante c’haveillno mölte 
donne belliilime, tnttavia (fi come da loro intefi) tifavano publica- 
mente il trifto vicio, della fodomia, et anco fe ne vantavano alla fco- 
perta. Cap. XLIX, folio 99, verfo. ©tepe aud? cap. LII, folio 104, 
verfo. Uttb cs pat fo gar Sempel gegeben, wo man fte als eine attbäd?» 
tige ^tattblung getrieben hat; 64 dap. 128 VI. Vergleichen 2lbfd?eulid?= 
feit ift in bem alten gvieeptfepen ^eibentpunte niept gefepen worben, ob* 
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gleich bie ©djünbung ber #rauenSperfonen jut ©E>ve ber ©Otter bafelbfl 
befannt war. r 3$ habe in hem ©eca nicht bemerkt, bah in biefer 
S85e(t 33oIfcr gäbe, bie ihre ©d)aamglieber nicht bebecften; allein anbre 
Relationen verftchern es auSbrüdHid), unb mit biefem feltfamen Umfran-- 
be, baf bie ftrauenSperfonett, bie ihre 3ungferfcl)aft noch haben, nichts 
verbergen, bicjentgen aber,bie fte nicht mehr haben, bie natürlichen ©lies 
ber nur Verbergen : Hifpanis vlteriora tentäfitibti's, terra eft obiedta, 
continens paulo mihits decics centena millia pafliium ab Hifpaniola 
protenfa meridient verfus: atque in ea popnli fub rege bellum cum 
finitiniis gereute occurrerUnt t quorum foeminae viruiti pafläe iml» 
lani partem corporis, praeter mnliebria, virgines ne illam qnidein te- 
gebant. Petrus Bembus, Hift, Venet. Libn. VI, folio 127 verfo. ©ie= 
fes i(t fehr erjtaunlichweil überall bie <$efe|e bes 3Bol)l(tatibeS gelinber 
für bie verheirateten grauen finb, als für bie Jungfern. 

Scan merfe, bah bicfe abfcheitliche Gerberhnih, welche bie ©efe^c bet 
Scenfchlichfeit tittb ©cbaml)aftiqfeit vernichtet, unb biefe Golfer in bie 
©raufamfeit unb SBilbheit ber Scenfchenfrefferep unb in bie alleriitige* 
heuerte Unlei.fchhcit geftürjet hatte, gleidtwohl bie Gegriffe ber Stell-' 
gion nicht vernichtet unb erfticfet hatte. @ie haben bie Unfterblichfeit 
ber ©eele geglaubt. Sieles erhellet aus allen ihren Seichencetemcnicn; 
(©ie()e ben Eitras,48,5tttap. unb hin unb roieber) fte haben bie ©ernte 
angebethet; C43 ©ap. 87.251. u. 49<Eap. 29 2M.) ©ie haben einen ©d)6; 
pfcr aller Singe geglaubt? fte haben ihren ©oben Opfer gebracht, unb 
fo gar bas S'ehfchettblut nicht haben verfdjpnt. (Ebenbaf. 4 (Eap. 8 351. 
unb2o(Eap.39S[.Scr3Serfaffev bemetfet hunbert unb aber hunbertmal, 
bah fte bem Teufel bienen *. allein biejj ift nad) "2frt eines SßefetiS, bas 

eine fehr grohe ©malt, unb ungeachtet feiner Gosftaftigfeit, bennoch eh 
tvaS von ber göttlichen Statur an ftd) hat. Indiani di Tacunga credo- 
no l’Immortalita dell’ anitna, qnando intendiamo da loro, et che vl 
fia un Creatore del tutto, Confiderando la grandez2a del cielo, il 
lnuovimento del Sole, della Luna, et altre cofe maravigliofe, quantun. 
que aecievati dal Demonio, credono, che efio habbia poftanza inogni 
tofa. Benche alcuni conofcendo le fue malvagita, et come e fempre 
buggiardo.et gli tratta peflimamente, lo hanno in odio, ma pur l’ub- 
bidifcono per timore,credendo, che fia in ltii qualche Deita. (gbenb 
•41 <Sap. foh 82 verfo. (£r beobachtet, bah ‘priefrer heilig leben, unb 
fehr geehrt werben. 

( B ) ©ein *Pert iff ins jlmltenifebe übeefety tvörDen. ] Slico* 
las Antonio bemerfet, Bibl.Senpt. Hilpan.Tom. II, p. 146, bah ber fpatt. 
Ausgabe Von ©evilien 1553 in Sdio, im folaenben 3afjre bie antwerpü 
fche in 8, unb eine italienifdje Ausgabe von'Siom 1535 in h gefolget ift. 
(£-r faget, bah Aüguftin von ©ravalij ber Urheber von ber italienifchen 
lleberfeljung fep. 3d) füge ned) baju , bah fte JU Genebig appreflo Gi* 
ordano Ziletti 1557 in 8 gebrueft werben. Siefer Ausgabe bebiette icf) 
mid),unb bieg ift ber Stame bcS GucbbrticfefS, bet auf bem Stel erfcf>eii 
net: allein auf ber lefjtcit ©eite finbe id) biefe Sßorte: In Vinegia, ap- 
preflo Domenico de’ Farri, ad inftantia di M. Andrea Arrivabene 
M. D. LVI. Sticplas Antonio hat biefe Ausgabe nicht gelaunt, (fr fa* 
get, bah man bie anbertt Steile von biefer d?i|torie fehr wünfdje. Reli- 
quae valde ab omnibus defiderantur. Bibi. Script. Hilpan. Tom. II» 
pag. 146. 

$?ClMt (©onfalcs $once Port) n)ür pon ©epilten, unb lebte tm XVI 3uhl‘bunbefte. ©r tuohnte 1585 in D'töm, unb daD 
bafelbfl eine fateimfebe Tlntmoit " auf baS s^5ud) het'uuß/ tueldjeg ein beurfd)er ^rotejlant, ieonharb ^öaramunb genannt, ©eb- 
barb <trud)fen, ©rjbifcbofe von ©oKn ^u gute gefetyrieben batte, ©r tfi in biefer 2(ntroört febr btbig, unb bat nad) ber bama* 
ligen 3)Iobe eine 5)Ienge ©dftmpfnxnte rotber feinen ©egner auß^efptel&er** einen ©panier tfb fein Latein nid;t fdrjled;c ( A ^ 
unb es fehlet ihm auch nidft an Sßelefenbett. 

w) ®S ift eilt Outartant von 185 ©eitert. 

(A) ^uc einen ©paiitet if? fein Latein nicht fcblecbt.] $jä> will 
nicht fagett, bah es feine ©panier geihe, bie bas llatein fehr wohl verfettm 
ben, unb bie es rein unb gedieh fchrieben. Stb mepne nur, bah bie 
©cribetiten von biefer Station in biefem ©titefe gemeiniglich fehr nach5 
lüftig finb. <5s 6eo6ad)ten einige barunter fo gar bie Red)tfchreibuttg 
nicht einmal, unb fe^ett u für b, unb y für i. '3cf> will nur folgetibeS 
Krempel anführen: Cuius Qei maritimae) itidem polytica traöatio, di. 

fpofitio, fct Archigtmernatio a Magno Philippo nollro Hifpaniarura 
Rege - . - tu--- folicitudini et prudentiae emandata praedica- 
tur. ?llfo rebet ber ?tcenttat, 3vatt Sapttffa von Urqniola unb Cylorri; 
aga in ber 23ovfd)fift eines juriftifd)en ^ractatS, Repetitio folemnis ad 
1. vnic. C. de Claific tit. 12, lib. n, betitelt, 1663 3U ©alamanca in 4 ge* 
bruefet, unb bem Son ^rancifeo Ramos bei 9Dtanjano jugeeigtiet. Sr 
fd)reibt auch be)tanbig Lyplius ön ftatt Lipfius. 

ein athenienftfdfer 93^tlofop^ ge^cn bas ©nbo bes IV 3<ihl’bun&ei,tö, hdfte eine 'Socfyfer, bie er ben ÜBiffeib 
febaften er^og, unb barinnen fe^r gefdtidft maebte. S)a er aufgerbem fah, bag fte fiel) nicht mettiger burd> ietbesgaben, als bur^ 
bte ©emiithsfahigfeit hervorthaf/ fo glaubte er, ba§ ihr bte ©elehrfamfeit unb©cbonheit anflatt eines©rbtheils bienen mürben» 

, X)iefermeaen ^ac er ifir in feinem lebten ©illen nichts Verlaffen: fonbern er gab fein ganzes Vermögen feinen jroeen ©o^nen. 
©iefe Ungereattigfeit bes ieonfiuS hat feiner Tochter bte Oelegert^eif verfdtaffet, flum ^aiferthume jh gelangen t benn fte ijl unter 
bem tarnen ^(thenais bem ^aifer ^^ecbcftuö unb ber ^5rinie§nin ^ulcheria fo Itebensmürbig vorgefommen, ba^ fte biefeS Gaf¬ 
fers ©emahlinn gemorben. ©er ^rocefg, ben fte roegen bes »dterlidten 'Jeflaments gegen ihre trüber aitjMte, jmang fte, ber 
Pulcheria ©chu| fu fud)en, .unb baber fam ihr ©lücf ", ©er % ©araffe hat biefeS fehr fdjlecht erzählt (A). 9jjan ^'e^e j,jc 
Von mir angeführte ©iffertation ju 3iathe b. 

<t) ©tebe in PCS Rienage Hiftoria Mulierum Philofopharum, am ®nbe Diogenis Läertii,pag.490, bie ganjett ©teilen beS iÖerfaf* 
ferS Chronici Pafchalis de Socrate, beS <5vagriuS, bes SlicephoruS von ben folgen beS Veontifcfjen 5eftamentS. b) Sebaft. Kortholtus de 
Puellis Poetriis, 12 U. f. ©eite. 

(A) ^5ev p. ©«taffe hat biefeS febr fdblecbt etjablt. ] ,,©ott 
fcheitit es mit mir eben fo ju machen, faget er, Somme Theologique» 
Liv.II, pag. 182, tote es ebrrtöls Oer pbtlofopb Äeontins gemödtt 
bat, treicbet, £>« er ötey löcbter gehabt, Davon Die eine von einet 
feltenen©cb6nbeit, Die «nbetn «bet ungemein ungeffalt getvefen, 
Der ctffen 31t ihrem -coeiratbsgute tveiter nid7ts, «Is ibte ©cbort; 
beit angeiviefemunö gef«gt:ö«g fte «m beffen verfeben tv«re,rvie 
fte Denn ibte ©dtonbeit in Der Chat «ud? jur Kaiferinn gemad7t 
bat. 2>en «nöern jrpoen aber bat er fein ganjesX>etmogen gegeben/ 
u. gefügt, ö«^ fie öefmod? tTCübe genug babenrvuröen, einen Hlann 
?u bekommen; Denn Den 2fect’errt, Die"«n ftcb felbf? fd7on, gut unö 
frudjtbsr fmD, giebt ÖJott feine «nDre 2fusff«ttung , «Is Diefe u. 
f. w; Stile ©chviftflelfcr, welche von ber2lthenais reben,ge6en ihr jweett 
Srüber, nnb nicht jwo ©chweftern: alfo fann matt bie ^renheit eines 
Steuern nicht genug verbammen, welcher nicht allein bie Shrnber in 
©d)weftern verwaübelt, fonbern auch biefen eine entfehliche ^>aglicf)fei£ 

6epleget,unb vorausfehet, bah ihf $8atev unhöfliche Stehen geführt h«bp» 
bie et bcchniemals geführt hat.* 

* 5Ber von biefer dnbojria ein paar ©efpräche mit bem Äottigp 
2lhasver,jn ben elpfeifdtett Reibern lefen will, ber fchlage in ben ver* 
tiünftigen ^ablcrittnen II ?heile bas 44 unb 49 ©tücf nach. 3n 
bem erften verfpettet fie ben 2fhöSver, als einen 21'ugetifrepet, ber 
hleh auf bie ©d)bnheit, unb nid)t auf bieföemüthSeigetifchaften beS 
^rauenjimmers gefehen. 3« bentanbernaher, crtül)letfte bemfeb 
ben, nachbent er feine rüictmutig in biefem ©tücte gecinbert hat/ 
ihre Gegebenheiten auf eine muntre 2l'rt. Stur ber Umfranb ift 
barinnen etwas anbers, als Jpcrr Gaple eS hier erzählet, bah baSje* 
nige, was hier bem ^eftantente bes GaterS 3ugefd)rie6ett wirb, bott 
ber llngerechtigfeit ihrer Grtiber jur £aft geleget worben, ©cd) 
fommt im ©n.nbe fo Viel nicht barauf an; weil bie Grüber gleich* 
wohl burch ihre Jparte, bie 2lt()ettais genüthiget haben müffen, ihre 
Klagen uach©ofe 3U bringen. <B. 

(3°^dnn) etnep von hon gelehrteren Bannern bes XVI 3afH'hunberts, mar in $8effplja(en gebohren unb 
böit gutem Tlbel. ©r ftd) fafi jmet) 3d|re megen bes ia^aruS ©cbmenbtus '2lnge[egcnbetten am favot)tfd)en JQofe auf a; 
uitb bann reifle er lange 3eit in bcm@efolge bes’töaronsperotini. ©r lebte aud) einige Seit bet) bem SSaron von Ätl|. 3)Ian 
batte ihn nach ^eibelberg jut- grted)ifd)en Grofe§ion berufen ; allein bes 35rin$cn ©aftmirs 5ob machte biefen ^Seruf ^u <2Baf* 
fer b. ^5et) feinem Aufenthalte in ber 'türfep fammlete er gute Materialien jur Verfertigung ber ottomannifd)en ^»iflorie. 
ilnb ihm bdt bie Melt bie bejle ©rfenntni§ ju pet-banfen, bie fte »on biefer ijnflorie hat ( A). ©r hdtte mit ber jlenntni^ ber 
gelehrten ©pracj)?n aud) bie Miffenfd)afteh bes Rechts perbuitbett : biefeS hat ihn gefd)icft gemad)t, in ber Uebafe^ung bes 
Vaftlicon mohl fort^ufommen (B). ©eine attbern Ueberfehungen finb hod) gehalten morben, obgleid) bie i?unfirid)tcr piele feh¬ 
ler barinnen finben moflen (C). ©asjentge, mas er Pon bem ©afartuS herausgegeben, hat ben ©acob pon ^3illi ju großem S01'1 
ne gereift (D). ©p tff 3U 2Bien im Vrachmonate 1593 c, fafi fed)jig3aht^ alt gejiorben d. 

ä) ©ich ift ein ijeerführer gewefen. b') Aus bem SDtclchior Abam, in Vitis Philorophorum, pag. 379. t) (JBenbafelhft, 
d) Thuan. Hiftor. Lib. CIV, JU §nbe. 

.(A) Gie tt)clt bat xbm hie beffe iSrfettntntg jtt vetDattfeit/ 
Die m«n von Diefer f^ißovie bat. ] ^oigenbeS fchreiht ithuati, im 
104 (Eap. JU (Silbe bavoit: Iuris Romani Graecique confultiflimo, et re- 
rum Turcicarum apprime perito, ad quas linguae ipfius ByZantina 
peregrinatione comparatam cognitionem, exaftam vltimae Hiftoriae 
Graccae le6tionem»et acre ac admirandutn iudiciutti attlilit, quodnon 
•folum feriptis ab ipfo dum viueret publicatis, led in iis, quae polt 
mortem eins editä funt, elucet. SJeonelaviuS hat verfertiget, Hiftoriae 
MuslimanicaeTurcarum libros 18. Apologetici duo, prior eft libiti- 
narius indes Ofmanidartim, pofterior continet Epiftolas de rebus 
Turcicis. Commonefadtio de praefenti rerum Turcicarum ftatii. 
Annales Turcici cum fupplemento, et pandedtis Hiftoriae Turcicae. 

©iefeS (entere ift eigentlich nur eine tleherfefjung eines Gud)eS ^welches 
von ben dürfen fel6ft aufgefehet worben ; id) will fagen, bie türfifchm 
3af)thücher, bie ©ierottpmuS Gec! von Ueopolbsborf, ferbinanbs Ahge* 
fanbter 1551 Pon (Eonftantittöpel ge6rad)t. Jetbinatib hat fie burch 3®; 
hann ©piegeln, feinen ©olimetfcher ber türfifchen ©praepe, überfein 
laifen 5 uttb t:acf> biefem hat'fte SeonclaviuS ins Sateinifche übetfe^et. 
Annales etiam Sultanorum Othmanidarum, aTurcis fua üngtia feri- 
ptos»et ftndio Hieronymi Beck a Leopoldsdorf Conftantinopoli adue' 
dtos, iuiliiqu'e Ferdinandi Caefaris interprete Turcico I. Spiegel Ger- 
manice translatos, Leonclauius Latine redditos illuftrauit, et ad au- 
mim 1588 Vfque auxit. Melchior Adatn, in Vitis Philofophorum» 
pag. 380. 

(B) Gt'e 



geonicenuS, 
(B) £>i«Uebecfetjung ÖesBaftlicon.] 3«h will fagen, E>eö2Cuöju= 

ge« bet Bafilicorum: fein «ffierf f)«t jum 'Xitel: Verfio et Notae ad Sy- 
nöpfin LX Librorum Bafilicon, feu vniuerfi Iuris Romani, et ad No- 
uellas Imperatortim. (£s ijt ju Söafel 157s gebrucft worben. «SDM= 
d)ior Slbam vebet am anaejogenen Orte alfo bapon: Euulgauit cum an. 
notationibus fexaginta librorum (2«<r<A<x»», hoc eft, vniuerfi Iuris Ro¬ 
mani audloritate principum Romanorum in Graecam linguam tradu- 
öi, Eclogam fiue Synopfim ante non vifam: item Nouellarum antea 
non publicatarum librurM. Xetßter wirb fiel) nid)t jUWtber fet)tl taffen, 
wenn id) bemerfe, baß bie Slrt, wie er biefen Xitel anfü(jret, permögenb 
i|t, ben gefer ja »erführen. (Ec bat r.ueb becauagegeben, faget er (Ad. 
dit. aux Eloges Tom. II, pag. 187,) fexaginta libros ßaaiÄinäv, Eclogam 
fiue Synopfim, et Nouellas cum notis. Pieß (jdßt, bie Bafilica gatlj, 
tmb nod) ein anber SBueh, Edoga fiue Synopfis, bemerken; unb folglich 
bie @ad)e erweitern utib perwirren. ®ben berfelbe ©cribent perftd)ert, 
bet) Slnfüljrttng «OMeßior Slboms, baß ©ealiger, Öen Äeonclamus öen 
ßllecgelebrteffen ^aciftett feiner Seit nenne, »nö ibn über öen aco? 
ßerKTujay fetje. (£benb. 186 ©. «OMcßior Slbam faget hterpon nichts; 
unb überbieß fit baSjenige, was in ben jwepten ©caligeranen ju beSgeow 
clapiusgobe fieljt, weit unter bem Sujaj. „geundapius hat am beflen 
„pon ben xürfen gefcfjriebcn. Leunclauius fuit Weftphalus, fed non 
„Barbaras: bene intellexit Graeca Conrtantinopolitana et inferioris 
„aeui; omnia eins feripta funt vtilia,imo necefiaria; Graeca Iuris- 
„confultorum intellexit, fed Autorum veterum non intellexit, vt H. 
„Stephanus, qui paulo ante obitum multa feripfit ad me, contra Leun- 
„clauii editionem Xenophontis. Leunclauius habebat fcorta fecum. 
„Clufius eum nouit familiariflitne. „ pag. in. 139. ©iefje bie anbern 
©caligeranen: PeS geundaoiuS ©iffenfehaft wirb barinnen mehr ge¬ 
lobet, al« feine©itten,weil man verftc^ert, baß erküren bep fiel) gehabt, 
©ir müffen fein Iu* Graeco-Romanum (Graece et Latine ju ^ranffurt 
1596) in jween Jfoliobanbcn, unb feine Notae ad Paratitla feu ad Colle- 
äionem Conftitutionum Ecclefiafticarum in 8 (JU Jratlffutt 1593) nicht 
»ergeffen. 

(C) ©eine anöetn Ueberfetjtmgen fmö bocbgebalten naoeöert, 
obgleich öte Runfhicbtev fiele Rebler öarinnert fwöen rcollen.] 
„(fr ift einer pon ben berühmteren Ueberfefjern, biePeutfcßlanb jemals 
„gehabt. & hat Xenophons iteberfefeung ,'brepmal überfein, heraus; 
„gegeben; imgleichen bie Ueberfefeung bes gofimuS ; ber 3«hrhüd)er 

„bes (EonftantinS «OtanajfeS; imgleichen bes «Michael ©IpfaS; beSStüS; 
„juges aus ben 60 «Büchern ber Bafilicorum; unb perfeßiebene ©erfe 
„bes ©regonus von giajianj = * s ®r hat bie Ueberfeüüngen bes 

burefy Xpuinbcrn, unb (EfjnlEonDylus, butef) Staufern noch 
„perbeffert.,, Baillet, Jugeinens des Savans, Tom. IV, n 833. p, 447, 
«Baillet begleitet biefe «Sorte mit ben £obfprud)en, bie Äuetius biefem 
Ueberfeher gegeben hat. ©ie ftnb fehr portheilhaft. Sie «flöten über 
ben So/lmus in ber englifchen Ausgabe pon 1679, geben Pon unferS9DJan; 
nes Jfahigfeit feinen fofehen «Begriff. Heinrich ©tephan hat ihn wegen 
3£enopl)onS Ueberfehung fcharf beurtheilt, (flehe oben bie ©teile ber©ca= 
ligeranen) unb beswegen Pon feinem ©egner perbriefliche Klagen aus- 
flehen muffen. SBaillet rebet pon biefer ©treitigfeit: folgenbeS lehret 
uns «OMchior 21bam bapon, in Vitis Philof pag. 380: Litern tarnen ei 
fuper ifta interpretationeXenophonteaCriticam et Grammaticam mo- 
uit Henricus Stephanus, vir et typographus clarilfimus, edita in eius 
errores mfignes inquifitione autofchediaftica. Contra et Leoncla- 
uius.de Stephano conqueritur, quod contra fidem datam, et praeter 
officium viri boni, Xenophontis a fe Latine redditi exemplar, ficut et 
Zofimi, detinuerit. Et fafiits eft Stephanus, aceepifle fe illam Xeno* 
phontis verfionem ab annis circiter ododecim : poft tredecim aut 
quatuordectm amplius annis fibi non vifam, fed cum e fua fuppelle- 
61ile hbrana, militum incuria, belli tempore aliquot libri incendio 
pernffent: nefeiuifie, an in iliorum numero Xenophon a Leondauio 
verfus, fuiflfet. Tandem, interiedo anni amplius fpacio, librum in- 
uentum fuifle, fitu obfitum, et membrana crafla, qua inuolutus erat, 
conferuatum. 

(D) £>iejentge, öie ec von öem (Tafarius hecausgegeben bat, 
v?n Stoffern 5orne geeetjt. ] Seonclapiuö 

t)dt IV ©cjprac^e, de Q^iaeftionibus et Refponfis Philofoph. praecipue 
veroTheologor. Söfarii, öe& tjeii ©teqortu^ vott 3httam SSvubevö, her* 
ausgegeben, bie er ins gateinifche übevfefeet hatte. 9Dlan (breitet, ob bie= 
fes SBerf bem Cafarius jugeetgnet werben muß. <p. £abbe bat biefe 
‘Prüfung auf ein anbermal perwiefen. Plura, faget er, de Script. Ec- 
clef.Tom.I,pag. 2i7,aduerfus Leunclauium primum eonim (dialogo- 
rum) editorem dedamauitlacobusBilliusPrunaeus.praefatione in de^ 
cimam Orationem fanfli Nazianzeni, quae alias expendemus accura- 
tius. SambeciuS, Bibi. Caefar. Lib.IV, 31 u. f. ©. nimmt bes £eoncla= 
Pius «Partei) wiber beS3acob pon ©effi ©d)mühungen öffentlich. 

£eemcemi£ (Nicolas) JU 3Slccnja 1428 gebohren, lehrte öte 2lrjnet)funfl auf ber Um'üerffüat ju gerrara 
über fech^'g 3ahre \ (£r mar nicht allein in feiner «Profefion fehr gefchicft, fonbern and) in ben fcb&nen ^Biffenfchaften fehr be= 
manbert. Sr hat ©alens 2Berfe ^uerfl ins fateinifche überfeljt b. @0 unvergleichlich feine ©elefnfamfeif gemefen, fo mar ben-- 
nod) feine ^Jugenb noch beffer. SSKan fann von ben finnlicben ©rgehlichfeiten nicht mehr abgewogen fet)n,als er gemefenifl. X)ie 
fÜZahtgfeit, bie 5?eujthhe«f/ bie Entfernung VomSelbgeije erfd)ienen an ihm auf eine vortrefffiche Tlrt (A): unb btefer gro§en 
Dxetnigfeit ber ©itten hat er bie bemalte ©efunbhet't jugeetgnet (B), bie er bis in fein hohes 2llter genoffen ; benn er hat fed)S 
unb neunjtg 3ahre gelebt (C). ©ein 53erbienjl mu§ fehr anfehnltd) gemefen fepn, meil bie betjben ©caliger rüpmltc^ von ihm 
gerebef haben (DL 3^h weis nicht, ob man glauben barf, mas einer von ihnen faget, bafj feonicenuS, ber in feiner 3ugenb 
mit ber fchmeren SRoth befallen gemefen, bes iebenS überbrü|ig gemorben, unb ftd) entleiben moüen (E). (bt'efer gefchtcfte 
Tlrjt hat verfd)iebene fd)one ^öerfe verfertiget (F), unö gute Sßerfe gemachet (G). Er iff 1524 gefforben. Er hatte fid) ju eu 
nem großen Gabler bes ^MiniuS aufgemorfen, meld)es feinem ©chuler EalcagninuS fehr mt'Sftel, beffen ^Öorte ich anführen 
mill (H). ©ie mad;en bem feoiücenus viel Ehre. 1 

Er hat ftd) m'd)t auf bie Uebung ber 2lrjnet)funff gelegt; unb menn man ihn nach ber Urfache fragte, fo anfmorfete er baß 
er ber 5ßelt mehr 3i)ienffe leifiete, rnenn er alle Tlerjte untermiefe, als menn er bie ^ranfen felbff befucht hafte c. ' P 

5Benn ich gefaxt habe, baß er ju 35icenja geboten gemefen, fo bin id) bem großen Raufen ber ©cribenten gefolgt * al¬ 
lein td) hatte ihren ^ftthaw befannt mad)en fotlen. ©ie haben ben ©tnn von bem 53et)motfe Vicentinus nicht verffanben ben 
er ftch gegeben hat: es bebeutet nur, baß er in bem35icentinifd)en geboten gemefen. 35er Drt feiner ©eburf hat auf italie- 
nifcß Lunigo unb lateinifd) Leonicum geheißen, ©iefermegen ifl er Leonicenns jugenamt morben. 

a) Merklinus in Lindenio Renouato pag. 837, tmgleid)en König in Bibi. pag. 468. h) Primus Graeca Galeni volumina La¬ 
tine interpretando ftudiofis perdifeenda demonftrauit. Iouius, Elogior. c. 70. c) Idem mihi refpondit Nicolas Leonicenus Ferra, 
riae, demiranti, cur artem medicandi, quam profitebatur, ipfe non exerceret,pIus,inquit,ago docens omnes medicos. Erafin, Apophth" 
Lib. III, p. m. 163. d~) Leander Alberti, deferitt. di futta Italia p. m. 470. ' • r r • 

(A) 2>ietn«ßigEeit, öte Reufcbbeit, öie <ßntfecmmg »om <Selö# 
geiye ecfebienen an tbm auf eine roctcefflicbe2(rr.] SBetrn er nicht 
pon einem aufgeweeften ©emüthe, unb freunbticl)en ©eftchte gewefen 
würe, fo würbe man ihn für einen wahrhaften @toifer gehalten haben. 
(£r hat wenig gegeben, wenig gefchlafen, unb ftch beS «Seines unb ^rau- 
enjtmmers enthalten: es ift i()m nichts baran gelegen gewefen, ob man 
ihm eher btefes, als jenes, ju effen gegeben; er hat bie ©peifett ohne 
«Sahl genommen, bie man ipm porgefe|t, unb er hat nicht einmal ein 
©tücf «Dcünje por bem anbern ju unterfcheiben gewußt. Cibi et vini 
maxime abftinens, fomnique minimi, praefertim vero Veneris conti- 
nentiffimus, väque adeo mollioris vitae voluptates abdicauit, vt pecu- 
nias, Iuxuriae inftrumenta, nee agnita quidem monetae nota conte- 
mneret; oblatum, et nulla deledlum cura cibum caperet; ncc vn- 
quam de fortuna quereretur ... Eum hercle perfeflum Stoi- 
cum putafles, nifi honefto ori liberalis hilaritas affuiflet. Iouius, 
Elogior. c. 70, p. m. 162. 

(B) * s * JDiefec geoßen Äemtgfett öec ©ttten hat ec feine 
öaueebafte (Sefunöheit jugefcfccieben.] ‘Paul 3oPiuS, 163 ©. rebet 
bapon, als wenn er es pon ihm gehört h^tte. Quum ego aliquando 
comiter ab eo peterem, vt ingenue proferret, quonam arcano artis 
Vteretur, vt tanto corporis atque animi vigore vitia feneöutis elude- 
rct: Viuidum, inquit, ingenium perpetua, Ioui, vitae innocentia, fa- 
Inbre vero corpus, hilaris frugalitatis praefidio facile tuemur. «9?an 
hatte furj jtwor gefagt, baß Seonieenus iu feinem neunjigflen 3af)-' 
re feine potlfommenen ©inne, unb ein (lavfeS @ebacf)tntß gehabt; baß 
er ohne ©toef unb gar nicht frumm gegangen, ob er gleich fehr lang ge= 
wefen. Peruenit ad noiiagefimum armum integerrimis fenfibus, 
vegetaque memoria, nee incurua quidem ceruice, quum eftet fta- 
furae celfioris et fine feipione venerabilis. gbetibafelbfl. «Olatt ge= 
be wobl Sicht, baß ein gutes geben nicht allejeit bie «Stvfitng 
herporbringet, bie ihm geonicenus jufchreibt. (E’S giebt geute, bie 
ihm bie .‘Krone ber^eüfehheit (Ireitig machen tonnten, unb beten ©ewif 
fen nicht weniger rein ift, als baS feinige, beven gebenstage gleichwohl 
furj unb böfe gewefen ftnb : fte haben nid)t lange gelebet, unb ßnb oft 
franf gewefen. 

III 2<anö. 

SBir wotten bemj>aul 3opiuS noch einen anbern Seligen bepfügen. 
~jcf) habe im «Öielchior Slbam etwas gelefen, woraus man bem ©d)e.ne 
nach fehueßen fann, es habe geonicenuS jum Paul gangiuS, feinem ©chfe 
ler, gefagt, baß er bie^eufchheit feiner 3ugenb für bie Urfache feines (am 
gen gebenS gehalten. Audiuit in Italia (Ioannes Langius) . - . 
Nicolaum Leonicenum , Biofcoridis iUufiratorem, qui annum aetatis atti- 

?>}* nonagcfimiim fextum, cu?n amplius fexaginta annos Ferrariae docu- 

m dixity fe viridi vegetaque vti fenedla, quia caftam iimentu- 
tem virili aetati tradidifiet, ediditque opufculum, in quo^ Omnibus ae- 
gris falutem et vitam reftitui conciliarique pofTe dueuit. In Vitis Me- 
dicorum, pag. 140,141. 93lan fteht in biefer ©teile, baß er ber Verfaß 
fer eines «Bud)eS gewefen, welches behaupten fotlen, baß man bie©cfunk 
heit Pon allen Äranfheiten wieber hevftelfen fönne. (fr hat ohne Zwei¬ 
fel biejenigen ausgenommen, bie feine anbre .franffjeiten, als bas Sllter 
hatten, unb wenigftenS hat er befannt,baß biefe .fran([)eit unheilbar fen 
& hat bie Erfahrung bapon gehabt : benn biefeS faget gangiuS, ein 

JCUQC / Von iytn. Ferrariam igitur venimus, vbi Leonicenum, eie- 
gantioris medicinae illuftratorem, edentulum fere, et iam ex fenio 
marafmo tabefeentem, conuenimus: quem, fenile aetatis eius decus 
reuend, perplexis de erroribus Plinii problematibus obtundere nole- 
bamus. Ioan. Langius, Epift. Medicin. II, Lib. II, pag. 472 Per 
Ptief, wo gangius biefes faget,ift ohne 3ah^af;f: bieferwegen fömien 
wir nicht urtheilen, ob ftd) Paul 3ooius in Slnfel)ung ber «JJtunterfeit 
nicht irret, bie er bem ©reife geonicenuS beplegt. 

(C) Rchs unö neunzig yabve gelebt.] «Uaubeus in Pen- 
tade Quaeft. Iatrophilöl. pag. m. 44, betviegt ftch, wenn er ihn über 
ein 3ahrf)unbert leben laßt. 3d) führe feine «Sorte an, weil fte jiemlich 
feltene ©achen enthalten. Hippocrates, Galenus, Auenzoar, Leonice. 
1111s, cogitate vos, quantum tempore, loco, viuendi radone inter Ie di- 
ferepantes, hoc vno vitae termino plane conueniunt, quem omnes vl. 
tra centefimum annum protraxere. 

(D) Pie joieeti ©ealfgee habe» tbbmlidb »ort ihm öcceöet.] 
Pieß ftnb bie ©orte in ben 1 ©caligeranen, pag. m. 97: Leonicenus a 
patre femper imprimis commendatus,et Medicorum fui temporis fa- 

3» eile 
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eile prirtceps iudicatiir. ©tefj gebotet für ben 93ater. ffolgettbeS für ben 
©ol)n. De eo viro non nili honorifice pracdicare debemus, vel eo 
nominequodprimusPhilofophiam etMedicinam ipfam cum humanio- 
ribus litteris coniunxit. Primus enim ille nos doeuit, homines, qtii 
fine bonis litteris Medicinam tradlant, ede fimiles iis, qui in alieno 
foro litigant. Iofeph. Scaliger. Epift. XIX. p. 104. 

(E) (Einer »on ihnen füget, öaß Sjeonicenuö, öet in öet ^fasenö 
mit öet fchweten XToth befallen getvefen, feines Gebens übert 

öcufiig gcrootöen, unö ftd) entleiben roollen.] Mirum praeter- 
ea, fdl)tt Ct fort, accepi de viro. A pueritiä, imo a. cunabulis ipfis, ad 
30 anmim morbo comitiali adeo tentabatur, vt cum ad fe redierat, 
pertaefus vitae pene fibi manus afFerret. Sed poff trigefimum an- 
num plane eo malo defundhts, Omnibus membrorum ac fenfutim of- 
ficiis integer, nulla morbi fufpicione ad 94 annum peruenit. Et fi 
bene memini, triduo antequam decederet e vita, operam dederat le- 
ftioni. Piefes ift ein feljr beneibenswürbiges Sdjtcffal, nict)t weil £eos 
titcetuiS 96 2faljre gelebt fjat: biefeS würbe ebne bas übrige etwas feljr 
geringes unb vielmehr ein grojjes itcbcl, als ein ©ut fepn; fonbertt weil 
er in feinem fjofjrn Filter ben ©ebrattd) feines 23erftatibeS unb @ebad)t' 
niffeS, unb feiner Sinne bemalten fat, unb bah feine leiste Äranfpeit fet)r 
fttrj gewefen ift. 3d) rebe alfo in 3lnfefjung bes Scaligers Stelle, unb 
»lidjt beS 1'angiuS feiner. 

(F) £.eomcemts Bat rtel fchone 'Werte verfertiget.] Sie Hebers 
febung vieler $vactate bes ©alenus, ber 2lpf)orismen bes .öippefrateS, 
tUlb beS 2lriftoteleS I (pud)CS, de partibus Animalium. De Plinii et 
plurium aliorum Medicorum in Medicina Erroribus. De tribus Do- 
ftrinis ordinatis fecundum Galeni fententiam. De formatiua virtti- 
te. De Dipfade et pluribus aliis Serpentibus. Quaedam de .Herbis 
etFruftibus, Animalibus, Metallis. De Morbo Gallico, fiue Neapoli- 
tano. Contra fuaruin Translationum obtreflatores Apologia. (£itt 
Sjud), Antifophifta betitelt, weld)eS ben Paul jnjOPiuS, in Elog. c. 70, 
pag. 162, fagen laffen, baff nemo errores Sophiftarum importuna gar- 
rnlitate cundia foedantium eloquentius atque validius confutauit, 
{quamLeonicenus.') (fr feget aud), baf imperitorum latratibus publi- 
catis fumma eloquentia commentariis occurrerat. Sbenbaf. (fr l)at 

bes Sie piftotie unb Sudans ©ef(.racl)e, feem PctjogepetfulcS vonffers 
rata ;u gefallen, in bie italienifd)c Sprache überlebet, welcher fein Set* 
teilt verfUtrtö. Sbeub. 163S. jyd) habe von feinem ‘jractate, de Vipe- 
ra, ju reben vergehen, wtber welchen ein gelehrter SPatm gefchrieben bat, 
Wie lUtS Sblius3v^obiginuS, Antiq. Ledb Lib. VI, c. 16, pag. m. 298 be= 
Iel)ret. Nec me falüt ex eruditioribus quemdam edito etiam libello 
MarafTum a vipera difparafle, quo Nicolai Leoniceni viri vndecun- 
que feientiffimi (er nennt iljtt in beS XXVI Sb. 3oSap. noftri temporis 
plane coryphaeum) placita vberius de huius animalis natura con- 
uellat. 

(G) s s ? unö gute *£etfe gemßdbet.] SilittS ©regortuS ©p* 
ralbi verfld>ert es, de Poet, fuorum tempor. Dial. II, pag. m. 564. Erat 
et Leonicenus merito inter poetas collocandus, nam cum fenextopti- 
mos verfus facerct,et interdum eGraeco in Latinum transferret, tum 
in iuuenili fua aetate non modo meditatos argute et dodte compo- 
fuit, fed etiam vt faepe mihi memorare folitus fuit, ex tempore et 
impraemeditata carmina cccinif. 

(H) <Ec Bat fi<t> 2» öes piinitts Caöter aufgeworfen * = 1 
Xfcb will öes (Ealcagnmtts räotte anfuBten.] Sie fittben ftd) in 
einem Sbriefe, ben er ben 6 beSpeumotiatS 1525011 ben SraSmuS gefeiertes 
ben hat. (£s ijt ber54besXXSb.bepm.(fraSmuS 1019S. ‘Pope SÖlount 
eignet if)lt bem ©vasmus |U. Leonicenus medicus, faget er, iam men- 
fes aliquot hunc vitae mimum abfoluit, vir ad aeternitatem natus, 
quem ego vltimum heroum et aurei feculi reliquias appellabam. 
Ex illa enim aetate, quaemagnum habuit ingeniorum prouentum, et 
Hermolaos, Politianos, Pi cos, Merulas, Domitios nobis tulit, hic vltimus 
deeeßitiam prope centenarius, integris, quod mirum videri poffit, 
adhuc fenfibus. Multa feripfit, multa vertit e Graecis, multa in Sylua 

rnedica iam conclamata nobis reftituit. Aduerfus barbaros mcdicos 
perpetuas inimicitias exereuit: quin et P/inium, a quo propofito fru- 
ilra hominem faepe deterrui,inclementer nimis femper infediatus eft. 
Denique quod paucis contigit, viuens pofteritatem fuam vidit: eius 
obitum acerbe tuli, tum priuato nomine, fuerat enim mihi praece- 
ptor, cum publico: -videbam enim rem Latinum eius morte infignem 
plagam accepiflfe. 

^eonin (Ulbert ober (Enefelbei’t) fwffdn&ifcb üon ieeum, auf kommet tn ©dbet’n gebo^itn, ifl etnefbou bett 
ßufen 9ved)föge(ebtfen bes XVI 3<i^'&unberfg, unb feljr gefcfn'cft in ben ©üaaf^gefcbdfffen gemefen. ©f flu&tcrüe anfdngltd) irt 
feinem Sßafetlanbe, bann ,^u tlfred^C, nad) biefem ©mmertclf, unb enbltd) ju iomen. ©c begnügte ftd} ntdft tn btefer lebten 
@fabt bie fd)6nen ®t'lTenfcbaften unter bem gelehrten 33efer 91anntuS su erlernen, fonbern er flubierte aud) baS £Kecf)t bafelbfl, 
unb mürbe 1547 in btefer Sacultaf ftcenttat. (£r gieng herauf nad) Tlrras, bte franjoftfebe @prad)e bafelbff ju erlernen, unb 
nad) Verlauf eines er lieber nad) iomen, mo er fiel) mit einer 5od)ter bes erften Odrofefforö bes bürgerltdfen üXecfc 
te6 »erheirathete (A). 9]ad)bem ben anbern ‘tag nad) feiner ^»od)jett eine 5)rofe|]ion beg canontfd)en 9ied)feg erlebtget mürbe, 
fo marb er ju beren ©rfefung ermdf)lt. ©r machte ftd) um biefelbe mol)l perbtent, uttb f^at ftd), fomo!)l burd) feine 33orlefungen, 
algbnrdjbte^lntmortenfehr herüor,bte er auf bie jurtf}tfd)en Stagen ertf eilte, meld)e »on allen Orten in Europa an ihn gethan rour* 
ben. ©r folgte bem erfien 9>rofeffor ber 3ied)tggelehrfamfeit, ©abrtel 5)iubdug, 1560, unb nad) biefem mud)S fein D^uhof bon 
l^age ju ^age, fo bajg bi^ großen Herren unb Obrigfetten ber SRieberlanbe ihn um £Kat^ fragten unb ehrten, "äud) btejenigen, 
bie in großer Üneintgfeit mit einander maren, Pertrauten ihm ihre geheimflen @ad)en unb ©treitigfeiten an, unb fcfjlugen fein 
©d)iebrid)teramt nid)t aug ; allein er fonnte fie, megen ihrer ^)aig|larrtgfeit, nid)t pergleid)en. ®r hatte bte ©ht'f/^an bem 
Odrinjen pon Oranten innig^geliebt ju merben, unb bie^ mar eine Pon denen Urfadten, bie ihn bemogen, ntemalg mieber ju bec 
93arfetfbeg Äonigeg Pon ©panten ju treten, nad)bem et einmal beg Tlbelg unb ber ^proPinjen ihre genommen hatte, die t'hreSret)* 
§eit behaupten moflten. 3^) fahre hier unten feine anbern Urfad)en an (B). ©r mürbe nad) beg ©rjhet’jogg SiRatthiag Tlbreife 
1581 jutn ^anjler pon ©elbern gemad)t. ©r mar einer pon denenTlbgefanbten. me(d)e bie ©taaten nad) beg ^rinjen Pon Ora* 
niett Xobe 1584 an ben ^onig Pon Sranfreid) fd)tcften, unb er führte bet> bem ©ehor, baj? fie bet) vQetnrtfaen bem III hatten,unb 
in den Unterhandlungen megen Tlntragung ber oberfan ©emalt dag l2Borf. ©r hielt im^saag im tarnen berfelben ©taaten bk 
Anrede an ben ©rafen pon ietcefter, melden ihnen bte ^oniginn ©lifabeth jum ©tatthalter gegeben hatte, ©r fd)metcbelte ftd) 
in biefeg ©rafen, unb ber anbern engüfcl)en ^erren, 33ertrau(td)fetf ein, und rieth ihnen die ©emalt mit mehrerer SQIafa'gung ju 
üben ; allein andre Diathfcfylage behielten bie Oberhand, ©t flarb (^u Tlrnhetm, den 4 beg ©hrifanonafg b, 1598, neun unb 
fieberig 3ahre alt c. ©r |at ftd) niemalg su der prote^antifchen Dieltmon befannt, unb fiel) in biefem $uncfe etnmemg atlju 
ieid)tfinntg aufgeführt (C). 5Bir haben Perfd)iebene 2Berfe Pott feiner Arbeit (D). 

a') Siehe ben feiner 9tebe im Straba,de Bello 
SwertiuS Athen. Belg. pag. 225, faget, baj; es ben 6 gefächen. 

(A) bat fid? ?u Äomen mit einet Coditec öes erf?en pro= 
feflbrs Öec b&rgeclidben 2?cd?te »erbeicatbet. ] Sie hat ben 9Ias 
men ®ar6ara non ^»aje gehabt. Valer. Andr. Bibi. Belg. pag. 197. 
®enn il)r @hmann, wegen feiner langen SeibeSgeflalt Longolius 5uge= 
tiamt (u werben perbienet, fo hat fie einen befonbern Sunamen wegen th= 
res langen Sehens perbienet. 93alertus 2ftibrcaS erzählet, bah fie jwep tmb 
fünfzig 3af)ee mit ihrem (Shmanne,unb fed)S unb brephig 3«hre im2Bit= 
wenflanbe gelebt hat. Vixit in primo atque vnico matrimonio annos 
quinquaginta duos. Stiperftes vidua Bruxellam ad fuos reuerfa annis 
XXXVI marito fuperuixit. p. 199. STtun muh fie wenigftens gwolf 
Sabre alt gewefen fepn, ba fie perheirathet worben. ÜÖIan rechne btefe 
gaf)len sufammen, fo wirb man ein polliges ^ahrhunbert haben. (£s 
wirb hier fein ^rrthum in ber Siedmung fcpn, als wie fiel) im BaleriuS 
2fnbreaS finbet. 9)ian tnuh nad) il)m 5Wtfchen feiner Erhebung jum 
Sicentiaten,unb feiner 93erheiratl)ung wenigftens ein 3af)r febeti: rieens 
tiat ift er 1547 geworben. 2tlfo muh mail fagen, bah ftd) Seonin 1548 
perheirathet hat: nun ift er 1598 geftorben. SB?ie fann man alfo fagen, 
baff er 5Wep unb funfüg 3ahre mit feiner ©)fvau gelebt hat ? 3el) weis 
wohl,bah mau biefeS in feine ©rabfd)rift gefe|et I)at; (fie fleht ganj in 
bes SwertiuS Athen. Belg. pag. 225,226) allein wir muffen barauS fchlies 
fjen, bah er Söarbarn pon ^»a^e 1546 ge’heirathct hat, unb bah 23alcriuS 
2lnbreaSUnred)tgcthau, feine fa!fd)e2hed)nung nicht ju fel)en. 

(B'i 3d) ful;re hiet unten feine nnöetnUtfadxrt ßn.] 9j'ati hat 
eine©tanbhaftigfeit bep il)m gefehen, bie feljr feiten ift: benn ba er fid) 
einmal mit bep ben Staaten petbinbtich gemacht; fo h<it er biefen SBeg 
bis an feinen $ob unperanbetlid) gehalten, ob ihm gleid) ber SveligionS-- 
eifer nicht jum SÖanbe gebient hat. Ss ift feine auherorbentiid)e Sa-. 
d)c, wenn man üeute bep ber ^artep fterben ficht, bie fie bepm 2ltifange 
einer Svotte ober einer Staatsoeränberung genommen hoben ; allein 
wenn bie folgen biefer Unternehmung lange bauern, unb perwirrt, halb 
pottheilhaft, halb nad)theilig finb,fo fieht man gemeiniglith.eben btefelbcn 
^erfonen einerlep ‘Partep wol)l brep biö_ viermal pct'lalfen unb wiebec 

Belg. Dec. II, Lib. V, pag. 333,334. b) Seine ©rabfehrift, tn beg 
0 3fuS bes 23a!eriuS elnbteas Bibi. Belg. 179 u. f. S. 

nehmen; unb manchmal gefdjicljt es lebigtich von ungefähr, bah matt 
fo befehlt eft, wie man angefangen hot. 55er $ob überfallt fte,wetm fie 
ihre erfte 'Partep wteber erreichet haben 5 einige ,3ahte mehr würben fte 
vielleicht vermocht haben, bie atibre ‘Partep wieba- 51t ttclimen. 
wahrhafte drittel, fid) vor ben 33etanberungcn ju verwahren, ift, bah 
man entweber mit einem feurigen 9teligionSeifer bie^artep ergreift, bie 
ftd) empört, ober feinen dürften auf eine folche 2(rt reite, bah matt nies 
mals ein Vertrauen in bie petfprod)ene allgemeine 93erjeil)tmg feüett 
fann. 9eid)ts von allem biefem ift an feonins SÖeftanbigfeit Urfad)e ge= 
wefett, ati einer fefir langen »eftanbigfeit, unb welche niemals unterbros 
chen worben. SBaS finb es benn'für 33ewegttngSurfad)cn gewefen? 
SMch ftnb fte: Sr hat beö^rinjen vonöranienVertrauen unb frcnnbs 
fchaft genopen. ©iefeS hat ihn ben .foniglidjgefinntcn unb bem Könige 
felbft verbachtig gemachet. Sie haben geglaubt, bap er ein 93titfd)u!bü 
gev beS2(ufmhrS fep: gleichwohl faget er, ift biefeS eine Unwahrheit gewp 
fen; unb er hat eS nicht für rathfam gehalten, Settfen ju bienen, bie ihn 
in einem faifchen93erbact)te hatten. VenitTct in fitfpicionem apud Re- 
gios, atque etiam Regem ipfmn alicuius molitionis contrariae, et 
quod deterius, feditioforum confiliis confentire diceretur, qttod a fe 
feribit fitide alieniffimtim. Valer. Andr. Bibi. Belg. pag. 198. Uebri- 
getts ift er Staatsratb ber neuen SiepuMif gewefen, es ftnb ihm bie vor* 
nehmften ©efchaffte-anvertrauet worben : er hat es alfo für eine treulos 
ftgfeit gehalten, biefelben ber ©egenpartep ju offenbaren) wie er hatte 
thutt muffen, wenn er 51t berfelben übergetreten wäre. Ueberhetupt hat 
er Soions 9tatoe folgen wollen, bah ein ehrlicher tfliann in bürgerlichen 
Kriegen bie fchwachfte 'Parten unb bie mit ber’grchten ©efahr umgeben 
ift, ergreifen müffe. Sed et Solonis didtum, inquit, ac confilium ob 
oculos habebam , quod bonus vir in cittilibus diflenfionibus partein 
eligere debeat inferiorem et magis periculofam. 93tan muh ein gu= 
ter Phiiofoph feptt, wenn matt einen folchen 9vath giebt, unb noch ein 
größerer, wenn matt ihm folaet. 2l!fein,woher fommt eS,bah Solou 
nid)t gcrathen hat, ftd) ber Pattep ber Permmft 51t ergeben? 3d) giatts 
be, man fbtine anfüljmi, bah bie verf^itbeuen Partepen, bie ftd) in bett 
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Stepublifen jttfammen fcßlagen, jebe baS gemeine 55eße jurn Ißorroanbe 
anfüßret, unb biefes mit einem fo großen Slüßjeuge von Einwütfen unb 
Antworten, baß es ‘Privatperfotten fdjwer roirb, 5U untetffcßeiben, roer 
äiecßt ober Unrecßt ßat. SBas iß alfo ju tßun übrig, als bie fcßwacßße 
*Partep 511 ermaßen ? ©iefe iß fo feßwer nießt ju entfeßeiben. ©ie ver* 
bienet ben SJorsüg, fo woßl, weil es bie ©roßmutß erforbert, baß man 
ben ©cßwad)en wiber ben 0tarfen bepßeßt; als weil bie SSerbinblicß* 
feit, Ungeredßigfeiten j« begeßen, viel unPcrmeiblioßer bep ber 'Partep 
iß, weteße bie meißen Grafte ßat, als be« berjenigen, bie berfelbett weni* 
get ßat. SDiatt wirb mir antworten, baß biefe tikßt gemäßigter fepn 
würbe, wenn fte fo maeßtig, als bie anbere, wäre. 3$ will es glatt* 
ben; allein fo lange, als ißr bie Oßnmacßt, bie Mittel ju tprannifiren, 
nimmt, fo muß man bep berfelbett ßalten, um feinen ‘Sßeil an ben @e* 
walttßatigfeiten ’,u ßaben. föefommt fte bie öberßanb; fo Verläße man fte: 
fte roürb^uttS gleicßfalls einmal anbere unterbrüeren leßren. ©iefeS fep im 
93orbepgeßen unb bep ©clegeußeit biefes ©runbfaßes ©olonS gefaget, 
unb jwar mit ber 23erbefferung, bie icß baju gefüget ßabe, bas ßeißt: 
wenn man nid)t grünblicß weis, werfJlecßt ober Ünredß ßat. 

(C) <gc ßat ftcb in Ötefem ptmete ein wenig ju letdbtfmmg 
ftufgefübcet.] & ßat gewollt, baß man bie Religion auf eine große 
Einfalt feßte, unb alles übrige, was bie 0d;ranfen ber menfeßlidjen 
53ernunft übertrafe, ®ott unb ben ©igeln überlaßen folle. f))?an muß, 
ßat er gefaget, bie ©ottßeit meßr vereßren unb bewuttbertt, als erfla= 
ren. SBir woüen bie ©pißßnbigfeitett bes ©ifputirens aus ber Svepu* 
blif verbannen : Ego fimplicem religionem ampleftendam fentper 
praedicaui, et etiam nunc praedico, prorfus diuina et humani inge- 
nii captum excedentia, diuinitati et fecreto Dei atque Angelorum 
iudicio relinquens : honorandam potius et admirandam diuinitatem 
quam definiendam iudicaui. Enixe laboraui, vt nimium fubtiles di- 
fputationes e Republica eiieerentur, de quo memini in Oratione ad 
Ordines habita, quae poft primam Centuriam Confiliorum ineorum 
imprefia eft. Valer. Andr. Biblioth. Belgic. p. 199. ©t. 21lbegotlbe ßat 
alles an ißm für (iebenSwürbig gehalten, außer feine alljugroße Entfernung 
von ben tßeoiogifdjen ©runbfüßen; bu wirft mit beinen ‘DD?apimen,beleiDi* 
ge memanö, lebe ehrlich, u. f. w. fd)tieber ißm, feßeitern. Üftid) bünft, 
biefes ßeißt alle ©emüßuttgen ber ‘Propheten unb 2fpoßel für feßr frucßtloS 
auSgeben. Elbertus Leonius, Haggeus Albada, aliique inter proceres re- 
ligiöni reformatae nunquam nomen dederant. Ille honeftate cinili con- 
tentus religionem omnem fufque deque habebat; vti eum ipfi graphice 
deferipfit Phil. Marnixiusin feleft. Epift. Belgarutn centur. 2. epift.44. 

„Nihil enim eft in te quod non fit fuaniflimtim, fi hoc vnum demas, 
„quod nimium es atheologus. Dum enim tuis illis formulis, quid 
„dico formulis? iramo oraculis, Neminem laedere, honefte viue- 
„re, aliisque tanquam fcopulis, inhaerefeis, videris mihi Apoftolo- 
„rum omnium ac Prophetarum laborem omnem prope inanem duce- 
,,re.„ Voetius, de PolitiaEcdefiaft.Tom. II. p.458. 2>ie ©teile, wo 
©rotiuS von ben brepen berüßmten Bannern rebet, bie 1598 in ben 
Sßieberlanben geßorbett fittb, verbiettet 511 Sfatße gezogen ju werben : 
bie sween erßen, ber ©raf von Ealcmburg unb©t. 2llbegor.be, bie mit 
©efeßüfften angefangen, ftnb in ber Stuße grau geworben: allein ber 
britte, ber feine ©tubierßube verlaßen, um fieß in ber großen üGelt ju 
geigen, ßat feine übrige SebenSjeit bett öffentlichen 2(emtern gewibmet. 
Er rebet von unfernt Seottin, unb faget, baß er ein tOiann gewefen, ber 
baSjenige von Statur geßabt, was bie ©ebotße ber alten ‘Pßilofopßen 
Sum Enbjwecfe gegeben ßaben, er ßat faß feine Seibenfcßaft geßabt, er 
iß ber republifanifeßen ‘Partep nießt aus Eigennuß ober ßSorürtßeil ge* 
folget, fottbern weil er fieß babep gut befunben ßat. Elbertus Leoninus in 
vmbra ftudiorum quondam educatus, et ante pacem Gandauenfem 
regiarum partium minifter, tune fummus Geldriae iuridicus, conliliis 
publicis immoriebatur, homo natura confecutus, quo veterum ma- 
giftrorum praecepta nituntur, vt affeftu pene omni vacaret, adeo 
quidem, vt partes quoque non ftudio vllo, fed quia fic inuenerat, 
fequeretur. Grotius, Hiftor. de Rebus Belgicis, Libr. VII. p. 506. 
amfterbamer Ausgabe, 165^8, in 12. 

(D) *X>ir haben rterfcbteöerte XDerEe fort ferner 2lrbeit.] Sie 
meiden ftnb naeß feinem 2obe erfeßienett; man wirb es aus ben 3oßr* 
paßten erlernten, bie folgenben ©teln bepgefüget ftnb : Centuria Confi. 
liorum, ju Antwerpen, 1584, in ^olio. 3U ®nbe biefes SBcrftS ßeßt 
Oratio habita in conuentu Ordintim Generalium, Antverpiae anno 
1579, tempore colloquii Colonienfts, de bello, religione, et pace 
per Belgium. ©eine fiebett Söücßer, Emendationum fiue Obferuatio*- 
niim, fittb 5U 2(rnßeim, 1610, in 4 gebrueft worben. Praelecliones 
ad tit. Cod. de iure Emphiteutico, lu ^ranffurt, 1606, in 8. ad lib. 9. 
Cod. in quo tituli et leges omnes ad inftar proceiTus criminalis expli- 
cantur, ju Eoltt, 1604, in 4. Commentarius ad tit. D. de vfufrudtu, 
Lichae, 1600. in 8. ©eine Sißertation, de trapezitis Belgii, vulgo 
Lombardis, iß vom ©opßorniuS ßerauSgegeben worben. Valer. Andr. 
Bibi. Belg. p. 199. 3^ß übergeße verfeßtebene S&ücßer, bie er 511m Sri * 
efe beßimmt ßat, unb bie in feines Enfels, (E filia nepos) eines utrecß* 
tifeßett 21bvoeaten, ©tubierßube geblieben fittb. 

Pentium, eine atpmienfifct>c ^Sußlerinn, madße ftd) ^erfllicß burd) ißre Unfeufcßßeif, unb jum anbern burd) ißren 
Siet^ in bei* ß)ßt(ofopßie berüßmt. ©ie anbere ^anbtßierung mürbe bie ©cßanbe ber erjlen etfe|et ßaben, wenn ieonttum ben 
iiebeößanbeln abgefaget ßatfe, ba fte fieß aufo Q)ßilofopßieren legte: allem man giebt nor, baß fie nießtö non ißren Unorbnungen 
nacßgelaffen, unb, ba fte (gpifurö ©cßülerinn geworben, mit allen (Bcßülern biefes ^ßilofopßen Utt^udß getrieben ßabe. 9)fan 
faget aud), baß er felbß feinen ^ßetl baran geßabt, unb folcßes gegen niemanben nerßeelet ßabe a. ©iejentgen, meld)e norgeben, 
baß bie fäfierungen, bie non feinen Sitten ßerumgegangen, boößafte SSetriegerepen feiner Setnbe ftnb, befennen nießt, baß et= 
was? UneßrbareS ^mifeßen ißm unb ber ieontium norgegangen fep: allein fte fonnen aueß nießt leugnen, baß er nießt tn feinen 
Briefen t>tel 5reunbfd)aft gegen fte bezeuget ßabe b. Sie tonnen biefes ^ugeben, oßne baß es Einlaß ju nerbrteßltcßen 5olge= 
rungen giebt. Sie ifi enttneber bes 5Ketroborus Sßfrau, ober £3epfd)laferinn ^eroefen, unb ßat einen Soßn non ißm geßabt, 
tneldfen (gptfur ben 58ollßrecf'ern feines leßten 2öillens empfoßlen ßat. ©tefes bietßet einen fSemeis roiber bettförief bar, tnor= 
innen man norgiebt, baß fte fteß über bas eigenftnnige unb nerbrießließe ©emütß biefes alten 23ußlers beflaget ßabe c. ©S 
ßalten fie einige für eben biefelbe ieonftum, roelcße bes 93oefen ^ermeftanap 55epfcßlafertnn geroefen (A). ©s tß niel gemiffer, 
baß fte fteß im reeßten ©rnße aufs <Pßilofopßteren gefegt (B) ; unb baß fte aueß 53ücßer gefeßrteben (C). 5Han merfe, baß 
ißr ‘dftetroboruS, einer non©pifurS norneßmßen Scßülern geroefen iß. Sie ßat eine £odßer geßabt, bie fteß feßr übel aufgefüß* 
ret, unb eines geroaltfamen tobes geßorben tß, rote man unten feßen roirb (D). 

3d) roeis nießt, roorauS iubroig SSines bie Urfaeße genommen ßat, bie er angiebt, warum fte ein ^Sucß roiber ben 5ßeo= 
pßraßus ßerauSgegeben ßat. Sr giebt por, es fep barum gefeßeßen, weil biefer 9>ßiloßpß biele gute ©inge »om©ßßanbe ßeraus= 
gegeben ßatte (E). 

a) TluS &eS21tßenauS XIII ©. 588©. 3$ feine®orte in berTlnmerfung (I), bes 2frtife(S ISptfur angefüßret. d) Diog. 
Laert. Libr. X. nmn. 5. 0 @ieße ben 2(rtifel IgpiEuP/ in ber 2lnmerf. (I). 

(\A) <Es ßalten fie einige für eben öiefelbe Jleontium, toelcße 
öes poeten -^ermeßanaic iöeyfcßlaferinn getuefen. ] 3ltbenüuS 
(Libr. XIII. p. 597.) rebet von biefer SBepfcßlaferinn, unb führet auef) 
ein feßr langes ©ewebe von SSerfett an, bie aus bem III55. ber Elegien 
genommen ftnb, welcße Jpermeftanap ber üeotitium ju ©efallen gemaeßt 
ßat. benage, (Hiftor. Mulier. Philof. ^u Enbe beS SiogeneS 2aer* 
tiuS, 49s ©. 5Ttum. 70.) ßeßt in ber Ein6i!bung, bag biefes Grauens* 
biib nicht von EpifurS guter ftreunbinn unterfeßieben iß: unb er fabelt 
ben 95ogtuS beSwegen, welcher (in Traft, de Poet. Graec.) ben -£er* 
meftanap in bie ^aßl berer poeten gefettet ßat, beren geit un6efannt iß. 
Sie vom ‘Jltßettaus angeführten 58evfe biefes ß>oeten entßalten ein (an* 
geS 58cr5?icbuif verliebter *Perfonen, unb eS iß feßr waßrfcßeinlicß, bag 
bas gaitjeSBerf barauf gegangen iß ; benn 2lntotünuS SiberaliS (Meta- 
morph. cap. XXXIX.) ßatauS bem IlSucße biefer Elegien eine Siebes* 
ßißorie genommen. ‘PartßeniuS ßat aus eben biefem poeten bie V unb 
XXII feiner Jpiftorien genommen. 3n 2lnfeßung berXXII füßret er ben 
©ermefiatiar überßaupt an; allein in 3lnfeßung ber V füßret er ißn al* 
fo an : 'E?faIovt«. Es iß offenbar, baß man asovria, unb 
nießt Atovn lefen muff ©ieße VofT. de Hift. Graec. p. 374. 5D?enage 
feßet baju, baß ©ermeftanar über feine SSaterßabt, Äolopßon, ein vor* 
treffliches ©ebießte gemacl)et, bavon‘Paufanias gerebet ßat. Eft au- 
tem Hermefianax ille, idem, qui de patria Colophone egregium car, 
meii condidit Paufaniae memoratum. Menagius, Hiftor. Mulier. Phi- 
lofopharum, p. 498. 33offitS ßat ben 9)?enage vermutßlicß bureß bie* 
fc SBorte betrogen : Hermefianax Colophonius, Poeta Elegiacus de 
patria Colophone egregium carmen condidit, vt ex Paufania co- 
gnofeere eft. de Poetis Graecis, p. 90. sPaufattiaS giebt nießt 21n* 
laff ißm biefes bepsumeffen. Er faget nur: er glaube nießt, baß ©er* 
meftanap nießt am Sehen gewefen , als SpßmacßuS bie @tabt ^olopßon 
verßeeret ßat; benn, fefect er barju, dpermeßanar würbe fonber Sweifel 
an irgetib einem Orte feiner ©ebießte bett Untergang feiner ©tabt be* 
weinet ßaben. d( et>oAixa l&pßaiv triwiTilv KoäoVo^viov , fywveoq Tijv 
«Aesffiv. Ss 6 tu tAsyux y^teipxt »x 'ert (tßoi äoxe?) *re- 

giijv' *rSi'jTU yag reu aurde äv in) uAncy KliSüfaro. Phoe- 
nix Colophonius, iamborum feriptor, eam excifionem deplorauit ; 
nam Hermefianafta, qui elegos feripfit, ad illud vfque tempus fuper- 
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ftitetn fuifle non crediderim, neque enim is in aliqua carminum fuo- 
rum parte cxcifam Colophonem non defleflet. Paufan. Libr. I. p. 8. 
9)?an fteßt, bajj er von bem poeten ‘Pßonip, gebürtig von Eolopbott, 
gerebet ßat, ber feine tOcufen über biefe Materie ßat weinen laffeti. ÖBic 
fbunen aus biefer ©teile beS *PaufaniaS feßliegen, bag ^ermeftanap mit 
bem Epifur 5U gleidi)er Seit gelebet ßat, unb ba|3 fte alfo, ttaeß ber Seit* 
reeßnung , bie Seontium bepbe feßr woßl geliebet ßaben tonnen. ß5au* 
fanias würbe fteß nießt fo ausgebrueft ßabett, wie er getßatt ßat; wenn 
biefer elegifcße ff>oet vor EpifurS Seiten viele S^te ßergegattgett wäre. 
9Diatt beobachte, baß SpftmacßuS, welcher bie ©tabt Äolopßott verwü* 
ßet, einer von betten gewefen iß, welcße fieß in Üllepanbcrs Eroberun* 
gen tßeilten. 

(B) @te bat ftd) im (Bcnfie aufs pffflofopbtecett gelegt.] Sa* 
her fommt es, baß fie ber SMer ?ßeoboruS als naeßbenfenb gema* 
let ßat. Leontium Epicuri cogitantem. Plinius, Libr. XXXV. c. XI. 
p. m. 236. 

(C) ©ie bnt 2buebet gefebeieben.] ©ie ßat wiber ben 'Jßeopßra* 
ßuS gefeßrieben, welcßer ber atlerfeßeße ‘Pfeiler ber arißotelifcßen ‘Pßi* 
iofopßie unb bie St^tbe feiner 3?it war. Eieero begeuqet, fie ßabe biefes 
SBerf feßr ßerlicß gefeßrieben. Non modo Epicurus, faget er de Na. 
tura Deorum, Libr. I. cap. XXXIII. et Metrodorus, et Hermachits 
contra Pythagoram, Platonem, Empedoclemque dixerunt; fed me- 
retricula etiam Leontium contra Theophraftum feribere aufa eft, 
feito quidem illa fermone et Aftico, fed tarnen tantum Epicuri hör. 
tus habuerit licentiae, et foletis queri. Stcfe lebten Sßorte ßaben 
bie .funßricßter gequalett man orbnet fte auf verfdüebene 2(rten, unb 
icß jweiße, ob man bie reeßte weis: man erlerntet qleicßwoßl ben Enb* 
ümeef bcS 53et'fafferS. Er will bie ^reeßßeit in EpifurS ©d>ule ver* 
großem; unbbamit erßierinnen beßo beffer fortfommen wollen, fo fuß* 
ret er ber Seontium ^üßnßeit an; einer tieberlidyen ^rau, bie ftd> er* 
füßnet ßat, bie $?eber wiber ben Sßeopßraß ju ergreifen. ?lllein, fo ein 
gefeßiefter Stebefünßler Eieero aueß gewefen, fo ßat cS ißm weniger, als 
bem ‘Plinius geqlücft, einen ßatfen SSegriff von ber Unanßanbigfeit ju 
geben, bie er in ber Seontium Unternehmung aefunben ßat. SBir er* 
faßten vom ‘Plinius, baß bie Unternehmung biefes SBeibeS 511 einem 

ü)» 2 ©prücß* 



geoot'tiitS. 
©prüdjworte 2fnlaß gegeben, beßen ©inn geroefeti, baß man weiter 
nichts tbun, als fiel) (jenfen borfe, ba gefd>icfte Banner bergleid)en ©e« 
fdßmpfungen auSgefefeet waren : Ceu vero nefeiam aduerfus Theo- 
phraftum, hominem in eloquentia tantmn vt nonien diuiniim inde 
inuenerit, feripfifle etiam feminam, et prouerbium inde natum, 
fufpendio arborem eligendi. Plin. in Praef. 

(D) Sie bat eine Mochtet gehabt, meldie « « « eines ge« 
roaltfamen (EoDes geworben iff, tote man * * * feben uaitD.] 
©iefe Tochter bat ©amte gebeten. 3™ S&uhlewerfe «ft fie ben ^ufl= 
tapfen ihrer $rau SOJutter gefolgert id> weis nid)t, ob fie ficf> frühzeitig, 
ober fpdte, aufs ‘Philofophieten geleget bat. 2ltl)enauS faget nichts ba« 
»on, unb er iß ber einzige ©chriftßeller, ber mich etwas non biefer 
5rau lehret, (jr faget im XIII 95. 593 ©. baß fie ftd) bem •purenleben 
ergeben habe, unb ©opbronS, Statthalters »on (JphefuS, ©epfdßafe« 
rinn geworben fep. ©ie hat ftd) in ber Üaobice (Gewogenheit ber« 
mähen eingefchlichen, bah fie bep ihren grüßten ©eheimtußen ihre Slath« 
geberinn unb Vertraute geworben. 2lls fte 2ßachricl)t befam, bah Caobice 
ben ©ophron hinrichten laffen wollen, fo hat fie ihm ein 3dd)cn gege« 
ben, fid) aus bem ©taube ju machen. (£r hat bie (Gefahr begriffen, 
weswegen fie ihn warnete, unb fich gefMt, als wenn er etwas »ergeh 
feit hatte, ohne weld)es er über bie Materie nicht antworten leimte, bie 
man ju prüfen »orlegte. (fr hat 3eit befomtnen, fid) feiner ©egriire 
ju erinnern; allein er ift nicht weiter erfcfßenen, unb hat fid) bes 3lacbtS 
nach (forinth gerettet. Äaum hatte Saobice erfahren, bah ©anae Ur« 
fache an biefer (üntßiehuttg gewefen, als fie biefelbe »erbammet hat, in 
einen 2lbgrunb geßürjt ju werben, ©anae, welche ihre be»orßel)cnbe 
(Gefahr wußte, ift hod)mütf)ig genug gewefen, bah ßc auf ber Saobice 
fragen nid)t antworten wollen; allein fie ift nid)t jtumm geblieben , ba 
man fie nad) bem 9tic()tplafje geführet: es ift ihr ein fel)r unanftdnbigeS 
Durren wiber bie (Gottheit entfahren. (Es $efd)iebt mit ©trunDe, 
hat fie gefaget, wenn »tele tTCenfcben Die ©otter vevadbten; Denn 
Die ganje Belohnung, die fie mit Dafür geben, Daß ich meinem 
IShmanne Das Äeben gerettet frabe, ift, Daß icb in Den 2lbgrunD 

geftürjet rrerDe ; titDefTert, Daß ÄaoDice, Die Den ihrigen bint 
richten laßen, eine große XPütrDe befit^t. Ä'.7ruyo,iiw/ ie iz 1 tc-j 

eizuv, iis iixuius oi zo)i\o't xxTutpfDjüffi ra ßiia, cre eyu t«* 
yevonsviy poi xii(x auaasa, raiaürtjv x^?‘Ta rtccgx tu SuifiQvlu Äccußu- 

vai. Aaoiixt, ie tov ’iiiov cizouTeuasa, tv,\ixuvt^s Ti/iijs äf'Sra,. Cum 
ad praecipitium duceretur, dixific, a multis non iniuria Deos con- 
teinni. Nam quod, inquit, viriun ineuin feruaui, hanc mihi gra- 
tiam Dii rependunt: quod autem Laodice maritum fuum interfece- 
rit, in niaximo honore dt. Athen. Libr. XIII. pag. 593. ex Phy- 
larcho. 

(E) X>ives giebt »or, Daß fte ihr Such roiDet Den lEbeopbta« 
f?us Darum gemachet, r»eil er »iele gute ©inge »om (Eblranöe 
herausgegeben hatte.] (fs ift wahrfcheinlid), bah Dergleichen ©d)rif« 
tett einer ßrauenSperfon misfallen miißen, bie fid) nicht »erl)eiratl)et, 
unb bod) 95uhier gehabt. Allein biefe 9Baljrfcheinlid)feit wirb ben fub= 
wig 93i»cS nid)t entfd)ulbigen, wenn er bie ©ad)e, ohne bah er fie in 
einem glaubmiirbigeu ©eribenten gelefen hat, für gewiß ausgiebt, als 
wie er in biejen ©orten gethatt hat: Nouum malis non eit, odifle 
bene monentes : fed in hoc ipfo materiae genere Theophraftus, 
quum de coniugio grauiflime multa fcripfiiTet, meretrices in fe con- 
citauit: et proiiliit Leontium, Metrodori concubina, quac aduer¬ 
fus tantum et facundia et fapientia virum, librum fine mente, fine 
fronte euomeret. Praefat.Tracäatus de Foemina Chriltiana, p. m. 172. 
©iefe ©ad)c hat Weber Qcero, noch ‘piinius, bemerfet, wenn fie »on 
bem Suche getebet, welches heontium wiber ben theophraftus herauSge« 
geben hat. ©iehe bie 2lnmerfung (C). 211 fo hatte man fie, ohne eine 
tüd)tige 2l'nfüljruug, nicht »orbringen füllen, ©teß iß uncnblich weni¬ 
ger , in 21nfehung fold)er (Gefd)id)te, nothig, bie man überall finbet. 
Seplaufig will id) bemerfen, bah bie franjofifche Ucbcrfeijung biefes 
SScrfes beS 93i»eS, burch 2fnton (tiron, unb auf SlaiitinS 95efel)1,1579, 
gemacht, weber biefe, noch »iele anbere ©teilen enthalt. ©iefeS wun= 
bert mich: kenn id) bilbe mir ein, baß bie Urfad)e biefer 2(uSlaffung ba= 
her fommt, weil fiel) Slawin per 2luSgaben nicht bebienet hat, welche 
93i»eS felbß überfeinen unb »ermehrt gehabt. 

^CODltlU^ t ((Ehprtan) ein Berufener ©ternfeher, roar in Lohmen gebohreit. ®r mifdfte fid) in bie aflrologifchen 5Bahr- 
fagungen, unb e^ ifl ihm feinegroeges babep gelungen. ^Sobin hat ihn fd)arf beurfheilet (A). Subroig ©upon, ber ben 35o= 
bin, als ein offenbarer gelehrter 'Sieb, abgefebrieben hdt, hat fid) fcmeö 9iaubes nid>t ju bebienen gemußt (B) j allein er leh¬ 
ret uns eine fehr artige ©ad)e »on ber Unruhe, moretn teotoifiuS bie leute burd) feine falfcße ^Borhetmerfünbigung, non bent 
©nbe ber ®elt, geßü^et hat (C). SDiefer große ©ternbeuter ijt jn iamingen, 1574, gefiorben Ä (DJ, ©ein^ob hat ihm eint= 
ge ^öejfürjung erfparet. 

a) Bucholcer. in Ind. Chronol. p. tn. 639. 

CA) ÄoDirt bat ibn fdiarf beuttbeilet.] ©ich fink feine SSorte, 
de la Republ. Livr. IV. p. m. 559. ©iel)e bie 638 @. ber lateinifchen 
Ausgabe, »on 1601. in 8. fi.eo»ttius bat als eine geroiße ©acbe 
»erber »erBünDiget, Daß Äaifer Vßafmilian iHonaecb »on (£u-- 
ropa onerDen mürDe, um Die Cyranney Der anDern prin?en ju 
beßrafen e f * naelebes noch nidit erfolget ift, ttnD nad? al= 
ler XDabtfdneinlicbüeit auch nicht erfolgen tann : allein Dasfenü 
ge bat er nicht »orber gefaget, t»as ficb ein'labr bernad^er« 
eignete, Daß Sultan ©olimann Den allecßarl-ften piat5 Des Sai« 
fertbums, ja »on gan? (Europa, (namlid) ©igetb>) im ©efiebte 
Des Xaifers unD Des taiferlichen Äriegsbeers, ohne Die gering« 
fie -^inöerniß, belagern unD übetr»altigen feilte « .< « 2tllein 
Dieß ift ein !09unDet, Daß Äeoöitius »on Der feltfämen TetanDe« 
rung Der Dreyen Äonigreidie, feiner mebften Xlacbbavn, nichts 
gefeben bat: r»ie bat ec Denn Das XDeltenDe ertennen tonnen, 
r»eld)es Den (Engeln nicht einmal offenbaret iß i (Er führet fei« 
nen anDern ©runD an, als Daß Die Religion ^efu (Ebrißi unD 
Die iPelt ihr (EnDe unter Dem r»aßecicbten geDritten ©dxine 
nehmen müße, ereil lefus <Zbrißus unter Dem tnaßeriddeii ge« 
Dritten Scheine gebohren roorDen: rooraus er eineanDereSünD« 
ßutb folgern t»ollen ; t»ocinnen aber nidit roeniger ©ottlofig« 
feit, als Unwiftenbeit, ift; roenn man fid) an Den ©cunDfat? Der 
StecnDeutec halt, toeldie fagen, Daß niemals ein planet fein ei« 
gen -s^aus »ertrüße. XInn ift es gereiß, Daß Jupiter bey Der 
großen'Peceinigung Des 1583 unD 1384 Jahres in Den ^ifdien iß, 
unD Daß Die Vereinigung Diefer beyDen Planeten allezeit frieD« 
lieb iß ; t»enn man fidi an Das 2lnfebcn Des plato im (Eimaus, 
oDerDecSbraer ibces halt, t»elcbe fagen: DieIVeltuierDe hinter 
einanDet Durchs ÜQDaßt r, unD Dann Durchs ^euec ihren Untergang 
finDen. iDJan füge biefer ©teile biejenige bet), bie auf bev 554 ßel)t (*), 
wo mau ausbrücflid) fte()t, bah biefer ©tevubeutcv bas (£nbc ber 9ÖeIt 
cuSbrücllid) ins 1584 3ahr gefc^et l>at. MOeil ec fo ger»iß »erfi« 
ehert, Daß man nidit Daran ?t»eifeln Dorfe; marum b«t er Denn 
(EphemeriDen für Dceyßig labte nad) Dem (EnDe Der XDelt aus« 
gerechnet i ©iefeS fraget 95obin mit allem 3ied)te. Mein biefes 
fefset »orauS, bah fid) beS £eo»itiuS SphemcribeS bis 1614 erßrecfen. 
Unterbeffen bejeugeu (GeSuerS 21'uSjug, ?hua11 (Libr. LIX. p. 109.) 
unb »iele anbere, bah fie nur bis 1606 gehen, ©ie finb 51t 2lugfpurg 
i5S7 gebrueft. 9BaS fein Prognofticon in 20 annos anbelanget, fo iß es 
1564 gebrueft, unb bas folgeitbc 3«hr ins ^ranwßfd)e übevfeßet wor« 
ben. ©iefem eignet 95obin bes heo»itiuS Unwijfenheit »on ber (£robe« 
rung ©igeths 511. 

(*) doprian 2eo»itiuS »erftchert burd) feine ©chrißcti, bah baS CE'U« 
be ber SBelt 1584 fommen werbe. Procul dubio, faget er, alterum 
aduentum filii Dei et hominis in maieftate gloriae fuae praenuntiat. 
Bodin. p. 554. 

(B) Ä.ttöi»ig ©uyon, Der Den 2>oöm als ein offenbarer ge« 
lebeter 2?ieb abgefdirieben, bat fid) Desfenigen nidit ju beDienen 
geroußt, r»as ec ihm geraubet. j ©uponS XXIII Sap. bes III 95. 
im II 95anbe feiner »erfdßebetien Lesarten, 577 u. f. ©eite, enthalt faß 
nichts, was nid)t aus bem 95obin genommen wäre, fo wol)l bie ©a« 
<hen, alsSBorte betreffenb; unbgleid)wot)l wirb 95obin nicht ein cinjigcS« 
mal babep angeführet. 2luher bem bebienet fid) ©iwon 95obinS 2ln« 
merfutigen fehr übel; id) will beSwegeti nur eine ß>robe anführen : 
ileonice, (alfo nennet er ihn,) b«t, als eine gemiße Sache »oc« 
bergefaget, faget er CLe^ons diverfes, Vol. II. p. 583.) Daß Der Kai« 
fec IfJayimilian Xttonatd) »on (Europa wecDcn uiücöe, um Die 

(Eyrftnneyen Der anöern prinjen ju judißgen, » « « roeldies 
nodi nicht gefebeben iß, unD, nach aller XOabtfdbeinlidbhiti auch 
nidit erfolgen tann. ©ieß ßnb ©obins eigene SÖorte; fte finb in 
bem Originale fehr »ernünftig, alletu in ber 2lbfcf)rift finb fte beßo ab« 
gefchmacfter; benn ba fie (Gupon gebrauchet hat, war 93iapimilian fd)on 
lange ;u»or geßorbett. Subwig ©upottS 3ußl)tift beS II 95attbeS ift 
ben erßen bes 55rachmonatS, 1613 unterfchricben, Sttapimilian aber war 
1576 geßorbeti. dbatte man alfo nicht groh 3ved)t, 5U fagen: es fey 
nidit voabtfdjeinlid), baß IStapimilian 9)Ionard> »on Europa würbe l 
©obin, berßeh biefes 2luSbrucfcS in feiner fvangöf. 2fuSgabe bebienet hatte, 
weil 9)?arimilian noch gelebct, hatte fte tn feiner lateitt.MSgabe nicht laß 
fen mögen, an weld)er er, 1583, nach biefes ÄaiferS ?obc gearbeitet hat. 
©. feine Svepublif in £atein, Libr. IV.p. m. 625. 2lüSg.»on 1601, in 8. 

CC) ©uyon erzählet ans eine febr artige Sache »on Demüar# 
men, Darein Ueovitim Die Äeute Durch feine Vorhec»erirünDt« 
gung »on Dem (EnDe Der XPelt geßürjet b«t.] 9Bir wollen uns 
£ubwig ©uponS SSorte CLecons diverfes, Volum. II. p. 577. 578) be« 
bienen. „3m 1584 3«^ «ß faß burch kte ganje ^hvißenheit ein @ea 
„riid)t herumgegangen, baß bas (ftibc ber 9Belt biefes 3«hr gewiß fom« 
„men würbe. Unb es haben es alle SRathematiUunbigen in ihren .da« 
„lenbern »erßd)crt, unb fo gar »iele Pfarrer Iw&en cö in ben Kirche« 
„iheen JPfarrfinbcrn »orgefaget. J5ierburd) hat »iele ein folcheS©chre« 
„den überfallen, baß ße nach »orhergegattgener Saßen unb ©eichte bas 
„heil- ©acrametit genommen, ©ie haben audj in einigen Rieden bie= 
„feS £anbcS, unb in ber ®arf, bieid) nicht nennen will, ihr Seßamcnt 
„gcmad)t; unb td) habe ihnen »orgeßcllet, weil ich habe» war, baß ße, 
„wenn alle ®enfd)en ttmfamen, fo wol)l, als wie alle ©üter untergien« 
„gen, fie feine (grben ßttben würben. <£ben biefes hat 'Pautagruel bem 
„©anurgus »orgeßcllet, welche auf bem 9)ieere »on einem entfefelichetr 
„©turnte geplaget würben; als‘Panurgus, welcher bie ©efaljr gefehen, 
„bie er niemals ju»or gefel;en hatte, berfelbeti nicht ju entfommen ge« 
„badß, unb anßatt, baß er, wie bie anbertt arbeiten follett, bie SJJaßbäu« 
„me unb ©egel abätthauen unb ins 9)cecr ju werfen, »on nichts, als 
„»on 2lüf|ef}ung feines lebten SSillenS gerebet, gewchllaget unb ge« 
„fchrieen : man feilte ihm Rapier unb ©inte bringen : ßiantagruel 
„aber hat ihn beßrafet, unb ju ihm gefaget: entweber wir ßnt> 
„alle »erlohren, ober wir werben alle gerettet; finb wir »erführen, wec 
„wirb beiu 'Jeßament beinen greunbett überbringen ? SBerben wir ge« 
„rettet, fo iß beitt (teßament uttnüßlid). 3ßun pat baS anne unwißen« 
„be 93olf »on einem 9)ionate 511m Vtnbcrn gefaßet, unb ben ©eißlichett 
„fehr »iel ©uteS gethan, um bie 3rff keS großen unb lebten ©eriebts 
„;it »erlattgern. ©iefe SKepnuttg iß »om Spprian Seoniee, einem 
„©eutfehen, ht’vgefommcn. „ J?ief iß ein ©cribente, welcher beutlid) 
faget, baß bie ©eißlid)en biefes ©d)reden gcfd)tdt genal)vet haben, ba« 
mit fie fich «pcbopfer jujiehen wollen, ©ie haben im drüben geßfebet. 
©ie wißen ftd) alles ju 99ttfee 51t machen. 3d) weis ihm feine 2ln« 
merfung großen ©an!, wegen bes 9BibcrfprucheS, barein man gefallen 
iß. SSbart glaubte feftiglid) bas (£nbe ber 9Belt, unb man machte gleid); 
wot)( ein 'Jeßament. SBeld) eine Ungereimtheit! 3$ »erwunbere mich, 
baß ftd) ßX'tit, 2lüffel)er ber Heßlingen, Diflertation für la nature des 
Cometes, p. 337.538. jwoer ober breper ©orherfagimgen »on biefer 2lrt 
erinnert, bie ©toßer unb ScegiomotitatniS gethan, unb nid)ts »on unferS 
£eo»iciuS feiner gefaget hat. 

Sin fehl- gelehrter tDiatm »on »ieler <2iußd)t, unb ‘Profeßor ber 9)?a« 
themgtif, hat mir »or wenig Zeigen ben 21uSjug mitgetheilet, ben er 
aus einem ©ttche biefes ©ternfeherS gemachet hat. 3>J) verembere 
nichts in feinem ©riefe: ,,3d) ha^ tüten fleinen Cluauattten besSeo« 

„wih, 



Seri. 
„Wiß, de coniunäionibus magnis infignioribus fuperiorum planeta- 
„rum etc. in quarta monarchia cum eorundem effechium hiftorica 
„expofitionc, gefuttben. dr bemerfet bic Bereinigungen 3upiters unb 
„©aturnS, feit 3?fu ©H'ißo, unb nod) etwas jupor, bis 1564, uttb fit-- 
„get etliche befonbere Umßättbe aus bet Jjbißorie baju, vt>eld>e, nad) fei* 
,,nem Borgeben, Berwanbtfcf)aft mit biefett großen Bereinigungen h«= 
,,ben. Slad) biefem machet er (ein ‘Prognoßieon unb feine Borheroer* 
„fünbiguttgen auf bie folgenben 3«lK'? bis 1584. (Er fxnbet bafelbft, wie 
„in feinem gattjen 95üct>elcf>en taufenb große Begebenheiten, bamit er 
„bie domcteti, bie ^ittßerniffe unb Bereinigungen beehret; ein Urtheil, 
„welkes einem Spanne von gutem ©efd)macfe fehr unattßänbig iß. dttb* 
,,Iid) »erfünbiget er bic Bereinigung Jupiters unb ©aturns,in Pifcibus,im 
„Sftapntonate, 15^83, unb bie Bereinigung faß aller‘Planeten, in Ariete, 
„511 dnbe bes 3)tätj, unb 51t Anfänge beS 2lpri(S, 1584, unb barauf 
„eine ©onttenßnßetniß, im 20 ©rabe bes ©tierS. dr jweifelt nid)t, 
„baß biefes alles nicht einen dometen * nad) ßd) sieben, unb biefer do* 
„met bas dnbe ber SBelt, ju dnbe bes gebritten ©cheins bes Sßaflers, 
».unb ju Anfänge bes gebritten ©cheins beS JeuerS nad) ftcf> jieben 
„werbe, dr führet bapon einen wunberlichen ©runb an, ben bie dr* 
„fahrung wiberlcget hat. Bie SÖelt, faget er, hat burd) bie Beretiii* 
„gütig in bem feurigen ©ebrtttßheine angefangen; alfo wirb fie in bem 
„Wafrichten untergehen. 3$ antworte: 1. nego antecedens; 2. nego 
„confequentiam. Bieg ift nod) nid)t alles: 1584, ober aufs fpäteße, 
,»1588 ift baS dnbe bes gebritten ©cheins bes SBafferS, alfo wirb (ich 
„bie SBelt ju biefer 3eit ctibigen; beim es würbe ftd) nicht ber Sßühe 
„rerlofmen, noch 800 3al)re 5» warten, um noch sin Snbe bes gebritten 
„©cheineS bes SBaffers, ober eines völligen Umlaufs nt finben, fonft 
„würbe bie SBelt bep nahe 6400 3jafjte bauten, welcpeS offenbarlid) 
„wiber bie ‘Prophejcpung ift, quod cum prophetia manifeftc pu- 
„gnat etc. „ 

* ©0 wenig man Pon ber 2fßrologie etwas ju glauben Urfache 
hat; unb fo wenig biefes 2Bal)t'fagerS prophejepungen Pom jüng- 
ßenBtgeetngetroffen haben: fo merfwürbigift esboc$, baß er 511m 
dnbe ber SSBeft bie drfeßeinung eines Kometen erforbert. 3)un 
fleht man jwar, baff er von ber wahren Statur biefer himmlifcheti 
Körper, feine beffere drfentttniß gehabt, als man ju feiner geit 
haben fonnen; inbem er ihre drfdjeimtttg pott ber Bereinigung 
ber ‘Planeten perleitet, unb fte alfo für bimmlifd)c 2fuSbünßuttgett 
ber planetifchen Körper halt, wie auch .^eppler gethan. Bermuth* 
lid> hat er alfo bie drfdjeinung bes dometen nur als eine fd)tecf* 
liehe Borbebeutung, nicht aber als eine Urfad)e Pom Untergange 
ber SBelt attgefehen. 2IHein eS ift barum biefe if)m mitten unter 
vielen Unwahrheiten unb Borurtheilen entfahrne Wahrheit nid)t 
ju perwerfen. Bie Kometen ftnb allerbings uttferer drbfugel ge» 
(ahrlidjer, als Bert Baple in feinen ©ebanfen über bie Kometen, 
bie ich por ein paar Sfafwen beutfeh h«'ausgegeben, geglaubet, unb 
viele feiner Sefer überrebet hat. Sßid)t jwar, als ob bie böfen Sin: 

fluffe foldjer in ber hohe« -Pimmelsluft, weit über bem 3)?oubett 
fehwebenben Äorper irgenb einige SBirfung in biedrbe, ober in 
bie 3)tenfd)en felbft haben formten; nein: fonbern weil bie dorne- 
ten ber drbfugel bisweilen fo nahe gefommen finb, baß fie ihr, burch 
mechanifche SBirfungen, drbbebett, Sßafferßutfjen, u. a. foldre 3ru 
falle mehr juwege gebracht haben. 

Bic neuern Sßaturfunbiger unb ©ternfeher finb barinnen eins 
geworben, baß bie großen SBeltförper, eine gewiffe ansiehenbe traft 
gegen einanber auSüben; pon weld)er cs 5. © herrühret, baß ber 
33tonb beftanbig in feinem Greife um bie drbe bleiben muß, unb 
nicht in einer geraben Sinie pon ihr weglaufcn faun, wie alle „tör* 
perthun, bie in bic SLttiöe gefd)wungen worben unb losgeläffen 
werben. Bon eben biefer Äraft rühret bas 2tu(fd)Wellen unferec 
SBeltmeere her, wenn ber Sftonb barüber hinläuft, baoott hernach 
allenthalben bie dbbe unb ftlutlj herrühret. Äann nun ein (0 Hei¬ 
ner torper, als ber SKonb ift, unb jwar in fo großer SBcite pott 
uns, als yoooo teilen finb, fd)on fo viel wirfen, baß bie ©ee ftd) 
etliche ©chuhe hoch, Cwel)r als 15.) hebet: was würbe nicht eine 
cometifche .tugel thun fonnen, wenn fie größer wäre, unb ber (Er¬ 
ben näher fäme, als ber SDlonb ? Ba nämlich biefer nur bas 2Baf 
fer in bte ^»ohe steht, fo fönnte ein folcher Somet aud) bie oberite 
^rbenßache erheben, unb im Borbepgehen ein (Erbbeben wirfen 
3a, er fönnte auch tonch bie gewaltige (Erhebung bes SBeltmeereS* 
gansc 3nfeln unb halbe Sßelttheile überfchwemmen, unb ©ünb^ 
fluthen perurfachen. 2luf biefem ©runbe beruhet basjenige was 
d?allep in feiner dometographie, in ben Philofophical Transa- 
äions. An. 1705. num. 297. unb bep Gregorii Elementis Aftro- 
nomiae phyficae et geometricae ; ober Pielmehr aus beffen nni> 
Steutons ©runbfäfsen, erftlid) SBhifton in feiner neuen drbbetraebe 
tung pon ber mofaifchen ©ünbßuth unb fünftigen Berbrennung 
ber SBelt gefaget hat. ©iehe auch weine erften ©rünbe ber SBelt* 
Weisheit, im I ?l>- in ber 3tatur(ef)re, III 2lbfchnitte nad). 9tod> 
neulid) h«t «perr ftreret in ben Memoires de 1’ Academie des bei. 
les Lettres, Tom XIII. num. 1. burd) eine gelehrte 2fbhanblung 
erwiefen, baß aud) bes OgpgeS ©ünbfluth, burch bie drfdjeinung 
eines dometen perurfadjet worben, ©iehe bapon ausführlicher 
meine Borrebe por bes dperrtt Stertors Jpeptt gelehrtem 2ra- 
ctate, Pon dometen, nad), ber por furjem aus ber treffe gefom* 
men, als ber eben begleichen £ehrfäf?e behauptet hat. ©. 

CD) <£v ift ju &auinsm geworben. ] Bieß ift eine ©tabt in 
©chwaben, an ber Bonau. Seopicius hat feine orbentlid)e SBohnuna 
bafelbft gehabt. Bafelbft hat ihn Spdjo Brahe 1769 befuebet, unb ficb 
bep ?i|che pon Perfd)iebenen Bingen, bic ©ternfeherfmift betreffenb, 
mit il)m unterhalten. Gaflendus, in Vita Tych. Brahei, Libr. I. pag. 
391. Vol. V. Operum. dr nennet biefe ©tabt Lauginga. ^htianus" 
hat fich, in Slnfehung ber ©tabt betrogen, wo Beopicius geftorben ift: 
er faget im LIX B. 109 ©. baß es 2tugfpurg gewefen: 

(Johann bon) ein proteflantifchep ^rebiger, war ein fSurgunbiec fl. (fr flubierfe ju ©enf, afs man bafelbff er* 
fuhr, baf? ^Sillagagnon wünfebfe, baj? man i|m etliche geiftlid)e Ritten nad) 55rafilien fd)tcfen mod)te. ©r that biefe Dieife mit 
jmeen ^rebigern, roeldfe bie jCirdfe t>on ©enf, 1556, bahin fd)i(fte. <5ie famen im 5Rdr(monate, 1557, auf ber 3nfel ©olignt 
unter bem ‘jßenöesttfcl bes ©teinboefö an. ieri reifle mit etlichen anbern ben 4 Renner, 1558, auö biefem fanbe ab, unb fam 
in bem £afen öon 55lat>et, im Sftapmonate, beffelben 3ahres an b. ©r fe|te einen Bericht t>on biefer Dvetfe auf (A), welcher 
öom ^huan gefo&et c, unb baöon feöcarbot ben Tluöjug feiner ^iflorie öon SReufranfreich eingefchaltet hat. ©r würbe nad) fei* 
ner Surücffunft aus'Mmevicajum ^rebiger angenommen; td) weis ntd)t eigentlid), wo er fein 9>rebigtamf auSgeübet hat: allein 
id) weis wohl, ba§ er fich in ©ancerre befunben, als biefe ©tabt 1573 belagert warb. ©r hat bie £3efd)retbung \>on biefer 
Belagerung unb ber graufamen ^fungersnofh herausgegeben, welche bie Belagerten auSgejfanben haben. 3>r SÜ?arfchall be la 
©hdft'e haft’hm, nod) uor gefchloffenemUebergebungSöergleiche, ein fid)er©eleit gegeben, hin ju gehen, wohin er wollte d. ©r be* 
gab ftd) nad) Bern, wo er üon bem ^)crrn uon ©oligni, bes ^(bmirals ©ohne, eine gute Aufnahme erhielt, bafür er ihn in ber 
■3ueignungsfd)rifc feiner braftlifchen 9ieifebefd)reibung banfet. 3^) habe bie Solge feiner Begebenheiten noch nicht ausfüitbig 
machen fonnen. ia ©roip i)u 5Raine hat brei) ©d)ni(5er gemad)et (B). 

3ch habe feine merfwürbige ^iflorie »on ber ©tabt ©ancerre gefehen. ©ie ijf 1574 in 8. gebrueff worben, unb enthalt 
253 ©eiten. 3>r 2litS$ug, ben man 1576 ju ^eibelberg, apud Ioannem Marefchallum, lateinifch baöon h^tauSgegeben hat, 
enthalt nur 50 Dctaufeiten. 

«) ©ehohreti 51t fa S3targelle, einem ©Ute Pon ©aint ©ene, im Jpetjogthume Burgunb. ö) S3ian siehe feine Slclation stt Statt)?. 
<r) Thuan. Libr. XVI. p. m. 335. 3wgleid)en Varillas, Hiftoire de I’Herefie, Liv. XXL p. 18. d) Hiftoria de Sancerri oblidione, 
p. 47. 48. hrtödberg. Ausgabe, 1576. 

CA) üzc hat einen Bericht von öiefer Keife aufgefe^t. ] Bie 
Stehen, bie er Pon biefem £atibe fül)tte, haben feine ^reunbe perbunbett, 
ihn ju bitten, ein Bud) bapon ju machen, dr hat 1563 barati gearbei* 
tet, unb feinSJtanufcript einer ‘perfon gegeben, welche es ihm burch 
£eute wieber gefchidt, betten man es unter bem 5hore ju Sion abge= 
nommen hat. Ba er es nicht wieber befommen föttuen, unb es für 
perlot)rett gehalten, fo hat er es ttod) einmal gan; pon neuem aufgefept, 
uttb es ttod) einmal perlol)ren: benn ba er fiel) jurjdt ber parifer Blut; 
bochsett in großer dil Pott dharite an ber Soire nad) ©ancerre gerettet, fo 
hat er alle feine Büd)er unb ‘Papiere ber ‘Plünbenmg auSgefefjt hinter* 
laßen. Sillein er hat feine erße 2(rbeit, ba er am wentgften baran ge* 
buchte, 1576, jn Sion wieber gefunbett, uttb fie baS folgettbe 3afw hetr* 
ousgegebeit. (Slus bes 3°hatm pon Seri Borrebe.) ds ftnb Piele SlttS* 
gaben bapon gemacht. 3d> bebiene mich ber britten, weld>eS bie pott 
1794, Durch (ßufiaebius Mignons, dt'ben ift. 3d) habe perfchtebette 
Bittge in ben Slrtifeln Kidbet uttb Biliegagrton baraus angeführet. 
S)?att f)at Piel 21'ufmcrffamfeit auf eine ©ache gewetibet, bie ber Berfaf* 
fer bemerfet. ©. ben leFevre deSaumur, itt ber Borrebe p bem^ra* 
ctate, pon bem Slberglauben : baß man nämlich, in 2Infehung Desje* 
nigen, rvas man unter anöern Volfern Religion nennet, ganj of* 
fenbar fagen fönne, Daß nicht allein öiefe armen Silben feine 
haben, fonöern öa^, rvenn eine STation in Der *X>elt obne ©ott 
if? unö lebet, fte getvi^ öiefelbe ftnö. 3°hatmö pon Seri Bor* 
rebe. 

Ber reformitte Brebiger Svicbier hefennet biefelbe ©ache in einem 
Briefe, bett er attS biefem Sanbe gefd)rieben hat. dr bezeuget feine Be* 
trübniß, wie er nid>t bie gerittgfte SBahrfcbeinlichfeit fehe, baß man biefe 
Bölfer ättttt dpattgelio befehren fönne; nicht allein, weil fie ben Unter* 

fdjieb unter bem Saßet unb ber (tugenb, fonbern auch bas göttlid>e Ba* 
fepn nicht Wiffen. Bonum a malo non fecernunt; denique vitia quac 
natura in caeteris gentibus naturaliter argitit, loco virtutis habent: 
faltem vitiorum turpitudinem non agnoicunt, adeo vt hac in re a 
brutis parüm difFerant. Caeterum, quod omnium perniciofiilimum 
eft, latet eos, an fit Deus, tantum abeft vt legem eins obferuent, ve? 
potentiam et bonitatem eins mirentur : quo fit, vt prorfus fit nobis 
ademta fpes lucrifacicndi eos Chrifto: quod vt omnium eft grauif- 
(imum, ita inter caetera maxitne aegre ferimus. 3vid)ier, in einem 
Briefe, aus bem antarftifd)cn ^rattfreid), bett 31 9)?ärj, 1757, gcfcht'ie* 
ben. ds iß ber CCXXXVII Brief unter daloinS feinen, dr fefeet bar* 
ju: matt werbe ihm etttwenbett, baß biefes leere ?a(eln finb, bie gar leicht 
bie $arbe bes dpattgelii attnehmen würben, weil fte nichts haben, baS 
berfelben juwiöer wäre, dr antwortet auf biefett dinwutf weiter nid)tS, 
als baß bie Berßhiebenheit ber ©prad)ett eine große JMnbcritiß fcp, ttttb 
baß bie Bolmetfcher, bie matt brauchen fönnte, ‘Papißeit wären. Au- 
dio quidem, qui mox obiieiet, eos tabulam rafam eile, quae facile ftiis 
poilit depingi coloribus, quod natiuo huiusmodi colorum fplendori 
nihil habeat contrarium. Sed norit ille, quantum impediat idioma. 
tum diuerfitas. Adde quod defunt nobis interpretes, qui Domino 
fint fideles. Slid)ier, ebenbaf. 3)?att jiehe aud) Pentees diverfes für 
lesCometes, num. 119 tt. f. 311 Siathc. 

CB) SLa Crotr 2nt STTarne hat örey ©dim'Rec gemadn.] I. dr 
hat, CBibl. Frang. p. 237.) gefaget, baß 3ohatm pon Seri 1738 ju ©enf 
Brebtger gewefen. II. baß bes 3obantt Pott Seri ®evf bie lieber* 
febttng einer -öißorie, pon einer Steife ttad) Braftlien ßp. III. Baß bie* 
(e Sleife 1357 gefd)ehcn frp. 

3 fcSt’öS, 
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eine 3nfel im dgaifd)cn 9Weere, nicht weif vom Jpellefponf, unb bem feßen knbe Tffienö, mar wegen ihrer guten 
5öeine a, mögen ihres 9Jtarmorß b, wegen ber pruchtbarfeit ihres 53obenö, wegen bei: berühmten Banner, bie fte bervorge-- 
bradbf (A), unb wegen vieler anbern 5)tnge berühmt. (Eabmuö ober (EabmtluS, einer von ben (£abiren, wohnte bafelbfi, unb 
war beg ^Örpliö Leiter, welker einer von ben grbßfen^öahrfagern, unb ben Trojanern fehr juwiber gemefen c. @ie hielt ben 
jiebenfen 3iang unter ben größten 3nfeln beg mittellanbifcben ?0Zeereg (B). £)te ©riechen legten bafelbjl, unter beg ©raus 
Anführung, eineg Urenfelg beg Oreffeö, '2(gamemnong ©obneg, eine ^fianjflabt an d, welche fo bl%nb würbe, baß fte unb bie 
@tabt (£uma, für bag J?aupf aller gried)ifd)en ^)flanjfiabte gehalten worben, moraug Tleolien beftunb, unb bie ftd> ungefähr auf 
brepßig beliefen e. Qdaufaniag giebt vor, baß ftd) beg Orefteg ©oh», 9)enthilug, ber 3»fel fegbog bemächtiget habe /. ©ie 
batte etliche tarnen: ^liniug führet berfelben fed)fe an s-, unb gleichwohl rebet er nicht von bem tarnen 3fK», welchen webet 
©trabo h, nod) ^efpchiug vergeffen haben, ©ie hafte big auf neun anfehnlicße ©tabte; allein su ©trabong unb beg 9>liniug feiten, waren faum viere bavon übrig, namltd) 9)?ethpmnug, ©refug, ^prt’ha, unb 9ttpttlene *. £>ie iesbier verließen ber 

thenienfer $arfep, bep bem peloponeftfchen Kriege, unb würben begwegen fcßarf gejüdßiget, unb eg fehlte fehr wenig; baß bag 
Urtheil, welcßeg alle Sftanngperfonen in fJHptilene, bie bag münbtge Tllter erreichet, $um ^obe verbammten, nicht vollfirecft wur= 
be: allein tum ©lücf'e fam ber Tlthenienfer ©egenverorbnung an, ba man $u biefer 9?ieberme|elung ”2lnfTaIt machte. Xfa 
cpbtbeg giebt hiervon eine fehr große Q3efd)retbung *. 9Kan mißt ben fegbiern eine ©rßnbung bep, bie fo abfd)eulid) ijt, baß 
man bie franjofifche ©prache su berfelben ©rFlarung nicht braudjen fann (C). $ßentg feufe haben beg Drafelg biefer 3m 
fei gebadet (D). ijeutigeö 5ageg h«ßt fte SDietelina; ich merbe unter btefem 2öorte bavon reben, unb viele £)tnge anführen, 

bie ich tfo auglaffe. 

a) Plinius, Lib. XIV. cap. VII. unb XV. ©ießc ben ln Serba über 93irgi(g Georg. Libr. II. v. 90. V) Plinius, Lib. XXXVI. 
cap. VI. 0 ©ieße bie 2l'nmetfung (B). Strabo, Libr. XIII. ;u Anfänge, p. 400- 0 Sbenbaf. 428 ©. /) Paufan. Libr. III. 
cap. II. pag m.207. Plinius, Lib.V. cap. XXXI. p.m.621. b') Strabo, Lib. I. p.XLI. /) Plinius, Lib. V. cap..XXXI. p.m.621. 
]i) Thucydides, Lib. III. 

r A) ©ie war wegen Der berühmten iXianmr, die fte hervor ?ebracbt, berühmt.] ‘Ptttafug, einer von ben fteben ©Seifen, ber 
>oet 2ilcäug, bie berühmte ©appßo, ber Stebner ©topßaneg, ber Jötßo* 

rieufcßreibcr ^ßeopßaneg, ßnb in ber ©tabt Sftitplene gebopren gerne* 
fen, tote aucp ‘Potamon, fiegbofleg unb ^rinagoraö. Svefuö aft beü 
^peopprajtuö, unb beö ‘Ppaniaö, beö ©cpülerS beg 2!ri(Iotelee!, Söaterflabt 
gemefen. ©er ^htfiifünftler 2(rion, bellen 3(bentpeuer fo berüpmt ift, 
i|t von Sftetppmnues gemefen. iStan japlet aucp unter bie berühmten 
geübter, ben ©efdpicptfcpreiber ^ellanifvg, ben ®uf.f»erftanbigen ?er= 
patiber, unb ben 5Miaet, melcper beö 2t(caug unb ber ©apppo 23crfe 
auggeleget pat. ©iefeö 93erjeid)nig pat und ©trabo, im XIIIS5. 424, 
425 ©. pinterlafTen. fflFan finbet ben ©oeten Vcfcbeg nicpt barinnen, 
ber eine ffcine Sliag gemacpt pat, unb aug ber^nfel fiegboö gemefen ift. 
Eufeb. Chron. 

(B) ©ie hielt Öen fiebcnten 2?ang unter örn größten Jnfeln 
Des mitteüdnDifchen iHeers.] tStan jiepe ben ©ocpart, Geograph. 
Sacr. Lib.L cap.IX. p.m.415.416.511 fKatpe, melrfjer pievoon bag 3eug= 
ntfj einer grofen'Jln^pl ©cvibenten aufüprct. ©iefeg bienet im ©ruttbe, 
um eine ppbnicianifcpe Ableitung beg ÜBorteg &csbos ju geben: benn 
er finbet, bafj biefes 9Bort ad feptimam bebeutc, infularn banmter werfcan: 
ben; unb er fefeet ooraug, baff bie ‘Pponicter anfanglicp bie ©tabt, unb 
bann bie 3nfet felbft alfo genennet paben. Sr bemeift burcl) ©teopattg 
oon ©P5anä Seugnif, ba^Segbog, eine »ott ben fünf ©tabten ber 3nfel, 
Urfacpe gemefen, baß bie 3nfel Sesbog genennet morben. ©eine®utp- 
maßuitgen ftnb geleprt unb geiftreicp; allein ttacp meinem ©ebünfen 
mürben bie ©ponicier viel Seit ubtptg gepabt paben, nu erfahren, baß 
biefe 3nfel bie ffebente pon ben größten beg mittellanbifcpcn tüteerg mar. 
Sine folepe Srfenntniß fefeet viele @d)iffaprten, unb viele SSergleicpum 
gen smifcpen ©icilien, ©arbinien unb ben anbern 3nfe(n vorau.g, mor- 
aug biefeg ©iebengeftirn, ober biefe gefiebente gapf beftunb; unb man 
fiept nicpt, baß btejenigen, melcpe neue Sauber fließen, SSoßnimgen ent* 
fceefen, unb ftd) bafelbft niebcrlaffen, langen märten feilten, biefelben ju 
benennen, ©oeßart bebienet fiep ber ® orte Splopbrong ntd)t, bie ung be= 
lepren, baß Sabmug auf ber 3nfel Scgbcg gemopnet pat. Sr befennet, 
baß biefer Sabmug nid)t ber ‘Pponicier, fonbern ^tercur einer von ben 
Cabiren ift. 3Bir mollen Spfopßrong ©teile anfüßren; verf.219. p.30. 
opforb.2lngg. von 1697. 

Sit fiif es kMim; iv itiptguTu 
leey q>vTcvsui lve\in&v itoo^’ysr^, 
rrita(Tov f| A’tA«vtos ffxoföv, 
Twk av%ij,a'ijj.cnv auyxaruay.&itlyv rifüAiv. 
TdfiBf* rrpdt tu. niizegrefKrs. 
Vtinam te, Pryli, Cadmus in infula 
Iflä non genuiflet, hoftium ducem, 
Qiiartum ex Atlantis tniferi femine, 
Cognatorum tuorum euerforem, 
Vatem ad optima veriflimum. 

Sg ift Har, baß ber ‘Poet von einem Sabmug rebet, ber von ber Sttropa 
©ruber mtterfdjieben ift, unb baß sD?ercur burd) btefeti Stamen bebeutet 
mirb f benn er maeßet tpn ju beg 2ltlag Snfel, unb beg ‘Prplig 23ater. 
©e?3faac2lug(egrng belepret ung,223©.baß fid>Spfopprott pier 
beg ®orteg (Taömus,libtürsungsmeife bebiettt, anftatt (Eaömtlus, bef 
fen er fiep in bem 162 95. bebienet patte, unb melcßeg ber fltame ift, mel= 
eßen bie ©ootier bem ©otte ‘Dltercur gegeben paben. 219.©. Sr lepret 
ung aucp, baß 9Dtercur von ber ‘Jtnmpße 3ffa einen ©opn, 9tameng 
©rplig, gepabt, melcper, burep beg 'Palamebeg @efd)enfe gemonnen, ben 
©rieepen, alg fte auf bergjnfel Segbog angelanbet, vorpervertünbiget 
pat, baß etn peljerneg ‘Pferb bie tStafcpine fepn mürbe, mit melcper fte 
bie ©tabt $roja unterg 3c’lh bringen füllten. 

(Cß tTLm mißt Den Äesbiern eine (fitftnöung bey, Die fo ab* 
fcbeultdb iff, öaß man Die feanjofifefce ©peadae (*) 51t Decjelben 
Igrüldrung nicht brauchen fann.] 3cß rnill biefe Unßatercp nicpt nur 
nid)t fransoftTd) fagen, fonbern mtd) aucp entpaltett, einen 5peil ber ©a* 
epen, lateinifcp an,;ufüprett, melcpe fepr ernßpafte ©cvibenten in ißren 
©üepern, biefelben m erflaren, angemenbet paben. SBeil fiep aber ber 
große Sragmttg nicpt verbunben gepalten, aug ber ©ammlung feiner 
@prüd)morter bagjenige augjufcpließen, melcßeg bavon pergefommett iß, 
fo muß eg mir aucp erlaubet fepn, etmag von feinen Utiterfucßungen ab* 
itufepreibett. Aiunt, füget er über bag ©prüepmort, teeßt&^uv, eg ift bag 
LXX ber VII Sentlirie, in ber III Spiliag, 795 @. turpitudinem, quae 
per os peragitur, fellationis opinor, aut irrumationis, primtim a 
Lesbiis authoribus fuifle profedtam, et apud illos primum omnitim 
foeminam tale quiddani paflam eile. Interpres huius rei teftem citat 
Thcopompum in VlyiTe ... et Stratidesn in Troilo. Sr ver* 

fteßt burep Interpres, 2(rißcppang ©d)oliaßen über biefe ®orte ber So* 
mbbie Vefpae betitelt, pMw® ^>t teeßwv ra'( quae combibo- 
nes iam fiios contaminet. tStir beud)t tlid)t, baß er 2(rißoppang @ei 
bauten, in 2fnfepung biefer SBorte: ao*«( st (/«< ^ k«t« TUf 

AeffE/a?, mihi at videre labda iuxta Lesbios, erreiepet pat. Ariftophan. 
in eV-ka*»«lu&euiQ. ©er ©ittn, ben er ipm giebt, iß fepr ff oßig unb gejmun* 
gen. 90lan muß ftcpg nicpt befremben laßen, wenn eg ihm über biefe 
©teile nicpt gelungen iß, weil 5anaquil $aber über biefe ©Sorte 2frißo* 
pßang, A&töct Y.UTB tus AsffßsEpiil. Lib. II. p. 267.26g. fte auf jmeper* 
lep 2lrt erffaret pat j unb bieß vielmeßr aug einer 90?utpmaßung, alg 
aug ©elepvfamfeit, bie etmag ju beroeifen, ober ju erflaren gefepidt ma* 
re. -Alludit, faget er, ad foeditatem Lesbiam. (T'anta mihi prurigi. 
ne videris correpta, vt vel medium virum glubere, tentaviri voran 
poflis,) fortaile id etiam eo diflum eft, quod earn diuaricatis cruribus 
decumbentem videret. ©alenug gebenfet ber legbifcßen ©cpanbfiip* 
feit, aber opne baß er erflaret, morinnen fte beßanbett pat. Sr pat bie* 
feg su einer geit nicpt für notpig gepalten, ba aöe SBeft tiefen 2l'ugbrud 
verßanbenj allein ttacp vielen 3aprpunberten ßnb unjaplige gtteepifepe 
SBbtter ungemeinfeßroerju verßepen geworben,unb bie.ftmßvicptev pa* 
ben genug fd)tvifeen müffen, wenn ße bagjenige erratpen wollen, trag 
bie eilten paben fagen mollen. ©er geleprte ©'ercurial pat fiep bemü* 
pet, ben ©intt biefer ©teile beg (Salenug 51t ßnben. Galenus, faget er, 
variarum Leöionum, Lib. IV. cap. XIII. pag. m.221.222. X. de Simp. 
med. cap. I. Xenocratem dainnans, quod ftercora aegris voranda da- 
ret, probrum ait grauius effe, xo7t-?ö<puyev, id eft, ftercoriuorum audi- 
re, quam fellatorem, aut cinaedum. Subiungit deinceps: vjfJ rüj 
ca^u^yliv pz'iKho-j ßSsMrröizsSx rüg 0oivixi^ovtx( , rüv teeßiagovTav, 

Qiii vero fint phoeniciffäntes, et Iesbiaflhntes apud ipfum, nullibi ex- 
plicatum habetur. Ego itaque reperio, fpureiflimam quandam apud 
Phoenices libidinis fpeciem extitifle, qua viri * * * lingebant, 
quaue interdum impuriiTimos homines Romanos vfos eile memoriae 
iTiandatum eft. Nam Seneca . - - Hos cunnilingos frequen. 
tiffime diffamatos, apud Martialem eft reperire: qui fortafle phoeni- 
ciflare dicebantur, quod labia fanguine rubea faepiifime generent: vnde 
Martialis .... Iain vero Äteßiät^n», quid eilet, ab aliquibus 
explicatur, obfeoenum fuifle turpitudinis genus, quo viri inguina 
puerortim, vel virorum, ore et labiis tradabant, irrurnationem alias 
vocatam, et fieuti phoenicifläntes labra rubicunda fibi ^eddebant, fic 
lesbiaflantes alba. Ob quod Catullus ad Gellium: 

Nefcio quid - 

Hefychius tarnen aliter videtur fenfifle, fed qua autoritate aut ratio. 
tione diidus, ignoro. 3^ etlicpe SBorte unb etliche 2lnfüprum 
gen in biefer ©teile 93?ercvrialg aitögelafTen: nicpt barttm, baß icß vor* 
gebe, eg pabe biefer gelehrte 2lrst nicpt ©rttnb gepabt, alteg baganjufüp* 
ren, mag er anfüpret. Sin 3lügleger, ber ßcp weiter uicptg, alg beg 9J?ar* 
tialg, eineg in ber ganzen geleprten fßepublif befantiten ©cpriftßelferg, 
bebienet, fann nicpt gefabelt werben. Sntmebet man muß bie alten 
©cprtftßeller augeetten, ober (eiben, baß man sur Stitmicfelung eineg 
fepmerett SBcrtes ipre ©Sorte anfüpret. tlnterbeßen pabe icp nicpt alte 
ßeugniße ?Diercttrialg brauepen rooßen: man muß fiep aucp jumeilen bem 
fOiobefcrupel unterwerfen. 

* fterr ©aple pat ftd) biefer Svebengart, baß bie franjoßfepe 
©praepe biefe ober jene 2lrt von frepen 2lügbrüaen, nicpt leiben 
fonne, fepon fo oft bebienet, baß icp nicpt umßin fann, einmal mei* 
ne ©ebanfen bavon su fagen. ©iefeg ©orurtßeil namlicp, paben 
gemiße neuere granjofen mepr gepabt, alg ©oußcurg, ©ellegarbe, 
©oileatt, u. a. m. ©ie meptren, j. S. bag fiatein pabe bie garßig* 
ßen 2ü:sbrücfe leiben fonnen; aber bag ^ransbfifd)e fep fo feufcp 
unb eprbar, baß eg nieptg fd)mupigeg, feine 3oten, feine Unßate* 
repen, ja nicpt einmal gmepbeutigfeiten butben fonne. SBenn bie 
©ad)e wapr wate, fo mürbe icp biefeg fiob nicpt ber ©praeße, fott* 
bern ben ©cvibenten, ober ben ©itten ber geit beplegen. ©ie 
©lenfcpen namlicp fonnen biefeg ober jeneg leiben, ober nicpt: bie 
©praeßett aber verpalten fiep babep ganj gleichgültig, unb laßen 
fiep brauepen, moju man will. Unb fo wie eg im fiateinifcßeti bem 
93trgi( nicpt feßroerßel, eprbar su feßreiben, obgleich -Ooras unb Sa* 
tull, ja övibiug felbß viele fd)anblid)egoten feprieben: fo fotmte eg 
aucp im ^ransoßfepen einem Fontaine nicpt fepmer fallen, Unßate* 
repen su erjAplen; obgleich ©t.Svremonb, ©oileau unb ^ontenelle 
fepr fcpamßaft in ipren 2fttöbrücfen ßnb. -Oernncß aber iß cg aucp 
nicpt mapr, baß eg bie fratisößfcße ©vraepe fo genau nimmt. ©Sag 
paben nicpt ^peoppile, beg 2lccovbg, Montaigne, Stabelaig, u. a. m. 

für 
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für garftigeg Jeng getrieben ? Sag moytn de parvenir, bie Par. 
nafle fatirique, bie Poefies gaillardes et heroiques, bie (Eomobie 
le Luxurieux, u. b. m. Raiten feiere Seien unb graben in fiel), alg 
nimmermehr Kretin italienifd), cbev Srochefcer englifd) gefdjriebett 
haben. ©o bleibt nun nocf) bie iDlenge unsficfjtiger Chanfons, ober 
$ifd) = unb Jrinflieber, bie auch wol)l bag franjoftfd)? unb franjofu 
tenbe grauenjimmer, cf)ne alleg 23ebenfen herfingt ? ©er fantt 
fid) babei) einbilben, bafj bie fvnnjoftfcfje ©pradje fo feufd) ttnb 
Süchtig fei)? 

<£ben b«g muff id) bet) biefer ©clegenheit, von bcr riebe uir 
Seutlid)fcit unb Ungezwungenheit fagen, bie man bei- franjöftfchett 
©prad)e besieget. SBeßcgavbe bann ung biefelbe nicht genug ein- 
prägen. Jn feinen Reflexions fnr l’Elegance et la politefle du 
ltile, faget er in berSSotrebe fdjon: LaLangne frars^oife aime für 
tonte chofe ce qui eft fimple et naturel; unWalb l)ernad): notre 
Langue n’aime point tout ce, qui a l’air d’affeftation. Unb auf 
ter 13 U. f. 0. feift eg : Comme la Langue Fran^oife aime für 
toutes chofes la nettete et la naivete, qu’elle evite tout ce, qui 
a P apparence de gene et de contrainte etc. ^ier modjte ich Wohl 
fragen: F>a6en bentt Salzac, SSoiture, ©japelaiti, Sergerac, @t. 
'Ü'ntanb, u. a. m. nicht in franjofifcher ©pradje gefd)rieben ? ©ar= 
um fonnte benn aber biefelbe in ben ©driften biefer Peute, bas ge* 
jwungette, bag fdjwüljfrge, bag weitljergefuchte leiben ? Ober wag 
würben SSelfegarbe un&S&ouhoutg fagen, wenn fie heute ju Jage, ei= 
nen S3?ari»aujr, einen Sfrgeng, ja felbft einen Voltaire lefett follten, 
bie alle von ber reinen Peid)tigfeit, beg »origen Jahrhunbertg fo weit 
abgehen ? ftd) will bamit bem Soetlegarbe nid)t wiberfprecbeu, 
ba| bie einfältige Pauterfeit ber ©chreibart, nicht ber weitherge; 
fuchten unb gefünftelten ©charffinntgfeit »orjuziehen fern feilte: 
2jd) will nur erinnern, bafz biefcg nicht ber ©prache eigen fep, fom 
bern auf ben SSetftanb unb ©efcbmacf bergeiten anfomme; inbem 
alle ©prachen aut unb fchlecht gefchriebett werben fönnen; ja ganz 
gleichgültig 311 bepbem finb. ©. 

(D) Xüenig Heute ftaben Des (Drgfels biefer Jnfel geöaeht.] 

«Philoftratug, wenn ich mich nicht irre, ifc ber einzige, ber ung flachs 
ficht bavon giebt. (£r faget, in Heroicis de Philoöete, nach beg 23ige» 
nere tlebeifcfeung, 253 931. beg II Söanbeg ber O.uartauggabe, bafi M)i-- 
lofteteg frepwillig pon ber Jnfel Pegbog gereift, nachbem ihn SiomebeS 
unb Sfteoptolemug, beg 2ld>illeg ©ohne, im tarnen bes ganjen gtie* 
dufeben Xriegsbeers Damm erfitebet; unD bas vonHesbos qe« 
tommene (Pcafel ertlaret, bas fie wegen feiner Pfeile gehabt, bie 
* ' f. t &«»n, tc^et «Philoftratug baju: „bie ©ried)en braunen ihre 
„hauglicben örafel, wie bad boboni)d)e unb pptljifcbe; unb alle anbern 
„wo beftatigte ©ahrfagungen gegeben werben, welche im@chwangeunb 
„Stufe finb, alg wie bag in Soctien unb in ‘Phociö: weil aber Pesbog nid)t 
„weit von Jroja lag, fo haben bie ©riechen, bie bavor lagen, ju bem 
„tafigen örafcl gefchieft, weicheg burd) ben Orpheus gegeben würbe 
„©eil nach ber graufameu Sliebermeljelung, welche bie thracifd)en SB. ber 
„au ihm verübet, fein Äopf nachPegbog gekommen, unb in einem geifert 
„gebliebenwar, iuwcld)em biefe Orafelertheilet würben, fo baff flchnid)C 
„allein bie Pegbier in ihren ©ahrfagungen bcrfelben, unb biefeg gtolb 
„d>en b?auptg, fonbern auch bie anbern 21'eolier, unb biejonier, ihre 
„nad)ften 2Sad)barn bebienet haben, welche bal)in zu Svathe gefommen, 
„fonbern aud) bie »on S5abplon felbft: benn eg hat »ollfommen alle 
„©ingc ben Königen »on ‘Perfien, unb unter anbern bem alten (Enrud 
„vorher gefagt, welchem eg fofgenbe Antwort gegeben haben foll: öas* 
„jenige, was mein ifr, o (Tyrtts, ift auch Dein; woburch eg zu »er^ 
„flehen geben wollen, bag er bie Obrpfier unb Europa bezwingen wür.- 
„be. 3» ber 5hat hat Orpf)eug ehmalg, burch feine ©eigfjeit unb©if 
„fenfehaft, ben ben Obrpfiern felbft, unb alten anbern ©riechen, bie feine 
„©eheimniffe verehrten, viel ©ewalt unb 2lnfetjen erlanget. 31'Heitr 
„uberbieg h^t er aud) anbeuten wollen, wag bemifprug enblich begegnen 
„würbe: benn ba er (ich big über bie Sonau, wiber bie S3iaffagetenun£> 
„3gcbonier, fcptl)ifche Golfer, gewagt, fo ift er burch eine $rau, bie fie 
„eommanbirte, umgebracht worben, bie ihm ben Äopf abgehauen hat; 
„eben fo, wie eg bie ^Ijracierinneu mit bem Orpgeug gemacht hatten „ 
S3tan h«t hier ein SSepfpiel vom S3?ifchmafche bev Orafel beg Jpeibem 
thumg; benn wag fann wohl mehr bep ben paaren herjugezogen jepn, 
alg bie grflürung, ber bem Sprug gegebenen Antwort? 

f (9KarcuS) ^ademenföfachn)a[fer §at eine ^)ijlorte »on SReufranfreicf) Derferfiget (A). (Jr hoffe einige 
3cif in £>iefem Jon&e gewohnt 9^ad) biefem h<tt er ben $kler oon CEafliüe, iubmtgs beä XIII Tibgefanbfen in bie ©d)it>eiz be* 
gleitet Unb weif er gern Sfeifebefdfreibungen machte. @0 machte er ein ©emalbe Don ben XIII Sanfonö, in hwtfchen ^Ser« 
jfeny unb gab eß 1618 flu fJ3ariö heraug. ©r war ju Sßerbing geboten 

d) Lefcarbot, Hift. de la Nouv. France, Lib. II. eap. V. pag. m. 179. 

(A) hat eme^iftone ron PTeufcantceicb terfeettget.] ©ie 
enthalt bie ©chijfahrten, tgntDecfungen «nö KDohnpla^e, welche 
von Den ^eanjojen in MOefmiDun unD iTeufrani’reidpfuntec <Be> 
nehmhaltimg unD ©ewalt, tmfrer attezdmftUebfiai Könige ge-- 
tnadyt worDen, unD Derfelben oeefdnedme ©lüdfsfäüe, bey 2fus? 
fuhrung Diefec Singe, von fmnöert fahren an, bis hierher. 
Törinnen Die moralifdoe, natürliche unD geogeaphtfehe -^ifiotie, 

Der befagten probt'n? begriffen if?. ^ch bebiene mich ber anbern 
Sluggabe von spar;g i6n, in 8, mit Svegiftern unb Figuren. Siefes 
©erf ift artig genug: ber S3erfaffer mtfd)et viele gelehrteSliimerfungen 
mit ein. s (£r maefjet mit ber Sefchreibung bet Steife beg Johann SSea 
razzang, emeg ftlorentmerg, ben Slnfang, weicher von granafcitg bem I> 
1524 und) Sfmerica gefchieft worben. Sieg ifr bie erfte Steife, bie unter 
Siufjtcht ber Ävone grantveich, nach biefem Panbe gethan worben. 

£e$ie, a ein et-Iauchfeg ^)aug in (Bchoftfanb, bon einem ber botnehmjlen ©belieufe entfproffen, bie auö Ungarn nachQüng* 
lanb, unb barauf aus ©nglanb nad> ©djotflanb (A), mit ber ^om'ginn 5Kargarefha b, ungefähr 1067 c, gegangen finb. ©c 
hte^ fSartholomauö, unb heirathefe eine bon biefer ^ontginn ©taatöfrduieinS, unb jeugte mit betfelhen einen ©olm, Samens 
SKalcolrnuö. ©inige fagen, eg fet) feine ©hSutftnn ber j?6niginn eigne ©chroefler gewefen. (£r würbe unter anbern ‘thaten, 
weil er bie Seflung ©binhurg erbauet, unb beherzt bertheibiget hafte, bon bem Röntge bon ©chotflanb bermaßenhochgefcbahf, 
ba^ er beswegen fe^v anfe^nliche SSefohtmngen bon t'hm erhielt (B). ©r ftarb an 3uhl'en unb ©hre fatt, 1120. ©eine Dfady 
folget in geraber Itnie erfd)ienen mit Stuhme, fo wohl wegen ber neuen ^Öo^It^afen, &te fte bott ihren 93rin(zen erhielten, afg burch 
bie ^etrathen, weldje fie mit ben allerberühmfejlen Familien berfchwagerten, big auf 23m?*b i?on Ueolie, weicheg ber achte botn 
55arthoiomdug war. >Dtefer ©abib fam, nad)bem er tn Qöaldftina bem Kriege wiber bie ©aracenen fteben 3ahre gefolget war, 
nach ©chotfianb juruef; unb berheirafhefe fich, ungeachtet feineg achtjigjahrigen Tilterg, unb jeugte einen ©ohn, wefd)er ftd? ju 
<rfl S3aron bon ieglie genennef hat- ©eine D?ad)fommen haben ftd> im fiebenten ©liebe, in ber 33erfon ©eorgeno fSaronö 
don iLeclte aeenbiget, ber fehr berfd)ulbet flarb. ©eine ©itwe hetrafhete ben 3ohflnn Sorbeg, ber burd) bie 23ejahlung ber 
©laubiger SÖefther bon ber S5aronie ieglte würbe d. 2iüe £eelier, bie nod) h^utigeg 'Jageg bejahen-, flammen bon biefen jwoen 
©eifenltnien ab, namlid) bon ber Hotbee, unb ber bon 3alquhane. JMe iinie bon Rothes, nahm mit bemHommnb (Leelic, 
dDabibo^Sruber, ben Anfang, unbwuchg auf eine wunberbareTfrt an ©ufern unb ®urbeit. ©eorge, 9Rormanbg Urenfef, hat 
fid) juerfl^einen ©rafen bon Lothes genennef e. J3ie männliche gerabe Urne feiner 91ad)fommen, hat fich 1681, burd) bett 
Job beg Johann pon 2iothee geenbigef, welchen ber ^ontg darl ber II, jum Jjerjoge gemacht, unb ju ben hbchflen Remtern 
erhoben hatte (C). £>er ©eitenlinten finb eine grope Slnjahl (D), unb bon einer bcrfelben flammte Jacob pon £eglie ab, 
ber fid) in ben ^rieggheeren beg ©ro§furflen bon SBofcau herbor t^at, wo er Dberfler war. 5öag bie iinie bon SSalquhane 
anbelanget, fo fing fie in ber fPerfon (Beorgeno, beg Slnbreao anbern ©ohneg an, welcher Tlnbreag ber fechjle, dj>err bon iegiie, 
feit bem ©tifter biefeg ^aufeg, 23artholomdug, war. ©eotge, erfler 53aron bon ^Salquhane, erhielt bon bem Könige j)abib fBrufe, 
beifd)tebene ^errfd)aften, unb flarb 135U ©eine 91ad)fommenfd)aft, welche fich i» berfchiebene 'Slefle bertheilt (E), hat biefe 
fehr berbiente SÖlanner herborgebrad)t. OJlan hat barinnen auf einmal brep ©enerale, einen tn ©choftlanb (F), einen in 
3Deuffd)lanb (G), unb einen tit9Kofcau, gezahlt f (H). 3d) rebe in ben Tlnmerfungen babon. ©er berufene £5ifd)of 
bon Stoffe, unter ber 2Karia ©fuart Regierung, ifi aud) aug biefer Familie gewefen (I). 9Boreri rebef unter bem 2Borte 
deeki bon thm. 

d) Sie £mrt;ofen fcgreiBen unb fprechen Leslc. Pateinifch faget man Leslaeus. fr) ©te ift canonifiret wovben; man nennet fie bie 
h- Sftatgarertje. ©ielje ben Slrtifel SnimmonD, im Jepte zu Slnfatige. 0 Sftalcolmug ber III, biefeg Slameng, hat bamatg in ©cf)ott= 
lanb regieret, d) @ie gehöret ber Familie Korbes nod). 0 ©eine 33orfat)ren haben nur ben Jitel alg Sarcne gefülu’ef. /) Slüd 
einem zu©rd| 1692 gebruefeen93ud)e, apud Haeredes wildmannsradii, unb betitelt: LaurusLeslaeana explicata,fiue clarior enumeratio 
perfonanim vtriusque fexus cognominis Leslie, vna cum affinibus, titulis, officiis dominiis, geftisque celcbrioribus breuiter indicatis, 
quibus a fexcentis et amplius annis profapia illa floret; ex variis authoribus, nianuferiptis, et tefdinoniis fide dignis in vnum 
colleöa. 

(A) ffitrt eclftucbtes v5««s tn ©cbottlanD, fort einem bev t>ovt 
ttehttiffen lEDelleute entfpeoflett, Die aus Ungarn # ? a nach 
©chottlanD giengen.] fer ifi, faget man, von einer fel)r alten unga= 
rifchen Familie, unb namentli(h oon einem Peglie entfproffen, ber beg 
Äaiferg (£pbam gewefen. Originem fuam duxifle afleritur ex perue- 
tufto fanguine Hungarico, et fpecialiter a Leslaeo quodam, qui, vt 
antiquiffiina referunt Familiae monumenta, perhibetur exftitifl’e ma- 
gnus Imperatoris Locumtenens, cuitis etiam filia ei in thori confor- 
tem eft conceflb. Ab hoc porro vetufto Leslaeorum cognomine va- 
ria ad haec vsque tempora loca in Hungaria fuum nomen deriua- 
runt, quae inter leslinia, leslia, leles ae alia tempo¬ 

rum viciflitudine denominationem immutantia pofllmt recenleri. 
Laurus Leslaeana, p. i. ben ganzen Jitel biefeg SBerfeg ftche in ber 3fw 
fuhrung / unter bem Jepte biefeg Slrtifelg. 

(B)ierhat = ^ ; fehranfehnltd^e2Seloh«ttngcnerhalten.] 
Sie Sfrt, welcher fich ber .tonig Sltalcolmug bebienet hat , bie ©uter zu 
erfahren, bie er ihm geben folle, hat etwas befonberg. (fr hat gewollt, 
ba^ unfer SSattholomdug einen ganzen Jaa gegen bie norbifchen Panbi 
febaften reiten follen, unb er hat if)m eine S3>eile in bie Stunbe alle Pün« 
berepen gegeben, wo fein Merb gefüttert werben würbe. S3lan siehe 
ZU Slathe, wag bet) bem Slrtifel -<Say, in ber 21'nmerfung (A3 gefaget 
lvorbett, djiev ifi bas fiatein, wo man biefe ^Belohnung, unb alle am 

bern 



Seifepille. 
fccrn feficn wirb. Fuit Bartholomaeus tantae aeftimätionis apud Re- 
gern Malcolmum, praefertim ob arcetn Edinburgenfem valide a fe 
munitam, et ftrenue dein propugnatam; vt eum non folum Eqintem 
Auratiim crearit, et toto vitae tempore didtae arci praefecerit; fed 
praeterea in praeftitorum obfequiorum mercedem ei concefierit; vt, 
vbi DVMFERMILINGO feptentrionevn verfus fuper eodem equo 
vna die iter ageret; intra quamcunque Prouinciam ad pabulandum 
femel defccnderet; eum totum circumcirca agrum ad rnille paflus 
haereditario iurefuumfaceret. Primo itaque defcenditad FECHiL, 

nunc didtum LESLIE in Fifa; altera vice apud innerlep A D m 

Angufia ; tertio apud FESKIE, feu ESKIE, in Mernia, quarto 
apud CVSHNIE in Marria; et vltimatim demum ad locum dein 
LESLiE nuncupatum in Gariotha, vbi equus defecit; reducem cum 
Re' interrogaret, vbi equum reliquiflet, refpondifle ei dicitur9 At 

the lejje Ley befiele tbe »mir. Latine: In campo minori prope matorem: 
tune Rex aduertens locum cognomini conuenire: Lord LESLEY 

fhall tbou be, and thy heirs after thee. Latine: Dynaßa de. LbS Lh Y 

eris tu, et haeredes tut pofl te: fimulque donationem ommum lllarum 
pofleflionum illi confirmauit; quam et ratam habuit Alexander pri- 
nuis, eins filius; vti hac fuper re adhuc tempore Ioannis LESLAEl 
Epifcopi Loflenfis exftabat Diploma Regium apud Baronem de LES¬ 

LIE 5 multique ex his fundis etiamnum a Comite de ROTHES 
LESLIE, ceu fuperiore fuo dependent. Laurus Leslaeana, foL 4. 

(C) Jo bann t»on 3?otbes, ruel dien Der i&önig <E«rl Der II, 
»um -«Aetjoge gemacht, unD ju Den boebffen 2Iemtern erpoben 
batte.] Siefer 3ot)ann patte Sinnen Sinbfap, bes ©raten Pon Srcuu 
forb Tochter gc()eitatl)et, unb jwo Tochter mit if)r erzeuget, banon bte 
Ältcfte an ben ©tafen von «ipabbington, (ciuS ber ^amilte ^amtltonj 
unb bie jüngffe an ben ‘DDtarquiS oon ?ütontrofe, unb bann an ben io; 
bann 95ruce, iöaren pon tmloffe, perbeiratbet worben. ©er ©ob« 
pon ber älteffen, t)at ben fflameti unb bas ®apen pon SeSlie augenom= 
men, unb wirb nach feiner «SRUtter $obe, ©raf pon 91otbeS werben. 
Sieb finb bie Slemter, mit welchen 3opann pon 3totl)eS pon Sarin 
bem II beebvet worben. Hic Ioannes poft infelicem pugnam ad 
VVORCESTER, diu in Anglia captiuus detinebatur; Rege dem 
Carolo fecundo ad Regna reuerfo, fadtus eft primo Regiarum excu- 
biarum Praefedtois, mox thefaurarius, et omnium Scoticarum copia- 
rum Generalis, paulo poft fupremus Commifiarius, ac demum vsque 
ad mortem magnus Regni Cancellarius; creatus fuit ab eodem Rege 
Dux de ROTHES , et Marchio de BAMBRiGH etc. quae dignitas 
etiam ad mares pofteros deuoluta fuiflet, nifi eis caruiffet. 

(D) Ser Seitenlinien pon S?otI;es, ftnD eine g tröffe 2ln5«bL] 
Siefe finb ber Jperren pon SinborS, ber Herren pon gtowmarfe, ber 
©arone pon Sftowtoune, ber Herren pon ftinraßie, ber Herren pon 
SBurbS&anf, ber Herren Pon 31ifenwap, unb ber Herren -oon ©itnamon. 
Sbenbaf. ^ 

CE) S«e fcTadffommenfchaft Des Barons ron Balqt>bane tff 
in retfcbieDene 2tcf?e »ectbeilt.] 2lußer ber ^»auptlinie, ifr ber 2lff 
ber Herren Pon Äincragie, bet-©arone pon SßarbeS, ber Jöenren pon 
©uebarne, ber Herren pon Sltffon, ber ©erren pon StowleSlie, ber 
ren pon itininpie, ber ©aronen pon ©ilcaple, ber ©erren Pen Svicbie, 
unb ber ©rafen pon Sioßie. 

(F) ; s * tnan bat auf einmal Drey ©enerale Darinnen 
gewählt, einen in ©cbottlanD # * # .] Sr i|t pon ber Suite pon 
^ininpie, ©eorgens, ©errn pon ©rumoir ©obn gewefen. Sr bat 
baö ÄrtegSbanbwerf in ©eutfcblanb gelernt, unb bie bocbjlen ©ebienum 
gen bep beö ^bnigeS pon ©d)weben Armeen gehabt. 3lacb feiner 3u= 
rücffunft in feinem ©aterlanbe, bat er bag ©encralat über bie gante 
fdbottlanbifcbe Ärieg^mad)t erhalten. Sr ift Pom .fonige Sarin bem I, 
jum ©rafen ronSePtn gemacht worben, unb 16,-oim ftcbentigften3al)te 
feines Alters geftorben. ©ein Snfel ift ihm gefolget, unb bat nichts 
als Achter birtterlaffen. Sbenbaf. 

(G) ? : lEinen in SeutfcblanD.] Sr bat SBalfber gebetfeti, 
unb ift Johanns, beS sehnten ©aronS pon ©algubane ©ohne gewe-- 
fen. Sr ift jung nach ©eutfebianb gegangen, unb bat bie SBaffen unter 
bem .faifer getragen, ©er ©ienft, ben er bem .faifer erwtefen, ba 
Sßallenftein ermorbet worben, bat ihm ein Stegiment, unb riete anbere 

©elobnungen eingetragen, ^etbinanb ber III, bat ihn jum fKeicbSgros 
fen, jum ©eneralfelbmarfdjatle, jutn wirf(id)en ©eheimenvatbe, unb 
tum ©tattl)alter über eine ©ropinj getnad)f. Supremus confinitim 
Sclauoniae ac Petriniae Praefechis. S'r ift faiferlicber 'Abgefaubtev ju 
3tom unb an atibern Orten gewefen, unb an bie ©forte gefchidt wor¬ 
ben, ben 1664 ocfcbloffenen ^rieben 511 bc-ftütigen. Sr war bereits Stüter 
beS golbnen ©tiefes, ©er 3eft'it ©aul 'Jaftevner, fein ©cicbtPatev, 
bat eine ©efchreibung pon biefer ©efatibtfchaft ttad) Sonftantinopel ber= 
ausgegeben. ©raf SBaltber Seele ift ben 4 3)tars 1668, ein unb fedtjig 
3at)re alt geftorben; er batte fid) mit Sinnen ©opbien pon ©ictrid): 
ftein, beS dürften uiJiavimitiau pon ©ietricbftein, faiferlichett Obriftliof- 
meifters $od)ter permablt; unb, weil er feine .finber mit if)t gehabt, 
feinen ffteffen ^atob, Sllcpanbers, beS piersebnten ©aronS pon ©ab 
qubane©obn, ju feinem Srbctt eingefefjet. Sr batte ihn fchonporlcingft 
Stt ficb uacb ©ci!tfd)lanb berufen, uüb ihm 311 einem febr guten ©efor= 
berer gebient, ©iefer Stoffe ift pon ber unterften ©tufe beS ©olbaten; 
ffanbes, bis 311m ©eneralfelbmarfcballe geftiegen. Sr b«t ftch mit S)ta= 
viett ^berefien pon Sidffenftetn, bes dürften Saris pon £id)tenffein, ^>er= 
Sogs pon $roppau Tochter, permablt, unb feine Äinber mit ihr er3eugt. 
Sr bat alle feine ©fiter sween Steffen binterlaffen, ^olgetibe^itcl giebt 
man ihm in ber Juffbrift bes Laurus Leslaeana, 1692 gemacht: Iacobo 
S. R. I. Comiti de Leslie, Libero Baroni de Balquhane, Domino Neo- 
ftadii, ad Mettouiam; Pettouii Pcrnegg etc. S. C. M. Camerario, et 
Confiliario Adluali Intimo, Confilii aulae Bellici Int. Auft. Praefidi, 
Generali Campi Marefchallo, Pedeftris Regiminis Colonello etc. ©ie 
Sobfprüche, bie man ihm in eben betfelben Jufchtift giebt, ftnb sum^be.ito 
biefe: Tu ex viginti, quibus per Germaniam,Hungariam,Belgium in- 
terfuifti praeliis, nunquam vidtus, pleriuuque vidtor difeeffifti: Intra 
vltimum tantum biennium, quo ante grauiorem aegpitudinem Tu am 

caftra frequentare lieuit, Viennani introdudto opportune praefidio, 
imminentem contra hoftem prouide muniuifti, et allatis poftmodum 
a Te ipfo inter primos, fuppetiis eius eliberationem infigniter pro- 
mouifti, Tartaros a fuperiore Auftria non femel fortiter reiecifti; 
Virouitizam, Brefouizam, Slatinam, aliaque propugnacula, barbaris 
caelis, et Caefareis finibus longe, lateque in SclauonL prepagatis, fe- 
liciter expugnafti; pauca Tuorum miflia ad Ternauizam contra Ot- 
tomannici exercitus robur, rara induftria et fortitudine, femafti; ac 
domum ad Gloriae Tuae cumulum Pontes Efleckianos, et ciuitatem 
inter hoftes cum exigua militum manu plurium dierum confedfo 
itinere, flammis iniedlis audadier incinerafti, feftiuisque quafi ignibus 
Tuos Triumphos adornafti : Qiiod fi biennio folum tot, et tanta» 
Laureasmeffuifti; quot hadlenus, et quantas melfuifles fi infirmaTua 
valetudo permififlet ? 

(H) s * Utineti in tfiofem.'] Sr bat 2IleyanDer gebeifen, 
unb iff pon ber ©ettenlinie pon Sricbie gewefen. Sr ift nach pielefl 
großen ©ienffen, bie er ben ©roffürften pon 9)tofcau geleiffet, sur ©et 
neralSwurbe gelanget, unb ©tattbalter pon ©molensfo geworben. St 
iff in einem fünf unb neunjigjabrigen Filter 1661 geftorben. Ss ffnbba: 
mals in Sdcofeau fieben Obrfffen, piele ©auptleute, unb anbre niebrigere 
OfficierS, pon bem Sftomen Sesle gewefen. Sbenbaf. 

(I) ©er berufene Btfcbof von 3?offe, if? aus Dtefem-«Saufe ge« 
tnefen.] Sr war pom JTIalcolmus, beS Dritten ©aronS pon ©al* 
qphane, 2fnDreas ©ohne, entfproffen. ©ein ©ater war ein berühmter 
3tocf)tSgelebrter, welcher, naebbem er in Italien, ^ranfreid), ben giieber« 
lanben unb Sngfanb gereifet tpar,ben iöffffan 1554 geftorben iff. ©et 
©rdlat, pon bem wir reben, bat bep ber Äoniginn 9)taria in großer 
Hochachtung geffanben, weld)e if)m bas 31mt eines SfatbeS bep bem 
öbergend)te pon @d)cttfanb gab, il)n su ihrem geheimen Statbe mad)te, 
unb bep ben ©taatsgefcbdfften brauchte. Sr iff nach biefem Soabjutor 
ber 21btep Sinbots, unb enblid) ©iffbof pon Stoffe geworben. Sr bat 
biefer ©rinseßinn große ©ienffe geleiffet, unb iff aus Siebe gegen fie, in 
Snglanb gefangen gefefeet werben, ob er gleich beSÄonigeS ihres ©ol)n5, 
IJlbgefanbter war. Sr bat wegen feiner ftrepbeit su 9tom, 5113Bien, unb 
an perfchiebenen anbern ©bfeu unterbanbelt; unb iff nach biefem su 
©rüffet 1595 geftorben. Sr bat perfdffebene ©üd)er gefdn-ieben, unb 
unter anbern eine ©ifforie pon ©cbottlanb. Sbenbaf. fol. T. man füb* 
ret il)n unter bem Sffamen Ioannes Leslaeus an. 

^cfleotlle / (fSufiadfiiuö Heclerc üon) fSifd)of p doutance, war ein nicolaus fleclercc ron HefTerille, ^)errn 
Don unb Don (guequemont, ber a(ß ©edjant ber 3ied)nunqefaTnmer gefbrben, unb ber Katharine Don Soulanger, einer 
©cbtDcffer beg ©raftbenten Don ^Soulanger, melcßer ©reDoü ber ^lauffeute gewefen, unb in ber groffen Kammer, inbem er feine 
©tintme gab, geworben iff. 3Beil 3fitcolauS ieclerc Don ieffeDille Diel ^inber batte, unb ^uffadfiuS erfflid) ber Dritte war, m 
bem er Zlntonen, H'errn Don Sucquemont, welker jung ffarb, unb darin, ber als ©eeßant beg groffen 3\atbeö gefforben, Doc 
fid) batte: fo wibmefe er fid) freiwillig ber^ird)e, unb entfd)Ioff fid), in ber ©otbonne ^u ffubieren, weld)eg bamalg unter Leuten 
Don boßer ©eburt nid)tgewobnltd) war. ©r war noeß ntd)t swan^ig 3ab« alt, afg man ißn jum Rector ber UniDerfifät er« 
nannte: unb er bat bie UniDerfttat ju erff in ^utfefen fahren (affen, ba ffe juoor beffanbig ju Sufe gegangen war; welcßegH>ein-* 
rid) ben IV ju fagen Deranlaffet, baff feine alteffe $od)ter, bie Unioerfitat mepnenb, febr fettig wäre, ©uffacßiug batte einen 
fo(d)en ^Seruf jur Äird)e, baff man bemerfet, baff er ficb jum ©rieffer weiben laffen, ebne baff er bie geringffe ©frunbe gehabt, 
©r würbe ©octor Don bem H<mfe, unb ber ©efeüfcßaft ber Sorbonne; unb halb Darauf erfieffe i'bn ^om'g iubwig ber XIII, j« 
einem Don feinen orbentlid)en 'Xllmofeniern. ©r Derwaltete in ber Solge bag 'Xmt eineg ©arlementgratbeg; unb würbe mit ber 
©farre ju @t. ©erDafiug in ©arig, jur Seit ber Unruhen Derfeben , weld)eg ißm bag leben rettete: Denn ba er ftd) nebff Dielen 
Tlbgeorbneten, fo wolff Don Dem ©arlemente, a(g ben anbern ©efefffeffaften auf bem .sXatbbaufe befanb, unb bag aufrührtge 
5Bolf, wie alle 2Belt wetg, Derfd)iebene Don ben 'Xbgeorbneten, unb unter anbern ben ‘’Xefermetffer, le ©ras, umbraefffe, ber 
bie @d)weffer begjenigen gebeirafbet batte, Don bem wir reben; fo hielten eg einige ©clffffer, unb anbere ieute Don biefer ©at« 
tung, für iß re ©ffid)t, ihren ©farrer ju erretten. Dieferwegen lieffen fie ihn mitten aug ber 33erfammlung aufbeben, unb führ« 
ten ihn mit aller @id)erheit in fein H>aug. ©intge 3eit bernad) befam er bie 2lbten Don (öt. ©refpin, bep ©oiffong, unb bie 
Baronie ©t. Tinge, unb würbe bep bem ©apitel 311 Q3rioube fttular Domherr, welcffeg ihm ben ©rafentitel gab. ©nblid) gab 
ihm ber $6nig bag ^ifcßoftbum Don ©outaneeg, weld)eg burd) beg ©laubiug TfuDri, ©d)a|meifferg bep ber b- ©apelle ju ©a« 
rig, Tlbbanfung erlebiget war. Db er gleich nid)t lange barnad) gelebt bat: fo bat er fid) bod) bie^ocbad)fung feineg ganjenifir* 
djenfprenaelg ju erwerben gewufft, wo fein STarne annoi^ Dereßret wirb. ^ ©r war befonberg wegen einer groffen Sabigfeit, unb 
tiefen ©rrenntniff ber ©otteggelahrtheif, unb Der D{ed)tggelebrfamfeit feffaffbar. $0eil er £)octor Der ©orbonne, unb Dierjebn 
3abre©arlementgratb gewefen war, fo war er in einer Don btefen fS3iffenfcl)aften fo gut, alg in ber anbern erfahren; biefeg mad)« 
te ißn jum ©d)iebgrid)ter ber allerwidffigffen ©efcßdffte ber ©roDinj. ©r ffarb ju ©arig ben 14 beg ©briffmonafg 1665, unter 
wabrenber 33erfammlung ber ©ferifep,_ju weld)er er abgeorbnet war, unb würbe bep ben Tluguffinern in bem ©rabmaale feiner 
S8orfahren begraben, ieclerc Don ieffeDille führet brep gülbene halbe 9Konbcn im blauen Selbe a. 

*) SMefe 3tod)vid)t iff mir fo, wie fie fyev gebnuft, mitgetbeilet worben. 



Prtßrpgonier. Peucabia, 97 
r tatctmfd? LaeBrygones, waren ein fe£r bichtfcßeö 33o(f, in .galten bei) ©ajefa. 3^re £aupfflai)f hat 

&en tarnen gomiid geführt « (A). ferner nennet fie iaftrpgonta, ober Die ©tabt t>eö ictmusS b. £)arum, weil fie kmug. 
ber id(lrt)gc»nter dl'omg, unb beg Sftepfunug ©ohn erbauet batte c: feine ©taafen haben einen großen Umfang gehabt rf. lln* 
ttpbafeg, ber öafelbfi regieret, a(g Utpffeg bafeibft (anbete, war ein graufamer 3Jiann, weicher beg Uipffeg ^ibgeorbnete alle ge* 
freffen haben würbe (B), wenn fte fteß nießt gerettet hatten, nacß&em fte baö traurige ©cßicf'fal eines pon ißren ©efaßrten ge* 
fehen hatten e♦ ©ö ifi gewiß, baß bie iaftrpgonier für 3)ienfcßenfre(Ter ftnb gehalten worben (C). Sfloreri bemerfet, anftatt 
baß er biefeg fagen foüen, baß fie rohes ^leifch gegeffen haben. 2Jlan weig nießt, ob fie aug ^falten naeß ©iciiien, ober aug 
©iciiien naeß Italien übergegangen finb; aüein man barf an ihrer Sfieberlaßung in ©idiien nteßt zweifeln, weil bie gelber ber 
©fabt feonttum Campi Laeftrygonii genennet worben (D). Dmbiug gtebt por, fie waren ©riechen Pon "Mnfunft gewe* 
fen /. ©6 ift ficber, baß fie Corner mit ben liefen »ergleicßf; allein Sozius hatte unter biefem 33orwanbe nid)f fagen foüen, 
baß fie, nach ben gabeln, bie ©Otter befrieget hatten, baß ^erfuleg fie ßeflrttten, baß fie bureß £)onnetfeule ju ©runbe gerietet 
worben, baß bie jwifeßen bem Serge Sefuoiug unb ^o^uolo gelegenen gelber, begwegen Phlegraei Campi genennet worben, 
unb baß bag geuer beg Sergeg Sefupiug pon bemjentgen enffpringe, wekßeg bie iaßrpgonier in ber Jjiolle Perbrennet, ©r giebt 
por, baß ferner, 93tnbaruS, $olpßius im II S. unb ©trabo im V S. biefe £)inge perfteßern s. ©r betriebet fieß aber; bie 
fdjlrpgonier haben bag lanb nießt gebauet, aber beerben gehabt K Jjomer hat große Unwiffenheit, in Slnfeßüng ber ©pßare 
gezeigt, wenn er fie unter ben ^immelggürtel gefefet hat, ba bie 3tfdcßte feßr furj gewefen ©g ift falfcß. baß tßucpbibeg ge* 
glaubet hat, eg waren bie idßrpgonier ein erbießteteg Solf k: er füget nur, man habe erjagtet, baß bte aüerdlteften ©inwohnet 
pon ©iciiien, bie iaftrpgonter unb ©pflopen gewefen; baß er aber tiicßfg pon ihrem Urfprunge bemerken fonne, unb weber wijfe. 
wo fie ßergefommen, noeß wo fie ßingefommen waren C 

a) ©Jan feße feie ’iöerfe Jjorajeus, voelcße icf) in ber 21'nmerfung (B) beg 2(rtifelg Äami«, einer römifeße Familie, angefüßvet ßa< 
be. b) Homer. Odyfl’. Libr.X. verf. 8i. 0 Euftath. in Homer, ebetlbaf. d) Horat. Od. XVII. Libr. III. nnb Sil. Ital. pag. m.368. 
0 Homer. Odyfl! Lib.X. v.117. /) Ouid. Faftor. Lib. IV. verf. ($9. g) ©ieße beöS&ojiuö 93ucß, de Italiae Statu antiquo et nouö 
aduerfus Machiauellum, p.m. 6g. h) Homer. Odylf Lib.X. v.85. /) ©eubaf. 86 V. £) Britann. in Iuuen. Sat. XIV. verf. 20. per* 
jteßert eg gleicßtvoßl. /) Thucydid. Lib. VI. init. p.m.410. 

( A) 3hte -*5goptf?aPt bat Öen tTamengormid gefdßret.] (Ei* 
tero erlaubet ung nicht,baran ju zweifeln; benn er menbet bas 95eproort 
auf bie ©tabt $ormia an, welcßeg 00m Jpomcr ber ©tabt gegeben wer* 
ben, too PamuS nnb 2lnttpßateg regieret haben. Si in hanc tsja^imov 
veneris Aaivfvyovfyv, ( bieg ßelgt, longe diftantes habentem portas Lae- 
ftrygoniam. Siefe jwep griecßifdjen SSorte fteßen im Jpomer, Odylf 
Lib.X. v. §2.) (Formias dico) qui fremitus hominum? quam iratiani- 
mi? Cicero, ad Attic. Epift. XIII. Lib. II. ®an feße aueß ^orajeng 
XVII Obe beg III 93. unb füge biefe SBorte ber »orßergeßenben Obe 
baju : Nee Laeftrygonia Bacchus in amphora Languefcit mihi; WO* 
bureß er ben formifd)en SÖein bebeuten will, ^liniug rebet feßr beut* 
ließ bauen. OppidumFormiae,Hormiae prius olim didium; vt exifti- 
mare, antiqua Laeftrygonum fedes. Plin. Lib. III. cap. V. p. m. 325. 

(B) 2tntipßates * * = t»drÖe Des Ulyßes2tbgeorönetealle 
■gefre0en haben.] d'S wirb mir erlaubet fepu, bie brep ^idnner affo 
ju betiteln, bie er jur 55erfunbfcßaftung beg Sanbeg auggefeßiebet ßat. 
fDJan wirb feßen, bag 2lntipßates einen bauen gefreßen, unb bag er feine 
SButß über beg Itlpfleg ©dßiffe auggelaßen, fo bag nur ein einjigeg ba* 
uon gefommen iß. 

Inde Lami veterem Laeftrygonis, inquit, in vrbem 
Venimus: Antiphates terra regnabat in illa. 
MiiTus ad hunc ego fum, numero comitante duoruni: 
Vixque fuga quaefita falus, comitique, mihique. 
Tcrtiut e nobis Laeftrygonis impia tinxit 
Ora cruore fuo: fugientibus inftat, et agmen 
Concitat Antiphates, coeunt, et faxa trabesque 
Coniiciunt: merguntque viros, merguntque carinas. 
Vna tarnen, quae nos ipfumque vehebat Vlyfien, 
Efiiigit .... 

Ouid. Me tarn. Lib. XIV. v. 233. bieg iß aug bem X 33. 
ber Dbtßfea genommen. 

SMeferwegen ßat biefer barbarifeße Saßrugonter jum 93efpiele gebient, 
wenn man uon ber ©raufamfeit unb bem Stängel ber ©aßfrepßeit ßat 

reben wollen. Quis non Antiphaten Laeftrygona deuouet ? faget Oui* 
biug in ber IX ©egie beg II 93ucßeg de Ponto. 3n ber X ©egte beg 
IV 93ucßeg brüefet er fteß alfo aug: 

Nec tu contuleris vrbem Laeftrygonis vnquam 
Gentibus, obliqua quas obit Ifter aqua. 

3cß üßergeßc uiele anbere ©teilen, unb Begnüge rnieß mit biefen Werfen 
beg ©ibontug 2(poüinartg, Carm.XXII. p.m. 170. 

Biftonii ftabulum regis, Bufiridis aras 
Antiphatae menfas, et Taurica regna Thoantis, 
Atque Ithaci ingenio fraudatum luce Cyclopem. 

(C) 5DteÄ.df?rygomer finö für JTIenfchenfreffer gehalten wer* 
Pen.] S'an füge benen tn ber uorßergeßenben 21'nmerfuug, angefüßr* 
ten 93eweifen biefe SBorte beg ßMiniiig bep, Lib. VII. cap. II. pag. m. 6. 
Efle Scytharum genera, et quidem plura, quae corporibus humanis 
vefeerentur, indicauimus. Idipfum incredibile fortafle, ni cogitemus 
in medio orbe terrarum, ac Sicilia et Italia fuifle gentes huius mon- 
ftri, Cyclopas et Laeftrygonas. * 

C*) -hier fteßt man einen jiemtieß beutlicßen SSeweig, bag aueß 
bie£aßrugonier,atg bie alten ©nwoßner ^talieng, ju ben©cptßen 
aejaßlet werben; welcßeg bag geßrgcbüube beg -ßn. ß)eiIoutier be* 
ßatiget. ©ieße übrigeng uon ben ?Oienfcßenfreßern beßeiben 93et< 
tßeibigung im III©ap. begII ©.feiner Hift. des Celtes. <£. 

(D) 5>ie Seidev Per ©taöt Ä.eontium fmP Campi Laeftrygonii 
genennet tuoröen.] ©Jan feße ben ‘Pliniug, Lib. III. cap. VIII. p. 344. 
nnb feinen 2lügleger, ben ß3. döatbuin, welcßer eine ©teile beg ©olpbras 
anfüßret, wo gefaget wirb, bag biejenigen, welcße bag ©ebietße uon £e* 
ontium ßefeßett, Paßrpgonier genennet worben. © füßret aueß biefe 
SBorte beg ©iliug .^talieuS an, Lib. XIV. v. 127. p. in. 591. 

Prima Leontinos vaftarunt praelia campos, 
Regnatam duro quondam Laeftrygone terram. 

©Jan feße beg ©augqueiug Sßoten über biefe «Sorte beßeiben ß>oeten, 
poft dirum Antiphate feeptrum et Cyclopea regna, v.33. p.581. 

^eucabia, war anfänglich eine ^albtnfel, hie an hem feßen knbe öon Tlfarnanlen hieng "; allein fte würbe bureß ber ©o« 
rtnthier Arbeit, eine 3nfel K ©ie ßaeßen bte ©rbenge bureß, unb bauten an bem ©anale eine ©tabt, bie fte ieucaS nennten, 
unb mit ©Inwohnern aug ber ©tabt SRerlfuS befeßten. ®lefe Arbeit erleichterte bte ©cßiffahrf nteßt feßr c; unb wenn wir bem 
Vilnius glauben, fo hat ber ©anb, welcßen bte %tnbe jßtfammen getrieben, bie ©rbenge wieber gemacht (A). ®ir werben 
tn bem 'MvtiM ©t. tHaurue d fagen, maß Ihren gegenwärtigen Baßanb betrißt. 2Baß ihren alten Bußanb anbelangef, fo 
bünft mir, baß, wenn etwaß baoon angeführet :;u werben oerbienef, eß bie©eremonie ber ^terabßürjungjß (B). ©s feßetnf, baß 
eß5)etfonengegeben, bte fteß alle3aht’e/ gletcßfam als für einen gefeßfentreiß, oerbunben,bergletcßen©cßaufptelmaeßen (C). 

a) strabo, Lib. I. p. 40. unb Lib. X. p. 311. b~) ©ppfeluö hatte fte auggefeßieft, ß>ßan;ßabte auf biefer .tüße anjulegen. 0 ©ieße 
ben Cafaubott über ben ©trabo auf ber 311 ©. d) Sieg ift ber9Jame, ben bie Snfel Peucabia ßeutigeg ^tageg füßret. 

(A) &>enn t»ic Pem pltntus glauben, fo hat PecöanP * * * 
Sie (Ktpenge rotePet: gemadbt.] ©ließ beueßt nicht, bag er ßier uom 
SBiberfprucße befrepet iß: beim im XC (Eap beg IIS5. feßet er Peucabien 
unter bie Panber, bie bureß einen ©tog beg ©Jeerg uon bem feßen Panbe 
abgefqnbert worben: im I Sap. beg IV eignet er biefeg ber ©nwoßner 
2lrbeit JU: Leucadia ipfa peninfula quondam Neritis appellata, opere 
accolarum abfeiflk a continenti, ac reddita ventorum flatu congeriem 
arenae accumulantium. ©trabo iß in benen jwoen unter bem ?epte 
angeführten ©teilen, in 2lnfeßung ber lebten ©teilen auf feiner ©eite, 
aber nicht wegen ber erßen. öuibiug, (Metam. Libr. XV.) feßeint 
ißm in 2(nfeßung ber anbern, uiel uortßeilßafter 5U fepn, wenn man 
benfet, bag er ben 'Pptßagorag uon ben SSeranberungen ber Pfjatur re* 
ben lagt. 

Leucada continuum veteres habuere coloni, 
Nunc freta circumeunt. Zancle quoque iuncla fuifle 
Dicitur Italiae, donec cönfinia pontus 
Abftulit, et media tellurern reppulit vnda, 

2ftlein bep allem biefem fann man ben ßMintug, and) bureß beg ß). -ßar* 
buing bieußferttgeS©Jittel nießt günjlicß entfcßulbigen; nach beßen©lep= 
nung man ernennen foll, bag Peucabien jweumal mit bem feßen Panbe wie* 
ber uerbutiben worben; welcßeg er beweiß, weil Peucabia jtur Seit beg 
.f riegeg ber Stßmer wiber ben Äbnig uon ©Jacebonten, ßMßlippug, eine 
•ßalbinfel gewefen, (aug beg Piuiug XLIII55.) unb bag eg ju beg ©tug 
Ptuiug unb ©trabong Seiten, eine 3nfel jewefen. 3Jacß biefem wäre 

III ^>artPT 

biefeg Panb ju ber Seit eine ^nfel geworben, bie uon biefem Kriege ber 
Svomer, big auf beg 'Xugußus «Regierung uerßrtcßen iß, unb in ber Seit 
wieber eine ^»albinfel geworben, bie uom 2lugußug, big auf ben QMtntuö 
uerlaufen iß. SBenn eg ein ßeftiger ©türm jur 3nfei gemaeßt hatte, 
fo hatte man feinen @cyenfa|, unb ber Arbeit ber ginwoßner, unb ber 
SBinbe ißrer bemerfen feilen. Opera accolarum abfeifla continenti ac 
reddita ventorum flatu. ©Jan muß alfo fagen, bag bie ©nwoßner ißr 
Panb jur qemad)t ßaben. 2(l(ein wo werben wir in biefem Jalle 
bie SBaßrßeit beffeu ßnben, wag «piiniuö im XC Sap. beg II 93. gefaget 
ßatte, perrupit mare Leucada ? Siefe Segebenßeit würbe oßne Steifet 
uor bem Kriege, wiber ben «pßtlippug, ßergegangen fepn; allein in bie* 
ßn uorßergegangenen Reifen ßnben wir, bag bie (Eorintßicr, unb nidß 
bag ©leer, bie leufabifhe ©leerenge bureßbroeßen ßaben. 

(B) Site (Zeremonie Per ^erunterffürjang.] <£g ßat auf bem 
leufabifeßen Vorgebirge ein Tempel beg 31'pollo geßanben, unb eg ßat 
nad) bem alten ©ebraueße, (Strabo, Libr.X. p.311.) alle 3aßte uonber 
^)bße biefeg Vorgebirges, irgenb ein ©liffetßater herunter geßürjet wer* 
ben muffen, um bie ettuan gebroßeten Panbplagen ab,;uweuben; allein 
man ßat biefen ©liffetßater mit uielen Vögeln unb Gebern bebunben, in 
ber Hoffnung, bag berfelßen ^htg ben f^all biefeg ©enbett nicht fo ßatte 
maeßen foßte. ©lau ßat fid) ßefnüßet, ißn auf fleinen ©cßiffen aufju* 
fangen, bie ju unterß biefer ^öße in bie 9tunbe geßellet waren, unb 
wenn man ißn retten fötmen, fo ßat man ißn uerbatmt. Siefeg ßat 
man bttteß öffentliche ©ewalt, unb jum 93eßen beg Vaterlanbeg ge* 
tßan; allein eg ßat aueß Stwatperfonett gesehen, bie ßcß aug eigner 93e* 

91 wegung, 



2ett|ippu$. 
Wegung, unb in bet -Hoffnung, bie Martern ;u enbtgen, bie fie bic fiiebc 
auSjtehen ließ, von biefem ©ebirge herunter geflürget haben. 2luS bie; 
fer Uvfadje ijt biefer Ort, öec ©prung öer Verliebten, genennet mors 
fcen. Propterea dicebatur locus ille, rüv igmrm. Scalig. in Au- 
fon. Cupid. crucif. To ahtix to tbc ifurut xxünv rexi^eu/zivov. Saltus 
quo finiri amores creditum eft. Strabo, Lib.X. p. 311. ©trabo lehret 
uns, es h«be3Kenanber vorgegeben, baß ©appf)o, bie ficf> fterblidj in ben 
«ptjaon verliebt gehabt, ber fie verachtet, bie erfle getvefen, bie ftd) von 
fcem leufabifchen Vorgebirge herunter aejlürget habe: er führet Sßenan; 
berS Verfe an: allein er f)at vermutplid) nicht bie gange ©teile ange= 
fut)rt; benn man fleht in bemjenigen nicht, tvas er anfüf>ret, baß ©ap; 
pljo biefen gefährlichen ©prung juerft gethan hat. UebrigenS tritt 
©trabo ber üDlepnung biefeS ‘Poeten nicht bei): er faget, baß biejenigen, 
welche bas 2lltertljum genau ergrünbet haben, bejeugten, es habe Sepha; 
luS in feiner Siebe gegen bie ‘Ptaola, ben erflen ?Berfurf> mit biefem ge; 
tvaltfamen Mittel gemacht. Ptolemüus, J^ephaftionS ©oljn, beffen 
SfuSjug uns ‘PhotiuS, Biblioth. num.191. p.491. erhalten hat, geht bis 
auf benllrfprung biefes ©ebrauches gurücf. Sr faget, baß Venus,nach 
beS 2lboniS 5obe, ihn überall gefuchet, unb ihn enbuch gu 2(rgoS auf ber 
°stifel Supern, in beS erpthifd)en 2lpo(lo Tempel gefunben habe. SSBeil fte 
biefem ©otte fein ©eheimniß aus ihrer Siehe gegen ben 2(bon gemacht, 
fo hat er fie auf ben leufabifdjen Seifen geführt, unb ihr geraden, ftd) 
von biefem Orte hinunter gu fiürgen. ©ie hat es gethan, unb, ba fte 
baburch von ihrer Siebe befreiet tvorben, bie Urfache bavon wißen mol; 
len. 2(pollo hat ihr geantwortet, er wijfe als ein ‘Prophet, bah Jupiter, 
wenn er ftd) von ber Siebe gegen- bie 3uno eingenommen gefühlt, ftd> 
©rbetitlid) auf biefen Seifen niebergefefjet, unb bie J?eftigfelt feiner Slam; 
me auf biefe 21 rt geminbert habe. Sr hat bagu gefefeet, baß ftd) eine 
große 2(njabl ‘Perfonen, von bepberlep ©efchlechte, von ihrer StebeS; 
franfheit geleitet hätten, wenn fte von biefem ©ebirge herunter gefprutt; 
gen waren. 93?an ftnbet in biefer ©teile beS ‘PhotiuS, bie 32amen vie; 
fer ‘Perfonen, bie gu biefem -fjülfSmittel 3ußud)t genommen haben; ei; 
nige haben ftd) wohl babep befunben, anbre haben bas Seben barübet 
verlohren. 2fd) habe bie Saltice nicht bartnnen gefunben, unb mid) we; 
niger barüber verwunbert, als bah icf) bie unglückliche ©appho nid)t bar; 
innen gefehen habe, ©ie lehret uns in bem Briefe, wobep ihrövibiuS, 
gum©ecrctär gebient, bah ber in bie gleichgültige ‘Pptrfja verliebte Seit; 
falton, ben leufabifchen ©prung gethan, ohne bah er ftd) leib gethan, 
worauf er verliebt gu feptt aufgehört, unb ‘pprrlja ihn gu lieben ange-- 
fangen habe. 

Hi»c fe Deucalion Pyrrhae fuccenfus amore 
Mißt, et illaefo corpore preflit aquas. 

Nec mora: verfus amor tetigit lentiflima Pyrrhae 
Peflora: Deucalion igne leuatus erat. 

Ouid. EpiftoL Sapph. v. 167. 

Verfd)iebene ©djriftjteller (t) haben von biefem feftfamen -ftülfSinit; 
tel ber Siebe gerebet, * ja es haben fo gar einige barunter gefaget, bah 
man biefen ©prung auch wegen einer anbern ©aeße gethan habe, natn; 
lieh 9ftad)richten von feinen 2lnverwanbten gu erfahren. 

(f) Ampelius in Libro Memoriali, cap.VIII. Athenaeus, Lib. XIV. 
cap.HI. Seruins in Eclog. VIII. v. 59. unb in Aeneid. Lib. III. v.274. 
479. ^tngleichen Scalig. unb Vinet. in Aufon. Cupid. crucif. 

3d) hfibe gefaget, bah man bie Salpce in bem VergeidjnifFe unferer 
©pringer von Seufate nicht fütbet. ©ie hat ftch in einen jungen Vben; 
fd)en, iHamenS <£vatl>t«6, verliebt, unb bie ©ottintt Venus vergeblid) ge; 
bethen, es fo eingurid)ten, bah er ftd) gu ihrer -fbeirath entfd)ließen mod); 
te. SvathluS ifl ber) feiner harten Äaltfümigfeit geblieben, unb Salice 
hat ftd) von bem leufabifchen ©ebirge hinunter geftürget. Stefichorus 
bepm MjenauS, Lib. XIV. cap. III. p. 619. 3$ glaube, bah, wenn man 
eine genaue 9tecf>nung anflellte , man mehr $rauenS;alS 39?annSperfo; 
nen finbett follte, bie biefen gefährlichen ©prung gethan haben. 

* Von biefem -ßügel Henfate, allwo fleh bie unglücfliehen 53er; 
liebten burch einen ©prung, ben fte in bie ©ee gethan, vbllig ge; 
heilet, fann man eine feljr artige Nachricht in beS Snfdyaaete, 
233 ©tücfe, auf ber 311 ©. beS III SSanbeS ber beutfdjen Ueberfe; 
Lung finbett. Sr theilet bafelbft ein vollftanbigeS 33ergeid>nih, aller 
berer, bie biefen ©prung gewaget haben mit, unb gteht bajfelbe,wie 
er faget, aus einem griechifdjen Sfegifrer, welches man von biefen 
©prtngern, in bem Tempel beS 2lpollo, ber auf biefem -Oügel 
geftanben, gehalten. will hier nur einige wenige anführen. 
Cpnifca, öea 2lefchtneS <&bxx>eib, Oie fidb in Den SpfuS, tote ibv 
Xttann, 2(efd)ineS in Oie (Eurilla verliebt hatte; toestoegen 
öiefe beyöen f£t>leate viele %abre febc übel mit einanOer 
lebten, fprangen be^Oerfeits, famen aber öavon, unö haben 
ficb feit Oem allejeit febr tvobl vertragen. €haripus, ein 
2>rnöer Oer ©appl)o, Oer in Oie 3U)°bope, ein lieöerlidbes 
tDeiböbilö, verliebt toar; tvurOe, nacbOem er alles Oas ©ei; 
nige auf fte venvanöt, von feiner @dbt»ef?er ermahnet, im 
2lnfange feiner Hiebe 3« fprmgen; allein er folgte ihr nicht 
eher, als bis fein allerletjtes Calent Oahtn tvar, Oa ihn Oie 

SKhobope verlief, unö er fleh $um ©prunge entfchlof. l£r 
fam öatinnen um. (Eleova, eine epf>eftfcf)c XVitwe, Oie über 
öen EoO ihres tHannes nicht 51t trollen roar, entfchlof ficb 
?tt fpringen, Oamit fte feines 2fngeöenüens los tv&röe; als 
fte aber an Oen ^ügel fam, fanö fte öafelbff öen milefifdjett 
2>immad)uS, unö nachöem fte ficb ein rcenig mit ihm unter; 
reöet, beöadtte fie ficb anders, unö beiratbete ihn in Oem 
(Cempel Oes 2(pollo. ?cttip, Oer Canjmeiffer in ölpmpia, tvar in 
eine athenienftfehe iTTatrone, verliebet, fprang mit großer 25e; 
hänöigfeit von Oem Reifen, unö tvarö 3um Srippel. 2)iagoras, 
öer KDacbevet, verliebte ficb in feine Xocbtnn. ISc guefte 
etlidtemal über öen Reifen hin» allein öa ihm öerlTIuth enu 
fiel, fo gieng et heim, unö beirathete fte nod) öenfelben 
2lbenö. (EtinabuS febrieb etff mit eigener -^anö feinen tZa= 
men in öas ppthifche X>erjeidbniß, unö als man öen XJ(i= 
men öerjenigen petfon tviffen wollte, um öerent willen ec 
fprange, fo fdtamte er ftch, ihn ju fagen, weswegen man ih« 
bey ©eite (feilte- unö ihm öen ©prung nicht erlaubte. Sßoit 
bem ©prunge öer ©appho, aber jlept folgenbc umftanbliche 
3lad)rid)t bavon. ©appho, Oie SeSbierinn, war in öen ‘Phaoti, vet; 
liebet, unö fam in öen Cempel öcs 2Ipol£o, in einet febwanweif 
fen «Eracht, als eine Äcaut gefcbmütfet. 2Iuf öem Äopfe 
trug fte einen ITIyrthenfcanj, unö in öer -^anö hielt fie öas 
fleine muftfalifche Jnßcnment, welches fte felbff etfunöen. 
iTachöem fte nun einen (Sefang an öen 2tpollo gefunden, 
hieng fte ihrenÄranj an eine ©eite öes 2lltars, unö ihc^n; 
ffrument an öie anöte©eite. hierauf fchücgte fte ihre Xlei; 
Öung auf, wie öie fpavtanifdjen Jungfern th«n, unö in (Be; 
genwart von mehr als taufenö Bufchauern, öie für ihr '»Seil 
beforget waren, unö für ibc »Entrinnen, (BelübDe thatenf 
gieng fte auf öen bodbfien (Bipfel öes Vorgebirges ju, von 
wannen fte ftch, nach iVieöerholung eines furjen Verfes 
von ihrer eigenen 2Irbeit, mit einer foldjen Unerfchrocfen; 
heit bimmtet ffurjte, öie man noch an nicmanöen bemerfec 
hatte, öer öiefen gefährlichen ©prung unter nommen. Viele, 
Öie ?ugegen waren, berichteten, öaß fie fte in öie ©ee fallen 
feben, öaraus man fte aber nicht sieben fonnen: ungeachtet 
es noch anöere giebt, welche behaupten, öaß fie niemals iit 
Oie ©ee gefommen, fonöern im fallen, in einen&cbwanver* 
wanöelt woröen fey, unö öaß man fte in öiefer (Beffalt in 
öen MDolfen flattern fehen. (Pb aber nicht öie ^arbe uns» 
öas flattern ihrer Äleiöer öiefenigen betrogen, welche ihr 
naebgefeben, oöer ob fte wirflich in Oiefen mufifalifchenunö 
fchwet#nuthigen Vogel verwanöelt woröen, öas iff untec 
OenHesbievn nody zweifelhaft. 2llcauS, öer berühmte Iprifd)* 
dichter, öer eine 'Seit lang in Öie ©app^o ungemem verlte; 
bet gewefen, fam noch Öenfelben 2Ibenö auf öem -^ugel £eu; 
fate an, um wegen öer erhaltenen tZachricht ju fpringen; 
öa er aber horte, Daß öie ©appho ihm fchon ?uvor ge« 
frommen war, unö ihr Körper nirgenös gefunöen wor; 
öen, fo beclagte er ihren (Eoö fehc gtoßmüthig :. «nö 
man faget, er hdhe feine 120 (Pöe hey öiefer (Belegenbeit SM 
fchrieben. <B. 

(C) ; ; ; (Es fcheirtt, öaß es perfonen gegeben, öie fidß 
alle 3fabve verbunöen, ; ; ; öiefes ©chaufptel ju geben.J 
Sine ©teile öes ©eevius ^at bem Silas 33inet biefe yJluthmaßung ettt; 
gegeben, in Aufon. Cupid. crucif. Sie); ftnb beS ©evvtuS SBorte, in 
Aen. Lib. III. v. 279. Foeminas in fui amorem trahebat (Pbaori) in queis 
fiiit vna, quae de tnonte Leucate cum potiri eins nequiret, abieciffe 
fe dicitur; vn'de nunc audhtrare fe quotannis folent, qui de eo monte 
iaciunt in pelagus. 33inet glaubet, man fbnne biefe ©teile auf folgettbc 
2ftt ausbeffertt: Vnde nunc auCtorare fe quotannis folent, qui fe de 
eo', monte iaciunt in pelagus; unb baß biefeS bebeuten fonne, eS l)üttert 
fd) ‘Perfonen gefunben, bie fürs ©elb öiefen ©prung gu t^un gewagt; 
gleichwie ficb anbre verbtnbltd) gemacht, einanber für eine gewiffe. 
©umme in beti ©cbaupla^en tobt gu fd)lagen. Sie ßiebbaber werbetr 
wol)l tf>un, biefen befonbern Umflanb burd) ihre Unterfucbungen gu er= 
grünben. Ss ift gewiß, baß man ficb bureb ©elübbe verbtnblid) ge; 
macbet bflt, biefen ©prung gu tbun: biefes erbeilet aus ber 2lntwort 
eines fiacebümonters, welcher verf)bbnet worben, weil er bep Srblicfunj 
biefes 2tbgrunbeS gutücf gewichen war. ^<h h«be nidyt gewußt» 
fagte er, öaß meine (Beluböe nod) eines anöern viel großem (Be; 
luböes ndthig haben würöe. Plutarch. in Apophth. Lacon. ®?e; 
nanbers 93erfe, welche ©trabo im X 35.311 ©eite anfübret, begeugen, 
baß ©appßo bem 2lpotIo eine ©elübbe gethan, efje fie ficb hinunter ge; 
jiürget bat; bieß will vermutblid) fo viel fagen, baß fte biefe £bflt bie= 
fer ©ottbeit gewibmet h«t. 3$ habe vergehen, gu fagen, baß es gweerr 
SSerfe im 2fnafreon giebt, bie biefen ©prung ber Verliebten betreff 
fen. ©caliger, C i*1 Cirin. Virgil, p. 69.) führet fte an, allein mich bun» 
fet, baß ftch biejenigen betriegen, weld)e fag'en, baß fte Jjepbaftion erbal= 
ten bat. Longepierre, Vie de Sappho. 

£ßtICtppU0 , etn gried)tfd)er ^tlofoph. 9Wan iji megen feines ©ebut'fsorfes nicht einig; allein fafl alle ©djrifüfTeüec 
ftnb einig; ba§ er bas iehrgehaube von ben (Stäubchen erfunben f>at, unb bafä man ftch.an beS ^ofiboniuS Beugnij? nicht fehrert 
muh (A). SSlan fann nicht leugnen, bah bie carteftanifdje iehrüerfajfung nid)t in getoiffen gingen bes ieucippus iehemennun* 
gen gliche (B), unb man muh ben (Spifur tabeln, rnetl er nicht gesehen wollen, bah er ftcb bie ©tfinbungen biefes ^htloiophert 
ju 3Ru|e gemacht hat a (C). diejenigen, welche ber (Srfmbung von ben Stäubchen fo gefpottet haben, höben bas diltmguo 
nicht mit aller ^öehutfamFeit gebrauchet, wie es wohl fetjn follen (D). , 

höbe mich oft barüber verwunbert, bah ieucippus, unb alle biejenigen, bie feinen guhtapfen gefolget ftnb, nicht ^ejaget 
haben, bah jebeS ©taubdjen belebt ifl. diefe ^orausfehung höfte ihnen aus einem Sfyeile ihrer 33crwtrrungrgeholfen (E j, 
unb iff nicht unvernünftiger, als bie (Ewigfeit unb bie (Eigenfdjaft ber Bewegung, bie fte ihren unfheilbaren Körperchen gu.ug; 
nen. $Btr wollen beobachten, bah es eine ©ecte von morgenlanbifchen ‘Philofophen gegeben hat, welche ben iehrfa| von 
ben ©tdubchen, unb bem leeren SRaume gugelaffen haben (F); allein fte hatten ihn verbeffert, benn fte haben ©ott bte (Et^ 
fdtaffung ber (Stäubchen bepgelegt. 5öic wollen auch fögen, bah ber leere 3raum, welchen ©affenbi wieber hergefreut, unb 
€arteftuS wieber umgeworfen hat, nach «»b nach bieOberhanb gewinnt, unb bet) ben berühmteren ^Kathematifrunbtgcn ber iieb- 
fing wirb ( G). 

a) SBeit gefehlt, öaß er es bekannt; er h®t vielmehr geleugnet, baß jemals einüeucippus gewefen iff. ©ielje ben ©ajTenbi, in Vita 
Epicuri, Lib. V. cap. I. 

(A 



Seucippuü. 99 
(A) H7an mttftficb Alt Des pofi'öonms Settgntft ntdtt febtett.] 

91ad> biefent geugniffe müfjte man glauben, bafi ein phöntcifther ftM)iio« 
foph, Sftofchtts genannt, bet not ber Velagettmg öon Sroja gelebt, bie 
©taubchen erfunben hatte: betm folgenbeS lehret uns ©trabö im XVI 
8Ü. JI2 E( Se Sei UoaeiSavlu en^st/eou, yß rb ntgi rüv arofxm boy^x 
teaAaibv faiv kvbgot ZiSoviu M6t%H ngo rüv Tftei'Kwv %favav yeyovoTot. IlliO 

Pofidonio credimus, antiquum de atomis dogma Mofchi eft, homi¬ 
nis Sidonii, qui ante Troiani belli tempus vixit. ©eptuS (fmpirictlS 
faget eben ba(|e(be,unb auf eben btefelbe 2frt, wie ©trabe, bas Ijetfit, bap 
er ben (poftboniuS, ich wets nicht, mit was für einem SÄiStrauen anfut>- 
ret (*), welches! ©trabe,in 2fnfeljung ber anbern aus !Ph°nü'ten ent« 
fprungetten £el)ren, nicht blicfen laft. SBenn man ben gabelgeift bar« 
junimmt, ben ©cero tn ben Sanieren fetneö geljrmeifters erfantit hat: 
(©cero ift bes ‘Poftbottius ©chüler gewefen,) fo wirb man es machen, 
wie ber gelehrte Thomas turnet, welcher nicht glaubet, fcafj man bem 
ffltofchuö bie ©ftnbung ber£el)rfa^e geben müffe, bie fieurippus unb ©e« 
tnofrituS behauptet haben. Vides rem totam in vnius Poßdonii fidem 
referri, et de huius ßde vtrumque aut hör em fubdubitare ; cum itaque 
Atoniorutn bypotheßn inuex'tjje Leucippum aut Democritum multo plu- 

res, et probatiores fidei teßes affirment: et Inter alios huius ipßus Pofi- 
donii difcipulus Cicero: bis ego libentius ajjent'tor; maxime, cum idem 

Cicero buic philofopho falfidici not am adiicere non vereatur: Quaedam 
etiani Pofidonius, pace magiftri dixerim, comminifci videtur. Ar. 
chaeol. Philof. Lib. I, c. 6, pag. 314, amft. 2lüSg. 1694. Vielleicht hat 
«PcfibottiuS ein wenig Pott ber Kranfhett gehabt, welche in allen 3a£)r« 
hunberten herrfd)et: man entsteht benjenigen benSluljm ber ©ftnbung 
fo piel, als man fann, bie ftd) berfelben rühmen, ober bie nicht pon um 
frer ‘Partep finb : unb mau fliehet lieber in ben allerentfernteften Seiten 
unb Oerfern einen anbern ©ftrber. 

Ayfibxqno( Sf yß ’Eaixugoe hrbfust (fubaildi sAtl-av tiveu ra tSv 

iv-rm 10i%iios) ei (ß n kgxoaeregm raPrtjv Serfov rij* 8o%ceu, yß t»; sAeyev 

i ZTceixbf UoaeiSmtOi, emo tAo%H rioof kySpof <S>chixci xarayoßviiv. De- 
mocritus vero et Epicurus atonios (dixerunt ejje rerum omnium eie. 

nenta) nifi fi antiquiorem efle harte dofltrinam fit ftatuendum, et vt 
ait 5toicus Pofidonius, a Mofcho viro quodam Phoenice addu&am. 
Sextus Empiricus aduerfus Mathematicos, p. 367. 

(B) VT\<m fann nicht leugnen/ Dafi Die cacteftanifdbe 
faftimg nicht in gereiften Gingen Des Äeucippus ^Lebrmepnungen 
Ähnlich reSre.] ©ie Kranfhett, beren id) fcgleid) gcbacht habe/ ift 51; unfern 
3eiten, in 3lnfehung beS ©irtefiuö auSgebrod)en: man bemühet fkh, ihn 
alles 9luhmeS ber grftttbung ju berauben, uni benfelbett unter perfd)iebe.- 
ne alte unb neuere $PfsUcfophen 5« Pertheilen. ^ch will mtd) in biefe 
Unterfuchung nicht etnlaften : ich will nur fagen, bap man in gewiffen 
©ingett ©runb h«t, Porjugeben, baji er nur bie alten ©egriffe erneuert 
hat: unb i|t benn, j. © ber üchrfalj pon ben SBirbeln nicht Pom fieucip- 
puS ? ©er gelehrte ‘Peter Sanid Jpuetiuö beweifi es fehr flarlid). In 
varios vortices, faget er, Cenf. Philof. Cartefianae, C. VIII, p. in. 213, 
214, fiue mundos priniam rerum materiam diftribuerunt Leucippus, 
Democritus, et Epicurus, vnde exiftimemus meritone in vorticum 
horum inuentione tantum fe iadlet Cartefiana Schola. Ac de his qui- 
dem manifefta res eil apttd Diogenem Laertium et Hefychium illu- 
ftrium. Aiebant (Laert. et Hefych. in Leucippo, Democrito et Epi- 
curo) enim corpufcula ex infinitate fiinul colledta, Atv>jv ceersgyk^scJ«(: 
vorticem efficere; et uaree Ttjv tS [/.ICH kvrigs/tr.-v eregiSivü'^o» , tiMi&Srou, 
ev-rglipt^üu, retinente medio circumuolui : ex hac vertigine particula- 
rum fecclfiones ct coniunöiones oriri; ex coniunöionibus enafei flobofum aceruum, evwj/,a etpactgotihi. 9D?an ftnbef über biefeS in beS 

eucippuS Sehrgebüube, ben ©amen biefeS grofen @runbfa|esberp3?echa.- 
nif, 
per, 

welchen Sartefius fo wirffam anwenbet,ncim(ich, öaft fich öieXdr= 
,j£>ie ftch Örepen, fo viel »om JTÜittelpuncte entfernen, als es i\>f 

iten möglich iff. Per alte Philofoph lehret, bajj bie alferfubttlften 
©tÜubchen nach bem leeren Slaume ffreben, ittbem fie gjeichfam nad) 
bemfelbett hülfd)ie^ett. Tk ßv Aexrk Xu?e7v $it ro xenbv uaneg Sietr- 
rdiifva. ra Si Aoma Exilia quidem ad exterius vaeuum con- 
tendere velut diflültantia: caetera confillere. Diogen. Laert. in Leu¬ 
cippo, Lib. IX, num. 31. ©iefi t(l bie ©igenfehaft, bie Cavteftus feiner 
fubtilen Materie gegeben haben würbe, wenn er feinem ©runbfahe ge-- 
folget wäre; allein er jaget, permbge einer Folgerung, bie man nicht ge= 
nugfam bewunbern fann, biefe fubtile ‘DDiaterie nach bent SPittelpuncte 
feer SBirhel, unb bie grbbjten Kügelchen gegen ben Umfang. 9]?an fehe 
bas leipziger Tagebuch 1689/ Pag- >87/ >88. 3«h hafe in ber 3lnmerftmg 
(D)bes3lrtifels Kepler pon benjenigen gerebet, welche fagen, bah Sar= 
tejtus,tn2lnfehung berSBirbel unb berUrfachen pon ber ©cbwere, .fep; 
lers 'ibfehreiber ifr. ©ie hatten aber noch baju fe|en feilen, bap ^tep; 
ler besEeucippusjlbfdjreiber gewefen. 

(C) iftan mtift Den lEpifttr, tregett feines yurücfgehaltenen ©e» 
ffanDniftes taDeln, Daft er fich Die «rtfifjDtmg Des Ä.eucippus jti 
tTu^e gemacht hat.] ©iejj ijt bie Äranfheit ber groben ©eiffer: 
fte befennen fchwerlid), bah fie ihre SBiffenfihaft ben ©nfidjten ihres 
Slachfien fchulbig finb; fie wollen, man folle wijfen, fcafi fie alles aus ih; 
rem eignen .topfe genommen haben, unb bafi fie feinen anbern hehttnef- 
fler, als ihren Sih, gehabt. Vian hat biefeS bem ©pifur Porgeworfen, 
ber nur gewiffe ©teilen in beS SDemofrtütS fiehrgebaube perbejfert hatte, 
bapon Seucippus ber erfie Urheber gewefen. ©cero wirb uns alle biefe 
©inge bejeugen. Ifta enim a vobis quafi didlata redduntur : quae 
Epicurus ofeitans hallucinatus eft, cum quidem gloriaretur, vt vide- 
mus in feriptis, fe magsftrum habuifle nulhim: quod et non praedi- 
eanti, tarnen facile crederem: ficut mali aedificii domino glorianti,fe 
architeftum non habuilTe ... Xenocratem audire potuit: quem 
virum ? dii immortales! et funt, qui putent audiiiilfe, ipfe non vult. 
Credo plus nemini. Pamphilum quendant, Platonis auditorem, ait a 
fe Sami auditum ... Sed hunc Platonicum mirifice contemnit 
Epicurus : ita metuit, ne quid vnquam didicifie videatur. In Naufi- 
phane Democriteo tenetur : quem cum a fe non neget auditum, ve- 
xat tarnen Omnibus contumeliis. Atqui fi haec Democritea non au- 
diffet, quid audierat ? Qiiid eft in phyficis Epicuri non a Democrito ? 
Nam etfi quaedam commutauit, vt, quod paullo ante de inclinationc 
atomorum dixi; tarnen pleraque dicit eadem; atomos, inane, imagi- 
nes , infinitatem locorum, innumerabilitatemque mundorum, eorum 
ortus et Interims, omnia fere, quibus naturae ratio continctur. Gi- 

IIJ 2>ftftD. 

cero de Natura Deorum, Lib. I, c. 26. 3Ittbre machen bem ©pifur eben 
beufelben Vorwurf; fiehe Gafiendi in eins Vita.Lib. I,c.4, unb Lib V 
c. 1 unb 2 ©. fieScalopier bemerfet, bah fich dperaflitus gleichfalls'ae* 
rühmt, er habe (eine 3Bifienfd)aft niemanben &u perbanfen, unb baburch 
bejeuge, bah es für feine ©chanbe gehalten, pon ber heiligen Äranfheit 
baS heiftt, ber ©raifucht, befallen JU fepn. Heraclitus, apud Laertium 
lib. 9, de vitis Philofophorum - - - putidiufcule iaöat, neminem 
fe audiuilie, per fe quadiuifie omnia, et a fe didicifie : vt qui nihil 
feitet adolefcens, vir nihil ignoraret: cum tarnen Xenophanem audi. 
uiffet. Nimirum fibi dedecori non duxit, facro morbo teneri; fi« 
enim arrogantiam Heraclitus ipfe vocitabat, hgav vsaov. Comment. 
inCicer.de Natura Deoruni, pag 101. ©teg ift ein feltenet Sftame, ber 
bem ^»odfmuthe bepgeleget wirb. V?an würbe biefeS benjenigen penei* 
hen, bie ben Jjfocbmutlj ber ®eiftli«hen unter ben romlfthen ftJübften at- 
fannt hatten. 3Benn eine ©attung ber ‘Prahlfucht biefen Slatnen per« 
biente , fo würbe eS bep gewiffen Verfallen ber ©erfonen ifire fepn, bie 
ftd) rühmen, ihre ©nftdfi weber ihrer ©elefenheit, noch ben Mwen ihrer 
‘Profefforen fd)u(big 51t fepn. 2l!fo, fonnte man 5« ihnen fagen; wollet 
ihr alfo göttliche ©ngebungett gehabt haben ? 

(D) SDiejentgen, twelcbe Der fficfinDung ©on De» ©täubdbe» fo 
gefpottet babe», baben Das diftinguo »id« mit aller 23ebutfam- 
feit gebcaucbt/ rote es trebl feyn folien. ] Sactantius wenbet alle 
feine .f vafte an, beS Seucippus Sehrmepnung ju wiberlegen, fo wohl oott 
bemllrfprunge unb ber ©nrichtung ber ©täubeben, als pon ihren ©gern 
fdjaften. (£s ift ihm bep bem erften <Puncte fehr wohl gelungen; aUein 
bep bem anbern perbtettet er ©barmen, ©ie ©epwbrter, eines 3ftarren 
Träumers, ©chwarmers, perbienet ein jeber, welcher will, baff ber unge¬ 
fähre Sufall unzähliger Körperchen bie SSBelt hervorgebracht habe, unb 
bie beftanbige llrfache ber Beugungen fep : allein, wenn man benjeniaen 
eben biefelben ©tel giebt, welche porgeben, baff bie perfdfiebene Verein* 
bung ber ©tciubchen alle Kbrper bilbet, bie wir fef>en; fo giebt man of« 
fenbar tu erfennett, bafj man weber ©efthmaef, no^ einigen Vegriff po» 
ber wahren Sftaturlehre hat. SBir wollen alfo befennen, bafi in bes Sa« 
ctanttuS Sorten, bie man gleich lefen wirb, fo wohl gute, als bofe ©n* 
würfe ftnb; biefeS fämrnt baher, bafi er bie ©inge mit einanber permen* 
get, bie er [jÜtte tmterftheiben folien. Non eft, inquit, prouidentiae 
opus, funt enim femina per inane volitantia, quibus inter fe fernere 
conglobads vniuerfa gignuntur, atque concrefcunt. Cur igitur illa 
non fentinms, aut cernimus ? Qtiia nec colorem habent (inquit) nec 
calorem vllum, nec odorem : faporis quoque et humoris expertia 
funt, et tarn minuta, vt fecari, ac diuidi nequeant. Sic eum, quia in 
principio falfuni fufeeperat, confequentium rerum necefiitas ad deli- 
ramenta perduxit. Vbi enim funt, aut vnde ifta corpufcula? Cur 
illa nemo praeter vniim Leucippum fomniauit ? a quo Democritu* 
eruditus haereditatem ftultitiae reliquitEpicuro. Qiiaefi fint corpu- 
fcttla, et quidem folida, vt dicunt, fub oculos certe venire pofliint. 
Ladant. Diuinar. Inftitut. Lib. III,c. 17, pag. m. 190. © erweitert biefe 
©nwürfe in einem anbern Vud)e. Primum minuta illa femina, quo- 
rum concurfti fortuito totum cohaefifie mundum loqmintur vbi aut 
vnde fint? quaero. Qiiis illa vidit vnquam ? quis fenfit? quis audi- 
uit ? An folus Leucippus oculos habuif, folus meutern ? qui profedfo 
folus omnium caecus, et exeors fuit,quj ea loqueretur, quae nec aeger 
quisquam delirare, nec dormiens poffit fomniare. Qiiatuor elemen- 
tis conftare omnia Philofophi veteres difl'ercbant. Ille noluit ne 
alienis veftigiis videretur infiftere ; fed ipforunr elementorum’ alia 
voluit efie primordia, quae,nec videri pofiint, nec tangi, nec vlla cor- 
poris parte fentiri. Tarn minuta funt (inquit) vt nulla fit acies ferri 
tarn fubtilis, qua fecari, ac diuidi pofiint: vnde illis nornen impofuit 
atomorum. Sed occurrebat ei, quod fi vna efiet Omnibus, eademque 
natura, non pofl'ent res efficere diuerfas, tanta varietate, quantam vi- 
demus inefle mundo. Dixit ergo leuia efle, et afpera, et rotunda e» 
angulata, et hamata. Qiianto melius fuerat tacere,quam in vfus tarn 
miferabiles, tarn inanes, habere linguam! Et quidem vereor ne non 
minus delirare videatur, qui haec putet refellenda. Refpondeamus 
tarnen velut aliquid dicenti. Sl leuia funt, et rotunda, vtique non 
pofliint inuicem fe apprehendere, vt aliquod corpus efficiant; vt fi 
quis milium velit in vnam coagmentationem conftringcre, leuitudo 
ipfa granorum in maflaqi coire non finat. Si afpera, et angulata 
funt, et hamata, vt pofiint cohaerere, diuidua ergo, et fecabilia funt; 
hamis enim iieceflc eft, et angulis eminere, vt poflint amputari. Ita¬ 
que quod amputari, ac diuelli poteft, et videri poterit, et teneri, 
(tbetib. de Ira Dei cap. X, p. 533. 

93?att würbe h^ügeS taaes über einen 93?ann lachen, ber bergleiffien 
Sinwürfe machte ; benn feit bem man bie erbichteten ©igenfthaften »er« 
bannet hat, welche bie ©cholaftifer erfunben hatten: fo fann matt feine 
atibre*Partet) (ergreifen, als bafi man bie unmerflichendhoile in ber Via« 
terie julafit, beren $igur, Sinfel, igaefeben, Vewegmtg unb Sage bie abfon« 
berliche ©ffenj ber Körper machen, welche unfre ©innen rühren, ©cero 
hat eine rebenbe ft>erfoti eingeführt, welche bem Sactanj bte faifchefiehr* 
art, wegen Unterlaffung beS diftinguo gewiefen hat; benn er giebt ber 
$igur ber Atomen, unb ihrer zufälligen Begegnung einerlei) Benennung. 
Ifta enim flagitia Democriti, fiue etiam ante Leucippi, eile corpufcula 
quaedam leuia, alia afpera, rotunda alia, partim angulata, curuata 
quaedam et quafi adunca: ex his cffeöuni efle coeluin atque terram 
nulla cogente natura, fed concurfu quodam fortuito. Cicero de 
Nat. Deorum, Lib. I, c. 24. ©ie Steuern haben esbefter unterfffiieben • 
fte verwerfen bie ©otgfeit ber©taubcf)en,unb ihre zufällige Bewegung; 
allein fte machen, ba fte übrigens bep nabe bes Seucippus Sehrmepttung 
bepbehalten, ein fehr fchones Sehrgebgube baraus. ©iefes hat ©ajTenbi Ä, ber 00nt ©rteftuS, was bie erften 2(ttfünge ber Körper betrifft 

tS unterfchieben ift, als barinnen, bafi er ben leeren Staunt behalten 
hat. ©eS 2actantiuS ©»würfe wiber bie Untbetibarfcit ber©tÜttbchett, 
finb bie allerfchwachften, bie man jemals wifeer bie ?ltomtften gemacht 
hat; bes SiriftoteleS unb ©rtefiuS 2fnhauger haben viel Kharfftmtigere 
öorgebracht: allein bep allem fomten fte weiter zu nichts fommen,a!s'zur 
möglichen ^hdluttg aller (Sattungen ber 2lüsbehmmg; bemt was bie wirf« 
licbe^heitimg betrifft, fo finb alle©ecten öerbtmben, irgenbswo barmnett 
ftchen zu bleiben, ©ift fehr flar,bafi es nothwenbiger weife unsahligeKör« 
perlen geben ntufi, bie niemals getheilet werben: ttnb biefes ijt zurei« 
chenb, beS SactantiuS dinwütfe, öermittelft ber gurücffffiiebung, nichtig 
ju machen. SBenn man Pon bes Seucippus 2ehrgebüube»ernmiftigutthei« 
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Jen will,fo muß inan wie Soetor ^^omag turnet urteilen, Er rcbet 
Archaeolog. Philof. I-ibr. I, cap. 12, pag. m. 378, alfo davon: Ad hanc 
fedtam Eleaficam aggregari folent Leucippus et Democritus, viri cele- 
bres et eximii, qui hypothefin Atomorum inuexernnt: quae licet, mea 
fcntentia, falfa fit et male fundata, dedit tarnen occafionem philofo- 
phandi ftriblius et accuratius. Hi enim non quaerunt corponun 
principia, aut agendi vires inter numeros,proportiones,harmonias,idens, 

qualitntes, aut formas elementares, vt ab aliis fadhim eft : fed ipfa ad- 
cunt corpora, eorumque conditiones Phyficas et Mechanicas exanii- 
nant, motum, figuram, partium fitum, tenuitatem aut magnitudinem, 
et fimilia : et ex his cuiusque virtutes aeftimant, adliones definiunt, 
effeöa explicant, idque redle folideque, vt mihi videtur, hucusque. 
Qtiod vero has minutias indiuifibiles eile vellent, aut innatum impe- 
tum habere, aut inclinationes ad certa loca, aut denique inanibus fpa- 
tiis disiungi, haec et huiusmodi, non tantura gratis difta funt, fed et- 
iam clarae rationi refragantur. Vtcunque, cum viam aperuerint ad 
faniorem dilferendi methodum circa res phyficas, et in hac parte de 
republica ütteraria non male meruerint, illos laude fua ne frau- 
demus. 

('E) Btefe VotraunfeRung tvrtcöe ihnen aus einem <Tf>eiIe Den 
%>en£>immg geholfen haben.] ©te hotten einen Einwurf beatit-- 
worten fonnett, den fie niemals traben auffbfen fbtwen ; namlid) benje= 
nigen, welken ^Mutarcf) bem EpifuräcrÄelotes tpag.nn) vorgetragen 
unb womit ©alenus fefff ftaif gepralt hat, wie man oben in bem 2lv- 
tifel ärpifuc gefeiten hat. 

daraus, öaff nicht ein jedes ©taubdien belebt ift, folget, 
öaff eine 5ufammenfet3ung von Stäubchen 

nichts empfinde. 

befteht batitmen: baß, wenn ein jedes ©tauberen feine ©ecle unb 
feine fmultebe Äraft l)at, man offenbatlid) felgen fann, baß feine einige 
gufammenfefctmg bet* ©taubchen ein belebtes unb benfeubeS EBefen wer¬ 
ben fonne Allein wenn ein jedes ©täubdjen eine ©ecle unb eine Etm 
Pfinbung l)dttc, fo würbe man begreifen, baß aus Sufammenfeljung ber 
©taubchen, ein gufammengefektes werben tonnte, welches |o wolff in 2lm 
febung ber Empfindungen unb Etfenntnijfe, als in 2lnfehung ber Sewe= 
gung qewiffer 'dlbdnbcrmigcn fdl)ig wäre. Sie Verfd)iebenbeit,bte man 
unter beu Seibcnfchatteu ber vernünftigen unb unvernünftigen Shiete be- 
werfet, würbe ftd) überhaupt burd) bie vcrfdftebenen gufammetffeljungen 
ber ©taubeben entwicfeln. ES ift al|o felgr erftaunltd), baß, wenn gern 
cippuS in biefem ^unete ben duften feines SehrgebatibeS nid)t erfannt 
bat, feine Sfiacbfommcn nicht erleuchteter gewefeu ftiib, unb biefcS nöthfi 
ge ©tücfe ntd)t baju gefefcet b«^« 5 bie des ©treits, unb bie 
Seichtiqfcit, baSjenige *u vetbeffetn, was eines anbern Erfindungen fei;-' 
let, fonttten fie in ben ©taub (eben, ibr2(ttgcnmerf viel weiter hinaus ju 
(feilen, als unfer SeucippuS getl>an batte* 93fan bat einige tlrfacbe, 51t 
clauben, baf SemoftituS biefem großen Mangel bet Sef>rmepnung einiger 
maßen abgebolfen bat. Sie ©feilen, bie ich oben in ber Ulumerfung 
CP)beS3UtifelS Bemofnttts angefubret habe, ftheitten uns 511 belehren, 
baß er allen ©tbubeben jjufammen eine©eele gegeben bat, unb man fann, 
biefcS burd) ftM>'tard)S geuqniß befrdftigcm „ Semofrttus fefjct, baß 
,alle Singe einer gewiffen ©ecle tbeilbaft find, auch fo gar bie Heießen, 

’ um fo vielmehr, da fie ned) einiger «Barme unb Empfindung tl>cill)aft 
’dinb, wenn das meifte fd)on vctvaudiet ift. „ 2llfo l>at 2lmiot folgende 
cried)tfd)e Sorte überfefeet. o' Se k&jtk fax*« 
fTOläi vjj-} r'a V£Stfst twv aupfow , hin uh Staket iäi; ttvoq *3] uixSr*- 
t<»5 fiETE*« iS ®ae(ovo5 SictweeiMV. Democritus porro osrniia ait 
quandam habere animam, etiam cadauera: quod haec femper perfpi- 
cue aliquid obtineant caloris et fenfus, maiori parte exfpirata. Plu- 
tarch de Plac. Philof. Libr.IV, cap. 4, pag.9°& SBtd wir aber bcS 
ScmofrituS ©Triften nid)t mehr haben, )o ift es nid)t leicht, über bte= 
fen Sunct einen richtigen und genauen Sluögug von feinen ©ebanfen 5U 
geben, und dem feg, wie ihm wolle, fo wißen wir, baß man biefem $5e; 
ariffe m der ©cete ber 2ltomiftcn nid)t gefolgt ift. SBcber Epifuv uod) 
feine 9fad)folaer haben gefaget, baß bie ©tdubeben mit Sehen ober Ern- 
pftnbimg begaben waren,unb fie haben bie ©eefe als etwasaus vielen 
^heilen jufammengefebtes betrachtet, ©ie haben behauptet, baß alle 
Empfindung burd) bie Trennung ober bie gerglieöerung ber ?bei!e des 
«ufammengefehten aufhvre. San feße unten 6eg bem 2lrtifcl Smvcv 

tia in ber 2intnerfung (Q_) bie ‘Prüfung einer critifd>en Beobachtung 
cpiutavchs Wider ben Epifuv. 

*«BaS hier-Or.Baglefaget, bas laßt ftd) fo fehlest weg nid)tbe; 
ßaupten. Es ift wahr, wenn SeucippuS feinen ©taubeben eine 
©ecle gegeben batte, fo batte ftd) daraus vetfd)iebeneS beffer crfld- 
reu laßen 3 als da er fie ol)n« alle Empfinbung, Erfetmtntß unb 
Sflacl)ßniicu angenommen ßat. 2fllein er batte aud) alsdann, als 
ein ffiaturfünbigev fagen mißfen, was biefe ©eele für ein Sing 
wäre? Ob fie and) ein materialifcbeS ©täubeben wäre, weld)es et: 
wa in bem anbern ©taubeben fteccte, wie etn .fern in ber fTluß ? 
Ober ob fie mir in einer Bewegung ber fleinern 3f)ei!e in bem 
©taubd)en beftünbe ? Ober ob fie gar ein wenig von dem leeren 
Flaume wäre, bas etwa in bem beißen ©tciubd)en eingefd)lojTett 
worben? Eins von biefen breven batte er erwÜßlen müjfen; benn 
biefe ©celc ber ©taubdjen 511' einem gar.5 verfebiebenen Sefen ju 
machen, welches weder aus ©taubchen, noch aus leerem Flaume, 
noch aus ber Bewegung gewiffer Heiner ©taubdien beftünbe, baS 
würbe feinem Sebrgetciube fchnurftraccS jtiwiber gewefen fegn. Er 
wollte ja bie Elemente von allen vorhandenen SBcfen, und alfo and) 
von den ©eelcn unb ©elftem angeben ; unb alfo hatte eS fel)r 
wunderlich gefluttgeu, wenn er uod) in den Elementen neue@eeleit 
batte vormisfcben wollen ; die tiicbts anbetS, als ein fonus fine 
mente, ein je ne fcai quoi, ein Sing, das ftd) aus jeinen ©tuubfm 
hen nicht erflnreti ließ, gewefeu fegn würben. 
r 2Hlein, da SeucippuS biefcS ohne gwcifcl wohl etngefehen, und fid) 

alfo baburd) nicht vergehen wollen: fo fraget ftd) swegtenS, ob fid) 
aus vielen befcelteti ©taubd)en etwa beffer eine bettfenbe Saterie 
batte heratiSbringen laffett; als aus unbefeelten ittib leblofen 
©taubchen, wie einige neuere Saterialiftemauf gut epifurifd) vor= 
geben. Siefen lekfern SBal).n l>at -fterr Bagle in ber folgenden 2liu 
mevfung biefes 2litifelS fo vollfcmmen und gründlich widerlegt, baß 
fein Vernünftiger il>m feinen Begfall verfagen wirb, dilietu ich 

behaupte auf eben bieTfrt, baß audj aus lauterbefeelten ©taubchen, 
feine benfenbe Saterte hatte cntfteljeu fbntien. Senn find bie 
©eelen einzelner©taubd)en fdjoit an fich feibft jb vcllfommen, baß 
fie vernünftig benfeu fbntien 3 was bedarf man benn immermd)t 
ganzerSilliötten folcher ©taubd)eu, einen ©eift daraus 511 bilden? 
Quod fieri poteft per pauca, non fieri debet per plura. Ein 
einftgeS 6cfeeltcS ©taubchen benfet fchon flug unb vernünftig, was 
[ollen denn bie anbern? 3aweit gefehlt, baß ein .ftlump folcher 
©taubchen ein eitijigeS Sing fegn würbe, fo würbe er vielmehr ein 
■gantet ©chwarm von ©eelen, em 2imeifenhaufen von ©eelen ober 
©elftem 311 nennen fegn. Sadffen ferner alle biefe befceltcn ©taub: 
eben emerleg, fo ware es ein offenbaret lteberfluß, unjalffige bevfel- 
ben eben bas tl)un su taffen, was fcl)on ein eitriges eben fo gut ver* 
rid)tet l)ütte. Sad)ten fie aber alle etwas unterfchiebencS, fo wüß» 
te man ja nicht mehr, weffen ©ebaufen man bem ganzen lumpen 
beglegeti feilte. Es würbe lauter Verwirrung und Unordnung barim 
tten fegti,wcil bis ©ebaufen des einen eben jowohltwid) ber Dberherr* 
jä)aft ftreben tpürben,als bie andern; unb ber i?brper einer foid)ett 
©taubleele würbe md>t wiffen, welchem benfenben ©tau6d)en et 
gehorchen feilte. 

SBaren aber bie ©taubchen nur mit fel)r unvollfommenett 
fdßecbten ©eelen begäbet, fo fbuutc bod) aus allen ihren unbeutlff 
d)en Empfindungen und Vorftellungen iiintmermehr eine mit beut: 
liehen VovfMungen begabte 93?ntevie entftchen. ©0 wenig ein 
Bienenfd)wann mfammen, vernünftig benfet, ober fo wenig ein 
2lmeifeimeft sufammengeuommen, abftracte SBaf)vhcitcn eütßcbt, 
unb lange fflciheti Vertuinffjchlüffe machet, obgleich alle etnjelne 
Bienen und 2imeff?n mit ftaten Vorftellungen begäbet fttib; eben 
fo wenig wäre biefcS beg einer folehett ©taubfeelo angegangen. 
Und wie hatte bie eine ©eele ber anbern ihren $bcil ber Empftm 
bung mittheilen ober befannt mad)en wollen? EBelche unter ihnen 
ffeitte doch alle befoubere Vorftellungen ber anbern in ftd) fammlcn, 

-ober vereinigen follen ? SBelche unter ihnen hatte etiblid) bas ihnen 
allen ffigehbvige, untheilbnre JA, biefes intterfte Bewußtfegn eine« 
beufenben3BefenS,ausfpred)en feilen? 311 SBahrhett, -ftetr Bagle, 
ber rm folgenben fo fdjdtfütmig ift, hat hier feine 2lüfmerffamfei£ 
nicht red)t gebraucht, fonft würbe er in befeelten ©taubdien feinen 
Vortheil des leitdppifd)en SehrgebaubeS gefehen haben. <S, 

dasjenige, was benfet, muff imtbetlbat feyn. i£in Sortffeil 
für öes Äeucippus SiebufaR, wenn man jeöem 

©taubebtn eine ©eele" gegeben batte. 
53'an bat jwcf) einen anbern großen Vorteil in dem Sebt'fg&e von bett 
befeelten ©taubdieu gefunden : denn if)te Untbeilbarfeit hatte bem utt» 
überwitiblichen Einwircfe etliche ?lutmottcu bavbiethen fbtuten, weldiem 
bie 93tegtimig derjenigen unterworfen ift, welche behaupten, baß bie 2D?as 
tcrie benfen fonne, bas heißt, baß fie Emofinbimgen unb Eefeuntuiff 
habe. Siefer E'itiWurf ift auf bie eigentlich genannte Einheit gegrün= 
bet, weldie ben benfenben SBefeti jufommen muß. Senn wenn eine 
©ubftati3,bie da benfet, nid)t anders eins wäre, als auf bie 2l'rt, wie eine 
Aviigel eins ift, fo würbe fte niemals einen Baum gatff fehen ; fie würbe 
niemals ben ©clmiev^en er.« fttibett, ben ein ©tocffchlag erreget. SÄatt 
fatrn fid) davon hierdurch übet-jeugen. «3ian betrachte bie vier Ebeile 
der SBclt auf einer Äigel; man wirb auf biefer Äugel nidit baS gerings 
fte fehen, weder was gatij Elften, noch was einen ganten fflu.ß enthielte. 
Ser Ort, welcher Werften vorfteDet, ift md)t eben'betjelbe, weld)er baS 
Souigreid) ©iam vorftellet; unb man unterfcheibet eine rechte und eine 
Hufe ©eite an bem Orte, der ben Euphrat vorftellet. hieraus folget, 
baß, wenn biefeÄtigel vermögend wate, die Figuren 3U erfennen, womit 
man fie ausgejiert hat, fie nichts in fid) fallen würbe, bas ba fagen fenu* 
tc: 3<b erfenne gan? Europa, g«ny ^ranfretcb, die ganye Stabe 
Sjmfferöv'tm, die ganje XOeicbfel; jeder $beil ber .^ugel würbe nur 
bas ©tuef vou ber ffigur erfetmen fönnen, bas ihm jugefallen wäre; 
unb weil biejeS ©tuet fo flein fegn würbe, baß es feinen eitijigen Ort in 
feinem ©anjen vorftcllete,fo wäre es durchaus immifilidi, baß bie .ffugeT 
fnlftg weite, 311 erfenneti_; es würbe aus biefer ^aljigfeit feine emsige 
«Birfung^beS ErfenntnijfeS folgen: unb wenigftenS würben es SBirfurtc 
gen ber Erfenntniß fegn, welche von denen fegr unterfdfteben ftitb, bie 
wir erfahren ; benn fte fteflen uns einen ©egetiftanb «tan; vor, einen 
ganzen Saum, ein ganzes ‘Pfevb, u. ffw. Ein offenbarer Beweis, baß bfe 
wlaterie, welche bas gauje Bild biefer ©egenjranbe angenommen gat, 
nicht in verfd)iebenc ©tücfe tbeilbar ift, und baß folglich "der B'enjch, in 
fo fern er benfet, nicht fcrperiicl) ober materialifth, ober ein aus verfchie= 
denen SBcfen jufamniengejekteS Sing ift. «Benn er ein folcfteS wäre, fo 
würbe er beg ben ©tocffdftagen gan3 unmpfinblich fegn, angcfeheti ftd> 
der ©dimer; in fo viele^betie vertheifen würbe, als bcrfelben in den ae* 
fcblagenen ©liebmaßeii find. 3fttm enthalten biefe ©liebmaßen un.iahlu 
ge $btilc; und alfo würbe bte ffVntion des ©dimevjens, bie jedem Sbctle 
jufommeu würbe, fo Hern fegn, baß man fte nicht empfinden würbe. 
SBtll man mir antworten : cs theile jedes Ql^eil ber ©eele feine Seiden» 
fd)aftcn den andern mit, jo werbe id) ;wo ober breg ©egenantwotten ae» 
ben, bte uns wieder in ben erften Sabgrintb ftünett werben. 

gum 1 Werbe id) fagen, es fdicint nidit möglicher, baß bie theile einer 
Aluget einander ihre Scibenfcfiaften mittheften, als es möglich ift/ baß fte 
einander ihre Bewegung mittheilen. 2“hm ift cs gatt; arwiß,baf; ein je¬ 
des von benfelben,feinen 2lntl>eil von ber Bewegung behalt, ber ihm su« 
gefallen ift, und baß er ben andern rtidits bavotfmittheilet Bfan fteße 
eitte&ugcl. Sie Beweaung, bie matt ihr giebt, theilet ftdi in alle $hoit» 
d)cn biefeS beweglid)en Körpers, einem jeden nach feiner©rbße, gleich 
auS: und von biefer Seit an,fo lange, als bis fief) bte Äuget nid)t mehr be¬ 
weget, gefchief)t feine new Einteilung ber Bewegung unter ihren 
kn. SBarum will man beim andre Bedingungen in 2!nfef)ung des 
Senfens vovauofeßen, 3. E. in 2lüfe(jimg beS ©ditncr^ns, den man in 
biefer Äuget burd) einen ??«ßftoß erregen fbnnte ? BiUß man nidit feu 
geti, baß fich öiofn-©dimer; burd) die ganje Äugcl einthcilet, und baß je* 
ber^il bcrÄugel ttadi bem ßüiaße feiner ©rbße davon empftttbet, unb 
dasjenige behalt, was ihm ffifallt ? gum II, will ich biefe Heine ffraae 
fhtm. SBie theilet fiel) ber Eheil Aber ©eele, ben ^heilen B unb C mit, 
tt.f. w. ? ©iebt er ihnen bcnfelbert, indem er ftd) beffefbett auf eine foiche 
2lrt entlediget, baß eben bctfelbe ©djmer; tn der ©reße, wie er in dem 
5;[)ei(eA war, ftd) auch nad) biefem in dem ^hcikBftnbct? SBenn biefem 
ift,)o fällt babutd) ein ganj gewiffer unb wahthafter©rimbjah über den 

■Raufen, 
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-häufen,baß bie nicht von einem Subjecte jum anbern ge= 
f)en. Accidentia non migrant de fitbieclo in fubieftum. 93tan wirft 
«ucß fein eignet Vergeben baburcß um. 93latt ift wtttenS, begreiflich 511 
macßett, baß ber @d)mcrz von einem ^ußftoße noch feßr lebhaft fcpn 
muß, wenn er gleich in unzdßlige ‘Portionen vertßeilt ift, uttb man fefeet 
worauf, baß bie'Portion, bie einem $ßeile ber Seele zufdllt, biefen 5l;ei( 
verlaßt, unb tßren 'Plafj in bcn anbern nimmt. Mein biefe 2lrt ber 
Sdiittßeilung roirb bie ©npfmbutig nid)t vermehren ; benn wenn ein 
3ßetl ber Seele, nad) bcm S)2aße,wie er feinen Scfmerj mittßeilct, bem 
felbcn verliert, fo ift biefcS ein ftcßeres Mittel, berjenigen Vermehrung 
3uvorjufommen,bie man inteniiuam nennet (*), unb alfo ift bieScßwie; 
rigfeit nocß nicht im geringften gehoben; man Bann nießt feßen, wie ein 
Sd>merj,ber in unzdßlige ?ßeile vertßeilt ift, eine unerträgliche ©npfitn 
bung fep. S32an roirb alfo fagen, baß ein £ßetl ber Seele feinen 
Scßmerj ben anbern mittßeile, unb ihn gleicßwoßl behalte, baS ßcißt, 
baß er in ben tidcßften $ßetlen eine Kmpftnbuttg ßervorbringe, bie ber 
(einigen gleich ift. 2llfein mein ©nwurf Eönitnt roieber. SBirb biefe 
ganz von neuem ßervorgebracßte gleiche Kmpfmbttng nicht in einem um 
enbtid) {heilbaren Subjecte angenommen? folglich roirb fte fteß, tote bie 
erfte in unenblicße $ßeile zertßeilen, unb vermöge biefer Sßetlung jebeö 
Subject, ober jebes Stüd von ber Subftanz, nur einen fo Keinen ©rab 
des ©eßmerzetts haben, baß man ißn nicht empftuben roirb. Stirn be= 
lehret uns bie ©faßrung gleich bas ©egentßeil. Steine III 2lntwort 
roirb feptt, baß matt tittzdßlige UnnüßficßEciten in bie SBelt einführet. 
93tan Bann feine Svccßtutng nicht anberS babep finben, als wenn man 
eine unbegreifliche Sacße vorauSfeßet, baß fieß ndmlicß baS SMlb eines 
‘PferbeS, unb ber Sxgrift eines VierecBs, bie von einer aus unzähligen 
?ßeilen zufammengefeßteu Seele gefaffet werben, fieß in jebem Sßetle 
ganz erßalten. Sieß ift bie Ungereimtheit ber fpecierum intentionalium, 
welcße bie Scßolaftifer weiter vorzußvingen, fieß fajt fd)euett. fDieß ift 
eine viel größere 2lbgefcßmacEtßeit, als berjenigen Scctoren ihre, weld)e 
fagen, bie Seele fep ganz in bem ganzen Körper , unb ganz in einem jc= 
ben 'jßeile. Tota in toto, et tota in fingulis partibus. 2Ulein icß 
will biefeS überfeßcn,unb nur fragen, ob biefe Vorausfeßuttg nießt offen- 
ßarlicß biefe StiSgeburt in fieß fajfet; baß namlid) in einem hungrigen 
hunbe unenblicß viel Subftanzen ftnb, welcße ßungern, unb in einem 
Stenfdjen, ber ba lieft, unenblicß viel Singe ftnb,welcße lefen, unb welcße 
alle wiffen, baß fte lefen ? UnterbefTen erEennet ein jeher von uns aus 
ber Erfahrung, baß in ißm nur citt Sing ift, welcßeS weis, baß es lieft, 
baß es hungert, baß es Sd)inerz ober $vcube empfinbet, u. f. w SB05U 
bienen benn biefe nnenbließenSußftanzcn, bie in einem jeben fiefer lefen, 
bie in einem jeben £ßiece junger ober Surft ßaben, u. f. w. Stau Bann biefe 
Folgerung nießt leugnen, weil man, um ßcß von ben Scßwierigfeiten 

u befrepen, benen uns bie Vertßeilung ber ©ebanfen in fo viele 5ßei- 
e ausfeßt, bie fieß in ber Subftanz einer materialifeßen Seele ftnbctt, 

gezwungen ift, zu antworten: baß fieß, burd) bie gegenfeitige SOtit* 
tßeilung,welcße bte$ßeile bev Seele eittanber von ißreti 2lbwecßfe!ungeit 
gaben, bie Cfmpfinbima ganz in jebem $ßeilc ber Seele erßalte. SicfeS 
erinnert mteß eines feßr guten ©runbes, beffett ftd) eine pßtlofopßifcße 
Seete,von welcßer id) in ber folgenben 2BttmevBung reben werbe, bebient 
ßat, bie ©eiftigfett ©otteS zu behaupten. SBentt ©ott ein Körper ift, 
fagten fte, fo finbet fid) bie VollEommeußeit feines SBefeuS entweber in 
allen bett einzelnen Subftanzen feines Körpers, ober in einer einzigen. 
Stttbet fte ftd) in allen, fo ftnb viele ©Otter; finbet fte fteß nur in einer, 
fo ftnb bie anbern überfäßtg. Si Deus eit corpus, tum Diuinitas et 
Vcritas eins perficietur vel in vniuerfalitate et complexu Subftantia- 
rum indiuiduarum corporis illitts, quod habet, vel in vna tantum. 
Si perficiatur in vna, tum nulla eft vtilitas reliquarum, fed funt fu- 
perflua, nullaque eft ratio efientiae illius corporis, ( quia vna ßtbßan. 
tia indiuidua non poteß corpus conßituere). Si in Omnibus et fingulis 
perficiatur, tum erunt Diuinitates inultae, non vero Deus vnus. At- 
qui vero iam demonftrarunt, Deum efle vnum. Ergo. Mofes Mai- 
HionideSjin Doftore perplexorum, P. I, c.76, p.m. 176. 

(*) Sie Scßulpßilofopßen nennen bie ^ortpfanzttug einer Sigem 
feßaft tn verfeßiebette ^ßeile beS Sußjects extenfiuam, unb bie SrlattJ 
aitng eines neuen ©rabeS einer ©genfeßaft in eben bemfelben 5ßeile beS 
SubjectS inteniiuam. 

(Pb ftch her 2$egtiff eines Soupers in her Seele nach 
unb nach bilöe. 

UMfeicßt wirb man mir einwenben, baß bie Seele nießt alle $ßetle ci= 
nes ‘PferbeS auf einmal, fonbern eins naeß bem anbern fteßt, unb baß 
biefe irrige fo gefeßwittb ift, baß fte unmetflid) wirb, unb ber bep bem et= 
jien Mb liehe erhaltene ©nbvucf lange genug bauern Bann, ftd) mit bem 
einbrucBe ber folgenben 2fnblicBe zu verbinden, woburdj bie Seele bteje= 
nigen 5ßeile beS ©egenftanbeS 51t feßen glaubet, bie nicht meßv in fte 
wirBen. 3tlfo glaubet fie einen feurigen ÄreiS §t> feßen, wenn man ein 
angezünbetcS^olz in bieStunbe herum bteßet. Sie fteßt bie £ßcile hie= 
feS Steifes nad) unb nacß,unb glcicßwoß! glaubet fte, biefelben auf einmal 
ZU feßen. SiefeS Bommt baßer, baß ber ©nbntcB, ben fte erßalten ßat, 
viel langer bauert, als bie?:ßat bes ©egenfanbes felbft. nntwovte, 
baß biefe 2lusfueßt nießt zuveid)enb ift, uns aus bcm -ßanbel 511 helfen. 
Sie bienet webet wiber meine leßte ScßwierigBcit, noeß wiber eine 
von ben anbern; fte Bann nur in 2lnfeßung ber Ungleichheit zwifd)en ber 
©roße beS©egenfattbeS, unb ber .^leinßeit ber beiiBeuben Subftanz bie 
Mgen oerfleiftern. 2lfletn was wirb man mir bet) allem biefen anb 
Worten Bonnen, wenn td) fagte, baß, wenn ein 93tenfcß einen utibeweglb 
eßett .forper, z> © eine 93tauer feßr genau betrachtet, ehen betfelbe Shell 
bes ©egenftanbeS, ber fie bet; bem erjten von biefen unmerBlicßen 2l'ugen; 
bliefen gerußrt ßat, bavon man rebet, fte and) in allen folgenben ?(ugenblß 
den rußten muß; benn man Bann fieß feine Urfadje einbilben, warum er auf= 
hören feilte, über bie Stelle zu wirBen. Sr wirBet alfo zu gleicher geit mit 
allen anbern 'Sßeifeti; allein man fage mir, wenn man Bann, wie fteß 
basSilb einer tQtauer ganz unb gar in bemfelben 2fugenblicBe, ben einem 
unenblicß tßeilbaren Sußjecte feft feßen Bann. Stefer unb viele anbre 
©runbe, bir man in ben Scßriften etlicher ffteuern feßen Bann, beweifett 
unumftoßfieß, baß basSenBen mit einem zufammengefeßten SBefen nießt 
befteßen Bonne. 932an feße oben ben 2lrtiBel Stccacchits. 3cß erinne= 
re, baß, nach meinem SebunBen, biefe wichtige $rage Wn ber ©eiftigBeit 
unbUntßeilbarBeit altes beSjenigen, was bettBet, niemanb eblet unb naeß- 
brikBlicßer abgeßanbelt ßat,«lö ^wnctfais Äftmi, ein Senebietinetmimcß 

von ber Kongregation z« ®.93?aur, in feinem vortreffließen SBetBe von 
ber iEcfenntni^ feiner felbff. 

5jcß hin bep biefer 932aterie etwas weitlßuftig gewefen, um dasjenige 
Zu befratigen, was td) bereits vorgebracßt,baß ffcß Seucippus, KpiBur unb 
bie anbern 2ltomiften vor verfeßiebenen unüberwtnblicßen ©nwurfen 
hatten verwaßren Bonnen, wenn fie ben ©nfall gehabt, einem jeben 
Stdttbd)en einef.Seele Z« Sie ßeitten babureß bas SenBen mit 
einemuntßeilbarenSubjecte vereiniget, uttb nießt weniger 9lecßt geßaßt, 
befeclte Stßußcßen als unerfcßafTeite vorauSzufeßen, unb ihnen bie bewe* 
genbeÄraft zu geben. Ks ift abev eben fo feßwer, biefe Äraft in einem 
Staußdjen z*> begreifen, als bie ©npfinbungen bartttnen z« begreifen. 
Sie 2luSbeßnung unb bie Jpartc erfüllen in unfern Gegriffen bie ganze 
Statur eines StßubcßenS. Sie Äraft, fieß zu bewegen, ift nießt barunter 
begriffen. Sieß ift ein ©egenftanb, ben unfre Segtiffe in 2lnfeßung bes 
Körpers unb ber 2fusbeßnung eben für fo feltfam unb extrinfece ßalten, 
als bie ©Benntniß. Sßeil benn bie 21'tomiften in ißreti ^orpereßeu bie 
ßtaft, fieß zu bewegen, voraus gefeßt ßaben, warum ßaben fie ihnen baS 
SenBen entzogen ? ^cß weis woßl, baß, wenn fie ißnen baffelbe gaben, 
fie nießt alle Scßwierigßeiten hatten vermeibeu Bonnen : man ßatte fie 
nod) mit meßr unumftbß!id)en ©nwurfen üßerßdufen Bonnen. 932att 
feße diejenigen, bie ißnen ber ß. 2iugu|tin in feinem 56 Sr. 273 u. f. S. 
bep mir, maeßet. Allein es ift nießt zu verachten, wenn man aueß nur einen 
■Shell ber Streid)e aßwenbet. SBir wollen bemerBen, baß feßr große (Pßia 
lofopßen bie vorncßmftvn ber Kigenfcßaften Seele in ber Ära ft, fieß zu bewe« 
gen, ßaben befteßen faffen.S. Arift.de Anima, Lib. I,c. 2, unb Plutarch. 
de Placitis Philof.fLib.rV, c.2.Sureß biefe ©genfd)aft ßaben fie biefelbc 
bemerBet unb erBlaret. -Pdtte man fieß verwunbern bßrfen, wenn bieje» 
nigen, weld)e ben Staubd)en ben Anfang ber Sewegung ßepgelegt, bem 
felben eine Seele gegeben ßdtten ? 

(F) <£s hat eine ©ccte mocgenlanöifcbet* phtfofophen gegeben, 
toelcbe hie Staubeben unö Öen leeren Kaum juflelaffen bat.l 
Ser beBaunte Stabbi SftaimontbeS rebet weitlduftig von biefer pßilofo* 
pßtfchen Secte: man ßat fie bie gebenden getrennt. Steße SuptorfS 
Statibgloffe zu 21'nfattge beS 69 Kap. im 1 Sß. feiner tteßerfeßung bes Mo¬ 
re Nenochim, fiue Dofloris perplexorum beS 93?ofeS S3?aimonibeS. 
Sie ßaben fteß vornehmlich über biefe vier <Puncte geübet. Kbenbaf 
73 £ap. M8 ©. 1 Saß bie SBelt nießt ewig fep; 2 Saß ß'e etfcßaffett 
worben ; 3 ißt’ Scßbpfet einzig feß; 4 Snß er tmBörperlid) fep. 
Stefer Stabbi er;dßlet bie zwölf Utfaeßen, bie ißnen zum ©runbe gebient. 
Sie anbre ift gewefen, baß es einen leeren SKaum gäbe, unb bie dritte, 
baß bie Jeit aus untßeilbaren 9D?inuteti zufammen gefeßet fep. Ks 
fcßeittt nicht, baß ißre Staußcßen fofeße gewefen, als bes Seucippus feine. 
Scntt fie ßaben ißnen nießt bie geringfte ©röße gegeben, unb fie einanber 
ganz dßnlid) gemacht. 149 S. S3taimontbeS geßt ißnen, 151S. beSwegett 
fd)arf zu £eibe, baß fie gezwungen gewefen, zu leugnen: es geße ein be» 
wegließeS SBefett gcfcßwtnber, als eitv anbers, unb baß bie Stagonallie 
eines SSierecEs viel langer fep, als eine von feinen Seiten.Siefe Verwirrung 
ßat fie bewogen, zu fagen, baß bie Sinne betrögen, unb baß man fid) bloß 
auf bie Vernunft verlaffett muffe 3 einige ßaben fid; fo weit vergangen, 
baS Safeptt ber vierccBigten fyigitr zu leugnen. 152,1*3 Seplattftq 
wollen wir fagen,baß fte biefeSd;wierigBeiten ißren ©egnern ßdtten tu* 
rueffeßiebett Bonnen, unb alle Vertßeibiger ber uttenblid;en Sßeilbarfeit 
ßerauSforbertt, benjenigen ©rtmben ein©enttgen zu tßutt, welcße beweis 
fen, baß bie Siagottallie eines VierecEs nicht viel länger ift, als eine von 
feinen Seiten. UebrigenS ßaben biefe arabifeßen ‘Pßilofopßen zum Sßet' 
le vorauSgefeßet, was Seucippus, wie id) gefagt ßabe, ßdtfe vorauSfeßen 
füllen: fie ßaßeti gelehrt, baß jebeS Stöubcßen von bett lebettbigen ,for-- 
pern lebettbtg wdre, unb baß jebes Stdubd)en von ben benBenben Äör* 
pent benBettb wdre, unb baß bie Vernunft in einem Staubcßen woßnte 
KS ift über biefe Seßre Bein Streit unter ißnen gewefett; allein in 3lnfe* Öder Seele ßaben fte fteß in zwo SDtepmmgen vertßeilef. ©nige 

1 gefagt, baß fte in einem von benen Stdußd)en ßefteße, daraus der 
S3tenfd), z.© zufammen gefeßt ift; die anbern feßten fte aus vielen feßr 
fubtüett Sußftanzen zufammen. Siefelbe Spaltung faß man auch uns 
ter ißnen im 2lbfeßeu auf bie SBiffenfcßaft : einige feßten felbiae in ein 
einziges Stdubcßett; anbere in ein jedes Stdubcßen, ‘welches einen ge= 
lehrten S3?attn auSmacßet. Vita, ex ipforum fententia, exiftit in vna- 
quaqne particula corporis vitientis. Ita dicunt, quamuis particulam 
Animantis fenfu praeditj, fenfilem qiioque efle. Nam Vita, Senfust 
Intelletfus, et Sapientia ipfis funt Accidentia, non minus quam’ Nigre- 
do et Albedo. De Anima dijßentiunt: Quidam ftatmmt, Animam eile 
accidens exiftens in vno aliqno atomorum ilJorum, e quibus homo 
verbi gratia compofitus eft: totum autem compofitum vocariAnima» 
tum, quia fubftantia illa indiuidua vel afomum illud in eo contine- 
tur. Alii dicunt, Animam efle compofitam ex multis fiibtilillimis 
fubftantiis accidens quoddam habentibus, quo vniantur et coniungan- 
tur, et animata (*) fiant, fubftantiasquc illas cum fubftantiis corpo¬ 
ris commifceri. Ex quibus vides, illos Animani quoque inter Acci¬ 
dentia referre. Intelledhim quod attinet, vnanimi confenfu affir- 
mant, quod fit accidens in fubftantia quadam indiuidua totius Intel- 
ligentis. De Scientia haerent, an fit accidens exiftens in vnaquaque 
fubftantia indiuidua feientis, an in vna tantum ? 

(*) Sch glaube,baß man animatae lefen muffe, uttb alfo wurde bie 
S3?epnung biefer‘Pßtlofopßen gewefen fepn, baß ein jebes Sßeil ber-See; 
le befeelt fep. 

CG) £>er leere £aum * * * rm’rö öer ßUerberuhmteffert 
JTIathemßttrB'tmötgen 2lbgort. ] ‘JMutarcß, de Placit. Philofi 
Libr. I. cap. XVIII. P. m. 883- verfteße« : t. baß man feit bcm Sßa* 
leS, bis auf ben ‘Plato, bett leeren Staum geleugnet ßabe; 2 baß Sem 
cippttS, SemoBritus, Semetrius, tOtetvobovuS unb KpiBut einen uticnb.- 
licßen leeren Slaum zugelaffen ßaben ; 3. baß bie StoiBet gelcßret ßaben: 
cs fep in bev 3Belt alles voll, ttnb außer ber SBelt ein unenblicß leeret 
Staunt; 4. baß 2lrifroteles außer ber SBelt Beinen leeren Slaum meßr 
Zugegeßen, als fo viel berJjinimel zum 2ltßemßoleti brauchte; benn, feßet er 
dazu: ber Fimmel ift von fteuer. 3eß weis nießt, wo 2iriftotc!cS bev-. 
gleichen Seßre vovgebraeßt hat; allein icß weis woßl, wo er geleugnet 
ßat, baß über bem «öimmcl Körper waren, (de Coelo, Libr. I. cap. IX. p. 
m. 348.) welches vorauSfeßet, baß er einen uneublicßett leeren Slaum außer 
ber SBelt zugelafTett ßat; benn es wdre nicl)ts abgefcßmacBters, als wenn man 
tibev bem lebten djimmel einen leeren, aber boeß emgefcßvdnften Slaum zu* 

^ 3 ließe. 
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ließe. ‘DPan gebe roof>l 2(cßt, baß et an biefem Orte lehret: es fet) über 
bem (erteil Fimmel weber Drt,nocß Staum, nod) 3eit: allein bteß ift ein 
bloßer iftamenftreit: beim er bat baS Seere mir geleugnet, in fo ferne 
man es als einen Staum verftanben ßat, welcßet feine Körper enthielte, 
unb biefelben bennod) enthalten fonnte. dr ßat behauptet, baß außer 
ber SBelt unmöglich Körper fepn fönttten: er ßat alfo bas Seere nad) 
biefer drflätung nicht julaflen Tonnen ; allein er mürbe auSgefcßweift 
haben, roenn er, ba er bas Seere fd)lecßtweg unb überhaupt für basjeni: 
ge genommen, welcßes feine .tbrper einfd)(ießt, ober enthalt, gefaget 
hatte: baß über ber lebten himmlifchen ©pßäre nichts SeereS fei). ©ie 
djriftlicßen ‘Pßilofopßen, bie ftch ju feinen Sehren befannt, höben gelt’h= 
ret, was ‘Plutarcß ben ©toifern jueignet, baß in ber SBelt alles voll, 
unb außer ber SBelt ein unenblicher leerer SPaum feg. ©ie nennen es 
bie erbießteten Stäume, unb glauben nicht, baß es ein eigentlich fo ge= 
nanntet leerer Siaum feg, ob er gleich feine Körper einfd)ließe; beim |te 
nennen eigentlid) ben leeren Siaum, welcher feine Körper enthalt, unb 
von allen ©eiten mit Körpern umgeben ift. ds ift aber ßatibgretflid), 
baß biefe drflarung ben erbid)teten Staumen nicht jufömmt. Sßas bie 
23olle ber SBelt anbelanget, fo höben fie biefelbe als einen ber Statur 
unentbehrlichen ftunbamentalputictjugelaffen; weil fie gefaget,baß berfelbe 
einen folcßen 2lbfcßeu vor bem leeren Staume höbe, baß fie lieber ihte 
©efefje überfchritte, als beffelben dinfcßleidjuttg irgenbSroo juließe. ©ie 
laßt bie leichten herunter, unb bie ferneren allezeit in bie 4>öße frei- 
gen, wenn irgenb ein Siaum leer ju werben broßet. ©iefe Bewegungen 
fttib ißren eigenen ©efeßett juwiber, unb tßun ben Elementen ©e: 
walt; allein igas ift ju tßun? ift es nid)t erlaubt, von jwepen S5ofen 
baSargfteju vermeiben? .©ie neuern ‘Pßilofopßen haben biefe ?rüume= 
regen feßr verhöhnet, ©alilaus unb fein Stachfolger, ^orrieelli, höben bas 
Seere wieber eingefüßret: ©affenbi, ber große dperfteller her leueippifd)cn 
Seßre, ßat esSPobegemadjet; unb vorgegeben, es unurnftoßlicß bemiefen 
ju ßaben. datteftüs ßat fid) für bas 23olle erflaret, unb bie©acße viel weu- 
ter getrieben, als bes Slriftoteles Stacßfolger; benn er behauptet nießt 
allein, baß es feinen leeren Staum gebe, fotibern auch, baß unmöglich ei: 
ner fegn fötttte: er ßat fieß barauf gegrünbet, baß ba bas Seere alle di= Sifcßaften unb bas ganje SBefen bes Körpers ßabe, nämlich bie breg 

meffungen, ein Sßiberfprucß in ben SluSbrücfungcn feg; wenn man 
Vorgabe, baß bas Seere ein Staum feg, worinnen feine Körper waren. 
Span ßat etwas feßr ungewöhnliches in ber Sfbentitat gefunben, bie er 
unter bem Staume unb bem Körper feft gefegt ßat, unb man ßat ge-- 
feßrieen, baß er bie göttliche 2(llmacßt vergeringere, weil er geleßret, baß 
©ott felbft, wenn er auch ein SBunberwerf tßun wollte, nießt ju SBege 
bringen fonnte, baß eine $ottnc, fo lange fie eine £onne bliebe, nießt mit 
einiger SPaterie angefüllet wäre, ©ieß ift offne gweifel eine Folgerung 
aus feiner Seßre, bie aber bie Slllmacßt ©otteS ntd)ts angeßt: es ift bie 
grage von biefer Sfllmacßt nießt: eS ift nur bie $rage, ju wißen, ob 
alles bas, was breg Slbmeffungen ßat, ein Körper feg. ©es darteftus 
©rünbe ßaben vielen Seuten feßr ftarf ju fegn gefd)ienen : fie ßaben ge; 
glaubet, baß man mit feiner biinnen SPaterie bie Bewegung unb bie 
Völle leicßt mit einanber vergleichen fonne, unb in beS ©affenbi vorge: 
gebenen ©emonftrationen falfcße ©cßtüfTe aus falfcßen ©rünben gefun¬ 
ben. ©ieße l’Art de Penfer, Part. III. chap. XVIII. num. 4. 328 
u. f. ©. unb man merfe, baß Sfriftoteles Libr.IV. Phyf.c. VII. p. 286. 
ben dntwurf, von ben Slntworten, giebt, welche bie 4>erren von ©ort: 
rotal bem ©affenbi gemad)t ßaben. ©er erfüllte Staum ßat alfo 
meßr, als jemals, befeftiget ju fegn gefcßieneti, als man mit großer 
Verwunberung einige SPatßemattffmtbige in einer anbern SOtegnung 
jugetßatt gefeßen. Jgrngen ßat fieß für ben leeren Staum erflaret: 
gtewton ( ©ieße feinen Difcours de la Caufe de la Pelanteur, 
pag. 162. ) ßat aueß biefe ‘Parteg genommen, unb über .biefen 
‘punct bes darteftuS SPepnung, als eine ©aeße, bie mit ber S5ewe= 
gung, ber Seicßtigfeit unb einigen anbern nießt befteßen fonnte, ftarf bt- 
ftl'itten. Newton Phil. Nat. Princ. Mathem. p. 411. $atio ift 3tew= 
tons SPepnung, unb id) ßabe ißn fagen ßbren, baß baS Seere feine Auf¬ 
gabe , fonbern eine gewifTe unb matßematifcß bewiefene ©aeße feg. dr 
feßte barju, baß ber leere Staum unvergleichlich viel großer feg, als ber 
volle, ©iefe neue ©ecte, bie $&efd>üfeerinn bes Seeren, (teilet fteß bas gatije 
SBeltgebaube, als einen unenblid)en Slaum vor, worinnen man etlidie 
Körper gefaet ßat, bie in SSergleicßutig biefes Staumes gleicßfam einige 
in bem Sßeltmeere jerftreute ©cßiffe ßnb, fo, baß biejenigen, bie ein fo 
gutes ©efteßte ßatten, bas SMe unb bas Seere ju unterfeßeiben, auSru= 
fen würben: 

2BaS für bie neuen 2fnßatiger ein wenig verbrießlid) 511 fegn feßeint, ift, 
baß ßc bie ©tarfe ber cartefianifcßen ©runbe, wiber bie Sficßtigfeit bes 
leeren StaumeS nießt leugnen fönneu; id) will fagen, baß ftc fid) nießt 
getrauen, ju behaupten, wie bie ©d)olaßifer tßun, baßbcrSfaum nid)ts, 
unb eine bloße dntbeßrung feg. Sßenn man fie alfo fraget: was biefe 
9taume finb, welcße wirfließ bie breg 2lbmeffungen ßaben, unb von ben 
Körpern unterfeßieben finb, unb fieß von ben Äörpern bureßbringen laß 
fen, oßue baß fie ißnen ben geringften SBiberßanb tßun, fo wißen fie 
faum ju antworten; unb es feßlet wenig, baß fie nießt bie Jpirngefoinm 
ftc einiger ‘Peripatetifer anneßmen, welcße fieß nießt gefeßeuet ßaben, 
ju fagen : baß ber Siaum nichts anberS, als bie Itnermeßlicßfeit ©otteS 
feg. ©ieße ben ©erobon, im VI dap. I Sß. feiner furjen 3taturleßre, 
35 ©. ©iefeS wäre eine fehr alberne Seßre, wie es 3lrnaulb in feinen 
©d)riften gejeiget ßat, Cfteße unter anbern feine 33ertßeibigung, 1684 
gebrueft.) tvo er vorgiebt, baß sp. 93talebrancße ©ott eine förmliche 
'•ilusbeßnung begjulegen fd)eme. iOtan merfe, baß ©artfoeefer, ein gm 
ter 2ftatur= unb ©latßematiffunbiger, baS Spittel jwifeßen bem daite: 
fius unb ben neuen tlnßangern bes leeren Staumes genommen ßat; 
benn, wenn er eines ^ßeils vorgiebt, baß bie Bewegung in bes darte: 
fuiS Seßrgebaube unmöglich fegn würbe: fo will er anbern SßeilS , baß 
bie flußige tlusbeßnung,worinnen bie Äorper leicßt fd)wimmenuub ßerum: 
fprittgen, fein bloßer Siuum unb eine burcßbringlicße 21‘uSbeßnung feg. 
Prineipes de Phyfique, th. I. 

> SBir wollen aus öiefem jweg ©Inge fcßließen : I. baß biefe großen 
93catßematifver|tanbigen, wcld)e beweifen, baß es einen leeren Siaum gebe, 
ben ‘pgrrßoniern meßr Vergnügen maeßen, als fie bettfen. ©ieß ge» 
fd)ießt auf biefe 2(rt: ©er menfeßließe 33erftanb ßat feine fldrern unb 
beutlid)ern ©egriffe, als bie begriffe von ber Statur unb ben digem 
fd)aften ber 2luSbeßnung. ©ieß ift ber ©runb ber 9]tatßematiffunbi= 
gen. 9tun jeigen uns biefe ©egriffe augenfcßeinlid), baß biefe tlüsbeß: 
nung ein SBefen ift, welches ?ßeile ßat, bavon einer außer ben atibenr 
ift, unb baß es folglich tßeilbar unb unburcßbringlicß ift. SBir erfennen 
bie Utiburcßbringlicßfeit ber Körper bureß bie drfaßrung, unb wenn wir 
bie £luelle unb ben ©runb a priori bavon fueßen, fo ftnben wir fte mit 
ber größten ©eutlicßfeit in bem ©egriffe von ber Slüsbeßnung unb bet 
Unterfcßeibung ber $ßeile von bem auSgebeßnten SBefen, unb wir fön: 
nen uns feinen anbern ©runb einbilben. SBir begreifen bie tlusbeß: 
nung nießt als eine ©attung, bie jwo tlrten unter fieß enthalt, fonbern 
als eine 2l'rt, bie nur einjelne SBefen unter fieß ßat. (©ieße 2lrtiaulbS 
93ertßetbigung, V $ß. 351 u. f. ©.) hieraus fcßließen wir, baß bie di« 
genfeßaften, bie fteß in einer 21'uSbeßnung finben, fieß aueß in allen am 
bem finben. ©leicßwoßl beweifen ßier SDtatßematiffunbige, baß es tu 
nen leeren Staum gebe, baS ßeißt, eine untßeilbare unb burcßbringlicße 
SluSbeßnung; fo, baß eine Äugel von vier guß, unb ber Staum, ben fie 
ausfüllet, unb bie aueß vier ftuß ift, nießt meßv als vier $uß SluSbeß; 
nung finb. ds ift alfo fein flarer unb betulicher begriff meßr, worauf 
fteß unfer SJerftanb verlaffen fonnte, ba uns ber ©egriff von ber 2(uSt 
beßnung fo erbdrmltcß betrogen ßat. dr ßatte uns überrebet, baß alles 
baS, was auSgebeßnet ift,5ßeile ßat, bie nießt bureßbrungen werben 
f öttnen. Unb ßier ift bas ©afeptt eines StaumS auf matßcmatifcße 2lrt 
bewiefen, ein 3vaum, fage ieß, ber bren Slbmeffungen ßat, ber unbeweg: 
ließ ift, unb ber anbere 2lbmeffungen, oßne baß er fid) beweget, unb oß: 
tte baß er fieß eröffnet, ßin unb wieber geßen laßt. ©aS anbere, baS 
ieß ju fagen ßabe,ift,baß fieß beS ©pinofa Seßrgebaube feßr übel ju biefer 
hoppelten 2lüsbeßnung bes ganjen SBeltgebdubeS bequemen würbe, bavon 
ber eine bureßbringlid), aneinanberßangenb unb unbeweglich; ber anbe: 
re unburcßbringlicß, unb in bie ©tücfe abgefonbert ift, bie manchmal 
ßunbert Steilen von einanber finb. (yd) glaube, baß fid) bie ©pino: 
fiften in großer Verwirrung beftnben würben, wenn matt fie jwingen 
wollte, Stewtons ©emonftrationen anjuneßmen. 

3d) ßabe ßier oben eine 2lnmerfung ber^ßilofopßenvon ber ©ecte ber 
Äeöenöen angefüßret Stabbi SJtaimonibeS, More Nevochim, p. 176. 
Wiberleget fie alfo : Hane rationein fi confideraueris, inuenies illam 
fuperitrudtain eile propofitioni ipforum primae et quintae, ac proin. 
de nullius efle ponderis. Poteft enim illis dici, Corpus Dei non eit, 
vt dicitis vos, compofitum ex coniundtione particularum eiusmodi 
indiuiduarum, quales Ipfe creauit; led eft corpus vnum continuum, 
nullam nifi in Cogitatione admittens diuifionem. ©ie ‘jlntwort, wel: 
eße biefer Stabbi vorauSfeßet, entfernet fieß nießt von bem Vorgeben 
berjenigen, welcße einen ausbrücflicßen 9faum julaffen, ber bie ©ottßeit 
felbft wäre. Apparent rari nantes in gurgite vafto. Virg. Aen.Lib. I. v. 118. 

Jtötriträ, ein fateinifeßer 9)oet. 
es vor bem ©cero geroefen. 

9)tan meiö nießt eigenffieß, wenn er gefeßet ßat; allein eb ijl feßr roaßtfcßeinließ, ba§ 
Sr ßat ein ©ebteßte gemaeßt, Erotopaegnia betitelt, b. i. Spiele bcc iliebe. 2luluö ©el= 

liuö a ßat (jtt)een ^Serfe barauS angefüßret. ^Ipufejuö b erfaßtet feeßs Sßerfe aus eben biefem (Poeten: allein er faget nießt, au$ 
meinem ’2öerfe er fte entleßnet ßat. faviuö ßat ein ©ebteßte gemaeßet, bie (Ecntauren betitelt: Seffuö fußret es unter bem 
UDorte Petrarum an. 3cß merbe etlicße geßfer bemerfen (A). 

a) Noä. Attic. Libr. II. cap. XXIV. b~) In Apologia. 

(A) ^d) werbe etliche Rebler bemerfen. ] SBeil VofiuS, de 
Poet. Lat. bie jwo leßtett 2ltifüßrutigen erfannt ßat, bie ieß anjieße, fo 
ift es feßr feltfam, baf er ben Savius unter bie ‘Poeten feßet, von web 
eßen man nteßt meßr weis, als baf fie vor darin bem ©roßen gelebet 
ßaben. Slliettt biefes Verfeßen ift, in Vergleicßung bes ©cßntßers bes 
Phil. Carolus feßr geringe, weld)ev in ben ^nimadu. in A. Gellium, 
p. 162. im 2lüittS ©eliittS, Liuius anftatt Laeuius verbeffert unb vorge: 
geben ßat, baß 2litlus ©elliuS ben SivittS 2lnbronicus angefüßret ßat. 
SBie, ßatte man aus biefem SiviuS eine ©teile anfüßren fönnen, 
wo vonbcmöefeßebesSiciniuS, wiber bie‘Pracßt geßanbelt wtrb,welcßeS 
im 656 3ößre9toms gemaeßt wovben; wie ßatte man beswegen, fageid), 

ben SiviuS 2l'nbronicuS anfüßren fönnen, ber im 514 (yößre 3tomS feßon 
ein volifomtnener SPenfcß war ? ©ettn man ßat in biefem 2sößre eine 
von feinen domöbten gefpiclet. ©ieß ift bie erfte, bie ju 9tom gefpielet 
worben, ©ieße bett dicero in Bruto. ©er Urßeber, ben ieß wiberlege, 
giebt vor, baß SSavius unb ‘Pacuvitts, naeß bem SiviuS 2lnbrontcuS ge: 
blüßet ßabett: allein, ßatte er im 2luIttS ©eliius nießt eine ©aeße gefe; 
ßen, weld)e ßanbgretfiid) beweift, baß biefer SiviuS feine SBiffenfcßaft 
von bem (icinifcßen ©efefje ßat ßaben fönnen ? 2lüluS ©elliuS leßret 
uns, (Libr. XVII. cap. XXI.) baß SSöviuS im 319 2sößre 9tomS do: 
möbien fpteien laßen, unb in bem erften puntfd)en Kriege bieSaffen ge: 
tragen ßabe. 

£eun?en$, eine <3ta£»t in Ungarn. rebe nur bavon, um jroeen große ©cßniljer in beS SOioreri 3ufa£en 
(A) anjumerfen. 

(A) yd) reöe nnr bavon, um jween große ©dmitjet in bes 
tHoreri Jufatjen anjumerfen. ] I. SBenn man vetfteßert, baß biefe 
fe©tabt vom iürjbevyoge von (Pefferreidy abbänge, fo ßeißt biefes fei: 
nen Sefer betrtegen; benn biefes faget: entweber baß biefe ©tabt mit 
b*m drjßerjogtßume Oefterretd) verbunbett fep, ober baß fte einem von 

©r. faiferlicßett DPajeft. unterfd)iebenen ‘Prinjen jugeßöre, ber unter 
bem©tel bes drjßerjogS von Oefterreid) befannt ift. ©epbes ift faifeß. 
dS wäre nießts leicßterS gewefen, als ©aubrattbs Stebensart reeßt ju 
verfteßen, bie man nießt ver|tanben ßat, fub dominio Auftriacorum 
ctiaranum. ©aubranb ßat fein SBörterbucß (welches ju ‘Paris, 1632, 

gebrueft 
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gebtucft worben,) eger gefcgrie6en, ati bie dürfen in Ungarn fo oiel 
neriobren hatten, unb ba fie igre (extern (Eroberungen, unb namentlich 
9)eugaufel befaßen, baoon er gerebet hatte. Sieferwegen i(l er oerbuw 
bcn gewefen, ju fagen, baß bas JgmuS Defterrcicg Seuwenj noch befeffen 
hat: betmba er gefaget hat, baß biefe ©tabt non ber Seegierung juSleu; 
gdufel a6gienge, fo bewegte er alleSefer, 51t urtheilen, baß fte ben Surfen 
jugegore; weil man ben Surfen ben Söeftfe non Sleugaufel, burcgben 
gricbenefcgluß non 1664 abgetreten hatte. “ 53er II ©cgniher ift f)od>(c 

abgefchmacft. ©oucge5,&er bie Surfen 1664 bep Seuwenj gefcgfagen,tfi nicht 
franjöfifdbet ©eneral gewefen, ob er gleich ein granjofe non ©ebuvt 
war. Sr gätte biefe jwep Singe um fo oiel fergfölttger unterfcheibetr 
feilen, ba fie ben Sefer leicht ginterS Siegt fuhren fonnten: weil bie gram 
jofeti ben 2tntgeil ungemein auSpofaunet haben, ben fie 1664 bet) ber 
Surfen Sftieberlage, bei; bem ‘Paffe Siaab gehabt hatten. 23aubranb ift 
nor biefer Sritif fteger, ob gleicl) feine Lebensart grandi dade affedli 
fuere a Souchio Duce Gallo, ein wenig jwepbeutig ift. 

Ctcinia, eine Peffalifdje Jungfrau, würbe wegen ihrer Unfeufcggetf ungefähr im 6403ugre 3comß geffrafet. ©ß ffnfe 
-auf einmal Örep Veffaltnnen gewefen, bie ftd; übel aufgefügret haben. ©a iuciuß ^Jietelluß, ber Oberprieffer, biefe Unorbnung 
nicht fegarf genug gefirafet, fo würbe er auf beß ©eptuß 9>ebucduß, Bunftmeifferß beß Volfeß, Anfucgen, nor ©ert'cgt gezogen, 
©er Dberpriejfer hatte nur eine a pon ben brepen Veffalinnen perbammef, unb bie anbern jwo frep gefproegen b. iicinia war 
eine Pon bett jwoen {extern; unterbeffen war fte nicht weniger ffrafbar, als Diejenige, bie perurtgeilet worben war. ©je waren 
bepbe, wegen ber Stenge ihrer Vugler, fehr Perfcgrieen, unb fie lagerten einanber. Anfänglich gatten fte ftd> nur eine 
f leine Anzagl guter greunbe gemacht, unb zwar fehr in geheim, unb mit ber ©rflärung gegen einen jeben, baß er ber einzige 
wäre, bem man biefe ©unff erzeigte: allein enblicg permehrte ftd; bie 3«gl ber Anbetger auf eine erffaunlicge Art, fo baß eß beffo 
leichter war, fte ju überzeugen, jetnehr fte in ber Unorbnung fortfuhren, ©ie hatten alfo Angeber zu fünften; unb fanbett fein 
beffer Mittel, fie zum ©tiüfcbweigen zu permögen, alß ihnen bie legte ©unff ju erwetfen. ©tefeß war aber ben erffen Vuglern 
nicht gelegen ; allein fie getrauten fiep nicht, beßwegen farmen z« machen : benn fie würben ftd; Durch offenbare Klagen nur 
felbff entbeefet haben, ©aß Hebel gieng fo weit, baß bie jwo Veffalinnen feine ©cgwiertgfeit mehr machten, ftdf> perfchtebenett 
SSuhlernzu überlaffen, fo baß eß auch einige pon ben anbern wußten unb fahen c. Üjd; glaube, baß fte einige Bett in gutem Ver« 
ffanbniffe mit einanber gelebef, unb baß bamalß Aemilia ihren Vruber bep ber iteinta, unb biefe ihren trüber bep ber Aemilia 
eingeführet huf. ©em fep, wie ihm wolle, fo tff gewiß, baß eine jebe berfelben ber anbern Vruber zum Buhler gehabt 
Viele 93erfonen Don bepberlep ©efcblecbte, §repe uitb ©flaPen, wußten baß böfe kben biefer Veffalinnen; unb gleichwohl 
blieb igr Verbrechen, in Anfegung beß gemeinen SDlanneß, lange Best perborgen. ©nblid; gab fich ein gewiffer SDtaniuß, ber 
baß erffe 2öerfjeug, ober ber erffe Kuppler biefer iüberlichfett gewefen, jum Tlngeber an. (£r war Weber frep gelaffen, noch 
belohnet worben, wie er gegoffet hatte, unb war überbieß ein SOlenfff, ber ftd) ein Vergnügen barauß machte, Vöfeß z« 
f|un e. 3d> hübe berettß gefaget: baß ber Oberprteffer, ber orbentltcße 3tid)fer über bergletcßen ©ünben, nicht bie gehörige 
©charfe gebrauchet, ©aß 2fttßpergnügen, baß man über biefe ©elinbigfeit hatte, watUrfache, baß man bem luctußdaßtus VoÖ- 
niadht gab, biefen ^roceß ganj Pon neuem ju unterfueben (A). ©teß war ein feßarfer unb unbeweglicher dichter, wie ich ge= 
faget habe, ba id) Pon ihm gerebet. itetnia hat ißm nicht entgegen fönnen, ba 9Hartta, ihre ©efpielinn, bie ftcf> nur mit einem 
einzigen römtfehen Butter ergebet gaffe (B), berfelben nicht entgteng ? ©ie ©trenge beß (Eaßiuß, bie SHitfchulbigen ju perfolgert 
unb zu ffrafen, war fo groß, baß man bafür galt, fie gäbe bte@renzen ber ©ereegfigfeit überfd;ritten /. 

a) ©ie pat 2lemilta geheimen. F) Afconius Pedianns, in Orat. pro Milone. c) 3].an fche bie Excerpta Sionß burep Sjeins 
riehen Skleftuß übetfe|t, 627, 628 ©eite. d~) Sio, ebenbafelbff. e) Sbenbafel&ft. /) ©iepe ttt ber dnmerfung (.A), bes 2i)coniuß 
^3ebiattuö SBorte. 

(A) UTan gab Dem Äucius (L'afZius Vollmadit, Dtefen ptoceß 
ganj »on nettem ;u unterfueben.] 53?an fege oben bep bem Tirtifel 
Cafius donginus, (Suciuß) bie 2inmertung (B). 2ifeoniuß ]3ebia= 
nuß berichtet eö und auf biefe 2lrt: Ob quam feueritatem quo tem- 

ore Sextus PeducaeusTribimus plebis criminatus eft L. Metellum 
ontif. Max. totuinque collegium Pontificum male iudicafTe de ince- 

lhi Virginum Veftalium, quod vnam modo Aemiliam damnauerat, 
abfoluerat autem duas, Martiam et Liciniam, populus hunc Caffium 
creauit, qui de eisdem virginibus quaereret, isque et vtrasque eas et 
praeterea complures alias nimia etiam, vt exiftimatio eft, afperitate 
vfus damnauit. Siriftatt alias, roill ich lieber alios lefen: benn bie 2ln- 
gagl ber ^Jeftalinnen war allsutlein, alö bag mau nach ^moer 33erbam- 
mung gatte fagen fbnnen, bag man berfelben noch »erfegiebene anbere 
»erbammet gäbe. 2(lfo muffen Diefe »ecfebiebene andere bes 2lfco= 
niuß, S5ugier, ober Kupplerinnen «. b. nt. »onbenißeffalinnengewefen 
fepn. S3io, p. 626. bemerfet, bag bie firafbaren SJeffalinnen eine SOlem 
ge Seute in igr Ungiücf oermicfelt gaben. Ai ro zvroq 
tÜ tb oKibgx xyf rifi aic%<AitiG J!$Aov, evxvot; Sc Sij vgf rhi-.oiq (ity&terj 

KcexSv alrtoi] lylvovro. % rs *oAi{ anua«. ut uvtSj Virgi¬ 
nes Veftales ipfae quidem maximam mali ac decoris partem tulere, 
fed tarnen alios quoque plurimos in grauiflima mala coniecere, et 
vniuerfam ciuitatem fuo federe perturbauere. 

(B) STTartt'a, ihre ©efpielinn, Die ficb nur mit einem einigen 

rdmifchen Kitter ergebet hatte. ] ; SSenn fteg igre ©efpielinnett 
eben fo aufgefügret gatten, wie fie, fo würben fte oermntgfieg igre 3ie= 
gel ungejiraft überfegeitten gaben. 53tefteicgt gatte auch iötartia webec 
ihren guten Sflamen, uoeg igr Seben oerlogreu, wenn man nicht bie ©ei 
linbigfeit ber erffett Siicgter ju evfegen, bie ©ad)e bem aUguftrengeu Sm 
etuö Sagius auf^etragen gatte. rj? rs «aä’ «ut^ xsh 

tiv« ixtisa. ycxyvby. xüu SiiAecttev li ftsj fx. xäiv «A» 

Awv *5r< ttAs7ov agd$icrx vxtf iftelvtjv urfOffKaxCÄxßiv - - - - etx rSra 

yefij ru$ koAäs-h; » /.tovaiv rm fAey%3ivrav äAK« v^i tSv «AW, 5r 

räv aiTiuMvTuv tu ffv/xßsßtixoTot itroitisxvTO. Marcia quidem feorfim 
cuin vno equite Rom. rem habuerat, ac fortaCßs latere potuifl’et; ni- 
fi latius porreöa quaeftio eam quoque inuoluifiet. ... ltaque 
odio admilli tanti federis non modo de conui&is, fed de omnibus, 
qui delati erant fupplicium fumtum. Sbenb. Sieg ift eine merfwürs 
bige ©aege, unb welcge bieJperefcgaft beß Semperaments zeiget, ba fiep 
fo »iele iBeflaltnnen, ungeaegtet ber graufamen SobeSftrafe unb beß ents 
feglicgen ©cl)impfeß, welchem fte fteg außfegten, (©iege Penfe'es diver- 
fes für les Cometes, b. 21. 236.) unb ungeaegtet ber wttfliegen Sefiras 
fung tgrer ©efpielinnen, fteg ber Unfeufcggeit unterworfen. Cum pae. 
ne in pluribus virginibus, et quae inconfultius fe viris mifeuiflent, 
Vefta fane nefeiente, fit inceftum vindkatum : in refiduis impuni- 
tatem fecerit, non caftitas tutior, fed impudicitia felicior. Minutiös 
Felix, p. m. 236. 

/ ^m’an&etß, Königes pon ©onnth, ©oßn, gut ein fehr felteneß ©chtcffal gegabf. ©r war ftebenzegtt 
3öhre ßlf; ufe SfReltfa, feine 9)lutfer, Pom 5)erianbet getöbfet würbe, unb er gaffe einen Vruber a pon adffzegn fuhren, ^ro- 
fleß, igr mütterlicher ©roßbafer, ^önig Pon ©pibauruß, ließ fie zu ftd) fommen ; unb, alß er fte wteber zu igrem Vater zurücf 
fdfiefte, fo fagfe er zu ignen: fie follfen wogl bebenfen, wer igre ^Kutter umgebraqft gaffe, ©tefe ©rmagnung rügrfe ben igfo* 
pgron bermaßen, baß er fich bep feiner 3urüdrtunft in ©orintg feff pornagm, nicht mit feinem Vater zu reben, unb ign webet 
etwaß zu fragen, nöd) igm zu antworten. $erianber perjagte ign, auß Born über biefe 2luffügrung, auß feinem ^aufe; unb, 
ba er Pon feinem alteffen ©ogne erfaßten, waß 93tofleß zu ignen gefaget gatte, fo ließ er benjctüqen, bep welchen ipfopgron fei= 
nen Aufenthalt gefunben, perbietgen, ign langer bep ftd) Zu begalfen. ©er zum meiegen gezwungene junge üßlenfd) fanb auf etli* 
cß? S^age anbere 2Birfge: allein, fo halb man erfuhr, wo er wognfe, fo fegiate man an ben ^»außgerrn Vefegl, ign pegzujagen; 
unb enbltd) machte man eine Verorbnung funb, fraft welcher man alle, bie ign gerbergten, ober ign beß SKebenß würbigfen, tu 
einer willfügtlicgen ©elbbuße, zum ©ienffe beß Apollo, perbammte. ©a jedermann biefer Verorbnung gegord)fe, fo lag ipfo- 
pgron Pier 5age auf ber ©fräße, ogne ©ffen unb ©’tnfen. hierauf rebefe ign ^öerianber, auß SDlitletben bewogen, an, unb 
ftellfe igm Por, baß eß beffer wäre, igm in feinen ©egagen unb feinet Ärone zu folgen, alß fteg auß einer ungerechten Ovacgbe» 
gterbe, elenb zu maegen. ©r gaf aber feine anbere Antwort Pon igm geraußbringen fönnen, alß eine ©rmnerung, bte ©elbbuße 
Zu bezahlen, weil er felbff mit feinem ©ogne gerebet gatte, ^erlaubet, welcher barauß erfannte, baß bie Äranrgeif ogne Jjbülfe 
war, fegiefte ben Ipfopgron nach©orfu, unb ließ ihn bafelbff, ogne an igngebenfen; biß er wagrgenommen, baß igm fein Alfer 
nid)tmegrerlaubfe,bie föniglicge©ürbe wogl zu befleiben, ©amalß nöfgtgte ign bieVlöbigfeitfeineß anbern ©ogneß, an ben p« 
fopgron zu fegiefen, unb igm bie Regierung anzubtefgen. ©iefer Antrag aber würbe fo peracgtlicg angenommen, baß er ben Vo-- 
tgen nitgt einmal einer Antwort würbigte. ©ß würbe ipfopgronß ©cgweffer felbff an ign abgeorbnef, unb fte ffellfe igm Pergeb- 
licg alle Vortgeile ber göcgffen©ewalf Por. ©nblicg ließ man igm antragen, baß er in ©orintg bie pxeqterung anfrefen möd}fe, 
ittbemfetn Vater nad) ©orfu gegen wolle, bafelbff zu regieren, ©r nagm biefe Vebingungen an; allein bie ©itimogner auf ©orfu 
fcglugen ign tobt, um biefem Saufcge Porzufommen, ber ignen nidff gefiel. 2luf biefe Art muß man, nad; meinem ©rächten, 
.fberobofß ©rzaglung abfürzen b (A). 

ä) Diog. Laert. in Vita Periandri, nennet tgn SppfetuS. b') Auö dpeixbotc III23. 5o«.f. Snp. 

(A) Auf Diefe Act muß matt ? # * -^croDoto lErjähtung wenn er faget, bajj Stffopgrcn memalft nach (Törinth juruef fehren 
abfuejen.] SiogeneS SaettiuS, ttt ^erianberö Seben, gat biefe (Erjag; rooüen, unb bag ec ftd; immer geweigert, Qabin ;u fommen. 
itmg oerflümmelt. 232orert ggt fte ntegt allein »erjlümmelt unb «er= Siefes wirb uom -öevobot förmlich Sttgen ge|frafet, Sofmantt faget eben 
falfcget, fonbern er gat fie aueg mit einem fiuftevn EÖiifcgmafcge perwirret: btefelbe galfcggeit. 

^pfopgron, 
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t ein grtecfytfcfyet $oef. 5Jian findet im Sftored, woher er gewefen, unb wenn er gelebet f)af. £)as ©e= 
feilte, weicheg mir von ihm haben, ijl ein fehr bunfeleg ®erf (A): allein, nach meinem ©rächten, muß man nicht nur eine 
große ©elehrfamfett, fonbern aud) viel ®i| jur Verfertigung eines folchen Vud)eg haben. Sölait fe^e im Xanaq. Saber rt un= 
jahltge gelehrte unb fcbarfftnnige ©ebanfen über bie Dunfelheiten biefeg 2öerfeg. 3cf) meig nid>t, warum er füget, baß_ung 
@utbag ben tarnen von jwoif ober brepjehn Xragöbien erhalten habe, bie itjfcppron verfertiget hat; benn man ßnbet im touL 
bag bie Xitel von jroanßg Xragobien fyfophrong. liefet 9)oet iß burd) einen ^feilfcßuß getobtet worben ; unb niemanb, alg 
övibiug, berichtet ung biefen Umßanb (B). 

a) Vie des Poetes Grecs, p. m. 136 feq. 

(A) £>«3 ©eöichte, welches tote von ihm haben, iffein febr öun; 
Jeles XPerf.] (ES iß Alexandra betitelt, unb enthalt eine lange ßolge 
non 'Provßejepungeti. Ser Lcrfaßer fefeet voraus: es fep ©ißanbra, 
beS ©natuus Socßter, ein Drafel, bie alle biefe Singe vorher gefaget: 
glcidjwoßl rebet fte nicht: ber SBortfüßrer iß ein LJann, ber bem ‘Pria# 
muS einen getreuen ©erid)t non bemjentgeti abßattet, tvaS (Eaßatibra 
propßeftcget hat. Canter. in Lycophron. ;u Anfänge. Section, DruS 
unb$ßeou hatten Loten über biefes ©ebießte qemad)et, bie oerlohten ge; 
gangen fitlb. Vo(H de Poet. Graec. p. 64. ©eS XftefeeS Auslegung be; 
ßeßt noch- Unter ben neuern .funftrießtem haben SBilßelm ©intentS 
unb 3°hanti LteurfüiS über fipfovßronS 2(lepatibta fehr gelehrt gefeßrie; 
ben.^Seg Lteuvftüs 2lüSgabe iß mit einer lateitiifchen Ucberfefjutig 
begleitet, bie buvch 3ofepß ©caligern verfertiget, unb nach bem (Eßaracter 
bes Originals eingerichtet; betm fte iß fehr ferner ju perßehen, unb 
bunßauS mit barbarifdjen Lebensarten burdßpicfet. 

Sie beße 2lusgabe biefes ‘Poeten iß ju Opforb, 1697, in folto erfeßie; 
nett. ‘Potter, ber fte beforget hat, hat nichts vergeben, roas gefchieft ge; 
wefett, fte beliebt ftu machen. (Er hat ben grieeßifeßen Xept verbeßert: 
er hat auf bie ©eite eines jeben LerfeS Pom Spfopßron, bes SBilßelm 
©mteruS lateinifche Ueberfefeung in *Profa brttefeu laßen. (Er hat un; 
ter ben Sept bes 2sfaacS XfteßeS Auslegung, ttebß Lerbeßeumgen unb 
verfeßiebenen SeSarten gefegt. (Er hat ©caligerS Ueberfefeung, bie in 
jambifeßen Lerfen iß, abfonbcrlicß ßerauSgegebeti; unb bann beS ßait; 
teruS Loten, bes Licutfütö 'Auslegung, unb feine eigene, bie fehr gelehrt 
iß. 2(lieS biefes iß mit vielen richtigen unb bequemen Legißern verfe; 
ßen. Lean merfe, baß Sotßieu verßd)ert: (Dionyfius Saluagnius 
Boeüius, Not. ad Ouidium in Ibin, p. 77. 2lüSgabe von 1633. in 4.) 
baß fein Later, welcher verfchtcbene©prad)en fehr woßl vetftanben, unb 
fteß fo tvoh! burd) bie 2Bißeufd)aften,als burd) bteSSaßen,berühmt gemacht 
hat, eine Auslegung über ben Spfopßron gemacht; allein er bemerfet 
nicht, ob biefes 3Betf gebrudt tvorbett. UebrigenS muß ich nid)t ver-- 
geßen, baß Scrnharb Sertranb, gebürtig von Lieft in ‘Provence, biefes 
©ebießt vom £pfopf)ron ju erß ins Eateitt überfefeet hat. (Er hat auch 
bes XftefeeS Auslegung überfefjet. Sepbe Ueberfefjungeti ftnb ju Safel 
J758 ftufammett gebrueft tvorben. ßanterus, ittPraef. in Lycophr. hat 
feßr verächtlich von biefer 2irbeit gcrebet. L?an hat in ©eSnerS 3lüS; 
juge ju 3ürd), 1583, nichts bavott gefaget. 9Lan rebet barinnen vom 

£pfophrott nicht anbevS, als von einem ©cribenten, von welchem fteß 
etliche LJanufcripte in ber wienerifd)en Sibliothef beßnben (*) ; unb 
wenn man vom Setnßarb Sertranb rebet, fo bemerfet man nur feine 
Ueberfeßung beS ©ißathiuS über ben Dionylius Afer de Situ Orbis, 
ju Safel, bet) Oporinen gebrueft, unb feiner Ueberfeßung von bes ©ale; 
nuS StuJhe, de Humoribus, ju ©traßburg, 1558, gebrueft. 3* woll; 
te, baß man bie ©loßen unb griechtfcßen Loten bruefte, welche Licotte 
mit feiner Panb, über EpfopßronS griechifcßen ?ept gefeßrieben ßat. 
Ltan feße ben 2tbt ^apbit in ber Lorrebe ftu ber Telemacomanie. 
SiefeS iß ein vortrefTlicßes Lianufcript, wie ber 2lbt $?apbit verfteßert, 
welchem es von Scßat, Lentmeißer, beS 2lbts von j2Soucjeis Leße, 
geließen ßat. 

(*) Ltati merfe, baß biefe SBorte in ©eSnerS 2fuSftuge, unter bem 
SSorte Spfopßron, 558 ©. in Bibliotheca Inipreif Viennae, feßlerßaft 
fitib; betm man muß Imperat. anßatt Imprefl! lefeit. 

(B) ilf öurd) einen pfeilfcbuß getobtet troeben ; unb nie# 
mgnb, «ls (Puibtus, berichtet uns biefen befonbern Umf?gnb.] 

Vtque cothurnatiun periifle Lycophrona, narrant, 
Haereat in fibris mifla fagitta tuis. 

Ouid. in Ibin, v. 533. 

LaleriuS 2(nbreas SeßeliuS, (Not. in Ibin Ouid. bepmSoißieu, 107©.) 
welcher vorgiebt, baß (Jßeoboret von ißm rebet, betriegt fteß, wie es bet 
geleßrte Sotßieu, Comment. in Ibin, p. 107. beobad)tet. Sr fteiget, baß 
Xßeoboret nießt von Spfopßrons Xobe rebet, noch von feinem SSegrab# 
niforte; benn man muß Äeufopßtynus, anßatt Ä.yfopl;tonus le; 
fen biefes erßellet aus biefer ©teile bes 2frnobiuS, (Libr. VI. p. m. 193.) 
Leucophrynae monurnentum in fano apud Magnefiam Dianae eile, 
Myndius profitetur ac memorat Zeno. Steß fitlb beS Soißieu SSor# 
te : De obitu Lycophronis ne verbum quidem apud ilhim (Tbeodo- 
retum) reperitur: deinde Theodoreti locus (Lib. VIII. de Graec. Af- 
feft. curat.) ... vbi ex Zenone, Lycophronem in Dianae Ma- 
gnefiae templo conditum e(Te refert, plane deprauatus eft, et pro Ly- 
cophrone, reponendum elf Leucopbryne, cuius monumentum erat 
apud Magnetes in Dianae templo, vt ex eodern Zenone tradit Arno- 
bius. ^rß wunbere raieß, baß X. ^aber vott biefer ©teile bes Ovibiu« 
nid)t gerebet ßat. 

£l)fOPi0. Riefen tarnen gtebt Virgil einer berühmten VulMerinn, tvelcße anbere @d)riffßel(er ©ptherig nennen, ©r 
rebet in feiner X ©cloge von ißr, unb jtvar um einen greunb ju froßen (A), welcher in Verjweißung barüber war, baß fte ißm 
ben ?ßtarcug Tlntoniug vor,;og. V3ir haben an einem anbern Orte a^ von beg 5)Zarcug 2lntontug ©rgebenheit, gegen bie ©ßtlje* 
rig weitlauftig gerebet; allein, wir haben bie ^ißorie biefeg ^öeibgßücfeg nod) nid)t genugfam befannt gemacht. 2Bir wollen 
alfo hier fagen, baß fie eine berufene ©omobiantinn gewefen, welche Volumniug geliebet unb frei; gelaffen pat (B). Xßefeg iß 
bie Urjad;e gewefen, warum fte beß ben Reifen, bureb bie italienifcßen ©tabfe mit bem 9JZarcug 4ntoniuS, ben S^amen Volu= 
mnia angenommen hat. ?9^arcug "Jlntoniug lief ihr viel ©hre erweifen; er lief fte in eine offene @anfte fe|en, unb lief bag 
£Keijejeug feiner eigenen Sttutter fvlgen, welcfeg ber Vuhlerinn jum Staate biente b. Veß biefer ©elegenheit würben Eowen 
vor beg ÜKarcug Tlntoniug ®agen gefpannet (C). ©in anberer Schrtftfellcr faget nur, baf ber ©ßthert'g ©efolge nicht gertn* 
ger gewefen, alg ber 5)iutter beg ^nfoniug (D). ©r würbe noch «ne viel wahrfcheinlichere Sache gefaget höben, wenn er 
gefaget hatte, baf biejenigen, welche eine ©nabe vom ^Karcug'Hntoniug verlanget, viel bemüfhtger beß feiner Veßßplafertnn bar= 
um angehaltcn hatten, alg beß feiner SÖiutter. Serviug würbe ung viel Vergnügen gemacbet haben, wenn er genauer bemerfet 
hatte, ju welcher 3eit biefe Vuhlerinn bem Sfttarcug TlntoniHg jum ^rieggheere gefolget iß (E). Süftr beueßt nidßt, baf fte 
ihm nach Elften, beß ber philtpptfdjen @d)lad}t gefolget feß (F). 5Benn Ovibiug bemerfet, baf ber 3Rante ißforig von 9Kor= 
gen big gegen Tlbenb befannt iß e, fo stvetfe iip nid)t, baf er feine Tlbfcßt nicht auf beg ©allug Verfe, über biefe Vuhlertntt 
gehabt hatte, ©icero führet eine ©pöttereß an, woran vielleicht §ulvta mehr Xheil hat, alg ißforig (G), 

d) 3n &em2(rtifel ^ulvia, bie2ltimerfung CL). b') ©jeße von biefem allen bie 2ltimerfung (L), bes elrtifels ^ubia. 0 Vefper 
et Eoae notiere Lycorida terrae. Ouidius, Libr. III. v. 537. de Arte amandi. 

(A) Vtrgil rebet # # # von ihr * # # einen ^reunb yu 
troffen.] Siefer ^reutib, wenn man bem ©ervius (in Eclog.X. Vir- 
gilii) ßierinnen glaubet, iß ber Lebner €ajus 2lftniuS ©allus, bes 2lfü 
nius ‘Pollio ©oßn, gewefen. SBeil aber ©ervius barftu feßet, baß bie; 
fer ©allus ber evßc ©tattßalter über 21'egppten gewefen, fo fann man 
feiner 2fuSlegutig nießt trauen ; benn man ßeßt ßanbgveißicb, baß er 
ben ‘Poeten (EorneliuS ©allus mit bem Lebner 2(ftniuS ©allus vermen; 
get ßat. Ltan feße ben ©caliger, in Eufeb. Chron. num. 1990. p. 167. 
Sevjenige, welcher bie ©tattßalterfchaft von 2(egppteti vom 2lügußuS, 
unmitteibar nad) ber ®voberung biefes Königreiches erßalten ßat, iß ber 
‘Poet Cornelius ©allrS. Lcrmuthlicß ßat Lirgil feine Xroßefloge, über 
bie Untreue biefer Sußlerinn Sptßeris, an ißn gerichtet. Serjenige, 
weldien biefer ‘Poet anrebet, ßat vier Söücßer über feine Siebesßanbel ge; 
fdjriebcti. Amorum fuorum de Cytheride libros feripfit quätuor. 
Sern, in Edog. X. Virgil. (Es iß nod) etwas bavon übrig, wenn man 
einigen Äuuftrid)teni glaubet. 

(B) ©te mar eine * * # Comoöiantinn, öie Tolamnius 
geliebet unö fceygelöffen. ] ©ervius bezeuget, baß LirgilS £?t)fo= 
vis bie Sußlerititi Cvtßeris gewefen, bie LolumniuS frei) gelaffen hatte: 
Hic autem Gallus amauit Cytheridem meretricem libertam Volumnii. 
(Ebetibaf. ®r faget ftwar nießt, baß fte eine (Eomöbiantinn gewefen: 
aber wir erfahren es atiberS woher. Lian weis, baß bie Lußlcrinti 
(EptßeriS, bes LJarcuS 2lntoniuS 33cvfd)laferitin, ftcb Lolumnia ßat 
nennen (aßen. (Vehebatur in efledo Trib. plebis: liälores laureati 
antecedebant, inter quos aperta leftica MIMA portabatur, quara 
ex oppidis municipales homines honefti obuiam necdTario prodeun- 
tes, non vero illo et mimico nomine, fed VOLVMNXAM confa- 
lutabant. Cicer. Philipp. II. cap. XXIV. 311 bem XI beS X L. 
an ben 2ltticuS, nennet er biefe ©auflerinti, bie LZarcuö 2lntonius mit 

fiel) gefüßret ßat, (Eytberis. ‘Plutarcß, in Antonio, p. 920. nennet fte 
aud) (Tytberis.) SSarum atiberS, als barum, weil fie LolumniuS freß 
gelaffen ßatte ? Lun iß bes LJarcuS 2lntoniuS ßptberis eine Somo; 
biantinn gewefen; alfo muß biejenige, von welker ©ervius rebet, aud) 
eine gewefen fepti. (Es iß nichts weiter ju beweifen übrig, als baß fie 
vom Lolumnius geliebet worben, pier iß ber ^Beweis bavon aus ei; 
nem ©riefe beS ©eero: (Epift. XXVI. Libr. IX. ad Famil.) Accubue. 
ram hora nona - - - apud Voluniniiim Eutrapelum, et quidem 
fupra me Atticus, infra Verrius - - - rnfra Eutrapelum Cythe- 
ris accubuit. In eo igitur, inquis, conuiuio, Cicero ille, quem ad- 
fpeftabant, cuius ob os Graiiora obuertebant fua? non, me Hercule 
fufpicatus fiim, illam afFore: fed tarnen neAriftippus quidem ille So- 
craticus erubuit, cum eilet obiedlum habere eiiui La'ida : habeo, in- 
quit,non habeor a Lai’de. (Es iß augeufcßeinlich, baß ßptßcnS hier 
eine ©ußleritm iß, bie Lolumnius fieß auf ber ©treue gehalten ßat. 
Dian will, baß biefer ©rief vom ©icero im 703 ^aßre LornS gefdirie; 
ben worben. (Er ßat ben XXXII im VII ©. ad Famil. an ben Lo; 
lumniuS in eben bemfelben Saßre gefeßrieben, ohne etwas ftu fagen, baß 
fieß auf biefe ©ußlevinn bejüge. *p. 2lbram, ber ßd) baS ©egentßeil 
einbilbet, ßat ißn nießt recht genau angefeßen : „ad bunc amorem, Hb. 
„7. ep. p. alludit feribens ad cundem Volumnium, vt flihil fit tarn xv.v- 
„öijfov quod non alicui vemiftum eile videatur.,, Abram in Cicer. 
Orat. Tom. II. p. 645. ©iefeS begießt fieß lebiglicß auf ben bbfen ©e; 
feßmaef, in 21'nfeßung ber ©prücßwbvter. ©cero will fagen, es fep fei; 
neS fo abgcfdßmacft unb grob gewefen, baß nicht einem jeben febbn ge; 
feßienen batte. UcbrigctiS ßnbet man nießt, auf was für 2frt ©UberiS 
aus bes LolumuiuS pauben in beS fOiarctiS 2fntoniuS feine gefommen 
iß; ob eS etiva burd) beS Lo!umniuS2l'btretung, ober burd) ber ©ep- 
fcßlafcritm tlnbeßanbigfeit unb llnbanfbatfeit gefeßehen iß. Scß 
wollte viel eher bas erße, als bas anbere glauben, weil es gewiß iß, 

ba| 
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fcag Volumnius einer von bes tOJarcuS 2(tttonius guten ^reuttben 
gewefen. 

<Befd)id)tc, welche 0en Volummus betreffen. 

Biefes errettet aus biefer (Steife CiceronS : (Epift. VIII. Libr. XV. 
ad Attic.) Scripfi ad Antonium de legatione, ne fi ad Dolabellam fo- 
lum feripfiflem iracundus homo commoueretur : quod autem aditus 
ad eum difficilior eile dicitur, feripfi ad Eutrapelum, vt is ei meas 
litteras redderet, legatione mihi opns eile. BiefeS ig wenig Vionate 
nach 3l,liuS Cafars ?obe, an ben 2ltticus gefegriebett worben. SBentt 
id) mich nid)t irre, fo i)nt Cicero tnbet XIII Bgilippica von e6en biefem 
Volumnius gerebet, wenn er baS Ve^eicgnig von bes VlarcuS 2lnto= 
nius ©pielcamernben giebt: Addite Antonii collufores et fodalcs 
Eutrapelum, Melam, Coelium etc. SBir wollen beit Cornelius 37epoS 
(.in vita Attici, cap. IX.) gören, weld)er uns legren wirb, bag Voltn 
mniuS, bes Marcus 2lntoniuS vertrauter ^reunb, eine anfebnltcfje Be= 
bienung, unter bicfeS JreunbcS Ärtegsvolfe gehabt. Familiäres eins 
(AI. Antonii') ex vrbe profugientes quantum potuit texit (Atticus) : 
quibus rebus indigneritnt adiuuit: P. vero Volumnio ea tribuit,vt 
plura a parente proficifci non potuerint . . . L. lulium Cali- 
■dium ... propter magnas eius Africanas pofleffiones in pro- 
feriptorum numerum a P. Volumnio praefedto fabrum Antonii, ab. 
ientem relatum, expediuit. Cbenbaf. XII Cap. BaS J?auS biefeS Vo= 
lumnius bat, unter wagretibcr SButfj ber brepmänntfegen Verbannung, 
bem Bomponius jur grepgabt gebienet. Cs tffc, nach meinem Bebüm, 
fen, nicht möglid), 311 entfd)eiben, ob unfer Volumnius eben bcrfelbe ift, 
ber von bes Brutus ßettten ohne Urfad)e getobtet worben. Plutarch. in 
Bruto, p. 1005, Sie Itrfadxn, baran 31t jweifeitt, ftnb : 1. bag Bln= 
tarch benjentgett offenbarlid), als einen Comöbianten angiebt, ben 
beS Brutus Seute getobtet haben. ~hv u tu boa«^«« mim '*#) 2*- 
xBAluiv ytAuTozoioi t)Awxore{} b? iv bSsvI Aoyui Tibs/Avti rS B?btb, 7tt>0‘ 

c&yanei oi (piAof naTtiye?tsv, di s’Ss tvv tö Atyny ty.djelnv jr?o( 

vßgiv cevrüv KTsxofAvui. Erat quidam Volumnius mimus et Sacculio 
fannio capti. Hos Brutus quum contemneret, addublos ad eum ac- 
cufauerunt atnici eins ne tune quidem a dicieriis et contumeliis in 
ipfos iaciendis temperare. Cbcnbaf. 2. bag er ihm einen Boffmreiger 
fcepgefellet; 3. weil er bewerbet, es höbe ftch Brutus nichts aus biefen 
jwoen B«foneti gemad)et. Biefes kömmt nun bem Volumnius nicht 
$u, von welchem Cornelius SlepoS rebet. Allein anbern $geilS fehiefet 
ftch bas fpbttifche ©emfith vollkommen auf ihn; ber .ftüfeel ber ©prtid)= 
Wörter, fage ich, weld)er beS Blutarcgs Volumnius bermagen begerr-- 
fchet, bag er ftd) nicht enthalten können, and) wiber biejenigen Jpohne= 
repen vorsubringen, bie ihn gefangen hielten. (Ein Brief vom Cicero, 
ben ich angeführt habe, bezeuget, bag Volumnius CutrapeluS ein groger 
Sugigmacger gewefen. Vermuthlich ig er, wegen feines furjweiligen 
©emütgeS, alfo jugenamet worben. ©iege ben 2lrtikel ISrasmus. 
Cicero l)nt niemanbett als ihn, in biefer 2(rt ber Vollkommenheit, gefürcf); 
tet, unb il)m jwep Singe empfohlen; 311m ergen, nicht 3usugeben, bag 
man ihm, bem Cicero, bie boshaften ©tiege, bie thöriegten Üuoblibete 
unb leichtfertigen BidelgeringSpoffen 3ueignete, bie man bep feiner 2(bs 
wefenheit 3U 3vom, unter feinem Flamen herum gehen lieg; 3tim an» 
bem, baS Sveich ber Jpoflichfeit, wiber bie flaglichen Cinbrü^e ber bofett 
3?ursmei(e, fo viel, als möglich, 3u fchuhen. ^Geigt uns biefes nicht beu 
Volumnius, als einen aufgeweckten ^opf vorftellen ? Qiiibus in lit- 
teris omnia mihi periucunda fuerunt, praeter illud, quod parum di- 
ligenter poffeflio falinaruin mearum a te procuratore defenditur. 
Ais enim, vt ego difeeflerim, omnia omnium diöa, in his etiam 
Seftiana, in me conferri. Quid ? tu id pateris ? nonne defendis ? 
tion refiftis ? equidem fperabam, ita notata me reliquifie genera di- 
öorum meomm, vt eognofei jfua fponte poflent. Epift. XXXII. Lib. 
VII. ad Famil. 9}ad) biefen SBortett faget Cicero, woran man erfetu 
iten foll, ob es ein aufgeweckter Cinfall von ihm fep, unb bittet ben Vo= 
lumnius, mit einem Cibe 3U vergehern, Vt facramento contendas, mea 
non efle, ebenb. bag alles, was nid)t mit biefem Stempel bemerket wci= 
te, wo anbers herkomme, als vom Cicero. Vrbanitatis podeflionem, 
amabo, quibusuis interdiölis defendamus: in qua te vnum metuo, 
contemno ceteros. Cbenb. ^»ier ift ein anber [ehr ftarkeS Cob : Opus 
eft huic limatulo et polito tuo iudicio, et illis interioribus litteris 
nieis, quibus faepe verecundiorem me in loquendo facis. Cicero ad 
Volumnium, Epift. XXXIII. Libr. VII. ad Famil. Äantt Wol)l ein 
«Scann von biefem Verbienge unb ©taube ber Comöbiante fepn, beffen 
«Plutarch gebenket? unb ift es nid)t wahrfdjeinlicher, bag biefer (Eom6= 
t)iantein93tenfchgewefen, welchen Volumnius frep gelaffen hat, unb weh 
<her, nach ber Cptheris ©epfpiele, ftch bett Sftamen beS .gerrn gegeben 
bat, bem er feine $repfjeit fchulbig war ? 3<h will nichts entfd)eiben. 
Sd) glaube, bag ftch plutarch aus folgenber Urfache gar leicht hat be= 
triegen können. Volumnius hat, allem 2fnfehen nach, feinem [pöttifchen 
vnb kursweiligen 2Btfee, bengügel bermagen fdfiegen (affen, bag er, wie 
ein Eomöbiant von ‘Profegion, keine 93taag mehr gehalten, unb Weber 
bie SBohlanftanbigkeit, noch feinen ©tanb in Betrachtung gesogen hat. 
Siefes ift einem fötanne fag unvermeiblid) gewefen, ber bie ©äbe lugi; 
qer (fittfölle gehabt, unb bep bem «StarcuS 2lntoniuS in vertrauter 
Bckanntfcbaft gegattben hat, welcher gegen biejenigen, bie ihn 5U beim 
ftiaen wugten, unb gegen bie Comöbianten, bamit fein ganjeS, dhauS am 
gefallet war, ber frepgebigge Otenfdj von ber ?S?elt gewefen ig. Agrum 
Campanum, qui cum de vefligalibus eximebatur, vt militibus dare- 
tur, tarnen infligi magnum Reip. vulnus putabamus: hunc tu com- 
pranforibus tuis et colluforibus diuidebas : mimos dico et mimas, 
P. C. in agro Campano collocatos. Cicero, Philipp. II. cap. XXXIX. 
SBir haben oben gefegen, bag Volumnius einer von feinen ©ptelgenog 
fen gewefen: bie ©teile, bie ich angeführt habe, giebt ben (fomöbiam 
ten unb Somöbiantintten eben benfelben $itel. Vielleicht hat es ftd) 
alfo sugetragen, bag Volumnius, ber in beS 93?arcuS 2(ntoniuS -gatife 
töglichunterbergleidhettLeuten gewefen, unb,wiege, gefdjerstunb hoffen 
getrieben hat, mit geh als wie mit einem Comöbianten umgehen lagen, uttb 
bag ign gMutard) aufrichtig für einen tSJenfcheu von biefer J?anbtl)ie= 
rung gehalten hat. Cin gelehrter Äungrichter (Petrus VictortuS, in 
beS©raviuS Cicero, Epiftol. ad Famil. Tom. I. p. 434.) vergehe«,bag 
^Mutdrd)S Volumnius von CicerottS feinem nicht unterghieben ig. Sch 
getraue mich nicht, biefeS 3U verftchern. 3d) fage lieber non liquet; 
!d) bekenne nur, bag mir bie 93?epnunq biefes ^ungrtd)terS viel wagr= 
fcheittlicher vorkömmt, als eines 93cenfd>en feine, ber baS Q5eaentheil be= 

III Äanö. 

jagen würbe, ^dj trtttg wegen unfers Volumnius noch 6emerfen, bag 
man glaubet, es habe iöoras von ihm gerebet, wenn er faget: bag ®u* 
trapeluS benjettigen fehr fegöneKleiber gcfd)enket gäbe, weld)en er einen 
Bogen fpielett wollen. Ogne gweifel ig biefes auf einem ober anbern 
von feinen geljrfafeen gegrünbet gewefen, wo et erkläret hat: bureg web 
ege ©tufen bie Citelkeit bie 93tenfd)en bis 3U ben allerniebertraitiggen 
Verrichtungen führet. 

Eutrapelus, cuicunque nocere volebat, 
Veftimenta dabat pretiofa: beatus enim iam 
Cum pulchris tunicis fumet noua confilia et fpes : 
Dormiet in lucem: fcorto poftponet honeftum 
Officium : nummos alienos pafeet: ad inium 
Thrax erit, aut olitoris aget inercede caballum. 

Horat. Epift. XVIII. v. 31. Libri I. 

(C) <£3 nm-öen Aorven vot Des tlfarcus 2Intom«s XVacteit 
gefpannet.] (Sr ig ber erge 3iömer gewefen, ber bie Söwen baju ge: 
brauchet. Iugo fubdidit eos primusque Romae ad currum iunxit 
M. Antonius, et quidem ciuili bello cum dimicatum eilet in Pharfa- 
licis canipis, non line quodam oftento temporum, generofos fpiritus 
iugum fubire illo prodigio fignificante: nam quod ita ve&us eft cum 
Mima Cytheride, fupra monftra etiam illarum calamitatum fuit. Pli- 
nius, Libr. VIII. cap. XVI. p. m. 161. ffiaeg biefen SBorten ig "bicfeS 
erglid) nach ber pgarfalifcgen ©cglacgt in Italien gefegen worben : 
gleichwohl fegeint Cicero in bem XIII Br. beS X B. ben er vor biefer 
berufenen ©cglacgt an ben 2ftticus geggrieben gat, bas ©egentgeil 31t 
fagen : Tu Antonii leones pertimefeas caue, nihil eft illo homine 
iucundius. <£r will fagen, wie mich bunfet, bag 2ltticus nicht barüber 
erfd)recken börfe, bag EafarS Verwefer feinen SBagen burd) göwen tie.- 
gen liege. Cr würbe biefes noch beutlid)er verfiegert haben, wenn beS 
VictoriuS V?utl)magung gewig wäre. Biefer gelehrte .funftriffiter will, 
(fiegebes ©raviuS Cicero, Epift. ad Atticum, Tom. II. p. 181.) 
man leombus, angatt lenonibus, in folgenber ©teile ber II Bhiiippica 
lefen müge. Vehebatur in elfedo tribunus plebis: lidlores laureati 
antecedebant, inter quos aperta leäica mima portabatur .... 
Sequebatur rheda cum lenonibus, comites nequiffimi, cap. XXIV. 
©eine ©rünboftnb fegeittbar, unb icg wollte ohne V?üge glauben, bag 
er 9Iecgt gat, wie B- 2lbram geglaubet, in Ciceron. Orat. Tom. II. 
p. 645. 3n biefem gälte würben Blutarcg (*) unb gM'nius nicht als 
getreue ©efcgichtfcgreiber aeganbelt gaben; benn eS ig unsweifelgaft, 
bag bie Sßorte ber II Bhilippica, bie ©pasierreifen betregen, welche 
VtarcuS 2l'ntoniuS bie Comöbiantinn Cptgeris bureg Italien gat tgun 
lagen; in wagrenber Seit, ba Julius Cafar wiber beS^Bompejus Ver* 
wejer in ©panien, ein Sagt vor ber pgarfalifcgen ©cglacgt, Ärieg fügt* 
te. SBeniggenS, wenn man auch feine 2(dg auf CiceronS 5S?orte haben 
görfte, fo würben wir benneeg ben 2lnbreas 2l(ciat einer groben Sügen 
iiber§eugen können: benn er giebt vor, bag er gef) bes £öwenvorfpannS 
erglid) bebienet gäbe, ttaegbem er ben Vater ber Berebfamkeit gim 
riegten lagen. 

Romanum poftquam eloquium, Cicerone peremto 
Perdiderat patriae peftis acerba fuae, 

Infcendit currus viclor, iunxitque leones, 
Compulit et durum colla fubire iugum : 

Magnanimos ceflilfe fuis Antonius armis 
Ambage hac cupiens fignificare duces. 

Alciat. Emblem. XXIX. 

Biefe fügen (**) ig um fo viel weniger su entfcgulbigen, ba fteg ber 
llrgeber babep auf einen fobfprueg CiceronS unb auf einige ©ittenlegs 
ren gegrünbet gat. 

(*) Cr erjagtet bie Altwjf dfij.ativ vm^Cyivot, leonibus iuncli cur* 
fus, nad) ber pgarfalifcgen ©cglacgt, in Antonio, p. 920. ß, 

C’f) ®S ig von ben Auslegern ber Cmblematen unb bemB- 2lbram, 
in Ciceron. Orat. Tom. II. p. 645. bemerket worben. 

(D) Ber (Lytbetis (befolge fff nicht geringer getrefen, als 
her mtttter ihres Liebhabers. ] Blutard) fegwaeget CiceronS 
Begrige ungemein, wenn ereineVergleicgimg unter biefen jweeuen 2lug 
3Ügen angellet. Reiecla mater amicam impuri filii tamquam nu* 
rum fequebatur. Phil. II. cap. XXV. Biefe Begrige tgeilcü uns Ci¬ 
cero mit: unb fo ftnb Blutarcgs feine, in Antonio, p. 920. A : d 
$£ TOti 7C0AHi STtCÜV £V Qogstlü 7tSglnytT0, fJ,-/ TO (pOpBiOV bK 
7bC b Tb Tiji fiijrpöc aura oregiinovTSi n*oAbflav. Hane vrbes pera* 
grans circumducebat ledlica ; Iedlicam eius non minor eomitatus, 
quam matris ipfius fequebatur. SBeber er, ttod) Cicero, reben von beS 
«DiarcuS 2lntoniuS ©emaglinn; bieg ig ein lOierfmaal, bag er bamals 
noch niegt vergeiratget gewefen. 93?au fege ben 2irtikel ^ulvi«, in bep 
2lnmerkung (L). 

(E) Sa weichet Seit biefe Bithlermn bem ITIarcus 2Intonia* 
?um Äriegsheere gefolget fff* ] SBiv wigett, bag fte igm über bie 
2llpen gefolget ig : 

Galle, quid infanis? inquit: tua cura, Lycoris, 
Perque niues alium, perque horrida caftra fecuta eft. 

Virgil. Eclog. X, v. 23. 

Nunc infanus amor duri me Martis in armis 
Tela inter media atque aduerfos detinet hoftes. 
Tu procul a Patria (ne fit mihi credere, ) tantum, 
Alpinas ah dura niues, et frigora Rheni 

"Me fine fola vides: ah te ne frigora laedant! 
Ah tibi ne teneras glacies fecet afpera plantas I 

(fbenbnf. 44 Vers. 

©olfte fie bem 93tarcuS 2lntoniuS wohl gefolget fcpti, ba er nach ©alliert 
gegangen, bafelbg unter bem Julius Cafar 3U bienen (*;, ober ba er ftd) 
3urückge3ogen, naegbem er bep 93Jobetia gefcglagen Worben ? (gd) wollte 
lieber biefe lehtere Ba«ev negmeti; benn fong mügte man fagen, bag 
Virgil auf eine fehr alte 3Bunbe ein Bgager gelegct gatte; er würbe feb 
nett sreunb segtt 3ahrc hernach getröget gaben, nad)bem igm feine £pko* 
riS bereits ungetreu geworben war. Virgils Bittengebicgte ftnb jünger, 
■als ^nlrnö CöfarS ?ob, unb folglich würbe Virgil / wenn Spkoris ben 

O ©allttS 



io6 2t)fur<ju& 
©alluS verlaßen hatte, um mit bem ÜOJareuS 2lntoniuS nach ©allien ju 
gehen, b« <£afar bafelhft ^rieq geführt, feine ffßufe über eine verjährte 
Siehesßißorie unb Untreue geü6et haben. 2lllein wenn man baS anbre 
von bepben vorausfeljet, fo wäre bes ©allusSBunbe ganj frifcf) gewefen, 
unb aljo waren Virgils 93erfe ju jehr gelegener geit gekommen. 9ßad) 
biefer lebten 23orauSfeljung f)at fiel) SÖkarcuS 2l'titonius feines SBorteS 
fclßecßt erinnert. C£r hatte ber $ulvia im 709 3ahre verfprod)en, biefer 
(Eomobiantinn auf ewig abjufagen. Siebe ben ‘2irtifel ^ulni«, in ber 
2lnmerfung (L). (£r hat fie vetmutßlicß eine geitlang verlaßen; unb 
in biefer gwijcßenjeit hat ©alluS bie ©ptfteris in feine Sienße genont; 
men. SSSenn er nicht bie Seit gehabt, feine vier Süd)er 23erfe ju ma; 
d)en, ehe ihm ber mobeneftfeße .ftrieg feine (EptßeriS verführet hat, fo 
hat er bie folgenben 3«htt baju angewenbet; beim eS ift nicht notßig, 
vorauSjjufefccn, baß nicht unter fo vielen SSerfeti, viel Söorwürfe ber Um 
treue gewefen waren. Sch ßabe oben bemerfet, baß ber Srief, worin; 
nett fiel) fficero rechtfertiget, baß er fid), nebft ber ffptßeris, bep einem 
©aßgebeeße befnnben, im 703 S«hte gefeßvieben fepn fott. SiefeS ift 
eine «Schwierigkeit wiber biejenigen, welche fagen wollten: bah Shtße; 
riö mit bem SiRaccuS 2lntonms, vor (EäfarS unb bes SompejuS S5ru; 
che, nad) ©allien gegangen fep. SÜRan fef)e unten bie ffkote (**}. 2fl* 
lein ich bekenne, baß id) nichts feße, welches mich bewegt, 511 glauben, 
bah man bie ^aßriahl biefeS Briefes wohl erratßen hotte. Sem fep, 
tvieihm wolle?fo ift mir bie ff>artep, ber ich gefolgt bin, von bem 0er; 
viuS felbft bemerfet worben, (in Eclog. X. init.) ob gleich mit weniger 
31'ufmerffamfeit, als id) gewünfeßet hatte. ffßan fuge biefen 2Botten 
folgenbe bep. Hic Gallus amauit Cytheridem meretricem libertam 
Volumnii, quae, eo fpreto, euntem Antonium ad Gallias eil fecuta: 
propter quod dolorem Galli nunc videtur confolari Virgilius. Nee 
110s debet mouere, quod cum mutauerit partein quarti Georgico- 
rum, hanc eclogam fic reliquit. Nam licet confoletur in ea Galfum , 
tarnen altius intuenti vituperatio eft. Nam et in Gallo impatientia 
turpis amoris oftenditur: et aperte hic Antonius carpitur inimicus 
Augufti, quem contra Romanum morem, Cytheris eft in caftra co- 
mitata. SBtr wollen mit biefer 2lnmerbung beffelben Auslegers be; 
fdßießen: es haben ju gleicher geit brep berufene S&ußlfcßweßern gele; 
bet, nämlich £ptl)cris, örigo unb 2lrbuScula. Sie swo lefetern ßiibctt 
fid) in feorajtenS iöerfen, als ffomöbiantinnen -f (Sat. II. et vlt. Libr. I.) 
alfo finb fie eS alle bren gewefen. 

?*) (yv ijt jwepmal baßin gegangen : 1. nach ber gurüeffunft aus 
Slegppten, wo er 698 unter bem ©abinius gebienet hotte; 2. nad)bem 
er jum Ctväßor gemad)t worben. Siche Cicer. Phil. II. cap. XIX. XX. 
(£r ift Qivaftor in ©allien unter bem Safar im 703 S^hts gewefen, wie 
•^trtius foget. 

(**) Ueber biefe SSBorte 93irgilS : Perque horrida caftra fecuta 
eft, fageter: Horrida femper, nunc propter belia ciuilia, et fub- 
tiliter hic tangit Antonium, vt fupra didlum eft SiefeS beweift, 
bah ßpforis mit bem Sßarcus Antonius, unter wäßrenbem bürgerii; 
d)en Kriege, nach ©allien gegangen ift, welcher swifchen bem öcta= 
vius unb DRarcuS 2lntoniuS, unter beS-feirtiuS unb ‘Panfa (Eonfulate 
eritftunb. 

(F) ItTCic Deucht nicht, Daß fie ihm nach 2(ßen, nach Der pht; 
Itppifcbett Schlacht, gefolget iff. ] ©leidywohl ift ein aufgeweef; 
ter .topf biefer 93tepnung. S AoutenellS ©efprad)e ber lobten, II 5:1). 
109 S- beutfeher "MuSgabe. iTtarcus 2lntonius hatte fich in die 
Comoöianttnn dythecis verliebet, (biefj ift bie 2lntwort, weld)e ^ub 
via ber Helena, auf bie $rage, ob fie ihren 93'ann gereiset, ben 2Iugu; 
ftus ju befriegeti, gegeben haben foll.) tmö id) hatte mich gerne, 
durch Oes 2luguffus Hiebe, an ihm gerächet; aiiein 2(ugufiu8 
war gar ?u eigenfinnig mit feinen 2beyfchlaferinnen. S<h tvar 
ihm weöer jung noch fchon genug: unö ob id) ihm gleich yu 
verliehen gab, Daß er fich in einen bürgerlichen Stieg verroh 
cEeln wurde, bloß weil er mich nicht Die geringfie Zuneigung ge; 
nießen laßen ; fo war es Doch unmöglich, einige ©efalligfeit 
von ihm yu erlangen. XDenn es euch nicht yuwiDer iß, fo will 
ich euch gar Die X>erfe berfagen, Die er Darauf gemacht hat, Die 
mir aber nicht fonDerliche f?hte bringen. £>ie Cytheris nennet 
er (Blaphwa. 

©laphivens Sieijungen bejaubern ben 2fnton; 
Sarum will ftulvia mich ifyr jum Sflaven wählen. 

2lnton iß ungetreu: gan$ gut, ich weis es febon. 
®ie will man mi0 mit 9ted)t für feine fehler quälen 1 

Soll id) ihr günftig fepn, bloß, weil es ihr gefallt ? 
So würbe ja aus aller 2ßelt 

(fitt ungejahlter Raufen 
©eplagter SBetber 5U mir laufen. 

£iebt, fpricht fie, ober fchlagt! 3ßol)lan, es ift bebadjt. 
Sie fteht ju häßlich aus; Trompeter! blaß jur Sd)(ad)t. 

53can wirb bte latemifdjen 23erfe hiervon in yQcartiafs XI23. 21. Sinngeb. 
finben. $ßan fel)e and) ben 2lrtifel (Bßapbyra, ybie erfte) 2lnmerf. (C). 
?3tan beobachte, baß biefe 23erfe auf bas Saht nach ber Sd)(ad)t bep 
sPhilippiS gehen, wobei) Brutus unbdaßiuS umfamen. 2lügußus war 
bamalS in Stalien, unb 93'arcuS 2fntoniuS in Elften. SBir haben in 
bem 2lvtifel ©laphpra gefehen, baß fie für eine verbüßte Same gehal; 
ten worben, bie bes 5]?arcuS 2(ntoniuS ©unß gewonnen hatte, unb 
man ft'eljt nicht, baß (£ptl)eriS 5ur felben geit bep ihm gewefen iß. S<h 
glaube alfo, baß in bes 2fugußuS Sümgebicßt fein verfappter Sftame 
fep. «JS hat ihn $ulvia nicht wegen ber Cptßeris, fonbern wegen ber 
©laplypra um Stäche gebetßen. llebrigens finb ihre Drohungen nur fo 
weit gegangen, baß fie im SBeigerungsfalle ben SCßarcuS 2fntoniuS reisen 
würbe, ben 2lugußuS 511 bekriegen: fie ßat gebroßet, bie SBaßen ju er; 
greifen; unb wir haben in ißrem 2lrtife( gefeßen, baß fie fie in ber 5:ßat 
ergriffen, unb gauj Sfalien, ebne gutßuung ißreS ©emaßls, in Unruße 
gefeßet ßat: weswegen fid) 93tarcuS 2lntoniuS ßart mit ißr gejanfet 
ßat, als er fie wteber faß. 

(G) Cicero eryahlet eine Spotterey, woran ^ulvia vieh 
leicht weniger Cheil , als Äyforis gehabt. ] SÜlan wirft 
bem ffßarcus 2intoniuS in ber II ‘Pßtlippica ben Streich vor, ben er 
feiner ©emaßlinn gcfpielet ßat. (£r war bes Slacßts, als ein vom 3ßat; 
cuS 2lntoniuS abgefertigter öotße in bie Stabt gefommen, unb hatte 
ber ftulvia einen Sßrief übergeben, worinnen ißr ©emaßl auf bas ver= 
liebteße von ber Sßelt an fte jeßreibt. Sieße ben 2irtifcl ^ulvia, in 
ber 2lnmerhmg (L> <$r hatte fieß bep Ueberreicßung beS Briefes an 
bie $ulvia bas ©eßeßt beberfet, um nicht erfannt ju werben; allein 
inbem ße las, fo gab er fid) ju erfennen, unb frei ißr um ben dbals. 93lan 
ßat wißen wollen, warum er biefe 2lüffüßrung gebrauchet ? welche bie 
ganse Stabt beunruhiget hatte ? unb er ßat geantwortet,baß er feiner2lnge« 
legenßeiten wegen gefommen wäre. ©iefeS ßat su einer Spbtterep, wiber 
ißn, 2ln(aß gegeben. S5ir wollen fficeronS SBorte anfüßren, Phil. II. 
cap. XXXI. O hominem nequam ! - - . Ergo vt te catamitum 
nec opinato cum oftendifies, praeter fpem midier adfpiceret, iccir- 
co vrbem terrore noöurno, Italiam multorum dierum metu per- 
turbafti ? Et domi quidem cauiläm amoris habuit, foris etiam tur- 
piorem, ne L. Plancus praedes fuos venderet. Producftus in concio. 
nem a Trib. Pleb. cum refpondifles, te rei tuae cauiFa venifie, popu- 
lum etiam dicacem in te reddidifti. ?DlanutiuS ßat eine Sßote bterü* 
ber gemaeßet, bie viel unbeßimmter iß, als beS jüngern BaleßuS feine. 
Ex ambiguo fenfu, jaget DDcanutillS, illorum verbormn, rei tuae 
cauda : quod referri etiam ad concubitum poteft. ®ieß iß bie an* 
bere fftote: fie ßeßt in ben 93a(efianen, 121 S. ßollanb. 2lusg. 

Cuftodes, leftica, Ciniflones, Parafitae, 
Ad talos ftola demida, et circumdata palla 
Plurima, quae inuideant pure apparere tibi rem. 

Horat. Sat. II. v. 98. Libr. L 

Id eft cunnum. Qiiod noto primus, vt apud Ciceronem Philippi¬ 
ca 2. - - - - 0 hominem nequam ! ergo vt te catamitum etc. 
cum refpondides te rei tuae caufa venide, populum in te dicacem 
etiam reddidifti. Seil, populus lufit in nomine rei, et quod Anto¬ 
nius dixerat fe rei fuae, id eft rerum fuarnm caufa in vrbem venide, 
populus, vt eft dicax, eum cunni vxoris caufa venide dixit. 2(uf bet 
71 0. beffelben SBucßeS ßnbet man biefeS. Probaui alibi ex Cicerone 
in Philippica 2. de Marco Antonio, qui rei fuae caufa fe venide di- 
cebat, populumque hic verbis dicacem reddidit ; et ex Horatio, 
Plurima, quae impediunt pure apparere tibi rem, et ex aliis, rem ali- 
quando curmum fignificare. Sic Martialis: 

Parce tuis igitur dare mafeula nomina rebus. 

Id eft, podici tuo et cunno, o vxor. 33aleßuS, 121 S. tabelt bei» 
Scaliger verbeefter SBeife, welcher in Priapeia ex Arnobii nefcio qui- 
bus locis et ex verfione carminum Orphei ait mentu/am rem vocari. 
Scß glaube nicl)t, baß fid) Scaliger betrogen ßat: bas SBort res ßat oß; 
ne gweifcl unter ben Sateinern eine fo weitlauftige SBebeututig, als bas 
SBort affäire unter ben ^ranjofen: nun iß eS fteßer, baß bas SBort af- 
faire manchmal für bie natürlichen ©lieber von bepberlet) ©efcßlecßte ge; 
nommen wirb^ SiejeS iß fo gewiß, baß ßcß biejenigen, bie nur ein wenig 
franjofid) verließen, bie SBebeutung biefeS SBorteS befannt gemaeßt ßa; 
ben. Sfß habe von jungen ^oHanbern, bie einen S3?üncß ju Spa bat; 
ten prebigen ßbren, ßunbertScßersreben Vorbringen gehöret. Ser Q3re; 
biger hatte bie SBid)tigfeit ber Seligfeit 511m $epte gehabt. <£t ßat vor; 
geßellt, baß biefeS bie große unb allervortießmße affäire beS Sftenfcßen 
fep; unb er ßat, ba er alle laßerßafte Söefcßafftigungen bureßgeganaen, 
vorgeßellet, baß fie unfere affäire ju ©runbe richteten. tXieine -^ec; 
ten unO grauen, ßat er gefaget, feyD auf eucec ^uth: wenn ihc 
Diefes oDec jenes thut, fo vecDecbet ihc eure Affäire. Sie alljU; 
öftere SBieberßolung biefeS 2luSbrucfeS, ßat vielgußorer auf einen feßmu; 
feigen unb fursweiiigen Sinn bes SBortcs affäire gefüßret, fo, baß ißrec 
viele lange geit Darüber gcfurjweilet ßaben. 3» b?» (Zhevvaanen, 
I 5:ß. 57 S. ßollanb. 2lüSgabe ßeßt: „baß ein Sbelmann, welcher eU 
„nem 'Prinzen aufgewartet, ißm wegen ber ©ütigfeit ju banfeti, bie er 
„geßabt, fein 9>eßeS bep einer feßr tugenbßaften Same ju reben; gegen 
„ißn Verficßert, qu’il fe trouvoit bien d’avoir fait pader fon ajf'aire 
„par le canal dc_ Madame * *, unb er iß von allen auSgelacßet worben, 
„bie feine Sanffaqung angeßoret hatten. „ 3^ß ßabe no<h etwas an; 
berS wiber ben S3a(efius 5U bemerfen. 3n feorajenS SJerfen, bie er an; 
füßret, muß bas SBort res überhaupt MSaare bebeuten : ber Q3oet 
feßranfet fiel) nicht in bem ‘Sßcile ein, welcßeti S3alefiuS lateinijcß neru 
net; er verßeht alles übrige, was bie .Kleiber bebeefen. Sie vorßerge; 
ßenben unb nacßfolgenben Sporte offenbaren biefen Sinn. So lauten 
bie barauf folgenben: 

Altera nil obftat: Cois tibi pene videre eft, 
Vt nudam : ne crure malo, ne fit pede turpi: 
Metiri podis oculo latus. An tibi mauis 
Infidias fieri pretiumque anellier, ante 
Quam MtRCEM oftendi? 

3ct) glaube alfo, baß biejenigen, welche bes ffßarcuS 2(ntoniuS S?or« 
te bosßafter SBcife verbreßet, jum wenigßen eben fo viel auf ben Sinn 
gefeßen, ben Scaliger angenommen hat, als auf Denjenigen, welchen 
SJalefftiS erffaret: unb weü fich überbieß ber Süßergeiß gemeiniglich an 
Dasjenige halt, was am ßrafbarßen iß, fo jweiße ich nteßt, baß man ben 
ffßarcits 2intoniuS vielmehr, wegen feiner 95enfcl)lafevinn, ber ffomb; 
biantinn (EptßeriS, als wegen feiner rechtmäßigen ©emahlinn, einen 
Stiel) geben wollen : beim weil er in jeinem Sviefe verficßert, baß ec 
fünftig ber (Eombbiatitinn abfagen würbe; fo iß biefeS ein gcichen, 
baß baS romifd)e ?Boft noeß in ber ©tibilbung geflanben, baß er fie be; 
fuche. Unb biefeS iß enblicß bie 2l'uslegung beS Wertes biefer 21m 
merfutig. 

# 

her lacebamontfcße lebte, id) tvete nicht wenn. T)ic Q}affd)te&enßeif Der fÜIepnung iff hierü¬ 
ber alfjugroß unb all^uöerroirrt n, als baß man etwas jtmerlajffge^ barauS fd)ließen fonnte. ©r bat außcvorbentltche groben 
feiner ©roßmurß burcl) bie @orße gegeben, bie er ftdy genommen, benjem’gen bei; ber ^rone ,^u erßalren, bem fie oon red)tswe= 
gen .^ugeßorte, ba er fid) bod) ißrer feßr leicht ßatfe bemad)tigen können, wenn er fid; bie ©efegenßeiren batte ju Slußen machen 
wollen, bie ißm beswegen angebotßen würben h. 5Kan kann biefeS, nebff vielen a:'ibern©efchichten, bie id; nicht wieberßolen will, 

in 
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in öcs mmti gBorfer&udje ftn&en. 3c& Wiff mtd) nur bet> einet- ©acfje «uffialfcn, bte biefer ©chrtfHMi»r nicht <w 
£>cg ipfurgug «erorbnungen, rotber bte Fracht, ftnb fe^r fdjon. St bitte fei woblbeaviffZ W berühret &af. 
mit ftch t^reÄartöfWgfeit ntd* öemmngern mochte, öon toSBoffufi entfernen, unb umfte baöon jtf entfern! n^ÄbSa^ 
ten, ftä) ju bereichern, unb bte SOZtffel ba,;u entgehen muffe. £)te 2trt, nad) melcfter er hie @inLr „-mII s f?nenojet^eoan» 
fehr geffef, gute ©olbaten ju machen; aKein er trieb bte Art tmb Äcife fte ftarf unb bebf r ÄZ" SS“ *???' mac 
wollte, bag bie 9Kagbd)en eben biefelben fetbegubungen treiben folften, alg bie Amaltnae unbiatu 5 ?enn eV 
unb fie fpotten unb loben feilten, nadjbem fte ihre ©acgen fchlecht ober gut berrichfet^atten (A )9 gRan meife s' ß 
3unglmge »or ihnen ganj nacfenb waren. ®ar btefeg nicht bag Spittel, fte unberfchamt tu mmZ ?ib,rü^c^ c 
nad) wohl wunberit, bag bie lacebamontfchen 5Rägbd)en in fo übelm Stufe gewefen ftnb (ß) ? 4rh m^ee‘ 
urteilet tat, »an er »Uaebejv tag thfe ©rfÄdJe junge ieute reijen ö" R mLalßt7c) %ele Ä 
gterbe, bagbte©parfianerfrarf bleibenfollen,hat ihn bewogen, wegenbeg^fiflanbeg ©efeßesnmm-hL " 9ri)§e 
berbtenen. & gat gewollt, bag ftch bie ^mannet ihren grauen nur^beEiei nl [f S*Ä2.^ÄS7jU ""t* 
Sfrile i*re 6 Appetttg auffMen feilten (D). £)ag mag enbltd) nod? hinSnl aZneibt 
junge grau hatten, biefelbe einem jungen wohlflewachfenen SOcenfd)en ju leihen (EV unb anbrni'I^iytlaubet, bte eine 
keWn erlaub«, feinem *nWn ,5u Wern ju halfen, wenn er mit bemlhmanne SffSÄ 
aar mdffg! bieg h«eg ton egbnrt, unb fo gar bie Äuppelepen bei- ©hmdnner billigen 
bartfche «erorbnung wtber bte tfinber, welche bet) ber ©eburf feine Öffnung su geben ffinen feSrÄÄ? 
unb fehr ffarf fepn wurbcn Murgu« fiat biefelben aug bem ®ege geräumt faben wollen (F); Uv bief gTdjSeSÄ- 
fchrepenbe Ungered^tigfett ? Au* ber rudffofe 93antm würbe nicht einmal ber SKepnung fepn c <£& würbe leiS fwn beS 
ipfurgug ©efe^e noch tn anbern Gingen ju tabeln li. Allein in einem Ö3uncfe berbienef er mefir s».mlü<n 'e”n.'.°e° 
ba$ er nämlidj md,t erlaubet, bie Södjfer adsujung ju berjeirat^i ) 
tff (etd}f ju urthetlen, bag feineTlnmerfungen fefjr fcharfftnntg ftnb, unb bag fte ftch nicht bon benen Urfadien entfernen' 
©riecbeu »ermodjt, bag fte ihren Stauen Üidjt erlaubt, folAen «etfammlunge, SÄbÄBÄ 

<,,('n unö ntum iaceMmras iu 

(A) <5c wollte, baß bte iHßgbdjen eben biefelben SLeibesu.-- 

bungen trieben, als bie Jünglinge = ? « unb ba£ fie ganj 
nadfenb uoc ihnen tanken, u. f. w.] 3$ will nur QMutarchö 2Borte 
anführen, in Lycurgo, p. 47. nach Sacierö Ue6erfefettng. „ &, (nanu 
„(ich Jtyfurgug,) fah bie gt'jtehung ber Äinbcr, als bag größte unb roich= 
„tigfte ©efchütfte eines ©efebgebers an. ©ieferroegeuhat er gleich anfatig= 
„lief) bafür geforget,inbem er alles angeorbnet, was bie ^teirathen unb ®e- 
„6urteti Betraf; benn man barf nicht glauben, was 2lrt jtoteles faget, baß, ba 
„er ftch Bemühet, bte grauen ittörbnung ju Bringen unb ju Bejfern, er feU 
„nen 23orfafj fahren taffen, ba er wegen ihrer unge^ahmten ^regheit, unb 
„wegen ihrer altsugroßen ©ewalt nicht 511m ßweefe fommen fönnen, 
„bie fte über ihre Qfhmantier erhalten hatten, welche wegen ihrer tnel; 
„faltigen ÄrieaSr»errid)tungcn, bie fte unternahmen, gezwungen waren, 
„fte ihrer Aufführung 511 überlaffen, unb, um fie oon ben 9]?is6rau^en 
„biefer ffre'oheit abjuhalten, ftch genöthiget fahen, ihnen ju ffhmeicheln, 
„ju liebfofen, unb fte ihre ©ebietherinnen ju nennen. Vielmehr bat er 
„alle (Sorge für fte gehabt, bie er nur für fte haben fönnen. <£r hat in 
„ber $h«t, fo lange, als fte lebig waren, ihre Körper abgehärtet, inbem 
„er fie im Wettlaufen , Stingen , Heller = unb ©pießwerfcti geübet, 
„batnit bie gcucht, bie fie in ber Jolge burcl) einen ffarfen unb bauet; 
,,haften .Körper erlangen würben, befto ffarfere SBurjetn fdffagen, unb 
„bamit fte felbff burch biefe Uebungen geffürfet würben, unb mel)r2eich; 
„tigfeit, ©teirfe unb 93?uth haben möchten, ben ©eburtsfehmerjen 511 wi-- 
„berffeheu. Um ihnen alle Arten ber 53erjartelung ttnb 2Beid)lid)fett 
„absttfdfneibcn, hat er fie gewöhnet, eben wie bie jungen SJIattnSperfonen, 
„öffentlich ganj nacfenb ju erfcheinen, unb bep gewiffen feierlichen Reffen 
Jsin biefem 3nffanbe vor ihnen jtt tattjen, unb fd)ötte Sieber ju fingen, 
„worittnen fie bei) gelegenerBeit, aud) wolff ©pötterepen eitifließen ließen, 
„welche biejettigen auf bas empfftibtid)ffe rührten, bie ihre ‘Pflicht übel 
„beobachtet hatten, unb worinnen fte hingegen benjenigen große 2ob; 
„fprüche gaben, bie ruljmwürbige ?hflten gethan hatten, ©urd) biefes 
„Mittel etttjünbeten fie bas -Oers ber jungen Seute, jum 3vul)me unb jur 
„(tugetib, unb erweeften unter ihnen eine eble ©ferfucht. ©ettn berjent; 
„ge, beffen fchöne ?haten man fo fef)r herauSgeffrichen hatte, unb beffen 
„ylamen unter biefett jungen ffftagbehen fo befungen warb, feljtte pon 
„ben erhaltenen Sobfprüchen ganj flog jurücf: unb bie ©tidfclreben unb 
„©pötterepen, oon welchen bte anbern getroffen würben, waren ihnen 
„viel empffnblicher, als bie ernffhafteffen 23orftellungen, unb harteffen 
„©erweife gewefen fepn würben ; um fo viel mehr, ba alles biefes 
„in ©egenwart aller ©ürger, ber 3^athö$errei>, unb ber Könige felbff 
„vorgieng.,, 

(B) ; ; ; ©arf man ffd? nach ötefem vevtoanbetn, öaff 
öie laceöamontfcben JTlägöcben in fo ubelm Kufe gewefen finöf ] 
?jjan hat fie -^uftenyeigerinnen unb föiantitfjöjridffe genennet: weU 
eße $8erleumbungen, nad) !Plutard)S SPefenntutffe felbff, auf bte allju; 
große ftrepljeit gegrüttbet gewefen, bie SpfurguS ben ?3?agbd)en gegeben 
hat. 3<h tebe alfo vom ‘Plutardj, weil er über biefen ‘Punct biefes 
großen©efe^gebers, eine @d)ufefd)riftgemad)et hat. h Se y^coeK, faget 
er in Lycurgo, p. 48. tüv nufähwv üSiv ai^ov aiis; /xev 
uxt>xdixf Sc ccTtiat){■ «Ä.’ Igiffftov atpsAij y^j) <^i}Aov cvsi-lcci; iv&fybe^ero, vjf-j 

(ppovy/jiKTtif to ita^iymcy tiK ccyewxs, <u? ßyScy yrloy auräi v^i k%c- 

Tijc -,V (pMorjfit«; [UTHdiav lam. ©ieß heißt nach ©acierS Ueberfe; 
feung : Unö was öiefe iHägbcfeen anbelanget, öie ftcb alfo na- 
denö geyeigt haben, fo ifi öabev nichts fcbdnöltAes gcrcefmt, Ö« 
©pacta öec ©it5 öer ©chamhaftigfett (*) «nö öie Unmdffig; 
feit öafelbff nidot einmal begannt wac. ©iefes hat fte nuc ju 
einfältigen ©itten gewöhnet, ihnen einen wuitöecbaren tTacheifec 
gegeben, wec öen ftaefffen unö gefclncfteffen Körper unter ihnen 
hatte, unö jugleich öie -^ecshaftigfeit erhoben, inöem es ihnen 
ju erfennen gegeben, öaff fte an öem Äuhme öec iHannsperfo; 
nen (Ebeü nehmen, unö nach eben öerfelben ©roffmutb unö Cu; 
genö ffceben follten. ffMutavd), weldjer btefe S3ertf)eibigung 30 ©ei; 
ten barauf vergeffett, beEennet_, baß 9?uma ©ompiliuS bie unverfjeira; 
tl)cten ffrauenSperfoncn viel beßer, als fipfurguS, sü ben Wohlatiffanbig; 
feiten ihres ®efd)led)tS gebracht habe; unb baß bie ftrepljeit, bte ihnen 
2pfurgus verwilligct, fie ben poetiffhen ©tad)elfchriftett ausgefehet hat. 
"v.T‘ Sc fcaXko-J vj irsfl rceq (fv?,zxy xztctzAtixi Tff NKftff xgot 10 

Bifc.v yjj Koißiiv. x tb Avy.ugyu. TrxvTfaaaiv k^zTccxlxiih^ y^f Bijlvt 

Stz, rot; z-uitiraii Ao'ysv xugtwst. 4>«/vofojf/ä*{ re ytef ««’r«; «»ox«Ab- 

III ©ariö. 

gfj, 0Ji ißvMf. yjj leySfeiMvSt AoiSo^Sdiv, ff« EägmtSns. Praeterea cu- 
ram puellarum reftnnxit ad pudorem nmliebrem et verecundiam Nu- 
ma arcims: Lycurgi foluta prorfus et fluxa in iocos inciirrit Poeta* 
rum. <pcc,voß^lSzi enirn vocant eas, velut Ibycus, quod inceJJ'u coxas 

retegerent: et KvSgoßuvctf, quafi virofas et in viros infam ardeutes amo- 

"» f Euripides. Plutarch. in Parall. Lycurgi et Numae Pompilii, 
P' vcni ©lutard) angeführten sween 33etfe bes Suriptbes, be; 
wetfett ntd)t vollfommen genug, was ich hier ju beweifen habe; beswe; 
gen will td) bte ganje ©teile biefes ©oeten anführen: man wirb bar; 
tunen jepen, baß bie SSloße unb bie ©ewoljnheit, feine Seibesübungen 
mit ben ^nngltngen untereinander ju treiben, für bie wahrhafte Urfache 
von ber Utneufchhett ber laeebamoniffhen fDiagbcßen gehalten worben 
ffnb. In Andromacha, v.595. p. m.yip. 

• f • OvS' uv , « ßuAotro r,f, 

yiveiro ^vrafTiarlSuv kopyj, 

A'l |0v viotcivJZipwüaou (f) 36pa?, 
Tvpvoigi pygaTs , Vai vretrAois avapevoic, 

ApOßü$ VCUAulggUSBK KVUOj^STBf ipOl» 

KOivu; sxat‘‘ XUTU Savpa^nv 
Et p<i yvvainut ffcoipfovzs traiSet/ers. 

Neque fi velit aliqua, 
Puella Spartana, poffit eile cafta: 
Qiiae relinquentes dornos, cum iuuenibus 
Nudis femoribus, et tunieis laxatis, 
Curfus, et palaeftras non tolerandas mihi, 
Communes habent: deinde an mirari oportet, 
Si non educatis muliercs caftas ? 

00 3tn ©lutarch in Parallel. Lycurg. et Numae, p, 76. ffeht i£x 
MP»€,v, welkes ber Ueberfeljer burd) vaftant feftr übel gegeben hat- 
benn ber ©tdter will nicht fagett, baß fie bas ^aus pliinbern, fonbeni 
baß fte es verfaffen, unb es leer flehen (affen. 

Ty yug 0VTI TB Ttxfßcnxi X‘TÜm ul Ttlfavyes hx ^<ruv uveppuppivep x&tos- 

3zv,u?k uvefvtsovTo vf avjxveyvpwj oAov iv tu ßxSllnv tov uxpov yaJ 
ff«<pe?uru tb ympevov Z^y.ev So<pokA?S h rBroif. ' 

Kot) täcv veogyov usef «yoAoc 
Guguiav upfl pxgov , dl vag ct on Efpiovav. 

AiyavTot, ylvaSrcu, vj) xgi« uutHZ *(Stov uvSpÜShc tbj 

uvSqut;. baue virgmum tunicae imae non habebant pinnas confutas 
fed expheabantur, et totum incefiii aperiebant femur: id quod claris- 
me hifee verfibus oftendit Sophocles: 

Stola caret, tunicam induens Hermione 
Dilabidam retegit femur iuuencula. 

Vnde procaciores dicimtur fui(Te,et primum aduerfus ipfos viriles viros. 
Plut. in Parall. Lyc. et Numae Pomp. p. 77. fülanbarf ftch nicht mehr bat; 
über verwtmbern,wenn©trivibes verffchert, baßbie lacebdmon 5?rat enS; 
pevfonen, bet) einer folchen Auferstehung nicht ehrbar gewefen ftnb ffftagb- 
d)en, bie fo gef leibet waren, unb mit jungen «Dlatmsperfonen fpasierert 
gegangen, haben bie Ohren gar halb ju allerlei) unffatigen ©orten ae; 
wohnt. Sine folche Unterrebung hat nichts anbers, als eine ©chuie 
ber Unsucht fepn fönnen: ich überlaffe es su bebenfen, ob bie ^ünalin» 
ge, welche, um nicht fur©umföpfe gehalten ju werben (**), ff* ein* 
gebtlbet, baß man nod) mehr unternehmen müffe, als bie ©ewohnheit 
erlaubet, ihre »e unb Bunge, bep berg(cid)en ©lügbdten müßig ge; 
teffen haben? 3lüd)ft btefem haben fte nur bie greplpcit gehabt, ihre 
© teber auf btefe Art ju jeigen, um eilten Sftann su haben'; benn fo 
halb, als fte vethetratljet waren, haben ffe biefer ©löße gute Slacht ge; 
geben, ©lutard) (ehret es uns in Apophth Lacon. p. 232. nuvBuvoph* 
Si rivot Stuft TUf ph xopxt; axuAurtlm;, t«? Si yvvuixue eyxcxxAvppivut; fis 

roöpQuvh uyHgfj,Ort (b^) ru;ph xögzt;, uvS?uf cv?Sv SS, tu; Si yxivui- 

xa;, gu^uv tb« cXovtu;. Qj^iaerenti cur Spartani Virgines detedlas 
midieres velatas in publicum emitterent : Qiua, inquit, virginibus 
quaerendi funt viri, midieribus opera danda, vt feruent maritos 3d) 
Übergehe biefen ©tid) ©lartialS, aut libidinofae Ledaeas Lacedaemo- 
nis palaeftras. Epig. LV. Lib. IV. 3d) habe eine viel ffarfere ©ache, 
als bie ©potterepen ber ©oetett. ©ie fiaeebümonier, welche feit sehn 
fahren mit einer Belagerung befdjüffttaet waren, unb burch bie Klagen 
ihrer grauen simicf gerufen würben, welchen ein fo langer ©itwenffanb 

ö 2 gar 
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gar tiicf>t anffänbig Wat, cum ... querefts vxorum poft tarn 
longam vidtiitatem reuocarentur, (luftin. Lib. III. cap. IV.) fcqicrten 
bie jünaftett von il)rett ©olbateti nad) Cacebämon jurucf, unb erlaubten 
i^nen cf>ne Unterfd)ieb, bet) fo viel 2Beibern ju fd)lafett, alsfie wollten. 
Siefc jungen Seute würben fel>r root)l empfangen; ein offenbares 'DJtect- 
maal, ba| bie lacebämonifdjen grauen nid)t bie geringfte Sugenb ge¬ 
habt Sie Äinber, bie ans biefem Umgänge gebobren worben, paben 
eine «Pflanjftabt ju Zarentum angelegt, deiner von ihnen bat gemußt, 
mer fein Sater gewefen. Itaque legunt nuienes ex eo genere null- 
tum, qui poft iusitirandum in fuppleiiientum venerant, qiubus Spar- 
tam remiflis promifeuos oniniuro feminarum concubitus permifere; 
maturiorem futuram conceptionem rati, ft eam fingulae per plures 
viros experirentur. Ex his nati, ob notam materni pudons, Par- 
theniae vocati. Qui cum ad annos XX X peruenifient, metu ino- 
piae (nulli enim pater exiftebat etc. Qfbettbaf.) 2sd) habe nid)tS »on 
ber unfeufeben ©eilfjeit gefaget, barein junge 93iagbcf)en verfallen f on= 
nen, wenn fie bie jungen'Purfcbe ganj naefenb gefeljen; icb werbe tnbet 
folgenben Mtmerfung bavon reben. 

(*) oijcb glaube nid)t, bafj piutard) etwas anberS habe fagen wob 
(ett, als~baj3 bie Slöfje biefer 93iägbcf)en bie ©djamfjaftigfeit nid)t auf. 
gehoben, unb nicht mit ben geilen Segierbett bereiniget gewefen. 

(**) 93i.93?. * = 5 reifte mit ber 93iarquifinn non gavarbin nact) 
«Bretagne, bie grau Pon ©evignp ju befuebett. (Sr befanb ftd) in ber 
^utfdjc ber «9?arquifmn, unb unterwegenS, per non parer troppo cogho- 
ne, fd)Wa£te er ihr verliebte Singe vor, unb füfjte tl>r bie -Banb. Sie grau 
von gavarbin fagte hierauf läd>elnb ju ihm : 9)tein Jberr, ihr gebenfet 

ewif an bie grau bon ©. * * ? gortfefsutig ber «DJenagianen, 
oll. Mtsg. 378 ©. 

«9?an merfe, bafj ein Kirchenvater unter anbern ©rütteln bem örafel 
beS 2lpolIo borwirft, es habe bie gacebämonierinnen gelobet, grauen, 
fe&et er baju, Die mit Dem erffen Dem beflen il?ce Auf? gebubt. 
olrogy^ritg AaxsSaiyovluv exaivu ywaixag Uoeog oig ca sSiAuai yiyw/ihag. 
Hic idem et Lacaenas nuilieres laudat, licenter fe cum quibuslibet 
viris commifcentes. Theodor, de Graec. Affect. Serm. X. p. 630. 

(C) * j * (Er bat vorgegeben, Daß Diefe ©ebräuebe Die 
jungen Aeute reijen roucDen, ftcb yu verbeiratben.] 3Bir lernen 
aus bem ‘piutarcb, baff gpfutguS Diefe (Siebung, unb biefe (gntblöffun* 
gen ben jungen 9)jägbd)en beswegen vorgefcfjrieben, bie jungen ‘Purfdje 
bei'liebt 5U machen. ~Hv yh 8X Vjf] tuvtoc 7ragegyxrixa orgag y&yoj. Aeyw 
Si rag nofiTag räv TupSevuv, yj/j rag unodvang, *9] rSg Uyüvug Iv o^h t«v 
yiuv, üyoy.£vw 8 ysuy.iTgiy.aig, k}k’ ipuTixaig ( ug ipys'iv 0 n\&TUv') caay- 
Kaig. Et quanquam hi quoque ad nuptias erant ftimuli, potnpas dico 
virginum, veftium detraftionem, certamina, quae infpeöantibus ado- 
lefcentibus peragebant, non geometricis, fed amatoriis (vt ait Plato,) 
eoadlibus. Plutarch. in Lycurg. pag. 48. Sftad) SaeierS Ueberfebung 
146 ©. 2>iefcs tvar nodi eine Reifung yum beiratben, faget er, 
icb teDe nämlich von Denjenigen Canyen unD dampfen, roelche 
Diefe nadfenDen tHagDchen vor Den jungen purfeben feben lieften, 
tvelche, rvie piato faget, nicht Durch eine geometeifebe tTotb? 
rvenöigfeit, fonDern Durch eine noch viel fiarfere beebey gezogen 
tvorDen, unD oaelche von einer Aiebreijung berlfam. SSielleicbt bat 
StffurguS erwogen, baf bie 2l'njabl ber fcbottengrauenSperfonen, burdjge: 
beubs viel geringer fep, als berjettigen, bie es nicht ft'nb; unb baff, ba es nidfts 
felteneS iff, baf biejenigen,welche nicht febon ftnbwon ber 3fatureinemerfli= 
d>e ©cbabloShaltung itt benjenigen ©liebem erhalten bähen fotmen,welche 
bie Kleiber bor uns verbergen; man allen lebigen grauenSperfonm ©e= 
legenbeit geben muffe, biefelbe nach allen ihren Kräften mirfen m (af 
fen. SSermutblid) bat er gehofft, baf biejenigen, weld)e burd) bie 3teb 
junger ihres ©efichts feine £iebe erregen fonnten, anbre 31 etjungen jei^ 
gen W’trben, welche vermogenb waren, bas dperj eines jungen 3)tenfd)en 
ju gewinnen. 3)?an lefe in bem 2ltf)cnduS baS ©lucf jwoer Sauerin: 
nen, welche ber SetiuS mit bem fefjonen .finbern, xa^ktxuya AtyoSint, 
einen Tempel baue« laffen. Athen. Libr. XII. ju (Stibe. Coftar bat 
biefe .ftiftorie mit verfebiebenen Serfhlfchnngen angefubret, weldjes man 
bielleid)t in einem anbern 2frtifel atijeigen mochte. 2fnbern 'Jbcifö 
fonnten ungefebiefte Jünglinge, weldfe bie empfiublichen ©pötterepen 
ber jungen 3)tdgbcben trafen, ftd) bureb -öülfe ihrer Stofe in 2!nfeben 
feben, unb baS Jperj einer ©chonen gewinnen, ohne baf ftcb ein (Sin* 
fluf bes ©eftirns barein mifeben bitrfte, 3uöenat fage auch, was er will. 

Fatum eft et partibus illis, 
Quas finus abfeondit, nam fi tibi fidera ceflent 
Nil faciet, etc. - - Satir.IX. v.32. 

Sief l)ief fW) «Ifo wiber bie ^>Äflidjfeit verwahren, unb es fo einridj= 
ten, baf niemanb ben Pfeilen ber hiebe entgienge, noch ftd) beflagen 
fonntc, er wäre in feinem fötufe betrogen worben, weil er bas gerfel im 
©aefe faufen muffen. Mein bief biefeS nicht auch in einem Umgänge, 
wo bie Cfbrbarfeit berrfcheti feilte, bie bermeputlid)en Seguemlicbfeitett 
ber öffentlichen 4?url)ciufer einfübren, welche -ßoraj, Sat. II. Lib. I. v. 8J. 
fo febr befungen bat. 

Regibus hic mos eft; vbi eqttos mercantur, apertos 
Infpiciunt: ne, fi facies ( vt faepe) decora 
Molli fulta pede eft, emtorem inducat hiantem, 
Quod pulchrae clunes, breue quod caput, ardua ceruix. 
Hoc illi rede, ne corporis optima Lynceis 
Contemplere oculis: Hypfea caecior, illa, 
Qiiae mala Amt, fpedes: o crus, o brachia: verum 
Depygis, nafuta, breui latere, ac pede longo eft. 
Matronae praeter faciem nil cernere polfis. 
Caetera, ni Catia eft, demifiä vefte tegentis. 
Si interdifla petes, vallo circumdata (nam te 
Hoc facit infanum) multae tibi tum officient resr 
Cuftodes, Iediica, Ciniflones, parafitae, 
Ad talos ftola demifia, et circumdata palla, 
Plurima, quae inuideant pure apparere tibi rem. 
Altera nil obftat: Cois tibi pene videre eft 
Vt nudam: ne crure malo, ne fit pede turpi 
Metiri pollis oculo latus. An tibi mauis 
Infidias fieri, pretiumque auellier ante, 
Qiiam mercem oftendi l - , 

-Bief biefeS nicht ben 3)iögbchen bie Unverfcbämtbeit ber 21ugen einflöf 
fen, welche noch fdjiimmer ijt, als bie gred)beit ber Obren ? SiefeS war 
bas 3)?ittel, wirb man fagen, bie ©d)örfe einer Sleubegierbe ftumpf ju 
machen, welche febr um ftd) frift? Mein biefer vorgegebene ©runb bat 
gefittete Söller nicht gebmbert, bem weiblichen ©efchlechte viel Mfcheu 
gegen bie nacfenbeti ©emalbe einjuföfen: unb hier ijt ein lacebamonb 
fefer ©efehgeber, welcher ben lebigen grauensperfonen wohl gar bie 
Originale bat naefenb feben laffen. 3ftan muf ihn in bie ©cbule ber 
Slömet fd)i(fen. 

Nil didu foedum vifuque haec limina tangat. 
Intra quae puer eft. . 

Iuuenal. Satir. XIV. verC 44. 

Sie Sfeubegierbe, bavott ich rebe, ijl von bem la Äcuyetre febr fein abge* 
bilbet worben. „Me SSeltfennet benjenigen langen Samm, welcher bie 
„©eine an ber ©eite einfcfjlieft, wo fie in ‘Paris flieft, naefbem ftd> bie 
„3)iarne in fie ergoffen bat; bie 33lannSperfonen haben ftcb bafelbft, 
„unter wabretiber Jjutibstagsbihe; man fteht fie bafelbft gar.j nabe ins 
„SBaffer fpringen, man fiebt fie and) wieber heraus fommen. SBenn biefe 
»SabrSjeit noch nicht gefommen ift, fo gebt bas grauenjimmer aus 
„ber©tabt nod) nicht babin fpajieren; unb wenn fie vorbep ijt, fogeben 
„fie nid)t mehr bafjin.,, Caraöteres ou Moeurs de ce Siede, p. 268. 
26p. ad)ter parifer MSgabe 1694. 

Sionpfius von -B^üiflrnaf lobet bie Slömer, baf fie ifre gedjter nie« 
mals ohne ©d)urj ba&e» wollen erfcheinen laffen; bas alte ©riechen* 
lanb bat eben baffelbe beobachtet; er beweijt eS bureb ©teilen aus bem 
Jpomer; unb er faget, baf bie üaeebömonier bie erften Urheber von ber 
Mfcbgffung biefer weislidhen ©ewobttbeit gewefen, unb er nennet ben 
hacebömonier, welcher bei) ben olpmpifcbeti ©pielen in ber lyOlpmpias 
naefenb ju erfcheinen angefangen f)«t. Libr. VII. cap. LXVI. Sicfe 
Mmerfung machet biefer Station einen ©chanbflecf. 33tan muf baju 
fe^en, baf bie Slöfe ber 2l'tb(cten ohne Zweifel Urfac^e gewefen, baf 
man@efebe gehabt, welche alle grauensperfonen verbammet haben, von 
einer -höbe herunter gefturjet ju werben, welche bie 3tenbegierbe obec 
Kühnheit b«ben würben, 3ufd)auennnen bet) ben olpmpifcben ©pielen 
abjugeben. Paufan. Lib.V. cap. VI. 

(D) lEv bat gervollt, D«f fidt Die tWarnet tbeer 5cauen mic 
auf Den 2?aub nabetm, unD von Diefec lafel mit einem guten 
Cbeile ihres Appetits auffteben follten.] 2fch will mich nochmals 
SaeierS Ueberfebung bebienen. Vie de Lycurgue, p. 147. ^m plutarch 
ift es bie 48 ©. „ Stejenigett, bie ftcb verheirateten, finb verbunben 
„gewefen, ihre Siebften ju entführen, unb fie« haben fte Weber ju flein 
„nod) ju jung wählen bürfen, fonbern in einem reifen Mer, unb in 
„bem©tanbeÄiitber ju gebühren. SBettn eine barunter entführet wor« 
„ben war, fo bat fte biejenige, welche bie Jpeiratl) ftiftete, genommen, 
„tbrbte^aare abgefchoren, ibr33?annSfletber unb^iofen angejogett, uttb, 
„nachbem fte fte auf eine ©treu geleget, fte gattj allein öl)neo Sicht ge* 
„laffen. Ser (£l)mann, ber Weber trunfen nod) von ben SBollüften aus* 
„gemergelt, fonbern wie gewöhnlich, nüchtern war, weil er allejeit an eU 
„nem gemeinen Sfcbe gefpeifet, ift ju il)r gegangen; er bat feiner Sraut 
„ben ©ürtel abgelöfet, fte in feine 2(rme genommen, unb in citt anber 
„Sette getragen. Qfr ift eine fttrje 3eit bep ihr geblieben, unb barauf 
„ganj fittfam wieber in bie Kammer gegangen, wo er mit ben anbern 
„jungen Leuten ju fchlafen pflegte, unb bat es allejeit auf eben biefe Mt 
„getrieben, inbem er^ag unb 3tad)t bep feinen ^ammeraben geblieben, 
„unb feine grau nur verftoblner 5Beife, unb mit allen Sebutfamfeiten 
„befucht, um nicht bie ©d)anbe ju babeit, ertappet ju werben. Sie 
„3teuverbeiratbete ihrer ©eits bat feine Äunftgrijfe unb 2(rgliftigfeit 
„erfpart,33?ittel auSjufinben, bamit fte of)ne jemanbeS SBtffett jufammen 
„fommett fönnett. Siefer Umgang bat jttweilen fo lange gebauert, baf? 
„bie (Jbmanrter fef)r oft fchon^inber gehabt, ehe fte ihre grauen offene 
„lieh gefprod)en batten. Me biefe ©chwierigfeiten haben fte nid)t allein juc 
„33caf,igfeit unb Stgettb gewöhnt, fonbern fte haben auch ihren Körper 
„ftarf unb fruchtbar gemacht, unb allejeit bie neue -Bif?e ihrer erfien 
„glatnme erhalten; fo baf fie allejeit fo verliebt gewefen, als ben erften 
„Stag, unb niemals erfüttiget unb matt, als wie biejenigen, bie beftüttbig 
„bep ihren grauen mit einer vollfommenen grepbeit/imb ohne ben ge* 
„ringften 3mang ftttb. Senn wenn fte von einanber giengen, fo haben 
„fte einanber eine febr lebhafte glamme, unb eine wunberbare Segier; 
„be, einanber wieber ju feben, jurücf aelaffen. „ Sie neuern ©d)rift: 
fteller haben biefe Serorbnung beurtheilet, unb folgenbeS bat £ubwig 
©upon, Diverfes Le^ons, Tom. III. pag. yyi. bavon gefaget. XDdl 
Äyfurgus, Der laceDamonifd^e (Sefetjgebec, gervollt unD ge* 
rvönfdit, Dafi Dte Vevtyitatbeten viel Seegnugen unD XColluft in 
ihrer -^eicath genießen, unD Daß fie lange Dauer», unD febr flat* 
he Äinöer jettgen follten; fo bat er Deswegen verbotben, Daß Die 
X>erbeiratbeten nicht bey einanDer fchlafen, fonDern wenn fie ein* 
«nDer Des Cages an irgenD einem geheimen (Prte antrafen, Der 
Ätebe pflegen follten; Denn Die fut3e unD mäßigeXEolluf?ift alle* 
yeit angenehmer, unD wenn man ftcb Detfelben auf folcbe 2frt be? 
Dienet, fo mattete man ftcb nicht fo febr ab, unD Die perfonen 
würben Darauf noch munterer. i£s giebtaueb noch eine Urfacbe, 
Daß Der tägliche Seyfchlaf Die 5rau verächtlich machet, unD ein 
Verlangen nach anDern erweefet: gleichfalls ftreben Die XVeibec 
nach anDern tHannsperfonen, wie man gemeiniglich ftebt; auch 
würbe, wenn fte ihren öfter» Sefudnn 3uweilcn 2fnftanö gege? 
ben, ihre ^reunDfdtaft erneuert, tlnö atts Diefer Urfadw haben 
Die ©ohne unb JEöcbtet, Die ans Dergleidten ISben hervor ge* 
fommen, viel ffätfer unö tftdatiger feyn muffen: Da man hinge* 
gen fteht, Daß Diejenigen, Die Des Seyfcblafs misbraueben, öfters 
gebrechliche ober fdbwacbe Sinöer ?eugen. (33?an jiel)e hierbei 
ju 3latbe, was Räubert oben in bem 2fvttfel f$erltcius, tn ber Mmer* 
fung ( H) faget.) UnD gleichwohl hat er befohlen, Daß Die ih* 
ren Vätern unD iHuttern ttngeborfamen ©ohne unD (Eodater, 
in einen ©ach geffeeft, unD ins tneer geworfen werDen follten. 
^d) erinnere mid> nicht, biefe Serorbnuttg bes üpfurguS gelefett ju 
haben. 

(E) f£r hat Den 2llten erlaubet, Die eine junge 5cau hatten, 
fte einem woblgemadnen jungen tTTenfchen ju leihen.] QMtttarcb 
fnf>rt in feiner ürjäljfurtg 48,49 ©. auf biefe Mt fort, nach Sacierö 
Ueberfe^ung. „ Slachbem er eine fo gro^e ©chamhaftigfeit, unb eine 
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„fo gute Orbnung in bem (Epffanbe eingefüpret, fo pat er ff cp bemühet, 
„alte eitle ©ferfucpt baraus ju verbannen, welcpe nur eine voeiblict>e 
„^rankpeit iff; inbem er nidpt allein biejenigen, für erlief) unb ver; 
„nünftig geiten (affen, bie ade Unorbnungen unb Heftigkeiten aus if>rer 
„Haushaltung verbannet, fonbern auef) biejenigen, bie benen, welcpe 
„beffett würbig gewefen, ertaubet, gemeinfcpaftlicpe Äinbet von ihnen ju 
„haben, unb biejenigen verponet, welche beti Umgang, ben man mit ip; 
„ren grauen gehabt, burep Morbtpaten unb blutige Kriege verfolget 
„unb gerdchet. Alfo hat ein Alter, ber eitle junge grau hatte, unb ei; 
„nen wohlgewadffenen unb woplgesogenett jungen Menfcpen kannte, fie 
„ohne Verlefeung ber ©efepe unb bes 5Boplffanbes, bep ipm fcplafen 
„(affen, unb baS üfinb für bas feinige annehmen unb erkennen mögen, 
„welches aus einem fo eblen unb groffmütpigen ©efcplecpte gebohren 
„würbe. Anbern (tpeils hat ein wohlgewachfener unb woplersogener 
„Menfcp, ber bet; einem anbern eine fepr fd)6ne grattfah, unb bie von einet 
„foldjen ©eftalt war,baff fie fcfjörte Ütiuber gebühren konnte, ihren ©)matm 
„umßEtlaubttiff bitten körnten, bep il;r ju fcplafen,umwoplgemacpteunb 
„woplgebilbete .Sittber su haben, bie von bepben ©eiten bem aderbeffen 
„uttb anfehnlichften ihren Urfprittig 3U verbattken hatten. Senn jum 
„erften f;at HpkurguS gewollt, baff bie Äinber nid;t ins befonbre bettVa; 
„tertt, fottbem bem ©taate sugeporten. Sieferwegen haben feine 
„Sürger bie anfehnlichften Heute, uttb nicht bie erften, bie nur kamen, unb 
„keine gemeine Heute 51t ipren Vütern haben foden. UebrigenS hatte er 
„viel ?porpeit unb ©telkeit'in ben Verorbnungen gefunben, weld;e bie 
„anbern ©efepgeber, wegen bes QtpffanbeS, gemachet hatten, weld;e für 
„ihre Hünbinnen, bie beften H»ttbe, unb für i(;re ©tuten, bie beften 
„Hengjte gefuchet, unb webet Müpe nocp©elb erfpart haben, biefelben 
„von ihren Herren 511 erhalten; il;re grauen aber in ihren Haufern ver; 
„fcploffen unb gefangen gehalten, bamit fie keine üUnber als von ihnen 
„haben foden, ob ffe gleich bei; popem Alter oft o(;ne Verffanb unb krank; 
„(ich gewefett. ©leid; als wenn biefes nicht ber Vüter unb Mütter Uw 
„glück unb ©epabe gewefen, baff bie Äinber fo gebrechlid; unb mangeU 
„paft gebohren worben, weil fte fo fcpwacplicpe ‘Petffonen gejeuget hat; 
„ten, unb baff es hingegen i(;r ©lück unb Vortpeil gewefen, wenn fte 
„wohl gewaepfen uttb wohl befchaffen sur Sßelt gekommen, weil fte von 
„gefunben uttb ftarken Leitern entfproffen waren. „ 

Sie Verbannung ber ©ferfucpt peifft opne,3weifet, bie verheiratf;eten 
iperfonen vott einer groffett unb abfchettlid;en ffüeff befrepen; gleicpwopl 
ift HpkurguS fehr tabelnswürbig, baff er biefelbe burch ein Hülfsmittel 
verbannet (;at, welkes viel arger, als bas Uebel felbft, war. ©ie iff 
im ©runbe nur ein phpftfalifches Uebel, weld;es in ber SBelt feinen 
Sffupen hat; (fiepe Nouvedes Lettrcs contre le Calvinisme de Maim- 
bourg, 557 u. f. ©.) benn fie tragt mef;r bei;, als man benken fodte, bie 
©epampaftigkeit 51t erhalten, unb taufenberlep ©chdnblichkeifett juvorju; 
kommen; allein bas üfuppelpanbtverk unb ber (Spbtucp, ffnb ein rnorali; 
fd;es Uebel. Sffun muß matt nach ber guten ©ittenlepre, basjenige 
burch kein Verbrechen peilen, was ein bloffeS pl;pfikalifches Uebel ift. 
Saeier (Remarques für la vie de Lycurgue, pag. 289.) tabelt ben Hp; 
furquS mit Stecpt, öaff ec öen erdichteten Abfickten, wegen öes ge; 
meinen23effens, alle i&btbavhit und allen*Poblff«nö aufgeopfert 
bat, als wenn dasjenige, rt>as febanölieb iff, jemals nützlich feyn 
tonnte. Man kann auep fagen, baff biefer groffe ©efefcgeber ade ©itt; 
famkeit verbannet hat, inbem er ben grauen Anlaff gegeben, unverfd;dmt 
ju werben; benn es ift fiepet, baff, wenn bas fepotte ©efcplecpt nicht bie 
®ittfamfeit unb (Ehrbarkeit erhielte, bie es unter gefitteten Völkern erl;d(t, 
bas mettfd;lid)e ©efcplecpt bttrchgdngig, in eine unflätige unb vie(;ifd;e 
©rebpeit verfaden würbe. 

UebrigenS will ffMutarcp, bah 3tuma ‘Pompiltus bem HpkurguS eitu* 
germaffen naepgeapmet habe. Parall. Lycurgi et Numae Pompilii, 
p. 76. nad) Saciers Ueberfeljung 362 ©. 2>urcb Die ©ememfebaft 
der grauen unö Binder, faget er, baben fte beyöecfeits alle lEifec; 
fudtt aus dem lEbftanöe verbannen toollen, allein fie baben nicht 
einecley Weg genommen; denn der romtfebe ffibmann, der Sin; 
der genug batte, unö feine mebc »erlangte, bat feine ^cau dem; 
jenigen ubeclaffcn, der feine batte, unö ibn darum batb, unö es 
bat bey ibm gejtanöen, fte öiefem andern ttTanne^u laffen, oder 
fie rvicöec ju nehmen, hingegen bat der Äacedamonier, trenn 
jemand feine ^cau »erlangte, um Sinder »on ibc.Jtt baben, fie 
treggclieben, obne daß er fte »erlaffen bat, unö fein ükb(fand iff 
allzeit g&ltig geblieben : ja febc oft, trie tric gefaget baben, 
trenn er einen iroblger»ad}fenen£TIcnfcben gefepen, »on dem man 
ein gutes und fdtones Cgfefcblecbte boffen fonnte, bat er öenfclben 
gebetben, ipm Sinder yu yeugen, unö ibn ?n feiner 5rau gefüb^ 
ret. Saciers 3vanbgloffe verbienet angeführet 311 werben. jDiefes iff 
»om S.yfucgus trabe, faget er, allein es etbollet aus nichts, öaff 
£Tuma Pompilius eben öiefelbe 2lbfid7t gehabt batte: es trueöe 
auch febt leicht 31t betreifen feyn, öaff diefe (Bemeinfdyaft der 
grauen in Kom nicht unter dem tTuma angefangen bat, fonöecn 
»iel fpatet; unö öaff fie nicht allgemein geirefen iff. Hiervon 
überVt get ju fenn, 6raud)et man feinen anbertt geugen, als ben ffMu; 
tarch felbft. SUan fel;e bie Siebe, bie er bem HortenfiuS in ben SDlunb 
leget; ich rebe in bem Artikel -^ortenfius bavon. Vobin, ben ich an 
eben bemfelben Orte wiberleget f;obe, pat nidjt gewußt, was ffMutarcp 
bem SUtma bepmift; wenn er es gemufft patte, fo würbe feine ffritik 
niept fo viel "Sabel verbienet haben. d'S iff fcpwer, baff ein ©cpriftffel; 
ler, ber fo viel Vücper gefd;rieben pat, als ffMutarch, fiep niept wiberfpre; 
d)ett fodte. 

(F) £>ie Sinder, treldte ; < ; feine Hoffnung 3U geben 
febienen, öaff fie ; ; = fet;r fkatf feyn trüröen. Äyfttrgtts 
bat dtefelben aus dem Wege geräumt haben trollen.] „Sie Va; 
„ter ffnb nid)t maeptig gewefen, ihre Ä'inber naep iprer ffjpantafte ;u et; 
„Stehenbenn fo bald, als ein Äinb gebopren war, muffte eS ber Vater 
„felbff an einen Ort, Sffamens Äefcba, tragen, wo es bie 3le(tcffen 
„von jebem ©tamme, bie bafelbff verfammlet waren, befel;en,unb wenn 
„ffe es wohl gemacht, ffark unb bep Kräften gefunben, *u ernapren 95e; 
„fepl gegeben, unb ipm eine von ben neun taufetib Portionen ;u fei; 
„nem (Jrbtpeile angewiefen haben: unb wenn fie es hingegen übel ge* 
„ffaltet, gebrechlich ober fcpwacplich befunben, fo paben fte eS an einen 
„Ort, 2fpotbetes genannt, werfen laffen, welcpeS ein eingefurtfencS 
j.Pocp bep bem Verge ?aigetuS war; benn ffe haben eS Weber für baffeU 
,,be, noep für bie Slepublik bienlicp eraeptet, baff es leben bliebe, weil es 

„von feiner ©eburt an, auf eine folcpe 2frt befepaffen ju fepn fepien, baff 
„es feine ganje ScbenSjeit über, weber ©türke, noef; ©efunbpeit paben 
„konnte. Siefermegen paben aucl) bie SBcpmütter bie tteugeboprnen 
,,.f inber niept im Sßaffer, fonbern im SBeine gebabet, um ju probieren, 
„oh ffe von guter £eibesbefcpaffenpeit, ober von guter 2lrt würett: benn 
„man faget, baff biejenigen, weld;e mit bem bofen SSSefert befallen, ober 
„kränklich ffnb, unb weil ffe ber ©türke bes SÖeines, bie ffe burepbrin* 
„get, nick;t wiberffepen können, vor Mattigkeit fferben; unb baff bieje; 
„ttigen, bie reept gefunb ffnb, baburep eine viel härtere unb ffürkere <Iom; 
„plepion bekommen. „ Plutarch. in Lycurgo, pag. 49. nach Saciers 
Ueberfefeuttg, tvclcper in feinen Anmerkungen, über diefe Art eine ©teile 
bes AriffoteleS, im VIII V. ber Politik anfüpret, wo biefe abfcpeulicpe 
Verotbnung bes fipkurgus gebidiget wirb. 

(G) I£c bat niebt erlaubt, die (Eodttec alljujung $u »erbetca; 
tben.] 9Bir wollen ben ffMutarcp ttaep Saciers Uebetfefeuttg anporen. 
„Sie Seit, ju welcper UpkurguS unb 3ffuma bie Töchter verpetratpet pa- 
„ben wollen, kommt mit ber Art überein, mit welcper ffe biefelben er;o; 
„gen paben. Senn SpkurguS pat ffe niept eper verpeiratpet, als bis ffe 
„im ©taube gewefen, Binder ju gebüpren, unb einen (Spmatm verlangt 
„haben, bamit ipnen bie ©efedjepaft eines Mannes, wcld;e ipnen 311 ber; 
„jenigen3eit erlaubet worben, wenn ffe bie 91 atur erforbert pat, für ffe 
„vielmehr ein Anfang ber Hiebe unb bes Vergnügens, als ein Urfprung 
„bes HaffoS unb ber gurept fepn foden, wenn man ffe vor bev Seit basu 
„geswungen pütte; unb baff auep ipre Körper ffürker unb völliger wer* 
„ben foden, bie ©cpwangerfcpaften su ertragen, unb ben ©eburtsfd)mer; 
„Sen su wiberffepen, weif bie ^inber, ber einzige Sweck gewefen, ben man 
„ffd; im©pffanbe vorgefepet pat (*). Sie 3lomer hingegen paben ffe 
„im swolften3apre unb noep barunter verpeiratpet, unb vorgegeben, baff 
„biegrau burep biefesMittel niept adein in Anfepung bes Körpers, fon; 
„bem auep in Anfepung ber ©itten viel reiner unb keufdjer würbe, unb 
„fiep beffo beffer su ben ©itten ipreS gpmannes gewopnete. Alfo gept 
„ber eine mel;r naep ber Sdatur, unb ber anbre naep ber Moral, bamit 
„ffe in einem guten Verffanbniffe, unb in einer vodkemmenen Einigkeit 
„mit einanber leben foden.,. Sie (Sintpeilung, weld;e ‘piutarcp piec 
Swifd;eti biefen sween ©efepgebern machet, ffpeütt nid)t richtig su fepn, 
unb iff für bie grauensperfonen niept fepr poffiep. Siefer ©epriftffeuer 
finbet in bes Hpkurgus Verorbnungen baS pppffkalifepe ©ut, unb in bes 
Sffuma feinen bas Moralifcpe. H^t biefes niept fagen, baff ein Mann 
Su befürchten pabe,er werbe naep einem Alter von swolf fahren bep fei; 
ner©efedinn weber bieSteinigkeit beSHofSoi^/tiocp bes Heibes mepr jtn; 
ben ? Our 10 yag ccj trerf to yj/-f ro vjSo; mxäzpov yj/J uäi- 
ktov cn'i tw ycy.jj.ijTi ysvt^on. Ita potiflimum corpus et mores puros 
illibatosque in manum viri cenfentes peruenturos. Httßt ffd) biefeS 
niept su einem ©tacpelfd)reiber aufwerfen ? Man muff alfo ben tacebü; 
monifepen ©efepen adenVortpeil sufpreepen; benn bie-romifdpen waren 
eines tpeils fepr gefcpickt, bie ©itten su verberben, unb anbern tpeils ber 
©türke ber ^inber unb bem Heben ber Mütter fepr nad)tpeilig. Ariffo; 
teleS giebt hierüber einige fepr vernünftig abgefaffte ©ebotpe. (Er will, 
Lib. VII, de Repnbl. c. 16, baff man bie Mügbcpen erffliep im aeptsepn; 
ten, unb bie Slunggefeden im ffeben unb brepffigffen 3flpto verpeiratpen 
fode. (Sr bemerket, baff bie (Sinwopner aller ©tübte, wo bie Hoitatpen 
unter adsujuttgen Heuten vodsogen werben, fepr krünkliep unb klein find, 
unb baff biefe ©l su peiratpen, viele SBeiber im SBocpenbette ums Heben 
bringe. (Sr führet das berufene (Draifel an, welches öertcCri jerttem 
gegeben worden, öes ^nbßlts: öaff fte darum ffürben, weil fte ib; 
re fruchte allyugrfin affen; unö fo ausgcleget worden, als wenn 
das (Dcakel gefagt hätte, öaff fie darum ffueben, weil fie aüjujun; 
ge iQOetber nahmen, unö nicht darum, öaff fte ihre fruchte ein; 
fammleten, ehe fte reif wurden. bebiene miep Saciers SBorte, 
Remarques für Numa,pag.4tt. AriffoteleS beobachtet, baff bie finbet, 
welcpe faff niept viel jünger ffnb, als biejenigen, benen ffe bas Heben su 
verbattken paben,keine (Sprerbietpung gegen biefelben paben, unb baff ptm; 
bert pauslicpe Unorbnungen baraus entffepett. Sieff iff eine ffttlicpe 
Vefcpwerlicpkeit; er bemerket noep eine anbre von biefer Atr, weil fte bie 
ÄCUfcppeit betrifft. vEti yjrf aojffpoTÜucjy fft/fUpEjH tKäiiHt 
xotti&ion Trpicfivjtfxttp' acToAecjOTepMj yci? «fvoq lov.itsi vioq %t>yj<tüjisvon 

raii aw\s<rlui(. Praeterea vero et ad temperantiam adiimat elocare 
paulo aetate grandiores, videntur enini eile intemperantiores ac libi- 
dinofiores eae, quae valde puellae, rebtts venereis vfae funt. Ucber 
biefe SBorte müffen bie Arsttepkunbigen urtpeilen : allein es kann jeder; 
mattn, opne fo weit su gepen, unb bie SBoptanffünbigkeit bes Umganges 
SU überfdjreiten, mit Sffecpt verffepern: baff bie früpseitigen Heiratpett 
ber ©epampaftigkett niept erlauben, tief genug s« wurseltt. Sie 
Sprerbietpung, bie man gegen baS grauensimmer pat, unb die (Sorgfalt, 
bie man anwenbet, keine adsufrepen @efprad)e in deffen ©egenwart su 
palten, verminbern fiep um bie Hälfte gegen biejenigen, bie einen Mann 
paben, ober gehabt paben. Man fiept fte als unterrichtete ‘Perfouen 
an, benen man bie ©epeimniffe niept mepr vcrfdjweigen barf; fo baff 
grauensperfonen, bie fiep fepr jung verpeiratpen, niept bie geit paben, fiep 
SU einer üufferlicpen Srnffpafttgkeit su gewöhnen, welcpe mepr (Sinffuff in 
bas 2jmttte pat, als .man benket Sie Scorner waren von ber bofen 
SBtrkung ber frepett ©efpradte fo überseuget, baff fie ben jungen Magb; 
epen niept erlauben wollen (**') bett ©affgebotpen bepsuwopnett. Matt 
Siepe jit 9latpe,waS ber p.tEypnan, in bem Artikel (Snatini bavon fa; 
get. ©ie paben vorauSgefept, baff ffe vor unffütpigett SBorten fo lange 
verffopfte Oprett patten, bis ffe ipnen bie jungen Knaben am Hodijeit-- 
tage in btefem ©tücke eroffneten. Pueri ob'fcoenis verbis nouae nu- 
ptae aures returant. Varro im Agatpon bepm Sffonius. Marcellus, 
unter bem SBorte Returare, 167 ©. bep mir. HorajettS 9fatp, (Od. V, 
Lib. II.) pütte als ein burepgangiges ©efepe beobachtet werben foden, als 
wie in Hacebamon. ©0 klingt biefer Siatp. 

Nondum fubaöa ferre iuguni valet 
Ceruice; nondum inunia compari* 

Aequare, nec tauri ruentis 
In veneretn tolerare pondus. 

. - - ^ Tolle cupidinetn 
Immitis vuae; iam tibi liuidos 

Diftinguet autumnus racemos, 
Purpureo varius coiore. 

O 3 Sir 



HO Murmti 
(*) T« (zJv Avxoifyu ireirctfvz v^f ogyutcct vufitpeSflvToc, <faa{ i}n 

i[UAix ieonivij? tjify tijg (pücsat, %kqnoz $ y&l tpiAaz «?%'.) pä/kov v( 
fitau; ytrf ®6Eb Tafa Ipbffiv' G'a^o/xfvwv, rä cunocra pw/ztjv ep^v) 5Tfi? 
to t«4 xov>jf«C äv<*(p^f£<v y/)2 t«? uSivaz, uz bt Hdsv a><Ko yuptuizfvu-j 
jj ro ri?4 twüaeuz ipyov. Lycurgus maturas et viri appetentes efo- 
cat, quo ea eonfociatio impellente iam natura, beneuolentiae et amo- 
ris potius quam odii et timoris contra naturam coadtarum eilet in- 
greflio, corporaque firmiora eflent ad vterum ferendum atque eni- 
tendum, velut ad nihil aliud nuberent, quam ^d pariendum. Plu- 
tarch. in Numa, p. 77 C. 

(**) Virgo de conuitiio abdicatur ideo quod raaiores noftri vir- 
ginis acerbae aures venereis vocabulis iinbui noluerunt. Varro in 
Agathone, apud NoniumMarcellum, Voce Acerbum, p.m. 247. 

Sie ©taatsurfacßen haben bie grinsen »erbunbeti, biefeg ©cfefe an? ber 
2ld)t 5U 1 affen; gum Veweife bienet (Earls beS V 2luffüt)rung gegen Mar; 
garetßen, feine natürliche (tocßter. ©ie war nur yelyn ^abce alt, als 
er fie 2llejranöern »on fTCeöicts »erfprocben, um Den pabff (Lle-- 
mens öen VII eon Öen franyöfifcben Angelegenheiten abyuyieben; 
unö Das Veylagec ift aud? »oüyogen woröen, ebe fte noch öas 
?wölfte jfabc ecreichet batte. Varillas, Hift. de Francois I, Liv. 
XIII, pag. m. 387. Um hier im Vorbeigehen ju fagen, fo h«t biefer Äai= 
fer bep ber Margaretha anbern Vermahlung, ber «ftatur auf eine ganj 
entgegen gefeßte 2frt ©ewalt angethan. „Sie junge SBitwe iß nicht 
„halb reicher »ermüßlt worben, weil (Eari, ber feine «Rechnung bep ber er= 
„fien Verheirathung gefunben hatte, biefelbc auch bep ber anbern gefm 
„chet. ©ie hat vergeblich gereunfdf>et, baß man ihr ben (EofmuS non 
„MebiciS,2(lejcanberS «ftadßolgcc, jurn ©emahle geben mödjte, weld)et 
„auch um fo viel inßänbiger um fie angehalten, reeil er butd) biefeg 
„Mittel reeber SBitthumSgelbcr befahlen, noch ben Vrautfcßafs etfeben 
„borfen. Sie‘Partie hatte fiel) aud) gefeßieft: allein Carl hat burcf) feU 
„ner Tochter anbre Vermahlung beg ‘PabßeS ‘Paulus beg III ftteuub; 
,,fd)aft erfaufen reollen, fo reie er bureß bie erfte Siemens beg VII feine 
„erlaufet hatte. Unb er hat fie in ber $ßat bem OctavianuS ^arnefe 
„»erfproeßen, ber nur jwölf 3al)te alt rear, reelcheg einem ‘Poeten aug 
„2(njou, öu23ois, 2ltilaß gegeben, eineg von ben fd)6tißen @inngebid)tcn 
„in bem «ergangenen 3a()rl)unberte ju machen. „ (Ebenb. Man borf= 
te bep bem ©tnngebkhte in ben Menagiatten feine große Veranbertmg 
machen, einen ju uberreben, baß cg ebenbaßelbefep,vonwe(chemVarillaS 
gerebet hat: „3<h weis nicht, »on roem biefes fchöne@inngebid)te i(l; 
„allein eg ißfefjr ^erließ, unb bie Materie bejfelben feßr woßl abges 
„hßnbelt. 

„ Impubes nupfi valido ; nunc firmior annis, 
„ Exfucco et molli fum fatiata viro. 

,, Ille fatigauit teneram, hic aetate valentem 
„Intadfam tota noöe iacere finit. 

„Dum lieuit, nolui; nunc dum volo non licet vti. 
„OHymen! aut annos,aut mihi redde virum. 

Suite du Menagiana, p. 197, holl. 2lugg. 

Man met'fe, baß Menage im ®ammartl)an hat fonnen gelefen haben, 
(Elog.Lib. III, pag. 10, 2luggabe »on 1696, reo er ihn Vugiug nennet,) 
fcaß 3iacob Vouju, ‘Praftbent öes lEnqaetes, bep bem ‘parlemente in 
Bretagne, unb wen £l)ateauneuf in 2lnjou gebürtig, ber Urheber biefeö 
©inngebichtes ift: allein man muß in bem anbern Verfe fatiata verbef; 
fern unb fociata fefeen; unb im 5 Verfe dum nollem, lieuit lefen. Va= 
rillag betriegt ficb, reeun er benjenigen öu 25ois nennet, ber es öerferth 
get hat. Man hat auch begleichen ^ranjofifd) gemacht. Man reirö 
eg in ber 3lnmerfung (E) beg’ 2lrtifels Äoyec finben. Siefer fleine gm 
fa| ift nicht ber einige, ben ich ber 2lnmerfung (G) biefeg 2irtifelS in bei* 
anbern Ausgabe bepgefüget habe. Äier iß: nod) ein anbrer, ber viel 
reeitlauftiger iß, unb fid> auf bie Veobadßung bezieht, bie ich über bie 
bofe SBirfung ber frepen ©efpräche gema^et habe. 

Muretug bemej:fet, baß bie alten ©riechen fehr reeislich eingeführet, 
baß bie grauen brn ©aßgebothen nicht bepreoßnen bürfen; benn reeil bie 
Männer gewohnt geroefen, freper babep su reben, fo iß eg fdjreer gcree; 
fen,baß ihnen nicht fur^roeilige Sieben entreifd)ten,bic reiber bie ©d)am= 
haftigfeit liefen. 0ie würben alfo bie feufd)en Öhren beg ffrauenjim: 
mers beleibiget haben; unb wenn ße biefelben hatten fd)onen reollen, fo 
hatten fie einen guten ?l)eil ber Sußigfeit eingehüßet, bie ße bep ber $a: 
fei gefud)et. Siefeg ßnb bieltrfachen, reeldje biefer Station ;ur (Einfüh¬ 
rung biefer ©ereol)nheit 2ltilaß gegeben haben. ®enn fiel) eine ftrau 
bep einem ©aßgebothe eingefunben hat, fo iß ße in alle ©attel geredß 
gereefen. ©ie hat hierburd) erflart, nicht allein, baß man alleg in ihrer 
©egenreart fagen fbtme; fonbern aud), baß ße ßd) barciti ergeben habe, 
alles gebulbig JU leiben. Neque vlla in virorum fympofiis accumbe- 
bat mulier, nifi quae quiduis non audire modo, verum etiam perpeti 
pofiet. Muret. Var. Ledf.Lib. VII, c. 2, pag. m.990. MuretuS führet 
jreo ober brep ©teilen an. (Er führet bie 2lntreort an, welche 3:hais im 
Sren; bem (Ebelmanne gegeben, welcher bie junge Samphila bep bem 
©aßgebothe haben wollen. Terent. Eunuch. Aö.IV, Sc.I. (Er führet 
an, wag (Eicero «on beg 3lubriugUireerfchümtheit erjaget, reeld)en Ver= 
reg wegen einer unfeufeßen 2lbßcl)t bep bem ‘PhilobamuS, einem Vürger 
in JampfafuS, einloqirt hatte. Siefer Vürger, einer «on ben Vornehm-- Sn in ber ©tabt, pat niemals jugeben wollen, baß feine Tochter in baS 

aßjimmer geführt würbe, reie Slubrius gereunfehet. Pofteaquam fa- 
tis calere res Rubrio vifa elf: Quaefo. inquit, Philodame, cur ad nos 
filiamtuam non intro vocari iubes? homo, qui et fumma grauitate, 
et iam id aetatis, et parens efiet, obftupuit hominis improbi diöo: 
inftare Rubrius; tum ille, vt aliquid refponderet, negauit moris efie 
Graecorum, vt in conuiuio virorum accumberent mulieres. Cicero, 
in Verrem, Lib. I, c. 26, Tom. I, grcbifdier 2fuSgabe. .pier ßef)t man, 
baß ‘PhilobamuS ju feinen ©rünben anführet, es fep unter ben ©riedjen 
nid>t gebraud)lid) gereefen. ©nige ©eiehrte haben biefe (Entfchulbigung 
für erbießtet gehalten. 2lllein MuretuS fehet ihnen bas geugniß beS 
großenSlebners^lans entgegen, unb er hätte ju helfen Veßatigung nod) 
beS Cornelius Slepos SBorte anführen fonnen, bie man oben in bem 2l'r- 
tifel -^ipparebia lefen fann, unb biejenigen, bie man in VitrtreSio<Eap. 
bes VI V. fehen fann. (Er hatte anführen fonnen, baß man fo gar an 
bem macebonifchett d?ofe bie ‘Prinjeßinnen 51t feinen ©aßgebothen gejo-- 
gen hat, bie man ben^reutiben gegeben, unb baß bie ©efalligfeit gegen 
bes Königes «on *Perßen 2lbgeorbnete, folcpe folgen gehabt, reelle bes 

reiefen haben, baß man woßl gethan haben würbe, wenn man auch ihr 
Segeßrcn abgeldßagen hatte: benn fobalb bieSamen auf ihre Sitte ein- 
getreten, fo haben ße ßd) ^repheiten herausgenommen, bie man mit bem 
A-0lu)i? 6c|rrafen niuffcn. Legati benigne excepti, inter epulas ebrie- 
täte crefcentc, rogant Amyntam, vt apparatui epularnm adiieiat ins 
rarmharitatis, adhibitis in conuiuium fuis ac filii vxoribus, id apud 
Perfas haben pignus ac foedus hofpitii. Qi,ae vt venerunt, petulan- 
tius Perus eas contie<Stantibus, fiiius Amyntae Alexander rogat pa- 
trem, refpedfu aetatis ac grauitatis fuae abiret conuiuio, pollicitus fe 
hofpitum temperaturum iocos etc. Iuftin. Lib VII c 3 pag m 172 
173. (Enblid) beobadßct MuretuS, baß bieSlomer nur ben °tunafcrn bie' 
^repheit unterfaget haben, ßcf> bep ben ©aßmaßlen einsußuben °«d) 
habe tn bem 2lrtifel Semite angeführt, mit was für'©cßarfe ße ben 
grauen ben ©ebrauch bes ®einS unterfaget haben; allein ju bes ©ene= 
ca geiten hat biefeg ©efe| nicht mehr beßanben. Sie Verberbniß rear 
fd)on )o groß, baß ße ßcf> eben fo «ollgefoffen haben, als bie Männer 
Non mutata foemmarum natura, füget er, (Epift.93, pag. m. 394) fed 
vita eft. Nam cum virorum heentiam aequauerint, corporum quo- 
que virilium vitia aequauerunt. Non minus peruigilant, non minus 
potant, et oleo et mero viros prouocant: aeque inuitis ingefta vi- 
feeribus per os reddunt, et vinum omne vomitu remetiuntur : aeque 
niuem rodunt, folatimn ftomachi aeftuantis. Man fann in granf* 
reich faß eben berg!eid)cn Verreanblung bemerfen, wenn man betten 
glauben barf, bie baßin reifen. (Es rear bafelbß fein ©efefc, reelles ben 
Arauen bas SÖeintrinfen «erbothen hat: gleichwohl haben fte *u unferec 
Vater gelten faß lauter SBaßer getrunfen. 2lfiein man verßehert, baß 
ße lett einer gereißen geit eine rafenbe Vegierbe nad) ben beften «Seinen 
unb ben ßarfßett gebrannten SBaffern haben ; unb cs iß tu befürchten, 
baß |ie nach unb nach, ober auch wohl ploßlich in bie 2(uSfdireeifung ber 
eroberten Sauber fallen werben, ©ielje ben 2fttifel ISrmtte. Man 
le|e biefe «Sorte: „SBer hatte fagen follett, baß bie IfrauenSpevfcnen = = s 
„m ben vielen ©djreelgetepen, baraus ße ßd) feit breußig fahren einen 
„3vuhm machen, auch noch benffabaf unb bett Vranntereein fügen reürs 
„ben 'i _3ßo tragen ße nur noch fleine$lafchd)en mit «Branntereetn an 
„tßrer ©eite, wer roeis, ob ße nicht mit ber geit ^annenßafdjen tragen 
„werben?,, SiefeS hat cin2lrjt in ‘Paris (Samens Vernier, gebürtig 
»on VloiS) in einem SBetfe befannt gemacht, reeld)eS 1696 gebrueft reor* 
ben. <ES hat 5um ?itel: Reflexions, Penfees et Bons Mots aneedotes 
par !e Sieur Pepincourt, man feße bafelbß bie 83 ©. «ffienn ßch ja biefe 
©auferinnen ben övibius, bett gefalligßen ^afuißen «on ber «Seit, 51t 
ißrem ©ereißensrathe erwählt haben: fo feilten ße fteß bod) roenigjfenS 
nur in benen ©djranfen halten, bie er bemerfetßat; er reillreoßl, baß bie 
grauen trinfen, aber nicht, baß fte suviei trinfen follett. © führet ßeburd> 
bieSrohungciner©trafeba»onab,reeld)eärgerfepn würbe, als bie bloße 
©cßanbe: betttt fonß würben bie «Perfönen, mit welchen er rebet, basje= 
nige nießt für ein großes Hebel angefeßen ßaben, was er ißuen angefün5 
btget ßat: 

Aptius eft, deceatque magis potare puellas, 
Cum Veneris puero non male, Bacche, facis. 

Hoc quoque, qua patiens caput eft: anintusque pedesque 
Conftent: nec, quae fint fingula, bina vide. 

Turpe, iacens mulier niulto madefadfa Lyaeo: 
Digna eft concubitus quoslibet illa pati. 

Nec fomnis pofita tutum fuccumbere menfa: 
Per fomnos fieri nutlta pudenda folent. 

Ouid. de Arte amator. Lib. III, v. 761. 

3d) bin ßemlid) weit »ott meiner Materie abgegangen; id) will mid) be«? 
felbert burd) -föülfe einer 2lnfüfjrung reieber tiahern,reeld)e bereeifen wirb, 
was icß von ber Verringerung ber ©ßrerbiethung gegen Verßeirathete 
gciaget ßabe. ^ontenelle = ; ; wenn er an eine »on feinen SBafei» 
feßreibt, bie ßd) ein ©ereißen gemacht, ßcß heimlich ju »crheirathett, fo 
ßellet et ihr bie ©emädjlichfeiten »or, bie ße in bem ©auenßanbe ßn- 
ben,unb gleid)reoßl noch fuv Jungfer gelten würbe, yroeröet, fa= 
get er (P. II. Lettr. 42, pag. 215, ßoll. 2lugg.) öie Srgu von £ t t 
feyn, unö man roitrö eudo ^caulein ron -^ec = 5 = nennen* 
Jbv mecöet nodt non öec liebenstouröigen 2tnyabl öetr^rauleins 
feyn, öie «tdt gletcb febeinen tnetöen, unö es rieüetcbt audb ftnö* 
yc toeröet gemifje JDinge nicht anbören öorfen, xveldbe Unbe* 
febeiöene jucoeilen fagen, unö es reirö euch erlaubt feyn, öarubec 
yu errdtben; öa tbc hingegen, trenn eure ^eiratb offenbar ruare, 
eine etmas treniger unfdtulöige, unö eine geladenere ITiine am 
nehmen müßtet: enölicb rceröet ihr alle öie gejroungenen <Be- 
beröen einer Jungfer erbalren. tiefes tottö eueb angenebrrx 
feyn; öenn öie ©ebambaftigfeit liebet ron tTatur öie Reinen 
Siecungen febr: unö rrarum feilte fte öießlben nicht liebcnf 
tTTan faget, öaß fie ihnen febr oft ihr ganyes XTefen fcbulöig ift. 
Jbc roeröet fte in 2lnfebung öes ^errn ron S. = = -- fc!bf£ 
brauchen fonnen, ibt rreröct eine halbe Jungfer für ibn feyn; 
unö es rrtrö euch, fo lange ihr öeffen Flamen nicht führet, eini¬ 
ges 2fed)t übrig bleiben, in 2fnfebung feiner, ein wenig gefeßtec 
unö eingeyogener ju feyn. Man merfe, baß er ße, auf ber 213'©. 
beswe^ett höhnet: öaß fie gcrrollt. es foÜten nach öem förmlichen 
Verlobntße örey öffentliche 2Iufaebotbe geföhehen, unö öann öie 
■^odneit roUjogen rreröen, rroju alle 2inccrrranöten fommeu 
unö Zoten reißen müßten. Man jieße oben ben 2lrtifel ©üarini 
ju «ßatße. 

(H)£ Jcb habe etwas rriöer Öen Urheber Öes alten unö neuen 
Haceöamons ju bemerfen.] 3d) habe ißm nur brep ©nwürfe 5ti 
maeßett. 

gum I, wollte icß gern, baß er fteß nicht bemühet hätte, eine ©chufp 
fcßrtft für bie (Entblößung ber lacebämonifdjett «Jungfern 31: mad}ert. 
Sacier ßat einen »iel beßern ©efeßmaef gehabt : er hat ßcß feßr nad)- 
britcflich für bie gute ‘Partep erflart; er hat gefunben, baß SpfurquS bie 
©efeße beS«S?ohlßanbcg,utib bie ©nbrticfe ber ©chamßaftigfeit fallen 
©taatgabfießten aufgeopfevt ßat. 

gum II, fche id) nicht, baß bie ©dwfefcßrift auf tüchtige ©rünbe qe- 
bauet iß. ^SiefeS foll gepritfet werben': ©uiilet feßreibt 167 ©. ßoll. 
2(uSg. öie Jungfern 511 ©parta haben öffentlich gany nacccnö gc.- 
tanyet; unö es bilöcn ficb wenig /Leute ein, öaß bey öiefem 
©cbaufpiele rtel ©ittfamfeit gewefen fey, ©leidjwohl haben 
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öieÄ.aceöamonieu, nach meinet; ISmbtlÖung, tbcellcfacbe öayu ge; 
habt, unö öiefe Sadye bat- öa fie gemein unter ihnen gewefen , m 
ibcec Seele Beinen gefährlichen unö ffcafbaceni6inörucEgemad;>r. 
2)aö 2tuge unö öec (Segenffanö gewöhnen ftcb an einanöec, öiefe 
CSewobnbeit führet cnölid) yuc UnempfinölicbBeit, unö verban¬ 
net öie unff«tigen.2>egieröen öeclSinbilötingsBraft. 2>te 2vegung 
fommt nur öucdi einen neuen 2lnblic£. l£ine befranötge ©e* 
wobnbeit macbet öen 2lugen mebc IßBel, als TPeefucbung; unö 
tvenn man ftd? einmal öie ^rommigfeit öec Sitten öteferxTatton 
fcfi vorlfellet, fo wtrö man öiefes guten Spruches ubecycuget 
bleiben: Sie Jungfern ju Sparta fiub nid)t naefenb gewefen; bie ob 
fentltcfK <£[)rbarfeit l)at fie bebeefet. Ueberbaupt ?u reöen; fo will 
teb nidit fagen, öaff ihre «Jrntfdnilöigung eme ffintfcbulötgung für 
uns gervefeit: allein es giebt noeb heutiges £ages in Öem mittec- 
nadnigen 2fmecica eine inenge (Bettet, wo öie grauen beffanöig 
in öem Suffanöe öer fpartani(d?en Canyecinnen eefebetnen: unö 
unteröeffin verficbecn alle unfere IXeiffnöen, öaff alles Kaffee öa* 
von verbannet i|? ; allein, wenn ich hier gleich yebn Jahre öie 
’Juncrfern yu Sparta ccdnfertigte, fo würöe ich öoeb memanöen, 
wic'id) vorausfebe, eine gute tneymmg von ihrer ©ebambafrig* 
teit beybeingen. tHan rvirö viel eher Öen beiffenöen Stachel* 
febriften öer 2ltbenienfer glauben, unö audi öes2(rif?oteles feinen, 
Öer, fo ein guter iHaceöoniec er auch rvar, öennoeb allyulange in 
2(tben gewohnt bat, als öaff er nicht öafelbff Öen anftectenöen 
■Aaü in ficb gefogen haben follte, öer öafelbff rviöer Öte Sparta* 
„ec geberrfdiet bat. ^olgenöcs bat er im II JS>. feiner polttiB 
von öen Ä.aceöamoniern gefagt. Wenn Ä.yEurgus unternommen 
bat, öie Stanöbaftigüeit unö ©eöulö einyufübcen- fo iff es offen* 
bat, öaff es ihm in 2fnfebung öer mannspeefonen gelungen iff; 
allein et bat ficb in2lnfebung öes ^cauenvolfes viel nacbiaffigec 
gejeiget: öenn öiefes bat öafelbff in einer allgemeinen EOeicbltdi* 
feit unö Unotönung gelebt. f£c fe^et öayu, er habe ficb vergeh* 
lieb bemühet- öaffelbe yu beffern ; unö btermnen bat ihn plu* 
tatcb Ä.ugen geffraft. SBas man unö hier von Der ©ewogngeit beö 
2fuaeö unb be6@egenffanbeö faget, bie jur Unempffnblicgfeitführet, tff, 
überhaupt ju reben-gut unb grünblicg, unb bieg iff eine vonj&aljacö 2ln* 
merfitngen wibet bas berufene Sonnet vom J?iob. Ser 23erfaffer bes 
Sonnet*, Sßenferabe; ift in2infel)ung biefer «Sorte: f£r befurchtet, tbt 
mochtet öaöurcb betveget iveröen * * * ©ewobnet eud} an 
öen 2lnblicü eines mengen, welcher leiöet, unö ffeb betlaget ; beS 
SBtberfprucgeS befcgulbiget worben: unb man mill il)n beffelben auf bteje Art 
überzeugen: ,,©r gat fiel) gefürchtet, eS mochte feine Sd)one burd) einen 
„mitleibenswürbigen ©egenffattb beweget werben ; unb unmittelbar 
„barauf verlanget er, bag ge geh biefett ©egenffaub yu fegen gewognen 
„feil, folglich verlanget er, was er befürchtet. Sa biefe ©ewogngeit ju 
„fegen- feiner Same bie «Requiyg benegmen follte, weld)e ge, wie er gern 
„gewollt, gaben follte, fo bittet er ge um eine 0ad)e, von welcher er be* 
„Zeuget hat, bag er ge ntegt wollte. <£r nehme geg bod) einmal bte 

‘rgfuge, biefeö mit einanber :,u reimen, unb ftd) babeti beö alten 0pru= 
. dteö ju erinnern, ber in ber Univergtat von bem g.^veö ati-bis an bte 
’g ©enevieve erfcgallet. Abaffiietis non fit paffio. Sa bie Seele nur 
vermittelft ber2(ugen in Bewegung gefegt wirb, wenn ge einmal wolg 

"vergdiert gnb, fo fann ge niegt betrogen werben. 2Benn bie elugen 
”gd) mit ben allerfeltfamgen ©egenganben eine ©ewogngeit unb'25er** 
”traulicgfeit erworben gaben, fo erregen biefe ©egenganbe, fo wtlbe ab 
”ge auch gnb, wenn ge gejagmt werben, unb ab ^reunbe in bie Seele 

Ihren Eingang negmen, barinnen feinen 2fufganb megr,unb megtö be* 
weget geg bep igrem 2lnblicfe. Surd) öfteres Segen ber Ungeheuer, 
gnb ge ben 2(ugen feine Ungeheuer megr. Sie ©efpenfter unb gurten 

’ felbg mit igren brennenben % adeln unb Sdgangengaaren, verlieren 
’ bureg bie ©ewogngeit, ge ju fegen, igre Starfe unb 2lbfd)eulicgfeit m 
’unfrer ©nbilbung. !Öfit fo viel megrerm ©runbe u. f. w. „ „ haüac 
tu gnbe feines dwifflicben Sotcates, 142 ©■ Mem fo gegrunbet bte* 
i Segre fenn mag, fo weis id> niegt, ob man ge bep unfrei- Materie an* 
wenben fann, weil bie lacebümonifcgen Jungfern nur bei) gewigen fen* 
erliegen ?agen naefenb erfd)ienen, unb bie ganje übrige Seit eine Älei* 
bung getragen, welcge nur igre Scgenfel fegen lieg. StefeS war bas 
«Mittel, bie 23erberbnig ju reijen, ogne bag es bureg eine beganbige ©e* 
wogngeit jur Unempgnblicgfeit gefügret gat. UebrigenS ifl: es ein gro* 
«er Unterfcgieb jwifegen bem SpfurguS, unb fo vielen wilben25olfern, wo 
baS SRacfenbgegen gebräuchlich ig. Siefe gnb von utibenfltchen Setten 
in bem Segbe biefeS ©ebraudjeS: allein üifurgus gat bie Sitblogung tn 
einer Stabt'eingefügrt, wo ge niegt befannt gewefen, unb ju einer Seit, 
ba alle benachbarten Sölfer ben SSoglganb beobaditet gaben. 9Jöan 
fann ign alfo nicht entfcgulbigen. Siblich bienet bie Sigenb ber 2lme* 
ricaner, wenn baSjenige wahr ig, was bie Steifenben bavon fagen, jur 
«Rechtfertigung biefes ©efehgeberS niegt bas geringge ; bettn ber 2luS* 
gang hat gejeiget, bag üaeebamon niegt ber Ort gewegn, wo biefe 3teue* 
tungen unfeguibig eingefügrt werben fonnten. <$s ig vergeblich, bag 
man geg begrebet, beS 2lrigoteleS Seuanig ju ggwaegen. €;S »g nichts 
«ntggafters unb vernünftigerS, als bas 55ucg, worinnen biefer pgilo* 
fopg fo übel von ben l'aceöamoniern gcrebet hat (*): es erfegeint in bte* 
fern 2Berfe feine «Partgeplicgfeit; unb alfo mügte man, an gatt ju fagen, 
bag bie Sagerungen ber «Poeten in biefeS «Philologen Seele (ünbruef ge* 
machet, vielmehr vergÄern, bag bie|eS «Pgtlofopgen 3eugn|^ hie 
repen ber «Poeten befraftiget gäbe. UebrigenS ig es niegt wagr, bag 
Slutavcg ben 2lrigoteleS wegen ber Sad)e£ügen gegraft gat, bavon gier 
bie «Rebe ig. (£s ig flar, wenn man mit 2lüfmerffamfeit lieft, bag bte* 
fer«pgilofopg nur von ber ©ewogngeit rebet, welcge bte Sacebamonerm* 
neu gatten, über igre (jgmeinner ju gerrfegen. SpfurguS gat biefes ver* 
begern,unb benSSeibern bieJgerrfcgaft entjiegen wollen, bie ge über igre 
(ggmanner ausübten, weil er aberfag, bag er niegt fortfommeti würbe, fo 
gutib er bavon ab (♦*); erverabfaumeteinbeffen nid)t, verfegiebene Ser* 
orbnutigen ju machen, wc!d)e fich auf bas^rauenvolf bezogen,unb eSfegr 
gefdüeft gemaeget gaben, garfe Äinber ju jeugen. Jn 2lnfegung biefer 
Setotbnungeu gat «piutarcg ben 2lrigoteleS Sügen gegraft: alletn er tg 
in ein SopgiSma gefallen, welches man ignorationem Elenchi nett* 
net; er gat niegt gewogt, wovon bie «Rebe gewefen. SpfurguS, faget er 
47 S. bat anfänglich alles angeocönet, xvas öie -^eicatbett unö 
©ebucten betvaf; öenn man öarf nicht glauben- rvas 2tcif?oteles 
faget, öag - öa ec ftcb bemühet- Öie Stauen in (Pcönung yu bein* 
gen unö ?u beffecn, ec feinen Vocfa^ fabten laffen, ö« ec wegen 

ibcec ungeyabmten ^eeebbeit unö allyiigcogen ©ecvalt, öie fie 
übec ibce l£bmannec erhalten batten, nicht jum Scvedre fommen 
Bonnen. ®S ig gatibgreigicg, bag «piutarcg übel fcgliegt: ein ©efefj* 
geber, ber bie Unternehmung fagren lagt, bie grauen igren Cfgmanuern 
ju unterwerfen, lagt beswegen bie Sorgen noeg nid)t fagren, bie ftd) 
auf bie (grjiegung ber ?öcgter, igre Sergeiratgung, u. f. w. bejiegeti; 
unb gleid)Wogl fügtet gier «piutarcg, welcger beweifen will, eS gäbe 
2lrigoteleS nid)t ©runb gegabt, ju fagen, bag SpfurguS ber Unterneg* 
mutig, bte Jpcrrfchaft ber grauen ju verbeffern, abgefaget gäbe, bes Sp* 
furgttS 23erorönung an, welcge nur barauf abjielen, bie lebigeti ?Ö?annS* 
perfotten jur Jbepratg ju reijen, unb es fo einjuriegten, bag bie ifittber 
garf werben. 9^an würbe eine «Oiillion von bergleicgeti betrieglid)en 
Scglugreben in bem «piutarcg gtiben, wenn man fteg bie «Obige negmen 
woüte, fie geigig ju fttegen. (jr erjaglet auf ber folgenöen Seite eine 
Antwort, welcge bie SBahrgeit biefer Sacge ogenbarlid) vorausfeget, bag 
bie ©gmanner ju Sacebamon, von igren «Seibern begerrfeget worben. 
SiefeS ig ein «9?erfmaal, bag SpfurguS biefes @ebred)en nidgt verbegert 
hat. «Kan merfe wogl, bag 2lrigoteleS an eben bemfelben Orte erfannt 
gat, es gäbe SpfurguS jur ^ermegrung ber ^inber ©efege gemacht. 
B«Ao(4£Vo; yot% & vopo'JeTq; u; «voq ZnstqTi&raq, nrfo&yero^ 
tbc -roAirac en *rA«Va; noiücä'oif nu7Sxc. Nam cum vellet iator legis 
quam plurimos eile Spartiatas, inuitauit atque ailexit ciueis ad quam- 
plurimos liberos procreandos. Arift. Lib. II. de Rep. cap. IX. p. 247. G. 

C*) OA>)V tJ ■näht; 0 vcf<o9fT>)C «»«I (3«Aof«evoc n, xurh 
fie* tb; aväf«; cpxvtgoc toibtcc w», in~l Ss rwy yvvuixfiv tfyi-tthyKt. » 
yiin «koa^coc 5T?oc unuauv ctxahxalav, rgv<pe?üg. Nam cum totam 
ciuitatem Iator legum vellet ad tolerandos et perferendos laboresefifc 
fortem ac robuftam, in viris quidem perfpicue quod volebat aflecu- 
tus dt: in mulieribus vero negligentem fe praebuit. Viuunt enim 
intemperanter et Iuxuriofe, ad omne fcilicet intemperantiae genus 
folutae atque dfufae. ©benbaf. p. 246. 

T«s Si yvvuixac (paffl /üsv ay«v f*ri^«p?a-oq rov Avxugyov enl Tlf» 
vcftBC* wc S’ cevrixgso», Uno^on n&Mv. Foeminas autem aiunt Lycur- 
gum fub legum iugum adducere conatum, cum illae reclamarent, et 
contra niterentur, ab incoepto deftitifie. ©benbaf. p. 247, 

«Oleine III 2lnmerfung ig über biefe «Sorte ©uillets. Jcb untetM 
f?ebe mich nicht, faget er 172 S. öie Xletöung öec jungfecn öe« 
alten Äaceöamons yu befdyceiben. SopboBles tvicö es uns leb* 
cen, wenn man feben tvill, evie ec Öec -^eemtone ibce, in einem 
mangelhaften Stuct'e befcbceibt, welches plutacd? anfübcet: 
fie ilf fo Bucy gewefen, öag fie öec Sicbtec JbyBus öeswegen 
fpottweife, pbanomeciöcs genennet bat. ©S ig gewig, 1, bag man 
in btefem mangelhaften Stücfe bes Sopgofles, feine ^cfdgrei6ung einer 
Äleibung gnbet; betin biefer 'Poet faget nur, bag ber .permtone langer 
«Rocf offen gewefen, unb bag fie bie ScgenfeJ fegen laffen. 2, SjbpfuS, 
wenn er bie lacebamonifcgeti Jungfernpbanomeeiöes benennet, gat 
ftd) niegt barauf gegrunbet, bag fie ein fegr furjeö .Rleib getragen, fonberti 
barauf, bag igre auf bepben Seiten aufgefcgligte Reibung igre Segen* 
fei gat fegen laffen. «piutarcg giebt uns biefe ürfaege von beöfybpfuS 
Spötterep ganj beutlicg an. «0?an fege oben «piutard)S «Sorte, in ber 
2lnmerfutig (B). 3d) wunbre mieg, bag ©ragiuS ttadggegenbett 
Sehniger gat begegen fönnen. Eae Emulier es') inftituto veteri veftes 
fupra genua decurtatas deferebant. Vnde (pxivo^glSet didtae funt ab 
Ibyco Poeta, vt teftatur Plutarchus, tanquam quae femora nuda offen, 
derint. DeRepubl. Laced. Lib. III, cap. IX. pag. m. 157. ^atltl man 
auch wogl fagen, bag ein 3vfeib, welcgeS nur bis auf bie .tnie gegt, bie 
biefen 23eine fegen lagt? beweifen bie ©einfleiber, wel^e bas «KannS* 
volf feit fo vielen Sagrgunberten trügt, niegt gleich bas ©egentgeil in 
allen 33eranberungen, wobureg fte bie «Oüoöe gat gegen laffen? 3, ©S 
iff, überhaupt ju reben, niegt wagr, bag ber Sacebümoniertmten igre 
^leibung fttrj gewefen iff ? Seö ©lemenS von 2Heyanbrien 3eugn:g, 
wirb übel angefugret. ©ragiuS gat es niegt von ber guten Seite ge* 
nommen. oiiiy'ag, faget biefer Äircgenvater, in Paedagog. Libr. II. 
cap. X. p. 204. iteig yovu xaSknig x«c AocKxhxt <pae) %xp$evu( ItoAiJom 
xciÄo-y ilh y'ag t/.ha$ önSv ä*rc)-vf4vBc3-«f ywuixot evirgenei. Sieg geigt: 
fßs iff nicht bubfd), Äleiöee yu tcagen, öte nicht bis übec Öte 
&me geben, wie man von öen KocBen öec laceöämonifcben Jung* 
feen faget; öenn öec *X>obU?anö eclaubet nicht, öaff eine jeaü* 
enspeefon einen Cbeil il)tes Äeibes nact’cnö feben läfft, es fey 
welcbec es wolle. ^>ier ftegt man fo gleich, bag ©lemenö von 2Ueyan* 
brien niegt vorgiebt, als wenn bie Äleibung ber SaeebÜmonieriuneti bie 
Scgenfel gatte naefenb fegen laffen; fonbern bag er ffe beswegen ta* 
beit, weil fie bie $üge unb SSaben gat fegen laffen. 3utt* wenigffen 
gatte ffeg ©ragiuS hieran galten, unb niegt göger gegen folleti. 3«g ffge 
noeg baju, bag man biefer Stelle alle nötgige «Sagrgeit ergalten fann, 
ogne vorjugeben, es gäbe ©lemenS von 2lieranbrien gewollt, bag bie la* 
cebamotiifcgen 3migfttn beffanbig alfo gefleibet gegangen waren: es iff 
genug, bag ffe in btefem Staube erfcgietien ffnö, wenn ffe auf bie 2ügb 
gegangen, wenn ffe gerungen, ober eine anbre Seibesübuug getrieben 
gaben. 92un beweiff biefes niegt, bag igre leibutig fegr furj gewefen: 
biefes beweiff nur, bag ffe ftd) bis über bie üütie aufgefegürjet gaben, 
bamit ignen nid)ts im Sßege fepn folleti. S)iefeS mug man notgwettbi. 
ger weife vorausfegen, wenn man ben SOirqil niegt einer groben Unwtf* 
fengeit befcgulbigen will: benn er gat ben Jungfern ju Sacebamon einen 
langen unb weiten, aber bis auf bie Änie aufgefcgürjten «Rocf gegeben, 
wenn ffe gejagt gaben. 

Cui mater media fefe tulit obuia filua, 
Virginis os habitumque gerens, et virginis arma 
SFARTANAE 

Namque humeris de more habilem fufpenderat arcitm 
Venatrix, dederatque comam diffundere ventis 

NVDA GENV , NODO©VE StNVS COLLECTA 

FLVENTES. 
Aeneid. Libr. I. verf. 314. 

®ie Söefcgreibung, welcge uns «pollur von ber Äfeiöutig bet- tacebümo* 
nifegen 3utigferti gelaffen gat, erlaubet uns niegt, baran yu jweifeln, 
bag ffe lang gewefen iff: betin biefer Sdjriftffeffer faget, bag, wenn ffe 
biefelbe bis auf einen fiewiffen ‘piutef aufgefegnürt, fie igre biefen Sei* 

ne 



112 gpfurguS 
rie bis auf ihre$üffe haben fe^en Iaffeti. Q:e brücfetftcf) alfo aus: 
te vjy-1 6 tu» irugäivuv üto %iruviaxo;, b TruquXüaavTEC, «x?‘ Tivoi reci itii- 

fuyui, ix rij? x&tu TrageQaivov rai /xcfpB? yMhi^u ui S*«p«aTiJf?, 

a? iiu tSto tpcavoiMiflSus ävdna^ev. Ita autem dicebatur etiain virginum 
tunicula: cuius poftquani aliquo vsque pinnas foluifient, a malleolo 
inferiore pedis femora oftendebant, maxime Spartanae, quas idcir- 
co phaenomeridas appellabant. Iul. Pollux, apud Meurlium, Mifcell. 
Laconic. Libr. I. cap. XIX. p. 8y. ?D?an fanti ftd) alfo gereifte 3ied); 
nimg machen, bag ftd), in 2t'nfe(jung biefer ©ache, (LragiuS unb bie it)trt 
gefolget fttvb, betricgen: allein man fonnte, in 2lnfel)unq bes ©dgufTcs, 
ben fie auf biefe 0ad)e gegrünbet l)aben, etwas 311 if)rem 93ortl)eile fte 
gen. (ritte ^leibuttg fonnte fo fttrj fepn, bag fte bie bicfen ©eine fegen 
liege. 9]Jatt fel)e 9D?artialS SBorte, Epigr. XCIII. Libr. I. Dimidias- 
que nates Gallica palla tegit. unb reas iDubraviuS von ben?9<oben be-- 
obachtet, bie ein jfönig von ©öfjmen, (3ohann, aus bem -paufe von 
Luxemburg,) aus^ranfreid) gebracht f)at. lf£c bat feine -soßace fcl;c 
langwacbfen laffen, fpityge ©cbube getragen («), tmö ftcb mit 
Pucjen iXianteln gcfleiöet, welche nur öte JLenQenbeöecEet ba« 
ben : Inerat ei peregrinus habitus in nutriendis comis, in caleean- 
dis pedibus roftratis calceis, in veftiendo corpore palliolis vix dirni- 
dias nates tegentibns. Hiftor. Bohem. Libr. XX. in ben ©aleftauen, 
61 0. Mein id) behaupte bennod), bag bie ©löge bet Lettben, bie man 
ben l'acebdmonicritmen vorgereorfett l)at, tiid)t von bet Äüvje ihrer Um 
terrbcfe [)etgefommen fei;; benn reetttt fie ben doofen unfetet @belfna= 
bctt, ober ber Äleibttng dpulid) gereefen rohren, bavon iSiartial unb (Dm 
bravitts reben, fo würbe mau ftd) nicht bamit begnüget haben, fte pb«; 
nomctiöes 511 nennen. 3cbermaun fanti galt5 leid)t begreifen, bag, 
recntt ihre auf bepben 0eiten aufge[d)lif}teu Siocfe, bavon bie @d)Iifje 
unten nicht julammcn geheftet gereefett, nur eitt reettig über ben^inbern 
gegangen wären; fteetroaS fchlimmers, als baS biefe ©ein, gegeiget hatten, 
reenn fte gegangen wären, fo, bag bie ‘Poeten, bie bamals noch mehr 
ftrepheit hatten, fiel) fchmttftig auöjubrücfett, als heutiges $ageS, ihnen 
auger Zweifel eitt viel (tafferes ©epreort, als pbanomeriöes, ober 
Äenörnjeigetinnen, gegeben haben reürben. (£s i|t nicht nothig, biefen 
©ebanfett reeitläuftiger 31t erflären. 

§. 00 (DubravittS calceis roftratis hatte nid)t alfo gegeben wer; 
ben follett. (Die 0d)uf)e, bie er roftrati nennet, geigen auf frangofifch 
fouliers a poulaines, baS heigt auf pol)lnifd)e 2lrt, eine 3frt von 0d)iu 

£pbtat. 
hen, ohne 2lbfafee, beten 0d)nabel itt ber ^otme eines 0d)ifffd)nabels, 
wie bie 0d)littfchuhe rücfrearts gefrümmet gereefett. ©ereiffe bbljerne 
0d)uf)C haben etreaS von biefern roftrmn ber fouliers a poulaines bet 
halten, reeldje überbieh vom ?0?ejerai, aufs 1365 ^ahr, in feinem Abre¬ 
ge Chronologique alfo genennet reerben. 'DDiatt fann über biefeS 3Bort 
bie 32 97ote, über baS VII Cap. bes II 95. vom 3vabelais, nachfelteu. 
<Tcit. 2lnm. 

ItebrigenS ift bie 90iobe ber füllen Kleiber, an bem frangofffeben J?o= 
fe, in eine grofte 2lttSfchrocifung gerathen f(3), reenn baSjenige roahr ift, 
reas man in einem italiettifchen 0d)rift(Mler lieft, ber 3U Cttbe beS XV 
3af)rhunbertS gelebet hat. Cr giebt vor, es habe einem reifenbett °(ta= 
ltener geefelt, nach $ranfreid) 311 gehen, fo reohl, weil bie ftransofenW 
TOiffenbc Seutc reciren, als reeil ihrÄonig ein fo fttrseS Äleib trüge, reeL 
d)es bie ©lieber faum bebeefte, bie mau nicht gerne nennet. Cur ob- 
fecro trans Alpes non profeftus ? Qiiod feiretn Gallos maxime fto- 
lidos eile, corpusque curare magis,quam animum colere: regemque 
eorum quamuis fplendidiffimumtam breui tarnen veftitu incedere, vt 
pudenda non velet, ac fi Cynicorum fedtator fit inftitutorum. Iouian. 
Pontan. inDialogo Antonius, p. nt. 1231. 

§. (ßj (Die tBcobe ber fursett .Kleiber hat in ffranfreich reettigftenS 
von 1346 aehenfd)et: unb ©aguiti rebet gttr Seit ber 0d)tad)t bepCre* 
gui, im VIII 95. feiner djiftorie, fo reof)l von biefer ?)3iobe, als von ber 
ftrattsülett Unbeftanbigfeit, in 2lnfehung ber Kleiber, in biefen SBorten : 
Fuifie per id tempus per Franciam veftimentorum nimiam deformi- 
tatem, Scriptores tradunt: ita vt ioculatoriam vitatn agere Franco* 
a veftibus iudicares. Crediderim non defuilTe illis et lafciuiam at- 
que fuperbiain, quotidiana gentis mala. Itaque vel anguftia, vel 
laxitate : item breuitate, feu longitudine veftimentorum, Galli fem- 
per peccant. 58ermuthlid) ift man, nad) ©aguins 93orgeben, biefer 
fursen.Kleiberhalbüberbrüfig geworben: allein, bem fep, reieibm wolle, 
fo ftttb fte noch fjunbert unb 3tvait3ig 3ahtc h^nad), unb 3tvar mehr, alsje= 
mals erfchietten, recil CarlberVverbunbetigereefen, biefe fOüobe, unb noch 
attbere nicht weniger lächerliche, vermittelft ber 95efet)le, 311 verbieten, von 
reeld)en ^tejerai, unter bem 1365 ,3af)tv, rebet; unb unterbefTeit, fo 
wahr auch ©aguins Slnmetfung ift, ift benttod) biefe Stöbe 31t Cnbe bes 
XV 3af)rhunbertS, nach 3°t>ian 'PontanS'tlugenjeugnifTe von neuem in 
grattfreich, unb fo gar auf bem ?hl'one gereefen. (Erit. 2lnm. 

f etn athfnit'iiftfci)er Svebner, ipfophrons @ohn unb eines anbern ^pfurguS (Snfel, welchen bie breiig ^pronneit 
hinridften laffett, blüpte mit bem '©emofihenes ,^u gleicher 3eit. Sr philofoppierte anfänglich unter bem 9>lafo ; allein nachge- 
|enbs legte er fid) unter bem ^fofrateS auf bie tJiebefunfi, unb flieg ju öffentlichen Remtern ß. Sr war ein fepr flrenger £Kicf>» 
ter, unb gieng mit bem Orator Saf^ius in gleichem ^aare (A). 3n öes 5Koreri 3nfa|en rebet man fepr weitläuftig t>on ipm ; 
allein nicht opne einige gfhler (B), 9}tan vermenget ipn manchmal mit bem lacebämomfchen ©efe^geher ipfurguS. b. 

ä) Plutarch. in Vitis decem Rhetorum, pag. 841. b~) Lindebroch, in Ammian. Marcellin. Lihr. XXII. cap. IX. et Corra- 
dus in Ciccr. ad Atticum, Libr. L Epift. XIII. halten bettjetiigen für ben lacebamottifchett ©efefygeber, ben fte für ben athenienfifd)en Siete 
ner halten fölltett. 

CA) Ißr rcac ein fehr ffeenger Siebter tmö gieng mit öem 
Prätoc Ca^iits in gleidtem paare. ] (DiefeS erhellet aus folgenben 
SBorten 21mmiatt 93tareellinS. (Libr. XXII. cap. XIX. p. m. 321.) Ve¬ 
rum ille, er rebet vom Äaifer Stiliatt, iudicibus Cafliis triftior etLy- 
curgis caufarum momenta aequo iure perpendens, fuum cuique tri- 
buebat, nusquam a vero abduchis, acrius in calumniatores exfur- 
gens quos oderat multorunt huiusmodi petulantem faepe dementiam 
adusque diferimen expertus, dum effet adhuc humilis et priuatus. 
Stach ^(utardrs (ßeobad)tiutg l)at man von biefent £pfurguS gefaget, 
baf er feine ffeber in ben $ob gctauchet hat, ein ©ebanfe, ber nicht übel 
mit bem Vorwürfe überein fbmmct, ben man bem (Draco gcmacbet, 
bafi er feine öefefee nid)t mit ©inte, fonbern mit ©lute gefd)tjcben f)a= 
6e. C*). bi yyf tb «seo{ Ti)v (pvAzxtjy, Hjf? tSv xccxi^ycnv niv 
«■väKji^iv, S( i^Äas'sv aVavraj, <J? rjw rßv trotpi^üv Mai Ä£y«i/, Av- 

HBjyov b niÄayi cciku bctvÜTu xzio^Tci tov x«A«/4Dv kutu tSv wovqfäv, a- 

tu evyyqutyHv. Vrbis etiam cuftodia ei niandata fuit, et malefico- 
rum comprehenfio. Chios quidem ontnes expulit: adeo vt Sophi- 
ftarum quidam dicerent, Lycurgum ita contra malos feribere, vt 
qui calamum non atramento fed morte iinbueret. Plutarch. in Vi¬ 
tis decem Rhetorum, p. 841. (Diobor aus 0ivilicn (bellet il)ii als ef= 
neu fel)t beifenben 2lnf(agcr vor. ’Hv 2t mx^TUTOi iv ro7q Koyoic, r.a.- 

rviyeeoi. Libr. XVI. 93ian fel)e auch ben (DionpfiuS von dbalifarna)], in 
Cenfura vet. Scriptor. p. m. 192. 193. ‘üDiati füge €iceronS SBorte ba= 
311: (ad Atticum, Epift. XIII. Libr. I.) Nofmetipfi qui Lycurgei a 
principio fuiflemus, quotidie demitigamur. SDiau fet)e in ber feigem 
ben 2lnmcrfung bie 0tclle, welche ben 2sl'iS betrifft. 

(*) •h’piqov ivoQyJ/mijEV, tticoiv oti Si ulpiuroi a Stic psAuvot 

tb? vojzai & Aeuxuv ey^u^nv. Poftmodum lepide ait Demades, fangui- 
ne Draconem non atramento feripfifle leges. Plutarch. in Solone, 
pag. 87. E. 

(B) 21I(em nicht ohne einige Rebler. ] I. ^ütte er Tagen follen, 
bafj er alle SJiiffethater überhaupt verjaget hatte, unb nicht nur alle 
^aulenjet unÖ &anZ>fiteidbet. plutarch, in Vitis decem Rheto¬ 
rum, brauchet bas S3ort Käxa?yo?, maleficus, II. 3h habe tiid)t ge= 
funben, bafj er in ben Leibesübungen vortrefflich, noch öafi cv bey öen 
0pielen öfters llcbecm'inöer getoefen, öie in ©egenmatt öes"DoL 
tes gefeyert rouröen. III. Sr hatte nicht lagen follen, bng öa erfid» 
»ot Den 2Catb tragen laffen, um von allen feinen -»SanöUmgen 
in perfon öffentlich eine genaue 2?ecbmfebaft abyuleger», fie von 
aller MDelt gelobet rvoröen ; er hafte biefeS nicht Vorbringen follen, 
fage ich, o^ne 511 beobachten, bafi ein 2inflager anfgeftanben ift, bellen 
9Ser!eumbungen er «überleget hat, (0benbaf 842 @. E.) unb bafi er 
'verfchiebencmal angellaget worben. (Jbcnbaf. IV. 2Dt'e 21thenienfer, 
wenn man ben 3uf^en glaubet, haben if>n als einen tTCann ange; 

feben, öet etwas ©ottliebes an ftch hatte, unö ihm nach feinem 
Coöe einen 3bis getveibet, (einenäegyptifchenX*ogel, öer bey na» 
he einem Storche ähnlich iff.) eben wie Der Uh« öem 3£enophoit 
geweibet war. Sieg h^ift ©lutarchS SBorte, barauf man ftch boch 
grünbet, gar nicht verjbehen : 2lmiot hat fie alfo überfefjet: JTJa» 
hat Öen yfurgus 3bis yugenamet, welches ein fchwarjec 
Storch iff, unö gemeiniglich Den Äyturgus , 3bis, Den 3ce= 
nophon Das Äaujlein genennet. (Diefe ©teile *piutarchS, 843 ©. D. 
ift in fehl' fcf>led>tem 0tanbe : gleichwohl aber bann man ganj leicht 
fehett, baf fte baSjenige nicl)t bebeutet, was man in ben Sufa^en bes 
üDcoreri vorgiebt. (Der gelehrte Jpeinrid) ©alefius wirb uns biefelbe 
vergehen helfen. Vnde, (nämlich, weil er fcf>arf unb l)ihi9 angeflaget 
hat,) läget er, etiam Ibis cognominatus efle videtur, quod fcilicet vt 
Ibis angues, fic ipfe noxios eines et peregrinos expelleret. Arifto. 
phancs in Auibus : 

vlßii Aaxägyu xxt^E^üvrt vvxrs^i. 

Quanquam fcio Scholiaftem eins cognominis aliam afferre caufam’, 
quod fcilicet Aegypto oriundus, aut quod longis cruribus eilet Ly- 
curgus. Sed noftram fententiain confirmare videtur Plutarchus in 
Lycurgi Rhetoris Vita : vbi et verfum illum Ariftophanis adducit, 
fed mendofum. in Ammian. Marcellin. Libr. XXII. c. IX. p. m. 321. 
3ch hflbe hielte») einen flehten Zweifel. 2l'rifIopl)ans Combbie iflim 2 
3af)re ber 91 DlpmpiaS gefpielet roorben, (©iehe Petiti Mifcell. Lib. I. 
cap. X.) unb Lpfurgtts ift nicht nur im 2 3«hrt ber m Olpmpias, ant 
Leben, fonbern aud) einer von ben berühmteren Stebnern gereefen, weh 
d)e bie 2(thenienfer bem 2l!eranber abgcfd)(agcn haben. Diod. SicuL 
Libr. XVII. cap. XV. 3ßas für ein 2llter mügte man il)m nicht bet)« 
legen, ba er geworben iff, reenn 2frifIophanes in feiner (Eomobie von ihm 
gerebet hätte ? J?at reohl biefer ‘Poet unbefannter ‘Pcrfonen gebucht? 
V. SJenn man faget, öaft nach Des 25emof?henes 5eugnifle', beS Lte 
fttrguS Äinber fo gleich in ^reyhett gefettet woröen, fo faget matt 
ojrenbarltcl), bag 'DemoftbencS von ihrer Unfchutb ge3euget hat; allein 
biefes ift falfch. (£r ift bamats im^lenbe gereefen, unb hat an bie 21the* 
nienfer gefd)ric6en , bag man ge wegen beS ©ejeigens fabelte, baS fic 
beS LpfurguSÄinbernerreiefett. (Plut.in Vitis decem Rhetor, p. 842. D.) 
hierauf hat man fte loSgelaffcn. ig nicht besreegen gefd)ehen, weif 
man fte nach bes (Demefthenes Jeugnilfe für uufdntlbtg gehalten hat. 
VI. St hätte nicht ben Jberobot anführen follen, reeld)er, ba er eher ge= 
ftorben, als LpfurgitS auf bie SBelt fam, nicht von ihm hat reben fot^ 
nen. (Des ‘PaufauiaS 2inführung ift erträglid), ob er gleich im I ©. 29 0. 
nur etwas weniges von bemjenigen gefaget hat, reaS man erjählrt; aU 
lein, bag man ben ©lutard) nid)t angeführet l;«t, bas ift eine unveranfc 
»örtliche 2luslafTuug. 

f (Thomas) ein ©nglänbei* hon ©eburf, gab ifu Anfänge bes XVIetlidje©ebriffen beraub, in wel= 
eben ei- (öcaligerö, unb beS 2(ri)ioteleg Dehnungen, u. a. m. angtiff (A). ©caliger bat ftcb febr wibet- ipn erzürnet, unb tin 
mit hielem .poebmutbe wiberleget. 9Kan febe bie Sßorberatungen jju ben cbronologifcben Regeln, ©r bat ein grieebifebes 
©inngebtebt hinein gebracht ", weld)eg febr grob gegen ben ipbiat ift. tiefer machte neue LBüdjer wiber ben ©caliger unö 
iiber etliche «nbere €Ö?ötei*ten (B) ; unb jtarb ben 3 2lpril, 1646, in einem hier unb ftebenjigjäbrigen TUfer. 

«) 5Pogiuf 



SpbiuS. Siebaut. U3 
d) fßoßius fjat bie («teinifc^e UeSetfcfeuttg bapon in ©caligerS ©pemplare gefuttbett, unb jTe berauSgegeben. 

merfung (O), bep bem Üitifel -»jofpitftl (fÜtid)ael von I’) />) Witte, in Diar. Biograph. 
3D?an fe^e oben bie 2fns 

(A) {Ergab * * t etliche ©cbrtften bmtus, in welchen 
et ©caligets und des Slcifioteles tTCeynungen «. a. m. atu 
griff.] £r hat juSonbon, 1605, einen ^t'actnt, de variis armonun formis, 
brucfen lafie*'» / worintten er ben ©apius unb bie ffllatbcmatiffum 
bigen in bem Sollegio ,u 9Tom, unb ben 3ofepf> ©caliger wiberle= 
get. J^ier ift eine ©teile bev ©caltgerattett, unter bem Sorte Hyöiar, 
n>o man ihm ©d)ulb giebt, baß er baSjenige nicht perftanben habe, maß 
er an bem ©apiuS fabelt : Lydiat eft melancholicus, Aequinoftiiim 
mirum ftatuit 36 diebus poft folitum, et dicit a veteribus fic obfer- 
uatiun. Reprehendit Clauium, et illum non capit. Zottig gebenfet 
biefeS SSBerfeS Pon Spbiat, unb beSjettigen, de annis niinifterii Chrifti, 
1613 gebrucft: allein er rebet pon biefem folgenben nicht: Praele&io 
Aftronomica de natura toeli et conditionibus elementorum: tum au- 
tem de caufis praecipuorum motuum coeli et ftellariun. Item Dif- 
quifitio phyfiologica de origine fontium perennium frigidorum et 
ralidorum: eaque occafione de ortu et caufis plerorumque otnnium 
fubterraneorum, atque etiam aeftus et falfedinis maris, nec non di- 
luuii vniuerfalis. Quibus duabus commentatiunculis adumbratur 
conftitutio vniuerfi : ita vt receptae a multis hodie Philofophorum 
Peripateticorum opiniones de quinta coeli effentia immutabili, et 
de elementorum proportionibus fituque refutentur ; naturalis autein 
hiftoria facrarum litterarum de aqua fupercoelefti atque igne fubter. 
raneo iuxta gentiinam antiquitus receptam earum fententiam confir- 
metur. Auflore thoma lydyat. (£» ift 311 Sotibott, 1605, in 
8 gebrucft tporben. ©er ©erfaffer faget in feiner Jftad)tid)t an ben Se= 
fer, er fbtttte nicht leiben, baß bes 2l'rifioteliö 3_eugniß bie Se^te, wegen 
beS erbicf>teten UnterfdftebeS unter ber l;immli|'d)en unb elemetitarifd}en 

Materie betäube, unb baß man biefett 66fert ©runb anführe: es gebe 
pf)ilofopf)tfd> wahrhafte, unb tbeologifdj falfche ©inge. 9)?an siebe bie 
2lnnterfung (C), bes 2litifelS ^ofmamt, (©aniel) ju 3vatf)e. (£r 6e-- 
bauptet , baß man ben ©ottcSleugnern hietburch bie ©otteögelabrtbeit 
jum ©pielwerfe mad)e. Haudquaquam ratus oportere me conten- 
tum efie eo, quod vulgo folitum eilet refponderi ad huiusmodi dog- 
mata Ariftotelica fententiae facrorum bibliorum contraria, fcilicet 
verum eft Phyfice non Theologice, quandoquidem hoc videretur 
nihil aliud quam Theologiam exponere Iudibrio hominum atheo- 
rum .... Igitur his duabus exercitationibns Philofophicis 
- - - conatus fum refutatis praefertim Ariftotelis opinionibus 
de natura coeli et elementorum, reddere rationes Phyficas illius con. 
ftitutionis vniuerfi ... quae facris feripturis videretur eile 
tradita - - - id praecipue operam dans, vt demonftrarem idem 
eile verum Phyfice ac Theologice. 9)?an merfe, baß er ben Urfprung ber 
©runnen unb unzähliger anberer ©inge ben unterirbifd)enSfeuern jueignet. 

(B) IEt bat etliche neue©&eher wider den ©caliger, und über 
etliche andere Xttatevien gemacbet. ] ©iefes wirb aus bem ©er: 
jeicbuifTe erhellen, welches id) davon geben will, unb bapon nicht bie 
geringfte ©pur in Honigs ©ibliotbef erfebeint: DefenfioTraflatus de 
variis annorum formis, contra Iof. Scaligerum, vna cum Examine 
Canonum Chronologiae Ifagogicorum, ju Sonbott, 1607, in 8. Emen- 
datio temporum ab orbe condito hucusque, contra Scaligerum et 
alios, ebenbaf. 1609, in 8. Solis et Lunae periodus, feu annus ma- 
gnus, ebenbaf. 1620, in 8. Epiftola Aftronomica de anni folaris men- 
fura, ebenbaf. 1621, in 8. De numero aureo. De altaribus in Eccle- 
fiis Chriftianis collocandis, etc. 

(Martin) Wiener beS (gnangelti, gteng, £»a ec öie QÖfafj, her Verfolgungen wegen, perlte^, 1576 in bie 
berlanbe, unt> rourije ^rofeffor bet ©otteggelahrtbeit ju Ftattefei-. ($r mar Don iübeef, unb nebff bem Bacfyariag lltfm, 2luffe- 
fcer beß (üoHegtt bet 5Betsbet( ^)etbelberg gemefen a. ©r fymtevliefi jroeen ©ohne, welche $tebtget geworben, ^althafac 
Jlybmö, bet alteflc, bat fetn ^rebtgfamf ju Dorbrecht, gegen baö 1603 3a&r; treiben angefangen, unb ifl 1629 gefforben K 
©t bat etliche ^Suchet gefchrieben (A), unb toter ©obne binterlaffen, welche ^rebiger gewefen. X)et alteffe bie^ jfaac, unb 
ffarb als fPrebiger ju $)orbrecht, mit j^nterlafTung etneö ©ohneg, Samens H7atthauo, bet auch als 9)rebiger, ungefähr 1685, 
geworben ijl, unb einen fchonen 23ucberdorrath gehabt bat. jfacob ilybiue, 55a(thafars anbetet ©obn, i|f ^Otebiger ^u ©or* 
brecht gewefen, unb bat derfebtebene ^Suchet derfertiget (B). S)et anbere ©obn beg tHactin Zybiue bat Johann geheimen, 
©r ifl ju Dubewatet in ^)oüanb ^)tebiger gewefen, unb bat diele 3Berfe betauggegeben (C). ©eine jween ©ohne jtnb gleich» 
fallg QJtebiger gewefen. Vielleicht b«t ferne Familie mehr ^rebiget derfchaffet, alg biefe. 

«) 3luS beS ©apib ©arauö 8e6en, iy ©. bet) mir. A) Henn. Witte, Diar. Biograph. Parte II. p. 36. 

(A) 2>«lthaf«r ilydius hat etliche ISücbev gefchrieben. ] (£r 
bat jween Oetarbdnbe berauSgegeben, Waldenfia betitelt, id eft, Con. 
feruatio verae Ecclefiae demonftrata ex Confelfionibus Taboritarum 
et Bohemorum. ©er erfte ©anb i|t 1616 ju Svotterbam, unb ber atu 
bete im folgenben 3al)re ju ©orbreebt gebrucft worben, ©ie anbern 
Serfe biefeö ©chriftftellerö ftnb : Facula accenfa Hiftoriae Walden- 
fium. Nouus Orbis feu Nauigationes primae in Americam. Witte, 
Diar. Biograph. P. II. p. 36. 

(B) Jacob Äydiua hat rerfchiedene ©ächer werfertiget.] fyd) 
fage nichts von ben vielen @cbid)tcn, 'bie er botlanbifcb berauSgegeben bat, 
nod) von feinem Roomfchen Uylenfpiegel, (bas helft, bie ©aufelepen 
ber ^apiften,) ju ©ort, 1671, in 8. gebrucft: allein folgende s«ep ober 
bret) ©Scher hejeugen, baf er in ben fchonen Siffenfcbaften erfahren ge; 
wefett : I. Sermonum conuiualium libri duo, quibus variarum 
gentium mores ac ritus in vxore expetenda, fponfalibus contrahen- 
dis, nuptiisque faciendis ac perficiendis, enarrantur. ©ie ftnb SU 
©ort, 1643, in 4. gebrucft worben. ‘DJJan bat fte hierauf in 12 wieber 
gebrucft; II. Agoniftica facra. III. Florutn fparfio ad Hiftoriam 
PaOionis lefu Chrifti. 2lufer biefem bat er noch ein ©ud> gemacbet, 
Belgium gloriofum betitelt, unb ein ©efpracb, de Coena Domini. 

©eine^rben haben nod) etliche SBerfe, bie er nicht berausgege6en bat 
©an Sill, ‘Prediger unb ‘Profeflor s» ©orbred)t, bat bas 9]?anufcript', 
Syntagma facrum de Re militari, unb bie ©Iffertntion, de Iuramento 
nad)bem er fte gefeben, bes2id)ts wertb gehalten, unb einem ©udf)banb= 
ler angeratben, fte beraussugeben. ©iefen 3\atl)e ift gefolget worben, 
wie es aus bem su ©ort, 1698, in 4 gebrueften ©uebe erbebet, welches 
betitelt ift : Iacobi Lydii Syntagma facrum de Re militari: nec non 
de iureiurando Dilfertatio Philologica : Opus pofthumum et multa 
eruditione commendatum, cum figuris aeneis elegantilfime incifis 
quod nunc primurn ex tenebris eruit, notisque ilhiftrauit Salomon 
Van Til Theologus Dordracenus. 33tau fef)e baS utreebtifebe $aqe* 
buch tm SSeinmonate, 1697, 488 u. f. ©. unb baS leip$iqer im ©radft 
monate, 1698,249 ©. ' 

(C) Johann Äydius hat derfchiedene XDetHe hetrausgegeben.] 
& bat ju Selben, 1610, ein ©ud) 00m ©rateoluS brucfen laffen, Con- 
cilia Ecclefiae Chriftianae betitelt, und feine Sntif baju gefuget f?nnf 
Jahre bernad) b«t er in eben berfetben ©tabt baS Men ber^dbffe, oom 
Stöbert ©arneS unb Johann ©aleus aufgefe&t, berauSgegeben, unb bis 
auf feine Seiten fortgefefeet. Ü:r ift ber Urheber oon biefer ftortfefeung 
gewefen. (£r bat eine Ausgabe bes SticolaS pon Slemangis, 1613,' mit 
Stoten unb einem ©loffario berauSgegeben. 

ClbaUt, (Johann) $u ©tjon gebohren, trieb »m XVI Jahrhunderte hie 21r^net)funft m ?)artS mit einigem guten Fort¬ 
gänge. ©r heirathete die SRtcoEIe ©tephaninn, weldfe gelehrt, und Sari ©tephang Tochter war (A). ©r hat »iele Vudfet* 
ferauggegeben (B), daoon einige in fremde ©pradfen überfefet, und oft wieder gedrueft worden find, ©r »erlief gjarig, ich 
weig nicht, warum, und gieng »on da in fein Vaterland juruef (C), wo er, ich roeüs nicht wenn, gefforben ift. 

(A) fEc heirathete die fTicolle ©tephaninn, welche gelehrt, 
«nd Carl Stephans Coihter war. ] £a Sroip ©u fDtaine, Bibi. 
Franc, p. 358. gebenfet breper SBerft, welche fte gemacbet bat, bie aber 
nicht gebrucft worben find : 1. Antwort auf die ©tanjen, non der 
•^eirath/ durch Phil, des p. gefchrieben. ©ieg beißt oermutblid) 
Philipp des Portes; 2. die Verachtung der Hiebe; 5. Ver* 
theidigung des ^rauenjimmers, wider deflen Verächter. Jacob 
©reoin, ber ^ersoginu oon Ferrara feibarst, ift in fte oerliebt gewefen, 
unb bat um fte angebalteu ; uub Weil er ein ‘Poet war, fo bat er um 
Sablige ©erfe auf feine Siebe unb auf feine ffticoffe gemacbet, welche er 
(Dlympta nennet, ©as ©ueb feiner verliebten ©erfe bat beswegen 
ben 5itel Olpmpia gehabt. ©iefeS belehret uns Sa Croijc ©u Sftaine 
in ber fransoftfeben ©ibliotbef, 187 ©. S'S bat aber ein anberer baS 
Jawort bauen getragen; benn biefe Jungfer ift nicht Jacob ©reoinS, 
fonbern unfers Johann Siebauts, ®bftattinn geworben. 

(B) <£v hat viele ©ucher herausgegeben. ] ©ie ©ibliotbef ber 
3ferste, welche Sfterflin oermebret bat, gebenfet nur breper SBerfe Jos 
bann SibautS : Thefaurus fanitatis paratu facilis, su ©ariS, bei) Ja= 
cob ©U ‘Pup, 1577 ; De praecauendis curandisque venenis Com- 
mentarius ; Scholia in Iacobi Hollerii Commentaria in Libr. VII. 
Aphorifmorum Hippocratis. 93ian l)at bie allermerfwurbigften von 
feinen ©ud)ern vergeffen : nämlich diejenigen, welche bie weiblid)en 
Äranfbeiten abbanbefn, unb biejenigen, wel»f)e den ©chmucE und die 
©chonheiten des ^raucnvolfs betreffen. (£r l>at fte lateinifd) ge= 
febrieben. ©ie ftnb nad) biefem ins Sransoftfebe gebracht worben; ab 
(ein ber tleberfefeer ift ocrbunbeti gewefen, bet) etlichen 9Sorfatlen_bie 
llrftbrift su überbtipfen (*), weil er ©inge barte befebreiben muffen, 
bie ber ©djambaftigfeit anftoßig finb. 2Bir werben nuten febeti, baß 
man nicht fagen fatin, es fei) Siebaut ein bloßer Ueberftfeer eines ttalie; 

Iil ©and. 

mfeben Slrsnepfunbigen gewefen. & ift biefeS nur in 2(ttfebung eines 
beutftben Erstes, Sftamen dafpar SBolftus, gewefen, beftett Pier ©lieber 
von ben ©ebeimniffen ber 2lrjnet> unb ©cbeibefunft er ins $rans6ftfd)e 
uberfefeet bat. ©iefes SBerf bes ©olftus ift lateinifd). ©iebe ben 2a 
(froip©u tÜJaine, 237 ©. (£t bat viel ?beil an einem ©ud)e, »on bem 
2lcferbaue, gehabt, welches man hoch gehalten, unb bapon man perfdfte* 
bene Ausgaben bat. ©iejenige, weld)er ich mid) bediene, ift pon iftoueu, 
bep ©avib ©ertbelin, 1666, in 4. ©iefes ©etf ift betitelt: das baue# 
rifche ^aus. Sari ©tepftan ift ber Urheber bapon gewefen; Siebaut, 
feiu,©cbwiegerfobn, bat es überfeben unb merflicb permebret. Ss ift 
ins Snglifcbe, 4»ollanbifcbe unb ©eutftbe überfe^et worben. fOIan fehe 
bie 2ftad)rid)t an ben Sefer. 2lntf). Sanguier, ?b^l- S« iftieS, ift bep 
Urheber bapon. 

(*) 3- © int XI Sap. bes II ©. 243 ©. bep mir, fe£et er daju, nach? 
bem er swo ©ebutfamfeitett angeftibret, bie man sur Hebung ber Un# 
fruebtbarfeit beobachten foll: die dritte ift, baß bie Siebesluft nicht 
ohne ?tieb berfelben Siebe unb ©egierbe unternommen werben foll, nag»# 
bem man ftcb berfelben einige 3eit enthalten bat: unb baß (Ich bepbe 
bierbep nach ber in biefem lateiniftben ©uebe porgeftbriebenen ^orme 
richten folfen, welche, bie SBabrbeit *u fagen, ben Fransofen, wegen bes 
ungebutibenen fOititbwillenS ber 9JJatmSperfonen ju erflarcn, wenig 
ehrbar, jedoch sur Beugung notbig ift: man fehe bas Satein. 

ffftan merfe, baß bie franjoftfebe Ueberfe|ung pon ben swepen 2Bcr« 
feit, bapon ich hier oben geredet hohe, perfdtiebenemale gebrucft worben. 
Jd) bebiene mich ber erftett 31'uSgabe Pott 'Paris, 1582, in 8. unb ich ha- 
bc eine Ausgabe in 12 ber brep ©üd)er, Pott der 2tusjieeung und 
©cbmudftmg des menfchlicheit 2torpecs. ©ie ift pon Sion, 1594,. 
€'S ftnb viel ©efebreibunäeu in biefem 2Berfe, fo wolft in 2fnfebung ber 
93?erfmaa(e ber ©chonbeit Pott jebem ^bfiü beS SeibeS, als in 2Utfe# 
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ßung her -Gulfömittet, weldß bie unangenehmen 3«falle verßinbern fön* 
tten. SOlan finbet barinnen ein ©tpitel, (nämlich bas XLIV, beS III 
S&utßeS,) non Dem ©effanbe Der Auspuffe, unD vornehmlich von 
bem tTTenßbenfothe* ©er Verfaffer giebt biefeö für eine wichtige 
©acße aus : Denn, feßet er barju, Oie iiebensroürDige Jungfer in 
allem unö Durchgängig fchön ju machen, unö ihre Schönheit 
Durd) alle TtoUtommenbeiten «usbunDig ju machen, hie man an 
einem fd>önen Äorper wünfcben fann, fo roeröen mir Wittel fu* 
chen, Den @ef?an£ xhvet 2lusßufre ju r>erbe||etn, wenn er über* 
mäßig ff?* 93tan mürbe fehr l«d)er(icß fenn, wenn man fteß beflagte, 
»aß jarte Öhren burd) begleichen Sieben 6e(eibiget mürben; allein bie 
Aerstc mürben noch lächerlicher fepn, menn fte ftch an bergleid)en C£iu- 
murf fehrten. ©ie ftnb verbtmben, auf biefe 2lrt ju fcßrciben : es iß 
einmal ihr J?anbwerf; beS ©. (Eotons 23eßutfamfeiten ftnb ihre 3lid)t* 
fcßnur nicht. S3?an hat dm gelobet, bah er ftch bet} ber (Erfaruna von 
bem 93liße ber ©cßafe fehr ehrbarer SBorte bebienet hat. ©tepe bie 
Apologie de Garafie, p. ioi. 

(C) (Sr gieng von Da in fein Vateelanb jurud’.] Hier iß eine 
©teile aus bem ©afin : „SBaS ben Sohann Siebaub anbelanget, fo 
„ifl er ein burgutibifcher 2frjt gemefen , ber hier niemals fein ©lüde 
,,gemad}et hm- iß Carl ©tepßanS ©chmiegerfohn gemefen, 
„welcher unter ber ©chufbentaf? im ©)atelet geßorßen. Slad) biefem 
„?obe iß Siebaub nach feinem Vaterlanbe gegangen, uttb "su ©ijott ge* 
„ßorßen. ©eine (Eßfrau hat Slicolle ©tephaninn geheißen: fte iß beS 
„großen Stöbert ©tephans Sltd)tel gemefen, melcher nach $?rnncifcuS 
„bes I ?obe ‘Paris'verlaßen, unb ftd), ba er feines gttabigen Herren 
,,beraubet, unb Pott ben ©orbonnißen verfolget warb, nach ©enf bege= 
„bett hat. SiebattbS Such, von Den Weibecbranfheiten, iß mir eine 
„Ucberfebung beS EÜiarmellus, bie er in Italien, unter bem ©tel, Co- 

„tnara, gemacht hatte. „ Lettre CCXCVI. pag. 5:72. beS II SanbeS.) 
3cß weis nicht, wie biefeS mit bes Sa ©oir £>u S)laüie SBorten: £ie* 
bauD bat in Dtefem 1584 Jahve ?u Paris geblubet, 311 vergleichen 
tft: benn menn er bamals in Saris gewoßnet hat, fo ift er nicht furj 
nad) (Earl ©tephans ?obe von ba meggegangen, unb gletcßwoßl fagen 
biefeS Seit Satins SBorte. S3?an merfe, baß (Earl ©tephan 1566 ge* 
ftorben ift. (ES tft ntd}t roaßr, baß Siebauts Sud), von ben TDeibeti 
cranfbeiten, eine bloße UeberfeRung Des Warinellus fet). 3cf) ßa= 
be bie erfte Ausgabe von biefeS Italieners Sßcrfe nid)t, ich habe nur bie 
Venetiattifche apprefib Giovanni Valgrifio, 1574, in 8 bieß ift eine per* 
mehrte unb verbefferte Ausgabe (*), unb weld)e nicht jurn 5itel, la 
Comara, fonbern Ie Medicme partenenti alle infernrita delle donne 
hat. 3d> habe fte mit Sohaun Siebauts SBerfe verglichen, unb fte fehr 
unterfchieben bavon gefunben. (Es ift wahr, baß ber fransöftteße ©erb 
bent viel ©inge faget, bie ber Italiener auch gefaget hatte; allein mau 
bann ihn benttocl} nicht befcßulbigen, baß er ein bloßer Ueberfcher gerne* 
fen wäre. ©ieße ben 2lrtifel tnavinello. 93'arinello hat bie ©ewif* 
fenSfcrnpel tüd)t gehabt, bie ber fransößfeße Ueberfe^er von 2soßatm Si= 
bautS Suche gehabt hat; er hat htmbert ©iuge in ber 03?utterfprad)e 
erflaret, welche er lieber hatte attslaffen, ober nur lateinifd} Vorbringen 
füllen. S3can feße 5.© bie ©egenfeitc bes 79 SM. wo er einem (Eßman* 
ne Slatßfcßlage gtebt, ber feine ^ittber hat, uttb gerne welche haben 
will. S3?erflintts hat meber biefeS SSerf bes Johann SSarinello, noch 
baSjetiige, de gli ornamenti delle donne, gefannt, welches von eben 
bemfelbeti Sßerfaffer, 1574, jum anbermale hetausgegebeu worben. 

(*) ©ieß iß bie anbere Ausgabe: bie erße tft von 1563, unb hatjuro 
$itel, in bem Süchetverjeidmiffe von örforb : Trattato di tutte I’in. 
firmita delle donne, come curarfi debbono que’ mali, che poflfono 
fcioglere il legame del matrimonio. 

£tgattU$ f (Üutntuö) bcö <2ajus donftbfug ^?vmefer, welcher in ^fn’ca ate ^roconfuf commanbtrfe, herroaftete fein Time 
fo wohl, Ööß bie (ginwofmer beg ianbeö auf bag begierigjle wünfäften, feinen anbern ©tafthalter, alg i^n, ($u haben, ba €on= 
ftbing jurücf gieng. @ie erhielten, wag fte »erlangten, unb befanben ftd? bet) begftgariug Aufführung bejfdnbig wohl, ©ie 
wollten ihn ju ihrem fpaupte haben, alg fte ^u Anfänge beg bürgerlichen ^riegeg, jwtfchen bem Safar unb Sontpejug bie SSkf* 
fen ergriffen; weil er aber nach 9tom jurücf^ugehen wünfcfjfe, fo wollte er ftd) in bte öffentlichen Angelegenheiten nicht mifchen. 
5Kan ließ ihn ein wenig in 9iuhe, naeßbem Sßbliug Acciug 35arug bag Sommanbo angenommen hafte «. X)icfeg erjahlee 
Cicero in feiner ^Sertheibigunggrebe, für ben Etgariug. (Jr übergeht bie anbern S)tnge mit ©tiüfcßweigen, unb befennet nur 
überhaupt, baß feine Sartep beg Sompejug Angelegenheiten ergriffen habe. (ü;g iß fehr wahrfcßeinlich, baß Eigartug bem 3ua 
ftug Sdfar fehr juwiber gewefen, ber t'hm gleichwohl nach ©cipiong unb ber Heerführer S^ieberlage bag ieben feßenfte b, bie 
jur Behauptung »oti beg Sompejug ©ad)e, ben Ärieg in Africa erneuert haften, ^t'efe ©nabe »erhinberfe nießf, baß ßcß ii~ 
gariug nidff außer 3talien »erborgen gehalten hatte, ©eine Brüber unb 5«unbe, unb namentlich dicero f, unferließett 
ntd)tg, ißm »om Qfafar bie ©riaubniß ^u erhalten, baß er naeß 9com jurücf fommen börfte; unb fte hofften batnit jum 3wecfe 
ju fommen : allein bep btefen 3wtfcßenfdllen erflarte fteß ^ubero formltcß für beg figariug Anflager. 2)amalg hielt ©a 
cero für ben Angeftagten biejenige unoergleicßlicße fKebc, welche 3uliug ©afarg Anfcßlage auf eine ganj befonbere Art 
»eranberte (A). Unfer Etgarug würbe »olfig rein unb frep gefproeßen. Allein er befümmerte fteß wenig um bie ©rfennt* 
licßfeit; benn er war einer »on beg Brufug unb ©aßiug 9Kit»erfcßwornen (B). 3cß werbe bem 9)afer Svapin jween ©d)tu= 
|er »orjnrücfen haben d. 

a) 2(uS bem (Etcero, in Oratione pro Q^Ligario. b) Hirtitts de Bello Africano, p. ra. 467. 0 Cicero, Epift. XIV. Libr. VI. 
ad Familiär, d') ©ieße bie 2lnmerfung (A), ju (Ettbe. 

(A) (Ziceto hielt f&c Den Ä-igacius Diejenige^ unvergleichliche 
ÄeDe, rvelde Des Julius <Edf«rs 2lnfcbl«ge vecdnDerte. ] S3i«n 
fann nichts fd)6nerS feßen, als biefe Siebe. SemponinS 2lttieuS ift ganj 
*e;aubevt babur^ geworben: (Cker. Epift. XII. ad Attie. Libr. XIII.) 
(Eornelius Sal6us uttb Oppins l)fl6cn fte bewunbert, unb bem Suliaö 
©ifar ein (Epcmplar bavon jugefebidt. (Ebenb. XIX Sr. S3üan fann nid)t be* 
greifen,warum ißr ber rcd)tsgelel)vte Scntpomus (de Orig. Iuris, Lib. III. 
c. XII. p. 111.421.) ein fo mageres Sob gegeben l)at; Extat Ciceronis Ora¬ 
tio , faget er, fatis pulcherritna, quae inferibitur pro Ligario. 
SubauS ßalt bafür, eS fet) baS Söort fatis übel vor einem ©uperlativ 
gefegt: man antwortet ibm, (©. SiupertS Sfoten, über ben Sowpo* 
ttius,) eS werbe bet) vielen Dergleichen ©elegenbeiteu ber Softtiv fel)r oft,an* 
ßatt bes ©uperlativs, gefe^et. Sjmmevbin! SotnponiuS würbe alfo ge* 
läget haben, baß ©ceronS Siebe für ben Sigarius jiemlicb fd)6n fet). 
Sftun ift biefeS £ob alljumager unb troefen. ©eero bat fteß fo wobl 
hext bcrfelben Verfertigung, als Haltung, felbß übertroffen, unb vielleicht 
iß ber Erfolg feiner Sieben niemals vortrefflicher gewefen. (Eafar war 
nicht SBillenS, ben SigariuS ju begttabigen, unb glcicßwoßl bat er es ge* 
tßatt, ba er ben Sleguttgen nicht wiberftebett fbnnen, bie unter wahren* 
bem Vertrage bes ©cero in feiner ©eele entßunben. ©er Jlnflagcr bat 
fid) bermaßen über ben 2lusgaug feiner ©aeße geärgert, baß er ber SfidUer* 
ftubc gute siacbt gegeben, (Pomp, de Orig. Iuris, Libr. III. cap. XII. 
p. 421.) unb ftd) aufs Sehren bes bürgerlitßen Slcd)tes geleget bat. SSSir 
wollen bie Gablung befeßen, bie man in bem SBerfe eines ^efutteti, 
über bes ©emoßljencS unb ©ceronS Vergleichung finbet. S3ian jieße 
euch bie ©)evraanen, 77 ©. beS I ?f)- ßollanb. 3lusgabe, 51t Slatbe; al* 
leitt, man merfe, baß man bie ©ad)e bafelbß mit einigen fleinen Ver* 
ünberungen finbet. 

„(Eiccro * * * bat bes 0.. SigariuS, feines §reunbeS, VertßeiDi* 
„gung übernommen, welcher angeflaget worben, baß er bie SBaffen wi* 
„ber ben (Eafar gefüßret, ba er bod) wegen vieler Urfacbett verbunben 
„gewefen, feine Angelegenheiten vielmehr &u beförbern. £afar, ber ihn 
„in feinem Hetjen bereits verbammet; bennod) aber eine große SEcttbe* 
„gterbe batte, ben ©cero ju boten, ben er feit langer Seit nießt gebotet; 
„weil er in bem Kriege verwicfelt gewefen, ben er gectibiget batte, ßat ju ei* 
„nigen von feinen $reunben gefaget, bie ihn bavon abßalten wollen: töfts 
„liegt Davon i töir wollen ihn hören, Der ©ebluf? ift einmal 
j.Scfaßt: es tvirD Desnaegen rveDer mehr, noch weniger gefde* 
„hen. (Plutarch. in Cicerone.) Allein biefer Slebtter ^at fo nad)brücf* 
„ließ, 51t feines ^tcunbes Vertbeibigung, gerebet, baß er (Eafars Her}, unge* 
„ad)tet ber Hartnacf igfeit,fid> ntd)t bewegen ju laßen,bennoeß beweget ßat; 
„ unb ba ©cero etwas vottbemjenigen, waSitiber pßarfal. ©cßlacßt vor* 
„gegangen war, su (Eafars Sehe vorgebraeßt; fo bat bieferStit'5 in feiner 
„ganjen Qöerfon eine Seweguttg barüber empfttnben, unb ßat, gleich, als 
„wenn ervonberSlebe©ceronSbejaubertworben,bie ittberHanb halten* 
„ben ‘Papiere fallen laßen.(Er bat entlieh weber fo vielen Siebungen,nod) ber 
».feinen uttb sartlicßen 2lrt wiberfteßen fonnen, mit welcher er ihn gelo* 
„bet; (Nihil foles ©bliuifei nifi iniurias.) unb er iß, ungeachtet bcS 

„gefaßten @ntfd)(ußeS, ber Slebefunß eines fo mutigen Slebners ju 
„wiberfteßen, bennoeß geswungen gewefen, bem Sigatius ju vcrge6ert. 
>,3d) will nießts von einer gleichen ©nabe fagen, bie ©cero für ben^Oc 
„nig ©ejotaruS unb leinen Jyrcitnb S3iarecllus erßalten; bie er, fage icß, 
„von biefem Äaifer erßalten, ber bep feinen (Entfcßließungen fo ftanb* 
„ßaftwar, unb fteß fo fcßwerlid) Überreben ließ.,, Rapin Comparaifon de 
Demofthcne et deCiceron. Cap. XVI. p. 63. ßollanb. 2luSgabe. 

S- Svapin iß hier bes geßlcrs nteßt im geringßen fcßulbig, ber bent 
Varillas fo gewöhnlich gewefen; einem@efd)id)tfcbrciber, bcrnietnals ei* 
ne Segebenßett fo erjüplet, wie er fte in ben ©d)rißftelleru gefunbett 
ßat; benn er ßat fte allemal naeß feinerS3lobe ausgepußt, unb mit einer 
Verbrämung verfeßen. (Es iß gewiß, baß fteß ©lutarcß eben fo ßaif 
auSgebrücfet ßat, als biefer J^efuite: man fann bavon, naeß benSJortett 
feines UeberfeßcrS, 2lmiotS, urtßeilen: (Plutarch. in Cicerone, p. 880.) 
„SBeiter faget man, baß, als Ö.utntuS Sigarius angeflaget worben, baß 
„er bie S?aßeu wiber ben «Eafar gefüßret, ©cero feine Vcrtßeibigung 
„übernommen, unb baß (Eafar su feinen ffreunben gefaget, bie um ißrt 
„waren: was wirb es uns fd)aben, ben ©cero su hören, ben wir fo latt« 
„ge Seit nießt gehöret ßaßett? (vielleicht iß bieß ‘Plutarcßs ©inn nicht. 
„S3Iatt feße unten bes ^abricitts 2lnfüßrung,) benn Sigarius iß nad) 
„meinem (fntfcbluffe feßott gaus verbammt, weil icß tßn für einen böfett 
„EOiettfcßen unb für meinen (feinb halte. 2flfein, faum batte (Eiccro fei** 
„nen Vortrag angefangen; fo ßat er ißn, ba feine Siebe voller 2lnmutf> 
„war, auf eine fo wunbetbare 2frt, unb fo ßcfttg sum Sßoßlwollcu be* 
„weget, baß (Eafar fo gleich bie ^arbe etlicßcmal veranbert, unb offenbar* 
»•ließ in feinem ©efteßte geseiget ßaben foll, wie er in feinem Htt'Seu alle 
„2lrtet(bcr Slegungen empfunben, bis cnblicß ber Slebtter bie pßavfali* 
„ld)e ©cßlacßt berühret ßat: bamals ßat fteß ©tfar vor ubermüßigec 
„^rctibe gitnslicß vergeffen, fo, baß ißm einige ‘Papiere, bie er gehalten, 
„aus ben Hauben gcfedlen, uttb er wiber feinen SBillcn unb wiber leitt 
„Vorurtßeii geswungen gewefen, ben Sigarius frep ju fpreeßen.SBic 
wollen sween ©cßniher ©. SlapinS bemerfen. (Er fehet voraus : es 
habe (Eafar Den Cicero feit langer ^eit nicht gehöret: er betriegt 
fieß; benn ©cero ßatte nur vor wenig S3ionntcti bie Siebe, pro Marcel- 
lo, vor ißm gehalten. Hhr iß ber VeweiS bavon : Fac igitur, quod 
de hominenobiliilimo et clariilimo, M. Marceilo, fecifti NVFER in 
curia, nunc idem in foro de optimis, et huic omni frequentiae pro- 
batiffimis fratribus. Vt conceflifti illum Senatui, fic da hunc populo. 
Cicero pro Ligario, cap. XII. p. 231. gretvif.2luSg. 1698. 3» einet 
(Entfcßttlbigung für btefen 3tfuiten würbe matt anfüßren fonnen, baß ec 
fteß naeß ‘Plutarcßs Srsaßlung gerid)tet hatte: allein, bennod) würbe 
biefeS nießt 51t feiner völligen Slecßtfertigmig bienen; er würbe fcoeß bem 
‘Plutarcß in einer falfcßen ©adle gefolget fron, fycß füge barsu : baß 
es nid)t gewiß iß, baß biefer grieeßifeße ©cßriftfteller bem (Eafar baSje* 
nige bepleget, was er, nad) 2lmicfS unb beS lateitiifdien ©olmetfeßers 
S3lemumg, ißm bepgelcget ßaben foll. 93?ari bat 2lmiotS SBorte oben 
gefeßen, unb ßier iß bie lateinifeße Uebetfeb5ung, bie mit ‘Plutarcßs Ur* 
feßrift gebritdt Worben ; Qitid obftat quin Ciceronem tanto interual- 

lo 
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lo aitdiamus diccntem ? SiefeS gatein fommtmit fotgenben griecbif. 3ßct; 
teti uberein: tt xuävh $,% x?°w ionfjwvcc äxSeeu Ktyavrof. Sie $vage ig: 
cb hx x(6m «n biefem Orte,feit einer langen Seit,nach einer langen Seit 
bebeute, wie biefe jroeen Uberfefeev wollen; ober ob eS befferburd) vor tue; 
nigSeit überfehetcwerben füllen, rote bergelehrtegabricius gedjan bat: 
Qiiid eft caufae, uberfe^et er Peroratione Orationis pro Q_ Ligario, 
p. 233. grüviffber Ausgabe, cur Ciceronem orantem aliquaindiu non 
audiamus,? töiefleicfjt roirb man mir einwenben, bag biefer ©itm et; 
was ungereimt ift, meil (Eafar fein ©tücf von dicerons 3vebe atiboren, 
unb aus ber Vcrfammlutig geben mollen, bis ber Slebner gefdjloffett 
batte. Allein, icb antmore, bag ha ze™» bep ben ©riechen eine Art 
$u reben gemefen, bie bem $rans6ftfd)en, un peu, ein wenig, vollfont; 
men ähnlich bat fepn fontien. Sßenti nun jemanb faget: mir wollen 
ein wenig befeben; mir mollen tiefen *J>rebiger ein wenig bbreti : eS 
halt uns nichts ab, bag mir bie geidjenrebe biefeS 9)ZanneS nicht ein wes 
nig anboren, fo mill biefeS nicht fagen, halb hören, halb feffen: man 
ift nicht Willens, vor (tnbigung ber ^rebigt aus ber Kirche ju geben. 
Siefes ifr, nach meinem Sebünfen, ber aflernatürlid)ge ^Begriff, ben 
man mit dafarS SBorten oerbinben fann. 

Ses ff>. Lapins anberer 3«tbum ift: menn er voraus feilet, ba§ 
dicero für ben Äonig SejotaruS unb ben 9)ZarcelluS eben biefelbe ©na; 
bc erhalten bat, als für ben SigariuS. 9lid)tS ift falfcber : benn 1, bat 
er bes SejotaruS goSfpredmng nicht erhalten : (gebe bie Anmerfungen 
(D) unb i E), bes Artifels Sejotarus.) unb jum 2, bat nidjt er, fon- 
bern ber Statt) bes 9)ZarcelluS ©nabe erhalten. Sie Siebe, pro Mar- 

cello, ift nur eine Sanffagung für bie ©unft getroffen, melcbe dafar 
bem Sitten ber gatijen ©efellfcbaft juaeftanben batte. 9)Zan febe, maS 
dicero felbft m einem Sriefe an ben ©ulpicius erjüblet. ds ift ber IV 
bes IV 93. ad Familiäres. 

(B) fet tfr einer von Des Brutus unö daßius tniwerfd7woc; 
nen gewefen. ] «piutarcb erlaubet uns nicht, hieran ;u zweifeln 
„9tun mar ein ftreunb bes ff>ompejus, Stamens dajus Cigarius, vor 
„bem dafar angeflaget morben, meil er jenem gefolget mar, unb dafar 
„batte ihn frei) gefprodjen: allein, ba er ihm rnegen feiner gosfprccbuttg 
„feinen voflfommenen Sanf gemujjt, meil er Ihn rnegen besjenigen, baS 
„er unter ber tprannifdjen -ßerrfebaft ausgeben müifcn, gebaffet: fo ift 
„er in feinem Serjen ein feffr gefährlicher $einb geblieben, unb nad) bie; 
„fern mit bem 93rutuS fetjr vertraut gemefen, ber ihn auf feinem ütran-- 
„fenbette befuget, unb ju ihm gefaget: <D Äigarius, ju was für eis 
„neu Seit btff öu franf i gigarius bat fid) unverjüglidj auf ben dllbogen 
„gelehnt, unb feine rechte Jjanb ergriffen, unb gefaget: menn bu, Srutus, 
„willens bift, etwas bir anftanbigeSäuunternebmen, fo bin id) gefunb 
Plutarch. in Bruto, pag. 988. nad) AmiotS Ueberfefeung. SDtan barf 
ftcb baran nicht lehren, bag ihm plutarch ben Vornamen dajus giebt 
bieg ift ein ©ebacbtmgfebler. Appian, (de Bello Ciuili, Libr II. 
p. m. 272.) rechnet ben O.umtuS figatiuS unter biejenigen, welche 93rutuS 
unbdagiuSmihreföerfcbmorungvermicfeltbatten: unbcrerahletfLibr 
IV. p. 342.343.) bie 2(rt, wie unter ber AcbtSerflarung öer brep Ban¬ 
ner , jroeen Stüber umgefommen ffnb, welche gigarius gebeigen 
f;aben. p 

^ItnCtlll, (3fabeffc bc (a 5our von ^urenne ", Srduletn von) ber (Katharina von 9ttebtcfö ©tüafgfraulefn, fiaf bureb 
tfjte Aufführung ben (ginfafl befrafttget, ben man tn ben 9Kenagtanen ftnbet b, baff bte 33ebtenung einer ©taatsfraufein bet> 
einer $öniginn ein feffmereg Amt fep. @ie hat unter ber iaff ihrer SSBürbe, vor ben Augen bes ganzen ^ofeg, unterliegen muff 
fen ; benn ffe fam bep ber ^.öniginn in bie 3Boct)en, ohne baff fte ver^eirat^et mar. 33er ^rinf von donbe hatte ihr tu biefem 
Äinbe geholfen. (£6 iff hierüber ein chronologifcffer ©trett entffanben (A). Unb auffer biefem ffnb bie ©cribenten, rnegen ber 
folgen biefeö Abentheuerö, gefheilet (B). dinige geben vor, bieff ^raulein fep meggejaget morben (C): unb anbere ffe habe 
ber $6ntginn 2öohlgemogenheit nidjt verlogen (D). Äurj, eg ffnben ffdj hier viel ^erdnberungen (E). £)em fep 'wie ihm 
molle, fo mar ffe beg Aegibiug be (a ‘tour, ^errn von itmeuil todjter c, unb verhetrafhete ffeff nad) biefem mit bem ©cipio 
©arbini, 53aron von dhaumont, an ber ioire, u. f. m. dblen von iucca d (F). ©ie hat eingmalg ben alierfurcf)terlid)ffen 
5Rann von ber 3Belt, ben donneffabel von SOZommorencp, ungemein unhöflich abgemtefen (G). 3d) eine ©teile beg 
55ranfome anführen, bie ffe betrifft, unb melcbe ziemlich artig iff (H). 3hre alteffe ©chmeffer, ber ^oniginn datharina von 
SKebicig ©taatgfraulein, iff am j?)ofe gefforben. SSrantome rebet bavon (i). 

a) Varillas, Hi ft. de Charles IX. Liv. V. p. 600. parifet Ausgabe, in 12,1684. b) Pag. 323. l)oIfdnbifcf>er Ausgabe, c) Le La. 
boureur Addidons aux Memoires de Caftelnau, Tom. I. p. 327. man vergleiche es mit ber 371 ©. beS II SanbeS. ä~) dbenb irnalet 
epen Varillas, Hift. de Charles IX. Liv. V. p. 612. 

CA) i£s ift hierüber ein cbronologifcbet ©tceit entffanben.] 
SiefeS haben ftcb bie jwep Verliebten ohne ^toeifel nicht vermutbet: fte 
haben ftcb nid>t eingebilbet, bag ihre Umarmungen bunbert 3abte bar; 
auf, unter bett ©d)rift|tclleni, einen Battfapfel abgeben füllten. -Gier ift 
bie @efd)id)te. SSir mollen mit biefen ®orten ber allgemeinen dritif 
ber ^»ifforie bes dalvinismus, III 93. 45 ©. ber britten Ausgabe, an; 
fangen : „ Sa ftcb ber ff>rin$ von donbe in eine von ber .ftoniginn 
„Fräulein verliebet batte, Slamens ^raulein von Simeuil, fo bat er ihr 
„fo viel vcrgefdjmabt, bag fte enblicb bis an ben Sefcblug beS SlomanS 
„gefommen. ©ie bat einen ©obn von ihm gehabt, mit welchem fte 
„unter darls bes IX Slegterung, ben 25 S)lap, 1561, in bem Souvre 
„felbft niebergefommett ift; allein bie ^onigintt, wekbe jur felbett Seit 
„ben grinsen notbig batte' um bem ^>aufe von ©uife bie SBage ju bat* 
„teti, welches ftcb alljubcd) empor fdfwung, bat mit ber menfcplicben 
„©e6red)lid)feit SDtitleiben gehabt. Alfo rebet ein aufgemeefter A?opf 
„in einem gemiffen Sromatte bavon, roelcben er bett^rin^ von donbe be; 
„titelt, wo man viele feffr artige unb febr getreu angeführte bifforifebe 
„©acbett gebt, dben baffelbe Abentheuer ig einem anbern graulein 
„ber Äoniginn, nad) jmep 3sahrcn, begegnet: ba datharina von S)tebi; 
„cis roabrgenommett, bag ber^rinj biefeS junge ftrdulein liebte, Jo f)at 
„fte geh ber ©elegenbeit bebienett mollen, feine Abficbten 511 ergrünbett; 
„bieferroegen bat ge baS junge S)?agbd)en angereijet, welches vermint); 
„lieb feine Anfiibrevinn bier5U gebrauchet, ftcb nicht hart äugelten. 9)Je= 
„5crai ( Abrege Chronol. aufs 1563 3°hr beS ?buanuö' XXXV^93.) 
„wirb cS beffer erjablett, als ich : Sie ^dntginn bat ftcb bemubet, 
„Öen prinjen von donöe, öttreb öie Äejaubertmgen öer "Wob 
„luff, unö öureb öie Äetjnngen einer von ibren ©taatsfcauleins 
„an öem •soofe, 3U feffeln, roelcbe, öa fte nichts gefparet, ihrer (Bet 
„bietberinn 311 öienen, ftcb neun iXionate öaöurd) befdjtvert bes 
„fitnöen, unö lange 5eit öas ©efpracbe öes -^ofes getvefen ift, 
„rvtlcbem öctgleicben 5ufaUe mehr ?ur Sduffigung, als jur 
„Aetgernig, öienen. Ser fPrinj von donbe bat nod) eine anbere viel 
„anfebnlicbere ©alanterie mit ber Sßitme bes S3larfd)alts von ©t. A'n= 
,,bre gehabt, unb mürbe ge aud) gebeiratbet haben, menn ber Abmiral 
„biefen ©treid) nid)t buvcb eine anbere Vermahlung abgemenbet batte. 
„ ; ; ; (47 bat ihm fo naebbrüefliebe Vorgellungen ge; 
„tl)an, bag er if)n vermocht, affe feine gefährlichen Verbinbungen mit 
„ber lOiatfcbadinn von ©t. Anbre aufäubeben, welche, ba fte fid) bemü; 
„bet, ben grinsen verliebt jn machen, fid) bermagen in ihn verliebet, 
„bag fte ihr Vergnügen mit bem SBerffe ihres ©uteS Valerp erfaufet, 
„welches fte ihm gefebenft. 

Viele Jerfonen haben mabrgenommen, bag in biefer dTjabfung smo 
grobe Unwahrheiten gnb; benn eS ig nicht mapr, bag bie Fräulein von £i; 
mettil 1561 tiiebergefommen ig, unb bag ein anber ©taatsfreiufein ber 
Äonigittn einige 2sabre hernach mit bem OArirtjen von dottbe in gleichen 
Rebler gefallen, ©leicbmobl ffnb einige fo bartnaefiebt, bag fte bebaup; 
ten, eS fep bie ^abtjabl richtig, bie ftcb in bem 3loman ffnbef, melden 
9)?aimburgS Sabler atigefübret bat, unb bag folglich ber ^rittj von 
donbe in furjer geit jroo ©taatsfrauleins ber datharina von 9)?ebiciS 
gefcbmacbet habe. Siefe Folgerung tg ganj gemig, menn gd) ber Ver= 
faffer biefeS SvomanS nicht betrogen bat; benn man fonnfe nicht leug; 
nen, bag eine von ben ©taatsfrauleins biefer Äbntginn, nadj bem Um; 
gange mit bem grünen von donbe, nicht 1564 in bie 5Bod)ett gefönt; 
men wüte: allein ich fage es noch einmal, ber Urheber bes SlomanS 
bringt eine Sügen vor. ds ig meber ein Srucffeblcr, noch eine poe; 
tifdje drbiebtung: es ig eine bigorifebe Unwahrheit. Sie ganje $folge 
bes Vucbes jeiget offenbarlid), bag ber Verfaffer von einem ffiebesbam 

III Äanö. 

bei rebet, ber vor bes 'Prittjen @efangenfd>aft unb bem im SBintermo- 
nate, 1560, mtber tf)n gefproebenen SobeSurtbeile, bergegangen ig AL 
ff fomntt bte giffer, 1561, nicht von bem Sucbbrucfer, fonbern von bem 
©cbrtft|Mer. «JRan fann nid)t fagen, bag er gd) nach bett Vorrechten 
eines eptfeben Poeten unb «Romans frepmillig einer frühem Seitbebie; 
net batte: benn mte fern Sud) burd) unb bureb mit fo richtigen W 
iahten burcbfüet tg, bte fo richtig ftnb, als bes SDlejerai feine , fo wohl 
ben Sob Sranctfcus bes II unb bes Königes von Navarra, als bie 80S; 
fpreebung bes Srtmen 6etreffenb u. f. ro. fo mug man glauben bag er 
bte wahre ßabrjabl von bes ftrauleins Sftieberfunft bat angeben moUcm 
Sie Umgattbe bes ‘iages, bes VJonatS unb bes Ortes, bie er fo fo fora* 
faltig bemerfet bat, begütigen biefe 9)fepnung, angefeben biefelbenmr 
dtnrtcbtung bes ©tuefes p nichts bienen: er berühret fte nur benlau- 
gg, um bie Aufmerf|amfeit feines ÜeferS burd) einen befottbcrnUmganb 
su reisen, ber in begleichen Sudjetn fcltfam genug tg. Söorju batte es 
ihm geholfen, bte ©^mangerf^aft eines ©taatsfrauleins ber .ftönigtnn 
m fe¥n- ®er 3loman 8«»innt nichts habet): man 
batte bte Verrotcfelung, wie man gewollt, ;men <\abre bernad) eben fo 
gut emicbeu fonneu Sie£efung biefes ©t4JÄ?Ä^jE 
gen. Alfo mug ber Urfieber burd)fo(d)e97ad)rid)tenfepn betrogen worben, 
wo 1561 für .564 gefegt worben. ßd> habe l'eute gefeben, welche fid) 
na^ einigen Betrachtungen über biefe Materie, eingebilbet haben es 
habe bie faulem von gimeuif bas ©piel mit bem Srinsen von donbe 
iwepmal verfugt, unb ber Urheber beS9lomans von ber crgen ©d)wan= 
?erfd)aft, unb ^ejerat von ber anbern gerebet. Jd) fann mich nicht 
u6errebcn, bag fte ©runb batten : benn 06 gleid) ber franjoftfebe J)of 

en 3i1C‘fe!)r ut'or gemefen, jo will mirS bod)itid)t in ben 
Ä°Pf, Ätaulttn ber Äünigmn 1561, im ffouvre, batte nieberfom; 
men, unb brep ^abre barauf, nod) als grauleinber .kbniginn, wieber ln 
einen gleichen fehler verfaUen follen. 9)?an bat bod) nod) einige 
9Aaag gehalten, unb ftcb «or bem gemeinen 9lufe gefebeuet. Sranto= 
me, ber ihn aus bem ©runbe gefarmt, faget es ausbrücflich. ©ie; 

Sie natür!id)ge Sebeutuug feiner ®orte 
lg, bag ber datharina von VlcbiciS ffrauleins niemals beffere Reit ae- 
habt, als ba fie bet) ihr gemefen: weil fte eine eben fo' große 
^repbeft gehabt, bie SMuge bes dhganbeS Su fogen, als gd) berfeL 

ju etftbalten, wenn fte nur bie ©efebiefliebfeit gehabt unb bie 
fung befelTen, md)t febwangerju werben. Alfo bat man, ohne 
biefe .funftgviffe, einigen Verbrug 5tt befurchten geba6t: biefe £Üni; 
gmn mug es bep nabe wie bie gacebamonier gemacht haben, welche 
ntd)t ben SiebgabL fonbern bie Ungefducflid)feit, betreiben m verbergen, 
begrafet babem ®ir werben halb fehen, bag bie gimeuil in Ungnabe 
gefallen ig. Siejentgen welche Seweife bavon forbern , ntad)en ftd) ei; 
nen abfd)eulid)en Segnff von ber datharina von VJebiciS. 

(B) Sie ©cribenten ffnö, wegen öer folgen öiefes Aben; 
tbeuers getbetlet. ] Sie hegen -fDigorietifdjteiber gnb einig, bag bie 
fomglicbe ^rau 9D?utter ben giebesbünbeln bes ffVinjen unb ber gimeuil 
ote *vano geootpen pat. 93?an feße in &er t)orf)er^cqanaencn 3(nniet2 
fung eine ©teile beS 99iejerai: fte ig aus feinem d)rono!ogifcben AüS; 
juge genommen ^olgenbe ig aus feiner großen JPtjgovie von ftranfreicb 
genommen : CTpm. If-p- 133. aufs 1564 Rjabr.) Sa öie Koniqintt 
öurd7 ötefen Weg mdns etbalten, (nümlicb burd) bie Söemttbimg 
jwifcben bem grinsen von donbe unb bem Abmirale von dbatillou, 
Uneinigfett, ju giften.) fo bat fte ein weit feineres tHittcl eröaebt, 
natnltcb öen pnnjen Öureb öie Äebungen öer Ä.ebfofungen unö 
öer XCoUuffe ju gewinnen, von welchen ftd) öie aüerwilöeffen 

^ 2 ©etlen, 



Simeuil. 116 
©eeleu ohne Zwang feffeln ©ie bat ibm mit2hejeigungeit 
tinev becjl»eben ^ceunöfcbaft, unö eines voUEommenen Vertrau» 
ens begegnet: fie b«t ibm Die ©tattbaltecfcbaft von öec piccac; 
öie, Oie etfie Ucfäcbe feines tTTisvecgnügens geben, unö ibm alle 
igbeeebietbungen eeweifen laflm, öie man öem eefien pemjen 
»om (Seblute fcfoulöig iff. 2fuffec öiefem bat fie JLeute angeffeL 
let, öieibn in allen (Battungen öecJLuffbacEetten unöBeitvertceibe 
ju untecbalten wußten, unö öie Äiebceije öec febonen non SLi- 
meuil, eines ibtecStaatsfcauleins,b(tbenibc in ihren 2fnfcblagett 
fowoblgeötent,öaffeceine3eitlang alle anöecn ©eöanfen veegef; 
fen, worüber feine (Semablmn, (Eleonore von Koy, eine ©ame von 
ffcengecXeufcbbeitvoe LTCisvecgnügen gefroebert: welcbec 5u* 
fall öec 2Soniginn viel^iceuöe vecucfacbct, weil öiefe ©ame,welcbe 
von einem bercfcblücbtigentTaturell, unö Öec bugonottifeben Ae» 
ligionfebc jugetban wac, öec alletfdbatffie Stachel gewefen, öec 
öes prinjen ^ecjbafttgfeit ecmuntecte. Allein anöecn Vbeils iff 
öemEon.-*5auff,ttnö ibcfelbff ein großes 2(ecgecnißr>on öiefen ILiet 
besbänöeln jugewaebfen, weil öie Äimeiiil,welche ficb öec Ä-iebe öes 
peinjenmebceegeben, als fie follte, fo unveeffänöig gewefen,unö 
ibce 2fnf?altenfo übel gemacht, öaff fie in ibcem l&letöecjtmmer, mit 
Vocwiffen allec XDelt, nteöecgeEommen ifr; weswegen fie mit 
Schimpfe weggejaget woröen, unö man ganj öffentlich öavon ge# 
reöet b«t. Varillas bat btefen Sfebesljanbel nicht verge(Ten. 5Bir wollen 
bod) ein wenig feßeti, was er bavon faget. „ Aüd) bie Siebe l;at fiel) inS©piel 
„gemtfeßet, unb ber Koniginn Kunffgriffe unterffüfcet. ©as ^räuleitt 
„von Simeuil war bie ©cßbttffe unter ihren Staatsjungfern, unb ber 
„©ring hatte fich fo fferblicß in fie verliebt, baß bie ©ringeßitm, feine 
„©emaßlinn, als fie folcßes vernahm, vor ©ferfudff barübet gefiorbett 
»»iff- ©ie Stegentiun, welche auf bie geringen Gelegenheiten aufmerf; 
„fam war, bie ihre ©ewalt unterftüßen fonnten, h«t biefes SiebeSver; 
„ffänbniß, als eines von ben vortheilhaftefrcn angefeßett, bie ffd) eräu; 
„gnett fönnett. ©ie hat ftch eingebilbet, baß fie, gleichwie bie dßatillons 
„ben ©ringen burd) bie Vermahlung, mit ihrer Sfticßtcl in bie Kefjeret) 
„verwicfelt hätten, ißn auch gu ber ©emeinfeßaft ber Kirche würbe wie; 
„ber bringen föntten, wenn fie ihm ein gvlulein gur ©emahlmtt gäbe, 
„weldies bie ©>re hatte , ihre Vermanbtiun ju fepn, unb beten Sie6; 
„teige feine Unbeffänbigfeit befefligen, unb bie ©etjeimnifie ber Salvini; 
„jlen von ihm heraus locfen würben.fjflad) bieferVorauSfefeung, hat fie bem 
„Fräulein befohlen, nichts von bemjenigen gu vergehen,' welkes etwas 
„beptragett fonnte, ben ©ringen in ihren betten gü erhalten. Allein bte; 
„feS fjteß eine mittelmäßige $ugenb allgugroßen ©efatjren ausfeßen, 
„wenn man ffe einem Stebljaber frepfteflte, welcher fiel) ber fleinffen 
„Vortfjeile in ber Siebe e6en fo wohl, als im Kriege bebiente, bie Sachen 
„ohne Anffanb auf bas äußerffe gu trei6en. ©as ^räuletn, welches fid) 
„gegen ben prinjen geneigt (bellte, hat eine wirfliche Steigung gegen ihn 
„gefaßt, unb ift, ju ihrem Unglücfe, nicht bie einjige am Jjofe gewefeti, 
„bereit -petj unvermerft eingenommen worben. „ -ßiftorie €arlS beS 
IX, V©. 346 @. hollänbifcher 2fuSgabe aufs 1563 Saht- <Sr erjählet 
hierauf bie Siebe ber 93?arfchallinn von @t. 2lnbre, gegen biefen priw 
gen, unb bie außerorbentliche $?repgebigfeit, bie fie ihm erwiefen; unb 
bann fe^et er bagu, (pag. 348.349O ,,bas^räulein von Simeuil, (bellte 
„über eine fo ungewöhnliche ©egebenheit ©etrachtungen an, bie von ber 
„SBaljrheit fehr entfernet waren, ©ie hielt ben 'bringen für weniger 
„verliebt, unb für viel eigennütziger, als er in ber tthat war, unb bilbete 
„(ich ein, baß, weit er bas ©ut Valerp von ihr angenommen hatte, es 
„fein rechter (jtnfc wäre, bie ISbarfchallinn gu heirathen. 3hte ©ferfudft 
„vermehrte fich bermaßen barüber, baß, ba fie nicht Güter genug 
„hatte, ihre %repgebigfeit ihrer Sbebenbuivlerim! ihre gleich gu machen, 
„ihr bie Sufb anfam, fie burd) bie Verwilligung besjenigen, was ihr am 
„tiebften war, gu übertreten, ©ie ©chwangerfchaft, bie ihrem fehler 
„auf bem pße folgte, machte il)n offenbar, unb bas Fräulein warb mit 
„©djanbe von ^ofe gejagt. „ 

(C) ; ; ; fEs geben einige »oc, öas 5c«nl«n fey »»egge; 
jagt tcocöen.] 5)?egerai unb VarillaS haben es uns verfichert, unb es 
iff fein Sweifel, baß es nicht wahr fepn follte. ©n fatirifcher ©djrift; 
ffeller iff in einer fehr fchimpflichen ©chrift, wiber bie foniglid)e frau 
Butter bamit einig, ©ie Svanbgloffen Saris besix vom Varilfas, pa; 
rifer Ausgabe m 12,1684, V ©. 604 ©. fagen: baß ffe bie Äoniginn 
burch einen von ihren .fammerbienern, 32amenS ©entil, in bas Koffer 
ber ^rancifeanerinnen in ber ©tabt 2luffonne führen laffen. 3d) glau= 
be, baß Rogier biefe fRoten gemacht hat. Se Saboureur führet ein mangeb 
haftes ©tue! biefer ©atire an, welches fich hiev nidff übel fehiefen wirb. 
Sch will beS le Saboureur ©ngang bagu fügen, weil man barinnen noch 
eine anbre Urfache von beS ©ringen Siebeshänbeln, unb bie Seit ffnben 
wirb, in weiter bas fträulein ipre ©ürbe abgefeget hat. Addit. aux 
Memoires de Caflelnau, Tom.II. p.371. „Unter biefen SRachrid)ten 
„wirb von berÜftieberfunft ber fdffsnen von S ; * gerebet, einer, von 
„ber Äoniginn ^ammerfräuleinS, bet) welcher ©elegenheit es bientich 
„fepn wirb, gu bemerfen, baß ber ©ring von Conbe, ba er feit bem $rte; 
„ben von Orleans, bep ^»ofe geblieben, es nicht beffer gu machen ge; 
„glaubet, um allen Verbaut gu heben, ben man wiber ihn haben fänn= 
„te, als fich ben Vergnügungen ber Seit gu überlaffen, unb fid) eineSiebffe 
„atigufchaffen. ©ie Äbnig'itin, weldje biefes für ein ©anb gehalten,ihn 
„gu behalten, iff nicht verbrießlicf) barüber gewefen,baß biefes^räulein, 
„aus einem von ben vornehmffen Käufern bes Königreichs, feine Siebe 
„unb ©ienffe annähme; weil ffe vielleicht nicht geglaubet, baß biefe 
„Ifreutibfchaft fo ernfflich werben feilte: allein es fep, baß bieß Fräulein 
„bem ©tanbe unb ber ©taatsabffcht gufamtnett ober auch ber ©ochad); 
„tung biefes ©ringen, nid)t wiberffeßen fbnnen; ober baß ffe gehofft, ihn 
„einmal gum ©emahle gu befommen, wie er ihr verfprochen haben foll, 
„wenn Seonora von Slope, bie fränflich war, fferbeu würbe, wie noch in 
„bemfelben Sahre gefeßehen; ffd) nicht lange wiber ben (fhrgeig unb bie 
„Siebe halten fbtuten, unb alles biefes iff burch bie ©eburt biefes ©off 
„nes unter wäßrenber Steife na<h Sion offenbaret worben, ©iefe 
,,©d)mähfd)rift rebet alfo bavon. „ ®S waren SRachricßten in profai; 
fcheti Verfen unter bem Stamen bes Sohantt ©hiloglutius, ©octorS 
ber ©orbonne, an ben tütetffer ©anbolphuS VerünculiuS, ©aecalait; 
reus, gerichtet, vom 9 bes ©rumonats 1564. 

„Puella illa nobilis 
„Qiiae erat tarn amabili». 

„ Commifit adulterium 
„Et nuper fecit filium. 
„Sed dicunt matrem Reginam 
„Illi fuifle («) . . . 
„ Et quod hoc patiebatur 
„Vt Principeni lucraretur. 
„At multi dicunt quod pater 
„Non eft Princeps, fed eft alter, 
„Qiii Regi eft a Secretis 
„Omnibus eft notus fatis. 

„Contra hanc tarnen Regina 
„Se oftendit tantum plena 
„Cholera, ac fi nefcillet 
„Hoc quod Puella feciflet, 
„Et dedit illi cuftodes 
„Superbos nimis et rüdes, 
„ Mittens in Monafterium 
„ Qiiaerere refrigerium. 
„Sed certe pro tarn leui re 
„Sic non debebat traöare, 
„At excufare modicum, 
„Tempus, perfonam, et Iocum. 
„ Aliis non fit taiiter 
„Qiiae faciunt fimiliter. 

„Pridie venit nuncium 
„Puellum eile mortuum, 
„Et fiiit magna iadhira 
„De tarn pulchra creatura, 
„Qiiae nunc eft cum coelitibus 
„Rogans Deuin pro patribus, 
„Et vt Patri fit melius. 

Le Laboureur, la meme, p. 369. 

§. C«) 5]'an mad)e es fühnlid) burch Lucinam voll, ober auch nach 
Heinrich ©tephans 2lnmerfung, 154 ©. feiner ^»ppomnefen, burch Ma- 
tronam. Crit. 2fnm. 

,,©ie Kbuiginn hat (ich um fo viel mehr über biefe in ihrem fpaufe 
„vorgegangene Uttorbnung ergürnet, weil fie fo öffentlich gefd)ef)en, baß 
„man ffe nicht verbergen fonneit; allein bie Seit hat alles gemilbert,unb 
„bas Fräulein hat ffd) verheiratet. „ ©er ^»of iff in ber Glitte beS 
©rachmonats 1564 nadh Sion gefommen. SBeil benn bas Fräulein unter 
biefer Steife niebergelommen iff,fo fann man vernünftiger SBeife voraus; 
fe|en, baß ihr ©ohn ben 25 9Rap beffelben paffes gur SBelt gefom; 
men: fo baß ber Urheber beS SJtomanS ben ?ag wohl bemerfet haben 
wirb, aber nicht bas 3ahr. 

CD) ; # ; unö anöce, öaff fte öec Xonigimt (Bttaöe nidit 
t>erlohten babe.l ©ieß iff bie t)?ev>nung von bem Verfertiger bes 
StomanS, von welchem id) gerebet habe, ©ie Sontgtitn, faget er 70 
©. hollänb. 2tusg. von i6gi roelcüe ju öec felben Seit öes pcinjen vor» 
Conöe notbtg batte, um öec (Beredt öes Kaufes von (Buife öte 
XDage juhaltenfrveldbes ftcb allyufebc eeffob, batte SHitletöen mit 
Öec menfcbltcben (Bebvedblidbhit. Sr fe|et voraus, baß bas ?fräu; 
lein ihre Verrichtungen als ©taatsfräulein ber Koniginn fortgefefeet, 
unb ffch bemühet hat, ben ©ringen gu vermögen, bie SBaffen nichtfgu 
ergreifen, ©as Readern von iLimeuil, faget er 132 ©. öes $taut 
letns von Stouet ©efclltnn, (bes Königes von SRavarra ©epfd)läferinn,) 
unö ©taatsfcäulein, rvte fie, öie öec pciny von Conöe epmals ge; 
liebet batte, bis fte ju einec Vectcaulicbteit gefommen, öie ibc 
einige Seit befcbtveclicb gervefen, bat dies getb«n, u^as fte ge; 
Eonnt, öie Äetöenfcbaft, öte fte >u beffceiten batte, tn eine «nöce 
?u veefebcen, rvobey fte geftmöen, öaff öec Äampf etwas viel an; 
genebmecs batte, ©ie bat feilte Heigung gebannt, unö geglaifc 
bet, öaff, fo tapfec ec aueb tvace, ec eben fo empfinölicb gegen 
öie Ätebe, als öie <6bce, feyn rvucöe. ©te bat ibm gefebeieben, 
unö ju betcacbten gebetben, öaff ec öen Xcieg tviöec eine peefon 
fübce, öie ec nicht aUejeit befeteget batte, als rvetl ibce Äelt; 
gion fte unter öie Zahl feiner 5«nöe fegte, ©iefer @d)rifffeller ir; 
ret ffcf): benn es iff gewiß, baß bie Königitm ffe in ein Kloffer geffeeft 
unb befohlen hat, ffe fcharf gu halten, ©ietje bie gereimte lateinifche 
©rofa, in ber vorhergef)enben 2lnuierfung. © hätte biefes in ben 
Difcours merveilleux de la vie de Catherine de Medicis, nicht unter; 
brüefen foflen. 3Bir wollen alles fefjen, was ber Urheber biefer ©atire 
42©. bet) mir, bie Simeuil betreffenb, gefaget hat. ©• läget, es habeffcff 
ber ©ring von ©mbe unter feiner ©efangenfehaft guerft in ffe verliebt, 
unö es fey öas ^cäuleiit eine von öen ©taatsfcauletns gervefen, 
cvelcbe öie foniglicbe iflutter tbm juc ©ecfubcungtgcfdücfc't bat» 
te; gletcbtvte öie -^eccfcbfitcbt alles für erlaubt bält, evenn fte 
nur ibce 2fbfiebten eccetcbet. Sftachbem er von bem ^rieben gerebet; 
ber ben 18 'tffjärg 1563 gefcßloffen worben, fo faget er auf ber 46©. öaff 
Öie Softtginn öen jpctnjeit von Conöe, um ibn bey öen ©einigen 
in einen ubelnXaf ju bringen, mit Verluff öec (Ebce öecÄ.imetül, 
untecbalten, welche fdbwangec gewocöen. Unö öa öte Xdniginn, 
um ftdj ein gutes 2fnfeben ju geben, fte öes wegen beffeafen wollen, 
fo bat Äimeuil fo viel Kühnheit gehabt, tbc ju fagen, öaff fte 
btecinnen öem ©eyfpiele ibcec Sontgiitn gefolget fey, unö ibcen ©e= 
fehl erfüllet habe, ©ieß iff alles, was er gefaget hat: bie Aufrichtig; 
feit erforbert, gu befennen, baß bie Simeuil wcgg'ejagt, unb ins Kloffer 
gefperret worben. 

(E) (£s giebt hier viele ©eränöecungen.] ben Difcours 
merveilleux verfichert man, baß ber ©ring bie Simeuil gur geit feiner 
©efangenfehaft, nach ber ©chlacht bet) ©reup, geliebct habe; allein 9)lc; 
gerat unb Varillas verffchertt, baß er ffe erfflid), nad) bem erfreu ^rieben, 
geliebt. VarillaS verffeßert, es habe ffd) bie 9legentitm vorgefeßt ge; 
habt, biefes Fräulein mit bem ©ringen gu verßeiratfjen, unb baß bas 
Fräulein,bas ffcß mit biefer ©ffe gefdimeicßelt, nichts etfpart habe, bagu 
gu gelangen: allein ber anbre ©eribent eignet nur ber 9]utrfchat(inn 
von ©t. 2(nbre bie Hoffnung gu, biefen ©ringen gu ßciratßen. Varillas 
verffeßert, es fep ber ©ring von biefen gwoett ©amen auf einmal gehe; 
bet worben, unb baß ffe ihn um bie SBette befchenfet, bie eine mit betn 
fdffnften von ißren Satibgütern, unb bie attbre mit ihrer 3«tigfcrfcßaft. 
■SOIegerai faget nichts von biefetn 3'ad>eifer; er giebt Tom. II. p. 133. in 
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bet Jpifforie von granfreid) vor, eg fct> bet BdtiJ 2Bitwer gewefen , alg 
ign bie Äoniginn 51t vermögen gefugt, bie SDlarfcballinn ju heiratgen: 
wenn biefeg ig, wo bleibt ber Sftacgeifer, bavou Barillag rebet, bet'je» 
nigeSlacgeifer, meiner gemacher, bnp biefe jwo Samen mit einanber ge» 
(triften, wclcge vetggwetiberifcger mit igren @ung6ejeigungen gegen ben 
‘Prinzen fepn mürbe ? Siefeg geigt nacg beg SOJejerai 2lrt weiter nicgtg, 
alg ein Jbirngcfpinfte 5 benn ©eonora von Stope gat nocg gelebt (*), 
ba bie Eimeuil niebergefommen ig, unb alfo ig bieg ^tduletn eget-, alg 
ber Bdnj Sßitwer geworben, fcgimpgid) vom d?ofe verflogen unb in ein 
Älofter cingefperret worben. ©ie gat alfo ber 90?arfcgaltmn bag Selb 
nid>t ftreitig gemad)t, unb bev SBegfcgetifung beg ©uteö Baien im ©a- 
tinefifcgcn bag ©efcgenf ihrer 3un9ferfd>aft nicht entgegen gefegt. 

(*) ©ie ift ben 23 beg Jjeumonatg 1564 gefferben. Sie Simeuil ift 
unter wägrenber 9ieife nad) Sion niebergefömmen ; berPof ift in ber 
tEStitte beg Bracgmonatö 1564 nad) Sion gefommen. 

(F) ©ie hat füb nad) Öufem mit Öem ©cipio ©atöini, Baton 
non (Ehaumont an öer£.öire, u.f. w. (Eölen von üncca verhetra» 
thet.] 3d) traue ben ©diriftftelletn vielmehr, bie id) angeführet gäbe, 
«lg bemjenigen, ber bie ©alanterien ber Könige von $ranfreid) geraug» 
gegeben hat. 25ie Himeiul, faget er Tom.I. p. m. 2jy. hat ficb/nach 
ihrer tTieöeclunft, wegen öes Vetluffes öer hohen Hoffnung, öie 
fte fid? eingebilöet, öureb öie fSeivatb mit ©ottfrieöen von «lau» 
fac, -«herrn von ^remon,3t» troffen gefucht, öer fie feit langer Seit 
geliebt, unö öen fte nichts geachtet, feit öem fie ficb in ein JLie* 
besvetffanönifj mit öem prinjen von (Eonöe eingelaffen hatte. 
Uebrigettg ift ©cipio ©arbini einer von ben italientfcgen Bflttepgängem 
gewefen, bie unter ber datgarina von 9)2ebiciö in ftranfreid) igr ©lücf 
gemacht gaben. 3$ habe ben (fontraet gelegen (*), öer jwifcbeit 
öen feeren von öer franjofifeben (Elerifey unö »hm, tvegen öer 
2lemter öer abwecbfelnötn (Einnehmer, unö jweene ©egenfebtei» 
ber öer erblichen Sehnten, in feöem Äirchenfgrengel öiefes Xd» 
nigreichs, unö anörer ©elöjinfen, öen 4 iHatj 1588 gefcbloffen 
rvoröen. (Et iff öarinnen betitelt, öer eöle lttann ©cipio ©ar» 
Öini, ein (Eöelmann von ilucca, wohnhaft in öiefer ©taöt Paris, 
in öem Xitcbfpiele von ©t.©evetin. Siefeg ift ognegweifel ber» 
felbe ©cipio ©arbini, ben Baubius in feinem Bau|e aufgenommen, unb 
mit Begebungen verfegen hat, (ftege ben 2lrtifel Bauöius,) unb auch 
ebettberfelbe, von wefdjem Baffompierre mauchmal in feinen 9)acgticg» 
tett rebet, unb von welchem id) biefen befonberu Umftanb auf ber 21 ©. 
ber Thuanorum finbe. „Sag Seben beg Caftruccio Caftracani de gli 
„Interminelli, welcgcö 2llbttg Sganutiug gemadjt, ift fegt fchbn, unb 
„ganjanberg , alg bag vom SOlacgiavell gefegriebene 5 » Siefeg Seben 
„verbienet mit $leig gefucht ju werben. 3d> ha^e nur eineg bavon in 
„beg -Perm ©cipio ©arbini Jjanben qeggen, welche« auch von einem 
„Interminelli gefommen, welcher benSOtatmtiug gebetgen gatte, biefeg 2e» 
„ben jit machen. 3d) glaube, bag es ju Succa in Cluart, italienifch ge» 
„brueft worben. „ (£s ifc ein fd)bneg ©tücf. 

(*) ©ie gegt in bem 2Suche, beg Recueil des Edidls, Reglemens, 
Contradls etautres chofes concernans le Clerge de Franke, Folio 120. 
et feq. 21'usgabe 1615, in 8. 

(G) ©je hat = ? * öem (Eoitnefrable von JTTommorenct 
fehr unhöflich begegnet.] ®ir wollen biefe (Srjal)lung ganj l)er= 
fehen, wie man fie im Srantome finbet. ,,©neg ?ageg btp ber Sela; 
„gerung von Stouen, (Stcuen würbe 1562 im d?erbfte belagert,) ba bie 
„Jfoniginn nad) ber ©chatte ©t. Katharina von Srouen, in Begleitung 
„ihrer ^ammerfrauleing, gieng, begegnet bet SDtarfchall 9)?ommorenci, 
„bev ihr ein SBcrt gefaget, unb fid) bei) ihr beurlaubet hatte, bem Srgu: 
„lein von Simeuil, eitler von ben fdwnen aufgeweeften -ßoffrauleitig 
„welche auch gute ©nfalle hatte, unb näherte fid) berfelben ju ^pferbe, 
„fie ju grüfen, unb mit ihr 511 fchtvaijen, unb nennte fte feine @ebietl)e- 
„rinn, unb wollte immer um fie fepn; benn ber gute SOtann war fein 
„Setnb, weber von ber ©d)bnl)eit noch ber Sie6e, eg mo<hte in ber 
„that ober mit SBorten fepn; benn er hatte, itt feiner jungem ^eit, gute 
„Befanntfchaften gehabt, bavon ich nicht reben will. Sie Simeuil, 
„welche biefen £ag nicht aufgeräumt war, machte ftch nicht viel aug 
„ihm;beun fie war hod)müthig, wenn fie wollte, unb fing an,ihn fehr 
„attjmfchnarchcn, unb ben -herrn ©nneftable abjuweifen, welcher tu il)tr 
„fagte: 5Bof)lau, meine ©ebietherintt, td) gehe, if)t fahret mich fehr an. 
,,©ie antwortete ihm, eg fann nicht anberg fepn, alg bag ihr jemanb 
„antreffen muffet, ber euch übel begegnet; weil ihr gewohnt fepb, aller 
„3Be!t übel su begegnen. Sehet benn wohl, fagte er, meine ©ebiethes 
„rinn, id) gehe, benn ihr habt mir mein Sacfchcn gegeben. „ Brantome 
in bem Sehe biefeg ©mneftable, II Banb 511 QEnbe, feiner 33?cmoireg 71, 
72 ©eite bep mir. 

(H) Jcb will eine ©teile Öes Btantome anfuhren, welche fie 
betrifft, unö yiemlich artig iff.] Sch glaube nicht, bag fid) .fermer 
wiber meine SKuthmagung erflaren werben, wenn fie bie Umftattbe ber 
fclgetiben ©jahlung wohl prüfen. ®g ift fehwer, wenn man bie Si= 
meuil unb ben grinsen von Conbe nicht barinnen frnbeti füllte. Memoi. 
res des Dames Galantes, Tom. II. p. 392. 

»3<h habe einen anbern, aber nicht fo arogen prinjen gefantit, (er 
„hatte von einem fehr grogen regierenbeti ^rimen gerebet,) wcld)er bep 
„feiner (Sbe, unb in feinem 5SBitwerfcatibe (*) eine |ehr fd)one unb 
„ehrbare ffraulein vor ber ganjen 3Belt, geliebt, unb welcher er in wal)= 
„rer.ber 3eit ipreg Siebesvcrfcanbniffes unb Bergnügeng, .fetten, 9\inge 
„Sbelgefieine, unb viele aubre Singe gefcheidet, worunter unter anbern 
„ein fehr fd)oner unb loflbarer ©piegel gewefen, auf welchem fein ©e= 

„malbe war. 3fun hatte öiefer Britij eine fehr fd)bne unb ehrbare 
„Brinjeginn vor ber ganjen SBelt geheirathet, bie feinen ©efd)macf ge» 
„gen feine erfte Siebfte veranberte, ob fie gleich einanber in ber©d)bm 
„heit nichtg nad)gaben. Siefe Bnnjepinn bath, «ab überrebete ben 
„•berrn ihren ©emal)l bermagen, bag er von feiner erften Stebflen alleg 
„wieber forbern lieg , wag er ihr jemalg 2(ugerlefeneg unb ©d)6neg ge» 
„fchenfet hatte. Sie Same hatte ei« grogeg b>erjeleib barüber; allein 
„gleid)Wohl hatte fie ein fo grogeg unb Iwbeg *f?erj, ob fie glei«h feine 
„Btitijeginn war, aber bennodh aug einem von ben beften döaufern in 
„^ranfreich, bag fie ihm bag febbufee unb augerlefenfle wieber gefd)icft, 
„worunter ein fchöner ©piegel mit bem ©emalbe beg befagten Brinjen 
„war: allein juvor, um ihn befto beffer augjujieren, nahm fte eine ge» 
„ber unb Sinte, unb malte ihm ein paar Türner vor bie ©time, unb 
„fagte ju bem (Sbelmanne, inbem fte ihm alles überlieferte: hier, mein 
„greunb, bringet biefeg euevm dberru, ich fehiefe igm hiermit alles, wag 
„er mir gegeben hat, ich habe Weber etwas bavon genommen, nod) baju 
„gethan, wenn nur nicht feit bem von ihm felbft etwas baju gefüget 
„worben; faget babep ber fcgonenBrinjeginn, feiner @emat)!inn, welche 
„igm fo lange angelegen hat, mir alles wieber abjuforbern, was er mit 
„gefchenft, bag, wenn iraenbs ein gewiffer Jperr, (ben ge, wie ich weis, 
„bep Sflamen nennte,) ebenbiefes iprer Butter gethan, unb ihr basjeni» 
„ge, was ec ihr Bepfd)lafs halber gegeben, wieber genommen unb abge» 
„forbert hätte: fo würbe fie eben fo arm an ^leinobien unb Siamanten 
„fepn, als irgenbg eine Jöoföame; unb bag il)r Äopf, ber auf heften ei» 
„nes folchen dpervn, unb jum ©d)aben feiner Butter, fo fehr bamit 
„belaben wirb, anigo gd) mit Blumen begnügen würbe, welche fie in 
„einem ©arten, angatt ber Sbelgegeine, pgüden mügte: ge mag nun 
„barauS Sorten ober Bageten baefen, id) Überlage ge igr. 2Ber biefeg 
„$raulein gebannt hat, bes wirb leichtlich urtheilen,ba| ge eS wirflicg ge» 
„fagt habe, wie fie es mir auch felbg erjagtet, benn fte war fegt frep in 
„Sieben; injwifcgen ig eg igr fo wogt von ©eiten bes äOlantieg als ber 
„grauen nicht wogt befommen, bie bevgegalt verfegrieen worben; man 
„legte bie ©cgulb auf fie allein, inbem man fagte, es wäre igr eigener 
„Regler, weil fie biefe arme Same fo fegv gefcgtmpfet, unb in ben Bar» 
„nifcf) gebracht hätte; welche gletd)Wogl fold)e ©efegenfe mit bem 
„@d)weige igres Selbes gewonnen gatte. Siefeg gräulein, weil ge eine 
„von ben fd)bngen unb reijenbgeti igrer geit war, fanb, ungeachtet fie 
„igven Seib btefem Btinjen BteiS gegeben gatte, noch einen fegr reichen 
„$veper, ob er gleich nicht von fo gogem Baufe war. Säger, als ge fid) 
„einsmals einanber bie (rgre vorgeworfen, bie fie geh bureg igre Bergei» 
„ratgung erwiefen: unb jwar von igrer ©eite, bag fte,bie aus einem fo 
„grogenB«ufewäre,igtibod)gegeiratget,fo gab er igr jurAntwort: unb 
„id) gäbe für euch viel megr gethan, als igr für mieg, benn icg gäbe 
„mid) verunegret, um euch eure (ggre wieber ju fegagen; wobureg er ju 
„vergehen geben wollte, bag er igr, ba ge igre <£gre als Jungfer 
„verlogren, biefelbe wieber gegeben, ba er fie ju feiner Stau genom» 
„tuen.,, 

C*) 3<h fann faum glauben, bag bie von Simeuil igre Buglerep mit 
bemBfinjen fortgefefjet"gat,feit bem er SBttwer gewefen; benn er iges 
unter ber geit geworben, ba fie in einem klüger gewefen. 

CH) "3bte ältefie Qcbxvefiet, f » » 25rantome ceöetört» 
von.] Unb jwar in biefen SBorten, Dames Galantes, Tom. II. p. 366. 
25cv ältefien £.imeuil iff bep ihrer 2fnEunft am -i^ofe begegnet, 
öag fie ein pasquill auf Öen ganjen ^of gemachet, (benn fie f^rieb 
unb rebete gut,) öas jrvar nicht argetlirf), aber öoeh furjroeilig 
xvar; allein ihr fconnet verffchett feyn, öag fie (nämlich Cathati» 
ne von tOiebiciS,) öiefelbe nebff jrvoen von ihren ©efpielinnen, öie 
ihre (Einwilligung öaju gegeben, öie Äuthe fehr wohl foffen 
lagen, unö öag öiefelbe, wenn fie nicht öie (Eh«e gehabt, ihr we= 
gen öes Kaufes von (Eutenne verwanöt ju feyn, öas mit öem 
Traufe von Bononien verfdawagert war, auf ausörud’lidaen Be» 
fehl öes Äoniges, ( nämlicg Bdnrid)S beg II,) welcher öergleicben 
©chtiften verfluchte, auf eine fdumpfliebe 2frt würöe feyn ge»> 
ffrafet woröen. 3nobem Sobfprud)e ber (Satgarina vonfOcebiciS be» 
merfet er, bag biefeg Fräulein am Bog gegerben ig. Cer legrer uns au 
einem anbern Orte eine 6efonbere ©aege von biefem Fräulein. Unter 
ihrer Äranfheit, faget er, Dames'Galantes, Tom. II. p. 341. öatan 
fie ffarb, hat fie niemals aufgehoret, fonöern beffanöig gefchwa^ 
t;et;öenn fie iff eine groge ©cbwatjerinn unb ©potterinn gewe» 
fen, unö öabey fehr gcfchicft unö fehr febon: öenn, öaöie©tunöe 
ihres Coöes herangenahet war, fo h«t fie^ihren Wiener ju ftch 
tommen laffen, (öenn es hätte jeöes^offraulein einen,) welcher 
Julian h »eg, unö fehr febon auf öer Violine fpielen tonnte. 3u» 
lian, hat fie ju »hm gefaget, nehmet eure <5eige, unö fpielet uns/ 
bis ihr fehet, öag id> toöt bin, Chon« ich werbe gewig ff erben,) 
Öie PZieöerlage öep ©cbweijer auf öas beffe, als ihr tonnet; 
unö wenn ihr auf öie XPorte fommet, alles iff verlobten! fo 
fpielet es vier oöer fünfmal auf öas tlagltcbffe, als ihr tonnet: 
Öiefes hat öer anöte gethan, unö fie felbff hat ihm mit ihrer 
©timme geholfen; unö als man öahin tarn, alles iff vetlobren! 
fo hat fie es jweymal wieöcrholt; ficb auf öie anöte ©eite ge» 
wenöet, unö ju ihrer (B'efpielinn ganj etnffbaft gefagt, fftt 
Öiegmal iff alles verlobten, unö alfo iff fie verfcbicöen. 2ffeff 
iff ein luftiger unö tucjweiligec Coö: ido habe öiefe (Erjahlung 
von jwoen ihrer (Befpielinnen, weldie (glauben vetöienen, unö 
öiefes (geheimnig haben fpielen fehen. Sie Berfertiger eilieg Ber» 
jeiegnigeg von Bt>fonen,bie im©cgei:jen gegorben, mügen biefeg ^rau» 
lein nicht vergeben. 

^Utacer, (Thomas) ein encgifdier 7(rg, unb einer von ben gelegrfeffen^annern be$ Xyi jaMunber» (A) gubierfe 
ju Sloren? unter bem ^emefeiuö (jfealfonbp[aö,unb unter bem Bolihan, unb tfiat fid) burd) ferne £of[td)fetr unb ^efchetbengeit 
fo fehr hervor, bag ign SaurentiuS von 5)febiciö, feinen ©ognen jum ©ehrten tgreö @fubteren| gab. ©r fa.m gier* 
auf nach 9tom, unb flunb bafelbg bepm ÄermolauS «arbarus tn groger Äocf)ad)tung. 9fad) feiner Surucffunft m ©nglanb, 
mürbe er bem Bnnsen Tlrtur, ^einrid)ö beg VII aftegem @ogne, tum fegrmetger gegeben, unb er eignete if)nt bie lateimfdje 
Ueberfefjung von beg Broflug ephdre tu (ß). ©r mar mtt jween anbern (£ng|anbern tn ©cfe((fd)aft getreten«, ben 2lngo= 
teleg ;u uberfegen: allein biefeg Vorhaben rourbe von feinen ©efeüen verlaffen. ©r gat einige traefate beg ©alenug mg iatet» 
nifebe überfehet, unb ein gelegrteg 5Derf, de emendata Latin» fermonis ürndura, gerauggegeben (C) ©r warb ieibarjt beg 
tforugeg von (gnalanb, unb ber ^rinjeginn 5Karia, unb vermadite bem (iollegto ber^er jte ein X?aug (D). Qfr iffim vier 
unb gcgggften 3ahre feines Liters gegorben (E), unb ju ionbon in ber ©t. Bflu(sfird)e begraben roorben K 9Kan gab 
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gittacer. 118 
iRm Mfn'mbP c imh er erhielt Dte ©rieftcnwi$e K ©roömu« lobet tön fe$t: allein er eignet i£m eben baffelbe ©e^ 
&e«? a's ton 9>au(u'$ Scmfliuöju (F)? ba& er ftd) namltdf aüjubiele 3Ru# gegeben, mit feiner Arbeit jufrieben ju fet>n, 
unt> fic aüjuoft überfein Unb poliren rooilen 

* <w;w„v «ns ßvm-mins bl MtS bem Saul 3o\)iuö in Elog. Viror. doflor. c. 63. 93?an [ehe auch ben giliuS su ©tbe Ionii 

Mää olI»"fcsnT£Murasfor,unaesra,iMesin'arb,,ror-Epin XXXIX, Lib. VIII, unter beS (EraSmuS feinen. d) Pope-Blount, Cenf. Auth. p. 377. 
Sammlungen, bie ©cbtiftfieUet betreffend, die ibre 

©ebriften aUjufebt rerbeffecn. (A) ffiiner von den gelehrteren 
Öetts. ] Sftan siebe ben S&aillet unb ‘Pope Slount 5« Stative, witye 
»tele ifjm gegebene Cobfprücbe gefammlet haben, jener-m&IV »anbe, 
84 unb 85, unb 371 ©. ber Jugemens desSavans,btefec auf ber 370, uud 
377 ©. feinet* Cenfura celebriorum Authorum. 

(B) <gt eignete dem prinjen2frtur die lateimf^eÜberfettung 
»on des proflus Sphäre ;n. 1 ‘Paul Sowuj mlBio* d.a^V»or. 
p.m. 146, unb ©eorge giliuS, in Elog. quorund. Angl p. 93, »erfidfern 
eö; unb gleichwohl erjablet SraSmuS, baß btefeSSBerf ^emnef) bem VII 
lugeftörieben worben, ber nid)t bas gertngfte' barauS gemalt, ,$n 
ein Leiber überrebet hätte, es wäre biefeS nicht beS J>rof(uS erfte Ueber. 

Thomae Linacro pdfime celfit quod Proclum a fe denuo 

SaS ©ebreeben, weswegen man ben ginacer fabelt, ift unter ben SfU 
djerftöreibern nid)t fel)r gemein, unb gleichwohl fann man fagen, baß es 
in gewiffen 2lbftdjten gar ju gemein ift: benn gemeiniglich fittb es nicht 
bie fchlechten, ober bie mittelmäßigen ©cribenten, bie beSwegen anjw 
tlagen fttrb, fonbern bie atter»ortrefflicbften ^opfe. (£'« wäre 311 wüm 
fchen, baß biejenigen, bie fo viel übeleingericbtcte unb rohe SBerfe heraus* 
geben, bie ber Svepublif ber ©eiehrten faft ju nichts bienen, ben ©runb* 
[ah alljuweit auSbeljnen mochten, bah man feine ©chrift neun 3abre 
in feiner ©tubierftube verwahren muffe. Nonumque prematur in an- 
num. Horat. de Arte Poet. v. 388. ®S wäre gut, baß fte [ich einer 
übermäßigen gärtlicfjfeit beftiffen, unb niemals glaubten, baß fte bie lebte 

maeceptor^rAW Principis et in regnum päemum fucceffuri, nifi -Öanb an ein SBerf geleget hätten. Mein es tragt ftd) leiten ju, baß 
mors antenertiflet caecusP ad’ulator nSec adulator tantum, fed et de- fie biefen ©ebanfen haben. Vtan würbe es nicht [ehr bebauten, wenn 
lator peffimus Regem admonuit, hoc libelli iam olim fuifle verfurn Jfe benfelben oft hätten. Mein eöjfl »erbvießlicb, wenn ein geriefter 
a nefcio quo; et erat, fed mifere. Hane ob caufam Rex & lnuniis 
afpernatus eft, et in Linacrum velut in impoftorem inexpiabile con- 
cepit odium. Erafm. Epift. XIV. Lib. XXVI. p. 1424. ^taSmus er, 
j«hlet bafelbfl einen rafenben ©genftnn Heinrichs beS VII. 

C*') Sieh war ein Mguftinermond), gebürtig »on ^ouloufe , unb 
ber folglich Tolofas ober Tolofanus hätte heißen feilen (Er wirb im 
©eSnerS MSsuge p. m. 116, unb in bem Encomiaft. Auguftmian. beS 
Philippus ©ftuS 124 ©. Bernardus Andreas genennet. 

f C) (Sc hat ein gelehrtes Wert de emendata Latini ftrmmsflru- 

ftura herausgegeben. (.«)] ift »telmal gebrueft rocrbeii. ^ch 
habe nur bie MSgabe »on beliebig apud Aldum 1537 m 8. Sie usor* 
rebe ift nicht babep. ©ie ifl an bie ‘Prinseßinn SRarta gerichtet gerne- 
fen, wie man in folgenben SBorten beS ©eorge ßiliuS inElqg. quorimd. 
Anglor. p. 93. »erftd)ert; Sed et de emendata Latini Sermonis ltiuctu- 
ra, ex praeftantifliinorum Authorum obferuatione compofitum volu- 
men, paulo antea, quam vita excederet, publicauit, adferipta Pra|- 
fatiuncula Mariae Henrici Oöaui ex Catharina Hifpana coniuge n- 

liae, laudatiflimae indolis, et admirabili virtutum omnium concen- 
tu, ad omnem gratiam promerendam natae Principi, cui renouato 
prudentiflimi patris exemplo Henricus Rex Linacrum a tuenda fam- 
täte praefectum adhibuit. 23aillet, Jugem. des Sgavans Tom. IV. 
p.85, wenn er bie ©eite anführet, woraus ich biefe ©teile genommen 
habe, »erfichert, es führe ber 93etfaffet an, baß (£raSmuS unb 23ubauS 
ben Jinacer, als ben Verfertiger biefeS ^ractats, gelobet hatten. ,jd) 
finbe biefe ©ad)e in meiner MSgabe nicht. 

§. O) SaS Sateinifche biefeS SBerfeS ift nur eine Ueberfefeung aus 
bem ®nglifd)en. Stöbert ©tephanS MSgabe in 4,1547. enthalt biefe 
gueignungSfchrift, welche, ln ber^hat, nur aus brep unb awanjig Seilen, 
grober ©chrift, begeht €rit. 2(itm. 

(D) (Sv h«t öem (Eollegio öec 2Ierjte ein -^aus rermadiet.] 
Siefe SSBorte ftnb bie Ueberfefeung ber Msbrücfe, welcher fich ©eorge 
StliuS bebient hat- Londini obiit, honefta domo in ea vrbe, Medico- 
rum collegio ex teftamento relifta. in Elog. quorund. Anglor. P* 94* 
^Jaul 3o»iuS, Elogior. p. 146. hat fid) alfo ausgeblTcft: Honeftam 
doinum Londini Medicorum collegio dedicauit. 9£>ct)be finb nia)t 
aufmerffam genug gewefen; bettn fte hätten fagen foüen, es habe li= 
naccr 311 gonbon bas Collegium ber 3lerjte bauen taffen, unb juerfr bie 
Mfftcht in bemfelben gehabt. Siefes »erfichert man in feiner ©rab; 
fchritt bewm ‘Pope ©lount, Cenf. celebr. Authof. p. 377- S)2an faget 
aud) bafelbfl, baß er brep Vorlefungen in ber Mjnepfunfl jwo ju Op 
forb, unb eine 3n Cambribge gefliftet. 

(E) (St ift im viev unö ficb?i$ften 3ah»o feines 2llters gef?or: 
ben.] 31' 

mit bnrt'^aui 3o»Tüs’gebrurft worben; benn alfo lauten biefeS ©erb 
benten SBorte: Londini obiit - - - fepultus eft in diui Pauli 

SJianti bemjettigen berühmten SDlaler gleicht, ber fich niemals ent- 
fdiiießen Immen, fid) einjubilben, baß feine ©emälbe fertig wären, unb 
beffett @d)wäd)e 2lpelleS fo wohl erfannt hat: Cum Protogenis opus 
immenfi laboris ac curae, fupra modum anxiae miraretur (Apelles) 

dixit - - - omnia fibi cum illo paria effe aut illi meliora: fed 
vno fe praeftare, quod manum ille de tabula non feiret tollere: me- 
morabili praecepto, nocere faepenimiam diligentiam.Plin. Lib. XXXV. 
c. 13. Siefe Sßovte bes ‘PliniuS ftnb fehr gut; fie enthalten etn©pntch- 
wort, welches Crasmus auf bie ©eiehrten anwenbet, bieginacers ©e; 
fehmaef haben, unb uns außer biefem belehren, baß eine alljuaufmerL 
fame, alljuweit auSgebehnte unb alljueiqenfinnige ©orgfalt öfters 
fchabet. SJlan fann bie »om Crasmus gemad)te 3(nwenbuitg, Chil. L 
Cent. III. num. 19. p. m. 105 lefen. Peculiariter autem conueniet, 
(prouerbzum, manum de tabula) in quosdam feriptores fatis accuratos, 
et morofae cuiusdam diligentiae, qui fine fine premunt fuas lucubra- 
tiones, femper aliquid addentes, adimentes, immutantes, et hoc 
ipfo maxime peccantes,quia nihil peccare conantur. SffiaS fommtauS 
biefer allsugewiffenhaften Sflühe? Cin großer ©obabe für bas gemeine 
5Befen,unb »iel Vorurthetl gegen biejenigen, bie folche S}lühe über fich ticfJ 
men. Sie 2Belt muß bas ©ute lange Seit entbehren, welches fte aus beit 
Mbeiten großer ©chriftfleller jiehen würbe, wenn fie auch »on ber VolU 
fommenheit entfernet waren, bie fie ihnen hätten geben fonnen. ©ie muß 
berfelben öfters auf ewig entbehren, weil fte eher fterbeu, als bis fie fie 
in eine folche ©eftalt gebrad>t, woraus ihre ^reunbe ober Ctben etwas 
jiehen fonnen. ^Diejenigen, welche mit fo vielem Cigenftmte fd)reibeti, 
unb ihre ©eburten mit einer außerorbentlicben ©trenge »erbeffern, 
werben enblich ihrer Mbeit üherbrüßig, unb fürchten ftd), biefeibe anjtu 
rühren, ©ie feheti biefeibe als eineSDiarterbanf, nnb als ein jvteuj an, 
unb »erfd)ieben es fo lange, als fie fonnen, Tanb baran ju legen. Sie 
Crinnerung ber Sefd)werlichfeit, bie fte gehabt, eine ©eite umjugieffen, 
machet fie furd)tfam, fte laffen alfo ganje Slconate »orbcpftfeichen, 
ohne baß fie wieber an biefe mühfame Mbeit gehen: unb alfo, wenn 
man fid) etnbilbet, baß ihr Such fehr weit gebrad)t worben, weil man 
weis, baß man es »or 5ebn ober jwolf fahren unternommen hat, fo 
finb es nod) entworfene ©ebanfen, unb ©tücfe ohne gufammenbang; 
unb es eräuget ftch fehr oft, baß fie eher fterben, als bas SBerf feine 
erfte ©eftaft hefommen hat. ©ie berauben fich felbft baburch bes 
SvuljmeS, nach bem fte hatten ftreben fonnen. Ctnige ßnb »iel glücf« 
lieber, fte Bleiben beftänbig über ber Mbeit, unb ßnben ihre Verfem 
ttgungett, bafie biefelhen ohne Stadßaß ausheffern unb auöpufjcn, bes 
öffentlichen gichtes würbtg; allein ihredtühe, bie fie ftch genommen 
haben, ftd) 311 »ergnügen, »erberbet ihre ©d)rift: benn es ift ein gewiffer 
©rab ber Verbeffmtng, über weld)cm mau nid)ts machen fann; weh 

~V" "T 'VI -Cr, töer, an ftatt bas SBerf »oltfommen 3U mad)en, unb töm mehr Ävafc 
niiluMiw ber unb @nft J« geben, baffelbe nicht mager unb troefen machen follte. 

™ sS K L&Perfea™' opus ahfolutumque eft, nee iam fplendefcit lima, fed atte- 
ritur. Plin. Lpift. XI. Lib. V. SlmmS ber jüngere, ber fid) yiet 
biefer SBorte hebienet, bebienet fich beffelben ©ebanfens abermal 
im XXXV Sr. bes IX S. 11m feinem ^reunbe bie ttnorö= 

quo »rancucus uauorum ivex au i la« '^““'•*'“*"“7 nttngen einer ausfehwetfenben Verbefferung 311 beweifen. Diligentiam 
tuam in retraciaiidis operibus valde probo. Eft tarnen aliquis mo- 
dus; prinium, quod nimia cura deterit magis, quam emendat; dein- 
de quod nos a recentioribus reuocat, fimulque nec abfoluit priora, 
et inchoare pofteriora non patitur. Vale! Cluintilian leget eben 
biefeibe Siegel sunt ©runbe, nnb entwickelt fte unvergleichlich, mit 
ber ©flärung, ba| eine ©chrift, bie man unaufhörlich »erbeffert unb 
umgießt, ihre natürliche Alraft verliert. SOtan fchneibet bavon ab, 
faget er, was gefunb ift; man nimmt ihr bas Sit t, man machet fte 
einem Jtbrper gleich, ber gatij mit Starben bebeefet ift. SBie fchon ßnb 
nicht feine SBorte ! Et ipfa emendatio finem habet. Sunt enim qui 
ad omnia feripta tanquam vitiofa redeant; et quafi nihil fas fit re- 
£tum elfe quod primum eft, melius exiftiment quiequid eft aliud; 
idque faciant,quoties librum in manus refumferint, fimiles medicis 
etiam integra fecantibus. Accidit itaque vt cicatricofa fint, et exfan- 
guia, et cura peiora. Sit igitur aliquando quod placeat, aut certe 
quod fufficiat: vt opus poliat lima, non exterat. Lib. X. p. m. 488. 
Ser Svebner €al»us ift etn Sepfptcl hiervon. Qrr hat 9egen feine 
©chriften eine alljiifrrenge llnterfud)ung auSgeübet, uttb er patße fo 
hart unb fo aberglättbifd) gejüchtiget, baß er fte 311 einer Mt ber S3tat= 
tigfeit gebracht. Accuratius quoddam dicendi et exquifitius afferebat 
genus : quod quanquam feienter eleganterque traftabat, nimium 
tarnen inquirens in fe,atqueipfe fefe obferuans.metuensque ne vitio- 
fum colligeret, etiam verum fanguinem deperdebat. Itaque eins 
oratio, nimia religione attenuata, etc. Cicero in Bruto, c. 82. Cluiru 
tilian nennet biefeS einen Verleumber feiner felbft. Inueni, qui Cicero- 
ni crederent eum (Caluum) nimia contra fe calumnia verum fangui¬ 
nem perdidifie. Lib. X. c. I. p. 475. Ster ift bie SÜcctapf)ore, beren 
ftch fit» netterer ©chriftfteüer bebient har. „(ge gtebt unfruchtbare 

Äbpfe, 

templo maximo, ad Septentrionalis portae ingrefiiim, eo fere tempo¬ 
re, quo Francifcus Galloruin Rex ad Ticinum in Cifalpinis pugnans, 
a Caefareanis ducibus captus eft. Georg. Lilius, in Elog. quorund. 
Anglor. p. 94. Mein man muß lieber fagen, wie SÜtorevi getljan hat, 
baß 5homaö Sinaeer, ben 20 beS SBeinmonatS 1524, geftorben ift. ‘Pope 
Slount, Cenfur. etc. p. 377. faget eS and); unb g(eicl)Wol)l ft'-hret- ft 
biefeS MsteS @vabfcf>rift an, in welcher fein ©terbetag bet 7 bes SBetn- 
monats 1524 ift. 

CF) Ißrasmus lobet ihn febu, «ber er eignet ibni eben baffelbe 
(Bebrecben, als öem Paulus Mmtlius, ?u ] wttt bie gobfprm 
che nicht anführen, bie er ihm gegeben hat: man fann fte tn feinem 
©cerontanuS unb an »erfchiebenett Orten feiner Srtefe fehen. 3d) tuill 
mich nur bep bem Vorwürfe aufhalten, baß fein ©efebmaef aüsu eigen; 
finnig gewefen. Nec multum abfuit ab hoc vitio, (faget er, Apophth. 
Lib. VI, p.m.524. nach benjenigen SBorten, bie man oben in bem M- 
tifel Sfemilius (]paul) gefehen hat, wo er bes ^liftorienfchretberS ‘Paus 
lus Mmilius ©emüthsart betreibt,) Thomas Linacrus Anglus, vir 
vndequaque dodtiifimus. (Jr hat 1521 einen Stief an ihn gefchrieben, 
in welchem er ihn ermahnet, bie SBelt nicht fo lange fchmachten, unb 
feiner SBerfe entbehren 3U laffen, bie man mit ttngebutb »on feiner ße- 
ber erwarte. & faget ihm, es fei) 3U befürchten, baß feine Miffütjrung 
vielmehr eine ©raufämfeit, benn als eine befcljeibene Sehutfamfeit 3U ferm 
ftöeineti mochte. At tu fi mihi permittis, vt libere tecum agam, fine 
fine premis tuas omnium eruditifiimas lucubrationes, vt periculum 
fit, ne pro cauto» modeftoque cnidelis habearis, qui ftudia huius fe- 
culi tarn lenta torqueas exlpectatione tuorum laborum, ac tarn diu 
fraudes defideratiffimo fruflu tuorum voluminum. Fortafie terret 
te noftrum exemplum, fed etiam atque etiam vide, dum ftudiofius 
vitas noftram culpam , in diuerfum defleclas. Erafm. Epift, 3. 
Lib. XIV, p. 655. 
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„Svopfe, welche, ba ft« ftd> in ihrem Heben «De erfttmlicf>c 93tüfje geben, 
„beftänbig fo lange pufeett unb fämmen, bis fte alte -paare mtSreißen, 
„unb bepm ©cf)luffe ber Slechnung tfr es nichts, als eine unjeitige ©e= 
„burt.„ Garafie, Apolog. p. 313. 58?ir wollen ben ©annajav unter 
bie Steuern fefeen, welche bie Äranfljett beS StebnerS galvus gehabt. 
93?an hat ftd) nid)t enthalten tonnen, ötefen Poeten yu tnöeln, öaff 
et fein ©eötcbt eine fo fefr lange Seit unter der Ereile l>at fcbceyen 
und feufyen laffen, und es unter dem Pottrande, daffelbe immer 
mel;r und mef»r yu politen, atljufebr abgenutget und gefcbxvacbet 
tjat. Baillet, Jugem. fur les Poetes Tom. III. p. 142. 

©ie Sammlungen, beren id) mich ifjo entfchüttet habe, werben dem¬ 
jenigen md)t ungereimt vorfommen, wcld)e wiffen, was id) ;u beweifen 
hatte. 3d) mußte beweifen, baß bie S3tüf)e, weitst Hinacer gehabt, fich 
felbft in feinen ©chriften eine ©eniige 511 thun, ein fehler gewefen 
ift. ©iefcs fcheint ein ©araboyum 511 fepn: es war alfo nötljig, bavv-ott 
yu handeln, unb geucgnilT« anjufütjren. Allein man muß wiffen, 
baß biefes nicht alle diejenigen überhaupt betrifft, welche ftd) befleißigen, 
ihre ©chriften mit ©charfe ju überfehett unb 511 verbeffern. ©ie tl)un 
wohl, fte ftnb beswegen fel)r ju loben, wenn fte es nur nicht bis jur AuS: 
fchweifung treiben. ©icE>e bcS Vigneul Sftarvtlle 224 ©. feinet Me- 
langes, rouenfcher Ausgabe von 1699. ©as altjuviel, ift bie emsige 
©ad)e, bie fte mit einigem ©runde tadelnswürdig machen farm. Non 
amo nimium diligentes, hat ©cipio ber Africatter gefagt, ftelje ben 
Cicero, de Oratore, Lib. II, fol. m. 84. A. 3d) werbe noch jweperlep 
jagen, ehe ich befcbließe. gs giebt©chrift|teller, welkte bepm Anfänge 
ihres SBe'tfcS ungemein mehr S3tü()e haben, ftch ju vergnügen, als in ber 
5?ortfefeuttg. ©as Ausftreid>en, bie Veränderungen, unb bie an-, 
fern SJterfmaale eines unruhigen ©efchmacfes, erfcheinett gemeiniglid) 
in ben erften geilen bes Originals, ©iefes hat man in bem 93tatiu: 
fcripte eines ?ractatS bes ©etrarcha, unb “Platons bemerfet, de Repu- 
blica. ©iehe ben ©ionpftüs von -palifarnaß de Collocat. Verbor. c. 93. 
t>. in. 69. dpter ift eine ©teile bes S3tutetuS, wo Arioft wegen einer 

gleiten gärtlidjfeit angeftochen Wirb. Audiui a maximis viris, qui- 
que id facillime nofle poterant, Ludouicum Arioftum, nobiliflimum 
nobilillimae domus praeconem, in duobtis primis grandioris illius 
poematis fui verfibns, plus quam credi poteft laborafle, neque fibi 
prius aniimun explere potuille, quam cum illos in omnem partem 
diu multumque verfallet. Idem accidit & nobililTimo Etrufcorum 
poetarum Francifco Petrarchae : cuius cx autographo, quod habuit 
vir praeftantiflimus Petrus Bembus, facile cernitur, eum in limando 
fecundo item poematum fuorum verfu, faepe fudaffe. Variar. LedVion. 
Lib. XVIII, c. 8- p. m. 1207. Vigneul S3tarvilfe faget: „Saß es 
,,©d)riftfteller gebe, welchen eS unenblid) fchwer anfommt, anjufadgen, 
,,unb bie gefchwittb laufen, wenn ber SBeg einmal gebrochen ift. ©ie 
„erften geilen von $hu«nS Jpiftorie, ftnb ihm fchwerer geworben, als 
„alles übrige, allein ba er bie ©chwierigfeit einmal überftiegen, fo hat er 
„im ©chreiben gelaufen. „ ©aS andre, was ich noch 5» fagen höbe, 
ift, baßes ©chriftfteller giebt, welchen bie Ueberfefwng eincs^SBerfeS, 
bas fte wieder brucfen laffen wollen, viel fdjwerer anfommt, als bie 
erfte Verfertigung, ©ie befleißigen ftch mit großem Vergnügungen 
unb mit mehrerm ©crupel, eine gebrucfte gopie ju verbeffern, als eute 
gefchriebene. Allein bieß ift bie meiftegeit eine vergebliche S3iüf)e: denn 
nur wenig Beute halten bie verfchiebenett Ausgaben gegen einander: 
unb wenn man fte wenigftenS nicht gebulbig unb gefdpcft gegen einatt: 
ber hält, fo erfennet man bie SBichtigfeit ber Verbefferutig nidjt leicht. 
Siefe ober jene ©teile einer andern Ausgabe, welche nid)t mehr geu 
len, als in ber erften 2(uSgabe, ja wohl noch tventger enthalten, find 
aus SMep in ©olb verwandelt, (©iehe oben bie 2fnmerfung (F) des 
2lrtifels 2>aljac C3- 2- ©ue.S), allein wo find bie Heute, bie fte wahr: 
nehmen? 3^) habe bep bem 2lrticfe( (Buatini in ber 2lnmerfttng (G) 
von denjenigen geredet, bie entweder mit üDtülje ober ohne 93?übe ge: 
fchrieben haben, unb id) werbe unten in ber 2lnmerfung (G) des 2lrtj: 
fels £TC«ll;etbe weiter davon reden. 

(Jpumfvet)) ein englifdjer Dritter, geboten Bonbon a, gab bafefbff $roo @freitfd)t'tf(en beraub, eine 1628, bie 
cnbre 1630. @ie ftnb gut abgegangen, unb ftnb aus bem (£ngltfd)en buvd) 3o|ann be la SJlonfagne ins gran^6ftfd>e überfe^et 
tuorben. wefbe unten banon reben (A). 2)er Ziffer it)ni)e bat rotcbtige ^ebtenungen gehabt: er ifl Snebensricbter unb 
'ilbgeorbneter an bie Kammer ber ©emeinben geroefen b. ©r ift ben 14 bes S3rad)monats 1636, im jteben unb funfttgjfen 
3aQve feines Liters gefforben c. 

a) Witte, in Diar. Biogr. aufs 1636 3al)f- ®6enbafe(6ft. c) ©enbafelhft. 

(A) ©eine ynao ©treitfcbriften fmö : : : betreib Johann 
öe la tHontagne ins ^ranyöftfcbe überfeßet moröen. tfcb toer: 
be pierunten öat»on reDen. ] Sie franjoftfehe Ueberfehtmg bes er: 
ften von biefenSBerfen ift ttad) ber fechftett englifd)en "Ausgabe gemacht, 
unb hat äum ?itel: La Voye feure, conduifant un chacun Chreftien, par 
les tefmoignages et confeflions de nos plus dodtes Aduerfaires, a la 
vraye ancienne foy Catholique, dont on fait maintenant profelfion 
cn l’Eglife d'Angleterre, et autres Eglifes Reformees. jDec fiebere 
X3Deg, melcber einen jeden (Lbtifien, durch die Aeugniffe und2>e: 
Fcnntniffe unferer allergelebrtefien ÖJcgner, ju dem alten ruabren 
fatbolifcben CSlauben führet, roie er heutiges Cages in der englb 
feben und den andern reformieren Xirchcn begannt mied. 3$ 
bediene mich ber parifer 2luSga6e bep Hubewig VettboSme, 1647, ins. 
2>teß ift die andere. (£ben biefes fage ich auch 0011 ber tteberfejjung 
des folgenden 5iractatS; fte hat ben 5itel: La Voye efgare'e, faifant 
fourvoyer les efprits foibles et vacillans es dangereux fentiers d’er- 
reur, par des apparences colorees d’ Efcritures Apocryphes, de Tra- 
ditions non eferites, de Peres douteux, deConciles ambigus, et d’une 
pretendue Eglife Catholique. ’^Der falfche XPeg , melcher die 

fchmacben und ruanBenden ©emütber, durch die gefchminfter» 
2lnfcheinungen der apoBryphtfchen ©chriften, der ungefebtiebe* 
nen Cradition, der jrueifelhaften X^ätcr, der ymeydeutigen (Ton: 
eilten, und einer vorgegebenen Batholifcben Xirche, «uf gefahrltV 
che 3rtruege verführt. SevSlitter Hpnbe ift ju biefer Arbeit durch 
den Aiisfordetungsbricf eines tJefuiten verbunden worben, rueh 
dnn er ihm in dtefen MCorten yugefchtcBet hat. „Ser Stifter 
„Hunde, ober bie von feiner “Partei), mögen durch etliche gute ©chrtft: 
„ftellcr beweifen, baß bie Äircß-e ber Steformirten ju allen geiten, unb 
„vornel)m(id) in ben 3afjtljwiberten vorHuthern ftchtbarlich ba gewefen 
„ift.,, ©iehe bie gueignungSfcl)rtft feines fiebern XTeges. <Ss war 
ein 93?ann, ber viel gelefen, feiner Antwort eine gute ©nfleibung gege: 
ben, ttnb viel merfwürbige ©teilen angeführt hat. 3cf) äweifle nicht, 
baß ber 3efuit, ber ihm ben AüSforberungSbrief jitgefd)icft, nicht eben 
berfelbe gewefen, ber auf ben ftdietn XCeg geantwortet hat. gr ift ein 
gnglanber gewefen, und hat Stöbert 3cnifon geheißen: feine Antwort 
ift in englifdfer ©prache ju Stouen 1631 in 8 gebrudt worben. ©ief;e 
©on Alegambe p. 412. 

(©eorgeSJltdfael) bes ©^uvfürften hon ber ^faty fe^rmeijler unb rtad> biefem SKat^ ", blühte $u Anfän¬ 
ge bes XVII 3faWunberfS. ©r mar ju ©trafburg geboten b. ©r ifl für ben Urheber eines Q3ud)eS, Idolum Hallenfe be» 
titelt, gehalten roorben, roorinnen bem UpftuS fehr übel begegnet mirb (A). ©r hdl Briefe mit bem^SonaarS gemedjfelt; allein 
man betriegü fid), wenn man herficfyert, ba^ er fein ©ecretar gemefen, unb bie Briefe herausgegeben habe, bie fte an eiitanber 
getrieben haben (B). habe anberSmo gefagt c, baf? er ^huan&' ^Ranufcripte in 35ern>ahrung gehabt. 

ä) Scaligerana, p. m. 141. b) gbenb. 162 ©. bet) mir. 

(A) SZv iff für Öen Urheber eines 2buches : #: gehalten root: 
den, roorinnen dem ß-ipftus fehr übel begegnet mied. ] gr hat 
feinen freunden gyemplarten davon gefchidt, C@ief)e bie ©caligerana 
unter bem SBorte Hingelsheim, unb Hingelsheims ©riefe 194 ©.) unb 
ihre ©ebanfen darüber, ich «eis nicht, mit was für einer ©egierbe ver: 
langt, bie nach bem Urheber fdjmecfte. S3tan ift alfo genug 511 ent: 
fdjulbigen gewefen, wenn man ftch eingebildet, baß er bas Idolum Hal¬ 
lenfe gemacht habe, ©caliger, biefer große ^unftrichter, hat ftch auf 
andreUrfadjen gegründet: er hat in biefemSBerfeetwas vomHingelShei: 
mifd)en2Bi|e Jtt finden geglaubt. Autor de Idoio Hallenfi eft Lingelsheiin 
---hat er in ben ©caligeranen am angejogenen Orte gefagt. lEr hat 
mir ein CEjcempIar davon jugefchitft. : : : Jcb habe in dem 
Idoio Hallenß ßingelsbeims mtt3ige ©teilen erBannt: id) habe 
ihn fehr mobl erBannt: er hat mir diefes ©ueb gefebidit, und 
mid) gebethen, ihm mein Urtbeil davon yu febreiben. Sieß ftnb 
feine gewöhnlichen Steden: feine ftebet hat fte in einem ©riefe betätiget, 
welchen er an Hingelsheimen, bas Idolum Hallenfe betreffend, gefchrie: 
ben (Lib.IV. Epift. 315.) worinn er ihm biefes SBerf jueignet, unb 
ihm davon viel gutes faget; allein er hat in ber ffolge erfahren, baß es 
©enaiftuS verfertiget hatte, ßingelsheim, fagt er in den ©caligera: 
nen unter dem SBorte ©enaifiuS, hat mir gcfd)rieben, daf ©enai: 
fius, Baiferlicher ÄammergeriditsbeyfiRec, Urheber von dem Idoio 
Hallenß ift, und, meil et unter den^efuiten lebet, nicbtgener.nt 
feyn mollen. “PlacciuS, de Anonymis, num. 51. p. 18. hat fehr wot)l 
beobachtet, baß biefes allgewaltigen Ä'unflridjterS Urtbeil, nicht allezeit 
ganj gewiß ift. Hac fane vice errauit, et infeliciter crifin fuam, 
quam ipfemet tantoperc praedicare folebat, exercuit Heros ille Cri- 
ticorum Hypercriticus. gr führet ben S3?eld)iov Abnm in Vitis Iurec. 
p. 447. an, welcher biefes SBerf feinem wahrhaftigen Verfaffer, bem 
“Peter ©enaifiuS gegeben hat: er bemerfet, baß golomies bie ®ahrf)eit 
wegen biefer ©ad)e nicht gewußt, wenn er an jwoen ©teilen faget, 
(Dans la Clef des Lettres p. 153. et 18t. Opufculorum, ittrecf)ter AllS: 
gäbe von 1669.) es. fep Hingelsheim ber Urheber von biefem ©ucf)e. 

0 3*i ber Anmerfung (H) des Artifels Camden. 

©aubiuS hat wie ©caliger gemuthmaßet, unb verfichert, baß bie ge* 
meine ©age feiner S3?utt)maßung gemäß fep : fo gewiß ift es, baß man 
ftd) in berqleid)en gueignungen leidjt betriegen fann. Viro graui et fa- 
pienti Iohanni Lingelshemio officiofam falutem nunciari cupio. 
Confentiens fama eft, eum effe audlorem libelli de Idoio Hallenfi ad- 
nerfus Lipfium, et id ipfe conieceram, cum primum in manus meas 
venit. Non eft quod patrem pudeat fuae prolis, cum non puduerit 
tantum virum tales nugas elFutiri in dedecus antepartae famae. Bau- 
dins, Ep.X. Cent. II. p.m.167. 5eißier, Additions aux ElogesTom.il. 
p. 385, ift dem gemeinen Raufen gefolget. SÖahrfcheinücher SBeife hat 
Hingelsheim bem©ongarS berietet, baß ©enaifiuS ber Urheber biefes 
Idoli Hallenfis gewefen. UebrigenS ift biefes ©ud) 1603 in 4 unter 
folgendem ©tel gebrueft worben, Diflertatio de Idoio Hallenfi Iufti 
Lipfii mangonio et phaleris exornato atque produöo. 3d) habe in 
einem ©riefe vom Hingelsheim gelefen, (er ftel)t in ber ©ammtung 
derer an ©olbafien gefchriebenen ©riefe, 1688 gebrueft, 167 ©.) baß 
©olbaft für ben Verfaffer biefes SBerfS gehalten worben, unb baß er 
bas Amphitheatrum honoris bem ©caliger bepgeteget hat. gin andrer 
©rief Hingelsheims belehret uns, baß ©olbaft ben ©rucf beforgt, unb 
baß ihm biefes viel feinde gemacht: benn biefes ©ud) hat bie 3efuiten 
ganj rafeub gemacht : Quam gaudeo probari tibi feriptum de Idoio, 
certe omnium bonorum cum magno applaufu acceptus eft, fed face* 
tiae illae fcholafticae commouerunt noftros Academicos, adeo vt Re- 
öor diftradlionem libelli ediäo inhibuerit, & iam vindiflam fpi- 
rant magiftri, eo quod nimis contumeliofus fit interpres in totunt 
ordinem; et quia Goldaftum editorem huius ludi ex typographo 
cognouerunt, et ftilis et telis in illnm infurgunt, atque etiam auli* 
cos in partes trahunt, quos nimis rufticatim ille tetigerit. Epift. 57, 
ad Bongarfium. gr beobachtet tn einem ©riefe, baß ber garmeliter (*), 
ber für ben3uffusHipfius geantwortet, taufend ©chtmpfwortc wider ben 
©ongars ausgefpieen, unb tf)n für ben Verfaffer des Idoli angefeljen hr<v 
bc Hingelsheim h««e 9ern gerooUt, baß ©ongars deswegen burd> 
fe des franjofifchen Abgefanbtens ©erechtigfeit gefordert h««e. Indi- 
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gnatus fum qmmi reperi anagramma llis obnigra, vbi monaftico acu- 
mine fufpicionem fuam prodit, quafi tu autor efies. Cogitaui, anne 
per Oratorem Regium qui Bruxellae eft, fi eft tibi amicus, negotium 
beftiae illi creari poflet, ob atroces iniurias quas in te efFundit, cum 
tarnen author libri non fis, et quam voluptatem in maledicendo cepit, 
eandem in lite molefta,et infamia quae condemnatos iniuriarum ma- 
net, perdat. Epift. 76 ad Bongarfium, p. 228. 

(*) (?r gat 21'naftafiuS gocgletius gegeifjett. ©ein Such «ft Betitelt: 
Palaeftra honoris D.Virginis Hallenfis prolufto Lipfio, contra Difier- 
tationem mentiti Idoli Hallenfis, 1607. 

SipfiuS gat nichts geantwortet; btejj war bie hefte pattep, bie er wag; 
len tonnte ; feine ftmrnbe machen il;m eine <$hre aus biefem ©ti(l= 
fdjweigett: fie Tagen, bafj er biefen ©egner qvofjm«tf)ig »erachtet, utib 
nad; bem Qcpempe'l eineö großen -föunbeS, welcher feinen 2Beg fottgegt, 
ohne bag er fiel) ba»on «bwenben lagt, einen fleinen^unb ju beigen, be* 
ihn angebollen Ijat, ftd; nidjt bieSOttige genommen (>at, einen Unbefanw 
ten ju heftreiten. 2flfo rebet man faft allejeit, wenn man nid)t weis, 
waö man antworten foll. Exinde maledieia acerbiora nefcio quis 
terrae filius, Idoli Hallenßs Qo Litcianaeam blafphemiam igne Tarta- 
reo expiandam!) titulo ementito, fparfit in vulgus. Sed prudentio- 
ribus amicis fuadentibus, LI PSI VS filuit, et iudicio contemfit, atque 
adeo contemtu folo nouum iftum Porphyrium vincendum elfe cen. 
fuit. Sic fere generofior molofliis importunum catulum ftolide ad- 
latrantem praeterit, nec dente aut pugna dignatur. Aubert. Miraeus, 
inVitaLipfii,aufS 1605 ^fagr, 24 

(B) itflan betriebt fidb, trenn man rer fiebert, öaf er öes J&on- 
gars ©ecretar gerrefen, unD Die Briefe betausgegebenf Öte fie, an 
einander gefebtieben haben. ] 3d) jiefe gier auf ben gelehrten $)?or-- 
gof, Polyhift. Lib.I, c.24, pag. 306. Sieg finb feine SSorte: Bongarfii 

et Lingelheimii (er follte fagen, Lingelshemii) Epiftolae editae Amt 
Argentor an. 1600, in 12. (9J?an fege ben 2lrfitel 35ongats in ber 2ln= 
merfung (H) ). Erat Bongarfius vir A10 tempore magni nominis Aib 
Henrico IV liegotiis publicis faepe admotus - - - Lingelheimius 
itidem vir in publica dignitate conftitutus, et ad Heluetios Legatus, 
olimBongarfioabEpiftolis litteras Bongarfianas vna cum Aiispublica- 
uit. Fuit enim inter illos commercium litterarum mutuum. SXycan 
vergleiche biefeö mit bes S&ud)l;anblers 5?orrebe, fo wirb man ftcf> entfe« 
gen,baß ftd) gefd)icfte feilte auf eine fo entfe(j(id)e 2lrt vergeben tonnen. 
SaS ©d)ieffat ber ©d)riftftcller ift beweinenswürbig; bettn aud) fo gar, 
wenn fie tf>re Aufmcidfamfeit am ftarfften anjuwenbett glauben, fo ge¬ 
ben fie einer fcl)r leidsten ©teile einen falfdjen ©imt; id) fürchte unges 
mein, baß mir aud) biefeö i.njagligemal begegnet ift. Ser Sucggaüb« 
ler von ©traßburg fd>rei6t »or feiner Ausgabe ba»on fo: Leges hic Bon¬ 
garfii etLingelshemii epiftolas,multa eruditione et variis prudentiae 
documentis plenas, beneficio Nobiliifimi Amplifiimaeque dignitatis 
viri, qui inelytae Reip. ad Heluetios legatus, a clariflimo viro Du. 
Francifco Veyrazio eas vt lucem viderent, accepit. Has venerandus 
hic fenex, qui in contubernio illuftris Bongarfii duodecim annos, ci- 
dem ab Epiftolis vixerat, deferipfit integras. Ser 25ud)[)anbler rebet 
hier »on jwoett Perfonen: »on ber erften, ohne fie ju nennen, unb »ott 
ber anbern unter bem tarnen ^ranetfeus Veyray. Sieger hatte bem 
atibern bie Briefe verfchäfft, weldjer »on ber ©tabt ©traßburg in bie 
©chweij abgeorbnet worben war. Ohne 3weifel mug man bäsjenige 
»om Sßepraj verftehen, was ber 95ud)l;Ünbl'er in bem lebten $l;eile btt 
»on mir angeführten ©teile »orbringtSieger 93epraj ift jwolf 3af;re 
Songars ©ecretür gewefen; er gat bie Briefe abgcfdjrieben, welche bio= 
fer Pucgganbler herausgegeben gat. Singclsgeim war fd)on vor langer 
Seit aus ber SBelt gereift, als fie bas Sid;t gefehen haben. Alfo hat ftd) 
äDtorgof auf »erfd)icbene2lrten betrogen, ©lege ben 2lrtifel .Songats. 

( ©laubiuS »on ) einer »on ben berühmteren Prebigern beS XVII 3ahrhunberfg, war ju €OXouItn 1591 ge* 
bohren, unb mürbe 1607 ju Hon ein 3rfuit. Sr lehrte einige j3eit bie ÜKebefunfl, unb bie febönen 5ßif]enfcgaffen ; weil er aber 
mit fonberbaren ©aben jur .ftanjel gebühren ju fepn fd)ien, fo brauchte man ihn faß feine gan^e iebengjeif jum prebigen; 
unb er erwarb fid> hierinnen einen folgen 0tuhm, ba^ ihm fehr wenig ^rebiger glichen, unb ihn fein einziger übertraf fl. Sr 
war eilf 3<thre 9vector beg Sollegü ^u SOiouItn, unb warb barauf Q)robincia( über bie spropinfl Sranfreich. Sr würbe brepmal 
nach ju ben allgemeinen SSerfammlungen ber ©efellfchaft abgeorbnet; unb ftarb ben 12 2lprü 1660 alg ^rior beg 9)ro* 
fe§h«ufeg ju fOarig b, unb nicht 1666, wie 9)loreri berftcherf. 9Kan hat feine 9)rebi’gten nad) feinem 'Jobe herauggegeben; id) 
werbe etwag fehr merfwürbigeg babon fagen (A). Sr hatte nur jwet) 2Berfe herauggegeben (B), 

a~) Ea nominis cclebritate per Galliam annis 36, vt qui eum illo in munere Aiperarit, inuentus fit noftra aetate nemo, et vix 
vllus qui aequauerit. Nathan. Sotuel, Bibi. Script. Societ. p. 153. b~) 2luS bem fftathanael ©otuel ebenb. 153 ©. 

(A) 3cb werbe ettvas febc methvütöiges ron feinen pceötg.' 
ten fagen.] Sch erjage nur, wag ©allois gefaget, wenn er »on ben 
gaftenpvebigten über alle (iwangelia beg eljrwürbigen 'Paters »on fingern 
bes rebet, wcld)e in jweenöcta»banben im i6663al)re ju 'Paris heraus^ 
gefommen finb. „ €*S ifr etwas ganj fonberbareS, bag ber p. »on £in= 
„getibeS, beffen ©erebfamfeit ganj ^ratifretch bewuttbert hat, nicht auf 
„feine 2luSbrürfe ftubierte,unb ftch berentwegen fo wenig ?3iühe gab, bag 
„er bie Prebigten, bie er in ber franjbftfchen ©praefe abtegen follte, in 
„ber lateinifchen auffefete. 2lllein biefer groge Wann richtete feine &e- 
„banfeti nur auf bie ©türfe ber 2}ernunftfd)lüjTe, bie peftigfeit ber 2eU 
„benfd)aften unb bie ©roge ber Figuren ; unb er war hierinnen ber 
„Segnung eines 2llten, weldjer bafür hielt, eine Siebe fep fertig, wenn 
„iljr nichts mehr,als nur-noch ber2fusbrucf fehlte. S3ian gab nach bie- 
„feS Paters Sobe »crfchiebene »on feinen Prebigten f'ateitiifd) heraus, 
„wel^e man »on feinerpatib gefcfjrteben, gefunben hatte: unb man hat 
„ba»on fepon jwo 2luflagen gemachet. „ (Sie erfte ift in Gtuart »on 
1661. 3wet) 3ahre hefnad) hat man jehn Prebigten biefes ^efuiten 
über bas h.2lbenbmal)l ans Sicht gefrellet, weldje tiadjgehenbS franjoftfd) 
auf eben biefclbe 2lrt, wie bie ftaftenprebigten gebrudt worben.) „SBeil 
„aber biefe ©pradje nid)t »on allen »erftanben wirb, fo haben »iele eine 
„franjofifche2(uSgabe ba»on gewüufchet. Pie©ad)e hat fo leicht gefd)ie= 
„nen, bag man aud) nicht einmal bie tOcülje haben würbe, fie ju überfes 
„hen. Penn weil alle Prebigten biefes Paters »on »ielen unter wal)-- 
„fenbem Prebigen waren nadjgefdjrieben worben, fo hat man geglaubt, 
„man botfe fie nur fammlen,unb fo,wie man fie fanbe,ans Sicht geben. 
„Unterbeffen hat ber Unterfdjieb, ber fiel) jwifchen ben »erfdjiebenen 2lb= 

„fchriften ebenberfelbeu Prebigten gefunben, ju erfennen gegeben, 
„bag fie nicht fehr getreu waren. Pieferwegen hat man für bienlid) 
„eradjtet, biefe Prebigten nach bem lateinifdjen Originale ju nt ergeben, 
„ohne bag man biefe franjßfifchen ‘üKanufcripte aus ben 2fugen gefefjet, 
„ba»on man bie 2lüsbrücfe, fo »iel als moglid) gewefen, behalten hat. 
,,‘iSian hat auch 33erbinbungen, 3luSfd)mücfungen unb etliche 3ierrathen 
„bajugefüget, bie nid)t in beS 93erfafferS lateinifchem^epte finb, bie fich 
„aber in allen ©ammlutigen ber ©djreiber finben, unb welche ihm bi« 
„pi^e ber Siebe, aus bem ©tegereife bargebothen: fo bag biefe franjofü 
„fege 2(uSgabe feine bloge Ueberfefeung ber lateinifchen ift. 2lUein ber 
„Untcrfchieb unter biefen jwoen 2luSgaben ift, bag bie latcinifcge bie Pre; 
„bigten fo giebt,wie fie ber Urheber gefchriebert hat; ber frati jofifdje giebt 
„fie faft fo, wie er fie gehalten hat: bie erfte jeiget bie 2lnalpfis ber 3le= 
„be; bie anbre jeiget, bie mit einanber »erbunbenen 5l)cilc ba»on: bie 
„eine ift benenjetügen imfelidjer, bie felbft Prebigten machen wollen; unb 
„bie anbre ift für biejenigen gefdjicfter, bie fie nur lefen wollen. r Sie 
„lateinifcge Ausgabe ift aud) »iel weitlauftiger, als bie franjofifche. 
„Senn »on allen Prebigten, bie in ber lateinifchen Ausgabe finb, hat 
„man nur bie »odfommenjten ©tücfe erfieft, unb nur fo »iel, als man 
„ju $aftenprebigten brauchet.,, Journal des Savans, »om 4 April 1667, 
auf ber 154©. bei; mir. 

(B) batte nur jtvev ISecfe herausgegeben. ] Sag eine l&= 
teinifcf), bas anbre franjoftfd): Votiuum monumentum ab Vrbe Moli- 
nenfi Delphino oblatum an. 1639, in 4. Confeil pour la conduite de 
la vie. 

£tngCllfaC$ (3ohdrtn bon) ju Fouling gebühren, unb ein 9^effe beg toorhergehenben, war ein berühmter Prebiger, unb 
fam burch btefen $öeg jum ^Sifchofthume bon ©arlat, unb bann jum Q3ifd;ofthume bon SKacon. ©r h^lf iubwtgg beg XIII 
ieicbenrebe ju ©. S)enpg. @te warb furj barauf gebrueft a. ©r würbe bem ©rafen bon 9)?oret (A ), ^ietnrtd)g beg IV 11a* 
türlid;em@ohne, 1619 jum khrmeijler gegeben. 3)er Poet Ilingenbee war fein fetter (B). X)iefeSamtlie befieht noch (C). 

d) ©iet;e ben Abt »on SDtarolleS in bem Denombrement des Auteurs, qui Iui ont donne des Livres. 

(A) ö-t uoucöe öem (Strafen »on STToret jum &ebtrmeif?etr eje« 
geben.] „®r ift bas erftema! nicht lange bafelbft geblieben; benn man 
„hat,id) weis nid)t wegen was für eines heimlidjen ©treid)eS,fo gar wi-- 
„ber bie Abficgt ber ©rafinn »on Störet, unb ihrer Prüber, beS SlitterS 
„»on Sueil unb be la Perriere,ben (1'rofilleS an feine ©teile gefc&et, ber 
,,ihnen ju»or ber angene[;mfte »on ber SBelt war. Ser ©raf f;at biefe 
„^öeratiberung erbulbet, ob er gleid) ben SingenbeS liebte; allein er hat 
„ben (ErofilleS nicht gegagt, unb bem SBotjlgefallen beS Königes gegor= 
„egen wollen = = = 2lflein entlieh ift SingenbeS wieber hcrgeftellet 
„worben.„ Memoires de l’Abbe de Marolles, pag. 42, 43, aufS 1619 
Sahr. 

(B) Petr poet Ätngenöes voav fein Vetter. ] golgenbeS hat eben 
berfelbe2lbt »on SKaroUeS, Denombrement des Auteurs, ba»on gefagt: 
„®r f;at mit »ielem 9luf)me »0111607 bis i6iogefd)rieben, unb man ficht 
,,»ott if;m ein ©ebiegte auf bie ©eburt bes perjogeS »on tKetelois, unb 
„bas anbre fo berufene über beS ö»ibius SBerbannung, welches man »or 

„ben 33erwanb!ungen, nach ber Ueberfefeung bes 92ieolaS Stenouarb lieft. „ 
puedb eine ffacire X7ad?ahmung politians, wenn wir bem Solletet 
glauben, iff ec enOlid? in einigen ©tücFen jieclidiec getvocöen, 
als Politian felbff. Art Poetique, Difcours de l’Eloquence, p. 33, 
ju (Enbe bes S&aitbeS, wie ign Saillet angeführt, Jugemens Air les Poe- 
tes, num. 1448, p. 134. 

(C) Piefe Familie beftegt nodn] tTicolas Äingenöes, beSPü 
fegofs »on ©arlat Sruber, war bes Königes orbetitlicger paugl;ofmei= 
fter. 93?an fegidte ihn tiacg ©panien, bie ?8crmühlung SubwigS bes 
XIII mit 2lnnen »on Oefterrcid) ju unterganbeln. (£r »ergeiratgete ficg 
jum crftenmale mit lütarien »on2lbta »onataconiS, Saris »on fKaconis, 
Pifdjofs »on Sa»our 9Diul)me, unb gatte uott igr, Cacln »on JLingen- 
bes, fonigl. ^auSgofmeiftcr, Unterbecganten ber Svitter beg g. tOticgael, 
unb Johann Auguffins »on Äingenöes, SlittmeifterS, 23ater. 
AuS bem Mercure Galant »om Pracgmonate 1689. 

^ippotflßnn (A(otfto) gebogren ju 93enebig (A), war einer bon ben gelehrten Prälaten beg XVI 3dhrfun‘)eitg. Qrr 
berwalfefe nerfegiebene 3Runctaturen fehr gefegieft. X)ie erfle war, wie mir beudjf, bie in Portuaall. ©r war Ö3ifct;of »on ?0Io* 
bon, unb ©oabjufor »on Verona, alg er mit etlichen Prälaten »on 53ononien nad; 9iom gefegieft worben ", um bie Sßerlegung 
ber $ird;en»erfammfuns im 1^48 3ohl’e 5» »ertgeibigen (|B). ©r hat in biefer SBerfammiung fef;r flarf wtber bie Vielheit ber 
Pfrünbcn geflimmet, wie eg 5ra--Paolo beobaegtef b, welcger ign auferbem lobet, ba|? er un^raßieg gelebt gat c. S^acg^ber 
Unterbrechung ber ^ircgenberfammlung d, würbe er alg SRunfiuö naeg Xieutfcglanb 1548 gefegiefet, »on ba ign ber pabjl 3u* 
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KuS bet* III nad) Verlauf Don pet)en 34ren jurücfnef *. ©r machte ihn bas folgenbe 3aßr ju einem Don ben btepen avüfu 
benten bet* ^ircßenDerfammlung /. $aul bet IV fcßicfte ißn 1556 nad) ^oßfen, um bafelbfl bem Fortgange ber ftroteffanten 
©nßalf ju fhun s. ©r er£ob i|n 1558 Zum Sötfcbofthume Don Bergamo, unb machte ißn ju feinem ©ecrefat * IwDomann 
ftarb ben 15 Xugufl 1559 z. ©c gab Diel Vu$et heraus (C). 9Kan faget, baß er unter feiner SUlunciafur in Wien eine 
große ©raufamfett wiber bie ©ectirer habe blicf'en (affen (D). i 

a) Palauic. Hift. Concil. Trid. Lib. X, c. iy, »um. 2. b) Fra-Paolo Hift. du Concile de Trente, Liv. 2, oas m a 

1547 3at)f. c) d’benbaf. III 95. 511 gilbe, 292 ©• aufs *SSi 3af)r. d) Palauic. Hift. Concil. Trident. Lib. XI, cap II ^umfi 
e) ®6enb. c. ft, num. 6. /) r£benb. c. 13, num. 1. g) (Jbenbaf. Lib. XIII, c. 13, num. %. h) gbenbaf. Lib. XIV c. ?’ num' 
i) (£6eit5afel6fl c. 9, num. 4. ’ ‘ 

(A) <£r t»ac yttTbem-öig gebobtren.] ©nige fagen,ba$ er äug ei= 
ner fef)V eblcn Familie gewefen: Hic falle illuftri profapia ortus, Patri- 
cius erat Venetus. Saufihius in Continuat. Bellarm. de Scriptor. Ec- 
clef. num. 47. Anbre behaupten, bnfj man niemals genügt, wer fein ißa. 
ter gewefen. 90tan fef;e bie Atimevfung CD). 

(B) i£v tmtröe = ? * ron 2bonomen nach Äom gefcbict’t 
# = = um öie Verlegung öer Xiccbenrerfammlung im 1548 3«b* 
re yu rectbeiöigen.] Ses '])ab|IeS Legaten, welche bie .tirel)enoer= 
fammlung 51t $ribent nicht fortfepett wollten, hatten fte nach ©ononien 
perleget, unb anbre SMfdjöfe, welche biefe Verlegung nicht billigten, wa= 
ren ju Sribent geblieben. ©iefetwcgen haben bie Legaten eine gcwiffe 
Ansafjl ©ijchofe an bcn*Pabft gcfchicft, ihre Aufführung ju rechtfertigen. 
Sippemann ifl einer Pott biefen Abgeorbneten getoefen. Palauic. Hift. 
Concil. Trident. Lib. X, c. 15. 

(C) ISr gab viel ©ucbec heraus.] Sie wichtigen, wenn ich 
mich nicht irre, ftnb : Catena fanftorum Patrum in Genefim et Exo- 
dum. © hat bie Catena in Genefim 51t ‘Paris in folio (Chevilier, de 
POriginc de l’Imprimerie de Paris, pag. 149,150) burd) Charlotten 
©uillarb 154^ brucEen taffen. „Sief t|t ein fel)r guter Srucf, Cr be= 
„fuchte bie SBitwe 511 Saris, unb permochte fte, ein großes SBerE ( bes 
„Johann SifanuS griedfifdjeS SBbrterbuch) liegen ju (affen, voelcfjeö bie 
„Uniperfifdt mit großer itngebulb erwartete, um an bem SrucEe bes 
„jweptenSöanbeS/Catena inExodum, ju brucEen, welches iyyy fertig ge; 
„worben. Cr ifl oon eben bemfelben Formate, unb berfelben @chbtu 
„heit, als ber erfte. Siefe Ausgaben ftnb mit hebraifchen, griechifchen, 
„unb allen Arten Pon guten Settern permengt. „ 3ch roeis biefes nicfyt 
mit vielen guten Sücherper^eidiniffen ju pefgleichen, welche bemerfen, 
ba^ bie Catena in Exodum 1550 ju Saris gebrucEt worben. Sippo-- 
mannS anbre SBerEe ftnb : Catena in aliquot Pfalmos. Cine @amm- 
luttg pon bem Seben ber ^»eiligen, in acht Sanben. Confirmatione di 
tutti gli Dogtni Catholici, con la fubverfione di tutti i fondamenti 
delli moderni heretici, ju 93enebig i<r5j. Efpofitioni volgari fopra il 
Simbolo apoftolico, il Padre noftro, etc. 

(D) Ufa« faget, baft ec s = ; in pofden, eine geofte (Staus 
fämEeit totöec öie ©ectitrec blicEen laffen. ] 9!ad) bem ©chrift(Ieb 
ler.ben id) anführen werbe, ift Sippomann ber erfte apoftolifdfe 9tuntiuS 
gewefen, ben man in biefem Sanbe gefehen hat. Cr hat ftch ber ?obeS= 
ftrafe etlicher 3uben bebient, um ben Gebern eine furcht cinjujagen. Cr 
hat mit Pielem ©elbe 2inE!ager angejtellt, welche fagten: baß eine $rau 
etlichen 3uben eine ^ojtie oerEauft patte, unb ba^ biefe Studflofe burd) 
fftabelftiche ein ©laschen SMut baraus gezogen, um bie Sßerlefmng pon 
berSöefchneibung ju heilen. Scan hat einen Sefehl bes Königes erfchli- 
chen, fte perbrennen ju taffen. @ie haben ihre Unfchulb auf bem @c()ei= 
terhaufen betheuert. Sftachbem ber .fvötiig erfahren, wie bie ©ache por-- 
gegangen war, fo hat er einen großen Sßtberwilfen gegen ben Sippomann 
gefaßt. 3fichts befto weniger hat man pon biefem allen unter bes ^6= 
niges Stamen einen 95erid)t gemachet, welcher nach 9tom gefdficEt wur= 
be, um bafelbft bie UrEunben ber SBunberwerEe in bem Ard>ipe ju per= 
großem. 3ch will bie äSorte bes pof)lnifchen ©cribenten herfe|en, ber 
biefes erzählet. Cr machet ben Anfang mit einem Seewürfe, welcher 
SippomannS ©eburt erniebriget. Stanislaus Lubieniecius, Hift. Refor- 

mat. Polonicac, pag. 76. Primus id officii apud nos ge (fit Aloyßus Li. 

poynanus Venetus, homo, vt facta teftantur, peruicax et crudelis 
Qiiod tanto minus mirandum, quando Afperius nihil eßhumili cum 
furgn in ttltum. Dicebatur enim, eum incerto patre fuiffe natum 
Hunc quampnmum NunciiTerrarum in Comitio viderent, extemplo 
etim compellarunt: Salus progenies viperarum. Talern fe reipfa fuiffe 
Lipomanus probauit. Videns enim dogma eorum de Sanailfimo vt 
vocant, Sacramento in magno verfari diferimine, coaäo Louiciam 
Pontificum omnis generis conuentu, e re fua iudicarunt exenipluin 
feueritatis, vel potius feritatis, ad incutiendum populo fibi parenti 
metum, et diffentientibus horrorem in aliquo ex infima vuHi fece 
ideoque impunius ftatui - - . Hinc impetu in Iudaeos^quam 
odio publico laborantes, tarn innocentiae praefidiis defeflos, fado 
trese grege eorum etfoeminamquandainDorotheamLaziciam’in vin! 
cula coniecerunt. Capita accufationis haec fuerunt : Laziciam cum 
de more folenni ante Pafchatos feftum ad Sacram communionem ac- 
cederet, occultatam in ore hoftiani Iudaeis vendidiffe : hos acubus 
eam confixiffe: inde ampullam fanguinis,quo ad fanandum infantium 
circumciforum vulnus opus habeant, coilegiffe - - . Cbenbaf 
Mandata nomine Regio adBorcum (nämlich ben ©tattf)after beS örtS) 
per difpofitos equites mifere,vt Iudaeos ex mente Legati Apoftolici et 
Spiritus S. (fcilicet) concilium Louicenfe regentis ad rogum damna- 
ret. Lata in Iudaeos fententia. „Hi ad rogum dedufti palam libe- 
„re dicere : Nunquam nos hoftiam emimus vel acubus confiximus. 
„Nos enim nequaquam credimus hoftiae ineffe Dei corpus; Imo feil 
„mus Deo nulluni corpus, fanguinemue elfe: et more Maiorum cre- 
„dirnus, Meffiam non futurum fuiffe ipfumDeum, fed eins vnctum et 
„Legatum: Compertum quoque habemus farinae nihil ineffe fangui- 
„nis. Teftamur ad vltimum nos nullo fanguine opus habere. His 
auditis crudelitatis Lipoinanianae et Pontificiae adminiftri picetn ar- 
dentem ori miferorum infuderunt. Tarn horrendum omni ex par- 
te facinus monumentis Romanis infertum et pro miraculo vulgatum, 
Regis nomine, ad conciliandam rei fictae fidem, adpofito. Id fcripti 
a Myfcouio traditum Regi, indignationem et iram eins exciuit, ani. 
mutnque a Lipomano auertit. Huic Rex in os dicere non erubuit: 
fe facinus illud immane deteftari: et nequaquam adeo mente captum 
effe, vt hoftiae ifti fanguinem ineffe credat. 2)u ©au&ti »erficliett, 
baß Sippomann oon ben ©ectirern fo gehaßt worben, baß er etlichemal 
burch ihre SlachfMungen faft umgefommen wäre. Tantum in odium 
feöanorum incurrit, vt ab eis de vita fit periclitatus frequenter, fed 
Deo protegente incolumis reuerfus. Sauffaius in Continuat. Belfarm. 
de Script. Ecdef. num. 47. ©ponbanuS, aufS 1566 3af)r, Sftum 7, pag. 
m. 564, giebt »or, baß bas SBunberwerf, welches bamals an ber -norde 
unter ben Jpanben biefer elenben 3uben erfchienen, ftd) auf brep Urfacbctt 
grunbe: bte le^te tfl gewefen, baß, ba Sippomann burch bie «PaSg'üffe ber 
Äe|er »erlaflert worben, unb in Sebensgefaßr gewefen, er nbthia gehabt, 
baß ihm bte göttliche Sorfehung ein großes Anfehen »erfchaffet habe, 
©tamslaus JöofiuS, 95ifchof pon Crmelanb, hat einen außetcrbmtlichen 
SBiberwillen barüber bejenget, baß ‘Peter f.\u!l «Bergier, ba er bem Wige 
pon fohlen ein 95uc() jugefchrieben, ben apoflofifchen 9funtiuS Sippo-- 
mann, ju einer öffentlichen ©isputation herausgeforbert hat, bapon ber 
■tonig Seichter fepn feilen, ©iehe bie 3ufcf)rift por bes Jbofius SBerEe, 
wiber bes 95rentius fPro(egomena, 

e'Pin^ (IMuS) t(l einer Don ben gelefnteffen ^unffrici)Eem getnefen, bie im XVI 3a|u1wnt>erfe gebrütet haben. 3d> 
würbe noch Dtel merfroürbtge ©inge Don ihm Dorbringen fonnen: weit fte aber anbre « jd)on gefammlet, unb aud) baOienige 
nid)t Dergefien haben, roaö feine ©rjiehung unb frühzeitige ®tffenfd)aff betrifft b, fo fehe id) mid) genofhiget, nur Don bemieni= 
gen zu reben, wa6 fte auö bei* lid)t gelaffen haben. <£ineö Don ben größten ©ebreeßen, bie man bem ÜpftuS Dorgemorfen. ifl 
bie Unbeftanbigfeit in ^eligiongfadfen (A). 5Jtan grünbet biefen tabel barauf, baß er, afe ein gebohrner ^atholife fttb tum 
Sutherthume befannt hat, fo lange er ^rofeßbr zu 3ena gewefen c. X)a er barauf nad) Trabant zurüefgefehrt, fo hat er ba-- 
felbff als em^atholtfe gelebt: unb bann, ba er ein Umt zu leiben angenommen, ftd) bafelbft zu ben©alDinijlen befannt. 
(Enblid) hat er ietben Derlaffen, unb tfl in bie fpanifd)en 3RieberIanbe zurücfgegangen, wo er nicht allein in ber römtfehen ©e^ 
metnfehaft gelebt hat, fonbern auch in einen weibifchen Aberglauben Derfallen ifl; welches er fo gar burd) gebruefte Q3üd)er be= 
Zeuget hat (B). ®aö feltfame in feiner Aufführung, unb we!d)eS ihm nicht zu Dergeben ifl, iff gewefen, baß er, ba er zu leiben 
in ber äußerlichen ^Sefenntniß ber reformieren Kirche gelebt, bie Verfolgung öffentlich gebiUiget hat, bie burd) ganz Europa wi* 
ber biefe treffe ausgeübet würbe. 9Kan hat ihn in eine feltfame Verwirrung gefeßet, ba man ihm bte Folgerungen feiner lehre 
gezetget (C); unb ohne 3n>eifel iff biefes eine Don benen Urfachen gewefen, bie ihn bermochf haben, ^ollanb ju Derlaffen. ?0?an 
hatte thm eine 33rofeßton zu Q)ifa angetragen, mit ber Verfpred)ung, baß er habet) ©ewiffensfrepheit genießen follte (D); allein 
er ^at biefen Veruf ausgefchlagen. ©t* hat ftd) ju lowen ntebergelaffen, wo er bie feßonen ®!ffenfd)aften auf eine rühmliche 
Art gelehrt; unb er ift bafelbft ben 23 5)tarz 1606, in feinem neun unb funfztgffen 3ah« geftorben, ©s haben ftd) ^roteftam 
fen gcfutiben, welche bie Vegterbe ihrer 5)Ittbrüber nicht unterftü|et haben, biefen gelehrten lOtann zu Derlaftern (E). ©r hat 
ftch ungefähr 1574 zu ©olln mit einer 5öitwe Derheirathet, unb feine ^tnber mit ihr gezeugef. ©inige fagen, fte fep eine feht 
bofe Fi*au gewefen (F); allein er felbft Derftd)ert, baß er frieblid) mit ihr gelebt habe. _ 3cb weis nicht, ob ich anführen foll, baß 
er eine fehr fcßlecßte ^anb gefeßrieben (G); unb baß fein Umgang unb feine ?9tine mit Dem Vegriffe nießf überein gefommen, 
ben man fteß Don ihm gemacht hatte (H). ©eine Freunbe haben thm^ nad) feinem ^obe bem ^abel feiner ©egner nid)t ^reis 
gegeben (I); allein es war tn Dielen gingen feßwer, feine ©eßuhfeßrift zu mad)en. 3Dod) fe^e icß basjetttge nitßt barunfet*, was 
^3. ©araffe für fabelhaft gehalten hat d. lipftuS ifl mehr als einmal befd)ulbiget worben, baß er ein gelehrter £)ieb gewefen; er hat 
aber nid)t zugeben wollen, baß er beffen mit EKed)f befcßulbiget worben (K). Unter bie größten ©efalH’en, benen er auSgefeft ge» 
wefen, hat mandiie Ärattfljeit gerechnet, bte er fteß bep einem ©aftgebofße zugezogen hatte (L). !£)teß ift etwas feltfames, baß 
eine fo bofe latetnifcße ©cßreibart, als bte feitttge, etne©ecte in ber Ütepublif ber ©eiehrten hat h^orbrtngen fonnen (M). 
ijeißiers Feh^t feße man gleich ßierunten e. 

3cß habe bereits f Don ber Verachtung gerebef, bie er ftch burd) feine ^iflorien Don ben 2Bunberwerfen ber Jungfrau 
9Tiaria zugezogen ; allein id) wußte bamals nießf, was3ofeph^all beswegen herausgegeben hat. 2)iefes Derbiettet angeführt 
Zu werben (N). 

III £<mD, a a) Theif. 
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a) Teiilier additions aux Elogcs de Mr. de Thon. Tom. II, pag. 381 unb 432. Bullart, Academie des Sciences Tom. II, p. 193. 

fr) Baillet, Enfans celebres, p. 184. c) Siefe ‘Profe^ion hat ettoaö über ein 3öh1' SC&auert. Lipfius Epift. 87, Cent. III, Mifcell. pag. 
m. 313. (£r ifl ben 1 SJJarj 1574 v>ort ^tena weggegangen. ©benb. Epift. 68, Ceittur. ad German, et Gallos, pag. 702. d) ©ieße bie 
Anmerfung (I). e) „SipftuS, tiad)bem er big in fern 4s Sfaßr in ber proteffautifchen SWigion gelebt hatte, nahm bie fatßolffcbe nn.„ 
?eißier in ben Sujaffen ber SebenSbefeßreibungen II $ß. 38? ©. ntrechtifcher Ausgabe nett 1696. ©r iff 25 £ialjre alt gewefen, ba er 31ml 
erffenmale ptoteffantifd) mürbe. /) ©ieße bie Anmerfung (B). 

(A) (Eines von feinen größten ©ebttefen ; = = iff Die tlm 
beffanDigfeit tnÄeltgionafacben.] SeS S. ©cßlüffclburgS ©räaß= 
lung wirb in biefem ftatfe nicht übel angebracht fepn, unb uns lehren, 
bah es bem SipftuS gleich viel gegolten, ob er ein Sutßeranet, ein ©alvft 
niff, ober ein‘Papift gemefen. Talis ambignae Pelargicae fidei erat 
Luciani fimilis, cothurno verfatilior et Epicureus Philofophus, Iußus 

Lipßus, olim Collega mens et ProfeiTor Oratoriae facultatis in Vni- 
«erfitate Ienenfi, in Thuringia, vbi magnum amatorein Lutheranae 
religionis agebat, et iureiurando confirmabat, fe dodlrinam Lutheri 
vt vnam, aeternam et diuinam veritatem agnofeere, Romanique an- 
tichrifti idololatriam et blafphemiam damnare. At Lugdiinum Ba- 
tan. veniens, fiebat Apoftata, vt Pelargus, abnegabatque agnitam et 
adprobatam veritatem ; quamuis hoc diffiteretur, dicens fe Chriftia- 
num elfe, nec Chriftum deferuifle, nec abnegaile. Id de hoc viro 
vere dicere et teftari pofiiim. Nam cum ad ipfum anno Chrifti 
M. D.LXXXII. aeftiuo tempore in reditu meo ex Antuerpia, in Aca- 
demia Leidenfi, vbi ProfefTor erat, inuiferem, vt veterem amicum, et 
ex illo quaererem, qui rationem reddere poflet, defedlionis fuae a 
vera Religione, quam Ienae annoM.D. LXXII. confeflus eilet, aChri- 
fto, quem abnegaflet et deferuiflet; refpondebat mihi in domo fua et 
in praefentia M. Henrici Latomi Ecclefiaftae olim Antuerpienfis: Mi 
SchlufTelburgi, vetus aniice et Collega : Ego Chriftum non abnegaui, 
nec deferui, licet hic Lutheranam dodlrinam non profitear, et cum 
Caluinianis conuerfer. Nam omnis Religio et nulla Religio funt mihi 

imum et idem. Et apud me Lutberana et Caluiniflarum doflrina pari 

pajfu ambulant. Cohorrefcens ad haec, dicebam, mi Lipfi, fieain 
opinione manferis, male tecum agetur, facileque credo, cum haec Re¬ 
ligio aeque tibi probetur ac ifta, te tandem Pontificium futurum, 
qualis initio fuifti. Ad quae refpondebat, fibi perinde eile. Sicuti 
et euenit, tefte illius libro de inuocanda Hallenfi Maria. Conrad. 
SchlufTelb. in Refponf. ad calumniofum feriptum Chriftoph. Pelargi 
bepm ©reniuS Animadu. Philol. et Hiftor. P. VII, pag. 54,55. 5)Ian mer; 
fe bepldufig in biefen ©orten ben ausgelaffeneu (drifer eines harten 2u; 
tßeranerS. ©cßlüffelburg nennet bie Veräußerung eines Lutheraners itt 
einen ©alviniffeti, Abtrfmnt'gfeit unb Verleugnung 3efu Cffciffi. 
2jch fonnte viel ©cribenten anführen, bie bcn3uffus2ipffus inSetrad)= 
tung ber Sieltgion für einen bloßen ©etterßalm halten ; allein es mag 
genug fepn, Hoblers Urtheil unb feine ©artumg, bie er ben ©tubierew 
ben giebt, allhier 311 ffnben. Non fuerit operac pretium, füget er,Dif- 
fertat de Pofiticis Lipfii, c. V, pag. 54,55, fingula examinare, cum po- 
tius vniuerfim monendi fint Iuuencs ftudiofi, ne tales quaeßiones Li. 
pfio velint magißro difeere, qui vbique fibi fimilis eft,id eft, inReTbe- 
ologica aut quocunque modo ad Religionen! pertinente lubricus,anceps,va- 
gus, in omnes formas mutabilis: qui modo aliquid largiri, modo adi- 
xnere rurfum cupiat: id quod necefie eft accidere homini vera reli¬ 
gione ferio nunquam imbuto Sacraruinque litterarum penitus experti. 

(B) (Er feinen Aberglauben Durch ged mefte Studier bereu; 
get.] ©ineS von biefen Sücßern hat 311m ?itel: Iufti Lipfii Diua Vir¬ 
go Hallenfis - beneficia eins et miracula fide atque ordine delcripta. 
(gr bat es 1603 verfertiget, ©in anberS iff betitelt: Iufti Lipfii Diua 
Sichemienfis fine Afpricollis: noua eins beneficia et admiranda. ©r 
hat eS 1604 aufgefefet. ©r nimmt barinnett bie allerlacherlichffen 93?af)r= 
chen,unb bie ailenmgewiffeffen 5rabttionen an, bie man über biefe S0?a= 
tevle nur sufammen raffen fann. ©inige von feinen freunden haben 
ihn von biefer Arbeit abvoenben wollen, unb ihm bie Ungewißheit biefer 
‘Jrabitioncn unb ben 9ffad)theil vorgeftellt, ben er ffd) spießen war; 
be ; allein ihr 9iatß hat if)tr nicht von feinem Vorhaben abbringen 
fbnnen. At mali aut morofi quidain et praue fapientes non occulte 
deterrent aut improbant, tanquam a narrationibus parum certis, vt 
aiunt, et opinione faepe nixis. Nondeberetalibusobfolefieriau- 
äoritatem noftram, fi quam habemus, difientio. Lipfius, Epift. 59, 
Cent. V, mifcellan. Sie Verfe, bie er gcmachet, als er ber 3«ngfr. 50?as 
rta 3U Safte eine fdberne ^eber geweihet, finb ganj befonbers, fo wo()l 
wegen berLcbfprüche,bie er ftdj felbff barinnen giebt, als wegen ber über= 
mäßigen ©hrerbiethungen, bie er ber 3'!ngfraü ^taria enveiff. Ipfe 
pennam argenteam (nec potuit prctioiius quidpiam) in templo ante 
aram Virginis fufpendit, et pios hosce verfus fubferipfit: 

Hane DIVA,PENNAM Interpretern mentis meae. 

Per aita fpatia quae volauit aetheris, 
Per ima quqe volauit et terrae et maris: 
Scientiae, Prudentiae, Sapientiae 
Operata femper, aufa quae CONSTANTIAM 

Deferibere, et vulgare; quae CIVIL1A, 

Qi>ae MILITARIA, atque POLIORCETICA: 

Qi.ae ROMA magnitvdinem adftruxit tuara; 
Variaque luce feripta prifei faeculi 

AfFecit, et perfudit: hanc PENNAM tibi 
Nunc D!VA,merito confecraui LIPSIVS, 

Nam numine iftaec inchoata funt tuo. 
Et nuinine iftaec abfoluta funt tuo. 
Porro o benignitatis aura perpetim 
Haec fpiret! et famae fugacis in vicem, 
Qiiam PENNA peperit, tu perenne gaudium 
Vitamque diva, lipsio pares tuo. 

Aubert. Miraeus, in Vita Lipfii, p. m. 23. 

©r hat in feinem 5effamente feinen mit ff^effwerfe gefütterten Stocf 
eben berfelben Jungfrau vermachet; welches Anlaß gegeben, 3U fagen,er 
habe es beswegen gethan, weil bie ©unberwerfe, bie er fo ßerausgeftrh 
eben hatte, fonfl vor Jrofte fterben mochten. Cui Virgini Hallenfi mo- 
riens lacernam fuam pelliceam teftamento Iegauit: in quo, non po¬ 
tuit, quin facetorum hotninum vrbanitatem incurreret, qui quidem 
ridicule, fed non admodum religiofe, ideo lacernam pelliceam Virgini 
illi relictam aiebant, quod eius miracula, quae tantopere in coelum 

laudibus efferebat, fi'igerent ad populum. Nicius Erythraeus, Pina- 
coth. III, pag. 6. ©inige Snfttffanten haben mit großem 37ad)brucfe 
wiber ihn gefchriebetr. ahein,er hat fte reben laffett,unb mir einem von 
ihnen in feffr wenig ©orten geantwortet: man fehe feine Reiediuncula 
3u©nbe ber Virgo Afpricollis. ‘DIAm hatte gern gefeiten, baß er ftcf> wi= 
ber ben Urheber beS ^ractats de Idolo Hailenfi (*), unb miber ben 
3d)omfon, (^eißier nennet if>n (Efomafon) vertheibiget hatte, ber ihn um 
ter atibern 'DD'aterien wegen ber Virgo Sichemienfis wiberlegct hat; ab 
lein er hat fid) in biefe ©treitigfeiten nicht einlaffen wollen, (Miraeus, 
in Vita Lipfii, pag. 24,25) unb er fiat fef)V Uüglicf) baran gethan! SOian 
fel)e in ber Anmerfung (E), was S5aubiuS von biefes Äünftrichters Atv 
bachtsbüdjern gefagt hat. ©iehe auch hie Anntetfung(N). 

(*) ^eißier, Elog. Tom. II, pag. 383, nennet ihn Ämgclttmis; ec 
hütte fagen follen Lingelshemius, weiter gleichwohl nicht ber SSerfaffec 
iff. ©ief)e ben Artifel Hin$dsl)eim, in ber Anmerfung (A). 

©S iff nicht 311 vergeffen, baß man gefagt, es habe Suffus Sipfftis ber; 
gleid)en ©erfe bloß barum gemacht, bamit er 3eigen wollen, baß er in 
Anfehung ber Stetigion nicht fo gar lau unb gleichgültig wäre, als man 
ihn wohl im Söerbadffe gehabt. DJtan fehe beS ©renius Animadu. Phi- 
lolog. et Hiftor. P. VII, pag. 5j, wo er ©ealigerS ©teile nid)t vergißt, ba-- 
von man einen $he*l >n ber folgettben Anführung fehen wirb. 93ian 
fel)e auch Satins 27 95r. 9)?an hat auch geglaubt, baß es bloß erswutu 
gene ©erfe gewefen, bie ißm von ben ^eff'iten abgepreffet worben. K(g- 
xunts Loiolitae precibus, quae vim imperii apud Lipfium habent, 
hanc operam ab eo vel exterferunt, vel eblanditi funt; vel vtrumque. 
Nam vt ipfi hominem totum poifident, ita ipfe illis nihil 
negare poteft. Scalig. Epift. CVI, Lib. II. biefem ^alte fatm ec 
mit ben gebungenen Klageweibern verglichen werben, welche noch viel 
ürger geffhrieen, als beS Sßerffovbetien S&efreunbte felbff. Ser *Poet 2«= 
cilius lebtet eö uns: 

Mercede quae 
Condudlae flent alieno in funere praeficae 
Multo et capillos feindunt, et clamant magis. 

Jpota5, de Arte Poet. v. 431, faget nid)t weniger bavon: 

Vt qui condufti plorant in funere, dicunt 
Et faciunt prope plura dolentibus ex animo : fie 
Derifor vero plus laudatore mouetur. 

Senn fo wie bet) ben Seichen 
Sie nadjffen ©rben faff ben Klageweibern weichen, 
Sie man für©etb gebingt, 31t heulen unb su ffhrepn; 
©0 wirb ein ©potter auch weit mehr, gerüfffet fepn, 
Als ftreunbe guter Art. <B. 

(C) iYlan f>at ihn aufferoröentlich »eroffm, als man ibm Die 
Folgerungen feiner Äebre non Der Verfolgung gejeigt.] folgern 
beS finbet man hiervon in ber pffflofophifchen Auslegung über baS £To; 
tbiget fie herein $u tommen, II £l)- u. f. ©. „ ^d) hfl6e noch eff 
„ne anbre Verwirrung in einem Sfactate beS ^SuffuS SipffuS gefehen, bie 
„mit biefen 53Iaterien eine Verwanbtffhaft hat. Siefer 5Jiann, welchen bie 
„Kriege in ben Sttieberlanben 311 ©rnnbe gerichtet hatten,hat einen feljr 
„anfehnlichett Aufenthalt 3u Selben gefunben, wo man ihn 3um sProfef= 
„for machte, unb er hat ffd) fein ©ewiffen gemacht, fein Vahffthum ftu* 
„ßerlich absuffhwbren. Unter biefer Seit hat er etliche politiffhe Suchet 
„bruefen laffen, wo er unter anbern Sehren auch feffgefeßt, baß man in 
„einem ©taate nid)t mehr als eine Religion bulben, noch hie geringffe 
„©elinbigfeit gegen bie anbern braunen, fonbern fte mit ^euer und 
,,©d)wefbte verfolgen muffe, bamit vielmehr ein ©lieb, als ber ganjeKbr; 
„per Verberbe. Ciementiae non hic locus : Vre, feca, vt membrorum 
„potius a/iquod quam totum corpus intereat. (Ciuil. Do6lr. lib. IV, 
„c. 3.) Siefes iff fehr ffhünbli^ von ihm gewefen, ba er bod) von ei; 
„net proteffantifd)ett Slepnblif unterhalten worben, welche bie Religion 
„nur erff furslid) verbeffert hatte; Denn biefes hieß alle ©trengigfeiteu 
„'PhiÜPPl>3 heS II unb beS ^»ersogs von Alba öffentlich billigen. Unb 
„überbieß iff es ein eutfe£(id)er ttnverffanb unb eine abfc£>culid>e ©ottlo- 
„ffgfeit gewefen, weil man eines theils fchließett fonnte, baß man nur itt 
„pollaub bie reformirte Religion bulben muffe, unb anbern theils, baff 
„bieffbepben fehr wohl gethan hatten, bie ffkebiger bes ©vattgelü Renfert 
„3U laffen. ©t iff bieferwegen voni bem befannten ^heebor Koornhert 
„angegriffen, (fiepe bie Anmerfung (C)bes ArtifclS Äoocnbert) unb in 
„Verwirrung gefe^et worben; beim er iff verbunben gewefen, mit Unu 
„fchweife unb mit ber ©rflarung 31t antworten, baß bie swep ©orte, 
„Vre, feca, nur eine aus ber Arsnepfunff entlehnte 9tebetiSart waren, 
„um 3» bebeuten, baß mau nicht nach hem bud)ffablid)en Verffanbe 
„■feuer unb ©chwerbt, fonbern ein etwas ffavfeS fmlfSmittel anwetiben 
„feilte. Alle biefe leeren Ausflüchte fleht man in feinem ^ractate, de 
„vna Religione. Sieß iff wof)l baS alfevfd)led)teffe Such, baS er je; 
„rnals gemad)t hat, außer ben ungereimten .Oifrorien unb abgefeßmaef; 
„ten ©ebießten, bie er in feinem Alter auf etliche Kapellen ber Jungfrau 
„ISKarta aufgefefet, ba fein ©iff, abjuneßmen angefangen, wie bes peri; 
„fleS feiner, weldier fid) benSals unb bie Arme mitAmuleten unb alten 
„©eibermitteln umhüllen ließ ; unb ba er gaujlich von ben ^efuiteu 
„eingenommen gewefen, in bereu Arme er ffch geworfen hatte, als er ge; 
„waßr würbe, baß bas erwähnte fleine bofe Such in Jpolfanb wiberwat; 
„tig angefeßen werben würbe. Saffelbe iff Urfad)e gewefen, baß er aus 
„Seibeti heimlich entffoßen iff. Um wieher auf bas f (eine Sud) 311 fom-- 
„men, fo iff es eine elenbe S«fammenraffnng von ©teilen, weid)e alle 
„ßeibnifd)e ©ottloffgfeiten befrafttgen, worauf man bie Verfolgungen ber 
„erffen ©ßriffen gegrünbet hat, unb anbren©te(len,welche gleich bas©e; 
„gentßeil ßigett. Ilnb weil ffcß ber Verfaffer nidff getrauet, bie ©tüvfe 
„biefer ©orte, Vre,Seca,3u befentien,fo bebienet er fieß bbferUnterfcßei; 
„bungett, welche bahiuauslaufen, baß man bie Keffer nur feiten unb in 
„geheim hinridjteu, ffc aber mit©elbbußen, Verbannungen, ^Oterfgeicfjen 
„ber Uueßrlidtfeit, Abfctjimgen u.f. w. nicht feßonen muffe. Alles biefes 
„fallt bureß bie oben gemachten Setradffungen übern paufen. ©ir 
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werben tu bem gufaffe ju biefet 21nmerfung (C) weitlauftiger anführen, 
was ÄoornhertS unb J^ufluö SipfiuS ©ifputation betrifft. ? * 

jtoornhert ift ntcf>t ber einjige, ber ihm wegen biefer tÖJaterie übel be; 
gegtiet ift; benn ba ber 3ßfmt, ©etra ©ancta, wiber beit Urheber ber 
Strichirae (*) Politicae (**) Klagen führet, [0 ift ihm biefe 2tntwort 
gegeben worben : Riuet. Caftigat. Notarum in Epift. ad Balzacmn, 
cap. XII. mim. 14. Operum Tom. III. p. 535. Conquereris de auto- 
re notarum fine ßriflurarum in proditoriam Iußi Lipßi Epiftolam, 
qui, qimni in Belgio foederato vixiflet, et illuftriffimoruni Qrdinum 
ftipendiarius fuifiet, poftquam infalutatis hoftibus bene meritis abiif- 
fet, ftylum in eos conuertit, et aduerfus Rempnblicant eoruin, con- 
filia fubminiftrauit. Qtiis fuerit autor ßriflurarum iliarum, feu 
notarum fateor me ignorare : fed quisquis ille fuerit, patriae fuit 
amantiflimtis, et Lipfii fraudium calientiflimus. - - - Nefcio, 
an cui Lipfiana tantopere placent, et qui verfibus deleöari videris, 
libenter ledhirus fis eos, quos anno 1579 praefixit ad zelandos libro 
aduerfus tenebrionem quendam. Editi fuerunt tum Leydae apud 
Andream Schoutenum, et quo anitno fuerit, aut efle finxerit, indi- 
cant. Audi illum: 

Duplicia Hefperii rupiftis viocla tyranni, 
Mattiaei: atque armis afferitis patriam : 

Afleritisque fidem, patriam fed turbat Iberus. 
Ecce iterum, ecce fidem turbat hic ardelio. 

Verum alii patriam: fed tu Feugraee, tueri 
Perge fidem, et fidei qui faciunt tenebras, 

Scriptis illucere tuis ; funt vera Miniftri 
Haec munia, ingenio digna tuo et genio. 

Vides,quo loco tum fuerit apud LipfiumHifpaniae Rex, quo Ro- 
mana fides et Religio : qui poftea faflus eil Religionis transfuga, 
infide et coitßantiam äiikon^osafKoi;, vt loquintr Montacutus. Sü'JCt 
fiatte ein wenig jupor gefaget: Vide fi placet Expoßulationem Richar- 
di Montacutii cum tuo Rosvveido, in Antidiatribis: ibi Lipfii habe- 
bis latinitatem et eruditionem expenfam, et de ea iudicium, quod ti¬ 
bi non arridebit. ©iefe ©erfe bes SipfiuS pertmel)ren feinen 9lad); 
rühm, wenn man fte mit feinem ©efenntniffe vergleicht, welches er ju 
Seiben abgeleget, ba er nur, bem 2lnfei)en nach, ein ©roteflatit, im ©er; 
jen aber ein ©apiff gewefett. ©ier ift biefeö ©eferthtniß : Sed altera 
calumnia, in religione mutaui. Nego, in fede veftra, non in fenfu 
fui, et vt in peregrinatione corporis non animi requiem illic elegi. 
In tempore, vt meum ingenium eft, quiete modefteque me habui: 
an in facra aut ritus veftros tranfiui ? nec impudentia hoc dicet. 
ln Reieciiuncula, ad calcem Virginis AfpricoIIis. Er hatte gut fa; 
gen! er unb alle feine ©ertbeibiger'ftnb unnermbgenb gewefen, bie ©e; 
weife fraftloS 51t machen, bie man angeführet hat, um 511 jetgen, baß 
feine ©chreibart mit feinem äußerlichen ©efetmtniffe übereingefomtnen 
ift, fo lange, als er ein ©roteffant ju fepn gefd)ienen. ©er Urheber 
non bem Idolo Hallenfi beweift, baß SipfiuS, nad)bem er $u Sk»a »or 
bem ©lemann ©eShufius, ber bamals Svector (nämlich gegen ffffichael,) 
bep ber 2ffabemie gewefen, betheuert, baß er bie lutl)erifche Religion aus 
aufrichtigem ©erjen annahme, öffentlich communiciret (t) / unb ftcf> in 
einer heichenrebe, bie gebrucft worben, erflaret h«t: eS habe ©ott fei-- 
ner Kirche bas -paus pon ©acfffen gefchenfet, um bie ©eft beö ©abff; 
thums JU ©runbe 511 richten. De bello Smalcaldico locutus caufae 
bonitatem a Saxone, fortunain et martern ab Imperatore ftetiffe di- 
cit - - - Saxonicam generofam flirpem ad Dei holles extirpan- 
dos, errores euertendos, FESTEM FONTIFICIAM excinden- 
dam donatam diuinitus et concefiäm ECCLESIAE elfe. DilTertat.de 
Idol. Hall. p. 16. ffßan befennet, baß er 51t heiben nicht communieirt 
hat; allein man beweift auf bet 22 u. f. ©. burch viele 2fuSjüge feiner 
©riefe, baß er, fo lange, als er bafelbft gewöhnet, bie ©ache ber @pa; 
nier, als bie bofe ©artep, angefeßen, beren Untergang er gewännet, 
unb bah ihm »tele 2lüsbritcfungen entfahren ftnb, bie einen ©roteftam 
ten ju erfennen gegeben. Ebenb. 17. rs ©. 

(*) 93ian fehe wegen biefer Striöurae bie 2ltimerf. (E), beS 2frtifelS 
poteanus. 

(**■) Prodiit etiam recentilfime, dum haec fcribo, calumnia ea- 
dem de Societate noftra in libello, quem Aucior infcribit, Strifluras 

Politicas, et in quo imprimis acerbillime imiehitur in Iuftum 
Lipfium. Petra Sanfla, Not. in Epiii Molinaei ad Balzacmn, p.96. 
bes ©etra ©ancta ©uch ift 1634 gebrucft worben. 

(t) Eamque profelTionem facrae coenae ibidem vlu et communi- 
catione publice obfignauit. Diflert.de Idolo Hall. p. 17. 

©iefj ftnb bie genaueren Umftanbe »on feiner ©treitigfeit mit bem 
$h<tobor .toornhert. ©0 halb fein ©ractat, »on ber ©taatsfunft, wor-- 
innen er bieSteligionSüerfolgungen gebilliget, 1589 ans ficht getreten war, 
hat Äoornhert, ein grober ©ferer für bie SteligionSbulbung, ihm feine 
fDtepnung über biefeS ©uch gefchrieben, aud) bie erhaltene 'Antwort 
nicht ohne ©egenantwort gelaffen, unb enblich ein Sßerf unter bem 5i> 
tel: Procelfus contra haereticidium et coaäionem confcientiarum, 
herausgegeben. © hat es bem 3fatf)e ju feiben 5ugefd)icft, unb auch 
ben Statpen in anbern ©tabten ©empfarien mberfeubet, unb fte ermal)= 
net, gegen bie iSteptumgcn biefeS ©cribenten gut auf ihrer ©ut 511 fepn. 
©ie httausgebung btefeS SBerfeS perbroh ben fiipftus; weil er aber 
eine grobe Sierbe bep ber Afabemie 51t feiben war, fo erhielt er pon bem 
Dtathe eine ©efalligfett, bie ihn troften tonnte, ©ie liefen an bem 
9vatf)haufe anfchlagen, baj; fte .f oornherts Zueignung nicht attnahmen, 
unb baf ihnen biefer ©chriftfleller burch bie 3ufd)rift biefes ©ud)eS, we- 
ber einen ©ienft, noch eine ©re, noch eine ©eunbfdiaft erwiefett hatten 
bab fte bieferwegen fein SBert nicht »erbbthen; baf fte ben Einwohnern 
baS fefett beffelhett swar erlaubten; baf fte aber auch biefetben ermahn; 
ten, beS SufluS fipftuS vortreffliche 2lntwort 5U lefen. __ ©ie haben 
fid) erflaret, bab fte btefen ©rofeffor gans befonberS hoch fchahten. ©iefe 
.panblung hat ihn inbeffen noch nicht rollig »ergnügt, unb er hat um 
gerne »ernommen, bab ffoornhert, ber fleh »on einer langwierigen ÄrauL 
heit wieber erholet, an ber ©egenantwort arbeite. 'tOTan faget, bab er 
burch ©orfduib einiget ©tabte, ju erhalten gefud)et, bab bie ©taaten 
ron ©olianb bie SBiberlegung »erbiethen mochten; bab f'd) aber ©et; 
harb »on fange, ©itrgermeifier ju $ergou, bawiber gefefjet, unb ftch 
folgender AuSbrücfe bebienet habe; XPem» dasjenige, was Ätpftus 

III Sand. 

gefdbrieben bat > tvabriff, fo tvicö man ibn tmr mit fdbvoadxn 

XDaffcn angretfen ifdnnen, und mir merden felbfi durch diefe 
©dimacbe der ©dirtften, die man^damidec berausgeben mird/ 
in feiner ffTeynung nodi mehr befraftiget merden; allein wenn 

jemand dasjenige darinnen entdecket, mas mit nidit darinnen fe; 
ben, etman eine dem T>ateclande fd?adltcbe ^alfd^beit, fo tarn ja 
der Vermeis nichts Sofes tbun i fipfiuS ift fürs hcl‘uach aus 
Jpollanb weggegangen, unter bem ?8orwanbe, 511m ©eften feiner @e* 
funbheit, eine Heine 3veife nach ben SBajfern 51t ©pa su thün. Er ift 
aber nicht wieber gefommen, fonbern wieber jum ©abftthume getre; 
ten, unb hat in einem pon ffl'apnj gefchricbenen ©riefe (*) betheuert, 
bab n alfejeit »on ber alten Religion gewefen wäre, ob er fleh gleich jit 
einer anbern befannt hatte, wenn er fid) an öertern befunben, wo bie 
alte nicht angenommen gewefen. ©iefeS hat »iele feute bewogen, ju 
glauben, bab tt ein ©eudjler gewefen. Einige haben aud) geglaubet: 
es habe ihn ber©erbrub, ben ihm .f oornhert perurfachet, unb bie furcht, 
bab bie ©ollanber in bem Kriege wiber ©panien unterliegen möd)ten, 
Cftehe Grotii Hiftor. Libr. V. p. rn. 378.) jut ©eranberung ber Slcli; 
gioti reranlaffet. ©em fep, wie ihm wolle, fo hat ^ootnljert, weichet 
wegen ber Äranfheit, batan er geftorben, baS ©ette hüten mubte, bei 
ftaubig an feiner ©egenantwort gearbeitet, unb biefelbe jn Enbe ge; 
brad)t. ©eine Erben haben fte aus bem ©olianbifchen ins fateinifd>e 
übevfehen unb bruefen Taffen. (2lüS einigen lateinifdjen 2tiiS3ugen, bie 
mir aus ©erhavb ©ranbS hollütibifcher IKefürmationShifiorie, 765 u. f. 
©eiten, aufs 1590 3af)r ftnb mttgetheilet worben.) 

C*) Er hat bep ben x'iefuiten ju fSRdpni feine 2fbfchw6rung gethan. 
Er hat gewünfehet, bab biefelbe einige 3eit »erborgen bleibetf modjte. 
©iehe Miraeum, in Vita Lipfii, p. m. 17. 

‘Ddtan mub noch anmerfen, bab fipfiuS in ben erften 2fuSgaben einige 
©tid)elepen wiber baS fpanifche ^ehergericht hat einfließen (affen 3 allein 
er hat fte in ben folgenden auben geläffen, ©oflerus, in feines ©a; 
ctatS, de Politicis Iufli Lipfii, V Eap. de naeuis Lipfiani operis, 
hat ihm beSwegen bie berbe SBaE>vfyeit gefaget, 35. 56 ©. SOJan lefe bie 
SSorte : Illud non otnittendum eft, quo feipfum prodit damnatque 
Lipfius; aeterno cum dcdecore famae, quam vnam videtur in omni 
vita quaefiuifle. Cum enim in prioribus Politicorum fuorum editioni. 

bus Hb. 4. cap. 4. pro libertate religionis, aduerfus Pontißciam crude. 

litatem et Hifpanicam inquißtionem (quam nemo bonus vnquam pro- 
bauit) quaedam fcripfilTet: in pofterioribus editionibus, tanquam 
non a religione modo fed a fana fimul mente defccilfet, partim omi. 

ßt ea (fcilicet quae in Freinshemiana editione reponuntur, 11.7. 9. 12.) 
partim fimpliciter et ingenue difla mutauit. ©öder führet UOd) Ctli; 
che anbere ©eranberungen bet 2lüsbrüde biefeS fOlanneS an. 

(D) Vflan bat ibm eine pcofeßion ?u pif« angetragen, mit 
dec ■petrfprecbtmg daß ec dabey (Bexx>i\Tensfteylpeit genießen 
follte.] 2lciba(iuS er gablet in feinem II ©r. »on ©ononien, ben er im S?»5 
ner, 1592, gefchrieben, baß iDeercurial, ber Unterhattbler ber @ad)e, ihm 
gefaget: es hatte ber ©robhrr^og bem f ipftuS ein ©rofefforamt ju ©ifa, 
mit bem ©orrechte, antragen (aßen, wegen ber Religion alles ju g(au< 
ben, was er wolle, unb baß biefer©rinj biefe SleligionSbulbung für bie; 
fen gelehrten fOTann »on 3Tom erhalten habe, gu gleidjer Seit fe|et 
2(ciba(iuS bat&u: es fep baS ©erüd)t gegangen, baß biefer ©rofeffor bie 
fatholifche iReligion in ©eutfdßanb angenommen habe; unb er perft; 
d>ert, baß hipßiis bep ber 2(bfd)[agung biefer ©rofeßion feine anbere Ur; 
fache, als bie @d}wM)lid)feit feinet ©efimbhett, unb Entlegenheit ber 
Oerter angeführet habe, viae longinquifatem, et valetudinis imbecilli- 
tatem. Er hat feinen proteftantifepen ©(auben nicht angeführet; benn 
er ift geneigt genug gewefen, fid) öffentlich jur romifetfen vTcdigion 511 
befentien. 2lllein nichts beftoweniger fehen wir hier, baß man ihn3m 
Italien für einen fehr guten Eafpinifien gehalten haben muß, weil man 
fo gar ju Stom feine ©ewiffensfrephett unterhanbelt hat. göian 
hat sween ©riefe Pom Sipfius, woraus wir fchließen fbntten, baß 2fci; 
balinS pon allem fehr wohl unterrichtet gewefen, was er gefaget hat; 
allein fte reben pon feiner 2fnerbiethnng ber ©ewiffensfrephett. ©er 
erfte in ber Ecnturie, ad Italos et Hifpanos, unb ber III ;in ber III 
Eenturie, ad Beigas. ^n btefem faget er: es habe ihn ber ©abft 
ermahnet, nach STom su fommen: Ipfe Pontifex caput noftrum recen- 
ter nunc me Rotnam inuitauit. 

(E) iSs bat proteffanten gegeben, tvelcbe die Begierde einiget 
von ibcen tTJitbcudecn nicht untecff&Ret baben, diefen gelehrten 
ITIann ?u verlaffern.] Ein reformirter'©rebiger, fftamens hpbius, 
welcher bie ©riefe herausgeben wollen, bie fein ©ater Pom fyuftuS £tp; 
ffus erhalten hatte, iß inffünbig Pom ©aubius gebethen worben, folches 
nicht P thun; Pom ©aubtuS, fage id), welcher, ba er erfahren, baß £p; 
btuS, bep bem ©orhaben bebarrte, fich angefchicfet hat, wiber ihn, pm 
©ortheile beS SipftuS , p fchreiben : Perftat in incoepto, vt fermo- 
nem tuum audio. Sed quia fibi fumit eam licentiam, vt faciat, qua» 
funt contra morem bonorum, contra fas gentium, contra ins hu- 
manitatis : faxo dicat fe nafltim, qui hac in parte eaufam amici et 
quondam doöoris indefenfam efle non patiatur. Epift. LVI. Centur. 
II. pag. rn. 241. fflicfff baß ©aubiuS bes StpftuS jwep ®erfe, über bie 
SQunberwerfe ber Jungfrau 9)'aria, gebilliget hatte; er hat Pielmeljt 
mit ber üußerften ©erachtung bapon gerebet: allein er hat geglaubet, 
baß bie ©riefe, welche gute $reunbe an einanber fd)reiben, ein utwer; 
brüd)tich ©eheimniß bleiben müßten. Ebenb. Non quod eins Diuas 
vllo colore defendi pofie cenfeam, fed interim non eft tollenda e 
vita vitae focietas, quod faciunt, qui litteras, hoc eft aniicorum 
colloquia abfentium, foras eliminant - - - (pag. 242.) Deeft 
fcilicet hoftis, et feges ac materies metendae gloriae non fuppetit, 
nifi ex labe et ruina celebratiffimi in iitteris viri, et honorifice a 
bonis nominandi, tametfi famam fuam mifere decoxerit duplici illa 
publicatione Virginum, quibus faepe incolumi authore lmnbifra- 
gium exoptaui. ©tehe Patin, Lettre XXVII. p. 114. beS I ©anbeS, 
wo er aud) ben ©u Sßoulin unb jedermann anführet. Ob gleich io-- 

biuS ein gvoßer ©rebiger gewefen, fo hat ©aubius benuod) gehofft, 
leicht mit il)m fertig $U Werben. Etiamfi multum in concionibus 
valeat, vereor tarnen, vt hic ftare poffit. Feruida ingenia plerum- 
que violentiam naturae et profundarn ambitionem velare folent 
praeclaro fchemate zeli, quod eft euerricitlum et mantile multarum 
fraudum. Sed non defunt nobis rationes, quibus faeculo planum et 
perfpieuum fiet, quid felidum crepet et piflae tefloria linguae. Epift. 
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LVI. Centur. II. p. 241. Sr lefyret uns itt ebenbemfelben Briefe: es 
t)abe es ©caliger fel)r «bei genommen, baß Sfjomfon ein fo .heftiges 
©ud) wiber ben ÖpftuS gefchrieben: Opus eft fane non inemditum , et 
quod arguat feriptorem nuiltae leeiionis : nifi quod fupra niodum 
modeftiae efferuefeit, quo nomine etiain ferio reprehenfus eft ab * 
heroe Scaligero. Baudius, Epift. LVI. Centur. II. p. 242. Sr faget 
and), baß tiefes bie ©efebe ber Dccufdftidftett unb bie 9ted)te ber Iko¬ 
nen 3ßiffenfd)aften vergefien Ijetße, wenn man »erlanget, baß bie ©es 
lehrten ftcl> mibe» einanber ber ©taatsfriege unb SReligionSftreitigfeiten 
cmnehmen follen, unb baß er für feine ©evfou tiefen SERayimett niemals 
folgen werbe, fo lange il)tn nod) ein ©ran gefüllter Vernunft übrig blies 
be. Non diffirnulo, nee vnquarn diffinmiabo, intercedere mihi cum 
Lipfio, extra caufam rdigionis et libertatis, ob qtiam publice bello 
decertamus, onmia iura fummae neceffitudinis, quae cum vllo mor- 
tali elTe pofiimt. Numquam litarunt Gratiis, et ignorant quid hu- 
maniores litterae, quid humanitas ipfa flagitet, qui ob eam rem te- 
ftatas inimkitias promifeue omnibus indicendas eile arbitrantur. 
In eo cenfli non erit Baudius, quamdiu fanam animi mentem obti- 
nebit. Sbenbaf. ©ruteruS, weld>er einige Briefe »om £tpfüis hatte, 
hat fte benjenigen, bie ihn barum gebetljen, um fie ber 3Be(t befaunt ju 
machen, niemals mittheilen wollen : beim er l)at bie SBaffen wiber bie= 
feS gelehrten Dlannes S'ftre tüd)t barbierten wollen. Lipfii Epifto- 
las amici multi a me petierunt, quibus femper negaui, quod nollein 
quidquam ex iis depromi, vnde ei aliquid inureretur infamiae, bepm 
CliüritmS SteuneruS, EpilL CCCXCIII. unter betien, bie an ben ©ob 
baft gefd)viebett worben, 1688 gebrudt. Allein Siugelsl)eim (©telje bie 
(Sammlung, ber an ben ©olbaft gefdjrie6enen ©riefe, 1688 gebrudt, 
392 ©.) ift nid)t fo gewiffenl)aft gewefen; angcfef>cti er, h ad) bem er fiel) 

■etlicher ©riefe bebietiet hatte, bie l'ipfiuS, als er nod) in 2ftna gewefen, 
■an ben Satnerarius gefchrieben, biefetben bem ©olbafr jum ©rüde aus 
■gebothen. ©ol&aft hat einige geheime ©riefe bcS Sipftus, unter bem 
©tel, Lipfii At/^arv«, hcrausgegebeti. Sr hatte bem 2ipfuts bereits ben 
©treich erwiefen, bauen id) bet) bem 2frtifel ©olöaf?, in ber 2(nmer= 
fung (I) / gerebet habe. 

^replid) erlauben, wie ©aubiuS »erfid)ert, bie ©efefje ber ©roßmutl) 
nicht, ö«ß man ftd) beSjenigen 6ebieiie, was jematib benjenigen im©er= 
trauen gefd)rieben haben bann, mit wcld)en er einen ©riefwechfel unters 
halten hat- ©ie Reiben haben fd)on biefc SSSaljt'heit gewußt: beim fols 
genbergefraft hat mau ben DiareuS 2lntoniuS surüd gewiefen, welcher 
riuige ©riefe »or bem Siatlje uorgelefeu, bie Sicero an ihn gefchrieben 
hatte : At etiam litteras, quas me fibi mififle dkeret, recitauit; 
homo et humauitatis expers, et vitae communis ignarus. Qiiis enim 
vnquarn qui paulum modo bonorum confuetudinem noil'et, litteras 
ad fe ab amico mifläs, offenfione aliqua interpofita, in medium pro- 

■tulit, palamque recitauit ? Quid eft aliud, tollere e vita vitae focie- 
tatem , quam tollere amicorum colloquia abfentium ? Quam nnilta 
ioca folent die in Epiftolis, quae, prolata fi fint, inepta videantur ? 
-quam nnilta feria, neque tarnen vllo modo diuulganda 1 Sit hoc in- 
hunianitatis tuae. Cicero, Philipp. II. cap. IV. ©iele £eute halten 
<S für erlaubet, biefeS fchone ©efeh ftu übertreten, wenn man namlid) 
einen Dean »erfchrepeti bann, ber wiber unfere Religion gefd)riebcn hat, 
ober ber burcf) feine Smpünmg ben ©tauben ber Sinfdltigen erfchütteru 
mochte; unb aifo mad)eu fie fid) nicht bas geritigfte ©ewijfeti, aud) bie 
fleinften getretenen »on einem fo(d)en D?antie bebannt 311 machen, wenn 
ihnen bie 2lbfd)riften bavou in bie ©ütibe fallen. ©iclleidjt aber würben fte 
qewijTenhafter fepn, wenn fte felbft bie ©erfüll waren, an we(d)e biefc 
‘gettelchen gefchrieben worben ; benti eS ift bem ©efelje, bauoti wir res 
ben, nid)t fo fehr juwiber, einen ©rief bebamit ?u machen, ben ein am 
bever erhalten hat, als einen ©rief bntden 511 taffen, ben man felbft er; 
halten hob- Dum fcl)e ben ©orberid)t ber allgemeinen ©etrachtuits 
gen über bes ©ntepS ©udi, ju üvotterbam, 1684, gebrudt. SOiati hat 
baritmen ein ©eljeimnif offenbar gemacht, welches ©ruepS atr einen 
gretmb gefchrieben hatte. “XRan fehe auch bie fftoiwellen ber Skpublib 
ber ©elet)tten, im Shvifrmotiate, 1683. 1337 ©- in ben 2lusmgcn »on 
©hstinS unb beS Sitenaus ©efprachen, welchen man einen ©rief »om 
Kauchin einoerleibet hat. ©er 3vecl)tSgelehrte ©albiüti wirft bem Sals 
»itt »or, bafi er »iele ©riefe bruden (affen, bie er an ihn gefchrieben ges 
habt. Refponf. II. ad loh. Caluin. p. 56. 9D?an fehe ben ©. DmeStiel, 
wiber bas Urtheil bcS Srjbifchofs »on S0iad)eln, welches 511m $ljei( auf 
bie ©djriftm gegriinbet war, bie man il)m weggenommen h«tte. Sr 
füllet bes SRicolaus »on Slcmangis XLIII ©r. an. 

(F) ©inige fügen, öaf? feine lEbegattinn eine fefyt bofe^u^u ge; 
toefen.] ,,©er gute SCRann, SipftuS, ber eine bofe j^rau hatte, hat an 
„einem Orte in feinen ©riefen gefaget, es fcp ein geheimes ©erljangnifi 
„bei) ben -fteiratfjen. „ Patin, Lettre CCXCIV. p. 565. Tom.' II. 
©iefj ift bie ©teile, ba»on ©atin reben will: Vxoremduxi, faget 
SipftuS, Epift. LXXXVII. Cent. III. mifcell. p. m. 313. mei magis ani- 
■rni, quam amicorum impulfu. Sed, vt ille ait (*), rd uh u? nu Isrl- 
xAarav Siol aurol, a Diis fatalitcr hoc decrctum, et concorditer fane 
viximus, fruftus tarnen matrimonii, id eft Iiberorum, exfortes. 
53cau bat geglaubet, ba§ SipftuS blo^ wegen feines ShrgeijeS unö öes 
Ißigenftnnes feinet: ©bfrait, Oie au^ecoröentlicb ßberglaubifcb 
genaefen, bie Skligion »cranbert habe. Olcificr, Addit. aux Eloges, 
Tom. II. p. 383- »crfkf)ert biefeS auf ©caligerS SÖort, beffen CXX ©r. 
bes II ©. er anführet. 3d> aber habe mit feilten gerebet, bie mir Sl’s 
Zahlungen »on bem wimberlichen ©cmüth? biefer f?rau gemad)t haben, 
©ie hatten fte »on allen Seuten gehütet, bie ben fiipftuS noch gebannt 
haben. 

(*) ^olgenbeS hat Hubert 3)'irauS in beS fipftuS feben, 12 ©. gefas 
get : Sed, vt ille ait, fic erat in fatis, et fatalem viro foeminaeque 

torum ejfe Euripides olim monuit, Liplius vfu didicit. 

SS hatten einige itaufteute aus ben Stieberlanben bem^lorimonb »on 
IHemonb, 1600, erzählet, bag fiel) fipfniS »erheirathet hütte. ©iefer 
hat ihm beSwegen ©lud gewiinfdjet; allein fipfiuS hat ihm geantwors 
tet, baf,ihm biefe geitimg ein großes ©e(ad)ter gemacht, unb baß er fchon 
lange geit in biefem ©efeingniffe wäre. At deconiugio, quod tu a 
Mercurialibus noftris audieras, quam rifum mihi mouit! Ego, vir 
optime, non recens in eam nailäm veni, fed annos iam viginti fex 
cuftodia haec me habet. Liberos tarnen nullos genui, nec hunc con. 
iugii frufhim aut lenimentuin Deus dedit. Epift. LXXII. Centur. ad 
Germ, et Gallos, p. m. 70y. 

(G) (Bc f)dt eine (ehe bofe f>Anö gefdirieben. (1) ] St befen« 
net es felbft, unb wieberlcget biejenigen baburd), wcld)e »orgegeben l)a< 
ben, baß fte bie flube, de duplici concordia, nach bem Originale, tiad) 
feinem febr moblgefcbckbener» (Dciginalc, fage id), abgebrudt. Ego 
belle et nuindule feribo ? faget er Epift. LXXII. Centur. ad German, 
et Gallos, p. m. 70y. Vellern, fed totam Europam teftem k*äw"/?5!- 

huius habeo, et querelas, quod autographa mea aegre vel non 
legant. SBir wollen biefeS burd) folgenbe ©teile bes ©abriel 9Iaubc, 
Dial. de Mafcurat, p. 563. befdtigen. „©iefer würbige ©d)iiler uns 
„fers Di u re tu S, mnccua 2ltuonius ©onciacius, »on ©crufa, hat 
„ftd) eines $ageS betlagct, baß er nicht meßr, als bie etfteti btet) geilen 
„»oti beu ©riefen lefen tonne, bie SipftuS au il;n gefdiricbcn hatte, weil 
„alles übrige auf eine feitfame 3lrt »erlogen wäre. Slancelius hat ebem 
„baffdbe »on bcS Stanms ©atibfchrift gefaget. „ 

CD 2f)omas ©aqittariuS, in feinem©uche, Lipfnis Proteus, baS 3U 
^ranff. 1614 gebrudt ift, antwortet auf bie lateinifd)en Sporte, bte m bies 
fer Sftote angefül)tct firtb : Non feribere fe belle et mundule ait Lip- 
iius. Credo. Ita tarnen feribit, quod Archiua noltra teftanUtr, vt 
faeile legi poflit. ©agittarius rebet »on ben 2(rd)i»cn 5113eiia/ wo 
SipftuS ©rofeffor gewefen war. ÄaCroje. 

CH) Seine Unterceöung unO feine minen finö nid)t mit öem 
wbeceingetomnten, Oen m«n ftdb von ibrngemaebt batj 

diter ift ilubcrts. Diitaus ©efetmtniß »oti biefer ©ad)e, in bes fipfiuS 
Üeben, 32 ©. In geftu, cultu, fermone, modicus fuit : adeo vt plc- 
) ique, quibus magnos viros per ambitionem aejlimare mos eß, vijo afpe- 
fluque Ll PS 10 quaererent famam, pauci interpretarentur. CTacitus 
in Vita Agricolae.) Conftat certe exteros, quos ab vltifua etiam 
Sarmatia, eins videndi audiendique gratia Cvt olitn magni illius Li- 
uii; frequenter venifle feimus, cum LIPS1VM viderent, eundem 
faepe requifiuille. 

(, I) Seine ^ceunbe haben ihn öem Caöel feiner (Segnet: nicht 
preis gela(]en.] ©er 3e)uit ©cribaniuS l;at fid), wie tüpfiuS gcl>of- 
b’t (*) / ju feinem 33ert|eibiger aufgeworfen. Dtan fehe feine Ortho- 
doxae lidei controuerfa, feine Defenfionem Lipfii poftumam, etc. Stau; 
biuS ©atisguciits, ©omherr ju Journal, hat 1616 ein ©ud) hetausges 
geben, weld)eS er betitelt: d. mariae aspricollis ©at- 
MATOxpror Scutum ... alterum item I. Lipfii Scutuni : 
ytrumque aduerfus Agricolae Thracii fatyricas petitiones. Sr Wilf 
fogen, baß er auf ein Sßerf antwortet, welches ©eorge ^hemfoti, ein 
©d)ottldnber, 1606, ;u £onbon, unter biefem ^©itel herausgegeben hat: 
Viudex veritatis aduerfus luftum Lipfium libri duo. Prior infanam 
eins religionem politicam, fatuam nefariamque de Fato, lceleratifli- 
mam de fraude docirinam refellit. Pofterior 4nvbt>TagQhis Siche- 
nuenfis, id eft Idoli Afpricollis, et Deae ligneae miracula conuellit. 
Vterque Lipfium ab orco Gentilifnmm reuocafi'e docet. Dian fef)C 
bie dnmerfung CAJ, bes ‘ilrttlels Äingelsbeim. 3d) will nichts »ott 
betten lagen, bie ihn wegen ber Sitteratur angegriffen, ober »ertl)eibis 
get haben, ©incentius Sontarini, beS ©igoniuS 9!ad)folger auf bem 
£el)t|tuhle 311 ©abuadjat beu 3uftuS£ipfiuS, circa frumentariam Romano¬ 
rum largitionem, et militareRomanorumftipendium, 1609, fehr gelehrt 
gctabelt. ©ein ©ud) ift ju Söefel, 1669, in 12 wieber gebrueft wotbeti. 

CD Heus importune, qui iam abeuntem et maiora magisque feria 
meditantem, fuperuacuo laceffis: fi opus et vfui fuerit non deerit 
amica aliqua manus (et Carolum Scribanium - - - defignabat) quae 
Lipfium patietur inultum. Miraeus, in Vita Lipfii, p. 2y. 

©ataffe, ber ihmjween ©tid)e gegeben, iff fehr wohl a6gewiefen wots 
ben. Sr hat Cpoctr. Curieufe, p. 343.) »orgegeben, baß besitipfuis 
lehre, »om ©erhanguiffe, eine biofe -^irngtburt ohne (StunO fey, 
unb 904 ©. pater ihm »orgeworfen, baß et feinen Ötey tlemen -^un; 
Öen prächtige (5rabmaler «ufgeriebtet, öa»on öer eine DJopfuS, 
öer nnöece ©appl)iruS, öer öritte DiopfuluS geheimen, roie mau 
m öem ©uche fieht, welches Öen ©itel hat, Deliciae Chriftiani or- 
bis. jeh bann, fdljtt er fort, nicht alle öiefe [«cherlichen unö 
gottlofen ftrrpnöungen billigen, um fo vielmehr, öa öiefes «uf 
gut feanyofifch fo beifft; obgleidh öie 2lbficht öer Verfafjer fehr 
unterfcbieöen feyn f«nn. Vnus interitus eft hominis et imnento- 
rum, et aequa eft vtriusque conditio. ©er ©etirtl)eilcr ber Do- 
anne curieufe biefeS Sefuitcn behauptet, 139 @. baß bas ©ethangniß, 
welches Äipfius gelchret, bes Thomas »on 2lguin Dfemumg gemäß 
ift. Sr führet 162 ©. an, baß 2luberttis tnir«us ; * * * öie 
©ewogenhett, öie Äipftus gegen öie ^unöe gehabt, unö aud? 
öen X7artun von den öreyen Dunöen nicht reegefjtn habe, web 
d?e er ror öen anöern geliebet hat. s ; ; ; er hat fic «Ile 
öreye «uf eine cEafel, nebfr eines feöentT«men, 2ater,-^««ren, unö 
einigen ©etftn öarttnter m«len lafjen,troer eben fo ftnnreiche, «Is 
furjweiligeVerfe unö2(uf|'chriften gefunöen, «Is öie in öem ©tt= 
che «ngefuhret Woröen, welches Selectae Chriftiani orbis deliciae 
betitelt iff. ©iefes nimmt ©«r«ffe für ein <Sr«bm««l unö fär 
eine <5r«bfd?rift «n, fo, ö«ft ein feöec, öer feinen p«p«goy, feinen 
T«6urt?>, feine ^«Re, feine ^r«u, tt. f w. mftlen laftt, unö einige 
Ueberfcbttften oöer ©erfe ö«ju fettet, Öenfelben ein prächtiges 
(yt«bma«l «ufrichtet ? ; ; ÜX*«s öie (Sr«bfd)rift öes einfit 
gen ©«ppbirus «nbel«nget, öie ftch in Öen obengemelöeten ©w 
~ei Seleflae deliciae etc. finöct, fo iff öiefes ein imtevgefcbobenes 
©tuet, weldies «ud? öer Sammler, Suertius, ju öen öreyen 
dluffebtiften, Öie tt\c,n unter Dem (Eitel, Louanenfia, ftnDet, nicht 
fetten mögen, unö welche ohne oweifel femanö g«nj leicht, nady 
Öes Äipjtus 2fuffd?rift feines -«oUnöe3, Sftpphirus, jur Ucbung 
feines XTtRes b«t gieften tonnen, wie aus öem biogen Hefen leicht 
fu erfennen tff. ©er ©emhctler feßet bars« : baß bie vorgegebene 
Sntheiligung, welche ©araffe baritmen ftnbet, ein ©irngefuinuft fep; 
er ful)iTt es lehr weitfauftig aus, unb sciget bie Ungereimtheit bes 
©d)luffeS, ben er auf baS vnus eft interitus etc gegriinbet hat. D'are; 
fülS, in Salute Reformat. adferta, p. 56. welcher geglaubet, baß biefer 
Gabler bes ©araffe ein ungenannter ©octor ber ©orbonue fep, hat fiel) 
betrogen: er hatte ihn C«tl (Dgiee nennen («), unb ben ©tcl ber 
©orbonue wegfgjfen feilen. 

§. CD St' hatte ^cancifcus (Dgiee, (Earls ©ruber, fagen feilen 
(Ent. 2fnm. 

CK) tTfan hat ihn befchttlötget, ; ; ; ö«g er ein gelehrter 
©teb gewefen, er hat es aber nicht geliehen wollen, ö«g man ihn 

mit 
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mit 2ledbt befcbulötget batte.] tüturetus urtb peter datier ftnb bis 
porneßmften Anflager gewefen. Sie ©tiicfe tiefes ProceffeS ftnb »cm 
■£ßomaftus in feinem ©actate, de Plagio Iitterario, uttb pom QEretüuS, 
im VII Steile feiner Animaduerf. Philolog. et Hiftoricar. gefammlet 
Worben. 

(L) Sie Xcatif beit, Öie ec ficb bey einem ©gffgebotbe juge* 
?ogen. ] ©o lauten beS fUicius ©ptßrcius SBorte, Pinacoth. III, 
p. 6. Saepius in vita manifeftum vitae diferimen adiit; ter in pue- 
rili actate ... deinde lethali morbo pene fublatus eft Dolae, 
quae Seqtianorum eftAcademia, vbi qiium Iuailcnta oratione Vi&o- 
remGifelinum, inter niedicos alledlum, laudafiet, ac ftatim deinde, 
opiparo conuiuio exceptns eilet, in quo, vt mos eft illarum regio- 
mim, conuiuae inuitare fe plufailum folent, et in lefe largius me. 
rum inuergere, repente, infolito horrore correptus, cum febri do- 
»nim rediit. SipfiuS, ber bep ber Promotion biefeS Arznepfunbigen 
eine Siebe gehalten hatte, ift (außer 3wetfel als einer »on ben vornehm: 
ftett gelben bcS©aftmaf)(s angefeßen worben; brum l;at man tßtifo viel 
tvinfen laffen, baß man ißn fafr umgebrad)t batte. SBenn er ein 3to= 
lietier ober ©panier gewefen, fo würbe biefc Begebenheit nid)t feltfam 
fernt; benn es ift gewiß, baß bergleid)cn Scuten ein afabemifcßeS ©afL 
gebotß, ein ©oetorfdmiaus, auf mitternächtigen UniPerfitaten, eine eben 
fo gefäßrlidje ©elegenßeit i|t, als einem öberften eine offene $elb= 
fd)lad)t, wenigftenS, wenn man ihnen nicht erlaßt, allen ©efunbßeiten 
Befcßetb ju thnn. 2lllein SipftuS ift ein ^lammauber gewefen : hoch 
es feßabet nid)t; er hat benttoeß ttntergelcgen! er i|t in einem BaccßuS: 
fampfe »on ben ©andjecomtern übermunben worben, * unb es ßat 
ihm babep faft bas Sehen gefoftet. Aücß bie allergemeinften Siegeln lei: 
ben einige Ausnahme! 

* -ßier fleht man nun einen ©eutfeßen, ber pon ^ranjofen zu 
Boben gefoffen wirb, unb ber folglich bas ^»anbwerf lange nid)t fo 
gut »etfteßt, als fic. SBdre aber nur SipftuS ein $ran-jofe, unb bie 
übrige ©efellfcßaft aus ©eutfd)lanb gewefen 3 was würbe ba nid)t 
wieber für eine Sßeßllage über bas unmäßige ©aufen ber ©eut* 
fd)en etitftanben feptt! Allein ißo, ba gerabe baS ©egentßeil ge: 
fd)ief)t, fchweigt man ftoef feilte. 55er fteßt hier nid)t, mit was für 
billigen Sftacßbarn wir ©eutfdjen zu tßun haben ! <B. 

(M) 15s iß etwas feltfames, Öaß eine fo bofe lateinifebe 
©dbceibact, als öte feinige, eine ©>ecce in öec Äepublit: öec (Se: 
„lehrten bat becooebeingen formen.] „SipftuS iftUrfacße, baß man 
„nicht Piel aus bem Cicero machet: als man viel ©taat aus ihm ntaef)-- 
„te, ba gab es noch mehr große Scanner in ber Berebfamfeit, als es 
„ißo giej^t.,, ©ieß faget ©caliger, in ben ©caligeranen, unter bem 
SBorte lüpftus, pag. m. 143. ein offenbarer Beweis, baß beS SipfiuS 
©ecte fel>v angewacßfeti gewefen. Aber hier muß man auSrufen: 

O imitatores feruum pecus, vt mihi faepe 
Bilem, faepe iocum veftri mouere tunuiltus! 

Horat. Epift. XIX. v. 19. Libr. I. 

lOian muß Wohl bie fcßlecßten «Bluffer fehr lieb haben, wenn man »ermö-- 
genb ift, beS SipftuS ©eßreibart, beSPaul SDianutiuS, ober beS SÖture: 
tus feiner porjufehen; bas ift eine ©dfreibart, bie polier ©prünge unb 
Caprioien ift, unb bie pon ©piijfünbigfeiten unb C'llipfen wimmelt, * 
einer zufammenßangenben unb fließenben @d)reibart, welche ben gam 
gen ©ebanfen ins Sicht fefet. SipftuS ift um fo Piel weniger ju e\\U 
jcßulbigen, ba er Pon einem guten ©efeßmaefe ju einem böfen übevge-- 
gangen ift. Cr hat in feiner 3u3enb recht gut gefd)rieben 3 biefeS er= 
fcheint in bem 93ud)e, welches er bem Carbinale ©ranpella gugefcf)rie= 
Ben hat, (feine Variae ledliones, pon 1566.) unb in beS dperjogS POtt 
©ad)fett Seicßenrebe. Cr hat ftd>, ba er alt geworben, perborben. ©ei: 
ne öcitte Centucie »on Briefen, fo faaet ©caliger 143 ©eite, in ben 
©caligeranen, unter bem SBorte üipfiiis, tauget ganj unö gac 
niclits: ec ßat Das 2?eöen »eclecnet, ttnö id) weis nicht, tvas 
Bte^ f&c Ä.atein iß. Cin gelehrter ^»umanift hat feinem SSater eine 
Cf)ve ju mad>en geglaubet, wenn er feine Verachtung gegen bie ©pra: 
che funb machte, bie SipfiuS in bie SEftobe gebracht hatte. Imprimis ve. 
ro faftidiebat feribendi illam nouam formam quam magnus caetero- 
quin vir Iuftus Lipfius faeculo noftro obftrulit, quamque feruum pe- 
cus imitatores plurimi arripuerunt, quamuis impari felicitate. Phi. 
lippus Pareus, in Vita Dauidis Parei, p. m. 18. Cr führet baS Ur= 
theil an, welches 3acob SDtontanus unb ?0tarcuS VelferuS pon eben 
tiefer ©djreibart gefallet haben : Nos Iufti Lipfii excellens ingenium, 
fummamque dodtrinam fufpicimus, et praedicamus, nec de ftudiis 
noftris quemquam melius meritum ftatuimus. Ab eins autem idio- 
tifmo, et exeogitata haerefi in feribendo, pluribus, et opinoriu- 
ftis de caulis refugimus, et horremus. Marcum Velferum ipfi Lipfio 
amiciflimum profitentem meis auribus audiui : malle fe in feribendo 
Muretum, quam Lipfium poffe exprimere. Adeo, cuius probabat 
ingenium, et feientiam fummopere, eins nouitiam , et plus aequo 
exquifitam et afFeclatam didlionem non probabat. Iacob. Pontanus, 
e Soc. Iefu, Variarum Rerum Qiiaeft. XXXI. bepm ^hiÜW iPareuS, 
cbenbaf. 19 ©. Cublid) führet er noch an, baß ©caliger, als er fterben 
wollen, feinen 2lbfcbeit gegen biefc gezwungene ©d>reibart bezeuget habe. 
Sie ©aeße muß ißm fel)r zu bergen gegangen fepn, weil er auch in 
bemjenigen guftanbe, wo unenblid) wichtigere ©egenftanbe feine 2fuf: 
merffamfeit hatten an ftd) ziehen follen, ben Tlnwefenben feine @eban= 
fett hierpotl hat entbeefett wollen : „ Iam in avone mortis conßitutus 
,,([vt refert Clariffimus Daniel Heynfitts, in Epiftola ad Ifaacnm Ca- 

„faubonuni) hoc y.axivjöe? noui ßili admodum execratus eft. Sic enim 

„de eo ferihit Heynßus : Iufti Lipfii affedtationem in ftilo vehemen- 
„ter faftidire folebat: in iis praefertim, quae fenex fcripfilfet, et 
„nonnumquam litteras eius cum indignatione legebat, eodem modo 
„te quoque ittdicare, certo feio. „ Philipp. Pareus, in Vita D. Parei, 
p. 19. dheinrid) ©tephan hat 1593 ein SMtd) Pott 560 ©eiten, wiber 
beS SipfiuS lateiutfehe ©cßreibart hetausgegeben. De Lipfii Latinitate 
(vt ipiimet Antiquarii Antiquarium Lipfii ftylum indigitant) palae. 

ftra prtma. mein btefeS Sßerf ift mit fo vielen 3luSfd)weifungen am 
gefullet, baß ber Urheber faft niemals zu feinem Stoecfe Ibmmt. ©leid): 
wohl erfennet man, baß er beS SipfiuS ©dtreibart außerorbeutlid) ge= 
misbilliget hat. DDZatt fet)t in ValjacS d)rift(id>em ©ofrateS ju Cnbe, 
228 ©eite, Viri magni iudicium de imitatione Lipfianae latinitatis* 
imgleid)en beS ©rotiuS ®orte, Hiftor. Libr. V. p. m. 378 : Sua qua’ 
dam eloquentia plerosque alliciens; (Lipfius) nam cum floridum ipfi 
et profluens natura haud abnegaret, alcerum maluit dicendi genus, 
concifum quidem nec fine feftiuitate^ fed vere noiuim obtentn anti- 
qui : quod cum imitarentur, quibtis ingenii iudiciique non idetn 
fuit, ad corruptiilima quaeque deuentum eft. 9Dtan batf nid)t fürch¬ 
ten, baß ein fo gezwungenes SBefen in unferer ©prad)e Slnhaug ßttben 
wirb, wenn auch gleich ber «Präftbent pon UtoPion wieber in bie 2Belt 
fommen fottte, ber ftd) eine lacontfd)e, fprucßreiche unb ganz abgefürzte 
©chreibart attgewohnet hatte. 

* 't'1 eiF feltfame ©aeße, baß bie fehlerhafte ©eßreibart ge= 
wtffer Scute fo viel bleubenbeS unb reizenbeS ßabett bann, baßfte 
fteß, fonberltch bep jungen Seuten, eßer ©enfall unb 3tacßahmer 
perfeßoffet, als öte natürliche, vernünftige unb leicptfTiefienbe. ©leich= 
woßl ficht matt cs, baß es faft bep allen Volfertt fo gegangen, 
^«um haben fte ben guten ©efd)macf, nach langen Bemühungen 
guter.topfe, erreichet geßabt, fo habenfteß inbepberlep ©dweibart 
Verführer gefunben, bie pon ber guten Baßn abgewichcn finb unb 
einen ganzen ©d>warm junger Üteulinge mit fteß gezogen haben 
^atte es nicht feßeinen follen, baß in 2ftßen, feit ^latons, 2eenjj: 
pßonS, ^ßeopßilus unb ©emoftheneS geiteti, alles was feßonfeßrei: 
ben wollte, in bie gußtapfett biefer großen Banner treten würbe ? 
■vatte man m Svom nießt benfett follen, baß alle «»ebner, bie nach 
bem Cicero fommen würben, and) biefeS großen fütetffers pernünf« 
tige, beutlicße unb natürliche ©eßreibart nachaßmen würben ? 3fber 
netn ! Ss gefchießt gerabe baS ©egentßetl. ©emoftßeneS unb 
dicero werben als gute Stebner gelobet, aber ©emetrtus ©ßale: 
reus unb ©eneca, als neuere unb feßarffinnigere, werben bewun: 
bert, unb naeßgeahmet. ^»omer muß bem Spfopßron, unb Virgil 
bem Sucan nad)geben; bie nümlicß viel fünftlicßer unb erhabener 
b. t. gezwungener unb unperftanbltcber bicßteti, ©aß cs in SBalfcß- 
lanb mit bem guten ©efeßmaefe bes ‘Petrarcßa unb Saffo eben fo 
gegangen, bas bebarf meines (Srinncrns tticßt. Vtarino unb 2lrioft, 
fo petberbtihr@efchmacf auch ift, haben ftd), jetten ju $rofe, 2ftihan* 
ger zn machen gewußt; fo, wie la «Dtotte unb gontenelle in 5?ranf= 
reich ben gefunben äßi| ißrer Vorgänger, eines SDtalßerbe, CortteiL 
le, 3Iacine, Boileau uttb 33coliete, Perbuttfeit, unb auf eine glatt- 
genbere 2lvt bes SSißeS gefüßret haben. SBas barf matt fteß alfo 
wunbern, baß auch in ©eutfcßlanb ber reine SBife utifereS OpiftettS, 
Slemmtngs, ©aeßs, Stifts unb 5fehetnings,' burd) bas blem 
bettbe SBefen eines dbofmannSwalbau unb Soßenfteins, eine gu¬ 
te Seitlang perbrungen worben ? 3a was ift es SBunbcr, wenn 
auch ber fett etwan zwanzig 3aßren lieber ßergeftelfte geftmbe @e- 
feßmaef, halb wieber bep ben ßoehfaßrenben unb unergrünblicßen 
©ebanfen einiger neuern Verberber unferer ©praeße, jungen Seu- 
ten zum @fel geworben; tnbem fte nichts als einen lipftanifcßen 
21'ttSbrucf, plains de Lauts et de bonds, poH ßalSbre^ettber ©prütt- 
ge, unb unerhörter, »on ben »erwegenften 2luslünbem erborgter 
Slebettsarten bewunbern unb nad)afTett, bie polier ©ptftfinbigfeiten 
unb (illipfenftnb; unb babep ber Sefer meßr Verftanb unb SBift 
haben muß, als ber ©ertbent, baSjenige ßerauszuflauben, was bie¬ 
fer mit red)tem gleiße »or ißm perfteeft zu haben feßetnt. 

(N) VOas ^ofepf) fi,aU wegen feinet f^ißotien, von öenIQDun: 
Denvecren öec Jtmgfet XUatia becausgegeben hat, »eröienet 
angeführt jti wecöen.] gtaeßbent er ein SBunberwerf erzählet, wel-- 
cßeS zur ©träfe eines Prepot gebienet, ber einem proteltantifchen 9Jtar- 
tprer bie Bunge hat abfeßneiben lafTen, fo ruft er aus: ,,2luf a(£ 
„Ätpftus feßretbe neue SBunberwerfe ber ©öttinn, unb beftatige ben 
„Aberglauben bureß feltfame Begebenheiten. 3ßr alle, bie ihr d qefe- 
„ßen habet, moget urtßeilen, ob bie Kapelle zu -^alle unb zu ©icbem 
„eine merfwürbtgere ©aeße ßeroorgebraeßt ßat. *ir werben überall 
„pilgrtmme antreffen, bie ißre Anbacßten bep biefen ißrett ©amen »er.- 
„ricßteti: icß weis nießt, ob tcß fte zwo ©amen nennen, ober eine in 
„Zwep Wutcralen. SBenn fte zwo ftnb, warum beißen fie nur eine an 
,,©tnb fte nur eine, warum »errichtet bie zu ©idjem bie Teilung, mel- 
„d)e bte zu fSalle nießt tßun fattn ? 0 was für ein großes ©enb, baß 
„em fo ßoßer unb erhabener ©eiff in ber (eisten JpanMunq feines Se: 
„benS ttoeß folcßen ?raumerepen unterworfen gewefen ift' hßje 
„ben, wie es fteß gehöret, alle bie guten grüeßte unb bas männliche ©e- 
„fcßlecßt biefeS ©eßirns geliebet unb ßocßgefd)dtjet; allein wer fönnte 
„woßlbtefe tßoneßten 3ungfrauen, bie ffehfgtburt eines aberwilcigen 
9,Alters, ertragen'! ©ner Pon feinen größten Sichlingen, ber es aus feinem 
„eigenen tStunbe gehöret, ßat mir gefaget, baß bie altefte »on biefen 
„zwoen 3uugfern, in geßen ©tgen bureß ißn gezeuget, empfangen, zur 
„SBelt gebracht unb getaufet worben: icß glaube es, unb bin nicht bar- 
„über erfeßroefen. ©tefe aberglaubifcßen ©anblungen haben einen Va- 
„ter unb eine SBeßmutter, bte bepbe unfteßtbar ftnb; unb zubetn fd)icfet 
„es fiel) nicht, baß ein ©epßant brep 3aßre über ber Beugung einer 
„93taus zubringe. <£s ift mir in bem Sahen feines mocet nidtt ohne 
„einigen SBiberwillen gefaget worben, baß unfer Zottig, 3acob ber I 
„Zottig »on ©roßbritannien, ba er bas Buch woßl betrachtet unb ei- 
„ntge ©teilen barmnen gelefen, es mit biefem Urtßeile zur ©be gewor- 
„fen: Vecöammt fey öe», öec es gemacht hat, unö öec es glflu= 
„bet! 3cß will nteßt unterfud)en, ob biefeS eine wahrhafte Jpifiorfe, 
„ober eines »on tßren ^taßrehen ift. ©0 piel aber bin ich »eritdiert 
„baß ißnen btefeS Urtßeil nießt fo viel ‘-Otispergnügen gemadjet, als es 
„mieß erfreuet ßat. „ lofeph Hall, Epiftres melees, I Decade, 
77 u. f ©. 3cß bebtene mteß 3aguemots Ueberfeßung, 1627,5u ©enf 

/ (Pofpfat-puS) etn berühmter proteffantifeßa- ©otteögdeßrter, war ju ®menben, irrt OSürtembcfatfchen ben 
i-8 SWärj, 1S52, geboßren. (£c war nur zwei) 3aßr alt, als fein Sßafer * ftarb ; allein, ba ftd) feine üttuffer wieber öerheira-- 
tßete b, fo befam er einen ©tiefoater, weld)er groge ©orge für ißn trug. Cr würbe, wegen ber in feiner jftnbßeit erlangten 
Sunaßme in ben ©tubien, für würbig gefdjaßt, in ber ©cßule ju Tübingen, auf hoffen beö ^erjogö von ^öürtemberg, erjo= 
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gen werben; unb er wenbefe feine 3eit bafelbff fo wohl an, bafj er 1573 ^rebiger warb, unb 1576 ben £)ocfor(jut ber ©otfcs* 
gefahrfheit erlieft, ©ein Buhm breitete fiel) überall aus, fo bap ihn ber €|urfürff t>on ©acfyfen, TluaufiuS, 1577 jum ^rebiger 
nacf) döitfenberg berief. $aum batte er aflhier feine ©abett bücfen laffen, als er 9Jrofeffor würbe, ©r war einer »on beit »or= 
nehm|f en‘iluffehern beS ©oncorbienbud)S, unb er »erriebtetebasTlmteinesSlaubenSbothenSeifrigffumbiefesBud) (A) benenjut 
ilnterfcbrift »orjulegen, btc in Remtern waren, ©r wohnte allen Berfammlungen bet), welche wegen biefeS Bud)cS, ober wegen ber 
Bereinigung ber ©a(»inijfen unb futheraner, bie bes Königes »on Ba»arra Agenten unterbanbeiten, gehalten würben. ©hriftian, 
©hurfürff JUfeacbfen, welcher feinem Bater jwar in ber©Bürbe c, aber nicht in feinem ffrengen futherthume gefolget war, fab eg 
mifSreuben, ba§ tfjm IpferuS bie »ortheilhaften Bebingungen mittbeilte, bie man ihm ]ü Braunfd)weig angebotben hatte (B)/©tr 
ertbeilte t'bm feinen 2(bfcf)ieb »on djerjen gern, unb flum großen ietbwefen feiner Ifntertbanen. lr>ferus würbe anfänglich nur©oab= 
jutor $u Braunfd)meig; allein nad) biefetn warb er ©uperintenbenf. Blau berief ihn, nach ©hrtffianS $obe, wteber nach 5ßif= 
tenberg; unb 1594 würbe er ^tofprebiget- fiu (Drefjben. ©r blieb feine ganje iebenSjeit bafelbff, unb wettbete feine 3eic nicht 
allein $um ^rebigtamte, fonbern aud) Jur ©igiehung ber jungen ^rinfen, unb jum Büd)erfct)reiben an (C). ©r fiarb ben 22 
bes ^tornungg 1601, als ein Batet- »on bret^ehn Äinbern (D), unb ©rofjpater^ »on brepen ©nfeln unb einer ©nfelinn. ©ein 
‘Seffament i|t ein Beweis »on feiner SBilbthatigfeitgegcn bie Firmen unb nothbürfttgen ©tubenten (E). ©r hat »iel ©trei= 
tigfeiten fuhren muffen d (F ). 

d) ‘Paftor unb ©uperintenbent su SSinettben. b) Sftit HtcasOftanbern, einem berühmten ©otteSgeleljrten. <•) 3nt 1586 3abre. 
d~) 21ÜS feinem Men vom ‘2DMd)ior 2lbam atifgefeljet, ber es faß ganj aus feiner »on Seotrfjatb Jöuttern gehaltenen l'eicfenrebe ge&o; 
gen l)at. 

(A) UJr »errichtete Das 2lmt eines ©laubensbotbens.] 6e= £t)ferus beutfcb herausgegeben hat. ©pijel gtebt baS SOerjeichniß bavon 
biene mid) biefeS SÖorteS, in2lnfel)ung ber Steifen, bie er non einer ©tabt auf ber 16 ©. 
jur anbern rl)un muffen, um llnterfcßriften su erpreffen, unb bie Sftom (D) i£v trat Ibatec von Dreyyebn SinDern.] Unter anbernbcS 
conformiften absufefeett. SJtan fefe bie 2lhmerfung (C) beS 2lrtifelS ‘PolpfarpuS unb SBilfjelmö, meld)e in »erfd)iebenen geijt(id)cn unb ata; 
■»Junntus / unb betrachte biefe SBorte beS ©pijeliuS : Inciderant Mi- bemifd)en 95ebienungen geftanben, unb viel ?5ud>er herausgegeben ha» 
nifterii ipfius Wittebergenfis primitiae in iUnd ipfumtempus, quo ben. polytarpus Ä.yfetus, ber ben 20 bcS SSintermotiatS 1586, JU 
ingenti cura inaximisque impenfis Eledloris Saxon. a vgvsti Li- SBittenberg gebohrett mar, ift ^rebiger unb ^rofeffor 511 fieipjtg u.f.n). 
bei- Chriftianae Concordiae colleftus, confcriptus et plurimarum Ec- getoefen. ©• ift ben 15 Renner 1633, mit ^»interlabung vieler $inbcr, 
clefiarum calculo approbatus fuerat. In hoc ergo opere feliciter geftorben. 5)?an fef)e ^aul ^referS ©chauplab, 452, 4^3 ©. man fim 
promouendo partes minime poitremas fuftimiit Polycarpus, dum de bet barttuten baS Sßerjeidmif feiner S5üd)er. XPilhelm &yfprus, feilt 
mandato ac voluntate Eledtori, vna cum reliquis ad hanc rem depu- 95ruber, War ben 26 beS iffieinmonatS 1592 gebof)ren. & ift -]>rofeffot 
tatis Nobilibus et Theologis, non Wittebergae modo, fed et Tor- ber ©otteSgelahrtheit JU 3Bittetlberg gemefen, U. f. W. unb ben 8 beS 
gae, Lipfiae, Mifenae et alibi fubfcriptiones ab illis expofeere neceife ^lornungS 1649, mit fMnterlafsung vieler ^ittber, oon bepberlet) ©e« 
habuit, qui publicis docendi muneribus vel in Ecclefiis vel in Scholis fcf)lecf)te geftorben. SDtan fef)e gleichfalls ‘Paul ftreherS ©d)aupla|, 
tum erant praefecti. Tanto autem tamque arduo labore fuperato, etc. roo man auf 6eti 542, 543, ©eiten baS 23er}eid)nifj feiner SSücher finbert 
Spizelius, in Templo Honoris referato, p. 12. wirb. 

SDtan merfe, baf fein Syftema Thetico-Exegeticum erftlid) 1699 ge= 
(B) (Tbriftian ? ; ^ fab mit ^reuöen, öa^ ihm üyfmis brudt worben, ©iehe bas ücipsigerTagebuch imSBeinmonatebefTelbert 

Die roctbetlbaftert Seöingungen mittbeilte , Die man ibm in 3abrcö/473/474 man roirb barittnen bie Stamcn unb $itel einiger 
23ratmfd?tveig angebotben batte.] ®r hat nidtts roeniger im ©in; ‘perfonen »on biefer Familie finben. 
ne gehabt, als biefelben anjuttehmen, unb ohne Streifet geglaubt, baff (E) ©ein let$tec XVille iß ein 2$et»eis von feiner tnilbtba^ 
biefeS nur baju bienen mürbe, ihm ben Borfheil 511 »erfd)affen, bab man tigbeit gegen Die 2lrmen unD notbDucftigen ©tuDenten.] ^>iet 
ihn mit fotiberbarer Hochachtung äuruef f)ö,tcn follte. 2lber niemattb ftnb SPelchior 2lbamS ®orte, in Vitis Theo! pag. 802. Teftamento 
mar erfchrocfner, als ßpferuS, ba er beS (Ehurfürfteti 2fntmorf gefehen: cauit, vt quotannis in die Poljcarpi et Elifnbetbae, certa quaedam pe- 
benn cs mar fein S3tittel mehr, ben Herren »on ©raunfehmeig 5U ban; cuniae fumma impenderetur, in lautiorem vidtum eorutn, qui com- 
fett; er muffte nun fchott annehmen, mas fie ihm angebotben hatten, nurni menfa vterentur. <Jr berichtet uns hier eine ©ache, meld)e »ieL 
Sief mar ein Somterfdflag für bie (Eifrigen! mau b«t besmegen hum leicht ein menig 23erbefferung »erbienet hatte. (Er hatte 5U»or gefagt: 
berterlep »ergebliche 33orfle(lungen ben H»fe getl)an. 2flfo lauten 93ieb Cum fingulari quodam amoris affeclu Wittembergam et tenuiorisaun 
chior 2lbams ®orte, in Vita Theologor. pag. 880. Cum aliud agens primis fortunae ftudiofos, quales plerumque e(Te folent, ftudiisTheo- 
Lyferus, conditionis optimae occafionem apud Brunfuicenfes fibi ob- logicis qui fe manciparunt, profequeretur; teftamento cauit etc Sie 
tingere, datis ad aulam litteris, oftendifiet: refponfum plane alö- !Pl'ebiger itt Seutfd)lanb mürben in »iel grbferm 2lnfehen fepn, als fie 
xwrov tulit: vt fi-ueretur, quam fibi oblatam putaret, fdiätate: Eccle- finb, trenn ftd) bie ©tubenten ber ©otteSgelahrtheit nicht fo oft in ben 
fiae Wittembergenfide alio pnfiore profpefhtm hi. Hoc refponfo Or- Umftatlben befatlbetl, ba»on er rebet. 
dines confternati non litteris modo, fed et legatis ad aulam Eleäora- (F) l£r b«t fiel ©treittgfeiten führert mufjett.] 33ian 5icf)e 
lern miffis, caufas plane fonticas, expofuerunt, ob quas de retinendo fm’ber, r»aS ich in ber 2lnmecfung (C) gefaget habe, unb fe^e eine 
Lyfero fint folliciti: verum irrito plane conatu. ©iel;e auch Spizel. @a^)e bap, ba»on O?eld)ior 2lbam nidftS gefaget hat. @S hatte ein 
in Templo Honoris referato, p. 13. gemiffer Hoet, SlamenS 3ohan>t ISBajor, Sßevfc miber bie 2lujführung 

gemacht, bie man be» ©elegenheit berllntcrfdmift bes Formulars bcobad); 
(Cf <Er toenDete feine Seit yum 2)udmrfd)reiben an.] Sie »or; tet; unb »ornehmlich hatte er bie mittenbergifchen ©otteSgelahrten gcmiS; 

nehruften finb : Hiftoria Paifionis Dominicae fecundum IV Euange- f)fll>belt. fipferuS hat fid) fo heftig miber Liefen 3ol)ann S3tajor gefefeet, 
lia, ju Seipjig 1605, in 4. Hiftoria Refurredlionis et Adfcenfionis bafj er nicht eher geruhet, als bis er ihn »on ber 2lfabemie »erjagen laffen. 
Dominicae, et miifionis Spiritus fanfli Homiliis aliquot explicata, ju (Er hatte fiel) burd) biefen ©leg »iel f^einbc gemacht; mtb niupte ihren 
Seipsig 1610, in 4. Schola Babylonica ex cap. I. Danielis, quam fub- Sefirebungen meid)en; er hatte alle feine (Einfünfte »erlohren, bie er in 
fequuntur.Coloflus Babylonicus, Fornax Babylonica, Cedrus Babylo- SBittenbcrg genog. ©0 gemiß ifir eS, baß eS bet) gemiffen ©elegenhei; 
nica, Ep ul um Babylonicum, et Aula Perfica. Commentariorum in teti »iel beffer fet), fid) mit einem mittelmäßigen f8ortf)eile über feine 
Genefin tomi VI. ber i, über bett 2lbam; ber 2, über ben Sftoaf); ber 3, ©egner su begnügen, als fie auf bas außerfte ju treiben. 2illcin mo 
über ben 2lbraf)am; ber 4, über ben 3faac; ber 5, über ben Ajacob; ber finb biefieute, melche fich mäßigen fonuen, wenn es ihnen nach SfBttnfche 
6, über ben ffofeph- Harmoniae Euangelicae, a Martino Chemnitio gel;t, unb ißre herrfdjenbefpartet) erlaubet, ftd) 511 rachen? Sub initium 
inchoatae, Continuatio, feu Vitae Iefu Chrifti fecundum quatuor anni 86 fupra lesquimillefimum turbas Collegio Theologico Witte- 
Euangeliftas expolitae libri tres. ^id) habe bet) bem 2(t’tifel ^artige bergenfi dari coepit Ioannes Maior Poiita, homo defperatae leuitatis, 
gefaget, baß er ein SBerf »om -^afenmulletus htrauSgegeben hat. qui editis in publicum carminibus, Religionis finceritatem et bono- 
SiefeS f)at jmifdten ihm unb bem ^oßüten, 3aeob ©retfer, einen ©treit rum Virorum, Theologorum ctimprimis famain vellicare haud du- 
erreget, meld)en er nad) ber 5moten ©egeuantmort »erlaßen hat. Cum bitauerat, cuius improbis conatibus cum Polycarpus tum publice tum 
Iefuita Ingolftadienfi Iacobo Gretfero, ob publicatam Hiftoriam Ha- priuatim magno fpirituVe oppofuiflet, tandemque effeciflet, vt Poeta 
fennuillerianam, publicum ei intercemt certamen: in quo poft vnam Wittebergenfi Academia fit proferiptus; dici non poteft, quos quan- 
atque alteram velitationem illnd Poetae vfurpandum fibi ftatuit: Cede tosque crabrones tune excitauerit tarn in Aula quam in Academia, 
repugnanti: cedendo vifior abibis. Melchior. Adam, in Vitis Theol. quantamque inuidiam fibi apud multos attraxerit; quae poftea non 
p. 801. (Er hatte fein (Enbe finben Eonnett, mettn er beflanbig hatte aut; fine grauiEcdefiae feandalo in neruum ita erupit, vt Polycarpus, tota 
morten mollen; er hat alfo lieber ben 2lbjuq blafett mollen. 2Klein in Ecdefia et Academia reclamante, funelione fua exciderit. Spizelius, 
2lnfehung eines fdjmeiserifchen ‘HrebigerS, ©amtiel Hl'berS, (flehe ben in Theatro honoris referato, p. 12. ©ein (Jlbjug hat ihn bennoch »or 
2frtifel -^unntues, in ber 2lnmerfung (E), meld)er gelehret, eS habe ber Söerleumbung nicht in ©icherheit gefehet. Neque vero in hac 
©ott alle EOienfchen jum emigen Sehen ermal)let, ift ber ^ampf »iel quantumuis fplendida ftatione conftitutus, falforum fratrum venena- 
hartnacfid)ter gemefen; beim er hat ßebcnjeljn 3iahre gebauert. Cum tos morfus effugere potuit. öibenbaf. 13 ©. SBenn mir eine umflatib; 
ifto, inquam, totis annis feptendecim pugnauit. Melch. Adam, in Vit. lichere Sefchreioung von allem biefen hatten, fo mürben mir »ermuth* 
Theol. p. 801. fage nichts »on vielen anbern Süd)ern, bie unfer lieh finben, baß unfer SvtferuS bie Hälfte ©chulb gehabt. 

£l)fCVU5/ (Johann) bet- UrheOet- »erfd)ie&ener ©dfi-iften, bte Bielweiberet) beft-effenb. 5Kan bie Boubellen ber9\e= 
publtf bei- ©eiehrten unb füge nod) folgenbes bafu. ©r hatte einen alternBruber, ©uperintenbenten ber^ird)en ,fu3Kagbe= 
bürg, ©r war in bem aufjerfien ©lenbe ju Tlmfterbam, als er bafelbff fein le|tcs Bud) bruefen (ie§ b, bafür ihm ber Bud)-- 
hänbler nur fwatiRg Ducafoits gab: unb in feiner lebten ^ranfheif, wohnte er fo gar in einer bloßen Kammer unter bem 
X)ad)e c. 3fl) ha^e biefes »on einem feiner Sreunbe, ber ihn oft befud)et hat. 

3d) mu§ nid)t »ergeffen, ba§ bas IJBerf, de Polygamia, weldfes er unter bem Barnen Slbeöpbiluo Tiktbaus, 1676, in 8 
bruefen laffen, burd) einen ©prud) ©hriffianS bes V, Königes »on ^annemarf, »erbammf, unb ber Berfaffer aus allen 
bdnifd)en ©taaten »«-bannet worben, ©r hat bafelbff als gelbprebiger gebient, ©in banifdjer ©ottesgelahrfer, BamenS 
3»hann .Brunsmann, hat biefeS Bud) burd) ein anbres wiberlegef, weld)es er Monogamia vidrix betitelt, unb $u Sranffurt 
1679, in s hat bruefen laffen. fpferuS hat einen beutfd)en Xractat »on ber Bielweiberet), unter bem Sitel, bae fonigli^e rHarf 
aller ©dnber, bruefen laffen d. 

3m 
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*) 3m Monate "Kpvit 1685,1 Art. 370 u. f. ©eite, ©ieffe and) £>en Artifel JLamecb, in ber Anwerbung (A). P ffg iff ,632. 

unter bem ?itel : Polygamia triumphatrix, in 4 gebracht worben. c) Quem tegula fola tuetur A pluuia, molles vbi reddunt oua co. 
lumbae. Iuuenal. Satyr. III. v.201. d) ‘2iuö bem V Sanbe ber Obferuat. Seleft. ju Halte 1702 gebracht, 42 ©. 

£tmnettl£, ober £imneU$, (3o|atin) war flu Tknbermonbe geboten; weil er aber in ben crffen 3abren feines ie-- 
bens ju ©ent erlogen worben, roo^er fein ©efd)Ied)t jlammfe, fo gab er ftd) ben 3unamen Gandenfis. ©eine SHutfer war bes 
gelehrten iam'nus ^orrentiuS, 55tfd)ofs flu Antwerpen, ©dfwejfer. ©r ffubierte bie fd)onen SBtfjenfctyaffen flu ©6ln, unb btc 
©otfesgeiabrfbeit flu iowen. ©c Chat hierauf eine Steife nad) 9tom, unb befugte bie 33ibltothefen, unb oornef}mltd) bie »atica* 
ntfcbe fe^r fleißig «. ©t war ber gcied)ifcf>eti ©pracbe fe^t ergeben, unb biefes erwarb t§m bie greunbfdfafc bes darbtnais, 
SBilfjelm ©iriets, unb bes ©atbtnalß, Antoniuö ©araffa b. ©r überfeine etliche ©Berfe ber grted>tfcf>en ^ird)en»dtcr iateinifcb, 
unb wiirbe öie( S5ud)er berattSgegeben haben, wenn er langer geiebet batte (A). ©r fiarb flü Antwerpen, ben 13 3enner 1599, 
im flwep unb funffligfien 3a§rc feines Alters, unb würbe in ber ©t. $Ulacienfird)e begraben, wo er ©antor unb ©omberr gerne* 
fen war c. ©ie 3cfuiten haben feine 33ib(tothef feljr wohlfeil erfauft. 

d) Ex Val. Andrea Deilel. Bibi. Belg. p. 527. S28. b)Jan fef)e auch Dauid. Lindanus, Lib. III. de Teneraeinonda, p. 244. P Swert 
Athen. Belg, p.444. e) Dauid Lindanus, Lib. III. de Teneraemonda, p. 244. 

(A) I5c überfetzte etliche EOerire öet gttecbifdben Hater ins 
JLateinifcbe, unö würöe fiel Suchet: berausgegeben bähen, wenn 
cu langer geiebet b«tte_.] ©eine lateinifcbe Ueberfefcung ber ftractate, 
bes ©regorius sott Sflplfa, uttb @t.3ohamtes (El)rt)|offomuS, de Virgi- 
nitate, iff ju Antwerpen bet) 'JMantinen 1579, in 4 gebracht worben. 
Valer. Andreas, Bibi.-Belg. p. 528. Sie Ueberfeljttng »on beS ?he°bO; 
ras ©tuötta (Tdtechefts, ncbffc ben ©polten, ift nach feinem £obe 
burd) bcS A'u&ert HlirauS Soefovge flu 'Antwerpen 1602 , in 8 gebracht 
worben. Labbe, Diflert. de Scriptor. Ecclefiaft. Tom. II. p.403. Sie 
Ueberfefeung ber Sifputatiott bes Äaifers AnbronituS wiber bie Suben, 
ifl su 3ngolflabt burd) Heter ©teuarts 23orforge 1616, in 4 gebracht 
worben. Haler. Andr. Bibi. Belg. p. 528. Cr hat 23er6efferungen unb 
Sfloteu, über bie zwölf alten Lobrebner gemadff, unb biefe Ausgabe ifl 
uon Antwerpen typis Plantinianis 1799 in 8. 93lan hat unter feinen 
pieren bie lateinifche Ueberfefeung ber Stiefe bcS heil. ChrpfoftomuS, bes 
CuripibeS, uttb beS AthenÄuS, u. a. m. geftmben. Dauid. Lindanus, 
Lib. III. de Teneraemonda, p. 244. 

SDlatt wirb Weber 0011 feiner $Äf)ig£eit noch Latinitat eine fef)r gute 
fSlepmmg haben, wenn man bie brep erflett (Eapttel öeS I Stiches, ber 
Variarum Ledlionum ex aduerfariis Iacobi Gretferi a Georgio Sten- 
gelio feledtarum, 5U Svathe 5iet)t, (weld)eS SBerb 1628 ju 3ngolflabt 
gebracht worben,) ober wenn man beobachtet, was bie $agebuchfd)reibet 
von Sreyoitp ber SBelt httttb gemad)t haben, ©ie fagen, es habe £oi= 
lius ©uimö gehabt, flu fagen, bah bie Ueberfehung uon bes 5:hc°boruS 
©tnbita ^eflamente, ungetuett unD finöifdt fey, welche er nebft bem 
©riechifchen in feine Infignia Itineris Italici, 1696 eingerüchet hat. 
©ie fef)cn noch barju, öa| öer UebeufeReu, in öeu Chat nicht fooiel 

©ocge gehabt *u haben fdyime, Das (Stiediifdie wtffandlich, als 
fein Katern unuecffanölidh ju mad^en: ec hat fldh mehr befliflm, 
ßit^ecocöenrltche M?octe yu fucben, als fid) r»on öem Sinne t>ec 
gctechifchen tDoctec 3U unteccidaten; allein fte uerwunbertt fid), bau 
SolliuS eine Uebecfe^ung von öiefec ©cbceibact füc öes p. ©ic= 
monös ia?ecf habe halten fonnen, uon welchem er uecrdyieöene 
©chriften gelefen yu haben bekennet. XDie hat ec öoch Den Un> 
tetfcbieb yuaifcben Diefec Dunfeln, geyrcungenen Äatinitat, tmö 
Des p. ©icmonös allyeit flauen, natürlichen, öoch eölen, unö am 

geytcungen | ytecltcben ©chceibact nicht eingefehen i ©ie bemer= 
fen, öa^ Die rcahchafte Uebecfetgung, toeldje öiefec p. t»on Des 
CheoDocus ©tuöitaCeffamente gemacht hat, 1696, in ber Ausgabe 
von bes Q3- <©irmonbs SSerhett in fünf foiiobdnben, gebracht worben: 
Daß fte abec bereits im IX Äanöe öec^ahcbuchee Des Saconius 
aufs 826 3abc ttum. so. etfdjienen fey. ^Diejenige, toelcbe Coh 
lius Öem p. ©icmonö yueignet, rcac 1602 antec Dem tZamen ih# 
res ccahchaften Urhebers, Johann Äirineius, erfchienen. ©ic 
fchliejjen, es flehe bem?olliuS nicht wohl an,ausjurufen: „baß er allsu: 
„fpat erfahren habe, baß ber gelehrte 3efuit Weber ©riccbifcb noch £atei= 
„tttfeh uerflattben, unb baß bie Hochachtung, bie man gegen ihn habe, 
„auf ein bloßes 23orurtf)eil gegrünbet fep.„ Aus bem Hagebuche uon 
?reooup, H^umonat 1703,120 Artih. p. 1228. 

3n ber ?l)at ifl biefes ein fetyr grober ©chni&er, welcher bem Jollius 
uiel 55erbruß machen würbe, wenn er nod) am Heben wäre. 93lan hann 
hieraus fehen, was bie Sritih für eine gefährliche Arbeit ifl; beim wenn 
man gewiffe befonbere ©efchichte nicht weis, fo »erhinbevt alle anbre 
©elehrfamheit nicht, baß man nicht unrecht non ben Singen urtheile. 

, ($etev) epfter ^arkmenhgprdft&enf flu OJariö. 3d) rebe nur bon »hm, um gcwtjfe flu etfldren, wefdje 
rert nicht genugfam auögeführet hat. ©te betreffen QOeter itflets Ungnabe (A), unb feine ©tmtfcbrtffen (B). ©r tff ben 7 bes 
H5rad)monafg 1554, im flwep unb fiebenfligflen 3ah.re feines Alfers geworben. Sfflan fliehe feine ©rabfcbrtff, auf ber 322 ©. ber 
Antiquites de Paris, fluiXathe. ©r hat hie ^rieflerweihe 1553 erhalten a. 3ch habe tn ber Anmerfung (E) bes Artifels 
25eba, bep ©elegenheit ber fSerftofung^ ber Äoniginn in ©nglanb, »on ihm gerebet. 

?0tan fliehe au<^ noch bte 3lofen über bas fat^oltfd^e ©laubensbefenntnij? bon ©anci, 424 ©. nach bet Ausgabe bon 1699 

unb Jjeinricb ©tephanS ©chuffchrift, für ben ^)erobot b, auf ber 185 unb 507 ©. ju SKaf§e, wo er bon biefes 9drdfibenfen©if* 
fen biel 55öfeS faget. 

a) Du Breul. Andquic. de Paris, p.m.322. b~) 9lach ber AuSga&e »on Antwerpen, 1568. 

( A) Peter Äiyets Urtgnaöe.] TÖiatt rebet ln bes DHoreri 3B6r-- 
terbuche auf eine Art bauon, weld)e Anlaß giebt, ()u urtheilen, baß bie 
Herjoginn von 23aletttinoiS, unb ber Sarbinal uott Lothringen, als jwo 
uttterfchiebene Urfadjen berfelben Seforberer gewefen. 9lun heift bie; 
feS ben Sefer betriegen: beim bie Het'jogitm unb ber (Earbttial muffen 
hier nur für eine einffge Urfache gelten. Ser (Earbinal hat bieHerrfch= 
fucht unb ben ©eij biefer grauen in ben Anfchlag oerwicfelt, ben er ge= 
macht hatte, alle, bie ihm nicht gefielen, vom Hofe flu entfernen 5 worauf 
er mit bem ff>eter Cfjet einen wichtigen ©freit angefattgen, wouon bie 
folgen gewefen, baß biefer erfle sPraftbent fein Amt nieberlegte; (Thu- 
an. Hiftor. Lib.VI. p.122. aufs iyyo 3ahr0 ®ie ©uifen ftnb ihm beS= 
wegen gchaßig worben, weil er uerhinbert hatte, baß man fte in bem 
Sarlemente nicht für fJ3ringen ernennen wollte; (flehe ben Artifel 
©uife, [(flattbiuS] ) unb überbieß hat ber garbinal oon Lothringen ei= 
nett DDlattn in biefer Sebienung haben wollen, ber ihm nichts abfcfjlüge. 
Hier ifl ber ©treit, ben er mit bem Lijet angefangen: (?r hat ihn attge; 
flagt, baß er in bem Slattje von bem Könige utwerfchamt gerebet habe: 
ber ©runb biefer Auflage ifl gewefen, baß Lijet in bem Slathe, wo ber 
Sarötttal praßbtrte, feine ©timme nicht flehenb, unb mit entblößtem 
Haupte geben wollen. (£r hat ohne ©d)eu gefagt, baß er bafelbjl nicht 
eine etigige Herfon fef)c, welche begleichen Uuterthanigfeit uon ihm »er; 
biente. Allein er ifl von biefer erflett ©tanbhaftigfeit abgewtehen; er 
hat fein Amt niebertrachtig abgetreten, unb ftchfelbfl uor biefes (farbittals 
ftüße geworfen, um ihm fein (ffenb »orjufleilen, unb ihn ju bitten, baß 
er 53litfeiben mit ihm haben mochte. Lizetus, qui fe inido virum prae- 
buerat, in conilantia minime perfeuerauit, verum fe ad Lotharingi 
pedes humiliter abiecit, et ignauo metu perculfus turpiter magiftra- 
tu cedit. Thuan. Lib. VI. p. 122. aufs 1550 3ahr- StefeS Slenb war 
ihm felfr rühmlich. 2Bentt er biefe S'hre nicht burd) baS niebertrachtb 
ge Sejeigen »erbunfelt hatte, womit er ffd) bemüthigte; fo würbe man 
ihn für einen ber erlaucljteflen 9)atnnev gehalten haben, bie an ber 
©•gifte beS größten Harlements in ^tanfreid) geflattbttn haben. (Sr 
batte nicht einen Saumettbreit Laubes, ba er hoch jwanflig 3af)te 
erfler Hvafibetit gewefen ; tmb felbfl bas Haus, barinnen er wof)tt: 
te, gchovte ihm nicht. Sas ffJlitleiben, fo man mit feiner Armutf) had 
te, brachte ihm bie Abtei) ©t. Victor juwege, inbem ber ffarbinat uon 
©Ulfe, biefc.be nieberlegte. Du Breul Antiq. de Paris, p. 323. 6 AuSg. 
uott 1639, in 4. Serp. Su Hreul, wenn er ben ^buanuS anführet, er; 
Suhlet bie©adhe,als wenn alles tn einem unb bemfelben@i|tage gefche; 
hen würe: allein ?huanus faget biefes nicht: er gtebt uielmehr bas ®e; 
gentheil bauon ju erfennen. 3eboch betn fep wie ihm wolle, fo wollen wir 
bes H- Sit Stettl ®orte anführen: „SerHerr HeafTbent, 3aco^ 
„'JhuattuS, erjaf)let bie Urfache in auSerfefenen Sßorten, unb fef>r flier; 
„lieft, warum biefer rebliche dichter bas Ooerprciftbentenamt niebergele; 

„get, unb bie Abtep ron ©t. Victor angenommen, er ha6e nun eutweber 
„barum angehalten, ober man habe fte if)m angeboren; (beim man 
„tonnte ihn nicht anbers, als wegen eines halsbrechenben Laflers a6= 
,,fe|en.) Serfeibe, faget er, ba er in ben geheimen Sflath gerufen wor; 
„ben, (wo ber Sarbinal uon Lothringen nid)t mit geringerer ©ewalt 
„als ein Unterfönig, präfibirte,) unb feine tOlepnung fagen follen, hat 
„offenherzig geantwortet: Jdh Henne memanö in Der Vezfamm* 
„lang, ttoc öem td) meine memtng frebenö, uuö mit entblößtem 
„Haupte fagen foUte. Hierauf ifl befagter ffarbina! ju ©chimyfwor; 
„ten gefchritten, inbem er ihn einen hochmüthigen genennet, uttb mit 
„bem Könige gebrohet h«t- SiefeS hat biefen ehrlichen 63 fahrigen 
„unb alfjufurchtfamen ©reis jum SBanfen gebraut, welcher nicht in 
„feiner flanbhaften Antwort beharrete, ftch viel mehr vor bes befagten ffar- 
„bittals 5«ße warf, unb it;n um SUerzeihung batl>,ex viro congred'n pri- 
„mo, muher pofteriore faftus. ©leichwo[)l hat er feine UnfcGulb uttb 
„SRebltdjfeit bezeugt, unb betheuret, baß er, ob er gleich bre» 3ahre 
„Harlementsratf), zntblf 3ahre ©achwaiter bes Königes, unb zwan:ig 
„3a£)re Oberprafibent gewefen, hoch nicht fouielgrbreich erworben habe 
„als er mit feinem $uße bebeefen fonnte, unb fo gar feine SBoßnung pon 
„bem Abte uott @t.3ohann bes Eignes uon ©oiffons, zu Har iS tu ler 
„3acobsflraße, bet) ber £ird)e ©t. H»rS, zur DDliethe hatte. SiefeS 
„Haus hat ben 3lamen ber befagten Abten, bis zu ber jett be>- Her- 
„Äußerungen ber Äirchengüter behalten, ba es fflaeob genfer, bes ffatbi- 
„nal Carls von Hourbon, bes altern, ©chaßmeifler erbau fte ©en- 
baf. 322 ©. Hier ftnben ftch »tele Singe, bie nicht im Slman flehen 
uttb baoott einige gewiß ftnb; beim es ift unflreitig, baß Liz”t brep ^.äh¬ 
re Harlementsrath z« ‘Paris gewefen, u. b. m. ©eine ©rabfehrift be; 
Zeuget fofcßeS. Qin ohm ob heroicas animi fui dotes, vir fingulari 
memoria, et fumma nirisprudendain fiipremum Parrhifienfis centuriae 
Senatum a Rege Ludouico XII adfeitus Senatoris munere triennio 
funfhis eft. Deinde Triumuiratus Regii Aduocati munus XII annis 
Duce Francifco I feliciter obiuit. Ac demum ob fuae vitae integri 
tatem, in fummum Curiae Magiftratum eiufchis, Iuftidae habenas 
XX annortim curriculo ita moderatus eft, vt qui Religiofae domus 
Abbas, volente Henrico fecundo, fieret, dignus omnium calcuio vide. 
retur. Surd) biefe ©rabfeßrift überzeuget er ben Hloreri zwoer Unwabr- 
feiten, bie in ben «Sorten enthalten ftnb: t)lan bat ihn isisynmHof' 
tatbe ernennet, (Lubwig ber XII ift ben 1 Reimer 1515 geflorben wenn 
man bas 3aßr mit bem Renner anfangt,) unö ywey jabre berna* 
iff er mit öem Amte eines Genezalfacbwrttezs öes Sonicres be„ 
ebcet woröen. 

(B) ©eine©treitfebtiften.J SesHloreri ©efinbigfeitbat ftcb wi- 
ber Sßuans AuSfprud) nicht halten fötmen; er hat befanttt, baß biefe 
Sucher bes Hefer Lizets Äubm nicht gemäß gewefen. SBir wollen 

fehen 



öftmmtn. 
da id) dod) feit dem erBarmt, daß er fte aus einem elenden Stiebt 
genommen habe« Bann, welches ich noch nidtt gefebm batte. 
2Ulein ich will ibnen aueb ein Seyfpiel geben, wie man es ma= 
eben muß, wenn man in einigen Reblet gefallen iß. 2?d) erBem 
ne alfo diefen. "3cb babe Unrecht gehabt, den iTTallet, für Öen 
erffen Urheber allct;Ungereimtheiten anjufeben, damit fein Such 
angefitllet iff. '.Einige darunter find fein eigen, und diefes find 
die grobffen. SlUcin ich babe durch das eeff genannte Such er= 
Bannt, daß er oft nur fünf oder fedts Scbrifrflellern des oergan? 
genen^bcbitndertsblindlings gefolget iff, davon esunferer Seit 
jut Stande gereichet, daß fte diefe teerte erbalten bat; fo un# 
wettb find fte der Sorge, fte aus der Vergeffenbeit ntjieben, 
darinnen fie unfete viel ereifere Vorfahren gelaffen hatten. Sir: 
nolb redet t>ier son einer gewiffett ©ammlung rerfcf)ieberter $ractate, 
davon ber erfte !Peter gijete feiner ift. & erflaret biefeg in ber De- 
fenfe des Verfions - - - contre la Sentence de l’official de Paris, 
vom io Sl'pril 1688, 160 ©. wo er uns berichtet, baß bie 93evfanimlnng 
ber frattsöftfehen ©eißlidjfeit, auf lErfudten des -^etrn ron Httichy, 
Sifcbofs »on 2lutin, 1660 «erorbnet ^a6e ; = = daß man auf 
Unfoffen der dlerifey eine Sammlung ron Scbriftfieilern des 
legten tfabrbtmderts, welche dteUeberfegungen fo trobl der beb 
ligen Schrift, als der Ktrcbenltturgie in die gemeinen Sprachen 
rerdammet bähen, follte dcucEen laffen.t Und in der Chat, fefeet 
er baju, iff diefes Such unter diefem ärgerlichen Eitel gedrueft 
worden: Colleftio quorundam grauium Authorum, qni ex profefib, 
vel ex occafione, facrae Scriptnrae, aut diuinorum Öfficiorum, in 
vulgarem linguam Translationes damnarunt. Und jum beffändb 
gen »Eitel in dem ganzen Suche, Colledtio Autorum Verliones vul¬ 
gares damnantium. ÜDieß iff ein jufammengerafftet piundet ron 
den allerabgefcbmacEteffenScbriftffellern, die über diefe UTatetie 
gefebrieben haben, mit einigen guten rermifebt, die aber nichts 
ron demjenigen, was der Eitel diefer Sammlung enthalt, oder 
gleich das ©egentbeil fagen. ÜDieß iff ein Such eines praftdem 
ten Äijet, weites durd) und durch diefen tborichten ©edanBen 
betrifft, daß, als die Sibel ?u 2fnfange der Kirche ins JLateinü 
fche überfeget worden, es jwmrley 2frten des Lateins gegeben 
habe, eines den Kegeln der Sprachlehrer gemäß, welches nur 
die ©elebrten rerffanden, und das andre, welches diefen Kegeln 
nidn unterworfen gewefen, und allein ron dem Volte rerffanden 
worden, und daß alfo die lateinifebe Ueberfegung der heiligen 
Schrift« da fte in diefem erffen Latein gemacht gewefen, eigent* 
lieb t'eine Ueberfegung in die gemeine Sprache gewefen: wel¬ 
ches diefer praftdent, der ein 2lbt geworden, ron allen gemei= 
nen Sprachen retffebt. Sticßarb ©tmon (*) bat jur 93ertf)eibi: 
gütig biefeg fchledßen ©cribenten nichts ju fagen gewußt. 

( *) ©iefje bie Nouvelles Obfervations für les Verfions du nou¬ 
veau Teftament. 

©egnerg Slugsug gebenfet noch sweper anbern Sucher ron 'Peter ft; 
jet, eines de Autoritate Ecclefiae et poteftate Papae, beg anbern de 
Haereticis, et eorum poenis. SDtan f>at nach feinem Sobe feinen 
Qlractat, de la maniere de proceder, tant a l’inftitution et decifion des 
caufes criminelles que civiles, enfemble la forme et maniere d’infor- 
mer efdites canfes civiles et criminelles, gebrueft (*). ga Etoip St« 
SKaine, ber mid) biefeg, 403 ©. lehret, bat nicht gewußt, baö gijet be; 
reitö 1554 geßorben iß. (£r laßt ihn 1557 leben. 

(*) 3« £ion 1567, burd) gubwigg le ©jaron, eineg 'Parifers, *33or: 
forge, la Srotp Su SDlatne, 403 ©. Su Verbiet 93au 'Prwag redet 
nicht ron biefer Slüggahe; fonbern nur ron bet'Partfer ron 1535. Sag 
SBerjeicbniß ron ?b»ang $Pi6liothef, I $b- 248 ©. gebenfet ber 2lugga= 
be ron Üiott 1577, tn 12. Sag Sud)errerjeid)niß ron örforb, bemerfet 
nur bie parifer 2(uggabe 1384, in 8, unb eignet biefeg Sud) bem $9f. *}>. 
fiiffet, als einem rom Petrus Äijetius, unterfebiebenen ©cribenten su. 
Sieß iß ein Rebler. 

3d) roui-be nidbfö hon Ihm fagen, menn “Mmtof ba^jenige roo^l ubetfefjef baffe. 
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feben, wag ^bnanug, VI S5.122 ©. aufg 1350 3abr baron gefaget bat. 
(In qno (Sanuifioriano Coenobio) reliquum aetatis exegit extrema 
claufula minime priori vitae et famae refpondente, dum litterarum 
facrartim homo rudis, Theologicis libris in illo otio feriptis fe deri- 
dendum propinauit; quibus contrario feripto artificiofe ridiculo fub 
Benedifti Paflauantii nomine a Theodoro Beza, vt creditur, refpon- 
fum eft. ©er'p.SuShreulgiebt ror, baß 'Peter fiijet einen ?be>* biefer 
©treitbüdfer, ror' feiner föerfd)ließung in ©t. SQictor, gemacht habe. 
2>efagter Ä.iyet, faget er, Antiqu. de Paris, pag. 323. bat, da er nur 
nod? Sachwalter des Königes war, ein Such gefebrieben, wo 
er bewetff, daß die Äibel nicht ins ^ranjbfifcbe uberfeRet_ wer? 
den foüe. Und als et President gewefen, bat er feebs IS&chet, 
de mobilibus Ecclefiae perceptionibus, (eg füllte ßeißen praeceptioni- 
bus,) gemacht, ttacb diefem bat er drey ^hd^er aufgefet3et: 
das etffe, von der ©brenbeidne; das andre, daß das Ktofferge* 
lubde nicht wider die eoangelifche ^reybeit ffteite; das dritte iff 
betitelt: von der Blindheit tmferet Seiten. SBenti fief) *p. 5>u 
S&reul nicht betriegt, fo iß $h«anug eines wichtigen ^el)(erg fcfulbig. 
©0 riel iß gewiß, baß alle fünf SBerfe, baron biefer QX bie 5itel nein 
net, uHfammen in sween 93anben ang £id>t getreten finb (*), feit bem 
fiel) Sijet in bie Albtet) ©t. 93ictor rerfcfßoffen gehabt; benn man bat eine 
2lüggobe baron 1351 s» 'Parig, unb eint atibre 1352 ju Sion gemacht. 
®ag Söticherrerjeichniß ron örforb, gebenfet ber (extern in biefeti SSor; 
ten. De S. Scripturis in linguas vuigares non vertendis per modum 
Dialogi. De auriculari confeffione. De monartico inftituto. De 
huius faeculi caecitatione et circumuentione. De mobilibus Eccle¬ 
fiae praeceptionibus. Sag folgenbe rermeßret bie SQerwiramgen nocl) 
mel)r. Petri Lizetii Iurisconfulti, dum fequentem componeret li- 
brum in fupremo Francorum confiftorio regii Aduocati, et poftea 
Abbatis commendatarii Sanfti Viäoris, fummique Senatus Parifienfis 
Protopraefidis, de mobilibus Ecclefiae praeceptionibus traöatus fex 
libros continens. Eiusdem de facris vtriusque inftrumenti libris in 
vulgare eloquium minime vertendis, rudique plebi haudquaquam in- 
unlgandis, Dialogus inter Pantarcheum et Neoterum. Eiusdem de 
auriculari confeffione Lib. I. De monaftico inftituto Lib.I. De hu- 
iusce faeculi coecitate ac circumuentione dialogus inter fpiritalem et 
mundanum. Qiiae omnia excudit Lugduni in 4 SebaftianusGriphius 
1332. Siefeg iß au.g bem Supplemento Epitomes Bibliothecae Gesne- 
rianae autore Antonio Verderio, p. 44. genommen. Äirj nad) beut 
biefe Sucher erfchieneit waren, iß Seja, ber noch ein junger 3D?enfch 
war, auf ben Einfall geratl)en, biefelben burch eine burchaug fursweilige 
©chrift in Seifen ron gemifchtcn ©pracbeti, lächerlich ju madien, wo 
er roraugfehet, baßtTtagifrec Äenedtctuspafjärantius, welcher rom 
'Peter Si.V’t nad) @euf gefchicft worben, ttm ju erfahren, wag man ron 
feinen Sßerfen fagte, tf)m Sfccchenfchaft ron feiner aufgetragenen Serrichf 
tung ablcget. 9Diau muß biefeg ©titef unter bie Iuuenilia Theodori 
Bezae fe|eti. öD?att fel>e bie neuen Sriefe wiber 0}Jaimburgg (Ealrt= 
nigmug, 144 ©. unb bie Sßoten über bag fatholißhe ©laubensbefennri 
tiiß ron ©anci, 424 ©. Sfuggabe ron 1699. 

(*) 2luf ber 1018 ©. ber Sibliothef beg Sn Serbier Saui'Prirag 
ßtlbet mau: Petri Lizetii Aluerni Montigenae, vtroque iure confulti, 
primi Praefidis in fupremo regio Francorum Confirtorio, Abbatis- 
que commendatarii S. Viöoris, aduerfus PfeudoeuangeLicam haerefim 
libri, feu commentarii IX duobus excufi voluminibus. Lutetiae 4. 
apud Poncetum le Preux 1531. 

Sßad) meinem Scbünfen wirb man hür 2lrnaulbg Itrtheil über Sh 
jetg 2Berf, bie Ueberfefjtmg ber heiligen ©chrift, in bie gemeine ©prache 
betreffenb, nid)t ungern lefeti. ©iel)e bie Sorrebe ron ber Sefung ber 
heiligen ©chrift. & iß ber brttte Sanb feiner Nouvelle Defenfe du 
Nouveau Teftament de Mons. i£s iß nur ein pttnet, faget er, woew 
bec fte ftcb rielleicht mit einigem ©runde werden betragen fon* 
nen, daß id> dem tTIallet Untedit getban batte. JDaß id> mtns 
lieb an uerfcbiedeneit SteUen ron ihm geredet haben fann, als 
wenn er der etffe Urheber wieler febr ungereimten JDinge wäre, 

/ ^(eranberö kbi'metpetr. 

tuas 'Plufarcb von tbm erjabltt (A). 

(A) 1Senn2fmiot dasjenige wobt uberfeQet batte, was plu» 
tareb ron ihm erjählet bat.1 ®ieß finb feine 2ßorte in ber Ueber; 
fefjutig 'Plutarchö, bet) bem heben 2llepanberg, II dap. 142 ©. parifer 
Sluggabe, bet) 'Peter ©ailtarb, 1613, in 8. tarn waten um den2flep# 
ander, wie man wobt denBen Bann, riele petfonen rerordnet, tbn 
ju unterweifen, und wobl ju erjieben, als 't30fmeif?er,Kammer; 
betten, tHeiffec und Ä.ebrmeiffet: allein Äeonidas war der 
©berauffeher über aUe andere, ein ron tTatur ffrenger tlTann, 
und ein Slnrerwandter der Koniginn ©lympias: allein was ihn 
anbelanget. fo bat er diefen Hamen PTeiffer oder Äebrmeiffer 
gebaßft,' obgleich diefes eine fcbone und rühmliche Bedienung iff, 
weswegen ihn die andern 2flepanders -«oofmeiffet und $£threr 
genennet haben, wegen der KPurdigBeit feiner perfon, und weil 
er ein 2lnrerwandtet des prinycn war; allein derjenige, der den 
plan; batte, und den Eifel tTCeiffer führte, war ein Äyftmacbus, 
gebürtig aus dem ilande 2frcanien, (fo ßel)t in ber Sluggabe, beren 
id) mid) bebiene, allein id) 3weiße nicht, baß Slmiot nicht Slfarnanien ge-' 
faget hat,") wcldter weder etwas gutes noch artiges an ficb batte: 
weil et ftcb aber pbonip, und den 2flerander 2Ichtßes, und den 
Philippus pelcus genennt, fo bat ec den naebffen plan nacb dem 
^ofmeiffec erhalten Ser fehler biefer Ueberfebung "beßeht h*er= 
innen : Slmiot fo.get, hijfimadjug habe ben nad)ßeu,piah beowegeti be= 
ffeibet, weil er ßd) 'PWntp, ben Silepanber 3(d)illeg, unb ben 'Philippug 
'Peleug genennet hatte. Siefeg aber iß abgefchmacft: 'Plutarch iß 
«lljugefchicft gewefen, als baß er bergleichen Urfachen hatte angeben fob 
len. “ Sllleitt hier iß fein ©inn: er faget, baß hpßmachug, bem eg außer- 

bem an ^oßid)feit gefehlt, fief) burch bie neuen tarnen beliebt gemacht, 
womit er feine SBebienung atiggefchmücft, uttb bie er aus bem Jpomer 
entlehnet bat. Ser .ftonig, bat er gefagt, iß ‘Peleug, ber 'Pritij, fein 
©obn, iß Slchilleg, unb ich bin ‘Phonip. Siefeg iß fehr gefchicft gewe«: 
fett, ben Silepanber jn fühelnj, unb bem Könige Q3hitipoug 311 gefallen: 
bieß hieß große ©egenßanbe wieber aufweefett. Siefer hehrmeißer hat 
ftd) burch biefe (Jrßnbutig beliebt gemacht, unb er hat nach bemheottibag 
ben erften 'Plafe an beg ‘Prinzen Sofe befleibet. 3d) habe bet) bem Sir, 
tifel 2fd)illes, tn ber Slnmerfung (C), ber lebten geile, benUntcrfd)ieb 
beg Jbofmeißerg unb gehrmeißerg berühret; matt wirb eg in 'plntarchg 
SBorten beutlich feben, welche ich abßhreiben muß, bamit meine gefer 
Slmiotg Srrthum erfennett fbnnen. AsmiSxt . - - nev äv (peuyuti 

to rijc TcciSccyuyteti ovo/j.a, xxtäv AafiTpöv, vtb Si tüv u)kuvt 

bioc to ufyuiiu thj olxsioTijTX, rfo(pev( A.kt%6t\'Sgu xc'3yyytTtj<; xaAa- 

pevos, 0 Si to wn* t« TaiSayuyS vjrf vTotcoiiptvoe & 
Avtlpaxof , tw yevü Ä’.KX^vav , wÄ.o flu b’Zh arHov, ört $’ iavrov ph 
«ivofzot^ev <J>#/v,x<*, tov Ss A’.kc%ecvd{Ov, , nyktcc os, to-j <S>ltoirxovr 

jyxrccTo, >34' Sevrigav %oh>u-j. Leonidas ... paedagogi rto- 
men cum honefto et fpeciofo coniunflum officio repudiabat, atqueab 
aliis dignitatis et neceffitudinis caufa nutritius Alexandri et redlor 
vocabatur: ille, qui fpeciem paedagogi et vocabulum fumebat, Lyfi- 
machus, natione Acarnan, vrbanitate nulla praeditus erat alia, fed, 
quod Phoenicen nominaret fe, Alexandrum, Achillem, et Philippum 
Pelea, ideo gratus erat, et fecundum locum tenebat. Plutarch. in 
Alexandro, p. 667. B. 

Ctömanm / (Stanctfcug) gebürtig hon Sorfu, Rector ber ©otfeggelabrtbelt, unb em berühmter ^fftnctfcdnermottd) a, 
trat ju ber profeßantifdten Strebe; allein er blieb niefte ba (feben, mo er feilte; benn er gteitg bis jum ^IrrtaniSmuS. tiefes ge- 
febab ffufenmetfe. (£r tvar ber koniginn fSontta ©forjta bon Noblen QSetcbfbafer, unb tbr 'Prebtger in ber italienifdfen (Spra¬ 
che. u. f. tn. b (A); als 3obani1 Si’icejjiuS, ein gelehrter unb bornebmer ^Kann, in geheim ben ©aamen ber ©laubenSberbeffe= 
rutig in Sracau auSjlreufe f. iismanin, tbelcher burd) bas iefett eines ^5ud)eS, rooniit ihn bie koniginn befd^enfet fyatte, febr 

tbanfenb 
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foanfenb geworben war d, Pefeffigfe ftd) gar halb tn feinem 2lrgwopne wtbet* bie römifcpeKtvcpe, burcp bie Unterrebung mit bem 
3opann 'Sricefttuö e, ber tpm auf er biefem ber ©lauPenöberhefTeret Vücper liebe f. ©r rourbegat- halb, wegen Keperep, 
berbacpfig; allein er fptelte eg fo (iffig, baf ipn ber Vifd)of non ©racau niemalg überzeugen fonnte, baf er futpet’6 unb ©albinö 
VücPer batte. ©r enfflob ben Salljlricfen, bie ipm biefer 9Srdlaf JU £Xom legte, iigmanin war 1550 bapin gereift, bem neuen 
iPabjte, 3uliug bem 111, im tarnen ber Koniginn Vona, ©lücf ju wünfcpen £. X)er Vifcpof fcprieb nad)3iom, baf et 
ein peimlicper Keper wäre, unb baf? man ibn gefangen fepen, unb feine Dtucffunft naep Noblen »erptnbern muffe. X>tefe ©rin= 
nerung aber fam ein wenig ju fpäte an; itomantn war bereitg wieber auf bie SKücfretfe ju feiner Koniginn begriffen. Vad) fei* 
ner Tlnfunft in ‘SBarfcpau, wo fte Jjof piell, befam er Vriefe pon bem Könige ©igtemunb^luguf, bieferK6nigtnn©opne, worin* 
nen tbm aufgefragen würbe, ihren gorn ju befdnftigen; benn fte war febr aufgebracht barüber, bap ftd) btefet $rtnj mit Var* 
barn SKabjwtl »ermdplet batte ( B). ©r tbat alfo bret) Reifen, um ben ^rieben jwifcpen bepbett Königinnen $u fttften (C): 
ber König war fo »ergnügt barüber, baf er ihm bag erfle Vtfcpoflpum Perfprad), welcbeg erlediget werben würbe. Unterliefen 
3wifd)enfdllen, nefp idliug ©ocin, welcher 1551 in fohlen aitfain b, bem itgmanin, bie 9K6nd)6fufte wegjuwerfen, unb tn bie 
reformtrten lanber, »ornepmlicp aber in bie ©cpweij JU geben. Ugmantn würbe biefem Otafpe auch gefolget fepn, wenn er nicht 
in beg Königes ©emüfpe eine ftarfe Veigung jur ©laubehgperbefferung gefepeu batte, ©r unterhielt ihn bep biefem ©efcpmacfe, 
unb eg würbe ihm auch hon bemfelben aufgetragen, ju reifen, unb fiep bte ©mfiepten ju erwerben, bie ihnen jur ©infüprung eineg 
beffern Ktrd)enregtmenfg notpig waren *’(D). ©r befuepte Italien, bie ©d)weij, ©enf, Q3artg, unb »erwaltete feine aufge* 
fragene Verrichtung getreulich; allein nad) feiner 3urücftunft in ©enf, Perbetratbete er fiep auf ©alPtng unb ©octuS Untätern, 
unb ungeachtet ber fepr feparfftepttgen Vorpellungen feines ©ecrefdrS VubjtniuS (E). X)er König Pon Kopien warb fo per* 
brieflich barüber, bap er feine entworfene ©laubengperbeflerung fapren lief, ob ipm gleich iismanin bie fSriefe Perfcpiebener re* 
formitten 9)rebtger, wegen biefer ©aepe, einpdnbtgen lief k. 3Der erfte ©pttobug, ber Pon ben 3teformtrten in Kopien 1 gepal* 
palten warb, batp ben fismanin, ber bamalg tn ber ©cpwetj war m, in einem fepr poftepen Vriefe, juruef ju fommen. ©r 
reifete 1556 aug ber ©cpweij nad) Kopien ab, wo er fiep einige 3eit perborgen ptelt; benn eg war ipm ntept unbefannt, bap er 
etn 21cpfSurfpeil wtber ftep patte M. Viele grope Herren batpen fo nacpbrücfltd) für ipn, bap eg ipm erlaubet würbe, ftd) wieber 
ju jetgen. damals ptettg er ben jween yteulingen noep niept an, bapon ber eine behauptete °, bap 3efu& ©prijiuS nad) ber 
goftltdten Statur fein Mittler wäre, unb ber anbre p ben Vorjug ©otteg beg Vaferg behauptete. Ttllein, ba er mit bem Vlan* 
brata 1558 einige Unferrebuttgen gepabt (F), fo png er an, an bem ©epetmniffe ber ^repetntgfeit ju jwetfeln, unb machte fiep 
beg Tlrriantgmug fo perbaeptig, bap er bet) bem Kircpengericpte ju ©racau angegeben würbe ?. ©r Pertpetbigfe ftd) fcpledpt; 
unb weil Vlanbrata ©onner patte, unb anbre ©treitigfeiten bte@emütper bereitg getpeilet patten; fo fap man in allen ©pno* 
ben ntcptg, alg Verwirrungen, figmanin fud)te ein ^Kittel, bie IPartepen ju pergleidpen: er wollte, bap man ftd) an bag geug* 
nip, ber Pier KtrcpenPdter ptelte '; unb ju biefem©nbe maepte er einen ^ufammengup, pon Perfd)iebenen ©teilen biefer Pier 
Vater, welcper Ptelerlep 'flugleguttgen jur Sreppabt gebtenet paben würbe. Allein btefeg Pöroject würbe perworfen. hierauf 
aieng figmanin nach Kontggberg in ^3reuffen, unb parb bafelbft ungefdpr 1563 elenbiglicp J (G). S)te meipett, bie pon tpm re* 
ben, wiffen feinen Vamen niept (H). ©r pat fap ntcptg gefeprteben (I). 

a) Biblioth. Antitrinitariorum, p. 34. b) CSbetlbafetPft. c) Hiftor. Reformat. Polonicac, p. 18. d) ®6efl&af. 23 e) Ex 
leflione Concionum Bernardini Ochini Itali ... a Regina Bonna flbi oblatarum, totam Religionem Romanam in ftifpicionem 
traxerat. @6en5af. /) (fOenbaf. 21 g) (£&enb. 24 b~) (Jbenbaf. 40 ©. 0 Sbettbaf. 41 ©. k) (Jbenbaf. 43 /) gu 
‘Pitgctve ijs5. ®6enbaf. j6 m) ($6enbaf. 57 ©. ») (Sbenbaf. 6? 0) gr nennte ftd) ^raneifatö ©tnnearuö. p) gr piep ‘paul 
©oneftuö. q) Hiftor. Reform. Polon. p. ng. r) ©eö p. 'Ambroftus, bes p. JbietonpttmS, p. 'dugufttnus, unb beö gprpfopomttg. gbett- 
baf. i6g ©. ©iepe bte 21'nmerf. (I). s) gbenbaf. 170 ©. 

(A) (Bc t»ar 25eid)tvatec öec Äoittgmit * * t »oti pop# 
len, unö ipr preDtgcr in öet: italiemfdben ©pracbe, u. f. re». ] 
©tefeg u.f.tt). ju erfldren, toilt ich bie ganje gifte von gismantnS 2(em; 
tern «nfüpren : Theologiae Doßor, Monachus Francifcamis. Cir- 
citer anno 1546 iam erat Bonae Reginae (niatri Sigismundi Augufti 
Regis) a concionibns Italicis et confeflionibus facris: nec non Fran- 
cifcanornm feu Minoritarinn in Polonia Prouincialis, et omnium 
coenobiorum monialium regulae Clarae Ephorus, qui vulgo Com- 
miflärius dicitur: atque Parochus Chouienfis. Biblioth. Antitrinit. 

p.34- 
(B-) * t S»iefe Äoniginn te»ar Darüber febr (mfgebcadjb, 

fidb öiefec prinj mit Barbara Äaöjtwil r»erm«blet batte.J 
©er oon mtr augefüptte ©cpvtftfMer beobad)tet, bap biejenigen, toelcpe 
bag gvofe SBerf ber ©taubetigoerbefferung in f>op!en angefangen, einen 
grepen Rebler gemaept paben: fte paben ftep biefer Jöeirafp ©igjgmunbg 
roiberfefeet, in wdprenber geit bie 55ifd)ofe, ipre aUcrgnüfken Verfolger 
bie banb barju gebetpen. 3nbem fte ftd) nun ben Steigungen bes'Prin* 
jen, unb feiner lie&ften geibenfepaft wiberfepet; fo Paben fte tpn oorbe* 
rettet, bie ©laubengoerbefferuitg ju »erroerfen; bapingegen biejenigen, 
toelcpe feine 93ermdplung billigten, fein Joerj gewonnen, unb ftep in ben 
©taub gefepet paben, von bemfelben bte völlige freppeit jur Verfolgung 
ber gutperanet JU erpalten. Impediebat veritatis in Regio corde pro- 
grefliim induftria et vigüantia aftutiaque Pontificum Romanorum, la- 
tera Regia femper claudentiutn, aures eius occupantium, infignia 
Regni et cor Regis, cuftodiam legum tenentium, oracula Regia eden- 
tiutn ... et quod tum fere maxime tempori et rebus eorum 
accommodum erat, matrimonium Regium cum Barbara Radziuillia, 
Stanislai Gaftoldi Palatini Trocenfis relifla vidua, foemina ad inui- 
diam pulcherrima, initum, approbantium et defendentium. Nam 
cum multi etiam ex illis, qui veritati et reformationi fauere coepe- 
rant, connubium illud, vtpote cum priuata et priuatim, inconfulto 
Senatu, contradhim deftruerent, e contra Macieiouius ille, tum An. 
dreas Lebridouius ... Epifcopi, aliique Primores Pontificii il¬ 
lud adftruerent, factum eft, vt Rex auerfum ab illis animum ac fa- 
uoretn in hos conuerterit - - . Itaque boni illi Viri, Veritatis 
fautores grauiter in eo, quod in hoc negotio Regi tanto conatu fe 
oppofuerint, errauerant: ofores vero eius et aduerfarii eorum con- 
trariae parti fe applicantes Regis gratiam in fe deriuarunt. Adeo et 
hic verum apparuit illud Chrifti oraculum: filtos tenebrarum prüden- 
tiores ejje in generatione fua, quam filios Iuris. Stanislaus Lubieniecius, 
Hift. Reform. Polonicae, p. 21. SBenn eg ben ©laubengverbejferern von 
Kopien niept 'fepr nütfticp geroefen, fo ift eg tpnen bod) befio rüpmlicper 
gewefen, bap fte fo fcplecpte ©taatgleute gefpielet paben. 

CC) iZt tpat DceyÄetfsat, den ^rieöen jtrifdtert den beiden Ko* 
nigtnnen tu ffiften.] ©eineUnterpanblung pat mepr2fnfepen, alg gu* 
ten ®rfo(g aepabt, unb wenn fte bem .f bnige attgenepm war, fo ift fte ber 
fomgtiepen 5?rau ÜDlutter um befto uttangenepmev geroefen, melcpenicptg 
weniger, alg bagjentge war, wagipt Sfame bebeutet. Litteras a Re¬ 
ge - - - accepit, quibus ei mandauit, vt Reginae conforti fuae 
conciliaret fauorem matris fuae Reginae Bonae, cui cumprimis nu- 
ptiae illae filii Regis erant ingratae, et animum exafperarant fatis 
natura malignum. Nam non fernere in eam quispiam lullt: Qui tibi 
cunque Bonne, facris dum tingeris vndis, Impofuit nomen, Omnibus impo- 

fuit. Hift. Reform. Polon. p. 36. Quo officio poftquam fufeeptis anno 
1551. menf. Ianuar. Febr. et Martio Cracouiani tribus itineribus ma- 

III ^«nd. 

iori cum Regis quam Reginae Bonae gratia ( publice enim in templo 
arcis, et in magna Aulae frequentia, imprudens tarnen, Rege fcilicet 
id procurante, Legationem conciliationis Reginarum focrus et nurus 
peregit,) perfunctus eft, Rex ab eo tempore eum carum fibi habuit. 
gbenbaf. 37 ©. @tn ßobrebner ber 95ona ©forjia bemerfet, öaft fie 
die pactey derer poplnifcben -^errett und Senatoren ergriffen, 
roelcbe diefe Vermahlung gemisbtUiget, und rreder den König, 
»brenSobn, noch die Königtfm fehen mollen, rrelcbe auch die 
pohlnifche Krone nicht lange getragen hat, fondern ju Cracau 
nicht ohne Verdacht des ©tfts, fehr pldtjlicb gefforben tff. * » 
2butcb Öer Koniginn Barbara Cod, find die Streitigfeiten und 
Unruhen des Königreichs pohlen geffillet, und der König und 
die Koniginn Bona, feine UTtttter, wieder retfohnet worden: 
(Hilar. de Cofte, Eloges des Datnes illuftres, Tom. I. p. 201.) altem 
bie Vorwürfe, bie fte ipm wegen biefer ung(etcpen95ermapfung gemaepet 
pat, unb welcpe mit Vorwürfen vott gleitper 2irt beantwortet worben, 
paben ben ^rieben gar bafb gebroepen: ©a bie Äbntgtnn, „ na<h iprec 
„elften iöerfopnung bem Könige, iprem ©opne, oft vorgeworfen, bag er 
„fiep jum anbernmale mit einer biogen abelicpen ®itwe eineg fcplecp* 
„ten Sbelmanng verpeiratpet patte, bte ntept einmal aug einem fo guten 
„fiaufe etitfproffen wate, alg bag von SvabjivtK ift, baraitg feine erfte 
„©emaplinn war : fo pat ©igigmunb Slügufi ber koniginn, feiner 
„9)?utter, feprfprbbe geantwortet, bag er, ba er btefe fepr fepbne SBitwe 
„öffentlich, mib vor ben Gingen ber Ättepe gepeiratpet, beren 2lnnepm= 
„Itcpfeiten beg geibeg unb ©eijfeg bagjentge retcpüep erfepten, wag iprec 
„©eburt, ober vtelmepr tpreg erjiett gpmannö, ©agolb, feiner abgteng, 
„bag fßnigliepe jagedontfepe djatis, unb bie Grotte Kopien weniger ver* 
„unepret pabe, alg fte, ba fte ftep naep bem ?obe beg Äonigeg @igig= 
„munbg beg grogett, cprtjimilbefien unb rüpmlicpften ©ebdcptnijfeg/mtt 
„einem 9)?enfepen von niebviger ©eburt, Sfamens ^appaeoba, in ge- 
„peim verpeiratpet patte.,, Qfbenbaf. 204 ©eite, ©iepe beg $pu«mts 
Sporte oben in bem 'Artifel 21rtagonten, (3fabetfa von). 

(D) f£s wurde ihm aufgetragen, ju reifen, und ftch die <£ine 
fiehten )u erwerben, die ihnen jur ifiinfubrung eines beffern 
Kirchenregiments ndthig waren.] iQiatt hübe ftep niept ein, alg 
wenn feine Beglaubtgunggbrtefe enthalten patten, bag er Befept pabe, 
fiep in ben guten Mitteln, bie Sleltgton ju verbeffertt, ju unterrtepten. 

patte btefen Sefepl nur in ®otten erpalten; unb ber Äbnig pat 
niept gewollt, bag man tpm von biefer ©aepe fepriftliepen, fonbern mtr 
münbitepen 25erid)t abftatten follett. ©(eicpwopt pat Sigmantn bani- 
ber an ipn gefeprieben. ©er 5Borwanb feiner Steife ift folgenber gerne* 
fern ?0tan pat ipm aufgetragen, §u reifen, um verfepiebene gute Bucpet 
für beg Honigs Sßibliotpef ju laufen, ©ieg ift auch fein bloger 23tfr* 
wanb gewefen; benn er pat wirfliep Befepl gepabt, Btteijer ju laufen, 
unb pat auep viele gelauft, bte er naep Kopien gefepidt. Libros iutfu 
et impenfis regiis coemtos, biennio poftquam duxerat vxorem, ad 
eum fubinde mißt. Lubieniecius, in Hift. Reform. Polon. p. 43. 44. 
De negotio religionis airiplius colloquentes, decreuerunt, vt Lisma- 
ninus, Miniftri Regii (faCtorem vulgo vocamus) nomine, Bibliothek 
cam Regiam fumtibus eius omni librorum genere inftrueret, nec 
non viros dodlos et pios adiret, Eccleiias varias, earum inftituta et 
ritus ac regendi formas perluftraret, deque Omnibus his a reditu fuo 
Regem inftrueret. (£benbaf. 41 ©. - - - Lismaninus Regi per lit- 
tera« poftea totum negotium expofuit, contra eius tarnen menteni,qui 
reditum eius et narrationem viuae yocis, non litteras et mutam nar- 
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rationern, expeCrabat. Cbenbaf. 41 ©ette. fismanin fjnt bet) einem fo 
wichtigen ©efd)affte, als tiefe» mar, wenig S5efcf>eibenl)eit unb 2iujfül); 
rimg blicfen lafjen. $)ian barf nicht einmerfen, baf ihm ber^onig@i= 
gismunb 2(ugu|t begleichen Verrichtung niemals aufgetragen f>afte; 
bettn man fatm bas ©egenfljetl (eicht jetgen. Sieörtginalbriefe^Delche 
verfdfebene reformirte ©rebigev bem £ismanin eingehanbiget, unb bie 
er an ben £enig von fohlen gefdftft hatte, ftttb breiig 3at)re nad) bie= 
fes ©ringen 5obe, SismatunS ©ecretar in bie -fpanbe gefallen, unb ber 
5SSeIt begannt gemacht morben. Nec non iitteras, quas celeberrimi in 
Heluetia viri ad cum fcripfere: quaruin autographa 30 annis a mor- 
te Regis in manus Budzinii periienerunt, ita vt eins induftriae con. 
feruadoneni illorum debeamus. Horum apographa hic omitto, cum 
haec iam dudum lucem viderint. (Jbenbaf. 44 ©. (fe ift qewif, tag 
©eSßer, ©uiiinget unb (Ealvin an biefen ?9tonard)en gefchrieben haben, 
unb ba|? ihre ©riefe nebfl vielen aubern, melche an vetfchiebene pohlnb 
fche Jperren, wegen ber ©laubensverbeflerung, gefd)rieben morben, in 
bem gangen Königreiche herumgegangen ftttb, unb bet? guten Katfjblifen 
ungemein viel Verbruj? gemadfet haben. Vrebat maleuolos Lismanini 
exempluni, fed et mifläe virorum Praeftantium Conradi Gesneri, Hen- 
rici Bullingeri, tum Ioan.Caluini ad Regem litterae, quae et ad Pro- 

■ceres Regni ac Equites veritatis Euangelicae feöatores feriptae per 
ora et manus plurium ferebantur. (f’beubaf. 55 ©. (iß ift and) gewif, 
bat? ©e. pol)lnifd)e ^Oiajcftdt auf bie Briefe ber treuen ©octoren, bie ich 
genennet habe, geantwortet. Litterae illae (ncimiid) biejemgen, bie ber 
©pnobusgu ©intjow au ben CtSmaniu gefchrieben,) ad Lismaninum 
per Budzinium Miniftrum eins mifläe fitere, qui et Iitteras Regias, 
quibus Gesnero, Caluino, et Bullingero refpondit, ad eos pertulit. 
Hiftor. Reform. Polon. p. 58. ?0?etn ©cribent befiaget ftd) über ben= 
jenigen, ber 3ohantt ©tlvinS ©riefe herausgegeben hat. (Sr befdjulbu 
get tl)n, er habe bie üobfprüche utiterbrucft, bie Calvin bem füfmanin in 

- ben ©riefen gegeben, bie er an ben König von ©ohlen gefchrieben hat. 
Moneo amantes veri ex officio viri Chriftiani et fidelis feriptoris, vt 
qua ratione in legendis celebrium Auclorum feriptis, circumfpedfos 
eos efie opoiteat, videant non bona fide in edendis illis Epiftolarum 
grattium apographis ab infeftis veritati hominibus adfum eile. Natn 
ne quid diflimulem: Epiftola, quam ad Regem Auguftum Caliiinus 
Nonis Decembr. 03 IO LIV. dederat, fatis cordate contra Ponti- 
ficiam arrogantiam feripta, extat; quideminterEpiffolasCaluinip. 139. 
fed Lismanini itomen initio Epiffolae partim candide agens editor 
ekis omifit. Cbenböf 44 ©. Cr führet einen ©rief Calvins, nach bem 
Inhalte beS Originals, an: metttt mau ihn mit bemjemgen vergletd)t, 
ben man gebrueft hat, fo mirb man viel 2iuSlaffung in biefem finben. 
Stian hat biefe ganje ©teile barinnet? ausgelatfen: (Impreffum exern- 
plar cunfla iffa quae videbis de Lismanino omiferit. Cbettbaf.) Equi- 
dem optimo viro et fideli feruo Chriffi Franc. Lismanino, quum a 
me confiliutn peteret, audlor non efie dubitaui, vt ifthtte ftatim con- 
cederet, fi quis forte opera eins vfus fuerit, faltem pio eius defiderio 
libenter fubfcripfi: nec veritus fum, ne eius profeöio quafi intem- 
peftiua Maieftad Veftrae difpliceat, ctiius praefentiam multis modis 
vtilem experientia ipfa oftendet. Quod fi palam a Rege ipfum pro- 
ferri mox a primo ingrefiit noitdum commodura videbitur, mihi ta¬ 
rnen per facrum Chrifti nomen roganda fuppliciter et obteftanda eft 
V. M. vt reCle cuiTenti faltem aliunde patefaclarn viam curet. (fbett-- 
baf. 45 @. ©iefer ©rief Calvins ift ben 24 be» ChtiftmonatS 1555 unters 
fchricben. ©ier ift einunumftöflicher©eweiSvon£iSmamns 2lbfenbung, 
ober vielmehr von ber aufgetragenen Verrichtung beS Königs feines Jperrn, 
ftch mit beit ©laubenSverbeffefern hefatmt ju mad)en, unb ftd) nad) ben 
heften Mitteln ju erfunbtgen, mie ©offen jt; verheffertt. gu gleicher 
geit ift hier eine hemcinetismürbtge ©rohe von ben Verfalfchuttgen, bie 
ber» bem ©ruefe ber ttadjgeiaffenen ©üdjer, begangen werben. Statt 
iaft alles aus, was uns nicht gefallt. Uttb wer will uns verfüttern, 
baf matt feine Stifte unb Veranbertittgen barittnen machet? 

(E)t£rf>at ^ ttnö tmgeaebtet Der fd?acfftcbtigen©ot:- 
ffeüungen feines ©ecretars # verbetratbet.] Statt giebt 
bem ©ubjittius biefen ?itel, in ber Biblioth. Antitrinit. pag. s?.) 
gebe 3U, baf? tutfer Statut von berStichtigfeit feiner ©eiubbe aufs ftarffte 
tiberjeuget gewefeu, uttb baff fein ©etft nicht weniger, als fein $leifd), 
bett Sßiberwtiien, gegen bas©efefj bcs ehlofen ©tanbes empfunben hat? 
er hatte aber hoch jum wettigften fo lange mit feiner Vcrheirathung 
warten foiten, bis er bem Zottige von ©oi)!ctt, von feiner aufgetragenen 
Verrichtung fRechetifchaft abgeieget gehabt. Statt barf nicht alles, was 
erlaubet ift, gleich tf)un: es ift baratt gelegen, bah man bet) allem bie 
geit erwartet, ©ubgtuius hat feinem ©errn biefe Stapime mit vieler 
@rünblid)feit vorgeftelit; afletit er hat ihn unbeweglich gefttnben, unb 
ihn bttrehaus nid)t bal)in bringen fbntien, feine ©eirath 511 vetfehieben. 
©er ©ocittianer, ben id) attfühveu will, tabeit biefe ttebereilung fcharf; 
finnig, uttb finbet es fehl* übel, bag Calvins ttnb ©ocinS Svatbgebungen 
mehr ©ewalt gehabt, a(S beS ©ubjini feine. Qiiod tarnen (mandatum 
regls,~) paulo poft negiexit, poftquam Geneuam reuerfus, ne cum hor¬ 
rido cucitilo in Poloniam rediret, vxorem duxiflet, auflore Caluino 
ct Laelio Socino ( qui paulo poftquam Cracouiae fementum veritatis 
ieciflet, Geneuam eodern anno redierat; qua tarnen mox, Caluini in- 
genium vel non ferens vel metuens, reiifta, Tiguri federn fixerat,) 
fed contradicente Budzinio, miniftro fuo, et ob oculos ponente Re¬ 
gis indignationem, qui eum fumtibus fuis in exteras regiones ad 
omnia perluftranda et exploranda ablegarit, et tantorum conatuum 
aiium euentum quam Ablegati fui, eitisque Monachi, nuptias expeöet, 
fide etiam promifli iibi data, tum et fucceffiim eiusmodi matrimonii, 
quod niagis aedificata fubruere, quam aliquid aedificare pofiit, in- 
fauftum ? quod etiam reipfa euenifle fuo loco videbimus. Sed furdo 
cecinit. Namque Monachus caelibatum, et fpiritu et carne merito 
illum damnante, perofus, et ad caftas, intempeftiuas tarnen nuptias 
properans, quod inftituit, efieclum dedit, et aceepta vxore, Geneuae 
manfit. Qiiod eius fadum Rex molefte ferens ab incepto de explo¬ 
randa religione refiluit. Lubieniecius, in Hiftor. Reform, p. 42. 43. 
Scan verbeffere einen ^elfter, ber ftch in beS giohanti £cituS allgemeiner 
©ifrorte finbet. C*r faget, es fet) Cismantn, nebft einigen anbern Ston? 
eben, aus bem ^lofter 31t Cracau gegangen, um ein ©roteftant ju wer; 
ben. Qiiibus adiunxit fe Franciicus Lismaninus Corcyraeus, qui 
paulo ante relidis Francifcanis * Cracouiae , edwdis fecum aliquot 
Monachis in focktatem Euangelii traniiuerat. Io. Laetus Comp. Hift. 

vniuerfalis, pag. m. 390. dBer feilte nicht glauben, wenn et biefeS lieft, 
baf? biefer Scann, in ©egleitung einiger Scitbrüber, feine Dvcligion in 
©ohlen abgefebwoten habe ? Öleid)Wof)l hat ftd) bie ©ad)e fo juge^ 
tragen: bie ^rancifeanev, welche ©rotefianten geworben, ftttb bereits 
vor bem ÖSmanin übergetreten. Hiftor. Reformat. Polon. p. 23. ©ie; 
fer hat ftd) verfielit, unb bie Sarve erfttid) ju©cnf abgenommen, in 
wa()ret?ber 3fctfe, bie ihn ber .fomg thun laffen , unb habet) bte Cinfam 
fung verfchiebetter ©ücher für beS Königes ©ibliothef jum Vorwanbe 
biente, ©eine ©eirati) hat bem ^(orimonb von Slemonb 2iuiaf? gege^ 
ben, ?u fagett, baff ^cancifcus Jlifinan, ein «bteunntgee iTToncb, 
Öev ftdb feit öem, bem 2(Icoran genähert hat, biefen tlcuectmgen 
mehr aus Jltebe ptt einer ^rau, in bie er ftd? rergafft hatte, als 
für bas ^Evangelium, unter bie ^rme gegriffen hat. Hift. de 
i’Herefie, Liv-IV. chap. VIII. ,p. m.453. 

(F) hat is88 einige Unterrebungen mit bem ©lanbrata 
gehalten.] 3d) weis nicht, ob SiSmattin vor biefer Steife, beren id) ges 
bad)t habe, fchon biefeS ©lanbrata ©otitter gewefen ift, unb ihn bei) ber 
^ottigintt von ©x>f>lcn, als einen guten Sirjt, cingefühvet hat; allein fo 
viel ift gattj gewih, baf? er il)n nad) feiner gurüclfunft, hei) einem grofktt 
©ritijeu eingefüf)ret f)at. Ita fors tulit, vt Blandrata, qui Medicinam 
diu in Polonia primum, deinde in Transfyluania apud Reginas fece- 
rat, eo reuerteretur: vbi nimium faciie illi aditus ad noftros patuit, 
quantumuis a D. loanne Caluino diligenter praemonitos: illum prae- 
fertim in illuftrilT. et praeftantifi’. alioqtii Principis cuiusdam gratiain 
infinuante Lismanino quodam Corcyrenfi, niagnae tum apud Poloni- 
cas omnesEcclefias audoritatis viro. Beza, Epift. LXXXI. gfth werbe 
hier einen geitred)tnmgsfe()ler vom ©. Slaimburg hemerfen. Cr ver; 
ftchert, bah bem ©entilis,f ba erjiad) pohlen gegangen, rnohin ihit 
©lanbrata verlanget hatte, Äalio ©oetnt, ein ©ienefer, unbiHaL 
thaus (Bribalbus bahitt begleitet, unb baff peter ©tatoc * = * 
iltsmantnus # ^ <Bk>meftus, (er füllte fagett ©otteftuS,) - * 
unb bahiu geEommen, um bafelbff bie (Sottheit 
dhriffi öffentlich JU befiretten. Hiftoire de 1’ Arianifme, Liv. XII. 
Tom. III. p. 351.352. hoilanb. 2lüSg. ©ief)e einen bergleichen gettred); 
mmgsfd)tti|er in bem Qlrtifcl ©lanbrata, ?u Cttbe bcr2inmerfimg (D). 
Cr fetset auf ben 3lattb 1561; allein es ift gewtf?, baf Sismanitt fünf 
gfahre eher nad) ©ohlen jurücf gegangen, als man bett ©enttlis bahitt 
verfd)riebett hat. Cs ift aud) gewif, baf biefeS nicht gefchehen, mn bie 
©ottf>eit Shtifti iu heftreiten: bettn er fcheint ben 2lrianismuö 
nicht eher angenommen 3» haben, als nad)bem et* beS ©tancaruS 
©tfpntattonen gefef)ett, unb ftch mit bem ©lanbrata nnterrebet hatte, 
welcher jwep 3af)re nach ihm, wicber nad) ©of)(en gekommen war. 
5BaS ben ©aul ©otteftuS anbelanget, fo hat er bett ©entiliS nicht begleis 
tet ? bettn er ift von 1556 in ©olglcn gewefen. Lubieniecius, in Hiftor. 
Reform. Polon. p.m. 

(G) <£r ift ju Königsberg, ungefähr u^?, elenbiglidt gefror 
ben.] Cr ift tn einen Sßahtiwifi gefallen, uttb hat ftch in einen ©rutv= 
neu gefiltert, worittnett er ertrunfen. Cintge fagen, baf feine ^rau, bie 
in fiarfetn Verbad)te gewefen, baf fte ifm foorner aufgefebet, Uvfache 
an biefem fiaglichett gufalle gewefen fet). Regiomonti, vbi apud Du- 
cem Borufiiae degebat, in phrenefin lapfus, (cui a iuuentute obnor 
xius erat,) in puteum decidit, atque ita fubmerfus eft, circa annurr» 
vt colligo 1563 Budzinius cap. XXIX. hnnc cafum narrans, dick, cuin 
ea de re ferutaretur, rebnuni fibi efie*, vxorem eius (quae iam antea 
adulterio fulpecta erat,) huius interitus caufiam fuifle. Biblioth. An¬ 
titrinit. p.35. 

(H) ©ie meiftert, Öt'e von ihm reöen, rviffen feinen X7dtnen 
nicht. ] Sßir haben einen SJann angeführt, ber ihn Hifinan nennet. 
2lnbere nennen ihn Utsmannus, (Hoornbeek. Apparat, pag.31;) ober 
Äismanius. Spondanus ad an. 1561, mim. 33. 

(I) i&c hßt f«ff nidbts gefchrieben.] ^olgenbeS finbet man ba? 
-von in ber ©ammlung ber antitrimtarifchett ©d)riftfrelier, 35 @. Lit¬ 
terae ad generoftim Dominum Stanislauin luanum Karninsciiiin, (bie¬ 
fer ©rief fcc[)t auf ber 119 u. f. @. ber pof)Inifcf>en Sleformatiottshiflorie 
gebrudtl datae Pinczouiae die ioSeptembris an. 1561, M. S. in quibus 
fententiam Stancari oppugnat, ac multis teftimoniis Patrum, probat, 
Patrem efie caufam ac originem Filii, eoque maiorem: porrofe ipfum 
ab Arianifmo fibi obiecto purgat : Stancaro autem Sabellianifmum 
imputat. Ab hoc tempore anfa ex hac Epiftola arrepta, coepit Gre- 
gorius Pauli, in Ecclefia Cracouienfi, fortius vrgere eminentiam Dei 
Patris: prout refert Budzinius, qui diCtam Epiftolam operis fui hifto- 
rici cap. 20 inferuit. Breuis explicatio Doflrinae de fanöiflima Tri- 
nitate, quam Stancaro et aliis quibusdam oppofuit, praemiflä ad Re¬ 
gem Sigismundum Auguftum Epiftola apologetica Kai.Iimii 14-63 Cra¬ 
couiae feripta. Subfcripferunt ei cum ipfo, Felix Cruciger Superin- 
tendens ecclefiarum in minori Polonia, aliique circiter triginta Senio- 
res et Miniftri; inter quos erat, Gregorius Pauli Senior in ditione 
Cracouienfi. Apologia haec excufa eft typis, an. 1565-, ©er gttfam- 
mettguf, bavon ich in betn ?ertc biefeS 2(rtiEelS gerebet habe, ifr geben eit 
worben; gleichwohl hat tf)n SubienieciuS nicht gefel)ett. SBegen ber ©el= 
tenf)eit bef ©ache will ich bod) bie SBorte anführen, weiche bejeugen, baf 
SiSmatün bie ©treitigfeiten ber ©rebiger, bitrd) biegeugntffe ber^trehem 
Vater etibtgen wollen. Lismaninus tarnen ftudia redintegrandae con- 
cordiae vel ftabiliendae rei refumere : ntedia ad hanc rem obtinen- 
dam idonea quaerere : ad vltimum qiiatuor illorum Ecclefiae quarti 
Seculi Doöorum, Ambrofii, Hieronymi, Auguftini, et Chryfoftomi 
auftoritatem (*) quafi pardbus diffidentibus conciliandis commodum 
medium proponere, hinc centonem ex illis confuere. Id feripti, li¬ 
cet lucem viderit, videre mihi non contigit. Lubieniecius, in Hift. 
Reformat. Polon. p. 168. 

* 3fnbcre aber geben mit mehrerer 5Bahrfd}eiuiid)Eeit vor, baf 
er ftd) nicht auf vier, fonberti auf mehrere, utib grbftenthetis altere 
.firchenfcnbenten berufen habe, namiieh auf bcn©chüier3of)antiis, 
glgtiattus, auf ben ^ufittus, QvigeneS, gjrenaus, ?ertuhiatt, djila- 
rtuS,©aftlüiS,©rcgoriuS von Sfla^ianj, 2fmbrofurS, unb enblich auf 
ben CrasmuS von Slotterbam ? als weld)e alle bte Supereniinen- 
tiam Dei Patris geglaubct haben folfcn. 3» biefen £c[)tfal?cn ver¬ 
wirft er bentt fo wohl bas nieantfehe, als athanaftfd)e ©laubenSbe; 
fetmtnif, uttb ratf), bet) bem apofoiifchen allein ju bieiben. ©as 
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obige Schreiben, an ben ©tatiiSlattS .farfinSfi, befdjließt er 
fo: Relinquant mihi onines Doetores, vnimiDeum, nec illuin di- 
uidant; habeant mediatorem qualem fibi confinxerunt. ©. 
©atiöcuS Hift. Ecdef. pag. 186,187. ©onß ift pom Sismanin nocp 
bieß©ißid)ou befannt, welches er auf ben ßahsin gcmacpet, bei' ben 
©erpet einen fpanißpeu dpitnb genennet: 

Cur tibi finn, Cahiine, canis? tuus efficit ardor. 
Ne canis, heu! dicas, fed miferanda cinis. 

©iefje aud) ben pofjtnifchen arianifcpen @ocinismus,Pon ©am 5fr. 
Sauterbadjen, Q3afl. unb Snfp, 3U 5fvauftabt,i72y,ju grf.unb £eipj. 
tn 8* Vy* 

£lfbto (grancifauS hon) pat ftd) burcß feine ©efanbtfdbaffen an beifdjieöenen ipofen in (Europa berühmt gemocht ©c 
mar hon Q5e$dnfon ,(t) unb trat ungefähr 1639 tn fatfcrftcbe X)ienfte58on biefer 3ettan bis an feinen tob mar er ben ^Inae- 
(egenbeiten bes raiferlidjen £ofeß mit einem fejjr feurigen ©ifer ergeben, unb roenbete jum föeften unb Sßortjjet'le bes Kaufes 
.öejterreicb affe ©oben feiner gebet-, unb affe %ad)famfett eines gefdßcften UnterbanbferS an. ©r mar nur brepfiig ^abre alt 
als er in ©ngfanb baS 2fmt eines 3ceftbenten bes Gaffers gerbinanbs bes III beffeibete h. ©r Perroalfefe baffefbe fo mobl baß 
man t’bm biefes 2lmc über Pier 3abee ließ, ©r mar außerorbentlidjec 2(bgefanbfer an bem fpanifdjen j^ofe jur Seit bes' tobes 
^iiippuS beS IV, 1665 (A). ©as 23ud), mefcbeS er ben Qdbilb bee Staate unb bec (BcredbttgFctt betitelte, ift fefjr gut (ß) 
©t bafbarmnen affeS grünbficl) mtberfeget, maS Sranfretd? Pon Den?iccftten berSoniginn auf oerfdjiebene Staaten bec 
fpamfrfjcn HTonarcbie 1667 befannt gemacht batte. gd) itveifle nid?f, baß er nicht ber Urbeber Piefer Keinen 2Öerfe mtber 
granfreich fep, bie ibm ^geeignet merben; allein ich glaube aud), baß man ipm perfcßiebene bepgefegt, bie er nicht gemacht 
bat. 3>nn bieß iß ein ^unßgriff ber föudßjänfcler, ein nichts taugliches “Sud) beßo beffer ju Perfaufen. ©r marftte ßch 
burdf bergfeidfen ©driften in granfreid) Perbaßt; unb es haben »pn perfcßtebene granjofen in einigen ^Suchern febr gemisban- 
beft. ©ie haben ftd) über fein bocßmüthiges unb fatirifdjes ©emütb beffaget, bas auch fo gar bie gOerfon bes affercobiftltchften 
Königes nicht gefd)ont bat. ©r bat ßch beSmegen febr ernßhaft gerechtfertiget (C). SDZtr beucht, baß niemanb auf eine 
fchat-ffinnigere unb beißendere 2frt miber ihn gefcßrieben bat, als 33erjuS c (D) : bieß iß gefcßehen, grobe ©cßimpfmorte tu- 
rütf ju meifen. ®ir mäßen nicht Pergeßen, baß ftfola mit bem SaronStifef beehrt morden iß. ©r iß por ©rößnung ber Um 
terhanbfungen <|u 9?immegen geßorben. ©r mürbe babep ohne Bmetfel Q5epoffmad}tigter des ^aifers gemefen fepn : und oieU 
letdpt mürbe es tbm beßer als feinen 3ftad)folgern gelungen fepn, ben grtebensfchfuß ju Persern, ©r mar, faget man Piel ge= 
fchicfter, bie got-tfefung eines Krieges ju befördern, afs benfelben ju endigen (E): unb er mußte fo Piel Unruhen in'ben ©e= 
müfbern ^u erregen, baß er fo gar diejenigen,melcße bie meiße Neigung batten,unparfetßfch flu bleiben,ftd>in^ünDniffe etntulaß 
fen permodße. 3cf? getraue mich nicht, ju behaupten, mas Ptefe ieufe gefaget haben ; baß er ßch fein ©emtßen gemad)t an 
perfchiebeneit §ofen, id) mets nicht mte Piel Sßerbinbungsentmürfe unb ^rojecte, unb ^öerbaftungsbefebfe ber ^Ibgefanbten ' als 
aufgefangene BriefeauSjußreuen, mefcße ju erfennengaben, baßgranfreich ganj©uropaperfcßlingen molfe; lauter ©tucfe 
bie er fefbß in feinem ©abtnette gefcßmiebef haben fofl. 3d) mürbe btet-pon ßarfe ^emeife perlangen, ehe ich ihm ©lauben ben- 
mäße ;unb überbieß find dergleichen Setrügerepen febr gut für ben 9)6bel,ad populum phaleras;affein merben ftd) mohl fried¬ 
fertige $rin$en dadurch befriegen faßen ? ©r bat bas Llnglücf gehabt, bem Röntge pon ^obfen ju misfaffen (F), mie ich un¬ 
ten bep ©ßicquefoits Anführung fagen merbe. 9Han hat geglaubt, er fep ber erße Urheber unb Porneijmße '2luffeher des Tin* 
fdßages gemefen, ben man ju ©öffn an ber ^erfon des gürßen ©ötlbefmS Pon gürßenberg (G), unter mährenden grtebenSun 
terhanbfungen, ben 14 des äpornungS 1674 auSgefübtt bat. 

a) 3» berSJovtvbc bcsDenoutment deslntrigues du tems,i672 gebrucft,beobachtet man,bajt er unter 2 Äaifcm 35 Sabre ofine 5J3ors 
rourf gebient [)at. __ />) Richard. Defcript. de la Franche-Comte', in beö SÖlaeutt» Stdaße. c) beige er @raf pon Srecn unb ifi 
einer von ben fvanjofifchen S£»ev>oümdcf>tigten bep bem rpSroicfifepen ^riebengfc()luße 1697 gemefen. ' ' 

C+) <£r mar Pon ©aliti5,unb bes .^tieronpmus oonfifota eines fd)tcch- 
ten (fbcimannS (Efcuyer) unb ber ©ufanna 3ieep ©obn. (Sr iß ben 22 
2lüguft beS Saßrö 1613 getauft roovben. ®iefcS berichtet ber .pevr Tlbt 
pon OliPet, fein SanbStuann. Hiftoir.de l Acad.Fr.Tom.il, pag.348, 
bolf. 2lüSg. ÄaCroje. 

(A) iüc wAt aufteroröcntlieber 2tbgef«nötec an bem fpam- 
feben ->60fe jur 5eit bes (Eobes Philippus bes IV, 1665.] ®er ©raf 
■pon ©jauagnac bemerfet in feinen ÜJIenioiren, 246 ©. polt. TtuSg. bag bet 
Saron pon Vifola bie 58efd)liegung ber 93erl)eiratl)ting ber Snfantinn 
mit bem .ftaifer su ©tanbe gebraut, unb ben &6nig r>ot feinem lobe 
3U bem (Sntfchlufte vermocht habe, vermöge eines Tictitels, in 
Den ärcblanbern, ein Äriegsheer ju unterhalten, um glanbern, 
JTIaplanb unb bem Äatfer beyjuffehen. 2)et ©raf von Xfinzfin 
folfte aber ©eneral baruber feyn. ©er ©raf Pon Spapagnae hat 
unter bem SDiarftn commanbiren tollen. ®r fefoet 251 ©. baju, es habe 
ber Söaron 95efehl erhalten, naef) (fnglanb überjugehen, unb bag er ju 
S5arcelona fich auf eine gitite eingefchiffet, um ttad) ginat ju fegein, bag 
er burch ‘Piemont gegangen, unb fich nebft feiner ©emahlinn unb grau- 
(ein Tochter, (253 ©.) aulcbes bas tugenöhfiftefte gcauenytmmec 
gervefen, bas man fehen tonnen, in bie §rand)ecomte begeben, 247 ©. 

(B) S>as Äud?, tvelches ec ben ©ebilb bes Staats unb ber ©e- 
tedhttgfeit betitelte, ift febr gut.] gotge-nbes h«t -Öen- pon Spönne 
an ben Äonig, feinen -öertn, bapon gefchrieben. ,, 3d) hflbe Pergeßen, 
„pott bem SBudic, meldjeS bie ©panier ßatt ber 2(ntmort, auf ben 5ra- 
„(tat, pon ben Siechten ber itoniginn herattSgegeben haben, unter bem 
„Sitel: ©chilb bcS ©taats unb ber ©eredßiafeit, (es foll bes pon 3f°(« 
„2irbeit fepn) ju fagen, mie bes pon SÖeuningen SRepnung iß, es habe 
„biefes 23ud) a«e2lufprüd)e bcS Königes auf bie ßrand)ecomte, Sftamur, 
„Simburg, ßtent.egati, 2irtoiS u. f. ro, Pollig unb uberjeugenb pernichtet, 
„ohne bag matt unfrer ©eits eine tüchtige ©egenantmort barauf geben 
„fbnne/fo bag bem Könige, mie er faget, mit einigem ©cheine ber©erech; 
„tigfeit meiter nichts übrig bleibt, als feine 2lnfprüd)e auf 93rabanb me= 
„gen bes 21'nfalluugSrechteS, moraus er fchliegt, bag er nur eine biefen 
„2fnfprüd)en gemage ©nugtfjutmg forbertt folte, unb folgert meiter, ba 
„er biefelben ju magigen perfprochen, bag ftd) ©r. SIfajeßdt nuttmehro 
„mit ber 5?rand)ecomte unb etlichen anbern'Plafeett begnügen müßten. „ 
Memoires de Mr. de Lyonne, interceptez par ceux de lajGarnifon de 
Lille, le Sr.Heron Courier du Cabinet les portant de l’armee a Paris 
l'an 1667, pag. 18, nach bem hoßänbifchcn iöruefe Pott 1668. Patin Let¬ 
tre 463, pag. 557, bes III 93anbes rebet pon biefer 2lüßattgung. ©er gu- 
fa&, ben le Selber unter bcS Spönne Bericht auf beS Königes Söefehl ge¬ 
fegt, enthalt biefe Sßorte: tTian fann mit ©rttnDe hoffen, Daß Des 
von Henningen iHeynung, Diefes Such betreffenO, nicht gefolgt 
rveröen rvirö. 

(C) l£e bat fich Deswegen febr ernftbaft gececbtfertiget.] -©er 
ftnb feine SÖorte; er rebet barinnett pon ftd) felbß in ber Dritten ‘perfop. 
i£c bat in allen feinen ^anDlur.gcn eine gan) befonDere -«Socbad?- 
tung gegen Die fratnoftfebe iTTation blicten laßen ; er bat fie für 
eineSaugamme Der “üTiffenfcbaftcn unD Äunfte, Die in ihren ©e- 
fpradaen unD ©diriften fein, angenehm in ihrem Umgänge, 
frtiditbar an großen iTTännetn, reich an ©olDaten, liftig, fuhn, 
unD Der 2(tbeit ergeben wäre, erlfannt. <£r hat gegen ©c. aller- 
ebriftltdiften iTTafeftat folcbe ffimpftnDungen, Die bis yuc Vet- 
rmtnDecung gehen; er reDet bev allen ©elegcnbeiten mit fo vieler 
«ehrerbietbung von ihm, als feine eignen Unterthanen thun ton- 
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nen; er erhebet Die guten‘Per ocDmmgen, Die er in feinem Xonig- 
reiche [eingefuhrt hat, mit allen etfinnlicben üobfptücben, unt> 
wenn Derfelbe nur feinen hohen ©eift unD feine große tflacbt yu 
minDer gefährlichen ^Eroberungen anwenDen wollte, fo wücöe ec 
feine 2tnfcblage mit Den aUerinbcunftigften UDünfcben begleiten 
Denouement des Intngues du tems, pag. 16, de la Deduöion du Fait* 
5Bir molfen fehen, mie er fich, ™ megen ber ‘Pasquille rechtfertiact' 
„©iefer ©cribent 6efd>ulbiget iftn eines unmäßigen Äöftels, ftd) burch 
„leine ©eftriften befannt ju machen, unb ich fann mit allen betten fa 
„gen, bie ihn fennen, bag er gegen nid)ts einen großem SBibermillen ge= 
„habt, ob er gleich feine gan5e S£ens5eit über feine ©-gefeungsßunben 
„jur Verfertigung perfdjtebener 5Serfe angemenbet hat, pon me dien er 
„fich eben benfelben Vepfall hätte »erfprecfU fonnen, als pon benen?bie 
„er ans Sicht freiten mußen, fo haben bennoch bie Vorftellungen feiner 
„^reunbe biefen SSibermillen niemals überminben fonnen, ben er beftän- 
„big gehabt, ße ans Sicht ju geben, unb außer bem ©chilDe Des ©taa- 
„tes, melchen er auf einen nnumfehränften SÖefclß, unb aus einer um 
„umgänglichen Sftothmenbtgfeit, mit einer ©Ifertigfeit an ben 5aa geben 
„mußen, bie il)m nicht er aubt, benfelben ju peliren, iß niemals ein ein¬ 
ziges ©tuef non feiner 2lrbeit mit feinem 3ßißen unb SBillcn herausae- 
„fommm & tß jmar mabr, baß bie ©elbbegierbe ber S5ud)fü[)rer, t- 
„lichc ubelbefchaffene mangelhafte ©tucfe aus sroepen ober brenen am 
„bem non feinen SSerfen jufammengeraßet, melcbe fie mit fo nieten geh- 
„lern unter Die «Preffe gegeben ljaben,baß fie ber Verfaßer felbß mit »ie- 
„ler 9)iuhe faum erfennen fann 5 allein er hat Urfadx, fid) übet einiger 
„©oSijeit 311 beflagen, mie auch über bie Unmißenheit einiger nnbern, 
„melche t|m öfters £rucpte jueignen, bie er gar nicht heruoi-gebracht 
„hat (*), unb beren Sharactere ben feitügen fo entgegen gefeßet finb, 
„baß, mennman ihm nur ein menig ©erechtigfeit mieberfahren laffcn 
„barf, fo mirb man fie leicht für untergefd>obene ^inber halten. „ 

(*) ®*«n jiehe hier bieSSorte pag.234 su.3vathe: <Ec yeiget,Dßß er 
ftdb febt fcblecbt auf Die ©eftreibart verftebt, wenn er Das 
Schreiben Dec©eneralftaaten Dem £>aconHifola beymift. ©tu 
te ‘Kennet wecDen gany anDers urtbeilen; unD ich will mich 
funftig nicht mehr wanöetn, wenn ihm Die UnwiftenDen fo viel 
falfche ©tudfe aufbücDen werDen, als fie bisher gerhan haben. 

2>er vom ©eiye unD Der -^eftigfeit gcredjtferrigte Hifola. 
2Bir wollen t)ier einmal für allemal anführen, mas er auf bie Vor- 

müt-fe bes ©eijeS unb ber -ßeffigfeit geantwortet bat. „ & greift ißh 
„auf baS ßärfße an, wenn er it>n mit perbed'ten Sorten tabelti er habe 
„ftd) pon ben ©taaten gewinnen laßen, unb (;anble aus ©gentt'üf-. Vnb 
„aus (£hrfucht; biefes heißt feine ©emüthsbefchaßenheit unb bie 2lrt ber 
„pereinigten ‘Pvopinjen fehr fd)ledjt fennen; (£v iß fo wenig geneigt, ut 
„nehmen, als fie fmb,su geben ; ®s iß bie 2l'rten ber 3tep«6(ifen nicht, 
„Wo baS Volf herrfeßet, fo perfdjmenbcrifch 5« fepn. ( 9 ©.) - - * 
„3m ©runbe weis jebermann, mie wenig fiep ber SSaron pon 3fola fein 
„©lücf angelegen fepn läßt, unb bag er täglich ron feinen freünben 
„Vorwürfe megen Der übermäßigen ßlachiäßigfeit auSsußetxn f>at, bie 
„er megen feines ©gennupeS 6licfen läßt, ©er Bußanb, barinnett et 
„ftd) nach allen ben feftönen ®elegerxfteiten befänbet. Die er gehabt, fiep 31t 
„bereitem, giebt augenfepeinlid) 311 erfennen, baß er bis anpero riefmepr 
„für bas gemeine 2Qefen gearbeitet pat, als für ftd) felbß : es werben 
„auch felbß einige ftanjäjtfdje ©taatsbebiente ein alaubmürbigeS geiigi 
„niß ablegen fonnen, auf was für2frt er bergleicpen 2iuerbiethnng?n auf- 
„genommen pat: ber ganse faiferlid)e ^of mirb 311 feinem Söeften jem 
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„gen, baß er fernen Herrn fibetlivd) Sartre auf bas inftanbigfle gebeten, 
„ihm sur gatten Krioptiung feiner Biettfte einen deinen 2lufentpalt ;u 
„verwiegen, wo er feine übrigen SebenStage auf er ben KefdperHcpfeiten 
’ ber ©cfcpaffte in 9tupe jubringen fönne. SBenn ipm bie Bienfte ferner 
’ geinbe bei) feinem Berrn biefe ©ifidfeligfrit verfcfjaffen fonneu, wor» 
„nacp er emsig unb allein ffrebet, fo werben fie feiner mit einer wett bef 
„fern 2lrt,unb mit mepr ©ewiffenstupc loss werben, als butd) ben me= 
„bertracbtigen unb fd)anb(id)en SBeg ber ©cpimpfwotte unb Safterum 
„gen : icp weis, baß er fiel) für tpren H«ß ipnen verbunben erfennen, 
„unb aufrichtig fagen roirb, falutem ex immicis!,, Sbenbafelbft n ©. 
Biefes betrifft bie Kefcpulbigung ©eijeS ; wir wollen nun auch jut 
erobern fd)reiten. Was feine 2luffübtung in Den öffentlichen ©e? 
fehafften anbelanget, fo tonnen ihm aae©taatsDtenec Des Kaifets 
öas getreue äeugniff geben, Daf? er niemals tvebec etwas gewalt= 
fames nodi ungerechtes vorgetragen ; Daff er ßUeyett Die ©achen 
jttr fEinigfeit unb ©elmDigfeit geneigt,ju gleicher Seit, Da 5tant; 
reich nach Der alten iHarime, Dimde et Impera, mit harten 
©chritten fortgegangen; jfn allen ©treitigfeiten, Die ficb eram 
get haben, bdt er feine Sorgen unD feinen .fyleth angewenDet/^em 
gleichungsmittel yu fueben; er hat Den (Ehutfürffen von Brari; 
Denburg mit pohlen wieDer vereiniget, unD bey feiner unterband; 
lung feine anDere -^inDetniß gefunDen, als welche Die franyofi* 
feben ©efanDten Dabey in Den X£>eg geleget hatten. 2lue Welt 
weis, wie leicht er Öen olivifchen Stieben yu StanDe gebracht, 
mit welchem Eifer er an Dem poctugiefifchen unD acbenfdjen ge? 
arbeitet, unD was für Sorge er angewenDet hat, Denfelben Durch 
eine gründliche ©ernähr 5« befeffigen ; er hat öfter um Schutg? 
bünbniffe angehalten, rveld?e Der ©rund Des Friedens, unD Dte 
Sicherheit Der Staaten find; erbat beffanDig Die KciegsbunD= 
nijfe, fo viel als er getonnt hat, wiDerratbcn, welche nur Eifer? 
fucht geben, unD neue Unruhen erregen tonnen; ier gefieht auch, 
Daß ec Das Beffehen und Die Erhaltung Der veremigtenprovinyen 
gewunfehet, weil er fie als Die Bolitvetfe Des Äeicbes, unD Die ah 
lerf?arff?en Stufen Der HieDerlanDe, als Die UTittelsperfonen 
unD ©ewßbcsleutc Des Friedens, anfieht. Denouement des Intri- 
gnes du tems, p. 14. 

(D) Xtiemdnö hat wiDec ihn auf eine fcharfftnnigere 2lrt ge; 
fdwieben, als von "Per jus. ] 93tau eignet bem Sifoia bas Küchelchen 
SmwelcpeS La Sauce au Verjus, betitelt, unb 1674 gebrudt ift, ein mit Sa» 
fteniugett wiber bettjenigen burcpauS angefüllfeS ©tuet, beffen 3lame 
barauf bemerfet ift. Biefes SBortfpid unb ber ganje ©tel biefeö KaS= 
giiilföpabenbemK-BoupourSfeht mißfallen) ich toerbe feine SBorte ba; 
von ein wenig weitlduftig aufüpren; mau wirb barinnen ben Beweis 
von meinem Korgeben ftnben,baß mau namlid) biefe @d)rift bem Sifola 
jügeeignet hat. „Sin ungefepidter ©pöttcr finbet in ©chmdhfehriften 
„allezeit (Gelegenheit über bie 3'tamen 511 fpielen. Ermtröem pasguill, 
„la Sauce au Verjus, Die Brühe von unyeitigen XTeinbeecen, beti? 
,,teln,unD Darauf fagen wollen, Die XDeinbeeren,.Die niemals reifen 
„tonnen, finD gut, Verjus yu machen, ^tanfreid) billiget Diefe2tn? 
„fcblage Durch feinen (Befanöten an Dem branDenburgifchem^ofe, 
„unD Die Krude ift in ©efahr, feine von Den bejien yu feyn, weil 
„man allyuviel X'erjus (unyeitigen X£>einbeetenfßft) Dayu nimmt. 
„^Jan muf; einen feljr böfen ©efehmaef haben, wenn man ein folches 
„SBort aus ber Äucpe gut heißen foll. 3lid)ts ertoedet mehr ©el, als 
„abgefchmadte 2lnfpielungen, bie weber ©alj nod) 2iiuiehmltchfeit ha» 
„ben, unb ich weis nicht, ob mir nuht bie fursweiligen KolTen besjenigen 
„berufenen Ktebigerö noch erträglicher waren, welcher, ba er »or einem 
„großen Kvinjen geprebiget, unb ;u feinem ?epte genommen, omms 
„caro foenum, alfo jureben angefatigcti hat: Monfeigneur! foin de 

vous1 foin de moü foin de toüs les hommes! omniscaro foenum.* 
„?l[(cin im ©nffe 511 reben, fo fiiib bie Kidelheringspoffen bes ©taa^. 
„bieners 511 SBien, unb bes Krebigerö ju 'Paris einanbev gleich) jener 
„beleibiget bie rOZajefrat beö 3teid)s burd) ein grobed unb lad)crlid)eö 
„®ort, ba er fie behaupten will; unb biefer vermehret bie -fpeiligfeit 
„beö göttlid)en SBcrtcs burch einen friechenben unb tur;weiltgen 2fugs 
„bntd. Me bepbe treten ber SBürbe unferer @prad)e ;u nahe, wdd>e 
„ni^t erlaubet, baß man ju ungelegener Seit, unb auf eine grobe 
„2lrt fchrepe. „ Bouhours, Remarques für la Langue Francoife, pag. 
m. 428. 

* Sieß heißt auf beutfeh, Pftiv eudr, gnaDiger -^erc! pfny 
mid)! u. f. w. bas SÖortfpiei bejteht hier barinnen, baß im gransoft; 
fchen bag ®ort foin (^»eu) auch als ein ©d)impfwort, ober wo wir 
©eutfd)en bas pfuy brauchen, gewöhnlich ift. Allein unfehlbar 
fommt foin in biefer Kebeutung von bem beutfehen pfuy unb nicht 
von bem orbentlichen foin obet-^eu her. ©. 

(E) <£-r war, faget man, viel gefchtefter, Die x^ortfet;tmg etnes 
Krieges yu beförDern, als Denfelben yu enöigen. ] ®s ift alfof eine 
fehr angenehme Kebienung für if)n gewefen, bie ihm ber Äaifer unter 
wal)renbem .Kriege bes Äontges von ©chweben, Carl ©uftavö, wiber 
'Poplen, aufgetragen hatte; betm folgenbeö erjahlet uns SBicquefort ba= 
von. S>ec Jkaifec hat 1655 unter wahrenDemKruche Der fronen 
SdjweDen unD pohlen, jener Durdr Den ©cafen von pottirtguen, 
Unterfanylern von Köhnien, feine Vermittelung antragen laffen. 
Sie hatten bereits ohne £Htttelspetfon yu untechanDeln angefam 
gen: Der SchweDen HTeynung war, Da^ Der Xaifer Die Sachen 
vielmehr yu verbittern, als yu vergleichen fuchte. Sie wußten, 
Dajj, wenn Der Vergleich Durch tTlittelsperfonen gefdjloffen wer? 
Den mu^te, man Diejenigen nicht übergehen fönnte, Die bereits yu 
/iübccf Daran gearbeitet hatten ; Dafs fid> Der 2\ßifet befirebt 
hatte, tTTofcau yu bewegen, DenÄrieg wiDec SchweDen yu erfla= 
reu, unD Dajj fo gar Ä.ecyinsty, Den Der König von pohlen nach 
lVien gefchictt hatte, von Da einige Verfidrerung Der -sSülfe yueü» 
efe gebracht. S'er ©caf tarn im dbtifrmonate yu Choren an; 
weil aber Der König in beftanDigen Bewegungen war, fo tonnte 
ec nicht eher, als Den s2tpcil Des folgenDen Jahres, mit ihm fpee? 
eben, unD ec hat ihn auch feit Diefet Seit nicht mehr gefeben, unD, 
nad^Dem er fid? nebff Dem Ä-tfola yum pohlnifchen Kriegsheecc 
begeben, fowobl als Diefer fclbft Dem Citel eines Mittlers abge; 
faget. Traite de 1’Ambafiadcur, Tom U, p ^9. 

(E) <Sc hat Das llngluct gehabt, Dem Könige yu misfatlen.] 
SBicquefort wirb imö btefeö auj eine 2lrt erjapien, bie uns einige 3iu 
ge sum ©emaibe mifers Kaeous bavbietpen wirb. „ <^di wiü 2lppel? 
„booms Kepfpiel ( ) , beS ^ranetfeus, Bacons votTAifola, faiferl. 
„©efanbten 511 Sßavfcpau, feines bepfiigen. Siefer Staatsmann, weh 
„eper Kerftanb patte, patte fiel) anfdnglid) beliebt bei) bem Könige unb 
„ber ÄOtuguin von Kopien gemacPet, welcpe siemfid) wid)tige Bienfte 
„von tpm erhielten ; bis er, als er 1661 gefepen, baß bie övömginn vorpatte, 
„emenilla^foiger bepf'ebseiten bes Königes crwaplen su laffen, unb bie 
„SBapl auf einen ftansofjld)en/Prinseu ;u letifeu, fiep ben gepeimen 21m 
„fcplagen siemlicp offentlicp wiberfepet, bie bieferwegen unter ben ©ena? 
„toten vorgiengen. Bie Äoniginn, melcpet biefes nicht unbefannt bleh 
„ben tonnte, unb welcpe wcnigflens jtir 3tegierung eben fo gefepidt war, 
„als ber Zottig felb)t,ließ ben ©epluß faffen, bem Zifola bürd) ben Ki= 
„fd)of von (irmelatib unb ben SBopwcbeu von 'Poniercllen fagen su laf= 
„fen: Daf feine Xotten, Die er in Dem Königreiche madue, ihre 
„majeffaten vechmDecten, ihn ferner yttm ©ehör yuyulafjen. 
„Sifola, um fiep iprer ®et)iiuug 311 verficpetn, unb su erfapren, ob pier? 
„bei) etwas mepr,als emperfdulicpcr J?af,ware, unb ob fid) bie Verbote 
„auep bis auf bie Untevpanblung erftredten, bie er im 32amen bes £ai? 
„fers, feines ^errn, su füpreu patte, verlangte, ben Äbmg felbft 51t fpre? 
„cpeti, welcper ipm mclben ließ, baß er, wenn er einige 23orfcplage su 
„tpun patte, biefelben fcpriftlicp einreiepen feilte. Äifola weigerte fid), 
„folcpes 311 tpun, unb erftattete beSwegen Kertcpt an ben ^of 511 2Bien, 
„welcper ipm biefe 2(ntwort gab : Baß fid) ber .ftaifer um fo vielmepr 
„über bas Kerfapren bes Königes von Kopien verwtmbere, Da ec fich, 
„ehe er auf eine Dem guten VecffanDniffe, welches unter benach; 
„battm unD fo nahe verwandten pcinyen feyn follte, unD felbfi 
„Dem Völlrectedrt fo entgegen gefegte 2lct verfahren hatte, Dacü- 
„ber hatte betlagen follen. Ber Äoiiig von Kopien feprieb pierauf 
„wegen biefer Materie an ben Halfer, unb fein Siefibent Kefpafian 
„SanbScoronStp uuterflüpte bie©riinbe bes Königes, feines Kerrn: allein 
„ber Äaifev, weldjem baran gelegen war, bie SBapl eines franjoftfehen 
„Keiuseii su verpinbem, billigte bie 2lüffüprung feines 2lbgefanbtcn. 
„Sebocp rief er ipn, in Ketracptung, baß er ipm an einem Bofe, wo er 
„fid) verpaßt gemaept Patte, feine Bienftc mepr würbe leifteu fonneu, 
„auf fein eignes 2lnpalteu surüd, unb unter einem «nbern Borwanbc. 
„Sifola reifte ab, opne von bem Könige unb ber Äoniginn 2(bfcpieb su 
„nepmen, unb ber laifer pat ipn feitbem bep ben allerwicptigflen lTn= 
„terpanblungen gebrauchet: worauf er fiep mit vieler Cinbilbung ob? 
„gletcp oft mit wenigem ©folge geleget pat. „ Traite de rAinbafla- 
deur, Tom. I, pag.301,302. Ber Urpeber bes Traite' curieux, über 
Die Entführung Des^ütflen von ^üeffenberg, 1676 gebrudt, befen? 
net auf ber 13 ©.baßSifola unglüdlid) gewefen; er leget ipm über biefeS 
ein großesSob bet;; unb weif alles, was er faget,sur Bifrorie biefes Ka= 
„vonS bienet, fo will id) ein langes ©tüde baraus anfüpren. „Sifola 
„pat biefe Binge geglaubt; allein wir paben unfere (ber Kerfaffer rebet, 
„als wenn er ein gratisofe wäre,) Stieberlagen; esiftwapr, baß,wie 
„man ipn bet) feinem Seben gefüreptet pat, man fiep ein Vergnügen ma? 
„d)et, ibn nad) feinem 5obe ansugreifen ; biefes ift weber großmutpig, 
„noep ehrlich, unb bemerfet entweber unfre ©cpwacppeit, ober unfre 
„gurcptfdmfeit. = 5 ; 3cp wollte eud) punbert Kepfpicle bavon ge? 
„ben, (namlicp von geftraften 2lbgefanbten,) wenn es nötpig ift, um sn 
„beweifen, baß mau eine» SJtann fdlfcplid) anflaget, welken man bet) 
„feinem Seben nicht pat unters ©efiepte treten bürfen. Ber Kerr von 
„2lmbrnn (**) rebet viel befepeibener, unb alles, was er ipm vorwirft, 
„ift> baß er ipn einen Durch feine vergifteten ©chriften gegen Scanf; 
„reich befannteu ©errbenteu nennet, unb opne ipn su tabeln: fo pod) 
„ift biefer große ©eift von benett bewunbert worben, welcpe vernünftig 
„von ben ©ad)en urtpeileu. © pat eine unbegreifliche ©tarfe bes 
„©eiftes gepabt, viel gertigfeit, eine große ©nficpt;er pat weit gefepen, 
„feine ©treiepe gefd)idt abgewenbet ober gefüprt, ©taatsfunfl bejeffen, 
„unb alleBiiebfebern berfdben gewußter pat ©fer gepabt, unvergleicp? 
„(id) unb opne 9)tüpe gefeprieben, unb etiblicp vortreffliche ©tücfe per; 
„ausgegeben, ba man faum geglaubt, baß er biefelben angefangen patte 
„; ; ; CPaS-l6)- Bocp ift Sifola bet) biefen anfepnlicpen ©genfepaf? 
„ton unglüdlicp gewefen, unb in Sßiberwartigfeit geftorben, als ipn ber 
„^aifer, ber von feinen Bienften gerührt war, ipn sur gerechten Keiop; 
„nung nad) SBieti berufen, unb mit taufenb füßen Hoffnungen gefepmei? 
„cpelt. patte. Bieß peißt etfr am ©ibe fepimmern, wie ein Ueberbleibfel 
„vom ©lanse eines ©terns, tvdiper vetfepwinbet, naepbem er ben gan= 
„Seit ©bboben erleuchtet pat. „ 

(*) BeS fdjwebifcpen Stcfibenten in bem Baag, welchen ber Zottig, fein 
Bevr, nicht surücfrufen wollen, obgleich fiep bieBerren©taaten 1657 er; 
flart patten, baß fie nicht weiter mit ipm unterpanbeln wollten. 

(**) St rebet von bem Bertti von 2lubüffon, Kifdjofe su 93?ep, weh 
cf>er 1674 ein Buch, von ben Stecpfen bes Königes auf bie fpanifche Srb? 
folge, perausgegeben pat. Bie angeführten SBorte ftepen in ber Borre; 
be, Sr pat ben Sifola, als ben Urpeber eines KucpeSangefepen, bas 1674 su 
Sütticp gebrudt, unter bem £itd: f’Orateur Francois. Bieß war bie 
Söibctlegung ber Siebe, bie bieferKralat su Sttcfe ben 30 beS KeumonatS 
1673 an ben Völlig gepalten patte. 

CG) iTTm hat ihn für Den Urheber Des 2fnfchlages gehalten. 
Der an Der peefon Des durften Wilhelms von ^ürffenberg ? ? ? 
«usgeführet rvorDen.) Bie gransofeu paben befteinbig, als eine uti= 
fcrcitige ©aepe vorauSgcfepet, baß ber Karen von Sifola ber Kcförbercr 
biefer Sntfüprung gewefen. SD?an glaubet, baß er ein Kud) sur Sled)tfer; 
tigung biefer 5pat gemaept pabe. BederuS rebet, de Script« Addpotis, 
pag. i6o,2lllSgabe von 1686, alfo bavon : GuUielmi Princtfh Furßenber- 
gii detentio, ad Caefaris autboritatem, tranquillitatem Jmperii, Fach pro- 
piot lottern, iußa, perutllh, neeeßaria: autbore Chrillophoro «OLT- 
FANGO, Anno MDCLXXIV public ata, illußri ßy/o, expert entia pror 

fimda, conßtmmata eruditione prorfus excellens , ab orbe erudito adferibi 

meruit Prae. Illußri Antonio PERIANDRO , Rhaeto; qui fufeeptam 
modeßam nomihis detefHonem gratiofe interpretari non dedignabitur .- 
CauJ'a enim ibi pro honore Imperatoris et Salute Imperii magnifice defett. 

fa; neque ßy/i Mart Venusque PORTS ERVM fer io dijfmulare vifi; 
quanudn bodie lllußrem Dom. Francifcum Baronem DE ISOLA, nego~ 
eiatoribus ifrirae pacis immixtutn , autborem videre et eligere maluerint. 

Keu 
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©ep biefer Gelegenheit Will ich fagetl, bah ec eben biefem ©Cpriftßelfet Germanis arreptum,aGaUis cum hidignatione reiefUtm: vt ex llbeUo nu. 
ein ungenanntes ©uep bepleget, weldjeS ungefähr 1673 gebrueft worben, per in emtrarium ediio, Dominum Francifcum Baronem de isola, 
v<pier ßnb feine SBorte : Eodem tempore prodiit Confilium ftatus feere- authorem incufante, curiofo noßrae Reipublicae Vindici patefeit. Sbeilb. 
tius RegisGalliarum, Gallice et Germanice manifeßatum, bie franjößfepe 134 
Statpßllbe; nonßne veri conießura, fuaeque rei, inde fpe, bitte metu, a 

(SSJlaria föruneaua, grau Deö--) n>ar eine ber berüpmfeffen grauen bes XVII 3a&t’$unberfS. ©ie mürbe 1599 
mit Sarin non 9ied)ignenoi|m, Stiftern unböjerrn non Des = logeg ner^eiraf^et, roeldfer toter Sapre pernad) bet) bem Könige 
^ammerjunfer mürbe. @ie ffarb ben 7 Des foradfmonats 1641, unb mürbe an einem Orte begraben, ben fte fiel) felbft ausge-= 
fud)et hatte, nämltd) jjrceppunbert ©cf)ritte non bem öjaufe be la ©leau in Üroeufm. 3hr ©fer für bie reformiere Steligion, 
ba$u fte ftd) ihre ganje iebenSjeit jlanbpafc befannte, ihre grömmtgfeif, unb bie ©roße ihrer ©eelen, jeigte ftd> mit einem neu* 
en ©lanje gegen bas Qünbe ihres iebenS, banon bie Ie|ten 3apre, unb aud) einige anbere, mit »telen häuslichen $8erbrü§ltcbfeü 
fett geftöhret geroefen (A). Dtefes floate ihr ohne Bmeifel fehr gute fSetrad)tungen über bie 9Rid)ttgfeit ber Sreaturen ein. 
©ie hatte neun $tnber (B), unb eine @d)tt>eßer gehabt, meld)e an ben ^»errn non 53eringhen toermäplef morben (C). Die 
2inmetfungen merben j$u errennen geben, tute huch fte geachtet morben, nicht nur non ben größten ©eiflern, als bem SOIalperbe 
unb “Saljac (D); fonbern auch *>on ben größten ©rinjen (E). Oöir rnolien eine merfmurbtge Stählung anfüpren, bie Ste¬ 
llage toerbeffert hat (F). 

SBtcqueftift merfet an, baß bie grau Des--Soges über bas ©emüfh beS JjerjoaS non Orleans niel ©emalf gehabt, unb 
man biefermegen bie Sufammenfünfte nerbothen habe, bie bep ihr angefiellet morben K 

a) Unb nicht £>lameatt, wie J3ilarion von Softe, in ben Eloges des Dames, II 23. auf ber 669 @. faget. b) 3n ben Memoires 
touchant les Ambatlädenrs, 552 ©. haager Ausgabe von 1677. 

CA) tEimge tkbre ihres Äebens ftnö mit vielevley häuslichen 
Vecöcteßltcbfettm geffohret geroefen. ] SS ift biefeS bas gemeine 
©epieffai ber ©erfonen tpres GefcpledßeS, bie. fiep burep einen großen 
Geiß unb viele Sinßd)t,bie ihnen bas ©tubieren juwege gebradjt, per= 
vortbun; es ift, fage id), ißt- gemeines ©tpicEfal, wenn fte [ich in bie 
©erbinbungen beS, SpcßanbeS einlaffen. ©ie feilten biefes nicht tpun: 
SS würben attbere genug ©orge tragen, baß bie SBelt nicht ausßürbe. 
Ss ift viel, wenn ihnen ihr ©aterianb nicht bie UngerecptigEeit erweift, 
bavon©eneca iji3lbßd)t auf beitSato rebet (*), baß es ben SBertp beS 
©epaßes nicht ernennet, ben es befißt. 2BaS bas ©aterianb nid)t alles 
jeit thut, bas thut ein Spmann noch weniger. 

(*) Qiiamdiu Catoncm ciuitas ignorauit ? refpuit,nec intellexit, 
nifi cum perdidit. Seneca Epilt. LXXIX. ÜJtan führet biefeS gemein 
niglid) an, als wenn ©eneca gefagt hatte : Catonem fuum faeculum 
parum intellexit. ©iel)C Coftar, Lettres, Vol. I, p. 621. 

f (B) ©ie hat neun 3ünöer gehabt.] SS waren berfelbett nur noch 
fünfe,brep ©6l)ne un,b 5W0 56a;ter am Sehen, als fte ftarb. Siner von 
ben ©offnen iß in hoflanbifcben .Sriegsbienßen j(+), unb bafelbft mit ei= 
net ftraulein aus bem J3aufe 23anber 9)tple verheirathet. Ss ftnb nur 
5bd)ter aus biefer Sl)e übrig. 

(*) derjenige, von wcid)em le Saboureur in ber 3ieifebefd)reibung ber 
$6tüginn von Kopien rebet, wenn er auf ber 68 ©. faget, baß unter Öen 
feanjoftfeben tgöeUeuten, öte unter öer 2trmee öer ©waten in 
jDienften flehen, unb beti ‘Prirtg SSBilpelm, ben einigen ©opn beS ‘Prim 
jenSriebrich^>einrid)S begleitet haben, als er Gehör bep biefer Äoniginn 
ju 2lmßerbam gehabt, fiep bie Herren non Äeringhen, Öer Äruöer 
öes (Dberftaümeifters unfers allercbcifflichften Königes, unö jDess 
Äoges, ttleftre Öe (Tarnp befunöen haben, ©iepe aud) 74 ©. 

(C) s t i unö eine ©dbmefter, öie mit öem -^ertn non 23e= 
ringhen nerheicathet tnoröen. ] 2luS biefer Spe war ber 23?arguis 
von 23eringpen entfproffen, ber im 23iarj 1692 neun unb acptjig 3apre 
alt, geftorben iß, nachbcm er fepr lange ßeitöberßallmeißer beS Königes 
gewefen. S3iefe 23erbinbung pat unfrer ^rau ®eSs Soges burep bie 
©cpweftern bes5ßarguis von 23cringhen fepr berüpmte Steffen gegeben, 
©er Urpeber von verfepiebenen 23üd)ern, bie feit für jemunter bem ©tel: 
öie Keife nadh©pamen u.f.w. erfepienen ftnb, iß eine von biefen 3tid)= 
ten. SS ftnb jwo anbre,nümlicp bie $raulcins von Sucerne,bie nad) -föollanb 
geflüchtet ftnb,) bie aus Sifer für bie reformirte Sveligion alle iPortpeile 
tpres 23aterlanbes verlaßen paben, unb burep ipre Gottesfurcht alle am 
betn fd;onenSigenfcpaften erpeben, bamit fte begabet ftnb. 

(D) t ; 5 rote hoch fie geachtet rooröen, nicht nur non s t 
öem malhecbe unö ©aljac. ] ©amit man fid) einen richtigen 23e- 
griff von ber ^apigütt unb bem Geiße unfrer ftrau ©eS-Soges maepe, fo 
barf mau nur betrachten, öaßlTIalherbe einer non ihren feifigffen 
Siufroartern geroeßn ift / unö fie aüejeit über öen anöern lag be= 
fitdtet hat. 23aljacS 37Gefpra«jp. 2Ber ben 9)talperbe nennet, nennet 
einen tötann, ber faß ttiemanb gelobt unb hod)gefcpüpet, unb einen von 
ben erßen unb allergrößten 9)ieißetn, bie ben Gefcpmacf unb bas Urs 
tpeil unfrer Station in tlnfepung wifeiger SBerfe gebilbet paben. 23at= 
jdc iß bemtOtalperbe wenigßens gleid) gewefen, unb pat vielleicht mehr, 
als er, jur Jjößidßeit bepgetragen, bie fiep burep bas ganje Jionigreid) 
ausgebreitet pat: wenigßens iß er fein geringerer ©ewunbeverbeS^rau; 
cnjimmetSgewefen,bavottwirreben. ©te23ricfe,bieer an ße gefd)t'ieben 
hat, ßnb ein öffentliches geugniß bavott; unb man pat feine J3od)acp: 
titttg gegen biefelbe niept weniger aus bentjenigen waprgenommeu, was 
er ju feinen ftreunbeti von ihr gefagt, als was er an ße felbß gefeprieben 
hat. Sr befennet in einer ©teile von feinen SÖerfen, baß, wenn et ein 
befferer^auSpalter mit feinemSBeipraucpe geworben, er bie vornepmße 
Serbinbiiepfeit beswegett ben Srinneruttgen fcpulbtg fep, bie ße ipm ge= 
geben pat; „öie gute ^ratt öes £.oges, faget er in ber ©iffertation, 
ju Snbe beS cprißlicpen ©ofrateS 176 ©. „ h«t mir übet öie JTlate-, 
„tie, einige 5eit vor ihrem Coöe, entfeßliche Vorroürfe gemacht. 
,,©ie hat mir »otgerootfeit, baß icp mtep von allen Slegierungen pitu 
„terS Stdß füpren ließe, (öieß ftnö ihre eignen XPorte,)baß icp mir 
„meine Sobeserpebungen von allen benen auspreffen ließe, bie etwas ju 
„gelten fepienen; baß icp anberer ©cricpte bep bem erßen $atbcpen beS 
„Guten, bep bem ©d)eine ber ©tgetib alljuviel glaubte, u.f.w.,, 3« 
bem XXXVIII Gefprücpe, wo er wiber bie furjweiltge ©epreibavt ,loS 
bonnerr, welcpe vornepmltd) jum größten ©erbruffe berer, bie fid) burep 
eine ernßpafte ©epretbart Slupm erworben patten, alljufepr SJtobe 
würbe, bat er boep biefe Grunbfeperep in feinem Steicpe niept genug ju ta= 
beln geglattbet, wenn er ßentd)t burep bas Urtpeil biefer ©ame verbammte. 
©iefe 2lct öer ©potterej, faget er, fdtmecfc’et mehr nach öer <Lo- 
moöie, als nad? öer vertraulühen Unterreöung, fa mehr nad? 

öem poffenfpiele, als nach öer (Tomoöie. ©ieß heißt nidyt, als 
ein ehrbarer Wann fchetjen. ©te ^rau öes Äoges hat gefagt, 
öaß fie eben fo gern öen ©ettunEenen, oöer Öen ©afconier trolle 
fpielen feben t ^ «Uein fte hat roohl noch mehr gefagt; 
fte hat öetgleichen unverflanöliches (Sefchroatje nicht hoher ge-- 
halten, als einen hölzernen ©egen an öer ©eite, unö öie ©dbmin* 
Ee im ©eficbte.23autru,ber von Slatur fein großer ©ewunberer gewe= 
fett, (Coftar, Lettres, Vol. I. p. 137.) pat opne 3weifel biefes ^rauenjimmer 
bewunbert, weil er ßcp> um bie wenige Gefcpicflicpfeit eines Spannes ju 
bemerfen, weld)er ßcp bieUnterrebung aufgeweefter Äopfe niept juSlupe 
ju maepen wußte, wenn er ße auf ©tnge gebracht, bie iprer würbig wa= 
ven, biefer vier Stempel bebienet: 

II mene aux Allabroges 
Balzac, Boiflac, Conac et Madame Desloges. 

Sbenbaf. 125 ©. 

3cp glaube niept, baß biejenigen, welcpe ßcp auf ©ewetfe verße« 
pen, an bem feftenen ©erbienße biefer grauen jweifeln fonnett, wennfte 
bas bisherige betradffet paben. 

(E) s ? * fonöern auch von öen größten prinjen.] ©ab 
3ae foll mein 3c,,ge fepn. Wenn ihr Uranien nid)t Eennet, faget 
er (*), öiejentge tlymphe, öie id? fo fehr gelobet habe, unö öie 
ich fo bitterlich betreine, fo trill ich euch melöen, öaß öiefes 
meine gute ^reunöinn, öie £rau ©es Äoges, if?, roelcbe bey it>t 
rem Ä.eben mehr als einmal, unö von mehr als einem Witglie* 
öe öer 2tfaöemie, öie htmmlifebe, öie göttliche, öie jehnte mue 
fe u Ö. m. genennet rooröen, öte inn* unö außerhalb öes Königs 
reichs, »on öen gefrönten Häuptern, öen Halbgöttern unfetec 
Seit, öem -^erjoge von (Drleans, öem Könige von ©ebroeöen, 
öem -^erjoge ron Weimar u. a. m. fo hoebgefeba^et rooröen. 
STacb meiner Weynung ftnö öie ©erfe, roelche ihren Üachruhm 
beftngen, (icbreöe ron öer bereöten Urania,) eben fo gut, als öie* 
jenigen, Öie ein geroifler 2Intipater, aus ©iöon, auf Öen Coö öer 
gelehrten ©appho gemadtet hat. 

(*)3nbemXIII©r.beS II©ucpeSber auserlefenett©riefe: er patiptt 
an ben S)?euage, bep tleberfcpicfung ber 23erfe, gefeprieben, bie er auf ben 
$ob ber 5?rau beS Soges gemaepet patte, ©te ßnb unter feinen lateinb 
nifepett Gebicpten gebrueft. d3ier ßnb einige bavon : 

Vidi ego progenient Regum, capita ardua mundi 
Vranies hauftis obftupuifle Tonis. 

Borbonium genus et cognata e ftirpe Nauarrae 
Reliquias et cui Mantua feeptraidedit. 

Hane coluit, leötae captus dulcedine chartae. 
Ille tui viölor magnus, Ibere, Getes; 

Et diidum, patria dum praeparat arma fubvrfa, 
Miferat huic cultus nuncia figna Tui. 

Huius et Ambrofios auida bibit aure lepores 
Wymarius, magno non minor ipfe Gete. 

(F) Wir trollen eine merfrouröige tßrjahlung anfuhren, öie 
Wenage rerbeffert hat. ] ©teß iß ein 'Abentpeuer, weldfes auf 
jweperfep 3lrt erjaplt worben, ©aljae bringt es in feinem XXXVII 
Gcfprücpe alfo vor: 

„Stftalperbe war einer von ben fleißigßen 2fufwartern ber f?rau ©es 
„Soges, unb befuepte ße orbeutlicp einen 5;ag um ben anbern. SitteS 
„2:ages, ba er auf bem ^lifcpe in iprer ©tubierßube bas große ©ud) 
„beS reformirten ©rebigers, ©u SDioulin, wiber ben Sarbinal ©u ©er* 
„ron (*) fattb, unb er über bas gefeit beS bloßen Titels in Sntjiicfung 
„aerietp, fo forberte er eine gebet unb ©apier, auf welcpeS er biefe jepn 
„23erfe feprieb : 

„©er, ber bas große 2Berf gemacht, 
,,©d)eint jwar gelehrt, unb viel ju wißen; 
,,©ocp glaub ich, baß wir mit ©ebad)t, 
,,9lur unferm ©farrer folgen muffen. 
„üflur Äopfe, bie niept recpi gefepeibt, 
„Öleijt neuer gepren ©eltenpeit. 
„3cP will ein folgfam ©cpüfd)en bleiben, 
„Unb taffe mich von jenem treiben. 
„2)lit Äleib unb 9Beibern gepts nur an, 
,,©aß man ben 2Bed)fel lieben Eann. 

„©iegrau beSBogeS, ba ße beS 3Halpcrbe ©erfe gelefen patte, ergriff 
„aus Sprc unb Sifer biefelbe geber, unb feprieb auf bie anbere ©eite 
„bes ©apierS folgenbe anbere ©erfe. 
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134 Sogttac. 
„Shr es, beven 9?eurungSfucht 
„Sen ©tauben alter 3eü verflucht; 
„93?oulüt roiH fid) allster bemühen, 
,,(£ud) tvieber auf ben ©runb ju äie^em 
„3l)r glaubet, was bie 93?obe lehrt: 
„(Sin ©taube, ber nicht fehr bcfd)wert l 
„gumal wer ftch ber SÖelt ergiebet, 
„Sic SBeiber nur als ©ühen liebet. 
„Sod) wer nur SBerte sollen bann, 
„Ser fömnit nud? hier feljc unrecht an. 

„Ser Sefd)lttg biefer bepben©inngebid)te wirb ofjtte 3tt>ctfcl ben SBelt- 
„gefmnten unb ben Serbulfftcn gefallen. 3d) tneities 2l)eilg, halte ba; 
„für, baß man ftd> in 9teligionSfachen ber lächerlichen Schreibart ent; 
„galten mü(fe. Sag erfte ift nicht anftanbig genug für einen 93?ann, 
„ber im (Srttfie rebet, unb bag anbere i|i für eine grau allsufreg, bie 
„gegen eine 93?antisperfon rebet.,, 

(*) (SS ifi bagjenige, welches ben 5itel führet: Nouveaute du Pa- 
pifme, sum erfiettmale 31t ©eban, 1627, in golio gebrucft. ©iehe beg 
golomteS augerlefene Sibliothef, 38,39 ©. 

5ßeil 93?enage geglaubet, eg habe fid) bie ©acf>e alfo jugetragen, fo 
hat er biefe €rsaf)mng feinen Elnmerfungett, über beg 93?all)erbe ©ebid); 
te, bepbrudfen Iaffen, unb swar fo, wie fte Salsac vorgcbrad)t hat,allein 
am (Snbe beg Sud)eS hat er folgenbeg bepgefüget: 

„©eit bem biefe Elumevfutig gefchrieben unb gebrucft worben, habe 
„ich vom f errn von Svacatt erfahren, bag er bie Sörtfe gemacht, bie 
„Saljac bem 93iall)erbe sueiguct, unb bag ber ferr von ©ontbaut bie; 
„jenjgen verfertiget hat, bie er bergrauSeg Sogeg bengeleget hat, unb 
„fiel) bie ©ache alfo sugetragen habe. Sie grau Seg Sogeg, welche ber 
„vermeintlich reformirtenReligion sugethan war, hatte bemf ertit von 
„9tacan, beg reformirten ‘PrebigerS, Su 93?oultn, Such, le Boudier 
„de la Foy betitelt, geliehen, unb ihn vermocht, baffelbe 31t lefen. 9?ad); 
„bem Svacan baffelbe gelefen, hat er über biefeg Sud) bag ©inngebicht 
f,gemad)et,, welches Salsac au verriebenen Orten geatibert hat: 

„93?oufin, ber biefeg Sud) gemacht, 
„Scheint swar gelehrt, unb viel suwiffen, 
„Sod) glaub id), bag wir mit Sebadff, 
„Silur unfeim ‘Pfarrer folgen muffen. 
„Slog .fopfe, bie nicht recht gefd)eibt, 
„9veist neuer Sehren Seltenheit: 
„Sch will ein folgfam ©d)afd)en bleiben, 
„Unb gehn, wornict) mein firt wirbtreibeu. 
„3um SBeclffel war id) nie geneigt, 
t>ElTS nur, wo ffdeib unb 3Beib fid) jeigt. 

„Sflachbem er eg bem 93?all)etbe nütgctheilet, ber ihn eben befudjte, fo 
„hat eg 93?alljerbe in beg Su 93?ou(in Sud) mit feiner f anb gefchrie- 
„ben, bag er su gleicher Seit, im Slawen bes f ecrn von Stacan, ber 
„grau Seg Soges wiebergefchicfet. Sie grau Seg Sogeg, welche biefe 
„Sßerfe von beg 93?all)erbe f attb gefd)rieben gefeijen, hat fte für feine 
„Arbeit gehalten: unb weil fte augerorbentltch eifrig für ihre Steligion 
„gewefeu, fte nicht ohne Antwort Iaffen wollen, ©ie hat alfo ben 
„©ombaub, ber von eben berfelben Sveligion, unb fo eifrig, als fte war, 
„gebettjen, eine 'Antwort barattf su mad)en. ©ombaub, (ich weis eg 
„von ihm fetbff,) welcher, wie bie grau SeS Soges, geglaubet, bag 
„93lalfjerbe ber Urheber biefer 33erfe wäre, hat burd) bag ©inngebicht 
„barauf geantwortet, welches Salsac ber Ses Soges sueignet, unb für 
„allsitfret) für eine grau gegen eine 93tannSperfon halt. Sieg ifl übri; 

„genS nicht bas erflemal, bag Salsac biefer Same Serfe sueignet, bar; 
„an fte feinen $heil gehabt; bentt in einem von feinen Sricfen eignet 
„er il)r ben ©efang, beg fferbenöen Ätebhftbecs, su, beffen ©d)lug; 
„Seilen bet; jeber ©trophe alfo lauten: 

„Ah den eft fait ! je cede a la rigueur du fort, 
„Je vais niourir; je me meurs; je fuis mort; 
„(£g ifl um mid) gefd)el)n, bas flrcnge ©cbicffal brol)t; 
„93?ein leister f aud) ifr ba! id) ftetb, ich bin fchon tobt. 

„2Betd)eg von bem verdorbenen 93?. f abert fferift, einem ber aufge; 
„wecfteflen Äopfe unferer Seit ift. „ 

Kleine Betrachtungen über {pbffcffendes. 

33er fiet)t hier nicht ein Sepfpicl ber f)i|lorifd)en Ungewigl)eit ? Sah 
Sac hat feinem greunbe eine gans gewiffe ©ad)e ntitsutheilcn geglaubet, 
ein vortrefflühes geheimes ©tüd, welches allen betten augenubentlid) 
fcha^bar ifl, welche red)t ver|lel)en wollen, wag man petfonlicbe Um# 
Ifattde (jeigt. (fr hat es allen feinen Sefern überrebet. 93?enagc, ber 
es in eines von feinen Süd)ern übergetragen, flunb im Segriffe, cs noch 
überall auSsubrciten; sum ©lüde hat 9lacan unb ©ombaub noch gele- 
bet, unb bem 93?enage aus bem ^trtljume geholfen, ehe feine Elnnter; 
fungen über ben 93?alherbe verlauft würben, hiervon fommt es, bag 
bie SBelt nid)t mehr im 3nt(jume ifl. SBenn biefe sween Herren wa; 
ren geftorbeu gewefen, ohne bag fte bem 93?enage etwas bavon gefaget 
hatten, ober wenn fte ju einer anbern Seit mit ihm bavon gerebet hat; 
ten, fo würbe bie erfle (frsahluug vielleicht nod) alle ihr 2lnfel)en ha« 
ben. Sßie viel anbere unb viel wichtigere ©efchtchte giebt eS nicht, bie 
von einem SBeltalter ins anbere, unb von einem ©efd)led)te auf baS 
anbere fortgefuhret werben, ohne bag jemanb, aus 93?angel ungefah» 
rer SufÜUe, berfelben galfd)fjeit weis, bie ber Unterrebung beg 93le; 
nage, mit bem Slacan unb ©ombaub ähnlich ftnb ? ^eboch, bem fet), 
wie ihm wolle, fo wirb bie grau Seg Sogeg von bem ?abel befrcpct,bag 
fte ein wenig aüsufrepe Seife gemacht hat. 93?an fann nid)t leugnen, 
bag Salsac nicht 3iecf)t gehabt hatte, ben Sefchlitg beg ©inngebid)teS 
ber ©ittfamfeit unb iHetnigfeit ungemag su finben, bie in allen ©ebriff 
ten ber graueuSperfonen perrfd>en follcn. SeSwegeti barf man nicht 
ben verwegenen unb allsuflrengen ©ruubfa| berer annehmen, weld)e 
wollen, bag eine grau, bie einem 93?annSvolfe vorwirft, er habe nid)ts, 
als SSorte, su g(eid)er geit ihren Serbntg baburch su erfennen gebe, 
bag fte nid)t etwas wefentlichers von ihm erhalten habe, unb noch füg; 
lieh erhalte. Siefer ©ruubfafe ift aüsuverwegen unb falfch ; allem 
wer wirb ben Stacan nicht bewünbern, wenn es wahr wäre, bag er 
berSerfaffer von93*all)erbeng Sebens6efchreibung;gewefen (*), welches 
mit vcrfchiebenett deinen (tractatd)en, 1672 gebrudt worben: wer wür; 
beihn beswegen nicht bewünbern, fage ich, bag er bem93?enageSalsacS 
©d)ttil?er gemelbet,unb gleichwohl biefe gatise (frsahlungSalsacS (**)/ 
tn 93?ad)efbenS Seben eingerüdt hatte, ohne bas geringffe von ber SSelt 
barinnen su verbet)ern ? 

C*) 53?cnage, in feinen Seo6ad)tttngen über ben ffMherbe, führet 
biefeg Seben, als vom Siacan gemadf, fehr oft an. S3?oreri hat es nicht 
gewugt: er faget nur in bem 2lrtifel tnal^erbe, man habe biefe Se; 
bengbefchreibimg bem Salsac sugeeignet. 

(**) 3d) habe fagen hören, bag biefe (frsahfung beS 93?alherbe Se; 
ben, in ber 21'uSgabe von 1672, vermitteln: einer Suchhanblerfrephdt 
bepgefüget »vorben. 93?an feilte bie Suchhanblerfrepheitcn nod) mehr, 
jum ©rempd, als ber *Poeten ihre anfühven; benn jene übertreffen 
biefe. 

Cognac, Obet^otßnac, o&ef^cngnmtg) ober bielmehl- £atlgnac (A), jtd) in ein ungemefneö Unfäm, 
tmfer ber 9vegtenmg Aetnricffe beg III, gefe|et, unb bet) biefem ^rinjett tn ^trogen ©naben geffanben. ©c roar beherzt, unb 
er hat in biefem @(ücte feinen 9ruhm burcf) etliche 3a>e!)famp>fe unb bttrd) bie ©treitigfeiten fe^r roolff gegrünbet, roeldje bag 
Jbaug »ott ©utfe gegen t§n erreget, unb roorauö er ftd) rühmltd) gezogen hatte (B). ©r roar ^aupfmattn über fünf unb nier= 
jtg ©belleufe (C), welche jur großem (Sicherheit ^tetnrtd)g beg III aüggelefen würben, ©r war aud) 2luffef)er über bag Ä’let* 
bersimmer, unb ^ammerjunfer biefeg ^3rinjen b. ©g wetg allezeit, bag er ihn aufgemuntert hat, fid) beg ^erjogg von 
©utfe ju enflebigen (D), unb bag er bet) ber ^Mftrecf'ung gegenwärtig gewefen; allein man ifl nid)t einig, auf wag für 2lrf 
er Xheü baran genommen hat (E). 3Han tff auch wegen feiner Ungnabe nid)t einig ; benn einige fagen furj weg, er fep verja= 
get worben, weil er eine ©tatthalteefcfaft verlanget habe, unb bie anbern, bag man ihm eine ©tatthalterfcffaft verwieget, um 
ihn vom ^ofe ju entfernen (F), unb fte fe|en barju, bag er burd) eine Untreue beg 3Du ©uaff, um biefe @tatthalterfd)aft 
gebracht unb gezwungen worben, fid) in fein 33aterlanb ©afcogne ju begeben : ©r tfl bafelbff einige Bett hernach getobfet wor> 
ben. th»önug unb '©avila fd)einen 3U vaftd)ern, bag er bet) bem Könige gewefen fet), alg ber 5}?6nd), 3«c°b©lemenß, biefen 
9)Ionard)en ermorbet hat f. 3d) tvetg nicht, ob biejettigen faugnaeg, bie unter fubwigg beg XIII Regierung, im 3wet)fampfe 
geblieben, von biefem abgeffammet ftnb (G). 

«9 ©iel)e bie Einführung (F), bie Einführung aus ‘Pasquiers Sriefen. b) ©iehe bie Elnmctfimg (B). e) ©ief)e in ber Elnnter; 
fung (F), bie Einführungen aus bem ^hu^u unb Savila. 

CA) Äognac # # ;, oöec »ielmebr Äaugnac. ] <£s wirb 
otts ben folgenbett El'nmerfitngcn erhellen, bag bie von mir angeführten 
Elrten, ben 9?amen biefes (Sbdmanneg ju fdreihen, ftch in unfern d?tffc= 
rienfd)ret6ern ftnben. Sie lebte ifr, nach meinem Sebüttfen, bie befte; 
benn biefel6e hat Snplcir, bef aus eben bemfelben Sanbe war, gebrau; 
<ffet: unb man weis, bag ber Soppcllaut au bet) ben eigenen 9?amen 
in biefem Sanbe fehr gemein ijt. Siefer Soppcllaut wirb in ‘Paris 
unb ben benadffarten ‘Provittsen, wie o ausgefpvod)en ; unb bieferwe; 
gen fefeett bie ©d)t'ift(Mler ein 0, unb fein au in bie elfte ©plbe btefes 
Sieblings, Heinrichs bes III. 2jm Sorbettgehen will ich beobachten, bag 
man fehr atifmerff.mt fepn mug, wenn man eine lateiuifche 9vebe verffe; 
hm will, bie ein ‘Parifevhalt; beim fte fprechen aurum unb horum, 
auris tttib oris, unb fo viel anbere SBorte auf einerlei Elrtaug, bie 
nichts weniger, als einerlei), bebeuten. 

(B) hat fernen Kahm durch etliche ocueyfattipfe unööurdi 
die ©treitigfeiten fehr ruohl gegründet, tuelche dg» -<5aus ÖJutfe 
gegen ihn erreget hatte. Ser Sarott von Siron Cnamlid) ber 1602 
enthauptet worben,) hatte icBj mit dem ^errn non <£arency, des 
(Srafen de la Vauguyon altefien ©ohne, Handel ; # wegtn 
der (Erbinn des Kaufes oon (taumont, tuelcbe fte alle beyde be# 
giovigff jur <Eho verlangten. Stofe Handel endigten ftd; durch 

einen Kampf von dreyen gegen dreye: Biron, Äoignac und Ja* 
niffüc an einem CCheile todteten den (Earency, von (Eflijfac und 
la Bafiic. ElüS (lapets Hiftoire de la Paix, fol. 319 verfo. Sec 
©eribent, ber mid) biefeg lehret, ersaljlet im I Sanbe ber Chronologie 
Novenaire, 109 Sl. „bag, ba ber.^onig, nad)bemftch ber fiersog von 
„Sfpernon nach Elngoulesme begeben, bem f errn von Soignac mit ber 
„Sebienung feines etfreti ÄammeriunrerS verfebett; biefer f err gleich1 
„fam bas gicl gewefen, gegen welchen alle ‘prinsen von ber Sigue, auf 
„beS f et'jogg von ©utfe Ueberrebung, alten ihren fag auSgelaffen. 
„Ser Witter von Elümalle war, fürs vor bes f ersoge von ©uife 5obe, 
„von if)m nach ^3aris surücf gefommeu; unb ef>e er bahiu gercifer, war 
„er mit bem ferm von Soignac, wegen einiger Siebesangelegenheiten, 
„in f anbei geraden, (welches ftch gemeiniglich unter jungen f errett 
„Sutvagt, ) Soignac war fühn, in EBaffen geübet, unb war aus verfebie# 
„betten jjwepfümpfcn glüctlid) entfommen; feine Sebienung, als erfter 
„^ammerjuttfer bes Königes, machte ihn in gwepfampfen ben fvctnben 
„©vogen gleich, uub befrepte ihn von beujentgen, bie nicht von feinem 
„©tenbe waren. Ellfo gab biefe ©leichhcif unb ipffanjfcl)ule bes Jan 
„feS, wegen ber Siebe, bem Soignac Eintag, su urtf)eilen, bag ihn ber. fet# 
„Sog von ©uife unb bie ‘prinsett von ber Sigue bes ©!tiefes berauben 
„wollten, welches ihm bes Königes ©nabe sttwenben tonnte.,, rO?an 
„findet in bem Elitbiguter, Ufage des Duels, XXXIII (iap. 436 u.f.©. 
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111^)1- Umßattbe, olö im CEayet, votj beg ©ivong unb beg Carenci 3t«ep: 
fampfe. 

(C) (grwac'^auptmann über die fünf und meryigiSdeUeitte.] 
SBir motten ben Sßeserai anführen, ber uns bte Urfacf>e oon bei 2l'nf: 
t’tcf)tung biefer neuen Compagnie lehren wirb. „ Cfpernon, ber auf bie 
„ßöd)ße @taffel bev ©nabe geßiegen war, von weichet 3opeufe herum 
„ter 31t falten anfing, fpornete ben Äöttig ohne 9?ad)taß 3U bem Unter: 
„gange ber ©uifen an, unb fte, welche bagegen ben (einigen gefdyocrett 
„butten, machten oerfeßiebene Stötten 31t feinem ©erberben. Cr batte 
„bie ©efdücflidjfeit, ben .Zottig 31t uberreben, baß fte wiber feine geßei: 
„tigte Perfon angefponnen Waren; uub bureb biefeg Mittel C>at er tf)tt 
„betrogen, biefe berufene Compagnie ber ^önfund piecyiger auf fei: 

• „nett Ceib 5U beßcllcn, roetdie er felbß austaö, oielleicßt 3U bem Cnbe, 
„welches uns ber 2tuögang jeigen roirb. ©iefeg waren tauter ©afeo: 
„nier, welche ber Cifer, itjr©tücf 3U machen, alleg unternehmen tief; 
„Cognac ißpauptmann baruber gewefen.,, Abrege Chronot. Tom. V. 
p. m. 301. 

(D) 2ttte trelt bekennet, daß er -^eimridb dett III aufgemuntert 
bat, ficb des p;ecyogs r»on ©uife yu entledigen.] „hiermit bat ber 
„persog oott Cßeoers unb Cognac, pauptmatm über bie $ünf ttttb riet: 
„3tger, feinen 3atn, ohne Unterlag, geredet; ber perjog oon Sßeoevg, 
„weit er ben persog von ©ttife unoerfoßnlid) hafte, unb Cognac, weit 
„er, ba er, alg ber anbere nebfc bem ©ellegarbe, biefeg pet’sogg leibti: 
„d)em Lettern, in bes Cfpernon ©nabe einigermaßen gefolget mar, weiß 
„mußte, baß bag paug oon ©uife, atö ein beßanbiger geinb ber 
„©mißlinge, ihn nicht lange in biefent Sofien leiben mürbe. „ Cbenbaf. 
„324 ©eite. 

(E) ttTan if? nicht einig, auf was für 2trt er an dem tVTorde 
des -^eryogs oon ©uife <Ef;eil geriommen bat. ] Cg oerftchern ei: 
lüge ©cßriftßelfer, baß biefer persog, „ ba er gefeben, baß ber 9iatf) 
s,nod) nicht angefangen mar, in bes ^ontgeg gimmer geben wollen, 
9,unb, ba er lüngjt bem ©äuge htngegatigen mar, ber bahin führte, ben 
„perrtt oon Cognac gewahr geworben, ber auf einem Puffer mit einem 
„runbett ©ccfel, mit übereinanbergefebtagenen 2ltmen faß, ohne baß er 
„ftd) bewegte. Cr batte fd)on oorlattgß ©erbacht, baß befugter perr 
„von Cognac ihn 3U tobten unternommen batte, unb wollte, weil er ba: 
„für hielt, baß er ba wäre, if)n att3ugreifen, ihn in ber pilje überfallen, 
„unb 30g feinen ©egen halb aug: allein ber perr pon Cognac, unb ei: 
„nige anbere, ba fte iß« oor ber ‘©ftüt-e beg foniglicßen 3immerg ein fob 
„d)eg Cürmen machen febeu, tarnen ihm 3uoor, unb warfen ihn unoet: 
„3Ügltd> 5ttr Crbe, unb burd)ftießen ihn mit ©egen, ohne ihm 3eit 3u 
„laßen, Piel 311 reben. ©ieß tfr bte SDfepnung berer, welche bie pißo: 
„rien gefdtrieben haben, bie yu ©enf gebruett worben, (ttümlid) Me. 
„moires de la ligue unb l’Hiftoire des cinq Rois.) allein bie SOtep: 
„ttüng bet Cigue ift biefer 9Pepnung gerabe entgegen. „ Cayet Chronol. 
Novenaire, Tom. I. fol. 105 verfo. ©ie Relation, bapott id) oben in 
bem 2l'rtifel -^emticb des III, gerebet habe, enthalt, baß Cognac ficb 
mit feinem Stegen (©ieße Marcell. Hiftoire de France, Tom. IV. 
pag. 630.) in bem 3immer aufgehalten habe, wo bie ©bilßtecfung ge: 
fchehen follte, unb wohin ber .fonig achte pon ben $ünf unb pierjigent 
geleget patte. ©ott biefen ad)tett hatte jeber einen ©old), ©er Pet4; 
30g pon ©uife grüßte bepm Cintritte in bag gimmer btejenigen, bie bar: 
innen waren : welche aufflunden, ihn gleichfalls grüßten, und 
gleidifam aus lEbrerbiethung begleiteten: allein da er faf? bis 
<tuf yween ©ebritte an der Chure des alten ©ebeimyimmers 
xoav, t : : wurde er durch den alteffen -^eccn von £TCont: 
fetry plotjlicb bey dem 2(rme ergriffen, ; : # und ihm yu 
gleid^eroeit ein <Stidy in die 2bruff, mit diefen XTorten gege: 
ben : J?a ©errather! bu mußt fterhen ! 5u gleicher Seit fiel ihm 
der ^err 25cs (gffranats um feine Äeine, und der -^err von ©t. 
UTalines, gab ihm, »on hiuten yu, einen ff arten ©toß, bey der 
©urgel, in die 2>ruft, und der -^err non £.oignac einen ©toß 
mit dem Stegen durch die Xibben. Cbenbaf. 631, 632 @. „2lnbere 
„Cvsahlungen fagen, baß bte neune ron ben ftütif unb Ptersigern, hinter 
„ben Tapeten porgefommcti, wohinter fte oerfrerft gemefen : unb baß 
„ber .persog pon ©uife, ba er ben Congnac bei) bem Kamine gefeben, 
„ben er alg feinen Sobfeinb fannte, einige ©d)dtte äurücfe gewichen, 
„um ben ©egen 511 ergreifen: baß er ftd) anfänglich pon feinen iBtbrbern 
„loggeriffen, unb baß il)m Congnac, ba er ihn gerabe auf ftd) sufommett 
„gefeßm, einen fearfen ©toß mit bem ©egen burd) ben ©and) gegeben, 
„baoon er 51t ©oben gefallen: baß er einige SÄinuten barauf geftorben 
„fep.„ Varillas, Hift. de Henri III, Liv. XI, p. 194. 195. bollanb. 
2(uggabc. ©apila fe^et poraug : eg habe ihn Cognac nicht oermunbet, 
fonbern nur 3urüifgeßoßen, ba er ihn gerabe auf ftd) sufommen gefe= 
hen, uub baß ber p>et3og, roeld)er piele SBunben befommen hatte, auf 
biefen ©toß, §ur Crbe gefallen fet), unb ben ©eifc aufgegeben habe. 
Dopo molte ferite nel capo, e per ogni parte del corpo urtato final¬ 
mente da Lognac, al quäle s’era impetuofamente auventato, cade 
innanzi alla porta della guardarobba, et ivi fenza poter proferir pa- 
rola fini gli Ultimi fofpiri della fua vita. Davila, Libr. IX. p. m. 333. 
5huamtg oerftchert, baß ihm Ä.oniac, ba er if)n auf ftd) jufommen fe: 
hen, ben ©egen in ber ©efeibe porgemorfen unb 311m fallen gebrad)t. 
Loniacus enfem porredium, vt erat vagina teclus, venienti obiieit, 
cuius primo impulfu iam viribus animi et corporis linquentibus in 
tapetem fubftratum toto corpore concidit. Libr. XCIII. p. 246. Cr 
hat nur einen gufchauer bet) bem Srauerfpiele abgegeben, wenn man ftd) 
auf ?h«n^ Ci'sahlung besieht. Cr hat ftd) auf einen Puffer gelelmet, 
ba ft'ch ber persog oon ben Korbern loggeriffen hat, unb, alg wenn er 
ihn angreifen wollen, auf ihn sugegangen i|t: Cum in Monpefatum 
Loniacum, qui cum Rogerio Bellagaraio Termo in cubiculo aderat, 
arcae genu altero innixum protenfis brachiis et contradVis pugnis 
tendere videretur, quafi ipfum petiturus. ©upleiy (Hift. de Henri 
III. p. m. i8t.) fcdet Piel gcwijfer; er laßt bie g^nse ©ollftrecfung bte 
acht anbertt perrichten. Sa Ä.augnac nidht »ort denen gewefen, die 
Set: IRontg ectieff hatte , fo hat ec auch nichts dabey gethan, ob 
ec gleich fein «bfondeclicbec ^eind gewefen if?: jedoch hat et ficb 
gegen ©c. ttTafef?. wohl etbothen, ihn ttTann füc tVIann anyu# 
gceifen. 2lllein dec iKonig hat daf&c gehalten, daß hietbey eben 
fo »iel (Befahr, als ©roßmuth fey, und es nicht erlauben woh 
len. habe biefen lefeten llmftanb in feinem einsigen anbertt ©e= 
fd)ichtfd)reiber jelefen, unb man leget eg bem ©rillen beftünbig bet), baß 

er peinridjen bem III angebothen, ben persog pon ©utfc burch einen 
3roei)fampf aug bem 5ßege su rüumen. ©apila ersühlet im IX ©. 
533 @. baß ©rillon, ba er bem Könige biefe 2inerbietl)img gethan, unb 
abgefdflagen, ben persog nicbermachen su laßen, biefen Monarchen in 
außerßer ©eßürsung gelaßen, welche fo lange gebauert, big ilym Cognac 
periprodfen, bie ©olfßrecfung augfüfyren su laßen, ^sd) führe bie 2Bor: 
te biefeg ©efchid)tfd)reiberg an, weil fte su unferg Caugnacg pißorie bie: 
nett. Lafcio il Re grandemente dubbiofo di quello dovefie operare, 
e ftette in quefta perpleflita fino al giorno vigefimo primo, nel qua- 
le confidato il negotio a Lognac uno de’ gentilhuomini della ca- 
mera fua, il quäle gia dal Duca di Gioiofa era ftato introdotto alla 
Corte; e per la gratia, per le maniere, e per la gentilefla de’ coftu- 
mi gia cominciava ad avanzarfi al luogo de’Mignoni, egli fenza mol. 
to riguardo promife cdn alcuni delli quarantacinque, che de- 
pendevano ftrettamente da lui di efeguire prontamente quefto 
fatto. 

(F) ftrinige fagen: ec fey ©eefaget worden, weil er eine ©tatt* 
halterfcl?aft ©erlangt habe, und die andern, daß ihm eine ©tatt= 
balcecfcbaft ©erwiUiget worden, um ihn ©om -^ofe yu entfecnen.l 
„©er pevr Pon Coignac, ein großer Ciebling beg .fonigeg : : = hat 
„ihn iußanbigft gebethen, ihm eine ©tatthalterfd>aft unb einen ftdfem 
„piafe 3« feinem Aufenthalte, wegenber ^einbfehaft, 31t geben, weiche 
„bag pattg ©uife gegen ihn trug : ba ihn ©e. ?D?ajc|tüt gefraget, ob ec 
„feine fonberbare llrfad)e habe, um einen fidfern ©iah für fichsubit: 
„ten: fo hat Coignac mit nein geantwortet, uttb baß bie fteinbfdjaft beg 
„paufeg oon ©uife Uvfache genug basu fet). ©ehet gleich oon meinem 
„pofe, hat ber .f bnig su iljm gefaget, unb (aßet euch nicht wieber oor 
„mir fel)en, weit ihr eine anbere ©id)erl)ett perlanget, alg bet) mir 31t 
„fepu: eure ©emütl)gait hat mich nid)t betrogen, id) habe wolyl oermu: 
„thet, baß il)r ttnbanfbar fepn, unb ettd) ber ©erbinbfidtfeit nicht erins 
„ttern würbet, bie ihr mir wegen ber 2ßoh(tt)atcn ßhulbig fepb, bie ich 
„euch erwiefett habe. Coignac iß, nachbem er unoerhofft eine foldfe 
„Antwort oon bem Könige erhalten, ßchenbeg ^ußeg pou ©loig weg: 
„gereifet, unb hat ftd) über 2lmboife nach ©uientie begeben, wo er 
„fürs barauf mit einem ©ißo(enfd)uffe, gleich, ba er aug feinem ©cfßof: 
„fe auf bie 3agb gehen wollen, oon einem (fbelmanne, feinem 
„3Iad)barti, getobter worben, mit welchem er ©treit hatte. „ ©iefeg 
iß ©eter ©ietov (£apetg (Srsahfung, unb 31t gleicher 3eit eine ©ad)e, bie 
ich 3» Stibe ber 2inmerfung (I), bet) bem Artifel Heinrich der III per: 
fprod)en habe, unb welche begeuget, baß peinrich ber III bet) gewißen 
Sailen ©taubhaftigfeit uttb poheit hat bltclen laßen. 3?unmcf)r wollen 
wir eine fehr perßhiebene ®rsaf)lung ßhen. 

„©er ^onig : : : fyatte su 2lnfange beg 1588 3weeti 
„2iuffeher über fein iüeiberjimmer, bie perrett pott ©ellegarbe ttuboon 
„Congnac gemaeget: wegen einer natürlichen 3uuetgimg, bie ec 
„gegen ihn hatte; biefen, weiter pon bemperrn oon (Cfpernon fehr bar: 
„um gebethett worben war. 5Beil aber bagjetüge, wag atsg tmferer ßlatur 
„heroorf'Ömmt, piel feßere unb bauerhaftcre SBurjein in ung faßet, alg 
„bie Si'eunbfdjaß, bie ung burd) anbere ©orßeftungen bepgebrad)t wirb; 
„fo hat er auch angefangen, beg Cognac ü6erbrüßig 3» werben, unbswar 
„infonberheit nad) beg perrn oon ©uife $obc; unb bieß um fo oiel: 
„mehr, ba er ber erße gewefen, wcldjer ben ^ontg bewogen hatte, biefe 
,,©iorbthat su befehlen,welche ihm unglücffeltgerSBeife auch gelungen war. 
„@old)ergeßaltl)at er jljm oon ber 3eit an feinen auten©!icf mehr gege: 
„ben. ©tteg fatm id) euch oerftdjerti, baß brep 3Bod)en suoor, e^e er 
„beit pof oeriaßeti, ein flucjer pofmantt 31t mir gefaget hat: ©ehet 
„biefen perrn an, wag er für eine gute Cfßine machet; er iß gans unb 
„gar herunter, ©enn ba er oor aller 9ße!t in beg ^bnigeg 3immer ge: 
„gangen, um ftd) bep bem ©olfe in guter $ßepnung su erhalten, fo hat 
„er eg fo gleich burd) bie pinterthüre wieber oevlaßen, unb ßd) in feine 
„Kammer begeben, unb bem perrn oon ©ellegarbe ben ßMaft allein 
„überlaßen, ©er Äonig, welcher ben Cognac nicht gans unb gar mig: 
„oergnügt machen wollen, hatte ihm suoor bie ©tattljalterfchaft oon 
„2tnjou unb 'Juraine gegeben, uttb ofterg 31t ihm gefaaet, baß er ßch ba= 
„hin begeben follte. SBeil er aber oorber gefehen, baß, wenn er ©arig 
„raumen follte, er nur ©tattljalter auf bem Pergamente fepn, bie SSiv: 
„fung aber bep betten bleiben würbe, welche bie ©tattbalterßhaften ber 
„©tabte befaßen, fo iß er beßanbig am pofe bep bem Könige geblieben, 
„welcher ettblid), ba er ihn nicht mehr vor Gingen leiben fbnnen, 311 ihm 
„gefaget: baß er ihm bereitg bag wenige ©ergtiügen, weld)eg ihm feine ©es 
„genwart machte, oft genug ju erlernten gegeben ; gtetd)Wol)l mochte er 
„überlegen, ob ergattslich Weggehen, ober ihn nurSreptagg fehen wolle* 
„welchen Sag er ftd) su feiner ©uße oorbehalten hatte, ©a Congnac 
„alfo ooliig aug feineg perrn ©nabe gewefen, unb feinen 2lüffd)ub in 
„feiner ©adte mehr hatte, fo hat er, alg ein oerswetfelter 3D?enfch 31t 
„hanbeln augefangen, ber in feiner ©eele nidtfg alg Sßache fochet: weL 
„d)cr Slath ihm bennoef) niemalg gelungen, fonbern oon einem anbertt 
„fel)r wol)l gebraucht worben iß. gr fueßte bep einer fchonen 3?ad)t bag 
„$repe, unb gieng nach 2(mboife. „ Fasquier Lettres, Liv. XIII, 65 u. 
f. ©. beg II ©anbeg. „©iefeg war eine ©tabt feiner ©tattl)aftcrfcf>aft, 
„allwo ©tt ©uaß, den et f«c feine (Lveatat hielt, commanbirte. 
„(frbenb. 66 ©. <Cr warb bafelbß woßl empfangen, unb trug bem ©u 
„@uaß ben 2fttfd)lag_Por, ßch beßen jum ©ortbetle 31t bebienen, baß fte 
„peinrid)g beg III ©efattgene in panben hatten, nämlich die 2(ttoer= 
„wanbten unb ^reunbe beg pet’3ogg pon ©utfe.„ ©er pof argwohnte 
biefen ©treieß, unb bemühte ßch , beßen folgen suoor 5ufcmmeti: £.on: 
gnac betheuerte, baß er bem Könige die ©tadt, das ©ebloß und die 
(Befangenen auf das getrateffe erhalten ruutde ; : 2(11 ein die 
Wabtbeit yu jagen, fo machte er die Äeclmung ohne den tDittb. 
Senn ec fetste den erf?en (gmdruef dacon dem Su (Suaf? in den 
Xopf, der feinen Soctbeil fei)t vucbl daraus yu yteben rtHtßtev 
(Jbenbaf. 67 ©. „ 3« bem ©cßioße lagen 3100 Compagnien, beg ,©u 
„@uaß feine, unb eine anbve : : : ©erfühtteuttb perfchlagette.©u 
„©uaß machte ein blinbeg Carntett , uttb gab bem Congnac su oerßeheu, 
„baß auf ber attbern ©eite ber ©rücfc Ceute herum ßhwarmten, bte ftd) 
„baoon Sßeißcv 311 mad)en fueßten ; unb baß cg bienlid) wäre, chtett 
„2lügfai( auf fte Su tßuu: Congnac, weldfett ber j?ü|et ßad>, unb ber 
„fein 33?igtrauen in ben ©u ©naß hatte, naßtn biefeg, in ©egleitung ber 
„anbertt Compagnie, über ßd); er burcßßrid) bte ©traßen: allein enb= 
„lid) fanb er, baß eg liicßtg, algSiattcft uttbSBinb, War. Uub bep feiner 
„3ufücffunft, ba er in bem Orte wieber emjUjie(jetj gebachte, ben er oer: 

„laßen 



„taffen ffatte, fo war ihm unb feinem ganzen ©efotge bas 5f)or vor ber 
„9Ia|e sugejchloffen. 2sl>r fonnet urteilen, in was für einem elenben 
„gufianbe er fiel) befunben, ba er ftd> fon>of>l aus ber ©nabe feinet 
„j£erro, alSauS bem Orte entfeptgefehen, auf welchen er nod) fein Ber# 
„trauen bei; feiner Ungnabe geftellet hatte. ®a er fiel) auf biefe Art betro# 
„gen gefehen, fo ift er geswungen gewefen, ben alten SBeg nach feinem 
„Jöauje in ©afeogne su nehmen, unb feine Compagnie Solbaten, nad) 
„BloiS s» gehen. S)u ©uaft entfdjulbiget fid) wegen biefer @ad)e, (fo 
„wie id) es aus feinem eignen fOJunbe erfahren habe) weil er gewiflefftady 
„rid)t gehabt, baj; Hongnac nad) Ambotfe gefommen, ihn 511 tobten, unb 
„fid) s«m unumfdfrantten Berrn ber Stabt 51t machen ; unb er, biefe 
„©efal)r su vermeiben, ihm habe stwor fommen muffen. „ SBir wollen 
ubev biefe Qcntfchulbigung beSBu ©uaft eine Betrad)tung anftellen. 

SBenn ich bie 5ßal)l unter Brctor CapetS unb Stephan BasquierS (£r# 
jahlung hoben follte, fo würbe id) bem BariflaS nid)t nachahmen, web 
eher jener allen Borsug gegeben, ohne bah er ein eitriges Söort von bem# 
jetügen gefaget hatte, was in biefer enthalten ift. (fr erjÜhlet (Hift. de 
Henri III, Liv. XI, pag. 205) bett Vertrag, welchen Su ©uaft sur Be# 
frepung ber ©efangenen mit berHiguegefcfjiojfen, unb bie Bebittgungen, 
unter welchen -öeinrid) ber III biefen Vertrag burch bie Bortpeilt‘ 51t 
SBaffer gemacht hat, bie er bem Su ©uaft verwilltget, unb fefeet barauf 
barsu, Daß Das XTiDcrrvactige von Diefen jtveen “Pertcagen, auf 
Den Hongnac rur&d’gefallen fey # # # Bec König bat unvec# 
meeft einen lEEel voc ibm bekommen, unD obgleich Ji>te ITIaje# 
flat bis hierher unter Dem jungen ÄeUegacOe unD ihm eine 
(Bleichheit gehalten/ wie fie ehmals rtoifchen Den -*5er$ogen von 
^foyeufe unD I£fpecnon gethan hatten, fo haben fie fich Dennoch 
auf einmal auf Des BeUegacDe Seite geneigt, inDem fie Dem Hon# 
gnac Die BeDtenung eines (Pberlfallmeijtevs abgefcblagen haben, 
um fie jenem yu geben. BecTDerOruß, Den ec Darüber empfanD/ hat 
ihn bewogemgegen Den König gany fcey yu fagen = = Daßerjfattfei# 
nec (ersten ©naDe um einen fiebern <Dct bathe, Dec ihm $u feinem 
Aufenthalte Diente, hierauf ersaßet Bartilas bie Antwort,bie ber .f onig 
nach (fapets ‘DAeptumg gegeben haben fotl. Sieh ift bie ganse <£rs% 
Umg. Sßte viel wefetitlidje Stücfe aber mangeln nicht bafinnen ? Unb 
woran hat er bod) gebacht, ba er beS Honqnae Ungnabe mit beS Su 
©uaft liftigen Streichen verbunben hat ? 5Bie fdßcfet fich biefeS sufam# 
men ? Sie Ausladung ber Sachen, bie sur Berbtitbung biefer Sachen 
hatten bienen unb bem Jpiflorienfchreiber eine vernünftige Berfnüpfttng 
barbiethen fonnen, ift nid)t ber geringfte von feinen Schmeern. Nichts 
ift ber Aufmecffamfcit eines ^unftrichters mürbiger, als Dergleichen 
©ebredten, unb nid)ts ift gefd)ttfter, ben ©efehmaef unb bas ltctfjeil 
eines SchriftftellerS su lautern, als wenn man folcher Betfehen er# 
innert wirb. 

«SRan merfe folgenbe SSorte 5huanS, im XCVI B. 300 S. Tum, 
nümlid), ba^acob Siemens, Jbeinrich bem III einen Stid) mit bemffltef 
fer gegeben, Mompefacus, Loniacus, et Ioannes Lenins Mirapicen- 
fis, quiaderant, hominem i£hi regis attonitnm fuperanti ira pren- 
fnm hnmi fternunt, ftatim inmnneris vulneribus confoflimi interfi- 
cinnt. Savila faget im X 95. 586 S. bah SÖlonwefat, Hcgnac unb ber 
93?arquiS von fOtirepoir, beS Königes Äammerjunfer, ^acob Clemens, 
Körper sum fenfter hinaus geworfen haben. 3ch glaube, bah in biefen 
bepben ©efdüchtfchreibcrn bas Strichelchen jwifchen ben jweett erften 
9tamen ein fehler ift; benn tOtompesat ift einer von unferS HaugnacS 
Sflamen gewefen. (thuanuS nennet ihn in ber angeführten Stelle ber 
Anwerbung (E), Monpefatum Loniacnm. SBetttt fte burd) ihren Lo¬ 
niacus unb Hognac benjenigen verftel)en, von welchem in biefem Ar# 

tifel gerebet wirb, fo irren fte fid): er ift nicht mehr am -fiofe ge« 
wefett. 

UebrigenS hat Su ©uaft feinen ©lauben verbietet, wenn er bie 
vom SaSquter angeführte Cntfchulbigung vorgebracht hat. Sie ‘5hat/ 
bie er rechtfertigen wollen, fd)ien fo fd)dnblid), fo ehrlos unb fo ver; 
rat()erifch $u fepn, bah feine£ügen su groh war, bie man nicht su bereit 
Bemäntelung hatte hervor fud)en füllen. Unb es ift benen etwas ganj 
gewöhnliches, weld)e begleichen Sd)anbtl)aten begehen, bah fte be¬ 
haupten, fte waren ohne biefelben verlogen gewefen, unb bah fie fel)tgu= 
te 3tad)rid)ten von bem Anfd)lage gehabt, ben man Wiber ihr Heben an# 
gefponnen. Sie lügen ntd)t allesett; allein fte lügen bod) fein oft; unb 
biefeS ift genug, alle Bertpelbigungen von biefer Art beS Betrugs ver# 
bad)tig 511 machen, weint man fie ttid)t wenigftenS mit gewiffett ©ritn= 
bett unterftiifjet. Cs ift nid)ts unmoglidjeS, bah Saugnac nicht bamit 
umgegangen fepn fbnnte, ben anbernaussu|ted)en; bettn es fittb sur fei# 
bett 3eit wenig el)rlid)e Heute bep -^tofe, unb bep ber Higuc gewefen: 
allein bie Bcrmuthung ift ganslidj wiber ben Su ©uaft. Cr ift ein 
unehrlicher 93Zamt gewefen; unb er hat es halb hernach geseiget, weil er 
bie ©efangenen, bie ihm ^»einrid) ber III sur Bewahrung änvertrauet 
hatte, ber Higue hat ausliefern wollen, unb fie auch wirtlich ausgelie# 
fert haben würbe, wenn iljn biefer Tritts nicht burd) ben ©gemmf? ba# 
von abwenbig su machen gewußt hatte. Unglücflicher Btins 1 wcld)er 
genothiget war, bie alierfd)anbltd)ften Berratperepen feiner Unterthanctt 
SU belohnen. Unglücfliche Seiten! wo ber 93teuchelmorb, ber ?0tetneib, 
bie Ungercd)tigfeit, bie orbentlichen Mittel waren, fid) groh Su machen! 
nod) fchlimmere feiten, als bie eifernen, unb von welchen jebermatttt hat 
fagett fonnett : 

Nunc aetas agitur peioraque fecula ferri 
Temporibus, quorum fceleri non inuenit ipfa 
Nomen, et a nullo pofuit natura metallo. 

Iuuenal. Sat. XIII. v. 28. 

(G) rveis nicht, ob Die Jlamnaca, Die imSoveyfampfe $er- 
toDtet rvocDert, von Diefcm abgefmmmet finD.] Aubiguier, de 
l’Ufage des Duels, p. 439. verfichert, er hatte eryäble» boren, bah ei# 
ner von benen, bie fich für ben Baron von Birott gefc()(agctt, juletjc 
Sieger getvotben, unD, Da ec enDlicb feinen f^eittb yuc IßcDe gele# 
get, ibm viele Stiebe verfemt, obne Da^ ec ibn völlig toDten Eon## 
nen, fo, Daf[ ev geyevungen gervefen. Da ec feine (Befabrten Davon 
eilen fab, ibn lebenDig ja laffen, nachdem ec gleicbrvobl San?- 
allein ju pfecDe lange gebalten blieben cvac, um ibn fietben ju 
feben. XPenn Diefes Hoignac ift, fahrt er fort, „fo ift er beswegert 
„in feinen fflachfolgern geftrafet worben; benn bie lebten HotguacS,Ba# 
„ter unb Sohn, finb alle bepbe vor vier ober fünf 2safwen im gwep# 
„fampfe geblieben: einer in Stouergue, burch ben Baron von DDtegelaS, 
„unb ber anbere hier ben Biffetre, burch ben 95;aron von 3la6att: sweett 
„waefere Barone, bie e6en fo befcheibett unb höflich / als beherzt gewe# 
„fen, unb sween beherjte Statiner übermannet haben. (Siefer lefete 
„Swepfampf ifr 1615 vorgegangen : ber Btafibent ©ramonb rebet im 
„I B. Hiftor. Galliae, p.m. 71. bavott.) 3ch habe ben Sohn nicht ge# 
„fannt, allein bas Blut, bas er benjenigen, ber if)n getobtet, burd) ver# 
„fdgebene SBnnbett abgesapfet hat, giebt Seugnih, wer er gewefen i|t. 
„2ÖaS ben Bater anbelanget, fo habe ich tl)n etlichemal in ber ©efell# 
„fcf)aft beS Barons von 9toauefueil, (eine anbere Jpcrshaftigfeit unb bie 
„grohmüthigfte von ber Sßelt,) unb bep ber feligen Äüniginn tOtarga# 
„retl)a gefehen, wo er in pl)tlofopf)tfd)en Streitigfeiten SBunbcr ge# 
„th«n, unb bie Äenntnih geseiget hat, bie er von ben guten 2Dtffenfd)af# 
„ten hatte. „ 

C^efer (e) ^raftbent bep bem Oberget-icbte ,su "Angerg, roar tn bem $)orfe ^)uil(e in Tlnjou, ben 24 beg l5Binfec= 
monafg, 154°/ gebofjt'en a. Sr mar einer »on ben gelehrteflen Scannern feiner (A), unb zugleich ber gropte ©djmdrmer, 
ben man jemalg gefehen hat. ®r »erffunb bie morgenlanbtfdjen ©pradjen poüfommen ; allein, er mar in bie 2öorfableifun= 
gen, bie aug bem Q:brdifd)en bergebolet mürben, fo thoridjf »erltebt, ba§ er ftd) Idd)er(td) madjte (B). ®r gab aud) Por, in bem 
^omer alleg ju ftnben, mag er mollte (C). (£r befanb barinnen bag IDorf feiner ©eburf unb feinen eigenen Sftamen ; unb ba= 
mit man ihm nid)t fdjulb geben follte, a(g menn er mit einer augerorbentlidjen ©rfenntni§ prahlte, fo fdjrieb er eg ber göttlichen 
©nabe ju, bie tn feinem ©etfle alle biefe munberbarett 2öirfungen htt'tmtbrdcbte. IXRan fleht in feinem ^3ud)e, pon ©efpen# 
fiern, eine erflaunlichc55elefenheit; alleinfogelehrteraucbgemefen, unb fo eine grojjeSßermifcbnng Pon <^hor0eir ftd? oud> babep b& 
funben, fo ift er bod) bem 33o§tug unb (Eolomieg gdnjlid) unbefannt gemefen (D). tiefer le^te h«t ihnj nicht in feine GalJiam 
Orientalem gefegt. Q5eter le ioper ift 1634 ju "Angerg, Pier unb achtzig 3dhl’e alt# geftorben (*)♦ 

©abriel staube, ber ihm, in Anfehung ber Q3elefenhetf unb 9ötjfenfd)aft, ©eredjttgfett ermeift, ,sieht t'hn mit feinen 55or* 
gebungen Pom Drpheug offenbar burch, tceldbec bec allergrößte Sauberer, ber jemals gelebet, fagteer, unb ber größte 
0clnt>ar3funfHer gemefen, beffen Schriften mit ntdbte, 0I0 ben llobeeerhebungen ber (Teufel, bee 3uP(tero 2Üafiore, 
bee radjenben unb oerheerenben (Beiftes angefullet trdren. 9Kan fehe bag IX ©ap. ber ©chuffchrift für bie großen 9)fdnncr, 
melche^ber Säuberet) befchulbt'get morben ftnb. ©tehe aud) bie ©hepraana, 30 ©. beg II ^h^tlö. 

3d) hflbc Pergeffen, ^u fagen, baß bie QSerfe, bie er tn feiner 3uSer,b gemacht hat, nid)t ange,geiget haben, baß er einmal 
bagjentge merben mürbe, mag er gemorben tft. ©ie haben ihm ntd)fmtt^3oßelg unbSahierg©d)tcrfalegebrohet, meld)e (Belehrte 
«nb Harren gemefen b. ©te maren mit iebhaßtgfett unb Annehmlichfeiten, unb mit ftnnretd)en unb aufgemeeften ©rßnbun# 
gen angefüllet (E), unb man muß baraug muthmaßen, baß, menn er ftd) in ber ©elehrfamfeit recht pertteft hatte, er eine jterliche 
unb mit Annehmlichfetten gemurrte iitteratur, unb feine permirrte unb fd)ulfüd)ßfd)e ©ißenfehaft erlanget haben mürbe. 5)ie 
©emüthgbefchaffenheit, bie anfänglich nur mit ben Stufen }u fpielen unb ^u fuigmeilett 2lnlaß giebt, bienet jurn orbentlichen 
^Hilfsmittel mfber bie bofen ©irfungen einer all^ußarfen Ergebenheit gegen bag ©tubieren. ©ie murret bie ermorbette ©e# 
lehrfamfeit mit Artigfeit, fo tief biefelbe aud) fepn mag, unb perhinberf, baß eine große unb meitlaufttge Selefenheit bie Eeb# 
haftigfeit unb natürliche Vernunft nicht erfftefet unb mit ihrer iafl ^u '^5oben brüefet. Unfer le ioper machet eine Augnahme 
pon biefer allgemeinen Siegel. Er perbarb burd) feine ©tubten ben guten ©runb beg ©i|eg, ben t'hm bie D^atur gefd)enfet 
hatte, ©enn ihm bag ©ried)tfd)e bag ©ehirn Permtrret, fo hat ihm bagEbratfcße Pollenbg um ben33erftanb gebracht. 

«) Menage, Remarques für la vie d’Ayrault, pag. 168. b) Jueigtuingsfdmft beS fatl)olifd)en ©lau6enS6efenntnijfeV 
von Sancp. 

(A} tficivac emec von Den gelehrteren mdnnecn feiner Seit.] 
AolgenbeS faget benage, in Vita Petri Aerodii, p. 20. bavott: Erat 
qmdem Loerms Graece et Latine, Ebraice, et Chaldaice doaillimus, 
fed iuris, in quo verfabatur, plane igtiarus. (J-g giebt viele Heute von 
biefem ©jaracter : fte wißen alles; nur bas nicht, was fte am beiten 
jviffen füllten, (i'in «Rath, wie er, hatte bie mechtSgelehrfamfeit verfte# 
ben, unb fleh webet- ttm bas (fbrdifd)e, nod) baS Arabifd)e befümmertt 
füllen : gleichwohl iß er in ben 9ved)ten uttwiffenb, unb in ben mor# 
genlanbtfchen Sprachen grunblid) gewefen. 3ßir wollen bie Hobfprüd)e 

weiter hören, bie ihm «9'enage in ben Anmerfungen über Beter Av- 
raults Heben, 168 S. giebt: Biefe Ccaumeceyen bey Seite ge# 
fet3t, ift petec le Hoyer ein gcoßec JTIann gervefen. )£c ift einer 
von Den belefenfren Heuten getvefen, rvie es feine XDecIre, feine Ho- 
lonien, feine (Befpenfler, ßine Utnfcbceibung Des Magnificat be# 
yeugen. Außer Diefem hat ec Die fdbdntntL’tilmfAaften vecltan 
Den. Ißcbatgciednfcbe, lareinifibetmD feanjofifebe X>erfe gcfdjrie# 
ben. BaecDie?vedl?tc jutEouloufe f?itDieret, hat ec bey Denpoeti# 
feben Blumenfptelen Den peeis Dec tvtlDen Äofe Davon getra¬ 

gen. 
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am. (Sieg iß 1572 gefchef)en, wie la ©roiy ©u 9)?aine, 403 ©. fn= 
get.) (Er hat eine (Tomoöie in fr«njoftfcben Verfen gemacht, Ne- 
pheiococugie betitelt/ auf welche ÄonfarD Öiefen oierjeiligttn 
Vers gem«chet b«t t 

2ot)er, betn hochgelehrter Siet 
©udß ganj mit Siecht in l)oficn 2üften 
Ser Jjahnrepjutift ben ©ife ju ßiften, 

©entt ihrer iß auf unfrei SBelt ju viel. 

Sftatt fetje ben la ©roß ©u SSßaine, unb ben Verbiet Pau PrioaS, 
in ihren franjoßfchen Pibliotheken. 

(B) (Ectoar in öie XPottableitungen, öie aus Öen ebtäifcben 
bergebolet tourDen, fo tboricht oetliebt, Daß ec fich lächerlich 
machte.] „3n feinen Püdjern, oon ben ibumÄifcfjen $PfTansftdbten 
„(51t Paris, 1620, itt 8 gebruckt,) = = = läßt er nid)t allein bießla» 
„men ber ©täbte in Frankreich, fcnbern aud) ber ©orfcr in 2lnjou, ber 
„sileperepen, ber 2anbf)äufer, ber Ufer, einzelner Stecker unb SBiefett, 
„oon bem ©6räifdjen ober ©(jalbäifchen Ijerkommen. Jch will «Ifo 
„311m ecßen f«gen, fcf)rei6t er 217 ©.Daß öas 2>orfHuille (bieg iffc 
„ber Ort feiner ©ehuvt,) oon Des (Ejechiels Ahale, ober Ohole 
„bertcmmt, welifces Slbn, obec ©aba, ISfaus (Ehfuau, unb Des 
,,<Elipb«3 tHutree tf?. .Sey-^uille, tmö eine halbe tTCeile anöec 
„Loire hinauf, fiebt man auf einem 2(bbartge ein Heines 2>orf 
„eben von -Käufern, PaßetaS genannt, welches ich von Baflemath 
„unb Bafiemtis, Des (Efau anöecec ^cau unb Äaguels, Des Je? 
,,cab ©roßoaters unb 'Cjtobs 2feltero«ters. türmet ableite.,, 
311 ben 3liimerfungen über Slpraults 2e6en, 166, 167 @. Sßachbem 
fijeenage bret) ober vier anbere ©yernpel non gleicher ©tärfe angeführt 
bat, fo fe£ct er barju : 2?as ganje iöueh iff mit Dergleichen iöcob* 
adatungen angeföllet: welches mich kubnltd? ju fagen uecanlap 

. fet, Daß wie öurd) ben Verluf? von jebn obec ywolf Pänöen am 
Derer ©üdxt oon ben pßanjffäöten beffelben Vetfaffet3 nichts 
groß es oerlobren haben. 3$ weis nicht, ob Pod)art nicht gewün» 
fdjet hat, baß ber Perlttß noch viel allgemeiner gewefen wäre. 

(C) <Er getraute ftd) im Corner alles ju finben, was ec wölb 
te.] „©iefer 'Peter l'e 2opcr hat auch «He Singe in bem -ßonier ge= 
„futtben.©r h«t in einem einjigen Perfe, feinen Taufnamen, feinen ®e» 
„jchlecbtsnamen, ben 92amen non bem ©orfe, wo er gebohren worben, 
„ben Sftnmen ber 2anbfd)aft, worinnen biefeS ©orf liegt, unb ben 32a= 
„men bes Königreichs gefunben, in welchem biefe prooinj liegt. Pen 
„einer fo unglaublichen ©ache, als biefe, banon ich rebe, palte ich mich 
„netbunben, hier feine eigenen SBorte anjuführeti. ©ie flehen in feinen 
„ibumaiüheuSfl<w5ftabten: tTacb Diefec großen propbe?eyung, Die 
„man mir gam ju oerbanfen bat, bat -^omec öiefen X>ers gefa; 
„get, (bet 183 5SerSin beröbpffee Lambda,) Der an Dem Ulyfjes 9«# 
„richtet iff i 

„Säv 5’ uru ti? < kzA&v -yt?x?, aXkci; ekijAo?. 

„Et perfonne, ötefes faget ber 2fntiHea (Seif} ju ihrem ©ohne 
„UlyffeS/ n’a encore ton loyer, et toutefois bien repofe': unb was 
,,Darauf folget, welches einen anbern ©inn berühret. 2fn öiefem 
„ganjen langen Verfe lefet ihr gar : 

„n^TfO? AöfylO?, a’vJevkkoc, r^PiKo?, TAe/i;. 

„25ieß beißt, ‘Peter (e 2oper, oon 2l'ngeoin, ein ©allier, oon .puiüe. 
„XTidrt mehr*/ nichts weniger: unb ich gebe es jeöem frey, einen 
„Vecfuch Damit 511 machen. Siefes gebe ich meinen £.efetn ein 
„für allemal yum Burgen ; ob ich gleid? nid^t gehalten bin, 
„alles ju »eeburgen/ was im Corner offenbarlid? meine iff. 
,tnan Darf nur bey einer ©acbe öie (Sewäbc leiffen, Die nicht 
ferne iff, oöer jweifelbaftig Die feinige ju feynfdbeint. UnD 

„^omec eignet mir Diefen Vers ju, welcher/ Da er Diefes tbut, 
„meine unb feines anDern iff. ITIan mag Des -^omecus Vers 
„auf eine 2frt herum Drehen, wie man will, fo wicD ec allejeit 
\mein jeyn; unb kb fann mich Deffen,als Des meinigen, anmaßen. 
* <£3 ftrtö öcey Sucbffaben in Dem ganjen Vecfe übrig, Die man 

allenfalls überßußtg nennen tonnte, unb Dennoch ftnD fte es 
’’nicht. S?ieß ftnD Die gcied7ifcben3rablbuchffaben/ x,x,*, meb 
„d)e öie Seit bemerten, wenn Der tTame offenbaret werben 
„ruirb, Denn Diefer Vers enthalt, nämlid? Das i62o3ahu(Chriffi. 
„Unb wo iff Denn alfo hiev öas gecingffe iiberßußige i 2>iefes 
„fey nun t»on Demjenigen genug gefaget, was mich betrifft; web 
„does ich nicht aus Äuhme anfuhre, Den ich Dauonhoffe, fow 
„Dem weil ich Dasjenige nicht habe oerfdweigen tconnen unD 
„Dorfen, was Dem Corner oon mir offenbaret worben iff, £>ie- 
„fes wirb ferner Dienen, mein XDerf oon Öen Urfprungen, XDan* 
„Decungen, unö pßanjffaöten Derer Volfer ju beffärfen, Die mir 
„oocbchalten woröen. -^omec hat Den Ucfptung oielec Voltec, 
„unter Der Schale Der fabeln, oergeblich oeebotgen, Da unter 
„ben funfdgen ^abrhunDecten eines feyn follen, welches Dasjeni^ 
„ge enröecEte, was ec fo wohl ju oecheelen geöaeht. Jcb ruh= 
„me mich Diefecwegen nicht, mehr ju wißen, als Oie anöecn. 
„2lllein wer will Der mitwirfenDen ©nabe (Bottes in mir wb 
„Decffreiten 1 Daß nämlich -»Somec, auch fo gar Den tTamen 
„Des fleinen 2)orfs entDed’et hat, worinnen ich gebohren wem 
„Den follen, Damitich mich bey meiner Schwachheit unD £7ie= 
,,örigfeic nicht anDers rühme, als in (Bott, Der Dasjenige aus mir 
„gemad^t, was ich bin, unb mid) mächtig unD ffaef genug in 
„Dem machet, was mich beffärfet. „ 93?an §icpe pterbet» ju 9ta= 
the, was 9)»ontagne, ElTais, Livr. III. chap. X. oon einem 3vatl)e, fei= 
nem SPefannten, anfüprct. ©eine®orte fttib in benSfouoellen ber9le.- 
yubiif ber ©eleljrten, im ®intermonate, 1686. 1286 ©. angewenbet 
worben, ©iefie aud) beu Goncalez de Salas, de duplici viuentitim 
terra, ©lau hat in biefer langen ©teile nichts auSlafjen lonneti, wo 
alles eine fo gelehrte unb feltfnme Sf)orl)eit bemerlet. 

(D) (Er iff Dem Voßius ^ ? unbekannt gewefen. ] 3# 
habe in bem DXXX oon feinen ^Briefen, auf ber 439 ©. eine utp= 
mnyung gelefen, weldje biefe Unwi|Tenl)eit glau6würbig machet. St 
glaubet, eS fet)Loerius deSpeflris für Lauaterus gefaget worben. 

III iPanö. 

§. («) <£r iß alfo tjyo, unb nich 1540 gebohren gewefen, wie SÖnplf 
faget. cTrit. 2fnm. 

(E) SDie Verfe, öie er in feiner ^ugenD gemacbet „ » # fie 
waren mit Lebhaftigkeit e ? ; unö mit finnrcichen unö auf» 
geweckten (ErfmDungen angefullet. ] Sie ©titele, bie ftd) in bem 
S&udie beftttben, welches LesOeuvres et Mesianges Poetiques de Pier- 
re le Loyer Angevin. Enfenible la ComeYlie Nephelococugie, 011 la 
NUE'E DES COCUS non moins dofte quefacetieufe,betitelt i|t(*)j 
ftnb biefe: £ie 2iebesf;anbel ber glora; etlicheOben,- etliche ^bgllett, 
baS erfte unb anbere ©ebüfcfje oon ber ilunfr 51t lieben; politifd)e ©on» 
nette ober gemifd)te©ebichte; ber wahnwihige ©tumme; eine (Eomb» 
bie; bie Somobiegfephelococugie; bie ?l)orheiten unb ©piele ber 3u» 
genb. €s finb in biefer ©ammlung einige grtechifche unb latcttufche 
©ebtehte, aber fehr wenige an ber gagl. Sie ©legte, Virginis Vetu. 
lae, auf ben 250 9M. iß fehr artig, ©er SSerfaßer hat fein S&ud) bem 
Jjerrn be laSßalette, bem jungem (weldfer dperjog oott ©pernott ge» 
worben,) orbeutltd)en Ä’ammerjunfer beS Zottiges jttgefchrieben; bie 
gueiguungsfehrift iß unterfd>rieben, Paris, ben 9 bes perbßmottatS, 
1578, unb lehret, baf; biefeS bas erßemal iß, ba ber SSerfaßer feine Poe? 
fien hat bruefen laßen. „ ©a id) el)ebem in $l)ou(oufe, bep ber gortfe« 
„|ung meiner ©tubiett in ber 9led)tSgelahrtl)eit, 6ep müfigen ©tunben, 
„einige poetifdje SSBerfc verfertiget, bie in oerfdßebener ©chreibart unb 
„oon oerfchtebetiem 3«h«l^ waren, fo, wie es mir einßel, um mich 
„nach meinen erttßhaftern unb wichtigem ©efchaßtigungen baran 5U er» 
„go^en, unb ba id) fte jufammen itt einem völligen Panbe hetattsgab: 
„fo war td) willens, fie bem ruhmwürbigett 2lnbenfett bes perrn be la 
„Palette, eures 33aterS, jujueignett, welcher ein Siebhaber ber frepert 
„^ünße unb ber Poefte, unb wie ein jeber weiö, ber ©lan^ unb bie gier» 
„be nicht allein üon ©aSconien, fonbern aud) oon ganj ^rattfreid) war, 
„bem er fo gute unb fo merfwütbige ©ienße geleißet, bah fein ßlame 
,,bafel6ß allezeit bekannt unb berühmt fepn wirb. 211S a6erber 2:ob, ober 
„vielmehr bas allgemeine llnglücf il)n oon ber ®elt genommen (**), ba» 
„Sranfretd) am meißett dpülfe unb Pepßanb von ihm erwartete: fo 
„würbe ich abgehalten, meine SBerfe ans Sicht ju ßellett. 2lls td) eh 
„ntge geit Darauf Dasjenige, was id) in meiner 3u3enb gemacht hatte, 
„unterbrüefen unb verbergen wollte, unb nicht mei)t ®illens war, e6 
„ben 2lugen ber SBelt ootjulegen, fo baf ich auch in biefe ©tabt Paris 
„fam, um itt gukunft beu bem Parlemente biejenigen ©efetje atiSäUÜ* 
„bett, weid)e id) in ber ©cpule gelernet hatte: ba horte ich bie ©rjdb» 
„lungett oon euren 'Sugenbett. tlnb wie ihr in nichts oon eurem Sßater 
„abgewichen unb aus ber 2frt gefdjlagen : fo liebet ihr auch bie frepett 
„fünfte, unb oomehmlid) bie Poefte, als einen artigen unb erbareti 
„geitoertteib, unb als foldje ©tnge, bie oon einem ©beimanne gelefett 
„werben können. ©iefeS machte mid) fo kül)n, meine Papiere wiebet 
„burchßtblattern, unb, nebß betten jtt 2;houloufe verfertigten ®erken, 
„basjenige 5U fammleu, was td) feit bem gemacht habe; öaSjentge, was 
„fehlerhaft unb übel georbtiet fepn mochte, auSjupuljett, unb auf Das 
„gettaueße 511 oerbeßern, ttttb baS gan.^e ^Berk itt eine gute örbnuttg 
„5U bringen, um es bem ©uchbrucker ju ubergeben, unb eS ben 2lugert 
„aller 2Be(t, unter eurem 9ßamen, oorjulegen. ©a es oott biefem erhal» 
„tett uttb unterßühet wirb : fo wirb eS inskünftige außer ©efai)t 00c 
„ben ßleibern unb 9)?iSgünßigen fepn. „ Le Loyer, in ber guetgttungS» 
fchrift ju feinen poetifd)en ®erken. 

(*) ©ieß iß einSuobejbattb oon 256 Plättern, welches ben 7 bes 
J?er6ßmonatS, 1578, ju Paris, burch 3ß[)at>n Poupp, im ©rucke 

fertig geworben ; matt hat 1579 auf ben ©tel gefefeet. ©u ©erbiec 
oerßehett, baß baS Pud) burd) 2l6el l’2(ngelier gebruckt worbett. 

C**) ©et -Oetr de la Valette ßarb im U73 3ahte. 93?an fehe ben 
p. 2lnfelme, Hiß. des Grands Officiers, 388 ©. 

3d> weis biefeS webet mit bem 2a ©roir ©u 9)?aine, p. 403. (man 
merke, baß er bie Ausgabe oott 1578 nicht gewußt.) noch mit bem ©« 
Perbier PauprioaS $u oergleichen, baoott ber eine verfiefjert: es f)o6e 
Peter le 2oper 1576 ju Paris, eines oon feinen iVedren in franjofü 
(eben Verfen brücken laßen, ©rotopegnte, obec Beitoertreibe Der Lie» 
be betitelt, ©er anbere, naebbem er bie tn ber ©ammlung enthaltenen 
©tücke hefchrieben, baoon ich hier oben rebe, febet biefe SBorte barju : 

hatte jwooc einen Ebeil oon öiefen Verfertigungen, unter 
Dem Citel, tEtotopegme, (ein ©ruckfehler für (Erotopegnie,) oDet 
Seitoertreibe Der Liebe, «ns Liebt gcfjeüet, ins. Durd) 2lbel 
l'2lngelier, 1576, gebrückt. Bibi. Framj. p. 1018. SBentt ftd) biefe 
jween Pihfiothekfd)teiber nicht betriegen, fo iß Peter le 2oper fehr fuß 
ne, oberunoerfchamt gewefen, weilet fid) unterßanben, ju fagen, baß er 
bie perauSgebung feiner Poeften bis 1578 oerfchoben hat. ©at er ftd) 
wotjl einbilben können, bnßber^err be la Palette, als ein 2iebf)aber oon 
©ebiebteti, bie 2lusgabe oon 1576 nid)t gewußt hätte ? ©u Perbier 
PattptioaS hat auf ber 1018 u. f. ©. bret) ©onnetfe 00m Peter le 2oper 
eingefcßaltet, vier ©inngebichte, viel oierjeiligte Perfe bes ©ebüfd)es, 
oon ber .funßju lieben, unb oerfdfiebene ©tücke aus ber Nuee desCoais. 
©iefe ©tücke ßttb ©etnälbe ober ©haractere oon oielerfep 2frten Perfo» 
nen auf eine fatirifche 2lrt oorgeßellet. 3^ wtmbere mich, baß er nicht 
baS ©inngebichte erwählet hat, welches auf bem 121 p[. ßefjt. S3fan 
wirb mich entßhulbigen, wenn ich es anfülßc, weil cs eine 92ad)ah= 
mung, ober Ueberfepung ber lateinifdjen Perfe iß, bie ich &et) bem 2frti-' 
kel (Cytavgus ber ©efefege6er, in ber Sfnmerkung (G), aus ber Jorp- 
feiung ber S3?enagiattcn angeführet ha6e. 

©inngebichte einer ©ame, öie mit ihrem (Beinahle 
unglüd'ltd) gewefen. 

En mes bas ans favoys en niariage 
Un homme mettr et d'ans et de courage; 
Et maintenant, que j’ai inon age menr, 
J’ai un enfant tont mollafle et ians coeur : 
L’autre pretToit mon corps trop jeune et tendre, 
Qiii ne pouvoit le joug encore prendre; 
Et celui-ci, lors que forte je fuis, 
Sans me toucher s’endort toutes les nuiäls. 
Qiiand je ne peuz, je le faifois; et ores 
Que je le puys, il n’eft permis encore, 

e. 0 doux 



138 2opoIa. 
O doux Hymen! o Hymen! je t’en pry’ 

• Rendz moy mes ans, ou mon autre mary. 

Le Loyer Oeuvres po'etiques, fol, 121. verfo. 

(Jö finb viele unflätige Sieben in ber ©teile, welche 35u Verbiet aus 
bet Slepfjelococugie genommen hat; allein fo unerträglich fie heutiges 
tagest Meinen, fo finb fie, in Vergleichung vieler anbern ©teilen ber: 
felben Somobie, welche eine entfeljlicbe Unflatfjcrep in fiel) faßen, lauter 
jjionig. je Soper rechtfertiget (ich beStvegen in ber Vorrebe fo gut, als 
er fann. <$r faget: es hatten ihn feine ftreunbe verfichert, öaß öcc ge« 
lehrte mtö gütige Äefec einige Heine geile ©cbecjreDen letdnltcb 
entfchulbigcn mürbe, öie mit ernfiljaften unö gelehrten ©«eben 
vetmifdiet ßnö, welche öu, wemtöu fonf? in guten2>ud?etn belefen 
bift, entfebulöigen wit(? ; möem ich bietinnen einem gtiechifeben 
poeten itachgeaßmet, welcher faft eben eine folche ©gebe, als öie 
meinige iff, ßbgehanöelt bat. Siefen griecbifche poet iß 2ttißo* 
pbftnes, öec Comoöienfchceibec. S6enbaf. 162 ©. 

(Jr befennet, baß pltttftccb * * * (in öem 2f>ucbe, von Öec 
Vergleichung tTCenanöeirs mitöem 2trißopbanes,) bie (Eomoöien 
biefes (extern mit ben geilen Hiebeeftteidom einec unoetfehamten 
^eöermemnsbure verglichen habe; allein er appelliret miber biefes 
Urtheil, imb, nacl)bem er von bes 3lri|tophaueS Verbienfte gerebet, fo 
fahrt er alfo fort: (164 folio verfo) i£)enn einige (Tatons mein 
Buch taöeln trollten, öaß es geil träte: fo werbe ich ihnen ö«s# 
l'enige fggen, was öem dato gefaget wocöen, welcher bingegan# 
gen war, öie ^eytung öes Reffes öec ^lorrt mit anjufeben, (@ie= 
he bie3fnmerf.(B), bes erfreu 'lirtif. ,$[ota,) wofelbß fteb öietfugenö 
6ie ^ceybeit betausnabm, ein wenig narrifdbe Singe ju treiben: 
Idcirco venifti, vt itatini exires ? ©ieße in ber 2tnmerfung (A), bie 
Verfe vom Slonfarb. @ie fteßen vor ben Oeuvres poetiqties de Pier, 
re le Loyer, nebft vielen anbern, bie bes VerfafjerS greunbe ju feinem 
£o5e verfertiget. 

Siefe ßüntfchulbiguugen befrepen ihn von bem^abel nicht, baß er ber 
©emolmheit feiner Seiten, bis jur 2(uSfchmeifung gefolget ift. ©eine 
<£omobie, bie voller (Srfinbung, unb mit vielem SBifee imb ©alte gemürjet 
ift, mürbe ohne gmeifel beffer fepn, menn fie nicht mit fo unwichti¬ 

gen «Sorten belabeu wäre, unb alle Vefchreibungen ober ©emalbe bie# 
fern glidyen, worinnen feufchen Ohren nichts anftoßig ift: 

Le Cruel Mars efmouvant les courages 
Aux fiers conibatz, aux meurtres, aux carnages 
Parmy la plaine entaflöit a monceaux 
Les corps humains paftures des corbeaux, 
Ra^oit les fortz, demanteloit les villes, 
Ou les rendoit efclaves et fervilles 
DelTous les loix des fortes Garnifons 
Qui s’emparoient des plus riches maifons, 
Les butinoient et en faifoient partage 
Conraie du bien de leur propre heritage: 
Guerre, combatz, proces mal intentez 
Contentions, fraudes, impietez, 
L’ambition, l’orgueil, et l’avarice 
De l’homme eftoient l’ordinaire exercice ; 
On ne voioit plus regner la vertu, 
Dcfiiis defloubz tont eftoit abatu, 
Et l’aflion des hommes dereglee 
D’aucun esgard ne fe voyoit reglee, 
Qui tous les deux en mesme temps fuivoit, 
Chofe incroyable: et enfemble de vice 
Et de vertu s’armoit en fa malice: 
Bref un chacun felon fa palfion, 
Regloit fon ame et fon affeöion, 
Sans autrement fe foucier de fuivre 
Le beau chemin qui conduit a bien vivro 
S’il ne voyoit que fon profit y feuft 
Et que beaucoup de gain il en receuft. ®6enbaf. 

tOtan merfe, baß faft alle ©ebießte bes Soper mit Utiftätfjerepen am 
gefallet finb. ®r f)at eine ©chmcfter gehabt, bie einen feljr guten vierteilig: 
teu VetS gemacht hat, ber vor feine poetifchen SSBerfe gefehlt worben: 

SScnn beitie Martern wirflich ßnb > 
©0 bift bu wahrlich ju beflageti; 
2l(leitt willft bu nur fabeln lagen, 
SBte femmts hoch, baß ber 3Bi| ftd) fo »ielQiuaal erßnbt 2 

£0t)0(a / (3gtmtiu6 »on) (t) ber ©tifter ber 3efu(ten, mar 1501 in ber 9)ro»tnj ©uipufcoa in Spanien gebohren. 
Sr mürbe an ^erbinanbß unb ber 3fabel(a £ofe erlogen, unb fud>te, fo balb als ihm fein 2üfer erlaubte, bie ®affen ju fragen, 
©elegenheif, fid) herborjuthun. Sr jeigfe bep ber Belagerung bon (Oampelona groben einer großen a, unb ec 
mürbe audb babep burd) eine Sanonenfugel bermunbef, bie tf)m baö redete Bein ^eifd)metterte. 3» mahrenber^eifba er ftd) an 
biefer Bermunbung feilen lie^, ;faßte er ben @djluß, ben Sitelfet’ten ber Qöelt gute 9^ad)t ju geben, nad) 3etmfalem fju ge* 
hett, unb bann eine fe^r befonbere febenöart ,ju führen. @0 balb er genefen mar, nahm er ben QBeg ju unferer lieben Srauen 
bon ?SRonferrat 1; unb ließ, nad) feiner Tlnfunft bafelbj}, feine 5öaffen über bem Elitäre ber Jungfrau SDfaria aufhangen, unb 
mibmete fteß ihrem £)ienf!e bie 9^ad)f bes 24 9Karj, 1522. Sr ahmte ben ©efefjen ber alten 9vitterfd)aft,ifo btel, a(g mogltd), 
nad) c (A), inbem er fid) unter ber ©tanbarte biefer geiflltcßen 9tifterfd)aft becbünbltd) mad)te. Sr reifte bor'Sage meg, 
fleibete fieß afö ein ^ilgrim, unb gieng nad) 9Tlanrefa, mo er ungefähr ein unter ben Firmen bes ^ofpitals, in allen Wirten 
ber^aflepungen, mohnte. ^Dafelbft fdjrieb er feinBud) bon ben geiftlicßen Uebungen (B). S^acßbem er ftd) megen feiner SKeife, 
nad)3erufalem, ju©d)iffe gefegt, tarn er nad) fünf "Sagen juSaeta an, unb mollte fein Vorhaben nicht eher fortfefsen, als bis 
er bes ^Dabjtes ©egen erhalten hafte; er fam nad) 9iom d, bon ba er, nad)bem er Äabrian bem VI feine 2lufmarfung gemacht 
hatte, nach Beliebig reiße. Sr fe£te fid) bafelbß ben 14 bes ^eumonafS, 1523, ju ©d)iffe, unb fam ben lebten bes 2lugußs 
Joppen, unb ben 4’beS ^»erbßmonats beffelben Jahres ju ^erufakm an. Stachbem er in biefem ianbe feiner anbad)tigen SReu* 
begterbe ein ©enügen get|an, fo gteng er nad) Benebtg ^urücf, mo er ftd) nach ©enua einfdßffte, um nad) Barcelona jjurücf s« 
fehren : hier blieb er, als an einem Drfe, ber ju feinem Bot’haben, bie lateinifche ©prad)e ju ßubieren, fehr bequem mar. 
mill nichts bon ben mutiberbaren ‘2lbentheuern feiner Steife fagen (C); benn id) mürbe nicht fertig merben, menn id) in biefem 
©tüdPe fein ^ißorienfehreiber fepn mollte. Sr hat fid) 1524 auf bie TinfatigSgrünbe ber ©pradßehre qelegef, unb mollte, als er fpürte, 
baß bas iejen eines Buches, bom SrasmuS, feine Tlnbacht lau mad)te (D), bon biefem ©ertbenfen nid)fS mehr reben hören, 
fonbern hielt ftd) an ben ‘£homaS bon ÄempiS. 9Kan hielt ihn, nad) Berlauf bon jmepen fahren, fähig genug, ju ben philofophi» 
fchen Borlefungen jugelaßen ju merben: er gieng alfo 1526 nad) 2ücala S)eS Renates, ©ein Bettlerleben, fein unb feiner biec 
©efahrten Tlufjug, bie fid), feinem ©lücfe ^u folgen, bereits berbtnblid) gemad)ef, unb bie llntermetfungen, bie er bielett ^)er» 
fonen gab, melche ftd) um tl)n herum berfammleten, bemogen bas $ehergerid)te, ju unterfud)en, mas biefes mare. Qie ©a* 
<he fatn fo mett, baß man ihn ins ©efangntß fe|te (E), moraus er unter ber Bebingung, baß er ftd) bes fehrenS hier 3ahre 
enthalten foÜfe, entlaßen marb e, 2)iefeS ©efe| aber fairt ganj unb gar nicht mit feiner 2lbfid)t überein : ba er ftd) alfo bem* 
felben nicht unfermerfen mollte, fo ßoh er nad) ©alamanca, mo er fortfuhr, über anbad)tige ©achen $u reben. 5Ran fe|te ihtt 
tton neuem gefangen, unb unter eben benfelbenBebingungen, als mie ju^Ilcala JDco ^enareö,mieber in Srepheif. Tantals be- 
fchloß er, nad) ^arts ,ju gehen. Sr fam ju Anfänge bes ^ontungs, i52g^bafelbß an, mit bem feßen Borfa^e, ßeißig ^u ßu* 
bieren; allein bas Slenb, barittnen er mar, meld)es ihn nothtgte, auf ben ©fraßen fiu betteln, unb in bas ©f. ^acobsfpital ju 
gehen, hmbeefe fein Borhaben gemalfig._ Sr bebienfe ftd) oeffeßtebener 9)itttel, alle btefe ^inbentiße jju heben; allein, fo balb 
er ßd) öon einer öetbrießltcßen ©chmterigfeit befrepte, enfßunbett anbere Bermimtngen; metl man mahrnahm, baß ber Stfer, 
mit meld)er er bie jungen ieufc jjum getß(id)en ieben ermahnte, fie ju einer ganj befonbern Lebensart oerlettete. SOfan gab ihn 
bep bem ©laubensprüfer an , unb es fehlte menig, fo hätte man ihn in bem Sollegto ber heil. Barbara mit Svuthen geßrt* 
eßen (F). Me biefe ©d)mtengfeiten hmberfen ntd)f, baß er nicht feine (Dfitlofophte unb ©ottesgelahrfheit öollenbet, unb eine 
gemtße lln^ahi ©efahrten an ßch gejogett hafte, melche ftd) burd) eine ©elübbe ,ju einem neuen feben Perbinbltdj mad)ten. @ie 
thaten foSdpes in ber ^ird)e ^u SBoittmarfre, ben 15 'Mguß, 1534, unb mtebcrljolfen ihre Berbinbung ^mepmal htntereinanber an 
eben bemfelben Orte, an eben bemfelben 5age, unb mit eben benfelben Seremonten. Anfänglich maren ihrer nur fieben, ben fo* 
jola felbß mit barunter ge,jah(et; allein enbltd) mürben ihrer jehne. Ss mürbe unter ihnen befd)loß?n, baß 33nafiuS nad) ©pa* 
nien ^urütffehren, bafelbß einige @efd)dßte in Drbnung bringen, unb barauf nad) Benebtg gehen feilte, unb baß fte ben 25 
ner, 1537, »on (Paris abreifen, unb fid) mieber bep ihm einßnbett wollten. Sr reiße 1535 nach ©panien ab: er prebigte bafelbß 
Buße (G), unb mürbe »on einer erßaunltchertJJBenge »on Suhbrern begleitet. Sr erinnerte fich ber ©efeßaßte, roelcßeihm 
feine ©efahrten anbefohlen hatten, worauf er über ©ee nad) ©enua, unb »01t ba nad) Benebtg gteng, mo fie ben 8 3cnner, 
1537, mieber ju ihm famen /. llnferbeßen mar er nicht müßig: er gewann ©eelett, unb machte mir bem 3»hattn ^3efer Sa* 
raßa Befanntfchaft (H), welcher f)emad)mals ßlobß gemefett iß. üßet! fte fieß burcß ©elübbe jur Steife naeß 32rufa!em »er* 
bünblid) gemacht haften, fo machten fte Anßalf baju ; allein fte wollten »or al/en Singen bem 93abße aufmarfett, unb feinen 
©egen unb feine Srlaubniß erhalten, ©ie gingen alfo nach 9iom, unb erhielten bafelbß, maS fie roünfcßten. S^ad) ihrer 3u* 
rüdPfunft in Benebtg, um fid) bafelbß etn$ufd)tßeit, Janben ße ntcßf bte geringße ©elegenheif baju; ber ^rieg, ben man mit ber 
Pforte führte, hafte bte Ueberfaht't ber ßüiqnmme ganjltcß aufgehoben. Samit fie nun btefermegett tttd)t müßig bletbett wollten, 
fo befcßloßen fie, fid) in bie »enetiantfeßen ©fabte jit »erteilen, ©ie prebigten bafelbß auf ben ©fraßen, unb barauf gtengen 
fie in bie afabemtfd)en ©tabfe, ©d)üler ju gemtnnen, unb fehrfen ettbüd) ttacß Stom jurütf. Samals mad)fe 3gnatiuS ben 
Sntmurf ^u einer neuen ©efellfd)aft, meld)e ber ^abß Paulus ber Ilf, 1540, mit einigen Stitfd)raitfungen, uttb 1543 ohne Sin* 
feßranfungen beßetttgte. 3gnattuS marb 1541 ^um ©eneral biefes neuen Drbenß gemad)f. Sr hielt ftd) in SSom auf, in müh* 
renber Beit fid) feine ©efäljt'fen burcß ben gattjen Srbboben auSbretfefen, unb befd;dffttgte fid) mit »erfeßtebenen Singen, theils 

}ur 



£ooola* 139 
jur ISefeßrung bet 3ü&en (I), t^etls jutr Q3efe§ruttg bet Itebertidjen Srauengpetfonen (K), t^eils jumSSeßen bet IJÖaßen. 
(5t »var ben aüetmüt^enbjten33erleumbungen auSgefeft (L); gleid)tvohl vevßtnberte ihn biefeß nid)t, an allem arbeiten, tvas 
jum Duifjme unb jur löefeßigung fetne6 DrbenS bienen fonnte. ©S wollten ßdj viele SrauenSperfonen feinet 3ud)t unterroer* 
fen (M); allein bie 9ftühe, welche Ihm bte ©ennßenSfüljrimq breper Stauen gemacht batte, toerbanb i^n, feine ©ejellfcßaß auf 
ewig von biefet s3efd)werlid)fett ju befreien. 3ftad)&em et feinen Otben burd) benPabß, 3u(iuS ben III, 1550, betätigen laßen, 
fo wollte et fein ©eneralaf nieberlegen; allein bie 3efuiten wollten fo/d>eß nid)f jugeben. ©r befielt alfo btefes '2lmt bis an fei= 
uen 'Soö, narnltd) bis ben leisten bes ^eumonatS 1556 s. X)a bet von mir angeführte @d)i'iffßellet: aufrichtig etfannt, baß fein 
h. 3gaatiuS bie SSBunöergabe nicht gehabt, unb aud) fo gar ben ©intvürfen vorgebauet bat/ bie man Von biefet ©eite ju befürch¬ 
ten batte; fo tß er ohne Zweifel erinnert worben, haß es alljuviel jugeben heiße, unb wtber bie Klugheit ftreite, öergleicßen )8e* 
fenntniße 00t bers2BeIt ^u tbun, £)em fep wie ihm wolle, fo bat er es in einem neuen ^Suche wibcrrufen, unb, ich weis nicht was 
für 3öunberwerfe von bem ©tiftec feines OrbenS erzählet (N) . 9Ran bat fo gar vorgegeben, baß SßtrgilS ©orte in feinem 
DJlunbe bie ^raft gehabt, bie Teufel ;u erfcßrecfen, unb swingen, um ©nabe bitten (O). 3m 9Koreri wirb man ßnben, 
baß pabß Paulus ber V, ben 3gnflttuS 1609 h felig erflart, unb baß ihn ©regortuS ber XV, 1622 in baS 33erjeid)niß ber ^»ei¬ 
ligen gefcf et bat. 3K»öcenttus ber X, unb Siemens ber IX, haben bie ©hrenbejeigungen btefes neuen ^eiligen vermehret (P). 
Tlllein man mag für ihn tbun, was man will, fo wirb man nid)ts erßaunlid)ers, in Tlnfelnmg feiner, fagen fonnen, als bie entfef* 
liehe <5TZacl)f^ bie fid) fein Drben, fo wohl in ber alten als neuen ‘©eit, ungeachtet ber ßarfen ‘SÖiberfebungen feiner ©cgner, er= 
worben bat. Sftad) meinem SSebünfen hat niemals eine ©emeinfehaft mehr äußerliche unb innerliche geinbe gehabt, als bie 3e= 
fuiten gehabt, unb noch haben; unterbeffen feßetnt ihr Tlnfehen, welches auf einen fo hohen Punct geßtegen iß, vielmehr alle ‘Jage ju 
wachfen, als abjunehmen. ^Die^23üdjer allein, bie man wiber fte berauSgegcben hat, würben fd)on eine jahlretcßelöibliothef aus* 
madjen. ©ie fonnen fagen, baß viele leute fte aus einem Sßorurtheile verbammet haben (Q); unb fte ermangeln nicht, ftd) 
beffen $u 9^u|e machen, bamtt fte, ohne ftd) bie UJlüfje nehmen ju bütfen, allen ©ertbenten ju antworten, bie ihnen übel begeg* 
nen, einen allgemeinen ©als haben, wefcher bie ‘Sefcßulbtgungen fd)tvdd)et (R). Allein es iß gewiß, baß viele leute, weld)e 
eben nicht eingenommen ftnb, behaupten, baß viele ©Inge biefe ©efellfchaft mit 9ted)t verhaßt gemacht haben. 9Jlan erlanget 
feine fo große ©ewalt, fagen fte, unb man erhalt fte ohne eine menfchlicße, aufs hod)ße getriebene ©taatsflughetf, nicht fo lange. 
3ß btefes nun nicht eine ©ncpclopabte ber bofen ©iftenlehre, in Tlnfehung ber geißlid)en ©ünben ? UebrtgenS haben bie 3efub 
ten bie golgerungen verfdjtebener lehren, viel eifriger unb viel weiter getrieben (S); bte vor ihnenentßanben ftnb,unb welche re* 
gterenbeHerren unaufhorlid)en©taatSVerdnberungen, bteProteßanten ben beßanbigen^Slutbabern, unb bie d)rißltd)e©ittenleh= 
re bem beweinenSwürbigßen Verfalle ausfeßen, ben man befürchten fann (T). Um wieber auf ben lopola ju fommen, fo muß 
td> fagen, baß baS ^)aus, wo er gebobren worben, ißo Santa Cafa, (bas heilige haue,) heißt, unb baß es bie verwitwete $ont* 
ginn von ©panten ben 3efuiten bat abtreten laßen (V), unb baß man brep ^)rebtgten über feine ©eltgfprechung gehalten hat, 
welche burd) bte ©orbonne fehr ßatf beurtheilet worben (X), unb ohne Zweifel ©tepban ßJaSquterS Sßerbruß verboppelt ha= 
ben (Y). ©s haben ftd) in Seanfretd) einige ©trettigfeiten wegen feines ScßtageS erhoben (Z), nad)bem $)abß Urban 
ber VIII, feine ©anontfattonsbulle futtb gemacht hatte. 

©ein leben iß bepttahe von swanßg ©ertbenten herauSgegeben worben; einer barunfer nennet ftd) 3ohann ©ufebtuS von 
Sßierenberg: fein 5öerf tß hdßlid) geßriegelt worben, wenn man bem Q3aron glauben barf CAA). 3<1) halle es für unno- 
thig/ bep^ufügen, baß ber3^fuic 53ouhourS auch einer von ben^)tßortenfchreibern feines Patriarchen iß: beim es iß eine gan; be= 
fannte ©ad)e. ©as ©rotiuS vom lopola unb von ben 3efuttett gefaget hat , iß nicht bie ßhltmmße ©feile feiner ^tßorie 
©eine Xusbrücfungen ftnb auSerlefen, ernßhaft, ebel; es ftnb red)t fenntliche 3üge. 9Ran ßnbet nichts barinnen, bas nach ber 
?8erleumbung fd)mecfte; alles jeigef eine ©eele in ihrer vollfommenen ©elaßenheit, welche bie ®age im ©leichgcwid)fe erhalt. 
'Mein, je mehr er fiel) von allem i?aße, unb von aller Parteplidifeit befrepet jeigef, um fo Viel fähiger tß er, eine ©aeße ,;u über* 
reben, welche, um nichts argerS ju fagen, nicht bie geringße ©ewtßljeit hat. ©r behauptet, es fd)lteße baS jefuttifd)e ©elübbe 
bte ©|e nicht aus (BBJ, unb es tonne ein SDIann, ber ftd) ber ©emeinfehaft ber3efuiten bepgefeflet hat, wohnen, wo es t'hm ge* 
fallt, unb mit einer ?jrau abfonberlid) baushalten. Pasquier hat ebenbaßelbe gefagt, unb iß beSwegen oßentlid) lügen geßraft 
worben. 3d) habe nicht gefunben, baß er bem ©etjner geantwortet hafte, ber ihn einen oßenbaren 53erleumber gefd)olten hat. 
©rofius wäre ju beflagen, wenn er feinen anbern 23ürgen gehabt hatte, als biefen. 

a) 3» öer S5ela(>enmg, welche bie^ranjofen 1521 oor biefet- ©tabt oorgenommen, unb worauf bie tlebergabe beS Planes gefofget ift. 
!>') 3nSatalonieu, eine $agefeife oon 5&arcelfona. c) Cum autem in profanis libris legiflet, ritum quo noui milites olim inauguraban- 
tur, vt eius rittts imaginem quamdam fpiritualiter in fe repraefentaret, nouis contra diabolum armis accinftus etc. Ribadeneira in Vita 
Ignatii, Lib. I. cap.IV. p.m.52. d~) ®r 6am am Palmfontltage su9l°nt an 1525. e) Ribadeneira, in vita Ignat. Lib.I. cap.XIV. p.73. 
f) ©ie waren ben 5 beS 2BintermonatS 1336, oon Paris abgereifet, unb hatten bie Seit nicht erwartet, bie fte abgerebet. g) 2!us bes 
3gnatius von Sopola Sehen, burch Stihabeneira. ti) Unb nicht 1605, wie ©otuel Biblioth. Societ. pag.2. oerftchert. Grot. Htftor. 
Lib. III. pag.m. 273. feq. 

Ct) ©ein eigentlicher 31ame iß 3nt30* hat *hn verdnbert, ba 
er aus ©panten gegangen iß, um ftd) bem 3ßad)fuchen bes Äefeergeridjts 
in entgehen, ©onjafo be ^HcScas faget biefes (m fechßen Pudje ber 
Hiftoria Pontifical. p. m. 641. inbem er von ber ©efellfchaft rebet: II 
fundador defta fante Congregacion deftos muy devotos Religiofos, 
fue el bendito Padre Don Inigo Lopez de Onoz y Loyola, Espanol 
natural de Loyola en Qiiipuzcoa, honibre noble y hyo del Senor de 
aquella cafa, etc. (Ecoje. 

(Aß ahmte öen (Beferen öer alten 2?itterfchaß, fo viel als 
moglidt, nach.] ©net von ben geleljrteßen 9Dldnnern biefet Seit, hat 
barüher auf eine 2lrt gefurjwejlet,, welche hier angeführt ju werben 
verbtenet. 2)as eeffe, öas man an ihm, (nämlich bem39natius von 
Sopola,) bemerfen muß, faget er (*), tff, öaß er öutcb öas Hefen 
öer hegenden Der ^eiligen befehret tooröen, wie ^on (ßuijcotte 
nt öem romanhaften Ä.eben, öurdt öas Hefen öer alten Kittet; 
bücber. ; : 5 0ein Ä.anöesmann ifi niemals »on öen 2Iben; 
theuern öer alten Kitter mehr gerübret woröen , als 3g«atius 
öurdt öes h- Dominicas, unö Öes h.^mnetfeus -t^iffotien; (Riba¬ 
deneira, Vit. Ignat. cap. I.) Denn öiefe haben ihn ins befonöere ge« 
rühret, unö er hat ficb, ehe er öen feffen Ißntfchluß gefafjet, 
als ein irrenöet JtTonch, öie XEelt 5« öurchfrreichen, öie febwe; 
ten 2(bentheuet Diefer yween berühmten tSclöen »orgeffellet, unö 
gefunöen, öaß er tTTuth genug hatte, eben öetgleicben ju unter« 
nehmen, 2Ilfb if? er (Ribad. cap. I. l’Orlandin. Hift Lib. I. n. 12.) 
bey einem 2fnfalle öes (Eifers, in einer ITacbt aus feinem Bette 
gefahren, hat ftcb vor öem Bilönifle öer aüerfcligffen Jungfrau 
auf öie Xnie geworfen, unö in Öiefer Stellung gelobet, ihr Kitter 
tu jeyn, welches ein jo wichtiger Umffanö ifi, öaß ich mich oer= 
wunöere, wieJTIaßdus Denfelben fo wohl, als öes feltfämenÄ-dr; 
mens, öas in öem -<5aufe entffanöen, öie (Erfchütterung öer Sam« 
mec, unö öie Zertrümmerung aller ^enfferfebeiben rergeßen hat, 
weldtcs ftdh öamals eräuget, ein ITJetirmaai, faget ödanbin, öaß 
öer CatfeL 2lbfdbiet> von ihm genommen, -«aietauf if? ihm öie 
Jungfrau iHana in großer ^errlichfeit mit ihrem Sohne auf 
öem Scbooßc etfebienen, welches ihn in feinem erfren Vorhaben 
öermagen aufgemunterf, öaß er Eur? öatauf öen iBeg nach 
ITTontfercat genommen, welches ein gegen öie Jungfrau tHaria 
fehr anöddatiger (Prt ifi. Bey feiner ^tnteife hat er fein erfies 
2lbentbeuer öurch feinen Kampf, mit einem ittobren anfangen 
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wollen, welcher bekannte, öaß öie gebeneöeyte Jungfrau, bis 31t 
ihrer tTieöcrfunft, Jungfrau geblieben wäre, aber leugnete, öaß 
fte folcbes noch nach ötefem gewefen. penn öer h*3gnatius ifi 
in Betcadatung, weßen Kitter er war, fo wiithenö geworöen, 
öaß er ftcb unumgänglich verbunden gehalten, öen Schimpf an 
öem iHohoen ju rächen, Öen er feinet ©ebietberinn ectviefen hat; 
te; allein tnöem er wenig juKatbe gegangen, was er tbunwoli; 
te, hat öer tTCobt einen anöecn tDeg genommen, unö ec feinem 
JTTaulefel Öie (Entfcbeiöung öer Sad>e überlaßen, inöem ec ihm 
öen Zügel auf Öie ITJahne gelegt, mit öem feffen Votfage, ihm 
öasÄ.eben ju nehmen, wenn feintHaulefel bey öem erßenKreuj; 
wege, Öenfenigen XJPeg nähme, öen er genommen hatte, jöet 
gute tlTaulefel, welcher öie 2Ibficht feines -^errn wohl wußte, 
hat Öie Äanöffraße »erlaßen, unö öen XDeg nad? LTTontfeccat ge* 
nommen, wo ec bey feiner 2(nt’unft, öiefe mecfwücöige Ceremö; 
nie »errichtet hat. ÜDa 33«atius, wie örfanbitt (Hift. Lib. I. n. 18.) 
unbiOiaffeuS (Lib. I. cap. IV.) ausörüct’licb fagen, in öen Kttterbü; 
d^ern gelefen hatte, öaß öie alten Kitter, weUbe eine loblidw 
jPerrid^tung über ftcb genommen, allejett öie ©ewohnbeit ge; 
habt, öie ganje tZacht in ihren XDaßen ?u wadjen, fo bat er es 
für feine Scbulöigfcit gehalten, auf gleiche 2Ict amufangen. (Ec 
hat alfo feinen Siegen unö Sold? »ot öem 2Utare öer Jungfrau 
aufgehangen, feine Kletöec ausgewogen, unö, anffatt glanjcnöec 
"Waffen, einen langen Kocf, »on fehr grobem (Eucbe, angeleget, 
welchen er mit einem großen Stcid’c gegürtet, an öem ec eine 
5lafd?e gehängt, um öiefelbe mit XPaßec ju füllen. 2fnfiatt öer 
Hanfe, hat ec einen fdßechten Stod? genommen, unö ifi mit ei« 
nem Schuhe, »on Ä>eiöenbaff, an einem ^uße, unö mit öem an; 
öecn bloß gegangen, ohne öie picMbaube auf öen Kof jtt fetten, 
um öenfelben öem Sturme unö XDettec bloß ju Hellen. (Ehe er 
in öie Staöt geritten, hat ec alle öiefe Kleiöec, öie er ftd? unter« 
weges angefchaßt hat, an feinenSattell'nopf gebttnöen, faget?0?af; 
fäuö, (Libr. I. cap. III.) Damit ihn bas “Polt nicht für »erc&cft 
halten foüen; unD fte nid?t angejogen, als an Dem (Prtc, wo er 
vermöge Der (Befette Der Kttterjchaft, in Diefem 2Iufpuß;e auf fei; 
ner Sd?ilDwacbe machen müßen. t7ad? feiner 2Inffunft an be= 
fagtem (Pete, hat er fic angejogen, unD wie man faget ,tbalD ffe; 
henD, balD tnienD gewacht, unD fid? alfo nad? feinem dußecHen 
Vermögen, Dem Sienffe Der gebeneDeyten 3m»gfrau gewiDmet. 
tZachöem Dicfes gefebehen, iß ec vor 2lnbrgd»e Des (Cages, Dießs 
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jf? ein ttotfrattttDiget Umfrattö bey Oert irtenöen Rittet, na* 
Ittontefa gegangen, noo ec feine MPobnung in öem^ofptMle öec 
©taöt aufgef*lagen, feine -»Saare unö tZagel n?a*fen laifen, von 
(E[?uce ju Ibuce gebettelt, beffanDig fecbs läge tn öec XPodbe ge, 
fallet, ft* alle Cage öreymal gepeitf*et, alle Cage fteben ©tun, 
öen munöli* gebetbet, unö ft* auf öie blo#e (Kröe f*lftfen ge, 
leget bat, um ft* öeflo beffec ju feinen 2lbentl;euecn gegen Je, 
citfalem uorjubeceiten. 

(*■) @tiUingflect, von bet- ©chwürmerep bet romifchen .ftirche, 28g 
©eite bep mir. 3ch beöienc mich ber fcnnjbfifc()en ©olmetfcbung, 167? 
m Konbon gebrucft, mit ©erdnberung einiger barbarißben Siebensar= 
ten. diejenigen, welche eine jierlichere Uebcrfcfjung »erlangen, bnrfett 
nur öen ^ucteu, Apologie de la Reformation, I^h- I £ap. 51 ©eite 
lefen. 

(R) ©ein 23u* ©on öen geiflli*en Uebungen.] Kr 6tt.es 
1522 fpanifd) gefebrieben, unb 1548 ju Stom, buvcf) 2lnbreaS ftruftuS Uv= 
teinifcf) überfefeet, unb mit ber ©illigungsfchrift, 'Paulus bes III, »erje= 
ben, herausgegeben. diejenigen, voelcfie ftcf> »mtntnbent, wie er unter 
Peilung feines ^cf>enfelö, öte Sebenebefdjrcibungen ber 
jpeiligen bat lefen fonnen, öa ec t'aum fein 2t 2b <E gelecnet batte, 
( ©tillingjlect 289 ©. aus bem SSiajfauS in bes 2s3tiatiuS "f^en, *■ ©• 
I Kap.) mürben Öntnb haben, ftef) ju »envunbent, baß er in ber yett 
feiner Unwijfenheit, bas ©ueb »oft ben Uebungen f)at machen fonnen; 
fte mürben ©runb haben, ftd> barüber ju »ermunbern, menn fie mept 
müßten, mas f'ubmig du Pont verfkhert, baß ihm bie Jungfer©Jana 
bajfelbe [)at verfertigen fjelfen. Refert Ludouicus de Ponte, vir omni 
„exceptione maior, in vita P. Balthafaris Alvarez, cap. \LIIf. fida tia- 
„ditione inde vsque a P. Iacobo Lainio, eiltero Societatis Iefu Praepoßto 
„Generali, acceptuni haberi, Deum haec Exercitia Sanfto Patri noftro 
„reuelalle: imo per Gabrielem Archangelum non nemini fuifle a 
„Deipara Virgine fignificatum, fe patronam eorum, fiindatricem, 
„atque adititricem fuilfe, doeuifleque Ignatium, vt ea fic conciperet; 
„quo nomine fe huic operi; dediflc initiutn. „ Aleganibe, Biblioth. 
Societ. Iefu, p. 1. Sfacb Verlauf eines 3abrl)unbertS, bat man miber 
ben ©tifter ber ^efuitett, megen biefes SBerfes, einen Proceß bes dieb, 
ftabls angeftellt ? (fiebe ben 2llegambe unb ©otuel ju Anfänge ihrer 
©ibliotlj. ber ©cfeflfd)aft 3efu,) man bat behauptet, er ba6e es nicht ge, 
macht, der ?(nflüger ijt ein ©enebictiner gemefen. ©icß h*eji Pa«5 
lus ben III, unb bie Congregation de Ritibus fchimpfen: benn biefer Pctöfc 
»erfid)ert in ber Billigung biefes Such es gleich bas ©egentf)eil: unb 
als ber Karbinal grancifcuS SRaria öeimonte, bep ©regorius bem XV, 
von ben Unterfuchungen biefer Kongregation, megen bes Ignatius Ka= 
nonifation ©eriebt abgeflattet, fo bat er gefagt, baß bas ©lief) von ben 
geglichen Uebungen ein SBerf besjenigen fep, ben man für heilig erfla, 
ren mollc. die ©enebictiner von ber ©erfammlung beS©ergeS Kaßin, 
haben in einer allgemeinen (1644 ju Slavcnna gehaltenen ©erfammlung,) 
bas Such »erbammet, morinnen ber b- SgnatiuS als ein gelehrter dieb 
angefiaget morbett, Sotuel, Bibi. Societ. Iefu, p. 1. col. 2. ^rmocentiuS X 
fefcetbie@ad)e, nach beS p. ©otuels ©orgeben, außer Smeifel; beim biefer 
Pab|f bat in bas römifdje ©reviar ein ausbrücf licßeS geugniß einfchalten 
Ifljfen, baf ber l>. 3gnatiuS ber Urheber biefer Uebungen fep. Nunc ex. 
tra oinnem controuerßam Catbolicis certa ejje debet, (ea res) poßquäm 
in Breuiarium Romanum eß relata, atque in lefiionibus toti kccleßae 
propoßtis aufloritate Innocentii X. Pont. Max. in feßo S. Ignatii difer. 
te tradita bis verbis, quo tempore homo litterarum plane rudis aa- 
mirabilem illum compofuit Exercitiorum librum, S. Apoftolicae le- 
dis iudicio et omniiun vtilitate comprobatum. Kbenbaf. Sflepanber 
ber VII, Iwt eben bajfelbe bureb ein S3re»e, vom 12 bes SBeinmonatS 
1657, bejlatiget, morinnen er allen benen völligen 'ilblaf ertheilet, meld>e 
beS b- SgnatiuS geiftlid)e Uebungen ausüben mürben. Concefla indul. 
gentia peccatoruni plenaria omnibus Chrifti lidelibus, Exercitia fpi- 
ritualia a S. Ignatio inftituta peragentibus oftidui fpatio in domibus 
Societatis. Kbenbaf. . . 

die jmeeu ©tbliotbeffebreiber ber ©efellfdjaft, haben bem ©enebietu 
ner nicht bie Kbre ermiefett, ihn 511 nennen; allein man mcis es anberS, 
ivober, baf er Conffantintts daetantts geheißen. Kr bat vorgegeben, 
fS fep ein ©enebictiner, SUamenS ©arcias difnecos, ber wahre Urt)e, 
ber von ben geijllichen Uebungen, melcbe unter bem SRamen bes ©tifterS 
öer ^efuiten herum gegangen jlnb, unb cs batten brep 93i6ncbe von bem 
©erge Kajjin, eben bemfelben SgnatiuS bas ©uch von ben ©erorbnum 
gen ber ©ejellfcbaft 3eftt gegeben, ba er fte unter müf)renber3eit einmal 
befuchet, als er mit bem ©erhaben eines neuen ÖrbenS jebmanger ge, 
gangen, diefer ©euebietiner, melcher aljo ben h- 3gi,atius unter bie 
jahi ber gelehrten dtebe gefe&et, fceifet ftch auf bas Seugniß eines be, 
rühmten "'Sefuiten, bejfett ©ebanfen er unred)t verjtanben hat; benn 
biefer Sefuit bat nichts anbers gefagt, als baf ber ©tifter ber ©ene, 
bictiner, bem h. 3gnatiuS mit feinen göttlichen (Erleuchtungen, bep ©ec 
fertigung ber ©erorbnungen ber ©efe(Ifd)aft bepgejtanben habe, ©e, 
beutet aber biefes moi)l, baf brep ©encbictinermoncfe bem ()• 33natiuS 
bie ©erorbnungen, als einem Olbfcfreibcr, vorgefaget haben ? Dixi 
Soeietatem IE S V videri charani S. Benedifto, in cuius finu Lutetiae 
prinium deljneata fit; et poftmodum Caflini fandlo fundatori illuc 
digrefio, Sancliffimus Patriarcha illius loci praefes, multa lumina'et 
coeleftes afflatus exoraffe vifus eft. Hoc Caetanus ad exceptas inibi 
per S. Ignatium a tribus Monachis Conftitutiones Societatis IE SV 
traxit; quafi quod dixi, S. Benediöum, (vt pium eft arbitrari,) coe- 
leftem lucem, haerenti in aede fua S. Ignatio eile apprecatum, idem 
fonet, quod tres Monachos nigros, diflalfe S. Ignatio velut amanuenfi, 
fuas Conftitutiones. Theophil. Raynaudus, Hoploth. Seel. II. Serie II. 
cap. XII. pag. m. 256. ©Jan merf'e im ©orbepgehen, baf eben biefer 
©encbictiner behaupte, es habe ber 3tf“it, ben er anführet, eine ?ob, 
jtinbe begangen, ba er einen atibern ©amen, als ben feinigen, auf ben 
$itcl feines SBerfeS gefebet. dief ift ber Scaetat, de Aequiuocatione, 
miber ben riohann ©arncS. Kin Sjefuit, SftamenS 3lhs, hat biefen 2l'n, 
Hager bes 3g*>atius fef>r gemishatibelt. ^\cb habe noch etmas von bem 
©uche ber Uebungen 511 feigen. iSlan hat ftch bemühet, eS 1573 in©pa, 
nie« verbammen ju lajfen. ©ieldjior Kanus hat alle jeitie .prüfte baju 
angefpannet; unb ber Krjbifdjof vonSolebo, mürbe nicht verbrieflich 
barüber gemefen fcpn, menn es gelungen müre; allein ber doetor, ben 
er ju 3latf)e gezogen, ift atiöver tOIepnung gemefen. diefeS erjagen 
bie ^jefuiten: menveis, ob fie mal;r rebeu? Inuenti funt, qui - - - 

anno eum librum non allatrarent modo, fed et morderent, Tho. 
mas quidam Pedrouius alienae ea in re voluntatis adminifter, et Mel¬ 
chior Canus, cuius fuggillationes, et obelos, cum Pafchali Mantio 
Ord. Praedicatorum, Complutenfi Theologo primario, exhibuifl'et 
Ioannes Siiiceus Praeful Toletanus, qui librum illum cupiebat ab eo 
improbari, refponfum retulit, nihil elfe in fic difpundto libro da- 
nmatione dignum, praeter Cani difpundliones, et fugillationes, vt ad 
illum annum recitat Orlandinus, addito pergraui Bartholomaei Tor- 
ris, poftea Canarienfis Praefulis elogio eorumdem Exercitiorum. 
Theoph. Raynaud, de malis et bonis Libris, n.y^. p. m.293. 

93ian eignet eben biefem ©cribenteti nod> einige anbre ©iicher ju, 
einen ©rief, de religiofa obedientia ad Lufitaniae focios ac filios, ju 
3!om ben 26 tOJarj 1555 getrieben: er ift in bie ©ibliothef ber ©ater 
cingefd)altet morben. f (Einen ©rief de religiofa perfedlione ad Hifpa- 
niae focios, ben 4 ©iarj 1547 gefebrieben: er ift lateinifd) inber@amm, 
luttg von ben ©riefen ber S^ftütengenerale gebruift. KS giebt auch 
noch eine anbre (ateittifchc Ueberfefcung bavon, de feruore fpiritus rite 
in nobis excitando, betitelt; ju Kracau 1607 in ber ©ammlung ge, 
brudt, mclche ben ?ite( hat; Thefaurus fpiritualium rerum ad So- 
cietatem Iefu pertinentium. Kin ©rief an ben ^onig KlaubittS von 
2lethiopien, unter bem 22 bes dpornungs 1737: man finbet ihn in öc 
(anbins Jbiftorie ber 3ef«iten, unb anbermarts. Kr hatte ein SBerf 
über bie ©repeinigfeit gemacht, ehe er (ich noch aufs ©tubieren gelegt, 
©tan meiS nicht, mie fiel) biefes ©uch verlobten hat. Stiemanb jmei, 
feit, baf er nicht ber Urheber von bem ©uche ift, melcljcs jum^itel hat: 
Conftitutiones Societatis Iefu decem in partes diftributae; allein eini¬ 
ge glauben, baf 3acob Eainej, ber Urheber von benen baju gefügten 
K'tflarungen ift. ©er *P. ©otuel miberleget biefc ©tepnung, melche 
beS $hC0P^Üu^ 3lapnaubS feine ift, Tom. XVIII. Traflatu contra 
Clementem Scotum. ©iefeS ©uch ber ©erorbnungen i|t baS er« 
jtemal 51t Slom bep ben ^efuiten 1338, in 8 gebrurft morben. 2ftacf> 
biefem hat man eS in eben berfelben ©tabt lateinifch, unb 1606 tn folio 
fpanifch hetauSgegeben. ©ie lateitüfche Ueberfeljutig ift burd) 3°hnr>" 
‘PolancuS, bes ©erfajferS ©ecretar, gemad)t morben. Sotuel. p. 1. et 2. 

(C) J* tfill nichts von öen tvtmöerbaren 2lbentl>euent fei¬ 
net: Äeije fagen.] ©ie einjige Krjahlung von feinen entjücfenben Kc 
fcheinungen mürbe fchon eine fehc fange 2liimerfung anfüllen, menn ich 
mich bamit aufhalten mollte, alle biejenigen aiuuführen, bie ftch ln fei¬ 
nen Jjiftorien jrnben. ©tan felje ben ©. ©tillingfleet von ber ©chwar« 
merep ber romifchen Kirche von ber 286 bis auf bie 303 ©. melcher ei, 
nen guten ©emeis barauS jieht, baf bie Refften fo mofl, als anbers 
Sftoncpe, ihre ©tiftung auf bie ©egeifterung grünben. Kr führet ben 
SKelchior Kanus an, meldher faget, eS fep Popola aus ©panien, aus 
furcht geflohen, baf ibn baS Äefeergerichte, meldjes ihn megen ber Äefeeretj 
ber Krleuchteten im ©erbachte gehabt, gefangen nehmen mochte. Mel¬ 
chior Canus, in Iudicio de Societate Innici Loiolae, anno 1548 litte- 
ris confignato. ©ctoppiuS führet ihn Infam. Famiani Sti’adae, pag. 62. 
an. 2llphonfuS von ©argaS führet ihn gleichfalls an, Relat. cap. I. 
©tan fef)C Ies Faclums des parens de Janfenius, p. 327. Toni. VIII. de 
la Morale pratique. DDtelcfjior Kanus fefset baju, baf ihm ßopola, es 
habe ftch alir ©iaterie fehiefen mögen ober nid)t, hunberterlep ©inge 
von feinen ^ugettben, unb von feinen öjTenbarungen erjahlet, unb von 
einem feiner ©titbrüber, als von einem grofen Jpeiligen, gerebet. ©ies 
fer vorgegebene dpeilige, melcher vom Kanus gefragt morben, hat viele 
Äefeerepen aus UnmijTenheit vorgebrad)t. gopola hat ju feiner Knt, 
fchulbigung angeführet, baf er fein Äefjer, fonbern ein Starr roüre, bec 
feine guten ©tunbett hatte, unb ifc-o megen bes SteumonbeS fein guter 
Övatholif mare : Cum aliquando Romae elTem, Innicum iftum videre 
mihi libuit: qui in fermone fine vlla occafione coepit fuam contme- 
morare iuftitiara, et perfecutionem, quam paflus eftet in Hifpania 
nullo fuo merito. Multa etiam et magna praedicabat de reuelationi- 
bus, quas diuinittis habuiflet, idque nulla eins rei neceflitate: quae 
fuit occafio, cur eum pro homine vano haberem, nec de reuelationi- 
bus fuis quiequam ei crederem. (©te(d)ior KattllS bepm ©cioppiuS, 
ebenbaf) - - - Qtiendam fociorum pro fandlo praedicare coepit, 
qui cum accitns venilfet, illico hominis non fatis incoluini capite 
mihi fufpicionem mouit: cumqtie de rebus dkiinis eum percundlatua 
elfem, multa haeretica refpondit, quippe qui idiota, planeqtte rudis 
et indoftus elfet. Innicus eins caufa confiifus, ifte, inquit, non eft 
haereticus, fed fatiuis, credoque eum lucida habere interualla, iamqtie 
adco propter coniundtionem Lunae non elfe vsquequaque Catholi- 
cum. Kbettbaf. 63 ©. 

(D) 2Ils er fp&fjrte, öa£ öas Hefen eines Caches vom (Krass 
mus, feine 2Inöa*t lau ma*te.] ©iefes ©uch bes KraSmuS ift beti, 
telt; EnchiridionmilitisChriftiani. 2llle SBelt halt eS für eine ©chrift, 
mo bie Steinigfeit ber ©ebreibart, mit ben aflermeifejlen Siegeln ber 
<*riflli<*en ©ittenlehre perbunben iff. llnterbejfen hat es bem Sopola 
hoch nicht gefallen: eS mar ein Kis r melcheS bas §euer ber gottlia>cri 
Siebe in ihm bampfte: biefermegen hat er einen 2lbfcheu vor bemfelben 
befommen, unb bie @cf>riften biefes ©cribenten nid)t mehr lefen mollen; 
er hat jte auch von feinen ©d)ü(erti nicht mollen lefen lajfen. Slibabci 
neira rcirb uns biefe ©ache erjahlen. In hac ftudiorum palaeftraver- 
fanti, pii quidam ac doöfi viri confilium dederunt, vt Erasmi Rote- 
rodami, qui eo tempore bonae Latinitatis auöor habebatur, libel- 
lum de milite Chriftiano legeret, vt fermonis fcilicet elegantiam cum 
pietate coniungeret. Cuius confilii Confeflärius etiam ad reliqtios 
attdor acceffit. Qtiod cum Ignatius fimpliciter fecifl’et, obferuauic 
illius libelli leefione refrigefeere in fe fpiritum Dei, et deuotionis 
fenfim ardorem reftingui. Qiia re animadtierfa, librum de manibus 
otnnino abiecit, et ita eft auerfatus, vt nec ipfe amplitis legerit illius 
auöoris libros, et paffitn in Societate noftra legi vetuerit. Ribadev 
neira, in Vita Ignatii, Libr. I. cap. XIII. p. 69. 

(E) ©te©a*e fam fo toeit, öa# man ibn ins (Sefängniß fetj; 
te.] Khe map baju fam, hatte man Krhmbigungcn von feinem Cebctt, 
unb von feiner Kehre cingejogen, unb ihm nur auferlegt, nicht barfüfig 
ju gehen, unb feine ©efdtjrten nic()t einerfcp .Kleiber tragen ju lajfen. 
Allein ba man bemerfet hatte, baf eine SSitmc, nebfr ihrer Tochter, 
eine 3Baftfaf>rt ju ^ufe, unb mit betteln unternommen hatte, fo hat 
man heftig tviber ben SjgtiatiuS gefebrieen, ber ihr ©emijfensrath war. 
©amals ift er benn gefangen gejebet worben. 3^ wunbre mich nicl)t, baß 

mau 
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«tan ftcf) bep Ctblicfung bei* groften ©croalt Beunruhiget hat, bie biefer 
üOtenfcb über bas ffrauenvolf erhielt. ?D?an ift fortgefahren, ftd) 'öati- 
fettweife um fein ©efängttift ut vetfammlen, unb es haben ihm viele vor* 
nehme ‘Perfonen, fo woljl Sötänner als grauen (*) ihre ©ienfle ange= 
Bothen; allein er hat ftdj bafur bebanfet. 2luf befragen, 06 er von bei* 
SSaflfahrt bei* SBitwe Urheber fep, hat er geantwortet, bah er f*c web . 
mehr miberratheti habe, weil er befürchtet, es mochte bie junge Tochter, 
bie fehr fdjcn wäre, fiel) habet) einige Verbrieftltdjfeifen 511 stehen. Ni¬ 
hil certe minus: immo hoc tibi affirmo percurfationes eiusmodi in 
vniuerfum illis difluafifle me, ne filia ea aetate ac forma in cuius- 
quam petulantiam incurreret. Ribadeneira, Lib.I. cap.XIV. pag. 74. 
©as Urtheil ift ihm ben 42 ?ag feiner ©efangenfdjaft gefprodjett, unb 
er in ^repheit gefteiiet worben. 20?att ift ;u ©alamanca noch viel Ijär; 
ter mit ihm verfahren. Cbettbaf. XV Sau. 

(*) Unter anbern ^hereftn von CarbenaS, unb Cleonora Sftafeare; 
na, welche nach biefem Philippus beS II, dpofmeifferinn geworben. 
Cbettbaf. 73 ©. 

(F) !£s fehlte tvemg, fo batte man ihn in Dem Collegio Dee 
b. Barbara, mit Äntbm geffetdjen.] Sftan Betrachte bie Crjaf> 
lung bcS gurten, Apologie pour la Reformation, P. I. chap. I. p. so¬ 
wohl. ißc fam 1328 nadb Parts, unö gierig, roeil ec feiner Unnnf 
fenbeit febe roobl tibecjenget mar, in Das Collegium von tfßori: 
taigu; ec fing feine Clajfen cvieDec an, unD fetjte ficb in Die 
jeebfte, um Die ©peaebtünff jum anDecnmale ju lecnen, unb batb 
feinen Äectoc, feine Äectionen einjucicbten, unD ibnt, wie Den 
andern ©dbulem, Die Äutbe ?u geben, wenn ec nichts lernen 
mürbe, tßr mar Damals 37 J«f?re alt; es mar ein febr tuej; 
meiliges ©djaufpiel, menn man Diefen ebcmucDigen -^eiligen, 
mit unter einem Raufen Heiner Jungen, meldbe Sufdiauer Der 
ComoDiemaren, Das-^emDe hinauf jieben fab * ; (Cbenbaf. 
51, 32 @.) tOic bßben bereits gefeben, mie ec fidb nach Diefem, 
in einem ulket: von 37 Jahren, in Dem Collegio von tfjontaigu, 
in (Segenmart Der Heinen ©cbuler Die Äutbe b«t geben laffen. 
93?att verfichert hier jtvepcrlep: erftlidj, baft JgnatiuS feinen Stector 
nicht allein gebethen, ihn ;u ftreichen, fonbern auch, bah er wirflid) mit 
Stuthen gejtricl)en worben; jum anbern, bah biefes ju 'Paris in bem 
Collegio von ?0?ontnigu gefchehett. SOtir beucht, bah man fiel) in Bepben 
©tücfen Betriegt, uttb bah man ftch lieber an folgende Crjäiftung hal¬ 
ten muh. „Stach feiner Surücfftinft 51tSöarcettona, hat.er feine@ram- 
„tnatif im joften Jahre (er feilte fagen 33,) angefangen: alfein wie 
„üötaffäuS (Lib.I. cap.XVI.'i faget, fo hat er Baum amo fagen tonnen, 
„ohne bah ftch fein ©eift, ich weis nicht wohin verirret hat, unb er hat 
„beftättbig fo viel Crfcheimtngen gehabt, baf er ftch nicht eines einigen 
„SBovtes erinnern tonnen, bas er gelernet hatte. ©tefes hat ihn vet= 
„bunbett, feinen 50feifler auf ben ittiieen mit vieler ©emutlj ju bitten, 
„= ; t bah er ihm, ( Orlandi. Hiftor. Lib. I. n. 47.) wie bie andern 
„@d)itler, auf baS fd)ärffte 51t der gectiott attftrengen, unb wenn er fehl; 
„te, fcharf mit Siutheti (treiben follte. „ Stillingfleet, du Fanatisme 
de T Eglife Romaine, p. 293. Statt fiept, bah alles, auf bie btofte Cnt; 
fd)lieftung hinaus lauft, bie Siuthe ju leiben, wenn er feine gection nicht 
lernte, unb baf es ju ©arcellotia in feinem brep unb brepftgften Jaljrc, 
und nicht 51t ‘Paris in feinem fteben und brephigfien Jafre gefchehen, ba 
er fiel) biefer Suchtigung unterwerfen wellen. Jet) weis wohl, bah fid> 
eben biefer JgnatiuS ,ui ‘Paris, bet* SKuthe unterwerfen wollen,* allein 
tiefes ift hernad) gefd)et)en, ba mau ihm berietet hatte, bah bet 2luffe- 
ber beS Sotlegii, SlamenS Jacob @ovea, befd)!offen hatte, ihm btefelbe 
geben nt laffen, unb er hat viel Kampfe ;wifd>en bem ^tei)d)e unb ©elfte 
empfunbeu, ehe er ftch entfdftiehen tonnen, biefen ©chimpf 5« erbulben. 
Ribaden. Lib. II. cap.III. <$S ift nicht in bem goltegio von S^ontatgu, 
fonbern bet* h-Barbara gefchehen, wo matt willens gewefett tft, ihn mit 
Ruthen nt ftretd)eu; unb nicht aus bet Urfache, weil er feine fieetton 
nicht gelernet hatte; fonbern weil einige ©d)uler ihre ©chulbigfeit um 
tediehen, um bie gcifllichen 3lathfd)(dae auSjuüben, bie er ihnen in ben 
.fopf qefeftet hatte; Sinn hat ber 2luffehet beS <£ollegii, anftatt fernen 
33orfatj auSjuführen, nachbem er ben JgnatiuS gehört, fiel? vielmehr ju 
feinen $füfieu geworfen, unb um iöerjethung gebethen. Qiud multa? 
prehenfa matm Goueanus, ad coenationem Ignatium adduxit, hic re- 
pente fe omnibus infpeöantibus, illi ad pedes abiieit: lachryrnis ve- 
mam petit: fe nimis credidum, illum, virum fanöum clamat, qui 
non intentati cruciatus terrore, fed Dei tantunt honore tangatur. Ri¬ 
badeneira, Lib. II. cap. III. p. 98- SDXm metfe, bah Jgnatius in bem 
(follegio von S^ontaigu, bie lateinifche ©prache ftubiert hat; Lutetiae 
primum in Montis Äcuti Gynmafio fe boms Latinitatis praeceptoru 
bus reformandum tradidit, in eoque ftudio biennium fere confumfit. 
(gbenbaf. I Cap. 87 ©. allein ich habe nicht gelefen, bah er alle ©eifert 
burd)wanbert, uttb mit ber fechften angefangen hatte, wie Jurieu verfü 
cbert. ©od) ift man ;u entfchulbigcn, wenn matt es aus biefen SBortett 
des SJifljfaus, in beS JgnatiuS geben, I 25. XVIII Cap. fchlteht: Igitur 
ad Montis acuti Collegium itare quotidie, atque mter procacium 
puerorutn greges matura iam aetate vir Grammatica rudiinenta re- 
petere non dedignatus eft. Silan fefte ‘PaSquicrS Catechisme des Je- 
fuites, I 25. II Cap. wo er fehr furjweiltg über des JgnatiuS ©tubien 
unb Uttwijfenheit'fpottet. Cr hat damals nidft gewuht, bah biefer 
S3ienfd) baib angernfen werben wurde: er bat ftd> bem fehler des non 
putaram auSgefeftet. ©iebe Ciceron. deOffic. Lib. L cap.XXIII. Ja) 
werbe in ber Jlnmerfnug (Y) eine 25etrad)tung darüber machen. 

(G) <Ec « * preDigte Dafetbf? Bufe.] Cr hat unter an; 
Bern ©ingen auch wider bie .febsweiberep ber ‘Priefter loSgejogen, weL 
ehe faft gar nicht mehr für unehrbar gehalten warb; beun bte baftgen 
SO^agbe trugen ohne @d)eu bieÄopfjeuge einer verheiratheten Wrau,uno 
qiengen mit ben ‘Pfaffen um, als wenn fie thve angetrauten Chmanner 
gewefen waren. JgnatiuS aber hat veranlaget, bah man wider biefen 
sicisbraucl) die fcharfftett ©efe^e gemachet hat. Quibus qutdem operi- 
bus et vitae exemplo, prudentiaque tantum apud illos homtnes pro- 
fecit, vt eerores multos corrigeret; vitia, quae in facerdotum etiam 
mores irrepferant, et longa iam confuetudine honeftatis n0™6'1 °”‘ 
federant, emendare non deftitit: multaque conftituit, quae ad homi- 
mim mores confortnandos, pietatemque augendam pertinerent. In 
his feuerae leges fuerunt eins opera latae a magiftratibns, de alea, de 
concubinatu facerdotum. Nam cum patrio more Virgines, quoad 
vire tvatderentur, eapite aperto eflent, peditno exemplo multae, ciun 

apud clericos turpiter viuerent, perinde caput obnubebant, ac fi le^i- 
tuno eis matrimonio iunäae fuiflent; quibus fidem, quafi maritTs, 
praeftabant. Qiiod nefariuin inftitutum, ac facrilegum, fundittis tol- 
lendum curauit. Ribadeneira, in Vita Ignatii, cap. V. p. ioy 

(H) ffiu mad?te ^efanntfebaft mit Dem Jobßnn petetr (ZatAffa 1 
©iefer ift nachmals unter dem tarnen, ‘Paulus der IV, pabfr gewefen, 
und hatte [ich damals ;u einigen anbern 2ltibachtigen gefugt, (ebenbaf. 
II 95. VI Cap. 109 ©.) um bie ?8erfammlung $u ftiften, welche matt 
die ?heatmev nennet, ©iefe haben in biefem Jahrhunderte, einen groben 
Swift mit ben Jefiuten gehabt. SSii* wollen fehen, wie ftch 2lrnaulb 
beffelben bedienet hat. tHan tarnt, faget er, Morale pradque des Je. 
fuites, Tom. III. p. 27s. eure fdtledbteunempftnDltdtHir, aus Denen 
bittem unD barten 2Irten urtbeilen, mit rvelcben eure ©ctribem 
ten (*) Den £f>eatinecn begegnet ftiiD, rveil fie in Des feligen <Zat 
fetans /Leben gefaget: bah JgnatiiiS rter ober fünf Jahve vor der 
©tiftitng eurer ©efeüfcf>aft, da er fiel) noch N ben ^heatinern ju 93e= 
nebig aufgehalten, als er bep feiner Steife aus ©panien 1536 bafelbft 
burebgegangen, von ber ^eiligfeit feiner SBirthe bermafen erbauet unb 
geruhtet worben fep, bah er auch gebethen, man mochte ihn unter ihnen 
aufnehmen ; bah ihm aber ber wof>lfeltge Cajetan feiner 93itte nicht 
gewahren wollen, weil ihm ©ott ju erlernten gegeben hatte, bah er eis 
nen andern Orden fliftett würbe, ber ftcf> bet* ?hntigü>tt mehr befliffe 
tiefes mag rvabt feyn ober nicht, fo batte euch Doch eine foldte 
©acbe nicht fo febr yum 3orne veijen, unö euch veranlagen feilen, 
einen fo bi^igen Äcieg, faf? Öreyffig Jahre fortjufet^en, rvenn ihr 
anDets tvirflidt bey Demjenigen, tvas nur Öen guten tTamen eu# 
rer (BefeUfcbaft nicht angreift, fo unempfinölieb tvaret, als ihr 
faget. ©ponbanus, aufs iyss Jafjr, Sftum. 8. bemevtet, bah ©letban, 
im XXVI55. unb einige andre von feinen Sfachfolgertt fa!fcl)!tcl) gefagt 
haben, es wäre ber Jefuitetorbeu, von biefem Johann ‘Petev Caraffa 
gejliftet worben. ©0 viel ift gewih, fe|ec er baju, bah man bie Jefnis 
ten, weil fie ein wenig nach ben Sheatinern jur SBelt gdommen' unb 
faft e6en biefelbe.fleibuug getragen, 2theatiner genennet, unb ihnen neeft 
heutiges $ages in Jtalien und ©panien biefen 97ameit giebt. SBentt 
man dagegen bie '©beatincr Jefuiten genennet hatte, fo würbe man fiel) 
um befto weniger über ©(eibans Unwahrheiten verwundern öürfen. 
Siibabeneira befennet, bah biefe jween ®6nd)Sorbett fo naf;e auf eittatts 
ber gefolget find, uttb bah fie itt fo vielen ©ingen einander ähnlich wa= 
ren, bah matt darum ben Jcfutten benStel ber 2:heatiner gegeben habe. 
A quibus vulgi errore falfa Theatinorum in nos eft appeliatio, co- 
gnomenque transfufum. Nam cum ordo vterque, nofter et iüorum 
clericorum Regularium fint, eodemque ferme tempore nati, neque 
habitu valde diffimiles, popuhis rudis externa fpecie deceptus, alie- 
nutn nomen noftris impofuit, Romae primum; vnde in alias deinde 
vrbes influxit, et in remotas etiam prouincias penetrauit. In Vita 
jgnat.p. 109. 

(*) Johann 3lht>- 2lrnautb hafte noch ben ^ranctfcuS ©aednm'S baju 
feftett tonnen, wdct)er ju bem von bem örlanbin verfertigtett ^heile ber 
^iftorte der Jefuiten eine95orrebe gemacht, und einen ?ractat bepgefüget 
hat, euius fit auftoritatis quod in B. Caietani Thienaei, Vita de S. 
Ignatio traditur a Ioanne Baptifta Caftaldo, inftidfle ipfurn, vt in 
Theatinorum ordinem admitteretur. Sotuel, in Bibi. p. 23t. 

(I) t£r b«t ficb - ; = befdtafftiget, ; ; ; tbeils 3ur 
Äefebctmg Der Juöm.] Cr hat in biefem Jjaufe bet Jef'üten einige 
getaufte Jübcn ernähret, unb hat durch ftarfeS 55itfen erhalten, baß itt 
einem gewifTen, ju biefem ©ebraud)e beftimmten J?aufe, alle Jüben im; 
terl)a(ten werben feilten, bie ben wahren ©landen amtehmeti würben 
2luf fein 95itten hat ‘Pabft ‘Paulus ber III verordnet, bah fie alle ihre 
©üter behalten, unb bah, menn fie noch unter väterlicher ©ewalt wä¬ 
ren, und ftch miber ihrer 53äter uttb Mütter SBtllen befehrten, bas gante 
Crbthcil ihre feptt feilte. Imo vero Iudaeorum liberis ad Chriftum 
contra parentuni voluntatem venientibus, bona ipforum omnia in- 
tegra omnino eflent. Ribadeneira, Lib. III. cap. IX. p. 213. Uttb wag 
die durch SBucher erlangten ©üter, deren wahren Cigenthümer unbes 
bannt wäre, anbelanget, fo hat man verordnet, bah fee ben Bebelnten 
Jüben gegeben werben feilten. Julius ber III, und ‘Paulus ber IV 
haben noch eine neue Verordnung baju gefügt, bah nämlich alle ©pna= 
gogen in Jtalien jährlich gefchäfft, unb die daraus fommenben ©ums 
men, für biefe Sfteubeleljrfen angemetibet werben füllten. Stibabeneira, 
Vit, Ignat. p. 213. ©ie 95efe[)ver in granfreid) haben ju unfern Seiten 
biefen Verordnungen jum cihüle nad)geahmt. 

(K) f > s Cbetls jur^etefjumg Dec-^uren.] Jhre2ln;af)f 
ju berfelben Seit ift crftatmlich groh gewefen : Magna Romae midier., 
cularum earum vifebatur multitudo, quae ex proftituta pudicitia 
qitaeftum faciebant (niaior enim per id tempus, mortim in vrbe 1L 
centia, qua länctifliinorum Pontificum vigilantia, feueris poftea legi, 
bus comprefla eft,) et vrbs ipfa meretriciis fordibus obfolefcebat, 
Cbenbaf. ©iejetitgen, wetd)e biefes fchänblid>e geben verlaffen wo'Ien, 
find in bem .floftev ber 9)tagba(enerinnett aufgettommen worben, in fo 
fern fie ficf> ju einer beftänbigett Cingejogenheit verftanben, unb ftcf ;u 
allen ©elübben beS Ordens vcvbunblicb madften. ©iefe etwas harte 
Söebtnaung aber, hat bie gute Süffling verjogert, bie man bep ©tiftung 
biefes ^(öfters vermuthet hatte: fie hat alle verheirathefe grauen, unb 
alle Jungfern unb 2Bittven auSgefd)(ofTen, bie ftdj ber Verberbnih jwar 
entsiehen; ftd) aber ben ©efepen einer langen Vufje nicht unterwerfen 
woftten. Cr hat aljo für jtveperlep ©attungen von liebet!id)cn ^rnus 
ensperfonen arbeiten muffen, ©ieienigen, welche die 3facf)e ihrer Cf> 
männer fürdfteten, haben einen Sviipplaf? rtotfta gehabt, wo fie fo lange 
ihre Sicherheit hatten, bis fie mit benfefben fttiebe gemachet hatten, 
©iejenigen, welche baS gaftec verlaffen tvollett, aber den erlaubten ®ols 
lüften nicht abfagen mochten, haben gleidtfalls einen Ort nothtg gehabt, 
ber fein Slofter war, und ihnen doch fo lange, als fie mit dem -puren; 
hanbwerfe nichts verdienten, einen Unterhaltfdjaifte. ©ieferwegen nun 
lieft JgnatiuS, in ber £ird)e ber heil. 9)?ai tha, abfonberücbe ©emacher 
bauen, in weld)en man eine neue ©emeinfehaft, für biefe ©amtng von 
©uftfertigen, ftiftete. 0)?an hat fie bie ©cmetnfdjaft von ber ©nabe 
ber Jungfrau Pftatia genannt. Permukae ex iis nuptae funt, quae 
hoc perfugio excluduntur : quibus tarnen locus aliquis dandus eft, 
quo fe recipiant, dum maritis reconciliantur, vt a vitae honeftate, 
quam petunt, abfit perieulum, Porro aliae emergere quidem ex fae- 
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cibus illis vellent, fed non contimio fe diuturnae poenitentiae dede- 
re: neque fi, vt peffima fiigiant, pajratae funt, feöari idcirco optima 
concupifcunt: quibus receptutn ad tempus dari Coenobii iilius,(.nattU 
(id) bas Ätofcev ber TOcaqbalenerinneu,) leges non finunt. Ignatius igitur, 
vt omnium faluti confuleret: et ne qua eilet, quae viftus quaerendi 
difficultatem fuae turpitudini praetexeret, locum peropportunum m- 
ftituendum curauit, quod omnium eilet commune perfugium. Riba. 
deneira, in Vita Ignatii, p. 214. Er felbft ift bei- crftc gewefen, ber bie: 
fem ©ebiuibe eine ©umme ©elbeS gewibmet hat: feinem Söepfpiele finb 
bcrnad) viele «Petfonen mehr gefolget, unb vornehmltd) Eleonova Ofo: 
via, bie ©emaf)linn bes 3of)ann Veja, 2lbge)anbten EctvlS bes V. Es 
mar ein artige« ©d)aufpie(, ben ©encral ber 3efutten an ber ©ptße 
vieler Huren 511 fel)en, bie er in bie .Eird)c ber (j.CDIartfja, ober juStatn 
bespevfonen führte, welche über fid) genommen Ratten, fie 311 unterweis 
fen. In hoc autem diuae Marthae Coenobium, muherculas a turpi 
quaeftu abducbas ipfemet faepcnumero, ne perirent, vel in matronae 
alicuius honeftae domtim, inftituendas ad virtutis ftudium, id aetatis 
vir et Generalis Praepofitus deducebat. Ebenbaf. 215 ©. ©etmmatt 
ihm »orflellte, baß bie ^ül)e, bie er ftd) wegen ber Sefehrung biefer 
sgjeßen gäbe, eine verlogne Arbeit fep, weil fte in ber ©unbe fcpon 
»erhärtet waren, unb baß fte gar halb wiebrr 311 bem ©efpiebenen jus 
rücffehren würben, fo hat er geantwortet, baß er ade Arbeiten feines fe* 
betiS für wol)l angewenbcte hielte, wenn er auch nur fo viel suroege 
brachte, baß biefe Kreaturen ftd) eine einige 9tad)t enthielten, ©ott ju 
beleidigen; unb baß er, weit er felbft überjeuget wäre, baß fte ben -tag 
barauf ihren fchdnblidjen ©anbei bcd) wieber anfangen würben, aus 
alten feinen prüften arbeiten wolle, fte nur biefe furje Seit ju retten. 
Cum autem Ignatio obiiceretur,incurandishuiusmodi muherculis ma¬ 
le operam poni, quippe quae in vitiis iam occalluiilent, facileque re- 
uerterentur ad vomitum: Minime fane, inquit Ignatius; fed fi Omni¬ 
bus meae vitae curis, atque laboribus id pollim efficere, vt vel vnam 
noßem, peccato vacuam praeterire iftarum aliqua velit: omnes ego 
quidein neruos contendam, vt vel illo tarn exiguo tempore Deus ac 
Dominus nofter non offendatur: etiam fi feiam illam ftatim ad inge- 
nium redituram. Ser «p. be la «ÖJainferme, in Clypeo nafeent. Fon- 
tebrald. Ordinis DilT.IV. p.219. bebientt ftch biefeS SepfpielS,bie große 
g^ühe su rechtfertigen, bie fleh Stöbert von ?lrbri|fel wegen ber lieber: 
liehen wteßen gegeben, ©iehe bie 2lnmerfung (D) bes 2(rtifels cfort: 
terwauD. Hat er nun für bie Erfeßutig bes Vergangenen geforget, fo 
hat er bas St'lünftige aud) nicht »ergeffen. Et hat gar wohl gewußt, 
baß bie Ehre vieler $od)ter in ©efahr ift; theils weit fie arm finb, 
theils weil' ihre üDtüttev nicht ©ovge genug für fie getragen, ober fie 
wohl gar felbft verkuppeln: er hat alfo bic Erbauung eines folchen äIo: 
jters »eranftaltet, wo man alle Tochter hinbringen tonnte, bie in folcher 
@efaf)r waren. Illud etiam exeogitauit, in lubrico verfand virginum 
pudicitiae, qua ratione fuccurreret: nevidelicet puellaris caftitas, aut 
rnatrum turpitudine incuriaue deflorefeeret, aut paupertate. Quam, 
obrem praeclarum, omnique laude dignum Coenobium conftrußum 
eft, Sanßae Catherinae, vt vulgo vocant, de funariis: in quod, tan- 
quam in afylum arcemque transferuntur adolefcentulae, quae in 
periculo pudicitiae verfantur. Ribadeneira, in Vita Innocentii, 
pag. 2td. 

(L) <£ciff öen attetwutben&ffenVedeumÖtmgeit unterworfen 
gewefen.] Slibabeueira hat ftch »t biefe ®efd)teibung nicht eingelaffen, 
unb ich glaube aud) felbft nid)t, baß eS ein Sud) giebt, worinnen bie 
befonbern Umftanbe biefer Verlcumbungett beftepen mögen. 3«) will 
alfo nach biefem -finjtorietifd)rciber nur fügen, baß 3gnatiuS, ba er eine 
»crheirathetc $rau, bic fid) von ihrem iSufler hatte entfuhren lajfen, in 
bem -paufe ber heil. Hartha aufgenommen hat , ftch bem -ßa|fe biefeS 
3iauberS fel)t auSgcfeßct, welcher als ein fchr hi^tget* SDienfd), nicht nur 
bes 9tad)tS mit ©feinen in baS -paus geworfen, wo feine Siebfle cinge: 
fd)k'ffen war, fonbern aud) tiberbieß bie Sefuiten burch bie ganje Sßelt 
»erlcumbet, unb hnnberterlep 'Pasquille wiber fie ausgeftrettet hat. (rr 
hat fie aller Unorb;uingen,mnb bcral(emid)lofefIenunb unflatigftcn l’after 
befchulbiget. dv hat'bie ganje ©tabt 3tom bermaßen wiber fte eingc: 
nommen, baß fte ftch faft nicht jeigen bürfen; bettn fte haben uberall Ceu: 
te angctrojfen, bie fte fd)impften unb »erflud)ten. 3th will beS fHibabd 
neira eigene SBorte (Lib.III. cap. XIII. p. 22g.) anfuhrett, bamit man 
nicht beulen barf, als wenn ich 5« viel fagte. Vt erat vir acer, ac fe- 
rox, et in ipfum S. Marthae Coenobium furere noflurms lapidationi- 
bus coepit, et in noftros iniquis criminationibus debacchari: multa- 
que in vulgus fpargere, quae non folum falfa efient, fed dictu etiam 
turpiflima. Eoque proceflit (gratia fortalle, qua valebat plurimum, et 
autoritate fretus) vt Ignatii nomen publice infedtarctur, et laceraret; 
et ea noftris per fe, et fuos coram obiieeret, quae honefte audire non 
poffent. Famofös praeterea libellos confecit, et vulgo iaclauit, qui¬ 
bus multa nefaria, et impura, multa impia, et fcelerata contineban- 
tur; vt noftris vix in publicum prodire, vix cum hominibus de ipfo- 
rum falute ägere liceret : ita aut conuiciis ab improbillimo quoque, 
aut maledidlis excipiebantur. 3gt>atiliS t)flt ben *PabfI gebetpen, jut 
llnterfuchung biefer 2iullagen einige @evollmdd)ttgte 5U ernennen. 
Siefe finb ber ©tatthalter uttb 23icariuS von Stom gewefen, welche fte in 
ihrem ben io2lugt(fr isa3 gegebenen Urtffeile für Saflerungeit erflart 1)a= 
beti. ©n 'Priefler in Siom hat ben guten Sftatuen ber 3efwten entfe|= 
lid) angefchwarjet. ©• hat fte ber Äeßereu befchulbiget, unb baß fie bie 
©eheimniffe ber 95eid)te offenbarten, unb Singe begietigett, welche bie 
©cham su nennen verbothe, unb bie beti 3g«atiuS beS f euerS würbig 
mad)ten. 93tan fehe bes 3iibabeneira ©orte unten C*)/ weld)er beob: 
ad)tet, baß biefer 'Priefter abgefeßt, feiner «Pfrünbe beraubt, unb wegen 
ber 23crbred)en, welche bie Seit enblid) entbeefet, sum ewigen ©efangniffe 
»evbammet worben. Senn was bie angeführten Sefdmlbigungen an= 
belanget, fo haben ftd) bie Schuten nicht barttber bellaget: fte haben fte 
vielmehr »crraudicu lafTcu, ol)tte etwas bavon ju fagen. 

(*) Inuidiae ftimulis incitatus ita exarfit, vt falfis illuin odiofisque 
criminationibus in inuidiam vocare, noftrosque infamiae labe afper' 
gere conaretur. Nam et haerefis calumniam, et auditarum confef- 
fionum facratiffima iura violata, etalia, quae honefte dici non pof- 
funt, non eft verecundatus obiieere: etlgnatium ipfum viuuin flam- 
mis cremandum iadVare, p. 229. 

(M) (Bs haben ftch auch ^aumspcrfoiteit feiner 5udht unter* 
tverfen wollen, J tDcan ficht fafl feinen Orben unter ben fSIöncheti/ 

ber nicht Swigferuflofter hatte; unb id) weis nid>t, ob man viel ©tifter 
würbe nennen fontten_, bie nicht bet) ihren Cebseiten 2lnbad>tige gehabt, 
welche fie nid)t verlaßen fönnen. 3gaatiuS hat aud) einige gehabt: 
allein er hat feine 3u‘igfcrnfiöfter jugeben wollen, bie feiner Siegel folg: 
ten. 3fabella Slofella, feine Sßobltbalerinn, hat eine fold)e Segievbe ge¬ 
habt, il)n wieber ju fehen,baß fte aus ©patiien nad)Stom gereift ift, um 
fich unter feine ßueht ju begeben, ©ie unb einige anbre haben aud) von 
bem'Pabfte ©-laubniß erhalten, eben biefelben ©elübben gn tl)un, als bie 
gefuiten. (i'bcub. XIV (iap. 230 ©. Unb 3gnatiuS hat fiel) nicht eher 
bawiber gefeßt,a'S bis er bic außcrovbentlichcüDtuhe erfahren, bie fe ihm 
vcnirfadftett. Sa er alfo gefehen, baß biefeS feiner ©efcllfd)aft nt r he: 
fd)wetlid) fet)tt würbe, fo hat er bem 'Pabfte feine ©rünbe fo nnd)brücf= 
itd) vorgdfteUet, baß ihm biefe Saft abgenommen worben. Mirum eft 
trium muliercularum gubernatio, quantum illi moleftiae et occupa- 
tionis paucis diebus attulerit. Ergo Pontificem Maximum docet, 
quanto ea res impedimento Societad fit futura : orat, obfecratque 
Pontificem, vt fe praefenti moleftia, Societatem metu perpetuo libe- 
ret: neque permittat noftros homines,aliis in rebus magnis, vtilibus, 
necefl'ariis occupatos, hac mulierum cura minus necefiaria implicari. 
Qiiod vtique Pontifex, rationes Ignatii probans,Societati dedit: litte- 
rasque Apoftolicas feribi iuQit, quibus noftri in perpetuum ab oncre 
Monialium eximuntur, et quarumeunque mulierum cura fub obedi- 
entia noftrorum in communi, vel alias vinere volentium, anno 1547, 
13 Calend. Itinii. Q110 non contentus Ignatius, vt locum hunc maxi- 
nie periculofum communiret,omnesque aditus obftrueret, illud etiam 
anno 1549 ab> eodem Paulo III impetrauit, ne curam Monialium, feu 
Religiofarum quarumlibet perfonarum recipere teneamur, per litte- 
ras Apoftolicas impetratas, vel in pofterum impetrandas: nifi de in- 
dulto illo, et ordine noftro, expreflam facientes inentionem. Riba¬ 
deneira, in Vitalgnatii, p.231. 

UebrigenS hat er ftch, nicht aus $ürftd)t wegen feiner Äeufd)heit, von 
begleichen ©efd)afften befreien wollen ; benn wenn man feinen ©e= 
f^id)tfchreibern hiertnnen glauben will, fo hat ihm bie Jungfrau 33iaria 
eine fotcf>e ©abe ber Enthaltung ertheiiet, baß er von ber geit an, ba er 
ihr Slitter geworben, 6iö an feinen £ob aud) tiicpt ben geringften2lnfang 
einer uttfeufchen 23erfüd)ung empfunben hat. Er h«t alfo ohne ©efahr 
mit bem gratteusimmer umgehen, unb ftd) mitten in biefen flammen 
eben fo unverleßt erhalten fönnen, als bie brep 3,uben in bem $cuerofen 
m SPahplon gethatt. Sie allergrößten Sertraulichfeiten mit bem weib: 
tid)en ©efchled)te, würben für ihn feine Sefchafftigung gewefen feutt, 
weswegen man su ihm hatte fagen fönnen : Periculofae plenum opus 
aleae traölas, et incedis per ignes fuppofitos cincri dolofo. Horat. 
Od.I, Lib. II. 3n biefem ©tücfe hat er bie @a6e ber -€>irpen gehabt. 
©iel)e bie 2lnmertungen bes 2lrtifels ^ivpins. ©as man von gewiß 
fen sauberifchen ©olbaten faaet, welche nid)ts su befürchten haben, ob fte 
gleid) einem wütenben SBleppagel bloß gefleht finb, baS ift bas S&ilb von 
bes Sopofa Enthaltung: bie allergeilften SMicfe, bie allersürtlidjfeen Sieb: 
fofungen, unb überhaupt alles, was baS ^rauensimmer gegen feine ?u: 
genb anwenben fönnen, bas würbe ihn hoch umiberwinbiid) gefunbetr 
haben, ©ohl s« verfielen, baß id) mich auf bcS 9D'affaiiS ©orte he= 
Siehe! Virginis beneficio impetrauit, vt ab illo die vsque ad vltimum 
vitae omnis libidinis fenfu caruerit. Seckend. Hift. Lutheran. Lib. 
III, pag. 315, aus bem fötaffaus in bes 3gnatittS Seben. 3ch habe im 
©eefenborf eine Vergleichung swifchcn bem Suther unb bem Sopola gele- 
fett, wo man atimerfet, baß Suther ohne alle außerordentliche ©nabe in 
einer feufchett 3ltnggefe(lenfd;aft bis in fein swep unb viersigfreS 3«hr 
gelebt, unb, ba er fid) ttad) biefem verheiratbet, bie 3«cl)t unb ©ottesfurcht 
nid)t heleibiget hat: unb baß überhaupt bes Sopola .^eufd)heit nicht bas 
aetingfreSob »erbiene, weil feineSigenb ohne einen ©ieg ift, ben fie ben 
jSeibenfd)aften ftreitig gemacht hat. Hac quidem alTerrione caftitatis 
laus deftruitur, quae non eft virtus,quando cupiditatibus non exerce- 
tur, quas vincat. Ehcnb. ©iehe beti 2lvtifel ^ungtemanu in ber 2ln= 
fühtung (a). 

(N) Ätbaöeneica Irßt ftcb * : : wtöerfptodren, unö id> 
weis nidrt, wie viel XDunöecwerfe von öem ©tifter feines (Dv- 
öens ecjablt.] Sas i3Eap. bes V 55. in bes Ignatius Sehen, welches 
9ii6abeneira aufgefeßt, ift fehr merfwürbtg. Er fangt mit biefem Eiu= 
Wurfe an, pag. 539 : Sed dicat aliquis, fi haec vera funt, vt profeßo 
funt, quid caufa eft, quamobrem illius fanßitas minus eft teftata mira- 
culis ? et,vt multorum fanßorum vita, fignis declarata, virtutumque 
operadonibus infignita? Wenn alles bas, was iht Sef^t habet, 
wabt if?,wol>er fommt es benn, bafi öes£o^ola-«6eiligfeit,nid;>t 
öareb XSDunöerwerfe bekräftiget worben, wie bod? fo rieler ant 
Detn -^eiligen ifwe i Ser ©cribent antwortet : über hat bes 
■*3errn ©inn erkannt, ober wer if? fein Äßtbgeber gewefen i 
(Bott tbut allein XTunberbinge, unb weil er biefelben ab 
Iein thun kann, fo kennet er auch allein bie Seit unb beit 
(Dtt, wo alle tPunberwcrkc gefebeben foüen, unb auf weffen 
Bitten. Vt folus ille haec poteft ctficere, ita ille folus nouit, quo 
loco,quo tempore miracula, et quorum precibus facienda funt, p, 540. 
Er füget noch baju, baß nid;f alle ^eilige bie ©unbergahe gehabt, unb 
baß biejenigen ^»eiligen, welche burd) ihre ©röße unb burep bie 21'nsahl 
ihrer ©unberwerfe am berühmteften geworben, bic anbern barum an 
JMigfcit nicht übertroffen haben. Senn man barf von ber Heiligkeit 
ber 'perfonen nid)t nad) ben wunbcrtf)atigen Hanblungen, fonbern nad> 
ben Hanblungen ber cpriftlichcn Siebe urteilen. Er beweift biefeS mit 
beS h- ©vegoriuS 3eugniß, utib mit ©rünben unb Sepfpielen aus ber h. 
©d)rtft. Neque omnes fanßi viri miraculis excelluerunt: neque qui 
illorum aut magnitudine praeftiterunt,aut copia, idcirco reliquosfan- 
öitate fuperarunt. Non enim fanöitas cuiusque fignis, fed charitate 
aeftimandaeft.Er seigetburchbie l). ©d)rift,baß bie ©utibergabe matid): 
mal aud) ben falfdjcn Sehrcrn ertheiiet worben, unb (teilet in wenig 
©orten baS ©tnrfefle vor, was bie'Proteflanten wiber biejenigen fagen 
fönnen, bie ihnen verwerfen, baß Suther unb Ealvin biefe ©abe nidjt ge: 
habt haben. 3$ fagc biefeS nidit, fahrt er fort, um biefe Sugenb su 
»evgeringern, jbnbcrti nur, um einem »erftanbigen Sefer su erfetmen 3« 
geben, baß man ftd) in biefem allem ber aeftlicßen Vorfehung überlaffen 
mttffe, welche ihre ©aben nach eigenem ©chigefaffen austhe'ilet. Hin¬ 
auf führet et- etliche lltfad)en an, warum ©oft, auch 3lim Seflen ber 3s* 
fuiten felbft^ hat erlauben fönnen, baß ihr ©tifter ber ©tmbergabe end 
hehren muffe, ©ir wollen ihn felbft hören. Haec dixerim, non vt mi- 
raculorum vim eleuem , fed vt prudens leöor intelligat, rem totam 
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Deo committendam: qui dona fua vnicuiqiie diftribuit, pront vulc. 
Potuit ille, pro fua occulta fapientia, noftrae hoc imbecillitati darc, 
ne miracula vnquam iatftare poifemus. Potuit vtijitati, vt authore 
inftituti noftri minus illuftri, a IESV potius, quam ab illo, nomen 
traheremus : et noftra nos facra appellatio moneret, ne ab illo ocu- 
los vnquam dimoueremus: quem non foliun, fed etiam, vt praeci- 
puum Ducem colere, atque iinitari debeinus, minimam hanc Societa- 
tem fui nominis gloriofo titulo decorantem. Potuit hoc etiam tri- 
buere temporibus, quibus haec miracula necdfaria non funt. Riba- 
deneira Lib. V, c. 15, pag. 542, 543. (£nbltcl> faget er (*), baß bie 2(rt, 
wie berSefwtet'ovbett gcßiftet worben, beßen 2Bad)stf)i!m unb bie 3Btm= 
ierwerl'e, welche von einigen ihrer ©lieber getl)an worben, ein mel)r als 
ju ßarfer PeweiS finb, baß er ein SBerf ©otteS fev, unb baß fie genug 
SOlittel barbietfjen, bem geben i^reö Stifters ben ©lanj ber 3Bunberwer= 
fe mitjutbeilen. 21!fo haben bie alten ^irdjenväter fd)on beobad)tet, 
baß bie fdßeunige gottpfianjung bes i£vangelii burch ben gaiijen ®rbbo= 
ben,cbgteid) bie SBerfjeuge, beren ftcf> ©ott bcbientfjat, nichts 21nfel)nlß 
<hes nad) ber SSelt gewefen, unb bie ftarfe SBiberfefcungen, bie fie gefun= 
ben, ein herrliches SBunberwerf fcp, wcld)es allein jureichenb fetm wür; 
be, bie ©ottiidßeit beö ßl>rißentl)uniS 51t beweifen. Sie proteßanteti 
führen ebenbaßelbe an, wenn matt fie fraget, was Sntljec unb Salvin für 
Sßttnberwerfe getf;an haben, it>re ©enbung ju behaupten. SBir wollen 
ben Svibabeneira noch einmal anful;ren : Qtiid admirabilius, faget er 
«benb. quam militarcm hominem, ferro et caftris aflüetum, a fpiritu 
Dei alienum, ita immutatum, vt non foluni ipfeChrifto militaret, fed 
facrae militiae antefignanus eilet, et princeps ? Quid imifitatius, quam 
tot homines ingenio, ftudio, aetate florentes, ab ignatio egeno ac de- 
fpicato, nulla magna vel litterarum fcientia, vel fermonis elegantia et 
copia, htic adduci potuitfe, inftitutum vt vitae curfum abrumperent, 
Ipes fuas prodigerent, paupertatis, dedecoris,atque ignominiae fefe te- 
lis obiicerent, et tot Iaborum, periculorumque offerrent incurfibus? 
<Jr bat bod) noch einen Umßanb vergeßett, weid)er in geroißett 21bfid)ten 
lag SBunbevbare nocl) beut(id)er machet: baß fiel) namlid) in bes Sopola 
Sebett feit feiner Sfetfe vottiSDlontferrat an, bis er fid) in 9tom feft gefe= 
gSet,fo vielVlerfmale ber Verwirrung, fo yielgeicfen eines überftiegenen, 
»vahnwilßgen,unb burd) bie ©cfwarmeret) petßorten SopfeS blicfen laf= 
feil, baß matt fiel) verwunbern muß,wie ftcf> fOidttner von einer fo grünb= 
tieften SSiffetifcljaft, als Sainej unb ©almerott gewefen, intmermel)r an 
it)n bangen, unb wie fein ötbett allen anbern fcbalb über ben Äopf 
wad)fett föttnen. Mein wenn mau bie ©adte nur auf ber anbern ©ei= 
te Betrachtet; fo begreift man leicbt, baß eben biefes bas ©unberbare 
felbß vergeringert; benn cs ift nichts gefebiefter, bie SBelt ;u betriegen, 
«iS alles bas, was.an 3Qavrf)ett, au 21uSfd)weifung, unb an^borbeit üben 
natürlich ju feptt febeint. Sem fep itibeffett, wie ibm wolle, fo haben 
wir hier einen berühmten ^efuiten, ber fein 3eitgenoß gewefen (**), web 
eher beutlicb befennet, baß fein ©tifter feine SBunberwerfe getbati bat: 
er iß aber aud) nicht in biefem ©laubensbefenntniße geworben: benn er 
Bat in bem MSjuge von bes 1). BgnatiuS geben, weld)en er berauSgege-' 
Ben, ba man wegen feiner ßanonifation ©funbigungen eingejogen bat, 
ganj anberS gerebet. <£s ift wahr, baß bie von ihm angeführten 2Bun= 
Verwerfe meifrentbeils »ott bem bereits tobten 3gnatüiS getbait worben: 
©0 rebet Slibabeneira in Vita Ignatii in compendium redafla c. 18, p. 
i2i, pperifeber Ausgabe rott 1612: Qitia vero poftremo quinti libri ca- 
l>ite de miraculis breuiter egimus, quafi nulla feciflet, aut ad demon- 
flrnndam eins fandlitatem necefläria non elfent, ftatui nunc ea paul- 
lo fufius exponere, non omnia quident ( res enim nimis in Iongum 
excurreret) fed partem duntaxat eorum,quae Deus efficere per fer- 
uum fuum dignatus eft. Qiiamuis enim cum anno 1572 primum vi- 
tam eins latine feriberem, alia nonnulla miracula ab eo fadta nouif- 
fem ; tarnen adeo mihi certa et explorata non erant, vt in vulgus 
edenda mihi periuaderem ; poftea vero quaeftionibus de eius in di- 
vos volatione publice habitis grauibus et idoneis teftibus fuerunt 
comprobata. Enimuero Deus vt feruura fuum extollat in terris tarn 
frequentibus eum in dies miraculis dignatur, vt mearutn partium elfe 
ducam, litteris hic mandare nonnulla e publicis aöionibus fumta. 
C^lcatt merfe, baß er nur von ber elften SluSgabe von 1572 rebet; er fa= 
get von ber anbern von 1587/ bie feljr vermehrt iß, gar nichts.) & bat 
viele Singe bajugefefeet, bie er entweber nad) biefem burd) bas gettgniß 
etlid)cr wichtigen (pevfonen, unb bie beSgopola vertrauteften ffmmbc ge= 
wefen,erfahren, ober bavoit ihm bod) eine fehr aufmerffame ‘Prüfung bie 
©ewißbeit gejeiget b«t, ob er fie gleich stwor für jweifell)aft gehalten 
Balte. Multa mihi nccdTario addenda iudicaui. Primum noua quae- 
datn, quae poft libellum excufum, grauiffimi viri, et Ignatio valde fa¬ 
miliäres, et ante Societatem conditam intimi neceflärii, quafi teftes 
oculati de ipfo Ignatio nobis retulerunt. Tum alia, quae dubia an- 
tca mihi erant, et diligenti poftea inquifitione inueftigata, certa efie 
comperi. ©iebe bie Vorrebe ber 2lttSgabe von 1587. 2Bir wollen bar-- 
aus Schließen, baß bes Sgnatius SButibertverfe feine ©ad>en finb, welche 
feine ftreunbe bem 3iibabeneira in wahrenben fünfzehn 3«hl'i’n berichtet 
haben,welche jwifchen biefett jwoenMsgaben verßrichen finb; noch baß 
fid) biefer ©chriftßeller in biefer Swifchenjeit aus feiner Ungewißheit 
Babe helfen fotttien. Unb nid)ts beßoweniger verfid)ert er uns, baß er 
Bereits 1572 einige SBtmberwerfe von feinem ©tifter, aber nicht fo gewiß 
gewußt, baß er fie hatte befamit machen mögen. Qhtle Steifet hat er 
nun von benen Singen, bavoit er bamals nid)t volffommeh verfichert ge= 
wefen, nichts mit größerer ©orgfalt unterfud)et, als bie SSSunberwerfe 
feines Qlpoßels: weil er beim in berMSgabe von 1587 nod) immer faget, 
baß ber feel. Ignatius feine SButtberwerfe gethan, fo folget baratts, baß 
ißm auch feine alleraufmerffamßcn Utiterßichungeii in biefem Puncte 
nichts gewilieS berid)tet haben : betm wenn ße ihm einige ©emißheit 
entbeefet hatten, fo würbe er ja feiner anbern Ausgabe biefett großen 2lr= 
eifei mit viel großem ©fer bepgefüget haben, als bie anbertt @ad)en, bie 
er nur barem bengefüget hat, weil ße ihm burch ben aufmerffamen^leiß, 
mit weichem er ft'a) barnacb erfunbiget hatte, gewiß geworben, fo ungewiß 
fte auch vorher gewefen. SBiirbe wohl ttberbieß ein 3efuit, welcher 1572 
gewußt, baß fein ©tifter 9Bunberwerfe gethan, unb ber fid) nur barum 
enthalten, fte einem öffentlichen Serie etnjuverlet&en, weil feine (Mennt= 
niß bavon nicht fo befchaffert gewefen, als fte fepn muß, wenn matt ber= 
gleichen ©ad)en ittbenStucf giebt,fret) befantit haben,baß fein ©tifter 
feine SButtberwerfe gethan hätte ? würbe er wof)l barüber amftg ver= 
uünftlen 1 würbe er wohl fo richtig auf bie (ginwürfe antworten ? Qhlie 
3>veife! wäre feine Pflicht gewefen, $u fchweigen, bis er ein vollfomme-' 
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neS Sicht.erhalten hatte: unb es iß feßr wahrfcheinlidj, baß 3tibabeneira 
biefes aud) getßait haben würbe, unb baß alles, was er nad) biefer Seit 
gefagt, nicht aufrid)tig unb voller $alfd)l)eiten iß. SBir wollen noch fa-' 
genfbaß, wenn etwas vermogenb gewefen wäre, in ber gwifchenseit ber 
jwoett Ausgaben, bie vollfommette ©ewißheit 51t wege ju bringen, folcheö 
bes Sopola SBtmberwerfe gewefen waren. Sßunberthatige Singe! bie 
fid) bem©ebad)ttti||e viel ftarfer einbrüefen, als alle attbern, unb bie fid) 
von einem Orte bis aum anbern mit viel großem 21uffefjett ausbreitett, 
als alle anbere. ©ollten wol)l bes Ignatius vertraute ^reunbe unb 
unabtretitilid)e ©efahrten bem Slibabencira nid)ts bavoit geßtgt haben ? 
©ie '1 weld)e ihn fo viel anbre Singe gelehrt, bavott er 1572 nod) nicht 
unterrid)tet gewefen? unb bie er feinempudje von 1587 bepgefiiget hat? 
SiefeS machet jum minbeßen alles bas verbad)tig, was man von ben 
SBunberwerfen fd)wafjet,bie von bem Ignatius vor bes fRibabeneira an= 
brer Msgabe gefd)ehen fepn feilen. Sie anbern SButtberwerfe biefes 
^»eiligen finb in großer Stetige, wenn man feinen guten gveunbett [)ie; 
rinnen glauben will tim!> barf. S0?att fef;e bie jwo folgettben Sfnmer; 
fungett. 

(*) Tantum abeft, vt ad vitam Ignatii illuftrandam miracula deelfe 
videantur, vt,multa, eaque praeftantiflima, iudicem in media luce 
verfari - - - Nam fiue initia huius Societatis, fiue inftitutum 
fpeöemus, fiue propagationem, confecutasque ex ea vtilitates, mira- 
cula certe nulla defiderabimus; cum tarn multa iis rebus miracula in- 
efie deprehendamus; per quae Deus, et hoc opus fuum elfe et radi- 
cis naturam, ex trunco oftendit, et frudlu. Sbenb. 543 ©. 

(**) Cuius ego viri Hiftoriam, quoniam a puero fanflifiima« 
ipfius vitae spectator atque admirator fui, plenioremac rna- 
iori rerum fide feribere potero. (gbenb. in ber Vorrebe. 

(O) JTtfttt giebt vor, Daft Virgils MSorte in feinem HTunÖe die 
Äcaft gehabt, öteCettfel 51t erfebredren, unö ju swingen, um 
<Bnade ju bitten.] Sie ^abet enthalt, es habe Ignatius gopola, bie 
©teile aus bem Virgil fattm hergefagt gehabt, worinnen gejagt wirb, 
öa£ 2leneas unö fDiöo in eine ^ole gegangen, fo fep bie befeffene 
^rau, bie if)n um Jjülfe erfucht, jur ©be geworfen, unb von bem Teufel 
verlaffen worben, welcher um bie eittjige ©nabe gebetl)en, nicht in bie 
ewige dpotle verfd)lojTett ju werben; er hat ©laubniß erhalten, htn§ugc= 
t)en, wol)in er gewollt, bod) baß er feinen einigen S)?etifchenmehr befc 
Ben füllte. Hafenmullerus enim in Hiftor. Iefuit. cap. 8. pag. 296, ex 
Turriano refert, quod aliquando Romae foemina quaedam a Diabo¬ 
lo obfella Ignatium Loiolam fecuta fit, et clamarit: Tu folus me libe- 
rare et iuuare potes. Tune Loiolam recitaife verfilm Virgilii: Spe. 
luncam Dido, Dux et Troianus eandem. Qua voce audita Daemonem 
midierem proftrauiife ac egredientein clamalfe: O fili Loiola, tu ceu 
Leo me ad fpeluncam inferni abire cogis, fed rogo te, ne me aeter- 
nae fpeluncae iniieias. Poftea Ignatium illi dixifie: Vade quocunque 
volueris, modo nullum amplius hominem obfideas ; ac ftatim Dae- 
monium magno cum ftrepitu grelfum eife. Ioannes Chviftianus 
Frommannus, de Fafcinat. Lib. III, Parte IX, c. 4, num. ij, p. m. 946. 

(P) ^nnocentius öerX unö (Clemens öerIX haben die IShrenbe« 
jeigungen öiefes neuen -^eiligen vermehrt. ] 3d) will mid) ber 
SBorte bes p. fftathanael ©otueis, Bibi. Societ. Iefu, pag. 2 bebietteu. 
Eundem (Ignatium ) Officio Ecclefiaftico vbique terrarum coli iuffit 
Innocentius X. P. M. ftib ritu femidupiiee, d. 29 06f. an. 1644. Auxit cul- 
tum Clemens IX. P. M. et ad ritum duplicem euexitdie 11 Ociobris 1667. 
Siefer ©chriftßeller fe|et nod) baju, baß man bem 3gaatius bereits 
über funfjig Kirchen in verfdßebenen Säubern ber SBeft geweihet ha= 
be (*), unb baß bie burch biefen ^etligeu bep feinem geben unb nad) fet= 
nem ?obe gefd)ef)enett SBunberwerfe fo jahlreich unb berühmt finb, baß 
fie ein ganjes Puch anfüllen fbunten; bentt außer betten, bavon tu feinem 
geben gerebet wirb, unb bie in feiner CanonifationSbnlle flehen, erjahlet 
p. Pertoli noch hunbert ganj gewiße. SiTphonfo von Slnbraba erjäf)let 
berfelbett viel anbre , welche ju SOlunabrega in 21'rragonien gefd)el)en, wo 
man ein wnnbertf)atiges Pilbtiiß bes heil. Ignatius verehret. Refert 
centum ex authenticis defumpta documentis nofter Daniel Bartolus 
de Vita S. Ignatii Libr. V, et permulta recenfet nofter Alphonfus de 
Andrada, opere de miraculis patratis Munebregae in Aragonia, vbi 
pie colitnr Imago admirabilis Sandli Ignatii. (gbenb. Sftod) gatij neu* 
lieh hat ein papierneS Pilbtiiß biefes .^eiligen in einer ftciiianifd)en©tabt 
Pint aus ben ©ngern fließen (aßen. SRan fiel)t ein Puch h'eroon / 
welches ju Palermo 1668 gebrueft worben. His confimilia narrantur 
contigiife in SiciliaRegalbutiDioecef. Catanenfis, vbi Imago papyracea 
S. Ignatii anno Dom. 1666 e digito fudit prodigiofe fanguinem, et haec 
omnia examinata accurate, atque ab Epifcopo loci illuftrifiimo D. Fr. 
Michaele Angelo Bonadies, olim Generali Seraph. Ordinis S. Francifci 
de obferuäntia approbata, et mandata typis Panormi 1668. (gbenbaf. 
2 unb 3 ©. Plan (ehe bie 2Inmerfuug, wo id) von ben brepeu prtbig- 
ten reben werbe. 

(*) Amplius quinquaginta templa in variis orbis regipnibus mo¬ 
do numerantur in illius honorem dedicata. (gfct’nböf. StefeS Plid) 
vom ©otuel iß 1675 gebrueft. 

(QJ Sie fortiten fdgett, öaß viele Heute fte aits vorgefaßtst 
tftejmung veröammen.] ®S iß gewiß, baß alles basjenige.waS matt 
wiber ße Defaimt gemacht hat, von ihren ßjeiuben, fowol)! Satholifen, als 
Proteßanten,faß mit gleicher ©ewißheit geglaubt worben. €'S iß auch 
wahr, baß man bie Pefchuibignng beßänbig erneuert, fo oft fid) nur in 
einem neuen Puche bie ©elegenljeit baju barbiethet. 3n^efTeu ßnbett 
boch biejenigen, welche mit einiger Pilßgfeit bie uttjahligen @d)ii(jfd)rifj 
ten unterfudfen, welche bie 3^fuiten herausgegeben haben, baß fte ftcfj 
barinnen in 2lnfehung gewißer Singe fo gut gerechtfertiget haben, baß 
ße einen billigen unb reblichen fteitib bewegen forinett, von feiner Pefd)ul- 
bigung abjußehen. will ein Pcpfpiel bavon geben. 

3m 1610 3«hre iß ein ßhimpßiches Pudi wiber bie ^efniten heraitSs 
gefommen, 21nttcotonbetitett,wo man auf ber 63 ©.verfichert, baß ber 
21bt du Bois gegen ben p. ßoton behauptet habe unb noch behaupten 
würbe, rveil et eine Xitonne gefdjrvangett, fey et ?tt 2Ivignon ver« 
«ttbetlet rvoröen. Ser p. 4'ototi hat bet) ber Peantwortttng biefer 
©chntähfd)rift, folgenben Prief angeführt. (Reponfe Apologetique a 
I’Anticoton. pag. 199. i£»öes uittetfdptiebenet verftebete, öaß 
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iä) die ganze Seit in 2fvignort gewefen, fo lange öec ebcwuröige 
p. (Eoton von öec OefeUfcbaft ^efu öafelbff gewohnt bat, unö 
niemals von einigen LTIenfcben habe fagen boten, öaß ec etwas 
begangen batte, welches öec ÜCDftröe unö öem Stande feines <2)c: 
den« zuwiöec wate, ich meyne ins befonöece dasjenige, was il>m 
der Verfaßer des 2lnticoton zur Äaff leget; weil man mich in 
diefem 2fnticoton zum Ucbebec einet offenbaren flaffecung ma= 
cbet- womit man befagten ehrwürdigen p. (Eoton beleget: fo jage 
ich offenbar, daß ich nichts öavon weis, und daß ich den befag* 
ten p. (Eoton allezeit für einen ehrwürdigen und ehrlichen 
JTIonch ernannt h«be. Suc Ucfunöe deffen, habe ich diefe meine 
gegenwärtige 2lusf«ge eigenhändig gefdzcieben und unterzeichnet. 
paris,in meiner Stuöiecffube,am h* 2lbend vor S. ©enys,öcm 
JTIactyrec, i6xo. Ser 3lbt du Bois Olivier. Und ich habe es mit meh 
nem petfchaft befiegelt. ?(ußer biefem l)at er (200©.) noch vier Seng* 
uifTe vorgebracht, welche öttrdt fonigliche PTotacien der Stadt pa* 
ris durchgefehen, und für glaubwürdig, wahrhaftig und rechtma* 
ßig erEannt worden. 55«S etffe iß unterzeichnet, Äudwig Beau, 
protonotar des heil- apoffolifcben Stuhls, und mit feinem pet: 
jehafte, und der jween auf einander folgenden i£tjbifd?ofe', bev 
der (Tathedralfrirdae zu 2lvignon ihrem befiegelt, deren ©enerab 
vicarius er die ganze Seit über gewefen iß, fo lange fich derp.Co; 
ton in 2lvignon aufgehalten hat. ©aS andere iß von fünfzehn 
Verfonen unterzeichnet, welche die ganze (Elecifey zu 2fvignon aus* 
gemacht und vorgeffellt. ©aS dritte iß unterzeichnet burcl) bie 
jween Soitfuls zu 2lvignon utib ihren ©ctßi&er, ut.b mit bem Siegel 
des biicgermeifferlicben Kaufes bedtuwt. ©aS vierte iß von 
bem S&ifchofe von Oranien. ©iefe vier 3eugniße (trafen beu Urheber 
bes 21'nticoton nicht allein cinfjallig Sögen, fonbern u6erljaufen aud) beS 
ß>. Sotou gute unb gotteSfürajtige 2lufful)rung mit £obfprüdjen. 2fu: 
ßec diefen vier Settgnißcn haben die Herren zu 2(vignon noch an 
den p. (Eoton in folgenden 2(usöcin±’en gefebrteben. (206 ©eite) 
„Sßeun biefe 3eugniße ber Vcalatcn unb Sonfuls noch nicht zulänglich 
„ftnb, fo »vollen rvir bie meißelt Sbelleute, ©octoren, Bürger, Äaußeute 
„unb anbre Sinmohner ber ©tabt unterzeichnen laßen.,, 3ch weis 
nicht, ob matt zur Rechtfertigung eines 2fngeflagten etwas ßarferS vor* 
bringen fontie. * Unterbeßett hat es unzählige heute gegeben, welche 
benrioef) geglaubet haben, baß bie Sflonne gefchwaitgert worben, unb baß 
man biefertvegen ein Urtbeil tviber ben V- Sotou gefprochett hat. ©ie 
haben bem 2lntieoton, welcher weber einigen (Beweis, noch einiges glaub- 
würbiges geugtiiß augeführet hat, mehr ©laubett bepgemeßen, als bem 
V- Soton, welcher alles angeführt, was bas allerrichtigße gerichtliche 
Verfahren erforbertt fantt. Vielleicht iß biefeS von einem bloßen 23ou 
urtheile hergefommen ! 

* ©cßabe baß ^»err Saple nicht bie erbauliche ©efcbicfjte von 
bem frommen ^ater ©irarb erlebet hat. ©iefer heilige ©cwißenS: 
ratl) feiner anbachtigeti Sabiere hat gleichfalls baS Uiiglücf gehabt, 
baß in aller SBelt geglaubet, unb burcl) unzählige gerichtliche 
©Triften behauptet worben, baß er mit betreiben ganz anbre ß5ro= 
ben ihrer gänzlichen 2lbzicßung von bcrSBclt, unb Verleugnung tij: 
rer ©inniiehfeit vorgenommen, als fonß bie Äirchenfahuugen vor; 
fchreiben. Unb gleichwohl hat bas ß>arlement, wo bie ©ache um 
tetfuchet worben, ihn ettblich, einem fo mächtigen örben zu gefaß 
len, für unfchulbig, bie armfelige ßabiere aber, für eine boshafte 
Sugnerinn erflaret. @s iß auch Vater ©irarb hernach in aller 
Siuße unb (£l)te, bie ihm fein Orden verfcljaßct, verßorben, unb hat 
alle äußerliche SBortfjeile eines unßraßicben ©eißlichen mit in bie 
©rube genommen; bas einzige ausgenommen, baß bie bofe Söclt 
noch immer baS ©egentheil glaubet. 3* fann nicht umhin, hier 
einen beweis bavott anzufuijren, ben mir ber wifeige 23erfaßer ber 
Epitres diverfes, an bie dbanb giebtOiefer unfer SanbSmann, wetcher 
^»err von 23arr heißen fotl, hat alle SlegnierS, ©oileaup, Svoußeaup 
ber Ivranzofen, in ihren ©atiren übertroffen, unb von ben wichtig: 
ftenlO?aterien ein juvenalifcheS feiler gewiefen, ba jene ftdt mehren: 
tl)eilS mit .f leinigfeiteu aufgehalten, ober gegen einzelne Verfonett 
ihre ©chmahfud)t ausgelaßen haben. 3n feinem ©d)reiben nun 
an ben $artuße, auf ber 29 u. f. ©. ßhreibt er fo; lonb. 21'uSgabe 
1740. 

Sous le mafque d’un Saint un fcelerat vieilli, 
Monftre au pieds des autels dans Pombre enorgueilli 
Fit voir ä l’univers jusq’ou Phumaine audace 
EoufTe enfin fes fureurs dans la Sefte d’Ignace. 
Longtems ce fourbe adroit haranguant les pecheurs 
Monta de crime en crime au comble des florreurs 
Du Demon de la Chair emifTaire exeerable 
II devint au beau Sexe un guide abominable 
Et par les traits maudits d’nn myftique Sermon 
II traina l’innocence au piege du Demon. 
En vain,en Ic formant, la prudente Nature 
Repandit la laideur für famaigre figure. 
Par Phorrible fecours d’un breuvage infernal 
Ce Speftre decharne, fous Phabit Monaeal 
Sut fafeiner les yeux de fes triftes viffimes 
Et cueillir fonrdement les fruits de fes maximes. 
Non moins favant en Part de perdre un fruit d’amour 
Ce pere empoifonneur, ofa fruftrer du jour 
Tout les fardeaux vivans auxquels il donna l’etre 
Et que fouvent encore il difpenfa de naitre. 
Le ciel lade permit, qu’enfin ce fedudteur, 
Demasque par le tems parut en fa Laideur. 
La juftiee en frernit, et für ce miferable 
Leva d’unbras vengeur fon glaiveformidable. 
Le peuple s’attendoit, qu’un trone de fagots 
Recevroit dignement le Roi d’un faux devot. 
Mais, o juftiee! o tems! le Santon Catholique 
Des flammes du bourreau fauva fon corps etique 
En vertu d’un Arret par la brigue extorque: 
Il fe vit innoeent et de nouveaux mafque'. 
La fievre l’etranglant au defaut du tonnere, 
Son Cadavre inhume deshonore la terre 

3BaS fjiet von ber ?3ermuthung beS VolfeS gefagt wirb, baß V- 
©irarb auf ben ©cheiterhaufen fommen würbe, baS haben fo gar 
bie ©chüler ber 3cßöten felbß vermuthet; wie biefer Voet in bet 
2lnnierfung anführet: inbem ße ans feinem Sßamen Jean Baptifte 
Girard, burcl) 25uc()ßabenwecl)fel biefes gemacht: Abi Pater, ignis 
ardet ! ©leichwol)l würben bie dichter bes VtoceßeS, nebß bem 
©achwalter ber ßabiere ins ßleub verwiefen ; er felbß aber loege: 
fprochen. 32och ein artiges ©itmgebichte ßef)t am (fnbe eines nem 
en ©ebichteS in franz6ßfcf)en ^nittclverfen, La Qiienelomachie, ge= 
nannt, barintten bie ©efchichte ber ßonßitntion UnigenituS befum 
gen wirb. (£s iß zu 2lmjf. 1741. in 8 gebrueft; unb auf ber 156 @. 
heißt es: 

Que Saint Paris’, a fes Malades, 
FalTe faire fauts et gambades, 

* Le beau miracle que voila! 

Vive celui de la Cadiere! 
Qiii fait fauter un Loyola, 
De Sodome jufqu’ä Cithere. b. i. 

©anet Vatis mag bie Traufen ja 
3um ©pringen..unb zum Hüpfen zwingen; 

SSelch großes SBunber iß nun ba? 
ßabiere fann es weiter bringen: 
©ie laßt uns einen Sopola 
3(us ©obom nach Qtljeta fpringett. <B. 

& iß ben 3«fuiten eben fo gegangen, wie bem ßatilina: man hat 95«: 
ßhulbigungen tviber ihn herum gehen laßen, bavon man nicht! ben ge; 
tingßen VeweiS hatte: aßein man b«t fich auf biefett allgemeine« 
©cl)luß gegrünbet: XOet eines tbut, öcc tan« öas anöece «ueb 
tßtm ; unö es if? febc wabrfebeinlid?, daß ec auch alles übrige 
getban babe. ©allußiuS hat biefes SÖieubwevf grünblich bemerfet, 
welches fein ©(ßulfophisma, fonbern ein rechtes ©tabtfopfjtSma iß. 
Scio fuifle nonnullos, qui ita exiftimarent, iuuentutem, quae domum 
Catilinae frequentabat, parum honefte pudicitiam habuifle : fed ex 
aliis rebus magis, quam quod cuiquam id compertum foret, haec fa- 
ma valebat. Salluft. in Bello Catilin. pag. m. 33. 3)?an hat vor eilf 
3af)ten ein Such im -töaag herausgegeben, öie Religion öec 3efuiten, 
betitelt. 55er Serfaßet befennet, es fep bas 93orurtheil wiber biefe Jpev- 
ren fo groß, baß es ihnen unmöglich fallt, bie SBelt aus bem 3tttJ)ume 
Zu bringen, ße möchten auch noch fo viel ^eugniße ber Unfchulb für ßdj 
haben. .. iTJan muß wißen, faget er, 77 ©. haagifchcr 2lusgabe von 
1689, öaß man nichts fo abfcbculicbes wiöet öie ^efuiten fagen 
fann, ob es gletdb zweifelhaft if?, welches nicht wegen ihres] €b«: 
ractecs glaublich unö öaöutcb wabrfcbeinlicb wicö, weil man 
weis, was fie zu tbun veemögenö ftnö. 3u bem ®nbe führet er 
zrnct)Scpfpiele an: 55aS erße iß,ö«s©ecücbt,welcbes fich nicht al¬ 
lem in sjeiöelbecg, fonöeen öueeb ganz (Europa ausgebceitet bat, 
öaß fie einen falfcben (Beift abgecidotet batten, als wenn ec ana 
öec anöecnXDelt fäme, welcher öem alten Herzoge aüeXJachte in 
die (Pbren gefebeieen, öaß feine ©eeligfeit fuc ihn zu hoffen wm 
ce, wenn ec nicht öie Äetjecey unö Äe^ec jeincc neuen Staaten, 
nach öem 2?atbe öec 3efuiten,auscottete: öec t^eezog, voelcbec 
öiefee (Scfd7einungen ubecöcußig gewocöen, bat öie Sache unteefu* 
d?cn wollen. (6c bat fie gegen einen von feinen Beöienten ent« 
öeeft, öec ihm öen ©cijf ohne ©ebetb unö XDeibwafiec auf öas 
fcaftigffe zu befdtwöcen veefpeoeben. cDet bediente bat ftcb un* 
tec öes pdnyen 23ette veeboegen, unö als öec ©eiff anfam, ihm 
einen foldwn -^ieb gegeben, öaß ec (faef vecwunöet liegen geblic« 
ben, unö öaean geffoeben feyn foU. Stiefec 25eöiente abec, öer 
öenStceid7 gefpielt, iff fo unbeöadbtfam gewefen, es feinec ^cau: 
en, wiöec öas ausöeudilicbe üOecboth öes -s^eezogs, zu fagen. 2zie 
^cau iff nidtt vecfcbwiegenec gewefen, als öec Llßann. "2Ufo ifi 
öieSad^e ausgebceitet wocöen. ©ie 2ßfuüen haßen alles verfucht, 
ßd) wegen biefer ©ache zu rechtfertigen, ©ec Herzog b«t febaefe 
IDccbotbe in feinen Staaten ergeben laßen, nicht davon zu reöen. 
©ie ^efuiten haben 5eugni)fe unö Untecfchciften von den pcote* 
ffanten felbf? wegen öec ^alfdtbeit öiefee -^iffocie angefdtafft. 
2lüein fie wecöen ib«en wenig helfen. Sie weröen öen Vec« 
Öacbt niemals von ftdt ablebnen, öen öiefes falfcbe oöec wahre 
©ecucbte in öem©emutbe öec Äeute eingepeaget bat; weil man 
wegen anöcec 25etrugereyen, fie auch zu Öiefee Betcugecey fähig 
hält. Sr erjahlet einige bavon überhaupt, bas heißt, ohnellmßdnbe ber 
ßeit, bes Ortes unb ber V^fonen; unb beßhließt, nachbem er 
ihre pfaizifchen ßeugniße zu verwerfen gewiefen, auf ber 79 ©. alfo: 
©em fey, wie ihm wolle, öas -^ifforeben fey eine©efebiebte oöec 
eine^abel,fo weis man öoeb, was fie tbun fonnen, unö öiefes iff 
genug, öie Sadte wabrfdteinlicb zu machen. 55aS anbre Spempel 
iß, baß bie^efuiten vor furzem einen 2lnfchlag gemacht hatten', Öen 'Kai- 
fcc öureb Uebecreidtung öec -»ooffie zu veegiften. 8t @. ©iefet 
Vtinz hat 32achricf)t bavon erhalten, unö öen folgenöen lag nicht 
commttnicict, ja fo gar öie JLiittel gefunöen, öen ^efuiten felbfi 
öie vergiftete -hoffte nehmen zu laßen, welcbec auch öaran ge= 
ffoeben iff ©ec Xaifec unö öec wienecifdte -^of bat nach vec? 
ricbtetec 2(nöadtt öen wenigen Pecfonen, öie öabey gewefen, um 
tec entfeRlidien Stcafen gebotben, öie Sadte zu veefebweigen, 
©leicbwobl iff es fcblecbt beobadhtet, unö in fuczec Seit allen 
ausgebceitet wocöen. Unö öiefee cbclidte (6öelmann (*), bat 
gefdtworen, öaß man in XX)ien öie Sacbe fuc gewiß gehalten * * 
(. 81 © ) ITlan giebt fie nidtt fuc wahr an, verfolget ber Verfaßer, 
unö Öcutfcb zu reöen, fo iff man audt nidtt febc geneigt, öiefelbe 
ZU glauben ; allein fie mag fö falfdt feyn, als fie will, fo wecöen 
die ^Jefititen öodt niemals veebinöern ifonnen, öaß man fie nidn 
fuc wabcfdteinltdt halte, weil öec (Ebaracter öec ©efeüfcbaft in 
öec ganzen lX>elt begannt iff. Sr füget noch verfchiebene 2lnmerfuti: 
gen bazu, welche ben Sefer xiberreben füllen, baß bieVißoric vonSBien ge: 
wiß fep : unb bann faget er auf ber 82 @, ©iefes fann alfo falfcb 
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ftyn: allein man witö öod> niemals aufbote», c» in 2ütfeburtg 
öec Aufführung öiefec ehrlichen Vatet: füc wabtfdvemlicb yu 
b«lten ; ; ; (83 @.) diejenigen, welche öie t§tfforie von 
XDien für falfcb halten, toecöen fie gleichwohl für wabcfdjein; 
lieh halten. Wenn fie falfcb ifi. fo wird fie 511m wenigffen obi¬ 
ges tedvtfecttgett tonnen, öaff nämlich öec -*&aff gegen öie (Befelh 
febaft, and? in öec romifeben Sieche felbfr, übermäßig fey. ©. 
Bernegg. Tuba Pacis p. 122. 'DJJati rotvö in ber Anmerfung (BB) gegen 
baSCnbefehett.baß feit ber Seit ein anber falfcb ©erüdjte von einet jefuiti- 
fefen Berfchworung reibet ben&atfer herumgegattgen iß. 

(*) ©ieß tß bef jenige, von welchem ber ©cribente auf ber 79©.mit 
biefen SBorten gerebetfjat: (Eini£öelmann,öecemvoHEommen ebcli; 
d?et tVlann ift, unö in iDienfien eines großen öeutfeben ^r&cffen 
lieht, ifi t>oc etlichen ttlonaten von !tPien yueüd? gekommen, unö 
bat folgende -^ifiocie, als eine gewiffe unö wahrhafte ©«ehe, ecyahs 
let, baß man tiämtid) ben ifaifer im 3ßachtmaf)le mit ©tfte vergeben 
wollen. 

?D?an mürbe feine ©ebanfen ohne biefe vielfältigen SBieberholungen 
mof)( begriffen haben. Cr mill fagen, baß man alles, roaSman mill, 
miber bie 3tß»iten in bie SBelt ßhreiben borfe, unb verfiltert fepn tonne, 
baß man unjäljlige Heute Überreben merbe. 3$ glunhe, baß er Siecht 
hat, unb wenigßenS in biefem ©tüde ein guter 'Prophet fepn rnirb. 
Ohne ^meifel hat er in biefev Betffcfjming baS JMßovchen von SSien 
bructen laßen, ob er es gleich für fatfeh gehalten hat. Allein, menn es 
anbre ©cribenten auch fo gemacht hätten, mie er; wie mürbe eS um fo 
viele @efchicl)te fW)ett, welche bie Feinbe ber Seffuten befanut gemacht 
haben ? SBürbe man nicht Urfache haben, ju gtauben, baß ße viele auS= 
geßreuet hätten, bavon ihnen felbß bie Unmahrheit befannt gemefen, ober 
bie fie als jmeifelhaft angefeheti haben, unb welche bennoa) nach ihrer 
SRedjnung gemiß ju fevjn ßheitten, unb von ber SBelt, als bie gemiffeßen 
SBafjtfjeiten angenommen merben mürben 'i 3d) rann nicht glauben, 
baß bie Siegeln ber ©ittenlefjre erlauben, ein allgemeines Borurtheil auf 
biefe 2fvt 511 mis6raud)en. ©ie gebiethen uns, gegen alle SJlenßhen bib 
lig ;u fepn, unb auch bie allergottlofeßen heute niemals rucflcfer vorjU; 
fteffen, als ffe ffnb. 3d) gebe bem Berfaffer gern ;u, baß,fo leicht auch bie 
SBelt alles bofe glaubet, maS man von ben Sscfuiten faget, foldjes ben; 
noch «in tTCertmaal eines abfcheulid?en -paffes gegen Öie (SefeU; 
febaft iff; unb ich leugne nicht, baß btefer J?aß nicht Folgerungen nad) 
fid) ziehen feilte, bie biefen Crben beffeden. SüJfan fehe bie ©iffertation 
beS (Jortunius (Balinöus ©antabec, de caufis publici erga Iefuitas 
odii. ©ie fleht in ber@atntnlung ber ©tüde, melche unter bem $itel, 
ArcanaSocietatis Iefu, 1630 ju ©enf gebracht roorbett. Cr f)at ©runb, 
auf ber 84 ©. baju ju feßen : öaß öie ebtlid?en paters nicht übel 
tbun werden, uns öiefes Äatbfcl yu erHaren: warum fte, öa fte 
fo gut, fo öienfffectig unö fo liebenswürdig find, gleichwohl fo 
entfcRlicb gehaßt weröen, ba immittelft öie "Janfeniftcn unö öie 
3«cobmec in öec XDelt lange nicht fo uerfchcien fütö, als öie 
fuiten. (76 ©.) Allein vielleicht mürbe matt ihn vermirren, menn 
man bie Srflärung eines anbern Släthfels von ihm verlangte : SBoher 
fommt es, baß einige proteßantifche ©rebiger, melche, nad) ihrem “Borge; 
ben, mit allen 2lrten ber ^ugenben auSojrüßet ßnb, in allen anbern von 
ber ihrigen unterfdßebenen ©emeinfehaftett als bie *Peß gehaßt merben, 
unb unenbliche geinbe in ihrer eignen haben, unb von melchcn man 
nid)ts fagen fanti, maS nicht mahrfd)ein!ich mare, ba immittelß ©alläuS 
unb €laube burchgüngig einen fronen Stußm erhalten ? ©cm fep, mie 
Ihm «volle, fo jtveiße ich hoch, baß biefer ©cribent alle Klugheit eines fei; 
uen ©ifputatorS bef ßeti, menn er fo fehr auf biefer großen Steigung ber 
SBelt berauben iß, alles ju glauben, mas miber bie 2ßfmtrn gebrurft 
rnirb. ©iefeS iß viel gefchiefter, als er benfet, ihnen ihre Fremibe ju er; 
halten, melche ohne Sßube glauben merben, baß man fid) biefeS 53orur; 
theils afljufehr bcöienet, bie allerungegrünbetßcn döißorien brucfen ju laß 
fen. Unb meil cs im©runbe ein großer Feh^f iß, wenn man baSjenige 
alljugern glaubet, mas jtim S^achtheile feiner Frinbe öffentlich hrrausge= 
geben iß, es mag mahr ober falfd), jmetfelhaft ober gemiß fepn, fo iß es 
noch ri«c größere Unbefcheibenljeit, biefeS SBorurtheif treuherjig ju offen; 
6aren. SBurbe rnohl ein recht lißiger Feinb biefe @chmad)e verrathett ? 
Jlllein biefer ©d)riftßeller bat in $lnfef)ung ber Unbefd)eibenf)eit feines 
gleichen nicht, ©aget er tiid)t in eben bemfelben 95ud)e 44 ©. baß ber 
Efprit deMr. Arnaud indbollanb bloß megen beS ©dveeefens verboten 
merben, wocinnen ftch das üsnö öantals befunöen, mit ißnglanö 
in gerungen yu geratbett i Sftelbet er nicht auf ber 46 ©. es habe 
ök|esX>crbo.tb nicht gehindert, öaß öas 2»ud> nicht ohne ©efabc, 
unö ohne alle Sehutfantfeit verfattft woröen, nur daß man es 
nicht in einem Äßöen auf der öffentlichen Auslage gelegt i JDie 
©elöbußen, fefect er ba ju, ytt welchen der 25ucböru<f er verdammet 
woröen, find weder eingeforöert noch beyablt woröen; es iff ein 
bloßes ©piegelfechten geweßn, um nur dem englifeben -^ofe Öen 
ITTunö yu ffopfen : unö auch fclbf? öiefenigen, öie es veebothen 
hatten, würden verörüßlidv gewefen feyn, wenn man es nicht rer; 
taufet hatte, ferner hat öiefes auchenicht gehindert, daß es nicht 
in ötefem Äanöe geörueft woröen wäre, derjenige, öer für öen 
X>erfaffer öes 2>uches gehalten woröen, iff deswegen bey ^ofe 
eben fo freundlich empfangen woröen, als an allen anöern 4>c- 
ten. dbeißt biefeS nicht mit ber äußerßen vöerad)tuug vett feinem Ober; 
hernt rcben,mentt man Jpollanb in Tlnfelyung ©iglanbs fo furchtfam unb 
erfchroden vorßellt ? Unb gefefjt, baß biefeS vorgegebene ©chreden mahr 
gemefen roare; füllte es ein guter Untertban nicht verfielet haben ? ©oll; 
re er es mohl auspofaunen ? ©ollte er befennen, baß beS ©taats 93er= 
urbntmgen miber ein S5ud) nur ein vergebliches (jeremoniel ffnb, «vorü¬ 
ber bie ©udjhünbler fpotten ? 3ß> ubergehe baS übrige: ©ieß iß ein 
■jlbgrunb, an beffen 3tanbe ich aus Klugheit ßehen bleiben muß. 9D?eine 
Unbefcheibenheit mürbe l); "iertmal tabelnSmürbiger fepn, als biefeS 
©chriftßellers feine, mentt ich basjenige nicht mit einer .ßiülle bebedte, 
beßen er ftcf> fo fred) gerühmet hat, unb menn ich nicht auSriefe: procul 
hinc._ procul efte profani! & hat ber väterlichen gärtlidffeit©inge auf; 
geopfert, bie er am meißen hätte verehren feilen ; benn niemanb jmeh 
feit, baß ber Urheber von bem Efprit de Mr. Arnaud unb ber Berfaffer 
von ber Religion öec 3efuiten, nicht eine ‘Perfon mären. 5J?an fann 
eS and) ohne große Sßülje ernennen 5 benn bie hobfpruche, bie man bem 
elften von biefen jmepen SBerfen in bem leßtern bepleget, fbnnen von 
nid)ts, als von einer abgüttifcheti Batetliebe gegen feine .finber hrrfom; 
men, unb von einer abfonberltchen vöorjugsliebe gegen baS ©uch Efprit 

IIl 2wiö. 

de Mr. Arnaud, welche barauf gegrünbet iß, Weit biefeS SBerf mit bop; 
peltem Siechte ein Äinb feines ©eißeS iß; benn er hat es nach feinem 
£ilöe unö nach feiner 2(ehnlkhfeit gemad?t: ec hat fich hiec 
felbfi abgemalt. 2luf ber 72 ©. ber Religion öec ^efuiten, finbet 
man biefe SBorte: Von öem 2$udve Efprit de Mr. d’Arnauld, f gen 
fte, fo wie ihn öec faricifdte ©dvciftffellec abmalet, unö von öem 
<Seifte öiefes ©dvciftffeüecs mit ÄilligEeit yu uctbeilen, fo wie ec 
ftch in feinem Suche entöecfet hat fo muß man bekennen, öaß 
nichts abnlicbers feyn Eann.als öiefe yween (Seiftec finö,unö öaß 
man, ohne fid) yu beteiegen, öas Silöniß öes einen füc öas Silö; 
niß öes anöecn nehmen Ednne. JTCan führet hie Lettre apologeti. 
que pour Mr. Arnaud an. 

(R) ; » / ©ie ermangeln nicht, ftch öeffen yu PTut^e yu ma# 
d?en, öamit ; ; ; fo haben fie einen allgemeinen !Lehtfat$r 
welchec öie Sefcfaulöigungen fchwachet. ] ©Jebeffen f)ö6en fie auf 
alle Sucher geantwortet, bie man miber fie herauSgab ; allein enblicf) 
ffnb ße biefer 2tr6eit ntübe geworben, ©ie Urfache, bie fte megen ihres 
©älffchweigens anführen, iß, baß fie e6en fo wenig ver6unben mären, 
bie ©atiren ihrer Feinbe ju beantworten, als ber Sättig von Franfreicff 
verbunben wäre, ben 2l'mßerbamerjeitungen antworten ju laßen. Wat 
rum fommt esjhm öenn fo befcemölich vor, fo rebet©. ^ellier C*), 
öaß ftch öie 3«f»iten nidtt öie ITIühe genommen haben, auf 
©dvmabfehriften yu antwocten, öie ncidb ihrem brachten eben fo 
fabelhaft, unö eben fo vecädjtlid? find, als öie 2tmf?eeöamecyeü 
tungen, unö öes 3ucieu hiffocifcbe oöec pcophetifd^e Äebcgebau* 
bei ©ollen fte wohl in2(nfebung ihres guten tlamens yactlichec 
feyn, als diejenigen, öie uns (Bott yu Häuptern gefettet bütl ©oh 
len fie nicht, oöec iff es ihnen nid?t wenigffens nach öiefen geo« 
ßenlgyempeln eclaubt, alles yu verachten, welches bloß ihee pci; 
vatlebte betciffrl ^iier fitib noch anbre Urfachen: fie ffnb aus ber Um 
nü^lichfeit ber Antworten hergenommen, unb aus ber Steigung geroiffet 
Heute, alles für wahr anjunehmen, was man miber ffe herauSgiebt. 
(28 ©.) „Äaum hat man auf eine von ihren ©atiren geantwortet, fo 
„ffnb ja fdjon fed)S anbre jum ©rüde fertig. 3hre 93orrathSf)äufer 
„ffnb bamit angefülft, unb man fdjidet ffe ihnen aus allen ^heilen ber 
„SBelt ju. ©ie märmen biejenigett, bie bereits vor ffunbert 3ahren be; 
„antwortet worben, ober barüber bie SBelt gelachet, ohne baß man ffe 
„mibertegen borfen, heutiges $ages mit eben berfelben Kühnheit mieber 
„auf, als wenn es gan; neue ©tüde waren, bie man noch niemals wi= 
„berleget hatte ; unb ihre Stachfolger werben über 40 ober 10 ^hre 
„ebenbaffefbe mit benjenigen thun, bie man heutiges ?ages erffnbet, fo 
„verächtlich unb veradßet ffe auch immermehr gemefen ffnb. SBaS 
„mürbe es j. © ben chinefifchen ^efuiten helfen, baß ffe bie erßen unb 
„faff bie einjigen gemefen, welche ftch ben apoßofifcf>en ©tatthalfern oh= 
„ne ben gerittgßen SBiberffanb unterworfen haben, als ffe 1^84 bafelbß 
„erfchienen ffnb, weil biefeS ihre Feinbe nicht abgehalten hat, noch im 
„vergangenen ©ommer bttreh bie Feber ihres ©ecretarS, beS Ijcllänbi; 
„fehen 3eitungsfd)reiberS «uSjußreuen, baß ber *Pabß ungemein über 
„bie Sefttiten erjürnt fcp, meil ffe bie ©ifcßofe nicht erfennen moffen,bie 
„er nach <£l)ina gefd)idt hätte. Äanu man mol)! jWeifeln, baß biefe Hü« 
„gen in etlichen fahren nach ihrer 3leif)c nicht mieber auf ben ©chau; 
„plah fommen folften? SBorjti bienet es auch ben beutfchenSefuiten, baß 
„ffe ein Beugtiiß haben, me(d)eS von bes dhurfürßen von ber ‘Pfal; vier 
„vornehmßen Stäthen, lauter ‘Proteßatiten, unterjeichnet iß, unb in mel-- 
„chem fte verftcheru, baß bie dpißorie bes^efuiten, ber eine himm'ifche 
„©ttmme nachgemacht, um biefen ‘Prinjen ;n betriegen, unb jur AuS; 
„rottung ber Äefeercn aufjumuntern, eine bloße Fabel fep ? SBirb biefe 
„llrfunbe mohl verhinbern, baß nicht einmal irgenb ein guter ‘Prote¬ 
stant, ber bie jefuitifche-pißorie fortfeßbn wirb, auf beS holl«nbifd)en 
„3eitungsßhrei6ers SBort ein dapitel von biefem erbichteten Abendeuec 
„machet ? Unb warum füllte man biefeS ntd)t erwarten, ba man bie 
„ernßfjafteßen ©chriftßeßer von biefer ‘Partep bas ^äfirchen von ben 
„ÄftUenbmöecn ju Amiens ernßlicf) unb mit ben lächer(id)ßen Um= 
„ßänben erjählen fleht ; ; ; fftad) biefem darf ftch ber hollanbt; 
„ßhe 3eitungSfchveiber nicht reuen laßen, in bie SMt gefchrieben ju ha£ 
;,ben, baß j.© bie^efuiten burch ihren ©ei; unb burch ihre bofen 3vath= 
„fd)läge ben .faifer ju bem (eisten, ungarifd)en Kriege vermocht haben; 
„baß ber megen biejer Urfache miber fte aufgebrachte ‘Pbbel in SBien 
„viele berfelben niebergemaefvt, ba ße ffcf) bet) Annäherung beS ottoman; 
„nifchen .friegehecrS retten wollen; baß fte in abgemichenem 3ahre 
„©todholm in 95ranb geßedt, (furj juvor hatten biefeS vier verfieibete 
„dürfen gethan) u. f. m. ®r barf eS fid) nicht reuen laßen, baß er alle 
„biefe $h<wheiten, «nb h««bert anbre von biefem ©chrote utib .ferne be-- 
„fannt gemacht h«t,unb bie ©chreibart ins fütifttge nicht änbern. 93et; 
„achtet man fte gleich «njeßt, fo fann er menigßettS verfichert fepn, baß 
„ße einmal für benjenigen gute 3ßnd)rid)ten fepn merben, ber ettvan ben 
„jmattjtgßen ober brepßigßen ©anb von ber praftifchen Sßoral machen 
„wirb.,, Defenfe des nouveaux Chretiens , I Part. pag. 31. Stet; 
nehmtid) fehe man ArnaubS Antworten im III ©anbe ber praftifchen 
Sßoral, 9 unb 12 Cap, 93?an fleht, mit wie viel Argliß ße fid) bes Bor; 
urtheilS ihrer Feinbe ju Sßuße mad)en ; unb ffe heßätigen ben ©rrnb-- 
faß, öasUnglücf ift öoeb allemal yu etwas gut; fte ;iel)cn aus bem 
.paffe, ben man miber ffe hat, felbßBortljeil: fruunturDiis iratis. Cs 
iß gemiß, baß tlyre Fn«be ihnen vielmehr Uebels jufügen mürben, menn 
ffe ihre ©treid)e gegen biefelbett mohl abmäffett ; benn fobalb als man 
mohlgegrünbete unb ungegrünbete©efcf)u!bigungen mie ^raut unb 9lü= 
ben unter einanber wirft, fo tf)ut man bem Angeflagten Borfchub, unb 
giebt iljm Anlaß, auch diejenigen ber Falfdiheit verbachtig ju ma; 
d>en, welche maf)r ffnb. $)?an muß fehr blinb feon, wenn man nidjt 
vorauSfahe,baß viele ©chmühfehriften, bie täglich wiber bie ©efellfchaft 
«USffiegen, (J. © bie ©d)rift, Les Jefuites de la Maifon profefle de Paris 
en belle humeur, foi695 gebrudtift. Sßan jiehe auch bie Anmerf. (B) 
bep bem Artifel 2fnnat ju Slathe) ihr einmal gute SBaffen barbiethen 
merben. 3a, wenn fie bie ©chriffffcßer bejahlte, bergleichen -ßißorien 
heraus ju geben, fo tonnte man faget», baß fie ihr ©elb tiidvt übel ange; 
metibet hatte. Sftati fehe bie Anmerfung, bie ich über bie Äunß ju la; 
ffern,in ber Anmeldung (B) bes Artifels Anrtat unb in ber Anmerfung 
(E)bep bem Artifel iöellatmm gemacht habe. Sßan fehe aud) ben Ar; 
tifel ©regorius ber VII in ber 2ltimcrfung (P) ju Cnbe. Sftan 
merfe, baß fich bie 3aufettiffen (Arnaud, Morale pratique, 
Tom. III, leßte ©eite) auf eine vetffebmifste Art rühmen, baß ffe 
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nicfet fo leichtgläubig gegen bie ^efuiten wären, als bie Steformirten 
finb. • , 

(*) Defenfe des nouveaux Chretiens, Part. I, pag. 27, ju ‘partS 1687 
gebrueft. 3 cf) habe bereites einen $(jeil von biefer ©teile in bern 2irtU 
fei Äellacmm 2tnmerhing (E; gegen bas ©tbe angeführt. SKan fehe 
auch bie2lnmetfung (E) bes 2lrtii:els Verteilet:. 

(S) £>ie ^efutteit haben öie Folgerungen uerfcbteöener fiepten 
s * * getrieben, öie uor ihnen gebobren gecoefen, unö öie re: 
gierenöe Herren unaufhorlid7en6taat8t>er«nöer«ngen ausfeRtn.] 
©ietSlepnung, baff bie Gewalt ber Könige unter ber ©ewalt bcS Volles 
ifr, unb bah ffe bei) gewiffett fallen von bem Volle geftrafet werben lott: 
nen, iff in ber ganzen SBelt, 511 allen Seiten, unb in allen chriftlichm 
©emeittfchafteti gelefjret unb auSgeübet worben. ©ie -Öifforte jaget 
unö überall Könige, bie auf 2inffiften, ober mit S&epfaüe ber fflcrifep, 
«bgefefeet worben finb. Sie SDJepnung, bah bie Siegenten bas ©chmerbt 
iur «öeftrafung ber Ä’cfeer von ©ott erhalten hoben, ift noch allgemein 
ner, als bie vorf)ergehenbe ; unb feit (EonffantinS Seiten, big auf bett 
heutigen Sag, unter ben (Eljriffen, von allen ©emeinfcl)aften, bie über 
bie anbern geherrfchet hoben, auSgeübet worben, ©el&ft in dbollanb 
nuterfteht man fiel) laut», wiber eine foldjeSKepnung ju fchreiben. 2ilfo 
haben bie 3efutten biefe jwo Sftepnuttgen nicht erfunben; allein fie h,a» 
ben hoch bie allerverhahtefcen Folgerungen barauS gesogen, bie ber off 
fentlicf)ctt Svuf)e am allernachtheiligffen ffnb : benn fte haben burch bie 
Verbittbung biefer jweett ©runbfafee, unb in ber ©nbilbmtg, fte fcfelöff 
fen |el)t richtig, gefd)lo||en, bah tnän einen lefeeriffhen ‘Prinjen abfefeen, 
unb bie Äefeerep mit Feuer unb ©chwerbt ausrotten muffe, wenn man 
fie nicht anbers ausrolten lönne. SBentt bie unumfehranften Slegenteit 
von ©ott bas ©chwerbt jur Veffrafung ber .fefeet’ erhalten haben, fo 
iff es augenfcl)ein(tcl), bah bQS Söolf, ber wahrhafte Oberl)err feiner Ve: 
herrfcher, nach bem erfreu ©runbfafee, fte (trafen muh, wenn fte in ber 
heberet) halsffatrig beharren. Slutt ift ohne allen Swetfcl bie gelinbcfte 
©träfe, womit man einem .fefeet belegen lann, bas ©efdngtüh, bie 
Verbannung unb bie ©tijiehung ber ©üter; unb folglich muh oitt le: 
feerifcher Zottig burch baS Voll, feinen Oberherrn unb ©nfefeer (Com. 
niettant) abgefefeet werben, (wenn ich biefes ®ort bet) einer SDlntcrie 
braunen barf, woju es fiel) fehr wohl fdffcfet, ) weil bie Monarchen, 
nach bem erffen ©runbfafee, nur ©evollmädffigte ffnb, benett bas Voll, 
weites bie oberftc ©ewalt nicht burch fich felbft ausüben fann, bte Ver= 
richtungen unb 'Ausübung berfelbeu mit bem Vorbehalte unb unver= 
äußerlichen Siechte anbefiehlet, ihnen biefelbe wieber ju nehmen, wenn 
ffe biefelbe übel verwalten. 32utt iff fein Fall, in welchem man fie ber: 
felben mit mehrerer ©orgfalt berauben foll, als wenn fie bie ©trafen 
verhielten, mit welchen bie Slegenten, nach bem anbern ©runbfafee, von 
©ott Vefefel hoben, bie .fefeet ju belegen. SBeil es aber fefet öfters 
nicht möglid) iff, burch rechtliche Formalitäten ben SJlouarchen bie ©iff 
ter ju nehmen, beren fie fiel) von Sled)tswegen, fraft ber@efefee, bie 
©ott wiber bie f efeerct) entführen (affen, verluffig gemadff hoben, weif, 
fage id>, fie am alleröfteffeti fo viel ©ewalt in Jjänben haben, bah ffe 
fich bei) ber föniglichett ffBürbe erhalten, welche von bet 3eit an, ba fie 
’fefeer finb, nichts anbers, als ein unredjtmäffmet unb gewaltfamer Ve= 
fffe iff: fo folget barauS, bah man ju ^unffgriffen 3uffud)t nehmen fann, 
um fte benen ©trafen ju unterwerfen, bie fte von SledffSwegen verbiet 
net haben; bas Ijeifft, bah man Verfd)wörtingen wiber ihre ‘Petfoti ma.- 
d)cn fann, weil aufferbem basjettige ©chwerbt, welches ©ott bem VoU 
fe, als bem wahrhaftigen Oberhaupte, jur Veffraftmg ber fefeer über: 
geben hat, unnüfelich bleiben würbe. SBenn anbern £t)eils, bie Siegen: 
teti bas ©chwerbt, jur Veffrafuttg ber Verbred)er ber jeljn @ebotl)e, er: 
halten hoben: fo folget barauS, bah ffe bie fefeet mit mehr SBacfffant: 
feit ffrafen müffen, welche bie erffeSlafel übertreten, alsbieSKorberunb 
©traffenräuber, welche nur wiber bie attbere 'Safel funbigeti; bentt bie 
Uebertretungen ber erffen finb Verbrechen ber beleibigten göttlichen 
SJlajeffat im l)öd)ffen ©rabe, unb greifen ©ott unmittelbar an, ba htm 
gegen bie Verbrechen ber anbern, ©ott nur mittelbar aitgreifen. Alfo 

1 erforbert bie ‘Pflicht ber ©eifflichen, bie Stegenten jitr Vefftafung ber 
fefeet, als Uebertreter bet jehn @ebotl)e in 21'nfefjung ber erffen $afe(, 
aufjumimtern ; unb wenn bie ‘Prinjett in biefeni ©tücfc gelttibe ffnb, 
fo muff man wiber biefe Sftachläffigleit vielmehr fd)tepen, als wiber bieje: 
nige, bie ffe bei) Veffrafnng ber '©jbtfcfeläger unb Siebe brauchen fönm 
ten. Sftatt muff ihnen fo gar vorffeilen, baff, wenn ffe bie unvermeibli: 
che ©efal)t von bem Untergänge beS ©taateS ver6inbet, ben ^efeern 
Sulbungsbefehle ju verwiegen, fie il)rSßott nicht langer halten börfen, 
als bie ©efahr bauert; unb baff ffe alfo, nad) aufhöretiber ©efaftr, jur 
Ausrottung ber Äefeerep, bas ©chwerbt eben fo wohl, als wiber bie 
sieörber unb Stäuber, ergreifen follett, wenn bie ©efa()r vorbei) iff, bie fte 
gejwutigen hat, einen ©tillftanb mit benfelben ju mad)en. Äurj, wenn 
©ott ben Stegenten baS ©chwerbt, jur Veffrafutig ber ^efeerep, in bie 
jjanbe gegeben hat, fo fötuien fie berfelben bie ©träfe nid)t ffhenfeti, 
wenn ffe ffd) vor ©ott nicht eben fo ffrafbar ntadjen wollet!, als wenn 
fte bergleidben, bem SMebffale, bem (rhbrud)e unb bem SobtfcMage ver: 
willigten; uttb man würbe nur bieff cittjige ju ihrer (Jntfchulbigitng am 
führen fönnett, baff ffe, jur Verhütung eines gröhern llebcls, bes uttver: 
meiblichen Untergangs beS ©taats tutb ber ^ird)e, bie 3fttffd)iebung ber 
Vollftreifung von ben ©trafgefefeett hatten vetfpreeben müffen; wor: 
aus folget, baff ffe vcrbunbeti finb, ihrer erffen Verbinblidffeit wieber 
nacbjidommcn, fo halb bie ©efahr aufgef)öret hat; bettn alle ©bfchwü: 
re, welche uns verbinbett, bett ©ebothen ©otteS ungeljorfam ju fepn, 
ftnb fchott an ffd) felbft nichtig, ©ieff iff ber ©runb, worauf bie 
Seljrvcrfaffitng gebattet iff, weldje bie ^efuiten fo verhaft gemadtt, unb 
einen fo gerechten 2lbfd)eu gegen bie ©runbfafee verurfaefeet hat, bie von 
verfdffebenett unter ihnen behauptet werben, ©ie haben auf einen ganj 
fertigen ©runb gebattet; fie haben Folgerungen über Folgerungen ge: 
thürmet, bie matt nicht überfehen fann, ohne über bie .pdhlidjfeit bet 
©egenffdnbe ju erffatmen: fte haben geglaubet, bah biefes eines Shells 
jum ©effen ber Kirche bienen würbe, unb baf ffe anbern Thetis nichts 
wiber bie Äuttff vernünftig ju fchliefen thdten. 3eh will nid)t prüfen, 
ob ffe bie Vernunftlebte in ber 5l)at burd) alle biefe Folgerungen hat 
führen fönnett; bettn biefe Sftaterie würbe alljuverhafft fepn. 3eh will 
mir fagen, baff Frattfreid), ba es jwecne Könige, unter bem gcfäfjt= 
liehen Vorwattbe, bah ffe ©önner ber .^efeer wären, hmteteinatibct 
umfonvmen fet)en, biefe uttglücflid)e Steihe von Folgerungen nicht 
beffer ju ©runbe ju richten geglaubet hat, als wenn es ben urfprüngli: 
dien ©rttnb umviffe, woraus man ffe herleitete, ©iefenvcgeu hat bie 

Kammer ber brep ©taube, 1615, bie Sttepttung, welche bie ©ewalt ber 
93conard)en von etwas anbern, als von ©ott abhängen läfft, als eine ge: 
fäf)rltcfje Sehre verbammen laffen wollen. 3d) füge biefem nod) eine 9t>e- 
obachtung beS 3arieu bep : er fann ber (Partep(icf)feit gegen bie 3efui: 
ten nid)t vcrbäd)tig fepn, unb gleidjwohl iff esftcher, baff er biefe ©d)luff: 
rebe gelobet hat: öie ptmjert ffönnen öie Seijev h»inciebten Icifen, 
Öesrvegen folle« ffe ffe fcinriebten laffen ; unb einen Sftann auS: 
gef)öf)net hat, ber webet biejenigett, bie fte hinrichten laffen, nod) biejent: 
gen, bie ffe nicht ffer6en laffen, gefabelt hat. ©es 3urleu SSotte, VraiSy- 
fteme de l’Egiife, p. 638. ftnb biefe : 

„3cb ectldre meine (Seöanfen (*), nnö fage: öaff ich für ötV 
„fertigen bin, rvelcbe öie Äetjet niebt bincidten laffen, unö nacb 
„meiner tHeynung, muff man ibrem ©eyfpiele folgen. "Weil 
„icb aber anöern (Ebeils aueb glaube, Öaff es erlaubt iff, öie 3U: 
„Rer mit öet Coöesffrafe ju belegen, fo veröamme idt öiefenigen 
„niebt, Öie ffe öerfelben untermetfen. ©epöe tb«n nacb meinet 
„UTeynung toobl. ©iefen lefeten ©afe füget F«rrattb jur (rrfldrung 
„feines ©ebanfens barju, wie er faget. ®r hätte aber nicht übel gethan, 
„wenn er nod) jween ober brep anbere baju gefefeet hätte, benfelben 
„ttod) mehr ju erffären. ©entt alle Seute, bie nur eine fleine ©nffcht 
„befffeen, werben 93iüf)e haben, bes ©cribenten ©ebanfen auSeinattber 
„ju wicfcln. ©ie werben nrtheilen, baff er eine furjwcilige SPitteU 
„ffrafje genommen hat. (&: hält bafür, baff es fehr erlaubet, unb folg: 
,,lid) höchff geredff fep, bie ffalvtniffen verbrennen ju laffen, gleichwohl 
„aber fep es beffer, es nicht juthun; ein unbeffheibener Vernünftler 
„wirb alfo fcbliefsen. Ss iff niemals erlaubet, jemanb mit ber $obeS» 
„ffrafe ju belegen, als ber es verbienet hat. SBenn es erlaubet iff, bie 
„ffalviniffett hinrichten ju laffen, fo müffen fie in ber $ljat ben ?ob ver: 
„bienen. SBie föttiten nun bie Vernunft, bie ©erechtigfeit unb ©illig» 
„feit erlauben, ba^ man in ber öffentlichen ©efellfchaft Seute (eben lä^t, 
„welche ben $ob verbienen ? 3^) weis wohl, baff ein Slcgent einem 
„©iörber, einem Stäuber, ben 2lufrül)rertt, welche bett 5ob verbienen, 
„bas Seben ohne Verbrechen ffhenfen fann ; allein man fefeet voraus, 
„baff biefes bufffertige Seute ftnb, bie nur einmal in baS Verbrechen ge: 
„fallen ffnb, bie bemfelben abgefaget unb ffd) verbinblicff gemacht haben, 
„es niemals mehr ju thun: alle ©ünbe verbienet ©armherjigfeit. 211» 
„lettt l)iev finbet fta> nichts begleichen, wenn man bie Äefeer leben läfft, 
„we!d)e ben 5ob, wegen ihrer .fefeerep, verbienen, unb g!eid)wol)( tu 
„ihrer ^efeerep beharren, unb öffentlich fagen, baff fte barinnen aud) bec 
„harren wollen. 3<h wollte eben fo gern fagen: es fep gerecht, bie 
„Stäuber, $obtfdjläger unb Sauberer hinrichten ju (affen, welche betheu» 
„ren, baff fte fo lange, als man fte am Seben (affen wirb,jo viel Beute 
„berauben, tobtffhlagen unb vergiften wollen, als fte nur föntteu. 

C*) ©iefe anbers gebrueften SBorte ftttb aus einem ©ud)e Fet* 
ranbS genommen, bas Reponfe a I’Apologie pour la Reformation 
betitelt iff. 

3utieu ffhliefft in biefer ©teile eben fo gut, als er in einem anbern 
©ud)e übel ffhliefft, (Lettre VIII. du Tableau du Socinianifme.) wo 
er behauptet, baff bieöbrigfeiten verbunben ftnb, bie 2lbgötter ju beffra* 
fen, unb wo er gleichwohl bie 32ad)fid)t nicht tabelt, welche bie ©taaten 
von dManb ffe ganje 3ahthunbertc haben genieffen laffen. SPan mer: 
fe, baff wenn id) gefaget habe, er ffhlteffe wohl, td) in ©ebanfen einen 
wefentlichen 3ufa& ergänjet habe, ben er in feiner Siebe ausläfft. ©ein 
lefeter 2lbfafe iff abgeffhmaeft, wenn man nicht folgenbeS, ober etwas 
ähnliches baju fefeet, unö gleicfwobl bin icb für öiefenigen, öie 
fie nicht binticbtcit laffen, unö nad) meinet Xfieynung muff man 
ibcem ©eyfptele folgen. 

(T) : : : unö öie cbctRlicbe ©ittenlebre öee bemeinens* 
roüröigffen ©elinötgfeit ausfeRen, öie man befürchten fann. J 
©ie 3cfu*ten haben webet ben tücfifdfen .öinterfialt, noch bif anbern 
©inge erfunben, bie ihnen ©afcal in bett ‘Provincialbriefctt vorgeworfen 
hat, aud) nicht einmal bie pl)i(ofophifd)e ©ünbe. ©iefe Sehre iff eine 
faff tmvermeiblidje Folge ber (£rf(ätung von ber Freiheit, vermöge weL 
eher (Srflütung man feff gefefet hat, baff, wenn eine Af)at frei) fepn foll, 
bie wirfeube llrfache fich oon ffd) fclbff, entweber jur Siechten, ober juc 
Siufett beffimmen muffe, ohne baff ffe burch etwas anbers barju gencü 
thiget werbe. Sfun iff biefe ©flärung bie gemeinffe in ber römifd)en 
^irche. ©ie Raffen alles biefes in anbern ©chriftffellcrn, entweber 
förmlich, ober als eine Sehre gefunben, bie burd) Folgerungen, aus ge: 
wiffen ©runbfäfeen, fließt. SBeil man aber in ihrer ©efellfchaft eine 
viel gröffere 2fnjal)l Anhänger von biefen 93iepttungen gefehen hat, als 
in anbern ©etneinfd)öftett, unb bie gelittbcn ©runbfafee burd) benFleiff, 
mit welchem ffe über biefe ©inge bifputiret haben, unter ihren Jpänben 
von 5age ju Sage fruchtbarer geworben finb; fo hat man ffe nament: 
lieh unb förmlich für bie ihrigen gehalten. £>! ung(itcflid)e Früchte bet 
©ifputicrfunff! ©ie 2(rt ju ffubieren hat nicht weniger 5(teil baran ge: 
habt, als bie Vevberbniff beS ^terjenS. &)e man in ber ©toraltheöfo: 
gie ju untertveifeti attgefangen, hat man bie ganje ©hilofophie jwep ober 
brepmal gclehret: man hat baburd) eine Fortigfeit erlanget, über alle 
©Inge ju grübeln; matt pat taufettbmal über dpirngeburten bifputirett 
hören; man hat eben fo oft bie Frage» von ben Uttiverfa.liett, unb viele 
anbere von biefer 2i'rt, halb verneinen, halb behaupten hören; man hat 
feinett Söife bergeffalt ju ©nwürfen unb Untecfd)cibungen gewöhnet, 
baff, wenn man moraliffhc 93?atcrien unter bie ^tänbe befommett, matt 
fich ganj geneigt befunbett hat, ffe ju vertvirfeln. ©ieltnterffheibungen 
fommen haufenweife, bic ©dffuffvebeti ad hominem ttöthigen uns, uns 
von allen ©eitett ju verfd)anjett, unb heute biefe, morgen eine anbere 
©ad)e nachjugeben. 2(lles biefes aber iff fehr gefährlich: man bifputi: 
re fo lange, als man will, über logifdje Streitfragen: allein in ber Sfto: 
ral begnüge man fich mit ber gefunben Vernunft, uttb bem £tcf)te, meU 
d>eS bas Sefett bes (E'vangelii in unferra Verffanbe anjüttbet: bentt wenn 
man nad) ber ©cholaffifer 2lrt bifputiret, fo wirb man fo halb nicht 
wiffen, wie man aus bem 3rrgarten berausbommett foll; berjenige,welcher 
gefaget hat, baff bie ©ücher ber ©ewiffettsprüfer, bie övttnff finb,“ mit ©ott 
ju jattfen, hat ©runb gehabt. Sffan fe£>e baS 3o»rttal ber ©eiel)rten 
vom 30 S3iärj, 1663, 249 ©. bep mir, unb basjenige, was Vernier, 
Abrege de Gaflendi, Toni. VII. Liv. II. thap. VIII. p. m. 529. von 
bem erffen ©rüftbeittett vonSamoignon anführet, ©iefe ©adjwalter bep 
ber Scichterffube bes ©ewiffenS, ffnben noch ntep1' Unterfcheibunger. unb 
mehr ©pifeffnbigfeiten, als bie ©achwalter ber bürgerlichen Suchten 
fftihle fclbff. ©ie machen aus ber Slichtcrffube bes ©emiffens eine 
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moralifche ©chmeljfüche, wo «de SBafjtfjeiten im Stauche, in flüchtigen 
©alseti wnb in dampfen «erfliegen. SBaS dicero «011 ben ©pifefltibig; 
feiten ber 33ernüuft(el)re gefaget hat (*), baSfdflcfet fleh unvergfeid)lid). 
auf ber dafuiflett ihre; man fangt fleh in feinen eigenen ©arneti; man 
vertieret fld), unb weis enblicl) nicht, auf welche ©eite man fleh wem 
ben foll; unb man entfommt nicht anberS, als wenn man fafl in allen 
©titefen nachgiebt. diejenigen, welche ‘Peter Pivots Such, Apolo- 
gie des Cafuiftes, gelefen flohen, werben mir jugefreflen, bafl es viel 
leichter ifl, ju fabeln, unb ju empfinben, was eine Sehre Pöfes in flefl 
faflet, als bie ©nwtyrfe aufjulöfen. 

(*) Dialeöici ad extremum ipfi fe compungunt fuis acuniinibus, 
et imilta quaerendo reperiunt non modo ea,quae iam non poffint ipfi 
diiloltiere, fed etiam quibus ante exorfa et potius detexta prope re- 
texantur. Cicero de Orat. Libr. II. cap. XXXVIII. 

UchrigenS borfen es bie ^efuiten / oh fle gleich) nieflt bie drfluber ber 
gelinben Nfepnungcti flnb, uub biefe tdglicfl von anbern Seinen be; 
flauptet werben, nicht u6el neflmen, wenn mau flefl besmegen boefl le= 
biglicfl an fle flalt; benu man riefltet fiel) nach einem ©rutibfafee, beflen 
fle flefl jel6fl, in 2tbfld)t auf bie Ueherfeflung beS 31 von Nions be; 
bienet flohen, NZan fefle beS p. SellierS Seohacfltungett über bie 31t 
NZonS gebruefte ftanjofifcfle Ueherfeflung beS 31 5.377 u.f.©. 

(U) pte Koniginn ; ; ; von ©panien bat Öen '^efuiten 
Öas -^ans abtteren laßen, roorinnen Ignatius geboflren woc; 
Öen.] NZan flttbef bie p'efdjrcibutig von biefer ©aefle in einem pud)e, 
welches 1689 su ©alamauca gebrueft worben. dS flat jum $itel: 
Averiguaciones de las Antiguedades de Cantabria. ©tefle baS leipji; 
ger Tagebuch in ben ‘ßiifciflen, Tom. I. Seft. X. p. 525. 526. der Per; 
faffer nennet flefl ©abricl von fflenao, ein Name, weldjer auf vie= 
len Folianten erfcflieticn ifl, unb vorneflmlid) vor einem Pudje, weld)eS 
matt metEwuröige ITßdwtcbt vom pacaöiefe betiteln fbnnte. 
©abriei von penao ifl ein 3efuit, Profejfor ber ©otteSgelaflrtfleit in 
bem foniglicflen doilegio feiner ©efellfchaft ju ©alamanca. dr flat nur 
barum unternommen, bie Mertijümer von dantabrien 3U entbeefen, weil 
es baS Sarb ifl, wo 3gtiatiuS Sopola geboflren worben. dt faget, bafl 
tiefe Provinj heutiges 5ages ©utpujcoa, Ptfcaja, unb bas Sanb 3l'(a= 
va in flefl begreift, dtefe 3W0 lefctern ©egenbeti haben beS Ignatius 
Sorfaflreti flervorgebradjt: bie erfle flat iflrn bas Sehen in bem ®ebie= 
tfle von 2l'speptia gegeben; benn baS ©cfllofl Sopola liegt itt biefem 
©ebietfle. der Saufflein in ber Äirdje ©t. ©ebaflian 311 2t5peptia, 
wo Ignatius bie Saufe empfangen flat, ifl ein täglicher ©egenflanb 
ber Mbacflt. die fdjwangetn 2Beiber flnbett flefl bepbemfelben ein, uub 
bitten auf bas eifrigfle, bafl iflre Einher barinnen getauft, unb 39"atius, 
ober ^gnatia genetmet werben mödflen, bamit fle biefeS glucflid) mache, 
das ©cfllofl Sopola, wo er geboflren worben, fleflt nod), unb fleiflt 
la Santa Cafa. Subwig Pcittrid) von dabveva mibSflerefla Jjjenriette 
Selafca von Sopola, NZavquiS unb Niarquiflun von 'lllcanijas unb von 
Oropefa, bie lefeten Seflfler biefeS ©dflefleS, flohen es ber NZaria M= 
na von öeflerreicl), bes iltregierenben Königes von ©panien (icfl flabe 
biefeS ben 15 bes SBintermonatS, 1695, gefcflriebeu,) grau NZuttet 1681 
förmlich abgetreten, diefe Prinseflitm flat es in folgetibem 3«flre ben 
Sefuiten jur Erbauung eines dollegii ihrer ©efellfchaft gefd)enfet, unb 
flefl nichts, als baS Patronatrecht für flefl bep ihrem Seihen, unb naefl 
ihrem Sobe für ben Zottig, ihren ©oflti, unb bie Könige von ©panien, 
bie ihrem ©oflne folgen würben, Vorbehalten. Mein fle flat ben Pe; 
feflenften eben biefelbe Pebingutig aufgelcget, wekfle ber an fle gefcflefle= 
nen Abtretung angeflanget war, bafl ttamlid) feine einzige 3Pauer beS 
©ddofleS niebersureifleti erlaubet feptt folfte, fonbertt nur barneben ju 
bauen. Ne fcilicet yllutn pro futuri collegii fabrica parietem demo- 
liri fas eilet, fed antiquis huiusce domus mtiris ob vetuftatis vene- 
rationem illibatis, contigua modo aedificia adiungere et excitare li- 
ceret. A6la Eruditorum Lipf. Tom. I. Supplementor. Sedlio X. 
pag. 527. 

Pectoegene (ScÖonEm übet; öie (Slud’flligEeit Öes 
paraöiefes. 

SÖenn id), nach Mjeigutig eines feltenen SucfleS vom ©abriel Jpe; 
nao, nieflt etwas von bemfelben fagte, fo fonnte man fld) beflagett, bafl 
ich nur bie Sfleubegierbc bes SeferS jur ilnjeit geredet flatte. 3d) miß 
alfo jagen, bafl biefer 3sefuit 1652 einen ftolwhanb flerauSgegeben flat, 
Wetd)er betitelt ifl : Empyreologia, feu Philofophia Chriftiana de 
Empyreo coelo, wo er bie ©iücffeligfeit bes ParabiefeS fo beutiiefl 
Vorfleiiet, bafl er faget: (©. ben I Satib ber practifcflen 9Pora!,273©.) 
es trecöe in öem ■♦otmmel eine tTTufi'E mit matertalifliien 2fnf?cu* 
menten, mie auf Öec ffiröe feyn. Mein feine pefeflreibung ifl beS 
Subwig penriquej, feines PfitbruberS, feiner nieflt ju vergleichen, web 
eher in feinem Suche, Occupation des Saints dans le Cid betitelt, be= 
merfet: öafl öie feligert /Leibet öafelbff Das voKfommenffepec; 
gnugen mit Äufien unö Umarmen öec Äeiber öec 2lttsecrcabl: 
ten genteflen reueöen : ögfl fie ftcb untec einanöec baöen xvut* 
Öen ; öafi btecju fefic angenehme 2bader öafelbf? feyn toueöen; 
öafi fte^öactnnen toie öie^iflbe fcbtuimmen tuucöen; öafi fie and) 
fo Iieblid), roie öie -^eiDeleccben unö STacbtigallen öafelbff fin? 
gen ru&cöen ; öafl ficb Öie I£ngel als ^auensperfonen fleiöen, 
itnö öen ^eiligen mit gefeattffen paaren unö weiten Untecco; 
den von öen afieefoffbaeffen /Leinen eefebeinen roueöen ; öafi 
fid7 öie tHannec unö ^cauen mit XYiummeteyen, ©affgebotben 
unö Canyen ecgetfea wueöen ; öafi öie ^cauenspecfonen viel ans 
genehmer, als Öie tffiannspeefonen, fingen wuröen, öamit öas 
^eegnögen öeffo gedflee fey ; öafi fie mit fiel langem paaren 
wieöec aufeeffeben roueöen; unö öafi fie fid) mit Banöecn unö 
Sopfput^en, row in öiefem /Leben, nebff ihren kleinen artigen 
Ätnöetn, febmuefen rouröen, roeldbes öenn ein großes Pergnfis 
gen feyn routöe. ©tcf>e ben I Panb ber practifcfien ©ittetilehre, 
274 ©eite. 

(X) UTan b«t örey preöigten über feine ©eligfptedmng gebab 
ten, s s t roeldie öurcböie©orbonne ffarf beuctbeilet rooc# 
öen.] ?I(S Paulus ber V ben jyguatius, 1609, felig gefprochen, fo ha; 
ben bie Sefuiten öesroegen in allen ihren iSaufecn, Coüegien unö 
S7orttiatcn ein förmliches ,^eff gefeyert, roobey fie öie aUergcoß; 
ten ©ottesgelehrten, öie nidn außer ihrem (Dröen roacen, er- 
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Eieff ttnö gebethen, öie Äobreöe auf öen^gttayju galten. Mercurc 
Francois,Tom.II.p.m.264. auf baS 2fl>bti6n. i8alberama,Priorber 
3lugufliuer ju ©evilieu, hat biePrebigt ben aibespeumonatS, 1610, ge; 
flalten. Peter deja, etn dominicaner ju ißalenja, flat fle ben 26 3iem 
tter, 1610, gehalten. Slebullofa, ein dominicaner ju Patcello; 
na, flat ben vierten Mventfonntage, 1609, geprebiget. (|in limoflni; 
fd)cr 3cfu*C 3flametiS ^raneijcuS ©oliet, flat biefe brep Prebigten aus 
bem ©panifdjen ins $ranjöfl|cAe überfeflt, unb fle 51t PoitierS i6u flet; 
ausgegehen. Piatt flat vier Mtifel barinnen gefunbett, wiber wdefle 
bie auf bem ©aale ber ©orhonntf, ben 1 bes ®einmotiats, 1611, vew 
fammlete tfleologifcfle ^acultat 311 Paris, auf eine entfefelicfle 2lrt losge« 
borniert flat. 

„£>ec erfie ift in öer erfien pceöigt öes Bruöecs p. von X>ah 
„Öecame, 54 unö 55 ©eite. 9Bir wißen wofli, bafl PfofcS mit (einem 
„©toefe in ber patib, feflr grofle SBunber in ber Suft, unb auf ber &- 
„be, in bem SBajfer, an ben ©teilten unb an allem, wo er es für gut 
„gefunben, getflau, unb fo gar ben Pflarao mit feinem ^riegSfleere im 
,,rotflcn ‘üöteere erfaufet flat; allein biefe SBunberwerfe flat ber utiauS; 
„fprecfllidje ßlame ©otteS getflau, welcfler, wie ber gcleflrte ?oftat,Pi; 
„fd)of von Milla, jaget, in biefem ©toefe, ober auf biefer Stutfle gegraben 
„gemefen.fo bie 25unber wirfte. diefl ifl nun feine fo grofle ©aefle gewefen, 
„bafl bie.ßreaturen, ba fle bie 93erorbmmgen ©otteS,iflres obetften .fonigeS 
„unb pervn, mit feinem 3fiamcn unterfcflriebeti gefeflen, iflnen ©eflor; 
„fam gclci|U’t haben. (£‘S war auefl nieflt.fo feflr 3uverwunbern, bafl bie 
,,21'pofief fo viel SBunberwerfe getflan, weil fle im Spanien ©ottes burefl 
„bie iflnen ertfleilte töcaeflr unb ©ewalt gefefiaflett, bie er mit feinem 
„©iegel bemerfet: In nomine meo daemonia eiieient, linguis 
„loqnentur nouis etc. bafl aber 39'wtius mit feinem auf Papier 
„gefd)riebeneti 3]amen, meflr SSunber tflut, als 3PofeS, unb fo 
„viel, als bie 2l'poflel getflan; bafl fein Petfcflaft fo viel ©ewalt 
„über bie dreaturen flat, bafl fle iflrn j‘d)leuiugfc gefloreflen; biefeS 
„maeflet ifln uns feflr wuuberwürbig. S>ec «nöece 2lctitel 91 Qeite, 
„öerfelbett pceöigt. ©0 lange Ignatius gelebet, flnb fein Sehen 
„unb feine ©itten fo ernflflaft, fo fleiiig unb fo erflaben gewefen, audfl 
„naefl ber 3Pepuung bes pimmels felbjl, bafl nur 3. d. bie Peibfle, wie 
„3. d. ber fleil. Petrus, bie Jjaifermnen, wie 3. d. bie 3Putter ©otteS, 
„einige unumjeflranfte 3Ponarcl)ett, als ©ott ber Pater utib fein fleil. 
„©ofln, bas ©lüd geflabt, es 311 fefleti. ^ofpinian maeflet biefe SBorte 
„auf ber ri ©. feiner Hiftoria Iefuitica, auf eine befonbere Mt (ad>er; 
„liefl : er Überfeflet fle alfo: Denique Monarchae fupremo, Deo Pa- 
tri, eiusque fandiffimo Filio, eos intueri et videre tanquam ex 
fingnlari gratia fuerit concelliim. „per öcitte 2lcttfel fiebt in 
„Öec preötgt öesJöruöers peter Pey«, m unb 112 ©. Oflne Jwei; 
„fei flnb bie ©tifter ber anbern ?0i6nd)Sorben, 311m Peflen ber dftrefle, 
„gefenbet worben, u. f. w. Nouiffime autem diebus iftis loquutus eft 
„nobis in filio fuo Ignatio, quem conftituit haeredem vniuerforum , 
„utib welchem fein anberer Putict bes SobeS mangelt, als per quem 
„fecit et faecula. 2>ec vierte ffeht in Öer pceöigt öes Pcuöecs 
„3acob Kebullofa, 207 ©. der SPartprer ^gnatiuö flat eine ganj 
„befonbere guticigung gegen ben fleil. 93ater unb Pabfr 3U 9vom, als 
„beti feefltmafligen Nachfolger 3efu dhtifli, unb feinen ©tatthalter 
„auf drben gehabt, ©tehe ben I Pattb ber practifdjen ©ittenlehre, 
„22 ©eite. 

2)ie ^acultat h«t fibec öert eefieu 2fctifel gefiimmet, unö be; 
fcblofien, öaß öie Lebensart,trooöurd> öer XI«me Cceatuc öem 
tZamen ©ottes, öes Allmächtigen, gleich gefeget roicö, öie 
XOunöec, öie imXTamen ©ottes gefchehm finö, vergecingert; unö 
enölich öie XDunöecroetEe, roeldie nodi ungeroiß roaren, öenen 
worgeyogen roocöen, öie nach einem Eatholifcben ©lauben un; 
yroeifelhaft finö ; ärgerlich, irrig, gotteslafieclich unö gottlos 
fey. Pen «nöecn betreffenö, öaß öas Vocgeben, axlches öiditet, 
öaß ©ott etroas ©utes von öec Befchauung Öec deeatur erhah 
ten, an ficb felbff abfcbeulich, falfcb unö offenbar Ee^ecifch fey. 
XPas öen öcitten anbelanget, roo man öen dejrt öes 2lpofiels 
Paulus, Nouiffime autem etc. einem anöecn, als jfefudhcilfo, yu# 
eignet, fo i(f ec gar verflucht, unö enthalt ©otteslafiecung unö 
KudilofigEeit. den leßten 2(ctiEel betreffenö, fo enthalt ec yroeen 
roiöcige dbeile, öavon einer Öen anöecn umffdßt .* öec letzte iff 
yroar Eatholifch unö gebifiiget, öaß öec pabff öec ©tatthalter 
3efit dhriffi auf t<£cöen fey ; allein^ öer eeffe, öaß nämlich öec 
pabfi öer rechtmäßige STachfoigec 'Jefu dbcifti fey, iff ein offen; 
bar falfcher unö gany Eegecifcbec ©aR. Unteryeichnet C. Petit 
Jan, Pfarrer yu ©t. peter. dbenb. 266 ©. 

der p. ©olter hat eine fehr verwegene unb brolyenbe ©chuflfchrift 
herausgegeben, (bie Pibiiotheffchreiber ber ^efuiten rebett nicht von ber; 
felben; imgleicben auch nicht von ber Ueherfehung ber brep Prebigten.) 
worinnen er, unter anberndingen, and) jaget, man müjfe fld) etinnern, 
bafl man in preöigten unö öffentlichen jteöengemeittrebe, vornehm; 
lieh in bet ©attung, welche man bcmonjlrativijch uub euconüaftijd) 
nennet, welche viel leichter öie Vergrößerungen annimmt, als 
öie ratl)fd)lagenbe utib gerichtliche Berebfamfeit, (Merc. Franc. Tom. 
II. p.267.) unö öaß man gat leicht erfennen Sonne, wenn öeepee; 
öiger einen ©eöanfen mehr, öas (Dbc yu vergnügen, als feine 
jubdtet ernfflich yu untecroeifen, voebringe. dhenbaf. 271 ©. de 
Seiget, bafl Subwig von ©renaba, ber fleil. Mttonin unb ber fleil. Perm 
harb, eben fo flarfe, ja noch ftarfere Mwenbtmgcn ber flefl. ©chriftjge; 
brauchet ha&eti, als biejenigeti, batüber man fld) bcflage.^ dr bat «er; 
flhiebetie ©d)rtftflellen, unb unter anbern bie^ @prüd)Worter VIII, 31. 
Delitiae meae die cum filiis hominum, angeführet,biefen©ebanfetibeS 
Palberama 3U rechtfertigen ; ©o lange Ignatius gelebet, finö fein 
Äeben unö feine ©itten nicht allein begannt gewefen, nur ©ott 
öec Vater unö fein ©obn haben öen Vortheil gehabt, fie yu fe; 
hen; allein nach feinem doöe finö alle -^ofbeöiente öes ewigen 
Königes yugelaufen, ifinyu fehen. Mercure Franc. Tom. II. p. 267. 
dr fraget, ob, wenn öec heil, ©eiff in öem hoben /Liebe yu einer 
ausecwahlten ©eele faget, oftende mihi faciem tuam, fonet vox 
tua in auribus meis, vox enim tua dnlcis et facies tna decora, öie; 
fes ftbel ubecfeRet, oöer öie ©teile gelaffect unö umfebeieben 
hieße, wenn man fagte : Nieine Saube, gönne mir baS ©lücf, bein 
2fngeflcht 31tfehen, unb betne ©timme 311 hören, weilbcttie ©timmelieh; 
lief), unb bein Mfeflen freuttblid) ifl. Sr antwortet nid)t|, wegen bes 
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vierten ©a&es, welcher verworfen worben, nnb eS fdjeint ifjm unbe« 
fannt zu fepn, baß er verurteilet worben. ©leidjwofß will er vier 2lr« 
tifel rechtfertigen; allein ber vierte ift, nach feiner (öorausfefeung gewe« 
fen : „-Der ^tancifcaneroröen allein tbut XPunöer, in 2lnfebung 
,,öet fteyrvilligen 2lrmutb. ©benbaf. 271. Diefes ©ebanfcnS hat 
ftd) ®eja bebienet, 151 ©. „Senn ein Sapettbruber feines OrbenS, faget 
„er, thut mit feinem ©urtelßricfe in ber J?anb mehr (Sunber, als bes 
„(5RofeS ©toef jemals gethan hat, weil biefer nur (Saffer aus einem $el« 
„fen (jervorgebradß, utib jener gar (Brobt, (Sein, gleifd) nnb alles, was 
„er brauchet, von folgen -öet’zcrt herausbringt, bie harter, als Reifen, ftnb. „ 
©v red)tfertiget biefes auf zweperlep 2irt: 1. inbem er faget, es fei) bie« 
fes einer von benen ©ebanfen, bie ein ^rebiger vorbringe, nid)t, um fei« 
ne juhbrer ernfblich ju lehren, fonbern nur ihre Ohren 511 Eüfjein; 2. in« 
bem er behauptet, baß ber ©ah, uad)bembttd)ßäbltchen(8crßatibe,wahr 
fep. 2(llem, faget er, ivenn man es im engften Y?erffanöe, unö 
nach aller ©dbatfe Der ©d?ule nehmen wellte, if? es öenn nid?t 
wabt, öaß es ein viel größeres "Wett ift, ein in Oer Dosbeit er« 
foffenes, unö in Oer (Xudßoftgfett verhärtetes -^ecz 71t erweichen, 
als bedes XPafler aus Öen Reifen fpringen z» laßen i -*6«t Oer 
heil. Dernbatö nicht in Oiefem VerffanDe gefaget, Daß Jefus 
(Tbriffus viel tvunöertbätiger bey Oer iTtaria ITCagöalena De« 
bebetmg, als bey Oer 2fufertvect’ung ihres Dcuöers Äajarus^ge« 
xvefen 1 (Et würbe wohl getf)an haben, wenn er ftch au ben etften 
©rutib gehalten hatte, nämlich an bie einzige 33orßel!ttng, baj; man ben 
©infallen eines (Rebtters ©ttabe erzeigen muffe, utib baß bie Kauzcl6e« 
rebfamfeit, vornehmltd) bep ben (SRöncheu, utib ant (tage einer Sobre« 
be, in bem (Befifje einer ungemeffenen Jtepheitfep. 2lllein, biefem utt« 
geadjtet, muß man manchmal bie ©djwärmercpcn biefer Ungebunbenheit 
judßigen, wie ber©rzbifd)of von (Reims vor furjem gethan hat. ©iel)e 
bie Jpißorie, von ben (Seifen ber ©eiehrten, 2lüguß, 1695. 555 ©. nnb 
oben bic 2lnmerhmg (N), 51t bem 2frtifel ^rancifcus voi; 2ißife, 
3d) muß nid)t vergeffen, baß ©cioppiuS (Infam. Famiani Stradae,pag. 
159.) über eine ©teile biefer ‘Prebigt, vom ‘Peter Deja fehl' gefutjwei« 
let hat. ©S iß biejenige, wo ber ‘Prebiger bie ©lücffeltgfeit, als ein 
großes (Sunberwerf, herausßrrid)et, weld)e bie .^efuiten gehabt, in einer 
geizigen, harten unb vor aller chriftliclien Siebe tauben 3dt, alles bas 5« 
erhalten, was fie verlanget haben. 

-Bofpinian faget, wenn er von biefer ©ad)e vebet, etwas, welches oh« 
ne Zweifel viel Seute überlebet hat, bas inberthat aber höchft falfch iß. 
©r faget: es hatten bie Sefuiten biefe brep “prebigten felbß gemacht; 
aber, um ihrem heil. SguatiuS nod) mehr ©hre ju machen, auSgefpren« 
get, baß fte von fpanißhen Dominicanern geprebiget worben, ©r fe£et 
baju, eS fep biefer (Betrug entbeeft worben. Fraus fubohiit tandem et 
deprehenfum eil tres has conciones a Iefnitis confcriptas, habitas et 
publicatas fuiffe. Hofpinian. Hiftoria Icfuitica, Libr. I. p. 11. 3lltS« 
gäbe von 1681. Die gefuttbe (öernunft ßreitet wiber biefe (Befcbulbi« 
gung; benn man halte bie ;3iefuiten für fo boshaftig, als man will; fo 
wirb man hoch nidßS gewinnen ; man müßte über biefes noch voraus« 
fefeen, baß fte fo unverßanbig unb tljöridjt waren, als bie Kinber; weil 
es'nur Dummföpfen unbefannt fepn Eann, baß fte aufs langßein jween 
SRonaten, mit ©cßimpf unb ©chanbe, vor ben 2lugen ber ganzen (Seit 
bebeeft fepn würben, wenn fie ftd> erfühnten, fälfdffid) bruefen ju laßen, 
baß biefe unb jene (JRöndje, bie burd) ben Ort ihrer (Sohnung, burd) 
ihre SBurbe, burch ihren fflameu bezeichnet ftnb, biefe unb jene Dinge 
an bem unb bem (tage, unb in biefer ©tabt geprebiget hatten. Der« 
glcidjeu Sügen fottnen niaht lange ohne eine öffentliche unb gerid)tlid)e 
SBiberlegutig bleiben, welche ben Sfigncr jttm ewigen ©e(ad)ter feiner 
ffetnbe machen. SBetttt nur Dummfbpfe fähig finb, biefe beißenbc.fran« 
fang ntd>t als nal)e voraus fehen, fo müffett es nur ganz Unvernünftige 
unb (ffiahnwißige fepn, welche, ba fie biefelbe voraus gefehen haben, fa« 
f)ig finb, ftd) berfelben auSjufehen. 2Kfo beweget uns alles, 51t glauben, 
baß bie für ben (Ruhm ihres OrbenS fehr eiferfüchtigen 2ßfniten, welche 
fehr wohl gewußt, was ihrem (Portheile gemäß fep, unb von mutjßgen oeiti« 
ben fehr genau beobachtet worben, bie brep Drebigten nicht untergefcho« 
ben haben, welche ßrancifcuS ©olier ju ‘PoitierS hat bruefen laßen : 
unb weil auch bie Sattfenißen, im I (Banbe ber praetifd)en ODioral ber 
fuiten, 22 ©. ben ^ffrnten weiter nid)ts, als bie franjofifche Ueberfe« 
^ttng beplegen, fo iß biefes ein offenbarer (Beweis, baß fiel) Jjofpittian 
betrogen hat. Diefes erinnert mich einer gewtffen ^alfd)heitsbefd)u!bi« 
gung, bie ben ©apttetnern ut^PariS fehr übel befommen iß. @ie haben 
vorgegeben: eS fep bie (Biffigungsfchrift eines von ihren (Patern, bie vor 
beS 2lmabeuS ©uintenius (Buch gefe^et worben, untergefchoben. XVic 
erklären, fagten fie, öaß feirt einziger von öerumfrigm, Otcfes Dueb 
gebilliget bat, unö noch nie!>v, öaß in nnferet- ©ongeegation fein 
pcovinctalmond} geivefen, noeb iRo ift, ber SuifiuS von (Salentia 
geheißen, ber swepmal ‘Provincial beS OrbenS ber 93iinoritenbrüber 
unb ber ffraneifeanereapueitter, von ber ‘Provinz bes (Blutes 2iefu©brt« 
ßi, in ben .fottiqreichen (Salentia unb Sßurcia, 0?eißer ber frepen .(vüti« 
ße, erßer ‘Profeffor unb fiefer ber (Rheologie, unb Omaliffcator unb (Rath 
bep bem .(vefjergeridtte von bepben Königreichen gewefen, unö öaß 
tvic in ©panien feine einzige provin; baben, öie alfo genennet 
rvirö. IDic verfid^ecn auch, öaß öiefe prächtigen Citel, womit 
öer Urbeber öiefer falfd^cn DiUigungsjdwift befleiöet ift, von 
öer (ginfalt febr entfernet finö, öavon wir profeßion machen. 
3Cpir erflaren Öiefe Dinge auf öas Jeugniß unfern -^odaebcrvür« 
öigen p. ©encrals, welcher, öa er erfahren, öaß öiefes 2>ucb 
mit öiefer SiUigungsfdarift erfebienen, obiges bezeuget bat. Die« 
fe ffa(fd)l)eitsbefchulbtgung iß burd) glaubwtü'bigc UrEunben, unb bie 
mit allem verjefjen gewefen, was bas genaueßc gertd)tlidje Verfahren 
von ^ormalitütcti erfovbern Eann, wtbevlegct worben. @iel)e baS (Bud), 
Mala fides et Calumniae AuöEoris anoiiymi etc. per Danielem Camp- 
fordum betitelt, unb zu ©öln 1632 gebrucEt. SBoratt haben bie guten 
©apuciner wol)l gebad)t ? ^»aben fie ßch wohl Überreben fötmen, baß 
verfchmifjte (Betrüger fo viele Dtel, ben eigenen 9ßamen, ben Sßamen 
beSAufenthalts, u. b. m.angezeiget haben würben, wenn fte eine falfche 
(Billigungsfchrift hatten Vorbringen wollen ? -patte man feinen fteitt« 
ben baburd) nicht ben SBcg gejeiget, ben fte nehmen müßten, baS (ffiilb 
im Jager zu ßnbett ? .ffiefi biefes nid)t, fie g(eicl)fam bep ber -ffaitb zur 
©ntbeefung bes (Betruges 31t führen ? Die ^anfenißen haben öffentlich 
erEannt, baß baS Jeugniß ber ©apuciner 511 ‘Paris ein falfches (Sorge« 
ben wäre, ©ieije bie ^tißorie von ben (Seifen bev ©eiehrten, im 
Senner, 1688,140 ©eite. 

$)?an merfe beplüußg, baß bie eigenen Flamen in ^ofpittians ©-rzäh« 
luttg häßlich verunßaltet ftnb ; vernuitl)(id) iß biefes ber 3ßad)läßigEeit 
ber DrucEverbejferer juzufchreiben. ORan ßnbet baritmen Dalöetramta 
unb X>ualöerranna,anßatt Valöerama: Doza,anßattDeza: tettatus, 
anßatt Toftatus: Tilefac, anßatt Filefac, (er f)at bie (Beurtheilung 
ber vier 2lrtiEel verlanget, bie aus ben brep‘Prebigten gezogen worben,) 
Ducal, anßatt du Val. ©r ()atftd)ber©euvtheilungwiberfefeet; matt hat 
aber auf feine (Sovßeliungeu nicht gefel)en. 

(Y) ; « « unö, oßne owetfel, ©tepban pasguiecs'Occöruß 
vevöoppclt.] Die Scitttng von bes Ss«atiits ©eiigfprechung hat bie« 
fern ©cribenten, ber ein großer 5?cinb ber Sefmten war, nid)t anberS, 
als unangenehm, fepn Eönncn, welcher Ettrj zuvor in einem öffentlichen 
(Seife (ftel)e feinen ©atechisnuts ber Sefuiten, 1602 gebrucEt, XI u. f. 
©ap. bes I (B.) il)veS ©tifterS gefpottet, unb gewiffermaßeti vorl)crgefa« 
get hatte, baß bie Kuußgviffc, bereit fie ftd) wegen feiner ©anonifation 
in (Rom bebientett, ntd)t gelingen würben, ©betibaf. XV ©ap. bes I SB. 
137 u. f. ©. bep mir. 0Ran Eann alfo glauben, baß ftch fein (Serbruß 
nach bem ODfaße vermehret hat, jemelji' baS ©epränge von feiner ©e« 
ligfprechung, burd) ganz ©uropa 2luffefjen machte. S* f«tm mir Eeine 
härtere .frättEtmg vorßellen, als einen 9Renfd)en für felig erElärt zu fe« 
pen, von bem map fo viel (BöfeS gefaget hat. (Senn er refornüvt ge« 
wefen wäre, fo würbe er über bas Urtheil beS ^»ofes ju (Rom gelacbet 
haben; allein er beEannte ftch,ju bemf'athelifchen ©lauben: er Eonnte 
es aifo nicht leugnen, baß feine @d)mät)ungen nicht auf bie giaubmür« 
bigße 3lrt, von ber (Seit wiberleget worben, unb baß er von ber ganzen 
römifchcn Kird)e, welche bes ‘PabßcS (Bcßhlujfe oepßel, verbammet 
worben. ©S iß eine fdffedße 2lusßud)t, wenn man faget, wie feine 
Kinber in ihrer 2lütwort an ben ©araffe gethan haben, er hätte nicht 
geglaubet, baß bev ©elfter ber Seiten einmal felig gefprochen werben 
würbe. ©S iß ja eine verbrießlidje ©ache tn ber römißhen Kir» 
d)e, baß man bev ©"fahr auSgefeßt iß, ftch gezwungen ju fehen, baS 
$eß eben berfelben Seute 311 feperti,' bie man burchgcjogett hatte, unb fie 
anbädßig anzurufen. Diefes follte billig bie critifchen ©cribenten vor« 
ftdjtiger machen. 3ü) greife einen DRenf^en an, füllen fte benEen, bei* 
vielleicht nod) eher in ben Sitatiepen ßehen wirb, alsichßerbe: wie 
wollen alieS wol)l tn 2fd)t nehmen, unb an bas 3«fünftige gcbenEen ! 
©S iß wahr, Stibwig ber XII hat nidjt geglaubet, baß ein König von 
ftranfreid) bie (Befd)impfungen rächen fülle, bie einem -Bezöge von Or« 
leatts erwiefm worben; allein wißen wir, ob bie ©eliggefprochenen aud> 
biefes ©inues ftnb ? ©agen bie Dorfpfarrer nicht taufenb unb abec 
taufenbmal, baß bie ^eiligen ‘Peß, ^ungerSnoih, u. b. m. bett (Sien« 
fd)ett zufd)icEen, um bie(Rad)läßigEett 311 beßrafen, bie man für ihre ©a« 
pellen unb ihre (Bilber gehabt h«t ? (Senn berfteljler biefer Unanbäd)« 
tigen, burch eine öffentliche Satibplage, geßtafet wirb, bie auch bie Un* 
fd)ulbigeii mit trifft: 

Saepe Diefpicer 
Negleftus incefto addidit integrum. Horat. L. III. Od.II.v. 29. 

©0 hat ja ber befonbere ©plittertichter, ber (Serfaffer beS ©atedySmuS 
ber Stfwdt» / tvof)l llrfache, beS heiligen Sg^atius (Rache zu fürchten 1 
Die aüerElügßen Köpfe ratlien an, baß man mit bem Sobe fparfam 
fepn füll: 

Qiialem commendes etiam atque etiam afpice, ne mox 
Incutiant aliena tibi peceata pudoreni, 

Horat. Epift. XVIII. v. 76. Libr. I. Libr. HI. 

Unb eS ßheint, baß man, um iffrem (Rathe richtig zu folgen, mit bem So« 
bc einer ‘perfon fo lange warten müffe, bis ber ?ob für bie ©efahr bet 
Unbeftänbigfeit (Bürge geworben iß. 9Ran hat oft einen ORenfcffen 
gelobet, ber feine ©ebrechengutverheelet hat: er hat anifjt biefe ©efd)ieE« 
lid)Eeit verlohven: er hat ftd) überall in böfen (Ruf gebvadjt. 3Ran ta« 
beit uns wegen unfers (Seil)raud)S. (Sielleidjt iß et and) unfer $einb 
geworben: er hat uns auf baS pcftigße verfolget; biefes hat uns bie 
2lugen eröffnet: wir haben erEannt, was er verfielet hat; man hat ihn 
mit ©chimpfwotten überhäuft; man brauchet uns wiber uns felbß. 
Dtefe ©d)wierigEeiten würben ftd) nicht eräuget haben, wenn man ein 
wenig lattgfamer gewefen wäre, feine Sobfpruche auszutheilen. lieber« 
bieß haben vevbienßnolle Seute ntd)t allezeit bie ©abe ber (Beharrlich« 
feit; fie verlieren ftd) in gutem (Soljlßanbe, ober bep anbertiUmßänben, 
welche bie $ofge ber allgemeinen ©efd)äffte nad) ftch ®an 
fehämet ftd), baß man fte hevatisgeßridjen hat, man machet uns unau« 
genehme SSorwiirfe. ORan tpütbe biefes vermeiben, wenn matt, el>e 
man fagte: baß ein ORenfd) (öbenSwürbig fep, eben benfelben 2iuf« 
|d)ub gebrauchte, als ©olon, ehe er fagen wollte, baß ec glücflid)fep: 

Dicique beatus 
Ante obitum nemo, fupremaque funera debet. 

Ouid. Metam. Libr. III. v. 136. 

Dieß iß ber ©ifin ber Antwort, bie ©olon bem ©röfus in bes -ffero« 
botus, I SB. XXXII ©ap. 13 ©. bep mir, giebt. 2l(lein in 2ltifehung 
ber,(Beurtheilung unb ber ©ritif ißmanboch nod) nid)t ficher, wenn man 
gleich fo (attge wartet, bis bie Seute geßorben finb: (8telleid)t Eömmt 
einmal einffiabß, ber benjenigen unter bie3af)l ber -ffeiligen fe&et, ben 
man gemishanbeft hat, unb zu uns faget: adora quo'd incendifti, em« 
pfefrlet euch öer Vocbitce öerjenigen perfon, öie ipe bdeiöiget 
Labet. 3d) weis nid)t, ob biejenigen ^ranjofett, welche vom ^nnoecn« 
titts bem XI, bep feinem Seben, unb nad) feinem (£obe, übel gerebet ha« 
ben, biefes verbvüßiiche ©d)icEfa( erfahren werben, ©iehe bie 2fumcr« 
fung (G), bep bem 21'rtifel ^nnoccntiws öer XI. Diefes glcid)t ben« 
jenigett ‘Bar(ementsfprüd)en, wcld)e einen zwingen, bie gefchänbete 
jrauenSperjon zu Leirathen. 

(Z) (gs baben (ich in ^rant’reid), über feinen ^cfrtag, einige 
StrcitigEeiten erhoben.] -Oeibcggcrerzählet,baß etliche^cfuiten,habet 
ff>abß bem 3g»atiuS eben bcnfelbett (Sag ju feinem S?eße atigewiefen, 
ber von langer Seit bem heil. ©ermatwS zugehöret hatte, (nämlid) 
ben 51 bes -peumonats. ) ben (ftamen bes heil- ©ermatutS aus ben 
Kirchenfalenbern ausgeßrichen, unb beit (Rainen ihres ©tifterS mt beffen 
©teile gefe^et hätten : Eo impudentiae - - - proue&i funt, vt 
ex Faftis et Calendario ipfo Romano, erafo nomine S. Germani, qui 
eum fibi dient haöenns vendicauerat, Ignatium fiium fiibflituerent. 
Hift. Papat. p. 357. Die franjofett haben ftd), wegen ihrer großen 
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Beretjrung gegen ben heil. ©ermattuö baran geärgert. ©er Prittj 
von Eonbe aber, ein ©onner ber 3efuiten, bat verführt, baß ihm ber 
fyil. Ssgnfltmö an bem 'Jage erfebtenen wäre, ba man fein $eß in 9tom 
gefepert bat. Sie ©ad>e, roelcf>e nad) Sßotn gebracht worben, iß auf 
folgenbe Art entfebieben worben, ©er Pabß bat verorbnet, baf; baö 
geß beö heil, ©enttanuö unb beö beit- Sgnatiuö auf einen unb eben ben-- 
felben Jag gefepert werben feilte, im gaii aber, wenh fte fid) tiid)t ver: 
gleichen fbnnten, 3patius, als ber jüngße vetbunben wäre, baö ©cbglt= 
jabr ju erwarten, ba er-für fiel) allein ben ganjen ©cbalttag haben wür: 
be. LU. ad Pontißcem delata ridicule ita decifa eß, vt eodem die fi- 
mul Gerniantis et Ignatius celebretur: quod fi iimul ftare nolle vi- 
derentur, expeclaret Ignatius, ceu recentior, annum bifTextilem, et 
diem, qui tum intercalatur, fibi eximium haberet. Ebenba|. 3d) 
wollte, baß peibegget einige gute ©cbriftfMlcr angefiiijret batte: benn 
ich ba&r biefeö nicht alles in bent Briefe gefunben, ber an einen ‘Parle: 
mentsratlj, über eine ©cfjvift bes p. Attnat gefd)ricben worben, DJan 
fleht biefen ©rief in bem I Banbe ber ©ammlung von ben ©tiiefen, 
welche bas neue Jeftament von Dionö betreffen, fflun fittbet man fob 
genbeö auf ber 593 ©. „©er weiö nicht, baß, fo halb ber ff ^gnatiuö 
„canoniflret worben, ib*< bie 3?ffüten an bie ©teile bes heil. ©erma: 
,,nuö, Bifcßofö von Auyerre, gefepet, ben fte unverfd)dmter weife auö 
„bem Äaleuber auögcßricben ; worinnen man biefen von gattj ftranb 
„reid) verehrten großen fUamen nicht weiter gefehen haben würbe, wo« 
„ferne er nicht burch einen Pariementöfprud) wieber hinein gefebet wor: 
„ben wäre, ber auf eine vovtreffliche 3\ebe beö ©eneralfadjwaiterö gege« 
„ben worben. „ dpeibegget* hatte jwar ben Sohann SätuS, in Compend. 
Hiftor. Vniuerf. p. 524. anfüljren tonnen, ober vielmehr ben 3 ac 06 Da« 
»iuö, in Hiftor. Pontif. Romanor. 513 ©. weld)en 3°()ann HätuS am 
gesogen hat: allein worju würbe biefeö gebienet haben ? 

(AA) JDes "3. <E. von Xliccenbecg Heben bes heil. Ignatius 
i(f febaef vecuttbeilct tvoröen, rvenn man Dem p. Baron glau« 
ben öarf. ] ©iefer ©ominicaner verfichert, baß berjettige, welchem eö 
cufgetrageti worben, biefeö Sehen 311 prüfen, ben Siebtem 9ßacbrid)t ge« 
geben, eö fep fo voller fehler, baß eö verbiene, vom Anfänge bis ju En« 
te auöge(6fcl)et 5U werben. Adeo mendofum librum, vt eflfet inemen- 
dabilis, eta-capite ad calcem fpongia delendus: nonnulla etiam no- 
fauit, quae ftomachuin et indignationem audientibus mouerunt. Vin- 
centius Baronius apud Sebaftianum a Sanbto Paulo Carmelitam, in 
Libello fupplici. sp. ©aniel ‘Papebroch, Refponf. ad Exhibitionem 
Error, p. 286. hat in ber 2lntwort an einen Earmeiiter, ber riefe ©teile 
gegen it>n angeführet, beobachtet, baß Bincentiuö Baron in biefer ©a« 
<bc feinen ©fauben verbiene, unb baß bie Betbammutig von SßtereH« 
tergö Bud)e nur bie attbere 2l'ttögabe von Dfabrib, 1631, betreffe, unb 
turdj ein donec corrigatur gemäßiget fep. (fr füget noch bar,31t, baß 
t>ie britte 3iitögabe, we(d)e mit beö ftrancifcuS Xaveritiö Sehen vermehret ift, 
»ßue alle Ainbcrniß verfauft worben fep. 

(BB) (Bcotius behauptet, e3 fcl? ließe öas (Beluböe öec gefuttert 
5»ie (Ehe nicht aus.] ©ieß flnb feine SBorte, Libr. III. Hiftor. p.m. 
274. Transgrelli in morem non vna habitant omnes. Anguftum 
videbatur Societatis incrementa parietibus includere : DANT NO¬ 
MINA et conivges. ‘Paöcjuicr verfld^ert in feiner gerichtlichen 
Srebe wiber bie 3efmten, 1364 , (Recherche de la Franke, Livr. III. 
chap. XLIII. p. m. 323.) baß ißre ©efellfdfafft aus ;cDeyerley (Bat: 
fungen ron Heuten beffebc, öaruntee fidb bie eeffen von öec 
großen Kegel, unb bie anbern ron ber fleinen nennen. S>ie ron 
©er großen Kegel ftnb ju riec (Belubben rerbunben. iDenn 
dußer ben orbentlicben (Belubben bes (Beborfäms, ber 2(cmutb 
unb ber 2teufcbbeit, tbun fte noch ein abfonberlicbes bem pabff e yu 
gntc ©ie ron ber ?leinen Kegel ftnb nur jnytreyen (Belubben 
geyrrungen, bas eine betrifft bie Cteue, welche fte bempabffe rer= 
fpredyen, unbbasanbere ben (Beborfam gegen il>ce(Pbern unb Äe: 
©ienten. iDiefe letztem geloben bie 2lcmutb nicht, alfo iff es i\)i 
iten anfränbig, pfrunben, ohne gefuchten Nachlaß, ytt beftt3en: 
ihrer Väter unb tHuttec (gebe yu feyn, unb 2fed’ec unb (Buter yu 
«ctrerben, gleidi als trenn fte yu feinem 2Uof?etgelubbe retbun, 
©en träten, (f’benbaf. 524 @. (Sben biefe Kegel macbet, baß alle 
2fcten ron petfonen in biefen (Beben fommen fonnen. 2)enn 
»teil man in biefer Kegel treber bas (Belubbe ber ^ungferfebaft, 
noch ber 2lrmutb ableget, alfo ererben bartnnen, ohne Unter, 
fdtieb, peieffer unb flayen, Verbeiratbete unb Unrerbeiratbete, 
aufgenommen, nur baß fte nidtt gehalten ftnb, neben ben ^eob-- 
aebtern ber großen Kegel yu rrobnen. 2(1lein es ift ihnen erlau= 
fcet, unter bem anbern Volfc’e yu rrobnen, boeb baß fie yu gerpif 
fen unb rorgefebriebenen (Tagen fidt in bem gemeinen -^aufe eine 
ftnben, um an ihren (Baufeleyen (Theil yu nehmen. 2llleitt eö ift ihm 
burch ben 3efuiten 3iid)eome alfo geantwortet worben: (Refponfe de 
Rene de la Fon pour les Religieux de la Compagnie de lefus. chap. 
XLII. p. m. 202. 2>ie fünfte Hugen in eben berfelben gerichtlichen 
Siebe ift, wenn er, „nachbem er alö ein Jräumer von ber Siegel ber3t- 
„fpjten gefd)waft, unb viel nichtöwürbige «nb einfältige Sügen gefaget 
„hat, etiblich eine recht grobe, in Begleitung vieler anberer, barju gefe= 
„|et, wenn er faget: ftrben biefe Kegel machet, baß alle 2(rten 
„ron perfonen, u. f. w. Unb nachbem er viel geeifert, fo hängt er enb: 
,,lid) einen ©chmatis an, unb befd)fießt: ©0 baß es, ba man biefern 
„(Befet5e unb biefer Kegel folget, nicht ungereimt feyn mürbe, 
„eine gany fefuitifebe ©tabt yu fehen. ©iefe Sügen ift nur für eine 
„gerechnet worben, ob fie gleich berfelben eben fo viel enthalt, alö ©orte 
„ba ftnb. 3d) bin über jwansig 3a()te in biefer ©efellfchaft gewefett, 
„unb habe ihre 93erorbnungen aufmerffam gefefen, habe aber niemals 
„von ber großen unb fleinen Siegel unter ben 3ef«iten reben hören; 
,fta, id) habe tveber in ihren Büdnern, noch in ben Bullen ber ‘pähfte, 
„bie ju ihrer ©tiftung ertheilet worben, ein eitriges SBort bavon gele= 
„fen. Unb eö ftnb in bepben bie ©elübbe ber Äeufchheit, ber 2lrmut() 
„unb beö ©eßorfamö fo ausbrüeflid) benennet, baß niemanb baran jwei; 
„fein fann: unb wer hat wohl übrigens jemals uet'heirathete 3tfuiten 
„in biefern Orbett gefehen? ©er hat eö auch jemals von jemanben am 
„berö, alö vom ‘Paöguier fagen hüten 1 „ 2(legambe, auf ber 318 ©. 
lehret uns, baß jtch Kicheome unter bem Slamen beö Kenatus Oe la 
*$on verfappt hat. 

Bielleicht hat fich ©rotiuö nur auf ‘Paöquierö Seugniß gegrünbet, 
unb eö für utijlreitig gehalten, unb weil eö nicht wahrfcheinlid) war, baß 
man fid) unterßanben hätte, in vollem ‘Parlemente, unb bep einer fo 

feperlichen ^anbfung eine folrfye ffalfchheit jti behaupten : allein baö fü 
cherfle iß hoch, ber aBahrfd)einltd)fdtmd)t 311 trauen, unb niemals nach 
bem Bertd)te einer emsigen ‘Partep 311 urteilen, ©aö audi et alteram 
partem, man behalte and> ein für öen 2(ngetlagten; ma» 
ecfruuOige fidb nacb Oen ftrmmenöungen jeöes Parts, iß eine Sie: 
gel, bie man niemals auö ben 3lugen fehen muß. ©ie 55a11cf>[>e11sbcfc(>ul= 
biguug, bie mau biefern ©achmalter ins ©ewißen gefeßoben, ßnbet fieß 
in einem, 1599 gebvueften SSerfe. ‘Paöquier hat jwep ober brep 3al)re 
hevnad) feinen Satechiömuö ber 3tfuiten herauögegeben, worinnen ec 
viele ©inge wieber aufwärmet, bie er bereits vorgebracht hatte, unb fei: 
6ige wiber bie Berttjetbiger ber 3efuiten behauptet. (|t beßet)t in beö 
II B. IX u. f. Sap. vornehmlich auf ber (Erttif ber flechten ©elübbe, 
bie man bie ^rfuiten thun läßt: allein ich fehe nicht, baß er ein ciu§U 
geö 2Bort wegen biefer jwoeti ©attungen von 3efuiten, einer Berheira: 
treten unb einer Unverheirateten, bie er ber SBelt angemelbet hätte, 
geantwortet hat. ©iefeö beweget mich, ju glauben, baß er feinen 3rr: 
thum erfannt haben mag. ©er 3anfeniß, weicher 1688 eine Bertf)ei= 
bigung ber Berurtheilimgen von Söwen unb ©ouai herauögegeben hat, 
fefjet voraus (*), öaß es werborgene ^efuiten gebe, voeldbe, ohne 
Daß fie Oie (DröensHetöung tragen, Oennocb yu öem (Bröeu ge, 
hören, anö megen befottöerec 2(ngelegenheiten Oer (Befelifdjaß tu 
öec XlOelt gelaflen mecöen : allein er faget nicht, baß es ihnen erlau: 
bet fep, fich 3« verheiraten. <Eö würbe vergeblich fepn, wenn man 
fid) bemühen wollte, ben ©rotiuö burch baö Seugniß eines ungenaim: 
tett ©cribenten 51t rechtfertigen, weid)er 1682 ein fieiueö 5Berf, L’ Em- 
pereur et l’Empire trahis, et par qui et comment betitelt, Druden (aß 
fen. ©iefer Ungenannte-behauptet mit bem,‘Paöquier eiueriep ©ad>e, 
unb hat fo gar Den Äaifer feibft im Betbachte, baß er ein 3efuit von Der 
anbern ©affe fep. tfiein 2(cgnx>bn, faget er 158 @. vermehret fidy 
um fo vielmehr, öa es offenbar ift, öaß in öec. jefuitifchen (Be« 
feUfcbaft vecfdncöene Bitten von tTJonchen finö; einigen iff es 
nidit allein nudbgelajfcn, öas 3Ueiö yu tcagen, fonöecn es fleht ifv 
nen aud? fcey, fich yu vecheicathen, unö in allecley ^(emtecunö 
XPucöm yu liehen: fo öaß, öa fid? öec Xaifcc aus einem allyu: 
großen »Eifer für feine Keligion, in feinen jungen fahren, un, 
glücflid?ec XPetfe in öiefen (Pcöen, untec öem von mir vorausge« 
festen SZacblafßingcn begeben haben bann, man fich nicht mehr 
über eine einyige von feinen -^anölungen, gegen öie proteffanten, 
vertvunöern öarf j öenn ob er gleich nur von öen fleinen (Bröen 
iff, tvo es erlauoet iff, fich yu verheiraten, unö allecley Zeme 
tet unö XPuröen yu befleiöen, fo iff es öennoeb tvabr, öaß ec 
außer ötefem, ins befonöere in 2lbfitt auf öie Keligion, untec 
öem (Beboefame öes (Benccals öec ^efuiten flehen, unö folglich 
^cieöe maten unö Krieg fuheen muß, rvie es öec (Benecal öes 
3>cöens fuc öen ^Tutjen öes päbfflicben -^ofes unö öec (BefeUs 
ßbaft öienlid? erachten rvicö. 2>ec Krieg, öen ec unaufhörlich 
cvtöec öie pcoteffanten in (Bbecungacn führet, : ? öie unfäg« 
liten (Befd?enfe, öie Öiefec pciny öen %efuiten gemaebt hat : : 
nebff Öec ftimpßid?en unö ßbänölicbcn Untecßbcift öes lebten 
nimrvägiften^cieöens, = « = alles öiefes fcbmecfc’et febc nach 
einem (Behorfame, rcelcber feine anöece pßid?t not anöece Ke: 
geln öec ©ecettigfeit unö (Bottesfuctt eefennet, als öen un* 
umfebränften Befehl feines VocgefeRten: unö ich fehe von ©ei: 
ten öiefes prinyen, tveöec in feinec Hebensatt, noch in feinen be, 
f?änöigen2befutungen öec fefuitiften Comdöien, Ittuftfen, oöec 
"Wallfabvten, bdö yu öiefem heil. Uebecbleibfel, balö yu jenem, 
fucy, bey allem, rvas uns feine natucliten Neigungen oöec <fee, 
tigfeit yu eefennen giebt, nicht öas gecingjfe, rvas öiefec tney: 
nung tviöcrfpcäcbe. 3d) fage eö noch einmal, eö würbe unbefennett 
fepn, wenn man 31t beö ©rotiuö Bortfjeüe einen folgen Pasquillen« 
fchmierer anfuhren wollte, ber fo verwegen iß, bie Ehrerbietung ge: 
gen ben Äatfer feibft auö ben 2l'ugen 3U fehen. SJJan würbe Dergleichen 
©crt6enten aftjuhößtd) begegnen, wenn man nur 311 ihm fagte: ich 
habe Äetveife ecrvactet, unö öu fubreff mir tTJährten an ; 
Rumoribus niecuin pngnas: ego autem a te rationes requiro. Cice¬ 
ro, de Natura Deorum, Libr. III. cap. V. Dt an fehe ben Jlrttfel 
üamoi: (Johann von) benn fie geben gewöhnlich nicht Dasjenige vor, 
was fie haben fagen hören, fonbern was fie feihß in ihrem leeren ©e: 
htrne errichtet haben, ©er von mir angeführte ©chriftßefter unb ^urieit 
haben ber ©eit genug su lachen gemacht: ber eine hat hehauptet, eö 
hätten bie ^efuiten baö -pauö Oeßcttcid) 311m Beßen '^ranfreichö ver: 
rathen; unb ber anbere, baß fie aflejeit geneigt fepn würben, ^ranfteich, 
3«m Beßen beö Kaufes Oeßerreich, 511 verratlyen. (®an fehe ben 
21'tnaub, im IX Eap. beö I Jl). bet ©chuhfdjrift für bie Äatholden.) 
©0 viel iß gewiß, baß bie Aufführung, weiche ber faiferiiehe ^>of feit 
mehr aiöswäif fahren beobachtet hat, (man hat biefeö 1700 gefdjrie: 
ben,) ein unumßößlicber Beweis iß, entweber baß bie ^efuiten bafeibß 
nicht baö geringße anörichteu fönnen; ober baß ibre9vatbfd>!äge bafeibß 
bem weltlichen ghiljen beö ^aiferö weit mehr, alö ben Bovtheilen Der 
ganjen fathoiifdjen ©eit überhaupt genommen, gemäß finb; unb 
wenn ber Bcrfaffer ber Säßerfdjrift bie ©taatöfunß verftanben hätte, 
fo würbe er wohl gefehen haben, baß bie linterjeichnung beö ^riebenö 
3u5ßtmwägen, bie beße unb flügße Partepmar, weidje baö ^auö 
Oeßerreich, nach bem bamaiigen Sußanbe ber ©achen, unb nach ffranf« 
reic()ö befouberm ^rieben mit ben vereinigten Provinjen, nehmen tonn« 
te. Allein biefer ©cribent hat eö nicht fo genau überfeget: unb wetm 
er 1697 noch am Heben gewefen iß; fo jweiße ich nicht, baß er nicht bet 
AuSfpvengcr einer Seitnng gewefen fepn follte, bie faß berjemgen ähn: 
lid) fieht, bie matt oben in ber Anmeldung ( Q_) gefehen hat. Sie 
hißorifdjen Briefe vom ©etnmonate biefeö 1697 Jahres, enthaften, 461 
©eite, foigctibeö : „DJan hat vor einiger Seit auögefprenget, baß bie 
„Sefuitett wiber ben Gaffer unb ben römifdjen Äonig eine Berfchwä: 
„rung attgefponuen, unb baß bereits einer bavon mit bem Jobe beßra: 
„fet worben. Dean hat aber von ©icn gefdjvieben, baß biefeö eine 
„bloße Berieumbung iß. Es hat auch ber Gaffer, um bie ©eit auö bem 
„3rrthume ju bringen, feinem SKegierungöratbe befohlen, biefer ©adje 
„wegen einen beutßben Anfchlag begannt jumadjen. „ ©er Berfaffet 
biefer bißorißben Briefe teilet bie franjöfifche Ueberfefjung biefer taifer« 
liehen Erflärung mit. 

(*) ©iehe bie Apologie hiftorique de Louvain et de Douai für la 
matiere de la grace, p. iyy. ^jntgleidjen bie Queftion curieufe fi Mr. 
Arnauid eft heretique,p.92.93. ber anbern Ausgabe. 

5 3 Hpüius, 
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£oßtU$, (Sttdrcuö) (EonfuI ju üvom tm 733 3#*. 3>r $atfer AugutfuS gaf igm grofje ^flerfmaafe feiner ^ocgad)* 
(ung gegeben; benn er beehrte ihn ntd?C allein mit ber ©tntt^alterfdjaft einer fefjr fcgonen ©coötnj a 729; fonbern er madite 
tön auch jum ^»ofmeifier (Eajug (Eafacö, feineö (SnfelS, als er biefen jungen grinsen nad) 9JIorgen(anb fdgcf'üe, um aüba bie 
^eid)SangelegenÖeiten in Drbnung ju bringen. X)ie Aufführung beS iodiuS lief? auf biefer Steife bie bofen Q-rtgenfcgaften bltcfen, 
bie er fonjr unter bem falfd>en ©djeinc ber ‘Sugenb »erborgen hatte. @eine SßerfMung mar fo glücflid) geroefen, ba|g, obgletd) 
ber ©etj feine @cgn>ad)e mar, er gleicbroogl für unüberminbltd) gegen baS ©elb gehalten marb (A). Allein bie unfagitdjen 
©efdjenfe, meld)e er erpreßte, fo lange als er bet) biefem jungen grinsen mar, brachten ihn um biefen falfdjen Ofuljm b. ©r lieg 
in eben betreiben ‘Sebtenung nod) »tel anbre*9Kangel auSbrecben; benn um ftd) befio notgroenbtgee flu rnadjen, fo unterhielt er 
bie Unetntgfetf jmifd)en bem Xiber unb ©ajus ©afar (B); unb man glaubet aud), baf? er bem Röntge ber ^arther jum ^unb- 
febafter geötenct habe, um ben ^riebenSfd}lug flu »erjogern. ©ajuS erfuhr biefe ^erratherep (C), als er ftd> mit biefem 9Ko* 
nareben auf einer 3nfel beS ©upfjrats münbltd) unterrebete c, unb faßte einen foldjen ^>ag gegen feinen ^ofmetger, bag biefer 
barüber in ^erflroetfluug gerieth, unb ftd) felbft entleibte (D). ©r hatte bie Seifen 738 übermunbeit d, unb naegbetn er in 
ber golge ben ganzen $rteg nad) 3>utfd)lanb gefptelt, bafelbft einen @d)tmpf erhalten; allein er hat ftd) aud) beSmegen gera« 
eget (E), unb bte >Deutfd)cn fo mett gebracht, bag fieStiebe mad)en mugten. IHarcusilolltue, fetn@ogn, marb aud)©onfu(, 
moPott matt aber bas 3ahr nicht meis, unb hinterlieg eine Tochter, bie bes ©aligula ©emahlinn geworben (F), mie id) in ben 
Anmerfungen fagen merbe (G). 

a) ©iejenige, bie man ans ©alatien, gpfaonieti, 3faurien 
sp. Sports, Cenot. Pifan. b) ©iege bie Anmerfungen (D) 
pag. 111. 612. 

( A) (£t tcatö für tmubecroinölicb gegen Das ©elö gehalten.] 
Unter vielen anbevn £obfprüd)en, hat ihm Hotaj aucl) folgenbes £06 ge; 
geben. Od. XX. Libr. IV. 

Non ego te meis 
Chartis inornatum fileri, 

Totue tuos patiar labores 
Impune, Lolli, carpere liuidas N 
Obliuiones, eft animus tibi 

Rerumque prudens, et fecundis 
Teniporibus dubiisque redus, 

Vindex auarae fraudis , et ABSTINENS 

DVCENT1S AD SE CVNCTA PECVNI AE, 

Confulque non vnius anni, 
Sed quoties bonus atque fidus 

Iudex honeftum praetulit vtili. E T 
REIECIT ALTO DONA NOCENTIVM 

VVLTV: et per obftantes cateruas 
Explicuit fua vidlor artna. 

06 geh gleich ein dpofpoet nicht leicht ein ©ewigen machet, getiten £06.' 
fprücge 51t geben, beven fie unwürbig erfatmt worben ftnb, fo muß mau 
boeg glauben, bag füg Hora? hier nad) ben Anfcgeüumgeti vidite, unb 
feine £obfprüd)e nach ber Hochachtung abrnege, worttinen berjenige, ben 
er lobet, bamalS gegattben hat. Senn wir erfahren von einem berügm= 
ten Higerienfchreiber, bag biefer golliuS feine bofen gtgenfigaften ringe; 
mein oerborgen gehalten habe. Sub Legato M. Lollio, homine in omnia 
pecuniae quam rede faciendi cupidiore, et inter fummam vitiorum 
dillimulationem vitiolidimo. Paterculus, Lib. II. cap. XCVII. 

(B) unterhielt Öie Uneinigkeit jtvifeben öem tEiber ttnö (Ta; 
jus (Eafac.] ©iefeö fann man aus ©uetonS folgcnben ®orfen fchlief 
fett: in Tiberio, cap.XII. Namque priuigmim Caium orienti prae- 
pofitum, cumviferidi gratia traieciflet Samum (Tiberius) , alieniorem 
Tibi fenlit ex criminationibus M.Lollii comitis et reöoris eius. !Oie= 
fes erhellet noch beutlicher aus bem geugnige, weld)eS Liberias bem 
CluirinuS, gajuS gdfarS Hofmcifter, ertheilet t)«t. Datusque reetor C. 
Caefari Armeniam obtinenti Tiberium quoque Rhodi agentem co- 
luerat, quod tune patefecit in fenatu, laudatis in fe officiis, et incu- 
fato M. Lollio, quem autorem C.Caefari prauitatis et difcordiarmn 
arguebat. Tacit. Annal. Lib.III. cap. XLVIII. 

CC) Caitts erfuhr ötefe Verratherey.] gllan betrachte biefe 
SBorte bes gJaterculuS : Ql10 tempore M.Lollii, quem veluti mode- 
ratorem iuuentae filii fui Auguftus eiTe voluerat, perfida et plena 

• fubdoli ac verfuti animi confilia per Parthmn indicata Caefari, 
fama vulgauit. ^cb fcfje bas @trid)(ein ttad) Caefari, unb nicht 
vor, wie Söofler tljut; alletu id) wollte nod) lieber, indicata, Caefaris 
ira vulgauit, lefert, wie oerfchicbette anbere thun. 

( D ) Äollitts entleibte fich felbff.] SiefeS lehret uns ‘PliniuS im 
IX S5. XXXV gap. M. Lollius infamatus regum muneribus in toto 
Oriente interdiöa amicitia a C. Caefare Augufti filio venenum bibe- 
ret. ©olitt bezeuget ebenbageibe, LIII gap. 85 ©eite. ‘Paterculus, ein 
näherer Sflad)bar berfelben Jett, zweifelt, ob ftd) golliuS entleibet hatte: 
Cuius mors intra paucos dies fortuita an voluntaria fuerit, ignoro. 
Lib. II. cap. CII. "Mein er oergd)ert, bag golliuS nad; ber Unterrebung 
jmtfehetr bem gajuS gafar, unb bem Könige ber 'Parther, nid)t lange mel)r 
gelebct hat. gs fchemt, bag ©uetotr ben golliuS noch einige Seit nach 
feiner Ungnabe leben lagt; er faget, bag gajuS gafar, ba er über ben 
golliuS oerbrieglicg geworben, fiel) gegen ben tiberius befanftiget, unb in 
feine gurüdfunft nach 3iont gewilliget habe. Is (Cäiüs Caefar) forte 
tune M. Lollio oftenfior, facilis exorabilisque in vitricum fuit. In 
Tiberio, cap. XIII. 

t(E) cpc hatte einen ©chimpf erhalten, allein er hat geh ge= 
radoet.] ®te ©chanbe tg viel groger, als ber 23crlug, 6ep tmferS gols 
lillS Slieberlage gewefen. Lollianam(c/^w)maioris infamiae, quam 
detrimenti. Sueton. in Augufto, cap. XXII. SOtau gat babep ben 
2fbler von ber fünften gegiott ocrlohren. Paterc. Lib. II. cap. XCVII. 
gufcbiuS «erftchert, ohne etwas oott einigem Unglücfe bes golltuS 511 fa; 
gen, bag bie ©entgegen im vierten Sagte ber 190 OfpmpiaS, von biefem 
^elbgerrn gefdilagcn worben, ©caliger (Anirnadu. in Eufeb. p. m. 171.) 
giebt vor, bag fiel) gngebiuS fo wogt in ber ©aege, als in bem Sagte be; 
triege; weil aber ©io oerftchert, bag bie ©eutfcgeit auf bie erhaltene 
dviiubfcgaft von beS golliuS riegSrüftungtn, unb beS Auguftus Sll9e 
mit einem Äricgsgecre nach ©alfien, fteg in ihr gattb jurücf gezogen, 
^tiebe gemacht, unb ©ciffdn gegeben'gaben,(Lib.LIV. p.612.) foifteS 
wafu'fd)dn(id), bag fte bep einigen ©cgarmtt^eln gefcglagen worben, wie 
gufebiitS norausfdjet. 

unb ‘Pifibien nach bes Königes AmintaS ?obe gemacht gat. ©iege ben 
unb (G). c) Paterculus, Libr. II, cap. CI. d~) Dio, Libr. LIV. 

(F) ©ein ©ohn I»arö (Tonful, (Tac. Annal. Libr. XII. cap. I.) 
faget, bag golfia‘Paullina M.Lollii Confularis 2ocgter gewefen.) = = 
unö hinterließ eine SCochter, öie öes <Ea|us «Taligula ©emahlinn 
gerooröen.] 58iele ©d)rift)ieller fagen, es fep golliuS, bes gajuS geu 
givS Hofmeigcr, ber 55ater von biefer 2od)ter gewefen: ( ©olitr faget es 
imLlilgap.) ©ieg ig etneUnwahrgeit; gollia ‘Paulina ig btefcS golliuS 

■ gufclüm gewefen: wir gnben biefeS in bes ‘PliniuS IX 23. XXXV gap. 
335 ©. bet) mir, in ausbrütflidjen SBorten, unb wir tonnen es augerbem 
barauS fd)liegett, ba fte eine ‘DAitwetbermtr ber Agrippitta gewefen, als 
bie ftrage von bes .faifer glaubiitS SBieberoermaglutig war. Alle ©a; 
mett, bie wegen igrer ©eburt, wegen ihrer ©egongett, wegen igreS 
3reid)tl)timS im Anfcgen waren, madgen eittanber biefe Jpciratf) frveU 
tta; (fiege ben <acitii6, ben teg in ber folgettben Anmerfung anfügre,) 
allein bie ganje ^rage in biefem ©treite lief barauf hinaus, ob AgrippU 
na ber ‘Paulliita, ober ber Aelia ‘Patina, oorjusiegen fep. 9]un urtgets 
le man, ob fid) btefcS auf eitte^rau oon fünfjig Sagten fegidet. ‘Paul; 
litte aber gat nicht viel jünger fepn fontten, wenn ge uttfers SJlarcitS 
golliuS ?od)ter gewefen, weld)er uttgefagr 751, mit feinem lltitergebcnett 
aus 3lom gereifet, unb jwep 3a^te gerttadg gegorben ig: ber ©treit, 
baoon icg rebe, ig hingegen im 801 3<d)te 3loms »orgegangen. gs ig 
nicht leicht $u entfd)eiben, 06 berjenige, an weld)en Horaj ben II unb 
XVIII 23r, beS ergett SöttcgeS gerichtet gat, ebenberfelbe fep, an welchen 
er bie neunte Obe beS IV 23. riegtet. ©acier, ber es bejahet, glaubet 
folglich, bag bie bren ©tüde an ben 0)?arcuS golliuS, bes gajuS gafatö 
Hofmciger, gerichtet ftnb. gr glaubet aud), bag golliuS btefe SBcbie; 
nuttg gehabt, als Horaj ben XVIII 23rief an tgn gefegrieben, WelcgeS 
ocrausfe^et, bag man ign baS 742 3agr 3IomS unterfegreiben fann. Da- 
cier, für Horace, Tom. X. p. 428. goll. AÜSg. Jg>iem>tber ftnb jwet) 
©inge in öbaegt $u negmen. 1. Äeitt etn^iger ^)tflorienfchvei6er er; 
wagitet, bag golliuS biefe 23ebienung fchott juvor gehabt, ege nod) biefer 
‘Prins nach 9)corgenlanb gefegidt worben. 2. gs ig gar niegt wagr; 
fcgeinlid), bag -peraj, wenn er biefen 23rief an beS gajuS gafarS Hofmei; 
gcr gefdjrieben gatte, niegt ein 2Bort von biefe ggrettgelle gebaegt gaben 
feilte. Sflutt entgalt biefer 23rief niegt baS geringge, welcges oermutgen 
liege, bag man ben golliuS für würbig gehalten hatte, ber Auferlegung 
von beS .faifcrS gnfel »orgefefjet ju werben. SBelcger ‘Poet würbe 
wogl auf bett ginfall geratgen, bem Hofmeiger bes grben eines grogen 
ÄaiferS, taufen beriet) Sfatgfdgage ju ge6en, ogne bag er meniggens ju 
erfennen gäbe, er rebe von einem Spanne, ber fegr fagig wäre, anbertt 
über bie bürgerliche Cugenö, gegrett ?u geben, (bieg war bie SPaterie 
beS XVIII SBr. beS I 23. HM'^enS. ©lege ©acierS 3Ioteu, ebettbaf. 
IX 23.146 @.) unb ben wirflieg ein groger SPotumg erwüglet gatte, et; 
nen jungen ‘Prinjett ju unterweifeu. gbenberfelbe ©nmb ftberrebet 
mieg, bag golliuS nod) niegt Hofmeiger bes jungen gafarS gewefen, 
(©acier tm IV 23. 242 ©. bet) mir glaubet, bag golliuS biefe 23cbiemmg 
bereits gehabt,) als bie neunte Obe bes IV 9b. an ihn g?rid)tet 
gat. ©ollte fid) ber ‘Poet wogl entgalten gaben, ign in biefem ©tüde 
511 loben? tleberbieg rebet Hora* einen 3)iann an, ber 311 Anfänge fei; 
ncr 3uöenb, bep bes AüguguS itriegSjuge, wiber bie ©mtabricr, bie 
SBagen getragen geitte. 

Militiam puer, et Cantabrica bella tulifti, 
Sub duce, qui templis Parthpriftn figna refixit, 
Et nunc, fi quid abeft, Italis adiudicat armis. 

Horat. Epift. XVIII. Lib. I. verf. yj. 

Sinn ig biejes 23olf 729 unters 3ocg gebracht worben, als unfer golliuS 
©alatien regierte, ©ureg biefe Anmeifung geiget ‘P. 3)oriS (Cenotaph. 
Pifan. pag. 275.) bag ben 23rief, baoon Wir. rebett, nicht an ben 
SParcuS golliuS, gajuS gafarS Hofweiger gefegrieben gat. ©acier im 
IX 23anbe ber Anmerfungen über ben -fwa?, 177 ©. faget vergeblich, 
bag AüguguS feinen ergen 3'ig wiber bie gatifabrter im 726 3agre 
9fomS getgan, unb bag biefer jug vier 3«gte gebauert gäbe, tinb bag 
puer öfters auch einen erWacgfcnen SPenjcgen bebetite, unb‘bag golliuS 
für volljährig erflaret worben, um im 732 Cfagre SvomS gPufu! ?u wer; 
ben; er fd)Wad)et bes ‘P.9PoriS23eweiS nicht. SS5ir wollet'(ftfo mit bie; 
fern gelehrten ©cribenten fagen, bag Horaj ben II utib XVIII '©rief bcS 
I Sb. niegt an ben golliuS, gajuS gafarS -pofmeiger, gefdwieben hat, 
wie ©lanborp, 547 ©. feines Onomaftici, vorgegeben gat, fonbern an 
biefeS golliuS ©ogn. 

(G) ; ; ; )Q2ie ich in Öen Anmerfungen fage.] Hißt wirb 
mau ber Äollfa paulma , utifers Marcus golliuS €nfelmn Artifd gm 
ben. 2g)t erger ©emagl gieg gajuS SPemmii'S Dtegulus: er war gom 
ful, als ©ejan ermorbet warb; einige 3eg gernadi, ba er ein icriegS; 
hecr anfügrte, (nad) bes ©io LVIII Sb. 731 ©. ig er ©tattgalter von 
SPngen unb SPacebouteu gewefen,) befatn er 23efel)l, feine ©emaglinn 
nad) 3iom 511 bringen, um fte mit bem Äaifer gaiigula 511 vergeiratgen. 
3d) fage, tim fie jn «erheitftthen: benn ba biefer ‘Prinj gatte fagen 
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hören, baß ber fioffia ©aullina ©roßmuttec ungemein fcf)6n gewefen, fo 
hat er fo gleici) bemüiftemmiuö befohlen, ju fommen, tmb ihm feine ©e= 
maf)linn jurSffe *u geben, unb bet) ber (Shverbinbung, fief) als einSQnter 
ju vergalten, ber feine 5tod)tev auöftattete. Lolliam PaulJinam C, Mem- 
mio Confulari exercitus regenti nuptam fatSa mentione auiae eins, 
vt quondam pulcherrimae, fubito ex prouincia euocauit ac perduöam 
a marito comunxit fibi. Siefeö faget ©iteton in bem XXV (Jap. von 
beö Ealignla.fieben; unb folgenbeö faget (Eufebiuö in feiner QrotuEe, 
9flum.soy6. Cuius Metnmii Reguli vxorem duxit, impellens euirt, 
vt vxoris fuae patrem die fe feriberet. SBetitt man über biefe ©teile 
©uetonö eine 9irte vom (Eafnubon ju feiert verlanget, fo lefe man fob 
genbeö, unb erinnere ftd) beöjenigen, was er aus beö ©io XLIX 55. 745 
©. anfül)l-et. Ait Eufebius, feriberet, nempe in dotali inftrumento, 
nain vt onmia acta legitime viderentur, omnia folemnia funt feruata. 
Maritas igitur pro patre Aiit, qni eam Caio defponfauit, dotem dixit, 
et ad nouum maritum perduxit. Auftor Dio. Hinc intelligimus 
Stietonii fequentia verba, per du fl am a marito comunxit ßbi. ©iefeö 
hat fief) im 791 Ja!)te3\omö jugetragen. (Ealigula, welcher ber ©aulli; 
na halb überbrüßig geworben, f)at fte unter bem ©orwanbe ber ltn= 
fnfd)tbarfeit verfcoßen (*), tmb if)C geboten, niemalö mit einiger 
9)2annöperfon etwaö ju tfjun zu haben. Miftäm fecit interdiäo cuius- 
quam in perpctuüm coitu. Sueton. in Calig. cap.XXV. 37eu» Jal)re 
nach biefer (Ehfdü’ibung, l;at ©aullina alle ihre ©ortheile auögeframt, 
um iht’e Sfiebenbuhleritm bep bem Äaifer (Elaubiuö auöjufi;ecf>en, mit 
weld)em fte ftd) vermählen wollte; allein ihre ©artet) i|t nicht fo fiarf 
getvefen, alö ber 2(grippina Slotte. Caede Mefiällinae conunlfa princi- 
pis domns, orto apnd libertos certamine, quis deligeret vxorem Clau¬ 
dio coelibis vitae intoleranti, et coniugunt imperiis obnoxio. Nec 
minore ainbitu feminae exarferant, Atam quaeque nobilitatem, for- 
raarn, opes contendere, ac digna tanto matrimonio oftentare. Sed 
maxime ambigebatur inter Lolliam Paullinam, M. Lollii conAilaris 
filiam, et Iuliam Agrippinam Gerntanico genitam: huic Pallas, illi 
Calliftus, fautores aderant: at Aelia Petina e familia Tuberonum, 
NarcilTo fouebatur. 2flfo rebet (tacituö im I Gap. beö XII55. ber 
Jahrbücher, ©er Siebling, wekher ber ©aullina ©artet) gehalten, hat 
angeführt, baß fie «ne gute ©tiefmutter für beö (flaubiuö Jtinber fepn 
würbe, weil fte felbß keine Äittbet hatte: Calliftus, fahrt Sacituö fort 
- - - longe rediius Lolliam induci, quando nullos liberos genuis- 
fet, vacuam aemulatione, et priuignis parentis loco futuram. 31tlein 
ber ©iinßling, ber für bie 31'grippino hönbelte, hat viel [tariere ©rünbe 
angeführt, fo baß ftd) Qtlaubiuö 51t ihrem ©ortheile erkläret hat. ©iefer 
©ieg hatte ben Jpaß vertilgen follen, ben ber ©autlina iStitwerbung in 
ber 2lgrippiua ©erzen entjütibet hatte: unterbeffen hat bie glücfiiche 
9fte6enbuhlerinn nichts vergeffen, bie unglückliche zu verberben; fie hat 
fie anflagett laßen, baß fie bie SBaljrfager unb beö 21'pollo Orakel, wegen 
beö .‘ftaiferö ©eiratf), um £Hat() gefraget hatte; ber©roceß hat ftd) burch 
einen ©pruch geenbiget, weither bie Sollia ©aullina zur ©erbannung, 
unb ©erlufte ihrer meifteu ©üter verbammet hat. 5S?an hat ihr 
ungefähr 130 tatifenb ?l)aler geladen, ©eö ©acituö 5S5orte, bie td) an= 
fuhren will, werben tmö etwaö von ber 55lutöfreunbfd)aft ber ©autlina 
belehren. Atrox odii Agrippina, ac LoUiae infenfa, quod fecum de ma. 
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trimonio principis certauijjet; molitur crimina, et accufatorem , quiobii. 
ceret Chaldaeos, magos, interrogatumque Apollinis Clarii fimula- 
chrmn Aiper nnptiis Imperatoris. Exin Claudius inaudita rea, multa 
de claritudine eins apud fenatum praefatus, forore L. Volufii genitam, 
maiorem ei patruum Cottam, Meflalinum eile; Memmio quondam 
Regulo nuptam Quam de C. Caefaris nuptiis confulto reticebat) addidit 
perniciofa in Rempub. confilia, et materiam fceleri detrahendam. 
Proin publicatis bonis, cederet Italia. lta quirtquagies feßertium ex 
opibus immenfis exuli reliflum. Lib. XII. cap. XXII. Annal. attfö 802 
Jal)r. 2fgrippina, bie ihren .fraß ohne ben Sob ihrer 3Iebenbuf)lermn 
nicht füllen konnte, hat fie an bem Orte ihrer ©erbannung umbringen 
laßen; In Lolliam mittitur tribunus, a quo ad mortem adigeretur; 
(ebenbaf) Unb bamit fte gewiß verfid)ert fepn wollen, ob cö aud) ber 
©aullina ^opf wäre, ben man if)r überbrachte, weltheö fie an bem ©e= 
flehte nicht erkennen können, fo hat fie ben iOümb geöffnet, weil fie ge-- 
wußt,baß biefe ©rtrtgeßtnn etwaö fonberlid)eö an ihren Jahnen hatte. 
St Taxe, Hg-/ röa ixKpxi/üv 'yvvxttcüv Cj]KoTUnv,(i<xaot. e^Auge , iijf) tijv T9 
TlavAvxv rtfv AoXklxv , inuS’ fÄxlix rale üg Tijv tS KÄauSlu svvoix^ttiu 
srxyxev, anidlnvi. t>}v Tt xt<pu*.jv aury; xoici^hcxv aury pvj yyugitx- 
ax, TO ts avTiji cdna%Hg'Hi w£u|e , yß) rtsc oSovtxs intftrx^xTO. 
iSIcot xSis s%o\iTag. Multas illuftres et nobiles foeminas nonnulla in- 
vidia perdidit: in quarum numero Aiit Lollia Paulina: quae ab ea 
propterea necata eft, quod fe Claudio nupturam eile aliquando fpera- 
uerat: cuius caput ad fe perlatum quum non agnofeeret, os eins ma¬ 
nu fua aperüit, vt dentes infpiceret, quos illa non perinde, vt caeterae 
folent, habuerat. Xiphilin. in Claudio, pag. m. 153. 0Ötan kann 
auö ber ©umtne, bie man ber ©aullina gelaßen, erkennen, baß fte 
ungemein reid) gewefen ifc; allein mau wirb eö nod) beßer erkennen, 
wenn man bie erftauntid)e ©rächt ißrer Kleiber betrachtet. ©li= 
niuö, ber fte gefel)en hat, erjahlet und, baß fte bep Gelegenheiten, bie 
nicht eben bie feperlichßeu gewefen, für mehr alö vier Millionen an 
Gbelgefteinen auf ihren Kleibern, unb an ihrem .fepfpube getragen 
f)abe. Lolliam Paulinam, quae fuit Caii principis matrona, ne ferio 
quidam ac folenni caerimoniarum aliquo apparatu, fed mediocriura 
etiam fponfalium coena, vidi fmaragdis margaritisque opertam: al- 
terno textu fulgentibus, toto capite, crinibus, fpiris, auribus, collo, 
nianibus, digitisque: quae fumma quadringenties H-S. colligebat: 
ipfa confcftim parata nuncupationem tabulis probare. Nec dona 
prodigi principis Aierant, fed auitae opes, prouinciarum fciücet fpo- 
iiis partae. Hic eft rapinarum exitus: hoc fuit, quare M. Lollius in- 
famatits regum muneribus in toto Oriente, interdiöa amicitia a Caio 
Caefare Augufti filio venenuni biberet, vt neptis eins quadringenties 
H-S. operta fpeftaretur ad lucernas. Lib. IX. cap.XXXV. p. m. 535-. 
Jch habe in bem 2lrtike( datigula, 21'nmerkung CI) gefagt, bsß ßdj 
lißeriuö betrogen hat, wenn er vorgtebt, baß biefe ?fran mit bem (i'ajuö 
(Eafar, beö 2lügu(tuö (Enkel, vermahlt gewefen. ©. fftoriö, Cenotaph. 
Pifan. p.189. hat biefen fehler beö Ußeriuö offenbaret. 

(*) Tore Jl cnßx^dv Ttjv nctudaxj xgotp&cH filj ug fin Tidlturav, to 
$’ äAi)9e? oti Siaxogijg uvrijg iyiyavH. Ad praefens vero exturbata Pau¬ 
lina vt fterili, fed reuera, quia fatietas eins ipfum ceperat. Dio, Libr. 
LIX. p. 757. ad ann. 792. 

(Sauffuö ©a) ein ila(tentfd)er ©erthenf im XVI Jahrhunberte, Ikrt eitt 55ud) über beit 3wei)fampf, unb 
etliche Beobachtungen über benCEicero, unb über bie römifd)en5Künjen (jeraudgegeben. g^an glaubet, er habe ben £>iogforibes 
ins Jtalieiüfche überfehet, e^e no^ SJiatthiolud eine bergteidhen Ueberfefjung heraudgegeben hat ". Jch habe an einem anbern 
Orte b megen ber Ueberfe|ung eine 6 $Berfes beö ©uebara üon ihm gerebet. 

a) Epit. Bibi. Gesncr. p. 230. b) Jn ber 2fnmerkung (H) ju bem Artikel ©ttevgca. 

SongOIttCttffltt/ (©hti^ian « ) ein großer ©fernfeher, ©rofeffor ber 9)iathemattT jfu ©oppenhagen, im XVI Jahrein* 
berfe, unb Domherr jfu Eunben, tuar 1562 in einem bänifeben ©orfe gebohren h. ©r jiunb ?Infange feineß ©tubierenö alle 
Befdftperlichfeiten auö, welche ©chüler befürchten müffen, bie, wie er war, ©ohne eineö armen 'Mermannö ftnb (A). ©r 
lebte balb bet) feinem Bater, balb bet) einer SSJtuhme, halb bet) einem Oheime, allezeit mit bem Unglücfe im Kampfe, unb war 
gezwungen, feine 3ett unter bem *2icferbaue, unb benBorlefungen ju thetlen, bie ihm ber©rebiger beö.Orteö hielt, ©nblid), ba er 
baö fünfzehnte Jahr erreicht hatte, entzog er ftd) feiner Samilie, unb gieng nad) 2Biborg, wo eine ©chule war. ©r blieb eilf 
Jahre bafelbff; unb ob er gleich genofhtget war, feinen Unterhalt ju fueben, fo legte er ftch bennod) mit einem ungemeinen ©tfer 
auf baö ©kubieren (B), unbunter anbern-^Biffenfchaften erlernte er bie SÖIathematif fehr wohl, ©r gieng hierauf auf bie 
Unmerftfat zu ©oppenhagen, unb erwarb ftd) in einem Jahre eine folcfje Hochachtung ber ©rofefforen, baß ße ihn bem berühmten 
5pcho Brahe jiarf attpriefen. 2)iefe Anpreifung thaf »iel. Eongomontan würbe pon btefem berühmten ©ternfeher, ber 
fiel) 1589 bamalö auf ber Jnfel fjuenen aufhtelt, fehr wohl aufgenommen, ©r wohnte ad)t Jahre bet) ihm, unb half ihm viel, fo 
wohl bep Beobachtung ber ©ferne, alö bep Verfertigung ber Rechnungen; unb er erwieö ftch fo aufmeiffam, fo arbettfam 
unb fo sefchtcf t, baß ihn^pcho Brahe ganz befonberö hoch fyelt unb ihm gewogen war c, unb, ba er fein Vaterlanböerlaffen hatte, 
um ftd) in 3>utfd)lanb nieberzulaßen, begtertgfi wünfehte, ihn bep ftd) zu haben <i. 35tefeö erhellet auö betten Briefen, bie er 
1598 unb 1599 an ihn gefebrteben hat e. iongomontan ließ ftd) btefen 2ßunfd) beö Xpd)0 Brahe gefallen, unb fanb ftd) auf 
bem©d)(offeBenad), bep©rag, tpieber bep ihm ein /. ©r leiflefc ihm in allen afIconomifd)cn Jli*&etfen große ^>ulfe; weil er aber 
iu|t zu einem ©rofejforamte in T>annemarr hatte, fo willigte 5pd)o Brahe in bie ©ntbehrung feiner ©egenwarf, unb ber 35ienffe 
feines ©dhülerö, unb ließ ihn mit einem #bfd)iebe s polier 9JIerfmaale einer hocbfirühmfichen Jpod)ad)fung pon ftd). ©r petfebafffe 
ihm aud) fehr reid)liche Retfefofien. fongomontan nahm bep feiner Rü<freife nad) ©annemaif einen großen Umweg, um bie 
Oerter zu befehen, wo ©operntcuö bie ©ferne befrachtet hatte h. ©r fanb einen guten ©onner an bem^anzler unb nachbem 
er bep bcmfelben eine anßdnbige Bebtenung gehabt k, fo würbe er mit einem ©rofefforamte ber 'SRathemaftf, auf ber 21fabemie 
Zu ©oppenhagen 1605 perfekten, ©r befleibete baffelbe rühmlich biö an feinen ^ob, welcher ftd) ben achten beö ©Btnfermonafö 
1647 erdugefe l. ©r hatte zehn Jahre zuPor, feine ©hgatfinn Perlohren, welche ©afpar Barfholinö ©d)weßer gewefen 7n. 
’Cie Bücher, welche man pon ihm hat, geben feine große $ahigfeit zu erfennen (C). ©r hat bie D.uabrafur beö ©trfelö ge^ 
fueßt, unb wollte bt'efelbe aud) gefunben haben, unb er iß beöwegen fehr heftig Pott einem engltfdjen iRathematiffunbigen beßrit^ 
ten worben (D). ©r hat in beö^pcßo Brahe 5öelfbau etwaö geanbert. X)ie Befrachtung eineö neuern ©chriftßellerö, 
über bie Befd)werltd)feiten unb Bewegungöurfachen einer foldjer Verbeßerung, hat mir würbig gefebienen, angeführet zu 
werben (E). 

a) Unb nid)t ©ßiitopf), wie nad) bem 58oßiuö imSKoreri, unb in bem 55ücf)ervei'jeid)niße von Ovforb, unb 5S?itc?nö Hagebuche. 
b) Ab obfeura Cimbriae Paroecia Longomontanus cognominatus fuit. Gafiendus, in Vita Tych. Brahe, Lib. III. 5U (Enbe 430 @. bei) 
mir. c) 2tuö bem ©aßetibi, ebenbaf. d) (Ebenbaf. V 55. 452 ©• e) ©benbaf. /) Ebenbaf 456 g~) & ift von ©rag ben 4 
21ugu(t 1600 geftprieben. ©iepe ben ©aßenbi, ebenbaf. 450 @eite, V) In Poloniam per Silefiam diuertere ac inter redeundum inui- 
fere loca, in quibus obferuaftetCopernicus. (Ebenbaf. I) (Er hat (Eßviftian ^riiö von SSorrebpe geheißen. £) Longomont. Epift.De. 
dic. Aftronom. Danicae. /) Gaflendi, in Vita Tych. Brahe, Lib. VI. p. S7J. w) Möller. Hypomn. ad Alb. Barthol. de Scriptis 
Danor, p. igj. 

(A) £c 
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(A ) (gtr war eines atmen Adletmamts Soßn.] ©iefd niebrige 
©taub hat ben gongomontan nid)t abgel)a(ten, ben Blamen (eines 33a; 
terö, auf bem ©tel feiner 95ücher, ju verewigen; benn er f)at fiel) bar; 
mtf ben Sftamen gege6en, Chriftianus Longoniontarms Seuerini filius. 
TDie ©efehrten verfahren nicht leicl)t alfo, außer wenn ihre 53ater m ber 
Slepublif ber (belehrten berühmt gewefen ftnb. 6;in ©egtler, welcher 
vorgegeben hatte, baß gongomontan tiid)t ebel gewefen, würbe nicht er; 
mangelt hoben, ihm 51t Tagen, ißr erHäret eine bunHe®acheburcf> eine am 
bte blindere <©ad)e, obfeurum per obfeurius, imo per obfeurüfimum. 

(B) <Db er gleid) genothiget war, feinen Unterhalt J» fueben, 
fo legte et (ich Dennoch mit einem ungemeinen CEifer auf Das 
©tuöieren.] ©ieß ftnb bes ©aßenbi Auöbtücfe, im III55. von bcö 
Spcho Sövaße geben ju ©ibe, 431 ©. bet) mir. Moratus illeic XI an- 
nos partim induftria vi&uni parans, partim litteris inuigilaus. © 
hat vergelten, jit fageti, baß gongomontan in biefer @d)ule 311 SBiborg 
Sfeetor gewefen. Viburgi Seholae Redlor fagetWitte, inDiar. Biogr. 
aufs 164s 3ahr. dpier i(t ein ‘Scann, ben man mit bem ‘Pbilofopßen 
Äleantheö vergleichen muß. SDfan jieße ßier&ep Nn Artifel ^lunius 
(grancijcuS) ju 9Iatl)e. 

(C) 3Die Sucher, öie man von ihm bat, geben feine große $äi 
higfeit ju erbennen.] Jpier iß bas Skrjeicßniß bavon: Syftematis Ma- 
thematici pars I, fiue Arithmetica. Hafn. 1611, in 8. Cyclometria e 
Lumilis reciproee demonftrata, Halb. 1612, Hamb. 1627, Parif. 1664, 
in 4. Aftronomia Danica, Amftel. 1622, in 4; 1640, 1663, in folio. In- 
uentio QisadraturaeCirculi, Hafn. 1634, in 4. Coronis Probleinatica 
ex Myfteriis trium numerorum etc. ibid. 1637, in 4. Problemata duo 
Geometrica, ibid. 1638, in 4. Problema contra Paulum Gulpinum de 
circuli menfura, ibid. 1638, in 4. Rotundi in Plano, feu Circuli ab- 
foluta Menfura, Amftel. 1644, in 4. evsjya« Proportionis fesqiuter- 
tiae, Hafn. 1644, in 4. Controuerfta cum Pellio de vera circuli Men- 
fura, ibid. 5645, in 4. Admiranda Operatio trium numerorum, 6, 7, 
8, ad Circ. menfurandum, ibid. 1*45, in 4. Caput Tertium Libri 
Primi de abfoluta menfura rotundi Plani, vna cum Elencbo. Cyclo- 
metriac I. Scaligeri et Appendice de defedu Canonis etc. ibid. 164b, 
in 4. Geometriae Quaefita XIII de Cyclometria rationali et vera, 
ibid. 1631, in 4. Introduöio in Theatrum Aftronomicum, ib. 1639, in 4. 
Difput. de Mathefeos indole, ibid. 1636, in 4. Difputatiönes Aftrono. 
nücae fex. ibid. 1622, in 4. De Chronolabio Hiftorico, feu Tempo¬ 
re, Difputatiönes tres, ib. 1627, in 4. ÜDiefi ift baS 93erjeid)ttijj, welches 
man in Al6recf>t Söartßolinö ©actafe, de Scriptis Danorum, nach SDfoHerö 
Auöga6e von 1699,25,26 ©. ßnbet. (Es ift aber nicht voHßanbig. (Es 
mangeln viel p!)ilofopl)ifche, aßronomifd)e ur.b chronologische ©ifputa; 
tioneti baritmett, bie gongomontan in feinem -öorfale ju verfchiebenen 
geiten jur llnterfuchutig vorgeleget hat. 93Jan fatui baö 93erjeid)niß 
bauen in einem SBcrfe ftnben, welchesTOMleruS betitelt hat: adlibrum 
Alberti Bartholini de Scriptis Danorum pofthumum Hypomnemata 
Hiftorico - Critica paucula a plurimis feleöa, 1699 gebmeft, flehe bie 
188,189 ©eiten. 93ian bann auch auf ber 187 @. bafmnen ftnben, baß 
SBitte, Diar. Biogr. aufö 1643 3af)t, nicht ©rttnb gehabt, bem ©eorge 
gubmig $robeniuS gongomontans ©clometrie, bie ohne Slawen beö 553er; 
fafferS, 1627 ju Hamburg gebrueft worben, jujueignen. ®aS BRamu 
jeript ber ©d)ußfd)riß, welche gongomontan für ben ©d)o 55raf)e 
wiber ben ©aigiuö, einen f<ßottldnbifd)en Arjt, gemad)t hatte, ifc bem 
©eorge ©obeniuö jur 553erwaf)rung gegeben worben, ber ihm auf bem 
gel)rftul)le 511 (Eoppenhagett gefolget ift. Gafiend. in Vita Tych. Brah. 
Lib. VI. p. 473. tü'cir beucht nicht, baß fte gebruebt worben ift. ©)d)o 
25raße hat ihn 1398 ermahnet, bamit ju eilen, bamit fte feinem ©actate 
von ©nieten jum Anhänge bienen bonne. (©enbaf. IV 55. 452 ©0 
5>enn wegen biefer Materie hatte ihn ©aigiuö in einem SBcrfe ange; 
griffen, welches er 1592 ans gießt gab, utib beit ©tel hatte: Capnura- 
niae reftinftio, feu comctarum in aetherem fublimationis refutatio. 
£betibaf. IV 93. 442 ©. aufs 1595 Saßt- 

(D) TEc hat Die (Buaöcatur öes Wirbels gefuebt, unö »oegege« 
ben, öiefelbe gefunöen 31t haben, unö et ifi öesnxgen fehc h«f# 
tig von einem englifchen iTTathematibbunöigen beffntten voovt 
ben.] 55aillet hat von biefem ©treite in beS Sartefuis geben, im II 95. 
274 @. aufs 1645 3aßt gerebet. «Eacteftus, faget er, hat ftdh nebff 
Den voenehmffen tnathrmattfEunDigen von Igucopa, »ecbtmöen 
gehalten, IChetl an Öem berufenen ©treite ju nehmen, ber fiefa 
in biefem ^fabte, jrotfehen bem gongomontan unb ^elliuS, tvegen 
bet (ßuabratur bes Wirbels, erhoben hat. Äongomontanus = 
hatte unternommen, bie (üuabratur bcs Hirtels ju bemon|?rt= 
ren, roeldtes bie Ältppe iff, woran bie größten Äopfe bis hier* 
her gefdieitert haben, ffir iff, ungeachtet ber guten iTIeynung, 
bie er von feiner 2frbeit hatte, nicht glftcülicher gerveßn, als bte 
anbern. Johann pell, ein TSnglänber, pcofeffor bet tTTathemac 
tit bey ber ©diule ju 2lmfferbam, (er iß nad) biefem ju 55reba ge; 
wefen,) hat fogleidb fehr viel falfche ©chlüße babey bemerket, 
(Vit. Hobian. auöor. p. 15. 16.) unb, als er gefebtn, baß bie vor; 
nebmffe ©dnvierigfeit, in bem 25etvetfe eines einzigen dlebt; 
fattes beffanben, yuerff bie 2)emonflt«tion beßilben felbfi ge; 
macht, unb bie ©acbe allen gefdbieften tTIathematiffunbigen, 
bte ihm befannt waren, vorgeleget, unb ihr Gutachten baruber 
verlanget. iDiefenigen, (Lipftorp. Specim. Philof. Cartef. p. 14.) 

welche bie ©ache unterfuebet, unb ihtn ihre 2>emonflrattoner» 
jugefchidt haben, ftnb von Äoberval, le pailleur, (Earcavi, ITIy; 
borge, unb ber p. ITIerfennus, ber von feiner italienifchen Keife, 
ju 2lnfange bcs -^eumonats, juruef gekommen war; tHylorb 
(Eanbidte, ober Cavenbifch, unb 3<>h«wt -^obbes in (Englanb, 
Johann 2Ibolpb laßius, ein ITJathematifcverffanbiger yu ^am; 
bürg; 'Johann S.ubwigXCol3ogen,2»aron von(Peffetteid>,Äanv 
itietjuniret bcs Äöniges von pohlen, ein Carteftaner, unb ©oci; 
nianer von Religion, ber p. 2>onavcntura Cavalieri, ein 'Jtalie: 
net, profeßbr ber tTIathematif 31t 2>ononien, (Bolius, profeffor 
yu Ä.eiben, unb etliche anbre hoüanbifcbe iHathematici gewefen, 
Cartefius hat bem pell gletdifaUs eine furje 2>emonffration, 
über biefelbe iHaterie, jugefebidft, weld)e basjenige unvergleich« 
lieb ju befraftigen biente, was er wiber ben Äongomontanus be; 
bauptet hatte. 5Btoller Hypomn. 'p. 187. erjahlet: t. ®S habe ftd> 
gongomontan felbfi in feiner ©rabfeßrift gerüßmt, baß er bie O.uabra. 
tur bes 3ivfelS gefunben, unb baß (Eafpar Söartßolin beswegen ein gob; 
gebießte auf ißn gemaeßt hatte: baß aber XljomaS 55art()olm, CafparS 
©oßn nicht auf biefe 2lrt bavon geurtheilt, unb in gongomontans Um 
ternehmung meßrSöiß unb Arbeit, als Fortgang gefunben habe. 2. Saß 
©aubius ^arbi, Ülatf) bep bem Shatelet ju Saviö f in feinem Elencho 
Cyclometriae Longomontani, weld)er JU ‘Paris in 4to, ohne ben 31m 
men bes 58erfaffers, gebrudt iß, gongomontans falfche Schlüße wiber-- 
leget habe. 3, ©aß 3ol)anti ‘PelltuS, ber vorneßmße ©egner biefeS 
bcinifchen ^)rofeßors, feinem SBerfe basjenige eingefcßaltet, was bie vor« 
treßlidhßen TSiathematiffunöigen berfeiben Seit, ihm mitgetheilet hat; 
teil. Quorum fufjragia, ac Demonßrationes Theorematis, in cuius Pro. 
batione totius Controu. cardo vertebatur, dubti, vna cum Peüiana, in 
lob. Peüii Controuerfiae de vera Circuli Menfura inter Longomonta- 
num ac fe An. 1644 exortae, Part. I. Amfiel. An. 1647, in 4to excufa, 
occurrunt. Möller, p. 188. 33?olleruS hatte bereits beobachtet, baß gom 
gomontans %reunbe, feine ©egner, wegen anbrer ‘Puncte, wiberleget 
haben. ‘Peter 95art£)olin, fein ©d)üler, ßat in ber ©d)itfefchrift, pro 
Obferuationibus et hypothefibus Tych. Brahei, 1632 beö 33lartin -pOt; 
tenßus Sinwurfe beantwortet, weldie ber 95orrebe über bes ‘Philipp 
gatiSbcrgiuS "Auslegung, de motu terrae diurno et annuo, einverleibet 
ftnb. ©eorge grommius, in feinem 1642 gebrurften^ractate, de medi- 
cis ad Aftronomiam reftituendam neceflariis, ßat bie (Einleitung in 
Theatrum Aftronomicum vertßeibtget, welcßeö SBerf gongomontan, 
wiber ben (jwhanri S5aptißa üOlorin 1639 ßerausgegeben hatte 3 allein in 
2lnfel)ung ber Cluabratur bes Sitfete, hat man ißn nießt rechtfertigen 
fotmen. ©eine Arbeiten ftnb nießt fo glüdlicß gewefen. Hand aeque 
felices fuerant Longomontani Conatus Cyclometrici, circa veram 
Circuli Quadraturam, Scopulum tot Ingeniovum Subtilium Naufra- 
giis infamem, ©enb. 187©. 

( E ) Ißt hat etwas in Öes Cyd)0 2>c«he ttMtbaue geändert. 
2)te Betrachtung eines neuen ©cbriftffeüers ; ; ; h«t mir 
wurötg gefdbienen, angefuhret ju werben.] „<Eö ßat noeß ein vier; 
„tes ©nßem gegeben, welcßes gongomontan, einer von beS^pcßo95raße 
„vorneßmßen©cßülern inben@cßwung bringen wollen, inbem er etwas 
„aus aßen anbern genommen, unb fteß bemüßet ßat, bie ßarfßen ©tu 
„würfe bawiber ju vermeiben. © ßat gefeßen, baß man in beS ©jeßo 
„feinem, bie Unbegreißicßfeit ber fcßnelfen Bewegung, bie er ben ßß; 
„ßernen giebt, unb in beS Copernicus feinem, bie Unermeßlfcßfeit beS 
„Siaumes, ben er jwifeßen bemJpimmel besSatnrnus unb ben ßß; 
„ßernen feßet, fo fcßwerlicß leiben fonnte: biefen bepben ©eßwierigfei* 
„teu nun auSjuweicßen, ßat er in beS ?pd)o .pimmelöbau nur eine 
„Heine Beranberung gemaeßt, baß er namlicß ber (Erbe eine taglicße 
„95ewegung unb Umbreßutig um ißre Acßfen gegeben, unb bureß biefeS 
„tOcittel haben ftcf> bie ‘Planeten, bie ©ontie, unb bie ',\ßßetne nid)t in 
„24 ©tunben um bie ©be gebtehef, fonbern ein jeber ‘planet ßat feinett 
„gauf, vom Sliebergange gegen ben Aufgang, unb bie ftirßerne ißre 
„95ewegung latigfam verrießtet, welcße ben Sirfel in 25000 faßten, wie 
„ber 9Dlonb ben feinigen in 27 ?agen, bie ©onne in einem (gaßre, unb 
„bie anbern nad) bem 9Dtaße ber (Entfernung, unb ber ©roße ißrer 
„,f reife vottenbet. ‘Allein 06 gleicß biefer Jöimmelsbau, ber nur eine 
„Heine SSerbeßerung von bes ?pcßo feinem, oßne bie geringße anbre 
„9Serfeßung iß, bureß feßr gute ©rünbe heßauptet werben fütinen, fo 
„ßaben bemfel&en boeß wenig geute, wegen bes fcßlecßten AnfeßenS fei« 
„tieS ©ßnberS, unb bes großen 3Utl)mS feiner Vorgänger SSenfali ge; 
„gehen; bavon einige gewollt, baß, wenn bie ©be im 3)Attelpuncte fetj, 
„biefelbe utibeweglicß feptt müße; wenn ße aber eine Bewegung habe, 
„biefelbe ber anbern‘Planeten ißrer gleicß fepn müße. 93?it einem 5Gcr; 
„te, man ßat gegfaubet, baß berjenige, ber biefen Jpimnielsbau über bie 
„jween erbaeßt, bie bamals alle Huge^opfe getheilet, folcßeS nur aus ei* 
„ner natürlichen Sfteigung getßan habe, bie man hat, es allejeit beßer, 
„als bie anbern, ju machen, obgleich biefe 95eßermad)ung öfters auf 
„nichts anberS hinaus lauft, als alles ju verberben, tmb baß man, ba 
„man fo feßr bemüßet iß, bie bepben entgegen gefeßten 33?ei;uungen ju 
„vergleichen, einen unrichtigem 5Beg nimmt, als biejenigen, benen man 
„ftd) nicht unterwerfen Will.,, Le Noble,Baron deS.George,Tom.II. 
d’Uranie ou des Tableaux des Philolbphes, chap.X. 73 U. f.@. 

©iefe leßten SBorte leiben eine ßhbne unb große Auslegung, wobep mau 
viel ©rünbe unb ©empel anbringen fonnte. 

£ltttpiC, Oaqueltne hon) a .fber jocßnn hon SKompcnfter, iß eine feßr herbtenßöoße (A) unb amjefeßene (pn'n p^tnn gerne; 
fen (B), gegen bieTDiitten bes XVI^aßi'ßunberfö. @ien?arbeö3hbftnnt>»nlonguic (C), ^emthon©!»«, jüngere Tochter, unb 
»purbc 1538 mit hibmtgen non Bourbon, bemlllbtefeg^amen^ ^erjogen hon SQfompenfier, »ermdßlt b. ©ien)ar6ehber©atßartf 
na hon tlTiebictö feßr beliebt, unb menn fte ju ber^eit gelebt ßätte,ba biefe ^6niginntßrelißtgen@freid)efpieite, bie baß Königreich 
faß ju ©runbe gerießtet ßatten, fo mürbe fte biefelbe htelletcßt ju befferen ©ntfcßlieffungen hermoeßt ßaben c. fBielfeicßt aber 
ßatten aui^ ißre guten Diatßfcßlage unb ißre ©efcßtcfltcßfeit, in einer fecele hon biefer Art nießtö mtrfen fonnen, beren ^)errfcß> 
fueßt ein herjeßrenbeö Seuer mar. (Dem fep mie ißm molle, fo ßarb fte hör ben großen Dxeltgtonsunrußen, ben 28 Auguß 1561. 
@te ßat bep ißrer langen ^ranfßeit basjenige beutlicß bliefen laßen, meömegen fte ißr ©emaßl feit langer 3eit in 58erbacßt ge* 
ßabf, bap ße namlicß reformirt mar (D); unb oßne ^meifel ßat ße bureß ißre befonbere ©atecßigmusleßren in ben ©eelen eini* 
ger hon ißren ^ödftern ben @aamen ber ©iaubenöherbeßerung auggeßreuet, melcßer einige 3eit ßernaeß Srücßte getragen; benn 
Sranctfca hon Bourbon, ißre dlteße “^odfter, mclcße 1558, mit .peinrieß Dvoberfen be la 5ßarf, ^)erjogen hon (Soutflon hermäßlr 
morben, ßat ßcß öffentlich) ju ber reformtrten ^Keltgion befannt, oßne ba§ bie unglaublidfen iSemüßungen, bie fteß ißr58ater gab, 
fte junicf ju bringen (E), bte geringße üöirfung ßerhorbraeßten. ©ßarlotte, bie hievte itoeßfer biefeö iperjogs, melcße fte mit 

bem 
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fcem £moge*on iöngueviÖe ju vermaßenmünfdfte, mar roiber bas ©ufaeßtm ißr« SSKufter (F), in ein ^loffctr aetfianroor* 
Den. feie warb Aebfifrnn ni jouare; tneil aber biefe iebenSarf mit ber Qcrfenntrujj nid)t überein fam, bie ihr ihre Stau But¬ 
ter beMebraJf hatte, unb vielleicht auch nidjt mit ihrer Steigung, fo flüchtete fie 1572 nad>£>eutfd)!anb, fd)imir bafelbft i>a$©abfi- 
tbum ab, unb rourbe jtoe9 jaßre ßerna*, mit bem ©rinjen non Oranien vermählt. «Bon bre»en anbern Töchtern ber ‘faaue* 
line non ioitgutc, unb beö i^eigogs von Sftompenfier, ftnb s«no bei) bem $lof?erleben geblieben, tvelcbem man fie gemibmet hatte 
unb bie eine bat Des £erjogö von Jteverö ©ohn geheiratet d (G). feie tnar ber ftontginn ©ffabetB, bie fie fehl- geltebet hat! 
nach fepamen geiniget (H). ®enn jaqueline ißren ©emaßl befeßret hatte, fo mürbe fie ben Steformirten nief Q3lut unb ben 
©erfonen il)res ©ef$led)teg Viel 2lngfl et-fpart haben ; benn er ha* ftd) ber auferften ^arte gegen fie gebraust, mie man im 
ferantome lefen fann f. Jhr ©o()n tff, ungeadbfet er ein guter Äatßolif mar, ben iiguijten ntd;t gefolget. ®enn biefe Same 
mich fontf weiter nichts gethan hatte, alb ba§ fie Sranfreid) einen Äanjler non fo vielem 93erbtenjfe gefebafft, als Michael non 
jjofpital mar (I), fo mußte man ihr ©cbachtntß fd)on glücffelig pretfen; benn es mar feine tüchtigere ©erfon ,su erfiefen, als er 
mar; unb niemanb fonnte auher ihm bie Monarchie, bet) fo gefährlichen Umffanben, fo mächtig unterteilen. Sie Weisheit unb 
fetanbhfttgfeitJemerJKathfchla^e mürben ^eftortJtrm gewefen fepn *, ber bie öffentliche Stuhe behauptet hatte, wenn nicht 
Jaö 9Serhangnig, welches Viel maliger «fl, als alle ©efd)icflichfeit ber Sttenfchen, erlaubet hatte, bah ihm bie Uebelaefinnfen ge= 
hmbert, unb enblid) gar genofhiget hatten, megjugehen. p a 

3m 5hlianu6 IacobaLoniiiana. b') ©. Anfelme, Hift. de la Maifon Roiale, pag. 306. c) ©iehe bie Anmetfuno ( A) 
d2 Mnfeljne, Hift. de la Maifon Roiale, p.306. *) Thuamis, Libr. XXVIII. La Place, de 1’Etat de la Religion et Republ Liv. VL 
/) ©ifcurS bes -persogS »0tt S) 10mpenfier, im III SBonbe feinerSftachricfjten. ©ietje ben At'tifel25abelot, in ber Anmerfuna cCb p) Si 
Pergama dextra Defendi poflent, etiain hac defenfa fuifient. Virgil. Aeneid. Lib.II. v. 291. £J 

‘( A,)r ©ie war eine fehr »erdienff»oIle ©ame.] SfjuanuS rebet 
fel)t ruhmlid) OOtl ihr. Sub id tenipus IacobaLonuianaMompenfierii 
vxor V. Kalend. Sept. ex tabe deceflit, virili animo et prudentia fupva 
fexmn infignis, quae femper publicae tranquillitati ftuduerat, et fi 
diutius vixiffet, motus, qui poftea fecuti funt, impeditura credebatur. 
Libr. XXVIII. aufs 1561 3ahr. Ser ©rafibent be la ©lacc de 1’ Etat 
de la Relat et Repub. Liv. VI. folio 215. verfo giefet \t)V ein eben fo 
rühmliches geugnifj: WOenn fie langer gelebt hatte, faget er, fo halt 
man dafür, daß dcrglckben Untuben nicht entffanöen waren, weil 
fie eines theils non der Ädniginn fehr geliebt und gehöret t»acd, 
anö andern theils ber Äonig »on XTararra, (ich detfelben fehr 
perbunben ernannte; melches ?u einem Sanbe btente, fie ?u per= 
einigen, unb in Triebe unb ^reunbfdhaft ?u erbalten. Sie iffeine 
fehr »ernunfttge ^rau getrefen, bie audb bie Staatsfachen fehr wohl 
etngefehen hat. gu ihr hat ber (5rjbifd)of oott 53iene, gart »on fOJariU 
lac, al5 ju ber lefeten dMilfcgufiucht genommen, als er gefehen, bah man 
bter ‘puasen vom ©eblüte, unter francifcus be5 ir Regierung untea 
bimefen wollte, (fr hat ihr burch einen abgefchiiften ?]ienfd)en fagen 
kffen, bah, wenn fie ihrem gegebenen 93erfprechen, ndmlid) ba5 döauS »on 
©uife 511 ftursen, nicht uadifdme, atie5 »erlohrcn wate. @iehe ben 
Vfl)uanu5 su Anfänge be5 XXVI 95. unb ben ‘Präfibenten, be la ‘Place, 
^n bem 3u|tanbe ber Religion unb 3tepubl. VI 95. ©egenfeite be5 ioo 
951. Aubigne betriegt fich, wenn er im XXI (Jap. be5 II 95. faget, 
e5 l)«be 3JJaritlac felbfl bie -per;,ogitm befuchet. Ser ‘PrSfibent, be la 
place, welcher biefe ©ad)e nad) ber £dnge erjählet, giebt ber ^»erjoginn 
tm 58orbepgehen, einen fleinen ©tich; allein er faget, bah eö mehr an 
bem donnctlable »on ÜERommoranä, a(5 an ihr gelegen, bah man bem 
Webet nid)t abgeholfeu. 2>a befagte ^feau von Montpenlier, faget er 
auf ber ©egenfeite be5 ioi 951. biefen Vortrag angehoret, fo hat fie, 
weil fie fiirchtfam tuar, befagtem iXienfehen, ber mit ihr gefpro* 
eben hatte, Urlaub geben laffen, nach 2tfpac, (es |bllte©pa heigen,) 
im Äuttichifchen ins Sab su geben; roelcbcr, ba er ben iHar* 
tinstag darauf durch LTJetü gieng, mit befagtem Connefiable 
gefprochen, und wenig bey ihm ausaeriebtet hat. 9Bir werben 
in bet 2lnmerfung (I) feheti, bah nian ihr »orgeworfen, fie habe alle 
burch ben SJlath »erborbeti, ben fie bem Könige »on 2fta»arra gegeben. 

(B) , s t und fehr anfehnlidh.] 90tau glaubet (la Place, 
215 2M.) b«h ohne fie ber döersog »on 95ouillon, bie ©tatthalterhaft über 
bie S^ormanbie, nach ^einrid)5 be5 II 5obe, nicht behalten haben wut; 
be, fo t»ie er fie behalten bat. Allein wir wollen ben 95rantome hören, 
ber un5 noch viel anbre 31achrid)ten mehr »on bem 3lnfeheu biefer Sa; 
me fagen wirb. 3?ad)bem er gefagt, warum ber ^»etjog »on 93?oms 
penfier unter $rancifcu5 beö I Siegtecung, mit feinen 3lufprüd)en auf bic 
©ufer be5 Sonnefiabels, (£ar(5 »on Sourbon, nid)t weit gefommcu fep, 
fo fefjet er basu: CMemoires, Tom. III. p. 276.) „gu .fonigeS ^eim 
„rich5 gelten hat e5 einige ©d)maruber gegeben, »ermittelft ber trau 
„3aquette »6ft Jang = Sic, bie au5 bem alten Jöatife »on @i»rp war, 
„welches aüsi'bem »on ©jalloti, unb ber ‘Pfalsgrafen »on 95urgunb 
„ihrem entfproffen t(i. Siefeg frauensimmer, bie -persoginn »on 
„^lontpenfier, hat su beö ^onigeö ^rancifats geiten, burch ein 5.iit= 
„tel, weicheg man bamalg, ba ber -persog »on Orleans fie bebienes 
„te, was fhabet esl nannte, (dberr »on 3ioftain, welcher nodh 
„lebet, wds ^es wohl,) in groben ©naben bet; Jpofe geftanben, aber 
„wegen angeführter Urfad)e,_ nichts thutt binnen, unb weil fte noch 
„jung, unb noch nicht fo »erfddagen war, als fie nach biefem geworben, 
„bei; biefer ®rbfd»aft nichts tf)un fomieii. gu .tonig Heinrichs geiten 
„hat fie »iel ©nabe befeffen; benn fie ifl immer gefdiiefter geworben, 
„unb hat bie .Kimginn fel;r wohl regiert. Ser Kinig ^raneifeus fam 
„ju ferner SRegierung, als fte fchon »iel »ermod;te; benn id; höbe fie fo= 
„wol)l ben König, als bieKoniginn regieren fehen, fo, bah i<^ audjs'neps 
„mal mit meinen eignen 2lügen gefel;en höbe, bah ber König biefer Sa; 
„me, welche altes tf;at, unb ihr ©cmaf;l wenig, biefe ©ad;e anpreifen, 
„unb gar wiber feine eignen ©ad;en anhalten lieh- Siefes war fel;r ge; 
„mein bep Jpofe; unb ich t;obe einmal ben (larbinal »on Lothringen, im 
„3tamen bes Königes, mit ben ^»errett bes dpofeg ba»on reben l;iren, 
„weldier fte auch in feinen ‘Pnllafi 511 Slum; femmen (affen, ba ber König 
„nach Orleans gereifet, unb i(;nert bas Siecht ber befagten Same em; 
„pfol)Ien, ( fie war babep gegenwärtig,) unb fo gar gefaget, bah fie ber 
„König bamit begnabiget haben wolle; bah er feinem 2fntf)eile unb fei; 
„nem Siechte auf biefe (frbfebaft abfage, unb bah fie biefes in 3lnfe(;ung 
„ferner fo leid;t ubergehen mochten, als fte fonnten gu biefem ®nbe 
„haben biefe ‘Prinsehinn unb biefer ‘Prins, unb bie ihrigen eine nad) ben 
„anbern, fo lange gearbeitet, auge(;alten unb gerechtet, bah fie etwas 
„ba»on befommen, bis auf bas ^>ersogtl;um »on Chatelleraut, welches 
„bie »origen Könige nicht fahren laffen wollen , fonbern für fich befal; 
„ten, unb es nach biefem ihrer natürlichen legitimirten f^rau ©djwefter 
„sum Unterhalte gegeben h^en, bie wir lange geit §rau »on Chaftefle; 
„raut hoben nennen hören, ifw aber grau »on Angoulesme heißt.„ 

III. 

Slach biefem geugniffe glaube ich berechtiget su fepn, basjenige Lügen 
SU ftrafen, was 'P. 2infelme, Hiftoire de la Maifon Roiale, p. 306. fa« 
get, b«^ der Äonig ^onetfeus öec ^ j,ett, ^rsoge »on S3?ompen; 
fter, einen guten Cbeil »on bec <£cbfcbafit bes Kaufes Soacbon 
wiebec gegeben habe, als bas ^erjogtbum Cbatellecaud, die 
(Sraffd)aft ^örots, unb bie 25acome Seaufelois unb Sombes, 
imgleicbenaucb bieffiraffdiaftlTeontpeiifiei:, weldbe 1538 yum -^ez> 
jogdmmcunbjucpattieecboben/unbmit becfelben 1543 das £>el< 
pbinat »onAunecgne, nebfl öee^eccfdmft Combcaille »ecfniipft 
woeben. ?huanus flimmet beffer mit bem 95rantome, als mit biefem ‘Pa; 
ter überein; benn er »erftchert, es habe Carl »on Sttarillac 1560 an bie Jper; 
Soginngefchrieben, bah bie geit gef ommenfep, wo fte wiber bas dbaus »on 
©nifesuhatibeln»erbunbenfep,weil fte bieLanber95eaujoIoiS unb Sont; 
bes wieber befommen, unb bah f«e «übet bajTelbe su hanbeln »erfprochen 
hütte, wenn man ihrem ©emaf)!e, wegen bes Conneftables (jrbfehaft, 
©erechtigfeit wieberfahren liehe. Mandatorum fuinma haec erat, vt 
ipfa fidei datae recordaretur, quamprimum bona mariti ex Caroli 
auunculi haereditate a rege poflella recuperaflet, daturam operam, vt 
Guifianorum conatus impedirentur, tempus venifle Belloiocenfibus 
ac Dumbaribus receptis, quo fidetn liberaret. Thuan. Libr. XXVI. 
Su 2(nfange. La ‘place 100 951. faget eben bafjelbe. Cs wäre abge; 
fehmaeft gewefen, auf biefe 3frt gegen fte su reben, wenn bie SBieberer-- 
flattung bereits unter grancifcus bem I gesehen wÜre. 3d; weis nicht, 
ob man glauben barf, was 93arittaS faget, bah bie döerjoginn ihren @e; 
mat;l su ben Angelegenheiten ber Herren »on ©uife »ermocht, welche 
biefem J?ersoge nid;ts Übels sugetrauet, fonbern if;n bep dbofe gelitten, 
ba fie hingegen bie anbern ‘Prüfen»om©eblüte ba»ott entfernet; tf)ei(S 
weil fie wuhten, bah er »oller -Paß gegen bie Calöiniften war, thfils 
weil alle IVelt mußte, haß ^aqueline »on Ä.ong»i, feine ©cmab# 
mablinn, ihn »ollig cegiecte, unb biefe pcinje^inn eine fo ge# 
naue ^reunbfebaft mit be» Xoniginn tYhutet hatte, dag fte nie; 
mals etwas tbun wütbe, als was bem Könige gefallen fonnte. 
Liv. XXIII. de l’Hift. de l’Herefie, p. m. 134. .pjer wäre ber Ort ge; 
wefen, basjenige »orsubringen, was ber SSerfaffer in Carls bes IX Leben 
ben hugonottifchen ©lauben biefer -ßersoginn betreffenb, »orgebra^t 
hat; allein man weis nicht allejeit, wenn man ein SMidf machet, was 
man weis, wenn man ein anbers machet, unb baljef fommen fo »iele 
»erfd)iebene ©a|e bes 5?ari(las. 

(C) ©ie wac bes Johann »01t £.ong»ic jüngere Cocbtet.] 
5»ancifca »on Long»ic, ihre altefie ©chweffer, ifl bes Abmiral Cha6otS 
@emal;ltnn gewefen, unb f;at 3lad)fommenfchaft hiuterlaffen. P. An- 
felme, Hift. des Offic. p. 313. Atfo hot ‘p. Anfetme fehr uneigentfich 
gefogt, bah ^oqueline bes 3ohonn »on Long»ic Crbinti gewefen. Cc 
giebt ber grancifca eben benfelben $ite(. ©er AüSbrucf würbe nicht 
richtig fepn, wenn man auch einer jeben bie -ßülfte »on ben väterlichen 
©ütern gegeben hatte. 

CD) 3bn(5emabl bdtfie * ; ; in Vetbaebte gehabt, haß 
fie »efocmict wace.] SBir wollen fehen, was ber ‘Prafibent, be la 
‘Place, l’eftat de la Relig. et Republ. fol. 215. verfo, ba»oit faget. 
„@ie hatte gern gefehen, bah ber Jperjog »on Longue»itle bie brttte ge; 
„heiratf;et, (biefer ©critent hat nicht gewuht, bah f«e fünf Töchter ge; 
„habt,) weld;e »on bem SBater su einer Slonne su gronte»ault, sum 
„95etrübniffe befagte» ©ame, beflimmet war, welches fte ihrem ©emahle 
„burch ißte lebten Sieben su erfetmen gegeben, unb ihm nid;t »erheelt 
„f;at, was er »orfjer geargwohnet hatte, bah fie »on ber fo genannten re; 
„formirten Sleligiou wäre, ©iefes (;ot fte unter waf;renber il;rer gemel; 
„beten Kranfl;cit, (bie fehr langwierig war,) su gontaitiebleau bliden laf; 
„fen, ba ber König wegen feiner ©albung su Sleims gewefen, wo fte ei; 
„nen ©rebiger »oti ber gebachten Sleligiou »erlanget, um ftd; mit bem; 
„felben »on ©ewiffensfachen su befprechen. SDlalo, ber su if;r gefchicft 
„würbe, hot il;r bas ©acroment bes heiligou Slachttnals nicht reichen 
„wollen, welches fie »erlangte, weil fte allein war, unb niemanb mit it)» 
„communiciren wollen: wobep befägter S)?a(o »orgeflellt, bah öaffelbe 
„©acrament nicht eingefefeet worben wüte, um ins befotibre ausgefpen; 
„bet su werben, als wie bie Saufe, fonbern bah bie ©laubigen bajfelbe 
„mit einanber genieheu foüten; womit fie ftd) bennoef) nicht begnügen, 
„fonbern bie Crflarung ber Steligion, ba;,11 fte ftd) bekannte, in allen 
„g'ormen dptn wollen.,, Sl;uonuS ersat;let im XXVIII SB.562©.bet) 
mir, bem Spalte nach, eben baffclbe. SBarillaS im I SB. 71 ©. ber 
^iftorie Carls bcS IX, hat es fchlechtcrbingS unb tmbebingt angeuom; 
men; (©iel;ebie Anmerfunq (B) bcS ArtifelS ©oubife,Johann »on 
©arthenai p»err »01t) ein offenbarer SBeweiS, bah es für fein Ijugo; 
nottifcheS SSJahr^eu gehalten hot; benn wenn er es bnfiir geholten 
hatte, fo würbe er es uns in einem langen Cttifchfuffc gefagt haben. 

(E) Snmctfca ; ; tßce «Iteffe Cocbte» = ; "3hv Vatec 
bat ftcb unglaubliche Xföube gegeben, fte jucud: ju bringen.] 
Unter anbern hot er in bem ©eumonate unb Aüguft 1566, sween©oeto; 
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reu ber Sorbonne, unb jweeti veformivte *Prebiger vor tljr bifputtren 
Saljen. Siefe llnterrebung aber hat nicht tu bem 'Pallafre von 9Diem: 
penfier gehalten werben fotmen, weil btefer *Prinj perlanget, baß bte 
'Prebtger vor ber -panblttug nicht betben (ollen, wop fie (ich nicht «er; 
flehen wollen. Alfa batte bie ©ad)e feinen Fortgang gehabt; allein 
man hat fte einige 3eit hetnad) roieber erneuert, unb fie in bcS -6er;ogö 
von 91everS ‘Pallajfe ausgefüfitt. 3«h werbe unter bem SBorce Ko-- 
fie re, itt ber Anwerbung (B), bauen reben. ®ic jroeenSoctorcn ftttb 
Simon 33igor unb Slaubius von ©aincteö, bie jween ‘Prebiget aber 
©pina unb ©üreau gewefen. SS ift viel geantwortet unb wieberge: 
antwortet, u. b. nt, unb bann gebrueft worben, woben fiel) jebe ‘Partei) 
ben ©ieg pgeeignet t>at; allein baS hefte ift für bte ‘pechiger gewefeu, 
ba§ ft«? bie peräogitm behalten, unb biefes ift ber Preis bes Kampfs ge: 
wefen. 55ep ber ©ifputation bes 95ifd)ofS 95offitet unb bes Staube, hat 
(ich bas @egentl)eil eräuget: bas Fräulein »o» Süras hat bem fatl)0: 
iifchen Äctmpfer ben Preis pgefproeffan. 

(F) Charlotte : 5 war wiDer Das (Sutadyten ihrer tTnit: 
tet in ein Klof?er gethart worDen.] 5>iefeS giebt mir Anlaß eine 
SSiberfprechung beS 2ljuanüS p berühren. Sr faget im XXVIII 55. 
baß fici) 3agueline neu gottgutc über bas Älofterlcben ihrer Sharlotte 
aus jwoen urfadjen geärgert habe: erftlid), weif fte biefelbe bent Herjo* 
ge non gongueville beftimmet gehabt; pm anbertt, weil fie bett SBiöer: 
berwillett gegen bas Stonnenleben bereits an il)t gefpürt gehabt. Fre. 
mente matre, quae Carlottam Longauillano duci vxorem dellinaue- 
rat, et iam dum animaduerterefibividebatur, aegre filiam inmonafti- 
cam vitam confentire. 3n bem LI 55. faget er, bah fte biefelbe in ber 
proteftautifchen Steligion, aber aus gurcljt vor ihrem ©emahle, nur ins 
geheim erjogen habe, unb baß nach biefem Shadotte, ba fte faum ein 
3af>r alt gewefen, in bas Älofter 3<ware gefteefet worben feg: Vix an- 
nicula in Iouarienfe Monafterium coniedta. SBenn fte nur eilt 3nhr 
alt gewefen, fa ift alles, was man von ihrer Unterweifung, unb von ifa 
rem SBiberwillen faget, falfcl) unb unmöglich. Außer 3'vetfel muß (ich 
biefer große ©efahtchtfchreiber, entweber in einer etwas ungewöhnlichen 
<55emütl)Sjerftreuung befunbeti, ober, welches noch wafjrfd)einlid)er ift, 
burch anniculus, ein größeres '211 ter, als von einem 3ahre verftanben 
haben, gtttben ftch aber aud) gute 3cu9nifTe füt biefen Sßerftanb ? 

(G) Qtine von ihren Cochtern/ hat Des -t^eryogs von tTevers 
©ohn geheitatbet.] tOtan hat if)tt ben ©rafen von 16a genennet. 
3<h finbe nid)t, 511 welcher geit er (ich vermahlet h«t; allein ich traue 
bem p.2lttfelme nicht, wenn er Hirt, des Offic. p. 313. faget, Daß Anna 
von Bourbon, vermöge Contracts, Den 6 Des ^etbffmonats 1561, 
mit ^rancifcus von Cleve, (5huan unb la place nennen ihn Heim 
riet),) Den II Diefes hTamens, -^eryogen von XTevecs vermahlet 
worDen, unD 1572 ohne Kinöee verdorben fey. ®etm wie ift eS 
wahrfcheinlich, baf3 man biefe‘Princeßinn ad)t ober netm^age nad) ihrer 
grau SRutter ?obe veifaeitathet hatte ? 3<h heftete nicht auf bemjeni: 
gen, was ber Praftbent be la place, folio 215. verfo, faget, baß ber 
Jöerjog von £7ivernois, furj nad) ber SScrmÜhlung feines ©ohtteS, 
«petnrtchS von Cllcve, mit binnen von Pourbott, geftorben; woraus man 
fdtüeßen muffe, baß biefe peiratl) vor bem liobe ber Jpe>',;oginn von 
9Jtompenfier hergegangen wäre, wenn man nicht Achtung gäbe, baß bie; 
jenigen, weld)e ben $ob bes -persogS von Stevers, auf ben 13 bes -per. 
nungS i56ifcfeen, ftch nad) ber bamalS nod) wdhrenben ©ewohnljeit 
richten, bas 3a!)r mit bem -Oftcrfefte anjufangen. ßahouveitr ift von 
biefen, Tom. II. p. 106. ber 3«fahe (Eaftelnau. 2lltein ?hcobor55e: 
ja bemerfet im V 35. 749 ©. ausbrücflid), baß matt, als biefer *perjog 
ben 14 bes ptormtngs 1562 geftorben, bas 3ah1' mit bem Renner ange= 
fangen. 9tim ift es auf biefe 2trt flar, baß biefer -perjog nach 3agneli= 
nett von gongvic, geftorben ift, unb baß alfo baSjcnige, was aus bem 
Pvafibeuten, be la place, augeführet worbett, ben p. 2infelme nicht wt= 
•berlcget. 34) wollte lieber ben 55rantome vorjiehen, weld)er faget, eS 
feg ber ©raf von I6u nach ©paniett gereifet, bie Prtttceßinn tltma ju 
heiraten. 16r tvar, faget er begm Sabotireut, nad) meiner iYtey: 
itung Der fdhdnffe priny, Den idb gefehen habe, unD Der gllerange: 
nehmfte unD liebensrvurDigfte; ü>irh»rlt«n ihn unter uns Dafür, 
unD als er (1561 ebenbaf. 107 @.) feine ©emahlinn, Des -«oertn von 
UTontpenftet Zodjtet, yu htivathen nach Spanien reifte, fo iff er 
Dafelbff fo wohl von Den Röfleuten, als allen anDern Des Ä.an= 
Des für einen jolchen gehalten unD hewunDert worDen. Sßem 
foU man mm glauben ? Sem 35ratrtome, welcher faget, baß bie Prim 
■jeßinn in ©paniett vermahlet worben ? ober bem 2huau unb bem Prü-- 
fibenten, be la Place, welche fagett, jener, baß fie nad) ihrer ßnrücffunft 
aus ©panien, Heinrichen vouQtfcve, geheirathet, biefer, baß fte bie.per;o; 
ginn ihre grau Splitter aus ©paniett jurücE berufen, fte mit biefem -peirt= 
fiepe p verheirathett ? IthuamiS, welcher bemerfet, baß fie furj nad) 
ipver Hochjeit geftorben, hatte eben baffelbe von ihrem ©emalgle fagett 

fönnen, ber in ber_©chlad)t beg 35reur, aus SSerfchett eines gahnbrichS 
beSHrrjogS vottöuife, bem (einPiftopI loSgieng, geblieben ift. .©icfeS 
faget 35rantonte bavott: allein 2lubigne im 135. 237©. erjaplet cS gauj 
anberS,unb giebt uns jg erfettnen, baß biefer junge -Perpg von JfteverS, 
bie rechte SBaprpclt gewußt. 9Sermutl)lid) tfts um bcswilleit gewefen, baß 
3aquelinc von gongvic feine Schwiegermutter hat werben wollen. S5ep 
erjaf)lrt ben?ob unb bie9teligion biefes-perjoges, in bem V 95. bet Äir: 
d)enhi|torie 241 ©. jicmltd) lang, unb weil er bemerfet, baß ber rOtar; 
quis von 3slt^/ fein pruber, unb bie DDiarguißitn, feine @ema';lintt, 
nebft ignt ben 2lnbad)tsübimgeu beggewohnet, unb fo gar am Oftcrfefte, 
ben 29 93türj 1562 bas 9tad)tmal)! mit cittanber gen offen haben: (V 95. 
748, 749 ©.) weil er, fage id), biefes bemerfet, ohne jemals ein eittjigeS 
Sßort von ber .perpginn p fagett, fo müßte man baraus fchließcn, baß 
fie furj nach ipver piod)(;eit geftorben wäre, wie faget, wenn 
man nicht jwecn ©chriftfteller fdl)e, bie einauber entgegen waren: ber 
erfte ift ber p. 2tnfelme, welcher verfid)crt, es fett biefe prinjeßinn 1572 ge: 
ftorben; ber anbre ift 95rantonte, ber vouihr,alsDertPüwe,Dcs(Sra# 
fen von !6u, nad)beti$en -^ecyogs von XTevevs, in bem 95anbe ber 
berühmten ©amen rebet, wenn er bas 93erjeid)ntß von ber Katharina 
von 93tcbiciS, -pofbamen gieht. 

(H) j : 2)te Äoniginn 16ltfabeth ’ * hdt fte fehc 
liebt.] ^rantome, Dames Galantes, Tom. II. p. 396. lelpet mich, baß 
biefer Tochter Des Herrn von ‘DDtompenfier, bie in granfreich unb ©pa: 
ntett für eine fepr finge, titgenbhafte unb fchone prinjeßinn gehalten 
worben, einige Seit in Spanien mit Der ^oniginn <6lifabetb von 
granfreich erhalten worDen, Deren (Pbevfcbentinn fte gewefen; 
inDem fte ihr yu trinfen gereichet, unD eben fo wohl tvie DieXo# 
ginn von ihren S)amen unD ^rauleins beDienet worDen, unD es 
hat eine jeDe ihren abfonDerlichen -^offiaat gehabt. Oiefe $bnt: 
ginn hat il)r einen Oiamant, von funfjcpn htmbert bis jweg taufend 
^halertt gefchenfet. ©ne 95egfd)laferinn beS ©rafen von 16u, hat viel 
Söegierbe gejeiget, biefen Sting ju haben, ben fie an bes ©rafen ginger 
gefehen, betreiben auch ohne 90tttf)e erhalten, unb aus Siebe gegen ilp be: 
ftanbig getragen. Pie ©rafttm, welcher ilp ©emahl weis gemacht, 
ba| er biefen Sting^verfahren ober verpfdnbet hatte, hat ihn in Den 
H«nöen Diefes Fräuleins gefehen, welche ihr als Die 25eyfcbläfec 
rinn ihres (Gemahls fehr wohl befannt war, unD Öen Kopf auf 
Die anDte Seite gewenDet, unD niemals ein tt>ort Davon, webet 
gegen ben einen, noch bie anbre laut werDen laffen. 55rantome hat 
Urfache, fte beSwegett ju (oben: allein was für eine Uttorbnung! Oie: 
fer ©raf hat furje 3<?*t nad) feinem 95eplager gelebt, unb ift gleichwohl 
feiner ©emal)lmtt fepon ungetreu gewefen. 

(I) Sie hat granfreich Den Kanyler # : * von l’^ofpi# 
tal vetfehafft.] Phliöl1lIS berichtet uns biefe ©ache tm XXIV 55. ju 
Silbe, auf foigenbe 2lrt: Id autem faftum lacobae Lonuianae Moti. 
penferii vxoris commendatione, quae in Catharinae amicitia praeci- 
pue florebat, excelfo ingenio midier, et quae crefcentem Guifiano- 
rum potentiam fufpedlam habebat. lila Catharinam Guifianorum 
violentiam iam expertam proprio mctu incendebat, et ad imperium 
anhelanti certillimam viam oftendebat, fi aliquem deligeret, cuius fa- 
lutaribüs monitis eorum pernitiofa confilia reuinceret. 9Dvati feh? 
eine weitlduftige Umfd)reibung biefer SBorte im SSarillas, in granclfcu« 
bes II geben, 195 tt. f. ©. holl. 2lusg. imgleichen 268 wo matt auch 
auf ber 295 ©. finbet, wie bie Herzogin» von Ptompenfter, unter eben 
berfelben ^Regierung viel p Des Pritueti von Sonbe Srrettung bepgetragen 
hat. Oiefer Hißorienfd)rei6er ift tpr in Saris bes IX gehen ntd)t fo ge: 
neigt. Sr will, fte fep Urfache baran gewefen, baß (ich ber Völlig von 
Slavarra pm 33orthctie ber foniglfchcn grau SOtutter, von ber 9Iegie: 
rung fas gefaget habe. Oie UeberreDungen Der ^eryoginn von iTTonta 
penfter, faget er im 155. 9 ©. aufs 1560 3«^, *00 er bie Untetljanbs 
lung ber Herpginn von iOiontpenfier, mit bem Zottige von JRavarra 
anführet, weiche man Die Sirene genennet, haben Die X>orf?ellun: 
gen Der tTTontmorency, Der Chatilions, Der <Lalvinifien, unö öec 
eifrigftenKatholifen uherwogen : : : Oie ©utwiliigfeit Die» 
fespnnyen hat Urfache oDer@elegenheit yu allen Uebeln gegeben, 
Die granfreich fo lange Seit geplaget haben. SFetl er aber befetu 
net, baß ber Sonucfrabct unb Tlbmiral, an ftatt ihn von einer fo 
fd)impftid)en 2Ibtreumg abyuwenöen, ihn aus Der einyigen Utjä= 
che Darinnen befeffiget haben, (bieß ift aus beS $5eja ^irchenhiftorie 
IV 95. 406 ©. gefroblcn) Da^ ihnen feine UnbeftanDigfeic aüyuriel 
Verwirrung machte, unö Daß fie Die Kdniginn vieLleichtet len# 
fen wutöen, naeböem fte Diefelbe Ötttdi Die wichtige XDohlthat, 
Daß fie einen pdnyen vom ©eblute vermocht, thr Die Regierung 
abyutreten, r>erbünDlid) gemadit, fo hat man nicht Urfache, fo viel 
wiber bie Unterf)atiblung biefer Her jogintt p fdyepen. $h«anus tabelt 
fte im XXV 55.525 nicht. 

^O!tgll0 t ein gvit’d)ifd)cr 0ophifi', bei Urheber eines 55ud)eö,‘betitelt, b, i. ©dhafetvpen (A), roeldjeö ein 
Dioman von beg Uapbnig unb ber (S^loe iiebcgpanbeln ijl. a, ^5ifd)of jju Tlvrandfeg, welcher ein großer ^unffridjfev 
itt affen Materien ift, rebet jiemlid) gut von biefem 2öerfe; allein er bemerfet aud) viele 0d)ni|er barinnen, unter,welchen 
ohne Sweifel ber grojyte üt ben Unjtäfherehen befielt, bte ftd) barinnen finben (B). 3)iefeg ift noch weiter Von ber Tfrtigfeit 
unfrer U'ebeggefd)id)ten entfernet, als bte Aufführung Von beg iongug ©djaferinn : fte liebet allpgefchwittb, unb verwiffiget aöfu 
jeitig ^üjfe (C). 3)tan glaubet, bajy fonguß ben begriff p einer fehr plumpen Süuhleret) bargebothen hat, bie in einigen 9io* 
manen herrfdfet. Die ©d)aferinn fc!)i>nfet p trtnfen ein, fte trinft perft ein wenig, unb bann überreichet fte bag ©lag bem 
©chafer auf fo(d)e Art, baß er bie Sippen eben an bem Orte anfe|en muß, wo fte bie ihrigen angefeft gehabt (D). Stiemanö 
unter ben Alten rebet vom Soitgug, unb begmegen fann man nicht eigentlich fageit, p welcher $eit er gelebt hat. . 9)lan hat ver* 
feß/ebene Auggaben unb Uebetfehungen von feinem SÖ3erfe, (E). 

a) De l’Origine des Romans, pag.’ 65, 66, Iatcttlifd)er AuSga6e. 

(A) 16c iß Urheber eines 2$udies, noift£v;xä betitelt, D. i. Scha= 
fereyen.J Sag SBort Paftoralia, welches vHoreri im SJoßiuS gelefeti, 
f)at ifm urtheileti laffen, öaß biefeS 9Berf in 3?erfcn fep: Äongus, faget 
er, h«t vier 25uchcr -^irtenverfe oDer 16Hogen hiuterlaßen, weh 
die uns (SottfrieD ^angermann lateinifdi mit 2Inmerfungen von 
feiner 2trbeit gegeben, unö Diefes VDcrt feinem (Pheim Dem Ätiö' 
wig Cameranüs yugcfchrithen hat. 55ie 'Paftoralcn bes gottguS 
fmb in iprofa; ber latemifd)e UeBetfefeer heißt ©ottfrieb 3ungermatm; 
unb es toar mmübfid), p benterfeti, baß er biefe Iteberfeljung bem gub= 
wig Samerarius, feinem Oheime pgcfd)rie6en. 33oßius, aus welchem 93to-- 

vert biefen Itmffanb genommen, hat Urfachen gehabt, biefes in fein ^5uch 
einpflicfen, welche Die 3e*£ unb bas ganb bdrhothett, barinnen er ge-' 
fchrieheti hat: benti btefer Samerarius war in Hoffanb fehr hefanflt, wo 
er Ahgefanbtcr bes Königes von ©ch,weben gewefen war, welches 93of 
ßus beppfügen nid)t ermangelt hat. Operam fuam dicauit confobri- 
no fuo Ludouico Camerario tum Eledlori Palatino a Confiliis, poftea 
fereniifimi Succiae Regis Legato ad Foederatos Beigas. Voilius, de 
Hiftor. Graecis, pag. 517. 93ioreri, ber biefe Urfad)en ntd)t gehabt, hat 
te biefen Schwan; weglaßen, ober allenfalls and) alles fagett fallen, 
was fÖoßtuS gefagt hat ; hicrbuvch hatte er feinen gefarn Anlaß geacbeu, 
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f <h einigen Gegrtff von bemjemgen ju machen, weichet« mein bes Eott; 
gus Ueberfefjung sugeffhricben batte. (Sei fraßen viel gefdffcftere Seute, 

'«lei Gioreri,geglaubt, baß bie ffäafforalen, bavon id) rebe, in Gcrfen wä5 
ren. “DDtalincrot, Paralip de Hiftor. Graec. pag. 39, iff in biefem 3g': 
tljume gewefen, Longus Sophifta feripfit Heroico carmine de Amori- 
bus Daphnidis et Chloes libris quatuor, wie eSÜÖnig 480 ©.feiner Gb 
blicthef bewerfet, bev feines (theils nicht gewußt l>at, baß biefe Gaffora-- 
len »or SftmgennannS (er nennet if;n 2fngerm«rm) SluSgabe, lateinifcf) 
erfdffenen gewefen. 

(B) * ; 5 öavon öer größte ^eßler in den Unßatbeceyeit be: 
ffeßt, öie (id? darinnen gnöcn.] 3ch batte tiefes für bie mffadje, 
warum ihn ßttetiuS nicht rollig ins Sateinifche übetfefet hat: benn er 
6erid)tet uns, baß er biefe tlcberfekung in feiner 3ugenb, ehe er noch ben 
©jaracter biefes SBerfS »c Klommen cvfannt, ttnb gefehen, wie fd)äb(id) 
baS Hefen bejfelben jungen Leuten fepn föntie, unb wie unatiffänbig es 
.für alte heute fei), unternommen habe. Quum puer efiem, hunc Auto- 
rem Latine interpretauduin fufeepi, cum nondum fatis haberem ex- 
ploratum, quid in co laudabile eilet, quid vitiofum; et quantum eins 
ledlio pueritiae damnofa fit, quam parum etiam aetati prouedliori 
decora. Petr. Dan. Huetius, de Origine Fabularum Romanenfium, in- 
terprete GuilielmoPyrrhone,pag. 67. Giefe lltffadje hat einen ffärofef; 
for su ffranefer betmod) nid;t ubgehalten-, biefen Siomati 511 überfefeen, 
imb i6fio mit gelehrten Sftoten heratiSsugeben. (Sr hat bie Geurtheilimg 
gewiffer heute befürchtet, bereu ffrenge unb »crbrüßliche ©emütbsavt eS 
nicht leiben fann, bah man Gegebenheiten »on bofen (Stempeln befannt 
machet. (Sr fommt ihnen folgenbergeftalt jiwor: feine SBorte verbiet 
nen angeführt 311 werben ; weil eS «tele ©djviftffeller giebt, beren G15 
genb unb Klugheit in Steifet gesogen werben fötmfen, wenn man ber 
wilben unb boshaften (Sritif ber faifchen (Entonen nicht ben ©clfflb bicfeS 
lteberfeßerS von HonguS entgegen fehte. Dicam hic quod fentio, faget 
Petrus Moll. Snecanus, I. V. D. et Gr. Linguae Profefior Ordinarius in 
Academ Franekerana, Epiftola Dedicatoria l.ongiPafioralium: non fe- 
ram iudices noftra in caufa, Caperata fronte Catones, qui fine dubio 
me altum ftertere, aut cucurbitas pingere mallent, quam tanto cona- 
tu, tarn immanes nugas agere, vitioque fortafie mihi vertent, quod 
logos hosce amatorios (quid enim quaefo eft,quod non vellicare ma- 
lignitas poffit ?) haud tarnen illepidos, nec inficetos, latine conuerfos, 
grandior aetate, vßl yeytnwi ph faixlas nSy ngbau, in lucem edere fa- 
tegerim. O formidabilem cenforum feueritatem ! Quorum cenfura 
adfuni erit de Homero, hotnine ab ipfis Gratiis fidfo, venereos amo- 
res, adulteria, incefta, fcelera prolixe deferibente: quem tarnen Ale- 
xander tanti fecit,vt fuo puhiillo nodlibus fingulis fubdiderit: Adlum 
de Ariftophane, quem nihilominus Johannes ille Antiochenus, fum- 
morum Theologorum lumen, qui propter aureum eloquentiae flu- 
men, Chryfoftomi cognomen obtinuit, nocturna diurnaque verfalle 
manu, a viris iide dignis memoriae proditum eft. Nullum equidem 
Poetarum inuenias, quin multa multorum fcelera nefaria narret, non 
quidem ad bonos labefadtandos, corrumpendosque mores ; fed po- 
tius ad eosdem emendandos, atque flagitia illa deteftanda, abominan- 
da. Multo minus vitilitigatores, (quorum feges in hoc feculo denfa 
eft) homines, vt Plinius aif,ad venena natos,qui nullum aliud abomi- 
nati fpiritus praemium nouere, quam odille omnia: At potius rerum 
htimanarum aequos mihi aeftimatores exopfö. Giefer Grofefor «Ott 
granefer hat fiel) unumgänglich verbunbeti gefehen, in feiner 3lüS(egung 
beS honguS Itnreinigfeitcn su berühren : aftein er hat folcheS mit einer 
Gcrabfcheuttng gethan. SBaS hat er mehr thun foüen ? Opus alioqui 
tarn obfeoenum eft, bieß ftnb beS .ffmetiuS SBorte, 67 ©. de Orig. Fabul. 
Romanenf. vt qui fine rubore legat eum Cynicum eile necelfe fit. 
SiefeS alioqui besieht fiel) auf ein großes ©ebrechen, bas er fürs 
angeführt hatte: ®aß nämlich honguS fein Gucf) mit ber ©eburt feines 
©chaferS unb feiner ©chaferinn angefangen, unb es bis su ihrer -feen 
rath auf ihre .ftnbcr, unb in if)r 2flter fortgefeht hat. Peius etiam vi- 
tinm eft peruerfa et praepoftera operis oeconomia. A paftorum cu- 
nabulis inepte orditur, et vix in eoruni nuptiis definit: ad eorum vs- 
que liberos, imo et fenedtutem fua narratione progreditur. (gbenb. 
Gieß h<üßt ben wahren (Sharacter fo(cl)er ©chriften «erlaffen. 93ian 
muß fte mit bem -öod^eittage enbigen, unb von ben folgen beS (Sf)ßan= 
beS ftille feßweigen. (Sine fchwangere unb im SBochenbette (iegenbe 
Kcmanhelbinn ift eine feltfame^erfon. 

(C) S)es Ä-ongus ©ebafeemit = t * nenrüüiget aUyuyetttg 
Sfifle.] 9]iati batf nur fünf ober fechs ©eiten lefen, fo wirb man ben 
Gaphnis entjiieft über bas Vergnügen finben, welches ihm ein Äuß «on 
feinet ©chaferinn «erurfacl)et hat. tbto cp/A^a xxmv, ruft er aus, !x- 

f/s tä vviüfix, i$ä&.erou $ xatfla , nfntr« n \Jjvxij, v^' nu\iv 
ipitfcai $£au. Hocce ofculum admirabile eft; quippe fpiritus meus 
exultat, corexilit, anima liquefeit: attamen iterum fuauiari cupio. 
Longus, Lib.I, pag. 12, franeferifher Ausgabe in 4. ©ne Sücfe, bie auf 
eben biefer ©eite ift, »erbinbert uns, bie Umftanbe «on biefem .duffe ju 
wiffen. .duts barauf ßnbet man, baß er bie Grüfte feiner ©chaferinn 
begriffen, ohne baß fte empfinblich barüber gewefen. kxSnxsv aSrg? tk 
t'u r«? Manus fua pectori illins admota. (Sbenbafetbft. 
GicfeS arme Wagbchen ift, ba fie iim gatts nachenb gefehen, «or hiebe ge; 
fd)molsen;fiehat nichts als liebenSwtTrbtgeS an ihm gefehen; fte hat ftch 
fo wenig über biefen ?li'Micf entfehet, baß fie ftch ihm gans feef genähert, 
unb nacf)bem fte ihrem ©dßifer einen .duß gegeben, ißm bie Kleiber wte= 
ber ansichetl helfen. CH Hßv yxq ifüaa Ai7rm3S-j ivimitTt 
ri v.ä)kot, YjtJ «rttxETO, twSßv aurS ftffo? Swxiihn. ■ • • 

31, ri/j fc&ifra aira Ayo/xivu yaj yv/xvtvSforoi; ioeSuero, n(>cre?ov i/gj ai/ri) 
QiAneuax. lila enim nudum confpicata Daphnidem, efflorefeentem in 
eius pulchritudinem incidit, atque contabuit, cum nullam eins par- 
tem vilipendere pofiet. febenbaf. 18 ©.) - - - At illa vicillim, 
dato ofeulo, veftem illins, iam loti atque denudati, induebat. (Sbcttb. 
19 ©. 3l'tte biefe Ginge, würben in ben heutigen Stomancn Ungeheuer 
fenn. tOtan «ergiebt es bem 5)tarquis «on Urfe nicht, baß er ben Sela5 
bon leichte ©unftbeseigungen genießen laßt: mau machet ihm ein Ger; 
bredien baraus, baß er ihm bas Gergttügen «erfchaffet, bie 3fftraa gans 
nacf'cnb s» fehen. .f>ier ftnb bie SBorte ber Auflage : 3l|trüa rebet. 
2?br feyö es, faget fie tm Par na Ke Reform e, pag. 136, hoff.2(uSg. imglei; 
dien 187 ©.ben 18 2lrtif. »on Apollons Urtt>eile, tnöem fie öte2(i«geti 
auf öen von Urfe roarf, ißt feyö Öec Ucßeber öes ©ebimpfes, Pari»5 
ber tcl> micb bet’lage, unb eure verwegene ^eöec b«t meine-^iffos 

III Äanö, 

ne mit tHaMn befielet, Öie midi an öem empfi'nölicbffenCbcile 
öer ©eele beleidigen, ^cb bin niebt weniger jartlicb, als eine 
anöre, verfolgete fte, id) entfcbulöige öie verliebten ^eftigfeiten, 
wenn eine gany reine Äeiöenfcbaft fie bervotbringt: ein auf eine 
artige 2(rt geraubter (Ruß, bdeiöigte meine ©ebambaftigfeit nie-. 
mals, unö idi weis,öaß öie Äiebc Heine Vettraulidalfeiten einßoßet, 
unö öaß ÖieGecnunft fie nicht verdammet. 2Ulein wenn id? be; 
ttachte, öaß id? eine von denen öreyen ©d?aferinnen bin, öie ibe 
öem delaöon gany nact’enö voeffefiet, mit was für 2(ugen fann 
id? eine meinem Heben fo fcbimpßicbe Segebenbeit anfeben? 
Unö farm id? ntd?t glauben, öaß ibr cntweöer eine üble ITJey; 
mmg von meiner öittfamfeit gehabt, oöer öaß ißt mid? für eine 
©flavmn gebalten, öie ibr an ötefen ©d?afer verfaufen wollend 
)Genn td> mir wegen meiner ©cbonßeit nicht fcbmeicble, fo bab 
te id? mein ©efiebt allein für vermögend, eine iSrcbetung yu ma< 
eben; es war Reiter genug in meinen 2Iugen, ein ^ery yu entyun= 
öen; unö id? tann, obne öaß ich mir yu viel einbilöe, fagen, öaß 
meine 2Moße yu meinem ©iege nicht ndtßig gewefen iff. Giefer 
fehler iß ben grted)tfd)en 9iomattfchrei6eni nur aKsugewühnlich : ^an 
Siehe $u9tathe,was in ber 2lnmerhtng (C) beS 2lrtifdS ^ypfipyle gefagt 
worben. Gie ftrauenSperfonen thun barittnen ben elften Antrag; bie 
9)?annSperfonen ftnb allsutugcnbhaft. JpuetiuS leugnet nicht, baß biefe 
2lnphrung ber 90?anttSperfonen nicht nad) ben Siegeln ber ©ittenlehre 
fel)r lo6!ich wäre: allein er behauptet mit ©runbe, baß fte nad) ben 9lo; 
mattgefeben abgefd)macft ift. Prior aroat Hyfiniua, faget er 8' © »om 
Urfprunge ber Sicmanen, wenn er »on beS (fitftat[;iits Gliche rebet, wo 
ber Jpelb nichts auf eine hie6eSetf(ärung antwortet, bie tf)m feine ^»elbttm 
tl)Ut: prior amorem et fatetur et offert fine modeftia, fine pudore, 
fine arte: Atque his blanditiis neque monetur Hyftninias, neque re. 
fpondet. Laudabile id quidem eft, fi ad leges Moralis Philofophiaey 
ineptum fi ad Ronianenfia praecepta exigatur. 9)jan fefye jn 2(n; 
merfung ( C ), bep beni llrtifel -^eiioöotus, ben beSwegen »erfpottetett 
(IheagcneS, baß er ber gh«tiflea eine SOiaulfchelfe gegeben, weil fte ihn 
fußen woKen. «SJati fonnte fagen, baß bie Jungfer ©citbert) bie erfte 
gewefen, welche eine ©nrtchtung aus ben Stomanen «erbannet hat, bie 
ihrem ©efd)lepe, itttb überhaupt bem SBohlßanbe 5ort gethan hat; 
©ie hat Steuerungen einsufußren geglaubet, inbem fte ben Jjclbinnen 
»iel ©d)amhaftigfcit, unb ben gelben viel gärtlichfeit bepleget: Giefer5 
wegen hat fie ftch uerbunben gehalten, ihre Urfachen bavon in ber Gor5 
rebe ihres 3bval)imS su eröffnen, welcher ber erfte «on ihren Romanen 
ift. Gieß ftnb ihre SBorte, fol, iiij. SDtan merfe, baß nicht fte, fonbern 
tht- Gruber ©euberp rebet. ybc werdet öarimten, mein Hefet, (wenn 
id? mid? nid?t betciege)öen flPoßlftanö öer ©ad?en unö öer Um5 
ftanöe yiemlich genau beobachtet feben; unö id? habe nichts in mein 
2>ud? gefegt, welches öie^rattenyimmer nicht oßneNiederfcbla; 
gtmg öer2lugen,unö ohne Äotßweröen, lefen fönnen. XOenn ißv 
meinen -^elöen n:d?t öureb öie ^rauensperfbntn mit Hiebe ver; 
folget feßet,: fo ift cs nicht öarum gefebeßen, öaß er nicht Hebens; 
w&töig wäre, unö geliebt werden fonnte ; fonöern öen XDofylf 
ft and nid?t tn öer perfon des rauenyimmers, unö öie KDabt-- 
fd?emltcbfeit in öer perfon öcs iTTannsvolfs yu beleidigen, weil 
che feiten graufam find, unö denen folcbes auch nicht woßl anfteßt. 
JSnöltcb mögen öte©ad?en alfo feyn, oder öaß ich meinen Melden 
nach meiner (Schwache geurtßeilet habe, fo habe id? feine Creue 
öiefer gefährlichen probe nicht bloß ffelten, unö nur einen-»Silas 
unö feinen-^ippolytus machen wollen. 

(D) Get ©ebafer ; = ; bat feine Rippen eben an öem (Dr* 
te angefegt, wo die ©d?aferinn öie ißrige angefegt gehabt.] GeS 
■ßuettuS Ue6evfeher crflaret biefes auf fofgenbe 2ltt: ( Huet. de Orig. Fa¬ 
bul. Roman, pag. 64) Ab hoc (Longo) (©ie[)e LongiPaftoralia, Lib.Iir, 
pag. 75, fratteferifcherAusgabe) Euftathius fumfifie videtur hoc elegans 
vrbanitatis genus.qua Hyfminam pocula miniftrantem induxit, et qua 
parte poculi labra dehbans labris fuis ipfa tetigerat, eadem Hyfrni- 
niae bibituro tangenda leniter offerentem. guftathitlS fönnte biefe 
©alanterie wof)l noch weiter hevhohlen: benn wir finben fte im Sudan. 
Giefer ©pötter führet bie^tmo ein, welche bem Jupiter »orwirft, baß ec 
basjenige trinfe, was ©anpmebes übrig laffe, unb feinen Sftttnb an e6en 
bemfelben Orte ber ©cßale attfeßc, wo ihn ©anpmebes angefe^t gehabt. 
EvIots 00 'Cefsoyeufcc[xEvoc fxövov, toojx2$ ocelvto. Yjyl mbvTQC xnoActßuv Tvjv 

nüAixx, bisov ütrbAontoY iv «Srp, irlveif, öfyv «Sri« etree, vjf ’LDx Trgotr- 

ngixoat TU. xtifn , 'Iw K&flw u/zx, (paß;. Interdum autem, vbi 
folum degiiftalti, porrigis ipfi : deinde ipfo bibente calicem arripis, 
et quantum in ipfo reftat, ebibis, qua parte ipfe bibit, et vbi labia ap- 
plieuit, vt et bibas fimul, et ofculeris. Lucianus, in Dial. Deorum, 
p. m. 129, Tom. I. 

3U beS Ovibius Seiten haben bie ffraitensimmet- bas ©fas nicht überreicht, 
woraus fte getrunfen hatten, fonbern ber Liebhaber hat ffd) bemüht, es 
ihnen wegsunehmen, um feine fipüen an eben bem Orte ansttfefeen, wo 
fie bie ihrigen gehabt hatten. Gieß iff ein ©ebotlj beS OvibtuS. 

Fac primus rapias illius tafta labellis 
Pocula, quaque bibit parte puella, bibas. 

Ouid. de Arte amat. Lib. I, v. 575) 

3ch glaube , baß biefes noch in vielen Säubern ber SBelt gebräuchlich iff. 
Sftoltere laßt es in bem 4 Auftritte beS 4 SlüfsugeS feines 3er|ireuten 
auSuben. 

Ger h- -fftievonnmuS faget, wenn er bie Ungereimtheiten ber Piebljaber 
beffhreibt, nichts hieroon; allein er fommt ihm hoch nahe; betm er re» 
bet »on betten©peffett,bie man angebothen hat, nachbem man ffe fd)on 
gefoftet ^atte, Epift. II ad Nepotian. pag. m. 215. Crebra mtinulcula. 
et fudariola, et fafciolas, et veftes ori applicitas, et oblatos et DE- 
GVSTATOS cibos, blandasque et dulces litterulas fandtus amor 
non habet. Mel meum, lumen meum, meum defiderium, omne» 
delicias, et Iepores, et rifu dignas vrbanitates, et ceteras ineptias ama- 
torum in comoediis, erubefeimus. 3n bem 47 Griefe faget er : fpe. 
dfabis aliena ofeula et Praegvstatos cibos. SRan fel)e beS 
OPibiuS ©ebotf): 

Et quodetinque cibi digitis Iibauerit illa. 
Tu pete; dumque petes,fit tibi tadla manus. 

de Arte amandi, Lib. I, v. 577. 

M 8 (E) man 
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rE) man hat «etfdneDene Ausgaben, nnö öerfdne&ene Weber* 
femtngen von feinem XDecbe. ] Siefer von 2lmtot xnö $ran30[t|d)e 
überfeine 9toman iß 155^9 5« Paris getaueft worben. 2aurentiuS ©am» 
fcava bat eine Ueberfebung bavon, ober vielmehr eine Umtcpreibimg m 
iateinifeben 93erfen gemacht, welche vom SSoßius de Hiftor. Graecis 
pag. 517 fel)r gefabelt worben. Gr finbet nicht allein, baß ©ambara vte» 
leSinge veranbert, bajufetjet unb weglaßt, fonbern auch, bag et °ltcrs 
nid)t wtße, was Songuö habe fagen wollen, ©ottfrteb ^ungermaunö 
Ueherfefcung iß ungleich heller. @ie iß 31t £anau mit bem gr!ed)t[d)en 
Sevte uub STioten 1605 gebrueft worben. GS war bereits» 51t dpetbelberg 
1601 eine atibrc Ite6erfeisimg erfdßenen : (td> fage biefes bloß auf bas 
Sßort be5 S5ucl>erWereicl>uiffeö von öjeforb, wo man 311 Gnbc ber3c>7©. 
finbet, ec Gr. Lat. Heid. 1601,8) ttnb vorher war biefes Serf nur ©ne» 
chifdt allein, p Floren) bet) Philipp ^uneta 1598, nach bem ^anufertpte, 
aus 2ubwigS 2liemanni ©ibliotftef, mit ftapljads Golumbamus flöten ge» 
brueft worben. tOIatt rebet von einer griechi|chen unb latettttfchcn ^Uis= 
gäbe butd> bie Gommeliner,vott 1606. 3d> habe in ber 2lnmerfung (B) 
etwa*» von ber franecferifchen 2lusgabc ge|agt. Uebrigcns bann ich ntd)t 
begreifen, was ben SBoßtuS hat 511 fagen bewogen, baß ©ambara vor 170 
»calwen bes 2ongus eleberfefeuttg gemacht hatte ; bettn baratts mußte 
man fließen, baß cS icfjo (biefee ift 1694 gefdjneben,) über swepfmnbert 
wäre, ba fte gentad)t worben; unb gleidtwolß (e&et 5f)uanuS beb ©am» 
bara 5ob erßltd) in« 1786 3aljr, im 84 ©. 76 ©. GS ift wa[;r, baß ec 
ihm ein 3(lter von 90 fahren, giebt 5 allein es iß um fo viel unmoglt- 
eher, hierinnen etwas 51t fiiibcn, baß bcS 93oßitiS Stechnung richtig maep» 
te,ba es gewiß iß, baß ©ambara biefes SBerf in feinem 2llter, Obftat In¬ 
genium tenue, ct iam feffö in corpore vires, Ob lortgam aetatem in- 
ualidae, unb ju ber Seit gemacht hat,ba ber Sarbinal ©rattvella, welchem 
r es jugcfchriebctt, tlutevfouig in SftcapoliS gewefeu. 5eißier, Eloges 

Jirez de Mr.deThou,Tom.II,pag.43,faget bet) bem 93er3eid)ttiße VOU 
j,es ©ambara Serben nichts von bes Songus Ueberfe|tmg. * 

* Ser einen 2l'ttSjug aus bem 2otiguS in franjoftfiher ©pradje 
lefett Will,ber batf nur betl Nouveau Mercure vott ß>ariS,Vott 1717, 
auf beit 9Rouat Senner, auf ber 81 unb folgenbett ©eite nadßcfen; 
wo von bem Sßcrfaßcr in ber SSorerinnerung gemelbet wirb, baß 
bie llebetfeijiutg, bie 2lmiot im %ranjoftfehen gemacht, vor futtern 
tvieber aufgelegt worbett. Unb ans biefev hat er eben feinen eins» 
pg gemacht. Sas Urtheil, bas JpuetiuS von biefer ©chaferfabel 
gefallet hat, Hingt aber viel vortljcilbafter, als man aus bes Jberrn 

Saple fflachrid)t fdtließen folfte. Gr faget nämlich: „ Sie ©duriß* 
„art bes 2onguS iß ungefunßelt, ßießenb, natürlich unb furpbod) 
„ohne Sunfell)eit. ©eine 2luSbrttcbungcn ftnb voller 2ebT;aftig» 
„feit unb Reiter. Gr erfinbet mit 33erßanbe, malet mit 'Xnmtitl), 
„unb orbnet lerne Silber gefchtcflicß Sie Gftaractcre ftnb ger.au 
„beobachtet ; Sie Swifchenfabelti etitfpringeit aus bem -ßaupfwer» 
„fc, unb bie fetbenkhaften unb ©ebanfeti ftnb mit einer Sartlich» 
„feit emgenchtet, bie ber Ginfalt bes ©chdferlebenS jjemlid) gemäß 
„iß.„ GS iß wahr, baß biefes llrtl)eil nur bie^unß unb ben ©eirt, 
nid)t aber baS übers bcS StclRerS betrißt ; unb alfo fann 2ongi'S 
freplich im 2(b|el)en auf bie Uttfd)ulb unb Sveinigfeit ber ©ittenfbie 
er feinen ©d)afern entjogett hat, noch billig getabelt werben 2tL 
lein wie? wenn er |agte, baß er nicht bie ©chafer bes gulbnen 211- 
terS , (onbern bie döirten feiner Seiten h^tte abmalen wollen ? Gs 
fcheint tvirflid), baß er nichts atibers im ©inne gehabt: unb alfo 
fotmte bie gattp 2lbfd)ilberung wol)l ihre 9iid)tigfeit haben, unb eS 
bliebe uns nichts mehr übrig, als bie bofe 2fbßcht beS ß)oetcn 511 ta= 
beln, baß er in feiner ^abel mit an ber SBerberbniß feiner Seiten ge» 
arbeitet, utibjeine fiefer ju einem faßtet reisen helfen, ba;u ße ohne» 
bieß feines ©povnS beborfen. Gben bas fann man von einigen 
Steuern bep uns fagen, bie itt ihren ©chaferßucfen, ße mögen nun 
bramati|d) ober epißh fepn, fich vielmehr bas grobe unb unflätige 
SBauervolf, als bie uttfchulbigen ©chafer ber alteßett Seiten ttadhju» 
aßmen, vorgenommen, .feine von ihren fabeln ober Grjahlungen 
lauft ohne Ssten unb unsüdßige ©ad>en ab; unb gleid)wol)l haben 
bie beßett fOtußer ber ©ried)en unb Sitsmer ihnen baju ben Scg 
nicht gewiefett. Gs iß auch nicht ohne ©runb, baß ber berühmte 
©wift in feinem 2fntilongtn, biejenigeO-uelle besSibeS,bie fo viele 
Steuere, aus ber Grjeugung bes f)J?enßhen, unb bem, was bagu gehört, 
hernehmen mußett, wenn fte gefallen wollen, ju bem Söatbos ge» 
rechnet hat, welches feinen 'Berfaßern wenig Gpre bringt. ©. bie 
beutfcheUebcrfehung bes -ßerrn 9)?. ©chtvabcn, von biefem artigen 
Serie, auf ber 136©. Ser einen beßern Unterricht von ©ßaferge» 
bid)ten haben will, ber feße in bem 151). besStiarbiattS, baS 28,30 m 
32 ©tüef nacht woraus ich aud)in meine ®ichtfmtß3luSg. von 1742, 
baS vornehmßc gebradjt habe. Ginen gatts furjen, unb von allen 
Unßaterepen bes fongtis gereinigten 2lusjug ber ßabei von Sa» 
phnis unb Gl)loe, aber fann matt in bes SiebermamtS II 5h. im 63, 
65, 67 unb 68 ©tücfe antreßeu. <3. 

^OtWC (Don) einer v»on ten beßen ^Saumeißern, meldfe iin XVI ^db^dberfe in Stdnfreicf) geroefen, mar 
t>on iion. (St* muröe orbentlidfer Tdmofenter bet) Jr)einricb bem II, unb Satin bem IX ö, unb Slbf bes heil. SlogiuS ^u 9toton b 
unb ber ^eiligen toergius unb ^aedfus ;^u Singers («).werben feine SIbtepenc uom Slnton SDZijaulb, in ber ^ueignungs» 
feßrift bes föudfeS Nona et mira Artificia comparandorum fruduum, bie ^u Q3artö ben 1 bes 2Bintermonats 1564 unterfefirieben, 
betitelt. 5Jtan nennet ibtt in S^onfarbs feben ben SIbf uott Hört, unb man fuget baju, baß er einen ©freit mit biefem großen 
9)oeten gehabt (A), morinneit i^m Satf)arina »on 5)tebiciS llnrecßt gegeben hat. Sr hat uerfeßiebene ftBerfe Pon ber S3au= 
funß herausgegeben, wooon man bie Xitel im la Sroijr bu 9)taine fehen fann. 

a) Su SSerbier SSauprivaS, Bibi. Franc, pag. 949. b) Unb nicht hep 9Ioion, wie man im 93'oreri mit bem la Groß Su 9)?aine 
faget. 0 Ornatiffimo viro ac Domino, D. Philiberto ab Vlmo, S. Eligii Nouiont. et SS. Sergii et Bacchi Andegau, Abbati.* 

§. O) Su Ghetto hat biefe 2l6tep unrecht @. ©erge genannt, welche 
im 93or&epgehen jti fagen, außer ben Sattem von 2lngerS liegt. D11 
Chene Antiquitez des Viües de France etc. ch, I, von benett in 2lnjou. 
Ser2l6t Ghatelaitt in feinem VocabulaireHagioIogique, faget St. Sierge 
et St. Bacq, uttb fo muß mau reben. <Ltit, 2tnm. 

(A) <Er bat einen ©tceit mit bem 2?onfarö gehabt.) „Siefer 
„ßjoet mad)te eine (Satire, wetd)c er bie Trudle croflee betitelt hat) 
„unb ben Äottig beswegen fabelt, baß er bie geißlichett ß)frünbeu 93?au» 
„reru unb ttod) ßhlechtern ß)erfoneit gehe, womit er ins befonbete auf ei» 
„nem von Sorme, ben Saumeißer ber juilterie gcßelt hat, weldfer bie 
,,21'btep 2ivrp erhalten hatte, unb vott welchem man ein nicht tmgeßhief» 
„teS Such vott ber iöaunmß hat. GS wirb nid)t uttbiettlich fepn, all» 
„hier baS 9)fiSvergttügen biefes )ibtcs 511 bemerfett, welcher fiel) beSwe» 
„gen 51t rad)en, eines 5agcs vor bem Sfottfarb ben Gittgang ber 5uillerie 
„verfließen laßen, ba er bie fotugltcbe ßratt 90iUtter begleitete: allein 
„Stoufarb, ber feßr fpibig uub fpbttifd) war, wenn er wollte, hat fo gleid) 
„an bie 5l)üre, weieße ihm ber Jberr von ©arlatt ohne Xttßanb oßnett 
„ließ, mit einem SMepßifte itt großen Suchßabcti gefchrieben: fort, 
„reverent. habe. Sie ^ottiginn,als fte bep ihrer gurucfPunft 
„itt ©egenwart vieler gelehrten 2eute, uttb bes2l'bts von2ivrp felbfr, biefe 
„Sorte gefehen,h«t 511 wißen verlangt, was biefes bebetite,unb waS©e» 
„(egetiheit barju gegeben hohe ? 9ionfarb iß ber 'düsleger bavon gewe» 
,,fett; Halbem fich 2orme bellagt hatte, baß biefe ©eftrift auf ihn ßi» 
„d)elte. Senn fKonfarb hat ju il)m gefagt: er gebe es ju, baß er vermit» 
„telft einer geltttben Ironie biefe 2lüffd)rift für ihn gemacht, wobep er fie 
„aufßransoftfcl) gelefen, baß fte ftd) aber nod) beßer auf ihn ßhiefe, wenn 
„man fte 2ateiuif lefe, ittbern er btird) biefelbe bie erßett abgefürjten 

„Sorte eines ©inngebichtes bes 2lufonius bemerfet, weldfes ftd) atv 
„fangt: Fortunam reuerenter habe, um iljn babureft 311 belehren, an 
„fein erßes unb fd>led)tes ©litcf 31t benfett, unb nicht ben 9)tufeu bie 
„5l)ure 3tt vcrfchlteßen. Sie Äoniginn hat bem fRonfarb in feiner Dia» 
„che geholfen; beim fte hat bem 2lbte von 2ivrp nach einigem©elad)ter, 
„einen berbett Verweis gegeben, unb ganj (aut gefaget, baß bie 5uillerie 
„ben 9)at|en gewibmet wäre. „ Binet, Vie de Ronfard, pag m. 144 
Su 'Peprat erzählet gleidtfalls biefe ^ißorie, uub fcljet einen fchr nach» 
theiligen Gittgang für unfern 2orme baju, welcher vielleicht nicht wohl 
gegmnbet iß : beim ber fkrfaßer von fRonfarbS 2ebeu hat bergleichett 
3lnmerfung nicht gemacht, unb gleichwohl hatte ße ju Svonfarbs «Recht» 
fertigung bienen fonneu. Sem fep,wie ihm wolle, fo ftnb bieß bes Su 
SepratSorte: XDte öie25efd?etöeiß>eit ötefes Kaplans XDtlbelms 
öes (Strobecers, TRoniges von ISnglanö, Utfacbe getvefen, Daß ec 
mit Dem Sifcboftbume iHans beebcet, unD von feDecmann gdo» 
bet rvocDen ; fo bat bingege« öie UnbeßbeiDenbeit eines (Scifüü 
eben von Der Capelle Dec to'tßgl. ^can tnutfec, Catbacina von 
tneDicis, tbn Dem (Heladjtec Des -^ofes unD Dießc großen Vtin* 
jeßinn felbff attsgefcRt; ec b«t pbilibect von Äocme geheißen, 
cvelcbec, nacbDem ec Dnrcb DseOnaDe feiner Xoniginn, Die 2fbtey 
nt Äivcy erhalten, ftcb häßlich verkannt bat, unD feine ^eeebbeit 
iff Wache getvefen, Daß Dec große 2ionfdcD, ^canfceidts Corner, 
eine Satire auf ihn gemacht, Ja Trudle croflee, betitelt. Antiqui- 
tezde laChapelle duRoi,pag.204. Gptheilet bc’S 2ltlfoniuS tweett Sßer» 
fe mit, bavon in iRottfarbs Sehen nur bie brep erßen Sorte freiten: 7 

Fortunam reuerenter habe, quicunque repente 
Diues ab exili progrediere loco. Aufon. 

^orrne (2R. bon) einer hon ben berühmteren ^ler^ten in ^ranfreid) gegen bas (?nbe bes XVI ^ährhunberfS unb tu 
Anfänge bes XVII, war hon 9RoulinS im 23ourbonifd)en. (£r war elfter ieibarß ber ^oniginn Sßlarta von SDIebicis/ unb be¬ 
gab ftd), nadfbem er bem ^ofe lange Beit gefolgt war, wegen feines hohen Alters nad) 9JIoulinS, unb genoß bafelbß ben 9vuhnt 
ruhig, beit er fid> erworben hatte (A). 3<d) weis bie Beit feines tobes nid)t, unb id) hatte btefen Tlrtifet t>iel langer madien 
fonnen, wenn Q)atin bas Söud) herausgegeben hätte, baS er ju machen Willens gewefen (B). Unfer iorme hinterließ eineu 
©ohn, ber in ber 2Irjnet)funß nidft weniger Dvuhm gehabt, als er. (£r bat fte in «Paris mit melem ©lüefe getrieben (C) unb 
außer biefem feiner Ännft bureß fein eignes langes Üeben »iel ©hl’e gentadft. ©r bat ftd) im hohen Filter noefi ben folgen Äräf» 
ten befunben, baß er ftd) wteber nerheirathen wollen (D): wir fehen biefes in QScit Satins Briefen. 3d) habe fagen hören, 
baß er ftd) aud) wtrffid) wteber uerheirathet, unb ein fo junges unb artiges Frauenzimmer erließt habe, baß man geglaubt, es 
wtirbe biefes weiter ju nid)ts bienen, a(S feinen $ob zu befdßeunigen ; allein es hat »ielmehr ber jungen Frauen ieben üerfur- 
Zet. ©ie hat ftd) bet) ihrem ©reife eine ©d)winbfud)t zugezogen, unb nicht baran gepeilet werben fonnen (E). ©er Umgang 
biefes ^orme iß utwergleid)lid) gewefen (F). ©r iß ©aßons non Feanfreid), Herzogs non Orleans, ietbarzf gewefen, fiat 
aber biefe SSebientmg nid)t lange behalten«; btejenige hingegen, als Tti'jt bet) ben Gaffern zu Bourbon, niel länger nerwaltet. djir 
werben pier unten fehen, baß er 1678 geßorben iß (G). 

a) Patin, Lettre CCCCIV, pag. 233, Tom. III. 

(A) £ßc begab fiel? wegen feines hoben Xltecs nach XBoulins, 
ttnD genoß Dafelbß Den 2vul;m rubigibm er fid? erworben batte,] 

Ser Sötief, Den Sacftot an if>n gefcftriehett, uttb vor fein Söttd), von ben 
Srrtpumern bes pobels brttefen laßen, enthalt biefes. (©iefte oben we» 

gen 
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geranne. 
gen bieles©udjes bas 0tbe ber 2fnmerfimg (E) 6ep bem 2frttfel Sou* 
bert.) „ SBenn tf>r es billiget, fo werben biejenigen 6alb abgefcfjvecft 
„werben, beiten es uicf)t angenehm i|t j naeßbem unfere Könige, nufere 
„Königinnen, bie ©rillen utib ©rinjeßinnen von $ranfreich unb So* 
„t[)t’ingen, non end) unb enerm ©erbienße fo viel gehalten f)nbcn, unb 
„nod) fairen, baß eucf> nichts non ihren orbentiiefen ©tenfteu a&jieljen 
„rönnen, als bas Unvermögen, bem ©efe in3ufunft 511 folgen, welchen 
„euch eure vielen Saßre unb euer glüctlidjeS 3lTter, welches mit mel>r (ihre 
„als.Sahrm überfauft ift, gcmiSgönnt hat. Sb1' habet euch «tfo ver* 
„gnugt, utib gleichfam mit fo vielen 6ljren erfättiget, in euer ©aus, unb 
„in euer ©aterlanb »ut3itil)e begeben, wo ein jeber bie @^re gefehen hot, 
„bie unfer allerbutdßaudßtgßerKöttig, Äudwig der gerechte, euch er* 
„wiefett l)e.t, ba er bet; feiner ftegenben 3«rücEreife aus Sangueboc im 
„0)vi;Tnioiuite 1622, nebft ber fönigl. ^rau Butter, beiim 2lnfange bes 
„1629 Sahtes / Juni %eid)en ihres 2Bol)lwollens, 6ep euch abtreten 
„wollen. „ 

(B) ~3ch batte Diefen 2fcttccl viel langer machen tonnen, wenn 
Patin öas 2>ucb heraus gegeben hätte, öas et ju machen XViU 
lens gernefen.j (fr hat bas fob uttferS forme einfchalten wollen, 
^eh habe bereits viel STacbti'cbten gefammlet, fchreibt er, lateiitt; 
fdieÄebensbefchreibuitgen ber .^ranjofen, bie in XOift'enfdjaften 
berühmt gewefen, nach ber. öcävol« von S. ttßattba 2beyfpiele 
gufjufetgen, mocan ich funftigen tiPintec in ben 2(benbfiunben ?u 
arbeiten gedachte ; allein bie vielen Zxranben fchred’en mich ab, 
fo, baß ich mich nicht getraue, es «usdrücfc'ltcb ju verfprechen. 
jlßr rveedet mich verbinden, wenn ihr euch bey bem -teeren von 
Äorme etEnndigen rvollet, ob er mir einige XJacbtidnen von fei¬ 
nem fei. -s^ertn Vater 3ufd?iden will, welcher mir als ein großer 
JTJann begannt ift, unb von tvelcbem ich einige gute Sachen 
weis, die ich,die Xranfc’beit ber XYlatia von ITJcdtcts betreffenb/ 
Eüßnltcb bineinfetyn rverbe, bey welcher -^err von Äaurens bas 
2lbeclaßen verrvorfen hat,inbem ihn eine Stelle bes -^ippofrtates 
betrogen, rvelcber faget, baß man bey tvährenbem Durchfalle 
nicht 2ldetlöffen muffe, fluente aluo venam non fecabis; unb -*6ert 
von JLotme hingegen behauptet, unb auf bas 2lderl«flen gebtun* 
gen. Patin, Lettre 363, pag. 85, Tom. III. (fr feßet nod) baju, haß 
bret) 2lerjte in ‘Paris haben ju 9tafhc gesogen worben, unb beS von for= 
me©topnung heßatiget hätten. ©et Zvöntgtnn iff jur 2ldergelaß'en 
worden,und fte ift genefen = = * ^ch rverbe meine £.ebensbe* 
fehtetbungen, fährt er fort, viel feboner, viel metEwürdtger unb hi* 
fforifeber machen, als Sammarthans feine finb, welchen fie in 
nichts, als bem 2fusbtucfe, roeid^en. (fbenb. 87 S. £s ift fchabe, 
haß er biefes gute Vorhaben nid)t auSgefül)tt hat! 

(C) Sein Sohn ;; * hat bie ZltjneyEunff in Paris mit bie* 
lemSltufe getrieben. ] ©ad)ot brüefet ftd) nt bem oben von mit ange* 
führten Briefe alfo aus, wenn er ben von forme, ben 9?ater, anrebet. 
yh lege (euch Kechcnfcbaft von ber tHaterie biefes 
XDerEes ab, welches ihr burch eure Ermahnungen belebet habet, 
wenn es eud? beliebet, baffHbe wohl aufjtmehmen, unb eurem 
•»Jerrn Sohne, einem von ben gefetgteffen unb fd^onffen köpfen 
feines 2lltcrs, unb biefes yabrhundhts in unfrer Äunfh wofür 
er ßch an bem ganjen tjofe unb in ber volEreidhen Stabt paris 
31t erEennen gtebt. Sieh fchrieb Söachot 1626. (5,r hat einen Sörief 
vor fein SBerf gefegt, weldfcn forme, ber ©of)n, fein Schwager, Kath 
des Königes und deffen ocdentlidyev Äeibar3t, bep Ueberfchidung 
eines ©onr.etS von feiner 2lrbeit, an ihn gefchriebcn hatte. Sief iß ein 
afroftid)ifd)es @cnr.et: man ßnbet cS nebß einem atibetn ©onnete bes 
von forme, bes 53atetS, vor 93ad)otS $öud)e. 9]?an merf'c, baf er feinen 
Stoffen, (Baulmyn, vermod)t, 911111 fobe biefes $ractatS vom S5ad)ot la* 
teinifd)e 5>crfe ju machen, ©ie beftnben fid) auch 3U 2l'tifange biefes Suchcs. 

CD); ; ; in hohem 2llter nod) bey fold?en Äräften befun* 
ben, baß er fi'cb wieber vetheirathen wollen. ] SSir wollen hierü- 
ber eine ©teile mit allen ihren llmßänbett anfuhten. ,3ä) nehme fie aus 
einem Srtcfe 58eit patinS vom 18 bes PradnnonatSi 1666. „ SBenn ihr 
„fu bem perrti von forme gefagt habet, baß S&lonbel bewetfen wollen, es 
,,fet) bas ©yieSglaS ©ift, fo faget ihr, baß er einen großen ©prung ge* 
„thatt hätte, ©r iß nicht fratil, wenn er in feinem 2lltcr, nod> fo gut 
„fpringt, unb ©ott fet; 2>anf, baß er noch fo fptingt: allein baS ©pieS; 
„glas |at viele gum fallen gebracht, bie niemals wieber aufßehen, unb 
„nicht mehr fpringett werben, ©ott wolle ihn erhalten, unb bep guter 
„©efunbheit von SÖouvbon suvücfbringen : unb weil er ftd) wieber gu 
„vcrhciratheti gebeufet, fo wunfehe tcf> ihm eine fd)öne ^rau, fo wie er fie 
„nur auslefen latm. ds iß nichts geringes, von einem fd)önen ©egen 
„3U ßerben. Silan muß mit dfren in bie heilige ©pnagoge gehen. „ 
Lettre CCCCVII, pag. 207, Tom. III. bem CCCCXXI S5riefe, 
pag- 251, vom 20 beS SBeinmonatS beßelbeir^ahtes, faget et folgenbeS: 
Jd) erfahre, baß £.otme von £ion verreifet iff, unb! mttveber 
nad? Soucbott, ober nad? iHoultns 3ttru<fgeht, wo er willens 
iff, fleh wieber 3U vevbeitatben. Er thut wohl, wenn es 3U fei¬ 
net SeelenfeligEeit gefebiebt: benn was ben Ä.eib anbelanget, fo 
glaube icb, baß er bergleichen -^ausrath nicht mehr notbig hat. 
©icfeS Vorhaben iß webet’ auSgefuhrt, tiod) gans vetgeßen gewefen, als 
eben biefer ‘Patin ben ©rief an ihn gefd)tieben, wovinnen ftd) biefe SBor; 
te ßnben : „3ch habe unlängß ben Jpemi von forme befucht, ber ein 
„wenig unpaß, aber bei; eben fo guten ©emütbsfväfteti, als vollfonime; 
„ttcr ©efunbheit war. @0 alt er auch iß, fo faget matt, baß er ftd) wie; 
„ber pct’hcirathen will, unb baß ihm jematib biefe Shoi’heit in ben Kopf 
„gefegt, um ihn auf biefe 2l'rt jum Triumvirate ju fuhren, weld)eS für if)tt 
„ein gefährliches, unb vielleicht unglüdlid)eS 3foch fepn wirb. w«n; 
„fcf)e,baß es ju feiner Seelen -Geil unb sur Erwärmung feiner Süße ge; 
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„fd)ehe. ,, Lettre DVr, pag, 490, dt führet hierauf ©tephan ‘Pas*' 

an/t»elc^e^t °ben in ber 2lnmer/uti? (N) "u bem 
2lvtifel ©eta gefehen haben, ©icfer ©rief iß unterfebrieben (Daris ben 
«4 Senner 1670. dt beweiß, bafi forme bamals S S Stabt ae" 
wohnt hat, unb jivepmal verheiratpet gewefen iß. ^ 

rJJF ^ /. I ‘ ©eme 5rau hat ftdt bey öiefem guten ©reife eine 
®d,1a?m5£McI,t Jugesogen unD nicht daran geheilet werben Eon; 

®e"‘! f‘e aus Hoffnung eines großen SBitwengelbeS ent* 
fd)lo| tn gehabt, nur bte ©ebtenung ber Sunamitinn 511 haben, (Siehe 
tetiviuiEelCBuiüemete, 11t ber jlnmerEutig (A)) fo hat fie große Urfad)e 
gehabt, fiel) bavuber 311 franfen, ba fie bie böfett SBirfungen biefer ©er* 
uc^tung gefehen, unb tt>ie anfcedPenb ba^SSettc eine^@fcifen für ein jun* 
ges äiauetijtmntet war. ©crfchiebetie 2frsnepverßänbige behaupten, es 

«Mc5»n Sllanne nuhlid), bep einem biefen uttb ßeifchichtett 
r .^rc -a/e” V a?c,tl aucl! demjenigen gefährlich, ber eine fol* 

d)e 9toichbatfd)aft habe, ©leichwohl eräuget fid) fepr feiten, was bet 
Chftau imferS forme begegnet ik, unb alfo iß bie poßnutig, bie fie haben 
fotinen, halb eine junge, fnf$e, muntere unb wolßhabenbe SSitwe tu 
werben, nicht verwegen gewefen. SBenn er für feine ©ctfon bem 2lltet 
feinen Srtbut nicht butd) bie Schwächung feines ©ebädßnißeS, (fiehe bie 
folgenbe2fnmerfung)unb ber SBißenfchaft bejahlt hat, fo bat er S mit 
etwas atibers, namhd) mit ber Torheit befahlt, baß er fid) wieber ver* 
hetrathen wollen. So gewiß iß es, baß bas elltcr ein Soll iß, ber feine 
pure tinb fchlechte ©efrepungen ju(ä|t! ©Jan würbe auf bepben ^hei; 
len über bie ^rage viel ©cunbe anfuhten fönnen, ob folche ©eiratben, 
wie bes von forme ßine,ubeler getroßen ßnb, als biejenigen, welche bes 
©ublictuS unb ber Septicia, jwoer fel)r alter ©erfonen ihrer gleichen. 
©aleriuSSltapimuS lehret uns, baß 2l'ugujtus ber Septicia lebten SBiHett 
für nichtig erflaret , vermöge beßen fie ihr ganzes ©ermögeu ihrem <Hy 
matine, sutu 2ßad)theile berKtnber, hinterlaffen, bie fie aus einem anbevtt 
©ette gehabt, ©lefer Seribent erhebet bie ©ereehtigfeit biefes Unheils 
blS au ben ©irnmel. Si ipfa aequitas hac de re cognofceret, poiletne 
luftius aut graimis pronuntiare? Spernis, quos genuifti: nubis effoe- 
ta , teliamenti ordinem violento animo confundis : neque erubefeis 
ei totum patrimonium addicere, cuius poilindfo iam corpori marci- 
dam feneöutem tuam fubftrauifti. Lib. VII, c. 7, num. 4> pag. m 645. 
9)Ian fonnte vielleicht unter ben ömßen vielmehr dh»erbinbuugen auf* 
heben, als gefchteht, welche entweber ein paar fef)t alte feute verbinben, 
ooer etn fehv altes unb ein fehr junges. 

(F) 2bec Umgflng öiefes Äotme fff unvergleichlich gexvefen.l 
3wo Stel en aus bem ©eit ©atiit werben hier nieitie ganse cluSlegunq 
auSmaajen. >,^)d) habe geßern(namlid) ben 6 bes SBintennonatS 1669) 

djernt t)on fioviuc befuc^ctj ct rnid) ungemein n>obl nufgenoms 
„men, wir haben eine gute Stunbe mit einanber gefd)waftt, unb feiner 
„von bepben iß ßumm gewefen; er iß unvergleichlich in feinem ©efprä* 
„d)c,cben fo wie m allen anbern ©ingen;er hat für fein sejährigeS 2fltec 
„etn vortrefßidjes ©ebachtniß. S3btr beud)t, baß er in feiner alten ©aut, 
„mit feinem SpteSalafe tm ^erjen unb im Kopfe ßerben wirb ; unb 
„gleichwohl hoffe ich, welches mich eben noch troßet, baß er niemals wel* 
„d)es etnnehmen wirb, unb er hat es aud) nid)t nöthig. „ Lettre DL 
pag. 459. ©niete SBochen hernad) hat man einen anbern ©efuch be» 
ihm abgelegt. Jd) habe den ^errn von JLorme geffetn befucbet, 
öev noch entert fehr guten Verftand, und ein erfiaunlicbes (Be' 
padttmß hat, biefe 3W0 ©emutftsEcafte find bey ihm noch febc 
lebbßft, unb empfinden nichts vom 2llter; allein für das übrige 
frebe teb ntebt, maximtis eft aretalogus. Jdb erfahre öaß er nirbt 
glud’ltch im Curiren ift, ungeachtet feiner vorgegebenen und ge* 
heimen aUgememen 2lpotbeEerwi||mfd;>«ft. Et ift mädttig in öe«: 
Untcrreöung; er weis viel gute Sachen, und bringet fie unoer* 
gletdtltch woßl vor, und was nod7 mebt iff, fo iff er emgeyogen, 
wenn es auf die ©eurthetlung des Terdienffes vieler (Belehrten 
anEommt, welche fett faft hundert ^afjren in Srantreicb geleber 

rc(;ndet dabey.fein «ctbctl und feine cbriftlicbe JLiebe 
glttcEltch an, nemint faett tnxunam, nulli quidquam detrahit debitae 
laudis: überhaupt, er ift ein großer tTTann, der wegen feiner Voll' 
Eommenbettenßfott und der fTatur viel VerbtndltchEeit fdmlbict 
ift.Jcb wollte nur, daß er Eein fo großer Prahlhans wäre, wenn 
es auf jemandsÄob anlommt, der es am wenigften verdienet ♦ al» 
lein mir deucht, daß er diefes mit allem gleiße tbm, um nicht für 
rühm; und fchmahfuchttg angefehen 311 werden, und diefe Einge* 
5ogenbett tff 3U gewtßen ©ingen fehr gut. ©er Dill ©v. 4?6 % 
er ift ben 13 bes ßhnßmonats 1669 unterfebrieben. 2lüs ber erßen von 
biefen swoen Stellen fann man fd)ließeu, baß et 1584 gebobren gewefen. 

(G) £riff 1678 geffotben.] ©fein ©eweis iß aus folgenbec 
Stelle bes Mercure Galant genommen. „ 2Bir haben einen fo wohl al* 
„ten,als berühmten2lrjt Verlobten: <Ss iß ber©err von forme, welcher 
„beftanbig getf)an hat, was in 2lnfehung ber 2ierste sunt Sphid)Worte 
„geworben, benen man beßänbig juruft, baß fte ßch felbß helfen follcn 

f)at einen Sranf in Schwang gebracht,we!d)en man bie rothe ©nV 
,,he genannt, unb wobep fid> viele Heute gut befunben haben ©ie aco* 
„ßen Summen, bic er auf ©erfuebe verwenbet fiat, finb ©ferfmale 
„feiner ©egierbe, alles in feiner Kunß 311 wiffett. (£r iß in bem ©alfa* 
„(tc bes ©farfcballs von ßrequi geßotbeu, wo er wohnte, naebbem er 
„über hunbert gabre gclebet hatte, ßr hatte nod) einen lebhaften ©?ih, 
„unb id) habe ©erfe von ihm gefehen, bie fehr gut gemacht ßnb, und 
„bte er, wie man mich verfielt hat, noch »or viet’3el)en ?agen verferth 
„get hatte. „ Mercure Galant, ©rad)motmt 1678,142,143 S holl XuS* 
©fir beucht nicht, baß er über hunbert Sabre gclebet hat, unb id) wollte 
mich lieber an ©attns Slechnung halten, nach welcher er im vier unb 
ncunstgßen Sabre feines 2llters geßorben iß. 

terame (darluon) ^ar&inal unt> <£r^6ifcf)of $u Dleimg, ©aubtus bes I, ^er^ogö öon ©uffe @0^, mar im Äot*« 
minge 1525 geboomt n. (£r war ein SJJann, ber fe£r große (£igenfd)aften pattcl; __ aßemj,er ßat btefelben su Sranfrefcbs großem 
3^od)thei(e gemtsbraucßet (A), um feiner unerfattlicf)en ^egierbe, ©üter unb 5Bürben ju erlangen, eine ©enüge fu tbnn. (£c 
^at burcf) bes (SarbinalsSodann Doniod&ringen, feines £>be>1T,s lob, 1550, eine fehr große ©rbfdjaft bon ©frunben erbal* 
ten (B), beffen ©cbulbcn er nteßt bejaßlt ßat, ob er es ben ©laubigem gleicß berfproeßen ßatte (C). 3u gleicher Seit bat er 
ftd) burd) nieberträchtige ©efalligfetten in ber ^ersoginn bon ^BalentinoiS 5Q3oplgett>ogen§etf eingefcßmeichelt h, unb ficb eine au* 
ßerorbentlicße ©eroalt erworben, tnbem er feine Klienten ju ben öKerfcßonffen ^Scbiennngen bes Königreichs erhoben, ©r bat 

113 „icßü 



Lorraine. 
rttd)f aöejetf gewartet, 6t'g bie Remter erlebtet worben; er hat fte betijentgen wo|( flu nehmen gewußt, btc fte befaßen. Der 
erfte Eparlementgpräfibent 9)arig, hat e*ne befrübte 9)robe bafcon erfahren c. Dtefer©arbinal, welcher unter .£etnttd)g beg II 
Regierung ein faß unumfd)ranfteg '2lnfehen gehabt, iß unter Sranctfcug beg II EXegieruitg nod) oiel mächtiger geworben; benn 
er unb ber Verflog oon ©uife, fein Eöruber, regierten bag ganfle Königreich nad) ihrer unter bem SBorwanbe, baß 
fie ber jungen Königinn EJJiaria ©tuart Oheime waren. ©r machte ftd) burd) feine EBerebfamfeit unb ©elehrfamfeit bep bem 
©efpräd)e flu $oißi »iel ‘2lnfehen ; unb eg iß fef)r wa^rfd?einlid>, baß er jur Haltung biefer SSerfammluttg feine ©inwilligung 
aug feiner anbern Urfache gegeben, a(g barmt er ©elegenljett hätte, ju jeigcn, baß er wohl reben fonnte, unb öiel Sßerßanö 
batte (D)- ©r t^at ftd) aud) bepber^ircbenperfammiungju^ribent fel)r ^eroor; allein er behauptete bie^repheitcn berga((icani= 
fd)en ^ircße nid)t mit allem Eftad)brucfe, ben ber ä?of flu EKom befürchtet hatte d (E). ©r hielt eg für bie Angelegenheiten fei- 
neg ^)aufeg für bienlicßer, mit bem 5>abße freunblid) umflugehen. ©eine ©ewalt, bie burd} beg ^erjogg Pon ©uife, feineg 
Kruberg lob, ein wenig Tibbrud? erlitten hatte, erhob ftd) einige 3et'C hernad} wieber (F). 5Kan |at ihn, alg ben pornehm- 
ßen Urheber beg tfalienifcben Kriegeg atigefehen, wo biefer Verflog Pon ©uife faß allen feinen EXubm perlohrcn hatte. 3d) 
werbe wegen biefer ©ad)e eine ©teile beg EBrantome anführen, welche gelefen flu werben perbienet (G). 3d) werte auch nod) 
eine anbere auführen, welche ben ©tolfl biefeg ©arbinalg bejeuget, nämiid) bie Sred)het(, mit welcher er bie Jjcrjoginn Pon ©a-- 
Popeit angerebef, ba er fte mit ©ewalt gefüjjet (H). 9J?an merfe wohl, baß biefeg ein ©eremontenfuß gewefen. ©r hat and) 
bie anbern Küße fltemlid) geliebet (I), wie ung EBranfome lehren wirb, 3*^ habe onbergwo e Pon feinem ^>aße wiber bie 
proteßantifche EKeligion unb Pon ben fattrifchen ©cßriften gerebef, benen er wegen biefer Urfache unterworfen gewefen. 3$ h^1 
te bemerfenfönnen, baßer in einer Pon biefen ©atireit mit bem ©eneca perglid)en worben (K). 9ftanhat ftd) ein wenig über ihn 
aufgehalten, alg er in Eßarig bon bem SSftarfcballe pon 9Hommoranci auf eine empßnblid)e Tlrt befdßmpfet worben (L). ©r iß 
ben 26 beg ©hrißmonafg. *574/ geßorben. 9)2an ßnbet in ^>cinrid)g beg III Hagebuche artige Dinge über biefen Xob /. Die 
Koniginn pon ©cbcftlano, feine ESafe, iß fcßlau genug gewefen, ben ^Infcßlag ju pernid)ten, ben er gehabt, ihre ©belgeßeine 
jurücf^ubehalten (M). 3d) habe pergeßen, flu bewerten,_ baß er ber Pornehmße ESeförberer eineg EBefehlg gewefen, fraft beß 
fett bag ^arlement flu $arig nur alle halbe 3^hrf ßhen «>orße (N). 3T)ieß hat aber nid)t lange gebauert. 

9Wan erzählet, baß ihn bie ES3ahrfagung eineg ©ternbeufet’g, fehr fureftfam gemacht, unb piel ju ber ESemühung ben* 
getragen höbe, bie er ftd) gegeben, bag ©ewehrtragen unter ^rancifcug beg II EKegterung perbtethen ;u laßen. Die ©teile, bie 
itd) wegen biefer EOfaterie aitßehen werbe, wirb ung lehren, baß ber TInfall, ber ihn beifm2Iuggange aug bem ^)aufe einer ESuh* 
lerinn begegnet (O), ihn permod)t, ben ganzen ^of wiber bie alte ©emoljnhett nad) ©f. ©ermain gehen ju laßen. ESir müf= 
fen nid)t Pergeßen, baß er bei) perfd)iebenen ©elegenheiten auch geprebiget^höl; allein gütiger ©ott! wie fehr iß er barinnen 
pon bem epangelifd)en ©eiße abgewtehen ! ©r hat bie ©ad)en nach ^£r ©prachc beg “Jllcorang, unb a(g ein wahrhafter 2Rad>= 
folget* EOZahometg, unb ntd)t alg ein EHachfolger ber Tlpoßel genommen ; er §at ntd)fg, alg ^rieg unb ESlutPergießen, geprebi« 
get (P) ; allein, unter ber ESejeugung biefeg barbartfeßen ©iferg gegen bie ^roteßanten tn$ranfreid), hat er ben beutßhen 9>ro» 
teßanten 3ahrgelber perßhaßt ( QJ. Elöteber eine anbere ©cette ber ©omobte! 

a) SScnti man Oas 3«hr mit bem Renner anfangt. 9D?om-i, ber ißn 1519 geboßren werben (aßt, betriegt fiel). @eine ©rabfcbvifC 
enthalt, baß er VII Kal. Ian. 1574 geßerbett, unb annos 49, menfes 10, dies 8, horas quatuor gelebct. 93?an fef)e ben Nomenclator 
Cardinalium, p. 141. b~) -@iebe bie 7inmerfung (C). c) ©ielje bie Tlnmerfung (A), beö Tlrtifete Ä.ijet. d) ©ieße ben ftra fpaolo, 
nach 3ime(otS Ueberfeßung, VIII55. 794 ©. unb am Siaube ber 789 0 3» ben Tlumertungen beö 7(rtife(5 «Sutfe (^raneifeus). 
f) Journal d’ Henri Iil.ä l’ann. 1574. 

(A) 16c batte fbbr große (gigenfebafteu; allein er misbtAudbtc 
felbige, ju ^ranfreiebs größtem tTacbtbeile. ] Jpier iß fein Söilb: 
niß nad) bem EOEejerai, Hift.de France, Tom. III. p. 2. „2)er(Earbu 
„nal war ein 5Öiantt ganj »eil Reiter, adejeit tf)dtig, ber ohne 3Ead)laß 
„jur Eßergroßerung feines Kaufes ©treiche unb Stötten anfpottn, bie er 
„eben fo lebhaft erßnbett, als fein Eöruber ausfüf)ren fonnte: ungemein 
„erpicht, Eßermögen jufammen ju fd)avren, hod)mtithig in EEßorten, unb 
„rachgierig, nid)ts beßoweniger heimlich, furchtfam, nnb uerfreüet, 
„außer in Ttnfehung ber (£mpfinblid)feit gegen ©chimpfworte; er hatte 
„aber übrigens, burd) -Öülfe ber fd)6uctt SBißeufchafteii, bie er erlernet 
„hatte, unb burd) bie Steijungen ber Söerebfamfeit, bie ihm natürlich 
„war, biefen Eßortßeil, baß ihm ade £eute gerne ©el)i$r gaben. „ ESid 
man eine 3Eachfd)ilberung non biefem E5ilbtü|Te fehen, fo lefc man nur 
folgenbeS: jDiefec pcinj, öeßert XIame in öcc ^tfiorie fo be= 
^&bmt iff, unb meldjer einen ungemein lebhaften und öurebötim 
genöen X>etffanö, ein bißiges, getualtfames unt> heftiges XJativ 
reü, eine feitene natürliche 25ereö|amfeit, unö nidmebr (Belebe: 
famfeit batte, als man von perfonen von feinem ©tanöe rerrnu: 
tbcn bann, unö roelcbtr feiner Äeröfamfeit noch einen großem 
©cbein gab, als in ber <tbat öaran trat, trar öer allerfübnffe 
JTTenfcb in bem (Tabineue, große Sbinge, unö rueit «usfebenöe 
2tnfd>lage yu erßnöen unö unternehmen 511 ruollen, allein aud) 
öer allcrfurcbtfamffe tinö fd^maebffe, trenn es yur 2Iusfübtung 
tarn, unb trenn et (Befahr öabep fah ; unö infonöetheit fann 
man nid^t leugnen, baß er nid?t feine ganje Äebensyeit eine um 
mäßige Äegietöe gehabt hatte, fein^aus großer yu macben. 
Maimbourg, Hift. de la Ligue, Livr. I. p. 12. ('edanbifd)er 2lüSga6e. 
Eöiefe ESorte gehen vor einer ©teile her, wo er crjahlet, baß biefer (£ar: 
binal bei) ber .fird)etwerfammlung ;u Etribent ben erftcu Entwurf ju ber 
?igtte gemacht habe. 

(B) (gr bat öurd> : : : feines (Dbeims Cob, ^550, eine 
febr große tgrbfcbaft ron pfrunöen erhalten. ] Ser ßarbinal 
non £otbringen, batte, nach bem Sepfptele öes-^etyogs ron ©uife, 
feines Äruöers, fein ©tuet’ in ^ranfreidb gefuebt, unb es auch 
mit EPeradttung öer heiligen (Eanonen, unö öer allerälteffenSir# 
cbengefeRe gemadjt. (gr trar yu gleicher Beit (grybifcbof yu 
&yon, yuXbeims unö yuPtarbotwe; Bifd^of yu Weß, yu Eoul, 
yu Veröun, yu (Lerouane, yu ilucon, yu 2üby unö yu Valenya; 
unö 2tbt ron ©orye, ^yecamp, (Tlouny unö tHarmoutier. Va- 
rillas, Hift. de Francois I. Liv. VII. p. 264. aufs 1536 ©eilt 
92cße hat nicht biefe ganje (fvbfchaft befonimen, fonbern nur einen felyr 
guten ?hci( baoon. ©ief)e in ber folgenben 2l'nmerf. 5huanS SBorte. 
Sas E5ifd)oft(ntmEÖcef3 warb üioberten non genoncourt gegeben, we(d)er 
viel baju beptnig, baß biefe ©tabt furj barauf itt ^ranfreichs ©ewalt 
ßel. Thuan. Libr. VI. p. 122. ad ann. 1550. 

SevGarbinal hat erfahren, baß man ben©enuß feiner Eßerlaßenfchaft 
nicht bis nad) feinem Etobe oerfd)icben wollen. 9)Ean lefefolgenbes: „ 0 
„fd)anblid)e unb abfd)euli(hc Unbattfbarfeit, ba er nicht bie ©ebulb gehabt, 
„bis ber Sarbinal von Lothringen,fein Oheim,bttreh beßen©unß er aus bem 
„(Eodegio poii SEaoavrn nach dpofe gefommeu war, ein EBEenfdt, ber, in 
„?lnfef)ung beS <£l)rgctjcS, ron ganj anberm 32a tu rede, als feine 92ef= 
„fen, war, ihn burd) fein 'Jlbßerben mit feiner Eßerlaßenfchaft bereicherte; 
„»ielmehrhat er (nämlid) ber ©ubinal (Sari ron Lothringen,) ihmburd) 
„eine von ber ©ewalt nid)t weit entfernte Ungeßümmigfeit, alles ab; 
„gejwadt, was er gefonnt: unb hat SJEittel gefunben, bie Eöegiet': 
„be ber> ihm ju erwecfeit, ftd) 00m Jpofe jii entfernen. & hat ifim Sie; 

„ner nach feinem ©efallen beßellt, er hat biejenigen, bie feine getreußett 
„waren, unter fo einem Eßorwanbe, als es ihm gut gebünft hat, abge* 
„fd)aßt; unb wenn eS auf ihn angefommen wäre, fo würbe er ihn bis 
„aufs -Öembe auSgejogen haben, fo, baß itm enblid) bep ber Surücffunft 
„oon ber Effiahl beS «pabßeS Julius beS III, ein febr pläfelicher 5ob 
„weggerüdet 1)«.., La Planche, Hift. de Frang. II. p. 43y. 434. Sie= 
feS iß aus einer Eßoi'ßedung genommen, welche an bie Srinjett oon ©e: 
blüte gerid)tet gewefeit, unb burd) Lubwig oon Slepner, dperni be la 
ß>land)e, feiner bpißorie ^rancifeus beSlI, einoerleibet worben. 

CC) : : : öeßett ©dntlöert er nicht bezahlet hat. ] EWan 
muß ben EThuanuS hören, VI S. 122 ©. aufs isyo 3ahr : At Carolus 
Guifianus, qui demum Lotharingus dici coepit, cum patruo mortuo 
opulentillimorum facerdotioruni pofledionem adeptus eilet, neqna- 
quam grande aes alienum exfoluit, ficuti receperat, quo ille merfus 
plerosque creditores fecum vna merfit. Is in aräiorem Piftauienfis 
famüiaritatem, quae totum regis aninnnn occupauerat, turpibus 
obfequiis cum fe infinuauillet, audlor illi fuit, quo regni negotio- 
mm adminiftrationem penes fe haberet, vt etc. 

(D) (gr bat yur Haltung öes ©efprädws yu poißi feine 
romtgung aus feiner anöetn Utfacbe gegeben, als yu yeigen, Daß 
er t»obl reöete, unö Setffanö hätte. ] EßarillaS befennet, baß eS 
biefer (Larbmal, uaegen öeraüyuguten mepnung gewünfd)et, öie er 
»on ferner Sereöfamfett gehabt, unö aus Segieröe mit folcbcn 
perfonen yu ötfputiren, öie ihre ganye Hebensydt auf Äeligions; 
ftreutgfejten getoenöet hatten.] Hift. de Charles IX, Tom. I. p. 55. 
Eflhümburg, Hift. du Calvin, p. 212. behauptet, öaß öieß eine ron 
öen boshaften tHutbrnaßungen ifi, öie man febr oft yum Xladr- 
tbeilc ötefes großen Prälaten gefaflet, welchen man bev allen ©e: 
legenbetten öes -«Socbmutbs befdhulöiget hat. XPenn er fo n'&l 
©ewalt gehabt batte, feßet er baju, als er unter öer roebergehen* 
öen Regierung gehabt, fo hätte er ohne Bweifel öie Haltung bie: 
feS ©clprächeS rerhinöert. ^ch glaube eS auch: benu unter ber 00; 

rigcn EKegierung hätte er nicht erbufbet, baß bie daloinißen ^repheit ge; 
habt hätten, ftd) ;u beflagen; allein es mag ftd) auch mit feinem Tlüfehett 
nod) fo jugetragen haben, fo hatte er bcch beßen ttod) genug, um biefe Unter; 
rebung abjubredjen, wenn fie ihm misfaffen hätte, ^ß er nicht, burch bie 
Sorßedung, bie er, an ber ©pifee ber Clciifep, ihremDEojeßäten gethan, 
(Vanitas, Hirt, du Charles IX, Tom. I. p. 52.) bie Urfache gewefen, 
baß fte ftd) nicht getrauet, ben erßett Eöefehi oont Reimer ju hanbljO; 
ben C*)/ welcher ben Jbugonotfeti günßig war? unb baß ße nach sfwiS 
gegangen, bafelbß in bem ßEarlemente ihren ©erid)tstag ju halten, um 
neueJ)JiIttel ausfuubig ju mad)en ? 3ß er nicht, fage ich, Urfache gewefen, 
baß bie Snt|d)Iießtmgett, weldje in biefer Eßerfammluttg genommen worben, 
ben Eöefehi 00m Jpeumonate heroorgebracht, ber für bie Sleformirten fo 
entfeßlich unb fränfettb gewefen ? ,5at er nicht babuvch über bie 3lc= 
gentitm gefjeget, welche oon bem ß'rinjen oonSonbe, bem 71bmira(e 
oon €oligni, tmb bem Äanjler oon l’Jpofpital iiuterßuhet worben? 
ESSeun man alles biefeS tlytm bann, fo muß es, nach meinem Eöebtmfen, 
nid)t fdtwer gewefen fepn, bas ©efpräch ju ßEoißi ju oevhtnbern. €S 
iß «ffo wohrfchemlid), baß ber (iarbmal oon Lothringen, für Eßergtuigm 
über eine fo fchone ©elegenhcit, feine EJßiffenfd)aft unb Eoercbfamfeit fe; 

laffen, giur »ßaltiinq biefen ®e|pvacf)e$» geholfen bat. 
2ltißer, baß er oerßehert gewefen : eS würbe ber daloinißen Lehre bat-; 
auf burd) bie E5ifd)ofe oerbammet werten, weldteS ben eifrigen unb oer; 
folgenben ^atbolit'eu neue 5ßaßen barbietheti würbe. 

(*) TÜlan 



Jöitame. 159 
(*) S)?att muß biefeit Befehl vom 28 3emtev, tj6i / nicf>t mit bcmje- 

tiiaen vermengen, tvekljeu im 3«nner, 1562, jur Unterbrucfung beS Be; 
fe^Cö vom peumonate gegeben worben. 

diejenigen, welche ben ©tolj biefeS EarbinalS aus benen 93?erfmaa; 
len feinten, bie ev bei) ber Äirdjenvcrfammlung ju $ribent gegeben bat, 
werben ben SPaira&urg offne ßweifel tabeln. SDJatt [)at bei) bem Be; 
fdßuße biefeu Äirdjemserfammlnng beti ©ebrattd) bev ©lüd'roünfd)un; 
gen «nb ©ebethe naebabmen wollen, wie bei) ber morgenldnbifd)en 

üblich war, und (*) der Cardinal von /Lothringen bat 
»lebt allein die Sorge über fidi genommen, die ©lücEwünfcbe 
jn verfertigen, fondern auch die iTiübe, fie «njuffimmen, welches 
ibm einen allgemeinen Seewurf des-»5ocbmutf>8 jugejogen (**), 
da diefe perricbnmg, die für einen Caplan gut mar, (unb bieefje; 
ntalS beßattbig buvcb benEgplan verrichtet morben,) einem Cardinale 
und prinjen niebt auflandig 31t feyn gefchienen. Sa er vermÖ; 
genb gemefen, in eine fo finbifepe 2liifgeb(a|enbeit 511 verfallen, fo iß cd 
ganj roahrfcbcinlicf), baß er and) gercünfdjet hat, in ©egenmatt bed gau= 
jett pefes fid) mit ben reformirfen Prcbigevn auf ben .fampfplab 311 
wagen, um feinen 33cr|tanb unb feine Bcrebfanifeit ju jeigert. Er bat- 
te ftd) ber Stcgierung bed ©taatd unb ben politifd)cn ©tveicben fo fel)r 
ergeben, be.fi er llrfad)e gehabt, 311 befurchten, man mod)te ihn für einen 
fdjiecbten ©ottcdgelebrten halten. Er hat in ber ©ahrheit gjaubeu 
fönnett, baß man ihn entfd)ulbigen mürbe, roenn er bie Begriffe ver; 
geßen hatte, bie er in ber ©c()u!e erlernet gehabt; allein je mahrfdieim 
Iicf>er ed gemefen, baf feine große gertigfeit in ben ©taatdgefcbaffteu 
glaublich machen mürbe, er fep in den Batterien ber SleligionSßreitigfetten 
ein wenig bemanbert; um fo vielmehr hat er ftd) überrebet, baß er fid) 
9iuhm erwerben mürbe, menn er jeigte, baß er fie aud bem ©runbe 
verßelje, unb beredt unb gelehrt bavott urtf)cilen tonne. Sieß ift bie 
Klippe, rooran fein ©tolj gefdieitert hat! unb man tarnt fagen, baß 
eine Eitelfeit durch bie anbere gel)eilet morben; benn menn er ntdß ben 
Efjrgeij befeffen hatte, von fid) fagen 511 [affen, baß er auch in benen 
Singen, bie von feinen täglichen Befdjaßtigungcn am meiteften abgiert: 
gen, vortrefflich wäre, fo batte er ben Slang üttb bie ©eburt ber refor; 
mitten Prebiger alijufehr verad)tet, ald baß er fid) mit ihnen in eine or= 
bentliche Sifputation batte einlajTen feilen. 3sd) mollte, baß SPontagne 
im XVI Eap. bed 1B. feiner Berfuche von ihm gerebet batte, mo er be; 
mertet, daß es ficb am ofteffert jutcage, daß jedermann lieber 
von dem©ewecbe eines andern, als von dem (einigen, reden null, 
und dafür halt, daß diefes fo viel neuen 2üubm erwerben beiße. 
* * * XtTan febe, tvie rveitläuftig ficb Cafar berattslaßt, uns 
feine lErfl'ndtmgen, Srüd’en und Kriegsmafcbtnen ju bauen, ju 
erfennen ju geben, und rvie febr er ficb hingegen einjiebt, rvo 
er von den pflichten feiner CapferEetr, und der Aufführung feit 
net ^eere redet, ©eine -vjeldentbaten haben ftbon jur ©nüge 
befMttget, daß er ein vortrefflicher ^cldberr gervefen; er trollte 
ficb aber auch al3 einen vortrefflichen Stiegsbaumeifier ju er; 
Eennen geben, rvelcbes ein etrvas fremder Citel tvar. Sie ©ot; 
tedgelabrtl)eit, mirb man fagen, iß eines EarbinalS Ege unb ‘Pflug : 
id) merbe antmorten, baß biefed viel Ausnahmen leibe: unb baß, menn 
ed ein fiirßlidfer Earbinal, ober ein erßer ©taatsbebienter iß, bie ©ot; 
tedgelabrtbeit- eben fo menig fein ©emevbe mel;r iß, ald eitted gelb; 
herrn. 

(*) ©iebe ben gra; Paolo, melcbett 2fmelot überfefet, VIII Sud), 
78p ©. imgleicben bed B'ejerai, Abrege Chronol. Tom. V. p. 83. 

(**) 3» berfelben -ßißorie bed gra.- ‘Paolo ßnbet man unter ben 
Siegen, roedmegen biefer (farbitial in grantreid) getabeit morben, baß 
matt ju ihm gefaget: er tonne Oie Verfertigung der (Slüdrtvün; 
febungen, tvie auch derfelben 2lnfrimmung ganj rvobl unterlaß 
fen. und alfo, fefeet ber ©efcbid)tfd)reiber bnju, verlieren auf 
geblaßne Heute, rvegen eines Eieinen Ruhmes, den fie ju ge= 
tvinnen ÖenEen, denjenigen auf einmal, öem fie ertvotben 
haben. 

(E) ISr behauptete bey der Sttdtenverfammlung ju Crident 
Oie ^teybeiten der gaüicanifcben Strebe nicht mit allem tlacb; 
„drud'e, den der ^of ju 2?om befürchtet hatte. ] „Ser Sarbinnl 
„von fiotbringen fam ju ^ribent, in Begleitung einer großen 2lnja[)t 
„von Bifchofen, an, unb maßte ßd) bafefbß einer foldjen ©emalt an, 
„baß ihn ber 'Pabß, melcber baruber eiferfücbtig mar, unter feinen 93er- 
„trauten, den Eieinen pabff jeufeit des ©ebitges genennet bat. Sr 
„bat mol)l gemußt, baß er in ber2lbßd)t fam, mit ben Äaiferlidfcn gc; 
„meinfebaßiieb ju banbeln, ben fiutberanern emiged ©enugett ju tl)un: 
„(meld)e er von ben Jpugonotten trennen mollte, unb ftdj in biefer 216= 
„ficht, nebß feinem Bruber, mit bem -perjoge von SSürtemberg unb an.- 
„bem‘Prinjett, von biefem ©laubett ju ©averne befprod)en batte:) 
„bieferroegen batte er ficbmobl vorgefeben, ftd) gegen ibnburdj eine große 
„2Ö»|al)l italienifd)er Bifdjbfe ju verßürfett, meld)e er von allen Snben 
„nach ^ribent gefd)icft, ef)c noch biefer Sarbinal bofelbß angefommett 
„mar. Sinige OTonate nach feiner 2lnfunft f)at man jmo große %eU 
„tungen bep ber ^irchenverfantmlung erhalten, bie eine von bed Äonß 
„ged von Sßavarra 5obe, bie anbere einige Sßonate barauf von ber 
„gemonnenen'©d)!acbt bep Sreur. 2ille jmo ließen bem Sarbinal glau; 
„ben, baß fein Brubcr SOleißer von grattfreich merben mürbe, unb bie; 
„fe Betrachtung bat feine ©emalt bep ber Äirchenverfammlung fef)r 
„vermehret: unb folglich auch ber 2fbgefanbten ihre, mit melchen er atu 
„fangljdj febr einig mar. ©ie haben alfo nach ber Bollmadjt, bie fie 
„baju batten, vier unb »vanjig Berbefferungdartifel vorgetragen. < ; 
„Ser Sarbittal von Jotpringen mürbe ft'e vermutblid) nicht ßarf unter; 
„ßftfjCt haben, menn ber $ob bed ^erjogd von ©uife nid)t barjmifcben 
„gefommett mare ; wie aber bad gute ©lücf biefed Bruberd feinen 
„iÖcutf) febr erhoben batte, fo fdjlug ll)n fein 93erluß unenblid) barnie; 
„ber: er l)at an nicht» mehr gebaut, ald fid) mit bem ‘Pabße ju ver; 
„gfeid)en, unb, ba er feine großen 2lbßdjten fahren gelaßen, aud) alle 
„Bifd)6fe von feiner ‘Partcp 3um Sßacbgebett vermcd)t. 2ilfo finb bie 
„Jegaten, unb anbere von bem Jhofc ju 3lom abbatigenbe Jeute, ?0?ei; 
„ßer ber Äircbenverfammtung geblieben, unb haben babep viel Singe, 
„nad) ihren 2lbßd)ten, burd)gcbrad)t. „ Mezerai Abrege Chronol. 
Tom. VI. pag. 420. 3n her Siebe von ber Kirche bed XVI 3af)t': 
hunbertd, auf bie 1662 unb 1663 Satjte- ©iehe auch bie 67 bed 
V Battbed. 

CF) Seme ©emalt ; ; ; erhob fidb einige Sfeit hernach 
miedet,] ^ier iß ein SJlerfmaal bavon : Bie jur Sicherheit des 
(Eacdmals von Äctbringen beflimtme« Irabanten, bekamen Be* 
fehl, ihn nicht allein bis in das Äouvre ju begleiten, fondern 
ihn auch nicht einmal bey dem 2lltare ju verlaßen, und alfo den 
©erudb des Schießpulvers und der Äunte mit dem ©eruebe 
des XPeibraucbs und des andern heiligenÄaucbmerEs ju vermi; 
feben. Auberi, Hilf, du Cardin, de Richelieu, Liv. II. p. 87. Tom. L 
bollanbißher Ausgabe, 1666. garl ber IX hat ihm biefe ©nabe juge; 
ßanben, mic ed 2luberi ebettbafelbß bemerfet, menn er von einem faß 
eben begleichen Vorrechte rebet, meld)ed bem Sarbinale Slichelteu ver; 
milliget morben. 

(G) XVIan mied eine Stelle des 25tantome, wegen des italie; 
nifchen Sciegcs anfübcen: fie verdienet, gelefen ju merden.] 

Befrachtung überbte Kriege, melche hon ©eiftlichen 
angerathen merben. 

„©0 gemiß iß ed, baß biefe jmeen gehler bnreh folche Jeute gefebe; 
„hen ftnb, welche bie SBaßen führen rnotfen, unb ni«f)td von bem .panb; 
„werfe verßeljen. Siefermegen hat biefer große iöerjog von ©uife, 
„nachbem er fid) in feiner Steife nach Stolien häßlich betrogen, ofterdge; 
„faget, ich liebe bie Kirche ©otted roohl; allein ich werbe niemald auf 
„bad Sport itnb in Ißerfichevung eined ‘Prießerd Eroberungen untentef); 
„men. Er hat hierdurch ben rpabß Earaßa, ‘Paulud ber IV genannt, 
„anßechen moßen, ber if)m tvd)t gehalten, wad er ihm mir vielen und 
„feierlichen ©orten verfprochen hatte; ober auch wohl feinen Bruber, 
„bem Earbinal, welcher Äunbfchaft eingejogen, unb bid ju Slom ver; 
„fucht hatte, burchjnbriugeu, unb barauf feinen Bruber alfjuletcht; 
„finnig hiersu angetrieben hatte. Ed fann fepn, baß befagter^err 
„von ©uife alle bepbe barunter verßanben hat; benn wie ich fagert 
„hören, fo hat befagter Jpert bergleichen ©orte ofterd vor bem Eat; 
„binale roieberhdet i ba benn berfelbe, in ber IQicpnung, baß biefe« 
„gerabe ihm gelte, faß außer ßd) gefommen, unb fehr verbrießließ 
„geworben.,, Dames Galantes, Tom. II. pag. 88. Sie ätveett 
gehler, bavon Brantome rebet, finb Jubroiad, Äöniged von Ungarn, und 
©ebaßiand, Äoniged von ‘portugaß, ihre. Aubwig ift in einen 
Schlacht geblieben, die er den iücfen, nicht fo mohl mit lieber; 
legung, als durch die Uebereeöung und dem iStgenftnne eines 
dacdmals geliefert hat, melcber ihn febr regierte, und anfübtte, 
daß man in ©ottes Allmacht und in Oie gerechte Sache (ein 
XTCisttauen fetten müße: daß, wenn er nur, fo 511 fagen, yebtt 
taufend Ungarn hatte, die als gute (Ehriften für die Sacb»©ot* 
tes födjten, et mohl hundert taufend CücEen fdblagen Eonnte, und 
ihn dermaßen ju diefem puncte getrieben und übereilet, daß ec 
die Schlacht verlobten, und da er ficb mit der flucht retten 
mollen, in einen UToraf? gefallen, mo er erflieft ift. ISben der; 
gleichen iff dem legten Könige von pottugall, Sebaflian, be; 
gegnet, melcber ficb elendiglich ums Äeben gebracht, da er ficb 
mit einer alljufchmacben UTttcht gemaget, den UTohren eine 
Schlacht ju liefern, die mobl über dreymal flarEec gemefen, als 
er mar, und jmar, auf die Ueberreöung, das predigen und die 
■^alsffactigEeit einiger Jefaiten, Die ihm die Allmacht ©ottes 
vorfleUeten, der mit feinem einjigen Blict’e die ganje XDelt jer; 
trümmern Eonne, wenn fie ficb gleich rnidet ihn jufammen rot; 
ten moüte; rvelcbes wabvticb ein ganj wahrhaftiger ©rund; 
fag iff. 2lllein untetdeßen darf man ihn doch weder verfärben, 
noch feine Roheit mtsbraudben; denn es gtebt ©eheimniße, die 
mir nicht mißen. Einige haben gefaget, daß gedachte Jefaiten 
eine gute 2fb|icht dabey gehabt, wie man roohl glauben Eann; 
andere aber, daß fie von dem Könige von Spanien beffoeben 
und gewonnen gemefen, um Diefen jungen und muthigen König, 
der votier ^euer mar, auf diefe 2lrt ums Heben ju bringen, da; 
mit er ficb bcvnacb dasjenige viel leichter juetgnen Eonnte, was 
er fteh feit dem jugeeignet hat. Ebcnbaf. 87 ©■ ©tatt eines Jefers, 
her micl) tabeln, mirb, baß icf) biefe 2lnmerfiutg burd) bie Erjafßung bie; 
fer jmeen ©aeßen verlängert fabe, merben mir ü6er ßunbert anbere in 
iljrem ^erjen banfen. Siefen Jeuten jum Vergnügen madfe id) 
meine 2lnmerfungen jumeilen größer, als ber 5ept es erforbert. ©ie 
feßen mit Juß, baß fie imterwegenS viel Singe antreßen, bie fie nicf)t ge; 
fudiet f)aben. 

CH) Bie Frechheit, mit welcher er die iSerjoginn von Sa; 
voyen angeredet, da er fie mit ©emalt geEüßet. ] Er fjat von 
XJatnv viel Eßrevbietßung gegen bie Samen geljabt. Brantome, ebenb. 
364 ©. „Meiner l)at fte, unb jmar nid)tol)nellrfacfe, gegen bie ^er« 
„joginn von ©avopen, Sonna Beatrip von ‘Portugal! vergeffen. Er 
„ßat, ba er 6et) feiner Steife naeß Slom in Sienßen beS Königes, feines 
„ijjerrn, einmal burd) Piemont gieng, ben perjog unb bie pevjoginn 
„befueßet. 31acl)bem er fid) mit bem pet'joge jur ©enüge unterhalten 
„hatte, fo hat er ftef) nach der perjoginn gimmer 6ege6en, berfelben fei; 
„ne 2lufmartung ju machen; unb fte, welche ber Jjodfmuth fclbß mar, 
„fjat.ba er fiel) berfelben genähert, ihm bie patib ju tüßen gereichet. 
„Ser über biefe Bcfdßmpfutig unleibliche Earbinal näherte ftd), ihren 
„SJtunb ju fußen, unb ße mich jurüefe; er ver(ol)r bie ©ebulb, unb 
„gieng noch nähet auf fte ju; er nahm fte bep bem .ftopfe, unb fußte fte 
„miber ©illen, jmep ober brepmal, unb ob ße gleiß) auf ihr portugie; 
„ßfeh unb ©panißh feßriee unb ftagte, fo mußte fte cs bod) gefchehett 
„laßen.f ©ie, hat er gefaget, muß man fo ßolj gegen mich verfahren ? 
„3d> füße mohl bie Äöniginn, meine ©ebietherinn, bie allergrößte Äö; 
„ttiginnvon ber ©eit; unbeudh follteid) nicht fußen, ba ihr nur eine f (eine 
„fehlechte perjoginn fepb ? 3h* wüßet mißen, baß ich 6ep eben fo fd)önen 
„Prinjeßinnen,unb bie mohl noch aus größerm paufe ßnb,als ihr,gefd)lafen 
„habe! SJermuthlidj hat er bie ©ahrheit fagert fönnen. Siefe Pritt; 
„jeßtttn hat ltnred)t gehabt, biefe poheit aegett einen folchett Prinjett 
„von fo großem paufe, unb ber noch barju Earbinal war, anjunebmen, 
„ber ßd) wegen feines hofterr geißlichen Slanges nur mit ben größten 
„Prinjen ber Ehrißenheit vergleidß. Ser Earbinal h«t aber aud) Un; 
„recht gehabt, baß er eine fo harte Slacbe genommen hat: allein es 
„förnrnt einem eblen unb großmüthigett perjen, von meld)cm ©tanbe 
„es fepn mag, feljr fd>mn' an, eine Befdümpfung ju verbauen.,, 

<I) 
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(I) (Er bat auch die andern Kufle ziemlich geliebet. ] folgen? 
bes ift ein ©tücE aus ber Comöbie, wcid)e bic ©eltleute fpielen. (Durch 
bie ©eltleute »erffeffe id) fo wobl viel geifflicffe ‘Pringen, als bie Hapcn, 
welche am allermeiffett an ber ©eit bangen, ©iv wollen ben ©ranto? 
mc veben taffen; er wirb uns lehren, baff ber Carbinat von Hotffringeu, 
gleid) frepgebig, in Attfeffung ber cbriftlicben Siebe , unb in Anfe? 
ffung ber ©uffierep, gewefen. 3d> bann if)n feffr frepgebig nennen, fa= 
get er 362 u. f. ©. weil er ju feiner Seit feines gleichen nicht ge? 
habt: fein 2iuftr«nö, feine ©efebenfe, und feine ©naöenbejei? 
gungen beglaubigen es, und vocnebmlicb feine iHildtl?«tigfeit 
gegen die Armen. iS.r trug gemeiniglich eine große ©elötafebe, 
rueldbe fein Kammerdiener, der fein ©elö ?u feinen irletnen Atta? 
gaben unter den ^änd»n hatte, allettlorgen mit drey oder riet 
hundert Ibalern richtig anfullete: und fo oft ihm ein 2fcmer be? 
gegnete, fo griffet in die ©eldtafche, und gab ihm, rras er er? 
griff ohne es ju befehen. Von ihm hat ein blinder bettlet, dem 
er, als er durch ?fom gieng, und das Allmofen ron ihm gebe? 
then tvatd» nach feiner ©errohnheit, ein große •«Sand voll ©old 
binrrarf, uberlaut ausgectifen : O tu fei Chrifto, 6 veramente 
el Cardinal diLorrano: das beißt» entweder biff dudhtiffus, oder 
doch der dardmat »on Hotbtingen. XDenn er hiecinnen ein 21U? 
mofenpßeget und mildthattg gervefen, fo ifi er auch eben fo fcey? 
gebig gegen andere petfonen, und vornehmlich in 2fnfehungder 
^Darnen gewefen, tveldbe er durch diefe Äocffpeifen gan? leicht 
erwifclne: denn das ©eld iff jur felben Seit nicht in fo großem 
Ueberffuffe gewefen, als es heutiges dages ift: und diefem un? 
geachtet find fie riel lect'erbafter und retfcbwenderifchet in iSf? 
fen und ©cbmucfe geweffn. Jd? ehabe erjahlen hören, daß, 
wenn bey -^ofe irgend ein neues ^caulcin, oder eine iDame an? 
gekommen, die fchön gewefen, er ficb fo gleich an fie gemacht, 
und fie angeredet, und ?u ihr gefaget, daß erJTe nach feiner 
■^and abtichten wolle. VDelcb ein Abrichter! jeb glaube, daff 
die tHube dabey nicht fo groß gewefen ifi, als wenn man ein 
wildes ^etilen abrichtet: man hat auch damals gcfaget,daß es nicht 
viel Fräuleins und iDamen, die bey -»Sofe gewefen, oder erfi 
neulich dahin get'ommen, gegeben, die nicht durch die ^reyge? 
bigfeit diefes Cardinais verführet oder erwifchet worden find ; 
und wenige oder feine find von diefem ^ofe, als ehrliche grauen 
oder Jungfern rveggeEommen. tTCan bat and) damals ihre 
Mafien und KleiderfcbranEe, viel voller von langen Kleidern, 
UntecröcEen, ©old und ©über, und ©eide gefehen, als heutiges 
Cagcsunferer Königinnen und großen prinjeßinnen ihre find. 
Jcb felbf? habe cs erfahren, da ich jwo oder drey gefehen 
habe, welche alles diefes mit ihrem Vorderteile gewonnen hat? 
ten: denn ihre Vater, tflfmec und ißhmanner haben es ihnen 
nicht in fo großer tftenge geben Eönnen. 

Cben berfdbe ©ranteme »erfidjert, Difcours für l’Amiral de Coli- 
gny, 174 ©. im II ©anbe ber tüiemoiren, baff bie natürliche Jodffer 
biefeS CarbiitalS, SffamenS Arne («), bie ‘Pringeffitui Clifabetff, .(jein? 

. ricf)ö bcS II Tochter, unb ‘Philipps bes II ©emahiiun, nach (Spanien 
begleitet hat, und bafelbff mit bem ©eSme, bes Abmirals ISiötbet, »er? 
(jeiratffet worben iff. 

§. («) Sollte biefeS nicht Anne heiffen? follte es nicht ein (Drucffeff? 
(er bes ©rantonte fepn; ein ©ueff, bas auffer biefem bamit angefüllet 
iff i drit. 2fnm. 

(K) iSt iff in einer Satire dem ©eneca verglichen worden.] 
3)tan wirb fiel) nid)t barüber verwunbertt, wenn man weis, baff ber Ur? 
heber biefer Vergleichung biefen (Phi(ofophen für einen bofen ?D?ann ge? 
halten hat. ®ir wollen uns bcS SÖlontagne ©orte bebienen: fie fehen 
feinem guten ©efchmacle cihnlid). Unter taufend Eieinen ©chmab? 
feheiften, faget er Eflais, Liv. II. chap. XXXII. p. in. 702. 703. wel? 
ehe die fo genannten Xefotmirten ?ur Vettheidigung ihrer ©a? 
che betum fliegen laffen, die mand®.nal von guter -^and herfom? 
men, und von welchen es nur ©ebade iff, daß fie ficb nicht auf 
beffete USaterien beßiffen haben, habe id? ehmals audi eine ge? 
fehen, welche, um die 2lehnlichEeit ju verlängern, die er unter 
der Regierung unfers armen verfforbenen Königes, <£arls des 
IX, und des tTero feiner ßnden wollen, den Cardinal von £.0th: 
ringen, mit dem ©eneca vergleid7et: dieß thut er fo wohl, in 
2lnfehung ihres ©ludfes, da fie beyde die vornehmffen bey der 
Regierung ihrer prin?en gewefen, als wegen ihrer ©itten, ihres 
©tandes, und ihrer 2luffuhrung. XTacb meiner tTTeynung ma? 
d7et fie darinnen dem befagten dardinale viel fEhte; denn ob ich 
gleich von dSnen bin, welche feinen ©ei|f, feine 2>eredfämEeit, fei? 
nen (Eifer feit feine Xeligion und den S^ienfr des Königes, und 
infonöetbeit fein©lucf vor andern bodifcba^en, daß er in einem 
Jahrhunderte gebohren worden, wo es fo neu und feiten, und 
jugleich fo nothwendig für das gemeine 2jeffe gewefen, einen 
©eidlichen von hohem ^fdel und von folcber tDrcrde, der feinem 
2(mte gewaebfen, und deßen würdig war, $u haben; fo halte ich 
doch, SieUOahrheit ju beEennen, feine ^«higEeit bey weitern nicht 
für fo groß, noch feine lEugendfo rein, vollEommen und beff andig, 
als des ©eneca feine. £7un mähet diefes .Buch, davon ich rede, 
um ju feinem 3wed'e ju gelangen, eine böchfffcbimpßiche Äe? 
fcl?reibung vom ©eneca, und hat diefe Vorwurfe dem ©e? 
fehiebtfehreibet 2Mo «bgebotget, deßen Seugnifj'e ich nidbt im ge? 
ringffen glaube. 

(L) (Es iff ihm von dem JVlarfcball von tTConmorcncy eine 
empßndliche 2>efd7impfung erwiefen worden.] Ob gleid) (£atl ber 
IX baS ©affentragen »evbotben batte, fo I>at ficb bennoeff bet (Jarbinal 
»on Sotbringen ber ©tabt ‘Parts mit einem Gruppe gewaffneter Heute 
genübert, unb, unter biefer Begleitung, feinen Eintritt in bie^Stabt bah 
ten wollen. (Er hat eine mit dem großen ©iegcl beEraftfgte (Er? 
laubniß gehabt, daß er bewaffnete Trabanten haben möchte. 
Mezcrai Abrege Chronol. Tom. V. p. 86. (Der ?]?arfcball »on0DJom? 
mcrenci, ©tattbalter »on ‘Paris, wußte jwar diefes wohl; allein 
er wollte, daß ihn ber <£arbinal deswegen felbff begruffen la(]en 
foüte, und ließ ihm öurd? einen prevot des iTTarfcfaallamts be? 
fehlen, feine Äeute die iVaffen nicderlegen yu laßen, tiefem 
ungeachtet gieng der Cardinal immer weiter. tDer iHacfdjaU 

gieng ihm mit einet guten Begleitung entgegen, und griff ihn auf 
der ©traße ©t. &enys an. ? ? ? £>Cs (Eardinals Heute ver? 
liefen fid? hier und dar hm, und et rettete fid?, nebf? ffinemiTef? 
fen, dem -^ei^ose von©uife, in einen Kramladen. £>es Abends 
begaben fie ficb alle in den pallaff von Clugny, wo der Caröi? 
nal wohnte. 2>en Cag darauf gieng der VTiatfcball, ihm mm 
CroRe, vor feiner Ihure hin und wteder. ? ? ? 2>et prevot 
der Kaufkute vetglid? diefe ©acbe im iTamen des patlements: 
er erhielt von dem Catdinale, daß er aus der ©tadt gieng; und 
von dem tflarfcbatle, daß er den Cuabanten diefes ptinjen, nach 
des Königes (Erlaubniß, davon er ihm die 2lbfcbrift jeigte, das 
©eweht ließ. (DiefeS fjat ficb im Senner, 1563, jugetragen. ?]?au 
febe (tbuans XXXVI 35. 743 ?]Jnn wirb beS le 2a6oureurS (fr;ab? 
iuug mit »iel mef)r 2lnnd)m(ic()Eeit lefeti: fte ffebt in ben Sufaftcn ju beS 
Caffclnau Sfacbrtcbten, II 5&anb, 377 ©. „<£r ließ il)m böffid) fagen, 
„baff er il)n in einem folgen fnegerifcbcn2luf;ugc nicht annebmen wür? 
„be, unb bie 55erad)tutig, bie biefer bagegen getgte, notbigte ihn um fo »iel 
„mehr, aufs aufferffe 511 fommen, ba erföewalt mit öewalt ;urüc! trei? 
„ben, unb fid) in ben ©tanb fehen muffte, feine Heute über bie Älinge 
„fpringen ju laffen, wenn fie nicht litten, baff man fie entwaffnete: weh 
„d)eS and) offne einigen anbern 33erluff, als eines emsigen »on feinen 
„Heuten gegeben, ber fid) *ur ©effre (teilte, unb worüber ber Sarbinal, 
„ber nicf;t fo befferjt, ob gleich »iel ffifftger war, als feine SBrtiber, ber? 
„maffen erfeffroden, baff er fid) in einen Äramlaben auf ber ©traffe au 
„fers »erftedte, bep welchem bie ©acbe »orgieng. 53tan führte iffn ffier? 
„auf in fein .(jaus, ben ‘Patlafr »on Qugnp, wo er fieff in etlichen 'Ja? 
„gen nid)t seigete, unb enblicff flüchtete er gar bes OfacfftS in fein (£rj? 
„bifeffoftbum Steims, um in mehrerer @id)crf)eit ber iHacbe nachjuben? 
„Een; swar nid)t einer öffentlichen, wie feine ftreunbe hofften, fonbem 
„einer geheimen unb einer CabinetSracffe, wie folcbe hoffe ‘Pevfoneu 
„pflegen, bie aus iffreu‘Priuatffanbeln eine ©taatsfaeffe machen fbnnen. 
„(Diefe Sjegcbenffeit warb bureff gan; Europa ruefftbar, unb bie Jjugo? 
„netten haben fie in ihren ©d)mal)fchriften, unb votneffmlid) tu einer 
„Älage nicht »ergeffen, bie fie ben (farbinal wegen ber geringen Jjjülfe 
„füffren laffen, bie man iffm juv Ausführung feiner Anfcfflage leiftet, wo 
„er aifo rebet: 

„Mefrnes Paris entier, dnquel le Comperage 
„Envers mon frere et moy obligeoit le courage, 
„Me delaifle du tont. Je le puis voir ainfi 
„Q>>and pres St. Innocent me fit Montmorency 
„Defcendre de viftefle, et gagner une porte, 
„Ma garde defarina, et mit I pied; de forte 
„Quelle ainfi mife en blanc grand des - honneur en a 
j,Et . . - 
„Ah! que j’ay de depit qu’en abaifiant ma corne 
„II me fit en public recevoir teile efcorne, 
„Sans que de fe mouvoir nul homme fit femblant 
„En tonte la Cite, et que d’un coeur tremblant 
„A luy le lendemain j’envoyay me foumettre, 
„Le requerant vouloir oflroyer et permettre 
„Me retirer arme, de crainte des Mutins. 
„Ce que de luy encor tant brave je n’obtins, 
„Ains m’en allay de. nuit, emmenant un bon nombre 
„Des miens; fi qu’en fuyant avois peur de mon ombre. 
„Oh! quel eftois-je lors, ö combien different 
„Eftoit Charles nouveau, de ce Charles Parent, 
„De i’efpoufe a Francois ! Oh que cette nuit coye 
„DifFeroit du plein jour auquel remply de joye 
„Je condamnay en Roy, inique et deloyal, 
„A la cruelle mort le jufte Sang Royal.,, 

(Das iff: 

„Unb ? ? ? Ad)! wiciocrbriefft cS mieff, baff er mir, bureff bie 
„Srniebrigung meines ©tofseS, eine folcffe öffentliche Sjefcffimpfuttg er? 
„wiefeu ffat; offne baff fid) ein eitriger jJIenfd) in ber gangen ©tabt 
„nur gcffcllet ffeitte, als wenn er fid) bewegen wollte; unb baff id) ben 
„vJcovgett barauf ju iffm feffiefen, unb bemütffig bitten muffen, ju er? 
„tauben, baff teff mieff aus Jurcfft »or ben Aufwieglern bewaffnet weg? 
„begeben möchte. Allein and) biefes, fo bra» ich auch bin, habe ieffriiefft 
„»on iffm erffalten föunen. Alfo mad)te id) mich bes 9ffad)tß aus bem 
»,©taube, unb nahm eine gute Aujaffl »on ben Steinigen mit mir, fo 
„baff ieff mid) bep ber flucht »or meinem eigenen ©chatten fürd)? 
„tetc. Acff! wer war id) bamals; ad?! wie unterfchieben war ber neue 
„(farl »on bemjenigen Carl, bem Anverwanbtcn »on bes Jrancifcus 
„©emablinn! Acff wie feffr war biefe fülle 3ffacfft»on bemfeffönen Jage 
„unterfchieben; an welchem ich »oller jreube, als eintönig, offne9ted)t 
„unb (Pilligfeit, bas gerechte föutglicffe ©eblüte jum graufamen Jobe 
„»erbammte! 

__ Cs erfdjien fo gleich ein ©rief, welcher betittelt iff : Lettre d’un 
Seigneur du pays de Haynaut envoyce a un fien voifin et amy fuy. 
vant_ la Cour d’Efpaigne, welcher fdffeunig wiberleget worben (ß). 
(Diefcr ©rief follte ben Carbiital recf)tfertigen, unb enthielt »iel Haffe? 
rungen wiber baS Buus »on 9Diommorenci unb ben Abmiral »on Co? 
ligni. (Die Antwort war feffr ffifeig : fie Eam »on einer feber, bie bef? 
fer gefeffnitten war, als beffen feine, bet ben Carbinat »ertffeibigte. Jffua? 
nuS gebenEet vieler ©driften, bie man für unb wiber biefe ©ad)e ffer? 
ausgegeben ffat, unb wcld)e unenblid) würben fepn vermehret tporben, 
wenn bas ‘Parlement ju ‘Paris ben SSerfauf felcffcr ©erEe nicht »erbo? 
tffen hatte. Cben berfelbe djiftovicnfcffrctber beobadffet, baff Hubwig 
Svepnier, Jjert be la ‘Planche, für ben Urheber ber erffen @d)tift ge? 
halten worben, bie wiber ihn ffevmiSgeEommen: bieff iff ein ©eriefft ber 
©aeffe, welcher gutti ©ortffeilc bes füiarfcffalls gewefen. Cr beobachtet auch,, 
es fep bie gemeinffe fOjepnung gewefen, baff biefer (Diarfcffall nid)t als 
ein »erfd)(agener SDJann geffaubeit, weil er einen mächtigen fteinb lieber 
burd) eine empfinbliche unb iffm nicht feffr fcffablidffc ©efeffimpfung rei? 
gen, als iffn gattglid) gu ©runbe riefften wollen. Momorantii prüden, 
tiam plerique tune requirebant, qui potentes inimicos leuiffimo 
damno irritare, quam perdeie cum polfet, maluent. (Der ‘Pring 
»on Conbe ffat iffn wegen biefer Aufführung gctabelt: Certe Con- 
daeus ... faölum iinprobauit, fubinde diöEitans Momorau- 
tium, fi quidem ioco ageret, plusquam debuerit, fi ferio, minus quam 
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©portint, fecifle. Thuanus, Libr. XXXVI. p. 744* Httt) öfters gefo* 
get, baß 9)iommorenci, wenn et fiep nur eine £uft machen wollen, su 
viel, unb wenn ec ei im Srnfte gemepnet, ju wenig getpan pabe. Sie* 
feö pat ein Surfe von ben Surtiieren gefaget. 93ian fepe bie Nouvel- 
les de la Republ. des Lettres, SBintermonat, 1684/ IX 2lrt. 957 
23ielleicpt würbe biefer *Prinj nid)t verbrießlicp barüber gewefen feptt, 
wenn man ipn, opne baß er Speil baran gepabt, auf einmal einer fo 
furchtbaren Familie entlebiget patte. . . 

Sben baffelbe 3apr pat fiep ber Sarbinal von Sotpringen m einen 
©treit venvicfelt, ber ipm niept gelungen ift. Ser ©epaupiafe biefeg 
ganfg ift in bem Sanbe ?D?cßin gewefen, wo fiep ©alcebe, wehper 2lmt* 
mann bafelbft war, beg Sarbinals Unternepmungeu beperjt wiberfefete. 
S)ieß ift ber (Tarömalsf'tiect genennet worben, wovon man fo gleiep 
eine Relation pat brnefen laßen. 

§. (ß) ift 3« Antwerpen burep Sßilpelm Sticpmann in 8 gebrueft 
worben/ unb entpält nur. 27 ©eiten. Sr ift ju ‘Parig ben 7 2lpril, 1564, 
vor Oftern unterfcpricben. Sie barauf gemaepte 2ltitwort ift betitelt: 
Reponfe a l’Epiftre de Charles de Vaudemont, Cardinal de Lorrai¬ 
ne, jadis Prince iniaginaire desRoyaumes de Jerufalem et de Naples, 
Duc et Comte pat fantaifie d’Anjou et de Provence, et maintenant 
fimple Gentilhomme de Hainault, 1565, in 8. (Sr ift ungemein feu* 
rig, unb entpdltviel metfwürbige Singe, vornepmlid) bag ©efcplccptgre; 
gifter beg Spatillotig unb ber gotprittger, unb bie Urfacpen ber Ateunbfdaft, 
unter bem 2lbmirale von Soligni unb bem Jjerjoge von ©uife betreffend 
Sg ift ©d)abe, baß man ben 93erfaffer biefer ©eprift niept fennet; viel* 
leidet ift fie von bem le ‘jMancpe, von weld)em S5apte ein wenig pernad) 
vebet; allein fte fomme per, wo fie wolle, fo ift fte gewiß von guter 
j^anb. 3CP wollte nur, baß man ‘Poltrotg 9Jteucpelmorb barmnen 
niept offentlicp opne ©d)eu gelobet unb gebilliget patte, ©eyö ipr, fa* 
get man Fol. CLI verfo 51t bem (Sarbinale, dem ^taneijeus eurem 
Btuöec, öem Tyrannen, in Xatbfcblägen, in (Zntfcbließungen, 
in Oec (Bemalt, in Oec 2ltiffubmng, in öec Xupnpett yu yeralet* 
eben ♦ tTCeray, (3sop«»« ‘Poltrot Zierat}, fiepe beS 9Ö?esetai, Abre¬ 
ge Chronol. T. V. pag. 73.) bat uns ein febones unö gottlidics 
Krempel yur LTacbfolge bintetlaffen. ^cb weis wobb öaß man 
nicht fo graufam, als ibe, feyn foü; allein ich leugne/ öaß öiefes 
(Braufamfeit ift, trenn man einem Tyrannen feinKecbt. tbut, öec 
niemals Oie getingfte ©ottesfurebt unö JHenfcblicbteit befeflen. 
SBai pat man überbieß von ben allerpipigften giguiften, ben “Jautes 
guyfen unb ben demenyen gefaget ? Srpellet cg niept pieraug, baß bie 
‘partei)lid)feit ben ©eribenteti bepber ‘Partepen bie 2l'ugen verbfenbet 
pat ? Ser Sitel biefer 2lntwort ift fepr feltfam, unb tonnte ben Su 
Söoucpet wopl jum Sftufter gebiettet paben, ba er folgenben gemaept: 
Reponfe a la Requete que Mr. de Pranzac, Prince du Sang imagi- 
naire, s’eft perfuade avoir peefente au Roi; Paris, Jaquin, 1667, in 
folio. <£cit. 2tnm. 

(M) jDie Soniginn von ©d^ottlaitö # ' # öen 3fnfcblag 
yu veentebten, öen er gehabt/ ihre fEöelgeffeine yurud’yubebab 
ten.] fOtaria ©tuart, ift nad> Stbftevben ipreö ©emaplö, grancifeus 
beg II, naep ©cpottlanb übergegangen. Ser €avbinal von Sotpringen, 
tpr öpeim, pat ipre Juwelen fo lange in S3envaprung bepalten wollen/ 
big bag ©lüde über ben guten 4uggang iprer Steife bie (Sntfd)eü 
bung getpan patte; allein fte, wekpe wopl wuftte, wag ipn für ein©eift 
leitete, pat geantwortet, bafj, ba fte felbft eg wagte, fiep allen ©cfapp 
lidifeiteu beg S3teerg augjufepen, fte fepr Unred)t tpun würbe, wenn fte 
mepr für ipre Älcinobien beforgt fepn wollte, alg für ipre Serfon. Sieft 
finb beg 5:puanug SBorte, XXIX 23. 3» 2lnf<mge, y8o ©. bep mir, 
aufg 1561 jjapre : Difcedenti Reginae confihum dederat Lotaringus 
Cardinalis, vt fuppelledtilem, mundumque muliebrem magni pre- 
tii, quem in Gallia lucrifecerat, velut in aliuni orbem tranfitura, 
apud fe deponeret, donec de fui itineris euentu fortuna ftatuiftet: 
verum illa, quae auunculi ingenium probe nofl’et, argute refpondit, 
cum fe maris periculo coinmittcret, non videre, cur mundo magis, 
quam fibi, caueret. 

CN) für ift öet »ornebmfre Äeforöerer eines Äefebls gerne* 
fen, traft Oeffen öas parlement yu Paris nur alle balbe^Jabte 
fitten öurfte. ] llpuan rebet unter bem 1554 3aPtt, alg von einer faft 
unbefantiten ©aepe bavon, unb beobaeptet, baft 3°f>ann ®durat, bama= 
liger Beprmctftcr von beg £6nigcg ‘Pagen, ein wenig aüsuverwegene 
Sßerfe, bem Sarbinale von Sotpringen 51t fcpmcicpeln, gemaept pabc. (Sr 
pat bag ‘parlement mit beg ‘Plato 2lnbrogvnug verglicpen : In eam rem 
Ioan. Auratus, tune aulicorum puerorum praeceptor et mox profef- 
for regius, vir diuini ingenii, carmen elegantiflimuni, fed petulanti 
libertate, in gratiam Cardinalis Lotaringi, qui negotium illud vr- 
gebat, confcripfit, quo amplifll ordinem androgyno Platonico com- 
parat. (Sbenbaf. XIII55. 311 (Silbe, 278. bep mir. S)tan merfe‘Pag-- 
quierg 33eobad)tung, bafj bie ©aepen, nach Verlauf öreyet jab^e, 
roieöet in Öen vorigen (StanO gefettet motöen. Recherch.Liv.il. 
chap. IV. p.m.65. Spuanug faget eg aud). 

(0) £>ie ©teile, Oie i<b wegen öiefer ITTatecie anyieben wetöe, 
wirb uns belebten, öaft öer Unfall, öer ibtn bev öem 2fus* 
gange aus öem ■«Saufe einer fSublerinn begegnet ift. ] 2llg ber 
Carbinal „fepr früp aug bem paufe ber fdjonen Stomeritm, einer beru* 
„fenen -pure, ju peinrid)g gelten, gegangen, bie in ber ©cpneiberep ber 
„heil (Satpartna gewopnet, wäre ipm bdlb von gewifTen ^mrenwirtpen 
„übet begegnet worben, we!d)e gar ju gerne berglcicpen Sporrbcfe bet) 
„iprem 2lafe fepen. ©eine pierüber erfeprodene peiligfeit, paben fiep 
„eingebilbet unb su erlernten gegeben, bafj ipm bie Äcf,er nacpfiellten, 
„unb ben -pef nad) ©t. ©ermain gefcpleppt, unb er if! Utfacpe gerne* 
„fen, bnft bie loniglicpe $rau Butter, weide ben Äonig, ipre» ©opn, 
„um aller SBelt SBunber, leine Minute verlaffen wollen, bie suvor um 
„verleplkpe ©ewopnpeit gebrod)en, wetepe cntpielt, bafj bie Königinnen 
„nad) 2lbfterben iprer ©emaple ipr gimmec in viersig Sagen niept ver* 
„laffen, unb weber ©onne, noep S3?onb fepen feilten, big ipr ©etnapl 
„begraben wäre. Kurs barauf, ba bie ftrembeti abgereift, ließ er einen 
„35cfep! maepen, woburd) altcg ©eweprtragen, unb vornepmliep ‘Pifto* 
„len unb getievtöprc bep großen ©trafen verbothen, unb alle vorperge* 
„gangene unb befoubere (SrlmibnifTe, wie fie Slawen paben moepfen, 
„aufgepoben würben, fo, baß bie von ©uife unb bie iprigen allein wepr* 
„paft blieben. fDa er überbieß bie Kleiber verbad)tig gepalten, bie ba* 
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»malö SDJobe waren, (®iepe -peinrtep ©teppang Dialogue du nou- 
„yeau Langage lrancois italianze', pag. 208.) unb bie weiten Jpofen, 
„(unb 11t berv£pat waren fie auep alijuaugfcpweifenb; benn ber Sftantel 
„giena big über bie SBaben, unb opne 2(ermel, unb bie -ßofen waren an* 
„bertpalbe, ober funfpiertel (S’lle weit, (biefe 93?obe ift ungefäpr 1660 
„wieber atifgclommen,) fo haben fte bei) bem gepeimen Siatpe augge* 
„wirlt, ben ©ebrauep berfelben su verbieten, weil gans (eicht ©ewepc 
„barunter verborgen werben fonnte. sjjan pat auep gefaget, baß ft* 
„ber .5ersog biefer ©aepe um fo vielmepr angenommen, weil ipm, ba 
„er m aioiti gewefen, von einem ©cpwarslünftler proppesenet worben, 
„baß er mit einem ©cpftjjgcroepr, aug fyieibe, ben man gegen ipn pütte, 
„unb von ben Aetnbert, bie er fiep in gtanlreicp maepen würbe, tiadpbem 
„er auf ben pocpfteit ©ipfel ber (Spre erpoben worben, getöbtet werben 
„follte: biefeg pat ipn beftanbig geangftiget, unb große Unrupen verur* 
„faepet (ber wapre Bopn berjenigen, bie su ben SBaprfagertt gepen,) 
„auep sn betgeit, ba ftep alleg vor ipm gebeuget pat.„ Louis Reynier, 
Sieur de la Planche , Hift. de Francois II. p. 28. 29. d^iftoriens 
fdreiber, brr mir biefe (Srsaplung bärgebotpen pat, verftdjert/baß bie 
Herren von ©utfe nicht bep bem praeptigen (Sinsuge ffrancifcug beg II, 
SU örleang, ben 18 beg SBemmonatg, xj6o, etfepimen finb. Unö öie* 
fes,b«t man gefaget, aas furcht, einen XDagebals anyutreffen, 
weil em©cbroarylunfflei: (wie einige gefaget haben,) öem Car* 
Dmale, öa et y« Äom gewefen, wabegefaget batte, öaft feinÄm* 
öec unö er eines gewrtltfamen (Coöes, unö vom ©ebießgewebe 
gerben wueöen, fo, öaß fie um öiefes ya veemeiöen, öccgleicben 
Vecfammlungen gefebeuet, unecadbtet fie batten verbieten lafr 
fen, lerne ptffolen, pufferte, noch Flinten bey Ä.ebensf?cafe ya 
wagen. (Sbenbaf. 618 @. SOtan merle, baß bie ®aprfagung biefeS 
©djwavsiiinftlecg falfcp befunben worben: benn ber (Sarbinal ift an 
leinet Söerwtmbung, fonbern an einer Kranfpeit gefrorben. 

(P) fcat nichts, als Sneg unö Blutvergießen gepreöiget.1 
Ser geuge, ben ta) anfupren will, ift weber ein 'Pagquiuenfdimierec, 
noep ein -fimgonotte: eg ift ber bernpmte ©teppan Sagquier. XPeil 
öte reformieren pceöiger, faget er im IV 2). feiner Sriefe, 251 ©. 
beg I Sanbeg, öas Voll vorher öueeb pceöigten unö iZtmabt 
nungen gewonnen, fo bat öer -*oete (tacOinal von iLotbcingen 
öecgleieben auch unter uns tbun wollen. (Ec bat yuetf? in öec 
^trtbe unferec lieben grauen gepreöiget, wo ihn ein großer 3n» 
lauf von Saborecn angeboret; unö nadb öiefem in öer Xiecbe 
Öes heil* ©ecmanus von 2fupecrois, alle öie Serien unö (Dctavcn 
Oes 5ronletcbnamsfef?es, nach öec (Drönung öer (Lage, inöem 
er einen (Lag, unö öen Cag öarauf öec iTIinorite gepreöiget (*), 
von welchem ich euch hier oben gefebrieben habe; wobey ec vor 
allen Gingen öas Voll ermahnte, viel eher yu ffeeben, unö ftcb 
öen legten (Tropfen Blut abyapfen yu laffen, als wiöer öie (Ehre 
©ottes unö ferner Sircbe yu letöen, öaß eine anöece Religion in 
^rantcetdb geubet wuröe, als öfefenige, welche unfece Vocfab» 
ren fo genau unö heilig beobachtet batten. (Es if? mir eine 
fo fremöe ©acbe gewefen, einen Gacöinal preöigen yu feben, 
als cury yuvoc einen teformirten pceöiger. ^c bat öas 
Voll ungemein yu öen XDaffen aufgemuntect. ©o gar öie 
öern Öec poeten mengen ftcb öarein. Sucy, man pofaunet 
nichts anöecs aus, als 5euer, Srieg, JtTocö unö Verheerung, 
pill man bie grueßte biefer blutbürftigeu ‘Prebigten fel)en, fo siepe man 
benfelhen Pagqmer am attgesogenen Orte, 232, 233 ©. u Slatpe: „(£g 
„ift unmoglid), euch su fagen, wag für havharifepe ©raufamleiten von 
„bepben 4-peiIen auggeu6et worben. *0 ber Jpugonott Reiftet ift, ba 
„verwuftet er alle Silber; (ein altes ©eratpe ber 2(nbad)t für bas 
„gemeine S3oll,) er serft6cet bie ©raher unb ©rabmaler, unb pat 
„auch, ba er burep ®ern gegangen, beg Kbnigeg gubwigg beg XI feines 
„ntdt verfd)onet, er fupret alle gepeiligten unb ben Kird)en gewibmete 
„©uter weg gut SBibervergeltung fchldgt ber Katpolife tobt; er er* 
„morbet nnb erfauft aüe biejenigen, bie er von biefer ©ecte su fepn fen* 
»*Jtt, unb bie Auiffe fcpwetfen bavon auf. (Einige banmter üben ipre 
„Pnvatrad)e gegen ipre ^einbe, unter berSede beg öffentlichen 3an* 
»>■ e ftep gleiep bie paupter entpalten, bergleicpen ©e* 
„walttpatigfeiten ju billigen, fo fepen fte boep babep burcf) bie Ringer, 
„unb ftellen fid), alg ob fte ntcptg wiffen. Ser Triebe ift mepr wertp, 
„alg ber Krieg.,, Ob gleiep bie £efcr biefe Singe peutigeg 5ageg nur 
m ber 'Jerue ftpctt , fo faßen fte bennoep einen SoiberwiÜen gegen biefen 
barbari|d)en 1prebigtfünftler, nnb pornepmlid), wenn fte feinen ©fanb 
erwegen. ®g war ein großer Sarbinal, ber nieptg su befürdpten patte, ba er 
in allen 3Btn.elnbeg Köntgreicps ben bürgelicpen Krieg entsünbete. Sr war 
verftepert, bem -Gofe beftanbig sn folgen, unb vor aller ©efapr unb aller 
©träfe befd)u|et su ftpn : unb baß er ftep in waprenber 3eit, ba bie 
ganbfepaften ber ©epauplap beg Slutbabes waren, in ben SBollüften 
perumsuwelsen, fortfapren fonnte j baß feine SSerfcpwenbung, feine 
praept, feine ©cpwelgetep unb 35uplerepnt feine Unterbrecpung leiben 
würben. Sieß ift eine Urfad)e beg 2fergernifTeg, weftpe ben 2(6fcpeu 
vermeprenmuß, welcpen bep waprpaftig cpriftlicpen ©eelen, ein auf* 
wteglerif^er Srebiger, ein ghrmblafer jnm Kriege, su ben Sobegftrafen 
unb sum Stiebermepeln erreget, ein Sftenfd), ber eigentlich su reben, niept 
von berJfteligion 3efu Sprifti, fonbern bes ©aturnnö feiner ift, unb 
ber im ©runbe bagjenige ausubet, wag bie trieftet sn Sartpaqo vor 
2(lterö, sur Shre biefeg falfcpen ©otteg, m:g«eü5et paben. ©ie ooferten 
ipm 9)ienfdhcn, unb bilbeten ftd) ein, baß feine Religion bergleicpen 
Opfer erforberte. ©iepe beit gactanj, I 35. XXI Sap. 

(*) Siefeg ift 35ruber 3<>^»n von JpanS, gebürtig von ©t. Cluin* 
tin, gewefen. ‘PaSquier rebet ebenbaf. 203 ©. von ipm. 

( Q_)_(Er bat _ öen Oeutfcben protef?«nten "3abtgelöer aus» 
gemacht] 9jian pat i^re Sfiamen in bem 3ved)ntmq6bud)e t)on biefeg 
Sarbinalg ^taugpofmeifter gefnnben. Sine @d)tift vom ganeping be» 
glaubiget biefeg : Certum mihi eft, quod iam dicam coram Deo; 
Audiui ex viio harum rerum perito, et fide digne, fe in Iibro The- 
faurarii illins Cardinalis Lotharingi, paucis ante annis vita defunfti, 
nonniillorum Germanorum Theologiae Doöorum et Pailorum no- 
lnina vidifle: quibus penfiones annuae, ex Arehicpifcopatu praefer- 
timMetenfi affignabantur. In qwem vero finem, non füifi'e feriptum. 
Refponf. ad Wilhelm. Holdem«), ann. 1566. pag. 20. 6epm -fjoorn* 
bed. Summa Controuerf. p. m. 271. 9)i'an batf niept 3»eifeln, baß 
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fiel) ber Sarbinal nicht oorgefebet hätte, bie Uneinigfeit unter ben £utfjc= 
vanern in Seutfcblanb, unb ben SDoctoren ;u ©etif ju unterhalten; 
allein gleichwohl ftnb btcfcö böfe SBege jur (Erhaltung feiner Sieligioti 
gewefen. fDief ift ein lauterer ‘DD'adjinoelltSmus gewefen. 9Aan siehe 
t)ier6ep SU 3tatl)e, was id) in ber Tlnmerfung (A),_ gegen baS £nbe, bei? 
bem 2irtifel (Buife, (^raticifcus, föerjog v»on) gefaget f)abe. 

3d) l)abe oen etlichen Q^rebigten biefes ([arbinals gerebet: ßanguets 
SMncfe lehren uns, bajj fte non ben ‘Proteftanten nicht gemisbilliget wor» 
ben, unb baff fid) biefet Satbinal beS £utl)ertf)um& »erbachtig gemacht 
f)a6e. (fr hat 1561 ju SteimS, jur ^aftenjeit geprebiget. Cardinalis 
Lotharingicus a ngidioribus Pontificiis accufatur Lutheranifmi. Per 
hanc Quadragefimam concionatus eil Rhemis cum non parua laude. 
Vtinam nihil aliud vnquain egifiet. Epift. XLV. pag. 116. ®t hatte 
bereits bilden (affen, baff er bie 93erbe|fcrung »ieler Singe wunfehte; 
allein biefes waren nur Ä'unftgriffe, wie es Languct fchr wof)l errathen hat. 

Cum praefertim Cardinalis Lotharingicus, iam pulchre fimulet fe 
omnino expetere, vt fiat aliqua emendatio in religione, et fatetur 
hoc eile plane necefläriiim. Ego fane in ea re ipfi non credo, fed 
exiftimo, ipfum hoc ideo facere, quia videt aduerfando fe nihil 
poife proficere, et fperat fe fic agendo pofie plura impedire, fed ta¬ 
rnen parum proficit. Epift. XLVIII. p. 120. 2Bas man in einem an» 
bern Briefe oon ‘Paris, ben 26 bes ©mtermonats, 1561, gcfd)riebcn, fa» 
get, iff Piel ftarfer; benn nachbem man t>oti ber öffentlichen Sefehrung 
bcS 2Mfd)ofS pon freies gerebet, fo febet man baju: es habe ftefc her 
(i'arbinal wn Lothringen geftellet, als'wenn er gleiche 2lbftcht hatte: 
benn, fahrt man fort, er prebiget $u Paris, auf eine 2(rt, bie nicht roeit 
Pom Sutherthume entfernet ,u fcpn ffheint. Cardinalis Lotharingi- 
cus videtur fimulare fe aliquid taie cogitare : nam Rhemis ita con- 
cionatur, vt videatur non multum a noftris diilentire. Sed vide- 
rint alii, quantum huic fit fidendum. ®benb. Epift. LXIII. p. IJ9. 

^CÜCl)iU0f (peter) Ttbt t)eS Klofferg ©inffebel tri Deutfdffanb, in ber ©raffchaft fiianau ", war 1501 gebohrett. ©r 
würbe in feinem feeff^hnten 3ah« aug ben ©d)ulen ju leipjig genommen, unb bem ©6nd)g(eben in bem Kloffer ©inffebel ge¬ 
winnet (<*). ©r empffeng bie ^riefferwet'he 1523, unb übte bk Verrichtungen berfelben big 1524 geruhig; bieff ^etgt, big ihn 
ber Bauetf rieg genöthtget, nebfi feinem Abte unb feinen ©itbrübern, ju bem ©rafen pon Jjattau ju flüchten. ÜHachbem bie» 
fer Abt, nad) ©tiilung biefer wüthenben Unruhen, feine ieute wteber in bag Kloffer jurüefgeführet harte, fo übergab er bie Süh» 
ruttg feiner Kirche bem iofidffug b; welcher, ba er lutljerg unb ©eland?tf)onS Bücher aeleffn, fid) fu prebigen fähig fanb, 
unb allen anbern Verrichtungen feineg Amteg beffer, a(g juPoivjwrffehenfonnte. Der Abt frarb 1534, unbiotidffug, ber ihm folg* 
fe, unb im rechten ©rnffe barauf bad)te, biefe Abtei) ju perbeffern, eroffnete bafelbff eine ©cbule, worinnen eine groffe Anjatjl 
junger ieute unterwiefen würben, baPon ptele Diener beg göttlichen ©orteg geworben, nachbem fee ihre ©tubien ju ©Ittenberg 
unb ©arpurg fortgefetjet hatten, ©r führte 1543 bie proteffantifche Religion öffentlich in feinem Älofter unb in allen Öerfern 
ein, bie baüon abhiengen, unb fchrieb einen fehr fchonen lateinifchen 53rief an ben Übt hon gulbe, um i^m t>je ©erechtigfeit fei» 
ncr Aufführung ;u beweifen. ©r war bie Pornehmffe Urfache, bet behüten ©ntfcfliefung, welche bie prebiget ber 9Zadff> 
barfchaft faxten, bag Interim 1549 ^u perwerfen, ©eine übrige iebengjeit iff btefem groffen ©ifer burd) feine gottegfürditigen 
unb mtibthatigen ^lanblungen ahnltd) gewefen. ©eine Kirche, feine ©chule unb Piele ©eichten haben bie ©irfungen feineg 
freigebigen ©emütheg erfahren, ©r iff bep bem ©rafen pon ^anau ben 23 beg SSrachmonatg, 1567, gefforben. ©ein Körper 
warb flWcen “Sage hernach in ber Abtei? ©infiebel begraben c. 

a) 3?ermuth(ich iff in ben Jugemens des Savans für les Poetes, Tom. IIL p. 272. burch einen Svucffehler, X7affau, ffatt -^anati 
eingeffhli^en. b) Ecclefiae Solitarienfi vt infpeflorem praefecit. Freher. Theatr. p. 213. c) 2(uS ‘Paul greherS ©chauplafee, 213 0, 
gveher führet &eS Sohaun ‘Peter Lotichius peetiffhe SPiMiothef an. 

§. (a) $huanS Stegiffee nennet ben Rieden Solitär, welchen ^huanus Solidarium oppidum nennet, deit. 2lnm. 

, (9)eter) beg Porhergehenben Sffeffe, nahm ben Zunamen Secandus an, bamit man t'hn nicht mit feinem Oh«* 
me permengen füllte» ©r war ju ©inftebel ben 2 beg ©infermonafg, 1528, gebohren. ©ein 3Sater a, ob er gletffi nur ein ehr* 
lidier ^öauergmann war, beffimmfe ihn bennod) (um ©fubieren; unb man wirb fid) nicht barüber perwunbern, wenn man hö* 
ret, wag fo gleich Pon bem Abte iotidffus gefaget worben. Diefer Oh«m, welcher aug ber Sunahme, bie fern 9ieffe in ber 
©d)ule ju ©inftebel jeigte, urteilte, bag er ju ben ©iffenfdjaften fepr geffhieft war, befdffoff, ganj befonberg für ihn ju forgen, 
unb fd)i(fte ihn nach Sranffurt, wo ©icpllug bie fchonen ©iffenfehaften mit groffem Dvuhme lehrte. Nachbem er bafelbff bag 
iateinifebe unb ©r iechifche wohl begriffen, unb bie Siegeln ber Did)tfunff nod) beffer erlernet hafte, wo ju ihn feine Steigung auffer« 
orbentlid) reijte, fo warb er 1444 nad) ©arpurg, unb bann nach ©Ittenberg gefdffcft, wohin ©elandffhon unb ©ameratiug 
unjahltge ieute jogen. Der junge fotid)ius erwarb fid) gar halb bie greunbfd)aft t>tefer jween berühmten Q3rofefforen, unb 
beg ©eorge ©abtnug feine, ber ein berufener Dichter war, nebff Pieler anbern ©elehrfen ihrer. Der .Krieg, welcher 1546 in 
©ad)fen entffunb, nothigte ben ©elanchthon unb feine Amfggenoffen, ©ttfenberg ju perlaffen. Der erffe begab ftch nad) ©ag= 
beburg b, unb unfer iottd)iug folgte ihm bahin ; allein, ba er oen ba weggteng, um einen beffern Aufenthalt ju fuchen, fo er¬ 
griff iofichiug, anffatt ihm ju folgen, bag ©olbafenleben. Dicfe ieben^art unterbrach feinen Umgang mit ben Sflufen nid)t Pol- 
lig, unb bauerte nicht fehr lange (A) ; benn man weig, baff er pon 1548 ju ©rfurt ruhig unter feinen 53üd)ern gelebet hat. 
^urj barauf gieng er nach ©itfenberg furücr, wo ber geffhloffene Stieben bem ©elanchthon fein Amt forfjufefjen erlaubte, ©c 
pollenbcte bafelbff feine philofophiffhen ©fubien, unb barauf reiffe er nad)Stanfreid), alg^ofmetfferpon ben Neffen,Daniel©«» 
barg, Dombechantg ju ©üriburg, eineg ©anneg pon groffem iBerbienffe, unb oerfraufen Sreunbeg 3oad)img ©amerariug. 
©r fing 1550 biefe 3ietfe an, welche faff Pier 3ahte bauerte (B). ©r hielt fid) lange ju ©ontpellier auf; unb permuthltch 
würbe er unb feine Untergebenen bafelbff Piel^unothigungen haben augffehen rnüffen c, weil ffe in ber Saffen Sieiffh gegeffen hat¬ 
ten, wenn ©lufiug, ber bepm Sionbelet wohnte, nicht bei? bem Dominicaner für fte gebeten hatte, ber bag Amt eineg Äe|er* 
rtdfferg perwaltete, ©an fam mit ©elbe log. Kaum war er uachDeutfchlanb jurüefgefommen, fo bad?te er an bie Steife nad) 
Italien, ©r tl)at biefelbe eben wie bie nad? Stanfretch auf Daniel ©tibarg Unfoffen; allein er hatte bag Unglücf, mit afl» 
jUPiekn ^erfonen S3?fanntfd)aft ju machen, ©r wohnte in SSonont’eit, nebff einem jungen Domherrn pon ©uneben, welcher, 
ba er im ^taufe eine fehr gefällige ©irfhinn ffnben fonnte, auffer bem ^)aufe ber Hebe nad?gieng d. Die ©irthtnn, welcffe 
eben fo ff erblich Perltebt, a(g eiferfüdjtig war, bereitete einen iiebegftanb für ihn : allein jum Unglütfe pertaufdffe iottchiug, bei? 
feine ©uppe alljufett befanb, biefelbe gegen beg Domherrn feine (C), unb warb auf einmal rafenb. ©r befam Unberung, ba 
er einen t>eg U’ebegfranfeg wegbrad): nidffg beffoweniger perffel er tit ein bogartigeg lieber, wo er bie Sffagel pon Ringern 
perlohr, unb woran er faff gefforben wäre. Hubert fanguet, fein guter Sreunb, ber in ^fallen reiffe, traf ihn ju 53ononicn in 
biefem erbarntengwürbigett ^uffanbe an. Die ©chablichfeit beg Sranfeg wirfte bermaffen bet) bem fott'd)ing, baff fein 3aht t>er» 
gieng, ba er nicht einige Zufälle Pon biefer etffen Krankheit perfpürte, big er enblid) baran ffarb. ©he er Italien perlteff, er* 
hielt er ju $abua bie Doctorwürbe in ber Arjnetffunff. ©inige 3e«t nach feiner Anfunft in Deutffhlanb, würbe er alg 5)ro* 
feffor in biefer ©tffenffhaft nach ^)eibeiberg berufen, ©r nahm btefen 53eruf an, unb gteng 1557 nach ^»eibelberg. ©r er¬ 
warb ffd) bafelbff beg ©feurfürffen pon ber Q)falj, Dtto ^)einrid)g, unb ber ganzen ©eit ^)od)ad)tung unb ©ohlgewogenhett: 
unb wie er bie groffte Urfache oon ber ©eit hatte, mit feiner SSebienung Pergnügt ju fepn, fo nahm er bie Anerbiethungen nicht 
an, bie thm ju ©arpurg, entweber wegen einer ^rofeffion tn bet Arjnepfunff, ober afg ^rofeffor ber Did)tfunff gethan wur* 
ben. ©r genoff biefen angenehmen ©tanb nid)t alljulange. ©r würbe ju Anfänge beg ©intermonatg, 1560) pon feiner 
Kränkelt angegriffen, unb ffarS ben 7 beffelben ©ottatg. ©r war etn ©ann Pon fehr gutem Umgänge, bie Aufrid?tigfeif unb 
9veblid)fett fclbff e (D). ©an hat 1561 eine ©ammlung Pon feinen ©ebid)ten herauggeaeben (E). ©ie enthalt fo Pfel Per¬ 
liebte SSerfe, baff man geglaubet, eg habe ber ^ßerfaffer begwegen ein ©tüdf pon einer 3pertheibigungsfd)rift nothtg. f3agiug 
hat baran gearbeitet (F). Die pierte ©legie beg II S3ud)eg hat etwag feltfatneg: fte geht auf einen D-aum, ber eine Vorher* 
fagung ber ^Münberung Pon ©agbeburg ju fettn fd)eint (G). 3d) roerbe perffhtebene Beobachtungen über biefe ©ad)e ma¬ 
chen, meld)eg Pt’eltnehr ©uthmaffungen fepn werben, alg eine ©rflarung, bie mir ein Polligeg ©enügen thate. ©an hat ftch 
barüber perwunbert, baff ^afar ©caliger ben fottd)iug nicht gelobet hat (H). Unb man würbe oielmehr Urfache 
haben, barüber ju erffaunen, wenn ffd) beg wtichiug 9\uhm nicht Pornebmlid) auf ©erfe grünbete, bte erffltd) nad) ©ca« 
ligerg ^obe ang licht getreten ftnb; allein bag ©tillffbweigen btefeg Kunffrid)terg iff t'm ©runbe nicht erffaunlich, weil 
bte erffen Ausgaben Port bes iorid)(ug ©ebichten f, Ptel fdffechter ftnb, alg biejentge, baPon er unmöglich ©ttfenfdjaft hat 
haben Bnnen s. 

a) ®r [)<tt Subtoig Soticius geheiffett, fOZefanchthott hat öicfeS 5S?ort m Sotichius, (welches ihm «iel na^brücflicher gcfchietten) für 
feinen 0cf)üler, ‘Peter Lottchtus ©ecun&r-S, üenw.nbclt. b) grchevS ©chauplctfe, 1249 0. faget ju 'DAarpurg. c) SOtan hat ffe mit ber 
öffentlichen Sirchenbufe bebrohet. cT) Tum fotte (vt fit) amare foris, quod domi habebat, vt ait Terenfius. Id impatientius feretts 
hofpita iuuenis formofiflimi amort capta etc. Hagius, in Vita Lotichii, p. 63. 2(l’.Sgabe oon 1609. e) 2(uS feinem Leben, burch 3°-' 
hann ^agmS feinen guten Jrcuttb, aufgefebt, unb 2s 34ve nach beS LctichiuS ?obe herausgege6en. ?Aeldhter Abant, in Vitis Medico- 

rum. 



gotidjiitS, 
ntm,p. 112. pat einen fegt weitläufigen Qlugjug aus biefem geben gegeben. 
g) 93Zan fege unten in bet 21'nmerfung (G) tot Slum. I. 

I63 
/) Sie ‘Patifer non 1 sh, in 8, wnb bie Seipjiget non 1 

(A) Ü5c ergriff Das ©olöatcnleben. c 35tefe Lebensart bat 
feinen Umgang mit Den JTTufen nicht wollig «ntetbroeben, unD 
nicht febr lange geDauett.] SBir wollen boten, was er felbft, in fei¬ 
ner 2fnrebe an biefeiben, banon faget: Eleg. XI. Lib. I. 

Vos quoque fum lituos inter veneratus et enfes, 
Quodque fuit vaeuum tempus ab holte dedi. 

Deque tot amiflis etiam nunc pauca fuperfunt 
Carnjina, militiae tempore facta meae. 

UebrigenS bat er nicf)t über einen ^elbjug getban: alfo, haben bie nom 
Saillet angeführten ©cribenten wenig Urfacpe gehabt, überhaupt zu fa; 
gen, es fey am merfrwucDigffen, Daß goticpiuS feine Verfe unter; 
Dem Äatrmen Des ^elDlagers, unD unter Den Kpaffett verfertiget 
babe. Jugemens für les Poetes, Tom. III. p. 273. 

(B) ©eine 2?eife nach S^aniteich - * * Dauerte faf? vier 
^abre.] Sief ift bie Sauer ber ganzen Steife gewefen. Reuertentes 
tandem igitur exachini iam ferme quadriennium ex Galliis. Hagius, 
in Vita Lotich. pag. $6. SBie fte nun fo fort Saris, Stouati, Steppe, 
Pion befehen, unb faft beftanbig zu guge gegangen jtnb, (42, 44 ©.) in; 
bem ihrer eiffe nur ein $ferb hatten, ihre ©achen ju tragen, fo ift ge; 
Wig, bag fte nicht 51t tOtontpellier vier ^apee in einem ©tuefe ge; 
Wohnt haben, wie ber gefdjicfte Teiflier, Addit. aux Eloges, Tom. I. 
p. 207. gefoat hat. ©ie haben mehr als jwep 3agte f)trttereinnnber ba; 
felbft gewohnt: Cum biennio iam atque eo amplius forte in Acade- 
miaMompeiiana vixiflent, faget JpagiuS auf ber 47 ©. 

(C) ftotidbius, ; ; ; »ertaufebte feine ©uppe, gegen Des 
JDomperrn feine.] SBie JpagtuS bie ©aepe erjagtet, fo i|t ihm ber 
PiebeStranf in ber ©uppe gegeben worben: allein er betriegt fiep gewat; 
ttg, wenn er ftch einbilbet, wie er zu thuu fcheint, bajj bie Italiener 
bemjettigen bezauberten ©etranfe ben Slawen Mineftra geben, welches 
bie ©riedpen Philtron genennet hoben. Ius parare, faget er 63 ©eite, 
nefcio quod male temperatum ac conciliatum Circaeum, Itali me- 
neftram illud, hoc philtron Graeci vocant. Sie Italiener verfielen 
burch mineftra ober meneftra weiter nichts, als eine fd>lecf)te ©uppe 
ober Sotage. 

(D) ; ; l£r t»ar Die 2lufridbtigFeit unD TfeDlicpfeit felbff.] 
©ein ©efchichtfchreiber giebt eine fehr merfwürbige Stöbe bavon. Ss 
hat nur an ihm gelegen, ftch feht vortpeilpaft zu herpeiratgen: weil er 
aber halb ju fterfcen geglaubet, fo hat er ftch nicht entfdtfiegen föntien, 
bie $rau 51t betriegen , bie man ihm gegeben hatte; unb alfo hatte er 
alle Sartieu ausgefcplagcn, bte ihm angetragen würben. Quod fc fei. 
ret fupremi diei fui nec vitae longioris confcium, fallere puellam in- 
genuam vllam, foemineumue genus, aut lactare fpc connubii fortu- 
naeque ftabilioris nolle. Sbenbaf. 

(E) ilTan b«t >561 eine ©ammltmg von Des Äoticbtus <®e; 
Dtdbten perausgegeben.] 3°achim Samerarius hat bte gueignungS; 
fchrift baju gemacht: er leget bem £oticl)iuS bavinnen basgob bes beften 
Socten bep, ben feine Seiten unb Seutfchlanb gefegen hatten, ©eit 
biefer Ausgabe hat man nie! anbre, mit vetfeptebenen ©tücfett vermehrt, 
gemacht. Tpuanus, ber im XXVI95. p Snbe, brep 3<$t* zwifepen 
beS goticpiuS Tobe, unb ber 2lüSgabe feiner ©ebiepte, butdj ben Camera; 
rius gefefeet hat, bat ftch um zwep 3ahte betrogen. Sftoreri hat biefen 
gepler abgetrieben, unb aus feinem .fopfe noch einen fleinen ^eitred); 
nungsfepntger, wegen feines ©terbetages, bazu gefüget, weld>es niept, 
wie er faget, ber 24 bes SBeinmonatS, fonbern ber 7 bes SBintermonatS 
gewefen. Tpuanus, ber eben biefen Tob auf ben 1 Tag bes SBintermo; 
nats gefefeet, ift auep niept opne 3<ütrecgmmgsfepler. . grepers ©epau; 
plag, 1250 ©. fefjet auep brep ,3apre zwifd>en bes gotid)tuS ?obe, unb 
ber Ausgabe feilte SSerfe. ?puanus pat biefen Soeteti am angezogenen 
Orte, unter bem QcebanuS ^»effus gefefjet. CamerariuS will, ba| biefer, 
wenn er ttod) am geben wäre, fiep für geringer erfennen würbe, als ben 
£otid)tuS. Sed et Eobanus et Sabiruts, fi viuerent, cum ortmia in Lo- 
tichii feriptis magnopere probarent, tum elegantia et fuauitate atque 
exprimendi vetuftatis fimilitudinem contentione, fe ab hoc alicubi 
fuperari non negarent. 2sn ber 3nfd)V'ift t)Ott beS goticptUS SBetfen. 
^tagius »erftepert, es patten bie grbften Soeten SeutfcplanbeS bie be; 
fonbere -Oocpacptung öffentlich bezeuget, bie fte gegen bes£oticptus93erfe 
gepabt; unb er will, bajj gotiepius nach ber gemeinen SKcpnung ben 
vortreffltd)(ten aiten unb neuern Soeten gleich zu fepapen, unb vielleicht S' einigen von ben Sitten vorzuziepen fep. & ziept bes Saul 93?e= 

ts 33crfe an, wortnnen man bem goticpiuS, in 2lnfepung ber ©cgie, 
ben 33orjug vor allen beatmen Sicptern giebt. S3telcpior 2lbam, in 
Vit. Philofophor. p.210. gept ein wenig von ber Siidttigfeit ab, wenn 
er, in bem 2lüszuge biefer ©teile, ben -öagiitS fagen laßt, bafj bie aller; 
größten Scanner, unb namentlich ©eorge ©abttt, 3»hann ©tigelius, 
©eorge gabrieius, SofipiuS unb S3?eltffüs bem goticpiuS, wegen ber eie; 
giften 23erfe, bie ©iegeSpatmen zugefproepett haben. JpagiitS, wenn es 
nufs poepfte getrieben wirb, lügt tpm biefe Salmen, namentlich nur vom 
Softpius unb S3teiiffus geben, unb faget nichts vott ben brepen anbern, 
Weber ausbrüdlid) noep verftedt, bas fiep hierauf beziehe» f onnte. 

3cp pabe gegiaubet, bafj bte burd) ben CamerariuS t$61 beforgte 3luS; 
gäbe von bes goticpiuS ©ebiepten, bie erfte wate; allein .fortpölt, (@e; 
baflian, von welchem oben in ber 3lnmerfung (C) bes 2lrttfelS Eort; 

gerebet worben,) ift fo gütig gewefen, mir zu berichten, bajj zu Sa= 
riS 1551, Petri Lotichii fecundi Eiegiarum Liber, et eiusdem Carmi- 
num Libellus ad D. Danielem Stibarum equitem Francum, bepm S8aS; 
cefan gebrurft worben. Ser Srief, ben er beswegen an miep gefeprie; 
ben, hat ftep bermafjen unter meinen Sapieren veriopren, bafj icp ipn 
niept pabe wieber finben fotinett, ba id) an berS3iufterungS biefes 2lrtt= 
fe(S gearbeitet pa6e; aiiein icp erinnere mtep, baf, er ins befonbere viele 
S3cerfzeicpen biefer erfien 2lüSgabe angejeiget, unb miep unter anbern 
Singen belehret pat, bajj fiep ber ?taum, bavon icp unten in ber 2fa; 
ftterftmg (G) reben werben, niept barinnen befinbe. .fortpolt pat mir 
zu wiffen getpan, bafj er viel Singe, bie unfern Seter goticpiuS betref; 
fen, feiner Siffertatton, de Enthufiasmo Poetico, bie ju Äiel 1696 ge; 
bnteft ift, einverietbet pabe. 

CF) ^agitts bat an Dec©(butzfcbdft Dec verliebten Verfe ge; 
gebeitet.] Sr befennet in bes goticpiuS geben, tag er öfters, ba et 
nod) fepr jung gewefen, feine ©ebanten mit einiger 33mvunberung über 
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bie beftünbigen Klagen gepabt, womit bie Soeten ipreSQerfe vollftopfen 
bag fte vor giebe brennen; über unb über von Supibons Sfeilett ver- 
wunbet ftnb, unb fein einziges djülfsmittel wiber bie ©lutp finben bie 
fte verjepret: ' 

Mille fatigatus rerum diferimina vici, 
Saepe graues aeftus, frigora faepe tulii 

Vnius haud poffiim fuperare Cupidinis ignes, 
Nec defideriis fortior efle meis. 

Sfacp biefen Werfen bes goticpiuS, führet er brepe aus bem SJirgil an. 
Afpice aratra iugo referunt fufpenfa iuuenci. 
Et fol crefcentcs decedens dupücat vmbras. 
Me tarnen vrit amor, quis enim modus adfit amori ? 

Srfe^etbazu, bag, wenn er bie Srfiarung biefer Singe von Soeten 
verlanget pabe, ipm goticpiuS geantwortet, es fep bas geuer ber göttlis 
epen giebe, unb niept ber oenerifdjeu giebe, welche bie Soeten entjünbe. 

Cur vatum pars magna fuos decantet amores 
Miraris, Hagi candide, et caufläm rogas ? 

Accipe, non illos Veneris fax improba, verum 
Aeterni amor generofus vrit numinis. 

Siefe Antwort ift lacperlicp; bieg geigt, ben -ßagtus für ein .finb pal; 
ten. Sr rebet niept bavon, wie er gefoKt patte; benn er faget nur, bag 
tpm 93teiifTuS bas ganze ©epeimntg viel beffer erflaret pabe. Qitam 
rem non paulo et copiofius, et luculentius nobis enucleauit Meliflitf. 
33teliffuS pat ipm vorgeftellet, bag, wenn etwas vermiSgenb Ware, bie 
Jjerzen an fiep zu ziepen, unb feine unüberwinblicpen Heizungen bis auf 
beu ©runb zu ergiegett, es bie giebe fep, weiepe ein g'ttfamer unb feiu 
feper ©egenftanb entzünbet. Ser allerreinfte Fimmel, febet er bazu, 
pat biefe giebe gcbilbet, unb ipr zu iprem Sprcne bie entjünbeten Jöec« 
jen angewiefen. 

Purior hanc aether olim generauit et intra, 
Succenfas iuflit regna tenere fibras. 

Sie ©ferne forgen für bie Srpaltuttg biefes geuerS; unb weil bie Soe<= 
ten Sinflüffe von ben ©fernen erpalten, weldje bie tlrfacpe ber Sicht; 
funft ftnb, fo barf man fiep niept verwunbern, bag fte bas geuer bec 
giebe fo lebhaft empfinben; benn biefe Sinflüffe, welcpe ettterlepUrfvruna 
mit ber giebe gaben, 

Habent alintenta calores 
Viuida fidereis fota perenne fociij 

reizen unb unterhalten biefclbe. 

Sic propagare Iaborat 
Indita naturae femina quisque fuac. 

Siefe Srflürung zu einer menfcplicpen ©pradje unb *tt iprer ricPtiaest 
Stnfalt zu bringen , mug man annepmen, 93tdiffus gäbe fagen mU 
len, bag ebcnbaffelbe Temperament, tvelcpeS einen üötenfepen aefdudt 
mad>et, ein Soet 5u fepn, tpn aueg ber giebe fagig machet. 93tan wür* 
be biefen ®afe ntd)t leitet bewetfett fonnenj benn auger bem, bag viele 
Serfonen bte ©abe ber Suptfunft gaben, opne bag fte von einem ver¬ 
liebten Temperamente ftnb, fo if! es aud) gernig, bag unzdpltge ge;'te,bte 
feine Safe maegen fonnen, vtei heftiger pon bem giebesfeuer aema-tere 
werben, als biejentgen, beren Soegen am zdrtlicpften ftnb SBie^viel 
verliebte Safe pat man niept gebrudt, bie nur bloße ©pieie bes 9Bifce5 
ftnb? Sin mittelmagig gerührter Soet wenbet alles an, was er in ben 
allerverliebteften Siegten futbett er bemüpet fiep fo gar, basjenige noch 
püger zu tKtben, was er gelefen gat;er etfnbet neue 2luSbtütfe, er ftm 
btert bte alierfiagficpften Sparactere aus. Sieg gefegiegt, feinen Serfett 
Sewunberuttg zu erwerben, es gefepiept, feine poetifepe Tiber über ®e; 
banfen zu üben, bte feinem, SBtfee Spre maepen, unb zu gleicher %t bem 
©egenftaube fcprtteicpeln fonnen, ben man anbetpet. 3a es giebt auch 
einige, bie niept verliebt ftnb, wenn fte bcrgleicpen Serfe maepen Theo; 
bor 95eza ift von biefen gewefen. Iftos bonos viros non pudet quic- 
quid de poeticae Candxdae amoribus lufi, (lufi autem certe pleraque 
veteres illos imitatus, priusquam etiam per aetatem, quid iftud rel 
eilet, intelhgerem) ad caftiffimam et lecfiffimam foeminam accommo- 
dare. Id autem non aliter fe habere, quam dico, non ii tantum tefta- 
ri poflimt, quibuscum per id tempus vixi, verum etiam res ipfa decla. 
rat: quum nullos vnquam liberos ex vxore fufeeperim, in meis au- 
tem illis carmimbus, Candidam praegnantem fuperis commendera: 
quod tum mihi nimirum illud fiefitium argumentum, vt alia fubinde 
multa, occurreret. ©iepe bie Sufprift feiner ©ebidjte. 93?an fege in 
biefen lebten SBorten ein Sepfpiel, von ber Poeten 2luffüprung: fte 
nehmen erbieptete Materien vor fiep , bamit fte nur einige witzige Sin; 
falle Vorbringen fonnen. Mein wir wollen wieber zu bes goticpiuS 
Sertpetbigung fommett. 

Sr pat vier giebften hinter einanber gepabt, unb viele Serfe auf 
fte gemaept : Pudlas quoque facile amauit bellas ac bonas formas 
mortales, ac Claudiam quidem primum fuam multo carinine cele. 
bratam, mihi vero non incognitam, fubfufeam, non informem nec 
inamabilem puellam: deinde Callirhoen, alteram Celtiberam tunica. 
tarn, formofam: hinc pecoris cuftodem, religiofam nimis Italam Pa- 
naridem: ac poftremum non vero nomine dictam Phyllida pulchramt 
Nicrogenam. Hagius, in Vita Lotichii. Sr ift aber niemals willens 
gewefen, faget man, einige verbotpene ©ewogenpett von ipnen zu ergab 
ten; unb man weis biefes von tpm allein, als von einem beugen in fei* 
ner eignen ©aepe. Non fecit id non honefte, quia et cafte amauit 
Lotichius et fine crimine ac federe: fi modo caftiflimi Poetae verbis 
verfibusque digitamur aliquam habere non dubiam fidem, fic etenim 
ipfemet de amoribus fuis canit, et Claudia fua. canit, et Claudia fua, 

- - Feliciter arfi 
Inque tueo nullurn crimen amore fuit. 

Non ego te, mea lux, deceptam fraude reliqui, 
Non fpolium rapto turpe pudore tuli. 

Dii mihi funt teftes, fi mentior, aequore vafta 
Obruar, ct mutis pifeibus efea natem. 

3£ 2 
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164 EotidjiuS, 
©et Bevtfjeibiger bemetfpt, baß bfe Bcrredjte ber ©icbtfunf! bem So» 
ticbiuö erlaubet haben, feine ©?ufen über Die irbifd>en ©cbpnhetten.jit 
üben: benn biefe Äunft fließt bie «Betrachtung unbSrflarung alles 
beSjenigen in ftcf> ein, was bas ganje SBeltgebüube ©djoneS m ßd) fa[= 
frt. Fecit Lotichius, id primum iure po'etices optimo, ad quam Icili- 
cet rerum omnium pulcherrimarum, quae magna hac vniuerfitate or- 
bis continentur, coeleftium terreftriumque fpeftabilium formarum 
contemplatio, commentatioque rite pertinet. Ucbetbieß l)at er fleh, 
ba er höflich unb manierlich gewefen, befliffen, verliebte Berfe 3» machen, 
unb fid) biefer ©alanterie nicht berauben wollen, bte ihm uberbtef jur 
AusbejTerung feiner ©tufen »ortheilhaft gewefen iß. Ex quo lllud 
faltem confecutus eft commodi, vt molles amores cantando moüius 
Carmen deduceret. Äurj, er f>at biefer angenehmen Befchüfftigung no= 
thig gehabt, bie verbrieften ©ebanfen ju verjagen, von welchen er ver» 
folget warb Obleöationem eam animi honeftam ad lemendas am- 
mi curas, moleftias, aegritudinc* duceret maximara. Quod Poeta 
jpfe de fefe nofter profitetur. 

Mollia faepe quidem deducere carmina tento, 
Non tarnen vt puris auribus illa probem. 

Sat mihi fit rigidas interdum fallere curas, 
Solamenque mali praemia magna voco. 

(G) Sie vierte Elegie feines «nöernÄncbes * * gebt «ttf 
einen Icaom, welcher eine Votberfagung Der d>etßobmn$ von 
JTTagöebttrg feyn febeint.] StÜmlia) bie abfcheuliche Sftfpptwtg» 
weld>e biefe ©tabt 1631 erlitten, nachbem ßc-von ben faiferlichcn ©ob 
baten eingenommen worben war. Jjier ift ©torfjofs Anmeldung, Polv- 
hift. Lib. I. cap. XIX. pag. 226. Ulud fingulare m hoc viro et prope- 
tnodum diuinum eft, ac plus quam Poeticum ivBmrixti*ov arguit, quod 
in Elegia IV. Lib. II. ad Ioachimum Canierarium feripta triftifiTmv* 
obfidionis et expugnationis Magdeburgenfis fata integro feeulo prae. 
dixerit. Res omnino notatu digna, ac elegia illa pulcherrima eft. 
Haec ille aurea carmina, quod mireris, inter armorum ftrepitus lpfc 
miles feribebat. PotichiuS hat im Traume eine große belagerte ©tabt 
aefeben, unb eine ©tabt, bie fleh bie Befd)üljetinn beS Ortes genen* 
net, unb fid) über bie ©rangfale behaget hat, welche biefe ©tabt ver» 
beeren, unb su einem Afdjenljaufen machen würben. Sr nennet bte 
©tabt nicht, unb weis nicht einmal, ob fte au bem Scheine, ober an bet 
©onan, ober an berSlbe gelegen ift; er glanbetaber, baß es an berSlbe 
fev ©leic&wofjl muß er fte als ©tagbeburg be;eid)tiet haben,weil mau 
feiner Siegte biefen Sitel gegeben hat: de Obfidione vrbis Magdebur¬ 
genfis JSier ift ohne allen gweifel etwas wunberbarlicheS, ob man 
deich geftehen muh, baß ber gußanb, barinnen fid) ber Sichter bamals 
lefunben, bas «HSunbevoare verringert. Sv ift unter bem ^viegsheere 
beS fchmalfalbifchen BunbeS gewefen, (kf> rebe nach ©torhofS BotauS* 
fehung, bie nicht gewiß ift,) «nb vermuthlid) mehr von bem guten fort» 
gange Saris beS V, als ber BunbeSverwanbten verftchert gewefen. 
©eine SinbilbungSfraft hat ftch bie folgen vorgefrellt, bie Saris beS V 
©iege haben fönnten. (©tftn merfe feinen fünften Bers wohl. 

Somnia funt CVRAS haec imitata meas.) 

sßtelleid)t ift er im Traume auf biefe ©tepmrng gefallen, baß nämlich ber 
S?«ifer ©tagbeburg fcf)arf süchtigen würbe, wenn bas£riegsl)eer berBun» 
beSgenoffen gefchlagen wäre. Sin «Poet machet fleh fo gleich fertig, bte 
UnalüdSfülle einet geplünberten ©tabt 51t beweinen; eine von feinen 
Srbid)tungen ift, bah bie ©d)ufegottinn ihre plagen führet, tu f. w. 
9)tan fehe, Was in ber Anmerfung (K) bet) bem Artifel <Lbomas, 
(1j>aul) bet) ©elegcnfjett eines umgehauenen jöoljeö angeführt werben 
wirb. 2Benn man erwachet, fo vermenget man ganj leicht bie 'Arten un* 
tereinanber; man erinnert ftch <h«r Orbnung niept: man vergift bteje- 
»tigen, welche jur Berbinbung bienen, unb baffer fomm? es, baß man 
fid einbübet, es waren uns bie Begriffe, bie man felbfr mit einattberver» 
fnupfet, auf einmal eingegeben worben. Ss ifr faft eben fo leid>t, ftch itn 
©chlafe Berfaffungen über bie allgemeinen ©efchäffte ;u machen, als im 
«Sachen: umählige Peute, wenn fte richtige 3tad>rid)tcn in ben geitun» 
gen gelefen haben, mad)en ftch einen unvergleichlichen Abriß von ben 
folgen, bie fie haben fentten. ©ie führen in einer Biertelßunbcbie ©ieger 
in bie ^auptftabt besUeberwunbenen; fte ftellen ftch umge|turjte$h™s 
nen vor, fte Iaffen ganj Suvopa bie ©eftalt verändern; unb wenn fie 
‘Poeten ober ©ebner ftnb, fo verbinbett fte mit allem biefem ben Snt» 
wurf eines fernen ©ebichtes, ober einer fchonen Sccbe. ©ie halten bie 
Figuren baju in völliger SBereitfcfaft: fte ftellen fid) fo gar bie «SJtinen 
«nb «Sorte ber Abgeofbneten vor, welche bie ©d>lüffel ber©tabte über» 
bringen, ©tan fann verftchert fepn, bah bergleicfen ©inge «Ke tot««* 
ben beS 5ages in bem Äcpfe vieler «perfeneu Vorgehen. SBenn ue 
fcblafen, fo ift ihre ©eele, in Anfefjung biefer J?irngeburten, eben fo m- 
tig. ©ie mad)et Sntwürfe ohne Snbe unb ohne gahl. 93ieUeid)t hat 
fiotichittS biefes biefelbe «flacht aud) gethan. 3d) habe bie Utfa^e ge* 
fagt, warum et, ba er erwachet ift, nicht wahrnehmen föntten, bah er 
Urheber von ber folge biefer Srfcheinungen gewefen, wie biejenigen,wefi 
ehe roaefenb ©d)loffer in bie fiuft bauen, wiffett unb empfinben, bah fte 
bie wahren Urheber berfelben ftnb, ohne bah ftch irgenb ein fretnber 
©eift babep einffiefet, um ihnen bas gufünftige iu offenbaren; unb bie» 
ferwegen finbeu fte auch >üd)t bie gcrittgfte 'Prophejepung barinnen. 

©ieh ift eine Beobachtung, bie man machen fännte, wenn man©tor» 
Eofs BorauSfefcung suliefe; bah nämlichPotichiuS biefen^raum vorher 
©d)lad)t bet) ©tül>lberg gehabt, wo bas ÄriegSheer beS «BunbeS burd> 
Sarin ben V überwunbett worben. Allein ba biefe BorauSfeftung nicht 
ben geringften ©runb hat, fo wollte ich liebyr fagen, bah PotidfiuS unter 
wahrenber Belagerung von ©tagbeburg, entweber uyo ober 1551 biefen 
ftraum gehabt hat. SS war fid) leicht einjubilben, bah Shurfurft 
von ©achfen, ©tori^, ber biefe Belagerung im 9tamenfbes ^aiferS 
führte, bie ©tabt einnehmen, unb fie graufam *ud)tigen würbe. Poti» 
chius hat fich von biefer foreft gereift, bie «piimberung biefer-©tabt 
im Traume vorgeftellt, unb ift in poetifche Srbid)tungen gefallen. Sr 
hat aud) bie ©d)uhgtainn eingeführet, welche ihre Unfdjulb unb ?reue 
betheuert, ob fte gleid) bet Äatfer aus ihrer SBofjnung verjaget hat,u.f.w. 
©en ©lorgen barauf hat er biefe ©ad)e fo ge[d)icft gefunben, in Berfen 
ßbgehanbelt ju werben, bah er eine Slegie baraits gemalt, welcher er 
felbft ben 5itel gegeben hat, de Obfidione vrbis Magdeburgenfis. $d) 
glaubt wohl, baß er ftch eingebilbet f«P etwas propljettfc&es in 

biefem Traume: ba er ftef) nid)t beS Anfangs feitteS Traumes erinnert 
hat, fo hat er aud) nicht gemufft, bah er felbft alle biefe Srfcheinungen 
atteinanber gehanget hat, eben wie bie 3eitungsfd)reiber alle folgen, bie 
ihnen bei) Belagerungen unb ©chlachten gefallen, felbft unb wacfymb ju» 
fammenhangen. ©tan fehe bie Betreibung, welche uns be la Brupe* 
re, Chara&eres de ce Siecle, unter bem Sitel Sou verain, 378 u.f.©. 
ben mir, von bem Sfjaractere biefer Herren gegeben hat, fte rnägett ent» 
webet ju viel Hoffnung ober 3U viel .tleinmüthigfeit haben. «Sie nun 
bie Belagerung von ©tagbeburg nid)t burd) bie Srobertmg bev ©tabt, 
fottbern burd) einen foiebenSfchluh geenbiget worben, fo ift PoticbiuS 
ohnegweifel feines 3trtf)ums felbfr gewahr worben: er hat bie Unwahr* 
heit feiner Traume evfannt: allein feine Berfe ftnb benttoch erhalten 
worben, unb nad) feinem $obe ans Pid)t gefommen. SBer weis benn, 
ob er es nicht nur erbichtet bat, bah ihm biefes geträumet habe ? Steh» 
men ftch bie 'Poeten nicht täglich biefe foenheit ? 3tad)bem id) alles bie* 
feS wohl geprüfet, fo ftnbe id) es ber ®ahrfcheinlid)fett viel gemüher, ju 
fagen, bah ihm basjenige nii^t geträumet habe, was er erjählet hat, fon» 
bem bah er ttad) bem Bepfpiele vieler ‘Poeten gebietet h«t, eS hätten 
ihm alle biefe ©inge geträumet. 

©cit ber erfreu Ausgabe biefeS «SerfeS, habe ich burd) einen Brief 
©ebafrian Äcrtholts, (beffen ich oben aebacht habe,) verfdjiebene Um» 
ftanbe erfahren, bie mid) verbinbett, noch einmal über biefe ©taterieBe* 
trachtungen attjuftellen. gum I, ift es gewijj, bah f«d> bie Slegie, de 
Obfidione vrbis Magdeburgenfis, nicht in bet ©ammluttg berjenigen 
©ebidjte ftnbet, welche PotichiuS ju Baris bep Bafcofan h«t bruefen 
laffen, unb bavott bie Sueignungsfchrift ju Paris, ben 13 bcSJpornungS 
1551, unterfchrieben ift. SBenn er nad) berjenigen geitrechnung unter* 
fchriebett hat, bie bamals ittfoanfreich üblich war, fo ift biejj bcr©tonaC 
Hornung nys gewefen. Sr hat alfo gewuht, bah bie ©tabt ©tagbe» 
bürg nld)ts mehr ju befürchten gehabt; benn fie war burd) einen foie« 
bensvertrag im SBintermottatc 1551, von ber Belagerung befreiet wor# 
ben. ©iel)e Dauid. Chytr. in Saxonia, Lib. XVII. p. m. 441. SSBen» 
er ihn unterfchrieben, iubetn er bas 3at)r mit bem ©tonate Renner an* 
gefangen, fo hat bic Belagerung vor ©tagbeburg noch gebauert, unb ift 
bem Stibe nodj nid)t nahe gewefen. Sr mag eine Unterfdirift gebraud)C 
haben, weld)e er wolle; fo begreifen wir gattj leicht, bah n bas ©ebid)* 
te nicht hat heraus geben fonnen, bavon bie foage ift: biejenige Slegie, 
fage icf), wo er von bet* piütiberutig unb Sinafdjerung ©tagbeburgS ge* 
rebet haben foll; unb wenn man auch gevoih wäre, bah ^ fw bereit® 
aufgefeßt gehabt hatte, fo würbe man benttoch glauben, bah « f>d) wohl 
qehütet haben würbe, biefelbe in bie Ausgabe von feinen lateinifhet» 
Berfett einjurücfen, gum II, ftnbet Äortholt, ber ftch fefjr wohl auf 
bie «poefte verficht, unb nerfdjiebene Ausgaben von beS PotichiuS Berfeti 
mit einanber verglichen hat, einen groben Unterfdjieb unter ber parifec 
unb benjenigett, bie nach bco Berfaffers ?obe heraus gefommen ftnb. 
Sr halt ben PotichiuS in ben ©tücfett ber parifer Ausgabe für eine« 
mittelntahigen Poeten, (man laffe ftch biefes wiber ©torljofs Silage irr 
ber Anmerfung (H) bienen,) in_Bergleicbuttg beS guftattbeS,barinnen 
fte erfdjienen, nachbem fte verbejfert gewefen, unb in Bergleid>ung bee 
neuen ©ebid)te, bie man in ber vom Samerarius beforgten Ausgabe fitts 
bet. 9)?it einem 2Borte, er halt bafür, es fep Poti^iuS 1551 noch feitt 
fo guter Poete gewefett, bah n eine fo vortrefflid)e Slegie madhen fon» 
nett, als bte de Obfidione vrbis Magdeburgenfis ift. JpierauS muffe 
man fdjliehen, bah fie nach ber Seit gemad)t worben, ba biefe ©tabt 
nicht baS geringfte mehr ,Ht befahren gehabt; unb baß alfo ber $taum, 
welcher berfelben eine gänzliche Berwüjtung gebropet, nicht butch bie 
angeführten Urfadjen erflaret werben fotttte. ‘©ieh ift eine ©acf>e, bie 
ftd) auf bie jufünftige Seit bejieht, unb folglich auf bie ntagbeburgifche 
Berheerung von 163t, wie ©torf>of vovgiebt, 3d) habe jweperlet) tage» 
gen ju antworten. 

I fage ich, bah PotichiuS, er mag nun biefe Slegie in feinem ©olbaten# 
ftanbe, ober unter wüljrenber Belagerung von ©tagbeburg gemacht ha« 
ben, unb biefes entweber 31? folge eines Sraums, ober unter berSrbich« 
tung eines vorgegebenen Traums, fte unter benjenigen ©tuefen nid)t 
hat einfd)alten hülfen, bie er iyyi 311 Paris herausgegeben hat. Allein 
es hat ihn nichts genbthiget, biefelbe 31t serrei^en 5 er hat fte alfo -oer« 
muthlid) von ungefähr erhalten, unb nachbem er fte feit bem wiebec 
überfeinen, unb verfd)iebettemai auSgebejfert, berfelben eine @d)ünhettge« 
geben, bie er thr 3U ber geit ber erften Ausgaben feiner ©ebichte nod^ 
nicht geben fonnen. ©aS Alter, bas ©tubieren, bie Arbeit haben fein* 
©tufen vollfommen gemalt; er hat basjenige in eine vortreffliche Sie« 
gie verwanbelt, was anfänglich nur ein mittelntähigeS ©ebicht war: 
man hat fte nad) feinem5obe unter feinen Papieren gefunben; man hat 
fte, fage id), fo barunter gefunben, wie er fte burd) Ueberfehen verbeffert 
gehabt, unb fte feinem foeunbe Samerarius sugefchicft, um mit feinet» 
anbern ©djriften gebrucft 5U werben, ©tan fehe beS Joachim Samera« 
riuS lebten Brief beS fünften Bud)S. ©iefeS ftnb fehr wahrfcheinliche 
©tuthmahungen: unb alfo verlieren biejenigen, bie icf> in meiner erften 
Ausgabe vorgetragen habe, nichts von ihrer etwan habenben ©rünblich* 
feit, ©ie poeten, welche eine natürliche Piebe gegen ihre 2Bcrfe haben, 
reißen basjenige nicht leicht wieber ein, was fte gebattet haben; fte er» 
halten es jorgfältig, auch fo gar, wenn ftch bie ©elegentjeit gans verän» 
bert hat, unb vornehmlid), wenn fte ftch einbilben, baß fte bie ©tatetie 
wohl abgel)anbelt haben, unb baß fie fehr gefd)icft ift, Auszierung ansu» 
rebmett. ©ienage, ba er hatte fagen hören, baß Sorneille gejtorben 
tvare, hat eine ©rabfd)rift gemacht, bie ihm gut 3U fepn festen; biefer» 
Wegen hat «r ftch aus ber Ausgabe berfelben eine Shre gemacht, auch 
nachdem man fchon erfahren hatte, baß Sorneille nicht geftorben war. 
Sr hat biefes «5Berf fo wopl verwahret, baß er es ben Ausgaben feiner 
Poeften einverleibet hat; unb fo gar nach biefem, ba ihn fein foinb So» 
tin fdjarf bamit aufgesogen hatte. Jjier ift bie ©pätterep; i<h glaube, 
baß er ihm etwas falfdjcS aufbürbet; benn id) bin überzeuget, baß ba® 
©entcht von beS Sorneille Qlobe, wirflid) herum gegangen iß. *Poc 
länger «lö ythn fahren, fo rebet Sotiu Menagiere, pag. 31. Ijagifchec 
Ausgabe von 1666, hßtttTengge des Corneille ©rabfdwift gemacht, 
obgleid) Corneille nodb öiefe ©tunöe nicht geftorben ifi; nad)» 
J>em et ans Den gtiecbifdben nnö lateinifcben Sichtern einetYien» 
ge (tköanten über Den Coö eines großen poeten ;ufammen ge* 
tragen, fo hat er feinen getoötet, Öamit er fein Qaitim» 
langsbuch anbringen trollen. f£r hat ihn an Der peripnenmo» 
nie fferhe» laffen, SBiv wollen bemerfen, baß bie ©taterie von be® 

PotichiuS 
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£ctid)iuS ©egie ganj qefd)icft gemefen, einem Steter S^vtlic^feit einju» 
flogen; fle ift bet Sicptfunft vortf)eilf)aftig, unb alfo f)at bie (Schaltung 
von «Btagbeburg mot)l nicht vermogenb fepn fonnen, btefeö poetifd)e 
©tuet auf etvig-ju unterbrächen. 

II. SBir roollen jugeben, bag £otid)iuS nichts berg(eid)en gefd)rieben 
hätte, ba biefe große ©tabt äuget ©efaffr gemefen, unb ba bet paffauU 
fd)e Vertrag bas ©lücf bet (J>roteffanten in Seutfd)lanb in ©ichetfjeit 
gehabt, bennod) merbeu mit fagen fonnen, bag bes SSerfafferS ©aum 
nicht augerorbentlid) gemefen ift. SDIan mug ftd> einer ©ad>e erinnern, 
bie nicht in gmeifel gejogen roerben fann; ba| nämlich bie Poeten fcl)r 
oft über bfog erbid)tete «ÖJaterien arbeiten, ©ie betreiben ©cf>iffbrü: 
d)e, bic fte nic^t gefeiten t>a6en, unb bie niemals gefdjeheit ftnb ; fie 
fd)mieben, nach ihrem föefallen ßeit unb Ort, folgen unb ^ufälligfei» 
ten. ©ie tl)un eben baffelbe, in 2tufel)ung ber ©oberung f ber ©tabte. 
Sieg ftnb Materien, moran fte ihr ‘Pfunb mit SQortheile üben fonnen: 
fte ermäßen fie nid>t allein, menn fie machen, fonbern auch, menn fte 
fchlafen. SBenn fie ihre nächtlichen Traume auf eine belagerte ©tabt 
fallen (affen, fo pellen fie fid) ben allgemeinen ©türm, bie jur§lucf)t ge* 
nötigten ^Belagerten, bie eroberte, geplünberte unb eingeafdierte ©tabt, 
n. b. m. vor. 3P es eine ©tabt, an meld)er fe grogen 3(ntl)eit nel)» 
men, fo erhiben fid) ihre ©nfälte; ge bemeiuen biefes Unglücf; fe ma= 
chen ben ©itrourf ju einem ©ebiefte; unb ermaßen, naebbem fe von 
biefem ©efchte abgemattet morben, uttb miffen nicht, ob es ein natürln 
d)er ober augerorbent(id)er ©atim gemefen; unb allenfalls ergreifen fe 
bie $eber, unb machen 33erfe überbasjenige, maS fe im ©djiafe gefe; 
hett h^ben. Sftanchmal tragt es fid) 51t, bag fie betgleichen ©efchte 
nur besmegen höben, meil fe ben ©tg vorher ber S5efcf>reibuna ber 
’Ptönberung einer ©tabt fefarf nachgebacf)t haben. Sie Erfahrung 
lehret uns, bag fid) bie ©egenfattbe, bie uns ben ©g über befcfdlftigen, 
unferm ©eife gemeintglich bie folgettbe 9fad)t vorfelfen. Gütern roenbe 
baSjenige hierbep an, mas Sucrej, Lib. IV. verf. 959. faget; 

Et quo quisque fere ftudio deuindhis adhaerct. 
Aut quibus in rebus mul tum fumus ante morati, 
Atque in qua ratione fuit contenta magis Mens, 
In fomnis eadem plerumque videmur obire: 
Caulidici caufas agere, etc. 

Uttb es giebt Seute, welche viel elfer bie fefffine ©nlleibung eines poetb 
fd)en ©ebanfen fttiben, menn fie fchlafen, als menn fe machen. 3hre 
©äume fnb heftig, unb reijen, unb bemegen bie ©eifer mit einer auf 
fcrorbent!id)en ©chttelligfeit. ©ie befnben fid) bep ihrem ©wachen in 
einer Bewegung, barüberjte erfamten: fie fnben ein ©tmberbares 
barittnen, melches fie ber Wartung mürbig fd)äfjen; fte jaubern nicht 
lange, Sßerfe barüber 511 mad)ett. tOJan unterftd)e alle biefe Singe 
mopt, fo wirb matt einen ©rttttb von ben SRuthmagungen über bie na- 
türlicfen Urfadjen von bes Soticfius Elegie barittnen fnben. 

SBir mollcn bem Saufe unfrer Sftuthmagungen noch nicht ©nfjalt 
thun. © giebt rnetiig Seute, bie nicht beobachtet hatten, bag ihnen vieU 
mal bcrgleidjenSinge geträumt haben; als menn fte «Räuber angriffen; 
bag ber SMifj in ihre .Kammer fd)(üge; bag ein Aufruhr in ber ©tabt 
entfünbe, u. b.m. Sie SBieberholuna folcper Traume if viel gemohm 
lieber, menn bie ©egenfattbe lebhaft rühren, obev menn bieSefchaffem 
heit beS©ehirttS erlaubet, bag fe aneinanber häugenbe unb föohlbcmerf: 
te ©puren barinnen jurücf laffen. (£S if wal)rfd)einlid), bag SoticffuS 
unter mahrenber ^Belagerung von Sttagbeburg, einen 5raum gehabt, 
ber ihm bie pMimberuttg biefer ©tabt vorgefeilet hat, uttb bag er 51t folge biefes ©efdps, entmeber ben attbern «Otorgcn, ober fehr wenig, 

age hernach, Verfe gemadtt. SBenn bie ©tabt eingenommen unb ge« 
plütibert morben wäre, fo mürbe er fie ohne Smeifcl ju berfelben^eit be? 
fannt gemacht haben; allein ba er bep feinen Steifen bie3?ad)rid)tenvon 
bem ^rieben erfahren, fo hat er fein ©ebkht fdfafen (affen: matt fann 
voraitsfeljen, bag er nach brep ober vier fahren bcnfelbett Staunt miebec 
gehabt: bie ©puren, bie er bas evfemal juruef gelaffett hatte, haben eine 
$olge gebilbet, bie fd) burd) bie mallenbe unb unorbentlid)e SBemegung 
ber Sebensgeif er, eine Oeffnung gemacht; allein biefe ttnorbnung hat 
nicht gehinbert, bag f e nicht biefett ©puren nachgegangen rncire: und 
alfo hat ftd> bie ©bliefung ber gerfbhrung von SJlagbeburg erneuert. 
SoticpiuS, ber fe vielleicht für etmaS geheimes gehalten, hat feine S3er=> 
fe überfehen, biefelben ermeitert, uttb fie in ben ©tanb gefefcet, barinnen; 
fie bie SBelt gefehen hat. 3d) meis nicht, ob er für ffftagbeburg 
befürchtet , es fep biefer neue $raum prophettfd) uttb übernatür; 
lieh: adeitt mir beud)t, bag er cs eben fo menig, als bas erf emal, hatte 
glauben follen, mo er nach bem orbentlid)en Saufe ber Staunte, ben 
95ranb einer ©tabt hat träumen fonnen, bie man mirflid) belagerte. 
SBenn ein ‘Poet heutiges Sages eine (flegie, als ein blogeS ©ptel feine« 
SBi^eS, machte, bie bes Sotichius feiner ocUfommcn ähnlich märe, fo 
tonnte es fd) mehl antragen, bag nach «d>tjig fahren biefelbe ©tabt, 
bie er aus Unbebachtfamteit genennet hätte, bombarbiret uttb verheeret 
mürbe. 

(H) iTCcw t>at fid) Oatubev gecotmöevt, öaf ^ttlfus däfa« 
©caliger, den iLoticbius nidbt gelobt last.] Sftatt fnbet jn ©tbe 
bes Wertes, von biefem ?(rtifel bie Urfad)e, mantm man fch über ©ca* 
ligerS ©tiffchmeigen nicht vermuttbertt barf. Allein bem fep, mie ihm 
rnolle, fo motten mir bennod) bie SBorte anführen, morimtett fch SDioc- 
fof barüber beflaget. 

Fuit Phoenix Po'etarum Germaniae Lotichius, Omnibus exteris fi 

non fuperior, certe aequalis. Hnius tarnen vel ipfis Germanis penc 
ignotum nomen eil: exteri nullam eins mentionem faciunt. I. C. 
Scaliger, cum cenfuramPoetarumGermanorum inftituit in Hypercrl- 
tico fuo, ne verbulum quidem de hoc noftro, qui tarnen omuibu» 
caeteris erat anteferendus. Polyhift. Lib. I. cap. XIX. p. 225. 

t ((Ehriflian) &cs borhergefenben jüngerer trüber, §af bon feiner Äinb^eif an ntcf>t weniger Neigungen gegett 
bte ©tubien bliefen laffen, als er, "Hlfo §at ihn fein Oheim, ber 2ibf, naebbem er ihn in feiner ©dpile au ©nftebel forgfalttg un» 
terroeifen (affen, barauf nad) ©Ittenberg gefd)tcft, um öafelbfi bie OBclfmeisfietC, bornehmlid) aber bie ©ottesgelahrthett au fubte» 
ren. (£r hat nid)f auf biefer Umberfttaf, fonbern auf berju ^eibelberg, bie 2öürbe eines 9Kagif er ber frepen ^ünf e 154^ erhalten ; 
worauf ihm fein Oheint bie Rührung feiner ^irdje unb ©d)u(e übergab. 3n wahrenber Beit er auf biefe 'Uvt ber SSicariuS bec 
^Äbtep war, if er bon bielen ©eiehrten ermahnet worben, alle ©ebidjte bes iotidfuS ©ecunbus au fammlen, unb fie nebft et’nec 
richtigen ^ifiorie, bon bem ieben unb ©tubien biefes berühmten SSrubers, herauSaugeben. Qür Bat ttod) baran gearbeitet, als 
bes ^bts iofidjiuS, feines Oheims, 'Job biefe Arbeit 1567 unterbrach. & lag nur an ihm, bemfelben in ber abteplidben SSBürbe 
ju folgen; benn bie ©fimmen berjenigen, benen bie tJöahl jugehorte, erklärten fich-für »hnj düein er wollte fein 9fed)t feinenf 
©djwager ©tegfvieb ^etfenuS, ^rebigern bep ber Äirche au ©rontngen, lieber abfrefen. ©r hatte auch t>en Jifel eines Tlbfä 
nicht lange genoften, wenn er ihn gleich angenommen, benn er fiarb 1568. & hatte fid) jiemlid) glticflid) aufs SßerSmadjen ge¬ 
legt. SÖlan hat 160a " burch beS Johann ^eter iottchius, feines ©nfels, SSeforgung eine ©ammlung barott gebrueft, bet feine 
eigne $33erfe baju gefüget hat. 3ch habe in bem Steher, ber mir btefen Tfrtifel bargebofhen hat, nic^tf gefunben, baf man be$ 
iott^tns ©ecunbuS (JDoeften, unb unferS ^hrif^ian iotichius feine jemals aufammen gebrueft hatte b. 

a) Draudius, Biblioth. p. 1573. Ausgabe von 162?. l>~) SaS in ^»ollanb gebtudte «S3ortev6uch bes SÄorcri, vetfidjett es gletcf>mof)E 
unter Stehers Anfül)tung. 

(Johann $efer) bes »orhergehenben <5nfel, hat fich burch eine große Tfnja^l 53üd)er befannt gemacht, bie 
er fo wohl in Werfen,"als in 0>rofa herausgegeben |af. ©r war ein "äraf von ^rofeßton, unb in bem fd)onen ^öiffenfcpaften fehr 
bewanberf. J5ie Auslegung, bie er über ben ?>efromuS, 162^ au Sranffurt herausgegeben hat, fommt mit btefen awoen ©gen- 
fAaften überein (A). ©ie Belohnung für bie Bufdftft feiner ©inngebichte ifl fehr fiein gewefen (B). dv ift nach Sxinteln 
jum öffentlichen lehret ber Tfranepwtffenfchaff berufen worben a. 

ä) ©iege bie 3ueignungSfd)tift feines «PetroniuS. 

(A) 2>ie Auslegung, bie ec über Den petconius becatttwegeben 
bat, fommt mit öiefen ytooen <£ig<nfcb«ften ubecein.] Senn er 
erftäret barinnen abfonberlid) alles bas, mas in bem Petromus mit bec 
Slraneptunft eine Sßermanbtfchafit hat; unb bann giebt er in einem an: 
bem $heile bie critifd)eu unb pf)ilofophifd)en 9Ioten, über ebett benfelbeu 
©chriftftelier. © hat mehr »efefenheit unb ©ebachtnig, als ©nficgt 
unb itrtheilsfvaft bliefen laffen. J?iet ift bie Hochachtung, bie ©olbaft, 
Epiftola ad Hofmanmmi, unter ben vtd)terifchen «Briefen, 555 ©. gegen 
biefe 2luSiegutig bezeuget. Mitto tibi Lotichu commcntana in Petro- 
niimi cum aliorum notis - - - vides, quantum abs tuo inftituto 
ac iudicio Lotichius diflidcat. Volebani hominem amicum hac oc- 
cafione ad leclionetn veterum Medicorum deducere, quorum illum 
prorfus expertem et negligentem eile aduertebam. Sed iudicio dem- 
ttitus nec in bonis aufloribus verfatus, nobis vndiquaque compilauit, 
quae ad grandiendum librum conuafare ex Cornucopiae, Calepino, 
Textoris Officina, Erasmi Chiliadibus, et confimilibus feriptis Pote- 
rat, vt tandem monftrofum, horrendum, et infanum magnum iftud 
commentutn pareret. Adeo fibi philautia placet, vt etiam fordes 
fuas putet mera olere cinnama. JBiefeS Uttheil ift jiemlid) hart: ab 
lein id) halte es für viel vernünftiger, als töeit ‘PatinS feines ; unb 
ich bemunbere, bag ein «Otann, ber ungleich geneigter gemefen, bie 
©d)rift(tel(er ju verachten, als l)od) ju palten; fo vottheilhaftvon 
biefer 2(uSiegung über ben ‘Petronius hat reben fßnnen. „ CotichtuS, 
„ehmals ein'31'rjt, nnb je^o ein Hiltorienfchreiber, hat jmeen^oliobanbe, 
„Rerum Germanarmn, gemacht, unb vielleicht i(t ber britte auch gebrueft 

„morben; metm ihr ihn fja6et, fo fehiefet mir benfelben. «Btelbet mir 
„auch, ob er feinen petconius in 5?olio, fehr vermehret, nid)t mrebec 
„bruefen lagen, mie er fdjon vor lätig|t millertS gemefen ift. Sieles ift 
„ein vortreffliches 5Bucf), unb ber SBeufaffer ein fef;r gelehrter «Ocpnn. 
„© ift miltenS gemefen, es hier mit allen feinen Vermehrungen in $o* 
„(io miebet bruefen ju taffen : allein ich habe geantmovtet, bag es um 
„mäglich märe, ba es fo viel «Bc6nct)e, ^efuiten unb atibre ^einbe bec 
„fchßnen Sßiffenfchaften hier giebt, melche bie Vergebung ber ©ünbe 
„erhalten ju haben glauben, menn fie bcrg(eid)en Srucf verhinbert ha» 
„ben. „ Lettre CXII beS I 25anb. 433 ©eite. © ift ben 1 3iptil 1657 
unterfchrieben. 

(B ) 5£>ie 2>eIof)nung für Die 3ufcf)ttft feinet ©inngeöidite, ifi 
fehlt Hein gemefen.] © hat fie nicht allein bem Batibgrafen vott 
Helfen «Otorilj jugefd)rieben, fonbern ihm auch ein ©emplar bavon mit 
eigner Hanb überreichet. Ser Sanbgraf hat ihm burch ein ©itmgebid>t 
gebanfet. Nuper Doätor Lotichius fua Epigrammata IlluftrilÜmo 
Mauritio Haffiae Landgrauio inferipfit, et in praefentiarum obtulit, 
qui ei Epigramma eucharifticon honorii loco redonauit. Goldaft. 
Epift. ad Hofm. unter ben rid)terifd)eti 561 ©. unb barinnen hat ba« 
ganje ©efd)enf beltanben, bas er ihm gegeben hat. SiefeS l)ieg einem 
grogen Ataifer nachahmen. «Stan fef)e, mas!0tacrobius, Saturn. Lib. II. 
cap. IV. ju ©be vom 3luguftuS faget. Serjenige, bet mir biefen Um» 
ftanb berichtet, faget auch , bag er eine groge injaifl Sücher dürfte« 
unb Stepublicfen jugefchrieben habe, ohne bag il;m biefes einen 'Pfennig 
tingetragen hätte. 

3> 3 lot^vin* 
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^Otjrtngett, fte$e £orraine. 

i&JU&tm, in Dberpotfou (A), an fcen ©rennen Don Tlnjou unb Touraine/ unb beß $ircf)fprenge!S t>on $olrferß, tfl eine 
jiemlid) alte ©tabt, ob man gleidP) ber Sflepnung bes gemeinen Sßolfes nicht affflubiei glauben batf, melcgeß bie Stiftung betfei» 
ben bem 3ultuß Kafar jueignet a. ©ie bat fid) in ben bürgerlichen Kriegen bes XVI 3a£rhunbms (B) befannt gemacht, fo 
mohl in “Xnfebung ihres ©dgoffes, melcheß Äonig fubrotg ber XIII1633 fdgeifen liegb, als wegen ihrer kge. £)er jjerjog von 
2lnjou hat fid) 1569 uergeblid) bemühet c, fich flum SfJteiger berfelben ;\u machen f allein ber ^onig von 3tabarra hat fte jwan» 
}ig 3<thw barauf ganfl leicht bejroungen d. Ks ftnb »tele ^lofier bartnnen ; ber Karmeliter t'fereö ifi ber ©ammelplaf fielet 
anbachtiger Srauenßperfonen, welche bahin ju unfrei* lieben Stauen bec CDiebergenefung wallfahrten *. £)aS Urfelinerflojler 
hat fich ungemein berühmt gemachet, ba man 1633 unb 1634 fo viel von ber SSeftfung perfchiebetter Von biefen Tonnen gere» 
bet (C). £)ie Dteformirfen Perlobren um biefelbe Beit bie ©d)ule, bie fie bafelbfi hatten (D). 3$t le|ter Sfiationalfpnobuß 
warb in biefer ©tabt Pon 10 beS 2ßintermonatS 1659, bis auf ben to 3«uner 1660 gehalten, ioubun ifl bas ^Saterlanb viele* 
gelehrten Banner gewefen, als bes ©alomon 5KacriuS , bes ©caPola ©ammarthans, beS 3uliuS Kafar 53ulengerS, beS 
Sfmael 35outüaubS, bes Urbans KhePreau, u. a. m. Kinige nennen fie auf kteinifd) Iuliodunum; allein bieg ig nicht ihr wah¬ 
rer 9kme (E). ©er Srbbefdjreiber ©u 33al f hat mit Unrecht gefaget, bag fie ben Sütel eines ^erjogthums hat: wenn er 
ben SQZorert ju Dtathe gejogen hatte, fo würbe er fich nicht in ber gegenwärtigen Seit auSgebrucft haben, ©iejenige Stau bes 
Kaufes pon Utohan, welker ju ©efallen, wie SOIoreri faget, biefe Erhebung gefeiten, ißbie §rau be Ia ©aenaege, bapon id) 
an gehörigem Orte gerebet habe. 

ä) ©ielje ben ©amtnarthan in Elog. Macrino. b) Mercurc Francois, Tom. XX, p. 768. 0 D’Aubigne Tom. UI, p. 223. 
d) Du Chcfne, Antiq. des Villes. e) Sbenb. /) 3n feinem Jractate pon Jranfretd), 144 ©. 

(A) ^nObttpoiton.'] Soulon hat in bem 3vegiger feines GudjeS 
pon benglügen in gjranfreidj gefegt,’ basSoubun in Touraine gelegen ig. 
tDIarodeS Ijat in gleichem 3rtt|juriie geganben : ©enn er hat in bem 
Denombrement de ceux, qui lui ont fait prefent de leurs Livres, un# 
ter bem ©orte Chevreau gefagt: Sag fioubun einen (Ebetl von <Lou- 
taim ausmacbe, obgleich DasÄoiiDuntfcbe unter Dem&itcbfpren# 
fiel von poitiers gehöre. St hatte fagen fotten, bag Poubun auch in 
biefem ÄirdgprengeT liegt ^ ©0 viel ift wahr, bag bdS ©teueratnt ju 
Soubun, von ber ©eneralitat (Fonts abhangt. 

(B) 0ie bat ftcb in ben bürgerlichen Stiegen Des XVI 3abr* 
btmderts befannt gemacht.] Sier ift ein ^igbreheu, welches biefer 
©tabtd’hre machet. 2lubigne, Hiftoire Univerlelle, Tom.I, pag. 392, 
erjahlet, bagfMuviaut, ba er fich 1569 mit fcrf)jig leichten Sanjenreitern 
im@egd)te von3lnvilie befunben, wo berdpersog von 2tnjou gehab 
ten, 80 Leiter betaasfommen febeit, welches Öie -^of|ä)canjen, als 
Die (Saifen,Z>vi(T<ic, pompaöour, ^ervagues, Äauffäc, Jetfey, 
Fontaine, and anöre gewefen. Sr hat ge ganblpaft erwartet, baS 
©efecht ig hart gewefen, unb jwepmal wieberholt worben; allein fein 
einjiger von ‘Pluviauts Leuten, hat feinen ‘Plalj Verlagen. Snblicl) hat 
2tnbelot,ber mit jwolfgornetten jum ‘Sorgbeine fam,bieJ?ogeute geno; 
thtget, geh mit jween lobten unb vielen 33erwunbeten von ben 3hri3e11 
gurücf jugehen. Qie haben ruiffen rooüen, mit mas für Leuten fie 
ju tbun gehabt i Cuvee-^etfaut, welcher nebff Dem dlermonD, 
iaBarbee, unD anDern JSCagehalfen, ftd) eine <£b« Daraus mach# 
te, Dtefem -»oauptmanne nur bey ©elegenheit ju folgen, hat, an 
ffatt, biefe 25caven ju nennen, geantwortet: Dag es pluoiauDs 
Compagnie wäre; mb nachdemÄauffüc erwteOert: SBie, bieder# 
ren von Soubun ? weil Die meifien aus Diefem (Drte, unD von Die# 
fern ©tanDe waren, fo hat Der -^erjog von ©uife gerufen: SÖSic 
wollen von biefem ©efpr^che abbrechen 5 fte finb alle gute Sbeiieute! 

(C) S>ie BeftRung vieler t7onnen ju ÄouDun.] 3$ habe in 
bem 2lrtifel ©canDier weitläufttg bavon gerebet; allein ich habe bamals 
eine Sache nicht gewufjt, bie ich erftlich vor etlichen hagelt gelefen habe, 
unb bie ich anführen will, wenn ich erglich im SSorbepgefjett, einen 
€5d)nihcr bes ‘p.rabbe, Chronoi. Fran<joife, Toni. V, pag. 783/ Berner# 
fet habe. faget, bag 15-66, Die fo berufene 23efeffene ?u ÄouDun, 
Durch Das heil. iTacbtmahl in (Gegenwart von mehr als jehn 
taufmD Xfienfcben befteyt worDen, Darunter auch ^lorimonD 
»on^emonD gewefen, Der Darauf aus einem -^ugonotten, ein ^a# 
tholif geworden. 3ingatt ÄouDun, hatte er fagen fotfen, &aon, 
Weiches eine bifchogiche ©tabt in ber gMcarbie ig : an biefem Orte hat 
^lorimonb von Stemonb biefe berufene S5efegene gefehen, bavon er an 
jween Orten feiner SBerfe gerebet hat. (3« feinen SBerfen vom 2inti# 
<hrig,unb von ber ©eburt,unb bem 3Bacf)Sthume berÄe^erei; II Such, 
12 gap. ©ponbanuS, Annal. Ecclef aufs 1566 3«hr, Slunt. 31) erjaget 
biefe ©ache, unb bebienetgeh besSBorteSLaudunnm. Vielleicht hat bie# 
feS bem g>. £abbe überrebet, bag geh biefe Gegebenheit jufioubun jugetra# 
gen habe, ^oreri hat in bem 2trtifef glorimoub von Siemonb eben 
benfelbcn fehler begangen. 

?DIan vergehert in ben ggemoiren beS ^errti von 3(rtagnati, bag 
©ratibier eines von ben unglücffeligen ©d)iad)topfem beS garbinats von 
SKichelieu gewefen. „V?an hatte ihm weig gemacht, bag er ein Jhepeu# 
„meiger wate, unb bag er eine Legion Teufel in bie Seiber ber Tonnen 
„ju Soubun gefdjicft hütte. 2lüf biefe 2(nfiage hat if)n Sauberbamont, 
„ber vornehmge von feinen gommiffarien, wiber bie iSiepnutig vieler 
„von feinen Slichtern verbammt, tebenbig verbrannt ju wetben. (ft 
„hat, um fie ju ber Unterfchrift eines fo ungerechten UrtheilS ju vermo= 
„gen, ogenherjig gefagt, bag, wenn ge gd) mit allem Sgachbrude, wie 
„ehrliche Seutc thun feilten, wiberfehten, man ihnen felbg gommigariett 
„geben würbe, bie ge gar halb überführen fottten, bag ge $hctl an feinen 
„Sauberepen gehabt, weil er fein begerer Sauberer wäre, als ge felbg. 
„<£r hat weniger Unrecht gehabt, bag er ge aifo angerebet, als bag er et# 
„tien Unfdjulbigen hat woffen hinrichten lagen. 5>eS armen ©ranbierS 
„Verbrechen ig gewefen, bag er biefe SLonnen verführt, unb, wenn er 
„ihnen ja einen Teufel in ben Seib gefdgeft hat, es fein anberer als ber 
„@eig ber ©tragoggfeit gewefen. (Sieg ig ein 2>rucffeiger, impunite, 
„©tragoftgfeit, angatt impuretc, Unreitiigfeit.) SBie mm biefe 3Iich# 
„ter biefelben fflonnen eben fo wohl befuchet hatten, als er ge hatte be= 
„fuchen fonnen, unb vielleicht mit benfelben eben fo wohl Umgang ge# 
„gehabt, als er,fcenn es ig viel bawiber ju fagen, bag ge Vegalinnen ge# 
„wefen waren, fo haben ge einige Seit angeganben, was ge ju thun hat# 
„ten; allein, ba ge gd) enb(id) burch gute ©orte gewinnen lagen, fo ha# 
„ben ge lieber bet) ber Verbamtnung eines Unfdjulbigen ungerecht fepn, 
?.a(s gd) felbg, burch bie Gemüf)ung,iljtt ju retten, an feinen gMaft gel* 
„len wollen. 2)enn man hatte ge fag eben fowol)!, als ihn, für Jpepen# 
„meiger anflagen fonnen, unb ich weis nicht, wag gefdjegen fcpn würbe. 

„ba ©r. (Sminenj fo allmächtig gewefen, als ge waren.,, 160 u. f„®. 
Ausgabe von 1700. 3d) wag nicht bafür gehen, bag biefeS alles wahr 
fet), unb ich f<wn mid) nicht Überreben, bag Saubarbemont biefe obige 
Siebe gegen bie 3iid)ter geführt hat. Sr ig ein bßfer tfgann gewefen, 
wirb man ju mir fagen; tranfeat, es mag fepn, werbe ich antworten; 
allein bieg ig für ben Sarbinal von 3Iichelieu nicht jureichenb gewefen, 
er hat überbieg Verganb unb ©efehieflid)feit hegten mügen: was fanti 
man mm wohl unwal)rfcheinlid)er6 feljen, als wenn man faget, bag bec 
*Ptügbent einer Sommigion, ein gefdgefter 931ann in feinen GoSheiten 
ig, unb bennoch fo rebet,als wie man biefen in bes 2lrtagnan Jfftemoirett 
reben lügt ? Unb ofenherjig ju reben, fo bin ich nicht fehl* überzeuget, 
bag man biefe ©ache unter ÄrtagnanS papieren ober in feinen ©atnm* 
(ungen ,y gefunben habe. SS ift ein Sufai), nad) meinem Gebünfen , 
entweber Desjenigen, ber biefe 2flad)tid)ten inOrbnung gebradit hat,obec 
vielmehr bes Srucfverbegerers. Vlan merfe, bag es Grucfvevbegerec 
giebt, bie auf ber Gud)ljaubler Srfuchen prüfen, ob bie tOlanufcripte ge* 
brueft ju werben verbienen, unb nach ihrem ©efallen ©adjett auslagett 
unb bajufeljen. 2l(IenfatfS würbe 2litagnan feinen grogen Tlusfchlaj 
geben; benn jurScit ber^eufelep ju£oubun,ftnb bie ^igur, bie er mach» 
te,unb bie Oerter,bie er befuchte, ju nichts gefchicft gewefen, als il)tn bie 
aUerungewigegen unb pobelbagcgen Seitungen ju hinterbringen. _ 311» 
lein wir woget« ben ülachruhm eines fo wadlern VianneS, wie biefer ge* 
wefen, fchonett. SS tg nicht ttßthig, benfelben hierein ju mengen. SMe 
Sflachrfchten, bte man unter feinem Flamen herausgegeben hat, gnb vom 
3lnfange bis jutn Snbe untergefdjoben; ge fommen von eben berfelben 
Jpanb, als bes Mr. L. C. D. R. feine, bavon ich unten in ber 3(nmerfun<j 
(A) bes 3lrtifels ©cbombetg (Sari von) reben werbe. 

2$eErafttgun<j Desjenigen, roas von einer vorgegebenen fEc* 
febeinung Des Beichtvaters DertTonnen jwÄouDwn 

gefaget tvorDen. 

3^ habe in ber2fnmerfung(K)bet) bem 3frtifel ©ranDier etwas ge¬ 
fagt, weiches einigen Gctfonen unglaublich gefdjieneti; bag nümiieh ber 
gkeger ©ratibier in ber Sette ber3gonne,ats eitt@efpeng, itt ber ©egale 
bes vergorbenen ©ewigenratgs ber Urfelinerinnett, erfcheinen fonnen. 
3d) mug aifo meinen ©ebanfen begütigen', um ihn glaublicher ju ma* 
chett. Ss hatte mir ju biefer 2lbgd)t nichts gelegener fommen fßnnen, als 
bie2l'bfchw6rung,bte man vor jwet) 3ahrett ju 9tom, nümiieh 1Ä98 einen 
2(uguginerbarfüger ijat tljun lagen, ber wegen bes V*olintSmuS grafbar 
war. Sr ig uberjeuget worben, bag er ben !p. GenignuS burch fatfehe 
Ogenbartmgen betrogen hat. Sr hat ihn Überreben wollen, bag bie©a* 
chen, bie er ihm bet) verfchiebenen Gegegttnngen gefaget hatte, waf)r unD 
heilig würen, unb bag er ein viel grügerer ^eiliger fet), als atte ^eiligen 
im 'parabiefe. Sr hat btefevwegen jum heil, ©aetan 3ugud)t genom¬ 
men, unb gd) bem *p. GenignuS unter ber ©egalt biefeS ^eiligen gejei« 
get. Sr hat ihm auch falfcf)eSrfd)einungen von ber 3nngfrau Vlan» 
vertaget, unb er hat geh füng(id)et 3ttuminationen unb vieler Veran* 
berungen beS Jones feiner ©timme bebient. ©it wollen bie ©orte fei» 
ner 2lbfd)Worung anführen: Confefläfti che Je vifionifuccedenti erano 
opere tue, e parimente le revelationi del Padre Benigno,mentre tu gl* 
apparifti con l’habito di St.Gaetano, con un belliffimo e candidiffimo 
giglio in mano, e barba pofticcia. II tutto facefti e operafti per far 
gli credere che le cofe dette da te in piu e diverfi occafioni crana 
veridichc e fante, e che tu eri un fanto maggior di tutti i fanti cho 
ftanno in cielo. Facefti apparirc la Beatidima Vergine ü forza di In- 
me contrafacendo la voce hora in un modo, e hora nell’ altro, e per 
quefti tuoi e altri mifteri il fudetto Padre Benignö credeva ferma* 
mente a quefte tue vifioni, e vifitationi celefti, e che dio non le con- 
cedeva fi non a te puramente. ©tiveger, ( ©iefjt oben bie erge 3fn» 
führung bes 2lrtifels /lajjacellt) hat mir bep feiner 3urücffunft aui 
3talieti eine gefdjrtebette Sopie von bem Verfahren beS Äefeergeridjt« 
mitgetheilet, wo geh bie angeführten ©orte gnben, unb bavon biefeS ber 
Jitel ig : Riftretto de l’Abjura femipublica feguita nel’ fant’ ÖfficiQ 
in perfona di Fra Pietro Paulo di S. Gio: Evangelifta Romano al Sa- 
celto di Cafa Granifi, in eta d’anni quaranta,inquifito altre volte nella 
Cita di Napoli, e in quella di Spoleti. 3$ tebe nichts von ben 
@d)ünb!icf)fetten, beren biefer Vtond) als ein üuietig überzeuget wor* 
ben, noch »on ben abfcheulichen Unreinigfeiten, bie er mit feinen Geidjt* 
tßchtern begangen zu haben, befannt hat. ®ie ^aare gehen einem ha¬ 
bet) zu Gerge, unb giebt ju gleicher 3?it ju erfennen, bag, weil geh ba$ 
Äebergerichte begnüget hat, biefen 2lüguginerbgrfüger ju einem ewigen 
©efangttige zu verbammen, man gegeben müge, es fep biefeS ©eridjte 
in gew'igen Ratten ungemein gtiabig unb gelinbe. 3ltteitt wir wollen 
Dergleichen Getrachtungen bep ©eite fefjett, ttttb ich witt nur fagen, bag 
wir burd) gerichtlid) befrüftigte unb ungrettige @efcbid)te wigen, bag 
bas ©cheimnig, bie Jobten erfepeinen z« lagen, unb Srfd;eitumgen ber 
3ungfrau £0?aria ju fielen, in ben Älogern befaunt ig, unb getrieben 

wirb. 



Sottet. Soufg ber VII. 
wirb. SBarum wollte man benn leugnen, baß füg bet1 Pfarrer ju Sou; 
bun ber Sflotme nicht als ber verdorbene Seicgtvater gejciget gatte? 
3<g gäbe mid) niemals überleben fontien, baß altes, was man von ben 
drfcgeümngen ber 3ungfrau$DJariö er~äglet,unb womit eine unenblidje 
2lnjagl Sucher vollgepfropft finb, Sügen ober Perblenbungeu ber ©im 
ne waren. ds mifeget fiel) riet SBefeutlicpeS babep ein. Sie Setrü; 
get betreten bie Kammer in Perfon, nnb fprecljeti bie SBorte wirflid) un« 
ter bem Flamen unb ber^igur aus, bie tgnen gut bünfet: Sie Sänfte, 
bie 93?utterbefd)werungen, maegen niegt aflejeit, baß bie Tonnen biefeS 
ober jenes feigen unb froren. Sieg heißt, baß fte niegt allcjcit biellrfa- 
d>e bavon ftnb ; Senn augerbem verlange icg nid)t, bag fte es uid)t 
manchmal waren, imb bag ber einzige dinbruef, welken bie drjäglung 
ober bas Sefcti einer wahren ober gefünftelten dvfegeinung machet, niegt 
öfters bie Ueberrebung ar.bercr drfegeinungen getvorbvinge, wobet) fein 
Äunffgviff ift. 3gre ©iutie werben wirflid) burcl) bie ©egenftaube ge; 
tügrt; bie Pevblenbung befregt nur barinnen, bag fte basjenige einer 
gimmlifegen ©nabe jufepreiben, was boeg nur von einer biogen SOiew 
fd;enlijf abgünget. Sie Sanegfpredjerinnen, biejenigen, bie burd) ben 
Saud) rebett, uttb bie Suft ihrer Sunge fowogl einriegten, bag eS fdjeint, 
als wenn igre ©ti.nimc aus einem Heller, ober »on bem oberffett ©toc?« 
werfe getfame, ftttb ju bergleicgen fleinen ©egeimniffen fegt gefegieft. 
Sieg ftnb Seute, bie man gc brau egen fann, unb man fann burd) igre 
4?ülfe vielen Perfonen weiß maegen, bag bie Perfforbeneti in bem $eqe; 
feuer viel leiben, unb bag fte fommett, igre ©ben 51t bitten, ©eclmegett 
für fte lefen jtt lajfen. gj)?an gebe auf bie 2luSnagmen wogl acgt,bie icg 
oben augefügrt gäbe. 

CD) Sie Äefoumtrten gaben ; = = Die ©cbule verlegten, 
Öie fte öafelbff gatten.] Ser ©efegidjtfcgreiber beS SefeglS von 9Iati; 
teS,er5agletTom. III,Liv.III,pag. 145,0a# Dte 2?efocmtrten ju Ä.0u- 
Dtm igre ©chule im 1638 tfagre »erlogcen gaben, unö Daß Äau« 
baröemont Den vorgegebenen 2befef]enen igreXPognwng Darinnen 

angetmefen bat. X7acb Dtefem gaben fie teilt mittel finDen fdm 
nen, rveDet Die SutücEgebung igresOates, noch Die tgefeßung ig; 
rer Darauf getvenDeten Äoffen ja ergalten. 2fUein, Da Der -^of 
id?o Durch ÄouDun gereifet, fo gaben fte (ich ju Dem praftDente« 
mole gervenDet, Der Damals ©iegelbervagter trat. Ser Se= 
feglug ift gewefen, bag fte fteg auf ber Äoniginn Sitten, mit einer Som* 
me begnüget, Die roeit unter Dem XDettge Des (EoUegii toar, unö 
ignen im Xlcmen Der Urfelinerinnen angebotgen tvatD. JDiefe 
©intime iff ungefägr Dem Viettgeile »on Dem XDettge Der 
bäaDe gleich gefommen, anD hat nicht Die Hälfte Der tTutgungen 
betragen. 9jJan fege in eben bemfctbeit ©cribenten CTom. III, Part. 
II, 7?8 tt.f.©. bepm 1684 unb 1685 3«gw) bie ©eulofigfeit, bereu man 
füg bebient gat, bie Sleformitten um bie Steligionsübimg 511 bringen. 

(E) fßtnige nennen es auf latcmifch Iuliodunum («): allein hieß 
ift nicht igrXTame.] dpabrian PaleftuS, ber jüngere, Notit. Galliar. 
pag.26sunb4So, faget, bag ?uiacriu, unb ©cavola ©ammattgan bie er= 
gen,'ober bod> von ben erftett gcmefen,we(cgc,»ermitte!|t einer poetifegen 
©eeggeit, Soubutt, Iuliodunum, genennct gaben, um igr Saterlanb ber 
©re beS fjulnü dafars tgeilgaft ju ntad)en. 91ad) igm ig igr alter 
91ame Caftrum Lonsdiinum; Losdunum tg viel neuer. 97ian gat igr 
atttg bie SRauten Laucidiuium, Laudunum unb Lodunum gegeben. 
Södgelm le Sreton gat igr biefen legten im VIII S. feiner ‘PgilippeiS 
gegeben. 

§ 00 ^aucliet in beS IV S. 14 dap. feiner 2l(tertgümer, glaubet,bag 
Soubun wogl ein gewtfierört in Touraine fewrt fomte,ber vor Filters, fan¬ 
get er, Caftrum Iulicenfe, genennct worben. Unb ebeitbafelbft bemer; 
fet er, bag btefer ölt, vom 3baouS ober ©ebegartuS Leuiodunum ge; 
naitnt, vom 9)?acrin Iuliodunum genennet worben, um feinem Saterlam 
be Soubutt bie dgre ju geben, als wenn tiefe ©tabt ben €afar 
jum ©tifter gegabt gütte. Crit. 2(nmer. 

göltet (©eortje) ^arlemenfsratg ju 9)arfe, gat eine ©ammlung Don $ademenf6fprücgen gemaegf, bie nad) feinem 
*£obe gerauggefommen iji. EKocgemaiüef gat biefe Tiuögabe 1609 in 4 beforgt, unb fte bem Tlttfon @egutet- jugefd;rieben, bec 
baö SKanufcript gergegeben gatte, unb QOrdftPent bet) bem 95arlemente ,^u ^>aris gemefen ifi. 

^ÖUl^ t)6l’ VII, ^onig Don Sranftcid), mürbe ben 25 bes sIBeinmonatg 1131 ju Dteitrtö gefalbet ", unb regierte mit fei* 
nem 93afcr big ben 1 2(ugujl 1137, unb bann ganj allein big in ben Jjerbßmonaf 1180. ©r Dermdglte fid) mit ©ieonoren, ®il; 
gelmg beg IX biefeg S^ameng, ^erjogg Don ©uienne, ^odjter unb ©rbittn 1137b. X)tefe ^rinje^inn mar eine fegr midgige ^>ar* 
tie, fo mogl megen t’grer ©egongeif, als megen ber fegotten 5)roDin^en, bie igr igr 33ater ginterlaffen gatte; allein man giebt 
Dor, baß fte fegr unfeufeg gemefen, unb baß igr ©emagl bie größten llrfacgen gegabt, feine f)etrarg für niegfig erflaren ju laßen, 
menn eg bie menfdflicge jfluggeit gelitten gaffe, baß er feg bureg biefe ©gfegeibung Don bem 53eft|e ber großen ©üfer ber ©ieo= 
nora loggefaget gatte. Tille ©efeßießtfegreiber fabeln tgn, baß er megr ©iferfuegt, alg ©taatsfluggeit, befej|m. 3Denn ba er enb1 
lieg bie fajl feiner ©iferfuegt unb ber ©eganbe niegf langer ertragen bonnfe, bie naeg feiner ©tnbilbung Don bem unorbenfliegen 
ieben feiner ©emaglinn auf ignjurücf'fiel, f> gat et feine ©egeibung von feiner ©emaglinn gi^ig getrieben, unb fie bureg 
ein Urtgeil bec Prälaten bee Sonigreicgo ergalten, bie ec 31t 23augcnd 1152 uecfatnmelt gatte e. ©r tgaf, mag SJlarcug 
2(ureliug in gleicgem Salle getgan gaben mürbe; allein er mürbe Diel flüger gemefen fepn , menn er biefen ^aifer naeggeagmet 
gatte (A), icg milgfagen, menn er, aug liehe ^um^eirafgggnfe, alle ©ebanfen ber ©gfegeibung Dermorfen gatte, ©r gat bec 
Derßoßenen ß3rin',eßtnn alleg miebergegeben, mag igr jugegorfe; unb baburd) feinen allergefagrlicgflen S^adjbar in ben ©fang 
gefegt, granfreieg unferbrücFen ; benn ber $öntg Don ©nglanb d, melcger ben Saugen feiner ©rbße ber ©eganbe Dor^og, 
eine Derfloßene unb übelberüdffigfe ^rin^eßinn ju geirafgen (B), reifete, fo ju reben, auf ber ^>ofl naeg ^Sourbeaup e, fo halb fie 
fteg igm naeg ber ©gfegeibung anfragen ließ, unb befeßloß feine 03ermäglung mit igr auf bag fcgleum’gße. ©r opferte ogne 
5!ßibermillen, unb felbft mit Dielem Vergnügen, bem ©grgeije bie 3artlid)feit ber ©gre auf. s S)er ^onig Don 5ran5:eicg gatte 
©leonoren, gleicg alg menn ©uropa fein raumlicger ©cgauplag igrec ^Suglerepen gemefen mare, mit naeg Elften gefügrt, rno fte 
fteg Doflenbg'Derberbet gaben foU (C), inbem fte bie ^»eiligfeit ber öerfer tn fegr mentge Sßefracgtung gezogen, bie fte mit beit 
freujfcgrenben ßürinjen befuegfe. 3cg mill attfugrett, mag ^Sranfome baDon faget (D). 3)er Sßerbruß, ben ße igrem ©e-- 
magle bet) btefer ^reu^fagrf Derurfacgte, mar eine Don ben empftnbltcßjten ‘Jötbermdrttgfetfen, melcgen ign biefer iTriegg^ug 
augfegte. '©er geil. 55erngarb gatte biefen bofen ©rfolg niegt Derfprocgen (E): Dielmegr gatte er ju großen ©iegen Hoffnung 
gemaegt, unb fteg fo mentg über bag Spurren entfegt, melcgeg man miber ign augbreeßen iieß, baß ign ^erfonen Don geringerm 
©ifer, unb bie folglid) Dermogenber maren, über bie folgen jju urtgetlen, abgalten mußten, fteg ju einer anbern Äreuifagrt Der=> 
bünblid) ju maegen f, iuDmig gatte Urfacge, ben Seg^O bt» er begangen gatte, feine ganje iebengjeit ju bereuen, inbem er 
ertaubet, baß beg ^»erjogg Don ©utenne ©rbfegaft in ber©nglanber ^)anbe fam. ©r mar Derbunben,umbem Könige Don ©ng* 
lanb ju miberflegen, niegtnur eine an fteg felbjl gocgfl ungereegte 2lufifügrung anjunegmen, unb bie allen Königen ein bofeö 
©pempel gab ; benn er reijte bie ©ogne biefeg ß3rinjen jum 2lufrugre miber igren SSater unb befegügte fte barinnen; fonbern 
er tgaf eg aueß fo fegmaeg unb mit foimentgem ©lücfe, baß er Dielmegr jum JRugme feineg ^etnbeg bepfrug, alg baß er igm 
3ftad)fgeil Derurfacgte. ©leonora befanb fteg fegr übel bet) igrer anbern SSermaglung. ©ie mar jum menigjlen eben fo eifev* 
füd)ttg über igren anbern ©emagl (F); alg eg ber erfle über fte gemefen mar. Hllein ber anbre ©emagl mar Diel garter gegen 
fte, alg ber erße: er ließ fte ing ©efangntß fegen, unb gielf fte igre ganje iebengjeit fegr enge barinnen Derfcßloßcn, mie man in 
unfern Olnmerfungett ttebft ber fortgefegten J^ißorie biefer ^oniginn fegen mirb (G). iubmtg jlarb ben 18 ober 20 beg Sjevbf}; 
monatg 1180 s, jmep 3«gte naeg einer gefganen Tlnbacgtgreife naeg ©nglanb. ©r gat eine anbre bergleid)en naeg ©. 3acob in 
©atlicien getgan, niegt 1152, mie 9ftejerai Derficgerf, fonbern 1155 (H). ©r ließ feinen ©ogn ^gifippug ben I, ben 1 beg ®in= 
termonatg 1179 ju iKet'ms falben, ©r gatte ign mit Tllir Don ©gampagne, feiner briften ©emaglinn, erjielef. 3cg gäbe mid) 
bep ber cgronologifcgeit Q3efcgreibung feiner ^gafen niegt aufgegalfen, meil man fte im SDZoreri ßnben fann. 

a) Mezerai, Abrege Chronol. Tom. II, pag. m. 334. b') d6ei;fc. pag. 557- c) dbenb. 570 ©. ä) Steg iü Jpeinricg 6er 
II gewefeu. dr gnt bamalS tiocg r.icgt regiert. e) De Larrey, Heritiere de Guienne, pag. 6r. /) ©iege bie 21'nmeifung (E) ae; 
gen baS dnbe. g) Mezerai, Abrege' Chronol. Tom. II, pag. 583. 

(A) rcütöe »iel Häger getvefen feyn, trenn ec DemiHörcus 
2lurelitts naebgeahmr b«tte. ] SBenn man biefem Äatfer vorgeßellt, 
bag, weil er feine ©emaglinn niegt tobten lajfen wollen, beren Unfeufeg; 
gelten ben gocgßen ©ipfef ber ©eganbe erreieget gatten, er fie wenig; 
ffenS vermögen folle.fo gat er geantwortet: allein, wenn icg fte »erftoge, 
fo mag icg igr atteg igren Svautfcgafe wicbergeben, bas geigt, id) muß 
mid) beS .Saifertgums berauben. Fauftinam fatis cor.ftat, apud Caie- 
tam conditiones tibi et rtauiicas et gladiatorias elegifie : de qua quum 
diceretur Antonino Marco, vt regudiaret, fi non occideret, dixifie fer- 
t>ir , Si vxorem dimittimus, reddamus et dotem. Dos autem quid erat, 
nifi imperiutn, qiiod ille ab focero, voleiite Adriano adoptatus, accepe- 
rat? Capitolinus, in Marco Aurelio, Cap. XIX, pag. m.362, Tom. I. 
Sicfe Antwort ifr einem Ä'aijer, ber ein ‘pgilofopg gewefen, goegft an; 
ftänbig: man fiegt barinnen, bag Baretts Slürelius bie ßJgicgten biefer 
jween 5itel mit einattber ja verglcicgeti gewagt gat. SBenn er baS 
Ä'aifertgum nad) ber -dgfegeibung begalten gatte, fo gatte er eine unge; 
reegte Sgar begangen, imb alfo bctt ?ifel eines ‘Pgilofopgen fcglecgt be; 

gauptet. ^>attc er fteg lieber ju einem Privatleben entfcgliegeu wollen 
als ein dpagnt et) ju fepn, fo gätte er biepegeit unböewalt niegt fegr ge; 
liebt, unb alfo ben^itel eines ^aiferS übel beganptet. Sie ©eveegtig; 
feit feines ©runbfageS ift bem Surrgus, tTieucns Jpofmeifrer, niegt nnbe= 
fannt gewefen : Senn als biefer Prinj bie Octavia, bes Eifers ©lau; 
bius ?od)tev, »eiftogen wollte, fo gat fteg Surrgus bemügt, ign bavon 
abjngalteti, inbem er ju igm gefagt, bag, wenn er fte »erftogen wolle, er 
igr bas Äaifertgum wtebergeben muffe. Kai ra r5 ßsip« bmtutttw au. 
TM va) KaMovToi , xcd were eizovTo(: bkbh /a? rtjv nqoixat 

uvry, Turiti rtjv yiye/z-ovim a7rbioc. Burrho illi quidem refiltente, et 
prohibente illam repudiari, et illi dicente: dotem igitur ei, hoc elf, 
principatmn redde. Xiphilin. in Nerone. iSir gaben gier einen 
nig von ^ratifreid), ber biefen ©rtmbfag genau ausgeubet, fo bag man 
fagett fann, er fep niegt allein gemijfengaftcr gewefen, als ein Prinj gat« 
te fepn feilen, fonbern aud) megr, als eine Privatperfon gewefen fepn 
würbe. SiefcS ju 6eweijen, will icg miel) ber SBoite eines neuern ©e= 
fcgiegtfdjreibers, eines großen Perfecgters ber (Siecncva,bebienett. ©je 

hat 



i68 £om$ &er VII. 
|>At fid), faget darret) in feiner Heritiere deGuienne, 60 ©. unter bem 
VS2 %al)ve, ohne Anfranö in ihre Staaten von ©uienne begeben, 
wo öer König feine ©efaQungen ausjieben lieg, ohne einen einji« Sen plat$ jurucf ju behalten : ob es gleido febeint, 0« ec jwo 

löcbter aus öiefer i£he hatte, öie ec bev ficb befreit, öag 
et ftch nntet bem Votwanöe, öenfelben ibce Anfprüche «uf öie 
IStbfchaft ibret ITlutter, ja verficbern, ficb öet Reifungen öes 
Herjogtbums batte bemächtigen tonnen, Vielleicht bat ec öie« 
fea auaQtaatsHugheit getb«n,om (B'uiennc nicht jnm 2lufffanöe 
3U retjen, öegen ontobige onö «uf ihre Xecbte eiferfücbtige £m« 
wohnet oicbt gelitten haben wütöen, ö«g et ficb jutrt Hadbtbeue 
ihrer recbtmßgigen ^utfrinn jum tHeiffec öetfelben gemachtbat-' 
te : fo ö«g ec liebet warten wollen, bis öet Coö Öiefet prinjef« 
finn feine lochtet in Öen ©efiR öeflelben feRte. Vielleicht ifi öie« 
fes «och eine 3«ttltd?feit öes (Bewiffens gewefen, inöem et nicht 
geglaubt, öag et öie Staaten einet prinjeginn mit Äecbt jurucf« 
behalten tonne, öie et*verfiogen batte. Uebetöieg frttte ec cot 
tutjem öie jweert gefdricf tef?en tnännec feines Staats rerlobcen, 
Öen 2(bt Saget, onö öenOtafen x>on Vermanöots, wekbe in eben 
öemfelben 3«bce Soeben : onö weil fie in allen öie Verwaltung 
öes Königreichs gehabt, ohne Ößg et ficb etwas annahm, fo ifi 
et übet ihren Coö eben fo etfebvoden, als ein tTTenfcb, öen feine 
VDegweifer mitten in einem XDttlöe ffeben taffen. So viel ifi ei¬ 
nem tegiecenöen Siivfien öatan gelegen, ficb bey guten Seiten von 
öen2lngelegenbeiten feines Quinta ju unterrichten, unö ihn ötttd? 
feine eigne iSinficbt, unö nicht öueeb öie iEinftcbt feinet ©eöienten 
50 regieren. Untetöeffen if? öod? öie Koniginn iSleonora öa« 
mals febt gl&cflieb getoefen, öag Äuörrig öet VII, öet mehr ein 
JHoncb, als König, roat, öenSctopeln feines ©eruiffens rnebc 
©ebot gegeben, als Öen Regungen feines l£brgetjes. 3d> f>a6e 
nichts ton biefer Stelle aus!affen wollen : es l>at mir batinuen alles 
wepl gebadet unb gefd)icft gefdgenen, ben Hefcr ;u unterweifen. ©n an« 
brer neuerer ©cribent beurtheilet HubwigS bes VII GewegungSurfadjen, 
ohne baf er ben ©ewiffensfcrupel banmter menget. „Httbwig hat nach 
„feiner gurüeffunft von ben heiligen Öertern, feine ^eiratl; mit ©eono« 
„reu ton 21'guitanien, unter bemGorwanbe auffjeben laffen, weil fte An« 
„verwanbte wären, in ber Qrhat aber wegen eines verbädgigen Umgarn 
„geS,ben fte in Orient, mit einem Surfen, Spaniens ©elabin gehabt, unb 
„wegen anbrer öffentlichen Hüberlidgeitcn, bie nicht vetfehwiegen bleiben 
„formten, ©er Sßetbruf hat if>n gereift, biefe ©)fd>eibung mit fo weni« 
„ger Gehutfamfeit unb S8orftcf)t verridjten ,u laffen, baf er wiber alle 
„Regeln ber ©taatsflugheit Eleonoren in il)v Hanb gurücfgefd)icft, web 
„td>cö er ihr wiebergab: inbem er uietlei^t nicht geglaubt, baf es einen 
„fo föhnen ©ringen geben fbnne, ber eine von ihm vergofene ©rimef« 
„finn heiratete, ober einen fo leichtfinnigen ©ringen, ber eine übelbe- 
„ruebtigte ffrau, unb uon weldier er jwo Tochter hatte, nähme, ©er 
„2luSgang hat gejeiget, baff er ftd) betrogen. J?einrich, nachmaliger 
„^erjog von ber Sflormanbie, uberwanb biefe Bärtlichfeit, IHtbmigen jum 
„^erbruffe, unb noch mehr barum, um ©uienne mit fo vielen anbern 
„fchonen Sanbfchaften ju verbinben, bie er in granfreich befaf,, wcbitrd) 
„er f'd) im©tanbe faf>, einmal eben fo mächtig, als ber Äonig fepn.„ 
Le Pere Orleans, Hifi, des Revolutions d’Angleterre, Tom. I, p. 153, 
154. SHatt füge biefern noch bes SDIejerai ©teile bei), bie id) in ber fob 
genben 2lnmerfung anführe. 

Uebrigens verlange id) feine 93ergleid)ung unter ber fauftina unb ber 
Äbniginn ©eonora anjuftclleit. ©te allerfchmähfüchtigflen fegen von 
biefer nicht, tvaS bie dbiftorie von ber^auflina faget. ©te hat ftch felbft 
SSuhler an bem ©eftabe beS SJIeerS unter ben ©chiffern unb ©ootS= 
fnechten auSgelefen, unb biefeS barum, weil fte gemeiniglich naefenb ge; 
gangen. Cuius (Ai. Aurelli Antonini) diuina omnia domi militiaeque 
facla confultaque: quae imprudentia regendae coniugis attaminauit: 
quae in tantum petulantiae proruperat, vt in Campania feder.s amoe- 
na littorum obfideret ad legendos ex nauticis, quia plerumque nudi 
agunt, aptiores. Aurel. Viflor, in Caefaribus, pag. nt. 131. Silan ver= 
fleht wobl,was ich fageti will. 

(B) ©er König von fSnglanÖ, bat öentTutgen feinet Roheit öet 
Scbanöe votgejogen, eine verflogene unö übel berüchtigte prim 
jeginn ja beitatben.] (Sitte ©teile bes SSÄejerai wirb uns jwei) ©im 
ge belehren, worüber fiel) el)rlid)e unb chvticbenbe Scute entfeben wer; 
ben: bie einen werben ftch verwunbern, baff ber Äonig von ffranfreid), 
ben fcharfm ©efe^en bes (Svangefti alljuviel nachgeleht, unb bie anbern, 
ba^ ein vermutlicher <£rbe von (Snglanb, ben ©efefjen ber menfchlidfett 
Ö;f)re nicht genug nad)gelebet hat. „Subwig ber VII i|t nach feiner 3u= 
„rücffunft aus bem gelobten £anbe barauf bebad)t gewefen, ftch feiner 
„bofen ©emahlinn ju entlebigen, 06 er gleich jwo $6d)ter,ÜE)larien unb 
„lllip von ihr gehabt, ©a er alfo bem ©abfle in biefer 2(bftd)t erflärt 
„hatte, baf? fte im verbotenen ©rabe mit ihm verwanbt wäre, fo hat er 
„eine Äird)enverfammlung nach ©augenct) berufen laffen, wo bie in ge; 
„heim von ber wahren Urfache biefer 23erfammlung unterridteten ©i; 
„fchofe, btefe ^»eirath für nichtig erflaret. (jleonora hatte biefelbe eben fo 
p,begierig gewünfcht,alser,weiler,hat fie gcfagt,viefmehr ein 9Iiond),alS 
„ein Äonig, wäre. Unb fte bat es gewif fehr wof)l getroffen : ©enn 
„wenn er nicht ein wenig ein 93?onch gewefen wäre, fo würbe er fte auf 
„eine anbre 2l’rt gegud)tiget haben, unb nicht fo gewiffcnjfaft gewefett 
„fepn, thr©uienne unb ©oitou wiebetsugeben: fonbern er würbe fte we= 
„gen ihres Verbrechens eingejogett, unb ihr im übrigen bas Sehen ge= 
„fchenfet haben: wenn er es für bienlid) gehalten hätte. 2ffleitt man 
„batf fid) nicht verwunbern, wenn er einen fo häßlichen fehler in 
„©taatsfachen begangen, worinnen er wenig Erfahrung gehabt; inbem 
„er bie Unterhandlungen, unb mit einem SBorte, bie gatfje Regierung, 
„unb berfelben Verwaltung, feinem ©taatsbebienten, bem 2lbte ©uger, 
„anvertrauet, weither ihn, ba er bas 3flh1' «tmor geftoiben, in folther Ve-- 
„ftürumg hinterlaffen, als wenn er ein SÖIatm wäre, ber feinen S?eg= 
„weifer iti einem wüflen unb unbefannten Panbe verfohreti hatte, ©ie 
„meiften ehrlichen Heute werben btefe gewilfenhafte guruefgebung als et; 
„was feltfames anfelfen, unb Heute, bie auf @l)te halten, werben noch 
„mehr erftaunen, wenn fte Heinrichen,weldtem ©tepban, ber feine Äin= 
„ber hatte, nach feinem $obe baSÄonigreich abgetreten, biefe ©rinjefsitm 
„heirathen fef)en, beten Vuhlerepett fo offenbar gewefen, baff ber Äönig 
„niemals gebacht hätte, baf nur ein [chlechtet- (Ebelmann fo nieberträd); 
„tig fepn würbe, biefe ©chanbe in fein Hau$ einsuführen.„ Meaerai, 
Hili. de France, Vol. II, p. 103. 

(C) <Er hat ferne ©emahlirm nach Zfien geführt, roo fte fid) 
vollenös veröeebet haben foll.] ©er ©. von Orleans hat uns ge« 
fagt, baf fte bafelbft einen verbächtigen Umgang mit einem Surfen, 9Ia> 
menS@alabin gehabt. ©iefcS verbienet hier entwicfclt 5U werben, auf 
bie 2lrt, wie es ein ©efchichtfchrciber, ein Vertlfeibiger ber ©eonoraent; 
wicfelt hat. 3m wälfrenben Aufenthalte HubwigS bes VII, ju Autio* 
d)ia,E)at bieÄoniginn an ben ©alabin, um bie $ret)f)dt eines von ihren 
Anverwanbten, gefhriebeti, ben fte fef;r liebte, unb ben ©rief mit einet 
anfehnlichen ©umme jum Höfegelbe begleitet, (Larrey, Heritiere de 
Guienne, pag. 45) ; ; ; © hat ber Äöniginn bie §reph«t ihres 
Anverwanbten of)neAnnef)mung bes Höfegelbes sugeflanben, unb auf Ar¬ 
ten ©rief eine fehr aufgetoeefte unö hogtebe 2fntrvort gegeben. 
(©>enb.46@.) ©er©efangene ifi ber Ueberbringet gewefen, unb hat 
fte ber Äöniginn eingel)änbiget, ohne öem Könige etwas öavon jn 
fagen. © hat oft mit ber Äöniginn von ©alabins ©rofmuth gefpro; 
d)en, unö überall fein gutes Anfehen unö fein Veröienf? mit öec< 
fenigenVergrogerungetjahlet/tvelche öenen natütlid) iff, öie von 
ihren XVobltfötevn teben, ©er König hattlacbridn öavon be-* 
Eommen, unö öie Umfiänöe öiefer ©egebenhtit rviffen wollen, 
©as ©eheimnt'g, welches ihm öie Koniginn von öem gemacht, 
was fte mit öem©alttöin unterhanöelt hatte, hat ihmveröaditig 
ju feyn gefchienen, unö öes ©altans 'Perfahren if? ihm für einen 
dürfen fo augeroröentlicb votgclommen, öag er feine ©togmutb 
nicht für uneigennützig halten borniert. Xiady feiner IHeynttitg, 
tonnte ein XXfagebals, wie ©alaöin, ein Anführer öer Äauber, 
öergleidtett öie (Hirten öamals waren, ju einer fo eölen Chat 
nicht vemtogenö feyn, wenn er nicht öen Porfan gehabt, ftd> öes 
©cbaöens öttrd> etwas vortheilhafters ju erholen, als öas ans; 
gefcblagene Hofegelö war. ifet bat nicht lange gefucht, was öie 
Urfache öavon feyn tonnte. UDas man ihm von öer guten XXli- 
ne unö Öer -^ogiebteit ©alaöins, von öem ©riefe. Öen öie Koni« 
gtnn an ihn gefdbrieben,unö öer Antwortete er ihr öarauf gege; 
ben,erjählt hatte, hat ihn öie Koniginn als eine^raa anfehen lap 
fen, öie ihn vetriethe, unö mit öem ©alaöin einen f?t«fbaren 
Umgang hätte. Igr hat weöer öieiSntfernung öerlDerter in©e; 
ttachtmg ^ejogen, nod) öen ©tauö öet perfonen, öer ihren Um=> 
gang unmöglich machte, unö ftch eingebilöet, öag öiefer ©ultan 
vertleiöet nach Antiochia tarne, unö öag ihn öie Koniginn bev 
ihrem <Dh«me fptadje. UTan füge öiefem bey, öag ftch öiefe 
prinjeginn,öie von feinem Argwohne geteijt war, nicht angelegen 
feyn laffen, ih»t öavon ju heilen: fonöern, öa fte öurch ibren(Dheim 
aufgemantert woröen , öer ftch wegen öes Königes «bfcbläglü 
eher Antwort rächen wollen, «nf?«tt freunölich unö gefällig ju 
feyn, eine groge Verachtung gegen ihn bejeuget, unö ihm öie 
(Trennung ihrer -^eiratb vorgetragen, welche” öie ©lutsfreunö* 
fchaft unter ihnen, wie fie fügte, unrechtmägig machte, ©amals 
hat öer König befurchtet, fte mochte ihn crf?et (Tage vertagen, 
unö ihrem Ätebhaber folgen: unö öiefe 5«rcht hat ihn genotbi' 
get,fte von Antiochia ju einer ungewöhnlichen ©tunöe wegreifen 
ju lagen, weil er nach einem folchem Vorträge nicht gejweifelt, 
öag fte öiefen ISntfchlug gefagt hätte, ©iefes lehret uns öie -*$i# 
f?orie von öiefem Abentheuer, welches einem fofehvoadben unö 
argwohnifchen prinjen, als Äuöwig öer VII war. gar leicht An; 
lag ju übelm Veröachte geben tonnen, welches «ber nicht jurUr# 
fadtc öer JLäfiecangen Dienen mug, womit öie meiden ^if?orien- 
febreiber öie Unfcbulö öiefer Koniginn angefchwätjt haben. 

&in mit bemHarrep einig, baf bie Verleumbungen, welche geh auf 
bie Gegebenheit grünben, als wenn ©alabin (nämlich ber ©oberer ©a; 
Iabin) wirflid) bet) ber Äoniginn (Sleonora gefd)lafeti hätte, verwegen unb 
eitel finb : allein ich glaube nicht mit ihm, baf Hubwig ‘DUertmale eines 
fehr fchwachen unb argwäljnifchen prinjen gezeigt habe, wenn er ein 
6oSl;afteS ©eheimnif barinnen ju fnben geglaubt h«t: ber allerftanbhaf; 
tege unb grofte^rin; würbe gerechte Urfache gehabt l>aben,fi'd) baruber 
ju beunruhigen, ©ie allerbefd)eibenffen @efd)id)tfd)rei6er befennen, baf 
bie Äöniginn verkühlt gewefett, (Mezerai, Abrege Chronol. Tom. II. 
pag. m. 566) nnb baf fte, ba fte vor «£iebe unötßhrgeije gebrannt, 
fid) einige Monate nach ihrer (£hfd)eibung mit Heinrichen, Öem Hrrjo> 
ge von öer tTormanöie, unö vermuthlichen Könige von CEnge 
lanö, einem funken, feurigen unö rothtopggten prinjen vermählt 
habe, öer vetmoaenö war, ihren ©egieröen ein ©nüge ju than. 
©enb. S71 ©. ©ie ifi veriiebt gewefett, ehe ge noch vergofen worben, 
unb biefe Heibenfchaft hat fte vermocht, auf bie Trennung ihrer (Ehe 8« 
bringen, wie Havrep befennet, Heritiere de Guienne, pag. 39. ©ie ig 
gar wof)l vermogenb gewefen, aus gleicher Urfadfe, bem ©alabin nad)8U; 
laufen. @efefjt,baf er bamais ©ultan, ober an ber ©pifje eines grofen 
ÄriegSheerS gewefen, welches id) hier unten wiberlege. 2c<$ hQbe in ei« 
nemGuche ber frau vott Sßilfebieu etwas gelefen, baS mirfonberbar su 
fepn fcheint, unb welches ich anführen will, ohne für bie®ahrheitbcge!ben 
Gurge 5U feptt.,,©ieHigorie hat bie @cf>6nl>eit biefer ‘Prinjefinn fo be« 
„rühntt gemacht, baf es unnüfelid) wäre, biefelbe abjumalen. ©ie hat 
„ben ?ÜIuth bes tapfern ©alabins, bes Haupts bes faracenifchen ÄriegS« 
„heers (©alabitt ig bas Haupt ber dürfen unb nicht ber ©aracetten ge« 
„wcfen)bejaubert,unbbiefen grofen ^elbhettn, ba fte ihm ju erlernten ge« 
„geben, baf ge feiner anbern HiebeSbetheurung, als itt ihrer IDIutteifpracpe, 
„glaube, 5U berjenigen ergaunlichen SBirfung ber Hiebe gezwungen, baf 
„er bie franjoftfehe ©prad)e in vierjelm ?agen erlernet hat. „ Annales 
Galantes, I Part. p. 31, holl. 2tuSg. von 1677. 

Hatrep wirb ohnegweifel gern wollen, baf,nad)bcm ich mit ihm jttge« 
ganben habe, es greife wiber aüe SBahrfcheinlichfeit, baf ©eonora mit 
bem grofen ©alabin ju thun gehabt, id) meinen Hefern melbe,baf bie gu« 
ten Higorienfchreiber, welche von ber unorbentlid)en Aufführung biefer 
Äontginn reben, nicht vorausfefeen, baf ihr Hiebhaber berfetbe ©alabin 
gewefen, ber geh burd) feine ©oberungen fo berühmt gemacht hat. ©ie 
fagen, baf ge ju Antiod)ia Umgang mit einem getauften Cürlen, Xla- 
mens ©alaöin, gehabt. Mezerai, Hill.de France, Tom. II, pag. 102. 
Anbre fagen, ohne bie Gefehrung biefer ©erfon abfonberiid) su bemer« 
fen, fd)led)tmeg, baf biefeS ein Tücfe, Hamens ©alaöin, gewefen; 
uttb einige behaupten fo gar, baf er md)t getauft gewefen: ge malen uns 
biefelbe ab, wie fte einem türKfchm ©olöaten nacbläuft, öen fie jum 
©egenganöe ihcec Ätebe, jut* Qcbanbe ihrer Religion unö ihrer 
iVüröe erwählt hatte. Alfo rebet Harrep in feinem 58orber;d)fe an 
ben Hefer. Alles biefeS giebt hanbgreigid) ju erfemten, baf hier nicht 
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von bem ©ultan ©alabin btc Lebe ift. Senn ein guter ^(tl'orienfdjreb 
6er ift ntd>t vermögcnb, wenn er von einem fo großen Matttte rebet, fiel) 
biefer Lebensarten 51t bebienen, ein fogenannter ©alaöin, ein Curie, 
tTamens ©alaöin. Man jielje bie Anmeldung (A), bet) be'ni Üvtifel 
ffipifur, tuLat()c. SBettn ftd) übrigens b;e .toniginn in ber@tabt An# 
ttod)ia übel aufgeführt l)at, fo ift ©alabin tiicl)t ©ultan von Ironien ge# 
wefett, wie Sarrep 44 «nb 45©. vorgiebt, unb mir beuct)t nid)t, baß biefeS 
Sanb jemals von ifm erobert tvorben. ©r l)at lauge Seit ^ernacb eine 
von feinen ?öd)tetn mit bcm@of)tte beS©ultanS von^conien, belieb, 
verl)eiratf)ct. @iel)e MaimbnrgS Hift. des Croifades, Liv.^Tom. II, 
pag. 177, l)o!l. AuSg. aufs 1190 2saljr. SiefeS giebt ber ©eonm @dju|# 
fdjrift einigen Anftoß. 

3of)ann Souchet verftchert in feinen 3al^rbücf)errt von Aquitanien, 
fol. 78,2fuSgabe von <PoitierS, 1557, in ^olio, es fabe Subwig ber VII ben 
53erbad)t gehabt, baß feine ©cmahfitm £uft gehabt, ftd) mit bem Sultan 
©alaöin tu v'erbeiratben, unb baß bie Urfadjen von ©eiten beS .tont# 
ges angefübret tvorben, als man tvegen ber ©ßd)eibung unterljanbelt 
habe. (Einige baben gefdlrieben, daß, wenn befagtec König £.uö# 
trug feine ©emablinn Altenot, nicht megfübten lajfen, fie nad? 
öemKatbe ibte3 (Dbcitns. Des ^etyogs -»Jaymonö, geratbfcblaget 
babe, öen König yu verlaßen, unö ftd? mit öem ©ultan ©alaöin 
yu verbeitatben : rermittelff melcber ^eitatb befagter -*$etyog 
^aynolö alle feine Äänöer mieöer bekommen follen, aus 2Cacbe, 
roeil ibm befagter König abgefdflagen batte, 23eyflanö 
ju geben, öiefelben roieöer yu erobern : JDiefes iß öem Kö# 
ntge binterbradbt mocöen, melcber öer Altenot nicht ein XPort 
öaoon gefagt b«t, bis fte in ^ranbreidt gemefen, mie mir nach 
Öiefem feben metöen. SBir tvollen feljen, was in ber ©teile enthalten 
ift, bal)iit er vertveift, fol. 79, aufs 1172 3ahr. „Lach verfammletem 
„Latfje,warb bie@ad)e von bem ©t&ßd)ofe (eS follte beißen Sg>ifcI?ofe) 
„von SattgerS in Söeratftfdflagung gebradjt; welcher auef) bal)in berufen 
„worben war, unb folgenbeS fügte: 3hr wiffet, meine Jperren, baß, ob# 
„aleid> 3ßus €&riftuS gefagt ()at, baß ber Menfdj biejenigen nid)t fd)ei# 
„ben fonne,bie ©ott burd) basSattb ber ©te jufammen gefüget l>at, er 
„bennod) einen ftall bavon ausgenommen bat, nämlid), wenn eines ober 
„bas anbre ©ybrudj begebt; beim, wenn biefeS gefebiebet, fonnen fte ge# 
„fdfteben unb getrennet werben. Lu», meine feiten, i|t es gewiß, wie 
„es mir ber Zottig bat fagen taffen, bafj er bet) feiner Leife übers Meer 
„(von ba er, ©ott fepSattf, wieber turüdgefommetl ift) aus großer Sie# 
„be gegen bie ‘Ptinjeßinn Alienor, feine ©emabliun, biefdbe mit ftd) genom# 
„men: fowobl bte heiligen Oerter tu Smßalem,als ben^erjog von21m 
,,ticd)ien, Hapnaub, ben Obeim befagter !Prin$eßitm, ;u befueben, unb bureb 
„beffen Söiermittelung ber Äönig güte Jbülfe unb S^cpftanb in befagtem 
„Sanbe erwartet bat, um feine Unternehmung 51t voHenben: nid)ts befto 
„weniger bat befagte^rinjefünu offne Urfacbe unb ©ruttb, unb aus einer 
„blofen Seidftfümigfeit, ben Äottig, ihren ©emahb verlaßen, unb ftd)! bem 
„©ultan ;©alabin ergeben, von 'welchem fte bas Söilb uttb bie 2(bfd)tlbe= 
„rung gefeben, unb bureb biefe $l)at ben Äonig unb fein ganjeS .f riegS; 
„beer verratben wollen, unb jwar alles nah bent Latl)e beS befagtett 
„^apmonb, ihres Of)eimS. Siefe boshafte unb verbammte Unterneb= 
„mung ift nid)t auSgefül)« worben, weil es ©ott gewollt, bafj ftd) ber 
„.fonig,vermittelft feiner gvofjen©Ifertigl'eit,aus biefer ©efabr gerettet, 
„wovon er ftd) niemals gegen befagte Q3rin5efintt erflaret bat. 3ebennod) 
„bat er biefe ©ad)e beftanbig im ^erjen getragen, unb ihr niemals ge= 
„trauet, fo bafj er ftd) wol)l fd)eiben (affen wollte, wenn er fabe, baf, bie 
„@ad)e mit Lecft gefebebett fonnte, unb ©ott nicht baburd) beleibiget 
„würbe. Senn wie er faget, fo würbe er niemals von ben 9tad)tommen 
„verftd>ertfet)n,bievon ihr fommett würben.„Ser©cribent füget baju, 
eS babe öer I6c?btfd7of oon Bouröegujr, welcher verlanget, öafj öie 
©cbeiöung megen einer anöern Urfacbe, als öes tTCutbmilkns, 
onö öes bofen XDillens, öamit man öie 2llienor belegte, gefd)ül)e, 
ein anöer viel ehrbarer JTTittel oorgefcblagen, baf nämlich ber $to* 
nig unb bie.^6nigirm9MutSfreunbe, unö ?tx>ar in einem rerbotbenen 
©raöe, einanöer ju betrat ben, waren. Siefer 23orfd)lag ift angenom= 
men, unb bie (Hgcbeibung barauf gegrünbet worben. Sie Äottiginn ift 
bey öer erbaltenen£Tacbcid7t, von öernfenigen, mas »orgegangen, 
auf einem ©tuble, öarauf fte gefeffen, in (Dbnmad)t gefallen, unö 
ift über jtvo ©tunöen ohne Sprache geblieben, unö ohne öaf fte 
ux’öer meinen, noch öie Sahne von einanöer bringen fonnen. 
Unö öa fte ein menig mieöer ju ficb felbff gefommen, bat fie öie= 
fenigen mit ihren trüben unö näßen 2lugen anyufeben angefan= 
gen, öie ihr öiefe barte Leitung yuerfi gebracht batten, unö ju ib^ 
nen gefagt, u. f. m. §olio 80. 

(D) Jd) mill anfübren, mas Bcantome öavon faget.] ®r rebet 
von ber ©eottora auf eine üble 2lrt: Sr fabelt Sbttarb ben III, bafj er 
feine Butter wegen ©ul)leret)en in ein ©cblofj verwiefen. Ißine fleine 
tnifletbat, faget er, Memoires des Dantes Galantes, Tom. II, pag. 51t, 
312, meil fte natürlich iß, unö fte ficb, öa fte mit ©olöaten umgegam 
gen, unö ftcb fo febr mit ihnen unter öen Waffen, Selten unö 
©onnenfebtrmen ytt feberyen gemobnt bat, fcbmerltdb enthalten 
tonnen, öaß fte nicht auch hinter öenÄettvotbangenmit ITCanns-- 
volfe gefeberyt batte ; wie man Jolcbes febr oft fiebt. Jdj be# 
yiebe mid; öesmegen auf unfre Koniginn, Ueonora, -^eryoginn von 
©uienne, melcbe öen König, ihren ©emabl, übers tTCeer unö in 
öen heil. Krieg begleitet, um Öie Äeiter unö ©olöaten oft yu be# 
fudxmfo bat fie ihrer tTetgungnadbgebangen, bis fte mit öen©a# 
racenen yu tbun gehabt, mesmegen fie öer König verfaßen bat; 
mekfoes uns tbeuer yu faben gekommen iff. Zfian beöente, öaß 
fte probieren mollen, ob öiefe guten purfebe unter öerSDecfc auch 
fo tapfer fed7tenfonnten, als fie in freyem ,*yfae mären; unö öaff 
fie vielleicht von öem ©emüt be gemefen, tapfere Äeute yu lieben,unö 
tine Capferf eit öie anöre an ftcb yiebt, mie öie Cugenö: öenn öer je# 
nige reöet niemals unredtt, meldber faget, öaß Öie Cugenö einem 
^lit;e gleiche, öer alles öureböringt. Sie §olge flingt auf ber 312 

alfo: „Siefe koniginn Seonora tfl nicht bie einjige gewefen, welche 
„ben Äonig ihren ©emal)l, in biefem heil. Kriege begleitet h«t, fonbern, 
„es h«hen vor, mit unb nach t()r viel große ^rinjefjtnnen unb Samen 
„mit il)ren Cflimannern ftch geltend, aber nicht ihre ©djenlel, welche fte 
„mit gutem SBillen geöffnet unb aus einanöer gefperrt, fo baß einige ba= 
„felbft geblieben, unb bie anbernvon ba als gute ^5ul)lfd)we[tern jurücfac; 
„fommen flttb: fie haben unter bem ©cheine, baö heil, ©rab ju be# 

III Äanö. 

„fuchen, bie Siebe unter fo vielen SBaffen feljt fleißig getrieben : fo 
„wie id) alfo gefagt habe, baß bie SÖaffen unb bie Siebe ftch fefjr wol)hu ein# 
„anber fchicfen:fo gut unb wohl verbtnbet ftd) bie 9Litleifcetifd)aft berfel# 
„ben mit einanöer. „ 

(E) Ser heil, ^ernbarö batte öiefen bofen Erfolg nicht vec« 
fproeben.] 3lad)bem er Sefe()l erhalten, ben ^reujjug in ber ganjen 
H'briflenheit su prebigett, fo hat er mit $ranfreid> ben Anfang gemad)et. 

hat einylationalcoticiiium ju ShavtreS verfammeln taffen, bet) web 
„d)em er ;um oberften Heerführer biefeS ^riegsjuges erwählt worben: 
„allein er hat es abaefchlagen, unb nur bie trompete baju fepn wollen: 
„@r hat ihn überall, mit fo vielem ©fer, mit fo vieler 93erftd>erung eine« 
„glücflid)ett Erfolgs, uttb wie man geglaubt, mit fo vielen SButtberweri 
„len funb gemacht, baß bie ©täbte unb Sorfer wüfle geblieben, inbem 
„fiel) alle SBelt ;u biefem Kriege einfehreiben laffen. „ Mezerai, Abrege 
Chronol. Tom. II, pag. y64, aufs 1146 Satyr. Ser Äaifer Sotirab ift 
mit einemÄriegsheeve von 60000 ‘Pfevben aufgebrochen, unb gegen ba« 
(£nbe beS SDtarjen 1147 ;u Sonftatitinopel angelommen. ®benb. 565 ©. 
Subwig hat ben Lfarfch jwo SBochen nach 'Hftngften beffelben 3a()re« 
angetreten, unb ift unter wahrenber ffaftenjeit bes 1148 Jahres in @9.- 
rien angelommen. ®manuel,ber .faifer von Conftantinopel, ließ @t)pö 
unb .tall unter bas 33?el)l mifchen, welches er gonraben jugeftihrt, unö 
gab ihm tDegmeifer, melcbe, naeböem fie öas Kriegsbeer öurdj 
lange Ummege berumgefühet, mobey es allen Hoccatb vetyebtt, 
öaffelbe halb toöt unö abgemattet in öetCürlen Hänöe geliefert, 
melcbe es völlig in ©tücEen yetbauen, fo öaß nicht Öer yebnte 
iEheil öavon übrig geblieben iff. 566 ©. Subwig hat eben biefeU 
ben ©efäl)rlid)leiten, als Sourab, auSgeftanben 5 hat fich aber bennoch 
mit mehr ©lüde als Klugheit baratts gerettet. <Ec hat eine ©chlacht 
bey öem Uebergange öes ^lußes meanöer gemonnen, allein ec 
hat nid7t öen geringfan tTut;en öarausgeyogen: öenn öa ec (ich 
nad? öiefem nicht auf feiner -^utb gehalten, fo hat ec eine meef» 
mücöige tfieöeclage bey einem engen paffe öes ©ebieges eclit# 
ten. lEnölicb iff ec nacb Antiochien gefommen, mo &aimonö, 
öec väterliche <2>heim feinec ©emablinn, öec Koniginn, öamals 
regierte. Hier hat er ben Umgang feiner ©emablinn mit bem ©ata* 
bin entbedet, unb ift gereijet worben, um bie Aufhebung feiner ©je an# 
juljalten. I6c hat fein anöer -^ülfsmittel gefunöen, öiefes Aerger# 
niß yu veemeiöen, als feine ©emablinn öes £?a<hts aus Antio# 
ebia megyufübren, unö fie immer nad> jferufalem voraus yu febi# 
efen. <le uttb€onrab haben SamafcuS belagert, unb fie ftnb bep biefer 
Unternehmung eben fo unglüdlid) gewefen, als bep allem übrigen, me# 
gen Öec entfeulidben Setratbecey öer (Thrtffen felbff in öiefem 
Äanöe. Alfo haben ötefe ymeen prinyen mit Verfluchung ihrec 
Bosheit * # » meiter an nichts, als an ihre ÄücEreife, ge# 
öaeht. 567 ©. Subwig, öer feine ©chiffe befliegen, iß unterme« 
gens auf öie ©chifsmacbt öiefec Creufofen gefloßen, melcbe öae# 
auf gelauert, tb« aufyuheben. ITie fic fchon im ^anögemenge 
gemefen, oöec öa fie ihn fo gar, nach einigen ©ccibenten gefan# 
gen meggeführt, iß yum ©lücfe, Kogers,' Öes Königs von ©ict# 
lien, ihres abgefagten Aemöes, Kriegsmacht, unter öer Anfüh# 
rung fernes Vermefers, angefommen, melcbe fte geymunaen, öie 
2Jeute fahren yu laffen, naeböem er eine menge von ihren ©ebif# 
fen verbrannt, genommen unö in ©cunö gebobret hatte (£6ettb 
aufs 1149 3ahv. Ser 66fe Ausgang biefer Äveudabrt, meld7ec fo viel 
XPitmen unö X»atfen gemacbtfa viel gute Raufer an öen Zettel* 
flab gebracht, unö fo vielÄanöet vom Volte entblößet, batmuc# 
ren unö Vormutfe miöec Öes heil. Hernhacös guten ttamen er# 
reget, (©ie()e ben Arttfel Hernharö in ber Anmertung (F)) mdebec 
ftd? einen gany anöern Ausgang verfproeben yu haben fdflen: 
fo öaß, öa öer pabfl ymey Jahre öarauf Öenfelben eine anöre 
Kreuyfahrt hat preötgen laffen, unö ihn verbtnöen mollen fdbf1 
in öas gelobte Ä.anö übecyugehen, öamit ihm eine größere men# 
ge^menfeben folgten, Öte Ctflertienfermdnche alle 2lnflalten yec- 
flötetjhaben, aus furcht eines anöern Unglücfs, melcbes viel grd# 
ßer, als Öas erfle, hatte feyn fonnen. (fbenb. 56g ©. 

(F) <6leonora mar 
Tüchtig.' 

„ über ihren anöern ©emabl eifee# 
fuebttg.] 2Btr woKen uns ber Ausbrüdungen eines neuen Htflorien# 
fchreibers bebtenen, ben wir bereits angeführt haben. Le P. d’Orleans 
Revoiut. d’Angleterre, Tom. I, pag. i86, aufs ..72 3al)r. „Sie Äßni’ 

. „gmtt Steonora, fchreibt er, ber es am wenigffen anftunb, über einen ©e# 
„mat)l eiferfuchtia ju fcpn, ift es im außerften ©rabe gewefen, unb hat 
„Urfache ba^u gehabt. Heinrich ift wegen bes grauenvolle verfchrien ae* 
„wefen,unb basSenfmaafwelcheS wir von ber berufenen Lofemunbe übrig 
„haben, ift für bie Lad)fommenfd>aft ein Seugniß von ber Unmäßigfeit 
„btefes Hrmjen. Siejenige, welche su ber Seit, bavon ich rebe, ber Ää# 
„ntgtnn ©ferfucht verurfacht t)at,iftAlip von^ranfreich gewefen, welche 
„mit bem Hnnjen Lid)arb verfprochen, unb wie ihre ©dbwefter ®ar# 
„garetha,feinem©tiefvater jur (grsteflung gegeben worben war, ber fleh 
„tn fte verliebt hatte. Siefe ©eonora, bie von biefer Siebe geredet 
„warb, unb &u gleicher Seit von ber ©irdfl, baß, wenn ber ©ohn über- 
„wunben worben, jtch ber SSater vielfeid)t ju einer AuSfdjweifung geaen 
„fte verleiten laßen möchte, hat ben Lidiavb unb ©ottfrieb m Überreben 
„gewußtes fep tl)r3tufeen,flch nicht von ihrem älteften Sruber tu tren- 
„nen, Jo baß fie biefeiben vermod)t, fid) in bie 93erfchwörmtg ber 93?is- 
„vergnügten emsulaßen. „ Samit alle meine Sefer biefeS verftehen, fo 
muß ich fagen, baß bes Königs von Unglanb unb ber Äoniaitm ©eo- 
nora ältefter ©ohn ftch wito feinen föater empöret hatte @r hatte 
bie Srinjeßinn Margaretha von ftranfreid), Subwigs bes VII Tochter 
entfuhrt, bie feine ©emahfinn werben foüte,unb bie ber ^önig von ©ia' 
lanb in feinem ‘Palafte erjog. Lad) einigen Hiflortetifd)rei6ern (Lar¬ 
rey Heritiere de Guienne, pag. g6) hat ße ber ©eonora Siferfucht ver= 
urfachet, uttb (gieonora hat (87 ©.) ihren älteßen ©ohn tum Aufruljre 
angetrieben, wie fte in ber golge feine gween jüngern SSrüber vermocht, 
ftd) mit ihrem älteften tu vereinigen. Siefe ©adje ift in wahrenber 
Seit gefchmiebet worben, ba ber tönig in (yrrfanb war. Lad) feinet 
gnrüdfunft in©tglanb iß fein erfles gemefen, öaß er (Eleonoren in 
ein febr enges ©efangniß fe^en laffen, moemnen fie öte übrige 
Äebensyeit tflres ©emaflls geblieben iß, unö öas Vergnügen 
yiemltcb tbeuer beyablt bat, meldtes fte in einer 2Cacbe gefuebt 
batte, öie meöer für öie Xecbte öes Cbcones, noch öie pfltcbteit 
fceseblicbenÄanöes Acbttmsb»««# (£benb. 90 ©. aufs 1173 Jabr 

$ cg) : 



gouiS bet VII, 170 
(G) t * * weichet fic * * * feine gaitye £.ebertsyeit * * * 

Gefangen fetten ließ, wie man nebfi dev fo«gefegten ^iftotie die• 
fee Koniginn ; ; ; feben wivd. ] 2Ule 3rx>et;beutig!eiteu bielet 
Sie&enSatt roegsunefjmen, mu0 td) fagen, bag ©eonora Bis nach bes .fto: 
nigeS iltveS ©emal)lö, Sobe, gefangen gemefen. ©iefer ‘Prins ift «83 
geßorben. Siid)arb, fein britter ©ohn, ift ihm gefolgt. <£r ift bamals tu 
Frattfreid) gemefen, wo er ben £rieg mit ber augerßen SButfj gegen fei- 
neu Vater geführt. Stad) feiner gurücffimft in Snglanb ift feine evfte 
Befcbajftigung Die Befccytmg Der Koniginn ffileonora, femec 
muttev, gemefen, weld>e fdbon feit feebyehn Jatmen gefangen ge= 
feffen batte. Larrey Heritiere de Guienne, 137 ©. aufs 11S9 34t. 
<£r Bat fee ;urStegentinn bcS Ä'ßnigreidjS gemacht,Cm»©.) ba er in bas 
gelobte £anb reifete. Sic ©ferfudß, meiere noch in ihrer ©ecle herefdp 
teiat fte angetric6en,eine Steife nach Stavarra su tl)un, um bafelbft für 
ben .f ßnig, ihren ©of>n, eine ©emaljlinn 5« fud)en. Um biefeö red)t 511 
»erflehen, muß man miffett, da# man biefer Äoniginn in ibvem (Be« 
fawniffebintetbtaebt, es fey ^eintid) gefonnen gemefen, fte ytt 
»etftoßen, um fid) mit dev prinyeßirm 2llijt, gubtVigS bcS VII 
?od>ter, yu »ecbeicatben, tvelche nod) als? ein Äittb mit Slicharbett ver* 
lobet, unb Bern .f ottige Jpeinvicb fo lange, bis fte mannbar mürbe, jur 
2lüffid)t übergeben morben mar. Sie $uvebt, die fte davor batte, bat 
ibv einen todtlicbeit-*5aß gegen öiefeprinyeßinn eingeblafenj und 
fie bat/ da fic im ©tande war, ftd) yu rachen, die ©adben aufs 
attferffe getrieben. jCDeil fte alle (Bemalt übet Richards (Bemü; 
tbe batte, fo bat fie ftcb bemüht, ibm dtefe -^eiratb efelbaft yu 
madnn, inöem fie wegen der 2luffübtung feines Vaters mit die; 
fer fangen pcinyeßinn, einen 2ltgwob» beygebraebt; unb ba fte 
gefeben, daß ibr2lcgtnobn nicht (farf genug war, fo bat fte daya 
gefügt, daß fte -^einttcb gefcbwacbet, unb einen ©oh« t>on ibr ge; 
babt batte. iSndlich bat fte aus furcht, daß dieÄiebreiyungen 
einer fo febonen ptinyeßinn in Richards -^eryen die (Dberband 
bebalten modrten, geeilet, ibn mit einer anbetn yu vermahle«. 
Sieferwegen ift fte an ben -*$of bes Königes von tZavarra ge= 
gangen, unb bat bafelbff die ^eivatb dev prmyeßinn Berengacia 
mit Xicbacden ftiften wollen, »on welchem fte, cor ibrer 2lbreife 
aus (England, bie (Stlaubitiß yuc Unterbanblung biefes Bündniß 
fes erbalten batte. (Ba ift ibr audb nicht febwer gewefm, bamit 
yitm 3» wecfc'e ?u tommen, da fie fo viele (BefcbicSlidjteit befaf, unb 
Oie partev überbief bem Könige »on XZavavca fo »ortbeilbaft 
yu feyn febien, als fte in ber £bat r»ar. ©enö. 155 ©. hierauf 
Bat fie bie ^Prinjefinn von 92avarra 5» i^rem @of)tte nad) ©iciliett ge; 
führt, meldfe bas S5et)Iager vollzogen, ef)e er in baö gelobte £anb abfegel; 
te. ©eottora ift nad) ihrer SuriicEfunft in (fnglanb, von ba 1194 nad) 
Seutfd)lanb gereift, bafelbft 3lid)arben, beö (£rjl)erjogö von Oefterreicf) 
(befangenen, ju befreien. 210 ©eite. Stad)bcm SticBarb 1199 ge; 
jtorben mar, fo hat fie allerlei)Stötten unb heimliche 2lnfd>ldge angefpon; 
nen, um bte Grotte auf 3obatm6, ihreö jütigftcn ©obneö, förafenS von 
S]?ortaingJ?aupt,mit beö 2l'rtuö, ihres Cnfelö, 2fu6fd)licftitig, 3U bringen, 
ob fie gleich mel)f SartlicBfeit gegen ben 2lrtuß, als gegen ben 3ol)ann 
batte, ünb überjeuget mar, ba|] 3ol)annö 2l'nfpntd)eungerecht tvarett. 
240 @. 2lllein ihre J?errfd)fucf)t ift bie einzige 3tid)tfd)nur ihrer 2l'uf; 
fuf)nmg gemefen. Sie bat befürchtet, da#, wenn 2lttus regierte, er 
ftcb bttreb die -^eryoginn (Eonfrantia, feine JTtutter, eine ^tau »on 
grünblicbem Verftatibe ttnb einem ftandbaften UTtttbe, regieren 
laffen mddttc, welche ibr nicht ben geringffen Cbetl an ber 2te; 
aierung laffen würbe. Sieferwegen bat fte ibm ben<B‘rafen von 
xhovtaina, »orgeyogen, einen ptinyen ohne Creue unb ISbte, weil 
fte geglaubt, er würbe fte, weil er ihrer notbig gehabt, nebf? ftcb 
regieren laffen. ®bctib. iOtan fe^e and) Q3- Orleans Revolut. d’An- 
glet. Tom. I, pas. 2gt. Siefer ©raf ift ebenberfelbe, ben man Johann 
ohne Stand, genennet l)at. Surd) ben f?riebensfd)lttf, ben er 1201 mit 
bem Könige von ^ranlreid), «phitippuö 2luguftuS, gemad)t, ift verfpro; 
d)en morben, bafj bie 3nfantinn von €aftilieti, feine Stiebte, bes (|>l)ilip= 
pus emsigen ©of)n, Submig, hriratl)en feilte. Sie Koniginn I5leono= 
ra bat,' ungeachtet ihres hoben 2llters, biefe 3nfantinn, ihre Snfe; 
linn, »on bem -«Jofe yu lolebo abgebolt, unb in bie tlormanbie 
geführt. Larrey, Heritiere de Guienne, pag. 241. ©ie ift in ITJire^ 
beau von bem ‘Prinjen 2frtuS, il)rem(£nfef, 1202 belagert morben. 211; 
lein Tobann ohne Stand ift il)r ju^ülfe gekommen, Bat biefen ‘Prinzen 
gefangen, unb ihn einige Seit BernacB ums geben gebrad)t. <5r Bat 
aber.mie man faget,fid) nicht getraut, lolches bei) ber (fleonora geben 51t 
thun. ®iefe .f oniginn ift alt unb voller gafter geftorben. SRir mollen 
uns ber SvebenSarten beS S.Ueserai Hift. de France, Tom. II, pag. 139, 6e= 
bienen ©tefe ^rau, meld)e in allen 2fr,ten ber 23oSf)eitcn abgefeimt 
„mar, ift uber8o3al)re alt gemorben, Bat über 60 3a(jre ben .frieg un= 
„terBaltett, unb ymifd)en ^ranfreid) unb Snglanb einen -Gaf Binterlaffen, 
„ber über bret) 3al)rl)unberte gebauert Bat ; |o baf man mit ©runbe 
„mürbe von ihr"fagen fonnen, mas ber gviechifche 'Poec von bes 93tene; 
„laus (Shfrau gejagt hat, baf man nicht yebn ^abte, fonbevn vterl)im-- 
„bert 3ahte, für eine folcbe Srau £euer unb Scbwerbt erlitten 
„bat. „ 3hre ^ruchtbarleit vevbienet nur einen ?he>l ron ben 35ei)mßv= 
tern, melche man ber 3u(fa Fruchtbarkeit, beS 2lüguftus Tochter bcpgele; 
get Bat : Reuerfus inde, filiam Caefaris Iuliain, quam in matrimonio 
Marcellus habuerat, duxit vxorem, feminam neque fibi neque reipu- 
blicae felicis vteri. (Patercul. Lib. II, c. 93.) ©enn ber Sleonora 
©ß[)ne Baben eine große ©efalligfeit gegen bie £eibenfd)ajten ihrer S3?ut= ’ 
ter gehabt:fic t)aben fid) miberben23ater empßrt,roenn fie es gemünfcBt, 
unb biejenigen, meld)e geBerrfd)t, Baben fte ber Stegierung genießen laf= 
fen: allein überbief f)a6en fte ihrem S3aterlanbe taufenbeflep Hebel ver; 
urfachet. ©ie Baben ein-perft mie bie gßroen gehabt: allein bieß ifc me; 
niger eine mal)rl)«fte pierjhaftigfeit, als eine venvegene Kühnheit gerne; 
fen, bie Verfluchungen bes öffentlichen Slufs 511 verachten, unb bie 2lb= 
fchculichfeit ber attergroften Verbrechen mit einem faltftnnigen 2lüge am 
sufehen. SDtit einem 2Borte, fte haben meber Franfreidt, aus meld)em fte 
fomol)l von väterlicher als mütterlicher ©eite ttrfprünglid) maven, nod) 
©nglanb, bem ®rbe ihres Vaters, C£d)re gemacht, ©er Sleonora 5ob ift 
vom 33'oreri auf ben 31 Sftarj 1204 gefef^movben, meld)er baju füget, 
£>aß de fid), öa fie 1194 au3 Oem ©efängnifje gefrömmen, in ein 
Kloßer begeben, unö in bem Klof?et yu 5onte»rauö gefforben 
fey. de betriegt fid) in2lbftd)t auf bie Seit, ba fte aus bem ©efrtttgniffe 
gefrömmen, um fünf 3af)re: er betriegt ftch ttodt meit mehr in 2lnfehung 
ber Sinfamleit, meld)e er if;r jueignet: benn fett ihrer Froheit hat fte 

ihre ^errfchfucht, ihren Itfligen ©eift unb ihr eiferfüchtiges unb rachgieri» 
ges ©emütl) mehr als jemals bliefen laffen. 2lVein bas ift mal)r, bag 
fte su Fontevrauy begraben fepu moüett, unb ben OrbenSfchleper ange« 
nontmen ()at. Ad vltimum tanto nobis elfecta eft vinculo finceris- 
ifimae dileäionis, quaeReligiones alias quafi refpuens, velamcn noftrl 
Ordinis fufeipere, et in noftra praeelegit Ecclefia fepeliri. ExNecro- 
logio Fontis-Ebraldi, bepm *P. SDJainferme, Clypeo nafeends Ordinis, 
Diflert. III, pag. 159- ©ie hatte biefem piaufe viel ©Utes getl)an; 
(ebenb.) ©iefermegen flellet man fie in bem Soötenregifter von From 
tevaup, als eine ber tugenbljafteften 'Prinjeginnen von ber SBelt vor: 
fo gemig ift es, bag man, um von ben Herren SDlonchett, mitten bep einer 
fo ärgerlichen 2lujführung, bavon auch bie atterfd)meid)elf)aftefre Jpiftorie 
nicht fchmeigen fann, baS geugniß eines guten gebenS su erhalten, biefel» 
ben nur bereichern barf. S3?an fehe bie 2fttmerfung (I) bep bem 2(rtifel 
beS heit. (Sregocius. Migrauit a feculo domina Alienoris Regina 
Franciae et Angliae, Ducillä Aquitaniae, quae nitore Regiae fobolia 
fuae mundum illuftrauit. Nobilitatem generis, vitae decorauit ho- 
neftate, morum ditauit gratia, virtutum floribus pifturauit, et incom- 
parabilis probitads honore, fere cunflis praeftitit Reginis mundani». 
©benb. *58 ©. verbriegt mich, bag fP.S3?ainfermc ben ?ag unb ba« 
3al)r von ber ©eonora ^obe nicht benterfet hat; benn menn es ber 31 
SJchrs 1204 ift, mie esSJtoreri verfkhert,fo folget baraus,bag ftd> OStejerai 
mtb garret) betrogen haben, menn fte gefagt, bag ftd) J,obann ohne 
Stand nicht unterftanben habe, feinen Steffen 2lrtuS bep feiner 93iuttec 
gebjeiten ju tobten. 'Puiffon bes3liolleS,ben ich gebethen habe, ben *}>. 
93tainferme juSlatlye 511 jicljen, hat mir biefes Q3.$ob berichtet, unb ge« 
faget, bag ©. gabbe in feinen Tableaux genealogiques (*), unb ^^in» 
felme in feiner Piftoric bes fßniglichen JpaufeS von Franfreich (**), bi« 
geit von ber©eonora Q:obe eben fo,mieS3toreri,bemerfen. 

(*) 3<h habe biefes bargetljan : matt fehe bie Tableaux genealog. 
biefes 3rfuiten,49 @. parifer 2luSgabe,vott 1664. 

(**) 34 biefes gleichfalls bargetljan: man fehe bie Hift. de la 
Maifon Roiale, p. 78. 

3d) mug nicht vergeffett, bag biefe ©rinjegintt in bas Vcrjeichnig ber 
gelehrten FrauenSperfonen gefefet morben. Anno cId. cc. III. obiil 
Aleonora Regina - - - Ab erudidone, ac prudenda multum ce- 
lebrata eft. Scripfif Epiftolas ad Coeleftinum Papam, Henricum Cae- 
farem, Richardum et Ioannem filios. Vide plura apud Matthacum 
Parifium, nec non Balaeum. 2(lfo rebet VogiuS 82 ©. feitteS ^ractat« 
de Philologia, amftcrbatttcr 2lttSgabe von i6yo: ©ieg ift ein ©tuef von 
benSufüfeen feines SBerfeS. ®r hat biefes noch nicht gernugt, ba er ba« 
II Sap. gemacht, mo er ein langes Verjeidjnig von gelehrten Frauensper« 
fonen mittheilet. 

(H) i£v hat eine XDaüfabtt nad) England getban * * t unö 
eine nach ©.Jacob in (Baüicien 115 5.] SBir mollen uns ber SBorte 
beSÜDteserai bebteuen,Abrege'Chronol.Tom.II,582©.aufS 1178 3al)r. 
„2(lS bie 2lnbad)t gegen bie Ueberbleibfel beS heil. ShoniaS von Kanter» 
„burp burch Königes J?einrid)S ©epfpiel felbft gemachfen, ber aus feinem 
„Verfolger fein 2lnbetljer gemorben mar,* fo ifr^ßniggubmtg nach®ug« 
„lanb übevgegattgen, f)at feine ©ebethe auf feinem ©rabe gethan, unb 
„reiche S3cerfmaale feiner 2lnbacf)t bafelbft jurürfgelaffett.,, ©iefer ©rittj 
hatte bereits eine 3Balffal>rt gethan. FdgenbeS faget Vtejerai, 57* ©. 
bepm 1152 3ahre bavon: allein er hatte bas nyy 3afjr bemerfen feilen. 
„<£s ift ben .ftßnigcn von Franfreich nicht erlaubt gemefen, (mie ?)ve« 
„von ShavtreS faget) ^urfinber m tjeiratljen. Sinn ift ein ©erücht ge* 
„gangen, bag gonftantia, C2l[pponfuS bes VII, Königes von Saftilieti 
„Tod)ter,meld)eiij4ntit gubmigeit »ermüf)lt morben,) bergleichett mdre. 
„©iefermegen hat gubmig jmep 3al)t'e nach feiner Vermahlung felbft 
„eine Stacfvicht bavon einjiehen mollen, unb ift, unter bem Vormanbe 
„einer Söatlfafjtt nach ©. 3arob itt ©allicien, burd) feines ©chmieger» 
„vatersJ?of gegangen: bes pradjdgfcen 'Prinzen feiner geit, mefcher ihn 
„Su ©urgoS foniglid) empfangen unb bemirtpet, mtb ihm ben 3meifel 
„benommen, ben er itt feinem ©emütlje hnde.„ ©iefes seiget uns, baß 
bie 2(nbad)t eine von gttbmigS bes VII vornehmften ©genfdjaften gerne* 
fen ift. i£v ift in feinen großen Unternehmungen nicht febv glücf* 
lid) gemefen,fo rebet S3cejetai sS3 ©.am angejogenen Orte, unD aflyu 
weid) in öenert(Befch«|ften,welche ^euer erforderten; Allein auch 
fo gottesfücdnig, milöthatig, gütig, gerecht, freygebig und tapfer, 
als teinpriny feiner Seit. Ütan ’iann ihm nur 3ween fehlet »oc« 
werfen,dcn einen wider die Klugheit, da ev feine (Bemablinn »er* 
ftoßen hat; den andern wider die Hechte dev iTatur, da er de« 
2lufrubr der ©ohne des Königes Heinrichs wider ihren Vatep 
unterfiütjet hat, 

Betrachtung über die gewifienbaften prinyen. 
©ie 2(nbad)t unb ©ottesfnrcht ftnb unftreitig bie allergrogten von aU 

len $ugenben. - ©n ©rinj ift basu nicht roeniger verbunben, als eine 
‘Privatperfon: unb menn er bie Beobachtung ihrer jPflidjten ber ©f)aU 
tung feiner ©taaten vorjieht, fo ift er vor ©ott einet von ben.grogtcn 
S3tannern ber SBelt: allein es ifc geroig, bag nach bem gaufe ber menfdj» 
liehen ©inge nichts vertnßgenber iß, eine Station su verberben, als ba« 
allsujarte ©emiffett beSjenigen, melcher biefelbe beperrfchet. SBenn e« 
feine 3tad)barn auch fo machten, mie er, fo mürbe man von feiner ©ot* 
teSfutdjt bas allergrößte ©lucf su hoffen haben, meldjeS Untertfjatien ge* 
niegen fßnntett; allein menn erfief) in maf)renber geit, ba ße alle lifti* 
genSlattfe ber ©taatsfunß ausüben, feß vorfefeet, ßd) niemals von ber» 
ßrengen Siegeln ber evangelifd)en©ittenlehre su entfernen, fo merben ec 
unb feine Untettfjanen unfehlbar ber anbern Stationen Slaub merben, 
unb alle SBelt mirb fagen, bag er viel gefdjicfter 511m S3tonchSleben fep, 
als eine Ärone su tragen, mtb bag er mohl thun mütbe, feinen ‘Plal eU 
nem nicht fo gemiffenhafteti ©rinsen abjutreten, Exeat aula, qui volec 
efle pius. (Lucan. Lib. VIII, v. 493.) ©iefer ©runbfafe geht vornehm* 
lieh auf bas Jpaupt eines Jjtofes. 3^ t«be nicht von derjenigen 2ltv 
batßt, melche in ©bauutig prächtiger Kirchen, in 2(uSbel)nung ber Sleli« 
gionSgrettsen burd) bie SBaffett, unb in 2lüSrottung ber ©ecten beßebt. 
©iefe 2lrt ber ©ottesfurcht bienet mattd)mal (*) jum seitlichen SBopU 
ßanbe eines 'Prinjeu, ju feiner Vergrßgerung, su feinen ©oberungen; 
ich rebe von einer ©otteSfurdß, melche ftd) ber ©taatsßreiche su bebte« 
nen verfjinbert; ich rede von einem ©ewiffen, meldtes alle« (Jhrbarcbem 
Stühlichfi versieht, unb alle ©runbfa|e ber Stegieruttgsfunß permirft, 

melche 



2ut>n>$ 
toeldje eitler aufrichtigen $r5mmigfeit jmui&er ftnb. ©iefe $ugenb ift 
cfin? Streifet, itt Anfettung beg seitlichen ©uten, nacftefjetlig, weit fte 
nicht erlaubet, baf man ficf) ben Angriffen unb ttftigen Spotten bessern* 
beg wiberfe|e. Subroig bet- VII ift ein SSorbilb bapon (**) / ob mau 
gleid) befetmen mufj, bah feine ©eroiffenöferupet pon einer ganj befom 
bern Art gemefen ftnb: benn fte haben ihn nicht abgehalten, toeber bie 
Äinber jur Empörung gegen ihre 53ater ju reijett, noch biefen Aufruhr 
ju unterltüfcen; allein fie haben il)m nicht erlaubet, mit einem djurfinbe 
»ermahlt ju fepn; fie haben if)n gezwungen, eine Steife ,m tl>un, um ju 
erfahren, ob feine ©mafjlmn auch eine rechtmäßige 3od)ter beü Als 
Phonfuö trar. (fr bat fiel) befürchtet, bie ©efelje beö ^entgreid)ö ju be= 
teibigen. SBarum hat er fkf> benn nicht gefürchtet, bas göttliche ©e* 
fefe ju beteibigen, welches befiehlt, baß bteÄinber tfjte Settern ehren 
jollen ? 

( * ) SStan h«t biefe <£infchrünfung fe|en muffen : benn manch* 
mal bringet auch biefe ©ottesfurcht ben allergrößten fprinjen9lacf)itt)eil; 
bas ^»auö Oeßerreid) hat es wohl empfunben, unb granfreich empfinbet 
es nod). 

(**) ©iel>e bes (p. SJaimburgS Jpifforie ber .treujfahrten, III 93. 
357 u. f. ©. bep mir; wo er jeiget, baß bie ©ewiffenSfcrupel biefeS 9)?o= 
narchen bie lltfadte feines SßetberbenS, bep bem KtiegsSjuge beS gelobten 
hanfces gewefen ftnb. 

Sch befchließe mit einer ©teile aus bem Amelot be (a Jjouffape, wo 

ber XI. 171 
er ben SDia^iarelf anführet: „Ster SHenfch, faget et im XV Cap. fei* 
„nes ‘Prinzen, welcher fProfeßion machen wollte, unter fo rieten anbem 
„rollfommen gut ju fepn, bie es nicht ftnb, würbe feinem Untergange 
„niemals entgehen. Cs iß alfo eine 3?otf)Wenbigfeit, baß ber Prinj, 
„ber fiel) erhalten will, bie ^unß lerne, nicht gut ju fepn, wenn er es 
„nicht fepn muß.,, (Plutarch faget, baß man nothwenbi^ alle ‘Pflichten 
erfüllen, unb alle Siegeln ber ©erechtigfeit beobachten muffe, wenn man 
woßt regieren wolle, 3l|P'ter fclbft würbe Ijierju nicht rermogetib fepn.) 
„Unö in feinem XVIII öfapitel, nacboem ec gefaget, öaß öeeprin* 
„fern )X>ort nicht haltert Dürfe, wenn es feinen Abficbten ©cbä* 
„öen bringe, befennet ec offenherzig, beß biefeS ©ebotl) nicht gut 
„fepn würbe, wenn alle Sfßenfchen gut wären; allein ba fie alle boshaft 
„unb betriegerifch ftnb, fo erforbert bie ©ießerheit eines ‘Ptinjen, baß ec 
„aud) alfo fepn tonne. (Dßne öiefes roücöe ec feinen ©tagt, unö 
„folglich auch feinen guten Flamen »edieren, Öenn eo ift unmog* 
„lieb, öaß ein Prinz eines »edieren, unö Öas anöere erhalten 
„fann. „ 3U ber 53orrebe ber franjoftfdten Uebetfefjung, sott SDlachia* 
»ells ‘Prinsen, 3 ©. einige ©eiten baranf vebet er alfo : tfTan muß 
geanfle ©taatsmarimen billiger erklären, als man thttt, öeren 
Ausübung, wegen öec Äosbeit unö (Emiloft'gfeit öec XYlenfcben, 
faß unumgänglich notbmenöig ger»oröen. JTCan fuge noch öa* 
ju, öaß öie pcinjen heutiges Sages fo »erfcblagen ftnö, öaß öec* 
fenige, r»elcber gegen feine Hacbbaren offenherzig »erfahren 
woUte, gar balö »on ihnen betrogen roecöen rouröe. 

^uDtPig frCP XI, $6nig hon ?franfretcb, 1423 ju Bourgeg gebohren, folgte Sarin bem VII, feinem Vater 1461. Sr 
mar ein fehr gefdßcfter (pdnj in ber 3iegierungsfurtß, unb in ben Staatgranfen unerfcf)öpf[tct>. Sr wenbefe fte fepr nüßltch 
an, fid) auö taufenb Verwirrungen ju Reifen ; allein manchmal liegen fte i|n aud) fieefen «; man wirb ftd) nicht fo feßr barübet 
p'ermunbern, wenn man betrachtet, baff er fid) felbß nicht immer aßnlid) blieb. Sr ftel hon einer Augfcßweifung auf bie an= 
bere (A); benn er war orbentlid) anenehmenb heimtücfifd); bep geroiffen Gelegenheiten aber war er übermäßig gutfjerjig. 93Ian hat 
Urfache gehabt, ju fagen: rbap ec (ich fo tx>of;l in feinen dagenben, als flaflern, mecftmkbig gemacht; benn ec 
trieb co in herben auf bao dußeefie t Sr mar weber ein guter 0ohn, nod) ein guter ^Sater, webet- ein guter 53rubet, noch 
ein guter ©emaß(. 33on feinem fed)je()nten 3aßre an, warf er fid? jum Raupte einer ^)artep auf, unb naßm unter ber .ganb, 
ba er gezwungen warb, wiebet* ju feiner Pflicht jurücf ju festen, anbere ©elegenheiten jum Tlufrußre, unb beharrete in btefem 
(Sinne, bis an feineg SSatcrg iob (B). "Mud) feit berfelben 3eit lie§ er fein unartigeg ©emüthe auf eine ärgerliche 2lrt bli» 
cf'en (C). Sr trug nicht bie geringfte (Sorge für feineg Soßneg Srjteffung, unb t»erl)eiratf)ete feine 5od)ter auf eine 2Irf, weh 
d)e jeigte, baß er ftch um ißr ©lüefe wenig befümmerte (D). 9)?an giebt »or: er habe feinen trüber ßinrichten laffen (E); 
unb eg iß gewiß, baß er 33epfd)Idferinnen unb Qzaßarte gehabt (F). 35er Triebe, ben er 1475 mit ®ng(anb fcßloß, war nicht 
fo rühmlich, alg nü|iich: man hat ißn begwegen gc^opnet; allein im ©runbe iß er ju entfd)ulbtgen (G) : benn in Tlnfehung 
ber oielen mächtigen Seinbe, bie er hatte, war eg beßer, ftd) ju bemüthigen, alg fprobe ju fhun. tÖlan muß hon jwepen Ue* 
be(n bag argße permeiben. 15ieß war alfo feßr flug geßanbelt; man muß nid)t jur Unjeit romifd) thun wollen. Jubwig ber XI 
erhob Ptel mehr ©elb in feinem Königreiche, unb bruefte feine Unterthanen weit mehr, alg feine Vorfahren gefhan hatten; unb 
nid)tg beßoweniger war ber 'dufwanb für feine ‘Perfon fo geringe, baß man ihn Pon ber Änicferep nicht frepfprechen fann (H). 
35er “Xufwanbfeineg Kaufes war auf gleidhen §uß gefeft. 5Kan fann eben baßelbe pon feinen ©efanbtfd)aften fagen (I); ah 
lein in anbern (Stücfen war er perfebwenberifd) <■; unb er hatte Piele, benen er Sahrgelber gab, bie ihm in fremben idnbern 
Piel foßeten. Sr Perfhat Piel mit Kunbßhaßern, mit ber Saab unb mit ben 35amen (K); ünb belohnte btejentgen reid;>Iid), 
welche ihm bie großen Reifungen juerß überbrad)ten. Sr gab bem ‘Philipp Pon Somtneg unb bem Jperrn Pon ^oueßage Pier 
hunbert SHarf ©Über, welche ihm bie erße 9kd)rid)t Pott ber Schlacht bep 9Korat überbracht patten d. Sr fagte manchmal: 
ich trollte bemjenigen alles geben, bec mir btefe unb biefe 3eitung brachte e. Sr fprach ofterg fd)on pon bem 2lL|6gange 
ber Sachen, ehe er nod) 9fad)rid)t bapon hatte /. 35ieß iß ein 3efd)en feiner Ungebulb, unb nach biefem barf man ftd) ntdht 
permunbern, baß er 95oßen angeleget hat s. Sr ließ feinen Solbaten ben Solb richtig bejahten, unb perboth ihnen ernßlich, 
jemanben Xort ju thun, unb ßrafte bie Ueberfreüer mit ber außerßen Scharfe. 35ieß war iltfad)e, baß fein Königreich, ob eg 
gleich mit Abgaben fehr befchweret würbe, bennod) fehr retd) war (L). 3hm e*9ne£ man Einführung beg ©efe|eg ju, weU 
cbeg biejenigen mit ber kbengßrafe beleget, welche feinen anbern "dnthetl an einer 5Serfd)worung haben, a(g baß fie bagjenige 
nicht offenbaren, wag fte baoon gewußt (M). Sr war eigenfinnig, unb jumeilen fehr fürjweilig, unb mand)mal war biefeS 
bie Siegel feiner ©unffbejetgungen unb '©ohlthafen (N). 2ßeil er eine unmäßige SSegterbe hatte, fein ieben ju perlangern, 
fo hat feine Srepgebigfeit niemanb beffer empfunben, alg fein ieibarjt. St ließ ihm eine unumfd)rdnfte ©ewalf (O). Sr 
war fehr leichtgläubig gegen bie ©ternbeuterfunß ; allein ich weig nicht, wag man pon einem Jährchen urtheilenfoll, welches 
gewtffe ©chriftßeller befannt gemacht haben, baß er enblich feinen Sternbeutern einen Sfel porgejogen (P), unb gefeßworen 
|abe: eg folle ihm biefes 3;hier, ffatt ber 2Bahrfagungen, bie er pon biefen leufen perlangte, jum Drafel bienen. 3d) will 
nid)t wieberholen, wag td) an einem anbern Orte h wegen ber Salfcßhoit feiner ‘Hnbacßt erjahlet habe, ^agquier urteilet per* 
nünfttg bapon, unb hat wegen beffen, wag er pon biefem ‘Puncte unb etlichen anbern gefaget hat, nid)t anberg, alg mit Unrecht, 
gefabelt werben fonnen *. SS iß in Sranfreid) niemalg ein Äonig gewefen, beffen graufame Aufführung unb Srpreffungen, 
ber Icprannep fo nahe gefommen, alg lubmtgg beg XI feine ( QJ. 5ßir werben an einem anbern Orte biefeg ^ÖorferbuchS k 
bie unbebingte Unterwürßgfeit fehen, bie er Pon bem 93arlemenfe ju 'parig geforbert hat. Uebrigen hat er Porfrefflicße Sigen* 
feßaften befeffen, bie ihm bod)ß nofptg gewefen ; benn ohne biefeg hatte ‘er bie SKonarcßte roiPer bie innerlichen unb außerli* 
d)en geinbe, wiber fo Piele Lotten feiner Unterthanen, unb wiber bie harten Angriffe beg pon Snglanb unferßü|fen ^serjogg 
pon Q3urgunb nid)f behaupten fonnen. Sr hat nid)f allein feine Staaten mitten unter fo Pielen Anfällen erhalten, fonbern fie 
auch pergroßerf; benn er hat Anjou, SiJiaine unb bag ^)erjogfhum 23urgunb mit ber Ärone peretnigef, unb bie ‘prcpence er¬ 
worben ’K Ss hdt nur an ihm gelegen, alle Staaten beg .(ßaufes 55urgunb, burd) bie Apeirath ber Srbinn mit bem 35auphin, 
bamit ju perfnüpfen (R) ; allein ein erßaunlicßeg Scßicffal betäubte ihn bCrmaßen, baß er eine perfonlicße feibenfehaft bem 
allergrünbltd)ffen Oßortpeile, ben er Sranfreid) für ißt unb jufünftig hatte perfd)affen fonnen, nid)t aufopfern fonnte. 5Ran hat 
ihn getabelt, baß er feinen $dnben ,n 3>utfd)(anb Eroberungen jugdaffen, unb einen Sfihßanb perldtigert hat, welcher ihnen 
©elegenheif gegeben, an neuen Vergrößerungen ju arbeiten. 35iefe Sritif aber war übel gegrünbet ( S). Sr iß ben 30 Auguß, 
1483, nach fo langen unb harten Vefcßwerlicßfeifen beg ieibeg unb ©emüfheg geßorben (T), baß eg nießt leid)t fo barbarifeße 
9>erfonen geben wirb, bie aud) ihrem graufamßen Seinbe bergleicßen 3ußanb münfeßen würben. 5Rau fann ihn ganj wohl 
in bie 3apl ber Prinjen fe^en, bep welchen bagUnglücf bag ©lucf bep weitem übertroffen hat m. Sr hat eine DIeligionghanblung 
gethan, worüber ein neuerer ©chriftßeller 35inge porgebraeßt hat, welche geprüft ju werben perbienen (U). 35iejenigen, welche 
gefaget haben, baß er nießfg perßanben unb ben ÜBiffenfcßaffen auf feinerlei) Art günßig gewefen fep, ftnb Pom ©abrid Staube 
wiberlegef worben M. 3d) gebe bte cßronologifcße Solge feiner oornehmßen Ölhafen m'd)f an; man fann fie im <3Roreri, faß pon 
SBorte ju ®orfe aug bem ‘P. Anfelme 0 abgefeßrieben ßnben. biefeg muß aud) Pon ben anbern franjöftfchett 9JIonard)en 
perßanben werben. Varillag befriegt fteß wegen ber Urfacße, bie er Pon bem natürlichen 5©tberwillen ber jranjofen unb Spa¬ 
nier anführet (X). Sg iß ihm nid)t übel gelungen, bie böfen Anfcßldge beg Äriegeg Pon bem gemeinen Veßen, unb bie Äunß- 
griffe ju entbetfen, mit welchen fie junießfe gemacht, unb biefe graufame Verfcßmörung jerßreuet worben ?. 35tefe ©ad)e iß 
feinem ®i|e unb ber Sinricßtung feiner ©tubien Portheilhaft gewefen; allein eg giebt ein Vücßdcßen, wo wir ben Sntwurf bie- 
fer Unternehmung, unb bie SJiittel, welche Pont iubwig bem XI angewenbet worben, fte ju pernießten, mit mehrerer ©eutlicßfeit 
unb 3ierlid)feit fehen (Y). 

3)eg 3oIp Befrachtungen ß über bag leben biefeg fJKonarcßen ßnb fehr feßarffinnig. 3^) werbe ein Stücf bapon anfüh¬ 
ren, welcßeg ung jur ©degenhdt bienen wirb, eine Anmerfung, ben Roller des Guerres betreffenb, ju perbeffern (Z). 

III 2>anö, ü) e «) Varil- 



«7a Mtm'g ber XI. 
e) Varillas, Hirt de Louis XI, Liv. X. p. m. 353. 334. b") Pasquier, Lettr. Liv.IIL p. m. 134. c) ©iel;e ben 93Iattbieu, in fei; 

nem £eben, II ©. 699. 700 ©. </) ©benbaf. 700 ©. c) ©benbaf. er führet ben ‘Philipp von ©omtneS an. /) ©benbaf. g) ©benbaf. 
696 ©. b) 3n beu Penfe'es diverfes für les Cometes, num. 132. 154. ©ief;e aud) Varillas, Hiftoire de Louis XI. Liv. X. p. 330, 
i) ©iel;e bie 2lnmerfung CN)/ gegen bas ©nbe. /.') 3n bem "drtifel Paqttecie, bie 2lnmerfung CA). /) Matthieu, Hift. de Louis XI. 
Liv. X. p. 601. m) ©iehe bie Anmerkung (T), ju ©nbe, bie angeführten SBorte beS ©omineS. ») ©iehe fein Such, Additions a l'Hi- 
ftoire de Louis XI, betitelt. 0) Hiftoire de la Maifon Roiale de Franke betitelt, f) Siehe feine J?iftorie £ubwigS beS XI, im US 
unb IV 25. q) ©iehe bie ©orrebe feines Concil. d’Or. 20 u. f. ©. Ausgabe von 1666. 

(A) igt fiel von einer 2Cusfchweifang auf die andere.] folgen: 
ges faget 93?ejerai von ihm : ,,©r verftunb beffer, als irgenb ein^rittj, 
„bie 9Jtenfchen ju gewinnen, bie ©efjeimniffe feiner Feiube ju entdecken, 
„ffe ttiS Mißtrauen ju verwickeln, unb bie allereinigften ju trennen: 
„allein in ber ffreube konnte er feine ©eheimniffe nicht jurüefe halten; 
„er plauberte alles aus, unb er tvar fähiger, Fehler ju begeben, als bie; 
„felbeti wiebergutju machen : biefeS tl;at er burch allerhanb, mehr 
„böfe, als gute Mittel.,, Abrege Chronol. Tom. III. aufS 1472 Sfahr, 
322 ©eite. 

(B) i£v machte (ich jum Raupte der pattey, und, 
t , , noch andere (Selegenheiten jum 2fuff?anöe, unö bebarc* 
fe in öiefem Sinne, bis an feines Paters Zoö. ] ,,©arl ber VII 
„machte eine 25efferung ber 93?iSbraud)e, bie tveber ben ©rojjett, noch 
„ben Heerführern gefallen konnte, welche ftcl> von bem ©lenbe beS SSoL 
,,feS mäffeten. ©ie unterbrad)en biefelbe burd; einen gefdhrlid)en 2luf* 
„ftattb, ben man la Praguerie genennet. ©ie Herzoge von 2llenjott, 
„von ©ourbon unb von ©enbome, ber 25aftarb von Orleans unb viele 
„anbere waren habet;, ©ie beklagten fiel;, bah ber König nur jwoen 
„ober brepen ‘Privatpersonen $t;ed an ber Regierung gebe; unb 
„beswegen machten fie einen ©unb wiber feine ©taatsbebienten. £a 
„^remouille felbff, welcher in Ungttabe war, vereinigte jid; mit ihnen, 
„um,burch was für ein Mittel es wäre,nur wieber nad; Hofe ju kommen.,, 
©benbaf. 258, 259 ©. aufs 1440 Saht, ©iefem iSnjchlage mehr ©e* 
wid)t ju geben, mad;ten bie ©erfebmornen ben SDauppin jju i^vem 
Haupte, unb traten fuitb, baff ffe feinen anbern ©nbjweck hatten, als 
bie ©erbefferung ber Unotbmmgen, unb es fo etnjurid)ten, baff in 5u* 
funft alle Aachen, durch bie (Sewalt biefes pcinjen, gefebaben, 
ber ftcb nad» bem (Sutacbten der Primen vom (Seblüte cicbte» 
foUte. Matthieu, Hift. de Louis XI, Liv. I. chap. VI. p. m. 18. 19. 
©ie festen in Feinem Hamen Briefe an bie Stabte in lluvetgne 
unb anbern Jlanttfcbaften auf, wo fie glaubeten, baff öiefe 2lb[icb* 
ten gebilliget werben tonnten * * * * allein alle bie ©labte 
hatten einen 2lbfcbeu nor biefem 2luf(?anbe. ©benbaf. VII ©ap. 
20 ©. unb weil ber Äonig nicht fdffief, unb bie 23erfd)wornen überall 
beherzt attgrift, wo fie nur ©tanb hieiten, fo würben fie gezwungen, ju 
feiner ©nabe Zuflucht ju nehmen, unb tl;m beu ©auphin ju überliefern, 
©iefe Unruhe warb in weniger, als neun JTtonaten, erfiieft. ©benb. 
XI ©ap. 28 ©. aufs 1440 3«hr‘ Jtigot, ba§ biejenigeu, weidje 
bie Uuterthanen mit ben ©uhlerinnen vergl«ichen,einigen ©ruub l;aben.©S 
giebt Tage„an weld;en biefe, weber burch ©eufjer, noch burd; ©efchen; 
fe ju ttberwinben finb ; ben Sag barauf aber erhalt man feinen -jroeef 
chne 9)iühe. SSir wollen auch fagen, bag es Umffanbe giebt, wo bie 
a(letfd;einbarfcen 93Ianifeffe berer, welche bie SBaffen wiber ihren Obers 
hertn ergreifen, bie Sreue ber Unterthanen nicht im geringffen watn 
fenb machen: ju anbern Seiten aber würbe bie Hälfte von tiefen 
©cheingrünben fchon juretchenb fepn, eine v6Hige.©taatSveranberung 
^ervorjubringen. 

©er .fonig, welcher feinem ©ohne vergehen hatte, behielt if;n bep 
ftch, unb lief il;n genau beobachten, ©r führte il;u felbff ju einigen ÄriegS; 
Verrichtungen an: er fehiefte tl;n ju einigen anbern, unb gab tf;m ®eie= 
genheit, ftcf> viel 3fuf;m ju erwerben, unb vornehmlid; bep ber 3Iieber= 
läge ber vier ober fünf taufenb ©chwetjer bep ©afel, 1444^ weld>e ftch 
auf bas 25?ffe von ber SBelt wehrten, ©r traute aber bem Slaturelle 
feines ©ohnes ni<ht, unb hielt ihn ein wenig furj: allein ber junge 
q>;nj 6aumte fiel) alljutro&ig, unb man faget fo gar, bap er ber fd)onen 
2lqnes, beS .f onigeS ©epfchlafertnu, eine gute Ohrfeige gegeben habe. 
(Matthieu, Hift. de Louis Xl, Liv. I. chap. XX. pag. 48: ) et führet 
ben Robert ©uaguin an. ©iefeS, nebff anbern ©Ingen, uothigte fei= 
«en 23ater, ihn auf vier ?dionate nach ©aup[;iue ju fd;tcfen. ©benbaf. 
50 ©. ©er ©auphin gieng unter lauter ©rolffmgeu bal;in weg : unb 

. fpielte bafelbff ben 33Ieiffer mit grofem ©tolse unb unertraglid;en ©r= 
preffungen. C?2 @0 ©r machte heimliche 2lnfchlage mit ben benad): 
barten iprinjen, unb war ntd)t willens, wieber nad; Hofe ju fommen: 
ier befam SBefehl, baf;in jurütfjufommen, unb gehorchte nid;t; unb ba 
er erfuhr, bah Carl ber VII 2inffalteu machte, ftd; feiner 'pevfon ju ver= 
ft ehern, fo flüchtete er an ben burgunbifchen Hof, und machte ftcb von 
öaber fo furchtbar, öaff ftch fein später Öen Toö öaicb eine alb 
jugtoffe fEntbaltungjujog, in der einzigen 2lbftd?r, ju vermeiden, 
daff man ib» nidbt vergiftete. Varillas, Hift. de Louis XI. p. 360. 
Slejerai hat mit ©runbe gefaget, buff ©arl ber VII hatte glücflief; ge; 
nennet werben fonnen, wenn er einen andern "Pater, und einen am 
dem ©obn gehabt batte. Abrege Chronol. Tom. III. pag. 284. 
«ufs 1461 3a(;r. 

(C) Hoch feines "Paters Code lieff er fei» unartiges ©emütbe 
(' febm.] ©iefer ftob „hat ihmeine alffttgrofe ffreube verur^ 
„fachet, als ba§ er fte ganjlid; bep ftch hatte retfchlieheit fonnen, unb er 
„hat ufterfmaale bavon gegeben, welche 2lnlaff gaben, bie 3tegierung eb 
„nes fo unartigen ©ohnes ju fürchten, ©r hat benjenigen, ber 
„u;m bie erfle Leitung bapon über6rachte, ffatfer belohnet, als er ver; 
„muthen fonnen. ©r hat bie Trauer nicht langer, als einen 23ormik 
„tag getragen, unb man hat ihn ben 9?ad;mittagbeffel6en £ageS, ba er 
„ffe «ngeleget hatte, weifj unb leibfarben gefleibet gefeheti. ©r hat aud) 
„bie Hoffeute, weldje geeilet hatten, ftch in ©uenep bep ihm einjuffm 
„ben, gejwungen, feinem Söepfpiefeju folgen; weil er ihnen nicht erlaubet, 
»,m einer Äfeibung von anbererffarbc vor ihm ju erfcheinen, als bie feinige 
„War.,, Varillas, Hift. de Louis XI. Liv. X. p. 34a. 347. ©in anbC; 
rer ©efchichtfcf)reiber faget, baff man aus ben erf?en 25ejeigtmgen bie.- 
fes Königes geurtheilet, er wurde den Umfang feiner ‘Xegie* 
jung mit andern ©iegesjeicben, als der ©naöe, äusseren. l£r 
dat. fo ju fagen, alle Beamten unö Wiener feines Paters, des 
Königes Carls, abgeöanfet; indem er ftcb ein ungemeines Per* 
gnugen gemaebt, alles abjafebaffen, was fein Pater getban hatte, 
Casjemse ja erniedrigen, «?a« er erhoben, und ju erbeten, was 

er erniedrigt batte. Matthieu, Hift. de Louis XI. Liv. II. chap. IV. 
p. 86. 9)1011 bemerfet, CLa Mothe le Vayer, Inftruö. du Dauphin, 
p- 43. 44. Tom. I.) öaff er darin des VII, feines PatersHeibatjt, 
geffrafet,weil er,vermöge der Regeln feiner Sunff, den franfen Äa* 
nig ju effen gejwungen batte, ©erjenige, ber mid; biefes belehret, 
füget baju: öaff der Porwanö, welchen Ludwig der XI gebtau* 
cbet, die (Bemalt des pcinjen ganj unvetletjlicb ju madien, 
nicht gWttg ifl: »nb er hat 9led)t; allein, wenn er geglaubet hat, 
bah biefes bie wahrhafte 25ewegungSurfad;e biefes ©rinjen gewefen, 
wenn er geglaubet hat, fage id>, taff man beS ©omitians ©epfpiele ha* 
be folgen wollen, fo betriegt etfid;. Vt domefticis perfuaderet, ne bo- 
no quidem exemplo audendam eile patroni necem, Epaphroditum a 
libellis, capitali poena condemnauit {Domitianus) quod poft deftitu. 
tionem Nero in adipifeenda morte manu eins adiutus exiftima- 
batur. Sueton. in Domitian, cap. XIV. ©er £ei6at'jt iff 6loff bar* 
um geflrafet worben, weil £ubwig ber XI einen SBieberwillen gegen 
eine Oierfon gehabt, bie ftd; bemühet hatte, ©arls bes VII £eben j« 
retten. 

CD) ISc trug nidjt die geti»gf?e Sorge für feines ©0fmesOlc* 
jtebung, unö verbeiratbete feine Coditer auf eine 2ltt, welcher 
jeigte, öaff er ftcb um ihr (Dlucf wenig bekümmerte. ] „erif* 
„ein bofer 3Sater gewefen, unb ob er gleich feinen einjigen ©ofm fel;t 
„fpate befommen, bet nach btefem ©ar( ber VIII geworben, bah cs nicht 
„bie geringfle Skf;rfd)einlid)teit war, baff btefer ff)rinj ihm betgfeicheu 
„Unruhen mad;en würbe, als er feinem SSater eljmals gemad)t hatte, 
„fo l;at er ihn bennod; als biejenige ©etfott angefehen, vor weld;er ec 
„ftd) am meifren ju fürdjten hatte, ©r hat nid;t bie geringffe ©orgr 
„für feine ©rjiehung getragen: er hat niemanben ben gutritt bep if;tn 
„verffattet, als Leuten von geringer Herkunft: er hat ihn in bem 93lüff 
„ffggange unb ben SBolluften aufwachfen taffen: unb ber einjige ©runbr 
„ja§, ben ec ihn gelehret, tft gewefen, bah t««n unvermogenb ju regle* 
„ren fep, wenn man ftch nicht ju verffellen wiffe. 2fnna von ffratifreich, 
„feine alteffe ©echter, hat vollkommen wol;I auSgefehen: allein fte fjac 
„unvergleichlid; mel;r SSetffanb gepalt, als er gerne gewollt hatte, baff 
„fte haben feilte: unb um fte ju erniebrigen, hat er fte mit einem jün» 
„gern ^rhtjen, aus bem Haufe S3our6en verheirathet, ber von einem fo 
„gar fel;r mafigen SSerdanbe war, bah bei'.fbnig gar nid)tju befürchten 
„hatte, bah er ftch in einigen heimlichen 2lnfd;lag wiber feine Pflicht 
„einlaffen würbe. 3°hflnna von granfreich, feine anbere Tochter, ift 
„fo imgefralt gewefen, bah bie 2ferjte verftd;ert, fte würbe feine Ä'iuber 
„befommen, unb glei<hwof;I hat er ben Herjog von Orleans, ben etffert 
„*Primen vom ©eblüte, gejwungen, ffe ju hetratl;en, ob er gleidh juc 
„©enuge voraus fehen fonnen, bah fte unglücklich mit ihm fepn wüt» 
„be. „ Varillas, Hift. de Louis XI. Liv. X. pag. 361. 2jn ber gueig« 
nungSfdfrift, befd;reibt er ©arls bes VIII bofe ©rjiehung umffanblich. 
©r patte ftch vcrbuubcu, bem Herjoge von ©alabrien jur SBiebereintteh» 
mung ber Königreiche Sleapolis unb ©ictlien KriegSvolf, unö übet* 
Öieff, feine altefie Zöchtet juc (Bemablinn ju geben: allein et bat 
hty feinet ©emüthsaw keinen fo anfehnlichen mann ju feinem 
©ehwiegerfoffne wählen wollen. i£t hat keine von beyöen Per* 
fpreebungen erfüllet, die ec ihm gethatt hatte. * * * * 2>ee 
(Stafvon Äeaujeu iff öiefem -^etjoge, aus der einjigen Utfacbe, 
vorgejogen worden,|weil ec ihm weder an Peröienffen, no.ch Zap* 
fetUit gleich kam: allein das (Stück öiefes abgetheilten prinjett 
des Kaufes Bourbon iff deswegen nicht beffer geworden, öaff 
ec linnen von Frankreich geheirathet hatte. XIJan hat ihm eine 
lEhuecbinöung juc Untecfcbcift vorgeleget: vermöge welcher 
alle feine (Suter auf feine (Bemablinn verfallen feyn würde», 
wenn ec nicht gewarnet worden wäre, folcbes durch einige 
XDotte ju ÜQDaffec ju madjen, auf welche man nicht 2ldht gege# 
ben; unö fo lange, als der 'König, fein Schwiegervater geleber, 
hat ec ihn ju nichts, als verhaften (Sefchäffrer., gebrauchet ; „ 
unö ihm bey allem diefen niemals (Bettes gethan. ©benbaf 362 ©. 
©iehe auch bie 323 ©. epeter 93iatthieu beobachtet in beS X ©. XI 
©ap. ber Hlflods SubwigS bes XI. 606 ©. es habe fiubwig ber XI feine 
Tochter, 3°hanna, beswegen gehabt, weil fie fehwaej, klein unö 
krumm gewefen. ©er Herr pon SeSquiere, ihr Hoftueifrer, hat fte of» 
terS unter feinem langen Sftocfe verborgen, wenn ihr ber König begegnet, 
bamtt er ftd; nur nicht über ihren 2lnb(icf ärgern follen. 

(E) XClan giebt vor, er habe feinen Bruder umbringen Iaffen.1 
SBir wollen biefes nod;malS burd; beSSßarttlaS SBorte erklären : „ 05 
„gleich £ubwig, ju ffolge bes vom ffraticifcuS ©fortia erhaltenen 3la* 
„thes, feinem ©ruber baS Hcrjogthüm 3formanbte ju feinem ©eljalte 
„abgetreten, fo hat er es if;m bennoch furj barauf wieber genommen; b» 
„ber-©unb bes gemeinen ©effen jerriffen war; unb er hat beSwegetp 
„feinen anbern ©rnnb angeführt, als baff biefe Sanbfcf>aft bamals beit 
„britten ?f;cil «on Frankreichs ©infüttften betrug, unb baf fein jüngerer 
„©ruber, burd; berfelben ©efi&ung alljureid; wäre, ©r hat ihm lieber 
„©utenne abtreteti wollen; allein es hat ihn bermafjen gerettet, bag bes 
„©erfaffer von ber Htfcovie 2lquitanienS unb ber 2{bt von ©rantome 
„vorgeben, er habe feinen ©ruber burch ben 2lbtju©t. Johann b’2lngeli 
„mit ©ifte vergeben laffen.,, Hift. de Lcuis XI. Liv.~X. p. 364. ^d> 
habe in ben ver'fdfiebencn ©ebanfen, von ben ©ometen, 462 ©eite, bet 
©rantome 2Borte angefüf;ret: id; will ffe nicht wicberl;oten. 93fan 
fehe aud; bes ‘Peter 9)fattf;ieu Hifforie £ubwigs beS XI, in beS V ©. 
XVII ©ap. 256 ©. 

(F) <5c hat ©eyfdffüferinnen und ©afiacte gehabt.) ^d; beob* 
achte biefes als einen ©erneis beS Titels, eines 6ofeti ©emapls, ben ich 
ihm gegeben habe, ©r iff jwepmal vermahlet gewefon, erftlidh mit9)far* 
garethen ©tuart, Jacobs bes I, Königes von ©djottlanb Tochter, 1436. 
©ie iff ju ©f;alon an ber 93faine, ben 6 2(uguff, 1446, fedfs unb jwatt* 
Jtg 3ahl‘C alt, gefforben. Anfelmc, Hift. Geneal. de la Maifon d* 
Franke, p. 123. Haß unb örafton, jroeen engltfdje ©effhichtfchreiber, 

»erffcheru. 
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vcrftdjetrtt, ft? fep ihrem ©emaglc , wegen tgreS ffinfenben Atgems, un? 
angenehm gewefen. ©iege 93ud,aitan, in Hiftor. Scot. Libr. X. pag. 
m- 356. 93ud,anatt ergifjet ftcf) wiber fie, unb wiberleget ge: 1. burcg bett 
Sltonftrelci, welcher gefaget, bafj fte fcgott unb tugenbgaft gewefen fep : 
«um 2. burd, einen fcgotdänbifcgen ©djriftffeller, bet mit ifjt nach ftranf; 
reicf) übergegangen ift, unb fte nid)t »erlaffen, fo fange als fie gefebet bat. 
6t bat es fcgriftlid, ginterlaffen, baff fte ton ihrem ©d,wieger»ater, 
ton ihrer ©d,wicgermutter unb ton ihrem ©cmalffe gelie6et worben, 
unb bag man fie in einem poetifdjen ©tücfe febr gelobet habe, welches 
auf ihren -Job gemacht worben. (Des $!ioti(tretet geugnig wiberleget 
bie jween englifcgen .pifforienfehreiber nicht, ©ne $rau bann fchbn 
unb ehrtief) fepu, unb beuttoef) auf angeführte Art misfaffen. r Ser 
fd,ott!änöifdje ©cgriftffeller ift terbad)tig. (Sin Jpausgenoffe halt ftd, 
nicht für terbuttben, begannt ju machen, bag feine ©ebietgerinn in ihres 
©emabts d3aufe gegagt roorben, unb er machet ftch fein ©ewiffen, bas 
©cgentgcil terjugeben. Sieg ift ein befannter ©ntttb $um Sobe. (Die 
£eid,enlobfprüd,e bewegen nichts wiber einen »erbriegltd,eti ©emaht. 
93?an.fonnte burch neuere 93epfpie(e bcweifett, bag ‘Prinjejjitmen, bie fo 
wohf ton ihren ©emahfen, als ihren ©egwiegemätern, fegr übef gehal¬ 
ten worben, nach ihrem ?obe, fo wohl ton ben 'Poeten, als 'Prebigern, 
auf bas alferpräcgtigffe gelobet worben ff'nb. (Dem fep, wie ihm wolle, 
fo ift bieg 93ud,attanS ©teile : Quantam illain exiftimabimus vel 
mentiendi licentiam, vel maledicendi libidinem, qua, in eiusdem 
Regis filiam, vtuntur: quam, ob oris graueolentiam{nihil enim in 
mores, homines alioqui tarn impudentes, audebant confingere) ma- 
rito feribunt fiiifle ingratam ? At Monftreletus illorum temporum 
feriptor aequalis, et probam fiiifle, et formofam, memoriae pro- 
didit: et qui librum Pluscartenfem fcriplit, eique Reginae, et na- 
uiganti et morienti, fuit conies, feriptum reliquit, eara, dum vixit, 
egregie caram focero, focrui, et marito fuiffe, epitaphiumque car- 
men, omni laude plenum, Gallieis verfibus, Catalauni ad Matro- 
nam (quo in oppido deceflit) fiiifle publicatum, quöd in Scoticum 
fermonem verfum, plerique noftrormn adhuc habent. p. 357. 93?cjerat 
»ergegert, Abrege Chronol.Tom. III. p. 350. bag ßubwigberXIfeiueer? 
fie ©emaglinn, wegen eines geheimen ©ebrechcns, unb weit er ton iht 
feine Äinber gehabt, nicht fege geliebet habe, gur anbern ©emaglinn 
f)at er Charlotten ton ©atopen erwählet. (Diefe anbere Vermag? 
lang iff 1457 jtt £Zamuc »olljogen worden. Sie if? etli*e 'Jab-- 
te dut* »0» ihrem ©«nagte fegt ü'od gebalten worden, und 
i>en 1 des dbtifimonats, 1483, im 38 tfabte ihres Alters ja Am? 
hoife gef?erben. Anfelme, Hiftoir. Geneal. de la Maifon de Franke, 
p. 125. jjcg weis atfo nicht, warum ftch Söavillas auf ber fatopifepen 
-ßifforienfegreiber ©tittfehweigen beruft. Äuörutg, faget er in beffen 
^sigorie, X 93.3'$3,364 ©. if? in der Siebe wanfelmütgig gewe? 
fen. t t t XYian bat in des Königes 23ibIiothef dcey I6b»ec? 
bniöungen gefunden, die et jum (Pefren fo »ielet von feinen na? 
tütli*e»t iEocbtetn unterjeiebnet gehabt allein augec 
ötefem, befcbuldigen ibn die fa»oytf*en (Sef*i*tf*ceibec nicht, 
daß ec die Koniginn Charlotte, feine (Bemablinn, übel gebalten 
patte. 33?an wirb in einer ©teile beS 'Peter 93?attgieu fegen, bag fte 
nicht fehr gtücclich gewefen ift: „23as elfte jyahr feines Aufenthalts iff 
„Charlotte ton ©atopen, jur SBotljiegung ber Vermahlung, nad, 9?a? 
„mur geführet worben, bie man fünf 3al)re jutor abgehanbelt hatte. 
„Siefedpetradj, welche er mit SSiberwiKen eingegangen, ig nicht liebreich 
„gewefen. SBenn ber ^erjog ton 93urgunb bem Vauphm fein 3ahr= 
„gelb, ton jwolf taufenb ?halern gegeben, fo hat Olitier be la 937ar<he 
„gefdiriebcn, es fep unter ber 95ebingung gefchehen, bag er fie heiratljen 
„follen, itttb bieg jeiget, bag er fein groges Verlangen barnach gehabt, 
„©ie hat einen ©ofjn mit ihm erzeuget, weld;ef 3°achim genennet 
„Worben. = = = S3aS ^inb tg fo gleich wieber gegorben, unb hat 
„ben Sßatet in groger 23etrübnig hinterlagcn, welcher, ba er noch nicht 
„im Vlistrauen, wegen feines Alters, geflanbett, es gerne gtog gefegen, 
„weil er gar woljl erfannt, bag bie fpatgebohrnen Sinber jeittge SBaifen 
„werben. Ser 93erlug biefes Äinbes, welches ihn suerg mit bem 93a= 
„ternamen befchenfet hatte, tg ihm fo empgnblich gewefen, bag er, wie 
„'Philipp ton Comtttes faget, ein ©elübbe gethan, feiner anbern grau, 
„ats ber feinigen, bepjuwbimen, unb gleichwohl geht rtian igti an tev? 
„fdgefcenen Orten feiner Chronife, unter bem grauenjimmet; man gn= 
„bet tergogene barunter; man geht terfjeirathete barunter, unb Ch; 
„manner ton fcplecpter fierfunft ju Aemtern erhoben, unb unjalgige 
„anbere ©puren, welche jeigen, bag feine £cufd)l)eit AlepanberS feiner 
„nicht gleich gewefen ig. ,, Hifi, de Louis XI. Liv. I. chap. XXV. 
pag. 59. 60. DDcan wirb in ber Anmerfung (K) bte befonberrt Um? 
ftattbefeiner92>uhlerepen fegen; allein basjenige, welkes einenüberre? 
ben fann, bag Charlotte ton ©atopen nicht fegr glücftich gewefen, tg, 
bag ihr ©emagl feinem ©ohne auf bem $obbette anbefoglen, gd) niegt 
auf ge 51? terlagim; bettn, gat er gefaget, id) gäbe alfcgeit gefuttben, bag 
ge ben S5urgunbiern güngig ig. Matri ne credito, cum enim Sabau- 
dienfis fit, Btirgundis fauere mihi femper vifaeft: alioquin bonam et 
pudicam illam fum arbitratus. Gaguin. Hill. Franc. Libr. X. fob 288. 
V?an urtgeile, ob er ge gat lieben fonnen , wenn er ge gleid) augerbem 
für gut unb feufd) gehalten gat. SCgejerai füget, nad)bem er obiges ton 
ber eigen ©emaglinn biefes Vlonarchen gefaget, bagu : er patte auep 
Oie andere wenig befudbet, wenn nicht die Begierde, einen lErbert 
ja paben, gewefen wäre. Abrege Chronol. Tom. III. p. 350. 53?an 
gebe auf bas folgenbe wogt Acht: „Altes gat bem Könige £ubwig 
„furcht erweefet ; er gat feine ©emaglinn begünbig ton geh entfernet 
„gehalten, unb fte in biefen legten fahren nad) ©atopen terwiefen. „ 
Cbenb. 343 ©• aufs 1481 3«hr. 'Philipp ton ComitteS bemerfet in beS 
VI 93. XIII Cap. 406 ©. dag Oiefe Königin« nid?t »on denen ge? 
wefen fey, wo ibr ©emapl grog Vergnügen patte ftnöen follen, 
im übrigen aber eine fepc gute 2bame. 

(G) 25er friede, den er mit ISngland feplog; war nüulidber, 
als rüpmlirib: man pat ibn Oeswegengeb6bnet; allein imOcan? 
de if? er ja entfcbuldigen. ] - fjd) will einen ©chriftfteüer anfügren, 
ber nicht ton ben allerberühmtegen ig: allein, was liegt baran? ©enug, 
bag er fehr terttünftig rebet: VOit finden, faget Honorat de Mey. 
nier, Reponfes libres aux Demandes curienies, p. 590. dag JLud? 
wig der XI diefes Samens, König »on 5t«nfreicp, bet ec mit 
allju»ielen ©aepen überhäuft gewefen, den frieden »on Öem 
Könige »on fßnglanö, Igdaarö dem IV, gebeten, fo bald et 

fahren, dag ec in die picardie eingebcangen war, and ihn fehr 
theuer erfcaujt, and ficb wenig darum bekümmert, dag ihn der 
<5caf »on /Lude, und ferne andecnÄteblinge, den feigherjigen Ko* 
mg nennten, wie der Staatsmann von Anjou qcfcbticben bat* 
we»l ec dtefen frieden in derc biogen Abfiit gSegSoffen, feine 
Seinde ju trennen und ju fcbwacben, mittlerweile ec ftch »erf?är! 
ten tonnte, und f.ch nach diefem einen mch dem andeS »om 
i6alfe ja fcPaffen, und ju »hrem meif?er ju machen, wie ec audj 
m»t den met|?en gethan h« ? ? , (Cbenbaf 591, 592 @ ) Xe 
Äomer hatten »lei eher »hten Staat »ecloheen, als dag fie dar, 
an gedadbt hatten, dtefes ju thun; denn man findet in fiebert 
hundert fahren, da fie wtdec alle Nationen Krieg geführetIZ 
ben, niemals, dag fie den ^neöen ecbethen hatten, augec »on de» 
©alltecn, dte fie tm Capitol belagert hielten, nachdem fie ihre 
Stadt »ecbcannt hatten, an denen fie fiep fo wohl, als an £o* 
rtolan, hernach gecadiet haben. Vielmehr haben fie, da fie 
durdi des Kontges perfeus Wacht überwunden waren, Oe« 
Utbecwtndec jum ^meden mcht julagen wollen, wenn er ficb 

.?°',l9ceu,cb ,n,,cbt tbrtet ^‘“^hr unterwürfe, ob S 
gleich Crtbut ja bejahlen »erfpracb. Und als der Kdn g DyS 
rhus, nachdem ec emtge Stege erhalten, und einige SchlaH« 
befommen hatte, ferne Abgefandten nad} Äom *pPJJ 
nad) Act der geoge« «ecten, die in eines andern Snde f%? 
wegen des Friedens ju unterhandeln; fo hat man ihm tal & 
wort gegeben, er foüe etftlicb Italien vetla^en, wTmanlT 
rer ©eftalt »011 feinem frieden reden wollte; welkes die AnU 
wort emes grogmuthtgen Volfes war, welches ft* an Ktfften 
f?arf genug fühlte, dem £emde die Stirne ju biethen : eine%Z 
die, welche einem fchwacben pnnjen fehr Übel angefianden hS 
ben wurde, welcher, wie etn wetfer Steuermann, die Segel eiS 
jtehen, und dem Sturme gehorchen mug, den ec nicht vetmd- 
den fann, um in den-^afen des-^eils einjulaufen, auebdiei^th, 
wendigfeit dem IShrgeije m*t^nterwerfeSf'wt öeÄ 
wode »on Siebenbürgen gethan, welcher laut und deutlich^ 
faget, dag ec lieber des Cücfen Sflare, als Ferdinands SmÄ 
geiiofTe feyn wollte: welches ihm auch wiederfaheen ifl &Tt 
^fftgteu ersaglet tn Subwtgs beS XI Eigene, VI 93 XIX Cm> 
bag Cbuavb „em Sugenb Abgeotbn^pon bem Unterbattfe mit'4 & 
„be übergehen lagen, bte bereits bes Krieges unb auf folbatiSn fehlt 
„fen, hoegg uberbrugtg gewefen. Siefe gaben biefen ^riebenSuorfS 
„gebtütget, unb gefaget, bag, wenn er gerecht unb billig wäre, es JE 
„gdttbtg gtm wurbe^ign abäufcglagen, unb bag man geg begnügen müg 
„fe, ben^ontg pon granfre,^ fo weit gebracfjtju gaben/bag er Tn bem 
„Röntge »on Cnglanb ben Rieben erbitten muffe , um fo Pielmegr S 
„fteg ein groger ^omg n.cgt megr bemütgigen unb weiter herunter lag 
„fen fonne, als bag er feinen $emb um Triebe etfuege. „ <4fes ff ol 
ne Swetfel eme garte Äranfung für granfreieg gewefen ; allein bi Seit- 
laufte erlaubten nicgt, auf eine anbere Art ju »erfahren obne haß 3* 
Stögen» liebeln auSgefegt hätte. 9)?an (efe b ef 9ßort bel fett 
»on Comtnes, tm IV 95. VII Cap. 222 ©.' bep mir aufs i47Äahf; 
Wach meiner iTJeynung, wird es vielen fcheinen, daß ficb dev 
König aUjufeh» erniedriget hat : allein die Klugen werde* au* 
meinen »ochecgehenden iVorten wohl urtbetlen fönnm 
diefes Königreich in groger ©efahe gewefen^ wenn S St 
die ^and darüber gehalten hatte; welcher den Sn imfers^ 
mges gelenfet, die flügfie.partey ju ergreifen; d"s 
»on 23utgund feinen betäubet hat; welcher (wie man n^c 
hat,) fo viele;Fehler indiefetmatetie begangen bat, nadÄeJ 
na* demjenigen fo Peftiggeffrebet hatte, was er dut* 
Schuld »eclohren hat XVtt hatten damals viel geheime S 
S? »ns: wodat* geoge und plo^lidw UnglSfsfäTle übet 
diefes Komgrei* gefomme« feyn würden, wenn man diefes WiZ 

C?pf "'S’1 p’83'6,s vm 
„fer Verghwenbung entgegen gegellte fegimpffiege ^niefeiep iff »iet 
•»Äm^f weniger m fabeln, gubwig ber Xr gat geg LI £ 
„fd)lecgten|letber unb feinen fcgmicrigenJput »erächtlicg gemacht weSe 
„tgm bte ffDtgorte »orwtrft; unb man fann in ben 9?egigern ber %nt- 
„fammer ntegt ofjne SSiberwillen, einen Artifel »on jwaniig ©ols für 
„jween neue Aermel fefen, bamit nan eines »on feinen Camifclertt aus? 

ne ^ eit1cw fltl&ern üon ^infjegn SenierS, feine Stiel 
„feln ju fcgmieten. „ 93?au fann eine ©teile bes 93?ejerat mit biefer 
gansfugltcg »erbtnben : 25eC f*iedsri*terli*e Ausfpru* S£ 
wigs des XI hat dem einen und dem andern, eben fo we> 
mg (Benage gethan, (nämlich bem Könige Johann »on Arraamiit 
unb bem Könige jpeinrief) »ou Caffilien, ) als feine mü«dli*e 25e? 
^re*fmg mit ^emtteben von (Taftilicn die Franjofm und 
Spanier »ergnuget hat. fcicfe ttieben ihre Spöuetev über Oes 
Königes Ludwigs Kmderey und niedecrrä*tiges und einfalth 
ges Anfehm, indem ec nur ein tuejes und enges Kleid vonw-L 
bem Cncbe hatte, (bie furjen Kleiber waren ©toibesperfomn l$fa- 
lid),) und eine bleyecne Jungfrau maria auf feinem Zartette 
trug 1 die andern ärgerten fi* über den cafiilianifeben Stob 

üTÖiC3 S™fe'nr?0n ^intidis ÄiebliSs fjofe 
pca*t. Abrege Chronol. Tom. III. pag. 290. aufs 1*162 V,» 
potge (e 93aper unb 9J?cjerai gaben biefe befonbern Umgänbf bem 4 
gann 95obtn ju »erbanfen; benn biefer rebet in feiner 9?e»ub(if Vl'9'S 
II S«p 9e9eo»as |nb( ,o» 0 alfo : .».S ^ 
„ne bag man bte^ajegät beSKöniges, ober feines Kaufes »JSngert 
„ober (einer Jpogeit Abbruch tgut; welches manchmal Urfacgi ig Tag 
„ign bte Sremben »eradten, unb bag gd, bie Untertanen empören- 
„wie es bem Röntge ßubwtg bem XI wieberfahren ifr wereber ha .r 
„faff alle Cbelleute feines Kaufes »erjaget gatte, gd, feines ©cgnetbers 
„gatt aller SBaffengerolbe, feines Valbiers, ittm Abgeffnbtm unb fei' 
„nes gctbarjtes jum langer bebtenet, (wie ein Antiocgus, i?änig »on 
„©prten, fernesSetbarffes, ApollopganeS, ben er ;utnJ3a mte feines^' 
„tges gemadtt, Polyb. Libr. Illjunb jum ®efZfl7a2Tmnh 
„ge, emen fd;mtengen fmt unb bas afferidffedffeffe dueg getragen gat, 

*i „vmb 



174 £ut»n>i<j ber XI. 
„unb man finbet fo gar in ber Slentfammer u. f. ro * # : unb 
„nichts beßoweniger bat er bie Abgaben über brep Millionen mehr, als 
,,fein23orfaßrer, auf jebeS Jaßr erhöbet, unb einen großen feiltet 
„Äammerqüter veräußert.,, ^olgenbeS I)at er mbeö IV ~3. VI Cap. 
6;i ©. beßelben SBerfes gefaget: 2>ec König mAegypten, Da ec Den 
Agefilaus mit einec fdblecbten Kappe von gcobem tLna>e, uno 
t>on leibe fo magec, Hein unö bintenö ftdp auf emec VAefe bep 
umtvaljen (eben, b« nicht mebr Staat von tbm gemad?t, als 
man non öem Könige JLuötvig Dem XI gemacht, »»eldjec, Da ec 
5um Qdyicösvicbtcv ccwßblct n?ocöerc/ öie ©tceiticjtetten $wu 
feben Oen Königen ron tlavatva unö (Laftilien *u entfebetöen, 
von Den angenommenen Spaniern ausgelacbet rvocDen, Die fo 
n?obl öec ,$canjofen, als ihres Königes, gefpottet, Oec mit fernem 
acoben unD mit P>ilDern bebangenen i$ute, unD m feiner jade, 
oon Kocfentucbe, ein pilgeim nacb 0t. 3«cob ju feyn fehlen, 
unD rveDec in feinem (Befichte, noeb in feinen Xlfantecen Die ge# 
ringffe XHajeffat, unD auf gleiche 2Ict geputgtes (Befolge batte : 
Denn ec bat feinen rvadecn ttlann in jierltcben KleiOetn fepen 
fonnen. 2>a bingeaen Dec König von »affiliert unD fein^offfaat, 
Die mit prächtigen Kleiöecn angetban, unD mit foffbacem Senge 
belegten pfecDen ecfdhienen, eine gereifte fpanifebe unD folcbe 
Roheit gejeiget baben, Da# Die ^canjofen nuc als ihre 2)tenec 
gefebienen. SBir werben unten in ber Anmerfung (X) |eßen, baß man 
bis auf einen ©cßriftßeller jurüefe geben fann, ber vor bem 23obin l;er# 
gegangen, unb vom 23arillaS meßt verßanben roorben i|t. 

cn 2>ee Auftvanö feines Kaufes # # # von feinen ©efanöt# 
febaften fagen.] 2>ieß ftnb bes 'Peter ‘’Dfattßieu SBorte, ber unter -pein# 
riebs bes IV Regierung gefeßrieben ßat. £>ec Auftvanö feines -^au# 
fes, (nämlich HubwigS bes XI.) rvac viel geringer, als Dec Auf# 
t»anD vccfcbieöener -«Seccen Decfelben Seit # # # Xftan fiebt 
aus Den Kecbnungen, Da# ec fich nacb Den Jahren, nacb Den©e# 
febafften unD nach Den Keifen vermehret bat. »Sc bat ficb bis 
auf Das Jahr I48o nicht ubec 36000 pfunOe belaufen, Dä ec auf 
43619 pfunö geffiegen. Jm 1481 Jahre bat ec ficb auf 66680 
PfunDe belaufen, unD in Dem lebten Jahve feines Hebens auf 
80603, unD nichts Deffotveniger iff ec feit Den 8 Des XPtntecmo# 
nats, bis auf Den 7 Des -^ecbffmonats Des folgenDen Jahres 
mit feinem ^uffe von ple#is tveggefommen, Da ec in öas©cab# 
maal jit unfecec lieben grauen von »lecy gebracht rvocDen. 2>ie 
3abl feiner ÄeDienten jum oröentlidxn jDienffe, iff nicht geo#, 
unD Die 2*>efolöung, in Vergleichung Dec Seif, Dacinnen rote finD, 
flein getvefen. Sie haben Das ganje Jahr geDienet, unD Das 
Jah'c iff mit Dem XPeinmonate angegangen. Anöete, als fol# 
genDe, finöen ficb nicht in DemVerjeicbniftcöec oröentlicben Jahr# 
gelDec. 3rveen Kapelane, Deren feDec Des JtTJonats jeßn PfunDe 
gehabt, unD ein XTJeßDienec Dec Kapelle ju bunDect Sols. »Sin 
KammecDienec Des Königes ju neunjig pfunDen Des Japres. 
X>iec KiccbenbeDiente, feDec fabulicb 5U fechs unD jrvanjig pfun# 
Oen. ISin Äcatenmeiffec, ein Suppenfod?, ein 2>cubcntocb, ein 
ocDentlicbec Koch, ein K&cbenfcbreibec, 3iveen Kecbntmgsbe- 
Oiente, haben feDec monatlich jebn PfunDe gehabt. ^Stveen Küd«n= 
jungen, feDec aebt PfunDe Des IHonats; ein Ccagec, ein paffe# 
tenbeefee, ein 2>coDtbecfec, jeveen Kamee, feDec jährlich fedj# 
xia PfunDe; ein StallbeDientec, nebff jrveen ©eb&lfen, monat# 
lieh achtjig PfunDe; ein f$uffchmieö, fedjs unD jevanjig PfunDe. 
2)ec Kammecmeiffec von Des Königes (SelDecn, b«t jrvolf bun# 
Oect PfunDe, unD Dec ©egenfebreiber fünf bunDect gehabt (*)„ 
5ur Die Kode Dec Wiener bat man nicht mehr, als funfjig Sols, 
gegeben, unD Die JTIantel Dec Sebceibec, Dec Xlotacien unD Dec 
Secretare Des Kaufes unD Dec Krone ^ranfreicb, jevolf PfunDe. 
Hift. de Louis XI, Liv. XI. p. 647. 

(4) Ser .fonig Subtvig ber XI ßat bem ^ammermeißer ber (Selber, 
Martin ©artßolin, brepl^unbert'Pfunbe Sulage gegeben, melcße_bie 
Slecßnungöfammer nicht oßne abfonberlidjen 25efel)l bat gelten laßen, 
tvelcßer 51t »Parap le Sliorat, ben 6 3lptil> 1481, auägefertiget morben. 

?Kan b«t bereits qefebeti, baß biefer Priti) feinen halbier ju ©efanbt# 
febaften gebrauchet bat. & pat ipn 1474 bureb öffentliche »riefe gca# 
beit, inbem er ihn mit ber ©raffeßaft 9)feulant beließen, unb feinen 9?a= 
men, Olivier le SMable, in ölivier le©aim veranbert. LaRoque, 
Traite de la Nobleile, chap. XCVI. p. 338. Sr l)at iß« an bie (Sr# 
binn von »urgunb gefepieft, bie ißn auSgeböbnet: 53a$ ßabe ich, fugte 
fte, mit einem 2(räte ju tßun, ba icp mid) voopl beßnbe ? Oliuerius 
Dandus Legatus Ludouici XI ad Mariam Burgimdiam ab ea ludibrio 
habitus: ipfa enitu quaefiuit, quid fibi opus medico, cum optime va- 
leret, quia erat tonfor feu chirurgus. La Roque, ebenbaf. er führet 
biefeö als eine ©teile ©aguinö an; allein ich finbe biefeö nicht in ben 
Jahrbüchern biefeö ©cbriftßellerö. SBicquefort, de rAmbafiadeur, 
Liv. I. chap. VIII. p. 160. unb Liv. II. p.26. pat von biefer 3lbfcbicfung 
Olivierö le 2)aim gerebet. 

(K) fSc veetbat viel mit KunDfcbaffecn, mit Dec JagO unD 
mit Den 2?amen.] „Sie sroo ßerrfdjenben fieibenfepaften Subivigö rva# 
„ren bie Jagb, unb bae, Jrauensimmer ; unb man bemerfet, baß feine 
„^retjgebigleit allcjeit auf eine unbegreifliche 2luöfcbn»eifung btuauö# 
„gelaufen iß, n»enn es barauf atigelommen, eine von biefen bet)# 
„ben üeibenfebaften ju vergnügen. 9BaS bie erße anbelanget, fo pat 
„er eine erßauttlicbe tOlenge Jager, ^alfenirer, »ogelunb^mnbe unter# 
„halten, unb iß fo eiferfüchtig getvefen, 511 verbinbern, baß biejenigett, 
„tveldje bas Jagbredß hatten, eS unter feinerlep 23ortvanbe ausüben 
„feilen, baß eS viel gefabrlidjer getvefen, einen «pirfcb, als einen Wenfcßen, 
„ju tobten. # # # 3tls er von Sion gereifet, naeßbem er bie getviße 
„£ßad)ricßt von beS .PerjogS von »urguttb Slieberlage, bet) fOlorat, er# 
„halten hatte, ßat er, jum großen 2l'ergerntfie eßrlicßer Heute, von biefer 
„©tabt, bis nach »Paris, jtvo »et)fd)laferinnen mit fiep gefüßret, (in 
„ber -petren ©u»Put)lOianufcripte,) eine SlamettS la ©igonne, welche 
„eine SBittve tvar, unb bie anbere, la »Paßeßlon genannt, eines .tauf# 
„mannS (gßfrau. Sr ßat gleich barauf, nad)bem ßcß ber »rinj von 
„öraniett bes -perjogtbums »urgunb bemeißert batte, ein vollfommen 
„reijenbeS ^rauleitt , 3lamettS ^niguette von Jaquelin, von ®ijon fern# 
„men laßen. 2fHein von allen biefen ßnbet man in bes Königes »i# 
„bliotßef Orep Sßverbinbuugeu, tveIcße eben fo viele SDievfmaale von Hub# 

„migs Unfeufcßßeit finb, rveil er bariunen als »ater brener natürlichen 
„(Joeßter erfd)eint, bie er oßne »erbeelung verbeiratpet.„ Varilias, 
Hift. de Louis XI. Liv. X. p. 324. “Peter lÜiattßieu wirb uns fagett, 
baß biefer »Prinj für feine ßiebesßanbel vieles vertvenbet, aud) ba er bor# 
gen müßen. „ Jcß ßabe in ber 9led)nung ber Slentlammer gefeben, 
„baß er bet) feiner Steife von 3lrraö, von einem feiner »ebienten, Sla# 
„mens Jacob ^amelin, 320 Pfuttbc, 16 ©ols, 8 PernierS geborget, 
„um fie ju feinen »Ecgctjlidtlreiten unD XDollüffen anjuevenöen, unb 
„baß, ba er im 2(uguß, 1479, ein ^raulein von ©ijon ßolett laßen, Sla# 
„metts puguette von Jaquelitt, »Philipps Sbamargis SBittme (*), ein 
„»orfeßneibebebiettter, ber fte geßolet, bie Uitfoßen, fo tvoßl jtt feinet 
„Steife, als ju feinem Aufenthalte ju^ours, vorgefeßoßen ßat.„ Hift. de 
Louis XI. Liv. XI. p. 707. SJJan merfe, baß man jur felbigen^eit mit 
jrvanjig ©ols baöjenige heßreiten föntten, was man heutiges ?ageS 
faum mit jmo »Pißolen tßun würbe. 

§. (_a) Span bewahret in ber Slifabetßenbibliotßef ju »reßlctu eine 
gefepriebene ^»ißorie ber Könige, ßarls bes VII unb HubtvigS bes XI, 
von 1410, bis 1481. Per »erfaßer, ber ßcß nießt genennct, aber tn 
ber »orrebe gerüßmet ßat, baß er in feiner Jugenb verfeßiebene Unter# 
tebungen mit Sarin bem VII gehabt, enbigef fein SBerf mit biefer ©rab# 
feßrift Königes Httbtvigs bes XI. 

Perfidia infignis, hinc vsque ad Tartara notus: 
Formofi oppreflor pecoris, nequidimus ipfe. dcit.Anm. 

C*) ®iefe Ausgabe vom 1 Auguß, bis jum n ©ecember, betrügt 
*98 pfuttb. 

(L) 2Die# rvac Ucfacbe, Da# fein Königreich # # * Dennoch 
febc ceicb rvac. ] tOfün fepe, tvie manchmal bie böfen Sigenfcßaften 
eines SDiouarcßen, bureß anbere Sigenfcbaften erfefeet tverben, melcße 
menigßens maeßen, baß bie Untertßanen niept uttglücflicßer, als unter 
einem guten uub gnübigen Oberßaupte ftnb. SDtan fepe bie Attmerfung 
(BB), bet; bem Attifel ^eincid) Dec III. 2Bas 5acituS faget, baß bie 
Ünorbnungen ber Slegierungen burd) bie guten 'Prinjen unterbrochen 
tverben, welche ben bofett folgen, iß ein guter ©ebattfe. Vitia erunt, 
donec homines, fed neque haec continua, et meliorum interuentu 
penläntur. Tacit. Hift. Libr. IV. cap. LXXIV. Allein man fann noeß 
weiter geben, unb fagen, baß bet) einer »Perfon baö ©ute unb »ofe ein# 
anber manchmal auf eine folcßc Art bie ©egenwage halten, baß baraus 
meßr öffentlicher 3?ußen fließt, als aus einer gewißen beßanbigen @ü#> 
tigfeit. Hubtvig ber XI ßat viel ©elb von feinen Untertßanen erhoben: 
allein er ßat auch biefeS ©elb umlaufen laßen] benn feine ©olbaten ßa# 
ben alles rteptig bejaßlen mü||en, was fte braudßen, unb er ßat niept er# 
laubet, baß fte baS geringßc enttvenben bürfen. 2Btr wollen uns bet 
einfältigen unb alten ©d)reibarr Joßattn »oueßets bebietten, Annal. 
d’Aquitaine, fol. m. 164 verfo. t£c hat gecoollt 1 Da# Die ©ececb# 
tigffeit gehanDhßbet/ Die Kicdje vecepeet, unD nicht beraubet 
roücöe : unD ec hat Die »ilDec unD iHonficanjen gecne ausge# 
fehmuefet: unD ec hat auch getrollt, Da# feinen Kciegsleute» 
ihr ©olD cid?tig bejahtet, unD von feinen ©chagmeiflecn, bey 
©träfe Des Stranges, feine Saumfeltgfett ermiefen cuutDe. l£c 
hat lange Seit über r»iec taufenD (Bewaffnete unD eine geoße 
Anjahl anDecec iheute ju ^u#e, ^ceyfdjü^en genannt, in feinen* 
SolDe gehabt, ruouon Das ganje HanO von ÄoucDeaujc, bis in 
Oie picarDie beDecft geruefen: unter welchen eine fo gute polijey 
unD Kriegsjucht gervefen, Da# man von feiner (Betealt rveis, 
Die Dem armen Volte gefchepen rvace, au#ec an einem (Prte, mit 
einem -^onigffoefe, unD an einem (Pete, von Dem 25iebffahle 
jxvoee-^unec, Davon Die iHiffetpatec fo gleich aufgepängt unö 
errvücget rvocDen, cvelcpe SolDaten gervefen. 2>iefecrvegen ifl 
Das Königreich, ob gleich Das Volt mit großen Steuern unö 
Abgaben beleget rvocDen, unD öec König von öem Volte viee 
LHtUtonen unö fiebenmal punDect taufenö PfunDe an Steuecr* 
unD Abgaben erhoben, nichts öefiorvenigec ceich getvefen; rveil 
Das (Belö, rveldjes Das Volt lieferte. Da Die SolDaten richtig be# 
japlet rvucöen von öiefem jum »peile fuc Die »ejaplung öesfe# 
nigen, rvas fie genommen patten, rvieöec ausgegeben, unD fein 
Pfenning Davon aus öem Königreiche gefupeet rvorDen. SDenn 
Diefec rveife König hat fiep niemals beffeebet, jrvo Kronen, oDec 
Öen faiferlicpen Septec ju haben. 2Meß iß ein gutes 2)enn: nid)tS 
erfeßöpfet ein Königreich meßr, als bie »egierbe ber »Prinjen, ßcß in 
fremben Hanbern ßreaturen ju SSBaßlerobcrungett, ober anbern ju ma# 
eßen. 2Bir wollen merfen, baß bennoep bem Joßann »oueßet von an# 
bern ©efd)id)tfd)reibern wiberfprodjen wirb, welcße verfteßern, baß Hub# 
wig ber XI feine Untertßanen feßr arm gemacht, (©ießebie Anmcrfung 
( QJ, ) unb »ifl ©flö auf Äunbfcßaffer unb »erßcinbwße in fremben 
Hanbern verwenbet ßabe. 

(M) iHan eignet ihm Oie »Einführung Des (Befetjes ju, trete 
ches Diejenigen mit öec Ä.ebens(icafe beleget, tvelcbe feinen an# 
Dem Antpeil an einec Verßbtvörung haben, als Da# fie Dasieni# 
ge nicht offenbaret, rvas fie Davon getvußt. ] Sicfer ?ej:t iß ber 
Sleubegierbe ber Hefer nießt unwürbig ; allein bie Auslegung bavon iß 
berfelbennocßwürbiger: benn fieentßültbieganjbefonbernUmßanbe von 
$ßuans »Proceße. Jcß werbe nur einen Abfcßreiber beS ©rafen von 
S&rienne abgeben, welcßer 93titiißer unb ©taatsfecretar gewefen. 

55efont»erc Umflanhc hon XßuanS Qöroccffc* 

2>ie tvapre Utfache meinec Zeüanntfcbaft mit Dem -^ectn 
Kanjlec, faget er in ber Antwort auf bas Memorial beS ©rafen von 
(£ßaßrcS, 20 u. f. ©. iff Das XPort getvefen, Das er mictgegeben, 
unD fepe getreulid? gepaltenpat, alles, tvas auf ihn anfame, bey« 
jutcagen, um Den »puanus von Der Strafe ju befreyen : unD in 
Dec »hat hat ec ficb öabey fo forgfaltig aufgefupeet, Da#, ob# 
gleich untec HuOwig Öem XI eine Verorönung gegeben rvocDen, 
rveld>e ecflaret pat, Da# ein jeOer von feinen Untectpanen, Dec 
von einec gemachten Vecfchtvörung, rviöec feine perfon unö tvi* 
Der feinen Staat, Wiffenfchaft patte, unD Dicfelbe nicht offenba# 
cen tvüröe, tvie Die Urheber Des Verbcednns felbf? geffrafet, 
unö eben öenfelben Strafen, als fie, namlidr Des Verluffs Dec 
(Butec unD Des Gebens unteetvoefen feyn füllten: obgleich,fage 



2ubn>tg ber XI. 
idb, eine fo vottHcmmenetfabmeXAtbspetfcn, als öerKanjlec, in 
öec (BcHenntniß öer Vecocönungen unferer Könige, eine Sadie 
von fokbec XPicbtigEeit wißen müffen, fo bat ec fidb gleicht 
wobI vecffellt, als wenn ec fie nidbt wiffe, unö ficb bey Öiefec Be. 
gebenbeit fo bezeiget, als wenn ec nach öiefem ©efetje mchts gefragt 
patte; Öen» nacböem ec öen ©buan öfters erinnert, wenn ec bes 
fraget wocöen, ttnö fiel? von feinem feurigen unö gefebwinöen 
naturelle überwältigen laffen, ficb Seit yu nehmen, anjuboren, 
was ec gefragt wücöe, unö ju überlegen, was er antworte» 
fotle, fo bat er ganj fcey gefaget, unö auch gegen öen datöinal 
Richelieu felbff, um öenfelben ju feiner Äos^recbung voryubes 
reiten, öaß fiel? feine einzige Vecocönung ftnöe, welche öenfemV 
gen jum (toöe veröamtme, öer eine MOijfenfcbaft von einer wi- 
öec öen Staat gefcbmieöeten Vecfcbwdcung gehabt, wenn ec 
nidbt audi in öetfeiben verwicüelt gewefen; baß es ywac bey öem 
2lngeflagten in öer XDabcbeit fcbiene, öaß tbm ^ontcailles bey 
feiner Sucücffunft aus Spanien, einiges /liebt bavon gegeben, 
ec aber öen 2lnfcblag gemisbilliget, unö öiefem iSöelmanne vec- 
wiefen batte, daß er ficb jum KVcrfjeuge gebrauchen laffen, öes 
Königes Bctiöec in eine fo verhaßte Sache ju »erwicfeln. Sec 
Caröinal Richelieu, welcher ficb über öiefe Reöe recwuitöert, 
bat ficb öaeüber mit einigen von öen Bevollmächtigten öec Kam¬ 
mer befprodxn, öavon einer, nadbbem ec ihm von öer Vecocö: 
nung, öecen idrgeöacbt habe, XZacbticbt gegeben, einen 2lusjug 
öecfelben aus öec Sammlung öer ©efetje machen laffen, unö fie 
Öem -^n. Kanyler ins befonöre gewiefen bat: allein ob gleich auf 
öiefe 2frt von Öiefem Staatsbeöienten geötungen wocöen, öeffen 
2lrt unö XOeife ja veefabcen, bey öergleiebe» Vorfällen mehr als 
ju befannt ift, fo bat er öennod? öas profect nidbt fallen laffen, 
öas ec gemacht batte, öem iHiffetbatec 2fnlaß ju geben, ficb von 
öer «Eoöesfitafe ju befceyen: fonöern er bat öiefe Vecocönung 
noch gefdbwadbt, inöem ec gefagt, fie fey bey öem parlemente ju 
Paris nicht im (gebrauche, wo er erjogen wocöen; ich Bann 
nicht leugnen , baß ec nach gefammfeten Stimmen , nicht 
öem Spruche] beygefallen wäre; weil aber feine Stimme öen 
Cbuan nid« befceyen tonnen, fo bat er aud? feine Vecöammtmg 
nicht vecucfadxt; unö feöecmann, wekbec öie Pflicht eines peafi; 
öenten weis, wicö ertennen, baß ec fich weöec von einem ©efetje, 
welches alle Siebter feaftig erhalten, unö noch weniger von 
öec (Benebmbaltung ihrer Stimmen los machen tonnen, nacb= 
öem fie öiefelben fdcmlich gegeben bitten, tSs ifi auch ein großer 
^cctbum, von welchem ich nebff allen Recbtsvecffanöigen weit 
entfernet bin, öaß cs in. öer Steybeit eines -Richters ffebe, als ein 
feieöfertigee Scbieösmann, nach öer Billigkeit öer Sache, unö 
niebt nach öec Scharfe öes ©efetjes yu fpcechen; öenn außer baß 
ibn fein igiö vecbinöet, öie ©erechtigfeit ju banöbaben, fo ma= 
•bet ibn öec RicbtecfJanö nicht jum -»aerrn, fonöern jum Be- 
fcbütjec unö Wiener öes @efe«es unö öec Vecocönungen. 

SBcil mein SBörterBud) nicht allein hißorifd), fonfcem-aucf) critifch iß, 
fo muß eS mir erlaubet fepn, einige Betrachtungen über biefe ©rjaljlung 
bes ©rafen von ©rienne ju machen. werbe alfo fagen, baß man, 
nad) meinem brachten, Singe barinnen ßnbet, bie bem Kattjlet 511 fei¬ 
ner großen ®ßre gereichen. SBaS.man ju feiner Sntfdjulbigung wegen fei¬ 
ner ©enebmbaltung öes Uctbeils anfußret, bas hat riet ©tarfe; allein 
anbern tf)rils, fann eben bas jur lleBerjcugung wiber ihn bienen: benn 
wenn ec öer Wiener öes ©efetjes unö Öer Vetotönung fepn fob 
len; fo hätte er nicht verfpred)eit füllen, ben ?ßuan ron ber ©träfe 
loöjuhelfen, baö l)eißt, EubwigsbeöXI 33erorbnung ungültig ju ma« 
eben. (Jr batte entweber bie 23efricbtung eines Sticßterö ausfcßlagen, 
ober alle ^reunbfebaft fo wobl, als allen d?aß gegen bett 2lngeflagten, 
oblegen, unb fein anber 2lügenmetf haben feilen, als bie ©acbe ju ent: 
fceefen, ttttb feine ©timme nach ber 23erorbnung ju ge6en. ©tatt beffett 
aber faget man uns hier, baß er ficb unwiffenb geßellt, ob es ©efefee ge: 
be, bie bem 2(ngeflagten entgegen waren, unb, baeer oergewiffert worben, 
baß bergleicßen ba wären, geantwortet, fie waren nidbt in ©ebcau: 
che. ©arum ßat er betm ben Urtbeils«erfa(fern Söepfall gegeben ? 
«ffiarum iß er ihr 2öefcbüher unb Steuer gewefen ? 3)?an fann ipn ent: 
weber von ber ltnterbrücfung ber Unßbulb, ober ber *Pßid)toergeßen: 
I;eit nießt frep fpreeben: benn wenn Subwigs bes XI ©efe^ in eine Un: 
gewobnbeit verfallen gewefen, fo bat ?buan für feinen llebertreter ber 
©efebc gelten fonnen, unb batte alfo für unfdjulbig erflaret werben 
mäßen, ^at man, bep feiner ©cbulbigerf (arutig, lebiglicb nach bem ©e: 
fefee verfahren, fo folget baraus, baß Subwigs bes XI SSerorbnung ihre 
Straft erhalten gehabt, unb baß folglich ber Äanjler feinem 2fmte fehr 
fd)led)te ©nüge gethan hat, wenn er ficb weis ju machen bemühet, baß 
es fein einjigeS ©efefse von biefer 2irt in bem Königreiche gebe, unb, ba 
ec es nicht weiter leugnen fonnen, angeführet hat, es wäre bep bem 
tparlementc ju ‘Paris nicht beobachtet worben. -Blatt hat Urfache, ju 
argwohnen, baß er ben Äürjern gesogen, unb baß er nur alfo gerebet, 
bamit es nicht fd)iene, baß er SubwigS bes XI SJerorbnung nicht wiße; 
benn wo iß bie SSBahrfchdn(id)feit, baß bas Qüarlement ju ‘Paris ben 
Untertanen bie ^erbinblichfeit erlaßen hatte, bie Staatsverbrechen ju 
oßetibaren? Siefe 23erbinblichfeit feßeint von bem ©be ber ?reue utt: 
abtrennlich ju fepn, welchen man ben Regenten leißet. SuBlamier, 
Memoires pour fervir ä 1’ Hiftoire de Hollande, p. 373. erzählet, baß ein 
©ohn vom SBarnefelb, im J?aag enthauptet worben, weil er öie Ver: 
fdtwdcunggewußt, bie fein Stüber wiber ben ‘Prinjen Blorii angefpon: 
nen hatte, unö fie nicht offenbaret hat; ob er gleich von feinem 
einyigen Verfcbwornen angegeben wocöen, öie in großer Wenge 
in allen hollanöifcben Staöten hingerichtet wueöen. : : : : 

beubaf. 374 ©• 15t hat eben öafTelbe Schicffal, als S^ndfcus 
ithnanus gehabt, weldbec öaeum öas Sieben eingebüßet, weil ec 
Öen 2lnfchlag nidtt geoffenbaret, öen ihm <Zinc\macs (BcoßfiaUs 
meifier von ^canfreicb mitgetheilet hatte. Sie -geteert jDnpuis, 
feine vornehmen 2lnverwanöten, haben über öiefe Waterie eine 
Prüfung öcudren laßen, worinnen fie, bie Ungerecbtigfeit öiefes 
Uttheils ju beweife», ftcb unter anöern öiefec Stelle öes ©igas, 
eines maylanöifche» Redttsfunöigen, beöiertet haben: Qni confi- 
lium aduerfus Maieftatem Principis initum cognouerunt, nec probare 
polTiiiit, non tenentur reuelare: et qui tales condemnant, non funt 
uidicet, fed «arnifices, Siejenigen, welche XPiflenfcbafMJon einer 
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Vecfchworung wiöec öen Stoffen haben, unö (Te nicht beweifen 
fonnen, finb nicht gehalten, öiefelbe ju offenbaren: unö bieienu 
gen, welche öecgletchen Äeute veröamme», finb Heine Richter, 
fonöern genfer. Blit Srlaubniß biefes maplänbißhen 9lechtSaelefir» 
ten, bes ShuatuiS Stjchter haben basjenige tßun fotten, was ße getSn 
haben: Cßehe ben 2lrtifel i7ero,) allein ber -pof bat nicht gethan, was 
er gefoüt:, benn niemals hat ein fehler von biefer 21« mehr ©nabe 
verbienet, als ^huans feiner. Sas fepone Sißichon iß mir nicht unbe: 
fannt, welches Blenage bem ©rotius jueignet. Siefe iweeu Söerfe 
bes ©rotius, auf 5l)u«nS ?ob, ßnb vortreßlii^: 4 

O Iegum fubtile nefas, quibus inter amicos 
Nolle fidem fruftra prodere, proditio eft. 

Blenagiana 313,314 93lan merfe, baß ©rotius in bem 627 Briefe 
besieh- 945 ©. enählet, eSfepibmbeS©igas9Dlepnung angeseigetwor: 
ben, u. f. tv. gtiplichem iß ber 93erfaßer beßelben: eS iß ber S5efch(uß 
eines ©mngebichtes von acht Werfen, Epitaphium Fr. AuguftiThuani, 
betitelt aUn fel;e bie 180 ©. feiner Momenta defultoria, leibnifchec 
2utSgaoe iö44,,m 8. 

^ar juweilen eigeijßnnig unö fcherjhaft,unö manch- 
mal tff Öiefes Öie Regel feinet) : : 5 UOobltbaten aemefen 1 
(£r hat eines |ages „bem 2(bte von SBaigne, e^m^r Sigen Sn! 
„ne, unb ©ßnber ganj neuer Singe in 2lnfel>ung ber mufifalifchett 
„Snßvumetite, ber ihm folgte, unb in feinem Sienße war, befohlen, eine 
„@chweinsmu|if 511 machen, weil er mepnte, baß bieß unmoglid) feint 
„würbe. Ser 2fbt von ©aigne iß nid)t erfehroefen, fonbern bat ©elö 
„von ihm geforbert, folches iüsSJerf ju richten: welches ihm unvenüg-- 
„lich ausgejahlet worben, unb 511 ber atterfeltfamßen ©ache 2ln(aß ge, 
„geben; bentt et l)at Don einet gtofüen 5)?enge, @c^n)eine Don Detfcbie^ 
„benem 2llter, bie er in einem gelte, ober mit ©amte verbeeften 93or* 
„hange jufammen gebracht, vor welchem er einen ganj gemalten höl¬ 
zernen Stich, mit einer gewißen 2tnjaf>l Sangenten, als ein Orgelwerf, 
„g^ß^t, unb jo, baß, wenn er bie befagten ©aviere Bewegte, welche bie 
„©chweine mit fleitien ©fächeln berührten, er bie ©cfnveine in folchec 
„Orbnung unb Uebereinßtmmung fehreien ließ, baß ber jfonig, unb bie- 
„jenigen, bie bep ihm waren, ein Vergnügen gehabt.,, Bouchet, An. 
najes d’Aquitaine, fol. 164. ©oud>et füget biefem bie ^ißorie von bem 
Äuchenjungen bep. Ser 3?dnig giettg eines SageS, mit einem fcblech: 
ten wollenen Rocf befleiöet, in feine Wunöfüche, unb tbat einige 
fragen an einen 3w»grn, ber ben ©ratfpieß gewenbet, unb ohne baß ec 
ihn fannte, geantwortet: „3ch bin ©erruper, unb eines folchen ©ohn, 
„unb ©teplyan genannt, ber ich in bes Honigs Sienß mit geringem 
„©olbe b-n, unb bennoch gewinne id) fo viel, als er. Unb ba ihn bec 
„Völlig gefragt, was gewinnt ber £6nig? ©einen 2lufwanb, (fagte 
„berÄnabe,) unb bep meiner Sreu, ich werbe meinen 2lufwanb von 
„ihm, wie er von ©ott haben, unb er wirb nichts mehr bavon bringen, 
„als id). Ser Äonig, (welcher manchmal bie ßeute aus ‘Phantaße be* 
„förberte/) fanb ©efaffen an biefer Siebe unb 2lttttvort, in welcher be¬ 
sagter ©tephan fein gutes ©lucf gefunben: beim ber Völlig hat ihnju 
„feinem .fammerbiener gemacht, unb er hat großes ©ut erworben ©: 
„nige fagen, eS fep biefes ©tephan, ber Shürßeher, gewefen, welchen 
„er fo lieb gehabt, baß, wenn ihm bet ^6nig manchmal im Borne 
„etwan eine ®aulfd)elle verfefete, er fid) franf ober tobt geßelltV unö 
„ihm ber■Äonig fo gleich tdufenb ober jwep taufenbShaler geben laßen. 
„Stefer -fomg iß mit benjenigen fehr gemein gewefen, bie ergeliebethat, 
„unb hat bie fouigltche Fracht unb faßbaren Kleiber veraltet: er hat 
„aßejeit öffentlich mit allen Herren unb (Jbetteuten getrunfeu unb ge- 
„geßen; unb biejemgen, bie am beßen getrunfen, unb einige Boten von 
„bem$v«uenvolfe gefaget, ßnb ihm am liebßen roillfommen gewefen „ 
©enbaf. auf ber ©egenfeite, ©nes SageS, ba er in eine Kirche getre¬ 
ten, als man mit ben großen ©locfen gelautet, hat er einen armen‘Prie- 
ßer gefehen, ber vor ber Shure fehlief, unb als er auf bie ©funbigung, 
ob jemanb geßorben, erfahren, baß bie ©loden wegen 2fbßerben eines 
Somherrn gelautet wurben, beßen ‘Pfcunbe er ju vergeben hatte, fofmt 
er befohlen, biefen armen ‘Prießer bamit ju verfehen, um bas ©prich-' 
wo« wahr ju machen, baß benijenigen, ber glücflid) iß, bas ©lücf im 
©chlafe jufällt. Pierre Matthieu, Hilf, de Louis XI, Lib.II p.m 702 
faget, es erjühle ©rrojet biefes BShrdien. Su ©erbier ©au Sri- 
vas, Bibi. Fran?. eignet biefes ftrancifcuS bem I ju: weil er aber faqet, 
baß man ihn verßehert habe, es fep biefes in ber Kirche unfrer lieben 
grauen am ©etp vorgegangen, fomüßenwir benfen, baß man eines 
fürs anbere genommen hat: benn Subwig ber XI, iß ßeißig in biefer 
Kirche gewefen. SBir wollen allem biefem eine ©teile ©tephans Sas- 
quietS bepfugen. <2>b gleich Zubwig bec XI, öas2lnfeben gehabt, 
als wenn ec voller Religion tmö ©ottesfurebt wäre, fo bat ec 
Öiefelben öoeb nuc balö nach öec ©emädblicbffeit feinet (Befdbaffs 
te, balö aus einem feltfamen 2lbecglauben gebraucht, inöem ec 
ficb eingebilöet, es fey ihm alles erlaubet, wenn ec nuc irgenö ei¬ 
ne iVaUfabct verrichtet batte. Kucy ec iff mit einem* unum= 
fcbcanften UVillen angefüllet gewefen, unö bat nach Öemfelben 
öiefe unö jene Beamten, ohne öie gecingffe (BcHenntniß öec Sa¬ 
che, balö ein-balöabgefetjt, wie es ihm einfiel: unö übec eben 
Öiefe £otwe, ftnö juweilen Kinöeceyen unö Cborbeiten gegoßen 
wocöen, öie ec ftcb niebt wollen ausceöen laffen: als ba ec ficb 
einmal alle febmagenöe Vogel in Paris, in fein Simmec brin¬ 
gen laffen, um ftcb ein Vergnügen an ibcem unvecffanöltcbei» 
©eplappcc ju machen, Pasquier Letcrcs, Livr. III. Tom. I. pag. 
154- >JJ. 

©araße h«t biefe 3Bo«e ‘PaSquierS gefabelt, unb ßd) lächerlich ge. 
macht. Wenn ein Untertban, faget er, Recherche des Recherches, 
p.79- fid) öie Kühnheit nimmt, ju öenBe», ju fagen, unö ju febcet- 
ben, öaß fein König, ein ?h°c ober ben ‘Shotheiten unb ^itiberepen 
untemorfen gewefen, fo i(? öieß eine Frechheit unö2lusfcbweifung 
öec Sebec, welche Züchtigung vecöiente - - - (83 ©.) Jd) 
erinnere midi öec ffirfinöung etnigee alten Äaffecmattlec gac 
wobl, welche bie (Btoe eines wad’em Kaifecs ju beßecfen, von 
feinec Religion gefaget haben, aliam fibi, aliam conferuabat impe- 
rio, öaß ec jwo Religionen in feinem 2lecmel gehabt, eine jum 
pcunEe, unö öieanöce fücs ©ewtffen, öie eine fürs Staatsge. 
mach, unö öie anöce an dffentltdjen (Pectccn, Öie eine für ficb, 
anö öie anöre für feine Untcctbßwem t » - (8?©.) SVenn 

un» 
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ttns eilt Untectban feinen König, als einen ©ottlofen befcbceibt, 
öec mit ©0« unö öec Religion fpiclet, welcbec einen ©ebeewen* 
«I öesdberamenes öaeaus macbet, öec fiel) öec XDaUfabcten be= 
öient, feine ©ottlofigPeiten ?u heilige»; fo weis \ä> niebt, ob öie 
refocmicten Pceöigec jemals fo viel oon darin öem IX gefebete* 
ben baben. * = * (86®.) 2»eß beißt einen unactigenXTtt?, 
unö ein febc wilöes ©em&tbe haben. Sie Antwort, welche bem 
©araße auf biefe ©chmähung gegeben worben, hat ihn nicht anbers als 
befebhmen müßen; man hat ihm gejeiget, welche* bie ©picht eine* pi= 
ßorienfdjreibers iß: (fiel)e bie SSertheibigimgöfchnft für ben ©tepfjau 
Pasquier*, II ». fechfter Abfönitt, 181 u.f.@.) unb man hat gegen ihn 
behauptet, öap öas eefie 2(ecgecniß oon öemfenigen bekomme, 
weidbet öas &af?ec begebt, unö nicht oon öemjentgen, öec es 
ec;äblet; unb baß PaSqrtier nicht* gefagt habe, al* wa* er in gubwig* 
be* XI Xoiftorien gefunben hat. SCKan hat be* Sacitu* SBorte nicht «er; 
gelfen (*), welche un* belehren, baß eine* ©efcßichtfchrelber* pauptau= 
genmerf fepn muffe, ba* Anbenfen ber guten Shaten ju erhalten, unb 
»or ber ©cßanbe ber Söfen eine furcht jw erwecken. 

(*) Praecipuum munus annalium reor, ne virtutes fileantur,vtque 
prauis diriis fadtisque ex pofteritate et infamia metus fit. Tacit. An- 
nal. Lib. III. cap.LXV. 

°vd> übergehe bie Pier drjahlungen, welche man in be* drasmu* ©es 
fprachen finbet; beim ob ße gleich eine fehr feltfame unb ungleiche 
thobe ber Belohnung bemerfen, fo ftiib e* bod> oielmefjr gute Sewetfe 
ber ©efcbicflidjfeit, bie Kunßgriße eine* Setricgers, ober ben wahren 
53erbienft 511 entbeefen, al* Beiden eine* wunberfichen©emuthe*. 2Bir 
wollen nur ben Inhalt pon einem biefer Pier ffl?ahrd)en anfuhren, au* 
bem Conuiiiiüm fabulofiim, pag. 345. ©n 93ctuev, oci) 
welchem gubwig ber Xf, jur Beit feiner Ungnabe, mand)tnal 3vüben ge= 
geffen hatte, iß Port ihm wegen einer großen Slübefeßr wohl belohnet wor¬ 
ben, womit er ihn befeßenfet hat, feit bem er ihn auf bem throne gefe= 
hen hatte. Siefe* hat einen perrn Pom pofe ju glauben beweget, 
baß, wenn er bem Könige ein feßöne* Pferb feßenfte, er eine prächtige 
SBieberpergeltung erhalten würbe; allein er hat nicht* anbei'*, al* bie 
9tübe be* Sauer*, bagegen befommen. 

(O) XPeil ec eine unmäßigeSegieröe batte, feinÄeben juoeo 
langecn, s * * fo ließ ec feinen Äeibarst eine unumfcbcanfte 
©eroalt annebmen.] «Segen biefer Segierbe feße man bie oetfdßebenen 
©ebanfen pon ben dometen, 462 u. f. @. unb füge noch biefe Anmers 
fung baju. 0O?an glaubet, baß feine Anbadßgegen ben h. ©eroatiu* (ß) 
barauf gegrünbet gewefeti, weil biefer peilige lange Beit gelebct hat. 
Sie gegenbenfehreiber fagerf, er h«be brep Saßrßunberte gelebet; anbre 
geben ihm nur ein Sifchoftßum, welche* über fertig Sabre gebauert 
l)at (y). Infita, Belganim inaxime populis opinione, affinem illuni 
Chrifti, eiusqne fupparein temporibus extitifle, atque inde tertiam 
«xpleuifie hominum aetatem, fiue ita fuerit, neque enim defunt, affir. 
mare hoc aufi: feu potius ex longiflima Epifcopatus fui praefeflura, 
nam vltra feptuaginta annos illam extendit; prodigialiter annofum, 
ac trifeclifenem plane crediderint. Vt hinc fufpicari forte quis pos- 
fit, Ludouicum Vndecimum Galliae Regem ideo fibi ornandum dele- 
gifle Seruatii templum, vt ab eo inter Diuos maxime longaeuo, lon- 
gam ipfe vitam, cuius erat producendae ciipientifllmus, impetraret. 
Famian. Strada, de Bello Belg. Decad.II. Lib. II. init. p. m. 69. SBir 
wollen folgenbe* nicht pergeffen. gubwig ber XI, „hat in feinem geben 
„oft gefagt, baß man, in welcher ©efaßr man ihn auch fahr, niemals 
„bas'SBort 5ob por ihm au*fprecben follte, inbem er es für bie Ohren et« 
„ne* übnige* alljuhart gefunben habe = « = Siejenigcn, welche bie 
„®orge für fein ©ewiffen über ftch gehabt, haben Permutbet, bag er ihn 
„felbft, bep perfpürter 2lbnehmung ber Grafte, erfennen werbe. Ser 
„dntfd)lup, ihm biefe* Urteil anjufünbigen, ift unter einem ©otteöge: 
„lahrten, feinem geibarjte, unb bem DliPier genommen worben. @ie 
, pnb fehr ttofcig, unb mit fd)lec()terdhm'biethung ju ihm gegangen, al* 
, geute, welche'bie Unoerfchamtbeit mit ber fftiebrigfeit ihre* ©tanbe* 
, perfnüpft hatten. Sh« 2lnrebe hat in biefen SBorten befianben: 0tce, 

toic müflen uns^oon öec Haf? unfcec©etoiflen befceyen; fe^et 
„feine Hoffnung mebtr toeöec in Siefen fr Wann, noch m etwas 
„anöers, öenn toaclidi es i(f um euch gefebehen, unö öenfet an 
„euec ©ecoiffen; Öenn es ift toeitec feine -^ulfe mebt. din jeber 
„hat ihm einige furje SBorte gefagt, um ihm 5« erfennen ju geben, bap 
„fle wegen feine* Sobe* einig waren, dr hat geantwortet: Jdj b«bc 
„öie Hoffnung, (Sott roicö mic helfen = ^ ? ^cbbinoieüeicbt 

nicht fo feanf, als ibc Öenfet.,, Matthieu, Hill, de LoiysXI, 
Liv. X. p. 598. *99. SBa* werben wir Pon ben giebfofungen fagen, bie 
er bem ffraneifeu* Pon ‘Paul« erwiefen hat! i&t bat ibm gefebmeb 
djelt, ec bat ibn öemutbig geflebet, ec bat ficb auf öie Äme 00c 
ibm getooefen; ec b«t ibm jtoey Sloffec feines <Dcöens bauen 
lafjfen, öas ecf?e in öem ÄuRboljcben ?it plefiis öes Coucs, öas 
Anöce antec öem ©cblofje oon 2lmboife, öamit ec feine &ebens= 
tage oeclängecn follcn. Mezerai, Abrege Chronol. Tom.IU.348©. 
auf* 1483 Saht- 

effia* bie Jperrfchaft feine* geibarjte* anbelanget, fo lefe man biefe 
«Borte: gtibwig ber XI» „hat alle ?age mit ben geuten geünbert, unb 
„pon ber fcharfen Bucht feines geibarjte*, S°hanti dottier*, abgehangen, 
„weld)em er alle 93?onate jehn taufenb5l)aler gegeben, ihm nicht* abge; 
„fchlagen, unb alle* perfprochen hat, wa* er perlangt, wenn er ba* ab; 
„fcheuliche ©efpenfte be* 5obe* pertriebe (*), bep bcffeti Sflamen er fich 
„unter feine Settücher perfrod). Siefer 3lrjt hat manchmaljum^rohe 
„ju ihm gefagt: jfcb coeis toobl, öaß ibc midi ebffec Cages eben 
„fo roobl, als öie anöecn toegfagen coecöet; allein ich fcbcooce 
„bey ©ott, öa^ ibc nach öiefem nicht acht läge leben foliet. 
„Stefer arme Prtnj, anffatt bafj er ihm hatte begegnen follen, wie Pia: 
„pimin (**) bem (einigen begegnen laffen, hat ihm alle* gegeben, wa* 
„er nur gewollt, Sifcboftbümer, Pfrünben, unb 2(emter. „ Matthieu, 
Hifi, de Louis XI, Liv.X. p.593. 9J?an fet>e auch be* DPejerai, Abre- 
ge Chronol. Tom. III. p. 347. wo er faget: e* habe ihn Sacob doctier 
wie einen Sebietifen auSgefiljt, unb in fünf üOIonaten Beit fünf unb 
funfjig taufenb ^haler, unb piel anbre ©nabenbejeugungett Poti ihm 
fiejogen. 

§. (ß ) ©erpaft'u*, lateinifch Seruatius, oon feruando. picroon ift 
«injig unb allein gubwig* be* XI aberglaubifche 3lnbacht, gegen einen 

pciligen entflanben, helfen gffame felbft feinen Serehrern ein lange* g»e 
ben ju perfprcchen fchien. deit. 2lnm. 

§. Cr) 'vltra feptuaginta annos, faget ©ttaba, an bem ,oom Süple 
felbft angeführten Orte. deit. 2lnm. 

(*) 2llepgnber ber ?pratm oon Pheri*, ift fo mistrauifd) gewefen, 
bafj fein gewöhnliche* ©chlafjimmer, wohin man auf einer geltet ftei« 
gen muffte', burdf jween punöe bewadjet wotben, bie allen benen, bie 
(ich jeigten, entfeLltcf) waren. 

C**) Ser ^aifer ?0tapimin hat feine 2(erjte ju tobten befohlen, ba 
ihn an feinen SBunben nicht feilen fonnten. 

(P) tHan ecjäblrt ? * ; öa^ ec enölich feinen ©tecnöetv 
tecn einen Ififel ooegepogen habe.] ©0 Hingt ba* 9Pül)rchen: ich 
erjühle e* fo, wie id) e* in einem Sßerfe gefunben habe, bas man i6so 
ju gion gebrudt hat. J. Mariei, im II S. ber Sage folie, VII dapit. 
107 u. f. ©. bep mir. „gubwig ber XI, biefe* StamcnS, weld)er an fei» 
„nem pofe einen berufenen ©ternbeuter hatte, unb eine* ?age* auf bie 
„3flgb ju gehen berathfd)lagte, fragte ihn, ob gut SBetter fepn würbe, 
„unb ob er nicht Stegen permutpe, welcher, nachbem er fein 2lftrolabium 
„angefehen, geantwortet, ber $ag müffe fd)ön unb helle fepn: ber^6* 
„nig entfd)log fiel) alfo, feinemSortjabenjufolgen; allein ba ber $önig 
„Pari* perlaffen hatte, unb nal)e bep bem SBalbe angefommen war, fo 
„begegnete il)tn ein Kohlenbrenner, ber feinen mit Kohlen belabenen 
„dfel trieb, welcher fagte, baß ber König wol)l thun würbe, wenn er 
„mieber unifehrte, weil in wenig ©tuuben ein entfeljlichet piaferegett 
„fallen würbe. 5Beil aber bie SSorte folcher geute gemeiniglich per* 
„acftlid) gehalten werben, fo achtete fte ber König auch nicht, unb ritt 
„alfo in ben®alb, allwo er faum war, al* ber Pimmel fchwarj wurbe, 
„ba* Sönnern unb Slifsen anfing, unb ein folcher Stegen fiel, baß, ba 
„ftch jebermann ju retten fucf)te, fte ben König ganj allein ließen, weichet 
„feine anbre Snflwcht hatte, al* ju ber ©üte feine* PfcrbeS, um biefem 
„Unglücfe ju entweid)en. Sen folgenben 5ag fragte ber König ben 
„Kohlenbrenner, ben er hatte holen laffen, wo er bie ©ternbeuterfunft 
„gelernet, unb wie er ba* SBetter fo richtig pot'her fagen fönnen, ba* ge* 
„fommen wäre V hierauf hat ber Köhler geantwortet: ©ire, id> bin nie* 
„mal* in bie ©chnle gegangen, unb id) fann in ber Shat weber lefen 
„tiod) fchreiben; jebod) id) halte einen guten ©ternbeuter in meinem 
„paufe, ber miep niemals betriegt: hierauf hat ihn ber König ganj 
„erfd)rocfen gefragt", wie beim biefer ©ternbeuter hieße? hierauf hat ber 
„arme 93?enfcf> ganj befd)amt geantwortet: ©ire, e* ift ber dfel, ben 
„mich dure 33tajefiat mit Kohlen belaben geftern haben treiben fehen: 
„fo halb al* ein ©ewitter aufjiebt, fo hangt er bie Öhren pormarts, er 
„geht Piel laugfamer, dl* gewopnlrd), unb reibet ftch an ben Ptauern: 
„butch biefe 3eid)eti fehe ic$ ben gewiffen Siegen porau*, unb eben bie» 
„felben finb Urfache gewefen, ba ich geftern ju durer SOtajeft. gefagt, fie 
„follten nmfehten: nachbem ber König biefe* gehört, ließ er feinen 
„©ternbeuter wegjagett, unb gab bem Köhler etwa* wenige* ju Unters 
„haltung feine* dfel*, mit btefen SBorten: Viuit enim Dominus, quia 

deinceps alio non vtar Aftrologo, quam Carbonarii afino. dp! ihc 
"armen ©ternbeuter, wo wirb man euch oute SBoljnung anweifett, 
„wenn ein dfel mehr weis, al* ihr?,, Sth habe in bem ftrtifef dats 
tb>o, 2(nmerfung CA), gefagt, baß 2lngelo datßo, ber biefem Könige al* 
©ternbeuter unb geibarjt gebienet hat, ju großen dfjren gelanget ift. 
53tan fann im peterODtatthielt, bie Stamcn ber anbern ©ternbeuter bies 
fe* 9)ionard)en finben. d* foll einer gewefen fepn, ber prophejepet h«t, baß 
ein fjrattenjimmer, welche* ber König geliebt, in acht $agen fterben würbe. 
Sa bie ©ad)e eingetroffenr hat ihn gubwig ber XI holen laßen, „unö 
„ben Sebienten befohlen, auf eine gewiffe gofung, bie er ipneti geben 
„würbe, ben ©ternbeuter anjupaefen, unb jum ftenfter hinunter ju 
„werfen. ©0 halb ihn ber König erblicfet, hat er il)n angerebet,bu, bec 
„bu ein fo gefd)icfter SOtatm fepn willft, unb ba* ©d)idfal anbrer fo 
„richtig weift, belehre mich bod) ein wenig, wie ba* beitiige fepn wirb, 
„unb wie lange Beit bu noch ju leben haft ? Ser ©ternbeuter, weichet 
„entweber in geheim oon bem Sorfaße be* Könige* 9}ad)rid)t befonu 
„men, ober baffelbe burch feine große 5Bißenfd)aft erfannt hatte, hatbem 
„Könige ohne Sejeugung be* geringfteti ©chrecfen* geantwortet, teb 
„irecöe öcey Tage »oc 3bco tTCajeffat fteeben. Ser König hat 
„ihn nach biefer Antwort, ntd)t jum genfter hinaus werfen laßen; Ißu* 
„gegen bafür geforget, e* ihm an nicht* mangeln ju laffen, unb alle* ge* 
„tj)an, wa* er gefonnt, ben ?ob eine* Cannes weit hinaus ju fehieben, 
„weldjem ber feilte fo nahe folgen follte.,, Bourfault, Nouvelles Let- 
tres, p. m.394.393. Siefer ©ternbeuter iß eben fo ßnnreid) gewefen, 
al* berjentge, welcher ßcb ju Bibers Beiten au* einer gleichen ©efahr ge* 
holfen hat. tStan hat ipn gefragt, wa* ihm bie ©ferne auf biefen Sag 
perirünbigten; unb er hat nach einigen lißigen Umfehweifen geantwor* 
tet, baß fie if)tn eine außerorbent(td>e ©efaf)r broheten. Siefe Antwort iß 
Urfache gewefen, nicht allein, baß man ihn nicht 00m paufe herunter 
geßürjet, wie man befdßoßen hatte, wenn man feine SBißeufchaft be* 
trieglich fanbe, fonbern auch, baß thn Siberiu* mit feiner SSertraulichfett 
beehret hat. ©ielje Tacit. Annal. Lib. VI. cap. XXI. 

CQ_) £s ift in Scanheicb niemals ein Xonig gewefen, Öeflert 
gtaufame 2fuffübtung unö ierpueffungen öec dycanney fo nabe 
gekommen, als Äuötütg öes XI feine.] „ SBenti domtne* einen 
„graufamen Pvinjen hatte abßhilberu wollen, fo hatte er feine anbern 
„färben gebraucht, al* womit er feine harten ©efüngniße, feine eifemen 
„©ebauer, unb feine (5) ^eßel befebreibt (*). <6c faget, öaß fie 
„von -^olje gewefen, mit eifetnen Bcbienen beöecft: öaß ec »on 
„Seatfcben ßbc febwece anö entfe^lidie betten an öie 5üße ui1*4 
„eben laßen, wocan ein Äing um öie ^üße ja legen gewefen, öec febc 
„fcbweclieb aufjumaeben wac, als wie ein -^alseifen, eine öidfe 
„unö fcbwece Kette, unö am lEnöe eine geoße eifecne Kugel, viel 
„fcbwecec, als fie aus einiget Ucfacbe batte feyn follen, welche 
„^eßel man öes Königes ©efdimeiöe genennet bat. * * SieSße* 
„gierung biefe* prittjen iß Cntfeplid) ßürmifd) gewefen; man hat pon 
„berfelben nicht, wie oon be* 2lnfoninu* feiner, fagen fönnen, baß fein Slut 
„baritmen oergoßen worben. (Se* Kaifer* 2lntoninuS Slcgiening iß fo 
„gut gewefen, baß ße Jperobian «va/,/«rov, ba* heißt, obne Slut, ge» 
„nennet hat.) ?rißati, fein ©<bloßhauptmann, welcher wegen feiner 
„barbarifchen unb fcharfen Sanieren, eben fo billig, als üDiapimin, ben 
„Sßamen Srtßi* perbienet, iß fo gefd)winb jur Ausführung feiner ßren* 
„gm Pefehle gewefen, baß er mand)mal bm Unßhulbigen fre ben 



Subtrng 
„©dnilbigcn f)inrid)tm laßen, ba biefer Srins allescit geneigter gerne: 
„fen, bas ©djwcrbtsu brauchen, um bie$ef)(er su (trafen/ als bes3aumS, 
„baS ©trauckln ju verhindern : = : diaubiuS «du ©epflel hätte 
„für biefeö grinsen Stadmihm, nichts beißenbers fageu tonnen, als 
„wenn er gefdjrieben hat, daß matt um Öie (Detter, tue et fich auf: 
„hielt, viele an Daumen aufgebenfte Äeute, unö öie ©efängnifle 
„unö anöete betumliegenöe Raufet, mit (Befangenen angefuüet 
„febe, treidle man oft, fo wohl öes Tages, als Des XTadtts, we: 
„gen öet JTJattetn fchteyeit höre, öie man ihnen antbue, öie|eni= 
„gen ungetedtnet, Öie heimlich in öie bluffe geworfen wücöen. „ 
Matthieu, Hift. de Louis XI, Liv. XI. chap. VI. 654 U.f. ©. Serfelbe 
©efd)id)tfd)reibcr beobachtet 672®. daß Äuötvig öet XI, öie un: 
umfehtänfte (Bewalt bis aufs äußerffe getrieben bube, ©ein 
preuot bat öie (Befangenen aus öem patlementsgefangnifle her: 
aus geholt, unö fte an öem (Dtte la Grartge aux Merciers etfäufen 
laßen.- ; s „Außer ben Sepfpielet; ber warteten berechtig: 
„feit, bie an vielen Orten von üubwigs bes XI Jpiftorie nicf>t bünne ge: 
„(Set finb, wo man von ber Voüftrecfung angefangene 'Proceße, unb um 
„erhörte Vollßrecf ungen fleht (**), faget er, baf; er bet) vielengericht: 
„liehen Verfahren gewollt, es folle bie ©erechtigfeit nach feinem .topfe 
„gefefjehen, unb bah ei' fid) auf biejenigen nicht verladen, benett es auf: 
„getragen gewefen. Sftan zeiget noch ju *pießis leS (EourS ben Ort, wo 
„er fleh aufgehalten, wo er feinen ^revot fel>en formen, ohne gefehen 511 
„werben, wenn er bie (befangenen befraget hat. : : : (dbenbaf. 
„679, 780 ©.) S&ex) ben ©tätiben, bie gleich nad) feinem $obe ver: 
„fammlet worben, hat man verfdjiebene ©attungen ber llngered)tigfei: 
„ten vorgefrellet, welche bas Voll, unter wäljrenber feiner 3legienmg, 
„gebrueft hatten, inbem fid) ein jeber beflaget, er habe fleh nid)t angele: 
„gen fepn (affen, bie @ercd)tigfeit als eine reine Jungfrau su erhalten. 
„iSian hat in biefer Verfammlung gefügt, es hatte ber .fontg ‘Perfonen 
„ohne ßähigleit unb Erfahrung, su gerichtlichen Remtern beforbert; 
„baf man bie Seftaliungen baju offen hingelegt, bie Spanten derjenigen 
„hinein ju fd;reiben, bie bas mcifre bafur gebotljen, baß man fte ©oiba: 
„ten, Sägern, unbefannten gremben, unb unff ubierten Ceutett gegeben, 
„welche fie burd) attbre verwalten (affen, unb ben Sinken Davon gejo: 
„gen : bah bie ©ecretare ber .fanjlep fid) ihre ©ebuhren, über bie 
„©djnure besohlen laßen, unb baf man für bas@iegel berSöeftdtigung 
„eines Vorrechtsbricfes ber ©tabt, vierhuttbert golbne $halec verlanget 
„habe; baf bieSBerufungsbriefe fo wohl von ber ^anslep, als bem‘Par: 
„lemente bettjenigen verfüget worben, weld)e 51t ber oberflett ©erecl)tig< 
„feit bes Königes, wiber bie Ungerechtigkeiten unb Unterbrücfuttgen ber 
„ttnterridjter, 3vfTucI)t genommen; baf viele wegen folcher Vetbrcdjen 
„angeflaget worben, baran fle unfdjulbig gewefen, unb habet) bie AnHä: 
„ger bas ©efdjenfe ber eingesogenen ©üter, unb manchmal bie ‘Soll: 
„macht gehabt, ben ‘Proceß, ober bie ernennten 9tid)ter an bie Oerter 
„Stt führen: baf bie Anjaljl ber ©erichtsbietter bet) ben Remtern ober 
„Oberämtern bermaßett vermehret worben, baf berfelben, wo etwan 
„swattsig ober brepßig nbthig gewefen, hunbert bis swepfjunbert wären, 
„ds haben fich viele Herren unb attbre bep biefer Verfammlung gerncL 
„bet, ihre ©üter, Nieder unb Aemter wieber su haben, welcher fie be= 
„raubet worben waren.,, ds ifr benfelben ©tauben vorgetragen wor: 
ben, daß an vielen (Dertern JHänner, tOeiber unö Kinder, wegen 
JTTangel öes Bugviehes, gezwungen gervefen, mit öem Pfluge 
am -*o«lfc, unö zrvat Öes ZTacbts zu ad'etn, tveil fle öes (Enges 
für öie©teuereinnebmec arbeiten muffen. dbenbaf. 711 ©. 

SBir wollen biefe Anmerkung mit einer ©teile beS Söleserat, Abrege 
Chron. Tom. III. pag. 348,349. befdßießen. domtnes, faget er, malet 
uns ihn in Öen MDiöecwäctigkeitm febt weife, febr gefcbicEt in 
iErgrunöung öec 2lbftcbtcn unö (Beöanten öer tTTenfeben, grau: 
fam acgtvdbnifcb unö eiferfüdbtig wegen feiner JTTacbt, ganj um 
umfebranft in feinem XSDoüen, öer niemals etwas rerjieben, unö 
feine Wntertbanen entfitglid? geörueft, unö öabey als Öen beffen 
prinjen feiner Beit ab. <£r bat über 4000 petfonen öureb verfebie? 
ne (EoöesfJrafen bintiebten laflen, öabey er juweilen gern einen 
Sufdauec abgegeben. 2)ie meiffen ftnö obne förmlichen proce^ 
$um Äicbtpla^e gef&brt, viele mit einem ©teine am -^alfe er= 
|5uft;anörc, wenn fte über eine ^allbtucEc gegangen, herunter 
geffurjet woröen, wo fie auf mit ©tadwln unö©id)eln verfebe= 
ne Kaöer gefallen: anöte ftnö in öen /Lochern etffidet woröen: 
wobey (Ettflan, fein (Bevatter, unö ©cblo^bauptmann, allein 
Siebter, Beuge, unö "PoüfJreder gewefen. 

§. (a) 93ermuthlich ftnb bie Äafichte butch 53erfdlfcl)ung für feitil- 
lettes, wegen ihrer gemeintglich ruttbcii ^igitr alfo genennet worben, unb 
weil fte eitlem -^albfcbeffel ähnlich gewefen, su ‘Paris ohne Unterfchieb 
feuillette unb fillette genennet tvorben. Ser Äctftcht, worein man eh= 
ntals su 'Paris bie ^a|en gefperrr, bie matt bafelhfl am heiligt« ^oham 
nes ^Ibeube verhraimt, wie noch heutiges (tageS su SD?efe gcfchieht, 
wirb vom Subwig vott Orleans ber ©cbeffel genennet, in feinem Ban- 
quet du Comte d’Aretc, 51t ‘Paris in 8, 253 uttb 254 ©eite. <£rit. 
2lnmerir. 

(*) Ser be (a 95altte, ber Srfittber biefer eifernen Äafichte ober @e: 
fangniffe, ift juerfr hinein gefe^et worben, unb viersehn Saljre baritt: 
nett geblieben. Lacum fodit et aperuit, et incidit in fotteam, quam 
fecit. 

(**) 33?an machet feltfame (Jvsahlungen von feinen Srecutionen. 
Sie dhronife faget, bah ?ri(lan 1’Termite, Sonnerftags ben 8 bes 
Sßeinmonats, einen, ©ilvefter ber OUtönch genannt, von 2luperre gebär: 
ttg, in ber ©eine habe erfeiufen laffett. 

(R) f6s bat nur an ihm gelegen, alle öie ©taaten öes ^aufes 
2ktrgunö, Öureb öer Henriette -^eiratb mit öem Saupbin, mit 
feiner Ärone ju vert’nupfen.] Sie 'Prinsefinn ?9?aria, (Jtbtntt aller 
biefer ©taaten, hat ben Saupl)in heirathen wollen, unb biefc ©ache 
burd) ihre vorneljmfteu 9latl)e utiterhanbeltt laffen. ©ie haben alle 
©chwierigfeiten gehoben, welche ihnen Subwig ber XI in ben SBeg ge: 
fireitet: ©ein ©ol)n, hat er gefagt, wäre nod) ntd)t neun 3abre alt; 
er wäre auherorbentlid) Hein für fein 2llter; feine £eibeSbefd)affenf)eit 
fonttte nicht [d)wad)[id)or, unb sittlicher fepn, a(S fte ifeo wate; es wa: 
re nichts gefährlicher für ihn, als eine frühseitige Jjeiratfj. Varillas, 
Hift. de Louis XI, Liv. VIII. p. 167. ,,©ie paben erwiebert, baf; ihrer 
„‘PrmseBinn Angelegenheiten nid)t erlaubten, ihre Vermahlung su ver: 
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„fd)iebett: allein wenn biefelbe mit bemSauphin voflsogen fepn würbe, 
„bap man aisbann Drittel genug fittben fotine, ben ©ebraud) berfelben 
„SU versbgertt, fo lang er einem von ben bepbeti Vermählten fd)iblid) 
„fepn tonnte. Saf fid) 93laria vonSBurgunb erflarct hatte, gans gerne 
„fo lange 511 warten, als man cs für bienlid) erachten würbe: bah aber 
„bie Untertljanen gegenwärtig eines Jperrn nbthig hatten. Set- .f einig 
„hat verfemet, bah bie von ihnen vorgetragenen tl'ittel nicht .unfehlbar 
„wären; unb bah il)m gleichwohl bie ©efunbifeit feines einzigen©of)ueS 
„wetth fep, bah er fte einer fo groben ©efaljr für biefen grinsen nicht 
„bloh (teilen tonne, als eine gegenwärtige Vermählung mit einem $rau= 
„Simmev, welches mehr als su )>p im ©taube wäre, biefelbe su voll* 
„Stehen. Sie ftlamänber haben fid) vergeblich bemühet, Submigen su 
„überzeugen, bah feine furcht eitel fep, unb, ba fie ihren Bwecf nid)t er: 
„reichen tonnen, ihm einen aubertt Vortrag getl)an..„ (fbenbaf 168 
©eite. Sieh ift bie -peitatl) ber 'Prinschinn mit darin, ©rafen von 
Angouleme gewefen. Sicfer ift grancifcus bes I Vater geworben, 
fo bah biefe grofe (i't’bfchaft gar halb mit bet .^rone ftranfrad) hätte ver: 
einiget werben tonnen. Mezerai, Abrege Chronol. Tom. III. p. 332. 
2Bcil aber Subwig ber XI biefes nicht hat voraus feiert fontten, fo barf 
man bavauS feinen Vorwanb steten, il)n su fabeln; betm er hatgvüttb« 
liebe Urfachett gehabt, bie ‘Priesen vom ©eblüte nidft groh Werben s« 
laffen. ©iel)e ben Attifel Äurgunö, (rSJaria von) tn ber ?(timer: 
futtg (B). Ser Zottig ift fo biinb gewefen, bah er bie alfervühmlichfte 
uttb vortheilhaftefte ©elcgenheit ctttwifchen laffen, bie ihm ber -Gimmel 
anbiethen tonnte, ©ein gegen öen ^ccrog von Sucgunö tfi 
«usfdarveifcnö, unö in feiner 2tuöfd7rveifung rvunöeclida gerne: 
fen. lEc iff nicht bey feiner perfon frehen geblieben, ec hat fich 
bis auf öeflen (Eodatec erffccd’et, aus öec einjigen Hcfäche, tveil 
ötefec -iSecyog ihr Vater gervefen. Stefe pemsefftuu patte JLubt 
evigen niemals etrvas ju feiöe ge.than, unö gleicba-'OblilfÄ.uörvig 
in Anfehung ihrer fo unbillig getvefen, öaß er öie ©taaten, öie 
fie geerbt hatte, lieber von ^cemöen befitjen laffen, als fid? öer: 
felben öureb einen rechtmäßigen XVeg, tvie öie -^oirath rvac, ver: 
ftdaern rvollen. Varillas, Hift. de Louis XI, Liv. VIII. p. 172. SÜe: 
fcS beweifl, baf; bie 93ionavd)en ihre Seibenfdjaftcn nicht alleseit nach ifb 
rem Stufeen richten- 93tan 6efcf>ulbiget fie biefes ©ebredfenS; man 
fefjet voraus, bah fte fo wol)l ihre 5?reunbfchaft, als ihren -6ah mit ber 
äuhet’ften Seichtigfeit ablegen, fo bafb ihre Vergroherung erforbat, bah 
fte lieben, ober hajfen: biefeSfann insgemein su reben,wal)r fepn: fte f)a: 
ben aber eben fo, wie bie'Privatperfonen, getviffe anaebohrne ^einbfehaf: 
ten, bie ihnen bep gewiffett Scgcgnuttgen nicht erlauben, fid) onberS, als 
nach bem (triebe biefer Sfleigung aufsnführen: fte opfern il)f i()re dijre, 
ihre Älughoit, unb ihren -Gaupttuiben auf. ‘Philipp von domines 
geht auf eine viel erhabnere Urfad)e surücf; er verbienet, bah man ihn 
l)6vet. 

Ungeachtet Ä.uöt»ig Öer XI alfo außer aller furcht getvefen, fo 
hat ihm ©ott dennoch nicht erlaubet, öiefe fo große iTTateric an 
öemfenigen lEnöe anjugreifen, öas ihm am nutgltcbffen tvac: 
unö es febeint ganz deutlich, daß ©ott öamals getviefett, unö 
nach öiefem fehr tvobl gejeiget hat, daß ec öiefes-^aus2hurgunÖ, 
fo wohl in öer perfon feines -^eren, als öec Unrcrtbanen, öie 
ihre ©uter darunter batten, auf öas eifeigfre verfolgen wollen. 
Senn alle Kriege, öie nad) öiefem mtfranöcn ftnö, hatten fte nicht 
betroffen, wenn öer König, unßc -^erc, öie©achen an öem (Ende 
angegriffen batte, wo ec fte angretfen follen öie(Dberbanö öarft: 
ber ju erhalten, unö alle Öiefe großen-^ecrfd^aften mit feiner 
Krone ju verbinden, worauf er ntit feinem gültigen Rechte 2lns 
fpeueb machen tonnte: öiefes hatte er öued) einige -^eirathsvet: 
binöungthun, oöer fte öureb wahre unö gute ^reunöfebafe an 
(ich ?teben follen; welchester, in Anfebung öer großen Bagbaf: 
ttgfeit, Acmtuh unö ©d?wadie, worinnen öie -Herrschaften wa: 
ren, ganj leicht batte thun tonnen. 'Htecöurd} hatte er fie aus 
großen Srangfalen reißen, unö öucch eben öiefes tXlittd fein Ko: 
nigreid? verffärfen, unö cs öurd? einen langen ^ricöen reidb ma: 
eben tonnen. (VS. XII dap. 300 ©eite bep mir, aufs 1476 3al)t'.} 
S>a öer-Herzog von Surgttnö noch am/leben wav,fobat öer Ko: 
ntg von öemfenigen oft mit mir gefptodwn, was er tbttn wutöe, 
wenn befagter -Hecjcig fferben follte: und öamals hat et mit 
großem ©cunöe geredet, indem er gefagt, öaß er fid) bemühet» 
wurde, eine-Heirath 3wtfcben feinem ©ohne, (öer unfer ittigee 
König iff,) unö öes befägten -Herzogs (Eochtec zu fchließenf(öie 
nach Öiefem-Herzo^inn von (Deff erreich geworden): unö wenn fte 
feine (Dpten öa3u hatte, weil öer Dauphin viel jünger, als fte, wäre, 
fo wollte ec fte bewegen, einen fungen-Herren öesKdnigreidw zu 
heirathen, um fte unö ihre Unterthanen in guter (fmtnöfdwft zu 
erhalten, unö dasjenige ohne ©weit zu gewmnen.was er für öas 
feinige ausgab: öiefen Vor fürs hat genannter -Herr noch acht Ta# 
ge zuvor gehabt, ehe er öes befägten -Herzogs Toö gewußt. Sie: 
fer weije Vorfat}, öavon ich ceöe, hat fich fchon den Tag ein voes 
nig zu ändern angefangen, öa er öes befägten -Herzogs von 2out< 
gunö Toö erfahren, dbenbaf. 301 @. dv btüdet fiel) neef) b?ut!id)er 
in bem folgenbett dapitel aus: beim et faget vunb l;erai;s, es habe ©ott 
biefen *Prinsen verbleubet, um biejenigen su (trafen, bie nidjt verbienet 
hätten, glucflid) 51t fepn. „ Ser Verßanb unfcrS Königes war fo groß, 
„baß weber id), uo<^ anbere, bie in ber @efellfd)aft gewefen, fo Har in 
„feine ©efcbäjfte einfeljeti fonnen, als er felbfc tbat: benn er iß offne 
„allen Bweifel einer von ben allcrwctfeflen unb aßerfeinßen 33icnfcf)en 
„feiner geit gewefen. Allein bep Dergleichen großen ®ad)en, teufet 
„©ott bie ^etsen bei* Könige unb großen ‘Prinsen, (bie er in feiner 
„Jjanb l)at,) Die SSSege nad) benjenigenSBerfen eitisufcblagen, bie er nach 
„biefem ausführen will: benn, wenn es fein SSohlgcfallen gewefen wäre, 
„baß unfer ^onig bas Vorhaben fortgefe&et härte, auf welches er felbß 
„vor bes /üersogs von Vurgunb 5ob gefallen war, fo würben bie jvfie: 
„ge, bie feit bem cntßanben ftnb, unb noch bauern, ohne bie geringße 
„©chwierigfdt verfjinbert worben fepn: allein wir hatten gegen ih«, fo 
„wohl von einer als ber anbern ©eite, noch nicht fo viel verbient, biefen 
„langen ^rieben su erhalten, ber uns subereitet war: uttb bal;er fommt 
„ber Bfrrthum, ben unfer .fänig begangen, unb nicht von bem Mangel 
„feines VerftanbeS; benn biefer war fehr groß, wie id) gefagt habe. „ 
dbenbaf. XIII dap. 303 ©. $D?an fann ni'd)ts vernünftigerS, als biefe 
Siebe, fehen. 9)lan nutß von biefem gef/to gubwigS beS XI lagen, was 
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178 Subtvig 
bic Elrjnepverfldnbigen von gewiffett 3?ranfheitett fagen, baß etwas gött¬ 
liches baritinen fep, äZoy tL ©erobot würbe es viel offenherjigev fagen, a(S 
fonjt jemanb, ba etSujf gehabt, fkh bie (Gottheit als eine eiferfüd)tige unb 
feoSßaftige Statut ju bilbett: ( fiefje ben Elrtifel pecitles in ber El'nmer* 
fang (1)0 benn ber Ausgang hat bewiefen, bah ©ott jur ©träfe ber 
ltntevthnnen bie 58olljief)ung ber ©eiratfj ber ©tarta von ©urgunb, 
tinb bes ©auphins nicht jugelajfett hat. ©ie haben bic ©träfe von 
SubwigS bes XI ©taatsthot'heit gelitten: man hat niemals mit mehr 
©runbe fagen binnen, 

Quicquid delirant reges, plefluntur Achiui. 
Horat. Epift. II. Lib. I. verf, 14. 

©ie Vermahlung biefer ©rinjeßinn, mit ©tayimilianett von öe|ferreid), 
ift bie O.uette eines Krieges gewefen, ber über jwepfjunbert 3ahre ge= 
bauert, unb bas Elnfefjeti gehabt hat, noch »iel langer ju bauern. Sr i|t 
jrnar manchmal burct) bie Entfrdftung ber Ädmpfenben unterbrochen 
rcorbehs allein nur nach Elrt ber abwechfeltiben lieber voieber 511 form 
men, fo halb fiel) bie jetjtreuete ©taterie wieber hat fammlen tonnen, 
hieraus fiub ganje bluffe von ©lut, unjdfjlige ©tarbbrdnbe, ©lünbe-- 
rttngen unb ©rangfale etitfprungen. ©tatt muh fiel) batttber vevwun: 
bern, bah ein Sanb, von fo fleiuem Umfange, jwepSahrhuubette burch, 
fo vielen Stationen, einen fo weitläufigen ^tiegSjtaauplaft hat barbie: 
then fontieu [e] (*): $ranfreid) unb bas ©aus Oefterreid), bie vot 
nehmflen ©artepen, bie ftch um biefes ©tuet Erbe gejaufet, haben bie 
meijlcn djrifrlichen ©timen in biefen ©treit verwicfelt. ©enn wenn 
baS totere alljufeßr im ©tanbe gewefen, fich ju behaupten, fo hat man 
bem erften in feinen Eingriffen bepgeftanben; unb tvenn biefes atljufeljr 
im ©taube geivefen, Eroberungen ju machen, fo ift mau bem anbern 
mit Slachbrucfe ju ©ülfe gefommen. ©ie ©tatgenldnbet, welchen we= 
ber bie Bcfchaffenijeit bes SanbeS, noch ber gufammenfluh ber ©inbev: 
uiffe befannt ift, lacf>en barflber, bah fo viele gewonnene ©d)lacljten, fo 
viele eingenommene ©labte, ben ©treit noch nid)t geenbiget haben, 
©ie Eroberung breper ober vier ©rovinjeu, ift bep ihnen eine ©ache 
von wenig fahren: ihre ©iftortenfehretber haben nur brep ober vier 
©eiten nötlßg, biefelbe ju erjdpleu. SBaS würben fie fagen, wenn fte 
wüßten, bah jwep Stameelc nicht alle bie ©jjtorieu tragen fbntiten, weh 
d)e über bie Kriege ber Stieberlanbe gefcßrieben worben ? ©ie @e; 
fd)id)tfd)reiber bei: Unruhen, welche ju ber Errichtung ber Stepublif, von 
ben vereinigten ©rovinjen Einlaß gegeben haben, fttib in fo grober Elm 
saht, bah, als VarillaS nach 'Paris gefommen, bafelbjt niemanb, als 
glaube, vermbgeub gewefen, bas Sßerjetdjnif bavon ju machen. (Va= 
vtilaS in ber Vorrebe bes fünften SÖanbeS feiner ©ijtorie ber .fefjeren.) 
©ich ift nur ein fleitteS ©tücf von ben nieberldnbifchett .Kriegen, feit 
Sarin bem VIII. ©tan jaget, baß ein türfifcher .Kaifer, Oft ec ficb auf 
C>eir £.artöltarte Öen kleinen ©taat jeigeit taffen, öec öen Krieg 
wiöec einen fo mächtigen Vßonavchm ausbftlten tonnen, (narr,: 
fiel) ©ollanb gegen ©panien,) gefaget, Daß, wenn öiefes feine ©acbe 
tobte, et eine gute 2Injabl ©cbanjgrdbet öabin fänden, ttnö öie: 
fen fleinen XPinfel öes IKröboöens ins JTCeet werfet» taffen woll: 
fe. Remarques für les Difcours de Sieur de Gremonville, pag. 68. 
©er Verfaffer von bev Sleligion ber Eierjte, hatte biefes bereits Lib.I. 
Seft.XVI. pag. m.96. gejagt: De qua (Hollandio) ftiperbe fatis tyran- 
nus Turcicus, fi quantum Hifpano moleftiae negotiique ab illa or- 
lum eflet, fibi obtigiflet, mifluruin fe fviifle dixit, qui ligonibus für- 
culisque in mare coniicerent. ©iefe heute haben ohne gwc-ifel fowobl 
mit benjenigen, bie in einer fo laugen $o!ge von Kriegen etwas verlcl); 
ren, als mit benjenigen Sftitleiben, bie nicht alles gewonnen haben, 
©ie halten es nicht für rühmlich, fich um einerlei) ©tdbte fo oft jufchla^ 
gen: man nimmt fte ein, unb gieht fie unter eben bcrfelben Stegierung 
jwep ober brepmal wieber: bieh heifit bcftdnbig wicber von vorne atifam 
gen. Elllein, was würben fie fagen, wenn fie fo viel 35i& hatten, über 
tie Verlujte nachjubenfen ? ©aS ©aus öejterrcich würbe von biefem 
£anbe niepts mehr haben, wenn es nicht im XVI fyahrhunberte bie 
©dlfte bavon verlohren hatte. Es hat erfahren, bah bie Eliten mit 
©runbe gejagt haben, bie ©dlfte ift bejfer, als bas Eiatije. naiov fasu 
n&vTcg. Dimidium plus toto. ©. Erasm. Chil. I. Ccntur. IX. n. ny. 
p. m. 318,319. ©asjenige, was es bamals verlohren, hat ihm gebienet, 
wnb wirb ihm ins bünftige bienen, bas übrige su erhalten: anher biefem 
würbe es heutiges ?ages webet basjenige haben, was es erpaltcn hat, 
noch baSjenige, was es nicht wieber gewinnen fonnett. ©ns fchlimm; 
(Ie für bie ftlamdnber ifr, wie EonüncS fef)t wohl gefaget, bah allezeit 
diejenigen finb, welche leiben: allein burct) bie ©eirath ihrer©rinjehinn 
mit bem ©auphi», hatten fie vermutljlicb ben ^vieg nur von vorne ge: 
fehett; er würbe auher ihren ©renjetv geführet worben fepn, unb biefes 
iff ein unfehlbarer Vortheil. ©0 lauge als noch eine ©anbbreit Erbe 
gu gewinnen ift, werben fie allezeit bie leibenbe ©artep fepn, bieh wirb 
unfehlbar ein ©auerteig, unb eine neue ©dhrung neuer .Kriege fepn. 

§. (e) S)tan hat fchon vorldngjt eben biefeS von Italien gefagt. Et 
Galli et Heluetii, et Hifpani et Teutonici, omnes eorum pugnas ve- 
rinnt committere in Italia, cum maximo Italorum diferimine, faget 
Sohann Slevifau im XI ©artbe, 36 Slum, feines ©ochgeitwalbes. Seit. 
2InmetE. 

(*) ©tan fehe ben ©traba ju Einfange feiner ©ijtovie, von bem nie: 
fcerlanbifchen Äriege: er faget unter anbern ©iugen, bah Stars in am 
bern Oettern jpagieten gehe, unb bafelbjt feine orbentlidje Wohnung hat¬ 
te : plane vt in alias terras peregrinari Mars, ac circurn ferre bellum, 
hie armorum federn fixiflevideatur. 

(S) ©tefe Sritih voox übel gegtfinöet.] ©ie war fef)tfd)cinbar 3 
benn überhaupt ju veben, fo erforbevt bie ©taatshmft, ftd) ben Eröbetum Steines hertfchfüchtigen unb wohl bewaffneten Stadjbars ju wiberfepen. 

ein es ift fein ©runbfafj, ber nicht eine Elusuahme leibet, unb esgiebt 
Umftdnbe, wo man, anflatt feinem^einbe mitten in einer Unternehmung 
hinberlich ju fepn, benfelbcn verhitiberu muh, bah & fie ja nicht unter: 
nehme, als, j.E. wenn man vorausfteljt, bah er fich barinnen verwirren 
wirb, unb bah bie folgen bavon wichtig fepn werben, ©er ©erjog von 
©urgunb hat fich in biefem falle befunben, ba er, nad)bem er bas ©et: 
gogthum (Setbern erobert hatte, neue ©rojccte wiber bas 3veid) gemacht. 
SBir wollen einen Staun hören, ber bic ©ache vortrefflich veiftanfccn 
hat. „Söefagter ©erjog hat feinen ©tilljtanb mit bem Könige verfdn: 
„gert: unb es hat einigen von bes Königes ©ebienteti gefchienen, bah 

ber XI. 
„befagtev©err feinen ©tillffanb nicht verlängern, unb bem befagfett ©et: 
„joge feine jo grohe ©üte jugeftehen feilte, ©ie gefunbe Vernunft fiat 
„jle biefes fagen lagen: allein fie haben auSVtangel ber Erfahrung, unb 
„weil fie nicht felbft gefeljen hatten, biefe ©tateric nicht verftanben. Es 
„hat einige atibve gegeben, me!d)e in biefem falle verftdnbigev gewefen, 
„als fie, unb wcld)e viel gröbere Erfenntnijj gehabt, weil fie an ben Or: 
„ten gewefen waren, bah fie ju bem Äönige gefaget, er folle ben ©tili: 
„jtattb fühnlicf) annehmen, unb jugeben, bah (ich befagter ©erjog ben 
„Äopf wiber bie ©eutfeheu jerjliehe, (weld)es eine fo grohe unb mdd)tU 
„ge ©ache ift, bajrftc fall unglauhlid) ift,) unb angefiiijret, bah, wenn 
„befagter ©erjog einen ©lafe gewonnen, ober einen Ävieg jtt Ente ge: 
„bvacht hatte, er einen anbetü atifangen würbe, unb bah er fein ©tann 
„wäre, ber fich mit einer Unternehmung erfdttigte, (worinnen er bem 
„Könige gleich entgegen wäre: benn jemefjt er, [ndmlich bev ©erjog,3 
„vevwicfelt war, jemehr verwicfelte er fid),) unb bah ev fich nicht teilet 
„an ihm vdd)en fönnen, als wenn er ihm feinen SBillen liehe, unb ihm, 
„ehe einen fleinen ©epftanb geben, unb feinen Elrgwolju erweefen folle: 
„©enn es fcp nid)t möglich, bah er jtd) bep ber ©ofjeit ©eutf^lanbes, 
„unb ber ©tad)t, barinnen es fleht, nicht halb verjepren, unb gdnjlid) 
„ju ©runbe ricl)teu feilte, ©enu bie 3leid)Sfüvffen, obgleich ber .faifer 
„ein ©tatm von weniger “©apferfeit wate, würben fd)oti Elnjlalten ba: 
„ju madjeti: unb ju allerlefet ift es befagtem ©errn alfo ergangen. „ 
Phil. Comines, Lib. IV. chap. 1.193,196 ©. aufS 1474 jyahr. 

(T)<£uiff a : nach t # tanger» uuö : # Ratten Be# 
{ibwetlicbhiten öes Jleibes unö ©emutfres gefrotben.] ©erje» 
nige, welcher mir bic Veweife bavon barbiethen wirb, ift ein fo gültiger 
geuge, bah niatt feinen beffern erliefen formte; benn es ijt ©hilipp von 
EomineS in bes VI ©. VII Eap. 377 ©. bep mir. Er erjdljlct, cs wdre 
ber .König, fein ©err, ju forges bep Ehimotr im ©tarj 1480 franf ge: 
worben. iBt bat öie pölltge ©peadbe, allen ©»erffanö unö öas <Be* 
ödd^mijf verlobter» : : nach Verlauf von jtveert oöer öreyer» 
Sagen, b’at et öie ©jjtacbe unö öen Verjfanö ein rventg rvieöec 
betommen : : XVie er fid? ein wenig bejfer befunöem bat eu 
angefangen, ftdb ju erfunöigen, wer öiejenigen gewefen waren, Öte 
»bn mit ©ewalt gebalten batten, öa^ er nicht an öas ^enffer ge# 
ben fonnen, Ißs iff ibm gefaget wotöen, unö ec bat fie ffeben» 
öen ^u^es aus feinem ©aufe geiagt, einigen ihre 25ien|fe genom# 
men, unö einige nad? öiefem nicht mebc vor ficb gelafjen. Ein« 
öern bat er nichts genommen : : : : fw aber weggefcbidlt. 
(578 @.) ©ie Uvfache biefer EluffüEjtung ift gewefen, öajj ec nicht» 
fb febc gefürchtet, als feine ©cwalt ju verlieren: was für ©tat* 
ter! was für ©träfe! Briefe Kranfbeit bat ungefdbc wobl vier* 
gehn Sage geöauect, unö er iff, was öen Verffanö unö öic©pra* 
ehe betrifft, wieöec 511 feinem vorigen 3ufranöe gefommen; aber 
febr febwaeb, unö in öcr Vermutbung geblieben,^öaß er balö 
wieöec in öiefeBcfcbweclicbfeitfaUenw&cöe. (379 ©.) Er ijt bas 
folgenbe 3al)r wieber hinein gefallen, unö bat von neuem öie ©proe 
cbe verlobten, öajf ec wohl ?wo ©tunöen für toöt gebaltert 
wocöen : * man gelobte ihn Dem gndöigen -»Jeccn Dem bell# 
Slauöius : : : tmveejuglid? bat er öie ©pradje wieöec be# 
fommen, unö iff fogleicb febt fdnwacb öncch öas ©aus gegart# 
gen. ( i8o©eite.) Er hat bie 3feife ju bem f). ElaubtnS gethan, unfc- 
nad) feiner Jucud’funft in Sours ficb febr genau verfddofjen, 
unö von wenigen feiner Ä.eute feben iajfen, wobey er auf alle X3Del8 
einen außerocöentiid^en 2frgwob» geworfen, unö ficb gefarebter, 
öaj» man ibm feine Oewalt nehmen, ober fchmalern mochtej 
(igi ©.) : : : er bat febc wunöetlkbe 5Dinge vorgenommen, 
weswegen ihn öiejenigen, öie ihn gefeben, für finnlos gehalten; 
allein fte haben ihn nicht gefannt : : : er bat gewußt, Daß ec 
weöer von öen ©roßen nod? von vielen nieörigen öes Konigceid)» 
febc gdiebet wocöen : : : weil ec Das Volf mebt mit 2fb# 
gaben befebweret, als jemals eit» König getban bat, (382 ©•> 
: : : alfo Darf man ftd) nicht verwunöern, wenn er ftd? vielt 
©eöanfcn unö ffiinbilöungen gemad?t, unö geöaebt, Daß ibm 
niemanö gut wäre, unö öieferwegen große 5«td?t gehabt bat 
: : = oum erffen finö wenig Aeute nadb pleßis Sbuparc ge* 
fommen, (we(d)es ber Ort feines Elufenthalts war,) attsgenommert 
öie ©ausbeöienten unö Scabanten, Deren er viecbunöect batte, 
welche alle Sage in guter Ehtjabl XDad?e gehalten, Öurd? öert 
piat; herum gegangen finö, unö öas Sboc bewabtet babett: 
fein einziger ©err, noch eine anöre vornehme perfon bat öaein* 
nen gewöhnet, auch iff feiten eine (Sefeüfcbaft von ©erren hinein 
gefommen: es iff fein einziger bingefommen, als öec ©ecc vor» 
Beaufat, iR,tger ©erjog von'Bottrbon, Der fein iSiöam war. 
bat um öen ganjen plat3 öes benannten pleßis, ein (Satter vor» 
ffaefen eifernc’nStangen madben, unö hinter öietTTauern©pieße 
mit vielen ©pitgen madben laßen, wie auch vor öem Eingänge, 
woöuecb man in Den (Sraben öes befagten pleßis fommen fonnte: 
er bat auch vier flehte 2fufwurfe von öicfenißifen, urtö an öejtÖ)r= 
ten machen laßen, wovon man nach (SefaUenbccaitsfd?ießen fonnte: 
Öieß iff eine febt herrliche ©ad?e gewefen, unö bat über jwanjig 
tattfenö ^canfen gefoffet: unö enölid? bat ec vieejig 2Icmbrußa 
fd?üt;en hinein gelegt; welche Sag urtö £Tad?t in öiefen (Staben 
waren, unö Befehl batten, auf jeöermann 3U fchießen, öer ßd> 
Des Xtadbts öabin ndbertc, ehe öas Sboc öes JITocgcns atifge* 
macht war: überöieß bat er fid) eingebilöet, Daß feine Untertanen 
ein wenig Kü^el batten, etwas wiöer feine (Bewalt ju unterneb* 
men, wenn fte öie (Selegenbeit öaju fdben. ülachbem EcmincS im 
VIII Eap. 386 @. weitlduftig vom grancifcuS von ©aula gerebet, fo fahrt 
er fort: „Unfer ^onig war in biefem ©lefjis mit wenigen Stuten, außer 
„ben Trabanten, unb in bemjenigett 2l'rgwol)ne, bavott'id) gerebet habe. 
„Elllein er hatte fchon bafür geforget; benn er hatte feinen ©ienfd)en 
„vom Satibe in bie ©tabt gelaffett, auf ben er ©erbacht hatte, fonbern 
„burch bie Trabanten führen unb begleiten lajfcn. ©tan hat von feinen 
„©Mterien mit ihm gerebet, als von großen, bie ihn rührten: er hat 
„eher einem tobten, als Icbenbigen ©Jenfdjen gleich gefchienen, fo mager 
„war ev: niemanb bitte geglaübet, baß er es wdre: er hat ftd) prächtig 
„gefleibet, unb mehr als er jemals jttver gewohnt gewefen war: er hat 
„niditS als lange 9vocfe pon carmeftii Ettlaß getragen, mit gutem ©tarier 
„gefüttert: unb f)«t öiejenigen ungebeten befeßenfet, bie er gewollt; 
„benn es hat fid) niemanb unterffanben, iß« ju bitten, noch von etwas 
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,,gn reben: et hat harte ©trafen miSgetßpüt, tim gefürstet ju fet?n, unb 
„aus ftureßt, ben ©eßorfam gu verlieren, fo wie er mir felbß gefagt hat. 
„<£r bat Bebiente weggejagt, Sanjerreuter abgebanft, bie Befolbungen 
„befepnitten, unb überall etwas abgegwaeft: unb wenig Tage vor feinem 
„Tobe gu mit gefagt, baß er 511m Zeitvertreibe Beute annehme unb ab: 
„fdjaffe : . unb er hat irrt .Königreiche meßr von ftef) gu reben gemacht, 
„als jemals ein •‘König getl)an hat: unb biefes aus fturd)t, baß mau ißn 
„nicht für tobt halten mochte: benn tt>ie icf> gefagt habe, fo traben ihn 
„wenige gefeiten: allein wenn man von benenSBerfcn gehört, bie er tßat, 
„fo bat jebermann barait gegn>eifelt,unb faß nicht geglaubt, baß er fron! 
„wäre. „ (ix hat alle ©attungen von ^hiereu in fremben Säubern faw 
fen laffen, unb einen unfdgüchcn ‘Preis bafitr gegeben, unb alles biefes, 
bamit man ihn nur nicht für franf halten folten. ©er @efd)id)tfd)rei: 
her vergleicht im 12 dap. bcS VI B. 597 u. f. S. die Hebel und Schmer: 
je», die der König Audivig ausgefranden, mit denjenigen, die er 
viele peefonen bat außffeben laffen, weil ich, faget er, die Hoffnung 
habe, baß bie Hebel, die er ausgeffanden, ehe er geworben,::: ibn 
ins Paradies geführt haben, und daß fie ein (Lpeil feines ^eßefeu* 
ers gemefen find, dt fefeet unter biefe Hebel, bie wenige Beßutfam* 
feit, bie man gehabt, ihm ben Tob anjufünbigen. XDas für ein 
Scbmerj mar es nicht für ihn, diefe Rettung und diefes FEodes- 
urrbeil ju hören; denn niemals hat ftcb ein JTfenfdb mehr vor 
dem Code gefürchtet, als er, und mehr jDinge gethan, ein -^ulfs-- 
mittel dagegen ju finden, als et; and er hat feine ganje Hebens-- 
jeit ju feinen gedienten, und auch ju mir und andern gefagt, und 
gebethen, daß, trenn man ihn in der Codesnoth fahe, man treuer 
nichts ju ihm fagen folle, als hiebet wenig, und nur anreijen, ja 
beichten, ohne daß man diefes graufame XPort, Tob, ror ihm aus= 
fpradbe: denn es hat ihm gedeucht, er habe nicht -*6erj genug, ein 
fo graufämes llrtheil anjnhoren. (399® ) = * = iVJan fehe 
ßlfo, mit trie trenig Befcbeiöenheit man ihm diefen Cod ange: 
fündiger hat. JDiefes habe ich um fo viel lieber erjahlen troh 
len * * * damit man ftehhbaf bie Uebet, bie er ausgeßanben hat, 
feljr groß gewefen finb,in2fnfehung feiner iXatuv, treldbe mehr ©e* 
horfam verlangt hat, als irgend ein andrer ju feiner Seit, und 
der deßen mehr gehabt hat : diefetrregen hat ihm die gettngffe 
2fntrrort, trider feinen MOillen, 2lnlaß ju einer großen Strafe ge* 
geben : lEtrran fünf oder fedbs iTTonate ror feinem Code, find 
ihm alle tHenfchen verdächtig getrefen: und fönderltcb alte die* 
jenigen, welche ©ervalt ju haben verdienten: er hat fidb vor fei* 
nem Sohne gefürchtet, und ifm genau betrachen laffen: fein ein= 
jiger tlTenfrb hat ihn ohne Befepl befudun, noch mit ihm reden 
dürfen : enblich hat er feine Cocbter und feinen Schtviegerfobn, 
den it3igen-»$erjog von Bourbon, in^erdaa^t gehabt, und triffen 
trollen, was füc Äeute nach pleßis ju ihnen fämen; juletgt hat 
er einen Äathsfchluß jerriflen, welchen der-^erjog von Bourbon, 
fein (gioam, auf feinen Befehl abgefaffet hatte. 3ut Stunde, da be: 
fagter fein Scbwiegetfobn und der ©traf von Bünois mit der ©e* 
fandtfehaft jurudfgefommen, die ju der -^ochjeit feines Sohnes 
des Königes und der Königinn, nach 2fmboife gefommen war, 
und nach pleßis jutücf gefommen, und viele Heute mit ihnen 
eingejogen, hat befagter-^err, welcher die Chore febatf bewachen 
ließ, auf einer ©allerie, die in den -*$of des befagten pleßis gieng, 
einen ^auptmann von feinen Crabanten rufen laffen, und ihm be* 
fohlen, die £eitte befagter-feeren ju befühlen und ju fehen, ob fie 
feine Äaubetfuraffe unter ihren Xotfen batten : und.daßer es 
thun folle, als wenn er mit ihnen fptacbe, und ohne, daß fie es 
liecht merften. XXun betrachte man, wenn er viel Heute in Vetc 
dadue und 5«c*t unter fidi hatte leben laßen, ob er nicht des* 
wegen wohl bejablt worden : und von was für Leuten hat er 
Sicherheit haben fonnen, da er feinen Sohn, Codjter und Igidam 
im'^erdachte gehabt, ^ch fage es nid?t von ihm allein, fondetn 
von allen großen Herren, welche gefürchtet feyn wollen; fie em* 
pfinOen die Vergeltung dafür bis ins hohe 2fltet : denn jur 
Strafe fürchten fie ficb vor einem jeden tlTenfchen: und was für 
einen Schmerj haben diefe furcht und diefe Äeidenfchaften die* 
fern Könige nicht verurfachet 1 (400 S.) hierauf erjafjlct berScri* 
beut 401 @. bie ©ienftbarfeit, wormnen ber "Jtrgt biefett .König gehalten 
hat; unb nad)bem er auf ber 403 ©.bie 33orficf>t 6efchrie6en, bie ber Mo- 
ntg gelnaiicft, um in einem Jjaufe, bas runb herum mit ftarfen ©ittern 
u. b. m. verfefeu gewefen,in Sicherheit ;u fepti, fo faget er 404 @. folgern 
beä:.„3ft eö möglich, einen König genauer ;u bewachen, unb in einem 
„etigern ©efdngntfie jtt halten, als er ftch fe(6ft gehalten hat? Sie Äd: 
„fid)te, worein er bie andern eingefpetrt hat, waren ungefähr acht $ufj 
„ins ©evierte, unb er, allein fo grofjer jvdnig, hatte einen fleinen 
„©clßeBhof ju feinem Spaziergänge, unb iß bennoch feiten baljin ge* 
„fommen: fotibern bat fiel) auf bemi©ange aufgehalten,wovon er nid)t 
„weggegangen iß, ak burd) bie Zimmer; unb er-iß auch nicht über bett 
„J?of jur 5ißeße gegangen. SBollte man wohl fagen, baß btefer König 
„nicht eben fo viel gelitten, als bie anbern ? Sa er ftd) fo eingefchloßen, 
„ba er ftd) fo bewadjen laßen, ba er ftdj vor feinen itinbern unb vor 
„allen feinen 3ldcbßett unb 3fuverwanbtenfo gefürchtet, unb ba er einen 
„'Sag um ben anbern feine Schienten verdnbert, bie er erjogen hatte, 
„unb bie fo wohl Vermögen als Qchre von ihm hatten, fo baß er feinen 
„unter ihnen getrauet, unb ftch alfo mit fo feltfamen betten unb 93er* 
„fperrungen gefeßelt?,, 2BaS er in bem 13 ßap. faget, iß wunberbar: 
„Sie armen unb geringen Heute burfen, in 2(nfebuug biefer S53elt, ftef) we* 
„nig ^»oßnung machen, weil ein fo großer König barinnen fo viel gelit* 
„ten unb gearbeitet, unb bann alles verlaßen hat, unb feinen ?ob nicht 
„eine einjige Stunbe verfchieben fonnen, fo viel $?leiß er auch barauf su 
„verwetiben gewußt. 3d) habe ihn gebannt, unb bin in ber Blüte fei: 
„iter Saht«, nnb bep feinem größten ©lücfe, fein Siener gewefen; allein 
„ich habe ihn niemals ohne 93erbruß unb Befümmertüß gefehen. 
„Statt aller (trgöZlidßeiten liebte er bie^agb unb bie Söögel jeber 3ah: 
„reöjeit; allein er hat tüdit fo viel Vergnügen baran gehabt, als an ben 
,,-Ounben. (405 S. 13 ßap.) * : ; ©leiebwohl hatte er and) bep 
„biefer 3agb fo viel 93erbruß,alS Vergnügen ; Senn er hat ßd) unge: 
„mein babcp bemüht, weil er bie ^irjdje mit ©ewalt gejagt, fel)r früh 
„aufgeßauben, unb mand)mal fehr weit geritten iß, unb biefes nicht un* 
„tevlapen,dasSBetter mochte fepn,wie es wollte: unb alfo iß er mandj*' 
„mal fehr mübe unb gleidjfam erzürnet gegen jemanb uirücfgefommen. 
** * * 2(uf biefer 3agb iß er beßdnbig gewefen, unb hat hin unb wie* 
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„ber auf ben Sbrfern gewohnt, bis einige Zeitungen von bem Kriege ge* 
„fommen: Senn faß alle Sommer bat eS jwifch'en Sarin, bem Jderjoge 
„von Burgunb, unb ihm, etwas ju tßun gegeben, unb im SBitßer haben 
„fie Stillßanb)gemacht.(496 S.) * * * 3(lfo hat bas Vergnügen, 
„bas er ftd) gemacht, wenig Zeit im 3af)te betragen; unb iß eine große 
„31rbeit für feine Seifen gewefen, wie ich gefagt habe. 3n ber Zeit, ba 
„er geruhet, hat fein Kopf gearbeitet; beim er hatte an vielen Oettern 
„©efdjbßte; unb iß eben fo gefd)dßtig in ben Sad)ett feiner 9ßad)barn 
„als in ben femigen gewefen, er hat Heute in ihren Jpdufern beßellt, 
„mib ihnen ihre ©ewalt ettheilt : ®enn er Krieg gehabt, fo hat er 
„firiebe unb Stillßanb gewunfd)ct; wenn er Triebe ober Stillßanb ge* 
„habt, fo hat er ße faum auShalten fonnen. ^tt bie allergeringsten Sa* 
„d)en feines Königreichs hat er ßd) gemifeßt, welches er hatte überhoben 
„jepn fonnen : allein fein Temperament iß fo befchaßen gewefen, unb 
„al|o hat er gelebt. „ (407 S.) Sas Heben biefes Sritijcn, che er Kd* 
nig geworben, iß nid)t alljuglüdlich gewefen. (£omineS geiget es 407, 
408 S. worauf er biefen Befcßluß machet. „SBenn man nun alle oben 
„gefagten Singe gefehen hat, ju weldjer Zeit wirb man benn fagen fon* 
„nen, baß er ygeube ober Vergnügen gehabt ? ^cß glaube, baß er von 
„feiner Kinbßeit an, bis an feinen Tob, nichts als Sofes unb Arbeit ge, 
„habt; unb icß glaube, baß wenn man alle bie guten Tage, bie er in fei* 
„nem Heben gehabt, unb an weld)cn bie $reube unt> bag Vergnügen, bie 
„Arbeit unb ben Berbruß übertroßen, feßr genau jdßlte, man berfelben 
„feßr wenige ßnben würbe: ja ich glaube, baß ßd> woßl jwanjig ver* 
„brüßlicße unb arbeitfame gegen einen vergnügten unb müßigen ßnben 
„würben. „ (408 @0 

®S giebt feine fo albernen Hefer, bie wegen bes angeführten eine 3luSle* 
gung von uns notßig haben feilten, jebermann iß vermögenb, ju be= 
greifen, baß es feinen evbarmenSwürbigernZußanb giebt, als eines fran* 
fen Seinen, ber nicht geßehen barf, baß er es iß, ber gegen alles mis* 
trauild) unb gezwungen iß, ßcß taufenberlep Kunftgriße ju bebienen, um 
bie Heute ju bereben, baß er nid)t geßorben iß. 9D?an merfe, baß Shi= 
lipp von SomineS bureß bas Bepfpiel vier großer Bringen, Carls, Joer* 
jogs vonBurgunb, ®buarbs bes IV, Königes von ®ng(anb, gSattßiaS, 
Königes von Ungarn, unb 03?al)ometS bes II, türfifeßen KaiferS, bewei* 
fet, weld)e ju feiner Zeit geßorben ftnb,rvie der tHenf* fo gar rvemg, 
und diefes /Leben elend und fuej, und die ©roßen nichts find. Csw 
Cnbe bes IV B.) 

(U) i£t bat eine anddebtige Handlung getban, über tvelcbe ein 
neuerer Sd)tift|feilet 25inge gedacht bat, cvelcbe geprüfet ju rver* 
den verdienen.] Hubwig ber XI hat einen Bergleid) gemacht, welcher 
genennet wirb, Ä-Udrvigs desXI Uebergebung desKed)tes unöCi* 
tels des Hehns und der Huldigung der ©taffebaft Boulogne, 
rvovon die ©raffd?aft <3. pol abbanget, an die Jungfrau iTCaria 
ju Boulogne, um vor dem Bilde der befagten Jungfrau von fet* 
nen Hacbfolgern geleifiet ju everden, 1478. ®ieße ben Tractat de 
PUfage de l’Hiftoire, bureß ben 3lbt von S. 3lea(, gu Saris 1671 ge: 
brueft, 235,236 S. „ Ser 21bt von S. Steal giebt vor, es habe bas grie: 
„chifche unb röniifcße Tllterthum niemals gefehen, baß ßcßßßenfeßett 
„burd) ißre grepgebigfeiten gegen bie ©ötter, bep ben Untertbanen ßati 
„ten Sßre machen wollen = : * unb baß biefe SpiZßnbigfeit Hub.- 
„wig bem XI Vorbehalten gewefen. „ (233, 234 ©.) & behauptet, 235 
S. daß eine Ttusfcbrveifung von diefer 2trt, bey einem ©ernütbe, 
rvie das feinige, vielmehr für einen Xunffgcijfv als für eine 2Ius* 
febrveifung gehalten rveeden müffe * =: (237 S.) daß diefe Sache, fo 
fübn, als fie auch ju feyn fdtiene, bey uns für die Frucht einer 
volltommenen Klugheit und einer langen igefahtung der menjeb* 
liehen Uttbeile gelten müffe. £>aß es nichts außerordentliches 
fey * : : die iginfünfte feiner ©ütet jum Bienffe (Bottes und 
feiner ^eiligen ju t»idmen,jum©ebraudte ihrer Wiener, jur2Ius* 
fehmüefung ihrer Kirdten und ihrer 2lltare, und feine Staaten 
ihrem abfondetlichen Schule ju untergeben = * (238 S.) 
daß diefes nach dem natürlichen Siebte fey; aber nicht, himmli: 
fche iHadbtcn jtt ertvählen, um diefelben ju ©egenffanden unfrec 
^reygebigfeiten ju machen; daß man, an fiatt diefelben von ih* 
nen ju bitten, oder ju dichten, als tvenn man fie von ihnen erhal* 
ten habe, ficb einfallen laßen, fie ju befchenfen; als tvenn fie un= 
frer ©üter nötbig hatten, eben fo, rvie tvir die ihrigen brattdten; 
daß fie die unfeigen eben fo genießen fönnten, als rvie rvit der ih- 
eigen, ihrer igtleucbtungen und ihres Versandes,genießen fön* 
nen, tvenn es ihnen gefallt, uns einigen Strahl davon mitjuthei* 
len. S>aß untcedeßen dießs gelungen ley: denn (240 S.jobgleich 
Äudtvig der XI ein ojfenbares -^andtverf daraus gemacht, nicht 
aufrichtig ju feyn, tvie man aus feinem 5üOahlfptud?e fiebt, fo 
febeint es gleichtvohl nicht, daß jemand jur felbigen Seit eine fo 
außerordentliche 2lndacbt der 2lrgliff verdadttig gehalten hatte: 
fo getviß iß es * * c daß der bloße Schatten „ bes erbießteten 
„3ßuZenS, ben ber JMmmet in bergleicfien Jfpanblungen hat, bie Jjieilig* 
„feit ber97ömen, bie man baruntcr miüßct, bie SBelt in fo hoßem ©vabe 
„vevblenben fann, baß fie bie Küßnßeit unb bas ©efpÄte babcp nid)t 
„wahrnimmt. Sieß iß vollfommen wunber6ar; allein biefes entbeefet 
„auch bie 3ßatur bes menfcßlicßen ©eißeS von feinen allcrfcßwachßen 
„unb feltfamßen Seiten um beßomeßr ; wenn man batnals nicht bar* 
„auf gefallen iß, es für feltfam 511 ßalten,baß ein ?]?enfd) mit ber 3ung* 
„frau 9)?aria, c6en als wie mit einem anbern S?enfd)en, einen Bertrag 
„gemacht; unb baß er ße,weniaßenS gum Sdjeine, eine Scßenfung an* 
„neßmen laßen, bie er ißr getßan, unb baruber er gleidjwoßl e6en fo 
„woßl Aerr gehliehen iß, als juvor. Senn furj, hatten bie Amtleute, 
„dichter unb anbre Bebiente ber ©raffeßaft Boulogne, wenn man ße 
„bie 31mtleute ber Jungfrau ÜSaria, ißre 9vid)ter unb Bebiente genennet 
„ßatte, bem Könige weniger geßorben bürfen; unb hat benn bie Kirdje 
„von Boulogne bie HanbeSeinfünftc genoßen, baß ße beSwegen 6eßer 6e* 
„bienet worben ? 3ß öenn ber König besweaen weniger ©raf gewefen, 
„weil er biefe ©raffeßaft ber Jungfrau 33*aria gcfdßenft hatte ? wahr* 
„ßaftig nt«ht 1 >$at benn baS Bolf bamalS nicht alles bas gefehen, wie 
„wir es fehen ? es hat bloß an tßm gelegen, es gu feßen : allein Hubwig 
„ber XI ßat alle biefe Singe noch viel 6eßer gefeßett, als fein Bolf unb 
„wir : unterbeßen bat biefer, in bem ©ebraueße aller politifcßen 2Berf- 
„geuge fo gefeßiefte Sting, ber ben ©ebraud) ber Sleligion ins befonbere 
„fo tief ausßubiert, unb ber jene auf alle befanntc‘Ulameren ßatte fpielen 
»»laßen, gegfaubt,er forme aud) biefe noch unjeßraft anwenben, naeßbem 
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l8o gutwig ber XL 
„et ge nämlicherftmben,utib6istabitiofjtie©efabtjuergrecf m,baetbic 
„©emütber für termögcnb gehalten, biefelbe ju ertragen. Er pat tpre 3ca-' 
* tut fennen müflm, bag et gef) fo roeit gewagt f)«t.,, 3d) will bieftob 
<ic tiefer langen (Stelle nicht abfcbreiben, ob fie gleich toller ©rünblid)» 

*eito|d) finte in «ewigen 3f6ftcf>tcn viel in bett Betrachtungen, bie ich am 
geführt fjabe; allein inUlnfcbung ber Hebung, bie ju allen Seiten beobad), 
tet worben,unb welche ber 2lbt ton ©.Real gelobt f)at, fo finbe ich n>e* 
ber etwas wuuberbarera in biefer 2Utgüf)rung gubwigs bes XI, nod) et» 
wag, bat ihn ber 2lrglig terbacbtiger machen fonntG als m feinen an, 
bern 2fnbacf)ten. Sas J?eibenti)um hat feinen ©Ottern nicht allem 
(fbelfteine, unb gülbene unb filberne ©efd)irre, fonbern and) Sauber ge» 
frbeufet 2llS ber Bellona um bem Tempel 5« Eomana, unb ber Vemiö 
um bem Sempel ut Etpcc u. f. w. Sie £atl)olife» befebenfen bie 3ung» 
frau Waria alle Sage, biefe mit einem SerlenbalSbanbe, jene md einer 
Ärone, ober mit einem mit Siamanten befe^ten ?a!are u. f. w. ©te be» 
geben fid) beö Eigentf)umS biefer ©utcr, unb übertragen es ber Wuttet 
beS ©oljneS ©otteS. ®arum will man benn nicht, bag man ihr eben 
fo leicht ben Sitel einer D6er!ef)nSfiati eines gewijfen SebnS übertragen 
fonne ? 3ft es benn fo feltfam, bag gd)£ubwig ber XI in 2lnfef)ung einer 
©raffdjaft, barüber er unumfebranfter J?err war, für ber Jungfrau Wa» 
tia Sebnmann unb Siener erflärt b«t ? Sßarum perwunbert man 
pd> barüber, bag er gewollt, man folle biefer ^eiliginn in Sufunft bie 
•ßulbigung leiden? Sch befenne,bag er fid) bas Eigentum ber Rufcun» 
cen, unb alle anbern 93ortl>eile beS BefifjeS torbel)ält; allein biefem un» 
geachtet, tritt er ihr ein anfef>nlid)eS Recht ab, unb bie Uebertragung bef» 
felbett gehöret au eben betfelben ©attung ber grepgebigfeit, als bas ©e= 
{chenfe eines filberneit SjerjenS, ober einer ton Ebefgegeinen blifeenben 
.Krone. Sie Utfunbe biefer Uebertragung, wenn jie an bemöewolbe einet 
,^trd)e in golbenen Budgtabcn aufgehangen wäre,würbe eine eben fo prad), 
tige ifussierung fepn, als eine filberne Bilbfäule. ®o bleibt benn bie 
migerorbentliche ©eltfatnfeit ton gubwigs beS XI 2(nbad)t ? unb warum 
mügte man fagen, bag er bie Kühnheit gehabt hatte, fbas Volf auf btefe 
2(rt ju betriegen, wenn er bie $l)orf)eit utib ©dptaege beffelben nicht 
orünblid) erlaunt hatte? ®enn er bie Qrinfunfte biefeS M)nS ber Suttg» 
fra« Waria geweiget hatte, biefelben ju bem ©ebrauche ber ©etlichen 
unb lut 2luSjcbmücfung ihrer 2lltdre bienen ju taffen, fo hatte er nach 
beS 2lbtS ton ©. Steal ttrtheile, eine fehr gegrunbete 2lnbacht geiibet. 
C0iel)e bie 238 ©. feines Buches, barauS id) bie ®orte hier oben ange-- 
führt habe) ®s ifc alfo eine I6blid)eWatiier,bimmlifebetHadbten51t 
evwWen> um fie ja ©egenftanöen unfeet; ^teygebigifeit 5« 
tben. 2ltfo mug es erlaubt fepti, ihnen bas öbergebiethe eines SaubeS 
atuubiethen, unb ihnen bajfelbe 511 übertragen, um ben gib ber Sreue 
unb bie ßulbigung beffelben anjunehmen; benn biefeS ift ein Stecht, bef, 
fen man fid) ju ihren Shren nicht weniger begeben farm, als ber @ti= 
fünfte biefeS gatibes. 9)can gebe wohl 2lcf)t, bag alle ben ©Ottern geo= 
»ferte Opfer, unb alle anbere )(nbachtsgabeu, allezeit als ein ©efchenf an? 
«efehen worben, unb bag fid) bie Krieger berfelben, entweber 51t ihrem 
Unterhalte, ober ju anbern ©ebrau^en, als Siener biefer himmlifchett 
pachten au £guge gemacht haben, ©ie waren nicht bie Sefchenften, 
fonbern fie hatten nur ben 3tiegbrauch, unb jwar burd) eine 3frt ber 2lf- 
ierübertragung. Sie erge begunb barinnett, bag ber Sßenfd), weldier 
ein Dpferthiet ober etwas anbers bergleicheu opferte, ben ©Ottern alles 5ein 9led)t übergab, baS er baran hatte. Sie anbre begunb barinnen, 
jag bie ©otter ihren Sienern bie Verwaltung unb ben ©ebrauch biefer 

Oofergaben übertrugen. 2(lfo ig bep gubwigS beS XI 2l'uffufjrung tm 
©runbe nichts augerorbentlid)eS; es ig feine grepgebigfeit ton einer 
neuen (rrftnbung,uttb man barf fid) nicht terwunbern, bag gd) feine Uit- 
terthanen nicht baran geärgert haben. 9)Jan hatte ihn beSwegen tabeln 
fonnen, bag ihm feine ©chenfung nid)ts nahm ; benn er blieb allejeit 
jnert beS ganbeS; er behielt geh bas nuhbare gigenthum tot, u. f w. 
allein man hat mit Unrecht tot-gegeben, bag er nur 511 betriegen gefucht; 
biefe SreligionSfjanbtung hat bep ipm eben fo aufrichtig fepn fonnen, als 
bie anbern. gs ig fegr wahrfchcinlid), bag er eine ber Sungfrau Warm 
fltigenehme ©chenfung ju tpun, geglaubt hat, unb bie ge geneigt machen 
feilte, ihn su befchüfeen, unb mit ihren ©ungbejeigungen frepgebig gegen 
ihn su fepn ; es war eine groge Unorbnung in feinen @runb|afjen unb 
Äanblungen ber2lubad)t,unb nichts begoweniger war bie Ueberjeuguiig 
utd)t baton abgefonbert. -hier ig ein Seweis baton: et hat geh nie, 
uiais unterganben,ineiner falfd)en@ad)e,6ep bem Äreuje beS betl.gau, 
buS, au fchworenCO/welches ju2lngerSig; benn er ig ton ber pöbelhaften 
0age gerührt gewefen, öaf öiejenigen, roelcbe bey öiefem Ärnije 
fcbu?ot-en,ttnö falfcb fdbmöten, vot «nbigung Des ^abtes elenöt? 
flltcb ff erben. Matthieu, Hilf, de Louis XI, Liv. VI, ch. 16, pag. 309. 
©iebe auch beS VarillaS Vorrebe A» feiner Jpigorie gubwtgS beS XI. 
Ser gonnegable ton ©. ‘Pol hat ign gebethett, bep biefem Äreuje ju 
fchwören, roelcbec ibm roeber etwas Bdfes tbun, noch erlauben 
tx>üröe,öftß man ibm etwas 256fes tbate. gbenb Watthieu. Ser 
^önig h«t geantwortet: er b«be gefebworen, ötefen <5tÖ niemals 
gegen einen lebenötgen tTTenfeben ?u tbun, unö Dag et aue anDern 
betulich gern ju feiner Vetftcberung tbun wolle. 

°id) wünfche,bag biefe Setrad)tung bemgefer 5ur®armmg biene, bag 
man feinen ©ebanfen weniger trauen börfe,als benjenigen, bie mit einer 
blenbenben 2lrt unb majeftdtifd)en Stimme torgebradit werben. SeS 
2(bts ton ©. 9feal Betrachtungen, bie id) ifso geprufet habe, gnb bie au 
lergefchicftegen, bie SBelt au terblenbeti; allein man nehme ihnen bie 
Verbrämung, man betrachte ge ein wenig in ber dge an fid) felbg, fo 
wirb man nichts grünblicges barinnen gnben. 

« CO Laudus unb Lauto,biefeS ^»eiligen latemifchc 9tamen, machen 
eine 2lnfpielung aufLeodis unb Leodus, wie bie latcinifd)en ©cribenten 
beS fcblecpten 3al)rl)unberts einen jeben nennen, ber als ein Vafal ober 
gehnmann eines «Prinjen, biefem ‘prinseu treu ju fepn gead)tet worben. 
GeftaRegumFrancorum, c.13, tom Su gange, unter bem SBorte Leo- 
des et fideles, angeführt: viuat Rex, qui tales habet Leodes. Ser 
SfameLaudus, ber ben®örtern leodis unb leodus fo nahe fömmt, weh 
dies ton bem Seutfchen Heute herf ömmt, weites gleichwohl nichts be|ön* 
bers bebeutet,hat benVölfern an ber goire, grogen ®ortfpielSfchmieben 
weig gemacht, bag ber beil. HauD ber Fächer ber Weineibe fep; unb 
weil gubwig ber XI, ber nicht fehr aus biefem ganbe fant, bie löbliche 
©ewohnfjeit gehabt, feine allerfeperlichgen gibfehwure 5U brechen, fo ig 
bep biefem, augerbem abergtdubifdjen ‘PritiAen, ber ©ewiffensfcrupel ge» 
femmen, bep bes 1). gaubs Äreuje ju fchwören. (Erir, 2lnm. 

(X) Varilldö bat fid) wegen Der Urfacfce , < # Des na* 
türlicbert iX>iDerwiUer»s Der ^ranjofert unD ©panier betrogen. ] 
„Sie meigen franjögfchen unb fpanifchen Relationen, weldje bep ©clc» 
„genheit ber3ufammenfunggtibwigs unbJ?einrid)S bes IV, Königes ton 
„gagilien gemadjet worben, fefjen jum ©runbe ber feltfamen Veratibe, 
„rung,bie babep gefd)ef)en, gubwigs ungemeine RadgÜgigfcit, geh als ein 
„‘Prittj ton feinem Range ju Haben; unb bie®ahrgeit ju fagen, fo ga, 
„ben bie '^ratiAofen unb gaftilianer tor biefer Unterrebung alle Regeln 
„einer guten Sflacgbarfcgaft gegen eitianber beobachtet; fie gaben eitian« 
„ber alle ©efdlligfeitett erwiefen, welche ber ®oglganb unb bie d)tigli, 
„d)e giebe erforbern.,, Varillas, Hift. de L01Ü9 XI, Liv. X, pag. 323. 
VariüaS fügtet terfd)iebeneBepfpiete baton an, worauf er folgenber@e» 
galt fortfdgrt, allein nadjDem '^etnridjs Des IV, Königes »on Ca* 
Oilten -voof, Der ficb in einen fo prächtigen 2tufjug gefegt batte, 
Dergleichen man feit Drey bis vievbunbett fahren nidbt gefeben, 
HuDwigen in einem ÄleiDe ton betrieben Cudjc, Das nicht neu 
war, unD ben Kopf mit einem alten -^wtbe beDecft, wabrgenont» 
men. Der nur wegen eines tTCarienbilDes von £>ley metfwutOig 
fcbien,bas Daran gebeget war, fo baben Die Caffilianer gegen Die 
Äranyofen, wegen ibres Königes, fo oiel Veradnung gefajfct, Daß 
fie Die erffe ©elegenbeit, Die fid) anbotb / ergriffen, mit ibnen 511 
brecbenjunD Damals bat Die ^einDfcbag unter Den beyDen tTationen 
angefangen, welche nach Diefem imfferblid) geworben, gbenb. 
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ßd) jweige niegt, bag man ben VatillaS nid)t fegt- terwirret gaben 
würbe, wenn man in igti gebnmgen gatte, etliche Beridge ton biefer Un* 
terrebung ju Aeigen,ttelcge bemerfen, bag ber 4>ag, ber feit fo langer Seit 
jwifdjen ben ^ratijofen unb ©paniertt bauert, bager feinen Urfprutig ge« 
nommen habe. 3d) bin gewig, bag Philipp ton (Eomities ber erge ge» 
wefen, welcher Betrad)tungen barüber gemad)t hat, unb bag alle bie an» 
bern ©cribenten in biefem ©tüde feine 2lbfd)reiber gewefen gnb: allein 
es ig weit gefehlt, bag er bet ©runb ton bes Varillas torgegebener Günt» 
beefung wäre. Varillas hat eine 2luSfd)weifung gemacht, (nämlich baS 
8 Cap. feines IIB.) weld)e au beweifen abjielet, bag bie münbliche Unter» 
rebungber^rinAett mebc fcbaDlid), als voubeilbaft, ift. Cr giebt 
tieleBepfpiele, baton bas erge gubwigs beSXI unb bes Königes ton€a* 
gilien Unterrebung ig. Igs entffunDat auch -^öbneteyen unter Die* 
jen jwoen fo uerbunDenen ilationen, fagetComineS 105©. Der Kö* 
nig ton Caffilien war häßlich, unD feine KleiDer misßelen Den 
5r«njofen, welche Darüber fpotteten. Unfer König UleiDete (ich 
fo £urj unD fo fcblecht, Daß es nicht arger feyn tonnte : unD ec 
trug auch aüejeit fo grobes «Euch unD einen IteDetlichen -*§ut, Dec 
ton Den anDern Durch ein Daran geheftetes bleyernes BtlD unter» 
fchieDen war. Sie (Eaffilianer fpotteten Darüber unD fagten: 
Daß Diefes aus $ibigteit gefchebe; 3n Der (Ebat gieng alfo Diefe 
Vctfammhmg tollet f^obneveyen unD ©ticbeleyen auseinanDer: 
unD Diefe jween Könige finD nach Dftfem niemals wieDer jufäm» 
men gekommen. ®aS er ton bes ÄaiferS unb <£arls, bes d?ei7,ogS ton 
Burgunb, Unterrebung faget, ig eben fo ftarf. XlDeil weDer fie; nod) 
ihre Heute eimnbec jemals geliebt haben. Sie Seutfchen haben 
Die pradbt unD ©ptacbe Des befagte» -«oetjogs teradjtet, inDem 
fte ibm-^ocbmutb beygemefjen. SieSurgunDicr haben Die flci» 
ne Begleitung Des Kaifers, unD Die armfeltge KleiDuna tcracb» 
tet. (105,106 ©.) ®et woifte baratts fchliegen, bag bie Seutfd)en 
unb Burgunbier einanber ton berglben 3eit an bis ipo, gebaffet gät* 
ten ? ®ürbe biefeS nid)t falfcg fepn ? J?at man ge »liegt als gute 
greunbe nach biefeS ^erjogS ton Burgunb 5obe gefehen ? ^aben fie 
nid)t für einen Wann gegen grantreich geganben ? Wan würbe eben 
bafielbe AWifchen ben^rnnjofeti unb©panicrn gefehen haben, wenn nicht 
tiel garfere Urfadjen, als bas WiStergnügen ber Unterrebung, «ntiifet 
hätten, ©igilieu, 2lrragonieit unb tiel anbre fpgnifche ©taaten habet» 
geh tereiniget: Sieg ig ber Urfprung bes paffes ber ^ranjofen unb 
©panier; Senn feit biefer Vereinigung ift gratifreicb begänbig terbun» 
ben gewefen, entweber ©panieit ®iberftanb ju tgun, ober eS anjit» 
greifen. 

(Y) Ulan hat ein B&cbeldtm, wo wir Den fßntwtirf Diefer Um 
ternebmung, unD Die con HuDwig Dem XI angewenDeten tTIittel, 
Diefelbe ju f?ören,mtt mehr Seutlicbfeit fehen.] <£s ig 1694 unter 
biefem IJitel gebrudt Worben : Miroir hiftoriqtie de la Ligne de l’an 
1464, oü peut fe reconnoitre la Ligue de I’an 1694, pour y decouvrir 
ce qn’elle a ä craindre des propofitions de paix que la France lui fait. 
Par l’Auteur du Salut de l’Europe. Wan geht, bag gef) ber^ierauSge* 
ber biefeS ®crfeS nicht burch feinen 92amen, fonbern burd) eine torher; 
gegangene ©chrig befchrei6t,bie in eben bemfelßen 3ahre erfchienen war, 
unb ben Stel hat : Le Salut de PEurope confidere dans un etat da 
crife, avec un Avertifiemenf aux Alliez für les conditions de paix que 
la France propofe aujourd’huy , par l’Auteur de la Reponfe au Di- 
fcours de.Mr. de Rebenac. Siefe2(ntwort, bie id) in ber 2lnmetf. (I) 
beS 2lrtifclS5rancifcus Der langeführt, unb welche ton 117 ©eiten in g 
ig, ig 1692 erfd)ienen, unb fel)r nach bem ©efehmaefe ber^einbe ^ranfc 
reichs gewefen. Saher fömmt es auger Swetfel, bag fid) ber Verfager 
«leidjfant einen (Shretititel barauS gemad)t hat, um ftcf> auf bem Stet 
blatte feiner anbern ©eburt au djaracterifiren, welche Le Salut de l’Eu¬ 
rope etc. gewefen. Rad) feiner anbern ©d)rift, hat er fid) nicht mehr 
feinen erfreu Ehrentitel bepgeleget, fonbern benjenigen, ber geh auf fein 
Salut de l’Europe gegrünbet f)at. 3d) weis nicht, ob er ber VerfaßeP 
Derjenigen ;wo ©Triften ig, bie 1694 erfebienen gnb, bie eine unter bem 
$itel: Avis d’im Amy a I’Autheur du Miroir hiftorique de la Ligue 
de Pan 1464. Sie anbre unter bemStel: Penfe'es für l’Avis d’un Amy 
a PAuteur du Miroir hiftorique de la Ligue de Pan 1464. 3jd) weis 
nur, bag er geh uod) weiter mit feinem anbern Stel auf einer ©chrift 
benennet f)«t, bie 1695 herumgegogen unb betitelt ig; Lettre au Gazet- 
tier de Paris für le Siege de Nainur, par I’Autheur du Salut de l’Eu¬ 
rope. Er fdjeint ton SubmigS beS XI Ehot acter nicht übel unterrichtet 
ju fepu. 

(Z) jld) will ein ©tücF Daraus anfuhren, welches uns juc (Be* 
legenheit Dienen wirD, eine 2lnmetfung, Den 2toßn|?o<f Der Krtee 
ge betrcffenD, 3U tetbeffetn.] „ ®ir woliai einen QöriiiAen, ber ein 
„wahrhafter Äatljolife ig.ton welkem man aber nicht jagen faitn, was 
„ber heil. Bifdiof ton ©enf 511 einem gejagt bat, ber Subwig bem XI 
„gleich gewefen, et fey ein guter Katholit', aber ein fehr böfec 

£bt‘iß 



Sutwig ber XII. 
k€fcciff. ©leidjwohl muffen wirSubmig bem XI biefes Sob geben, wel= 
„cf)eS nach meinem brachten, bie alletfc^onftc unb foniglidjße Th«t fei; 
„ncs Sehens iß, baff er feine ff eitler ernfttief) erfannt, e(je er geßorben,wie 
„(EomineS bejeuget. Unb um ju verf)inbcrn, baß fein@ohn na<f> biefem 
„(Earl ber VIII (1484), nicht in gleiche @ebred)en verfallen feilen, fo hat 
„er ihm eine 2frt ber Unterweifung, unter bem Slamen bes Rofier des 
„euerres, hinterlaffen, welche auf bem©chloffe fflerac gefunben, unb 
„burch ben Herrn non (Sfpagnet, pärlementSpräßbenten ju Söourbcaujr, 
„1616 ans Sid)t gegeben worben, worinnen er ihm vor allen Singen am 
„pteiß, ftdj mehr beliebt, als furchtbar ju machen, angefehen er l)aupt= 
„fachlich in biefem wichtigen Puncte gefehlt hätte.,, 2solp, in ber 33or; 
rebe feines Codicille.d’Or, p. 30. 
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tO?an fieht, baß 3o(p nicht erflaret, ob Sttbwig ber xr biefe Unter wer- 
fung felbß gemacht hat, unb gleichwohl biefe DDJepnung benbringt. Sec 
<itel biefeS Suches in beS (Sfpagnet Ausgabe (*) ift noch betrieglicher. 
Sch habe bep ben vorhergegangenen Ausgaben biefes Sortet'buchs, in 
ber Anmerf. (B) bes Artifels ftffpagnet, gefaget, baß (Jfpagnet Subwig 
benXIfür ben Urheber biefes SSucfes gehalten hat;allein ich habe biefes 
ausgeflrichen. 93ian muß mit einiger Sinfchränfung reben, weil er nur 
geglaubt,baß biefer Sftonard) etwas ößjw bepgetcagen habe. ©iehe 
bes (Sfpagnet Sßorrebe. 

(*) LeRozier des Guerres COMPOSE'par le feu Roi Louis XI d« 
cc nom: pour Monfeigneur le Dauphin Charles fon Bis. 

£ufc>etmg JetXII, ^61113 bon Sranfccid), datlg beö V Urenfel (A), folgte darin Dem VIII ben 7 April 1498. de 
?affe unter feines Vorfahren «Kegterung benotet eines Aerjogs »onOrleans geführt, unbDielefjßibetwarttgfeiten ausgeffan* 
Öen. Sr hatte auch md)t fo Diel Unterthanigfeit gegen feinen O&erherrn gehabt, als er haben follte: er hatte bie SBaffen rotbec 
tbn geführt, unb man hatte ihn auch in einer ©d)lad)t jum ©efangenen gemadjt, roeld)e Claris bes VIII .ftrieasbeer über bie 
Bretagner erhielt vdr liebte biedebmn Don «refagne, unb madße fid) Hoffnung auf ihre Vermahlung ; allein er hat bie, 
fes Vergnügen erfilttb nach feines Vorfahren Tobe gehabt, unb es hat ihm eine höcf)ff »erhalte unb ungerechte Tßat aefoftet. 
benn er mußte feine dhDerbinÖung mit ber pnnjeßtnn 3ohanna Don $ranfreich Dermdßett (B). ©eine Regierung mar wegen 
großer Gegebenheiten merfmürbiä, baoon einige glücflich, bie anbern unglücflidj gewefen (C); allein überhaupt m reben fo 
lg er einer »on ben aüerbenihmteften Prinjen geroejen, bie man feit (etlichen 3ahri)unbercen gefehen hafte. Da bie Vepu'blif 
Venebig, welche fehl* mächtig geworben war, ben ©tol$, welcher eine große ©ewalf begleitet, in ihrer Aufführung alüufeßr bli- 
efen heg, fo Derbanben fid) Diele ©taafen, biefelbe ju paaren gu treiben (D). fubwig ber XII, welcher in biefes Günbntß traf 
|atte faff ben £Ruhm allein, biefe «Vadff gebemüfhigef ju haben (E), bie fid) bet) allen Nachbarn furchtbar unb oerßaßt gemache 
hafte. ^ gjach biefem fo glucflidjen drfolge, Derbanb man fid) wiber biefen Monarchen burd) bie it'unfigriffe eines Pabftes b. 
ber nicht allem ein großer ©olbat, fonbern auch ein feiner ©faafsmanitwar. körnig fchlug biefen Gunb Dermaßen m Voben 
baß, wenn ber Äerjog Don «Nemours nicht in ber ©d)lad)t bei) VaDenna geblieben wäre, man biefen trofigen unb fricgerifcbeit 
g>ab|? emeSrepffatt außerhalb ÜlomS würbe haben fuchen fehen (F). 3a Sranf reich würbe ihn, ungeachtet bes Tobes bes !fiee* 
gogs Don Nemours, bennod) abgefeget haben, wenn fid) nicht faß gan* duropa wiber bafjelbe Derfcbrooren hafte. Niemals hat 
man wiber ein emsiges Königreich einen fo großen Bufammenßuß Don geinben gefehen (G). Auch muß man befennen, baß 
fid) granfreich fehr in Die dnge getrieben gefehen <. Mein außer, baß es fubwig bem XII fe(jr rühmlich ift, baß ihn feine 
yiachbarn für fo furchtbar gehalten haben, Daß fte geglaubt, baß, wenn fie nicht mit gufammengefe|ten Kräften hanbelten, fie 
»hmfeinendtnhalt ffiun würben, fohaf er auch biedre gehabt, biefen fo furAtbaren Vunb burch Unfeihanblungen m ;er- 
ftreuen (H). ©er griebe, ben er mit ben dnglanbern fchloß, war ein großer ÜKeißerßreich. ds iß wahr, baß er mfälliger 
5Beife unglucflid) für ihn warb, inbem er ihn in eine ipeirath gezogen, bie ihm mehr VofeS Derurfachet hat, als feine ÄrieaS, 
macht Don hunbett taufenb 9ßann gefhan haben würbe; benn ba ftrb biefer 0ring mit 4»einrfd)S bes VIII ©djweßer einer fefjr 
Kebenswurbigen jungen ^rinjeßinn Dermahlt hatte, fo Dertieße er ßch ein wenig ju fehr in ben ©ollüßen bes dhßanbes (I) 
dr maß bie p>ßi^ten, bie er ihr leißefe, webet nad) feinen Graften, nod) nad) feinem Alter, fonbern nach ber^ugenb feiner 
©emahlmn ab. JSeil er nur ^fer hafte, fo wünfdße er eifrigß, baß fie ihn mit einem Vachfolger befchenfen möchte, de 
fchwadße burd) biefe Hebung bie Bartltdjfeit feines Temperaments gar halb, dr Doflgog bas Veplager ben 15 bes 2Beinmonats 
15-4V i*nb ^arb ?,en * PeS 3et}5ec5 *' a» einem Durchfalle im brep unb funfßgßen 3afjre feines Alfers /, ohne baß ec 
mit Anßrengung aller feiner Kräfte, bte feinem leben fo nachteilig war, feinen Bwecf erreichen fönnen, bie ^Önigmn iu febwan- 
gern. Dieß war em ©lucf für Sranfreich ; benn wenn bte ^öniginn mit einem ©ohne niebergefommen wäre, fo würbe man 
an-bte ©teile grancifcuS beS I, ein i^inb jum Könige gehabt haben, welches feine ganje Pebensjeif fehr fd)wad)lich aewefen fern 
würbe (K). Jubwig ber XII war fo geneigt, feinen Untertanen drleid)ferung ju machen, baß er ben Bunamen eines Vatece bce VoIFea 
»erbient hat, ein lob, welches taufenbmal rühmlicher iß, als ber Vame bes ©roßen, bes prächtigen, beS kühnen u f. w de 
hat bie ©tachelfd)rißen wtbee feine Perjön gelaßen übeefehen, aber nicht bte wiber bie Äoniginn (L). de liebte biefe Prinjef. 
finn gärfltd), unb hatte fold)e Hochachtung gegen fie, baß fie feinem ©faate nachteilig war. ©te brachte ihm ©ewtffensiwet» 
fei bep, bte anßecfenb waren ■?, unb welche 3uliu« ben II beßdtigfen, ben abgefagteßen Scmb, ben Sranfreich jemals in 3fa. 
Iten gehabt hat. Ueberbem war fte eine große itöniginn, unb Don einer feltenen^eufchheit (M;. SSßan eriaßlef Diei Denfforü« 
che Don lubwig bem XII K 3t will nur einen berühren (N). 3d> werbe aut feinen Körper befchreiben (Oj, fo wie man es in 
einem Vudje bes Varthelemi docleS ßnbef. 

*) Slämlid) bie ©chlacßt &ep 0. Au6in Mörmter, welche ben 28 bed Heumonats 1488 gewonnen warb, b) Julius ber II. liebe feinen 
Avtitel. 0 teiche bie Anmetf. (H). d) Mezn-ai, Abrege Chronol. Tom. IV, pag. 47a e) SBertn man bas °vaBr mit bem 1 
?age beS Senners anfingt. /) Mezerai, Abrege Chronol. Tom. IV, pag. 471. g) @jef)e bte AnmerEung (F) ^ @ier,e beä 
SÄeierai Hift. de France, Tom. II, pag. 873/ 874/ unb beS SÖarillaS, Hift. de Louis XII, XI 55.395 u f © 3 ^ ^ ^ 3 

(A) <£v vom (Earls bes V UreuEeL] <Sr iß (Torfs, HerjogS öon 
Orleans, ©ot)u gewefen, welcher üubwigs von ftranfretd), HetjogS von 
Orleans, ©oi)tt war, weldjer burd) feinen Oheim, ben Herjog von 55ur; 
gunb, ben 23 bes 5SSintermonats, 1407, in Paris ermorbet worben. An- 
felme Hift. Genealog, p. 178. Sicfer Subwtg, (Earls beS V 0of)n, hat 
58a(etrtinen von 9}?aplanb juv ©emahünn gehabt; fo, bajj fiubwig ber 
XII, ber Paientine ©nfel, bie rechtmafjigffen Attfprüd)e von ber SBelt 
auf bas Herjogthum lOiaplanb hatte, unb nid)ts beßoweniger l;at er 
fid) hoch niemals in biefem üanbe behaupten fömicn. 

(B) hat feine Refrath mit Oer pemjeßmn Johanna ®on 
SranEceid? vernidjten muffen. ] 0ie iß fiubwigS bes XI Tochter, 
unb (E«r!ö bes VIII ©chweßev gewefen. 5S?an hat fte im jwep unb 
jwatuigßen 3at)re ihres Alters .mit unferm Subtvig, 147Ö, vermahlet. 
0te hat fid) wohl mit ihm begangen, bis er in ltngnabe ßel, unb ihn 
burd) ihr 55itten, 1491, aus bem ©efangniffe geholfen: (ebenb. 129 ©.) 
allein biefes iß nid)t vermögenb gewefen, in bem Herjen il)reS @emal)ls 
berjenigen heftigen Siebe bie5Sage ju halten, bie er gegen Carls bes VIII 
SBitwe hatte. Pieg war Anna von Prcfngnc ; er hatte ße geliebet, 
unb war von ihr geliebet worben, ehe fte ßd)ttiit£arln vermahlet. <£nb= 
lieh bat er alfo, feine Pegierbe ju vergnügen, feine Heitath j^c nid)tict 
etflarcn laßen, unb bem pabße Alepanber bem VI fo viel Belohnungen 
ver[prod)„en, bafj er alles erhielt, was er wollte. Cs werben wenig Sem 
te nid)t uberjeuget fepn, baß er nid)t falfch gefd)Woren hatte, ba er be= 
pauptet, er habe fte nicht erfannt. (£c hat betheuert, baß ec ße mit 
(Bevoalt hetrathen muffe, tuet! ec ßch vor bes Königes Huönng« 
bes XI, fernes Vatecs, tDibeccoitten, gefücchtet, öec ein eigener 
^ccc toac: unb baß ec fie niemals ecEannt, noch berühret habe. 
Brantome, Merhoires des Dames Illuftres, p. 277. Prantome fuget 
barjtt t 2?*'glaube, baß ihr (Semahl, wie ich habe fagen hören, 
ße fehr wohl ecEannt unb nachörucElich berühret hat, ob ße 
gletdaem wenig garßtg romÄLetbe geroefen. Penn ec iß nicht 
fo teufch gewefen, baß ec ßch becfelben enthalten hätte, ba ec ße 
fo nahe bep ßch unb an feinec ©eite gehabt; benn fein Hatuccll 
way em wenig wollußig unb bec Penusluft ergeben, wie feine 
VorfahrWi allein ec hat feine ecßsn Utebeawege wiebec ßnben 

wollen, welches bte Koniginn Anna, unb biefes fchone -^ecroct# 
thum war, bte »hm tn feiner ©eelen große Vecfucfnmgen mach^ 
ff«; »nö Ötefecmegen hat ec biefe fchone pcinjeßtnn oeeßoßen, 
unb fern ^tö iß non bem pabße fue glanbwücbig angenommen 
woeben, weldpec ben Ablaß baju ectheilet, bec oon bec ©oebotu 
ne unb bem paclemente ju pacis angenommen woeben. S&enb. 
288 flc ,Hnö,k|e umßünblithe Befchreibung ber Unge» 
gercchttgfeiten gehen, weld)e bep biefer 0ache begangen worben: „Sub; 
nwtg ber XII hat um bie Außofung feiner <£f)e (*), mit Johannen von 
„Sranfret^, ber jween le|tern Könige, Tochter unb 0d)weßer, ange» 
»malten, ob er tpr gleich bie^repheit unb bas Seben fchulbig gewefen; er 
»rg uor ben bevollmächtigten beS heil, ©ttihls gefd)worcn, baß bie 

l)e nicht voUjogen worben, ob gleich biefe Prinjeßinn bas ©egenffeil 
„befchworen hatte; unb bie SSBunberwerEe, bie ße nad) biefem getban. 
„haben baSjemge $u beEraftigen geßhienen, was ße gefaget hat; er bat 
„bes Segaten (dafar borgia) ©ecretdr mit ©elbe beßoeßen, unb als 
„er erfahren, bajj bie (Erlaubnis, ßch wieber ju verheirathen, aitSgeferth 
„get war, ßch mit ber Äonigtnn vermahlet, ohne 31t warten, bis ihm 
„biefelbe in bte Haube geliefert worben; welches llrfadte gewefen, baß 
,,ber Segat feinen ©ecretar mit ©ifte vergeben hat.,, Varilks, Hift. de 
Francois I. Liv. I. p. 8. fjollanb. Ausgabe, 1690. Auch diejenigen, roel- 
che leugnen wollten, baß biefe Pcinjeßtnn feine SBunbenverfe gcthan, 
werben verbunben fepn, jut befennen , baß ße nach ihrer <£hfd)eibung ein 
unßraßtch Seben gefuhret hat, unb baß ihre Mäßigung bep biefer fo em* 
pßnbltcpen 5öefcf)ttnpfung unvergleichlich gewefen. Aifo erforbert bie 
93ernunft, baß man ihren Sorten mehr ©lauben giebt, als ben Sib? 
fdjwuren ihres ©emahlö. Sffun iß es gewiß, baß ße ßch vor ben ©e* 
voUma^tigten mit aller ©ittfamfeit erfidret, weld)e ihre Tugenb unb 
thr ©efdße^t erforbert, baß bie ®he vollzogen worben. „3of)amta von 
„granfretch, ba ße auch ihres -thetls über eben biefelben Artifel 6efra= 
„get worben, Iwt geantwortet, = ; , baß ihr bie dhrbadeit nicht 
„erlaube, ßd)u6erbeu britten Artifel (**) beutlich 5!l eiHdrett, unb 
„baß ße gleichwohl thr ©ewigen abhalte, benfelben eituurdumen.,. 
Senn es wahr iß, wie es ein Aefuit verftchert, baß große Sunber er= 
ßhicnen, ba biefe <5f)e für itid)tig erfidret worben, fo bürfte man an 
Subwtg bes XII Ungerechttgfeiten unb Steineibe nicht aweifelr. ©ie 
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©Störung biefer ©cßeibnng i(7 von entfetUicben WHmöertvecbett be; 
gleitet tvocöen, oöec rventgffens vetgeßllfcbaftetgetvefen, als von 
einem (Stöbeben, einem heftiger Sturmtvmöe, einem (Semittet, 
JDomtecfcblägetumÖ vocttebmlid) einet; cjeoßen^mßccniß, öaß man 
am bellen (Tage /liebtet anjuj&nöengenotbis« genxfeh, Damit man 
t>as Uctbeil öec Scbeiöang unö öec tTicbtjgerfläcung Öiefec l£be 
lefen tonnen. (Journal des Savans, vom 7 Anguß, 1684, in bem AttS; 
juge bes üebenö bet Köttigmn 3°ß<mna von $ranfteicß, burd) Submig 
von ©ont), einen ^efuiten, gemad)t.) ©ieß finb erßaunucße S>ingc, von 
welchen bie ©cßriftßeiler, bie juv [dingen Seit gelebet ßaben, nießt Ratten 
feßroeigen follen : if)v allgemeines ©tillfcßmetgen^ mürbe ein größeres 
SBunber fepn, als bie erjäßlten. ©leießwoßi muffen ße nicßtS bavott 
gefaget f)aben; beim wenn fie bavon gevebet Ratten, fo mürbe fiel) bie 
SHSifjenfdjaft einer foidjen ©aeße uießt fo übel erhalten ßaben, baß faft 
niematib iß, ber fie nid)t als eine neue (Sntbecfung in bcö 3cfmtcn 
d)e aufteßt. Sffiir mollen l)ier bie ©etraeßtung eines neuern ©d)rift; 
(Tellers aufüßren. iDie ifis moglid), faget er, (Nouvelles de la Rep. 
des Lettres, im -fterbftmotinte, 1684. 755 ©.) öaß eine Gegebenheit 
von Öiefec Art, rveöer bem Grantome, noda bem “SOacillas be; 
fannt getvefen, tveldx boeb fo viel geheime tZacbcicbtcn gemußt 
unb gelefen haben 1 tTCan muß öiefen ticinen Unrerfdneö unten 
ihnen beyöm bemerten, baß bet letjte ganz öeutlicb faget: es 
babe bie Königin» Johanna XDunöertrerte getbanba hingegen 
öer anöere nur biefe XPotte braudxt: man bat fie für eine Heilige 
gehalten, unb als menn fieSSÖunber getban hatte. “Je weitet man bey 
öergleidben iXiatetien, von bec (üuelle entfecnet iff, je mehr tveis 
man bavon. Sftgn merfc, baß bas Volt ?u pacis ungefebeut 
öatuber gemuctet bat, baß bec König Äubroigs bes XI ICocbtec 
veefioßen batte, unb baß ihn geroiffenbafte &ebcec öestvegen 
felbf? auf ben preöigtffüblen geffrafet haben. Mezcrai, Abrege 
Chronol. Tom. IV. p. 418. SJlan nrtt>eile hieraus, ob man megen ber 
SÖtmbermerfe gefdnviegett haben mürbe. S3lan tonnte fagen, baß nad) 
bes ©rantome ?obe viele SBunbermerfe bei) biefer Köttiginn ?obe ge; 
fchehen mären (t), unb baß alfo ©arillas viel gemiffer fepn tonnen, als 
©rantome gemefen iß. ©em fep, mie ihm molle, fo hat ber König, 
nad)bem bas Urtßeil, meld)eS biefe (Sße für nichtig erflaret hat, ben 22 
beS CßrißmonatS, 1498, gefprochen morben, (Anfeime, Hift. Geneal. 
pag. 126.) Annen von ©retague, in bem folgenben Renner geheirathet. 
Cbetib. 128 ©. TOJejerai, Abrege Chronolog. Tom. IV. pag. 418. fas 
ßet ben 18. 

(*) 3« bem geschriebenen ©anbe ber©ibliotßef bes Königes, melcßer 
ben 'Proceß über bie Cßfcßeibung £ubmigs bes XII, mit 3oßmtnen von 
granfreid) enthalt. 

(**) Speicher mar, ob Sufcmig ber XII bie Cße nicht vollzogen ßätte ? 
Varillas, Hift. de Louis XII. Liv. I. p. 21. 

(f) ^tilarion von Soße, Eloges desDames Illuftres, TomII. p, 20. 
faget, baß König £ubmig ber XIII, tiad)bem er erfahren, baß ©ott be= 
ßanbige SBunbermerte bep ber Königin» ^mhagna ©rabe tßue, vets 
fcßiebenemal an ben ©abß geßhrieben, ße für eine ^eilige ju erflaren, 
unb baß biefer Pabß bevollmächtigte jur Unterfuchung biefer 2Bunber-- 
merte ernennet habe. 

(C) Seine Regierung roac t $ * Gegebenheiten mectrvürs 
öig; ? s s unglücElid) geevefen. ] ?0ian muß unter £ubtvigS 
besXII grüßte Ungluctsfalle, bie Einbußen bes Königreichs S^eapoliS 
unb beS ?01ap(anbifd)en fe|en. & hat fich von bem Könige von '2lrra= 
gonien, in dnfel)ung beS erßen von biefen 23erlußen, £)tntevö 2id)t fuC>= 
ren laßen: allein man fanti ihn ben S&etrügerepen bes fpanifd)en pofeS 
nicht ganj allein bepmeffen. ©ie ^ranjofen finb bep verfchiebeneti &e= 
legenheiten gefd)lagen morben ; alfo fanti man fagen, baß ftd) ber frans 
lÖfijche Jöof burch ben fpanifd)en haßlid) htntergehen, unb bie franjoßs 
fd)en ©olbateti ftd) von ben fpanifd)en ©olbatett td)(agcn laßen, ©ie 
fcf)led)te Aufführung von SubmigS bes XII Heerführern, bie oßenbare 
llrfadte feinet Sffiibermürtigfeiten, iß feine Materie jum Sroße unb jur 
«8ertheibigutig, vielmehr tß es eine attbere Kranfung für biefen prim 
jen : bicfcS bezeuget, baß er biejenigen übel gemalßt, bie er 5U feinen ©es 
feßeißten gebraucht hat. ©er anbere Perfuß, id) mill fagen beS 9Pap= 
latibifcben, hat btefeS ©ebred)en öffentlich an ben $ag geleget. & h°t 
bie ©tatthalterfchaft bem Privultius, einem [ehr verhaßten Pfanne, ge= 
geben, ber fid) in biefem ‘Poßett noch verhaßter gemacht, als er mar: 
unb melcher unter anbern fehlem, aucf> bettjenigen begangen, baß er er* 
bulbet, baß bie 'Jranjofen ber ßinmol)ner C£iferfud>t burch bie Srephei-- 
teu hrrauSforbertett, bie ße ftd) bep bem grauensimmer hcrausnahmett. 
Mezerai, Abrege Chronol.Tom. IV. p. 420. attfS ijoo 3al)r. Auch 
nod) biefeSmal t>at man ben 'Iroß gehabt, bas Pfapianbifdje eiiigß mies 
ber su geminnen, mcld)eS man einem vertatperifd)en ©treid)e ju vers 
bauten hatte, ber unter ben ©d)metsertt fel)t feiten iß (*): allein bie 
anbern Einbußen btefeS fianbeS, hat fiubroig ber XII niemals mieber ers 
fepett tonnen. (Sr hat vergeblich große Kriegesheere auf bie ©eine ges 
bracht, um ftd) an bem Könige von Arragonien ju radjett; er hat über; 
all ben Küfern gezogen, fo mohl in3taiieti, als in ©ifcaia unb im Poufs 
ftilon. ©aS PfiSvergnugen, meid^ er über fo viele ungluctlicbe 
IScfolge gehabt, öec Vecluff feines Äubms, unö öaß ec jmh nid)t 
allen fpanifeben Getciegecepen entrvtd’eln tonnen, iff fo groß ges 
rcefen, öaß es ibm eine Kcantbeit jugejogen, öie ibn aufs außec= 
ffe bcad?te. (Sbettb. 449 ©• aufs 1504 3ai)t. 

(*) ©ie haben ben fubmig ©forjia in ber ßranmfen Hanbc fallen 
laßen, ob fte gleich feinem ©olbe geßanben. ©iehe ben Pfeserai, 
ebenb. 421 ©. 

(D) <£s vetbanöen ftdb viele Staaten tviöer Öie Äepubltt X>e* 
neöig, öiefelbe ?u paacen ju tceiben. ] Üubrnig tß rnoßl megen 
jmanßgerlep ©eteibigungen gegen bie ©enetianer fepr erjürnet gemes 
fen, bie fie ihm erroiefen hatten. Sbenbaf. aufs 1507 3ahr. ©er ©abß, 
ber Kaifer unb ber König von ©panien, ftnö ibnen, tvegen veefdne; 
öenec Ucfadben niebt rvenigee gebaßig geroefen, ttnö befonöecs, 
tveil fte jeöem von ibnen Äanöec abgenommen batten. Sbenbaf. 
aufs 1^07 3aht- 2(iie biefe Wad)ten haben 1508 jußambrap fo geheim 
einen ©uttb miber fte gemacht, (ebctibaf. aufs i709 3af)r ) baß ffe, fo 
vetfehmißt fte aud) rnaren, bie ©chlicßung beßelbett ntd)t eher erfahren, 
«iS ba bie Ausführung bcffelben ben Anfang nal)tn. (Sbenbaf. 447 ©. 

©er franjößfehe Abgefanbte, Submig Hthan, hat in einer Pebe, bie et 
vor bem Kaifer Pfapimiiian, 1510, gehalten, auf eine entfefßichc Art mi« 
bet ße (oSgejogen. (Sr hat öen llcfprung, öen tüadjstbüm, öie 
AnfdßSge, öie Kunffgciffe unö öie rnittel öec Kegiecung öiefec 
Äepubhf ecjablet C*). Aiiein man muß fid) erinnern, baß ein Siebs 
ner, meld)er biejenigen jum Kriege auftmentern mill, bie er anrebet, 
ßd) nid)t viel um bie 5Hid)tigfett eines ©efd)ichtfd)rciberS befümmert. 
©em fep, mie ihm rnoife, fo iß ber Stepublit nod) auf eine anbere Art> 
als allein mit SBorten übel begegnet morben. ©iefeS mirb man in bet 
folgettben Anmerfutig feßett. 

(*) ©ieße bie SSorrebe biefer Siebe in ber franjoßfeßen Uebetfeßung, 
bie man 1677 herausgegeben ßat, ttnö ber franjößfeßen Ueberfeßung beS 
Squittinio della Liberta Veneta bepgefüget ßat. Alles biefcS iß, nebß 
ber H.ißme ber Slegierung von ©ettebig, bie Amciot be la Hvuffape 
gefeßrieben, in Hobattb mieber gebrueft morben. 

Platt merfe, baß 3oßann ie Pfaire von ©elgeS, ber Königinn Anna 
von ©retagne, Submigs beS XII ©emahliutt, Sleferenbar unb Hißoricns 
feßreiber, ein ©ueß gemacht, meld)es menigßens eben fo fatirifd) mar, 
als bes Abgefaitbteu Siebe. Sr ßat es betitelt: öie Hegenöe öec Vt* 
netianec. 3tt feitter ©orrebe beobad)tet er, baß man bamals ben gattj* 
ließen Untergang ißrer Slepubii! für gan§ gemiß gehalten, unb baß man 
getviffe pcopbejeiburtgen (beten er eine gute Anjahl erjahlet,) Ö>ccu 
Fel unö ITabcfagungen übec öiefe XtJatetie, unö affcologifcbe 
X>ocbeÖeutungen, (ßefdxinungen öec 3feidben, ungetvöbnlidje 
^inffeeniße, Cometen, ffacte Glitte, (Ecöbeben, Ungebeuec, aru 
get»6bnltd)e©inge nnö vecfcbteöene Anzeigungen «ngefubcet b«* 
be. ; ; ; babe mic öie HT&bc genommen, fahrt er fort, 
eine Sammlung von allen öen iffocien unö (Ebvontten Öec Ve* 
netianec, unö eine fummacifdx Geuctbeilung öacübec zu ma» 
dien, weldie id) auf öcey -^auptpuncte eingezogen babe: unö id> 
babe öureb öiefelben gcfunöen, öaß, tvenn ftd) einige pcopbe* 
zeibungen, tPabcfagungcn unö "Pocbeöeutungen gefunöen, fol» 
cbes öie Pocfebung unö vorläufige Igrmabmtng öes gececbten 
göttlichen ©ecicbts getvefen iff : rvelcbes icb öurd) befagte Öcey 
puncte oöec Acritel zu betveifen mic getcaue. & iß nüfeiieß, bie» 
feS ßier ju bemetfen, barmt man ‘Proben habe: 1. von bec 'Praßlerep 
ber Sfationen, bie einen glüdlidjen Anfang ißrer Unternehmungen fe« 
ßen: 2. von ber £cid)tgiäubigfeit, mit melcßer bie ©ölfer alle SSeiffa« 
gungen jufammen rajfett unb anmettben : 5. von ber ©efeßminbigfeit, 
niit mcidjer bie göttliche ©orfeßuttg alle biefe ßoeßmüthtgen unb aber« 
giäubifeßen Sieben ju ©d)anbcn machet j benn bie Slepubiif ©ettebig 
ßat fte gar halb mieber erholet. 

(E) : = ; cc batte öen Xubm, faff ganz allein öiefe iHad)t 
geöemutbiget z» haben.] ,,©ie©enctianer ßaben ißu ’,u gleicher 
„mit 40000 ßreitbaren Plann, jenfeit ber Alpen, ße mit Kriege über« 
.gießen, unb ben ©abß mit feinen ©annßraieti gegen ftd) loSbonnern 
„gefeßen, meld>e großen ©ttbruef bep ben ©ölfern mad)en, jumal,menn 
„fte bureß bas ©cßrecfen ber SBaffen verßärfet merben. ©er König 
„gieng übet bie 'Abba, unb verfolgte ißre Kriegsßeere fo emßg, baß er fie 
„ben 14 Pfap angegriffen, unb bie medmürbtge ©cßlacßt von la ©iera 
„b’Abba, bep bem ©orf Atgnabef, vier Steifen von £arava$ gemotmen 
„ßat. 3ßr ganzes ^ufzvolf iß habet) geblieben, unb ißr Herrführer AU 
„viatte, naeß bem ©erltiße eines Auges, gefangen morben. ©er König 
„ßat in einer Seit von vtergeßn Sagen, faß oßne ©eßmerbtfehiag, alle 
„bie ßMafje erobert, bie ße ißm vorentßieitcn. (Sr hatte noeß ©iccnj, 
„‘Pabtia, ©erona, ?revis, unb alle biejenigen nehmen fönnen, bie bem 
„Kaifer ober bem Hauff Oeßerreicß 5ugeßörten, menn er mettiger @e* 
„reeßtigteit, als (Sßritebe, gehabt hätte. (St ßat bie Abgeorbnete von' 
„allen biefen ©täbten, melcße ißm bie ©cßlüffel übetbraeßten, an ben 
„Kaifer vermieffn, ber ße unter feinen ©eßorfam naßm, unb mtt eitti« 
„gen ©efafeungen belegte, ©er ßöabß hatte ein Kriegsßeer von 10 bis 
„i2tauffnb SJfann in Slpmagna einfallen laßen. Mezerai, Abregö 
„Chronol. Tom. IV. p. 447. aufs 1509 3«ßr. « ; « ©er König, 
„^erbinatib, ßatte nur eine deine ©cßiffsmacßt in bem ©olfo, unb ver« 
„mutßete von ber Arbeit unb ben Unfoßcn ber $ranjofen Slußett ju jic« 
,,ßen, mie er aud) getßatt ßat. Sfun ßat ber eittjige ©eriuß vott bec 
„©i^iadjt bep Aigtiabei bie Slegienmg 311 ©ettebig in fokße ©eßürjung 
„geffßet, baß, ba fte verjmeifelte, etmas auf bem feßen £anbe erhalten 
„Sutöntien, ßeben @d)iuß gefaffet, ßcß tn beu3nffln ißres P?eerbufen$ 
„3U verfcßlteßen; unb in biefer ©erjmetßuug ßat ße allen ©tattßaitern 
„ber ‘Pläße gebotßen, bie bem ‘Pabßc, ober ^erbinaubeit 3ugeßöret hatten, 
„ihnen bie ^ßore bcrfelben 3U eröffnen, unb feine Slätße von ©erona, 
„‘Pabua, ©ijens unb anbern Oertertt 3urücf gerufen, auf meid)e ber Kaifer 
„Attfprücßc ßatte. Auf foieße Art ßaben biefe 3mep SDconarcßett mehr bureß 
„bie ?apferfeit ber^rnnjofen, als bureß ihre eigenen Kräfte alles mieber 
„gemonnen, mas man ißnen abgenommen ßatte, unb bie ©enetianer, 
„ba ihre H«rfchfudjt feine ©reujett ßatte, ßaben ißrer Slegierung 
„ißre bis an bas Ufer ißres Canals jurücfgefe&t gefeßen. „ Cbenbafclbß, 
448 ©• ©ieß iß bie ©prad)e eines fransößfeßen ©efd)id)tfcßretberS, 
mirb man fagen; er tß ber ©eßmeießeiep verbaeßtig, ba er £übmigen 
bem XII alle SBirfuttgen bes ©unbes von Cambrap bepleget: mir mol« 
len alfo ben ©aul 3oviuS anfüßrett, melcßer erfannt, baß ber Kaifer 
faß ttidjtS, als Abgefanbten, bargebotßen, ba baS fransöftfeße KriegSbeer 
bereits ber ©enetianer gan3e Silacßt in ihre Canäle eingefeßioffen ßat« 
te. 5Bir mollen, fage icß, ben ‘Paul 3ßvittS anfüßren, melcßer jur Cnt« 
fcßnlbiguttg bes ©abßeS, baß er ben ©unb verlaßen, unb ftdj mieber mit 
ihnen vereiniget ßatte, anfüßret, baß bieffs bas einige Sßittel gemefen 
fep, 3t<*lien 5U erßaiten. (Sr faget nicht, baß er ben Kaifer, ober bett 
König vott ©panien ju fürchten gehabt; er rebet bloß von £ubmig. 
bem XII; feine SBorte ßnb feßr ßarf: In praealtis animi receilibus 
grauiores caufae pontificem cunöis fenfibus peracrem, ftrenuum, in. 
domitttm, vehementer excitabant, vt faluti Italiae mature profpice. 
ret, diligentiflimequecaueret, ne deletis Venetis, impotenti deminn 
barbaro foret feriiiendum. Namque Litdouicus vbi vno fecundo 
proelio Venetas opes contrinit, ac ademptis tot vrbibus continentis, 
gentem adnerfo rernm fncceflii conterritatn intra paludes, ipiäsqitc 
Venetias circumfltti maris beneficio permunitas compulit, cundfis 
formidandns enaferat: praefertim qutim ad id bellum Maximilianu* 
Caefar nihil fere praeter legatos et Augufti nomen attulifiet. Notie- • 
rat Iulius Gabi regis ingenimn proferendi iniperii maxime auidtim ' 

noucrat 
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nouerat inexhauftas Gallorutn opes: vidcbat florentidimum Mediola- 
neniium iinptrium exaötis Sfortianis Galliac attributum; Ligures ve- 
ro fuos, armis plane domitos, ac arce ceruicibus impofita in ferui- 
tutem redaetos. Porro Venetos, quorum toto orbe terrarum paulo 
ante fnniina et inueterata fuifl'et auötoritas, vnius horae niomento, 
copiis, imperio, ac dignitate penitns eile fpoliatos. Qiiibus rebus 
addufhis (vti piuin aequifTiniumque et vere Italum pontificem dece- 
bat) Venetos, ne fe tantis fluclibus obrutos, plane demerfos, ac pe- 
nitus extinöos vcllet, fupplicitcr deprecantes, fubleuandos cenluit. 
In Vita Leonis X, Libr. II. p. m. 73. 74. 

(F) XVenn Oer -^ecjog von Nemours nicht * * * gejblie* 
fcen xoaxe, man Diefen » » » pabfi eine außerhalb 

wucDe haben fucben fehen. ] Nod) ehe ©aßon von Foip, 
Lbie^ ifl eben fo viel, als berHevsog von Nemours,) biefer große Kriegs» 
ßelb, wekhev bie ©cipionen übertroßen haben würbe, wenn er fo lange, 
als fte, gelebet Ijatte; noch ef;ev, fage iclj, als er ben ©ieg bep Napenna 
befolgten hatte, f;at Julius ber II auf bem Quinte geßanben, Nom ju 
verlaßen, um nicf}t in ber ftranjofen Haube su fallen: unb er patte es 
verlaßen, wenn fid) £ubwig ber XII nicht burd) bie Sauberkunße bes 
Aberglaubens einnehmen (affen. Siefes belehret; micb.^ejerai, Abrege 
Chronol. int IV 95nnbe, 457 ©• aufs 1510 3al)r. 2)« ec in Diefec 
Äefiucsung auch in Äom fuc fidb feine ©icbecheit gcfeben, 
roenn i$n Oes Königes fiegxeiches -^eec vecfdlgte, fo b«t ec Vec» 
gleichungsmittel gefiicbt: allein, fo balö ec erfahren, baß Dec 
Xdnig von öen ©cwifleiisfcrupeln feinec (Berftöblinn abgemattet, 
Dem kCctvulaus befohlen > nichts wiDer Den Ktrcbenf?aat ju um 
texnehmen ; fo bat ec ftcb viel harter unD unrecfobnlicbec, als 
jemals, gejeiget. Ser ©ieg ber» Navettna bat ju Nom eine gleid)» 
mäßige ©cßürsung verurfacfet, ob gleich ber Heerführer, ben man am 
weiften 511 befürdßen hatte, haben geblieben war. Nlan hat ben «pabß 
gebeten, ftcf> eiligft ju ©d)iße ju begeben, unb fich ju retten. Erant 
plerique adeo mente confternati, vt Iulio veluti defperatis rebus ab 
Oftia triremibus fugiendtim eflfe trepide fuaderent. Iouitis, in Vita 
Leonis X, Libr. II. p. 107. Sie Söesauberungen beffelben Aberglau» 
henS haben ihn nochmals aufgemuntert, unb ihm aus ber©ache geholfen. 
j£>as ©cbcedfen war fo groß in 2?om, Daß Die CacDinale alle yxt 
gleich Den pabff gebetben baben, Triebe mit Dem Könige 3« 
machen. 2>a ibm <fecDtu«nD unD Die Venettanee wieDec ein we» 
nig -Hec? gemacht, fo bat ec ju feinen gewöhnlichen Kunffgctf» 
fen Sußucbt genommen, Daß ec namlicb Den König, Durch Vec» 
gletcbsvocfcblage aufgesogen, unD Die Kömginn b«t banDeln laß 
fen, welche ihn Durch ©ewißenstciebe, Änebkofungen, Kunf?» 
griffe unD befianöiges Anbalten öfters entwaffnet unD faum- 
felig gemacht bat. Mezerai, Abrege Chron. Toin iV. p. 460. Söer 
follte SubwigS bes XII ©chicffal nicht besagen, ba er in ber «Perfon, 
bie ihm am liebften war, einen fo gefährlichen HauSfeittb gehabt ? Sie= 
feS bekräftiget baSjenige gewaltig, was ich 'n ber Anmerkung (H), beS 
Artikels ÄuDwig Dec VII gefaget habe. <SS iß nichts vermogenber, ei¬ 
nen Arm äurücf 511 haften, ber im Segriffe iß, feinen $eittb ju Soben 
«1 fchlagen, woraus man bie ^rüd)te eines wichtigen ©ieges emernb= 
ten konnte, als bie Äunßgviffe, ober bie ©cheinheiligkett eines S&etdßva- 
ters. !9lan faget wohl, bafj ber gute £ubwig ber XII feiner feemahlmn 
einmal bas©tiilfd)weigengebothen habe, bie ihm beßanbig m ben1 Ohren 
gelegen hat: i£v. wie, meine ^cau, hat er ju ihr gefaget, Denket tbc 
gelebctee ju fern, als fo, viele berühmte UmvecfttSten, welche 
Die Kiccbenvecfammlung von pifa gebiUiget haben i fabelt 
euch eure Beidnvätec nidbt gefaget, Daß Die grauen fceme ©ttm# 
me in Dec Kirche haben? Mezerai, Hiß. de Franke, Tom II. 
p. 890. 891. Allein, worju konnte eS helfen, wenn er biefeS einmal ge; 
faget ? Sine ©emahlüm, bie von ihrem ©emahle fo geliebet wirb, als 
Anna von Bretagne geliebet war, laßt fid) burch Drei? ober vier abfchla» 
giqe Antworten nicht abßhrecfen. ©ic kömmt fo oft wieber, bis man 
ihr enblid) ihre Sitten juqeße&t. Sieg finb SPett; ober Nachtvogel, 
beren ©efang fehr ju fürd)ten iß: fte uberreben über lang, ober fürs, 
Ser von mir angeführte Hißorienfdjreibet beobachtet, bag gewifle 
mön<he, welche bie Aufßdß über biefer Äoniginn ©ewiffen gehabt, 
ibce Seele mit fo vielen oweifeln angefullet, Daß fie ihrem <Be> 
mahle unabläßig Damit befd>weclidb gewefen. 891 ©. SBenn 
°Uivetial Dergleichen Singe gewugt hatte, fo würbe er fjd) mehr vor bem 
Aberglauben, als vor bem ©chulroihqeiner $tau, gefürchtet haben: 

Non habeat matrona, tibi quae iunfla rccumbit, 
Dicendi genus; aut curtum fermone rotato 
Torqueat enthymema, nec hiftorias fciat omne*. 

n Sal. VI. v. AAf,. 

Sie .foniginn, bovon wir rcben, hat ihr Vorhaben fo halsßatrig foctge- 
feilet, bag ihr ihr ©emal)l enblich alles verwiegen mußen, was fie 
wiinfdße: bas heißt, bag er fich bem römifchen Hofe niebertrachtiger 
SSeife unterworfen hat. Hier iß noch eine ©teile bes we^erai, Abre¬ 
ge chronol. Tom. IV. 469 ©. aufs 1513 3«i)r : 2>ec ©eiff Des Kö¬ 
niges hat fich gegen alle Diefe tTipecwactigfeiten gehalten : ah 
lein er hatte eine ^ausplage, Die viel großer, als Diejenige, gewe* 
fen, wcldw ihm alle feine ^einDe machten. Sbieß wac feine eige^ 
ne ©emahlinn, v»eld?e von Denen ihrem ©efcblecbte gewohnw 
eben ©ewißensjweifeln gecßhcct wac, unD Das üble vecffanD; 
niß mit Dem Pabffc, unD Daß man eine Kicchenvecfammlung 
gegerj ihn hielte, nicht erDulDen können. VDie fte ihm nun xx>e> 
gen Dießc jween puncte Den Kopf beffanDig warm machte, fo 
if? ec oft gezwungen gewefen, um nuc ^cieDe 3U haben, ferne 
POaffen cuhen 31t laßen, wenn gleich fcinc ©achen am befren Ite# 
fen, unD ec auf Dem puncte f?unD, Den Julius 3uc ©cbulDigkeit 3U 
beingen. ffinDlich, Da ec Ducdb ihr ungefiümes Anhalten unD 
Die PorfielUtngen feinec Untecthanen, Die fie von allen ©eiten 
rei3te, vollkommen ubecwunDen wac, hat ec Dec Ktcdjenver* 
fammlung von pifa abgefaget, unb fich Durch feine AnwalDe 
jtt Dec latecanifchen gefdilagen, welche feine VecocDnung bey 
Dem 8 ©iRtage, Den 24 Des Chrifimonats, wobey Dec pabß pea-- 
fiDicte, abgelefen haben, ©iehe ben Artikel Julius Dec II, in ber 
Anmerkung CG). . ... . ... r 

(G) niemals hat man wiDec ein einiges Komgcetch einen fo 
großen SnfammnfUxfi von 5einDen gefehen.J Subwig hat auf ein* 

mal wiber ben «Pabß, tviber bie SKepublif Nenebig, wiber Qrnglanb, wU 
ber ben .faifet unb wiber bie ©d)Weijer Ärieg führen ; unb jum 
tleberßuße eisten elenbiglich beraubten Äonig unterhalten müßen, (nünu 
(id) Alberten, ^önig von Navarra,) welchem er mit nichts, als 
ber ©eredjtigfeit feiner ©ache, bepgeßatsben, bie ju nid)ts biente; unb 
biefeS iß jiemlid) gewöhnlich. 

(H) ex hat Die IShre gehabt, Diefen t * s 
Durch Den XOeg Dec UntechanDlungen 3U jexffxeuen.] Mezerai 
Abrege Chronol. Tom. IV. 467 ©. aufs 1503 3ahr. „Frankreich be» 
„fanb fich in ber größten «Gefahr, barinnen es feit langer Seit gewefen 
„war. Senn eines ShdlS fielen bie ©djweijer, welche über ben ©ieg 
„bet) Novara ungemein aufgeblafen waren, burch bas Herjogthut» 
„Surgunb in baßeibe ein, unb ber £aifet, nebß (Englanb, griffen ihn 
„von ber ©eite ber «Picarbie att. Sie©d)weijet belagerten Sijon mit 
„23000 Sßanit, su welchen ber Äaifer beti Abel ber Franchecomte unb 
„einige beutfdje Neuterep, burch Ulrichen, Herjog von SJürtemberg. 
„hatte ßogen laßen. Sa 5remouille hielt es, nachbem er fich fechs SSBos 
„chen verthetbiget hatte, für beßer, tiefen ©trom abjulenfen, welche^ 
„nach ber Eroberung biefeS «Planes, alles, bis nach «Paris, übcrßhwem» 
„met hatte, als ihn burch Aufhalten noch gewaltfamer ju machen. (Je 
„trat alfo mit ihnen in Unterhanblungen, unb führte biefelben f» 
„wohl, bag er fte wieber in ihr £anb jurück fdjicfte, iubem er fid) ver^ 
„binblid) machte, es fo weit su bringen, bag ihnen ber .ftönig 60000 
„?haler geben, unb fid) von ber Ökirdfjenverfammlimg ju «Pifa, utib ben® 
„Hersogthume 9Nap(anb loSfagen folfte. (Sv batte feinen ausbrückiichet? 
„Söefehh ihnen biefe Sebittgungen ju verwiegen: alfein er hat ßchver* 
„bunbett, fold)eS su thun, um Frankreich su retten, unb gab ihnen fedj$ 
„(Geißeln, sween (Jbelleute unb vier Sürger. = -- . NJeserai jaget 
hier, baß ihreÄöpfe in @efa()r geßanben, weil ßd) Der .tönig geweigert^ 
Diefen Vertrag su beßatigett. Sie einzige Furcht, welche bie ©chweisec 
hatten, bie großen ©eib|ummen su verlieren, bie er ihnen attboth, rettes 
te biefe» Unfcl)ulbigen bas lieben. „Su gleicher Seit unb gegen bieiSlits 
„ten beS Heumonats hatten ber Äaifer unb ber Äönig von (JnglanE» 
„5erouetme mit mehr als 50000 OJlann belagert. Sie fransöftfcheAta 
„mee brachte eine S&ebecfung von £ebensmittefn unb ötriegsnothwena 
„bigkeiten in ben ©raben: allein ße würbe bet) ihrer Surückkehr, ba ße 
„fid) nicht auf ihrer Hut hielt, angegrißeit unb gefdßagen. Sas @ea 
„fed)te eraugete ftd) ben 18 Auguß bep ©uinegaße: man h«t fte Die 
„©cbladit Dec ©poenen genennet, weil ftdh bie Fransofett berfeibett 
„bet) biefer ©elegenheit beßer, als ihrer Segen, bebienet haben.,, ?e* 
rouenne gierig viersehn Sage hernach burch 23ergletd) über, gbenbaf. 
468 ©. Sournai ergab ftd) bep guter Seit. Ser Friebe iß alfo su ge* 
legener Seit gekommen, welcher su Sonbon, ben 2 Auguß, iji4, gefchloß 
fen worben. «Jbenbaf. 470 ©. 

(I) fSx vectiefte fich ein wenig ju febv in den VOoUuffen De» 
ISbftanöeö.] ©uicciarbin unb «Paul^oviuS machen biefe Anmerkung. 
Coelibi Ludouico, faget ber lefete, in Vita Leonis X, Libr. IIL 
pag. 176 (*), fupra folenne pacis ac amicitiae foedus, Maria Hen- 
rici regis foror eximiae venuftatis virgo defpondetur. Qiia in Gal- 
Ham perduöa, Ludouicus incredibili fumptn et mira Iudorum va- 
rietate nuptias celebrauit. Sed dumaetatiset valetudinis, quae ei 
tum erat tenuiilima, peneoblitus, intemperantius (vt ferunt) pro- 
creandis liberis operam daret, concepta edaci febricula non multos 
poft dies interiit. ©uicciarbinS SSorte ßnb biefe, Libr. XII. fol. 35t 
verfo. II re di Francia, mentre che dando cupidamente opera all» 
bellezza ecceüente et alla eta della nuova moglie, giovane di diciot« 
to anni, non fi ricorda dell’ eta fua, e debilitä della compledione" 
opprelfo da febbre, e fopravenendogli accidenti di flufl’o, parti qua- 
fi repentinamente della vita prefente, havende fatto memorabile il 
primo giorno dell’ Anno M. D. XV. con la fua morte. 93?cserat 
Hift. de France, Tom. II. p. 872. kömmt mit biefen sween Italiener« 
überein. Viele haben geglaobet, faget er, Daß Die geoßen Hiebe 
fofungen, Die ec Dec junger» Königin» eewiefen, feinen «EoD vec* 
ucfacbet haben. 23arillaS beobachtet in ber Hißorie gubwigs besXir, 
im II95.387 ©• &ep mir, Daß Die Aec3te unD -^ofleute, «ls fie i^if 
wieDec vevbeixatben feben, etnbaüig vocfjec gefaget, Daß ec Diefe 
anDece VecmäWnng nicht lange öbeclebcn wucDe. 

(*) 3m XIV 55. feiner Hißorie rebet er alfo : Sed rex aetate pro. 
ueöa. - - quum intemperantius puellaribus complexibus indul. 
fifl’et, in febrim incidit, nec multo poft inualefcente etiam profluuio 
ventris extinftus eft. 

fK) Wenn Die Königinn mit einem ©0hne nieOexgetommen 
noace, fo wucDe man ; # ; ein KtnD 3um Könige gehabt 
haben, Dec feine ga»3e Hebensseit fchwachlich gewefen tväce.T 
SPan giebt biefeS nicht als gans gewiß, fonbern als fehr wahrfcheinficb 
an, unb man grunbet ftch auf bie Urfache, welche gute ©chriftßeller 
von ßarls bes VIII ©ebrechltdjkeiten angegeben haben : „baß Carl bet 
„VIII mit einer fo fcljwachen Natur begabt gewefen, als wie-wir gefa.- 
„get haben, baran iß nicht 31t sweifeln, weil ComiueS (VIIIS5 Xllf 
„Cap.) verfichert, Daß Oiefex pn'n? allezeit ein kleinec mann von 
„Köcpec unD VecffanDe gewefen, unb ©aguiu (511 Anfänge beS Xr 
,,95ucpeS,) benfelben noch ubertrifft; wenn er faget: teneris atque im- 
„becillibus membris adeo Carolus fuit, vt fedulo duci illum, et ge- 
„ftari molliter, priusquam folide incederet, oportuerit. SDJan ka’nn ver; 
„nünftiger SBeife glauben, baß biefeS von bem Alter feines 23aterS ge» 
„kommen, nach ber Anmerkung bes Sominicus SOlendnuö, (In Car- 
„mine de prima aetate Caroli VIII.) 

„Pronus in canos Ludouicus annos, 
„Cum daret vires animo fenecius, 
„Corpori auferret, meniit decoratn 

„Gignere prolem. 

„Nun iß unter bie Sefchwerlidjkeit biefeS Alters, biefe affeseit, als eine 
ber vornehmßeti, gefefeet worben : 

„ - . Coitus iam longa obliuio, vel fi 
„Coneris, iacet exiguus cum ramice neruus. 

Iuuenal. Sat. X. 204. 

„Unb n>«nn es fo iß, bog man nach bem Gebrauche ber Arjnetjen, mU 
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„che bie Aerjte Entatica nennen, unb (attfcnb verliebten Umar« 
„mungen, 

„Inccndi iam frigidus aeuo 
„Laomedontiades, vel Neftoris hernia poflit. 

,,nid)t «rfcjeit einen guten Ausgang ihres Kampfes hoffen fattn, weil, wie 
„©alenttS (Initio 2. de fanit. tuenda.) t>ecftcf)ect: Quae florentcm 
„aetatem vel praecedunt aetates, vel fequuntur, aut plane fernen 
„non effundunt, aut certe infoecundum aut male foecundurn eniittunt. 
„Biefes ßat fid) in berußt an Sarin bem VIII befunben, welcher alle 
„oben ernannte ©ebrcdßtdffeiten, von bem 2llter feines BaterS gehabt 
„hat.,, 3laube, inbeti Sufafcen ju Bubwigs bes XI £ißorte, 41 ©• 

(L) iSt hat Die Satiren tviDec feine petfon gelagert ubetrfefen, 
aber nicht tuiöec feine ©emablinn.] 2Bir wollen hierüber bes Bram 
tome Memoires des Dames illuftres anfiibvcn : 2>er König, jaget er, 
41 @. hat binnen von Bretagne, feine ©emahlton, Dermalen geeh« 
ret/ Daß, Da ihm eines Cages binterbcadbt rvotDen, Daß Die 
©direiber von Der Schreibergefeüfchaft Des parlements, ^ unD 
auch Die Schüler Spiele gefpielet, rvorinnen fte von Dem Könige 
unD feinem ganjen ofe, unD allen ©roßen gereDet, er roeiter 
nichts gefaget, als Daß fie ihre Seit vertreiben mußten, unD Daß 
er ihnen erlaubte, von ihm unD feinem -*5ofe ju reDen, aber nur 
nicht ungejt'emenD/UnÖ Daß fte vornehmlid» nicht von Der Königinn, 
feiner ©emahlinn, auf irgenDeinerley 2lct reDeten, anDerergeffalt 
er fte alle aufbenten laßen wolle: fo viel'Hochachtung hat er gegen 
fie gehabt. 3d) füge biefer ©teile foigenbe ©teile Softars bet): (Tettres, 
Tom. I. p. 728.) „ 3ft nnfer Subwig ber XII, weither ben Stamen 
„einesBaterS beS Zolles oerbienet hat, nicht in feiner eigenen ©tabt 
„ffMris auf öffentlicher ©chaubühne verfpottet, unb als ein unevfattli« 
„cl)er ©eijhals oorgeftellet worben, ber aus einem großen golbetteit @e« 
„faße getrunfen, ohne baß er biefen unehrbaren Surft (litten tonnen ? 
„Sr hat bie (Erßtibutig bavon gelobet, unb wie bie anbern Darüber gela« 
„d)et; unb vielleicht iß es ihm and) lieb gewefen, baß feine Siebe gegen 
„bie Steidßhünter, weldje niemals ben geringfren feiner, Unterthmtett 
„ju weinen beweget, ihnen eine Btaterie 511m Sachen unb einer ange« 
„nehmen Belußigung gegeben hat. „ Uc&erßattpt hat biefer Sltotiard) 
ein fo gelittbeS unb gütiges Staturell gehabt, baß man bie Barte, bie er 
gegen benfkrjog vonBtaplanb ausgeübet, für einen ©treieß oon oben 
herab gehalten hat. iSr hat ihn von Äion nach Äoches bringen, 
laßen, reo et bis an feinen CoD yehn ganzer fjahre mit einer fob 
eben Scharfe eingefchloßen roorDen, Die Der Barmherzigen Die« 
fes gütigen Prinzen fo zutpiDer rear, Daß man es für eine ficht« 
bare S&cbtigttng ©ottes gehalten hat. Mezerai, Abrege Chro- 
nol. Tom. IV. 421 ©. aufs 1500 3aßr. Biefer elenbe ^erjog oon 
SAaplanb ift in einen eifernen Kaßd)t eingefperret worben, wo er nicht 
einmal ben Troß gehabt, lefen unb fcf>reiben ju fbnnen. Biefc einige 
ftrenge 5hat hat oielen Seuten ju glauben Einlaß gegeben: es fep Sub« 
toig ber XII graufam gewefen. Eum tarnen peruicacis obftinataeque 
naturae, et proinde faeuum et inexorabilem plerique exiftimarunt, 
vel ob id praecipue, quod Ludouicum Sfortiam erepto omni feri- 
bendi, et quae cuperet legendi folatio, ferrata in cauea oinnium 
miferrimum mori coegiftet. Paul Iouius, Hiftor. Libr. XIV. }U 
<Enbc. 

fM') Seine ©emahlwtt tvar * « « eine große Königinn, 
unD von einer feltenen Keufcbheit.] S3tan feße tßr Sob in bes Bran« 
tome Memoires des Dames Illuftres, oon ber 1 ©. bis auf bie 31, unb 
in beS Jptiarion oon Softe, Vies des Dames Illuftr. Tom. I. ju Anfans 
ge: icß will nur biefe Clucllen awjeigett: allein in Anfeßung beS ‘Peter 
ton ©t. Julian werbe id) nicht atfo oerfahren: ich will ihn wegen ei« 
ner ziemlich merfwürbigen ©aeße abfd)reiben : £ie Königinn 2(n« 
na, -^erjoginn von Bretagne, faget er, Antiquitez de Mafcon. wie 
^»ilarion be (iofte, Vies des Dames Illuftres, Tom.I. p. 54.55 anfüßret, 
unD 2lnna von ßvaniteid), -^erjoginn von Äourbonnois, (jene 
jrveymal Sont'ginn von ^ranfreid) unD Dicfe, Königes ituD-- 
xvigs Des XI Coditer, unD unter tvahrenDet iHinDeriahrigfeit 
ihres ÄruDers, Carls Des VIII, Äcgentimt von ^ranfc'ceidr,) 
hatten Die Ünfeufcbheit fo tugenDhgft ausgerottet, unD Die (Ehr« 
barfeit in Das-^erj Der S)amen, ^cauleins, Bürgerinnen unD a\- 
ler anDetn ©attungen Des franyofifd^en ^caucnooltes gepßan« 
jet, Daß Diejenigen, von welken man erfahren tonnen, Daß fie ih= 
te Äh« beleiDiget hatten, Dermaßen befchimpftunD ausgefd)loß'cn 
ivorDen, Daß ehrliche grauen ihren guten PTamen Coctju thun 
geDacfat, wenn fte Diefelben in ihrer ©efellfchaft gelitten hatten, 
^d) glaube nicht, baß man ein bejfer Mittel erfinben fbmie, als btefeS, 
bie ^eufhheit in ^(or ju bringen. SBenn man bie ©ewohtißcit ein« 
führte, baß alle Stauen .von einem guten Stufe abfcßlügen, ßcßba einjiißn, 
ben, wo ber SMißleret) verbaeßtige ^rauensperfonen waren; würbe man 
woßl Samen feßen, bie ftd) in bofen 9tuf bringen wollten ? SS würbe 
Königinnen, nad) meinem Söebünfen, feßr leicßt fepn, ihr©efcßled)t auf 
einen guten$uß 51t feßen; ftebürften nur benen5?rattenSperfonen feinen 
Slang geben,von beticn man nad) guten SBaßrfcßeinlicßfeiten fcßwaßte.SJ'it 
einem SBorte, fie bürften nur ber 2inna von Bretagne naeßahmen. La Che- 
tardye, infeiticrInftruction pour une jeunePrincefle. ©.bie Nouv.de 
laRepubl.desLettres, SBeinmonat, 1585,12(rt. 1075 ©.geiget bie alle'-« 
frueßtbarfte Ö.uelle ber Unorbnung unferer geit an, wenn er faget: baß 
«nftatt, ba eßemalS eineSrau, bieaufißren guten Stamcn eiferfüdjtig 

gewefen, ftd) ein ©ewiffen gemacht ßabett würbe, ßcß in ©efellfchaft einer 
anbern ju jtnben, an bereu5ugenb man nur gejweifett habe, fo madjet 
man ißo betten eben baffelbe ©efid)te, bie in ißrer Aufführung orbent« 
lid) ftnb, als Denjenigen, bie unorbentlid) leben. 35icß ßeißt bie 5ugenb 
efelßaft machen, wenn man einer §Pau, bie im Übeln Stufe ftel)t, eben 
biefelbe ^od)ad)ttttig uttb ^bßid)feit erweift, als einer ehrlichen nnb 
eßrliebenben f^rau: uttb bieß ift bet) naße berjufranb, worittnen bic©a= 
eßett finb. WOas tonnte man auch wohl anfühten, welches Dieje« . 
ntgen eher erhielten, Die beßanDig auf ihrer -^ut ftnD, als Dieje« 
nigen, Die in einigen ubelm Äufc ffehen 1 ©eben Dicfe ni«dbt viel 
fectrer, als Die anDern, ju großen ©aff gebothen, ju fey er lieben 
■Perfammlungen, unD empfangtman fte Dafelbf? nidjt mit viel 
großem -^oßiebfeiten 1 jff Dieß eine i£mDerniß an großen -<$ev 
rat$en, wenn man einem ganjen *PolEe yum ©efpracbe geDienet 
hat i XVivO man Deswegen in einer 5ueignungsfcbrift, oDec 
ÄeichenteDe, weniger gelobet i Keinesweges, unD man tarnt 
mit Dem ©alomo über alles Dtefes fagen, Daß Demjenigen, weh 
d)er opfert, unD Demjenigen, wekber nicht opfert, einetley be« 
gegne. gbenb. 1076 ©. Sftan feße bie Anmerfuttg (C), bes Artifels 
©onjaga ((fleotiora von). 

S3ir wollen wicber auf nufere Konigintt Anna von Bretagne fom« 
men: ißre Keufcßßcit ift ißr nid)t utmußlicß gewefen, ißrett ßoeßmüthi« 
gen ©eift ju untcrftufj.cn. ^tier ftnb bie SBorte eines von ißren Sobreb« 
nern: (.Hilar. de Cofte Vies des Dames Illuftres, Tom. I. p. 6.) „(£S 
„iß mir nicht unbewußt, baß einige (als A.fferrott unb attbere©efcßtd)t« 
„feßreiber,) gefd)riebett haben, es ßabe biefer gütige König, ba et bet* 
„biefer ‘Piinjeßinn bie ungemeine Begierbe jn ßerrfeßett gefeßen, biefel« 
„be ißr Jperjogtßum Bretagne ruhig regieren (affen, unb, als fie erfaß* 
„ren, baß fte etwas wibev feinen SBillett unb Bienfr angeßiftet, ftd) nie» 
„mals beSwegen rad)en wollen, unb ju Denen gefaget, bie ißtt an« 
„gereijet: t\lan muß Der feufcher» ^tau etwas fchenten. Biele 
„wütbett ißre (fßweiber lieber verbnßlt unb untertßanig, als feufcß unD 
„ßerrfcßfücßtig, feßen: 

Malo Venufinam quam te, Cornelia, mater 
Gracchorum, fi eum magnis virtutibus atfers 
Grande fupercilium. Iuüenal. Sat. VI. v. 166. 

Sttbwtg ber XII iß nießt biefer lüteptumg gewefen. fOtan feße bes Boi« 
leatt X ©atire, an bem Orte, wo er ben SBertß anfüßret, auf welcßett 
eine tugenbßafte (fßegattinn tßv’Keufcßßeit ju feßen weis. 

(N) t?ch will nur einen von feinen ftnnretcben©pruchcn beruh* 
ren.] „Stach bem Buttbe von GEambrap ßabett bie Benetianer Abgeotbnete 
„au ihn gefeßidet, um ßcß 51t bemüßett, ißn bavon abjujießcn. Sec 
„StatßSßerr, weither baS Jjaupt ber ©efattbtfcßaft war, ßat eine Siebe 
„an ißn gehalten, bie mit allerSBeisßett ißrerSlepublif angefüUct war; 
„uttb iubwig, ber ißm webet wiberfpreeßen, nod) sugeßeßen woßen, was 
„er verlanget, ßat auf eine angenehme Art geantwortet: id) werbe eu* 
„ren SBeifen eine fo große Attüaßl Starren entgegen ßellen, baß alle ißre 
„SBeisßett ißnen ju wiberßeßen, unvermögenb fepn wirb: bettu unfere 
„Starren ftnb Seute, welcße überall ßtnfcßlagen, oßne ju feßen, woßin, 
„ttttb oßne su fragen, warum ? „ Varilias, Hift. de Louis XII. Liv. XI. 
p. 397- S)tati feße ben Artifel ^ofpital, (SDticßael von) iu ber Auttter» 
merfung (H). (£r ßat woßl fagen fönnett, baß er ben Betietiancrtt 
Starren entgegen feßett würbe; beim alles, was bie ^ransofen unter 
©tritt bem VIII unb Subwigen bent XIII, in 2ßa(ien getßau haben, iß 
ein SBerf berjeuigett friegerifchett SButh gewefen, weliße bie ftrembeu 
felbß in bem Temperamente ber fransößfd)ctt ©olbaten, beprn Anfänge 
ber ©cfechte, erfentten. unb ihre Qüilfertigfeit haben gute 
©•folge hervorgebracht; wie aber it>re Jpeetfübrer feine offenen Köpfe 
gehabt, unb bamals in ben ©efchafften granfreidjs fd)lcd)t bewanbett 
gewefen, fo iß bie (Einbuße bes (Eroberten nicht weniger plößlid), als bie 
(Eroberungen felbß, gewefen. (Es iß bamals faß feine Kluabeit, webet 
bep bem Raupte, noch bep ben ©liebem bes SlatheS gewefen. BiefeS 
hat Italien gerettet, wie cS vor ftttsem ein bceüßmter Brofcffor in ©'ieS* 
lauD erfannt hat : SiCarolus VIII et Galli tum temporis ita fuiflent 
animati, ficut eft Ludouicus XIV et eins Confilium, cuius inftituta 
rationesque fere funt mathematicae, a6tum fuiflet de Italia, cuius 
nulla amplius erat vis militari«. Sed vt Galli hanc expeditionem im- 
petu magis quam confilio, fati, non prudentiae dudlu fufeeperant et 
exccuti erant, ita mirumnon eft, idem fatum, deficiente conftantia, 
illos deftituifle. Vlric. Huber. Hift Ciuil. Tom. II. pag. 112. 113. 
franeferißher Ausgabe, von 1692. 

(O) ^ch wecDe «ud? Die Beßhcetbung feines Körpers geben.] 
Staube hat fte in feinen Sufaßen, ju Hubwigs Des Xl^ißovie, 44©. ein« 
verleibet, unb er bemerfet, baß er fte in einem febt feltenen, unD uov 
bunDert unD jwanüg jtah«» geDcudten Budte geßtnDen habe. 
BiefeS Bud) bes Staube iß 1630 gebrudt worben. BaS feltctie Bud) iß Bar. 
thol. Codes, Libr. II. Phyfiolog. Quaeftio XV. Caput non ma. 
gnum, acutum, frons angufta, oculi groffi eminentes, facies macra, 
capilli curti, nares amplae et eleuatae, labra groflä, et mentum acu¬ 
tum, collum curtum et fubtile, humeri angufti,manus et brachia 
fubtilia et longa, epiglottis eminens, furcula pectoris ftridta, pe- 
dtus anguftum, ftatura potius curua quam eredta, corpus coleri- 
cum, et niotus oculorum velox et furfuin reuoluentes fe, et crura 
fubtilia. 

l)Ct XIII, ^einrießs, be6 grogen, ©oßn unb Nachfolger, mar ^pnfamehleau, ben 17 bes ^erbffmonats, 
1601 geboßren, unb gng 1610, ben 10 9Kdrjj, an ju regieren, ©mb bie (^eßn erffen feiner Regierung burd) verfeßtebene 
fKotten beunruhiget morben, melcße mancßmal gar in btirgerlicße Kriege ausgefeßlagen ftnb (A), fo ftnb bie bret) unb fmaniig 
anbern, tßeils wegen ber SXeligionSfriege, tßeiig wegen ber auslänbifeßen ^riege, eben fo unrußig gewefen; fo, baff fteß auf bie« 
fen ^jrinjen alles bas auf eine befonbere "Art feßiefet, was ^)iob oon allen CÜtenfcßen überßaupt faget ©iefe fo unrußige fKe« 
gierung tff behnoeß ungemein rüßmltcß gewefen ; unb Scanf^Kß fü^Jmtger ^eit fo viel ßerriieße ©iege ntd)t erßalten. 
©letcßwoßl fann man fagen, bag biefer 5)tonarcß, mitten unter fo »ieien ©iegen, unb mitten unter fo vielem Svußme unglücf« 
ließ gewefen (B); benn fein inneres ÄauSwefett flüchte ißn in einen immerwaßrenben S3erbrug. <jr fonnte fteß weber feiner 
53tutter, noeß feiner ©emaßlinn, noeß feinem trüber anoertrauen (C); brepen ]3erfonen, bie fteß burd) unrußige, rottirifeße 
unb übelgeftnnte ^opfe regieren liegen. Aueß feine ©eßwegern feibg waren ißm jumtber, unb ins befonbere biejenige, welcße 
mit bem Könige oonSnglanb oermdßlet war 3 benn fie naßrn alle EÖüsoergnügten mit offenen Armen auf, unb befeftigte bie 3?et* 

gung 
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(jung iljreg ©emaßlS gegen bte fpatufcßen 2fnge(egen$etfen. £)a iubmig bet- XIII feinen fo fangen Kopf Mtte, baß er für ftch 
alletnregteren fonnte, unb ftd) beßanbig nur burd) feine fiebli'nge feiten ließ, fo bofß er ben unruhigen ©ctßern nur mehr als ju 
»tel ©cßetngrunbe bar; unb wenn er in ber CRotßmenbigfeit, barinnen er ftd) befunben, feinen ©taatsbebintfen tu ae&orcben 
mcbt enblid) unter bte ©ewalt bes großen ©arbmals SKicßefteu gefallen wate; fo mürbe er wenigßens wegen feiner Krone ©e' 
wr gelaufen haben (D): allem biefer große Staatsmann, ber feines eigenen DRußenS wegen perbunben war, bie foniaficbe 
©ewaft ju behaupten, beßiß ftd) mit fo biefer ©Bachfamfetf,jtllc ©rotten ju jerßören, baß er fie in EXaucß Derfeßrte muß¬ 
te etliche fehr Pornebme Kop|e fpringen (aßen ; affein tiefe ©cbarfe war bamafs unumgänglich nötßig (E): bie ©nabe welche 
bep fo Pielen anbern ©eiegenheifen nüpch iß, würbe bei; biefer höchßgefaßrltd) gewefen fepn. ©Ran barf benen nicht c'lauben 
bte fta? ju Perftd)ertt erfrtßnen, baß man leute htnridßen laßen, beren ganzes Verfeßen barinnen beßanben habe, bem erßett 
fetaatsbebtenten ju mtsfallen (F). ©Ran würbe PteUeicßt biel bernünftiger reben, unb auch btefes würbe eine feßrperbrtefiltcba 
?oefd;ulbtgung fepn, wenn man fagte, baß einige ^erfonen enthauptet worben, beren Verbrechen ungeßraft geblieben femuuür- 
ben, wenn fte fich feinen Abßcbten ergeben haften. ^Diejenigen, welche billig gerebef, haben ftd> nur, in Anfeßung etlicher bon 
bteßn Ungfucffeltgen, baruber beffaget, baß fie ber£of ben afferßtengßen Auslegungen bes ©efcfes unterworfen, unb ihnen fei- 
ne ©nabe erwießn hat. Diejenigen, bie ihren bloßen ieibenfchaffen ©eher geben, erßrecfen ihre Klagen unb ihre 2Racße über bie 
Richter fcfbß, unb btefes fonnte, tn Anfeßung beßen, meßt gerecht fepn, welcher 6ep bem Röroceße bes ©Rommoranci präfibiert hat (G) 
Ungeachtet ber innerlichen ©rotttrerepen, welcße ber ©arbinal ju beßreiten hatte, hat erbennochin ben auswärtigen ©eßbaßten mit 
SRufen gearbeitet. ©rßat bem Könige, feinem £errn, ben ©iufjm erworben, bas ^ausDeßerreicherntebrigef ju haben, Por welchem 
bas gan je übrige ©uropa jiffetfe. Um ihn ju bem Kriege mit Spanien ju bewegen; fo hat er bemfelben bie ©ewtßenstmet fei benom¬ 
men, bie ihn baran perhinberfett (H); benn weil iubwtg ber XIII bie ^rofeßanten haßte, fo fonnte erficb nicht entjchließen bem Äaufe 
Deßerretd) Jbtnberungen in ben ©ßeg ju legen, welches fte auf bem £alfe hafte, ©er ©arbtnal jog ihn aus tiefen EKeligionSabftcbten 
unb bewog ihn, ftcßmiripollanb in ein Vünbniß etnjulaßen. ©icfeS warb 1635 gefcßloßen, unb man fünbtgte ©panien ben Krtea 
an. ©Ran räumet ben ftfanjofen nicht ein, baß bie eifrigen Vorßeßungen ber bereinigten ^ropimen ben ©Btberwtllen über¬ 
wunden haben, benSranfretd) bagegen gehabt. ©Ran will, baß bte Sranjofen juleßt bte größte ©ilfertigfeit beteuget haben fl) 
©tntge fagen : es habe ber ©arbinal tiefe Sache alljufehr übereilet b, unb fte grünben ftd) auf bie Verwirrung, barinnen ec 
ftch fett bem anbern gejbjuge befunben ; allein man bebenfet nicht , baß bet alfererßabenße menfchlicße Verßanb niemals wür¬ 
be haben PorauSfehenfonnen, baß ber erßegelbjug fo ablaufen würbe, wie er ablief. ©r hatte mit einem Pollfommenett 
Stege über bas Krtegsßeer ber ©panier angefangett, unb aller ©Baßrfcbeinltcbfeit nad) foßte er fte auf Piele 3abre außer 
©fanb feßen : gleichwohl mar btefes ber elenbeße gelbjug, ben man jemals gefehen hat (K). ©ie grantofen haben ben Feh¬ 
ler babon bem ^rtnjen oon Dramen (L), bem Dberfelbherrn bes Kriegsßcers, lange Beit bepgemeßen, unb fo gar gefaaet: 
es habe ftch ber ©arbtnal Siichefteu, mit aller feiner großen Klugheit, burebbte ^oßdnber betriegen laßen (M). ©er berühmte 
Stifter ERant, h«t gegen biefe franjofffchen ©ebanfen aßjuPiel ©hrerbiet|ung gehabt, wie es ihm ein frteslänbßcber Stecbtsoer- 
ßänbtger gejeiaet hat (N). iubwig iß bert 14 9JIap, 1643, nach langwierigen 5?ranfhetf, unb feines ©fanbes fo mübe 
geßorben, baß er biefe ©Borte .f)tobs unabldßig wieberholef: Taedet animam meam vitae meae c. ©r hat ben jtrieg gelten 
bet, unb fid) bep Pielen fd^onen Ärt'egsperridßungen in $erfon befunben. ©r hat ben Sunajjmen bes (Becedjten geführt einen 
iitel, ber nad) bem ©runbfahe ber Alten, alle fittliche ^ugenben in ftch fließt d. ©r hat bas Eefen niemals geliebt feit 
bem man ihm baßelbe efelhaft gemacht hafte, inbem man ihn ein SSJerf (efen laßen, we(d)es ihm mtsß'el (0). Ueberhaupt jit 
reben, fattn man fagen, baß er in ben ©ißenßhaften nt'd)t wohl unterwtefen gewefen, unb baß er fte nicht geltebef hat (PV unb- 
gletd)Wohl hat btefes nicht perhinberf, baß er nicht bep perfchiebenett Vegegttungen Ptel feinen ©Biß gejetgt hatte ( 0 ) ’ c'jd)' 
werbe ben ©haraefer abfehretben, ben man ihm in ber ^tßorie bes Vefehls Pott 37anteS bepleget (R). ©benbteßlbe Urfa*» 
bte mtd) bep pielen anbern Artifeln abhalt, eine umßdnbltche Vefcßreibung ber 5:haten nad) ber 3ettfo(ge anjuführen, hat mtd> 
aud) pter abgehalten, baß ich basjenige nid)t wieberholen will, was man im ©Rorert ßnbet. 3d) wunbere mich baß er bie 
feperltche ^anblutm pergeßen hat, Permöge welcher iubwtg ber XIII feine 9>erfon unb fein Königreich bem abfonberlichen ©chu- 
§e ber Jungfrau ©Rarta untergeben hat ©obeau hat feine ©Rufe über biefe ©Raferte mit weniger Urtheilsfraft fingen laßen 
©tn gelehrter Kunßrichferhat ihn mit großer ©tarfe angegrißen (S). 3d) habe oergeßen, ju fagen, baß ftd) bie föntgliche ©el 
walt unter iubwtg bes XIII iRegterung mehr Perßarfet, als jemals in granfretd) gefeßehen iß (T). Unb td) glaube nicht baß 
bas ^arlemenf ju 5)ariS jemals eine ßhimpffteßere Kranfung erlitten hat, als biejentge, welcher man es i6?i unfemoifm 
hat (U). ©S tß wahr, baß ftd) biefe berühmte ©efelljchaft ein wenig ju fehr Pergeßen ju haben feßetnf, unb baß fte bas 
Unglucf gehabt, ftd) burd) bte Kunßgriße einiger aufrührtfd)er Köpfe retjen ju laßen. 3cß werbe pieUeicßC bie 3RatiPitdt an» 
berswo prüfen f, bte fteß tn bes ©uui SRacßricßten ßnbet. 

©S iß feßr wahrfcßeiulid), baß fteß iubwtg bet XIII, über bes ©arbinafs ©vicßelieu tob, nießf feßr geßarmet fiat ♦ benn ec 
war ein ©Rann, ben er nießf liebte, unb ben er fürchtete, unb beßen er ftd) enflebiget haben würbe, wenn ifm nicht mächtige Ur» 
fachen baoon abgewenbef haften. Unter anbern hat er ftd) etngebtlbef, baß, ba feine KrtegSPölfer, burd) ©reaturen biefer ©mi. 
iten j, commanbiret würben, er biefelben nicht brauchen fönne, wie er wollte (X), wenn er gdnjlicß mit bemfelben brache ©Ratt 
hat ihn oft erfueßt, enfweber ju befehlen, ober ju erlauben, baß man biefen ©arbtnal umbrdcßfe (Y); aßein man hat biefes 
nießt pon tßm erhalten, ©c hat aud) ntd)t gewollt, baß nacß biefes ©taafSmannS tobe, feine Samilte bas geringße Pon ihrem 
©lanje perlieren foüen ; unb man glaubet er habe alfo perfaßren, um bte ©Belt ju Überreben, baß er fte ntcßf aus einer fnech- 
ttfeßen Vacßgebung erhoben hatte (Z). ©ben btefelbe Urfad)e hatte ißn bewegen follen, bte 5)erfonen in bem ©efdngntße ober 
ber Verbannung ju laßen, an beren Ungnabe ber ©arbinal Urfacße gewefen war; gleichwohl hat er, ba er bte Annäherung fei* 
nes ©nbes gefußlet, tn bte ^repheit unb Burucffunft ber meißen gewiüiget. ©Ran perfießert inbeß, baß ftd) in biefe Sache etniae 
©parfamfett gemtfeßet habe (A A). £)ie wenige Bett, bie er ben ©arbinal überlebet, iß ißm Pieöeicßf unangenehmer gewefen als 
alle oergangene; benn außer ben ieibesfeßwaeßhetfen, hat er Ptel ©Btberwdrftgfetten empfunben : unb wie es feßr wahr&etnlidi 
tß, baß er bte heimlichen £anbel ber Königtnn gewußt (BB), fo fann man fteß Pernünfttger weife etnbilben, baß fein ©emüfß 
pon taufenb Unruhen gemartert worben. Aud) fo gar ber IDauplMn, hat ißn, oßne baran ju benfen, Verbruß Perurfacbet (CC) 
©Ratt hat nod) feine gute Jptßorte pon ferner Regierung gefehen : bteferwegen erwartet man biejentge mit Ungebulb, we(che\öerr 
je Vaßbr unternommen hat, unb bapon ber erße Vanb s, ber fteß bis auf bie ©Rünbigfeit btefes $rtnjen, 1614, erßrecfet, pott 
t>er ©Belt bereits feßr woßl aufgenommen worben. 1 ' 

15er erße Bufaß, ben icß feinem Artifel in biefer Ausgabe bepfügen will, betrifft basjenige, was teb Pon bem fchlechfen Vu» 
fen gefaget ßabe, ben man aus bem ©tege bep APein gejogen ßat (DD). 

a) nießt öer9Renfch immer im ©freite fetm auf (Sr&ctt; unb feine Sage fmb wie eines Sagelöhners ? Jioh VII, 1. b) 
bie Memoires de Montrefor, I 35atib, 74 u.f.@. tpomatt beniiarbinai feßr fabelt, c) 9Reine ©eete revöreuft mein Sehen, x", 1. d~) ’eit 
Ss SiKccioeüuy svtkvjßSw iriitf äpsrtl hiv. In iuftitia autem comprehentim omnis virtus ineft. Theognis, Verl. 147^ e) ©ieße bte An- 
merfung (S). /) @ieße ben Artifel 2?toiece. g) 3mepmal ju Amßerbam, 1700, gebracht. JÖie Nouvelles de la Repubi. dc-s Lettres 
I;a6en uns gemeldet, baß man jmo englifcße Uebetfefeungeu baoon gemacht ßat. 

(A) ©eine Regierung if? ; . * pon »etrfdbteöeneit Lotten Welche bie ftrdnjofen hefchulbigen, baf ße ©öfcenbiener ber ^Ronardtie 
beunruhiget worDen, bie mandjmal in bürgerliche Kriege aus- unb ihrer SRonarchett fmb, ober burd) bieSobfprüdte vieler framönfdcit 
gefchlagen fmö.] SBenn man bie ^iflovie oon Subwigs bes XIII 3te- ©ctibentett hat einnehmen laßen, welche fte gegen ihre Nation oer- 
gierung, 00m Anfänge bis ja <£nbe genau bard)gel)t, fo 6efömmt man feßwenben, baß ße ihren Königen oon 3Iatur mit einem grofien €-tfer 
taufenbmal Suft, fieß fetbfl jn ßagen : „3(1 cs aud) wahr, was icß le* unb einer tmoergleicßlicßen Sreue unterthaitig ftnb. <£$ iß nichts föh 
,,fe, baß biefe Singe in ftratifteicß gefeßeßen ftnb 1 ^>abe id) nießt et= feßer, als biefe ©pötterepen bet ßremben, unb biefe SoheSecbebungen 
„watt ein Söud) 00t Augen, worinnen einige ©crihcnten ßcß eine Suß oieler franjöftfcßen Gebern, ©er 23erfaßer bes politifcßen Seßaments 
„gemacht, unter romanhaften (Srbicßtungen, ben ßßaracter eines aufwieg- bes ^ertn Pott Souoois ßat bie Sleigung ber SRation Ptel beßer gefannt 
„lerifcßen 93olfs, unb eines jur gmpötang geneigten Abels abjumaien; <£r fe&et als gewifj PorauS: es fep in ^ranfreieß bas einstge uttb wahre 
„einen ßßaracter, welchen biefe ©cßriftfteller, unter bem ©lamen pott ©Rittet, jur SSermeibung ber 6urgerlid)rti Kriege, eine umimfcßranfte 
„^rattfreieß, ßerauSge6en wollen, um ben Sßamen einer anbern SRafiott ©ewalt bes Stegenten, Welche mit Slacßbrucfe behauptet wirb uttb mit 
„barunter ju oerßeelett ? „ Vornehmlich befömmt man Suß, biefe $ta= allen nötßigen braßen, fteß furd)tbar ju mad)en, perfeßen iß. An 
gen an fteß ju tßun, wenn ntan fteß von bett ©pöttevepeu bev Srembctt, „Anfeßuug ber Aufwiegler tmb Rebellen, ßeipt es 388 ©, iß es unßfei' 

III 4prttth. Ha 



i86 £utwm iwXIII, 
„tig, baß man berfefben, unter her vorigen Negierung, uttb 511 2lnfange 
„her Regierung (gm. SPajeft. in grankreid), fo viele, als an feinem am 
„bern Orte ber ganzen SSelt, gefehlt f;at. „ © behauptet betreiben 
Stifts, wenn er 343 S. biefe 2(nmerkting wegen ber ©tglanbcr machet: 
man weis jur ©nage, ba(3 bieg im ©riinbe il)re SPepmmg ifr: „Sie 
„ftttb fo leidjtfmnig unb fo unruhig, als bie anbern Nationen; allein fie 
„ftttb es nicht mehr, man mag and) baroit fagen, was man will. (Die 
,Gelegenheit, bie StegierungSforme, bie Unfrvafbarfcit, fitib bie Mittel, 
„bie mau ihnen ldgt, iinb bie fie unruhig machen. Span würbe in ben 
„anbern Staaten bie Unterthaneit, welche bie allerunterthanigften ftttb, 
„eben fo unruhig unb aufwieglerifcl) fehen, wenn fie bie Klugheit, bie 
„©ewatt unb bie pevshaftigkeit ihrer Stegenten nicht juruef hielte, unb 
,.ihnen alle ©elegenheiten baju abfehuitte. „ SPan betrad)te, wie er 
über ben Unterfd)icb «rtheilet, ber in grankreid) unter btefer Negierung, 
uttb unter ben rorhergegangenen Negierungen ift: ,, SSo ifr heutiges 
„(tageS biejenige Stenge ber unruhigen unb jum 2lufruf)re geneigten 
„.topfe ? paben fte nicht alle Vorwenbungcn, bie fie jemals gehabt 
„haben ? Vcrbiubcn bie Kriege unb bie anbern Uttkoften, bie (Sure 
„SPajeftat führen unb 51« Erhaltung beS ©lattseS ihreSStuhmS rem 
„wenben müffett, biefelben nicht, bas Volk mit weit übermäßigem Sd)a; 
„feungen 31t belegen, als jemals auch unter gubmigett bem XI erhoben 
„worben? Sinb bie Neformirtcn nicht riel weiter, als unter Satin 
„bem IX unb unter gubwig bem XII, getrieben worben ? 3ft ber 2Cbel 
„nicht rielmehr, als jemals befchweret ? (tragt bie Slerifep ju ben 
„Staatsbebürfniffen nicht mehr bep, als fie webet in biefem ^ahrljun; 
„bette, noch in ben vorigen 3abvf)unberten jemals gethan h°t • Unb 
„hat (Sure SPaj. nid)t fo riel Streitigfeiten mit betn Stuhle ju Nom, 
„als fein einiger König ron grankreid) gehabt hat ? Unterbeffen ift 
„alles ruhig, alles ifr nuterthanig. Ss ift fein 2lufftanb, feine Verrü= 
„tberep. (Die .Kriege unb Unruhen ftttb nur ron außen, anftatt, ba fie 
„rorbern innerlid) waren. (388,389 S.) ; = = SSohet kömmt beim 
„biefer Uutcrfd) ich ? ; ; ; SBoftev kömmt biefe Veranbetung ? Von 
„bem lltiterfcftiebe, mit welchem Sw. SPajeftat bie königlid)e ©cwalt 
„hanbhabett; rost bero ©nfidft, bicfelbc recht ju gebrauchen ; ron bero 
„galftgfeit, baS unbatibige äfftet wohl 311 lenken, welches Volk heißt, 
„unb wenn man es nicht kurs in Saume halt, auf allen Setten herum; 
„fchmeifet, wo es fein natürlicher (fcrieb hintreibt, welches fich aber tut; 
„rermerft baran gewöhnet, ftd) bttrdj bas ©ebiß regieren 51t lalfen, baS 
„mau ihm anleget, unb bejfer ju gehen, naeffem man es füner im 3au' 
„me halt. (Die umtmfehranfte ©cwalt ift allein ber wahrhafte gaum, 
„weldjer bie Sßilbheit eines biinbett uttb dgcnftnnigen Röbels 3afjmet. „ 
(392,393 SO Sr faget auf ber 383,384 @eite: „baß bie eingefchrauf; 
„te ©ewalt ber Stegenten unb Nepublikcn rielmehr bbfe Seiten habe, 
„unb weit mehr wibermartigeu golgen, fo wohl für beit Staat, als bas 
„Volk, unterworfen fep, als eine willküfjtliche ©ewalt. (Die Stötten, 
„bie Smrörungcn, bie Tumulte, bie bürgerlichen Kriege, rerurfad)cn oft 
„in einem ftahtc mehr UebelS, als alle Unorbnung eines unumfd)t'änk; 
„tett SPonarchen in feinem ganjen geben rerurfad)ett fantt. „ Sr 
mbd)te fich, in 2infei)utig getriffer Sauber, betriegen können ; allein in 
(ilttfehung feiner Station ift cs wiber alle 9Bal)rfd)einlid)keit, baff er ftd) 
betriegen follte: fie ift »on einem folchcn Sinne, baß ber allerrerörieß; 
ltdffte Sftftanb, woritmen (te ftd) befinben fantt, btefer ift, wenn fie um 
ter einer weichen unb gelittben Negierung lebet. 3l(Sbenn ift ein jeber 
Sbelmamt ber (tpranti feines (Dorfes, ein jeber großer perr ber (£prantt 
feines SBejirkeS: aisbann fleht man 2lüfruljr unbSmporungcn. (.SPan 
fehe SoftarS Stelle in ber 2lnmerkung CT). SPan lefe biepiftorie ron 
grankreid), unb betrachte vornehmlich bie SDtinberjührigfeiten, fo wirb 
man ron bem überjeuget fepn, was id) gefaget habe. S)tan wirb ben 
Sharacter biefer Station in betnjeuigen fittben, welchen la (Srupere ben 
^inbern bepleaet, Cara6feres de te Siede, p. 438.439- parifer StuSg. 1694. 
„(Die einjige Sorge ber ^inber ift, bie jebwadje Stelle ihrer Slteifter 
„*u ftnben, fo, wie aller berjenigen, benett fie untergeben ftttb. So halb 
„fie folche gemerft haben, fo gewinnen fie bie Öberhaub, unb maßen ftd) 
„einen fofcfjen SSorjug über fie an, ben fte nicht wieber verlieren. 5BaS 
„uns einmal, in 2lnfef)ung ihrer, um baS rorjügliche 2(ufef)en bringt, ift 
„allejeit baSjettige, was uns rerhinbert, baffelbe wieber 5U gcwtnnctt. 

(B) iTIitten * t t fo vielem ^ttlpme if? Oiefee Vßonavdb 
ttnglud'lidb getvefen.] Sin neuerer Schriftfreller, wenn er bie Sitel; 
fett ber menfdtlichen ©lücffeligfeitett rorfcellcn wollen, bebienet fich 
Sweper großen (Bepfpiele: er burd)lciuft bcs 21uguftuS Seben, ttttb bann 
fahrt er alfo fort: (La Mothe le Vayer, Difcours de la Profpe'rite, 
Tom. VIII. feiner SBcrfe, 328 S. parifer Ausgabe, 1681. in 12.) „®ir 
„wollen jum anbern 25epfpiefe fchreiten, unb anfänglich ben allerruhm; 
„reid)ften ‘Potentaten biefcS 3nhrhut:bertS in einer beftatibigen (Dauer 
„ber hintmlifchen (öenebepitngen betrachten, über welche alle Sßelt ju 
„erftauuen ltrfad)e gehabt. S)iau fatm leid)t uvtf)eilen, baß id) ron 
„Sttbwigen bem Xlil rebett will, befTen©(ücffeligfeitcnuufereStachfom; 
„men ohne B^fel bewunbertt werben, wenn fte baron, ttad) bem 
„Sdtimmcr feiner helbenmüthigett ?haten, ttad) ber Cluja!)! feiner Sie; 
„geS5eid)en, nach bem Umfange feiner Srobenmgen unb nadj ber©roße 
„feiner Siege, urtljeilen. 3« öer (Jh^t mag man nun bie Ungeheuer 
„betrachten, bie er ron innen gejahmet hat, ober bie 2(itgen auf bieSSor; 
„theile werfen, bie er überall rott außen erhalten hat, fo wirb man be; 
„fentten muffen, baß §ratifrcid) niemals einen glücflkßern .f bnig ge; 
„habt, als il)n. Ss hat alle feine ©renjen weit in bie Sanber ber^einbe 
„ausgebef)net. Ss hat ben d?od)nuitf) aller feiner SReiber gebemüthi; 
„get, unb ihre 2lnfd)lüge 31t Scbanbeu gemad)et. Unb wenn man be; 
„obadjtet, was foroohl auf bem SBeltmeere, als auf bem mittellaitbifchen 
„rorgegangen ift, fo wirb matt urthetlen, baß unter biefes ‘Prinsett Sfe; 
„gierutig alle Slemente für uns geftritten haben. Stirn fitib bie SÖterf; 
„maale feines ©lücfeS nicht geringer in feinem -patife gewefen; uttb ofj; 
„ne gweifel hat er in biefem Stücfe große 93ortl)eife über ben Sluguft 
„gehabt, ©ott hat ihm eine ‘Prinseßitm sur Shgattinn gegeben, bereu 
„befottbere ©Ute, nebft vielen anbern außerorbent(id)en, unb in ber 

helbenmÜßigen ^ugenben, tf)u bewogen haben würben,fte sn lie= 
„ben, wenn fte auch überbieß nicht eine ron ben rollfommetifren uttb am 
„geneljmften ihrer Seit gewefen wäre. Sr ift S3oter sweetter feiner 
„tteigung hod)|twürbigen Sohne gewefen, weil fte ron ber Statur fo 
„fdjbn unb wot)l gebiibet waren, baß er fie nid)tvollkommener wüttfd)eu 
„konnte, außer baß bie Seit, in welcher er fte erhalten, fte iljm noch viel 
„wevther machen mußte, tllle (Seit retehrte ihn, unb er mochte fich 

„feinem fotirre wenben, wohin er wollte, fo faf) er nichts, als fiebeS; 
„uttb ShterbiethungSbejeigen. Äonnte wohl 311 einer rollkommeneit 
„©lückfeligfeit tiod) etwas 311 wünfehett übrig fepn, wenn wir, ttaep ben 
„äußerlichen 2lnfc()einungen, baron urtheilcn ? 5Sas werben wir aber 
„fagen, wenn er gteid)wohl und) feinem eigenen SSekennttiiffe keinen 
„5ag, ohne einige .Ivrünkitng, surückgeleget, ttod) in feinem Seben bie2itt; 
„ne[)mlid)keit einer greube gekoftet hnt, bie tiid)t mit ber (Bitterkeit 
„ber Unluft verfallen gewefen wäre ? 3<h werbe hier ben gehler 
„beSjentgen nid)t begehen, wcldjeu bie 2lthetiienfer fo übel belohnet 
„haben, well er fte genöflüget hatte, bie Unglttcksfalle ihre (BitnbeSge; 
„noffen noch einmal 3U beweinen, inbem er ihnen biefelben auf blfeutli; 
„d)er Schaubühne rorftelfte. Unb in SBafirheit würbe mein llnrerftatib 
„viel großer, als berfeittige, feptt, wenn id) mich ifeo bep einer fo rer; 
„brießlichett SPateric weitlauftig aufhaltett wollte, als bie hersfreffeuben 
„.frattkiutgen, unb bie unaufhörlichen Unruhen biefes S)tonard)cn ftttb. 
„Mein, fo riel ift gewiß, ba uns bep feinem Sterben feine lebten SSor; 
„te, welche bie 3tecl)tSverftanbigen heilig nennen, uttb weld)e aud) in einem 
„weniger wahrhaften ?)tunbc, als ber feintge war, für Orakel gelten, rerft; 
„chert haben, baß feine Vergnügungen niemals rein, ttod) feine Srgöfunt; 
„gen ron Setrübttiß unb Jperjeleib befrepet gewefen, fo können wir 
„gans wohlbaraus fd)ließen: es habe feine gan5e©lückfeligkeitnid)t mehr 
„wefentliches, als beS 2luguftuS feine gehabt, itub fep nur ron ber Sta; 
„tur berjenigen (Dinge gewefen, weld)e in ber bloßen Sittbilbuttg befte; 
„hrrt. „ 3cl) will keine 2lnmerkutigen über biefe lange Stelle mad)ett, 
ob es gleich vielleicht gans leid)t fepn würbe, einige Sütaterie 3ur Srttif 
baiinnen 3U ßttben : id) will nur fagen, baß man barintien ben über; 
3eugettbjten (Beweis meines 5epteS fiept, fiubwig ber XIII bekennet, 
baß er unglücklid) gewefen : ttiemanb hat es fo gut wiffen können, als 
er, unb nid)ts ()« ihn rerbunbett, fiel) itibemB^atibe, barinnetter war, 
311 rerftellen. S)tan fet)e in ber 2lumerkuttg (Ej, was id) aus bem le 
gaboureur anführe. 

£a OStotpe le Vaper faget etwas, weld)es mich 5« d'tem fleinett 3m 
fafje verbinbet. 2fuguffus, faget er 329 ©. ebenbafelbft, bat Oie 
JCrankung gehabt, öett Sobn feines (EoDfeinOes ?um tfirben von 
Oem geölten Cbeile feinet: (Suter, unO ?ttm nad)fo!get: Oes 
Reichs ?u binteclalfen. (Dieß ift swar falfd) C*) : allein es ift ganj 
gewiß, baß gubwig ber XIII bie Slegienma feines ^önigreid)S einer 
‘Perfon hinterlajTen hat, bie er herstich gehaftet, unb baß alfo fein Um 
(fern nod) riel rcrbrießlicher gewefen, als beS 2lüauftuS feiner fepn föm 
nen. S)?au kann leiept evrathen, warum la S3?otl)c feVaper in bie; 
fern Stücke bie (ffiiberwnrtigkeiten beS römifchen .fatfers, mit bes Äö; 
nigeS ron grankreid) feinen nicht verglichen hat. (Die nad)fo(genbe 2lm 
merkuttg wirb uns ben Unwillen berichten, welchen gubwig ber XIII ge; 
gen feine ©emahlinn gefaßt, bie er bennod) sur Siegentinn erkla» 
ret hat. 

(*) (JiberiuS, beS 2luguftuS 32ad)folger, ift swar in ber Sljat eines 
9\xatmeS Sol)n gewefen, ber ftd) unter wahrenbem Kriege von ‘Peroufe, 
wiber ben 2lugüftuS erkläret, unb ftd) ttad) biejem beftrebet hat, jum 
sBeflen bes Sohnes bes PompejuS, eine Partep 3U machen, unb ber 
ftd) ettblid) mit bem fOtarcuS 21ntoniuS rerbunben hatte; welcher aber 
kurj barauf mit bem 2luguftuS griebe gemacht, unb ihm fo gar feine ©e; 
mahlittn abgetreten hat. Sueton. iuTiberio, cap.IV. 

(C) (Ec formte ftcb rveöec feinet XYhittet, nod) feinet (Semafv 
lirm, nod) feinem 35möct ««vertrauen.] Sßir mu|fen biefe 2ltmter; 
kuttg in brep 2lrtikel abtheilen. 

I. pat gubwig ber XIII, sum Sefren feines Königreiche, bieß 
heißt, um ben aufmieglerifcheti Köpfen bie Spittel ab3ufchneiben, Slot; 
teti 3U mad)ett, feiner SPutter (Befehl geben müften, bas Königreich 
grankreid) su rerlaftcn; uttb er ift nicht eher su biefem harten Per; 
fahren gefd)ritten, als bis er erft eine lange golge ron Verwirrungen 
auSgeftanben hatte s wobep bie königliche ©ewalt fef)C in ©efaljr 
war; es ift mehr als einmal nothig gewefen, bie21'ufjanger ber SParia 
von S)tebicis burch bie 2Baffcn su bemüthigen. 

II. 2BaS feine ©emahlinn anbelanget, fo rerweife id) auf bes be la 
9tod)efoucaub Nachrichten : yd) l)abe von Oem -^errn von db«# 
vigni felbft erfahren, faget er auf ber j Seite, öaft, 0« er Oem ~&o> 
nige im tTamcn Oer Äonigirtn aufgervartet, um tbn megen aller 
ibrer begangenen Rebler, unö tvas ibm fonf? in ihrer 2fu|fub; 
rung misfallen Können, um (Dcrjeibung ju bitten, unOibnms 
befonOcre infianOigf? erfuebet, er möchte öoeb nid)t glauben, öaß 
fte an Oer Sache Oes dbßlais öen geringffen 2fntbeil gehabt, 
noeböaft fte in Oem2fnfcblage vertvicfelt getvefen, Oef|en25ruöet 
;u beiratben, naöböem dbalats öen König aus Oem XOege gerau; 
met haben würbe, et hierauf Oem -perrn von dbavigny gan? 
gelaffen geantwortet habe t in meinem igigen Sufranöe mug 
id) ihr jrvar vergeben , allein ich maß ihr nicht glauben. 
SPan merke, baß ber König in lebten 3ügen lag, als er auf biefe 2lrt 
gerebet. Sief, ift eine Seit, wo man gemeiniglich jaget, was man ben= 
fet, rornehmlid) in 2(ufehung ber (Dinge, woßep bie gügen nichts heb 
fen SPan muß alfo fd)ließen, er fet) in einer großen Ueberseugung ge; 
ftorben, baß feine ©emahlinn eine SPitfdjulbige einer entfc|lichen Ver; 
fd)wörung gewefen, worinnen man befdftoftcu hatte, il)n aus bem (Sege 
Sn vaumen, unb fte mit bem perjoge von Orleans, feinem Nachfolger, 
SU vermahlen. (Da nun biefe Sache bcs (fhalais, 1626, rorgegangen 
ift, fo urtheilc man, ob biefer Prins in bem SPiStraucn gegen feine ©e; 
mahltnn, unb in einer betrübten ©npfinblichkeit, nur wenige pal)re 
gelebet hat. Span barf fid) nidft mehr befremben laftcn, baß fte fo latt; 
ge unfrudftbar gewefen. (Denn würben ftd) and) bie allcrgeilftcn (fpntan; 
ner woftl entfehiießen können, ftd) ihrer Ehefrau 3« nähern, wenn jte- 
biefelben einer fo abfd)eulid)en Verrcitherep fähig haltm ? ©u Prins 
aber brauchet nod) riel mehr Seit, bergleichen harte(Btlfen 31t verbauen: 
ber (Beichtvater muß feine Vorftellungeu oft wieberfjolen, (ftehe ben 2lr; 
tikel dauftin, in ber2(mnerkung (B),) auch fo gar, wenn bereits riefe 
°?ahre nad) biefer SSuttbe rerfloffett ftttb. Ob mm gubwig ber XIII 
©runb gehabt, ober nicht; bieß ift mir einerlei)! Sein pevs hftf 
wegen nicht weniger gelitten. Nocftefoucaub faget auf ber 3 Sette: 
es habe ber König, als er bem ©jarigtip biefe Antwort gegeben, geglatt; 
bet, öaß Oie Kömgtnn, Oui:d> Oie Vermittelung Oec ^cau von 
dbevreufe, Ofe öamals in ^rüjTel war, nod) immerfort cm 
Verfianönift mit Öen Spaniern *>«««• ©' beobachtet aud): man 
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habe taufenb ©afdünen fpielen laften muffen, um von bem Könige ju 
erhalten, baß er bie Königin« jurStegentinn ernennet: Qiejhatgeglau* 
bet, öaft öec König wegen Oer Abneigung, Öie ec beftänöig gegen 
fie gehabt, ron öicfcn (Beöanfen treit entfernt traue. (4, s. ©.) 
s = ©ie tmö Öec Hecyog ron (Dvleans, toelcbe allyugcofte ttßctb 
^eichen von öes XdntgesMOtöecccillen batten, tmö tbn faffin glei« 
cbem Vetbadhte gehabt, öaft ec fte ron allecVecsraltung öet(B>e* 
fcbäffte ausfcblteften trollen, haben aüecley XDege gefucbt, öacju 
3» gelangen, ©ie mürbe niemals: baju gefommen fepn, wenn il)r ber 
Zottig babep frepe panbe hätte laften müften; allein in ber Hoffnung, 
ihr weiter nichts, als ben ©chatten einer ©ewalt, ju laften, entfdftoß er 
ftch $u ber drflärung. <gc hat fte toeöec yuc Kegentinn ecfldcet, 
norib Die (Bewalt tmtec^ ihr unö öem Herzoge non (Pclearts tfjei« 
len trollen. £>ie Vecffanönijfe, trestregcn ec fie im Vecö«cbte ge* 
habt, unö öie Vergebung, öie ec öem Heuyoge non (Dtleans, ree* 
gen Öec Veubinöung mit Spanien ectheilt hatte, habenihn in 
einer Unfcblüftigfeit gehalten, öie vielleicht unübecurinölidb ge« 
wefen wate, trenn öie 25eöingiwgen öec fEcfrlätung, welche ihm 
Öec (Eacöinal ITCayarin unö (Ebarigny rocgetcagen, nicht ein 
JTJittel öaegebothejt hatten, öie (Bewalt öec Königinn, fo wie ec 
trunfehte, yu fcbmälern; unö fte gereifter maften ron öem Käthe 
«bbängigyu machen, öen ec einfet$en trollte. ©iefje über alle« 
tiefe« bie 2lnmerfung (BB). 

III. ©as nun feinen 23 tu ber betrifft, fo weis alle ©eit beffen Rebler 
unb bie ©ieberholung berfelben: man l)at ihn in alle (Wartungen ber 23er« 
rätfjerepen permicfelt: eS haben fleh feinetwegen ganje Propinjen em= 
pöret; er hat Verftänbnifte mit ©panieti gehabt. Kurs, weil ihn ber 
König für einen SDtitfdjulbigen bep bem panbel bes dfjalaiS gehalten, fo 
hat er ihn mit feinem geneigten Auge anfeljen fonnen. ©iefer ©egen« 
ftanb hat iljn allemal erinnert, baß man ihm bas Heben nehmen wollen, 
bamit feine ©ttme ben perjog pon Orleans hciratfjen fönnte, ber ihm 
gefolget fepn würbe, fgd) weis nicht, ob ftd> aud) nod) eine ehliche di« 
ferfucht unter Hubwig bes XIII Verbruß gemifchet hat; allein man per« 
fiebert, es fet) bie Königinn mit bem perjoge ron Orleans fehr freunb« 
lieh umgegangen, $olgenbeS belehren unö bie 2ftad)rid)ten, weld)e i6sj 
gebrueft worben (*): „©er persog pon Orleans machte alle $age 
„feine Aufwartung bet? ben Königinnen, welche unter wäljrenber 23ela« 
„gerung ron Stod)eIfe, s« 'Paris wohnten; unb biefeö mit ricler #rep« 
„heit, auch mit ber yegierenben Königinn felbfl, mit welcher er beftdn« 
„big ein guteö 33erftan5ni§ gehabt, unb nicht riet Umftänbe beobachtet 
„hat. ©o halb fte nad) ftranfreid) gefommen, hat fte ihm, alö beö Ko« 
„nigs ©ruber, begegnet, wenn fte mit ihm, unb pon ihm gefprod)en,uttb 
„ift allezeit fo fort gefahren, ©iefes hat einigen nicht anftefjen wollen, 
„baf, wenn fte an ihn gefebrieben, fte benfelben, mein 25ruDec, betitelt 
„hat. ©a unter wahrenber fleitten Steife, bie ber König nach Parts ge« 
s’tlfan hatte, ber «perjog ron Orleans bie Kbnigittn eines ?ageS attge« 
„troffen, als fie uott ihrer neuntdgigen 2lnbad)t, um Kinber 511 befont« 
„men, jurttef giettg, hat er im ©cherje ,u ihr gefagt: iHaöatne, il>c 
„habet ettcen Kicbtec toiöec mtcb angeftebet: ich bin es jttfeie« 
„Öen, öaft ihr öen pcoceft gecoinnet, trenn Öec Xonig anfehnlich 
„genug öaju if?.„ ©0 wie man ihn uns in biefen 9iad>richten cor« 
ftellet, hatte er ber SBarnung wohl nothig gehabt, bie bem «Oerjoge pon 
53aloiS gegeben worben._©iehe bie 2l'nmerfung (B) bep bem Artifel 
^cancifcus öec I. fSaffelbe Such lehret ttnS, bag ber König barüber, 
bah ber Jperjog poti Orleans Kinber gehabt, wenigftetts e6en fo per« 
brieflich gewefen, als über ber Koniginn Unfruchtbarfeit. Span fehe bie 
Unruhen, bie man ihm wegen beS dperjogs pon Orleans Sermdhhmg/ 
mit ber ®rbittn pon SÄontpenfter, bepgebradtt hat. Cconfon, (Labi« 
netsfeccetdc, unö einige anöce abfonöecltche Seöiente öes Koni« 
ges, welche mehc auf öen tTut5en ihees-j^eccen, als auf öas23e(?e 
öes Staats fahen, haben öem Äonige rocgefJellt, ron tras füc 
einer XC'tditigleit es füc ihn fey, feinen Scuöec an eine reiche 
ärrbinn ju recheicatben, hie, wie öiefe, mit öem-«Saufe ron (Baife 
rectranöt träce, treldjes ftch ehmals auf öen iEhcon fchroingen 
trollen, unö ?trac mit einem folchen erblichen 2fntheile, als man 
ihm gäbe, öaft Se. tTIafeffat, ruelche feine Äinöec hatten, balö 
als ein abgelebter Ädnig angefehen, unö ron öem ganzen -«Sofe, 
öec alles aus fgigenntttj thue, reclaft'en feyn trücöe, um ju öeften 
Sicuöec, als einen feucigen muntern pcinyen übecyugehen, öec 
ebefrens Xlacbtommen recfpcache, xrocauf ein feöec feine-^off« 
mmgen gcünöen, unö 2fnfdj|age madten trücöe, Öie feinec fo* 
nighdwn perfon nothtrenöig jum tladnhetle gereichen müftten. 
jDec Xdmg ifi öarübee öeemaften ron i&ifetfucbt geceiyet troc# 
öen, öaft ec öen p.Souffcan, feinen 25eicbtvatev, als ec ihn eines 
tTIocgens in feinem ©eheimyimmec befwht, öa Öec Äonig nur 
aufgeffanöen trac, gany auftec ftd> um öen -»$als gefallen, unö yu 
ihm gefagt, ec erfahre in öec (Chat, öaft ÖieSoniginn, feine tYTut= 
tec, fo lange fie lebte, nicht reegeften trücöe, tras mit öemlTIac* 
fchalle ron Äncce roegegangen, unö öaft öie Voctheile, öie fie 
Öem -«aecyoge ron (Dcleans, feinem 23cuöer, recfdmffte, ihnfeff 
rerfiducten, öaft fie öenfelben mehr liebte, als ihn. £>ec über 
öiefe Keöe gany befrücyte patec, hat fich bemühet, öiefes tHis* 
tcauen in öesSdnigesOemüthe gelinöe yu ecfiicfen; ec hat hi«* 
gegen yu ihm gefagt, u. f tr. (41 ©.) 53Zan h«t fein ©emütl) wi= 
ber beruhiget: bas 23eplaget tfl 1626 polljogen worben: unb es ift gar 
halb eine 2od)ter barauS gejeuget worben -. alles biefeö aber hat ben Ko« 
nig befümmert; unb es war ein ©lücf für ihn, baf feine ©chwdgerimt 
furj nach ber 3Iieberfunft ftarb; gleichwohl bat er ftd? bennoch fehr betrübt 
barüber geftellt. d>b gleich öec König feine Kedhnung bey öiefem 
Seelüfte gefunöen, unö ob ec gleich recmuthlich wegen öec i£i* 
feefitd?t, öie ec trogen öiefec-^eicath gefaftet, unö welche öec-^ee* 
yoginn Schtrangecfchaft feit öiefem reemeheet hatte, nichts coe* 
nigec als betrübt öaeübee feyn follen,inöem ec öaöuccfa ron öie* 
fec ganyen ^uccht befreyet getrocöen, fo hat ec öennoch eine auf« 
fecocöentlidte Betcübnift öaeübec beyeuget, weil ec alleyeit eine 
geofte Hochachtung gegen öie Cugenö öiefec prinyeftinn gehabt, 
aber öaeübec nid)t bdfe getrefen if?, öaft fie nur eine tochtev 
bintetlaftm hatte. (59 ©eite.) £c hat ftch feit öem trohl gehü« 
tet, feine i&nwiüigmg yu einer anöecn Vermählung yu geben. 
(12 ©eite.) 

(*} Memoires de feit Mr.leDuc d’Orleans, contenant ce qni s'eft 
III 2anö. 

paffe' en France depuis l’an ido8 jusqu* en l’anne'e 1636. Amfterbant 
bep 'Peter Sortier, 1685, in 12. 

CD) XDenn et: nicht untec öie (Bewalt öes * « # Kidtelieu 
gefallen trace, fo hatte ec trenigf?en3 tregen feinec Krone (Bet 
fahe gelaufen.] ^Diejenigen, welche bie jwo Königinnen, unb ben 
Jperäog Pon Orleans eingenommen hatten, haben unter bes darbinals 
Jvtchelieu ©taatsbebienung alles gefürd)tct, unb hingegen alles geheftet, 
wenn ©e. fDingliche döoheit ben ^lyton befliegen.' Sftun waren nur 
^wep pJuttel, ihm bie Krone auf bas J3aupt ju fefeen; bas eine war, 
bett König aus bem ©ege ju räumen; bas anbre,alfo mit ihm umsuge* 
hen, als wie man mit bem Könige pon'Portugal!, ©on Alphonfo, gethan 
patte, ©tep leljte OJtittel war bep einer Nation, bie auf ihre ©runb« 
fefee fo eifcr|t:d)tig ift, als bie franyofifdye (*), unb bie unter einem fo 
wachfamctt unb gefchicften ©taatsmanne fhittb, als ber Sarbinal 3liche« 
neu war, nicht leicht ausjuführen. ©ieferwegen hat man bas erfte 
Mittel erwählet, wenn es walyr ift, bag (EhalaiS ben 23orfalj gehabt, 
weldien wir oben in einer ©teile bes 9iochefoucaub gefehen haben. 93lati 
tatm Pielen Heuten bie ©ebanfen nod) nicht benehmen, bajj er fid) ein 
fd)aubltd)es ©eheimtüfj ber 23o«heit gebilbet, bem Jpersoge pon Orleans 
auf einmal bte Krone, unb feines 93rubers ©emahlitm su geben. 
weis nid)t, was baran ift. ©an fehe bes darbinals 3\id)elieu Heben, jn 
2lmfterbam 1694 gebrueft, im I 23anbe 304 @. 

k r?‘an mer^' / cbglcid) biefe Station eben fo wohl, als anbre, 
bem ^epler unterworfen ift, fid) ju empören, bennod) allezeit eine große 
'Partei) übrig bleibt, bie ftch bep ben bürgerlichen Kriegen an bie Jjaupt« 
petfoit halt. 

CE) muftten etliche anfehnliche Kopfe fpctngen : allem 
öiefe Strenge trac * * * nothtrenöig.] Untec allen benen, bie 
unter lubwigS bes XIII Svcgierung, wegen 23erbred)en bes 2lufruht’S 
enthauptet worben, ift feiner fo felyr bebauert worben, als ber J3er;og 
pon pJiommorauci. dr ift ju ijouloiife 1632 enthauptet worben, ©an 
fet)e fein Hob unb bie Klagen über feinen ?ob, in ben Memoires du Si- 
eur de Pontis II 23anb 44 u. f. @. amfterb. 2luSg. pon 1694. ©iefeu 
Sperr pat auch fthr grofte 23erbienfte befeften; er ift in Hangueboc feiner 
©tattpalterfd)aft angebethet, unb pon ganj ^ranfreich bewunbert wor« 
ben, wie es aus bem difer erhellet, mit welchem man um feine 23egna= 
bigung angehalten hat. Allein eben biefeS l)at ben©onard)en nach ber 
guten ©taatsfunft bewegen miifteu, ihm bas Verbrechen ber gebroi^e« 
tten HehnSpfTicht, nicht 311 pergeben, ds war gefährlid), einen ©ann 
leben 311 laften, ber |o bitrchgängig bewunbert würbe, unb ber leichtlid) 
ganj Hangueboc in einen neuen Aufruhr hätte oerwideln fonnen. ©enn 
biefeS ju ber 3rit gefthehen wäre, ba Heucate (1637.) pou ben ©oaniern 
belagert worben, wie würbe es $ranfreicf) ergangen fepn ? 93?an wen« 
be nur nicht ein, bafj ihn bie ©anfbarfeit 3um ©ienfte feines 'Printen 
perbunben haben würbe, ober baft bie ©chwäd)e, bie er an bem per;oge 
pon Orleans erfannt, ihn eon ber 23egierbe geheilet haben würbe, ftch 
mm ju Hiebe juempören, ©ieft ftnb armfeligeörünbe. ©erwieheren 
©naben angenommene penog pon ©ommoranci, würbe beS darbinals 
großes Unfepen niemals haben erbulben fonnen, unb er würbe bie An« 
ftalten ju feinem Untergange, ein anbermal beffer gemacht haben, de 
würbe fid) ber ßtugnifte bebienet haben, bie ifjnt bie ©roßen unb bie 
Promisen utltfr tpährenbeu feinem ©efängnifte gegeben hatten, u. f. w. 
dS waren große ©epfpiefe ber ©cßärfe unter einer ©egterung nothig, 
wo fid) ber franjofifthe Abel bermaßen ju ben Verfd)U)brungeti, dmpo« 
rungen, unb geheimen Verftänbnifteti mit ©panieti gewohnte, baß matt 
PattfJa9e” füllen, es wäre mit bergleichen Verbrechen weber ein ©egrtft 
ber dprlofigfeit, noch eines Fehlers mehr perbunben. ©0 begierig war 
man bamals, bie monarchifthc fftegierung in eine Anard)ie 3U perwatt« 
beln, baß man aud) bergleichen ©isbräueften frepen Häuf ließ. He Ha« 
boureur erjahlet etwas, welches feßr merfwürbig ift, baß nämlich bet 
c onir^i11^ ^nedjtfchaft in bes ©ommoranci ?ob gewiltiget ha« 
be. sch will bte ganje©teile anführen: fte geiget, baßHubwig berXIII 
rojf bem 3epter in berpanb, unb ber Krone auf bem paupte, piel ein« 
gefthranfter unb uttglucflicher gewefen, als wenn er bie Hefteln an Jpäti« 
ben unb jußen gehabt hätte. „ ©iefe ©etrachtung muß ^ranfrei^S 
„^htatien über baS ©cfticffal peinridiS, per^ogS pon ©ommoranci, 
„unb bes©ampille, Abmirals unb ©arfthalls Pon ^ranlreich, biefeS 
„dontieftables einzigen ©ohneS, ewig erneuern, welcher ftch pielmehr 
„burch Ungluct, als burd) Steigung, in einen geringen ^elfter geftürjet, 
„unb mit aller ©djarfe ber ©efehe beleget worben, ob er gleich nicht 
„eon ber geringften gefährlichen Folgerung war: ich fage es noch rin« 
„mal, ob gleich brr König baburd) bie 3irrbe unb ben Stiftm feines po* 
„feS, bie dßre feines 2lbels, bas Vergnügen feines Königreiches, unb 
„alles baS perberbett muffen, was einem großen Prinjen noch eiet wer* 
„tper fepn foll, nämlich ben erlauchfeften, unb ber ©nabe würbigften 
„Untertl)anen, ber ftch jemals geigen wirb. 3ch habe aus bes Prüfen 
„©unbe, baß ihm Hubwig ber XIII, auf bem 3lobbette feine 3teue bar- 
„über, nicht mit ^hränen, fonbern gar mit Aechjen bezeuget, unb ihn 
„befdfworen hat, ju glauben, baß man ihm bep ber unglücflichen Steife 
„nach 5ouloufe, bie er mit bem größten ©iberwillen thun müften, ©e= 
„Walt angetßan, unb baß er fid), ungeachtet feiner dntfchließung, burd) 
„eine ©enge ©d)eingrunbe, ober pielmehr burd) ©taatsbejauberungen, 
„überwältigen laften, welche nad) biefem fläglichen ^rauerfpiele per« 
„fchwunben waren, unb ihm ein heftiges ©ctrübniß yurücf gelaftcn hat* 
„ten;, welches er bis bal)in in feiner ©ruft perborgen gehalten. Ad)! 
„mein Vetter, hat er hierauf ju ihm gefagt, baS heißt nid)t regieren,baS 
„heißt Pielmehr ein ©Hape ber $prannet) fepn, ober wenigftenS [yeißteS 
„alle S3iartern einer rechtmäßigen föniglidfen ©ürbe empftnben, wenn 
„man nichts als boshafte ©eridfte anpören, unb in einem beftänöigett 
„©istrauen gegen feine nächften ©lutsfreunbe, gegen feine oornepm« 
„ften ©ebienten, unb gegen biejentgen, benen wir gewogen ftnb, flehen, 
„feine ganje 2fufführung ben ©taätSgefpenftern unterwerfen, unb ftch 
„nach benfelben richten muß, bie bod) feßr oft weiter nid)ts mehr, als 
„ber digennuh eines anbern, ftnb. „ Additions aux Memoires de Ca. 
ftelnau, Tom. II. p. 172. 

ds*finb ohne gweifel piele ©ahrheiten in biefer Stebe. 3$ aud) 
überäeuget, baß ber darbinal Slichelieu bem Könige, feinem perrn, bie 
Abftd)ten feiner rcbellifchen Unterthanen, mehr als einmal mit Piefer 
Vergrößerung porgefteflet haben mag: benn unter ben Pielen Stötten, bie 
unter biefer Stegierung entftanben ftnb, haben Piele fein anber Augen* 
merf gehabt, als beS darbinals Untergang: man hat weber bie Perfon, 
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riod) bie ©malt bcS Prinzen antaffen woßen; unb gleidgwofgl (gat bte* 
fer Sarbinal bie ©efdgidlidgfeit gehabt, bem Könige bepzubringen (*), 
unb ii)U jti übetreben, baf man verratlgerifdge 2ltifdglage icfgmiebe, um 
bie Krone auf ben Jgerzog von Orleans ju bringen. r JMerburdg hat 
man ben Prinzen juc Sinwißigung vermodgt, fo viele Köpfe fpringen gu 
laßen. Sr (gat in ber $olge biefe SSlenbroetfe erfannt, unb in gepetm 
Darüber gefeufzet. Sr iß ju behagen gewefen! allein es ift felgt walgt= 
fdgeinlicb, baf er gar n>ot)l empfunben, er tonne ber ©ienßbacfcit auf 
feine anbre 2lrt entgegen, als baf er ftdg einem anbern, nodg vicl be= 
fdgwerlidgern 3odge unterwerfen muffe, unb baf if)n biefe Urfadge abge* 
galten, ben Sarbinal wegzujagen, ob er ilgn gleidg gelgaffet f)at. ©ie Snt* 
feruung biefcS Sarbinals (gatte gubwig ben XIII, mit gebunbenen pan* 
ben unb Seifen, beS perzogs von Orleans ©ewalt überliefert. Viel* 
leidgt (götte man ilgm wolgl ben KötiigStitel gelaffen, unb [gatte unter fei* 
nemSlamen regieret; allein alle ©efdgaffte waren bod) nach bem Stgen* 
ftnne ber Lieblinge biefes perjogs gegangen. Sa würbe man eine feit; 
jamc Regierung gefehlt haben! Sie zwo Königinnen unb ifgre Steatu* 
ren, ber perzog von Orleans, unb bie [einigen, würben alles vertnifagt 
unb verwirret (gaben; unb man fgatte feinen emsigen grofen 2ltifdglag 
jum Stulgme ber Pionardgie, wiber ©pantens 2ibfid)ten gemaclgt: unb 
wenn ja einige Erfolge rülgmtidg gewefen waren, fo würbe bod) ber Ko* 
nig gefelgen (gaben, baf berpergog, fein ©ruber, baS gob bavon getragen 
(gütte; graufame Urfadge gur Siferfudg t! bie nodg taufenbmal harter ge* 
wefen wäre, als bie angemafte ©ewalt beS Sarbinals felbß. SS ift 
nidgt unbefannt, wie vielmal bie Siferfudgt wegen ber ©ewalt, gubwig 
bem XIII, ben Kopf verwirrt (gat. St lag eben tränt, als man bie 
3tadgridgt brachte, baf-bie Snglanber auf ber 3«fd 3t(gebe gelanbet wa* 
ren, unb er tonnte nidgt in ‘Perfon nadg ben Küften von ‘Poitou geigen, 
igs wßtD i(gm ßlfo genügen, öen-^erjog non (Duleßns, als feinen 
(Benezailicatenanti Dafgirt ju fcbidcn. MemoiresduDnc d’Orleans, 
von 1685, 81 ©. Sa nun bie erfte Unternehmung beS pergogs nidgt 
wofgl auSgcfdgiagen war, fo fdgrieb ber König einen ©rief »ollen lEm* 
pßnDlichteit an ifgn, Dßß eu Das Kriegsvolt ohne fcToth fo bloß 
geteilt, unD jwßt: wiDer Die cutsDcücElicben ©efeble Des Koni* 
ges, weemöge weld)et man Die Sachen nun im StanDe erhalten, 
wnD vor Deffen 2lnhtnft nichts wagen foüen. Vielleicht aber hatte 
man es noch übler genommen, wenn es Dem -^erjoge bey feinen 
Äriegsverricbtttngen gelungen wäre: unD man glaubet gar, Daß 
Diefe furcht bey Dem Könige, Die Seit feiner völligen XPteDerge* 
nefung befchleuniget habe, Damit ec ftdb nur Defio eher bey fet* 
nem Üager wieDer einfinDen wollen. Sbetibaf. 83 ©eite. pier ift 
nodg eine viel gröfere Sßirfung biefer Stferfudgt. iTadsDem Dev Kö* 
nig auf Das Inhalten Der Konigtnn, feiner ^rati ÜTutter, Den 
■^erjog von (Orleans, jum Reicheren feines Kriegsheecs in jita« 
lien ernennet hatte, (Baflomp. Mem.Tom.II. p. 221.) fo hat es ihn 
nach Diefem gereuet, Daß ec ihm Diefe iPeDienung aufgetragen, 
in Der (EinbilDung, Daß fein 23ruDer viel Äuhm in Italien er# 
werben, unD Diefer Kuhm Den feinigen beßecEen wücDe. (Erbat 
ftch auch Diefe iHeynurtg fo fef?e in Den Kopf gefettet, Daß er für 
VecDcuß Darüber nicht fcblafen tonnen. ilachDem ec nunhieti 
auf Den Dritten Renner nad) (EaUot gegangen, wo Der (EarDinal 
war, fo hat er ju ihm gefagt, ec tonne nicht leiDen, Daß Der -<oez( 
50g von (Prleans, als^olöhcrr, nad) Italien ginge, unD er mod)= 
te es fo eincid)ten, Daß man ihm Dtefe 2>eDienung nähme. 2bec 
<TarDinal h«t geantwortet: „Daß er nur ein einziges mittel 
„wiffe, Dem -^erjoge von (Prleans Diefe ÄeDienung ju nehmen, 
„namltd), Daß Der König felbf? nad) Italien ginge; ec müßte 
„aber, wenn ec Diefen (Entfchluß faßte, aufs fpatefie in ad)t Ca* 
„gen abteiftn. „ JDec König bat verfprodwn, Diefes ju tbun, 
unD ftch gleich Daju angefchictt. ^ißorie beS garbinals 3lidgelieu, 
2(mfterbam 1694, I ^anb, 436 @. aufs 1629 ^algr. ?Dian muf bie 
‘Prittjen wenig fennett, wenn man leugnen woüte, baf bie ©ferfudgt, 
weldge fie wiber iCgre ©o(gne, ober wiber ifgre SPrüber, unb überhaupt 
wiber alle ihrer 9tadgfolger faßen, fep ilgnen nidgt ein weit franfenber 
Uebel fep, als beriöerbruf von einem erften ©taatsmtnißer abjufgangen. 
?0fan felge nur, in beSSrantome aiadgricfgtcn, IV Söanbe, 3 ©■ bagmir, 
in Saris beS IX £obe, bie wütlgenbe Siferfitdgt Saris beS IX, wiber fei* 
nen Sniber, ben Jperjog von 2fnjou, Jpcerfülgrer ber Ktiegsvolfer, wet* 
dge bie ‘Protefanteu betg fvutnac unb ^lontcontour gefdglagen. ?Dtan 
jweifle nidgt, baf es ni$t ein geringeres Uebel für gubwig ben XIII 
gewefen , burdg ben Sarbtnal Stichelten befgerrfdgt 511 werben, als wenn 
er feine SKutfer, feinen Sruber, unb feine ©emaljlinn bep ^ofe in aß* 
jugrofem ?(nfe(gen gefefgen (gatte. SieSreaturen biefer brep Köpfe wa* 
ren nur ju fletnen djofßreidgeu verntögenb, weldge bie allgemeinen 21n* 
gelegenfeiten jtt ©runbe gerichtet hatten. 2llfo (gat es baS SBoh 1 beS Ko* 
nigraefgs erforbert, viele ©dgarfe wiber bieJpaupter berSlebeßen ju ge* 
braudgen, weldge baS ^Regiment in alijufpattifcfe -panbe überliefern wott* 
ten. ©ielge in ber 2inmerfung CT"), Soflavs SBorte. 

C*) Ser Sonnefable von guines, (gatte ftch bereits biefes Kunfb 
griffe bebienet; er (gatte bem Könige in ben Kopf gefefet, baf gCRariavon 
93iebicis fo mit ilgm umgelgcn gvoße, als Satfgarina von ?ÖfebiciS mit 
Sarin bem IX umgegangen war. Hift. de l’Edit de Nantes, Tom. II. 
Liv. VI. p. 288- 

C F) mau Darf Denjenigen nicht glauben, weldge ftch gu veeft* 
dgern ertühnen, Daß man Äcute bmcidgten laßen, Deren ganzes 
Verfehen Darinnen bcßanDen_, Daß fte Dem erßen ©taatsbeDien* 
ten misgefallen.] Ser 5Scrfafer von 2lrtagnanS Sladgridgten bejahet, 
baf ber göJarfdgall von $ftavillac, unb viele anbre von ben Sevollmadg* 
tigteu verurtlgeilt unb jum 5obe verbammet worben, ob man ihnen 
gleid) fein anDec Verbrechen beymeß'en tonnen, als Daß fte Dem 
CacDinale misfallen hatten. 160 ©eite. Sr führet (gierauf an, was 
man in bem 2lrtifel £.auDun, ben ‘Prießer ©ranbier hetreffenb, gefehen 
fgat; unb bann faget er, baf „@. ‘Preuil btefern unglücüidgen ‘prießer 
„almltdg gewefen: man bat taufenb unb taufenb3eugeit wiber ifgn mtfge* 
„fuhrt, fo wotgl aus bcr@tattlgalterfdgaftSourlenS,bte er vor ber c^tatt* 
„balterfcbaft von 2(rraS gelgabt (gatte, als audg aus verfdgiebenen anbern 
„Öertern. Sie Butter iß ilgm etlichemal unters ©efidgt geßeßet wor* 
„ben; allein ob gleidg fein 23erbredgcn wie beS ©ranbier feines, in 
„nichts anbers beßaubett, als baf er ben 9)?ädgttgen misfaßen, fo bat er 
„bemiodg ben Kopf im ©tidge laßen müßen. „ t6i ©eite. Sief ßttb felgr 
grof e Umvalgrlgeiten: bemi wenn man alle ©tüde von beS 3Jlörfdga(ls von 

gOlavißac ‘Proeeße, eigne 55orurt(gcil unterfudget, fo wirb man ofgne 
SRüige felgen, baf er tmjdhliger ©cfginberepen unb Sieberepen fdgutbig 

ewefen, unb baf er fiep in bem galle berjenigen 53crorbnung befunben 
at, weldge Die Verbrecher Des beßoblnen öffentlichen ©d)0* 
tes juc (Sinjiehung ihrer Äeibec unD (Suter vecDammet. 

illan felge bie ^ißorte beS Savbinais 9licfelieu, Tom. II. p. 49- ^ *ß 
wafgr, baf, wenn man ben ©orten biefes ©efefges bie vortlgeillgafteße 
unb geliubeße Auslegung giebt, buvdg bie Sinjiebung ber Seiber, audg 
nur ber 33erluß ber $replgeit, unb niefgt eben bes gebcnS verßattben wor* 
ben; aßeitt baraus, baf bie SRidgter nidgt ad mitiorem gefdgritter,, unb 
ber aßerßrengßen 3luSlegungen gefolget finb, folget nodg niefgt, baf btes 
fer Sftarfdgau unfdgulbig gewefen, unb baf fein 55crbredgen weiter in 
nichts beßanben (gäbe, als baf er ftcfg bem Sarbinale Slidgelieu utiattge* 
nefgm gemadgt hatte. SDlan fülgret viele Belgier bes SßerfafrenS an, 
febenbaf. 49, 50 ©.) unb biefes alles 511m Seweife, baf bie Shevoßmadg* 
tigten beßodgeu gewefen, unb bie Unfcfgulb bes 2lngeflagten unterbrü* 
efet worben; allein man muß audg wißen, baf viele ©cfgtiftßeUer »er* 
fidgern, es fep biefes SSerfapren Per aßergettaußen Siegel gentaf gewe* 
fen. Miniftere du Cardinal de Richelieu, II Söanb, 392 u. f. ©. (goß. 
2lüsg. ?Kan prüfe bes Slgaßelets SÖeobactgtitngen, über bas geben unb 
bie SÖerbammtmg bes ^arfdgaßs von tfliartllac wolgl. Sief tß eine 
Antwort auf eine ©dgnialgfdgrift, weldge bes Sarbinals ^einbe auSge* 
ßreuet Ratten. SRan müfte fepr verwegen fepn, wenn man entweber 
bas, was fie behaupten, ofgne ‘Prüfung glauben, ober ben Stillungen 
feiner greunbe, auf gleiche 3irt 6eppßidgtcn woßte. 3ener ©tadgeh 
feßriften finb eben fo verbadgtig, als bie ©dgmeidgelepen beS lefjtern. 
2ßir woßett alfo feinen von bepbett trauen, unb nidgts elger, als na^ 
einer fdgarfen Unterfudgung ber ©adgen entfdgeiben. 2ßir woüen aud) 
ber natürlichen 'Steigung nidgt trauen, welche wir sunt S&eßen berer jent» 
gen (gaben, weldge in eines felgr müdgttgen ©taatSminifterS Ungnabe fal» 
len. „ SS iß ein ßemlidg gewölgnlidgeS ©ebreeßen bep benen, welcfe 
„nidgt ju ber Regierung gerufen werben, baf ße berfclben fginbetlid) 
„finb; unb weil baS SÖet’trauen beS ‘Prinjen, unb bie ©unß beSSoolfeS 
„nidgt auf einerlep ©egenßanbe faßen lönnen, fo fielgt man feinen 
„$)?enfdgen, ber im 2itifefen ßefgt, ober nur einigen ?lgeil an ber 93era 
„waltung ber öffentlichen ©efdgaßte bat, beßen fperfon unb -panblun* 
„gen eher 55epfaß ßnbett, als nadg feinem ?obe, ober nadg feiner Un« 
„gtwbe. Sic verfdgiebenen gufaße von bes SDlarfdgaßS von SRartßae 
„geben, unb bie feinem ©lüefe gan; verßbiebenen Steigungen gegen ipn, 
„haben unfrer 3eit einen gewißen beweis biefes alten ©laubens bärge* 
„botlgen. ©anj ftranfreidg fat etwas wiber bie ©afl 5lt fagengewuft, 
„voeldge ber König an ihm geßgan; es bat feine 9Uubctepeu befannt ge* 
„madgt; es bat feineSPeförberung ju Sbrenßeßen gefabelt; manlgat ipn 
„ber Feigheit befdgulbiget, unb an ibm Weber bas geringfte ajerbienß, 
„nodg einige Sigenfdgaft wabrnebmen fönnen, bie eines fogrofen©lucf$ 
„würbig wäre. ©0 halb als ilgn ber König ßrafen woßen, unb ipttt 
„aus widgtigen Urfacbm feinen ©dgu| entzogen igat, fo haben ihn feine 
„2lnf lüger wiber alles Slcdgt misbanbelt; ße haben verßdgert, baf er un* 
„fdgulöig, aßer feiner 2iemter würbig, unb fo mit $apferfeit unb ©ot* 
„tesfurdgt angefüßet fep, baf er aßes verbienet h«hc, nur feilten $aß 
„nidgt.,, (2ilfo rebet Sbaßelet, ju Anfänge bes von mir oben ange* 
führten Sudges.) 03tan verficbert, es habe ber Sarbinal, als er erfaf* 
ren, baf bie ©evoßmaebtigten bas ^obeSurtlgeil gefäßet batten, ausge« 
rufen : ÜTJan maß bekennen, ,&aß (Bott Den 2vtcbtern mehrÄid)C 
giebt, als er anDerntTTeufcben mittheilet, weil Diejenigen, welche 
Des IHarfcballs iTTßriüacs proceß geführt, Chßten entOedt ha* 
ben, welche Den <EoD verDienen: ich habe «her nicht einmal ge* 
glaubet, Dß# in feinen Chßten etwßs gewefen, weldbes verDienee 
hßtte, Daß man einem pagen nur Die Äuthe gäbe, (©ielge ber» 
2(bt von 93?aroßeS, in feinem Abrege de l'Hiftoire de France. 3m; 
gleichen bie ^»ißorie beS Sarbinals iRicbelieu, II Söanb, 52 ©.) SBenti 
ich felbß biefes von bem Sarbinale batte fagen hören, fo woßte idg glau* 
ben, baf er eS gefaget fgatte. SS iß eine fefr gemeine SRepnung, un!v 
bie er audg felgr wolgl gewuft, baf biefer 93larfdgaß in einer Unter* 
rebung , wo man unterfudget, was man wiber ipn tbun müße, ba* 
bin geßimmet, baf man ilgn umbringen müße. 3« man faget, baf 
er felbß feinen 2lrm &u biefer Verrichtung angebotigen habe. Memoi- 
res de du Maurier, p. 596. Sin foldger ^ÖJamt würbe in ber $bat ßraf5 
bar gewefen fepn, unb biefer Sarbtnal würbe es vor aßen anbern geglau* 
bet haben. 

©aS ben @. ‘Preuil anbelangt, fo finb bie von mir angeführten 32adg* 
ridgten noch utigegrünbeter: bief war ein Sbelmatm aus 2fttgoumois, 
ber ftch burdg eine auferorbentlidge Jpersbaftigfeit empor gefebwungett 
batte, unb tn2lnfelgung berSfre unb beS SlubmS eines gutenSueßißen 
unb unerfdgrotfenenScwaßerS, eben fo jart war, als er in 2(nfebung ber 
Utuudgt unb ßMaderepen ungewißenbaft gewefen iß. 93?an befenuet 
in 21rtagnanS aiadgridgten, baf er eine verfgeiratbete ^rau entführt [gäbe, 
©ie lann man benn nach biefem noch fagen, es bßbe fein Verbreche» 
in nichts anDers beflßnDen, als Daß er Den Wuchtigen misfßllen 
hattet? ©irb benn etwa ber 9laub nach ben ©efe^en bes Königreichs 
ni^t mit bem $obe beßraft? ©erben biejenigen, bie eine lebige ^tau* 
enSperfon entführen, weldge bodg noch ilgre Sinwißigung ;u ilgrer Sntg'üb* 
rung giebt, in $rgnfreidg ntd;t bes 3:obeS würbig gefehlt ? ^mtte benn 
©. ‘Preuil nicht noch mit melgr Sledgt eben btefelbe ©traf« verbtenf, ba 
er eine frau entführet, beten Slgmgtm nodg am geben war? 3<b über* 
gebe bie wiberredgtlidgen ‘piacferenen unb Srpreßungen , beren er 
überzeuget worben, unb bie beßo verbafter waren, ba er in einem ‘Plafee 
comtnanbirt, ber erßlicb vor fttrjen bem frangöfifdgen 3odge unterwor* 
fen worben war, unb alfo burdg eine gemdfigte Verwaltung ju ber 
neuen -perrfdgafr gewöhnet werben rnufte. 5)?an bat niemals beutli* 
dger, als unter gubwtgS bes XIII Svegimmg, bie ©ahrfeit von biefem 
©runbfaige bes KaiferS 93larcuS 2lürc!itiS gefcbcti: In caufis maiefta- 
tis haec natura eft, vt videantur vim pati, etiam quibus probatur. 
25en proeeßen wegen ©tßßtsverbrechen iff Diefes eigen, Daß and) 
Die gehörig übetfuheten perfonen füv unterDrücfte gelten. Vul- 
catius Gallicanus, in Auidio Caflio, Tom. I. pag. m. 445. Hiftor. Au- 
guftae Scriptor. ©ie meißelt geilte finb fo faul, baf fte fich nicht ein* 
mal bie $)?übe nehmen, ju prüfen, wer Unrecht ober Sledgt [gat; imb 
gleichwohl woßen fte von aßen ©ingen uttheilen; unb bainit es ihnen 
nicht fauer werben fcfl, fo bleiben ße nur betg ber ©ahrfdgeinlichleit ße* 
hen, unb halten es für walgvfdgeinlicß, baf biejenigen, welche ©ewalt ha* 
ben, auch bie Urigeber ber Ungeredgttgfeit finb. ©io Shrpfoßomus ma* 



Mn>tg ber Xm, 
«bet, Orat. XXXIV. biefe ©eobadßung: ob y&e, * woiStiv, ews< eua- 
wütiv, aAAx rlve; Si/ref uSi tu; aSixüvra;, rj ßicc&ithu; föfautiv igs- 
r&Zpv xoAAax/? , *aa’ h; h’ho? ßiiZfi&cn tm Sbvxobon rrMov. Quidam 
tnim non confiderant, quae faciant, fed qui fint; neque iniuriam fa- 
cientes, neque violentiam paffos volunt cxaminare plerumque, fed 
quibus verifimile fit, iniuriam fieri ab iis, qui plus valent. Sag 93?it# 
leiben gegen bie Unglücklichen, unb ber Sfteib, ben man gegen bie Xd?acf)= 
tigett faf)et, ftnb eine Ctuede ber Verbienbtmg. toh; ph yxg ewyj- 
Wxgiv «Ae«{ , roh; oi K^xrljCaoi Qüovo; VxgxxoKuHu. TO fit, |r7>(- 
Sev, roh; toiutoi; xbixüa^cm, to 5i vixtjaav, aSixS» Jo*«. Qiiippe in- 
felices mifericordia, potentes inuidia fequitur: ac viöus accepiife, 
vicior attulifie iniuriam videtur. Herodian. Lib.IV. cap. V. p.m. 187. 
©ief)e beS ©adußittS ©teile, im SDtaimburgS allgemeiner dritik beä 
daloinismus, 298 ©. ber brüten Ausgabe. 'dillein basjenige, mag hierzu 
Anlaß giebt, iß, weil man nur attjuoft erfahrt, baß biejenigen, welche 
bie ©ewait haben, biefefbe misbraud)en, um ftd> an ihren $yeinben, burch 
Unferbrückung berfelben, unb burch falfche Anklagen p rachen. 

(G) o t t tiefes konnte in 2fnfehurtg Desjenigen nicht ge# 
ted)t feyn, Der bey Dem procefle Des iTCommotanci praftöiret 
hat.] Sief iß Chateauneuf, ber ©iegelbewabrer gewefen. dr iß jur 
Seit bes TobeS kubwigs beö XIII, in Ungnabe gewefen, unb man bat 
fur$ nad) biefes ©rinjen Tobe, ßark an feiner gurucfrufung gearbeitet: 
ollem ber darbinal Sfftajatin, bat fiel) fo fehr bawiber gefefct, als er nur 
gekonnt; unD if? Dabey von Detpcinyeßimi ungemein unteefiütpt 
tvorben, welche bey Dem neuen ttebermutbe wegen Des Sieges 
beyÄocroy geglaubt, Daß man i\)t alles fcbulDig fey, unD öffent¬ 
lich gejagt, Daß ihr ganyes -spaus Den foof verlaßen muffe, wenn 
Die Kömginn Denjenigen wiDer in Öen Katb fegte, welcher bey 
Verurteilung Des -^errnvon iTCommotancy, ihres Scuöers, 
prafiöict hatte. Memoires de Mr. de la Chaftre, p. m.333. Äann 
man auef) wof)l etwas ungerecl)terS feben, als biejorberung biefer ©rin# S? Hat benn Chateauneuf wof)l tierbient, ber geringen dmpßnb# 

tion beS $0iommorencp ©cbweßer unb Anoerwanbten, ausge# 
feijt p fepn ? f)at er fiel) wohl weigern können, bet) bem ©roeeße p 
präßbiren? Ijat es nicht fein Amt erforbert, biefe Vollmacht 00m Könige 
«njunef'men? unb hat er auch wof)l anbrer SOfepnung fepn können, als 
olle anbere dichter, welche, ungeaihtet ihrer eifrigen ©egierbe, beS 
SJiommorencp keben p retten, gleichwohl auf bas $obeSurtljeil geflim# 
met haben ? SBenn ber ‘Prinj tion (Eonbe, i^r ©c^wager, unb bie 
‘Prin^efsinn tion donbe, ihre ©cfwefier, feine SXichter gewefen waren, fo 
hatten fie ja felbft feine anbre ©timrne geben fonnen, als Chateauneuf 
gegeben, ds ift ©onnenflar, ba§ ein ©tatthalter ber ‘Protiinj, ber ftcf> 
roiber feinen Äonig empöret, ber bie .ffriegStiblfer bes Königes angreift, 
unb in biefem ©efechte ein ©efangenet bleibt, ben $ob tierbienet, ds 
ift offenbar wafjr, ba| ftch fStcmmorenct) in biefem $atle befuttben; bie 
Speweife batiotr finb h«Uer, als ber ?ag gewefen, unb er hat fo öar 
felbft geftanben. ds bleibt alfo nicht bie geringfte Ungewifhfit, weber 
Wegen ber $rage beS 3\ecl)tS, noch wegen ber Jfrage ber 2fat übrig; eS 
haben alfo bie tötepnungen beswegen nicht getheilt fepn fonnen; unb 
alfo hat ftch bie !Prinse|inn über ben Chateauneuf nicht beflagen fom 
uen; unb gleichwohl hat fie ihre dmpfmblicffeit gegen benfelbett eben 
fo ausbrechen laffen, als wenn fie bie befte Urfacbe baju gehabt hatte: 
fo gewifj ift es, ba| ftch bie ©rofjen burcf) ihre ho<hwüthigen Seiben- 
fchaften fehr »erblenben laffen, baff fie fid) aus bem einen Stuhm ma= 
<hen, was wirklich nur eine Unorbnung unb eine erbärmliche ©chwacl), 
heit ift. 

(H) 2)et: Carötnal Äichelteu benahm Dem Äönige Die <Sa 
triffehsjtreifel, Die ih« «bbielten, ©pamen anyugteifen.] ©tU 
hon, Eclaircifiementde quelques Difficultez touchant \Adminiftratton 
du Cardinal Mazarin, im I 95. 127 ©. hdl. 3fuSgabe lehret uns biefeS. 
©0 gerecht, füget er, DteUtfache Diefes Bruches aucbtget»efen, 
Cutimlicf) bie ÄriegSerHatung gegen ©panien, 1635.) fo hatte mau 
fidr Dennoch noch lange beDacht, es ohne Die heftigen 2fntrei# 
bung Der -«oollanDcr, unD Die eifrigen Öienffe einiget 5«unDe, Die 
fie bey Dem Könige unD Dem (EarDtnale Äicbelim Destvegen an# 
teanDten 3U tbun. 2)er König hat roegen eines Xeligionsjvreifels 
einen 2(bfrben Davor gehabt, rvdeber ihm Durch eine ‘Petfamm* 
lung Der iboctoren benotnmen rvocDen, Die man rvegen Diefer 
IHatenc jufammen rief. ,®tan wirb biefes 'Prinjen Steigungen in 
feinen SSutibnifTen mit ben «Proteftanten noch beffer erlennen,wenn man 
bas Mufaeum Italicum,5weener berühmten 95enebictiner juSlatbe gieht. 
. «SJtan hat ihnen, in bes darbinals, Jrancifcus 95arberini Söibliothef, 
„einen 95rief bes Königes, SubwigS bes XIII, gegeiget. ©er “Pobft Ur# 

ban ber VIII, hatte ftch 6ep ©r. «Otajeftät, über beffen ©ünbrnf mit 
„ben ©chweben beklagt, beren ftegreiclce SSaffen bamals ©eutfchlanb 
„perheevten. ©er ^onig hat bem ©abfte in geheim eigenhünbig ge# 
„antwortet, unb ftch erbosen, tion bem ©unbniffe ber @d>weben abju# 
„gehen, wenn ber fatljolifche ^onig aufhbrte, ben ^erjog »on Orleans 
„ju fchüpen, ber bamals nach ©ruffei geflüchtet war, unb feine SJtacht 
„mit ber franjoftfehen tiereinigen wollte, um fie jufammen wiber bie 
„©roteftanten in ©eutfchlatib, unb wiber bie Hugenotten in Frankreich 
„aujuwenben. ©er ^abft hat beS Königs ©rief bem fpanffchen @e# 
„fanbten mitgetheilet, welcher beswegen nach SDiabrit gefchrieben, aber 
„feine Antwort barauf erhalten. 2lufcr biefem Originalbriefe würbe 
„bie SBelt nichts tion biefer merfwürbigen ©ache unfter ^iftorie erfah# 
„ren haben. „ Coufin Journal des Savans, tiom 26 Renner 1688, 249, 
230 ©. hoüanb. 2luSg. ®ir wollen fef)en, was man in einem tion bes 
©atlois Tagebüchern finbet. 9]ian wirb barauS erfahren, baf?, wenn 
ffubwig ber XIII, feiner ©emütfjSneigung gefolget wäre, er bieproteftan# 
tifche Religion in ©eutfclflanb, burch ben Äaifer würbe haben vertilgen 
laffen, weil er tior bes darbinals Richelieu ©taatsbebienung ber fatf)o# 
lifchen ©ache im Reiche, groge ©tenfte geleiffet hat. ©allois faget itt 
bem 2lus$uge, bett er tion Der (BefanDtfchaft Der -^erjoge voit 2ln# 
goulesme, ©cafens vonSethune, unö von dhateaur.euf giebt, wef# 
che kubwig ber XIII, 1620 nach ©eutfchlanb gefchicft hatte. t„©ie©e= 
„wegungsurfache biefer ©efanbtfchaft, ifr für Frankreich fo rühmlich gc# 
„wefen, als oortfjeilhaft berfelben drfolg für bas Haus Oefterreich war. 
„5?erbiuanb ber II, war benm Eintritte bes ^aiferthums, ber Ätone 
„©bhmen burch dhutfutflstt tion ber «Pfalg, unb ber £rone Un# 
„garn, burch ben ©ethlem = ©abor beraubet worben, gu gleicher Seit 
„hat er Oefterreich empört, unb bie meiften beutfdjen dürften wiber ftch 

„m SBaffen gebracht, ©er Äönig hatte ben Untergang biefeS ©rinsen 
«jwaun muhe abwarten fonnen, beffen 2lbftchten ihm nicht anberS,alS 
„tierbacfjtig fepn konnten. 9Beii aber bie katfjolifche Sleligion burch bett 
„93erluft biefes ‘Prinjen in ©eutfdjianb, einige Verringerung hütte lei# 
„ben föntten, fo hat er il>n lieber bep feinem Falle unterftüfeen, als ju# 
„geben wollen, bag bie Steltgion mit igm gugleicf) fallen feilte dr hat 
„ihm einen mächtigen ©epffanb anbiethen laffen, unb bie Herren tiott 
„2lngouleSme, tion ©ethüne, unb tion dhateauneuf, als ©ef&nbten nach 
„©eutfchlanb gefdjicft, um ihm unterbeffen mit ihren 3fatl)fchlagen,unD 
„mit bem Qknfc^en feines StamenS unter bie 2lrme 51t greifen, ©en 
„ihrer Einkunft haben fie ben ulmtfdjen Vertrag gemalt, fraft beffett 
„ein SBaffenftillftanb, jwifchen ben fathofifchen unb proteftantifcheu 
„©rinjen feft gefefjet warb ; weldjer Urfadje an bem ©ewinn beu 
„©chlacht bep ©rag, unb folglich an SBieberherftellung ber faiferlidjen 
„Angelegenheiten gewefen ift. „ Journal des Savans, »om 7 SOtüvj 1667, 
95 ©. 93cau bilbe ftch ja nicht ein, bag biefe Art gu reben, eine liftige 
drftnbung bes Tagebud)fd)reibcrs fcp: bie ©roteftanten felbft geben ju, 
(fteheWicqueforts Tratte' de 1’Ambalßdeur, Liv.I. p. 44r. unb Liv. II. 
p. 426.) bag bie ©efanbtfdfaft bem Äaifer viel gebienet, unb ben prote= 
ftantifchett gurften fehr nachtheilig gewefen ifr, bie ftch wiber bas Haus 
Qefterretd) »erbunben hatten. 

(I) ITIatt giebt voc, Daß Die ^tattyofe» ynlegt Die größte fEif 
beyeuget baben.] HuberuS, ©rofeffbr ber Siechte, auf ber friegiöns 
bifayen 2(fabemie, welcher tior einiger Seit geftorben ift, (man hat bie## 
feS ben 7 öes SBintermonatS 1695 gefchrieben,) giebt oor (*), bag bec 
«um Kriege entfchloffene franjöftfche Hof, biefe Abficht auf eine feine Art 
fo lange tierfjeelt habe, als ber H^og »on Orleans ju ©rüffel gewefen. 
dr h.at ftch »on Hollanb lange bitten laffen. Unb biefes ©piegelfed'tett 
hat über ein 3ahr gebauert; allein nad) bes Hofjogs Surücffunft, unt> 
nad) ber ©chweben Stieberfage bep StÖrblingen, hat ber darbinal ^i® 
chelteu, eine augerorbent(id)e ©egtetbe bejeuget, ftch mit Hoüanb jit 
tierbinben : Neque tarnen aliter fe commifere, quam vbi praetec 
Suecos, etiam Beigas foederatos ftabili et fidenti foedere fibi coniunxif- 
fent, a quo multi in Hollanstia imprimis, adhuc erant alieni. Mirutr» 
eft, quanto ftudio et fertiore Richditts extremo tempore, cum prius fc 
rogari paffus ejjet, in hoc foedere fabricando verfatus fit, quod (ari¬ 
dem confe&nm die VII Febr. M DC XXXV. Vir. Huber. Hiftor. 
Civ. Tom. III. pag. ^o. SBenn man hierinnen ben ftranjofen glaubetr 
will, fo ift ber darbinal bloß burch bie Stacht ber Stafdfinen, wel^e 
bie Hoflanber haben fpieien laffen, aus ber Unfdjfiigigfeit gebracht wor# 
ben. 5S5ir haben ben ©ilhon hierüber bereits in ber Anmerkung (H> 
gehört; allein er wirb uns noch ganj anbre ©inge fagen. „3Bas bep bie#> 
„fern tmgewiffen Suftanbe ©artep ergreifen, unb bie 3B«ge auf bas ©egen# 
„Wichte fallen laffen, welches bie »erfchiebenen ©etrachtungen inbes ^ö# 
„niges unb bes darbinals ©eele »erurfachet, ift ber ©tillftanb gewefen, bett 
„bieHoüünber, wie fte ftch ganj beutiid) erklärten, machen wollen, wentt 
„wir uns nicht jum Kriege entfchloffen. ©ie folgen biefes ©tiliftanbeS 
„waren, wenn fte ihn gemacht hatten, ohne 3weifel für uns unb uttfere 
„©unbsgenoffen felyr fürchterlich, aber bod) noch nicht fo fehr ju be# 
„fürchten gewefen, als man bep Hofe glaubte, unb wie es ber © 3o« 
„feph unb dharnaffe, welche biefes ftark trieben, »orbilbeten = # * 
,,©ie ©efchettke, welche »on ©eiten ber ©eneral # ©taaten, unter wah# 
„renber biefer ©emühung, unb nach biefem nicht gefpart würben, Babetr 
„bie Schwierigkeiten tiolfenbs aus bem 2Bege geräumt, bie fid) nodh ba# 
„bep fanben. Auger bag bie furcht »or ben SBiberwarttgfeiten, womit 
„uns ber ©tillftanb brof)te, ber mäcfjtigfte ©runb gewefen, ber uns 
„tiermocht, an ben .frieg su benken, fo iß bie Hoffnung ber Früchte, bie 
„wir Davon emernbten folften, eine kleine Steigung gewefen, uns in bem# 
„felben ju tierwickeln. Ungefähr bie Hälfte »on allem, was ©paniere 
„in ben Stieberlanben befüjt, follte uns burch bie Vertragsbebingungett 
„Pfaden, unb bie Tijeiiung unter ben Hodänbern unb unter uns, wac 
„fchon auf bem ©apiere mit einer folchen Anftänbigkeit gemacht, baß 
„ein jeber Dasjenige für ftch bereit, was ihm »on biefer eingebilbetere 
„©eute am gelegenen war. 9JJit biefen ?Ötafchinen haben fte uns ge# 
„trieben, wohin fie gewodt, unb bie Hiho, bie wir überad blicken liegen, 
„ihten ©ewegungert p folgen, iß fo groß gewefen, bag wir, anßattbaß 
„fte uns ©elb gegeben hätten, um uns pm ©tudje p »ermögen,wenre 
„wir ihnen bie SBaare theuerer geboten hätten, fte »ielmelyr folcheStiott 
„ttnsinanfehniid)er SOtenge bekommen haben, unb es auch nicht anberS, 
„als nach »odwichtigen Ortsthafern annehmen woden, bamit fte es mit 
„beßo grögerm Sßuhen in ihre SanbeSmünp umfe^en könnten, ©as 
„aüerbeße für fte iß unfre dinwidigung gewefen, bag ber ©ring 00« 
„Oranien bie ganje Aufftcßt Des Krieges haben fodte, unb bag unfre 
„©eneratc,ihm untergeben wären, unb ©efeße »on ihm annehmere 
„müßten.,, Silhon, Eclaircifiement de quelques Difficultez, etc. 
p. 127.128. 

(*) Qtianquam Gallis erat fixttm animo, rebus Hifpanontm labe- 
faölatis, fpe certa magnorum progretTuum, in bellum aduerfus illos 
erumpere, tarn callide tarnen hoc confilium dillimularunt, vt a Foede- 
ratis, quos interim modicis fouebant ftibfidiis, per integrum annum. 
fequentem fe rogari et obferuari fufiinuerint. Priusquam animum 
et arma detegerent, faclo opus eile iudicarunt, vt Regis fratrem cunt 
matrz BruxeÜis agentem, fibi reconciliarent, eumque in Gallia com- 
pledlerentur. Vlric. Huber. Hifi. Ciuil. Tom. III, p. igo. 

(K) iDieß rvacDec evbacmlicbffe^elDyug,Den man jemals ge# 
febm b«t*] SBio woden einen ©cßhichtfchreiber reben laßen, ber we# 
ber ein ??ranpfe, nod) einHodänber, noch ein ©panier iß. Baptifte 
Nani, Hift. de la Republ. de Venife, Tom. IV. Liv. X. p. 7. hodänb. 
AttScj. 1682. 2jd) bebiene mich ber Ucberfelpng bes Abts Tademant. 
I02etl Die ^cßnyofen, faget er, mit mehr alsDreyßig taußnD triam* 
©olDßten, unD viecytg (Tanonen gegen tlTaffricDt marfebittm, 
fo fuebte Dev pvtny Thomas mit Dem Kviegsvolire, Das nicht all# 
ynfravk wac, ihnen Den ©itvchyug bey Avesnes, (es fodte beißen 
Avein,) ffveitig yu machen, rvo ec gefcblagen tvavDe, unD viel 
Volk veclobc. t7ad)öem nun Die ftegenDen hierauf ohne eini# 
genXDiDecffanD fottgeruckt, fo vereinigten fie ficb mit Dem prin# 
yen von (Dranien, tvclcber fie mit vier unD yrvanyig tattfenD 
tHann yu tfuße, mit feebs taufenD pferDm, unD vier unD yrvan# 
yig (Tanonen ermattete, ©iefes Kriegsbeer fdhien fo rvobl tve# 
gen feiner Anyabl > als rvegen feiner Tapferkeit entßnlicb yu feyn, 
unD ö je Welt erwartete bereits folcße Erfolge, Die mit Der (Stoße 

3 feiner 
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feinet: ©t«cfe überein Famen. Allein roorinnen beflunben feine 
Hdbentgaten ? (Es überßieg bas fcf)led>te ©cgloß ©illemotit', wo es ab; 
fcge»lid)e Barbarepeu verübte (*); es fleüte ftcb, als wenn es nach 
Htulßl geben wollte; allein Der pcinj von (Dtanien, welcher 
Öen iXidtfcb »erjegett hätte, gab Den Spaniern Seit, fich Dabin 
ju sieben. (Ebenbaf. 7 ©. (Es belagerte Eövctt mit folgenbem ©folge. 
„9)ad)bem bie Kügtigeit bet Belagerer anfangltd) ein wenig gel)emmet 
„worben; fo fieng bie franäößfdje Armee an, ftd> ju »erlaufen: benn 
„bie ^ollanber, welcge bieEebenSnüttel aus bcn benachbarten öertevn 511 
„ihren eigenen Gruppen, jurgefegtengeit,rid)tig jufnbren liefen; liegen 
„bcn Fransofeu niegt genug übrig, welche, ob fie gleich burd) ihre Kügtt* 
„heit ttnb ©tarfe, alle Wirten ber ©efagr hatten überßeigen tonnen, 
„bennoch erfahren mußten, baß ber junger ein uttüberwinblicger fteinb 
„feg. ©n groger ©geil kam vor ©eub um; ein nod) grogerer ©geil 
„gieng burd), welche nach biefem von ben Bauern erfchiagen worben; 
„fo bag bie Heerführer, ba ihre SDiacgt fehr gefdjmolsen war, titib bie 
„Eebensmittel mangelten, einig würben, bag man bie Belagerung auß)e; 
„bcn, unb jebem erlauben tntiße, ßd) fo gut 3U retten, als er konnte. Hie 
„Häupter, nnb alle, bie von ber fraujoflfcheu Armee übrig geblieben wa; 
„ren, würben geswungen, in -öollanb ju ©d)iße 311 gegen, wo bet Ho-' 
„bei ihrer fpottete, als er fag, bag von einer fo großen Armee, bie nach 
„fo widrigen (Eroberungen geßrebt hatte, nur eine fleine Ansagi nie; 
„bergefdglagetter Eeute, in ber grbgten Unorbmmg übrig geblieben war, 
„bie bet) ihren BuubeSgenoßen ©dptfs fuchten ; ; ; (8 ©eite.) 
„Kaum war bie fransößfcge Armee serßreuet, als bie furcht, welche 
„Sttvor bie Htovinjen beunruhiget, bie von ©panien abgiengen, bic ^>ol= 
„laubifcgen wieberum überßel, unb bis in bas Her; einbrattg. ©er ©raf 
„von (Embbett überrumpelte bas ©chlog ©kin * ; ; ; welches 
„öen (Eingang bis mitten in -Jjotlanb bßnct. ©er Htittj von öranien 
„belagerte baffelbe ohne geitverluß. „ ©er Stifter 9)aui machet gier 
einen gaßliegen ©cgnifeer: er feget voraus, eines ©geils > baß bie ©pa= 
nier bas Fort ©cgenk erftlid) nad) ber gerftreuuug ber franjoßfcgen 
Kriegsmacht eingenommen; unb attbern ©geils, baß bie Fransofen feh- 
nett ©geil att ber SBtebereroberung biefes Forts gehabt, ©ieß ßnb alles 
Sitqen ! OZan lefe nur ben Hontis unb HuPfegur, weld)e in ber fratt* 
jößfcgen Armee gebient gaben, fo wirb man fxttbcn, bag bie Fransofen 
bep ber Belagerung von ©cgettkettfdjans gebraucht worben finb. ©il= 
hott rebet am angesogeitenOrte, 133, 134 ©. gan3 anbers bavon. JDieß 
tff wobl nod) mebr, faget er, ttachbent er bie Uttreblicgkett erzählet, 
bie er ben Jpollaitberti ©cgulb giebt, gleich als ob uns Das (Slucfc’e 
batte iXlIttel an Die -c^anD geben wollen, uns auf eine gtoßmü; 
tbige Att an Den ^ollanDern ;u rachen, unD ihnen ©Utes, an; 
ff att Des Hofen, ju »ergehen, Das fie uns enuiefen batten; fo bat 
es erlaubt, Daß Die ©panier ©ebentenfeban? in Der Betau über; 
rumpelten; Das beißt, Daß fte Den dringang in HollanDs eigenes 
IßmgeweiDe batten ; ; ; (134, 135 ©.) Hey Diefem barten 
unD kläglichen Zufälle, il? ßtanUteid) nicht, von ihnen getrieben, 
unD bat, ohne Daran ju Denken, roas »on ihrer ©eite in unfcec 
Armee »orgegangen rrar, Dem tYlatfcballe ron Hreje Hefebl ge; 
febtekt, welcher allein Dafelbl? geblieben trar, fie ju commanDircn, 
ftd? nicht eher ron Demprinjen »on (Dranien 511 trennen, als bis 
Die Qdbenienfchany trieDer eingenommen trare, trekbes auch ei; 
nigePTonate nad) Dem2(ngri|fe gefebeben ifr. 

(*) ©öS Hlünbern, bas iSlorben, baS ©cganbeti bes grauenvolfS, 
aud) fo gar ber Slonnett, bie (Entweihimg ber heiligen Sittge, fttib ent; 
fefjltd) gewefen. Hontis migt biefes atfes ben holtünbifd)en ©olbaten 
ben. ©ie fpattifchen ©crihenten hohen hierüber feljr heftig gefchrien, 
um bie gratijofeti verhagt 51t machen, ^att fege bie Siebe, metd)e 
©on $rancifco von Qiuevebo att ben König vott granfreieg gerichtet 
gat. 

Allein gier finb viel aegeimnigvollere Betrachtungen. 3d) gäbe in 
einem Buche gelegen, weicgeS 1664 gebrückt worben (*), es gatten ftd) 
bie ^ranjofen beklagt, bag bie Hollüttber ©cgetikenfcgans wegnegmen 
laßen, um nur einen Borwattb ju haben, bie 2lrmeen ju trennen, bereit 
Bereinigung ihnen Verbad)tig gewefen wäre, ©ieg fttib bie SBorte bie; 
fes Bucges, 295 ©eite. „2Benn man ben ^ranjofen gierimten glauben 
„wollte, fo würben fte uns einen anbertt 2lbrig bavon geben: benn fte fa; 
„gen, bag biefer Berlttß mit ber©taaten (Einwilligung gefegegen, welcge 
„aus ©ferfuegt, bie Kriegsmacht eines fo mächtigen Königes, fo tief ttt 
„igre ©rennen einbringen 31t fegen, befugte ©eganse ausbrücklid) verlog; 
„ren gegen laßen, um nur eine ©elegengeit 3» gaben, ßd) von ber fran-- 
„j6fßd)en 2lrmee abäufonbertt, um biefen ©cglüßel -öollanbs wieber 31t 
„gewinnen; unb bag fte, igrBorgeben 311 behaupten, sweett©rünbe att; 
„geführet gaben: ben elften, bag man keine anfegnlid)e Befagung barintten 
„gelaffen gäbe, unb bag bie 3wen Kriegsfcgiße am fage ber (Eroberung, 
„von baweggefegeltwaren; unb 3um anbern ©ruttbe fagen fte, bag man 
„igre 2frmee für S)?angel gabe ttmkommen laßen, fo bag von viersig 
„taufenb SDlattn , niegt über fünf taufettb ttad) Frankreich jut’üdk ge; 
„kommen; bod) barf man biefe SBorte für feinen ©laubenSartifel att; 
„nehmen.,, 

(*) Betitelt: Apologie poitr la Maifon de Nafläu, on Refutation 
des Calomnies contenues au Livre intitule. De Stadbouderlyke Re. 
geeringe, par P. L. J. 

(L) ; ; ; ©ie haben Den Rebler Da»on Dem 
prinjen »on (Dcanien beygemeffen.] 3d) will bie ©cgriftßeller niegt 
anfügren, bie feit 1672 gefegrieben gaben. (Einen Haitis, (Memoires, 
Tom. II. p. 76. 77.) weld)er uns biefen <J>rinsen gans verbrieglich über 
ben ©ieg bep 2lvein vorßellet: einen 2(bt Bisot, (Hollande Me'talli- 
que. ©iege baS Journal des Savans, vom 19 2smm' 1688, 237 ©eite, 
goll. 2l«Sg.) welcher öollanb befdfulbiget, bag es bep ber B>elagerung 
von Soven, unb bep anbern Begegnungen wiber (treu unb ©lauben ge; 
banbeit habe. 3d) »vill ein SBerk anfüht'tn, welches 1651 gebrückt wor; 
ben. S3ian ßnbet folgenbeS barintten. Silhon, Eclairdfl'. des quelques 
Difficultez, pag. 131. „©je Jpollanber hoben niegt lange Jeit gewartet, 
„uns bie SBirfungen biefer ©ferfuegt empßnben 3U laßen, ©ie (Ergab 
„tung ber ©cglacgt bep 3fveitt, weld)e auf bie erflc Bewegung uttfrer 
„SBaffett, wiber aller SBelt Bermutgett, gefolget, gat ihnen niegt weni; 
„ger Unruge gemacht, als ben ©paniertt, bie fte perlogren; unb aus 
„Furd)t, es möchte biejer Bortgeil anbre naeg fteg siegen, wie gewögtt; 
„lieg iß,unb ber ©ieg von unfern Heerführern, welches ber 93iarfd)all 
„von (Egaftillon, unb ber 9Diarfcgall von Breje waren, weiter verfolget 

„werben, gat ignen ber Htins von Orattiett Befegl sttgefegieft', füg 
„mit ihm 31t vereinigen. 2Benn mau aber bent (Egatilloit, welcher in 
„ben ©aegen gerabe sugieng, worein er füg mifd)te, geglaubet gatte, fo 
„würbe man, ungead)tet ber Befehle bes Hrüi3en von Oranten, 31a; 
„mur belagert, unb bafelbft feßen Fug gefefeet gaben. Mein Brese, 
„welchem von bem ©taatScabinette bas ©egeimnig ber ©efegaßte atu- 
„vertrauet war, gat ftd) bawiber gefaßet, unb feinen ©efagrtett 311 bem 
„(Entfd)luße vermocht, ben Befehlen bes Oberfelbgerrn, nad) bes Hofes 
„2lbfid)t, 311 gegoregen. Unb biefes iß ber crße ©aame ber Uneinigkeit 
„gewefen, ber fett bem unter biefen sween Hterfttgreru fo ßark ausge; 
„broegett iß, bag fte eittSmals ben ©egen wiber einanbrr gesogen ; ; 
„(.m ©0 ©et Htins von Oraniett gat uitfre 2lrmee, ogne etwas 3U 
„tgun, faß bis 3tir Belagerung von 2trlemont fpajteren herum geführt, 
„unb es igr bergeftalt an Unterhalte fegfen laßen, ob er gleid) fte bantit 
„31t verforgen verfvroegen gatte, (biefes leugnet Huberus, ftege bie 2(n; 
„merktutg (NJ bag fte fteg felbß feglug: ober man kann vielmehr fa« 
„gen, bag ge bie Hoüonber ogne @efed)t gefdßagett, weil ße igr niegt 
„bepgeßanbett, unb bag ße igre attfegulicge unb reiege Beute, faß 
„umfonfr bekommen. 2lügcr biefent Berfagren, gaben bie langwei; 
„ltgen unb umfegwetfenben 9Jtürfcge feiner unb uttfrer 2(rmce, ben 
„©pattiern Selige gegeben, ßcg von ber Beßürsung ju ergolett, barein 
„ße bie ©dßaegt bep 2fveiti geßürset gatte, unb einen mächtigen 
„Bepßanb aus ©eutfcglattb ju rufen, bag wir uns faß nur vertgeibigen 
„mugten.,, 

2Bir woßen gier abfegreibett, was matt in einem von mir oft ange< 
fügrten (Serke ßnbet. „Faß ja gleicher 3<üt ergielt man2ßacgrid)tvon 
„beS Htittjen ^gomas SUebcrlage bep dveitts, weld)e in bem gatten 
„Sattbe eine große Beßürsung verurfad)et. SBentt bie fransöftfege 2lr; 
„mee hierauf bis vor bie ?gore von Brüßel fortgerucket wäre, ß) 
„würbe man niemals ein größeres ©cgreckcn unter biefen Bölkern gefe« 
„gett gaben, ©er ßarbinal 3nfant gatte bereits ben alletkoftbarßen 
„HauSratg bes ßMaßeS nod) 21'ntwerpen fügrett, unb bett ©mal mit 
„feiner ganjen Kriegsmad)t befefeen laßen, mit bem feßen Borfage, 
„Brüßel felbß 31t verlaßen, wenn ber Hunger unb Hitcslomint, ber mit 
„beutfd)en HülfSvölkern ankam, uttfre Seute niegt geswuttgeti gatten, 
„ßcg jurück 31t siegen. ODiatt gat aueg gefagt, baß ber Htins von Drcu 
„niett niegt atlju vergnügt gewefen, als er ße fo weit fortrucken fegen, 
„©ie königliche Ftou SßJutter, unb bie Hti'3oginn von Orleans, gatten 
„ßcg bereits nad) 'Antwerpen gerettet, wo ßcg igre Bebiente sientlicg 
„lange verborgen galten müßen, um ber Sßutg biefes BolkeS 31t entge- 
„gen, wekgeS feit ber Hlünberung von©rlemont, vor ben Ftonsofen 
„einen 2lbfd)eu gatte.,, Memoires de Mr. Ie Duc d’Orleans, p. 271.272. 
'(SaS gatte nid)t ein ©eneral tgun können, ber Suß basu ^egabt gatte, 
ober ßcg ber feltfamen Beßürsung bes brüßelifcgenHoß0 gotte bebienen 
können ? ©n römifeger ßonful würbe in gleichem Foüe vor (Enbe beS 
2s«greS, eine ganse Htovitts erobert gaben. 

( M ) (Zatninal 2?td)elteti ; ; ; hotte ftd) »on Den Hob 
lanDecn beteiegen laßen.] ©iefe „follten mit funfjig taufenb (Scann 
„3« Fuße, unb segn taufenb ju Hfetbcn, bie ^fovinsen angreifen, weU 
„ege ©panien gegoregtett ; ; ; 5DJan gatte bie (Eroberungen alfo 
„getgeilet: Eupettburg, Sflamur, baS Hennegau, Artois, unb (Eantbre-- 
„ßs, follten nebß einem (©geile von Flanbern, bießeits ber Einte für 
„Frankteid) bleiben, welcge matt vonBlacgembergLswifcgenBrügseunb 
„©am siegen foßte, 3türemonb barunter begriffen. ©aS übrige follte 
„ben (Staaten von Hoßottb bleiben, welcge bie Uebung ber katgolifegen 
„Oleligiott in allen Oettern su ju laßen verfpraegen, wo ße eingefügret war. 
„(Scan gatte ßcg aud) verglichen, webet’ Friebe ttoef) ©tillßattb, als mit 
„gemeinfcgaftlicger ©nwilliguttg 311 mädjen, unb ßcg nidjt eger in einen 
„Bergletcg ober Bertrag einsulaßen, als bis bie ©panier gattslicg aus 
„ben SJieberlanben verjagt worben waren, ©ie Hloge follte man 
„mecgfelstveife belagern, ttamlicg einen von betten, bie für Frankreich be; 
„ßimmet waren, ttnb naeg biefem einen von betten, bie ben Hollanbem 
„angewiefen worben waren, unb bcn Heerführern bie (Sagl laßen, bie; 
„jenigen attjngreifen, bie fte für bienlicg ßttben würben. ODian follte 
„übci’bieg eine gemeüifdjaftlid)e ©d)ißSßotte in ©ee bringen. Ff(mk; 
„reich follte bem Kaifer unb allen anbertt Heinsen, ben Krieg atikitnbi* 
„gett, weld)e bieferwegen utiternegmeti follten, ben ©taaten ber verei« 
„nigten Heovinsen einige Utmtgen 31t mad)eit.„ Nani, Hill, de la 
Republ. de Venife, Tom. IV. p. 5. (Sian maeget hierüber biefes ©i» 
lentma: entweber ift berßarbinal (Ktcgelieit überseuget gewefen, baß bie 
Hollanber biefen Bertrag beobadjten würben, ober es niegt überseu* 
get gewefen: iß er es gewefen, wo gat er feine ©nßegt gegabt ? ©a« 
get niegt bie kleinße gefnnbe Bernunft, baßHollonb unvergletd)licgmcgr 
baratt gei«9tn gewefen, wenn Spanien einen ©geil ber Sßieberlanbe be« 
gielte, als susugeben, baß fte ganslicg unter Ftankreid) unb ben verei; 
nigten Htwinjett getgeilet würben ? (Senn ber ©trbinal niegt ge; 
glaubt, baß Hoüottb fo einfaltig fepn würbe, jusugeben, baß ©panien 
biefes ganse Eanb verlögre, fo iß er felbß sientlicg einfaltig gewefen, baß 
er einen Bertrag gemacht, von welchem er wogl gewußt, baß igtt Hok 
lattb niemals naegfommen würbe, unb bag bas gemeine Beße, bas tut* 
umfegranfre ©efege ber ©taaten, beßelben Ausführung niemals jugebett 
würbe. 3* bekenne, baß es fegwer ifr, biefen ßarbinal aus biefem 3rr* 
garten 311 helfen, unb nicht babep sn fegen, bag er einen ©cgniger be* 
gangen gat; sunt wenigßen muß man fagen, baß bererbarmenswürbige 
^iißanb, barintten ßd) bie@cgweben befunbett, unb bie empßttblicge Be* 
fegitttpfung, weld)e Franfreid) bureg bie Angaltung beS ©sbifcgofS von 
©riet’ erlitten, biefer Krone nicht erlaubet gaben, ©panien in Svuge ju 
laßen, fonbern ße verbunben, ßcg mit HtUanb unter fold)ett Bebittgtm* 
gen, itt eitt Bünbtiig einsulaßen, von welcgen man wogl gewußt, baß ei 
bemfelbett niemals vollkommen nachleben würbe, ©as gegenwärtige 
Hebel gat erforbert, bag man ßcg mit ber Ausführung eities"©geifs be; 
gnüget, unb bas übrige ber geit überlaßen gat. ©ieg finb ©ilgotts 
Betrad)tungen am angesogeneu Orte, 130,131 ©. 

©ie Hollanber gaben „ bureg biefes (EUittel, (ttamlicg ben mit Ftnnf; 
„reich gefcgloßenett Bertrag,) swep fegr wichtige ©inge für ßcg suwege 
„gebracht, ©as eine, baß ße uns in eben benfelben Krieg verwickelt 
„gaben, ber ße belcgäßtigte, woraus ße nermtttßüd) niemals anbers, 
„als burd) einen Felben kommen konnten, vermöge beßett fte von 
„bettjenigen für ttmimfd)rankte Hatten erkannt würben, bie ße für Utt; 
„tertganeti hielten : biefes gatten ße ftd) bep ber Unterganblung mit 
„uns »orgefegt. ©as anbre, baß, obgleich bie abgerebete ©geilung, 

„ wenn 
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„wenn fte erfüllt worben wäre, ihnen ein immer»ä()renber ©runb ber 
„@ferfucf)t fepn muffen, ttnb ftc geglaubt, baff es, wenn fte uns, anffatt 
„ber ©panier 311 9?ad)barn batten, nur eine 23eränbcrung ber Furdff, 
„unb vielleicht eine 33erfd)limmerung bes guftanbes feg, fte bafür gef>at- 
„ten, man muffe ftcf> einem gewiffcn Uebcl, wiber weidjeS man nod) uie= 
„le dpfilfsmittel bat,lieber auöfe^eti, um ein gegenwärtiges unb fo tvid)= 
„ges©ut }u erhalten, als basjenige war, uns 311 ©efährten jhteS ©lückes 
„ju madjen; bas hctfft,bemfdben burd) biefe ©efellfchaft einen siel ftd>e= 
„rern unb feffertt ©runb ju geben, als es batte ; baff fte in ber ^hfft 
„siel leiben würben, wenn wir uns 311 Herren von ben ©eeplä; 
„feen, welche ihrer djanbhmg in bett Jpänben ber ©panier fo tiacbtbeilig 
„gewefen, unb aud) ct(id)ea anbern son ihren ff) (affen gemacht, bie an 
„bie ttnfrigett grenjten. Allein bah roir uns in bem Jberjen son §lati; 
„bern unb in Oettern feff fefeeti wollen, bie ihnen nahe waren, weldieS 
„ihnen Kummer gemacht, bas würbe entweber bie Folge beS Krieges 
„felbff serbinbertt, ober fte abjuwenben, tÖiittel fittben, etitwe; 
„ber, wenn fte wiber bie ©panier ju agiren aufhorten, unb einem 5()dle 
„sott ihrer ?9?ad)t ju thun gäben, wie fte gethati haben; ober bie Seitab; 
„fähen, ftd) mit ihnen unter einem fcheinbaren 55orwanbe ju verglei; 
„d)en,weld)cn ihnen bieUtnffänbe ber ©ad;ett barbiethen würben.,, 

(N) igitt fsteslänbtfcbes Kecbtsnecfiänöiger b«t es Dem Kittes 
£7ani gezeigt.] ©iefer Qfbclmann hat ftcf> etngcbilbet, es habe bet 
ff>riti5 Fdebrid) .Geitiricf) bie frattjoftfdje Armee umkommen (affen, um 
ftch wegen einer 3&efd)impfung 51t vädjen, bie er son bem ffarbittale 3ii: 
chelieu erhalten hatte, unb ©elegenheit gefuebt, bem gansen ©tropa 511 
jeigen, baff er mehr SBtff, als biefer ffarbtnal, habe. !£s iff fein Strei? 
fei, faget er int 4©anbe feiner Jpifforie ber 9\epublif 23enebig 9 ©. Daff 
Die receinigten pconinjen ebenfalls, wie fte in alle X>orfd?läge ge? 
tntlliget, welche Die Fuanjofen recbinDen können, öffentlich mit 
©paniert ju beeeben, ftd? ros ntd?rs fo febs gefürchtet, als Diefel? 
ben untes Dem ©cheine Des ^rcunDfcbaft ;u £Tacbbasn 511 baben. 
mit Dem allgemeinen Hutten von -*pollanD baben ficb Die abfon? 
Derltd?en iEmpftnOlicbkeiten Des pstnjen ron ©canien gegen Den 
Kid?elieu reseiniget. ©enn Diefes, ob es gleich dffentltcb beirannt, 
ein Srcund Diefes pstnjen ju feyn,unD "Pestsauen gegen ibn bejeuget 
bat, batte ftd? xrenig ^abre jucos Duccb einige bointlid?e ©tsei? 
cbe bemüht, ftd? jum iTJeifies ron ©saniert ju mad?en, eines 
©taDt,Daron Die ältcffenausDem-^aufetTaffauDeniTamcnfüb? 
sen, tinD Die auf Oes ©eite rom JDelpbinat liegt. XPeil aber Dtefes 
Anfcblag nid?t gelungen trau, fo bat Des (EacDinal Die ©ad?e res? 
beelt, fo gut als es getonnt, unD resbinDect, Daff man paron ge; 
ceDet. ^cieDrid? Heinrich (eines ©eits bat Diefe 2MeiDigung mit 
eben fo vieles X>esfd?lagenbeit rerbiffen, als man ju Deffelben Um 
tesDsudrung angerrenDet batte, unD eine günfiige (Belegenbett es? 
trartet, ftd? Deswegen ju cäd?en. iEnOltcb b«t Diefes psinj Das 
mittel gefunDen.Daff man ron ibm fagen tonnen, man habe ib*n, 
trenn es ftd? Dusd? iEtnnebmung rieles mächtigen plätte Den 
Kubm eines geoffen -^csjbaftigtcit unD IDapfeckett erworben, in; 
Dem es Den Ktcbclieu Dusd? feinen KDitj übestsojfen, in Oes XPelt 
aud?Das<ß.ob eines groffen©taatsfun(r unD eines gsoffen Klugheit 
nicht resfägen tonnen. ©leid?t»obl bat Ktd?elieu,Da es geffben, 
Daff es Des '«ooUänDes 2>imDni(|, unD Diefes pcinjen ^reunDfcbaft 
bey Dem Kriege notbig gehabt, Den es angefangen batte, alle Ka= 
cbe resad?tet,um ftd? trid?tigcsecDinge angelegen feyn ;u laflen. 
SBir wollen beö ^>u6erug Antwort feljen. 

®r faget I, baff wenn es ben gratgofen an Lebensmitteln gefehlt, fob 
dies ihre eigne ©chulb gewefen: warum haben fte nicht 23orrat£)6plähe 
angeleget ? Ser Vertrag bat nicht enthalten, bafs ihnen bie ^oliänber 
bienothigenLebensmitteloerfchaffenfüllen:In foedere non eratcompre- 
henfum, vt Belgae in hoftili folo Gattis de commeatu profpicerent; 
id ipfis incumbebat pro fe, vti Belgae pro fuis id fategerunt. (Hift. 
Ciu Tom. III, pag. 188.) ®enn bie «Blarfetenber ihre (ffwaaren lieber 
ben Tollänbern, als ben ftvanjofen, verlauft, fo fepeS barum gefchehen, 
weil biefe fein©elb gehabt, unb feine Sucht beobachtet hatten. Si nego- 
tiatores Belgis quam Gnllis vendere roaluerint, ac inde Galloruni 1110- 
pia fit orta, id horum rapinis et (lipendiorum defedtui imputandum. 
Si hac fidutiaBrabantiam ingreffi funt, qnod Bataui illos alerent,male 
rationem putauerunt. ff'beub. II, Sag cS nur auf bie JMduber an; 
«efommen,bte ©taaten beS Königes von ^ranfreich von ihren ©retgen 
tn entfernen, wenn fte fiel) mit Spanien verglichen hätten, unb baf ber 
Wben ffe gegen bie fvanifd>e Ration gehegt, ihnen nicht Seit gelaffen, 
bas Hebel, pmfreich* Tacpbar gi fepn, ;u überbenfen. Nihil eft cer- 
tius, quam odium Hifpanicae gentis plerisque BeJgis tum nequedum 
permifill'e vt quantum a Gaüorum vicinia periculum imminevet, ad aru- 
mum reuocarent. ®benb. tltib bah bet? allen biefen ber Stifter 9lant 
von ihren ©itten nach ben heimtücfifchen .f unfegriffen ber Statiener ur= 
tl)eile. Non eft dubium, quin Nanius Belgaiaim ingenia moresque 
fecundum Italos eorumque profimdas artes aeftimet. Sbetlbaf. III, 
©aff ba berffärttg von Oranien, Oberfelbherr ber bepben Armeen gewe^ 
fcn,uttb mitCfifer an bem ©dffuffe biefeS 55ünbniffeS gearbeitet habe, eS 
wiber alfeSBahrfd)einlid)feit fep, bah rr ftch, um ftch wegen einiger ^an? 
fe bes ffavbinats ju rächen, bett 3tuhm eineS_ glücflichen gelbjugeö hatte 
eutjiehen, unb bie Stepubltf ber Stäche eines |o n6tf)tgen unb furchtbaren 
©unbeSgenoffen auSfefeett wollen. IV,ff'nb(ich, baff, ba bas ©nnbntp 
jwolf3al)re beftauben, ftch biefranjofen über feine vorgegebene Untreue 
bef läget haben. Araufionenfis fununo ftudio belli ibeietatem procuraue- 
rat, imperittm in ipfum Gallorum exercitmn fuo coniunöum accepe- 
rat, vt omnis gleria in ipfum redundaret: hoc vnice in eam gratiam, 
vt propter euanidas in Arcem Artiufiofenfem infidias a Richelio pro- 
pofitas, P.egetn potentifTimum deformi proditione lethaliter offende- 
ret ? Remque publicam tune eins amicitiae indignam daret praecipi- 
tem, et Societatem tanta Principis ipfius cura ftudioque contraiSIani 
incontinenti abrumperet ? Qtiid enim aliud ab immani proditione 
perlidiaque poterat expeöari ? Cum tarnen eadent Societas per duo- 
decim annos continuata fit, nec quiequam eiusmodi tune temporis 
vel vnqttam poftea Galli de foederatis Belgis, etiam cum irati efient, 
conquefti fuerint. (£benbaf. 189, >9° 

3ch glaube nicht, bah man biefen ©rünbett beS-öuberuS baSjenige ent? 
gegen fefeen fonne,was ©tt Saurier von bem fBerbruffe erjählet, welchen 
ff>ritg ^riebricb Heinrich bem (Earbitiale Stid)elieu erweifen wollen, um 
ftch wegen ber Unternehmung jn rädjen, weldje biefer ffavbinal auf baö 
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^ürffetithum Oranien gemacht hatte, ©iefet ©chriftffeller vevfTchert, 
Memoires pour l’Hift. de Hollande, pag. 321, es l?«be Dtefes psinj fet= 
ne IgmpftnDltcbfett in feinem -?oesjen oesbosgen, unD eine gftnffi? 
ge ©elegenbeit etwactct, ftd? Oiefeswegen ju säcben, welche ftd? 
flttd? gas balD gejeiget; Denn ; ; # (322 <3.) ba bie franjöftfche 
2lrmee bie fpanifche Kriegsmacht bey 2b?etn aufs -stäupt gefcblagen, 
fo b«t fie ftd? mit Dem pstnjen son (Dtanien reseiniget, nachdem 
fte einen (Dbetl vton 2>sabant ausgeplurtDest batte : 2Hlein Des 
Pstnj, weld?em Die ©acbe wegen ©saniert bcffänOig am -^esjen 
lag, unD welchem Die XTacbbaffcbafc Des Stanyofen nid?t lieber, 
als Des ©panier ihre, was, bat unfse fiegenOe 2lsmee aus tTCan* 
gel Des Ä.ebensmittel unD Des Unterhalts nesDesben laffen, web 
d?e, Da fie ftd? nach aufgehobenes 2Magecung ros Spornen, untes 
Des rosgewanDten 2lnnäbesung Des Piccolomini mit einem 
Kstcgsbeere aus JDetttfcblanD, nad? -^ollanD jusudr’gejogen batte, 
Dafelblf meiffentbeils Dusd? junges, ftrtenD unD Ksanfbeit um; 
gefommen, fo Daff nicht Des feebffe £bdl Daron in Das König? 
reid? jusudigefommen tf?. S?espsinj ron ©canien bat DeniEas* 
Dinal Ktd?elieu, als einen resfpbnten ^einD, angefeben, Des ibrt 
nur fud?te, weil es ibn unumgänglich notbig batte: unD Dtefes? 
wegen bat es ibm, untes Des -^anD, fo riel Unlttf? gemacht, unD 
alle mögliche Kränkungen erwiefen, inDem es allen denen, einen 
roctbcilbaften Aufenthalt gegeben, Die in ^r«nfsetd? in Ungnade 
gefallen waren, unD fte mit riel febonesn 2>eDtenungen, ja (eines 
Vestsaulicbkeit fclb(? beebst, wie cs folcbes untes anDesn gegen 
Die Jessen ron -^autecire unD ron 2?estngben an den lag gele« 
get, gegen welche es folcbe Hochachtung gehabt, rielmebu um Dem 
ttasDtnale Kicbelien ju fsänken, als weil fte es recDienten: unö 
Des CacDinal Ktd?clieu ift, fo mäd?tig es aud? was, gejwungett 
gewefen, alle Diefe pillen ju resfcbluct’en, weil es Hollands -s^ülfe 
jum Befien feines Angelegenbetten,unumgänglid? notbiff gehabt. 
? ; ; (324©.) Alfo bat es Die ^seunDfcbaft Des psinjen ron 
©santen beffänDig wieDesgefucbt, unD es iff befd?lo(fen worDen, 
Daff künftighin ein jeDes Den gemeinen ^einD von feiner ©eite ans 
greifen follen. ©eit Dtefem bat es mit Dem psinjen ein getreues 
unD rollkommenes'PesffänDntff unterhalten; unD Des Pstnj, Des 
ftd? jus (Dnuge geräcbet, ttnD Dusch Das £>ünDniff mit ^sank? 
reich einen gsoffen ©ostbeil erhalten b«tte, hm feit Dem Die Y>er> 
träge reDlid? erfüllet. 93Jan ffehtaugenfchetnlich,bah btefeö eine blohe 
Abfchrift von beö Svitterß Sftani 23erleiimbungett ift : unb ba überbieh 
beö ©u Scanner Sftachrtclitcn nach bem 167a 3«hte t)esai:€ge= 
kommen, fo finb ffe nicht gefeilt fit, 511m ©erneife 511 bienen. Allenfalls wä; 
re eS eine©ache, worauSman lernen fonnte, baff ftch ein König groffen 
2Biberwärtigfeiten auSfefeet, wenn er ffch eines erffen ©taatsnimifterS 
bebienet, beffen ‘Pevfon in bem Lanbe feiner ©nnbeSgenoffen gehofft wirb. 
Lnbwig ber XIII hätte eine klägliche ©tobe bavon erfahren: er hätte feine 
Armeen ber 3\achbegierbe biefeS ffarbtnals aufgeopfevt. ©iefe Aufopfe; 
rung wäre ein fefjr ffnnreicheS Mittel ber 3iad)e gewefen ; beim nichts 
iff geffhickter, einen ©taatSmitiiffer ju ffürjen, als bie unglücklichen 
Kriegserfolge. Allein wir wollen bem Lefirgebäube bes venettanifchen 
©efcl)id)tfd)veiberS unb bes ©u TDiaurier nicht gänjlich glauben. 

C O) tHan bnt ihm einen (Ekel ros Dem Hefen gemacht ? t * 
inDem man ibn ein tDesk lefen laffen, Das ihm mtsffel. ] „ Sgetl 
„König Lubwig ber XIII weber nach feinen 9Ieigungen, noch burch ben 
„®eg geführt worben, ben er felbff gehen wollte, fo hat er ftch bermaffen in 
„bem nühlichen aber unangenehmen Lefen von ftouebets Altcrthumcm 
„ennübet, baff er einen fo allgemeinen unb langen SSibermillett gegen 
„alle Arten von ©üchern gefaffet, baff er nicht anbers, als burd) feinen 
„?ob, geenbigt werben können. „ ©er ©diriftffeffer, weldjem ich biefe 
SBorte abborgef*'), führet ben©ombesrtlle in DenJlebsen ron Den 
©itten an, unb fcfjet biefe ©ache unter bett 24^^. 3d) weis nicht, 
warum er biefen Sag gewählt hat. 9Aan fehe biei)3kcnägianen,fo wirb 
man bafelbff auf ber 219 @. erffer hollänbifd)er Ausgabe folgenbes ffm 
ben: ©ombseriüe,ron Des feanjoftfcbenAkaDemie, i(? einesKeb 
leswtstbs ron Des Kecbnungskammes ©obn gewefen. fj~r bat 
in fcinem'&txbe von ber Lehre ber ©itten, gefebtteben, es fey König 
Hndvcig Des XIII, DaDuscb ron Den ©tuDien abgcfcbsecket wos; 
Den, weil man ihm ^auchets ^iffovje von Frankreich ?w lefen gege= 
ben. S)ie üble ©d?seibart Dtefes ©cbsiftffelless bat ihm einen 
$gk'el eswedfet; ob es gleich auffes Dtefem gute ©aeben darinnen 
gefunDen bat. 

(*) ©eS ©. ©avib l’Snfant, eines ©ominicanerS, Hift. generale de 
tous les Siecles de la nouvelle Loi, iÖiärjmonat 160 ©. 

CP) (Es was in den XDiifenfdhaften nicht wohl unteswiefen, 
unD ec bat fte nicht geliebt.] Le 93affor, welcher ben 1 Söanb von 
LubwigS bes XIII ^»ifforie herausgegeben hat, bemerkt 667 ©. mit nie? 
ler ©effürsung, baff ec nus etwas weniges von Dtefes Königes ißs? 
jicbung gefunben habe. (Jr faget, baff ber Jpofmeiffer, AegibiuS von 
Souvre, weichen ihm Heinrich berlV angegeben, Die ieigenfd?aften 
nid?t gehabt, welche Diefe wtd?tige2»eDtenung ecfosDecn; unb baff 
bie AbfcbilDecimg, welcbe uns ein ©cbstftffeUec C*> ron den aus? 
fcbtreifenOen unD romanhaften Hiebeshandeln, und Dem rollkom? 
men epikurifchen Heben und (EoDe SöattcjitelinS ron ^retaur Ä.uD? 
wigs Des XIII ©beclebtmetfiets gemad?t, ein gexviffer beweis fey, 
Daff Heinrich ber IV, Des ibn aus feiner eignen Bewegung gewählt, 
kein gutes Kennes woblrecDtentec Heute gewefen fey. (. 668 © ) 
@r fefeet ba3u,cS habe 33auguelin ein 3al;r nad) d?einrid)S bcS IV Sobe 
biefe ©ebienung Dusch Die iEifecfucbt gewiffec petfonen reclobcen, 
unD Daff ibmtZicolas le^erce gefolgt, ein tißann, Des fid? Dusd? 
feine MC>iffenfd?aft unD <Sottesfusd?t besrosgetban; weld?es ein 
3abs besnad? gefiosben, unD Daff Florentius Kiraut, ein guter 
tnatbematikkunDiges, ron Dem Amte eines Hnteclebcmetfrcrs ju 
Dem ©beslebsmeiffesamte gediegen feyn foü. Sgin junges 
tHenfd?, fährt er fort, Des Dusd?fo riel cecfcbteDene -^änDe ge; 
bet, wtcD gemetnigltd? nid?t gefebieft. 

C*) Vigneul Marvilie in feinen Melanges d’Hift. et de Litterature. 
©telje aud) ben 1 ©anb ber €h«»täanen 292 u. f. ©. hollänb. Ausgabe. 

®S iff gewfff, baff Lfticolas 33auguelln, Jperr von 5)vetaup 9?erffanb 
unb SBiffenffhaft gehabt. €r iff bes be la freSnaie ©of)n gewefen, 

Puä? 
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pcafiöentens bey Dem Amte tmö Öem (Dbergertcbte ju <Laen, im 
1Ä05 ptabre, von welchem man eine große Sammlung von "Per: 
fen ftebt, Die 31t <£aen geöcucEt if?. (©iche ben Abt von 93?arol(es in 
bent SSerjeic^nifle berer ©chriftfMer, bie ihm Bücher gegeben haben.) 
SlicolaS le $evre mar von ‘Paris, unb hatte viel 33crbietiße, eine richtige, 
tiefe, wcitläuftige ©elehtfamfeit, eine große 9ieb(icl)teit, unb eine tmver« 
gletchlicbe 95cfd>eibent>eit. ©ein Artifel itt bes 93ioreri ©örterbucf)e ifl 
gut. 93?an fel)e auch bie £obfprücf)e, voetcfje ihn Safaubon Exercitar. 
XVI, in Baron, c. 80, pag.n1.5s1, bepleget. £r war von J?eiuric() bem 
IV erwählt worben, ben Ptinjen von (Eonbe 311 unterweifen; (Contin. 
Thuani pag. 318) aber nicht ju bes Bauplans £et)rmeiß«r, wie 1c ©rain, 
Decade de Louis XIII, pag. 2, verßchert. Unter ber 93taria von 93iebi: 
eis 3tegierung ifl er jit biefem Amte erhoben worben. Contin. Thuani, 
pag. 318. (£r ifl ben 3 bes ©intermonats 1612, acht unb fedjjig 2jal)te 
unb etliche 93iottate alt, geflorben. Allein man mag vorausfeljen, wie 
man will, baß er unb ^vetaup fel)t große iÖerbienfte gehabt, unb bafi bie 
(Eigenfchaft .eines ted)t guten fiehrmeißers, bie bet) weitem fo gemein 
nicht ifl, als bie fiehtmeifter überhaupt ftnb, in ihrem ©eifle mit ber di- 
getifchaft eines ©elehrten vereiniget gewefen, fo wirb man bod) nid)t bar: 
aus fcßließett fonnen, bah Subwig ber XIII wohl erjogen worben wäre; 
beim fi'e füib nur wenige bie Auffeljer feiner ©tubien gewefen. 
93Ian muhte wiffen, wie biejenigen ihrem Amte vorgeftanben hätten, bie 
nach bem le ^evre gekommen fittb. 93Jan fann eben fein alljuguteS 
SSorurtbeil von ihnen bekommen,wenn man bebenfet, bah fte barauf be= 
harret,ihn ftaucßetS ©erle (efen 51t taffen, bie ihm bod) tdd)t gefallen \)<x- 
ben. Sbiefi war nicht baSSÜlittel,feinen ©efcbmacl ju hüben; bieß war 
ber ©eg,ii)n abjufchrecfen. ©leichwoljl faget man, baß er in Anfefjung 
ber SBerebfamfcit fehr fein geworben, unb baß ihm bie Slebner berfelbm 
Seit ungemein misfalfen, obgleid) fein fiob bie 93?aterie ihrer Sieben ge¬ 
wefen iß. .Gier ifl mein Senge, SBaljac in bem 23orberid)te beS d)riftU= 
d)cn ©ofrateS. „ Qllfejeit loben, allezeit betvunbern, unb bar;it Steilem 
„lange Abfälje unb Ausrufungen anjumenben, bie bis in ben -Gimmel ge= 
„hen, machet and) betten felbfl 33crbruß, bie man lobet unb bewitnbert. 
„Sie ©leger haben ftd) mitten unter ben ©iegeSgeprängett barüber be= 
„flaget. Unb ich weis von guter «£anb, baß ber felige Zottig, ba er fiel) 
„eines (tages im©piegel befefjemübet feine vielen grauen dpaave crfchro« 
„<fen, unb ben fiobrebneru feines .Königreiches unb ihren langen‘Perioben 
„bie ©duilb bavott bepgemeffen hat. %cb bin öer JTIeynung, öaß 
„mich» öie Äeöen, öie man feit meinet ©elangung 3«r Krone an 
„mich gehalten, imö vornehmlich Des -*äerrn * * * feine, fo jei= 
„tig grau gemacht b«ben.„ 

(Qj l£r ließ bep »erfchieöenen Begegnungen viel feinen 
DC50t't5 Mieten.] ©enn basjettige, was wir fogleid) vom SBatjae 
erfahren haben, feine gute Auslegung biefeS 5epteS ju fepn fd)eitit, was 
wirb man benn fagen, wenn mau biefe ©orte bes Stüters vonSKere ge: 
lefen hat? Traite de l’Efprit,pag. 23, hollänbifcher Ausgabe. ,,©te ifl 
„es hoch immermehr jttgegangen, baß biefer -Gof von bemjenigen fo um 
„terfdßeben ifl, was er elpmals gewefen ? Heinrich ber große, welcher 
„von allem wohl urtheilte, ob er gleich fottfl nicht viel flubiert hatte, als 
„baS .Kviegshanbwetf, unb ber uttlängfl verflorbene .König, haben nad) 
„meinem Bebünfen nid)t wenig baju bepgetragen. fPtefer ‘Prinj, ben 
„wir gefeiert haben, h«t einen feinen SSife gehabt,unb vortreffliche Situ 
„ge gefagt. Kamt man was angettehmers fagen, als biefe ©ebanfen: 
,,©eh.et eitern ^mtf) auf, SBrion, mein Sruber ifl es wol)I jufrieben: 
„unb fo viele anbre, bie ich anführen fönnte. SBie er bie gute ©pötte- 
„rep geliebt, fo hat er vor berjenigen einen großen Cilel gehabt, welche 
„verfehlt angebrad)t würbe, unb £. ©. 3t. wäre bepnähe in Üngnabe 
„gefallen, weil er eine ©pötterep an bie 931. ©. gcfchrieoett hatte, weh 
„che nid)ts ftrafbareS gehabt, als bapifte fehr fd)Ied)t gewefen. „ 1tn= 
?,ählige fiefer werben beffer vergehen, was bas: fettet eueert ^utb auf, 
Brton, u. f. w. betrifft, wenn ich ihnen bie @ad)e' ein wenig weitläufi¬ 
ger erzähle, unb jwar fo,wie fte 5Bourfault, Lettres r.ouvdks, pag. 331, 
holl. 3luSg. befebrieben hat. ^eu von (Drteans, (Baffon von 
^ranhreldi, if? fo eifecfücbttg auf öie mit feinem ©tanöe vedrnü- 
pften Rechte gewefen, öaff ec in öiefem puncte feinen tnenfdoen 
nadigefeben bat. ttm öasX>ecgnugcn 511 haben, öie ptmjeu von 
(Beblute in feiner<Begem.vait mit abgenommenem^utbe 31t feben, 
wenn ev eine ©elegenbrit gefunöen, mit ibnen ju reöen, fo bat er 
fte fo lange aufgebalten, als er nur gefonm, unö niemals einen 
2(ugenblict' femeippotttb gerud't , fo bat er (ich gefurd?tet, 311 rer= 
geffen, was er wäre. Ä.ttÖwig öer XIII, öa er eines Cages bey 
einer unmäfigett -*oifW' Ui10 1,1 Begleitung öes ->5er3ogs von Ü)v= 
leans aus Paris nacb” ©. ©cematn gefahren, fo haben öie Herren, 
tueld;e mit entblößten Häuptern in öenSdilagen öcr2\utfdbe faß 
fen, alle Befcbwetlid)feit von öer VDelt gehabt, öie ©ewalt öer 
©onne aus3uf?eben. 2ber König, welcher wabrgenommen, was 
fte lei Öen mußten, ifl fo gütig gewefen, 31t ihnen 3U fa^en: SBebe- 
det eud), meine Herren, bebeefet euch; mein SBruber wtrb es nicht übel 
nehmen. 

(R) ^fdb will öen (Ebaracter fyerfcbceiben, Öen man ihm in öer 
■j^iflorie öes Befehls von Nantes gegeben bat.] „£r war -- = = 
„eiferfüehtig wegen feiner ©ewalt bis stir2fuSfd)Wetftmg,ob er gleid) bie-- 
„felbe Weber 511 erfeuneu, nod) ju gcbraud)en gewußt. (£r hat fte nie: 
„rnals itt feinem gattjeufieben Weber felbfl j;u üben, nod) in eines anberrt 
„Jpäuben 511 fef)ett vermod)t. C?s ifl ihm gleich unmöglich gewefen, fei: 
„ne ©ituflliitge nid)t ju einer außerorbentlid)en ©ewalt 51t erheben, unb 
„fte in biefer Roheit p leiben, bie er ihnen gegeben hatte, (fr hat fte, 
„ba er fte mit ©ewalt bereichert, baburd) in ben ©tattb gefebt, ihm ;u 
„misfallen. 2)ie llebcrmaaße feiner ©efälligfeit gegen fte, ißt gleicßfam 
„ber erfte ©rab feines paffes gewefen: unb id) weis nid>t, ob man in 
„feiner Jpiftorie bas ©rempel eines fiieblittgs ftnben wirb, beffett 5ob ober 
„(Vall er beflagt hätte. 2llletn feine ©ebanfen fittb in feinem Jöerjen 
„verborgen geblieben ; unb weil er fte wenig ‘Perfonen anvertrauet, fo 
„befd)ulbigen ihn biejenigen, welche in ber Aufführung ber ‘Prinzen lau: 
„ter ©eheintniffc haben woflcn, einer fd)äublid)cn unb unergrütibl«d)en 
„9?erflellung. Bie rechte ©ahrbett 51t fagen, fo ifl bie Urfadfe feines 
,,©tillfd)weigenS gewefen, baß er ftch meber felbfl, noch jemaubeti ge= 
„traut hat; unb fehr viel f urchtfamfeit unb ©d)tvad)heit gehabt. f?äfl 
„alle biejenigen, weld)e von if)m gerebet haben, erfentiett, baß er ^terj 
„gehabt, baß er in ber ©efal)r bie SBcurtbeilungSfraft nicht verlof>ren; 
„baß er beti Krieg geliebt unb perflanbett ; baß er viel fchöueKmnw 

feer XIII. 
„niß befeffen, aber nicht bie ©tärfe gehabten regieren.,, Hift.del’Edit 
de Nantes, Tom. II, L. V, p. 220. BiefeS ©emälbe fdjeittt ziemlich; na-- 
türlid) getroffen ju fepn. 

(S) (£in gelehrten Kimfrriditec bat öen ©oöeaa mit einet gto* 
ßen©t-ärfe 3UcucEgetrieben.] BcS Königes £rfläruttg ivegen biefer 
2lnbad)tSbanblung gegen bie ^mtüfrau 33airia ifl ben 10 beS .GornungS 
1638 unterfd)riebett. 93?an ßnbet fte vodfranbig in bem Mercure Fran. 
gois,Tom. XXII, 2841t. f.©. ©ieße aud) bie ^»iflorie bes 5Befet)lS von 
SlanteS, 2 Banb, 578 ©. ich Will nur biefen$t)eil barauS nehmen: 
„2(uS biefen Urfachen haben wir erfldret unb erf(ären, baß, ba wir bie 
„allerljeiligfle unb glorreicbftc ^nngfratt -,ur abfonberlicben SBcfdiüßcrmn 
„tmfers Köntgreid)eS annehmen, wir berfelbcn ins befonberc unfere ‘Per= 
„fon,unfern ©taat, uttfre Krone unb tmfre Unterthanen wibtnen, unb fte 
„bemüthig bitten, uns eine heilige 2litffühtung einjugeben, unb btefesKö: 
„nigreicl) mit foid)er ©orgfalt wiber alle ©ewaltfamfeit aller unfrer 
„^einbe ju befd)ü|en, baß, es mag von ber ©eißel bes Krieges gejüd)ti: 
„get werben, ober ber ©üßigfeit bes ^riebenS genießen, welchen wir von 
,,©ott aus jj?erjenSgrunbe bitten, es niemals bie ©ege ber ©nabe ver- 
„taffe, welche ju ben ©egen ber ■Gerrltd)f'eit führen. Uttb bamit bie 
„3lad)fommenfd)aft nicht fehlen fatnpin biefer 93laterie uttfers ©illenS 
„93?epnungen ju folgen, fo wollen wir ^um uttflerblichen Senfmaale 
„uttb 93terfäeid)en ber gegenwärtigen ©eihung, bie wir ttjuri, ben hohe« 
„2Htar in bcrdhraiptlirche ;u ‘Paris von neuem erbauen (affen, mit einem 
„(Bilbe ber Jungfrau 33laria, welche ihren werthett uttb vom Kreuje ge« 
„fltegenen ©ohn auf ihren Firmen trägt; wir werben 511 ben (fußen fo 
„weiß bcS©opueS,als ber93lutter,uuS vorflellen laffett, wie wir benfeh 
„ben tmfre Krone unb unfern 3eptcr überreichen, ©ir werben ben £rs« 
„bifchof von Paris erntabnen unb ihm aud) auferlegen, baß er alle 3a‘); 
,,rc,att93iarienhiwmelfaprtsfe)le, unfrer gegenwärtigen £rflärung ttt bec 
„hohen 33te||e gebenfe, bie in feiner Jjauptfird)e gelcfen werben wirb, 
„unb baß nach ber 53efper bes befagten ?ages, ein öffentlicher Umgang 
„in befaßter Kirche gehalten werben foll, welchem alle öbergerid)te uttb 
„ber©tabtratf),mit eben bemfelben ©epränge bepmoljuen follett, als bep 
„ben allgemeinen feperltdien Umgängen beobad)tet wirb. BiefeS wolle« 
„wir auch, baß es fowoljl in allen parod)ialfird)en unb Klöftern in be« 
„fagter ©tabt uttb ihren ißorftäbten, unb in allen ben ©täbten, (flecfett 
„unb Börfern bcS befagten Ktrd)fprengels von Paris gefd)ef)eu foll. 
,,©it ermahnen gfeid)fälls alle £rjbifd;öfe unb 9Sifd)öfe unfcrS König« 
„reichs, sttgleid) befel)leube, eben bicfelbe $eperltd)feit in ihren bifchoßi« 
„<hen unb anbertt Kirchen ihrer Kirchcnfprettgel beobachten ju laffen.,, ■ 

©obeau hat einen fiobgefang über biefe 33?aterie gemad)t, in weldjet« 
ber König, inbem er bie Jungfrau 93taria anrebet, berfelbcn baS außeror: 
bentltd)eSSerbteufr bes £arbina!S Diichelieu vorftellt, unb ihn nicht allem 
für feinen ©efntlfen, fotibcrn für einen folgen ©ehülfeu ernennet, weu 
d)cr gewachet, bamit fein 2lmtSgenefl‘e fchlafen föntten. Ber Sefuit, 
((francifcuS 93avajTor, ber ftd) unter bem Slamen £anbibus pefpepius 
verfappt hat,) welcher ben ©obeau critiftrt, hat bie ©rennen ber 5Befd)ei: 
benbeit überfchritten unb ftd) et’hibet: allein im ©runbe hat tr ftvecLt ge: 
habt,biefe Aufführung ju tabeln. ^d) will feine SBeurtheilung ein wenig 
nach ber fiänge anführen unb nicht befürchten, beSwegeti, wie ui Anfehung 
Pieieranberer2fnführnngeu,getabelt 51t werben, bie aus gewiffett Büchern 
entlehnt worben,.welche nichts weniger, als feiten fittb; betitt basJBud) 
biefeS ^ofuiten ift nicht fehr befattnt, unb faß nid)t mehr ju ßnben. 
©ir wollen alfo fühnlid) ein gutes©tüch bavon anführen; welches uns 
belehren wirb, baß eS fiubwig bem XIII nid)t gefallen, wenn man bett er: 
ßen ©taatsmintßer-auf feine Unfoften gelobet hat. £r hat feine Ab« 
Ijänglidßeit gefühlt; allein cs hat ihn vetbroffen, wenn man fte wahrge« 
nommen hat: unb es iß aud) gewiß, baß ber Sarbinal bie gättlidßeit 
feines perrn in feinett ©orten unb in feiner ättßerlid)en Aufführung fehr 
gefd)ont hat. Alfo hat [ich ©obeau folcper ©chmeichclepen bebienet, bie 
webet bem decoro, noch ber Klugheit gemäß waren. Anton. Godellus, 
Epifcopus Gradenfis, vtrum Poeta, 82 U. f.©. CumLudouicumXIU 
offerentem fe ac regnum Mariae Virgini, induceret, huie de ifto fer- 
nione affinxit, qui totus abhorreat a regis fenfu et confuetudine, Car- 
dinalis prudentia, ac voluntate, rei natura, Qitid attinuit a rege, 
fanctis ac religiofis fuis ad Dei matrem precibus, cuiusquam mortalis 
landes admifeeri ? quid necefle fuit, miniite atque enucleate exaggera- 
ri? quid conuenit tarn multis in tarn exiguo carmine? - - - Verum 
remitto peflimi poetae errata,atque condono. Qtiis hoc,Antoni, tibi 
ignofcat, vel ciuis bonus,vel vir non exeors, quod regi fodum etcon- 
fortem regni inuidioliflime addidifti ? 

Tandis (pag. 136) qu’un fi fage Miniftre 
Avec moy tiendra le timon. 

Quid ais, perduellis? Tenir le timon avcc le Roy, tenere clauuni et 
principatum cum rege pariter ? neque eft enim iftuc proregem age- 
re, fed vna cum rege regem e(Te. Quod fi de filio regis vnico, lie. 
rede proximo et vero, patre viuo, dicas, crimen imminutae maieftatis 
incurras: cum de alieno, de eine, de adminiftro, de eo, qui hoc fine 
fcelere cogitare non aufit, dixeris; omni culpa,reprehenfione, poena 
über fis? Nefcis, quam retinens Ludouicus audloritatis ? quam nihil 
huius perferens, vnde peti vel tantulmn maieftas videretur ? quam 
gnarus iftorum Cardinalis, neque quidquam tarn verens, quam ne 
quis iftiusmodi partim confideratus fermo et improbus ac feditiofus 
ad aures regis accederet, aut in vulgus ferperet? vt minim fit, iti 
apud vtrumque, fi modo legere fcriptiunculam iftam tuam curauit, 
grauiter oflenderis. Praefertim cum nihil excufare pofi'es, neque 
hoc tibi imprudenti excidifie, neque vllis verfus anguftiis, ac necefli- 
tate coadlum fecilfie; cui tarn facile fuerit, tarn apertum nefas aduer- 
tere, et inuidiatn verbis atque afperitatem vel tollere omnino, vel fic 
mitigare : Tandis qu’un ß fage Minißre Dejßous moy tiendra le timon. 

- - - Quod fequitur, fatis ridiciiium, eunidem Cardiiialem vnum 
opponi inferis ac daemonibus cunclis: (pag. 136) Les enfers.n’ont 

point de demon, dont je ereigne rien de finiftre. Et hoc arrogans ac 
propc impium. (pag. 137) C’eß par luy que tout m’eß^ pojjible. Vitan- 
dum fane fuit, vt ne id vfurpares, in quo aperta all'entatio miniixuim 
eil, quod reprchendatiir, illum ipfum regem futurum fuifle, nifi regi 
adiutor et comes adiumfius eilet. £beub. Tt vous en eufjiez fait un 

Roi,etc. Non pofiiim vero tibi, Godelle, non fuccenfere, quod in tarn 
effufis adminillri regii landibus, regem deprimis, et nobis ex- 
hibes fomniculofum^ ac nihil agentsm, qui hocetiatnconfiteatur defe. 

ß eben« 



Dubmig iw XIII. 
“Je gouße en repos le fommeiletc. (c6eilb.) 

feiern porro regem? vigilantißimiim, laboriofiflirr.um, patientia in- 
iuriarum caeli ac terrae infignem, qui multiplici et diuerfa in vlti- 
mas regni oras expeditione, valetudinem et corpus amifit, neque vi- 
tam longius, quam in quartum et quadragefinnim annum produxit. 
ß>. Vavaßor betrügt ftcf>: Dubwig her XIII hat nuv 41 unb unge: 
faßr 8 Monate gelebet. 

(T) £>ie Edntgltche (Bemalt hat ficb = > t viel ffäct'ec em¬ 
pfinden laffen, als fie jemals in ^canfcetd? gethan batte. ] (Eine 
merfwürbige ©ad)e! Sie fonigltcf>e ©ewalt hat, unter einem ‘Prtnjen, 
bei- roeber felbft bie Eöiacßt noch eine wollige Freiheit genoßen, fiel) viel 
ßärfer eingefd)lid)eti, alö fie unter ben ESionarcßen getl)an Ratten, bie 
am wenigßen von ißren ©taatsbebienten abßiengen, unb bie a(lerge= 
feßiefteßen in ber Stegierungsfunß waren. (Eigentlich ju reben, fo ßnb 
bie Könige von Fcatifreicß unter Dubwig bem XIII erßlicß weßv|aft 
gemacht worben, unb nicht unter DubwigS beS XI Stegimmg. 
Sem darbinale Sßicßelieu muß man biefeS besiegen ; er bat baS SBerf 
von ber willfrißt ließen ©eivalt angefangen, unb es bepnaße gut Voll: 
fommenßeit gebraut; allein nicht fo gar nahe, als man ftd) bamals bar= 
über besagte. Sie folge l)at gegeigt, baß noch viel Singe an biefem 
SBerfe gefehlt; man hat fie feitbem baju gefüget, ober man füget fie 
noch ißo baju. £>ie Untcrtßanen unb Obrigfeitcn haben bie Sleuerun: 
gen empfunben utrb barüber gemurret. ©ieße bie Memoires de Ma¬ 
rolies, pag. 143. Sieg ift bie Materie von taufenb Unterrebungen ge= 
wefen. doßar hat eines SageS wiber einen ©taatsfunbigett gefdßoßett, 
her gegen ihn behauptet, „ es gebe leine gefährlichem ‘Pringen, als bieje« 
„nigen, welche ber latcinifd>e 'Poet ('iOiani(iuS') nimium reges nennet: 
„Unumfchränfte -feeren, öie aUjuunumfchcanft jmö, und Könige, 
„öte alljuviel Könige ftnö. „ Siejenigen, welche etwan doßarS 
©rünbe gerft fehen möchten, biirfen nur ben (efjten Särief feiner ©efpra- 
eße mit bem Voiture tiadßefen. Unter fcbwacben Regierungen, faget 
er 563 ©. finö Die auswärtigen unD innerlichen Kriege unvec« 
meiölidt. Wenn ein König nidbt in feinem Hände genugfame 
(Bemalt bat/ fo bann er unmöglich bey feinen XTachbatn gefücdt* 
tet feyn, unD öie Verachtung, weldte öie Seinde gegen feine Kr«f* 
te bejeigen, muß nothmenöiger meife ihre -<oetrfdif'ucfat unö ihren 
(Beij reiyen =«: XXtan laffe nur Öen (Earöinal machen, (Bott laffe 
ftdb nur gefallen, öen£TCenfd?en öenfelben nicht nur gezeigt ju bat 
ben, fonöern er laffe uns viele ^ahee Des febonen (Befchenfes genie* 
flen, mclches et uns gegeben, inöem er ihn auf öie EPelt ge= 
bracht; fo weröen alle öiefe fleinen jDrittelfdnige, melche Das 
Königreich gewiffecmaßen vertheilen, (EOian §iel>e oben bie 2ln= 
mcrfuug (A) bet) bem 2lrtifel (Buife (Dttbewig) 51t Eftatße) ihre Cycam 
ney f ecnichtet fehen ; unö menn fie nod> im 2lnfehen bleiben, fo 
mirö es.nicht mehr, megen öer (Bemalt bofes 51t thun, fonöern 
bloß megen Des Vecöienfls ihrer perfbn unö öer XTuttbacfcit ib: 
rer üDienfle gefcheben. -- * = ITJan hat fchon voctangf? öas 
Volf öem iffeere verglichen, ( fieße oben in bem 2frtifel (Ebuavb ber 
IV in ber 3fnmerf. ) welches von Hdtur ruhig iff, unö einer be* 
f?anöigen (StiUe genießt, menn es nicht von öer (Bemalt Der 
XPinöe bemegt mirö. 2Iltein unfer weifet ©teuermann hat öas 
ITJittel erfunöen, fie ju binöen, fie ein?ufchlieffen, unö ficb ?um 
-j^errn öaröber ju mad?en : ©0 öaff in öem ©tanöe, öarein er 
uns f erfetgt hat, wenn auch noch einige Unruhe, oöer einige (Em¬ 
pörung entgehen tonnten, öie ITJittel öarwiöer, weil es ihnen an 
Häuptern fehlet, öiefelben ju fuhren unö ju unterhalten, eben fo 
leicht feyn muröen, als öie Urfachen öaju nichtig feyn muröen; öenn 
öiefer pöbel, Davon mir reöen, iff eine tTJisgeburt, öie ihr -^ery 
fomohl, als ihren Vetfianö in Kopfe hat: unö Cacitus hat von 
öempobel gefaget, menn er feinen 5u(?rer hat,öaf? et^itternö, et: 
fehroefen unD betäubt iff: Vr.igus fine reärore, pauidum, focors. 
£üt bie 33erbannungS:tmb ^obesurthcile, tvoju er jur Setffreuung ber 
gmpörungen fd>reiten müfTen, machet er biefe ©cbu(?fd)rift: 2>ey öen 
innetlidaen Kranfbeiten, fe^et er 565 ©.ba^u, womit ^ranfreich ge: 
plaget moröen,hat öas 2Iöetlaffen ju öeflen Rettung wieöerhohlt 
weröen muffen. 

(U) J<b glaube nicht, Daß öas parlement ?u Paris jemals eine 
größere Krantung erlitten hat, als 1631*3 Sladjbem ber ^onig von 
ben .friegsjurüftungen 0'ad)tid)t erhalten, bie faft burd) baS gange .fö: 
nigreidb }um Sefleu beS -Ocvsogs von Orleans gemad)t worben, (@ict)e 
le Miniftere du Cardinal de Richelieu, Tom. I, pag. 207) unb baß 
Sönrgunb ber vornehmfie©ifebeS'2lufruf)rSfepn follte, fo ift er plöblitf) ba-- 
hin geeilet. Siefer ??leig f)ät ben -ipergog genötbiget, nebft feinem ©öm 
ner in baS fpanifeße ©ebiete, nad) Säefanjon, 51t ßud)ten. Siefe würben 
für (8et6red)cr ber beleibigten ?02ajeftat erflart. Sie (Erflarung iß, nad) 
erfolgter SPejfatigung in bem 'Parlemente von Surgunb (ebenb. 251 ©.) 
an bas parlement ju *PariS gefdjicft worben, wo fidj öie Ufeynungen 
Dermaßen theilten, Daß ein Vermerfungsfchluß, anffatt eines 2*ie: 
Üatigungsfdbluffes, erfolget. Auberi Hifi, du Cardin, de Richelieu, 
Liv. IV, ch. 17, pag. m. 303,304. „Sal)er fam es, baß ber Äünia, nach 
„feiner jurüdlunft in SaviS, verbunbeu gewefen, um eine folche llnorb= 
„nung nicht ohne 3üd)tigung ju laffen, baS ‘Parlement in baS Couvre jn 
„enthiethen, mit bem S&efchk’, als ©trafbare 511 ftuße unb in ber $5ereit= 
„fchaft bal)in gu fommen, ben verbienten Verweis angunehmen unb ju er: 
„fahren, baß es ihm nid)t gufame, über bie ©taatsgefchaffte jwberatf)5 
„jchlagen; baß er bie über folche ©efchaffte gemachten grflarungen ihm 
„nur beswegen gufehiefe, biefelbett funb ju machen, in ihre ©eridjtsbü: 
„(her ein&utfagen, unb von beit Untertlfanen beobachten ju laßen; unb 
„baß fie um fo viel weniger ©d)Wierigfeit mad)en feilen, bie ifjtgebadtfe 
„funb ju machen, ba ein großer Unterfchieb unter einer Sßollmacht, weh 
„d)e überfchicft wirb, wiber jemanb ben ‘Ptoceß anjußellen, unb ihn ju 
,,venirtheilen,unb einer Srflarung ift, welche von ©r. SKajeftat funb ge: 
„macht worben, um feinen Unterthanen biejenigen ju erfennen ju geben, 
„über welche er ftd) beflagt, unb bie llrfachen, bie er baju hat, unb weS: 
„wegen fie beS Verbrechens ber beleibigten ®ajeßat fdjulbig finb: ange: 
„jehen ©e. EDfajeftat in einer (Erflanitig ihnen eine gewiße Seit beftim: 
„met,in welcher fie von feiner EOtitbe ©nabe erhalten fönnen, wenn ft« 
„ju berfelbenjußucht nehmen;unb auch «ach biefem alle bep ben peinlh 
„d)en ‘Proceßen nötl)ige Formalitäten ju beobadjten nicht unterla|t, ehe 
„man fie verbammet. Siefeö iß gefheßen im £ouvre, ba ber Äbnig in 
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„feinemJRathe gefeßen ,unb bas gefammte ‘Parlement auf ben £nien,in 
„feiner ©egenwart gelegen, unb nachbem ihm ber ©iegelbewahrer, im 
„Sßamen ©r.®ajeßaf, ju verßehen gegeben, baß es feine EOlacht habe, 
„über bie ©taatserflarungen ju urtheilen, welche er ihm jufdjicfte; fo 
„hat er ben SÖiberfprechungSfprud) mit feiner eignen JpanbVrrißen, weh 
„eher in ihre ©erichtsbüchcr eingetragen worben war, unb befohlen, an 
„beßen ©teile ben ©pruch feines Käthes hinein jn fe^en, weldjer ben 
„erßern vernichtete; mit bem ernßlidjen SJerbothe, über begleichen Sr: 
„flarungen ju ratl)fd)lagcn : unb enblid), um ben Fehler biefer ©efelh 
„fchaft burd) etliche ‘Privatglieber ju verbüßen, haben bie ‘Prafibenten 
„©avan unb Carillon, unb ber 9tatl) Sefne auf 93erorbmmg ©r. 9]?af 
„Befehl erhalten, fid) auf einige 3eit von 'Paris ju entfernen, unb ßnb 
„ihrer 2lemter entfett worben, weil fie mit alljuweniger S'hrerbiethung 
„von feinen ^»anblungett unb ber Verwaltung beS ©taats gerebet hat: 
„ten. „ Miniftere du Cardinal de Richelieu, Totn. I, p. 218, 219. 

(Js giebt in fretnben Sünbern utijühlige Deute, welche ftch einbitben, 
baß bie ‘Parlenienter in Franfreid) bureß eine gang neuerlid>e Veranbe: 
rung von ber $f)eilnehmung an ber oberßen ©ewalt auSgefd)loßen wor« 
ben finb. ®S giebt aud) viel Franjofen, bie in gleichem ^rrtl)ume finb. 
®S wirb alfo nid)t unbtenlich fepn, hier burd) gewiße unb unßreitige 
©efd)idße ju bemerfen, baß man fd>on vortüngß bem ‘Parfemente ju 
*PariS bie ©chranfen feiner Verrichtungen, unb jwar auf ben Fuß eines 
alten ©ebrauches beßimmt hat. Sa ftch biefe ©efellfd)aft 1631 in bem 
Souvre in obiger ©tellung befunben hat, (Auberi, Hift.du Cardinal de 
Richelieu, Liv. IV, ch.17, pag. 504) fo bat Der ©iegelbewaljvec von 
(Thateaimeuf öas Verfahren ber'ParlementSherren ju'Paris f?arf ge« 
taöelt, unö ihnen öurep eine menge (Bcünöe,tmö viele gpempel be« 
wiefen, Daß Das pavlement über nichts, als privatfaefaen, unö 
©tceitigfeiten Der pavteyen erfennen fann unö foll, unö nicht 
uber©taatsfadhen,öecen(Erfenntniß fich öer König allein vorbe« 
halt. 2>aß and) fo gar, wenn prinjen, -^erjoge unö Kronbeam: 
ten, wegen Settugs in öer Verwaltung öer (Einfünfte unö öes 
©taats öer proceß gemadit weröen foß, es notbig fey, öamit 
öas parlement Darinnen erfennen fdnne, öaß ihm öer König eine 
ausöruct’iiche VoUmacht öaju ertheile, welche in Öiefem ^alle 
ihre oröentlidie (Beridatsbarfeit erweitert; oöer öaß öer König 
öenfelben in petfon beywohne, unö öurch feine (Begenwart öie 
Verfahren fokhec außeroröentlichen proceffe befraftige. 2>aß 
man außer öiefem, öa ein großer Unterfdßeö unter einer Voll: 
mad)t ;u 2lnfiellung eines proceffes unö einer (Erflarung fey, 
welche nur Diejenigen anteiget, über welche ftch Der König be= 
flaget, niemals gejweifelt habe, öaß öie parlcmenter nicht (Er« 
fenntniß von öer ©aefae einyiehen follten, ehe fte über öie Voll: 
macht ernennten;unö Daß fie hingegen nicht gehaltenfeyn foüten, 
eine (Erflarung ohne Öen getingffen 2luffchub unö einige Oerath« 
fdilagung ju beffatigen, öie öen Verbred^ern allezeit eine ge* 
wifje Bett laßt, in weldaer fte ficb ju ihrer Pflicht flnt 
öen, unö öurdt öiefes mittel rerhinöern fonnen, öaß mar» 
mit öer Unterfudntng ihres proceffes nicht weitet: gehe. tTach* 
öem öte Vorfrellung öes Siegelbewahrers geenöiget, hat ftch öec 
König öie (Berichtsbücber öes patlements bringen, unö öas 
Slatt bejeichnen laßen, wo öer Verwerfungsfprudj war; wel* 
dien er felbß jecriffen, unö an öeßen ßatt öen ©chluß öes Käthes 
von eben öemfelben Tage, öen 12 may, einheften laßen ; vermöge 
beßen befagtem ‘Parlemente «usbrücf lief) unterfaget unb verboten worben, 
biefe unb bergleicßen ©flatungett jn3ufunft in Veratßfc^lagung ju jie* 
f)en, welche bie ©efebaßte beS ©taats, uub bie Verwaltung ber Slegie* 
rung beßelben beträfen, bet) Verluß ihrer lerntet unb noch härterer 
©träfe, wenn es gefd)ähe ; unb wegen beS in biefem ©tücfe von befag* 
tem‘Parlemente begangenen Fehlers, iß befohlen worben, baß befagte 
(Erklärung beS Königs von bemfelben jurüdgenommen werben foUte, mit 
bem auSbrücfließen Verbote, fief) weber einiger ©erießtsbarfeit nod) (je* 
fenntniß über berfelben Snßalt atijumaßen. ßliemats iß jemanb von 
ben ©efeßen beS Königreiches beßer unterrichtet gewefen, als ber Kam* 
ler von l’Jpofpital. ©leicßwoßl fehe man, auf was für eine 2frt er darin 
ben IX ßat reben (aßen. 3n ber 2lnmerfung (K) bet) bem 2lrtifel ^0* 
fpital($fticßael von I’). Vobitt wirb uns lehren, baß biefer ‘Prittj ben 24 
beS Jperbßmonats 1563 einen Vefeßl gemacht, um bem ‘Parlemente ju 
‘Paris ju verbieten, in einigen ©treit ju gießen, ob bie Vefeßle ju beßä* 
tigen wären ober nicht, welche ißm ©r. Waießät jufeßiefen würben, de 
Republ. Ltb. III, c. 1, pag. 389, lateinifcßer Ausgabe 1600. FtancifcuS 
ber I hatte 1528 eine Dergleichen Verorbnung gemacht. (Ebenb. 

(X) (Ec hat fid) eingehtlöet, öaß ec fein Kctegsvolf, Da es 
Ducch öes (Eacötnals Cceatucen commanötct wücöe, nidbt nach 
(Befallen bcauchen fonne.J 2lttagnanS 9ßad)rid)ten lehren uns, 180 
©. baß dinqmarS,beS Königes Diebling, gegen ben (Earöinal yvicßelieu viel 
SÜBiberwilfen gefaßet, feit bem er bemeffet, baß ißm berfelbe an feiner 
Verßeiratßung mit einer -perjogititi ßinberlicß war. (Er ßat ßcß be* 
müßt, ben König ju bewegen, biefett ©taatsbebienten abjubanfen; unb 
ec hat bemeeft haben wollen, öaß, wenn ihn Öec König nicht von 
fid) gejagt, folches nicht fowohl aus mangel öes guten Willens 
gefcheben,als weil ec ftch voc ihm gefücdnet habe. (Ec hat ihm, 
öa ec mit ihm Davon geceöet, wicflidt geantwoctet: öaß fein 
Vocfcblag fehc fdhwet fey ; c öaß ec nidtt übeclegte, wie öiefee 
©taatsbeöiente von allen plät5en feines Kdntgceidas unö von al¬ 
len 2lcmeen,fowohl ju Waflev als ju Hände, ^ecc fey; öaß feint 
2fnvecwanöten unö ^teunöe öiefelben commanöicten, öie ec alle« 
mal, wenn unö wie es ihm gut öünfte, jum 2fufßanöe gegen ihn 
bewegen fonnte. SBir wollen biefem noch eine (Betrachtung bepfügen. 
Sie Sieblinge ber ‘Prinjen ober biejenigen, welche ben meißen 5ßeil au 
ber Regierung haben, beßetßigen fich gemeiniglich mit einer unglaubli: 
chen SBacßfamfeit, ßcß befeßenfen ju laßen, ober ißrett Vefreunbten bie 
allereinträglid)ßen unb anfeßnlidjßen Vebienungen ju verfd)aßen. EOIan 
füllte fagen, fte faßen ßcß als bie (Erben beS menfcßlidjen ©efd)lechts an; 
es wirb fein 2lmt oßen, barum fie nicht entweber für ßcß, ober für eine 
von ihren dreaturett anßalten. (Einige Deute eignen biefeS nur einem 
unerfättlid)en©eije unb einer unmäßigendhrfueßt ju;allein es iß gewiß, 
baß, wenn biefeS aueß anfänglich gleich bif einjigen llrfacßen biefeS Ver* 
faßrenS ßnb, in ber Folge bie Klugheit noeß ber ällerßärfße VewegungS* 
grunb beßelben iß ; benn bie Sßeiber unb Feinbe eines erßen ©taatsbe* 
bienten vermehren ßcß nach bemEDcaaße, nad) welchem ßcß feine ©ewalt 
befeßiget: er ßat alfo von Sage ju Sage nötßig, ßcß neue ©fußet: unb 
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Bollwetfe 3U mad)en ; unb bieferwegen entfernet er a[fe dm ycrbacf)ti= 
ge^evfonen ofjne Unterlafi von ben Bebienungett, nnb beförbert biejeni* 
gen, bie ftd) feinem ©lüefe wibrnen. (E6en tjicrburd) erlieft ficf) and) ber 
garbinal SRidelieu, unb hefefligte feine Bladjt bergeftalt, bah fte tanger 
bauerte, als fein Sehen. Sit (jähen in ber ©teile non ArtagnanS Sflad* 
richten gefeiten, baf? biefes ben König abgebatten, feiner Begierbe, if)u ju 
vevberben, ein ©enüge 311 tf;uu. Blau fefe ein wenig, in was für einem 
guftanbe fid bie ©adett nad) bem (tobe biefes? (Eavbinals befunben ha* 
ben; man felje es, fage ich, in biefeti SSovten beS Rochefoucaud Me- 
moires, pag. 2: ©iefje bie Atimerfung (Z). yd) tarn bey foofe an, 
welchen ich feinen Vecorönungenjnamlid bes ©irbinals Siidjeiieu) 
nad) feinem lobe eben fo twterthänig f«nö,als bey feinem Äeben. 
©eine Anvecrvanöten unö Cceatucen genoffen öafelbf? noch eben 
Öiefetben (Porthetle, n?eld)e et ihnen veefchafft batte ; unö öet 
;Komg, öet ibnba^te, unö feinen Untergang rvurtfd)te, tvatö 
Öurch eine XPtcEung feines ©eff itnes, öavon man wenig Beyfbie# 
le finöcn wird, gezwungen, nicht allein feine ©eöanEen ju vechee* 
len, fonöetn and? öie ‘Pecorönung ?u bebtäftigen, öie öet <£acöi* 
nal Richelieu öutch fein Cef fament, rucken öet vocnebmffen Aem# 
tet, unö wegen Oec allccwicbtigßen piatge feines Königreichs ge* 
mad?t hatte, fßt hat auch Öen Catömal tYiayavin erEtegt, ibtn 
in oecVevwaltmg OecQtaatsgefcbaffce ?u folgen ; unö alfo iß 
et vecficbect gewefen, nad) feinem <£oöe fclbff noch fiel unum* 
fchtanbtet ju regieren, ab öet König, fein -detr, feit 33 2fah«n,öa 
et ?ur Krone getrommen war, hat thttn tonnen. Allein um nidjts 
311 vergeben, fo muh ich beobachten, baff cs bem Könige fehr bienlid) ge# 
wefen,bah sut felben 3eit bie KtiegSmadjt unb bie feften ‘piahe nicf>t un* 
tet ber 2lufjid)t non beS Sarbinalöfeinben waren. Sie Fdljigfeit biefes 
(Staatsmanns würbe ohne bie guten Erfolge, weld)e bie föniglidjen'Ar; 
meeu begleiteten, nicht sureicljenb gewefen fetjtt, ihn 311 erhalten, (Et 
hatte notljwenbig unterliegen müfien, wennLubwigS bes XIII Kriege un= 
glüdlid) gewefen waren, (Es war alfo feinen Feinben barati gelegen, 
baf bie ©panier triumphiren, unb bas Königreich in ein befteinbiges 
©ajrecfen feiten mödjten. Sas würbe man nid)t 31t befürchten gehabt 
haben, wenn bie franjoftfehen Heerführer beS ©irbinals Untergang ge# 
wünfeht hatten, unb wenn ihr befonbetS ©chidfal niefjt auf biefes £ar* 
binals feinem beruhet hatten? (Diejenigen, welche feinen Untergang ge* 
wünfeht, haben an bem glüeflidjen guftanbe ber ©panier 1636 ein unge* 
meines Vergnügen gehabt, unb ber ©raf von ©oiffonS,ein Btdj von 
(Sjeblute, hat feine ©chulbigteit fehr fchlecht beobachtet, ba er biefen 
©türm aufhalten follte. 3a er würbe nicht betrübt barüber gewefen 
fenn, wenn er fo weit vermehrt worben, bajj er ben König gc3Wungen 
hatte, ben ©trbinal bem öjfeutlidjen Haffe aufpaopfern. “Wie batten 
niemals geglaubt, bieg fmb bie Sorte einer (Etffatung bes Königes, 
unter bem 8 beS Bradmonats 1641, öa$ öet: ©raf von ©oiflöns, uns 
jec Vetter, naeböemtvir ihm ben fchltmmen©treid) vergeben, öen 
ec uns 1636 gefpielt, öa wie unfee Armeen feinen Hanöen anver* 
trauten, fid) von neuem einlaffen follte, u. f. w. ©iehe Memoires de 
Montrefor, pag. m. 367,368. San felje, was oben in ber Atimerfung 
(D) bes Artikels Sontarabien, wegen ber aufgehobenen Belagerung von 
gontarabia gefagt worben. 

San hat 3U Anfänge biefer 5lnmerfung gefehen, bafi ber (faröinal 3iiches 
lieu ben ©nqmars gerci;et,inbem er ihn an berBermahlung mit einer 'Prin^ 
3efjinn gehinbert. Sir wollen ben Sefer nicht 31t ber Sühe »erbinben,er)t ein 
anber Serf 3U 9lathe 3U sieben: fonbern hier fagen, bafj biefe Prinjef 
finn eben biefelbe Saria von ©onjaga gewefen, bie fich einige Seit bars 
auf mit bem Könige pon Bohlen vermahlet hat. ©ie hatte ben Her* 
30g von Orleans, beS Königes einsigen Bruöer geliebet; allein bie fös 
piglid)e ^ran Butter lieg fie, um 3U »erhinbern, bag er fte nicht Ijeivas 
thete, nach ^o‘g be 23ineenneS fe^en. Auberi, Hift. du Cardin, de 
Richelieu, Liv. IX. chap. VI. p. m. 269, 270. Tom. I. ©iefe ©es 
fangenfehaft ifl fürs barauf, auf Befehl bes Königes, geenbiget worben, 
welcher 1631 feinem Bruber verfprochen, baff man ihm biefelbe 3U fjeiras 
theu erlauben würbe, (fbenbaf. XVI £ap. 298 ©. ©er Hersog von 
Orleans hat fleh biefeS 2lnerbiethen nicht 3« 3lufee gemad)t; er hat auf 
einen Aufruhr gebaut, weld)er aber in ber ©eburt erflieft würbe, unb 
fich in frembe üünber gerettet, wo er fich mit einer ©d)wefler bes Hers 
3ogS von Lothringen verhunben. Sine von ben fecf>ö Urfadjen, warum 
©nqmarS einen fo tvüthenbenHa^ auf ben €arbittal3vid)elieu geworfen, 
i(l gewefen, ba^ ba er mit ihm von ber Brin$efjinn fDlaria von ©onsas 
ga gerebet, unb ba;u gefegt, bah ih« feine «Slutter nut ihr vermahlen 
wollen, ber Sarbinal geantwortet: tguce iTiuttec iß eine XTaccinn; 
nnö wenn Oie primcfnnn tYlacia öiefe ©cöantcn bat, fo ifl fie 
noeb eine arößece Xtarcinn, als eure ITIutter. JDd fte öem Her* 
joge von ©cleans ?ur ©emablin» »ocgefd?lagen wocöen, Eon# 
»et tl)C wobl fo aufgeblafen unö eirtbilöifdb feyn, öiefelbe ju vecs 
langen i 2>ie^ if? was ladbeclicbes ! ©ieheJournalduCard.de 
Richelieu, p. 208. 2luSgabe von 1648, in 12. 33ian merfe, bah ber 
Berfaffer von ben Bubleceyen Oec Könige von ^ranfeeteb, eine 
teufelmahtg fatirifche ©ache, wegen biefer Liebe bes ©nqmarS, auSgefprcns 
get hat. 

(Y) iYian bat ibn oft gebetbe», ^efebl ?tt gebe», oöec ju ec# 
lauben, öaß man öiefendacöinal umbcacbte.] 3d) hflöe in hervor# 
hergehenben 3lnmerfung bie 2(ntwort mitgetheilet, bie Lubwig ber XIII 
auf ben Bortrag, bem <£arbitia!e ungnabig 311 werben, gegeben hat. 
©iefe Antwort hat feinen jungen Liebling fd)lichcn taffen, (Memoires 
d’Artagnan, p. 181.) öa^ Öec König, wenn ec Öen (Eacöinal ein¬ 
mal getöötet b«tte, am evßen fcob feyn wueöe, Oaß ec ibn los 
wace, anffatt, öaß ec ibn ?u cacben öenEen follte, unö öa ec fid) 
alfo immec mebc unö mebt in öem Bocfat5e befrarEet, biefen er# 
flett ©taatSminiflcr umbringen 31t laffen, fo hat er ftd> angelegen fcpn 
iaffen, ben ?reville 311t Ausführung 3U vermögen. „ (trcviile aber, 
„welcher flug unb vorfidjtig war, hat ihm geantwortet, wenn er mit 
„ihm bavon gerebet, bah er fid) niemals bamit vermengt hatte, jemati# 
„ben 311 ermorben, unb bah er folcbes and) niemals tljun würbe, als 
„wenn ihm ber König felbfl 31t erlernten gäbe, bah bas Sohl feines 
„©taats barauf beruhe, ©nqmars hat erwiebert, bah wenn cs weiter 
„nid)tS brauche, als bah er bicfeS fage, folcheS eher gefchchett folfe, als 
„swepmal vier unb swatijig ©tttnben vergiengen, unb bah er fein Sort 
„bloh unter biefer Bebingung verlange. ?reville Ijatt es ihm gegeben, 
^ohne genugfam ju überlegen, was « fhat, llnterbcffen, es fei; nun, 

„bah er es nur barum gegeben, weil er geglau6et, ba§ ber König nie# 
„mals feine (Einwilligung su biefer ©ad)c geben würbe, ba er beftanbig 
„fagte: er fei) m Bezweiflung, bah er ben Blarfdjall von Aucre 311m 
„5obe bringen taffen, ober bah rr feiner Siachbegierbe alUufehc nad)ges 
„gangen, fo hatte ©nqmarS fein Sort faurn erhalten, als er ben König 
„bieferwegeu ausforfdjte. ©er König, weicher ofyen^eriig war, befannte 
^,11)111/ baß ct* md)t alijuungerne fef)en toürbe, wenn er ben Savbinal 
„los wäre, ohne 311 bebenfen, in was für einer Abfid)t, er ihm biefen 
„Bortrag geti)an hatte. (Je hat geglaubet, bah basjenige, was er ihm 
„bavon fagte, nur eine ftrage in ben Sinb Ware, gleich als wenn man 
„jemanb fragte, ob man frol) ober verbriehlich fenn würbe, wenn fich 
„biefe ober jene ©ad)e erÜugcte. ©cm fei), wie ihm wolle, fo gieng 
„Smqmars, welcher feinen Bortheil ans biefer Antwort 30g, wieber 
„3um Srevitle, # # ; unb fagte ihn, er follte ben König nur befra# 
”rCffc ' : ;• ( rW ^fevillc s # = l)at ben König ttod) ben# 
jjfdbcn -^.aj ai*f biefr 9ji.atcric gebracht. ®r ^at aber nid)t^ geautu>or- 
„tet, was nid)t mit bemjenigen u6erein gefommeu, was fid) ffinqniarS 
„ihn 3n uberreben bemühet hatte. # # ; (Ebenbaf. 183 ©. ©nq* 
„mars, welcher bereits gefd)idt ivar, 3a betriegen, unb Seinen unb Au# 
„genwmte für Sahrheiten geltenb 3u machen wuhte, glaubte, bah, an# 
„feart bem 5ret)iue allc6 baö jagen ju (affen 7 ma^ er it)m üerfprecbettA 
„es genug fepn würbe, wenn er if)tn burd) ben Kötitg eben bas bcjeU 
„gen liehe, was er il)m gefaget hatte. Srcvide, welcher ben König eben# 
„falls, nicht nur einmal, fonbern tvof)! punbertmal bavon hatte reben 
„hören, war nicht fo vergnügt bamit, als er wol)l bachte. (Er wünfehte, 

heutiger gegen il)i\ erHaren mochte, unb (ie 
„befcploiien/ ba ftd) bie ©ac^e 6t^ ju beffen 2lbreife tferjog, tf)ren ©tretet 
„3U atemours auSjuführen. ©er eine vetbanb fid) ba;u unter bem 
„Berfpred)eu, weld)es ihm ber anbere beftanbig tl)at, ihm von bem Kö# 
„ntge basjenige fagen 311 laffen, was er ihm vetfprod)en hatte; unb bec 
„anbere tf>at es, weil er il)n beftanbig hinters Lid)t ;u fuhren, unb ihn 
„uuvermertt fo weit 3U bringen glaubte, bajj er bie ©ad)e tljun follte, 
„ohne bah « W allsugenau überlegte, ©a nun ber doof 3U tOtelun an# 
„gekommen war, (ber König reifte 1642 nach Svoufillön,) unb ?reville 
„bem ©nqmarS wegen feines BerfprechenS anfgefovbert hatte, fo verwies 
„ihn biefet bis nad) Fontainebleau, wo ber König fich einen Sag aufhal# 
„ten jofltc* vebefe in bet 5f)at mit bem Könige ba^on, unb brang 
#>aucf> in ifyn, batein ju mitfigen: aUein, ba bet Äönig doc biefem 33ors 
„trage einen Abfcheu hatte, unb ihm sur Antwort gab, bah er fid) nicht 
„weiter unterftehen folle, nur einmal mit ihm bavon 3U reben, fo hat 
„er biefeS bem Sreville vet'heelt, unb sn ihm gefaget: es hatte if)m bec 
„König geantwortet, bah wan bie ©acheu mit halben Sorten verfte. 
„l)eu, unb einen König nicht nöthig müffe, einen foldjcn Befehl 3U ge# 
„ben; auf biefe Art hatte es ber 9J?arfd)all von Bitri) gemacht, ba er 
„iljn von bem iLRarfchalle von Ancre befrepet -- - -- (384©.) See* 
„vide ift mit biefer ganjen Antwort nicht sufvieben gewefen, unb hat, ob 
„gleich fdjon alle ’Anftalten 3ur Bollhringuug biefesüOTeuchelmorbeS ge. 
„mad)t waten, fo gleich alieS abgebrochen, als er gefet)?n, bah ber König 
„nidjt barein willigen wollte. „ 3Jad) biefem enahlet ber Berfajfer: 
es habe ©nqmarS einen Bold) machen laffen, ben (Eavbinat felbfl 311 er# 
morben > ep iprt, n^cb öer damaligert (3txx>o\)\x\)cit f un fein 
gegengehenEe geffed’t; bah fich ber ©u'binal, bec von biefem An# 
fchlage 31ad)richt befommen, auf feiner Hut gehalten) öaff es aber 
ögs <&lh<£ gleidhroohl gefüget, Oaß ec fid? unteewegens jroey# 
mal mit öem (Lmgmacs aUein befunOen, Oaß abet Oiefec ß-ieb* 
ltng, ungeachtet fernes feßen Poifatjes, ullejeit fo bcffürjt geive# 
fett, wenn ec feinen ©to^ ausfübten wollen, öaf? er nicht Oie 
©tacEe gehabt, öie -f$anO an öen Bold) ju legen, öen er öod), ibn 
?u eemoröen, «usörucEItd? hatte machen laffen. 

3cf) verlange nidjt, bah wan alles für Saljrfjeiten annehmen foll, 
was man in Artagnans Slachridjten finbet: allein cs ift bod) gewih, 
bah fid ber garbmal feft eiugehilbet hat, es habe ©nqmarS befchloffcu, 
biefen ?01eud)elmorb m Lion ansaufuljtert. ®an felje ben Brief, ben er 
ben 7 beS HeumonatS, 1642, an ben König gefdjriebeu bat. (Et fleht 
unter ben Slachridjten bes Blontrefor, 203 ©. ©iehe auch bie 190 © 
„(Es ifl aus bes Königes eigenen Brief gewih, &ah fich ©nqmarS nicht 
„bas geringfee iwemiffen gemadjt, einen mcudjelmörberifchen Anfdjlag 
„auf bes ö.arbma!s B«fon 3U machen, unb bah er nidjt allein bem Koni# 
„ge vorgetragen, bah er iljn aus bem Sege raumen müffe, fonbern fid 
,,aud) felbfr sur Angeboten l)c\t: mouor ber ^onigaber 
„einen 2(b|d)eu gehabt, unb if)m einen fo bodljcifteu ©ebanfen j"e^r vers 
„wicfetl hat.,, Auberi, Hill, du Cardinal de Richelieu, Livr. VI. 
chap. LXXXIII. pag. 321. Sir wollen hieraus eine gute ©dlufjvebe 
3ur Siberlegung einer falfden €'inhilbung Beit ©atins gielycu. Un# 
jählige Leute halten fie für eine gewiffe©ade, unb maden taufenb ernlts 
hafte Betradjtungen bartibev 5 fo fonberhar unb erftaunlidj hat ihnen bie 
©ade gefdienen. ©0 lauten Beit BatinS Sorte: „3d habe bie 
„©teile aus bes Brafibcnten Shuans Hiflovie 6eflanbig in ©ebatden, 
„wo er von einem Anton von Richelieu, gemeiniglich öec ttrönd) 
„genannt, gerebet l;at, weldje feinem (Enfel bas Lehen gefojlet. (Ed 
„wäre heffer gewefen, er hatte nidjt gefdjriehen. Ser weis, 06 fid 
„nicfyt in etlichen ^sa^r^unberten irgenb ein $t)tann fiuben wirb, ber 
„lemetijorn aus Berbruh über meine Familie ausfaft, bah id ei* 
„rüge Sahrheit von feinen Borfahren gefdjrieben haben mödjtc. B?an 

bem 4-huanuS nidt ben Kopf abgefdlageti, wenn ber Satbinal 
„Siidjelieu feine ©eiegcnljeit gefuder hatte, basjenige an bem (Enfcl 3U 
„radjen, was ber ©rohvater gefdjrieben hatte. „ Lettre CXXIV, pag. . 
486. Tom. I. ©iefcs l)at er ben 8 bcS Smtermonats, 1658, gefdrie# 
ben. (Er ift bei) bie|em ©ebanfeu geblieben, unb fjat biefelbe Beobadj# 

?w’eberholet, ba er ben 31 bes HeumonatS, 1669, an einen Freutib 
gefdrieben, mit biefem einsigen ttntcrfdiebe, bah er bes HtfwrietifdveU 
berS ©ohn, unb nidjt beffen (Enfel für bes ©ivbinals Opfer halt. (Er 
bat bamals bent ©rab ber Berwanbtfdjaft heifer erfamit. Bie Hi# 
f?orie öcs pcafiöcnten Clnians, faget er im CCCCXCII Briefe, 
432 ©. bes III Banbes, iß febön, ja mehr als f'cbön: allein fte hat 
öem (Taeöinale Richelieu fo fehr misfallcn, Oafi ec öesrvegen öes 
Verfaffers alteflem ©ohneöas Nebelt genommen, öec ein fehr 
ehrlicher XtXann wat; unö öiefes rvegen einer ©teile vom An# 
ton Btt pie^is von Äicbelieu, rveldte im I ©anöe, unter ^can# 
cifcus öem I, 1560, fieht # # # Biefe ©teile fangt ftd) alfo 
an : Antonius Richelius vulgo diölus Monaclms etc. (<»). ©ie 
Leidtigleit, mit meldet fo viele Leute geglauba haben, was Beit 



gubtotg ber XIII. i95 
^äatin verßcbert, muß uns Ü6er;eugen, baß es bep gewiffen ©etegen^eU 
ten genug iß, von einer ©acßesu Überreben, wenn fte nur etwas 
außerotbentltd) ©eltfameS unb ßaßerßafteS in ßcß ßält. ©ie wirb felbß 
babuvcß glaublich, weil fte wiber bie gefuttbe Vernunft unb bie SBaßr* 
fcßeinlidßeit läuft. 21Hein, bieß bep ©eite gefefet, fo wollen wir bod) bavü* 
bet urteilen. €’S iß unftreitig, baß ßd) (EinqmarS vorgenommen hatte, 
ben Sarbittal Richelieu 511 fturjett. liefet Sarbinal war üBergeuget, 
baß er fid) baj« au cf) fo gar bes 9]Jeud)elmorbeS bebienett wollen. @S 
iß unßrcitig, baß (tßitanuS ©nqmarS vertrauter greunb gewefen, unb 
baß ißm auch fo gar ber 2fnfcßlag biefeS ©ünßlingeS anvertrauet wor= 
ben, nämlich in fo weit bie ftrage war, bes SavbittalS ©lüde ju ©tun: 
be ju rid)ten. Siefes erhallet aus ben «Proceßacten. .petßt biefeS nicf>t 
um nwolf tlßr nad) bem 93Iittage fragen, wenn id) mich biefeS ©prficßs 
Worts bebienen barf, wenn man bis auf bie 2luSbrücfungeti bes -pißo* 
rienfd)reibers ^ßitans, als su ber Urfadfe, von bem (tobe bes jungem 
(tßtians, weld)er ©nqmarS Vertrauter gewefen, jurücf gehen will ? Konn* 
te woßl ber erfte ©taatsminißer, er mod)te fo rachgierig fepn, als er 
wollte, feine <£mpfinblidßcit auf eine Lebensart bes Vaters gruttben, 
ba er wußte, baß fein Sobfeinb fo viel Vertraulichkeiten mit bem ©ohne 
gehabt ? -pat aus biefem Verßänbniffe nid)t ber Sxachgeiß entfprin* 
gen muffen ? ‘Patin rebet eben wie ein tOlenfcß, welcher verftchern 
würbe, baß tDiäviuS, nachbem er vom (titius mit bem ©tode gefcßla: 
gen worben, ihn nur beswegen gesücßttget habe, weil bes (titius Vater 
•einen 2lnverwanbten.bes üÖJäviuS nicht mit genugfamer Qjfjrerbietßung 
gegrüßt hätte. 

§. O) S3eja hat biefeS juerß im II Banbe, 592 unb 795 ©. feiner 
Ktrcßenljißorie gefaget. ©• iß aud) beswegen vom SßuanuS angefüh= 
tet worben. 2llfo mißt Veit 'Patin bem Sarbinale Sücßelieu, auf alle 
2frteu, eine fehr unwahrfd)einlid)e 9tad)e bep. Crit. 2lnm. 

(t) <Er pat nicht gewollt, Daß Oes OarDinals Familie : : * 
etwas von intern <Slan?e verlieren foUen, # » # um ju über: 
reöett/ Daß er fte nicht aus einer Vnecbtifcbm Vtadbgebung etpo* 
ben h«be.] f „Sftan hat geglaubet, baß feine Familie, fo halb er gefter* 
„ben fepn würbe, weil ihn ber König niemals )eßr geliebet hatte, nicht 
„lange in bem großen 2lnfeßen bleiben würbe, baju er ße erhoben hat: 
„te. Allein ber König, welcher wohl voraus gefeßen, baß bergleicßen 
„Verfahren allju öffentlich bejeugen würbe, wie man in ber SBelt öfters 
„gefaget hatte, baß ihn biefer ©taatsminißer unter einer beftanbigcn 
„Vevniunbfd)aft gehalten, unb baß ihn beffen (tob berfelben allein ent* 
„rißen habe, fo hat er fte nicht allein habet) erhalten, fonbern ihr uod) 
„neue SSüvben sugeßanben. (fr hat beS SDiarfdjallS vonBrese ©oßn, 
„als Sue uttb «Pair im ‘Parlemente aufnehmen laßen.,, Memoires, 
d’Artagnan, pag. 198. SBir haben in berAnmerkung (X) gefehett, was 
Stodjefoucaub, wegen bes 2lnfeßenS, beobachtet, worinnen ec bes darbn 
nafs ßreaturen gefunben, ba er nad) beffen (tobe wieber nad) -pofe 
gekommen. 2a €h«ftre, tti feinen 3fi«djrid)ten rebet 287 ©. eben fo 
bauen. 

(AA) t£r hat in Der meiffen ^reypeit, ober Sutuckkunft, gewib 
liget. man verficbert, Daß fiep : : eine päuslidae (öewegungs* 
urfadbe Darein Qemifcbt pabe.] „2>er ^onig, beffen ätranfheit alle 
„(tage »wtohm, unb welcher bep bem (£nbe feines Sehens einige !Öietd: 
„male ber ?D?ilbigfeit jurüdlaßen wollte, entweber aus 2lnbad)t, ober ju 
„bezeugen, baß ber Carbinal Slichelieu an aßen ben ©ewa(ttf)aten mehr 
„tfjeil gehabt, als er, welche feit ber fßniglicpen ^rau 93?utter Ungnabe 
„ausgeübet worben waren, hat barein gewißiget, bie anfehnlichßeti von 
„betten wieber nach -£ofe fommen 511 laßen, welche verfolget worben, 
„unb ftd) um fo viel geneigter baju ßnben laßen, ba ftch bie ©taatsbe: 
„bienten, welche viel Unorbnungen voraus faßen, bemühet, bie ©tan: 
„beSperfonenju vermögen, baßße ftch gegen aßes, was ßd) bep einer fof: 
„cheni©taatsverättbmmg,bergleichen ihnen beverßünbe, eräugen fotme, 
„in Sicherheit fefjen mochten, faß aßes, was verbannet war, iß wieber ge: 
„fommen. „ Memoires de Rochefoucaud, p. 7.8. Ser ©d)riftßeßer, 
ber mich biefe Singe belehret, iß von großem ©ewidjte: benn es iß ein 
großer >perr, ber ßdj bamals an bem Orte befunben, unb ber nicht we: 
ttiger wegen feines VcrßanbeS, als wegen feiner ©eburt, tmdnfehen ge: 
ßanben. (Sine anbere ©tanbeSperfott, welche in ben J?ofhänbeln fehr 
verwidelt gewefen, wirb uns sur SPeßätigung unferS (tertes etwas bar: 
biethen; unb bieß ftnb feine SBorte; ße enthalten einen fatirifepen ©t;d) 
wiber ben^änig: Memoires, de laChaftre, p. 296.297. „©nigeSeit 
„äuuor bewogen ber (Earbinal Vßdiatin unb ber -ßerr von ßlvavignp, 
„ben .tonig ju Joslaßung ber 93?arfd)älle von 93itrp unb von Vaßom: 
„pierre, unb bes ©rafen von ßramail. Sas Mittel, beßen ße fiel) bep 
„biefer ©elegenljeit bebiettten, verbienet, befchriebett ju werben, inbem es 
„nicht unangenehm iß ; benn ba ße faßen, baß ber Peinig feine große 
„ßleigutig ba;u geßabt, fo ßaben ße ißn bep feiner @d)wäd)e angegrif: 
„fett, unb ißm vorgeßeßet, baß ihm biefe brep ©efangene in ber Saßiße 
„ungemein viel foßeten, unb baß ße, ba ße nid)t im ©tanbe waren, in 
„bem Königreiche eine fKotte 5U madjen, in ißren Raufern eben fo 
„gut fepn würben, wo ße ihm feine Uttfoßen madjten. Siefe £iß 
„gelung ißnen ; ba biefer ‘prinj von einem fo außerorbentlidjen ©eije 
„befeßen gewefen, baß ibm aße biejenigen, bie ©elb von ißm forbern 
„fotmten, ein Sorn im 2lüge gewefen, fo gar, baß er nad) ber SBieber: 
„funft bes (treuiße, SPeaupup unb anberer, weld)e 31t verlaßen, ißn bie 
„Jbeftigfeit bes verßorbenen Carbinals geswungen hatte, alserßarb, eine 
„©elegenßeit gefudß, jeben fcßimpßicß absuweifen, um ißnen babureß 
„bie^poßnung su beneßmen, einige Seloßnung wegen beSjenigen 311 er: 
„halten, was fte feinetwegeu erlittenßatten. 2lüf bie fttepßeit ber ©e: 
„fangenen iß bie Surüdrufung ber Verbannten gefolget. „ 9)Ian feße 
auf ber 309 ©. berfelben Sßacßricßten bes be (a (Eßaßre, bie Surüdru: 
futtg ber anbern Verbannten. Sergleicßen ©efeßießte feßeinett viel £eu: 
ten ber Sßeubegierbe bes £efers am würbigßen su fepn; bieferwegen wirb 
man es nad) meiner ©nbilbung billigen, baß icß ße in mein SBorterbucß 
eingerudt habe. 

C®®)Ui fepu t»ftpr|cPemljcB, Daß ipm Die gepetmett 
DelDetrÄontgitm nidtt unbefanntgercefen fmD.] Sie Bewegungen, 
welche^ ße fett bes Carbinals ?obe, bis 311 bes inniges feinem (*), 
gemacht, beseligen, baß ße feßrßerrfcßfüchtig gewefen, unb baß biefer £ar: 
otnal, welcher ßcß ßierittnen naeß bem ©efeßmade feines Jjterrn gerieß: 
tet, fte uicßt oßne Urfacße fürs gehalten hat: benn wenn man ißr erlau: 
bet hafte, ßcß m ©taatsfaeßen ju mifeßen, fo würbe ße ißve eigenen 
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2fnßanger unb 3iottierer gehabt haben; unb biefeS wäre baS Mittel ge: 
wefett, bie Svotteu su vermehren, weld)e bamals bereits mehr, als 31t viel 
Unfug ßifteten. SBiv wollen überhaupt anscigen, was ße gethan ßat, 
um su einer völligen Regierung, wiber baS Verlangen unb ben 5ßil(cn 
beS Königes, ihres ©emalßS, su gelangen. Ser ßarbinal hatte biefem 
grinsen vorgeßellet, Daß es, in 2lnfepung Der lotsten Verfcptuo: 
rung xvtDec Den ©taat, wobey dingmars Den ftamen unD Das 
2lnfepen ©r. foniglicben popelt gemisbraud^et, um feiner par: 
tey mepr <Sra»d?t unD2lnfepen ju geben, : : : nicht Dienlid> 
feyn rrürDe, wenn Der ^eplec niept auf feine iTTajeffat fallen fotl-- 
te, Dem -^etjoge von Orleans, feinem BruDer, Die Regierung 
unD Verwaltung Des Äonigreidis, unD noch weniger, Die Vor: 
munDfcpaft unD lEt?iepung Der ©opne von ^ranfreteb übernep: 
men ju laßen. Auberi, Hift. du Cardinal de Richelieu, Livr. I. 
p. 124. Ser ätonig hat ftch biefe ifltcpnung bes darbinals gefallen laß 
len, unb, als er erfahren, baß ben 1 ober 2 bes ©wißmonats, 1642, bie 
©efuttbßeit biefeS erßen ©taatsmtnißers in ber üußerßen ©efaßr war, 
geeilet, biefen 3tatß auSsufüßren, fo, baß er 93Jittwocßs, ben 3 beßelben 
SDionatS bie ‘Präßbenten beS ‘Parlements sn ‘Paviö, unb bie foniglicpett 
©acßwalter unb ^ifcäle vor ftch entbietpen laßen, unb ißnen gefaget: 
Daß er eine lErflarung «uffet^en laßen, um Den ^erjog von (Pc: 
leans, feinen SruDer, von Der Regierung aussufddießen, wenn 
<5ott über ipn gebietpen follte, weldicm er bereits fecpsmal ver: 
geben pabe, unD niept glaube, Daß er ipm naep Diefem Dasjenige, 
was er am liebfien patte, feinen ©taat unD feine 3ween ©opne 
anvertrauen Dürfe: unD Daß Dasparlement Diefe fo wichtige unD 
für Die öffentliche Küpe fo notptvenDige lErflarung auf Das ge: 
fd^winDeffe ju bekräftigen pabe. (Jbenbaf. 125 ©. 0je iß bett y beß 
felben Monats in bie ©ertcßts6üd)er eingetragen worben, um vollkom: 
men unD gänjlicb voßfirect’t 51» werDen. ©enbaf. 127 ©eite. Sie 
©cfunbßeit bes .töniges warb von Sage 511 Sage fcßwücßer, unb nie: 
mattb ßat bafür gehalten, baß er in biefem gußanbe lange meßr leben 
könnte: bieferwegen iß ber J?of mit 3vanfen unb äfunßgrijfen angefüU 
let worben, baöep einige ber Äöniginn ißre Sienße auf baS eifrigße am 
gebotßen, unb bie anbern barauf gebaeßt, ben «persog von Orleans wie: 
ber in ©nabe su bringen. 5Q?an ßat beti *p. ©irmonb, bes Königes 
Beid)tvater, vertnod)t, ipm Die iHitregentfcbaft für Den -^etjog 
von Orleans, feinem ScuDer, neb|f Der Äoniginn, voryutragen 
: : : 2lUetn Diefer Vortrag pat Dem Könige Dergeffalt mis: 
fallen, Daß er nach Deffen ernfflieper Verwerfung, unD naehDem 
er Der (Roniginn auch einige KVorte gefaget, feinen Beiditvatec 
nicht mepr pat wollen reDen poren, fonDern naehDem er tbn un: 
ter einem anDern VorwanDe jurüefe gefchitfr, Den p. 2>inet an 
feine ©teile angenommen. Memoires de la Chaftre, pag. 297 
Snblicß ßat ßcß ber Zottig fo woßl gegen bie ^önigitm, als gegen bett 
.persog von Orleans befänftiget. (£r ßat eine Qrrflarunq gemacht, wot: 
innen „er verorbnet, baß bieÄöniginn, feine ©emaßlinn, wenn ißn 
„®ott abforbevte, SKegenttnn fepn, unb bie grsießung ihrer Äinber,nebß 
„ber Verwaltung beS Königreichs, haben follte; unb baß ber dierjog vott 
„Orleans, feinBruber, bes minberjäßrigen Königs ©enerolßattbalter itt 
„allen ‘Provinsen unter ber ©ewalt ber Königinn fepn foHte (?r will 
„baß bie Stegentinn unb ber ©eneralßattßalter nichts oßnebaS ©utadbtett 
„unb ben oberßen 3latß ber Svegierung tßun feilen ; weldjer a>-6 feinen 
„Vettern, bem ‘Prittsen von Conbe unb bem Savbinale Olfa^rin unb 
„ben «perren ©eguier, Kanslern von ^ranfreid), Boutßillter, Oberauf: 
„fefjern ber ^inansen, unbdßavigni, bem ©taatsfecretar beßanben; unb 
„bavon ber «Prinj unb davbinal in ber benannten Orbnung, bie Jöaupter. 
„bavon, jeboeß nur tu 2ibwefenßeit @r. fönigließett Roheit fepn'foIlten 
„<£r will and), baß in feinem 9fatße alles naeß ben meißen ©timmett 
„beratßfd)laget unb befd)(oßen werben füll; unb baß mau auch nach bie* 
„fer ^eßrßett ber ©timmen, fo woßl bie wicßtigßen Bebietmngen unb 
„vovneßmfren Kronämter, als aud) bie 2lemter eines Oberauffeßers ber 
„Sinansen bes erßen ‘Präftbenten unb ©eneralanwalbs bep bem Sarle* 
„mente su «Pariö, unb ber ©taatsfecretäre befefet werben folltett „ 
Auberi, Hift. du Cardin.Mazarin, Liv. I. p. 123.' ?f]ad)bem biefe ®r- 
flärung in beS Königes 3immer, in ©egettwarf ber grinsen, ber'^erso* 
ge unb «Patrö u. a. m. laut verlefen worben ; fo hat fte ber König ben 
19 Slpril, 1634, utiterseidjhet, unb folgettbes angehangen: biefeS cbßchen* 
be iß mein ausbrudlid)er unb leßter SBiffe, weld)en ich vollßredt haben 
will. 2>icXönigmn unD Der-^etjog von Orleans pabeu fi'e gleich* 
falls untetfebrieben, naehDem fte einanDer vcrfprochen unD ge: 
fchwoten hatten, nicht DawtDer ju panDeln. Welches, in 21 nfe: 
pung Der Soniginn, nicht opne Vergießung vieler dpränen, als 
oeagen iPres Setrübniffes unD ©chmetjens abgegangen i|f. 
: : : *3ietauf find Die 2fbgeorDneten Des parlements einge* 
fupret worDen. Ser (König-, fo frank et auch war, pat ipnen 
felbf? erkläret, Daß et wegen Der Kcgietuttg eine VerorDmmg 
auffetjen laßen, welche er eiligff bekräftiget paben wollte, unö 
Daß et Dieferwegen morgen früp, feinen -*§errn BtttDer, Den 
prinyen, unD Den t$errn Sanjler in Die große Kammer fdbicEen 
würDe. ©ie if? auch in Der dpat Denfelbcn Vormittag, in Dem 
2IttDien3fäale, verlefen unDfunD gemacht worDen. (fbattbaf. 130 © 
Ser verßegelte Brief, ber biefe ©flärung begleitete, befahl bem Bovle* 
mente, ße ohne 2tuffdwb unD ohne einige ©dawietigkeit ?u beßä: 
tigen, Die tErflarung wiDer Den -^eryog von Orleans, einyigm 
ÄruDer Oes Königes aus ihren Kegifrem 311 jiepen, unD (ie um 
gefaumet in die s^änDe Des Kanslers ?u geben ; Damit fte 
Durchstichen oDer jernichtet werDen kocnne. (Jbenbafelbß, 127 ©. 
Sie Königinn, welche über bie ©rensett fepr misvergnügt war, bie man 
ihrer 3\egicruug_ gefegt batte, hat ftch mit nichts, als ben nöthigen 
tOiaaßtegeln, befebafftiget, biefe ©flarung aufßeben 511 (offen; unb kaum 
batte ber König bie ?iuqen sugetban, als fte ßcß tm ©epratige in bas 
<Parlement 51t‘Paris erhoben, un: ftd) eine vollkommene unb imscrtrenm 
te Regierung geben su (affen. 91acß ber alten ©ewohußeit haben ftd) 
bie SBitwen viersig (Jage hinter einanber, oßne ©ottne unb 9Ponb su 
feßen, in ißrem gtmmer halten müffen, bis ißre verßorbenc ©emaßle 
begraben waren, ©ieße oben bie 21'nmetfuttg (O), bep bem 2lrtikel 
Äotpringen, s« Anfänge. 2lnna von Oeßerreieb, SttbwigS bes XIII 
SBitwe ßat fteß nicht fo eingefdßoffcn : fte iß ben (tag naeß bes Koni* 
ges, ißres ©emaßls, (tobe naeß «Paris aereiß, (ber König war su ©t. 
©ermain geßorben,) unb ßat fteß bre» (tage barauf bep ber feperlicß* 
ßen uub attfehnlichßeti kaltblütig, bie man nur feßen kann, in bem «Par* 

95 & 2 (erneute 



iq6 2uhkxt 
lemente ;u Paris eingefunben; unb bafe(6ff, nach betten juteor gefthmie; 
beten 2lnfcf)lägen, bie testen Pctorbnungen bes Königes, biejeutge <£v= 
flantng vom vorhergegangenen 2lpril, »ernteten (affen, Oie fie 511 be; 
obaebten bejebworen, unb welche fo viel 2trbeit imD XTCube ge; 
fofret batte, (Auberi, Hift. du Cardinal Mazarin, Liv. II. pag. 149.) 
tmD welche oI;ne Zweifel ein XPert Des Kanjleta ©egttiet » * 
unO Oes etßen präftöenteri XTToIe gewefen iß. ?(u6erp faget am 
«»gesogenen Orte, bajj if)m Pu Put) bie 9Iacf)ricl)ten, Pepfpiele unb 
Beugtüffe bars« bargebotßen habe. 

(*) @tef)e Memoires de Mr. de la Rochefoucaud, biejentgen, beS 
Mr. de laChaftre, unb bie Reponfe de Mr. le Comte de Brienne aux 
Memoires de Mr. de la Chaftre. 

(Ss ift merfwürbig, baß eines von benen 93?ite(n, weld)e ftd) bie Wiener 
ber Königin» bebienet haben, if>re Qrnbswccfc ju erreichen, barinnen he; 
flattben, baß fte biefelbe vermocht, ftd) berdreaturen beS (Sarbinais von 
3tid)eiieu 511 bebienen, nnb bie Söeleibigttngen cf>rt|tlicf> 51t vergeben, bie 
er ihr ertviefen hotte- SPontaigu, ein 2InDäcbtiget von pcofeffion, 
welcher (Sott unb bie XDelt wfammen fetzte, tmö Oie ©ruitöe 
Der 2tnbacbt mit Oer XTotbrvenDigirett veebanb, einen Staatsmü 
nißet ?u haben, Oec von öen UmfianOen Oes Staats untetttcb; 
tet trat, hot (nach meiner JTJeynttng,) noch eine Betrachtung 
Daju gefuget, Oie fie völlig gewonnen hat, Daß et ihr nämlich 
vorgeffellet: esthabe Oer (Earöinal XTCajattn, mehr, als jemanO, 
Die mittel in ^anben, Triebe 3« machen; unö Daß er, als ein 
gehöhnter Unterthan von Oem Könige, ihrem BtuDct, Oenfelben 
für ihr -^aus vortheilhaft machen tvurOe, Daß fte ihn alfo bey 
Der ©ervalt hanöhaben muffe, um (ich einen Pfeiler xviOer Oie 
Lotten aus ihm ju machen, Oie unter ihrer Regierung in ^ranf# 
reich entffehen tonnten. Memoire de la Chaftre, p. 317. Sein pro; 
phete hätte es beffer treffen fonnen, als 9)iontaigu 5 beim es hat fid) ge= 
funben, baß ber darbittal ODtajaritt, nad) fed)3ef)n 3aht'en, mit @pa= 
nien einen für biefe .frone fo vorteilhaften, unb für fttatifreid) fo nad)= 
theiltgen ^rieben gefchloffen, baß bie 2(llerfd)arfftd)tig|fen geglaubet, es 
habe fein Verfahren nichts «nberS, als bas Bitten, ober bie söcfehle 
ber Königin» 311m ©runbe gehabt, bep welcher ber Äonig, ihr ©emaf)l, 
beftättbig ein fpanifdteS dberj gemerfet hatte; unb baher ift es sum^heü 
gefommen, baß er ihre Siegierung von bem it)m bepgefügten Statbe hat 
abhängig haben wollen. Siehe oben in ber 2(nmerfung (C), ber 2 fftutn. 
ju d'ttbe. „Subwig ber ©ererbte hat ftd) nicht fo wohl an bie dyempel, 
„als an bie Vernunft, gehalten, dr hat gemufft, bah bie Äoniginn, fei-- 
„ne ©emahlinn, nicht bas geringfte von @t«atsfad)en verjtunb, unb 
„bah fie ftd) feine @rfal)tung bavon erworben haben fonnte, ba fte nie; 
„tnals ©emeinfehaft bamit gehabt. XDeil Oie Regierung, faget er, 
„vort einem fo großen ©ewiebte iß, unö Oie Koniginn nicht Oie 
„nöthige Ißtfenntniß ?ur (Entfcheiöung Oer von Oer Regierung 
,,unabtrennlidwn Schrvierigfeiten hat, fo haben xvir für Oien; 
„lieh erachtet, neben ihr unö unter ihrer (Bemalt, einen Äath 
„verorönen, Der entfeheiöen fann. 2l'u£er biefem ift cs bep biefer 
„95egebenheit etwas befonberS gewefen, ba^ bie Äoniginn, weil jwifchen 
„benben -fronen frieg war, verbunbett gewefen, ihren eigenen äkuber, 
„ben fatholtfchen f onig, ßu befriegen. unterbeffen hatte ihr eben biefer 
„gubwig berXIII fchon epmafs vorgeworfen, bag fte ihr £anb nicht ver; 
„geffer, fbnne, unb alljuviel Sh«il an Den fpatiifchett geitungen unb ?ln; 
„gelegenheiten nehme. „ Auberi, Hiftoire du Cardinal Mazarin, 
p. 152.153. 

• (CC) 2Iud7 fo gar Oer £>auphiit hdt ihm, ohne Daran *u Oem 
i’en, X>eröruß gemacht.] S^acpbem ©ouvfault gefaget, es wären bie 
f bnige fo jart, bah fie bie geringften Sachen beleibigen fonnen, uttb bie; 
jenigen felbft, bie ihnen am (iebften fttib, öfters am (eichteften erzürnen. 

fo führet er biefeS S&epfptel an : „dines ^?ageS, ba ich mich bep bem 
,,']>räfibcnten‘Perrauit in feiner fchonen ©allerie befanb, befuchte il)n ber 
„Staatsfecretär be (a 23riliiette; unb von bemfelbett, gnäbigfter dperr, 
„weis id) baS, was ich ihnen berichten will. Ser f onig, welcher nur ttod) 
„Sauphin war, ift ben 21 2fprii, 1643, vier 3°hr, fiebett SKonate unb 
„etliche Sage alt, ju St. ©etmain getaufet worben, fiubwig ber XIII 
„fonnte biefer §eperlid)feit nid)t bepwohnen. dr war franf, unb ftarb 
„brep unb swausig Sage barattf. fftad) ber Saufe führte man ben 
„Sattphin jum f ontge, welchem er melbete, bag et ifeo von feiner San» 
„fe fäme. ds ift mir lieb, mein Sopn, hat ber fbnig geantwortet: 
„2Bie hdgt ihr henn ? 3ch heiße Äuötvig Oer XIV, erwiebevte bie» 
„fer junge Prinj, ohne baß er bebad)te, was er rebete, and) vielleicht bie 
„Folgerung baraus nicht verfluub : unterbeffen ärgerte biefe Antwort 
„ben Äonig: er nahm fte in bem 3nftanbe, barinnen er war, für eine 
„bofe SSorbebeutung an, er wenbete ftch auf bie Seite, unb fugte, noch 
„nicht, noch nicht! ds hatte eitt Schmeichler, (öenn bie prinjen 
„haben bas Ungliicf, bergleidhett 51t haben, c()e fie nod) reben lernen, ) 
„biefeS Durchlauchtige Äinb bereits mit bem großen tarnen, ben cs halb 
„führen follte, eingenommen, uttb war itrfadfe an ber flehten Äcänftmg, 
„bie er bem .fonige, feinem perrtt 2?ater, tmfd)ulbiger weife verur; 
„fachte.,, Lettres Nouveiles, pag. 384.38y. h°Hänb. Ausgabe. 

(DD) XX>«s ich von Oec wenigen ßtucht «ngefuhret habe, Oie 
man von Oem Stege bey 2fvein gejogen. (Siehe bie 2(nmerf.(L).} 
3ch habe ben Silhott angefüf>ret, welcher verftd)ert, baß beS Prinzen 
von Oranien ävunftgriffe bie Jramofen vethmbert hätten, aus biefem. 
Stege 9hif?en ju jiehen; unb ich habe beobad)tet, baß biefer Scvibent 
biefeS 1651 herausgegeben hat, unb baß ich biejentgen nicht anführen 
wollen, welche nach bem 1672 3af)re geßhriebett haben: id) gebe nod). 
benfelbett 2Beg, ttttb biefertvegen führe id) einen von Sfleuville nicht an, 
welcher in feiner Hiftoire de Hollande depuis la Treve de 1609 jnsqu’ 
a la Paix de Nimegue en 1678. im II pattbe, 254 S. attfS 1638 fyabr, 
parifer 2(uSgabe, vott 1693, untec «nöern Pingen faget: es habe 
Oer priny von (Dtanien, ohne es blid’en ju laffen, Oie ITJittel 311, 
ftiiDeit gewußt, Oec ftiifecfudK Oie fdtonfie 2Irmee aufjuopfecn, 
Oie man in Oiefem Jahthunbette noch gefehen hatte. PiefesSBetf 
ifl in 4 Suobejbänben, 1693, ju Paris gebrtteft, unb ju ©rüjfel, 1701, 
wieber gebrueft worben. SlCfein, id) fann wof>l bas Seugniß eines 3ta» 
lietters anführen, beffen Puch IÖ4° gebrueft worben. Sieg ift ein gient* 
lieh berühmter d?iftorienfd)reiber, nämlich ber ©raf ©aleajjo ©nalbo 
Priorato. dr erzählet, Hiftoria delle Guerre di Ferdinando II. etc. 
Lib. Decimo, all’ ann. 1633. p. 342. 2lüSgabe von Pencbig, 1640. itt 4. 
es wären bie frattjäftfeheuHeerführer ber 5)?epttung gewefen, baß man, 
atiftatt Soweit ;u belagern, gerabe nach Prüffef marfd)iren follte. Sie» 
fern Stathe fep man auch gefolget; allein ber Prittj von Oranten , wet» 
d)er biefe Unternehmung für fd>wer gehalten, habe ben 9iücfmarfd)tiad) 
Sowen genommen, unb üu etfennett gegeben, baß bie ditmehmung biefeS 
Planes von großev 2Bid)tigfeit ßcpn würbe. ®cr ©efd)ichtfchreiber fü» 
get noch baju, es hätten einige Seute itt biefem Perfahren eine 2lrglifl 
gefutiben, weil man bafür gehalten, baß bie ^ollänber lieber bie Spa* 
nter, als granfreid) 3U Machbaren hätten haben wollen. Quefta ben. 
che bttona opinione, e ufeita di bocca d’un Capitano tanto pruden- 
te, nondimeno non tralafeiarono alcuni di divifarla per artifitiofa; 
conciolia che gli Hollandefi crcdevafi, che amaflero bene la corri- 
fpondenza colli Francefi per cavarne ainti, tna non gia Ja vicinan- 
za, e maggior loro grandezza, perche ftando quelle Provincie fotto 
all’ obedienza d’una Corona, la cui potenza era lontana, e difunita, 
efli erano ftati, e tuttavia vedevanfi baftanti a difender la loro li- 
berta: il che piii difficile farebbe riufcito loro, quando haveflero 
havuto da färe con un Potentato diforze, e di Stato unito, e loro 
confinante. ^benb. 343 S. 

(@t6ranb) Profeffoi’ ber <55offeögefa§t*f^e{f ^fanefet*, mar ju kngomorbe in ^tttsfanb, ungefähr 1556, gtv 
bohren. (5r trieb feine ©chulfiubia in bem Soilegio fu Bremen, unb bann ffubierüe er auf ber Tifabemie ju SBittenberg, mt> 
er unter bem Profeffor, Valentin @d)inb(er, viel ebraifd) lernte, unb barauf von ba nach ©enf gieng, mo er ftch bet) ^heoborö 
^Se;a, (EafaubonS unb bes §rattdfcus portuö ^Sotlefungen fleißig eittfanb ", hierauf begab er ftd) nach 3^eujlabt, mohm 
Prinf ©aftmtr bie reformirten Profeffbren hafte führen laffen. ©r hielt ftch vornehmlich ju Sachartaö llrftnö ^Sorlefungeit, unb 
fanb einen fehr genauen in beffen üßohjgemogenhcit. ©r erhielt eines ‘Sageg ein fob von ihm, meldheg ju gleicher Beit ein 
jeboner Verneig von ber 25efd)eibenhetc biefeg öffentlichen felirerg mar (A). 5Ran machte unferm iubbert ^uilrftng ©ubflitufen 
in ber fogifdjen Profe§ion, mit bet ^8etf|?rcd)ung einer befferer ©teile bei^eraugnefcr Beit unb ©elegenheif; allein er gab bie 
befcheibene Änfmott, baff er ftd) nicht für gefchiccf genug erienne, einer ©teile mohl vor^uflehen, mo biefer berühtlife Profeffor 
fo viel Svuhm ermorben hafte. Unterbeffen hatte Urftn unter feinen @d)ülern feinen mürbigern ftnben fonnen, ber jur Verrich¬ 
tung feineg ©ubjfituten angeprtefen merben fonnte. ©ie mürbe bem-Sorfuitatug GreHiug gegeben. ät$ ftch iubbert )u einem 
Prebigtamfe beforbert ju merben gefd)tcft fanb, fo mürbe er burd) bie reformtrte Kirche ju Vrüffel, unb burd) bie ju ©mbben 
berufen ; unb er ,30g biefe ber anbern, nad; Badyu-iaö Urfing £Hathe, vor. ©r mürbe 1584 nad) gdeglanb berufen, jum Pre= 
btger beg ©fatthalterg unb ber 2lbgeorbneten von ben ©faaten berfelben Provinz, unb ju ben theologifchen Vorlefungen auf ber 
Univerftfat ju ^ranefer, ju beren ©tiftung manTlnfialcen machte, ©r hatte in ber Profefjion ber ©ofteggelahrfheit ben SKarfm 
it)bt'ug unb ^einrid) 2lntonibeg fftetbetiug (;u 'Jlmfggehülfen ; unb ob fte gleich viel alter roaren, alg er , fo übertraf er fte bod) 
bet) meiten. ©r erhielt ju ^eibelberg bag ©octorat in ber ©ofteggelahrfheit, fo halb er mit bem Prebigtamfe in biefer Uöiffen» 
febaft ;u ^ranefer beehret morben. biefeg 2lmf hat er fafl vierzig Sahre vermaltet, unb ift unter mahrenber biefer Seit ju mich* 
tigen ©efefafffen gebraucht morben (B). ©r iff einer von ben2lbgeorbnefen bet) bem ©pnobo ju X)orbred)f, unb einer von ben 
aflerfahigffen Hopfen biefer @efellfd)aft gemefen. ©ein Sleifi bep ber Arbeit, unb feine bauerhafte ©efunbheit haben ihm ®ele= 
genheit gegeben, viel ^ßerfe ju verfertigen, meld)c fehr hod) gehalten morben (C). ©r prebigte mit einem gro§en ©ifer, unb 
geigte ftd) jiemlid) h«hig in Veftrafung ber kfier (D), unb alg einen flrengcn 55eobad)fer ber ©a|ungen; unb er fd)lug edi* 
d)emal bag Diectorat aüg, rnetl er befürd)tete. ba§ er mit ber Verbejferung ber lieberlichen ©fubettten nicht Rechte fommen 
mochte (E). ©r fd)lug einen theologifchen iehrffuhl aug, ber ihm in ber Pfalj aitgefragen marb: nämlich benjentgen, ber burch 
beg ^imebontiug, Profejforg gu ^etbelberg, ^ob erlebigef morben mar b. 'Öie Voriieher berUnivetfttätjuSranefer miberfe|ten 
ftch biefem Verufe; unb baeg aud) feiner ©hfrau, fd;mer anfam, ihr Vaterlanö 311 vcflajfen, fo banfte er bem©hurfüiffen von ber 
Pfal^, griebrid) bem IV. ©r flarb ben 213enner, 1625, ju Stattefer f. ©caltger felbji hat ihn für gelehrt gehalten. 9Han 
hat vor futtern einen Vrtef befannt gemacht/ meld)er ung lehret, ba(j ihn ber Völlig 3acob fehr hochgefd)äget hat (F). 

a) & hot bamals ben 2lpotloniuS Sthobius erfläref. b) (Sr iß 1396 geßorhe». 0 2(uS feiner Seichenvcbe, welche vom Siytinu* 
3fmama geholten, unb 1623 3« ^ranefer gebrueft worben. 

(A) Sr bat vom Urfitt ein Hob erbalten, welches 3u gleichet vib Ättnd)i übel ottgeführet, unb ba er beffen burd) unfern Sibronb et- 
Seit ein febonet beweis von Der 2hefebeiöenbett Oiefes offentli; innert worben war, feinen Rebler in ber folgenbett SGorleUatg befaunt, 
tben Hehtevä iß.'] <£r hatte in einer öffentlichen SJovlefttng ben ®a* unb feinen Suljbrem benjentgen gejeiget, ber an ber Perbefferung Urja= 
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die war. 9)?an wirb in folgen&en SBorten eine umflanölidjere ©ei 
fchreibuttg von btefeit allen jün&en : Accidit aliqnando, vt D. Urßnus 
in leöione publica Kimchium citaret, quem nofter quoque antea ad 
cundem locum confuluerat. Deprehendebat adolefcens, D. Urfinum, 
Kimchii auchoritatem, fiue errore ftvMf4ovnc$, fitie quod locum obi- 
ter infpexiflet, male allegafle. Monuit hac de re praeceptorem mo¬ 
derte et verecunde. Is miratus iuuenis in jEbraifrno peritiam, in- 
troduxit eum in Mufaeuin, infpeöoque Kimchii Commentario, rem 
fefe ad eum modum habere deprehendit. Tantum abeft, vt offende- 
rit clarillimum Theologorum haec difcipuli libertas, vt poftridie in 
ledione publica errorem illum fuum retraöauerit , monftrato D. Si- 
brando, quem fibi eius indicium fecifle profitebatur. Ea etiam oc- 
eafione D. Urßnus iuuentuti facra Ebraifmi ftudia, paremque dili- 
gentiam commendabat. 

Pulcrum cß digito monßrari et dicier, bic eß. 

, ©fftinus Amama, in feiner Eeicßenreöe, fol. C.2verfo. 

€s ift bem UtfinuS nod) rühmlicher getvefeti, feinen Feßler auf tiefe Art 
jit erkennen, als bem Euböert, baß er über helfen Anzeige gelobet 
worben. 

(B) (Er ift vetfdneöcttemal ?tt wichtigen (Befcbafften gebrauchet 
xvocöem] Ser ©raf 2Bil§elm von Slaffau, (Statthalter oon Briefe 
lanb, unb bie Abgeorbneten ber Staaten tiefer Propinj, f)aben tl)ti of* 
ters 51t ihren ©eratt)fd)lagungen jugelaffen; unb als bie (Stabt ©ronim 
gen unb bie ömmelanbe 1594 bem Körper ber vereinigten ‘Proiünjett 
cinvevleibet worben, i|b er einer von beneti bret) Prebigern gewefen, («9?en? 
fo Alting unb SDiartiti &)btus waren bie jween anbern.) weld)e eine 
dird)e ju ©röningett gefeiftet, unb bie ©erorbtuutgen berfelben eitiges 
richtet haben. (Einige Seit hernach haben fid) bie ©rebiger ju Eeeuwar; 
ben mit einer fo halsflarrtgcn Heftigkeit gejanfet, bah fein anberes Sftit* 
tel jur Jöerftertung ber (Einigfeit gemefen, als fte alle abjubattken : unb 
barauf finbSibranb Subbert, fipbtuS, ©erbeuus unb ArieriuS jumSien# 
fte biefer Kirche baßin gefeßiekt worben, unb fo lange bafelbjc geblieben, 
bis bie Streitigkeiten geenbiget waren. (Er ift 1606 nad) bem J?aag abi 
georbnet worben, einer ©orbereitmtgSperfammlung bepsuwoßnen, ad 
conuentum praeparatorium; unb 1618 haben ißn bie Staaten oou 
grieSlanb ju bem ©pttobo ju ©orbrecßt gefeßiekt. (Aus ber Seichen? 
rebe, bie ©iptinuS Amama gehalten.) (Einer pon ben englifcßen ©ot? 
teSgclehrten, bie bem ©pnebo bepwoßtiten, bemerket, baß biefer 216? 
georbnete pon griesfanb leicht aufgefahren, unb fid) erßifst, unb bie©a? 
cheti mehr perwirrt, unb bie (Streitigkeiten genaßtet, als in örbnung 
gebrad)t habe. ©ief)e Praeftant. ac eruditor. Viror. Epift. Eccleliaft, 
et Theolog. pag. 549. s6y. 563. unb hin unb wieber, ^olioauSgabe pon 
1684. Sch rebe bei) bem Artikel tTJaforvsEy, in ber Anmerkung (C), 
pon feinem (Streite mit bem SÜkaccoPius, unb hier füge ich batju : baß 
er einige Srrungen mit feinem Amtsgenoffen, bem gelehrten ©rufiuS, 
gehabt, ©iet)e Praeftant. ac eruditor. Viror. Epift. p.415. 

(C) ©ein bey Oer Arbeit uitö feine öatierßafte ©efunöa 
heit haben ihm Gelegenheit gegeben, viele XDetfe ?u verfertigen,] 
Stift orbentlich um brep Uhr, auch wol)l noch früher aufgeftanbeti5 
Weber bet SBtnter, noch bas Alter, haben biefe ©ewoßnßeit unterbro? 
cf)en; unb nichts hat ihm bet) feinen Ärankßeiten mehr gefduner.^et, als 
baß er bie ^trube beS ©tubierenS entbehren muffen. Sr ift fajt nicht 
franf gewefen, als bie lebten (faßte feines Sehens, unb por biefer §eit 
hat ihn fein Temperament por ben perbrießlidjett folgen eines attjusm? 
ftgen ©ttlbierenS bewahret. Robufta etqualis paucis obtingit, valetu- 
dine femper vfus fuerat, magno Dei beneficio, in tantis adcoque 
affiduis laboribus. Poftremis annis dolores nephritici ex adiduis 
ftudiis contrafU et catarrhi frequentiores per interualla eum exer. 
euere. Amama, in Orat. funebri. (Er hat SSerfe wi&er ben 2Mar= 
min, über bie SleligionSftreitigfeitett Pon ber heil, ©chrift, bem <Pa6fte, 
ber Äird)e unb ben ^ircbenperfammlungen hctauSgegeben, unb bem 
©retferus wieber beantwortet, ber ihm für ben S&ellarmin geantwortet 
hatte. (Er ift ber lebte in biefem Streite geblieben; beim ©retfer hat 
ihm nicht wieber geantwortet. (Diefe ®erfe Subbetts haben ihm Ptele 
mit Sobfprüchen angefüllte ©riefe jugejogen; unb er ift gezwungen ge= 
wefen, einige bapon bruefen ju laffen, um biefen ©d)ilb einem pou fei? 
nett ©egnern entgegen 51t ftellen. Qoianti autem hos labores 
fecerit Ecclefia, liquere poteft ex pracclaris et honorificis elogiis 
praertantiflimorum eius luminum f*), quorura aliquot euulgatio- 
nem eftraenis aduerfarii maledicentia modeftiffimae animae exprellit. 
Amama, in Orat. funebri, folio D. 2. Sa er bemerkte, baß bie foci? 
titanifche .tefeeret) anfing, fich in bie fftieberlanbe einäu|d)leid)eit, fo gab 
er ein SBerl wiber ben ©ocitt, de Chrifto Saluatore, heraus. 2)ru? 
fitts, fein 2lmtSgetioffe, nttsbilligte biefes ©ud). ©iehe bie Anmerkung 
(O), im Artikel ©ocirt (^attftuS). (Et hat auch wiber bes 2frmittiuS 
©rief, ad H. a Collibus, gefchrteben, unb wiber ben ‘Peter ©ertius, 
ber jur ©ertheibigung biefes ©rtefes bie Bebet ergriffen hatte. Jpier? 
auf hat er wiber ben ©orftius unb wiber bas SSerk gefchrteben, web 
cheS ©rottus Pietas Ordinum Holiandiae betitelt hat. ©a er fiel) alfo 
für einen eifrigen ©erfedfter ber ©egenremonftranten erkläret hatte, fo 
ift er oft petbunben gewefen, bie $eber ju ergreifen; allein ber©erfaffer 
feiner Seichenrebe hat es nicht für bienltd) erad)tet, ftch habet) auf;u[)ab 
ten. (Er hat bagegen fein ©erlangen bejeuget, baß alle biefe ©tnge in 
bem@ra6e ber ©ergeffenheit perfeßarrt fepn möchten. De iis, quae po- 
rtea fubfecuta funt, malo tacere, quam ri S&Kguov eüSev iycign-j. 
Optcm enim ex animo, quod ipfa quoque Synodus vouet, infaufta 
illa faflionum nomina, quae mihihic cum cordolio et horrore vfur- 
panda dient, aeterna obliuione fepulta elfe. Si Voluraus edire Ec- 
clefiae vulnera et cicatricem ducere, cauendum fedulo eft, ne inue- 
öiuarum vnguibus imprudenti zelo refodiantur. fol, D. 2 \>erfo. 

©as leljte 5S?evf, welkes Subbert heravtsgegeben hat, iß feine Ausle¬ 
gung bes pfaljifchen (EatedjiSmus. (Er hat einen Antibellarminus ganj 
fertig hinterlaffen, ber ihn feßr Ptele fcf)laflofe ©ttmben gekoffet, unb 
man glaubet, er l)ß&e wichtige Urfachen gehabt, ;u wüufchett, baß 
biefe wid)ttge ©d)rift ttid)t bet), feinem Sebett im ©rucke erfdtienm 
(Ebenbafelbfl. 

(*) Epiftolas D. Bezae, Rainoldi, Marnxxii, Paraei, T Barnnia 
Goulartii, vide Replic. Chrift. Dogm. p. 8 et feqq. ' ßaroms« 

(D) <ßv predigte mit einem großen (gt'fer, ? # , uinia • 
f f öec &affev ] (Er hat ben 5Rut& gehabt, bie (EmpftSK 
|it berer m Peracßten, bte ftd) getroffen fanbett, unb ift immer feinm 
SBeg fortgegangen. ©aS SBort ©ottes ift fo mächtig in feinem SZ 
be gewefen, baß er, wenn er gewollt, auch ben AllerlafterhafteltenTbrJ- 
rten ausgepreffet hat. & hat ftd) in feinen prebigten nid)t fo fehr mir 
ber SBtberlegitng bes ©abftthums aufgeßalten, als bie Unorbiumg bfr 
©ttten, bte ©oüerep, ben Pracht u. b. m. ju perbeffern ®»r mdu.» 
ben ©evfajfer feiner geießenrebe reben taffem Nec enim idfolmu at 
bat, vt Pontificias fuperftitiones in animis hominum veritatis flamm» 
exureret fed ftlud ve maxime, vt qui fe Euangelicos profitebantui 
ab ebrietate, luxu, alusque flagitus auulfi, difeerent pie Cobrii \\ 

tuße v'tuere. (Txt.2 12 ) Expleuit autem omnes fanctiffirni muneris 
partes m vtraque Frifia, ea hbertate, vt multorum malorum odia 
hoc fohxm nonune fibx concxliauent. Q.,ae tarnen animofus il * 
Chriftx pugil, fanäiflimx propofiü mutatione neutiquam ulacand» 
cenfuit. Qiiin contra audentior ibat, publice peccantes Tros R 
tulusue eilet, nullo diferimine publicitus arguens. Adfuit huiclf" 
bertatx (Deo laboribus eius infigniter benedicente) admirabiiis effi 
cacxa. _ Q111 eum concxonantem audiuere, fuperfunt autem adhn« 
plurxmx, axunt eum vel pertinaciffimis et deploratiflimis hominib ■ 
lacrimas, quoties volebat, expreflille. Deuotae autem et contricae 
animae vix vnquain ficcis oculis eum audiuere. fol. C. 3. 

(E) iSx bat öas ÄectotAt etlichemal abgefdblagen,weil er befhrdu 
tete,mer mit der Verbefteruna der luderlicbmQtudenten nifrZ 
jurechte kommen mochte.] (Er ßat auch um bie ©efrepung qebetheu 
ben akabemtfeßen ©erfammlungen bepjuwohnen, unb ftd) enbltdt bieM, 
be m erhalten, 511 außerorbentlicßen ©orlefungen Perbmtben (über £ 
ArtftoteleS ©ernunft? unb ©ittenlcßre.) ©je IMacße biefes 
retts ift, weil er bie 3ftachftd>t ber 3ud)t nießt erbulben können^Amt’ 
ma, fol. D. 3 & tfi ecnftßaft gewefen, unb mochte ftd) bet) ben ©S 
beuten nteßt befte&t mad)em (Er hat biejeutgen heftig auSaefihV 
Aufführung nichts taugte. @ie ftnb perbrießfteß barube/fewefetr ah 
lein enblicß ift bie Seit gekommen, bastele erkannt haben, bSfe ibt 
großen ©auf fcßulbig waren. In Omnibus aaionibus crat femr el 
grauxs. Gratiam fauoremque iuuentutis non alia ratione quam nri 
uata pubheaque mduftria, nec non falutaribus ad pietatem et dili 
gentxam adhortatxonxbus, captare didicerat. Q,,a ratione etfi fubin 
de petulantes adolefcentes, vt ea aetas folet monitoribus die afoer/ 
oftenderxt, eorum tarnen plerosque, iain viros en mf: T 
ßius habuit obligatos. g6enbaf. 5Benn er geßofft ßcttt? baß ntt hL‘ 
alten Statuten wieber fjerfMett würbe, fo würbe er ftdt'ben^Smf 
feßen ©erfammlungen nicht entgegen haben; er würbe woßl Ißei «S 
bem ^egtmen e genommen haben; allein er ßat ftd) berfelben be? 
günältd) enthalten Worten, weil er an ber ©erbeffernng »eriwS 
Malebat a publico abftmere, quam xllud comxnittere, palamTfie 
ret, quibus flag.tus coercendxs xmpar eflet. Aiebat fe boni pubUd 
caufa nullas offenfas vnquam fubterfugilTe, fed inanes irrita q e 
quae nec fibi nec collegio vfux futurae effent conftam-P,- q / » 
tur. (Ebenbaf. (Ein 3aßr Por feinem Tobe ßat man bnreft ßSteiE' 
halten unb EOtafcßinen fo Piel pon tßm erhalten, bltß er bt?&fi3?a 
be angenommen; unb es ßat bamals gefeßietten, baß 'burÄSS3 
lung ber oberften ©ewalt^eine gute & unter ber A?nbX. 
genb emgefußret werben würbe. (Er ßat tu Sratteker bie Cif 
feines Amts, mit Anrufung bes göttlichen 4mens, tlnfbuS ei?? 
feßone 3vebe angetreten, barmnen er wiber bie Trunkettbol&e .Sb 
bünbtgen ©tubenten, unb wiber bte oerborbenen Sitten .v/SSS 
mien, als bie Studie bes böfen SuffanbeS ber ££ emfefe tÄ * 
bonnert. unb benienioen mit rinn- foh* ' ent'e§lta) loSge? bonnert, unb benjenigen mit einer febr feßarfen ©eaeanuna SbÄ 
ßat, bie fte perbienen würben In EbrietSteS, iS,enS"fnS ± 
txam, et qm dxffolutxs Academiarum moribus natales ft.o, debe 
mxferum Ecclefiarum ftatum grauxter dicebat. Difciplinae neccXa’ 
tem neruofe oftendebat xlludque tandem profitebatur fine arnbal 
bus fe boms fore Redorem humaniffimum, at rnalos feuerioS 

„»re SWotm. «cifl 9dji9, »6et rad, (*) • ” Ä f“ I«™; 
„fel6(l, uia9#»SneSm9nt,l,m tintm eutjm 9t0lf. f^Sar tt 
„feS ßat mir feltp pon Sltfmes gefaget. 3d) muß fein ©iid XVn 
„ciliis, haben.., ©er ©rief, bauen id) rebe,KVÄ?• 

gegeben ßat. ©ieße ferne Difculfionem Limborg.anae'Refuonfinnif 

ftianaeS ^ Rlttan§dius. de Veritate ReligioSf Chri- 

(#) 5D?an sieße hierbei) folgenbe «Sorte feiner Seicßenrebe xu 3Iathe- 
Authontatem quam et canxtxes et famae celebrita* ei con l* 

ai'Seba£ Vlta’ ln lautiffim“ re, ftugalis, abftxnens, et 

( ©kantete) lateinifd) Lubieniecius, ein po^lntfdjep (gbelmann, tfl einer hon ben berüßmfefon 
gemefen, melcße bte ©cctmaner tm XVII 3aßr|unberfe geßabt. ©r mar $u Dxacoh ben 23 Augttfr 1623 aeSln IfS 
mit einer ganj befonbern ©orgfalt hon feinem 33afer erjogen, meleßer Prebiger ju SKacoh mar, unb ihn ntcbf arte n in iw e^S,, 
len fdiicfte, fonbern auch bte poß(n#cn fanbtage befud)er1 Iteji, um ißn bet) ben ©regen befannt ^u machen, unb in arten^emn 
(Dingen *u untemcf)ten, bte feinem ©tanbe gemag mären (A). <£r fdftcfte ißn hierauf nacf) Shoren, mo ft* ber iSTsro3£ 
jmep 3aßre aufßtelk, unb fid) unter maßrenbem ©efpraeße, melcßes 1643 in biefer ©tabt, über bte Bereinigung^ber Wel|?onen? 

3 gehalten 
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geholfen rourbe, mit fltveen Abgeorbtiefen ber ©ocmtaner vereinigte. Sr fe£te einen fd)riftltd)en Berid)f von tiefem ©Sprache 
auf. 37ad)bem er bem jungen ©rafeit von 3fttemtri)Cfl flum ^ofirtcifter gegeben roorben, fo lieg er tijn jpolfanb unb bann Seanf= 
reid) beferen, unb erroarb ftd) bet) vielen gelehrten Scannern eine Hod)acf)tung, mit roelcben er fid> von ben fKeligtonsjfreitigfeü 
ten unterrebete, o$ne bag er bie feintge jemals ver^eefte, ober ©elegenfjett vorbei) gehen lieg, btefelbe flu behaupten. Sr verlo^v 
feinen BaCer 1648, unb ging barauf nad) fohlen flurücf. Sr verheiratete ftd) 1652 mit ber Tochter eines eifrigen ©octmaners, 
unb tvurbe bes Johann ©acbovluS, ^Örebtgerß 511 ©teblisfi ©efjülfe; unb rote er gar balb gute groben feiner Klugheit unb©e= 
lehrfamfeit zeigte, fo nahm ihn ber ©tjnobuö flu (Eflarfov flum ^rebiger an, unb gab ihn ber Äird)e biefes Samens tum Q3aflor. 
©er (Einfall ber <Sd)roeben, $n i655 öon &a roe9 > unö ubthigte ihn, ben 6 April 1656 mit feiner Samilie nad) Sracau flu 
flüchten. Sr roenbete bafelbji feine 3eit flum Mafien, Lethen unb ^rebigen an b. AIS biefe @tabt 1657 roieber in ber fohlen 
©eroalt gefallen roar, fo folgte er ber fd)tvebifd)en Befa|ung, mit flroeen anbern ©ocinianern, ben $onig ju bitten, es bafjin flu 
Vermitteln; bag bie Umtarier, bie ftd) unter feinen @d)u| begeben hatten, unter ber allgemeinen Vergebung burd) ben ^rieben be? 
griffen roerben mochten, ber mit ben fohlen gefcgloffen roerben roürbe. Sr fam ben 7 beS ®einmonatö 1657 iSolgafl an, 
unb rout-be bafelbfl von bem Könige von ©ebroeben fehr roohl empfangen. Sr fpetjfe an ber Safel biefes Königes; unb biefer 
g)rin; fyatte ihm bereits in Sracau biefe Sitte erroiefen. Sr brachte fich bie Befanntfd)aft etlicher febroebtfegen ^errett, unge¬ 
achtet ber ^jinberungen von ben ©ofteSgelahrten fluroege (ß), unb rebete bet) verfd)tebenen Vorfällen von feiner Religion. 
9Jian faget aut, bag er unter roaljrenber Belagerung von ©tefin, mit einer fonberbarenOffenbarung beehret roorben (C). Sc 
roar flu Oliva, als man bafelbft ben §riebensfd)lup unterhanbelte; unb er hatte bas Süttt'svergnügen, flu fe§en, bag bie Unitarier 
von ber allgemeinen Vergebung ausgefchloffen rourben, bie man ben anbern Unfatfjolifcben verroilligte. ©a er fich alfo von 
ber Hoffnung auSgefd)loffen fafj, roieber ttad> fohlen jurücf flu fomtnen, fo fegelte er nach Soppenhagen. Sr fam ben 28 beS 
QBintermonatS 1660 bafelbjf an, unb bemühte fich *>on bem Könige einen ftd)ern Ort, flum Aufenthalte für feine aus fohlen ver* 
bannten Brüber flu erhalten, ©iefer ^rtnfl befleigfe ihm eine groge Hochachtung (D); roetl aber biefes flu einen fejlen ©i|e, für 
feine ©eefe nid)t helfen wollte, fo ging unfer 2nann nach Sommern jurücf c, unb gab fid) flum Bejten feiner ©ecte alle 9Jiü()e, 
5Beil ihm feine ®ibet-fad)er ntrgenbs feine Druffle liegen, fo mugfe er ©tett'n verlogen1, unb von ba nad) Ham^ur3 gehen, roo- 
hin er feine Samilte folgenbe 3ahre fommen lieg d. Sr unterrebete fich oft mit ber .Königinn Shriflina von ©chroeben, über 
JKeligionSmaterien, in ©egenroart etlicher ^rittflen. ©ie anbere SKetfe, bie etan ben bänifeben Hof tat, roar ihm fliemlid) 
aünfh'g; bie Öbrigreif flu Sriebrichsburg verroilligte, bag bie Unitarier in ihrer ©fabt roohnen, unb bie hauSlid)e Uebung ihrer 
Religion bafelbjf genießen mod)ten. Allein ber Herflog von Hollfiein geboth ihnen, burd) bie Bemühung bes lutherifd)en ©u* 
perintenbentenS, einige peit barauf, biefe ©fabt ju Verlagen. $ubientc|fi machte ben fßrebigern Hamburg bas Selb lange 
3eitjfreittg (E); enblkb lieg ihm berSxath burch eine auSbrücfliche Berorbnung anbeuten, roegjugehen. Sr roar bamalS 
franf, unb verfprach, ju gehorchen; aflein er ffarb etliche ?age barauffehr anbadjtig (F). 9Kan hatte ihm ©ift gegeben, 
©eine flroo Götter famen eben von biefem ©ifte ben 16 5Jlap 1675 um. Sr hatte bie £eit f gc jn Werfen flu beflogen; benn er; 
ffarb erjllich ben 18 begelben 9HonatS, Sr roarb, ungead)fet ber ®iberfehung von ben (utherifdjen ^rebigetn, flu Altona be* 
graben e (G). 3t werbe von feinen ©triften reben (H). Sr hatte einen ffarfen Briefroetfel burt gatifl Suropa f. 
3t habe vergelTen, flu fagen, bag er in Mannheim, einer ©fabt bes ShurfürjfenS von ber 9>fa(fl beS allergrogten Latitudi- 
narii von ber® eit, einen Aufenthalt für feine Brüber erhalten hafte. 

a) Ionae Schlichtingio et Mardno Ruaro, qui eo Ecclefiae nomine venerant, adfuit. Vita Stanislai Lubieniezii in limine Hiflo- 
riae Reform. Polonicae, fol. 2. verfo. b~) Totum tempus Cracouianae commemorationis nofter, cum reliquis Miniftris praedicatione 
verbi diuini, frequentibus ieiuniis, precibusque tranfigebat, ipfeque praeterea in gratiam Vnitariorum Vngarorum, qui cum Principe 
Rakoci Cracouiam venerant, Latine concionabatur, facramqueEuchariftiam adminiftrabat. S’6enb. fol. 3. c') gr fam ben 11 beeißrad)4 
monats 1661 ju ©tetin an. d ) 3m 1662 ^apre. *) Aus feinem 2e6en, welches vor ber pchlnifhenSRefonuntionShiftorie fcet)t, fe i6ss ge* 
brueft ift. /) ©iehe bie Anmeriung ( D). g) Vita Lubieniecii, fol.5. verfo. 

CA-) ©eine ©eburt.] ©ie Familie Ä.ubiemet5fi, ift von fehl- gm 
fern Abel: berjenige, »on welcher wir reben, ift mit bem Jöaufc ©obb 
esft, im werten ©vabe oerwnnbt gewefen, weidjes heutiges-Anges rühm* 
lieh in «Pohlen hcrrfcf>et. (bftan h« biefes 1695 getrieben.) Secum 
folebat ad comitia aliosque conuentus Regni Nobilium ducere, vel 
mittere; notitiaeque virorum in patria infignium tradere, omnibus 
iis imbuere, quae et Chriftianum et Poloniae regni indigenani dece- 
bant Nobilem, quippe qui ad Sereniffimi Regis Poloniae ? qui hodie 
tanta cum gloria regnat, familiam quarto confanguinitatis gradu re- 
motus pertinuerit. Vita Lubieniecii, p.i. AnÖceqs Äubiemetflfi ift 
viel bei) ^ofe erfchienen, als er, nachbcm er an ber gehre ber Unitarier 
einen ©efehmaef gefunben, fein ©liicf bem 55efenntni|fe biefer ©ecte 
cufwopfern befd)ioffen hatte, (fr hat fiel) berfelben foichergeftalt ergeben, 
bag er nach bem Amte eines ©iafonuS, bas Amt eines «PrcbiaerS auf 
fich genommen, unb es an verfchiebcnen Dertern auf feine Uufojieu ver* 
Waltet hat. & ift 1623, ungefähr swep unb fiebenjig 3at)re alt, geftor* 
ben Biblioth. Antitrinit. p. 89- Swcett von feinen fBrubern finb fei* 
neni ©epfpiele gefolgt; ge haben ber ©nabe ihres «Prinjen abgefagt, 
um focinianifd)e «Pvebiger flu werben, ©er eine hat ©tanislaus, unb 
ber anbre dbtiffopb geheigen. 3ener ift 1633 geftorben, nad)bem er un* 
«efäfw fünf unb ftebenflia Sahre geiebet; ber anbre ift 511 Siacov 1624 
aeitorben, unb hat einen ©of>», Samens (Tbriftopb, hiutcr!a|fen, web 
eher focinianifcher «Pvebiger ju Stacov unb guhlin gewefen, C90 @eite,) 
unb 1648 geftorben ift. (£benb. 142©. ©ieg ift ber 33ater von bemjeni* 
gen, bauen biefer Artifel hanbelt. 

CB) ffic bat ficb öie Äetanntfdjaft etlicbec fcbrocöifcbeit ^em 
ten, ungeachtet Der ^inöeumgen oon öen (Bottesgelebcten )ua»e* 
ae gebracht.] 3)tan barf fich nicht wunbern, bag bie fchwcbildien 
Werten mehr ©efaüigfeit gegen unfern focinianifchen «Prcbiger gehabt, 
als bie «Prebiger von bem augfpurgifd)en ©laubensbefenntniffe; benn eS 
Ift ber «Prebiger ihre ©ad)e, unb nicht ber -poffeute, bafür ?u wachen, 
bag bie Äeherep ihr ©ift nicht ausbreite, ne qmd religio detnmenti 
capiat- <Ss war alfo fehr natürlich, bag bem gubieniegfi burd) bie «Pre* 
Diqer beS augfpurgifchen ®(au6enSbefenutnifTeS, 511 ber 3eit.pinbcrungen 
in ben SBeg geleget worben, ba ihm ©tanbeSpetfonen viel J)ogic()feiten 
CtWiefen haben. Cum in Poroerania comnioiaretur Traäatus pacis 
expedtans, in Magnatum Sueciae familiaritatem facile venit, aliorum 
antea contraflam amicitiam renouauit, confirmauit, commercium 
cum iis litterarum habuit, vbique teftimonium veritati, Rege Princi- 
pibusque vltra laceflentibus, perhibuit. Non defuerunt praefertim 
Stetini Lubieniecio aduerfarii, quorum odiaTheologica expertuseft, 
illaque Concionatores, etiam ad rudern plebeculam, propagare cona- 
bantur, inter quos primarius fiiit Ioannes Micraelius, vir Stetini ce- 
lebris. Similia quoque Stralfundi expertus eft nofter, fimilia tarnen 
vbique veritati darc teftimonia non neglexit. Vita Lubieniecii, fo- 

lio 3 verfo. 
(C) ttTan faget, öaft er unter toabtenöet Belagerung »on 

©tetin mit einer fonöerbaren (Pffenbarung beehret naoröen.] 
®S ijt feine ©ecte, bie ftd) nicht einigen 5:heil an augerorbentiidfen unb 
wunberharen ©nabetihefleigungen flueigneti feilte. -6ier ift ein ©rem* 
vel bavon. Unfer giibieniefefi war su Elbingen, ba bie faiferiiehen unb 
branbenburgifchen ^riegsvolfer ©tetin belagert haben, gwo mächtige 
Urfachen haben ihn aufgemuntert, ©ott um bie Aufhebung ber Belage* 

rung ju bitten; feine Stau unb feine Afinber gnb in ©tetin gewefen, 
unb es hatte ihm ein fchwebifd)er ©raf vevfprod)en, ein ©oeinianer fln 
werben, wenn er burd) fein ©ebeth erhalten fonnte, bag bie ©tabt nicht 
eingenommen würbe, ©iefer burd) bie Angelegenheiten feiner ^amilie, 
unb bie Hoffnung, einen erlauchten Steubef ehrten ju gewinnen, aufgemun¬ 
terte «Prebiger hat brep SBocheti in haften unb ©ebeth jugebracht, wor* 
auf er ben ©rafen befud)t, unb ihn verfichert, bag bie ©tabt nicht ero¬ 
bert werben würbe, ©er ©raf unb biejenigen, bie bet) ihm waren, ha¬ 
ben biefes für einen ©raum gehalten, unb jwar um fo viel mehr, ba £u- 
bienie^fi gleich nach feinem SBeggeljen franf geworben; allein ba man 
nad) fed)S ©agen bie Aufhebung ber Belagerung erfahren, fo hat ftd> 
biefer ©raf fehr verwunbert; beim niemanb hatte bem gubieniefjfi vot» 
ber guten gdtung fftad)rid)t gehen fbnnen , bie er verfünbiget hatte. 
SOJan hat ben ©rafen aufgeforberf, fein 33erfpred)en ;u halten; allein ec 
hat geantwortet, bag ihn ©ott, ba er benfelben gefragt, ob er wohl tl)un 
würbe, wenn er biefes «PrebigerS Steiigion annahme? in bem augfpur- 
gifd)en ©lau6ensbefenntniffe befeftiget habe, ©amit man fef)en fann, 
ob ich ein getreuer Ueberfefeer gewefen bin, ober biefes 5)?ühtchen vec« 
bramt habe, fo will ich bie 3ßorte ber Urfchrift anführen. Accidit - - 
vt Comes Slippenbachius polliceretur, Stanislai noftri Religionem 
amplefli, modo id a Deo precibus obtineret, vt Stetimim vrbs nor» 
fatis munita nee rebus ad obfidionem tolerandam necefläriis inftrucia, 
de cuius liberatione propterea defperabant, liberaretur ab hoftibu&j 
Lubieniecius imprimis fuorum miferia motus, tribus hebdomadibus 
et precibus ad Deum ardentibus et ieiunio frequenti confumtis, ve- 
niens ad Comitem, vrbem extra periculum e(Te affirmauit, bonoque, 
eos e(Te animo iuflit. Comes adftantesque infanire eum putabant, 
praefertim quod ab iis reuerfus, in morbum inciderit. Eius vero 
aflertio poft fex dies litteris Stetino liberato datis confinnata, graui- 
ter perterrefecit Comitem. Id enim temporis Lubieniecius a nemi. 
ne certus hac de re fieri potuit. Promifliim cum Lubieniecius, pro 
fua cum Comite fainiliaritate, aliquando repofeeret, dixit ille, fefe in 
genua procubuifle, Deunique orafle, patefaceret fibi, num Religio Luw 
bieniecii fufeipienda effet, nec ne, fed a Deo in Confeflione Augufta- 
na confirmatuin efle. Vita Lubieniecii, folio 4. 

(D) JDec Somg t>on£>«rmem«tl: bejeigte eine große-*5od)«cb- 
tung gegen ibn.] £u6icnie(jfi hat einen ff arten Briefwechfei unterhal¬ 
ten, unb biefer ift ihm fehr nüfftidj gewefen, fich in bie ©ewogenheit ber 
©rogen einflufchmeicheln, weit fte baburd) viel ahfonberliche Slachrid)* 
ten aus anbern Ambern erfuhren, ©er .fonig von ©annemarf, weL 
d)em man biefe fflachrichtcn vorlas, ift fo vergnügt barü6er gewefen, bag 
er bem guhienieljfi ein Amt gegeben. Qiiae etiam (relationes rario- 
res) Regi non femel Ie&ae, officium illas Regi perferibendi ipfi pe. 
pererunt. ©6enbaf. folio 4 verfo. Sflümlich baS, für ben Äonig bie 
Briefe abmfehreiben, bie er erhalten würbe. ‘DÄatt hat ihm einen jü()r= 
liehen ©eqait bafür vetfprodfen. Oblatum eft a Rege honorarium, 
rogatusque, vt quae in Europa geruntur, per litteras aulae regiae re- 
ferret, certus de annuo Regis falario. (£6enbaf befonbere f)atftd) 
ber Äonig gegen ihn erflürt: er fonne nur naffiftchtswrife erlauben, ba§ 
ftch bie Unitarier flu Altona nieberliegen. ©r hat ihn niemals bet) d?ofe 
gefef)en, ohne ihn vor ftd) ju rufen, um ihn von SteligionSmaterien re* 
ben ju hären: biefes hat ben polnifdfen «Prebiger bem Stteibe blog ge? 
(teiltj beim man hat befürchtet, es mochte ber flflbnig von ©annemarf 
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fcte arianifd)e Sehre «tittefjmett. Solebat Rex, quotiescuiique Lubie- 
niecium in Aula confpexit, reliflis caeteris, eum, propius vt accederct, 
compellare, et de Religionis capitibus imprimis colloqui. Qjiae res 
inuidiam etiam creauit Lubieniecio, timentibus Theologis, ne Rex 
Zieret Arianus. (gbenbaf. Siefer ‘Prinz E>ac feinen 3&eid)t»«ter mit uw 
ferm Subientefift jufammen gebracht, unb biefer Sifputation bepgewoljnt. 
Toi. 5. Cum M. Eryco Grauio Aulico concionatore et confelfionario 
fuo Rex eum commifit, ipfeque difputationi adfuit. © fid) 6e= 
muht, bep bem Statue zu Hamburg zu erhalten, bah er ihn in muhe (affen 
mochte; allein feine Fürbitte ift nicht mächtig genug gewefen. Cmn 
iterum iterumque inftaret, vt antea fecerat, Magiftratus, vrbeque per 
mintios Lubieniecio interdiceret, fruftra Secretariatum Regis Polo- 
niae obtendenti, nihilque proficientibus eiusdem Regis interceflbriis, 
in letlialem incidit morbum. (Jbenbaf. fol. penult. 

©eine f reunbe hatten ihm ben Stel eines ©ecretarS bes Königes 
»on Sofflen, »erfchafft, weil fie gehofft, es mürbe biefeS ben Rat!) in 
•Hamburg »erbinben, ihn in Rufie ju taffen. Siefe Hoffnung aber ifi 
betrieglich geroefen. 

(E) <£e trtacbte Den pteöigetn 5« ^«ftibotg öas 5dö lange 
frceittg.] @ie haben fo oft unb fo infrünbig bep bem Rathe angehal¬ 
ten , ihn aus bet ©tabt zu fchaffen, bafj er vielmals föefehl befommeti, 
(ich wegzubegeben; unb, er mochte fagen, wie er wollte, bah ihnber 
nig von Sänttemarf feines ©djutjeS würbigte, unb bafs er unfchulbig 
Ware, fo muhte er bod) bem ©türme weichen. Magiftratus Hambur- 
genfis ad importunam Sacerdotum inftantiam, vt vrbe excederet, de- 
nunciauit, idque Magiftratu faepius repetente, Lubieniecio fruftra in- 
nocentiam fuam et Regis proteflionem opponente, ad Regem pro- 
fechis eft Hafniam. Vita Lubieniecii, fol. 6. © ifl gleichwohl einige 
2jaf>re hernach wieber nach Hamburg gefommen; Weiler gegl«ubet,man 
würbe nicht mehr an ihn benfen. Mein er hat fid) betrogen: ein Sicew 
tiat ber ©otteSgelaljrtheit tfi fo wachfam unb eifrig gewefen, bah fiel) bas 
Inhalten bep bem Rathe erneuerte; unb man hatte bas SBolf bermahen 
aufgebracht, inbem man auf ben ^anjeln »orgeftellt, Subieniefifi fepeine 
öffentliche *Pejf, bah er ficf> fafi nicht getrauet, aus bem J^aufe 511 gehen. 
Poft annos aliquot confilio amicorum, credentium iam de furore re- 
mififte aduerfarios, ob commoditatem dirigendarum litterarum Ham- 
burgum fe contulit cum familia, fed nimis vigilantem expertus eft 
Dominum Edfardii Licentiatum Theologiae, qui indefeflo ftudio id 
egit, vt cum collegis fuis magiftratum incitaret, vt Lubienicius vrbe 
eiieeretur. Dignus qui hic nominetur; gloriatur enim, fe authore 
Lubieniecium cum familia vrbe exaflum. Itno propter Miniftro- 
rum zelum, qui etiam ex cathedra in templo cum abfente Lubienie¬ 
cio difputabant, eumque haereticum, teterrimamque ciuitatis peftem 
proclamabant; vt ex Lubieniecii manuferipto colligi poteft, quod 
iam fecerant, cum primo vice per Hamburgum Hafniam tranliret 
anno 1667. Lubieniecio ante migrationem, domo exire non femper 
tutum fuit. (Sbenbaf SBaS ©jarb in Hamburg gethan hat, iff burch 
benReinbotl) inFtiebticbSbttrg auSgeübt worben, welcher ben .perzog »on 
pollfiein angetrieben, bie geflüchteten ©ocinianer baraus zu vertreiben. 
His pactis difeeflit Hafnia, venitque Fridericopolim, ibique a Magi¬ 
ftratu vrbis obtinuit, vt exules in communionem et facram et ciui- 
lem reciperentur, priuatumque in aedibus more Polono exercitium 
Religionis perageretur; quod etiam per litteras Fratribus fignifica- 
nit. Lubieniecius in id laborauif,nec fumptibus pepercit, et damnum 
rei familiaris fubiit, quo poflet eo fratres deducere, deduöis fuccur- 
rere, donec ex vrbe fecedere iufli funt a Principe Holfatiae, quod de- 
bent partim Domino Superintendenti Lutherano loanni Reinbotto. 
tgbenb. fol. y verfo. SOfaweruS bezeuget eben baffelbe: Socinianis, faget 
er, Ifagoge Hiftoriam Cherfonnefi Cimbricae, Part. III. p. ioy. ab op- 
pidi Fridrichftadienfis Magiftratu, et incolendi iftud poteftatem, et 
facrorum exercitii libertatero, an. 1662. obtinuit Stanisl. Lubienitzius 
promachus feftae iftius non incelebris, fed incaflum. Sereniif. enim 
Dux Holfato - Gottorpienfis, quo ignaro haec erant gefta, edidfo pu- 
biico, fuafu lohan, Reinbohtii, Theologi aulici, promulgato, et ci- 
uitate ifta, et ditionibus fuis vniuerlis, non multo poft iisdem inter- 
dixit (*}. Lubienitzius ipfe, quem fingulari Rex Daniae,jFrid. III. 
fauore dignabatur, vrbe, quam per aliquot luftra, conniuente Ma¬ 
giftratu, incoluerat, Hamburgenfi an. 1675. Edzardi et Paftorum or- 
dinariorum inftinöu, iuilus excedere, antequam obfequi Senatui pos- 
fet, veneno, cibis ipfius immixto, cum biga filiarum d. ig Maii periit. 
gaff jebermann fo wohl unter ben Äatholifen, als unter ben ‘Protefiam 
ten lobet biefc Aufführung ber lutherifchen ‘Prebiger. SBenn man ifjs 
nen etnwenbet, bah biefeS ihr SfiStrauett gegen ihre ©ad)e alljufehr 
Zeige, fo fehlet eS ihnen an guten Antworten nicht, ©ie werben fagen, 
bas SSiStrauen fe» bie SRuttcr ber ©icherheit, unb bah ©rifius, wenn 
er feiner Kirche »erfprochen, bah ffe Pforten ber pcille nicht üßerwältfi 
gen feilen, nid)t bie menfd>lkhen Mittel attsfcpliegen wollen, weld)e 
hod)ft gefdfidt finb, bie Redfigläubigfeit ju erhalten; ich meptte bie 
S5efel)le bet dürften, weld)e ben Sehern bas SRaul (topfen, unb bie 
(Srfenntnih ber ©nwürfe erffiefen, bie man wiber bie reine Sehre ma= 
chen fatm. SBill man erwiebetn, bah fü ftch allem biefem fo betrat 
gen, als wenn fte bas S’ntd) <$Sbra niemals gelefen hatte, ( 3 ©bra III 
unb IV <£ap.) wo bie ©tarfe ber SBafjrheit über alle anbre ©tarfe er; 
hoben wirb, ber ©tarfe bes SBeinS, bes Königes unb ber grauen; unb 
hingegen nicht glau6en , bah fte »ermögenb fep, ftch an ben Dertern ju 
erhalten, wo fte herrfchet, wenn man fte ben Anfallen breper ober uier 
Flüchtlinge 6lofj geffellet fepn (üft: (©iel)e oben bie Anmerfung (Q_) 
bep bem Artifel -^«örtan.) fo werben fte antworten, bah bas menfehü-- 
ehe -öerj viel geneigter jttm SÖofert, als jum ©Uten, unb alfo bie Sttgen 
»iel »ermögenber fep, baffelbe $u betriegen; fo bah es biechriftliche j?lug; 
heit nicht erbulbe, ben .feiern bie 53ortragutig ihrer ©rünbe 51t erlau.- 
ben. S^h nicht, ob man jemals eine Materie finben fonnte, bie 
fruchtbarer an Antworten unb ©egenantworten wäre; man fattn fte 
«ach allen ©eiten umbrehen; unb baf)er fßmmt es, bah eben berfelbe 
©chriftfleller behauptet, bie SBatjrfjeit bürfe ftch nur jetgen, bie ÄePerep 
ju fchanben ju machen, unb morgen, bah bie .teperep, wenn man ihr 
bie Ausframung ihrer ©ptfsfjnbigfeiten erlaubte, auf bas gefdtwtnbefle 
alle ©ttwohner »ergiften würbe, ©nmat (leitet man bie SÖahrheit, 
als einen unbeweglichen Ft'fe» »ot; ein anbermal faget man, bah man 
fie ber ©efaljr bes ©treites nicht ausfepen bürfe, unb bah biefer ein An= 
floh fipn würbe, woran fte in Abffcht auf bie 3»hbtev fcheiterte, Sßie 

foll man es nun Bep folcher Sßattfelmüthigfeit ber SBemunftfdjlüfie 
machen? 

Qlio teneam vultits mutantem Protea nodo. 

Horat. Epift. I. verf. 90 Libri I. 

93iele Seute »erwahren bie SBafjrheit als ein porcellinen ©efüfi, unb 
feheinen überzeuget ju fepn, bafj, wie fte Öen (Bim Öes (Blal'es bat, 
fte aacb öcjfelben (pebted^hebfeit b«be. ©ielje bie philofoobifche 
Auslegung, über baS, tlotbiget fie beteirt ju fommen, in bem Rufafee 
303,304 ©. unb bie Anmerfung (B) bes Artifels Acof?a. 

(*) V.Vitam Lubienitzii, eins Hiftoriae Reformationis Poloni. 
cae, Freiftadii An. 1683. excufae praefixam, et Ant. Heinrichij, Hift. 
Eccl. Slefv. Lib. IV. cap. III. p. 227. 228. 

(F) iß febc anöacbtig geworben.] Jjiev ftnb bie SBorte fei* 
ttes @efd)icl)tfchreibers, fol. 6. verfo : Commendato fpiritu in manus 
Iefu faluatoris fui, cui fideliter feruierat, exceflit e Vita: toto tempo¬ 
re aegrotationis ad extremum fere halitum, fermones habuit plenos 
in Deum fiduciae et interni gaudii, domefticorum benediäionis, ad- 
monitionis, nominis Diuini inuocationis. SJJan faget nidtt, wie er 
vergiftet worben; allein man leugnet, bah feine -pmisgcnoffm an biefer 
$h«t Ichttlbig gewefen, nnb man beflaget ftch über einen ©ottesgelahr» 
ten, ber fte beswegen angefchwarjt, unb biefen gufaft bes Subieniefefc 
Äefeerepen bepgemeffen hat: Gaufa morbi fuit venenum, ignotum vbi 
infufum (*); non, vt confidenter affirmat ad der.igrandos Lubienie¬ 
cii domefticös, aduerfarius eins Edfardius, (qui huius infortunii fe- 
riem occafione data enarrare voluit,) quod vitio religionis Lubienie¬ 
cii adferibit, non cogitans multos tarn ex Lutheranis' Reformatisque 
quam Pontificiis peiori, rron tantum fimili, fato aniinam exhalatle, 
quafi huius cladis ipfa coniux filiaeque occafionem per imprudentians 
dediflent. Sed nimis iniurius eft veritati. Venenum enim ambas 
filias confecit. Vxor etiam quod tantillum de cibo fumfiffet, vix a 
limine mortis reuocata. SUan merfe, bah ein focinianifcher ©cribent 
befennet, es fep Subieniefefi »on feitter Sllagb »ergeben worben. Ve¬ 
neno ab ancilla fubornata a nefariis hominibus e medio fublatus 
Hift. Reform. Polon. Lib. III. Cap. XVII. p. 278. 

C*) ©n wenig weiter unten faget berfelbe ©cribent. Quis autor 
mortis fuerit, non facile diuinare, imone cui fiat iniuria, nec diui- 
tiare licet. 

(G) (Sc iß, ungeachtet öee iDtöerfet5tJttg von ben lutbertV 
fdten preötgern, ju Altona begraben moröen.j SBir haben eine 
Ausübung »on einem ©runbfa|e ber herrfcf>enben (Keligicnen gefehen; 
benn fie haben eben wte bie weltlichen durften ihre ©taatsflreiche. ©s 
ner »on ben ©runbfprüchen ber geglichen ©taatsfunft ifl, allezeit ir* 
genb ein SKerfjeichen bes göttlichen gorns in ber ife&er Sobe 511 finben 
(SBiewohl, es gefchieht nicht allemal aus ©taatsflugheit: bie meiftenftnb 
bellen überzeuget, was fie, wegen biefc Materie, in bie SBelt fchietben T 
SBenn es gleich unftreittg ifi, bah «Ben biefelbe TobeSart, welche fie aiitt 
ber SBelt geruefet hat, bie Sebenstage eines ober beS anbertt Slechtglüu^ 
bigen geenbiget hat; biefj fchabet nichts! 0]?an muh bennoch fagen ba§ 
fid) in ber lefiten SJerünberung ihres Sehens, ein gatij befonberes @e^ 
rieht ©ottes habe blicfen [affen, ©ief hat man »om Suther, »nm €aL 
»in, u. a. m. ausgefprengt. Sie Betrachtungen, welcpe man auf biefen 
©runb bauet, befiatigen bte Weberzeugung ber Rechtgläubigen, unb ge¬ 
ben einen »iel gröfent Abfcheu gegen bie Äefecrep. Sief bezahlet ja bie 
S0?uhe wohl, bie man ftch gtebt. ©n anbrer Sehrfafi ober ©taats^ 
fireich ift, bie Seiche beSÄefeerS mit einiger HnehrÜcf)feit zu belegen Sie 
hamburgifchen ©ottesgelehrten haben biefeS nicht »ergeffen: ba fie bie 
Seqrabung biefeS imitarifchen ‘Prebigers, in bie Kirche ju Altona nicht 
»erhinbern fonnen, fo haben fie zum wenigen »erhinbert, bah bie ©chuu 
leßrer, nebft ihren ©d)ülern, bem Seichenbegangnifie nicht bepgewohnet 
haben, wie gewöhnlich war. Funus Altenauiam Hamburgo deduöum 
legitimo prohibuiflent Concionatores fepulcro, nifi iam in templo 
Altenauienfi eintum fuiflet; nihil tarnen omiferunt, quoimpedirepos- 
fent; quod potnerunt, effecerunt, ne, vt ibi moris eft, in exfequiis 
Scholarum Reftores cum difripulis funus comitarentur. Sit ipfis be- 
nignior Deus, quam illi fuerint proximo fuo, ob Religionein dunl 
taxat et Confsientiam grauiflime vexato. Vita Lubieniecii zu (gnbe 
Sie zween i^t erwähnten Sehrfüfie, unb einige anbre, bie man nochbaz« 
tugen Knute, fmb »on fo grobem Sftufien, bah man biejenigen (oben 
muh, bie fid) berfelben bebienen. Sieh ftnb fo gefchidte SJftttef ben 
©lauben bes SBolfes zu nähren unb zu »erhinbern, bah es ftch nicht »on 
bem dpauptfiamme bes Saumes abfonbert, bah bie allertmserlefenfien 
©chluhreben, unb bie allerfeinfien ©trettbüdtei- nicht fo »iel .traft ha¬ 
ben. ?0?an muh fid) nad) bem ©efehmaefe unb ber ©nfidft bes Sobds 
richten, bas heifjt, man muh zu machinalifchen ©nbrüden gufiud)t neh¬ 
men, welche bie Seibenfchaften reizen. SBenn alle $)?enfchen Shilofo- 
phen waren, fo würbe man ftch nur guter SSernunftfdjlüffe bebienen; 
allein in bemgufianbe, barinnen fid) bie ©efefifchaften befinben, braudet 
es noch etwas anbers, als bte Vernunft, fie zu behaupten, unb ben S>or* 
Zug zu erhalten, wenn man ihn einmal erworben hat. 

(H) ydi roetöe »on feinen Qcbnfcen teöert.] gr hat »iel 955» 
d)er aufgelegt; allein bte meiften ftnb niemals gebrueft worben S)?att 
finbet bie ©td berfelben tu ber SStbliothef ber Unitarier, 165 n f © 
bas widfiigfie »on benen, we(d)e bas Sicht gefeiten haben, ifi feinTheal 
trum Cometicum, (zu Amfierbam 1667, in folio gebrueft,) in brep 
?hci(o abgetheilt, quarum prima continet Communicationes de Co- 
metis anno 1664 et i66y cum viris per Europam clariffimis habitas 
eorumque Obferuationes Tabulis aeneis exprefl'as. Secunda eft Hifto- 
ria Cometarum a diluuio ad annum Chrifti 166;, Hiftoriae Vniuer- 
falis Synopfim quandam continens. Tertia agit de fignificationibus 
Cometarum feitis quorundam Amicorum Obieelionibus, Refponfio- 
nibus Autöris, et Iudiciis Virorum clariflimorum. Stejenigen wel¬ 
che ben Srucf beforgt, haben einige ©djelmerepen betrieben, hieben 
SSerfaffer genöthiget, eine Reife nach ^»offanb zu tfmn. Eodem anno 
Hollandiam abire coaflus eft, ob iniquitatem et verfutiam eorttm 
per quos Theatrum Cometicum imprimi curauit. Vita Lubieniecii’ 
folio 6. dt hat an ber -pifiorie ber ©laubenSöerbefferung in Sohlen 
gearbeitet; allein er ift vor berfelben SMenbung geftorben. SBas fiefi 

fcavon 
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bavon unter feinen ©cripturen gefunden, ift in -£oüanb 1685, in 8 ge» unb man finbet wenig ©ad)en bar innen, weiche bie le|te Jjanb i^reö 
bmeft worben. Sie Srucfer aber haben viele geiler barinnen gemalt, Urhebers ju erfennen geben. 

£ufcttt / ((Silharb) geboten ju ^föcflerfle&e im Tlmmerfanbe ber ©raffebaff Dlbenburg, ben 24 SDIärj 1565, unb <5o£n 
&eg $rebtgerg beg Drfg, flubierfe fe£r gut Su feipstg, ju (£oln, ju .öelmfläbf, ju (Strasburg, ju 3«na, p 9)?arpurg unb p 9to= 
ffoef'. ©r mürbe fe£r fert*S *n &er gt'ted^tfd^en ©pradje; er machte lafeinifd)e 53erfe, unb mar ein EKebner, ein 9)lafhemati& 
funbiger unb ©offeggelehrfer. Sfftan gab ihm bie 93rofe|gion ber !£)id)ffun|I p 9ioftocf 1595, unb bie ^rofefjion ber ©ottegge* 
la^rtbeif se^n 3afjre bernad) «♦ <£r gab verfdjiebene 2Süd)er Jjeraug (A), unb unter anbern eineg, worinnen er ben Urfprung 
bon ber ©rbjunbe, bureb einen neuen lefjrfah p erflären glaubte (B). ©r ifi barüber non einigen ©ofteggelabrten febr ange= 
fodjten worben (C). ©r bat ftd) jmetjmal verbeirafhef (D), unb tjl ben 2 beg 23rad)monafg 1621, nach einem acbtjebnmo» 
natlicben viertägigen Sieber geworben b. 

a) Freher. in Theatro, p. 410. b~) d&enbafelbft. 

( A ) <Sc gab verfcbieöene Quebec heraus.] SBir wollen bie Xi» 
tel ber vornehmften mittheilen: Antiquarius, fine prifcorum et minus 
vfitatorum vocabulorum breuis et dilucida interpretatio, ordine al- 
phabetico digefta, in 12 unb in 8. Clauis Graecae Linguae, fine Vo- 
cabuJa Latino- Graeca, in 12 utib 8. dr hat ben 2lnafreon, Suvcnal 
unb ‘Perftuö mit STiotcn; benJporatiuS unb ^uvenal mit einer llmfcbrei» 
bung; bie Anthologie mit feiner lateinifdjen Ueberfeljttng, unb bie Epi- 
ftolas veterum Graecorum Graece et Latine, cum Methodo confcri- 
bendarum Epiftolarum Graece et Latine, herausgegeben. TluSlegun» 
gen über bie vornehmften Briefe beg 2lpofte(S ‘Paulus. Monotefiaron, 
fine Hiftoria Euangelica ex 4 Euangeliftis in vnum corpus redafta. 
2luS 'Paul $ref)erS ©diauplafee, 410 ©. Sie Sionpftafa beS StomiuS 
griecf)ifd) unb latcinifd), (von weldjer Ueberfe&ung er ber Urheber ifi,) ju 
ftranffurt 1605:, in 8. ©eine lateinifdjen Verfe ftnbcn ftd) im britten 
Sanbe ber Deliciae Poetaruin Germanorum. 2Bir werben in ber fob 
genben 2lnmerfung bie "Xitel einiger anbern von feinen Arbeiten feigen. 

(B) s1 » = unö unter anöecn eines, rvocinnm ec Den Ur* 
fprung Derö&nöe öueeb einen neuen Ä.ehrfaRju erfiaren glaubet.] 
dr l)at jween gleid) ewige 2t'nfangSgrünbe fefigefefet, nid)t ben Körper 
unb baS geere, fonbern ©ott unb bas SfMd)tS; ©ott als ben guten 2ln» 
fangSgruttb, unb bas 9fad)tS als ben bofett. dr hat baju gefüget, bie 
©ünbe fei) nichts anberS, als bie Veftrebung gegen biefeS 9ftid)ts, unb 
bie ©ünbe fei) not^ig gewefen, bamit bie Statur bcjto beffer habe erfannt 
werben fönnen. dt hat alles auf biefes 9?id)ts gebeutet, was 2lriftote* 
ies von ber elften Materie gefaget hat. 2lüs ben Memorabil. Eccle- 
fiaft. Saec. XVII. Lib.I. cap. XXXII. p. 109.110. ®S i(t leid)t ju febett, 
bag alles biefes ein furngefpinnfi ifr,unb ganj unvermogenb, bie ©d)Wie= 
vigfeiten von bem thfprunge beS Sbfen 511 h^ett; benn wo ift ein fo 
bummer 9D?enfd), welker irid)t fehen follte, bah bas Nichts nichts her- 
vor bringen fatm, weber als bie wirfenbe Urfad;e, ttoc^ als bie leibetibe 
Materie, unb bah es nicht moglid)er i(t, bah bie ©unbe baraus ent; 
fpringe, als möglich) ift, bah ber©ünber baraus enfpringe?^ Unb folg» 
lief) ift es eben fo nbthig, eine auSbrüdlid)c ttrfache ber ©ünbe anjuge» 
ben, als beS ©ünberS. 50tan barf ftch alfo nid)t verwunbern, wenn 
biefer gehrfab. gubins fein @lücf gehabt h«t. ‘Profeffor ©raweruS, 
bev tbn wiberleget hat, ift leicht bamit fertig geworben. @r hat beS 'Dtp» 
lius, Cutters, ‘Pifcators (‘Profeffors p Sena, welcher von bemjenigen 
spifeator fef>r unterfchieben ift, ber p.Oerborn gelehret hat.) ©chfuffeL 
burgs, Majors, beS ‘PetrauS unb vieler anberer ©timmen für ftch 3?= 
habt, d'benbaf. 110 ©eite, gfltan führet ben -OteronpmuS Ä'romaier, 
in Hiftor. Ecclef. p.649. imgleid)en Theolog. pofitiuo - polemic. p. 22Ö. 

An. * 

* Siefe 'SDtepnung gubins ift in neuern Seiten von bem be» 
rühmten dnglanber Johann ^ing, wieber auferwedet worben, 
Wie aus feinem Sud)e, de Origine mali, erhellet. SBer biefes 
ober burchlefen will, ber wirb fehen, bah fie fo ungereimt nidjt ift, 
als ^err 95aple glaubet unb faget. Senn obgleich einStichtS fein 
(jtwaS witfen fann, fo ift hoch auch bas moralifche Uebel eigent» 
lid) fein ©was, bas ift nid)ts pofitiues, fonbern nur priuatimim 
quid: unb bie Sitten haben nicf)t unrecht gefügt: Malum non in- 

diget caufia efficiente, fed deficiente. ©0 ein Sing ift ber ©dfftfe 
fett, ooer bie 9tad)t, imgleichen bie 9iuf)e, and) wol)l bie $alte; 
beren SBefett in einem Elchen Mangel beS gichts, ber Bewegung, 
ober ber ®arme befteht. 9)tan fel)e, was geibtüh im Anhänge 
feiner Xheebiree von biefem 55ud)e beS ©tglanbers gefchrieben 
hat. <B. 

(C) ; ; = ec if? öesteegen von emtgen ©ottesgelehrten 
f?orl: angefochten rcocöen.] will Saillets ©jühlung im erften 
Sanbe ber 2lnti. 597 u. f. ©. brauchen. „ dilffarb gubin i 
„hat ein faft gang metaphpfifches SBerf über ben Urfprung unb bie 9ta« 
„tut ber ©ünbe gefchrieben, woritmen er gnugfam 51t erfennen giebt, 
„bah «r von bev 2lnjaf)l ber gutheraner von bem aften ©chrot unb 
„■ftorne, in 2fnfehung ber ©nabenwal)!, ber Verwerfung, ber Stecht« 
„fevtiguug, ber Sttpheit beS SÄenfchett, u. b. m. gewefen. ©ein Such 
„ift 511 Stoftocf, im ^»er^ogthume 93'ecflenburg, 1596 gebrueft, unb in 
„berfelben ©tabt, vier 3ahre h^uad), in 8 unb 12, unter folgenbent Xi* 
„tef tvieber gebnidt worben: Phosphorits, de prima caufa, et natura 
„mali, Trariatus Hypermetaphyficus, in quo multorum grauilfimae 
„dubitationes tolluntur, et errores deteguntur. ©rawer » s j * 
„hat wiber Liefen ‘Phosphorits gubins ein ©efehrep erhoben, als wenn 
„es irgeub ein dornet gewefen wate. e dt hat ihn befchulbiget, bah er in 
„bie allerauSfdfweifenbften SBiberfprüche ber dalviniften gefallen würe, 
„unb einige Seit barauf wiber ihn gefchrieben. gubin hat ihn geant» 
„wortet, um ihm p jeigen, bah feine Sefchulbigungen blohe Verleimt* 
„Lungen wären, unb ein neues Sud) $u Stoftocf 1600, unter biefem Xi* 
„tel brucfetl lajTen : Apologeticum, quo Alb. Graw. calumniis re- 
„fpond. etc. welches 1605, in cbenberfelbcn ©tabt, in 4 wieber gebrueft 
„worben, hierauf hat ftch ©rawer vetbunben gehalten, ftch feinet 
„©eits wieber p vertfjcibigen, unb ben 2lttti; gubin wiber feinen ©eg* 
„ncr aufgefefct: er hat ihn p SPagbcburg 1606, unter btefem Xitel, 
„britcfett (affen: Änti-Lubinus, fiue, Elenchus Paradoxorum Lubini, 
„et Emblematum Caluinifticorum etc. De prima caufa, et natura mali. 
„SiefeS SBerf ift nur eine Antwort auf gubins ‘Phosphorits gewefen; 
„allein ©rawer hat ein anberS p feiner Vertheibiguug gemacht, unb 
„es anhangswetfe mit bem 2fnti »gubin, unter bem Xitel bruefen laffen: 
„Refponfio ad elumbem Lubini Apologeticum. 3d) weis nid)t, ob 
„ftch Subiti wiber ©rawers harte Segeattuttgen, aiif bie ©otteSgelahr* 
„tett von bem augfpurgifdjen ©laubensbefenntniffe berufen, unb in bie* 
„fer 2lbftd)t baS Sud), Traöatio Theologica de caufa peccati, ad 
„Theologos Auguftanae Confeffionis in Germania, betitelt, gemacht 
„hat, weld)eS baS folgenbe^ahr pSioftocf in 4 gebrueft worben; allein 
,,id) fann wohl vevftchern, bah alle Liefe SBerfe bie SRad)fommenfd)aft 
„ttid)t abgehalten haben, ihn für einen beffertt Jjmmanifien, als ©otteS* 
„gelahrten,p halten.,, 

(D) f)«t ftcb ?t»epmal r»er betrat bet.] ©eine erfte dbfrau, 
Sacob goefnteiffers, ‘ProfefTorS ber hebraifchen Sprache ju9foftod,SBit» 
we, hat fteben 3nh« mit ihm gelebt, unb feine ^inber gehabt. Sie 
anbre hat neun £inber pr SBelt gebracht, unb ift SBtlheim gattrem» 
bergs, eines berühmten 21'rjtcS, Xod)ter gewefen. 2fuS Drehers ©chau* 
pla^e,4to®. 

^UCtt)U0/ (3o|ann) Samotheus, ober Samofatheus, pgenamt, lebte im XVI 3äbtbuni)erfe. Sin cbronclogifcheg 
S9ud), bag er ffu ^Senebig 1537 in 4 Ijerauggab, ^at i^m viel S^re genmdft (A). 5)ian huf gefugt, eg fet> ber 92ame, ben er 
ftd) gegeben, nid)f fein red)fer 3^ame getcefen (B). Duvib QMonbel huf bte Bett nid)f tvohl gemußt, in tveld)er biefer 
©djriftflelier geblühet hat; benn er felset ihn in bag 1510 3uhr, unter biejenigen, meidje von ber fPäbjtinn gerebef hüben 

a) Dauid Blondeilus, Examen Qiiaeft. de Papa foemina, 

(A) <£in (bvonclogifcbca 25ttch » * » f;at tfmt viel iZbte 
gemadbt.] VopiuS de Scient. Mathem. p. 398. beseliget eS in biefen 
SBorten: Annoco ia xxxvu tacile locum fuum tuebatur Ioannes 
Lucidus Samofatheus: qui anno eo Venetiis, (ap. Luc. Ant. Iuntam.) 
labores fuos Chronologicos, non fine eruditae caueae applaufu, dif- 
fundebat. In iis fnnt ifta: Emendationes tempornm ab orbe condi- 
to; Canones in perpetuam temporum tabulam; devero die Paffio- 
nis Chrifti; Epitome emendationis Calendarii Romani. Sie Se» 
fchveibttng, bie man uns hier von benett©tücfen giebt, welche in beSguei» 
buS SBerfe enthalten ftnb, ift von SBort ju SBorte ans ©eSnerS Si= 
61iotbef genommen. VohiuS hätte fagen fännen, bah Sucibus 1546 «ine 
neueJluSgabe gemacht hat, woburd) wir erfennen fonttett, bah er 1545 ge» 
fchrieben, unb biefes 3al)t für ungemein gefchicft, §tiv ^alenberverbeffe» 
rung gehalten hat. Hoc igitur anno Domini 1345, faget er, Emendat. 
Calena. cap. I. maxime conuenit, vt emendetur Calendarium Roma- 
num in hoc generali Concilio, poftquam reformata fuerit Ecclefia, 
in eis, quae pertinent ad fidem, atque ad bonos mores, quae magis 
neceflaria funt. Haec enim oportet facere, et illa non omittere, ficut 
Dominus nos in Euangelio adinonet. ©ie()e S)?atth. SeroalbS Chro¬ 
nic. Lib. I. cap. VII. pag. m. 98. dt hat bie Utfache angeführt, warum 
baS is4j 3af)r vornehmlich baju erwählet werben müffen. ds war jufi 
baS ij9ofte, feit ber Verbeffertmg, bie Julius däfar hatte machen laffen, 
unb alfo fam Xag unb ?ftad)t gleich bamals juft funfsehn Xage eher; 
benn er fe£et mit bem 2i!bategui voraus, bah alle fmnbeit unb fechs 

Sn 2lnfange. 

3ahre ein Xag Utiterfd)ieb swifchett einem ©onttenjahre, unb einem ju» 
lianifcheu 3ahre fei). 

(B) Sec LTame, den ec ftcb gegeben bat, if? nidn fein cecbtec 
tfame get»efen.] Siefer Umflanb finbet ftch in ftlorimonb von Sie» 
rnotibs Anti-Papdfe, su dnbe 452 ©. bet) mir. 2D?an hat ihm vorge» 
worfen, ec babe rotöec öen^ob.Äuciöus, ÖecöieÄ)«bcbeit ötefec 
(befebfebte, (nämlid) ber 'Päbflinn Johanna,) behauptet bat, nichts 
anöecs eingeccenöet, als öaf cc all)« neu wate, um auf ibn viel 
ju bauen, unb er l;at geantwortet: Siefe Verbefletung iff su vergeben: 
„bettn vielleicht benfet er, bah Sncibus irgenb ein ehrli^er ®ann ter 
„vei-gattgenen Seiten iff, utib er ifi attd) faum gehofften worben: benn 
„er hat im 1557 3«hr« gefebrieben, welcher nicht, wie er faget, bie Ver» 
„theibigttng utib bte SBahrheit biefer ©efebtehfe behauptet, nt bem er fid> 
„nur biefer SBorte gebraust: ^ Sohann aus dnglanb, eine ^ratt, swep Saht 
„unb einen S)ionat. Sßiv fonnen unter biefen swepenfahren benpäbfl« 
„lid)en Stuhl« als lebig attfehen; weil eine srattensperfon ber ‘Pabfi* 
„würbe nicht fähig ift. Sieh ift alles, was er faget. Siefer 3of>. gucibuS 
„ift ein geborgter Sftarne, wie ich fon einem gelehrten Scanne erfahren 
„habe, welcher vom ‘poftel gehört haben wollte, bah er ben Urheber bef» 
„fclben gefannt habe, ber feinen Slawen unter bem Stamen gucibuS 
„verfappet hätte, gletd) als wenn er hätte fagen wollen, bah er betjenige 
„wäre, ber ber dhronologte ein neues gid)t aufgefteefet hätte. „ (Der erfte 
Xhfil biefer ©teile fcheint unnöthig ju feptt; allein er ift ntd)t tmnitijlich, 
weil er basjenige berichtet, was unfer gucibuS von ber ‘Päbfütiti gefaget hat. 

^UClltU^, (Sajitg) ein romifdfer Üiittev, unö letfetnt[d)er 3Md)fer, mar p ©iteija in bem fanbe ber Tfuruncier in 
gegen ben Tlnfang beg ftebenfen 3ahrhwnber(g ber «öfabt Diom geboten (A). <£r führte bie SSaffen unfer @cipio bem 21fri= 

caner 

\ 
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tarn In bem numantfföen .Kriege (B), unb ffunb in großer greunöfcßaff besj biefem berühmten Selb^errn unb bcm ialtuö (C) 
<£r fiat breiig 23üd)er ©attren gemacht, wortnnen er biete ©fanbeöperfonen mir tarnen, unb auf eine betßenbe 2(re burcb- 
jie^t (D). 9Jlan roill, er fet) ber erße ©rftnb«? »on biefer ©arcung ber ©ebtdjfe (E); allein einige ©eierte ftimmen nicht 
bamit überein, ©r ^atfe bie ©eroo^n^eif, ju fagen, baß er fiel) roeber unroiifenbe noch ail^ugefehrte iefer roünfd)te (F) ©g (ff 
nicht roahrfcheinitch, baß er im fec&S unb »ier^igßen 34« feines öfters geflorben wäre (G), me uns einige berßchern «ßon 
allen feinen SSBerfen ftnb uns nur einige mangelhafte ©tücfe aus feinen Satiren übrig geblieben (H). ©s ifl Schabe * benn 
wenn mir alle feine $ßerfe hatten, fo mürbe man barauS bieleSinge erfahren, ©icero hat fid) megen bes iuciiius 2Öiffenfd)aft 
roiberfprochen (I). 9Jlir beucht nicht, baß man ©runb gehabt, ben Äoraj megen bes UrtBeiiS $u fabeln, bas er Don biefen fafi* 
rifdfcn Poeten gefallt hat (K). ^ompejus iß bon mütterlicher Seite bes fuciiiuS ©nfel, ober bielmehr feiner Schroe« 
frei- ©nfel gemefen (L). 3d) werbe bie gehler bes Sftoreri (M), unb etlicher anbern Scribenfen bemerfen (N) unb 
namentlich einen 3eitrechnungsfchm'hec Stephan $a6qutet$ ( O). ©s befugen ziemlich alte $8erfe, baß man fid) einer «roßen 
©efahr auSgefeft, menn man bon unfers fuciliuS ©ebidßen übel gerebet hat (P). ‘ a ß 

CA) (£c rrac ju ©ucfja im Ä.anDe Dec 2lturtinrier « - ; ge< 
gen Den 2lnfang Des fiebenten ‘Ja^t^möctts Der ©taDt 22om ge-- 
bobren.] fDes «Sufebiuö Ghronife fejjet bes SttciliuS ©eburt in bas i 
3af)r bev 158 OlpmpinS. Sieh iß bas 605 Saßt’ 2loms. (93Jan siehe bie 
Stimerfung (B) ju Stathe.) 2l'u|onius, Epirt. XV, v. 9, pag. m. 626, re-- 
bet von biefem ‘Poeten, wenn er faget, rüdes Camoenas quiSueflae prae- 
uenis. 3uwenci^ eebet aud) 0011 $m/ menn er in ber 1 ©atire 20 23- fas 
get: Per einem magnus equos Auruncae flexit aluinnus. 9)Jan muß 
citfo bem C'udliuS bas S3aterlanb ge6en, weldjes kf) ihm gebe, unb nicht 
Sueflä Pometia, wie sp. Sßriet de Poetis Latinis, pag. 6, thut, worinnen 
er fief) vom 23oßiuS de Poet. Latin, p. 12 betriegen laffen. C. Lucilius, 
faget er, Romanus Eques ex Sueflä Pometia vrbe Aruncorum non pro- 
cul a Pomptina palude ortus fuit. SBenn er ben Gltwer ju 9tatt)e ge= 
je gen batte, fo mürbe er erfahren haßen, baß Sueflä Pometia in bem Sam 
be ber 23olfcier, unb nicht in bem Smibe ber 2luruncier gelegen gemefen. 
(Eluver unterfcheibet jwo ©teibte, bie Sueflä geheimen, bie eine, meiche 
man Pometia jugenamt,mar in ber 23olfcier i'anbe t bie anbre mit bem 
SBepnamen Aurunca,(aginGampauien jenfeit be6 Ciriö. Italia Antiq. Lib. 
III, c. 8, p.589, Epitomes Bunonis. (Einige 2tttS(egcrSiwenalS, als S&ritam 
nicus, garnabius, fagen aus einem fdjanblichen S3erfel)en, baß SuciliuS ju 
2Prunca, ober 2ldrunca,einer ©tabt ber 3Iutufer, gcbotiren morben. Sie 
3eir ift nod) viel fchlimmer, als ber ©eburtsort, »omp.23rict angegeben 
morben. Natus, faget er, Olymp. CXXXV1II, obiit 01. CXLIV, aeta- 
tis 46,Neapoli publico elatus funere,vt feribit Hieronymus. Ser h- 
eOicrongniuS faget biefes nicht: unb menti er es gefagt hÜtte, fo hatte 
ihn biefer ^efuit entmeber ivibetlegen, ober von ihm abgehen folfen, metl 
SuciliuS nad> ihm, bie SBaffeti in bem numantif^en Kriege getragen hat, 
Miiitauit fub iuniore Africano bello Numantino, (pag.6) mefcher 50 

3ahm jünger iß, als bie 149 Ölgmpias. 

(B) PKc hat Die t)P«ffen, * * = in Dem numantifcBenXriege 
geführt.] Siefes lehret uttS 53el(ejuS ^aterculuS IIS5. 9 Gap. Cele- 
bre, faget er, et Lucilii nomen fuit, qui fub P. Africano, Numantino 
bello eques militauerat. Quo quidem tempore iuuenis adhuc Iugur- 
tha ac Marius fub eodem Africano militantes in iisdem caftris didi- 
cere, quae poßea in contrariis facerent. 5ßir müßen 6efennen, bap 
biefeS mit bes GufeßtuS Ghronife fchledß übereinPommt; bentt fea ©cU 
piomiber bie 9Tliimantinevgefrieget,fo hat SuciliuS nad) biefer (Ehrend nur 
fünfzehn 3af)re gehabt. SBurbe man ben in bie Sveutertolie eingefchrie; 
ben, ehe'man baS mannlid)e ^ieib angejogen hatte ? ©caliger, Ani- 
madu. in Eufeb. num. 1914, pag. m. 149, beobachtet, bajj bie SJciter ihre 
©ohne manchmal mit jum Ät-iegsheere genommen, ehe fie biefes Äleib 
«ngcjogen hatten; allein biep hat man nid)t militare equitem genennt. 
Sßuri oerfichert biefes *J)atetculüs oon unferm SuciliuS. 

(C) <£c ffunD in großer grennDfdaaft bey Dem ©ct'pio, unD 
&emÄ.«lius.] ©ie haben ihn einer folchen S?ertraulid)feit gemürbiget, 
tap fie mit ilym geüurjmcilet unb gefpielet. ?Oian fehe ^orajens ©d)0= 
liaften über biefeSBorte ber 1 ©atire beS II SBucfS. 

Qiiin, vbi fe a vulgo et feena, in fecreta remorant 
VirtusScipiadae, et mitis fapientia Laeli: 
Nugari cum illo, et difeindti ludere, donec 
Decoqueretur olus, foliti. 

Bcipio Africajius et Laelius feruntur tarn fuifle familiäres et 'amic* 
Lucilio, vt quodam tempore Laelio circum leclos triclinii fugienti, 
Lucilius fuperueniensjeum obtorta mappa quafi feriturus fequere- 
tur. Velus Commentator Horatii. 

(D) lEt hat Dreyßig^üdberSatiren gemacht, morinnen ec nie! 
©tanDesperfonen mit ^Tarnen Durcbjieht.] 2ßir mollett anführen, 
maS ^oraj i©at. II25.42 23-gefagt hat. 

Quid, cum eft Lucilius aufus 
Primus in hunc operis componere carmina morem, 
Detrahere et pellem, nitidus qua quisque per ora 
Cederet, introrfum turpis ? mim Laelius, aut, qui 
Duxit ab oppreflä meritum Carthagine nomen, 
Ingenio offenfi? aut laefo doluere Metello? 
Famofisque Lupo cooperto verfibus, atqui 
Primores populi arripuit, populumque tributim, 
Scilicet vni aequus virtuti, atque eius amicis. 

^erßuS bejeuget ebenbaßelbe in wenig SBorteti, I@at.n523. 

Secuit Lucilius vrbem 
Te,Lupe,te, Muti, et genuinum fregit in illis. 

«Dian fehe Suvenals i@at.II 25. 48 23. wo er anführet, baf CucilitiS ben 
8aßerf)aften mit feiner §eber ein foldjes Sittern eingejagt, als wenn er 
fie mit bem Segen in ber^auß perfolgt hätte. 

Enfe velut ftridlo, qtioties Lucilius ardens 
Infremuit, rubet auditor, cui frigida mens eft 
Criminibus, tacita fudant praecordia culpa. 

(E) UTan will, er fey Der erfre ScftnDer Der ©atire, allein eini* 
ge (Belehrte fiimmen Damit nicht uberein.] ^Diejenigen, welche ihm 
bieGrfinbung bapon jufdyeiben, grüubeti fid) auf biefe SBorte ^orajeuS. 
Quid cum eft Lucilius aufus P R I M V s in hunc operis componere 
carmina morem ? Sat. I, Lib. II, v. 48. ©te führen auch eine ©teile 
0.uinti!ianS,itnb biefeSBorte besSÜntuSan: Si hoc Lucilius, qui pri- 
M vs condidit ftyli oafum, dicendum fibi putauit, in Praefat. Sie^ 

III £anD. 

iß CliiintilianS Seugniß : Satira quidem tota noftra eft, in qua PRi- 
Mvs infignem landein adeptus eft Lucilius. Inftit.Orat, Lib.X.c.i. 
2fl[ein Sacier hat, ungeachtet biefer gengnifle, behauptet,unb jwar mit 
PielerSBahrfcheinhchfe-it, baß Bucilius biefer (Gattung pon ®ebid)ten eine 
anjranbigere gorme gegeben, unb fie mit mehr ©aße gewürst habe, als 
feine 23orgünger, Gnnius unb «paeuPiuS, gethan hatten, ©iehe bie 23or« 
rebe jum VlSanbe Pon Saciers Jporaj. 

CF) «c hat f* noeöer nnwiflenDeÄffer, noch atl)tigelehete£e.' 
fer geirunfdit.] GS ßeefet m biefem SBunßhe, id) weis nicht, wie Piel 
gefunbe 23ernunft. Siefe 3W0 Gattungen Pon fefern ftnb tuweiien gleich 
furd)tbar; bie einen jehen 511 wenig, unb bie anbern fefjen sti piel; bie 
emen erfennen nicht, was man ihnen gutes porßeflet,man bat nicht bie 
gcrtngße föerechtigfeit pon ihnen ju erwarten ; unb ben anbern fann 
man nicht perfreden, was man mmoKommenes hat. Gine pon ben 
tmterrebenben ß)erfonen in GieeronSeS. Pom Dlcbner, führet biefen @e= 
banfen bes Sueilius an,unb billiget ihn, unb mad>et bie 2(nwenbung ba= 
pon auf pd) felbß, id) will fagen, baß fie fiel) ebenbaffelbe wünl'chen Gr 
lebet al|o : Qiiod addidifti tertium, vos eos efie, qui vitam infua. 
uem fine his ftudns putaretis; id me non modo non hortatur ad di 
fputandum, fed etiam deterret. Nam vt Caius Lucilius, homo dodus 
et perurbanus, diccre folebat, ea, quae feriberet, neque ab indoaiflh 
mis, neque ab doaiflimis legi veile, quod alteri nihil intelligerent. 
alten plus fortafie, quam lpfe de fe : quo etiam feripfit: Perßum non 

curo legere ; ( hic enim fuit, _vt noramus, omnium fere noftrorum 
hommuni doaiflimus , Ltie/tur7, T)eciwupi vo/o, quem cognouimus 
virum bonum et non illiteratum, fed nihil ad Perfium. Sic ego, fi 
iam mihi difputanduin fit de his nollris ftudiis, nolim equidem apud 
rufticos, fed multo minus apud vos. Malo enim non inteliigi ratio- 
nem meam, quam reprehendi, de Orat. Lib. II, c. 6 Gicero erflciret (Td) 
in einem anbern Suche, wo er in feinem eignen tarnen rebet, pon bes 
Sueilius SBunfche fef)r entfernt, er perlanget bie alfcrfübigfcen Mer er 
fürchtet ftch Por Sßiemanben. Nec enim, faget er, Lib. I, de Finib. c. 3, 
vt nofter Lucilius, recufabo, quo minus omnes mea legant Vtinam 
eflet ille Perfius, Scipio vero, et Rutilius multo etiam magis, quorum 
llle ludicium reformidans,Tarentinis ait fe,et Confentinis et Siculi» 
fcribere : facete is quidem, ficut alias, fed neque tarn doai tune erant 
ad quorum ludicium elaboraret, et funt illius feripta leuiora vt vr- 
bamtas fumma appareat, doörina mediocris. Ego autein quem d 
meam Iedlorem, quum ad te (er rebet ben SäruttiS an) ne Graecis qui- 
dem cedentem, in philofophia audeam fcribere ? G't hatte in einem 
S5uche biefen Gicbanfen bes SuciliuS mit 25epfalle angeführt, unb ihn an¬ 
genommen, wie es aus beSpMimus 23orrebe erhellet, welcher na* einem 
fo großen 23orgünger fich eine Gßre barauS mad)et, benfelben antuneh- 
men. Praeterea eft quaedam publica etiam eruditormn reieöio 
Vtitur lila etM.Tulhus,extra omnern ingenii aleam pofitus, et(quod‘ 
miremur) per aduocatum defenditur. Nec dottißimh: Manium Per. 
fum haec legere nolo, Iumum Congum volo. Quod fi hoc Lucilius qui 
pnmus condidit ftyli nafum, dieendum fibi putauit- fi Cicero mutu 
andum, praefertim cum de Republica feriberet: quanto nos caufatius 
ab aliquo ludice defendimus ? *]). ^e.rbuin hat ben Laelium Decimum 
aus biefer ©teile beSßMmtuS periagt,um benlimium Congum ben 9)?a= 
nuferipten gemäß an beffen ©teile ju fefeen. Gr beobachtet, baß SudliuS 
biefen ©ebanfen mehr als einmal gebraud)t, unb halb biejedbalb anbre 
«Perfonen genennt habe, unb baß mau alfo feinen ©runb gehabt,su wob 
len, baß in bem ßMiniuS Laelius Decimus ßehm müße, weil man biefen 
«ftamen in Gicerons II 25. de Oratore ßnbe. ‘piinius hat fein 3lügem 
merf nicht auf biefe ©teile Gicerons, fonbern auf eine ©teile aus ben 
«Suchern de Republica gerichtet gehabt. Videntur porro haec afferri 
ex praefatione Ciceronis in libros fuos de Republica, quos Plinius re- 
fpicere fe plane mox fignificat. Inde Luciliani verfus, qui trochaicus 
eft, finis citatur, Nec doElißimis, vt. fubintelligatur, haec feribo: quem 
alter trochaicus integer mox fequatur, Manium Perßum haec legen 

nolo, Iunium Congum volo. Vbi metri caufa in Manio PerfioqueIota 
coit. Harduinus, Not. in Libr. I P/inii, num. 4, p, 14. 

CG) fSs tff ferne MDaBcfcBemlicbfctt, Daß ec im fedbs unD »ieu 
jigfien Jahve feines 2(lters gefforben a^ce. ] ®cS GufebtuS Gf)ro< 
nif giebt ihm nicht mehr, als biefes 3lltcr: fie fefset feine ©eburt in baS 1 
Saf)r ber 158 Qlpmpias, unb feinen $ob ins ’z ^ahr ber 169 Olpmpias, 
welches baS 651 3flht 3i°mS iß. Caius Lucilius fatyrarum feriptor 
Neapoli moritur, ac publico funere effertur,anno aetatis46. Eufeb. 
in chron. ad an. 2, Olymp. 169. «fljcin barf ©lanborpen nicht befd)ula 
bigen,baß er ihn 64 fcaljre leben ließe;biefes iß ein fehler ber 23uchbrw 
efer, welche, ba fie bie 3iefern verfemt, 64 ßatt 46 gefebet hoben. fDerglei^ 
chen fehler ftnb ihnen gewöhnlich, lim 31t bemeifen, baß ftch GufebiuS 
betriegt, barf man nur betrachten, baß Sueilius bes licinifchen ©efebeS 
gebaeßt hat, welches wiber bie 23erfchwcnbutig bep ben ©aßgebothen Im 
6y63ahre SiomS, ober um bie Seit gegeben morben iß. Lex deinde Lici- 
nia rogata eft --- Huius JegisLäeuius Poeta meminit - - - Luci¬ 
lius quoqtie legis iftius meminit in his verbis, Legem citemus Licini. 
A. Gellius, Lib. II, c. 24. Gr hat alfo noch fünf ober fe*s Sabre nad) bem 
Saljre gelebet, worinnen er 511 Sleapolis gefrorben fepn foll;unb wenn wir 
anbern £ljeite betrachten, baß man vor bem 605 Saßre Sioms gebohren fepn 
muß, wenn man bie2Baßen Por ßlumantium 620 getragen haben foll, fo 
werben wir ßnben, baß^oraj mit ihm ohne einige $igur, als mit einem 
©reife hat umgehen fännen. 2)ieß iß gefeiten, wenn er faget, baß Sw 

£ c ciliuS 



202 £uctlttt& 
tiliug alle feine ©eheimnific in feinen ©üdjern ausgebreitet habe, fo baß 
man fein£e6en barintten, als in einem ©emalbc ex voto, ftnbe. 

Me pedibus deleöat clauderc verba 
Lncili ritu, noftrum melioris vtroque. 
Ille velut fidis arcana fodalibüs, olim 
Credebat libris: neque,fi male geflerat, vsquam 
Decurrens alio, neque fi bene; quo fit, vt omnis 
Votiua pateat veluti defcripta tabella 
Vita senis. 

2>icfe SBorte bes J?oraj finben ftd) in ber i ©at. 2% 53. bes II ©ud)eS. 
(H) Von allen feinen XDerEen ffnö uns nut einige mangelhafte 

©tucEe aus feinen ©atmen übrig geblieben.] ©enn etwan fünf 
ober fed)S SBorte, bie mir nod) auö feinen anbern SBerfeu übrtg t)a= 
ben (*), verbicnen feine ©etrad)tung, unb man ift auch nicf>t einig, 06 
fte einmal von if)m ftnb. r Span fe^e föoitja beS ©oljnS 97oten über bes 
guciliuS mangelhafte @tücfe 99 ©. Einige fagen, er habe ebenbcffelben 
©cipionS, bes A'fricaners geben gefdjrieben, bejfen ©iege QtnniuS befum 
gen hat. Sonja leugnet es aus einem ©rutibe, ber mir fef>r fd)wad) ju 
fepn fdjeint. <Sr entlehnet ihn bähet, baß guciliuS itnb biefer ©eipio nicht 
ju gleicher geit gelebt haben. Sieg ift aber ein fchlechter ©runb. Äbntn 
te benn ein ‘Poet, ber über Ijünbert 3ahre nach unfrer geit leben wirb, 
nicht bas Privatleben entweber bes Prtnjen von Sonbe, ober bes Spar« 
fcftails von iturenne fchreiben ? Sfticftts beftomettiger glaube id), mit bem 
Sou ja, bah guciliuS beteiligen ©eipio bes Africaners geben aufgefeljt, 
mit welchem er vertraulich gelebt hat. Eiusdem Sdpionis, fo rebet ©ou« 
ja ber©ol)n in ben Sftoten über beöguciliu-S mangelhafte ©tücf'e, 98 ©. 
vitam priuatam poßea deferipfit, in quo Pfeudoporphyrionem manifeßi 

trroris conuincit Parens mens, qui Lucilium vitam priuatam Scipionis, 
Enninm vero bella Aeknpü(Ce,annotat: vbi male notnina Scipionu.m In¬ 
ter fe confufa. Enninm enim Scipionis maioris res geßas cecinijje con. 

ßat. Lucilius autem vt eins dem vitam priuatam deferipferit, ratio tem- 

porum plane vetat. ©acier muß biefe Urfadje für gültig gehalten haben, 
weil er alfo rebet: „guciliuS hat auf er feinen ©atiren noch ein befonber 
„SSerf von bem geben bes jüngern ©eipio, bes Africaners, gemad)t, beS 
„Paulus AcmiliuS ©ohnS, tvo er von feiner ©ereeftigfett unb tapfer-- 
„feit gerebet hat. ©tejenigen, welche geglaubt, baß guciliuS von bem 
„großen ©eipio gerebet habe, unb baß es berjenige fcp, von weld)em J?o« 
„raj l)iet’ rebet, vermengen bie Seiten. Ser große ©eipio war fefjott über 
„fünf unb brepßig Sahre vor bes gucitiuö ©eburt geftorben. „ Sacier 
über ben -poraj, Tom. VII, p. 27, wenn er biefe SBorte ^lorajenö ber 1 
©at.beö II55. 16 93. ausleget: Attamen et iuftum poteras et feribere 
fortem Scipiadem, vt fapiens Lucilius. SBettn guciliuS vor ©cipionS 
©eburt geftorben wäre, fo würbe es biejenigett unumftößlid) wiberlegett, 
weld)e ihm biefeS großen rßmifd>engelbfterrn piftorie jueignen wollten: 
allein baß man fie aus bem ©runbe wiberlegen will, weil er fünf unb 
brepßig 3ahre nach biefern gelben gebohrett ift, bas ift eine 3erftreuung bes 
©emüthö. ®S ift nicht allein mögliche baß biefer ‘Poet bes alten ©ci= 
pto,beS Africaners, piftoric gemadft hat, fonbern es ift auch waljrfdjeiw 
lief), baß er fie, unb jwar auf bcS jüngern ©eipio, bes Africaners, feines 
greunbeS, Sitte gemacht hat, ber ihm hunbert gute 9)ad)vicf)tcii unter bie 
jpünbe geben fonnte. ©leichwohl gehe ich von bemjeuigen nicht ab, 
was ich ot>en flffast ha^e* mit viele Singe giebt es nicht, bie nicht 
wahr ftnb, ob fie gleich fel>r wahrfcfteinlich ftnb? Sunt plurima vera quidem, 
fed parum credibilia ; ficut falfa quoque frequenter verifimilia. 
Quintil. Libr. IV, Cap. II, pag. m. 182. UebrigenS ftnb beS guciljuS 
mangelhafte ©tücfe burd) ben ^rancifeus Souja mit grofer ©orgfalt 
gefammlet,unb mit bes (JruguiuS ^»oraj ju gelben mit gftoten 1597 $cc= 
ausgegeben worbtn. ©ie hatten wolft nbthig, bajj fte von irgenb einem 
guten Äunftrid)ter mehr erläutert würben. 

(*) SftoniuS unter bem SSorte Eugium, führet beS guciliuS Epodos 
Hymnos an. 5Kan führet auch feine €ombbie an, Nummularia betitelt. 
t©tehe ben ^SoftiuS, de Poet. Latin, pag. 12. 

(I) (Eiceto hat (tch wegen öes üucilms XPiftenfchaft t»iöec-- 
fprodben.l 3m t S5uchc vom Stebner, hat er ben guciliuS für einen 
gelehrten ‘Sftann erfannt. ©eine SBorte vetbienett angeführt ju wer= 
ben. Scd vt folebat C. Lucilius faepe dicere, homo tibi (*) fubiratus, 
mihi propter eam ipfam caufam minus, quam volebat,familiaris,fed 
tarnen et doöus et perurbanus, fic fentio neminem efle in oratorum 
numero habendum, qui non fit Omnibus iis artibus, quae funt libero 
homine dignae, perpolitus, c. 16. Cfr giebt ihm im 2 $5. beftelben 3Ber= 
feS ebenbaflelbe gob; C@iel)e bie 2fnmerfung (F).) ‘Allein er nimmt es 
ihm in bem 1 S5.deFinibus. (©iefje in ber Anmetfung (Fj feine aßor= 
te.] öuüntilian giebt es ihm ohne Sßieberruf: id) werbe es in ber fob 
genben Änmerfung anführen. 

(*) 31amlich gegen ben fD^utiuS ©cavola. Sie Urfache, welche ein 
©dholiaft besSauphinS von biefem Sorne angiebt, fxnbet ftch in bem Ar; 
jifel Aloutius, bie 2l'nmerfung (E). 

(K) mit öeuebt ni<btf öaft man (Brttnb gehabt, -caoragens Ut- 
theil ;u taöelrt, öas ec vom Äuciltus gefallt hat.] ®an hat barm 
ber gemurrt, unb er hat ftch beswegen gered)tfertiget. SBir wollen feb 
ne SBorte fet)en, unb mit ber S3eurtl)eilung ben Anfang unb mit ber 
Sßertheibigung ben55efd)luft mad;en. 

Eupolis, atque Cratinus, Ariftophanesque poetae, 
Atque alii, quorum comoedia prifca virorum eft, 
Si quis erat dignus deferibi, quod malus, aut für, 
Quod moechus foret, aut ficarius, aut alioqui 
Famofus; multa cum libertate notabant. 
Hinc omnis pendet Lucilius, hosce fecutus, 
Mutatis tantum pedibus, numerisque facetus; 
Emunciae naris, durus componere verfus. 
Nam fuit hoc vitiofus: in hora faepe ducentos , 
Vt magnum, verfus diftabat ftans pede in vno: 
Cum flueret lutulentus; erat, quod tollere veiles: 
Garrulus, atque piger feribendi ferre laborem; 
Scribendi recte : nam vt multum, nil moror. 

Horat. Sat. IV, Lib. I. 

Sftun wollen wir feften, auf was für eine Art ftch h?oraj gevechtfertiget 
h«t. 

Nempe incompofito dixi pede currere verfu* 
Lucili; quis tarn Lucili fautor inepte eft. 

Vt hoc non fateatur? at idem, quod fale multo 
Vrbem defrieuit, Charta laudatur eadem. 
Nec tarnen hoc tribuens,dederim quoque caetera, nam fie 
Et Laberi mimos, vt pulchra poemata, mirer. 

Sat. X, v. 1, Lib. I. 

€r antwortet hierauf beS guciliuS ©cwunberern wegen bet tßermf 
fchung ber gricd)ifcften ®6rter mit ben latcinifd)en,unb Betheuert, baft ec 
ihm bie Grotte ntd)t rauben wolle, bie il)m von reefttswegen gebühre. 

Hoc erat, experto fruftra Varrone Atacino, 
Atque quibusdam aliis, melius quod feribere pofiem, 
Inuentore minor : neque ego illi detrahere aufim 
Haerentem capiti multa cum laude coronam. (Jbetib. 46'S. 

€r verlanget, in 3(nfehung beS guciliuS, eben biefelbe ^repheit, bie ftd) ein 
jeber in Anfehitng ber allergrößten ‘Poeten genommen, unb bie ftch gueü 
lius felbft in Abftdjt auf ben ®nnii:S genommen hat; unb er behauptet, 
baft wenn ber ©d)riftfteller, ben er beurteilet, nod) lebte, er feine eignen 
SBerfe verbeftern unb mit meftrerm gleiße arbeiten würbe. 

At dixi fluere hunc liitulentum, faepe ferentem 
Plura quidem tollenda relinquendis. Age, quaefo. 
Tu nihil in magno dodius reprehendis Homero? 
Nil comis Tragici mutat Lucilius Atti? 
Non ridet verfus Enni grauitate minores. 
Cum de fe loquitur, non vt maiore reprenfis? 
Quid vetat, ct nosmet Lucili feripta legenteis 
Qiiaerere, num illius, num rerum dura negarit 
Verficulos natura magis fadlös, et eunteis 
Mollius? -.(£6enb. 5o93. 
- - - - Fuerit Lucilius inquam 
Comis et vrbauus: fuerit limatior idem, 
Quam rudis, et Graecis intadli carminis auflor, 
Qiiamque Poetarum feniorum turba: fed ille, 
Si foret hoc noftrum fato dilatus in aeuum: 
Detereret fibi multa: recideret omne, quod vltra 
Perfecüum traheretur: et in verfu faciendo 
Saepe caput feaberet: viuos et roderet vngueis. 

(gbenb. 64 33. 

3t habe mich verbunben gehalten,alfe biefe langen ©teilen anjuführen, 
weil fte meinem gefer beS guciliuS Character ju erfennen geben werben, 
unb weil man gern fteftt, baß man nicht erftlid) in vielen anbern $5ü* 
ehren nad)fuchen barf, wenn man eines berühmten Cannes geben lieft. 
Saeier hat niemals beftere‘Proben feines guten ©efthmaefs gegeben, als 
ba er ftch im 7 Sanbe über ben -poraj 4 ©at. bcS I 35.311 ©• füt ^en 
Qiuintilian erllart hat; benn es ift feljr feltfam,baß biefer gefchicfteSieb« 
ner biefes Poeten Urtl)eile nicht Sepfall gegeben hat. SBir werben in 
feinen SBorten bas enfeftltche 93orurtl)eil fepen, barinnen viele gegen ben 
guciliuS geftanben haben. Satira quidem tota noftra eft, in qua pri- 
mus infignem laudem adeptus eft Lucilius, qui qiiosdam ita deditofc 
fibi adhuc habet amatores, vt eum non eiusdem modo operis autori- 
bus, fed Omnibus poetis praeferre non dubitent. Ego quantum ab 
illis, tantum ab Horatio diflentio, qui Lucilium fluere lutulentum, et 
efie aliquid,quod tollere poflis, putat. Nam et eruditio in co mira, 
et libertas, atque inde acerbitas, et abunde falis. Quint. Lib. X, c. 1, 
p.m.472. 

(L) pompefus iff öes Äticilitts ffinfel, oDev vielmefc 
feinet ©Aweffec <£nM gewefen. ] Porphprion beobachtet 
über biefe SBorte JjorajenS 1 ©at. 74 S5. beS II 95. quidquid fum 
ego, quamuis infra Lucili cenfmn ingeniumque, baß guciliuS beS Pom« 
pejus ©roßmutter SSrubcr, unb folglid) bes PompejuS mütterlid)ec 
©roßoheim gewefen. Acren, bepm ftraucifcuS ©ouja in ben Sftoten in 
Reliquias Lucilii, 97 ©. 2 ©p. giebt ben guciliuS für beS PompejuS 
©roßvater aus. ©iefc lebte 0ö?epming ift nicht fo wahtftheinlid), als 
bie erfte; benn wenn bes PompejuS SJAitter gucilia bes guciliuS ?od)ter 
gewefen wäre, fo würbe es 93el(ejuS PaterculuS wohl gefaget haben. 
Fuit hic (Pompeius) genitus matre Lucilia ftirpis fenatoriae. Paterc. 
Lib. II, c. 29. ©Jan muß alfo glauben, baß fte bie $od)tcr von einem 
©ruber bes guciliuS gewefen, unb baß Porphprion ben ©runb ber 93er« 
wanbtfchaft nicht rid)tig angegeben hat. Alfo urteilen unb muthma- 
ßen ^rancifcuS ©ouja unb ber gelehrte Anton AuguftinuS in bem ©ud)e 
de Familiis Romanor. bepm ©ouja in Lucilii Reliquiis, p. 97. 

(M) tvetöe Des UToreri 5rbler bemerEen] I. guciliuS ift: 
nicht ju ©uejfa Pometia gebohren gewefen. II. Siefe ©tabt ift nicht 
im Ä.«nOe öct 2(uruncier gelegen gewefen. III. 3(t & nicht gewiß', 
baß er ber erfte gewefen, weichet ©atiren in lateintfcben Werfen ge# 
macht hat. ©acier jeiget bas ©egentheil; man fehe oben bie Anmer« 
fungCF). IV. Unb allenfalls hatte er nicht fagen feilen, baß er ber Sr« 
finber einer ©attung von öiefen öen ©ctednn unbeEannten Verfett 
gervefen. Graecis intacii carminis auclor; beim Wenn biefe SBorte 
porajens ber 10 ©at. bes I©. 6658. auf ben guciliuS gicngen,fo gaben 
fte ihm nur bie (Srftnbuitg ber ©atire. V. Allein es haben gute Äunft- 
lichter (als©afaubon unb SParftltuS, welche ©acier im VI ©am 
be649©.über benJhoraj anführct,)fd)on vorlangft gefehen,baß ftd) biefe 
SBorte auf ben ®nttius,unb nid)t auf ben guciliuS bejiepen. VI. 3ft & 
nicht wahr,baß bteiögOIpmpias ins 651 3aßr Sloms fallt; eine Qlpnu 
pias begreift vier 3al)ce in ftch. 

(N) « ■« » unö Der Schiet einiget anöem ©cbn'ftflellct:.] 
p. ©riets feine fehe man oben in ber Annterfung (A). ©esners AüS« 
jugsmad)er hat ftd) fd)ctnb!id) bep bes guciliuS Alter betrogen : LuciL 
Uus, wie er iftn nennet, floruit,fagct er 550©. Ausgabe von 1583, fecun- 
di belli Punici temporibus. ©lanborp, Onomaft. pag. 552,hat bafür 
gehalten, baß berjenige, von welchem ©ccro, als von einem ©ticherfd)rei: 
6er gerebet, welcher weber unwijfenbe nod) atljugclehrtcgefcr haben wob 
len, nicht eben berfclbe guciliuS gewefen fen, ber ©atiren getrieben hat. 
©ieß ift ein 3trtftum. ([atl ©tepl)an hat benfelbeu fehler begangen; 
glopb unb-yofmaim haben i()n behalten,unb überbieß vorgegeben, es fet) 
unfer guciliuS in ber 53 ölpnipias gebohren worben, unb in ber 69, fecl)S 
uttb vierjig3ghre alt, geftorben, eine ^horheit, bie gleid) in bie Augen 
fallt, ©ie führen ben Ö,uintilian,*i7,2ian,weld)es eine aus ihrem @e« 
hirne entfpvungene Einführung ift. 

CO) - 



Sucretta, 203 

(Ö) = f t unö t * ©tepban pasquiccs 3ettced)UitgsfcI)itt: 
tjcr.] 55ieß ftnb feine SBorte: 2)iefes ifi es gewefen, (nämlich ty.ota- 
ikKivra fimiliter definentia) wocitbec öte ©acbwaltet yu Kom mit 
ihrem tPige «m meifim gefpielet haben, wenn fte ihre Kid)tec 
aufmerifam madjen wollen. XYlan feße öiefes ©tuet', Eft enim 
haec,Iudices, non fcripta, fed nata lex, etc. in (Eicetons gerichtliche» 
Äeöe für Öen tHilo. XXian wirö öartnnen öie aUerfd)On|ien 
Vetfe öes ganyen Altertßums yum probietfieine angeführt ftn* 
Öen. 2>icfesbat fid? nach öiefem in eine foldw ©ewobnbeit unöin 
einen folcbcn tnisbraucb »erilehrt, öaß ficb&ucilius/öet: fatirifcbe 
2>id)ter, in einer von feinen Satiren tud)tig öar über luffig gemacht 
bat, woraus Aulus (Seliius öie Vetfe im 13 Pucbe feinet* XXachte 
ßnfuhtet.Recherches de la France, Liv. VII, ch. 1, p. m. 395. ©atajfe 
f)at ihm biefett $eßler tticht ühevfeßen : man muß t£>n Igoren. „ pter* 
„burd) jage ich, l)at fiel) Sfteißer PaSquier bem @e(ad)ter betet in bet 
„Chronologie nur mittelmäßig ßewatibeiten geute tüchtig ausgefefct: 
„Senn wie l)at Cuciliuö, bet ungefaßt ßunbert 3<ü)te »or öem Cicero 
„gewefen, basjenige burd)jie(jen können, was Igunbert 3aßve nach feinem 
„?obe gefdjeßen ifr ? (Eben als wenn id) fagen mollte, wenn id) von bie= 
,,fct angßlidjen, geffinfrelten mib fjodjgefpanntett poefte rebete, welche 
„feit PertßaubS tmb 9j?all)ev6enS Seiten ifeo üblich ift, baß SDiacot uub 
,',©. ©ilais biefel6e fo tinfcßmackl)aft gefunben, baß fte fold>e in ©cßrif: 
„teu burd)gejogen,uub Satiren bavübev gemacht hatten.©0 ift bieftaßig: 
„feit beseitigen alten ©ümpels befchaffen gewefen, welcher vom ©everi: 
„nusPoetius in bemPuche de Difciplina Scholarium, angeführt wor: 
„bcn,unb gefragt bat, oh AcneaS nicht beS Julius (EafarS Stau gewefen. 
„@o ift bie Unbefonnenßeit beSjettigen prebigets befchaffen gewe= 
„fett, welcher vomporajPola&efla im 6 Cap. feiner ©chulfcßrtft 6emerft, 
„unb als er befragt li'ct'ben : Vter fuerit prior fecundum Annales Ec- 
„clefiae, Conftantinus an Nero ? ftd) von biefet $rage feßr ftnnreid) 
„burd) bieSBorte unfers peilanbes losgewickclt hat, welcher gefügt: 
„Non eft veftriim, nolle tempora vel momenta. Adlor. I, v.6. Unb 
„mich bünft auch, baß biefe obgleich feßr unwiffenbett SStenfcßen, wenn fte 
„benltnterfd)ieb ber ©d)rei6art|5Wtfd)en bem guciliuS unb Cicero gefehett 
„hatten, niemals in Steife! gejogen haben würben, ob guciliuS vor bem 
„Cicero gewefen wüte, eben wie man nicht fel)r in ber Chronologie 6e* 
„wattbert fepti müßte, wenn man über ßunbert 3«ßre nicht fagen fontn 
„te, ob Alain Charretier, froiffarb tmb SJlonßrelet vor bem perrn 55u 
„Patt ‘ gewefen wüten ; unb es mürbe eine fehr plumpe Uttwiffenheit 
„fepn, wenn ich fagte: baß Alain ©»arretier oberSDionßrelet bie ©cßreih: 
„art, ben Ausbruck unb bie Figuren Anüots ober bes .Ott 23atr getabelt hat: 
„teil.,, Garaile, Recherche des Recherches, pag. s6j. C’S war feßwer, 
auf biefe S5eurtl)eilunq etwas tüchtiges ju antworten ; wir fehett auch, 
baß beS gelehrten'PaSqttier ©ohne ihn in btefem 'Puncte fcßlecht nerthei; 
biget haben, ^»ier ift ihre Antwort: ©«raffe faget, Äuciltus habe 
hunöert tfahee vor öem (Efcero gclebet: jDiejes ift grunöfalfdi; 
2>enn (Eicero itnö pompejtts haben ju gleicher 5eit gelebt. PTun 
ftf Äucilius öes pompejus (Dhcim geroefen, moraus leicht ju ut- 
thcilen ifi, öa$ ftdt unfer Vecleumöer in feiner Sedbnung haf= 
lieh rerfehen hat. 5um anöetn füget er, baß mau es aus ber 55er: 
fchiebenheit ber @chrei6art etfennett tonne. JDiefe Unroiffenheit ifi 
tue! unertraglidier, als öie etfie; öenn plinius bemertet nament: 
lieh, öaff primus fuit Lucilius, qui ftyluin acuilTe dicicur. -^or«? 
nennet ihn emundtae naris, unö faget, öaf? er jroeyhnnöert X>erfe 
in einer ©ttmöe gemacht, unö (Quintilian nennet ihn principemSa- 
tyricorum, fo gar, öaff ihn Baifer 2löri«n öem Virgil ootgejogen 
hat. XYlan betrachte öoeh nur, in roas für Ungereimtheiten man 
nicht jutoeilen rerfallt, wenn man einen ©cribentcn taöeln will, 
Defenfe pour Etienne Pasquier contre les impoftures et calomnies de 
Franqois Garafle, pag. 791, 792. Cs ift nichts gutes in biefer 'Antwort, 
als bieAnmerfung über bie htutbert2sahre, wcld)e ©araffe swifchen bem 
Cicero unb bem guciliuS fefset. S5iefer ^efuit f;at, ba er einen Seitred): 
nungsfehter anftechen wollen, einen anbent begangen; betm es ift nicht 
wahr, baß guciliuS hepnahe (wnbet't 3af)re oor bem Cicero gewefen. Cr 
ftarb etlidieSwhre nacf> ber ©eburt beSCicero; es wärePaSquierS 23er: 
theibigern leid)t gewefen, biefeS ju bekräftigen; allein anflatt guter 23e: 
weife, haben fte nur angeführt, baß guciliuS bes Pompcju.S Oheim gewe¬ 
fen , ber mit bem Cicero ;u gleicher Seit gelebt hat. ©ie haben ftd) be-- 
trogen; guciliuS wirb entweber für beS Pompejus ©roßoater, ober für 
helfen ©roßoheim gehalten. ( ©iel)e bie Anmerkung (L).) ©ie haben 
mit großem Unrechte vorgegeben, baß man ben Unterfd)ieb jwifd>eu beS 
guciiiuS ©d)reibart, unb CiceronS feiner nicht erkennen könne. Cs ift 
ein größerer Unterfdjieb unter bes Cicero unb guciliuS ©d)reibart, als 
unter bes ^(ed)ier tmb Clement 9ParotS ihrer. Um beffen halb üherjeu: 
getj ju feptt, barf man nur bie "Augen auf bie Ueberbleibfel biefeS 
lateinifchen ©atirenfchreiberS unb auf ben Cicero, bepCroffnung beSPtu 
dies, mit einiger Ucbetlegung werfen. S)em©ara|]e bie übelangeführten 
SBorte beS piiniuS, (bennpiitiiuS l)at gefagt,primus condidit ftyli nafurn, 
unb nicht primus fuit Lucilius, qui ftylum acuilTe dicitur) unb bie 
gleichfalls tibelangeführtenSBorteO.uintilianS entgegen feßen, (betm bie: 
fer faget, in fatyra primus infignem laudem adeptus eft Lucilius, tmb 
nid)t fuit princeps fatyricorum) heißt eben fo viel, als wenn man vor: 
gäbe, baß, weil Signier ber erfte gewefen ift, ber gute frattj6ftfd)e ©ati-- 
ren gefchrieben hat, feine ©chreibart nicht von bes'Patrü, ober beS Poi: 
leau feiner twterfchieben wäre. ^»orasettS emundtae naris heweift 
nichts: man würbe es vom Clemens 23tarot unb vom Stegnier au<^ mit 

vielem Siechte fagen: unb was ift biefem ungeachtet nicht für ein Unter: 
fd)ieb unter ihrer ©pradte, unb bes Patrü unb Poileau ihrer ? ?Otan 
fel)e^orajenS ganjett23cvS:Emundtae naris dvrvs componere ver- 
fus. pat man nicht fein S^ugniß erbarmlid) verftümmelu müfTen, ba.- 
mit man ftd) beffen bebienett bütfen? SÖütbe man nid)t feinem ©egner 
bie SBaffen in bie ^anbe gegeben haben, wenn man eS gattj angeführt 
hatte? Allein biefer aus bem poraj genommene Peweis ift lange nicht 
fo lächerlich, als ber folgenbe, welcher aus eben biefer @d)tift gesogen ift. 
guciliuS hat nach ^orasens Pcrid)te, in einer ©tunöe jweybunöect 
Vetfe gemacht; alfo hat er fo gut, als Cicero, gefchrieben. SBas für 
eine ungeheure Folgerung ? Unb wer follte nicht erftaunen, wenn man 
betrachtet, baß paras biefeS als einen fehler bes guciliuS bemerket, unb 
gleich barauf bie ©ebießte biefeS ©cribenten mit fchlantmichtem SBaffer 
verglichen hat. 

Nam fuit hoc vitiofus. in hora faepe ducentos, 
Vt magnum,verfus didtabar, ftans pede in vno. 
Qyuin flueret lvtvlentvs. 

Horat. Sat. IV. Lib. I, v. 9, 

55er lebte PerneiS von ©tephatt PaSquierS 23ertheibigern ift nicht bef: 
fer, als bie anbern. Cr grunbet ftd) auf eine falfcße ©efd)id)te, bie wt: 
ber fte fepn würbe, wenn fte wahr würe. -Gabrian hat nicht bem gueb 
liuS,fonbern bem CnniuS ben23orjug vor bem 23irgi! gegeben: unb bie: 
feS beweift weiter nichts, als baß bes CnniuS ©chreibart viel altvateri= 
jeher gewefen: Penn biefeS hat pabrian gcfud)t, wie es fein ©e|cl)id)t: 
fd)reibet bemerket: Amauit praeterea genus dicendi vetuftum - - - 
Ciceroni Catonem, Virgilio Ennium, Salluftio Caelium praetulit. 
Spartian.in Hadriawo, Cap. XVI, p. m. 158, Tom. I. 

(P) iTTan hat ftch etneu großen ©efahr ausgefe^et, wenn man 
von öes Äucilius ©eöichten übel geceöet hat.] 3^) habe basjeni* 
ge feßon vorlatigft gelcfen, was id) abfeßreiben will. „Unfer kleiner25o; 
„ctor machet es faft eben fo. (Pieß heißt ©irac mad)et es eben fo,wie 
„PiogetteS; allejeit bas ©egentheil von bemjenigen, was bas Polk ge« 
„than.) Ohne ju lügen, fo ift ein tötenfeß von biefer ©emütßSart feßt 
„gefeßiekt gewefen, ftd) fcßlagett su lafpn (id) mepne mit ber Sunge unb 
„mit ber$eber):benn wir leben in keiner fo ungebunbenen Jett, als wie 
„berjenigett jungen vornehmen Svotner ißre gewefen, welche ben ganjett 
„$ag burd) bie ©traßen, mit langen unter ißren Stöcken verborgenen 
„Stutßen fpastcrett gegangen, tmt bie Unbefomtenheit berjenigen 51t jücß: 
„tigen, welche ben Poeten guciliuS nicht lobten, wenn fte fo unglücklich 
„waren, baß fte ißtten unterwegetis begegneten. „ Coftar, Suite de la 
Defenfe de Voiture, pag. 40. 3tß hflbe, als icß biefeS gelefen, geglaubt, 
baß Coftar, weil er ttiemanb anführet, bie 0-uelfe bavott Hießt gewußt, unb 
es für meine ©cßulbigkeit gehalten, btefelbe aufjufuchen. 3<h habe ße 
in etlichen 23erfen gefunben, welche für porajens feine gehalten worben, 
unb weld)e in gewijfen 2lüSgaben vor ber io@atire beSI&ucßeS afcßie: 
nett ftnb. Parier hat fte feinen Anmerkungen über biefen Poeten ein« 
gefcßaltet^ id) will alles ßerfeßreiben, was er barüber gefagt ßat: man 
wirb barinnen feßen, baß Coßar bie ©egenfianbe vergrößert ßat, unb baß 
feine Verbrämung alläußocß getrieben iß. 

„ ©tan kann vom guciliuS fagen, baß er bas ©lück gewtffer grauen 
„geßabt, welche bep feßr weniger ©chönßett bennoeß heftige geibenfeßaf« 
„ten verurfaeßet haben. Cs ftnb unter feinen Anhängern einige fo auS= 
„gelaffen gewefen, baß ße mit Stutßen unter ißren Stöcken burd) bie 
„©traßen gelaufen, unb alle biejenigen gefcßlagen haben, bie ftd) unter« 
„ßanben, von bes guciliuS 23erfen übel ju reben. 

„Lucili, Ct) quam fis mendofus, teile Catone 
„Defenfore tuo peruincam, qui male fadtos 
„Emendare parat verfus. Hoc lenius ille 
„Eft quo vir melior. Longe fubtilior ille 
„Qui multum puer et Ioris et funibus vdis 
„Exornatus vt eflet, opem qui ferre Poetis 
„Antiquis polfet contra faftidia noftra, 
„Grammaticorum Equitum dodliifimus. 

„fi.uctlms, id) will euch felbf? öuech eures größten Verfechters 
„(Eatons 5eugntß beweifen, öaß ihr »oller fehler feyö. ma> 
„chet ftd) fettig, eure ubelgerathene Verfe ju »etbeffern. IVeil 
„ec aber ein ehrlicherer tTTann ifi, als ein anörer, fo bat er hiec-- 
„bey öie ehrbarfie unö gelinöeffe partey ergriffen. Allein ec ifi 
„nicht fo fein unö fo fpigfinöig als Öicfer gelehrte Kitter, welche» 
„öafotc forget, ftd) mit gittenKiemen unö naflen ©triefen ju »ec« 
„feben, um Öie alten poeten wegen unfers ISkels yu rachen. 
„SPatt ßat biefe 23erfe vor biefe ©atire gefept, als wenn ße vom poraj 
„unb ber Anfang btefes ©tückeS gewefen waren. Canterus unb gilius 
„©pralbtts ßabett ßdj ßierbep betrogen : Allein ob ße gleich nicht vom 
„poraj ßnb,fo ßnb ße bennod) tiidjt böfe,unb bienen, su jeigen, baß beS 
„guciliuS 23erfe nicht allejeit unb nicht von aller SBelt hocßgeljalten wor« 
„ben. „ 55acier über bie 10 ©atire bes I P. porajenS, 603 ©. bes 6 
PanbcS. 

(t) Siefc 23erfe ßnben ßdj in vielen MSt. über ber X ©atnre bes I 
Pud)S. PaS lefete liß man alfo : Grammaticorum Equitum dodlifli- 
mus, vt redeani iftuc, Nempe incompofito etc. Alfo ßttbef matt eS in 
bem MS. ber königlichen Pibliotßek ju Perlin. ß,a (Ecoye. 

^ucretia, ein wegen ißrer ©djonheif unb ablicßen ©eburt (A) unb noch meßr wegen ißrer 'Jugenb, berühmte^ romifcheö 
Srauenjimmer/Warmit bem (lollatin, einem Anherwanbfen^arqutnS^onigeg^uDvom/hermdhlf.S^ichtg ifi befannter, als bie Ur« 
fache, welche fte bewogen, fid) flu entleiben, unb bemtoch will ich hier bie Umfidnbe biefer flaglicßen ^ifiorte er^dplen. ^arquin, 
weicher fich nid)t fo gefeßwinb jum 9)ieifier non ber ©tabt Arbea machen fonnte, alö er geglaubt hatte, faßte ben ©d)!uß, fte 
formlid) j» belagern, ©ie Belagerung »erjog ftch in bie iaitge, unb öerhinberte nteßt, baß ftd) bie jungen Prinzen ntd)t u'em= 
ließ oft gafitert hatten, ©a ©eptuö feine jween Bruber unb ben ^ollajfn jur Abenbmahljeit hatte, fiel baö ©efprdd) auf ba$ 
Srauen^immer, unb eg entfiunb unfer ihnen ein ©freit, nicßt über bie ©cßonheit t'hrer Beßfcßldferinnen, wie eg heutigeg ^tageg 
ju gefeßehen pfleget, fonbern über bie ©cßonheit ihrer ©bfrauen. 3ebet* behauptete, baß bie fetnige fd)5ner wäre, a(g bie an* 
bern. ©er ^ßortwecßfel erhi|te ftd), unb ©ollafin fcßlug ein Mittel por, benfelben ju enbigen. 2öoju bienen biefe^Borte? fag« 
te er, wir fonnen in furjer 3eif bie ftd)fbaren Proben üon bem Bor,juge meiner iucrefia haben: wir wollen ung ^u Pferbe fe* 
ßen, wir wollen unfre Stauen überrafeßen: fo wirb bie Beurtßeilung ber ??rage viel leichter fepn, a(g wenn fte ftd) vorbereitet hat* 
ten, ung ^u empfangen, ©er 2öetn hotte fte erhißt, fte nahmen ben Borfd)lag begierig an, unb ritten mit verhängten 3ügeln 
naeß SKom. ©ie fanben bafelbß bie ©eßwiegertoeßter iarquing an berXafel mit Perfonen von ißrem Alter lufiig unb irnjlBoßb 
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{eben, hierauf giengen fie ttad) CEcIfafta, unb trafen bafelbff Die Hici-efta, ungeachtet es fd)on fepr fpdt mar, mitten unter ihren 
SRagben bei) ber Söotfarbett an n. ©ie geffunben alle, baf? fie bie anbern übertrdfe, unb giengen im'eber tnS Jager jurücf. 
©e<rtu6, melcber in Hebe gegen fie entbrannt mar, reifete wenig J:age hernach mieber nad) Sollatia, opne einem einigen 9Ken= 
fd)en etwas baöon ju fagen. Sr marb bafelbff mit aller ^offtdffeit empfangen, bie man einem naben Aiwerwanbten, beö $0* 
niges alteren ©ohne, fcfulbig ;u fepn glaubte, unb non welchem man feinen unebrbaren ©cbanfen permutbete. fRad) ber 
Abenbmahfyett mürbe er in bas für ibit beffimmfe Zimmer begleitet. (Sr fdffief aber nidff ein, fonbern fd)ltd) ftd), fo balb er ba* 
für btelt, baf? alles im £aufe fcbliefe, mit bem Degen in Der ^)anb in Der iucretia ©d)lafgema_d), unb erflarte berfelben, nach* 
Dem er fie ;u tobten bebrobef batte, menn fie einiges farmen machte, feine ieibenfchaft: er bebientc ftd) ber adcrjartltd)|fen Sit¬ 
ten, unb ber entfeplichffen Drohungen, unb ber allererftnnlid)Ren Ümmege, woburd) man bas ^erj eines Sratienffmmerö an- 
greifen fanit. Alles biefes mar unnühlid) ; Htcretia beharrete bei) ihrer ©tanbhaftigfeit: fo gar bie gurd)t por bem Xobe 
machte biefelbe nicht manfenb ; allein ber Drohung fonnte fie nid)t wiberffehen, meld)e ©ejrtus gegen fie heraus ffiefj, fte enb* 
lid) ber auferffen ©djanbe auö;ufe|en. Sr Tagte ihr runb heraus, baf? er erfflid) fie unb bann einen ©flauen tobten, Denfelben 
in ihr Sette legen unb auöffreuen mollte, baf? er bt'efc ,100 SRorbtbaten, ;ur Sefirafung Des Shbrud)S, perübet, Darinnen er fie 
überrafcfet batte. 8ffad)bem er alfo Den 3n>ecf feiner fd)anblid)en Abfid)t erreichet, gieng er fo oergniigt unb aufgeblafen über 
biefer Sroberung ;urücf, als menn fte recht anffanbig unb Den ©efepett Der ©afanterte geirtaf? gemefen wäre. Die in eine 
abfd)eultd)e D*aurigfeit geffürjte fucretia lief ihren Sater, ber in 9vom mar, unb ihren ©emahl, ber ftd) bei) ber Selagerung 
Por Arbea befanb, erfud)en, fich auf bas eilferfigffe bep ihr einjufnben. ©ie famen an : fie gab ihnen ihr Unglücf tu erfennen, 
unb bath biefelben, fte Deswegen ju rachen, ©ie perfpracheit es, unb troffeten fte auf bas Seffe; allein fie mollte feinen Jiroff 
annehmen; fte jog einen Dold), Den fie unter ihren Kleibern perborgen hatte, herpor, unb Rief? fid) Denfelben ins ^er^. Sru- 
fus, meld)er bet) Diefem ^rauerfpiele gegenwärtig mar, fanb Diejenige ©elegenheit baburch, Die er fett langer 3eit gefucfft hatte, 
9iont Pon ^arguinS D)rannep ;u befrcpen ; unb er mufte biefe ©elegenheit fowoljl anfumenben, baf bie fonigltdje 2ßürbe ab* 
gefcfafft mürbe b: jtnb alfo mar ber Jucretia J:ob bie llrfacfe pon ber grepheit Des romifd)cn Solfes, welches bem unfferblidjen 
9fad)ruhme biefer grau einen ungemeinen ©(an; gegeben hat. Die ©efd)id)tfd)reiber erzählen ihr Abentheuer pcrfchiebent* 
Itd) (B). Die ©rabfdprtff, bie man in Italien finbet, unb bie ihr ihr ©emahl Sollafitt foll haben fegen (affen (C), iff ohne 
^rneifel ein untergefd)obenes ©tfcf. 3hr Sprenfchanber iff meber ben ©ewiffenöbiffen, nod) Den harten Sormürfen feiner gamilie 
lange auSgefefet gemefen, bereit gan;ltd)ett Untergang er perurfad)te. Sr flüchtete in eine ©tabt Der©abier, rno er commanbirt 
hatte, unb fuh Darauf umfamc. Die Sefrad)tungen, melche Pon einigen ©cribenten gemad)t morben, finb nicht allein fcpledffe 
unb niebrige ©d)erje, fonbern aud) leere 3ungenbrefd)erepcn eines toophifen (D). 9Ran hat aufer Dem gefagt, es habe bie 
Religion an biefer ^hat Der fucretia ntd)f ben gertngfien ^h01^ gehabt. Diefe SlRepnung hat ein gelehrter 9)Zann Durch Annter» 
fungen beftritten, melcfe einer genauen Prüfung hod)f mürbig ftnb (E). Ie 9Raine mirb mir ettoaS barbiethen ; er tf aud> 
einer Pon Denen, meld)e ©cbu|fd)riften für biefe Stau gemad)t haben, unb er hat gefagt; fie habe ihre ©oftheifen übertrof* 
fen (F). 2Bt'r müffeit nichtPergeffen, ;u bemeifen, baff ©epfuS foglekh, als er Hebe gegen bie iucretia empfunben, jur ©e* 
malt 3uflud)t ;u nehmen, befchloffen hat A. DiefeS jeiget, etttmeber, ba^ man ;ur felben Seit pon perheiratheten grauen nichts 
m hoffen gehabt, ober baf? biefe Digenb ftd) Dermalen in ihrem ©eftd)te unb in ihrer Aufführung ge;eiget, baf? feine einffgc 
SfRannSperfon Pon ihr einige ©unff ;u erhalten, ftd) getrauet c. DiefeS ;eiget aud), mie fepr ftd) Die Beiten Peranbern; Denn 
heutiges ^ages finb bie ^rinjen, bie großen Herren, unb überhaupt alle Hebhaber Darauf bebad)t, fo gleich ju erflaren, maS fie 
empfinben, unb fid) Darauf ju Hebfofungen an;ufd)id'en. ©ie beiden an nidfts meniger, alsba|? fie@emalt braud)en mollten; 
fie bilben fid) nid)t ein, baj? fie einige nothig hatten. Unb hochflenS mürbe biefes bie legte 3ußud)t fepn, melches bep^ Des ^ar= 
gutnS alteffen ©ohne, eines mad)tigen Königes berfelben 3eit, bie einzige gemefen iff. Sr hat feine erffe HebeSerflarung mit 
bem Degen in ber Jpanb gethan, unb bie Drohung Des Stobes im 9Runbe geführt. 

a~) Pergunt inde Collatiam; vbi Lucretiam haiidquaquam vt regias nurus, quas in conuiuio luxuque cum aequalibus viderant* 
tempus terentes, fed nofte fera deditam lanae inter luciibrantes ancillas in medio aedium fedentem inueniunt. T.Liuius, Lib. 1, c. 5/. 
b) 2lUS beS ?itl!d SioiuS I 511 Silbe, 57 li. f. (Eap. c) Sext. Tarquinius Gabios tanquam in fuum regnum profeftus, ab vltoribus 
veterum fimiiltatiim,quas fibi ipfe caedibus rapinisque conciuerat, eft interfeöus. Liuius, Lib, I, cap. vlt. cl~) Ibi Sextum Tar- 
quinium mala libido Lucretiae pEa vim fhiprandae capit. Liuius, Lib. I, c. 57, 93tßn jiepe ben Artifcl fjubith itl ber An* 
merfmig (D) ju ®nbe, pierbep ju Diatpe. 

(A) ÜQPegen ihrer aöltcben ©ebnet.] Sie hxevetifebe Familie ifc 
opne ^weifet patneifd) gemefen, weil man ,pi einer Seit Sonfulö baviimen 
finbet, ba bie ^lebejaner nicht juni Scnfulate gtigelaffen mürben. @ie 
pat unter $arquins, beö döocbmütpigen, Svegierung, eine fepr fdiotie %i-. 
gut gemacht. Senn biefer dHinj pat bem ©pucius Äticretius 5rici= 
pitinuö, unferer gueretia 33ater, bie mit einem 'Prägen von ©eblüte nen 
maplt mar, bie @tattpalterfd)aft von 9lotn gegeben. Liuius, Lib. I, 
c. 59. Einige @d)rift(teller fagen, (fiepe Plutarch. in Numa, p. 74, A) 
Da^ fiep 9}uma PompilinS, ba er jumÄbnige oon 9vom gemaept morben, 
eine ©emapliim genommen, bie bcn37amen Sueretia gehabt. ®enn fie 
aus ber Familie gemefen", baoon icp pier rebe, mie es fepr maprfcpeinlicp 
i|t, mas für einen Semeis mürbe man niept oon bem eriaiidifcti Alter- 
tpume biefeö Kaufes paben ? ©puriuö Sueretius ifr nact) feiner £ocptcr 
Sobe jum 5rDiTcbenfonige gemaept morben, unb hat ben SBrutuö, unb 
feinen ©bam (Jollatin ;utn üonfulate ernenne. Dion. HalicarnaiP Lib. 
IVä c. 80. Siefer ift balb petnaep gejmungen morben, fein Amt nieber; 
^ulegcn,unb fiep nact)gammium ju begeben; ((fbenb. VS.©12.) mo er 
feine ganje übrige gcbensscit sugebraept pat, bie fepr lang gemefen ift. 
Ser an feine ©teile gefebte Valerius pat fiep ben ©pntiud gucretiuS 
jum Amtögepülfen genommen, (ebenb.ijgap.) naet)bem SrutuS ermor= 
bet morben mar ; allein biefer Amtögepülfe ftarb in mettig 'Jagen, 
©benb. 19 Sap. 3ch finbe einen Cttus Äucretitis, melcper bas folgen* 
be3apv,unb einige^apre pernad)(fonful gemefen ift; (Liuius, Lib. II, 
c.sunb 16.) unb einen publiua Äucretius/ bcö 53aleriuö Amtsgenoifen, 
als biefer tum brittenmale fonful gemefen. Sbenb. 15 £ap. 9]tau palt 
biefen 'Publius gucretius für bes Ättctus üuetetius Jricipitinsiöater, 
ber im 29i 3apre3Iom6^onful gemefen. ©iepe ben ©igoniuö in Faftis 
aufs 245 3aPr- 3CP übetgepe oiel attbre gucretier mit ©tidfepmeigen, 
mclcpe pintereinanber bie groften ©taatsbebienungen betfeibet paben, 
epe entfepieben morben, baf bie piebejaner bep Denfelben jugelaffen mcr= 
ben follten. ©6 ift nid)t nothig, eine gante 23e|cpteibung baoon tum 
Semcife antufüpren, baf bie gucretier jricipitiner aus einer patricifcpen 
Familie gemefen. Sas id) anfüpre, ift fepott tureiepenb, piertu. £D?an 
fanti biefes nicht mit gleid)er03emifpeit öon benjenigen gucretiern fagen, 
melepe ben Sunamen TOefpiKo ober Chfelfa, ober irgenb einen anbern ge* 
füprt paben; unb man finbet auep gucretier, bereu guname unbefaunt 
ift, unb bie aus einer plebejifcpen Familie gemefen; beim mir fepen ei= 
neu tHarcus Äuctetius, melcper jur $eit bes anbern punifepen Krieges 
Junftmeifter beö 33olfes gemefen. Liuius, Lib. XXVIII, c. 5. fOtan 
meide, baf (ßumtus üuccetius, ber erfte, melcper 'Pefpiüo tugenamt 
morben, biefen Zunamen baper befommeu,meil er bes jiberiuS @racd)uö 
Körper in bie Jpber gemorfen pat; Cuius corpus Lucretii Aedilis ma¬ 
nu in Tiberim mifliim; vnde ille Vefpillo dictus. Aurel. Vidtor, de 
Viris illuftr. c. 64. Qcero, in Bruto c. 48, rebet mit Slupme non einem 
Öhtmtus Jlttctetius Vefpillo, einem guten 9?ecptSgelcprten unb ©aep* 
malter. ©s ift ein (üuintus JLuctetias 93efpil(o, ein 3?atpSpetr, beö 
^ompejus 'Pattep gefolgt, ( Caefar in bello Civ. Lib. I, pag. m. 237; 
nnb Libr. III, pag. 307) unb Durch bie Jreue feiner ©emaplinn oor ber 

Sßutp berSrepmünner erhalten morben, bie ipn in bie Acpt erflürt Pat¬ 
ten. Valer. Max. Lib. VI, c. 7. Sief ift oermutplid) eben betfel6e, 
melcper im 7343apte3\omS bas ©oufulat erpalten pat. Dio, Lib. 54. 
©tcero rebet 00m Äuccetius Öfella, als oon einem Stebner, me(d>er ge* 
fepiefter gemefen, Sieben an bas 23olf ju palten, als Svecbtsfacpen tu oer* 
tpeibigen, aptior concionibus,quam iudiciis. Cicero, in Bruto, c. 48. 
Sdioreri pat biefes erbarmlid) übnfeft. d£t ift fiel gefchicftec getoe* 
fen,fagct er,2leDen ju madten, als Uttbeile ju fpred>en. Sec Sa* 
ron oou ©outurcS, in bcs gucretius geben »etftcpert, Cicero ff eile ibtt 
viel gefebidter 00c, ein Äidbtet, als ein gtogec Xeöner 11t feyn. 
5n ©lanbovpS önomafticou 557 ©• glaubet man, es fep biefer gucretius 
öfella von bemjenigen nicht untetfepieben, melcper fid), nadjbem er beö 
93taduS 'Partep »evlafTen, mit bem@p!la pereiniget, unb 'Praneftum mie* 
ber eingenommen pat, mo er ben S3?ariuS ben jungem, gejmungen, fich 
felb|t bas geben 511 nehmen. Siefer Sienft pat gleidpmopl ben ©nlla 
niept abgepalten, ipn mitten auf bem lITatffte pinrid)teu ju laffcu, meit 
er miber beS ©plla Abfiept um bas ©oufulat angepaltcn patte. Tit.Li- 
vius, in Epit. Lib. LXXXVIII et LXXXIX, unb Paterculus, Lib. II, 
cap. 27. 

(B) Sie ©efcbid^tfdmeiber etilen ber dluaretia Abentheuec 
»etfcbieöentlid).] SionpftuS »on ^aüfarnaf unb JituS gipiuS paben 
bie meitlauftigfte Sefcpreibung baoon gegeben, ©ie paben 51t gleicher 
Seit gelebt, unb bie ©epriftfteder mit vieler Aufmerffamfeit unterfuepet, bie 
vor ihnen pergegangen marett. tlnterbeffen ftnb fie nur über biefe brep 
ober vier allgemeine 'Puncte mit einanber einig. 1. Saf ©eptus beö 
SÜad)tö in ber gucretia gimmer gefommeu. 2. Saf biefe ^rau, nad)* 
bem fie benSrobungen beö JobcS, ben Sitten, unb Serfprecpungen mi= 
berflanbcn, etibiid) nadjgegeben habe, ba fte mit ber ©epattbe bebropet 
morben. 5. Saf fie fiep ben Jag barauf entleibet. 4. Saf fiep SrutuS 
biefer ©elegenpeit bebient habe, bie Sicgicrung 311 veranbcrti. Ser erfte 
von biefen ©efd)id)tfcpreibern giebt viel genauere unb meitlüuftigere Se* 
fd)reibungcu bavon; beim 3. ©. er befiimmet, baf ©ertus ber gucretia 
verfproepen, fie 311 peiratpen, fo baf fie noep bcnfelben Jag ^buigitm in 
ber ©tabt bev ©abinet, unb bann m Siom nad) JarquinS Jobe fepn foll* 
te, beffen Slacpfolger er, als fein altefier ©opn,unfeplbar merben müfte. 
Dionyf Halicarn. Lib. IV,c. 73. S3ian merfe,baf er bcobaditet,es pabe 
©eytuö feine 93crfpred)tmgen unb Sropungett mit einem ©ibfepmure be* 
gleitet. Jitus giviuS begnügt fiep mit biefen allgemeinen Aüsbrücfun* 
gen : Stricto gladio ad dormientem Lucretiam venit, fimftraque manu 
nudieris pectore opprefl’o, Tace, Lucreria, inquit, Sex. Tarquinius 
fum,ferriun in manu eft: inorieris, li emiferis vocem. Cum pauida 
e fomno nuilier nullam opem, prope mortem imminentem videret. 
Tum Tarquinius fateri amorem, orare : mifeere precibus minas: 
verfare in omnes partes muliebrem animum. Lib. I, c. 58. Allein 
ben llnterfdfeb 51t bemerfen, ber fiep unter biefen smeen döiftodenfcprei-- 
bern finbet,fo barf man fiep nur erinnern, baf Jitus givius bie©_ad)e er* 
saplet, mie man fie in bem Jette biefeö Artifels fiept, unb auf folgenbe 
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©ad)en 2fd)tung geben. 3$ nehme ge aud bem Sionpgud von J3all* 
faniag. Sftad)bem ©eptud burd) öen i?6nig Sarquin nad) (Eoßatta we* 
gen geroiffer ©ad)en gefdßcft worben, welche bie Selagerung von Kirben 
betrafen, fo £)at ev feinen Abtritt bepm (Eollatin, feinem 2(nverwanbten, ge¬ 
nommen, bet fid) öamald im Säger 6efanb, utib gefunben, bag bieg eine 
gute ©elegenheit war, bie Seiöenfd)aft ju vergnügen, bie er bep einem 
vorfjcrgcgnngenen Söefud)e gegen bie Sucretia gefaxt hatte. Ser -ipifto- 
rienfd>rei6er faget ntd)td von bem SBortwedffel ber jungen ‘Prinjen, bie 
©d)bnfjeit ihrer (Ehsattittnen betreffenb: von bemjenigen SBortwedffel, 
fagc ich, ber fte genotijigct, jur 2iudmac()uug,öiefed ©treifd, nad) Slom 
unb (Lollatia ju reifen, ©leid)wohl tvar biefer Unijtanö fonöerbar ge* 
nug, baß er vom Sionpgud von ibalifaruag angeführt ju rverbett ver* 
bienet hätte, uttb bieg tvar ein feftr gefdffcfter 3tt>tfcf>ettfnÖ, feine (Erjäl)* 
luttg audjiifd)mucfcn. Sie von Söerbruß ju ÜSoöeti geörucfte Sucretia 
hat fid) in ihre Äutfdje gefegt, fo balb ber Sag angebrochen, unb ©eje* 
tud tveg tvar. ©je hat ein Srauerfleib angelcget, unb einen Sold) um 
ter ihren Slo« genommen, unb iß mit vergöttern ©eftdße, mit thränen* 
ben 3iugen, unb ol)tie betten ettvad ju fagen, bie fte nad) ber Urfadje tj)* 
rer 9&etrubnig fragten, nach Slom gereift, ©o balb fte in bem dbatife 
tl)red üönterd angenommen tvar, l;at fte |Td) ju helfen güffen geworfen; 
fte bat, of)tte ein SBort ju reben, getvcinet, unb ihn ettblid) gebetben, fei- 
ne 3luverrvanbten uttb gremtöe rufen ju (affen; unb nad) berfelben 21n* 
funft bat ge ihnen ihr Abentheuer erjaget, bie ©Otter gebetben, fte ei* 
lieft aud ber SBelt ju nehmen, unb geh er|tod)eu. ©sei? « M**- 
civ si%ct[/.£vy tux£‘<xv auTjJ 5awx( rijj caialikayitv rS ß/«. Comprecata- 
que deos et daetnonas, vt fe cito e vita eximerent. Dionyf. Halicarn. 
Libr. IV. pag. 236. Sßaleriud ig gebenbed guged tnd Säger abgefdßcfet 
worben, bem (Eollatin biefe Leitung ju überbriugen, unb nebg ihm att 
ber 2fttftvieg(ung ber ©olbaten ju arbeiten, (ft bat ben (fcllatin unb 
SBrutud nahe bet) Slom angetroffen, wefd)e von bem Sßorgegangenen 
nid)td gewiigt. Sieg gnb ettvad befremö!id)e SSerdnbevungen, tvelcbe 
betveifen, bag bie ergen ©efdßchtfchreiber, bed Situd Sivtud unb bed 
Sionpgud von Jpalilantag Cltiellen, uid)t alle nbtbige 93otgd)ten ange* 
ivenbet haben, eine genaue (Erfunöigung einjujieben. 

■£ier finb nod) einige SÖeränöerungen : ©erviud bat ber Sucretia 
©btenfcbdnber 2i'rund getienttet) bie anbern ©efd)id)tfchreiber nennen 
ihn ©eytud, unb geben ben Sfamett 21'ruttd einem anbern ©ohne Sar* 
quinö. ©(cid)wof)l merfc ntan, bag ihn glorttd im I $5. X (Eap. 21tund 
ju nennen fdjeint. Scrfclbe ©erviud fefeet vorattd, man fep ju 2fud* 
tnnd)ttng biefed©treitd erglid) jur Sucretia nad) (follatia, unb bann nad) 
Slom gegangen, (ft will, bag ber ©flave, ber in ber Sucretia ©dffaf* 
jimmer gefübvet tvorbett, eilt 21etl)iopier gervefen fep. 2tud bem ©er* 
Vittd, in Aeneid. Libr. VIII. v. 646. 3d) jage nid)td vom övibiud, 
rceld)er im II S>. Faftor. ber Sucretia Uttglucf mit vielen llmgattben 
erjdblet, beren fein einjtger ©cfd)id)tfd)reibe'r gebenfet. (Sr bat geh bed 
93orred)td ber Sidgfuug bebienet) er bat badjenige erfonnen, tvad er 
jur 2(usfdjmücfutjg ber (frjdblung am gefd)icftegen-gehalten bat. @'t 
pat fo gar badjenige eingefcbaltet, tvad bie ©vielen von ber ^>o(t)]rena 
gefaget, (gebe bie^inmerfuttg (H), bep bem 2(rtifel (Plymptas,) tvel* 
d>c ihre .fletber feg jufammen gehalten bat, bamit fte bepm fallen 
nidjtd febett laffen wollen, welcbed bie ©d)ambaftigfeit ju jeigen 
verbietbet. 

Nec mora, celato figit Ata peäora ferro: 
Et cadit in patrios fanguinolenta pedes. 

Time quoque, iam moriens, ne non procumbat honefte, 
Refpicit: haec etiam cura cadentis erat. 

Ouidius Faftor. Libr. II. v. 831 et feqq. 

SBeil cd aber nid)td jur Sfudjierung gebtenet, wenn man gefaget hätte, 
bag ber ©d)citibcr biefer grau Sarquind jüngger ©obn gewefett, fo 
nutg matt glauben, bag er (pierinnen einer gemeinen ©age gefolget ig, 
unb bag ftd) alfo bie @efd)icbtfd)reiber über biefen befonbern güunct ge* 
tbeilet haben: bie metgett haben gefaget, ed fep ber ültefre von btefed 
tprinjett ©obtten ber (Sbbredjcr gewefen, uttb einige attbere haben .ihn 
für ben jüngften gehalten. 

(C) £>ie (Stabfditift 1 * * * Öte ibr <3er\vx\)l, (Tollattn, foll 
frßben fetten laffen. ] Sieg gnb bie SBovte berfcl6en : Collati- 
nus Tarquinius dnlcilfitnae coniugi et incomparabili, pudicitiae de- 
cori, mulienim gloriae, vixit annis XXII. menf. m. d. vi. proh 
dolor, quae fuit cariflima. Glandorp. Onomaft. p. SSS- 93tau faget, 
fe fep in 3tom unb in bem ^ircbenfprengel von Sßtterbo ju fef;en. 

(D) 2>ie 23etrad7mnnen * * * einiger ©enbenten, ftnb 
nidtt allein fdilecbte unö nteöt'ige ©cfietje, fonöecn auda leere Sun* 
genötefebereven eines ©opbilfen. ] (Sin neuerer ©cbriftgeller bat 
geh vermut()lid) cingebilbet, etttett fel)r feinen ©ebanfen vorjttbrin* 
gen, wenn er beobad)tct, bag ftd) Sucretia erfttid) nach gefd)ef)e* 
net Sf)at entleibet, unb ftd) nicht eher habe entfdjliegen fotuiett, bemSebett 
abjufagett, ctld bid fie bad Vergnügen ber vetbotbnen Frucht gefoget gehabt. 
53pa8follenö5irt?onberÄ.ücretta anöers urtbcilen, als naastEbar* 
Icttal von ibu geurtbeilet bat, * * * bag fte ftcb nad7 gefdte* 
l)ener (Ebat entleibet b«t. Sarrafin, Dialogue, s’il fallt qu’itn jeune 
homme foit amoureux, p. m. 182. ©iebe auch bie ?0?enagianeu, 
281 @. ber ergen boKanbtfcbeu 21udgabe. Sieg ig wol)l bie falfcbge 
©potterep, bie man fel)en bann, ttttb ein jeber vernünftiger SDienfd) wirb 
urtbcilen, bag cd, wenn man bep einer Materie, wie biefe, bad (Srngbafte 
bep ©eite fe|et, unb nur an bie geringge Äurjweile von ber SBelt ge* 
benfet, nicht aKcin eine verwegene^übtibett, fonbern auch eine Summ* 
beit unb Unmenfd)fid)!eit tg. Ser Sucretia Sfjflt fatitt nid)td auberd, 
ald Sgegungett bed 93iitletbend unb ber 55ewunberuttg, erregen. 3bv'e 
Aufführung ig von allem Sabel ber Unreinigfeit hefrepet: ge tg ein 
reines» Opfer ber fd)6ngen(Sbrlicbe; unb cd würbe eben fo lächerlich feptt, 
ju fagen, bag bep ber Sbat eined 93fenfd)en einige 93erfd)wenbung fep, 
ber feine Kleiber wegwtrft, bamit er fein Sebett bttrcl) ©chwimmen ret* 
ten fann, ald wenn man faget: ed habe geh bep ber Sucretia (Srbulbung 
Unfeufdhheit befunben; benn biefe erlauchte £tau hat biefe ©cbulb nur 
gehaßt, ihren guten 32amen ju retten. Stilein, will man bie ©egrebun* 
gen ber ©rübler fef)en, fo lefe man biefe etwad lange ©teile Heinrich 
©tephattd, Apologie d’Herodote, chap. XV. p. in. 133. 136. „Unb 
„gleichwohl hat bie arme Sucretia nicht wohl von ftd) geurtl)ei(et ■, ba 
„fte gd), nachbem ge auf biefe 21« gefchanbet worben, eine <per* 
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„fon genennet, bie ihre .feufchheit verlohren ; angefehen ed un* 
„greitig tg, bag bie Sttgenb burch feine menfd)lid)e ©ewalt aerau* 
„bet werben fann Unb gleichwohl ig badjenige, wad fte baut fu* 
»9^ rr ^ / ci&cr ü)v ^cvj, obet ihr ©eilt, un- 
„grafbar fep, bemjenigen tjuwiber, wad ge gefaget hatte, bag ge ihre 
„Äeu|chhcit verlopren hatte) wenn ed an bem ig, bag biefe Suaettb 
„ihren ©ife tm ^erjett unb nicht im Äbrver hat. 3ebcd) biefed lebet' 
„nen bie Reiben nicht wol)l betrachtet ju haben, welche nicht aüeitt bie 
„Shat biefer ^rau, ba ge eiwe©elbgmovberinn geworben, etttfdjulbigct 
„fonbern aud) bie ©elegenheit baher genommen haben, fte bid in ben 
„Fimmel, ald eine grogmutl)ige grau, unb bie badiperj am rechten Orte 
„gehabt, ju erheben, ittbem fte ben ihrer Äeufchheit angethanen ©d)impf, 
„butch ihren Sob gereichet. $Md)e id) betmod), el)e td) wegen bed 
„©chtmpfcd antworte, welcher ihrer £eufd)heit, nach ihrem Vergeben, 
„angethanworbett, erjud)en wollte, mir ju fagen, wie fie bad SBott^a# 
,,d?e vergehen5 weil ed, nach meinem (£rad)tcn, eine ©ad)e wiber alle 
„23ertmnft tg, bag eine Sefchimpfung burd) ben Sob beseitigen Serfott 
„gerachct wtirbe, bie fte erlitten, unb nicht berjenigen, bie fte begangen 
„hat. 3d) wettbe ihnen bedwegen aud) ein, bag fte felbg nicht faget: 
„Mors vltnx ent, ober vindex, bad ()eigt: mein Sob wirb ber 9lü* 
„d)er bavon jepn; fonbern Mors teftis ent, b. i. mein Sob wtrbP.euae 
„bavon fepn. 2i!d wenn fie gefaget hatte : mein Sob wirb badteniqe 
„vor bat 2iugen ber 2Belt bejeugen, welched id) nicht entbeefen fbnnen 
„ba ed in mememdpetjen verborgen gewefen: nämlich weit gefchlet, baß 
„mein Vergnügen mich vermocht haben follte, in eine foidje Shat nt 
„willigen , weil mir vielmehr mein Sehen, wegen betfelben Seae- 
„hung , unangenehm ig. 2illein, um auf bie S3eaufmcmmg bed 
„anbern Suuctd ju fommen, fofageid;, bag, wenn auch allenfalls) 
„biefe Shat eine 9vad)e gewefen, ed biog eine 9iad)e wegen ber 
„bem Körper unb ttidjt ber ©eele erwiefenett ©ewalt gewe|en wa- 
„re, wo ber feu|cf>e 2ßi«e feinen eigenen ©üj hat. hierauf hat auch 
„ein gewilienhafter ©d)t’iftgeger gefehen, (begen 3gamen ber bell 21«- 
„gugtn ver|d)tveigcn woüenO wenn er in einer Siebe bie|e fdine 21ud* 
„rufuug wegen bedjemgen gethan, wad ber Sucretia begegnet ig SBun* 
„bevbave ©ache! ed gub jwo 'Petfonen, unö gleichwohl hat nur eine 
„ben (£h&r^; ^gangen. 2lKein ber heil. 2l'ugugin hat öararf foigenbe 
„©chlugrebe geniad)t ®etm jie nid)t aud Unfeufd)heit uttb wiber ü)* 
„ren Stüen bte ©efellfd)aft btefed SXanueö erlitten, fo ig ge unbillig be» 
„graft worben, weil ge feufd) gewefen. Senn ed ig gcroig, bag man 
„ge, je mehr man ge wegen bed (£l)brucf)d entfehulöiget, um |o vt. Imchr 
„wegen bed Soötfdßaged anllaget: unb jemehr man fte wegen bet» Scbt* 
„fd)laged eutfd)ulbiget, um fo vielmehr {läget man fte wegen bed (Sl)- 
„brud)d au: (jeboci) allejett voraudgefefet, bag ed erlaubet tg, ftd) felbg 
„ju entleiben.) Unb eben biefer heil- 21ugugin, welcher ben richtige« 
„(gtnfall btefed Siebnetd lobet, fd)eint ed and) in biefer anbern ©dilug- 
„rebe wot)lgetroffen ju haben) (wenn er ihn attberd, ald bat fetntge« 
„fchet:) Siadultera, curlaudata? ft pudtca, curoccifa? ö i Asentt 
„geeine©)6red)entmgewefen, warum tgfte gelobet worben? unb wen« 
„fte feufd) gewe|en, warum tff fte getobter wovben ? Ueber welche S3or- 
„te einer von meinen guten greunben (*), ein gelehrter 9)?ann, unb 
„welchem ©ott viel ©nabe gegeben, wovon man bie grüchte an ver¬ 
riebenen Oertern ber gZfftenheit verfpüret, vor wenig Saaen ein 
„©mngeötdff jur Sttg gemacht hat, welched id) bem Sefer aerne habe 
„mittheileti wollen. (Ed lautet alfo : ; 

„Si tibi forte fuit Lucretia gratus adulter, 
„lmmerito ex merita praemia caede petis. 

„Sin potius cafto vis eft allata pudori, 
„Quis furor eft, hoftis crimine veile mori ? 

„Fruftia igitur laudem captas, Lucretia: namque 
„Vel furiofa ruis, vel fcelerata cadis. 

»3$ will ed aud) überfebt hnfehen, fo, wie edgleid) von einemgreum 
„be bed Urtpeberd uberfeijt worben : 

„^tat bir bed S5uf)lerd SSrttng, Sucretia, gefatten, 
„©0 haff btt burd) ben Sob mit Unrecht Sluhm gefucht) 
„Sod) hat man beine Sucht, burd) Siff unb 93Jad)tgefd)anbet, 
„©0 fc-hleg bu, wenn bu für anbrer grevel girbg ' 
„33ergebend fud)eg btt ben achten 3iul)m burd)d ©tetben, 
„Settnn bu big lagerhaft, wo nicht verrüeft, erlegen. 

(*) Sieg ig Sttenatud Sattrentiud be la Savre. 9pan geht biefe 
Söerfe in feinen Sgcten über Sertulliand S3uch, ad Martyres. DJJcrert 
führet fie an) allein man hat biefe ©teile in ben holl«nbifd;cn 2iudqaberi 
unb in ber parifer von 1699 audgelaffen. ©leid)Wof)l hatte fie vnbie.- 
net, md)t audgelaffen ju werben. tD?oreri nennet benjenigen Siena* 
tud Sattrentiud, ben er Sienatud Saurentiud be la Parre hatte nennen 
follen. 

Subwig ©lipon, Diverfes Lecons, Tom. IIL Liv. IV. chap. XIV 
hat alle ötefe ©ad)en bempeittriä)@fephan, faff ohne bie geringge S3er* 
anberung abgegol)(en, unb jtvar ohne ihn anjtiführett: betgleidjen ge; 
lehrte Steßgahle gnb ihm gewöhnlich, ©iehe oben bie 2l'nmerfung (B), 
bep bem 2Utifel Äecrtttns. ©n fpanifdjer ^efnit hat aud) bie Reit 
mit begleichen Sungenbrefcherepen vevberht) aßein, wie wir in bergt!- 
genben 2lt;.merfung feßen werben, gute ©ad)ett tmtergemifd)et. (Er biff 
Itget bie obigen fatemifchen SSetfe, unb behauptet: ed habe Sucretia we* 
ber ■teufchheit, noch pcnl)aftigfeit gejeigcf, unb aud einer geigheit mehr 
ben Seid) tf)red ©emahld, ald ihren eigenen, gefürstet. Ni ddaibrio 
lo uno ni lo otro: 110 lo primero, pucs confintio : y como dize 
Sant Ambroho a otra de fu manera : (St. Ambr. ad virg. lapfam 
cap. 5-_ Faciltus oportuit fanguinem cum ff,rhu fundere, quam per de. 
re caflitatem.') Ni tampoco moftrolo fegundo, pues por flaqueza de 
animo temio mas cl euch 1!Io de Co!laCino? ejue e! Tu)ro propio i y 
por efto fe mato con defefperacion, la quäl pone Santo Thomas 
(St. Tho. ad Colofl. c. III. Ie6V. I.) por hija dela Juxtiria. Juan de 
Torres, Philofophia Moral de prencipes, Libr. XIX. cap. VIIL 
pag. 577. 2111ed biefed ig falfd> unb ungerecht: fie hat fo wohl viel Sie* 
be gegen bte Äeufcbßctt, ald einen grogen ®utß fe()en laffen. Sßenn 
man baö Jpett pat, jur (St'fjaftung feinet <)rten S^amcn^ ba$ Sebett 

nehmen; follte man niefjt (teber ftevben, afe bie ®re verlieren mU 
lau * iinS tun i-Cr fi. /tv.. . . . *' . —. . 
v ...... i.v.nn, «13 mvic vciurreu n*oi* 
len) unb wo tg htetbcp bie geringge ©pur ber geigheit ? 2Bcnn bie* 
fed wiber bte Siegeln ber Sleligiou gel;anöelt heigt, fo f;eigt ed, geh 
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2o 6 gucret(a> 
jum voenigftett ben Gegriffen beS ^etbntfcfjen .$elbemmitßs gemäß 
bejcigen. Mein voir wetten -ßemrieß ©tepßanS Sßorte ein wenig 
überlegen. 

<£r befcßulbiget bie gucretia bes SBiberfprucßS unb ber Unroifienßeit: 
fic ßat ben wahren tarnen ber Singe nid)t gewußt, weil fie ißre .©ufd): 
ßeit, ungeachtet ber SBiberfeßlicßfeit ißreS pet^eus, oerloßren su haben 
geglaubet. ©ie hat ftd) wiberfproeßen, weil fie gleich barju gefüget, baß 
nur ihr Ceib gefeßanbet worben : Quid falui eft mulicri amifi'a pudi- 
citia ? Sieß finb ißre SSBorte ; veftigia viri alieni, Collatine, in ledlo 
funt tuo. Caeterum corpus eft tantnm violatum, animns infons : 
mors teftis erit: fed date dextras fidemque, haud impune adultero 
fore. Liimis, Libr. I. cap. LVIII. ^jeß wunbere mid), baß peinrid) 
©tepßati, ber bod) ein gefeßiefter ©pradßcßrer gewefen, fo wenig in 55e= 
traeßtung gezogen bat, baß in bem ©ebraudje atter ©pradjett einerlei) 
SBorte, ebne baß fie utteigentlicß werben, in oerfeßiebenem 33erßanbe 
genommen werben, halb weitlauftiger, halb weniger. d?at er geglaw 
bet, baß er bem StituS gioius wegen ber Söebeutung beö SBorteS pudi- 
citia ben Stert lefen muffe ? Sem StituS gioius, fage icß, betm ißm ge= 
ßoren bie Msbrücfungen unferer gucretia ju. Sas Catein, bas man 
in Slotn gerebet, ba biefe ©au lebte, iß bem Cateine biefes berebten -f?i£ 
ßorienfeßreibers nid)t aßnlicß gewefen, unb es iß nicht waßrfcßetnlicß, 
baß er irgenbwo bie eigenen SBorte gefunben hatte, beren ft'cß Cucretia 
bebienet ßat: ein feber ©efcßicßtfd)teiber hat fie nach feiner Sanier ge= 
breßet; bie Meraufmerffamßen begnügen ft'cß, ben ©inn unb bie ©tär: 
fe baoon 311 behalten. <£'S iß waßrfcßeinlicß, baß fie fieß über ben 33er: 
htßber(£*ßre behaget ßat; baß fie peruneßret worben, ober baß ißr@ep: 
tuS bie ®ßte geraubet ßabe, u. f. w. QfS iß fein uneigentlidjer 33er: 
ßaub in biefer ©praeße. Mf biefe Mt würbe fieß eine ©anjoßnn in 
gleichem ©fte auSbrücfen, ob fie gleid) ißre ©praeße oottfommen per: 
ßünbe, unb fieß, ungeachtet ihres ©eßmerjens, in 2fd)t naßme, bie Sie: 
geht ber ©pradßunß nießt ju beleibigen. Siejenigen, welcße eine lebi: 
ge ©auenSperfon entfuhren, unb berfclbett mit ©ewalt genießen, wer: 
ben für berfclben Sßrenrauber gehalten; unb wenn bie Leitern ihre ge: 
rtcßtlicße Verfolgung fo weit eiiifcßranfen, baß er fte ßeiratßen feil, fo 
wirb ber proceß in ganj eigentlid)em SSerßanbe, ein Proceß ber Qfßrett: 
ctfefjung genennet. ußati würbe fieß bergleicßen SlebenSarten bebienen, 
wenn aud) bie ©ewalt nießt fo weit gegangen wäre; icß will fagen : 
wenn ber Stäuber einige Mt ber ©nwilligung erhalten ßütte (*), weil 
bie entführte Perfon, welahcr man etttweber bie ©tillung feiner Seibern 
feßaft, ober ben Stob, ober bie Folter, ober ben junger, ober eine atibere 
harter oorgeßellet, weldie am oermogenbßen iß, aueß bie Merbeßerj: 
teßen fuvcßtfam ju maeßen, lieber bie erße garten pon ber oorgefeßla: 
genett SBaßl, oßne bie geringße innerliche ©nwittigung erfieß ßatte. 
Sßenn nun gucretia, eigentlid) p reben, ßat fagen fonnen, baß ißre @ß: 
re perloßren wäre, fo ßat fte fid) aueß ber gleid)gültigen SBorte, pudi- 
citia arnifla, gar woßl bebienen fonnen. , SOlan merfe, baß Qoibius, 
Metam. Libr. I. v. 6oo. ft’cß ber SBorte, pttdor raptus bebienet ßat, 
ben gejwungenen ©enuß eines ©auenjimmerS ju bebeuten: 

Tenuitque fitgam rapuitque pudorem, 

unbv baß piautus, in Epidico Act. IV. Sc. I. v. 14. ben 33erlttß ber 
2sutigferfd)aft bureß pudicitia pulfa angebeutet ßat: 

Plane hic ille eft, qui mihi in Epidauro pudicitiam 
Perpulit. 

Mfo fallt ber porgegebene SBiberfprud) weg, ben man ber gucretia bep; 
mißt: benn eben biefelben Jungfern, ober grauen, bie fid) heutiges Sa: 
geS beflagten, baß fte bet) ber plünberung einer ©tabt, ober anbetswo, 
gefd)anbet worben, baß fte peruneßret worben, baß fte ißrer (£'ßre berau: 
bet worben, fonnten, oßne fid) 51t wiberfpreeßen, bap fefeett, baß ißre 
©eele feinen Sßeil an biefer Seßecfung geßabt ßatte. 

(*) SStau merfe, baß biefern ungeaeßtet feine Sßat ein eigentlich ge= 
nanntet Staub, unb nad) ber ©djürfe ber©efefee ßrafbar bleibt, weld)e 
wiber bie Stäuber bes grauettPolfs gemacht worben. 

Jjeinricß ©tepßan weis nid>t, was er faget, wenn er perßd)ert, baß 
bie Jßeiben fiucretien beSwegen gelobet hatten, treil^fie öurd? ißren 
Coö Oie ißrec Äeufcbßeit angetlpne ©ewdt crecacbet b«tte. ®S 
iß faffcß, baß fie ißren Pobfprücßen biefe ©tiflcibung gegeben ßaben: alfo 
iß alles, was er p ihrer SBiberlcgung porbringt, ein Sßlenbwerf; eS iß 
bas©opßiSma,weld)eSman ignorationemelenchi nennet. Sie Reiben, 
tpelcße bie gucretia loben, grünben ißre gobrebe auf bie außerorbenclicße 
(Stnpßnblicßfeit gegen bie' ©tte unb ben guten Sßamen einer feufeßen 
©au, unb auf bie große 3artlid)feit, inMfeßung ber (fßre; eine fo ßat: 
fe 3artlicßfeit, bie ißr nibßt erlaubet ßat, bie ißr erwiefene SSeleibigung 
p überleben. 9BaS unfer Ät'nßricßter aus bem ßeil. 2fuguftin etitleß: 
net, beßen ©inn er nießt woßl begriffen ßat, iß eben bcmfelben 33or: 
würfe unterworfen. (£s bleibt beßanbig bie falfcße 33orausfeßung, baß 
fid) gueretta entleibet ßabe, um fieß wegen ihres 33erbrecßenS p ßtafen. 
Sieß iß aber eine Unwiffenßeit, oon bem red)ten©intte ber ©age. Sie: 
fcS ©auenjimmer ißat fid) für unfcßulbig erfannt, unb nichts beßo: 
weniger ßerben, unb nießt erbulben wollen, baß eine unsücßtige ©au fo 
unoetfeßamt fepn feilte, unter bem 33orwatibe leben p wollen, weil bie 
gefeßanbete Cucretia fo niebcrtrad)tig gewefen, in ber SBelt p bleiben. 
Ego me, etil peccato abfoluo, fupplicio non libero. Nec vlla dein- 
de impudica exemplo Lucretiae viuet. Liuius, Libr. I. cap. LXIII. 

Prüfung eines iüinvoutfs Des ßeil. 2(uguffins. 

Witter pon ben atterpernünftigßen ©nwürfen bes heil. 2fugußinS iß, 
baß bie©elbßentleibung eincSDiißetßat iß, unb er befeßiget feine ©eßluß: 
rebe bureß bie gcbeSerßcbutigen, bie man ber gucretia geqeben ßat. © 
feßließt wiber bie Reiben, ad hominem, unb führet bie©efefee ißrer ei: 
genen Stid)tcrßüßle wiber fie an. ©ie hatten fie perbunben, einen SSten: 
fd)eti ;u ßrafen, welcher bie gucretia getbbtet ßütte. 2ilfo wäret ißr 
perbunben gewefen, fte 511 ßrafen, faßrt er fort, wenn man fie beSrne: 
gen Por euch angeflaget, baß ße fieß felbß entleibet hatte, ©aget ißr, 
eS fet) unmöglich, fie p beßrafen, weil fie nießt mehr ba feu; warum 
fcßniücfct ißr benn bieiOcorberinn einer tugenbßaften Q3erfon, mit fo Pie: 
ien gobcSerßebungen aus ? Sed quid eft hoc, quod in eam grauius 
vindicatur, quae adulterium non admifit ? Nam ille patria cum pa¬ 
tte pulfus eft: haec fumtno eft maciata fupplicio. Si non eft illa im- 

pudicitia, qua inuita opprimitur; non eft haec iuftitia, qUa cafta 
ptinitur. Vosapello, Leges Iudicesque Romani. Nempe polt per- 
petrata facinora, nec quemquam fceleftum indemnatum impune vo- 
luiftis occidi. Si ergo ad veftrum iudicium quisquam deferret hoc 
crimen, vobisque probaretur non folum indemnatam, verum etiam 
caftam et innocentem interfeflam eile midierem ; nonne eum, qui id 
feciflet, feueritate congrua plefleretis ? Hoc fecit illa Lucretia, 
illa, illa fic praedicata Lucretia, innocentem, caftam, vim perpefiäm 
Lucretiam infuper interemit. Proferte fententiam. Qiiod li pro- 
pterea non poteftis, quia non adftat, quam punire poffitis, cur inter- 
fectricem innocentis et caftae tanta praedicatione laudatis ? De Ciuit. 
Dei, Libr. I. cap. XIX. p. m. 68. 3<ß will benjenigen nießt Stecßt ge: 
ben, weld)e pm 33ortheile biefer ©auen fagen wollten, baß fie ber ßeil. 
2lugußin, nad) ©runbfÜßen, perbammet, bie fie nießt erfannt ßat; benn 
fie ßat bie geßren ber cßrißiußen Sieligion nid)t gewußt, welcße perbie: 
tßen, feinem eigenen geben ©ewalt anjutßun: fie ßatte fid) alfo barüber 
beflagen fonnen, baß man fie por einem folcßen Sficßterßußle perflaget 
ßat: fie ßatte wiber biefe ©erießtsbarfeit einwenben unb pcrlangen fom 
nett, baß man fie an ißre natürlid)en Slicßter, an biejenigen großen s5e: 
griffe oon ber Jpelbenßoßeit unb bem Jßelbenrußme perweifen fotte, web 
d)e fo oiele ßüerfonen überrebet ßaben: es feg beffer ju ßerben, als in 
©cßanbe ju leben. Mein, wie icß bereits gefaget ßabe, in btefe 2l'rbeit 
will icß mid) nießt mtfeßen : icß will mid) lieber an biefe atibere 2inmer-- 
futtg ßaltett: bie romifeßen Slicßter, bie Mgußin aufforbert, unb ju Ur- 
tßeilsfprecßern ber ©age perlanget, würben ißn halb aus bem 3rrtßu: 
me geholfen, unb ißm ju erfetmen gegeben ßaben, baß bie ©efeße, web 
eße ^rioatperfonen nießt bie geringße ©ewalt über bas geben anberer 
Seitte geben, nießt jeber ßJerfon bas 23orrcd)t abfpreeßen, über fein eige* 
neS geben ju fcßalteti. SBeiß btt, würben fte ju ißm gefaget ßaben, 
bie Jj>od)acßtung nid)t, bie man beßanbig für bie ©tonen, bie ©ruti, 
unb bie ©ßier, unb fo oiele anbere erlaudße Slomer geßabt, bie ben ?ob 
einem geben oorgejegen ßaben, welches fie ju Jeugeti ber unterbrüeften 
©epßeit gemaeßt, ober ber ©nabe unb ttngnabe ißrer ©inbe, ober einem 
elenbengußanbeunterworfetißatte? SBeiß bttbiegobeSerßebungen nießt, 
womit bie Jjerjßaftigfeit ber^Portia CVal. Maximus,L.IV. c.VLnum. 5.) 
unb ber Mria gefronet worben ? Plin. Epift. XVI. Libr. III. 2s)^ 
bir beim unbefannt, baß wir mit einigetn 33ciSoergnügen gefeßen ßaben, 
baß ©eopatra, weld)e fid) burd) ißre Unpdttigfeit peruneßret ßatte, bie 
utwerbiente Sßre erlanget, ben ?ob bem 33erbruffe, fteß im ©icgeSge* 
prange ßerumfüßren ju laßen, oorgejogeu ju ßaben ? 

Qitae generofius 
Perire quaerens, nec muliebriter 

Expauit enfem, nec latentes 
Galle cita reparauit oras. 

Aufa et iacentem vifere regiatn 
Vultu fereno fortis, et afperas 

Traöare ferpentes, vt atrum 
Corpore combiberet venenum, 

Deliberata morte ferocior: 
Saeitis Liburnis fcilicet inuidens, 

Priuata deduci fuperbo 
Non humilis rnulier triumpho. 

Horat. Ode XXXVII. Libri I. 

S3?it einem SBorte, weiß bu nießt, baß man bie(£ntfcßließung beßanbig 
bewunbert ßat, weld)e entweber ‘Prioatperfonen, ober aueß ganje ©tabte 
genommen ßaben, lieber in ben üußerßeti ©efüßrlid)feiten, ober in ben 
©ammett umjufommen, als in ißrer ©inbe ^»anbe ju fallen ? Sie 
Station, wcld)e bu als bas ©cßooSfiitb bes toaßrßaften ©otteS anfießeß, 
ßat ben ©aul, ißren erßen ^onig, einen ber tapferßen ‘Prinjen feiner 
Seit, nid)t getabelt, baß er bureß feine ©ttleibung bem SDcisoergnügen 
juoor gekommen iß, mber©ieger^»anbc 51t fallen. iS5.@am.XXXI, 4. 
©ein Slacßfolger, einer oon euren grüßten ‘Propheten, ßat ißm beSwe: 
gen nod) große gobfprüdje bcpgeleget. 2 S5. ©am. I. ©eben bie Söü: 
eßer berfelbeti Station nid)t einem beßerjten Spanne gobfprüd)e, ber beS 
Königes ©aul 5ßat naeßgeaßmet ßatte ? 2 S5. ber Sßaeeab. XIV, 42. 
©ieße au^ im Sofepß, oom jübifeßen .Kriege, VIIS5. XXXIV unb 
XXXV ©apitel, ©eajarS Siebe unb ißre SBirfung. Unb nad) allem bie: 
fern willß bu fagen: Daß, weil ein jeDet XYienfd), Der Die JLuccetid 
getoDtet t?atte, ffrafbar geroeßn feyn toüeDe, fie, Äucteria, Des: 
roegen ffrafbar fiy, roetl fte ftcb getoDtet ßat i gerne heller 
feßließen, unb erinnere bid), baß bie berüßmteße unb erlaucßteße ©ecte 
unter ben @ried)en, (rnunlid) ber ©toifer,) bem 33erfcßrcn biefer 
©au günßig iß. 

d'S iß gewiß, baß ßcß ber ßeil. Mgußin eines fcßlimmeti SSBeges bebie: 
net ßat, wenn er 311 ben ©runbfafeen ber Jpciben, als einer Siegel, 31W 
gucretia 33erbammung gußudjt aenommen ßat. weis woßl, 
baß fte nid)t alle oon ber ©toifer Sftepnung gewefen finb, unb baß felbß 
große ‘Pßilofopßett unter ißnen ben ©elbßmorb perbammet ßaben. 2ßß 
weis aud), baß man gefaget ßat, es fet) oielmeßr eine ©igßerjigfeit, als 
eine ^»crsßaftigfeit, wenn man ft'cß bes gebens entfeßlagt, um ft'd) ba: 
bureß oon bem 33erbruße unb ben ©cbmet^cn 311 befrepen, unb baß ein 
Sftenfd), ber ßcß entfeßließt, lange Seit wiber bie SS3iberwartigfeiten beS 
©lücfeS su ringen, eben fo oiei ©tanbßaftigfeit 3eiget, als'biejenigen 
@cßwad)ßeit bliefen laßen, bie fid) felbß bas geben tießmcn. 
fage icß, baß oiele unter ben -Oeibett biefe ‘Parten gehalten : ^allein fie 
ßdtten bas ©dßmmcrnbe unb ‘prächtige tiid)t auf ißrer ©eite; fie wur: 
ben als pbbel angefeßen; bie anbere Partei) war ber Mel, bie oortteß: 
me Partet), bie ©d)ule bes pefbenmutßs, unb man fonnte ißnen por: 
freiten, baß fie, nad) bem SSepfpiele ber ©eßeintapfertt, 5U rüßmlicßen 
Sßamen gußueßt genommen, unb übermäßige gicbe beS gebettS, 
übermäßige ©ird)t oor bem Stöbe, ©tanbßaftigfeit unb ltnerfeßroefen: 
ßeit betitelt ßabett. ©ie waren fo perliebt (tt ißr geben, baß ißnen nid)ts 
einen @fel baoor maeßen fonnte; bie ©cßanbe, bie Mmutß, bie aller: 
ßinfenbßen©efangttiße, bie aflerlatigwierigßen ©anfßeiten machten iß: 
nett baffelbe nießt oerßaßt: (@icße bes SPecanas 33erfe in bes ©eneca 
CI 55r. 414 ©A es fchien ißnen aueß in biefern Mfsugc liebenswürbig. 
Ser Stob fanb ßier tiidjt baS geringße ©rbchen, weießes einen Stßeil fei: 
nerpaßlicßfeit perborgen ßÜtte. SiefeS iß, ßatte man fagen fonnen, bie 
Cluelle Derjenigen großen -ßerjßaftigfeit gewefen, bamit fie fo geprahlt 
ßaben, unb bie fie ber gugretia Stßat, als eine SBirfutig ber ©igßersig: 
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fdt hat «ifefjett faffeti: Flaqueza de animo, jagt 6er 3efuit 3««n b? 
Corres oben. 

iVtDerlegung Oes Dilemma vom bet'l. 2fuguffin. 

SBic wollen Slugujlinß ©ilemma prüfen : Ita haec caulFa ex vtro- 
«e latere coarctatur, vt, fi extenuatur homicidium, adukerium con- 
rmetur ; fi purgatur adukerium, homicidium cumiiletur : nec 

otnnino inuenitur exitus, vbi dicitur: Si adukerata, ctir Iaudata ? 
fi pudica, cur occifa ? de Ciuit. Dei, Libr. I. cap. XIX. pag. 69. Er 
will, man fötme ben ©elb|fmorb biefer grau nicht verringern, ohne 
baß man berfel6en El)6rud) vergrößere, noch ihren El)brud), ohne 33er; 
größerung ibteß ©elbftmovbeß verringern. Mein, um ju jeigen, baß er 
biefe Sache nicht fleißig genug unterfuchet hat, fo barf man nur fagen, 
baß feine ©dßußrebe alljuviel beweiß ; benn bureß einen fofeßen ‘33er; 
mmftfchluß würbe man eine ‘Perfon fabeln fonnen, welche bie größten 
Sobeßerhebungett verbienet hatte. Es hat ftd) juweilen in ben erfieti 
^ahvhunberten eräuget, baß fcf)t anbäeßtige Jungfern, bie ftd) jum 
Jöienjte ©otteß bem eßlofen ©tanbe gewibmet hatten, gefcßänbct wor= 
ben ftnb. ©iefeß tragt ftch heutige« ?ageß noch mehr, als 51t oft ju, 
tttib man höret alle t£age baß S5?dhrd)en von einer ‘Priorinn erfühlen, 
weld)e mit ihrem Häufchen in Piemont burch bie ©öttbe einer Eornpa; 
gtiie Ssrrlönber gegangen iß, unb jtef) beßwegen bep bem SParfchatle von 
Eatinat bef läget hat. SBir wollen vorattsfefeen: baß eine Sßonne über 
bergleidjen 3ufa(l einen folcßen 33erbruß gefaffet, woburd) fte ftch eine tcbtli* 
che ^?ranfhett jugejogen hat. SBir wollen voraußfehen, baß baß geugtiiß ih= 
reß@ewijfenß,weld)eß burch bie gegrunbetßen $tößungen unterßü^et ifi, 
bie ein ©otteßgelehrter geben föntite, ihre ©eßwermufh nicht geltnbert 
hatte. 2Bir wollen voraußfe|en : baß fte eine fold)e Siebe gegen bie 
Sleinigfeit beß Seibeß unb beß ©erjertß gefaßt hat, baß fte bie SßorjM; 
lung einer gattj wiberwiHigen SSeßecfung in eine unerträgliche SSefum* 
merniß geßürjt, unb baß fte batan geßorben ifi, wäre biefeß nicht ein 
überjeugenber Säeweiß einer außnehmenben ö?eufcf)heit ? SBurbe nicht 
ihre Unfchulb unb ©tgenb baburch in ein fchönereß Sicht geftetlet wer; 
ben ? Unterbejfen würbe bod) alleß baßjenige, wenn wir beß heil. 31m 
guftinß ©ilemma folgen, waß man ihrer SJetrubniß bepleget, ihrer 
Äeufchhcit abgehen, fi pudica, cur mortua ? Span jtel)t alfo wohl, baß 
in ber ©djlußrebe biefeß .firchenvaterß mehr ©pi&ftnbigfett, a(ß@rünb; 
lidffett ifi. llttb alfo iß Sucvetia vor 21'uguftinß Pfeilen, außer in 316= 
ficht auf ben SPorb, vollfcmmen fteßer; benn wenn ße für bloßer S3e= 
trü&niß geftorben wäre, fo hatten fo wohl er, alß bie anbern Ättcbenvö; 
ter burd) bie 3lrt il;reß $obeß bie Sc6fprucf)e ihrer unvergleichltdien 
^eufchheit betätiget. 

©ne von benen$3etgef)uttgen beß SBißeß, bie ©aljac feinem SSavbon 6ep= 
mißt, iß biefe: p.m.88.89- du Barbon: ,,©n anber nbelverßanbeneß SBort 
„in©tonö©ißorie hat ihn verbunben, ber Sucretia Äeufchheit 51t laßertt, 
„baß heißt, bie aUerfcföußeSMume beß 2fltevthumß mit ötotße ju bewert 
„fen, unb bie vornel)mße gierbe beß aufgeßenben Siems ju bcfchmiljen. 
„ltnb ob gleich ber 9iupm einer fo anfebnlichen grauen rein unb ganj 
„biß auf urtß gefommen iß; fo hat bod) biefer 31tif(ager ber ©tgenb bie 
„Uuverfd)dmtheit gehabt, gattj allein wiber baß geugniß aller 3ahl'hun= 
„berte ju hanbeln, unb biefer ©elbintt burch einen jur Unjeit attgcßelb 
„ten ‘Proceß ben 95eß& ber (Ehre ßreitig ju machen. (Er will, baß?ar= 
„gutn jwav mit ber ©ewalt ben 3lnfang, aber mit ber lleberrebung ben 
„©eßhtuß gemacht habe; baß Sucretia ihre Einwilligung jum Saßer 
„verweigert, aber einige ©efaßigfeit gegen ben vornehmen ©taub ge= 
„habt; baß ße, nad)bem ße ttberwunben gewefen, ßcf> gewinnen laßen, 
„unb baß ße bie ©etvißenßvorwurfe, wegen beß von ißt begangenen ^el> 
„lerß, fo wohP alß ber 33etbruß über bie ißr erwiefette S&efcßimi 
„pfung, m bem Entfdßuße vermocht, baß ße ihre ©chanbe nicht übcrle= 
„ben wollen. „ 

SSer 33ovwanb, welchen ber ©efdßdjtfchreiber ©io ju biefer» Safte-- 
rungen barbietljen fann, befielt barinnen, baß er gefaget: eß fep Sucre; 
tia genöthiget worben, ßepwillig ju crbulben, baß man ihrer genöße. 
’Hväyxceec-y aCrijv txSffcev vßptsötjvctl, Coegit eam NON INVITAM 
ftuprum pati. - - - fDio, in Excerptis a Valefio editis, p. 574.J 
A<ä tuVt «ä ixnsx !i) Eam igitur ob cauiam 
non invita adultero ceffit. Ebenbaf. 576 ©eite, ©er gelehrte 
^unßrichter, welcher viel fdjöne Ueberblcibfel vom ©io herausgegeben 
l>at, fabelt ihn, baß er ber Sucretia eine heftige SSefdßmpfung evweife, wenn 
et faget: baß jle nid)t wiber ihren SBillcn verunefjret worben. Grauilfima 
iniuria Lucretiam afficit Dio, qui eam minime inuitam adultero com- 
mixtam die feribit. Henr.Valefius, Not. in Excerpta Dionis, p. 81. 
© will, baß biefeß alleß umwerfe, waß bie Erjählung biefeß 3(ben= 
theuerß Ernßhafteß habe, unb baß biefe ©efdßchte, welche in Slont eine 
fo fonberbare ©taatßverdnberung juweae gebrad)t, unb gleidßam bie 
^erswurjet von ber pißorie beß romijehen 33ctfes gewefen, viel ernft; 
hafter hatte crjalßet werben feilen, bamit eß erhellet hatte, baß bie fö-- 
niglicßeSBürbe, unter welcher bie Srömer, feit ber Stiftung ihrer ©tabt, 
gelebet hatten, nicht ohne einen ßarfen ©runb abgefd)aßt worben wd= 
re; baß man alfo pÜtte jagen folfen, nid)t baß Sucretia frepwitlig erbub 
bet, baß ©eptuß feine ©ruuß geßillet, benn biejeß iß bem Saßer am 
ndchßen: Hoc enim proximum culpae dl; ebenbaf. fonbern baß ße 
mit bem ©egen auf ber ©ruß baju gezwungen worben, ©er Ätmft; 
rießter erinnert unß, beß ©io Erjdljltmg mit beß ©ionpßuß von ©ali; 
farnaß feiner $u vergleichen, welche er viel fcplecpter, alß beß ©icborß 
auß ©icilien feine, halt; (in iisdem Excerptis, p. 53.) attein, fefet er 
baju, bie beße unter allen iß beß ©tußSiviuß feine. 

©0 viel ©ewunberung ich auch für biefe tiefe unb fdjarfßtmige ©e= 
lefjtfamfeit habe, bie fid) in ©eintid)S ©alefluß Schriften geiget, fofann 
is^ boih pier feiner SJepnung nicht beppßiditen. 3ßach meinem ©e; 
butifen, mangelt beß ©io Erjahlung, in 2infel)ung ber Ernßhaftigfeit, 
nichts; unb id) ßnbe ber Sucretia Äeufchhcit barituien in ein fo fd)öneß 
Sicht gefegt, alß in trgenbß einem ^»ißortenfehreiber, unb nach allen Um; 
ßanben, bie bem ©egriffe berfelben ein ?(nfehen geben fönnen. ©ie 
SBorte ixüaa, w axtiai* bebeuten nichts anberß, als waß $ituß Siviuß, 
©ionpftuß von ©alßarnaß unb bie anbern beutlich ju verßehen gege; 
ben haben, ©ie bienen nur jut ©emerfung eines Umßatibeß, ben fein 
einjiger ©efchichtfchteiber ausgefallen hat, baß ftd) ©epfuS nicht einer 
unmitfelbaren@ewalt gebrauchet hat, alß wenn ftch eine grauenßperfon, 
fo gut, alß ße fann,.mit ben d?6nben, mit ben Süßen, mit ben Sahnen, 

u.f. w. wehret; aber ©io gie6t gleichwohl p verßehert, baß, wenn auch 
etwas ßepwilltgeß 6ep ber Sucretia ©ebulb gewefen, eß eben auf biefelbe 
31vt gefeßehen, alß wie ber aUergeijigße 33?enfch von ber «Belt feine 5ffiaa; 
ren freiwillig ins ?ÜJeer wirft, wenn er fein anber Mittel fießt, fein Se; 
ben $u retten, weldjeß ihm noch »id fd)dljbarer iß, alß feine 3?eicf)thü; 
mer. 3llle Seit halt bafür, baß biejenigen, welche eine ^rauenßperfon 
nicht anberß erfennen, alß nach&em ße biefelbe mit bem $obe, ber §ol; 
ter, ober noch einer viel entfeljlichern ©träfe bebrohet, biejtlbcn genoth* 
Süchtiger, unb ver&ient haben, alß 3?|uber geßraft ju werben; unb man 
fantt nicht fagen, baß biefe grauenSperfcn eß frcpwtüig erbulbet habe: eß 
iß hier feine anbete 31rt berEinwißigung, als bep einem SOfenfdjen, bet 
ba gept, aber eß bloß barnm tf>ut, weil man ihm ben ©egen in ben 9?ib; 
ben hdit, unb ihn eutweber nicberjußoßen , ober mit bem ©triefe um 
ben ©alß fottjufchleppen brohet, wenn er niept fortgeht, ^cf) bin ver; 
ßd)ert, baß ßch ©io eben biefer SBorte; *»cb<r«, b« iu«, non inuita, 
bebienet haben würbe, wenn er ben Unterfchteb gwifepen einer grau, bie 
lieber gehen, alß ftd) fdjleppen laßen wollen, unb einer grau, bie ftch lie¬ 
ber ßhleppen laßen, alß gehen wollen, hatte vorßellen füllen. 93?att fa; 
ge alfo nicht mehr, baß er ber Sucretia Unrecht gethan habe. 

(E) man bat gefaget: es batte &ie Äeltgicn an biefer Cbat 
ber Äucretia nid^t ben germglien Cbeil gehabt. 2>iefe XXXev* 
nung bat ein gelehrter mann burd? 21nmerfungen befrrttten, 
trelcbe einer genauen Prüfung b«öd>ff rourbig ftnb.] °?d)ha6e in 
ben sufalligett ©ebattfett über bie Eometen brep ©eoba^tnngen barü; 
ber gemad)et: I. baß m ben brey ober tuet erffen Jabrbunbetten 
bes alten 2\oms, bie ©efebeibenbeit, mdßigfeit unb ^eufdrbeit 
ber ^raueneperfonen bafelbff febr berühmt geroeßn, unb baß ei; 
nige baron eine große Empßnblichfett gegen bie Ef;re haben bliefen 
laßen. Penfees diverfes fur Cometes, chap. CLXXX. pag. 644. beut; 
fd)er 21ußgabe; II. baß biefe Steigung ben romifeben grauer» nicht 
burch bte Äeltgton bat beygebraebt toeröen fönnen, ju ber fte 
ftd) bekannten; benn fonff batte fte »bce Religion lehren muffen, 
baß bie Unfeufcbbett ben (Söttern misfdlüg i»«te. Xlnn form; 
ten fte biefes aus berfelben niebt lernen, fte lehrte fte vielmehr oas 
(Begentbeil, baß ihre ©öfter nämlich ungemein unfeufcb rraccni 
Ebettbaf. 559 UI. baß, tvenn Äucretta bie 3tenfdbbeit aus eb¬ 
nem Äeltgtonseifer, ober, roelcbes einerlei ift, (Sott yu gehör# 
eben, geliebct batte ; fte niemals in bes ©ertus £>egietöen ge; 
roilltget, unb ihren guten £7amen lieber ber ©ecleumDung preis 
gegeben, als fid> mit einem t£bbrud?e brßed’et haben tuurbe. 
©leicbrvobl bat fte biefes nidn getban, ©te bat ftd? den X>cv= 
folgungen biefes prinyen beberyt miberfetget, ob er ihr gletdr mit 
bem Cobe brobetc. 2tUein, ba er ihr brobete, ihren guten P7a# 
men einet etoigen ©drmadr ausyufetjen ; fo bat fte getban, was 
er »erlangte, unb ftcb barauf erftoeben. 2)ieß ijf ein offenbarer 
Beweis, baß fie bie (Eugenb nur tvegen ber ifibre geliebct, bie 
fie begleitet, unb feinestveges bie Kbficbt gehabt, ihren ©ottetn 
yu gefallen, ©enn biejenigen, r»elcbe (Sott gefallen wollen, ec# 
wählen lieber bie ©ebanbe »ot ben tßenfeben, als baß fte ein 
Xevbvecben begeben foüten. folglich muß man notbwenbig yu= 
geben, baß ber Äucretia Religion yu ihrer 'Aenfcbbeit nichts 
beygetragen bat, unb baß fte folcbergcflalt eben fo, wie fte war, 
gewefen feyn würbe, wenn fte auch niemals gehöret hätte, baßes 
©ötter gebe. E&enö. y6o @. 

©tt 9iont>elhat im 1681 Saht? ©etradßungen über ein Eapitel beß ^heo; 
phraßuß heraußgegeßen, (ftel)e ben 2lußjug bavott in ben Slouvellen ber 
Svepußlif ber ©elehvten, Ehnjlmonat, V 3ftt. 1341 u. f. ©.) weldje ich 
mit einem fefjr großen Vergnügen etlichemal gelefen habe. ©orneEjni; 
lieh hat mich bte ©teile gereiget, wo er bie Sucretia lobet unb vertfjeibi; 
get; benn id) bin jebergeit ein ©cwtmberer biefer erlauchten Stömerinn 
gewefen, unb id) würbe, wenn eß bie SDbaterte (eiben wollen, ihre ©ad)e 
in ben verfchiebenen ©ebanfen von ben Eometen nicht weniger, als in 
ber vorhergehenben 2lnmerfung vertheibiget haben, ^ch gebe alfo mit 
aufrichtigem ^erjen allen ben ©ingen ©epfafl, welche er w ihrer 3ted)t; 
fetttgung anfuhret, außer bemienigen, waß ßch auf bie Steligionßtnebe 
besieht. Er machet über biefen ©unct swo gelehrte 3lnmev!ungen: bie eine 
auf ber 94 u. f. ©. baß eß nicht bie unf'eußfen©öfter gewefen, bie matt 
in Dem altenXom angebethet habe; (96 ©.) bie anbere auf ber 97 ©. 
baß Sucretia, wenn ße ihre ©cbanDe einige mtnuten überleben 
wollen, Daryu, vermöge ihrer Religion, gezwungen gewefen, 
unD Daß fte wegen ihres guten Xlamens vor Der. tSumentDem 
Redjenfdbaft geben muffen. (99 ©•) Sie bat alfo ihrer Pflicht 
nicht anDers ©enuge tbun fönnen, als Daß fte ihren ©emabl, 
ihren Vater unD ihre übrigen 2lnverwanDten yu [ich geforDert, 
Denfelben ihr UnglucC bis auf Die gettngfien UmßätiDe eryählct, 
unD fid) Darauf vor ihnen entleibet hat, yum Beweife Desjenigen, 
was fte vorgebracht batte. iSin poet, Dcßen Warnen man nicht 
weis, h«t Den begriff von Demjenigen ertappt, was ich fage ; 

Quum foderet ferro cafttim Lticretia pechis. 
Sanguinis et torrens egrederetur, ait: 

Accedant teftes, me non fauifle tyranno 
Ante virum fanguis, fpiritus ante Deos. 

Quam bene, produöli pro me poft fata, loquentur; 
Alter apud Manes, alter apud Superos. 

2lllein man muß ausfullen, was teb wegen Dcs2vid)tetffublsDee 
iEumentDen fage. -^ter ift bie Befdjaffenbeit Davon. Wach De» 
©ottesgelebrten Des 21ltertbums war man aus Der Seele, Dem 
Körper unD Dem ©chatten yufammen gefeRt. 23eym ©terben 
febiate man Die ©eele gen ^pimmel, ttnD Dafefbfi untetfadne man 
bie (Bebanhn vor ben 2Mtis ; Den Körper fdftd’te man in Die 

De, wo Die Cbaten von Den gurten unterßtdiet wmben; unD 
Der ©ebatten gteng mDie^öüe, ivo er auf Die ©eruebte, Die 
von uns berumgegangen waren, unD ywar vor Den <£umeniDe» 
antworten mußte. Ne Lucretia, faget ©et'Viuß, in Virgil. Aeneid. 
Libr. VIII. v. 646. caftitatis famam deperderet, quippe quam fine 
purgatione futuram efle cernebat, inuita turpibus imperiis paruit. 
I£s mußten beugen unD ©lut feyn, ficb von Der Vedeum; 
Dung yu reinigen, unD vor Den ISumemDen unßr«ßtd> yu er; 
febeinen; oDer man mußte fid? entfdpltcßen, yu allen ©cblan; 

gen 



aos £ucretta. 
gen öev ©cömiöe «erödmmct j« »jevöen, welches eine üon liefen 
Oottinnen wat', tertia Poenarum Infainia. 2llfo, mein ^evt, bat 
Äucceti« ibtev Äeltgion XBenüge getban, unö fte iff lobenswur; 
ötgev, als man fiep bis hiebet: eingebilöet hat, weil fte öttcdb 
Öen 2>old)f?icp, Öen fie fiep gegeben , ein Vetfofcmungsopfec 
reccicptet, welches öie Tecleumönng $u oerlfummm gejwun# 
gen, unö ihv einen rupmlicpen XVeg ju Öen elyfaifehen ^elöern 
gebahnet bau 

93?an fonnte 511t SSefrüftigttng ber ergen von biefen jwven Seebad); 
tungen nidjts gefdjicfterS anführen, als was fid), bes 9iomuluS ©efefje 
fietreffenb, in bem StomffiuS von Jbalifartiag gtibet. Siefer gürg unb 
(Stifter 3comS f;at dasjenige von beti ©rieten entfernet, waS bas S&ege 
in ihrem ©ottesbtetige gewefen: allein öie fabeln verworfen, wcld)e öie 
2Hten von ben Verbrcd)en ber ©öfter auSgegreuef hatten, unb nid)t ju; 
gegeben, bag man biefen göttlichen Sflaturen bas geringfte beplegte, was 
ihrer hbd)ffen©lürffeligfeitunanftanbigtvar. Tb« te xafutete^yat !Te?J 
u-jtüv i-iiäv;, Iv ei« ß*xs(p>i/j,lw nv(f eifl kcct (tvräv i) xccTyyofloy, tro* 

vifs»w4 yjl-f üvu<peA.fif ya] ac%ynoyct( vxoAußoiv fivcq, yjfi öri teüv 

aXk’ Bd’ mfyuxuv ctyuüm «£hs«, ccxuvtu; i'i-tßxAs, yjff nxgefKtvaei ras 

itySfünb« Kf«T<T« xeg) teSSv Aeyw rt yjjl 4>je»stv, (J.xtev uvtoIs xfoirx- 

ifli-jTces u-jctt'tov intTytevßx rij« fixx«gla( (pvasuf. Ceterum fabulas de 
ipiis a maioribus traditas, probra eormn continentes ac erimina, 
improbas cenfuit, inutilesque ac indecentes, et nc probis quidem 
viris dignas, nedum diis fuperis: repudiatisque his omnibus, ad be¬ 
ne ac praeclare de diis fentiendum et loquendum eines fuos induxit, 
nihil eis affingi pafliis, quod beatae illi naturae partim eilet confenta- 
netiin. Dionyf. Halicarn. Libr. II. cap. XVIII. pag. 90. (£r beobad); 
tet namentlich : eS hatten bieüiömet nicht vorgegeben, halber Jpinmtel 
von feinen Ambern entmannet worben, noch bag ©attirnuS bie feinigen 
gefreffett, noch bag Jupiter ben ©aturtiuS, naebbem er ihn vom $l>vo; 
ne gegogen, in ben Tartarus geftüräet, tiocl) bag bie ©Otter im Kriege 
gewefen, uttb barinnen verrouiibet worben, nod) bag fte unter bett 93iett; 
fd)en Unechte gewefen wären, Siefe gatge ©teile beS ©efd)id)tfd)rei; 
bet'S ig fehl' metfwürbig; benn man fleht barinnen ben 9iomulus, web 
eher bie Stcligion nid)t als ein “DDienfcf) eittrid)tet, ber unter ben Wirten 
erjogett worben, fonbern als ein vortrefflicher SBeltwcifer unb taufeub-- 
mal erleuchteferer ©ottesgeleluter, als bie|griechifd)en Regenten, litt; 
terbeffen haben bie aitbern ©efd)id)tfd)rei6er, aud) biejettigen, wcld)en, 
als wie bem $ituS SiviuS, an beS StomuluS 3vul)me mehr gelegen war, 
als bem fDiont)ftuS von -Oalifarnaf), nichts von biefer ©acf>e gefaget: 
biefes ©tillfd)weigen ift erfiaunlich «nb unerflarlid). Mein wir wollen 
bemerfen, bafj biefer ©chriftfleller, welcher fo viele von bem erften 
nige ber Stomer verworfene Singe Beniemct, nicht anjeiget, bag fie baS; 
jenige verbannet hätten, was bie (Shbrüche ber ©Otter betrifft. SBir 
wollen auch fagen: er gebe falfchlid) vor, bafj fte nicht von ber Qfntman; 
nitttg beS Rimmels, unb ber Mfehungbes ©aturnuS gerebet hatten, 
tt. b. m. SBic hat er ftd) unterftahben, fo falfclje Sbinge ju bejahen ? 
^at er nicht gewufjt, ba^ bie Stbmer alle biefe gabeln ber grieAifdjen 
©btterhiftorie angenommen hatten ? (©tehe bett Qcero von ber 9'catur 
ber ©otter.) Sßarum hat er ftdj nia)t begnüget, ju fagen, ba^ fte in 
ben erften 3ahi'hunbevtett 3lomS benfelbctt feinen ©lattbett gegeben l)a= 
ben ? £>em fetj, wie ihm wolle, fo wollen wir ihm einraumett, was er 
vom SeomuluS faget; allein, baraus wirb man nid)t fd)ltefjen fbntien, 
baß unfere Sucretia überzeuget gewefen, es waren bie ©otter fel)t feufch 
gewefen. 

£ite IJrabition, baß fKomitluS beS 3)'arS uub ber 5Seffalinn ©vlvia 
©ohn war, ift ohne Swcifel ju^arquinSfeiten fchoti alt gewefen: benn 
biefe SSeftalinn hatte bet) ihrer ©d)wangerfd)aft erflärct, bafj fie ein 
©Ott in biefen guftatlb gefegt hatte. Dionyf. Halicarn. Libr. I. p. m. 61. 
<£S war bes 3lömuluS Sfuhen, bafj biefe gabel gegfaubet würbe, bie (£h: 
re feiner 3D?utter baburcf) 311 retten, unb ftd) einen h:mmlifd)en Urfprung 
gtt geben. Ueberbiejj war es ben seitlichen 21'bfichten ber ©tabt fehr ge; 
mafj, bie er erff erbauet hatte; unb vermuthlid) ift bieg bie Urfad)e ge; 
wefen, bafj er bet) Verwerfung ber anbern gabeln ber ©riechen nid)t be; 
merfet hat, bag man aud) bie £ieb?Shanbel ber ©otter ausfdjliegen müf; 
fe. Söir ftnb alfo überjeuaet: eS fet) 31t ber üueretia gelten ein ©lau; 
benSartifel bes romifd)en VolfeS gewefen, bng 9)tarS bie ©t)lvta ge; 
fchwangert gehabt, als fte in bem heil. SBalbe biefes ©otteS SBajfer 
sum©6tterbtenftegeholet. golglich hat ftd)£uctetia, anflatt bag fte fid) 
fitrd)ten feilen, bie ©öfter 31t beleibigen, wenn fte einen (f'hbrud) begienge, 
vielmehr fürchten muffen, ftd) in irgettb einem h. SBalbe allein $u finben, 
unb fich einbilben müffen, bag ihre ®hre bafclbft groge ©efal)t’ liefe, ba 
ber ©ott biefes Ortes fid) leicht in fie verliebt, unb fie mit wenigem 23e; 
bettfen genothsüdjtiget haben fonnte, weil fte feine Veftalitm wäre, (ei; 
ne grauensperfon, bie ihre gungferfchaft ber ©ottitin Vefta getvibmet 
hatte,) als wie bes 3voniuluS 33iutter war. 93fan merfe, bag bie 916; 
mer unter währenbem Kriege, welchen 5:arquin wiber ge führte, bem 
€«fror unb ‘Pollup einen Tempel haben bauen laffen, namltd) swecn^U; 
renfohtien beffelbetigupitcrs, ben fte auf bem (Eapitol oerehrten. Florus, 
Libr. I, cap. XI. ©iefeS rechtfertiget and), in 21'nfehuttg bes alten 
StomS, basjenige, was id) in ben ©ebanfett über bie Kometen gefaget 
habe, eS habe bie Sleligiou nicht gelel>ret, bag bie Unfeufchheit ben ©ot; 
tern misgele. 93tan merfe auch, bag ber erge 6\6nig 3u 9lom, ba er 
verbotgen, ihnen basjenige 6ep3umeffen, was ihnen bie ©riechen bepge; 
meffen hatten, ju erfetttten gegeben hat, bag üble ©erüchte von ihrer 
2litfführung herumgegangen ftnb. Sieg hat 30m weniggett bie 9fieitbe; 
gierbe einiger gereijet, geh nach biefen ftbeltt Sfadirebett ju erfttnbigen; 
unb wir wiffen, bag ju IJarquinS gelten bas Orafel ju SJelphcS in 
9\om fel)t befannt gewefen ig. Dion. Halic. Libr. IV. cap. XXIV. 
pag. 254. 93ian hat alfo bafelbg 9?ad)rid)t von ber ©riechen Sleligiott 
gehabt; man hat alfo bie 93?ahrd)en vott ber ©otter 2>uhlerepen ba; 
felbft gewugt; unb weil matt leicht glaubet, was bie £eiben|cfjafteti fü= 
feelt; fo hat man ben ©efprüchen ohne 93Jühe ©lauben gegeben, welche 
bttreh eine gelehrte unb fcharfgnnigc Station befrafriget, unb ben geilen 
Seuten fo viel ©d)uf)fchriftett waren. SBiv tfiun nid)fS attberS, als bag 
wir ben ©Ottern nad)af)mcn, fagten fte einanber anfänglich ins öfjt; in 
ber golge würben fte immer fühner, je älter bes 3fontuluS ©efeh witt; 
be. 2Sir wiffett aus ber Erfahrung ber lefjtern gal)rhunberte, bag bie 
Verbietljung eines SMtdjeS, worinnen man bie Siebeshanbel unb'Um 
rbtt ungen eines ^>ofes erzählet, jwar mad)et, bag bie (Einwohner bes 
anbei biefe ärgerlichen Jjiftorien nicht aushrettettj allein fte benfen nicht 

weniger baran; unb glauben webet mehr, nod) weniger, als jttvov, b*» 
von. 93?an wenbe biefes, itt 2(tifet)ung ber Verbannung ber gried)ifd)en 
gabeln, auf bes Sromului Unterthanen an. SBic wollen ba-,u fügen, 
bag ber Stempelbau Kagors unb gMup gletd)fam eine öffentliche unb 
bes 9romultts ©efege nad)theilige Stflattmg von gupiterS ®hbrüd)eti 
gewefen tg. (gd) rebe alfo, um mich nach btnen ju richten, welche vor» 
geben wollten, bag ber drtifel barinnen enthalten fet), wovon 2)io» 
npftuS von ^»alifarttag nid)t gerebet hat.) ?pnbaruS, ber ©jmann 
von ber 93itttter biefer 3W0 ©ottheiten, ber £eba, würbe burd) bie; 
feS ©ebaube aud) fo förmlich Jttm J)al)nret) erflärct, als burd) einen 
©clgug ber verfammlcten griedgfehen ©täbte, ober bttreh einen 9vatf)S» 
fpruch. hieraus mug man fchliegen, bag bie <5hr6arfcit unb bie guten 
©itten, bie man bie bret) ober vier erften gahrhuttberte unter ben 9v6; 
mern bemerfet, nicht von ber ljeiönifd)cn SUeligion, fonbern (ebiglid) von 
ber natürlid)en 9relisioti il;ren Urfprung genommen ha6en, tt. f. w. 

Mein h^r ig ein Silemna. Sie vom 9tomulus eiugcführte 3\elu 
gion, weld)e ©ott als ein höchgvollfommeneS SBefen vorgegellet, hat 
jur geit ber £ucretia noch völlig beganbett, ober war bereits burd) ber 
©riechen gabeln verberbet worben, gm ergen galle, hat geh £ucretia 
nicht nach bett üteligionSgrüttben aufgefühtet, weil fte ftd) mehr vor 
ber 9fad)rebe: 

(Succubuit famae vidla puella metn. 
Ouid. Faftor. Libr. II. v. 810.) 

als vor ©ott felbg gefürchtet, gmattbern gälte, hat fie geh nach bett Vor« 
gellungen ber ®hrbarfeit unb ber ÄeufchheitSliebe aufgefühtet, bie ihr be» 
Söegriff ihrer ©öfter nicht gegeben hat. gfeo wollen wir fehen, was bie 
attbere Veobad)tttng unferS gelehrten greunbcS betrifft. 

<2r wirb mir erlauben, ju fagen, bag bie©elef)rfam6eit, welche er betj 
ber Uttterfchetbung bet'Siren, bergurien uttb ber Sumetiibett angebradg 
hat, weit über ber Supretia unb aller anbern grauen Vergattb weg ig, 
bie jemals in 3ccm unb in bem Sanbe ber 3tthettienfer gewefett gnb. 
Sieg ig ein ©tücf ber allergeheimgett ©ottcsaelafjrthcit gewefen, bie 
bamals itt ber SBelt war. Sie grauen erfuhren nichts bavon; bie 
fdged)ten ‘Probefchüler famen nid)t bavju; man mugte ein alter 2fuSge* 
lerntet feptt, wenn matt in biefem Slrfifel unterwiefett feptt wollte, geh 
weis nicht, ob Varro, ber 2lltergelehrtege von ben 9Iömcrn, unb 
ber öberprieger €ajuS dotta (einer von ben unterrebenben ‘perfouen 
©ceronS, itt ben Vutchern, de Natiira Deorum,) eine fo tiefe ©ugcht 
gehabt haben. ©0 viel ig gewig, bag Üucretia nicht gewugt, bag fte geh 
im Pimmel uub auf ber ©rbetr vor ben ©Ottern unb ben gurien fo 
fd)6n aus ber ©ad)e helft» fonnte; unb bag if;r alles biefes ju nichts 
bienen würbe, wenn ge ftd) nicht mit foldjen ©tücfen verfahe, welche 
bie ©tmeniben in ber pöffe von ihr forbern würben, ©ie ermorbete 
geh alfo nicht barum, bag fie eine Antwort bet) einer 9?acl)frage haben 
möchte, bavon fte feilten Segriff hatte. Ser einige SRugen ihres guten 
Samens, ol)tte bie geringge 2ftftd)t auf bie Stejigion, pat fte gereu 
jet, ftd) ju entleiben, wie id) in ben ©ebanfen über bie dometen ge« 
faget habe. 

21'ttgugin h«t biefe SBahrpeit fepr wohl begriffen, uttb mit ©ruttb» 
baraus gefchloffett, bag ber Sucretia 'Aufführung berjettigen cpriglicpen 
grauen ihrer tiid)t gleid) fomme, welche, ba fie einer gletchmügigenVev« 
gewaltigung unterworfen gewefen, geh bamit getröget, bag fie ©ott jum 
Seugen ihrer innern 3Ieinigfeit angerufen, uttb gd) wohl gehütet haben, 
ben Argwohn ber 93?enfd)ett bttreh Uebertrctung beS göttlid)en ©eg« 
fjes JU wiberlegen. Quod feipfam, quoniam adulterum pertulit, 
edani non adulterata occidit, non cif pudicitiae caritas, fed pudoris 
infirmitas. Puduit enim eam titrpitudinis alienae in fe commifläe, 
etiamfi non fecum: et Romana nntlier laudis auida nimiutn verita 
eft, ne putaretur, quod violenter eft pafl'a, cum viueret, libenter 
paflä, fi viueret. Vnde ad oculos hominum mentis fuae teftem illam 
poenam adhibendani putauit, quibus confcientiam demonftrare non 
potuit. Sociam quippe faöli fe credi erubuit, fi quod alius in ea fe- 
cerat turpiter, ferret ipfa patienter. Non hoc fecerunt feminae 
Chriftianae, quae pafiae fimilia vimint. Tarnen nec in fe vltae funfc 
crimen alienum, ne aliorum fceleribti3 adderent fua ; fi, quoniam 
hoftes in eis concupifcendo ftupra commiferant, illae in fe ipfis ho- 
micidia erubefeendo committerent. Habent quippe intus gloriara 
caftitatis, teftimonium confcientiae: habent autem coram oculis Dei 
fui; nec requirunt amplius, vbi, quid redle faciant, non ampliu* 
habent, ne deuient ab aufloritate legis dittinae, cum male deuitant 
cifenfionem fufpicionis humanae. De Ciuit. Dei, Libr. I. cap. XIX. 
pag. 69. SSettn fte geh, angatt, bem nad) Siuhme begierigen römifchen 
©eifte ju folgen: 

(Vincet amor patriae Iaudumque immenfa ettpido. 
Virgil. Aeneid. Libr. VI. v. 824.) 

ben ©efegen ber guten 9ieligion gemäg bezeiget hatte, fo hätte ge geh 
lieber vom ©ejetus umbringen laffen, als ihm erlaubet, was fie erbul; 
bete. 93iatt fann ge alfo vor bem 9iichtergul)le ber Sleligiott nicht 
rechtfertigen: allein, wenn man fte vor bem 9iid)terguhle ber menfdgi« 
eben ©)fe richtet, fo wirb fte bie aflet'herrfidjge Grotte bavon tragen. 
Senn wenn ihr eines $hcils bas £eben weniger lieb gewefen wäre, als 
bie ö?eiifd)ljeit, fo würbe fie anbern 5hcilS ben guten Slamett bemjeni; 
gen aufaeopfert haben, was fte bem heben felbg vorgejogen hatte. 2lüeS 
biefes läuft auf bie (£igettliebe hinaus ; wenn fte aber eine ©jriginn ge« 
wefett wäre, icfj fage eine gute ©prigitm, fo würbe fte ganj anberS, unb 
nach einem Triebe ber göttlichen hiebe verfahren haben. Ser fpanifche 
jyefuit, weld)ett id) oben nngefäpret habe, weig ihre ‘PfTicpt fehr wohl 
att, unb fe£et ihr entgegen, was hucta, eine cf)riglid)e grau, geanttvor; 
tet hat : Mal fe eganno Lucrecia, y fi tuviera tanto valor de animo 
como hermofura, c-on el primero reparara el danno que Ia hizo la 
fegunda. No fon violadas, dize Sant Bafilio, (St. Bafil. Lib. de ver. 
virg.) hablando de las virgines: Quae vim f offne feint non confentientt 
ad voluptatem anima, hno integrant atque incorruptam feponfo ftto et 

fide et virginitate inclitam, tnaiori cum gloria et laude obtulerunt. 

Efto no fabia Lucrecia, y fi io entendia, cegofe eon el puntillo de 
la honra, y todo lo perdio. De manera, que por medio de Ia muer- 
te, quedo muerta: v por temor de la honra quedo deshonrada - - 
Quanto mns, que refpondio muy bien otra no Lucrecia Romana, 
fino Lucia Chrifiiana, al Prefidente Pafchafio , que fobre el mefmo 

punto 



Sucretia. 
pauto dixo, la pondria cn el lugar de las mugeres rameras, para 
que qualquiera la infamalle, y el Efpiritu diuino de que fe precia- 
va la defamparafle : Si inuitam iujferis violavi, caßitns mihi dupllca- 

bitur ad coronam. Juan. deTorres, Philofophia Moral de Princi- 
pes, Libr. XIX, cap. VIII. p. 577. Q-g iß ttod) eine anbere ©ad)e, 
morinnen bie chrißltchen grauen, bauen ber heil. 21'ugußin rebet, ße 
übertroffen haben: fte l)at unter bem ?obc uttb ber ©efalligfeit bte 
SBabl gehabt; biefe haben bie gretßjeif ju mahlen, nicht gehabt. Chri- 
ftianis foeminis in captiuitate compreflis alieni ab omni cogitatione 
fanflitatis infultant. Auguftin. de Ciuit. Dei, Libr. I. cap. XIX. p.69. 
©ie ©»rannen, bie Verfolger, bie ©olbaten haben ©emalt gebrauchet, 
ohne bafi fte eine SH5al>l »orgefdßagctt. S5et) biefem gußattbe haben fte 
jich mit nichts attbers mafftten tonnen, als mit bem Mangel ihrer (£iti= 
rojlligung unb ber SBiberfefjlichfeit ihres JöerjettS: benn morju hätte if)5 
nen bie SBiberfefcung ber kirnte unb Jpänbe geholfen ? UebrigenS muß 
man für bte gucretia ebenbafjelbe voraus fefeeit, maS man für fte voraus 
fcfeet, bas helft, man muß bie Sftuthmaßutigen »ermerfen, bereit 2(ugu: 
ftin, in 2l'nfef)ung biefer heibnifchen Same, gebacht hat- SBet weis, fa= 
gct er, ob fte fid) nicht mögen einiger ©nmilliguttg fdßtlbig gefülßet, unb 
ob biefes nicht bie Urfad)e gemefen ifr, marum fte ftch entleibet hat ? 
Qitid fi enim, (quod ipfa tantummodo nofle poterat, ) quamuis in- 
ueni violenter irruenti, etiam fua libidine illedta confenfit, idque 
in fe pttniens ita doluit, vt morte putaret expiandum ? Quamquam 
nec fic qitidem occidere fe debuit, fi fru&uofam poflet apud deos 
falfös agere poenitentiam. Verumtamen fi forte ita eft, falfumque 
eft illud, quod duo fuerunt, et adulterium vnus admifit, fed potius 
ambo adulterium commiferunt, vnus ntanifefta inuafione, altera 
latente confenfione, non fe occidit infontem. (fbetlbaf. 68 ©. ©ie= 
feS finb unvernünftige unbillige Sftuthmaßungen. 93?<in muß_ glauben, 
baf ihr -Oerj nichts von feiner Steinigfeit »erloljren, unb baß man ihr 
eine uttbeflecfte .feufchheit geraubet hat. t^v av.u vtov dlpaifehie'X aX- 
iS fi erd ß/*e. Impolluta pudicitia per vim fpoliata. Dionyf. Habe, 
cap. LXXXVI. pag. 274. ©iefe SBorte miberlegett Heinrich ©tepfjanS 
€ritif. ©iehe oben bie 2lttmerfung (D). ©ieß ift bie buchßäbliche 
Ueberfefeung ber SBorte, beren fiel) SSrutuS im ©ionvftüs »on djalifar; 
ttaf bebienet. Sftati nterfe, baß matt vernünftiger Steife glauben fann, 
es mürbe $arquitts$hat uiemanb erfahren haben, menn fte biefelbe nid)t 
felbft offenbaret hatte. 

CF) P- le tTCope bat eine ©cbutjfcbtift; für ötefe ^cau ge.' 
macht t t f itnö.ec füget, Daß fte t!;ce (Dortbeiten ubetttof; 
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fett habe.’] 3°h habe, faget er Galerie des Femmes fortes, p. 188. >89. 
hollattb. 2luSgabe, uon 1660, Den proceß gefeben, Den man rriöec iß* 
cen tTacbrubm «ngefMet b«t, „ unb bas Urtheil, bas ihr in ben 
„95üd)ertt »ott ber ©tabt ©otteS gcfprod)eu morben. ^d) habe etliche« 
„mal bett ©trafprebigten bepgemofmet, toelche eine »ott ben höd)ßen 
„unb tugenbhafteften tpres ©efd)led)tS, (ich mod)te gerne mißen, »on 
„maS für einer 'Perfon p. le SJtopne hier rebet.) miber fte ju halten 
„gemohnt mar; unb ich gefiehe, baß, menit fte nach bem chrißfichen 
„Siechte unb nach ben ©efeßen beS (Suangelit geurtheilet merben füllte, 
„fte SDtühe haben mürbe, ihre Unßhulb ju red)tfertigcn. 
„9Jid)tS be(Iomeniger, metttt fte »or biefem flrettgeu Stid)terfluhle meg« 
„gejogen mirb, mo ftch feine heibnifche ?ugenb ohne @efal)r, »etbam* 
„met ju merben, (teilen fann; unb menn fte nad) bem Sted)te ihres £am 
„beS uttb nach ber Sieligion ihrer Seiten geurtheilet mirb, mirb fte ftd) 
„als bie allerfeufdjefte ihrer Seit, unb bie aflerftarffte ihres SanbeS ftm 
„ben; bie cble unb tugenbhaftc PhÜrfaphian, bie fte fo oft anflaget, 
„mirb fte »ott ihrem Unglucfe frei) fprechen, unb ftch mit ihr »er: 
„föhnen; unb jebermantt mirb befennen, bah ihre ©ünbe meniger »on 
„ihrem gehler, als berlltmollfommenheit beS rbmifchett 3ted)tS, bas fie 
„ttid)t mol)l geleitet hat, unb »ott ben 2lcrgerniffett ihrer Sieligion her: 
„gefommen ift, bie ihr nid)ts, als bofe Ctpempel, gegeben hatte. 3° her 
,,5l)at ift bas Siecht btefeS SanbeS bantals fd)led)t uttb ein leerer ©eherj 
„gemefett. : = : 2BaS bie rbmifd)e Sieligion anbelangct, melche 
„bie puren ju ©bttitinen erhoben, unb ben (£hebred)ern geopfert hat, 
„fo barf matt nicht ermarteu, bah fte feufd)e Jungfern unb grauen ge» 
„macht hatte, pierintien ift hucretia, ja bie gefd)dnbete £ucrctia, beffer, 
„als bie votnifpett ©öfter gemefett. Sßeber bie Siebe jur SMuft, noch 
„bie gurcht »or bem ?obe haben fte fehlen laffett; bie Siebe jur Qtfjre, 
„unb bte unmahige gurd)t, biefelbe ju »erlieren, ftttb llrfache baran ge: 
„mefen. Uttb metttt fte nicht ber ©ufanna ©tanbhaftigfeit gehabt, bie 
„ftd) meber »or bem ?obe, nod) »or ber ©chattbe gebeugt hat, fo barf 
„man 51t ihrer ®ntfd)ulbigung nur fagett, bah ftr nicht att ber ©ufannd 
,,©ott geglaubet; unb bas SBunber mare aüjugroh gemefen, menn eine 
„peibinr. bett allererhabettfren Sugenben ber ©laubigen, ohne bas ©e: 
„feh unb bie ©ttabe gleichgcfommen mare, melche bie ©laubigen rna: 
„chett. SBir mollen uns alfo nicht entbrechen, bte gucretia ju loben. 
„: : : ©a fte mit blohett panben einer bemaffneteti ©emalt nid)t 
„miberftehen fonnen, fo hat fte biefelbe mit bem ©eifte jurüefgetrie* 
„bett; unb ihre ©eele hat ftch fr fehr erhoben, als fte gefonut, um nicht 
„mit ber Ittireinigfett beflecft ju fepn, bie ihren ^ürper befubelt hatte. „ 
(Ibenbaf. 290 ©. 

£acretiu£, fafemtfcb, Titus Lucretius Carus (A), tff einer Don ben grofgfen Poefen feiner 3ei’t geroefen, (Er mar nad> 
beöSufebiuöShronif, tm 2 ber 171 DItfmpias geboten (R), unb brachte ftd) in feinem öter unb »ter^igflen 3d§re 
ums feben. 1)ieji mili fagen, ba§ er ftd> im 702!jafn'e Svomg entleibet pat. 9Han ^atte ihm einen Itebestranf gegeben, ber ihn 
rafettb mad)te. X)iefe Diaferet) hatte uerminfttge 3mtfd)enftunben, in melcben er bie fed)ö )öüd)er, de rerutn natura, aufge» 
fe|t (C), morinnen er bes (Epifurs S^aturlehre fehr gelehrt erflaret. (Eben biefelbe ©hronif berichtet ung, baf? btefeö iJBeif 
burd) ben (Eicero, nad) beg Urhebers ‘tobe »erbeffert morben (D). Niemals hat ein 9)tenfd) bie göttliche 93orfehung mit mehr 
Kühnheit geleugnet, als biefer ^oet (E), unb gieicbmohl hat rfmas, id) meis nicht maS, erfaiint, meldfes ftch eine fujb ma» 
d)et, bie menfd)lid)en .poheiten 5« fiüi’jm (F) ; unb man fann nicht leugnen, ba^ fein 2ßetf nicht mit »tel fd)6nen ©runbfa* 
6en miber bie böfeti Sitten buri^fireuet mare (G). SS3enn er fo Diel Tlufmerffamfeit auf bie pufafie brr ^)riDatperfonen, als ber 
©rofjen gemenbet hotte, fo mürbe er »ielfeicht etmaö gefunben haben,, melcheö gerne bieniebrigen ©tanbe franfet: allein Diel* 
leicht hatte er aud) biefe ?0iet)nung Dermorfen (H), unb ftd) befto jldrfer bekiffen, biefe Sache phhftfaltfd) ju erflaren. Seine 
iebensbefd)retber Derftchern, bap er ein Dollfommen ehrlid)er SJlann gemefen a. ©tnige mollen, es fet) bie Einrufung, bie Dor 
feinem ©ebichte fiept (I), gefd)tcf't ju bemeifen, ba§ er fid) miberfprochen, unb gleich auf ber erflen Beile fein iehrgeoaube Der« 
iaffen habe. Sie mürben ©runb haben, menn es mahr mare, ba^ biefes ©ebeth etmas anberS, als ein Spiel bes 5öt^es, roa» 
re (K), morinnen er ftch einigermaßen nach ber ©emohnhett richten mollen. (Es ifl leid)t ju bemeifen, baß er bet) Dielen Söege« 
gnungen feine Sd)reibart nach ber gemeinen Sprache unb ben 5Hepnungen gerichtet hat, bie nad)thm nur pöbelhafte üjfrrthü« 
mer maren (L). 9)lan giebt Dor, er fe» ein Schüler bes 3eno gemefen. diejenigen, melche biefes gefabelt, haben es nid)f 
jum 53e|len getroffen (M).' 55>ir merben be» ber ÜBtberlegung bes 5Roreri (N), unb etlicher anbern Scribenfen (O), Diele 
dinge fagen, melche ben lucretius betreffen, diejenigen, meld)e bie Eobfprüc^e ju miffen Derlangen, bie man ihm gegeben hat, 
bürfen nur bie Schriftflefler ju IKathe riehen, bie uns £3arthius anjeiget K ©reech, meld)er 1695 eine Ausgabe Don biefem 9&oe* 
ten f, mit einer Dortreffüd)en Umfchretbung unb fd)onett S^oten gegeben hat, hatte bereits eine englifd)e Üeberfehung ans licht 
treten Iaffen. (Es ift Schabe, baß ein fold)er Schriftfteller nicht langer leben follen d, unb baß fein (Enbe einigermaßen bes ro* 
mifeßen Scribenfen feinem gletd) gemefen, ben er erflart unb überfefet hat. 3d) bin Derftd)erf, baß bes Tlbts ©eo VTiazoUeo 
fran^ofifebe Ueberfpung nid;t bas Sd)icffal gehabt haben mürbe, meldjes fte gehabt (P), menn fte fo gut gemefen mare, als bie 
englifche Uebetfefjung. 

(Es mirb fiel) fehr moljl jur SJTaferie fd)icfen, einen fa(fd)en Schluß unb einen ®iberfprud) {$u prüfen, ben man bem lucre* 
tiuS Dorrücfte. der falfd)e Schluß betrifft eine Don benen Schlußreben, burd) melche er jetgen mollen, baß man ben $ob Derad> 
ten müffe. ©pifur hatte ihn bereits gebrauchet; allein auf fold)e "Jlrt, baß ihn 9)lutar^ besmegen fehr feßarf burd)ge,(ogett 
hat ( QJ. die ®iberfpred)ung begeht ftd) auf bes iucreftuS leßre, Don ber ylafur ber menfd)lid)en Seele, ©r hat behaup* 
tef, baß bie Seele mit bem Körper fferbe, unb gleicßmohl bemerfet er, baß fie nad) bemipimmel jurücf gehe, menn ber^Kenfcß 
ffirbf. diejenigen, melcße Dorgeben, baßer, ohne ftch jfu miberfprechen, alfo habe reben fonnen, haben fein 2Berf entmeber 
nicht feßr gelefen, ober feine SJlepnungen nicht red)t begriffen (R). diefer ©inmurf hatte tpn nicht Dermirrt: er mürbe unenb* 
lid) mehr fuJlühe gehabt haben, bie ©igenfeßaften feiner ©öfter ju behaupten (S); benn er hat benen ß’lbß bie 5ßaffen in bie 
Äanb gegeben, bie ihn angreifen mollen, unb an biefem Orte febeint fein lehrgebaube feine ©eburt eines mißtges Kopfes m 
fepn, melcßer bünbig fd)lteßt. 

d) ©ielje bie 2Cttmerfung (G). b~) Comment. in Statiutn, Tom. I. pag. 261. r) gu örforb in 8 qcbnicft. d~) (rr f)öt 1700 fein 
geben geenbiget, ba er noch nicht »terjig alt gemefett. Nouvelles, de la Republ. des Lettres, Sept. 1700. p. 331. 

( A) Titus Lucretius Carus. ] gambin muthmaßet, e6 fep unfer 
©id)ter entmeber aus ber gamilte ber gucretier, mit bem gunamen X)e; 
fpillo, ober aus bev gamilie ber gucretier, (Pfeil« jugenamet, unb ber 
guname Carus an il)m eitt vierter ©tel gemefen, ber entmeber feinen 
großen SBifj., ober fein fanftmüthigeS 91aturell, ober etmaS attbevö »on 
biefer 2lrt bemerfet habe. Cutn ad commune totius familiae cogno- 
men aut Vefpillonis, aut Ofellae, cognomenCari accefliifiet, vel pro- 
pter ingenii magnitudinem ac praeftantiam, vel propter morum fua- 
uitatem et comitatem, vel propter aliquid tale. Lambinus, in Vita 
Lucretii. <Jc füfitet einige ©epfpiele »on getiten an, melche jmeett git: 
»amen gehabt haben, ©er ©arott beö Coutureö, tn beö gucretiuS ge: 
ben »or feiner franjoßfehen Ueberfebung biefes ‘Poeten, 1683 ju ‘Paris 
gebrueft, geht viel meitcr; er bejahet als eine gemiffe ©ache, Daß 
Äucretios entrocöer 23efpillo, ©Per Ofella jugenamet get»ejen, 

III Äanö. 

roeil er nermuthltd) «tts einem »on öiefen jrre^en Raufern feinen 
Urfprung gehabt. Sbenbetfclbe gambin muthmaßet, es fep gttcretiuS 
SSefpillo gemefen, »on melchem Julius Süfar rebet. ©iefer (e^te gu= 
eretitts iß 9iatl)Shevr gemefen; allein biefes fjinbert nicht, baß er nid)t 
eitt naher SMutSfreuttb unfevs ‘Poeten hatte fepn fbimen; benn es hat 
gamiliett gegeben, mo fid) einige bis jur 9iatl)Sljerrnmürbe gefchmun: 
gen, unb bie anbern in bem 3tänge ber Stifter geblieben finb. ©iefeS 
ju bemeifen, bebienet ftd) gambin einer falfchen 33ovanSfe|ung. Sr ja* 
get, metm bes Cicero ©ruber nid)t nach großen 2lemtern geßrebet hat: 
ite, fo mürbe man jmeene ©rüber, ben einen als einen Svathsljetrn, unb 
ben anbern, als einen bloßen Stifter gefetjen hoben; allein er erfentiet, 
baß ©ccronS ©ruber biefes nicht gemefen. Finge ex his duobus fra- 
tribus alteruni fe ad honores petendos, et Remp. gerendam contu- 
lifie: alterum luce populari rarere, fuum negotium agere, intra 
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pellicnlam fe continere voluifie, (quod tarnen fectis faflum eft,) fed 
finge ita euenifle, procul dubio is, qui aedilitatem maiorem, praetu- 
ram, confulatum adeptus eilet, vt Marcus, Senatorii ordinis faftus 
eilet: ille alter, qui nullum Magiftratum geffiflet, in equeftri ordine 
manlißet. Lambinus, in Vita Lucretii. ©er 25aron CoutureS geht 
auch hier nocfj roeiter, er 6eja^et, Dß$ unfev SLueretius beifanbig in 
bev (PtDnung Der Kitter geblieben, ttnD Daß Cicero, rrelcber 
«Ke vornebmfien 2iemter öet Kepnblif befefjen, Den dXuinms 
Cullius feinen ©rttöec bejianDig unter Den (Dcbtn bet Kitter 
gehabt* 

(B) <£v roßt im ßnbern ^rthte ber 171 (Dtympias gebobren.] 
Cs ift eine ;iemlid) gemeine ©Apttung, boß gucretius jwölf jyaljre nad) 
bem Cicero, unter bes gticius gietnius CraduS, uub bes -ÖLUintus ©?u= 
tius ©cävola Confulate, im 658 StomS jur 5Belt gekommen fep. 
gambin, ©ifaniuS, ©aniel ©arnus, in bes gucretius geben geben if>r 
©epfall. ©er ©aron CoutureS ift ber erjte, fo viel id) weis, ber beS 
Cicero ©eburt jwolf 3«hre nach bes gucretius feiner gefebet hat. Außer 
bem bemerket er für bepber ©eburtSjeit eben bie Confulate, bie von ben am 
bern @cribenten bemerfet worben. gambin macbet hier brep ©chtiifjer. 
Cr faget, eS f)abe CufebiuS bes gucretius ©eburt in bie 171 OlpmpiaSgc* 
fejjt; baS heißt, unter beS Cn. ©omitius AenobarbuS, unb beS CajuS 
Caßius gonginuS Confulat, im 657 frahre 9iems; unb baß fie anbre in 
bie tpölpmpias, unter bes 2. Sicirtittö CraduS, unb bes Öl. ©Jutius 
©cävola Confulat ins 638 Saht fe&en; woraus erbet kt, fcfjet er baju, 
baß biefer ©oet jtvßlf ober eilf ^aßre jünger, als Cicero, gewefen, welcher 
unter beS 0,. ©ervilius Capio, uub bes C. AttiliuS ©eranus Confulate 
gebobren worben. I. ©ef?ct CufebiuS bes gucretius ©eburt ins anbre 
3al)r ber 171 ölpmpias. 9tuti ft'nb ©omitiuö AenobarbuS unb CnßiuS 
gonginuS bas 3«bt Jtwot Confuls gewefen. II. ©efjoret il;r Confulat, 
unb beS Sicinius CraduS, unb bes ©?utius ©cävola Confulat nicht in 
bie 172 Ölpmpias, fonbern in bie vorbergebenbe. Cs ift ein wenig felt= 
fam, baß uns gambtn bie 171 unb 172 ölpmpias fcf>fecf>t f>in burch bas 637 
unb 658 Storni unterfebeibet. III. SBeil bas Confulat, unter weh 
cl)em Cicero gebobren worben, in bas 647 3aljr SlomS fallt, fo l;ätte er 
fagen fallen, baß gucretius jeljn ober jwblf jyaljve, unb nid)t jwolf ober 
eilf 3«bee jünger gewefen wäre, als Cicero, ©ifanitts uub fein Ab; 
fahreiber, ©aniel daraus (*), welche bes gucretius ©eburt ins 658 
3al)t fefeen, haben Unrecht, wenn fte ihn jwölf jjahre vor bem Cicero 
lafjen gebobren werben. 

(*) ©et ©efjoliafe beS ©aupfrtiS, welcher vor feinem gucrej bas 
geben biefeS ‘Poeten, wie es ©aniel ©aräus befahrieben, fe^en lajfen, 
batte willen follen, bap es bis auf einige Ausladungen fafl von SSort 311 
Sßorte bes ©ifaniuS feilte Arbeit ift. 

Sch f)a&e «cf>t ©chttiher in acht Seilen bes *p. SPrietS, de Poet. 
Latin, gejault. Cr will, Sucrej fep im attbern Sabre ber 175 DigmpiaS 
gebohrett, utib baf biefeS 3nbr bas 743 Stoms fep. Cr will, bah 
friere;, im 584 9lomS, fechs utib brepfjig 3<»bre alt, ober aufs 
bßchfte vierjig, unter bes rponipejuS unb CraduS Confulate geftorben 
fepn foH, unb bajj biefeS bas 3«br fep, in weld)em SSirgil bas männliche 
^leib angesogen habe. Cnblich mi^t et bem peil. Jpiefonpmus bep, er 
batte gefagt, baf fich Sucres baS geben im vienigften 3ai>re genommen 
batte. SBir wollen feine ©chnifeer richtig sablen. gum I hätte er beS 
gucretius ©eburt unter bie 17t Ölpmpias, unb nicht unter bie 175 fe^en 
follen. 3um II fommt bas von ihm bemerkte olpmpifcbe 3«br,mitbem 
674 3abre Sporns, unb nicht bem 745 überein, gum III ift es abge= 
febmaeft, ;u fagen, bafj ein SÖtenfcf), ber 743 gebobren, unb 784 geftorben 
ift, in feinem fechs unb brepfjigften3«btc geftorben fep: biefeS, fage 
ich, ift abgefebmaett, auef) noch mehr, wenn man es burch biefe Sorte 
verbedert, oöec aufs bbcbffe niecjtg ^abce; beim auf er, baf er ein 
unb viersig, unb nicht vierjig hätte fagen follen, fo muff man fld) nie; 
mals einer folchen Abfonbetung bebienen, im fecibs unö bveyßigften 
ob>ec im »ieejigfren, inbem ber erfte^beil biefeS Vertrags gewif falfd) 
ift. (p. ©riet befinbet fiel) in biefem llmftanbe: er fepet bcS gucretius 
©eburt ohne ©ebenfen ins 743 3ahr 3tomS, unb feinen ^ob ins 784 
3ahr, unb alfo hätte er nicht jwo tötepnungen von feiner gebensbauer 
Vorbringen follen. IV. CSeil CraduS unb ©ompejuS jwepmal Confuls 
mit eitianber gewefen ftr.fr, fo ift es ein §el)ler, wenn man fehlest weg 
bemerfet, biefe ober jene ©acf>c bat fiel) unter biefer jween Spanner Cons 
fulate jugetrageu. ©tan tnufj benennen , unter we(d)em Confulate. 
V. CraduS unb ©ompejus finb bas crftemal im 683 3fll>re Stoms, unb 
nicht im 784 Confuls gewefen. gutn VI batte er vom ©irgil entweber 
gar tiid)t, ober fo, wie ©onat rebenJollen, weldjer bemerfet,baf biefer 
©oet eben an bemfelbcn Sage bas mäntftcl)e äfleib angeleget bat, ba gm 
a-ctiuS geftorben ift. ©ie größte ©tärfe ber ©eltenffeit beftebt in ber 
Cintredung beS ?ageS; ©. ©riet entfräftet biefelbe, wenn er nur beob; 
achtet, baß ©irgil bas männlid)e ^(eib in bemfelben 3gl)re angejogen 
hat, ba gucretius geftorben ift. VII. ©irgil bst biefeS Äleib unter beS 
CraduS unb ©ompejus anbern Confulate angelegt; Decimo feptimo 
anno aecatis virilem togam cepit illis Confulibus iterum, quibus natus 
erat. Euenitque vt eo ipfo die Lucretius poeta difeederet, faget ©O; 
natus in ©irgils geben; unb alfo batte er beS gucretius 5ob nicht ins 
584 3abr 3vomS fepen follen. VIII. ©at ber 1). ©ieronpmus beutlich 
gefügt, baß fich gucretius im vier unb vierjigften 3abvc feines 2(lterS 
entleibet f)ßt. Propria fe manu interfecit anno aetatis quadragefimo 
quarto, faget er in bes CufebiuS Cbt'onife. ©tan füge biefen ad)t 
©d)uipern noch benjenigen bep, welchen ©. ©riet für; bavauf gemadjet 
bat, wenn er faget, es b°^e ÖvibiuS bem gucretius baS ©epwort öec 
gottlicfoe gegeben: 

Carmina diuini tune fünf peritnra Lucreti, 
Exitio terras cum dabit vna dies. 

3n beS ÖOibiuS, Amor. Lib. I. Eleg. XV. v. 23. fleht fublimis, unb nicht 
cfiuini., ©adenbi hat fich über bes heil, ©iercnpnius ©teile feltfant 
verfemen: er l>at gcglaubet, cs fep bas ©terhejaljr, unb nid)t bas @e; 
burtsjal)r barinnen bemerfet; welches ihn bewogen, 31t fdffießen, baß 2m 
cretius viel älter, als berjenige geito, ber Cpifuräcr gewefen, beffeu 3u- 
höret- Cicero unb Attiats gewefen ftnb. Aliquanto vetuflior, led Ro- 
liiae, fuit T. Lucretius Carus; obiit enim iuxta Eufebium Olympia, 
de 171, cum ageret anmim aetatis quadragefinmm tertium. Galleudi, 
de Vita Epicuri, Lib. II. cap. VI. Crcedj pat bcS gucretius ©eburt ittS 
6s9 3«^/ unb bedm 5ob ins 702 gefegt, utibgiebt vor, es fep ©irgil 

benfelben Sdq auf bie 95?elt gefotnmen, ba gucretius geftorben: welches- 
etnen Anhänger beS ©pthagoras vermögen fonnte, ;u glauben, baß beS 
gucretius Cscele in ©irgils .jtörpet gewanbert fep. Vix abfoluto opere 
moritur, eo die, quo natus eft Virgilius, et aliquis Pytbagoyeus 

credat Lucretii animam irx Moronis corpus tranfiifle, ibique longo vfu 
et mulro ftudio cxercitatam Poetam euafifle. (3n feiner 33orrcbe 
gucretius.) ©ieferfehler ift wichtig; bennman würbe barauS fdfüeßm 
müden, baß ©irgtl feine Cf'logcn im achten unb neunten °tahrc aemacht 
hatte, ©tan fef>e, wie Die allergelehrteften ©tänner ibve'©egriffc ver-- 
wirren. ©ie verfehlen ben $ag, an welchem ©irgil baS männliche 
Äleib genommen l;at, m feinen ©eburtstag. gambin hat eben benfelbcn 
Fehltritt gethan. ©ie&e bas Cnbe biefer Anmerfung. 

SBenu man nach ber ©d)reibart urtheilen wollte, fo würbe man 
fid) leicht einbilbett, baß gucretius viel älter, als Cicero,gewefen ift; aU 
lein biefel Siegel würbe betrieglich fepn. ®ie viele ©chriftfteller haben 
wir nicht, welfrc viel jünger, als ©aljac ftnb, unb in alter gallifcher 
©pcacl)e gefchneben hoben, ba ©aljac berebt unb jierlid) fdjrieb'J ©em 
fep, wie il;m wolle, fo habe ich in etlidien Steuern gelefen, baß gucretius 
vor bem Cicero hergegangen ifr. Paulo andquior fuit Terentio Var- 
rone, et M. Tullio, vt quidam feripferunt. Cl'inituS, de Poet. Latin. 
Lib. II. p. m.637. Cafr ©tephan, glopb unb ©ofmann, haben il)m gut 
abgetrieben; allem Söecimator/ tvcld)er i^n abgefc^fie6m, o^ne er 
bie Unterfd)eibtmg^(It*t(ein n>o(jl gefegt, (jat eine gro^e Sugen vorge? 
brad)t. Lucretius, faget er, in Thefauro Linguarum, unter bem 
SBorte Lucretius, Poeta Latinus paulo antiquior Terentio, Varrone 
et Tullio. bem anbern $fjdlc ber Syluae vocabulorum, 1391 ;u 
«rauffurt in 8 gebrueft, hatte er fdiled)tweg gefagt, baß gucretius viel 
alter, als 3ereiitius unb Cicero, wäre, ©er berühmte Cnglanber ©ope 
©lount, Centura Authorum, p. 39. beu ich fef)r oft anfül)re, will, baß 
lucretius mit bem Cicero unb ©arro, aber etwas älter von 3afrrn, SU 
gleicher 3eit gelcbet habe. Cr fefeet auf ben Slanb, es habe gucretius 
i°3 ^al)re vor Chrifti ©eburt gebliiht. Stirn fallt nad) ipm Chrifli ©e« 
bnrt ins 731 3alw Sfoms: (man fehe, was er von bem ftc-be bes Cieer» 
40 ©eite faget,) unb alfo glaubet er, baß unfer gucretius im 646 3abre 
Sioms gebluhet hat. 2flfo muß er il)n ungefähr 620 geboljren werben 
laffen. ©ieß beißt von ber gemeinen unb bes h- ©ierounmus SKepnung 
fel)r weit abgehen, ©es gucretius geben burch gambin, in ber Ausgabe, 
beren id) mich bebiene, (nämlid) bes ©atiphins ©choliaftens,) enthält, 
baß er im brep unb vierjigden 3ahte feines 2l(terS, unter bes ©otfipc« 
jus Confulate, im 731 3ahl’c Stoms, an bem £age geftorben, ba ©irgil 
geboten worben, ©on ben ;weeit Fehlern , bie hier finb, ift ber eine 
ofme gweifel ein ©rucffehler, (731 anflat 701, in ber franffurter2iuSgat 
be von 1383, fleht 631,) ber anbre ift ein Selfler bes ©erfaderS. gambin 
hat, anfratt bes ?ages, ba ©irgil bas männlid)e Äleib angeleget, befle» 
©eburtstag gefefet; unb wenn man iljn auch alfo verbederte, fo würbe 
man ihn bennod) nicht vom 2stitf)ume befrepen; benn ©irgil hat unter 
bes ©ompejus anberm Confulate im 6983af)re bas männliche Äleib ge< 
nommen. Donatus, in Vita Virgilii. 

(C) 2>iefe KßftTcj hatte vernünftige atrifebenfftmöen, in treldten 
er frte fed7S ©mchev, de rcrum natura, ßttfgefeßet hat.] ©iejenigen, 
weld>e im 5l)uans XCIII 25. 686 ©. aufs 1393 3al)r lefen werben, baß 
-tado großen gufätlen bes SBa^nroifeeö unterworfen gewefen, bie iljn nicht 
verl)inbert, vortreffliche ©erfc 511 machen, werben basjenige nicht für 
unglaublich halten , was man uns hier vom gucretius fagc-t: Amatorio 
poculo in furorem verfus, quum aliquot libros per interualla infa- 
niae confcripfitfet. Chron. Eufeb. Ctnige glauben, eS habe ©tatiuS 
von biefer Slaferep reben wollen, wenn er Silu. VII. Lib. II. v. 76. ge-- 
faget hat, et doeti furor arduus Lucreti; allein anbre halten bafür, er 
habe nur bie poetifdje Cntjürfung bebeuten wollen, unb eine Anfvielung 
auf biefe SBovte im I 25. bes gucretius gemacht: fed acri Percuffitthyr. 
fo laudts fpes magna meum cor. ©Jan fehe ben ©artbius über biefe 
SBorte bes ©tatiuS. ' 

CD.) # # # Ifiufebiits beridhtet itns, öaß Öiefes XDecE Durdy 
Den Cicero, nadt Des Urhebers EoDe, rerbeffert tvorDen.] ©. 
©riet fd)eint eS ;u glauben, weil er fiel) biefer ©orte bebienet : In fuis 
verfibus, duns quidem, fed valde latinis, et Tullii liina digniflimis. 
©aillet Jugemens für les Poetes,Tom. II. p.89. glaubet, er habe jagen 
wollen, baß beS gucretius ©ebicht nothig gehabt, Dutdb Cicecons 
oeile yu gehen; allein anbre urtheilen, er habe fagen wollen, baß fie 
bem Cicero Ct>re machen, burch welchen fie verbedert worben, ober baß 
es wohl ggr ju fel>cn fep, baß fte burch biefeS gelehrten ©?aimes deifege-- 
gangen waren. 

(E) tlicmals hat ein JTIenfd} Die göttliche Votfehung mit 
mehc Kühnheit geleugnet, als Diefer poete.] ©etut er fängt bie 
©laterie mit biedm gottlofen ©ortrabe an: 

Omnis enim per fe Diuum natura necefie eft, 
Immortali aeuo fumma cum pace fruatur, 
Semota a noftris rebus, feiundlaque Ionge. 
Nam priuata dolore omni, priuata periclis, 
Ipfa fuis pollens opibus; nihil indiga noftri, 
Nec bene promeritis capitur, nec tangitur ira. 

Liieret. Lib. I, verf. 39. 

Cr fahrt fort, bem Cpifur mtenbiidieö gob ;u geben, welcher bas J?en 
gehabt, bie Steligion ausugreifen, unb über biefelbe ben ©ieg erhaltet 
hat- 

Humana ante oculos foede cum vita iaceret. 
In terris oppreiTa graui fub reiligione: 
(Aiae captit a caeli regionibus oliendebat, 
Horribili fuper adfpedlti mortalibus inftans: 
Primuin Grains homo mortaleis tollere contra 
tft oculos atifus, primusque obtiftere contra: 
(A.iem nec fama Deum, nec fuimina, nec minitanri 
Murinure coinprellit caelum: fed eo magis acrem 
Virtutem inritat animi, confringere vt ardla 
Naturae primus portarum clauftra cupiret. 

Qiiare relligio pedibus fubieäla viciifim 
Obteritur; nos exaequat vicloria caelo. Cbenb. v. 64. 

Cr faget itt eben bemfelben 25ud)e, baß ihn unter allen ©ingen bas 2ob 
am mei)ren aitfmuntere, welches er burch bie Abhanbluug einer ganj 

neuen 
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twiten Sftatede, tmE> bie Semifitmg 6er S5att6e 6et SMiglon ju toevbie- 
uen ßojfe. 

Primum quod magnis docco de rebus et aröfis, 
Rdigionum animos nobis exfqjuere pergo. 

€6enbaf. pag.rn.30.verf.9jo. 

(F) <£c hat etwas, id) weis nicht was eitannt, tcelcbes fid) 
eine/Luft machet, die menfcblicben Roheiten tu fturjen.] 3tad)bem 
er Dort ber ©trcßt gerebet, weld)e bie ©eefaßrer, bet) ©blidtmg eines 
Sturms, befallt, fo febet er bajtt, baß fie vergcblid) ©elübbe tjjun, weil 
es ganj geroig fep, baß eine verborgene Äraft mit ben ©üt’ben btefec 
lEBelt ju fpielett fcßeine. 

Summa etiam cum vis violenti per mare venti, 
Induperatorem clailis fuper aequora verrit, 
Cum validis pariter Legionibus, atque Elephantis« 
Non Diuum pacem votis adit? ac prece quaefit 
Ventorum pauidus paces, animasque fecundas ? 
Nequicquam: quoniam violento turbine faepc 
Conceptus nihilo fertur minus ad vada lethi: 
Vsque adeo res humanas vis ABDiTA quaedam 
Obterit, et puichros Fafceis, faeuasque Secureis 
Proculcare, ac lvdibrio sibi HABERB videtur. 

(gbenbaf. Libr. V. verf. 122J. 

■Bter tff ein ^Ijilofopf), melier bie Vorfebung unb ©itfung bes ©lü* 
des (*), auf bas f>als|tarrigfte vergeblid) leugnet, unb alle Singe ber 
tiotßweubigen Gewegmtg ber ©taubeßen jueignet, einer ttrfad)e, wdd)e 
nid)t weis, worauf fte gebt, nod) was fte machet: bie ©faßrung jwingt 
Ibn in ber $olge ber Gegebenheiten, eine gewiße befonbere Geftrcbimg 
ju erfennett, bie erhabenen ©ürben ju fturjen, bie fid) unter ben 33ieu* 
fd)en eräugen. <£s i|t faft unmöglich, biefe Gcftrcbung nicht ju erlernten, 
wenn man bie -Biftorie aufmerffam ftubiert, ober nur baSjenige, was in 
unfern befannten Shnberti vorgegangen ift. Qiin mittelmäßig langes 
Seben ift jureidjenb, uns 33tetifd)en feben ju laffcn, welche, nad)bem fie 
bttvd) eine fcf>leimtge $olge guter ©lüdsfhtte, ju einem h°hen ®ütde Sc- 
jtiegen ftnb, burd) eine' gleichmäßige ftolge wibriger Gegebenheiten, in 
bas vorige £ftid)ts jutüd fallen. 2illeS glüdte ihnen juvor; i|o geht als 
les ben Krebsgang: fte haben $ßeil an taufenberlep ©tberwartigfeiten, 
womit mittelmäßige ©tanbe verfchonet werben, ob fte gleid),fo ju fagen, 
auf einerlep ©ege ftnb. ©iber fte fcheint bas ©lüd erjürnt, ihren Uns 
tergang fcheint es befd)lo(fen ju haben, in wahrenber Seit es bie anbern 
93?enfd)en in 3htf)e laßt. 3d) wunbre mid) alfo ntdgt, wenn SitcretiuS 
eine fold)e Geftrebung wahrgettomnten, bie und) feinen ©runbfafeett uns 
erflarlid), unb nach anbern Ccbrverfaffungen nid)t leicht 511 erflaren ift. 
Senn man muß jugejtehen, baß bie ©fcheinungen ber ntettfd)lid)en ©es 
fchid)te bie Ghilofophen nicht in weniger Verwirrungen fturjen, als bie &- 
fd)einungen ber32aturgefd)id)te. 2fm allermerllichften ift in ber menfd)« 
liehen .^iftorie, bie 3lbwed)fclung ber Erhebung unb ber Ectuebrigmtg, bas 
von id) bep bem 2lrtifel 2(efopus, in ber 2lnnterfung (I) rebe,unb weis 
<f>cö nad) bes 2fefopuS ©agett, bie orbentltdfc Gefd)afftigung ber Votfe* 
f)ung ift. Quidquid in altum Fortuna tulit ruitura leuat modicis re¬ 
bus longius aeutmv'eft, (Seneca in Agam. bie <Polpantf)ea unter bem 
©orte Fortuna, wimmelt von bergleicßcn ©prüfen.) ©ie ftimmet bi es 
fes mit ben Gegriffen von einem ttncnbftd) gütigen unb uncnblid) weifen 
©otte, unb einem Siegterer aller Ginge jufammen ? .fantt bas alters 
vcllfcmmenfte ©efen eine Cttfi baran haben, eine ©eatur auf ben ßocp* 
ften ©ipfel ber Q!t)te ju erheben, um fie nach biefem in ben tiefften 2fb= 
grunb ber ©chanbe ju fturjen ? «Bieß biefeS tiid)t, fid) wie bie Äinber 
betragen, we(d>e fautn ein ^auS von harten aufgebauet _f>a6en, bei1 fie 
baffelbe fchott wieber einreißen, unb ju fchattben machen. GiefeS ift notmg, 
Wirb man fagen, weil bie SÜtenfchen burd) ben rOtiSbraud) ihres SSohU 
ftanbeS fo unbanbig werben, baß ihr $all bie Geftrafuug bes bofen ©es 
braudts feptt muß, tvoju fte bie 5fBo(tf)aten bes Rimmels anweubett, unb 
ein 'Jrofr ber Unglüdfeligen, unb eine SBarnung für biejenigen, weiten 
©oft ttt gufunft ©nabe erweifen wirb. 3lllein wäre es nicht beffer, 
mochten manche antworten, baß man biefe fo vielen 3Bol)lthatenaud) mit 
berjentgen verbdnbe, baß man betfelben nicht miSbrauchen tonnte? 3Jtan 
gebe ftatt fed)S Sßohlthaten nur viere, unb ftatt ber (grfefeung ber jwoen 
fehlettben fo viel prüfte, biefe viere wohl anjuwenben. ©0 wirb nid)t 
HÖthig fepn, weber ben Uebevmüthigen ju (trafen, nod) benUngludltd)en 
ju troften, noch benjenigen ju unterweifen, ber jur Srhebung beftimmet 
ift (fitt Vater, wenn er fattn, wirb feinen Äinbern vor allen Gingen 
bie ©abe vergaffen, alle bie ©üter wohl anjuwenben, bie er ihnen mits 
theilen wollte; benn ohne bieß ftnb bie anbern ©efefente vielmehr ein 
ftallftricf, als eine V3ol)ltf)at; wenn man weis, baß fte fte ju einer 2lufs 
füljrung reijen werben, bereit Geftrafung jum Gepfpiele bienen muß. 
jfttßer baß man bie 3tußbarfeiten biefet Gepfpiele nicht bemerfet; fo 
haben alle ©efd)lechter bis tjie^cr biefe Sehre nbthig gehabt; unb es tfr 
feine 3Sal)rfcheinlid)feit, baß bie fünftigen Seiten, mehr von biefer 2lbs 
wechfeluttg, bavon 3lefopuS rebet, befreitet fepn (bitten, als bie vorljerges 
ganaenen. 2llfo führet biefe 3lbwechfelung bas 9]terfjeichen eines uns 
enblich gütigen unb mtverüttberlichen SBefenS tüd)t an ftd). * 

?Dtan verftelfe hier burd) baS ©lud eine ©ottheit, welche mit 
(Srfetmtniß wirlct, wdd)e aber wunberltch, boshaft, ungerecht, uttvers 
frattbig, u. f. w. ift. 

* -Q>ier hebt ber Verfaffer abermal an, feinen liefern bie Zweifel 
wiber bie tjbchfte ©üte unb ©erechtigfeit ©ottes, in baS -Ber5 ju 
ftreuen, bie er in etlichen anbern 2(rtifeln biefeS GanbeS nod) l)os 
her getrieben hat. Sßir wollen aber nicht unterlaßen, barattf, 
nach Vermßgcn, ju antworten. -£ert Gaple laßt ben Gegriff eis 
neS Siegenten aller Ginge ju jeittg fahren, ber il)m bod) bep bem 
Vortrage beS (SinwurfS fepr weis'iid) eingefallen war. -Batte er 
benfelben bepbehalten, fo würbe it)m bie ©türjung vieler ©lüdfes 
ligen feinen fold)eti duftoß gegeben haben. SBaS wiber bie befotis 
bere ©üte gegen einen Gürget ins befonbere lüuft, bas ift beSwes 
gen nod) nicht ber 3öeiSl)eit, ©üte unb ©ered)tig£eit eines SanbeSs 
berrti juwiber. Giefer muß nicht nur für einzelne llntertl)anen, 
fonbern für alle jugleid) forgen; unb bie SBohlfabrt bes ganjen 
©taatS, ift oft ber ©litdfcligfeit eittjelner Gttfoneu juwiber. 
Viele ©olbaten laßt ein f?ürfr ohne Vetfchulben auf bie ©d)lad)ts 
6anf liefern, viele ju ^rüpeln unb Gettlern werben; wenn er bic 
III Äanö. 

©idfetheit beö ganjen VolfeS, burd) einen gered)ten Ärieg, befors 
bern will? 3ft er aber beswegen ungerecht, ober mangelt es ihm 
an ©üte ? 3lun wirb man jwar fagen: (£in prft ift ein opn« 
mächtiger 93tenfch; aber ©ott ift allmächtig, allein man muß 
wiffen, baß ©ott nicht alles tßtm barf, was er thun fanu; fonbern 
nur, was fid) fdßdet. & fchidet fid) aber für ein weifes 5Sefen nicht, 
allemal burd) eine unmittelbare Söirfutig feiner dllmadt, ben fo 
weislich georbneten Sauf ber 3tatur ju unterbredfen. Gas vers 
langt aber -Bert Gaple, wenn er will, ©ott fofle bemjenigen, ber 
etliche ©nabeubejeugungen von ihm erhalten hat, auch biefe ©nabe 
noch geben, bie erftern gut jit gebrauchen. Oft tf)ut biefeS jwar 
©ott, wenn es ftd) burd) natürliche Urfacßen hat ausführen taffen: 
wenn biefeS aber nicht angel)t, fo tf)Ut er auch beSwegcn fein SButu 
berwerf. (Jine himmlifd)e Erleuchtung fonnte freplid) manchen 
Goshaften belehren, ehe er in fein Unglüd rennete. Allein wie hüu« 
fig würbe nicht bie ^al)! biefer ©unberwerfe, unb wie fef)r würbe 
ntd)t bie örbnung ber ©eit in Verwirrung geraden, wenn es 
allemal gefeßahe ? -Beritad) aber feint man aud) voraus, als ob 
©ott bie ©ol)ltt)aten unb ©trafen allejeit unmittelbar auStheilete, 
33id)ts ifl aber tälfcßer, als bas. Ger natürliche Sauf aller Ginge 
bringt biefeS fo mit (id). Ger ©parfame unb fleißige wirb reich: 
ber rSiüßiqe unb ’lrbcitfame bleibt gefunb, unb wirb alt; bec 
Gienflfertige, Gefd)eibene unb Seutfelige erwirbt fiel) viel peunbe. 
Gen reblichen unb gewiffenhaften Giener belohnet ein großer-Bert 
reichlich- ©0 fteigen bie 33?enfd)eu burd) ißr eigenes ©ohlverl)afs 
ten von einer ©lücffeligfett jur anbern hinauf, ©elbft mit ganjen 
Vollem geht es nicht anbers. Gurch ©roßmuth, ©erechtigfeit, 
Siebe bes VaterlanbeS, ©iaßigfeit unb Verachtung aller auslanbn 
fchen ©d)Wclgerepeti, würben bie alten Sibmer-Betten ber ©eit. 
Allein eben bie Sflatur, bie hierinnen von ber ©üte unb @ered)tigs 
feit ihres ©d)öpfers jeuget, tf)ut fold)es nicht minber, wenn ein 
Verfd)wcnber unb pulenjer jum Gettler wirb, wenn ein @d)wel« 
ger unb Graffer itt ^ranfheiten unb jämmerliche ^obesarten ge* 
rath, wenn ein -Jvoßiger, ©toljer unb ©cßabenfrol), jum 2lbfd)eue 
aller ©eft wirb, unb im (Jletibe verberben muß; ober ein untreuer, 
gemiffenlofer unb boshafter ©taatsbiener fo tief fallt, als er vorher 
geftiegen war: ober wenn auch 9vom burdh auelanbifche Safter, 
Gra^t, Ueppigfeit, ©chwelgen, Ungerechtigfeit unb ©eij ju einem 
Siaube ber Garbarn wirb, bie beffer ftnb, als bfe 3lömer. ©0 we* 
ntg nun bie ©üte ©ottes hier jn fabeln ifl, wenn fte ber ©ered)* 
tigfeit, fo ju reben, mad)ct: fo wenig wirb man ihr in alte« 
anbern fallen etwas anhaben fonnett, wo fie einem nicht alles 
giebt. GaS ©!eid)niß von einem Vater, fchidet fid) fyefyev aac 
nicht, unb lauft bem obigen von efnem Siegenten juwiber. Gie 
©pf)are eines Vaters ift viel ju fleht für ©btt; ber für eine ganje 
©eit voll ©efd)iSpfe ju forgen hat- ©enn aber auch ein finget 
Vater feinen Äinbern, btircß gute Erjiehutig, bie ©abe bas ipre 
woßl ju braud)ett bepbringt: ©0 tf)ut ©ott folcßes auch, fo viel 
fid) burd) orbentlkße ©ege tßun laßt, inbem er ben SJienfchen bi» 
Vernunft unb eine Ph>3^ü giebt, felbige ju braud)en. (S. 

3d) weis wot)l, baß man taufenberlep ©rünbe jur 2lufTbftmg biefer 
©d)tvierigfetten erßnben fattn; allein man fann aud) taufenberlep ©e» 
geuatttworten erfmben. Ger menfchfiche ©ife ift noch weit fruchtbarer 
in (Jtßnbiuig ber (ginwenbimgen, als ber 2lüflßfungen; fo baß mau be» 
fennen muß, es fep bet* «PBilofophie, oßne baSSicßt ber Offenbarung, nicht 
möglich, fid) aus ben Sweifelti heraus ju wideln, bie aus ber mrafdßi» 
d)ett -Biftoric genommen werben. GiefeS ju fchlicbten, gehöret für bi« 
©ottesgelehrten, unb nid)t für bie ©eltweifen. Gie ‘Poeten bes -Bd* 
beuthums, h«beu ju einem Sehrfaße 3uflnd)t genommen, an welchem 
ber ‘pÖbel viel ©efeßmad gefuttben: fte haben vorgegeben, baß fid) in 
berjentgen großen 2lnjaf)l von ©öttern, wdd)e ftd) mit ber Slegierung 
ber ©eit vermengen, einige beftnben, welche bie glüdlicßen SD?eufd)ert 
Betreiben, unb um ben Verbruß ju (tilfen, ben ihnen biefer 37eib vetur* 
fachet, alles thun, biefe 33?enfd)en ju verberben. Gaf)er fommt eS, baß 
bas -Beibenthttm ganj befonbre ©orge getragen hat, biefe eifersüchtigen 
©ötter ju befünftigen: bic ©öttinn StemefiS, bie fte fid) in ihrem .köpfe 
bilbeten, hatte fo viel Ehdl an bem Gicnfte, unb ben ©wenbejeugungen 
ber Sleligion, als irgenb eine atibre ©ottheit, unb aud) fo gar als bann, 
wenn matt fo ju Goben gefchlagett war, als es biefe neibifche ©efen nur 
wünfeßen fönnen, hat man fie auf bas bemüthigfte angeßeßt, mit ihre« 
Verfolgungen aufjußören. 

Vos quoque Pergameae iam fas eft parcere genti, 
Dique Deaeque omnes, quibus obftitit Ilimn et ingens 
Gloria Dardaniae. - 

Virgil. Aeneid. Libr. VI. verf. 

©enn man biefen Seßrfaß einmal angenommen ßat, fo wirb matt leid)C 
erfIhren, warum bie menfcßlicßen ©oßeiten ben ©tberwartigfeiten bes 
©lüdeS nteßr ausgefeßet ftnb, als bie mittelmäßigen ©thnbe: jeher« 
mann wirb bie Urfad)e ber Gejtrcbung erfennen, welcße SttcrettuS felbfi 
nid)t ßat leugnen fönnen. 32un ift unter allen pßilofophifdfen Seßrvet« 
faffungen, feines ben ©d)Wierigfeiten, bavon id) rebe, fo fehr unb oßne 
alle -Bülfe unterworfen, als beS (gpifttrttS feine. Sueretius ßat nicht ge* 
wußt, woran er fiel) halten follett; er ßat fid) weber ber Sehre ber Gckj* 
ten, noeß einiger 2lrt ber ©ittlicßfeit 6cbienen fönnen: beim er ßat brn 
©öttern nicht ben geringen ?f)eil an ber Siegiertmg bes ganjen ©eit* 
bnueS gege6en, unb itt uttfrer ©eit fein eitijiges unficßthares Jufammen* 
gefegtes erfannt, weldfeS etwas erlernte ober wolle; unb alfo ift feine 
vis abdita quaedam, ein untthcrwinbltcßer Geweis wiber ißn felbft. Ec 
ßat feine eigene ©runbfafee babureß umgeworfen. * 

* ©0 fd)meid)df)aft uttb rühmlich biefeS für bfe 3tdtgiott flttv 
get, fo verbeießtig muß es ben ©otteSgdeßrten vorfommett. Ni- 
mium ne crede colori, fantt man ihnen £>icr juntfen : Latet an- 
guis in herba ! ©er bte ©nwürfe ber Vernunft fo hod) treibt, 
unb felbff gefleht, baß er nichts auf biefelben ju antworten habe, ja 
baß alle Sehrgebaube ber ©eltwcifcn tiid)ts tüd)tiges baraüf ju fa* 
gen wüßten: ber würbe gewiß auch mit ben 2lntwortcti ber -Offene 
barung nid)t jufrteben feptt, wenn er ihr nur fo ungeftraft wtbece 
fpreeßen börfte, als ben erftern. ©emt er alfo biefe trtumpßiren 
(aßt; naeßbem er jene, feinerSftepmuij naeß, iuGoben geß-ßlagen: 

Gb s fo 
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fo hat man Itrfadje, su glauben, tnf5 er fpotte. ©ß Taffen fiel) auch 
in ber 'Sfat bep bem, was Süplc hier im tarnen ber Steligion fa; 
gen laßt, eben bie ©inwürfe wtcberholen, bie er vorhin gemacht, 
nab für unaußößlid) außgegeben hatte. Samit aber biefe ©im 
würfe nicht ferner bie Üefer biefeß 58örterbud)cß verführen mögen; 
wie fie bißf)et getljan haben, ba man geglaubet, bie Vernunft unb 
*pf>ifcfopt>ie hatten nichts, maß fie barauf antworten tonnten : fo 
barf man nur beß unfierblichen -ßerrn von Scibtiih, Cbeodicee, 
oder Veeßtch von der (Bitte (Bottes, tfveyfreit des ttJcnfcben, 
unb vom Utfortmge Des 25öfen, nadßcfen. Saß gan$e SJerf 
jfi bamit befd)afftiget, baß eß bie büplifd)en ©d)tvierigfeiten außö; 
fet; fonberlid) aber hat ber anbre unb britte $t)eil beffelben nid)tß 
übrig gelaffen , tvaß bavon gefaget werben fann. (Gleichwohl hat 
er baju nicht lauter neuerfutibene SBahrheiten nötljig gehabt, fon* 
bern unzählige Süfee ber 2(lten gebraucht, bie bem -^errn Sütße 
tvof)l hatten befannf fepti föntten. 

SBaß ater beß fiucretiuß wnnberlichen ©infalt, von einem gewiß 
fen SBefen in ber SBclt betrifft, weldjeß ein Sclieben tragt, alles, 
waß groß ift, fletn 51t mad)en: fo ifi biefeß auch vielleicht eine von 
beiten Stcbenßavten, bie ihm auß bem 50itmbc ber abetglaubtfd)cn 
■fiepben noch angef lebet; wie*ß»err Saple in ber folgcnben 2lnmer; 
fung (L), einige anbre ©pempel von ber 2(rt, anmerfen wirb. 
SSollte man ja etwaß erfüllten, baß mit bem 2el)vfüPen ©pifurß 
übereinfiimmete, fo muffte mau eß in ber burd) ben Sufall felbß 
eingerichteten .örbmmy aller Singe fuchen. @0 ift, 5. ©. berfSBinb 
ober Sturm eher gefdndt, einen großen S&nttm umsnßürsen, als 
einen flcinen. @0 iß auch ein hoher -Ihurm eher bem ©infmfen 
ntib Umfallen unterworfen, alß ein niebriger; weil bort bie ©efefee 
ber Bewegung, hier aber bie Schwere foichcß beförbern. ©0 ifi 
eß auch leichter möglich, baß ein grofjeß ©lücf eineß 3)?enfd)en ;u 
©ruttbe gehe; weil eß ihm nicht nur inßgcmein mel)r Sid)erl)eit 
bcp6rtngt, fonbern aud)' mehr fteinbe unb Steiber susietß, bie th« 
mit gemcinfchaftlichen graften ju fhfvjen fud)en; barati eß aber in 
einem mittelmüßigen ©lüde fehlet. 3iüd) bie großen Steid)e fallen 
gemeiniglich bartim am elften, weil eß fo fchwer ift, viele Soölfer 
im Saume su halten, bie an ©itten, Sebenßavt unb Steigungen fo 
unterfd)ieben finb. Sicfe Staaten jerfallett alfo bfterß burd) ihre 
eigene Saft, wie wir eß an bem alten rßmifcfjen gefeljen haben; 
ber, gleid) ben gar stt fetten Bürgern, fd;on 5» beß fiiviuß Seiten, 
an feiner eigenen ©röße, franf lag. Sicfe natürliche Drbnung 
ber Singe, bie aber freplid) von einer weifen ©inrid)tung jeuget, 
hatte Sucres burd) baßjenige verßet)en tonnen, waß alle große Sim 
ge ;u ßürsen ein iöelieben tragt: ohne baß er beßwegen eine ge= 
wiffe neibifebe ©ottheit hatte julajfen borfen, bie ihm dporr 9)üple 
aufbringen will. Sod) hatte er fid) freplid) barinnen geirret, baß 
eine fcld)e weife Orbtumg, auß bem blinbe gufalle hatte entgehen 
föntten. <B> 

SEptfrut hat (Beifiev ethnnen mnffett, wenn ev b&ndtg 
fd)ließen rvollett. 

©cptüußg will ich fagen, baß man mit feinem Setjrgebüube baßjenige 
fef)t' leid)t vereinigen tarnt, waß er Fortuna, Stemeftß, gute unb böfe 
Sd)u£engel nennet, ©r tonnte bie ©ßtter in bemfelben Bußanbelaf; 
fett, barinnen er ftd) biefelben vorgcflelit, mit ihrem eignen ©tanbe vev= Stgt, mb in bem ©enujfe einer böchßen ©iüdfeligteit, ohne baß fie 

in tiiifre ©cfd)üffte mifchten, ohne baß fie baß 3) oje beßraften, unb 
S>aß ©ute belohnten, u. f w. allein er tonnte and) votattßfcfien, baß ge= 
tviffe Raufen von @tüubd)en, bie er hatte nennen fßtmen, wie er ge; 
wollt, ber ©iferfucht in 2lbßcht auf bie S3teufd)eu fähig unb vermogenb 
Waren, unßd)tbarev weife an ber Srrßorung eineß hohen ©lüdßftatibeß ju 
arbeiten. Sd) habe mich fchon lüttgfi barüber getvunbett, baß webet 
ßpitur, no^ ein eiitjigcr von feinen 7fnf)üngern betrad)tet haben, baß 
fcie ©tüubchen, wcld)e eine Sfafe, jwep 2lügeit, viel Sflerveu unb ein 
©ehirn bilben, nichts vortrefflichei'ß haben, alß biejenigett, welche einen 
©tein bilben; (matt siehe hierbep ju 3Tatf)c, waß bet) bem 3lrtitel-^ob-- 
bes, in ber 2fnmcrtung (N) gefagt worben,) unb baß eß alfo hedft uns 
gereimt iß, vorauß su fefeen, baß eine jebe Sufammettfe|ung ber ©tüub; 
d)ett, bie webet ein Sftetifd), noch rin ijfier iß, aller ©vfenntniß entbeh^ 
te. ©0 halb man leugnet, baß bie Seele eine von ber Materie unter; 
fdfiebene ©ubßanj iß, fo urtheilet man tinbifd), wenn man nicht vor; 
attß fefjet, baß ber gattje USeltbau belebt iß, unb baß eß überall belebte 
SBefen giebt, welche beuten; uttb baß eben fo, wie einige ben SDienfdien 
nicht gleid) fommett, aud) einige biefelbettübertreffen. Sfach biefer?öer; 
«ußfehung ßttb bie fPßansen, bie Steine benfettbe ©ttbßattsen. ©ß iß 
nicht nothwenbig, baß fie bie färben, bie $6tie, ben ©entd), tt. fc. m. empßtt; 
ben; allein eß iß nothwenbig, baß fie anbre ©rfenntniße haben; unb wie fie 
Tücherlid) fepn würb?n,ju leugnen,baß eß SKenfdjcn gebe, bie ihnen viel ttbelß 
th«n,ße außrotten, ße jerßeßett 5 wie, fage ich,ße lüd)er(id) fcptt würben, 
biefeß unter bem SSorwaube ju leugnen, baß fie ben 3lrm unb bie 2l'jrt 
nicht fal)en, bie ihnen S&bfeß erwiefeu: fo finb bie ©pifuceet felbß lüchet; 
lieh, wenn ße leugnen, baß eß in ber Suft, ober anberßwo, 2Befen gebe, 
bie unß erfennen, bie miß halb Söbfeß, halb ©uteß tl>un, ober bavon ei; 
tilge weiter su nichts geneigt ßttb, alß unß ju verberben, unb bie anbern, 
»tnß ju befd)ufeen: bie ©pifureer, fage ich, ßnb f;üchß lächerlich, wenn 
fie biefeß leugnen, unter bem Söorwanbe, weil wir betgleid)en SBcfen 
nicht fef)en. Sie haben feinen emsigen tüd)tigett ©runb, bieSesattbe; 
rungen 51t leugnen, bie fchwarse .^ttnß, bie Carven, bie ©efpenßer, bie 
^außtettfel, bie Q3oltergeißer, bie Äobolbc, uttb anbre Singe von biefec 
2lrt. Siefeß iß benjenigen eher erlaubt su leugnen, welche glauben, 
baß beß Sttenfdjen Seele von ber 9)?aterie unterfchieben iß; unb gleich; 
wof)l ßnb biejenigen, welche bie ©eele beß Sftenfchen für forperlit^ l)aU 
ten, ich weiß nid)t burch waß für eine 23emidung beß 33erßattbeß bie 
erßen, welche baß Safepn ber ©eißer leugnen. 

(G) ©ein XTDepf if? mit fchonen ©rwnöfat^ert tviöec die bofer» 
Sitten öardbffcetit.] ©in gelehrter Äitnßrichter, ber mehr alß alle 
etnbre, über biefeß ©ebichte gearbeitet hat, giebt biefeß geugtiiß bavon: 
Ambitionem etiam fuae aetatis grauiüimis verlibtis libro tertio et 
quinto reprehendit (Lucretius,) Qiiatn fandtis denique fuerit mori- 
busPoeta, teftis eft Iocupletillimus opus grauiilimuiu, multisque prae- 
claris ad bonos mores conformandos adhortationibus illuminatuin. 
Gifanius, in Vita Lucreüi. SJJan weiß alfo nicht, waß man von bem 

^efuiten benfen foH, welcher ßch s« behaupten erfühnet hat, eß fep alfe- 
SBelt wegen beß üueretiuß bofer Sitten einig, wc!d)e mau, fehet er bas», 
nur mehr alß su fcl)r in feinem SBcrfe außgeframt feelj. Sed de vita« 
huius annis feriptores minus conueniunt, de infania omnes et turpis- 
fimis moribus, quos nimis prodidit in fuis veriibus. Phil. Brietius, 
de Poet. Latin, p. 10. 9?ad) bem Seugniße biefeß Scftiiten, hat ©aillet 
©runb, Jugemens fur les Poctes, Tom. II. p. 9j. vovsugeben, daß ea 
einige abei genommen, daß Äucretius feine eigenen ubeln Sitten 
nicht beflec vetbeelt habe, um fo viel mehr, da ec roenig ©eie# 
genbeit gehabt, diefelben ßben ;it laßen. Allein eß iß ftchcr, bag 
ßch biefer Sefuit irret, unb baß in bem©ebid)te, de rerum natura, 
nid)tß iß, worattß man vernünftiger weife fdßießen fotmtc, baß ber 58er* 
faßer unorbetttlichgelebt; geßhweige baß manfagenfotmte,baß er barin* 
nett bie Sßcrberbniß feiner eignen Sitten förmlich außframe ' 3d) ge# 
ßel)c, baß er barttmett gciviffe Singe mit fchr uttßütigen 2lußbrümtngen 
erflaret, welche bie Seugung betreffen; allein fagen unfre 2ierjte, welch# 
im größten 3(t;fel)en, unb bie ef)rbarßen 2D?ünner ßnb, sunt wentgßen 
nidit eben fo viel in ben Büchern, wo ße von biefen Materien han’beln, 
unb in vielen anbevti'! SJtan (efe ‘SOconjotS Sißertationen, ber ein iße# 
formirter, unb voUfonimcn ehrlicher ®antt gewefen; man lefe, fage ich, 
feine Sißertation, de Stcrilitate, fo wirb matt barinnen beß Suerctiuß 
23erfe,mit einer vorfjergebenben ©rflarutig ßnben, weld)e, um nid)tßür; 
gerß 511 jagen,ben 33cvfen felbß uid;tß nachgiebt. Caufis etiam fterilitatis 
annumeratur incompofitus inter coeundum motus, dum fcilicet cliu 
nibus et cottendicibus fubleuatis lumborum crifpitudine flu6tuat,fiue, ’ 
Vt dixit Martialis, ( V. Epigr. 79.) vibrat fine fint pruriens lafeiuos d*. 
cili tr:ruors lumbos foemina oi^aAiJs ( Latini crifiare, Graeci wh^uyt^Hi 
appellant,) vnde beliuae a natura edoctae in congreflu citra tößw* 
quietae perftant. Lucretius (Lab. IV.) quem nefeias vtrumae intfT 
Poetas an inter Philofophos numeres, hanc rationem reddit: 

Nec molles opu’ funt motus vxoribus hilitm, 
Nam nutlier prohibet fe concipere atque repugnat, 
Clunibus ipfa viri Venerem fi laeta retradlet, 
Atque exoflato eiet omni peciove fludius. 
Eiicit enim fulci redta regione viaque 
Vomerem, atque locis auertit feminis idhtm, 
Idque fua caufa confuerunt fcorta moueri, 
J^e complerentur crebro, grauidaeque iacerent. 

Anton. Menjotius, Differt. Pathologicarum, Part. UI. pag. 41. Sieh# 
auch feine Sißertation, de Furore vterino. ©ß iß ein großer Unter* 
fchieb unter ben ‘Poeten, welche, nadjelrt beß©atufluß unbDvtbiiiß,Utv 
ßaterepen Vorbringen, unb unter betten Poeten, welche, jur ©rflarutig 
ber SSirfttngen ber Sßatur, verbunbett ftttb, unfeiißhe SBovte su gebrau# 
chen. Sucres muß in biefe lebte ©[«ße gefe^et werben, unb folglich muß 
auß feiner Sd)reio«rt feine ftötgermig wtber feine Sitten gesogen wer« 
ben. So iß eß nicht mit bem ©atulluß unb feineß gleichen bewanbt, 
welche nur Unßüterepen herauß geben, ttra bie Jpißorie ihrer 55ul)le« 
repen su mnd)en, ober bie SBelt su ber ttnreinßen Unsud)t ju reijen. 
SDiit einem SSBorte, l’ucretiuß iß ein poetißher Sßatttrlehrer, unb bie am 
bern mad)en vevbuhlte 23afe; eß iß ihm erlaubet, ßch ber Sd)reibart 
ber 2(erste su bedienen; allein in verliebten Seifen finb bie Boten uner* 
trücjlid). 3cf) rebe nicht von bem ©ebichte beß 2lbtß Omilfet, wo er bie 
Scanner fchöne Stndec jt» machen lehret; (Siehe Sßailletß Jug«. 
mens fur les Poetes, Tom. V. p. 61. biejeß 2ibtß ©ebichte iß Calüpae- 
dia betitelt.) id) weiß bie Stidje wohl, bie ihm Söaillet, 62 S. giebt; 
td) enthalte mtd) alfo, su fagen, baß, wenn ein djrißlicher‘Poet, ein geiffc 
liclter ‘poet, (bieß iß nad) Sailletß Soraußfefeung; Siehe ben 2lrtifel 
(üuillet.) ßch burd) bie 55efd)reibungen, bie er über die tUaterie von 
dccSeugang gemacht, nicht auß ber 3afjl ehrlicher heute verbannet 
hat, hucretiuß aud) nicht barauß verbannet werben barf. 

3d> will mir beß Sionpßüß hambinß 3ettgntß nicht su Shßje machen. 
Sieß tß ein Schriftßeller, welcher, wenn er bie ©cljamhaftigfeit burch 
©rsmpel beweifett wollen, mit welcher bie alten ‘Poeten baßjenige be= 
fchrieben haben, waß baß Senußwevf betrißt, (Libet huc annotare, 
quam verecunde, quam ledtis verbis foleant poetae rei venereae tur- 
pitudinem fignificare. Lambin, in Horat, Ode V. Lib. II.) unter Ott; 
bern Stellen beß huevetiuß, oben angeführte Stelle ansicht. Ad gene. 
ra verecundiora redeo. Pindarus Äpollinis cum Cyrena concubitum 
narrans, ita tedils verbis vtitur, vt ne virginales quidem aures eis 
oiFendi pofte videantur hoc modo, fax tx hi/Juv xhpu, 
iw/äv, etc. id eil, licetne ex eius cubili fuauem herbam tondere? et 
ibid. de Antei filia, quam pater optime currenti praemium propo- 
fuerat. ei tl %ßxt tutfvdv coßytrzvr qSsAov, id eft, 
curfores autem florentem ei pubertatis aureae fruclutn decerpere 
volebant. Lucret. Lib. IV, in extr. de muliere moturn adhibente in 
concubitu. Eiicit enim fulci refla regione, viaque Vomerem, atque lo¬ 
cis auertit feminis iflum. ©bettbaf. 128,129 ©. bet) mir. Sßaß mich 
hier abhalt, mid) biefeß Beugnißeß su bebienen, iß, baßSambin bep biefer 
50iatevie feitt guter Kenner ber Bürtlichfeit gewefen iß; benn wir wür# 
ben heutigeß Sageß dergleichen 3lüßbrücfungen, alß wie er führet, für 
fehl’ ßhtnuijig halten, ©itteß von ben £>epfpielen beß ‘Pittbaruß, bie in 
ben oben von mir abgefd)t'iebenen SBortcn enthalten ßnb, fömmt mit 
biefem fvansöftfehen ?Iußbvucfe überein, ils vouloient lui öter la fleur 
de fa virginite, ße wollten bie 2Mume ihrer 3l'ngfcrfd)«ß abbrechen. 
Sie 3*>epfpiele, welche er auß bem Jöomei- anführet, (Ewp S’ Snor ent¬ 
öl 0 ; Ledto cum ea nunquam commifcebatur. mlytt <Pia6t*iti yjJ tivy. 
Cum eo ledlutn habuit communem. Lambin. ebenbaf.) ßnb meißetv 
theilß fo ßarf, alß copulation charnelle TPetmtßhltng, unb cohabita- 
tion, Äeyrvohnung, welche bie Sorfnotarien faß nicht mehr in ben 
©hoerbinbungett gebrauchen wollen, wie man fotiß getfjan hat. ©r 
führet unß noch biefe SBovte Jporasetiß an. Inachiam ter nodte potes, 
WO, faget er, verbum, in quo turpitudo et obfeoenitas ineft, tacetur: 
allein obgleid) siveen auß Vire in ber 3)ortrtanbie gebürtige ‘Poeten, 
(Stöbert unb ?lnton Stifter von 2lgneaur, Srüber,) biefeibe 2(uslaßung 
dDorasettß, ben ber Uebetfeßung biefer SBorte gebraucht haben, fo iß ihre 
Ueberfehuttg bennodj fchmuhig. 3eh nicht fagen, baß bie Obe, 
worattß fambtrt biefeß ©pempei einer fo ehrbaren 21'ußührung genommen 
hat, fürs barauf gleich baß ©egentheil barbieret. 

Inachia langues minus, ac m«. 
Inachiam tcr nodte potes: mihi femper ad vnum 

Mollis 
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MolHs opus: pereat male, quae tc 

Lesbia, quaerentl taurum, monßrauit inertem I 
Cum mihi Cous adeflet Amyntas, 

Cuius in indomito conßantior inguine nennt». 
Quam 11011a collibus arbor inhaeret. 

Horat. Epod. XII. 

SBir wollen alfo bem hambin nfcf)t trauen; er ijt fein rcdjtmügtgcr 
fKicf)ter: wag er feufdje unb ehrbare 2liigbrücfe nennet, wirb heutiges 
Stageg in feinem ©tücfe ber galanten ©oefie, in feinem ftnnreid)en 
Sßerfe, in feiner ©rebigt, in feiner Siebe gebulbet. ©log bie Slatur; 
leerer, ober bie ©achwalter, ober biejenigen, welche hifiorifdje S&erid>te/ 
ober ein Sörterbucf) u. b. g. madjeti, fbnnen fie billig brauchen. 

SSir wollen mit bem fronen höbe befdjliegen, wefclies ein vortrefflt; 
eher 2fttg(eget beg hucretiug bemfelben gegeben bat. Slidjtg befrüftiget 
befi’er, wag id) in bem Sterte biefer 2(nmerfung bejahet habe. Huic ca. 
Iumniae ita profligatae fuccedit alia elatior afpeau, et voce tnicu- 
lentior; clamitans, vefanum efle, immodeßum, impium, voluptatis 
magißrum, omni denique fpurcitie, quae decet porcum ex Eficuri 
grege, inquinatum. Ego vero nunquam aninium meum inducerc po- 
tui, vt credam, Pomponü Attici, caßifllmi viri familiärem, vtriusque 
Ciccronis delicias, et eximium fuae aetatis ornamentum tot vitiis (de 
impietate aptior erit dicendi locus,) foedatum. Teßesigiturquaero, 
fed nullibi inueniam; lcripta euoluo, at in illis omnia longe dißimi- 
lia; multa aduerfus metum fortiter, intemperantiam feuere, libidi- 
nem caße difputantur, quae hortari ad virtutes, ab auaritia, ambitio- 
ne, luxuria polfint deterrere, plurima: et qui ad illius praecepta vi- 
tam moresque componit, illuin priuati habebunt integerrimum ami- 
cum, einem Respublica. Thom. Creech. in Praef. Lucrctil, Oxonii 
editi e Theatro Sheldoniano, 1695, in 8. 

Iper Sfcfutt ©offevin ift, mit fo vielen ©ewificngjweifeln er auch «tt* 
erfüllet ift, unb fo Sorgfältig er auch angepriefen hat, bag man bie ©tu» 
bierenbeu gewiffe ©teilen beg hucretiug nicht lefett taffen folle, (Biblioth. 
Seiecla, Tom. II. Lib. XVII. cap.XIII. p.432.) bennoef) ber S3iCfiuung, 
bag man ihnen bie feponen ©runbfüfee ber ©ittenlehre seige, bie in bie* 
fern 'Poeten über bie ©eradftung be'g ©bes, über bie ©ermeibuug ber 
Siebe, unb über bie Sttittel jur 3dt)muixg ber ©egierben, unb bie ©lan* 
gung ber @emuthgrul)e, flehen. Non negauerim perlegipoffeinLucrc. 
tio, quae de morte contemnenda, de amore fugiendo, de coercendis 
cupiditatibus, de fedandis animorum motibus, de mentis tranquilli- 
tate comparanda - . - difputat. ©cnößf. 433 ©. 

(H Vielleicht batte et ein, teb rteis nidbt vods, etfflrtnt, voeb 
cbes ficb eine S.uff gemacht, öie getingen ©täitöe yu trauten, ab 
lein »icllcicbt batte et audb öiefeilebtmeynung rettrotfen.] © 
finb fef)r wenig heute, welche nicht beobachtet haben, bafj man fiel) bar; 
über beftaget, eg greife bie Äratiffjeit uttb ber $ob, gemeiniglich mel>r 
biejenigen ©erfouen an, bie man wertl) hat, als? bie gleichgültigen, ober 
verhaften. SJtan fehe biefen an, faget man, er hat feine (£hfrau geliebt, 
er l;at Urfache gehabt, fte ju lieben; er l;at fte im anbern 2saf)re verlofj* 
ren, er ift untröfilid) barhbec; unb in wüfjrenber Seit er biefe betrübte 
Trennung beweint, haben viel ©mannet feit jwanjig fahren »ach 
bem Stfwetfianbe gefetifjet, unb fürchten fleh vor einem noch allju; 
langen heben ihrer grauen. 93tan fef)e biefe Sitwe 5 fte beweint £ag 
unb 2ftad)t einen gütigen ©mann, bcu ihr ber ©b in ber ©lüte fei; 
ner jyugettb entrtfjen hat. 2fnbre ©münner befinben fiep feit langer 
Seinvohh unb werben noch viele 3ahte leben, unb fortfahren, ihren ©; 
frauen ohne Urfache unb Vernunft übel 511 begegnen. Senn biefe 
flüvben, fo würbe bie ©ebulb in ihren Raufern nicht mehr nötfjig fepn. 
©er Stoß, bie Stube, bie ©parfamfeit, würben bafclbfl unvergleichlich 
pervfcpeti; unb bieferwegen muß man glauben, bafj fte lange leben wer= 
ben. 93tan hat ein ^inb begraben, einen einäigen ©ohn, bag ©ergnü; 
gen fetneg ©arerg, unb feiner Sftutter. © verfprad) viel, er wäre wut; 
big gewefen, bie reiche ©bfdjaft einjuernbten, bie auf ihn wartete; ber 
5 c b hat ihn unter fjunbert anbern auggelefcn,.bie er verfchont hat, unb 
bie ihrer ftamilie ;ur hafl ftnb. ©iefer ehrliche 9J?ann, ber feinen gu; 
ten ©evfianb unb feinen Steidfthum fo wol)l anwenbet, ifl vor furjem 
geftorben. ©ein heben ifl ;u fürs gewefen; er hat niemafg eine voll; 
Eommette ©efunbheit genoffen, unb wenn er recht gefttnb gewefen wate, 
fo würbe er feinem S?üd)ften nod) mehr ©ienfte geleiflet haben, als ec 
gethan hat. Sr ifl geftorben, unb swanjig anbre in ber 3>ad}batfd)afü 
befinben jtcfj wohl, «nb ftnb ttiemalg franf, ba fte nur tpre Stad)bam 51t 
beunruhigen fudhen, unb ihre ©efunbheit, ihren ©erftanb unb ihre 
©d)ahe ;ur llntet'brüdung berUnfchnfb, unb 511m 2lergerniffe beö ge; 
meinen SBefettg burd) ein bofeö heben migbraudfen. Sftan fehe biefen 
©öfewicht, biefen hanb(lreid)er, von fd)lechter dperfnnft, er füllt bret) 
©toefwerfe herunter, unb nimmt nicht ben gerinqften ©d)aben. ©n 
vcrttchmeg .ftnb, ein einjiger ©ohn, ein ehrlicher SJtann würbe tvenig; 
fteng alle ©cbeine jerbrochen haben. 2fHe meine hefer werben mit mir 
einig fepn, bah man begleichen f lagen überall höret, unb man faget 
and) gemeiniglich, bah bie SÖünfcpe beg gemeinen SSefeng, wegen beg 
Slobeö eineg iboöpnften SDlenfchen, eine befonbvefraft haben, ihm bag he; 
ben ;u verlängern, ©iefeg wäre burd) ben heljtfafs von ben eiferfüd)ttgen, 
neibifchen unb boghaften ©ottheiten leicht 5U erflaren, weld)e bie djeiben 
jugelaffen haben, ©ie gute ©otteggelahrtheit bann grünblid) bantber 
urtijeilen; allein wag würbe hucretiug baju fagen'i * 

* dpiev fomnten bie flagen über bie ©orfel)ttng wieber vor, 
bavon id) fd)on in ber vorhergehenbett 2(nmerfung gerebet habe. 
Sch bann aber nicht unterlaßen, bem verfüljnfdjen ©ortrage unb 
ber fd)lauen ©erebfambeit beg ©erfafTers, auch hier ju begegnen. 
Sßevbe id) gleich meinem ©egner an 3Si& unb bünftlid)er 2(ugbil; 
bung feiner ©ebanben nicht gleich bommen, fo hoffe id) hoch grünb; 
lichere ©inge ju fagen, atg er vorgebracht hat. ©er Stob gewiffer 
guter (hhgatten, frommer finber, rvaefever Scanner, u. f. w. ifl 
bagjenige, wag Jperr ©aplc ber ©orfehuug jur hafc legt. 3lllein 
er muh uttg evft jeigen, bah eg biefelbe allemal, ober mehrentheilg 
fo machet, trennet benn ber ?ob nienialg bofe ©)leute? ©tirbt 
benn bein ungeratpener ©pljn? beine unnübe hafl beg gemeinen 
SGefenS? ober lebet bein glücblid)eg(Paar lange bepfammen? wirb 
feit’ wohl geratheneg finb grob? unb ftcvben alle wachere heute in 
einer ©tobt seifig ? ©n jeber fleht, bah biefeg pocpfl fatfep ift. ^er; 
nad) Iaht gewifj ©ott einen guten Sfjgatten nicht barum fterben, 
weil er baran ein ©ergnügett hat, bah biefeS gluchlicpe $»a«r 

unb anbre Bufülfe beg he. 
beng, bag 3te! beg cmenjthet eg petbet; gcbvad)t haben, ©er häuf 
ber Statur forbert ben fchwgcben heib einer branblichen'Perfonehec 
mtä ber Seit, alg einen ftarbern, unb bie sartlid)jte hiebe jwepep 
ehgatten bann bte abnehmenben früfte eineg gefchwachten fPr- 
per« nicht wieber ergäben, ©olf mm ©ott ber Statur burch ein 
SBunber ©ewalt tfnin; unb bie weife Orbnung, bie fein SJerb ift 
fo oft [töven, alg eg bem ©ünbel ber Spenfdjen belieben wirb'» 
€tn (tebeg ftnb ift oft von feinen keltern felbft verzärtelt wovben 
unb hat eben barum feine bauerhafte ©efunbheit, weil eg fo aelie» 
bet wirb, weil man eg mit aller hecferep,5Betch!ichfeit unb 2ßoüuft 
uberfd)itttet. Sag bann nun bie ©orfehnng bafür, bah narrifd e 
2lelteru ihre jungen, nach 2frt ber 2lffen, alcid)fam felbft erbri 
eben? ober ift barutu ein Äinb gleich von gi-ofer .aoffnung. weil 
bte ©erbfenbuttg ber ©ater;unb SDtutterliebe fo urteilet ? ©chett 
nicht oft «npartepifche ba einen «einen .©öfewicht aufwachfen, 
wo bte Gleitern ein wohlgearteteg Äiub ju etblicfen glauben? Un!> 
wie viele tleltem höben fiep nicht fd)on in biefer Hoffnung betro.- 
gen gefuubeu, bie fte von ben ihrigen gefcbö'pfet hatten ? ©ott nimmt 
ihnen atfo juweilen bte ©d)anbe il)reg ^aufeg, unb bag ^erreleiO 
ihreg2l(terg weg, wenn fte glauben, bah er ihnen bie hilft ihrer 2ltt; 
gen, unb bte ©tufee ihrer ©cpwacpheit aug ben 2lrmen reiht 2fud» 
bep ben ©erbtenften junger SDIantter, ftnb bie Urtljeile ber Seit 
nicht allemal fo tmPetriegltcp. S)?an fepapet bie heute suweilett 
nach fehf mtricptigeu ©egriffen. S3?and)ev 2!rgliftige (teilet fld» 
aud) aufattgltcp patriotifcher, alg er Ijernad) erfunben wirb, wen« 
il)n Sitel unb ©üter überhäufen, unb ber ©efife hoher Snrbeti 
unb 2Cemtcr, ihm ben fernem 2Cugbruch feiner hetbenfd)aften nicht 
gcfahrlid) machet. Serweig, ob S3?arcellug, wenn er gelebt hatte, 
nicht öud) ein Stber, ober Stero geworben wäre ? Meg biefeg 
bann nun bie (ich felbft gelaffene ©eenunft )uc SIed)tferttg>ma bet 
©orfehnng bepbrtngen; unb man barf eben bep beg ©üfurg ©n« 
würfen nicht saghaft werben, wenn mau nur ben häuf ber Seit 
fenuet, unb burch eine gute ‘Phifofophie ben Äopf unb bag Äers 
gebelfert hat. httcres mag alfo auf bie ©ermutfmug eineg neibi. 
fepen Sefeng, weld)eg huft hat, bag ©lücf ber S3tenfchen *u ftbven, 
fallen, wie er will, fo wirb fein ©d)luh benuoch fepr wenig ^raft 
haben. 

Setm eg ©ottheiten gäbe, bie fleh über bag ©lücf ber SÄenfchen ar« 
gerteu, unb huft baran hätten, fte sn fvänfen, fo würben fte fiep ohne 
gweifel baf)in beftreben, einen einstgen ©ohn in ber ©lute feinet Vahre, 
ober einen särtlich geliebten (hhmatm, eine ©)fvau, bte ihr eg Spannes 
©lucf machet, nmfommen su laffen, unb einen Smigentcbtg, ber feiuetr 
©ater unb feine Sttutter vafenb mad)et, unb einen ©pnatm unb eine 
Shfrau su erhaffeti, weld)e cinanber bag heben faitev mad)cn. S'mti 
fte eine pmtlte in Trauer fehen wollten, fo würben fte bag .finb er. 
wählen, weld)eg bte befte Hoffnung machte, unb bag Itebfre wäre; un& 
wenn fte ein ^itchfpfel verfolgen wollten, fo würben fie biejenigen Pan. 
fen, weldje befielben ©tüfien burch ihre fÜbilbthatigfeit unb Seigheit 
finb. ©ie würben fic aufg ileanfenbette werfen, unb en&ficf) tng ©ruß 
bringen, unb bag heben uuefjtlid)er heute befchüfien. ©ie würben fid> 
eine huft baraug machen, bag gemeine Sefen burd) bie <£rpalt; ng ver. 
flud)engwürbiger ©egenfianbe, unb burd) seifige Segnehmung bei hoff, 
nunggvollen ©egenftänbe, beg ©ergnügenö beg ©olfeg, ber ©larceller 
ber ©ermanifev su franfen. “Jüan betraute wag ^ncitug facet wen« 
er beg ©evmanteug ©iegeggeprange unb bie Unruhe befepveibt, welche 
bte ©rächt btefeg grofien ?ageg, in bem ©emüthe berjenigen aebohven. 
bte fich erinnerten, bafi bie ßmtnbfchaft beg rümifchen ©olfeg Unglücf 
nad) fid) söge : Augebat mtuentium vifus eximia ipfius (Gcrmanhi) 
fpectes, currusque qiunque liberls omißiis: fed fuberat occnlta for- 
mido reputantibus, haut proiperuni in Drulo patre eius fatioreni' 
vulgi > aiiuncitlum eiusdeni MarcelluiTt flagrantibus plcbis ßudiis in- 
tra iuuentam ereptnm, breites et infaußos populi Romani amores. 
Tacit. Annal. Libr. II. cap. XLI Dobermann weig ©irgilg ©etrach* 
tung, ba. ®arce ug gefiorbeu ift, bafi if)n bag ©erhängnifi nur teigen 
wollen, weil bte ©otter geurtheilet, eg würbe Slom alliumachtig werben, 
wenn eg tpn lange befafje: 

Oßendent terris hitne tantum fata; neque vltr« 
Eile finent: nimiurn vobis Romana propago 
Vifa potens, Superi, propria haec fi dona fuifient. 

Virgil Aeneid. Libr. VI. v. %f>, 

©g if! fehr waprfcpeinlicp, bag ©irgil auf bie ©ferfucht feine 2l6fid)tge* 
ha6t, welche man ben ©üttern sugeeignet hat. 'Mein nufere ©etteg. 
gelehrten urtfjeilen auf eine uncnblid) grünblid)ere 2lit. ©ie leugnen, 
überhaupt su teben, bie Untet'fcheibungen nicht, welche ein roher ober 
gottlofcr ©eibe, eine ©eftrehung su fvänfen, ein 2fnfef)en ber ©011011, 
ober au^ gar eine ©ogheit, ober einen Sleib beg ©erhängniffeg nennen 
würbe, ©ie finben in biefen Unterfchet&ungen eine ©orfehnng voller 
©ntigfeit, Seigheit unb ©ered)tigfeit. ©ott trennet ung von benjeni* 
gen ©erfonen, bie wir am särtlichffen lieben: er tput eg, bamit er uns 
von bem (yrrbifepen aPsiePen, unb ung lehren will, bag wir bag wahr; 
hafte ©ut in bem Fimmel fticpcn müfTen. © gjeht ung ben paiiöUcpeir 
Stberwartigfeiten lange Seit ©refg, unfre ©ebulb su probieren, unb 
ung tu btefmi ©chmelstfegel su reinigen. © bebienet fid) beg laugen 
hebeng ber ©ofin, bte ©unben ber 5©enfd)en su (trafen, ©leg ift eine 
©etgel feiner ©ered)ttgfett. © lägt fie nidftg anbevg leiben, alg wag fie 
verbtenet haben. 2ilfo finbet bie ächte ©otteggelahrtheit hier niepts, wag 
fie verwirret ; allein weber hucretiug nod) ©icur, würben fich leicpt 
heraug wtcfeltt. ©telletcht hätten fie bie ©ache geleugnet, unb behau; 
ptet, bag biejenigen, welche bag Spurren, bie Klagen unb bte ©eobad>= 
tungen anfiellen, bie wir oben gefefjen haben, übel rechneten. © ift 
bem SJfenfchen gans gewöhnlich, bag er an einer ©eite 511 fd)arf, unb 
an ber anbern su feiepte regnet. Senn ein böfec SDIenfd), ein befer 
©mann seifig fiirbt; fo beobachtet man eg oben hin, unb vergißt feine 
©etvachtung fürs barauf. Senn ein fepr ehrlicher Sjieufd), ein guter 
©mann tn ber ©Inte weggenommen wirb, fo beobadfiet mau eg auf; 
merffitm; man vergißt e? nicht; afgbenn tß bag ©ebädunig ein gute« 
Svegifier. ©ielleicpt fievben fo viel Äinfcer nach bem S'tnfche ihrer 
©ater unb Sttütter, alg einzige ©ohne, bie ihre 2(bg6tter ftnb. bettet 
Soh machet fein 2luffehen, man benfet nur obenhin baran; allein ber 

? anbern 
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«nbern 'Job erreget toufenb SBehflngen, taufettb ©etrachtungen% *?Citf]cc 
fcem mag mau wiffen,bafj bie 9]Ien)d)cn viel geneigter finb, ftch über tf>r 
©chicffal 51t besagen, als mit bemfelbett vergnügt 311 feptt, unb baft fte 
ftd) bet) taufettb einbilben, bag ©lücf ihres 3)äd)ften übertreffe 
Oag irrige, 

Fertilior feges eft alienis femper in agris, 
Vicinumque pecus grandins vber habet. 

Ouid. de Arte am. Lib. I, v. 349. 

(Eg ftnb Unbanfbare unb Uttbefdjeibene genug, welche fagen : iTieiit 
©ob« ift an feinen XDtinöen geworben, tuen« ec eines anöeen 
©of?tt gewefen wate, fo wuröe ec wobl Davon geirommen feyn. 
SSir wollen b«3ufügen, baft Sucres ju feiner fjtaturfunbe 3uftudjt gettont# 
men gaben roürbe. ©ermunbett euch nid)t, mürbe er gejagt haben, baft 
ein ©oljn, ben matt lieb hat, e[)er ftirbt, alg berjenige, ben mau nichts 
adttet. Siefer mirb ftarf, er bartet ftd) in Froft unb pige ab : ber an: 
bre mirb bureb bie meidjliche (Erstehung weibifd), baß gevittgfte bofe Süft= 
eben rücfet ibn weg. ©n junger 93?enfd) von einer aufterotbentlicben 
■Klugheit iß fränflid), unb fttrbt vor feinem btepftigftett2faf)re; ein$bor, 
ein ©olpcl, ift niemafß franf, ober fottimt von ben gefäbrlicbfteu Kranf* 
beiten mieber auf unb mirb febr alt. -ßabet ihr beim ein Slegifter von 
allen ben ©elefjrten vom erften Stange gebalten, mürbe Sucretiug fragen, 
meld)e ad)t,üg 3nf)te gelebt,unb von allen ©ttmmfäpfen, bie nicht bag 
männliche jflter erreichet haben ? Ueberfebct eure 2luffage, unb rechnet 
genau, fo merbet ibr finben, baft eure Sledjnungen nicht richtig gemefen 
ftnb. Allein überhaupt, warum vermunbert man ftd), baft ein großer 
(Seift von feiner fiavfen Scibesbefdfajteitljeit ift ? (fr befteljt auö einem 
©emebe von satten unb feinen ©täubd)en : alfo muft fein SBiberftanb 
gegen bie anbern Körper viel fdfwäcbet fepu. C£in biefer Sauer ift von 
viel bid)tern unb mehr in einanber gcflocbtenen <-5rf)eilcf)en jufammen ge; 
fefet; alfo mü)|en fie länger bauern. SBenn ftd) bie 2ltomen ber ©ubih 
bitnggfraft mit einer aujjerorbentlicben ©d)tielligfeit bercegen, fo fom= 
men fte aus berörbtning uttb erfebüttern bie $f)ei(e beg ©eljitng, fte ma= 
eben Oeffuung'*n baritinen, woburd) unjäblige sut Unterhaltung ber 
SBerficttge notbmenbige ^belieben ausbuften uttb anöbunften. 2tlfo 
muft bie 93tafd)ine fd)roäcber merben, uttb bie erftett Anfänge beg SebettS 
ntüffett halb verberben, «$ier ift bte(Erflärmig biefeö ©runbfageS. 

fmmodicis breuis eft aetas, et rara fenedus. 
Mart. Lib. VI, Ep. 29. 

©$ ift wett gefehlt, bafbtefe3fntmorten, melcbe,mie td) voraugfege, Su# 
•retüig hätte geben formen, allen benijettigen eine.öenüge tbun follten, 
maö ber2fnfättg biefer 2fnmerfung enthält. 

(I) Äbte Anrufung, Oie ftcb ?w2(nf«nge feines (Bedihtes findet.] 
©er ©aron von Soutureg beobachtet über beg Sucretiug I Sud) 31t 2ln* 
fange, 340 ©. daß diefe Anrufung, als die des (Epifurs Siebte ju- 
coiöec ift, viel (Belehrte in Verwunöerung gefegt b«be. S.am= 
bin1 feget er bas«, führet einen Florentiner an, welcher Oie Ucfacbe 
darinnen gefundenpaben will, toeil Oiefec pbilofopb, Oaecbe* 
bduptet hat, es ?ogen wnfece Vecbrecben Oie ©tcafe Oec (Sottee 
eben fo roenig nach ftd?, ßis unfee gute Ehaten Oecfelben XPobb 
thaten, ec nichts Oeftoroentgec das (Bebeth jugelaffen, unD Oec 
JTIewnung gercefen, Oaf fte Oec ttTenfcbcn ihres erbosten. 5üb will 
nicht unterfud)en, ob eß unter bem 33orroanbe, meil©pifur ftd) jur SSerel): 
tung ber ©otter befanttt bat,erlaubt ift, 31t f.*fliefen, baf er biefelben aud) 
angerufen, unb bie©borung feiner ©ebethe von ihnen ermattet habe. ©5 
ift feine Folgerung aus einer von biefett imo ©ad)en auf bie anbre 3U jie: 
ben. SJtan fatttt ein 3Befen megen ber SMfommenbeiten feiner Statur 
hod)fcbäbett, ehren unb verehren, ohne baf man begmegett ©ebethe att 
baffelbe tf)ut) bemt man formte überseuget fct)ii, baf eg ftd) feiner ©a= 
dje annebme, unb Weber @>;teg nod) Sofeg augtheile. 3^b will auch 
Wetter nicht unterfud)en, ob fiel) (Jpifur nicht fo gejteftt f)nL a(g wenn er 
bie ©oftheit verehrte, um f?cb von benen auf bie ©ottegverleugnung ge: 
festen ©trafen 31t befreien. 3d) vermeife meinen Sefer in bcs gelehrten 
©u Stcttbel (^ractat de Vita et Moribus Epicuri, 2lmfterbam in 12. 
©iebe ben 2frtife[ ISpifucus in ber 2fnmerfung (L). 2flleiu ich getraue 
nttr mohI,3u verftchern, baf Sucretiug bie ©bttinn Senug nicht attgetu-- 
fett hßt,ttm ftch bm@runbfäfjen gemäß su beseigen, meld)e biefer 5!orett= 
tiner bem (Spifur bcplegt, baf nämlich bie ©öfter unferg @ebetf)eg mür-- 
big ftnb, ob fie gleich bie SBelt nicht regieren, ^cb t»1« ÜCambms 
2fle.ynnng nidyt, (fo rebet ber Sarott von €outureg 343©.am «ngeso= 
genen Orte) trtelcbec Otefem ^lorenttitec Bcyfalt giebt. Hzr felbfi 
ccElätet Oie ©gebe nidtt befier, wenn er OasufeRet, Oaft fidj/lucce: 
tins vielleidtt nuc nach Oec Poeten ©eroobnbett ju Oec (bottimt 
Venus get»enöet,uitö daß er es nicht «ls ein pbilofopb gewollt, 
Ogft ihre 2?et'5ungen com iTIacs den Frieden ecbaltcn follten, web 
eben Oie2?omec w£tnfd?ten; oöec vielleicht, weil fipifuc, da er 
das bodoffe (Butin Oie Vecmeiöungöes Sdjmecjens gefettet,ftd? an 
die (Bebietherinn Oec iVollüffe gehalten habe; oöec enölid?, weil 
fte Oes 2leneas tTTuttec gewefen, von welchem Oec ©tiftec Äoms 
entfpeoffen. ~3<b fftc meine peefön behaupte, öaft ftcb Äaccetius 
öueeb die 2fncufung Oec Venus nicht von lEpifacs ttTeynung ent# 
fecnet bat: es ifi weder einÜiinfaU Oes Poeten, nod? eine comifcbe 
f&rUnntliehhit; cs ift eine Setcacbtung Oes pbilofopben. (Ec 
bat Oie Seyfcblaferinrt Oes iTtacs nicht als eine (B<Sttinn angefe# 
ben, weil ec felbft in feinem anöecn 2>ud?c faget, öaft Äacd?tts 
unO Oec Wein, Ceces tmö öas (Betteide einecley ftnö ; eben fo 
wenig hat er ftd? eingebilöet, daß XTiars ein (Bott fey ; weil ec 
abec ein©eöid?t von OectTatuc Oec Singe gefebeieben, fo b«t ec 
ftd? ?u nid?ts beftecn wenOen tonnen, als ju Oec 5eugungst'caft, 
Oie ec Onccb die HTuttec Oec &iebesßammen veeftebt, unö web 
che alle XTaturiundiger wegen öeejentgen geheimen ^egiecöe ec# 
fannt haben, Die jeOec (Battung ?u ibrec ^octpftanjung gegeben 
wocDen ift. ©iefeg nimmt bie ©chmiertgfeit ntept meg ; bemt eg ijt 
«eroijj, baf Sucres Oie Senug nach ben Segrijfett berjenigen betrachtet 
hat, bie fte für eine ©ottinn hielten. <2r fteht fte nicht, a!g ben natürlü 
eben (trieb an, welcher bie ©efcf?lech>ter reiset, ftd) su vereinigen ; beim 
nach btefem Segriffe ift bie Senug eben fo wenig bie Flitter beg 2le= 
neag,alg beg (fpifttrug; uttb gleid)mol)l bilbet er fte anfänglich mit bem 
Sepmorte Acncadum genitrix ab. ©ag vernünftigjte unter allen ift 
nach meinem ©achte«, wenn man faget, baji eg ein 6[of eg ©piei beg 2Bih<tf 

ift. ©a Sucres gefehen, baß aHe Poeten su ‘Xnfattge eineg großen 35e»» 
feg bie SJittfcn anriefen, jo l)at er fein ©ebicht eines folcftett 3ürratf)g 
nicht beraubt haben wollen : er bat alfo bett 2lnfang mit 2fttrufuttg ber 
Senug gemad)t,alg berjenigen ©bttinn, bie für einen Jftaturfütibiger am 
anftänbigften ift. 2llletn er hat biefeg feinegmegeg für eine Sveligiong* 
hanblung, ttod) Oie Senug, bie er mit fo vielen Sobegerlje&ungeti üben 
häuft, für ein SSefen attgefehen haben wollen, bag nid)tg verfteht. 2luf 
6iefe2lrt hat er an einem anbentOvte bieSUufe ©alltope angerufen, ohne 
ju wollen, bafj er ein verftätibigcg SBefen anrebete. 

Tu mihi fupreniac praeferipta ad candida calcis 
Currenti fpatiuni praemonftra callida mufa, 
Calliope, requies hominum, diutimque voluptas ; 
To duce vt inßgni capiam cum laude coronam. Lib. VI, v. 91. 

<5r hat alfonid)tg miber feine ©rünbe getftan. 3d) wollte lieber bem Si# 
pftugeine^tanbluttgber[)eibnifd)en3(bgotterep fcftulb geben,wegen heran 
ben ‘Planeten Senug sumSeften feineg ©artettg gerichteten 53'etfe, (ntan 
finöet fte su©tbe beg 27 Sviefeg in berlgemifdjten denturie) alg ba^ ich 
utiferm Sucrctiug bepmeffen füllte, er habe burd) bag an beg 2lettea$ 
9)cutter gerichtete ©ebeth eine 9leligionghanbluttg verrichtet. 93tan 
merfe, baf unsählige chriftlid)e ©ichter, weldje taufenbmal ärgere ^einbe 
aller heibnifchen ©otter ftttb, alg Sucretiug jemalg getvefen, iti ihren ©e» 
bid)ten ofterg bie93bufen ober benSacchug anrufett. ©iefj gefd)icht suc 
Sftachahmuttg ber Sitten, uttb nicht a(g eine Stcligiongfjanblung; ©etttt 
fte geOetifett su ber Seit nicht, ©ott attjurufen. 93tan nterfc and), bag man 
Oiefe 2lnrufimg begSipftug ad ftellam Vcnerem, uttb' beg Sucretiug 2ltiru# 
fung in 53ergleict)ung geftetlt, unb bie 2fbftcl)t gehabt hat, ben Sipftug ej* 
tter ©ottlofigfett su überführen: (Georg. Thomfon, in Vindic« Veri* 
tatis, pag. 3) allein biefeg ift nur in bem $alle su vergehen, wenn biefeg 
©ebet!) fetn©piel beg SBi^eg wäre. Aut ergo tu ludis in precibus, et 
votis ad Venerent: aut Venus eft tibi verus Deus. (£6enb. 2 ©. (£S 
war nidhtg attbevg. 

Uebrigeng ift ber Florentiner, von weldjem bet ©aron von Soufureg 
rebet, bet gelehrte‘Peter93ictoriug.9Kinutoli hat eg mir 1693 gefd)viebem 
•pter ftnb feine SBovte etwag weitlauftiger, alg id) fte in bem 2(rtifel 
(Epifcutus angeführt habe. „ 3« eben Oerfelbett ©amntlung (nämlid) 
win benSBättbett bever vom 3°barm Michael ©rutug gefammieten Sötte# 
,,fe) ift auf ber 19 ©. ein ©rief beg ‘Peter ©ifctoviug, an ben Johann 
,,bella Safa, (Srs6ifd)of su ©enevetito, wekher bie Frage betrifft, ob ber 
»j^oet Sucretiug, weidjer ju 2lnfange feitteö ©cbid)teg bie SSemtg amu# 
„fet, nicht miber Spifurg, feitteg ‘Patrong, Sel)re füttbige, uttb ob biefeg 
„mit ber Untf)ätigfeit beftehen fontte, welche bett ©ottmt burd) biefen 
„©ichter bepgeleget worben, ©ebenfet bemt ©u fKonbel, helfen 9Berf 
„ich nicht geiefett habe, welcher (Epifurg ©djuijfchtift in biefem ©tücfe 
„gemad)t bat, biefer ©chwierigleit,unb führet er biefen ©rief an? ©y 
„cho ©rape ift burd) ben Sfaac Pontamtg 1396 über Oiefe Frage 31t 3va< 
„tf)e gesogen worben, uttb hat gefd)ic!fid) barauf geantwortet. (@ief)e 
„bie burd) bett 93battl)äug 1695 511 Seihen in 8 herauggegebetteit ©riefe 
„162 ©.) Ad quaeftionem illam iocofam, faget er, et nonnihil Criti- 
„cam antiqui Lucretii, cum is fedam Philofophorum Deos eorum- 
„que prouidentiam inficiantiuni profiteretur, Venerent nihilomimts 
„Aeneadum genitricein, primordio fui operis, eiusque opem implo- 
„ret.non habeo ferio dicere, quomodo haec refoluenda tit, fiqujdem 
„non ad Veneris fidus coelefte, quod 110s vna cum ceteris fubinde 
„ferutamur, fed ad terreftrem illam Venerent, Aeneadum, vti finge* 
„bant Poetae, matrem, ec aliorum quoque hominum genitricein per- 
„tineat ... (pag. 163.) Si quid tarnen in his noftri valent lu- 
„fuSjcrediderim Lucretium ad imitationem aliorum Poetarum fie ex- 
„orfutn eile, non quod reuera aliquam Deam, quae Venus appellarc- 
„tur, aut vlla alia numina ftatueret. Ideoque fub hoc nomine volu- 
„ptatem corpoream, quam ctiam Deum fubinde nimcupare noo vere- 
Mtur,intellexifle arbitror.,, 

(K) ©ie wurOen 2vecl?t haben, wenn öiefes(Bebeth etwas anöecs, 
als ein ©piel Oes XDtResgewcfcn wäre. ](£fje wir Oiefe 9Ji«terie ver# 
laffen, muh id) fagen, bäh, wenn Sucretiug entweber bie ©ettug ober bie 
Kalliope attgerufen hat, in ber Ueberseugung, bah ihm feitt ©ebeth etwag 
©uteg suroege bringen würbe, er ftch auf eine, nicht allein einem ‘Philo* 
fopl)en, fonbern auch einem SOtenjchen, ber nur mtttelmähtg su urtheilen 
weig, gaus unaiiftätibige 2frt wiberfprodfen hätte, ©etttt faum- hat er 
biefeg ©cheingebetf) an beg S0?arg ©ei)fd)läferinn befd)loffctt, 

Nam tu fola potes tranquilla pace iuuare 
Mortaleis : quoniam belli fera moenera Maüors 
Annipotens regit: in gremium qui faepe tuum fe 
Reficit, aeterno deuinctus vulnere amoris. (v. 32) 

fo feget er »um ©ruttbe, bah bie ©otter ftch um ntchtg befiimmevn, unb 
ftch in nieptg mengen; (@iehe,bte 2lnmerfuttg (E). ) unb in feinem 
gansen ©ttche bemüht er ftch, bie 92aturerfcheinutigen burd) bie ©ew*# 
gung ber 2ftomett su. erklären, unb btejettigett su miberlegeti, weld)ebip 
J&ülfc ber ©otter baswifd)en mengen. 

(Db fEpit'uc fein ÄehrgebätiOe mit Dem öffentlichen (Bottes* 
dienfte vergleichen, und die 2fthemenfec betexegen tonnen. 

9Q?an fann hieraug nicht fchlicften, Oaft er ihr ©afeptv geleugnet, noch baft 
er feine S'hrerbiethigfeit unb Verehrung gegen fte gehabt hätte; betin nach 
feinen ©runbfägen ift eg nicht abgcfchmacft gemefen, bah fleh fiel ^oll# 
fommenere SBefen alg ber Sftenfdf gegebilbet, bie mit ihrem ©tanbe ver# 
gnügt unb nicht neubegierig wären, weber bie @efd)äffte uttb ^hatou ** 
neg anbern su wiffett, nod) biefelben su hofmeiftertt: uttb wie cg nnftrei# 
tig ift, bah ro>t bie ©erbienfte einiger groben ffftänner mit vieler ©ereb* 
rung bewunbern,ol)ne bah wir jemalg von betreiben einige SBolftthat ge# 
noffeit, noch einige ©unjt ober einigeg(llebel su erwarten haben, fo ift 
nichtg imSBege,bah (Epifurg 2fnl)änger bie ©otter nid)t wivflicf) verehrt 
hätten. 2illein bag fann ntan aug beg Sucretiug Scljrgebäubegatts wohl fol* 
gern, bah fte biefer SOJattn nicht hätte attrufett,unb bah er ben gattsett ©iettft 
ber3teligion,wie er infftom auggeübt worbembieöefübbe/bieOpfer/bte 
Fefte u. b. m. alg eine gans umtuge ©adje attfehett follctt. ^»ier biethet 
ftch eine©etrachtung att, bie man über ber at()enienftfchen Priefter 2luf* 
führung in 2lbftd)t auf ben (Epifur machen muh- ©ic haben »u ver# 
fchiebenen Seiten bie phüofophen ftrafen laffen, welche fte ber Dhngättf 
rep befchulbigten, unb bem 2lnaragorag wegen einer fd)fed)teti (Entwei* 
hung einen grofen Procep gemacht. Miror, cur Anaxagoras reus fa- 
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ftus fit, quia folem eile dixit Iapidem ardentem, negans vtique Deum, 
cum in eadem ciuitate gloria floruerit Epicurus, vixeritque fecurus, 
non folum folem vel vlluin fyderum Deum eile non credens, fed nec 
Iouem nec vllum deormn omnino in mundo habitare contendens, ad 
quem preces hominum fupplicationesque perueniant. Auguftin. de 
Ciuit. Dei, Libr. XVIII, c. 41. SBoper förnmt es beim, bap fie bem ©pi= 
für niept in bendjaaven gelegen paben? 3fl es bavum gefcpepen, bap er 
fiel) .'mit ipnen niemals wegen eines perfönlicpen Sffupens unb wegen et= 
ttiger perfonlicI)en SSeleibigung gekauft bat, wie vielleicht biejetiigen ge; 
tpan, bie fie verfolget, unb fie, vielleicht nur ihren ‘Pvivatleibenfcpattcn (ge¬ 
nügen ju thun, unter bem Hantel ber ©otteSfurd)t, beS Unglaubens oe- 
cpufbiget haben? 3fr es barum gefcl)ehen,weil ©pifut fo liftig gewefen, 
ich bem öffentlichen ©otteSbietiffe gemap su bejeigen , unb benfelben of= 
enbar ju billigen ? 3ch glaube wohl, bap fie vermögenb gewefen ftnb, 
ich mit bem 2feuperlicpen jtt begnügen, wie mau noch heutiges $agcS 
tput, ohne bie ©ebanfen 511 burepfuepeu; allein hat mau beim nicht, wie 
ifeq, bas 3leuperlicl)e auch in ben Suchern unb Vorlefunget; beobachte» 
muffen ? döqt man sugegeben, bap man in ber ©cpule gleid) baS ©egen; 
tpeil von bemienigen fehlte, was man auf ben ©trafen unb in ben $em; 
pelti fagte? ©iep fann man fich fchwerlich einbilben. Unterbejfen hat 
bod) ©pifttvs Mrgebaube ben ©ienff ber ©öfter fo wie biefev bei) ben 
2ftl)enictifern üblich gewefen, förmlich unb beutlich beffritten: ©r fonn* 
te nur .öodfaeptung, ©prcrbietpttng unb Lobeserhebungen ber ©öfter (ei¬ 
ben ; unb war feineSmegeS mit ©ebetpen, Opfern unb Supanbadpett 
Sufriebeti. 2llfo ffojfen olle ©cpwierigfeiten, bie von ber ©otteSleiu 
gtumg ju befürchten finb, bie Vernichtung bes Vertrauens in ben ©ebub 
bes Rimmels, bie Vernietung ber Hoffnung glüeflid) su werben, wenn 
man gut) lebte, unb ber furcht, unglüefliep 511 werben, wenn man böfe leb; 
te-, alle biefe ©cpwierigfeiten, fage icp, feine bavon ausgenommen, Pop 
fett fo natürlich unb fo nothwenbig aus ©pifurS fiepte, als aus ber fiepte 
ber ©otteSleugner. 2fud) nid)t allsufdjarffepenbe Jvöpfe begreifen |_epr 
wopf, bap fidj bie SleligionSgebraucpe nid)t fowopl auf bas ©afepti ©ot; 
teS, als auf bie fiepre von ber Vorfepung grünben. Sßeil alfo ©pifur in 
einer ©tabt gebulbet worben, wo man bie ©ottesleugner geprüft pat, fo 
folget barauS, bap bas 2fnfepeti ber ‘Pevfonen bafelbff patt gepabt,unb bap 
man hoppelt UEJfaap unb hoppelt ©ewiept gepa&t; ober bap bie 2ftpeuien= 
fer, fo fein unb fpifsfinbig fie auep fonff waren, in 2(nfepung ber Sleligion 
grope ©ummföpfe "gewefen finb. ©ie haben fiep, wie bie Einher, bei; ber 
Sfafe perumfüprcn (affen: fie haben niept waprgenommen, bap man fie 
nach ©pifurS fiepre gepöp>it,wenn man betpeuert,bap matt bcn©ebraucp 
ber Opfer, ber ©ebetpc, unb ber anbern $peile bes öffentlichen ©otteS; 
bienffes billige. ©iefer ©runb würbe mir ftarf vorfommen,;» beweifen, 
bap biefer ‘Pptfofopp bie Vorfepung ©otteS gelehrt patte, wie ©uülonbel 
vorgio6t;er würbe mir, fage ich, fepr ftarf 511 [epn fcpciuen, wenn icp niept 
fÜtibe, bap fiucretiuS, welcher bie Vorfepung ohne Umweg unb Vwepbcu; 
tigfeit beffritten pat, unb opne bap man bie ©cpufjfdjriften für ipn ma= 
<pen fönnte, bie man für ben ©pifur mad)et, ;u 9lom in einer voüfoni; 
men ungefrörtett 3iuhe gelebt hat, in einer ©tabt, welche auf ipt®Stell; 
gion eben fo eifcrfücptig,unb wiber bie ©ottesveraepter eben fo frvengc,alS 
baS atpenienftfdje Volf war. Seplciuftg merfe man, bap bie guten ©itten 
eines (eben SDfenfcpeu, weld)er, wie fiucretiuS, bas ©afepn, bie ©eiligfeit, 
bie ©lücffeligfeit, bie ttnfterblicpfeit ©otteS, opne bie ©rfennung feiner 
Vorfepung, befeunt, ein eben fo guter SSeweiS biefeS ©apeS finb,_ Die 
CSotteeleuotnung ift nicht notpwvcnöigcu weife mit bofen ©itten 
retbunöen, als bcrjetiige SewciS, ben man aus bem guten fiebett berer 
herleitet, welche sugieiep bie Vorfepung ©otteS, unb beffen ©afepn leug; 
neu. ®enn es ift augenfdfeinli^, bap ber ©laube von bem iOafeptt opne 
©laubeu ber Vorfepung, weher ein Sewegungsgrunb jur Sugenb, noep 
ein Vaum wiber bas fiafter fepn fann. 

(L) hat feine ©doreibart nadb Öet gemeinen ©pracbe unb 
6en pöbelhaftentneynnngen eingerichtet.] 3d) will nur jwenCSrcm; 
pel bavon geben. ®r pat geglaubt, bap ber ©immel unb bie (£rbe niept 
ewig bauern werben, utib er melbet bemjenigen, bem er fein Sud) juge; 
fcpriebeu pat, bap fid) bie Vernichtung ber Seit vielleicht noep bet) ihrem 
geben eröugen würbe: £>‘aS©lücfe gebe,weld)es alle Smgeregiert,fepet 
er baju, bap biefeS Ungliicf weit von uns entfernet bleibe! 

Diötis dabit ipfa fidem res 
Forfitan, et graniter terrarum motibus orbis 
Omnia conquailari in paruo tempore cernes: 
DVOD PROCVL A NOBIS FLECTAT FORTVNA (*) 

GVBERNANS: 

Et ratio potius, quam res perfuadeat ipfa, 
Succidere horrifono polTe omnia vicla fragore. 

Lib. V, v, 105, p, m. 2jy. 

(*) Einige ‘üDiatiufcripta paben natura, biep ift bem Verftanbe naep 
einerlei), ©iepe fiambinS Auslegung über biefen Ort, 593 ©• 

©S ift augenfepeinfid), bap baS ©elübbe, ober berSunfcp, ober bas ©e; 
6etp,wef(heS er ausftöpt, blop von einer angenommenen ©ewopnpeit per; 
förnmt, wie bie anbern su reben. ©r pat fiep alle £age bei) Seriouen 
hefunben, beren ©efpraepe mit ©infcpiebfeltt burepfaet waren, welche mau 
anbaeptige patte nennen föntien, wenn fie nicht vielmehr eine Sirfutig 
ber ©eivopnpeit, als eine ©anblung bes 9tad)benfenS, gewefen. ©etne 
^ran, feine 9Dtagb, feine Jvreunbe, alle Svömer überhaupt, waren barauf 
abgerieptet, einen Sunfcp in bie ©rsaplung einer böfen Vorperfagimg, 
ober eines unglücflicpcn VufallS ju mifepen. Deus auertat, ©ott bepu; 
te ona davor, fagten fie. Senn ein foldjeS Unglücf fiep eraugcte,quod 
abominor, Das trolle (Sott nicht. Sic ©d)riftfteller bebienten fid) 
aud) foldter 3tebensarten: Di, prohibete minas, Di, talem auertite ca- 
futn. Virg. Aeneid. Libr. III, v. 265. £fd) jweifle niept, bap fiucretiuS, 
ber von Vmgenb auf su folcpen 3tcbfÖrmelcpen gewöput gewefen, fiep bet; 
felbett niept in feinen orbentlicpen ©efprad)en entweber opne Verhelfe; 
tung, ober mit ©infd)iebung bcS -ISortcS natura ober fortuna anftatt 
Deus bebient paben foltte. 3lüf biefe 3lrt paben bie 'ProtefratUcn baS 
©mfdfiebfel, Dien veuille avoir fon ame, (Sott habe ihn fe\iß\ an 
ftatt que Dien abfolve, (Sott eclöfe ihn! gefefet. ©ie Stömifd)» 
fatpofifepen bebieneti fiep biefeS, wenn fie von ipren verdorbenen 9MutS= 
freünben reben ; weif es fiep aber für biejenigen fcplecpt fepiefen würbe, 
wcld)e baS Fegefeuer leugnen, fo paben es bie 'Protcpauten niept angenom« 
men, fiep aber bennod), burep eine ber anbern gleicpfommenbe unb nad) 
ben Vtayimen ihrer Religion gebvepteti 3tebensart, naep ber ©ewopnpeit 
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Su riepten beguemet. gucretius, wcldjer fid) burd) fein fiefen,unb feine ©e* 
fprücpe an ben ©ebrauep folcper ©infcpaltungen gewöhnt, pat obigen 
ÖBunfep auep mit einge|treuet,3iicpts war bei) ber fiepre, bie er behauptete, 
unnüplid)er,alsbiefes,unbmau barf ftch nicht einbilben, bap erbieUnver; 
trüglicpfeit eines folcpen SSunfcpeS mit ber fiepre von ben ©taubepen 
niept gewupt patte ; er pat mepr als su wopl gewupt, bap bie 3]atur 
ober baS ©lüde, bie fie triebe, niept vettnögenb waren, weber ipren fiauf 
Su veranbevn ober 511 versögermnoep auch bic2Bünfd)e ber ?]?enfcpen su 
pören. ©ollte bie ^olge ihrer Vewcgimg ben Untergang ber SSelt halb 
nad) fiep siepen, fo war berfelbe tmvermeiblicp ; bie alieranbacptigfiett 
©ebetper, bie Opfer unb Umgänge ber -Sttenfcpen fonnten babep uid)t 
ben genugfeen 2(uffcpub suwege bringen. SSoper förnmt es Denn, bap 
fiucretiuS bie Statut ober baS©lücf anrufen fönncn,bap fte bie Vernicp; 
tung berSBelt bis in eine an&re Veit verweifett follten? ©aper,weil ec 
mand)mal nad) ber gewöhnlichen ©epreibavt gerebet. SSSir wollen mer; 
fett, bap_ bie fiepre von bem Vcrpangniffe niept alle 2frten ber SBünf^e 
ausppliept. ©enn ©pifur patte, opne fiep von feinen ©rnnbfapen su ent» 
fernen, gans wopf wünfepen fönnen, bap bie ©inrieptung ber ©taubepett 
feiner ©efunbpeit vortpeifpaft fepn möcpte. ©r patte niept verfangen 
fönnen, bap fie tpve Sdattit veranbert, fonbern nur, bap fie biefelbeti su 
biefem ober jenem ^uncte gefüpret patte. fiucretiuS gept viel weiter, 
wie aus feinen 2lüSbrücfungen erpellet. ©iep ift bas erfteVepfpiel, baS 
icp geben will. 

©as anbre ift von biefem niept weit entfernt, weil man unmittelba» 
nad) ben oben von mir angeführten feeps Verfen folgenbcs fin&et: 

Qiia prius aggrediar quam de re fundere fata 
Sanöfius, et niulto certa ratione magis, quam 
Pythia, quae tripode e Phoebi lauroque profatur; 
Multa tibi expediam doöfa folatia diöfis. Lib. V, v. in, 

döier verfpriept er viel gewiffere Orafcfafs bie von ©elppos, unb er pat 
fiep anbeeswo berfelben Verg(eid)ung bebient, um bie fieieptigfeit von bet 
alten grieepifdjen ppilofoppifcpen fiepre su erheben. 

Qiiamquam multa bene ac diuinitus inuenientes 
Ex adyto tamquam cordis refponfa dedere 
Sandius, et multo certa ratione magis, quam 
Pythia, quae tripode ex Phoebi, lauroque profatur. 

Lib. I, v. 737, p. 40, 41, 

Süßer fiept nicht, bap er fiep in biefen bepbeu ©teilen nach bc’U Gegriffen 
bes VolfeS auSbcücfet, unb niept nad) ben ©runbfaften feiner ©ecte ? 
©enn nad) ihm fonnten bie2fntwotten ber if>rie|teriim fifpollonS nid)t$ 
atibers,als ^pautafien eines fratifen ©epirus ober unwiffenben ©etiie; 
gers fet)tt. ©r pat niepts ©öttfiepes in ben Orafeln erfannt. ©ie§ 
piep alfo feinen gropen begriff von einer ppilofoppifepen fiepre geben, 
wenn man verwerte, bap fie bepjer, als bieOrafel ven©clppis,würen: 
©ben als wenn wir heutiges ©igeS fagten, bes ©artefius ©ebanfen verbiet 
neu weit mepr 2iufmetffnmfeit, als bie^üroppeseimtigen berjenigeti SSapr^ 
fageriunen, bie von einem Orte 511m anbern perumftreiepen. ©S ift alfo 
offenbar, bap ec fid) in feiner ©prad)e nad) ben pöbelhaften Vlegnungen 
gerichtet, unb bap man fiep einer lüdjerlicpen ©rübelep fcpulbig maepen 
würbe, wenn man 6epauptete, bap ipm bie ©türfe ber SBaprpeit mand)= 
mal VefenntnifTe ausgepcejfet, bie fein fieprgebaube über einen Raufen 
geworfen unb ipn geswungen paben, fiep gröblich ju wiberfpreepen; bap 
er j. ©. an sween Orten feiner @ebid)te etwas göttliches, eingegebenes, 
übernatürliches unb proppetifcpeS in bes2lpotlo Orafeln erfannt pat. 

(M) JTIan gtebt vor, ec fey ein ©diülec Des 3eno getoefe». 
S^iefentgen, tvelche Diefes getaDelt, haben es nicht jum ©effen 
getroffen. ] SBenn man einmal bie VIepnung berjenigen annimmt, 
weld)e fagen, bap fiucretiuS ©tubierenswegen naep 3ltpen gefdpieft wer; 
ben, fo wirb man niept leiept in V«>cifet siepen fönnen, bap er einer von 
bes Ver>o ©d)ülern gewefen, bes bamaligcn Haupts ber epifurifepen 
©cpule. 9Bir fepen aud), bap fiambitt unb ©ifanius biefe s»>o SOJetjnutv3 
gen mit cinanber vetbinben : Credibile eft Lucretium - - - fefe 
Athenas contulifle, ibique Zenonem illumEpicuraeorumCoryphaeum 
audiuifle. ©iep faget fiambin in ©pifurs Ceben, unb fo lauten bes ©j; 
fantuS SBotte in biefeS ]3pilofoppen fiebensbefepreibung: Praeerant hör. 
tis in eo tempore Zeno, acriculus ille fenex, etPhaedrus, homo,vt Ci¬ 
cero ait, humaniflimus, itaque his videtur vfus praeceptoribus Titus, 
quos etiam Atticus paulo licet hoc poeta grandior audiuit. ©er Va; 
ron von ©outureS iff benfelben ©puren gefolgt. (Es ift wafttfdbeitu 
li<h, faget er in bes fiucretiuS fieben, Da^ itucretms ; -- ; nad) 
2Itfyen gegangen, voo 2>eno, weldiet Die $hue her epifuceifcbe» 
©ecte wav, fich eine allgemeine Hochachtung envorben hatte. 
5D?an pat ber allgemeinen ©ibliotpef, im22©anbe 185,186©. einige 2lnj 
merfungen wiber biefen ©aroti einverleibet, ©ie lebte bavon ift biefe: 
ärnDlich iff Der 5 ©chniger, D«f ?eno Die i£t)ve Der epifrureifdhe« 
©ecte genennet morDen, anffatt, Daf5 man ihn für Das -£anpt Der 
©toifer erfannt hat. ©er Gabler pat niept beobachtet, bap es mepr, 
als einen Veno, gegeben: er pat geglaubt, man pabe von bem (Stifter ber 
©toifer reben wollen, unb auf biefe 2iit patte er in ben SBorten, bie er 
beurtpeilct, einen farfen Vcitred)nungSfd)nibcr pnbenfollen, bavon er 
niept rebet 3 benn Veno baS dpaupt ber ©toifer iff im 1 ber 119 
Olpmpias geftorben: alfo mup man fagen, bap fein ?ob vor beS Sucre; 
tius ©ebmt über 160 3apre pergegangen iff. SDfan folfte affo mutp; 
mapen, bap ber ©cprdt|felfer, ben man getabeft, fein 2fugenmerf auf ei; 
neu anbern von bem ©tifter ber ©toifer unterfepiebenen Veno gerichtet 
gepabt: utib wenn bie Vermutputig nt‘einigem 3fad)fucpen gebracht 
patte, fo würbe man einen berühmten ©pifureer, SfamenS Veno gefum 
ben paben, berju bes fiucretiuS Veiten in 2Ctpen geleprt pat. ©r war 
von ©ibon. ©iepe ben 3onfüiS de Scriptor. Hiiffor. Philofoph. p, 112. 

(N) 25ey Des Xfioteti XDiDerkgtmg. ] I «hatte er niept fagen 
follen, bap imfer ‘Poet T. Carus Lucretius gepeipen. Carus iff niept 
fein Sfame, fonbern fein Vuname gewefen, cognomen. II ©nrep biefe 
SBorte, ein Äömec von ©ebnet, pat 9]Ioreri opneVweifel fagen wollen, 
bap fiucretiuS su 3lom gebopren gewefen. ©iep peipt feine ©ebanfen 
übel aitSgebnicft : ©enn wo iff ein rieptiger ©cpriftffeller, welcher 
©d)wierigfeit maepen würbe, su behaupten, bap ©icero unb 5itus fiiviuS 
Sfömer von©eburt ftnb, fo wie ©emofrpencS unb ^PiicpbibcS ©ried)en 
von©ebuvt finb ? III-hd man feinen ©eweis, bap fiucretiuS 511 3fom ge; 

boprei} 
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bohren gewefen; man b<5tte ißm ntfo biefeö 93aterlanb nid)t bejahcnbec 
weife geben /offen, wie üRoreri getßan hat. IV (Rod) weniger batte 
man jagen fallen, eö ba6e Sucretiuö felbß bezeuget, baß ev ju (ßom geboß; 
ren werben. 3tß habe im Sucretiuö nur eine ©teile gefunben, worauf 
man baö 93orgebett grünben fönnte, baß er ftd> felbft biefeö (öatetlanb 
gegeben batte. Mein biefc ©teile tft nicht von ber geringen ©tarfe; 
d?ier iß fte. 

Funde, petens placidam Romanis incluta pacem, 

Nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo 

Poflumus aequo animo. Lib.I,v.4i. 

Cieero,©tuö 2ipiuö,$(oruö,©eneca würben nicht anberö gerebet haben, 
welche boch aiie außerhalb (Hont gebobren waren. 2ille Einwohner eu 
neö PanbeS würben ju einer Jcit beö bürgerlichen Ävtegeö haben fagen 
fonnen, baß ihr Sßaterlaub gefranft würbe, obgleich ihr befonberer ©e.- 
burtsort von ber öffentlichen Srangfal befreiet gewejen weite. 93iel ge-- 
lehrtere Peute, aiö ORorevi, (fiambinuö unb ©ifanluö in beö Pucretiuc Pe= 
ben ; $ßomaö Cveed) in ber 93orrebe beö ovforbifci>cn Pucretiuö von 
1695) haben bejahet, was er bejahet. 03torf>of, ber viel flüger gewefen, 
als fte alle, wirb mau mir einwenben, bat fiel) bes 93epwbrtd)etiö viel* 
hiebt bebient; aiiein eö ift unßreitig, baß fiel) fein forte auf einen an= 
bern gweifel besieht: wir fonnen ihn alfo unter biejetiigenrechnen, web 
äje ausbrücflid) fagen, baß Pucretiuö felbft in (Hont gebohren worben. 
Ecquos ergo in tota hac aureae aetatis clafie, qua potiflinnun haeccen- 
feri debebat vrbanitas, Romanos habebimus praeter duos forte Lu- 
cretium «t I. Caefarem. Morhof de Patauinitate Liuiana, pag. 156. 
V J3dffe er nicht bejahen feilen, baß beö Pucretiuö 2fttverwattöten ihn 
nach 2ftl>en gefcblcfc’t, öafelbff nt ffuöietert. <£ö ift ßiersu, id) muß 
eö befennen, viel SBaßrfdfainlidjfeit; aufs ßodiße hatte er nur fagen fob 
len, man sweifie nicht hieran. Sieß thut ©ifatiittö. Adolefcentulus 
autem, jaget er in beö Pucretiuö Peben, quin a parentibus, feu propin- 
quis, confiderata eins ad bonas artes nata pene diuina indole, Athe- 
nas more patrio fit midiis, Athenas non ita pridem a P. Sulla crude- 
liter vaftatas, non dubito, poftulat hoc Romanorum confuetudo, ac 
dodlrinae ratio. VI 3ß cö nicht Waf)r, baß 3Mejuö sP«teratluö utib 
Cieero gefagt hatten: es hübt öesÄucretius 23ereöf«ml:eit ibn über 
ßüe poeten feiner 5ctt erhoben ; Cicero rebet nur einmal von ißm, 
unb man weiö nicht red)t gewiß, ob bieSobfprüdje, bie er ihm gieht, groß 
ober nur mittelmäßig fitib ; beim man ift über bie Peöart feiner ©teile 
fe()r oertßeilt: Lucretii poemata, vt feribis, lita funt multis lumini- 
bus ingenii, multae tarnen artis. Cicero ad Quinftum fratrem, Lib. 
II, Ep. 11. ©nige wollen, man muffe non ita unb nicf)t lita lefeu; Carl 
©tcpßan, ©latiborp, Plopb, Jjofmanit, 93aillet, ß>ope SMount u. a. m. 
finben baritmen, baß in beö Pucretiuö ©cbichte nicht viel ©eift, gleidß 
wohl aber viel ^unß fep; (tanaquill ffaber, ber 93aton von Coutureö u. 
a. m. finben barinnen, baß biejeö SBerf pou vielen toißigeu Cinfalien ge= 
fchimmert, aber glcid>wohl bie Äunß barinnen uod) mehr geglast habe. 
tfRan mag ftd) an bie portßeilhafteße Peöart halten, wie mau will, jo ßtt= 
bet man nicht, baß Cieero baöjctiige fagte, waö ihm (Bforert beplegt. 
SBaö ben (Gellejuö ‘Patereuluö anbelanget, fo hat er beti Pucretiuö nur in 
baö -Cerjeidmiß ber größten ©eifter gefeßet, eminentium ingeniorum 
notare tempora: (Lib. II, c. 36.) er hat ntcf>tö ahfonbetlid)eö pon ihm 
gefaget. VII3ß eö fein fleiner©d)nißer,wenn man jaget, eö habe ihm 
eine'Frau Hamens Äucilta einen Pieheötranf ju oetfdßucfen gegeben, 
ber ihn in eine jeltfamc (Haferep geßürst. Sicß heißt einen ^atiptum= 
ftanb auölaffen, baß nämlich Pitcilia beö Pucretiuö Chfrau felbß gewefen 
iß. 2luf fte beutet man biefe SBorte: Liuia virum fuum occidit, quem 
nimis oderat, Lucilia fuum, quem nimis amauerat.Plopb eignet fiebern 
©eneca ju; allein fte finb nteft pon ihm. VIII Cnblicf) iß eö nicht wahr, 
baß Cicero fage, Äuccetius (Pffella j > <■ fey viel gefcbicftec gerve; 
fett, 2?eDeit jtt macbert, «Is Üttbeile jtt fpeed^en. ©ie[)e oben jn 
Cnbe ber2inmerfung(A)bep bem 2lvrifcl ILuctttia, eine romijcf)e ®ame. 
IX Sieben Cicero, 23ellejuö ß)aterculuö,unbCafar von feinem anöetn, 
tvelchet veemutblicb Öes Poeten 2>ruöet: oöet: (Dbdm getvefen. 
Cö iß jwar wahr, baß berjenige, pou welchem Cicero unb Cafar rebett, 
jener im 4 Sör. beö VIII 93. feiner 93riefe an ben 2ltticuö, biefer in bem 
bürgerlichen Kriege,eben berfelbe SDlann iß; allein berjenige, pon web 
ehern 93ellcjuö ßiaterculuö rebet, iß pou jenen unterfdjieben, aber per- 
muthlich nicht po» biefem, ber bejfcr gerebet, alö gerichtliche @ad)en ge- 
ßihrt hat. 

(O) * ; # unb etlidw «nötecöcctbenten.] ®er Söaron pon 
Coutureö laßt ben pambin fagen, baß beö Pucretiuö Qiuöbrticf Caiarö unb 
Ciceronö ihren porsusiehen fep. Cr muß ftd) einer 2lüögabe bebient ha= 
ben, bie pou berjenigen unterßhiebeti iß, welche ich 3li 9latf)e gejogen, 
unb WO ich biefe SBorte ßnbe, Hoc non dubitanter affirmabo. nulliim 
in tota iingua latina feriptorem Lucretio Iatine melius elfe locutum: 
nonM.Tuilii,non C.Caefaris orationem efie puriorem. 311 beö53e= 
mofrituö Peben su Cnbe. 93?an fef)e and) feine (Roten über ben dporaj 
5 Obe beö II 93. 2>emß>eter 93ictoriuö fontitc man etwaö bergleichen 
bepmeßeu : Senn er hat ben Pucretiuö bem 93irgil oßenbartid) Porgeso= 
gen. „93ep meiner S3urd)reife burch^lorenj habt’ ich eine 2luölcgung beö 
93ictoriuö über ein 93ucl) beö 2lrißotelcö atigetroßen, in weld)er biefer 
PcrbrießlicheSluölegcr ben 93irgil tabelt : waö für eine Unternehmung 
gütiger ©ott! unb waö fur2luöfd>weifungen 1 Cin SBort für baö anbe¬ 
te s'u nehmen, unb nicht fo rein unb jlateittifch, alö Pucretiuö su fern, 
faget Balzac ;Defenfe a Menandre, pag. m. 405, des Oeuvres Diverfes. 
Cö iß erßaunlid), wenn man, nadjbrm man bie angeführte ©teile 00m 
Pamhin gefehen hat, ihn hefdpilbigct, baß er 1‘agc, er halte beö Pucretiuö 
Patein für fchlccht: Quo refpexit forte Dionyfius Lambinus, cum Lucre- 
tium malum latinitatis antorem vocat, qua tarnen cum fententia ille 
minime audiendus eil. Morhof.de Patauin. Liuian. pag. 156. 93ort'i= 
d)iuö de Poet. Latin, pag. 45, gieht por, baß Cicero, 2luluö ©clfiuö unb 
©caliger ben Pucretiuö geloht, baß er fidj ciucö fel)r reinen Pateinö be= 
bient habe. Certe purilfimae latinitatis ede omnia, in confelfo eft - 
- - laudaturque hoc nomine Ciceron/, Gellio, Scntigero, aliis. SBir 
haben oben gefepen, baß Ciceronö Pob nicht auf bieSleitiigfcic ber@chreib= 
ört geßt. ©lanborp, Onomaft. pag. 557, Bctriegt fiel), wenn er porgiebt, 
baß Pucretiuö beö Cmpcboflcö 93ccpnungen gefolget fep : weint er baö I 
93. de remm natura, genau betrachtet hatte, wo Cmpebofleö wiberleget 
wirb, |b würbe er biefeö nid)t gefagt haben. 

(P) S*es 2Ibts von tTTgrolIea t t 3 UcberfeRtmcj tvuröe 
nicht das ©dßcffal gehabt haben, öas fte gehabt.] "Sie .f ömginti 
Chrißina würbe ihm für bieSueignung eines fo fchbnen 93ud)eö gebanfet 
haben. 3hr ©tilljdiweigen hat ol>ne gweifel ben 2ibt gefrünft, ber 
gleid)wol)l über feine Arbeit vergnügt war. ®an muß ihn felber hören, 
(186,187 ©. aufö 1670 3af)r 3- 2tls öie Ausgabe von öec Ueberfeä 
t?ung öes Äucmius fertig rvar, fo hielt es öet mafiete 4,ecr 2>u 
JTIochter, gegen tveldten ich allejeit viel-^odtachtttng gehabt, 
für gut, öaß ich öerÄonigtnn dbriftiita von ©chtveöen cin (Be- 

fchenf Damit machen follte; (baö heißt, baß ich cö ihr sußhreiben feil¬ 
te , 3 allein öiefes hat mir ju nichts geöient, unö id? tvets auch 
nicht, ob fte öas 2>ud? erhalten h«t, welches -^ert -^eraulö, Der 
ihretBefcbajfte allhier mit fo vieler©orqfalt unö Creue verfetten 
hat, ihr überfchicft jtt haben, mich vetjldtert hat. 5um tvenig= 
ffen habe tch feine 2lntrvort Darauf befommen, roiöer Öie <Bv 

xoobnbeit ötefer prinjeßinn, welche Öamals febr frepgebig mit 
Complimenten gegen öie <Selel;rten war. 2?em fey, wie it?m 
wolle, fo ifr öennod? öiefes 23ucb noch ziemlich gut von öet tDelt 
aufgenommen woröen,unö es haben mir viele gelehrte tHanner, 
öet@raf von Pagan, Der verdorbene pailleut, öer gelehrte von 
2lviffon, öer Ädniginn von pohlcn JLeibam öe la Courvee, unö 
etlidte anöre, im PTamen öer ÄeptibliP öer ©elehrten Dafür ge= 
öanft, nachöem ich Öen ©ebrvierigfeiten einigermaßen abgehoh 
fen hatte, Öie man wegen öer Ächte öiefes poeten in feinem 5 
2>anöe madten fonnte, wo ec von öer Harnt Öet Seele hanöelt. 
3ch habe fte feitöem fehr verbeffert, unö in einen viel beffern 
Stanö gefetst, um eine anöre Ausgabe Davon su machen. Ser 
2lbt Pott lOJarolleö hat bie (ateinifche ©prad)e unb Cpifuvs Pßaturlehre 
nicht sureichenb perßauben, baß er eine gute Ucbcrfefjuitg l)ütte machen 
follen. ©leid)Wol)l iß fte swepmal gebrueft worben ; 1. idyo mtt ber 
3ufd)rift an bie .f onigitm Pon ©eßweben ; 2. 1663 mit ber Ueberfeßung 
beö X 93. Pom Siogeneö Paerj vermehrt, unb ben erßen !Praßbcnten 
Stigefchrieben. 

(Q-) pltttatd? hat Öen lEpifur fcharf Öurchgeyogen.] Um bie» 
fe SBorte orbentlich s» erflaren, fo muß id) anfänglich Cpihirö unb 
beö Pucretiuö Ctibswcd porßeflen. ©ie haben beweifen wollen, baß 
mau ßch vor bem ?cbe nicht fürchten foftc, baß ber3:ob tüchtö fep, baß 
wir feinen einzigen ©d)abett babep haben, baß er unö niebtö angehe, 
Nil igitur mors eft, ad nos neque pertinet hilum. Liieret. Lib. III, 
v. 842, pag. m. 172. 3hr 93eweiö war baßer genommen, baß bie atifge» 
loöten unb getrennten Singe uicßtö enipfinben; unb baß bie Singe, bie 
nießtö cmpfcinben,in 2liifchimg uttfrer nießtö waren, .hier ßtib Cpifurö 
®Orte : cO S&vuTog uSiv r0 y'xo SiteAuSiv ayai^^rei, rd Si 

fciCv agds Diog. Laert. Lib. X, num. 139. Aul. Gel- 
lins,Lib. II, c. 8, pag. m. 53. «JMutard? Lib. II, de Homero, Wie ißn 
©ellitiö anfüf)ret,faub,baß biefer ‘Pßilofopß hier einen Übeln ©cßluß ge; 
macht, unb bgß barinnen ein notßwenbiger ©aß, fehle, nämlich biefer: 
2>er£oD iff öie Ctennung ÖesÄorpers unö öer Seelen. fo S&vol- 

tos '"jh aunuroQ 2lulnö ©elliuö, wclcßcr (foifurö Sar* 
tep nimmt, giebt su, baß bie ©cßlußrebe, wenn ße in ber ^orme fepn fott= 
te, biejett ©a| enthalten müße: Mein er behauptet, baß (ppifitr, ber fteß 
nießt su ben jplfogißifchcn Siegeln verbinb(id) gemacht, bcnfdbcn mit 
Sleiß aiiögelajTen habe, weil er an ftd) felbß befannt aenug gewefen fep: 
Unb man barf fteß nicht befremben (aßen, baß ber ©cßlußfaß nicht 511 
CPnbc beö 2lrgumetttö, fonbertt 511 Anfänge aefeßt worben ; benn ber 
Sßilofopß ßMatoßjat vielmal auf biefe2frt gcjcßlojTen, baß er namlicß bie 
Drbnung ber ©aße von ber ©cßlußrebe verfeßrt hat. Siefeö antwoc.- 
tet'2ltiluö ©elliuö auf !piutard)öS5eiirtheilung. (Jr iß aber bamit nid)t loö; 
gefommen; man hat ißn im XVI ^ahrßunberte ßarf burd?geßed)clt 
!)3?an ßat ißn befd)iilbigct, baß er feine eigne Sßorßeit gezeigt ßabe,ba er 
cineö aubern jeine bemänteln wollen, unb baß er felbß nicht verßanben, 
wovon bie ftrage gewefen wäre: Nachis autem eft patronum (F.phu. 
rus') tali prorfus diente dignum Gellium ; qui dum alienam ftulti- 
tiam tegere vult, prodit fuam. Tantum enim abeft ab eo defenden- 
do, vt ne intellexide qtiidem videatur, quid in eo reprehenderetur. 
Muretus, Variar. Leö. Libr. XI, c. 16, pag. m. 1080. (Olan hatte noch 
basu fügen fonnen, baß er überhaupt nicht oerftanben habe, waö eine 
©cßlußrebe iß ; Senn er feßet vorauö, baß <£pifurö feine ben (Hegeln 
wirflicß gemäß fep, unb baß jur Förmlichkeit weiter nießtö etforbert 
werbe, alö baß man ben ©aß bar;u füge, Den ber Urheber barunter verßaiv 
ben habe. (Run würbe biefe ©dßußrebe fo auöfeßett, wenn man baöje» 
nige bas« feßte,waö ßpifur im©inne beßalteti ßat. 

jöerCoö iff öie2fußofimg DesÄdrpers unö Der Seele, 
Sötsjemge, was aufgelöst iff, empßnöet nicht, unö was nicht 

etr.pfiitöet, rußret uns nidht: 
2flfo rühret uns Der iEoö nicht. 

Siefe ganje ©cßlußrebe tauget nießtö, weil ße oßenbarlid) unb oßne 
Jwepbeutigfeit vier ©aße enthalt, ©ieße beö ©aßenbi (Roten über beö 
Siog.von Paerj 10 S. Oper. Tom. V, pag. 131, waö man biefer ©dßuß; 
rebe (rpifurö fiir eine (?orme geben muß. (Ofan muß alfo glauben, baß 
<piutard)ö ©mvurf nicht auf bie 2fuölaßiing beö 93orbetfaüeö gegrünbet 
gewc1en,wie2luluö ©elliuö porgiebt, fonbern barauf,baß ber (Öofberfaß, 
ben man barunter verftanben, fein ©runbfaß iß, woratiö man ben 
©cßlußjaß sieben fonnen. Sieß iß wirflicß'bie bofe ©genfebaft bie= 
feö ©runbfaßeö; benn man fießt fldrlicß, baß, naebbem man ben 9?orber; 
unb (Racbfaß ber ©cßlußrebe sugegeben ßat, ben ich angeführt habe, man 
bie Folgerung berfelben leugnen fann. (Rfuretuö erbißet ftd) barüber, 
unb heißt ben gpifur einen tmbefonnenen Sialecticum: Illius artis {DL 
aletfices) ignoratione ruebat in dicendo : faepeque aliquid probare 
aggreflus, ea fumebat, quibus datis ac conceffis, id tarnen, quod pro¬ 
bare inftituerat, non concluderetur. Qiiale eft, quod, cum docere 
vellef, mortem nihil ad nos perrinere, ita rationabatur: or SfauTo: 

tilev ir^c; fazi;. ro 7«? oixM/3iv uvui<Sr^reL x« ii uvki£»t5v tslev Trpoj 

•afiae. Neque enim fequitur, fi id, quod diiTolutum eft, fenfu vacat; 
idcirco ipfam quoque difiolutionem non fentiri. Neque mors eft xo 
SixMSiv, etXKa äurii $ $ia*vci<;. Meritoque Plutarchus fecundo libro- 
rum, quos de Homero compofuit, imperfeöe, atque praepoftere, at- 
que infeite fyllogifino vfum elTe eum dixerat : non qnod praetermi- 
fillet illild htfitucr., b 36vccto$ 4V91f eünxTot; qtio addito, ni- 
hilo magis efficietur, quod ipfe voluit: fed quod, ftupiditate quadam, 
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Sucretiuß, 
et craffitudine Ingenii, non permdiiTet, qnanttim inter id, quod dif- 
folutum eft, etipfam difiblutionem interefiet. Var. Leöion.Libr. XI. 
c. XVI. p. 1079. Unb um unß ju überfügrett, &aö Oebrec^en, roe!d>eö 
bem (Jpif ur Pom Blutarcg porgeroorfen, niegt in bec biogen 2lußlaf[ung beß 
Sorberfageß be|tege, fo führet er eine ©teile beß apgrobififcgen 2llejcanberß , 
aus bcm Conimentario in primumTopicorum an, WoOtpifurß ©d)lug; 
tebc eben fo gefabelt tpivb, roie er potaußfeget, baß ‘Plutarcg fte gefabelt. 
3$ fann mid) nidrt Überreben, bag ftd) ‘JMutarcg bie Bälge geben »ob 
len, eine ©aege ju fabeln, roelcger ftcf> bie beften Sogiffunbtgen 6ebienen 
fönnen. SJtidjtß pevbietget ignett, ftcf> beß (Jntgpmema 511 bebienen, roel; 
d)eß eine ©d)lugrebe ift, bev entroeber ber Obetfag, ober ber Unterfafs 
mangelt. SDJan braudfet fte noch geutigeß ^ageß auf ben ©cgulbatt; 
fen, of)ne bag bie allergrögtett ©flapen ber flrengett Sifputierfunft et; 
roaß batroiberju fagen fitiben, tnfo fern nur ber barunterperftanbene ©ag 
fo befdjaffett ift, roie er feptt mug. Slllein roaß würben fte niegt für ein 
©clacgter ergeben, roenn er fo mangelhaft roare, roie biefer, bapon gier 
bie Siebe ift ? SBir roolfen ben falfcgcn ©eglug bejfeiben entroicfeln. 

(Jpifur unb Sucrej fegen Porauß, bag ber$:ob eine ©aege fep, bieunß 
nid)tß angege, unb bep roelcger roir nicfjtß 51t befüregten gaben, ©ie 
ggliegen biefeß auß'ber Boraußfegung, bag bie ©eeele gerblicg fep, unb 
bag folglich ber Btenfcg, naeg ber Trennung beß Ä'orperß unb bev ©eele, 
niegtß empftnbe. 

Nil igitur Mors eft, ad nos neque pertinet hilum, 
Qiiandoquidem natura Animi mortalis habetur: 
Et velut anteacio nil tempore fenfimus aegri, 
Ad confligendum venientibus vndique Poenis; 
Omnia cum belli trepido concufla tumultn 
Horrida contremuere fub altis aetheris attris: 
In dubioque fuit fub vtrorum regna cadcndum 
Omnibus humanis efiet, terraque marique : 
Sic vbi non erimus, cum Corporis, atque Anima’i 
Difcidium fuerit, quibus e fumus vniter apti, 

■ Scilicet haud Nobis quidqtiam, qui non erimus tum, 
Accidere omnino poterit, fenfumque mouere: 
Non fi terra mari mifeebitur, et mare coelo. 

Liieret. Libr. III. v. 842. p-172. 

©ie gaben Itrfadic, jtt fagen, bag pon allen btefen bem Btenfcgen ttidgß 
tnegr angegt, roaß tgm begegnen f ann, roenn er nid)t megr empftnbet; benn 
eß ift berBilbfäule beß©ofrateß eitterlep; ob fte, ober ©ifarß Btlbfaule 
jerfcgmifTen wirb. SBeil benn beß ©ofrateß Bilbfattle an ber gerbte; 
cguttg ber Bilbfattle ©ifarß niegtß gelegen ift, fo gat biefe!6e aueg feinen 
?geit an igrer eigenen Berttidgung; fte fiegt niegtß bapon, fie empftn* 
bet nid)tß bapon, eben fo wenig, alß roenn man einen Baum unter bem 
Btittagßpole perbrennte. Allein fie fallen auf jroeperlep 2lrt in baß 
©opgißma. ©ie fönnen niegt leugnen, bag ber £ob fteg ju ber geit 
eräuget, ba ber Btenfd) annoeg ©npftnbung gat. 2llfo tft bieg eine 
©aege, roe(d)e ben Btenfegen angegt, unb fte gaben barauß, bag bie ge; 
trennten Sgeile niegt megr empftnben, unreegt gefcgloffen, bag biefe gtt; 
fällig!eit, bie fie trennet, unempftnblicg fep. Epicurus - - - nega- 
uit mortem ad nos pertinere, quod enim diffoluitur, inquit, fenfu 
caret, et quod fenfu caret, nihil ad nos. Diffoluitur autem et caret 
fenfu non ipfamors, fed homo, qui eam pätitur. At ille ei dediC fiaffionem, cuiiis eft adlio. Quod fi hominis eft, pati mortem, diffo- 
utionem corporis et peremtionem fenfus, quam ineptum, vt tanta 

vis ad hominem non pertinere dicatur ? Tertull. de Anima. Sieg ift atfo 
bie erfte falfcge Folgerung; fte fdgiegen Pott ben getrennten ^geilen, auf 
bie Trennung felbft; biefe, ba )le fegmerjgaft, unb mit taufenberlep be; 
fdjroerlicger (fmpgnbung begleitet fepn fann, ift ein Uebel, roelcgeß bem 
Btenfegen eigentlich unb roirflid) jugegöret, unb bieg permöge eben bef; 
felben ©runbeß, bag, roenn bie lobten feinen $gcil an igrem guftanbe 
gaben, bieg bartim gefegtegt, roeil fte niegtß empgitiben. Ser attbere 
tOtangel ber ©eglugrebe biefer 'Pgtlofopgen ift, bag fte porauß fegen, eß 
füregte ber tOtenfcg ben $ob nur barum, roeil er ficg porffeder, bag er 
pon einem roefentlicgen.grogen Unglücfe begleitet roerbe. ©ie betriegen 
geh, unb perfcgajfen benjenigen fein -ßülfsmittel, roelcge ben biogen 23er; 
(uft beß Sebenß, alß ein grogeß llebel anfegen. Sie Siebe jum Seben ift 
tn beß Btenfcgen fersen bermagett eingerourjelt, bag bieg eitt geicgett ift, 
eß werbe felbigeß alß ein fegt grogeß @ut betrachtet; roorauß benn 
folget, bag ber $cb barum allein, roeil er biefeß ©ut raubet, alß ein fegr 
grogeß Hebel gefüregtet wirb. SBaß gülfe eß, roenn man roiber biefe 
§urd)t fagte: Jbt wertet nach eurem Coöe nichts empfinden. 
S?ürbe man eud) niegt fogteieg antworten : ISs ift febon genug, öafi 
ich Oes Gebens berdubet bin, welches id) fo fef>r liebe : unö 
trenn Oie Vereinigung meines Xdtpers unö meiner ©eele einSu; 
fianö iff, öer mir jugeboret, unö öen idb fo eifrig ju erhalten 
trunfebe; fo tonnet ihr nicht »erlangen, öaf? öeriEoö, welcbet 
öiefe Vereinigung trennet, eine ©acbe fejr, öie tnid) nichts ange* 
bet. SBir roolleti fcgliegen, bag beß Spifuruß unb Sucretiuß ©eglug; 
rebe übel georbnet ift, unb weiter su niegtß, alß roiber bie guregt Pot ben 
©trafen ber anbern SBett bienen fann. @ß ift nod) eine attbere ©at; 
tung ber fturegt Por ber gntbegrung ber 2(nnegmlicgfeiten biefeß Sebenß. 
©ie gütten allenfalls fagen fönnen: bag bie llnempgnblicgfeit ber $ob; 
ten rielmegr ein ©eroinn, alß ein Berluft, fep: benn man gewinnt ba; 
bep bie Scfrepung Pott ben SBiberroartigfeiten biefeß Sebenß. ®ß fep 
nun, bag baß S&ofe biefeß Sebenß baß ©ute übertreffe, roie Piele Seute 
geglaubet gaben ; ober eß fep auch, bag fte nur einattber gleich ftnb, fo 
ifteß fegon ein 2Sortgei(, unetnpgnblicg ju fepn; bentt ein jeber Sjtettfcg, 
ber eine gefunbe ®infid>t wegen feineß Ütufeenß gat, wirb allejeit Pier 
©tttnben rugigett ©cglaf, jrooen pergnügteh unb jrooen mißpergnügten 
©tunben porjiegen, bie einattber gleich ftnb. * SOtan fege beß Sucre; 
tiuß III 93. 913 «• f- wo er ju bem ©(eiegniffe beß ©cglafeß 3u; 
flucgt nimmt, um biejenigen ju roiberlegen, roeldge baß ©ute anfügrett, 
beffen fte ber 2ob beraubet. @t roiberleget aueg bie anbern ©rün; 
be berjenigen fegr roogl, roelcge fid) barüber befümmertt, bag fte fter; 
6en follen. 

* Siefeß mod)te roogl niegt ogne 3lußnagme fepn. ©cglafrige 
Seute fönnen eß vielleicht mit bem ©cglafe galten ; aber muntere 
.ftöpfe werben fteg lieber rotmfegen, einen abroecgfelnben guftatib 
pon ffreube unb Sraurtgfeit, Sufi unb Unluft ju gaben. 3gre 
©eele ftnbet in ben 2lbwecgfelungen ber ©emütgeberoegungen'ihre 
III £«nö. 

217 

Stagrung; unb felbft baß ©ute würbe ignen niegt angenegm fepn, 
roenn eß niegt bureg eingcfdfaltete böfe ©tunben befto empfinblicgec 
gemadft würbe. (5. / 

SBir roolfen noch einen ‘Parafogißmuß beß Sucretiuß fegen. (£r giebt 
Por, bag unß ber 5ob aueg niegtß angegen würbe, roenn aueg bie ©m 
pfmbung in ben aufgelöften ^geile bliebe, ober roenn aueg ber ungefähre 
Bufall mit ber 3ett eine neue Bereinigung ber ©eele unb beß öförperß 
geroorbrittgen follte, ©ein ©runb ift, bag roir ein auß ©eele unb Seib 
jufammengefegteß 5S5efen gnb, unb bag unß alfo niegtß angege, alß roaß 
unß info wett jugegövet, alß roir sufammen gefegt ftnb. Sßetl alfo biepom 
Seibe abgetrenute ©eele fein ffltenfd) ift, fo würbe baßjenige, roaß fte tn 
biefent guftanbe empfanbe, feine (gmpfinbung eineß Btenfcgen fepn; 
unb man würbe alfo, unter bem Borroatibe, bag ©cipionß ©eele naeg 
©cipionß ?obe unglüeflid) fep, niegt mitSBagrgeit fagen, bag ©cipio 
felbft unglüeflid) fep. 3cg bebienemieg biefeß 95epfpielß, ob eß gleich 
niegt in biefett SSorten beß Sucretiuß entgalten ift: 

Et fi iam noftro fentit de Corpore, poftqilam 
Diftradta’ft Animi natura, Animaeque poteftas: 
Nil tarnen hoc ad nos, qui coetu, coniugioque 
Corporis atque Animae confiftimus vniter apti. 

SBie oben, 875 B. 173 ©. 6ep mir. 

6r galt eß für möglich, bag eben biefelben ©tüubcgen, barauß eingjtenfcg 
jufammen gefeget geroefen, unb bie fteg naeg bem £obe „erftreuen, mit 
ber Seit eben biefelbe Sage roieber befommen, unb einen Btenfcgen ger; 
»orbringen; allein er will, bag bie 3ufcilligfeiten biefeß neuen t)3?enfd)en 
auf feinerlep SBeife ben elften angegen. Sie Unterbrechung beß Sebenß, 
feget er barju, ift Urfacge, bag wir niegt ben geringgen 2lntgeiUn bem* 
jenigen gaben, roaß gefegegen wirb, roenn unß aueg bie fünfttgen Seiten 
eben biefelbe menfcglicge Statur roieber geben füllten, bie wir gegabt ga; 
ben. Ser Suftanb, batitmeti roir pormalß geroefen, ift unß igo eine 
ganj gleichgültige ©aege; eben baffelbe wollen roir Pon allenSuftanbert 
fagen, barinnen roir unß in 3ufunft 6efinbcn fönnten : 

Nec, fi materiam noftram conlegerit aetas 
Port obitum, rürlumque redegerit, vt fita nunc eß; 
Atque iterum Nobis fuerint data lumina vitae, 
Pertineat quidquam tarnen ad Nos id quoque faötum, 
Interrupta femel cum fit repetentia noftra, 
Et nunc nil ad Nos de nobis attinet, ante 
Qui fuimus, nec iam de illis Nos afficit angor, 
Qiios de materia noftra noua proferet aetas: 
Nam cum refpicias immenfi temporis omne 
Praeteritmn fpatium, tum motus Material 
Multimodi quam fint: facile hoc aderedere polHs, 
Semina faepe in eodem, vt nunc funt, ordine pofta: 
Nec memori tarnen id quimus deprendere mente. 
Inter enim iedta’ft vital paufa, vageque 
Deerrarunt palfim motus ab fenfibus omnes. 

Sbenbafelbg, 8J9 Berß. 

iVtöerlegung öes Ättcrettus, in 2fnfegttng öesfenigen, was ep 
»on öec lEmpfinötmg faget, öie nach öem loöe ubetg 

bletbeit formte. 

SBenn Sucretiuß geglaubet gat, biefe jroeen Buncte ber 3tatur(cgre 
folcgen Seuten weiß ju maegen, roelcge einen Sweifel j\u ergrünben wiffen, 
fo gat er ftd) feiner ©nftcgtübel bebienet. J?ier ift ein (gpempel, roel; 
tgeö geigen wirb, ob icg eß gleicg nur jur ^urjroeile porbrin; 
ge. SBir wollen unß eine Ugr Porftellen, unb poraußfegen, bag fte be* 
lebt ift, bag fie empgnbet, unb bag fie oerftegt, roaß igr ber Ugrmacger 
faget. 3tacg biefem wollen wir poraußfegen, bag er igr anfünbiget, er 
wolle fte außetnanber negmen, unb niegt jtpep Stöber neben einanber laf; 
fen, fonbern bag ubergaupt alle bie ©tücfe pon einanber gefonbert, unb 
jebeß abfonberlicg in eine ©cgacgtel geleget werben follte; bag fteg bie 
Smpgnbung, ungeachtet biefer 3erglieberung, ergalten, unb bag bie 
©eele ober ber Anfang beß £e6enß, in 3lnfeguhg ber Betrübnig, ber 
»reube u. f. ro. feine prüfte bepbegalten roerbe. Sft eß bep biefer Bor; 
außfegung niegt gewig, bag bie Ugr an btefen (Smpftnbungen wirb $geil 
nehmen muffen, ba man igr faget, bag ficg bie Serftreuung igrer Sgeile 
ntegt enbtgen rotrb ? ©ie wirb bapon, in fo weit fie eine Ugr ift, nkgt 
gerugret werben; allein eß ift ju igrem Unglücfe genug, bag fte alß eine 
empfwbenbe ©ubftanj, Jpige unb teilte, ©egmerj unb Berbrug u.f.ro. 
leiben wirb, ©ie wirb gan$ gewig biefe ©ubftanj fepn, bie btefen 3Bi= 
berroartigfetten in ber Ugr bloggeftelft geroefen, unb baß Uebel, baß fie 
naeg ber Serftörung beß Sufammengefefeten leiben wirb, wirb nid)tß an* 
berß fepn, alß eine jfortfefjung beß Üebelß, baß fie gelitten, ba fte alß eitt 
jufammengefegteß SBefett beftanben gat. * B?an roettbe biefeß auf unfere 
©eele an, foroirb man fegen, bag, roenn fie bie (ftnpftnbuttg naeg unferm 
rtobe begtelte, man mit ber grögten ©ewiggett fagen fönnte, bag eben biefel; 
be Statur, roekge ben junger, bie ^alte, baß Riebet, ben ©teilt tt. b. m. itt 
bem menfd)licgett Körper (eibet, auger bemfelben noeg anbere ©aegen leibe, 
unb bag beß Sucretiuß ?roft erbiegtet unb Icicgerlicg fep. SBaß lieget eueg bar* 
an, faget er, bag eure ©eele naeg eurem £obe elenb feptt wirb ? igr fepb eitt 
tötenfeg, eure ©eele roirb fein Sötcnfcg megr feptt, unb folglich gegen euch bie 
SBiberroartigfeiten ber ©eele niegtß art. (Jrbnrmlicge Folgerung! Sieg 
ift eben fo, alß roenn Bptgagoraß ju einem ©tetbenben gefaget gatte: 
(Jure ©eele rotrb in ben Körper eineß öegfen roanbern, roelcger faft be; 
ftanbig an ben Bfhtg gefpannet fepn rotrb, unb welchen man, wenn er 
alt ift, faft für junger wirb umfommen (affen: aüein biefeß Setben ge* 
get eueg nichts an, roeil ein öcgfe fein Btenfd) ift. SBürbe biefeß niegt 
ein fegoner 5roft fepn V Btan giebt bep biefer Segre niegt 21'cgt genug, 
bag bie Urfacge ber Sufalligfeiten bep allen Berwanbluttgert ber Körper 
beganbig einerlep Bleibt. Siefelben ©taubegen, roorauß baß SBaffet 
jufammengefehet ift, gnb in bem (Jife, in ben Sünfren, in ben SBol= 
fen, itt bemdpagel in bem©cgnee u. f. ro. Siejentgett, roorauß baß ©e» 
traibe beftegt, begleiten baß Bteel, baß Brobt, baß Blut, baß gleifcg, 
bie Beine tt. f. ro. ©inb ge unter ber $crme beß SBafTerß, unb unter 
ber ftorme beß ©feß unglüeflid) geroefen, fo würbe eß eben biefelbe ©ttb; 
ganjfepn, bie unter biefe,, jrooen Suftanben ju beflagen feint würbe, 
unb folglich ^gegoren alle SBiberroartigfeiten, bie unter ber ?ferme beß 
SÖteglß ju furchten finb, benen ©töubcgen ju, roelcge baß©etreibe ma= 

egen; 
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eben; unb nidffS barf fo viel 5£1jeil baran nehmen, als bie ©fäubdxn 
bes ©etreibes, ob ffe-glcicl) nicht in fofertt leiben bürfett, nte ffe baS &e= 
treibe bilben. 

* Es wirb mir erlaubet fepn, bep biefem ©leidjniffe beS dperrtt 
Staple etwas angumerfen : I. ©efeet er voraus, bie Uljr habe Ent: 
pfittbung unb Stachbenken, faget aber tttdff, ob irgenb in ber 
gangen Uljr nur ein einiger empfftibcnbcr 5f)eil iff, ober ob alle^beile 
berfelben empfinben, ober benfen ? II. ©aget er nicht, ob hieben: 
fetiben $beile ber Uhr untfjetlbare ©taubeben (Atomi) finb; ober 

• ob fte bie .traft 511 empfinben, burd) bie gufammenfügung erft er; 
halten haben ? 93?an tvirb balb fcfjen, baf; hierauf viel attfommt, 
wenn man ben Epifur grünblidj tviberlegen will. Senn wäre baö 
erffe, fb formte freplicl) ber erffe benkettbe S1)eil ber Uhr, 5. © bie 
lieber, über bie ihm bevorftchenbeTrennung von bett übrigen El)ci-' 
len, empfinblid) werben; in [0 weit er babureb untüchtig gemad)t 
würbe, gu wirken, ober gewiffe angenehme Empfinbungen jju ha= 
ben, bie fte nur, vermittelff folget $beile geniefett kann. Diefe ei= 
gentliche ©eele alfo, würbe bie Trennung freuen, wenn fte gleich 
wüffc, baf fte nod) eine gcwijfe uneblere 2ltt von Empffttbungen 
ober ©ebanfen, g. E. einen bräunt, übrig behalten würbe. ©üf= 
te fte aber, baf fte gar in eine gatt’liehe g'ühlloftgieit gerätsen, unb 
alle ihre ©ebanfett auf ewig verlieren follte/fo würbe fte fold)eS 
noch befto mel>r betrüben. 

Ser atibere ftall, ba nnmlid) alle 5heile gleid) viel empfinben 
feilen, fd)eint gwar vom ^errtt ©aple vorattsgefeht gu werben; 
abevumfonft. ©eber Epifur, nod) Sucres haben jemals geglät¬ 
tet, baf J^anb unb $uf einige 2(rt ber ©ebanken haben, wenn fte 
noch an ihrem .torper fttib; gefefweige benn, nach ber Trennung 
von ihrem Setbe etwas empfinben würben, Es ift alfo umfottfr, 

■wenn ©aple glaubet , fte würben bep ber 2l’nfünbtgtmg ihrer getv 
trennung, ben künftigen ©dmterj, von J3ibe, .fälte, ü. b. gl. vor: 
her feffen, ober heritad) empffttben können. ©efefft aber, biefe tyfyu 
lofophett hatten foldjes gefaget, ober geglaubet; fo würbe matt auf 
bas brüte fommen muffen. Senn "empfätiben alle untheilbare 
©tüubdjett einer fokhen Uhr, ober eines menfd)lid)en Körpers : 
fo würben fie lebenbige ober befreite ©tättbchett haben lehren müf* 
fen, welches fte bed) nicht gethatt haben; wie c6err ©aple oben im 
3lrtikel £.encippus angemerfet hat. ©ie würben aber, wenn fte 
biefeS gleich gelehret hätten, bie gafff ber bettfettbeit ©efett burd) 
bie gertrennung eher vermehret haben, als baf fte biefelbcn vertücb= 
tet hätten. Denn anftatt einer benfenben Ufr, würben nun fo 
viele taufenb untheilbare Eifetitljeilchen bettfett, leben unb etnpffn: 
ben, vielen ©tofcit, ©chntergen ttttb ©ebrüefungen unterworfen 
fepn, utib alfo biefeS alles bep ihrer angebrohtengertretinung gu be: 
forgen haben, Ettbltd) ift ttodt baS vierte übrig, baf nämlich bie 
blofe gufammenfefeuttg leblofer utib ftifjflofer Q:hcifd)cn, ein benfenbeS 
©efen guwege bringe"; unb biefeS ift EpikurS unb Sucregens wahre 
Sftepnung gewefen. dpi er jeiget ftchS nun, baf bie 2fbfonbermtg fei-- 
cher©täubd)en, bie attffdj fefbffnichts empffttben fhnnen, ein gattj: 
UcfeS 2lt!ff)bren alles Denkens guwege bringen, unb fte wieber in 
ben fül)Uofen guffanb verfeffett würbe, barinnen fte vor ihrer gu: 
fammenfügung gewefett. Sawiber ift aber, nach epifurifefen Seht: 
fäfsett nichts änbers gu fagett, als baf bie Siebe gunt Sehen, ttnb ber 
Sßerluft ber angenehmen Empffnbitngen, ben monim^obe vorattSfa: 
he, bem Sftenfchen noch allemal eine furcht vor bemfelben bepbrin-- 
gen würbe, ©efc^t inbeffen, baf nach einer geraumen geit, bie 
getrennten Pfeile auch wieber auf eben bie 3lrt vereiniget würben: 
fo würbe jwar eben biefelbe Uhr, ober eben ber Sf'enfcp wiebmtm 
entfielen. 2tber meines ©achtens folget baratts ttoef) ttid)r, baf 
iiefe neue gufammenfefetmg auch mit einer Erinnerung beS 53er: 
gangenen verfttüpfet fepn rpürbe. Sa.s ©ebächtnif "ift nämlich 
basfentge, was bie ^bentität eines benfenben SBefenS auSmad)t. 
QBie ftd) nun biefeS atts epifurtfehen ©rttttben erfläretilaffe,baswirb 
man gewif vergeblich erwarten. ©. 

jßptöetlegung öesÄ-ttcretuts, tnllnfebttng öeffen, tofts ec von 
öecM?iöechervocbringong eines uhö eben Öefjelben 

iXlenfcben faget. 

3ho wollen wir beS Sueretius anbereS Slenbwerf wiberlegen, unb 
uns ncd)mals beS Sepfpiels bev Uhr bebienen. 2Bettn ber Uhrmacher 
juthrfaget: 2fcbt»ecöeöetnelEbeileöceyoÖecviec^abre jeeffreuet 
bebaken, allein nacb Verlauf öiefec Seit, fte tvieöer jufamrnen 
fetgen unb «ufjieben. Unter roabrenberCrennung tvirb teineinri# 
gertEbeil einige UTactec empfinben ; fte werben «Ue in einet voll: 
lommencnSinfcbläfecung feyn; allein, fo balb fte tvieberin ibve 
erfie©Stellung gefeuttvoebenftnb, fo tvirbibce2(rbeit, ibcStvang 
unb ibr leibenbec Süfianb tviebec fommen. 3ft es nicht wahr, baf eine 
Uhr, bie biefett ©orten ©lat:bett gäbe, febr it&crgcuget feptt würbe, baf man 
fte felbft unb feine a.nbere Uhr nach brep ober vier fahren wieber jufnmmcn 
fefj.cn würbe ? ©te würbe bie grof te llrfache von ber ©clt haben, es ju 
glauben, ttttb an bem ©d)icffale unb S3erhängmj)c btefer neuen Uhr, alsatt 
ihrem eigenen, $hetl S« nehmen. Utttevbeffen würbe il)r erfteö Sehen 
unterbrochen gewefen fepn. ©ir wollen alfo fag'en, baf Sueretius biefe 
Materie allsuieidjtftmiig unterfr.dtet hat, wenn er vorgegeben, baf ber 
5ob, welcher eine lange gwifdjcnseit unter bem erften Sehen ber 
©täubchett eines mcnfd)lichen .förpcrS, unb bem anbern Seben ebettber: 
felbett ©täubd)(?tt feget, vethinbent würbe, baf biefeS erfte unb «nbere 
Sebett tiid)t einem unb ebettbemfelben tOietifchen ^ugehorte. 3d) weis 
wohk baf man bep 53orausfegttitg einer foIcheti2lüferftehung fagett föntt: 
te, es trügen bie ©iberwärtigfeiten, bie man in Siont jnr geit beS fOia: 
riuS utib ©plla erlitten hätte, iiidjt baS nffermttibefte gu uttferm ifjigen 
©lüefe bep. Es fottberte uns eine gänglidfe 53ergcffetiheit von jenen 
geitett ab; allein gleichwohl wären wir bamals unglücflid) gewefen, ttnb 
wir würben eben biefelbcn $9Jenfd)en fern, bie bamals burd) fo viele 
Srangfale burd)gemuft; woraus betttt folget, baf, wenn wir über 
taufenb Safte nod) einmal wieber in bie ©eit fommett füllten, alle litt: 
glücfsfälle, bie wir in biefem neuen Sehen 511 leiben hätten, uns eigetit: 
lief) gufotnmen würben ; utib bte gewiffe Erfenntnif eines folchett gu: 
fünftigen würbe uttS Unruhe verurfachcn muffen. Sueveg l)a£ a(k nicht 
gefchloffen, wie er gefeilt. ES ffttb nicht mehr als jwep Mittel gu 

ergreifen, baS ©cfreifen beS anbern Sehens vernünfttaer ©eifern bertu 
higen. S)aS eine iff bie 53erfpred)ung ber ©lücffeligfeit beS Obarabie: 
feS, unb baS attbere bie 53erfpred)uttg ber Entbehrung aller Bitten von 
Empfitibutig. merfe, baf bie ©pinofiffett we"ber an ber einen, 
nod) anbern, von biefen gwoen Sroftungcn ben gerittgffeu ^heil haben 
fonnen. Sfte gange .(jüffe beftel)t barinnen, baf fte jtch 51t einem im.- 
merwährettbett ttnb in bett formen uttettblichctt Umlaufe vorbereiten, 
welchen baS Senfett beffättbig begleiten wirb; boch ohne gu wiffett, 
ob ffe babep <j(üd1id)er ober uuglücflidjer fepn werben, als unter ber 
tnenfd)lid)cn fformc. 

(R) diejenigen, welche vorgeben, öaff er, obne ftd? pn tviöec: 
fpred?en, md?t auf öiefe 2frt babe reöen Bonnen, baben * : : 
feine tHeynungen ntebt begriffen, ] SactantiuS wirft ihm biefe ©i= 
bcrfpred)tittg vor, utib hübet fich ein, es habe if)n bie ©tävfe ber ©al)r= 
heit überwunben, unb fid) utwermerft in feine ©eele eingefd)lid)en. 
Denique idem Lucretius oblitus, quid allerem, et quod dogma de- 
fenderet, hos verfus pofuit. 

Cedit item retro de terra quod fuit ante 
In terram, fed quod mifliim eft ex aetheris oris 
Id rurfus coeli fulgentia templa receptant. 

Qiiod eins non erat dicere, qui perire animas cum corporibus difTe- 
rebat; fed vi&us eft veritate, et imprudenti ratio vera furreplit. 
Libr. VII. cap. XII. p. m. 480. Ein ©omintcaner, welcher vor furgem 
iiber bie chineftfche 2!'6g6tterep gefcf)rteben, billiget biefe ©eobachtung bei 
SactantiuS vollkommen, unb bebiettet fid) berfelben gum 53eweife beSje« 
ttigen, was er wiber bie S^f'üten beweifett foll. Lettre d’un Dofleu* 
de l’Ordre deS. Dominique für les Cere'monies de Ja Chine, au R. P. 
Ie Comte de la Compagnie de Jefus, p. 43.44. colnifdjer 2I’uSgabe, 
von 1700. „Es iff nichts feltfameS, baf fief) bie Ef)inefev wibetfprechen, 
„weil Sueretius, einer ber allergeleht’teffen (PEfflß|bphftl, von ber ©ecte 
„ber Epifuräer, welcher ftch unterffauben hat, bie Sehre von berUtv 
„fferblidffeit ber ©eele bffetttlid) gu beffreiten, gleichwohl bekannt ffat, baf, 
„wenn fte ftd) nach bem $obe gerffrette, basjenige, was ffe gro6eS an 
„ftd) habe, ffd) in bie Erbe verliere; bas feinffe utib himmliffhe aber, 
„wieber in bie britte Slegiott ber Suft, ober in ben Fimmel gurück faty 
„re. 2f(fo, faget SactantiuS, iff er über bie Materie ber ©eele in einen 
„offenbaren ©iberfprud) gefallen : : : (hier febet ber 53evfaffet obige 
©orte beS SactantiuS ) „Sie Sftepmutg ber ©efehrtett in Ebina über 
„biefen ffiunct, iff beS Sueretius feiner voilkommeu ähnlich ; fie brücken 
„ftch bep nahe fo aus, wie er. SDicfer 'Phifofoph behauptet, baf bie 
„©eele mit bem Körper mttergef)e; ttnb g(etd)Wohl bekennet er, baf bie 
„allerfeinffett von ihren 2f)eild)en, ftd) im pimmel wieber vereinigen 
„werben, woher fte gekommen fttib. Er wiberfpricht fid), fo ein gelcfjt* 
„ter 93iann er and) iff : unb ihr werfet uttS (Memoires du P. Ie Com- 
„te Lettre g.) als eine grofe ©d)Wieriqkeit vor, baf fich bie Ehinefer, 
„weldjeS Seute von mittelmäfigem 53erffanbe, of)ttc ©pifffttibigkeit, oly 
„ne Eitificht, ttnb faff ohne ©runbfä^e ftnb, wie il)r in euren yfacf)ridy 
„ten begeuget, felbff wiberfprächen, wenn fie glaubten, baf bie ©emälbe 
„ber Eobten ber ©ohnpla| ihrer ©eiffer ffnb.„ ©entt bie ©iberfpre« 
chung ber Ehinefer nicht plumper iff , als biejetiige, weld)e man bem 
Sueretius ©chttlb giebt, fo werben bie ©egtter ber giefuitett ttidff viel 
babep gewinnen ; bettn es iff gewif, SactantiuS glaubet, ohne ben ge: 
ringffen ©runb, baf ftch Sueretius wibetffprochen ha6e. 93'att fehe 
bie 23erfe, bie id) in ber clnmevkutig (G), bep bent 2lvttkel Japü 
tev, angeführet habe, ©ie gehen unmittelbar vor benjentgen her, 
welche Saetang anführet, ttnb hebcuten nichts attbets, als baf bie von 
ben ©tätthehen, weld)e mit bem Stegen vom pimmel fallen, gefchwän: 
gerte Erbe,Pffangen, 5l)iere unb 93?eufd)en hetvor bringe. Sttcreg will 
an biefem Orte beweifen, baf gwo ©attungen von 93?aterie, welche bep: 
be fühllos finb, ein empffttbenbeS ©angeS gufammett fe^en können. 
Sie Erbe iff füijlloS; bie ©aamett, bie-fte in ihrer ©chooff aufttimmt, 
unb welche il)r ber pimmcl gufdffcfet, finb fül)UoS; ttnterbeffen 
bringt bie burd) biefe ©anmett fruchtbar gemachte Etbe Äorpec 
hervor, weldje Seben unb Empffubuttg haben, ttttb ernähret ffe. Per 
$ob trennet bte Eljeile folcher Körper, unb vernichtet bie 93iaterie nicht. 
Siejenigen, weld)e bie Erbe bargebothen hat, werben ber Erbe wieber: 
gegeben; unb btejettigen, weldjeaus bem55egirkebeS2letherS herutiterge« 
ffiegen ffnb, erheben ftd) wieber bahin. Pief will offcltbarlich fagett, 
baf bie feinen $h<üfchen, woraus bie ©eele, nad) Epif»^ Sehrgebäube, 
gufammett gefeöet iff, ausbünffett utib ausbuften, wenn ber 93?enfd) 
ffirbt, unb nncl) unb nach in ber Suft verfliegen, wie wir burd) bie d)p: 
ntifd)e 2fttff6futtg ber gemifd)ten Körper, bie geiffigeit ^hcildten in bie 
pohe (teigen, utib bie trrbifdjen auf bent ©oben beS ©cfäffeS liegen blei: 
ben fek)eit. Sucreg will tiidjt, wie ber Dominicaner vorgiebt, baf ftd) bie 
Steile ber ©eele im Fimmel rvicöev vecetntgert tve'cöen, rvober fte 
gekommen find; fo, baf ffe itt bem guffattbe einer ©eele, unb einer 
bettkenben ©ubffattg bleiben. Er febet ffe gerffreuet unb fül;lloS voraus. 
Wie ffe vor bem Seben beS QffjietcS gewefen : 

Et Nebula ac Fnnuis quoniam difeedit in attras: 
Crede Animam quoque diffiindi, nniltoque perire 
Ocius, et citius diflblui corpora prima, 
Cum femcl onmibus e membris ablata receflit, etc. 

Liieret. Libr. III. v. 437. p. 15f. 

Er glaubet alfo nicht, baf bie ©eele, als ©eele, ben 9)icnfcl)cn überlebe: 
es iff alfo tiid)f ber gerinqffe ©iberfprud) in feiner Sehre, unb er kann nid)t, 
als ein ©epfpiel ber ©iberfpred)tingen angeführet werben, worein bie 
Ehinefer verfallen würben, wenn ffe eines $heils verffcherten: baf bie 
©eele nichts anberS fep, als öie nlleifeinffcn <Ef?eild?en öes Thi-Kie, 
ober öer ÜXlatetie, unb anbern 5l)eilS vorgebett: Oaff fie in Die <5e-- 
mälDe Der CoDten, aus Dem aUecbdcbÜen 2be^itl:e Der Hufr ber: 
onter fabre, tvobin fte tvieöer jutüdr'e gegangen tvat. Lettre d’un 
Dofteur au Pere le Comte, p. 43. 

(S) ffirrvurDe unenDltd? mebr JYIübe gehabt haben, Die 
genfebaften feiner (Botter jtt behaupten.] Eine vollkommene Stube 
unb eine vollkommene ©lückfeligkeir waren bie voniehmffen Eigenfchaff 
ten, bie er bett ©otteru gugeeignet hat. (93?aii fehe bie 3lnmcrkung (E), 
gu 2lnfange.) Er hat anbern 5heilS behauptet, baf bie Statur ber 
Dinge nichts, als ben leeren Staum unb bie Körper, enthielt. 

Gmnis 



Subrnig. 
Omni*, vt eft, Igitttr, per fe, Natura, dttabui 
Confiftit rebus; nam Corpora funt, et inane. 

Lücretius, Libr. I. v. 420. 

0; fügtet feine ©rünbe an, unb bnrauf 6efd)iießt et: 

Ergo praeter Inane, et Corpora, tertia per fe 
Nulla poteft reruni in numero natura relinqui; 
Nec, quae fub fenfus cadat vlio tempore noftros, 
Nec, ratione animi quam quisquam poflit apifci. 
Nam, quaecunque cluent, aut his coniunöa auabus 
Rebus ea inuenies: aut horum euenta, videbis. 

(£6enböfe(6ft, ©erS 446. 

tiJian fann, ebne baß man gelehrt fepn barf, ganj Ieicf>t gewahr werben, 
baß ßd) biefe jwo Sehren bes SucretiuS feijr fcpfedt ju einanber rei= 
men. batte affo foigenbe ©dwtertgfeit atifbecfen fätuten: allein 
id) habe nid)t bie Seit baju gehabt; tcf> habe fte gefutiben, unb (Te gattj 
fertig in einem SBerfe Qfotinö geiefen, ef>c id) biefe Materie überbaut 
batte. SBie es nun billig iß, einem jeben baSjenige wieberjttgebeti, was 
man ihm fdulbtg iß, fo will id) mid) aud) ber SBorte biefeS ©cü= 
benten 6ebienen : ©ie ©otter haben Kotpee, ober gleicbfam Kor= 
per, treil man außer Dem Leeren unö öen Körpern, unö öemje-' 
ntgen, t»a» aus tbrer Vereinigung entfielt, ficb nicht einmal 

. eine «nbere tlatur in ©eöanfen einbilöen ifann. 2>iefes lebtet iSpv 
(uv «Oööruct’lidj i 

(Öie gonje SS?elt bat nichts, a(s leeren «Raum unb Körper, 
Unb was aus bepben wirb, inbem fte ßd Vereinen. 

feget bet 2lttsleger Oiefes pbitofbpben, roelcber ubetöieß glatt* 
bet, Daß öte Seele, tr>enn fte tmforpecUcb toace, tneöct etwas 
tbutt,!nodj leiben tonnte. XVie t»utöe Denn dlfo öie (BlhdfeU$- 
feit ber ©otrer befebaffen feyn, wenn fie unforperlicb waren i 
• * SbreÄbrper ßnbaus2ltomen yufammengefeßt * * unö es 
iff ein leerer Kaum ;wifd?en öen Cbetlen öiefer göttlichen Kor* 
per * * * Weil öer leere Kaum unö öie Atomen, öie ec(fen 
2lnfange von allem finö. C6 in ieöer Körper » * t fann in 
bie lEbeile aufgeldf? trerben, öaraus er befielt; unb ber Klump 
Atomen * * * farm auf eben Diefelbe 2ltt nicht ewig befie; 
ben : fte ftnö gar ju unruhig unö viel $u beweglich, als öaß fie 
aUejeit fülle flehen follten. Cotin, Theoclee ou la vraye Pilofo- 
phie de Principes du Monde, Dialog. III. p. 54256. Qtetin folgert aus 
allem biefem : „baß SpifurS ©btter, ob fie gleid) non alten menfcf)li= 
„d)en ©efdjafften befreiet ftnb, weber foglücfiid), noch fo ruhig ftnb, als 
„man ftd einbilbet: fie ftnb nicht ol)ne ©orge unb furcht-, vor biefer 
„lebten Trennung bet 2ftomen, weide, wenn fte einmal bttref) ben lee* 
„ren 3taum jerßreuet ftnb, ftd) nimmer wieber vereinigen werben. 211= 
„fo, faget biefer (JM)iloföpt), werben ftd) bie ^heilchen ber ©eele, wenn 
„ße einmal jerßreuet ftnb, in alle (Ewigkeiten nid)t wiber vereinigen fon= 
„nen: anberergeftalt würben wir fepn tonnen, nadbem wir nidt mehr ge= 
„ wefen; bas heißt, bie 2füfeiftei)utig würbe natürlicher SBeife moglid) fepn. 
„©leidroofjl fatm biefe Sehre aus bem SpifureiSmuS gesogen werben; 
(wir haben oben in ber 2lnmerfung (R) gefehen, baß SucretiuS biefe 
fÖibglidfeit auSbrücflich erfannt hat.) benn warum föttnte nicht eben 
,d«tfelbe 3ufaH, ber ehmals bie fleinen .forperdjen vereiniget hat, wor= 
„aus 'PpthofleS unb 93ietroborus gemacht gewefen, fte nicht einmal 
„wieber jufammen bringen ? * = = 9Beiter = = = ba bie epiftt; 
„rifd)en ©6tter ihren Aufenthalt jwifchen ben unsühligenSBelten fefl ge= 
„fe|et haben, bavon bie einen über bie anbern herfallen, unb beren fivfc 
„chen entfefslid) iß: wiefünnen fte ohne bieaußerße Unruhe bie©dwe= 
„re fo vieler klumpen ausf;alten, bie um fte herum unb vielleicht auf il)= 
„re Äßpfe fallen ? JDenn ber blittbe Bufalf erfennet ße nicht, baß er 
„eine «Sheerbiethung gegen ße haben füllte. „ (57 ©0 937att merfe, 
was biefer ©djriftfteller, 58 ©. bemcrlet, baß bie metßen Spthtrer gefa= 
get: ea w&ven Öte (Sottet * * < nicht von 2ltomen yufamc 
mengefe^t. 9)?an fann, was ich hitruber attführe, in ber QCnmerfttng 
(F), ju bem 2lrtife( fSptfuc, feßett. ©ie haben begriffen, baß bie ewi= 
ge ©lüdfeligfeit, weide ße ben ©iSttern jugeeignet, fein ©ewebe von 
2ltomen leiben fonnte; ße haben ibttett alfo eine anbere Slatur jtteignen 
muffen: allein baburd haben ße bte ©runbarttfel ißres SeßrgebaubcS 
umgeworfen,* biefe ^auptleßre, weide bie ©rttnblage ihrer ülaturlehve 

Diele hfefes Sftamcus, fielje fLouie, 
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iß, enthalt, baß bte 2(tomen unb ber leere SKaum bie erßen 2frtfange ah 
ler Singe ßnb. r 931ir beudt nidt, baß ßd SucretiuS jemals aus biefem 
bofett Jpattbel hatte loSwtdeln fbnnen. Sr hatte entweber bie gfüdfelh 
ge ©vigfeit feiner ©ottheiten, ober bie Soppehafjl feiner erßen '2lnfan= 
ge in bte ©djanje fdlagett mtiffen; benn es iß fein «Kittel, biefe bepben 
£el)ren jttgleid) jti behalten. Sfßtr fbnnen baraus urtheifen, baß bieSeh= 
re, von bem Safepn ber ©Otter, weide bepm 2lttapagoras unb einigen 
gttbern SBeltweifen, baS fdbnße 3uwc( ber .frone, unb baS allerebeh 
ße unb vortrefflidße ©tücf ber 93?afd)ine iß, bie ©dwade bes epifuru 
fden Sehrgcbaubes ausmad)et. 3br Jpaupt, weldes ßd), in 2fnfel)una 
ber gottfidett ©erechtigfeit, von aller ^ttrd)t befrepet hatte, hat ftd über= 
bieß mit feinen ©Ottern vielmehr Sßerwirrung sugejogett, als wenn er ift= 
nen eine ^ßorfefning jugeeignet hatte. © hat ßd getrauet, fte ju (ettg= 
iten ; allem er hat nidt gewußt, waS er mit ihnen mad)en, ttod) wo er 
ße hinfehen folfett. 2llles, was er bavon fagen fonnte, madte ein Sodi 
in fein Sehrgebaube, unb ßeflte es unüberwinblidert Sinwürfen bloß. 
?Oian jehe, wie ihn Cicero |owof)( voegett ber bünnen Körper ber @6t< 
ter, (de Nat. Deor. Libr. I. SedV. LXVIII p, 95. unb Libr. II. Se& 
LIX. p. 313. als aud wegen ihrer menfd(id)eu ©eltalt, (Libr. I. Sei». 
XCI. p. 131.) u. f. w. (adetltd gemadt hat. 

(Pb fSpifuc öie Votfehimg er&writ hat. 

, €otm wirft ihm vor: baß er ßd) bep bem ‘Puncto von ber gbttfi« 
den $8orfef)ung, oßettbarltd) wiberfproden habe. „SBaS werbet ihr fas 
„gen, Schreibt er, wenn ich et>d butch eine beutlide unb fbrmfide©teh 
„le (Jpifurs jetge, baß et' nicht allein eine ©oftljeit geglaubet, fonbern 
„aud ihreJ8or|ef)ung erfannt hat ? = s Sieg iß in bem ©riefe 
„an ben iKenecüttS: (SiogeneS Saerj, in gpifurs geben,) (£s iß ge» 
„wtß, baß es ©octer giebt: allein man muß ftd wohl in 2ld)t nehmen, 
„baß man ©ott, man merfe es, welder ein unßerblides unb l)bdßfeli= 
„geS SBefen ift, feine einjige (figenfdaft jufdreibe, bie feiner nnverün» 
„öetltchen ©lücffeltgfeit wiberßreitet. Serjenigeiß nidt gottlos, welder 
„eine Stetige ©btter nidt glaubet, bie ber größte Shell ber93?ettfden ers 
„bidtet, unb fte niemals gefehen hat; fonbern beseitige, Weld)er unatt» 
„ßüubige unb niebrige Singe von ihnen glaubet. Sie ©Otter fdiefett 
„biefen^udlofen, weide burd ifffe falfden 93tepnungen fte Peruhefnem 
,,4,rubßligfetteu ohne 3aljl jtt/ unb überhüufen hingegen bie ©ommert 
„unb SBeifen mit SBolßthaten. Sieß iß ber ©runb bavon; weil ße ihres 
„gleiden lieben ttnb glauben, baß baSjenige, was nidt ber ^ttgenb gemäß 
„iß, aud), ihrer Statur nidt gemäß fep. ©eneca, ©nftetus unb ©lato 
„felbfc würben nidt gcttlider reben fbnnen. Su biß von -perjenSgruns 
„be anbachtig, (Spifur, weit ßd) bie Statur nid)t ganjlid verleugnen 
„fann. (£s iß nur ©dabe, baß bu basjettige ntdt fagen feilen, was 
„bu ohne Swang ju btr feibß gefaget haß.,, 59 @. ©ier iß eine ©traf» 
tebe unb eine ©ittenlehre, bie ber Urheber beffer angebrad)t haben wür» 
be, wenn er fte in eine von feinett ©rebigten gefefet hatte. (Sr mochte 
ße aber fjmgrfeht haben, wohin er gewollt hätte,' fo wäre ße übel ge» 
grunbet gewefen; benn es iß nidt wahr, baß (Spifur baSjenige jemals an 
ben 93ienecauS getrieben hat, tvas ihm Cotin bepmißt. SBir wollen 
bte griedtfden SÖorte, ntbß ber iateinifden Sofmetfdung bes gelehrten 
©affenbi, attfuf)ren;. wir werben bar innen ©pifurs ©ebanfen fiat fehen, 
unb benfelben yoti CotittS@inne, fo wett, als Fimmel unb (Erbe, entfer» 
net ßnben : AVE/3t)c x’z b rüg rüv vo»,Sv ©«B« li»' i rx{ 
tüv noAm $6%xg &to7g irgoefaluv. Ou yag pst; dch, u*aAk- 
4/6(5 ^euSeig tei rüv no)käv vxig ®tüv uxo^&eng. "ev^sv fitylgcu; 
ß/uißxg tfiavroH, roTg KaKo7g I» Qtäv ex&yesüo», ufyteUg ro7g kya~ 

üo7g. Tot.7<yug Mlaig ohei*ntw Sik rrtm-bg tb« bfiüing kxobt%ovTou, nSv 
ra n*> roiurov, üg k>kbrgiov voitl&reg. Impius eft proinde, non is, 
qui vulgareis multitudinis Deos tollit; fed is, qui multitudinis opi. 
niones Diis adhibet. Non enim germanae praeiiotiones fitnt, fed fo, 
fpicioncs ralfae, ea, quae de Diis ab hominibus e vulgo traduhtur. 
Arbitrantur quippe et malis detrirpenta inaxima; et bonis praefidia 
a Das aduemre : fiqmdetn propriis virtutibus, feu atFedlibus innu- 
triti, bnuleis fui Beos admittunt, et quiequid afFeauum fuorum 
non eit, id exiftimant ab ipfis alienum. Diogen. Laert Libr X. 
(mun. 123.124.) p. 46. Tom. V. Oper, Gaflendi. 

2(ßenfalls geht biefer SBiberfprud) ben SucretiuS nidt an; unb idha« 
6e ihn nur barum angeführet, um bas ©ute unb ©ofe feines ©eurthei» 
lers ju jeigen, 

(Stancifcu« Don) Der alfeffe Q5cubet Don feem CarDmale tiefes Samens, Don roeldjem id) gier unten tebe, toatf 
ju 5Katnt, 1580, gebohret^ unb mürbe 1600 ©atamanca ein 3efuit. (Sv batte eine fo große fuß, ftd) ju erniebtigen, baff 
et-, naeßbem et bie SOBeltmembeit gelehret batte, be^ feinen Obern um baS Timt anbtelt, bie Tlttfatigsgrünbe bet ©pradffunfl ,511 
erklären, meidjeS er auch erhielt. Ülachbem er hierauf bie ©ottesgeldbrtbeit gelebref, fo hielt er an, nach 3nbien gefdffcft ju 
merben, um bafelbft bte Ungläubigen ln bem Katechismus unb ber ©prachfunff ^u unterrceifen. Tillein man brauchte tön ju 
Diel erhabenem Singen; man gab ihm einen ie^tffubl in ber ©ottesgelahrthcit in ber ©fabt tJJlejrico, unb in ber ©fab£ 
©t. goi. ©etlerfah, baß bie Tiemter, bie man ihm in biefem fanbe geben mollte, nicht mit berjentgen Semuth über* 
einfamen, barinnen er jü leben Derlangfe, fo bath er um feine Surücffebftfung nach ©panien. Kr Derlohr, auf feiner £Hucf» 
reife ba&jn, ben Dornehmffen theil Don feiner Tluslegung, über bie ©umma beö Thomas Don Tlqutn (A). Kt* marb 
»on ber ^roDins Kaßilien nach 9tom abgeorbnet, um ber achten allgemeinen ^Serfammlung ber^efuiten, bo.fdbff bepjumofv 
nen ; unb er hielt ftd), nad) bem ^Sefchluffe biefer Söetfammlung, megen ber 53ermalfung jmeper Tiemter bafelbff auf, ndmltct) 
als Prüfer ber ^3üd)er, melcße bte 3errtifen herausgaben, unb ate beg ©enerate ©ofteggelahrter. Sa er aber faß, baß man 
Don 'Sage ju 'Sage mehr aus t’hm machte, nad)bem fein SSruber Karbtnal gemorben mar, fo gieng er mfeber nad) ©panien su* 
rücf, utib marb Spector über pe9 ^ejuitercollegia. Kr fiarb ben 17 beg Khrtffmonafg, 1652 ‘ Kr iff Urheber Derßhtebenec 
Sßerfe (B). 5Denn man nid)f glauben mill, mag man hier Don biefeg 3efuiten Semuth geiefen hat, fo merbe ich feinen Q^roceg 
jmiber bie Ungläubigen anßeüen, 

a) 2(uS Sßathdnael ©otuels Biblioth. Soc. Iafu, p. 255. 

(A) Su hat öen »ötnebmffen tCfjeil feiner 2taalegung abec Die 
(?nmttw öes Cßornfls von 2lqutn rerloßven. ] Cr wäre hepnahe 
feibß von ben .ßollaubcrn gefangen Worben, Dum renauigat in HL 
fpaniam claiTe ab Hollandis intercepta, ipfe quidem in terram euafit 
in Infula Cubae, fed niaximae partis eommentariorum fuorutn in to. 

III Ä«nö, 

tarn fumniam Theologicäm Sanai Thotnae iaanram fecit, Nathan, 
Sotuel, Biblioth. Societ. Iefu, p. 255. 

(B) (6c ift Utbebec vetfebiehenev llOecfe.] 9]?an wirb hier bte $ttef 
bavon fel)eti, unb baraus erfennen, baß er über eben biefelbm ©aden 
gefdviehen hat, als wie fein ©ruber, Commentarii in priinam par- 
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220 Sugo. 
fern S. Thoinae de Deo, Trjnitate et Angelis, JU Sion 1647, jween Fo = Theologiam moralem, fine de principiis moralfbus afttwm human«» 
ÜobÄnbe. De Saeramends in genere, Bapdsmo, Confirmadone, et rum, ju tSZabrit 1643, in 4. Quaefiiones morales de Sacramentis, ja 
Sacra Euchariftia, ju iöenebig 1652, in 4. Difcurfus praeuius ad ©ronaba 1644, in4. (Sbenbaf. 255®. 

(Johann Don) ein fpantfd)er 3efuit unb ©arbinal, war ju SÖlabrif, ben 25 bes SötnfennonafS 158?/ geboten. 
®Ieid)tt>o|)l nennte er fid) non ©eDilien, weil fern QSater bafelbjl feine orbentltd)e Sßohnung hatte (A). ©r lie|g Dom Dritten 
3aht-e an feinen SSerflanb blicken; Denn er konnte gebrucfteö unb gefcbriebeneg lefen. ©r bifputirte im Dterjejjnfen ^abee, unb 
tourbe gleid) Darauf nad) @a(amanca gefd)icft, bafelbfi bte 9led)tSgelehrfamfeit $u flubteren. ©r tourbe, nach bem Sßorbilbe fei¬ 
nes dlfeflen Ambers, unb ungeachtet ber ^Biberfe^ung feines Katers, ben 6 bes ^eumonatS 1603 ein ijefuit. ©r Dollenbete 
fein pbilofophifd)es (Sfubium bet) ben 3efuiten ju Pampelona, unb fbubierte bie ©ottesgelahrtheit ju (Balamanca. SUad) feines 
SßaterS ‘tobe mürbe er Don feinen Obern nad) ©eDilien gefdjicft, um fid) in ben 2)efi| feiner ©rbfcfyaff ju fc|en, meld)e fehr am» 
fehnltd) mar. ©r feilte fie mit feines 53ruberS ©enehmljalfung unter bie 3efuitcn ju ©eDilien, unb unter bie ^efuiten ju ©a* 
lamanca. ©r lehrte bie PhitofaPhk fünf 3ahre ", morauf er eine Profepion ber ©ottesgelahrfbett ju 53aöabolib erhielt, ©r 
mürbe megen bes guten ©rfolgS, mit melcbem er biefem kirnte Dorfiunb, eines anfehnlidjern ie^rftu^IS mürbtg gefd)a£t: alfo er* 
hielt er im fünften 3ahre biefer Profe§ion53efeh(, nad)Üiom flu gehen, unb bie ©otteögela^rt^eit bafelbjt ju lebten, ©r reifleirn 
9)?dr$ 1621 ab, unb kam, nad)bem er Diele ©efahrlid)feiten in ben franjöftfcben ianbfd)aften ausgejlanben hatte, burd) meld>e er 
gehen mupte, ju Anfänge bes 23rad)monatS beffelben Ju 9lotn °n. ©r lehrte bafelbfl bie ©ottesgelahrtheit smanftig 
Cfahre mit ungemeinem 9luhme; Denn er Derflunb bie fd)o(aflifd)e Rheologie aus bem ©runbe: er traf eine gute tßahl in ben 
fiJiepnungen, bie er behauptete, unb toujjte bie Äürje mit ber '^Deutlichkeit unDergleid)lid) ftu Derbinben b, ©r legte fid) einjig 
unb affein auf feine 33ebienung, ohne bafj er bie ^ett mit Aufwartungen bet) ben ©arbinalen, ober 35efucf)en bet) ben Abgefanb* 
fett Derberbete, ©r mar nid)t roiüenS, etmaS brücken ju (affen; allein man befahl es ihm, unb fein ©elübbe bes ©ehorfamS e«> 
laubte ihm nicht, fid) Su miberfefen. ©r lief? fieben große goliobanbe brucfen (B ), baDon er ben Dierfen Urban bem VIII ju* 
fd)fieb. tiefer Q^abfi machte ihn ben 14 bes ©hfiPmonatö 1643 flum ©arbinale. 9Kan erzählet fehr fonberbare (Dinge Don ber 
mentgen ©hrbegterbe btefeS 3^fuiten (C). ©0 lange er ©atbinal mar, bezeigte er fid) fehr milbthätig gegen bie Firmen; er 
theilte bie ©hina ©bind fehr freigebig unter Diejenigen aus, meld)e bas Sieber hatten (D). ©r jfarb ben 20 Augufl 1660f 
unb hinterliep fein Vermögen ben ^efuiten Des Profeßhaufeö ju 9^om, unb mollte bafelbff ju bes Ignatius iojola. Des OrbenS* 
ffifterS,Süfjenbegraben feptt c. ©r erfanb bie lehre Don ben aufgeblafetten Atmeten (E ), um ftd) Don ben Derbrteplichen ©in« 
murfen los flu machen, bie man fo moljl miber bie unenblid) theilbaren ^heile, als miber bie mathemdttfehen ^uncte machet. ©In 
mangelhaftes ©tücf eines Don feinen Briefen, hat uns ein jtcmlid) artiges ©eheimnip entbeeft (F): bap namlid) manchmal eine 
fehr feine $oltttf in ber 21nbad)f gegen bie Jungfrau SQfaria fieefet. 

SJIan giebt Dor, er fep ber eefie ©rfinber Don ber ©ntbeefung ber philofophifchen©önbe (G). 

a) Nicolas Antonio, Biblioth. Script. Hifpan. Tom. I. p.j$6. faget, baf Sugo bie *JM)ilofophie ju 33febttta bei Satnpo gelehret ha5*. 
b') Erat quippe in feligendis nielioribus fententiis praeßands Iudicii, in explicandi9 iisdem eximias claritatis, et cum perfpicuitat% 
quod ramm efl, coniungebat congruam breuitatem. Nathan. Sotuel, Bibi. Script. Soc. Iefu,p. 471.472. c) Qübettbaf. 

, CA) ©ein Vater batte feine oröeiitlicbe XVobnung ?n 0eru 
lien.] ®r hat bafelbft ein giemlicf) aufebulichcS 2(mt vermaltet; ich 
mellte es gern nennen, trenn ich roüfjte, maö es für einen Sfatnen in 
fpanifcherSprache hätte: (3ch glaube, baf fiel) biejenigen, welche biefcS 
3l'mt haben, Iurados, [©efchmorne,] nennen, wie fiep bie S^örgermei: 
fter 511 SSourbeaup Jurats nennen; alle biefe S5ürgermeifter werben alle 
Sahre verchtbert) SBeil id> biefeS aber nicht weis , fo will ich mich bes 
S>orn 2lntonio iTiicolao, Bibi. Script. Hifpan. Tom.I. p. 556. Sßortebe; 
bienen: Ioannes de Lugo, Ioannis filius ciuis et Iurati (quomodo fe- 
cundi fubfellii decuriones vocant,) Hifpalenfis. Ser JU ?3tabrit ge= 
haltenen SSerfammlung ber ©tänbp bes Königreichs, hat er als 2l'bge* 
»rbneter feines SJaterlanbes bepgewohnet: er hat fiel) in eben berfclbett 
0tabt mit ^hereften von Quiiroga ver^eiratfjet, unb ben ©olpi von il)r 
gehabt, Von bem wir hier rebett. Nath. Sotuel. Biblioth. Script. Societ. 
p. 471. Siefer ®of)n hat ©runb gehabt, ftch eher Hifpalenfis, als Ma- 
dritenfis ju nennen; benn wenn eine^rau unter einer währenbenSteife 
«ieberfömmt: fo giebt man ihrem Kinbe nid)t ben Ort jum Sßa.terlanbe, 
wo es gebohren worben, fotibern ben Ort, wo fein 93ater unb feine 
fütutter wohnhaft fittb. S3?an verfahrt auf gleiche 2(rt gegen bie Kim 
ber eines 2fbgefanbten, welche an bem Orte gebohren worben, wo er 
feine ©efanbtfchaft hat. Sftan hält fte für Kinber beSjenigen Ortes, 
ivo ihr SJater gewohnt haben würbe, wenn er nicht ©efanbter gewefen 
wäre; unb weil er wegen öffentlicher ©efchäjfte abwefenb i(t, reipubli- 
cae caufa, fo haben fte an allen Vorrechten ihres VatetlanbeS 5l)cil. 
2)eS SarbinalS von ßugo Vater, hat ftch in biefen tlmfränben befitttben; 
beim er wohnte ju SDtabrit, ber Verfammluttg von ben ©tänben beS 
Königreichs, als 3(bgeorbneten von ©evtlien, bep. 

(B) fgr lie^ fiebert groffe ^oltobänöe bcutfen.] Ser I hanbelt 
de Incarnatione dominica, unb ift JU Sion 1633 unb 1633 gebrueft. Ser 
II hanbelt, de Sacramentis in genere et de ven. Euchariftiae Sacra- 
mento et Sacrificio, ju fiott 1636. Ser III hanbelt de Virtute et Sa- 
cramento Poenitendae, ju £ion 1638, 1644 unb 1651. Ser IV unb V 
hanbeln, de Iufiitia et Iure, jtt Sion 1642 unb 1652. Ser VI hanbelt, 
de virtute diuinae Fidei, ju Sion 1646 unb 1656. Ser VII ifl eine 
©ammlttng Refponforum moralium, ju Ston 1631 unb j66o. 2fufer 
biefen hat er Sioten gemad)t, in Priuilegia viuae vocis oraculo con- 
ceflä Societati, ju Stom 1643, in 12 gebracht. (Er hat bas Sehen bes felu 
gen Snbwigs von ©oitjaga, aus bem Sjtalienifchen ins ©patiifche über: 
fe|t. Nathan. Sotuel. Biblioth. Societ. p. 47t, 472. Ser IV von biefen 
Söanben , ift bem ‘Pabfte Urban bem VIII jugeeignet worben: bamals 
hat ber Verfaffer biefem 4]>abfte feine Aufwartung machen müffen, mit 
welchem er noch nie gefproclien. (Er warb von bemfelben feh“ wohl etw 
pfangen, unb feit ber Seit bebiente ftd) Ur6an feiner bep verfd)iebcnen 
©elegenheiten, unb war if)m gattj befottbers jugethan. Sugo, ber ftch 
gcjwungen faf), ein ©chviftfreller ju werben, bebiente ftd) feines Abfchrei^ 
cers, noch irgeub einer ^»ttlfe, feine 93?atiuferipte in gehörigen ©tanb ju 
fefsen, ehe fte in bie Srucfetep gefd)icft würben. (Er ganj allein trug 
alle Saft biefer fd)weren Arbeit. <E6enbaf. Ea occafione necefie habuit 
adire fuam Sandlitatem, quam nunquam antea fuerat allocuttis. 
(Ebenbaf. 472 ©. Sdtaimbuvg hat ftch eines ©ebanfeus biefeSSarbinalS 
6ebienct, ben matt vielleicht nicht ungern hier fehen wirb, unb welcher jttr 
(Evfenntuif; ber ©ntnbfafie biefeS fpanifd)cn Sehrers helfen fantt. JDie 
Äircbe, faget er, Methode pacifique, p. 60. brütet Ausgabe von 1682, 
|>at noch nicht Jur Dtenlidj eradnet, megen Der unbefleckten Ißm-- 
pfangntfi ber Jungfrau tTTaria, etwas gewtfjes ?u entfd^etöen. 
®ie hat wegen Der Äefrcyung ron Den verzeihlichen ©unDen 
RnDers »erfahren; Denn fte hat Diefen punct, als jum ©tauben 
gehörig, entfcbieDen # ; = ®te hat Die heilige ©ebrift, Die 
apoffolifche CtaDition, ttnD Die JTTepnttng Der h* Väter über Die 
£Eigenfd?aft Der ITJtttter (Sottes ju Äathe gezogen, um Derfelben 
ganjen Umfang ju entbect’en p * • ilnD wie fie (Anguß. Lib. 

de nat. et grat. cap. XXXVI.) gefunDen hat, Daf? Die Äefreyunj 
»on Der verzeihlichen @önDe, in Diefer hochfien IVurDe, als eine 
nothwenöige Folgerung in feinem Anfänge begriffen war, fo 
hat fte Diefelbe, als einen in Dem XDocte ©ottes offenbarter» 
©laubenspunct entfcbieDen, (Conc. Trident.) welches ihn in ftdj 
hält. ÜDiefes iff Die Anmerkung Des gelehrten unb febarffinntgert 
CarDinals von £ugo, (Difp.III. Sefl. V. n.73.) in fernem vottreff= 
lieben Cractate vom ©lauben, Den ich Die (Ehre gehabt in Äom 
von ibm zu bekommen, als ich DafelbfJ fein ©chulet war. 

(B) iflan erzählet fehr fonberbare Singe »on Der weniger» 
fEhrbegiecDe Diefes ^efuiten.] (Er ift jum Cavbinalc gemacht wor» 
ben, ohne bafj er 9tachrid)t, ober bie geringfte Vermuthung von biefer 
A6ftd)t bes «pabfteö gehabt. 2(1S er bie fftachridü von feiner ©-nett» 
nuttg erhalten, ift er barüber gattj erftaunt, unb hat bem Ueberhrittger 
biefer 9tad)rid)t bas gewöhnliche ©efd)ettf nicht gegeben; er hat jur Ut» 
fache angeführt, baff il)m biefe 9tad>richt unangenehm gewefen, unb 
nicht gewollt, bafj bas Jefuitercollegtum webet ^reubenbejeugungen, 
noch ben ©d)ü(ern Reportage geben feilte. (Er hat bie Kutfche, bie ihn» 
ber (Earbinal graticifeuS Sarberini jufchicfte, als wie feinen ©arg an« 
gefehen; unb nach feiner Ankunft in bem 4Pallafte hat er gegen bie Se» 
bienten gefaget, bie ihn carbiualsmafjig anfleiben wollten: er wolle ©r. 
Heiligkeit vor allen Singen vorfteüen, ba§ ihm feine ©elübbe, bie er öl« 
3efuit gethan batte, nid)t erlaubten, ben Sarbinalshutl) attjunehmen. 
5)tan hat ibm geantwortet, ba^ ihn ber Sabft biefeS ©elübbeS erlaffen 
habe: Dte <£claffungen, hat er evwiebert, laffert einen fflenfdien in 
feinet: nat&rlidjen ^ceypett; unD wenn man mich Der memtger» 
genießen lafzt, fo werDe ich Das (EarDinalat befranöig «usfchlfts 
gen. 9)tau mußte tf)n alfo vor ben Sabft führen: er hat ihm feine 
©rünbe vorgeftellet, unb gefragt, 06 ihm @e. Heiligkeit, vermöge bes 
©ehorfamS, ati&efäl)len, biefe SBüvbe anjunehmen: unb als ber ü)abft 
mit 3a geantwortet, fo hat ftch Sugo bemütf)tg barein gegeben, unb feie 
neu Kopf jur Anuebmuftg bes H>ith^ geneiget. Ser 'Purpur hat ihn 
nid)t abgehaltett, beflanbig einen 3efuiten jum Seiten feiner Verrich« 
tungett bep fid) ju haben; er hat fortgefahren, fid) felbfi aneunb aitsjue 
fleiben, unb bat ftd) hierbep niemals von einigen feiner Sebienten bei* 
fen laffen. <Er hat in feinem Palfafte feine Tapeten aufbängen laffen, 
unb eine fold)e Örbnung barinnen eingeführt, baß et einer Pflanjfchule 
ähnlich gewefen. Sieß ifl ein gut $bdl von bemjenigen, was p. ©otttel, 
Biblioth. p. 274. anführet: einjebermag bavon glauben, was ihm beliebt. 
SAcolas Antonio., Bibi. Hifpan. Tom. I. p. 356. faget überhaupt eben 
biefelben ©adjen. 

(D) <Sc hat Die dhina(Ehinä freigebigausgetheilt.] Siefe« 
Fiebermittel kömmt aus Peru. (Es ift 1630 von ben 2üfuiten naep 
3tom gebracht worben; unb beswegen nennet man es an gewiffen Oer* 
tern, ^efuitec = pulvet*. EDTan hat es ju verfchrepen gefitcht, unb biefe» 
wegen hat p.Fabri 1633 ju Slom ein Such herausgegeben. PuhüsPc, 
riiuianiis febrifligus vindicatus betitelt, ^at fl cf) auf bettt 2itel un» 
ter bem Sftamen Antimus (Eomngius verfappet. Sotuel. Biblioth. 
Script. Soc. p. 350. 3$ gfou&e, tnatt anftatt (LotiittgiitS/ (Lotty/ 
gius lefen müffe, ein "aus bem griechifdjen gemachter 3?ame, welket 
fo viel als ©efiinDbeitspulvec bebeutet. SiefeS pulver ift jur felben 
Seit tf)cuer gewefen, wie es ber Sibliotheffchreiber, ©otuej, bemerket. 
(Er erhebt bürd) biefeS 9)?ittel bieCÖZilbthätigkeit feines (Earbinals. Qui- 
busque (pauperibus) corticem Peruanum non leuis pretn contra fe- 
bres benigne et liberaliter diflribuebat, p. 472. ?Wau bemerket in 
bes Fnvetiere SBörterbucbe, unter bem 3Borte Qqinquina, bau bieleS ^ie« 
bermittel anfänglich, Das pulvet Des CarDinals »on Hugo, genen* 
net worben. 

(E) <J~t ecfanD Die Äebre von Den aufgeblafenen puncten.j 
Um richtiger ju reben, (b müßte man nach meinen ©ebanfen tagen. 
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fcag er, 6a er 6iefe Seßrc fafl tjerlaffen gefun&en, biefelbe angenommen, 
un& tn ©ang gebracht ßaße. ©ie ßilft &en ©djtvierigfeiten nid)t 
«p, bie man tviber bie matßcmatifcßen 'Puncte eingemenbet, unb übet: 
tieji fcßftejjt fie eine nn&egteifitcße 2!l6erfeit in fteß, baB namlid) ein 
.Scorpetcßen, baS an ffcß felbft meber Tßeile noeß 2tuSbeßnung ßat, fid) 
fo aufblafen fann, baß es verfcßiebene (Jßcile bes (Raums einnimmt, 
©ie orbentlidje Seßre bet ©cßolajtifec von bet (ßerbünnung, ßat bem 
Sotjann von Sugo 2ltilaß gegeben, bie großen ©d)roierigfeiten biefer fclt- 
famen ?U6erfeit ju vernichten. Sie ©cßolaffifer teuren, baß ein äou: 
per, ber fieß verbannet, einen großem9raum, als suvor, einnimmt, ol)ne 
baß et neue Sßetle ber Materie erlanget: eben berfelbe Körper, fagen 
fte, nimmt balb einen großem, Salb einen fteinem SRaum ein. Sßeil 
aber biefe Seßre burcßauS unbegreiflich unb tviberfpredjenb ift, fo fonnte 
fte biefem Sefuiten nur einen feßr fleinen 33ortßeil barbietßen. dDJan 
feße, auf was für 2lrt ißndvoberid) von 21'rriaaa, Difput.XVI. Phyficae, 
Sefl.ix. 421 u.f.©. porifer Ausgabe 1639, ebne ißn «u nennen, tviber: 
leget ßat. * 

* -pier fiept man benltrfprung von ben (Elementen, beS mit fet= 
ner .ganten 'Pßilofopßie, jeßn fjaßve nach feinem (tobefeßon vergeffe« 
nen D. yiübigers. Diefer leßrte namlid), bie ganje Statur beffcünbe 
tßeils aus gemiffen bulluiis aereis, ober Suftblüscßeti, tßeils aus 
ben partieuiis radiantibus, ober ftralenben Sicßtjtau6cßen; bavott 
er biefe leistem, entmeber einzeln, ober hoppelt, ober bret) bts vier; 
faeß, in bie erftern ßoßten (BlciScßen fteefte, unb aus folcßen (Ber: 
«nberungett alle 3frten ber Körper ßeraus bringen mollte. 5£ßan 
feße feine Philofophiam pragmaticam, fonberiieß aber feine Phyfi- 
cam diuinam naeß. fftun rceis man stvar, baß er in ber Seßre 
fciefer bepben (Elementen bem feligen(Eßtiftian?ßomaS gefolget ift; 
als tvelcßer aueß einmal gcglaubet, bie ganje SBelt beftünbe aus 
bem Sicßtgciffe ttnb Suftgeijfe, bavon jener mdnnlicß, baS i|t wirf: 
fam, tßatig unb gefcßdfftig, biefer aber meiblicß, baS ift leibenb, falt 
unb trage mdre: mie aus feinet ©eifterleßre 511 erfeßenijt. Allein, 
baß bie fo genannten Sufttßeilcßen eben ßoßle (BlaScßen mdren, 
barinnen bie Sicßttßeilcßen ßerbergen foitnten, bas ßat Sßomaftus 
niemals gefagt: unb (Ruhiger ßat es oßne Sweifel aud biefem ©cßo= 
(aftifer ;uerft gclernet, ober bod) 2lnlaß genommen, von feinen auf 
geblafenen fPuncten, auf feine balb auffdjweltenben, balb fieß mies 
ber jufammenjßeßenben (Blafen ju fomtnen. (Es ßat aber biefes 
luftige fießrgebdube in feiner (Erneuerung eben fo wenig ©lücf ge: 
ßabt, als in feiner erfreu (Erfinbung. (Sjjan feße,maS ßin unb mie: 
ber in ben Tagebüchern ber ©eleßrten, unb in ben ©treitfeßriften, 
bie unfer fei.'Prof. SRtcßter mit (Ruhigem gemecßfelt, bavon geur= 
tßeilet morben. <B. 

(F) fEirt mangelbaftes ©tücfe eines von feinen Striefen ent/ 
beefet ans ein ytemltcb artiges ©ebeitnmjy.J »Sie Sefuiten leß* 
„ren bie unbeflecfte (Empfdnguiß ber Jungfrau (ERaiia nießt aus @ot: 
„teSfureßt, fonbern aus -paß gegen bie Dominicaner, unb fte bep aller 
„s2ßelt verßaßt ju mad)en. “ Der (Earbitial von Sugo, ein Sefuit, ßat 
„biefen (Brief an einen von biefen SSdtern 31t rDtabrit gefeßrieben. <Eu/ 
„re iSbrroötben roeröen es fo einriebten, öaB ftä) bie eurigen in 
„enern Sejttfen forgfaltig befieifigen, bie 2lnbacbt gegen bie 
„lEmpfSngniB aufjinnuntern, 5U rvclcber man in Spanien feßr 
„geneigt iff, um yu feben, ob roir bie Dominicaner butcb biefes 
„EHittel auf einen anbern XPeg fftbren borniert; bie uns bier 
„mit bes beil. 2luguf?ins Dertbeibigung febr brangen: unb icb 
„glaube, ba$, wenn man ihnen nicht wegen einer anbern XTCate/ 

„rie etwas yu febaffen siebt, fTe ans in ben meinen puncten, de 
„Auxiliis überlegen feyn werben.,, Morale Pradtique des Jefuites, 
Tom. I. p. 270. 

(G) man giebt vor, er fey ber Urbeber von ber (SntöecEung 
bet pbilofopbifcben Sünbe.j ?0tan feße baS S&ud), Philofophisme 
des Jefuites de Marfeille, betitelt, fo mirb man 119,120 ©. biefe Sßorte 
barinnen finben : SBaS ben Sugo, „menn er bie mirbießen bloß pßi. 
„lofopßifdfen ©utiben ßep einem Söar&ar plaßt, in ber fürjen jeit me: 
„niger verminet, mo er voraus feßet unb behauptet, baß er unge/ 
„ffeaft ©ott nid)t fennen fontte; bas ßeißt, baß biefer (Barbar in biefer 
„furjen Seit, mit feinen pßilofopßifcßen ©ünbett fterben fbnne, unb baß 
„er nid)t miße, maS ©ott mit ißm machen fbnnte, ober mas er für ein 
„Urtßeil über einen folcßen ©ünber fpreeßen, unb in mas für einen 
„(Ifang er ißn in ber (Smigfeit fefeen fonne. 2lnbre ^efuiten vermeifen 
„ißn mit ben tobtgeboßrnett ^inbern, naeß einiger ber pßilofopßifcßen 
„©ünbe, (fie mag von melier 2lvt fepn, von melcßer fte mill, 33atermor: 
„be, (Blutfcßdnben, u. f. m.) gemäßen, jcitlicßen ©träfe in ben Simbum 
„Allein Sugo mill lieber eine neue 2lrt ber (öorfeßung maeßett. : s 
„3n biefer neuen Dehnung mirb ©ott (*) , um bie pßilofopßifcße 
„©ünbe nießt aus biefer (Seit 311 verbannen, morinnen fte jo tictßig ift, 
„unb nid)t in folcßer (öermirrung ju fepn, mas man mit bergleicßen 
„©ünbern in ber anbern (Seit anfangen feil, viel eßer ein SBunbermerf 
„tßuti, als fte in biefem Jujtanbe fterben (offen. ®r mirb ißnen, eße fie 
„aus biefem Seben feßeiben, fo viel (Erfennttüß bes maßren ©ottes ge* 
„6en, baß fie tßeologifd) fünbigen fbnnen; ober menigfbens fo viel Sicßt 
„baß fte vermutßen fontien, es fotme ein ©ott fepn, unb er mirb mit 
„ihrem (lobe fo lange märten, bis fte mit biefer grfenntniß, ober mit 
„biefem 3meifel einige ©ünbe begangen ßa6en, bie er als eine ^obfünbe 
„attfeßen, unb in ber -fbblle emig bejtrafen fann. Denn biefer eittttge 
„gmeifel, helfen (Erläuterung er veraßfaumet, maeßet feine ©ünbebcc 
„emigen ©träfe mürbig: meit er fieß, menn er in biefem Sußanbe fünbi* 
„get, ber ©efaßr untetmirft, bettjenigen 311 beleibigen, ber ißm bas (Se* 
„fett gegeben ßat. Diefer ©ebanfe ijt ungemein feltfam, unbbesjenigett 
„mürbig, meld>er her erjfeSefuit ju fepn fcfyeint, ber ben Pßilofopßtsmus 
„entbeefet ßat. „ (Scan fteßt rnoßl, baß ber ©cßrtftßeller, melcßer bie* 
feS Sefuiten Seßre alfo vortrdgt, fpbttifcße ©tieße mit einmtftßt. 2llletm 
ßep allem biefem ift es nießts feltfameS, baß ein Seßrer fteß vermirrt, 
menn er ftd) bemüßt, bie emige (Qctbammtiiß bes OJienfcßen, mit bett 
natürlid)en Degrijfen ju vergleichen, melcße uns fidrlicß jeigett, baß 
man, menn eine (Ißat bas EOierf^eicßen einiger ©ittltcßfeit ßaben feil, 
rniffen muß, ob fte gut ober bbfe iß, ober baß man es burdß feine eigne 
©d)ttlb nießt meis. (Sir mollen fd)ließen, baß es leid)t fep, auf einem 
fok-ßen (Sege ju ftraucßeln, metl man aueß ^eßltritte barauf tßut, mentt 
man ftd) vorfeßet, alles von bem ©erid)te ©ottes a63uleßnen,masbajfeb 
6e nur im minbeften unbillig 311 maeßen feßeint. Die föorausfeßuna 
unfers Sugo, geßt nid)t barauf, bie (Stenge ber(8erbammten 3U vergerin» 
gern, fonbern fte nur offenbarer verbammensmürbig 3u madßen. 

(*) Dices faltem illo breui tempore, quo fine culpa ignoretur 
Deus, pofiet aliquis mori ante cognitionem Dei. Quid igitur fieret 
de illo adulto fine peccato mortali? Refpondeo faeile ... in 
noftri cafu dicendum, pertinere ad eandem prouidentiam Dei, vt nul- 
lus infidelis adultus moriatur, donec vel cognofcat Deum, vel faltem 
dubitet, et culpabiliter omittat eius inquifitionem, vel, non obftanta 
illo dubio, committat alia peccata grauia: qtiae quidem iam erunt 
omnino mortalia, cum opponat fe perieulo offendendi illum Creato- 
rem, de quo dubitat, an fit. De Lugo, Traft, de Incarnat. 

^upevcatiert, ein Sefl, melcbeg bte Corner ben 15 bes ^ornungs feierten. SHomutuS {jl rn'cßü ber Srftnber bavon aeroe- 
fen a. (Sbanber füßrte es tn Italien ein b, tvoßtn er fed)$ig 3aßre vor bem trojanifeßen Kriege gejTücßfet tvar. 5Beil 
bie große ©ottßeit TirfabienS tvar, fo füßrte (Jvanber, tvelcßer aus biefem knbe gebürtig tvar, bas ber fupercalien jur ^ßre 
biefer ©ottßeit c an bem Orte ein, tvo er.Äaufer für feine mitgebraeßte ^fTanjßabt baute, namlicß auf bem palatinijcßen S5erge. 
Sr baute bafelbfi bem ©otte 9)an einen Tempel A, unb verorbnete ein großes Seft, bet) beffen ^eper, biefem ©otfe Opfer ge* 
braeßt rourben, unb tiacfenbe ieute mit ^Oeitfcßen in ber -£anb ßerum liefen, womit fte biejenigen fcßlugett, bie ißnen begegneten. 
5Diont>ßuS von -^alifarnaß füßret ben Melius Tubero an, beften 'Jtufmerffamfeit er lobet; er füßret ißn an, fage icß, ju betvetfen, 
baß biefes §ef} nad) ©vanbers Stiftung gefepert worben, eße noeß «HomuluS unb 3temus baran gebaeßf, yfom ju bauen. 2Setf 
man aber vorgegeben, baß eine (HJoIßnn fte an eben bemfelben Orte gejauget ßatte, welcßen ©vanber bem ©otfe fOan geweißef 
ßatte: fo barf man nießt zweifeln, baß nießt biefes benDiomulus beßimmet ßabe, baS^eß ber iupercalien fortjufeßen, unb es noeß 
berüßmfer ju maeßen. £)ie flupetct, (alfo nennte man bie ^rießer, welcße biefem abfonberließen ©offeSbienße ^ans vorgefeiet 
waren,) waren t'njwo ©emeinfeßaftenabgetßeilet, bavon bie eine ben Sßamen ber O-uintilier, unbbieanbre berSabterfußrfen e, um, 
faget man, bas "Änbenfen eines OaunfiliuS, unb eines SabtuS ju verewjgeu, welcße bie Häupter, einer Von ber gartet) besSKomuluS, 
unb ber anbre von ber ^artep bes £KemuS gewefen waren, ianae Seit ßernaeß ßat man baS ©ollegium, ober bie ©emeinfeßaft 
ber 3ulier, jur ©ßre Julius ©afarS, bat^u gefüget f. Marcus Antonius ließ fieß in biefelbe aufneßmen (A). Obgleieß bie 
geprung ber fupercaliett ju nießts gefeßteft war, als bie EKeligion ju veruneßren; fo befaßl bennoeß 2(uguß, als er waßrnaßm, 
baß man biefelbe etlicße^aßfe unterlaßen ßatte, biefelbe wteber in ben©ang ju bringen (B) s, S)ieß iß bep weitem m'd>t fo feie* 
fam, als wenn man ßeßt, baß biefelbe aueß unter ben eßrißließen Äaifern fortgefeßet worben, unb baß ßcß, ba er.blid) 5>abß ®e* 
iaftüs 496 fte nießt mehr bulben wollen h, ©ßrißen gefunben, unb fo gar unter ben üXatßSßerren, weld)e fte ju erßalten bemüße 
gewefen, wie aus ber Sßertßeibigungsfcßrift erßeüet, welcße biefer ^abß wiber fte gefd)rieben ßat 1. 3Wcßf allein bte iuperci finb 
unter waßrenbett iupevcalten, wie bie 3ßarren in ben ©fraßen ßerum gelaufen, inbem fte nur einen fleinen ©ürtel jur 55ebecfung 
ber ©cßainglieber umgeßabt, fonbern aueß Viele junge ieufe von vorneßmem ©fanbe, unb fo gar einige von ben vorneßmßen 
obrtgfeitlidjen^erfonen (C), ßnb mit ißnen, in eben bemfelben Tlufjuge k, unb mit Olivenöle beßrießen ßerumgelaufen (D), um 
biejenigen Srauensperfonen ju peitfeßen, bte ißnen unter bte -$änbe fielen. Unfer bem 2luguß war es benjenigen, bie noeß feinen 
35arf ßaffen, nießt erlaubet, mit ben iupercis ßerum ju laufen 1. 2(nßaft baß ftd) bie grauen vor biefen ^Öettfeßenfcßldgen 
fürsteten, fo ßeüten fie fteß benfelben vielmeßr bloß, in ber -Hoffnung frueßtbar bavon werben, wenn fte unfrueßtbar waren, 
ober beßo leießfer ju gebaßren, wenn fte feßwanger waren m. Allein baran (;weiße icß gar feßr, was$abß©elaftus faget, baß ftd) 
bie romtfeßen tarnen bep biefen ©elegenßeiten offentlicß gan; naefenb ßaben peitfeßen laßen n: icß glaube, baß fte nur bie^anbe 
ßingereidif ßaben (E), als wie ein ©cßüler °, bem man auf bie Singer flopfet 5ßas bie ©cremonim anbelaitgf, welcße 
bieiuperci bepm Opfern beobaeßten mußten, unb weld)< oßne Zweifel feßr fonberbar gewefen, angefeßen unfer anbern ©ingen 
jween Knaben babep lacßen mußten; bavon feße man ben ^lufarcß in bes UiomuIuS ieben. Unb bie Utfacßen befreßenb, warum biefe 
sprießet bep bem ©ottesbienße, unb ba fie bureß bie ©fraßen liefen, naefenb gewefen, feße man ben Ovibt’us, weld)er eine große 
2in,;aßlberfelben, im anbern ^oueße ber ^aßorum anfüßret: ßier iß eine aus einem Übeln ©tfolge Von^ansiiebesßanbeln ßergenom« 
men, melcße feßr furjweitig flingt, unb vom £>u 55oulai feßr übel erjdßlet worben iß ( F). 

a) Valer. Maxim. Lib. II. cap. II. geßt liicßt weiter, atS ctuf ben SiomuluS Surucf. i>') Dion. Halic. Lib. I. c~) In huius (month 
Palatini) radicibus templumLyaeo,quemGraeci Pana, Romani Lupercum appellant, conftituit. ( Euander) ipfurn Dei fimulacrum nu- 
dum caprina pelle amiöhim eft, quo habitu nunc Romae Lupercalibus decurritur. Iuftin. Lib.XLIII. cäp. I. d') Slipercal genannt 
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322 fupercalteit. 
*) Öuid. Faftor. Lib.II. /) Dio, Lib.XLIV. (Bofmann führet baS XXIV an,) Suetön. in Cäefar. cap. LXXVI. g) Stieton. in Aifc 
gufto, cap. XXXI. b') ©ieße bes BaroniuS VI 25«nb, aufs 496 Saßt, 28 u. f. 3ßum. /) 23«ronius am angejogcticn Orte führet ße e«n. k) 'P(utavd) iti dafarS unb bes 93tarcuS Antonius Seben. ©ieße auch bcn FeftuS unter bem SBorte Crepi. /) Lupercali, 

vetuit currerc imberbes. Sueton. in Augufto, cap. XXXI. m) Plutarch. in Caefare et in Romulo. n) Apud illos nobiles ipü 
currebant et inatronae nudato corpore vapulabant. 23epm 23aroniuS aufs 496 3aßr. «) Plutarch. in Caelare. p) ®aßer fomrrtt 
ber AuSbrucf 3uvenalS: Nil prodeft agili palrnas praebere Luperco: Sat. II. v. 142. 

( A ) ttlßccua Antonius ließ (ich in ötefelbe «ufnebme».] di* 
cero faget in ber anbern ^^tltpptca ju ißm: Ita eras Lupercus, vt te 
Confulem efle meminifle deberes: woraus matt vernünftiger 2Beife 
fcßließen fann, baß er ein julianifcßer SupercuS gemefen; bettn ein fo 
großer ©cßmeidjler bes 3umtö dafarS, wie er, rourbc nimmermehr in 
öie jmo alten @cfellfd)aften getreten feprt, ba er gemußt, baß 51t 3UÜUS 
i£afars dßrefi eine neue geftiftet mar. Allein mir ftabenö nießt nötßig, 
Folgerungen jii macßetifman ßnbet bie ©ad)e gang flar in dicerons 
Siebe, miber ben SXarcud Antonius ,jvie ße Sio daßius anfüßret, Lib. 
XLV. Ta yap MmuTa vjv vjj Ix) rS iruifixS tS ’laA/a irircuxlo; bieß 
heißt trach 3:t)[anöei'S Ueberfeßung: Nimirum agenda ei erant Luper- 
calia vni ex Collegio Iulio. ß>. Abratn,Comm. in II. Philipp, p.704. 
hat bas ©riecßifcße viel richtiger burd) biefe SBorte überfefeet, Luperca- 
lia enim erant, et ipfe in fodalitate Iulia erat conftitutus. 92ad) beS 
Julius $obe hat man ben Supercis bie ihnen angemiefenen ©nfünfte 
eingegogen. SXarcus Antonius beflaget ßcß in bem Briefe an ben J?it= 
tiuS uttb OctaviuS barüber, meld)cS burd) ben ©cero in ber 13 ßißilip; 
pica genau miberleget morben. 2)ianutiuS, meldjer bie ©teile alfo ließ: 
Vetiigalia Iuliana Lupercis ademiftis, iß bekümmert, JU mißen, ob ßcß 
dafarS Frepgcbigfeit übet alle bie ©efellfdiaften ber Supercorutn, ober nur 
über biejenigctt erßrecfet hat, bie mau ihm gemibmet Ihatte: allein *}>. 
Abram, 703 ©. iß nicht in biefem gmeifel, meil er biefer SeSart folget: 
Vedtigalia Iulianis Lupercis ademiftis. fOlan feße, maS SßctiiuS, unter 
bem fffiorte Conftat, aus einem 23riefe ©cerottS an ben jungen dÜfar 
anführet. Ser angeführte Brief iß aus bem II 23. 

(B) Auguffus befahl * -- = öiefelben wieöer in (Sang 3« 
bringen.] SÄoreri laßt ben ©ueton fagen, es habt Aüguß bie brep 
©efeüfcßaften öer Supercorutn mieber ßergeßellf. SiefeS felget voraus, baß 
ße abgefcßafft gemefen; allein ©ueton jaget biefes nicht": er faget nur, 
baß Anguß öiederemonien ber Juperealien mieber eingeführet habe, Sa- 
ernm Lupereale, melche nad) uttb nad) marett abgcfd)aßet morben. 
SBie viele geißlidf>e unb bürgerliche ©emohnheiten verfallen nicht, ob; 
gleid) bie Körper ober ©emeinfehaften, melche biefelben üben follten, mit 
allen ihren ©ütern beßehen? ©aget Cicero nicht (de Diuinat. Lib. II. 
fol. m. 318. verfo,) baß man ben alten ©ebrauch ber 33ogelßugSbeu= 
tungen faß nicht mehr beobachtet habe ? ltnterbeßen beßunben bie CoL 
legia ber Sßogelbeuter, ber ^»rießer, tt. b. m. bennod) mie juvor. 

(C) 2tucb einige non Öen votnehmfren obrigfc’eitlid)en perfo< 
tten.] SiefeS berietet uns ßMutard) in bes 21'ntoniuS Seben. Atxäiuti 
$i, faget er, rüv tvysvüv itot tco)koi vjrf tüv ; Difcurrunt au- 
tem et ex nobilibus iuuenes multi et ex Magiftratibus. Cr faget aud) 
eben baßelbe in ©üfarS Seben, unb bebienet ßcf> beßelben SßorteS, 
rSv. 2lmiot, melier es überfefeet, öiejenigen, welche in Diefem 
te Das »ornehmffe obrigfc'eitlidje 2(mt haben, ober öiejenigen, 
welche ju öer 3eit im Käthe finö, trißt es, nach meinem SBebüufen, 
nicht übel; beim es jeiget ein Cinßhiebfel, beßen ßcß ßMutard) ebenba- 
felbft bebienet, ganj beutlid), baß, nad) feiner Sßepnung, bie mirflicf)en 
donfuls verbunbeti gemefen, mit ben SuperciS herum ^u laufen. aWw- 
vio( «8 tüv Seivruv riv hqZv S(6ij.ov vtv (vg-} yxi> vttutmsv.') Anto- 
tiius autem vnus eorum erat, qui facrum curfum peragebant, (gerc- 
bat enim Confulatum.) Allein eS iß jiemlid) mahrfcheinlid), baß *piu= 
tareß feinen Seferu hier etmaS meis niad)et; benn menn öie <Bewobn= 
heit fo befchaffen gewefen, (ich führe feine eignen SBortc in beS ‘■An¬ 
tonius Seben, nach AmiotS lleberfefeung, an,) Daß an öiefem ÜTage 
viele junge Äeute von aöelichem-^aufe, ttnö fo gac öie vornehm= 
f?en obcigEeitlicben perfonen öejfelben Jahres, öareb Öie ganje 
©taöt ganj nadfenö, unö mit (Dlivcnole beffrichen, herum gelau* 
fen, u. f rv. wenn 2lntoniti3, (in CüfarS Seben,) einer von öenen 
gervefen, welche öiefen heiligen Ä.auf (ber Supercalien) verrtdbtet, 
meil er bamals donful gemefen: mie mürbe ßd) ©cero erfühnet haben, 
in vollem Sßathe ju fagen, (bepm Sio XLV 93.) baß feit ber ©tiftung 
tßomS, nidit nur fein einziger donful, fonbern aud) fein ß)rator, fein gunft» 
tneiffer beS 58olfeS, ober Bauherr jemals bas gethan hatte, roas S^ar.- 
cuS Antonius ßd) nid)t geßheuet hat 511 thun ? 3BaS iß nun biefeS für 
eine 5hat gemefen ? Saß er als donful naefenb, unb mit öele gefalbet, 
unter bem Sßormanbe ber Supercalien, auf ben oßentlichen fOlarft ge; 
gangen, bcn Sßebnerftuljl beßiegen, unb bas 9?o(f ongerebet hat. 9)lar; 
cuS Antonius hat ßd) bemühet, biefe Außüljrung burd) feinen ©tanb ei; 
nesSuperci ju rechtfertigen; allein man hat ihm geantwortet, baß bie 
donfularmürbe, bie er bamals gehabt, ben ©taub eines Superci über; 
wiegen feilen, unb baß es tiiemanb unbefannt gemefen, baß bas ©mfu; 
lat eine Sßürbe beS ganzen 93olfeS wäre, beten ganje ttßajeßat er hütte 
erhalten, unb ße nid)t naefenb geigen, unb auf feinerlep Art verunefjren 
follen. Sßan menbe mir nicht eitt,eS habe ©cero biefendonful nur bar; 
um gefabelt, meil er naefenb eine Siebe gehalten hatte: benn außer baß 
bas ©egentljetl aus obigen Anführungen erhellet; fo muß man mißen, 
baß ftch ©cero einer Figur bebienet hat, welche oßettbarlid) biefe 93?api; 
me enthalt: öie Äupeccalien Eonncn nach allen Öen (Eeremomen 
gefeyect weröen, öie ihnen jufommen, ohne öaß öer Conful öureb 
feine Bloße, unö feine Stellungen Die ganje ©taöt verunehret. 
ds iß alfo gewiß, baß ßdj plutarch betrogen hat; benn ©cero, welcher, 
was bas donfulat betrißt, mehr ©lauben verbienct, als er, fefjet als et; 
maS gemißeS, baß bie Umlaufe ber Supercorum mit biefer 9Bürbe nid)t 
beßehen fbnnen, unb baß niemals weber ein emsiger donful, noch eine 
einsige von ben vornefjmßen obrigfeitlichen ‘Perfotien in 9lom, ßd) vor 
bem fOlarcuS Antonius in biefe Umlaufe gemifefß hütte; allein ‘plutarch 
giebt vor, baß bas donfulat, unb bie anbern obrigfeitlichen 2lemter baju 
verbutiben gemefen. 

5Ber follte ßd) nicht vermunbern, baß Abram, (in Philipp. II. 
p. 704.) aus ben ©rünben unb ber 53eurtfjci[ung beS ©cero, biefe FoL 
gertmg gesogen hat, Daß eine, unö eben öiefelbe perfon, jugleich 
Confitl unö Lupercus feyn mußen; vnum et eundem er Confulem 
et Lupercum fieri debuifle. dS iß ihm nid)t fauer geworben, biefe 
Folgerung burd) ‘PlutarcßS Sorte ju miberlegen, roo er verßehert, mie 

mir bereits gefeljen haben, baß ber junge romifeße Abel, unb bie obri* 
feitiießen ^erfonen bie Umlüufe ber Supercalien verrichtet haben, dr 
feßet sur 55efraftigung bie ©teile eben biefes ©efcbicßtfcbveiberS, mo 
gefaget wirb, baß dßarcuS Antonius, meil er donful gemefen, einen 
von ben hcrumlaufern abgegeben habe: unb er fcßließt barauS, es habe 
uns !piutard) baburd) 511 verßehen geben wollen, baß biejenigen bavon 
auSgefcßloßen gemefen, welche fein obrigfeitliches Amt befleibet h&= 
ben. 9Xan follte faß von allem ©tubieren abratljen, menn man ßel)t, 
baß geßhidte Seute bep gans flauen Singen, in bergleid)en Alberfci; 
ten verfaaen. SBenigßens hatte er ben ‘Plutard) bureß Sions lange 
©teile roiberlegen follen, bie er jum ^hnl angeführt, unb 511m $heil am 
gegeiget hat. 

SritannicuS, in Inuen. Sat. II. v. 142. p. 83. ber pavifer CluartauSgabe 
von 1613, verßehert; baß es jebermann, fo wohl 9)lannS;alS SSeiösper* 
fonen erlaubet gemefen, biefes Feß ju fepern: biefermegen ßat ßMutard) 
gefdjrieben, es ßp 93larcuS Antonius, bep beßen Fepruttg, naefenb auf 
einen SBagen , von gans naefenben Frauen unb 3uagfern, burd) bie 
©traßen gefüßret morben. Praeter Sacerdotes licebat omnibus tarn 
viris quam mulieribus ludos celebrare, vnde feribit Plut. Marc. An. 
tonium nudum in Lupercalibus curru per vrbem fuifle vedfurn a ma. 
tronis et virginibtis omnia membra nudatis. d'betlbaf. Siefer AuSle; 
ger ßat baSjenige übel ausgebrueft, maS er ßat fagen wollen; benn mie 
fonnte ein 9)?en|d), ber von Frauen getragen wirb, su SBagen bureß bie 
©tabt jpasieren ? Allein bieß iß uoeß nießt bas cirgße: man fantt faß 
ttid)t sroeifeln, baß er bem ßMutard) falfd)licß bepmißt, eine folcße ©aeße 
gefd)rieben su haben, unb baß ße im ©ruttbe falfcß iß. 2ßettn bie ©e; 
fcßid)te roaßr wäre, fo mürben dicerotts Philippicae, melcße nießt ein 
SBort bavott fagen, ein entfeßlidjeS Sdrmett barüber gemadß haben. 

(D) mit (Dlivenole betrieben.] 3d) bin 3£planberS unb AmioW 
tleberfeßung gefolget. 21tibre überfefeen biefes ©ried)ifcße ‘Plutarcßs, 

aot«, burd) vnguento delibuti. Ser Untetfcßieb iß Plein, 
dicero, menn er von bes 9)?arcuS Antoniud Supercalien rebet, bebienet 
fid) in ber 13 ‘Pßifippica bes 2fuSbrucfS, vnguentis oblittts. Sio brau« 
eßet, menn er dicerons 9tebe miber ben 9)?arcuS Antonius, über biefelbe 
9)laterie ber Supercalien anfüßret, smepmal bas 2®ort, vn. 
guentis delibutus. Slopb benfet eine feßr unbefanttte ©aeße vorsubritv 
gen, wenn er faget, es ßabe ißm eine ©teile AppianS ju etfennen gege« 
ben, baß bie Luperci ißrett Seib gefalbet haben. Nudum etiam corpus 
tune illis vnifhim nefcio, an vulgo notum fit, fed eruo ex Appian. 
Lib.II. bell, ciuil. dr führet meber ben Slutardj, noeß ben Sio,no<^ 
öeti dicero an: et- läßt es bep Appians Anführung bewenben, roelcßer; nur 
ben fPlutarcß, außer ber uachßeßenben ditifcßaltung abgefcßriebeit ßat, 
morinttett nameutlid) bemerfet wirb, baß bie ©albung eine gewöhnliche 
©ad)C gemefen. Avruviat viturttuv ovv uvtü kaltafi vjrf SiaSZam rirt 
yvßvit (wftrsg nu^ccatv ol r?c Sot>rys hghf,) Ixt ree i/xßa- 
a* ävec3(«ßm hetpävaife Siuifaun. Slopb unter bem 9Bot'tc Luperca- 
lia. Siefe ©teile AppianS will fagen: Antonius ipfius in Confulatu 
Collega difeurrens ntidus et vndhis, (vt mos eft per id folemne Lew 
percis,) confcendensque roftra diadema capiti eins impofuit. 

. (E) jeb glaube, Daß fte nur öie -voßnö bingereiebt haben.] 
3cß will basjentge meßt Sügett ßrafen, was darl ©tepßan unb viele, fo moßl 
von fernen Abfchreibern ober öriginalfcribenten fagen, baß nümlid)bieSw 
perci, wenn ße naefenb bureß bie ©tabt gelaufen, ben Frauen auf bie 
d?anbe unb ben 93aucß ©treieße gegeben ßaben: Nudi per vrbem cur- 
fitabant, mulierum palrnas vterosque caprina pelle ferientes. Allein 
ich behaupte, baß btefeS ben *pabß ©elaftiis nicht rechtfertiget: benn ec 
muß oßne 3'vcifel vorauSfeßen, baß biefe ©treieße auf ben 93aucß, nur 
über bie Kleiber gegeben morben. Sasjenige^iißörcßen betreßenb,meL 
d)eS OvibiuS ersaßlet, unb etwas miber mich su tßunfcßeiut, fo antworte 
td) I, baß es ßcß nur auf bie abfonberlid)e Seit besieht, ba bas örafef ge; 
geben morben, unb mau nießt glauben barf, baß bamals anbre Fram 
ensperjonen, als bie 58erheiratßeten, ober bie im ©taube gemefen, Äim 
ber su saugen, ber 93ollßrecfung bes Örafels unterworfen gemefen. 
Bum II, jage icß, baß OvibiuS nießt erflaret, meber wie,nod) burd) men 
ße gepeitfdjct morben ßub , ob es naefenb unb burd) bie Lupercos ge« 
fd)eßen iß. 9)?ati mag babep auf eine Art verfahren fepn,mie mau will, 
fo fet)en mir babep ben 93emeis bcSjenigen nicht, masß^abß ©elafius ge; 
faget h«L. (Senn bie dljmanner werben ße mobl fcßmerlid) öffentlich 
ßaben geißeln laßen, ba es bas Orafel nießt befohlen hatte; noeß barein 

emiltiget ßaben, baß ße von ben Lupercis anberS, als hinter bem 93or; 
ange, unb auf bie Art gepcitfdjet morben, mie ber Oberprießer bie- 

93eßalinnen peitfeßete, melcße bas heilige Feuer hatten auslöf^cit laßen. 
9)?an nterfe, baß biefe 9)?auier, bie 9Seßa!innen su peitfeßen, bamals sn 
9tom feine ©tatt gehabt, meil Sftuma unb nießt fXonuiluS biefelben bcu 
felbß geftiftet hat. ©ieße ben Sio von -Oalifarnaß, II 23. LXVI dap. 
Siefe Art ber SMftrecfung tßat bem Orafel eine ©einige: mau muß 
glauben, baß es bie dßmünner babep gelaflen, unb ßcß vielleicht nießt 
atlsumeit bavon aufgeßalten haben, bamit bie Superci tüd)t etman eine 
Art Dluthcn für bie anbre gebrauchten. 

d3ier iß beS OvibiuS d?ißörd>en. dr faget, Lib. II. Faftor. v. 44T. 
baß bie Frauen su bes 9iomuluS feiten fo feßmer empfangen hatten, baß 
biefer $Prinj ausgerufen, es Ware beßer gemefen, menn man feine einji* 
ge entführt hatte. 

Vtilius fuerat non habuifle nurus. dbetlb. v.434. 

?D?an ßat ßdj sum ©ebetße gemenbet: es haben dbmantier unb dh'veb 
ber ßd) in einem ber 3mio heiligen Boise auf bie .ftnie geworfen. Sie 
Antwort biefer ©öttinn hat fte in eine außerorbentlicße 23cßürsung ge; 
feßet; benn man ßat biefe SBorte gang vernehmlich geßört, ein baßlL 
cbec BocE befpeinge Die grauen ja Kom, Italidas matres, inquit, 
caper hirtus inito. 3um ©lüefe ßat ße ein 93ogclbcufer, ber ßd) babep 
befanb, aus bem Kummer gefeßt: er ßat einen 23ocf jum Opfer ge.- 
fd)lad)tet, unb befohlen, mit beßen Felle ben Frauen einen ©cßilling jti 
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Die caprum maöat: iufta fua terga tnarltae, 

Pellibus exfedlis percutiendadabant. E&ettböf. V. 44?. 

ftnef)bem fte hierein gerotHiget, ftnb fte im sehnten Monate nie&erqefom; 
men. ?[jomaS Sattholitt, in feinem ^raetate, de Flagrorum vfn mt. 
dico, p.22. wo er eine ganj tmverftänb(td)e ©teile ouS ^imenalö ©d)o= 
Italien anführet, unb bie allgemeine Gewohnheit fiel) von ben Lupercis 
peitfehen ju lajTen, auf feine Materie jief)t, beren fid> 9)Jeibom in bent 
5racfate, de Flagrorum vfu in re venerea, nid)t erinnevt l)afte, mürbe 
feine 3ted)nutig bei; bem evft evjählten befonbern 2(bent()euer beffer ge- 
funben haben. 

( F ) <Dt>iötus führet eine Ucfacbe an, rveldte febc 
farjrveiltg, unö vom £>ti 23o«!«t feßr übel erjäblet ruotöen tff.] 
ÖBeil fte Su SJSoulai, in ber ©chahf'ammet ber romifd)ett 2lftertf>ümer, 
237©. mit unjähligen Sevanbenmgen erjaget hat: fo halteid) mich ver- 
funbett, hieb eine getreue (Strahlung bavon ju machen, um bet) meinen 
Sofern ein gerechtes SOliStranen gegen bie ©cribenten ju erwetfen, welche 
einanber treulich abfd)reiben, ebne bnjt fte an bie öluette jtm'id gehen. 
Sie ©acl)c verhalt fiel) nad) ber Urfcbrift Ouid. Libr. II. Faftor. alfo. 
$auttus bebeutet hier ebenbiefelbe ©ottßeit, als ‘Pan. döevEitleS, web 
d)?r eines 5ageS mit bet-ömpffale gereifet, ift vom $aunuS wahvge; 
genommen morben, melcher fo gleid) in biefe ©d)6ne verliebt mot'ben, 
unb ohne gettverluft (Gelegenheiten gefnepet hat, berfelben ju genießen. 
JßerfulcS unb ömphale haben bieff 37ncf>t in einer £öte geherberget, 
roo fteß ömphale, in wäf)renber Seit, ba man ihnen bie ^CbenbmaSseit 
jubereitete, bie Sufi gemacht, ihre .Kleiber mit beS JperfuleS feinen ;u 
verroechfeln, benfelbett mit ihren öiöccen unb Äleinobien attSjufchmücfen, 
unb an beren ©teile bie Soroenhaut, bie bettle unb ben Locher ju neh= 
men. ©ie haben in biefem 2lufjuge bie 2lbenbma(jeit gehalten, unb ftnb 
bepm ©chlafengehen fo geblieben, ©ie haben biefe Sflacht nicht bet) einanber 
fchlafett muffen,meil fte ben?ag barauf bemSacfms opfern motten,eine 
Sleligior.shanblung, welche bie Enthaltung ber vorhergehenben 9lad)t 
erforberte. ffaunus, ber bem geliebten ©egeuftanbe gefolget war, hat 
ft'ch im S’inflern, uttb bepnt tiefen ©chlafe ber JpauSgenoffen, tn bie-pöle 
gefd)!id)eu; nicht ohne Hoffnung, baß bie Jgterren eben fo fefl fchlafen 
mürben, unb er baburd) ©elegenheit haben mürbe, feinen ©treid) aus* 
xuführen. Er ift mit Sappen von einer ©eite jur attbern gegangen, fo 
lange bis er enblid) ber ömphale Sette gefuttben; allein taum hat er 
bie Sümenhaut gefühlt, fo ifl er ganj erfchrocfen jurücf geprallt. 9lad) 
einigem ^erumfühlen, finbet er bas Sette, morinnen JperfuleS gemefen, 
unb legte ftd), fo lang er mar, hinein, meil er aus bem weichen ©teffe ge; 
urtheifet, baß es ömphale fep, unb fing voller -pi&e an ben 3focb aufjtu 
heben; unb wollte, ungeachtet ber haarichten ©cßenfel, (man jiehe ben 
Slrtifel -^ecEules, tn ber Jlnmerfung (F) nt Staffle,) bie er barunter 
antraf, jum SBerfc feßreiten. ^hierauf hat ipm biefer ^elb einen ©tefj 
mit bem Einbogen gegeben, baß er jum Sette hinaus geflogen. 

Adfcendit, fpondaque fibi propiora recuinbit: 
Et rigido cornti durius inguen erat. 

Interea tunicas ora fubducit ab ima, 
Horrebant denfis afpera crura pilis. 

Caetera tentantem cubito Tirynthitts Hero> 
Reppulit: e fummo decidit ille tero. 

Ömphale erwachet, ruft Seute, unb forbeit Sicht; man fleht ben ffaumiö 
auf ber Erbe, welcher faum auffleßen fann; unb jebermann höhnet tim. 
OvibiuS will, baß biefeS eine von ben Urfacßen ber Sloße ber Luperco- 
rum fep. gannuS, ber einen 2lbfd>eu geaen bie Kleiber gefaffet, bie if)rt 
betrogen hatten, hat gewollt, baß feine ‘ptiefler unter wäl)renben Eete= 
monien feines Sienftes feine tragen fotten. 

SJlunmehro motten wir bie ^elfter jäf)len, welche Su Soulai etwatt 
in jwanjig ober eitt ttttb jwanjtg geilen gemadjt ßat. I, faget er, eS 
wäre ^erfuleS burd) bie ©egenben beS palatittifchen SergeS gegangen, 
als feine Ehfrau ben Jaumts verlieht gemalt; allein wenn er ben övb 
«JiuS gelefen: 

Iam Bacchaca nemus Tmoli vineta tenebat; 

fo hätte er wahrgenommen, baß JperfuleS bamalsinSpbiengemefen. II. 
weis er nid)t, ob bie ^rauenSperfon, welche bett^erfuleS begleitet, 
ober ömphale gewefett. Ser Sept beS övibiuS läßt uns nicht ben ge* 
ringflen gmeifel, unb weifet uns auf bie ömphale. III, faget er, baß 
JtdM?erfuleS vor ber attjugroßen ©onneuhifee, in einen SBalb begeben 

habe. OvibiuS läßt ihtt in eine Jpole gehen, unb jwar, ba es fdjon feßt 
fpätc gewefen. IV, faget er, baß ömpßalc, als Oie fcoffigfie unö 
furd)tf«mf?e Oie Äomertbcutt, öte tbr l£bmamt getragen , gmom* 
men habe, fiel? ju beöedren, unö öic Äcule, ftd) gegen öte rctlöen 
ICbtete 3U vettbetötgen. 3« bem ÖvibiuS fleht nicht ein Sffictt von 
einer biefer SewegungSurfacßen; unb überbieß, was ift biefes nicht für 
ein falfcßer ©d)fuß, eines Sßeifs, eine 3aßrSjeit, wo bie heftige ©on* 
nenhibe bie Seute notßigct, ßd) in einen SBalb ju begeben; unb onbem 
Sßeifs eine fo falte Ülacßt, baß eine junge f^rau fteß mit einer SÖwem 
ßaut beefeu muß, wenn fte nicht vor $ro|t Jittern unb beben will ? V, 
faget er, baß $aunus auf alles Ul'cßt gegeben habe, bis auf bie Seränbe* 
rung ber Kleiber. ÖvibiuS laßt ihn auf nid>ts 2fd)t geben, unb febiefet ihn 
erfllicß um ‘üJiitternacßt in bie .6ole, ba alles .5ausgeftnbe ^erfuls 6e= 
reits gefcßlafen. VI, faget er, es habe ^erhtles feilte ^catt aufge* 
ruecEt, unö 5c«cr anj6nÖen la|fen, in tüährcnöec 'Sät er öiefen 
Unbefonnenen gehalten hätte. 3m ÖvibiuS fdjrepet ömphale, unb 
befiehlt, uid)t geuer anjujünben, (bep bergleidjen ©elegenßeit bebient 
man ftd) biefes •eiusimicfs nießt,) fonbernSicßt ju bringen. 

. - Inclamat comites, et lumina pofeit 
Maeonis, illatis ignibus aöa patent. 

WebrigenS wirft dperfutes biefett tlnvevfdiämteu aus bem Sette, er hält 
ihn nießt. VII, faget er, man habe öen^atmus tüchtig gcflriegelt, 
hiervon faget ÖvibiuS nießt ein SBort. VIII, faget er, biefes 2lben» 
tßeuer fep Ürfacße gewefen, baß dpetfules ganj naefenb aufgefptungen; 
allein nad) bem ÖvtbtuS ßat er vielmehr ber ömpßale Kleiber bie ganj# 
91ad)t an geßabt. 9Bo iß bie SBahrfcßeinlicßfeit, baß er ftd) bep einer 
Segegratng, wie biefe, ansgef'leibet haben fottte ? IX, faget er, es habe 
-^ert’ules feine 5raa vor Der Gemalt bemühter. SiefeS iß falfcß; 
benn ba ber Sußler ben 9D?ann für bie grau gehalten ßat, fo ßat er wi« 
ber biefe nießt bas atterminbeße unternommen. X, faget er , öaß -^er» 
Eitles, meil ec ganj nadfenö aufgefprungen märe, unö feine 5c«tl 
vor öet Gemalt befchü^et hatte, öte <£ecemonie öec Äldße öeit 
cmöern beygefüget hßbe, melche bep öem ^effe öiefes Gottes be* 
ob achtet moröm, um ihn megen öer von ihm erhaltenen Übeln 
Begegnung ja befänftigen. Stles biefes iß falfcß unb albern; bie 
jwo Urfacßen von ber Sermeßrung ber Eeremonien, ftnb erbießtet, wie 
man-gefeßen ßat; unb nießt JperfttleS, fonbertt gaututS ober ‘Pan ßat 
bie Ecremotüe ber Slbße eingefüßrt. * 

♦ Sa es bep fo alten Gebräuchen unb ÜlefigionScercmonien 
feßr angenehm iß, ben erfreu Urfprung einer ©ad)e ju wißen; fo 
nimmt mießs SBunber, baß dpetr Säpfe uns bavon feine ©eban» 
Een nicht mitgetßeilet ßat. 3$ will biefett Mangel einigermaßen 
ju erfeßen, meine üOluthmaßungen mittßeilen, mib fte bet Srü* 
fung ber ©cleßrtett unterwerfen. ß)an ober Taunus fotten bie 
©ottßeiten fepn, betten ju Eßren bie Supercalien geßiftet worben. 
Sepbe ©Otter aber waren ber Sießjucßt unb bem ^»ivtenleben 
vorgefefeet, weld)eS bie älteße Sebensart ber SBelt gewefen. 9ßutt 
ßatteit aber biefe Jbirten bep ihren beerben feine gefährlichere ^cin» 
be als bie SBblfe, unb anbre 91aubtßiere. Siefe mod)ten ftd) aueß 
in bem evßen SBeltalter halb nad) ber ©ünbßutß, eße ßcß bie?0?en» 
fd)en feßr aitSgebreitet hatten, in ben großen Söätfcern, bie faß ganj 
Europa bebeeften, feßr vermehret ßabett. Sßicßts war alfo rt'otßi» 
ger, als baß bie erßen ©cßäfer unb Sießhirteti ftd) auf bie 2BolfS« 
jagb legten, unb biefes ßhäblicße llßier entweber auSjurotten, ober 
boeß fepett ju maeßett, unb ju verjagen fueßten. Siefe 91otßwett> 
bigfeit nun faß Evanber ein, als er nach 3wü'tri fam, unb weil bie 
Sleligton ben ^lenfcßett noeß ßarfere Sewegungsgrünbc an bie 
^tanb giebt, etwas 311 tßun: fo verbanb er ein ^eß bamit, welches 
bem ju Eßren gefepret werben fottte, ben Sßanten aber von ber 
SBolfsjagb felbß, Supercalia ßaben fottte. ?D?it bet geit ßat ßcß 
bie gaßl ber 2B6lfe jwar geminbett, bie SleltgionSceremonie aber 
ßat ßcß erhalten, weil fte einmal eingefüßrt war, unb eine gute2(n* 
jaßl ‘Ptießer ißrett Unterhalt babep hatten. Sie SBaßrfdjeinlicß* 
feit meiner Sßutßmaßung ju beßärfen, berufe id) mtd) auf baSje» 
ttige, was ber gelehrte j&crr ßMucße in feiner Hiftoire du Ciel, 
von bem Urfprunge ber Sacd)anten, unb anbrer aftatifeßett 3le# 
ligionsceremonien, babep man aueß mit ©pießett, Stangen ttttb 
ftaefein in ben SBälbern ßerum lief, mit feßr gutem ©tünbe ge» 
fagt ßat. G. 

f (5Jtarf(n) etn 53erhefferer her $ircße tm XVI ^rßunhetfe. ©eine Jjtßorte ifl fo hefannf, un& ftn&ef ßcß irt 
«Iner fo großen “Xn^aßl t>on fSücßern, unb namentlich im SÜRoreri ", baß ich bie 3eit mit berfelbenßrrjäßlung nicht uetfehroenbeti 
met-be. 3d) will mich ßauptjad)(ich nur an bie fügen halten, bie man miber ißn in bie 3öelt gefeßrieben hat. 5)?an hat habet) 
meber auf bie ®ahrfcßeinlid)feif, noch auf bie Regeln ber 53erleumbungßfunfl gefeßen; unb man pat ftd) alle Kühnheit berfent» 
gen genommen, roeldje in ber feflen (Sinbilbung jleßen, baß bie “SBelt aüeß blinblingö anneßmen wirb, was fte fagen, eg mag fo 
abgefeßmaeft fepn, als eg immer will. 9Kan ßat fteß erfüßnet, augjußreuen, baß er aug bem Umgänge feiner SDlutter, mit einem 
eingeßetfeßten Teufel geboßren morben (A); unb fo gar feinen ©eburtgtag Derfälfcßt, bamit man ©elegenßeit ßaben wollen, ißm 
eine nad)tßeilige SRatiüifat ju jlellen (B). 9Kan befdfulbiget ißn, er ßabe befannt, baß er, nach jeßnjaßrigem Kampfe mibet 
fein ©ewiffen, enblicßfo weit gefommen, baß er gar feineg geßabt, unb in bie ©ottegleugnung gefallen (C). 5Kan füget 
ba,)u, er ßabe of^ gefagt, baß er ftd) gern pon feinem 2lnfßeile an bem ^arabiefe log fagen motte (D), metin tßm ©ott nur auf 
biefer SBelt ßunbert 3aßre, ein pergnügteg feben gäbe. 9Han beßanpfet unperfeßamt, er ßabe ber ©celen Unflerbiicßfeit ge¬ 
leugnet (E). SJlan befcßulbiget ißn, er ßabe nteberfräcßfige unb fletfcblicßebegriffe pon bem Q3arabiefe geßabt (F), unbiob» 
gefange jum fobe ber^runfenßeit aufgefeßt, etneg iajferg, melcßem man ißn feßr ergeben machet (G). SJlan perfteßert, er ßabe 
taufenberlep ©otteglafterungen miber bie ßeilige @cßrift, unb namentlich miber ben SOZofeg augge^oßen (H). SJZan behauptet 
fo gar, er habe ben "Xmabig in gut Sranjoftfd) überfeßen lafTen (I), um ber SBelt einen ©fei por ber ßeiligen ©cßrift, unb an- 
ba^tigen fSü^ern ju machen. SJZan beobachtet fo wenig SDZaaß in benen iajlerungen, bie man miber ißn augtfreuet, baß man ißtt 
befdjulbiget, er ßatte gefagt, baß er Pon allem bemjenigen nießtg glaube, mag er prebige (K), unb baß er ftd) freue, wenn er er¬ 
führe, baß ißm anbre ^rebtgec ßterinnen glichen. 35te meiffen Pon biefen jaflerungen ftnb auf einige SBorfe etneg gemiffett 
S3ucßeg gegrünbef, melcßeg pon futßerg ^reunben ßerauggegeben morben (L), meltßen man einen feßr Sogßaftigen unb pon ben 
©ebanfen biefeg ießrerg weit entfernten ©tun giebt. ©leid)woßl muß man befennen, baß eg ein großer Unoerßanb gemefen, 
eine fo!d)e ©ammiung befannt fiu machen. X)ieß mar bie ®irfung etneg unbebaeßtfamen ©iferg (M), ober Pteimeßr eines 
ungejdßmfen Sßorurtßeiig, me(d)eg bie SKdngel biefeg großen SJZanneg ju erfennen perßtnberte. SRan fann nießt leugnen, baß 
ißm bie gewaltigere feinegSemperamentg, nießt SBorte abgebrungen ßatte, welche Perbienen, permorfen ju werben, als wenn er, 
ft. ©. feine SJlepnung über ben S5rtef beg^lpoßelg 3ucob erflaret ßat (N). ©inige 5)roteßanten ßaben behauptet, er ßatte bapon 
nießt fo ßarf gerebet, alg man faßt« 5 unb fte ßaben imörunbe nicht unrecht: allein fte ßaben etmag geleugnet, was fceßäften juge- 

ben 
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ben füllen ( 0). ©enn er in ber Jgcrt alle bie Dinge gefagt gatte, bie er miber biefen Sßrtef gefeiert ju gaben, befcgulbiget wirb, 
fo mürbe es ogne Smeifel Der bem 1525 34« gefeiten fepn (P). 34 gier unten einige Urfacgen besrcegen anfügren \ 
©art gat ben Segler lange 3ett niegt gemufft, ben er gemacht, ba er bem lanbgrafen non Reffen feine ©inroilligung gegeben, 
jmo ©emaglinnen auf einmal 311 haben (Q). Allein enblidj iff er funbbar gemorben: bie NömifcgfatgoIif4en haben nie! lärmen 
Darüber gemadjet; unb einige $rebiger haben bei? ihren ^(ntmorten für lutgern niegt alle not^ige Klugheit gehabt (R). tote 
haben offenbar gefährliche ©rünbe geieget; unb bas allererträglicgffe, mas fie anführen, tff ,Pon folcger 2lrt, baff es beffer ge« 
mefen märe, gar nichts ju fagen (S). Die Tlrt, mit tpelcger ©laube non biefem groffen ©laubensnerbefferer rebet, iff fegr 
fegarffinnig (T): er hat ihn unter anbern Dingen megen eines ^uncts gerechtfertiget, melcher $u perfegtebenen Schriften äiu 
lag gegeben hat; nämlich megen bes Streits mit bem Teufel über bie 5>rinatmeffen (U). lutger iff ben t8 bes ^ornungS 1546 

gefforben. ©an hat über feinen 'Job eine unzählige ©enge fabeln ausgeffreut (X); unb man hat mit ber lügen über biefe 
©aterie nicht fo lange gemarfet, bis er aus biefer ©eit gegangen mar (Y). 34 habe nid?t^ non feiner ^eiratg gefagt, meil 
id) anberSmo roeitläuftig banon gerebet habe (Z). Seine grofften Seinbe'fonnen nicht leugnen, bag er nicht portrefffiege ©igen« 
fegaften gehabt hatte; unb bie Jptfforie biethet nid)tö erffaunlicgerS bar, als maS er getgan hat: benn bag ein f4lecgter ©6n4 
bem ^abfftgume einen fo harten Strei4 nerfegen fonnen (AA), bag nur nod> einer non folcger Art notgtgtpar,J>ie romif4e 
Kirche nollig übern Raufen ju merfen, biefeS fann man nicht genug bemunbetn. Einige eignen einer gemiffen totellung ber 
©effirne bie SßeränÖerung ju, bie burch ign gefegegen iff (BB). ©s iff ni4t tpagr, mie es einige perffegern, bag feine Unter« 
negmung nielen leuten eine SSeradffung gegen bie chriffli4e Religion etngeffoffet habe. (CC). ©er luff hat, ff4 grünblicg non 
ber -fpiffotte biefeS groffen ©anneS ^u unterrichten, barf nur Secfenborfs groges Q3u4 lefen c. Dteff iff in feiner 2lrt eines 
non ben beffen Büchern, bie feit langer Beit erfeffienett ffnb. 34 «>ill auch ben Lutherus defenfus, eines 93rebigerS non .£>anv 
bürg ju lefen anrathen d\ benn man miberlegef in biefem ©erfe alle perfonlicge ‘QSormürfe. 

34 habe es für ctmas fehr feltfameS gehalten, bag fteg ber ©arbt'nal Du 93erron ju fagen erfügnt hat, lutger gäbe bi« 
Sterblichfeit ber Seele geglaubt (DD), ©enn ein grancifcuS ©araffe bergleicgen 25ef4ulbigung gunbertmal norbringt e, 
fo nermunbere id? mi4 niegt barübet; unb menn id? es in lutgerS leben, meld;es 1577 ju ^aris burebben Q3ruber Sffoel jale« 
pieb f herausgegeben morben, ober in Nicolas ©renierS ©erfe, baraus man gier unten eine lange Stelle fegen mirb (EE), 
ober in ben 33ücgern berg(eid?en S4riftffeüer gefunben gatte, bie niegt bie geringffe ©gre ju nerlieren hätten, fo mürbe i4 mt4 
niegt barüber nermunbert gaben : allein t'4 gäbe mieg bes ©rffaunenS niegt entgalten fonnen, menn i'4 gefe^en, bag ff4 ein 
©arbtttal Pon einem fo grogen tarnen, Pon einer fold?en ^Sermegengeit ginreigen laffen. Die Neugierigen merben nicht Per- 
briefflieg fepn, eine fleine i^ränfung ju erfahren, bie man bem Arnaulb megen einer Anführung aus lutgern gema4t gat (FF). 
©S iff igm unmoglid? gemefen, biefelbe bureg bie Originalbficfjer magr 3U machen. Diefes bemeget mid?, biefe Anmerfung ju ma¬ 
chen, bag nämlich nt'4fS bequemer für biejenigen fepn mürbe, mel4e man befd?ulbigen mollte, bag ffe biefen ©laubenSPerbeffe« 
rer übel angeführt gaben, als bag ffe Srepgeit hätten, ffd? ber fegr feltenen fSihliotgef bes 9>rinjen Nubolpgs Auguffuö, £er jogg 
Pon 23raunfcgmeig ju bebienen (GG). lutgerS leben bur4 ©ünjen erläutert s, melcgeS 1699 gerauSgegeben, entgalt eine 
Sftenge befonberer Umffänbe h, unb zeiget eine unenbli4e 'Jln^agl pon Scgnftffeflern an, melcffe pon biefem berühmten Spanne 
gerebet gaben, ©an ffnbet in bem Norberte an ben lefer aueg bie ©iberlegung ber Unmagrgeiten eines Ungenannten, beffen 
©efpräche bie ©eit 1694 unter bem Jitel, JXucian bc)? gutec £aune, gebruat gefegen gat. 34 berühre biefen tlmffanb nur 
barum, bamit icg ©elegengeit gäbe, ju fagen, bag man nid?t jmeifeln bürfc, ob §ontenelle ber Urheber biefer ©efpräcge fep! ? 
©an fann auSbrücflieg behaupten, bag er es niegt iff, unb bag er fetnesmeges einer fo unPoKfommenen ©eburt, mie biefe, fa* 
gig iff. ©an geiget 3U Nom, in ber paticanifcgen JMbliotgef k, eine ^Stbel in beutf4er Spra4e, melcge, mie man porgiebt, 
Don äutgere Ücberfe^ung unb feiner eignen ^anb gefegrieben fepn foU. 2lUein bieff iff triber bie FDagrfcgeinli4feiC 
in Zlnfegung bee auofeiweifenben ©ebetgs l, uaelcges 3U iFnbe ff egt, unb mit bem übrigen oon eineclev >5anb gc« 
fegeieben 3U fe?m fegeint. 3n mägrenber Seit, ba Saris beS V Solbaten 1^47 3U ©Ittenberg gaufeten, gat ein Solbate lu« 
tgeri 53ilbniffe in ber S4lo§fü'4e jmeen Stiege gegeben m. Damals hat biefer Gaffer eine fegr grogmütgtge Jgat getgan; er 
gat nt4t jugeben mollen, bag man bas ©rabmagl biefeS Porgegebenen ©rjfegerS Pergeeren füllen, unb bep JobeSffrafe perbo« 
tgen, nicgtS bergleicgen ju unternehmen (HH). iutger iff fegr ffarf in ber fcgolafftfcgen ^gilofopgie gemefen, unb mar aueg ber 
Secte ber Nominaliffen gefolgt, melcge am allermeiffen über bie abffracten ©aterien grübelte; gleichmogl gat niemanb, fo gef« 
tig mtber bieTlrt ju pgilofopgieren geeifert, ber man für felbigen3eit folgte, als er, unb niemals gat ffd? jemanb mtber ben grogen 
iriffoteles fo fegr ergtgf, als er. ©an mirb pon biefem allen groben in benen TluS^ügen ffnben,bie id? Pon einer Sd)mägf4rift 
beS ©retfet-S machen mill (II), meld?e jum SSemetfe biefeS cfeage« beffimmt iff: Lutger Derffegt bie fcgolaffifcge Pgilo- 
fopgie niegt. ©iner pon benen ©runben, bie man anmenbet, iff, bag er gelegrf, es fep ebenbiefelbe legre ju gleicher Beit magr 
unb falfdg, falf4 iu ber ^gilofopgte, magr in ber ©ottesgelagrtgeit; falfcg in ber Naturlegre, magr in ber ©oral, u. b. m. 
©an menbet au4 futgerS ^eftigfeit miber bie Untppfftäten unb bie furjmeifigen 2luSbrücfungen ju einem ^Semeife an, beren er 
ffeg bebient gat, bie llfabemie unb igre legrer 3U gögjrien (LL). Diefe pogierlicgen ©anieren fonnten ogne 3meifel gefabelt 
merben, allein ffe maren ni4t unnügli4/ unb mir miffen, bag man gefagt gat, es gäbe ©rasmuS mit feinen Spofterepen ©ar= 
tin lutgern jum Vorläufer gebient *. TUlein menn es magr iff, bag©raSmuS ben ©eg gebägnet gat, fo iff es aueg magr, bag 
er erfannt gat, es mürbe berfelbe immer breiter unb ebner burd? bie üble Tluffügrung gemadgt merben, bie man gegen biefen 
©laubenSPerbefferer beoba4tefe. ©r gat bis geben groge Sdjniger in biefer Aufführung bemerfet (MM), ©an fege Nt- 
cgarbS, ^rtorS juföeaulieu S.APope,©erf Dieg iff ein fatgolifcger S4viftffeller. 

a) <£s fann jebermann gans leicht bartnnen bie Sortier von ber ©preti abfonbern ; bestvegett unterfuepe ich bie Regler nicht, welche 
biefer ©cribent bep bem 2(rtifel Ätubec begangen gaben fann. £) 3n ber ilnmerfitng (P). c) Hiftoria Lutheranifmi. @iege 
bie ^»iftorie von ben Werfen ber (belehrten, Hornung 1692,13 2(rt. cf) Slamens begann SOJütleruS. O @iege bie 2l'nmerf. (E)'. 
/) Sin ^rancifcanerbarfüfjer von qäontoife. _ g) ©erSSerfajfer gei^tSgriffian 3unfer. _ h') @iege oben bie 2lnmerf. (G) ju Snbe. 
i) Num fit et huius auhor de Fontenelle, qui Les Nouveaux Dialogues des Morts, publlcauit Parifiis ... non babeo affirmare. 
luncker, in Vita Lutheri Niimmis illuftrata, in Praefatione §. 17. (Sin getviffer Von Jernau, welcher Nouveaux Dialogues des Dieux 
ju Tlmjterbam 1684, in 12 gerauSgegeben, eignet bie Nouveaux Dialogues des Morts in feiner SSorrebe bem *Precgac ju. k) Miflon 
Voiage d’Italie, Tom. II, png. 134,21'uSgabe von 1698. /) üOliffon führet es am angejogenen Orte ©eutfeg unb ^ranjofifeg ian. 
m) Andreas Sennertus in Athenis Wittembergenfib. bepm ^UUfer, in Vita Lutheri Niimmis illuftrata, pag. 216. ») ©iege bie 2ln« 
merfutig (XI }U ^nbe. O ) Sentimens d’Erafme betitelt. 

(A) lüan bat «ußgeffreut, öaff ec aus bem Umgänge 5 ; * 
mit einem eingcffeifdbten Ccufel gebobren rooröen. ] ©er ©. 
ishaimburg ift in feiner Jpifforie beS SutgertgumS 155. )o billig gewefen, 
bag er biefe Ungereimtheit verworfen gat. I£r iff ju iEisleben, faget 
er 23, 24 @. einer Staöt in ber (Sraffcbaft IVTannsfelb 1483 > nidtt 
von einem eingefletfcbten tEettfel, t»ie einige, um iffn beffo »erbaff^ 
tec ju machen, ohne einigenScbein ber Wahrheit gejebtieben b«; 
ben; fonbern mie anbre IHenfcben gebobeen ruorben, unb man 
bat niemals baran gcjto,eifeit,als feitbem er einCßrjEe^er gemor= 
ben: roelcbes ec gar roobl bat ererben fonnen, ohne ba£ er no= 
tbig gehabt, einen Teufel an feines Vaters Johann Äutbcrs plat3 
unterjufebieben, unb feine UTutter tHargaretben Äinbecmanninn 
burch eine fo ebclofe ©eburt ju befebimpfen. ©eefenborf in ber 
^)i(loi'ic SutgertgumS, 155.20®. 2 ©p. Befennet, bag biefeS ber red)= 
teSlame von gutgerS SRutter iff. ©iege aueg Spondani Annales aufs 
1517 Sagt’, 13 31um. ©ergleicgen fabeln fann man aueg benjenigen 
nicl)t~ leiegt vergeben, welche fie nur als ©ebanfetifpiele Vorbringen. 
SDiefeS gat ein italienifcger ^gcatiner (*) in einem ©ebiegte getgan, wo 
er bid>tet, bag Sutger, welcher von ber 5Öiegara, einer $urie gebogrett, aus 
ber ^»olle naeg SDeutfcglanb gefegteft worben. ©iefeS iff viel moueggaff 
ter, als poetifeg. 

Caietanus Vicich, Thicnidos Lib. I. ©iege baS leipziger Jage^ 
bueg von 1636,373©.in bem 'HuSjuge beSSaccrHelicon biefeS ©eriben- 

ten. 55?an galt in biefem 2luSjuge ben ?gomaS von 93io, mit bem 3«« 
namen dajetan, für ben©tifter ber Jgeatiner, unb mit bem Sajetan 5gk 
enuS für eine Werfen. Sieg iff ein 3vt'tgum. 

(B) IHan s = c um ihm eine nacbtheiligelTatirität juffet 
len. ] Martin gutger iff ben 10 bes 55BintermonatS jwifegen cilf unb 
jwotf Ugr um 5ffitternacgt in ©sieben jur 5S5e(t gefommen, wogin bie 
götutter jum ^agrmarfte gegangen war, unb igre Seit niegt fo nage ge« 
glaubt gatte: benn man mug miffen, bag ihr (ggmann, ein 5)31enfd) von 
fegr geringem ©taube, unb welcher in ben 55etgwerfen gearbeitet, bamals 
niegt ju ©Sieben, fonbern in bem Sorfe Sffeja gewohnt gat. Seckend. 
Hiftor. Lutheran. Lib. I, pag. 20, col. 2. Sie einfältige ^rau, melcge 
vom 5)]?e(and)tgon naeg bem ^agre befragt worben, in welchem fie mit 
Martin gutgern niebergcfomnieti, gat geantwortet: bag fie ffeg beffen 
niegt reegt entfinne; fie gat nur ben Jag unb bie ©tuube gewiegt. 
5D?an will alfo, es fep aus 55oSgeit aefdiegen, bag ^lorimotib von Sie: 
monb lieber gefagt, er fep ben 22 bcS SöeinmonatS gebogren worben, (gr 
gat gierbureg 3unctinS aftrologifcge 9?crgerragung ju befreiftigen ver-- 
mepnt, welcher bureg bie ©ternffeüung biefeS jageS?0?artin gutgerS @e= 
burt fo fegr verlÜffert gat, als er gefonnt. Siefer ©tembeuter iff burd) 
einen'ProfcfTor von ©tragburg fraftig wibcrleget worben, weld)er gejeU 
get, bag gutger nach ben Siegeln ber Jiffrologic ein groger SXaun werben 
muffen. Nihilomimis Raenumdus diem 22 Oflabrh praefert, vt mali- 
tiofae Aftrologi cuiusdani IunÜlni cahmmiae fidem conciliaret, qui ex 

hör»- 



gut 225 
horofcopo illiuf diel ingenhtm Lutheri nuris raodis infamare volmt. 
Hunc Ifaacus Malleolus, Profeflor Mathem. Argentoratenlis anno 1617, 
edita Diflertatione de genituraLutheri refutauit. (fbenb. ©ielje aud) 
ein Sud) (Sodann Ftiebrich Von Der ©traß, $Prebigerö bep ©traßburg). 
Memoria Thaumafiandri Lutheri renouata betitelt. 

gm- (grflärung biefer SB orte beg Jperm von ©ecfenborfg muß id) fa= 
gen,baß fid) Florimonb von Stemotib mehr «n (fatbang Lehrfafe, als an 
Sunetinö feinen gehalten f)at. Oft führet bie jween angegebenen @e* 
burtgtage, ben 22 beg SBeinmonatg unb ben 10 beg SBintermonatg an. 
<Jr nimmt ben erßen an, welcher Savbans ifl, tinb giebt vor, baß fid) 
3unctin nad) biefem gerichtet l)a6e. Sut^er, faget et Hift. de l’Herefie, 
Liv. I, ch. 5, pag. m. 25, war yu ©gleben * = * 1483 Öen 22 des 
tPeinmonats, nach tHittage um eilf Ubr fed)S unö öceyßig Vßv 
nuten geboxten * = * Vecfchieöene fagen, daß ec Öen 10 öes 
XEintermongts, «m heil. iTCattms 2tbenöe, yuv XPelt geEommen, 
welches feine Heitern veranlaj]et, »hm Öiefen tZrtmen tTCartin yu 
geben: tiefes bat, vielleicht,folche Vecfcbieöenheit vecutfachet: 
öenn es if? nicht febr roabtfheinlidb, daß Cardan unö ‘Jimctin, 
welche feine ZTativitat mit fo fielet fcTeubegicröe gefiellt haben, 
fidb nicht nad) öerttEabtheit ett'unöiget hatten. 2lud) faßet<£at= 
Öan, der ihn den 22 öes Xüeinmonats gebohten werden laßt,J?aß 
hier Äutbets trabtet ©ebuctstag fey. (Sbenöaffelbe faget 3un* 
ctin. Und obgleich einiget Untetfcbieö unter öiefen ywoen 
©cbriftf?elletn über Äutbers ttativitat if?, fo if? et fo Eiein, daß 
et nicht verdienet, in einige Betrachtung geyogen yu werden. 
ÜDenn bey der einen fb wohl, als bey der andern, bleiben die pia* 
neten in ebenöenfclben -Raufern, der £TConö findet fid? bey allen 
beyden in dem ywblften, Jupiter, Venus unö iTJats im dritten, 
unö die Sonne, ©atutn unö iTCercut im rietten. Set Unterfdßeb 
biefer sween berühmten ©ternbeuter iß nid)t fo groß gewefen, alg einiger 
«nbern ihrer, bie tvegen SOJartin Lutherg ©eburtgtageg um ein ganjeg 
3ahr unterfchieben ftnb.3d) führe meinen Wann an, Petit, DiiTertation 
für les Cometes, p, 104, 105. „<£g wirb foviel Themata unb Figuren 
„(nämlich von ber ©tunbeber erften @rfd)einungjeineg (Eometeng) geben, 
„alg gufehauer $u verfchiebencn ©tunben fepn werben; unbjeber©tern* 
„beuter wirb burd) biefeg fötittel bie feinige vetfchiebentlid) machen. * = = 
„@leid)wof)l werben fte, biefem ungeachtet, mit etnanber uberein treffen, 
„id> ftefe euch bafur: wie ehmalß jween von biefen Herren in Seutfd)* 
„tanb gethan haben, tveld)e, bet) Elufjehung von Lutherg Lßativität, ber 
„ben 10 beg Sßintermonatg 1483 gebol)ten war, alle gufadigfeiten feineg 
„Lebeng unb feine petfonlidieu ©genfchaften gefunden haben, ob fte gleich 
„wegen feineg Ellterg um ein ganjeg 3«# utiterfd)ieben waren 3 fo ge; 
„wiß ift eg, baß man burd) biefe fd)6ne SBijfenfchaft bagjenige allezeit 
„findet, wag fid) eräuget hat. „ Set Utiterfchieb jwifchen bem ©auric 
unb Sarbnn ift um ein gan&eg 3<»hr biß auf wenige ©tunben. ©auric fe^et 
£utherg ©eburt ben 22 beg SBeinmouatg 1484, um ein Uhr unb sefn 0Dti= 
nuten nach Mittage, unb ßnbet burch biefe 3?ativitat eben biefelben llb- 
fcheulid)feiten', welche Savbatt gefunben hat. Haec mira fatisque hor- 
renda. y Planetarum coitio fub Scorpii afteristno in nona eoeli Ita- 
tione quamArabes religioni deputabant, efTecit ipfuin facrilegumhae- 
retictim, Chriftianae religionis hoftem acerrimum, atque prophanum. 
Ex horofeopi diredtione ad Martis coitnm irreligiofiffimus obiit. 
Eius Anima fceleftilfima ad Inferos nauigauit, ab Aleflo, Tifiphone, 
et Megaera flagellis igneis cruciata perenniter. Lucas Gauricus, in 
Tradtatu Aftrologieo de praeteritis multorum hominum accidenti- 
bus per genituras examinatis, fol. 69 verfo, 2lugga6e von 1352. 3tun 
fage man noch, baß bie ©ternbeuter feinen großen Sifer für bie Steligion 
haben, su welcher fte fid) befennen. Mein man merfe auch, biefer 
ein ‘Prälat gewefen ift. 

(CT) tnan befebulöiget tbn, et b«be befannt,daß et nad) einem 
jebnjabrtgen Kampfe toiöet das ©evuißen, endlich fo weit 
geEommen, daß er gar Eeines gehabt, und in die ©ottesleugnung ge= 
falten.] „Martin Sutper, weldjer burd) feine Steifen fo viel jumege 
„gebraut,baß er jur Sßollfemmenheit ber ©ottegleugnuna gefommen 
„war, befennet gleichwohl, hofä er jehn 3al)re wiber ßch felbft gekritten, 
„um benjenigen burd)bringenben ©tachet 51t erfnefen ober ju fttimpfen, 
„welchen ihm feine ©ctteßleugtumg big attfg Scben in feine unglücfliehe 
„©eele gepßanjthatte. „GarafTe, Doftrine curieufc, p. 214. ©ne folche 
55efdu,Ibigung hätte bie Einführung vcn£i therg eignen SBorten etforbert; 
ui^terbefTen hat fich@avaffeberfelbcn überheben; erführet nicht einmal bie 
2Berfe biefeg ©chriftßellerg obenhin an ; allein auf ber 96g ©. feineg 
<5ud)eg,l)at er feine‘Pflicht md)t fo fehr hmbaugefehet, er hat etwag an= 
geführt, ^»ieriftß, waß er gefaget hat: Äuthet, roeldjet ein volb 
EommenettSottesleugner geroefen, bezeuget in feinen, vom 2?eben= 
f?od angeführten lCifd?teöen, daß er roc feinem (Bcwiffen yehn 
^ahre gelegen, tote die ©riechen »or ICrofa; denn öieß if? fein 
©leidmiß getoefen : daß er aber durch feinen ^leiß endlich yum 
Siele gefommen, unö fo roett über feinen ©eif? die (Pberhanö er-- 
halten habe, daß er ftcb um feinen ©etoiffensbiß mehr befunv 
mert hatte. iZt hat, nach meinem brachten, die ganje -*§if?orie 
unö f£innehmung von iEroja, auf die (üinnehmung feines ©etoiß 
fens anroenöen Eonnen: denn ruie Ccofa durdt ein holyetnes 
Pferd rerlohtcn gegangen if?, fo bat Amber gleichfalls durch ein 
holyernes Pferd fein eigen ©eroiffen eingenommen, unö öiefes (Be- 
febmeiße der Sroeifel ganylidt erf?icEet : denn damals if? er ein 
pfetd geworden, als femals ein Pferd in der Welt gewefen if?; 
unö fern ©chitler 2furifaber beyeuget, als ein (Dhrenyeuge, daß er 
rus Jluthers eignem tVJunde in öffentlicher predigt gehört, er 
empfinde, ©ott fey 5DanE, die Unruhen ßines ©ewiffens nidtt 
wehe' wnö f«nge an die ^u&ehte feines fgoangelii Unter feinen 
©chülern ytt fehen. Nam poft reuelatum Euangerinm meum, lyat er 
gefagt, Virtus eil occifa, iuftitia opprefiä, temperantia ligata, veritas 
lacerata, fides clauda, nequitia quotidiana, deuotio pulfa, haerefis re- 
liöa. “ßd) habe durch meine Kampfe fo viel yuwege gebradtt, 
daß ich den ©amen der Cugenö erf?icft, die ©eredttigfeit unter# 
ÖtficEt, die UTaßigfcit aufgehoben, die Wahrheit yeteißen, den 
©lattben gelabmet, die Bosheit in ©ang gebracht, die 2lnöacbt ver# 
bannt, unö die ÄeRetey eingefuhrt habe. (£g ifl hier nicht nothig,ÄU 
"Beobaclnen, baßmanalleg verfehrt genommen hat; bie ©ad)e rebet für 
fich felbft; unb ich bin vevficbert, baß ein jeber ehrlicher $)lann,er mag 
(ich yu einer Sleligion befennen, ju weldu’r er wolle, bie Elugfchweifung eh 
«eg folcfyen Saftererg enttveber verabfeheuen ober bejammern wirb. 

III 2£>and. 

(D) tPfanfuget daytt,er habe öfters gefagt, daß er fich von fei* 
nemlEheile ampataöiefe losfagen wolle, wenn ihn ©ott in öiefec 
Welt nur hundert Jahre vergnügt leben ließe.] JQiefe iSefchulbh 
gung fommt mit ber vorhergehenben von eben bemfelben Orte,889,890 

©. her. „CUurinug Snogierug hat in feinem lutl)erifcf)en ©laubengbe5 

„fenntniffe bemerfet,baß er ein beutfefeg 5öüd)eld)en 511m höbe beg heil, 
„fcttartin Ä.uthers aufgefeljt gefehen, weld)eg bie ganje JJcgenbe biefeg 
„burd) bie ‘Prebiger in 5Deutfcf)lanb neucanonißrten frommen weitläuf# 
„tig enthält, in welchem er namentlich folgenbeg gelefen hat. Compo* 
„fiti funt duo verfus in honorem cariilimi noftri praeceptoris san- 
„CTI LVTHERI, debentque onines Papiftae ferx'e, velint, nolint, 
„vt veri verfus, et pia carmina fint et maneant, funt autem eius- 
„modi: 

„IN VITA AETERNA, 
„Chriftus habet primas, habeas tibi Paule fecundas, 

„At loca poft illos tertia, L VTHER habet. 

„hierauf antworte id), faget er, baß bie Lutheraner groß Unrecht haben, 
„weil Luther, nach Xebenf?od:s S5erid)te, in feinen $ifd)reben oft verß# 
„chere, er wolle fich uon allen Elnfprüchen logfagen, unb wenn ihm nur 
„©otthunbert 3«hte ein guteg Leben in biefer SBelt geben wollen, ihm 
„über feinen $heil an bem ‘parabiefe eine Cluittung geben. „ 

(E) tHan behauptet unverfchamt, er habe der ©eelen Unf?erb# 
lidbieit geleugnet.] „SDlartin Luther, welcher ein ganj forperlidjet 
„unb von ©peefe jufammengefefjter SDlatm war, lehret an verfchiebetien 
„Orten, baß bie Ünßerblichfeit ber ©eele ein bloßeg Jjirngefpinfle fet). 
„Senn fo tauten ftine eignen SBorte im IlSPaube feiner SBerfe nach ber 
„wittenb. Efugg 1551, im 27 Eltt. feiner Elffertionen: Qiios Leo Pontifex 
„definiuitarticuli fidei,de immortalitate animae, portenta funt; unb in 
„eben biefem 23anbe, Eluggabe von isy2, in bem 31 unb 41 Elrtifel faget 
„er beutlich. Nihil eft quod dicitur, Anima rationalis creando infun- 
,,ditur, et infundendo creatur : melius hac in re ratio decernit et 
„Poeta dicens, Patrem fequitur fua proles. ®g wäre beffer, faget bie* 
„fer biefe Süffel, bagjenige $u glauben, wag ber Soet jaget, alg bagjeni# 
„ge, wag ung in ber heil. ©d)rift gelehrt wirb: man felye, woraug biefer 
„Serbefferer feine ©laubenßartifel gefdyopfet hat; aug geilen ‘Poeten, 
„bie feine anbre ©ottheit, alg bie Setuig, unb fein anber Vergnügen, 
„alg Unßätherepen, erfannt haben. „ Doftrine curieufe, pag, 877, 878. 
Sie erfte von biefen bepben ©teüen iß bergeftalt verßümmelt, baß mau 
nicht bag geringße Urthetl barüber fällen fantt. & liegt ntcfytg baran, 
baß tii^t ein hüchft rechtgläubiger ^Ecattn, bie ©ebanfen, bie ein anbrer 
von ber Un(terblicf)feit ber ©eele shaben mochte, Jpirngefpinfte nennen 
fonnte. dt würbe bie Lehre von ber Un|terblid)feit felbft nicht alfo nen* 
nett, fonbern nur bie abgefchmacften ©rünbe, worauf man fid) ftüfjte, 
unb bie albern Folgerungen, bie man baraug söge. Sie anbre ©teile 
betreffenb,wag faun wolyl alberner fepn, alg wenn man vorgiebt, eg (eh* 
re ein SRenfd), baß bie ©eele ßerblid) fei), weil er voraugfefset, baß fte 
buvd) eine anbre ©eele vorgebradß wirb ? Äann er nid)t mit einigen 
,tird)enoütern überjeuget fepn, baß bie ©eele unßerblid) ift, unb vermit* 
telft ber Fortpflanzung, ex traduce, hervorgebracht wirb ? Elftem warum 
verberbe id) bie Seit? <£ß iß feine geringere Sljorheit, wenn man fid) bie 
Stühe nimmt, ju beweifen, baß Luther ber ©eelen Unßerblichfeit ge* 
glaubt hat, alg wenn man. ihn befchulbiget, baß er ße für ßerblid) gelyal» 
ten hat. 

Somit man aber wiffe, wag man von bemjenigen su halten hat, was 
©araffe aug ffltartm Lutherg ^ifchreben anführt, fo muß id) hier zeigen, 
wie er ben ‘Prateolug anführet. &ieAebre Calvins, faget er 879 © 
behauptet die ©tecblicbEeit der ©eele, und muß fte behaupten) 
wenn fte mit einigem 3ufammenhange reden will, unö prateolus 
hat es in' feinem £>ucbe von Öen Setsece^en, verbo Athei, fehc 
wohl ecEannt; öenn er bemerEet darinnen, daß, da man yu ©enf 
eine allgemeine Vetfammlung von allen ©tanöen yur Serath* 
fchlagung über das Fegefeuer gehalten, einer von den gelehrte' 
ffen unö vornehmf?en, als die E?eihe, feine tHeynung yu erobert, 
an ihn geEommen, ausdrücElich gefagt habe: Purgatorium cum 
Miflä et Romano Pontifice melius abolere non poffumus, quam fi di. 
camus, fimul animam cum corpore extingui: öar, war die iTTeynung 
Öiefes -^ecrn. Unö nach öiefem find yur Behauptung tiefer 
Ä.ehre öffentliche geötttefte ©at;e ansAidn getreten, unö in ©enf 
iyö8 öifputiret worden, welche öiefe iVotte enthalten: Qiiicquidl 
de animarum habetur immortalitate, ab Antichrifto ad ftatuendam 
fuam culinam exeogitatum eft. 2(lies, was man von der Unf?erb* 
lidiEeit der ©eele faget, (hat öiefer (Eanöiöate gefaget,) if? nichts 
anders, als eine Igrftnöung des ttEiöetcbriffs, feine Xuche yu fpi# 
dren.‘Prateolug(*)hat weiter nidßg getlyan, algbaßerbeuLinbanug an* 
geführt, welcher gefagt hat, baß, alg bie aug3falien nach ©enf geßüd)teten 
‘proteßanten, eineg $aqeg über bie «Ojittel berathßhlaget, wie bag Fege* 
fetter, bag ‘pabßtlfum unb bie anbertt Lehren ber fatholifchett .Kirche ab* 
Sufchaffett wären, einer barunter gemepnet hätte, man muffe fagen, baß 
bie ©eele mit bem .forper ßürbe. Surch biefeg Mittel, hat er bajuge* 
fe^t, werben wir bie 9D?eße, bag Fegefeuer unb ben ‘Pabß alle sufammen 
ju ©runbe rid)tctt. Linbanug, in Dubitantio Dialogo II, pag. m. 247, 
248, führet bie Elften von ^alenting ©entilig ‘Proceße an. Sieß iß ein 
95ud),barinnett fich bie 3teformirten über einige ©lieber ber italienifd)ett 
^ird)e 51t ©ettf beflagen, bie von bem Elrianigmtsg angefieeft gewefen, 
unb wegen ihrer 3rrthütner verjagt worben ßnb. fSlan urtbeile, ob 
biefeg gefchidt iß, bie Calvinißett ?u fdtänben, unb ber 9ied)tgläubtgfeit 
ber ©enfer einigen iffiafel ju geben. Vornehmlich bewuttbere man beg 
<p. ©araße Slinb[)eit, welcher bie Verfammlung von sehn ober jwolf 
3talienern in eine allgemeine Verfammlung aller ©tänbe, unbeine 
93?epnung, welche eine Keine ‘Privatperfon in einer Kammer behauptet, 
in öffentlich gebrutfte ©afje verwanbeft hat. ( 9)Jgn fel)e bag (fnbe bie« 
fer Elnmcrfunq.) SBenn biefer 3efuit beg ‘Prateolug Beugniß fo mig* 
brauchet;wag fann man für ©taat auf bagjenige machen, wag er uns 
aug Lutherg Sifchreben anführet ? 3d) will ihn nur burd) biefen aüge* 
meinen S?eg wiberlegen; bentt ba id) bagSöud) felbß nicht habe, fo fann 
id) bie Sßorte baraug beg ©araße Einführungen nicht entgegen feiten. 
3d) felgte basu,baß er eine ©ad>e gan; anberg anführet, alg fte einer von 
feinen9]?itbrübern angeführt habe: Articulus ille, faget ber3efuit(Hen- 
ricus Fitz-Simon in Britannomachia Miniftrorum Lib. I, c. 12, p. 112, 
quo creditur animam eiTe immortalcm, Luthero iudice eft portentum 
in Romano fterquilinio Decretorum quod Papa condidit fibi et fuii 

Ff fidc. 
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fidelibus. Um einen gerechten 2frgwof)n ju haben, bag biefeg übel ange* 
führet worben, fo barf man nur bag übrige von btefeö ^efuiten Siebe atv 
fetjen: Si dubites, fäj)rt er fort, an forte contagio huius portentofi Para¬ 
dox! alias e Reformatione afflauerit, Refpondet Ioannes Brentius (Homil. 
35, in cap. 20, Lucae.) Etfi inter 110s nulla fit publica profeßio quod 
aniina (imul cum corpore intereat, et quod non fit mortuorum re- 
furrediio : tarnen impuriflima et profaniflima ilia vita, quam maxima 
pars hominum feclatur, perfpicue indicat, quod non fentiant eile vi- 
tam poft hanc. Nonnullis etiam tales voces tarn ebriis inter pocula 
excidunt, quam fobriis in familiaribus colloquiis. Quibus declarat, 
licet non publica, /altem priuata per/uafione, et Hcentia vitae, hanc in. 
mluijfe /ententiam, eamque vel ipfos fobrios preßteri. Äann man Wotjt 
etwag etfraunlicherg feljcn ? <Jin Jpirte beweinet bie 53erberbnig feiner 
beerbe: (hbglcicb,jaget er, fein einyige9 öffentliches (Blaubensfot* 
tnnlar unter uns iff, durch welches wir etElären, dag Die Seele 
mit dem Körper (firbt, und dag die CoOrcn nicht triebet aufer^ 
f?eben : So iff doch indejfen bas unreine imb gottlofc Heben, 
welches bie tneiften Heute fuhren,ein offenbareso eichen; öaglfie 
öie UnfferblicbEeir der Seele nicht mehr glauben. Einige lagen 
fich fo gar dergleichen Äeben entfahren, nicht allein trenn fte 
trunfen ftnb,fonbern auch trenn fie ft'dj mit ihren^reunben ohne 
(ErunE unterreoen. hierüber wirb man eine ganje ävirche befchulbi* 
gen,bag fie bieltnpcrblidpeit ber Seele ntcf>t glaube, unb nur fold)e 2ln* 
palten mache, bag mau feinen ©laubetigartifel iljreg Söefennt* 
tiipes baraug mad)e. 23er fonnte dergleichen Folgerungen leiben, wo 
bie SMiubheit ber ‘Parteniidpeit fo drgeflid) ip ? 2ßeil ich gegenwärtig 
bie 2(ctcn ton 33alenting ©eutili« ‘Proceffe nicht habe, fo fann ich nicht 
fagen, obPinbatwg bagjeniqe rid)tig angeführt hat, was er baraug aujieht, 
unb ob in ber^hat einiger Italiener feine Stimme fo gegeben hat, wie eg 
Pinbanug faget. 

(*) Iftiusmodi complures die Geneuae in Ecdefia, quam dicunt, 
Italica,vnum illud fatis fuperque arguit, quod cum ifti Caluiniilae de 
abolendo femelPontificatu Romano, Purgatorio extinguendo, aliisque 
Catholicae Dei Ecclefiae dogmatibus delendis, inter ie confultarent, 
vnus prae caeteris eximiae fui magiftri, mendaciorum patris, afflatu 
raptus: Dicanuis animani, inquit, vna cum corpore extingui, fic Pur- 
gatorium cum Mifia et Romano Pontifice femel abolebimus. - - - 
Haec Lindanus. Prateolus in Elencho Haeref.voce Athci, pag.m.72. 

(F tTTan befcbulbiget ihn, ec habe niederträchtige unb geifch* 
liehe begriffe ron bem parabtefe gehabt.] SSir wollen ben p>. 
©arajfe noch einmal anfiihren. Hutber, faget er 320 S. trelcher ein 
vollEommener (Bottesleugner getrorben trat, hat ftdh noch viel 
lächerlicher gemacht, ba er nach bem Berichte feines Schülers 
Äebenlfocfs unerträgliche fclarrheiten erbichtet hat; benn et hat 
eines (Eages öffentlich geprebiget, dag (Bott, um feinen 2tuser< 
wählten ein Vergnügen yu machen, nach bem füngffen (Berichte 
Eieine Katzen unb Pudelbündchen yu erfefaaffen befcblogen hatte, 
bie eine goldene ^aut unb biamantene ^aate haben wurden, 
Quorum cutis erit aurea, et pili de Iapidibus preciofis, unb dag ec 
allen 2Iusetw«blten dergleichen yu ihrem Vergnügen geben wer* 
de, als wie ben tarnen, bie fie in ihre 2lermel ffecEen. Sr Jetjet 
dayu dug es im parabiefe Schlangen, Kröten unb Raupen gehen 
trerbc. bie aber ron bem feinften JDucatengolbe feyn wurden: 
unb rras noch mehr, fo trurben, faget er, im parabiefe 2imeifen, 
/Läufe Flohe unb XPanyen feyn, allein fte werben alle ron Eofr* 
barm Sbdfieinen feyn, unb riel beffer riechen, als Sibetb ; man Jiehc jtr bte2fnmcrftmq(U) beg 2lrtifelsÄojola ;u Scat he). £>enn fö 
auren feine ausbrucflichen XVorte : Ibi formicae, cyniphcs, et 

omnia foetida, et male olentia animalia, merae delitiae erunt, et Opti¬ 
mum odorem fpirabunt. 2Jie ganye Sntfchnlbigung, bie ich yuu 
2>ebecEung ber (BottloftgEeit biefes biefen ^Hannes anfuhren 
tonnte iff, bap er. ba er biefe £>inge gefagt unb gefebtieben, bejof 
fen getrefen. benn es ffeht, in Sermonibus CONVIVIALIBVS ti- 
tulo de vita aeterna, p. 454. 

(G) ; ? ? unb £obgefänge yum Äobe ber ErunEenheit auf 
gefetgt, einesÄ.affcrs, bem man ihn febr ergeben machet.] „ SPai; 
„tin "Suther, im I SBanbe feiner SBerfc tn bem Kapitel von ber 5runfen= 
„heit hat, nachbem er biefeg Saper gc6illiget, unb fo gut alö er gefonnt, 
„6ewiefen,bap biefeg aller gropen Seute Sfaturell ip, bie jemalg gewefen, 
„unb ba er ftd> enblid) ber geiplichen ©efänge erinnert, bie er efjmalg in 
#,bett .flbpern gepmgen, einen ber $runfenf)eit ;u (glyren gemacht, weh 
„jer in äweett Strophen 6epel)t, bavon bie erpe alfo l;eipt; 

„Si vino te impleueris 
„ Dormire ftatim poteris, 
„ Et poft fomnum, ventriculum 
„ Vino iniplere iteruni, 
„Nanc Alexandri regula 
„ Praefcribit haec remedia. 

(Garafte, Doclr. curieufe, pag. 772.) 

t 5 Span pel)t in bem©uche, welchem Concordia Proteftantium 
„genennet wirb, bog Pnther mit biefen Sobfptitc^en bezeichnet werben, 
„Diuus Lutherus zelo plenus: unb wie bie SPaler unfre ^»eiligen mit 
„ihren perfimlichen S3ferf,(eichen anyubeutett pflegen, alg ben heil- -öiero: 
„npmtig burch einen Scwen, (obgleich bieg ein F^hhr öfr SPaler ip, ber 
„burch bie©ewohnheit canoniftrt worben; benn ber heil. ©erapmug,unb 
9,nid>t ber !;eti. .puetontnrtüg mug mit einem Söwen vorgepellet werben,) 
„ben heil. 2lmbropug burch eine dhonigfeheibe, ben heil. 2lugupin burch 
„ein flein ^inb, ben heil, ©regoriug burd) eine weige ‘Saube: alfo ip eg 
„auch inSeutfdpanb eine btirdfgängige ©ewohnheit,biefcn neuen -pieili: 
4,gen ber fo genannten verbefferten Sceligion, mit biefen abfonberlidjen 
„SDlerfjeichen ;u malen, nämlich mit einem gvogen Olafe voll 2Bein, 
„weicheg er, wie id) oben bemerfet habe, unb von Svebenpoccen erzählet 
„worben, Poculum Catechifticum genennet: ©iefeg ip Üuthers Sßapen, 

unb Johann SD'athefuig fuget ba;u, er habe fleh gevühmt,bag tiiemanb 
„alg er, fein ©lag in einem 2ltf)em augleeren hSnnen; eben alg wie nie: 
„manb -ftierlulg .feule gebraud)en tonnte, alg er allein.„ (Sbctibafclbp 
773 ©• 2ph tvunbere mich,bag ©araffc,ba er vom ^erfuleg rebet, hier 
feine 2fnfvielung auf bie Schale biefeg Aelben machet. S)?an fehe bie 
2lnmetlnng (D) in feinem 2lrtifel, unb ben 2(rtilcl (Boulu (3ohanu) in 
ber 2lnmetfung (Nj 2>ie Stelle, wohin ung ©arape wegen beg rate* 

djipifchen ®echerg verweip, fleht auf ber 59 ©. Sie flingt alfo f 
allermunterffe von allen iff JTlattm Authec nach 2?ebenffocts 
ttnö öes ITfatbefius Beugnip in feinem /leben gewefen: denn die« 
fer diefre Rüffel hat fich bey Cifcbe gemeiniglich feinen großen 
2J>ed}ec bringen laffen 1 den er Poculum catechifticum genennt, wo= 
rinnen ungefähr ywey Xtlaaß gtengen, und welchen er in einem 
Buge ausleerte, wobey er fich gerühmt, daß es niemand fo gut, 
alser,Ednnte;eben wie Ulyffes, hat er gejagt, einen Äogcn gehabt, 
den niemand fpannen und ausElaftern Eonnen, als ec "allein. 
IVenn ec nun, nachdem ec feinen catecbifiifcben 25echct drey oder 
viermal yuÄatbe aeyogen, vom V2eine erfjttjct fleweftn, fo hat er 
die allerpopierlichfien S)inge ron der Welt eryablet; denn wenn 
er auf die Arbeiten der alten Ziehrer geEommen, fo hat er fte mit 
fehdnen Farben aasffafieret. SSir wollen aud) anführen, wag man 
mFih@imong Britannomachia, Lib.I.c. 11, pag. 95,96, gilbet. Ait de 
fe Lutherus, nihil fingulare in vita mea eminet. Polliim iocari, pota- 
rc, frontem exporrigere, ridere, fumque commodus et facctus conui- 
uator, cumque vnum birae, fiue cereuifiae cantharum teneo (verbi 
gratin vitrum illud monßrum, horrenduni, informe, ingens, ex Apoflolo. 

rum Symbolo, Dominica oratlone, et decem Praeceptls conßans, quod vno 

haußu Lutherus exhaurire conßuetiit') ftatim dolium ipfutn totuni con- 
cupifco, faepiusque bene bomim hauftum facio in Dei gloriain. Pro 
eo itaque quod prius macerabam corpus meum, mox cum mortuus 
et in capulo repofitus fuero, verniibus ventricofum beneque craffura 
Dodlorem efeam dabo. (Luth. in Colloq. Francof. 1571, fol. 445. 
Matenefius de ritu bibendi fuper fanitate, 1. I, c. 9. Ventricofum ita. 
que et bene crajßum Döfterem difeipuli Reformati, Euange/ißamque ioco. 
fum, blbacein, ccmmodum et facetum conuiuatorem, proprii oris confeßio. 

neEtiangelici noßriReformatores naft't funt. 2ln einem Otlbem Orte fei* 
ueg 95ud)eg trifft man biefe SBorte an: Qiiafi vero Luthems in imma- 
ni fuo vitro catechiftico,quod folus ille exhaurire potuit,vnam aqua« 
guttulam inftillari tulerit? Lib. III, c. 2, pag. 270. (£r führet Foann. 
Frider.Matenef.de riiu bibendi fuper fanitate, p. 76, an. 

3unfer in Vita D. MartiniLutheri Nurnmis atque Iconibus iüuftra. 
ta, Behauptet auf ber 193 unb 22oS.bag alleg, wag man von bem erbidv 
teten eated)ipifchen@lafe erzählet, ein Setrug unb eine plumpe Fa&el fen, 
unb führet (wep ober brepSBcrfe cm, welche beweifen,bag man pd) ttid}C 
an bagjentge halten bürfe, wag bie Colloquia Menfalia bavon fagen. 
S5iefeg ©uch ^yimfcrö ip fefyr gut, unb gieht ung (u erfemicn, bag fich 
ber 23et'faffer mit vielem ^flei^e unb gutem (Erfolge f;at angelegen fcpti laf* 
fen,alfeg aitftuftichen, wa6 vermogenb gewefen, feine SFatcrie in ein tcd> 
teg Sicht (U fefen. 

(H) Und namentlich wider denlTTofes.] „Suther hatte fap 
„feine andre SBorte im SOciinbe, jumal wenn er bepm SSBcitte fag, alg, 
„bag bie 5ehn©e6otl)e bie 0.uelle unb ber 35runnen wären, woraug alle 
„iöogheiten in ber ganjen SSBelt gepopen ; alfo hat eg ÄebenffocJ in 
„feinen ©efprächen 369 S. angeführt; unb im II SBanbe feiner Sßerfe, 
„witten5crgifcher2fuggabe,ii2S. thut er ju©ott eine ©clübbe, fap von 
„gleicher 2lit, wie beg unglüdlichcn ^heophile feineg, im erpen Sons 
„nette beg fatirifdxn ])arnapeg ; benn er verfprach für fid) theuer unb 
„anbädgig, niemalg bag gcritigpe von ben (el)n @c6othen 511 halten, unb 
„wenn er in ber (Sntjucfung feiner 2fnbachten war, fo fugte er : Tol- 
„lantur e medio omnia Dei Praecepta ct celfabunt omnes haerefes; 
„jur Tilgung ber iveherepen, fage man mir uichtg, Weber von ®ifputa* 
„tionen,noch von Unttrrebungen, weber vom Kriege, noch von SÖefcfpcn 
„ber ^rinjen: ich weig ein viel fürjerMittel, alg alleg biefeg; bag man 
„nämlich bie seljn ©ebothe ing Feuer wirft, unb bann wirb man feine 
„^efjerep mehr fefyen. (Garafte,Dodh-,cur.pag.561.] = = : SSBill 
„man Sutlyerg ©ebanfen von ben (et)n ©ebothen unb beg SFopg ©efe* 
„feen noch deutlicher fehen unb entdecken, fo fehe man, wie er im I2$aru 
„be feiner ®erfe,wittenbcrgifcher 2fitggabc 1500, auf ber 215 S. bavon re* 
„bet. Vide vt fis prudens, et Mofem cum fua lege, quam longiflim» 
„amoliri, et in malam rem abire iubeas, neque quiequam illius ter* 
„rore ac rninis mouearis, fed fufpedlum eum habeto, vt peflimun» 
„haereticum, anathematizatum et damnatum hominem, multoque de- 
„terioremPapa et Diabolo. Sepb fing, jaget er, unb hütet euch, unb 
„wenn bieFfage vom 9)?ofeg ip,fo fehiefet ihn 511 allen Teufeln, mit fei* 
„nem ganzen alten ^epamente, und befümmert eud) nicht um feine 
„Srohungen, um fo viel weniger, ba er ein erjboghafcer .^eber, ein53er* 
„bannter, eine verbammteSeele,unb überhaupt viel vergudper gewefen, 
„alg ber‘Pabp ntib Teufel ip.„ 562 S. ©arape hatte bereitg 237 S. 
gefagt: dag Ättthec, da er durdy feinen mühfamen Fleig yoc (Bot* 
tesleaghung gelanget, nach KebenfiocEs Berichte, in feinen Cifch’ 
reden eben dicfelbe Sprache geführt habe. Ego non pluris facio 
fexcenta loca Scripturae, quam putridara nucem. ^ch mache mir 
ans feebsbundett biblifchen Sprüdjen , die man wider mich an* 
führen wiü, nicht mehr, als aus einer faulen X7ng. (gnblichgiebter 
auf ber 881S. vor, es habe Äuther öfters nach der UTahheit gefagt, 
dag et ein febr gutes XHittel wiffe, yu verhindern, dag man (Bote 
nicht todtlid? beleidigenfonnte, wenn man nämlid7,hat et gefügte 
die yefm (Bebothe und die 25ibel ins Feuer fchmiffe. 

j I) tlTan behauptet fo gar, er habe den 2lmadis in gut Ftan* 
yoftjch überfe^en lagen.] SDtan pubet biefe fchonc fügen in bem S5n* 
d)e (*) eineg italienifchen ^acobtnerg, ber fich Frater 2l'ngelug 'Paciuchelli 
nennet. Sein SBerf, weicheg in italienifcher Sprache gefchrieben, ip 
burd) Parin von 93?arimont, einen lothringifchen ^heatitier,ing Pateint* 
fd)e überfehet worben. ®ag leipziger Tagebuch rebet bavon; unb in 
bemfelben Ijabe id) im ipeumottate 1684, 443 S. nachpehenbeg gefunben. 
A veritate maxime alienum eft, quod Leclione ftatim prima, qua S, 
Scripturae et Afceticorum libromm neeellitatem et vtilitatem com- 
mendat, de B. Luthero traditur: fceleratum fcilicet illum viruro, cum 
Germaniam execrabili haerefi contaminare decreuiflet, profauis eam 
libris cornipifle, curauiftfeque vt lingua Gallica über quidam donare- 
tur, Amadis diftus, et quidem omni eleaantia exornatus per Princi- 
pum aulas fpargeretur ; fieque paulatim facrarum paginarum fpiritu- 
aliumque librorum naufea curioforum aulicorum animis inftillare- 
tur. Cuius ineptiflimae caluinniae, quae nobis quidem non indigna- 
tionem fed rifum mouet, non poterit non cordatiores ex Romano. 
Catholicis pudere, quos minime fugit, quanto zelo ad läcrae Scriptu¬ 
rae , quae ipfi tune clero tantum non fordebat, laicorum vero mani- 
bus extorta plane erat, frequentiilitnara leälione», omne hominum 

genu», 
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gemis, fummos, medioximos, infimos Lutherus nofter reuoeauerit, 
facris in cum finem Bibliis (non Amadifo) in vernaculam linguam 
incredibili labore atque ftudio traduclis. SÖorjU ift bet 93ienfd) in 
Süßerungen nidß vermögcnb, welche ber SBaf)rfc^einIic^fcit gerabe ent: 
gegen ßnb, wenn man fiel} nicf>t ju fagen freuet: es l)a6e £utf>er ge; 
wünfd)et, baß man einen (fiel vor ber |ei(. ©djrift befommen mochte; 
Suther, fage icf), welcher, uebß alten ©laubensverbeßerern feine großem 
23orwürfe ausßeben muffen, als baß er ben Saiett bie Sefung biefer 23U 
bei in ber93lutterfprad)ealljufebr angepriefen bat? 

(*) 23etitclt, Lcctiones morales in Ionam Prophetam. (5S beßel)t 
«t:s bvep goliobünben, ju 2lntwerpen gebrueft; bie sweett erßern 1680, 
ber (efjte 1683. SOIan fef)e baS leipziger Stagebud), im SBeinmonate, 
1684, 443 ©. 

(K) iYian befcbulDiget if?u,'ct batte, gefaget, Daß er von allem 
Demjenigen nichts glaube, was er predige.] „(£s giebt viel ©Hi: 
j,fielt, welche beS SBolßßanbS ivcgett ©Hißen ßnb, uub 2Bo(}l|lanbS wegen 
„an ©ott glauben, nur obenhin, unb als ein Kompliment; bamit fie für 
„feine ©oftesleugncr gehalten fepn wollen. ©turmiuS l;at bem 23e$a 
»jVcrgcmorfen, baß er von biefer ©attung gewefen, unb, baer fiel) biefes 
„©prud)eS beS ©ofrateS erinnert: Hoc vnum me feire fcio, quod 
„nihil fcio, benfelben, vermittelfl einer artigen «Parobie, auf ben^lfeo- 
„bor 23eja augeweubet: Hoc vnum me credere credo, quod nil 
,,creäo. 23on biefer @emütf)Sart, ift ber biefbauchigte Martin Su= 
„tl)er aucl) gewefen, welcher ©ott bafur gebanfet hat, baß er nicht ganj 
„allein von feiner 23rüberfchaft wäre; benn ich glaube nichts von bem, 
„hat er gefaget, was ich prebige, unb ©ott fei; bafur gelobet, baß viele 
„unter unfern «Prebigern von eben bemfelbett Uebel gerührct worben. 
„©0 hat 3ohatm 93iatheftuS in feinem Heben gefchrieben: biefes i>ei$e 
„ich bes SBohlftatibs wegen an ©ott glauben; bieß ftnb biejenigen, bie icl) 
„©Hüften SBoblßanbSwegett nenne, bie aus ©efalligfeit an ©ott glatt« 
„ben: Ne nihil credere videantur. „ (Qtbenbaf, 109,110 ©.) 5)iatt 
vergleiche biefes mit beS 9ÜlatheftuS lateinifcljen Sßortcn, welche d3eitt: 
rieh gib ©inion anführet, fo wirb man ßttben, baß ©arajfe ein 23er: 
größerer ift. Ioannes Matbeßus in vitam Lutberi p/ures conciones com- 
fofuit, quas tandem in lucem einißt. In earum vero duodechna ßc ait: 

Magifter Ioannes Mufa Praedicans Rochlizenfis narrauit mihi, fe 
quodain tempore admodum dolenter Luthero queftum eile, quod 
ipfemet ea credere non pofiet, quae aliis praedicabat. Tum refpon- 
diife Lutherum: Benedidhis ergo fit Deus, cum idem aliis quod mihi 
vfu venit. Adhuc enim mihi foli id vfu venire credidi. Britannoma- 
chia Miniftr. Libr. I. cap.XI. p. 100. (£r führet ben rOiatt[)eftUS, de Vit. 
Luth. Conc.[i2. fol. 147. an. 

(L) üzin gewijjes J&ud), votldics von £.utbers freunden bet; 
ßusgegeben worden.] SBenn man bem ifjigen ©ebrauche gefolget 
Ware; fo würbe man biefes 2ßerf, Lutheriana, ober Lutherana, be* 
titelt haben. Ser ffcitel, ben man ihm gegeben hat, Sermones menfa- 
les, ober Colloquia menfalia, i|i 6eßer: benn bie Sieben, welche Suther, 
bei) Milche geführet, ftnb bie 93'aterie biefes 23ud)eS. ®S ift 157« 
burch-^einricb petec Xebenßocfen, «Prebigertt ju ©fcherheim, heraus.- 
gegeben worben. 2lübreaS Slivetus faget, wo ich niid) nicht irre, an einem 
Orte, baß bieß ein untergefchobeues SBerf fet): allein ©isbert 23oetius, web 
eher jum wenigflen ebenfo eifrig, als er, wiberbas^abjttfjum ift, befennet 
gerabe baS ©egentheil. Difp.Theol. T. IV. p. 658. ©eefenborf hat biefes 
Söucß nicht als falfct) verworfen,.fonbern nur bemevfet, Daß Dieüifcbge: 
fptacbe tritt ein wenig ju viel UnbeDacbtfamfeit gefämmlet, unD mit 
ßlljuwenigerlReufcbbeit Dtttcb einen ITlann l?erausgegeben won 
Den « > t Der ein unverftanöiger 2fiibetbet Xbutbers gewefen. 
©eefenborf, ben ©eauval, Hifi, des Ouvrages des Savans, Jpornuug, 
»692, 262 ©. angeführet. ©eefenborfs SBorte, Hiftor. Lutheran. 
Lib. III. p. 643. ftnb biefe : Libro Coüoquiorum menfalium minus qui- 
dem caute compofito et vulgato. 53ie SleligionSftreiter von ber anbern 
«Partei) fyaben es $u ihrem Sftuhen angewenbet, wie aus bes ©araffe 
eben angeführten ©teilen erhellet, unb aus bes fteuatbent Stoten über 
bett ^eil. 3l'enauS. Libr. III. cap. XX. 9)?an finbet, bartnnen viele 
verftümmelte ©tücfe aus Slebenftocfs ©ammlung, wie es ©araffe, Do. 
örine Curieufe, p. 60. bemerfet. 93tan finbet Dergleichen auch in bef? 
felben 5?cuarbentS Theomachia Caluiniftica. ©ie haben £utl)erS 23rie= 
fe ju gleichem ©ebrauche angewenbet, welche mit weniger 23ebacf)tfam: 
feit unb Klugheit herausgegeben worben ftnb.9Jtan feße bes ©aftineau ©n= 
troversbriefe, welcher viele ©tücfe baraus anführet, bie für bes 23erfaffers 
Sffachruhm nicht alläurühmlich ßnb. 9]?an fehe, was ©alben bem 23el= 
larmin geantwortet hat, welcher aus benitifchreben beweifen wollen, baß 
£utl)er bas 23ud) J?iobs aus bem Canon ber heil- ©chrift herauSge; 
ftoßen hatte. Impegit Luthero, quod Job! etiam Libro diuinam autho- 
ritatem detraxerit, argumento e Conuiualibus eius Sermonibus de- 
promto, at ludicro plane ct calumniofo; cum neque Libri illius 
Autor vnquam fuerit Lutberus, neque eo viuente vel approbante 
editus fit. Otia Theol. pag. 489. er führet ben 23effat'min, de Verbo 
Dei, Libr. I. cap. V. VII. an. 3ut1^ei'/ «n Vita Lutheri Nummis il- 
luftrata verweifl uns auf 2 ober 3 ©cribenten, welche vor furjem geprü= 
fet haben, wie viel man von ben ?ifcf)reben halten müffe. 

(M) cDieß war Die SDict'img eines unbeDachtfamen Eifers.] 
®eS 23oiture 23ertf)eibiger bebienet ft<h eines ©ebanfens, ben man hier 
anwenben fann: ich will biefe ©teile, fo lang fie ift, anführen, weil fie 
verfchiebene merfwürbige ©acheti enthalt: Coftar, defenfe des Ouvra¬ 
ges de Voiture, 10 u. f. ©. „Cs wäre ju wünfd)en, baß bie 2Belt baS 
„©efchenfe aus bes 93oiture eignen ^»dnben befommen hatte, baS man 
„ihr von feinen 23erfen unb mit feinen Briefen machen wollen. 23er: 
„muthlid) würbe er etwas weggelaffen haben, um es vollfommen ju ma: 
„chen. : : : Cr wäre nicht vor aller SBelt fo erfchienen, wie er fiel) 
„in einigen 23riefen hat [eben taffen, in Unorbnung, infftacbtfleibent, 
„im ©cl)tafrocfe. Cr würbe nicht nur feine ©tabtfleiber, fonbern auch 
„feine fteftfleiber angesogen haben. Cr würbe alle 'Puticte ber ftreng: 
„flen ©efe^e beS Sffioßlflanbes beobachtet haben, beren SRegelmdßigfeit 
„er fich billig ju überheben befugt ju fepn geglaubet, ba er in geheim mit 
„feinen f?reunben unb 23ettrautett gehanbelt hat. diejenigen, bie uns 
„feine SSerfe herausgegeben haben, : = ftnb in ben fehler gefallen, ber 
„bet) begleichen ©elegenheitenfaß niemals vermieben wirb, unb haben 
„fich ,ieter *hteS Fleißes bebienen wollen, von allen ©eiten bie ©tücfe 
„unfers Jlutors 311 fammlen, als ihrer Urtheilsfraft, fie wol)l ju wüßten. 
„Vtnb gewiß, man barf fiel) gar nid)t barüber verwunbmt, baß ge: 
yfdjicfte Seute, fo einen feinen unb garten ©efeßmaef fie auch gehabt, 
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„ßch auf folche3(rt vergangen haben. Cfcerons fo Beliebter ^repgelaffener, 
„Den er irgenDsrvo Den X>etbef]etet unD Die 5?tcbtfd)nur feinet 
„Qdmften nennet, unb we(d)er, vornehmlich wegen feines fdjönen 
„SBißeS, bie allersartlichße 3uneigung verbienet hatte, hat nod) etwas 
„viel argers getl)an. 3ßach feines djerrn 5obe, hat er eine ©ammlung 
„von feinen ©d)erjreben herausgegehen, worinnen er, weil er aus über« 
„müßiger Crgebenheit unb Cifer nicht bas Jperg gehabt, etwas wegju» 
„taffen, viele fo frofeigetmb unfd)macf hafte hincingefe(jet, baß fte O.uintl* 
„liatt, ber Oberrichter in bergleichen Materien, für unwürbig gefd)übt, 
„einem jo berühmten Slebuer guerfannt 31t werben, diefes will fagen, 
„mein d?err, baß eben fo, wie bie 2lubacht bie aHergeringßen dinge heu 
„liget, wenn fte bte Körper ber ^eiligen, ober nur ihre ©ebeine unb 
„2lfd)c berühret haben, auch bie S&ewnnberung unb Siebe aus allen benje: 
„nigen 2lbgöttcr machen, was ben Sflamen ber außerorbentlid)en 93ien« 
„fchen führet, bie fte verlobten haben: unb fie legen es ber ganjett 
„SBelt unb allen Seiten jur 93eref)rung vor, gleid) als wenn jebermann 
„Sueben berfelben2tnbacf>tunbgubemfelbendtenftefüljtg würe. Csißil): 
„nett fein fo geringes unb in ber Cil aufgefefjtes Setteichen aus ber $?e* 
„ber entwifchet, weld)eS ihre eingenommenen 3lnhünger nid)t, als foffc 
„bare Uberbleibfel biefer großen ©eißer, anfehen, welche in Marmor 
„unb Ct'3 eingegraben, unb bis auf bie fpüteßen 31ad)fommen gebrad)C 
„3tt werben verbienett. Uebrigens mag matt bavon fagen, 
„was man fann, fo ftnb bieß feine laßethaften 2lusfchweifungen, (.Co: 
„ßar betriegt ftd), ße ßnb faß allezeit (aßerhaft,) unb weil bie heftig: 
„feit einer ebel angewenbeten freunbfehaft bergleichen 2l'tiSfd)Weifungett 
„htvvorhringet, fo ftnb fie hüf)er su fraßen, als bie 93Jüßigung ber an» 
„bem Sugenben; unb es iß nicht genug, fte su etttfchulbigen, fie verbie* 
„neu, gelobt su werben, die lächerlichen gßeugierigfeiten ftnb 51t ver* 
„bammen; fo, wie Demjenigen ©riechen feine, ber bie Sarnpe für brev> 
„taufenb drachmen erfaufete, welche CpiftetuS bep feinen 9]ad)tßubien 
„gebrauchet ^atte; ober Demjenigen thäridßen 'Prinjen, weldjer, ich weis 
„nicht, wie viel Talente, für Dem <Poeten 2fefchplus ©d)reibtafeln gcge= 
„ben ; ober noch jenem anbern, weld)ev bie ‘Prießer su delphiS 6eßo: 
»,d)ctt f)öt, «nt bes Orpheus Seper aus ihren ^»ünbett su reißen, ob ec 
„fte gleich webet su fpielen, nod? 311 ßimmen gewußt.,, 3d> habe in 
einer 2luSgahe.ber ©caligeranen eine 23orrebe gefel)en, welche benfelben 
©ebattfen itt wenigem SBorten enthalt. 93Iatt eignet fie bemdallüuS 51t, 
unb nach meinem 23ebünfen, hat man ©runb. 3d> habe Seute gefe* 
ßett, weld)e fte bem le 93?opne bepgeleget. diefe DluSgahe iß von (£6lrt 
(wie ber Sitel faget; allein id) halte ße von Stouen, ) 1667. Ea plc. 
runique eft in iftos litteratorum heroas praepoftcra vulgi religio ei 
qtiaedam velut idolomania, vt nc verbnluni quidem illis excidere 
patiatur, quod non auide colligat, et inter pretiofiffima fe- 
dulo recondat. Poene quomodo hodierni ayioK&Tpxt diuorum eine- 
res, vngues, pilos, olTuim fragmenta, veftium fimbrias aut lacinias, 
et caetera, quae reliquisrum nomine cenfent venerabundi feruant. 
Sic Virgilii fpeculum, et quidem inter facra monumenta, Dionyfia. 
ni in agro Parifienfi Monachi non fine rifu vifendum praebent. Sic 
Italos Petrarchae fui non modo tumuluni aedesque, fed et vreeum ei 
fedile, imo et domefticae felis fceleton cadauer aliasque nefcio quoi 
eiusdem farinae quisquilias, magna pompa peregrinantibus oftentare 
refert Io. PhilippusThomafinus, libro, quem de diuini poetae rebu» 
compofuit. diefe dinge ßellen ben 3«ßanb ganj natürlid) vor. 
Darinnen ßch bie ©ammler von SUartin SutherS ©efprüchen befun* 
ben haben. 

(N) ©eine tTCeymmg ubee Den ^ctef Des 2fpof?els ^acobtis.] 
®r hat ihn in 23ergfeid)ung ber Briefe bes 2lpoßels ‘Pauli unb bes2fpo. 
ßels «Petri für ein ßrol)ernes Sßerf gehalten, die fatfjolifcben Sielt: 
gionsfümpfer haben ein taufenbfachesSürmen barüber erhöhen, ohne baß 
fie burcf) ihre eigenen 2(ugen©ewißheit eingesogen, oh Suther biefes ge* 
faget hat. (Sbmunb Campians 3lbenbtf)euer iß merfwürbtg (Sr hatte 
Suthern hefchulbiget, baß er ßch biefes 3fuSbrucfs bebienet hütte: matt 
ßrafte tt?n Sügett; er hatte bie ©d)anbe, baß er ßd>nid)t rechtfertigen 
fonnte, oh man ihm gleich bte 23ücber barbotb, bie er angeführet hatte. 
Qua fronte id aufus ei abfolute aflerere, poftquam ante multos an- 
nos Edmundus Campianus e fecta tua pfeudomartyr, fuper ea re falß 
conuiclus fiiifiet in Anglia, vbi cum id obieciflet, prolatis libris, ni¬ 
hil vnquam tale reperire potuit J Riuetus, Caftigat. Notar, in Epift. 
ad Balzac, cap. IX. num. 6. Oper. Tom. III. p. 524. diefer Triumph, 
ber, wenn mans bepm Sichte beßeht, eitel unb erbid)tet iß, iß benno^ 
burch beti23erbruß, woreiner ben^efuitett ßürste, unb burch bie^reube, 
bie er ben «Proteßantett verurfachet hat, fehr grünblich geworben, dec 

eiehrte 2Bf)Üacfer, wenn man bem dallüus trauet, (in ber fofgenben 
(ttmerfung werben wir fehen, baß man ihm nicht trauen muß,) hat 

biefe greube lebenslang genoßen. (Sr behauptete, Suther hatte nicht fo 
gerebet, unb (Sampian hütte il?n gelaßert. SBir wollen biefes ben dal* 
laus fagen laßen: Cottiby mißt txvav Hutbetn bey, et batte gefa# 
get: Daß Diefev ^cief ein fttobetnes XDecf fey. 2Üiein, et be« 
mecfc’et rveDev Dgs 35ud), nod) bie ©teile Äutßecs, tvo ftcb Diefe 
)T>orte finDen. JDiefes bringet micb auf Die Vermutßitng, Daß 
er fich, obne Daß et fie jemals bey Demfelben gefeßen, ßierinnert 
auf Den Jefuiten jEDmtmD Campian verlaßen bat, oDet auf einen 
anDern Dergleichen ©cforiftßeller, rveld^e, aus einem rvutben* 
Öen -»Säße, gegen unßre Religion, fiel) fein ©ervißin gemacht 
baben, uns alles ©cbulD ?u geben, was ibnen eingefallen iß, fo 
falfch unD unglaublich es auch war. Jd) bin nid)t XDiUens, 
Äutbers fteben ober acht große 25anöe Durd)?ulefen, um ?u er* 
fah«n, ob er Diejenigen XDorte gefdsrieben bat, Die ihm euec 
©ch&ler ©chulD giebt. ^ch will nur fagen: Daß, nacbDem ich 
Dasjenige wieDer gelefen, was XDilbelm Vitaler, (Refp. ad Rat. 
Camp, ad I. pag. 7. col. 2.) ein ernßbafter unD gelebvtec tHann, 
eurem dampian antwortet, weichet ebenDaßelbe vonÄutbern ge* 
jaget bat, id) geßtnDen babe, Daß er ibn einer offenbaren 5alfw: 
beit befcbulDiget, unD faget: Daß er, nacbDem etinHutbetsVor* 
reDe übet Diefen 23tief, woraus (Eampian Diefe EDorte anfüh* 
rete, lange gefucht, Diefelbe enDlidb angetroffen babe; unD Daß 
fte alfo anfange : Ob gleich bie 2lTten biefen S3rief bes 2(poßelS 3öco» 
huS verworfen haben, fo halte ich ihn bennod) für meine «Perfon, fürfeljc 
nü^lich unb bienfid). fEr fettet Daju, Daß ebcnbetfelbe in Dem 25u* 
che, von Der babylonifchen ©efangniß, noch in Diefen XDorten Da* 
von reDe: 3d) übergehe, faget er, was einige mit vieler 2ßahrfd)eitu 
lichfeit bejahen, baß biefer 23vief nicht von bem ^Ipoßel ^acobus, unb 
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feines Tfpoffel« wfirbig fep. 2iUeirJ, t»Ä3 basjenige fltoberne EOetH 
««belanget, öanort euer p. Campt««. tmö euer neuer ©cbüler re# 
Den 1 fo Tjecficbert er, öaft er es nirgends im Sjutf>et gefunden 
|?abe. Daille Replique a Adam et a Cottiby, Part. III. chap. XXIII. 
p. m. 295. ©leidjwohl ift eS wahr, baß ftdj biefes in einer Vorrebe bie# 
feS ©laubensperbejfercrs ftrtbet. 5Sir trollen ben ©aüauS noch weiter 
f)ßrett, 256 ©. ebenbaf. „©eit dem Kioetus dem ^efuiten ©jftne# 
„ffer »on piecre # ©amte geantroortet, welcher diefelbe £.«f?e# 
„rung auch porgebtaebt bat» fo fuget et dßju: cs hätten einige 
„unfern Leuten entbecfet, baß Butber in einer beutfdjen Vorrebe über bie 
„erfte 2l'uSgabc der 2Mbe( gefdjrieben: es fönne ber ©rief beS 2fpofMs 
„OacobuS, in 2lbftd)t auf feinen SBertf), nidjt mit ben Briefen ber 5tpo# 
„fiel 'Paulus unb ‘Petrus in gleichem ‘Paare gehen, unb baß er, in 93er# 
„gleidjungmit btefen, ein flroperner ©rief fep. SBir billigen (fagetSvi# 
„petus, Ief. Vapul. cap. 9. §. 6. pag. 188.) biefes Urteil ron Sutfjern 
„nicht; unb es ift unfireitig, baß er es nach biefem felbft gemisbilliget 
„hat, ba ftd) biefe SBorte in feiner pon benen Ausgaben finden; bie nad; 
„1526 gemacht worben. „ ©amit man cnbltdj fef)e, wie bie ©üdjer# 
fdjreiber einer ben anbern abfchreiben, fo will ich beobachten, bat] $ifj 
©imon, roelcher bie ©efdjulbigung erneuert. hat, bie fein SDZitbruber 
Gampian nicht betreffen fbnnen, eben diefelbe Vorrebe anführet, (narn# 
lieh ButljerS über beS ZfpoftelS OacobuS ©rief, ) bie Gampian angefüh* 
tet h«tte. Idem dico de Efißola Santti Iacobi; quam Lutherus non tan- 
tum vt dubiam, fed vt contentiofam, tumidam, aridam, ftramineain, 
et apoftolico fpiritu indignam appellauit. In Britannomach. Mini- 
ftrortim, p. 13s. ©offiiet jaget nichts ron bem ©epworte, ftraminea, 
unb führet feine einjige ron btefen Vorreben, fottbern ein anbet Such 
ron fiutfjern an. „©iefer fül)ne@laubensrerbefjerer hat alles aus bem 
„Ganon ber heil, ©djriften herauSgeftoßen, tras nid)t mit feinen ©eban# 
„fen überein fant; imb biefeS bep (Gelegenheit derjenigen Salbung, bie 
„er in ber babplonifchen ©efangenfefjaft gefdjrieben hat, ohne einiges 
„geugttifj beS 2l(tertf>umS, baß biefer ©rief (de Capt. Babyl. T. II. 
„86.) weder von dem 2lpoffel 3«cob, noch des «poffolifcfacn ©ei# 
„ffes würdig ju feyn febeine.,, Hilf, des Variat. Livr. III. num. 
48. p m. 109. $tf} ©imon hat auf ber 132 ©. feiner ©ritannomadjia 
gefaget, baß Sutfjer bie erften brep Grangeliften rertrorfen hatte. lud/. 
eare quoque oportet elus (Lutheri) animum erga Vetus Teßamentum 
tx oaio erga praecipuam partem Noui Teflamenti in bis verbis erpreß 
fam: Non immerito igitur admonui (jnquit in 2 Proemio Nou. Teß.) 
in Prologo Noui Teftamenti leclores, vt hanc falfam aboleant opi- 
nionem, quod fcilicet quatuor fint Euangelia, et quatuor tantum 
Euangeliflae. Dixi autem Ioannis Euangelium, aliisque tribus Ion. 
ge ac longe praeferendum, ac anteponendum : aaeo vt etiam Pauli 
ac Petri Epiftolae longe praecedant tria illa Euangelia, Matthaei, 
Marci, ac Lucae. Deleuit ergo (Vide Sixt. Senenf. Praef. in Biblioth. 
Sanöatn.) Lutherus pro virili tria ßmul integra Evangelia, vt afeiti. 
tia, deformia, falfa, vilipendenda. 

Och "habe feit ber erfreu Ausgabe biefeS SBorterbudjS entbeeft, baß 
Stallaus unb Sliret nicht bie ganje ^olge biefes ©treits beS£ampianS|Utib 
SBhitafers fo treit uerfolget haben, als trie ich geglaubet. 3$ hatte 
mir eingehilbet, baf biefe jtreen franjofifchtn ‘Prebiger, beren Selefen# 
|eit unermeßlich trar, über biefe 9Jfaterie alles gefaget hatten, ntas ba# 
ron gefaget trerben fbnnte; allein ich habe feinen ©runb gehabt, alfo 
ttaron ;u urthetlen. Siefes irirb man in ber folgenben 2lnmevfung, 
nebft einer fleinetr Seurtheilung ber ©teile beS Sifd)ofs Sojfuet, 
fnben. 

(O) # # 2>ie proteffanten haben etwas geleugnet; was fie 
hatten jageben follen.] CamptanS Sefdtulbigung trar in diefen SBorten 
enthaften : Quid Lutbero (caufae fuit) vt Epißolam Iacobi contentio- 
ßam, tumidam, aridam, ßramineam, flagitiofus Apoftata nomina- 
yet, et indignam Spiritu cenferet Apoftolico ? Defperatio. Ratio- 
ne I. ju Anfänge, (fr führet PutherS 23orvebe über beS 2ipoftelS 3a-- 
Cobt S fprief an. ©iehe aud) l**3- Capt. Babyl. cap. de extr. vnft. 
et Cent. Magdeb. 2. p. 58. <£r h«t alfo getrollt, es habe £utf)er gefaget, 
baß bes 3lpo(tels Oacobits SPrief, janffüchtig, fcfitrülflig, burre unb (tro# 
hern, unb bes apojbolifchen ©elftes umnürbig fep. fDteß ift einer ron 
ben erften ‘Prneten getrefen, welche dampian bep ber müttblidten Stifpu# 
tation in bem Sour ;u £onbon ju behaupten gehabt, ©iehe ben Oefui# 
fen, ‘Pat! S&ombintis, in dampians Sieben, XLVI dap. ?0ian hat ihm 
PutherS SBerfe gegeben, bie er angefiihret hatte; man hat ihn aufge# 
forbert, bie 2Borte feiner 93efd)nlbtgung baritmen aufjufuchen; er hat 
gefucht, unb weiter ntd)ts,als biefes gefunbett: affirmant nonnulli, Epi- 
ißolam Iacobi apoftolico Spiritu indignam. Vita Canipiani, c. XLVI. 
p. 2S0 antwerptf. Ausgabe, ron 1618. dr hat um drlaubttiß gebetljen, 
bie Ausgaben aus Seutfchlanb fommen 5U laßen, welche Suther felbft 
herausgegeben; erbat betheuert, baß er bie bemelbetett SBorte im Pu# 
ther gelefen hätte, uftb baß rot ihm viele berühmte ©cribenten, barott 
er einige genenttet, Puthern eben biefes Verbrechens bcfchulbigct hat# 
ten. llllein man hat ihn, als einen tSZenfchen auSgeladjt, ber bep el# 
ner rerjwcifeften ©ache, in föeutfchlanb einen ©achwaltcr fudjte. Hic 
vero quafi defperatae iam caufae Campianus ferum patronum inde 
vsque a Germania aduocaret, effufi in petulantem rifum Miniftri di- 
centem adhuc illudere. dbenbaf. 258 ©• 2St)ttafec hat einige Seit her# 
nad) bie fteber wiber biefen Oefuiten ergriffen, unb ihn für einen Pügner 
gefehlten, wieman in ber rorhergehettben Zlnmerfung, in beS fDallüuö 
erfler ©teile gefehen hat. 2(llein, er hat nach biejem erfannt, baß etwas 
SBahreS in ber 95efchulbigung war; man felje hier feine ©egenantwort 
an ben Oohann ©urauS, einen fdjottlanbifchen 3ef*ütetL ber ju dam# 
pians Vertheibtgung gefdjrieben hatte : Cum viderem accufatum a 
Catnpiano Lutherum, vt ego putabam, iniufte, lieuit mihi falfum 
crimen verbo notare. Itaque Iacobi Epiftoiam eile his contuineliis, 
quas Campianus commemorat, a Luthero alFeöam negaui, quia in 
Lutheri libris nihil tale potui reperire. Tu iam verba ipfa profers, 
quae tarnen nec vidi vnquam, nec qui fe vidifle diceret, conueni. 
Vtcumque fe res habet, non magni refert. Nobis enim Lutheri quae- 
que dicra minime praeftanda funt. Qiiamquam mihi plane fufpe- 
äam eile fidem tuam profiteor, et te aliorum fiöis auditionibus ni- 
mium tribuifle fufpicor. Primum enim vidi quandam Lutheri Prae- 
fationem antiquiffimam, editam anno 1523 Wittembergae, in qua Ia¬ 
cobi Epiftoiam prae Petri ac Pauli Epiftolis ftramineain vocat. Sed 
hoc cum tuis conferendum non eft. Deinde cum alii Pontificii vo. 
lunt oftendere Iacobi Epiftoiam a Luthero ftramineain eile didam^ 

hanc ipfam Praefationem, atque haec verba proferunt, de tuifr 
nullam mentionem faciunt. Denique cum videam in quadam 
Praefatione hanc Epiftoiam prae alteris ftramineain dici , non 
exiftimo in eadem Praefatione «ta«?, et tumidam et aridam, et 
contentiofam, et ftramineam, et fpiritu Apoftolico indignam nomi- 
nari. Quare dum nouam hanc editionein tuam video, in(%uv malo, 
quam aliquid fernere in alterutram partem affirmare. In Refponf. ad 
Rationes Campiani Defenfione contra ConfutationemDuraei, p. 21.22. 
lonbonfdjer 2luSgabe, 1583. iDZan nterfe wohl, baß er befennet: er hab* 
feit ber Ausgabe feines SBerfes wiber Campians ©rünbe, eine Vorrebe 
»on fiuthern entbecfet, 152y, ju 2Bittenberg gebrueft, in welcher fteht/ 
baß bes heil. Oacobus Vrief, in Vergleichung gegen bie Vttcfe ber^fpo« 
fiel ©etruS unb‘Paulus firohern fep; baß er aber bie uomSampianange# 
geführten unb Pom ©urauS wteberholten ©epwbrter, contentiofa, tu. 
inida, arida, indigna Apoftolico fpiritu, nicht gefunben habe, unb alß> 
bie SBahrheit ber Anführung nid)t jugefteßen forme, bis man ihm baS 
(fpemplar porgeleget, worinnen fie enthalten ftnb. Gr erflaret, baß ec 
fich bis baljin, jwifchen Oa unb SfZein, unpartepifch halten wolle. Garn# 
pianS Vertheibiger haben burch biefes whitaferifche Vefenntniß etwa* 
gewonnen; allein, wennjte ftcf> recht gut aus ber ©adje hatten wicfelti 
wollen, fo hatten fte ber 3Sc(t ein Sßerf Por 2(ugen legen follen, wo bie 
SBepworter, contentiofa, tumida etc. enthalten gewefen waren. G$ 
fcheintinicht, baß fie folcheS haben thunfönnen,unbbteferwegen behauptet 
SBhftafer, ba er einem neuen ©egner geantwortet, baß (Lampion noch 
immer ein Safterer 6liebe, weil man, in 2fnfel)ung bes VepworteS, ftra. 
minea, nidjts t)abe beweifen formen. VZan erwäge fofgenbeS wohl; 
Cum copiofam et aniplam huius rei defenfionem fufeeperis, fo rebet 
SBhitafec feinen ©egner, 2Bilf)elm SZainofben, 105, 106 in feiner 2lnt* 
Wort an: quare in ea re maxime deficis, ad quam maxime auxilia 
tuo opu* eft ? Nam quod affers de ßramine, antea fatebamur totuni 
ilhid, quod verum fuit, tuae itaque partes ftiiflent copiofius confir. 
mafle, Lutherum etiam Epiftoiam illam vocafie contentiofam, tumidam 
aridam, indignam fpiritu Apoßolicoi quorum omnium eo in loco 
illum Campianus accufauit. Sed cum nihil ad hanc rem probandam 
afferre poffis, coaöus es fatcri, Campianum grauius Lutherum, quam 
xneritus eft, de hac Epiftola accufafie: ita vt ft vno aliquo verbo Ie- 
fuitae tui, cuius caufam agis, exiftimationem defenderis; pluribu* 
tarnen eum verbis condemnafti; quae tu interim veteratorie omittii, 
quafi nec ea vnquam dixiflet Campianus, nec tua res ageretur. Fa. 
teor fane, paruin referre quid de Luthero Campianus finxerit nequiterr 
at qui eum defendendum fufeepifti, ne putes te officio tuo fatisfc- 
cilfe, ft ex multis, quae ille protulit, in vna aliqua re eum defendc» 
ris, et in pluribus defeceris. Qiiare vel define tandem de vno ifto 
verbo litem mouere, vel reliqua teftimoniis confirma. SBir wollen 
noch eine ©teile anführen, wo er uns berichtet, baß er bie Gntbecfung 
nidjt unterbruefet habe, bte er nach ber erften Ausgabe feiner Antwort, 
auf GampianS jehn ©rünbe, gemadjet hatte. Gr hat mit aller rnbgti# 
djen Sorgfalt fo viel Gpemplarien burdjfuchet, bie er fo wohl Pon ben ta< 
teinifchen SBerfen biefes ©laubenSperbeffererS fänben fbnnett, unb, ba et 
enblich basjenige gefunben, was baS ©epwort, ftraminea, betrifft, bec 
SBelt foldjeS in feinet Vorrebe ju einem SBerfe bes ©anberus eröffnet 
habe : Si Lutberus hoc feripferit, inique ego Campianum falfi renn» 
peregi: ft non feripferit, turpiffinie Lutberum Campianus infimulauit. 
Vt veritatem iftius rei cognofcerem, in omnibus exemplaribus, qua* 
comparai-e potui, tarn Germanicis quam Latinis examinandis, fum- 
inam induftriam collocaui: cum autem nulla verba eiusmodi, fed di- 
uerfa potius, inuenirem; credebam, optima impulfus ratione, to» 
tum iftud exeogitatum fiiille; itaque falftfliinum elfe pronuntiaui. 
Euenit vero poftea, vt in vetus Germanum Teftamentum a Luthera 
conuerfum inciderem, praelixis ipfius Praefationibus, in quibus in* 
ueni quiddara, quod aliqua ex parte referret iilud, quod obieceraC 
Campianus. Cum autem iilud legiftem, non rem diflimulaui, fed 
fatebar in Refponiione mea ad Gregorium Martinum. In illa quidem 
Praefatione feribit Lutherus, St. Iacobi Epißolam non pojße dignitatt 
certare cum Epißolis St. Petri et Pauli, fed Epißolam ßramineam eßfe, 
ß cum Ulis compararttur. Quam eius fententiam non probo; atqua 
in rccentioribus editionibus cum omifla fint illa verba, opinor, 
ipfum poftea Lutherum hanc fuam fententiam iinprobafle. Non pro- 
feöo dubito, quin aequus lecior fatebitur inter hoc, quod feribit 
Lutherus, atque iilud, quod ei obiieit Campianus, diferepantiam effc. 
Etenirn aliud eft loqui plane et änAuf, aliud vti comparatione. Luthe, 
rus, inquit Campianus, Epißolam St. Iacobi ßramineam vocauit. Lu* 
therus ait prae Pauli et Petri Epißolis ßramineam effe. Gbenbaf. 103, 
104©. Gs erhellet aus allem biefem, baß©a(laus unb SZipetuS Piel©in« 
ge, biefe ©treitigfeit betreffenb, nicht gewußt haben, ©ie haben nt^t 
gewußt, baß 3Bhitafec einen 5heil feiner $alfd)heitsbefd)u(bigungen wi# 
berrufen hat: fie haben nicht gewußt, baß er felbft bie Vorrebe entbe# 
efet hat, welche ÜÖZarttn DutherS fuhnen 2fuSbrucf enthalt, ©en Oe* 
fniten ift biefes nidjt unbefaunt gewefen; fte haben ftch bamit gebrüftet, 
aber nicht ofjne Vergrößerung ber ©adje: benn fte haben porgegeben, 
er hatte bie ganje Vefcljulbigung für woljlgegrunbet erfannt. SBir wol» 
len ben Vcvfaffer pon Gbmunb GampianS Beben, bep ber ©teile anfüfj* 
ven, wo er bte4»iftorie pon ber Unterrebung machet, welche in bem^our 
jn Bonbon gehalten worben : Is matutini certaminis ordo exitusque 
fuit, vifique haeretici eo laetiores e certamine abfeedere, quod Lu. 
therum calumnia fuo iudicio exemiflent: quaniquam id quoque gau. 
dium vt vanum ita non diuturnum fuit; paulo poft ad inquifitionem 
tantae rei omnium ftudiis conuerfis, incorrupti Lutheri Codices in. 
fpecli, inque iis inuenta ipfa, quae carpferat hominis Apoftatae 
Campianus verba. Et quoniam res aperta erat, ipfi haerefis inagi- 
ftri, inter quos Whitakerus fuit, Lutheri infanas illas voces in ve. 
tuftis exemplaribus legi palani fafli; perfonam triumphanti pene ian» 
mendacio, vel inuiti fuis ipfi manibus detraxere. cap. XLVI. pag. 261. 
262. 0? mehr man bergleidjen Sachen unterfuchet, je mehr empftnbef 
man, baß man eine ^ertulsarbeit unternimmt, wenn man bie SBahr# 
heit unter fo piefen Verheehmgen unb Vetrügerepen auSwicfeln will. 

SBaS ich wiber ben Vifdjof Voffuet ju fagen l;a&e, wirb meine Befer 
nicht lange aufhalten. Gr perfidjert, (man fcfje oben bie 3lnmer# 
fung (K), ) es habe Sutfjer, obne ein einiges oeugnift öes 2lltet* 
tbnms, gefdjrieben : öaft öiefer 25rief roeOer t»om Zfpoffel ^acos 
bas, aoelj bes «pofiolifcbeu ©eifJes rourDig ju feyn fdbient. 
JÖiefe 55epbachtwng ift falfth , mau barf fte nur gegen biefe Sorte bes 
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Saßätts galten : „OrigencS (in Ioann.Traöh 21. p. 372.) ^«tte fchon 
„einige 3a(jtfnm&erte pot Sutern gefcl)rie6en, baf einige biefen SBrief 
„perwerfen ^ntten, biefes bejeuget ©febius (Hift. lib. 2.) gleichfalls, 
„unb faget, baf wenige non ben eilten be|fe(ben gebaut habe«, unb ber 
„heil JjieronpmuS (de Script. Ecclef. in Iacob.) fügtet nad) ihm an: 
,,man habe retftcbett, öajf ihn nicht Oer lipoftd, foiiDetrn ein ge* 
„wiffec anOcrec unter feinem Hamen gcfcbrieben habe; ob ec 
„gleich nach unD nach unD mit Oec Seit angenommen unb bcfläti* 
„get worben. „ Reponfe a Cottiby III Part. p. 296. SB^itafet*, in fei* 
»er Entwert an ben Suräus, beroetft fehr weitlauftig, baf bcS 2(pofre!S 
3aeobuS Srief rieten Leuten in ber alten .fivchc perbäd)tig gewefen fep. 

(P) * * * fo tvürDe es ohne Stceifel »or Dem 1525 Ifabce 
gefchehen feyn.] SBir haben in ber pothergeljenben 2fnmerfuttg gefe* 
hen, baf fid) bas SBepwort, ftraminea, in ber 2lüSgabe finbet, welche in 
biefem 3ohte gebrucft worben. Nun ift es ganj gewif, baf er bie oor* 
hergegangenen 3ol)'-'e nicf/t fo porftd)tig gewefen. EERan fann alfo glau* 
Ben, baf, baer ftd) nach unb nach gentäfigef hat, er baSjenige 152? 
gelinbertunbgemilbert hat, was er alljuanftofjigeS porgebraeft hatte, sum 
©empel, bie ©teile, welche ihm (Eampian, Suräus, gih*@imoti u. a. rn. 
porwerfen, unb welche in ben Ausgaben gänsliohausgelaffen werben, bie 
nach 152? h^tauSgefommenfmb. 3d» habe becbad)tet, baf il)n ©chläuS 
unter bem lyea^ahre bcfd)u(biget, er habe heftige Vorreben, tn2lnfcf)ung 
einiger canonifchen SBüdfer ber ()• ©chrift herausgegeben: Optimis qui- 
busque videbatur Lutherus, nimis malitiofe grafläri in facras litteras 
NouiTeftamenti. Equorum Canone, audaci cenfura reiieiebat Epifto- 
lam ad Hebraeos, Epiftolam lacobi, Epiftolam Iudae, etApocalypfim 
Ioannis. Quas fane et atrocibus infaniabat calumniis in fuis Praefationi- 
bus. In Praefatione vero generali, etiam in facratiflima Euangelia au- 
dacifiime manum mittebat: volens in primis repudiandam elfe vetu- 
ftiflimam hanc et omnibus Chriftianis notam ac receptam opinionem 
et fententiam; Eile fcilicet Quatuor tantum Euangelia, totidemque 
Euangeliftas. De Aftis et Scriptis Luthcri, fol. m. 83. Eßian wirb 
fich erinnern, baf biefer ©d)laus einer pon feinen graten ©egnern ge* 
wefen ift; allein enblich ift cs permutljlid), weil man baS Safeptt beS 
ftraminea nicht leugnen fhnnen, baf, bie ganje ©teile bes ©mpians in 
irgenb einer alten Vorrebe geftanben hat ; benn im ©rtmbe finb 
feie anbern SBepworter nicht fcf)inipflid)er, als jenes, unb fcheinen 
nicht einmal fo fd)impf!id) ju fepn. 2Bl)ftofer hat eS ftd), als ein 
gefehlter Eütami, suNufse gemacht, baf bieVertheibiger biefes 3.efuiten 
bie 2lusga6e nid)t haben porlegen hSnnen, bie ihnen nothig war. Sc 
hat fid) biefer Vortheile gut hebienet; er hat ÜuthcrS ©nfchtänfung 
wol)l iu nu^en gerouft, ob fle gletd) nicht alle bie ©tärfe hat, bie man 
fid) einbilbet, unb nur ein ©djeinmittel ift: beim berjenige, weld)er fa* 
get, baf bcS 2(poftelS 3oeobtiS fBrief, in Vergleichung gegen bie ^Briefe 
tes heil. ‘Paulus, ein jtreherner SBrief ift, ber faget in ber ©at, baf fte 
Weber canonifdj, noch Pon einem ©cribenten ift, ber Singebungen pon 
©ott gehabt. © wäre ungereimt, porsugeben, baf bie pon ©ott ge* 
triebenen ©cribenten nid)t alle eine gleiche 2lutorität hatten, unb baf 
einige mehr ©tauben perbienten, als bie anbern. dptef biefes nicht fa* 
gen, baf bet heil, ©eift einige perabfäutnet, unb fte ihren befonbern 
Meinungen nberlaffcn hatte, fte modjten wahr ober fatfd) fepn ? 2Run 
Bann matt biefes nicht juge6en, unb folglich muf man fagen, baf fte, in 
2lnfet)ung unferer, alle pon gleid)er Autorität ftttb; unb wenn man al* 
fo perftchert, baf in 93ergleid)ung ber SBriefe bes 2lpo(telS “Panti, eine 
anbere ©chrift, ein SBerf pon ©troh ift, fo fann man es nid)t anbers, 
als eine menfd)lid)e ©chrift, anfehen: unb auf biefe2lrt hält man eSftch 
fi'ir crlai btr ein folches Urthetl bapon ju falten, wie es bie ©efe£e ber 
Sriti! erforbern, unb bie Schreibart, bieSinfieibung, bie ©ebanfen eben 
fo butchsusiehen, als wenn man bieSJerfe eines 2:ertullians, ober eines 
SIrnobtt’S bet rtheilte. SDiefeS perhinbert nicht, baf Samptan nicht Per* 
Bimbtn gewefen wäre, SutberS ©nfchrcinfung anjufuhren, wenn er fte in 
ber 2lttSgabe gefunben, Darauf er fich gegrunbet hat; benn auf er bem 
(ft er in bas ©ophisma, a di6to lecundum quid ad didum fimplici- 
ter, gefallen. Sefcech ift es ihm erlaubt gewefen, ;u fagen, baf bie Sin* 
fchrdnfungen in biefem ftalle nur ein ©d)ein ber wirflichen Vehutfam* 
feit weiten, weil ber SBrief beS 2lpoftefS 3«cobuS allegeit pbllig unb wirf* 
lieh pon bem canontfdjen 2t'nfel)en, unb eines pon ©ott eingegebenen 
SBerfeS herunter gefef t bliebe. 

( Q_>) 15c bat Den ÄanDgcafett oon Reffen ferne fßirmtilltgnng 
gegeben, jipo ©cmablinnen auf einmal ja baben. ] VarillaS h«t, 
del’Herefie, Livr. XII. p. m 82. weitlauftig pon biefer ©ache gere* 
bet: „‘Philipp. Canbgraf pott -Seifen, war pon einem fo feurigen Sem* 
j.peramente, baf ihm eine ©emahlinn nid)t genug war, unb bie-JBuub* 
„feste, welche ihn nach feinem Sobe geöffnet, haben eine natürliche Ur* 
„fache bapon gefunben, weld)e bie ©d>amhaftigfeit unferer ©prad)e 
,,auS5iibtöcfen nicht erlaubet (*) * * * ©r hat ftd) eingebitbet, es 
„fptcdfe ihn feine ©cbred)lid)fcit pon ber ©charfe bes Spangelii loS, 
„unb ertaube tljm jwc ©emahlinnen ju gleicher Seit i« haben. StidjtS 
„hat ihm bet) bem S&egriffe, ben er gefafet hatte, einige Unruhe ge* 
3,mad)t, als bie ffteuigleit ber ©ache: allein er hat porausgefefst, baf £u* 
„thet'S unb anberer ©otteSgelehrten Pon feiner ©ecte SBepfall, biefen 
„fehler reinigen wiirbe. (£r hat fte 1539 5« SBittenberg, als ein (Eonci* 
„lium perfammlen taffen. Sie ©ache würbe bafetbjt mit aller 2>ef)ut* 
,,fand'eit geprufet, bie man für permogenb hielt, $u perl)inbern, baf baS* 
„jenige, was man 6efchliefen würbe, nid)t $u einem ©dachtet 2lnlaf 
„gäbe. ?!?an fah bie perbrieflichen folgen pon bemjenigen porauS, was 
„man tf)un wollte: alleinenblid) behielt bie$urd)t,fd) bem hanbgrafen 
„misfallig su machen, in SutherS unb feiner pornehmften ©chüler ©e* 
„banfen, über baS ©efeh 3efu dhriffi, über bas ©ewiffen, über ben gu* 
„ten Eftamen unb über alle anbere gottfid)c unb menfcf>lid>e ©rünbe bie 
„öberharb. Ser ©d)luf ber Verfammlung ju SBittenberg würbe pom 
„fBielanchtfjon mit eigener dbanb gefd)rieben, unb pon £uthern unb 
„ben anbern berühmteften ©otteSgelehrten bet ©ecte unterjeichnet. 
„fSJIan brnefte f'd) in aar ju fraftigen 2lüsbntden aus, um einigen 
„ßweifel in ben ©emütfjern m laffen, unb fdüdte es bem £anbgrafen 
„in folgenber ??orme ?u. „ Varillas bringt bie ganje 2fcte fransöftfd) 
unb lateinifch ben. fÖban ftel)t barinnen eine biefem £anbgrafen ertheth 
fe auSbrücffiche Verwißigutig, noch fine anbere ©emahlinn p l)eita; 
then, hoch baf fofcfeS nur wenig Serfonen wüften. EOIati ftcBjt 
«ud> barinnen, baf in gewiflcn Sftothfallen fid) ein jeber anberer 9f?ann 
bet) Sebjeiten feiner ffrau nadtmals perheicathen fonne; unb hift finb 
jween pon biefcti Sehreut berühmte SRothfüße: 0 SBenn ein in einem 

entlegenen Sanbe gefangener EObann feine ©efunbheit, ohne bie 25ep» 
Wohnung einer ^rau, nid)t erhalten fattn ; 2) Sßenn ein SKann 
mit einer auffähigen grau perfjeirathet ift. Certis tarnen cafibus locu* 
eft difpenfationi, ft quis apud exterai nationes captiuus ad curan* 
corporis et fanitatem inibi alteram vxorem fuperinduceret, vel fi 
quis haberet Ieprofam; his cafibus alteram ducerc cum confilio fui 
Paftoris, non intentione nouarn legem inducendi, fed fuae necelfita- 
ti contülendi, hunc nefeimus, qua ratione damnare liceret. pag. 93. 
VarißaS führet bie dlfperbittbung biefes Sanbgrafen mit Margarethen 
pon ber ©aal franjöfifd) unb lateinifd) an, ju welcher biefes ‘Ptinseti 
eefte ©emahlinn ihre (Einwilligung gegeben hat. Ser J?iftorienfd)reis 
ber machet viel SBetradjtungen barüber, welche jeigen feilen, baf bie 
©rünbe biefer ©ewiffensprüfer bem ©ebraud)e ber Vielweiberei einen 
fe()r breiten ®eg eräffnen, unb er beobachtet, baf bie jwo pon ibm an* 
geführten 2lcten, (bas ©utachten ber ©otteSgelehrten unb ber ©wer* 
binbung,) weUbe Ducd? faifetlicbe Hotarten getceulicb abgefdorie* 
ben, unD mitten Utfcbriftenretglid^en roorDen, annod) nntec 
Den UthmDen ju Siegenbayn, naelcbe Der beffenca(Teltfd)en unö 
beflenDarmltaDttfcben Sdnk gemeinfcbaftlicb jugcbocen, aufbe# 
toabcet roerDen. (Ebeub. 86, 87 ©. 

Thuanus, lib. 41. ad annum 1367. Addam quod plerisque 
riftt dignum mihi filentio minime praetennittendum vifutn eft, 
ipfum tarn inexhaufti ad venereos vfus fucci fiiitfe, vt cum vxoro 
fola vteretur, et illa toties illum admittere non pofiet, vir alioqttl 
caftus, quique vagis libidiiiibus minime obledlabatur, ex eins per- 
miilu, negotio cmn Paftoribus communicato, concubinam vnam fu. 
perinduxerit, cuius confuetudine ardore aliquantum perdomito, 
parcius ac moderatius cum vxore verfaretur. Tandem hoc anno, 
qui ilü climaclericus fuit, poftridie Pafchae, mortalitatem exuit. In» 
fpefto a Medicis corpore, Triorches repertus eft. 

2lllein es ift ein viel feinerer SReligionsMmpfer nach ihm gefommen, 
(Mr. de Meaux, Hift. des Variations, Libr. VI. 1 U. f. 3tum.) wel* 
^er aus eben biefem ©aefe ein anber ©ttief hft'üorgejogen, unb übet 
alles biefes fehr fcharffinnige ^Betrachtungen gemad)t hat. SiefeS anbe» 
re ©tücf ift bie Verf)altung<oerorbuung, welche bem Martin SBucer pon 
bem Sanbgrafen gegeben worben. tOtau finbet barinnen auf ber einen ©eite 
bieUrfachen, welche biefen ‘Prinjen 31t biefer anbern ^eiratl) bewogen; 
unb auf ber anbern ©eite bie ©rünbe, woburch er bie ©otteSgelehrten 
Bewegest wollte, barein 3U willigen. © erfläret, baf er bie Prinjefinu, 
feine ©emahlinn niemals gelsebet habe, unb baf fte fo efelljaft unb bent 
©unfe fo ergeben fep, baf er fich niemals anberer grauenSperfotten ent* 
haltenIbnne unb spelle, fo lange er nur mit ihr allein perheiratf)et wäre: 
unb baf er gleichwohl nicht in biejenige ©träfe perfallen wolle, bie ben 
dpuretn unb (Ehebrechern pon ber h- ©chrift angefünbiget spirb. Cum 
videam, quod ab hoc agendi modo penes modernam vxorem rnearn 
ncc poßim ncc velim abftinerc. ©enbaf. 259 ©. bet) mir. Sie 2lers* 
te, fehet er basu, wiffen bie Kräfte meiner Seibesbefchaffenheit: unö 
über biefes bin td) perbunben, ben ^Reichstagen öfters beiwohnen; fte 
bauern lange, unb man ift unb trinft habet) gut) wie fonnte ich ba* 
felbjt bie ^eufchheit bewahren ? Senn ich fantt nid)t allezeit meine 
©emahlimt mit ihrem grofen ©efolge mit mir führen. Primo quod 
initio, quo eam duxi, nec animo, nec defiderio eam complexu* 
fuerim. Qitali ipfa quoque complexione, amabilitate, et odore fit, 
et quomodo Lnterdum fe fuperfluo potu gerat, hoc feiunt ipfius au- 
lae Praefedli, et Virgines, aliique plures: cumque ad ea deferiben- 
da difficultatem habeam, Bucero tarnen omnia declaraui. Secundo, 
quia valida complexione, vt Medici feiunt, fum, et faepe contigit 
vt in foederum et imperii comitiis diu verfer, vbi laute viuitur et 
corpus curatur; quomodo me ibi gerere queam absque vxore, cum 
non fernper magnum Gynaeceum mecum ducere poflim, facile eft 
coniicere et confiderare. (pag.m. 239.) © füget biefem allem, id> 
weis nicht, was für Srotjungen unb Verfprechungeu bep, weldje feinen 
©ewijfensprüfem ©ebanfen gemacht: benn es ift fehr wa[)rfd)pin!icf>, 
baf ein fchlecfter ©efmann, wenn er fte über begleichen ©ad)e 3u9ta* 
the gesogen hätte, nichts pon ihnen erhalten haben würbe. ESttan fantt 
ftd) alfo pernünftiger Sßeife einbtlben, baf ihr ©laube flein gewefen ifl: 
fte hoben nicht bas Vertrauen in bie Vevfprecfntngen ©rifti gefefet, wt* 
fte gefüllt; fte hoben befürchtet, baf bie ©(aubensperbeffentng Seutfch* 
lanbeS erfiefet werben modjte, wenn fte nicht bttreh grinsen unterfiü» 
feet würbe, bie fich basu befanuten. Sie ©fahrung beS Vergangenen 
hot fte furchtfam gemacht: fte haben gefehen, baf bie ©ewaft ber Ver» 
folgttngen, unb bie pon ben fatholifd)en ‘Prinsen wiber biejettigen ge* 
Brauchten SBaffen, welche pott ber rämifdjen Kirche abgefatten waren, 
bie anfangettbett ©laubensperbefferungen aßeseit auSgercttet hatten. 
© war natürlich, ein gleiches ©chicffal 31t befürchten, wenn nicht bie 
©ewalt burch ©ewaft surüefgetrieben würbe. 2lßein bem fen, wie ihnt 
tpoße, fo fann man, überhaupt 5« reben, nicht leugnen, baf SutherSfBü* 
^er nicht viele für bie Vielweiberei portheilhofte Singe enthielten: Lu. 
thero erroris huius dicam feripfit Bellarminus haud vno loco. At pa- 
trocinium Luthero praeftare conatus eft lobannts Gerardi, etiamft 
(ne quid diilimulem) maculant illam tarn plene eitlere non potuerit, 
quin concedendum fit, Virum illum magnum imprudentiufcule non. 
nunquam de materia hac locutum elfe. Saidenus, in Otiis Theolog. 
p. 363. fipferus giebt perfchiebene ‘Proben bapon in Polygam. Triumph, 
EHJan fehe bie 2(nmetfung t.U). Siefc wiß id) ich mit folgettben 2Bor* 
ten beS 25ifd)ofS Soffuet enbigen: ^tjo, faget er, VI $B. 19Rum. 227 ©. 
bep mtr, if? Das ganje (3d?timni$ Durch Oie ©tüci'e entöecft, t»el> 
che Der (Ehurfücl? »on Der Pfalj, Carl Ä-uDtvtg, (es tf? Der legt* 
»erfforbene (*),) bat OcucEen laffen, unD'oaron Der prinj 
(Btnfi von Reffen, einer »on phih’pps HachEommen, ein Cbeif 
befannt gemacht, feit Dem er ein Satfrolif gemorDen if}. &aa 
25ucb, welches Der pfaljifcbe ptinj DrttcEen laffen, hat jum Ci* 
tel: ©ewiffenhafte ^Betrachtungen über bie Beirat!), mit einer ©lau* 
terung ber bis hiethet getriebenen Streitfragen, ben ©brtid), bie ®h* 
fcheibung unb bie Vielweiberei; betreffenb. 2>as £ucb if} 1679 öeutfdi 
erfebienen, unter Dem entlehnten Hamen, Sapbnätts 2lrcuarius, 
unter welchem Äaucentius Äayer, ein Äath Diefes Chwtfürfien, 
»erfappt ift. 

(*) ESJan betriegt fich: €arl Subwigs Nachfolger unb ©offn war 
geftorben, als ber 56ifd)of biefes gefchriebctt hat. 

EEftan muf l)iee beobad)ten, baf Shuattus pon ben Umflänben biefer 
©ache übel unterrichtet getpefeu, Ser JJanbgraf iff, eines ^heils, fo (>u 
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fagt, baß ft batan jwe iße. ©ielje bas ßebente Paßoralfchreiben von 
*688, p.166 m 12, ungleichen ben VI ®r. beS Tableau du Socinianisme, 

£ig auf bas etliche SJerf gewefen, Daß ihn feine ©emahlinn nicht fo oft 
julaßen fonnen, als er eS verlanget; unb anbern TfjeilS fo feufd), baß 
er fid) an feinem anbern Orte ein Vergnügen machen 
hat bie Prtnjehitm barein gewilliget, baß bie Kräfte 
burch bie ©arjwifchenfunff einer Äebsfrau gefchwädjet . . .. 
man hat, nachbem bie @ad)e ben ©eißlichen mitgetheitet worben, bem taufenbeclep Maßnahmen unterworfen ift: namentlich will er bäh man 
£anbgrafen eine ä?ebsfrau gegeben, bie ihn ein wenig jal)m machte, unb es ber h«vrfd)enben Obermacht eines geilen Temperaments" aufopfere 
nothigte, etwas mäßiger gegen feine ©emahlinn ju fepn. ($ßan fch« tgs iß, faget er im ad)ten pafioralbciefe, von 1688, p. 176 in i2,W 
auf ber vorheweljenben ©eite bie Zuführung aus bem Thuan.) ©iefes ne Pecgleicbtmg unter Diefeit ytveyen liebeln, enttveDer yu bem 
ift nicht fo. Er hatte fie niemals geliebt; er hatte fich t-otber feine 9ßei# verDtießltcben iHittel einet: anöecn yu febVeiten, oDer (ich in 
gung mit ihr vermahlet; unb brep SBochen nad) bem Söeplager, fid) atu taufenDeeley Unteinigfeiten yu ßüryen, tvekbe unausbleibliche 
brer grauenSperfonen ju bebienen angefangen, unb biefe SebenSavt bis 
jur ßeit feiner anbern JSeirath fortgefeßet. Initio, quo eam duxi, nec 
animo ncc defiderio eam complexus fiierim - - - Si porro di- 
ceretur, quare meain vxorem duxerim, vere imprudens homo tune 
temporis fui, et ab aliquibus meortim Confiliarioruin, quorum po¬ 
tior pars defunfla eft, ad id perfuafus fum. Matrimonium meum 
vltra tres feptimas non feruaui, et fic conftanter perrexi. bet- 
Hirt, des Variatiors, Livr.VI. pag.259. angeführt. 3Ttacf> allerllßaht: 
fcheinlid)fett bat fie es nicht gewußt, bah er fo l)ifjig war, ober es nur 
burd) Hovenfagen erfahren. SBeg mit allen boshaften Poßenreijjern, 
welche ben Tl)uan hier fabeln fönnten, weil er gebacht, bah eine ‘Prim 

folgen Des eblofen ©tsnDes bey perfonen fmD, öecen Temper«. 
ment mebt yur (Enthaltung eingerichtet iff. Er hat hierüber von 
£uhen unb von firnen ©egner gefunben. ©er Verfaßer von ber Hu 
frone Der X>ec«nDetungen hat it>m gefagt, bah man vermittelt biefeS 
©runbfahes aUjuweit gehen würbe. „Sie beftünbige Unpählid/feit, bie 
„einem Efjmanne, ober einer Efßrau juftbjjt, ift eine eben fo unüber. 
„winblid)epinbernth, als bie2tbmefcnf)eit, ober bie©efangcnfd)aftfelbß: 
»alfo muffen bie Verehrten einanber in biefen fläglichen Sußäuben 
„unbarntherjtger 2Seife verlafTen. 2Uleiu bie Unvertraglichfeit ber ©e. 
„muther, unb bie allerunheilbarfle Äranfljeit wirb eine eben fo noth= 

... . „wenbige SSerhinberung fepn. „ IV Avertifiement, p. 131. holl. 2fuSg. 
jefjinn, bie fich nicht lo vermügenb gefunben, bem 2lnfalfe fo oft SBtber- ©iefer reformirte Prebiger hat in feiner eignen ©emeine ©egner ge= 
ffanb ju thun, bie pülfe einer .febsfrau angerufen hat. SOJontagne wäre funben, theils Baien, theils 2Beftlid)e, theils ©otteSgelahrte. Söoffuet 
‘ k-f~- Riß““.' fiihret auf ber 136 0eite ben ©rief eines reformirten Prebigers wiber 

ihn an, welcher fiel) für feinen DDcitbruber, wegen biefer Slothwenbigfeu 
ten wiber bas Evangelium unb bie unvermeiblichen Unreinigfeiten fd)ä* 
met, unb welcher bie Pefchwerlid)feit biefer unreinen £el)te ficht, wcldte 
bie Ehfcheibung, unb fo gar bie Vielweiberei einführen würbe, fo halb 
eines von ben verehlidjten mit ^raufheiten, id) will nicht fagen unbeiU 
baten, fonbetn uut (^ngtDietigen angegriffen n>uvbe; ober wenn man 
auherbent einige pinbernih fänbe, welche fie notbigte, abgefonbert ;u 
bleiben, ©icfcr reformirte Prebiger hat fich genennt; allein einanbrer, 
wcld)er offenherjig heraus gel)t, hat biefe Sehre ;itr Peuttheilung ange« 
geben, unb cnblio) hat er befannt gemacht, bah biefeS ein ©runbfafe fep, 
woraus biefe Folgerung natürlicher weife fliehe, bah ein Sftann, beffett 
Ehfvau franf ift, fich mit einer anbern verheiraten fann. @iel)e beS 
Elias ©gurin, Pafcrs bep ber wallonifd)en Kirche ju Utrecht, Put/ 

„ . , . . ,, - - — Welches betitelt ift, Examen de 1a 1 heologie de Mr. Juricu, pag. Joi» 
iff ötefet metfrruröige ©prndi von öet Äoniginn von 2fctrtgo* iß nichts gewißet, füget er barju, eine gleidietTorfwvenöigbeit 
nien gefdiebcn ; öavcb tvddben öiefe gute Äöniginn, nach reif# Siebt ein gleid/cs X>orcecbt, itnö wenn ein (£bmann öureb eine 
lieb ftbeelegtem Äatbe/um ju allen Seiten eine Äegel unö ein Pey# Ä.abmung ber ©lieber/ eben fo rvobl verbinde« wici>, feiner 
fpiel Der tHaßigang und 23efcbeiDenbett Jtt geben, Die in einer I£bfrau beyymvobnen, als Durdb feine ©efangenfebaft bey Den 

Harhamfn hat er anrU ss.ir '_ 

vermbgeub gewefen, biefen Piftorienfchreiber beSwegen anjuftechcn: ab 
lein fein ^eugniß ift verbachtig. piet- ift eine ©teile aus feinen EHäis, 
Liv.III. chap.V. p.121.122. “iX)it baben aud? nodb Den in Catalo« 
nten entffanDencn Streit jtvtfcben einer ^rau gelefen, rvdebe ficb 
fiber Die alljudftere ©eyrvobnung ibces‘£bmanns betlaget, (nadi 
meinem ffiraebten, nid^t fo rvobl, tveil ibr Diefclbe befcbwetlid) 
getvefen, Denn ieb glaube Heine XTunDerrverHe, als in (Blaubens# 
fcKben; als um ficb unter Dicfem PortvanDe felbft in Demjenigen, 
rveldies Die -^auptverriclmmg Des ISbffanDes iff, Die (Bcrvalt 
bet XVfcmnev Übet ibre lirbfrauen etnyufcbranHen, ttnD um ?u ?ei# 
gen, Daß ihre Ätff unD ^»osbeit über Das ifibbette rveggebt, unD 
Die 2tnnebmlid5Eeiten unD MOolluf? Der Penus felbff unter Die 
^uße tritt:) auf tvekbeÄlage Der ißbmann, ein in DetCbattvib 
Der unD ausgearteter SHenfcb, geanttvortet, Daß er es aueb an 
^efftagen felbff rvenigffens yebnmal vettidnen muffe: hierüber 

gerechten <£be erfordert rvird, ßcbsmal Des Cages ;ur befrimm- 
ten unD notbigen©ren$e gefettet bat; rvobey fie vieles von Dem 
2$eDurfnifTe und Der 2$egtetDe ihres (BefMednes naebgelaßen, 
am, fagte fie, eine leichte und folglich Dauerhafte und unverändert 
liebe (DrDnung einyufubten. hierüber haben Die JDoctoren ge: 
fchrieen; rvie groß muß nidrt Die rveiblicbe Ä.uff und PegierDe 
feyn, tveil ihre Pernunft, ihre Perbeßerung, und ihre lEugenD 
ficb fo weit herunter läßt. SDtan fel)e bie 3(nmerfung D) bes 2(v= 
tifels (Bleidjen, unb ecirmeve fiel) einer Stetige ©diriftffeller, welche 
eben biefe(6e ©adje beS Stontagne erjählen, unb barüber fchet'sen, mehr 
ihren ©ebanfenfpielett frepen Sauf ju Iahen, als ihre richtige Stepmmg in Das (Ebtiffentbum einbteeben, und daßelbemitibtenuiebifcben 

Äarbacn: fo bat er auch eben Daffelbe «echt, ein ^ulfsmittel für 
ferne Unhnfdibeit, in Der andern -^eiratb ju fueben. Peauval um 
ter ben fruen, hat biefeS nod) (tarier getrieben, man fel)e feine 21'ntwort, 
auf bie SBarnuug. Ein «ubrerjaie hat behauptet, Daß Diefer©cunÖ/ 
fat;, C ßehe ©aptens Erflarung, 18 ©.) Den allerfeltfamfien Unorö» 
nungen DiecEbure eröffnet; fie giebt einem Unjüdnigen ©etvalt, 
Defjen 5rau lange Seit fcranH iß, ftd? mit einer andern yu verbet# 
ratben, und Dann rvteDet mit einer andern, ohne l£nde und 2luf 
boren, rvenn Die Porfebung will Daß fie alle ungeßmD find, 
fi ff* fdione tEbure die tuefifebe Pielrveiberey 
in OÄ.S(Kninifenthnm pitthrerUon .'i -n 7 

©eilbeiten übetfdwemmen. tTocb mehr, mm wuvöeinöem 
Ctbcifientbume feben, tvas man auch in Dem alten ^et'Dentbume 
nicht gefeben bat, und tvas man heutiges Caaes nicht einmal 
unter Den mabornetanetn fiebt. ©ie ipeiber, fage ich, tvürDen 
berechtiget feyn,etlid)cIT5anner yu gletdtet Seit ytt haben, wenn fie 
Die ©abe Der ISntbaltung nicht hatten, oder einen nngefunden 
menfeben yumiebmanne batten: Denn es wätde ein lädieclicbea 
Porgeben feyn, Daß es, in 2lnfebttng ihrer, ein geringer Uebel iß, 
ficb ttt öiefe llnzeintgfoiteti ftuz$en, zoelebe nücb liefern tefoz* 
mitten PreDiger, unausbletblicbe folgen Des eblofen ©randes 
für gewtfp Temperamente find, als yu Dem Hilfsmittel eines 
andern jebmanns Sußucbt yu nehmen, man fiebt alfo, Daß fein 

flusju&rücfett. Einige von ihnen ftnö jum wenigften uberseuget, baß 
man juweilen im Ernftc ju ihnen gefagt,eö ift genug: 

Claudite iam riuos, puerl, fat prata biberunt. 

Virgil. Eclog.III. verf.vlt. 

(R) (Einige Prediger haben bey ihren Antworten für SLw 
tbern, nicht alle notbige Klugheit gehabt.] Sie einjige ?lntwort, 
Die man bem Pifdjofe VofTuct hatte geben foBen, war, wie PaSnage 
fehr flüglich in bet Hift. de Ia Religion des Eglifes Reform. Tom. I. 
p. 433. gethan h«t: i )eDaß Äutbet Dem ÄanDgrafen von -Reffen, 
nicht Die (Etlaubniß batte geben fallen, eine andre ©emablinn yu 

Ö? SC Tt ^ &eben 'rm£ m Öec Gcundfats eine (üuelie Der «UerfcbanDhdÄ'4«ybdtcn tfr die 
febof Poffuet ©rund gehabt, ihn wegen Dtefes puncts yu ver# maniemals in Der Vnefe b r t, *rten£t ■ 
Dämmen. 2) ©ah bie pä6fce in eine nod) weit entfeijlid)ere 2lusfchwei= fdiaft HränHenDern Y>ormfirfi>umdats unfere ©emetrv 
fung gefallen ßnb: woraus folget, bah ber gehler, welcher Supern von u'tb> f1ls ö,efe 
ben Papiften vorgeworfen wirb, nicht bie geringfte ©tarfe hat; Denn <Kert]L öes MDoblfranDes ,me> üec,^?mtT.en* 
wenn ihn biefes verf>mbert l)at, bah ev fei» SGerfjeug in ber djatib @ot= feiten^einctefübret Den yrirmpn «» i Wr^e 0ie Pbtt8* 
tes jur Verfünbigung ber Wahrheit, unb 5ur perftellung ber Kirche S" '»r0C 
fepn fonnen: fo werben bie .fatholifen mit llured)t glauben, bah bie eine bloße Tvrarmev weirhe 0öerr CmÖ 
Pabße, bie fid) vielen himnielfchrepenbcrtt ©ünbeu, als biefe, tf)eilf)aftig 1., 1lnteiniafeiten fallen laßt die «ou u.^rtDfCs 
gem^t gleichwohl bas lebendige Wl ber Kirche, «nb bie ©tattjag S4H5Sf rÄlTÄ«“» 
ter Ehvtßt gewefen ftnb. Es iß unflreitig, bah bie ^atholtfen weber 
aus biefer Slfjat ber©laubensverbeßerer, nod) aus einiger anbern etwas 
fchliehett fonnen, bie ©laubenSverbefferung ungültig 51t machen, wenn 
fte ntd)t felbft einen ©rund ummerfen wollen, ber ihnen fwchft nöthig 
ift: bah namlid) Die aüerabfcbeultdafien miffetbaten nidn ver- 
hinDern, Daß Die päbfie, wenn fie ex cathedra fpteeben, nicht 
einige XPabtbetten vcrirünDigten, Die alle ©laubigen gnnebmen 
tnußen. 

SBenti ber Verfaffer ber Paftoralfchrcibcn fo fdjarffttmig gewefen wä= 
te, als PaSnage, fo würbe er feine ©acbe nicht fold)en Einwürfett bloß 
geflellet haben, woraus er ftd) niemals hat h£lfenf6mten. Etftlid) wür; 
be er bie ©ache eingeßanben haben; benn wenn es erlaubt iß, an 2lcten 
ju jweifeltt, welche ber El)ttrfürß von ber pfalj, Earl Stibwiä, mit bem 
geugniße eines faiferlidjen SiotarS l)ttauSgeben laßen, welches enthält, 
bah fi£ tiach bem Originale ber Urfunben bes paufes Peßen abgefchrie= 
ben worben, fo wirb es weiter nicht müglid) fepn, @efd)id)te 511 beweis 
fen. ©ie alferglaubwürbiaflen Erflärungen ber oberßen 3lid)terßül)le, 
bas fleine, unb bas grofje ©iegel, unb alles bas, was man mir jurißt# 
ßhes erbenfen fötmte, würbe ein fd)Wad)er ©chlagbaum wiber ben Ei= welche ber f)eßritcaße(ifd)en unb heßenbarmßabtif^en j?inie^ gemdnfdbaf^ 
genftun eines ©ifputiergeißes fepn. 2l(|o hat man, wie es bie Klugheit lid) jugehoren. Varillas Hifi, de l’Herefie, Livr. XII. pag. 87. ©er 
erforbert, ntdft in gweifcl gejogen, ob ber ßanbgraf von peßen von Ju# .- . . r - 
thern unb einigen anbern protcßantifchen ©eißiiehen bie Erlaubnih er= 
halten, swo ©emat)finnen 51t haben. fage nod) mehr: bie Ehret.- 
biethung, bie man bem ^»atife von ^eßen, unb bem Slnbenfett eines re: 

fdnßenben find, ©er Verfaßer ber Hirtenbriefe, ßnbet hunbertcr* 
lep 2iuSßuchte, (fiepe ben VI ©r. beS Tableau du Socinianisme, 300 
u.f @.) ftd) in 2fnfehtmg einiger anbern ©chwierigfeiten aus ber ©acht 
ju hellen, bie ihm wegen ber Ehßheibting, unb ber jwepten Jpeirathen 
gemacht worben; allein von biefer l;at er ßch nicht los wirfen fonnen* 
biefes tß ihm nicht moglid) gewefen. 2llleS, was er gethan hat, läuft 
auf Saßenmgen wiber feine 2lngeber hinaus; beim es iß eine ßäßenma 
wenn man ftd) beflagt, bah tnan wegen einer ©ache befchulbiqet wore 
ben, weswegen man nicht beßhulbiget gewefen iß. @ief)e Saurin Exa. 
men de !a Theologie de Mr. Jurieu, p. 801, ©0 viel'iß baratt gele# 
gen, bah biejenigen, welche ein Steltgionsßreitbud) beantworten, behüt* 
fam gehen; beim wenn ße fich ber ungejäljmten J3eftigfeit ihres ©ei. 
ßes, unb ihres Temperaments überlaßen, fo verberben fte bie oßerbeßen 
©ad)eti. 1 

SBaS ich »on berEhrerbiethung gefagt habe, bie man gegen bas burd* 
lauchtigße paus peßen, unb baS 2fnbenfen eines reformirten Ehurfür# 
ßen ju haben fdmlbtg iß, würbe nidjt jebermann veißäubfich genug 
fepn, wenn id) nicht eine Erflarung barju fügte, ©ie 3leten von biefer 
anbern Vermahlung ftnb aus ben Urfunben ju 3iegenhain genommen, 

fornürten Ehurfürßen ßhulbig iß, erlauben nicht, Daran ju jweifeln, unb 
nichts beßowenigev hat Der Verfaßer ber Hirtenbriefe, plattweg ge# 

PrinjErnß vonpeßenrheinfels, war erfreut, Da er ben rbmifd)en©lam 
ben angenommen hatte, bah ße ans £id)t famen, weil er geglaubet, baß 
ße ber .fird>e Tort tf)im würben, bie er verlaßen hatte; (Varillas,ebem 
baf. unb Bofluet Hifi, des Variat. Livr. VI. n. 1. ju Enbe.) unb eS iß au« 
genfdxinlid), bah ße £utf)ern, DJtelancbthonen unb ©ucern, u a m 
groben 3tad)tl)eil jujiehw. Es iß alfo nicht wahrßheinlich, bah bie 
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Janb grafen von -fiieffencaffel, unb bie Sanbgrafett von dbeffenbarmfiabt, 
bavon biefe hutperaner unb jene galvinifien finb, gefcbrotegen patten, 
wenn nur einiger Berbacpt vorpanben gewefen, baff biefe mieten unter: 
gefepoben waren. SOian würbe biefe großen 'Prinjen ntc£>t genug tabein 
fönnen, wenn fte, ba fte einigen Berbacpt beSwegen.gehabt, ntd>t bas ge: 
ringfte getpan Ratten, ftd) ber 3(bficpt bes hanbgrafcngrnfi, eineö neuen 
5tan)otifen, ju wtberfepen. Sieß peißt aifo bie i^nenfcbulbige(£f;rerbie: 
tpung aus ben Gingen fe£cn, wenn man jweifclt, ob biefe mieten rtdmg 
finb; benn bieg peißt vergeben, baß fie, jugelaffen, unter bem2lnfepen tp= 
rer 2lrcpiven, tfjre ©laubensverbefierer öffentlicp 5U läfiern, unb fiepöcpfi 
unbiiiig 111 befepimpfen, bamit bie ©d)attbe auf bie proteftanti|c!)e jv fi¬ 
epe fallen fcü. Seil fte ju einer ipnen fo fcpimpfiicpen Sißcpiaßigfett 
unvermögenb finb, fo muß ihr beobachtete« ©tillfcpweigen unftreittg, 
bie ©ültigfeit ber Mieten flarlkp beweifen. Unb was ben <Et>ut:futfteu 
von ber pfalj anbelanget, mit was für ©epam würbe man tptt mafi 
bebeefen, wenn man jeigte, baß er einem von feinen yfatpen anbefomen, 
falfcpe Mieten von biefer 2lrt bruefen laffen ? 3* wert mW,mW 
an berfelben ©ültigfeit viel gelegen gewefen, weil er fern moglid)ftc« ge: 
tpan, feine Jpeiratp mit einer Same $u rcd)tfertigen, bie er bet) wbjeu 
ten ber gpurfürfiinn, feiner ©emaplinn, unterpalten hatte, unb welches 
Urfacpe gewefen war, baß ihn biefe Prinjeftinn verladen, unb ntdft melfi 
feine ©emaplinn fepn wollen. Allein er hatte auch ju viel feprltebe, 
unb 511 viel Klugheit, als baff er fiep auf eine erbidjtete öef^ichte fteifen 
wollen, beten Unwahrheit burd) bie Mverwanbten ber gpurfurfittm, 
welche aus bem J&aufe Reffen war, gar leicht hätte bewiefen werben 
fönnen. 

(S) : * : <£s träte beffec gerrefett gac m’cbts öaeon yti 
fagen.1 Ser Berfaffer ber pafforftlbriefe, hat fiep fepr weitläufig 
über ben ©ebraud) einiger ©tänbe heraus gelaffen, ©iehe ben vl*t. 
beS Tableau du Socinianisme, 303 u. f. ©. biefeS peißt 2lnlaß JU Otep 
ginwürfen geben ; benn I) haben feine ©egner, (Boftuet Defenfe de 
1’ hift. des Variation«,) ftd) beffen wopl 5« bebienen gewußt, als wenn bie 
bürgerlichen ©efepe ber protefranten, bem SJIenfcpen bep ©)fad)en ben 
§ügel altjufang liefen, unb als wenn nur eine «eine Mjapl von prt: 
vawerfonen es gcmisbilliget, ba er bie allgemeine ©eroopttpeit für 
fiep habe. II) Me Bepfpiele, bie er anführet, ober bie et anfupren 
fönnte, fd)icfett ftch nid)t jur ©adje, bavon bie grage ifi gs finb feine 
Aefiatpen eines Cannes mit jwoen grauen, welche ju gleicher sSeit bep 
ihm im paufe gewohnt, als wie bie jwo ©emahlmnen bes hanbgrafen 
aetfjan. III) gnblid) muff ftd) ein ©ewiffenSvrüfer nicht naep ber ©es 
wobnheit richten, welcher bie Oberherren burd) bie ginget fepen. So 
finb wohl bie heute, welche bie außerorbentlidjen DRiSbraucpe ntd)t wtf: 
fen, welche bie bürgerlichen ©efefee feit vielen Saprpunberten, in 2lnfe: 
fiung beS gpfianbcS, in ber gprifienpeit entweber gebiüiget ober gebt«: 
bet haben? C@iepe ben Mtifel /Lambert, in ber Mmerfung (A). ) 
Sie .«irepe ifi ftanbpaft geblieben, unb hat burep ihre Stbetfefeungen 
bie Bcranberung besjettigeii juwege gebraut, was niept jur ©nüge mit 
bem gvangelio überein gefommeit ift. 28o würbe es hinaus laufen, 
wenn bie ©ewiffenSprüfer attes billigen wollten, was regierenbe P«ren 
erlauben? £affenftenid)t faftüberall biePurerepungeftraftburd)wifd)eu ? 
©iehe bieUlttmerfung CD) bes2lrtifels2üe». SBetmemProce^wifchen 
einem ^tagbehen uttb bemjetügen entftebt,ber fte gefchwangert hat, fo ift bas 
fcblimite,was fte befürchten fann,baf man biefen fOtenfcpen niept verurtpet: 
le ihr etwas ©elb s« geben: vor ber £ird)en SÖufje, ober anbern ©trafen, 
hat fte ftch niept ju fürchten. Scp rebe nid)t von benjenigen, bte unter 
5>erfrrcd)ung ber gpe, von einer ©JattnSperfon, tpreS ©tanbeS gefd)wam 
«ert worben i biefe erhalten Öfters ein Urtheil, welches bie SRannöper* 
Len verbammet, fte fu peiratpen. 2llleS biefeS tiberlaffen bte «Richter 
ihrem Beichtvater, ipren keltern unb bem «ircpengericpte. Sa id 
nicht bie gomöbie von ben Regenten niept nur gebulbet, fonbern auep 
mit beren ©cpupe verfepen ? paben bie fpielenben Perfonen in ber 
Overa ;u Paris nid)t eine SJacpe, von ben ©olbaten beS föniglicpen 
Kaufes ? Sönnern bie Prebiger unterbeffen niept utiaufhörlid) wiber 
bie ©Aaufpiele los? Unb fo halb fiep etwan ein geiftltcper ©d)riftfteüer 
aufwirft, welcher ftd) jum Bortpeile ber gomöbie p fepretben erfup: 
Set wirb er niept unverzüglich burep ©egenfcprifteiiluberpüuft, uttb 
»tm SBiebetrufe gezwungen? SiefeS pat man ju Paris 1694, bep 
©eleaenpeit eines sum Portpeile ber gomöbien gefeprtebenen BucpeS 
gefehen, für beffen Urheber ber p. granctfeuS gaffaro gehalten worben, 
©tehe bas pamburgifepe ^agebuep 1694, p. 24,62, 65. 3flfo barf ein gu: 
ter p'eraliü feine ^epnuugen niept nach bem ©ebrauepe beS burger: 
fiepen «Rechts riepten, wenn von einer fUacpftcpt gepaubelt wirb. 

® >r eine fo gute Antwort fepen will, als man wegen ber ^»eiratp 
bes ganbgrafen gegen ben Bifcpof Boffuet maepen fönnte, wirb wopl 
tpun, wenn er ben J?errn von ©eefenborf lief!. Hiltor. Lutheran. 
Lib. III. nuni. 79. Addit. 3. 

CT) Bie 2lct, mit uaelcbee Clauöe rort öiefem großen ©lau; 
bensverbeffecec ceöet, if? fepr fcbatfßnnig.] Sieffinb ferne Sorte, 
„ich befenne, es wäre p wüufcpen, baf £utpcr mepr fflfeaß. m feiner 
„?lrt p fpreiben beobachtet patte, als er getpatt pat; unb ba| man bep 
„biefer großen unb unttbcrwinblicpen ^erspaftigfeit, bep biefem feurt: 
„gen gifer-für bie Saprpeit, bep biefer unbeweglichen ©tanbpaftigfeit, 
„bie er bejlanbig pat blicEen laffen, auep bep ipm mehr gingejogenpeit 
”unb ^afigung gefepen patte. Mein biefe Mängel, welcpe fepr oft 
„von bem Temperamente perfommen, verpitibern niept, bie ’wienfdjen 
„poep p palten, wenn man aufjerbem an ipnen einen tueptigen ©runb 
„ber ©otteSfurcpt/ unb vollEommener ^etbentugenben fiept, wie man 
„fic an Sutpern pat fepimmern fepen. Senn man lobet bennod) ben 
„gifer hucifers, BifcpofS von gagliari, unb bewunbert bie großen gtgen: 
„fdjaften bes p.^iieronpmus, ob manglcid) in iprer ©preibart allp: 
„viel BitterEeit unb -ßeftigfeit erEennt. Unb vielleicht pat es aud) pr 
,Reit ber ©laubeSverbefferung eine abfonberlicpe fUotpwenbigfeit erfor: 
bert, fiarfe 2luSbrücEungen anpwenben, um bie Sftenfcpen aus bemje: 

l’.niaen tiefen ©cplafe peraus p reißen, barinnen fie feit fo langer Sftt 
„lagen. Sem fep, wie ipm wolle, fo will icp gerne pgeßepen, bafj lu: 
„ther eingepgener in feinen Msbrüden patte fepn folien; unb wenn 

ber Betfajfer ber Borurtpeile, fiep bloß über bie BitterEeit feiner ©cpreib: 
’ art beElagt patte: fo würbe man ipn fiatt aller Antwort bitten, bafi 
”er basjenige niept nad)apmen möcpte, was er an einem anbern ver= 
.barnmt. „ Claude Defenfe de la Reformation, II. Partie, Chap. V. 

p. 331. poll. 2tusg. in 12. 2l«eS biefeS ift fcpön unb grunblid). 2fcp will 

nur bemerfen, baß eine allgemeine 3(rt, bie heute aus biefem ©runbe p 
reeptfertigen, weif ipre gigenfepaften, in 3lbficpt auf ben guftanb, bar: 
innen bie Seit war, fepr gefdficEt gewefen, gute SBirEutigen pervorju: 
bringen, ein großer ©runb ber Betblenbutig fepn würbe. SUemanb 
zweifelt, baß bie göttliche Borfepung niept bie wirffamfien Mittel pr 
grlangung iprer gtibjwecEe p erwüplen wiffe; weil aber bie böfen gi: 
genfepaften ber 9)tenfcpen p gewiffen Seiten viel gefcpicEter finb, als tpre 
Tugenben, bie göttlichen 9iatpfcplüffe aussufüpren: fo würbe es übel ur« 
tpeilcn peißen, wenn man baraus folgern wollte, baß bie ©ewalt unb 
JjöeftigEeit löblich waren, weil bieBerberbniß ber Seit einer patten Sucpt 
nötpig pat. Sie Seispeit ©ottes, id) gefiepe es, brid)t in bem @e: 
brauche folcperSerEpuge aus; allein biefem ungeaeptet fönnen bie Serf: 
jeuge ein fepr großes hafter fepn. 3d) habe bep bem 2lrtifel Julius 
ber II, in ber 2it:merfung CK) bemerEet, baß ber garbinal ‘Pallavicini 
Julius ben anbern bamit enfcpulbiget pat, weil bie Äircpe bamals einen 
Eriegerißpen ‘Pabft nötpig gepabt. 

(V) fiat ifiit : : : gered>tfertlget : * e mmlid} 
toegen Oes ©treues mit Öcm Teufel über bie befbnöern tT?effen] 
gs giebt ginwüvfe, welcpe bie großen SveligionSfireiter ben Sifputir: 
geiftern von bem geringften Stange überlaffen; allein es giebt auep ans 
bre, welcpe alle Urpeber anwenben, fo groß unb Eiein, als fie finb, Cpiec 
fann man ben ©cbanEeit 3uvenalS anwenben, Exfpedtes eadem a funi- 
mo minimoque poeta, Satir. I. verf. 12.) biejenigen, wetd)e bie Steligi* 
onSfireitigEeiten auf einer ©epaubüpne in ben 5treujßraßen prebigen, 
unb biejenigen, welcpe auf ben allererpabenßen heprftüplen lepren: ber 
ginwurf, von welcpem icp pier rebe, gehöret unter biefe 3apl. Ser aU 
lerEleinfie©laubenSbotpe eineSSorfS, mad)et fiep barmitbreit. Stieolle 
pat ipn mit einer fepr ernßpaften SRine vorgebraept. tTiemals fiat 
femanö/ßiget er, C^) Äutfiet öie Süfinfieit gefiabt, fiefi in 
einem gebrachten KOerfe ja rüfimen, Oafi er eine lange Unterre: 
bang mit bem Teufel gefiabt, baß er ifin burd) feine ^(Srünbe, 
tx»egen bes ITIisbcaucfis ber prioatmeflen überzeugt fiätte, unb 
baß biefes bie 2Pet»egangsutfacfie getoefen, bie ifin vermoefit, 
biefelbe abjufefiaffen. 2lllein bie gefunbe Vernunft fiat befiän» 
big alle anbre fefiließen laßen : s : baß es eine ausfebruefi 
fenbe üfiorfieit fey, ben Ceufel jum Ä.efirmeiffet ber XDabrbeit 
anjunefimen, unb ficb ju beffen ©cbüler yu untergeben, glaube, 
Defenfe de la Reformation, II. Part. chap. V. p. 333. feq. pat biefen gins 
wurf fepr wopl beantwortet. Siefe ifi eine von beucn vier ©teilen feines 
BucpeS gewefen, auf welcpe bie .Sanfemfftn in einem Serie geantwors 
tet, welches jum Titel pat: iViberlegung ber 2Intt»ort eines lutfies 
tifeben peebigets, tuegen Unterrebung ^utfiers mit bem JEeuftlj 
unb fie paben biefen Tpeil iprer ©egenantwort, aud) in ber anbern 21uS: 
qabe ber Borurtpetle eingeßhaltet. Slümlicp bie von 1632, auf bem Ti= 
tet fiept, gebrueft ju Brüffel, bep gugen-ßeitiricp grip. Senn man ei: 
ne vollfianbige Antwort auf biefen ginwurf fepen will, fo barf man nur 
bie ©djrift lefen, bavon ber 2luSjug in ben Sfouvelleu ber Stepublif ber 
©eleprten, im Senner 1687 gegeben worben. Siefe ©eprift, beren 
Urpeber ber -fberr von ©ecEenborf ifi, ifi eine fiarEe Sibetlegung eines 
Eieinen Bud)S, bes 2(btS von gorbemoi. ©iepe bas Stegifier ber ^epn 
erfien Bänbe bes heipfigerTagebucpS, unb ben adjten Banb, 70 ©eite. 
Boffuet IV B. num. 17. pat biefen Borwurf wiber hutperu niept vers 
geffen; allein man fepe, was ipm Basnage in ber Jpifiorie ber reformirs 
ten Äircpen, I B. 431 u. f. ©. geantwortet pat. 

(*) Prejugez legitimes contre les Calviniftes. chap. II. p. 17. Brüßs 
ler 3luSgabe 1682. gr füpret Luther. Tom. VI. an, vid. Hofpin. part. 
vlt. fol. 131. 

Sie Bortpeile, welcpe bie römtfepen Steligionsfireiter pieratis gejogett 
paben wollen, befiepen opne Sweifel in iprer ginbilbung; allein es ifi 
niept bie geringfie Saprfcpeinlicpfeit, baß man biefe grjüplung S)?artiu 
hutpers, für eine 2lrt von gigur, ober eines ©leicpnifies nepmenfönnte, 
wie glaube vorgegeben pat; benn hutper befentict an verfepiebenen örs 
ten feiner Serbe, baß er fepr wopl wifie, wie ber Teufel bifputiere, unb 
baß ipm biefes viel fcplimme Släcpte gemaept pnbe. Multas nocies 
mihi fatis amarulentas et acerbas reddere ille nouit. ©0 fepreibt hu: 
tper, wie unten, bepm ^ofpinian. gr bifputiret, faget er, mit fclcper 
©tärfe, baß man plöpli^ bes TobeS barüber ifi. gr glaubet, baß btes. 
feS Unglüd bem OecolampabiuS unb bem gmfer begegnet ifi. Sie eins 
jige 2lunepm!id)feit, bie man, naep ipm, bep biefen Sifputationen fitts 
bet, ifi, baß fiep ber Teufel niept lange aufpatt, unb fienkptauf bte lange 
Ban! fepiebt, wenn er einen SRetifdjen einfam in feinem dpaufe finbet. 
Diabolus fua argumenta fortiter figere et vrgere nouit. Voce quo- 
que graui et forti vtitur. Nec longis et multis meditationibus difpu. 
tationes eiusmodi tranfiguntur, fed momento vno et quaeftio et re- 
fponfio abfoluitur. Senfi equidem et probe expertus fum, quam ob 
caufam ob illud nonnunquam euenire foleat, vt fub auroram qui. 
dam mortui in ftratis fuis inueniantur. Corpus ille perimere vel iu. 
gulare poteft : Nec id modo, verum et animam difputationibus fui» 
ita vrgere, et in anguftum coardVare nouit, vt in momento quoque 
illi excedendum fit, quo fane me quoque non ferne! tan tum me per- 
pulit ... - Credo equidem quod Etnferus et Oecolampadius, 
aliique horum fimiles, iftiusmodi ignitis Satanae telis et haftis con- 
fofii fubitanea mortc perierint. Nemo enim mortalium citra fingu. 
lare Dei auxilium ac robur illas fuftinere et perferre poteft. Iucun. 
dum equidem fefe difputando praebet, fcilicet. Breuibus enim trän, 
figit omnia, nec diu moras nediit, fiquidem virum folitarium domi 
fuae inuenerit. Lutherus, de Mifiä priuata, Tom. VI. len. fol. 81. 
apud Hofpinianum, Hiftor. Sacrament. Parte II. folio 220. Edit. 1681. 
SJtan füge biefe Sorte aus hutpers VII Batibe , 230 Bl. Sittenbergis 
fd)er Ausgabe banu. Vrget ('Sa/an) in immenfum corda, nec definit 
nifi repulfus verbo Dei: et ego plane perfuafus fum, Einfermn et 
Oeaolainpadium et fimiles, his iöibus horribilibus et quallätionibu» 
fubito extinöos efle: nec enim humanum cor horrendum hunc et 
inefFabilem impetum, nifi Deus illi adfit, perferre poteft, etc. SSJatt 
fepe bie anbre 3luSga6e von ben Borurtpeiien bes Sfiicolle auf ber 366 
©eite. BJan will, es pabe hutper gefaget, baß bie ©acramentirer bie 
©d)rift barum nid)t verfiünben, weil fie niept mit bem Teufel bifputi* 
ren, mit bem 6efien Opponenten, ben man antreffen fann; unb baff 
man nur ein fpeculativifdjer ©ottesgeleprter bleiben werbe, wenn man 
ipn niept 511m wenigfien am J?alfe püngen gepabt, wie er. Quod Sa« 
cramentarii (inqmt Luther ns) facram Scripturam non intelligunt, 

Lac« 



23* £ut&er. 
haec caiifa eft: quia venim opponentem, nempe diaboltim non ha- 
bent, qui demum bene docerc cos folet. Subdit: Qiiando diabolum 
eiusmodi collo non habemus affixtim, nihil niii fpecnlatiui Theologt 
fumus. Fitz.Simon, inBritannomachia Miniftror. p.90. (Sr führet 
All Luth. in Colloquiis Isleb. de verbo Dei, fol. 23. in Colloq. Franco- 
furt. fol. 18.) - - - Ego Diabolum intus et in cute noui, quippe 
quocum plus vno falis modio comederim. ( (i'benbecfelbe 353 ©eite. 
Sr führet (in: Emferus et Cocleus de Luth. Conc. Dom. Reminifcere, 
inter 27 Conciones Witebergae et Argentinae imprefias in 4. fol. 19.) 
- - - Diabolus multo frequentius et propius mihi in leöo aecu- 
bare folet, feu condormit, quam mea Catnarina. Meeum in dormi- 
torio deambulare folet - - - Ego Diabolum collo meo affixum 
habui. (Sbenbafelbft 353.334 ©eite, er führet bic 5tfd)reben an. 2td> 
fd)ließe, baf3 glaube nicht ben gerinaften Berbacht haben fallen, als wenn 
tiefer ©treit £ut£>erö eine 2ltt bes ®leid)mffes wäre. 

Sr f)at einen anbern (finwutf bes BerfafferS ber Boruttfjeile jurucf 
gewiefen, weldjet ftd) barauf gegrünbet, baß JLvufyet feine 2(nf>«ngec 
jum Blutbade «ufgemuntect jti Baben fdffene. ffticolle 6efd)ulbi# 
get ihn beffen; allein Staube rechtfertiget if)n. 3<h glaube, bap er nod) 
einen Zugriff abgefahlagen ^at: nämlich benjenigen, ber ftd) auf bie be# 
rufeneti SBorte grünbet: fi nolit vxor, veniat ancilla. 2fllein ba id) feine 
Bertheibigung ber ©laubensverbefferung, unb bas Bud) von ben Bor# 
urtfjetlen in ber Sil burchlaufen, fo bin id) auf feine emsige ©teile ge= 
fommen, bie ftcf) hierauf bezieht. Boffuet hat biefen Borwurf ber 
©laubenSeiferer nid)t vergeben. Bieß ftnb feine SBorte, Hiftoir. des 
Variat. Liv. VI. num. 11. p 235. ,,5jd) habe mich befaünbig gefürchtet, 
„von diefen unumgänglichen PtotBwendigfeiten, bie er in ber Bet# 
„mifd)ung ber betfaen ©efd)led)ter erfannt hat, unb ron berjenigen bx- 
„gediehen ‘Prebigt ;u reben, bie er ju SBittenberg über ben Shftanb ge; 
„halten hat; weil mich aber bie golge tiefer Jjüftorie einmal jur Hebers 
„fchreitung einer ©rettje rermod)t hat, bie mir bie ©chamhaftigfeit ge* 
„feb-et, fo famt id) nicht rerheclen, tras ich ttt Suthers SBcrfen beutlich 
„gebrucft finbe. Ss ift alfo wahr, bap er fich in einer‘Prebigt, bie er su 
„SSBittenberg über bie Berbefferung bes Shftanbes gehalten, nid)t ge* 
„fchcimt hat, biefe fd)ätib(tcf)en unb ärgerlichen SBorte auS,ufpred)en: 
„(Tom. V. Serm. de Matrim. f. 123.) Wenn fte fo Balsdacttg find, 
„er rebet ron benShfrauen, fo tonnen iBre(£Bm«nnec gar woBl 5« 
„ihnen fagen: trenn ihr nicht trollet, fo wird eine andre trollen; 
„trenn die 5rau nicht fommen trill, fo fotnme diettTagd * * 
„©leiefnrobl mup ber ?0tann suror feine grau »er bie ©emeine führen, 
„unb fte strer* ober brepmal ermahnen: hierauf rerftope er fte; unb 
„nehme Sfrljetn anftatt ber Bafti. „ Boffuet bntefet fich an einem am 
bern Orte alfo aus : (Luther hat ficb gegen die Xlolrergelübde 
anf eine entfetgltche 2lrt erkläret, er faget ron dem ©elübde der 
3(eufchheit, (fchließet etire (Pbren 3U, ihr feufchen Seelen,) daß 
es eben fo unmöglich fep, daßelbe ju erfüllen, als fein ©efcblecbt 
abwlegen. (Ep. ad Volf. Tom. VII. fol. 50y. u.f.tr.) 5Die ©Scham# 
haftigfeit würde beleidiget tretden, trenn ich die Worte wieder* 
holte, mit treichen er fich in rerfcbiedenen©tcllen überdiefefVXa* 
terie ausdrüefet, und jeigen troüte, trie er die itnmdglicbfeit der 
Xeufcbbeit erfläret: ich für meine perfon tr eis nicht, tras ich 
aus demfenigen Äeben mad?m foll, das er in feinem ehlofen 
Stande fo lange ohne Vorwurf, und bis in fein fünf und vierjtg* 
ffes 3ahr geführt ?u haben, rorgiebt. SOtan befd)ulbiget il)n, er 
habe geprebiget, bap es ein ©lücf fet), wenn man in einer ©tabt fünf 
Jungfern unb fo viel 93iannSperfotten antreffe, bie ihre 3?eufd)f)eit bis 
ins jman;ig(Ie 3ahre bewahret hatten, unb bap biefeS bie Steinigfeit ber 
ßpoffolifchen Seit, unb bie feiten ber 'Hccirtprer übertreffen würbe; unb 
bap eine SÜannSperfon ohne ben ©ebraud) einer grau, ftd) eben fo fe()f 
über bie Slattir erhebe, als wenn er ohne Sffert leben mutte. Bene 
cum Republica agi, fi in aliqua vna ciuitate vel quinque virgincs et 
quinque mares annum vigefimum cafti attigerint; idque plus efl'e 
quam tempore Apoftolorum, et Martyrum, acciderit ... De. 
itutm, non minus vires naturae transgredi hominem coelibem, quam 
fi nihil omnino comederet vel biberet. Luther. Serm. de tribus Re- 
gibus, p. 198. Solmar. 1323, bepmgih*©imott, inBritann. Minift.p. 153- 
®iep ftnb Singe, bie man ;u rechtfertigen nid)t unternehmen mup; 
biep ftnb UfuSfchweifungen, biep ftnb bie erften S&ewegungen, von weh 
d)en fich Cuthet ohne Zweifel ror feinem ?obe wieber erholt hat. 2BaS 
fann man fatirtfeher wtber bie pabftltd)en unb faiferlid)ett ©efefee fagen, 
welche bie Seute nicht swingen, ftd) 51t rerljeiratben, unb ihnen befehlen, 
nur eine grau ju nehmen ? Sbiefe ©ruttbfahe SutherS fbttnen mit ber 
einfachen She nicht beftehen. 3^h jweipe nicht, bap feine hteigen Sin# 
fülle feines Sifers wiber bte .Slo|lergelübbe, nid)t 2ln(ap ju bef Befchuh 
bigung gegeben haben, bie man wiber if)n gemacht hat. ^er;og ©eorge 
von ©achfen hat ftd) bef lagt, bap man niemals fo viele (Jhbrüche gefehen 
habe, als feit bem £utl)cr gelehret, bap eine grau, bie nidu von ihrem 93tanne 
emr^angt, ftd) jtt einem anbern wenbett folle; unb bap ihr SPann, wenn 
fte fdjwanger würbe, bas .fitib ernähren muffe: jeboch wol)l 511 ver# 
fteher, bap ein tOiann, ber eine unfruchtbare grau hatte, aud) bergleh 
che;i thun borfe. Biefer Pvinj hathuthern felbfl biefen übelgegrünbcten 
S3.-rwr.rf in einem Briefe gemad)t, ben er 1526 an ihn gefchrieben. 
(©tehe Seckend. Hiftor. Luther. Libr. II. p. 39.) Qttando tarn nu- 
merofa perpetrata funt adulteria, quam pofteaquam tu feribere non 
dubitafti: fi mulier e viro fuo concipere nequeat, vt ad aliitm fe 
transferat,a quo poffit foecundari, et maritus prolem inde natamalere 
teneatur: Itidemqtie vir faciat. Surius, Comment. p. m. 193. Biep 
heipt benSpfurgttS noch überfteigen. 

(X) VKan hat über Aotbers ICod eine unzählige iHenge 
betn ftusgeflreuet.] (Einige haben aefaget, er fet) eines plbhüchen ?o= 
beS geftorben, anbre, er habe ftd) felbft umgebracht, anbre, ber Teufel 
habe il)m betv^als umgebrehet, anbre, feine Seiche habe fo geftunfen, 
bap man gejwungen gewefett, fte mtterwegetts flehen 51t [affen. Biep ftnb 
feine unbefanute Seute, bie biefe Unwahrheiten für haar ©efb gehen; es 
pnb fehr berühmte ©cribenten: unb biefeS bringt bem ganjen Körper 
bes Ba&ftthumS eine ©chattbe; benn man hatte nid)t äugeben follett, bap 
bergieichen gabeln gebrucft wrvbcn; bte Büchcrprüfer hatten fte aus# 
ftreichen follen, wenn fie biefelben ntd)t wenigftenS gerichtlich bewtefen 
gefehett hütten. 9)can wirb fehen, was es für ©d>rifflMer gewefen, 
weld)e betgleidien Unbefonnenheiten in bie SBelt fliegen laffen. Pontlfi- 
di . . - ajferunt mortem Lutberi fuijje nialum et infelicem, feä de 

mortis genere non vnam eandemque fouent fententiam. Quidam eofl* 
tendunt, Lutherum fibi ipfi violentas manus intulifie, ita Lutbero «w 
Tox»eiav tribuit Thomas ßozius de Signis Ecdefiae, Tom. II. Lib. XXIIL 
cap. VIII. Quem locum etiam adducit Cornelius a Lapide, qui ad cap. IL 
poft Epift. Petri feribit: Luthenim cum vefpere laute coenafiet,no£h» 
defperatione et furiis Daemonum aöum fibi iniecto laqueo necem 
intulifie, afieruit eius famulus poftea ad orthodoxam fidem conuer- 
fus. Quidam calumniantiir, Lutherum morte repentina obiifle. Ita 
Bellarminus Lib. IV. de Ecclef. cap. XVII. §. Lutherus, ex Cochlaeo de 
vlta Lutheri haec adducit: Lutherus morte repentina fublatus eft, 
Nam cuin vefpere opiparam coenam fumfifi'et, laetus et fanus, et fa- 
cetiis fitis onines ad rifum prouocafiet, eadem nofte mortuus eft, 
Quidam eo impudentiae progrediuntur, vt cum a Cacodaemone fubla- 
tum fuiffe calumnientur. Ita Guilielmus BejJaeus Iefuita Gallus inCon. 
cept. Theol. Sabbath. poft cineres, p. 102. de morte Lutheri dijjerit: 
Lutherus bene potus, et cibis diftentus, absque vllo pietatis figno cu. 
bitum fecedens apud inferos pcrnoöauit. Vndc et Coßerus in vene- 
nato fuo carmine de morte Lut heri ita canit : 

Infelix ex aluo animatn diffudit ARI VS, 
Hunc fequeris nimio, vane Luthere, mero. 

His omnibus poüicem premit Fabianus Jußinianus, qui in Comment. ia 
cap. VI. Tobiae ita feribit: Ipfummet Lutherum fubitanea et impro- 
uiia morte a fuo Cacodaemone fublatum peremtumque plurimi cen- 
fent, quod vocati ad eum Medici morbuin vel ignorare fe faterentur, 
vel apoplexiam fingerent ... F.xßat bißoria de morte Lutberi 
a v'iris jide dignis, qui ipfi agonizanti adßiterunt, deferipta videlicet a 
Iußo Iona, Michaile Caeliot Iohan. Aurifabro Vinarienfi\ qui coram Deo 
et in confpeflu Chrißi teßantur, quod fanfla fide et bona confcientia bi. 
ßoriam obitus Lutberi referant quae habetur Tom. VIII. Ienenf. Germ. 
quam videat leflor veritatis amans eique addat B. M. Iohan. Matthefii 
concionem XIV de vita Lutheri. Sleidan. Lib. XVI. Comment. ima 
ipfum Iacob, Auguß. Thuanum Hißoricum Pontificium, Lib. II. Hift. p. 30. 
Quae omnia Pontißciorum mendacia de morte Lutberi ejfufa, facili ne* 
gotio diffipare, et in iugulum calumniantium redigere pojjunt ... 
Mortuo Luthero nondum conquiefcunt Pontificii, fed denuo fluflus tratw 
rum fuarum euomunt, et coeno calumniae poß mortem ipfius corpus ad. 
fpergunt. Fabulantur enim, corpus elehi Dei organi, ob intolerabi. 
lern foetorem in itinere fuifie relichim. loh. Adamus Ofiander, in 
Traäatu Theologico de Magia, 271 u. f. ©. (£S hat Seute gegeben, 
welche auSgefprengt haben, SutheruS fei) wie Sirius geftorben. ©ote* 
bet ©imon gontaine, Hift. Catholique, Liv. XVII. fol. 230. (Einig* 
i&atbolifen, roeldbe es geroiß Baben reißen tonnen, rtne es damit 
jagegangen ift, Baben gefcBcieben, daß ec todt niedergefallen, als 
er aufgelianden, der tTatuc juBelfen. Ber fOtaimburg hat alle biefe 
al6erern9)ta[)rd)en fahren la|fen; allein er hat ftd) bet) einer anbern merf* 
würbigen ©ad)en betrogen. Ber <EB«rfücfi von ©acBfen, faget er, 
Hift. du Luth. Liv. III. Tom. I. p. 301.302. IjoOluSg. Bat feinen Xor< 
per mit einer BerrltcBen pcacBt nacB tDittenberg fuBcen laßen, 
rvo iBm ein (Scabmaal von rvetßem itTarmoc, mit den Bildern 
der jrvolf 21pof?el amgeben aufgericBtet teorden, gleichcvie ec in 
2lnfeBung Beutfdrlandes der dreyjeBnte gervefen. ©eefenborf hat 
gejeiget, baß biefeS ©rabmaal, unb biefe Bilber, ^irngefpinnfte ftnb. 
Hift. Luther. Lib. III. p. 645. 

Sch bie @ebanfen eines ©otteSgeleljrten ju Baris anführen, 
welcher ben Sutljeranern vorgeworfen hat, ba| fte wiber ihre©runbfa|e 
gehandelt hatten. 0ie Baben «Uejeit, faget Simon Fontaine, Hiftoire 
Catholique, Liv. XVII. f. 232. die PcacBt getadelt, tvelcbedieXatBo* 
Uten gegen die Verdorbenen, iBnen die letjte (EBre des Begrab# 
nißes ja erroeifen, verfcBrvenden, und tadeln die predigten, rvet» 
dje jur (EBre des Verdorbenen dabey gehalten roerden : nnd 
daß es beßer ivare, dasfenige mitleidig unter die 2lcmen ausjtu 
tbeilen, rvas ein folcbes Ä.eicBenbegangniß ifodete. (Endlich fey 
es einecley, und eben fo dmftlicb, ob man in einem tffiftbaufen, 
und obne LLidbt, oder in Beiltgec (Ecde mit einem folcbem <Se# 
prange begraben wurde. XDenn dasfenige, rvas fte fagen, erd# 
Iid7 rvabt: ift, warum Baben fte denn eine fo Eodbate Pracht an# 
gedellt, ihren ÄutBer der 3« überliefernd EDatum Bft= 
ben fte diefes ©eld nicht den fernen gegeben, da» ec von (Eisle# 
ben nach iVittenberg ju führen gelrodet Bat i welches gewiß 
feinen geringen (EBalec gefodet Bat. JVarum haben fte ibrt 
nicht unter einem tTJidbaufen begraben, wo er eben fo gut vec# 
fault wäre, als ju Wittenberg i Äurj ju fagen, wenn derglei# 
eben (EBrettbejeugung durch die heilige ©cbrift gefcbolten wird, 
wie fte falfcblid? denfen, warum Baben fte denn diefelbe ae* 
brauÄt 1 & ift gewifj, bag bie ©tauhenSverhefTerer nicht allezeit 2fcf)# 
tung gehen, ba| man von gewiffen 3fltis6rüuchen fchweigen muffe, aus 
gurcht, man mod)te ftd) felbft jum Boraüs verbammen. Benn cs fin& 
Binge, in bte man leicht jurüa fallen fann. 

(Y) # t t Jtlan Bat über diefe ItTaterie ju lügen md)t f» 
lange gewartet, bis er todt gewefen.] SOtan hat ju SfteapoliS unb 
an anbern öertern eine ©chrift herauSgegehen, bavott ber Schalt biefer 
ift. Ber geführ(id) franfe Sutffer hat bas 3tachtmal)l verlangt, unb ift 
gleich geftorben, fo halb er biefen Sehrpfennig genoffen gehabt. ®r hat 
auf bem (Bobbette verlanget, baff fein Körper jur 31nbethung auf ben 
2Cltar gefe&et werben foüte; allein biefe Bitte ift unterblieben, unb matt 
hat ihn begraben. ift ein fo heftiger ©türm entftanben, als maq 
ihn begraben, bafj man geglaubet, bte SBelt würbe untergehen. Ba« 
©d)recfen ift allgemein gewefen. Biejenigen, welche bie 2(ugen gegen 
ben Fimmel gewenbet, haben wahr genommen, baß bie -öoftie, welche 
ber Berftor6ene ju nehmen bie Kühnheit gehabt, in ber Suft gefchwebt: 
man hat fte mit vieler Verehrung aufgefafjt, unb an einem heiligen 
Orte verwahret, worauf fich ber ©türm gelegt; er hat ftcf) bte folgend« 
Stacht mit größerer Jpeftigfeit wieber erhöben, unb bie ganje ©tabt mit 
©chrecfen erfüllet. Ben borgen barauf ift Sutf)erS ©rab offen gewe# 
fen, man hat es leer gefatibett, unb es ift ein fchweflichter ©eruch barautf 
geftiegen, ben fein dOtenfd) leiben fönnen. (Einige von ben 2lnwefenben 
ftnb frattf geworben, unb viele barunter haben Buße gethan, unb fieff 
wieber in ben ©chooß ber fatholtfchen Äirche begeben. Seckend. Hift, 
Luther. Lib. III. p. 580. BiefeS ift in italientfdfer ©praefje gebrucft ge* 
»efett, unb man hat barinnen mit triumphirenben Seinen bemerfet, e*. 

barim 
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fearinnen ein ©unberwerf jur @fjre 3efu ([grifft, 5«m ©egteefen bei' 
©oSgaftigen; unb sunt QTrofte ber frommen, enthalten. Nata forte hlnc 
tfi immanis illa de eins obitu fabula, quae Tom. VIII, Alt. fol. 415 Et 
feq, lingua Italien, et in Germanicam verfa, legitur. Scribunt autem, 

cum magna quidem exfultatione et gratulatione tanquam de mtraculo a 
Deo, in honorem Chrifti, terrorem malomm, et folatium bonorum, 
vt imp'te nugantur, edito, ex LegatiRegisGalliae litteris innotuijfe, quod 

Lutherus pericttlofe aegrotans etc. Scckend. Hirt. Luther. Lib. III, 
ag. 580, col. I. Hutger, welcher biefe Relation beti 21 tÖJavj 154s Su lefett 
efam, hat fie bruden fallen, unb einen Anhang baju gemadff. Einige 

Romifcglatfjolifche, bic ftd> wegen biefeö Betrugs gefcgämt, haben bie 
©dtanbe burch einen anbern ©etrug vermeiden wollen. @ie haben ffd) 
ju Überreben bemühet, bag Luther, ober etwan einer von feinen greum 
feen, ber Urheber biefes Romans gewefen fep; allein man gat ffgf gl«ub= 
würbige‘Proben non bem ©egentgeiie. Fuerunt ex aduerfa parte, 
quos proterui figmenti puduit, et ideo inuentorem eius ipfum Luthe¬ 

rum fubftituere voluerunt,vel aliqtiem ex fuis; impudenter vtique et 
vane. Exftant enim ... litterae Landgrauii ad Electorem Saxo- 
niae d. 12 Mart, authenticae, in quibus ei relationem iftam Italicam 
mifit,fignificans,fe eam ab Auguftano quodam, cuius litteras etiam ad- 
iunxit, accepifle, ex quibus percipitur, typis excufam fchedam illam 
Neapoli et multis aliis locis fiiille. (Jbenb. col. 2. ©aS für ein 21er; 
genüg für diejenigen, welche willen, worüber man fiep ärgern mug, 
wenn fie bergleichenfolgen des falfdjen3leligionöeiferö erfahren! 

(Z) 2fcb habe an einem anbetn (Dtte r»eitl«uftig »on Äutbers 
^eitatb geredet ] fflämlicg in bem 2lrtilel ©oren. ^»ier mug ich 
nur noch eine (Beobachtung madjen, bie ich beffimmt habe, einen ©d)ni= 
|er bei berühmten ^efuiten, Sofcph -Balls, ©tfegofs non ©'ceter, aufju; 
feeefen. gr faget, ei »erffefjere ein boshafter 2ibtrünniger, (3uffuS©aro; 
nius, »orsugSweife CalvinuS genannt) dag ß.utbee einen Eag ein 
2TJdncb,0en folgenden Cag nerfproeben, und übermorgen ein (El> 
mann, den £«g darauf aber Vater geroefen. Apologie pour l’hon- 
neur du Mariage des Perfonnes Ecclefiaft. pag. 48. SRein 2ltigebet 
(nämlich berjenige, weld)er wiber ben 3offph Bafi gefchrieben) fahrt 3o= 
fepg -Ball fort, behauptet die (es leßtere dutcb des (Etasmus 3eug> 
niff, (Tom.II, Lat. Coll.Tit.de Morbis Lutheri) roelcber in einem 
»on feinen Briefen an feinen freund Daniel tTTaucbius ju Ulm, 

eben diefelbe -^ifforie mit mebtern XDorten öberfebreibt. Vßein 

Äefer, teb bitte Dteb, durcbblattere diefen ganyen großen Sand 
»on des ISrasmus Briefen, Refut. pag. 28, 29, und trenn du feine 

folcbeperfon darinnen ftndef?, (tote denn in derCbat feine darin« 
nen iff ) fo uttbeile, rras man t>on der Kedlicbfeit diefet Äeute 
balten mug. 3ttan tabelt denjenigen mit Unrecht, ber beS ©asmus 
Jeugnig angeführt hat: ©an würbe ihn nicht getabelt haben, wenn man 
gewogt hatte, was id) auf ber 278 ©. von beS (igpträuS 3agrbücgetn 
finde; SSBir ffnben bafclbff, bag HutgerS ©eaner einen gewiffen ©rief 
fees ©aSmuS angeführet haben, (»Siebe Seck. Hift. Luther. Lib. II, 
pag. 18.) aber feinen gebrachten, wo von ber frühseitigen Sflieberfunft von 
HutgerS ©ffrau gerebet worben, ©iebe oben ben 2frtifel Boten. 2llfo 
hatte ftd) 3offph -Ball nicht barauf gründen follen, bag fein folcgcr S&rief 
in ber grogen ©ammlung von ©asmus ©riefen fep. ©enn er ihn für 
erdichtet hat ausgeben wollen, fo hat er grog Unrecht gehabt. Vian 
frf)e bie 2fnmerlung (L) des 3frtifelS Boten, ebettbiefelbe ©arge, in einem 
anbern ©riefe biefes ©eribenten. ©aS riegtigffe, was man davon fagen 
fantt, ig, bag ©aSmuS bie ftalfchgeit biefer 3e>tung erfannt hat. V?an 
fege ben 2lrtifel Boten. Sßir wollen hieraus lernen, bag es eine jiem* 
lieh f^wereSag ig, jemanben in ©efchichtsmaterien su widerlegen; benn 
man mug fag eine unsahüge 2fnsahl berfelben wiffen, wenn man eine 
©ejagung ober Verneinung feines ©egnerS ftcher begreifen will. 

(AA) ©ag ein fcblecbtet XKoncb dem pabfftbume einen fo bar; 
ten ©treid> bat »ergt?en tonnen.] 5ffiie viel ©taaten, wie viel Vol; 
fer hat er nicht in einer lehr furjen Seit bewogen, geh »on ber romifchett 
Äirche absufonbetn ? SBiefeS ig auf einer Tapete fehr glüeftid) oorgegek 
let worben, obgleid) auf eine etwas pogierlicge 2(rt. 9)ian (efe biefe 
©teile: ge ig aus einem ©itcbe doftars genommen, ©as let?temal, 
als der Sonig ?u <Tb«Io»s war, bieng man in feinem Simmec 
jebr reiche Capeten auf; welche non derÄoniginn »ontTaoarra 
ctefommen, und worauf Huther und (Taloin »orgefieüet waten, 
wie fie dem pabffe ein Clyffier festen, wodurch der gute priny 
fo bewegt worden, dag man ihn t»on oben und unten »iele So; 
nigreicbe und-^errfebaften, ©annemarf, Schweden, das -*6etjog; 
tbum Qadbfen, u. a m. »on fich geben fab. SÖiflef, 3of*ann Jpttg, 
unb siele anbre hatten eben baffelbe unternommen,unb es ig ihnen nid)t 
gelungen : darum,wirb man fagen, weil ihnen ber SufammenfTug »on 
Umgctnben nidit gttngig gewefen. ©ie hatten weder weniger ftahtgfeit, 
noch weniger Verbienft, als Suther ; allein ge haben bie Teilung ber 
Äratifljeit unternommen, ehe ge ihren hßd)gen ©rab erreicht hatte, unb 
fo ;u veben im sunehmenben VJonbe. Suther hingegen hat ge su einer 
critifchen geit angegriffen, ba ge aufs bbcgffe gefcmm'en war,ba ge nicht 
fd)(immer werben tonnte, unb nach bem ordentlichen Saufe ber fflatur 
entweder aufhoren ober fcgroMier werben mugte : benn fo bald bie 
©adjen ben hochgen ‘Punct erreichet haben, wohin ge geigen founen, fo 
fangen ge gemeinigüd) an, wieder su fallen. 

Inuida fatorum feries, fummisque negatutn 
Stare diu, nimioque graues fub pondere lapfus, 
Nec fe Roma ferens. Lucanus, Lib.I, v. 71. 

dr hat im »ollen 9)ionbe gefaet, da bas 2(bnehmen wieber anfangen 
wollte; er hat eben baffelbe ©iücf gehabt, als wie diejenigen 21rsnepmittel, 
feie man sulofff gebraucht, unb ben 9Ug)m der Teilung baoon tragen, 
weil man ge anwenbet, wenn bie .f ranfheit allen ihren ©ift ausgegof- 
fen hat. 5)?an formte basufefeen, wenn man wogte, bag francifcuS beS 
I unb darlS des V ©fcrfucht bep biefer ©ache unglüdlich gewefen. 
3d) werbe antworten, bag biefem ungeadget eS »ortrefffiche ©aben sur 
^craotbringttng einer folcgen Veränderung haben feptv muffen, als $ftat; 
tin Suther suwege gebracht hat. dbier ig ein vortrefflicher ©ebanfe beS 
^ra^aolo, Hift. du Concile de Trente,Liv.I,pag. 4, nach 2lmelotS de 
la fbouffape Ueberfefeung. „ S?etm etwas bep ber ©nführung biefer 
„Steuerung gewefen ig, (nämlich £eo bes X 2tblagbriefe) welches 21er= 
„gernig »erurfadiet hat, wie ich ersaglen werbe: fo geht man gleichwohl, 
„bag fees Peo Vorfahren, mehr dergleichen Verwigigungen nicht aus eben fo 

III £and. 

„ehrbaren ©ewegungsurfachen ertljeilet,unb ihren ©eij und ihre <5rpref 
„gingen viel weiter getrieben haben. 2lgein öfters entwifcljen fd)6ne 
,,©elegenheiten,groge Singe su thun, weil es an Heuten mangelt, bie ge 
„fentten, unb geh berfelben s_u bebienen wiffen. (Opportunos magnis 
„conatibus tranfitus rerum, faget 5adtuS Hift 1.) 2lüger, bag man 
„Sur2lusführung bie Jeit erwarten mug, weld)e ©ott begimmet hat, bie 
„©ünben unb Unordnungen ber 9)Icnfd)cn su grafen. Unb ages biefes 
„hat geh unter des Heo !Pab|Ithumc eräuget, »on dem wir ifeo reden.,, 
SKan mug befennen, bag Sutgern »iele ©ittge Vorfchub gethan haben: 
bie fegünen 3Biffenfd)aften haben bas -Baupt unter ben Haien empor, in 
wahrender geit bie (flerifep ber ©arbarep nicht abfagen wollte; fonbern 
bie ©eiehrten »erfolgte, unb alle ©eit durch ihre unbändige Unjucgt at; 
gerte. Viau negme bie Regler basu, welche bas ©abgthum bep biefen 
Umganbeti begieng. 3^) werbe in ber legten 2lnmetfung ba»on reden. 
Vfan hat@runb gehabt, ju fagen, bag _(£raSmuS durch feine ©pbtterepen 
Hutgern ben ©eg gebahnet hat, unb fein 3ohatincS ber Käufer gewefen 
ig.©imon Fontaine, ©octor ber ©otteSgelagrtheit su ‘Paris, hat ficgin 
feiner Hift. Catholique denötretems, Liv.VIgfol. 9i,par. 2lüSg. 1562, be; 
flagt, öaff (Erasmus bey<5elegmbeit mehr ©>6fes getban, als Äu; 
tber: raeil fi.utber nur bie (Peffnung öes -Kaufes coeiter gemacht, 
»on trelcber (Erasmus bereits öas ©cbloff lahm unö bie (Cbuce 
halb aufgemaebt batte. 

(BB) (Es giebt Äeute, toelclw bie VetSnöerung einer getotfle»* 
©ternffellung jufebreiben, Die Durch feinen ©ienfr gefebeben i(i.j 
©aul 3o»üiS überlügt geg biefen rucglofen ©ebanfen bermagen, bag er 
niegt agein dasjenige, was ftd) in ©eutfcglanb durch Hutgers Vermitte* 
lung eräuget hat, einer bßfen ©terngellung jufcfjreibt, fonbern auch bie 
©efegrung ber 3ubianer im Oriente unb imöccibente: unb wenn er be; 
benfet, bag gef) ber ©taube ber Voller su gleicher geit fag in agen »ier 
(tgeilen ber ®rblugel verändert hat, indem einige ben magometanifd)en, 
anbre ben cgrigtichen, unb andere ben lutgerifcpen angenommen gaben; 
fo (arm et nid)t anders glauben, als bag bie (finffüffe ber ©ferne biefes 
burd) verborgene unb fcgablicge ©genfd)aften gewirfet hätten. Nec 
multo poft exarfit in Germania, faget er, Lib. XIII, fol. 111.239, verfo, 
authore Luthero dira haerefis, quae populis, vt in Perfide acciderat, 
ad infaniam verfis, Chriftiani dogmatis placita, et veteres facrorum 
ritus vehementilfime conturbauit. Ita vt facile credideriin ab occul- 
ta coeli poteftate, malignoque fiderum concurfu prouenilfe, vt reit, 
giones toto terrarum orbe enatis faftionibus, vno tempore feinde, 
rentur, quando non Mahometani modo Chriftianique, fed et remotif- 
fimae gentes idololatrae, aut fidera aut portenta pro Düs venerantes, 
cum in India quae ad Orientem vergit, tum in Nouo Orbe ad Occi- 
duam plagam reperto, nouas facrorum opiniones induerint. ftlotb 
monb »on 3iemonb fegeint biefem ©ebanfen ©epfdg 511 geben: er führet 
igr, franjßgfd) an, unb beflaget gd) über einen protegantifcgett Ueberfe; 
ger, ber biefe ©teile mit ©tiüfd)Weigen übergangen hat. ,, jfag su glei; 
„eget Seit, faget 3°uiuS, als 3ffuael bas perftfege SReicg eingenommen, 
„unb bie Religion verändert gat, indem er fie mit einem neuen mago* 
„metanifegen Aberglauben verbrämt, gat geg in ©eutfchlanb unter Hu; 
„tgerS 2lnfügrung diejenige ungeheure .tegerep gervorgetgan, weldie bic 
„fatgolifcge Sleligion unb alles vernichten wogen, was bas 2Htertgum 
„angenommen gatte;eben wie es bie in igren neuen ^gorgeiten unb21* 
„berglauben rafenben unb galsgarrigen Voller in ©erfien gemalt gatten, 
„hieraus faget er, erlenne icg wigig,bag su gleicher Seit age 3Ieligionett 
„durch bie ganse ©eit, burd) eine gegebne V^acgt bes JbimmelS, und 
„bureg einen bofen ginffug ber ©ferne igre ©eftalt unb igr 21'nfegen su 
„verändern angefangen gaben: allermagen nid)t agein bie ffÄahometaner 
„unb ggrigen, fonbern auch bie von uns entlegengen abgottifegen 3ta» 
„tionen, wel^e ©ogenbilber anbetgen, unfein bem morgenlänbifd)en 
„3nbiett, und ber vor lurjer Jett gegen 2lbenb entbeclten neuen ©eit, 
„neue Religionen unb Vtepnungen angenommen gaben. ©iefeS faget 
„3o»iuS mit lateinifcgen ©orten. 2lliein in feiner franjägfehen lieber 
„jegungiff bie reformirteReblid)fcit,unb bas satte ©ewiffen feines ©ob 
„metf^erS merlwürbig, welcher ages überhaupt, was 3o»iuS von diefet 
„Veränderung ber Religionen, unb biefer in ©aegfen gebogrnen unge* 
„geuren lutger. .tegerep faget,übergeht: ©ieff gat ihm tte6e(feit erweclet. 
„tOtit folcger (treue handeln ge bie ^eiligen unb geheiligten ©üeger: 
„weil ge bie gans neuen -Biflorien auf folcge 2lrt'ogne ©d)aam unb 
„©egeu vergümmeln, um ages su unterbrächen, wo nur ein einjigeS 
„©ort »on Hutgern erwähnt wirb.,, ^ Hiftoire de l’Herefie, Liv. I, 
ch. 4, pag. m. 24. 9)?an fanti bie ^ärtlicgleit fold)er Ueberfeher nicht 
bigigen. 3ff ©fer bep igrer 2lüffuhrung, fo iff es ein fo blinder, fo 
abergläubifcger, fo frieegenber und fo linbtfcger ©fer, bag er ber Rache 
feer ©egner ‘Preis gegeben su werben verdienet. V?an merle, bag HipffuS 
bie Steigung bes XVI 3ahrgunberts gegen die Religionsjtreitigleiten 
gleicgfaffs bem ©effirne sufegreibt, Ciuil. Doftrinae, Lib. IV, cap. 3, 
pag. m. 65, Oper. Tom. IV. Fatalis ifta eft ingeniorum feabies, vt 
omnes difputare malint, quam viuere---(aduerfus Dialogiftam p. 310 
eiusd. Tomi). Ita loquor.quia velut a coelo et, vt dixerim, aftro ali. 
quo eft haec peftis. Atque vt corporum quidam morbi certis tem. 
poribus interueniunt: fie nunc ifte animorum. Viri, faeminae, fe¬ 
iles, pueri, quaeftiunculis ludunt et lafeiuiunt: eoque ventum, vt pro 
parum fano fit, qui non fic infanit. Myfterium Theologia erat, fa. 
6ta eft populäre obledlamentum. (fr Wifi, bie ©eele fep eben fo wogf, 
als ber Äßrper,gewiffen Äranfgeiten unterworfen, weld)e von Seit su 
geit wieberfommen: unb er feget unter biegagl ber ©eelenlranlgeiten, 
feen ©ifputtergeiff, unb die ReligionSveränberung, bie jur felben 3eitige= 
gerrfegt gaben. Sr fügret eine ©feile des SlicepgoruS ©regoras anf, 
welche bie ©efi^reibung eines dergleichen 3uffanbes enthält. 2UfeS iff 
von tgcologifcgen ©treitigleiten erfd)olfen, diejenigen fclbff wel^e nicht 
gewugt, wie ge glauben müffen, noch was ge glauben, gaben von nid)ts, 
als ber ©otteSgelagrtheit, auf beti VJÜrltcn unb ©djaubügneti gerebet. 
Tom. IV, Oper. pag. 310, aduerfus Dialogiftam. ., Vis imaginem cltu 
„ram herum temporum ? Nicephori Gregorae ifla le^e ? ( Hift. Lib. XI.) 
„Apud nos etiam opificibus effufa funt arcana Theologiae, atque ita 
„omnes inhiant ratiocinatiunculis et fermonibus fyllogifticis, vt her. 
„bae et pafeuis armenta. Et illi, qui de reöa fide ambigui funt, efe 
„qui nec quomodo credendum fit feiunt, nec quid fit illud, quod crc. 
„dere fe dicunt; illi inquam, et fora et porticus et theatra omnia 
„Theologia compleuerunt.,, Ogne bag man su den ©ternffefiungen, 
feer ordentlichen grepffatt feer Unwiffengeit, 3uffucgt nehmen darf, gat 
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man auf berdrrbe bte92ebenurfad>cn ffabett können, reelcBer fld> ©ott ju 
ber 23erünberung bebieut l;at, bie fiel) im XVI 3<*l)rf)unberte in ©eutfep# 
lattb eräugete. 

(CC) £Es if? nicht wahr, # = # Daß feine Unternehmung 
vielen Heuten eine Verachtung gegen Die cbttf?licbe Religion einge= 
flößet hat. J SBenn ©oeffeteau gefagt Batte: Hutf)er fep Uvfadje gerne: 
fett, bap mijäf)(ige Heute ihre 23erbammtiig rcruvf«cBet,reei( fie fiel) 31t ber 
Äefeetep 6cfannt;fo Bütte er nacB bem ©etße feiner 93orurtBeüe gerebet, 
uttb man konnte es ipm vergeben: allein biefeS ift nicht bas Uebel, reel# 
cf>cö er berecint. SBit reellen iBn Buten. llntetDeßen hatte 2>u 
pießis, faget er,Reponfe auMyftere d’Iniquite, pag. 1237, anßatt, Daß 
er uns hier Die Ühnfälle Diefes rafenöen (Beifies Huthecs, unD Die 
UnbefcbeiDenbeit norgefiellt, weswegen ec «ueb Den (Ealvinißen 
misfallen hat/ Die 2lbfcbeulid?keit feines Verbrechens beDenken, 
tmD ftd? Den großen Vevluf? Der Seelen vor 2fugen (feilen follen, 
wegen welcher ec vor ©ott unD feinen Engeln ftrafbar iß, als 
Der Urheber aller Streitigkeiten, Die in Der <n?rif?enheit entf?an# 
Den fmD. (Bote batte in Dem alten ©efetje gebothen, (2 33.©kofes 
XXIII) tuen» fleh XYlannev baDern, unD verlegen ein fd?wangec 
XPeib, Daß ihr Die feucht abgebt, unD f?irbt, fo foll ihre Seele 
um Des ÄinDcs Seele gehen. UnD was wirD alfo feine göttliche 
©ereebttgkeit triDec Diejenigen verocDnen, welche Durch ihren 
fßhrgeij unD ihre Streitigkeiten, Die fie in Der Äirche erregt ha# 
ben, fo viel Millionen Seelen umgebracht haben, Die not Der 
cbtißlicben Religion einen 2fbfcl?eu bekommen, inDem fie bicjenU 
gen, welche Decfelbcn ^Diener unD pceDiger feyn wollten, in Den 
^auptpuncten Des lEvangelii fo uneinig unter einanDer fahen? 

3Die 2?eligionsf?reitigkeiten machen nid?t viel 
Pyrrhonter. 

$0?an kann perßdjern, bag bie 2lnäaBl ber lauen, gleichgültigen unb vor 
bem ©BrißetitBume efelnben ©eißer, buvd) bie in ©uropa bep HutBers@e# 
legenBeit entßanbeneullnruBen/PielmeBr rerminbert, als? rermeBrt roor# 
ben ift. Seber Bat eine ‘Partie mit -Pibe genommen; einige flnb in ber 
rümißBen @emeinfd)aft geblieben, bie anbern Baben bie proteßantifdje er¬ 
griffen : bie erßen Baben für il)re ©emeitifcBaft meBr ©ifer gefaßt, als 
fte juror geBabt; bie anbern ftnb für il)ren neuen ©lauben Polter jener 
gereefen. ©?att reirb biejenigen ‘Perfonen uicl)t jeigen fonnen, reeld)e, 
nacB beS ©oeffeteau Vergeben, bep ©rblickung fo Pieler Streitigkeiten, 
bas ©BriflentBum perreorfett Baben. SBenti er gefagt Batte, Daß bie 
Spaltungen ber©l)riften, unb ißre 2lüffül)tung gegen einatiber, nadjbem 
fid) viel Secten gebilbet Batten, feBr gefeßiekt ftnb, ©fei unb Unglauben 
gegen baß ©pangelium einjublafen, fo glaube ich, baß er ©runb geBabt 
hatte; allein $u gleicher Seit Batte er efreas potauSfe£en muffen, reelcßeS 
feBr reenig Beute inUebung bringen, ©t Batte uoraitsfefen müffett, Daß 
viele Heute nicht jreeperlcp ©ereicBte Baben, bas heißt, reeldje Dasjenige 
pßne Söorurtßeil prüfen, trag Pen 3nnw unb 2lußen Porgef)t. 2llein 
jpo fxnbet man bergleicBcn ‘Perfonen? reo ftnb biejenigen, reelcBe nid)t 
tpegett einer ftarfen ©ereoljnljeit eben biefelben ©ad)en für ßücßß geredjt 
Balten, recnti fte biefelben atibere leiben taffen, unb für ßäcßß unge# 
recßt,reetm fie biefelben fclbft leiben ? 23ep biefem ©eifte kann man bie 
juteßt fal)ten taffen, baß bie 23erptelfa!tigung ber ©ecten piel ‘Pprt’Bo: 
hier mad)ett reirb: jebetmann,eö gehe reie es gebe, reirb fid) feft au fei* 
ne ‘Pattep anBangen. ©er Streit jroifcBett jreeen reiberreattigen natür= 
Ji^en ©igenfcBaften, (Antiperiftafis) reelcBe bie neuen 9?atürfunbiget 
aus ber Ülatur perbannet Baben, Bat in ber Religion fratt. ©er ©ifer 
mirb kalt, reettn man pon einer anbern ©ecte ni^t beobacBtet reirb, unb 
uinjingelt ift, unb matt reirb reieber feurig, reenn bicfeS ift. SBir reoh 
len t)irr bie föerfe anreenbett, bie auf ben fOienelauö gemadjt reorben 5nb i *), unb fagen, ba| ftcB ©oeffeteau BinterS £id)t fuBren laffeu: er 

at Dasjenige für eine reirklicBe ©acf)e gehalten, reelcBe erfllid) in bem 
:alle gefd)el)en reürbe, reenn bie 33ienfd)en auf eine gereiffe 2frt ur= 

tBeilten. 

C*) ©r rear lau gegen bie Jpetena, ba er fte ohne SBiberfpruch Be» 
faß, unb polier jeuer, ba man fie il)m entführt Batte. ©iel)e ben 3l'rtU 
fei -^elenct. 

(DD) yd> habe es für etwas feht feltfames gehalten, Daß ßd? 
Der (CarDmal 2?u perron ju fügen erkühnt hat, es habe Äuthec 
Die Sterblichkeit Der Seele geglaubt.] ©r perftd)ert es in biefen 
jfuSbrücken ; in ben ‘perronianen unter bem SBorte Aut her 202 ©. 
ÄuSgaBe Pon 1669. „2utf)er Bat bieUnftevblid)keit ber ©cele geleugnet, 
„unb gefagt, baß fte mit bem Äürjjer ftütbe, unb baf ©ott eines nacB 
„bem anbern reieber auferreecken reürbe; fo Daß nacB feiner 9)iepmmg 
„keines pon Bepben bie ficBtBare ©egenreart ©ottes genBffe: tinb barattS 
„jiebt er einen SßernunftfcBtufi reibet bas ©e&etl) att bie -heiligen, um 
„511 Bereeifen, baß bie -heiligen uttfer ©ebetß flicht Büren, ©ie .^iraje 
„glaubet. Daß bie Seelen ber -heiligen unb 2lüScrroaBlten bie ©egenreart 
„©ottes fo gleich genießen,reenn fie geftorben ftttb, unb SutBet- fefeet utt- 
„ter bie ©ottlofigkeiten ber rümifcBen-firclje biefe, baf fte bie UnfterB# 
„licBkeit ber Seele glaubet.,, Sftatt fleht, Jxfß man il)tn nicht Bepmift, 
als reenn er bie ©trafen imb 95e!of)nungen beS künftigen SeBettS fdleclt 
reeg perreorfen batte, fonbern nur, baf er fte Bis nacl) ber enblicheu 2luß 
erfleBung aller 5)?enfcBen pevfd)o6en habe, ©icß Beißt, bie 2l6fcBeulicB* 
feit ber 21’ttklage fel)r milbern, reelcBe anbre reibet it;n angefteHt Baben; ab 
lein besreegen entgeBt man babutcB bem fafter ber Sügtter nnb 58erleums 
ber nid)t. ?i)ian pflegt jju fagen, es fep ein jeberStoman auf itgenb eine 
Jhiflorie gegrünbet: ick) Babe alfo PcvmutBct, baß ber ©arbinal ©u ‘Per# 
ron biefe ga6el auf irgettb einige üBelperflanbette SBovte SutBet'S gegrün# 
bet Baben mod)te, bie er abgefonbert gefunben ; unb, ba id) nicht bie 
9)?uße Batte, alle grofjen ©ünbe biefeS ‘prebigers burd)jublattevn, einen 
©otteSgeleBrten pott bem augfpurgifcBett ©laithettsDcfenntnifTe ju 3vatk)e 
geäogen,unb iBn gebeten, mit 511 bertd)ten,ob etreatt einiger ScBeitt bie* 
fern ©arbtnale 2lttlafj gegeben Batte, alfo ju reben. ?0?att reirb bett 3”- 
Balt ber^lntreort fe[)en, bie er mir gegeben. Sutfer Bat niemals gelehrt, 
baf bie Seele mit bem Seite fkürbe. 53kan reirb nimmermeBr bürd) fei# 
ne SBerkc bereeifen, ba§ er itt biefer Sßepnung geftanben ; unb er Bat 
ganj flarlid) gegeigt, baf er gerabe bas ©egentBeil geglaubt Bat. Sftatt 
fel)e,reaS er über .ben 8 23erS beSlV©ap.beS 1 ©. 9)tofcS gefcBrieben, reo 
er pon 21bels ?obe gerebet h«t* Urfprung ber Safterung ift in ch 
nem ©riefe, ben ev 152a an ^fmsborfen gefcBrieben, reo er fe'Br geneigt 

fdjeint, ju glauben, ba^ bie Seelen ter ©ererbten Bis an ben 5ag bcS. 
©ericBts fcBlafen, oBne bajj er rocis, reo fte ftttb, u. f. re. ©r reilt nicht 
fagen, baf fte in reaBrcttber biefer greifdjenjeit tobt ftttb, fonbern nur bafj 
fte in ber Svube unb bem ©d)!afe liegen; unb er ift Bieritmen ber 9)Jep« 
nung pieler 3Jater ber alten ÄircBe gefolgt, bes OrigetteS, Des Bei(.©Brp# 
foftomus unb ^Bcoborets unter ben ©rieten ; Sertuaicms unb bes Sa-- 
ctantius unter ben Lateinern, ©r Bat biefe ©Repttung mit ber Seit per? 
Bejfert, unb 06 er gleich in ben testen ©driften bett Seelen bet 2tuser# 
reaBlten bie 3iuBe äitjueignen fd)eint, fo perfteBt er bod) babutcB keine 
31uBe, reelcBe ein tiefer ©d)laf reare,unb fte bes2(nfd?aueus unb beSUtt* 
ganges ©ottes unD ber ©ngel beraubte, ©tan fcfje feine Auslegung 
über baSXXIV ©ap. bes 1 ©. ©?ofeS, reo ev feBr reeitlauftig pon bem 3w* 
ßanbe ber ©eelett nad) biefem Heben rebet. 

(EE) fcTicolas ©ceniersXDerk, woraus man » = eine lait# 
ge Stelle fehen wirD.] ©iefeSSSud) ift betitelt: SchilD Des ©lau* 
bens, gefpradtsweife, aus Der heil. Sdtrift, unD Den hdl.X>atetn, 
unD Den «Ueraltcffen ilehcern Der Äirche gejogen. ©er SSerfaf 
fer, reelcBer ein regulärer ©anotticus bes Beil. 23ictorS gereefen, Bat ei 
^>einrid)en bem II jugefcBrieben. 3^B kann nicht fagen, in reelcBem 
3al;re er es guevft Berausgegeben Bat. Ha ©roip ©u ©taine unb ©u 
93erbier SSau^ripaS bemerken nur bie partfer 2(uSgaben pon 1566 unD 
1567; fte fagen nichts pon berjeuigen, reelcBer ich mich Bebicne, reeld)cs 
bie pon 2l'pignon 1549 iwö nid)t bie erfte ift; benn ber ?ttel faget, bag 
baSSBerk burcB Denlperfaffer wieDer übeefehen unD netmehrtreor* 
ben. ©ie Pom Söetbier Sau^ripas gebuchte Ausgabe entBält eine 
©chutjfcbrift wiDer einen lutherifeben SpürhunD, Der Diefei» 
SchilD Des ©laubens benagen wollen, ©tir beucBt, bag fte rei# 
ber ben S&artBolomäus ©auffe, ‘Prebigcr 31t ©enf ift, bett ilrBeber eines 
SBerfes, reelcBes jum^itel Bat (*), Der wahrhafte Sd)ilD Des chciff* 
liehen ©laubens, in ©efprad?en: welche Durd? Die heil- Sdbrift 
Die 3t«hümer unD falfd?cn21nführungen eines Buches beweiftn, 
welches betitelt if? : Sdjilb bes ©laubens ; ehmals Durd? eine* 
JTIonch »onS. Victor, ja Paris aufgefet;t,Der fid? Bienallant ge# 
nannt. ©ie 31usgabe, bie ict? bapon Babe, i|t pott ©enf 1563, unD ro» 
neuem überfehen unD anfehnlid? vermehrt, ©icß fep ben ©ibliotBe* 
fenfcBreibem tu ©efallett gefagt. 3h» wollen retr jur ©adje fehreiten, 
unb anfüBren, reas ber ©tond) pon ©. 23ictor Pon Hutfjetn erzählet. Hu« 
tBerS Shegierbe nad) ©Bve unb Stufime ift fo groß gcreefett, bag, ob er 
gteid) ein fcBlecBter ‘Priefter unb abgefallcner uttb bapen gelaufener )(u* 
guftiner rear 3 er fid) bettnod) bas bifcBoflicBe 21mt unb £Bürbe jugeeigt 
net Bat. ©enn wenn er mand?mal nad? &iffäboit gekommen (*), 
fo hat er fid? jwey priefter in Der 3lird?en Des h/tl. 2(nDrcas 311 
weihen unternommen, inDem er Denfelben Die toänDe aufgelegeh 
unD DasVeni fandte Spiritus, angeftimmet. ferner hat erffch auf et* 
nem XDagcn oDer in einer prächtigen Sänfte, als ein; großer prinj 
mit lEDeUeuten unD SolDaten umgebe» unD begleitet, horumfäh* 
ren laffen. UnD bey feinem iSintritte in DieStäDte finD Die Canonen 
geldfet worDen. tiefes hieß nicht ^efu ©heifio, feinen 2fpof?el* 
unD Den heil. Ä.ehcern Der 3-irche nad?ahttien, wcld?c Durch ihe 
Beyfpiel atle£>emuth twtD Ifiinfalt gepreDiget ttnD ge^etget haben, 
^as J^eben Der wahren ©hriften unD Der ketgerifeben XOibeu 
djtißen if? fef?r von einanDer umetfebieben. bas JLeben Der 
21pof?el unD Der heiligen Kirchenlehrer if? Demütbig, nüchtern, 
keufd?,jüd?tig unD anOäd?tig gewefen; allein Das Heben Des fal* 
fd?en Hebrers unD abtrünnigen Huthers iß f?olj, gefräßig, utt# 
jüchtig, fcbanblid) unD ßeifd?lich gewefen. &enn es iß allen ba# 
kannt unD offenbar, Daß, Da er feine SloftergelübDe unD Die geifj# 
liehe ICnthaltung übertreten, er jur 5rau oDer -^ute eine XJonne 
genommen, von weld?er ec Drey BaftacDe oDer ^urkinDer ga# 
habt; DieUcfäcbe feiner großen Unkcufchheit if? feine große ©e« 
fräßigkeit gewefen; <Denn, wie Der heil.^ieronymus faget: Ven¬ 
ter mero aeftuans, facile defpumat in libidineni. UnD Die XDab& 
heit 5U fagen, fo hätte ftd? Hutbee lieber Den prinj unD Hehrer 
Der (DrunkenbolDe unD Vielfraße, als Der Sachfen unD 2>eutfchen, 
nennen follen. 2>ieß if? Der anDce ISptkur oDer SacDanapal ge# 
wefen. ©enn man lief? gemeiniglich von ihm, Daß ec bey alle* 
JKlSittagsamD 2lbenDmahl?eiten vier Ulaaß von Dem vortrefflich# 
f?en füßen Weine getrunken unD au3ecleftne ur.D leckechafteSpet# 
fen gegeßen. ©iefes hat er bis an fein ISnDe getrieben : Denn er 
if? plotgiid? unD gan? voll geftorben, nad^bem er eine gute 2fbenD# 
mahljett gehalten, unD Den Baud? gefüllet hatte. 2fllein wir 
wollen DiefenUnglücklid?en verlaßen. Nicole Grenier Bottelier de 
la foi, pag. in. 784 et feq. ©s ift ben Hutljcrflnern unb ü&ei'Baupt ben 
‘Proteftmiten barmt gelegen, bag mau bie fa6elBaftett UttbefonnenBeiten 
reieber ansHicBt Bringt, reelcBe ißre ©egnet reibet bie ©tauBenSperbeße# 
rer im XVI 3aBd)unberte auSgeftreuet Baben. ©iefeS bezeuget, bag 
biefe ©egner nur pott einem BlitibeniöonirtBeiie gefüBrct reorben. ©ie# 
feS SSorurtBeil ift ihnen sur Haß unb sum 32ad)tBetle. döiet iß ein 
©omBerr 31t ©. SÖictor, ber fo reenig UrtBeilSfraft geBabt, bag 
er fid) eines ©inreurfs bebienet, reelcBer bie 'päbße, bie ©arbinäle unb alle 
‘Prälaten ;u ©oben fdßägt, bereit prädjtigeS ©efolge unb ilufjug bem 
geben bet 2lpoßel gerabe entgegen ffeßt. 

(*) ©er 93crfaßer, reenn id) mid) nicht irre, Bat Igislebenfagen wofc 
len, allein er Bat ßd) aus einer Sftadßägigkeit, bie nicht gu entfdjulbigen 
iß, reenig nad) bem reaßren Hflamcn ber Stabte erfun&iget, unb iß in et# 
ne läcBerlicBeSwepbeutigfeit gefallen, ba bie Stabt Hißäbon in ‘Portugal 
liegt, wo Hutl)er niemals gereefen iß. 

§ 00 3d) Babe pon biefem BucBe eine 2ltiSgabe in 12, bnrcB gacBariaS 
©ttrant i>>8, Doch iß biefeS erßlicB bie Dritte. ©:r?itel faget: Uebec^ 
fehen unD vermehrt Durd? Den Verfaflcr felbf?. (Erit. 21nmerk. 

(FF) Vfian bat Dem2lcnaulD wegen einer 2»nführnng Huthecs 
einen kl einen VecDtuß gemad?t. ] * He fterrc, ©octor ber ©otteSge# 
lal)vtBeit pon bev ^acultät 3» ‘Paris, Bat biefe Sad)e in einem SBerfe ba# 
kannt gemadjt, reelcBes 1685 :im -haag gebruckt reorben, «nb nid)t 3U Svpf 
fei, reie auf bem 2itel ßel)t. f&tinnett ec ftd? nicht, rebet er ben 21» 
tiaulbatt,Daß ungefährvor vier^ahren, ein rcformirtecPceDigec an 
ihn gefdtrieben, ec führe Huthers Stellen, jtt beweifen, Daß ec 
DieSTothwenDigkeit Der gutenMOecke geleugnet, unD unter anDecn 
aud? Dicfe fälfeblid? an : reit trollen utiS ror ben Streben Buten 5 
allein ned) meBr reotlen wir uns ror ben ©efc^en unb guten Sßetketi 

Buten; 
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feütcn; wir wetten uns allein an bie 93erfpred)ung ©otteS unb ben 
©lauben galten, welche XTotte er,als ans einet preötgt Äuthers 
über öas neue (Eeffament angefübcet. t£r b«t fich viele ttiube 
genommen, öiefe ©teile in allen Äutbern ju pacis fudben 311 l«f= 
fett, unö öa ec fie in feinem ftnöen tonnen, öem pceöigec, öee an 
*bn gefebrieben batte,feine anöceElntrvost geben tonnen, als öa$ 
ec befannt, ec babe öiefe ©teile ans öem 2*»eUacmin genommen, 
wnD jugleid? eine ©cb«t$fcbcift fuc öieCcene ötefes (Eacöinals ge 
tnaebt. Le Fevre, Replique aMr.ArnauId pour laDefenfe du Livre 
des Motifs invincibles. ch XVIII. Sie Seite ift nicht bemerfet, es ift 
bas leiste SM.son bem Sogen h. 

(GG) 2öie felyt mectrwucöige 2Mbliotbef öes prinjen Ättöolpb 
2lugnf?s, -»oeejogs jn 25caunfcbtx>eig. ] Sicfer ‘Pein;, welcher bie 
Siebe bei' SBifTenfcpaften mit allen anbern ber Hoheit feines ^»aufcö mur- 
bigcti digenfefjaften serbanb, l;nt fiel) uidft mit bem prächtigen 25üd)er= 
»orratlje su SSTolfenbuttel begnügt; er hat einen anbern abfotiberlid)en ange; 
legt, woju er unzählige feltene Süd)er fammlen laffen. 3n bemfelbcn 
finbet man alle Schriften, biefuther feit 1317 bis an feinen ?ob (jerauSge= 
geben hat; bie EluSgaben, fage id), weldfe er felbft herausgegeben unb 
»erbeffeit hat, unb tseld)e ben Originalmanuferipten ootjujiehen ftnb, 
weil er bep Surchlefung ber ‘Probebcgcn siele Singe geänbert, bie ihm 
entrmfrfiet waren. ds ift siel fidlerer, ju biefett Ausgaben gufTticht 511 
nehmen, als ju benjenigen, tso man alte SBerfe fritherS in eine Samm¬ 
lung gebradft hat; beim biejenigen, welche öiefe Sammlung gemadjt, 
haben fid) bie grepljeit genommen, alles ju 6effcrn unb 51t änbern, was 
ihnen gut gebcudg: (man fehe bie folgenbe Einführung) unb ohnegroeh 
fei fommt eS baher, baf man bie Einführungen biefes ©otteSgelehtten 
fo fchtser befraftigen fann, worüber fid) Streitigfeiten erheben. 
S0tan fann fid) fa|t auf nichts, als biefoliobänbe berufen, bie nad) feinem 
5£obe herausgegeben worben. Sie sollftänbigen EluSgaben aller feiner 
SBerfe haben seturfadft, baff man bie abfonberlichen EluSgaben feiner 
Sractate nid)ts geachtet; unb baburch finb faft alle ©emplarien biefer 
abfonberlichen EluSgaben serlohren gegangen, weldjeS Sdjabe ift, _ Li- 
fcelli a Luthero ipib editi diligentius, quam fadhun eft, afleruari de- 
buifient, non tantum, quod commadius legi poterant, quam in ma- 
gnis, in quos poftmodum redadti funt, voluminibus, fed et quia ge- 
ruini et ab interpolatione aut incuria, quae compilatoribus tomo- 
rum dudum imputata eft, fecuri erant. Adla Eruditor. Lipfienf. 1690, 
pag. 627. Ser 'Pvinj, son weitem ich rebe, h«t fich eines ProfefforS 
son^elmfräbt (Samens son berHarbt) bebietit,um einen (Entwurf son 
feiner SMbliothef befannt ju machen. SDEau fehe bas S3ud), welches be¬ 
titelt ift : Antiqua litterarum roonumenta autographa Lutheri alio- 
rumque celebrium virorum ab A. 1517 vsque ad annum 1546, Refor- 
mationis aetatem et hiftoriam egregie illuftrantia etc. Ser erfte 
Söanb bason ift 511 Sraunfehweig 1690 gebrueft, fichc bas leipziger “5a: 
gebud) im dhriftmonate 1690, 62s (welche 601 ift) u. f. S.) unb 
ber auöre 1691 ebenbafelbfi im Herbftmenate 1691,422 S. c Selbft bie 
Elüffehcr ber öffentlichen Sibliothefen, weld>e reid)lid)e ©nfünfte haben, 
fcebietien fid) juweilen einer tabelnswürbigen Haushaltung. Sie fchaf; 
fen bie abfonberlichen (Jractate weg, fo halb man bie Sammlung aller 
SBerfe eines Cannes erholten hat, unb alfo fann man es in bie= 
fen großen Söibliothefen nicht entfeheiben, ob ein Schriftfteller, weld'er 
Stellen aus ber erjten El'nsga6e, bie son ber lefjten unterfchieben ift, <tn= 
geführt hat, babep aufrichtig serfahren ift. 

(HH) (Earl öerV f>at nid>t jogeben wollen, öaß man tlTactin 
Uvitbets (Bcabmaal nieöerceiffen foüte, unö alle ©ewalttbaten von 
öiefec 2(ct bep Äebensftcafe oeebotben. ] Sie Spanier haben in' 
ftäubigft bep ihm angehalten, es nieberreifen ju (affen, unb fte hatten 
ferne (Scheine gern auSgegrabeu unb verbrannt; allein ber Halfer hatfehr 
tseislich geantwortet; ich habe feinen Streit mehr mit frühem, er hat 
ifeo einen anbern 3tid)ter, in beffen ©erichtsbarfeit ich feinen gewaltfa^ 
men ©11 griff tl)<m barf; ihr müffet voiffen, öaff ich nicht mir ben lobten 
^rieg führe, fonbern mit ben frbenbigen, welche annoch bie SBaffen wU 
ber mich in Hänbcn haben. Violari autem fepulchrum vetuit Caro¬ 
lus V Imperator, Wiltebergam expugnatam armis minisque ingrefllts, 
contra quam vrgebant Hifpani omnes, eo vsque ir.fenfi Luthero, vt 
et oilibus eius inuiderent quietem, eaque perinde, vt HufTo faäum fu- 
erat viuo, mallent cremari; quos laudatißimus tarnen Imperator gra- 
uiffimo fermone caftigauit, quando dixit: Nihil mihi vltra cum Luthe¬ 
ro alium iUe iudicem iam habet, cuius iurisditiionem inuadere nojirum 
von eß, neqtte mibi cum mortuis bellum eße feiatis, fed cum fuperßitibus 
in nos armatis. Cumque animaduertiHet, Hifpanos Duci Albano et 
Epifcopo Atrebatenfi, fuadentibus eius indignitatem fafti, confentire, 
feuere tandem atque etiam vitae capitisque periculo fanxit, inuiola- 
ttirn Lutheri fepulchrum vt eilet. Chriftiamis Iunckerus, in VitaLu- 
theri Nummis illuftrata, pag. 21», 219. ©; führet an loh. Sleidanum de 
ftatu religionis et reipublicae in Germania, 1. XIX, pag. 665 et 668, et 
Michael Piccartum, in obferuationibus hiftorico - politicis, decade VI, 
cap. 6. £fd) habe nichts bergleicheu in Sielbans XIX Suche gefunben. 

(II) 2)ie 2(us3uge,öte ich von einet ©djmahfd^rift p. (Bcetfecs 
geben will.] 3d) glaube mid) nid)t 5U betriegen, wenn ich ihm bie 
Sieben beplcge (in berSibliothef beS Eliegambe 200 S. sSp. werben fte 
ihm bepgclegt,)bie man auf berElfabemie ju^ngolftabt ben i4bes3Bin= 
termonacs 1606 gehalten hat, als er Promotor jweener freentigten ber 
©ottcsgelahrtheit gewefen. (Einer barunterhielt eine langeEluSführung, 
vtrum Lutherus fuerit Scholafticus Theologus, betitelt, Worimten er bie 
Verneinung unb noch etwas mehr 5U 6eweifen, unternommen haC- 
Lutherum non modo non fuifte Theologum Scholafticum, fed 
omnium fubtiliorum feientiarum hoftem et calumniatorem impuden- 
tiffimum. Ser SetseiS son bem erften Ql^eile biefes Sa&cS warb auf 
eine Schlufjrebe gebracht,weld)e berSanbibate mit einem fetfr erhabenen 
5oue ber Stimme sorgebracht; vt autem, faget ec, Inaugurat. Dodlor. 
pag. 3, rem ipfam, ßatlm, cunSlis ambagibus omijjis aggrediar, elata 
voce proclamo: Scholafticus non eft, qui ernflidimos, ftupidiflimos, et 
vt fic appellem, dccumanos, prorfusqtte afininos contra Theologiam 
et Philofophiam commifit errores. Lutherus tales errores commi- 
fit; non eft igitur Lutherus Scholafticus. Hierauf hat er fich »eitläuf« 
tig über ben SeweiS beS UnterfaheS herauSgelaffen ; benn ber C6erfap 
war an fiel) felbft flar genug. (Er hatte bereits beobachtet, bafi fid) frt= 
ther gerühmt, er habe bie ©ehetmniffe ber «Uerfeinften Sd)oiajüf,aus 

III ^>«nö. 

bem ©runbe serftanben, unb ba^ ihm 'DJManchthon beSwegen grofes 
Sob bepge(egt._(Ebenb. I,2S. Lutherus non ferne/ teßatur, omnia fchola- 
ßic4c Theologiae myßeria fibi probe eße cognita: omnia adyta perlußra- 

ta : omnes exeußbs angulos. Credatis fortiterMagiftri noftri eximii, 
{fic loquitur Lutherus Doflores Louanienfes et Colonienfes compellans, in 
Refponf. ad articules a Louanienf. et Colonienß. Theologis damnatos Tom. 

2, lat. Witemb.) Luthero efle notam Philofophiam et Theologiam 
veftram, in qua non pedirno ingenio, nee vltima focordia verfatus fit, 
plus duodecim annis, interque Sympalaeftritas veftros detritus. Et 
ne igntraremus, in quam Schotaflicae Theologiae familiam nomen dede. 

rit, alibi nobis exponit cum dicit,fe (Luther. colloq. fymptfiacis tit. de 
Scbo/afiicis Theologis) Occami cafira fecutum; cuius fcflatores, tempore 

Lutheri, vulgo TEEMINISTAE audiebant, longeque ac late in fcholis 
regnabant, teße ipfo Luthero, qui palam feribit fe {contra Louan. et Colon.) 

Occamicae Jett,Modernorum feflae placita et dogmata non tantum a li¬ 
mine falutaße, aut primoribus labris folummodo degußaße; fed pemtui 

imbibita tenere: bis enim verbis fuam in ScholafiicaTheologiaperitiam 
decantatLutherus-, de qua etiam perpetuus Lutheri encomiaßes Melanch- 

thon: {praefat. in II Tom. lat. Witteb.) Gabrielem et Camcracenfem 
{duos infignes ex Occami gymnafio Theologos) paene ad verbum memo, 
riter recitare poterat Lutherus. Diu multumque legit feripta Occa¬ 
mi. Huius acumen praeferebat Thomae et Scoto. Ser erfte Se; 
weis bestlnterfa|es iff bal)er genommen, weit fiuther behauptet, bafi öie= 
fer Spruch ;ÖasXDo« w«cö^leifcb,in ber Rheologie waht'haft,unb in 
ber Philofophie burchauS unmöglid) unb abgefd)macft fep. ' Omne ve¬ 
rum vero confonat. Tarnen idem non eft verum in diuerfis profef- 
fionibus. InTheologia verum eft, Verbum efle carnem fadium. In 
Philofophia fimpliciter impoflibile et abfurdum. Sbenb. 4, 5 S wo 
er fritffers erften Sanb ber lateinifcf>en SBerfe son2Bitten6e’rg anführet 
Ser Verfaffer wenbet hier bie otbentliche» llnterfd)eibungen ber ©otteS; 
gelehrten an, um ju behaupten, bah bie philofophifchen Schlugreben, 
welche Suther jum Sepfpiele anführet, Weber bas ©eheimnih berSrepeb 
nigfeit, noch bie VEenfchwerbung bes SBortes beftreiten, unb fe&et baju; 
Simili ftoliditate dich (Lutherus) Syllogismos praedidtos non efle ma- 
los virio formae lyllogifticae; fed virtute et maieftate materiae, quae 
in anguftias rationis feu fyllogismorum includi non poflit. Qu aß 

vero nullus fyüogismus et forma et materia probus formari queatfde re 
coeleßi et Theo/ogica ; et diuinitus nob'ts reuelata. (£benb. n S (Et 
sergijjt benjenigen ©runbfafe son frithern nid)t, baß bie ©ottesgelahtt* 
heit ben Regeln ber SBeltweiSheit juwtber fei); bie SBeltweiSlieit a6er ily 

rer feits noch me^r wiber bie Regeln ber @otCeSge(af)rtheit laufe : Im- 
pingitTheologia in Philofophiaeregulas, inquit Lutherus,/^ ipfa vieißim 

magis in Theologiae regulas. dbenb. 12 S. dt' erjählet SutherS geinb* 
fchaft gegen bie Sorbonne, welche feft gefegt, bah basjenige, was in ber 
Philofophie wahr ift,auch in ber Rheologie wahr fei),unb'bel)auptet,fcah 
man ein Summfopf fepn müffe, wenn man biefe dntfdjeibung misbillU 
gen wolle. Vebementißimefiomnehatur Scholafticus nofier in Parifien- 
fern Theologorum fcholam, quam Sorbonam vocanf. Qua de caußal 

Sorbona,mater errorum, peflime definiuit, idem efle verum in Philo- 
fophia et Theologia. Non tantum Sorbona optime et fanElißime hoc de- 
ßniuitt fed et Concilium Lateranenfe fub Leone X. Et certe tarn eß hot 
euidens,' vt fungum eße oporteat, qui dißintiat; Nam vt album eß al- 

bum, vbicunque ponatur-, et aqua ejl aqua, vbicunque collocetur: ita et 

verum eft verum, vbicunque conflituatur fiue in Theologia, fiue in Philo, 

fophia. dbenb. 13 S. 3BaS ber Senrtheiler son ber gehre felbft beja¬ 
het, fcheint mir fehr wahrhaft <ftel)e oben bie Etnmerfnng (C) ben bem 
Elttifel -üofmann (Saniet): allein er hat Unrecht, bie wibrige Nennung 
als eine Summheit ansufehen ; benn es hat fehr feine unb fcharfftnniqe 
frhffr gegeben, (man fehe oben biefelbe Elnmetfung) welche in biefem 
©tllcfc 93?Cpttung behauptet, Conßdera et hoc ßuporis Lut her a- 
ni indichtm, fährt biefer i?unftcid)ter 14 S.fort: Aliquideft verum in 
vna parte Philofophiae, quod tarnen falfum eft in alia parte philofo- 
phiae. A imir um naturam eße principium motus et quietis, verum erit 
in Phyfica: falfum in Metaphyfica et Mica. Humor humeöat, inquit 
Lutherus, eft ventas in Sphaera aeris, fed manifefta haerefis in Sphae- 
ra ignis. Forte propterea, quia in Sphaera ignis concrefcit in glacism. 
Nam fi non congelaretur, quomodo non madefaceret Lutherum, ß integro 
aquaedoliofierfunderetur ? SBenti ber ^efuit ein guter atatürfünbiger 
gewefen wäre, fo würbe er in biefer lebten peurtheilung sie! bifliger ge= 
wefcit fepn; er wurbe nur gefagt haben, bah fritier feine ©ebattfen nicht 
beutlich genug entisufelt habe, (yd) glaube, bah Suther auf basjenige 
gefehen hat, was bie neuen SBeltweifen sollfommen atiSeinanber gefefset 
haben. Sie bewetfen, bah basjenige, was bie Peripatetifer ^euchtigfeit 
nennen, eine son ben sier elementarifdjen digenfehaften, bie glühigfeit 
genennet werben muffe: (©iehe ben©affeubi im I Eibfd)nittc, feiner Sfta* 
turlehre, 6 95. 7dap. 402S.iS5anbe feiner ®erfe) unb in biefem Ver- 
ftanbe hot £utf)er ©runb, ju fagen, bah bie ffeuchtigf'eit in ber;,£uft nah 
mad)e,unb im Aeuer nicht; benn bie flamme ift ein flügger ätorper unb 
befeuchtet bod) nicht; unb folglid) ift es wahr, bah bas Stüjjige in ber 
elementarifchen frift feuchte mache, unb in bem elemeutarifcheu feitet 
nicht. 3d> weis, bah biefes Sepfpie!, was ben ©runb son SutherS 
tOEepnung anbefanget, ju nichts bienet; allein nichts beftoweniger fon- 
nen wir glauben, bah fein ©ebaufe nicht wol)l serftanben werben. °)ch 
will bie anbern Seweife son bem Uutetfafee ber Sd)luhrebe nichAe- 
rühren. 

9Eun folget ein ©ewebe son Sdmiähwortcn wiber ben EfriftoteleS: 
Gretfer. Inaugur. Doftor. pag. 43. Nifi caro fuifiet Ariftoteles, inquit 
Lutherus, {Tom. I, ep. 9) vere diabolum eum fuifle, non puderet afle- 
rere. Eidern Luthero eft Ariftoteles, Proteus, hiftrio, qui Graeca larua 
Ecclefiam lufit, vaferrimus ingeniorum illufor, calumniofiflimus calu- 
mniator, fycophatita impiiflimus, princeps tenebrarum, triceps Cerbe¬ 
rus, tricorpor Geryon, vere «b-oaaSwv, (Tom.I, ep. 33' id eft, perdens, 
et vaftator Ecclefiae; merus Jogodaedalus, et logomachus, vaftatof 
piae dodtrinae, beftia, caligo homintim, et qui dem teterrima. Mo» 
mus, imo momus momorum (*). Beftia gentilis, fimilis hydrae in 
I.erna. In quo fere nihil eft Philofophiae. Impiiflimus eft. Pu- 
blicus veritatis, et ex profeflo hoftis. Gentilis animarum carnifex. 
Hircus, vel potius hircoceruus. Bis facerrimus Ariftoteles. In eilte 
perfedlus Epicurus. Non mihi perfiiadebitis, inquit Lutherus, Philo¬ 
fophiam efle garruiitatem illam de materia, motu, infinito, loco, va- 
cuo, tempore, quae fere iuAriftotele fola difeimus: talia, quae nec in- 
telledtum, nec afFedtum, nec conamimes hoininum mores quidquam 
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<il6 iutkv. 
iuuent: tantum contentionibus ferendis, leminandisque idonea. 
Quod fi maxime quid valerent, tot tarnen opinionibus confufa funt, 
vt, quo quis certius aliquod fequi propofuerit, hoc incertior feratur, 
et faces Euboicas feöletur; et fero tandem cum Proteo fibi fühle ne¬ 
gotium, poeniteat. SDJan fage nicht, ba| et fich beSwegen roiber baS 
lß>aupt bet ‘Peripatetifer fo crf>tfeet/ roetf er ftd) mit bem(Pabßtl)ume ent; 
jwepet gehabt; benn man fann beweifen, baß er in eben bemfelben ©im 
ne gewefen, ehe er baß geringße getfjan gehabt, was bem romifd)en Jbofe 
misfallen fönnen. 93?an iefe biefe ©teile vom ©retfer: Neque vnquam 
bene erga Arißotelem affe Aus fuit; quod di fees ex bis, quae anno Domi¬ 
ni jpö ad Langum Augußinianum prius fcripßt, quam aperte infaniret: 
(T. I, ep. i, lat. ep. 8.) Mitto has litteras, ad eximiumD. lodocumlfe- 
nacenfem,plenas quaeftionum aduerfus Logicam, et Philofophiam, et 
Theologiam, id eft, blafphemiaruin, et malerlidlionuin contra Arifto- 
telem, Porphyrium, Sententiarios, perdita fcilicet ftudia noftri feculi. 
Sic enirn interpretabuntur, quibus decretum eft, non quinquennio 
cum Pythagoricis, fed perpetuo, et in aeternum cum mortuis filen- 
tium tenere, omnia credere, femper aufcultare, nec vnquam faltem 
leui praeludio contra Ariftotelern, et Sententias velitari, et muflitare. 
Quid enim non credant, qui Ariftoteli crediderunt, vera efie, quae 
ipfe calumniofiflimus calumniator aliis affingit et imponit tarn abfur- 
da, vt afinus (Lutberus) et Lapis non posfint tacere ad illa? Nihil ita 
ardet aniinus, quam hiftrionem illum (Arißotelem) qui tarn vera 
Graeca larua Ecclefiam lufit, multis reuelare, ignominiamque eius 
cundlis oftendere, fi ocium efifet. Habeo in manus commentariolos 
in i Phyficorutn, quibus fabulam Ariftei denuo agere ftatui in meum 
ifturn Protea (Arißotelem). Pars crucis ineae vel maxima eft, quod 
videre cogor fratrum optima ingenia, bonis ftudiis nata, in iftis coe- 
nis vitam agere, et operam perdere. pag. 44. diefet fahret 
eine Stenge anberer für ben 2lrißotelcS fchimpßichet ©teilen aus doctor 
SutljetS driefen an. 

(*) Haec omnia fumta funt ex Luthero in Explicat. 06h praecepti 
Tom. 1 lat. Witteb. et in Refpon, ad cortdemnat. Louanien. et Colon. 
Tom. 2 lat. contra Obelifcos Eckii Tom. 1 lat, Witcb. Lib. contr. Lat, 
Difput. Deum fimplicisfime elfe vnum. 

(KK) JLutpev b«t gelehrt/ Öftß eine unö eben öiefelbeÄ.ebre in 
öerpbilofopble falfcb, twö in öedbeologte tcabr fey.] %d) habe 
bereits in ber vorl)ergeheubcn2lnmerfung bavon gerebet; allein hier fuge 
id) baju, baß £utf)ers allerßrengße Anhänger il)n in biefem ‘Puncte ver= 
laffen l)aben, unb ihre Stitbrüber mit (bleuer ©tarfe angegriffen, welche 
biefe ‘ßßennung erneuert, baß fte felbige jur SBiberrufung bcrfelben ge; 
jwungen haben, ©iefje oben bie Tlnmerf. (C) ju bem 2frt. ^ofmann (da; 
niel). 25ir wollen auch fagen, baß ftd) ein Stisoerflanb unb viel £ogo; 
mad)ien in biefen ©treit gemifchet haben, unb baff man fiuthers Sehre 
mit Unrecht getabelt haben rourbe, wenn er fiel) auf biefe 21rt erflöret 
hatte: lEbenöiefelben lehren, welche falfcb urtö unmöglich febeu 
nen, wenn man bloß nach bem natürlichen ß-iebte öaron urtbeb 
let, ftnb wahr unb geuaiß, wenn man nach bet: igrleucbtnng unb 
nach ©ottes XDotte bat»on urtbeilet. 2Ufein uorjugeben, baß and) 
nach biefetn, wenn uns bie Offenbarung bie SBatjrheit ju erbenneu gege= 
ben hat, biefelbe bettnoch in ber dfülofophie faßd) bleibe, bieß iß albern. 
(£s iß viel richtiger ju erfennen, baß bie pf>ilofopf)ifche ©nßd)t, bereit, 
deutlichfeit uns ein gewißer ©feitsmann in deurtheilung ber dinge 
jufepnfd)eint,betrieg(ich unb verblenbenbfep, unb baß man ße burch bie 
neuen Qürfenntniße verbeßettt muß, welche uns bie Offenbarung mittt)ei= 
Jet. Slan verftcheve nach ben gegriffen, bie uns bie £ogif in bem <£api; 
tei de oppofitis giebt, fo lange, als man will, baß einS?enfd) feinStein 
iß: allein man verßchcre beSwegen nicht, wie 3lrißoteleS getljan haben 
würbe, es fonne ein S?enßh unmöglich ein ©tein femt. SBürbc 2(rißo- 
teleS nicht verßehert haben, es fep unmöglich, baß ©ott von einer $rau 
jeboßten werbe; baß ©ott Äülte unb .piße leibe; baß ©ott ßerbe; mit 
einem SB orte, baß ©ott Steufd) fep ? Unb würbe er ftd) nicht in biefer 
Söejahung betrogen haben ? ©eitbem matt nun weis, baß ber SBiber; Bin bem‘S»egriße©otteS unb bemS5egriße bes SdJenfchett nicht rer; 

t,baß nicht eines von biefen SBefen rott bem anbern mit SBaßrljeit 
hejahet fep: muß mau alfo nicht glauben, es ßel;e nichts im SBege, baß 
ber Slenßh unb bet ©tein, eines bas ©ubject, unb bas anbre bas ^rh- 
bicat eines ßöthß wahren bejahenben ©a^eS fet) ? Sir muffen alfo 
fagen, baß fich ber3efrit,ber ein folcheS ©eßhrep wiberSuthern erhoben, 
erbärmlich verwirret, unb jur llttjeit erjuntet hat. £0?att wirb fagen, es 
fep nach feiner 23erßd)erung bttrchattS unmoglid), baß 5W0 erfchaßene 
Kreaturen hbPoßatifd) mit etttatiber vereiniget ßnb ; unb ßeht er 
nicht, baß, wenn biefes einmal unmöglich wäre,'man bargus ebenbaßelbe 
wiber bas ©eßeimniß ber 3J?enfcf>werbutig ßhließett würbe, weswegen er 
fich fo heftig wiber i’ttthern erboßt ? Audite, füget er 6 unb 7 ©. et ob- 
ßupefeite, vel potius exfecramini ■, non tantum imperitiam, fed et intole- 
rabilem blaspbemiam. Nec minus, inquit Lutherus, imo magis difpara- 
ta eft praedicatio; Deus eft homo; quam fi dicas: homo eft afinus. 
An non haec Lutheri impia theßs totum incarnationis tnyßerium ex imis 
fundamentis euertit ? Si magis difparata eß illa: Deus eft homo; 
quam ißa: Homo eft afinus: tune magis erit fatfa illa; Deus eft homo, 
quam tßa: Homo eft afinus, quae fimpliciter falfa eß: cuius falßtas 
oritur ex disiunftione Praedicati a StibieClo : quia enim nullus penitus 
nexus eß Praedicato cum Subieöo; fit, vt Praedicatum non niß menda. 
citer de Subieeto affirmetur. Si igitur in illa-, Deus eft homo; tanta, 
imo maior,eßSubiefti «Praedicato,« vice verfa, disiuntfio, et, vtßc lo. 
quar, difparatio-, falfa erit illa propoßtio; Deus eft homo : ßc vt et 
haec; Homo eft afinus : quia difparata non poßiint de fe mutuo affir- 
mari ; quamditt nullo communi nexu copulantur. Si autem Subieflum et 
Praedicatum illius propoßtionis : Deus eft homo, vero, reali, fulßantia- 
li et bypoßatico vinculo coUigantur ; fequitur, mentiri Lutherum, cum" 
Subiechtm «Praedicatum eins aeque,hno magis, «rSubiechim «Prae¬ 
dicatum huius : Homo eft afinus ; dißare et difparari pronuntiat. 
Qualis ergo Lutberus Scbolaßicus Tbeologus-, quißupiditate et fatuitste 
fua tot am dittini verbi oeconomiam fubruit et preßernit ; imo Turcice 
prorfus, inficiatur-, et inficiari volentibus non rimam, fed ipfas fores la. 
tijfnne aperit ? 5ßan bärf nur biefe ©teile betradßen, wenn man bie 
ilngeredßtgfeit unb blinbe-ßtibe biefes ©cribenten fennett will. 

(LL) iDie furymeiltgen SfusDcucfungen, tuelcbec ec fiel) bebte; 
net, bie 2lf«bemien wnb ipve g-eptev ju cethönen, ] furjweiiet 

über ißre £itel unb bie ©ebraueße bet) ihrem Soctorateg Habent Da- 
flores in Academiis, ritu veteri, certa quaedam inßgnla et digmata : 

Habent titulos et fuas quasdam appeüationes, honoris et reuerentiae 
caujfa. Vocantur Magiftri noftri ; itentque eximii Magiftri noftri. 
In certam facultatem, velut in tribum quandam collefli funt, fuos ha¬ 

bent loquendi modos; fuas formulas et voces. H'tnc arrepta feurrandi 

occaßone,Theologica facultas eß Fecultas a fece (ß), «Vaccul- 
tas a vacca. Doflores facultatis Theo/ogicae, (lib. de mifiä priuata 
abrog. Tom. 2. lat. Witeb.) Magiftrolli, noftrolli, feparatim, con. 

iunflim, Magiftrolli noftrolli, Theologiftae, Theologaftri, Liripi- 
piati, Magiftrolliter, Liripipia, qui tria habent facramenta Magi- 
ftrollica; Birretnm, Talarem, Liripipium, feu relipendium - - 
Sed recitemus ipfa Lucianica prorfus in Scholaßicos fcommata, ex ludo 

Lutheri, (ebettbafelbß.) a Sorbona damnati, cuius proculdubio auflor 
Melanchtbon, vt intelligas, quam leues, fittiles et fcurriles fuerint Lu¬ 

tberus et Philippus; et quam ab omni grauitate Scholaflico auerß. De- 
canus nofter almae Facultatis, inquit leuiffimus ille Luclio, eft fandhis 
Petrus in alma Facultate. Et ipfe habet tria figna, quae cogunt eum 
fic fentire, vt non poflit errare; quae funt, Regiftrum , Sigillum , 
et Almutium. Vnde patet, quod valde arroganter, et frontofe feri- 
pfit ifte haereticus contra almam Facultatem. Communia autem fi¬ 
gna funt haec. Et fit fic. - - - Signum autem eorum primum, 
et maximum, eft Liripipium, feu, vt eruditi dicunt, Relipendium, 
quod eft euidentifiimum, et notiffimum fignum, per quod concludi- 
tur fic: Ifte habet Liripipium, ergo eft magifter nofter, in fide illu- 
minatus; ergo habet Spiritum fanölum. Aliud fignum eft, quod fg- 
dent in fuperiore cathedra, quando difputant, et legunt. Per ho« 
fignum arguitur fic: Chriftus dicit; Super cathedram Mofi federunt; 
quaecunque dixerint, feruate. Ergo quaecunque dixerint, funt ve¬ 
ra. Sed illi fedent in Cathedra, et docent fic ; ergo, non pofiunt 
errare. Aliud fignuin eft, quod comprehendit multa. Et funt in- 
fignia illa Doftoralia; annulus, pyrrhetum, liber, ofculum, chiro- 
thecae, et pyrrbeta diftributa in aula Dodlorali: etiam candelae ar- 
dentes; et fuper omnia Te Deum laudamus, quod in fine canitur. 
Vltimo egregium conuiuium DoöVorale. Vltimum et fortiflimum 
fignum eft ir.troitus Domini Decani in Sorbona, quando Bedelli cum 
feeptris praecedunt, et voce magna clamant: Tranfeat fpeöiabilis, 
et eximius Magifter nofter. Dominus Decanus almae Facultatis 
Theologicae, cumMagiftris noftris eximiis. Tranfeat ilie, tranfeat! 
Et hoc fignum eft valde bene mafticandum; quia formaliter conclif 
dit; Magiftros noftros non pofie errare, etc. Pudet pigetque plura 
referre; adeo vana, profana, et Lucianica funt, vt quiduis ißos po¬ 

tius fuiffe fufpicer, quam Scholaßicos: quos, vt magis Lutherus irr/fui 

exponeret, Vocabula quaedam ad eormn imitationem finxit, et feriptis 
fuis, vt feurras fuos obleftaret, inferuit. Cuiusmodi funt Dijfoluti» 

(cont. Catharinimma et Romaniflima, Thomiftitates, Italitates, ma. 
gifteria noftraliflima; magiftraliflimae determinationes, Sylueftrali- 
ter, Thomiftraliter, Colonialiter, Louanialiter, Catharinaliter, 
Latomialiter. Thomifticiffime , Thomafticilfime , Henricilhme. 
Gretf. Inaugurat. Dodt. 38 U. f. ©. 

(j3) dergleichen 2fnfpielimgen haben ben guten Sleuchlin jum llrhe« 
ber, welcher, ba er von ben cölltüfchen doctoren, aufs üußerße getrü* 
ben worben, bie theologißhe $acultüf biefer ©tabt, Facilitas Diabolo, 
gica geßholten hat. 5Äan feße feine Sßertheibigimg wiber biefe ^ierren> 
auf bem 22 unb 23 dl. ber ttibingißhen 2luSgabe 1114,1514. Stabelais , 
im III d. XXIII (fap. hat in viel frarfern 5ßorten gefaget: Reverend 
Pere en Diable Picatris Recleur de la Facultc Diabologique de To- 
lette. <Tcit.2fnm. 

^rancifcuS ©araße hat ßclj über biefe furjweifige 2frt Üuthers auch 
lußig gemacht, diefer biefe fSßann, faget er, Doftrine Curieufe, pag. 
520. 521, „wenn er wiber bie ^acultat ber ©otteSgelaljrthdt im anbern 
„datibe feiner 2Berfe ßhreibt, feßet gewiße ©cfßüße wiber bie Jacuitat 
„voraus, unb bann verbammet er ße gleichfam im Sßamcn ber ganjen 
„Univerßtüt, unb giebt bep einer fo wichtigen ©ad)e jur Unjeit einen 
„doßenreißer ab; berSitel beS 5ractatS iß biefer : Apologia Philipp» 
„Meianflonis aduerfus furiofum Decretum Theologaftrorum proLu- 
„thero, etc. die brep erßen ©d)lußreben ßnb biefe: In Iibro Ioan- 
„nis Maioris funt PLAVSTRA nugarum. die anbern, quondam 
„fuerunt ftrenui Milefii; bie brttte, Speiäabilis Domine Decane, vo? 
„eftis iratus. 2luf biefe brep ©üfee antwortet er im 97amcn aller ©ot= 
,.tesgelehrten von $ranfreid). 3uf ben erßen, baß in SOfajorS diV 
„ehern gan;e Darren voll 31arrenspoßen waren ; faget er : Haec pro- 
„pofitio eft ftulte aflerta, in eo quod intendit nugas plauftris vehij 
„cum nugae fint res fpiritualis et plauftra res corporalis. 9?ad)bem 
„er biefe ^irngebutt geßhmicbet, fo beßreitet er biefelbe, um einen faß 
„fd)en ©ieg bar über ju erhalten, wie bes ßaligula feiner. 2fuf ben anbern, 
„weicher faget,baß bie fran5Ößf.©otteSgelehrten ehmals tapfer gewefen,wie 
„bie 33iilefier; baß ße aber aus ber 2lrt gefd)lagen, laßt er tmfere ©otteSge; 
„lehrten antworten: Haec propofitio eft fufpefta,quia feriptura eft Grae- 
„ca: eiGraecifunthaeretici: Hoceftnoftrumfentimentum. SBeilerbep 
„ber britten faget: mein ehrwürbiger Jperr dedjant von ber ^acultat, ißr 
„fepb erzürnet, fo (aßt er alle ©otteSgelehrten antworten: Haec propofitio 
„eft deriforia et fcandalofa, in eo quod dicit, vos eftis iratus: eft 
„enim incongrua ficut ego currit, et a nobis olim damnata; et ineo 
„quod dicit: Decane vos eftis, intendendo quod fumus ex cane nati, 
„eft contumeliofa. „ 

(Js iß gewiß, baß eine grünblid)e unb ganj ernßhafte 2(ntwort nicht 
fo gefdßcft gewefen wäre, als biefe fur$wei(igen©tücfe, bie 2ffabemien 
berfeiben 3eü bep einer großen Jlnjahl von 93?enfcf)en in bie außerße 
Verachtung 511 feßen. Allein man tonnte äweifcln, ob es Martin 
tl)ern unb bem ß3h>üPP®dand)tf)on anßanbia gewefen wäre, fiel) auf 
biefe ?lrt lußig 311 madjen, unb bie Seit mit SBortfpielen unb ‘Pcßen 311 
vorberbeti. ©ie hütten fich ßbiglid) , wirb man fagen, an bie SBidßig: 
feit ber ©ad)e polten foden, bie ße unternommen hnttcn > unb wenn 
fie an bie großen .^emtseichen ihrer ©enbmtg woßl gebad)t hatten, fo 
würben fte nicht bie Seit gehabt haben, ‘Poßen 3U treiben. c©ie haben 
bie Verfolgungen gewußt, welchen ihre ©acbe in anbern ßanbern bloß 
geßellet war: biefelben hatten ihnen empßnblicf) genug fepn folieti, baß 
ihnen bie Cuß vergangen wäre, fich burch lußige unb poßicrfid)e ©chrif« 
ten recht lußig ju machen. 3d) gebe bieß für feine ßarfe Sinwür^e 
aus, unb id) bin überjeuget, baß biejenigen, welche an bcrfelben ©chwa* 



gutoriuS. 
ftegelegetiiß, (eifttlidjTfntroorten barouffxnbeH werbe». * ©icfertve« 
«en werbe tdj mift nid>t auffjctlterr, baru6er ju bifputire». 3ft will nur 
fagen, baß viele Perfonen bie Betrachtung niftt gemishilliget t>a6en> 
weiche man 5« @nbe eines Bud)S bes Brueps, von bem äußerticpen @ot« 
teSbienße ber faftol. ^irfte, antrifft: „3» SBähfteit, faget er 340 u.f. 
„hollanb.2luSg. icf) fann nicht glauben,baß biejenigen, von ben proteßanten 
»ftiefes Äonigreidts, wc(d)e roaf)rf)afte ©ottesfurcfß f)abett, billigen, fo 
„viel pochadßung ft'e auft gegen ben SSerftanb unb bie ©elehtfamfeit 
„bcS 3urieup haben, baß eitiPrebiger, berjße verlaßen, unb in einfrem« 
„beS ganb geßücf)tet ift, in allen feinen SSerfen einen fpottifchett unb 
„rurjwciligen Sljayacter annimmt, ba er alle Sage ben Untergang unb 
„bie Sßerpeerung feiner Partep erfahret. $Ö?ir beucht, baß bie ftreube 
„bep ben «SJeptuingen, worinnen er fepn foflte, bie er in allen feinen 
„©cpriften geiget, ba er außer ber @efal)r ift, welche bie von feiner ©ecte 
„unterworfen ftnb, nicht recht natüriid) unb rechtmäßig ift. (£s fleht if)m, 
„meines (£rad)tens, übel an, ;u einer geit in ©icherljeit ju fcfjevgen, ba 
„biejenigen, bie er verlaffen hat, unter ben geredeten 3ücf>ti.ctungen üd)= 
»,ien'J£eW)e dürfte, eine 9ute Butter, mit ben giebfofuugen 
„unb SBopIt^aten vermifchet, bie ße angewenbet, biefelben wieber in ilj« 
„ren ©ftooß ju bringen. «Slid) bünfet, baß biefeS bie Kirche umfeljven 
„heißt, wenn man mit benjenigen lachet, welche weinen; unb baß bie 
„SBerfe biefeS ©eribenten, fo fein unb jart ßc auch fonft fepn f (innen, 
„3um wenigßen etwas mehr Betrübniß feines JöerzenS geigen feilten; 
„wenn es anbers maßt iß, baß er fo empfinbüch über ben ©chmerjen 
„feiner Bruber, als über bie Stühe gewefen, weldje er für ftd) ins be« 
„fonbere genießt. 2llfo fatm man fagen, baß, wenn bie gaßcrungen, 
„womit bie «ffierfe biefeS ©cßnftßellerS angefülfet ftnb, bie ^atholifen 
„nberreben, baß berjenige, welcher von ber d)rißlid)en Siebe fo entfernte 
„Gmpßnbungen hat, fein guter ©ß’iß fepn tonnte, wenn er auch mit.®»« 
„gelS3uugen rebete; aud) follte bie boshafte $reube, bie er in feinen 
,,©driften bilden (aßt, biejenigen fpottifften unb hohnifften «KebenSar« 
„ten, aus welchen alle SBelt fogleift basjenige erfennet, was aus feiner 
fl$eber fommt, bie fogenannten «Keformirten überzeugen, welche einige 
„©nftftt haben, baß berjenige, welcher fo zur Unzeit fpottet, fo viel @« 
„fer er auch ft1' ftte 23ertl;eibigung bezeiget, unmöglich ein guter Pro« 
»teftant fepn fann. 

* -Petr S&apfe hat hier nicht unrecht geurtheifet. «83er bas bumme 
©efdßep ber SBtberfafter bet bamaligen Seiten fennet, ber wirb es 
leicht begreifen, baß eine ernflliche Slntwort auf baffelbe geben, eben 
lo viel gewefen fepn würbe, als bie !Perfeu vor bie ©aue werfen. 
Sinem QcraSmuS wußte 2). gutfjer auch wohl ernßljaft zu begeg« 
nen. 3lber einem (£mfer unb atibern feinesgleichen begegnete er 
freplidj nicht ohne Urfache luftig unb fpottifft. 3ft habe ein (Spemplar 
ber erßen 2lbbrücfe von bem ©chreiben gufters, an benfelben, weh 
ftes zum Sitel hat: 2ln Soft tßmfern zu Äetpjig, (NB. ®mfer 
führte einen Bocf im SBapen,) unb barunter jteht: Ätebec 
Soft floß mich niebt. Sßorauf ihm (fmfer in einem anbern 
©chreiben geantwortet, welches ben 2itel hat: 2(n Den ©tiec ju 
XVittenbetg, B. XVI. &l. ©aS war nun bie 2lrt zu fcpergen ba= 
maliger Seiten! ©aber fam auch bie ©chrift: 2in s^ams XEotff 
zu Bcaunfcbweig, «nSdnig-^einjen, Gpeinrid) VIII.) in <5ng« 
lanb u. b. m. SBeil ich auf bie erffen ’^bbrücfe folcher fleinen 
©cht'iften gefommen bin, fo muß id) noch einer erwähnen, bie 1522 
ju ÖBittenberg in 4 auf fünf Sogen gebrucft iß. ©ie heißt: Sulla 
(Eene JDomini: Das if?: Die Stilla vom 2fbentfreßen Des aU 
tecbeyligfien -^ern Des Sapffs: uotDeutfcbt Durcb XÜactin 
JLutb- öem aüecbeyligffen Äomifd?en fiuel zum nerven 3«? 
re. 2lud) hierinnen iß eine folche fd;erzhafte 2ftt zu fchreiben ge-- 
braud)et, welche bamals benen getiten recht lußig muß vorgefommen 
fepn, bie bas Uitwefcn bes Sabßthums nur hatbfgt einfahen. 3ft 
will nur eine fleine Q)robe herfeljen. ©0 hebt ße an; 

ItTCartitt SLutbet öem rtlletftejßigffen ©tuel 15a Äom mb 
feinem ganjen perlament. 

tYTeine gnaDe onnD grüß tjuuor, aller&eyltgffec fiuel? 
gnaft vnnD bricht niebt? für Diefem nerven grüß, Daryn ich 
meynen namen zuuor oben anfetge vnnD Des fußfüßens vor« 
geffe, vefaeb rvirf? Du boren. its ifi itgt ein nerve iabr? öas 
Du juuor nie erfabceu baff. Jdj bab aueb ytgt noDtlicbec 
mit Dyc t^n teben, Denn Das icb beDenften vnnD gervarten 
tunDt Des alten iars brauch, Danfte Dir, Du bolDfeligcr, 
patter, rvolgelerter fiuel, anffaDt ganzer gemeyner €bri« 
fienbeit, tjuuoc Deutfcber XZation, Das Du Dodb einmal Die 
äugen Deiner gnaDe unD fdtreyn Deiner barmbertgigfeit auf« 
tbuff, vnnD vnß feben leßifr, Die bocbber&mpte vnnD tt'eff 
befurdtte vnnD rveyt vorporgene Sulla vom abentfreffen 
Deines -»Serrn. 

JDenn nadtDem rvir erlitten bähen fo viel Sullenfre« 
met, (EarDinel, Legaten, Commiffarten, X>ntercommifja* 
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eien, <£rtgbifcboff, Sifcboff, 2lbte, prebf7e, JDccbant, 
vortbumpte -^errn, prtocs, ©arDianten, ©taciotttrer, CCer« 
mtntrec, frtfftboten, Hofferbotcn, capcllenboten, altarbo* 
ten, gloftenboten, turnboten. "'Pnnö tvet timDt Die rotte 
fold^er fdtynDet vnD fdtlinDer alle erigelen i ßo Der Keyrt 
faum gnug utere, Die buben alle zu eefeuffen. X>nnD folts 
lenger tveren, tgulctgt auch Die genße vnnD Der Xuftuft 
bullentceger vnnD ablaßfeemer, Das ift Äegaten vnnD (Eom* 
mißäcien Des allerbeyligfien fiuels zu 2?om rvecDen muffen? 
Das ia Der ruff vnnD Die matten Den febatg Des 2lblaß nie 
vorterbeten, vnnD DeutfdtlanD zu reidb rvurD, tvo et in Dem 
fdtreyn Des allerbeyligeffen ffuels vorfdtloffen bliebe. 

SSill nun jemanb glauben, man tljate beffer, baß man folche 
©chmten unfers theuren fiuftets lieber aus ber SBelt fftaffte, als 
erpielte: fo bin id) gang attberer DDiepnung. ©entt fürs erße ijt 
es ja in bett ©treitigfeiten ber Sfeformirten in ^ratifreid) nicht bef« 

ft’rgegarigen, wie im 2lrtiEel Seza unb Calvin, von Söaplen 
Jelbß bie 'Proben angefiihret worben. §ürs attbere aber haben un« 
jere gemeinen Jeinbe, bie fKomifcheaftolifchen, feine Urfad>e, uns 
bieje ©djreibart attfzuruefen, ba ße ßcf> bis auf biefe ©tunbe in ih¬ 
ren (Lontroverstcbriften, gegen uns, feiner beßetn bebieuen, als fift 
©. iutl)er nunmehro fd)on vor 220 3ahren bebienet hat. 2ßo 
bleibt nod) ber poßir(id)e unb picfelnbe 2li'.Sbt'ucE beS vormaligen 
faijerliften 93eid)tvaters, 2lbral)amS von ©ancta ©ara ? ©iefet 
tß ja von feinen eigenen ©laubensgenojfen ein ^abethanS geheißen 
worben, unb hat auch in ber 5pat gewiefen, baß ber üble Qüe« 
ßbrnaef, ber ßft bep uns in ein paar 3ahrl)unberten günzlift ver« 
lohreit, in feiner Kirche noch m vollem ©ftwange gehe, unb für 
ein SBtmber gehalten werbe. 2Blr haben uns aifo unfers gutherS, 
aud) wenn er feberjet , nicht zu fftümen : ob er wohl, wenn ec 
heutiges 2ages lebte, viel feiner fd)ev;en würbe, als uitfere 3Biber« 
fafter, bie noch nichts feitierS in ©efeiifdjaften vorzubringen wijfen, 
als ihr hoftberuhmter wienerißher JabeihanS, ber alle'Sifchreben 
guthert verbunfelt hat. ©. 

(MM) (Srasmus « « « bat bis ftebert große Reblet in Dec 
2lnffubcung Des pabffrbums wiOev&ntbecn bemeefet.] 3ch ha¬ 
be bas «buch bewertet, in weitem man eine umßanblidje S5efd)reibung 
hiervon giebt, unb biefeS iß ein 95ud), bas man leid)t bep ben 5buft» 
panblern ßnbet. 3llfo werbe ich fel)r furz fepn, unb nur überhaupt ben 
^auptpunct einesjeben von biefen Fehlern atizeigen. ©er 1 hat barin» 
nen beßanben, baß man zugegeben, baß ein ©treit wegen bes ‘flümofen* 
fammlens, unter ben ©ettelmonchen unD ubec ©atge vom 2lblaße, 
vor Dem Polire tm preDigen abgcftanDclt tvocDen. Sentitnen« 
d Erafme, pag. 231. ©er 2 hat baritmen beßanben, baß man gutßetn 
etlid)e Sbettclmonche entgegen geßellet, welche nid)ts, als bloße ©d)wa* 
her unb «Serfjeuge bes ©chimpfenS gewefen. Gbenb. 238 ©. ©er 5 

barinneti, baß man ben ‘Prebigcrn von bepen ^heilen fein ©tßfd)weu 
gen aufgelegt, unD auf feine XVeife, gelehrte unD friedfertige Vec* 
fonen envablet rvelcbe Das Polt, ohne Die geringffe aranffucht, 
tmterttdttet, unD es zum 5rieücn unD Der £.iebe Des ISvangdii 
bervogen batten. Qrbenbaf. 274 ©. ©er 4 barinnen, baS man an fei« 
nem Sßcile nadjgeben woßen. 277 ©. ©er 5 barinnen, baß man, nach 
bem «Käthe einiger «bettelmonche, große ©taufamfreit gegen Die Htu 
tpevanev verübet. 283©. ©er 6 barinnen, baß bie beutfehen 1 «bi« 
fchofe, rvelcbe meiffentbeils friegerifeb getvefen, ibre Pflicht nidrt 
verrtdrtet haben. 287 ©. ©er 7 barinnen, baß man ßch nicht ange. 
legen fepn laßen, Den 3orn ©ottes Durch öffentliche ©ebetbe unD 
Durch 25efehrung eines rvahrhaftig bußfertigen Gebens zu ffiU 
len. 298 ©. 53idleiftt fonnte mau baS Serzeicpniß ber fehler von bec 
romifchen ß)artep nod) vermehren. ®ir wollen biefe «SJüije ben «Hach» 
benfenben überlaßen, unb nur fo viel fagen, baß bie meißen, weld)e irt 
bes Jrasmus ©ebanfen beniemt ftnb, in 2fnfehung ber bamaligen «be* 
fchaßenheit ber Äirchenumßanbe nicht zu vermeiben gewefen ©ar« 
aus fann man fdßießcn, baß gutf/rs Vorhaben zu einer reftt gün# 
ßigen peit auSgebrodien. ©ie Klugheit bes romifd)en JpofeS hat ihre 
Stolle fef>r wohl gefpielet; allem ße hat nicht verf)inbetn flnnen, tag 
bas ©ebreften ihrer «ffierfzeuge nicht bie ©ad)e au vielen Oertern ver» 
berbet hatte; unb ich bin verßd)ert, es werben viele Prctcßanfen über» 
Zeuget fepn, baß ftd) ihre ß)artep fowofß burch bie ©üte ber ©ad)e, al« 

ubeln 2ltißa!reti ber gegeufeitigen garten behauptet. 2fnbem 
2httw bilden ftd) viele geute ein, baß man viel ^eljlcr in ber ©artep ber 
©laubensverbeßerung begangen, unb baß biefeS günßige 3wifd)enfaßa 
für bas Pabtrthum gewefen. 2luf biefe 2lrt werben bie großen ©trei* 
tigfeiten faß beßanbig genahret unb unterhalten; jebe ß>artep hat ihr 
©egengewidjf, welches wedßelsweife ber anbern zur Jpüße bienet, ©ie» 
he in ben verfd)iebenen ©ebanfen über bie Kometen, eine fftone ©teil« 
aus ben Sftafttiftten bes «Koftefoucaut. 

^utoriü5 (Sajus) etn romifcfier Witter, würbe wegen eineö Sehers mit bem ?obe beffraff, welcher benfef» 
ben nicht ju herbtenen festen (A). 3lad)bem er Dom Siberiuö eine fftone Belohnung? wegen eineö fftonen ©ebifttes, erhal¬ 
ten hatte, welfteö er auf bes ©ermanicuö ^ob gemaftet; fo würbe er angeflaget: er hatte ein anbereg auf be$ X>rufu$ 
*$;ob‘ unter wahrenber 5^ranf^eit biefeg ?>rinjen, gemaftet \ unb man behauptete, baß er biefeg ©ebiftte ganj fertig habe, 
um eg, in ber Hoffnung, einer Diel großem Belohnung, Dorjujeigen, wenn Drufuö flerben follte K Qie ©enefung biefeg Jirin« 
jen hatte biefen «Poeten Derbinben foßen, fein 2öetf ju unterbrüefen; unterbeffen hatte er niftt bie ©tarfe, baß er fift hatte ent« 
halten fallen, fift (£$ve bamit ju maften : eg laö eg in ©egenwart Dielet ©amen, weifte fift, big auf eine, bie ©afte niftt ju 
leugnen, erfüllten c. Tille Sviftter, jweene auggenommen, ßimmten auf ben %ot>. ©beriug, weiftet’abwefenb war d, wen« 
bete feine gewöhnlichen Q3etrügliftfeiten an (B), als er bie ^oüflrecfung biefeg Urtheifg erfuhr, unb maftte einige 35erorb» 
mmgen auf bas ^ufunftige. 3Kaniug iepibus, ber nur auf bie Verbannung gejlimmet, hat feiner ©timme eine fehr fftarffin- 
nige ©infleibung gegeben (C). $öir werben fehen, wie ber ©aftwalfer, Tlrnaulb, ber fift berfelben in feiner gertftfli¬ 
ehen 9vebe, wiber bie 3efuiten, bebienet hdt, burft ben «p. 3iifteome gefabelt worben (DJ, 3J?oreri hat eflifte ©ftnj* 
ger gemaftf (E). 

4) Tacitus Annal. Libr. IIL cap. XLIX, ad annum 774. b) Corripuit ddator, obiedlang aegto Drufo compofuifle, quod! 
fi exftindlus foret , maiore praemio vulgaretur. ®5en&af. 0 Vt delator extitit caeteris ad dicendum teftimoniuni exterritis fola Vi- 
tellia nihil fe audiuißc adfeuerauit. ßhenOaf. d~) Dio, Libr. LVII. p. m. 707. 

(A) tvuröe wegen eines Reblers mit Dem Code bestrafet, lutig iß niftt leiftt feß zu feßen. ©ehr gefftiefte geute glauben (*) : 
weiftet Denfelben niebt zu vecDienen fdnen.) ©ie 2trt Oiefev es habe bes gutorius fehler barinnen heßanbett, Daß ec Den Sibetius 

3 betrogen, 
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betrogen, inöem er ihm eine Elegie über öes ©erm«nic«s Coö 
ftberteiehet, welche ec jum Voraus für Den Rbrufus gemacht, 
welcher von einer Krankheit wieöer aufgeEommen war, wovon 
man öaebte, öaff ec (?erben tuücöe. 2tnbere glauben: er l;abe eine 
0atire wiber ben SrufitS gemacht; biefeSiftSljeophiluS ^ainaubö SRep* 
nung, de malis et bonis Hbris, ruim. 113. Ex ea item lege, (_nätnlicb 
in libros famofos, jaget er 72. 73 ©. bet) mir. Lutorius Prifcus apud 
Dionem lib. 57. quod in Drufi aegrotantis mortem, famofum tar¬ 
nten feripfifiet, mori iufliis eft) Senatns decreto. Siefe 3W0 SRepnungett 
fcheinen mir falfcf) 511 fepn: icf) wollte lieber jagen: man fjabe Den £uto: 
rius angeElager, weil ev Oie Kühnheit gehabt, öa$ ec Oes (Libe< 
rius ©obnes loö fuc gewiß gehalten, anö fo gar »oc Der Seit 
Verfe Darauf gemacbet. Ser Vcrfaffer oon ben Stousellen ber Sie: 
publik ber ©eiehrten, weitem id) biefe SSorte abgeborgt,fefeet im Srachmo: 
nate, 1636, 633 ©. foglcid) baju : £s ift gewiß, Öaß man ficb öec 
Gcbarfe öec ©ereebtigfeit bloß (feilet, wenn man ficb bev gewiß 
fen (Belegenbeiten, öas nachteilige Urtbeil ;u eröffnen, erEübnet, 
öas man non öec Krankheit öec Könige fallet. %>ev 2fcjt 2bu 
^?all iß auf öie ©alteren gefebiefet wotöcn, weil man in femec 
Gtuöiecffube ein Papier geftmöen, worauf ec noebec gefagec 
batte: öaß Äuöwig öec XIII rot öen -^tmöstagen öes 1631 Jab* 
res (feeben würöe. Sie ©ad)e finbet ftd> in gewiffen 3?ad)rid)tcn 
fceS JjersogS von Orleans,, welche 1685 herauSgekommen finb. SieSSori 
te bes SRaniuS SepibuS beflrciten bie SRepnung, an weld)e ich mich pal* 
te, nid)t fo fef>r, als mau fiel) eiubilbet: benn in einer Beit ber @d)mei- 
chelet) mad)et man feine ©d)Wierigkeit, ttorjugeben, ba^ emJpoet, web 
d)er, anftatt SBütifcfe ju tl)un, unb auf bas ©lucf ber Stepublik su 
trauen, in wührenberSeit, bccpermepntlid)e(5rbe franf ifr, benS>b öie= 
feb Srinjen befingt, unb feinen greunben bie empjtnblichen unb betrüb: 
ten «Begriffe eines fo bekfaqenstrürbigen Suflanbeö mittl)ei1et, ber nod) 
nicht erfolget ift; bag ein folcher «Poet, fage id), (ich mit einem oerjlu= 
djenswurbigen ©ebanf'en befestiget, unb feine guhbrer bamit ein: 
nimmt. 

<£ö iß ein Verbrechen, wenn man öd» SaEünftige wegen 
Des Gebens eines Segenten erfoc* 

feben will. 

SI patres confcripti vnum id fpeöamus, quam nefaria voce Luto¬ 
rius Prifcus mentem fuam et aures hominum polluerit, neque car- 
cer, neque laqueus, ne feruiles quidem cruciatus in eum fufFecerint. 
Tacitus, Annal. Libr. III. cap. I. Sief; finb beS SRaniuS SepibuS 
QBovte. SRan kann alfo befchfiefjeu, baf; bas Verbrechen, weswegen 
man biefen “Poeten angeflaget, gewefen: baf; er 3Utn Voraus über bcS 
SrufuS, bes ÄaiferS ©olms, $ob gcfchrieben hat- <5s ift aufer gmei: 
fcl mehr llnperftanb, als Verbrechen, bei; biefer $l)nt gemefeu. 

C*') Slmelot be la jpou|]dt)e, Morale deTacite, de la Flaterie, 
num. 17. p. m. 30.31. ®r 1)« bie 53tepnung in feiner Weberfefeung, 
»on bes SieituS ^ahrbü^ern, gealbert. 

°sd> leugne nid)t, fcaf bie ©efcf?e bie ?h«t berjenigen,r welche bas gu= 
f önftige wegen beö £ebenS eines ^ringen erforfchen wollen, md)t als ein 
iobeSwürbigeS Verbrechen angefehen hätten : Capxtale eft eie fahite 
principis vel de fummaReip. refpondere aut confulere. Iul. Paul. V. 
•Sentent. 21. bepm ^orftnevuS, in Tacit. Annal. Libr. IL 3d) weis, 

bie ^obesrtrafe, wegen biefer gfeubegierbe, an rieten “Perfonen voll= 
ftreefet worben. Valens imperator fub vno proloquio mflit occidi 
cmnes qui de fuo fucceflore fpiritus confulerant, nec modo qm con- 
fuluerant, fed omnes qui aliquid ea de re inaudierant, nec ad fe de- 
tulerant (Sbetibaf. wo er iimmian ^arcellinS XXIX 33. anfuhret. 
Ser Äaifer JuliauuS SibiuS hat biejenigen rerbrennen lapen, welche 
öie1 SBahrfager über bes ÄaiferS ©lücf um Svati) gefraget haben. Li- 
Lanius, Orat. XII. bepm djarbuin, in Notis in Themilhum, p. 490. 
Die oabfU ©efefee haben biejenigen mit ber ©träfe bes Sannes beleget, bie 
M) in bie CfrbfolgSl)anbei, bei) Sebjeiten bes regtemiben “Prinjen, ge= 
Inenget haben. SiefeS hat ber gelehrte 3oBnnn Seloi ben Sigmften, 
unter Heinrichs bes III Siegierung vocgeftellet: » Sutch bte 9Xittel 

feheinen fte einen Jfnfcf>lag auf feinen $ob 511 mad)en, weites m ber 
Vhat nichts anberS ift, als fid) wibet bie «flatur, wifcer bte guten ©ft: 
’ten wiber bie d>vifclid;e ©ottesfurcht unb bie «Sohlgewogenheit auf: 
'(ebnen, bie wir unferm Könige fchulbig finb, welchem wir ©uteS su erbit: 
ten ©uteS iu wünfehen unb ©uteS ju verfunbigen gehalten finb; fo, 

#’baft'cs wiber alle bürgerliche unb natürlid)e©efefee fereitet, wenn wir 
* feinen Sob unb fein ltnglücf «warten. ©Icichfalls fonneu es rebüche £eu-- 
* te nicht für gut halten, wenn man wiber beu «Sillen ihres Sontges, 
!’uub beu beffen Seben, über feine Erbfolge bifpuaret, unb über bevfclben 
Zweifelhaftigkeit ©cbwierigfeit mad)ct, welche md)t notf;ig i(b, fo lange 

es ©ott gefällt, uns benfelben auf ber «Seit ;u laflen. Sicferwegen 
’ fttib burd) einen ©chl'4 ber fünften »enoetfammUing ju Holeboin 
I ©pattien, weld)e unter djonorius bcS I ©i|e, (2 Volum. Concil. ^ 
„4. fol. 739.) ungefähr 622, bei) febjeiteii bcS .flntferS JperoiliuS unb 
.«T)inti(liuS, Königes wn ©panien, gehalten worben , alle biqemgen 
’tnit betn Sanne beleget worben, welche! (ich crfutibigten, ober nur 

!!begierig ja fern fd)einen, 511 erforfchen, wer nach bermenigcn, ber 
. ben 3epter führet, il)t Äbnig fepn wirb. Ilm fo weImet)C, faaet bei. 

‘Jert weil es öec ©ottesfuedw suwtöec, unö fuc Öte LlTeit; 
üfeben aefabclid? iff, auf öie Eünftigen uiievIfiubtenSDiuge ju öm= 
* Ern, unO ficb um öie oufälle öec pcinjen ?« beEummecn, unö 
*,ubec öiefelben auf öas künftige ?u foegeu, Ö« gefdjeteben ffc: 

bet ♦ es ifr euch nkbt nnßlicb, öie Gtunöen unö oeiten ?u wtf: 
IVen, 'welche ©ottfeinec tftaebt uocbetwlten bat: fo tjecorönett 
!wic öued; öiefen Sefcbluff, Daf, wenn ficb ein lEcEunötgec nad7 
Üöecqleicben gingen ftnöet, oöec öec key Hebjeiten Des Königes 
! einen anöecn, wegen öec Hoffnung jum Komgmdw, «nfiebt, 
, oöec einige «nöece in öiefer 2lbfidit an ftcö; Jtebt, Öuccb öas 

Bannurtbeil von öec (Befettfäaft öec Kßlbolitcn ueejaget feyn 
’Voll (Sbenbaf. Sap. XVIII. fol. 74.) <£bcn biefe ©afeimg ift m ber 
Tediften in berfelbeu ©tabt ?olebo gehaltenen Äircheiwcrfammlung 

Üwieberholet, unb bemfelben ein fchr tüchtiger ©runb bepgefuget wor-- 
ben fraft beffen biejenigen, weld)e bcrgleichcn «Reben fuhren, alsSteu: 

«begierige ber fünftigen Seiten getabrit werben, welche fte ©ott piclletcht 
„niemals wirb erleben fallen. „ Apologie Cathohque, I Partie, fol. 

12. verfo. 3^1 üabe in bem franjpftfchen SRercur folgenbe -ßiftorie gee 
lefen: 2jec ttleiffec Kalenöccmacbec, tToel Äeon JTTorgarö, 
bat in feinem Äalenfcer pom 1614 ^al)re uevfid/Cit, „bag fid) ber ©taat 
„pon ffranEreid) peranbern würbe; er hat bie ‘Perfon bcS ÄottigcS an: 
«gegriffen, er hat bie Seit, bie «ÜRonate unb bie Viertel bemerket, wo er 
„pon perfehiebenen groften “Prinjen gerebet, weld)e er bloft mit perfekten 
„Suchftaben ihres «RamenS bcmeitet. Siefer .talenber, weld)cr ben 
„elften5ag bes Jahres feil war, Eft pon ben ffteugicrigcn auperorbent: 
„lieb gekauft worben, weld)e perfichert, bafi biefcs eine “Prophejepung 
„wäre: unbwasihuammeiften in©d;wunggebraut, war, bafsba«0?or: 
„garb im erfien Viertel bes Renners gefegt hatte: es würbe ein Kriegs: 
„mann feinem ©ohne einen fchlimmen ©tveid) fpielen; es ftd) jugetra: 
„gen, baft ein alter «OJaun in ber Vcrftabt ©t. ©ermain, ber ehmals 
„ein ©olbat gewefen war, feinen ©of;u umbrad)te, in ber 9Ret)nimg, 
„eine ^raucnSperfon umjubritigen, bie er auf ber ©treue hielt. Sa 
„nun bas ©emurmel, welches biefe neuen Votier jägungen unter bem VoU 
„ke erregten, auch bis por 2shre «DJajeftaten unb ben Statt) gekommen war: 
„fo ifi «ÖJorgarb ben 8 beS Renners Pon ben ©erichtsbcbienten bes ©r ofjpret 
„potiti bie Saffille gefegt, neun 5age hetmach in bas ‘Parlementsge: 
„fängnifj gebracht, ben lebten bes Renners burch einen Sefehl bes ^»o: 
„fcSneun ^ahee auf bie ©aleeren perbammet, unb ben neunten beS^>oc: 
„uuugsan bie.^ette gefdjmiebet worben, um nad) «Otarfeille geführet ju 
„werben, wo er bem Könige mit Stübern bienet.,, Tom. III. p. 304. 

SS kann jebermann piele Singe pon biefer 2frt erlebet haben; gleich-- 
wd()1 will id) feigen, bas l'utotius nidft unter biefem fjafle begriffen ift. 
2ffle feine «Seifjagcr bes Sukünftigen haben kein anber Augenmerk ge: 
habt, afs Verfchwovungen ju erregen, ober bie öffentliche Stühe ju ftÖ: 
ren: ober überhaupt finb es übelgeffnnte £eute gewefen, wie $ertuflian 
beprn £ipftus, in Tacit. Annal. Libr. III. p. m. 140 bemerket: Cui 
enim opus perferutari fuper Caefaris falute, nili a quo aliquid aduer- 
fus illum cogitatur, vel optatur, aut poft illam fperatur et fultine- 
tur ? non enim ea mente de caris confulitur, qua de dotninis. 3BaS 
kann bie Ungebulb ber ‘Poeten hiermit gemein haben, welche unter Wal;* 
renber Krankheit bes «Pcinjcn Verfe perfertigeu, bie fte, im Salle feines 
erfolgten 5obeS, ans Sicht bringen wollen ? (5s ift nuv oiel Unbebacfft: 
famkeit unb ©telkeit in bes futorius 2tufführung. Qr hätte feine Verfe 
nid)t povlefett follen; er hätte bie ftrauetiSpcrfbnen nicht bamit befchen* 
ken feilen, um ihrer ©eits mit berfelben 5Beihrauche befd;etifet 511 werben. 

fB) tEibecius e t * wenöete feine gewöhnlichen Setcüg* 
licbleiten an.] <5r hat ben,£ifer gelobet, welchen ber Stath burch fdjar* 
fe Veflrafung ber geringften Verbved)en wiber ben Ä’aifcr bezeuget hat» 
allein er l;at perlanget, ba$ man ftd) bep Züchtigung berfelben uid)t fo 
übereilen folle. (£r hat ben £epibus äelobet, unb ben 2Igrippa nicht aes 
tabelt. Siefer hat, crlS beflimmter Sonful, auf bie 5obeSftrafe geftur: 
met; Sepibus hat (ich mit ber Verbannung begnüget. (5s ift befdftof* 
fen worben, baf bie $obeSust(jeile in Zukunft nicht eher, als ben jeIjn* 
ten 5ag pollftrccfrt Werben füllten. Id Tlberius folitis fibi ambagibus 
agud Jenatum incufauit, cum txtoüeret pietatem, quamuis modicas 
principis iniurias, acriter vlcifcentium; deprecaretur tarn praoeipites 
verborum poenas: laudaret Lepidum, neque Agrippam argueret. Ig:- 
turfaflum S. C. ne decreta palrum ante diem deciinum ad aerarium 
deferrentur; idque vitae fpatium damnatis prorogaretur. Tacit. An¬ 
nal. Libr. III. cap. LI. Sio, LVII 33. 707 eignen biefeS alles bes 
?iberiuS d?errfd)fucf)t ju: fte geben por, er fep perbrieflich gewefen, nid)t, 
baf man ben Sutorius hinrichten laffen; fonbern baft man if;n ohne beS 
Äaifers ©utachten jum $obe perbammet hatte, ©ie fügen baju : ba& 
er, um fid) jum ^»errn über alle Urtheile pon biefer 2fct 31t machen, 
aud) wenn er abwefenb wäve, perorbnen laffen, bag bie Vollftreckung 
perfd)oben werben feilte. 

(C) JTTanitts Äepiötts : : : hat feinec Gtimme eine fehc 
fcbacfftnnige lEinEletöung gegeben. ] Zfd) habe in ber 21nmerkung 
(A) ben 2fnfang feiner Siebe atigefüf;rct. .t?ier ift ein anber ©rück ba, 
pon : Vita Lutorii in integro eit, qui neque feruatus in periculum 
Reipub. neque interfechis in exemplum ibit. Studia illi vt- plena ve- 
cordiae, ita inania et fiuxa funt: nec quidquam graue ac ferium ex 
eo metuas, qui fuorum ipfe flagitiorum proditor, non virorum ani- 
mis, fed muliercularum adrepit: cedat tarnen vrbe, et bonis amiflis 
aqua et igni arceatur. Tacit. Anna!. Libr. III. cap. LI. «Dkm bat 
nid)ts pom Sutcrius ju fürchten, wenn man ihm bas £eben erhalt, hat 
er gefaget; unb man wirb kein grof (5yempel einführen, wenn man ihm 
baffelbe nimmt. <5s ift ein Unbefonnener, ber fid) nur mit .f inberepen 
permenget: er hat ftd) nur in baS ©emüt!;e bes ^rauensimmerS eitijU: 
fchmeicheln gefuchet; wir fjabenvon ihm feine ernflhafte Unternehmung, 
nod) eine wid)tige ©a<he ju befürchten. 

CD) JDec Gadnraltet 2ltitanlö * : < ff? öttreh öen??td;eo* 
me getaöelt woröen.] 2lrtiaulb, welcher 1594 wiber bie °(efuiten ben 
“Pvocef geführet, faget auf ber sy ©. bep mir, in feiner gerichtlichen Sie: 
be, unter anbern folgenbeS: _fie fagen, Öaff fte nad) ^cantceidi ge< 
kommen finö, um une fb rieten Vortheil ;u bringen; öie fjfrfah* 
rnng hat es gewiefen, öafi fte unfern tlntcrgang reairfadiet ha* 
ben. XPas brauchen wir einen langem proceff^ fie mögen unfern 
ffciuöeii aud? fo nutgen. IEs finöet ficb ?u öiefer kTtaterie eine 
»ortrefftid)e ©teile imlCacitnsj Si, Patres confcripti, vnum id 
fpedamus, quam nelaria voce aures hominum polluerint, neque car- 
eer, neque laqueus fufficiant : eftlocus fententiae, per quam neque 
impune illis fit, et vos feueritatis fimul ac clementiae non poeniteat: 
aqua et igni arceantur. JDieft if? Der Jefuiten Urtbeil. (Einige 
3af)re heruad) hat er ebenbenfelben ©efcanfen in einer ©chrift angc: 
Wenbet, welche jum 5itel hat : Le fi-anc et verkable Difcours, (man 
fehe oben bie 2lnmerfung (C), bep bem 2'rtifel 2Irnaulö, Clinton) ber 
©adiwalter.) „SReine Herren, wenn fie bie fcltfamen SoSf;eiten bie: 
„fer Seifte betrachten, fo ifi bev ©trief nicht genug 31t ihrer «Besohlung; 
„allein id) weis ein SRittel, burd) wcldjcS fie fid) niemals werben bür: 
„fen reuen laffen-, weber ju frrenge noch 311 gelinbc gewefen ju fepn : man 
„perbanne fie affe mit einanber. „ Svid)eome, antwortet Flainte Ano- 
logetique, num. 43. p. igo. baß biefe «S?erte niebt fo ttn (Eacitus f?e: 
ben, unö alfo if? öiefer ©cbwßtgcr ein ungemein rerwegener 
Verfalfcber, öa er an feinen dürften febreibt. : : < VTiit Den» 
fdber» ueröammet er uns, ohne SacmhcrjigEeit, jur Vetban;: 

mmg 
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nttng * e » t»iel gtaufamev un5 ytveymal fo fcettuegecifcb, 
ßls Die -s5eiDert, welche fte niemals vorgebracbt haben. iDenn in 
öicfet: ©teile Des CEacitus giebt tHfttcus ÄcpiDus, Der tomtfcbe 
^elDherr, Dem ©enate Den Äath, gegen Den Rittet Ämtorius 
tßtlinöigHeit yu gebrauchen, treidle vieler großen Verbrechen 
uberyeuget tvorDen. UnD öiefer machet aus feinen verbellten t£>or» 
ten eine «Ermahnung yur @uauf«m?eit,um yu Dem Untergänge vieler 
UnfcbulDigenyubeceDen. Slad) biefem führet er eine Uebctfeljng biefer 
©teile bed ^acitud an, voeld)c mit einem je. unterbrod)en tfl, unb bedinget 
fid», Dan man ne ungemein vetunftaltet angefübret batte, nnb fefeet bieltu» 
fefjulb Der ^jefuiten bem atfcfjeuücfien Söerbredjen Ded gutoriud entgegen. 
(Eienbaf. 48 Slum. 181 ©. 3um metüggen machet er smeett ©djniljer; 
betm Die .glage über bie vorgegebene 33erfalfd)tmg von bed $acitud©teb 
le igübdgegrünbet, unb er batte nicf>t vorauf feiten feilen, bag gutoriud 
in ber $()at ein vieler unmügigen llbfdmtlidgeiten unb SOiigetbaten 
übersetzter 33el'bred)cr getvefett. (Sr jjatte ficb nicht nad? bed SKatbd» 

betreu gepibud Siebendarten, fonbern nach bem (Srunbe ber ©adfe rieb« 
ten feilen. SBenn er getvoflt, fo batte er bie Sxfdjaffenbeit biefed ^alfed 
in ben SBorten biefed iRatbdberren felbg finben föntten 3 id; tvill fagen, 
in benjenigen, bie er bureb fein u. f. ro. untetbrüefet bat. 

(E) tYIoreri hat etliche ©ehniQer gemacht. ] (fr bat nur ben 
©io su Statlye gesogen, melcber biefed auf eine febr furje ?mf, nicht im 
XXVII55. mie S)toreri verftdjert, fonbern im LVII evjdl}let: er bat» 
te ben $acitud 51t Svatbe sieben fallen, beffen (Snüfgung viel wcitlauf» 
tiger unb richtiger ijT. 2flfcin bed SJtoreri großer fehler iff, menn er fa» 
get: eö fei? gutoriud angcflaget tvorben, bag er ein ©ebidg rniber ben 
©rufud gemacbet batte, dbatte man biefed gefaget, wenn man gemugt 
batte, baß biefer «]>oet bedtvegen angeflaget tvorben, tveil er biefed @e» 
bid)te, mennfDnifud ftarbe, beraudgeben molfett, unb geglaubet, bag et 
mehr Sinken baraitd sieben mürbe, ald and Demjenigen, bad er auf bed 
©ermanicud 5ob gemacht batte ? 

bie ^aupfflabt ber ^rottinj biefed Spornend «, mar j$ur 3etf ^«iferö Otto bed großen nur ein ©dgofi 1. 
©tlbat, Sticuind fon Tirbenne ©o|n, welcher fie von bem 2(bte von ©f. Sflajeimin erbalten balle, Vergrößerte fte, unb jlif# 
tete, mit ©enebmbaltnng bed ^er^ogd »on iofbt’ingen, «runond, ^aiferdötto bed großen, ^Sruberd, bie©raffd)aftiujeemburg. 
5£)iefe ©raffdjaft roarb vom Halfer ©arln bem IV c, für feinen Obetm, Sffien.sedlaud, ^um ^erjogtbume erbeben d. ©ie 
©tabt iupemburg ig fe^tr fraif befefiiget. ©ß ijl nid)t mabr, ba^ fte »or 1684 niemald bon benSran^ofen eingenommen mor* 
ben (A). 9Jian b«t bao n?unbcctbatige 25ilb unferec lieben grauen oom (Tröffe, ber ©dbuBbeiltgen bee ^e^ogtbuma 
fi.urembucg unb ber ©raffdjaft dbini, babin ^eflücbfef; ed aber ben 20 SKatf, 1685, «lieber in feine GapeUe gebracht* 
SSte 5öeit bat bie ©rinnerung gefeben, meldje ben 3efuiten, megen bed Umganged gegeben morben, ben fte an biefem 'Sage hal¬ 
ten liegen e. ?0fan ftnbet »tel ©puren üott rbmifd)en 2Htertbümern in biefer ^robinj (B), unb bieg ijf Urfacbe, bag alle Heb* 
§aber bie jperaudgebung Pen einem 55ud)e bed 2Bi!tbeimd, münfebett. 

a) (fd tft eine von ben XVII ^rovmsen ber Sfieberlanbe. b) ©ein Sleid) bat 936 angefangen. 0 ©eine Stegierung bat 
1346 angefangen. »0 2lüö bem Itinerario per nonnullas Galliae Belgicac partes, 2f6rabamd Ortefittd nnb ^obann ^Siviand, 36 ©. 

2lüdga6e von 1584- 0 sDlan fel)e bie Nouvelles de la Republ. de* Lettres, im Sßeinmonate, 1685, X 2(rt. f) 9)iatt fe§e bie 2ln« 
merfung CB)/ äu ^n^e- 

(A) fgs tf? nicht wobt* bag fte vor 1684 niemals von Den 
^ranyofen eingenommen mocDen.] 3» mabrenber geit ed bie f ran» 
Sofen 1684 belagerten, habe ich von vielen ‘Perfonen fagen bbren, bag 
biefe ©tabt noch eine 3ungfer märe. @0 nennet man indgemein bie 
©tabte, mcl^e noch niemald eingenommen morben. @d ift nicl)tfcbmer, 
dergleichen Leuten aud bem 3’-«bume ju helfen: betm mir feben in ber 
^iffötie, bag btegransofen bie ©tabt Suremburg 1542 eingenommen, unb 
naebbem ge bureb ben ^atfer mieber erobert mar, biefelbe 1543 noebmatd 
eingenommen haben, ©ie haben ge tm fotgenben 3abre mieber verführen. 
SJlanmerfe, bag ge biefelbe 1682 bloftrt, 1683 bombarbirt, unb 1684 einge^ 
nommen haben. «SÄatt fel)e bie ^gbtsablen von biefem allen bepm Sottbel, 
in ben 3abrbücbern etlicher Könige von franfreicb. @ie haben ge bureb 
ben tpdmicfifcben frieben von 1697 miebergegeben. 

(B) UTart findet viel ©puren von tomifeben 2llte«humern 
ln Diefee pcoviity. ] Sie ©nmobner bed iöersogtbumd guvemburg 
glauben: ed habe jeber «planetc einen abfonberlid)en «piafe, ber ihm in 
btefem ganbe gemeiljct morben, unb bag vor Seiten in ber ©tabt 2lrlen 
ein 2fltar ber guna gemefen fep. 9Jc'an bat batinnen viele Silber ber 
fallciien ©öfter gefunben, unb viele 3D?ünsen unb 2tuffd)riften. leine, 
rar. Abrah. Ortelii et loh. Viuiani, pag. 32. ©raf «Peter <£rnft Von 
50?anttdfelb bat ge nnd) guyemburg bringen lagen, einen Srunneu ba» 
mit audsusieren, mekben er bem 2lnbenien feiner ©emablinn gemtbmet 
bat («) (Sv lieg habet) ein präebtiged giaud bauen. 9)?an mirb viel» 
leid)t bie 3luffcbrift biefed Srnnnend hier nicht ungern lefett, meldje ein 
trcfflkbed Senfmaal ber cblicben Siebe ift. (Sbenbaf. 33, 34.©. Pom- 
cus in primis amplas mirabaintir, quas - • - fc id delnnafie 
djeebat, vt in eis rcponcret, quaecimque nancifci poffet antiquitatis 

momimenta, quorum magnam iam habet copiarn, ex diuerfis locis, 
et Arlunio in primis ... petitam. ... Sunt autem maxi- 
ma ex parte limulacra deomm gentiliuni, et epitaphia, quo dilccbie 
quondam coniugis Mariae de Montmorenci memoriam fancte confer- 
uat, crebro ad Mariae fontem, (fic eum nuncupauit) aduentando, fic 
funt . - . difpofita, vt ... Ipfam prius inferiptionem, qu» 
Illuftriff. Princeps fontem hunc fiuun decorauit, audimus. 

Qtiisquis huc accedis, fi te aeftus fitisue vrget. Hic aeftum quietiw 
vitato. Sitim pronus exftinguito. Aquam manu haurito. Os laua- 
to. At pede ne turbato. Nudo corpore ne polluito. Quiefcenti- 
bus enim caritfimae vxoris manibus tranquillam vndam facrauit. 
Mariae de nomine Mariae fontem nuncupauit, Aeterni fui amori* 
teftes latentes vafta fub rupe lymphas erui. Viuo lapide cingi, Aeter. 
nasq. fluere iuflit. 

P. E. C. M. 

©iefed ig aud einer ben 7 bed «Seinmonatd, 1573, jju 3lnfroerpett utt« 
terfebriebenen Relation getiommen. ©ie ift burd) ben «Planttn, 1584, in 3 
gebrueft morben. Sie leibenfebe 2lüdgabe, meldjed bie Dritte ig, ig von 
1667, in i2. Söanbelot belehret und in ber Sigertation, über ben g)to« 
lomaud 2iuleted, bag 55al(ongeany, bed ebrmürbigen «j\ SBiltbeimi 
Siege, ihm bie 3lltertbümer vonguyemburg, bie biefev«]). in MSt.aufge« 
fe|t, geseiget b«t. 

§. C“) SMefer ©taf bat jrno ©emablinnen gehabt, ©ein ©rab« 
maal, melcbed man su guyemburg in ber .«Kapelle von 9)?andfelb ge» 
bet, gellet ihn in (Stj, jmifeben bepben auf einer gleicbfalld ersenen 
SDJatte Itegenb, vor, unb bet.ÖJvaf mettbet ficb ä^aeu bie le|teye, (teiu 
JlnmecCuns» 



»aCCUltf f (©ebafh'ati) etn gete^rfec ^umanifle, hat üu Anfänge bes XVII 3a$r$unbertS tn Raffen geblüßet 
3d) rebe nur, in ‘Änfebung berjemgen ©neben non i^m, welche SfRoreri nergeffen hat. 9HacciuS war ein fehr 
arbdtfamer 9Kann, unö her mit einer er|Iaunlid)en ieid}tigfeit Söerfe mochte. Sr §at «ine fe&r gro§e Tlnjabl 
baöon beraußgegeben. Sr bat fo fleißig gefd}rieben, bafj er ftd) flwo große Jjolungen in bie (jepben Singer ge* 

macht, welche bie Seöer ju halten bienen. Sr hat einen ©ojjn berlohren, ber nur achtzehn ^ahre alt, unb bereits'•Occtor 
warb. Sg i|T nicht wahr, baß feine jwo Töchter Tonnen gewefen finb (A). ©eine SDorterflärung ber ipijfarie enthalt einen 
2ßiberfprud? (B). 

a) Tarn multa in feribendo opera fecit, vt in dexterae manu* pollice atqne indice qua parte calamus adftringitur, cx affidua ik 
lins tradadone, duo quafi fulci alte imprelfi confpicerentur. Nicius Erythraeus, Pinacoth. I. p. 278. b~) 2luS bem SfliciuS <Stg* 
thrüus, ebenbafelbft. 

(A) Ss ifi nicht wahr > feine ttvo Codier ^Tonnen gerne* (B) ©eine XDouteriftätung ber -^iflotie enthalt einen VDiöets* 
fen firtö.] Samit man ftel)t, ob bem 93toreri ju glauben tfc, jo will fprueb.] 93?an [ehe beS 93oßiuS IV (£ap. de Arte Hiftorica, ber Ihn 
ich feine lfeberfe|ung gegen baS Pateinifche halten, welches er uberR-fiet Sc-baftianus Maccius Durentinus nennet. Qcr feilte fagen Durantinus, 
hat. tTTaccio, faget er, batte ttvo «Eocbteu, tTonnen- treidle latet* üOiacciuS war von (fhateauburant. Caftri Durantis quod nunc Vrba. 
nifebe Briefe gefdbeieben. (£r grünbet ftd> auf biefe 5Borte beS 9li; nia (tOtoreri faget Vrbenia) appellatur, ortus. Nicius Erythraeus, 
eins Svytbräus, Pinacoth. I. p. 279. unb nicht Stitbaits, wie 33?o; Pinacoth. I. p.277. £eanber3llberti, inDefcript.Italiae, p. m. 436. will, 
reri faget: Ex duabus foeminis eins, quae monafticam amplexa eft eS fet>biefer Ort barum alfo genennet worben, weil SBilpelm Suran$ 
difciplinam, Epiftolae aliquot Latinae leguntur. .^ann man ftcf> wohl ber Urheber beS Speculi iuris betreiben in wahrenber 3e>t bauen la£ 
auf einen 3J?ann verlaffen, ber bie allerleichteften Singe auf eine fo feit; fett, ba er ÜOiartinö bes IV, Sßuntius unb ©epahmeifier in SXomanitn 
fame 3frt verfallet ? gewefen. 

§D?ßCCöt)iU$ / ein ^rofejlanft'fdjer ©offeggetebrfer. ©iehe tTtofocpefi. 

SD?fJCCt>0 / (SrancifcuS) *, einer bon ben fruchtbarflen ©cribenfen beg XVII 3ahr]&unberf$, war 1596 ju Sonlmbr« 
geboten, unb würbe 1610 ein 3efuit. Sr lehrte bie Ovebefunfl etliche 3ajjre, bie ^§üofop^>te ein 3<$r , unb bie Shronologie 
jiemlich lange geif, Sr legte 1630 bas bierfe ©elübbe ab *, unb nießtg beffowentger »erließ er ben Örben ber 3tfuiten, unb 
giengim » « « 3ahre (?u benSrancifcanerbarfüffern. ^Dennoch hbrte er bteferwegen nicht auf, an beg heil« SgnafiuS !Kuhme 
ju arbeiten (A). Sr ergriff bie garten beg jur ^rone Portugal! erhobenen ^»er^og bon ^öraganja unb gab berfchieb^ 
ne Sücherr jur Siechtferttgung biefer ©ad>e heraus (B). Sr begleitete bie Tlbgefanbten biefeg 5)rin,5en nach Sranfreid) 
unb Snglanb. Sr würbe ;u anfe^nlichen ^3ebienungen nach 9vom berufen; beim man trug i|jm bie poIemifcf>e Rheologie in bem 
Sodegio, de Propaganda fide auf; unb bann bie ^irdjenhiflorie in bem Sollegio ber fJDeisheit, mit ber 33errtchtung eines Sen* 
fors bes heil. 4mteS. Sr gieng ungefähr 1670 bon 9tom nach $3abua, bafelbfl bie Rheologie ifu lehren e. Sr war ein fehr h^ 
|iger unb jiemiid) allgemeiner ©eifl, welcher biel ©tret'tigfeiten gehabt (C). 5JIan etjiaunef, baf; er be\) feiner bielcn^Diffenfchaft 
unb feinem großen ©L:bdd)tniffe unter ber 5Hond)Sfutte grau geworben, unb nichtmr fSifchofswürbe erhoben worben ifi. Sr hat nicht 
ermangelt, ftd) ^u beflagen, ba^ man ihn fo fehr hinbangefe|et (D). X>ie^3ibIiotheffd)reiber berTvefuiten haben nur ber©erfe 
gebadit, bie er herauSgcgefien, ehe er ju ben Srancifcanetbarfüffern gegangen if! (E). ®on 97icolauS Antonio giebt ‘Stfei 
bon einigen anbeni (F). 5)lacebo hat noch 1676 gdebet, unb ifi mehr als ein^ubeHehrer gewefen. S)ie lobfprudje, welche ihm 
ieti ßiebt, ftnb bermogenb, alle iefer in Srflaunen fe|en. 

a) ©eit bem er ein franäfcaner&arfüfier geworben, hat er ftd) Francifcus a Sanflo Auguftino genennet. b) Nathan. Sotuel, BL 
blioth. Scriptor. Soc. Iefu, p. 235. c) 2IuS beS 3IicolnS Tfntonio Bibi. Scriptor.Hifpan. Tom. I. p. 336. 93ian merfe, baß ftch *P- 
cebo in perfd)iebenen $8üd)etn, bie er als ^rofeffor 51t d>abua herauSgegeben hat, ‘Profeffor ber TOoralpbilofophie betitelt hat. d) ^n fei* 
nem Italia l-eenantc. 3D?an finbet 7(uSjüge baoon in Sftorhofs Polyhiftor. Libr. I. c. XXII. 269 u. f. ©. 

(A) Sr borte nid-t auf. *tt bes beit, ügnattus Xubme ju ar> 
betten. ] tftan fd)c bag Sßud), bas er 1668 ju Söenebig unter tiefem 
5itel herausgegeben hat: Concentus Euchologicus Sanflae Matris 
Ecclefiae in Breniario, et S. Auguftini in Libris, adiunöa Harmonia 
Exercitiorum S. Ignatii Soc. Iefit Fundatonj, et operum Sanfli Ait- 
guftini Ecclefiae doöoris. Pachtern ct in tiefem SBerfe weitlüufttg 
gewiefen, bo.ß bie ©cbetbe im 25reviat eine wutibetbare Uebereinftint; 
roung mit bes heil. 2IuguftinS ©chviften haben: fo geiget er eine gleich* 
mäßige llebereiufttmmung, jwifchen benfelben ©chriften unb bcS heit- 
^anatius geiftltchen Hebungen, unb vergleicht überbieß bie ©itten unb 
bas geben biefer jween ^»eiligen mit einanber, um barinnen eine große 
©pmpathie 31t ftnben. ©ief)e baS Giornale di Letterati vom 29 beS 
dhriffmonats, 1669, 133 ©eite. 

(B) Sr bat öie pattey Des * * t ^erjegs »on Äragant« 
ergriffen, unö t>etfd>icöene Äud?er für Öie ©ereebtigfeit öiefet 
©acht berausgegeben.] Unter anbern, de iure fuccedcndi in re- 
gnum Lufitaniae, ju^arfS, 1641, in 4. unb Prqpitgnaculum Lulita- 
no - Gallictim contra caluWnias Hifpano - Belgicas, in quo ferme 
omnia vtriusque regni tum domi tum foris praeclare gefta continen- 
tur, ju ‘Paris, if.47, in folio. 3$ erinnere mich einer ©teile beS bÜu* 
rifcljen ^»epameronS, bie ich anführen will: „ 2>a bie bepbeti SBrüber 
„von ©t. 9Rartl)a etwas in ber ©d)ublabe von dhampagne, auf ber 
„©. F erzählet; fo führet es 'P. ffliacebo in feiner Eufitanogallia an, 
„unb machet einen 5ftann aus einem ©d)iebfaften, Francifcus Layette 
„Campamis.,, Hexameron Ruftique, p. 29. 

CC) Sr bat viele ©treitigfeiten gehabt. ] 3cfj werbe ein anber* 
mal weitlauftiger bavott rebett. -pier will id) nur bemerfen, baß er bie 
S&eurtheilung bes darbtnals Äona aus feiner anbern Urfache unter; 
nommen, als weil ihn tiefer darbinal niemals angeführet hat. SiefeS 
hat ‘PaitriciuS bem Q>. 9Dtabillon berichtet, ©iehe Mufeum Italicum 
biefcS ‘Paters. Sieß ift ein beweis, baß 9??acebo ftolg unb janffüchtig 
gewefen. 5)ic 3iepublif bet ©elehtten hat auch «&re Raufer. Placebo tfc 

einer bavon gewefen. ©iehe ben Tlrtifel 2fnglus, in ber Tfnmerf. (B). 
(Dp Xftatt erffaunet, öafl et bey feiner vielen XViflinfdbRft unö 

(Beöadttniffe * * * nicht tau Äifcbofsrv&röe erhoben tvor* 
öen. Sr bat nicht ermangelt, ftcb tu beHagen, öaß man ihn fo 
btnöangefet^et.] Setihalt tiefes für einel©chanbe unfers3«hrhunberts, 
baß ein folcßer 33ibuch nicht ju ben SBürben ber Kirche erhoben worben. 
9)lan lefe folgcnbeS, fo wirb man bes SPacebo Ziagen barinnen ßnben. 
E pure, vergogna del noßro Secolo, quando mtrra, ß poträ di lui 

dire quelio che ejfo rnedcfinio fcrijje ä carte 12 del dottijjimo Abate 

Ilarione Rancati. Et tarnen, tantus hic Vir domefticis duntaxat in. 
fignitus honoribus occubuit, et Monaftico indutus habitu fepelitur. 
Ogntuno poi vede a chi fpejje volte ß danno i Vefcovadi, e Paltre di- 
gnita. Bencbe modeßijjimo, non ha po tuto far di meno tal volta di non 

ß dolere della fua cattiva fortuna, onde per tralafciare diuerß altri 

luogbi, nella Prefatione al Lettore del fuo primo tomo de Ile Collationi 
della Dottrina di S. Thomafoe di Scoto. Scribo procul a fuco, Ion, 
ge ab ambitione: omni fpe honoris non modo abießa, fed edana 
amifia ; victiuia veritatis non maäa, fed inadfata. Contigit tnihi 
iadlare in Schola, quod ille alter in acie: 6 , 

Difce, legen*, dotürinam ex me, verumque laborem, 
Fortunam ex aliis: nam te mea Penna Mineruae 
Addidlum dabit, et nulla inter praemia ducet. 

E nella feconda Prefatione all’ Apologia per San Vincendo Lirinenfe, 
intendendo del P. M. Noris, e di fe medefimo. Scias, mi Leöor, 
huiustnodi Au61:oribus nihil efle intiidendum, praeter fortunam. 
In aliis nihil deßderuri praeter eandem. Italia regnante, Parte III. 
p. 193.194. 93?an fann feine größere Werfmaale eines fähigen unb mit 
einem reichen 93orratbe von drfenntniß verfehenen .Kopfes feljen, als 
biejenigen, welche ‘P. ?0?acebo gegeben, ba er eine Sifputation über ah 
lerhanb Materien, brep $age~hintereinanber behauptet hat. Jpfer ifi 
bie Äefchrcibung bavon : Padre Arcangelo di Parma, a carte 16 e 17 
della fua Rifpeßa al Padrt Norii, bepro Sett, Italia regnante. 



§9?aceb& SJJacebom'em 
Part. III. p. 209. 210. Has Thefes fumma omnium exfpedlatione, et 
admiratione exceptas fuftinuit Pater Macedo, euentu feliciflimo, prae- 
fentibus nniltis Excellentiffimis D. D. Procuratoribus S. Marci, et 
compluribus Senatoribus, et Nobilibus Venetae Reipublicae, et ma¬ 
gno numcro Doöorum, ac Religioforum Virorum, etiam alienigena- 
rum quos fama exciuerat. Interrogarunt, et probarunt hominemin- 
mimeris quaefitis et argumentis, Dodlores ac Magiftri omnium Or- 
dinum, quibiis ipfe ad votum refpondit ac fi praemeditata omnia ha- 
buifiet. Tanta felicitate, vt iiunquam titubauerit, minquam dubita- 
iierit, minquam haeferit, minquam cunclatus fuerit. Imo faepe acci- 
nit, vt arguentibus, quae obiiciebant, obliuifcentibus, aut male reci- 
tantibus, ipfe dicenda fubminiftraret, et corrigeret. Inter quos fuit 
vmis, qui Sacrae Scripturae locum male citarat: et alter cui locus 
Virgilii memoria exciderat: et tertius, qui nonnullos Autores fiifpe- 
ctos pro fua Sententia allegauerat. Primo igitur teftimonium Sacrae 
Scripturae correxit. Secundo verfus Virgilii fuggeffit. Tertio fub- 
traxit fufpeclos Auclores, et idoneos fubminiftrauit. 9]ian füge bie 
SSoite beö (§5rofen Sulius Siemens Scot bajit; auf ber 3 Seite feiner 
Notae ad Hiftor. Concilii Trident. Patris Sfortiae Pallauicini, bet)m 
icti cbeiibaf 208, 209 S. Romae commorans, cum omnium pro- 
fecto digna admiratione, non folum in S. Auguftini, cuius dodlrinae 
eft addidillimiis, Templo, trium fpatio dierum anno i68t de omni 
plane Scibili thefes expofuit, ac refpondit; verum et ex improuifo de 
quacumque re fibi propofita, copiofum, concinnumque fermonem 
habuit, oppofitasque, ne dum diuerfas Doctorum opiniones Catholi- 
corum ingeniofiflime defendit. 

(E) SieÄtbltotbeffcbceibec Öecgefuttert, gaben nur bettOeti 
ve $eZ>acbt, die ec geraun gegebenst, ebe ec 31t den Stancifcat 

necbßcfu^ctt gegangen i|f.] Sicß ftnb Sä|e aus ber 9tebefun|f, bie 
er tu uhc.brit behauptet, unb Iprifcfje ©ebiegte über bie Vergötterung 
Des $r«nci!cus 3£awetiuS unb ber f). Slifabetf), Äoniginn pon «Portugal!, 
ober Slegien über beu Sob beS ^rancifcus tO?enboja, unb über biefeS ei¬ 
ne turje Chronologie, Dom 2ltifange ber Sßelt bis auf bas 1633 Saf». 

HI 
©neu Syactat «on ber ®icf)tfunft, unb bas Men Sott ßubmigs non 
g^eUnterfbntges in Snbien. Siefes leiste SBerf tfr in fpanifeper 

(F) * c * Son XZicotas Xntonio, (Biblioth. Scriptor. Hi- 
fpan. Tom. I. pag.337.) giebt die Ittel non einigen andern.! Von 
jroeen, baoon ich in ber 2tnmerfung (B) rebe; Elogia Gallorum tu 
2lip in «Pl'OOence 1642, m 4; TefiTera Romana authoritatis pontificiae 
aduerfus Buccinam Thomae Angli, et Lituus Lufitanus, hoc eft Apo- 
logia mentis Innocentii X aduerfusThomam Anglum, ju Soilbon 1654, 
idT Scrinium Diui Auguftini de praedeftinatione gratiae, et libero 
arbitrio, 5U «Paris 1648, in 4; mens diuinitus infpirata San&iflimo P. 
N. Innocentio X fuper quinque propofitionibus Cornelii Ianfenii, 
Sonbott 1643, in 4; Scholae Theologiae pofitiuae ad dodtrinam Ca- 
tholicorum et refutationem haereticorum apertae, ju Nom 1664, itt 
folio unb »iefer rnibetu Sch bin nicht 55ürge bafür, bah Sou Nico= 
las untomo ben Ort ttnb bas 3«hr beö SrucfeS jeberjeit recht angiebt. 
JJiaii siege cSouigs Biblioth. vet. et nou. p. 491. ju Natge, welcher fas 
get, bap gjiacebo 47 Sättbe herausgegeben hat: er giebt bie $itel pott 
einigen, unb »erweife uns in beS Seti Italia regnante. SaS XIII Gior- 
nale de Letterati, Don 1676, belehret uns, bag baS Schema facrae con- 
gregationis Sanfli Officii Romanii 1676 ju «Pablia gebrueft, bet 47 55. 
oon beS «p. ^rancifcuS 5)3iacebo Sßerfeu gemefen. 9]can erhebet in bie= 
fern SBerfe bas Äebergerichte bis an bie Sollen: roaS fage ich, bis an 
Öie XDolifen i fWan fefeet bie erfle Stiftung bauen in bas itrbifche 
«ParabicS, unb giebt uor , es habe @ott bafelbft bie Verrichtung eines 
ÄchetricbterS auSäuüben angefangen, unb biefelbe aufer bem «Parabiefe 
tuiber ben Caiti, unb toiber biejenigen fortgefefjet, »eiche ben Shm-m ni 
5ßabel bauten; unb bafj ber 2l'poftel «Petrus in eben betfelben Vebie-- 
mmg »iber ben 2fnaniaS unb bie Saphira «erfahren, unb biefelbe ben 
«Pabflcn übertragen habe, welche ben h. SominicuS unb feine Nachfolger 
bamit belehnet hätten. 2Cuf biefe 2frt berocift VJaeebo burch bie Schrift 
bie ®ered)tigfeit biefeS ©crichts, 201, 202 Seite. 3cb »erbe unten in 
ber erfreu 2fnmerfung ju bem folgenben 2frtifel, feiner 2fnt»ott, auf bie 
Critit pon bes 2lnnius von Viterbo Vettheibigern, gebenfen. 

S- £?nrfon)&eß »or|erge^enben trübet-, ivar 311 (Eonimbra 1612 gebohren, unb roarb 1626 ein 3efutt. & kMe 
Zte |d}0Men ußifleiifdiaften, unbbie9Koral; er prebigte, unb enb(id) ging er nach Tlfrico, bafelbfl einen ^Sefeßrerabiugeben: unb sulW 
mürbe ^^onbem^Contge non ^ortugad, Johann bem IV erf tejl, ben ©efanbten ju begleiten, meidjen man nach ©dfmeben, .tu ber 
^‘nnAEjrijtina, fchiAe; er geftelbtefer 9>rinje§inn bermagen, bag fte t^m ihre norhabenbe 3xeligtonSoeranberung in geheim entbeefte 

ihn nach EKom mit ^riefen an ben@eneral ber jefuiten, morinnenfte um bie Ueberfdficfung ^raeenerMnche, bon bet 
öejeufchaft anhtelf, melcge jtahaner bon ©eburf, unb gelehrt fepn, auch etne anbre Reibung annehmeu fblften: bamit fte ftcb * 
»ouiger^rehheit mit benfelben über EKeligionsmaterien befprecheit fonnte. hat tn ihr Begehren gcmilliaet ( A) W • 
^nton 2Kacebo tfi nicht mteber nach ©chmeben juruef gegangen, ©r ifl alö apojfoltfcher ^onitentiariug bep ber Birdie': : 
habt 5>orfuöaU Surucf gereijl, unb hat äuii(Tabon - betfehiebene^ebienungen 

... ,'al ^odo eft Vlyflipone Reftor domus probationis et MagifterTironum. Sotuel, vbi infra. 
blioth. Societ. p. 77. 0 2fus Nathanael Sotuefs BI- 

(A) tITan pat irt bec dbtifiim 23egcbcen gemilltrtet.] 93'att 
hat ihr fo gleich i»een Jefutten überfchiat, nämlicl) beu grancifcus 
vJialtneS, welcher bie Geologie in ?urin lehrte, unb ben «Paul gafatuS, 
welcher ju Nom in ber 9Natl)ematif unterwies. Sotuel, Biblioth. So. 
eiet. p. 77. Siefe haben Pollenbet, was 2fnton tDtacebo, ber erfte Ver= 
traute biefer Ädniginn, in biefem Vorhaben angefangen hatte. Jd) 
nenne ihn ben eeften Vertrauten, ob mir gleich nicht unbefannt ift, bag 
^»enfchettius unb «Papebrcch biefen Nugm einem atibern geben: allein 
ber 55ibliotheffchreiber ihrer ©efellfchaft ifl wiber fte, unb ber «p. gram 
cifcuS SRacebo, hat fie griittblich wiberleget. Sie Sad)e hat igm fo 
fehl' am Jöerjen gelegen, wegen ber 2fngelegenljciten feines VruberS, ba§ 
er biefelbe $u behaupten, einen 2lnfjang 31t einem Sßcrte gemacht, web 
<hes gar feine Verwanbtfchaft hiermit hatte. SiefeS SBcrf ift betitelt: 
Refponlio ad Notas nobilis Critici anonymi in Apologiam (|*) F. 
Thomae Mazzae pro Io. Annio Viterbienfi, unb ifl 1674 3U Verona 
gebrueft worbett. gelgenbeS hat ber italienifche 5agebuchfchrei6er Pon 
bem Anhänge gefagt: Si aggiugne nel fine una ferittura dove l’Auto- 
re prova, che il P. Antonio Macedo, Giefuita, fu il primo al quäl la 

Regina di Suetia communicafle il penfiero ddla fua converfione, e 
non il P. Gottofredo Frankenio, come hanno feritto Henfchenio^t 
Papebrokio nella vita del Bollando. Giornale de Letterati Pom 22 
Senner 1675, p. 13. ’ 

C*) Vcrtheibiguttgsfchrift ifl ein italtenifches ©erf, 311 Vero= 
tta 1673 gebrueft, in golio. 5omafo ^ajja, ber Verfaffer baoon, ifl 
ettt Sacobmev. Sas italienifche Tagebuch Pom 28 bes ipornunqS 1674 
rebet weitlaufttg pon biefem SBerfe. 3 H 

(B) «c bat etliche XüevU gefcfocieben.] Jpier gnb bie Sritel ba= 
pon: Luhtania mfulata et purpurata, feu Pontificibus et Cardinalibus 
llluftrata, 31t «Paris bep Sebaflian gramoft 1673, ttt 4, ober oielmeht 
1663 , »te es Nicolas 2lrttonio im erfleu SSanbe, 112 Seite bemerfet. 
Vita P.Ioannis de Almeida Societatis Presbyteri in Brafiiia. Thefes 
Rhetoncae varia eruditione refertae: Elogia nonmilla et Defcriptio 
coronatioms Sereniflimae Chriftinae Reginae Sueciae, in «Profa unb 
tn Verfcn, su Stocfholm 1650, aus Natf;anael S&tuels 55i61ioth Script. 
Societ. Iefu, p. 77. 

(^ran&eröer groge, Äontgöon) t(I her allevaugerorhentltchfle hon affen 2TCenfd>en gemefen; unb menn 
affeg mahe tfi, mag bte ^Sud)er hon ihm mahlen, fo tg er meniger etn 9Jienfclf, alg ein emgeffetfclftei' ©eiji gemefen. EOiait 
fonnte fagen, bag ihn b.eJBotfehung ermaMet hatte bereit ju jetgen, mte meit f;d; bie Grafte eineg menfcf?Itd;en fffierfteugg 
ergreifen formen, menn bte Bett bec alferecftaunlicgfien QSecanberungen »ochanben tfi. S)ie Poeten unb 9iebnec ftnb nicht bie 
bejien fobfegeetber 2fAnberg gemefen; bie Könige, roefdre am meigen mit Kriegen unb ©roberungen m ffiun haben, toben tfin 
biel beffer, alg eg bte ©d;rtftgeüer f|un tonnen (A). SKan fage nid)t, bag ihm bie ©elegenheifen gungig gemefen (?>), unb 
bag manegee |tmi, bec tn entern fangmtecigen fliege nuc menig fanb gewonnen, ein geogeg 3{eicg bejmungen haben mürbe, 

¥v •vrd)fms9era5s ©ntfcgufbiguiigen, unb ein fef» ungegeünbefee tcoft. 
©efd)mmbtgfett, mitmefegee2fiecanbecftegbec©efegenhett bebtenet, unb fteg feine^octgeile 3u9iu|e gemaegf, hat tfin eine©cnbte 
Jon ^gimphei.t gnöen i^*Ten / 11)0 öiele anöce Röntge ntcgtg ecobecn fonnten. S3on igm gatte man naeg feinen eegen ©teaen 
fagen fonnen, tn jtre? jagten envactc teg bieg an ben Ufern beo ©upgrato. Jcg miff fitec nuc einen futten Tfugtua 
neg iebeng geben; benn augec, bag bte anbecn 5öÖcfecbiicgec meitlauftig genug ubec biefe SDiaterie fmb, fo tfr allen ©attungen 
toon iefecn niegtg befannfec, afg^ffepanbeeg beg geogen Jjngocie. ©g ggeint fo gac eine übeifügige Sfcbeif 31I fenn, feinen ©L 
ractei ju befegeetben (C). ©c tfi juc ©nuge befannt; jebeemann meig, bag bie geogfen ^ugenben, unb bie gebgfen lajier 
bat an gletcgen gaben, ©g mac ntcgfg mutelmagigeg an feinec«Pecfon, a!s bie kibeggefiaft, atteg übeige gute obec bofe mac 
augfd^metfenb. ©eme ibeeeggfuegt ging big jur EfButg (D). ©c gieft eg fuc ein ^ecbced)en, menn man an bem guten ©cfofi 
ge fetnec Ttnfcgfage jmeifelte (E). ©meg thetfg mac ec gottfog genug, bag ec fuc einen ©ott angefegen fep 11 moffte (F): unb 
f &eLn .roflr ctnc miblM* U-t abeegfaubifeg (G). ©0 »ief iob et aueg bengemiffen ©elegenheifen, in Wf hung 
tet(H) ; fo fefekt bed) Wr M, Sag fein Wen in 6ie|em Ifncfe ortentlid, ffilffi 

pf* ^Betng, mac ubeemagtg (K). ©ie ©caufamfeit, mefege ec mibec bie ©inmohnec^u $». 
eug bftefen latjen, tfi ntefa ju entfcgulbtgen (L). ©0 uiele fajiec haben nid)t geginbect, bag man tgn niegf naeg feinem tobe 
als entert ©ott öeeeged gatte; unb bag, aucg unteeben comifcgen^aifecn, tgn niegt einige Samifien ju tgcec©cgu|goftgeit ermab* 
let gatten (M). pie ©cgmetcgefeij gatte fernen Sgetl giecan, afg ba man igm bet? feinem kben goffliege ©gce eemieg; 
bieg mac em magegafter-^tenfi beg Tlbecglaubeng. ©c fiacb ,;u 2>abh!on, ungefüge beet? unb bcepgig Jagce alt. ?©inige fa= 
gern man gäbe tgn mit ©tffe öeegeben; noeg hiel megeepe leugnen eg «; feine ©cobecungen ftnb ^mac nad) feinem tobe in Diele 
©lüde semffen worben; aaem bie ©tutfe bahon roacen gut, unb maegfen bie gciecgifct?e Oiation in Elften lange Seit becügmf 
unb mad)tia. ©e beauegfe ntcgf lange 3eit, biefelbett jn maegen; benn ec ging im anbecn 3ahce bec m ölnmpiag ubec ben 

IIISßn&* £§ ^effefponf, 
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Aellefponf, unö flavS im 134« t>« »4 DIpmpfaS. gr war bas 1 34r ber ro6 Dlpmpias geboten, unb ^atfe feine Regierung 
baö 1 34r ber in Ölpmpias angefreten h. Sr £af ein (^anj befonber ©lücfe gehabt, ba§ man nämlid) *ur 33ergermgerung fei* 
neu berrlicben DSu&meS nid)t fagen fonnen, baß bie ‘Berratherepen fciel Xbeü an feinen ©legen gehabt (N). gs iß niebt 116* 
thig, ;u fagen, ba|3 fein ‘Sßater, wl<PPUß, Pom^erfuleg, unb feine Butter, Dlpmptaö, öom TtcbiÜeS abgeßammet gewefen: fo baß 
feine l^erfunft fo rübmlicb iß, aß jte nur batte fep» fonnen, wenn er bie Sce^eit gehabt, ftd) biefelbe in ber £ißorie auSjulefen. 
5Bir wollen hier nid)tS »on feinen grauen unb ^inbern reben; mir oeeweifen biefes in ben Tirttfel ?vopane. gs mürbe ftcb für 
t»iefeö ^orterbudbs "Xrt fdjtcfen, alle bie Rebler ju bemerfen, welche btefen gröberer betreffen; gleichwohl will icb nur etliche ba= 
pon bemerfen. (Die 3üben geben Por, bajg er piele <J>roceffe ,;u gnbe gebracht, bie fte mit ihren 3ftad)batn gehabt (O) ginige 
fagen, baß t'bm bie Corner ©efanbten gefeßieft (P ). ‘D'tuö Hoim? iß in einen SBiberfprud) gefallen, wenn er Pon biefem ^rinjen 
gerebet bat (QJ. giner pon unfern »ortreffltchßen Poeten, febeint ficb bep eben biefer Materie wiberfproeßen ju haben (R). 
©ir tperben anberSwo feben c, ob bie ^öniginn ber Amazonen eine febr weite Steife gefhan, um bep biefem Könige ;u fcblafen; 
unb ob bas pamphplifebe SWeer d bas Ufer perlafTen, ben Sflarfd) bes maccbonifchen^rtegshcers flu erleichtern. j&cnn er ftcb 
tur fQerfammlung feines ÄriegSöolfs eines £>ornS bebienet batte, helfen Älang auf 200 ©fabiett erfcbollen, fo mürbe ctman ei* 
net- Pon ben ©ejdßchtfchreibern, bie uns übrig fittb, bapon gerebet bauen; unb mir mürben nicht brauchen, foldjes in einem s3ßa* 
nuferipte bes Sßaticans ju fließen e. 3d) wiü basjenige nicht unter bie 3aßl ber fabeln fefen, maS man Pon ber 93erad)tung 
erjaget, bie er gegen einen Sftenfcßen gehabt, ber ihm groben feiner außerorbentlicßen ©efcßicfltcßfett gegeben bat (S). 

a) ©idje ben ‘Plutarcß im 2l(epanber zu <£nbe 707 ©. unb unten bie 2lnmerfung CK). £) Sßad) bem ©etßuSSalvifiuS, welcher 
2t(eyanberS ©terbejaßr mit bem 430 3aßre StomS, unb mit bem 321 rot <£[)vifti ©eburt in Vergleichung |Miet. 0 3n bem 2£ttifel tya-. 
leftri». d~) 3n bem 2(rtifel Phafiliit 0 <P. Kirdjer füget itt Arte magna lucis et vmbrae, Lib. II. Part. I. cap. VII. baß bieß MSt. de 
fecretis Ariftotelis ad Alexandr. h<mble. 3)?an [ehe beS Dcnys memoir. des Arts et des Scienc. 2 Mai 1672, p. ui. 112. 

CA) JDte&onige * « loben ißn, tnel befjer «Is es bie ©ebrift* 
(Mer tbun tonnen.] Sßicf)tS ift gefehlter, uns mit Vcrwunberung 
gegen ben 2ltepanber tu erfüllen, unb bep ihm Sigenfd)aften zu vermu* 
then, weldje bie Sinbilbung übertrejfen, als wenn man in allen ^aßr* 
hunberten riet große ‘Prinzen fleht, welche ftd) mit alter ihrer Herzhaf* 
tigfeit, mit allen ihren Kunßgriffert, mit aller ihrer Klugheit, unb mit 
«dem ihrem ©lücfe, nur ein wenig großer machen, ©ie wiffeu zu fte* 
gen, allein fte wiffen fid) ihre ©iege nicht 51t 3)u!je 3U machen. ©Jan 
fehe bie 2l'nmerfung CA) bep bem2lrtifel (Cafatr. SBorju haben Satin 
bem V fo siele Vortheile gebient, bie er über grattfreich erhalten? f)a; 
ben fte fein österliches Srbtheil vermehrt? hat nicht vielmehr fein3)ad)* 
feiger nach bem großen ©iege, ber von ihm bep ©t. Cluintin befochten 
worben, nur baSjenige wieber erobern müffen, was ^raufreid) bem dper* 
joge von ©avopen, bes Kaufes von öefterreid) 25unbeSgenoffen, abge= 
nemnten hatte ? Unb mußte er nicht gar btefeS burch bie ?hßrÜeü ober 
bie Untreue von Heinrichs bes attbern Lieblingen erhalten ? ©ietje bep 
bem 3lrttfel -^eintidb Per II, bie Llnmerfungen CG) unb CH). 

CB) tYfan fage nidtt, ibm Oie (Selegenbeiteit gunffig ges 
x»efen.] 3d) begehre es nid)t ju leugnen: meine ©ebanEett ftnb nur, 
baß bieienigen fich verblenbet haben, welche fein Verbienft babttrd) ver* 
evingern, unb bie grinsen rechtfertigen wollen, welche ihr ganjeS £e* 
en, mit bem Sßillen, (Eroberungen ju mad)ett, hmgebrad)t. 3d) glatt* 

be wohl / baß LlletanbevS große 2lnfd)lage wiber einen ©efoftriS, wi= 
ber einen CEpruS, Ctnan fehe bie ©ebanfett über bie ©mieten, §. 213.) 
unb wiber einen €Sfar gSnjltd) hatten©chiffbrud) leiben fonnen: allein 
wie viel hat es nicht große Zottige gegeben, welche mit äahlreid)ern,unb 
bes Krieges gewohntem ©olbaten, als 2lletanberS feine, bem SDartuS 
nur wenig ©chaben jugefiiget hätten? 2llfo ift nicht alles auf bie ©e- 
legenheiten angefommen. 3)?an fehe uttfere 21'nmerfungen CA) (B) 
unb (C) bep bem -Jfrtifel Julius (tafav. 

CO i&s febeint eine uberfl&^tge 2frbeit ?u feyn, feinen <Tbß= 
tactev ja befebteiben, j SBtr wollen in ein SBerf verweifen, wc(d>es 
jebermattn leid)t tu SKathe jieljen, unb haben fattn, unb welches fc()r 
abgeht. 3)tan fepe, fage ich, ben ©t. ©vremont in bem Urtheile über 
eine Sragobie beS Racine, 2(lejcanÖct Oer große betitelt, im I ©attbe 
feiner gemixten SBevfe, unb in ber Vergleichung CEäfats unb 2llepan* 
berS, in eben bemfelben 95anbe. 3)lan fehe auch ben anbern Vattb 97 
©. hdl. 3lt'Sg- »on 1693. _ , ^ 

(D) ©eine tSetrfcbfucbt ging bis jue MPutb.] ©ein Vater hat 
fich nicht betrogen, wenn er geglaubet, baß33?acebenien für feinen ©ohn 
tu flein wäre. (piutard) im ^llepanber, 667 ©. Sr hat biefes gefagt, 
nad)bem 2llepanber, ungefähr fechjehn Sah« alt, bas adertmbanbtgfte 
spferb von ber SBelt, nämlid) ben SöucephalttS, gejähmt hatte. SBie 
hätte ihm ’D?acebonien genug fepn fonnen, ba ihm ber gattje Srbbobett 
fein genugfam großes ^onigreid) 511 fepn fd)ien ? Sr hat geweint, als er 
von bem fPhilofophen 2lnaj:ard)i;S fagen hören, baß es unjahlige SBelten 
gäbe. ‘Plutarch, de Tranquillit. anim. p. 466. ©eine ?htänen finb 
bal)er gefommeti, weil er verzweifelt, fte ade ju erobern, ba er noch tüd)t 
eine hatte bejwingeti fonnen. 3uvettal bvüd’et biefe ^errfchfucht in ber 
10 ©atire 168 V. unter einem fehr lebhaften Silbe aus: er (feilet ben 
Sllepanber fdhwi|enb vor, weil er in einem Königreiche, weld)eS fo groß 
als bie ganje Srbe ift, eine adjuenge SBohnung finbet: 

Vnus Pellaeo inueni non fufficit orbis: 
Aeftuat infelix angufto limite nuindi, 
Vt Gyarac claufus fcopulis paruaque Seripho. 

Sie SBelt ift für Ulletanbcm baSjenigegewefett, was eine fleine 3tifel 
für 93iiffethäter war, bie man baßin verbannte. ®ettn biefe in ihren ©pa* 
Ziergängen ©renjen gefunben, fo hat 2llejcanber feines theils ben Se= 
ftß. bes ganzen Srbbobens, als bas Unglücf attgefehen, in einem fieinett 
SBittfel verfrf>(ofTcn ;u fepn. Sin fpantfeher ©chriftffeller hat ben 
venal noch übertroffen. Sr nennet 3lleranberS ^er;, ein <£cjberj, in 
beifen einem SBittfel bieSJelt fo geräumltd) wäre, baß barittnen noch für 
fed)S atibere ‘Plah fep. Archicoraqon , pues cupo en un rincon del 
todo efte mundo holgadamente, dexando lugar para otros feis. Lo- 
renzo Gracian. 2(detn fcheint eS nid)t, baß btefeS fo weitläufige dpers 
fein lefeteS 3lugenmerf auf etwas feßr weniges eingefchränft hat, weil er 
ftd) weiter nichts vorgefefset, als von ben Sltbenienfertt gelobt zu wer* 
ten ? 3)fan giebt vor, baß ihn bie außerorbentlichen Sefd)wevlid)fcitet., 
tie er bep bem Uebergange beS JppbafpeS gehabt, ihn auszurufen ver* 
ntocht: o ibc 2ftbenienfer, roeröet \\)t rvobl glauben, roas für (St- 
fäbclicbfetten icb rnicb bloß ff eile, um von euch gelobt ju vott- 
Jtert f £i Kättvouoi, äg& yt irtttvaaire uv vKa^ivu xivüuvvt evtxx 
rijt •Kug vfiiv eöSoglut; Qiiis credat, Athenienfes, qnanta pericula 
veftri praeconii eaufa fubeam ? Plutarch. in Alexand. pag. 59g. E. 
Jbeißt biefeS nicht, wirb man fagen, zugleich unerfättlich unb mit weni* 
gern verflnügt fepn ? 3Ü btefeS nicht eine ?horheib fleh fo »ielen Sbe- 

mühungen unb fo vielen Sefchwerlichfeiten aus Liebe z« einer Sftebe aus* 
Zufefeen ? 

I demens, et faeuas curre per Alpes, 
Vt pneris placeas et declamatio fias. 

Iiitiena!. Satir. X. verC. 166. 

3ch gebe z« > baß man adeS, was mau will, von ben SBiberfprechungen 
bes menfd)lid)en Kerzen, von feinen (tl)ovt)eiten, unb von feinen fluS* 
fdjweifungen faget3 gleichwohl werbe ich glauben, baß ber Snbzwecf, 
weld)cn fich 2llepanber vorgefebet, fehr wol)l mit bem weitläuftigeu unb 
unermäßlichen Umfange feiner’^»errfd)fud)t, überein gefommen ift. Sr 
hat benfelbcn von ben fünftigen Beiten, unb ben allerentfernteften 3fach* 
fomniett erhalten wollen, unb biefeS weber von einer tiod> von vielen «ober* 
ten SBeltett, fonbern burch bie S5iid)er gehofft. Sr hat ftd) nicht betro» 
gen; bentt wenn ©ried)eulanb ihm nid)t bie beften Gebern bargebothen 
hätte, fo würbe man bereits vor langer ßeit nicht mehr von ihm gerebet 
haben, ats von benjenigen, weld)e vor 'flmphitrponS ©e6urt in 3)tace* 
bonien gel)ervfd)et haben. SS ijt il)m fo viel baran gelegen gewefen, 
was man naef) feinem (tobe von ihm fagen würbe, baß er gemündet, nur 
fo lange wieber in bie (Seit fomnten zu fonnen, als er braud)te, ju er* 
fahren, wie man feine -fbiftorten lefen würbe. Lucianus, quomodo 
confcribenda fit Hiftoria, Oper. Tom. I. p. 694. falmuvifd)er 'Ausgabe. 
Sr hat burd) feine unerfättlidje Vegterbe nad) Lobe, ber 5apferfeit fei* 
ner feinbe vielmehr ©ered)tigfeit enviefen, als ber (tapferfeit feiner 
Heerführer; bentt alles basjenige, was er biefen entzogen, unb was er 
jenen zugewenbet, hat er mit SBudjer wieber befommett. Simplicius 
famam aeftimabat in hofte quam in eine; quippe a fuis credebat ma- 
gnitudinem fuam deftrui pofie, eandem clariorem fore, quo maiore* 
fuifient, quos ipfe viciflet. Quint. Curtius Lib. VIII. juSnbe. 

CE) f£u bat es für ein Vetbtecben gebalten, wenn man an 
Oem guten (Erfolge feiner 2fnfd)läge gejtuetfelt.] (Diejenigen, wel* 
che ben ‘Parmettio auf feinen Söefehl getobtet hatten, haben ftd) nicht 
ohne einige Unruhe zu ihm begeben, von biefem wichtigen (Dienjte Sie* 
cl)enfd)aft abzulegen; betttt fte ftnb von 2lbgeorbnefett ber ‘Provinz be* 
gleitet worben, bie fte bcljerrfd)t hatten, welche 2?efef)( gehabt, fte wegen 
verfchiebener Verbrechen anzufiageti. 3)?an hat bie tKauberepett biefer 
©tatthaltcr, ihre begangenen Sntheiltguttgcn, unb il)re ©ewaitthaten 
gegen bie St)V'e ber (Damen oorgeffeilet. Qiium omnia profana fpoli. 
afient, ne facris quidem abftinuerant: virginesque et principes femi- 
narum ftupra perpefläe, corporum ludibria deflebant. Sbettbaf. X3Ö. 
I Sap. 2flepanber hat fich/ nachbem er biefe 2lnflage unterfud)t,erfläret, 
baß bie 2lbgeorbncten bas aderabfd)eu(id)jle vergeffett hätten, baß tiäm* 
fid) bie 2lngeflagten geglaubet, er würbe von bem Kriegszuge nach 3n* 
bien niemals wieber fommen: benn wenn fte geglaubet barten, hat er 
gejagt, baß ich bavon jurücf fommen würbe, fo würben fte nicht bie 
Verwegenheit gehabt haben, fich zu fold)en ©ewaitthaten verleiten zu 
laßfen. Rex, cognita caufia, pronunciauit, ab accufatoribus vnum et 
id maximum crimen elfe praeteritum, defperationem falutis fuae; 
nunquam enim talia aufuros, qui ipftim ex India fofpitem aut optaf- 
fent reuerti, aut credidiflent reuerfuriim. Igitur hos quidem vinxit, 
DC. atitem militum, qui faeuitiae eorttm miniftri fuerant, interfici 
iuifit. Sbenbaf. 

CF) (Er roar gottlos genug, öaß ec für einen (Bott angefeben 
feyn wollte.) SS hat ihn eine feine ©taatsfutift vermocht, auszu* 
(treuen, baß er Jupiters ©ohn fep, unb göttliche Shvcnbezeugungen an* 
Zunehmen. Sr patte erfahren, baß biefer bie barbartfehen Völfer zur 
Unterwerfung gebrad)t; unb im ©rutibe, wer fonnte ftd) unterflehen, 
bie SBajfcn wiber einen Sroberer jti führen, ber für einen ©ott angefe* 
hen würbe? SS iß il)tn alfo baran gelegen gewefen, baß matt berglei* 
d)ett vovtheilhafte (Vfiepnungen von ihm gehegt, unb er hat fte auch wohl 
;u erhalten gewußt. Sr hat fich hierinnen gegen bie ©riechen viel be* 
putfamer bezeiget, als gegen bieSöarbarn: weil bie ©riechen vid ge* 
fehiefter, uttb feinen 2lbjid)ten nicht entgegen gewefen. t«r« a eaam?« 
1tfTgiws v7ro4>nS6/j.Bvo( ixvrdv eäüxd,sv. Apud Graecos vero diui- 
nitatem vfurpabat modice et parcius. Plutarch. in eins Vita, p. 681- A. 
Sr bat eines (tages öffentlich befannt, es habe bas 9Sof)l feiner 2lngele* 
genpeitett erforbert, baß er für einen ©ott gehalten würbe, unb er habe 
gewünfeht, baß ihn bie ^jnbianer für einen ©ott halten möchten. Illud 
pene dignum rifu fuit, quod Hermolaus poftulabat a me,vt auerfarer 
Iouem ctiius oraculo adgnofcor. An etiam quid Dii refpondeant, in 
mea poteftate eft ? Obtulit nomen filiimihi; recipere, ipfis rebus 
quas agimus, haud alienum fuit. Vdnatn Indi quoque Deum eile me 
credant! Fama enim bella conftant, et faepe etiam, quod falfo credi- 
tum eft, veri vicem obtinuit. Quint. Curtius, Libr. VIII. cap. VIII. 
3)iau ziehe hierüber bes $reinshemitts Auslegung zu Slathe. 3d) moll* 
te mich leidjt Überreben laffett, baß er, ba er es oft ju anbern gefaget, 
unb von benjenigen gehöret, bie ihm in biefem ©tuefe fchmeicheltett, 

manch* 
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nwncßmöt geglauhet, er fep ein ©oft, ober gejwetfelt, 06 er eS nicht fep; 
beritt es gießt wenig pralerifcße ©ebanfen, weld)e ein augerorbentücf>cö 
©h'tcf unb viel ©ewalt, ncbfl ben Äunflgvtffett einet unmäßigen ©d)mei* 
djck’t> nicht ein$ublafen »evmögenb finb: 

Nihil eft, quod credere de fe 
Non pollit, cum laudatur Diis aeqiia poteftas. 

Iuuenal. Sat.IV. verf. 70. 
2fllein ich glaube nicht, baß biefe Segnung, ober biefer 3«'eifel / in feb 
ner ©eele jemals hat SBitrjcl fdjlagen fonnen. Sr bat gefagt, es ßin* 
berten ißn sroep Singe, baß er fiel) für feinen ©ott galten fönne, ber 
©dflaf, unb ber ©enuß ber ftraucnSperfotien. iuyev 31 hAms«. «wti- 
vo» ävyrdf <uv ix tS xaBtvim yj/J ouvuTiad,nv o>$ ima [xiat iy]iv6fisvov 

äyJs'tHxs Ty QvffH ycj) rä noySv yjf-l rs ttSo/xevov. Dicebat mortalem 
fe eile intelligere fe potiflhmmi ex fonino et concubitu, quod ab ea- 
dem imbecillitate naturam inceflät lalfitudoet voluptas. Plutarch. in 
Alexand. p.677. B. ©ief)e auch de Difcrim. Adulat. et Amici,p. 67. F. 
& hat wolfl geurtheüet, ob g(eid) nach ben ©ranbfäfeen ber heibnifd)eit 
©ottesgelahrtheit nicht alljubünbig, welche von nichts als Jupiters Sie- 
beshünbein, unb »on feinem guten ©Iticfc bep bem grauen,ummer, gere* 
bet: weil aber bie jwep ©inge, bie ihm sum Veweife gebienet, baß er 
fein Gott war, oft wicber getommen; fo fanu ich nicht fehen, auf was 
für 2lrt er bcti ©tauben »on feiner vorgegebenen göttlichen Statur in feiner 
©eele hatte fonnen anfern laffen. SBir werben »iele Singe über biefe 
SObaterie in ben 2Inmerfungen su bem 2frtifel (Dlymptas anführen. 

( G) wen: auf eine rretbifebe 2fct «beegläubtfd?.] tffian fefje 
ben Tlrtifel 2Irtf?«nÖct, in ber 2liimerfung (A). SiefeS ifl niemals 
fo ftarf ausgebrochen, als in feinem £obeSjaf)re; welches webet- ben su* 
nehmenben faßten, noch ben bofen C£inffüffen beS 2ilterS juaeeignet 
werben fann, ba er nur brep unb brepßig 2faf)re alt gewefett, als er ge* 
jtorben ifr. ©iefe merfwürbige 'Vermehrung beS 2lberglaubenS, ift »on 
etlichen 3«faüen entftanben, welche man ihm für fo »iel gefährliche Vor* 
beutungen auSgeleget, ba er wiber bie SBarnung, nicht nach Vabplon 31t 
gehen, bie ißm 32eard)uS im Sflamen etlicher cßa(bätfd)t’n SBaßrfager ge* 
geben, bennoeß bahin gegangen war. Siefe Verboppelung ber bofen Vor* 
bebeutungen, hat ißn bermaßen beftürjt gemacht, baß er webet- ©bttertt noch 
9Jienfd>en getrauet. © hat bafür gehalten, bie göttliche Vorfeßung 
habe ihn »erlaffen, unb feine ©euttbe waren ihm untreu geworben. 
SiefeS tütisttauen hat fein ©emüth bergeftalt beunruhiget, baß ihm bie 
gcringjte außerorbcnt(id)e ©aeße, bie ißm auffließ, ein Sßuttber ju fepn 
gefeßienen: fein .öaus würbe »on Vrteflern unb SÖaßrfagern nicht meßr 
teer; unb er hefcßäfftigte fld; mit nichts, als Opfern, Verhöhnungen unb 
Vogelbeutungen. SBir wollen ben Vlutard) ßören, welcher bie ©aeße 
nid)t oßne 3tifafc einiger V>etrad)tuugen ersäßlet. ö 3’ Svä’*%«y3fot 
iytSuxev rare »co? ra Büx ytvofxevof v$] Te^icpoßot ryv 

«Bim, aSh tjv (j.txt>ov arcuf räv kvfBuy yg) kroiruy 0 /x>i rSgxi; inoiüro yj)ü) 
gij/xSov, k)kx Bvofxivuv yxfj xa3«ifO»r<ai/ liarrivoyrav ,ic<;ay ijv to ßa- 

gl\«ov, tSTUt äf<* 3«vov ixcv ot7ri<;lx tcc Bhx k«tupfo-.vcii aö- 
räv" 5av>) 31 avBif y SaaiSaiy.oylx iixify vSxtbb ceu to rxieavv/ie- 
vov, vaj ißeArtt^i'xo yjfJ (peßts tov A’a£|mägov -yevöixevov. P!ll- 
tarch. in Alexand. p. 706. Alexander igitur poflquam femel religio- 
ne obftridus eft, tumultuante et trepidante animo praeditus, milla 
res infolita et alkna tarn oblata exigua eft, quam non verteret in 
prodigium et oftentum, fed facrificantium, expiantium, et vaticinan- 
tium erat regia referta. Adeo res eft horrenda incredulitas et con- 
temtio deorum, horrenda item fuperftitio, quae aquae modo vergit 
ad demifläjimpletque abfurdis opinionibus etmetu mortales, vt tune 
Alexandrum. ©0 »iel JTtadtt, id) bebiene mich 2(miotS Ueberfe&ung, 
«nö tTTisrrauen bat an einer ©eite Der Unglaube unö öie 2?ucb« 
loftgfceit, in "Oeradttung öec (Bottcc, trenn fte ficb in Öen ^etrjen 
öer iTTenfd^en fettet, wie aueb an öer andern ©eite Der 2lbet* 
glaube, roelcber eben wie öas XOaffer, nach öer (Tiefe in nieder* 
trächtige unö ron^urdat eingenommenen ©eelen fließt; als wie 
er öamals öen 2(lejtanöer mit Cborbeit angefullet bat, öa ftcb 
Öas ©ebreefen feiner einmal bemäd7tiget batte. €s i|t bien(id), ju 
fagen, baß bie »om 3teard)uS angefüubigte SBarnung ber cßalbäifcßen 
Sßaßrfager fold)en (riubrucf bep bem 2(iepattber gemacht, baß er fteß 
nießt getrauet, feinen (Sin;ug in Vabplon ;u halten, bis iljn bie grie* 
d)ifchen tJ>^Uofbpt)en, welche bie Urfache feines Vebenfens erfahren, 
hefucht, unb ihm burdj bie ©tärfe ihrer Vermmftfchlüffe bie Sitelfeit 
ber waßrfagenben ®iffenfebafteu ju erfeunen gegeben, hierauf ßat er 
feinen S’in;ug in Vabplon gehalten. Diodor. Sictil. Libr. XVII. pag. 
m.429. Sie bofen 5Baßrfagungen, bie er ftd) in ben .topf gefe^et hatte, 
haben bie ©nbrücfe »ertrieben, welche biefe Shtlofopßen 6ep ißm ge* 
macht hatten; er ifl wieber auf bie große Sod)ad)t:;ng oerfatlcti, bie er 
gegen bie SBiffcnfcßaft bet- (Sßalbäer gefaßt hatte; er ßat bie Sßilofophcn 
verflucht, welche ihn überrebet hatten, in bie ©tabt einjujiehen, unb fich 
wiber alle biejenigett erjürnet, bie ißn auf beffere ©ebanfen bringen 
wollen. Sbenbaf. 451 ©. 9)lan feße »iele Singe 2llepanberS 2(ber* 
glauben betrefenb, in ben 2fnmerfungen ju bem 2lrtifel 2Itiffanöet, fei* 
«es ®ahrfagerS. 3tß habe fte bahin »erwiefett, bamit biefer 2lrtifel 
nid)t ;u lang werben follte; unb ich bin in 2fnfehung vieler anbern 
©ad)en auf gleiche 2lrt »erfahren, unb ich werbe mich bep Gelegenheit 
biefer rDlethobe nocf> ferner bebieuen. 

(H) ©0 riel&ob ec auda * * in 2Infebung öec Xeufdbbeit 
recöient.] Vep feiner erflen Sugetibhibe hat er fo gleichgültig gegen 
bie ftrauenSperfonen ju fepn gefd)ienen, baß feine 93'utter befürchtet, bie* 
fes moeßte allsuweit gehen, uttb »on einem Unvermögen ßetfommen: 
bieferwegen ßat fte mit ©enehmßaltung ißreS ©emaßls, eine fefjr feßöne 
Sußlerinn aus ?hcffalien, bep bem 2((epanber fcßlafen laffen, welche 
bas ©S fcßmel;en, unb bte huft biefeS jungen 'Dtenfcßen aufweefett feilen. 
€allivena, ( fo ßat bie feßone '^heffalierinn geßeißen,) ßat jju wiebet-ßol* 
tenmalen ißr mbglicßfles getßan, ißn ju einer genauen Umarmung ;u 
vermögen, aber ntd)ts erhalten. Theophraftus referente Hicronymo, 
in Epift. bepm 21'tßenauS XV. X (fap. 435-©. SBetin biefeS 93lährchen 
waßr tfr, fo muß man glau6cn, baß bie 9latur, welche bep biefent <Prtn= 
ien in allen anbern ©aeßett feßr fleißig gewefett war, in btefem ©tiiefe 
feßr trage gewefett, unb fich ein wenigfpät erhoben. flMutard) im2llepan* 
ber 676 ©. giebt vor, er habe feine Jsuugfetfchaft nad) 2lftett gebracht, 
unb Wemnons SBitwe, (welche Varfene gcßetßen, fieße bett 2lrtifel 
JTtemnon,) fep bie et'fle ^raucnSperfon gewefen, welche er berührt, unb er 
habe, als er fiep vermahlt, ttoeß mit feiner anbern, als mit biefer 2Bitwe 
ju tßuti gehabt. ‘Parmenie mußte ißn nodi antreiben, fte ju lieben, fo 
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faßig fte auch tvar, einen jungen 93?enfcßen ju reisen. SBann biefeS waßr 
ift, fo betriegen uns diejenigen, welche uns von 2l(epanberS ©efäliigfeit 
gegen ben 2lpelleS febwafjett. @ie fagen, baß er, ba er bem 2lpelleS eine 
von feinen liebfteti Vepfd)lciferinnen, (2ieliati nennet fle Sanfafte, unb 
Vilnius ©tmpafpe,) gans naefenb su malen gegeben, unb waßrgenom» 
men, baß fteß 2lpelleS in fle verliebt ßatte, fle bcmfclben sum ©efeßenfe 
gegeben ßabe. ©iefe -^»ifrorie unb Vlutarcßs feine, fonnen nießt 6ep 
einattber befleßen; beim 93?emnottS ®itwe ifl erfllicß gefangen wot-bett, 
als fleh 2(lejranber sum Reiftet- von ©amaSfuS maeßte, unb ben 2lpel* 
leS ßat er su (JpßefuS, lange 3dt vor ber (Eroberung »onSamasfus, ge* 
fatmt. ‘DJJan föunte biefe bepben Viflorieu vergleichen, wenn man 
»orauSfeffle, baß 2ftepanber feine Vepfcßläferinn noeß nießt berührt ge* 
habt, ba er fle bem 93ialer abgetreten, ober baß er fle bemfeiben erfl 
nadp ber einnehmuttg von ©amasfuS su malen gegeben habe. 2fllei« 
bie erfle, von biefett VorauSfeßungen ifl wiber bie Jpiflot’ie feibfl, bavott 
bie Siebe ifr; beim VliniuS (*j, welcher fle ersähict, fagetnicht nur, 
baß biefe Vepfd)läferitm fehr fd)6n (**), unb unter allen Vepfcßlä* 
ferinnett 2f!epatiberS bie liebfle gewefen fep; fonbern er bemerfet auch, 
baß biefer Vrins bem SJfaler fein Vette unb feine 3uneigung abgetreten 
habe. 2l'e(tan, weld)er biefelbe dbiflorie ersaßlet, 6emerfet biefen Um* 
flattb, baß bie befagte Vepfdfläferinn von Sariffa in SßejTalien, unb bie 
erfle $?rauenSperfon gewefen fep, welche ben 2llepanber empjrnben (aflen, 
was bie Vemtslllfl ifl. TawVp y^} noüry <Pxa'ty 0 lOixlArioiy. 

Cum qua primum Alexander rem habuifle dicitur. Aelian.diuer.Hift, 
Lib. XII. cap. XXXIV. ©ie anbere VovauSfehimg ßat nidfl ben gering* 
flen ©eßeitt einer ®aßrfcheinlichfeit. 2Bürbe man eine ftrauensperfott, 
von fo außei-orbentUcßer ©cßonßeit, unb bie man fo särtlicß geliebet hät¬ 
te, woßl nachgpßefuS gefdfleft haben? würbe man fle wohl, fagetcß,baßin 
gefeßieft haben, um fle bafelbfl gan; traefenb abmafen su laffen ? Unb wenn 
man ben 2(pelles su fleß geforbert hätte, würben wir biefett Umflanb 
nicht in ben©d)riftflellernfehen, welche uns baS 2tnbenfen biefeS feßonen 
©efeßenfes erhalten haben ? 3lI3eflhweigen baß biefe VorauSfebnng bie 
llnpertr«glid)feit nießt ßehet, bie fleß swifchen bem ’Kcliati unb Vlutatcß 
finbet. ViS hierher ßat alfo biefer lefetere ©cßriftfleller feines J?elben 
.fei;fd)ßeit nicht feßr bewiefen; allein er wirb uns ©inge fagen, weldje 
weit meßr ©tärfe haben, ©te Butter, bie ©emahlinn, unb bie $öch* 
ter des Sarins, finb 2tlepanberS ©efattgene gewefen; bie ©emahlintt ifl 
pon einer »ollfommenen ©chönheit, unb bie ?6cf)ter finb ihr ähnlid) ge* 
wefen. ©er junge ©rtns, ber fte in feiner Gewalt gehabt, flat ihnen 
nicht nur alle ihnen fdmlbtge gljte erwiefen, fonbern hat auch ihren gn* 
ten Sflameu mit ber genauflen 2lufmerffamfeit gefeßonet. @ie finb, als 
wie in einem iüofter vor aller Seit 2lugen, Pon allen uneßrbaren @e* 
gettflänben verfleßert, perwaßret wotbett. xiWf «* h <ifciTon£Si(i 7ca- 
Ae/xiuy, cc)k‘ Iv yjxf ctyloii; (pvAurlaixtvui; , kiröppyrov t%ny 
yj-t ko^xTov iripoiq Siairctv. Qiiafi non in hoftium caftris, verum in 
facris et fanctis Veftae templis feruatae, in abdito extra aliorum ocu- 
los agerent. Plutarch. in Alexandro, p. 676. ©eitte Vefll^e, feine 
Vlitfe, feine ©efpräcße ßahett nießt ben geringflett 2lnlaß sur Übeln 
92ad)rebe gegeben; unb in 2lnfeßung ber anbern perflfeflen %rauenSoer* 
fonen, welche gleichfalls ©efangene, uttb beren ©chönßeit unb BeibeSge* 
flalt lehr reisenb waren, ßat er, wenn er fle gefeßen, weiter ttidfls, als 
läd)elttb gejagt, baß bte Verflanerinnen ben 2fugett viel ©eßmersett »er* 
urfadflen, unb ifl barauf vor tßnen, als hep feßönen Vtlbern vorbepge* 
gangen., © ßat fleß im rechten ©nfle meßr als einmal wiber biejeni* 
gen ersürnet, welcße ißm, um fleß bep ißm einsufcßmeicßeln, flotte ^na* 
ben fd)icfen wollen: unb er ßat in einem ©riefe bemerfet, baß er nicht 
nur beS ©arius ©cmaßlinu weber gefeßen, noeß fle 511 feßen gebacht, 
fonbern auch nießt gewollt ßatte, baß mau von ber ©cpönfleit biefer $0- 
niginn mit ißm reben foüen. eV» *x 2" ia?zxuo k« e«?e%>,y 
Axgfix yuvajxx tj ßsßisAevfxivo; iSnv , k>k' ’irt rüv teyovrui-j n<-pl rj* 
£Ü/xcp$ta<; aürijt Tr^oaäsdeypxsyoi; tov Aoyoy. Ego enim non folum nor» 
vidiile inueniar Darii vxorem aut videre cogitafle, verum nec verba 
facientes de eins decore fuftinuifle audire. (Jbenbaf. 677 © B. (i$ 

ifl (eießt, ben Vlntard) mit bem ©irtins su vergleichen: biefer lebtere 
faget, (***) es ßabe 2nepanbet beS ©aviuS ©emaßltnn nur einmal, 
unb swar sufälltger weife gefeßen, weil fle fld) bep ihrer ©eßwiegermut* 
ter befunben, welcße er benfelben 5ag befuchet, ba fle gefangen worben 
2luf biefe 2frt ßat fleß 2flepanber rüßmen fonnen, er ßabe fle nicht gefe* 
ßett, bas heißt, er ßahe beS ©arius ©emaßltnn nießt befueflt. ©iefeS 
ifl in SBaßvßett eine von ben feßönflen ©teilen feines Bebens, in 2lbflcßt 
auf bie ©ittenleßre, (fo urtßeilct ©iobor aus ©icilien im XVII V. ba* 
von,) unb ich wunbre mich nießt, baß ißn ©arius fo hemtmbett hat: 
©artus, fage id),ber fo viel Unruhe wegen ber ©>re feines ©beetes 
auSgeflanben hatte. SBir wollen bie 2(bwechfelungen feiner Beibenfcflaf* 
ten, bep ber Nachricht von bem ?obe feiner ©emahlinn, betrachten 
©fllich hat er geargwohnt, eS würbe il)m biefer Votße bte 32achrid)t 
bringen, baß man feine (Jhre geflhänbet hätte, unb biefeS hat er für bie 
größte unter allen feinen ©trafen angefeflett. 2llS er hierauf ben $ob 
feiner ©emahlinn erfahren, fo hatergeglaubct: man habe fle getöbtet, weil 
fle fleh ben unreinen Vegierben beS ©iegerS wiberfefeet gehabt, ©iefer 
©ebanfe hat große Vetrübniß unb 3orn bep ihm erweckt: ettblich hat 
er erfahren, baß 2llepauber über biefen $ob ungemein betrübt gewefen, 
unb ihn eben fo fef)r beweinet habe, als ihn ©arius beweine, ©ieß ifl 
ein graufamer 2lnfafl gewefen: feine ©etrübntß unb fein 3orn hatten 
fld) geminbert; er ifl wieber in eine abfcßeulidte Unrufle gefallen, tnbem 
er fld) eingebildet, 2l(epattber habe bie ©unflbeseiguttgen bebauert, bie 
man ihm »erwidiget gehabt, ©blid) ifr er beS ©egentheilS verflcßeit 
worben, unb hat bte ©öfter gebetljen, baß fle fein Äönigveid), wenn fle 
ihn nicht wieber in baflelbe eittfeßen wollten, einem fo großmütigen 
Uebetwinber geben möchten. Ludibria meorum nunciaturus es, mi¬ 
hi, et vt credo, ipfis quoque, omni grauiora fupplicio - - - Nec 
dubitauit Darius quin interfeäa eilet; quia nequillet contumeliam 
pati ... Ob haec ipfa amantis animus in follicitudinem fufpi- 
cionemque reuolutus eft; defiderium captiuae profeöo a confuetudi- 
ne ftttpri ortum efle conieölans - - . Dii patrii, primum mihi 
ftabilite regnum: deinde fi de me iam transacium eft, precor ne quis 
Afiae rex fit, quam ifte tarn iuftus hoftis, tarn mifericors viäor. Q. 
Curtius, Lib. IV. cap. XI. 

(*) Se vicit, nec torum tantum fuum, fed etiam affechim donauit 
artifici. Plin. Lib. XXXV. cap. X. 

(**) 92acß bem ©linius ifl bas Vilbtttß, ber aus ber ©ee entfproffe* 
nett Venus, nach btt Sampafpe ißrem gemacht worben. 

a (=m=) 
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(+**) Semel omnino eam viderat, qno die capta eft, nec ve ipfam, 

fed vt Darii matrem videret, eximiamque pulchritudinem formae eins 
non libidinis habuerat incitamentum, fed gloriae. QXurt. L. IV. c. io. 

(I) ? * t dzs fehlet felgt: viel, dafffem Äebcn in öiefem pun: 
cte oröentitdb gewefen tDÜce.jSieß ift fdjon eine ©ad)e,bic nach ber 
Unordnung fdjmedet,baß et- ftd) mit brep» ober ofer grauen »ermaßt bat, 
ohne baß er SBitwer gewefen, C>cf> rebe in bcm 2lrtifel 2?opane bavon) 
unb baß er feine Sepfd)lafcritiu Panfaße nacfenb abjttmalen gegeben 
|at. Sie SBoßuß beS 2(ttritbrenS bat feiner Begierde fern ©enügen 
gethan; er hat aud) feine 2fugen an ber Blöße in bem ©emalbe feiner 
Betffcl)laferinn werben wollen; ein offenbares gettgniß, baß er ftd) aud) 
an ber DrigittalblÖße geweidet hat. (Er iß a(fo in eine 2lusfchweifung 
»erfaßen, unb jttac in eine 2ftisfd)weifuttg, welche ber ©ott Sars, ber 
Venus £iebf)aber, nicf>t gefannt f)at, wenn wir baoott nad) des £ucrettuS 
SBortat uttljeileu. Pafcit amore anidos in te Dea vifus. Lucref. 
Lib.I, v.37. San rourbe benjenigen biefe bofe 21'ugenwetbe (eid)ter »er: 
jeiljen fonnen, weldje ttidßS anders, als biefeS haben fötmten, pafcon 
gli avidi fguardi, 2fßein biefe AuSfdjweifung Alepanbcrs,fo ßrafbar fte 
aud) gewefen, ift nichts in Vergleidjttng desjenigen, was er nad) feinem 
großen ©lücfe getljan l)at. 3$ fagc nichts von ben Äebsftauen, bereu 
er eine fo große An$al)l, als SariuS,ha6eu wollen, ttömlid) fo viel, als 
Sage imSaljte ffnb. Senn Siobor aus ©tctlienXVIIB. (£>.. (EuvtiuS 
VIS. 6(Eap. feßet ifre 3(n§a$l auf 360) welcher ersaßet, baß fiel) biefe 
Betffdßaferinnen bem Könige alle Abende vcrgeßcßt, barnit er eine bar- 
unter auslcfcn fönnte, bie filacft mit if)r sujubringen, bezeuget, baß 2tle- 
panber biefe SSafff feiten »orgenommen habe. (Es ift gewiß, baß bie 
tttorgenlünbifd>en Prinjen, unb ©alomon, nad) ihrem (Stempel, ber aller: 
erfte, weldje ftd) eine (Ehre barauS gemad)t, fo »iel SBeiber ;u l)abeu, 
uid)t bep aßen gefcblafetr. ©ie l)abett ftd) berfelbett bet) nal)e wie beuti* 
geS Sages bie ©ultane bedienet; fie l)aben eine große ^fnja^l bcrfelben 
verfamtulet, um eine belfere 2Öaljl »on einigen barunter 51t treffen: bie 
attbern haben gebient,ihren Ucbcrffuß ju jeigett,als wie es mit fo vielem 
ttnnüplicheu unb foftbaren -.Oausratpe gef;t, ben man niemals brauchet, 
«nb ben man nid)t einmal fennet. 

Exilis domus eft, vbi non et multa fupcrftinf. 
Et doroinuni fallunt, et profunt furibus. 

Horat. Epift. VI, Lib. I, v. 45. 

Sie Könige, welche ftd) eine <El)ve barauS ntad)en, bie allerfcponfteu 
©tüße 51t haben, reiten nur eine Heine Anjalff pon ihren Serben ; fie 
laffen bie meiften leben unb füttern, ol)ne fte ein einjigesmal 51t »erfp 
chen. «Einige legen pradjtige Bibliothefen an, unb rühren niemals ein 
eitriges Buch ati. Sieß würbe alfo ein etwas swepbeutiger Beweis 
»on AlepanberS Unfeufd)heit fepn, wenn man bie große 2ltt$ahl feiner 
Sfebsfrauen anführte; ob es gleid) gewiß i|t, baß biefeS ©efchleppe, unb 
bie übrigen ©erdthfdjaften feine alten llnterthanctt billig geürgert haben, 
unb feinen 3tad)rul)m befletfett müffeti: Pellices 360 totidein, quot Da- 
rii fuerant, regiam implebant; quas fpadonum greges, et ipfi mulie- 
bria pati adfueti, fequebantur. Haec Iuxii et peregrinis infedta mo- 
ribus veteresPhilippi milites, rudis natio ad voluptates, auerfabantur. 

Curtius, Lib. VI, cap. 6, mim. 8. 2Hlein hier ftnb »iel förmlichere 
geugnijfe wiber feinen guten3tamen. (Sr hat eine große Stenge S£>ut>f= 
fchweftern au feine 5afel gejogen, unb ben Sagoas angenommen, web 
«her beSSariuS fiiebling gewefen war. CLCurt. Lib. V, c. 6 unb Libr. 
VI, c. 2. Nabarzanes accepta fide occurrit, dona ingentia ferens, in- 
ter quaeBagoas erat fpecie fingulari fpado, atque in ipfo flore ptteri- 
tiae, etti et Darius fuerat adfuetus, et mox Alexander adfueuit. Lib. 
VI, cap. s. ?0ian fann fein unjüchtigeS lieben burch feine nacbbruclli: 
d)ere Sorte »orfteßen, als bes 2lthenüuS feine, im XIII ©. 603 ©. 
4>,Aojr«<? Uv (XtiXvüi Jtc)) 'AAs%ttv3?of 6 fainteif. A/«ai'af%oc ySv ev 
Ta T£?< TtJ« Iv IäIm Sutlxi Bx-yau tu ivvt!%u Srat uutoj (pvtr)v 

u; Iv o+ei ät&Tgu 'dKu KXTuipiteiv «t/rov avax/affavra, tüv Siutü-j , 
$Ti(fctvt]ij6vTUV piToc K(OTV an uTTetäjtTXi; w«A,v «vaKAaff*? itpUyffiv. 
Alexander Rex ad infaniam amore puerorum exarfit. Dicaearchus 
libro de facrificio qtiod ad Ilinm peraftnm eft, eumichum Bagoam ad- 
eo ipfutn deperiifle feribit, vt refnpinus in confpefht theatri totius 
eum fuauiaretur, acclamante vero cum plaufu fpeclatonim turba, et 
tanquam ad iteranda ofeula inuitante, paruifle, atque rurfum inflexa 
teruice bafia congeminafle. 

(K) ©eine 2lusfcbt»etftmg in2fnfef;tmg DcsiSetns toar erfiaum 
lieb. ] Sr beraufepte ftd) unb begieng in biefem S'tftanbe taufenb lltn 
orbiutnacn. Ser Sein ift tlrfadje gewefen, baß er ben ©ituS entleibte, 
ber ihm baS lieben errettet, unb baß er ^VrfepoliS eine von ben aller: 
fchßnften ©tabten im Oriente abbratittte. Q^Curt. Lib. VIII, c. i. Sie 
4>nre $f)atS, weld)e bie bacd)ifdjeSieberlidtfeit fo fel)r geliebt, als bie »e= 
tterifthe, hat ihn ju biefer (Sinafdjevung gereist; (ebenbaf Lib. V, c.7.) 
unb biefer llmftanb machet bie 5d)at ttod) »iel bofer. Siejenigen, welche bas 
Tagebuch feines JiebenS gentadjt, ((SitmencS (Earbianus unb Sioborus 
©rptfjraus, bepm 2ftljendttS XS. 9 dap. 434© ) haben bemerfet, baß er 
fiel) manchmal srneen (tage unb ?wo 3tad)te mit Seine gefüllt habe. 
Senn if;n wenig ©lafer beranfehet hatten, fo wäre er nicht fo ftrafbar 
gewefen, wenn er manchmal pon biefer ©d)wad)ljeit überwältiget wor: 
ben wäre: allein er hat swanjig Sedjer »on einer außerorbentlichen 
©roße ausleercn fonnen, ef)e er trunfen geworben. (Sr ift aud) pon 
ftarfemSrinfen gefrotbcti; bieß ift baS Sette berCShre gewefen, auf web 
ehern er feinen ©eift aufgegeben hat. (Sr hat bem größten ©nufer feiner 
Seit, (einem SOtacebonier, StamenS Sroteas ) eine ©cfuubheit jutrinfeu 
wollen, unb beswegen ein ©efaße attsleeren müßen, worein ungemein 
»iel giettg. Qiiod dtios congios capiebat. Q^Curt. Lib. V, c. 7. ©0 
■balb er es ausgeleert, ift er ohnmadjtig niebergefaßeu, unb »on ber 
Ätanffjeit befaßen worben, baran ergeftorben. Süßard) wiberleget bie: 
fcS: er faget in AIexandro,pag.7o6,“(9Dian fef)e bie 2(nmerfung (D) bep 
bem 2lrtife( -soerfuleö,) 'iUevanber hat weber beSiberfuleSSccbcr attS: 
geleert, noch utwerjüglicf) einen heftigen ©chmerjint 9tücfen entpfunben, 
als wenn er »on einem lfan5cufttd)e »erwunbet worben wÜre; bieß faget 
er,ftnb (Srfinbungen, welchejttr flagltchcn unb betrübten 2liisfchnuicfütig 
ber ©chaubühne beftimmt fittb. t«St« t<vl? movto Ss7v yguipeiv, 
2p6fj.XTO$ /j.s'y&A.ov TgayiKdv il-oäiov net>rx-«äes xA^ffavTEf. Haec puta- 
uerant quidam fcribenda,quafi maguae fabulae tragicum exodium et 
lamcntabile fingentes. (Sbenb. 2lßein er befennef, baß biefer ‘Ptiujben 

ganjen^ag über getrunfen,ba ihn bie ßrcmfljeit befallen hot. Sieß heißt 
fo »iel befernten, als man su biefem aßgemeinen ©alje nott)ig hat, baß 
Sllepanber »on vielem^rtttfen geftorben ift. Ser hatte glauben feilen, 
baß ejn fo fuhncr .^riegShelb, als biefer, ben tobtiicLert ©treicl) an ber Sa* 
fei hatte erhalten foflcn? Sir wollen hierüber bcn@eneea (Spift.83, ho: 
tcn : Alexandrum tot itinera, tot praelia, tot hiemes, per quas, vitfta 
temporum, locorumqtie difficultate, tranfierat, tot flumina ex ignoto 
cadentia, tot maria tutum dimiferant, intemperantia bibendi, et ille 
Herculeanus ac fatalis feyphm perdidit. Siobor auS ©teilten 17 S. 
ju (Snbe, erfühlet, baß 2(leranber, ba er bereits ju »iel getrunfen gehabt, 
bes Serfules Sed;er noch auSlecren woßett, uttb benfelben faum ausge: 
leert gehabt, als er »on einem heftigen ©chmerjen angegriffen worben, 
als wenn man ihm einen ftarfen ©tid) gegeben hätte. Siefes i|t alfo 
baS einzige ©ift, welches ihn umgebrod)t, unb welches bie ©ternbeuter 
bettSroceß gewinnen laffen, warum bie ‘Philofophen fte gebrad)t hatten, 
(man fcl>e in ber 2fmnerftmg (G) bie aus bem Siobor angeführte ©teile) 
betm »on bem wtrflid)en©ifte ift erftlid) 16 3al)re nad) illcpanbevs 5obe 
gerebet worben,unb »ermnthlid) haben biejenigett, welche bieOftigeber ba= 
»ott gewefen, bieOlpmpiaS nur babttrd) vermögen wollen, »iele perfonen 
hinrid)tett ju laffen, wie fte benn and) gethan hat. 2frifIoteleS iß auf baS 
Sott eines gewiffeu 2lgnotl)emi6 barein »erwicfelt worben, welcher »om 
2lntigonushattefagenhören,baß 2lrißoteleS bem 2(ntipater baS ©ift ent: 
beefet, weld)eS man braud)en müffeti. Plutarch. in Alexandro,p. 707. Sit 
müffen nicht »ergeffen, baß 2Uepanber bem (Ealanus, einem ttibianifcben 
Seitweifen, ber ftd) felbft mit großer (Zeremonie »erbrannt, basSeid)ettbe: 
gangnißprddßig fepern laffen.?cid)enrcben,.Rümpfe, feperlid)c©piele,aßeS 
iß babep gewefen : allein in ?lbfid)t auf bie Steigung ber 3"biattcr ge¬ 
gen beit Sein hat er einen ©auffampf babep eingeführt. San hat brep 
Preifc für bie lleberwittber aufgefept, ba»on ber erße ein Talent betrat 
gen. 'Ax^xTorrosixi; ayäjce, merae potionis ccrtamen. Charcs Mity- 
lenaeus in Hiftoriis de Alexandro bepnt 2(thettÜuS X S. 437©. Sou 
betten, bie ftd) auf ben Üvampfplap gewagt, fittb fünf unb brepßig auf ber 
©teile geßorben, unb fed)fe halb barattf gefolgt. Ser lleberwittber, 
Promad)uS genannt, hat »ier ©ongien »crfd)lucit, unb nur brep 5age 
nad) fetnem^iege gelebt, piutarcf). in 2llepanb. p. 703. 

(L) Sie (Btaafamhit, Öte er gegen die ftrintüofcmee »on cEyrus 
blitfen laffen, iff nidn ?u entfcbulöigen.] 2llepanberS ©lüd, weh 
d)eS bisher wie ein fdjneller ©ttom fortgelaufen war, fanb »or biefem 
piape einen ßatfen Samm , weld)cr ihn jwattg, fid) viele So: 
nate aufjuhalten. San wenbe hier biefe Sorte an: Hinc fiue inuidia 
Deum, fiue fato, rapidisfimus procurrentis imperii ctirfus parumper 
-p_- - fupprimitur. Florus, Libr. I, cap. 13. SteferPrinj hat ^'e 
böfen folgen mehr als ju wohl begriffen, bie biefer Aufenthalt nach ßch 
jiehen fönnte: (Er »erlol)r baS »ornepmße 3lab feiner Safdßne, wenn 
er Anlaß ju glauben gab, baß man ihn aufhalten fönnte. Sa er alfo fo 
wohl bep Aufhebung ber Selagerttng als berfelben ^ortfepuug, taufenb 
tlrfad)en bes 33erbruffeS geftmben, fo hat er befchloffen, biefe ©tabt mit 
neuen Prüften anjugreifen. Hic rex fatigatus ftatuerat foluta obfidi- 
one Aegyptum petere, quippe quum Afiam ingenti celeritate percur- 
riflet circa mitros vnius vrbis haerebat, tot maximarutn rerum op- 
portunitate dimiflä. Ceterum tarn difeedere inuituni quam morari 
pudebat. Famani quoque qua plura quam armis euerterat, ratus le- 
uiorem fore, fi Tyritm quafi teftem fe pofle vinci reliquißet. Igitur 
ne quid inexpertum omitteret etc. Curtius, Lib. IV, c. 4. ©eine 
neuen Beßrebungen ftnb gelungen; er pat ben plaP fiberßiegett, allein 
feinen ©ieg burch feine ©raufamfeit »erunepret. (Er hat befohlen, bie 
Jpaufer in Brattb 31t ßecven,unb alles über bie klinge fpringen 3u laffen, 
was nicht in bie Tempel geßüd)tet war: unb er hat jweptaufenb (Ein* 
wohner ans Äreuj heften laffen, welche tüd)t fowol)l ber Suth ber ©ob 
baten, als ihrer 9)fübigfeit im Sorben, entfommen waren. Trifte de- 
inde fpetftaculum victoribus ira praebuit regis: duo millia.in quibus 
occidendi dcfecerat rabies, crucibus adfixi per ingens litoris fpatium 
pependerunt. «Ebenbaf. heutiges (tages würbe ein Prinj burch tau* 
fenb Bücher alles feines SLthms entfept werben, ber nur ben swanjig: 
fcenSpeil von betnjenigen thate,waS Alepanber bamals gethan h«t. 

(M) iS.3 haben ihn Familien * : : ja ihre» ©chungottbeit 
ern?«hlet.] 3d) will nid)t »erftchern, baß fein Oberrod, ben man in 
Stom 31t haben ßch gerühmt, für ein Pfanb eines himmlifchett ©egenS 
gehalten worben, unb man barf feine große EJtedjnung auf baSjenige ma* 
d)en,baß ihttCaligula an einem feperlidjen5age angelegt hat. (Ealtgula 
war fein aberglÜubtfdjcrSenfch,unb mir beudjt,baß er nicht »iel ©lau* 
ben gegen ben ofenfrans gehabt hätte, wenn er ein (Ebriß gewefen 
wäre. @leid)wol)l will ich bieferwegen nicht leugnen, baß große Bofe* 
wüßtet nicht finbißhe Aberglauben hatten. Aßein bem fep wie 'ihm 
wolle, fo fantt ich »ott bes Saligula ©ebanfen wegen biefeS UeberbleibfelS 
vom 2i(eranber tüd)ts fagen, wie Sio im LIX B. nichts bavon vebet. 
ScS (Earacaßa (Eifer für Alepanbern iß »iel feuriger gewefen. Siefer 
Äatfer hat ftd) fojeher Saffen, foldjer 5tinfgefd)irre unb folcper ©olba* 
ten bedient, bie 2llcpanberS feinen gleid) gewefen. <Er hat bie peripateti* 
fer verfolgt, uttb alle Büdjer ihres SeißerS ins fetter werfen wollen: 
bloß wegen bcs@erüd)ts,baß biefer Philofopf) ein Sitfcßulbiger an 2(te« 
panbers Vergiftung gewefen. (Er hat burd) hunbert anbre Singe feine 
Verehrung gegen biefen Eroberer bejeuget. 2l'ßcin ich werbe mid) wohl 
hüten, einem gelehrten Ätttßridjter nachsualmten, (Barthius in Statitim, 
Tom. I, pag. 404.) welcher fich biefer ©efd)id)te 511m Beweife bebtent, 
baß man bem 2(lepanber einen göttlichen Stenft erwiefen habe. Sasje* 
nige,waS er aus bcm?rcbeßiusPoßio unb bem Sampribius anfülpret, iß 
»on einer gans anbern ©tarfe. Ser erße »on biefen jween @efd)icf)t: 
fchreibern lehret uns, man habe geglaubt, baß AlcpanberS Bilbtiiß in 
©olb ober ©über geßodjen, jebfoeben ©lüde bringe, ber es bep fiel) hüttc. 
Ser anbere^>ißcrienfd)reibev faget uns, baß in ber ©tabt Arte, ein 2flc: 
panbern bem großen geweiheter Tempel gewefen. Alexandri nomen 
acccpit {Alexander Seuerus') quod in templo dicato apud Arcenam vr- 
bem Alexandro magno natus eilet, quum cafu ilhic die fefto Alexan¬ 
dri, pater cum vxore patriae folennitatis implendae caufa.veniflet. 
Ctii rei argumentum eft,quod eadein die natalem habet hic Mam- 
meae Alexander, qua ille Magnus excesfit e vita. Lampridius, in Ale¬ 
xandro Seuero, pag. m. 889, Tom. I. Siefe ©feße beweiß, baß bie 
(Einwohner stt Arce baS lycß 2l!epaubcrS alle Sabre an bem (tage gefet): 
ert, ba er geßorben. SiefeS tf)ut man noch heutiges S’ageS, in Anfehung 
vieler ^»eiligen; ihr §eß faßt auf ihren ©terbetag. SBaS beS (trebeßiuS 

Pollio 
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Poßiio Stelle attbelangct, fo will icfyfte ber üänge nach anfuljren: biefes 
gefdjießt betijenigen ju gcfaffen, welche biefes ©orterbueß lefeti, unb nicl)t 
viele Sßücßet haben; ober bie ficf> ni<f>t gerne von ißrem ptaijc bewegen, 
tim biefen ©dpriftfteßer ju 9\ntße 5U sieben. diejenigen, welche fiel) 
tiicljt barum befümmem, bas ju wi(Ten, was er gefagt hat, bürfen 
nur bie folgenben Beilen überljüpfen. Videtur mihi non praetermit- 
tendnm de Macrianorum familia, quae hodieque floret, id dicere 
quod fpeciale femper habuerunt, Alexandrum Magnum Macedonem 
viri in annulis etargento, nuilieres in reticulis et dextrocheriis, et 
in annulis, et in omni ornamentorum genere, exfculptuni femper 
habuerunt: eousque vt tunicae, et limbi, et penulacmatronales in fami¬ 
lia! eins hodieque fint, quae Alexandri effigiem dcliciis variantibus 
monftrent. Vidimus proximeCornelium Macrum in eadem familia 
■virum, quum coenain in TemploHerculis daret, pateram eleclrinain, 
quae in medio vultum Alexandri haberet, et in circuitu omnem hi- 
ftoriam contineret fignis breuibus et minutulis, Pondfici propinare, 
quam quidem circumferri ad omnes tanti illius viri cupidisfimos iuf- 
fit. Quod idcirco pofui, quia dicuntur iuuari in omni adln fuo, qui 
Alexandrum expreiliim vel auro geftitant vel argento. Trebellius 
Pollio in 30 Tyrann, pag. 295, Tom. II. 3$ will bie ©ebetße ni(l)t 
Anfuhren, bavon-3wfrin rebet; ße ftnb fein beweis eines dienßeS utib 
einer feßgeßeflteti Anrufung. die Macebotiier fitib bamaiS in ber duperften 
Sßeßürjung gewefen; fie paben es wie biejcr.igen gemacht, bie etfaufen 
wollen, fic haben ftef) an alles gehalten, was fie gefunben. 3U folcfjer 
Seit machet man ^eilige, bie webet'Tempel noch ^efttage haben. ©iß mau 
aber gleichwohl willen, was 3l,ßin gefagt hat, fo fann man biefes Ver¬ 
gnügen offne Veränberung beS PlafecS haben. Haec cum nuntiata per 
omnem Macedoniam effent, portae vrbium clauduntur, luftu omnia 
replentur, nunc orbitatein amiilbrum filiorum dolebant, nunc excidia 
vrbium metuebant, nunc Alexandri Philippique regum fuorurn nomi- 
lia ficuti tuimina in auxilium vocabant. Sub illisfe non fölum tutos, 
verum etiam viöores orbis terrarum extitifie; vt tuerentur patriam 
fuam, quam gloria rerum geltarum coelo proximam reddidiflent, ac 
opem aßiictis ferrent, quos furor et temerita» Ptolemaei Regis per- 
didiflet, orabant. Iuftin.Lib. XXIV, c. 5. 

(N) tVTan fann nicht f«gen,cöaft öte Vecvhbeve/ett viel Cbeil 
ft» feinen iCciumpbe» gehabt batten.] Man lefe ben PaufaniaS an 
bem. Ortc, wo er bas Voruvtheil ersäfjlet, wc(d)cS ber ©riechen $repheit ju 
verfdßebeneu Beiten burd) bie Stdnfe berjenigen jugejegen worben, bie 
fleh bcftechen iaffen: man wirb bartnnen finben, baß jid> Philippus, Äö; 
ntg non Mncebonien, ju feiner Vergrößerung gleichmäßiger S3erjTänb= 
nijje bebient (jat; baß «6er fein©oßn Alepanber bas ©lücf gehabt, feine 
SSKacht ohne biefe Mittel ju befeftigen unb 51t vermehren. Kar« äs rijv 
«txAfosrö ßxeiÄeiuv tb AfU/vrö, AutieSaluMt tröAsvv /xivnv « ngoäo^iiauv 

VW sv ’eä.Wi» svgoi ri; uv. ui äe uükoii irbtett; ui sv ry 'Eütxüät, vtrd 
trgoäoffiut /züXKov, $ und vetjH ngeTsgev rije Mißuäüi fipS'igyem, ‘Khs'^di- 
Spu äi Tu n&gso^ev v ivTO%iu, fuxgu kvSgw vrgoäorw «* 

Aoys vgotrStySifvou. Philippo vero Amyntae filio ad Graeciae Im¬ 
perium adfpirante, vnatn inuenias proditionis immunem Spartam: 
ceteras Graecorum vrbes non magis peftilentia fuperiorum tempo- 
rum, quam proditiones deleuerunt. Alexandri felicitas effecit, vt 
nullum magnopere infigne proditionis exemplum, quo res eius adiu- 
tae fuerint, poflit commemorari. Paufan. Lib. VII, cap. X, pag. 546, 
leipziger Ausgabe 1696. der ©egenfafe jwifd)ett bem (Eßaracter beS Va= 
terS unb bem (Eßaracter beS ©ohneS, fß roti bem ©efdjidjtfcßreiber 3U= 
jrin im IX d. 8 €. 207 ©. bep mir, fefjr wohl befchrteben worben. Nulla 
apud eum {Philippuni) turpis ratio vincendi. - . - Amicidas vti- 
litate, non fide colebat. Gratiam fingere in odio, in gratia offenfatn 
fimulare, inftruere inter concordantes odia, apud vtrumque gratiam 
quaerere, folennis illi confuetudo. - - - Huic Alexander filius 
fuccellit, et viriute et vidis patre maior. Vincendi ratio vtrique di- 
tierfa. Hic aperte, ille ardbus bella tradlabat. Deceptis ille gaude- 
re hoftibuSjhic palam fufis. Prudentior ille confilio, hic animo ma- 
gnificentior. das ©(liefe hat faft niemals be|Ter, als hier gejeigt, wie 
verfd)Wenberifcf) eS mit feinen ©unftbejeugungen gegen Sllepanbern ge= 
wefen. denn mit fürjen, alle tBJenfchen fitib uon 37atur geneigt, etitwe: 
ber viel von bem 3tuhme eines (Eroberers abjujiehen, ober vielmehr bem 
felben gaujlich ju unterbruefen, wenn fte wilTen, bafj er bie Heerführer 
feiner $embe, unb bie ©tatthalter ber ‘piüh« bejtochen hat, bie er bela= 
gern wollen. 

(O) Sbie ^uöerj gebe» vot, er habe viele procefje yu IHnöe ge¬ 
bracht/ Öie fte mit ihre» ETacbbarn gehabt.] ©ie jehen brep ©ad 
tutigen von Seuten voraus, bie bep bem 2llepanber um bie SBiebererflat-- 
tung ber ©üter gebethen, welche ihnen bie 3uhcrt unrechtmafiger weife 
vorentl)alten die Sananiter, welche beS 3°fna 3Baffen entwifcht wa= 
ven,ftnb aus2lfrica gefommcn,unb haben über ben unrechtmäßigen de= 
ftp ber 3«ben gcflagt. die Ifegpptter haben bas ©ilbergefchirr gefor= 
bert, weldjeS ihnen 6ie 3lthen bep ihrepi 3luSjuge aus 2legppten abgebod 
get hatten, die Araber ober 3^waefs 37ad)fommen, unb ber ^eth«ra 
©ohne, haben ihren ?ljeil von 2l'brahamS (Svbfdaft geforbert. der 
Stabbi ©ibea|den = dcf'i'a (.*)> hat für bie3üben ben ‘Hroceß geführet. 
die .f lager haben einiae ©teilen ber heil, ©cßrift angeführet, unb auf 
bie erjte Antwort bes Üvabbi, bie gleichfalls aus ber heil, ©cfyrift getiom: 
men war, weiter nichts ju fagengewußt,unb fiel) vor ©cham wegbege; 
ben. Sftiemals ift eine ©aeße leichter gewonnen worben. 3eh verfteße 
nichts von ber‘Antwort, welche ©ibea ben 2legpptiern gegeben hat: man 
fonnte fagen, er hätte fiel) biefeS ©runbeS bebienet, baß bie 3«ben fo viel 
für bie 2legpptier gearbeitet, baß ihre ©itlehnung nicht bem geringften 
Sohne gleich gefommen,ben man einem Arbeiter geben fbnne. 3:ertuP 
liatt hat irgenbwo gefagt <t), baß bie 3ubm vorgeben, es waren jwd 
feßen ben ©efanbten ber 3l'egpptier unb ben 3htigen Unterrebungen ge; 
halten worben, unb bie2legpptier hatten ßch von ihrem©ilbergefctjirre 
loSgefagt, als fte bie 2lnfprüche gehbrt, welche bie3uben auf ihre große 
Arbeit in 2legppten gegrünbet. (Er feßeiut ju billigen, baß fie, fraftbie-- 
fes ©runbeS bnS ©ilbergefchirr behalten hätten, welches ihnen war ge; 
ließen worben : allein es t|l gewiß, baß biefeS bie bbfe ©ittenleßre ber 
neuern ©ewiffenSprüfcr einführen ßieße, wenn man fiel) auf ein folcßeS 
SRecßt grünben wolfte. SBie fonnte man nad) biefem ©runbe einen 
diener tabeln, ber feinen .fperrn um fo viel beftießlt, als fein Soßn auSs 
trägt? (ES ijt auch waßr,baß bie©acße biefeSdieners beffer fepn werbe, 
Ais ber Sf^eliten ihre, weil fte bas @ut beterjenigen mitgenommen, 

für welche fte ntd)t gearbeitet: tßre Qfrbett fft für ben «Prinjett gewefen, 
unb ißren loßn haben fte von bem©ute ber (Privatperfonen aenommen 
SS ift eben fo, als wenn heutiges Sages bieprotStetf wS bur* 
bie Verfolgung ihre ©üter in Sranfreicß verlobren haben, fteß bes ©Am 
bens an ihren fatholifcßen Mitbürgern bep ißrer |lucßt in frembfÄ* 
ber erßoßlen wollten. Man fann alfo ber 3fraeliten Aufführung m t 
nid)ts , als bureß ben ausbrücflid)cn defeßl ©ottes entfcßillbigen,^ ; 
^er,a(S ber unumfeßvanfte -öerr über alle dinge, baS eigenthum berfeh 
ben von einer Jerjort auf bie anbre nad) feinem Sßohlgefallen übertra- 

s Sd) habe nicht uothig, Su fagen, baß biefe wiber bie 3uben 
vor2lleranberu angefrelfteJProcclTe^irugcfpinn|te ftnb:es ift genug, baß 
biefeS Maßrdhen in bem Berefchith Rabba, Parafch.LXl,fol 68,col 2? 
bepm Verfahr ber Polygam triumph. pag 283, ein wenig anberS enaß= 
let Wirb, als in ber Gemara Babylomca, atf dt. Sanhedr. cap. XI, fol qi 
bep ebenbemfelben 287 hingegen werbe icß woßl unterlaffcn, Ale; 
panbero Steife nach 3rrufa(em unter bie fabeln ju fefeen die (Ertäh- 
ung, we!d)e 3ofepß in ber Alterthümer XI V.sdap. bavon ßinterlaiTeu 
hat, fonnte m gewißen 'Puncten woßl fabelßaft fepit: Man fage was 
mau wtMaß fte eS ganjunb bureßgangig ijt; bas©tillfAweigen ber ßeib; 
ntfcheii©cnbentcn, weieße von fo vielen atibern weniger wichtigen dingen, 
btefen ‘Pritijen betreffenb, bie ißm in Sänbern begegnet, gerebet haben, weh 
die wenigftenS eben fo unbefannt, als 3ubäa ftnb, mag ein ftarfer©runb 
fepn,für wen er will, für micß ift cs nicht. 

* nfe‘,net ^ Äen Sofa», dieß ift ein berühtw 
tcr SlethtSgelehrter gewefen, wie Abraham Jacuth in Sepher Iuchafim 
fol. ij,bepm Verfnffer ber Polygam, triumph. 287 ©. faget. 

(.t) Aduerfus Marcionem Tom, II, c. 20, bep ebenbemfelben 

r,(,^ ?mise fage», öaft bie Korner Abgefanöte» a» iß» ge» 
r?,c^ c ^nn ä.^’f^t baran, ob es gleich Älitarcßus vetßchert hat: 
denn biefer Älitarcßus wirb für feinen getreuen ©cribenten gehalten 
^lltarrchl BFobatur oigcmum, fides infamatur. Qiiindl. Lib. X. cap. i" 
kll m'r f't(c^aHbc^s befolge gewefen, unb ßat beSmegen von ben @a; 
<^en woßl unterrichtet |epn fonnen : allein biefeS hilft <511 nichts, wenn 
man Suf^hat, 511 lugen. (Ein neuerer ©cßriftfteller erfühlet (^obanrt 

de Fid, Hiftori», pag. ,^^ 0* 
X"c ?}.[■ ,Sy3fim niln- Befoldi, Cap. XVIII, pag. 678.) baß biefe 

ber fabeln gefeßt worben, weil we; 
ber bie roimfcßen ©efcßichtfchreiber, noeß ptolomaus unb Ariftobulus ba; 
Von gerebet haben. Romanos Alexandrum M. legatione veneratos elTe 
contra Memnonem c. 24, Plinium lib. III, c.S, negant cmn hrrvonoflib. 
VII, quod de ea re fileant non folum feriptores Romani omnes, fed et 
Ptolomaeus c/Ariftobulus hifiorici, vterque Alexandri Socius, alter et- 

vfsnr,xJt^°ßea^ex/^pPti' 3.d) ßnbe bie AuSjüge im 24 (Enp. nicht, 
bie Pßottu aus bem Memnon giebt, baß Alepanber einige ©efanbt; 
feßaft von ben Römern erhalten habe, piinius faget eS eben fo wenig, 
et faget nur, baß ^litarcßus bavon gerebet habe. 

(Q.) Mtas JLivias ift in einen idt'Derfptuch gefallen, tnemi er 
teöetO unterfueßet basjenige forgfältig, was 

fid) hatte eräugen fonneu, wenn Alepanber ben ^rieg wiber 3talien ge; 
führet, nachbem er Aßen bedungen hatte: unb er faget, baßbie Smev 
ben PappriuS Surfor erwählt hätten, biefem (Eroberer ßcß in biefem S 
ju Wibcrfeßen. Hand dubie illa aetate, qua nulla virtutum feracior 
tuit,nemo vnus erat, vrr, quo magis innixa resRomana ftaret: auiii 
eum parem D E S T 1 n a R A N T animis magno Alexandro ducem, 
fi arma Afia perdomita in Europam vertifiet Tit Liu Lib IY 
eaP '6s . Ausfcßweifung bes pißorienfcßveiberS ift nid)t feßr'lana! 
md)t0 beßowemger faget er faß gegen bie Mitte: er glaube nid’t, baOIe-- 
pembers 5Kuf bis nach 3tont gefommen fep. (Er tßut biefes, auf einen 
Entwurf 511 antworten. Id vero periculum erat, quod leuifiimi ex 
Graecis qm Parthorum quoque contra nomen Romanum gloriae fa- 
tient (bieß jeiget ftd) m vielen Vüdtevn wiber bie Beitlaufte? diflitare 
folent, ne maieixatem nominis Alexandri, qv EM NE FaMaovi 
DEM ILLIS NOT VM ARB I TROR F VI SSE, fuftinere non po* 
tuerit populus Romanus. Liu. Lib. IX, c 17 Sie auf ber 
3tußm eiferfueßtigen ©vieeßen, bie fie unters 3ocß gVbracß/hatteiG in S 
weit auf btefen 3iußm etferfüd)tig, fage icß, baß fie fo gar ©cßmetcßle? 
gegen b.e partßer geworben, unbißren 3lußm 311 verbunfefn geSTagten, 
^ß A epanber bureß bie einige Majeßät feines Samens, bureß ben bloßen 
©lanj feines 3tuft’S bie pevsßaftigfeit ber 9lbmer niebergefcßlagen haben 
wurbe^ dtuSEivius faget, baß biefe ©efaßr fürSeute wenig ju befürd! 
ten gewefen wäre, ue nicht einmal von biefem Prinjen hatten rebeti ßä; 
ren : warum hatten fte beim ben defeßl über ißr Äriegsßecr bem Papp; 
nuS Curfor aufgetragen, wenn ber uber feine ©iege in Aßen aufgcblafe; 
ne Alepanbet 3talicn mit Kriege überjießeu möchte? Man fann bett^ü 
tuS Itvius tueßt ent^julbigen: feine 3erßreuung, feine wenige Aüfmerf; 
famfeit,mit einem SBorte feine 2Biberfpred)ung faßen in bie Augen, (f) 

Ct) ?itus£ivius wirb befcßulbiget, er fep in einen SSiberfprucb gefal; 
len,ba er von Alepanbern bem großen gerebet, unb icß geßefje eS, baß eS 
unmöglichst,ißn 3U entfeßufbigen, wenn man ber gemeinen Art ;u (efen 
folget. Aßcin berjMler iß fo grob, baß icß ißn faiirn einem foid)en@e= 
fchtdßfchretber, als livius iß, bepmeßen fann. Mich bünft, ber 3Siber= 
fprueß würbe gehoben fepn,wenn man eina anßatt bcS e, d f s ti na- 
rant anßatt destinarent lefeti wollte, die ©teilen würbe 
«}*«»« hätte einen j?elbhevrn ernennt, um ßcß bem 
glucflicßen SSaffenlaufe AlepanbevS 311 wibevfepeit, von bem man nicht 
hätte reben ßbren; fonbern, wenn ja biefer Ueberwinber feine SBaffen ae- 
gen 3talien gefeßret hatte, fo würbe Papyrius (Tucfoc ber qefchidteße 
ffelbfjerr gewefen fepn, ben man ißm hätte entgegen fefeen fonnen 
<rcit,A»m. Bibi. Franq. Tom. XXX, Part. I, p. 2. 

r.j-R2 : /. : J&necvontmfecn vcttcefflicbften Poeten febeine 
fteb ebe» über ötefe ITtatene roiöerfprodxn ju babc».] 3cß habe 
bicAnmerfungen meßt meßr, welche des m«rcts, ein Mitglieb von bec 
fransöfifdien Afabemie, ungefähr 1674 (*) wiber bes Poiieau ©cßrifte» 
gemacht pat: allem icß habe noch rin verwirrtes ©ebädßniß bavon, baß 
man biefe feßöne nnb feßarfftnnige deßrafung feßarf beurtßeilet hat 
C©te tß in ber 8 ©atire.) y 

SBirb Alepanber benn votj biP ein^ßor genannt? 
SBer? 3ener 3\afenbe, ber Jjerr von ©ricd)enlanb ? 
der unruljuoße9ßarr,ber nach bejwungner S'rben, 
3ßocß anbrer ©eiten mehtdehetrfeber wollte werben? 

Hh s 



3Wa<j>taoel. 
©er $olle, welcher jtpat fein «nge6ofjtnfS Patib, 
211s ein gerechter 'Pvinj mit2Beisl)eit unb ?Oerflnnb, 
3« fcijüfcen faljig war; allein aus ftoljen ©rieben, 
©id) felbft jtim ©ott gemacht, unb gleich ben drgften ©ieben, 
©ie nirgenbS roofjnftaftfüib/burcb^iorb utibSRaub unb @cf)lacf)t, 
©en halben.'Kreis ber 2Belt roll 3ammet' hat gemacht? 
2fcl) batten bajumal bie guten SDuicebonen 
<£in©l[f)aus aufge6aut, worinn 23errudte wohnen, 
Hub burd) beS23ormunbsJ?anb,tlug unb gewifTentjaft, 
32ad) feines SSatcrs “Job ihn bahiuein gefd)aj|t: :c. <5. 

©er .Kunfltidjtcr hat fid) unter atibent,tvenn ich mich nidjt irre, barauf 
gcgrftnbet, bafj ©oileau ben 2(lej:anber an einem anbern Orte geloht unb 
mitSubwigen bem XIV verglichen hat. (£S f)at nidjt fttl bem £>es 
ms gelegen, bafj man feine ©eurtheilung nid)t in eine Auflage eines 
©taatSverbredjenS verteilt hat, tveldjeS vermogettb gewcfen wäre, ben 
2tngeflagten um bie ©nabe bes ‘Prinzen ju hvingen. ©aS gemeine 
5S>efen war bermafjen ju beS SBoileau 93eften eingenommen, unb fo er= 
fenntiid), bap es fich auf Unfoften vieler ^erfonen, bepfefung feiner @a= 
tiren,fo luftig gemad)t, baff man fid) aus bes £>es ITCarets 2Inmcrfuw 
gen nichts gemacht hat. Sßcnn fie aud) alle hbchft grünblich unb um 
umflofjlidj gewcfen waren ,fo würbe man fie bennocl) verachtet haben: 
bie Seit war ihnen nicht günftig, unb barauf mujj ein ©chriftfteller eben 
fo wohl Dichtung geben, als ein©drfner. ?0?an bann hier folgenbeS 
anwenben : Parcendum eft maxime caritati hominnni, ne temere in 
eos dicas, qui diliguntur. Cicero, deOrat. Lib. II, c.58. 

§ («) Sr hatte fagen fallen, 1674 ju Paris in 4. Crit,2fnm. 
(S) 2>ie “^eraebtunet, Die er gegen einen tHenfcben ; = * tve* 

gen einer au^eroröentlidwn (Befcbidrlicbfeit gehabt. ] 9Ran lieft 
tiefe ©ad)e in vielen Steuern. 2a SÜKotlje le 93aper hat ftch berfelbeu in 
feiner Unterweifung bes ©aupljins auf biefe 2lrt bebienet. Tom. I, 
pag. 226, 2tüSgabe in 12, 1681. t£s giebt folcbe verachtete fünfte, 
unD welche in fo unnütjlfcben ©piRfmDtgfeiten beffehen, Dafi es 
Öen prinjen febe anfranbig iff, fie nicht jtt wiffen, «nö fie feilen 
roeöer etwas Daraus machen, noch aud? gegen Diejenigen, 
Die ihren pfeift Darauf geroenDet haben, ihre örrfenntltcbben mit 
einer anDern Belohnung bezeigen, als welche eben fo leichte, 
als ihre “Wette iff. ISs jeigte fich vor Dem 2tlejranDer (Quint. 
Lib. II, Inftit. c. 20.) ein gefebiefter ITCenfcb Der eineümfe Durch 
ein ITaDelobr werfen formte, Da$ er Derfelben viele, in einer 
3iemiid?en Entfernung, ohne ju fehlen, Dutdbwarf. 2tlej:anDec 
hat feine (Befcbicflid^feit belohnt, inDem er ihm einen Scheffel 
von Derfelben ulfenfrucbt geben laffen. tDiefes Geyfpiel ifr 5m 
teid?enD,Die Kegel von Demjenigen vorjufebreiben, welches von 
allen Kegenten bey Dergleichen Gegebenheiten ausgeubet werben 

foll. ©aS ©lieh unb €apitel CUiintilfonS fttib wohl angefüljvt; allefn 
bie SBorte fcljr übel überlebt: wir wollen bie Urfdjrift fehen. Murcuo. 

quoque eil quaedam, id eft, fuperuacua artis imitatio, quae ni¬ 
hil fane nec boni nec mali habeat, fed vanuni laborem: qnalis iilius 
fuit, qui grana ciceris ex fpatio diftante miila in acum contimio et 
fine fruftratione inferebat, quem cum fpeflaflet Alexander, donafle 
dicitur eiusdem leguminis modio. Quod quidem praemium fuit 
illo opere digniffimum. ©tc©efd)icflid)feit biefeS 9Jten|chen hat nid)t 
barinnen beftanben, wie la^othe le 23atjer verfichert, bafj er eine Ä-infe 
Durch cintlaDelohr gehen lallen, inbem er fie von einer jicmlidwn 
Entfernung geworfen, .©iefes ift eben fowenig möglid) gewcfen, afs baS= 
jenige, welches von unferm ^»eilanbe als eine unmögliche ©ad)e angefüly 
vet wirb. Et/xo*(JrffGv 171 x&m*bv (ober vielmehr xa^/Aov) tqv7,v,- 

Ijaroi (ct$ldot äit^sr/, v, w/üViov cl; rijv ßxtriMiav r» ©t5 tUet-Ssi*. 

(£s iff leichter, Dafi ein Xameel (ober vielmehr ein $au) Durch ein 
PTaDelohr gehe, als Daft ein Keicber ins -^immelreid) fommt. 
?ötatth. XIX, 24. ©ie ©cfcl)icf(id)feit biefer‘Perfon war biefe: er hat 
eine(£rbfc in bentOtunb genommen, unb fie burd) bcti 3lthem nach einer 
ziemlich entfernten Stabe! geworfen, bag fie auf bet ©pike fteclen geblie¬ 
ben. Staube hat, ohne bafj er fich O.uintilianS eigner SBorte bebienet, 
bie©ad)e glücfüch auSgebruttt,unb hat ftch baritmett nicht verfehen, wie 
ber anbre ©crihcnt, ben td) angefühvet nahe. Alexander magnus ho- 
minem folo oris halitu cicera miniitisfima ex magno internallo in 
acum certisfime infigentem, cicerum modio donari voluit, quo fe ille 
nugator in tarn ludicra artis fatuitate diutius exerceret. InSyntagm. 
de Studio liberali. ^th erinnere mid) nicht, jemals gelefen ju haben, 
bag'ttlepanber wegen ber wenigen^»ochad)tungbcS®rbfenbiaferSwarege: 
tabelt worben. ^Mato würbe von tiefer ©efd)icflidjfeit nicht beffer, als 
Stlepanbcr geurtheilet haben; benn er ift ber einzige gewefen, ber einen 
gewiffen2(nnteeris nicht bewutibert hat, weither ein fo gutcr_^utfd)cr ge^ 
ivefeu,bag er feinen -Sagen hunbertSBenbungen madjen laffen, ohne baS 
er baS erfte ©leis im gcringften von ber SBelt überfahren hatte. Lu- 
cian. in Encom. Demofth. pag. m. 929,930. Tom. II. ‘Plato hat geur, 
theilct, bag eine ‘Perfon, bie fid) mit fo vielem steige barauf gelegt, ftch in 
einer fo unnühlidjeti Äunft vollfommen ju machen, ju feinen grogeti 
©ingetl gcfd)icft fep. nAütwv, rt)v vnz$ß&ykwuv ävrS ezuSifv oiiEaAev, 

Kotvarcv fai, rov iig fuxga utod , »Sevo? TccuÜTttv (pfov- 

Ti'äz xccTUTiS£[JLtiev, t/ns} {j.Eyühoi-j r,vi3v itäaav yug ctiriZ 

Si&voiav elf ixstvee «5TOTtSiioav kvayxv oAiyuigtiv rüv üvtwv S’oq 

Sixttiuv. Plato nimiam eius induftriam reprehendit, inquiens: fieri 
non pofte,vt, qui rebus tarn nullius pretii operam nauaret adeo dili- 
gentem, posfit magnis et praeclaris negotiis vllis vacare. Qiium 
enim omnis cogitatio in ifta conferatur, necefliim eile, vt ea negli- 
gat, quae reuera funt admiratione digna. Aelian. Var. Hift. Lib. II, 
cap. 18. 

£Ö$fld)klPCll (S^tcoIaS ) ju Sforen5 geboten, t'fi ein fepr roi|tger unb tn ber geübter 5Jtcmn geroefen. (Sr toer* 
(lunb nur wenig ktein a; allein er war bep einem gelehrten 5Kanne in 2)ienffen, welcher, ba er t^m v>erfd)iebene fd)one ©tel* 
len ber alten @d)riftjMer angejeiget, t^m ^Inlafj gegeben, fie feinen Söerfen etnjuuerleiben (A). (£r machte eine Somobie 
nach bem Puffer ber alten ©riechen (ß)/ welche ihrn fo wohl gelung, ba^ ieo ber X bie ©tabt 9tom bamit ergeben wollte. 
<£r warb ©ecretdr unb bann ^)ifiorienfchreiber ber yiepublif Slorenj. 3Die SRebicaer »erfchafftcn ihm btefe le|te s.öcbicnung 
nebfi einem guten ©ebalte, um bie ©mpftnbltchfeit ju ffillen, welche er wegen ber Solfer hafte, bie man if^n hafte aueffehen laf 
fen K 9Kan Itefj ihn barauf legen , weil man ihn für einen s3Ritfchulbtgen ber heimlichen dnfd)lage hielt, welche non ben ©obe« 
rtnern wiber baß ^auö öott SKebictö angefponnen würben, ©r hatte bie©tdrfe,bieS9?artern auöjuhalten, unb befannte nicf)Cö e. 
j)ie fobfprüche, bte er bem ^Srufuö unb ©afjtus in feinen ©efprad)en unb “Suchern besiegte, machten ihn fehr perbdchfig, bajg 
er ber pornehmfie Anführer eineg SReuchelmorbö wäre, welcher entbecf'et warb. d ( C). 3Rid)t$ beffoweniger (feilte man feine 
gerichtliche Unterfuchung wiber ihn an. Mein feit btefem lebte er im ©lenbe, inbem er über alleg fein ©efpotte trieb, unb gar 
feine SReligion hatte e. ©in Mjnepmiftd, weicheg er jur ^ürforge genommen hatte, legte ihn 1530 ing ©rab (D). ©tnige fa* 
gen, man habe jur öffentlichen ©ewalt fchreiten muffen, ihn jum ©ebrauche ber ©acramente ju jwingen /. 2(nbre perfi* 
thent, er fet) unter auggeffofjener ©otfeglajlerung gefforbeit s. 35agjenige pon feinen Büchern, wiber weicheg man bag metfie 
©efchret) erhoben h, iff ein ©Berfponber ©taatgfunff, weld>eg er ben Prisen betitelt haf(E). ©g haben ihn Ptele ©cribenteu 
wtberlegef. ^doffeptn, ber ihn niemalg gelefen hatte, iff gleichwohl Urfad)e gewefen, ba§ ihn bag df'elergerichte perbammte (F). 
9JJad)iaPell hat fieben 55üd)er Pon ber j^rieggfunfi horauggegeben, weld)e ihn in beg ^erjogg Pon Urbino ©emüthe für einen 
SBfenfd)en gelten liefen, ber fe^r gefchieft wäre, ein dfrieggljeer in ©d)lachtorbnung ju ff eilen 3 allein er iff fo flug gewefen, bafj 
er fich niemalg erfühntljat, bie $robe mit feiner “Slmne ju machen, auch nicht mit einer einzigen ©d)wabrone(G). 5[Ran hat 
Por furjem eine neue fratu6ftfcheUeberfet5ung Pon ben meiffen feiner 55üd)er herauggegeben (H). ©ein 93idhrcben pon ^Selphe* 
gor, ein fehr finnreidjeg ©tücf, iff burd) ben le gePre öon ©aumur 1664 ang iicht gegeben worben h 9)Ian ftnbet in ber Sort* 
fe|ung ber SDfenagianen k eine fehr merfwürDige ©ache pon bem Perfd)mi|tenl2öefen,beffen fid) 5Rad)iaPeU, bet) Mffeljung beg 
iebettg Pon©affrucio©affracani, bebient hat. SDiefeg leben iff burd) ben ©uifiet ing ?5ranj6fifd)e überfe^et worben. 5Ran giebt por, 
ba|3 eg nicht aufrid)tig gefchrieben fei) (I); unb man fallet gleid)eg Urteil Pon feiner ^ifforie pon Slorenj 1 (K). 5Ran wirb 
hier unten etliche 9Dfdhrd)en Pon feiner llngldubtgfeit fehen (L). ©inige fagen m, er fei) in ©afarg Borgia Xiienffen, a(g fein 
liebfter Stath gewefen unb Ptelleichf hgt er in Sranfreid) für ihn unterhanbelf, aig er ju SRanteg mit bem©arbina(e Pon 
Svouen bie Unferrebung gehabt, baPon er im III ©apttel beo Prinjen rebet. 

“Diejenigen, welche fagen, bafj er in biefem QBerfe bie '21bfid)t gehabt, ©arln ben V porjuffeöen, Pergehen ftd) gröblich (M)* 
5Ran hat Porgegeben, bafj ©afharina Pon 9Rebicig auf btefeg 55ud) ihr abfönberlicheg ©tubium gewenbet, unb eg ihren Äin* 
bern in bie ^anbe gegeben habe (N). Diejenigen, welche biefe Beobachtung mad)en, ermangeln nicht, fie mit pielen fchimpf« 
liehen Mgbrucfungen fowohl wiber biefe ^oniginn, a(g wiber ben SRicolag 9RachtaPell ju begleiten, ©ehr wenige ©chriftffeller 
reben Pon ihm, welche fein Mbenfen nid)t mit ihrer Bermalebepung belegen °. ©inige entfchulbigen ihn, unb werfen ftd) ju 
feinen Berfheibigern auf f; unb eg fehen ihn fo gar einige für einen fehr eifrigen ©cribenfen für bag gemeine Befle an (O), 
welcher nur bie Üunflgrtffe ber ©taatgfunfl Porgeflellet hat, um einen Mfcbeu gegen bie “Spranncn eittjuprdgen, unb alle Bol* 
fer ju retjen, bie grobh^ ju behaupten, ©öenn man eg in 3wetfel jiehen fann, bafj btefeg fein wahrhafteg Mgcnmcrf gewe¬ 
fen, fo mufj man wentgfleng befennett, ba§ feine Mfführung gejeigt, er fet) pon einem ffarfen republifattifchen ©eifle angefeuerf 
worben (P). ©iner Pon feinen neuen ©egnern ifl ^0. lucd)cfint, ein italtenifd)er ^cfuit, ©onfultator Pon ber ©ongregafion ber 
^ird)engebrauche. 5Kan fehe fein Saggio della fchiocchezza di Nicolo Machiavelli, ju 9com 1697 gebrueft DerUrhe* 
ber beg Mljangeg ju bem “iractate de Litteratormn Infelicitate, hat ben SSKachtaPel in fein Berjeichtti^ gefe|etr, unb nid)t lim 
vecf)t gehabt; benn biefer Florentiner ifl Pon bem Unglücf'e fo fehr alg fein attbrer Perfolgt worben (Q). 

a) In milla vel ccrte mediocri Latinarum litterarmn cognitione. Paul. Iouius, Elog. c. 87, pag. 20?. © Bert b Clfel 6 fl 206 0. 
e) Varillas Anecdot. de Florence, pag. 247. il) Iouius, Elog. c. 87» pag- 206. e) ©ielie bie ÜlnmcrflUtg (D). /) ©iefie Va- 
rillas, Anecdot. de Florence, pag. 249. g~) Blasphemans euoinuit iniprobum fpirituni. Th. Raynaudus, de bonis et nialis Libris, 
num. 46, pag. 28. ©bertberfelbe qiebt am atigejogenen Ot'te baS SSerjeidjnig verfd)iebener ©cfjriftfreller, tvelcfje ben S9?ad)inveil rvb 
berleget höben. *) ©iel)e baS Journal desSavans vom 12 beS Renners 1665. k“) 96 ©. holfanbifdjer 2lnSga6e. [) Iouius, Elo- 
gior. c. 87, pag. 205. tn') Bofius, de Compar. Prud. Ciu. nuin. 42. ») Conring. Praefat. Principis Machiauelli. 0) ©iehe 
(OafenS 9 Sap. feines ^raetatS de Religione politica, pag. 162, ?(uSgabe von 1682. p J ©ielje bte 2(nmerfimgen (D ) nnb (E). q) 
©aS leipziger ^agebuef) 1698, 232 ©. siebt einen StuSjUg bavon. r) ©tef)e ben SortieluiS ^olliuS in Appendice ad Pierimn Valeria- 
auin, pag. 20, 21. (A) 
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(A) <Ec xvav bey einem gelehrten JTJftittie in fDienfien, welcher, 

Öa er ihm verfebieöene fchone ©teilen öer Ulten angejeiget, ihm 
anlaff gegeben, fie feinen EDerten einjurierleiben.] Sief iß War; 
cellus93irgiliuSgewefen,wie wir vom Saul 3oviuS erfahren, ber es vom 
Wacßiavel gehöret ßat. Conftat enim, ficuti ipfe nobis fatebatur, a 
Marcello Virgilio, cuius et notarius, et afiecla publici muneris fuit, 
Graecae atque Latinae linguae flores accepiße, quos fcriptis fuis in- 
fererct. Paul. Iouius, Elog. cap.LXXXVII, p.m.206. 

(B) lEr bat eine Comoöte nach öem JTCuffer öer alten ©riechen 
gemacht.] (fr f;at batinnen viel Florentiner bureßgejogen, we(d)c fiel) 
nid>t getrauet, bett SSetbruß ju bejeugen, ben fte barübet gefaffet. Co. 
miter aeftimemus Etrufcos Tales, ad exemplar comoediae veteris Ari- 
ftophanis, in Nicia praefertim comoedia; in qua adeo iucunde vel in 
triftibus rifum excitauit, vt illi ipfi ex perfona feite exprefla, in feena 
inducti eines, quanquani praealte commorderentur, totam inuftae 
notae iniuriam ciuili Ienitate pertulerint: actamqueFlorentiae, ex ea 
miri leporis Tama Leo Pontifex, inftaurato ludo, vt Vrbi ea voluptas 
communicaretur, cum toto feenae cultu, ipfisque hiftrionibus Romam 
acciuerit. (fbenbaf. 205 ©. Siefe ©orte bes 'Paul 3ouiuS belehren 
uns, baß ber pafft, ba er ben großen Senfall erfahren, welcßen biefcS 
©tue! auf ber©d)attbüßne 511 Florenj erhalten, Pefeßl gegeben, es bttrcl) 
eben biefeiben Comöbianten utib mit benfelben 2lusjierungen in 3lom 511 
fpielett. 3$ TOe*0 hießt, woßer Parillas fo viel anbre befonbre Urnftan« 
öe erfahren ßat,bte er nicl)t im paul 3ovitiS gelefen hat. Jpiet iß feb 
ne <f r jäßlung, Anecdot. de Florence, pag. 248. SEines (Eages, Öa Xtta* 
cbiavel öie unre^elmaßigenöfeberöen unö Öen(E»ang einiger ^lo= 
renttner naebgeäffet, bat öer (Earöinal ?u ibm gefagt, öaff fte auf 
Öer ©ebaububne in einet (Eomoöie, nach 2fct öes 2lrif?opb«nes, 
viel lächerlicher (cbeinen wutöen. (Bs bat weiter nichts ge= 
braucht, öen Wacbiavel 311 vermögen, an öer ©anitia (*) ju ar-- 
beiten, worinnen öie perfönen, öie et öurcbjieben wollte, fo leb* 
baft abgefcbilöert waren, öaff fte ftdb nicht getraut, ftchöaruber 
ju ärgern , ob fie gleid? bev öer erffen Sorfteüung öes ©tud’es 
gegenwärtig waren, aus furcht, öas öffentliche ©dächtet noch 
mehr ?u erregen, wenn fte ftch bloß gäben. Set Caröinal von 
iTCcöicis ilf fo vergnügt öarüber gewefen, öaß er, nachöem er 
pabff geworÖen,öte(2(us5ierungen öer ©cbaubuh»e, öie Kleiber 
unö öie domoöianten felbf? nach Rom bringen laffen, öem -£ofe 
eine Hufi öarmit ju machen. (fs erjäßlet Parillas nicht allein @a; 
eben, bie Paul3oviuS nicht gefagt ßat,fonbern er feßetaud) tviber bie (fr- 
jäßlung biefeS ©cßriftßellers voraus, baß biefes ©tücf auf bem Tßeatec 
ju Flöten* gefpielt worben, eße £eo ber X Pabft gewefen. paljac beob; 
ad)tet, baß Wacßicwels (Elitia eine Sßacßößmung von bes piautuS Cafina 
ifl, unb er fabelt biefen Florentiner mit ©runbe, baß er feinem Originale 
aud) in ben Singen gefolgt, wo bie Sleligion lächerlich gemacht ruürbe. 
Scriba, quem nofti.FIorentinus - . - e Latina bona Hetrufcam fe- 
cit meo iudicio non malam. Clitia fiquidem illius, eadem eft, quae 
Plauti Cafina ; ex qua nonmilla interpres fidisfimus pene ad verbum 
reddidit, quaedam correxit cum arte, multa felicisfime iinitatus eft, 
aliqua vero aut imprudenter aut peruerfc; velut ilia Olympionis vil- 
lici ad Stalinonem herum: 

Inimica eft tua vxor mihi, inimicus filius, 
Inimici familiäres. Stat. Quid id refert tua l 
Vnus tibi hic dum propitius fitlupiter. 
Tu iftos minutos eaue Deos floccifeceris. 
Olymp. Nugae funt iftae magnae, quafi tu nefeias 
Repente vt emoriantur humani loues. 
Sed tandem fi tu Iupiter fis emortuus. 
Cum ad Deos minores redierit regnum tuum, 
Qiiis mihi fubueniet,tergo,aut capiti,aut cruribus? 

Quae fic Thufcus effinxit Seena fexta A6his tertii, vbi Pyrrhus hunc 
cum Nicomacho fermonem habet: 

Nie. Ch’importa a te ? Sta ben con Chrifto, et fatti befFe de’ 
Santi (f). 

Pir. Si, ma fe voi morisfi, e Santi mi tratterebbeno afiai male. 
Nie. Non dubitare, io ti farö tal parte, che i Santi ti potranno 

dar poca briga,etc. 

Haec, quod ad elegantiam, multo inferiora funt Plautinis; indigna 
vero homineChriftiano,qui fanöiores Mufas colit,et in ludicris quo- 
que meminifie debet feueritatis. Balzacius, Ep. Seleö. p. m. 202,203. 

(*) Paul 3oviuS nennet biefe (fomobie Nicia. SiefeS ©tuef erfeßei: 
net nicht in Wacßiavels ©erben. 9]?an ßnbet nur stvo Sombbien: bie 
erfte ifciTfanöragola* unb bie anbere dlttta betitelt. 

(t) Wan jieße ben2trtifel Saffouci ju 3vatße. 

* SiefeS Suftfpiel ifc aueß vom Stouffeau ins Franjßftfcße über; 
feßt roorben, unb in feinen gefammleteu ©erben ju ftnben. @S ift 
aber naeß ben Siegeln ber ©cßaubußue vielerlei baran auSjufe; 
ßen. ©. 

95en ©elegenßeit will id) ßier ettvaS fagen, tvaS ich 6et) bem 2frtifel 
Seo ber X in ber 2lnmerbung (F) verfproeßen habe. £eo ber X ßat mit 
Sßergeffung ber ©ürbe feines ©taubes, eines $ageS im ©efießte aller 
©eit, unb mit ©iffen aller Wenfcßen, einer (Eomobie bepgetvoßnt. Sie= 
feS ift auf bes (EarbitialS Sibietma Sitten gefd)eßen, melcßer ein guter 
italtenifcßer Poet tvar, unb ber ^er^oginn von Wantua ju (gßren, ein 
tßeatralifdjeS ©tueb gemad)t ßatte. Poetices etHetrufcae linguae ftu- 
diofus, comoedias multo fale, multisque facetiis refertas compone- 
bat: ingenuos iuuenes ad hiftrionicam hortabatur, et feenas in Vati- 
cano fpatiofis in conclauibus inftituebat. Propterea quum forte Ca- 
landrum comoediam a mollibus argutisque leporibus periucundam 
in gratiamlfabellaeMantuani principis vxoris, per nobiles conioedos 
agere ftatuiflet, precibus impetrauit, vt ipfe pontifex e confpicuo loco 
defpeöaret. Paul Iouius, in Vita Leonis X, pag. m. 189. 3$ mürbe 
es oßtieWüße glauben, rvenn es ber ©efdßcßtfcßreiber gleich nicht fagte, 
baß Seo ber X ber Porftellung beS PonuluS bepgetvoßnt ßat. Sieß ift 
ein©tücfe bespiautus,tvelcßes an bem hofe bes Capitols 1313 mit aller 
erfinnlicßen Pracßt gefpielet ivorben. Eodem quoque anno Iulianus 

Medices Leonis frater ab Senatu populoque Romano ciuitate donatua 
eft: in cuius gratiam,in areaCapitolii ternporarium theatrum exftru. 
£tum eft, omni piclurarum varietate mirifice cultum. Egere in feena 
Plauti Poenulum decore mirabili, et prifca quidem elegantia Roma- 
nae iuuentutis Icpidiffimi quique, variaque extra ordinem poemata 
recitata, florentibus non alias foecundiore faeculo Poetarum inge- 
niis. Paul Iouius, Hiftoriar. Libr. XI. JU Gnbe; fteße aueß in Vita 
Leonis, Libr. III. p. 145. Famian ©traba erjäßlet, baß biefer Pabft 
nid)t allein ben Uuterrebungen ber Poeten bepgetvoßnet, fonbertt aueß 
gebißiget, baß fte öffentluße ©ettflreite anftellten, barben er ein 3u= 
fchatter getvefen. Strada, Prolufion. Academ. Libr. II. Proluf. V. p.m. 
334. @ieße aueß p. 339. n>o er faget: Fuit id Leoni periucundum, qui 
explorata haberet illorum ingenia, et folitus eiTet interdum feuerita- 
tern imperii atque acres generis humani curas eruditis hifee volupta- 
tibus tem perare. gs ift tvaßr, baß er fteß in einen Söerfcßlag gefeht, tvo ißn 
bie SSerfammfung nicht gefeßen ßat. In Aula omnium ordinum fre- 
quentia, et Pontificiis potiffimum afieclis referta, nullo exedrarum, 
locique diferimine confidunt. Nam Leo Pontifex ratus, inferius eflTe 
maieftate Principis, fi fe in confpedlum concioni daret; in Aulae re. 
ceflii, loculamento fe fuo fublatus in fpeculam inferuerat. Proluf. VI. 
pag. 363. Wan barf nießt jtveifeln, baß bie vom ©traba enäßlte 
bid)tung nießt auf befannte ©ad)en gegrfinbet wäre. 

• ,m Vevt>ad)te gewefen, öag ec öer Anführer 
etnea irleucbelmorös wäre, welcher entöedfet woröetj.] (£s ßat 
einen Poeten unb einen Trabanten bas geben gefoftet, tvenn mir bem 
Paul 3oviuS glauben öurfen. Qimm dicendo feribendoque Brutos 
et Caffios laudaret eius coniurationis architedlus fuiffe putaretur in 
qua Aiacetus Poeta, et Alaraanus ex ipfa turma praetoria leuiflimus 
eques, concepti fceleris capite poenas dederunt. Siefe geute tvarett 
willens gewefen, ben (farbina(3ulian von WebictS ju ermorben, weleßer 
naeß biefem pabft (Siemens ber VII geworben, derjenige, welel)en Saul 
3oviuS2l)acetus nennet, wirb von anbern ^«cob 2)iacetttn, ober Ja- 
cobo daDiacetto, ober Iacobus Iacettus genannt. IEc hat öie Raufer 
unö ©äcten öes Rufceüay fleißig befucht: gelehrte Heute, ein bei» 
mtfehe unö feemöe, jmö öafelbff wiUcommen gewefen, unö unter 
anöetn 3fanobi 2>uonöelmont unö Äuöwig aiamannt, unö ftnö 
gemeiniglich um öen Coftmin ^ufcellajr gewefen , , , öer 
ein unvermoglicher tTTann war, unö ftch gleichfamin einer XOie> 
ge tragen Itcff: unö bey ihnen hat ffd> auch fcTtcolas tllachia/ 
veil befunöen, unö öem Coftmin feine XVevh gejeiget, unö feine 
Keöen 3ugeeignet, welches Mpcrte ron neuer iEcftnÖung wo# 
ren. 2>iefe, welche Kenntnis von öen guten ^iffenfehafem unö 
öer »Mtweisheit hatten, ftnö auf öen lEinfall gerathen, öen 
datömal umjubringen, nicht wegen einiges paffes, fonöern, wie 
fte fagten, Öie Äepubltf in S^yheit ju fetten. 2ii fo hat es 2>ia; 
cettin vor öen Sichtern begannt, unö er unö öer lErabante ftnö 
am Heben geffraft woröen. tttacbiauell tff öeswegen in ffar^ 
fern Veröacbte gewefen. alamanni hat ftch auf öem Hanöe be; 
funöen, unö in öas ^etjogthum Utbino gerettet: 25nonöeO 
mont tff von feiner tEhfrau gezwungen woröen, fein ^aus unö 
öte ©taöt ju verlaffen, unö hat ftch nach Carfagnana gerettet, 
wo öer poet Huöwig arioff, für Öen ^ecjog von Ferrara 
©tatthalter war, öer ihn erhalten hat. Pierre de Boiflrt Hi- 
ftoire Gene'alogique de la Maifon de Medicis, p. 241 242 SßarillaS 
Anecd. de Florence p.249. feßet voraus, baß geo ber X, tut- Seit biefer 
«Uerfcßworung, am geben getvefen : er Irret fiel) bierinnen eben fo febr 
als in ber 3wifcßenjeit, bie er jwifeßen ber Söeforberung bes Waeßia; 
vells ju ber Sebienung eines piftorienfeßreibers, unb ber (Srßebuna bie. 
feS PabfteS gefeßt ßat. (Sbenbaf. 24g ©eite, allein bes Paul 3ovius" 
©cßmßer fitib viel grober, de feßet voraus, es fep bie haupteiqeufcßafc 
fernes 2(facetus, unb fein eigentliches Werfmaal biefes, baß er ein Poet 
gewefen: biefes ift nießt waßr: fteße ben Qlvtifel 3«ccetius. ®rßät- 
te biefes von feinem aiamannus fagen feilen, anfrc.tt baß er ißn mm 
reitenben Trabanten gemaeßt; unb er ßatte ißn nießt in bie Saßl berie* 
nigen feßen fofteit, welelje entßauptet worben, aimßo 2((amanni ein 
aufgeweefter Äopf unb großer Poet, iß ein Witfcßulbiger von biefer 
föerfeßworung gewefen; allein er iß beSwegen nießt geßrafet worben : 
er ßat fiel) über bie alpen gerettet, unb iß vom Francifeus bem erßen 
feßr woßl empfangen worben. & ßat verfeßiebene ©ebießte tum 4be 
biefes Printen unb über eine Wenge anberer Waterien ßerausgegeben; 
unb ßat m Ftanfreicl), 1340, wie Poceianti bemerfet ßat (*), unb 1344 
geblußet, wie man oben in bem arttfel francifeus öer I gefeßen ßat 
2>as XIX (Eap. ber II denturie ber Ragguagli bes Soccaiin geßf auf 
ißn. (fr wirb barmnen wegen ber übermäßigen gobeSerßebungen gefabelt 
bie er ben i^ranjofen in einer Siebe gegeben ßat, unb man füget bartu • 
baß ißm biefe Station gar balb efelßaft geworben, weif ißm bie Franto- 
fen ganj beutlicß ju eifennen gegeben, baß fte ißn veraeßtet. Ster ift 
eine ©teile bes 3aeob ©oßorp, in Wacßiavells geben, por feiner frati- 
joßfeßen Ueberfeßung beS Prinjen, unb feiner Urtßeile über ben ?ifuS 
gtvius, 1571, ju Paris gebrueft. „©eßlüßließ ßat er artige Keine ?ra- 
„ctate gemaeßt, nämlicß bes Saßruccio daßracam geben, (von welcßem 
„icß erfaßre, baß ev ißo ein feßr anfebnlicßet ebelmann von feinen 2ln- 
„verwanbten mbiefer ©tabt iß,) welcßeS er an ben gubroig 2llemamti 
„gefeßieft, welcf)er bas 25ucß vom 2lcferbaue gefeßrieben, unb bmSlo. 
„mau ©irons bes ßoßteßen, auf Pefeßl bes großen .feniges Francifeus, 
„feßr jterltcß m ttaltemfcße Slcime gehraeßt ßat: biefer ßar tween ©üb- 
„ne an bem franjofifcßen pofe ßinterlaffen, ber eine iß ifco pifeftof von 
„Wacon, mit allen fdjonen©i(fenfcßaften ausgejieret; ber anbere Saus- 
„ßofmeißer bes Königes, unb in ben ©affen feßr erfaßten. „ 

(*) Floruit in maximo pretio in Gallia transalpina, 1340, Mich 
Pocciantms, in Catalog. Scriptor. Florentin. p. 7. ßorentinifeßet auS<* 
gäbe, 1389. 

(D) (Bin Xtweymittel, welches ev jttc f uvfbtge genommen 
hatte, legte ihn 1330 ms <Bvab.J Sieß fiitb bie ©orte bes Paul 
3oviuS: Elogior. pag. 206. Fato funfhis eft quum accepto fernere 
pharmaco, quo fe aduerfus morbos praenuiniret, VITAE SVA8 

IOCABVNDVS ILLVSISSET, paulo antequam Florentia Caefa- 
rianis fubadla armis, Mediceos veteres dominos recipere cogeretur 
Florenj ergab fiel) ben 9 2liig. 1330. (fr ßatte ein wenig juvor gefaget: 
Fuit exmde Temper mops, vti irrifor et Atheos. <jr feßet alfo vor; 

aus: 
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aus: bag iljn bie ?0Jebiceet «etlafien, fo halb ftc bcn ©erbadjt auf it;n 
geworfen, bag er Etheti an ©iacettittS ©erfchworung gehabt; allein er 
betrügt fiel). Siemens ber VII ifc nodj tüd)t ©abft gewefen, unb mir 
fel)en, bag ‘’SJadjiavell in ber Biwift, von ben ad)t ©fichern ber .<?n 
ftorie t>on ^loretij, an Siemens ben VII, bekennet: er fep von ben 
Frepgebigfeiten biefeS ©abfleS erhalten worben. Io vengo allegro in 
campo fperando che come io fono dalla humanita di V. B. honorato 
e NVTR1TO, cofi faro deile armate legioni del fuo fanöillimo 
giudicio ajutato e difefo. S5icfer Umganb ber Bek flübt unS eine U1I: 
gemeine Unwahrheit beSSSarillassu erkennen, Anea.deFlorence, pag. 
248. Sr faget: tag tttacbiaveü Die «ebt 25üdxr gefdirieben, Die 
jx>ir von Der -^ifforie feines Landes haben, Deffen Schreibart fo 
gepuß,t und yterlicb iff, Dag man fie Des Uebermaages befcbulDi. 
get. 'Und vornebmlid:> bierinnen jiebt man ihm Die Heicbtigfeit 
und angenehme ^reybeit Des ©occace vor. ©eine f£rjäblung 
iff manchmal bosbaftigunDfatitifcb, unD PlParcus PlTuftieus bat 
ibn Deffen fo flar ubeefubret, Dag et fido nicht getrauet bat, ibm 
51t antworten. Sölüfttrus ift unter bem sPabfre 2eo bem X gefterben: 
er bat atfo biefeS SBerf 332ad)iavelts nid)t beurteilen können, welches 
erfrlid) unter Siemens bem VII ans £id)t getreten ift. ©ariflas bat bie. 
fe 5Borte beS ©aul 3°viu€, Elogior. p. 206. auf eine feltfame Elrt ver. 
fel)it unb nevfaljcbet: Pedeftrem patrii fermonis facultatem a Bocca- 
cii conditoris vetuftate diöhientem nouis et plane Atticis vinculis ad- 
Ilrinxerat, fie vt ille cafligatior, Ted non purior aut grauior otiofis 
ingeniis exiftimetur. Sflad) betn 'Paul (joviitS, ift beS ©occaciuS 
©cfjteibart viel rid)tiger, als tü2ad)iavells feine; allein fte iftweder rei. 
ner, nod) ernftbafter. SBenn id) übrigens gefaget babe, bag 932ad)ia. 
velltts 1530 geftorben ift; fo babe id) mid), nad) beS Paul Eü;S. 
brürfen gerichtet, ohne ju wiffen, ob es beffer ift, ibm ober bem ©occian. 
tiuS JU folgen, welcher in Catalogo Scriptorum Florentinorum , p.157. 
feinen 5ob ins 1526 3ahr fefjet. 55er Penebietincrbarfüffer, Peter von 
©t. Slomualb, bat il)n auf ben 5 beS Sbnftmonats, 1530, gefefeet. 032att 
febe ben II ©anb feines cbvotiologifcben 5:agebud)S, 592 ©eite. PiefeS 
fiimmt mit bem Paul .Jsovius nicht überein. SÖJan [ehe hier ßben bef 
fen Einführung. 

(E) Igitt politifdjes XOeri, tvelcbes er Den ptinjen betitelt 
bat.] Pie ©runbfäfec biefeS ©eribenten ffnb hcd)ft bofe: bie SBclt ift 
beffen fo überzeuget, bäg ber rKacbiavelliSmnS, unb bie ävuuft tprannifd) 
3u regieren, ElüSbrücke von einerlep ©ebeututtg ftnb. PiefeS SBerf 
S3?ad>iaveHs ift bureb Elmclot be (a pouffape ins ^vanj6ftfd)e überfefeet 
worben. Per ©erfaffer von ben fflouvelleit, aus ber Sicpublik ber @e. 
lehrten, im Renner, 1687, 99 ©• rebet von ber brüten EluSgabe biefer 
Ueberfeljungunb machet folgenbe Elnmerkung. Pie ©orrebe „ift voller 
„©etrachtungen, welche baS Biel treffen. SOtan lieft, unter anbern, 
„biefen ©ebanfen beS Perm von SBicquefort barinnen : PHacbiaveb 
„Itts faget fafr Durd7gangtg Dasjenige, xvas Die prin?en tbun, 
„nicht aber xvas fie tbun fbüren (*)• SS ift erftaunlid), bag fo ive= 
„nig Perfonen glauben: cS lehre SJtacbiavell bie prinjen eine gef<$brli= 
„che ©taatSfunft 5 betm bie prinjen haben vielmehr ben S3cachiavel( 
,dasjenige gelebret, rvnS er getrieben bat. Pie Srforfcbung berSBelt 
„unb bie“©cobacbtung beSjenigcn, rvaS barinnen vorgebt, unb nicht ein 
„leeres Sßadjbenfen ber ©tubietftube finb S3iad)iavellS Sebrer gemefen. 
„S3tan verbrenne feine ©üd)er, man tviberlege fie, man überfehe fte, 
„man lege fte auS: cS tvirb, in Einfettung ber Slegterimg, nidjts mehr, 
„nichts weniger helfen. Pie ©taatSfunft nntg ftd> aus einer imglüch 
„liehen unb flaglichctt Sfothrvenbigfeit über bie Storni erheben: fie be¬ 
kennet eS nicht; allein gleidpvohl machet fte es, wie EfdylleS, iura ne- 
„gat fibi nata. Sin groger Philofopb biefer Beit würbe ntd)t erbulben, 
,,wcnn man fagte: es fep nothwenbig gewefen, bag berS3icnfd) fünbige; 
„nid)ts beftoweniger glaube id) , er befennet, bag bie ©ünbe, in Efttfe; 
„buttg ber Slegenten, hinfort eine nothwenbige ©adje ift, ohne bag fte 
„beswegen 3U entfchulbigen ftnb. Penn auger, bag fiep wenige mit ber 
„Sfothburft begnügen, fo würben fte nicht tn biefer verbrieglichcn 9loth= 
„wenbigfeit fepn, wenn fie alle reblichefieute wären. „ S32anfann basje; 
nige baju fügen, was ein alter Poet faget, bag bie Ell(erunfd)u(bigften 
burchbiehlogeEluSübungberfoniglichenföemalt, ohne bie geringftepülfe 
eines BebtmeifterS, bas Saftet lernen würben : 

Vt nemo doceat fraudis et fceleris vias, 
Regnum docebit. Senec.inThyefte, Act. II. v.312. 

Sr in 2I7 ^rrfe gefaget: 

San6litas, pietas, fides, 
Priuata bona funt: qua iuuat^ 
Reges eant. 

Eltte SBelt hat von biefern ©runbfaüe reben bäte«: qui nefeit didimu- 
lare, nefeit regnare, unb man mügte in ben ©taatSgefcpäfften l)6d)fb 
unerfahren fepn, wenn man bie sa?af>rpett beffelhen leugnen wollte, 
©occafin giebt uns auf eine feine Elrt ;u vergeben, bag bie Slegtcrtmg 
einiger Päbfte ben S3?ad)iavelluS bie ©taatSfunft feines Prinjen gelef> 
ret habe, pier Ift bie ©d)ufsfd)rtft, bie er für biefen ©eribenten ma« 
d)et : Io in tanto non intendo difendere gli feritti miei, che pubbli- 
cainente gii accufo, e condanno per empi, per pieni dicrudeli, et 
efecrandi documenti da governare gliStati. Di modo, che fe quella, 
che ho pubblicata alla Stampa, e dottrina inuentata di mio capo, e 
fono Precetti noui, dimando, ehe pur’ hora contro di me irremiifi- 
bilmente fi efeguifca la fentenza, che a i Giudici e piaciuto darini 
contro: ma fe gli Scritti miei altro non contengono, che quei Pre¬ 
cetti politici, e quelle Regole di Stato, che ho cavate dalle attioni 
di alcuni Principi, che fe vollra Maeftd mi dara licenza nominaro in 
quefto luogo, de’ quali e pena la vita dir male, quäl giuftitia, quäl 
Ragione vuole, ch’efli, che hanno inuentata l’arrabbiata, e difpera- 
ta Politica feritta da me, fieno tenuti facrofanti, io che folo l’ho 
pubblicata, un ribaldo, un atheifta ? Che certo non fo vedere, 
per quäl cagione ftia bene adorar l’originale di una cofa come fanta, 
et abbrucciare la copia di eifa come efecrabile: e come io tanto deb- 
ba efier perfeguitato, quando la lettione deile Hiftorie, non folo 
permeilä, ma tanto commendata da ogn’uno notoriamente ha vertu 
di convertire in tanti Machiavelli quelli, che vi attendono con l’oc- 
chiale Politico. Ragguagli di ParnaiTo, Centuria I. cap. LXXXIX. 
S3ian gebe auf biefe lebten SBotte Elcbtung : ©occalin will, bag, weil 

man bas Sefen ber piflone erlaubet unb anpreifr, man mit Unrecht baS 
Sefen 932acbiaveUs veröamme. Sieg heigt, bag man in ber JMorie 
eben biefelben ©runbfa^e ünbe, als in bem 'prinjen biefeS ©djriftftcb 
lerS. S3ian fielet fie mbetfelben jurElusübung gebraut: hier werben fte 
nur angeratben. 23ielleid)t haben vernünftige Seilte aus biefern ©runbe 
geurtbeilet : es wäre ;u wünfeben, bag man gar feine Jpiftorien fd)riebe. 
toiebe Mafcardi , de arte Hiftonca. ©iefes cnfcbulbigct ben 932acbta= 

err9le6t UOor/ öic cr fabelt; allein ein guter 
©efcl)id)tfd)reiber, welcher bicEluSubung biefer ©runbfahe aufübret, ver= 
Dämmet fte. ©tefes mad)et einen grogen Unterfcbicb unter bem ©u= 
d)e bes ölorentmers unb unter ber ^iftorie: unb beunod) ift eS ge» 

bet jufglligerweife febr gefchicft ift, eben 
biejclbe SBtrhmg bervorjubringen, als bie Sefung SKacttiaVells SS 
haben gefd)icfte Seute feine ©ertbeibigung unternommen (**5 unb ge= 
faget: bag alle btejenigen, welche ihn angegriffen haben, ihre'littwtfTen= 
beit tn politifd)en S32atenen gejeiget haben. Conringius, in Pracfat. 
fuae Libn de Principe Editionis, bepm 932agirns, p. 5,-4 Qi.icun- 
que fane hadienus MACHIAVELLVM fibi fumfere confutandum, 
li verum licet profiten, fuam ciuilis philofophiae knoufcvrfuv nimis 
aperte prodiderunt. __ Ita voco cum Ariftctele, fummo dicendi Ma- 
giftro, imperitiam tb rfoTns r-fc fiue naturae et indolis poli- 
ticae lcientiae ignorantiam (f). Enim vero omnes penc videas dif- 
ferere, quafi non aliae fint Respublicae, quam quae primo ac per 
fefe, imo vmee, falutem populi fpeöant, aut vero atFeciant ple- 
nam exadtainque humanae vitae felicitatein; eoqueet politico Maei- 
ftro de folis illis agendum efle : hinc fane omnem docirinam quae" 
non elf de Rebuspublicis, quas illi vnice cognofcendas hominibus 
arbitrantur, damnare folent, et extra limites politicae methodi ab- 
iicere. S32au finbet verfd)icbene Elnmerfungen von biefer Elrt in ber 
©orrebe, weld)e ber gelehrte Sonring vor S3?ad)iave!lS ©rimen gefefeet 
hat. S32an gebe Efd)tung, bag man unfern Florentiner befcbulbiget: ‘er 
habe ftd) mit beS Elriftotelis Diattbe bereichert: alfo haben feine' ©unb- 
fä|e ber ©taatSfunft |d)on lange Beit in ©ticbern geftanben. (Jbeu ber. 
feibe Sonring giebt ihm biefeS fd)u!b. Nicolaus Machiauellus, Cymba- 
lum illud politicarum artium, nulltim fere dominatus arcanum con- 
filium Principem fuum potuit docere, quod non dudtim ante ad 
tyrannideni et dominatum conferuandum facere, Ariftoteii fit Lib.V. 
CPoliticorumj obferuatum. Qtiin fua omnia vaferrimus hic iie- 
quitiae Dodior diflimulato Plagio ex Ariftotele fortafie tranferipfit- 
eo tarnen diferimine, quod hic impie ac impudenter omni principi 
commendet, quae non nifi dominis ac tyrannis conuenire loiige re- 
chus ac prudentius feripferat ante Ariftoteles. Introdudl. in Polit. 
Ariftot. cap. III. pag. 583. bepm 5f)omafuiS, de Plagio litterario, pag" 
223. 224. Gentilet, in ber ©orrebe beS III ©. Commentarior. aduer’ 
fus Machiauell. befcbulbiget ihn, bag cr beS ©artolus gelehrter Sieb 
fep. 3eb wunbere mid), warum man nicht faget, bag cr feine ©ntubfahe 
bem enghKbenSebrer, bem grogen ^eiligen, Thomas von Elguin, abge. 
fohlen habe. 932an lel)e in bcs 92aube ©taatsfreid)en, I Sap 16 © 
bep mir, eine lange ©teüe aus beS Thomas von Elquin Elusfegung über 
fe? Y. beö 2lt‘rtctc(is ^olitif. El'melot, in feinen 3toten über 
93iad)taveuS ©rmjen bewetf : bag ©Jachiavellus nur ber ©d)üler ober 
Elusleger beS Bantus ift, unb er machet eben biefelbe Elnmerfung, wie 
Sonring. Untec allen denen, welche Qen ffiadnaveä taDeln, faaet 
er tn Der ©orrebe 311 932achiave«S ©ritten, ffnDet man einige, weh, 
die befennen, Daf fte ihn niemals verftanDen haben; rvte es aus 
Dem bticbf rabltcben ©inne flat erhellet, Öen fie verfcbieDenen©teI-- 
len geben, unD xvelcbe Die ©taatsfunöigen ganj anders ausxule. 
gen rvifjen. Ellfö iff et, Die iSal;rheit ju fagen, nur darinnen 
getaDelt xvorDcn, xveil man ihn übel verftanDen hat: unD er iff 
von vielen, xvelcbe vetmogenD xvaren, ibn be|fer ju verffeben 
nur Darum übel verffanDm worden, xveil fie ihn mit Votuttbcu 
le lefen. 2lnfiatt, Dag, xvenn fie ibn, als Äicbtet lafen, Das beigt, 
wenn fie ein (Sleicbgetvicbte $wifdien ihm unD feinen (Seqnetn 
btelten, fte feben xvurDen, Dag Die von ibm vorgebtadnen 
(Brundfal^e meiffentbeils Denprinjen unumgänglich notbtvenDig 
ftnD; xveld?e, wie Der gtogc Sosmus von Xttedicis faaet, ihre 
©taaten nidit allejeit mit Dem Evofenftanje in der ^anD regte, 
ren tonnen. Che gli Stati non fi tenevano con Pater-noitri. Ma. 
chiavel. Hiftor. VII. Sr hatte in ber BueignungSfchrift gefaget:’ man 
Dürfe ftcb nicht verxvunDern, wenn tHacbiavell von vielen Sperrt 
ten getaDelt tvorDen, xveil fo tvenige Darunter Den £Tußen Des 
©taats (Ratio flatus) xvugten, unD folglich fo wenige recbtmägü 
ge Siebter von Der gefdiaffenheit der Kegeln feyn tonnten, Die 
er giebt, unD von Den (Bmnöfatgen, die er lehret. UnD im "Por. 
beygeben xvill ich fagen, Dag man viel ©taatsbeDience unD viel 
Prmjen Diefelben Qudieren, unD auch von ptmete ju puncte Die. 
felben ausüben gegeben, welche fie verDammt unD verflucht ha¬ 
ben, ehe fie jut ©taatsbeDienung, oDec jum Cbcone gefommen 
finD. ©0 wahr iff es, Dag man ein ptiny, oDer weniqfrens ein 
©taatsmann feyn mug, xvenn man, ich tviU nicht fagen,'die t7ün. 
licbfett, fonDern Die unumgängltdje PTothwenDigtett Dtefer PUa. 
pmen, erfennen xvtU, ©iefeS heigt Dasjenige auf bcn ?0?ad)iavellu5 
anwenben, was ein anberer vom $acitus gefaoet hat: „ diejenigen 
„weld)e thnbefchulbigen, bag er ©nmbfäpe behaupte, bie vcüer ©?ott. 
„loftgfeit unb ben guten ©itten 3ttwiber ftnb, werben mir verseilten, 
„wennid) ihnen fage: bag niemals ein «Staatsmann bie Sieaeln beS 
„©taats vernünftiger abgeijanbeft, als er, unb bag bie Elüergewiffen-' 
„hafteften, welche fte, (fo lange, als fte ©rivatperfonengewefen, gefabelt 
„haben, Diefelben fhibiert unb ausgeübet haben, jo halb fie 51W ©er. 
„waltung ber öffentlichen ©efchäjfte berufen gewefen.,, Harlai Chan- 
valon, in ber ©orrebe JU bcs 5acituS Ueberfehung. Efmelot, na*, 
bem er biefcSBorteShanvalonS angeführt, bekräftiget ge fo gleich bnrcf) 
ein ©epfpiel. ©eutfcblanD faget er, CMO, bat gan? neulich ein 
fchones ©eyfpiel Davon an Dem letzten Jdifdhofe von »Eien gefe. 
ben, rveldter, Da er weiter nichts, als p. <5mcticb, in puris na- 
turalibus war, in allen feinen predigten, wiOer Die (BcunDfatxe 
Der ©taatsfunf? gcfcbolten, unD fo gar an Der ©cligbeit Derer, 
fenigen gejweifelt, Die fte auaübten: welcher aber, fo bald er bey 
Dem batfetlidnn ^ofe eingefübcet, unD ?u ©taatsgefcbäjften ge. 
brauchet worden, die PUeynungen mit feinem ©lüde verändert 
und alles Dasjenige felbff «usgeubet, (allein viel feiner, was er 
yuvoc an feinen Vorgängernden prinjen von 2lucrsbetg und 

von 
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»0n öeten Ungnftöe cc befördert, uriö an öem (Bta-. 
feit 2luguf?m »onXDaUffem, feinem tTCittoecbec um öas©ifd)of?, 
tbum ui XPien unö um öie (Eßröinalsirüröe verdammet batte. 
(2lus einer gefd)i'te6encn Nachricht eines bcutfd)en ©rinzen vom wiene; 
vifcpen -£ofe.) 

(*) ©er Äanjfer ©aco, de Augment- Scicnt. Libr. VII. c. II. p. m. 
397. bat e6en bajfelbe gefaget: Eft quod gratias agamus Machiauello 
et huiusmodi Scriptoribus, qui aperte et indiflimulantcr proferunt, 
quid homines facere foleant, non quid debeant. 

(**) Pro Machiauello inter alios Apologiam fcripfitGafp. Scioppius 
in LibelloPaediaePoliticae, et Diilertationeaduerfus PaganinumGau. 
dentium. Bofius, deCompar.Prud.Ciuil. num.93. bejpmMagiruS, Epo. 
nymol. p. 552. 

(t) Man ziehe hierher bes Nanbe «Sorte, im I Sap. ber ©taats= 
ffreidje: wenn man von ber ©taatSfunfl reben will, wie fie heutiges 
2ageS abgcijanbeit utib aiiSgeübct tvirb, ohne etroaS von biefen ©taatS; 
ffreichcn ju fagen; fo heißt biefes eigentlich, nichts von ber Sehrart unb 
bem Mittel vergehen, welches 2lrifloteleS in feiner 2lnalt)tif lehret, um 
von allen Singen gcfchicft, unb nad) ben Oirunbfahen unb ©emonflra; 
tioneti, bie ihnen eigen unb wefctitlid) ftnb, zu urtheilen : Eft enim pae- 
diae infeientia nefeire, quorum oporteat quaerere demonftrationem, 
quorum vero non oporteat: Wie er in feiner Metaphpftf fuget. 

(tt) Sn feinem Difcours Critique, über beS $«cituS Moral, 1686 
gebrudt. (Sr t>at fie nach biefem vor feine franjofifche Ueberfefjung ber 
erffen fechs Sucher, von beS 5acituS 3sahtbüd)ern gefefset. 

SSir muffen etwas von efnem SBcrfe fagen,welcheSSnnocentiuS ©entillet 
wiber Mad)iavefls feines gefchrieben hat. (Ss fiat in ber OctavauSgabe, web 
d)er ich mich bebiene, sttm ?itel: Difcours für lesmoyens de bien 
gouverner et maintenir en bonne paix un Royaume ou autre Princi- 
paute, divifez en trois Livres: aflavoir du confeil de la Religion, et 
Police que doit tenir un Prince. Contre Nicolas Machiavel Floren- 
tin. (Ss iff bem^erjoge von SHenjon, Heinrichs beS III ©ruber, zuge; 
fchrieben. Matt wirb baritmen weber ben tarnen beS Verfaffers, noch 
bes ©uebbruders, noch beS Ortes, wo es gebrudt worben: fonbern 
nur bie ^ahrjal)!, 1376, fehen. ©iefeS ©ud) wirb gemeiniglich angefüh= 
ret, als wenn es 2fntimacbta»ell betitelt wäre; biefe 2lnfuhrung ift viel 
fürjer, als ber red)te 5itel; unb biefes hat ben $itel, 2lntimad;>ta; 
»eil gebohren. Man jiehe ben ©adlet, »m II ©anbe ber 2l'nti 129 
u. f. ©. jtt Natfje. * 

* Sin weit vortrefflichers 3Berf, welches biefen ©tel, Anti - Ma¬ 
chiavel , wirf (ich führet, haben wir vor ein paar fahren in fratu 
jofifd)er ©ptadje von einer Jöianb befonuuen, bie feit bem gejeiget hat, 
baß fie ben Felbhetrnffab eben fo gefchicft zu führen wijfe, als ben 
Äiel. ©ie «Seit hat felbige ©chrift mit allgemeinem ©epfalle auf 
genommen, unbob glet ber 21bt von ©t. ©ierre etwas barwiber 
erinnert hat: fo ift er bod) in bem 2lnti ; ©t. ‘Pierre, ber nur bie= 
fen ©ommer, 1742, herauSgefommen, aufs gvünblichffe unb büm 
bigffe wiberleget worben. <B. 

Sch bin ganz überzeuget, baß (ich basjenige , was ich aus beS 
be la ‘Popeliniere Hiftoire des Hiftoires, Liv. VII. p. 405. 406. anfül); 
ren will, auf ©entilletS Sractat bezieht. © fchilt auf bie Suis 
bung ber ©ücfjer beS Florentiners, weldie mit gefährlichen ©runbfäljen 
angefüllet finb, unb bann feljet er barju: „ weil nun bie djriffüd)en 
„Obrigfeiten fo fcßäblichen ©chriften butef) bie Finger fehen: jo hat ftcf> 
„ein fertiger ^opf unter ben Franjofen ermuntert, bie Srrtfjümer unb 
„©ottlofigfeiten 511 wiberlegen, bie er für allzu offenbar, unb bet) bet 
„«Seit für allzubeliebt gehalten ; allein mit fo armfeligem ©lücfe, baff, 
„weil er fleh nur auf ungefdffdte geugnijfe unb ©epfpiele geffeifet,(wel; 
„che bepbe‘Partepen zu 4nife rufen fonnen, unb bie OSffad>iavelI lächerlich 
„nennet,) unb ftd) von allen nachbrüdlidien ©rünben entblößt gefehen, 
„welches bie wahrhaften SBaifen ftnb, mit welchen er alle Sßelt zum 
„Kampfe aufforbert: ber arme Sßerfaffer für fo viele ^Bemühungen zur 23ers 
„theibigung beS ©taats ber Religion unb ber gemeinen‘Pflicht,flatt ber <£f)-- 
,,reunbanbererwürbigen©elohnungen,bie eine fomuhfame unbwohlges 
„mepnte Arbeit verbiente, nichts als ©d)impfmotte unb Srohungett gejos 
„gen hat. „ SBenn man von bem SBerthe eines SBud)es, nach ber üftenge 
ber Ausgaben unb Ueberfefjungen urtheilet; fo fanu beS@entilletS feines 
auf einen hohen ©rab ber (£f)te 2(nfpruch machen: benn es ift in vers 
fdjiebenen Sprachen überfe&et, unb vielmal wieber gebrudt worben. 
2(uf ber leibnifchen Ausgabe von 1609 ftef)t, bafj fie über öie 
te vermehret iff. Sie gueignungsfehrift ift bavon weggelaffen 
worben. 

SBenn wir bas ganje^ 2Berf hätten, bavon man 1622 einen Sheil hets 
ausgegeben hat; fo würben wir vielleicht bas SBefte haben, was über 
53tad)iavells ‘Prinzen gemachet worben. ®iefer burchauS mit Süden 
unterbrochene 5l)ei( ift betitelt: Fragment de P Examen du Prince 
de Machiavell. Oü il eft fraicte des Confidens, Miniftres, et Con- 
feillers particuliers du Prince, enfemble de la fortune des favoris. c£r 
ift in 12, unb enthält 339 ©eiten. Sch habe in bem Tlrtifel beS Kanzlers 
von l’-^ofptt«l etwas baraus angeführet. fOtan hat zu 2lmfterbam, 
1699, eine neue lateinifche duSgabe von $ftad)iavells Prinzen, in 8. ges 
rnad)t: Interprete Cafparo Langenhert Philofopho, qui fua ei Com- 
mentaria adiecit. derjenige, ber uns biefe neue Ueberfefeung gegeben, 
bat fte nur öarum unternommen, »eil ihm öie erf?e, öie mir ;u= 
vor gehabt, mangelhaft 511 feyn gefchienen. Journal des Savans, 
vom 15 SOtarj, 1700, 211 ©. hollänb. 'Ausgabe. 

(F) pofletün, öer ihn nicht gelefen hatte, if? < < s Urfäche 
gemefen, öaft ihn öas Äe^ergeticht »eröammet hat.] ©iefeS ©es 
rieht ift fehr fpäte barauf gefallen, biefes Sßetd zu verbammen. SJtas 
d)iavsllS‘Prinz iff ungefähr 1515 berauSgegeben, unb bem ßaurentiuS von 
5)iebiciS, £eo beS XJTteffen zugeffhrieben worben, (fs hat bem 23erfaf= 
fer bep biefem ‘Pabfte feinen ©chaben gethan, welcher gleichwohl ber ers 
ffe gewefen, ber benjeniaen mit bem Spanne gebrohet hat, bie ein verbos 
thenes SBuch lefen würben : Nec tarnen a Papa ifthoc vel über vllo 
luit finiftro verbo notatus fquamuis Leo omnium primus intenderit 
vim librorum prohibitoriam, vecitis legi diffidentium feriptis Omni¬ 
bus fub excomniunicatiouis poena, quod hactemis carebat exemplo) 
vel audlor priftino gratiac loco motus: (Conring. Praefat. Princip. 

III Ä«r»ö. 

Machiav. bepm 93?agiruS, Eponymolog. p. 448.) weldjeS ich barum bes 
merfe, bamit man erfennen formte, bag bie Unftrafbarfeit biefes ©uches 
vom ?Otachiavell, nicht einer allgemeinen ©elinbigfeit ber 3teaieruna 
‘Pabffs £eo bes X in 3lnfehung ber bäfen «Bücher ? zugeeignet werben 
borfe. ©er ‘Pabft hat bem SJerfajfer feine Freunbfd)aft fo wenig entzo= 
gen, baf er t()n zu Verfertigung eines VucheS gebraud)et, welches Ver- 
jehwiegenheit erfotberte |r hat ihn einen Sractat machen (affen, auf 
was für 2lvt bie Stepublif Florenz verbeffert werben fonne. Valuit in 
tantuni apud Leonem, vt huius iuflii arcanam diflertationem concin- 
nauerit, de reformatione Reip. i'lorentinaey quam manuferiptam in Bi- 
bliotheca Gaddiana fuperefle teftatur Iacobus Gaddus. ^benbaf. Aa- 
brian ber VI, £eo bes X Nachfolger, hat «Dtachiavells ©chrift in «Hube 
gelaffen. Siemens ber VII, -pabrianS beS VI Nachfolger, hat noch 
mehr, als biefes gethan. Senn er hat es nicht nur wohl aufgeuoms 
men, bah ihm SÖtachiavell feine dpifforic von Florenz 3uae)cf>rieben hat: 
gnbern er hat auch bem 2l'nton «BalbuS unter bem ^uguff, 1531, einen 
Frepheitsbrief ertheiiet, (er fteht vor 9}?ad)iavells 2Berfen,) bie SBerfe 
biefes ©chriftftellers in Nom zu bruden. Siemens bes VII Nachfol-- 
ger, bis auf Sftmens ben VIII auSgefdffoffen, haben in ganz Staliett 
ben Vevfauf von Stachtavcüs ‘Prinzen erlaubet, wovon viele 2lusga= 
ben unb Ueberfehungen gemacht worben, ©leichwohl hat man gewußt, 
baß biefes SBetf einigen ©octoven misfiel: beim ein «5ud> 2lmbrofiuS 
SatharmS, (de Libris a Chnftiano deteftandis, et ex Chriftianifmo 
penitus remouendis, ) 1552 zu Nom gebrudt, enthält ein Sapitel wi- 
ber !NachiaveffS ©efpräche unb beffen ‘Prinzen. Snblich hat man unter 
Siemens bes VIII ‘Pabffthume biefes Florentiners ©chriften verbatm 
met, nach fiatmen, welches ber Sefuit ‘Poffeviu, unb ein ©rieflet 
aus bem Oratorio, Namens Thomas «BoziuS, in Nom machten ©leiclv 
wohl iff es gewiß, baß biefer Sefuit 9J?ad)iaveffS ©rinjen nicht gelefen 
hatte. «Blan fel)e bas Urtheil, welches er über vier ©chriftffeHer, ben 
laNoue, ©obin, bu ©leßts ?0?ornai unb Machiavell fierausgegeben- 
hat: Qn hat es aufSnnocentius bes IX ©efef)( aufgefefct, unb zu Nom 
1592 herausgegeben. Sr hat ein $h«l bavon in feine auSerlefene ©i= 
bliothef cingerudt.) man wirb barinnen fehen, baß er vorausfefeet, es 
fep Machiavelts ©rinz in brep ©üdjer eingetheilet; welches äugen; 
fcheinlich falfcf) iff. Sr giebt bem Machiavell ©Inge ©d)ulb, bie nicht 
in bem ©rinzen flehen. Sonring erräth bie Clvelle biefer Verfehen fehr 
wohl; baß namlid) ©offevin biefes «Seif nuv aus ©entillets ©u^e ge= 
fannt hat. In ea (\DiJJertatio?ie Poffcuini) vero ita difleritur, quafi 
a MACHIAVELLO tres de Principe libri compofiti fint: hinc 
ftatim initio, vbi de MACHIAVELLO agit, aüquot eius fenten- 
tiis enumeratis, et baec quidem, inquit ille, fceleratum illud Satanae 
organum prioribus duobus libris, quibus de Principe agit, inßpienti 
mundo obtrußt. Non multo poft cum diceret: redeo ad easdem labes 
MACHIAVELLI, vt cognita peßis tnagis caueatur. In margine 
libri notat librum tertium : quafi Iibro tertio MACH1AVELLV3 
doceat, belli iuftitiam in ea, quam fibi quisque putat eile neceffita- 
tem, collocari. At vero certo eft certius, non nifi vnicum, et qui¬ 
dem exiguum, libellum de Principe MACHIAVELLO aiuftore eile 
confcriptum, et nusqnam terrarum tres in partes illum fuifie fe- 
dhim, nec in hoc libello reperiri ea, quae inter aiia criminatur Pof- 
feuinus, religionem Ethnicam Chriftianae praeferendam, aut Dolo¬ 
res Chriftianae Religionis nihili faciendos : vt nec quiequam hoc li- 
bro (quod itidem Pofieuinus conqueritut) inclementius dicitur in 
Romanam Ecclefiam, fed potius illud cap. XI, ipfum principatum 
Pontificium non humanis confiliis atque artibus, fed quadam inufita 
ta vi, et quidem folius Dei fauore, faluum cfle; quod vix quisquam 
Zelotxci gregis affirmauerxt. Nec tarnen longe petenda aut hariolan- 
da venit caufa crafii illius Pofieuiniani erroris, modo quis infpexerit 
Volumen illud, quod jlnti - Machiauelli titulo kvqvb[iot( oppofuit 
hinc inde ex variis libris Machiauellicis excerptis fententiis, Innocen! 
tius Gentihetus. Hoc enim tres in libros eft diftindtum, et in eius 
duobus prioribus reprehenfa funt illa quae duobus prioribuj 
de Principe libris haberi Pofieuinus ridicule affirmat: in tertio 
etiam illorum librorum animaduertitur in ea, quae ex tertio 
Iibro de Principe fruftra repetit machiavellvs. (<£$ 
fcheint, baß er ben ©offevin, unb nicht ben Machiavell angreift.) Vt 
liquido appareat, ex 1II0 volumine Anti - Macbiauellico, non autem 
ex MACHIAVELLO ipfo Pofleuimim fua accepifle, etc. Sonring 
bei) eben bemfelben, 549 ©■ Man fehe noch folgenbe ©etrad)tung Som 
ringö, ebenb. 550 ©• Et vero illud Pofleuini fkeinus Iuculente often- 
dit, non deefie etiam eximiae dignitatis atque exiftimationis viros, 
qui feripto pubheo ne infpedlum quidem MACHIAVELLI Princi. 
pem faeuo calculo abiecerint. 

(G) JBv bat öie Klugheit gehabt, öaff ec ftch niemals ecEühnet, 
feine Iheocte ju pcobiecen, auch nicht mit einec ©cbmaöcone.] 
«Senil man ben ^rieg nur aus bem ©ucherlefen weis, fo muß man bet) 
ber Theorie bleiben; benn wenn man unternehmen wollte, ein Negfi 
ment bie Uebungen machen zu laffen, fo würbe man ftd) ben fd)ted)te= 
flen ©olbaten zum ©elächter machen. Machiavell ift zu loben, baß er 
bes Herzogs von Urbin Srmafjnungen wiberflanben hat. (Sr war ©e= 
ters von Mebicis ©ofm, unb Ceo bes X Neffe.) Vielleicht würben wir 
biefen Umffanb nicht wiffen, wenn Sarban beffeiben nicht gebacht hätte: 
Machiauellum leculi fuperioris Dodlorem, qui tot et tanta de militari 
Romanorum difciplina difertifliine feripferat, ne vnam quidem co- 
hortem, quantumuis eum id vttentaret, Vrbini Princeps hortare- 
tur, inftruere aufum efie, Cardanus teftatur. Libr. III. de Vtilit. ex 
aduerf. capienda, baS ©efolbuS angeführet, de Arte Iureque Belli, 
cap. I. p. 3. 4. bepm 5:homafiuS, Praefat. XXI. p. 118. 

(H) iYlan bat eine neue franjofifche Ueberfenung von Öen met/ 
ffen ferner ©uchec herausgegeben.] Heinrich ©eSborbeS, franzäff/ 
fcher ©ud)[)änb(er zu 2fmflerbam, hat fie in fechs ©uobezbänben bruden 
laffen : ©er i iff 1691 erfd)ienen, unb enthält bie zwen erffen ©ücher, 
von Neben u6er berf ©tuS fiivius. ©aS britte ©uch machet ben am 
bern©anb aus, unb iff 1692 erfdjiencn. ©ie ^riegsfunff iff 1693 ge; 
brudt worben, ©ie ©iffotie von Florenz in zmeen ©anben iff 1694, 
unb ber ©rinz unb etliche anbere «Serfchen 1696 gebtudtworben. Man 
hat biefes le^te ©uch übetfc|t, 06 es gleich 2lmelot be la ^ouffatje vor 
wenig ^fahftu fccmgßfifch htfausgegeben hatte, weil man geglaubet, eS 
würbe ben fiiebhabern angenehm fei)n, bie ganze ©ammlung von ben 
«Seiden biefes Florentiners, von einer J)anb zu fehen. ©ie haben es 
verbienet, ganz uon neuem in unfere ©pradje überfe^et zu werben; beim 

3 i bie 



250 3Ra<bfa»ell. 
bie alte Ueberfefctmg bat feine Sfamutl) meßr. 3«ß habe ft« von einer 
2lüSga6e von «Paris, nacß bem 1630 Saßre, gefeßen; nüem bieß ift cme 
neue Ausgabe; benn man ftnbet fran;6fifd)c ©erfe barinnen, tvelcße von 
©cS-SffarS, bemUeberfeljer beSÄmabiS, gemacßtfinb. Jöeauval, Hift. 
des Ouvrages des Savans, im -peuntonate, 1691, 483 ©• bat oen 
Sftamen beSjenigen begannt gemacßet (*), welcher ©lad):avcus neue 
Ueberfefsung gemacht, unb vor ben erfteti ©anb eine ©orrcbe grfcßet 
bat, welcße gelefen ju werben verbienet (**) : fie bienet bem ©mcßia: 
tjeü jur ©ci)ukfd)rift, unb begegnet bem Äeßergerichte, wie ftcßs gc= 
boret ©ie lleberfebung, bavon id) gerebet habe, unb worinnen man 
beb ©eSeffarS ©erfe~ ließt, ift oßne Zweifel 3aco6s@of)orp feine. ©ie 
enthalt ben $ractat vom «Prinsen, unb bie Sieben über benSituSHiviuS, 
unb ift 1571 su «Paris in 8 gebrueft worben, ©ieß ift eine &wepte feßr 
forgfüitig überfeine 2fubgabe, unb viel beffer, als bie vorhergegangene, 
©er Urheber bat feinen Slameu nid)t vor bie erfre, fonbern vor bie am 
bere qefefct, um 311 verßinbern, baß ihm feine Uebetfefjung nicht von eis 
nem (.10 kr jween anbern Ucberfeßer geftoßleu werben follte. ©icße 
bie Sufchrift p bem «Prinzen unb ben Sieben über ben Situs Hivius, 
Den©of)orp Ü6crfektfyat. 9D?an taget, SDJacfyiattelte^Priu} ins -tup 
fifche überfeßt, unb vom ©ultan 2lmuratlj bem IV in biefer ©prache 
gelefen worben. Sagredo, Memorie Hiftoriche de’ Monarch! Otto- 
manni. ©iefeS ©ud) ift 311 33enebig, 1675, gebrueft worben. 

(*) <£s ift Setart, ein fratisofifcßcr Flüchtling unb Ulrjt int d?aag. 
©r ift von ©lois, aus ber Familie beS reformirten «PrebigcrS -irtart *11 
©lois, von welchem man bep ben franjofifd;en ©ptioben, pr gett ber 
©treitigfeiten über bie allgemeine ©nabe, viel gerebet hat. 

(**) ©?an fehe ben ©eauval, 1691, 483 ©• «nb bie Bibhoth. Vm- 
verteile, Tom. XX. pag. 328. ©eugßem, Biblxographiae Confp. II. 
p. 192. betriebt fid), wenn er faget, baß bie tlebcrfeßung, bavon bie am 
gemeine ©ibliotßef rebet, unb 2lmelots feine einerlei) fep. 

(t) SBilhelm Sappel, bes foniglicßen ©acßwalters altefter ©ohn, 
unb ein 3lr$t, hat ©?ad)iavdls «Prinsen überfeßt, welcher 1553 gebrueft 
Worben. ©ieße La Croix du Maine, Biblioth. Franc, p. 144- 

(I) VCian giebt rot, öaf Des (Eßf?cucto dafftacam Heben nicht 
getreu gefdwieben fey.] ©oßiuS beruhtet biejes, de Arte Hittorica, 
mit wenig SSorten : Machiauellus, faget er cap. X. p. 76. plano mul- 
ta comminifcitur in Vita Caftrucii: Nempe quia is holtis fiiiflet Rei- 
publicae Florentinae. «Paul 3«vtus befiaget (ich nad)brucf[id) über 
biefen ©etrug ©lacßiavellS. ©iefeS gefehlt in ber HebenS6efd)reiutmg 
bes 9lico(aS Segrimuö, eines Slecßtsverftanbigeu unb ©efeßießtfeßrei: 
berS von Hucca, welcher beS Saftracani ©jäten feßr richtig befd)rieben 
hat : Sed Machiauellus Florentinus, Hiftoricus, patrii veleris odii 
memor, petulanti malignitate, non interituram memorabilis Ducis 
famain fabulis inuoluit, quum Vitam acerrimi holtis Etrufco fermo- 
ne feribere orfus, tarn impudenti, quam aftuto illudendi genere, 
facrofanftam rerutn geftarum fidem corruperit. Elogior. cap. CXLI. 
pag. m. 283. 

(K) s j s unö man fallet gleiches Uttbeil von feiner 
ftorie von ^lovenj.] 2sd) fyak bereits in bet 2Lnmerfung (.D) von 
biefetn SBetfe gerebet, unb füge barju, baß ©ieeonpmuS 5utleruS, ein 
beutfeher 9led)tsgelehrter, bas erfte ©ud) bavon 1564 bruefen (aßen. (£r 
batte eS ins £ateinifche überfebt, unb weil «Otachiavell in tiefem erfreu 
£hetle bie 33erüttbenmgen etdlüret, welche bas rbmifche Sleidt bued) bie 
(«•infüUe ber barbarifchen ©selber erlitten hat, fo nimmt ber Uebevfefjcr 
baher ©elegenheit, eine gueignungsfdwift ju machen, welche mit aftrolos 
giften unb gahlengeheimniflen vollgepfropft ift, weld)e bie mahomeüa: 
nifch« eKeligion, nach ©erlauf von bunbert untergehen laffett, 
unb beren Snbf bemetfen. Centro excentrici ad alterum terminum me¬ 
diocrem proueniente, fperanuis adfuturum Dominum noftruin Ie- 
fum Chriftum, nam hoc loco circa cx-eationem mundi fuit. 3llS£a; 
jaruS Seiner, ein ©ud)hanbler su ©traßburg, gefeiert, baß bie lateini; 
fd)e Ueberfe^tmg bes elften ©uthes gut abgieng, unb von 3«ü äu S«^ 
iviebev gebrueft würbe, fo hat er bas itebrige in eben biefelbe ©pra= 
d>e überfeien (affen, unb tiefe «Oiftorie ganj, nebft SaftracanS £e= 
ben, herausgegeben, ©ie Ausgabe, beren ich ich mich bebiene, ifc von 
1610, in 8. 

3acob ©ohorp behauptet: es feg biefe -öifrorie von f lorens mit fob 
eher ©eltenbeit unö '^ollfommenbeit befdxrieben, öaff Der felige 
9DciüeS «Perrot, (Dbemdmungsratb, mein mbet 2(nvevmanötev, 
(einec von öen gelebctef?en fnünnern feiner Seit unö öiefes ^Os 
nigreidtes, in oerfcbieöenen ©pradxen unö KDiffenfcbaften,) treb 
dber in öiefelbe mit feinet -<3anö viel fleißiger auf öen 2?«nÖ ges 
febrieben, als in feinem ©ituS £iviuS , uttb Cornelius ?aettuS, su 
mir gefaget: er hoffe aus öerfelben mehr XJutien ju jieben, ö« 
fie nadx öem ©efcbmacEe unferer Seit eingerichtet, alsausöcr 
alten großen '^iftorienfdxceiber ihren, öie von unfern ©itten, 
ITxanieeen unö ißigem ©ebrauefae forveit entfernet «taten. Goho- 
ry, Epiftre Dedic’ des Difcoursfur Tite Live. 

(L) -^iee finö etliche tnahreben von feiner tlngläubigfcit.] 
SBeim id) alle biejenigen hatte anfüf)ren wollen, bie man hiervon ersat): 
let, fo würbe ich viel ;u thun gehabt haben. ^>ier ift inbeffen nur eines 
von biefcti 3JtÜhrd)en : „©tan gelanget su biefem verfluchten «Putictc 
„ber (Jhrc, wersu ©tachiavetl am Snbe feines£ebenS gelanget ift: benn 
„er hat biefeS ©lenbwerf fürs suvor gehabt, ehe er feinen ©eift aufges 
„geben: er h«t ein -paufd)en armer £eute, als Sumpengefttibe, serrif; 
„fen, verhungert, früplid)t, in großer Utiorbnutig unb in einer feljr (lei: 
„ticn tinsahl gefehett 3 man hat ihm gefaget: baß biefeS biejenigen aus 
„bem «Parabiefe waren, von weld)ett gefchrieben fleht: Beati paupe- 
„res, quoniam ipforum eft regnum coelorum. 9tad)bem biefe wegge; 
„gangen, hat man eine unsafjlige Ulnjahf «Pevfonen voller (frnfrhaftig- 
„f'eit unb ©tajeftat erfcheinen laßen : man hßt fie gleid)fant für eine 
„©athsperfammlung angefeßen, wo man ©taatsfaeßen unb fehrerufdidie 
„©efdiaffte abhanbelte: er hat ben «Plato, ben ©eneca, bett «piutarch, 
,,bcn ?acitus unb anbere von biefer 2frt barunter crblicfet, unb hat ges 
„fraget, wer biefe fo ehrwürbige Jberren waren ? mau hat ifjm gefa.- 
„get: baß biefeS bie ©erbammten unb bie von bem Fimmel verwerfe; 
„nen ©eelen waren : Sapientia huius faeculi ininxica eft Dei. 9tad)s 
„bem biefeS vorüber war, hat man ihn gefraget: s« weUßeu er gehören 

„wolle ? <Jr hat geantwortet: baß er lieber mit biefen großen ©ei: 
„ftern in ber Jpolie fepn, unb ©taatsfachen entfd)eibeu, als bei) jenem 
„Ungesiefer uub Sumpenseuge fepn wolle, bie man i(jtt hattefeßen laß'en. 
„Unb barauf iß er geworben, unb wirb nun feßeti, wie bie ©taatsfaeßeu 
„in ber anbevnSSelt laufen.,. Einet, duSalut d’Origene, 359 u.f.©. 
©piSeliuS ersaßlet, bem ©eßalte nad), ebenbaffeibe in Scmtinio 
Atheifmi Hiftorico Aetiologico, p. m. 132.' (£r füßret bett 3a«ob 
©tareßant, in Hort. JPaftor. Traft. I. Left. VI. Propof. 2 an. Sinis 
ge ersüßlen biefeS ©taßrdjen etwas anbets. ©ie geben vor : es habe 
©tad)iave(l an irgenb einem Orte von feinen SBevfen gefaget, baß er 
nach feinem ?obe lieber in bie JjibUe gefeßidt werben, als ins «parabies 
geßen wolle, ©etm, ßat er basu gefc^et: icß würbe im «Parabiefe 
nichts, als ©ettlcr, arme ©tönd)e, ©tifiebler unb dpoftel ßuben : als 
lein in ber ^tblle würbe icß unter lauter «Pabftcn, darbitialen, Königen 
unb dürften leben. ^rancifcuS ^ottomann beseuget, Epift. XCIX, 
p. 139, man lefe biefeS in bes SÖolßus 2lüslegungen, ü6er ©cerons 
Sufculanen, unb er beweinet es, baß man, ungeachtet biefer ©otteSla; 
fterungen, ©tad)iavells SBerte, bie ein «Profeßot, ben er ©tupanus 
nennet, überfebt, su ©afel 3U bruefen erlaubet habe. St beobadßet, 
baß «Penia, welcher auf ©efeßl ber öbrigfeit, etfüßemal gefangen ge; 
febt worben, weil er verfeßiebene vevßudjte unb gottlofe ©ucl)er unter 
bie «Prefie gegeben, biefe lleberfebung gebrueft habe. Jpottomann er;üf)s 
let biefeS unb einige anbere merfwürbige ©adjen in einem ©riefe vom 
25 beS SßrijtmonatS, 1580. 

(M) ©iefentgen, tvddie fagen, öaß et in öiefem XOeth (Latin 
öen V rorftdlen rvoüen, vergeben fid) groblidb. ] 3cß erftaune, 
baß ©oßoni biefen ©ebanfen in ©tacßiavells Heben, vor feiner Ueberfe; 
bung, bes «Prinzen, vorgebraeßt ßat. ©tacßiavell, faget er, hat ein 
Z>ud)/ Öen prtnjen, gemadn, s s ; in tveld?em ec alle Cb«i< 
le abfonbetlid) befebteibt 1 öie von einem-^eccn erforöert voe& 
öen, «oelcber nacb öer tTTonarcbie ftrebet, unö öaötirdx öen öa* 
mals regiecenöen Saifer, (Zarin öen V, »ecöecft vorfrellet, uoi« 
er folcbes in einer ©teile fdbfi bejeuget. Sßie ? ßat er benn 
uießt gefeßen, baß biefeS ©ud) bereits gejcßriebeti gewefen, eße 
man noch gewußt ßat, ob Sari ber V viel 9lußm erlangen würbe ? 
Jbatte er beim nießt in bem XXI Sapitel geiefen, baß gerbinanb, Äonig 
von 3l'rragonien, nod) am Heben gewefen, ba ©laißiavell biefeS ©ueß 
gcfcßriebeti ßat ? J^atte er benn tücßt im XXIII Sapitel gelefen, baß 
ber ©erfaffer vom ©lapimilian, als von einem ‘Prinsen rebet, ber nod) 
lebte ? d?at et betm nießt gewußt, baß biefer Ä'aifer erjr im 3«.uncr, 
1519, brep 3aßr« ^erbittanbeu, geftorben ifc, unb ba fein Snfel, 
Sari ber V, nod) nießt ueunseßn 3aßte surücfgeleget ßatte ? 

(N) ilßan hat vorgegeben, öa^ (Latbatina von JTfeökis auf 
öiefes ©udx ifjc abfonOetlid) ©tttöium veervenöer, unö es ibren 
3Sinöern in bie ^«nöe gegeben bßbe. ] ©er Urßeber beS Tocfain 
contre les Maflkreurs beobaeßtet auf ber S3 ©• baß Sari ber IX feßt 
übel ersogen worben, unb baß man ißnfolgenbe Heßren ber heil, ©cßrift 
nid)t wijfen lajfen, (5 ©ueß ©?ofeS XVII, 19. 20.) cs folt öer über 
öas 'JPolf (Bottes eimefet$te ’J&onig fein -^er? nidit erbeben über 
feine 25ruöer, unö foll nidbt rveid)en von öem ©ebotbe, «?eöe* 
?ur Kerbten, nodo ?ur Hinten, unö öarinnen lefen fein Hebern« 
lang : ; ; Vielmehr bat öie Xoniginn ibve 3Unöer in öenfe: 
nigen (Bebotben unteciveifen laffen, rvelcbe für einen Tyrannen 
viel gefcbict’tec rvaren, als für einen tugenöbaften König; inöem 
fie öieft’lben nidbt allein öie tbotiebten tYlabtdien öes percefoc 
rejr, fonöecn vornebmlidx öie Cractate öes (Bottesleugners, XXla- 
dnavelis, lefen laffen, öeffen 2tbficht vielmehr gervefen, öiepcin* 
?en ju unteetveifen, xvie fie furebtbar rveröen, als rvie fie ftcb 
beliebt macben tonnen, unö rvie fie in -Roheit tommen, als rvobt 
regieren follen. Unö in Öer &bat tann man öiefes ©ud) rvobl 
reebt öas lirvangelium öer foniglieben tTTuttec nennen. 
5Denn ob fie ficb gleich mit öer öucdjgangig angenommenen Ke: 
ligion beöecft, jo ficht man öoeb in öeclbat, öaff fte öavoit 
ntebt mebr glaubet, als fie 311 ihrer©idoerbeit für «otbjg b«lt. 
2(udo b«t ihr vocncbmffec Katb, tTTorvillier, öiefes fdxone unö 
dxcifflicbe ©ueb beffanöig in öer 5<*uf?, um öaffelbe feiner <Be^ 
bietbetinn oft vorjulefen, unö es tdmmt eben fo wenig von 
ihm, als -^omec vom 2llejranöer tarn. 'Jn ©umma, es ifi 
tvabtfcbeinlid), öa^ öiefe tytannifebe Unterrveifung 3um (Ebeile 
öaratts genommen rvoröen, unö öaft öte vornebmfien Äunff: 
griffe öer Koniginn Daraus gefebopft xvoröen; um Öen König 
jtt überreden, öaf? ec ficb, ungeachtet aller^cieöcns;unö^retmö: 
febaftsverfpreebungen, ja ruobl gar, ungead?tet aller 2Mutsvec: 
tvanörfebaft, an allen Denjenigen, Die et für feine ^einöe t>iclt, 
radxen, unö iraenö einen leichten X?eröad>t, (wenn man anöers 
eine jac Htiff cröacbte \?erleumöung einen Vetbadbt nennen 
tann,) fratt eines jtttekbenöen Äeweifes nehmen tonnen, ©a: 
vila ersaßlet: es habe Sor5incUi ©lacßiovells «Prinsen uub Sieben 
bem -persoge von 2lnjon, ber nach biefem ^onig ^»einrieß ber III gewe: 
fen, oft vorgclejen. ©ieße ben 3frtifel (Lotbineüi. 

(0 ) (Einige feben ihn für einen febt eifrigen ©ccibenten für 
Das gemeine 2$ef?e an.] ©iefeS feßeint ein wenig wiberßnnig s« 
fepn; bieferwegen muß man bie eigenen 2Borte eines berühmten SlecßtS: 
verftanbigen ein wenig wcitlauftig a: (fuhren, welcßer von ©lacßiavclls 
Snbswecfe fo vortheilßaft genrtheilct ßat. 3«h will fie mit einer 2lrt 
einer ©orrebe begleiten, bie aus einem anbern ©eleßrten entlehnet ift, 
bamit icß auf einmal sween wichtige beugen barbietße, fcen2H6erid)@eiu 
tilis, unb ben Sßvifiopf) 2lbarn SlupevtuS. Ego vero non gojjum bie 
p-aeterire, qui cane peius et angue odijfe foleo conccptas de Aufloribus 
opinior.es, accurotiffimi ICti ac dignifßmi cenforis iudicium, Lib. III. de 
legationib.cap.YK.vbilegatnmftiumexPhilofophia inßruens: Necvero, 
inquit, in negotio ifto verebor omnium praeftantiflnnum dicere, ct 
ad imitandum proponere Machiauellum, eiusque plane aureas in Li- 
uium obferuationes. Qiiod namque hominem indoftiflimum eile 
volunt et fceleftiflimum, id nihil ad me, qui prudentiam eins fingn- 
larem laudo, nec impietatem ac improbitatem, ft qua eft, tueor. 
Qnanquam ii librum editum aduerftis illum conlidero, ft Machiauelli 
conditionenx relpicio, fi propoiituni feribendi fiunn refte cenlio, ft 
etiam meliori interpi'etatione volo difta ipfius adiuuare, non equi- 
dem video, cur et i-is criminibus mortui hominis fama liberari non 

poffit. 
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poflit. Qui in illum fcripfit (mtelligit Innocentium GentiUetuin 
ICtum Dclphinenfem,') illum nec intellexit, nec non in multis calu- 
mniatus eft, talis omnino eft, qualis, qui miferatione dignilfimus fit. 
Machiaitellus Deinocratiae laudator ct aficrtor acerrimus: natus, edit- 
catus, honoratus, in eo Reipubl. ftatu; Tyrannidis fumme inimicus. 
Itaque Tyranno non fauet; fui propofiti non eft Tyrannum inftrue- 
re, fed artanis eins palam faftis ipfum miferis populis nudum et con- 
fpicuum exhibere. An enim tales, quales ipfe defcribit principes, 
fuifie plurimos ignoranuis ? Eccur eiusmodi principibus uioiefttim 
eft, viuere hominis opera, et in luce haberi. Hoc fuit viri omniutn 
praeftantiffimi confilium, vt fub fpecie principalis eruditionis popu- 
los erudiret. Haec Alberieus Gentilis. Chriftoph. Adam. Rupertus, 
Difiert. ad Valer. Maximum, Lib. I. cap. II. et III. p. 50. SBit roolten 
bie ©teile ein mcnic? verlängern; beim mit beucht, bofj Stupert einen 
(Jgeil bavon unterbriicfet bat, welcher 6efannt ju fepn, verhieltet. Sieg 
»ft et *, F.t eam fpeciem praetcxuit, vt fpes ejjet, cur ferretur 4b bis, qui 
verum gubcrnacula tenent, quafi ipforum educator, ac paedagogus. Cae- 
terum haec difceptatio vlterius haud ducitur. Si fauere fcriptoribus vo- 
iuvius, mulia et in boc vitia emendabimus, aut iUa faltem feremus in eo, 
quae in Platane ferimus et Arifiotele, aliisque, qui non dijjimilia com. 
tnifere peccata. Feremus autem, qu'ta meliora, deterioribus longe pluri- 
ma et is habet. Alber. Gentilis, de Legationibus, Libr. III. cap. IX. 

finb in btefem festen (Jgeile «on 3llberid)S ©cntiliS ©teile jwep 
Singe ju beobachten/ <$r- will I, es habe Macgiavett biefen SBeg, bie 
feilte ju mitetriebten, barmn erwäglet, bamit bie durften fein Sud) lei: 
ben follten; meines ge nicht getgan haben mürben, wenn fte igtt nicht 
als ihren befonbern £el)rtneißer, fonbern als ben fiegrmeißer betet ange« 
fegen hatten, welche bie gr'epgeit beS 23olfeS lieben. II, Sag man bep 
bem Macgiavell basjenige entfd)ulbigen folle, was man an bem ‘Plato 
unb ArißotelcS entfcgulbiget. Sßanmerfe, bag £eoclavittS von biefen 
©ebanfett Alberid)S ©entilis fegr weit entfernt gewefen. SDJan fel)e bie 
^ueigiuingöfdjrift, bie et vor bie (frjieguug bet ‘Prinzen bruefett laf: 
fen, welche SöclifariuS Aquaviva gemacht hat. .Jedermann führet bat: 
aus an, was bem 9)iad)iavell nachteilig iß. ©iehe ben (EreniuS, Me- 
thod. Stud. Part. II. p. 194. 

(P) (St bat burdr feine 2fttffühtung geyeiget, Daß ih» ein flate 
tev republüranifchec (Beif? angefeuett.] dpietintien feil Amelot be 
la -Goußape mein Ausleger fepn. ,,3d) will fagen, baß Machia veil, 
„welchen man überall für einen £egrmeißer ber $prannep ausfdgrepet, 
„biefelbe mehr, als jemanb, ju feiner geit verfluchet hat, wie man leicht 
„aus bem X gap. beS I $5. feiner Sieben fehen fann, wo er fegr ßarf 
„wibec bie Sprgnnen rebet. Unb Slarbi, fein geitgenoße, faget, (Hift. 

„Florent. Lib. III.) bag er einer von betten gewefen, welcher £obreben 
„auf bie ^tepheit unb auf ben (Earbinal Julius von 9)iebiciS gemacht, 
„ber fich nad) £eo beS X (tobe gegellt, als wenn er fein SSaterlanb wie: 
„ber frep machen wollte; unb im (Perbacgte gewefen, ein Mitfcgulbiger 
„bep ber 23erfd)WÖtung beS Jacopo da Diacetto, Zanobi Buondeimon. 
„ti, Luigi Alamanus, unb beS ßofimo Stucellai, wiber biefen garbi: 
„nal, wegen ber genauen $rambfd)aft ju fepn, bie er mit ihnen unb an: 
„bem ftrepgeißerti hatte; (alfo haben bie Anhänger berer von SJiebiciS 
„biejenigeu genennet, welche ^lorenj bep ber $repl)eit erhalten wollten,) 
„unb vermuthlid) hat btefer Verbucht verhinbert, bag er wegen feiner 
,,-Gißorie von $lorenj feine Belohnung erhalten, ob er fte gleich auf 
„S5efegl beßelben Sarbinals aufgefeget hatte, wie er gleid) 511 Anfänge 
„feiner gueignungsfdjrift bemerfet. „ Amelot in ber SSorrebe ju feiner 
Ueberfefjung beS ‘prinjen, gegen baS Stibe. 

(Q_) Sas UnglücE bat ihn mehr, als femanöen, »erfolget.] 
SBentt id) eine längere ©teile beS 2iacob @ogorp anführe, als mein 
Sept erfobert, fo gefd)iel)t es bantm, bamit id) einen ziemlich grogen 
©cgniher barinnen bemerfen möge. „ (£r ig auch von bem Jürgen 
„unb Herren feiner Seit nidjt fepr untergübet unb bereid)ert worben, 
„als j. von bem g>abge Siemens bem VII,’welchem er feine Jpigorie 
„von ^lorenj jugefdhrieben, uttb von bem freigebigen £aurentius von 
„SPebiciS, welchem er fein $5ud), öen pcmyen'äugefchicft, unb welker 
„ben 5Sigenfchaften feiner £eit bas golbene 3ahrl)unbert wieber ge: 
„bracht, ittbem er allen ©eiehrten ©nabe erwiefen, unb ihnen geholfen 
„hat, wie S. bem iTIacftltus Ricinus, ber ihm feine Ueberferjuttgen 
„unb Auslegungen beö 'Plato sugefchriebett hatte, bem Angelas polt: 
„tianus, bem -Hieronymus Donatus, unb vielen anbern, beren S£>rie= 
„fe man in ber ©ammlung geht, weld)e Epiftolae Virorum Illurtrium 
„betitelt ig. SJtachiavell beflaget geh and) gegen ihn, uttb gehet ihn in 
„ber gufegvift beö ‘Prinjen in biefen SBorten verbeeft um feine Jpülfe 
„an: Et fe voftra magnificenza d’all’ apice della fua altezza, quakhe 
„volta volgera gli occhi in quefti luoghi bafli, cognofcera quanto in- 
„dignamente io fopporti una grande ct continua malignita di fortu- 
„na.„ (3n Sgacgiavells £eben,) biefe SBorte hat Amelot alfo über: 
feget: Unö rcenn ihr »on Dem erhabenen d>rte, Darauf il>r eacb 
befinDet, manchmal herunter gehet, fo roerDet ihr ernennen. Daß 
ich eine fo lange unD harte Verfolgung Des ©luct’es unbillig lei: 
De. Ses ©ohorp grober 3trtf)um ig btefer, bag er geglaubet, es fep 
£aurentiuS von SDIebiciS, ber ^olitianS ©bttner unb Sefbrberer gewe» 
fen, ebenberfelbe £aurentiuS, welchem ?OJadüavell feinen pttnyen juge= 
fchrieben hat. Siefer Jürft £aurentius ig nur beS anbern Snfel ge: 
wefen. 

SftßCOtt , eine (Stabt in Stranfmd) an bet ©aone, in bem ^erjogflhunie 55uccsunb. dafar rebef hon bcrfelben s, unb 
ßiebt ihr ben tarnen 9Ratit?co. Q)eutingers fanbfafel, unb beg 2(ethicuö Üieifebefcbrabuncj rebett aud) bavon; allein ©frabo 
unb ^tolemauö fagen nid)fö hon ihr. 35or fünfbunbert 3ah«n hflt burch eine stemlid) gemohnltche 58erfehung ‘fllatisc0, 
in SKafitco hermanbelt; unb baher ifl ber franjofifcbe SRame tHafcon hergefommen, welchen man 9JJacon ausfpriebt K Diefe 
@tabf h,af bie Unorbnungen graufam empfunben, welche bie Dleligionßfriege in Snwfretd) im XVI 3ahrhnnberfe erregten, 
©ie 9teformirfen bauten 1560 eine Kirche bafelbfi c, unb hermehrten fich bermagen, bag fte ftd> gar leicht ber ©fabt bemeijler= 
ten alö fte baö SSlufbab fu Sßa§i genothtget hade, auf ihre (Sicherheit $u betifen. ©ie bemeifierten ftd) berfelben ^u Anfänge 
beS 5Ö?ai) 1562, ohne viele ©ewalt, unb ohne 59luthergtegen. ,®ret)<5age hernach erfuhr man, bafi bie ^Silber in bet ©tabt 
lion waren niebergeriffett worben, unb bie $rebiget- unb Tlelteflen fonnten unmöglich berhinbern, bag eß bie ©inwohnet ju 
con nicht eben fo machten; unb feit bem würbe bie Uebung ber römifchen SKeligtpn bafelbfl unterbrudt. ^ahanes bemühte ftd) 
verfdgebeite mal, bie ©tabt wieber ,^u gewinnen, ohne bag er feinen 3wecf erregen fonnte; bod) enblich herfchaffte er ftd) heim= 
liege ^Serfianbniffe bafelbfl, hermittclg welcher er fte ben igAugujl 1562 überrumpelte e% ©r bemächtigte ftd) berfelben nach ei¬ 
nigen jiemlfd) hi|igen ®efed)ten, bie er auf ben ©fragen au^halten muffe. 9Kan herübfe bafelbff alle "Arten ber ^Münberung 
unb Barbarei) (A) ; unb bamalö gefchahen bie ©prünge hon 5Kacon (B), hon welchen id) herfprod)en habe, hier ju reben. 
3d) erfülle ani|t mein 5Serfpred)en , unb ju gleicher 3eit wirb^ man fehen, warum ich ^*efe entfeljlichen Unorbnungen an her= 
fchiebenen Dertern biefeö 2ßerfS berühre (C). 3)iefe ©prünge finb unferblicher gemacht worben, als bie ©prünge hon 
ber 3nf«l @aprea (D). 

d) De Bello Gallico, Libr. VII. JU (Inbe. ä) Hadr. Valefius, Notit. Gail. p. 322.323. c) Beza, Hift. Ecclef. Libr.IIL pag.114. 
<0 Shenbaf. XV Sb. 407 ©. e) gbenbaf. 422 ©. f) 3n ber Anmerfung (C) beS 2irtifelS 25eaumortt. 

(A) UTan verübte Dafelbf? alle Acten Der ptünDecüng unD 
25arbarey.] 3llS bie Jöäufer ber Sleformirten fo nett gefaubert rv«= 
ten, Daß man nichts Darinnen gelaffen ?u haben fcbien, fb wußte 
Ood) Die ^rau »on Cawanes Das verborgene fo lifiig yu entDe: 
cEcn, Daß fte ju ihrem 2lntheile allein »on Dem Äaube ungefähr 
bunüert unD achtzig Äafien, alle mit -^ausrathe angefüUet hat: 
te; außer Dem (Barne, Der Ä.einr»anD, unD allen (Battungen von 
Bettüchern, Cifchtüdaern unD Cellertücbetn, mit welchen tTIafcon 
unter Den feanyöftfchen ©taDten am bef?en »erfehen yu feyn, Den 
Xuhm hatte. iSas Die Ä.ofegelDec, Die Xirtae, Die filbecne (Be: 
fdairce, unD anDereÄleinoDien anbelanget, fo hat man Den MDerth 
Davon nicht eigentlich erfahren; allein fo »tel iff gewiß, Daß 
Diejenigen, welche bey Diefen (Befdaäfften yuthun gehabt, yu ihren 
^reunDen gefügt, es habe Cavanes Dafelbf? fo viel erworben, Daß 
er fich für baac (BelD ein (But »on yehn taufenD pfitnD Ißinlünf: 
ten anfaufen Eonne. Beze, Hift. Ecclefiaft. Livr. XV. p. 429. SD?an 
barf geh alfo nicht verwunbern, bag groge ^»errett fel6g bie Uneinigfeit 
genÜhret, unb bie ftlmnmen ber SSerfolgung, fo viel als ge gefonnt, an: 
gefeuret. Setttt biefeö gnb ihre Stenten; biefeö ig ein fegt einträglicher 
goll gewefen. 

(B ) Sie Sprünge »on tTCacon.] 3ch will mich ber eignen 5Bor: 
te beS ©efd)id)tfd)reibcrs 95esa bebienett. „ Sie Uebung ber romifegen 
„Steligion, ig and) unverjuglicg wieber gergegellet worben, unb bie 
„‘Prieger unb SDibncge gnb in igren ergen ©tanb gefegt, unb baS d?ur: 
„gaus jugleicg wieber anqegellet worben. ( ®r gatte auf ber 424 ©eite 
gefügt, bag bie ^turenhengge unb -Guten ber Qiriegev, welche juvor ver: 
jagt worben, ben (Jag ber Eroberung wieber gefommen, uttb biefen -Gew 
terfnechten gebienet gatten, ignen bie Käufer ber Steformirten, unb 
vovtiegmlid) Derjenigen ju jeigen, welche igre 93erjagung am meißelt 
beforbert gatten.) ’ „Sunt größten Unglück ift ©t.gJoinct, [Au6igne 
„nennet ihn ©t. ‘Pont,] (ein SMutbürßiger, unb megr als ein grau: 
„famer S)?ann, welcher feine eigene SJhittev vor ©eriegte angegeben, um 
„fein ©ewigen ju befrepen, bag er eines (Pricgevs©ogn fep, ben er auch 
„qenennt,) vom (JavancSalS ©tattgaltcr ba gelaßcn worben, welcher jtt 

III BanD. 

„feinem Seitvertreibe, naegbem er bie Samen bewittget hatte, ju fragen 
„pgegte: ob baS ‘Poflenfpiel, welches feit bem bas ‘Poffenfpiel bcs ©t. 
„potnt genennet worben, fertig wäre ? Siefes war gleidßam ein £0: 
„futtgswort, worauf feine £eute einen ober jweeen ©efangene, unb 
„manchmal megr, aus bem ©efüngniffe ju golett pgegten; welche fte auf 
„bie SBrüde ber ©aotte führten, wo er mit ben Samen ginfam: unb 
„naegbem er etliche wunberlicge unb furjweilige fragen an fte getgan, 
„lieg er ge ttt ben Slug gürjett unb erfaufen. & pgegte aud) blittben 
„£ärm madjen ju lagen, unb unter biefem 33orwanbe, einen ober ben 
„anbern ©efanqenen, bie er von bett Sleformirten ertappen fonnte, er: 
„fäufen ober erfegtegen ju lagen, inbem er es ignen auf ben Gmls fcgob,fte 
„gätten bie ©tabt verratgen wollen.,, (Sr ig vom Sfcgon entleibt wor: 
ben, mit welchem er einen ©freit gatte. (St war Damals aus feinem 
nahe bey Der ©taDt gelegenen ÄanDhaufe wteDcc gefommen, wo: 
hin ec für ywanyig taufenD Ihaler Beute gebracht batte. Siefes 
ißfurj nacg bem ^rtebenfcgluge, im Sßotiate S)?arj 1563 gefdtegen. Aü: 
bigne, Hift. Tom. I. pag.216. malet bie Sar6arep biefeö 9)?anncS unter 
bem Silbe einer ©d)ule unvergleidtlicf) ab,' wo man unter bem legten 
©ange ber (Jafel, mitten unter ben grüd)ten unb ©ebaefenen, bie ^ratt: 
enSperfonen unb ^inber gefegret, bie -Gugonotten ogue SDdtleiben gin: 
richten ju fegen. (£r faget auf ber 202 ©. bag ©t. ‘Pont bep 2fusü: 
bung feiner (Braufamfeiten poflen getrieben, unö beymBe(cbluf|e 
feiner (Baffgebothe, Den2)amen Das Vergnügen gemadat, eine 
JTTenge /Leute »on Der Bcücfe hinunter fptingen yu fehen. Sie 
Außüprung biefeS ©tattgalterö tgnod) viel grafbarcr gewefett, als beS £u: 
cius $lamtniuS feine, weld)er in wagrenber Seit, ba er Mittagstafel 
gielt, Befegl gegeben, in feiner ©egenwart einen SKißetgater ginjurieg: 
ten, bamit er bem ©egenganbe feiner fcgänblicgen £iebe ein Sacrgnügeu 
macf)en wollte, welche niemals jemanbett gatte tobten fegen. Plutarch. 
in Flamin, p.379. Allein anbern tgeilS ig bie Aüßügrung btefer 5?rau: 
ett ju SDiacon viel tabelnswürbiger gewefen, als Derjenigen Sßeßa: 
linnen igre, bie ein cgriglicher ‘Poet wegen bcs 23ergttügenS fo fegr 
getabclt hat, welches fie barüber gegabt, wenn ge bie jeegter einattber 
umbringen gefegen. 

3 i 2 Confur. 
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. - Confurgit ad i£his: 
Et quoties viötor ferrum iugulo inferit, illa 
Delicias ait efie fnas, petSusque iacentis 
Virgo modefta iubet conuerfo pollice rumpi. 

Prudcntius, Lib. II. in Symmach. v. 109?. 

Sei) sweiße nid^t, baß ©t. 'Point nicht bic ©prünge ju feinet Sntfeßul« 
bigung angefüßret ßat, welche des2lbrets bie ©olbaten ju 93lont6rifon 
l>attc tßttn laßen, (ßeße ben Mtifel Be«amont, in bet Slnmerfung (E), 
eben d5 wie fuß biefer mit benen in Oranien verübten ©raufamfeiten 
entfcßulblget bat; tmb auf biefe 2frt^ief>t ein böfeS Stempel ein atiberS 
faß oßne 2fuff>oren nach ßcß, Abyfliis abyfiitm inuocat. dieferwegen 
fftUt bet größte Feßler auf biejenigen, bie ben Anfang machen; fte follten 
mit gutem Stecßte bie ©träfe aller berer Verßrecßen tragen, bie auf bie 
ifjrigen folgen. d'Mtbigne ßatbie.3aßr3aßl nicf>t woßl ju Slatße gejoden, 
wenn er im erften Banbe 204 ©. faget, baß ber Baron desabrets u6er 
bie 'Plunberung non Oranien, unb bie Jperunterßürjtmg ju SJZacon er-' 
jürnet gewefen, naeß 'Pierreiate marfc()iret fcp, ficf> vieler ©tübte be* 
maeßtiget habe, unb naeß S3tentbrifon gefommen. SS erhellet aus bem 
t£ßeobor Besä, XII SP. 265. 269 ©. baß ‘Picrrelate unb anbre ©trtbte 
vom desabrets, feßon vor bem 26 beS Gracßmonats bedungen wor* 
ben, baß bie ©olbaten $u 93?ontbrifm ben 16 beS Jteumouats gefprutt* 
gen ßaben, (224 ©.) unb bas 03Jacon vom SavaneS ben 19 2luguß ciu= 
genommen roorben, (422 ©.) 

(C) iTCan wftft fefctt, warum ich Diefe entfliehen llnorD* 
mmgen an verfcbiedenen ©teilen Diefes Werts beruh«* J Sö 
wäre 51W Sbre bcs fratijößfeßen unb cßrißlicßen Samens 511 wütifcßcn, 
baß bas Sinbenfen aller biefer Unmenfßlicßfeitfn gleich anfänglich vor-- 
tilget worben wäre, unb baß man alfe bie Giicßer ins fetter geworfen 
ßütte, bie bavott reben. diejenigen, welche es übel 511 nehmen feßeinen, 
baß man djißorien feßreibt, weil fte, wie man faget, (ßeße ben Sftafcar* 
bi Difcours fur Phiftoire,) ben Sefern nur alle 2(rten ber Verbrechen 
funb machen, l)abeu in gewijfen ©tücfen, in 2l6fccf>t auf bie dpißorie 
ber heiligen Kriege, viel ©runb. ©ie feßeint ungemein gefeßieft 3U 
fepn, in ben ©emütßern einen unverfößnlicßen Joaß ju narren; unb eö 
bat mieß am meijten verwimbert, baß bie ^tanjofen, von verriebener 
Steligion, nad) ben dulbungsbefeßiett in einer fo großen Grübevfcßaft 

. gelebt, als wir gefeßett ßaben: ob fte gleid) bie Joiftorien unferer bürger¬ 
lichen Kriege beßöubig in .fbanbett gehabt, moriunen man nid)ts, als 
Verheerungen, Sntheiligutigen, Sliebermcßeluttgen, umgeworfene 2(ltü* 
re, 03teucßelmorbe, 03tepneibe, unb ©utß fleht, das gute Verßünbniji 
würbe nicht fo verwunbemswürbig gewefen fepn, wenn basjenige allen 
drivatperfonen unbefannt gewefen wäre, was bie Jpißorien von jeber 
ymtex) ber anbern vorwerfen, ^ann mau nicht alfo 311 mir fagen, baß 
ich Vorhabens 31t fepn fd)iene, bie Seibenfcßaften von neuem 31t erregen, 
tmb bas $euer beS dajfes ju unterhalten, ittbem ich in meinem ©erfe 
hier unb bar bie allerctbfcßcttlicßßen ©efchichte mit einftreue, bereit bie 
Jpißorie beS XVI 3«ßrßunbertS gebeutet: ein abfcßeulicßes Saijvßim* 
bert, (man sieße f>tevbep 3U Statße, was oben 31t Snbe ber Mmemtng 
(F3 bes Mtifels Cognac gefaget worben,) unb gegen welches bie iüi« 
ge Seit für bas gülbene Mer gelten tonnte, fo entfernet fie auch von 
ber wahrhaftigen 5ugenb iß. Ss iß: billig, baß ich biefer ©eßwierigfeit 
abhelfe. jycß fage alfo, es ift fo weit gefehlt, baß ich ©illens wäre, in 
bem ©emütße meiner Sefer bie ©türme beS Sorns 31t erregen, baß id) 
vielmehr herstich gern feßen wollte, wenn fiep nietnanb biefer ©attung 
von Gegebenheiten erinnerte, in fo fern biefes eine Urfadje fepn tonnte, 
baß ein jeber bep ber ©tille feiner Seibenfdmftcn feine rpßic()ten beffer 
ftubierte unb erfüllte. ÖSeit aber biefe dinge in einer viel ju großen 
53tcnge von ©erfen auSgebreitet ftnb, als baß man hoffen fbnnte, baß ein 
geswungenes ©tillfdjweigen all hier bas geritigße ©ute feßaffen tönn= 
te; fo habe ich mich nicht swingen wollen, unb geglaubet, baß ich alles 
bas, was ich auf meinem ©ege antrafe, ungejeßeut mitnehmen, unb 
mich burd) ben Sufammenljang füßrenjaffen müffe, ber unter ben ^ta- 
terien ift. Allein ich muß nießt vergcflen, baß, weil alle dinge ein bop* 
pelteS 2lnfeßen ßaben, man aus feßr gültigen ©rünbett, bas 2lnben!en 
«Iler biefer entfeßlicßen Unrußen forgfültig^u evßalten wünfeßen Eann. 

ffDee Diejenigen ftnö, welche Auf Dös Uebel 2(ufmerffömtett ju 
wenDen haben, Das Durdh Die bürgerlichen Äeltgiona* 

triege hervor gebracht wocDen. 

dtep ©attungen von Leuten werben Urfadje ßaben, bctffefbc alle Sage 
31t betradjten, unb fteß babep ein tftecfswobl 3u machen, diejenigen, 
welcße regieren, follten fieß alle 93?orgen bureß einen (fbelfnahen vorfagen 
laffen : tHartert niemanD wegen 2?eligionsmeynungert, unD er* 
ftreef et Die^ettfcböft nidbt über Die ©ewiffen. Getrachtet, was 
€arl Der IX unD feine t7achfoIger Damit gewonnen haben; es 
iff ein bloßes tdunDerwerf, Daß Die franjöftfcbe Vßcnavebie we* 
gen ihres Catholifchen ©laubens nicht Den Untergang gefunden 
hat. <£s gefchehen nicht alle Cage Dergleichen X£)unDerwerffe, 
»etlaffet eudb nicht Darauf. tn«n wollte Den Gefebl vom 2fen* 
ner nicht in Äube laffen, unD man mußte nach einer mehr als 
Drryßigföhrigenlberheerung, nad? taufend und taufend ©tcomeit 
vergoffenen Glutes , nach taufend unD taufenDetley X>erratbe* 
reyen und IHorDbranDen, einen vortbdlbaftigern verwilligen. 
diejenigen, weldje bie geiftlicßen ©efeßeiffte verwalten, ftnb bie anbre 
©attung von Seuten, welcße fxcf> bes XVI ^ahrßunberts woßl erinnern 
follen. ©enn man etwas von ber 3teligionSbulbung 3U ihnen faget, fo 
glauben fle^ ben allerabfcheulicßßen unb ungeßeuerften von allen Seßr: 
faßen 3U ßorcit; unb feßrepen, um ben weltlichen 2lrm in ißre Selben* 

fdjaften 3U jteßtn, baß man bie Regenten beS Beffer» ÄleinobS aus ihrer 
Ärone beraube, wenn man ihnen nießt 311m wenigßen erlaube, bie Äc-feer 
gefangen 511 feijen unb 3U verbannen. 2lllein wenn fie wohl betradfte* 
ten, was man von einem 9!eligionSfviege su befürchten ßaben fann, fo 
würben fte gemüßigter fepn. 3fc>t wollet nidit, faim man 311. ißnen 
fagen, Daß Diefeßecte weder©ott nach ihrer 2lrt Diene, noch ibtt 
tfTeynungen predige. 3tllcin gebet 2(chtung, wenn man anffatt, 
wider eure gehren ju reden und ju fdhretben, Den Gegen jieht/ 
Daß fic nid?t eure eignen Kirchen amfeßre, unD eure eignen per* 
fonen in ©efahe felge, idas habet »hc in ^canbreich unD -s^ol* 
ianD Durd? Den Kath Der Verfolgung gewonnen"? X)erlaf|ct euch 
nicht auf eure große 2lnyahl. lEure jtegenten haben tlacbbarn, 
und folglich wird es Den ©ectirern weder an Gefcbütgem, noch 
am Geyftande fehlen, wenn fie gleich I&rben waren. (Snblid) mögen 
biejenigen unruhigen ©otteSgeleßrten, welcße ein fo großes Vergnügen 
an Steuerungen ßaben, bie SleligionSfriege bes XVI ^aßrßunberts be* 
ftdnbig vor Flügen ßaben. die ©latibenSverbefTercr ftnb eine unfeßuh 
bige Urfacße baju gewefen; es ßat -fie feine Betrachtung aufßalten fön« 
neu, weil nad) ißren ©runbfüßen ßierbep fein 93?ittel war: entweber ße 
mußten alle ‘Papißen ewig perbammt werben laffen, ober fie 311 ber pro« 
teßantifdjeu Seßre hefeßren. Mein wenn Seute, welcße überjeuget ftnb, 
baß ein Sjtttßum nießt verbantmet, bas ^»erfommen nießt in Sßuße laffen, 
unb lieber bie öffentliche 3luße ßören, als ißre hefonberti Begriffe unter« 
brücfcn,fofann manfbl^eSni^t genugfam verßueßen. ©ie mögen alfo 
bie folgen ißrer Steuerungen unb ben Singriff, ben fte in bie ©ewoßn« 
ßett tßun, erwegen; unb wenn fte ftd) aisbann in biefefbe oßne eine un« 
umgängliche Slotßwenbigfeit einlaffeti, fo müffen fie eine itpgerfede, unb 
ein fo ßüßlerties ^)ers ßa6en, als berjenigen geßabt, ber fein Sehen }«» 
erß einem ©cßijfe anvetrauet ßat. 

Illi robur et aes triplex 
Circa pedus erat, qui fragilem truci 
Cominifit pelago ratem 
Primus, nec timuit praecipitem Africutu 
Decertantem Aquilonibus, 
Nec trifteis Hyädas, nec rabicm Not! 
- - _ - - - v 

Quem mortis timuit gradum, 
Qiii ficcis oculis monftra natantia, 
Qiii vidit mare turgidum et 
Infameis fcopulos Acroceraunia? 

Horat. Od. III. Libri I. verf 9, 

®S iß wiber bie ©ahrfcßeinlicßfeit, baß jemals in bem©chooßeber!Pto« 
teßanten eine Battep entßeßen wirb, welcße ißre Steligion auf bie 2trt 
verhefTern follte, als wie ße bie röniifcße ^ireße vevbeffert ßaben; nümlicß 
naeß Mt einer Steligion, bic man tiotßwenbig verlaßen müffe, wenn 
man nießt lieber verbammt fepn wolle: alfo würben bie ltnorbnungen, 
bie man von einer Bartet), welcße Steuerungen anßngc, 3U befürchten ßütte, 
nicht fo entfefelicß fepn, a(s bie in bem vergangenen 3aßr()unberte. die 
geinbfeligfeiten fönnten 3war nießt foßißig fepn, als ju berfelben^eit, weil 
vornehmlich feine von ben Bcttcücn bep ber anbern einigen ftnnlicßen 
©egenßanb bes MerglaubenS 311 vernichten, Weber gewiffe ©ottßciten 
noch ©cßtifeßeilige 3U serbreeßen, ober 311 münsen; feine ßcifige lieber* 
bleibfel in ben ©inb 3U ßreueu, unb feine Sßonßransen utib Mtüre um« 
3uwerfet» ßnbeti würbe. ( ®S iß wahrfcßeinlicß, baß bie gransofen unb 
©panier viel weniger protcßantißh Blut vergoßen ßaben würben, als 
fie getßan ßaben, wenn man ßc nießt bureß bie itmwerfung ißrer Slftd* 
re, ißrer Bilbet\ ißrer heiligen Ueberbieibfel, u. b. m. 31W ©utß gehraeßt 
ßatte. <JS würbe alfo ein Bl-oteßant \viber einen Btoteßgnten im 
©treite fepn fötmen, oßne baß man alle bie Slaferepen ju befürchtet» 
ßatte, bie hep ben ©treitigfeiten ber Btdfftanten unb Äatßolifen et* 
fcßietien finb; allein bas Uebel würbe boeß alleseit flüglicß genug fepn, 
fo baß cs ber Sßüße woßl wertß iß, bemfelben vorsubauen, inbem man 
biejenigen, welcße bie ©treitigfeiten alhujeßr lieben, su ber Betrachtung 
ber ctitfeßficßen drangfale verweiß, bie ße verurfadßet haben, unb ißnen 
mit einigem Slacßbrucfe vorßellct, baß bie gefaßrlidjße Slicßtbulbung 
ber Steligionen nießt ber Botentaten ißre iß, weieße fuß beS ©eßwerbts 
gegen bie ©ecten bebietien; fonbern ber Brivatboctoren ißre, weieße, 
außer ben füllen einer bringenbett Slotßwenbigfeit, ßcß wiber Stvtßä« 
mer außeßnen , bie von bem Vorurtßeile bes VolfeS unb bem ©e« 
brauche befeßüfeet werben, unb biefelben ßartnücfigt ßeßreiten, wenn ße 
ßhon altes in vollem fetter feßen. 

(D) &ie©pcunge vonJTfacon find viel nnfferblichecgemacht 
worden, als Die von Der caprcifcben )frtfel.] Unb gleicßwoßl ßat fie 
ein berühmter ©efeßießtfeßreiber feinem ©erfe einverleibet, unb man ßat 
gewißer maßen DettOrt, als eine©eltettßeit ber3nfci,gewiefen. Carni- 
ficinae eins ( Tiberii) oftenditur locus Capreis, vnde damnatos poft 
longa et exquifita tormenta praecipitari coram fe in mare iubebat, 
excipiente dafliariorum manu et contis atque remis eiidente cadaue- 
ra, ne cui refidui fpiritus quidquam inefTet. Sueton. in Tiberio, 
cap. LXII. 2Hfein endlich glaube icß nicht, baß bie 2lltetf in 3lbßcßt auf 
baS3lbfcßreiben von eineriep ©aeßen aus einem Budie in bas anbre, mit 
ben Steuern verglichen werben fönnen; unb folglich ließ matt bie ©prün« 
ge von Sßacon an meßrern öerterti; unb man ßat meßr detifmaler 
3U Bürgen ißrer Unßerblicßfeit, als bes Äaifers 5ißeriuS feine. ®S iß 
benen nießt rüßmlicß, welcße ßcß biefer ^obeSßrafe im XVI ^aßrßun« 
berte bebienet ßaben, baß ßc ben gußtapfen eines folcßen 5prannen ge* 
folget finb. Vielleicht wirb man ßcß, wenn man biefcS ließ, ber 2ln« 
merfungen bcs Mtifcls Äcncate erinnern. 

/ ((Batinon) einer hon den befien lafeintfcßen ^oefen, bes XVI ^aßrßunbetteö ^ mar hon Soubün. ®as ^ßuan 
hon ißm gefaget ßat, unb ^etßterö 3ufa|e ftnb naeß ber Ausgabe hon Utrecßf in aßer 5Belt ipänben. hermeife alfo meinen 
lefer baßin, unb miß nur eine feßr feftfame, aber efmaö smetfelßafte ©aeße fagen, melcße SßanKaS hon bem ^errn fSouilialb 
erfaßten ßat (A ). Sftan faget, baß IHacrin nidjt ber Samtlien = £Rame unferg Boeten gemefen ifl (B ). 

( A) 3d? will eine feßr feltfäme, aber etwas zweifelhafte ©a* 
d?e fagen, welche BariUas vom GouißalD erfahre« bat.] „©ein 
„(ttamlicß bes SStarotS,) großer ^reutib von Soubütt, ber feinen Slamen 
„Sßitrou in Sßacritt verwanbelt ßatte, bes .Königes ^ammerbiener, ein 
„lateinifeßer Boet, unb bcs Satullus großer 3ßacßaßmer, wie er, iß nicht 
„glücfücßer gewefen. 93tem ßat ißn vor bem Könige angeflaget> baß 

„er von ber neuen Stetigion fep: unb ber jfonig ßat ißm gebroßet, ißn 
„ßütigen 3U laßen, wenn er überseuget würbe. S3tan weis nießt, oh er 
„fcßulbig gewejen iß, unb altes, was man fagen fann, iß, baß bamals 
„faß alle aufgeweeften .Köpfe jur calvittifcßen Sehre geneigt gewefen. 
„die droßuttg bes Königes ßat ben 03tecrin fo fureßtfam gentadßt, baß, 
„öa er, inbem er aus bem Souvre ging, von weitem eine ©cßvotleiter gefe« 



S?ctctOtt, 
welche bie ©cfftöter brauche», bctt SBein ttt bie Reifer hinunter 511 

„(affen, biefelbc für einen ©cffnellgalgen gehalten, unb barüber »etrfiat 
„im.^opfe geworben, fo baff er ffd> in ben erffen Brunnen geffürjet, ben 
„er augetroffen, unb fiel) barinnen erfaufet ffat.„ Varilias, Hift.de l’He. 
refie, Tom.V. Liv.XXI. p.m.50.51. 2luf bem Nanbe feget er: Dtefe 
Wm(?änöe habe ich non Dem gelehrten 25omU«lö erfaßten. Souil.- 
lalbs geugntff, welcher wie Nlacrin von foubun gewefen, unb baS fcfföm 
ffe ©ebäciffniff gehabt, bas ein 5Ö?ann vor. ber SBelt haben fann, unb 
bie ^ifforie ber gelehrten 59cätmer feffr wohl gewußt hat, gießt hier ein 
groff ©ewiefft; vomehm(id) wenn man voraus feget, baff 'äSartlfaö bas^ 
jenige gleich aufgefchrieben hat, was er hatte fagen hören. SSenn man 
aber anbern Xffeils bebenfet, baff ©cavpla ©ammartffau, ber 51t Soubün 
gebohren, unb biefer Seit viel naher gewefen, als Souilfalb, verftchert, 
es fco Ncacrin vor Alter 511 Soubun gefforben, wohin er ffch vor langer 
Seit begeben gehabt (*), fo fann man bes Manilas (Jrjühlung faum 
glauben. Senn wie follte man ffd) überreben, baff ein fo f täglicher 3u= 
fall affen ©chriftffeffern unbefannt geblieben wäre, bie vom futocrin ge* 
rebet haben; bem ©cävola ©ammartffan, feinem Sanbsmanne, welcher 
von affen Cnben Nachrichten aufgefucht hat; bem XffuanuS, (XIX 55. 
ju Cnbe, aufs 1557 3affr,) ber nicht weniger Nachrichten aufgefucht, 
u. a. m. ? SBtr wollen alfo biefes unter bie Singe fegen, bie eine weit« 
lauftigere Crfunbigung erforbern, weil nicht allein bie ßeften ©cffrifL 
fleffer nicht bavon reben, fonbevn auch , weil ihre Crjaffiung biefes 
umfföfft. 

253 
(*) Vitae coelibis pariter et aulicae pertaefus, vxorem duxit, ci- 

uem'fuam - - - mortuamque fuis et amicorum verfibus - - 
commendauit, fufeeptis ex ea vtriusque fexus liberis ... domi 
fua fenio plane confeäus occidiflet. Sammarthanus, in Elog. Lib. I. 
pag. m. 21.22. 

(B) iTiaccirt iff nicht der Samiliennatne tmfecs poeten gerne* 
feit.] O) SBir haben gefehen, baff er, nach bem 58ariffas, feinen Na» 
men tTJitron, iniTCacrw verwanbelt hat; allein nach bem 55aiffet, 
(Jugem. für les Poetes, Tom. III. num. 1293. p. 258.) (;at er Johann 
©almott geheimen, unb ift von bem Könige ftrancifcus bem I?wegen 
feiner ffffagerfeit jum ©paffe oft tITacctnug genennet worben, fo baß 
et, ba er gefehen, baf fein Name Johann, feiner Cfffrau nicht gefau 
len, benfelben abgelegt, unb fid) beffanbig Salmonius Macrinus genen= 
net hat. 

^olgenbes ftrtbec man in bes Su Verbiet Nauprivas 55ib!iothef,unb 
jwat auf eine 3lrt, welche bieUrfache viel beutlicffer bemerfet, warum 
unfer «Närrin aus ©efäffigfeit gegen feine Cfffrau, ben Namen veram 
bert hat: Johann ©almon, der feinen Caufkamen oedaffen hat, 
welcher ihm vielleicht wegen feinet: IShftau »etdrieffltch gerne* 
fen, hat öen XXamen ©almon angenommen, n. f. w. 754. 

(«) ©er feanjäfffeffe Name biefes ©oeten iff Maigret gewefen. Aus 
Macrinus, wie er fiel) in feinen lateinifchen ©ebichten genennt hat, iff 
Macrin gemacht worben, ber ihm geblieben iff. 93?ati fehe ftauebets 
IV S5>. XIV Cap. feiner 3llterthümer. (Zeit. Znm. 

SD?<JCt*ött / ( Nablus ©erüottuS) erwarb fid) etite große ©eroalt unfer bes DlertuS Negierung. ©r war eines Don beit 
borneffmßen 2Berf]eugen ju ©ejanS Untergänge, unb fein Nachfolger in ber 35eblenung eines .fjaupfmannS ber leibtuacfff 
©r überfraf lffn an ^Serfdjlagenffele, unb borneffmllcf), wenn es barauf anfam, einen §eftib ju Perberben (A). ©r fdffug bic 
©ffrenbejelgungen aus, bie IffmWt bem Nafffe nad) ©ejgns ‘tobe, jugefproeffen würben b, unb nad) meinem SSebünfen bat 
bie^olictf an biefemTibfcblagen mehr 3ebabt, als bie@ittfamfeit. ©r hat eine uerhafffe S8errid)fung in Unterfucffung ber 
55roceffe übernommen, welche bie Angeber wiber bie ieufe anfledcen; benn er hat bie 2lufficht bep ben Martern gehabt, welche 
jur ©ntbeefung ber ©trafbaren, unb ©t-preffung ber Seugnlffe angewenbef würben. 9Han fchlcf’te hierauf bem Native bie fSe= 
weife, welche er burch biefes SNtftel unb bie Tfnrlage ber Angeber erhalten hafte, fo baff man biefer ©efellfchaft bloff bie ©orge 
überlieff, bie Urfheile ;;u fpreeffen c. Suweilen warb fein einiger Tlngeflagter fre» gefprocffen, unb es würben fo gar eini¬ 
ge petbammef, ohne baff man burch bes 5iberiuS Briefe, unb Dacrons 3eugntf[e wegen ber "Husfagen ber ©emarferten wuffte, 
worinnen ihre 9Jliffethaf beffunb: man folgte feiner anbern Siegel, als was ben 53egterben bes Äatfet'S unb feines Trabanten- 
haupfmanns gemaff ju fepn fchien d. 3ebermann ftehf, baff dftacron bep einer fblcffen Aufführung bes ^.tbertuS leben nofhig 
hafte; benn er hatte unfer einer Negterungsueränberung alles ju befürchten, ©r begriff biefes wohl; unb biefes machte, baff er, 
fo balb er bem Alfer unb ben ©cbwadffjeifen biefes Äaifers nacffgebachf, baran arbeitete, bie SEBohlgewogenhetf beffen ]u gewin¬ 
nen, ber ihm im Sieicffe folgen würbe, ©r machte bem ©aligula feine Aufwartung; unb, um [ich bejto belfer in feine ©nabe, 
cin^ufchmeicheln, fo bebienfe er ftch ber Itebfofungen feiner ©hfrau ©rutia (B). ©r fiellte es fo an, baff fte ihn oerliebt mach* 
te, unb bes ^aiferthums Oerffcherte, tn fo fern biefer junge ^5rtnj oerfprechen würbe, fte ju heirathen. ^.iberiuS wuffte biefe 33er* 
raffferep, unb gab fid) bcSwegen burch einen33orwurf ffemltd) bloff, ben er bemSKacron mad)te (C); er wollte aud) ben ganzen 
Anfdffag jerfforen; allein bie ©effwierigfeiten, welche er babep fanb, nothigfen ihn, baS Sßerhangniff walten ju 1 affen c. $)a 
ber 'Ar5t ©hartfleS bem Dacron gefagt hatte, baff Albertus nicht jween ^age überleben würbe, fo eilte er, alle ©ad)en nad) beS 
©aligula Abftd)f ju »eranffalfen f. Unter biefen Bwtfd)enfdllen entffunb etn ©erüd)f, baff ber hälfet gefforben wäre, unb 
hierauf madffe ffch ©aligula unöer^üglid) auf ben 3Beg, oon bem JCaifertfiume ^eftff ju nehmen, ©r war mit viel .poffeufen um* 
geben, welche ^»aufenwetfe anfamen, ihm ©lücf ^u wünfehen. 'Auf einmal aber erfuhr man, baff fid) ber j^aifer öon ber Dhn* 
macht wieber erholet hatte, welche Anlaff gegeben, ihn für tobt ju halfen. ‘Dtefe Nad)rid)f erffhreefte bes ©aligula JDofbebienfe: 
fte oerlohren fid), einige auf biefe, bie anbere auf jene ©eite, unb »erffetffen fid), fo gut, als fte fonnten. ©r für feine 3)etfott 
hielt fid) für oerlohren, unb erwartete in einem tiefen ©tillfcbmetgen feine (effte ©tunbe: allein SKacron gab ohne baS geringffe 
©ntfefen Befehl, ben D'bert'uS ju erffiefen, unb befahl, baff alle Weggehen fottten $, ®eber er, nod) feine ©emahlinn genoffen 
bie ©nabe lange, bic fte fid) unter bem neuen ^aifer oerfprod)en hatten, ber i|nen fo oerbunben war. ©te würben bepbe ge* Sngen, fid) bas leben ju nehmen (D). Der 3ftann hafte eine feht ffhbne ©tatthalferfcffaft erhalten h, allein er fonnte bes 

igula wilbes ©emüthe nicht jahm machen. 

a) Dio, Lib. LVIII. p. m.718. b') (gben&af. 722 @. c) ©ettbaf. 727 ®. d) ®benbaf. 730 ©. e) ©ffffe bie Anmerfurtg (C). 
/) Tacitr. Annal. Lib. VI. cap. L. g) AüS bem 5aettuS ebenbaf. h) !Die pon Aegppten. Dio, Lib. LIX. p. 743. 

(A) ubertraf öm©ejan anlOetfcblasenheit, uttö vornehm* 
ticb, wenn es öfttwif anfam, einen x^einö ;u wcöecben.] 59la= 
crotiS tff gattj entfefeücl) getvefen. 5N«mercuS ©caurus bat es lei= 
ber erfahren. <Jt tvar ein bDlantt, ber fef)r böfe lebtet aber er war von 
einer erlauchten ©eburt, unb ein groffer Nebner. (5r iff vom 5fltacron 
unter bem SBortvattbe angegriffen tvorben, baff er eine 5ragöbie ge-- 
macht hatte, bavon einige 'Serie auf beS ?iberiuS Aufführung gebeutet 
werben fonnten. 58on anbern iff er wegen gauberep nnb(£hbruchs am 
geflaget worben. (£r iff feiner Serurtheilmig burch feinen ©elbffmorb 
jutror gefommeti, unb barju burch feine <5h0attinn aufgemimtert wor= 
ben, bie ffch auch fefbff entleibte. 59?att lefe biefe ®orte bes SacituS, 
Annal. Lib. VI. cap. XXIX. ad ann.787. Mamercus dein Scaurus rur- 
fum poftulatur, infignis nobilitate et orandis caulfis, vita probrofus: 
nihil hunc amicitia Seiani, fed labefecit haud minus validum ad exitia 
Macronis odium, qui easdem artes occultins exercebat: detuleratque 
argumentum tragoediae a Scauro feriptae, additis verfibus qui in Ti- 
berium flefterentur. Verum ab Seruilio et Cornelio accufatoribus, 
adulterium Liuiae, niagorum facra obiefebantur. Scaurus, vt di- 
gnum veteribus Aemiliis, damnationem anteit; hortante Sextia vxo- 
re: quae incitamentum mortis, et particeps fuit. £Diotl biethet Um: 
ffaubc bar, welche basjenige erflaren, was bie ^ragöbie betrifft, barüber 
fiel) ber .faifer geärgert, ©te hat ben ‘Xitel 2ttreu.*? gehabt, unb bes 
(EuripibeS iffiorte enthalten, welche einem Untertfjanen anrathen, bie 
Narrheit feines ^einiges ju ertragen. "litt rtjv r« xpuTÜvrei; aßn^lav 

Vt ftultitiam imperantis ferret. Dio Lib. LVIII. p.m.730. XL 
BeriuS hat fi<h eiugebiibet, es fep biefes theatralilche ©tue! auf ihn ge= 
madff, unb wegen ber von ihm begangenen Nlorbthaten mit bem Na= 
men Ztretts beleget worben, ^d) will aus bem Serfaffer einen Ajap 
machen, hat er gefagt. Sie Xhat iff ber Svohung gefolget: allein er 
hat, anffatt biefes Sortvanbes, ben ©caurus wegen Sh&tud)S mit ber 
fitvilla augefiagt. (fßenbaf. 

5Sir wollen nod) ein anber 55epfpiel von 59lacronS gewaltfamer 
feinbfehaft fielen. (£r hat bem Sucius Aruntius übel gewollt, unb, ba 
er ihn in einen‘Proceff wegen eines Staatsverbrechens verwief eit gefehen, 
fid) ber ©elegenfjeit bebienet, ben 5Borffg bep ber beugen 58erhör, unb 
peinlichen Seffrafung ju übernehmen, CTacit. Annal. Lib. VI. cap. XLVII. 
unb bermaffen erfennen läffen, baff bie SBirfungen feiner §einbfelig: 

feiten nicht abgewenbet werben fönnten, inbem ber Angeflagte ffch 
eher umgebracht, effe fein Llrtffetl gefprochen gewefen. ®s iff gut, 5« 
fehen, was er benjenigen geantwortet, bie ihm geraden, bemfeiben 
bas ^elb ffreitig ju machen. h«öe lange genug gelebt, hat er j« 
ihnen gefagt, unb icf> würbe mir bep einem langem Sehen nidft bas ge^ 
ringffe gute 511 verfprechen haben, ba bie Seiten unter bes XiberfuS 
Nachfolger noch viel fchlimmer fepn werben: es iff unter bem ([aligula, 
ben ber Neueren regiert, alles ju hefürchten. Xaeitus ffetfet biefes viel 
umffanblid)tr unb ebler vor; wir wollen alfo feine SBorte herfegen: fte 
geben benjentgen ju erfennen, von weitem biefer Artifel fjanbelt. Ar. 
runtius cunflatianem et moras fuadentibus amicis : Non eadem omni, 
bus decora, refpondit: fibi fatis aetatis: neque aliud poenitendum, 
quam quod inter ludibria et pericula anxiam fenedfam tolerauiflet, 
diu Seiano, nunc Macrom, femper alicui potentium inuifus; non 
culpa, fed vt flagitiorum impatiens. Sane paucos et fupremos Princi- 
pis dies pofle vitari; quemadmodum euafurum imminentis iuuen- 
tam ? An cum Tiberius poft tantam rerum experientiam, vi do- 
minationis conuulfus et mutatus fit : C. Caefarem vix finita pue. 
ritia, ignarum omnium, aut pdlimis innutritum , meiiora capefiitu. 
rum, Macrone duce ? qui vt deterior ad opprimendum Seianum di- 
leftus, plura per fcelera Rempub. confliäauiflet. Profpedlare iam fe 
acrius feruitium, eoque fugere fimul afla et inftantia. Haec vatis in 
modum diclitans, venas refoluit. ([benbfif. XLVIII Cap. aufS 790 ^faht. 
Nlan merfe, baff AtruntiuS unb jween anbere, (Ctt. Somitius unb 5ÖL 
bius 9JtarfuS,) als Nlitfchulbige von ber Bevfcpwörung ber Albnciffa 
angeflaget worben, einer ^rau , weld)e nidff weniger wegen ihrer Um 
feufd)ljeit verfchrieen war, (Multorum amoribus famofa Albucilla, 
cap. XVII. Cbenbaf.) als vor vierjtg fahren bie J?elbinnen bes 55uffi 
gewefen ffnb; Cman ^at biefes 1700 gefdjrteben.) 3h glaube, baff bie 
Anflage barauf gegrnnbet worben, weil biefe brep Nömer, als Süfflet 
ber 2tlbucilla hefannt waren, conneöebantur vt tonfeii et adulteri 
eius; man ffat vermutfflid) gefcffloffett, ,baff ffe um bieSetfcffwörung ge» 
wufft hatten, weil ffe mit iffr einen böfen Umgang gehabt. Ueberffaupt 
ju reben, fo iff biefe Art ju fcfflieffen feffr richtig; unb wenn man nicht 
viel grauen in einem ‘Pm’effe wegen ©taatsverbreeffen ffefft, offne baff 
ffe Suffferepen ffaben: fo ffefft man bcrfelben eben fo wenig, bie iffren 
Anfffflag uiefft iffren Subiern mitgetffeilet hätten. Sie Berbitibung 
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fcftfer ©inge, iff eine ©ache barvcn man Me llrfac^en (eicf)tlicb mätb, 
unb man ffel)t and) ol)tie viele «Kühe, warum bie FrauenSperfonen, weL 
«f>e ber JDonna -^ippolita ron Accagonien, ©aroninn von 
2(lby (*) finb, ffd) am öftevffen itt eine Verfcffworung einlaffen. 
98ir müffen nicht vergeffen, baff ffd) 2ll6uciUa felbft entleiben wollen, 
Aber nid)t fo nie! ©tärfe gehabt, fid) einen guten ©toff ju geben. Albu. 
eilla inrito idhi a femet vulnerata, iufTu Senatus in carcerem fertur. 
Tacit. Annal. Lib. VI, cap. 48. Sacittt«, welcher un« belehrt, baff fte ber 
«Rath in« Gefängniff tragen (affen, bleibt f)ier (leben, unb faget nicht, wie 
<6 ihr weiter ergangen ift. © beobachtet, baff faft alle Beroeife, weld)e 
wiber bie brep Angcflagten eingefcf)icft worben, ©bidjtungert vom SKa* 
eron gewefen. ©eil man iljtt für ben abgefagten Feinb be« Arruntiu« 
erfannt. Sed teftium interrogationi, tormentis feruorum Macronem firaefedifle, commcntarii ad fenatum mifll ferebant: nullaeque in eos 
mperatoris litterae, fufpicionem dabant, innalido ac fortafle ignaro 

fiöa pleraque ob inimicitias Macronis notas in Arruntium. (S'betib. 
47 ©p. © iff fef)r wnbrfcbeinlid), bah ff«b Vtacron bep biefer ©ache 

' fel)r ungerecht aufgefübret habe: allein er hatte auch bep ber getiaufcen 
«Beobachtung be« gerichtlichen Verfahren« nicht vermeiben fbtmen, bah 
mau ih» nicht wegen Utiterbrucfung ber llnfchulbigen im Verbacf)te ge: 
habt; benn wenn ein «Konard) ober feine Lieblinge, ober feine ©taats* 
bebienten bep bem Volfe verhaft ffttb, fo will man btejenigen, welche fte 
(trafen, faft niemal« für fchulbig galten, ©iefe« Ijat man in Franfrad) 
unter ber ©taatsbebienung be« ©rbinal« «Ridjelieu gefeiten. ©ieffe 
o6en bie Anmerfung(F) bep bem Artifel £uöt»ig be« XIII. 

(*) «5j?an fetje in ber ©ammluttg verfd)iebener merfwürbiger ©tücfe, 
Mejur Jjiftorie bienen, bie Verfcbworung biefer Frau wegen ber ©taöt 
Barcelona, 511m beften be« fatholifchen ivättige« im 1645,1646,1647,1648 
3afjre, 43 u. f. ©. hod. AuSg. von 1664. 

(B) <Er bediente fidy der ß-iebfofungen feiner iBbfcau fSnnia. 1 
©iefes ift be« $acitu« «Kepnttng im 6623.45 ©p. auf« 790 3al>r. Su- 
premi Tiberio Confules, Cn. Acerronius, C. Pontius magiftratum oc- 
cepere, nimia iam potentia Macronis: qui gratiam C. Cacfaris num- 
quam fibi ncgledtam, acrius indies fouebat. Impuleratque polt mor¬ 
tem Claudiae, quam nuptam ei rettuli, vxorem fuam Enniam immit- 
tendo, atnore iuuenum inlicere, pactoque matrimonii vincire, nihil 
abnuentem dum dominationis apifeeretur. Allein ©uetoniu« im ©* 
ligula 5 ©p. erjS^let bie ©ache anber«. © will, baff ©ligula ben An* 
trag bep «Kacron« (Safran gethan, unb fte burch eine -ßeirath«veifpte-- 
d)ung verbunben hatte, ihm bie ©tenffe ihre« ©)tnann« 511 verfchaffen. 
Qiiam(/fern fucceßionU) quo magis confirmaret, amifl'a Iunia ex par- 
tu, EnniamNaeuiam (man muff, wie ©fauhon fe|r woljl gemutbniaffet 
hat, Naeuii Macronis lefetl) Macronis vxorem, qui tum praetorianis 
cohortibus praeerat, folicitauit ad ftuprum, pollicitus et matriinoniiun 
fuum, fi potitus Imperio fuiflet: deque ea re et iure iurando et chi- 
rographo cauit. Per hanc infinuatus Macroni, veneno Tiberium ag- 
greflus eit. ©io hat ftef> lieber nach be« $acitu« al« be« ©uetoniu« 
©zälffung rid)ten wollen; benn er hat gefagt, e« fep ©ligula burd) ben 
(übmann felbft angelocft worben, mit feiner ©jfran ber Siebe 51t pflegen. 
’EC tguru ävrov Tfjt iavrv yvvuixot ’Ewtes BpucuXK^t TrpsüjrfjKTO. Eum 
in amorem vxoris fuae Enniae Thrafyllae pellexerat. Dio, L. LVIII, 
»u©ibe. «Kan wenbe fich wohin man will, fo wirb man überall 2Bal)r: 
fcheinlichfeit finben. «Kan wirb nid)t wiber bie 2Bahrfd)einlid)fert fütn 
ligen, wenn man faget, baf ber mehr ehrgeizige al« eiferfüchtige 23?acron, 
feine @hffau .vermocht, ben ©ligula in ipr ©arn ju jiehen, unb ihm 
tPcht« von allem bemjetiigen abjufchlagen/wa« gcfchidt fepn fanti, einen 
iungen unfetifdhen ‘Prinzen ju fangen. SBenn «Dtacron biefe« getl)an 
hätte, fo würbe er eine ©artet) ergriffen haben, bie nicht« weniger al« 
dne ©eltenheit unter ben J3offeuten ift, unb überhaupt unter benen, bie 
ihr ©lücf machen wollen, ©erjenige ift einer von ihren ©runbfühen, 
weiten 5ireffa« bem Ulpffe« gegeben hat. 

Scortafor erit, caue te roget. Vitro 
Penelopen facilis potiori trade. 

Horat. Sat. V, Lib. II, verf. 75. 
heutige« 2age« würbe man ftd) nicht fd)lafenb (teilen; 

Dodtus fpedtare lacunar 
Dodtus et ad calicem vigilanti (tertere nafo. 

Iuuen. Sat. I, verf. 56. 

fjtan würbe in ein ander -Bimmer gehen, wenn man feinen «JJtäcenat 
jum Sieb!ofen geneigt fä(>e. «Katt würbe viel bequemer, al« berjenige 
©alba fepn, welcher bem«Käcenaö,beö 21'uguftu« Sieblinge, eine 2lbend- 
mabljeit gegeben, und, als ec gefeiten, daff ec die 2lugen auf feine 
(Bemablinn tt>acf,und vecliebte ©liefe mit ibc coecbfelte, ficb mit 
dem Xopfe «uf.ein Äöffen legte, und ficb ff eilte, als wenn ec 
fcbliefe. (Tlutarch.in Amatorio, pag. 759, 760, nad) 2(miot« tleberfe- 
feung.) SBemt man von einer anbern ©eite vorau«fe&et, baf ©ligula, 
weiter be« ©heriu« 2lbfid)ten nicht getraut, unb in 2fnfef)ung ber fai- 
ferlid)en«TCad)fo(ge noch nicht« gewiffe« für (ich gefeffen, fid) Bemüht h«t, 
«Karton« Shfrau ju verführen, unb fich eingebildet: bafj, wenn er fte 
burd) eine geheime J3eirath«verfprechutig in feine Angelegenheiten joge, 
ffe ihren ©mann vermögen würbe, ihm ju bienen; fo wirb man et¬ 
wa« fel)r wat)rfd)einliche« vorauSfePett. ©ergleichen Aufführung ift Sjunbert unb hunbertmal beobachtet worben. «Sollen wir endlich vorau«= 
ep,en, bah Snnia in ber©nbilbung, e« werbe ©ligula bem ©beriu« fob 

gen, fich bemüht, ihn ohne 23orbewufjt ihre« ©manu« verliebt ju ma-- 
<f>en,unb nid)t« erfpart hat, bie Hoffnung jtt nähren, einmal Äaiferitm ju 
werben :fo werben wir auch h>erM grohe«Sahrfd)eitilid)feit finben. 
«Rieht« beftoweniger glaube ich, bafj be« ©citu« Erzählung be« ©ucto- 
ruu« feiner vorzuziehen ift, ungeachtet ©l)ilo verftd)ert, (ftehe bie 2lnmer-- 
fung(D)) dnff «Stacron bie23uhlerep feiner ®emal)ltnn nicht gewuft hat. 

(C) (Eibecius ; t , f>at ficb deswegen durch einen Vor* 
wuef ziemlich bloff gegeben, welchen ec demtTTaccon gemacht.] 
3hr verlaffet bie niebergebenbe ©onne, hat er zu ihm gefagt Tunb betl)et 
bie aufgehenbe©onne an. ©io imLVHI ©. zu ©be. ©omad)ete« bie 
SSelt, unb biefe« ift eine von ben gröfjten SSerbrüfjlichfeiten alter ©riw 
Jen. will frine umftänbliche ©efchreibung von ben Anftalten ttta* 
<hen , we!d)e 2iberiu« vorfehren wollen, al« er «Kacronö l>eimfid>e 2itt; 
fd)läge erfahren ; e« ift genug, biefe Sporte be« ©citu« anzuführen: 
Gnariim hoc Principi : eoque dubitauit de tradenda Republica priT 
miim inter nepotes. ... Mox incertu* animi, fefib corpore. 

confilhtm cui impar erat, fat® permifit, iadtis tarnen vocibus, per 
quas intelligeretur prouidus futurprum. Namque Macroni non ab- 
dita ambage, Occidentem ab eo dtfei i, Orientem fpeflari exprobrauit, 
etc. Tacit. Annal. Lib. VI, c.46. 

(D) ©ie wurden beyde gezwungen, fich das /leben jtt neh¬ 
men.] Sßenn ©io ©fitt« bie©achen erzählet,we«wegett ©ligula ?a= 
belverbient, fo vergibt er biefe« ^atfer« llnbanf6arfeit gegen den «Ka= 
crott unb bie ©nia nicht, ©ie ift fo grofj gewefen, bafj er ffe zu ber har-' 
ten 31otl)Wcnbigfeit gebracht, fid) felbft zu entleiben. © hat ftd) webet 
ber Siebe, welche ©nia gegen if)n gehabt, noch ber ©ienfte erinnert, web 
d)e ihm «Kacrott geleiftet hatte, unb bie fo wid)tig gewefen waren, bafj 
er baburd) ohne einigen «Kitregenten ben^hron befliegen hatte, ©hat 
fich nicht begnügt, ipm ba« Seben zu nehmen; er pat ihn verldftert, unb 
fiiff fo gar einer Auflage bebient, bavott bie ©chattbe vornehmlich auf 
feine ©erfon 3ttrücfffel; benn er hat geftanben, bafj ihm «Kacrott zum 
Kuppler gebient hatte. Kai U «1^6^ g? avrit rd {UTu%t, 
xaTefljffE. •xfoctyuytlat yag ’iyxtoißcc uvriä Xfi? ro7( ixyyxye. 
Dio, Lib. LIX, pag. 743. Et ea infamia onerauit, cuius ipfe lnaxima 
in parte futurus eilet, obiedto nimirum eo crimine,quod ftuprorum 
conciliatores fuiffent. Alfo ha6en c« Splanber unb Sconclaviu« über* 
fe^t; allein e« hätte lieber alfo übetfept werben feilen : Obicfko nimi- 
rum ei (Macroni) praeter alia eo crimine; quod ftuprorum conciliator 
fuiflet. ©iefc« ffnbet man im LIX 23. be« ©io ©fjiu«: unb man be* 
obachte, bafj biefer ©efcljichtfchreiber bemerft hat, e« fep eine viel härtere 
©träfe,bie Seuteju zwingen, fid) felbft ba« Seben zu nehmen, al« wenn 
man fte bem-petiter übergiebt. © machet biefe Beobachtung wiber den 
$iberiu«, welcher, bamit er nicht für ben Urheber be« ©be« ber Ange* 
flagten angefehett fepn wollen, biefelbett burch verfü^rifd>e 23ewegung«= 
grünbe genöt^iget (*), ihrer 23erbammitng durch eigene ©tleibung vor* 
JUfommen. npoxaMßSiiu ttk runs ru'( uvfydxus rü Tifsfis ecvrolvrai ys- 
yicS’oq "na. ävrof s<fät bvOHrshfiy doxy, ueireg ü woÄ.cü Seivöngov Sv äv- 
ro%£ifi'« rivä cvro'Jav<<» uvccyxäatM t tb tu avriv vrupa&uvoif. Allici- 
ente per haec Tiberio homines ad confcifcendam fibi ipfis mortem, 
ne ipfe eos necafle videretur: quafi vero non longegrauius fit,adige- 
re aliquem ad rnanus fibi ipfi inferendas, quam fpiculatori eum tra- 
dere. Dio Lib. LVIII, pag. 723. «Kan ftef)t and) in ©ueton« ©ligula 
XXVI ©p. «Kacron« unb ber ©ttia gewaltfamen ?ob unter ben gro* 
fett Verbrechen biefe« .©ifer«. Et in primis ipfum Macronem, ipfam 
Enniam adiutores imperii quibus ... pro meritorum gratia 
cruenta mors perfohita eft. SBentt man ben «Kaeron nur au« ber Ah* 
fdjilberung fennte, bie man in einem SSerfe eine« jüdifefjeu ©dpiftftel* 
ler« ffnbet, fo würbe man ihn noch uieljr heflagen ; bentt man würbe 
ihn für einen ehrlichen «Kann halten, unb nidft« von ben bofen ©gen* 
fcf)aften wiffen,bte ihm ©citu« unb ©io ©fjiu« heplegett. 

C*) ©iejenigen, welche ihre Verurteilung erwarteten, finb unter ben 
graufamften Martern geftorhen,unb alle ihreöüter eingezogen worben; 
aber feiten hat man bie @üter bereinigen eingezogen, bie ftd) vor Qtr 
bigung be«©roceffe« felbft entleibt haben. 

©hilo hat ein «Regifter von be« ©ligula Verbred)en gemacht, tu web 
d)em er bem «Korbe von ©ber« ©fei ben erften, unb «Kacron« ©be 
bett anbern ©laß giebt. @r faget, baff ^iberiu«, al« er, burch bie $ähig* 
feit unb ©charffinnigfeit feine« Verfranbe«,be« ©ligula verberbte« «Ra* 
turel erfannt, feine Suff gehabt, ihm ba« romifche «Reich zu (affen; baff 
ftd) aber «Kacron fo argliftig habe angelegen fepn laffen, allen feinen 
Argwohn zu lyeben, unb biefen jungen ©rinzen bep ihm ju vertbeibigen, 
baff er allezeit ben unglücfliehen ©treid) abgewenbet, ber ihn hätte äu«* 
fcl)Iiejjen fonnen. «Senn «Kacron« ©rüttbe nicht ftarf genug wirften, 
fo hat er fich für alle« zum 23ürgen angebothen, wa« er zum Beften be« 
©ligula angeführt hat. ©tefe« Verfprechen ift von groffem ©ewichte 
gewefen;benn er hatte fefjr groffe ©rohen feine« ©fer« für bie fatferltd)e 
gamifie unb be« ^iberiu« ©erfon in« befotibere gegeben, als il)m aufge* 
tragen worben war, ben ©ejan hinrichten zu laffen. ©asjenige, wa« er 
bernn '©beritt« für ben ©ligula gethan hat, ift allem bemjetiigen gleich 
gefommen, ober hat e« wel)l noch übertroffen, wa« man, für einen ©ohn, 
ober für einen Brubet tbun fann gwep ©inge haben ihn daju bewo* 
gen: benn er hat gefeljen, baff ©ligula feine ftreunbfchaft mit aller er* 
ftnnlicben ©orgfalt pflegte, unb eine (ifffrau gehabt, bie unaufhörlich bep 
ihm anhielt, feine Gelegenheit au« ben Jjätiben zu laffen, biefem jungen 
©rinzett zu bienen, unb ihn ju verhinben. ©er ©d)riftffeller, ben ich 
abfürze,bemerfet,eö fep bie Urfache, warum fich biefe« Frauenzimmer be« 
©ligula Angelegenheiten fo feljr ju Kerzen genommen, eine ©ache gerne* 
fen, bavott man nicht gern rebe: ch m£x£wvs$ yw>) ha aiwiruicb,w 
Vxor Macronis propter quiddam teclum filentio. ( Philo, de Lega- 
tione, pag. 997.) allein er giebt e« fattfam ju verffehen, wenn er bazu fü5 
get, baff eine Frau, zumal wenn fte ungetreu ift, viel Gewalt über ba« 
Gemüthe ibre«©)mann« hat; bentt weil ffe ffd) ffrafbar fühlet, fo vor* 
doppelt ffe ihre Siebfofungett unb ©chmeichelepen. «Dtacron, fährt er 
fort, hat feine häusliche ©cf)anbe niept gewufft, unb fich eingebildet, baff 
bie efjiicbe Fm'nbffhaft feine Gemahlintt fo liebfofenb gegen ihn mache: 
Aeivov 3^ yv»ü yvapttv äv$go( ■nuquKiiaon mxguyttytiv, f 
tvtKx y«e rS euviiS6rt(, xoÄaxixuriga yivcrui. b bi rijv SiutpSogav ftiy rSi 
ybtfiu ’/jfl rijf »ixlut ctyvoüv t rijv bi xatexilxv tvvoiuv axgutQlvf^üruv i7vaf 
»ofit£wv, uiruTÜTou. Eft autem ad impellendum virnm efficax impudi- 
ca midier, vt quae blandior fit, propter confcientiam. At ille igna- 
rus probri domeftici, et ratus ab amore coniugali proficifci eas blan- 
ditias, decipitur. (gbenb. E. ©a er ffd) nun fel)r wohl befonnen, baff 
er ben ©ligula mehr al« einmal errettet hatte, fo hat er iltm feinen Kath 
febr frep_ gegeben: er hat al« ein guter «Serfmeiffer gewollt, baff ihm bie 
©auer feine« «Serfe« (jl)re machen follte; bieferwegen hat er burch Jeine 
guten ©intterungen, unb fo viel al« ihm möglich gewefen, bie «Kängel 
beS&aiferö ver6effert, ben er gemacht hatte, unb ihm bie ©ffiebten unb 
ben wahren «Ruhm berjenigen zu erfetinett gegeben, bie eine folche ©teile 
befffjen. ©ligula hat ffd) wiberfpänffig gegen feine Sehren bezeiget, unb 
ffd) öffentlich gerühmt, baff er eine« folchen ©cf)u(meiffers nicht nÜtfjig 
habe. Auf biefe Art ift il)tn «Kacron i'erhafft geworben, ©iefer unge* 
artete ©rinz hat an nicht« gebacht, als fich ihn vom -öalfe Z» fd)affen, unb 
Vorwenbnngcn z» fuchett, bie ein fcheiubare« 2fnfehett hätten. © hat 
ftd) cingcbilbet, dergleichen czcfundcrt jtt haben, wenn er anführte, baff 
«Kacron gefagt hätte : (Taltgula ift mein XDerf ; ec iff mein (Be* 
fcbopfe,eben fo ntobl oöec noch mefic, als Decfenigen, öie i(?n ge* 
zeuget t>abcn. Meine Bitten fraben öie Befehle öceymal jucud 
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gehalten, ««lebe (Eibemts geben wollen, tbn ja tobten, ich bin 
Uefßcbe, Da$ ec nach bcs (Eiberius lobe allein im Xeirbe gefolgt 
ifi. SWacron hat uncf> biefem nicht lange mei)r gelebt: er hat fich mit 
eigner J?anb umbringen muffen. ©eine Chfrau ift ebenberfelben Stoth* 
roenbigfeit unterworfen worben, unb hat nicht bie geringfte -ßülfe in ber 
Siebe gefunben, welche Caltgula gegen fie gehabt hatte. (Wan barf auf 
biefe Seibenfdjaft feine große Rechnung machen; benn fie ift al^uvieler- 
Ier> CSifel unterworfen. Ai-ysrcu Zn jvayx&'m, • «sfAaiec, äurox“?'^ xtu- 
von fAvrov, tc]!j tv)> avT-,ij« cevzSst-gcSoif ffv/Aipofav tj yuvij, xglroi irori vo\u- 
tSrtisa Sig cvnySsizt avrip ysktrChty, ßtßgtov Ss Höh (fast tuv in tpoiri [(pi'A- 

rguv iinon Siec to rS jr&Öö? ztplxofiv. Fertur niifer coaäus feipfum in- 
terficere, vxor quoqtic habuiÜe eundem exitum, quamuis putaretur 
confhiprata a Caefare, fed negant in amore firmum praefidium, pro- 
pter crebra eins affechts inconftantiflimi faftidia. Cbenb. 1000 ©. D. 
(Des (WdcronS ganje familie ift 51t gleicher geit ausgerottet worben. 
2tu« bcm"}3&i[o deLegatione adCaiuin, 997 u.f.©. 

(Sei ftttb brep (Dinge ;u feinem Untergange jufammengefommen, bavon 
ein jeöes »ermögetib war, ihn ju ©runbe 311 richten. © hatte bem Cali: 

((Earl »on) vefotmirfer fPre&igec unb 9>rofefTor bet* ©otfeggelaljrfhei'e flu Ufred)f, mar tu leiben ben 25 3cJtrtet* 
1597 gebohren. .«Raum mar er flwei) 3«hre alt/ ftd) fein 55ater nad) SKibbelbürg begab \ (Dafelbft trieb unfer ©ad feine 
<öfuöten big ins 1615 3af)i\ hierauf mar es Seif, ihn auf Uniberfttafcn flu fdftdr'en, unb man 150g bie ju ^ranefer ber leiben* 
fcfyen »or, metl man biefe als ben »ornehmften $ampfpla| ber SKemonftranten unb ©egenremonftranten anfaft. 9?ad)bem er 
nun lange genug 311 Sranefer gewefen mar, fo ftubierte er auf ber 2(fabemte flu ©eban. ©r nahm feinen uöeg burd) §ranf* 
rcid); er fam nad) ^aufe jurücf, unb mürbe 1620 Q3rebiger bei) ber Kirche ju 0dberpemffe in ©eelänb, bis er 1629 nad) 
SOiibbelburg berufen marb. ?5ünf 3af)re hernach mürbe er nebft einigen anbern gelehrten fPrebtgern flur lleberfehung ber holläm 
bifd)en lleberfehung beg neuen ‘teftamenfg unb ber apofrpphifchen 23üd)er gebrauchet. 1636 3nhfe fort? man ihm ju 
Utrecht eine ftkebtgerftelle unb bie Q&rofejjton in ber ©ottesgelahrfheit an, welche er nicht annehmen mollte: meil ber 9iafh unb 
bag Äirdjengeridff flu SDttbbelburg eifrigff münfd)fen, ihn flu behalten. Allein ba ihm 1639 berfelbe föeruf mieber angebo¬ 
ren marb, fo nahm er ihn an; er marb im folgenben 3rthre eingefühtet, unb »ermattete biefeg hoppelte Timt big an feinen Ibb, 
meldjer 1651 erfolgte, ©r hat brep grauen geheiratet (A). ©r hat etmag herauggegeben b (B); et ifi bem ©arfeftug fehl* 
flumibet- gemefen c. 

a) Cr war auö glanbern ber proteflantifcpcn Sleligion wegen »erjagt worben. b) 2(us feiner Seichenrebe, welche ^»oornheef ben 
20 2tpril i6?i gehalten hat, woraus man ficher fchliejen fann, bafj fich SBitte 6etriegt, wenn er in feinem Diar. Biograph. Carls von 
50iaets ?ob bch 20 2lpril fefeet. c) ©iehe Söaillets Sebcn bes CarteftuS 2 95anb hin unb wicber. 
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gula bas Seben gerettet, unb ihmein grofjes«Reich »erfchaffet. Cr hat fich 
beffen gerühmt,unb ihn getabelt. Cs giebt wenig ©rofe, weiche biejeni- 
gen lieben fonnen, betreu fte alljugrofe 23erbinblid)feit fd)u(big finb (*); 
unb man ftef)t nicht leidet, bag biejenigen, welche eine ‘Prwatperfon auf 
ben 5hron erheben, beren ©nabe lange erhalten, ©ie werben ihr »er: 
hafjt, entweber, weil man bie *Perfonen nicht liebet, welche ein 9ted)t ju 
haben glauben, alles su »erlangen; ober weil fie |tch ihrer (Diente allju 
fef)r rühmen, unb fich darüber beflagen, baf fie nicht nach gBuvbcn ba: 
fut belohnt worben. 3ch gebe 51t bebenfett, ob Caliaula, bie ailerboshaf: 
tefie ©eele »on ber SSBelt, einen SßohlthÜter lange pat erbulben fontiett, 
ber bie gattje SBtcf>tigfeit feiner SMenfie ausgebreitet, unb fich bie^repheit 
genommen hat,ihm als ^ofmeifrer Erinnerungen 31t geben ? 

(*) Beneficia co vique lacta funt, dum videntur exfolui pofle: 
vbi multum anteuenere, pro eratia odium redditur. Tacit. Annal. 
Lib.IV, c. 18. «fllatt felje im ^lefis «Oiornat pag. 257, bie Ueberfe* 
fjung ba»otr, welche auf ben froftigen Cmpfang angewettbet wirb, ben ec 
»om Könige djeinrid) bem IV erhalten hat. 

(A) fgc bat ötey grauen gebeicatbet.] (Die evfre 31t ©ct)erpe= 
rtiffe, bie anbre ( fie war x&opl)orn3 !Profe(Tors 31t Seiben ©d)wejler) ju 
3)iibbelburg, unb bie Dritte 31t Utrecht. Cr hat »on ben ,jwoen erflern 
Äittber htnterlaffen. Ciner »on feinen ©6hnen, 3lamenS dath ift ‘Pro- 
feffor ber 2fränepwiffet’.fchaft unb ©cheibefunft auf ber Uni»erfttat 511 2ei= 
ben geworben, unb hat SSerfuche htrauSgegeben. 9)iatr fepe, bie 9)ou= 
»eilen ber«Republif ber©elehvten im Jjerbftmonate, in bem 95ucherver- 
jeichniffe s3tum. 

(B) bat etwas berausgegeben.] SBir haben ein 95ttd) itt 4 
»onCarltt »on^Dtaets ju Utrecht 1680gebrueft, unb betitelt: SyluaQuae- 

ftiomim infignium. (Dte ^»auptfad>e, bie er barinnen abfjanbelt, betrifft 
eine Stage, weld)e 31t berfelben Seit ein großes 2luffef)en gemad;t hat, ob 
eS nämlich bettSRannSperfonen erlaubt fep, lauge .paare 31t tragen? Cin 
©otteSgelehrter,9tamensSiöcpb »on SRe»eS Clateinifch Keuius) hatte es 
in einer ©chrift bejahet. 9)?aetS hat eine (Difputation wiber ihn gema: 
d)et; man hat i(jm in bem S5ud)e wieber geantwortet, weld)es ben $i: 
tel hat; Libertas Chriftiana circa vfum capillitii defenfa ; unb er hat 
bcmSleuiuS in feiner SyluaQiiacftionum wieber geantwortet, wo er bep= 
(dufig »erfchiebene Sdlle ber ©ittenlehre abhanbelt. 9)can hat feit bem 
ben ititel bicfeS ?5ucheS wieber erneuert; welches ein Stichen ijf, baß es 
nicht gut abgegangen ift. 

(Johann Slnton) ^rofeffor &ec SHaffjemaftf auf &er UniPerfttat ju Monomen, mar »on ^abua. ©r £af »tel 
55üd)er »on Der ©ternfefcerhmji hetauggegeben unb ftdj ganflltd? aufg Slattüttdtfiellen gelegt. 9)lan mtll, ba^ eg t^m in 
bergletcben SSor^erfagungen mobl gelungen fep (A), unb bajg er ftd) tn feiner eignen Sföafjtfagung nid)t betrogen l)abe(B). (Da 
ihn ^aifer IKubolph nid)t nad> 2ßien fliehen fonnen, mo er ihm eine $rofefjton geben moüte, fo hat er ihn bennoef) mit einem 
jehr guten jahrlii^en ©ehalte beehret. aJlagin iff ber erfle, melcher über beg ^tolomaug ©rbbefdjreibung b ©harten unb (Kugle* 
gungen gemadjt hat c. ©r mar fo biefe unb »ollblüftg, bafj man ftd) nicht »ermunbern barf, roenn ec am ©chlore gefforben ift. 
3)ieg iff ben n beg ^fornungg 1617 gefchehen. ©r mar in feinem jmep unb fed)jigffen Sr hat brep ©ohne unb eine 
Tochter gehabt: biefe ifi eine Sftonne geworben. Smeene »on feinen ©ohnen ftnb bep feinem leben geftorben: unb ber beitte ift 
ein (Jacobiner geworben d. 

3cb habe einen fdjdnblichen ©d)ni|er in bem SSerfe eines e»angelifd)en Abfg gefunben ( C). 

a) DDtoreri hat bie ©tel oon ben »ornehmjten angeseiget. b~) Cr hat fte 1597 herauSgegeben. c) Ptolomaei Geographiam 
primis Commentariis etTabulis illuftrauit. Thomafin. in Elog. pag. 285. 5Rau merfe, baß biefeS ein 3l’rthum ift; eS hatten 6e= 
veits anbre »or il)m ben ‘PtolemduS mit Auslegungen unb Charten htcausgege6en. d') Aus feinem Seben, welches ^aco6 ‘Phü'PP ©;tma|m 
aufgefefjt. 

(A) tttan will, öaft es ihm in Dergleichen Vorherfägangen m- 
«ergleidilich wohl gelungen fey.] Cr hat ben Seuten nicht gehern 
d)elt. (Denn wenn er einigen bie Carbinalswürbe unb fchcSne Aemter 
»orherfagete, f'ö hat er anbern angeseiget: baß ße »erwunbet, »erbannet 
werben, ober anbre SBiberwdrtigfeiten ausftepen würben; er hat alles 
offenherzig angefünbiget, was ihn feine 33tuthmaßungen aus bem ©e= 
ftirne (efen ließen, weldjem, wie er fagte, alle (Dinge unterworfen waren. 
Vrbis proceribus ex natalitia illorum figura nuilta feliciter diuina- 
bat: Equitibus tiaram, et purpuratas togas, haereditates, et accefliis 
ad magiftratus et aulas principum: aliis vulnera, odia, exilia, dome- 
ftica diffidia, res aduerfas omnes, quoad eins coniedtura confequi po- 
tuit, praedicebat. Item attrologiain aliorum nugis et inanibus ac 
fnperftitiofis aufpiciis obtenebratam miris conatibus illuftrauit, et 
aemulis ac infeiae plebi ciuiöa coelo fubiici, a coelo cuncta moueri 
liquido demonltrauit. Iac. Phil. Thomafin. in Elog. virorum illuftr. 
pag. 233,284. 

(B) : : : öafi er ficb irt feiner eignen Wahr fagung nidit be: 
trogen habe.] ©maftni beobachtet, baß 9)tagin, ba er fein ein unb 
fechjigfteS 3ah1' erreicht gehabt, »om ©d)lage gerührt worben, weldjer 
if)u in bie anbre SBelt gefchicft, unb baß er lange 3U»or 3um©maftni,unb 
ju anbern gejagt habe, baß er fid) »or biefem 3al)re fürchte. (Dtefer ©e: 
fd)ichtfd>retber wiberleaet ftcb turfl barauf bureb bie ©rabfd)rift,weld)e er 
anführet. (Diefe ©rabfehvift bezeuget, baß 93tagin ein unb fertig 3«hre, 
fteben «Dlönate, ad)t unb jmanjig ?age unb eine ©tunbe gelebt bat. 
9)?an hatte alfo nicht als cin33lerfntaal »on 33iaginS aftrologifcber (fer; 
tigfeit,bie bßfenSeicben anführen fotlen,bie er in feiner 3lati»itat in Am 
fepung beS ein unb fechsigfien 3«hreö gefunben hat; benn er hat biefeS 
fürchterliche 3ahr faft acht -Sionatc überlebet, ©ein ©chüler, 3°f)ann 
Anton 9floffenuS, ‘ProfefTor ber SSeltWeisheit, hat bie Chre feines Sehr* 
meiflers beffer gerettet; benn er fuget, ohne bes ein unb fechsigften 3nh; 
rcS im geringftcu 31t gebenfen : baß üQcagin unter einer ©tellung ber 
«Planeten geftorben, bie ihm nach feinen (Qorherfagungen unalücflid) 
fepn muffen. * Infeftis aftroruin folis ad corpus Martis, quos fibi prae- 
nouerat obtuttbus, concedcns, Roffenus in epitapbio Magini. Obiit 

. . . fole currente prope diametrum Martis, et circa hexagomim 
Saturni. Tomafin.ebenb. 2i0hann@oab (in Aftrometeorologia fana 
pag. 129. Cs wirb »on biefem Söuche in ber Joifiorie »on ben SBerfen 
ber ©eiehrten, im Rennet 1691,204©. gerebet,) hat biefe ©rabfd)rift an: 
geführet,um burch ein SÖepfpiel »on großem ©ewichtc, bie SBahrhctt ber 
prophesepenben ©ternbeutfunfl 3U beweifen. «RojfenuS, fefeet er ba3u, 
ijat auch »ermittelfl feiner 3lati»itat bie Seit feines ?obeS gewußt; benn 
er hat in wdhrenber flflratif heit, baran er gefiorben,»erftd)ert,baß er nicht 
ba»on fommen würbe, unb baß ihn bie ^igtir feiner 3lati»itat unb fein 
©tufenjaljr ba3U »erbammten. Sic enim genefim fuam et dimaöeri- 
cum annum requirerc. «RiccioluS, ber es anführet, hat eS ihn fugen 
hören. 

(O) habe einen fdbandlicbcn ©chniQeu in Dem ITPerFe et* 
nes Abts «on Dem «agfpurgifdien (Slaubensbelrenntnifte gefunöen.] 
3cp finbe bafelbfi, baß Johann Anton SÖJagin, erftcr «Profcffor ber 33la* 
themutif auf ber llniüerfitdt 3U (öonotiten, >629 geftorben ift, unb baß 
man unter bie (Dienfte, bie er ber SBelt geleiftet hat, bie ©orgfalt rechnen 
muß, baß er auf feinem ?obbette, feinem ^tetinbe, bemCnfar 33iarftfius, 
einige ©actate beS (Sorta»entura Ca»alleri, eines fehl' berühmten «Dtatpe: 
matiffunbigen, überliefert hat, welche nod) nicht gebrueft, ober in ber SRe: 
publif ber ©eiehrten noch ntd>t fehr befannt gewefen. Cr hat ihm ben 
(Drucf berfelben anbefohlen, unb ift Urfadje gewefen, baß fein ^reutib 
9)tarftliuS burd) biefeS (Wittel ben öffentlichen Sehrftuhl erhalten hat. 
(Wan führet bas leipziger ©gebuch »om Chriftmonate 1691, 557 ©. an. 
(Dieß habe ich aus einem 311 Tübingen 1697 gebrachten (5ud)e, welches An» 
breaS Carolus, Abt su ©. ©eorge im S83üttembergifdjen, aufgefef-t, unb 
betitelthat: Memorabilia Eccleliaftica. CS ift fein fehler in ber Anfüh¬ 
rung ; allein man finbet auf biefer ©eite bes ©gebud)es gatij etwas ato 
betS: man fieht bafelbft,baß «Ponauentura Ca»alleri, als er erfahren, baß 
Johann Anton (Wagin 1629 geftorben war, fich »orgenommen, ihm in 
ber mathematifdjen «Profeßion 31t Söononien 3U folgen, unb 3U biefem 
Cnbe bem Cafar (WarfiliuS feinem (vreunbe 3ween ?ractate gegeben 
habe, bie er gemad)t hatte, einen »on ben Äegelfchnitten, unb ben anbern 
von ber (Wcßfunft bes Mnthctlbaren. SRavfiliuS f;at fie jween 9)ieß* 

fünft- 



fünglern auf ber Tlfabemie su SSononien mltgetl>eilet, weld)e biefelben 
bewunbert, unb mit Den Statgsgerren bavon gerebet tjnbcn : biefe ga= 
ben fiel) jum beften beS ©avalleri bet ©acgc fowogt angenommen, baß et 
im SBintermonate 1629 ben gewünfcgten Cegrgugl erhalten f)at. Siefes 
jagen bie 3;agebud)fd)teiber von £eipjig in bem TüiSjuge, meieren fie von 
t>eS ©avalleri Ceben vor feiner Sfera Äftronomica, burd) Urbano von 
Tlvifo, ge6en. (©S ig in bet 2 Ausgabe von 5Hom 1690 in 12 nad) feinem $obe 
geraußgefommen.) ©s ig ergaunlicg, baß man bafelbg faget, eß fep un= 

fer 5J3?agin 1629 geworben: benn b»e vom ^omaütt im 15b. feiner ?ebenß= 
befegreibungen, 287, 288 0. angeführte ©rabfegrift, feget feinen 5Tob auf 
ben 11 beß dpornunqß 1617. ©s ig noeg ergaunlid)er, tag man baß ß«; 
tein biefer $agebud)fd)reiber nicht verftanben hat, welches baß beutlichge 
von ber 55Be!t ift. Unb tvie fommt benn überbieg bieg- ©aege mit bem 
SBerfe überein, in weld)eß ge einqerücfet worben ? Siefer Stel ve* 
fpricht unß weiter nichts, als merfwürbige £ircgetigefd)id)te 

SD?a^tU^ 0 (ipteronpmuö) ifl einet- bon ben gelehrten Scannern beß XVI ^agrgunbetfg gemefen. Sr mar ju Tim 
ggmri im $ofcamfd)en gebogren (A), unb gieng, nadfbem er bie fdjönen ‘©tflenfegaften, unb bie erjlen ©rünbe beß bürger(i= 
egen 9ved)teß unter bem ^Oeter Tlnfon ©ged * jiubtert gatte, nach fSononien, ftd> öafelbft 3iobor£eIIß33orIefungen ju9iu|e ju 
machen. Sr nahmt» öerfcglebenen ‘JBijTenfegaften ungemein 51t, unb gab bet) guter 3ett 511 erfennen, baß er ju öffentlichen 
fBebienungen gefegteft mar; benn er mürbe in feiner 3ugenb nach Slorenj abgeorbnet f. Sr mar ein $opf, ber ftd> nic^t in 
eine gemifje Tlnjagl bon ©tubien einfegranfte ; er legte fieg fafl auf aüeß : benn außer ben fegonen SBifTenfcgaften unb ber 
Svecgtsgelegrfamfei't, wollte er auch bie jvriegßfunfi oerßegen, unb fo aar fSucger barüber fegretben d; obgleich bie SJDfittelmä-- 
gigfeit feineß ©lücfeß, bie tgn nofgtgte, ftd) bet) ben SSucgbrucfern ju 33enebig in ©olb ju geben e, ju erforbern fegten, bag er 
fug niegt über bergletdjenföefcgdfftigungen jergreuenfolIte. Dennocg gaterfieg bon biefer (Beite am meißen gerborgetgan, benn alß 
er bon ben Sgenetianern auf bie 3nfel Snpern gefegteft marb, bafelbg baß Timt eineß ©eneraffcgultgetgen beß ^riegßgeerß ju 
bermalten, unb bie dürfen Samagußa belagert gatten, fo gat er bafelbg alle £>ienge geletget, bie man bon einem bortrefgiegen 
3f?rtegsbaumetßer ermarten fantt.' Sr erfanb bie Srgitbung gemtger ^ulberfammern in ben Sftinen, unb gemiffe Äungfeuer, 
mit melcgen er ber dürfen Tlrbeiten ju ©runbe riegtete, unb bie 5Berfe in einer Minute umwarf, bie ignen biel 9ftüge gefoget 
gatten /. Tillein ge befamen nur megr alß ,^u biel ©elegengeiten, fieg megen ber 93erjogeruna ju rdegen, bie er igrer Unterneg^ 
mung berurfaegte; benn ba bie ©fabf enblicg im Tiugug 1571 in igre ©emalt gel, fo mürbe 2föagiuß igr ©flabe, unb man ber- 
fugrgraufam mitigm. ©ein ^rog in biefem betrübten ^uganbe, mar bie Srinnerung ber ©inge, bie er egmalß erlernet gatte; 
unb meil er ein fegr guteß ©ebaegfntg gatte, fo gielf er fieg ntcgf für unbermögenb, ob eß igm gleich an allen 'Tlrten bon 33ücgern 
feglte, @d)riften ju berfertigen,bie mit Tinfügrungen angefüllet maren.Äier,;u menbefe er einen guten ^geil ber 9ftacgf an (B), 
meil er ben lag über, alß ber allergeringge ©flabe arbeiten mugfe. Sr gielt bep bem faiferlicgen unb franjogfegen Tibgefanb-= 
fen auf baß inganbigge an, an feiner Srepgetf ju arbeiten : allein eß fep, bag ge feine Tingelegengeiten niegf genug ju ^erjen 
nagmen, ober bag igre Tibgcgten bureg ber dürfen 55arbarep gintertrieben mürben (C); fo ig gemig, bag SOIagtuß, angatt 
feine Srcbgeif mieber 3U ergalten, ben 27 SOIarj 1572 ober 1573 im ©efdngnige erbrogelt morben (D), mie man eß burd) Tirnolbß 
501anltuß Tagebuch, ber ein Tirjt bep bem faiferlicgen Tibgefanbten gemefen, erfagren gat. 3<g tgeüe baß 93erjeiegnig bon ben 
SSücgern mit, melcge er bor feiner Steife nacg Sppern geraußgegeben gat (E). 

a) 3d) fefee ihn nnter feinem lateinifgen Sflamen, welchen einige, als S)u 3lper, in ber Ueberfefeung beS IJhnanuS burd) tttaggi, 
einige anbre burd) ITJaggto üherfefjet haben, als wie ‘Pelletier in feiner Ueberfe^ung beS ©ratiani vom cpprifd)en Kriege. b) Magius, 
Mifcell. Lib. IV, c. 1. O Sbenberfelbe de Tintinnab.«. 18. d) @iege baSjenige, was er Mifcell. Lib. I, c. 1, bavon faget. e j 
Ad haec Venetiis, vbi et Typographis operam nauafle fertnr etc. Fr. Swertius, in Elogio Magii init. Libri de Tintinnab. f) 
Anton. Maria Gratiani. Guerre de Chypre, Liv. III. 

(A) <Bc wm juTfitggiact tn öemEofcantfcben gebogren.] 5!?an 
nennet biefe ©tabt üateinifd) Anglara. unb man mug fte nicht mit berje^ 
nigen vermengen, welche man auf fiateinifd) Angleria ober Anglajia, 
ober auf 2stalienifd) Angiera, genennt hat, unb bie im 93iap(atib;fd)en 
an bem 2ac iJRajour liegt. 5f)uatt (*), ©wertius, 2lübert le 93?ire, 
Cluengabt unb viel anbre haben biefe leiste ©tabt mit Unrecht für beS 
<9?agiuS 23aterlanb angegeben) benn er lehret uns felbft, baf es 21ngbt«ri 
im £ofcanifd>en gewefen ift. $rid)et bu ^refne hat 5W0 ©teilen ange= 
führet, weld)e in biefem ©tücfe fo beutlid) ftnb, baj? ^eißiers Addit. aux 
Eloges tircz de Mr. de Thon, Tom. I,pag. 381, welcher ign anführet, 
nad) meinem ©rächten, feine £efer nicht itt ber Ungewißhdt gatte lagen 
follen, barinnen er fte burd) biefe SBorte laßt: Hieronymus UTaggt 
iff yu2Inglarta in öem Herjogtbume ITiay’lanö,oöcc nach einigen 
ju2tngbtari in öem Cofcanifcben gebobren, ©ine von biefeti ?,woen 
©teilen, welche von bem Reichet bu ffrefne augeführet worben, ift aus 
bemeCap. beS 155. de muniendis ciuitatibus, unb bie anbre aus bem 9 
©ap. beS IV 55. ber ‘Jftifcellaneen genommen, ©r führet auch beS ©ra= 
tiani Scugniß an,weld)eS er im III 55.de Bello Cyprio i8i©.gefunben 
gat. ©r gatte auch bie ©teile ber 5ftlfcellaneen anführen fonnen, wo 
SKagiuS ^ofeana, noftram Hetruriam nennet. fDieß ig im 10 ©ap. beS 
155ucgö. 

(*) 5]fan merle,baß fte5lh«an Anglara nennet: alfo gat er geh tttdjt 
in bem 9fameti,fonbern nur in ber Sage betrogen. 

(B3 55r bat einen guten Cbeil öer Xtadbt 3x1m Äücberfcbreiben 
ßngeroenöet.l ©r hat in feiner ©efatigenfcgaft einen Sractat von ben 
@locfenC*),3e Tintinnabulis, unb eirien anbern von ber Folter, öas 
Kögriben genannt, de Equuleo, verfertiget. Sie 5J3eranlaßtmg jur SBctgl 
biefer Materien ift gewefen, weil er eines theils bemerfet, baß bie 
dürfen feine©locfctt gatten;unb am anbern Sgeilc,ba er in feinen ©e* 
banfen verfegiebene ©attungett von hartem überbaegt, welchen ign fein 
guftanö unterwarf, ftd) erinnert, baß noch niemanb red)t erflart habe, 
was Equuleus gewefen fep. Sen ergen von biefen sweenen ^ractaten gat 
er bem ©arliltpm, einem gebogrnen@entner,beS .faifers 2lbgefanbten ;u 
©ongantitiopel, unb ben anbern bem franähfifcgcti Tibgefanbten an eben; 
bemfelben Orte jttgefegrieben. 3un9evn'mnn |n feinen fTloten über ben 
5$vactat de Equuleo, glaubet, biefer fratijügfdje ©efanbte fep ^ranciScuS 
von!52oatlleS,55ifchof vonTfcgS gewefen. Su preßte ?rid>et glaubet eS 
and). 93?an fege feine SebenSbefdjretbung beS 5)3tagiuS 51t Anfänge beS 
5ractatS deEqmileo, amgerbamer2luSgabe. Siefe jween Q)ractate beS 
5B?agiuS ftnb erßlicg viele Sagte nad) feinem 5£obe aus ber Stege ge= 
fommen. SaS 93?anufcript, de Tintinnabulis, ig vom cpf)üi6ert Slpm 
ben ^efuiten gefdgenfet worben, welcge es mit SHoten beS SflieolaS 
©wertius ju ^anau 1608 gaben brudfen lagen. Swert. in Elogio Magii. 
Sas ^agt gern ad) gat man an ebenbemfelben Orte mit beßelben 3un= 
germannS Sfoten ben 5£racfat de Equuleo, gebrueft, wovon baS ?02anu= 
feript bem Tlrnclb 5))?anltuS, vom 5)3?agiuS felbg gelogen worben war. 
Epift. Segheti ad Iungerm. uttb Iungermannus, Not. in Traft. deEquu- 
leo. ©ie ftnb 5u2lmgcrbami664 unb 1689 wiebergebrueft worben. 

(*) Sch ga&e megr ©runb biefem bie erge ©teile einüurüumen, als 
wenn baS 5jagebucg ber ©elegrten vom 4 Senner 1666 biefelbe bem 5£ra= 
ctate de Equuleo giebt. 

(C) <£s fey, öag öer Eatferlicbe unö ftanyofifebe 2(bgefanöte fei* 
ne Angelegenheiten nicht genug nt Hetzen nahmen, oöer öag ihre 
guten 2Ibfidnen öurdb öer dürfen Satbarey bintertrieben rour^ 
öen. ] Seh glaube, baß man biefen sween Tibgefanbten Unrecht tgut, 
wenn man bejahet, baß fie beS 937agiu$ 55itten in ben SBinb gefcglagen; 

unb id> fann niegt begreifen, wie ge krieget bu $refne in biefem ©tücfe 
ber 5taubgeit gat befcgulbigen fbnnen (* ), ba er unmittelbar barauf bes 
2fvgteS SDJauliuS Tagebuch anfügret, woburd) man erfahrt, baß Sftagius 
umgefommen, weil man ign aus einer unverganbigen tpralcrct) in ber 
©efanbten 58?ognung fommen lagen,unb jurUtueit befrepet gäbe. Im- 
prudenti ambitione in noftram Caruaflaram dudus - . - Con. 
ftantinopoli intempeftiue liberatus, ftrangulari a Mahomete Bafia in 
carcere iufliis. 37acg biefen 58Borten gat man feine Urfacge megr ju 
zweifeln, baß ber -Oatibel wegen feiner 55efreputig niegt gcfd)logeti gewe* 
fen würc; allein vielleicht gat biefes bie ganje ©ad)e verberbet. SD?a= 
gomet55aga gat erfahren, baß SftagiuS bep bem faiferlicgen Tibgefanbten 
war; er gat eine alljugroße Segierbc 511 bemerfen geglaubt; er gat fiep 
ber bofen ©treiege erinnert, bie biefer gefegiefte Üriegsbmuneiger gefpielt 
gatte: weiter gat es nichts gebraucht, ihn ;u teigen, baß er ign bie fob 
genbe 3flacgt erbroffeln lagen. ©alloiS, im ^agebuege ber ©elegrten vom 
4 Senner 1666, rebet bep bem Tfnsjuge bes Cractats ron öen (Blöden, 

nod) viel begimmter bavon. Sie Tibgefanbten, faget er, ganbclten we¬ 
gen feines £bfegc!bes;al(ein ge bcfÜrberten feinen ?ob, ba ge feine ^rep= 
heit ju beforbern vermepnten: öenn als ein Saga, öer öen ©eba* 
Öen nid7t »ergegen, weldien ITIagtus öen Cuclren bey öer Sela-- 
gecung von .^amaguga jugefuget batte, erfuhr, öag man ihn in 
öes faifedidoen (Befanöten )0Dobnung geführt; fo lieft er ihn tvie-' 
öerbolcn, unö noch öiefelbe tTacbt in öerncSefangnilfe etörogeln. 

(*) Fuit ea fati inclementia et atrocitas, vt Legati (dictu pudert- 
dum ) eius precibus furdi fuerint, barbarique immiflo in collum la. 
queo eum in carcere ftrangulauerint. 

5guanuS ig wegen biefer ©aege nid)t wogt unterrid)tet gewefen. ©r 
gat wogi fagen hören, baß 93?agiuS in feiner ©efangenfegaft etwas ge-- 

fd)rieben gatte, allein I, gat er niegt gewußt, was es gewefen, unb alfo 
gatte ign 53?oreri niegt follen fagen lagen, öaft es ein Cractat de Cu- 
leo; (ein neuer ©cgniger: er follte fagen, Equuleo, unb nid)t Culeo;) 
unö ein anörer, de Tintinnabulis, gervefen. Il.^at er niegt gewußt, 
baß93iagius eines von biefen $5üd)ern bem faiferlid)enS5otgfcgafter,unb 
baS anbre bem franjoßfdjen ©efanbten jugefegrieben, unb fie gebetgen 
gat, an feiner gtepgeit ju arbeiten. III, -Gat er nid)t gewußt, baß ge 
wirf lieg baran gearbeitet gaben. IV, -Gat er nid)t gewußt, baß berjenU 
ge, welcher ben 93?agiuS grangHliren lagen, niegt fein -Oerr gewefen ig: 
berUrgeber biefer55arbarep ig Sftagomet 55aga gewefen; nun war be$ 
553?agiuS Jgerr nur ein ©chifSgauptmann. Triebet du Frefne in Elogio 
Magii. V, J?at er bie Urfacge niegt gewußt, warum man biefen vors 
negmen ©efangenen hinriegten lagen:'weil er geglaubt, man gäbe geg 
aus ©eise ju biefer SJButg verleiten lagen, quafi bos, faget er 49 55. aufs 
1571 Sagt, vetulus ab ingrato aratro faftiditus, ab immani hero fuin- 
tibus parcente ftrangulatus eft. VI, ©nblid) gatte er niegt fagen fob 
len, baß Sliaqius nach Tlfien geführt worben, (welches viel anbre nad) 
igm gefagt gaben, als ©wertius in Elog. ^onig, Biblioth. pag. 494.) 
er ig nad)©ongantinopel gefügrt worben, unb gat bafelbg bie ganje Bfit 
feiner Siengbarfeit jugebracht. SBir wollen aus allem biefem fügnlicg 
fdgießeti, baß beS 33tOvert iffiorterbtici) über biefen Tlrtifel, welcgeS nur 
auS?guanS5S3orten jufammen getragen worben, einer 55et'bcgerutig fegr 
notgig gat. 

(D) <£t ift öen27ttlacy H78oöev 1573 eröcogelt tvocöen.] Sie 
Urfacge, warum icg baS S“5t feines $obeS mit fo weniger ©ewißpeit be; 
merfe,ig,weil553ianlius eines tgeilS in feinem Sagebudje gefdirieben chat : 
es fep 553?agiuS Sonnerlfags öen 27 tHacy 1372 ju tTadjt im©cfang 
nifje getoötet tuotöen : 1572, 27 Martii node diei Iouis necatur in 
carcere Hieronymus Magius: unb Weil er anbern tgeilS auf bie erge 
©eite beS 55ucgö de Equuleo gefegrieben gat, ei fep SftagiuS, ber igm 
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biefes SSud) gelaßen, wenig 'Jage hernach burd) ben gottlofen SRahomet 
25aßa,zu€onßantinopel 1573 erbroßelt worben. Hunc librum mihi re- 
iiquit D. Hieronymus Magius, paucis poft diebus ab impio Mahomete 
Baflä ftrangulatusConft. 1573. ExSeghetiEpift. ad luiigerm. SJIanliuS 
müßte bie Jwepbeutigfeit biefer f)eben, wenn er noch am Pebcn 
wäre. Sungermann hat habet) Seutlicfßeit genug gefunben, fo, baß er 
ju glau6en geneigt iß, es habe fid> bes armen SDJagiuS f tägliches ®nbe 
1573 eräuget. JeißierS SDntcfer hat ben 27 ‘Dlfai), anßatt bes 27 löiarj 
gefefeet. 

(E) Jcb tbeile Das Vecjeicbni^ von Den25ücbern mit, welche 
ec vor feiner 2?eife nach Zypern berattsgegeben bat. ] SDJagiuS 
batte brucfen laßen : de Mundi exitio per exirftionem ltbri quinque 
Bafileae 1562 fol. Vitae iiluftrium virorum, auflore Aemilio Probo, 
cum Comtnentariis, Bafileae, fol. Pambin iß bc|d)ulbiget Worben, viele 
©ittge aus bicfen ßommentarien genommen ju haben, offne baß er bem 
SDiagtuS bie CEfae bavon gegeben. Swert. in Elogio Magii. Coramen. 
taria in quatuor Inftitutionum ciuilium libros, Lugduni in 8- Mi- 

fcellanea (*), fine variae Ie&iones, Venetiis apud Iordamtm Zilettum 
1564 in 8. <Sr ßatte and) etliche italteuißhe Suchet herausgegeben wie 
er auSbrücfltd) in bet Sueignungsfcbrift de Tintinnabulis, fhget ; uttb 

leichwohl bemerfet Jvichet bu ftrefne, einer von betten, bie uns feine Pe- 
ensbefebreibung aufgefe^et babett, nur eit» ita(ienifd)es 95ud) von bem 

jenigen,bie er berausgegebeti bat, bavon er ben Srucf ins 1334 ^afw fe* 
Ijet. <ES bat Juni Jitel: dellaFortificatione dellaCitta. SftagiuS bat» 
te verfdjiebenp anbere SBerEe gefcbricbett, bie niemals aus Pifat gefom= 
men ftttb :SwertiuS(in Elogio Magii) machet bas 93erzeid)iiiß bavon • 
gleichwohl werben einige baruuter von Simmlertt angeführt, als wenn 
fte erfchienen waren, unb namentlich baSjctiige, welches betitelt worben, 
Mivozvynia, Odium paediconum ; ein Jitel, ber bemjenigen febr ent* 
gegen iß, welchen Johann be la ßafa vor eines von feinen ©ebiditen ae* 
|efa haben foll. , a 

(*) Sie ßnb inIV 95üdjer getfjei!et.©ruterljatfte in benII95.feines 
Thefaurus Criticus eiugerucft. SieEpitome de la Biblioth. de Gefner 1583 
unterßbeibet bieMifcellaneavon benVariis Leöionibus febr ungefdßcft 

(SSalertan) ein ma»)(än&tfcl)et Sapuaner, hat ftd) im XVII ^afjrhmi&erre berubmf gemocht. Sr legte ftd) nicht 
offein auf hie JXeligtonöftrdtigfeiten ( A), fonhern aud) auf phpfifalifcße ^et-fueße. 5Kan will, er habe ftd) hie Srftnhung t>ort 
hen^orrtcellianifd)en juetgnen wollen (B), unh man habe ihn überführt, ha§ er ein gelehrter £>ieb fep. <gr |at heftig wther hen 
Tlrifioteleö gefchrieben "Mein ich n>eis nid)t, ob ihn etwaö bekannter gemacht, als her ©ebraud) eines »on feinen ©ehanfett 
in hen 5)rot>incialbriefen (C). Sr hat große ©treitigfeiten mit hen gehabt (D), unh feine grephdt Darüber t>erloft= 
ren. Sr iß einer von hen SSefefjrern Des springen Srnß, knhgrafens t>on Reffen, gewefen b. 9)Itr Deud)t, haß er feinem Sba* 
racter als apoßoltfchcr ©laubensbothe in hen mitternächtigen ianhern einen alljugroßen Umfang gegeben hat. 

Sr war aus einer ehlen, berühmten unh zahlreichen Samilie in hem l2Kat)ldnDifd)en unh gegen bas 1587 3ahr gebohren e. 
„Sr hat erßlid) bei) Tlnnehmung her Sapucinerfutte hen tarnen ^Salerian angenommen. Sr iß lange 3eit SKeißer her |)robe’ 
„mönche unh oft ©arhian Pon hen ^taujern feines OrhenS gewefen. Sr hat auch bie SBeltwetSheit unh ©ottesgelahrtheit ge* 
„lehrt, unh weil er fehr erfahren in hen JXeligionsßreitigfeiten war, fo hat ihn ^abß Urban her VIII, her öiel Hochachtung gegen 
„ihn hatte, ^um apoßolifchen Sßlißionar hurch ganj Deutfchlanh, fohlen, Lohmen unh Ungarn gemadß, unb ihn jum Haupte 
„her itorhifchenfÜIißion erflaret. 5ßlan ßunh in her Sinbilhung, haß er nicht weniger in her ©taatsfunß, als in her ibec!ogie 
„erfahren wäre: hiefes hat hie europaifd>en SRadßen bewogen, ihn ju perfchiehenen©efanhtfchaften $u gebrauten. Sr bat fid> 
.,hurd) hiefe 5ßege fehr nahe bet) her Sarhinalswurhe befunhen (E); allein hie großmütige 33erad)tung her irrhifchen Hc-hd* 
„fen hat ihn vermocht, ftd) in hie 23efchmerltd)feiten her SJttßion einjufchranfen,„ welche fehr groß unh gefährlich waren' 
Sc hat auch von Seiten bet Peripatetifer viel leihen muffen, htc ihn alo einen ^einh ihceo Zlnßoteleo anfahen. Wan 
bat ihn untec einigen Pormenhungen einer neuen Unternehmung in ein «bfdbeulidbes Hoch geworfen; allem er iß mit 
$ulfc hee SatferS ^erbinanh bee III3U feiner Shre bataus gekommen. Sr hat ßch }u Snbe feines Hebens nach 0al3* 
bürg begeben, wo er 75 3ahrc alt, geßorben iß e, bavon er fech3tg in bem Sapudnerorben 3ugebra<ht hatte, bie 5i* 
ftorie feine0 Sobes ßnbet ßch in einem fleinen Suche, welches 1662 in 12 untec biefem Mittel gebrueft worben : Relatio 
veridica de pio obitu R. P. Valeriani f. 3ch rnerhe etwas von einer Antwort fagen, hie er auf ein Sud) hes SomeniuS ae* 
mad)t hat (F). J 

a) Siebe bie 3l'nmerfimg CB). !>) (£r f)atiju biefem (Jtibe in 3lf)einfels 1651 mit ^n6ertoruen,lutherißhem ‘Profeffov bet- ©otteS* 
gelabrtl)eit ju ©ießen, münblicß bifputiert. c) Baillet, im I 33mibe bet' Anti, 257,239 Hbenbaf. e) °im 1661 °tnfn-e 
/) Baillet, im I 35anbe ber Anti, 260 @. ^ ; 

(A) tßc legte ftcb auf Öie Äeligionsßceittgfette».] Sein Iudi- 
cinm de Acatholicorum regula credendi, welches 1628 berauSgefom* 
men, hat ißn einem langen §eberfriege ausgefc^et, weil et genotßiget ge= 
wefen, auf vevfeßiebene Schriften ber ^roteßanten ju antworten. 2sd> 
will in berSißertation «6er ben Junius 25cums 511 gnbe biefes S3er; 
fes bavon reben. 

(B) XtXm will, Daß ec ficb Die tecßnDungen * * * Des (Eoccv 
celli yueignen wollen.] 95aillet wirb uns von biefer Sache unterrid); 
ten. „ Ser <p. Valevian tTTagni * * * war nicht eher auf ben 
„Einfall gerätsen, beöjorrieetti Erfahrung ju verfueßen, als 6is er feinen 
„Jractat von Des 2tcißoteles ©ottcslengnung ju 5Barfd)ait ßerausge.- 
„ge6en hatte; welchen er bem ]>. SKerfenne jugefchriehen hat: (bieg«; 
„eignungsfehrift iß beti isibeöSBintermonatS 1647 unterfd)rieben,) unb 
„bie 3lnSga6e biefes 95ud)eS iß nicht allein jünger, als ‘pafeals gebruefte 
„Schriß,fonbern auch, «ts bes Jovricclli Job. Obgleich ber ]5. <£apuci= 
„net nichts anbers gethan hat, als baß er bes Jorricelli Erfahrung wie* 
„berholt, ohne bas geringße neue baju ju feßen: fo h«t er ßch biefelbe 
„bennoch jugeeignet, als wenn fte fein eigen wüte, unb jwar in ber Qß* 
„jühlung, bie er bas folgenbe 3«hr bavon bruefen laßen, ohne ju beten* 
„nen, baß ße fchon in Statten unb ftranfreid) vor ihm gemadjt worben, 
„iöes ‘p.SQalerians Sd)rift hat bie Kenner in Srßaunen gefegt, welche 
„feine unrechtmüßige Anmaßung entbeeften : unb fein 93orgeben würbe 
„unvevjüglid) burd) ben Slobervall abgefertiget , welcher ßch Q3afcatS ge* 
„brudter Schrift als eines unzweifelhaften SScweifeS wiber ihn bebiente. 
„Sr hat ihn fo gar überfahrt, baß er feine Erfahrung erß tiad) ber ’Otcl* 
„bung angeßettt, bie er bavon in ber Schrift gefehen, welche ‘Pafcal ba* 
„von fowofß nach‘Pohlen, als in bas übrige Siropa, hatte ßhiden laßen: 
„unb ba ihm ber lateinifche 95rief, ben er beSwegen an ihn geffarieben, 
,,burch Vermittelung bes StaatSfecretarS ber Äoniginn von fohlen ein* 
„gefjütibiget worben, fo hat biefer efalifae ß). nicht barauf geantwortet, 
„uttb man hat fein Stittfchweigen für cine2lbßehung von feiner unrecht* 
„mäßigen Anmaßung genommen.,, Vie de Des Cartes,Tom.II, pag. 
329, aufs 16473al)r. Sfa habe ein 95ud) von biefem (L'apuctner, welches 
ju SBatfchau 1648 gebrudt iß. Sieß iß eine Sammlung von phtlofo* 
phifeßen Jractaten,welche berSnngfrau9)?aria jugeßhrieben iß: de Pe- 
ripatu; de Logica; de per fe notis; de Syllogifmo demonftratiuo; 
Experimenta de incorruptibilitate Aquae; de Vitro mirabiliter fracto. 
SCßan hat ben ©rief eines Scfuiten bajugefüget, worinnen man behau* 
ptet: Experimenta vulgata non vaciium probare, fed plenum et anti- 
periftafim ftabilire. (fr hatte ju Venebig 1639 herauSgegeben: Ocula- 
ris Demonftratio loci fine locato, corporis fucccfliue moti in vacuo, 
et luminis nulli corpori inhaerentis; unb SU 3iom 1642, de Luce men- 
tium et eius imagine. 

CC) S>et(Bebraucb emes von feinen (Seöanfcn in Den profan* 
cirtlbriefen.] Sieferöebanfc iß eine ßfaere SJIcthobe, bie heißerer unb 
Verlaumber aufs außerße su treiben, welche eine ftrepßatt in nichts be* 
beutenben SBorten fufacn. Sollte man nicht öenifen, faget ‘Pafcal, XV 
Lettre Provinciale, pag. m. 252, man fonne einen fo unbeffimmten 
Vorwurf nicht Des Betrags uberfuhren 1 (Bleichwohl hat ein 
retfchmirjtet iXiann Das ©eheimntß Dayu gefunöen. Sieß iß ein 
Sapucinermünch, weicher ftch p. Vdlerian nennet, aus Dem Taaufe 

III £anD. 

Der ©eafen vonlTJagnts.^ht werDet Durch Diefe Heine ^ifforte 
erfahren, wie er eureVetlaumDungen beantwortet hat. (Prwac 
bey Der ©eFebrung Des Landgrafen »on&atmffaöt glücfli* aewe* 
fen. 2lllein eure pattes, gleich als wenn es ihnen einigen Vecöctß 
machte, einen regierenden prinyen begehrt ?a fehen, ohne Daß fit 
Dayu berufen worden waten, haben unverzüglich ein©uch wiöec 
ihn gemad^et, (Denn ihr verfolget teebtfebaffene Leute überall) * 
wormnen fte ihn mit Verfalfcbung einet von feinen Stellen eineu 
feierlichen Lebte befdbulDigen. Sie haben auch einen 2>rief widec 
ihn herum gehen laßen, worinnen fte ju ihm gefagt: 0 was ha* 
ben wir für Sachen 3U entbeden, ohne ju fagen was, bie euch fehr uw 
angenehm fcpn werben! Senn wenn ihr feine Jfenberung barinnen tref* 
fet,fo werben wir genofaiget, bem ‘Pabße unb ben ßarbinalen Nachricht 
baponju geben. * * * tDas foU ich, h«t er in einem i6yy ju ©rag 
gebrudten ©uche 112 S. geantwortet, gegen Dergleichen leere und um 
befftmmte ^efchimpfungen thun f XDic foü ich Vorwürfe Dec 
Unwahrheit überfahren, Die man nicht heraus faget i nichts 
Deffowemger iff Dieß em mittel. Jd) fage Denen, öie mir Dro* 
hen, unge(d?eat unö offentlieh in Die2lugen, baß fie lEtzbetrieger, 
“f10 öie boshafteffen anö unverfchümteffeuLügnec find, wenn 
fie Dtefe Verbrechen mdw vor Der ganzen XVelt entöecfm. Ire* 
tet weine 2(fitl«get , unö preöiget dtejemgerc foincte auf 
Den25achern; anlfatt, Daß iht fte ins <2>hr gefügt, unö unter Dec 
^frichetung, Daß far fte ms <Dhc gefaget,gelogen habet. Ser 
Urheber ber ‘prcvmcialbrtefe, ‘Pafcal, beobachtet 253 S. baß bie Mutten 
auf Dtefe AuSfarberung nicht geantwortet, gleichwohl aber einige Seit her* 
nach öen ‘P. Valertan auf eben biefelbe 2frt, wegen einer andern Sü* 
d?e noch einmal angegrißen ßütten. dt ßat fifa and) auf eben biefelbe 
2lrt vertheibtget. 3ch glaube, baß biefes in feinem Suche de homine 
tnfamt perfonato, fub titnlis M. Iocofi Seueri medii gefcßcßeti. Sann* 
hauet fahret in feinem Vale trimnphali, 8, 9,136, m S. etliche Stellen 
baraus an. (£s giebt wenig Pente, faget «pafcal 254 S. welche veemo* 
genö waren, fich einer folcbcn (Cyranney zu wiöerßtten. (Bleich* 
wohl habe teb es gethan. Tch habe ihrer Unvetfdhamtheit (Bin' 
holt gethan, unö tch will es noch einmal durch eben daßclbe 
mittel thun. Jch erflate alfo, daß fte auf das aUenmvevfcham* 
tefie gelogen haben jmentiris impvdentissime. 
XPennOieSßngewahc find, öie fte mit votgeworfen haben, fo 
bewetfen fte Ötefelbert, oder ße müffen für unverfchamte LÜgnec 

J^^^fa^nfaetbey wird zeigen, wer Zucht hat. 
Jcb bitte aue Xpeit^öaffclbe $u beobAcbten, unb untetbeflin be# 
fa^^n, daß dtefe (Battung von menfehen, weldw nicht das ge* 
ttngffe Schimpfwort leiden, das fte widerlegen tonnen, ftch fiel' 
len,als wenn fte diejenigen aus einer großen Sanftmtttb erdulde* 
ten, welche fie nicht verthetöigen tonnen, und ihr wahrhaftes Un* 
vermögen mit einer falfcben lugend befchonigen. tiefer wegen 
habe tch ihre Sebaam viel lebhafter reizen woüen, öamit öie al* 
lecbloöeffen ectennen, daß, wenn fte fchweigen, ihre (Bedttlö n eht 
eine XDtrtung threc Sanftmuth, fonöeen der Unruhe ihres (Be* 
wtffens tfi. ‘Pafcal hat Dtefe Sßefaobe bes 'p. ValcrianS faum ange* 
fahret, |o bebienet er ßch berfelben zumSeßen ber ^anfenißen. tiefer 
p, faget er, hat Das ©ehetmniß gefunden, euch Das maul ja fßo* 

pfenj 
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pfen; fo muß man cs allemal macfttrt, wenn ibr Heute ohne Bc* 
rocife befcfruldiget! iXlan darf nut einem jeden unter euch, wie 
Der p. (Eftpucmec, antworten, inentiris impudentiflime. (Er l)at Dicfc 
2(ujfoiberung vierxeßen Jage Darauf erneuert. „ 2tßt müffet reben, meu 
,,ne‘Patres, tf>r muffet es nennen, ober i>te@cßan&e haben, baß man euch 
„für weiter nichts, als Sügner, anftcljt, bie niemals Stauben verbleuen. 
„2fuf biefe 2(rt E>at uns ber ehrliche ‘P. 93alerian geteert, wie man bet; 
„gleichen SSetrügern bie göltet «»legen, tmb fte aufs aujjerfte treiben 
„muß. (Euer ©tillfchtveigen hierauf, wirb eine oottfommenc unb ganj; 
,,Ucf>c lleberjeugung biefer teufelifd^en Safterung fepn. Sie aHerbtinbe- 
„freu von euer» ^reunben werben gejtvungen fepn, ju befennen, Daß 
„diefes feine Wartung eurer Tugend, fondern ettets ttnr>ermo= 
„gens iff. ©eit biefer 3eit f)at fid> 2lruaulb beS SebanfenS biefeS 
(EapueinerS etlid)emal bebient, unb enblicf» ift er auch in einige S>ücl)er 
ber ‘Proteftanten übergefütjrt worben, <Ec ift in ber Cabale Chimeri- 
que, juSlotterbam 1691 gebrueft, 357/358©. ber anbern 2l'uSga6e, crfd)ie= 
neu, unb hat feine anbre SSirfung l;ervcrgebrad)t, als in bem Süudje feü 
tteS (ErfinberS ; ber 2lngeber biefer Sabale [>at biefe 2(uSforbertmg nid)t 
angenommen,unb ift bartnaefigt 6epm fd)weigen geblieben. 2lllein bem 
fei) wie if)m wolle, fo l)at fid) beS ‘P. 23alerianS fftame vermittelft biefer 
€rfinbung, aller Orten befauut gemacht. 

(D ) ä*t bat große ©treitigireiten mit De» ^efliiten gehabt. ] 
SBas id) aus ben ‘provincialbriefcu angeführt habe, erlaubet uns nicht, 
baratt 511 jweifeln; alleiti mau fleht nid)t, baß biefer Capuciner ben ge- 
ringften Sßortheil aus bem erfunbenen ©el)eimnifie, feine Safterer 511m 
©tillfchweigen ;u bringen, gezogen hütte: er hat ihr'Unvermögen, ihre 
S3efd)ulbigungcn 511 beweifett, an ben 'Jag geleget, unb gleichwohl ift er 
gefangen gefegt worben. SiefeS foll barum gefd)el)en fepn, weil er ben 
‘Protestanten jugeftanben, baß ber 33orjug unb bie Unfehlbarfeit beS 
‘PabfteS nicht auf bie heil, ©djrift, fonbern nur auf bie Äird)cnfafeuugen 
gegrütibet waren. Stau [epe bie ©teile feines SöucljeS, de homine in- 
fami ptrfonato, welche Satmhauer in Vale triumphali,288@. attfüljrct. 
In aefiu difputationis eo fe abripi paffus bomo eft3 vt fua vineta grau't- 
ter caedens, quod res eß, feriberet, Primatum et infallibilitatem Ro¬ 
mani Pontificis ex Scripturis probari non poffe, fed fola Traditione 
conltare, Quod Maießati Pontificiae violatae ne fas interpretati Iejuitae 
Aeyonevei, ejfecerunt, vt Valerianus in viricula raptus, ex iisdem caufam 
dicere coaflus fuerit. Heidegger. Hiftor, Papat. pag. 319. Stau tnet* 
te,baß ich üt einer ©teile ber Memorab. Ecclef. Lib.VI, c. 12, aufs 1651 
Saht ftnbe, baß döeibegger biefe @ad)e nicht wohl anführe. (Es ift in 
feinen ©treitigfeiten mit ben 2sefuiten nicht allejeit wegen ber 3rrglüm 
feigfett gehanbelt worben; es finb auch ©clbangelegenljeiten mit barunter 
gemenget. Siefer (Eapuciner beflaget ftd) gewaltig über bie^allfcricfe, 
bie einer SBitwe, feiner SJerwanbtinu,3um3tad)theile eines Stiinbcls ge= 
leget worben. Eft quoddam genus hominum graue, faget er Com- 
ment.de homine infami perfonato, bepm Sannl)aucr, in Vita trium- 
phali, pag. 136, et intolerabile Orbi Chriftiano, viduis vero piis fpeci- 

aliter exitiale. ... Neminem nomino, fed do in argumentum 
verifatis, fi nemo omninm fit, qui non intelligat,quos defigno: fi ne¬ 
mo eorum fit, qui me poftulet reum detradlionis apud ludirem com- 
petentem. Huic genti, eorumque mancipiis imputo, quae fub nomi¬ 
ne ineac charifiimae cognatae fiunt. Hos enim, nec poftulante. Vir 
omni exceptione rnaior, ex meo feripto monuit, fruftra tarnen, d« 
Omnibus, quae iniquiffime perpetrantur, velut ex fententia viduae, in 
quam prauis artibus conantur detioluere iura haeredis minorennis, 
futuri haeredes ipfius viduae, in praemium quod eam irretierint iis 
artibus. 

(E) figr hat fieb * = = feht nahe her DerCacöinalsmuröe 
befunden.] ßd) will bie SBorte eines beutfepen ©chtiftflelletS anfuh: 
ren,weld)er erjahlet, I,baj3 biefer (Eapuciner 51t 3iom bei) ber (Eongrega* 
tiott von ber ^ortpfümjung bes ©laubens eine Siebe gehalten, um burch 
ftarfe ©rüttbe 511 teigen, baß man bie ©emetnfd)aft gewiffer grauen unb 
Jungfern abfehaffen müffe, bie ben fftamen ber fyefuitinnett annahmen. 
©ielft burd) eine 93uUeUrbanS beS VIII abgefchafft worben, bie man im 
SDtap 1631 f’uttb gemacht. II, Saß bie 3t‘futten feine Seforberung jur 
(Earbitialswüvbe vevhinbert haben, obgleid) ber .ftbnig von ‘Pohlen Ulcu 
biSlauS wegen biefer ©ache an ben ‘pabft Urban ben VIII gefchricben 
batte. Ille (Ivortholtus ait) corain facra Congregatione de Propagan¬ 
da fide, grauiffimam et neruofis rationuni momentis inftruflam ora- 
tionem Romae halniit, qua mouit et peruicit, vt noua, et ad morum 
virtutumque confufionem Viennae ac Pragae propagata Iefuitifiärum 
Societas, Pontificia autorirate diflbiueretur, et euertcretur. Sed ei- 
dem deinceps Loiolitae, ne Cardinalitiam dignitatem impetraret, obi- 
cein pofuere. QuaeVladislao, Poloniae Regi, de Valeriano fteterit 
fententia, teftatmn fecit vel vnaEpiftolaad VrbanumVIII perferipta, 
qua praedichis Rex Valeriano Cardinalatus dignitatem acquirere con- 
tendit; ac praeter difficultatem acquifita fuiffet, nifi iam tum Socie¬ 
tas, quam vocant, I E S V, inuidia et odio aduerfus Monachum fla- 
grans, impetrandae dignitati obftitifTet; veluti nominatus autor,Chri- 
ftiamis Kortholtus, D. et Prof. Kilonienfis refert, in Valeriano Confef- 
fore, lit. a. 4,5. Andreas Carolus,Memor. Ecclef Saectili XVII, Lib. 
IV. c. 9, pag. 766. 3}?an merfe, baß Äortholt, welcher in biefen SBorten 
angeführt wirb, einer von benjenigen ©aubenten ifl, bie wiber ben *p. 
33alerian gefchriebeu haben, llnjahlige anbre haben es aud) gethatt, 
unb namentlid) ©annpauer, ‘Profeffor ber ©otteSgelahrtheit ju ©traßc 
bürg. 0Xan fei;e feinen Jractat deGorgiaLeontino in Valeriano Ma¬ 
gno rediuiuo. 

(F) 3d) toeeöe etwas von einet: 2fntwoct fagen, die ec anf ein 
25ttch des (Tomcmus gemacht hat. ] SiefeS 95uch, wie id) in bem 
2litifei (Comenius gefagt habe, ift Betitelt: Abfurditatum Echo, unb um 
ter bem falfd)en fftamen Hnldricus Neufeldius etfchietien. iögferiau 
€)3cagni hat feine 2lnttvort betitelt: Echo Abfurditatum Vinci de Neu¬ 
feld blaefä, demonftrante Valeriano Magno Capucino, utlb 5U Qtracau 
1646 in 12 herausgegeben. 

SD?fl|>OniCt/ her Urheber einer 9te(igton, hte gar ba(b einen großen Anhang gehabt, unh nod) §at (A), war ju 5JTecca 
tn ’Hrabiert im VI 3a§r^unberfe gebohren. 59Ian tß weher, wegen feineö ©eburtsjahreg (B ), nod) wegen heg 3’ujfanheg feiner 
Samilte einig (C) ; allein niemanh leugnet, haß,fein ^ater Tlbbafla, unh feine 9J?ufter ©mina nicht arm gewefen waren. 
2(bhölfa tß jween Süonate hör 9Jiahomets@eburf geworben a, ©mina ifl ihm nad) Verlauf »on fed)g 3ahren gefolgt, unh 21b« 
holmutleb,hegTlbhaffa33ater,iß üwep 3ahre nad) ihr geftorben. 2lffo hat hiefeg Äinh »on feinem OQeime Äbutaleb, erlogen 
werben muffen. 2lbutakb unh feine Srau waren fehr hergnügt über ihreg SReffen Aufführung h; weil fte aber nid)t uutttel ge« 
nug haften, ihn ^u berheirafhen, fo hielten fte eg für hienlid), ihn in hen ©iettfi einer Seau ju geben, welche ^aufmanngwaaren 
nad) ©prien fd)icfte. £)iefeSrau, Slameng ©hahigha, herliebte fid) in hen ^Kabomef, ihren Fuhrmann ober ^ameelfretber, unh 
heirathete thn (D). ©r war hamaig fünf unh jwan^ig 3ahte ait. ©r befam hon biefer $rau hrep ©ohne, weld;e fehyung 
wegffurben, utth hier Tochter, welche wohl herfjeirafhet würben c. 2ßeil er mit her fchweren 0loth behaftet war, unh ferner 
§rau hiefeg ©ebredjen herheelen wollte, fo machte er ihr weiß, haß er nur harum in biefe33erjücfungen fiele, weil er henAnblta 
heg ©ngelg ©abriel nicht erfragen fonnfe, welker ihm im SRamen ©otteg hiele X)inge, hie 3ieligjon betreffenh, anfünhigte (E;. 
©hahighg, weld)e entweher betrogen war, ober fid) fo fielife, alg wenn fte cg wäre, trug eg hon i^aufe^u ^>aufe herum, haß ifw 
5Kann ein QProppef wäre, unh bemühte fid), ihm hurd) hiefeg SOliftel Anhänger ju herfd)affett d. ©ein ©iener unh emtge an* 
hrehon ihm angcflellte ^erfonen, arbeiteten an eben biefer ©aeße, unh mit folcßem guten ©rfolge, haß hie Dbrigfeit ftu vJlec* 
ca einen Auffbanh befürchtete. Um alfo hen Unruhen hor^ufommen, weldje eine neuanfangetthe ©eefe herhoriubringen ge* 
wohnt ifb, fo befd^Ioß man, hen 3)bahomef auf hie ©eite ju feßaffen. ©r würbe gewarnet, unh nahm hie 5lud)f. 2)te3eit hta« 
fet ©nfweießung ifi Der ^Kaßornetaner 3eitred)nung (F), unh hon ha an fahlen fte hte 3ahre her 6egiw* ^f.Pl,c^tete ,n vfß 
fellfcßaff weniger feute nad) 9)iehina; ailetn eg famett halb harauf hiele hon feinen ©d)ülentj)afelbß ju ißm. ©r jauherte nteßt 
lange, fetn Vorhaben, eine Religion hureß hte ^Baffen ein^uführen, augbreeßen ju laffen. ©r gab feine große©tanharte letncra 
Dßeime ^am^a, unh feßtefte tßn mit breißtg 9Jbann auf ^)artenen aug e. tiefer erße 3Serfucb hatte nteßt bag gertngfre ©lucr. 
©er anbre hingegen war hefro glücfltcßer. ©t griff mit 319 9Kann eine ©arahatte hon ungefaßt taufenh ^oretfcßiten an, unh 
fd)lug fte. ©te s33euce war anfeßnlicß. ©r herloßr »ierjeßn iXRann, welcße in hem maßornetanifeßen ©lartprerherjeicßmße ei« 
tten anfeßnltt^en 5>laß erßalfen ßaben (G). Slacß herfd)iehenen hiel wichtigem ©efeeßten bemeißerte er fid) im 8 Jaßre her Jöe« 
gira her ©fahf 5)lecca. f ©r fbarb hrep 3aßre ßernad) (^u 9JIehtna, nach einigen ^tftorienfeßreibern im brep unh fecßstgftett 
Saßre fetneg Alferg. s ©g iß- nteßt fo leießt, hie wahrhafte Q5efcßretbung feiner 'thafen ju wißen; henn wie hie ©ertbenfen hon 
feinerj©ecte ^u feiner ©ßre taufenh Sabeln erfunhen ßaben, fo iß eg nteßt maßrfcßetnlicß, haß fid) fetne ©egner ein ©ewtßen ge« 
maeßf ßdtfen, iügen wiher ißn hor,;ubringen. ©g iß eine feßr merfwürhige ©aeße, haß er felbß gefagt, et tßue feine ’Jöunher* 
werfe, unh gletcßwoßl ßaben tßm feine Anhänger herfeßiehene bepgelegf (H). ©ie wollen fo gar, eg fep feine ©eburt mtt folgen 
wunherbaren Umßanhen hergefellfcßaftet gewefen, haß man fteß nid)t genugfant harüber herwunhern fbnnc (I). ©g giebt iem 
te, welcße fteß einbtlben, er habe hagjentge glauben fonnen, wag er gefagt ßat (K), unhweldjehag Vorgehen nügbtfligen, haß 
er nur hahurd) fo hiel Anhänger an fteß gezogen, weil fteß feine SDZoral naeß her 03erherbniß heg ^erjeng bequemet ßabe (L), 
unh weil ec hen SJlenfcßen ein ftnnltd)eg ^arahteg hetfproeßen (M). ©ie Urfacße fetneg ©lüefeg iß qßne Sweifel gewefen, wetl 
er hiejenigett, hie eg nießt gutwillig tßafen, hureß hie ©ewalt her 2öaffeit gezwungen, ftd) feiner Religion ju unterwerfen (N). 
^ierhureß erßalten wir her cßrißltcßen Oveligton einen hon hen ^öewetfen tßrer ©ottlicßfeit (O): namlid) benjenigen, her aug 
tßrer ßßleuntgm Sortpßan,;utig hurd) hie ganje 2Belt ßergenommen wtrh: allein wir herberen^ hen SSeweig, hen tbr Umjang 
hargebotßen ßatte (P). 59Ian half ftd) nidßt meßr herwunhern, haß biefer neue 9)ropßef nießt jü einem Äunßgriße 3ußucßt ge* 
nommen ßat, heßett ftd) alle ^aupter herß)arfepen, in Anfeßung her^eßerepett unh ©ecten, bebient haben h; er ßat fteß meßt auf 
hieSianfe her Stauen geßüft unh niemalg hag fd)6ne ©efd)ledßf in feine Angelegenheiten gezogen (Q). ©i’ ßat hte tapfer« 
feit feiner ©olhaten für jttreicßenh gehalten. Vielleicht ßat er hie ^etjtaner nur harum gefürd)tet (R), weil er ein ©efeßbud) 
»oller ^arte wiher hie grauen einfüßren wollen, ©lei^woßl liebte er herfelben Vepfcßlaf rafetth, unh man erzählet feßr feltfame 
©inge hon feiner Vermögenheit in hiefem ©tücfe IS), ©eine ©eilßett iß oßne 3weifel Urfacße gewefen, haß er hie Vtelwet« 
berep mit einiger ©infeßrattfung, unh hte ^ebsmeiüerep oßne hie geringßett ©renjen ,;ugelaßen ßat *. ©r ßat |tcß nießt erfuQ-' 
net, her etnßge ^u fepn, her htefeg Vorrecßt genoße, ob ec gletd), in Anfeßung her Vlutfcßanhe, hie Kühnheit geßabf, feinen An* 
ßangem hiefelbe ju unterfagen, rttih fteß hie ©rlaubniß herfelben hureß ein abfonherlicßeg Vorrecßt allein ju geben (T). vJio« 
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reri erjaget ein 9ftahrd)en, t»öld)em man »eraeffen hat, einen roefenelicfjen Umflanh Bei^jufugen, nämlich feenjentgett 5)iann be- 
treffen», »er in einem trocf'nen Brunnen mit ©feinen überfd)üttet worben (U). ©ine »on ben untjemmfeflen fügen, bie man 
»om SDtahomet auögcftreuet hat, tfl, wenn man gefaget, et- fe» ©arbtnal gewefen (X). Aud) fo gar unter ben ^örotejianfen wirb 
er für ben 3Btberd)rifl gehalten (Y). 3d) fann ntd)t glauben, baß feine ieidje »on ben ipunben gefreffen worben (Z,), wie »tele 
»orgeben, unb 9X iubwig SSHaracri hat ©runb, ju bemerfen, baj? bie ©grillen ber ma|ometanifcben ©ecte fold)e SSorwürfe ma* 
eben, bie fo »iel Unwtffenheit ber wahrhaften ©efcfytcbte geigen, welche bie Ungläubigen flum iad>en beweget, unb fte nur noch 
viel halßftarrtger in ihrem Unglauben machet K 9JZan hat ein ^eßament beß 'SKahometß h€l’au$gegeben (AA), weld)eß baß 
völlige Attfehcn eines untergefa^obenen ©tücfeß hat: bte| iß ein Sßertrag ber gegenfeitigen Dulbung, welche jwifeben ihm unb 
ben ©brißen gefchloffen worben fepn foll. 9Jlan fann Seweife ber galfchheit anführen, bie auß bem ©tücfe felbß genommen 
ftnb (HR). Dem fep, wie ihm wolle, fo iß gewiß, baß er anfänglich gegen fte »iel leutfeliger gewefett, alß gegen bie 3übcn; 
welches etwaß fehr feltfameß iß; benn bet) feinem ©roberungsgeiße war er fehr gefd)tcft, bie jübifd)e Nation ju bewegen, baß 
fte ihm, alß ihrem erwarteten 5Reßta gefolget wate (CC). Die UKabometaner haben eine große ^^cfucdjt gegen ihn (DD), 
wovon fte ganz befonbere Beugntße ablegen. ©ie halten fehr anbaebtige Wallfahrten nach feiner ©eburtßffabt, unb nach berje* 
nigen, wo fein ©i’abmaal iß. ©S ifl nicht wahr, baß biefeß ©rabmaal in ber fuft fdjwebet (EE), wie »tele ©cribenten fa* 
gen, bie einanber außfdjretben; unb eß iß noch nicht außgemad)t, ob ein Söanmeißet ju einem fold)en 5öerfe »ermögenb 
Iß (FF), ©ß gehen btele®ahrfagungen herum, welche ber mahometanifchen EKeligton feit langer 3eif brohen (GG), unb man 
erjählet, ba§ s3)tal)omer, alß er gefraget worben, wie lange feine Religion bauern würbe? feine^außgeffrecf'ten Singer ge^eiget 
habe; unb bie Deutung foli fepn, ba)? fte taufenb 3«hre bauern, unb fid) alfo 1639 enbigen würbe w. 3d) miü nicht un* 
terfud)en, ob biefe 3?ed)nung fehr richtig tß, unb mich mit ber ^ötberlegung folcher 'Dinge nicht aufhalfen. 3d) muß jum Q3or» 
theile ber d)rifHtd)en ©cfriftfreuer fagen: öaß bie Anhänger biefeß Betrügers bie aller!ad>erlict>ften gabeln »on ihm »orgebrad)C 
haben. @te berichten unß, baß ber S'ietß unb bie 3vofe »on feinem ©chweiße entfproffen ftnb (HH); unb baß ihn ber ©n* 
gel ©abriel bie 3ubereifung eineß ©erid)teß gelehret, welcheß ihm große ©tarfe ,^um ^Sepfchlafe ber grauen gegeben habe (II). 
Uebvigenß iß bie iehre biefeß falfchen iehrerß eben biefer ©chwierigfeit unterworfen gewefen, bie man bepm Anfänge beß ©h^‘ 
flenthumß unb be» iutherß ©laubenß»erbefferung bemerfet hat; benn fo balb er angefangen, ^u prophezeien, ftnb »iel faljche 
Propheten aufgeitanben (KK), unb feine "Anhänger höben ftd} gar balb getbeilet. »erwunbere mich nicht fo fehr über bie 
Kühnheit, in Ab ficht auf bie S5erfpred}ung beß ParaHetue, alß über bie ©ewoger^eit einiger arabt'fd}er ©d)riftßeller, welche 
fid) rühmen, ©pemplarten beß ©»angelti gelefen ju haben, bie viele ©achen, ben Wahomet betreffenb, enthalten hatten, unb 
welche bie ©hriflen, nad) ihrem SSorgebeh, außgejlrithen haben follen (LL). 3ch n?eiß nicht, ob man glauben barf, waß einige 
fagen: eß hatte SKahomef fid) felbjt erflaret, baß nur ber briffe ^heil »on bem Tllcoran wahr fe» (MM). 

2Ber einen d}ronologifd}en Bufamtnenhang »on ben 'Sfaten unb Zlbentheuern biefeß falfchen Propheten fehen will, ber mit 
fehl* guren Anführungen unb einer feßonen s^5efd}reibung ber Umflanbe unterßüfet ttf, barf nur beß f)fibeaujr Werfe lefen *. 
©ß ijl feit ber erflen Außgabe biefeß Worferbucßß auß bem ©ngitfeßen tnß granjoftfeße überfe^et worben °. 9ftan fießt, unter 
anbern Dingen, Viele 'Seweife bartnnen, baß Waßometein Qoetrüger gewefen, unb baß erjtcß ietneo 2)etcugo 5U feiner glei< 
fd^eoiufl bedienet hat f. ©inet- »on btefen s5eweifen ifi baßer genommen, baß fieß bie ^eranberungen feineß prophetifchen 
©eifteß, nad) ben ^Beranberungen feiner befonbern Angelegenheiten gerichtet haben (NN). Waß man »on feinen Siebeßßanbeln 
erzählet, tjt feßr feltfam: ©r ifi im hocßflen ©rabe etferfueßtig gewefen, unb gleicßwoßl hat er, in Anfeßung ber ^öußlerepen, 
mit berjenigen, »on feinen grauen, bie ißm am liebßen war, bie größte ©ebulb geßabt (00). ©r ßat fteß niemalß entfcßließen 
fönnen, fie zu »erftoßen, unb er ßat große Wafcßtnen »on feinen Offenbarungen fpielen laffen, um baburd) ber iBerleumbung 
gegen fte, unb bem Aergerniffe ein ©nbe zu machen, welcßeß feine greunbfcßaft gegen eine ©ßgattinn, »on fo übelm 3iufe, er* 
wecf'te. ©eine Anhänger ßaben enblicß geglaubet, baß fte ehrbar gewefen; benn fte haben bie Außfegung, alß ©ötterfprücße, 
angenommen, bie fte ben Worten ihres ©efeßeß gegeben (PP), ©inige cßrißlicße ©cribenten bringen ein feßr lacßerlicßeß 
^Jldhrcßen, wegen ber ieicßtglaubigfetf ber Wahemetaner, gegen bie Wunberwerfe, »or ( QQ^). Wan ßat ben Diicßarb ©i« 
mon) wegen gewiffer Dinge, gefabelt, bie er befannt gemacht ßat, unb welche zur fSefcßöntgung beß Waßometißmuß abzie* 
len f. Wan feße baß leßte ©apitel feiner critifcßen ^)ifiorie, »on bem ©lauben unb ben ©ewoßnßetten ber SSölfer in ber ie* 
»ante. Allein, wenn er im ©runbe 3ved)t ßat, fo »erbienet er, gelobet zu werben; benn man muß ben i?aß beß Söfen baburdß 
ttitßf naßren, baß man eß »iel abfcßeultcßer befeßreibt, alß eß in ber $ßat ijf. 

a) Elmacin, 6et)trt -Öottinger, Hiftoriae Oriental. Libr.II. cap. I. p. 205. b') Abunazarus, 6ep ebetibemfdben. c) ^6e!ibafeI6fl, 
210 ©. <0 ©ieße bie Anmertung (E). t) Hotting. Hiftor. Orient, p. 269. auß bem ©macin. /) (£6enbaf. 271 g~) ®6enbaf. 
273 aus bem ©macin unb ‘Patriciba. h) b)Cau siebe ßietbep bie Anmerfung (D), beS ArtifelS ©cegorius Oer I, su55latf)e. i) b))an 
neßme bie JDienße bauen attS, bie tfim feine ^rau ©)abigf>a su Anfänge geleiflet ßat, roie td> oben bemerfet ßabe. k~) ©ieße bie Anmer; 
jung ( Qj. 0 Efle etiam in illis dicit, qui ex rerum Turcicarum ignorantia in medium proferant, quae rifum potius Mahumetanis 
excitcnt, ac in errore eos obftinatiores reddant. Lud^Maraccius e Congregatione Clericorum Regularium Matris Dei in Prodromo ad 

Refutationcm Alcoran:, apud Afla Erudit. Lipf. 1692. p. 329. in) ©ieße ben AnbreaS (JarcluS, auf ber 939 ber Memorab. Eccief. 
Saeculi XVII. n) £eben OcaßometS betitelt.^ 0) S>ie fransoftfeße Ueberfefetmg ift 1698 su Amfrerbam ßevauSgefommett. p) Prideaux 
Vie de Mahomet, p. 153. q) ©ieße bie Difficultez propofee» a Mr. Steyaert, VI 5ßetl, von ber 303 bis JU ber 316 @. 

(A) ©eine Religion bßt gar balö einen großen Umfang bet 
fommen, unö hat ihn auch noch. ] 9Ran barf benjenigen nicht 
glauben, tueieße fagen, baß fte bie «fpcilfte ber SBelt, unb noeß meßr ein; 
neßtne. Poftel. Praef. Grammat. Arab. Ludern. Regius, deViciflitud. 
Rerum, Lib.VIII. su<Snbe,welcßen©reren)ODb, Recherches für laVa¬ 
riete' des langues, ch. XIV. p. 203. anfüßret. (js iß genug, wenn man 
faget: öaß, roenn roir bie befannten Ä.anöfchaften öes tgröbo* 
Dens in Dreißig gleiche JEheile abtbeilen, Der (Ehriflen ihre roie 
funfe, öertTTabometanec ihre roie feebfe, unö Der -^eiDen ihre toie 
neunjebnfe^n roeröe. Brerewood, ebenbaf. Alfo erftreefet fteß bie 
maßometanifeße Steligion viel weiter, als bie cßriftlicße; benn ße übers 
trifft biefelbe um ben 30 $ßeü ber befannten Sßelt: nun ifl biefer 3ofte 
^ßeil ein feßr anfeßnlicßeS £anb. 

(B) itTan ifi wegen feines ©ebartsfahres nicht einig.] @r ift 
nad) einigen 560, (Freher in Chronol. ad Ius Graeco-Romanum 
Leunclauii) ober 577 geboßren; CPfeifer, wie unten itt ber Anmerfung 
(H), su ®nbe, 267 ©.) naeß anbern sso; Erpen. Orat. II. de Ling. 
Arab. p. 42. bepm ^ottinger, Hift. Orient, p. 143.) ober 393; (Seind- 
lerus in Lexico, ßcpm ^ooenbeef, Summa Controu. p. m. 76.) ober 
600; (©ieße Genebr. Chron.) ober 620; (loh. Andreas in Confulio- 
ne Seflae Mtihamedicae, bepm -fjottinger, Hift. Orient, p. 143.) AL 
lein bie allerwaßrfcßeinlicßße ?Oiepnung iß Diejenige, welcße ißn 371, ober 
572 geboßren werben laßt. SDiejj iß ©macinS ?D?epnung : matt ßeßt, 
baß, wenn man ßcß gleid) nur an einen0d)rtftßeller ßalt, man bieder, 
anberung nießt uermeibet. ©macin, wenn wir bem Jpottinger, Hift. 
Or. pag. 143. glauben, fe^etbes ^ftaßomets©eburtins3713aßr, wenn 
wir aber bemSleisftus glauben, fo fefiet er fte ins 572 3aßr. Ctnn na- 
tiuitas Muhammedis inter Arabes et Chriftianos Hiftoricos valde 
fit controuerfa, ex omnibus Elmacinum fe fequi profitetur Reiskius, 
tanquam antiquum in hiftoria Saracenica feriptorem, et ex feculo poft 
N. C. feptimo fuperftitem. Emergit vero fic annus natiuitatis poft 
N. C. 372. diesque 22 menfis Nifan, h. e. Aprilis. Alfo reben bie Ieip= 
jiget $agebucbfcßreiber, 1689, 377 ©. in bem AuSsuge beS Chronici 
Saracenici etTurcici Wolfgangi Drechsleri, bersum erßenmale, 1530, 
imb s«m lefetenmalesuSeipstg- i689/ gebrueft worben. cö nicht hem 
rJJtenfcßen etne@cßanbe, baß man baS^ahr fo übel beobachtet ßat, wor« 

III ÄanD. 

innen ein falfcßer <propßet geboßren worben, ber bet) feinem geben fo 
viel von ßcß su reben, gemaeßt ßat, uttb naeß feinem $obe ein Abgott 
fo vieler Sßblfer geworben iß. 

(C) = s = noch wegen Des ouflanöes feiner gamilie.] Un# 
jüßlige 0cßrißßeller ßaben gefeßrteben, baß biefer falfcße ß>ropßet von 
niebriger dperfunft, fein 23ater ein Jpeibe, unb feine Butter eilte 3ü« 
bintt gewefen. Mahometis Arabis vitamqtii deferipferunt, multi fue- 
runt, qui etfi non vno modo illius res tradunt, in eo tarnen conue- 
niunt oinnes , quod eum e plebeio vilique genereortum pauperibu* 
parentibus, patre Ethnico, matre Iudaea affirmant. Lud. Godofre- 
dus, in Archontol. Cofmogr. bepm ^ottinger, Hift. Or. p. 136. ®os 
reri iß gleicßfalls biefer ?Diepnung gefolget, weld)e mit ben arabifeßeti 
©cribenten wenig übereinßimmet: benn ße geben nid)t vor, baß tSia; 
ßometS SSater reich gewefen; allein ße beßaupten, baß er von ßoßer ©e: 
ßurt gewefen, unb baß fein 0tamm ber ^oreißßiten, unter welcßen ec 
gehöret, alle anbere arabifeße 0tamme au Stange unb SBürbe übertrof; 
fen ßabe. Hotting. ebenbaf. 137 ©eite. 2fbn (Ealican, ein arabtfeßer 
©cribent, faget auSbrücfließ, baß (Smitta aus biefent ©tamme gewefen; 
unb btefeS iß feßr waßrfcßetnlicß, weil bie Araber noeß ßeutiges ?age6 
bie ©ewoßnßeit feßr genau tn Ad)t neßmen, baß ße fteß mit grauen 
aus ißtem ©tamme verßeiratßen. gbenb. 136 ©. 

(D) Chaöigb« verliebte ftcb in ben JTTahomet, * t * unö 
heirathete ihn.] ©nige fagen: er ßabe3«uberfünße angewenbet, bid 
fe 5?ratt in ßcß verliebt su maeßett; allein anbere geben vor, baß er ßier* 
SU weiter nießts gebraiuhet, als feine Si’S^ab, (man sieße ßierbep su 
Svatße, was Apulejus in ber Anmerfung (l), feines Artifels von ßcß 
faget,) unb feine natürlid)en Grafte, welcße, wie wir hier unten feßen 
werben, erftaunlicß gewefen. Sßevreau, (Hift. du Monde, Livr. 
V. chap. I. pag. 10. Tom. III. ßollanbtfd)e Ausgabe, von i687.)r faget 
eine ©aeße, welcße bie meißett ©cribenten nießt fagen ; baß namiieß 
biefe $rau verßeiratßet gewefen, als Sßaßomet bep ißr gebienet ßatte: 
„© warb bem Aböimonephi, bem reicßßen Äaufmamte unter ben 
„3fmaeliten, verfauft, ober anvertrauet. Außer baß et biefem .taufmanne 
„große ©ienße genug leißete, fo ßel er aueß feiner $rau (Tbaöt)ab in 
„bie Augen; unb ber gactor ßatte vielleicht ©genfeßaften, bie bem Jjerrn 
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„fehlten, SSettn man ftvb auf einige ©cfviftfteEec Sejieljt, fo ift er von 
„imterfeljter unb mittelmäßiger ©eftalt gewefen, ttebft einem biefen .topfe; 
„fdjwarsbtaunen ©eftd)te; lebhafter gavbe; fittfamen ©liefen; eblem 
„Anfeften; frepem unb ungezwungenem ßeibe; hoflid); einfd)tnetd)eln* 
„bem ©cfpradje; feinem unb gcfchmeibtgem ©ei fte; habet} war er berebt, 
„flarf, uttb verachtete gemeiniglid) bie ©efg()tlid)feitcn, vor welchen fid> 
„aubeve fürsteten. „ J?ier ift eine ©teile, wcld)e baöjettige befrntiget, 
roaö ich von feinen gaubetfütiften gefaget i)abe. Tum vero ammi ae- 
que ac corporis dotibus ... ornatus, Chadigam heram fuam 
in fui primum conuertit amorem (praeftigiis illud faöum feribit 
ZonmasTom. III. p. 127. b, habituni eum pro mago teftantur Ri- 
chardus in confufione Alcorani, et non paucae Alcorani Az.oarae,') 
cuius potius matrimonio, (Zonaras 1. c. Cedren. pag. 347. ad An. 21. 
Heracl. ) et cum ea diuitiis ampliilimis, (Eutrop. contin. rerum R. 
1. 18. pag. 235.) ingentia moliri coepit, et amplarum regionum Im- 
perium tantum non deglutirc. Samuel. Schultetus, in Ecclefia Mu- 
hammedana, p. 13.14. ©ieß ift eine su©ttaß&uvg, unter ©anl)auetn, 
1667 gehaltene ©ifputation. 

(E) I£c mad?te feinet ^tatt weis, Daß et in Diefe Convulftonen 
fiele * * * Oes (Sngel ©abriels * * * Der ihm * * * 
jiDinge, Die Religion betreffenD, necfunDtgte.] Gr War viersig 
re alt, ba er anjäüg, ftd) für einen ‘Propheten aufjuwerfett, unb wollte, 
baß feine «rau bie' erfte 9?eubefefjrte ferjtr feilte. Vxori fuae primum, 
(Zonar, tom. 3. in Heradio, p. ni. 127. b. Cedren. p. 347.) adiutus 
Monachi illius Byzantini opera, fuas perfualit reueiationes, Gabrie- 
lem Angelum a DEO miflum fecum colloqui fingens ; et de diuer- 
fis ad religionem fpedlantibus rebus nionere ac inflxuere, cuius afpe- 
fluin quod ferre neqliiret, fe oborta ex metu vertigine, collabi 
et humi procumbere ; hac autem ratione comitialem morbum, 
quo vexabatur, callide excufabat. (Cedren. anno 21. Heracl. p. m. 347. 
It. Anaftafius Bibliothecarius et alii ap. Baron, ad A. 630. n. 2.) lila 
vero Chadiga circum curfitare, niaritum fuiim ceu Prophetam de- 
praedicare, in eundemque erroreni alias gentiles fuas pertrahere, 
pari (Cedr. c.i. Eutrop. contin. rerum Rom. I. 18. p. 255.) etiain 
munere fungente ferne Zeido, aliisque, (Elmac. Hifi. Sar. i.I.c. 1. 
pag. 257.) quos auro corruperat Muhammed. Schultetus, in Ecclef. 
Muhammed. p. 14. SBenn er burcf) bie ©erfühtung feiner grau ben 
Anfang machen wollen, fo ift es nicf)t in ber A6ftd)t gcfd}el)en, fid) 6cS 
jümßgriffeS faft aller Steulinge 51t bebienen. ©ie beftreben fid}, an* 
bärtige ©chweftern 511 l)«ben, unb wenben bie Äunftgriffe unb ben Gi* 
fer einiger graucnspetfonen an, in ihrem 2lnfcf)lage glücflid) ju femt. 
9)?af)oinet, wie man unten in ber 2(nmerfung ( Q_) K’hcit toirb, (tat 
biefett ^unftgrijf niebtö geachtet. Gr hat grauen unb .^eböwcifccr in fel)r 
großer Anja!)! gehabt; allein 311m natürlichen ©ebraudje, jurn A?nlfö= 
mittel, wiber feine Unfeufchbcit, &ur «enerifchen SBelluff, mit einem 
jgorte, unb nid}t jur gortpjTanzutig feines ©laubenö. Gr hat fiel} bie 
Zuneigung feiner G'hfrauen nicht erworben, fte fmb eö vielmehr gewefen, 
bie ihn umö £eben gebracht haben : Mahumedes . - - dolo fua- 
rum vxorum periit anno Heraclii 22. Chrifti 632. Ioann. Cluuerus 
Hiftoriar. totins Mundi Epitome, in Heradio, p. 346. Gr flirtet ben 
«Paulus ©iacomtö, lib.is. Ildeph.an. Gr ift ihnen untreu gewefen; er hat fie 
gefchlagen, unb fo gar ein ©efe£ gemacht, meid)cs ben Ghmdnncrn er; 
faubet, ihre grauen ju fchlagen, wenn es nhtbig wäre. Gr hat biefen ©e* 
fehl angeführet, als er eine von ben [einigen föhnig, unb wabrnahm,baßbie 
nnbern barnber murrten; unb aus gurd)t, baß biefev ©runb nicht 5«= 
retchenb fentt mochte, fte ju befdttftigen, ein fuvjweiliges ©ophisma, ein 
lächerliches Diftinguo barju gefuget. 3$ habe fte nid)t gefd)lagen, fagte 
er,als meine Ghft'au, fonbern als eine fef)t’ boshafte alte 23ettel. Licentiam 
verberandarum vxorum, ex proprio dabat exemplo, nam qiium ali- 
quando durius excepiflet mulierum fuarum aliquara, et caeterae 
indignarentur, ipfe tum legis patrocinio vfus fuit, tum tali diftin- 
öione: quod illam verberaflet, non quatenus vxoreius, fed quodexe- 
cranda elfet vetula. Eloornb. Summa Controu. p. 162. 

(F) £de 5eit Otefec fünrrcetcbung if? Der tTTabometßnec ‘Seit-- 
teebmmg.] ©ie nennen fte -»äegtfß. SiefeS 5Bovt bebeutet^lud^t: 
Damit aber ihre Seitrechnung einen rühmlichen Spanten führen feilte, fo 
haben fte biefes SSott mit glet^ in einem abfonbev(td}en 95erftanbe ge= 
nommen. 3ch will fagen, für eine fKcligionshanblung, weiche ltrfnd>e 
ift, bafs man fein ?ßaterlanb verlaßt, unb ber ‘üSerfolgung feiner geinbe 
weid)et. Hotting. Hiftor. Orient, p. 261. ©ie ^oreifd)iten fehen ben 
9)ial}omet, als einen Aufwiegler unb ©ottlofeti an, welcher jut Söermeb 
btmg ber für ihn bejtimmten 5:obeSftrafe entflohen ift. Gr hingegen 
unb bie ©efdhrtett feines GlenbeS h^cn heil, ©ilgrimme, unb wegen 
ber Sleltgion unb ber ©ache beS wahren ©ottes emftohon fepn wollen, 
©tahomet hatte fchon Idngft ben ©ropheten gefpiclct, ba er fein 93atcr.- 
lanb verlaffett har, unb fich jut Vorbereitung feiner ©rophesepungeti 
Viele $age in einer ^ole aufgchaltett. Quod autem fedidonem hinc 
metuerent Mecchani, praeueniendum bis cenfuere motibus nouis, 
Muhatnmedemque feditionis, fub religionis praetextu motae, accu- 
fatum, conuidhim et condemnatum e medio tollere conflituerant, 
nifi Muhammed de periculo admonitus folum ac ciuitatcm verdflet, 
quod anno aetatis ipfius quinquagefimo quarto contigit, cum iam 13 
per annos Pfeudoprophetiam in Spelunca Garhera (vri Numa cum 
Egeria) prope Mccham, in qua multos ad crepufculum vsque deli- 
tuerat foles, (loh. Andreae 1. 1. p. 13.) partim conflailet, partim in 
vulgus fparfifiet. Schultetus, in Ecclef. Muhammed. pag. 14. Sicfe 
glucht füllt auf ben 16 beS ^ettmonats, 622. Hotting. Hiftor. Orient, 
pag. 262. 

(G) vetlofyt vierzehn VT\ann, melcbe in ö«« mäbometMU 
fdbe Znattyvetvetjeidbniß gefegt roorDen. ] ©ieß ftttb pcfierlidte 
9)idrtt}ter, Peute, bie ben ber ‘})lünberutig einer reichen Garavatic, unb 
bep bem 9JiifefctS; uttb ©anbitetthanbweffe ctfd}fagen roorben. Gima! 
ein erfühlet: öS habe9)?ahomet biefe ©treiferen blof; getf)an, um biefe 
Garavmte ju plttnbertt. Audiuerat autem Abufophianum filium Hare- 
thi in Syriam cum magna carauana Koreifchitarum OPiBvs onu- 
fla contendere. EGRESSVS 1GITVR est eas dire- 
PTVM. - - - Vicerunt Muslimini occidentes infidelium 70 to- 
tidenique capientes. Ex Musliminis vero tanquam Martyres oc- 
cubnerunt 14. Elmacin. p. 3. benm Göttinger, 269 ©. ©ie arabifchen 
©efchichtfchveiber haben btefes ©efechte fel)r gelobet: felbft ber Dilcoran 
gcbenlet beffelben mehr, als einmal,* als einer ©ad;e, wobep ©ott unb 
feine Gngel bie gute ©ache befchüfjet h«ben. 

(H) l£c fagte es fdbf?, er hine ITttnber tbue, tmö glerüfe 
roobl lege« ihm feine 2(nbängec ricle bey.] ©rotiuS hat ftd) biefe» 
©efcnnttiifTeS, tut ©ejtrcititng beS tOtahomctiSmuS bebienet, nadjbem 
erbeobad}tet, baß9)tahometbieSffiutiberroevfeGhrifti nicht leugne: lefus 
vifum caecis, clandis grefiiim, aegrods fanitatem dedit, imo fatentc 
Mahumete, etiam vitam mortuis. Mahumetes (Azoara III. XIV. XVIL 
XXX. LXXI.) fe mifliim ait non cum miraculis, fed cum armis. Se- 
cuti tarnen funt, qui ei et miracula attribuerent, at qualia ? Nempe 
quae aut arte huinana facile poilimt effecta reddi, vt de columba ad 
aurem aduolante: aut quortim nulii funt teftes, vt de camelo nodhi 
ei locuto: aut quae fui abfurditate refelluntur (Azoara LXIV. Vide 
latius haue fabulam ex capite Ceramur, apud Cantacuzcnum Oratio- 
nem in Mahumetitnt, mim. 23.) vt de magna Lunae parte in rnani- 
cam ipfius delapfa, et ab ipfo remifia ad reddendam tideri rotundi- 
tatem, Grot. de Veritate ReligionisChriftianae, Lib. VI. p.111.202. Gr 
führet Azoara V. XIII cm. 3$ wunbere mich, bajj 9lid)arb ©imott 
6aS fchone Söunberwerf vergelten, bavon ©rotiuS hier gevebet hat, bie* 
fen^htil bcS9)i0tibcS,ber in 9)Ia()omctsAermcl gefallen ift, unb welchen 
5Rahomet wieber ati ben Fimmel gefcl)icft, bamit biefes ©eftirne nichts 
von feiner Siutibe verlieren follen. @0 lauten ©imons SBorte: Hift. 
Cridque de la Creance des Nations du Levant, chap. XV. pag. 167. 
5Die JlfJabometanet: eignen ihrem ©efetjgebec einige XDunDercrer- 
Ee ju. ©ie retftebern, öa^ ec XPaffec^ans feinen Ringern laufen 
taffen, uitö Öen JTIonö gefpaltm habe, auf welchen ct mit feinen 
Ringern gewiefen hat. ©ie fagen auch: Daß ihn Die ©teine, Die 
Üöaume unD Die Thiere fuc Den wahrhaften Propheten ©ottes 
ernannt, unD ihn mit öiefen XTortcn begrübet haben : ©u bift 
ber wahre Abgefanbte ©ottes. Heber Diefes fagen fie, Daß lllabo* 
met eineXTacln voniHedwnadj^erufalem gegangen, von wo ec 
in Den Fimmel geff iegen,Daß ec Dafelbf? Das pacaDies unD Die -^olle 
gefi’hen; Daß ec mit ©ott gercöet, ob Diefes gleid> Don AuseCf 
wählten nad? Dem CoDe vocbehalten ift; Daß ec enDlid? Dicfelbe 
XTacht wieDer com Fimmel heruntec gefommen, unD nod? vor 
Anbruche Des CCages wieDer in ITfcdm gewefen fey. Allein wir 
wollen biefe 9)caterie nid)t eherverlaffen, als bis wirbieAnmerfungeitteS 
gelehrten ©eutfehen angeführet haben. Gr faget, bajj einige Ghtifrcn 
aus falfdfem Gifer wiber ben üOiahcnict ihn angeflaget: er habe ftd) 
gewiffer SÖunberwerfe gerühmet, bie ihm bie arabifchen ©d)riftftclfer 
niemals bepgcleget: „Ginige arabifche ©cri6enten eignen bem 9)ial)0f 
„met SBunbcrwetfe ju, anbere leugnen fold)e. 3l!m Gyempel: bie er= 
„ßern laßen ben 93ta[)omet fagen, Daß ftd? Der tHonD ihm genä^ 
„hert, unD ftch gefpalten habe, ©feifet* bemerfet uad) bem 2heiDa.- 
„ri, baß 5)c«l)oniet biefes niemals gefaget habe, fonbern nur, baß man 
„vor bem jüngften Sage biefes SBunberwerf fehen werbe, ©ie taffen 
„if)n fagen: baß ihm, ~bct) ber Grobermig ber ©tabt Chaibac, eine jiV 
„btfd)e grau ein vergiftetes hamm gebracht, unb baß ihm bieß gebratene 
„£amm gewarnet habe, es nicht ju cffeti. Allein AbulfeDa erjahlet 
,.biefe ©iftevie nur fd)led)t weg, als wenn 9)cal)omet, ba er ein ©tuef 
„bavon gefoftet, unb wa()rgenommen, baß eS vergiftet wäre, nachbcm er 
„es auf bie Grbe gefpien, gefaget habe: biefes 2amm faget mir, baß es 
„vergiftet fep; bas heißt: ich empfinbe, baß es vergiftet ifc. 3n ber 
„51)at befennet er oft in bem 'Alcorane, baß er feine SSunberwerfe thun 
„föntie. ©ieferwegen muß man für eine gabel halten, was man von 
„ber ?aube faget, bie aus feinem Ohre gefreffen, unb von bem ©tiere, 
„bet nid)ts freffeti wollen, als was er ihm mit feiner eigenen Jöanb ge< 
„geben hat. Pfeifer (272, 273 ©.) befennet, baß bie Araber niemals 
„etwas bergleichen gefchrie6en, unb baß eS ©eburten eines unorbentli« 
„chett GifcrS etlicher Gprißen wiber biefen ©etrüger waren.,, Aüguß 
©feifer, im VII ©anbe feiner allgemeinen ©ibliothef, 257 ©. ©aS 
©uch, bavon ftd) ber AuSftug in biefem©anbe ftnbet, ift Betitelt: Theo- 
logiae ... Iudaicac atque Muhammcdicae Principia fublefta ct 
frudtus peftilentes. 

konnten wir ©feifern nicht Vorteilen, baß bie Gfjrtften mit ben 9)?« 
hometatiern umgegangen fmb, wie bie 3uformittcn mit ben;Äathofifen 
umgehen. GS fittbett fiel) in etlichen £egcubenfd)reibern viele SBunberi 
werfe, bavon ernfrhafte fathclifche ©cribenten nicht ein SBort fagen, ja 
berfelben wohl gar fpotten. golget tum baraus, baß bie ‘Proteßanten 
©erleumbcr, ober alljuetfrige ©cribenten fmb, wen» fte ben Äatljolifert 
bie Aiberfeit folcher 3Btmberroerfe verwerfen 'l SBarum füllten wir 
nicht fagen, baß bie Ghtißcn, welche bie 9)iahometancr wegen biefer 
Söunbevwerfe auSgehohnet, bie man heutiges ?ages in ben arabifchen 
©cribenten nicht fittbet, biefelben in einigen fchlechten ©chriftßcllern ge* 
funben, welche ftd), jur Ghre t(;reS falfcfen ‘Propheten, eben bie grepheit 
herausgenommett haben, wie uttfere £egenbenfd)reiber jur G()te ihrer 
^eiligen tf)un ? SBenn man nicht alles in enthaften ©chriftßellem 
ftnbet, was uns Ghevreau fagen wirb ) fo ftnbet man es vielleicht in 
©chrotbevn von fd)Ied)tem ©d)rot unb Äorue, unb welche bettiemgen 
gleid) ftttb, welche fleine in blau ©apter gebunbene ©üchefchen heraus* 
geben, unb von ben ©üdjertroblern auf ben ©fraßen verkaufen (affen. 
SBtr wollen ben Ghevreau, Hifi, du Monde, Livr. V. Tom. III. p. $. 
reben laffeit: „Als bie ^oreifchiten von 93tedja ihn (ttamüch ben 9)'a* 
„homet,) gebethett, ein SSunberwerf 51t thun, bamit fte erfennen fonn* 
„ten, wer er wäre, fo hat ec Den JTConD in jwey ©tutfe getbetlet, 
„jwtfd?en weldaen fie ein ©ebfege wabegenommen. Auf fein 
„2?ufen haben fscb jween©aume wecetniget, unö ftnD ju ihm 
„gefommen, unD haben fich beyrn XIDeggehen nach feinem ©e* 
„bothe wieDer getcennet. 2ln allen (Dectecn, wo ec Ducchgegan# 
„gen, haben ibn alle ©teine unD ©auirte mit Ififwecbietbung ge* 
„geußet, unD ju ihm gefaget: griebe fep mit bir, bu 2(po|fel ©ot* 
„teS. l£c hat jwifchen feinen ^ingecn ©rttnnen entfpeingen laß 
,,fen, weld?e bey Dec größten ©ücce alten feinen ©olDaten unD 
„allen JLafttbieten feinesÄciegsheeres,we!d?es fehr jahlreicb war, 
„XDaftev oeefebaffet haben. tYiit einec )ungen 'Siege unD riec fleh 
„nen HTaaßen ©ecffenfdcnecn hat er ad?tjigJ1Tenfchen Den-^un* 
,,gec gefüllt; eine üiel größere Anjahl mifetlicben ©coDten ec* 
„nabret; unD ein anDecmal feiw ©olDaten mit wenig ©attelrt 
„gefattiget, Die ihm ein junges ITIagDdaen in ihrec-^anD gebracht 
„hatte. (Bin ©tod: von einem palmbaume, roc welchem ec 
„©ott gewobnlt'd? angebetbet, bat eine fo große Äiebc gegen ihn 
„gehabt, Daß man ihn in feinet Abwefenhcit viel ffaefee, als ein 
„^Rameel, febreyen boten, unD welcher nid?t mehr gefebtieen, fo 
„balö ec fich Demfelben wieDer genähert bat, * * * * SSentt 
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„matt attc feine SStmbermerfe jnfjien foGte, fo mürbe man, nadf einigen, 
»big mtf..taufenb, «tib nad) einigen, bis auf brep taufetib süpiett 
„fonnen. „ 

3d) miG nicht (eugnen, baß ber (Eifer unferer ©treitgeifler in gemif* 
fen 2lbftd)tcn ntcl>t ungerecht tvare; benn menn fie ftd) ber 2llberfciteu 
eines mn|ometanifd)en SegenbenfdjreiberS bebienen, ben SJlaljomet feibft 
»er(jaßt ober (dd)er(id) ju machen, fo banbeln fte miber bie ©iGigfeit, 
welche man aller Seit fdfulbtg ift, ben boshaften fo wohl, als ben vecf>t- 
fd)affenett Seutett. ‘San muß ben Seuten basjemge niemals fcffufb ge= 
ben, was fte nicht gethan haben; utib foigüdj tfc es nicht erlaubet, wiber 
ben Saljomet, nad) betten Svaumerepen, $u fd)ließen, welche feine 21'nbdm 
ger ven ihmyrsahleti, wenn es nid)t wahr ift, baß er fte felbft gefaget 
hat. Sr mürbe fd)sn Saft genug 3U tragen haben, menn matt ihm 
gleich) nur feine eigenen fehler aufbürbete, ohne bafj man ihn noch me* 
gen anberer ?E)orheiten jur (Qerantwottung stehen barf, wdd)e ein un* 
befonnener unb romanhaften (Eifer aus bev §eber feiner ©d)üfet gepref 
fet hat. 

(I) * * e * ©te geben oor, Daf? ferne (Bebuvt mit fo wtttiöet:: 
baren Umffanöen vevgefeüfcbaftet gewefen, baß man fte niebt ge: 
mtgfam bewunbern tdmte.J „Senn man einigen 2lrabern glauben miU, 
„fo finb foigenbe Sßunbermerfe «er Saljomets Geburt, hergegangen, ober 
„fte haben fie begleitet, unb alle Seit in Srftauncn gefegt. fEmma 
„b«t Dtefen neuen Propheten ohne Unruhe in ihrem Ä.eibe getta# 
„gen. ©ie iff ohne ©chmerjen mit ihm nieöcrgefommen; imb 
„er iff, als er auf bie 3Q2e!t gekommen, mit Dem (Beficbte veibev 
„Die iEcöe gefaüen, um (Bott ju verehren. 2f(S er ftd) mieber auf: 
„gerichtet, uub ben Äopf in bieJpöhe gehoben, hat er ausgerufen: baß 
„nur ein einjiget (Bott fey, her ihn ?u feinem (Befanöten erwab* 
„let habe. fEr iff befdmtten gebohten woröen, welches bie meifien 
„3uben vom 2lbam, vom Sofes, vom3of<Wh unb »om©aPtbglauben; 
„unö Damals finö alle Eeufel aus öem ^immel gefroffen wor* 
„ben. ©eine 2fmme, ^alim«, ober bie gütige, welche feine 
„iHtld) in öen (Stuften gehabt, hat biefelbe bekommen, als fie 
„fie Dem tTeugebohrnen angebothen. Vier ©timmen finb in 
„ben vier iEcfen bet daabah gehöret worben, unö haben bie 
„VDunberwetfc'e verbünbiget. 2)as ^euet Der petfianer, welches 
„beffänbig gebrannt, iff oertoßdu, f£tn Dürrer palmbaum hat 
„glatter unö fruchte getrieben, £>ie XPehmutter von einet 
„außerordentlichen ©cbonlxit haben fich öafelbff eingefunöen, 
„ohne öaß fte gerufen worden; unö fo gar finö V«gel öa gewe* 
„fen, weidje, anfiatt öer ©cbnäbel, -^yacintben gehabt, deren 
„(Blany r>on (Drient bis nach (Pcciöent geflimmert hat.,, Chevreau, 
Hill. du Monde, p. 7. ©.auch Hott.Hift.Or. 149 u. f. ©. Hoornb. Summa 
Controuerf. p. 77. 78. Ss ift nichts GücherlidjerS, als btefeS, baß man 
bie (Engel su Sahomets Sartern mad)en miG. ©ie haben ihn auf ei: 
wen 93erg getragen, unb ihm ben ©and) aufgefchnitten; fie habet? feine 
©ebeirme fo roohl gemafchen, baß fie biefeiben viel meißer, als ben 
©d)tiee, gemacht; fie haben ihm biejSruft geöffnet, unb aus feinem dper: 
jen bas (chmarje dborn, ober ben fchmarjen tropfen genommen, welches 
ein teuflifcher ©aame ift, ber alle anbere EDcenfd)en martert; aGeS bie: 
feS haben fte gethan, ohne baß er ben geringen ©chmerjen empfunben ; 
unb er ift, nachbem fte feinen ^brper inmenbig alfo geroafdjen unb ge: 
faubert gehabt, von fich felbft nach -f?aufe gegangen. S)tan meide, baß 
er bamals nur Pier 3a(H’e aft gemefen. JpoornbecE, ebenbaf. 78 ©. <£r 
führet an loh. Andream, Confuf. Seflae Muhammed. cap. I. et AIco- 
ranuin Gex-manicum, cap. XV. 

(K) fEs giebtÄeute, welche fich eirtbilöen, er habe öasjenige 
glauben tonnen, was er gefaget hat.] ©0 flingt ihr ©d)(uß. 2lGe 
©reiften finb einig, baß ber Teufel ber mahrhafte Urheber ber mahome: 
tantfehen Sehre feg; unb baß er ftd) ^aßornets, nur als eines SBecfjeugeS, 
Bebienct habe, eine falfd)e Sveligion in ber 2Belt etmuführen. fOtati 
muß alfo fagen, baß EOtahomet bem Teufel, burd> ©otteS 33orfet)ung, 
überlaffen morben, unb, baß bie ©emalt, meiche @ott bem Teufel über 
biefen (Elenben gegeben, viel roeniger eingefchrünft gemefen, als bie über 
ben Jpiob: bennöott hat bem Teufel nicht erlaubet,^siobs ©eele ju m-füh= 
ten, mte er ihm erlaubet hat, fich ber ©eele SDtahomets, jur Verführung ber 
S0?enfd)en ju bebienen. Jpat er nicht bet) einer fo großen ^errfchaft, meiche, 
nachaGer Shriften 23efenntniffe, bie Urfache gemefen, baß ber Teufel biefen 
0]?antt gereijet, ßchjum Sehren aufjumerfen, ihn nicht Ü6errebenf6nnen, 
baß ihn ©ott 311m ‘Propheten cingefetjt hatte ? Sr hat ihm ja ben meitlüuf: 
tigen 2fnfd)!ag, eine Siefigion 31t friften, etnbfafen, unb ihm bie S5egierbe mit: 
theifen fonnen, ficf> alle SJtüße 3U geben, bie 2ßelt su betriegen; marum foü= 
te er ihn betm nicht haben «erführen fünnen ? SBaS; fann man für 
einen ©runb haben, eines susulaffett, unb böS anbere su leugnen ? 3fl 
es fchmerer, ben SBilfcn, ungeachtet bes entgcgenjtehenben Sid)teS ber 
Vernunft, su großen 2(nfd)tagen ansutreiben, als ben Verftanb burch 
eine falfdfe Ueberrebung su betriegen, ober ben SBillen gegen ein faifcheS 
Sicht 311 lenfen, fo, baß er bep bemfelben, als bet) einer mähren öffettba: 
rung, beruhet ? 3$ &efenne, baß mirbaSeine «on biefen smepen S>iu= 
gen nicht fchmerer su ferm fcheitit,alsbaSanbere. 3lGctn, meint bet Teufel 
bett 33?ahomet hat «erführen tonnen ; ifc es benn nicht mahrfd)einlid), 
baß er ihn auch mirtiieh «erführet bat ? Viefcr 9DJenfd) ift «iel gefchief: 
ter gemefen, bie 2fnfd)(dge beS Teufels auSsuführett, menn er ü6erseuget 
mar, als menn er es nicht mar. tfftan mirb mir btefeS nid)t leugnen; 
benn menn außer biefen aGe JDtnge gleich fmb, fo ift es hanbgreiflich, 
baß ein ?0ienfd), melcf)er ©Utes su tpun glaubet, aGeseit viel thatiger 
unb «iel eifriger fepnmtrb, als einVienfd), roclcher VofeS suthun glaubet. 
SOtan muß alfo fagen, baß ber Teufel, melcher ftch mit einer außerorbent« 
ltd)en ©efd)td(ichteit, bep ber SSollflrecfung feiner 2lnfd)lcigc aufführet, 
baS aGernothigfte 3tab bep feiner 9)ißfd)ine, ober meldfeS am vermogenb: 
ften gemefen, bieSPemegung bcrfelben su vermehren, nicht vergeffett hat: 
bas heißt, baß ec biefen fd(fd)en ‘Propheten «erführet hat. SBentt er 
es getonnt hat, fo hat er eö gemoGt; menn er es gemoGt hat, fobater es 
gethan; nun hat man oben bemiefen, baß er eS getonnt pat. SPan fü: 
ge barsu, fagen biefc Herren, baß ber Jtlcoran baS SBerf eines ©chmar: 
mers ifr: '2lGeS geiget bartnnen Unorbnung unb Vermirrung; es ift 
ein Vitfchmafd) von übelsufammenhangenbeu ©ebanfen: 

Rudis indigeltaque moles: 
Nec quiequam nili pondus iners, congeftaque eodem 
Non bene iunctarum difcordia femina rerum. 

Ouid. Metam. Libr. I. v. 7. 

Sin Betrüger mürbe feine Seiften bejfer georbnet haben : ein Somo* 
biante mürbe mehr Stichtigfeit gehabt haben. Unb man fage ja nicht/ 
baß if;n ber Teufel nicht überrebet haben mürbe, meber bie 2l6g6ttcrep 
311 beftreiten, nod) bie Siebe beS mähren ©ottes unb bie Sugenb fo fehr 
atisupretfen: biefes bemeifc3u viel; man tonnte baraus fdflteßen, baß 
9DtaI)omet nicht fein Söertseug gemefen mdre. 2(ußev baß mir fagen 
fonneti, 1) baß es ihm genug gemefen, bem Sfjrtfcenthume eine falfche 
9teligion entgegen su feigen, ob fte gletd) auf ben Untergang bes Reibern 
tf)ums abgesiefet hat; 2) baß es nid)t mbgltd) ift, jemanbeu meis su 
mad)ett: man tomme imSftameu ©otteS, menn man feine fchonen Seß: 
ren ber floral «orbringt, (©ietje bie ©ebanfen über bie Someten, 
190 2Rum.) SS mürbe 311 nid)ts bienen, menn man fagte, baß ftd) bie: 
fer falfd)e 'Prophet eines Umgangs mit bem Sngel ©abrtel gerühmet 
hat. 25enn meil uns bie heil, ©chrift lehret, baß ftd) ber Seufel in dt 
nen Sngel bcS Stcßts «erfieGet; tonnen mir benn ntd)t vergeben, baß et 
ftd) auch bem iDtahomet, unter bem 3tamcn unb ber ©eftalt bes Sngels 
©abrtel, gejeiget hat ? 2iaeiti$)tahomet gab vor, baß biefer Sngel in 
ber ©eftalt einer $au6e ;u ihm tarne, unb ins Oly rebete; nun ift biet 
feS eine mahrhafte $aube gemefen , meiche SJtaffomet abgerichtet 
hatte, baß fte 31t ihm tarn, unb i hm ins Ohr £>acfte. SBir roerben halb in 
ber 2inmerfung (U) fet)en, baß biefes ein fBtdf)rd)cn iß, helfen bie 2ltcu 
ber nicht tm geringften gebenfen. Ser berühmte ©isbert föoetius smei/ 
feit nicht, baß ^Otahomet nicht ein begeifterter, ober gar befeffener ^tenfeh 
gemefen feg: bieß ftnb feine Sßorte; man mirb noch anbere Seute fehen, 
meiche auf biefe 2lrt von ihm geurtheilet haben: Non video, cur hoc 
negandum fit (epilepfiae, et maniacis deliri'ts aut Enthußafmis diabe- 
licis Mubammcdi adfuijje energema, ) fi vitam et actiones eius intuea- 
mur. Et exferte de illo probat Iobannes Andreas Maurus in Confu. 

fione Seflae Mahometicae, cap. /. eum a Meccanis citiibus pro fatuo 
et obfidTo, et a propria vxore pro Phrenetico et a Satanae tentatio- 
nibus delufo fuilfe habitiun. Idem lbid. et Philippus Guadagnolo in 
Apologia contra Achmedum Alabadin, c.io.fefl. 1. ex libris Saracenicis 
Agar et Ajjifa probant, eum ex vita eremitica, et nimio ielunio fa- 
öum fuifle infomnem et furiofum, et in fpelunca commorantem au- 
diifle voces et fermones, loquentem autem neminem vidille. Ita 
cum furiofis et daemoniacis Enthufiaftis, ac Prophetis Monafterien- 
fibus, quos patrum noftrorum aetas vidit, in ea comparari pofie. 
Difputat. Tom. I. p.ioj7.1058. 

©0 fd)etnbar aud) biefe ©rünbe fepn fünnen, fo miG ich bod) lieber 
glauben, mie man gemeiniglid) tl)ut, baß SJahomet ein Betrüger gerne* 
fen iji; benn außer bemjenigen, roaS ich in ben2(timerfungen,'(T) unb 
(NN), fagen merbe,fobeseugen feine emnef)menben©itten unb feine ©e^ 
fd)ictitd)feit, ftd) $reunbe su ermerben, baß er bie 9\eligton bloß als ein 
Mittel gebrauchet hat, ftch Stoß 5« machen. Facetus moribus, voce 
fuaui, vilitandi et excipiendi vices talionis legi fuis reddens, paupe- 
res munerans, magnates honorans, conuerfans cum iunioribus, pe- 
tentem a fe aliquid repulfa mmquarn abigens, aut fermone facili non 
excipiens. Elmacin, bepm -pottinger, Hiftor. Oriental, p. 241. 
jemals ein maljrhafter ©chmÜvmer bergleichen Sharaeter gehabt; fennt 
er bie SBelt fo wohl; mürbe ein ?0?enfd), ber einige geit geglaußet hat* 
te, baß ihn ©ott feinen Sngel $ugefcf)i<f et, um ihm bte mal)re Veligiott 
SU offenbaren, nicht enbitch burd) bie Srfahtung aus feinem 3rrtf)ume 
gefommen fepn, baß er feine ©enbunq burd) fein emsiges Söunbermer! 
bemeifen fbnne ? 3Xun ifl biefes ber guftanb, morsu 3)cal)omet gebracht 
morben. ©ie ^oreifd)iten haben fid) gegen ihn erbosen, feine neueSve* 
ligion ansunehmen, metm er nur SButibermerfe thate; aGetn er hat nie* 
mals bie Kühnheit gehabt, ihnen mefche su »erfprechen ; er hat ihren 
53ottrag (ifiig 5« ®a|fer gemacht, inbem er halb gefaget, baß bie SBun* 
bewerfe nid)t mehr notl)tg mareu, unb fte baib auf bie 23ortreff(ichfeit 
bes 2l(coranS vermiefen. ©iehe Göttingers Hiftor. Orient, p. 302 303 

ganb ftd) ftierbep nid)t etmas, moburd) er ftch felbfi Ü6erjeugen tonnen, 
baß er nicht außerorbentlich von ©ott berufen morben, eine neue 3te(i* 
gion su ftiften? ©ief)e bie 2l'nmerfung (N), su Stibe. 

(L) * * : unö welche misbflltgen, öag man twgtebt: et: 
f)öbe nur fo viel Anhänger an ftcb gezogen, weil fid) (eine ©it* 
tenlebte n«cb bec Vecbecbniff bes ^ecsens geciebtet. ] Slach bie* 
fern *Puncte smetfle ich nicht, baß bie ‘perfonett, bapon ich in ber vorher* 
gehenben 2(nmerfung rebe, fo «iel bie vorgegebene 2fufri<htigfeit ®af)o: 
mets betrifft, nicht beffer gegrünbet maren. 3d) fehe nicht, baß biefer 
falfche ‘Prophet ber ©tttenleljre bes Svangelii 2lbbrud) gethan hatte, 
(©iehe Godingevs morgenlünb. Giffotie, 247 u. f. ©.) unb td) fehe 
vielmehr, baß er, in 2fnfel>ung ber Seremonien, bas 3od) ber Shriften 
merflid) fchmerer gemacht hat. Sr befiehlt bie Vefchnetbung, meldte 
für ermad)fene Seute eine fehl- hatte©ache ift: er miG, baß man fid) ge* 
mif[er©peifen enthalte; biefes tjt eine ©ienfibarfeit, bie ben SBeftleuten 
nid)t fef>r anfleht: er unterfaget ben ©e5raud> bes SBeinS; nun ifl bieß 
ein ©eboth, meldfeg in ber ^Tf)at nicht fo hart für bie aftatifchen Vbifer, 
als für bie mitternächtigen Slatiotieu, ifl, unb melches gansgemißbte 
2lbfichten ber SBiGibrots unb fBonifncitts vernichtet hatte: aber nichts 
beflomeniger ifl es in allen Sanbevn befdpvetlid), mo 5Eciu macpfl; uub 
man meis aus ber alten unb neuen Grotte, baß biefer ©aft aud) ben 
lOlorgenlünöevn nicht miSfaGet. 2lußer biefem leget E0M;omet viel be* 
fchmerlicheS Mafien unb SSafdfcn, unb eine ßeiß'ige Vepmohntmg ber 
©ebethe auf, mefche fef)r mühfam ift. Sr miG, baß man SSaGfahrten 
thun foll: mit einem (Sorte, man barf nur bie vierzig Sehrfaüe feine« 
floral betrad)ten. (©iehe im Göttinger, 248 u. f. ©.) foVairbman baritt: 
nenaGeS ßnben, maS ber Vevberbniß bes Gct’senS am meifien entgegen 
gefegt ifl. ©aS ©eboth von ber ©ebufb in ber SBibermürfigfeit, von 
feinem 9lüd)|len nid)t übel 51t reben, milbthatig su fepn. bem ©tolse su 
etitfagen, nicmanben leib sn thun, unb cnblidf baSjentge, melches bie 
©ummc bes ©efe^eS unb ber ‘Propheten, 6epm EOlattl). VII, «.'12. ifl. 
2(lles, wasil)« wollet, bas end? bie Heute tbun (ollen, bas tfruttfm 
ihnen aud). Si tandem feceris alii quiequid gratuni efiet, fi tibi 
fieret. Hotting. Hift. Orient, p. 250. 

©ieß heißt alfo, ftd) «erbtenben, menn man votgiebt, baß ftch Sftafjo: 
mets ©efeße nur barttm fo gefd)mtnbc feflgefeßt, unb fo mett ausgebreh 
tet, meil er ben SHenfchen baS 3oeh ber guten SSerfe «nb ber müfjfn* 
men 95eobad)tungen abgenommen, unb ihnen bbfe ©itten erlaubet ha* 
6e. ®enn td) mtd) nicht betrtege, fo finb bie etnsigen ©inge, morinnen 
er ben .knoten, melchen bas SpangeGum gefnüpft hat, aufgelofet, bec 
Shflanb unb bie 3lad)e; beim er erlaubet bie Vielmeiberep, unb Vofes 
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mit Bofem ju vergelten: allein bie Süben unb Reiben haben nicf>t viel 
habe») gewonnen; benn ße waren in bem Beß^e eines ©ebraudd bei- fie 
in biefem ©tücfe nid>t feßr banb. Jjottinger, giebt 1. c. 315 u. f. ©. 
uns ein langes Berseidniß, von ben ßttlidcn Beljrfäfjen unb ©prüfen 
ber SM)ometaner. Sßau fann, ohne bicfer Steliglon ju fel>metct>eln, 
fagen, baß bie allervortrefflidßen ©ebotlje, bie man bem Eöierifdett sur 
3(uStibung berSugenb, unb sur Bcrmeibung beS BaßcrS nur geben 
fann, in biefen ©prüfen enthalten finb. Jpottinger machet feine ©cßwie* 
rigfeit, biefe SJIoral über bie ©ittenleljre vieler Sftonde su ergeben : 
Ipfi iudicent aduerfarii ex illis, quae ex Arabum nunc monumentis 
afferemus. Nonne maius faepe et virtutum (Indium et vitiorum 
odium prae fe ferant Muhanunedani, quam Pontificiorum plerique 
religiofi. pag. 314. SRitfyavb ©imon ()at eben fo vortl)eilf)aft von ber 
mal)ometamfdjtn Steligion, in Sftifeljung ber ©ittenleljre, gercbet. Sie 
beffebt öarmnen, fagct er Hiftoire^ Critique du Levant, pag. 173. 
ÜOff man ©Utes tfjtte unö öas 2bofe meiöe: öiefes machet, ö«ff 
fie Die iugenöen unö Haller focgfältig prüfen, unö tl;re ©nviß 
fenaprufer fmö eben fo fcblau, als öie unfrigen. 9ßad)bem er eini¬ 
ge von ihren ©runbfäfjen, bie 3?otl)wenbigfeit bes ©laubens, bes 25er= 
trauens auf ©ott, ber ©emutl), ber 3Ieue, u. f. w. angeführt; fo feljet 
er 175 ©eite barju : 3<±> ubergebe öas übrige von ihrer (Sitten* 
lebte mit ©tillfcbroeigert, jumal öa öasjenige, was icb öaraus 
angefubret b«be, jttreicbenö ift, 31t jeigen, roie fie befebaffen iff; 
unö icb bann verficbern, öaß fie nicht fo geltnöe iff, als einiger 
Cafuiffen unferet Seit ibre. jeb roill nur öarju fugen, öaß fie 
eine tTTenge febdner ©ebotbe von öen Pflichten öer privatper? 
fonen gegen ibten Uacbften haben, tvorinnen fie gar Regeln von 
Öer -©ofltdbfett geben, ©ie haben auch gefebtieben, rvic man 
fieb gegen feinen ,§urf?en betragen muß; unö eine von ihren 
tHaximen iff, Daß es niemals erlaubet fey, öcnfelben, unter Dem 
Vorrvanöe, Daß er einCyrann iff, ju toöten, noch ubels von ihm 
311 reöen. 

(M) f t t unö rveil er öen tTCenfcben ein finnliebes pa* 
raöies verfproeben.] Sftan muß geßetjen, baß biefes Berfpreden eine 
Sod'fpeife für bie Jpeiben hat fepn fonnen, welche nid)ts, als verwirrte 
Begriffe von ber ©lücffeligfeit beS jufünftigen Bebens Ratten: allein 
id) weis nicht, ob es gefeßieft gewcfeti, aud) bie 3«ben su verfud)en, unb 
icß glaube nicht, baß es bep ben (Efjrtßen bas geringße bat roirfen fön* 
nen: unb wie viel giebt es gleichwohl nid)t ©griffen, bie biefer falfcße 
spropbet 3um 3lbfalle gebracht bat ? 3d) gebe 311, baß man basjenige 
nad) bem bitd)ßäblid)enBcrßanbe nehme, was er von benSBollüßenbeS 
‘ParabiefeS faget: öaß ein feöer öafelbff fo viel Kräfte haben wer* 
öe, als bunöert tHanner, ficb mit öen ^rauensperfonen, fo rvobl, 
als mit fßffen unö (Erinten, völlig Ju vergnügen. Chevreau, Hilf, 
du Monde, Livr. V.Tom.III. pag. 14. ©ieße bie Slnmcrfunqen (Q_) 
unb (II). ©iefes würbe bem Begriffe bod) noch nicht bie SBage ßnl* 
ten, ben uns bie heilige ©drift von ber ©lücffeligfeit bes anbern Be* 
benS giebt; benn fie rebet 1 €orintl).II,9. bavon, als von einem 3llflan; 
öe, beffen Vergnügen alles übertreffen wirb, was bie klugen nur je ge; 
fef>en, was bieDljren gehöret haben, unb was jemals in eines ’Scenfeben 
«her; gefommen iß. SBetm man ber heiligen ©chrift ©tauben giebt, 
fo ßeliet man fich bie ©lüdfeligfeit bes $parabiefes als eine ©ad)e vor, 
welche über alle ©nbtlbung weg iß; man giebt berfelben feine ©rensen. 
Sßan bemühe ftch, ben irgetib einem begriffe ßef)en 3U bleiben, man wirb 
bamit niemals 311m ßroeefe fommen, unfere .öoßnung wirb uns bod} 
noch viel habet treiben, fie fefwingt ftd) über alle ©renjen hinaus. 
«Ofahomet aber laßt uns biefe ^reppeit nicht: er fd)itcßt uns in gewiße 
©dhranfen ein: er vermehret uns bie Sßoltüße, bie wir empfunben ha= 
ben, Ijunbertfältig, unb babep laßt er uns. SBaS iß nun aber hunbert-- 
fa<h in Vergleichung einer ßaljl, wo man niemals bas le|te ßiel ßnbet ? 
Allein, wirb man fagen, bie heilige ©d)rift rebet nur von ber $reube 
überhaupt, unb wenn fte fich «ines forderlichen ©ilbeS bebienet, wenn 
fie verfpridß, ffe tveröen ttunfc'en von Öen reichen (Bittern Öcines 
Kaufes; unö öu tranfeff fie mit löPolluff, als mit einem ©rrob; 
me; (ßJf.XXXVhp.) fo erinnert man fich fo gleich, baß biefes *Djietaj 
phoren finb, unter weld)en ein geißlid)cS Vergnügen verborgen iß. 
Gaflendi Eth. Lib. I. cap.II. pag.m. 679. weld)er ftd) an bie ©teirfe beS 
Jhebraifchen halt, führet biefe ©teile alfo an : Inebriabimtur ab vber- 
tate domus tuae , et de torrente voluptatis tuae potabis eos. ©iefeS 
nun rühret weltgeftnnte©eelen lange nicht fo feljr, als wenn man ihnen 
öie SBollüße ber ©innen verfpricht. 3^) antworte, baß bie au bie 3fta= 
terie am allerfcßeßen verfuüpfte ©eelen, allejeit bas ßJarabies bes ®v; 
«ngelii 55?al)omets feinem vov^iehen werben, in fo fern fie ber feligen 
3fnfchauung l)ißorifd)en ©lauben geben, wenn ße auch bem 31'lcorane 
ebenbenfelben ©tauben gaben. crfldre mich Durch biefe 53crausfe= 
feung. 5Bir wollen uns 3ween ß>rebiger vorßellen, einen d>rißlid>cn, 
unb einen mahometanifdjen, welche vor Reiben prebigen. ($in jeber bes 
mühet ßd), fie burd) Die vorgelegte ftreube bcS ©arabiefeS an fich 31t ße.- 
ßen. ©er 'SJlahometaner verfpricht ©aßgebothe unb fefjone grauen, 
unb, feine ßuhorer beßomchr 31t rühren, fo faget er ihnen, baß bie SBcß 
lüße ber ©itwe in jener 2ßelt ßunbertmal reigcnöer fepn werben, als in 
tiefer, ©er €hrtß faget, baß bie freute bes ©arabießs weber in (£ß 
fen unb ?rinfen, nod) in ber Bereinigung ber bevben ©efdßechtcr beße-- 
pett werbe; fonbertt baß fte fo lebhaft fepn wirb, baß bie ©nbilbttng fei; 
neS einjigen 9]ienfchen vermogenb iß, biefclbe 31t erreichen, unb baß ah 
leS, was man burd) huubertfaltige, taufeubfaltiae, u. f. w. Bermchrmtg 
ber SBollüße biefes Sehens vorßellen fann, in Bergleichung berjenigen 
©lücffeligfeit nichts iß, bie ©ott ber ©eele mittheilet, wenn er ßd) ber= 
felben von 2lngeßcht 5U 2lngeßd)tc seiget, u. f. w. ts ttidit wahr, 
baß bie unfeufcheßeit unb gcfraßigßen guhbrer lieber bem d)riftltdjcn 
©rebiger, als bem anbern folgen werben, wenn man auch voransfeßte, 
baß ße ben Berfpred)ttngen'beS lD3lahomctanerS fo viel ©lauben bens 
mäßen, als ben ©wißen feinen ? ©ie würben ohne gweifel tlp-n, was 
ein ©olbat tljut, ber bie 2lnerbiethungen3weencr J?auptleutewcis,weld)e 
alle bepbe Bolf werben. Cb er fid) gleid) einbilbet, baß fic alle bevbe 
gleich aufrichtig fepn, bas heißt, baß ße halten werben, was ße uerfyre-- 
<hen, fo wirb er ßch bennoch unter bemjenigen auwevben lallen, ber iljm 
bas metße btethet. (Ebenfalls werben biefe .öeibeti baS ©arabtes beS 
(Evangelit 93caf)ometS feinem Vorlieben, wenn ße aud) in ber ©nbilbttng 
ßünben, baß bepbe von biefen ‘Prcbigern ihren ©chülcrn bie Belohnung 
verfchajfen würben, bie ße ihnen verfproeben haben. ©iefcS muß ver= 
ßanben werben, baß man bie feljre ber ©nabe bep ©eite fefjet, nad) 

welcher man fagen muß, baß man Durch ein ©efchenfe ©ottcS, unb bfe 
©nabe bes heiligen ©eißes bie wahre Äird)e erwählet. S5ir rebett hier 
nad) ber angenommenen tSiepnung, wo man nid)ts betrachtet, als bie 
©ewegungSurfad)en beS (EigenttuheS, ober ber ©genliebe, weldje bie 
Seute sur (Erwählung einer Sieligiott beßimmen. ©enti man Darf ßch 
nicht etnbilDen, baß ein SBollüßiger bie ßnnlichen Bergnügttngen nur 
barum liebe, weil ße aus biefer ductle fließen; er würbe ße gleichmäßig 
lieben, wenn ße wo attberS herfämen. Saßet ihn nicht’ Bergtüigen ßn« 
ben, in einer ©ole 31t leben, als foßlicße ©peifen 3U genießen; er wirb 
von gansem ©ersen bie beßen SJta^ljeiteu verlaßen, unb in feine ©ole 
gehen. 

Trahit fua quemque voluptas. Virgil. Eclog. II. v. 6y. 

CUtan laße ihn mehr Bergnitgen in ber Untcrfudning einer geometrß 
fd)e Aufgabe ßttben, als in bem ©etiuße einer ßhonett ©aueitSpetfon, 
fo wirb er frepwifltg bie fd)6nelPerfoti gegen biefe Aufgabe fahren (aßen: 
unb folglich) tvürbe man unverßänbig fepn, wenn mau vorausfefete, baß 
ein Eßcahometaner alle wollüßigen 3«horer an ßch 3tel)en würbe; benn 
weil ße bie ßnuliche SBolluß nur barum lieben, weil ße feine beßere ßn< 
ben; fo iß es flar, baß ße berfelben ohne 93?iihe entfagen werben, um 
eine noch viel größere ©lücffeligfeit |u genießen. 2Bas liegt mir baratt, 
würben fie fagen, baß ber ©)rißen 'Parabtes nicht bie Bergtiügungen eU 
ncr leeferhaften EÖZahlseit, bes ©enußes fchbtier ©auett, u. b. m. bavbte* 
ffet, weil es anbre Bcrgnüguttgen verfchaßt, welche alles Dasjenige utw 
entlieh übertreffen, was bie SBollüße tiefer SBelt am allerangenehmften 
machet. glaube alfo nicht, baß man ßch einbilbcn Dürfe, als wenn 
bie ©offtntng, welche SPahomet von ber ©lücffeligfeit Des jufünftigen 
SebettS gegeben hat, bie ©)rißen in feine ©ecte gesogen hat, bie fiep tan 
unter begeben haben. SBir wollen bcpnal)e eben baffclbe, in 3fnfel)ung 
ber 3übett, fagen: benn es erhellet aus verfchiebenen ‘Pfalmcn ©avibs, 
baß fte ßch einen unvcrgleidßkhen Begriff von ber ©lücffeligfeit Des 
fünftigett ScbenS gemadjet haben. ©Ie ©eiben waren viel leichter 311 
locfem weil ße ihre Sveligiott, wegen ber ©cube bes <ParaDicfcS, in ber 
bicfßen ©nßerttiß ließ: allein fommt es nurbaraufatt, baß man ben 
Seuten faget, ße würben nach biefem Seben ßntilid)e SBollüße, mit viel 
großerm Bcrgnttgen genießen, als in tiefer SBelt ? iltib wer fepb ihr, 
würbe man fragen, ber ihr uns tiefes verfpredjet ? wer hat es euch ae, 
fagt? woher wiffet ihr es ? S3Ian muß alfo vor allen ©Ingen voraus* 
fehett, Daß ftch Sßahomet, ohne bie Berfprednmgen feines‘ParabicfcS, 
bereits in ben Slttf eines großen ‘Propheten gebracht hat£ unb baßmatt, 
ef)e man ßch von bem .ft6ber biefer SBollüße fangen laßen, tiberseugef 
gewefen, baß er eine htmmlifd)e ©enbtmg sur (Einführung bes wahren 
©laubens gehabt hat. 2llfo hat bie gtmahme biefer ©ecte nicht bie 
Besprechung bes ßnnlichen *ParabiefeS jum ©runbe gehabt; benn bie* 
jetügen, welche nicht glaubten, baß er von ©ott gefenbet wäre, haben 
nichts aus feinen Ber|pred)ungen gemacht; unb Diejenigen, bie il)n für 
einen wahren ‘Propheten gehalten haben, würben ihm bennod) gefolget 
fepn, wenn er ihnen g(eicf) nur eine gcißliche ©lücffeligfeit in her an- 
bern SBelt verfprochen. SBir wollen ben ©epgeißern feine ©elegenbcit 
geben, biefen ©nwurf wiber baS (Evangelium su gebraudten, als wenn 
eS nur fo viel 5?raft gehabt, bie ©eiben ju befehlen, weil es ihnen ein 
‘Parabies, ober eine ©lücffeligfeit verfprochen, welche alles unenblich 
weit übertrißt, was man fich wollüßigeS einbilben fann. 3n£S6efonbre 
wollen wir uns ber ©potterepen enthalten, bie auf baS ©olb unb bie 
(Ebelgeßeine, unb bie anbern 2lüSsierungen von SDiabomets ‘Parabiefe 
gegrunbet finb; benn man ßnbet bergleiden ©inge, unb fo viele ©at* 
tungen von foßbaren ©feinen, als in bem Saben beS berühmteßen 3ubelie< 
rers, in ber Bcfchreibung, bie uns baS XXI Sap. ber Oßenbarung 
hannis, von bem 'Parabiefe giebt. Unb man fage nur nicht, baß eine 
fleifchliche unb vieljifche ©eele, bie groben SBollüße viel eher glaube, als 
bie geißlid)en; benn wenn ihr ja einige ©inge unglaublich fd)cinen, fo 
iß es vornehmlid) bie (Hüferßebung: fo baß, wenn ße EOiahomet von 
ber 2lüferßel)ung l)«t überseugen fonnen, ihr ein (Ehriß bie geißliche 
©eube ber fünftigeti SBelt aud) begreißid) hätte machen fonnen. Sßan 
will nicl)t leugnen, baß Sftahomet ben ©araccnen burd) bie gulaßutig 
ber Bielweiberep nicht eine ftarfe Bodfpeife vorgeleget hat: benn ße wa* 
ren feljr geneigt 3U bem BenuSWerfe. Incredibile eft, quo ardore apud 
eos in venerem vterque foluitur fexus. Ammian.Mareellin.Lib.XIV. 
cap. IV. p.m. 14. 

(N) (Br entfdiloff fich, öie .Heute öureb öieXPaffen ju feiner 
Religion ju jruingen.] S3?an barf bie Urfache feines ©(tiefes nir* 
genbs anbcrS fueßen; hier haben wir ße ganj. 3© leugne nicht, baß 
Die ©paltungen ber grted)ifchen Kirche, wo ßch bie ©ectcn unglücfltcher 
weife vermehret hatten, ber fch(ed)te guflarb bes mcrgenlänbifchen ätai* 
ferthums, unb bie Berberbniß ber ©itteti, nicht eine günßige ©clegcn* 
ßett für bie 2tbßd)ten beS Betriegers gewefen wären; allein wie fann 
man enblicb ben ßegenben S5affen w'ibetßeljen, welche Untevfdiriftcn 
forfcern ? Sftan frage bie fransößfd)en ©ragoner, weide 1685 511 biefer 
^anbthierung gebienet haben: ße werben antworten, baß ße woffl bie 
ganse SBelt sur Unterfdireibung beS 2llforatiS bringen wollten, wenn 
man ihnen geit ließe, Die SStaptme gültig 311 mad)en, cornpelle intrare, 
notbige fie, herein ju fommen. (ES iß [ehr wal)rfd)einlid, baß SUa* 
homet, wenn er gewußt hätte, baß er fo gute getreue, unb sum ©iegen 
bcßinimte ©olbateti gehabt hatte, ßd tiid)t fo viel S3?ühe gegeben habet) 
würbe, Dßenbartmgen 51t erbidjfen, ßd in feinen ©driften atibädtige 
S3»inen 31t geben, unb viele aus bem €hri|lcnthume unb Jöeibetithume 
genommene ©tücfe snfammen 311 fliefen. (Er wäre, ohne baß er ftdj 
mit allem biefem ‘Plutibcr verwirren bürfen, verßdert gewefen, feine 
Sveligion übevall emsufüjjren, wo feine SBaffen hätten ßegen fonnen; 
unb wenn etwas vermogenb wäre, mid> su übtrreben, baß viel @d)wär* 
merep bep feiner ©ade gewefen, fo finb es bie unsäbligett ©inge, bie 
man in bem Slforane ßcht, unb me!d;e 511 nidits nüfjlid fepn fotmen, 
als wenn man feinen gwang brauchen will. 3hm fttib viele ©inge in 
biefem SBerfe, welche feit ben erßett glüefliden Unternehmungen von 
S3oil)cnict5 SBaffen finb gemadjet worben. 

(O) J©iu ecbalten Öec dirifflioben Religion einen von öen 
23eroeifcn ibt (Sottlidifeit.] ©aS (Evangeltiim, welches von Beuten 
ohne Jöerfu.nft, ohne ©tubien, ohne Bercbfamfeit, weide gtaufamlid 
verfolget würben, tmb aller menfcf>ltcf)en .(hülfe beraubt waren, geptebi* 
get worben, ßat ßd bennod in Eurjcr gett burd ben ganjen grbfreis 
feße gefefjet. ©ieß iß eine ©ade, bie ttiemanb leugnen fann; bie aber 
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flüt’Iidj fceweijf, baß eS eittSSetf ©ottes iff. Allein bicfetr Seweis 
würbe nid)t fo viel ©tcirke f)aben, wenn man ein falfcfje^ Evangelium 
anjeigen könnte, baß burdj eben berglcidjen Mittel einen gleid)en Um* 
fang erworben ßütte; unb es ift gewiß, baß man biefen ©eßluß 51t ©turn 
be rießten würbe, wenn man niößt jeigett fönnte, baß bie maßometani; 
feße Steligion ißr fcßleuniges SBadjStßum bev (Gewalt ber Sßaßen ju 
verbargen geßabt. SBeil nun biefeS jwet) gleicß beutlicße Singe in ben 
ßiftorifeßen Senfmalern finb, baß bie cßrißücße Religion oßne einigen 
Sepfrattb bes weftiießen 2l'rms etngefüßret worben, bie maßometanifeße 
aber fieß bureß Eroberungen feft gefeßet ßat: fo bann man aud) feinen 
gmnbßcßen Einwurf wiber unfern SeweiS, unter bem Sorwanbe rna; 
d)en, baß biefer eßriofe Sßetrüger mit feinen falfcßeu fießven, eine uttjaß; 
(ige 2fnjaßl non Sanbfcßaften fo plößlicß übetfeßwemmet ßat. Es iff 
uns ein recßteS ©lück, baß bie bret; erfreu 3a()tßunberte bes Cßviftem 
tßums vor ber Sergleicßung ftcfjev ftnb; betm außer biefern würbe cS 
eine $ßorßeit fani, ben ?Ofaßometanern bie ©ewait aufjurucfeti, bie fie 
jut ßertpffanjung bes 2flforahS angewenbet ßaben: fie würben uns 
halb jum ©eßweigen bringen; fie bürften nur biefe -Sorte be» 3urteu 
anfüßren: Droits des deux Souverains, p. 280. Kan man leugnen, 
daß bas -^eiöentbum in Der fcDelt ducch die (Bewalt der cömh 
febrn Kaifee gefallen iffWan Hann verftebern, daß das <ßet; 
dentbum noch in der ■»ßöbe feyn würde, und daß noch drey Viet= 
tßeile non Europa beiden feyn würden, wenn (Tonfiantin und 
feine Nachfolger nicht ihre (Bemalt yu deffen 2fbfd?affung ange= 
wendet batten = ; ; (289 ©eite.) -Die cbrifilicben Kaifee 
baben das -^eidentbum durch tTiederreißung ißrer Cempeh 
Durch Verbrennung ibrer (Bötgenbildec, durch Verbietbnng ih¬ 
res falfcben (BotteedienRes, dutcb ^Einführung der enangelifcben 
Wirten, aniiatt der falfcben Propheten und falfcben Beßrer, 
durch Unterdrückung ißrer 2$üdbec, und durch die ^Einführung 
der gefunden Äeßre yu ©runde gerichtet. 2luf ber 297,298 ©eite 
faget er: baß bas sPa&ßtßum nießt anberS, als bureß bie ©ewait ber 
dürften abgefeßafft werben wirb, bie es eingefußret ßaben, utib baß bas 
Jpeibentßum unter bem Schule der Ä.eßre non der Duldung noeß 
am Seben unb im $(ore fetm würbe. SJtan feße ben aeßten Srief ber 
2lbfcßilberung bes ©ocinianismus, yoi ©eite, wo eben berfelbe ©cßrift« 
(Mer verfießert, daß oßne die (Bemalt der Äaifer, die Cempel Ju¬ 
piters und des JTIats unfehlbar noch fießen, und die falfcben 
©otter des -^eidentßums noch eine große 2fnyaßl 2fnbetßer ha¬ 
ben würden. 

9)Ja» muß bie ©cßulb befennen: bie .Wenige non ^ratifreicß ßaben 
bas Eßrißentßum in bem Sanbe ber ^riefen unb ©acßfeit, auf ma« 
ßometanifeße 2frt eingefüßret. 9)?an ßat fteß ebenberfelben ©ewait 
ßebienet, es in 32orbeit feft ju feßen. ©emaßigten Leuten feßauert bie 
dbaut, wenn fie es in örnßialms Sffierfe lefen. ES ift betitelt: Hifto- 
riae Snecorum Gothorumque Ecclefiafticae, Libri IV. 9)?au feße bie 
djiftorie non ben SBerfen bet ©eleßrten, im SBintermonate 1690,109 u. 
f. ©. SJtan ßat fieß gleicßcr SSege wiber bie ©ecteti bedienet, welcße 
fieß erfüßnet ßaben, ben'Pabft ju oerwerfen: man wirb fieß berfelbenin 
3nbien bebienen, fo halb man nur fbnnenwirb; fieße in ber 2lnmer= 
fung CAA) bes Jefuiten ^rois SBorte. Unb aus aller biefer 2luffuß= 
rung folget augenfcßeinlicß, baß man baraus feinen Seweis 511m JRacßj 
tßeile fOtaßometS maeßen fanti, baß er feine Steligion bureß ßwang aus= 
gebreitet ßat, icß will fagen, baß er feine anbere ßat leiben wollen. 
Senn er würbe bureß eine ©eßtußrebe ad hominem fagen fontien: 
wenn ber Bwang feiner Statur naeß bofe ift, fo fann man ßeß bcffelbeti 
niemals rechtmäßiger weife bebienen: nun ßabet ißr eueß beffelbenfeit bem 
IV ^aßrßunberte, bis auf biefe ißige©tunbc bebient, unb ißr woüet 
ftierümen tüeßts getßan ßaben, als was lobließ ift; alfo muffet ißr aueß 
tefennen, baß biefer SBeg, feiner Statur naeß, nießt bofe ift. Unb alfo ßa= 
ßeieß mieß beffelben nont Anfänge meines SerufeS an, reeßtmaßiger 
weife bebienen fbnnen: benn es ift abgefeßmaeft, norjugebeti, baß eine ©a= 
<ße, welcße in bem erften ^aßrßunberte ßocßlrftrafbar wäre, in bem oier= 
ten geredet würbe; ober baß eine ©aeße, bie im oierten reeßt ift,eSntd)t 
oueß im erften wäre. 9)tan konnte eS oorgeben, wenn ©ott im nierten 
Saßrßunberte neue ©efeße gemaeßt hatte: allein grunbet fieß bie ©es 
teeßtigfeit eurer 21'uffüßtüng nießt feit EonftantinS bis auf bie ißigen 
Seiten auf bas, notßige fie herein ju kommen, unb auf bie fließt ber 
Stegenten ? ©ieße über alles biefeS ben Commentaire Philofophique 
für le Contrain. Ies cT entrer, I Partie chap.VII. 3ßr ßattet alfo, wenn 
ißr gefonnt, ben Swang gleicß ben Sag naeß ber Jbimmeffaßrt gebtaw 
eßen fonnen. SSeUarmin, unb viele anbre papißifeße ©cribenten, wür= 
ben ißm biefeS jugefteßen; benn fie fagen, CBellarm.de Rom. Pont. 
Lib.V. cap. VII. §. quod fi, weleßen CDallauS anfußret, Replique a 
Adam, II. Partie, chap.XXI. p.isy.) baß, wenn die CßriRen denXJei 
to und 2)ioclettan nicht abgefetjet ßaben, es darum gefebeßen 
fey, weil fie nicht die tveltliche ©erralt gehabt, es ju tßun, und 
weil fie es in 2fnfeßung des Kedxts tßun fonnen, nermoge deffen 
fie gehalten find, feinen König über (ich ju leiden, trenn er fieß 
befirebet, fie r>om ©lauben abwendig ju machen. Ebenbafelbft, 
§: probatur huius, bepm ®alldus, ebenb. ©ie finb alfo nerbunben ge* 
wefen, ßeß einen Äonig ;u nerfeßaffen, ber bas Enangelium einfußrte, 
unb bas Jßeibentßum ju ©runbe rießtete. 3»tieu geßt non SßellarminS 
SDtepnung nid)t weit ab; er leßret, baß bie meiften non ben erften EßrU 
ßen bloß Wegen ißrer Schwache und (Pßnmacht gebulbig gewefen; 
(im IX '"Paßoralfeßreiben, 1688, 202 ©. ber 2fuSgabe in 12.) Unb ob er 
gteieß ißre 2luffußrung nicl)t fabelt, baß fie nießt bie SSBaffcn wiber ißre 
dürften ergriffen ßaben; fo urtßeilet et bod), baß ßeSteeßt geßabt, es (;u 
tßun, unb baß, wenn fie fie ergriffen hatten, man fie nießt würbe tabeltt 
können. Er würbe oßne Zweifel gebilliget ßaben, baß fie, wenn fie ge; 
könnt, non SteronS Seit an einen Eonftantin ober SßeobofiuS auf ben 
Sßron gefeßet ßatten. Sftan merke boeß, baß er bie 2frt, wie bas J?ei; 
bentßum jevßöret worben, nießt als eine bloße ©efeßießte, fonbern als 
eine gereeßte ©aeße anfußret; benn er nergleießet ße mit ber 2iu(füß= 
rung ber !Proteßanten, unb mit ber balbigen 2luffüßrung ber katßoli; 
fdßen ^rinjen, um bie römifeßc .tireße ju serßören. Sie brep Epem; 
pel, welcße er non ber recßtmdßig angewenbeten ©ewait anfüßret, finb 
ber Könige non Sfraef, ber römifeßen Äaifer, unb reformirten ^prinjen 
ißre, Droits des deux Souverains, p. 259. JDiefe, faget er, haben das 
pabfttßum in ißcen Staaten abgefchafft, indem fie demfelben die 
Kanyeln entyogen, fie mit Ä.eßcern befel^t, die in den ileßte ge; 
fimd, und in Sitten rein waren, die Bilder verbrannt, die lieber« 

bleibfel der ^eiligen ©ergraben, und Allen Abgötttfcbeit JDienf? 
unterfaget ßaben. 2(nf?att, daß fie hierdurch wider das göttli« 
che ©efet? gehandelt hatten, fo find fie ©ielmeßr feinen befehlen 
©ollfommen gefolget. 25enn biefeS i|t fein SBille, baß bie Könige ber 
Erbe bas iEßiet piünbern, unb fein 95ilb jerßreeßen follen. ^is hier; 
ßer ßat noch fein einziger ptoteRant etwas dawider yu fagen ge# 
Rinden, und niemals wird ein richtiger VetRand die ©aeße an# 
öecs begreifen, föie&adben find alleyeit fo gewefen, und werden, 
wenn ©ott will, ungeachtet unferet ^reygeiRer und Un©etRan# 
dtgen, alleyeit auch fo gehen. 9)?an gieße bie 284 feines ©udßes 
51t Sratße, man wirb bafelßft biefe merkwürbigen Sßorte finden; ©tatt 
des kleinen ITutgens, den ißr gegenwärtig daraus yießen werdet, 
(namliel) bavon, baß ber franjöfifcße ^»of überrebet würbe, man müffe 
bie falfcßcn Sveligionen bulben; ) würde die Kirche darüber große 
Einbußen leiden, und oielleicßt werdet ißr felbR in einigen Jaß; 
ren genötßiget feyn, euch davon losyufägen, und ißr werdet es 
gewiß tßun. 2>cnn wenn fich die Könige ©on Frankreich und 
©panien ißrer ©ewait bedienet hatten, daspabRtßum aus iß# 
ren ©taaten yu verjagen, wie die Könige von England und 
©chweden getßan haben; fo würde es euch, anRatt Re yu tadeln, 
und es übelyu nehmen, feßr angenehm feyn. ©eyd verfteßert, 
daß Reh dtefes alfo eräugen wird; denn der heilige ©eiff faget, 
baß bie Könige ber Erbe, weieße bemSßiere ißre ©ewait gegeben ßaben, 
ißm biefelbc aueß neßmen, eS feßlaeßten, unb fein Jleifd) c))eu werben. 
2bie ©ewait der Könige von ©ccident, hat das Keich des pabR* 
tßums gebattet, ihre ©ewait wird es auch einreißen. Und diefes 
wird der 2Ibßcbt ©ottes und feinem XViUen vollkommen gemäß 
feyn: diefetwegen werden wir nicht die geringRe Urfarfxe haben, 
etwas dawider yu fagen. £>amit ißr alfo alleyeit gleichförmig 
in euern tTTeynungen feyd, fo bleibet in der XVaßrßeit; denn die# 
felbe iR unveränderlich, und richtet euch nicht nach menfcßlicßen 
2lbfießten, welche ftch alle Cage verändern. 3)2an fießt woßl, baß ec 
als einen ä» fllR» 3eüen unbeweglicßen ©runb feft gefefeet ßat, es fet> 
ber 3Bcg ber cbrigkeitlicßen ©ewait juv ^ortpftanjung bcS ©iaubenS 
geredyt. Er müßte alfo, wenn er fieß mit ben 93?aßometatiern in ©treit 
einließe, ben ©cßlußrebeti abfagen, welcße bie 2ltt, mit welker fieß 
ißre Sleligion auSgebreitet ßat, allejeit wiber fie bargebotßen ßat; benn, 
faget er im IX ‘Paftoraifcßreiben von 1688,196 @. fie haben die (Ehri# 
Ren nicht mit dem S>egen auf der 25tuR geywungen, das (Eßri# 
Rentßum abyufdbwöcen, und die maßometanifche Ä.eßre anya; 
nehmen; fondern durch 2fcmutß, iSrniedeigung, iElend und Un# 
wifTenßeit, woyu fie die (EßciRen gebracht haben: bieß finb nießt 
fo harte unb viel langfamere 5Bege, als biejenigen, von weleßen er faget, 
baß man fiel) berfelben jur 2lbfcßajfutig bes ‘Pabfrtßums mit größter 
SMiigkeit oebienen werbe, ©ieße bie 2lnmerfung (AA) ju Enbe. 

(P) ; ; = 2tUein wir verlieren einen Beweis, den ißr Um# 
fang dargebotßen hatte.] 3$ f<mn biefe iDiaterie noeß nießt ver; 
laßen; i<ß ßabe noeß eine iöeobacßtung gu maeßen, bie einiges ©ewießt 
ßat. ®ie Äircßetwater ßaben fieß eines 93eweifeS bebienet, weleßen mau 
juv Unjeit wiber bie ©laubenSverbefferer bes XVI 3aßtßunberts ange; 
wenbet. Sie 2lüsbreitung bes Epangelii ßat ben 93atern eine gute 
©eßlußrebe wiber bie 3üben bargebotßen, unb wiber bie ©ecten, bie fief) 
in bem ©cßooße bes Eßriftentßums bifbeten, weil fie bie Erfüllung ber 
«Propßejepungen ber ßeiligen ©cßrift geigten, welcße vorßergefaget, baß 
bie Et’kenntniß unb ber Sienfk bes Waßren ©ottes, unter bem wßiaS, 
nicl)t wie juvor in bem kleinen SBinfel von Qjaiaftina eingcfcl)loßen,fon; 
bem aisbann alle Stationen ©ottes SSolk fepn würben, ©ieße ben *p. 
^ßomaßin, de 1’IJnite de l’Eglife, Tom.II. Siefcr 5Jernunftfcßluß 
ßat bie 3üben unb ^e|er ju Sobeit geworfen, unb alle feine ©türke 
bis auf SDtaßometS Seiten erßalten. ©eit biefer Seit ßat man bemfel; 
ben abfagen muffen, weil bie Religion biefeS faifeßen Stopßeten, wenn 
man weiter auf nießts, als ben ttmfang fießt, f(cß bie alten ^ropße; 
jepungen eben fo gut uteignen kann, als fteß bas Eßriftentßum berfelben 
jugeeignet ßatte. ?9?an kann fieß alfo nießt fattfam verw.unbern, baß 
bie Sellarminer, unb fo viel anbre große SleligionSßreiter, überßaupt 
gefaget, baß ber große Umfang bas tDterkjeicßen ber waßren ^ireße iß, 
unb babureß ißren proceß wiber bie proteßantifeße Ätrd)e ßaben gewitt; 
nen wollen, ©ie ßaben jugfeieß benUnverßanb geßabt, ben SBoßl; 
ßanb unter bie Sßerfjeicßcn ber waßren .ftreße ju feßett. Elmacini 
Hiftoria Saracenica luculentilfime quos breui tempore Mnhammedi- 
ca peftis habuerit progrdTus, quos contra Chriftianos fuccefliis. Ad- 
eo vt mirari lubeat, quid animi fuerit Bellarmino, cum ad eiusmodi 
lapfus eft nugas. Hotting. Hiftor, Orient, p. 330. ©ie ßaben leießt 
vorauSfeßett können, baß man ißtten antworten würbe, baß nacl) biefen 
jwepen SÄerkmalen, bie maßometanifeße Äircße mit meßrerm3vecßte,als 
bie ößrißlielje, für bie waßre Äircße gelten müße. 9)faßometS Steligion 
ßat einen viel großem Umfang, als bas Cßrißentßum, biefeS iß unßrei; 
tig ; ißre ©iege, ißre Eroberungen, ißre Sriumpße ßnb unvergieieß; 
lid> ßerriicßev, als alles, weswegen fteß bie Eßrißen in biefer 2lrt bes 
SBoßlßanbeS rüßmen können. - Sie allergrößten ©cßaufpiefe, welcße 
bie ^»tßorie außüßren kann, ßnb außer S^eifcl bie Itßaten ber S)taßo; 
metaner. 2BaS kann man unverg(eicßlid)erS feben, als bas fßetd) ber 
©aracenen, baS ßd) von ber Meerenge bep ©ioraltar bis nad)3nbien 
erßrecfte? fallet es? fo erßalten bie Türken an einer ©eite, unb bie 
Startarn an ber anbern ©eite, Sßaßomets-poßeit unb Srußm. ?9?an gei; 
ge mir boeß unter ben dßißlicßen 4Prirtgen Eroberer, welcße bem ©ata; 
bin, bem ©ingis Eßam, bem Stamerlan, bem 2lmuratß, bem Sajajetß, 
bem !0?aßomet bem II, unb bem©olimann bie SSSage halten können? 
Jpaben bie ©aracenen bas Eßrißentßum nießt bis an ben $uß ber ppre; 
naifeßen ©ebirge eingefcßloffen ? Staben \ie nießt ßunbert Einfalle in 
3taliett, unb in baS Jöer; von ftrankreid) getßan ? ©ieße ben 2frtifef 
2fbder«m«. ^)a6en nießt bie Stürben ißre Eroberungen bisanSeutfd); 
lanbs ©renjen, unb in ben SÖJeerbufen vonSSenebig getrieben? Sftüßen 
bie Serbinbungen unb ^reu;faßrten ber cßrißließen fprinjett, biefe groß 
fen ^riegsverrießtungen, weldfe bie (ateinifeße öcivd)e von 9)?enfcßett unb 
©elbe erfeßöpft ßaben, nießt mit einem 93Jeere verglichen werben, wel; 
d>es feine SBellen von Occibent bis naeß Orient treibt, um fie gegen ber 
Sßaßometatier 9)?acßt, wie gegen ein ßeileS ©eßabe ju jerßoßett ? -5at 
man nießt enblid) SBiaßomets ©lücke weießen, unb anßatt ißn in 2ffiett 
ju fueßen, es für ein ©lück ßalten müßen, baß man ftd) jurüdjießenb in 
bem SOitttelpuncte von Europa feßlagen fann ? 5)Jan feße in ber 2tn= 

merfung 
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merfntig (D) beg folgenbett Art i felg bie eroigen Senfmaler, wekgebag 
€grigentgum ber öbermacgt von ISZagometg ©(liefe aufgerid>tet gat. 
9)Zan fanti bagjenige auf bie SOZagometanec unb ©triften anwenbeu, 
wag ©adugtug, in Bell. Catilin. p.m. 14. von ben Atgenienfern unb3fo= 
ntern 6emerfet: Athenienfium res geftae, ficut ego exiftimo, fatis 
amplae, magnificaeque fuere, verum aliquanto minores tarnen, quam 
fama feruntur: fed, quia prouenere ibi magna feriptorum ingenia, 
per terrarum orbem Athenienfium fada pro maximis celebrantur. 
Ita eorum,qui ea fecere, virtus tanta habetur, quantum verbis ea po- 
tuere extollere praedara ingenia. At populo R. nunquam ea copia 
fuit: quia prudentiffimus quisque negotiofus maxime erat. Inge¬ 
nium nemo fine corpore exercebat. Optimus quisque facere, quam 
dicere; fua ab aliis benefada laudari, quam ipfe aliorum narrare, 
malebat. Sie ?ÖZagotttctancr, welche ftcf> me()r auf ben Ärieg, alg auf 
bag ©tubieren legen, ()a6en feine «higorien gefegriebett, bie igrenltgaten 
gleich fämen; attein bie ©)rijten, welche weit fruchtbarer an wifeigen 
Hopfen ftnb, haben .öifcorien gefchrieben, welche alleg weit übertreffen, 
wag fte gethati haben. Sicfer Mangel guter Jjjfiorienfcgreibcr vergüt; 
bert nicht, bag bie Ungläubigen nicht su fagen wüßten, eä habe berdptm-- 
tnel ber ^ciligfcit ihrer SReiigton ahejeit ein Seugnt^ burd) igre ©iege 
gegeben, ©iege ben folgenben Artifel in ber Anmerfung (D), dlZan 
ruuf; ihnen biefeg ©opgigma lagen, unb fte nicht jurUnjeit tiad)agmeu, 
wie ein ‘Pater aug bem öratorio getgan hflt. Thomas Bozius de Rui- 
nis Gentium, ©ein SÖerf tjZ ärgerlid), unb von gefährlicher §olge 
benn eg i|t auf biefe falfche 23oraugfe|ttng gebauet, baff bie wahre 
Kirche biejenige fei), weiche ©ott mit seitlichen Sßogltgaten am meiften 
Bereichert hatte. Söenn bie 3teligiong|freitigfeiten nach biefer Siegel ent; 
fchieben werben feilten, fo würbe bie d)rift(id)e ihren ‘Proceg halb verlie; 
ten. Sie Klugheit leibet nicht, bag man bag ©)t'iffetitgum biefem 
©d)iebgrid)ter unterwerfe, ohne bafi man fieg hinter bie ©laubengbe; 
fenntniffe verfchanjt, unb einanber verfpricht, weberauf ben Umfang, 
nod) bie grogte Ansagl von ©iegen Sicht ju haben. Jcg weig nicht, ob 
man (ich wagen bürfe, bag Urtheil nach ben ©itten fprechen 311 (affen: 
wenn aber bie Ungläubigen barein willigten, baff man bem SÖige, ber 
©elegrfamfeit, unb bet 5apferfeit ben SSorjug sufpräege; fo mügte man 
fte bep bem SBorte nehmen, unb fte würben il)re@ache unfehlbar verlie; 
ren, wie eg igoftegt. @ie fitib, inAnfegung biefer brep Singe, weit um 
ter ben©)rifteti. (Fjn fcgonerSßortgetl, wenn man bie^lunft sujtobten, 
ju bombarbiren, unb bag menfcglicge ©efdgeegt augsurottett beffer ver; 
fleht, alg fte. ©iege bie verfd)iebenett ©ebattfen über bie Kometen, 141 
Slum. SJlan merfe, bag bie mabometanifd)e ^Religion chmalg viel 
Sfjeil an bem zeitlichen Slugme gehabt, weld)er in ber Augbefierung ber 
SBiffenfchaften befleht. ©ie haben in bem SReicge ber ©araceneti vor; 
trefflich geblühet. ©ief)e -föottingerg Äirdjengijforie. SDZan hat viel 
aufgeweefte Äopfe unb gute ‘Poeten barutitcr gefegen: matt gat groge 
‘Pgtlofopgen, berühmte ©ternfeger, unb vortreffliche Siebte barunter 
gefehen. 3ugefd)n>eigcn, bag ftch verfegtebene ©tlifen burd) ihre fittli; 
fichen ©genjegaften, urtb friebfertigen$ugenbett, bie nicht von gcringerm 
Sßertbe, alg bie friegerifegett Sugettben ftnb, einen fel)r fegonen Slamen 
erworben haben. & ifl alfo feine einzige ©attttng von seitlichen ©lücl- 
feligfeiten, womit biefe ©ecte nid)talgmit einem augnehmenben borstige 
begnabiget worben wäre. 

3d) pabe «efagt, baff eg nid)t adjufieger fepn würbe, nach ben ©itten 
urtgeilen 3U lagen, ob bag Sgrigentgum bie wahre Kirche ifl. Siefeg 
erforbert eine fleine ©rflärung. Sch will nicht, bag bie dgriften in Ab; 
fidht auf bie ©itten unorbentlicher wären, alg bie Ungläubigen: allein 
icf) getraue mich aud) nicht, 311 behaupten, bag ge es weniger wären. 
Sie Berichte ber fReifenbeti fommen nicht überein: einige geben ber 
SReblitgfeit, ber dUilbthätigfeit unb Anbacgt ber dürfen grogeg Bob, unb 
gellen bie türfifegen grauen, alg bie .feufd)heit unb ©ittfamfeit felbg 
vor: einige aber reben aud) fel>r übel von ben ©itten biefer Station. 
Jjottittger führet einen ©cribenten an, ber bie Sugenb ber dürfen fehr 
hewunbert, unb fie ber (IgrigenAügTtgutng entgegen feget. Certemihi 
magna admiratio oritur, quando honeftatem quam vidi in foemineo 
fexu inter Turcos confidero; et impudiciflimos, improbos et damna- 
tos inores foeminarum inter Chriftianos confpicio. Septem Caftren- 
fis, cap.XII. bepm Göttinger, Hiftor. Orient, p.311. ©eptem ©tgrem 
gg ig ein SlZoncg, ber lange Seit unter ben Surfen gefangen gewefen. 
Sie türfifd)cn grauen laffen niemalg ihr ®eftd)t gehen, gehen wenig 
aug, unb glauben ftch 3» rerunehren, wenn fte reiten. Sie @efpräd)e, 
welche ber 9)Zann mit feiner $rau in feiner SBogtumg halt, ftnb fo be= 
fcgetbeti, bag man babep fo wenig fütnltcgeg, alg in feinem feigen, he* 
merfet. Etiatn in domibus propriis viri cum vxore nunquam in 
adibus et motibus vel collocutione minimum indicium lafciuiae vel 
inhondhtis deprehendi poteft. gbenbaf. ©fatbin berichtet ung, bag 
matt gd) itt ‘Pergen verheirathe, ohne einanber 3U fegen, unö Dag eilt 
mann feine ^caa nicht eher geht, als rvemt ec öie -»6eicath v>oU; 
?ogm hat, tmö manchmal vollgeht ec ge etglich etliche Cage 
heena*, nad)bem man fte itt fein d?aug geführt; inOem öte ©«hone 
flieht, anö geh tmter Öen ^cawen vecgecEt, oöec öem ITIanne 
nicht öie 5ceyheit lagen roiU. S>ccgleicben gefchteht fef>c oft 
unter voenehmen peefonen, ereil es nach ihcec itfeynung eine 
Ä.ieöeclichfeit anjeiget, trenn man öie letzte ©ung fo leicht rreg= 
giebt. JDie Codatec von foniglicbem ©eblute reefaheen infom 
öecheit auf öiefe 2lct: es brauchet ganje tHonate, ehe man ge fo 
rreit bringt. Nouvelles de Ia Republ. des Lettres, Odobr. 1686, 
p. 1139. in bem 3lug3uge von Charbing Steifen. 25on ben ©eorgiane; 
rinnen rebet er gans anberg, weld)e geh »um (fhrigenthume befennett: 
benn nacb&em er ben ©eorgianern alle ergnnliche Regler bepleget, fo 
füget er baju: S5ie grauen finö eben fo lagerhaft , unö eben fo 
boshaft/ ge haben eine große tTeiaung ?u öen mannsperfonen, 
unö ge haben getrigltch mehr Cßeil, als öiefe, an öemjenigen 
©trome öer Unreinigteit, treldtet ibr ganjes Hanö uberfchtrem; 
met. (Jbcttbafelbg 1129 ©eite. Ser vom dpottinger angeführte ©cri= 
beute ergebt bie ©itten ber dürfen eben fo fehr über bie ©itten ber 
ggrigen, alg er bie Aufführung ber Sürfinnen über ber Sgriginneu igre 
ergebt. Septem Caftrenfis, de Turcarmn moribus, eap. VIII. p. 38- 
bevm .g»rftinger, Hift. Orient, p. 304. Attbere Berichte befd)itlbtgen 
bie dürfen einer augerorbentlichettUnorbnung, unb vergeben bieSflenge 
igrer Üebgweiber nicht, welcge ge auf bem SJlarfte laufen, unb befegen, 
unb überaH befühlen, ege ge tvegeti beg 'Preifeg einig werben,eben wie ttnfe= 
re jleifcger, wenn fie ein ©tücf SSieg laufen. SOZan jiege gierbep 3U Sla; 

tge, wag bep bem Artifel Quinta, aug bem ©ueton, angefugret wov= 
ben. Vere vt Pius II. f Lib. I. Epift. CXXXI. et Boskbierus ex eoäem 
Philipp. X. p. 3Ö2.) de Turcis feripferit etle populum lambentem, fella- 
torem, Lesbiatorem, foeminarum ornnium concubitum guilantem et 
delibantem, addimus et vere fornicatorium, vtpote, qui non tantum Vir¬ 
gines violant (feribente Bartbolomaeo Georgievizf) feap. VI. et VII.] 
etiam ante ora pati um, fed etiam mafeulos captiuos, indomitae libidinis 
hi homines fibi fubßernunt, (Boskhier. p. 61. et 89.) In foro venales, 
nudosque exponunt viros, foeminasque, videndos et cor am omnibus con- 
tre fl andos, etiam qua pudor naturae debetur, nudos currere, faltare tu- 
bent, quo vitia, fexus, aetas, corruptio vel integritas appareant. Cor¬ 
nelius Uythagius, in Antichrifto Mahomete, p. 276, dpier fegen wir 
einen ‘Pabfl, welcher ben dürfen viel utigätige 5gaten bcpmijjt; alletu 
bagjenige, was bie latgolifchen ©cribenten, von bem ^ofe 311 Slom ge* 
fegvieben haben, unb wag man von ben mcigen cgriglicgen Stationen )d)teu 
ben fotmte, ig nicht beger: fo bag eg geeint, man forme überhaupt ver.- 
gcgerti, bag bie (Ihrigen unb Ungläubigen einanber niegtg vorsuwevfen 
gaben, unb bag, wenn ja einiger Untevfcgteb unter igren bofeti ©itten 
ig, hieran bie S3erfd)iebengett ber dhimmelggegenb viel megr, alg bie 
föerfdgebengeit ber Sleligioti ©d)ulb fet). 

CQJ <£r hat öas fdrorte ©cfddedjt feinesmegs in feine Angele* 
genheiten gesogen.] Sie Stlaubttig, welcge er bem männlichen (e^* 
1'cgled)te giebt, viel grauen 31t gaben, unb ge su peitfegett, wenn ge md)t 
gegoregen wollen; quae fi forte praecepta non obferuauerint, a vobis 
corredae et caftigatae, in domibus ledisue detentae verberentur, vs- 
que quo veftris nutibus et praeceptis pareant. Alcor. Surat. IX. Uttb 
ge 3U vetgogen, wenn ge ignett niegt mehr gefallen; quando illae non 
amplius tibi placent, commutarent eas licet, ©jetlbaf. Surat. VIII. tg 
ein fege befdjwerlicgeg ©efefe für bag fegone ©efd)led)te. Sen grauen 
hingegen gat er tticgtg weniger erlaubt, alg etliche iSZänner 5U gaben: ge 
gaben fo gar igre murrifegeu dfZäuner niegt Verlagen burfen, weniggeng 
wenn fie niegt barein gewilliget gaben. Midier ad fugam fe praepa- 
rans inuito marito, recuperetur ab eo. dbetlbaf. Surat. III. dr gat 
verorbnet, bag fteg eine verflogene grau nur swepmal wieber vergeira* 
tgen fonne, unb bag, wenn ge igr britter dgmann vergogen, unb ber 
erfte ge nicht gat wieber nehmen wollen, ge bem dggatibc auf igre 
ganje Sehensjeit abfagen müfjen. Atigatt ignen su erlauben, bie S&rujt 
ober nur ben ^ahd 5U seigen , fo hat er gewollt, bag ge niegt einmal bie 
güge zeigen bürfett. 3h1' Sgmann allein, gat biefeg 93ovred)t gaben 
ionnen. Midieres itaque bonae fe curent, ne lunaticum afpiciant, 
fuoque peplo tegentes collum et pedus, omnemque fuam pulchritu- 
dinem, nifi quantum apparere necetlitas coget, celent omnibus, fpe- 
ciemque pedum etiam eundo nifi maritis fuis. Sbenb. Surat. XXXIV. 
Allein eg ig wagt, bag er (gerinnen nur ben ©ebraueg betibcgalten gat, 
ber in Arabien beobachtet worben: beim wir erfahren vom ?crtullian, 
de virginibus velandis; bag bie grauen in biefem Sanbc tgr ©efiegt 
bergeftalt verhüllet, bag ge nur ein Auge gebraudteu Ionnen. Iudica- 
bunt vos Arabiae foeminae Ethnicae, quae non caput, fed faciem 
quoque ita totam tegunt, vt vno oado liberato contentae fint dimi- 
diam frui lucem, quam totam faciem proftituere. glaube, bag 
man gd) betviegt, C@ithf Ricaut, Etat de 1’Empire Ottoinan. Liv. II. 
chap.XXI. unb Segfierg 3goten;) wenn matt vorgiebt, bag Sfiagomet 
ben 9JZännern erlaubet gäbe, fo viel SBeiber 3U negmett, alg ge gewollt; 
benn er gat feinen ©ag gemtlbert, unb auf folcge Art eirtgelcgrättlt, bag 
man gar wogl geht, er gäbe nur erlauben wollen, berfelben big auf viere 
31t .geiratgen, wenn matt geg getraut, biefelben in Triebe »u galten. 
Quotcunque placuerit, duas fcilicet, aut tres vel quatuor vxores du- 
cite, nifi timueritis eas pacificare polle. Alcoran. Surat. VIII. Allein 
matt betrügt geh nicht, wenn man vergd)ert, bag er bie Anzahl igrer 
^ebgwetber niegt eingefegränfet gat. 53Zatt ftegt aueg, bag bie Strien 
betfelbett fo viel gaben, alg ge nur ernähren Ionnen. her £uganb 
ber vier dgweiber unter einem ©efege niegt beweinengwürbig, welches 
bem dgmanne bag 9lecgt giebt, ignen bagjenige 3U etusiegen, wag er i(> 
nen fcgulbig ig, unb eg gegen artige ©llavinnen 31t vevfdjwenben,fo viel 
er berfe!6en nur laufen fann? 95ringt biefe 23erfcgwenbung ber eglicgen 
Sgtcgten nicht einen fffZanget unb ein augerorbentlicgeg Selben bep ben 
grauen suwege? ?0Zan wenbe mir niegt ein, bag bag @efe£e bafür 
geforget, tnbent cg ben vier (Sgwetbern sugeganben, einmal in ber SBocge 
bep igrem (fgmanne 311 fcglafen : ©0, öftg Öiejenicft, welche eine 
gan$e Ä>od?e, ohne öen ©enug ötefes Vorrechts, jugebraebt, ein 
Äecht h«t, öie Sonnecflagsnacht öer jutunftigen XPoche ju fovt 
öern, unö ihren mann vor ©erichte ju vema$enr wenn ec es 
öbghlägt. Ricaut, Etat de 1’Empire Ottoman, pag. 457. SiefeS 
keegt verginbert nicht, bag biefeg ©efege nicht fegr gart wäre; ein 
©efege, fage id), welcgeg bagjenige auf fo fleine ?geife feget, welches 
faum ganz sureiegenb ig, unb bog man fo leichten Äaufg übertreten 
lann. Steg ig eine fd)6tte ©emigtguiing für bie beleibigte garten: 
Sitte einzige 3Zacgt, jur Srfeguttg einer verlogrnen SBod)e, ig wag fepr 
fcglecgteg; bieg verlohnet gd; nicht ber ?0Ztige, lieg vor bem Sticgter su 
melben, itub fteg in eine fo fügltcge, unb ber ©cpamgaftigleit fo wibrige 
©adje einsulagcti. lltib wäg lann man für ein Vergnügen in einer 
©aege von biefer Art gnbett, wenn man fte nur 3U ftolge beg rid)terii-- 
egen Augfprt’.cgs ergält? Siefeg mttg fein geswungen SBerf fepn; Ni¬ 
hil haec ad edidum Praetoris. SBettti man biefeg nur alg eine ©cgut 
bigfeit tgut, perfundorie et dicis caufa, fo niug eg fein gtogeg l'ecfer; 
bigcgeti fepn. SBtr mügsn alfo befcnneti, bag kZagomet bag weiblicge 
©efcglecgt niegt fegr gefd)ont gat. 

^ier ftnb aber nod) gatts anbre Btitungett, er hat eg nicht nur in bie* 
fer SBelt unglttcflicg gemad)t; er pat eg aueg ber ^teube beg ‘ParabiefeS 
beraubt: er gat fte niegt allein bagin niegt lagen wollen, fonbern aueg 
verlangt, bag biefe greube ben $raueugperfonen sur Söetriibnig bienen 
fed; beim er fod gelegret gaben, bag bie Söergtiügungett beg dgftanbeg, 
welcge bie dlZanncr nach biefem Beben geniegett würben, ignen burd) 
Jungfern von einer besaubernben ©d)6ngeit verjegafft werben fodten, 
welcge ©ott im Fimmel erfegagen, unb ge ignen von dwigleit be* 
ftimmet gatte. Allein wag bie grauen anbelangt, fo werben fte niegt 
ittg ‘Parabieg fommen, unb gd) bemfelben nur fo wett nähern, um 
burd) bie ‘Palifabeti 311 fchen, wag barinnen vorgegt. Alfo werben igre 
Augen Beugen von ber ©lüclfeligfeit ber ÜJZänner, unb von bem 23eiv 
gnügen jeptt, weld)eg fte mit ben gimmlifegen Jungfrauen geniegen wer¬ 
ben. SBag fbnnte mau wogl befd)werltcgerg erbenlen ? ^eigt biefeg 
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nicht jut Ärfinfimg beS9ßächßen ßnnreid) fepn? SucrettuS tjat im II33. 
ju2lnfange gefagt, baß es angenehm fep, einen ©chijfbrud) ju feigen, 
wenn man nickte bauen ju furchten f)abe. 

Suane mari magno turbantibus aequora ventis, 
E terra, inagmun alterius fpeflare Iaborem. 
Non quia vexari quenquam eft iucunda voluptas: 
Sed quibus ipfe malis careas, quia cernere fuaue eft. 

3n SDJafjometS Sehcgebaube, ift biefeS gletcf). baö ©egentjjeii für bie 
grauen: ber 2fnbli<f einer ©lüdfefigfeit, meldet fte beraubt finb, wirb 
(te betrüben, unb ihnen viel fd)merjf)after fepn, tfjeilö weil es? ihnen baS 
gute eines anbern, als aucl) bas gute ju erfennen geben wirb, welches 
ihnen mangelt; betm bic harter ber ©ferfucht, fommt nicht fo wohl 
baber, baß man Mangel bat, als weil man weis, baß anberc ben ©etiuß 
haben. 3* habe von vielen Leuten fagen huren, unb ich glaube, es auch 
gelefen &u babett, baß bie Berbammten einen fehr genauen Begriff vott 
ber ©lücffeligfeit biefeS BarabiefeS haben werben, bamit bie GErlenntntß 
beS großen ©Utes, welches fte ju erlangen verfüumet haben, ihre 33er: 
jweißung vermehre, unb baß ber Teufel ftcb biefeS ^unßgrtßs bebienen 
werbe, fie noch unqlücflieber &tt machen. 93?an fbtmte f)tec biefe 33erfe 
beS ‘PerfiuS, III ©at. 36 33. attwenben: 

Magne pater Diuum, faeuos punire Tyrannos 
Hand alia ratione velis, cum dira libido 
Mouerit ingenium, feruenti tinfla veneno: 
Virtutem videant, intabefeantque relifla. 

Sieh heif t bie 93?ctf>obe fehr wohl verßel>en, wie man bie 33'artern ei: 
nes (fleuben vergrößern fotf. Sir wollen alfo noch einmal fagen, baß 
9)?aljomet feine Jpürtigfeit nicht boshafter 51t erfennen hatte geben tonnen. 
<£r hat gewollt, baß man basjenige von ferne anfeljett follte, welches ju 
nichts gefchicft war, als vergebliche 33erfud)ungen, nnb unerträgliche Be: 
öaurungen ju erregen. 

2(llein, um bie@achen ju fagen, wie finb fte, fo muß ich melben, baß ge: 
fdßcfte ?0?ahometaner nicht fagen, baß bieftrauenSperfonen von bem Pa: 
rabiefe ausgefcf)loffen fepn werben. ( ©ief)e ben 2frtifel-^alibeig, in ber 
2fnmerfuna (C). ©leid)wol)l wirb mir erlaubet fepn, anjuführen, was 
ich in verfchicbenett ©chriftftellern gelefen habe. 3<h will nur einen 
barvott anführen. Hafce midieres ftatuunt non humanas atque exho- 
niinibus genitas, fed ab aeterno in hunc finem a Deo creatas, et coe- 
leftes efle; fuas enim quas hic habuerunt Muharamedani midieres 
ftatuunt exfortes fore Paradyfi, atque extra eum foris conftitutas, per 
cancellos eminus virorum gaudia, et cum aliis fc. vxoribus congref- 
fus confpefluras. Longe plures ibi credunt fore mulieres, quam vi- 
ros, lingulisque viris plures vel pauciores pro merito addendas, qui- 
bus non ad prolem, fed vnice ad lubitum et fatietatem voluptatis 
vfuri fint; quin et vires iis fubminiftrandas maiores eum in finem, 
vt faepius coi're poffint, easque eundem in finem fore mundas a men- 
ftruis. Hoornbeck, Summa Controller!, p. 175. Biefen ©chriftftel: 
ler führet ttiemanb an, unb er hatte ;uvor nur etliche ©teilen aus bem 
2flfotan angejogen, welch« uns nichts anbers lehren, als baß bie grauen 
im ‘Parabiefe fehr glünjenbe 2fugen, fo groß als ein GEp, hatten, unb fo 
ftttfam wüten, baß fte niemanb als ihre GEhmanner anßffjjen. Fruentur 
foeminis, quibus oculi clariffimigrandesque, vt oua; quos nonadalios 
quam maritos fuos erigent. Surat. XLVIII. Dudluri virgines decen- 
tiflimas cum oculis immenfis atque pudibundis ; nusquam nifi .tantum 
ad maritos fuos flediendis. Surat. LXII. 2(lfo ftnbet man baSjettige 
nicht in bem 2llfotane, was biefer ©chriftfieller von biefen grauen er: 
jüljlet; baß fte n cimlich in viel größter 2fnjahl, als bte tDJannSperfonett 
fepn werben, bamit ein jebet ;wo ober brep, ober mehrere nach bem Säße 
feines BerbienßeS haben fontte; baß fte nur jur 2uß, unb nicht jum 
.finber^eugen gegeben werben; baß fte allezeit im ©tanbe fepn werben, 
ihre Obmänner ju vergnügen, weil fte bem Sonatfjßuffe, wie es bie 2ferjte 
nennen, nicht unterworfen finb; baß fie fo fefon fepn werben, baß eine 
einzige ben ganjen GEtbboben tn ber Stacht erleuchten fottne; baß ße 
burch ihren ©peichel bent Seere feine ©aljigfeit benehmen konnten. 
Tanta iftarum puellarum depraedicatur pulchritudo et gratia, vt fi 
iftarum modo vna aliquando nodtii in terra appareret, totam eam 
facile eilet colluftratura; vel fi in mare forte diipueret, totam eins 
falfedinem extingueret, inque mel dulcifllimum commutaret. GEbenbaf. 
3h habe einen $hetl von biefen ©«eben in einem Briefe GElenarbS ge: 
funben; allein bieß iß nur bie 3ftepnung einer ‘Privatperfon: unb bieß 
gtebt noch fein Siecht, fie allen Sahometanern bepjumeffen. Audi 
quaefo; bieß finb ©enarbs Sorte, quod bic mihi narrauit praeceptor 
dum legeremus locum Alcorani de Paradifo, vbt ßc feriptum eß, et in 
eo vxores habituri funt mundas. Mundas, inquit, id eft, liberas a 
menftruis, ftilicet vt quouis tempore liceat coire. Quid inqtiam, an 
in paradifo celebrabuntur nuptialia ? Quid ni? Attamen non eft futura 
proles, inquit. Nam voluptatis caufa illic erunt Vxores, non propa- 
gandis liberis, quin et fingulis viris complures illic fiiturae funt vxo- 
rcs, pro meritorum ratione. Deusque huic plus, illi minus virium 
largiturus eft, vt vel paucis, vel multis reddat debitum. Epiftol. Lib. I. 
pag. 42. SBir wollen eben biefelbe 2fnmerfung bep folgenbem merfen. 
©lan muß es bem Sßaljontet niht bepmeffen, wie Peter SSeloti in ben 
Beobachtungen verfhiebener ©eltenheiten, III33. IX GEap. 392©. thut. 
Sieß finb Blahrhen ober falfhe ©loffen etlicher fhwarmerifhen ober 
furjweiligen i'ehrer. XZacbbem ftdb öie dürfen in öiefem paraöiefe 
meröen fatt getrunfen unb gegeflen haben, alsöctnn tvecöen Oie 
mit ibtreh ^utvelen nnb iEöelgeffeinen gegierten 'Knaben, mit ©pan: 
gen an ben 2frmen, -«5«nöen, ©cbenfeln, unb (Dbven ja ben iur: 
Üen fommen, feber mit einer fdbonen ©chuffel in ber tjanb, xvor: 
innen eine große €itrone liegt, toelcbe bie (Eörfen nehmen tver? 
ben, baran ja riechen: unb fo halb ein feber <Eur£e biefelben an 
feine tTafe gebracht haben toirb, fb roirb eine fd?one tvoblg«: 
ptmte Jungfer baraus fpringen, welche ben Zutien umarmen 
wirb, unb ber Zuth fte; unb fte werben alfo etnanber umat: 
menb fiinfjig Jabte bleiben, ohne aafjuffehen, unb ftcb von ein= 
anbec ju trennen, unb mit etnanber alle 2lrten bes Vergnügens 
genießen, bie ein ttlann mit einet 5rau nur haben fann. Unb 
nach funfjig fahren wirb (Bott ju ihnen fagen, 0 meine 5Diener, 
weil ihr eine guteUTahljeit in meinem paraöiefe gehalten habet/ 

III 23anb. 

fo will ich euch andy mein 2ftttlt^ jeigen. hierauf wirb er ben 
Vorhang vor feinem ©eftchte wegnehmen. 2(Uein bie dürfen 
werben vor ber Klarheit bie baraus entfpdngt, auf bie Igrbe 
fallen, unb ©ott wirb ju ihnen fagen: ffehet auf, meine £>iener; 
unb genießet meiner^errlicbfeit; benn the werbet niemals wie* 
ber ffeeben, noch EBettübniß unb tHisvergnügen empfinben. 
Unb fie werben ibce Rauptet erheben, unb ©ott von 2lngeficbte 
ju 2fngefichte fehen; hierauf wirb ein feber feine Jungfer wieber 
nehmen, unb fte in feine Kammer bes paUaffes fübten, wo ec 
ju effen unb ju trinfen finben wirb. Unb alfo wirb er bey ben 
beffen ©peifen, unb unter bem Vergnügen mit feiner Jungfrau, 
feine Seit feeubig, ohne bie geringffe furcht bes iEobes, jubrin# 
gen. tiefes hat JTJahomet, neoft vielen anbern Ihorheiten, von 
feinem parabtefe erjahUt, wovon nach unferm Bebünfen ber 
Ucfprung von ben ©etailen ber Cürfen herfommt, weil tTTaho: 
met von Knaben unb Jungfern besparabiefes gerebet hat: benn 
er faget, baß bie Eeufcben Jungfern alfo von ©ott in dem para< 
biefe ecfdjaffen, unb fehr wohl bewacht werben, unb in Ulauren 
eingefcbloffen finb. 2fttcb faget Ulahomet, baß wenn eine von 
benfelben ju XYiittetnacbt aus bem ©etail bes parabiefes gehen 
follte, fte berganjen XDelt Hiebt geben würbe, wie bie ©onne. 
Unb baß, wenn eine bavon in bas Uleet fpiee, bas XVaffec ba= 
von fo füße werben würbe, als ^onig. 

(R) I£r hat bie perftanerinnen ? : gefürchtet.] 2a 3)lotf)e 
le 33aper, im CXIV Briefe bes XII SöanbeS, u unb 12 ©. lefjret mich, 
ohne jemanb anjufühten: es lja6e biefer 33erfüf)rer befannt, baß bie 
furcht vor ben perftfehen grauen Utfache gewefen, warum er nicht 
in biefeS Sanb gefommen, weil fie fo voller Äeijungen waten, baß 
ftcb auch bie Bngel felbff in fie verlieben, unb fich ihnen unter: 
werfen würben, Bermuthlich hat er befürchtet, baß fie feine fteber, 
unb feine erbichteten Offenbarungen beßimmen mosten, um ihn alljtt: 
weibifche©efefee auSfprechen 511 laßen; (bieß l)ei$t alljuvorthetlljafte für 
bie grauen, wie man von etlichen ©efefjeit 3ußiniatts faget, beffen @e: 
mahfinn, eine fehr große ©ewalt gehabt;) welches ihm üble 2ßach-= 
rebe gemacht hatte: benn er hat roohl empfunben, baß feine unfeu: 
ßhen ?fjatea viele 2fergerniße gegeben haben. SOIan ßnbet in beS 
33rantome Danies Galantes, Tom. I. pag. 304. biefe SBorte : Bic 
Ulohcen fagen nach einem alten unb gemeinen ©ptüd?worte, 
baß ibt Prophet uiahomet niemals nach ©eitas gehen wollen, 
weil er befürchtet, baß, wenn er einmal bie baftgen febonett 
XVeibet gefehen hatte, et nach biefem niemals inbasparabies ge: 
fommen feyn würbe, 

C S) Ulan erjahlet fehr feltfame Binge von feiner Vermögen: 
heit, in 2fnfehung bes ^rauenjimmers.] Bie ©chriftßeller finb 
wegen ber 2fn;ahl feiner Shweiber nicht einig; allein man befentiet faß 
burchgüngig, baß er berfelben etliche auf einmal gehabt, unb baß et 
feine dc)l\6)e ‘Pflicht mit großem Sftachbrucfe geleißct habe. Chevreau, 
Hift. du Monde, Liv. V. pag. m. 14. „ 33?an fann in bem 2lbul ffa-- 
„ragiuS fehen, baß er nad) einigen bis auf ßebjehn ©hfrauen, ohne bie 
„.febsweiber, gehabt : : 33Iati wirb nicht viel B?ühe haben, ihn, 
„(nämlich ben 2Ki,) für eitlen ^»eiligen, nach iprer 2frt, ju halten, wenn 
„man weis, baß er nur vierjetjn SBeiber geheirathet hat; unb baß biefe 
„große 2fnbad)t bepnahe nur brep ©rab unter 33?ahometS feiner gewe: 
„fen, weicher fteb;ehn Statten gehabt, ohne feine ÄebSweiber; bie ftd) 
„eine ungemeine St«ube gemacht, jum Bergnügen ihres großen Bro: 
„pheten etwas bepjutragen. <2S iß waf)t, baß 2fli nicht fo ht|tg gewe: 
„fen, als fein ©chwiegerpater, welcher fleh gerühmt, baß er alle 32acf)te 
„ben richtigen Bßichten bes (E'hßanbS ein@enügen tfjüte, unb burd) ein 
„befonbereS 33orrecht bie ©tarfe von vierzig «OJannsperfonen, bep ber: 
„gleichen 33orfallen erhalten habe. „ SBir wollen bie 92ote BefpierS' 
über basjenige jehett, was fKicaut Etat prefent de 1’Empire Ottoman, 
Tom. II. pag. 4S<5. gefaget hat, baß SHafjomet neun grauen, uttb 2flt 
vierjehn gehabt. Jo bann 2Inöreas faget auf einerley ©eite ju 2Ins 
fange öes fiebenten dapttels von öer Befchämung öer rnabome: 
tanifdben ©ectc, öaß Ulabomet neun grauen jugleftb, ohne öie 
©Elavtnnen, gehabt; unö an ebenöemfelben (Drte faget et, öaß 
er öerfelben etlfe gehabt, unö beweiff es öurch ein Buch, wcldies 
er 2lßameil nennet, welches, faget et, öas Buch von Ulahomets 
guten ©ewohnheiten iff. Remarques Curieufes, Tom. II. pag. 68t. 
Bie Sorte, welche 3»hann 2fnbreas aus biefem Buche anführet, bebem 
ten, eS fep Blahomets ©tarfe fo groß gewefen, baß er feine eilf Seiber 
itt einer ©tunbe bebienen fünnett. Robur eius, fuper eum pax, tan- 
tttm erat, vt vifitaret (circumiret) vxores fuas vnius horae fpatio, li¬ 
cet vndecim forent. Baubier von ber Sleligion ber dürfen, I B. II 
GEap. bepm Befpier 682 ©. giebt bem 9J2ahonfet fünfzehn grauen, of)= 
ne bie ©flavinnen. ©macin rebet nur von brep bes PJaljo- 
mets; allein er laßt bie erße aus, weldje geßorben war, ehe er bie brep 
anbern tjeitatljete. Jch glaube nidit, (fo rebet Befpier,) öaß man 
wegen öer 2lnjahl von Ulahomets grauen, unö noch weniger 
vom 2lli viel ©ewißheit hat, von welchem ich bis hierher nidjt 
gelefen habe, öaß er eine anöre Szau,eals Ulahomets einjige 
Tochter, tTamens Satimei geheirathet hatte. Pfcifter in Theolo- 
giae Mahometicac principiis fubleftis, in ber allgemeinen Bibliothef, 
T.VII. p.257. erjühlet, baß biefer falßhe Bl'ophd, bis auf ftebenjehn 
grauen nadh einiger Uleynung, unö nad) anöern ein unö 3wanjig 
genommen habe. BiefeS wäre ein wenig feltfam; allein basjenige ift 
außerorbentlich, was Belon erfühlet, nnb bavon id) bereits gerebet ha-' 
be. IEs iff in einem arabifdben Buche gefchrieben, faget er, (*) 
Ulahomets gute ©ebrauebe betitelt, welches feine Tugenöen, unö 
feine Eorperlichen Kräfte lobet, öaß er ftd? gerühmt, et tonne fei: 
nen eilf grauen in einet ©tunöe, einer nad? öer anöern, bey wob* 
nen. ©iehe bie 2fnmerfung (II). pier werben verfdßebene an ben 
Bruber fjrebon bes Slabelais benfen. Segen bes betagten ©chwurS, 
was habet ihrgethatt? wie vielmal thut ihr es öes Tages gemeinig: 
lieh, wohl gerechnet? Fr. fecbsmal; Pan. unö öes^ZJacbtsi Fr. 
jehnmal. oum genfer, faget Bruöer Johann, hat es öer teuren: 
fchelm nicht über fecbjebn bringen tonnen, es iff eine ©chanöel 
Libr. V. eap. XXVIII. 3^ nidß, was man von biefem Sahrchen 
glauben barf, baß 3)?ahomet mit feiner GEfefinu foll jitthun gehabt t>a-- 
ben. Ttircarum Legislator Mahometes Afellam, qua vehebatur, ex 
indomito libidinis ardore comprellit. Balthafar Bonifacius Hiftoria 

21 Ludi- 
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Ludicra, Libr.II, cap. 7, pag. 39. Cft führet an, Bonfinius DeciC Vers 
mut[)lid) hat er fagen wollen, Dccad. I, Lib. 8. 

(*) Belon, Obfcrvations de pluficurs fingularites, Liv. III, ch. 10, 
pag. m. 404, unb ntcf)t ch.IX, Wie la Motte le Vayer im 90 (Br. 272©. 
bes XI (Bandes anfüfjret. 

CT) (Bt Bat ftd? nicht getraut, der einige 311 feyn, welcBer Ms 
ÜöotrecBt ÖerTötelweiberey genöffe, ob ec gleid; wegen Der 2>lut= 
fcbanbe Die Ä&BnBeit gehabt 5 s = ftcB diefelbe öurd? ein bes 
fonders Votvecbt vorjubcBalten.] Um feine Unfe«fd>t>eit 311 befcf)6- 
nigen, Die ifjn geregt hat, verriebene grauen su heiratfyen, f)at er vor. 
gegeben, es habe il;m ©ott offenbaret, baf biefes erlaubt fei;. 2Kfo f;at 
er biefen 2(rtifel in feinen 2llfotan rliefen muffen, weil il;m aber feine 
©Jagbe in bte2(ugen geftod;en, unb er bei; il;nen gefd;lafen f;at, fo hat er 
eine neue Offenbarung 511m beften ber Ehbrüd;c gebraucht; aljb hat er 
einen auSbrücfltd;en 2lt'tifel von ber ÄebSweiberet; ber Sämänner ma= 
eben müfTeti. (fr hatte damals nicht mef;r, als 5W0 grauen, als ©Jach 
na, feine ©Jagb, eine fehr artige Kreatur, ihm fo fehr gefallen, baff er 
ol;ne Erwartung ihres mannbaren 2llters bei; ihr gefchlafeu. ©eine 
grauen haben il;n auf ber 2hat ertappt, unb ftch darüber erjürnt. Et 
l;at ihnen gefd;moren, cs nicht mehr ju thun, wenn fie fdjweigeit wotf-- 
ten; weil er aber biefen Eibfd;wur gebrochen, fo haben fie viel Sarmen 
gemad;t, unb fein ©aus verlaffen. Um nun biefem grofjen 2fergernilfe 
äbjuf;elfen,hat er eine himmlifche ©timme erbichtet, weld;e if;n belehret: 
baß es erlaubt fep, mit feinen ©Jagden 3« thun 311 haben. 2llfo hat biefer 
(Betrüger burch (Begehung beö SafierS angefattgetuinb mit ber 23er wanb= 
lung in ein allgemeines ©efefe befchloffen. ©jefeS fehmeefet uad; feiner 
©chwarmerei;. (fin guter 4])robierfteiti, um 311 erfentteti, ob biejenigen, 
welche mit Eingebungen pralett, entweber 3ur (öorbringung neuer ‘Pros 
phejeinmgen, ober jur Erflärmig ber alten, als 3. E. ber Offenbarung 
jjannis,habet; aufrichtig verfallen, ijt, baß mau wohl prüfe, ob ftcf> ihre Sehre 
nad; (öeranberung ber Seiten verdnbert, unb ob il;r (tlufeen nicht mel;r 
berfelbe wie 311 vor ifc. ©iehe bie 2ltimerfung (NN). Hoornbek 
Summa Controuerf. pag. 117. Id quoque notandum, (ich bediene mich 
beS geugnifjes eines berühmten ©otteSgelehrten) leges iflas in fuorum 
fäcinorum patrocinium , exeogitatas ab ipfo femper fuijj'e poß commijjd, 
illa, non ante; vt ita manifeßißime liqueat, ißa in criminum fuorum ex. 

cufationem vel defenßonem ab eo commenta dolo peffimo fuiffe. - - - 
Ebenb. II8 ©. Tale ißud quod de Muhammede narrant, eum cum puella 
formofa, fed infia aetatem, Marina, in adulterio deprehenfum, a coniu. 

gibtts fuisAafa etChadiga iuramento adafhtm promißße, modo tacerent, 

ab ißhac puella poßhac abßenturum, verum quod non feruarit: quare 

illae eum deferuerint,et ad patrias reuerfae ßnt aedes. Quemtumultum 

vt fedaret, herum more folito, diuinum commentus hoc refponftim fuit9 
quod eß cap. de prohibitione, quo dafür viris cum anciüis congrediendi 

poteßas (ancilla quippe Muhamedis erat etiam illa Marina, ') quando et 
quousque libuerit, nequidquam reclamantibus et acmuiantibus vxoribus. 

Sed iam ante hanc confiflam legem id facinus commiferat, et fidem de 
non committendo interpofuerat, periurus adulter et ßuprator. 25er 
@d;riftffeller verweijt uns in beS Johann 2lnbreaS Confuf. Muham. 
c. 7, in den 'Philipp ©uabagnolt contra Ahmedam Perfam, c. 5, feö. 3, 

. unb c. 10, fe£b 2 unb 3, unb in ben23incentiuS von Serins Specnl. Hiftor. 
1. 24. Er hatte fagen follen Bincens von SeauvaiS. Sei; einer Uns 
verfchamtheit, barüber man ftd? nicht gnugfant verwunbern fantt, hat er 
vorgegeben, baß ©ott bie Slutfchanbe ben atibern 93Jenfd;en verbotl;en, 
tl;m aber, vermittelf! einer abfonberlichen ©nabe, erlaubt habe. AUis 

feuere ipfe int erdich, cap. de lmilieribus, ne quascunque et confanguineas 

ducant: ne commifceamini cum mulieribus, quae cognitae fuerunt a 
Patribus veftris, quoniam turpe eft et malum, et iniquum: prohibi- 
tae funt vobis matres veftrae, et filiae fratris veftri, et filiae fororis 
veftrae etc. Sibi vero licentiam tribuit, quaß ex oraculo diuino, quam- 

libet potiundi, cap. de haerefibus, vel feflis. O Propheta, nos certe 
concedimus tibi, inquit ei Deus, poteftatem in vxores tuas omnes, qui- 
bns dederis mercedes fuas, et quascunque acceperit manus tua, et H- 
lias patrui tui, et filias amitae tuae, et filias fratris matris tuae, et fi- 
lias materterae tuae, quae peregrinatae funt tecum, et quanicunque 
mulierem credentem, quae fe tibi Prophetae proftituere voluerit, id- 
que tibi fpeciatim, et fingulariter conceditur; non vero aliis quibus- 
cunque. Digv.um certe Propheta priuilegium! Et poß. copulare cum 
quacimque ex illis tibi libuerit, et tecum fac inhabitare quameunque 
volueris, et non erit tibi crimini, vel ad hanc accedere, vel ab illa 
recedere. Hoc autem parum eft : verum etiam gratum habeant 
ipfae, quidquid tibi libuerit, et non contriftentur, et complaceant fibi 
de quacunque re quam illis dederis. Propudium hominisl ßbi primas 
in promifeua et turpljßma libidine explenda concedens partes. Hoorn¬ 
beek, Summa Controuerf. pag. 116. Et f;öt ftd) nicht alfeseit erfüllt, 
feine Vorrechte avssubchnen; benn er hat ftch verbothen, in Sufunft feU 
nes fftachflen Ehfrait 3« entführen: er f;at nur bie SBelt belehrt, ba§ ©ott 
bas vergangene unter berSebingung billige, wenn man nid;t mehr bar= 
ein verfiele. SiefeS recht su vefftel;en, muf; man wiffen.', baß fftiahv" 
met, als ein SÖtanti von neun grauen, noch bie sehnte geheiratet hat, 
bie er feinem .fnedjte genommen hatte. 332an pat barübet gemurrt; 
®er Unecht hat über biefes Unrecht gefchrieen. 5Der falfd;e Prophet, 
um biefes 2(ergernifj 311 heben, hat ftch gefteüt, als wenn er fduft hatte, 
bas genommene wtebet3ugeben ; weil biefes aber nicht feine SÜicpnuttg 
war, fo hat er gar halb beis ©Uttel gefimben, fold;eS 5U unterlaffeu. Er 
hat vorgegeben, ©ott habe ihm, wegen biefer Entfchltefung, einen Ver¬ 
weis gegeben, unb ihm befohlen, feine sehnte grau su behalten, unb ber 
menfd;licf)en 2fergcrniß, 311m fftacht(;eile beS f;immlifd;en 23epfallS, nicht 
tiachsugebetl. lUam (vxorem ferui fui Zaidis) conßupratam mox quaß 
ex diuino herum oraculo defponfauit in vxorem, quamuis neuem aliis ßi- 

patus. Quare vt, tum aliis hoc indignantibus faflum, tum feruo Zaidi 
fatisfaceret, introducit in Alkorano, capite citato, Deum fe reprehenden- 

tem, quod coghaßet vxorem Zaido reddere, ob of’enfam, quam hinc nein, 

pe homines capiebant: et cum diceres illi, cui Deus benefkia contulit, 
et tu quoque contulifti: accipe tibi vxorem tuam, et*time Deum, et 
abfeondebas in corde tuo quod Deus operabatur, et timebas homines, 
et Deus dignioreft, vt timeas eum. Cum ergo Zaidus illam cogno- 
uerit,(eu deflorauerit eam, nos copulauimus eam tibi, ne fit fidelibus 
peccatum in vxoribus defideriorum eorum, cum cognouerint eas, et 
imperium Dei completum eft: non eft imputandum ad culpam Pro¬ 
phetae il!ud,quod Deus illi fpeciatim permifit. Ebenb. 117©, Et I)at 

wo(;l wahrgeuommeti, baf biefes in bem ©emüthe'alter Ehmanner Um 
ruhe erweefett würbe; bieferwegen l;at er bie ©efchicflichfeit gehabt, aüe 
SBelt wiebev aufsumuntern: er hat funb gemacht, bah er auf ©otteS 
95efel;l in ßiifunft ben ©Bannern ihre grauen laffeit würbe, wenn er fich 
gleid; in fie verliebte. Non licebit tibi pofthac,oMahomet,vt auferas 
vxores a viris fuis, etiamfi earum pulchritudine captus fueris. Ebenb. 

< U ) (Bin HTlenfdj iff in einem troefnen 25tunnert mit Sternen 
ubeefd^uttet worden. ] ©2an wirb biefe 23egcbenl;eit su Ettbe einer 
langen ©teile aus beS 32aube ©taatS(treid;en fttibett, welche ich anfül> 
ten will, unb welche vctfd;iebene Singe, unfern faifchen Propheten betreff 
fenb, enthalt, IIIEap. 322 @. bep mir. „Sa er bev fchwcreti S2otl; fehv 
„unterworfen gewefen, fo ijt er auf ben Einfall gerathen, feinen greum 
„ben weis su mad;en, beiß bie allerfidrlfren 2(tifaUe feiner 5vran£l;cit, fo 
„viele Entjücfutigen unb geichen beS ©elftes ©otteß waren, ber in il;n 
„herabführe; er hat fte aud; überrebet, bah eine weiffe ?aube, welche 
„aus feinem ö!;ve Ebener 311 frejfen befam, bet Engel ©abriel wüte, bet 
„il;m, im 32amen ©ottes felbfi, mclbete, was et tl;un folite. hierauf 
„l;at et fid; beS 93tbtid;S ©ergius bedient, einen 2ll£oran aufsufehen, web 
„eher, wie et gebid;tet, il;m von bem ©hmbe ©ottes felb(b vorgefagt 
„worben. ©d;lüflieh hat er einen berufenen ©tetnbeuter an fid; gejo^ 
„gen, um bie iöölier burd; bie 23ot’hevfagungen susubereiten, bie er von 
„bet fünftigen ©taatSvevauberung, unb von bem treuen ©efetse ausbrei-. 
„tete, welches ein großer;‘Prophet einfühteti folite, battiit fie bas ©einige 
„um fo viel leichter anneihmen, wenn er es funb machen würbe. 2ilS 
„er aber einsmal wahrgenomnten, bah fei» ©ecretar 2fbbala Senfalon, 
„wiber welchen er fid; ohne Urfache ereifert hatte, Vergleichen 23etntge= 
„vepen 31t entbeefen unb befannt su machen, anfing: fo f;at er i(;n einen 
„2lbettb in feinem ipaufe erwürgt, unb att allen vier Eden in ber 2lbficht 
„geuer anlegcn lajfen,bas23olf beS atibern ?ages su überreden, bah diec 
„fes burd; bas geuer vom .©mmel, 3ur ©träfe beS befagten ©ecretarS, 
„gefche(;en wäre, welcher ftd; beftrebt gehabt, einige ©teilen beS 2llfo-- 
„rans su verünbern, unb su verfalfchett. Seboch |at er nicht a!lc;eit 311 
„biefer 2(vglift guflucht genommen, er hat nod; eine atibre gebraucht, 
„weiche baS©eheimnih vollfommen gemacht; unb biefe iffc gewefen,bah 
„et ben getreu(ten von feinen ^ausgettoffen auf ben ©rund eines Srum 
„neitS 3U fteigett vermocht, ber nahe an einer Saubftrahe war , um aus 
„bemfelbett h'etatiSsufchrepen, wenn er in (Begleitung einer großen ©?ent 
„ge ^olfs vetbep gehen würbe, welches ihm gemeiniglich folgte: iTTft- 
„Bomet ifr der (Beliebte ©ottes; XXlabomet ifi der (Beliebte (Sou 
„tes! Unb nachbem biefes auf bie 2frt gefchehen,wie er es vorgettagen, 
„fo hat er ber göttlichen ©üte, wegen eines fo merfwürbigengcugmjfeS, 
„gebanft, unb alles 23olf, welches il)ni folgte, gebethen, biefen (Brunnen 
„frehenbes gufeS, auSsufülfen, unb eine Heine ©tofd;ee, jum ©lerfmaale 
„eines jolcben Sßunberwerfs, barüber sn bauen. Unb burd; biefe Erfin¬ 
dung ijt biefer arme .fjauSgeuoß unversüglich erftieft, unb unter einem 
,,-Bagel von ©teinen begraben worben, welche il;m wol;l verbothen, bie 
„galfd;heit biefes SBunbevwerfS jemals 311 entbeaen. Excepit fed terra 
„fonmn, calamique loquaces. „ Siefe Jpiflorie beS in einem (Brunnen 
mit ©teinen bebeeften ©ienfd;en, fleht auch einem anbern (Buche beS 
32aufee, nümlid; tu bev Apologie des grans homiues accufez de Magie, 
p.232, 233. 33?an hat vergejfen, uns su berichten, wie es bie (Seit erfah¬ 
ren hat, bah ©iaf)omet biefen ©ienfd;en angeflelfet gehabt? (Saturn ijt 
man nicht fo verfchmiljt gewefen,vorauSsufefsen, bah biefer Elenbe feiner 
gvau bas gan3e ©eßeimniß entdeeft gehabt, welche es ihren 3tad;bariti.' 
nen unb bctiSßorbepgehenben gefagt, fo halb fte bas Haglid;c Eube_ ihres 
©tanties erfahren hat? Sie latetnifchen (Sorte,weld;e32aube anfü[;tet, 
ftnb nur eine ftnnreiche2fnwenbung von einem Umftanbe beS ©tibaSga-- 
bel; allein fieerflaret nichts,unb giebt su verjtehen,bah man niemals ba= 
ran gebacht, eine Entwicfeltmg ober Urfache von ber Entbecfung beS 9to= 
fentopfes aussufinben. (Sas bie 2aube anbelanget, fo muh id; melben, 
bah ^oeof, welltet biefes ©Jährchen in bes ©rotiitS VI (B. de Veritate 
Religionis Chrilfianae, pag. m. 202, gelefen hatte, ben ©rotius gebethen 
f;at, t()m ati3U3eigen, woher er Vergleichen ©achett genommen, bie er in 
feinem arabifd;eti ©cribetiteti gefunden hatte ? ©Jan hat it;m geantu 
wertet: bah man fte bloß auf bas (Sott anbret chnftlicfcu ©ehriftjtel- 
let nachgefaget habe. Grotius nonntilla recenfens,columbae ad Mo- 

hammedis aurem aduolare folitae meminit; cuius cum nullam apudl 
eos nientionem repererim; ac clariff virum ea de re confulerem, fe 
in hoc narrando non Mohammedißarum, fed noftrorum hominnm fide 
nixum, dixit, ac praecipue Scaligeri, in cuius ad Manilium notis idem 
narratur. Not. in Specul. Hiftor. Arab, pag. 186, 187. ©iehe bie 2ln= 
metfur.g (DD). 

(X) iffait Bat gefaxt, e # t er fey dacdinal gexrcfeu.(t)3 
„(Betteveniito ba 3mola faget es auSbrüctlich in feinen 2lüslegungen 
„über ben Santes. „ Naude, Dialogue de Mafeurat, pag. 4s. SiefeS 
ijt noch nicht fo ungereimt, als was ber ©loffatov bes pabjtlichen 3tech= 
teS faget, baß ©Jal;omct bas Jpaupt ber SJicolaiten gewejen fep. GloiTa- 
torem autem Corporis Canonici quiNicolaiun Mahometum fuifle di- 
cit aeque abfurdum eile notat ac Beneuenutum Imolenfem, qui Ma¬ 
hometum Sanclae Romanae Ecclefiae Cardinalem fuifle aflerit. Th. 
Ittigius,de Hacrcßarchis aeui Apoftolici,ir. A<5t. Erud. Lipf. 1690,fpag. 
307, 308. 

(t) 2opS be (Bartheme, in feiner SJeifebefchreibmtg, Lib.I, pag.i?, 
fran3oji'fd;er 2luSg. bes temporal, febreibt: Sttbeclerc iff derjenige, von 
roelcbem man Taget, et fey nacB Korn gefommen, in der -»Soff* 
nung, (Eardinal 5u rverden, daß er aber nicht daju Babe gelangen 
Können. Er hat fagen wollen 2lbu (Befer. ^Patin tm I Tom. 134 Sr. 
pag.539/fpricht: ©er ^err‘Praftbent $h«anus - ; 5 fagte: „bah 
„es unter allen 2frtett von ©eiehrten feine nnrid;tigere, unwijjenbere, 
„unb boshaftere gäbe, als bie Olabbinen, von Venen einet gefagt, daß 
„iTJaBomet, der falfcBe^ropBet/Cardtnal gerrefen, und aus*Der- 
„druß , daß erenicl7t Batte Können pabff ivetden, ein fSrjKeQec 
„geworden wäre. „ ©iefes muh ein ftatisoftfcher ober jpanifd;er 
(Kabbine gefagt haben, bet es wahi'fd)eiulid;cr weife in ben Oiomanen fei¬ 
ner geit gelefen hatte, ©er (öerfajfer beS Ofomans Sgicr ber ©ane, 
laßt 3u2lnfang beS 61 EapitclS feinen -ßelben alfo 3U ben 0)Jahemetaneni 
reben: „ ©Jeine .pevren, faget eurem fd;anblid;en ©tauben ab, bev nur 
„eine (Betrügerei; ijt, unb nehmet baS cfrafrlichc ©efefe an; haltet eud; 
„nicht an bas ©ejefe beS betrügevifd;en (jUenjchcn, ©Jahon, weichet aus 
„(öevbvuß, weil bec <Pabfr 311 ihm gejagt hatte, baß ihm alle bie Sauber, 

welche 
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„welche er jum chrißlidjen ©tauben belebten würbe, füllten gegeben 
„werben, aber nach biefem nicht empfing, tjingieng, baS ©egentheil pre» 
„bigte, unb ftd) als ©ott anbethen ließ. Aber unfer ©oft jeigte ifjni fei» 
„ne griljcßhett; benn ein ©ebein erwürgte it)n auf einem ?0?if!t;aufen. 
>»3d) bitte euch, vertaget fein ©efefj, unb nehmet bas unfvige an, unb fu= 
„d)et euer .peil. „ Ausgabe non Sion, bep 3«°« -puguetan, nom 3apre 
1614, in 4. Ser 'P. 9)?orin, faget in feinen Exercit. Bibliques. Exercit. I, 
c. 2., pag. is, col. 2. Saepius animaduerti Iudaeos, cum Chrißianorum 
res geßas enarrant, ex eiusmodi fabulis, quas vernacule Romans vo- 
eare lblemus, hißorias haurire et fuis venditare. SLa (Eroje. 

(Y) ffis Baben ihn einige 25octoccn 5 » » für Öen XViöer» 
dbrtfr gehalten.] 0ie^e bie SMffertation, welche betitelt ift: Anti- 
Chrißus Mahometes, vbt non folum per S. Scripturam, ac Reforma- 
torum teßimonia, verum etiam per omnes alios probandi modos et 
genera, plene, füfe,inuifte,folideque demonftratur, MAHOMETEM 
eile Vnuin illuui verum, Magnum, de quo in facris fit mentio, Anti- 
Chrißum. ©te iß 1666 ju Atnßerbam bep S^haun Raveßein in 12 ge» 
bewert worben. Cornelius Uptljagius, Soctot ber ©otteSgelahrtheit, 
welcher ber Urheber bavon ifc, unb niel Cifer gegen bas ‘Pabßtljum be= 
jeuget , nerftefjert in feiner Borrebe, baß er nur bie ©ebanfen einiget 
©laubensnerbefferer entwiefde unb beroeife. Sunt, femperque fuerunt, 
faget er, qui Mahometem pro Anti-Chrifto illo magno agnouerunt, et 
per Babylonem ciuitatem illam magnam Apoc. cap. 17, nobis deferi- 
ptam, Conßantinopölim, Romam Nouam intellexerunt, inter quos 
funt,antiquiflimus Fheologorum Arethas Caefareae Cappadociae Epi- 
fcopus: Angelus Graecus, qui Conßantinopoli vixit: Caelius Secun- 
dus Curio: Wenceslaus Budowez Caefaris Confiliarius, qui aliquam- 
diu Conßantinopoli degit: Boskhierus; et inter noßros Reformatos 
magmis ille Melanthon, Bucerus, Mufeulus, Zanchius: et fi qui cum 
recentiores, tum antiqui cum illis. Ser Bifcßof Bofjiiet nennet anbre 
©ctibenfen, welche biefer 9Repnung ffnb. Sief finb feine Söorte über 
bie Offenbarung Sohannis isfftum. 32,33©. bep mir: ,.SBenn alles bem 
„Cnbe ber SBelt Vorbehalten feptt müßte, unb bis 5m Seit beS SBiber» 
„weißö, würbe man es fo vielen gelehrten SRäitnern bes vergangenen 
„Sahthunberts,bcm3ohanlt Arnims von Biterbo, bem Johann .pante» 
j.nius von hecheln, unb unfern Soctoren, bent Sofias Clttou, bem©ene» 
„bratb, unb $euarbent, welche biefer ernßljafte ©chriftßeHer lobet, unb 
„beneti er folget, erlaubt haben,bas^hi«r unb ben Antichuß in bem 
»»homet, unb ganj was aubet’S, als ben Cnod) unb Clias in ben jween 
„Seugen öaö Spannes ju erfennen.,, 

(Z) Jcb glaube nicht, öaß feine Keidtc t»on Öen Runden gefref 
fen tootöen.] Camerarius hat biefeS SRahrchen bem 1 Cap. bes 3 B. 
bes I BanbeS feiner hißotifdjen ODteöitationen 204, 205 ©. einverleibet. 
S'-'h bebiene mich bcS ©itnott ©oularts Ucberfefjung. „ 9)M)omet hatte 
„feinen ©chülertt vorher vevfünbiget, baß er imVhntenSafjte feiner Re» 
„gierung aus ber SBelt gehen, unb am britten ?age wieber auferßef)en 
„würbe, hierauf hat einer von feinen ©d)ülern, weld)er verbuchen 
„wollen, ob er bie SBahrßeit gefugt, fein ©etranfe mit ©ifte vermifcht: 
„er hat es getrunfen, unb als er fein Ctibe gefühlt, ju benen, bje um ihn 
„gewefen,gefagt: öurd;s XOaffer rnetöet ihr Vergebung Öer ©ün» 
„öen erhalten ; worauf er plofelid) geßorben. ©eine ©chüler haben 
„feinen Server bewahrt, unb bie Crfütlung feiner Borljerfagung erwart 
„tet ; aßein fein .ftorper hat fo ßarf geßunfen, baß fte biefen ©erud) 
„nicht langer ertragen fonnen; fte fcf)(icf>en ftd> bavon, unb, als fte nach 
„Sehn Sagen wieberfamen, fanben fte, bag ben Körper bie -öuttbe ge» 
„freffen. Sch ha&e biefeS aus ber Chronife von ©panien, welches^ 
„hann 53afaus aufgefefet, ausfehretben wollen, weld)er faget, er fep einem 
„©cribenten, 2ucas von Sube gefolgt; weil ich mich nicht erinnern 
„fatin, es anberswo gelefen ju haben.„3d) habe es wgljr befunben, bajj 
SJafaus biefeS unter bem 628 3afwa erjüplt, unb ben Sucas Subenft's mit 
einiger Cinfchrünfung einführet, haec fere Lucas Tudenfis, faget er. 
S5aroniuS hat feinen Jahrbüchern, unter bem 630 Sahre, 9 u. f. Slum, 
ein mangelhaftes ©ttief von bes CulogiuS , eines ©chriftffeßerS bes 
VIII Sahrhunberts ©chufefchrift eingefchaltet. 9J?an finbet viel fleine 
9?cahrd)en in btefem ©tücte, unb unter anbern auch bas bisherige. Cs 
ift aud) ein Umflanb babep, welcher befannt 5U werben verbienet: bag 
namlid) 9?tahomet feine ©d)üler verfkhert, es würbe ihn ber Cngel ©a» 
brtel ben britten Sag wieber auferweefen. ©ie haben jtch biefe ganje 
Seit über um feine £eid>e aufgehalten, worauf fte in ber Ciubilbung weg» 
gegangen, es mochten ftch bie Cngel vor ihrer ©egenwart feßeuen: al» 
iein weil niemanb ben .Körper bewacht, fo finb bieJpunbe gekommen, unb 
haben ihn gefreffen; fte haben nur etwas weniges bavon übrig gelaffen, 
weld>es von bes S>etriegers Schülern mit bem feiten Cntfcbluffe begra» 
ben worben, ftch wegen biefeS ©chimpfs alle 3apre bttref) Einrichtung 
vieler ^>unbe ju rachen. SBarontuS verweift uns auf viele SSücher, bie 
von Otahomets lieben aufgefebt worben, unb bekennet, bafj er ftd) berfet- 
ben um fo viel leichter enthalten, weil er viele fingen barinnen gefunben 
hatte. Abßinuimus libentius quod multa fabulofa in eis pofita in- 
uenerimus. Cbenb. mim. 12. Cin !utherifd)er ©eribent, (Samuel. 
Schultetus, in Ecclef. Mahumed. pag. 17) ben ich jwep ober brepmal an» 
geführt habe, unb welcher biefeS ’l!?al)td)en erzählet, ohne bajj er es glatt» 
bet, wirb uns verfchiebene @d>riftjieller nennen, weld)e bejfelben geben» 
fen. 93?an gebe Sichtung auf feine Anführungen. (Hott. Hiß. Or. 1.2, 
c. 4, pag. 273.) Cadauer aliquot diebus manfifle infepultum, quod ter- 
tio die fe refurreäurum dixifiet, poßea vero a canibus arrofum feri- 
bunt Eulogius et Vincentius. (Apud Baron. A. (S30, n. 9,1.23, c. 47, ap. 
Magdeb. Cent. 7, v. 5, f. m. 364, confer, afla Mahometis Francofurti 
cum iconibus edita Anno 1597, pag. 261.) ,Sed cum parcurn fern per 
fitide Muhammedem in iadfandis miraculis, et ferro, non prodigiofa 
virtute fuam propagandam efle feripferit fedVam, haue narrationem 
fuis potius relinquimus autoribus. sp. DDittötcci ift nicht fo ungläubig 
gewefen: er verwirft biejenigen nicht, welche gefaat haben, bah 9Ötaho» 
metS©duiler feinen Körper fo unachtfam liegen laffembajj ihn bie ^tm» 
be serriffen, weil fte wegen ber öberftelfe mit etnanber ©trat gehabt. 
Cr grünbet (ich auf gewiffe Berichte, welche enthalten, baß ftd) in bem 
©rabe biefeS falfchen ‘Propheten nur etwas weniges von feiner Seiche 
beftnbe. Exiguam corporis portionem in illo inueniri, colligit Au¬ 
ftor noßer, non abfimile vero eße, quod graues feriptores prodide- 
runt, quum poß mortem Mahumeti de imperio proceres certarent, 
cadauer eins, nemine in tumultu eußodiente, a canibus dilaceratura 

III Ä«nö, 

fuifTe. Ludou. Maraccius, in Prodromo ad Refutat. Alcorani, apud 
Afta Erudit.Lipf. 1692, p.33i> 

(AA) tTCan bat. ein leffament t»omir?ßbomet betßuugegeben.] 
90iatt hat 5U ‘Paris 1630 Sateinifch unb Arabifch einSöttd) gebrueft, wel« 
d)eS betitelt ift: Teßamentum et Paftiones initae inter Muhammedura 
et Chrißianae fidei cultores. *p. ‘PaeifteuS ©caliaer, ein Capuciner, 
hatte bas iOianufcript aus bem Oriente gebracht, ©abriel ©ionita, ifi ber 
Urheber von ber latcinifchen fDolmetfcbung. Johann gabricius, hat biefeS 
Sefiametit Pateinifd) 1638 fit 3ioftocf herausgegeben, .ßtnfelmann, lJ)a> 
fior stt Eantburg, hat es 1690 Sateinifch unb Arabifch h^attSgegeben. 
©iehe bie-Oifiorte von ben 3Berfen ber©elchrten tmSBeinmonate 1690) 
80 @. Sie ‘tDiepttungen ber .funfiric()ter ftnb über bie ferage getl>ei(t, 
ob biefeS SBerf ein ad)tes ©tücf ifi ? ©rotius halt es für itntergef^o» 
ben. Edidit Gabriel Sionita, faget et Epiß. ad Gallos, pag. 239, bepm 
^ottinger, Hiß.Or. Lib.II, c. 2, pag. 237, his diebus teßamentum Mu- 
hammedis rS ^suZoTreocpjTV, aut indultum potius eius in gratiamChri- 
ßianorum, haue! dubie a Chrißianis fuppofitum, vt fub obtentu tanti 
nominis Mufulmannis aequioribus vterentur. Ille tarnen genuinum 
elfe aflirmat, et perfuadet iis, qui nafum non habent. föoettitS, Di- 
fput.Theol.Tom.il, pag. 66g. -poornbeef, Summa Controu. pag. 88. 
©efpter, Remarques für Ricaut, Tom. II, pag. 623, unb viel anbre re» 
formirte ‘Prebiger nehmen biefe ‘JJtepmmg an. Göttinger, Hiß. Ori¬ 
ent. pag. 237, welcher bas A'rabtfche nicht gefehen hat, getraut ftd) nichts 
ju etttfeheibett. ©almaftitS, Epiß. XX, lib. I, pag. 44, urteilet, bog bie» 
feS SBerf üd)t fep. Vidi nuper Teßamentum Muhammedis. De ve¬ 
rdate eius nvllvs dubito. Sed nollern ita reddidiflet interpres. 
Nihil enim minus quam Teßamentum. Foedus eß et paftio, qua 
fecuritatem Chrißianis dedit; cuius et mentionem facere videtur Al- 
machinus in Vita Muhammedis : vbi narrat ex hißoriis Chrißiano- 
rum, addiftunt fuifle Chrißianis illum impoßorem et beneuolum; et 
cum ad ipfum quidam Chrißiani venident petentes fecuritatem, im- 
pofuiße eis tributum, atque in fidem eos fufeepifle. -ptnfelmann ifi 
bes ©almaftus S^epttung. ©iehe bie pifroäe von ben SBerfett ber @e» 
lehrten, im SBeinmonate 1690, 80 ©. micaut ift es auch; betm wenn 
er beweifen will, bafj SÄahomet anfänglich burch falfche Crfcheinungen 
£ift gebraucht,in einer aufrid)tigen 2l6ftcf>t mit ben Chrifben in Triebe ju 
leben, fo faget er Etat de I’Empire Ottoman. II95. 2 Cap. 307 @. bah bie» 
fer falfche‘Prophet einen Vertrag mit ihnen gemacht, öaoon öteUt» 
Cunöe in Dem Kloffer öer tndndte Des 2»erge3 Carmel gefunben 
tüotöen. Cr fe^et 308 ©. biefe SBorte baju : Vßan faget, öa^ biefe 
Urt’unöe(er hat nicht gewufjt,bafj biefeS SBerf 1630 su 'Paris unb 1638 
ju Sloftocf bas Sicht gefehen) r>on öiefem Ö>rte nach ^ranfreicb ge» 
bracht, unö in bes Königes ÄudterfchaiJ gefegt rroröen. XDeil 
es alt unö merfruuröig iff, fo glaube ich, baß es nicht ungelegen 
feyn ruirD, Die £olmetfdning hi«ber ju feQen. 3tacl)bem er ben 
gattjen Inhalt ber Acte angeführt, fo fahrt er 316,317 @. auf biefe Art 
fort: (Pbgletch bie Hurten leugnen, baß biefer Hractat vom tHa= 
bomet fey, fo glauben öennoeb fehc gute ©chtiftffeller, baß er 
acht ift, unö baß er ju ber am ÜEnöe bemerften 3Teit qcmacht 
tooröen, namlid;, Da iTiahomets Äeid; noch fdbmacb, unb in fei» 
ner j&inöbeit gemefen; benn er hat felben Seit mit ben Ära» 
bern Ärieg geführt, unö gefürchtet, es mochten ftch bie Hhriften 
ruiöer ihn erflaren. Um alfo nicht von ?toppen Seinden jugleich 
angegriffen ju toeröen,fo hat er biefen Vertrag mit ihnen in bem 
2Uoffet öer ITJdncbe bes Berges Harmel gemacht, toooon biefe 
ftrengen tHond;e ihren tTamen führen, Söefpier hat hier biefe An» 
merfüng gemacht. Cs ift hierju nicht bie geringfte 9Bahrfd)einlichfeit, 
unb es iß aud) biefer Vertrag ju SJtebina unterjeichnet, wie mau hier 
fteht. Cr fann alfo nicht in bem bloßer bes SPergeS Carmel gemacht 
worben fepn, welches über 200 Steilen von SERebina liegt. ©0 viel iß 
wohl gewijj,bafj ju ber -3eit (nämlich im 4 Sabre ber^egira) wo SRaho» 
met biefe Verträge mit ben Cljrißen gcmad)t haben foll, bie gute ©taats» 
funß erforbert hat, biefelben nicht j« reijen. Cs iß eine ©teile in bem 
Alcoran, welche ben Ungläubigen bie ©ewiffensfrepheit verfpridß: 
caut führet fie 307 <©• an. ©iehe bie ©ebanfen über bie Cometen in ber 
2443tum. Cr hatte auch eine©teße beSClmacin anführen fonnen,wel» 
che uns belehret, baß er ftd) feljr freunblich gegen einen Raufen Chrißen 
bejeuget, bie bep ihm um ein fidjer ©eleite angehalten. Securitatem 
petituri - - - Securitatis inßrumentum feripfit. Sch bebiene 
mich einer frepen Ueberfebung. 9Ran fehe .pottutgerS, Hiß. Orient, 
pag. 236, weld)er ClmacinS Hiß. Sarac. pag. tt, anführet. Cr hat bieg» 
falls bie befehle ausgefertiget, bie fte feines @chu|es verßehetten. 9li» 
caut hat alfo guten ®runb,ju fagen,bafj 9)tahomet ben Chrißen anfäng» 
lid) ben frieben angebotljen. Cr iß ittbenUrfachen nicht fo wot)l gegrün» 
bet, weswegen fte, nach feinem Vergeben, biefem falfchen Propheten furcht» 
bar gefchienen. frie (Zbtiften, faget er (303 @.) machten ftd; Durd; ibcen 
Ißtfet, öurd; ibte llnbacbt, unö Durch alle Arten Der HugenDe« 
fchaRbar. Alles öiefes roar mit ber AeintgUett ihrer Kehre unö 
mit einer heiligen unö oeffen (Sinigbeit in bem ©laubensbefennt»' 
niffe oerbnüpft; ttnö roeii öie&aifer jut felbenÄeitChrtffen toa» 
ren, fo behauptete ftch bas (Ebriffenthum nicht allein öurdb feine 
©eDulD, öureb fein Keiöen, unö durch feine Hoffnung, wie es in 
bem erflen^abrhunöerte getban hatte: es mürbe auch nod) öurd; 
öieXVßffen unö Durd; öen Ödbut? öer Eaifer unteeffütjt. SiefeS 
iß ber SRcpmutg aßer SBeit juwiber. 9)Jan gefleht burchgängig, baß 
bie Uneinigfeit ber Chrißen, ihre Saßet, unb bie Saßer bes faiferlichen 
^ofes ben SBachStljum ber mahometattifdjen Sehre ungemein erleichtert 
haben, ©iehe EottingerS Hiß. Orient, pag. 239. 

Vetgleichung ber Xeligtonsönlöung Dectnahometaner, mit 
ber (Ebviften ihrer. 

Sch fann nicht eher ju einer anbern ©ache fdjreiten,a(sbis ich über biefe 
eine Betrachtung gemacht habe. SMe SJlahometaner ßnb nadj ben 
©tunbfüften ihres ©laubenS verbunben, ©ewalt attjuwenben, um bie 
anbern Religionen auSjurotten: unb gleichwohl bulben ße btefelben feit 
verfchiebeneti Sahthun^erten- ®*e Chrißen haben feinen anbern Be» 
fehl empfangen, als ju prebigen unb ju unterwetfen: unb nichts beßowe» 
niger rotten fte biejenigen von unbenflicher geit burch $euer unb 
©chwerbt aus, bie nicht von ihrer Religion ßnb. ‘ XDemt ihr Unglatt» 
bige antreffet, fo rebetSJlahomet im 9Cap.beS AlcoranS, fo tobtet fte, 
hattet ihnen öte&opfe ab, ober nehmet fte gefangen, unb feffelt fte 
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268 frontet. 
fo lange, bis fic ibt HofegetD bejablcn, oDet bis tfcw es füc gut 
galtet, fte iit ^ceybeit ?u fetgen. ©cbeuet eucb nicht, fte ju vetfob 
gen, bis fie Oie Waffen nieöeegelegt, unD ftcb euch unterworfen 
haben. ©iehe Sticautö 1155. 2 Gap. 318 ©. ©’.cichwoljl iß eö wahr, 
baß bie ©aracenen bie ©ewaltthätigfeit fefpr jettig verlaßen t)aben, unb 
baß fiel) bie gried)ifcf)en .tirdjen, fowobl bie ^auptfirche als bie abge: 
trennten, biö ipo unter bem3ßd)e ©lapometö erhalten haben. ©ie ffas 
ben ihre ‘Patriarchen, ihre Metropolitanen, ihre ©pnoben, ihre .Kirchen: 
jucht, ihre 0Jtßnd)e. 9jd) weiö wohl, baß fte unter einem fold>en djerrtt 
viel 51t leiben haben : allein überhaupt haben fte ftd) ntehr über ben 
©eij unb über bie ‘Placferepett ber dürfen, alö über if>r ©chwerbt, 51t be: 
fingen. Sie ©aracetten ftrtb noch viel leutfeliger gewefen, alö bie 3;ür: 
fen ftnb; ( ©iehe Slicautö 3 Gap.) ©?an fej)e bie Vewetfe, wcld)e (fa; 
riett bavon gegeben, unb welche er auö bem Glmacin unb bem Gutpdßuö 
genommen bat. Man fann git*vß verßdjcrt feptt, baß, wenn bie abenb= 
lüttbifchett Ghrißett, anßatt ber ©aracetten unb dürfen, in Elften ge= 
hervfd)t hatten, ttidß bie gevingfte ©pur von ber griedßfdten .f irebe mehr 
übrig fepn würbe, unb baß fie bafeibß bie nmhometanifche Sehre nid)t 
gebulbet haben würben, wie biefe Ungläubigen baö Gtjtißenthum ba= 
felbft gebulbet haben. Gö ift gut, ben (jurieu felbft ju hovett^Apologie 
pour la Reformation. Tom. II. u. f. ©. 2lüögabe itt 4. ©icf)C auch 
bie ©ebattfeu über bie Gometen, 738 ©. fransoßfdje 2(uögabc. ,,©?an 
»dann mit ©Sattheit fagen, baß gar feine Vergleichung sroifd)en ber 
„©raufatnfeit ber ©aracenen gegen bie Ghriften, mtb ber ©raufamfeit 
„beö ‘Pabßthumö wiber bie wahren ©laubigen ift. ©tan hat in wenig 
„fahren beö Äricgeö wiber bie SBalbenfer, ober auch in bem einzigen 
„Vlutbabeber pariferd?od)seit, ber Steligion wegen, mehr 2Mut vergoß 
„fen, alö bie ©aracetten in allen ihren Verfolgungen wiber bie Ghrißen 
„vergoßett haben. Gö ift bienlid), von biefem Vorurteile befrept 51t 
„fepn, baß ber ©'afjometiömuö eine graufame ©ecte fett, welche ftd) 
„babitrch befeftiget, baß (Te unter bem $obe unb ber 2(bfd)Worung beö 
„Gbrtßentfjumö, bie SBapl gelaffen : biefeö ift nicht atfo! unb bie 2luf: 
„führung ber ©aracenen ift eine evangelifche ©anftmutl), in Vergleb 
„chuttg beö ‘Pabßthumö, gewefen, weldtcö bie ©raufamfeit ber Gannb 
, baten felbft noch übertroffett hat. 2llfo hat nid)t ber ©tahometaner 
„©raufamfeit, fottbern ihr ©eis, baö Gljrtßenthum in ben ©borgen: unb 
„©Jittagöldnbern, unterbracht, ©ie haben ben Ghtiften bie ©ewiß 
„fenöfrepljeit fehr theuer verlauft ; fte haben fte mit großen ©ebafmu 
„gen beleget; fte haben fte tpre dUrdjen oft wieber laufen laffen, welche 
„fte manchmal ben (jüben verlaufet, unb worauf fte bie Ghriften wieber 
„laufen müffen. Sie 2frmuth hat ihren Verßanb vernichtet, unb bie 
„^erjhnftigfeit niebergefcfjlagen. 2Klein vornehmlich hat bie mahome: 
„tanißhe Sehre baö Ghriftenthum burd) Uuwiffenheit verberbet. „ Gr 
hat eben biefeö mit wenig ©Sorten in bem IX feiner ‘Paßoral&riefe, von 
1688, 1696 ©. wieberholet, (feine ©Sorte habe ich oben in ber 2fnmer= 
fung (O) attgeführet,) unb er fefeet beftdnbig vorauö, baß baö Ghriften: 
tl)utn unter der iHaßometanec tSetrfcbaft untergegangen fep. Gr 
betragt ftd) aber, unb würbe anberö gerebet haben, wenn er bieJjißoriett: 
fdjreiber beffer 511 9fatf)e gesogen hatte: allein hiervon ift bie grage 
nicht. ©Sir wollen weiter gehen, unb bemerfen, baß er uns beutlid) am 
geiget, baß bie ©aracenen unb Strien mit ber d)rißlid)en ■‘Strebe gelim 
ber umgegangen ftnb, alö bie Ghriften mit ben Jbeiben ober unter cinaw 
ber felbft getpan. Senn er beobachtet, baß bie djrfßlidjen .Inifer baö 
J^eibeutljum burch 3tieberreißung ihrer Tempel, burd) Verbrennung ih¬ 
rer ©oßenbilber, burch Verbiethung ifjreö falfchett ©btterbienfteö ju 
©ranbe'gerichtet; unb baß bie reformirten QJrinjen baö Q>abftthum, 
burd) Verbrennung ber Silber, burd) Vergrabung ber heil* Weberbleibfel, 
burch Unterfagung aüeö abgbttifdjen Sienfteö abgefd)affet haben, ©tan 
fehe, waö ich oben in ber 2lttmerlung (0), auö ben Droits des deux 
Souverains angeführet habe. Gö ift fjanbgreißid), baß bie Stegen: 
tett, welche auf einmal eine Sleligion unterfagen, vielmehr ©ewalt 
braudjett, alö biejenigen Stegenten, welche, nad> 2lrt ber dürfen, 
gegen bie Ghriften, ihre öffentliche Uebuttg julaffen, unb fte nur niebrig 
halten. 

Ser ©d)luß, weld)en ich auö allem biefem sieben will, ifr, baß ftd> 
bie ©tenfehen nicht nad) ihren ©runbfd|en aufführen. ^)ier ftnb bie 
Sürlen, welche alle 2lrten ber Steligionen bulben, ob ihnen gleich ber 
2Hcoran bie Ungläubigen ju verfolgen gebiethet: unb hier ftnb bie Gl>rü 
ften, welche beftdnbig verfolgen, ob eö ihnen gleich baö Gvangelium 
verbiethet. ©ie würben in ^nbien unb itt Ghirta eine feßone J?auöhal: 
tuttg führen, wenn ihnen ber weltliche 2lrm bafelbjt jemalö günftig fepn 
follte: man fep verfüttert, baß ße ftd) ber ©tajeimen beö 3l>rieu bebie: 
nen würben. ße haben eö bereitö an manchen Ocrtern getßan. 
SDtan lefe nur folgenbcö, wo man ßttben wirb , baß bie ©rünbe jur 
Sefeßrung ber Ungläubigen nicht sureid)enb ftnb. ©tan hat bett Um 
terfonig von ©oa gebeten, bem Gvangelio, mit Gittsiebung ber ©üter 
u. f. w. unter bie 2lrme JU greifen. Cum neceflärium eilet, vt praeter 
autoritatem Ecclefiae, poteltas Principum Virorum ad copiofam hanc 
frugem accederet, quae obftacula omnia amoliretur, Deus Domi¬ 
nus nofter Pro-rege tanquam inftrumento in multis vfus eil. Itaque 
vbi Brachmanni rationibus fe'deftitui viderant, ad .defenfionem fatis 
elTe putabant, vt quoquo modo de caflibus eftugerent, quod fe niore 
Maiorum viuere profiterentur. Sed cum pro innata animi pertina- 
cia neque vnquam fe vidlos agnofeerent, neque rationibus quantuni- 
iibet efficacibus crederent; Pro-rex, in compendium miffo negotio, 
malo hitic nodo malum citneum opponit, legem promulgat, vt intra 
quadragefimum diem a decreti promulgatione Brachmanes cum fuis 
omnibus, qui Chriftiani fieri nollent, fuppelledtili omni, quaeque 
in ratis et cenfis haberent, intra id tempus diftradlis, in exilium abi- 
rent; qui non parerent, iadturam eins fadluros, et ad triremes ab- 
reptum iri, coinminatus eft. Ludouicus Frois, in Epiftola ad Fratres 
in Europa degentes feripta Goae primo die Decembris 1360, apud 
Danhawerum, in Vale triumphali, pag. io. Sie Varbarepen, welche 
bie ©panier in 2fmerica verübet, ßnb entfefeltch. 

(BB) iXiatt Sann Semetfe öec ^alfcbbcit artfübten, tt>elehe «us 
Öem ©tuefe felbf? genommen ftnö. ] S3tan 6etrad)te ein wenig biefe 
SS3orte beö QJribeaur in SDtahometö Sebcn, tys, 15.9 ©. amßerb. 2lüöga: 
be von 1668. ©rotittö verwirft biefett Verg(eid), alö eine erbichtete ©a< 
^e, unb er hat aud) ©rttttb bajtt. SDenn Öiefes ©tßtcE iff im 4 3«b; 
te öec -^egica unterfebeieben, 3u einer 'Sekt Da SHabomet iiodh 
niebt im Stanöe gewefen/ Diejenige ©pracbe 3W ceDcn, Die matt 

ibit in Diefer^cbviftreDen laßt; feine ttTacbt’if? ju Devfe!ben3eit 
noch nicht fo furebtbac gewefen, Daß fie batte fcmanD ceijen fob 
len, ib» um Die VetwiUigung feines ©cbut5es ?u bitten: angefe* 
ben er Eurje Seit jtwor in Der ©cbladn bey (Dbuö eine STieDer: 
läge erlitten batte, wo er fo beftig gefcblagen wocDen war, Daß 
er ficb ?tt Der Seit, Da Diefer Vergleich unterjeidmet iff, namlid? 
im 4 iHonate Diefes^abues , noeb niebt völlig von Dem ©treb 
cbe erbotet batte, unD ficb Damals viel nieDtiger befanD, als er 
jemals gervefen war, feitQem et Das ©cbccerDt jut^octpßam 
jung feines Setcugs ergriffen batte. 2lußct Diefem iff noch ein 
anDceer UmffanD, welcher Die 5«Ucbbeit Deßelben auf eine ganj 
banDgreiflicbe 2frt entDecEet. 3u Dtefes ©tüd’es iff H»oa< 
wias, Des2lbtt:©opbian©obn, Damals tTTaboinets Gccrctür ge.- 
wefen, unD bat Diefe ©ebrift attfgefe^t: unterDeffcn iff es gewiß, 
Daß ITJoawias, nebff feinem X>atet 2lbu = ©opbian, Damals Die 
XDajfen wiDer Den betrüget gefübvet; ttnD fie haben ftd? et(f 
3ur Seit Der iSrobettmg von tHecca, weld?e 4 3abee hernach 
gefebeben, mit ihm vereiniget, unD, ;ur Äettung ibces JGebens, 
feinen Vetrttg angenommen. 

(CC) i£t war febc gcfcbicFt, Die iut>ifebc XTation ju bewegen, 
Daß fie ihm als ihrem erwarteteten tHeßias gefolget wäre. ] 
Ginige,©cril'enten fagen, baß ßd) S)?ahomet einige 3eit für ben ©Jeß 
ßaö auögegebcn, unb bie ^rophejepungen beö alten ^eßamentö auf ßcf> 
gebeutet habe,.welche in unferm 4>eilanbe erfüllet worben waren. Ple- 
raque Veteris inftrumenti loca ad MefTiam pertinentia impleuerit, vti 
oliin iam obferuatum Petro Cluniacenfi apud Ifaacum Votlium in 
feripto de Sibyllinis Oraculis, p. 23. loh. a Lent. de Iudaeorum Pfeu- 
domefliis, p. 2S. 29. Surd) biefe Siß hat er viel 3übcn an ftd) gew: 
gen: unb ber üble Suffartb, worinnen biefe Slation in 2lrabtcn war, hat 
ße noch wiel gefd)iccter gemad)t, betrogen ju werben. Slfatt faget, baß 
ße nicht eher mit ihm gebrochen, alö nad) feiner ft!ud)t von SDfccca, unb 
giebt niept viel gute ©rünbe wegen biefeö Vrud)eö an: berm, wenn man 
faget, wie vcrfdßebette tl)un, baß ße einen 2lbßhen vor ihm befemmen, 
weil ße ihn von einem ^tameele haben effen gefehett; fo erjaget man unö 
alte SSeiberfca&en : unb td) begreife aud) nicht, wie ße il;n einige 
für ben Sfteßiaö haben halten fonneti, weil etneö 5lhci!6 bie heil- ©d)tift 
auöbrücfltd) faget, baß ber SDfeßiaö auö Savibö ©efd)lcd)te entfprießen 
würbe; unb ba eö anbern 5theilö weltfunbtg gewefen, baß ©M)omet 
nidjt baraitö entfproßen, fonbern auö einem hcibnifd)cn ©efd)led)te (*) 
gewefen iß. Sem fep, wie ihm wolle, fo wollen wir bie ©djriftßeßec 
anfüpren, bie baöjenige gefaget haben, waö id) crjdfjlet habe. Et qui- 
dem primis temporibus Muhammed fe ipfum apud Chadigam vxo- 
rem, Arabes Iudaeosque venditabat pro Meffia, quem Iudaei exfpe- 
ftarent, vt eft apud Enuftinum in Geneal. Mahom. p. 10. Abbas Vr- 
fpergenfis in Chronico, p. m. 130. Hic erat Pfcudo - propbeta, fed 
apud illos metgnus aeßhnabatur, ha vt etiam in pi ittcipio aduetUus eins 
aeßimarent, httne ejji illttm, qui ab eis exfpettaturChriflus. Gbenb. 29 ©. 
- - . Secuti hunc funt complures Iudaei, qui Muhainmedum il- 
lico pro vero agnouere Meffia. Theophanes aliique iftius temporis 
feriptores feribunt, Iudaeos adhaelille Muhanunedo vsqu; ad caedem. 
illius-, fi^xp rft f'px'yk uvtü. Pro reciius legi (tiuy^, vs- 
que ad fugam illius, monet vir litterarum Graeearum peritiffimus 
Ifaacus Voffius in allegatis Sibyllinis oraculis, p. 24. aflerens Theo- 
phanem aliosque prauam fecutos fuiifie ledVionein. Itidem tradunt 
recetfiile Iudaeos a Muhanunedo, cum eum cameli carnibus vefeeu- 
tem confpexifient. Alias alii aflerunt feparationis caufas. Gbcub.'30©. 
Gö iß unßreitig, baß bie 3üben bem ©fahomet nid)t biö an feinen Sob 
gefolget ßnb; benn er hat ße fo wohl mit bem ©chwerbte, alö mit ber 
§cbcr auf baö außerße verfolget: er verßuehet ße in verfchiebenen ©teU 
len feineö 2llcoranö, unb ber ^rieg, ben er gegen ße gefühtet, iß fef)r 
blutig unb für fie feßr unglüclltd) gewefen. ©iehe dpottmgcrö Hiftor. 
Orient. 214 U. f. ©. unb ben Sah'ann von Sent, de Iudaeorum Pfeudo- 
Meffiis, 30 ©. mtö bem Glmaein, 6 ©. Sie dürfen folgen hierinnen 
ber ©emütlpoart if>veö S^ap^ün unvergleidjlicb; benn ße haben mehr 
2lbfd)eu gegen bie (yüben, alö gegen einigeö Volf von ber ©Seit, unb ße 
leiben nicht, baß ein^übe, welcher ein ©Jahometaner wirb, auf ihre Ve: 
grabnißplüpe begraben werben barf. Ricaut, Etat de l’Empire Otto- 
man, Liv. II. chap. III. pag. 323. 2lllein baö Vorgeben, baß ße feinen 
2iuben, welcher bie mal)cmetanifd)e Sehre annehmen wiß, auf einmal 
jum ©laubenöbefenntniffe julaßen, unb baß er jitvor ein Ghriß werben 
muß, iß falfd). 

* 3d) weiö nicht, ob man fagen fann, baß bie Vorfahren ©?a: 
bometö heibttifdjer 2lbfunft geweten; inbemfte 32acl)fommen 2fbra< 
pamö gewefen, unb ftd) bejfen felbft gerühmet, ja ben 3üben felbß 
barinnen getropet: baß ße von ber cilteßen Sitite 3fmflelö abßatm 
meten, ba biefe hergegennurvon ber jüngern beö 3fa«cö herfamen. 
Sie ©tammtafel ©iahometö, bie ich vor berühmten ^icrrn 
©eoeg ©«le feinem englifd) überfepten 2llforan, in bem Prelimi- 
nary Difcourfe ßnbe, jeiget, baß jwifd)cn bem^fwael unb 2lbttan, 
adß ©lieber, jwißhen biejem unb bem ^ebc, bepgenamet 
cetfdo, sehne, unb swifd)en biefem unb bem Mabomet nod) cilf 
©lieber gewefen. Siefer gelehrte ©?ann hat fid) aber alle ©iülje 
gegeben, biefeö ©eßhlechtregißer auö ben 6eßen afabikocn©d)rift: 
ßellern jufammen 51t tragen. Sßun fann mau jwar fagen: eö w& 
ren nicht alle 2lraber vom ^tfmael abgeßammet, fonbern eine große 
Jpalfte berfel6en, bie aud) für bie rechten ttnb wahrhaften 2(raber 
gehalten würben, ßammete von bem (joftan, ober wie ße ihn nette 
nen, vom Äahtan , bcni ©ohneG6erö, her. 2lffein eö fraget ftch 
hier nur von ©?al)ometö Vorfahren, ber unßreitig vom Ssfmael 
herßammet. ^»ernach fonnte man einwenben, baß auch 2lbraljamö 
aßadßontmen ^»epben fepn fonnten, wenn ße nid)t mehr ben wafv 
ren ©ott, fonbern bie falfchen ©open ber Reiben anbetheten. 21h 
lein auch barauf bienet 5m* 2lntmoft, baß bie ^übett, ihrer vielen 
2(6g6ttcrepen ungeachtet, bennod) alö 92ad)fommen 2lbral)amö, aU 
leseitfüreitt befottbereö Volf angefehen worben, wekheö fid) von 
allen Vblfern ber 2Belt, burch bie Veßhneibung unterßhieb. Gben 
biefeö haben bie 2lraber auch gethan, wie ße eö von ihrem ©tamm= 
vater gclernet unb bepbchalten hatten; nur mit bem Um 
terfdßebe, baß iljre.^inber nicht am adjtcn ?age, wie bie 
ben, fonbern im i4teu (fahre befchnittcn worben, ©iehe ben an=. 
geführten Prelitninary Difcourfe beö djerrn ©ale, auf ber 106 ©. 
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fcer Ausgabe von 1754, in 4- ©inb nun biejenigen Reiben, bie ein 
uon ©ott eingelegtes ©acrament haben unb beobachten, unb übet; 
bem ben einigen wahren ©ott anbetßen, ob fie gleich aud), nach 
ber Sleligion ber ©abeer bie ©ejtivne unb bie Engel, als unter ge; 
orbneteHeinere©cttheiten, verehren: fo müfjenfie wenigßens eine 
ganft erträgliche 2frt ber Reiben genennet werben. SJlan wirb 
nicht übel tßun, wenn man bie ganje Einleitung ju biefem engli; 
fchenjSllfovan ju rcthe jie[)t, bie Jperr Paple mit STiu^en gebrain 
d)et haben würbe, wenn er ft'c erlebet hatte. SBer aber bes engli; 
fdjen nicht mächtig iß, ober bas Pud) nicht haben f atm, ber lefe 
bes ©rafen PoulainvillierS Heben SJlabometS nach, worinnen man 
gleichfalls viel hierher gehöriges antreffen wirb. SBenigßettS wirb 
man barinnen hüben, baß SDlaljomet- eine f)6djßrübmlid)e Abßcßt 
gehabt, ben in Arabien feßr verfallenen ©ottesbienft bes emsigen 
wahren ©ottes wiber berjußellen, uttb bie SSerehrutig ber ©eftirnc 
gänjlicß absufihaffen ; wie er cS benn aud) wttflid) bep einem 
großen Erhoffe bes menfchlicheu ©efd)led)ts glücrlid) 511 ©tanbe ge; 
brad)t hat. ©., 

(DD) iDie itTahometanet haben eine feße große £.l)tfutcbt ge; 
gen öen IITahomet. ] 2ftß fonnte hiervon eine große Anja!)! Um; 
ßänöe bemerken ; allein ich will mid> mit wenigem begnügen. Per 
©roßfultan (ebenbaf. XIII Eap. 482©.) fdftefc’et alle jfahre 500 ©c; 
guinen, einen mit ©olöe befchlagenen Alcocan, weichet von et« 
nem Kameeie getragen tvitö, «nö fo viel fdbwatjen ©tojf nach 
2Crabten, als jum dielte in öer tHofchee ju ITCecca notbig ifr. 
XDenn man öiefe neue ÜDecfc’e aufeiebtet, fo nimmt man öie vom 
vorigen Jabve weg; öie pilgrimme reifen fie fo gleich in ©tu; 
d’en, unö ein feöer nimmt öarvon mit, was er farm; öiefe mehr, 
jene weniger, ©ie bewahren ein feöer öiefen ^Lappen in ihren 
-Raufern, als ein -^eiligthum, unö als ein ITCerfmaal ihrer 
WMfabvt. ; ; ; XDenn öas Äameel, welches öen 2llcoran 
getragen hat, juruef fommt, fo fchmudet man es mitPlumen 
unö anöern oierrathen aus, unö es iff, nach abgelegter öiefer 
heil. Keife, feine ganje ilebensjeit von aller Arbeit unö von allen 
j&ienffen befceyet. 3$ habe in bem Berichte, von bem Einjuge Eje; 
mens bes VIII, ;u Ferrara gelefen, baß ber gelter, ober ber SJlaulefel, 
welcher bep bergleidjen Eeremonien gebrauchet wirb, nicht mehr arbeitet. 
Pie dürfen (XXVII Eap.) haben viel Ehffurdjt gegen bas Äameel: 
unö fie feigen unter öie 3ahl öer größten ©unöen, wenn man 
ihm eine alljugtoße Jlaff auflegct, unö es mehr, als ein pfetö, 
arbeiten laßt. Pie Urfade hiervon iff, weil öiefes Chier an Öen 
heil. (Pertetn Arabiens fehr gemein iff, unö weil es öie (Ehre 
hat, öen2Ilcoran ju tragen, wenn man öie XDaüfahrt nach ITCec; 
ca verrichtet, ^cb habe bemetfet, öaß öie XDattec öiefes (Ehte; 
res öen ©ebattm nehmen, öer ihm aus öem £Haule fallt / nad); 
öcm fie es in einem Sect'cn haben faufen laffen, unö fid) mit vieler 
Anöad)t , ^öen ptart öamit reiben, als wenn es öer troffbarffe 
Pcalfam wäre, unö öiefes thun fie unter vielmaliger anöacbtiger 
XDicöerholung öer XDorte : Hadgi Baba, Hadgi Baba, öas beißt: 
o Vater pilgrim, 0 Vater pilgrim. $olgenbe ©teile nehme id) aus 
bem La Mothe le Vayer, VIII Panbe, 364 ©. ,,@0 Weit, als fid) 
„PlaßometS falfche Sleligion etßteeft, werben biejenigen von feiner 2t« 
„nie, welche man EberiffS nennet, (Heo aus 2lfrica,) in folchen Ehren 
„gehalten, baß feine anbern, außer ihnen, einen grünen Turban tragen 
„bürfen (*), unb fie ftnb aud) vor ©ertdjte unßraßicf). Unb warum 
„füllten bie dürfen unb bie anbern SDlufelmanner bie Slad)fommett bie-- 
,,fes Petrügers nicht verehren, weil fte auch fo gor bie 4Pferbe fo hoch 
„fd)afjen, bie von ber ©tute abflamtnen, tveld)e er geritten hat ; fo baß man 
„fie Weber feßlagen, nod) übel holten barf, wie wir aus bem Pcricßte 
„beS von pteves erfahren ? „ Einige pilgrimme ßeeßett fid) bie 2(u; 
gen aus, nad)bem fie SJlaßometS ©rab gefeßen hoben, gleich als wenn 
alles übrige ber SSclt, ttad) Anfcßauung eines folchen ©egenßanbeS, if); 
rer Plicfe unwürbig geworben wäre. habe biefes in bes pratito; 
me, Vies des Dames Uluftres, in bem ©efprad)e ber Äoniginn 5D?arga; 
tetl)a gelefen: vielleicht wirb man gern wißen wollen, bet) welcher ©e; 
legenheit er bavon rebet. XTachöem öec iEag gefommett, faget er 205 ©. 
öa Öte pohlnifchen 2Ibgefanöterx (weld)e bem dberjoge von 2lnjou, 
Earls bes IX SBrubcv, bie Ärone atigebothen,) öec Xonigmn von 
XTavavca öie Aufwartung machten, fehlen fte ihnen fo fdjon, 
ttnö bey fo großer JTJajeffat unö Anmutb fo prächtig unö foff; 
bar gefletöet ttnö gefd)mud‘et, öaß fie fich alle in eine folche 
©chonheit verliebten; unö unter anöern habe id) Öen &asty, ein 
nen öcc Vocnehmfien von öer<25efanötfchaft,öecvon einer fojden 
©chonheit ganj eingenommen war, befmXDeggehenfagert homt: 
Klein, nach folcher Schönheit will teb nichts mehr fehen, tdh tvill 
es gerne wie einige turififche pilgrimme von JTIecca machen, wo 
öas 2>egcäbniß ihres Propheten XHahomets iff, welche fo vec; 
gnügt, fo entladt unö fo fceuöig finö, weil fie eine fo fdone 
unö prächtige XHofdjee gefehen haben, öaß fte nad) ötefem nichts 
mehr fehen wollen, unö fich öie 2fugen öutch glüenö gemachte 
metallene Bleche brennen laffen, woöurch fte öas ©eficht vec; 
liehren ; fo fpiufünöig wiffen fte es anyuffetlen, wohey fte fa; 
gen : öaß ndcb 'ötefem weöec was ©djonets gefehen wecöen 
tonne, noch öaß fte etwas weiter fehen wollen. 2flfo fagte öiefer Sohle von öec unvcrglekbltcben Schönheit Öiefer prtnyeßinn. 

$eil bes SÖrantome Beugniß nid)t jureidfett mbeßte, fo will id) noch 
jweette ?OJarottiten anfüßren, wclcße gefaget haben ; Hinc faöum eft, 
vt multi huius loci defiderio patriam confanguineosque reliquerint: 
plerique etiam tali infania dementiaque capti fuerint, vt fibi fponte 
oculos ernennt, ne fcilicet quiequam numdanum, vt inquiunt, vi- 
derent: reliquum vitae curricnlum ibl peregerint. Gabr. Sionita et 
Io. Hesronita, inTradV. de nonnullis Orient. Vrbibus, p. 26. SiefeS 
erinnert mid) eines ©ebanfen vom Ogier: er hat ;ur 93erfertigung ber 
£eid)enrebe ^IjUipPVS beS IV, Königes von ©panten , alles attgewen; 
bet, (Journal des Savans, vom 22 beS JpornungS, 1666,160, 161 ©eite,) 
was öie Uebung unö öas ©tuöieren vieler Jabve ihm an XDif; 
fenfehaft in öec Ätmf? wohl ju reöen, erworben haben tonnte, 
unö ec hat fich entfebioffen, fid) nad? öiefem XDecte 'nidn mehr 
mit öer XDohlreöenEgeit ?tt vermengen, unö Öem 25eyfptele ; ; 
eines nteöerlänöifchen -^eren ju folgen, welcher, nadbbem ec 
Carin öen V in einem von feinen Raufern bewiethet hatte, es 

öenjfag öarattf mit Pulver in öie Äuft fprengen laffen; weil ec 
öafut gehalten, öaß nach öiefem unvergleichlichen pcinjenfein 
ÜTcnfch mehr wueöig fey, öaeinnen empfangen ja wecöen. “cÖlan 
5iel)e bie ©teile bes $erentiuSr ;u SXathe, welcpe oben in bem Artifel 
2biagocas, ber Rechter, angeführet worben; unb bes ^MiniuS feine in 
bem Artifel -^ectules. 3h ß«he noch nicht alle Ehretibejeugungen an» 
gefüßret, weld)e man ben Sßieren aus Siebe jum 9)?aßomct erweifi. 
3tt bem ©ebietße von «JJJecca giebt es eine uttsaßlige 5)2enge ^anbett; 
benn weil man fteß einbilbet, baß fte von berjenigen abflammen, wel^e 
fieß bes ‘Propheten Ql)** genähert hat; fo würben fte ein großes 33er; 
brechen 51t begehen glauben, nid)t nur, wenn man biefelbe tobtete, fon* 
bem aueß, wenn man ße nur fienge, ober fd)eucßete. Summa columba- 
rum copia inuenitur, quae quia funt de genere atque ftirpe eius,quae 
ad Mahomedis aures (vt Moslemanni nugantur) accedebat, eo pol- 
lent priuilegio atque authoritate, vt non folum eas occidere, fed aut 
capere aut fugare nefas eile exiftiment. Gabr. Sionita et Io. Hesro¬ 
nita, in Tradatu de nonnullis Orient. Vrbibus, cap. VII. pag. 21. 
3d) habe biefe ©teilen abgefeßrieben, um ju jeigen, baß berüßmte@cri; 
benten verßeßern, baß bie 9)2ufe(manuer biefet ?anbe gebenfen, weteße 
fid) bes vdlaßornetsOßre genaßeit, von weihet gleicßwoßl bie arabifd)en 
©cßriftßeller nießt gerebet, wenn wir bem Pocof glauben, ©ie* 
ße oben bie Anmetfung (U). SBir mnßen bas Äameel nießt vergeßett, 
welches öen fTCahomet von JTJecca, bis nach tfleötna, geraöes 
XDeges vor tfuls, eines berühmten türfifeben -«Seecfuhrers, Wob- 
nung, getragen, welchen Öiefer Prophet befuchen wollte, ohne 
öaß ec gewußt, wo öiefer tapfere JTCann gewöhnet. Chevreau, 
Hift. du Monde, Liv. V.Tom. III. p. 14. Sie ?D?aßometaner wollen, 
baß biefes Äameel wieber auferßeßen, unb bie ftreube beS parabiefes 
genießen wirb. Ebenbaf. SßaS fotl icß von iSlaßometS ^embe fagen ? 
93?att verwaßret es Eairo in Aegppten, unb tragt es an gewiffen 
lEagen in einem c5ffentlichen Umgänge mit großen (Teremonten 
herum. La Mothe le Vayer, CXVI $Br. XII 5ß. 33 ©. Erfüßret beS 
©ouj Steife an. 

(*) Spon, in f. Voiage,Tom. II. p. 16. verßhert, baß biejenigen, weh 
he geboßren werben, wenn ißre Plutter bie Steife naeß SJlecca tßut, 
aneß bas iöorreht ßaben,, einen grünen Turban jn tragen. 

Uebrigcns iß es falfcß, baß bie Sßufelmanner ißre SSereßrung gegen 
ben SOlaßomet, burh Aufrid)tung feinet Pilbfaulen bejeiget ßatten. ES 
iß alfo eine £ügcn in ber Jjißovie beS ßeil. Krieges, welcße burd) ben p. 
SDlabillon ßerauögegeben worben, im II Panbe bes Mufaei Italici. 
Per Petfaßer rebet barinnen von einer ^ilöfaule tTTahomets, wel; 
che man in einer tTCofdjee gefunöen, öte er öen Cempel ©alo< 
mons nennet. @. b. CXXV Eap. Plan feße bie allgemeine Pibiiotl). VII 
Panb, 177 ©. »Sr faget: es habe fie $ancrebo bafelbß auf einem feßr 
„erhabenen Sl)i'ono fhenb g^efunben, unb fie fep fo feßwer gewefen, öaß 
„fie fechs öec fiarfffentTIanner faum tragenfdnnen, unö öaß man 
„wenigffens 10 gebcaudjet, fte aufjußeben. Er laßt ben Sancrebo 
„eine ganj nacßbrüclliche Siebe an biefe Pilbfüule halten, wo er bei) Er; 
„fennung, baß biefeS SJlaßometS ©aule war, ausmft: 2>tefes iff öec 
„2Sofewid)t, UTahomet, welcher öec etfie Antichcifr gewefen. 
„(P! wenn öer Antiehrif?, welcher nod) fommen fohitgo hier bey 
„öiefem wäre! XPahchaftig, ich wollte ihn gar balö unter met; 
„ne £uffe weten. Piejenigett, weld)e nur einige Erfenntniß von ben 
„S3lei)nungeu ber Plahometaner haben, wißen, baß fie fein eittjis 
„geS Pilb, Weber in ihren SJlofcßeen, noch in ihren Jpüufevn halten. „ 
PiefeS iß nod) eine $vage: ob bie SHufelmanner tiefen falfd)en Pro; 
pheteti anrufen,unb ob fie glauben, baß er im Kümmel iß. PieleCeute 
meßen ihnen tiefen ©lauben bep. Bibliotheque Univerfelle, Tom. X. 
pag. 98. in bem AuSjuge eines PucßeS, welches Parrow herausgegeben 
unb betitelt hat: Abrege de la Foi et de la Religion desTurcs. „Al; 
„lein es iß nießt ein einiges unter allen ihren oßentlicßen ©ebetßen, 
„welches nicht unmittelbar an ©ott gerid)tet wäre, fo baß fie auh ßtr ben 
„SJlahomet felbß betßen; unb fie behaupten, baß alle ©eelen, fo woßl 
„bes Propheten, als ber anbern, bis an ben $ag bes ©erihts in ben 
„©rabern ßnb, wo ißre Körper ßingeleget worben. ; ; ; SJlaßo; 
„mets ©eele iß in feinem ©rabe eingefcßloßen; benn er hat ben Jpim; 
„mel auSgefcßlagen, woßin ißn ©ott aufjuneßmen, ißm angebotßen ßat, 
„weil er bafelbß niht oßne feine (gläubigen ßat fepn wollen. Piefe 
„©eele wirb am jüngßen Sage alle ©eelen bet SDlaßometaner jur 
„ßimmlifhen ^errlihfcit elnfüßren. ; = ; Pamit man ßeßt, baß 
„fie ©ott für ben SJlaßomet bitten, fo iß ßier ber Pcfcßluß von einem 
„ißrer ©ebetße: <D mein ©ott! fey öem iTCahomet unö öem ma; 
„hometanifd^en X?olfe gitäöig, wie öu öem Abraham unö feit 
„nem Volle gnäöig gewefen biff, weil man öicb lobet unö ptei; 
„fet.„ SBetm man feinen beßem Peweis ßatte, baß SJlaßomet von 
feinen A'nßangern nicht angerufen würbe, fo wollte i<^ nicht leugnen, 
baß es nießt gefdjaße; benn id) ßabe in ber^ Anmerfung (D), bet) bem. 
2lrtifel Stirne ein ©ebetßsformular angefüßret, welcßeS jeiget, baß fie 
©ott für eben biefelben ^eiligen bitten, bie fie anrufen. SBas ißre 
Eßretbiethung gegen ben Afcotan anbelanget, fo feße man, was Pfeifer 
im VII panbe ber allgemeinen Pibliotßef, 264 ©. bavon faget. 3ßre 
Ergebenheit gegen bie maßemetanifeße Sehre iß fo ßarf, baß man faß 
feinen eitrigen jur cßrißlicßen Sleligion beteßren faun; unb außer gwei; 
fei werben vielmehr Eßrißen SKaßornetauer, als fOlaßometaner Eßri; 
ßen : Experientia haöenus doeuit, et quotidie etiamnum noftrates 
docef in Indiac Orientalis Moluccis, regno Tarnatano, etc. ab Eth- 
nicifmo plures polfe conuerti, a Muhammedifmo fere nullos aut 
paucilfimos. Gisb. Voetius, Difputat. Tom. II. pag. 668. Pie ei; 
ben finb viel leichter ju befeßren, wie man aus vorßergeßenben Porten 
feßen fanti. Pie Unterfcßeibung bes SJloncßeS Slicßarb fd)eint mir ver; 
geblicß ju fepn. Er faget: baß ein Sttaßometaner auf bem 5obbefte 
eher ein Eßriß werben würbe, als bep guter ©efuubßeit; unb baß ein 
Eßrtß bie maßornetanifcßeSeßre nießt auf bem 5:obbette anneßmen wür; 
be. Alfo befennen ße bepbe: baß bie maßometanifeße Sleligion viel be; 
guemer jum Heben, unb bie cßrißlicße viel ßeßerer jum ©terben iß. 
Chriftianus quidem nunquam in morte fieret Saracenus, fed in vita; 
Saracenus autem potius in morte fit Chriftianus, quam in vita: 
vterque igitur horum potius eligit Chriftianus mori, quam Sarace- 
nus. Confutat. Legis Saracen. cap. X. bentn Hoornb. Summa Con- 
trou. p. 208. Piefe Unterfcßeibung iß ein Pottbeil, beffen ßd) fo woßl 
bie Slomifcßfatßolifcßen, als bie Sieformirten rüßmen. SJlan feße bie 
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2(nmerfung (E), ju bem 2frtifel 2(bulpbacAgu5. 2lßein bie Sßahr« 
£>eit 1)1, baß, eine Heine 2lnsaf)l Wenfd)ett ausgenommen, jeber in ber 
Religion p ßerben wünfd)er, Botinnen er erjogen worben: wenn er ße 
»erlaffen hat, fo iß es wegen eines seitlichen ©ortijeils gefcheljen; wenn 
eS aber an ein ©terben geht, fo iß ihm biefer SGortheil unnüfßid): alfo 
wünfehet er in feiner erfreu ©emeinfeßaft su ßerben. Sin Wafjome« 
tauer ift eben in bem 3ußanbe, wie alle anbete, wenn es ihm begegnet, 
wegen menfd)(id)er 2lbßd)ten, feinen ©iauben abjufchworen. Sie Um 
wiffenheit thut in bem ^erjen biefer Ungläubigen basjenige, was bie 
SBilTenfcbaft in bem fersen eines red)tgläubigen ehrlid)en Cannes her« 
»orbringt; tcf> will fagen, eine unüberwinbliche Ergebenheit gegen feine 
Nennungen. 2(ßeiu bepläußg will id) fagen, baß es ber mahometani« 
fd)en Religion nidtf fo fehr an ©ertheibigern fehlet, als man genteinig« 
itd) glaubet. SS haben 21'raber, sum Selten bes 2HcoranS unb wiber 
bie Sibel, mit siemlicher 2lrgliß, su Unterhaltung ber Söorurtheile, ge« 
fd)rieben. Sottinger, Hift. Orient, p. 337. rebet uon einem ©d)riftßel« 
Cer, 2ld)meb 2lbulabaS, Sen-SbriS,©anhaghiuS, Welfita genannt, wel« 
«her bie fcheinbareu 5Biberfprecf)ungen ber Sibel aufbeeft, unb fo gar 
Wahomets ©enbung burch bie Sibel beweifen witf. SSBir würben fehr 
einfältig fetin, wenn wir glaubten, baß ein flirte, ber biefeS unterfuchet, 
es fo fdjwach finben foßte, als wireSfiinben. Sr wirb feine eitrige ©tär« 
fe in ben Entwürfen wiber ben 2llcoran finben; er wirb aber berfelben 
fehr viel in ben Sinwürfeti wiber bie Stiften finben. ©0 groß ift bie 
©ewalt ber föorurtheile! 

CEE) lEsif? nicht wabv, daß feinCDcabmaal in decÄuft febree« 
bet.] Unzählige Stute fagen unb glauben, baß Waf)ometS ©arg, wel« 
eher »on Sifen, unb unter einem ©ewolbe »ott Wagnetßeine gewefen, 
fd>webenb in ber Suft gehalten werbe, unb baß biefeS in bem ©erßanbe 
feiner Anhänger ein großes SBunberwerf fep. Siefe gabel beweget ße 
ju großem ©eläcfßer, wenn fte hören, baß bie Shtißen felbige als eine 
gewiße ©ad)e erjahlen. Vnde igitur nobis Mohammedes ciftae ferreae 
mclufus etMagnetum vi in aere pendulus ? Haec Mohammetiftis re- 
witantur, rifu explodunttir, vt noftrorum in ipforum rebus infeitiae 
argumentum. Pocockius, Specim. Hiftor. Arabum, p. 180. 2lßein 
wenn er auch auf ben Sinfall eines foldfen SetrugS gefallen wäre, fo 
würbe er nur einen stemlid) alten Shrgeis erneuert haben. Sin ^onig 
»on 2fegppten ift SBitlenS gewefen, ber ©ilbfäule feiner ©emahlinn eben 
biefen 23ortheil su »erfchaffett: fein unb bes ©aumeißers Tob haben bie 
2lüSführung »erbinbert. Magnete lapide Dinochares architeäus Ale- 
Xandriae Arfinoes templum concamerare inchouerat, vt in eo fimu- 
lacrum eins e ferro pendere in aere videretur. Interceilit mors et 
ipfius et Ptolemaei, qui id forori fuae iuflerat fieri. Plinius, Libr. 
XXXIV. eap. XIV. su Snbe, ijo ©. bep mir. SBenn wir bem 2lüfo= 
tiiuS glauben wollen, fo iß biefer 2lnfd)lag auSgeführet worben; benn er 
rebet ba»oti, als »on einer ©ad?e, bie wirflicf) ba gewefen; allein bie 
Soeren nehmen es nicht fo genau. Sßir wollen alfo lieber glauben, was 
plinius ba»on faget. ©0 ßhreibt 2lüfonittS. 

Conditor hie forfan fuerit Ptolcmaidos aulac 
Dinochares : quadro cui in faftigia cono 
Surgit, et ipfa fuas confumit Pyramis vmbras, 
IufTus ob incefti qui quondam foedus amoris 
Arfinoen Pharii fufpendit in aere templi. 
Spirat enim tedii teftudine vera Magnetis, 
Affiöamque trahit ferrato crine ptiellam. 

Aufonius, Edyllio X de Mofella, v. jn. 

Ser heil. 2lugußin hat nicht gejweifelt, baß ber menßhliche gleiß nicht 
ein folcheS ©cßaufpiel her»orgebrad?t hatte: er bemerfet aber nid)t, an 
welchem Orte. (©. Jjarbuin über bes ‘Plinius XXXIV ©. XIV Sap. hatte 
nicht fagen foHett, baß ber heil. 2ltigußin biefes »on einer ©ilbfäule »er« 
(tchere, bie in bes ©erapis Tempel gewefen/) Sr faget nur, baß man 
in einem gewißen Tempel eine eiferne ©ilbfäule, mitten in ber £uft, in 
einer gleichen SBeite »on bem ©ßaßer unb »on bem ©ewölbc gefehen 
habe; weil berWagnetßein, welcher fte herunter gesogen, unb berjenige, 
welcher ße in bie d?öhe gesogen, »on gleicher Äraft gewefen. Quamo- 
brem fi tot et tanta tamque mirifica, faget er de Ciuit. Dei, Libr. 
XXI. cap. VI. quae f/.vjxav^arat appellant, Dei creatura vtentibus 
humanis artibus fiunt, vtea, qui nefeiunt, opinentur eile diuina, 
vnde fadtum eil, vt in quodam templo Iapidibus Magnetibus in folo 
et in camera proportione magnitudinis pofitis, limulachrum fer- 
reum aeris illius medio inter vtrumque lapidem, ignorantibus quid 
furfum eilet ac deorfum, quafi numinis poteftate penderet. ... 
Qiianto niagis Deus potens eft facere etc. Sr beobachtet, baß baS 
2?olf, welches bie Urfacße biefer SSirfung niefjt gewußt, es ber 2Ulmacht 
©otteS sugeeignet. SS iß wahrfd)einlid?, baß bet Tempel, welchen ber 
heil. 2lügußin nicht nennet, bes ©erapis feiner su 2llepattbrien gewefen; 
benn biefes faget tRufßn, wenn er bie S&etrügerepen ersühlet, welche 
man in biefem Tempel entbeefet hat, als bie Shtißen dberren ba»on ge= 
Wefett ßnb. Erat aliud fraudis genus huiusmodi, natura lapidis ma- 
gnetis huius virtutis perhibetur, vt ad fe rapiat et attrahat ferrum. 
Signum folis ad hoc ipfum ex ferro fubtilillima manu artificis fuerat 
fabricatum, vt lapis, euius naturam ferrum ad fe trahere diximus, 
defuper, in laquearibus fixtis cum temperate fub ipfo radio ad li- 
bram findet pofitum fimulacrum, et vi naturali ad fe raperet fer¬ 
rum, afliirrexiile populo fimulacrum, vt in aere pendere videretur. 
Ruffinus, Libr. H. Hiftor. Ecclef. cap. XXIII, bepm SoquauS, No- 
tis in Anguß, de Ciuit. Dei, Libr. XXI. cap. VI. p. m. 961. ß3rO: 
feer ersahlet eben biefe©ache mit einem Umßanbe, »on weitem Stufß; 
nus nicht rebet,: er faget, baß ein getreuer Unecht ©otteS, weld?cr 
burd) Eingebung erfahten, worinnen ber SBetrug beßanben, ben “DDia^ 
gnetßein aus bem ©ewolbe heraus genommen, unb baß biefe Söilbfaule 
fo gleich herunter gefallen, unb in taufenb ©türfe serbrodjen fep. Apud 
Alcxandriam in Templo Serapidis hoc argumentum daemonis fuit, 
quadriga ferrea nulla bafi fuffulta, nullis vncis infixis parietibus col- 
iigata, in aere pendens cunöis ftuporem ac velut diuinum fubfidium 
oculis mortalium exhibebat, quum tarnen lapis magnes, qui ferrum 
fibimet attributum fufpendit, eo loco camerae affixus totam illam 
machinam fuftentabat. Itaque cmn quidam Dei. feruus infpiratus id 
intellexiflet, magnetem lapidem e camera fubtraxit, ftatimque omne 
illud oftentum cadens confradtum comminutumque, oftendit diuinum 
non efle, quod mortalishomo firmauerat. Profper, de Praedidl. Part. 
Iir. cap. XXXVIII. bepm SoquüuS, ebenbaf. SBenn man bem Saßio* 

bor, Variar. Libr. I. Epift. XLV. p. m. 45. glauben barf, fo iß in bet 
Siana Tempel ein auf_biefe 2lrt fdjwebenber eiferner Supibo gewefen. 
fDer ungenannte SJerfaßer ber 3flhtbüd)er »on 2rier führet einen S&rief 
beS©aloaSJictorS, an ben ©ophißen hiciniuS an, worinnen biefer ©ab 
ba melbet, baß er su ?riet eine SilbfÜule bes S)iercur »on Sifen gefe- 
hen, bie fehr fdjwer gewefen, welche wegen begleichen Ärafte, bie ße in 
bie J?ohe unb herunter gesogen, in ber Cuft gefchwebet: (©iefie ben 2Ctw 
fotiius, Variormn, bes ^olliuS, 403 @0 Es iß ein ©tiicf Sßagnet in 
bem ‘Pßaßer unb ein anbereS an bem ©ewolbe gewefen, unb man hat 
biefe feilbfaule unmittelbar unter unb über biefe 2 ©tiufe SKagnete ge^ 
ßellet. SS fbmmt mir fel?r fauer an, bergleichen Singe su glauben; 
fo wohl wegen ber anfeljnlichen Entfernung, welche jwifdjen ben eifee» 
nen S&ilbfaulen unb ben ©teinen gewefen fepti foll, bie ße an ftd) gejoc 
gen; als wegen ber unüberßeiglicheti ©d)Wierigfeit, bie man bep ber rid?* 
tigen2lbwÜgung ber 2lnsiehungsfrüfte ßnben würbe. ©iel>e Gaflendi 
Operum, Tom. II. p. 134. weld?er Sellerophons *PferbeS gebenfet, »on 
welchem man eben biefelbe gabel, als »on SJlahomets ©rabmaale, erc 
sülßet hat. Sr »erwirft alles mit einanber. Sth wollte »iel eher glauc 
ben, was man »on einem Silbe bes SDiarS gefaget hat, welches fich an 
eine SJenuS »on SJJagnet angeßhmieget: 

Ferrea Martis 
Forma nitet, Venerem Magnetica gemma figurat. 

Claudian. de Magnete, v. 25. p. m. 79. 

Cytherea maritum 
Sponte rapit, caeliqtie toros imitata priores, 
Peftora lafeiua fiatu Mauortia neöit, 
Et tantum fufpendit onus, galeaeque lacertos 
Implicat, et viuis totum complexibus ambit. 
Ille laceflitus longo fpiraminis aftu 
Arcanis trahitur gemma de coniuge nbdis. 

Sbenbafelbß, 31 S3erS. 

2fHein, sum wenigßeti iß eS gatts gewiß, baß 5D2ahometS ©rabmaal 
nicht unter biefe SBunberbinge gered?net werben barf. Siefer falfd?e 
‘Prophet iß su S^ebina begraben worben, wo er geßovben war : einige 
©cribenten fagen: man habe ihn in ber 2Iaifce, einer »on feinen grauen, 
©rab geleget, (Gabr. Sionita unb Ioan. Efronita, wie unten, 2s ©. 
©. bie 2lnmerf.(X)0)' wo wir biefen2lüsbrucf beleuchten werben.) bicer 
am liebßen gehabt, welche bie SXufelmcinner bieS)iutter ber ©laubigen 
betiteln, eine grau, welche bie ©prachcn »erßanben, unb ftd) ßeißig auf 
bie Jpißorie gelegt f)at. Gabr. Sionita et Io, Efronita, de nonnullis 
Oriental. Vrbibus, p. 23. JöiefeS ©rabmaal iß ein ßeitterner lobten* 
topf: er ßeht auf ber Erbe in einer Kapelle,in weld)e niemanb hineinfommen 
fann: benn ße iß mit eifernen ©ittern eitigefchlojfen. 2>ie‘Pilgrimme 
»on SÄecca gehen mit großer 2lnbacßt bahin, unb füßen bieß ©egitter 
mit heil. Ehrfurcht. fDiefes ßnbet man in einem fleinen 95ud?e, D« 
nonnullis Orientalium Vrbibus, welches ©abriel ©ionita Utlb 
hann ^efronita gemacht, unb su Snbe ber Geographia Nubinenfis 
bepgefüget, ba»on ße eine lateinifebe Ueberfe^ung, 1619, su 'Paris her* 
ausgegeben haben. iSJan feße auch ©amuel 2Inbreas SMßertation, 
de Sepulchro Muhammedis. ®ir werben in ber folgenbett 2fnmerfung 
fehen, was SBernier »on ber galßhheit bcS 9Kührd;enS wegen bes fefnue-- 
{yettben ©rabmaals faget. 

3d) fann biefe Materie, ohneSrsühluttg eines fehr lächerlichen 9)Iahc* 
d)ens nicht »erlaßen, welches id) in bes ’lJIonconps Sieifen, I Sh- i« 4. 
464, 46s ©. unter bem i6483ahre gelefen habe: „55ie Oja bes Jfperrn 
„2lbgefanbten faget, baß su yjfecca ein in ber Suft fd>webenber ©tein 
„feit ber Seit fei), ba «Slahomet auf bettfelben getreten, um ßd) auf ben 
„SPotiraf su fe^en : welches, nad) bem 2llforan, ein Schier iß, welches 
„Heiner, als ein^JIaulefel, unb. größer als ein Sfel gewefen, unb ibm »ott 
„©ott gefchicft worben, um ihn in ben Fimmel su tragen. 2Hs ihn 
„nun ber ©tein reiten gefehen, fo iß er ihm gefolget; ba 3M)omet biefes 
„wahrgenommen, haterihmßillesußehen befohlen, unb biefer iß an bem 
„Orte in berSuft hängen geblieben, wo er ßch bamals befunben. 2fnbere 
„fagen, baß ftd) feit bem einige fchwangere SBeiber, bie barunter wegge* 
„gangen, aus gurclß, baß er faßen möchte, ©chaben getßan, unb baß man 
„©teine barunter gefefeet hätte, ihn su halten; baß ßeabersu nichts 
„bienten, unb baß er bennoch in ber £uft (djwebenb bleiben würbe. „ 

CFF) ; i ; es if? nidbt ganj gereiß, ob ein einigev &<umev 
fiec 30 einem foldbemXDerlre »ermögenD iff.] 3ch fann beswegen 
ein gcugniß anfühten, welches nicht su »eradjtett ift: es iß bie SrHcU 
rung, bie einer »on ben beßen ©chüfern bes berühmten ©aßenbi ge« 
mad)t hat: Bernier, Abrege de la Philofophie de Gaifendi, Tom.V. 
p. 322.323. „3ch wiß auch nichts »on biefem in ber Stift hängenben 
„erbichteten eifernen ©rabmaale «ÖlahometS s« SUecca fagen, swißhen 
„sween IDIagneten »on gleid)er ©tärfe, unb welche wie eine 2lrt eines 
„©ewölbeSgeorbnetßnb, welches man aud) ehmalS»on ©eßerophonS ei« 
„fernem‘Pferbe gefaget hat; benn biefe ©ad?e übertrißt aßen menfchli« 
„chen Sßtß. ©enn wo hat man Magnete, »on einerlep ©tärfe ? ober wie 
„fann man ße auf eine fold)e 2lrt anwenben, baß bas Sifen, welches in 
„ber Witten iß, tiid)t mehr ©tärfe »on einer ©eite, als »on ber am 
„bem führet, ober weil baS Sifen burchgättgig »01t einerlep gorme, 
„efe unb Temperatur fepn muß, wenn es überall gteid) angesogen wer« 
„ben fofl : unb gleichwohl iß eS gewiß, baß ber geringße fleine Unter« 
„fchieb, er fep in bem Wagnete, ober in bem Sifen, ober in 2l'nfehung 
„bes Ortes, machen würbe, baß ein Theil ben anbern überwöge. 3d) 
„fönnte noch barsu fügen, weil ich über einen Wonat su ©ibba an bem 
„rothen Weere, eine fleine Tagereife »on Wecca, gewefen bin, baß Wo« 
„bomets ©rab niemals su Wecca gewefen, fonbern su Webina, fed)S 
„bis ßeben Tagereifen ba»on ; unb baß man in biefen ©egenben, we« 
„ber »on biefem magnetißhen ©ewölbe, noch »on biefer Suftfchwcbung, 
„jemals hat reben hören.,, ©aßemont behauptet bie Wöglichfeit ber 
©chwebung eines eifernen ©rabmaals. SBir woßen feine ©ewetfe fe« 
hen, Defcription de l’Aimant, trouve a Chartres, p. 167. p. (fm 
beus faget, ec babe etnsmals jroeen iTIagnete, einen oben, Öen 
anöecn unten, ungefähr »iec Ringer tx>eit »on einander geffellet: 
dann babe ec, nachdem ec mit jnaeen Ringern eine Nähnadel in 
dec iTUtten genommen, diefelbe gany fachte imifeben diefe yrceen 
LHagnete gebracht, und diejenige richtige IHitte gefudbet, wo 
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ein ittacjrtet Sie gTehwtDel nicht mebt an (ich gezogen, als Der 
anöece, Da fte Denn in DetÄtift fcbrvebenD, ohne ficb an etwas ytt 
halten, bleiben rvwtDe. tXicm muß ein wenig Seit unD viel Ge# 
fdn&iicbhit haben, Diefen richtigen punct yu finDen, unD Die 
HahnaDel Dafelbff yu laflen, Daß fte nicht fallt; welches Durch 
Die geringf?e Bewegung Der Smft gefcbieht. IßnDlich if? Diefes 
Dem p. (Eabeus Dennoch gelungen* 2>ie tZebnaDel if? yrvifcbett 
Den beyDen tlTagncten in OecJLnft geblieben, ohne Daß fte etwas 
beruhtet bat; unD Diefec angenehme 2Xnblidf hat fo lange Seit 
geDaitett, als man vier große Veife herfagen fann. XPetl ec 
aber aufgeffanDen, einige von feinen ^reunDen yu rufen; fo hat 
Die Bewegung Der Äuft, fo yu reDen, Diefe unfchulDige Sauber# 
fünf? vernichtet, hierauf bat Diefec philofoph feine Schwie# 
rigfeit gemacht, yu »erftchern, Daß man Durch Diefes iTJittel mit# 
ten in Der /Luft einen eifecnen Puffer in einer Kammer fcbtve# 
benD wurDe erhalten tonnen, Deren itlauem mit iTTagnetfieinen 
ausgefetjet wurDen. Teftor me id fecifle. Potuifi’et etiam arca 
ferrea fieri, et in cubiculo Magnete lapide parietato ita difponi in 
medio aere, vt penderet. Cabeus, lib. 4. cap. 18. pag. 534 et 335. 
tiefer tftfuit faget Diefes, bey Gelegenheit Desjenigen, was man 
fo oft ecyahlet, Daß Des gottlofen JTTahomets Anhänger feinen 
Körper in einen eifernen ©arg geleget, welcher mitten in Det&uft 
Durch tHagnete jihwebenD erhalten wirD. (Sc ytveifelt nicht, 
Daß Diefes nicht eine Sabei wäre, wie es auch if?0er£h«t if?. 
SSaßemont führet hierauf Die leisten ©orte äug Beraters ©teile an, bie 
wir hiev oben gefeßen haben, unb fabelt ihn, baß er verftdjert, eS träte 
biefeS eine ©acße, bie allen menfcßlifcßen unb gleiß ttberträfe. £>ie 
Vernunft, fahrt et 170©. fort, wurDe Das Gegentheil äugen# 
fcheinlicb behaupten bannen, unD Des p. (Cabeus (Erfahrung ent# 
fcheiDet Die ©acbe wiDec Den Becnier. 3$ getraue mit wohl zu 
fagen, bajj biefe Erfahrung vielmehr für ihn entfd)eibet. Senn fte er# 
forbert viel GeDulD unD viel Gefcbicflichfeit, unb bringet nichts 
BatterßafteS hrrvor; unb gleichwohl iß hier nur bie Siebe von einer 
fleinen «fteßttabcl. 93?an urtßeile hieraus von ben ©cßwierigfeiten, bie 
man überfteigen muffte, trenn man einen eifernen ©arg jtrifchen jtroen 
fWagnetcn aufhangen trollte. ‘Pribeauj:, in «Waßomets geben, glaubet 
eben bajfelbe, was Baßemont geglaubet; benn nachbem er 134 ©. ge# 
faget hat, bah ^Waßomets Körper zu SWebina begraben worben, unb ba# 
felbft noch heutiges Cages, ohne eifernen ©arg unD ohne SWagnet# 
feine iß, fo füget er biefe ©orte barju : 'ßdh will Die £TCoglid?£eit 
Der ©ache nidtt leugnen : ich weis, Daß Oec berühmte Bau# 
mciftcv BinofrateS, (Plin. 1.34. cap. 14.) ehmals Die f^aube von 
Dem (Cempel Der 2ltfinoe yu TUejcanbvien, von Xtfagnetiieinen ge# 
bauet, unD Daß Durch Diefes fHittel Diefec prinyeßinn BilDntß 
mitten in ihrem Tempel gefcbwebet bat, ohne Daß es von etwas 
unterf?£t^et worDen. 2(11 ein man hat iTTahomets Reiche yu Ge# 
fallen nichts Dergleichen unternommen. «Watt fehe in ber 2(nmer# 
fung (EE), was ber 2irftnoe Bitbniß betrifft. 

(GG) (Es gehen viel tüahrfagungen herum, welche Der ma# 
bometanifdben Religion feit langer Seit Drohen.] Söiblianbcr, (de 
Ratione communi omnium Linguarum, beptn BefolbuS, Confidcrat. 
Legis et Seöae Saracenorum, p. 47.) verfußcrt, baß eine berühmte 
ODrophejepung unter bett «Waßometanern fep, welche «WannS#unb grattcttS# 
pevfonen, viel furcht mache unb enthalte, baß ihr Weid) bttrd) ber Sßfci# 
ßett ©chwerbt 51t ©runbe gerichtet werben feile. Biefe ßJrophejepung 
iß in folgenben ©orten abgefaßt,wie fte burch ben ©eorgiewifj aus 
bem ‘Perßfchen ins gateinifcße überfelft worben, bepm BefolbuS, 47 ©. 
Imperator nofter veniet, Gentilium Regnuni capiet, rubrum ma- 
lum capiet, fubiugabit feptem vsque adannos: Ethnicorum gladius 
fi non refurrexerit, duodecim vsque ad annos in eos dominabitur, 
domum aedificabit, vineam pfantabit, hortos fepemuniet, filium 
et filiam habebit: duodecim poft annos Chriftianorum gladius infur- 
get, qui et Turcam retrorfum profligabit. ©anforin, (ftehe Wol- 
fius Leci. Memorab. Tom. II. p. 803.) hat 1570 ein Buch herauSgege# 
ben, worinnen er rerßdjert: es gebe eine ^rophejepung, baß 93iahomets 
©efe^e nur taufenb 3«hre bauern würben, unb baß ftd) ber dürfen Sleich 
unter bem fünfzehnten ©ultane ettbigen werbe. Sieß iß ©elim ber II 
gewefen, welcher bamals regieret hat. Sr füget baju: es habe geo, ber 
philofoph, Äaifer ;u Sonßatttinopel, in einem von feinen Büchern ge# 
faget, baß eine weiße gamilie, nebß ihren SOcttwerbern, bie ganje maho# 
metanifche Religion in bie glucfyt fcßlagen, unb Denjenigen gefangen nel)# 
men würbe, welcher bie flehen Berge befiljt. Familia flaua cum com- 
petitoribus totum Ifmaelem in fugam coniicift, feptemque colles pof- 
fidentem cum eius poffeffionibus capiet. Sbenberfelbe Äaifer geben# 
fet einer ©aule in (Eonßantinopel, beren 2luffchriften ber Patriarch 
beS Orts auf bie 3lrt erflüret hat, baß fte bebeuten: es würben bie Be# 
netianer unb ©ofcmnitet bie ©tabt Sonßantittopel einnehmen, unb 
nach einigen ©treitigfeiten gemeinfcßaftlich einen chrißlidyen Äatfer er# 
Wahlen unb frönen. Wolf Lefl. Memorab. Tom. II. p. 803. Siefe 
ben DDcitfclmdttnern fo gefährliche weiße gamilie erinnert mich einet 
©teile in ©ponS Steifen, Tom. I. p. 270. f)otIanb. Ausgabe, welche id) 
Daraus onführett will: „Unter allen Sürßen ber Shrißetihett, fürd)ten 
„ftch bie dürfen vor feinem mehr, als vor bem@roßfürßen von^ßofeau. 

' # ^th habe auch von rerfchiebenett @ried)en, unb unter anbern 
„vom S0?anno#93iannea, einem Äaufmattne in ber ©tabt 2(rta, einem 
„wifjigen ttnb ßubierteti tObattne für biefeS gattb, faget! hören, baß 
„man eine ^rophejeputtg unter ihnen habe, welche enthielte: baß bas 
„türfifdje Steich rott einer Station Chryfogenos, b. i. eitter weißen, ju 
„©runbe gerichtet werben follte; welkes man auf feine anbere, als bie 
,,5)3?ofeowiter beuten fotinte, welche faß alle weiß waren.,, SS iß in 
ben ©ebanfen über bieSometen, 783©.baroti gcrebet worben, bet) ©e# 
legenheit, ich weis nid)t, was für einer ©age, bie man herum gehen laf# 
fen, baß beti granjofen ber 3Dtfjm, bie dürfen ju vertilgen, von bem 
Berhangttiffe Vorbehalten fet). OStan fel)e viel geugttiffe hierüber in ben 
©ebanfett, von ben Sonieten, 881 ©. tOtan fehe auch bie 21'nmerfung 
(F), bes 2(rtifels tlTarefls (Sohattn beS). Sie Brophejepung ber 
2lbt)ßiner bebeutet nur einen cf>rißlicf>en .Völlig, beffen Baterlanb in 
?Dtitternad)t fepn wirb. Mentionem facit Durct, Hift. des Langues, 
fol. 575. cuiusdam Prophetin, quam magni aeßimant Abyßini ; quod 
nempe, aliquando Mecha, Medina, aliaeque foelicis Arabiae vrbes 
deftruentur, Mahomctique ct eius fymmyftarum cineres diifipabun- 

tur; haecque omnia faflurus fit Rex aliquis Chriftianus, in regioni- 
bus feptentrionabbus natus; qui pariter Aegyptum et Palaeftinain fit 
occupaturus. Befoldus,. Confider. Legis et Sedlae Saracenorum, 
pag. 48. 53?an wiü, baß vor ber Sroberung von Bamiata in Arabien, 
bte|er Brophojepung wegen, ein Buch gemad)t, unb von ben Shrißen 
gefttnben worben, ©iehe Göttingers Thefaur. Philolog. ©alliduus, 
in 93cal)ometS geben, 158®. bepm ©d)ultetus, Ecclef. Mnhammed. 
P 22 erzählet, baß bie dürfen in ihren 3ahrbüc[)ertt fanben, es würbe 
53?ahometS tRctd) bis auf bie 2lnfunft ber weißen Änaben beßehen, do- 
nec vemant fighuolt biondi, id eil, flaui et albi fifii ex Septentrione 
flauis et albis capillis. Sinige haben gewollt, baß biefeS bie ©Sweben 
bebeute; allein 2ltttott Torquato, ein berühmter ©ternbeuter, hat bie 
Beutung auf ben Äonig von Ungarn gemacht, bepm geunclavius, ;u 
Snbe, Epift. fol. 844. trie es ©d)ultetus am ange;ogencn Orte atifüh# 
ret. ©ic()e ben eirtifel Torquato (2(nton). 3d) will nichts von ber 
Brophezepung lagen, bie unter ber .vtaiferitm ^heobora herumgegangen 
iß, baß bie Bertilgung ber ©aracetten ein ©erf ber 93?acebotiier fepn 
würbe: weld)e Urfache gewefen, baß ber Äaifer^ottomad)US ©olbaten 
m 33?acebonten werben laßen, unb ße nach her gevante gefeßieft hat. 
eedrenus P. 9515. bepm ©chultetus, 22 ©. Bie folgen haben Weber 
btefe Brophezepung, nod) bie 2lüsleguttg über bes .faifers ©everttS unb 
bes Halfers geo ©etßagungett befraftiget, welche 1597 zu ftranffurt mit 
Figuren gebrueft worben ßnb. Biefe 2luslegung hatte verfprochen, baß 
ftch ber OttomaiuienGerrfchaft, unter bem ©ultane, 53?ahomet bem III, 
enbtgen follte. BeS BhtlippS Slieolai 2tuSlegung über bie Offenbarung 
SohanntS iß nicht glücklicher gewefen, als jene. Biefer (utherifeße Bre# 
big-er hatte, fraft einiger ©orte bes Beil. 3obannes, verfünbiget, baß ftch 
bas tuittfcße aieicß, 1670 enbigen würbe. Soetibaf. 21 © ©olftus hat 
jeiuen Leftion. memorab. II Banbe, 884 u. f. ©. eine ©cßrift einver# 
leibet, weld)e zum Cittel ßat: Difcurfus de futura et fperata Vifloria 
contra rurcani, e facris Prophetiis, aliisque Vaticiniis, Prodigiis, 
et Prognofticis depromtus, ac nouiter in lucem datus per Iohan- 
nem Baptiftam Nazarum Brixienfem. ©ie iß 1570 gebrueft werben 
Ber Urßeber unterließet viele Bropßezepungen ber heiligen ©cßrtft, 
unberßnbet, er breße fte aueß, wie er will, unb rechne bie Saßlen# 
bucßßaben, wie er will, baß fte ber dürfen Untergang anzeigen, unb bureß 
eben biefeS OJtittel aueß einen aßgemeinen ^rieben, entweber aufs 1572, ober 
1575 Saßt bebeuten. Bie anbernOrafel bie er zu Slatße zießet, bie wahr# 
fagenben ©cribenten, bie3eicßen, bie am Gimmel erfeßienett gewefen, bie 
©telluttg ber ©terne, aus aßen btefem maeßet er ben ©cßluß: baß bas 
türfifeße 9Ieicß unb Die ganze maßometanifeße geßre, feine Berßeerung 
vor ber 2ßüre ßabe; baß fte bemfelbcn nießt entgegen forme, baß man 
bie gülbene Beit faß mit bem Ringer berühre, wekße auf bem Srbboben 
ben allgemeinen ^rieben eitifüßren werbe. Bcfolbtts iß uttvergleicßliüß ; 
(Confider. Legis et Seftae Saracen. p. 48.) er gebenfet fo woßl biefeS 
?ractatS besgtazarus, als eines anberu, (De futuris Chriftianorum 
Triumphis in Saracenos. Ber Urheber nennet ftch Magifter Iohan- 
nes Viterbienfis,) weld)et 1480 gefdjrieben, uttb ungefähr 1520 zu 
Baris gebrueft worben. 93?an hat Darinnen ben Shrißen (junbert ßhbne 
©iege verfprochen, bie nichts anberS, als Girngeburten, gewefen; unb 
gleidjwohl verwert er, baß bas Snbe ber mahometanifeßen geßre her# 
annaße: er grünbet fteß Darauf, baß bie ©iffenfeßaften unter berfelben 
tlid)t nteßr fo geblüßet, alS ZUVOr. Haecque omnia, licet vana et fa- 
natica multis videantur, ac etiam ratione temporis vel loci falli pof- 
fint; certum tarnen multi habent, adpropinquare quoqite Saraceni- 
cae legis ruinam. Nam fane iam diu eft, quod difciplina et erudi- 
tio ab eadem receflit. Befoldus, 1. c. p. 48. dortig, Biblioth. vet. et 
noua, p. 90. aus einem ben 24 2lüguß, 1661, von geipztg gefdjriebenen 
Briefe lehret uns, baß Saris bes I, Königes von Snglar.b, Kaplan Ba# 
ftre,bep ferner Burcßreife bureß geipug, ba ernacßSarls bes II Gerßeßung 
wteber nach gonbon gegangen, gemelbet, baß man nach ber Offenbarung fco# 
hannis halb ben Ärieg wiber bie dürfen haben würbe; baß wir in ber 
Beit ber ßebenten ©cßale waren; baß Die Surfen in btefem Kriege feßr 
glücklich tepn, unb bie ©tabt «Hom angreifett würben; unb baß Die 
©eifen biefer «ftation es auch glaubten. «Wan hat 1686 zu Baris ein 
Buch gebrueft, in welches man eine «Wenge unglücklicher Brovßeieptin# 
gen für Die «Worgenlanber eingerückt, (man fehe bas leipziger Sage# 
buch imGornunge, 1688, 81 ©eite, in bem 2(uSzuge Des Theatre 
de la Turquie par le Sieur Michel le Ferre. ) welche bureß Den 
2lbt 3oacßim, bureß ben heiligen «fterfeS, «Patriarchen ber 2lr# 
menicr, bureß ben heiligen Satal, Bifcßof zu Stento, (ft. Catalii 
Epifcopt Trtdenunt. Aäor. Lipfienf. ebenbafelbß. SS foßte heißen: 
St. Cataldi Epifcopi Tarentin. ) bureß Den heiligen 2lnge(uS, eitlen 
QEarmeliter, t>urc^ ben SÖerobiuö tton ^Patra^ auögefproc^en n>erben* 
Biefer lefjtere, glaube icß, iß eben btrfelbe als Bemecbobus auf ber folgen# 
ben ©palte, ©er Urßeber, welcher vorgiebt, baß biefe Bropßezepun# 
gen auf Den ÄOnig von ^ranfreieß zielen, ermaßnet ißn, bie öttomau# 
nen zu befriegen. 3$ wiß nießt wieberßolett, was id) bet) bem 2lrtifcl 
•»ßerltctus, in ber 2lnmerfung (F), gefagetßabe: man fcßlage es ba# 
felbß nad). 3$ wiß nur fagen, baß unter fo vielen Bohrten, welcße 
faß aße wiber bie maßometatiifcbe «)3?acßt bas XOebe, XOebe, ausgeru# 
fen haben, fteß einer gefunben, ber ißr ein großes ©oßlergeßen verfpro# 
eßen ßat. Bie ©ternfeßer von Solebo haben im XIII Snßrßunberte ei# 
ne ©ahrfagung ausgeßreuct, baß fteß in fieben 3aprcn 3rrungen utt# 
ter ben ©aracenen erheben, baß fte ihre Weligion verlaßen, unb bas Sv# 
angelium anneßmen würben. Sin ©otteSgekßrtee von ^ranefer, (Ni- 
colatts Arnoldus, Difcurf. Theol. Contra Comenium, zu ffranefer, 
1660, gebrueft,) ßat Dem SomeniuS bie Walfcßßeit biefeS Orafels vor# 
geßeßet, inbem er eine Bifputation aufüßret, wo ©amuel «Warefi'uS 
faget: mau fontte leicßtlicß bureß bie ©cßrift bewetfen, baß fteß bie Btt# 
fen unb Martern nießt 6efeßrcn, fonbern mit ben Ueberbleibfeltt bes ©i# 
bercßrifls vereinigen, unb bas Shrißentßnm zu ©runbe zu richten fu# 
cßeti würben; baß aber ©ett fte burd) feine ©unber baratt verßinbertt, 
unb fte bep ber anberu Stnfunft Sßrißi in ben ättßerßen 2(6grur.b ßür# 
Zen werbe, ©amuel «Warcfius ßatte nießt bie «Kedjnung ber ©(an# 
bensverwanbten Des taufenbjäßrigen WeicßeS zu heßreiten: biefe ge6en 
vor, baß fid) bie Btrfen befeßren werben, aßunmeßro woflen wir an# 
führen, was bie ©ternfeßer von Solebo betrifft: Ac prout euentu ca- 
ruit illa Aftronomorum Toletanorum praedidio, ante 400 annos edi- 
ta, quae ex Wendouero refertur in Additamentis Matthaei Parißenßs 
ex edit. Londinenß an»: 2632, et iuxta quam intra feptennium ab edi- 
to illo Oraculo oritura erat dubietas intcr Saracenos, et erant relichiri 
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Mahumerias fuas, et futuri vntim cum Chrißianis: ita non debemns 
nos facile la&are noua fpe conuerfionisTurcarum, quae nusqnam in 
Dei Verbo promifia eft. Marefius, Difp. III. Th. XXVIII. bepnt 2(r; 
nolbuS, Difcurf. Theolog. contra Comenium, p. 91.92. ES ßnben ftd) 
auch geute, welche ben Sürfen große (Eroberungen »erfünbigen: Jie 
merben, taget man, bis nad) ^lanbern, unb bis in bie Picarbie ftreifen. 
S)?an lefe folgendes, wobep id) bie ©cgriftßeller ebne alle Veränderung 
anführen toili. Quam (Jeneflutem imperii Turcici') etiamfi nondum 
agnofeant phirimi Gogiticam prius exfpedtantes irruptionem, vel mi- 
litiae Turcicae Coloniam vsque, (Methodius apud Wolf. rer. memor. 
Tom. II. An. tyjih) dedudtionem, tum Picardiae, Flandriae et Braban- 
tiaej (ciarmontanus ap. Wolf. Llb. /.) irno omnium omnino regio- 
num (Secundum Propbetiam Hebraeam a Bemecho Paterenß Epifcopo in 
Latinum translatam (*), ) per Turcas, praeceffuras incurfiones ; nos 
tarnen de Turcica fenedtute praefenti non vaticinia tantum, fed aha 
etiam indicia reddunt certiffimos. Schultetus, in Ecclefia Mahumeda- 
na p.21. 5Uan wirb eine Ergänzung een allem biefem in bei* tXnmer* 
fung (B) bes 2lrtifelS Torquato, Clinton) finben. 

(*) ©lan merfe, baß biefer ©cgriftßeller in bem SBolßuS, 886 ©. 
6ep mir Bcmechobus genennet wirb. 

Urfprung Der prophetifchen Srohtwgen »uDer Die Turfen. 

sjgetrn mir alle biefe prophetifchen Srogungen einer einzigen Urfacbe 
jufchreiben wollen, fo werben wir uns betriegen. Sie Söegievbe, ßcg 
burdb bie Hoffnung non bem Untergange eines wütgenben Verfolgers 
ju troften, laßt biefen Untergang in ben Propgejepungen ber heiligen 
©dirift, ober in etlichen atibern Ctuellen, leicgtlich finben. 2(lfo weiffa; 
gen einige geute aus Beicgtgläubigfeit unb Verblenbung. Sie Söegierbe, 
bie geute ,u troften, unb ihre $urcgtfamfeit 51t jetßreuen, »erbinbet 
manche geute, »orjugeben, baß bie heilige ©chrift, bie ©unberjeiegen, 
unb »iel anbre Vorbedeutungen ben nahen Untergang berjenigen 9ftacgt 
»erfprechen, bie man fürchtet. Sieg finb alfo geute, bie aus ©taatsflug; 
heit »orher »erfünbigen. diejenigen, welche es enblich tf)un, um ben 
j(riegS»ölfetn, bie man auf bie deine bringt, ein Joers 5U wachen, finb 
Propheten »on ebenberfelbeti Elaße. Einige tgun es aud), um Empö; 
rungen in ben feinblichen Sündern 5« erregen; jum Ep. um bie ©rie; 
chen, welche ben ©roßfultan für ihren Qbergerrn erfennen, ju reisen, 
bafi fte wiber ihren Jjerrn bie ®affen ergreifen mögen. Unb biefe nun 
gehören su einer anbern Eiaffe; man muß fie 2(ufruf)rSpropljeteu nen; 
nen die Reiben, »on benen ber h-2luguftin redet, bie eine Propge; 
jenung auSjtreuten, nad) r»eld)et bas Egrißentgum untergehen follte, 
t»enn es 365 (Jagre gebauert hatte, fefee man in welche Eiaffe man will, 
baran iß mir wenig gelegen. Excogitauerunt nefcio quos verfus Grae- 
cos, tanquam confulenti cuidam diuino oraculo efFufos, vbi Chriftum 
quidem ab huius tanquam facrilegii crimine faciunt innocentem: 
Petrum autem maleficia fecirte fubiungunt, vt coleretur Chrifti no- 
men per 36s annos: deinde completo memorato numero annorum, 
fine mora fumeret finem. De Ciuitat. Dei, Libr. XVIII. cap. LIII. 
©iehe Mr. de Meaux, Explicat. de l’Apocalypfe,chap.XIX. p.231. holl. 
3(usg. der heil. 2lugußinuS finbet, wenn er biefe 365 (Jagre »on ber 
Tlufetßegung Egrißi 511 rechnen anfangt, bag fie geh ein (Jagr Jimor em 
bigen, ba baS -ßeibeutgum ben gleichfam töbtlichen©tog, burd) biefftie; 
berreigung feiner Tempel befommen gat. Sequenti anno, confuleMan. 
lio Theodoro, quando iam fecundum illud oraculum daemonum aut 
figmentum hominum, nulla efie debuit religio Chriftiana, quid per 
alias terrarum partes forlitan factum fit, non fuit necefie perquirere. 
Interim quodfeimus, in ciuitate notiilima et eminentiflima Cartha- 
gine Aphricae, Gaudentius et Iouius comites Imperatoris Honorii, 
quarto decimo calendas Aprilis, falforum Deorum templa euerterunt, 
et fimulacra fregerunt. Ebenbaf. LIV Eap. der I). 2lugußinuS er; 
kablet, bag »iele Reiben burd) bie (Betrachtung, bie fie über bie ftalfcf}; 
heit biefeS Orafels gemacht haben, befehret worben. 2BaS bie dewe; 
gungsgrünbe berjenigen anbelanget, bie es auSgefprenget, fo fel)e man 
waS daronius aufs 313 Sahr, 17 SUum. 130 ©. anführet. Tanta glo- 
ria eius fChrifti) Ecclefia audta - - accidit, vt Gentiles, qui vi- 
derent Ecclefiam Chriftianam tanta gloria audtam, adeoque immenfa 
claritudine illuftratam, inuidia tabefeentes, quo folatio aliquo leni- 
rent de Chriftianorum gaudio et incrementis conceptum moerorem 
et amicorum acerbitatcm, nouum oraculum confinxerunt, atque ore 
omnium diflamarunt, Graecis quibusdam verfibus praecinentes, Chri¬ 
ftianam religionem 3<Sy annisduraturam quorum 313 iam prope elapfi 
dient. Bar. ad ann. 313. num. 17. p. m. 330. 

Einige »on benen, welche ben dürfen aroge Eroberungen »erfprochen 
haben, finb nad) unb nach burd) ihren J?ag wiber baS J?aus Oefterreid) 
baju bewogen worben; es fet) nun bag fie biefer -f>ag ju ©chwarmern 
gemailt, ober bag fie fich nur fo geftellt, als wenn ge Erfcheinungen ge; 
habt. Allein anbre finb blog burch bas gef>rgebaube baju gefül)ret wor; 
ben, welches fie geh, über bie dnwhwcwgen bet Offenbarung 3o£>an; 
niS, über ben ©03 unb 93?agog, u. f. w. gemad>et hatten. SOian hat 
mir noch »or furjem sweperlep gefagt, I, bag ein berühmter reformirter 
cptpbiqer ju 2(mfterbam, unter wahrenber delagerung »on SBien, 1683, 
geprebiget hatte, es würben bie dürfen bie ©tabt einnehmen. Er hat 
fich auf etliche ©chriftflellen gegrünbet. II. dag ihm bie Aufhebung 
biefer delagerung fo »iel Verbrug gemad)t, bag er barüber geftorben ift. 
dieg ifr nicht etwa barum gefdjehen, weil er, wie drabiciuS, gewün; 
feget hatte, es möchte ben dürfen indeutfchlanbglücfen; fonberneSf)at 
ihn nur geärgert, bag er fief) betrogen hatte, dem fet>, wie if)tn wolle, fo 
fönnen wir ftcher fchliegen, bag biejenigen, wetd)e uns baS 3\'^ünftige, in 
2(nfehung ber dürfen, »orher fagen wollen, ihre Seit feljr übel anwen; 
ben: benn wenn fie ihm ben Untergang gebrohet, fo hat er gefieget; 
wenn fie ihm Eroberungen »erfprochen haben, fo hat er ©d)lad)tenunb 
ganbfehaften »erlohren, wie wir feit 1683 gefehen haben. ©ief)e ben2lr; 
tifel 2lottern8, in ber 3fnmetfung (A) unb (G). Allein wir wollen 
beobachten, bag es «ur Seit bes drabiciuS, auch in JjoUattb £eute gege; 
ben, welche ben Untergang ber dürfen »erfprochen haben. 93!an hat 
1664 ju Seiben jwo fehr »erfefiebene ©chriften herausgegeben, die er; 
fte hatte jumdtel; de Tartarorum irruptione fuccinfla Dillertatio; bie 
i)ol(atibifd)e Ueberfefcung ift gegenüber; unb bie anbere war eine Parae- 
nefis ad Chriftianos, fuggerens confilium ad eos liberandos, et oppri- 
mendos Turcas. 3n ber erften wirb ^olfanb mit ben Einfallen ber 
dntarn bebrohet, wenn es nicht »iel ©elb jur Anwerbung bes gegen 

bje dürfen nötfjigen ÄriegeS»olfeS gäbe. 3n ber anbern »etfptid)t 
man bie Eroberung beS türfifd)en Reiches, wenn man ftarfe ©olbaten. 
Werbungen anftellte, unb »iel ©elb anfehaffte, unb man bemerfet bereits, 
auf was für 2irt bie eroberten Canber eingethetlet werben follen. 

(HH) 5Der 2?eiff unö öie Äofe finö »on feinem ©d)»»ei^eent; 
fprojfen.] ©0 lauten bie SBorte jweener berühmten 9Karoniten, 
(Gabr. Sionita, et Io. Hefronita, de nonnullis Oriental. Vrbibus, p. 5.) 
Inepte Mohamedis fequaces confabulantur, ortam efie (’orixam) ex 
ipfius Mohamedis fudore, antequam mundo fe manifeftaret, mundum 
infeftaret pene dixerim, cum Thronum Dei circuibat in Paradifo: 
Deus enim conuerfus refpexit eum, Mohamedes prae pudore fudauit, 
tergensque digito fudorem, fex extra Paradifum guttas milit, ex qua- 
rum vna rofa, ex altera oriza produölae funt, ex reliquis quatuor, 
quatuor Mohamedis focii nati funt. diefeS übertrijft nun alle abge; 
fcl)macfteu ^rüume ber chriftlid>en Segenbenfchreiber. 93?al)omet, fagen 
feine 2lul)anger, ift im !Parabiefe um ben ?hr°n ©otteS herum gegan; 
gen, ehe et fich ben 93tenfcl)en gejeiget hat. ©ott hat fich gegen ihn ge; 
wenbet, unb il)it angefef)en: 9Dcal)omet hat fich barüber fo gefchamt, bag 
er gefd)wiht; unb hat, als er ben ©cpweig mit feinen Ringern abge= 
wifcht, fed)S tropfen ba»on, auger bem ‘Parabiefe, fallen lajfen, einer 
ba»on hat bie 9lofe, ein anbrer aber ben iReig heroor gebracht, unb bie 
übrigen »iere haben bie »ier ©efahrten bes ‘Propheten gebilbet. XDas 
»»ecöet ii)t Doch roohl »on öiefem Traume Der 2lt«ber fagen, 
mein -^err, bieg fmbdaljacS SBorte, welche Der ©ötttnn Venus Die 
Äofe genommen haben, um fte Dem Propheten ITJahoinet ju ge; 
ben, unD behaupten, fftehe Denduabequius in feiner Äeifebe; 
fchteibung,) Daß Die erffen 2?ofen »on Dem ©chroeiße Diefes groß 
fen Propheten gejeuget t»orDen^ ÄerounDert ih» nicht ihre Seit» 
reebnung, uaelcbe nicht r»tll, Daß es »or Des ^eraflius Äegie» 
rung, Kojen in Der M?elt gegeben i Entretien V. chap. II. p. m. 87. 
93?att jiehe hier bie 2lnmerfung (DD) beS^frtifelS ^uno ju £fiathe. 

(II) der (Engel (Sabriel hat ihn Die Zubereitung eines ©e» 
tidjtes gelehret, roelches ihm große Srafte jum £>eyfchlafe gege» 
ben.] Er hat fich gerühmt, »on bem Engel ©abriel gelernet su ha6en, 
bag bie 5ugenb Diefes @erid)tcs in ©tarfung ber Cenoen begehe, dieg 
ijl bie Verfertigung beffelben. Solent (Arabes) frequenter nutriri pu|- 
mento quodam Herife didlo, quod ex tritico prius decocio confici- 
unt, poft foli exficcandum exponitur, tum in vrna coutunditur donec 
enuindetur, poftremo pingui carne fimul coquitur, donec caro con- 
fUmatur, quod fane palato non eft ingratum. Gabr. Sionita et Io. 
Esronita, de nonnullis Oriental. Vrbibus. 2ftad)öem er nun auf 
defeljl beS Engels ba»on gegeben hatte, iß er fo ßarf geworben, bag er 
ftd) wiber »ierjig fchlagen fönnen; ber) einer anbern ©elegenheit l)at er 
»ierßgmal mit ^rauenSperfonen ju tl)«n gehabt, ohne bag er mübe ge» 
worben. Mohammedes - - - affirmabat - - - hoc pulmen- 
tum a Gabriele Angelo fe edodhim fuifie, et vtilitatem eins, eodem 
Angelo teile, in eo confiftere, vt renes corroboret. Quandoque An. 
geli iufiii Mohammedes ex eo edens vna nodie pugnauit aduerfus qua- 
draginta viros, aliasque quadragies indefatigatus rem cum foeminis 
habuit. Sane haec, anuum delirantium fabellas, aut alicuius Mosle- 
manicae fedlae oforis calumnias efie opinaremur, nifi praefatum au- 
thorem, (bieg iß, wenn ich mich nicht irre, Mohamedes Ben - Cafem, 
aus welchem fie bie 2 ©. beS Horti rerum deledlabilium anführen,) 
iuris peritiflitnum eumdemque obfequentifiimum Mohamedis fedla- 
torem, ea omnia diferte Arabico ftylo, capite de quorundam ciborum 
deleclu et vtilitate, videremus referentem. Gabr. Sion, et Io. Esron. 
Ebenb. 5S3ir hoben hier einen ernßhaften mahometanifchen ©chrift; 
fteller, welcher biefe ©chanölid>feiten »on feinem ‘Propheten erjaget: 
man barf alfo nicht argwohnen, bag bie Efjrißen ober 3üben Dergleichen 
SKahrchen nur etfunben haben, um biefen Vetrieger anjufd)war;en; 
unb alfo, ob wir es gleich nicht in bem 2llforane lefen, bag bie SBolluß 
beS Vepfd)lafeS ber bepben ©efd)(ed)ter, fechjig »olle 3af)re, jebeSmal 
bauern werbe; fo mug man es bennoch für eine mahometanißhe ?rabi; 
tion halten. S>amit aber jebermann um fo »iel beßer hiervon urteilen 
fÖnne, fo mug id) eine ©teile anführen, welche uns lehret, bag ‘Pocof, ber 
in ben mahometanifchen ©cribenten fo feßr belefen gewefen, biefe ?rabi» 
tion nicht anführet. Sieg iß eine 2ßote »omVefpier, barüber, bag 9li; 
caut, Etat de 1’ Empire Ottoman, p. 322. faget, eS habe ber falfdje Pro; 
phet ein parabieS »erfprod)en, irorinnen es febotte ^catteit geben 
toütDe, Deren 2>eyfcblaf ein «ußerorDentlid^es Vergnügen erroe; 
den f ; ; ; unD fecbjtg »olle Jahte, ohne Unterbrechung 
Dauern r»ürDe. „Ser 2llcoran rebet nirgenbs »on ber Seit Diefes 
„Vergnügens. Vaubier machet feine ©chwierigfeit, cs in feiner foifto; 
„rie »on ber Sleligiott ber dürfen, 661 ©. bis auf fünfzig (Jahre aus» 
„jubehnen. SiefeS hat er aus Des Vigenere feinen Erläuterungen über 
„ben EhalchonbpiaS, 208 ©. genommen; ober ße gaben cs alle bepbe 
„aus bem Johann 2lnbreas 72 ©. genommen, ber eben baßelbe faget. 
„3ch wollte es ihnen aud) gar nidjt übel nehmen, wenn ße ißn in um 
„Jählific0 ©teilen auSgefd)rieben hatten; wie ße »ornehmlich wegen ber 
„Ergefelichfeiten beS parabiefeS gethan gaben, ba ße »ier bis fünf ©ei» 
„ten faß »on JBort su SBorte aus ihm behalten gaben. 2lllein bas 
„fann id) nur nicht billigen, bag ign feiner »on bepben, nur in einer ein» 
„ßgen ©teile nennet, wo ße ign abfegreiben. UebrigenS weis ich nicht, 
„ob bie Zune »on biefen funfjig (gagren rebet, wie (Johann 2lnbreaS 
,,»erftd)ert; pocof aber, welcher bodj alles fegr aufmerffam beßhrieben, 
„was bie 93Ia[)ometaner »on ben Vergnügungen beS ParabiefeS fagen, 
„rebet weber »on ben fünfzig (Jahren bes (Johann 2lnbreaS, bes Vam 
„hier unb beS Vigenere, nodj »on ben ßchjtg (jafmen unfers ©chrift; 
„ßeüevS ; er faget nur, bag bie Ungläubigen »erßd)ern, eS mürben 
„im Parabiefe gunbert ©rabe ber SBölluß feptt, ba»on ber geringße fo 
„grog fepn würbe, bag ©ott, bamit bie ©laubigen beffelben ogne 2£b* 
„mattung genießen fönnten , jebem bie ©tarfe »on bunbert 93?an; 
„nern geben würbe. Kowat miat ragiol. „ Bespier, Remarques Cu- 
rieufes, p. 625. 

SOian bewunbere gier bod) bie menfchlidje ©egwaeggeit. SOJagomet, 
welcher bie a(lerausfd)tt>cifenbße Unfeufchgeit gelegret unb ausgeubt, gat 
nichts beßoweniger einer großen 2lnsagl 93ienfcgen weiß gemacht, bag 
ign ©ott §um ©tiftcr ber magren Religion eingefeßet gatte. -Gat fein 
Beben biefen (Betrug nicht freiftig wiberleget ? Senn nach beS 93iai; 
monibes 2lnmerfung, iß bas Jhauptjeicgcn eines wagten Propheten, bie 
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Beracgtung 6er SBollüfte, un6 öovuet>mlid) 6er vettertfcgen. „ Liceat 
„hie adfcribere, qttae habet Maimonides in Moreh, Lib. II. cap. XL. 
nvbi quomoclo probandi ßnt Pfeudoprophctae, docet bis verbis. Modus 
„autem talem probandi, eft ve perfeäionem perfonae ipfius animad- 
„uertas, et in fadla eins inquiras; et conuerfationem obferues; fi- 
„gnum autem praeciptuim quo dignofcatur eft, fi abdicauerit vo- 
„luptates corporeas et eas contemtui habuerit, (hic liquidem pri- 
„inus eft gradus fcientia praeditorum, multo magis prophetarum,) 
„inprimis vero fenfuin illum, qui iu'xta Arißotelem opprobrio nobis 
„eft, ac turpitudinem rei Venereae ; ideoque hoc indicio detexit 
„Deus omnes falfo de afflatu prophetico gloriabundos, vt ita patefie- 
„ret veritas eam indagantibus, et ne in errorem inducanttir.„ Edu- 
ard. Pocockius, Notis in Specimen Hiftoriae Arabum, p. igi. SJtan 
faqe nur f)ier nicgt, bag es niemanbcn unbefannt gemefen; un6 bag bie* 
jenigen, meld)e bem Sütagomet angegangen, eS nur aus Eigenliebe ge-- 
tban, unb feine Betriegerepen erfannt gaben. 23iefeS Borgeben lägt 
fiel) gar nicht behaupten. Sie meiften non feinen ©cgiileru haben bie 
9tachrtd)t von feinem 5obe, als eine Suge vermorfen, bie mit feiner 
göttlichen ©enbung nicht 6e|tegen tonnte; unb man gat ihnen ju Be* 
nehmung ihres fjrttgums aus bem Sltforane bemeifen mü||en, bag er 
fterben muffen. Cbcnbaf. 178/ 180 0. 2((fo haben fie ftd) blog burch 
feine SBorte verfuhren (affen. SBenn man nun einmal von ber SOtep* 
nung eingenommen ift, bag ein getviffer Sftenfd) ein ‘Prophet ober ein 
groger ä?ned)t ©ctteS fep, fo glaubet man viel eher, bag bie l'after, bie er 
begeht, feine Berbredjen finb, als bag er einBerbrecgen begeht. 

©eltfamc XOittm$en öes Sorutthetls. 

©0 ift bie SBirfung bes thorierten Borurtgeils ber meiften fleinen 
©elfter befchaffen. ©aget ©eneca nid)t felbft, bag man viel leichter be* 
meifen mürbe, bag bie $runfengeit loblid) roare, als bag (Jato eine ©um 
be begienge, mettn er ftd) Voll trdnfe ? Catoni ebrietas obiecta eft: at 
facilius emciet, quisquis obiecerit, hoc crimen honeftum, qnani tur¬ 
pem Catonem. Seneca, de Tranquillit. Animi, cap. XV. pag. m.674. 
SKagometS 2(ngänger haben in ihremSerjen eben fo gebaut: manmug 
lieber glau6en, bag bie Unfeufdfgeit fein Softer fep, meil unfer groger 
Prophet berfel6en untermorfett ift j als bag er barüm fein groger 031-0= 
phet fepn follte, meil er geil ift. SDtan fiegt auch biejes Borurtgeil 
noch alle ?age im kleinen: hat fteg nur jemattb erft einmal ben Slugm 
eines grogen (Eiferers für bie Stecgtgläubigfeit erroorben; hat er ftd) in 
ben ©efed)teu miber bie Äefcerep, angreifenber unb vertheibigenbermeife 
hervor getgan: fo mirb mehr als bte Bälfte ber SDtenfdfen fo für ihn ein* 
genommen feptt, bag man fte nid)t ju bem Befentttniffe bringen mirb, 
er habe Unrecht, menn er gleich Singe beginge!, bie fte bet) atibern ver* 
bammen mürben. Ser 2lpoftel Saulus hat 1 Corintg. VII, 14. nur ge-- 
fagt, baS ungläubige SBcib mirb gegetliget burch ben gläubigen SDtattn; 
allein menn er nach bem ©efehmaefe biefer Seute hatte reben mollen, fo 
mügfe er gefaget haben: alles maS einem gläubigenSKanne,einem red)t= 
gläubigen Spanne jugegort, unb alles, rnas er tgut, bas mirb buteg ihn 
gegeiliget. 

( KK ) ISs ftnö viele falfcbe Propheten aufgeffanöen.] Sch er* 
innere mid) beS (Eingangs einer Brebigt vom S>atfdus: es fam barauf 
hinaus, bag, fo halb ©ott ben SJtenfcgen feine SBagrgeit attfunbigen 
lagt, ber Teufel falfcge Segrer ermeefet, meld)e jtegerepen anfünbiqen 
müfTen. 3urBrit ber 2fpoftel hat er einen (EerintfjuS, einen Ebion, 
tt. b. m. ermeefet, unb jur Seit ber ©laubensverbefferer einen S^anu 
von Sciben, einen Savib ©eorge, einen ©ervet, unb einen ©ocin. Ser 
Enbjmecf bes Teufels hierbei) ift, bas SBacbstgum ber SBagrbeit ju giti* 
bern; benn es mar gattj natürlich, ju glauben, bag bie Süben unb 4>ei* 
ben baS Evangelium verachten mürben, fo halb fte unter benjenigen 
verfd)iebene ©ecten erblichen mürben, bie es verfünbigten. ©leicger* 
meife hatte man Urfad)e, ju glauben, bag bie ‘Papiften bie ©laubensver* 
befferuna verachten unb laftern mürben, fo halb fte Sutherti, ben 3roinq= 
liuS, fOtünjern unb ben Calvin verfegtebene SBege eittfchlagen, unb bie 
©treitigfeiten miber verfchiebene Jbdupter ber Bartet) behaupten fal)en, 
bie gleid) ihnen aus bem 03abfrtl)ume heraitsgicngett. Es fallen mir 
fogletd) jmeen Einmürfe ein: 1, menn biefe Seute ihre Eingebungen von 
©ott hatten, fo mürben fte einerlei) ©prad)e reben: 2, gefegt, mati müg= 
te bie alte Sehre verlaffen, maS mollte man für eine 03artep unter fo vie= 
len neuen ©ecten ermal)len ? 93ian mug lieber fo lange bleiben, mo 
man gemefett ift, bis man uuterfucht hat, ob eine von benfelben mahr 
ift, unb melche barunter mahr ift ? Ser 2lusgang hat biefe ODtutffmaf: 
jungen nicht nach aller ©tarfe befraftiget; benn, ob man gleich nicht 
leugnen fann, bag bie fDtenge ber falfd)ett Sebrer, melche in bem erften 
Sahrhunberre aufgeftanben finb, unb fo viele 03arfepen in bem ©chooge 
ber neugebohrnen .firche aebilbet haben, ber guten ©ad)e nicht viel^ort 
getgan hatte: fo fehlet hoch fehr viel, bag biefes fo viel ©ebabett getf)an l)at= 
te, als ber Teufel bavott hatte hoffen fontten. Ser 03prrhontSmuS hat 
jehr menig habet) gemonnen; id) habe bie Urfachen bavon bereits bep 
bem 3lrttfe( JLutbev, tn ber 2fnmerfung ( CC) gefagt. fOtan fann biefe 
2lnmerftmg auch auf Suthers unb Calvins Seiten amvenben. Siefe jmeen 
grogett ©laubensverbefferer, haben nicht fo gar viel Fortgang gehabt, als fie 
gehabt haben mürben, menn fte in ihren #epnungen maren einig geme= 
fen, unb menn alle bie jenigen, melche bie rbmifche ^ird)e beftritten, ei= 
nerlei) ©prad)e geführet hätten. S^e Uneinigfeit ift ein 93orurtljeil 
gemefett, meld)es viel Seute bep bem 03abfttbume erhalten hat: nichts 
beftomeniger hat ftd) bie proteflantifche Religion in furjer Seit vermehret, 
unb iff bauerhaft gemorben. Snbeffen fautt freplich ein jeber leicht be= 
greifen, bag ber Teufel feilten 91u|en fehl' mof)l beforbert, menn er baS 
SBachsthum einer neuen 9ced)tglaubigfeit Ijinbert; mie Sallaus voraus 
fe^et: allein es ift nid)t 51t begreifen, bag, ba er ben SDcagomet ermeeft, 
eine falfcbe Religion einjufüpren, er ihm biefclben ^»inberntffe in ben 
UBeg geleaet habe, bie er ehemals ben 2fpoffeln 3efu Chrifti entgegen 
gefept. ®of)er fommt eS benn, bag bie falfchen ‘Propheten, bes ©atättS 
äfunbfchafter, ftd) beftreben, bie mal)ometanifd)e Religion in ber ©eburt 
ju verberben ? SBober fbmtnt es, bag 33ia()omet9tad)eiferer hat, melche 

-ftd) ber bimmltfcben Eingebung fo mohl rühmen, als er ? ©iel)e d?ottin= 
gerS Hiftor. Oriental. Lib.II. cap.III. p.2s8- SBoher fommt eS, bag 
ihn Sftufeilema, fein ©d)üler, verlaffen, um eine abfottber(id)e ©ecte 
aufjurichtett? Ebettbaf. 3Bol)er fommt eS, bag ein 2fSmab, ein 'Jaliga, 
ein 2llmotetiabbt ftch ju ‘Propheten aufmerfen, unb fo viel 2fnf)ünget an 
fich sieben, als fte nur formen ? Ebenbaf. 259 ©eite. Sie Urfacbe bavott 
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ift nicht leicht anjugeben, menn man nicht vorausfefeet, bag bet Smie= 
fpalt unter ben bofen Engeln eben fo grog ift, als unter ben üftenfegen/ 
ober bag bie tOienfcgen auf 2inftiften bes Teufels fid)S unternehmen/ 
falfcge ©ecten nt grunbett. Sie Saupter ber ‘partep, bie id) genennet, 
haben ben 5)iaf)omet für einen falfcgen ‘Propheten auSgefchrieen: allein 
nach feinem $obe finb anbre aufgeftanben, melche fein 2(nfeben nicht in 
ßmeifel gejogett, fonbern nur mit etnanber bifputirt haben; melcber ben 
'illforatt am beften verftünbe ? Sie jmo grogen ©ecten, meld)e ftch att= 
fanglich gebilbet, bes 2lli unb Omars feine, beftehen noch. ^iat mau 
nicht burch begleichen 3«Ia|Tung, jum 3tachtf)eile ber mahometani= 
fegen Sehre gearbeitet ? Unb ift bicfeS mohl bes fteufelS Stuben ge* 
mefen ? 

©0 grog biefe ©egmierigfeit aud) ju fepn fegeint, fo fann man hoch 
noch vetfcgiebeneS barauf antmorten. SDtan fann fagett, bag bem ?eu= 
fei mettig baran liegt, menn ein falfcger ‘Prophet burd) anbre falfcge 
‘Propheten gegittbert mirb, unb menn ein jeber von biefen SBetriegem, 
bie tinganger feines rOtitmerberS verfügtet: ber Teufel verliert boeg nichts 
babep; man ift boeg fein, ob man bem rOtagomet, ober bem SDtufeile; 
ma, ober 2(tmotenabbi folget. Sie ©efeegte, bie Kriege, allerganb Uttorb; 
nungett, melche biefe ©paltttngen gervorbringen, bie finb ein viel luftu 
ger ©cgaufpiel für ben jetttb bes menfd)lichen ©efcglecgtcS, als ber ru= 
pige unb giücfliche Sauf einer einzigen falfcgen ©ecte. Ueberbieg fann 
es bem ©tolse eines egrgeijigeti ©emütgeS ungemein fcgmetdfeln, menn 
man ign fegen lägt, bag er, ?rog gunberterlep Sinberungett, bennoeg 
bie magometanifege Segre einfügren fann. Äann er nicf>t hoffen, bag, 
menn er biefe ©ecte ;u einem munberbaren SBacgstgume bringt, ob fte 
gleich tn ihrer ©eburt burd) anbre ©ecten beftritten morben, man bar= 
innen ein fDterfmaal ber ©ottlicgfeit fpüren, unb er ftd) ju ©ottes 2lf= 
fen maegen merbe, melcger niemals bie ©tärfe feines ©d)ttges über bas 
Evangelium ftegtbarer bliefen laffen, als mettn er bie bofen SBitfungen 
ber efeerepett, unb bie ©paltuttgen beS erften 3ahrgunberts vergin* 
bert gat. 

(LL) fginige avabifebe ©cribenten tcubmen ftcb, (Sremplave 
bes <£vangelii gefegen ja bdben, caelcbe ©«eben öen ttlabomet 
betceffenö, enthalten haben, bte von ben (Thciften ausgeffricben 
rvorben.] Sie allerungläubigften roerben fd)ücgtern, menn fte entftgaf: 
te ©cgriftfteller fegen, meld)e gemiffe ®inge mit vielen Umftänbeit, 
unb als menn fte btefelben mit igren eigenen 2fugen gefegen gatten, be= 
jagen goren. ES ift alfo nüglicg, burd) merfmürbige Sepfpiele jit jeU 
gen, bag auch felbft bergleicgett Bejahungen jumeilen erbidttet finb. 
SBaS formte id) nun mögt für ein groger Beispiel anfügren, als nad)fol= 
genbeS ? fOtan mirb barinnett felbft einen ^tagometaner ftttben, meldger 
verfiegert, bag igm ein Cgrift ein Eremplar von bem Evangelio gezeigt, 
mortnnen ftd) viele beutlicge unb atiSbritcflicgeSinge vom'DDtahomet be= 
ftnbett, unb bag nur nod) ein eitijig Eremplar in berSBelt biefem gleich fep. 
Inter nomina fen titulos blasphemi impoftoris Paracletum numerant, 
teile Aljannabio: quin et alias in loco non vno, ante Euangelia a 
Chrißianis corrupta exprefTam eius factam mentionem fibi facile per- 
fuadent, idque ab ipfis Chrißianis edodti, vt refert Author modo lau- 
datus; Mobammedem feilicet, AlSelencium, nefcio quem, a Sacerdote 
quodam magni inter Chrißianos nominis didicifle nullibi extare Euan- 
gelii exemplar incorruptum, quam apud fe vnum, ac Parifiis alterum, 
atque e fuo multa coram ipfis legifte, in quibjis multa et perfpicua de 
Mohammede narrarentur. Pocockius, in Specim. Hiftor. Arabum, 
p. i8J- 186. 

( MM ) ffimige fageit, es habe Htahomet ftd) etflact, bafi mit öee 
brttte IDheil vom 2tlfovan mabc fep.] Ser *p. 3ofeph von ©t. 93?aria 
ein Carmeliterbarffiger, unb apoftolifcger ©laubenSbotge, in bem.fonig= 
reichefDtalabar, verfiegert, (*) bag ftd) bteCinroogtier juf)3?afcati rüg= 
men, bie allergetreueften Beobachter vontDtagometS ©efege jtt fepn, unb 
vorgeben, es gäbe ftd) fDtagomet erflärt, bag von ben jmolf taufenb 
SSortern, bie ftd) in bem dlforatt 6efänben, niegt megr als vier taufenb 
magr märett. Jßettn man fte nun megen eines ‘PuncteS miberleget, 
unb fte fteg tücgt vertgeibigen fännett, fo fegen fte ign in bie Sagl ber 
aegt taufenb Unmagrheiten. SBagrlicg! bieg ift eine fegr bequeme ©ad)e, 
um fteg bepm Sifputiren aus einem ü6(ett J^anbel foSjumicfeln! 

C*) bem Bucge, Prima fpeditione all’Indic Orientali, gebrueft 
ju 3vom. SaS Journal d’Italie, vom 31 SDtärj 1668, gebenfet beffen. 

(NN) Bie Veränberungen feines propbetifeben (Set'fres, bat 
ben ftch nach ben Veranbecungen feiner befonbern 2lngeiegenhei= 
ten gerichtet.] 2Bir mollen uns beS Bribeaup SBorte in fOtagometS 
Seben, 155 @. bebienen. „Jaft fein ganjer 2l!foran ift auf biefe 2irt ge-- 
„maegt gemefen, (Richardi Confiitatio, cap. XII.) bag er fteg 511 einer 
„befonbern dbftcgt gefegieft, bie er nad) Befd)affengeit ber Umjtänbe 
„gegabt. SBenn etrnas neues einjufügren mar; menn auf einigen Eitu 
„murf miber ign ober feine Steligion ju antmorten mar; menn einige 
„©egmierigfeit aufjulofen, einiges SDtiSvergnügen unter bem Bolle ju 
„fttllen, einiges 2lergernig megjuräumen, ober etrnas attbers jum heften 
„feiner2l6ftcgten ju tgun mar: fo nahm er gemeiniglid) Sl!ffllcgt ju bem 
„Engel ©abriel, megen einer neuen Offenbarung; unb fo gleich vermehr* 
„te er feinen SUloratt, fo, bag er gefd)idt ju ben 2lbftd)ten mar, bie ec 
„bamalS im ©inne gatte, ©olcgergeftalt ift er fajt ganj be» ©elegen* 
„gelten von biefer 2lrt verfertiget morben, um bep feiner 0300100 bie 
„SBirfung hervor ju bringen, bie er fteg vorgefeget gatte. 2flle feine 
„Sfusleger befennett and) bie ©aege jttr ©ttüge, menn fte bie Urfacgett 
„aufmerffam jeigen, meSroegen ignett jebeS Capitel vom Jpimmel juge* 
„fegieft morben. 3fllein biefes gat viel SBiberfprücge verurfaegt, mel^e 
„ftdg im Uebetfluffe in biefes Bucg eittgefcglicgett gaben. Senn naeg* 
„bem ftd) bie ©efegüffte unb 2lbftcgten bes Betrügers veränbert, fo gat 
„er fteg aueg genotgiget gefegen, feine erbiegteten Offenbarungen ju ver* 
„änbern, melcgeS bep feiner ©ecte eine fo beinnttfe ©ad)e iff, bag fte ade 
„bie SBagrgeit bavon befennen. SBo fid) alfo bergleid)en SBiberfprücge 
„beftnben, ba miberrufen fte eine von beiten ©teilen, bie ftch tt>iberfprecf>en. 
„Unb fie jäglen in bem ganjen Sllforane , (Iohannes Andreas Guadag- 
„nol. Traäat. II. cap. VII. Seck III.) über 150 folcger tviöeurufenec 
„S3erfe, melcgeS baS befte SJtittel ift, baS fte ergreifen foulten, beffen 
„SBiberfprucg ju retten. Mein gierburd) befennen fte jugleicg bie tut* 
„gemeine Seichtfinnigfcit unb llnbeftänbiqfeit feines Urge6crs. „ Siefer 
BemeiS bes Betrugs gat viel ©tärfe. 3ch gäbe bereits in ber Sfnmer* 
tarn (T) bavon aerebet; allein icg mug gier noeg barju fügen, bag 
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man ihm einen attsugvogen Umfang gehen würbe, wenn man ff cp beffeU 
6en opne Ausnahme, wibev alle Ausleger ber Offenbarung 3of)annis 
bebienen wollte, welche ihre Sehre nad) bem verfcpiebenen Saufe ber 6ffent= 
iid)en Angelegenheiten änbern. ©iepe bie Cabale Chimerique, 189 
©eite anbre Aufgabe. (£s fantt mand)mal wohl gefchehen, bap in ber 
llnbeffanbigfeit biefcr Seute nur ©djwärmeret) iff, unb, ba fte nid>t ver; 
mogenb finb, ben Übeln 3uffanb ihres Äopfs wahr zu nehmen, fte bem 
noch nid)t fo aufrichtig ftttb, wenn fte was änbern, als wenn fie md)ts ver= 
änbern. Sffiir wollen alfo einen Uttterfd)ieb machen: wir wollen nur 
jagen, bap btejenigen, weldje ihr apofalt)ptifd)eS Leprgebäube nad) beit 
öffentlichen 3eitnngsblättern, unb allezeit bem allgemeinen ©tbjwecfe ihrer 
©d)riften gemäp anbern, unwifFentlid)e ober wiffentliche Unwahrheiten 
»ergehen. 3pre Aufführung iff fehr oft ein betrug, bod) aber and) 
nicht allezeit. 

(00) l£t ifl im bod?ffen ©raöe eiferfacbttg geroefcn, unb 
gleichwohl hat er, in Anfebung ber Buhlereyen, mit der jenigen von 
feinen grauen, bie ihm am Itebffen war, bie größte ©eöulö ge? 
habt.] „SBeil er fleh ;um viefjifdjen ©flaven bergrauenliehe gemad)t, 
„jo iff er auch auf feine SBeiber auperorbentlid) eiferfüchtig gewefen. 
„Um fte alfo von allem, was er befürchtet, abzupalten; (Alcoran. cap. 
„XXXIII.) fo hat er fie mit einer, noch einmal fo gropett ©träfe, als 
„ber anbern grauen ihre, fo wohl in biefer als ber jufünfttgen SBelt be; 
„brohet, wenn fte if)m untreu würben. Unb wenn einige von feinen 
„Anhängern fein-paus allzuoft hefud)t, unb bafelhff mit einigen von fei; 
„nen SBcibern gefprodjen: fo iff er fo verbrieplich baruher gewefen, bap 
„er, um folcheS in gufunft 51t verpinbern, biefe Verfe bes AlforanS, im 
„tarnen ©otteS erfchcinen taffen, (ehenbaf.) worinnett er ihnen faget: 
„bap fie nicht in bas JjauS beS 'Propheten, ohne ©rlauhnip gehen foll= 
„tett, unb bap fte, wenn fie hei) ihm zur93?ittagSmalzeit eittgelabeu wor; 
„ben, gleich nad) Snbigung berfelben, ohne mit feinen grauen 5« fpre< 
„chen, Weggehen feilten; beim ob fid) gleid) ber 'Prophet fcpäme, fie 
„Weggehen ;u heipen, fo fd)ämte fich bod) ©ott nicht, ihnen bie SBaI)r; 
„heit ju fagen. Unb in eben bemfelhen Kapitel verhiethet er feinen 
„grauen mit einer emsigen ®annSperfon 51t reben, wenn fie nicht sunt 
„wenigffett bas ©eftdtt mit einem ©dffeper verbeefet hatten. Snblid) 
„hat er biefe ©fevfudjt auch bis nad) feinem Sbbe erffreefet. Setm, b« 
„er nicht leiben fonnen, bap jemanb mit feinen grauen nach feinem $0; 
„be su.thun hatte; (ehenbaf.) fo hat er allen feinen Anhängern ftrenge 
„verbothen, niemals ju ihnen su gehen, fo lange fie leben würben, 
„©oldjergeffalt, obgleich alle bie anbertt verffopenen ober verwitweten 
„grauen, bie greppcit gehabt, fid) wieber ju »erpeirathen; finb gleich; 
„wohl alle feine grauen von biefent Vorrechte auSgefd)loffcn worben. 
„Sieferwegen finb alle btejenigen, bie er bep feinem Ahfferben hiuterlaf; 
„fen, (Iohannes Andreas, cap.VII.) befränbige SSitwen geblieben, obgleid) 

Stemlich junge SBviber barunter gewefen, als wie infonberljett bie Aty- 
eSha, bie bamals noch nicht voüe zwanzig Saljrc gewefen, t-.nbnod) über 

„48 3af)te hernach gelcbct hat: weites man in biefem t>ei^en Sanbe, 
„als einen fehr harten ©taub für ffe anzufepen hat.» 'Pribcaur in 
93fahometS Seben, 153 u. f. ©. 

g}?an fiept in biefen SBorten beS 'Pribeauy, bap biefelbe gratt, bie wir 
in ber Anmerfung (EE ) Acttfce geneunet haben, hier Aycsba genem 
net wirb. Sie sweett ©d)riftffellev, welche id) an biefem Orte emgefüf); 
ret habe, btücfen fich nicht wohl aus: fte fageti, bap 93?ahomet in bas 
©rab ber Aatfce begvaben werben; weil ffe aber länger geiebet hat, als 
er, fo hatten fie weit beffer gefegt, bap er in bie Kammer biefer grau be; 
graben worben. Auf biefe Art hat fid) 'Pribeaup 134 ©. auSgebrucft. 
@r lehret uns 139 ©, bap Ayesba beS AbmBefer ?od)ter, diejenige 
»on allen feinen grauen gewefen, Die tTIabomet am pärtlicbjfen 
geliebt ; ; ; und ob fie gleid? eine verliebte ^rau gewefen, 
©ie allepeit einiges Ä-iebesverftanöniß gehabt; fo habe fid? öod? 
JTIßbomct niemals entfcbließen tonnen, fie pu »erfaßen. I6rbat 
alfo bas XXIV dapitel des Altorans gemacht, feine ^catt für 
unfebulöig pu ectläcm, unb fid? pugleicb pu rechtfertigen, baff ec 
fie bebielte. (£r ertläret alfo darinnen feinen tTCufelmännern 
»on ©ottes wegen, baff alle biefe ©erüebte, welche pum XJadv 
tbeile der Ayesba tytam gingen, Betrügereien unb fcbänölicbe 
ÄäÜerungen waren; ec »erbietbet ihnen, weitet baoon 3t?reben, 
unb brobet 3U gleicher Aeit denjenigen, fo wobl in biefem als in 
jenem Heben, mit entfe^licfaen ©trafen, welche fid? untergeben 
warben, von ehrlichen grauen übel pu reben. ilPetl fie tHabo; 
met jung gebeieatbet batte, (Appendix ad Geograph. Nubienf. cap. 
VIII.'i fo bat ec Sorge getragen, fie in allen ben iDiftenfcbaften 
unterweifen pu laffm. weld?e bamals in Arabien im ©d?u?ange 
gingen, unb »ornebmlid? in ber oicrlichteit unb ÄeinigEeit bec 
Sprache, unb bec ffiefenntniff ihrer! Altertbumer; fie bat fid? 
bie tOorjorge ihres lEbmanns ungemein pu STu^e gernad?t, unb 
ift boffid? unb gelehrt geworben. (Difput.Chriftianicap. VI. Elma- 
cin. Lib. I. cap. IV. Abul Faraghius, Albnl-Feda, etc.) ©ie bat 
ben Ali heftig gebaffet, weit er ihre Unteufchbeit unbUnorb-- 
nungen bem mabomet entbeefet batte. Spier iff ein anbrer 3>?; 
weis von ber Särtlichfeit, mit weld)er fie von ihrem ^hnwnne geliebt 
worben : „Öewba iff biejentge von )M)omets grauen gewefen, 
(Gentius in notis ad Musladin, Sadun?,_p. 5A8-) ?)bie er önt wenigffett 
„geliebet hat; er hatte ffd) auch entfchloffen, ffe ju verffopeit; allein fie 
„hat ihn bitrd) ihr tnffanbiges Bitten bewogen, bap fie nur ben Sflamett 
„von ?0?abomets ffhfratt geniepen bürfte, unb ihm verfprochett, bap fte 
„weiter nichts verlangen, unb wenn bie Sveihe an fie leime, bet) ihm ;u 
„jtfffafen, folcheS ber Ayesba abtreten wolle. 5M)ometS hiebe gegen 
„bie 2fyesba l)at ihn vermocht, von fersen gern in biefen SSertrag ;u 
„willigen; alfo iff ©ewba in feinem ^mufe, fo lauge als er gelebt,unter 
„betten S&ebingungen geblieben, bie fie (ich felbff vorgefd)rieben hatte.„ 
gpvibeaup, ebenb. 143 ©. 

Vielleicht wirb man glauben, bap td) uneigentlich rebe, wenn ich 
verftchere, bap 93ca!;omet in Abftcht auf bie Vuhlerepeti feiner (i'hfratt, 
bie er am sartlid)ffeit geliebt, ©ebulb gehabt; beim man wirb ffd? ein; 
hüben, bap er ffe für l)bd)ff tmfd)ulbig gehalten habe: ttnb in biefem gälte 
mup man ihn nicht mehr als einen särtlicben unb e.iferfüd)tigen, unb su 
gleicher Seit gegen bie Sbbrechercneti ttnempffnblichen Olhmatm an; 
fehen. Söo bleibt benn ber feltfame €f)aracter, bavott ich gerebet habe? 
3d) antworte, bap es gar nicht wahrfd)eiitiid) iff, bap er an ber Anesba 
Bithlcrenen gesweifelt habe. Sr hat fie bitrd) ben Betidff feines ©d) wie; 

S-fohnS Ali erfahren, unb biefem ungeachtet, hat er eben bie grettnh; 
aft unb bas Vertrauen gegen i()n gehabt, als wie juvor; unb ohne 

Zweifel würbe er fid) gegen i!)n nicht alfo bejeiget haben, wenn er ihn 
in einem fo zärtlichen 'Puncte, als biefer war, für einen Verleumber ge« 
halten hatte. S3ir mitffen alfo glauben, bap er von ber äßahrpeit bes 
23erid)ts überzeuget gewefen, unb überbiep betradffett, bap, wenn bie£ie; 
beSt)anbel feitrer S'hfrau nicht gewip gewefen wären, man feine Srjäf); 
lungert unb üble Stachreben baraus gemacht haben würbe, weld)e ben 
falffhett 'Propheten geu6tl)iget, z« ber fpimmlifchen )Aad)tftintmc 3uflud)t 
Zu nehmen, um ben £auf berfelben zu hemmen. Sa ffch feine 91ad); 
folget einmal hatten Überreben laffen, bap er im Flamen ©ottes mit 
ihnen rebe; fo haben fie nicht allein gegen feine 'Perfon, fonbertt aud) ge; 
gen feine grauen unb feineÄtnbcr Shrcrbiethung gehabt, ©ie ffnb alfo 
ntd)t vermogenb gewefen, eine fd)impfftche ©ative wibet bie Apesl)a zu 
crbid)ten; aileitt fie finb wohl im ©tanbe gewefen, bie wirflichen Uttorb; 
nungen ihrer Aufführung einzufehen, unb batüber zu murren, unb fich 
als über ein unerträglid)es Aergernip, weld)eS ben ^bann ©ottes vev; 
unehrte, barüber zu beflagctt. Unb man mup bemerfett, bap bie ©fer; 
fucht in ihren Urfacheti unb Sßivfungen nicht allezeit gleichförmig iff; 
ffe get)t von ihren Siegeln, ober von ihrem orbentltchen SBege öfter ab, 
als man benfet. SS giebt £eute, weld)e eiferfüchtig fepn würben, wenn 
fie md)t fo verliebt wären: ber höd)ffe ©rab ber 3ärtftd)feit bringt in 
ihrem Jperzen ein Vertrauen t)«rvor, welches ein geringerer ©rab nicht 
hervor bringen würbe. (£s giebt ciferfüchtige, welche aitfhoren, zu 
ben, wenn ffe vevrathett zu fepn glauben. SS giebt noch anbre, welche 
eine befattnte Untreue nicht heilet, ^ebermatitt wirb ffch noch bcS üie; 
bes erinnern, bas mit biefer 3Uage eines Liebhabers anfängt: Une inh. 
delite cruelle n’effäce point les traits d’ une infidele etc. 9)iahomet 
hat, in Anfeljung feiner liebffen Shfrau, von biefer lebten ©affe fepn 
fonnen. SJJan mup fid) wolff erinnern, bap er fte beffänbig geliebet hat, 
unb eben biefeS mup manmeiffensin Vetrad)tung ziepen; benn wenn er 
ffe blop zuv Vermeibung bes ©elädffers behalten hätte, welchem er ffch 
bura) bie Shffheibung hätte ausfepen fäunen, fo bürfte man ihm nur eu 
ne politifche ©ebulb zueignen, welche in bem mcnfd)lid)en ©efd)led)te 
Zicmlid) gewöhnlich iff. Sie Anzahl derjenigen, weld)e bie gottfeffung 
eines genteinfchaftltchen £ebcnS,mit einet verhapten'Perfon, einem offen» 
baren Srud)e verziehen, iff nicht Uein. 

(PP) ; ; ; ©eine Antpänger I?aben bie Auslegung, die fte 
Öen XTcctcn ibues ©efetges gegeben, als ©otterfptud?e angenom; 
men. ] ©ewalt iff nad) des falfclpen ‘Propheten ^obe grop genug 
gewefen, zu verl)iubcrn, bap Ali nid)tSaltpha geworben, ©ie hat ihn 
wegen ber Urfad)e gehapt, bie man in ber vorhergehenden Anmerfung 
gefeheti hat. 3hr -Pap hat lange gebauert; benn obgleich Ali, ('Pri* 
bcaup in SDcaljometS £ebett 140 @.) als öes Betnegers ©d?u?iegec; 
fob« 3U bem erledigten Cbrone, ein 2?ed?t gehabt, fo iff er öod? ötey? 
mal hintereinander davor» ausgefcbloffen tvoröen. Jöet ICbron 
iff pum »iertenmale erlediget worden, ttnö enölicb iff Ali erfr öa= 
pu gelanget: allein Apeslja iff in XCaffen gegen ihn erfebienen, und 
ob es ihr gleid? nicht öurd? diefen XPeg gelungen, fo bat ffe ihn 
dennoch öurd? Unterhaltung und Anfeutcmg öiefes Aufruhrs ge# 
ffurpet, welcher endlich den Ali und feine Familie pu ©runde ge# 
rid?tet bat* ®ettn ffe iff im p8 Salpre ber ^egira gefforben. Elmacin. 
1.1, c. 7.) Ayesba b«t ben Jllabomet acht unb »ierpig »olle 3ab» 
re überlebt, ©ie bat ein groffes Anfeben in feinev ©ecte erbal* 
ten, welche ffe die prophetinn unb DTuttet der ©laubigen genen# 
net b«t- ©ie iff das lebendige (DraEel feiner ©ecte gewefen, web 
d?e bey allen fdbwerenpuncten öes ©efeues ffe um Xatb gefragt, 
um »on ihr Öen ächten ©inn öes ©efetjgebets pu erfahren, 
3bre Antworten mochten nun feyn, wie ffe wollten, (loh. An. 
dreas, c. 3.) fo find ffe öod? atlepeü als ©dttctfpr&che angenom* 
men, und feit öiefer Äeit unter ihnen für glaubwürdige Craöitio* 
nen gehalten worden. Alle »bre (Traditionen, woraus ihre ©uw 
naf) beffebt, tommen nach ihnen, »on der AveSl)a, oder »on einem 
oder dem andern »on tHabomets pebn ©efabrten her ; denn fo 
nennen ffe diejenigen pebnfTTänner, die ffd? puetff pu öiefem Vec= 
fubrer gefchlagen haben. Allein der Ayesba Seugniff machet 
eine (Tradition am allerglaubwüröigffen. Ab&ortabman 16bn 
Auf, betleiöet den andern pißt;. 9)tan merfe, (142 ) bap 93utf)a« 
met das Ubrtundentäffchen feines Apoffelamts nid?t ifc»c, fonöern 
be» -Oaphfa, OmarS Tochter, zur Verwahrung gegeben hat. SiefeS iff 
ein wenig wutt&erbar ; benn biefe 5odjter Omars hat nur ben andern 
plan in bem Kerzen ihres Shntanns 93;al)ometS befeffen. ( loh. Andr. 
c. 7.) „ 3« biefem Ääffcl)en nun ftttb alle Driginalien von feinen erbich# 
„teten Offenbarungen gewefen, welche ffatt ber 93iatcrialien zur Verfer; 
„tigung bes Alforans gebient hatten. ; ; ; Sffadjbem biefeS Sud) 
„fertig gewefen, hat Abu Beter (Abul Feda,Hotting. Bibi. Orient, c.i. 
„Pocock.Spec.Hift. Arab. pag. 562.) bie tltfd)fiff bavon bcr-^apbfa ge= 
„geben, fie in cbenbemfel&en Ääffchen zu verwahren. SiefeS bienet zur 
„Aüfbecfung cineS^rrthumS vom 3°^ann AnbreaS, weld)er (de Confu. 
„fione SeäVae Mahometanae, c. 2.) vorgiebt, bap ffe Ayesba in Venval); 
„vung gehabt. SSetm biefeS Amt unter ben'Düffahometanern in ber^hat 
„fo wid)tig gewefen: wo iff bie S?ahrfd)einlichfeit, bap, wenn Ayesba 
„burch ben Setrüger felbff in berfelben Sefffc gefebet worben wäre, 
„Abu Beter ffch unterffanben hatte, fie baraus zu fehen, vornehmlich 
„ba fte feine eigne?odjter gewefen? Allein ?Japbfa, welche viel älter, als 
„Ayesba war, iff ihr vermutlich aus biefer Urfache vorgezogen worben, 
„um auf bie Verwahrung biefeS f off baren 'PfanbeS ein wachfameS Auge 
„Zu haben.,, 

SD?an hat einige Urfache, ffch zu verwunbern, bap bie mafjometattifche 
Religion fo wenig vortheühafteS für bas weibliche ©efchlecht hat, (fiefpe 
bie Anmerfung (QJ) ba ffe bod) von einem auperorbentlich geilen 93cen» 
fepen iff geffiftet worben; unb baS feine ©efehe 9Bei6erhänbcti zur Vcr= 
Wahrung gegeben worben, unb ba eine grau fftten eine Auslegung nad) 
ihrem ©efallett hat geben fonnen. SSir haben gefepen, bap Ayesba für 
eine 'Prophetinn, unb für ein Orafel iff gepalten worben : fte iff eine 
waprpafte 'Päbffinn unter ben Viapomctanern gewefen. 4?erbe(ot, Bibi- 
Orient. unter bem SBorte Aifchah, pag. 80, erzählet, öaff ffe unter ibnen 
eine fel?r groffe ©ewalt, aud? in JLeht • und iXdigicnsmatetien ge# 
habt, und öaff man oft Auffud?t pu ihv genommen, eine oder die 
andre (Tradition 93?afjomets »on il?r pu erfahren, und öaff ffe u«; 
tcrnom»ncn l;«be, den Äbaltff» Othmann für ffcb felbff für einen 
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Slapomet t>er II. 
<Sottlofen jtt etUaten. _©ie Chatte alfo feie ©adjen für if)r ©efdjledjt 
auf einen feßr guten gujj feljen föttnen. SBoßer ift es benn getrommen, 
öajj fte es nicht getl)an f?at ? 3(t fte sen ber ©emüthsatt gewiffet $rau; 
en gewefen, welche bie erften ftnb,bte Übels non ihrem ©efcplecßte reben? 
Äann matt fte als einen Seweis besjenigeu anfepen, was man manch* 
mal faget,baf bie@ewalt ber Banner niemals größer tfr, als wenn eine 
5frau ben$ßron befipt; unb baß bie©ewalt ber grauen niemals großer 
i(t, a(s wenn ftch ber Septer in ber -öanb eines $9?anneS beßnbet? 3<h 
rneis es webt! Sie 3?acf)benfenben mögen über biefe $tage ißr JJeil »er* 
fucf;cn, fo lange als es ihnen beliebet. Allein biefes bitte id) ju betrach¬ 
ten , t»te »tel EinjTtijj bas meiblidje ©efchlecßt bep ber Stiftung ber mit* 
(elmaumfd)en ©ecte gehabt, unb wie bie weiblichen fieibenfebaften ben 
©amen ber Zwietracht gar halb in bcrfelben ausgefereuet haben. 9)lan 
folge nur ber ©pur »on bes 2fli ©paltung, fo wirb man bie O.uelle ba- 
non m ber Unsucht ber 2lpesha ßnben, bereit 2lngeber er gewefen ift. 

r • * au ^ n'emalö »ergeffen, unb ißn brepmal hinter einattber 
gebindert, ju ber Ealtfemvürbe ju gelangen, unb, naeßbem er enblicß «u 
berfelbeitgeßfegen war, ftd) wiber ißn uerbunben, unb fid) »or brepßig 
taufenbsstann an bie @pi|e geftellt. J?erbelof, ebenb. unter bem 3Bor= 
te Ali, 89 unb 90 ©. ©ie hat bie @d)lad)t verlohren, fte iß haben ge¬ 
fangen, unb nach ‘üütebina ^uruifgefchicft worben, wo fie geftorben iß, 
unb neben bem 5M)ontet it>r ©rab gefunben hat; allein bie fiigue, bie 
ße gemacht batte, Dtßmanns Sob ju ttkßen, iß nicht mit ißt geßorben. 
^UMjr enoltcfy unter biefem 93ortt)anbe utnge&vflcfyt, unb barau^ eine gto^ 
ße paltung gebohrett worben, welche noch bcßeljt. 

fann tiichf fd)ließen, ofme eine fleine 3tad)Iaßigfeit in Jjerbelots 
morgenlaHbifcherSibliothef 31t bewerfen. Erfaget in bem2lrtifel2li= 
!r,a^ ^teie tplttwe Waßomets unternommen habe, in perfon, 
n«rl ■ ■ fen ^tlgmann der ©ottlofi'giVit halber ju »eröammen. 
^liletn in bem Vitt. Obmann, 696 @. erriet er, baß, ba fie non ber Pat* 
tet), welche wiber biefen .Kalifen Älage geführt, um Statt) gefragt worben, 
fie geantwortet : man folle ißn jurS5uße laßen, unb baß fie ihn feit Dem 
gegen den 2llt nnterfffttjet. 3dj verwerfe biefes nicht als eine 3Bi* 
bcrfpredjung, fotibern als eine überall unvoUftdnbige Zahlung. 90?an 
muß glauben, i,baf biefe ftrau ötßmanns ©ad>e entfeßieben, unb ißn 
wegen ber ©ottlofigfet verbammet ßabe. 2, baß fte auSgefprod)en, man 
folle ftd) mit feiner Süße begnügen, perbelot hatte biefe jwet) Singe 
in bem Vlrtitel 3ltfd)al) unb in bem Vlrttfel ötßmann mit eitianber net: 
binben,unb fte in bepben hießt trennen follen, inbem er baS erße otjne baS 
anbre tn eine ©teile, unb bas anbre oßne baS erße, in bie anbre ©teile 

Stefe Erinnerung iß für alle 2Börterbud)fd)reiöer wid)tig, unb 
es iß ihnen feßrjfeßwer, nidß in biefen Feßler ju oerfallen. 3*1) furchte 
feßr, baß er mir felbß meßr als einmal entwißht fepn wirb. 

€D?d^0fTlCt t)er n, eilfler ©ulfan ber Surfen, mar ju ^tbrianopel ben 34 9Karf 1430 geboßren. (£r iff einer pon 
ben größten Scannerngeroefen, beren bie ^n’fiorte gebadff ßat, wenn man ftd) mit ben ©genfeßaften begnügt, tt>eld)e (grobem 

notßtg finb ; benn was bie (£tgenfd)aften ettteö ehrlichen Cannes betrifft, bie muß man in feinem leben ntcßt fließen. (£ö 
iff nießt maßt, baß feine SDtufter eine (Eßriffinn geroefen tß n. (fr ßat ben 'j.ttel bee großen feßr n>oßl herbienf, ben er mit fo 
Ureiern Qrbrge^e gemünfeht, unb welchen ißm bie dürfen auch bepgeleget ßaben (A); „benn er ßat feine Regierung burd) bie 
„Eroberungjmeper Äaifertßumer, jroolf Königreiche, unb jmephunbert anfeßnlicher ©täbfe berußmt gemacht. Mein feine 
„glucflichen Kriegsöerrichlungen finb nicht bie 5ßirfung einer plo|lidt)en ©taatgperdnbenmg ober eineg blinben ©lücfes gerne» 
„fen, baß ißn uon einem @tege jum anbern geführt hatte, oßne baß bte Klugheit bam efmaö bepgefragen hafte, ©aö ^Slut,bag er 
„bep fdßarfen ©elegenheifen öerloßren hat, beroetfl, baß ihm feine 23orfheiIe finb jfreitig gemacht worben ; er hat 55elagerun* 
„gen aufgehoben , ftch plo|ltch jurüefge^ogen unb ©flachten uerloßren: allein bte Söiberwdrtigfeifen, welche gemeine ©etffer 
„abfehreefen, munterten ben fetntgen auf, ober unterwiefen lfm uielmehr auf baö 3ufünfttge; unb bie iSeurfhetlung ließ thn ba6- Ss burd)©ebulb wieber erfe|en, wag er aug übereilter ^)eftigfett Perlohren Ijatte. Q3ep feiner Unermübltdhfett, bte alle 

Übung überffeigt, hat man thn mehr alg einmal einen gelbjug in ©uropa rühmlich anfangen, unb noch rühmlicher in 

275 

(QCL) (Bin feßr lacbedtcbo3 itthbtdben xoeQen öecÄ.cidhtglaUi 
btgfeit Oer tlTabometaner gegen Oie ÄJunOerwerEe. ] Ein Sene; 
bictiner in ben Slieberlanben, ßat 1524 3U Seuenter ein Such ( Progno- 
fticon Antichrifli betitelt) lateinißh unb hollänbtfch herausgegeben, wo= 
rinnen er uiel 3l(berfeiten unb unter anbern auch biefe »erbringt: Ein 
©enuefer hatte eine fo große Sßeugierbe, ju feßen, was bie Sftauren ober 
©aracenen in ihren SKoßheen »errichten, baß er ßd) »erßohlen hinein 
fcßlich, ob er gleich ihre ©ewohnljeit feßr wopl mußte, baß fie alle Eßrü 
ßen, welche hinein geßen, entwebet hinrichfen, obet jur 2lbßhw6rung bes 
EßrißenthumS jwingen. Et war mit einem fo großen ©ebränge um« 
jingelt, baß er nicht hinaus fommen üonnte, als ißm ein Zufall aufßieß, 
weswegen er »on ba wegjufepn wünfeßte. Senn es brang ißn eine na= 
türltcße Slotßwenbigfeit aufs außerße. Er war nießt langer Jperr bars 
über, unb er faß fteß gar halb in Lebensgefahr, weil ber üble ©erueß, ber 
ftd> um ißn herum ausbreitete, fein 3lbetitßeuer ju erfennen gab. Er 
half fteß aus biefer fcßlimmen ©aeße, inbem er ju »erßeßen gab, baß, 
weil er feit langer Zeit »erßepft gewefen, er hießerfgefommen, ßcß bem 
Sftaßomet m empfehlen, unb ßeßenbesgußes einen offnen 2eib befommen 
ßabe. hierauf ßat man feine d?ofen genommen ; man ßat ße in ber 
SEßofcßee aufgeßangen, unb ausgerufen: einKPunöerroed! ein Wun* 
OeatJerif! Sieß ßnb beS SJlöncßS SBorte: Cum ibi eflet in medio ma- 
ximae multitudinis, et non poflet exire, necellitasque ei veniflet, fuper- 
fluum pondus corporis deponendi, ftercorizauit in femoralibus. 
Cum autem foetor eilet in illaMofchaea, omnes circumfpiciebant, qui 
huius foctoris caufa fuilfet ? Inueneruntqtie ipfum Ianuenfem, quem 
volentes occidere, ille, qui forte linguam eorum feiebat, eis dixit, vel 
per interpretem mendacium hoc fignificauit; fcilicet, quod cum ipfe 
non poffet per longum tempus habere beneficium ventris, intrauit 
templum, vt Mahometo fe commendaret, et ftatim habuit beneficium 
ventris. Hoc autem audientes et credentes illi homines beftiales, ac- 
cepenint femoralia illa ftercore infefta, et fufpenderunt in Mofchea, 
clamantes, miraculum! miraculum! Prognofticon Antichrifli, pag. 3g, 
bepm 9le»tus, in Hiftoria Dauentrienli, pag. 228, 229. 2luf folcße 2lrt 
ßßßnet bie eine Hälfte ber SSelt bie anbre ; betm ohne Zweifel iß ben 
93?aßometanern nießt alles unbefannt, was man lücßerlicßes »on ben 
«Jftöncßen faget; unb wenn es waßt wäre, baß fte nichts ba»on wüßten, 
fo würbe man boeß vernünftiger weife glauben fönnen, baß ße fingen 
unb ungereimte 5«&eln mtber bte Eßtißen ausfprengen. SBenn ße bas 
^aßreßen bes nteberldnbtfcßenSenebictinetS wüßten, fo würben ße »iel= 
leicßt fagen, biefe eßrltcßen®unbevfchmiebe bießten uns ßemlid) grobes 
Zeug an; nid)t, baß ße nid)ts feinere ju erßnben wüßten, benn bas U- 
halten fte für ßcß; fte trinfen benSBetn, unb feßtden uns bie^efen. 

richtet (C), weldße feine ©ieae meßr erßoßen , alg Die ottomannifchen 3aßrbüd)er, unb alleg bagjenige, wag bie dürfen erftn» 
nen fonnen, bie ©röße feiner tßafen ju Perewigen, ©g i'fl alfo feßr feltjam, ba§ ftch recht angefeßene ©chriftjteüer in ber ©ßri* 
jlenßeit ftnben, welche beweifen wollen, baß Der alücfltche ©rfolg bag SÖlerfmaal ber guten ©aeße fep (D), unb baß nur tu» 
genbßafte $rin$en an ben ©unffbe^eigungen beg ©lücf'eg Xßeil ßaben c. SÖian würbe pergebltcß anfüßren, baß bie chrifilicßen 
Sürßen, wenn fie nur einig gewefen waren, bie SDZaßomefaner gefcßlagen ßaben würben ( E). ©intge ßaben in ©cßriften bie* 
fen ©ultan für einen ©oftegleugner auggegeben (F). Diefeg fonnte jwar woßl fepn ; unb jtim minbeflen iff eg gewiß, baß er 
bloß um feine ^errfeßfueßt ju oergnügen, unb nid)t um bie maßometanifeße leßre augjubreiten, Krieg gefüßrt ßat. ©r ßat fei* 
nen eigenen Sftufen bem heften feiner Religion Porgejogen; unb baßer fömmt feine Salbung ber grtedßfcßen Kircße, unb aud> 
bie ptele ©efalligfeit gegen ben Patriarchen ju ©onffantinopel (G). ©g iff wiber alle 'iBaßrfcßeinlichfeif, baß er bag ©elübbe 
gefßan ßatte, welcßeg man tßm beplegt (H). Wan faget, et- ßabe, um feinen ©olbaten ju jetgen, baß bie SSSoHuff nießt per* 
mogenbwave, feine friegerifeße 'Jugenb fu feßwaeßen, einer 33epfd)lafertnn, bie er fferbltd) geliebt, ben Kopf abgeßauen (I). 
tiefes fommt mir ein wenig apofrppßifd) Por. ©ie meijfen cßrifflicßen ^ifforienfeßreiber ßaben, wenn ße Pon ißm reben, ißrer 
Parteplicßfeit unb ©mpßnblicßfeit bie Tlufrtcßtigfeif aufgeopfert (K). ©r iß ben 3 SJiap 1481 in einem gtlecfen in ^öitßpnien ge* 
ßorben, ba er in ßin 53 jtaßr gieng d. ©c iß ber erße unter ben 0ultanen getoefen, treldßer ßcß ein abfonbcrlicßes 
(Brabmaal ßat 3ubereiten laßen e. Dtad) meinem 23ebünfen tß er aud) ber erße gewefen, welcher bte Künße unb ®ißen= 
feßaften geliebt ßat ( L). ©eine ©rabfeßrift Perbienef betrachtet ju werben ( M ). seß ßabe bem SDloreri einige Vorwürfe ju 
machen (N); unb tcß werbe bem p. 9)?aimburg feine Verwegenheit nicht fo für genoßen ßingeßen laßen, ba er ber ©paltung 
Der ©riechen bie Uebel bepmißf, welche fie unter btefem türfifeßen Prinjen erlitten ßaben (O). 4 

lanbin, ein Witter pon IKßobug, ßat perfeßiebene Vriefe gefammlet, weld)e biefer ©ultan tn fprifeßer, grieeßifeßer unb tür* 
fifeßer ©praeße geßßrieben ßatte, unb fie tng lateinifd)e überfelt. 35tefe Ueberfeßung iß aueß ang ließt gefommen ; tcß werbe 
unten baPon reben (P); allein man wetg nießt, wo bie Urfcßrtften bapon fepn mögen /. 3d) werbe aucß pon einem Vriefe 
reben, welchen Pabß Ptug ber II an eben biefen ©ultan gefeßeieben ßat. j)erfelbe ßat ben IKeligiongßreitern Piel ju feßaßen 
gemaeßt (Qj. ©r fann nießt allein einer unadjffamen Prüfung wiberßeßen, fonbern aud) Diejenigen blenben, welcße ißn oßne 
ertttfeßen 2öiß fefen, unb fteß biefen Pabß unter einem porfßeüßaßen unb lobengwürbigen Vilbe porßellen. diejenigen felbß, 
weld)e ißn ernßßaft unterfueßen, unb ftd) Piug ben II nur alg einen regterenben Punzen, über einen Xßeil pon Italien, porßel* 
len, konnten leicßt urtßeilen, baß fein SSrief naeß ber Vorfcßrift Der Klugßeit gefeßrieben wäre; wenn man ißn aber auf ber 
2öage beg ^eiliglßums wieget, unb bebenfet, baß Derjenige, ber ißn gefÄrieben ßat, ftcß ©ßrißi ©fattßalfer, unb folglich ben 
Vefcßüßer ber epangeltfd)en floral nennet, fo fann man ißn im minbeßen nießt entfeßuibigen. ®iefe grage ßat alfo perfeßiebe* 
ite ©eftalten,unb begwegen wirb man eg nießt übel neßmen, wenn id) bie 2Borfe Demjenigen ein wenig Weitlauftig anfüßre, wel* 
eße biefe ©ad)e perfßeibiget ßaben. 93?an muß meine Tluslegung unter anbern aucß alg ein Vud) anfeßen, in welchen bie dpt* 
ßorienfd)reiber bie reeßtfertigenben ©tücfe Pollßanbig einrüefen, bapon fte inißren ©rjdßlungen gerebet ßaben. £)ieß fep ein für 
allemal gefagt! ©g glauben einige leufe, es fep Ptug beg II Vrief nießf in Der 7ibftd;t gefeßrieben, baß er an ben 9J?aßomeC 
gefcßicFt werben follen (R). 

IHÄonö. a *) ©ieße 
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a) ®iel)e bie 2fnmerftmg (F). b) Guillet, Hi ft. de Mal 

Scodr. lib. I. Bapt. Egnat. de Orig. Turc. Phil. Lonicer. üb. I. 
6en [)at. Guillet, Hift. de Mahomet II, Liv. VII, pag. 
pag. m. i8j. 

C A) bat den Eitel öes großen fef>t wof?l t>ec■bient = * * 
tvelcben tf>m aucü öie lütfen gegeben l;«ben. ] »,©ie befetmen, 
„baß alle (Eroberungen feiner Ratfolger, bie [einigen gum ©nmbe unb 
„jum 'DDiUffer haben, unb baß es irrten feljr leicht gewefen, einem ©ege 
,.ju folgen,melden er timen gebahnt, unb bett er von allen ^itiberniffen 
„gefaubert batte. ©cnn fte aucf> von il)m reben, fo unterbinden fte ge= 
„meiniglid) feinen tarnen mahomet, ob er gleich in ihrer ©prad)e bie 
„rühmliche Bebeutung beS gelobten ober bes geliebten hat, C Anton. 
„Geufraeus, in Nomenclat. Vocabul. Barbar.) unb unterfdu’iben il)n 
„von ben anberu ©ultanen burd> bie prächtigen Btel Boiuc unb AbouU 
_fetch, baren ber elfte, ber große, unb ber anbre ber Vater öes @te= 
„ges,bcbeutet. 93?an wirft ihm vor, baß er bet) feinem geben, twcf> bem 
, crftett von biefen Titelnfef)r ehrgeigig gefreut; aßeiu bat er nid)t and) 

genug gearbeitet, um benfelben ju t>erbtenen ? Sie griffen fe!6ft f)aben 
3,ibm folcben n»d)t ftreitig gemalt, unb mau befennt, baß er ber erfte unter 
„ben ottomannifdien f aifern gewcjen,wcld)c;n unfre abcnblanbtfdie a- 
„tionen, ben Btel bes ©roßfrerrn ober bei ©roßtütfen gegeben b«- 
„ben, ben and) bie Ratfommenfd)a[t feinen Rad)folgern erbalten hat.,, 
Guillet, Hiftoire de Mahomet II, Liv. I, p. 8. 

(B) 5bie Eopfecfeit feiner ^einöe war ungemein gefdhdrt, Öen 
Kubm feiner ©tege ju erhoben.] Biefes ©lücf hat 2lleyanbern bem 
großen gemangelt; benn er hat in Elften nid)tS,a(S fd)voacf>e §embe ge= 
funben. ob fte gleich unjablbar waren. © fd)eint alfo nid)t, baß er in 
fo hohem ©rabe eingiebling beS©lücfeS gewefen, als 93iahomet, welcher 
faß überall waefete geute gu überwtnben gehabt. Biefes unterfd)eibet 
ihn nun von anbern großen .^riegshel&en mit vielem 95ortbeile. ©ir 
wollen biefes burd) einen neuern @d)riftßeßer beweifen, welcher uns 
eine fcbbnefnßorie non biefem ©ultan geliefert bat. „ SRa» fann nicht 
„fagen, baß er mit ntebertrddfigen geinben, unb mit gaghaften Golfern 
„gu tbun gehabt, weil man unter bie berühmten ^elbherrn, welche fein 
„©lücf wanfenb gemad)t,aut benfunniabes unb Mathias (fornm, mit 
,,ber ungarifdjen ?Ratt, ben ©canberbeg mit ben wilben 2H6anicrn, ben 
„5SalacuSUtabuS,welcher fo unerfd>rocfen als jene, obgleich ttt ber Bjat 
„fein fo ehrlicher ?D?ann gewefen, bie grieebifeben unb trapeguntßteu 
„^aifer, bie Könige von sperften, von ReapoliS unb von Bosnien, bie 
„springen von ©ried)enlanb, von ©ervien, von ©inope, unb von £ara= 
„manien, bie Revu.blifen Benebig unb ©enua, bie Witter von iflftcöitö, 
„unb bie .triegsfeere ber £reugfal)tten, bas heißt, ben Äern unferet 
„abenbldnbifchen Sßölfet geregnet. Unter fo vielen getnben iß fein eim 
„jiger gewefen, ben'er nicht mitBorfafec burd) eine außcrotbentlid)eBt-' 
„pferfeit aufgefud)et hätte, unb welcher nidß enblich feiner ^apferfeit 
„ober feiner Klugheit weiden müßen. Cbrißen ober Sßabometaner, 
„alles war ber ©tbjwecf feiner fterrfdfucbt, unb niemals bat ftd> ber 
„fTluhen feiner Religion in feine ©taatsmapimen gemifd)t. 93is bieber 
„iß er ber einjige von fo vielen ©ultanen gewefen, ber fid) erfübnt bat, 
„regulirte ^riegsbeere nach Italien übergeben gu laßen; wo fte ju ver= 
„fh'iebenen feiten, eine orbentliche ©d)laä)t gewonnen, unb einen feßett 
„spiah eingenommen haben: nicht burd) einen unvermuteten Ueberfalf, 

nad) 21 rt ber ©eerduber; fonbern burd) richtig geführte Eingriffe einer 
„förmlichen Belagerung.,, Guillet, Hiftoire de Mahom. II, Livr. I, 
p. 6 et 7. 

(C) BieCbriffen haben ibttiBenfmalec atxfäeticbtet.'] f>ier iß 
ber Beweis bavon: düs bietf;et mir benfelben ber vorige ©efchichtfdjreü 
ber bar. „St glaube,feinen$abel gu verbienen, wenn ich baS 2lnben= 
„fen biefes Äricgsbelben erneuere, weil es ohnebem unmöglich unterge- 
„hen fann, unb (Platina, Vit. Calift. Girolamo) niemals ein ungldubi; 
„ger spring unter uns begleichen Senfmaler hinterlaßen hat. £>ie fa= 
„tl)olifd)e ^ird)e (Briani, lib. 17) iß beforgt,unS jeben 5ag beS SflbreS 
„burd) eine merfwürbige unb immerwdhrenbe fiofung feiner ju erim 
„nern; benn bie @locfenfd)(dge, bie man jeben 5ag gum tOiittagSgcbe= 
„tße tßut, ßnb burd) einen von unfern spdbßen bloß barum angeorbnet 
„worben, baS 23olf ju erinnern, baß eS bie ©laubigen, bie wiber biefen 
„©ultatt fochten, bem ©d)uße ©otteS empfehlen foüte, (Pandeä.Leun. 
„clau. cap. 133. Turco - Graec. pag. 62. Petau. Ration, tem. part. 1, 
„lib. 9, Briani lib. 17.) 2Bir banfeti noch jebeS Sal;r ben Porung beS 
„^eßeS ber Berfldrung Shrißt bem Fimmel wegen einer ©chlacht, bie 
„er verlohrett hat, welches §eß wegen biefeS ©iegeS eingefc^t worben. 
„2(llein biefes verbienet nicht weniger Betrachtung, baß er aßein jurBe; 
„rufung einer aßgemeinen^irchenverfammlung, unb gum (Entwürfe ver= 
„fd)iebencr anbern, 2(n(aß gegeben hat. (P. Inftinian. lib. 8. Platina 
„Vit. di Pio II.) ©eine SB aßen alfein haben bie (£f)vißen babitt ge= 
„bracht, ihm eine .fereugfabrt entgegen gu fefeen, weite ftd) vor allen f). 
„Kriegen fonberlich betvorgethan bat; benn es iß ein spabß in sperfon 
,,nebß bem (SarbinalScoßegio mit berfelben marfdßrt. gnbüch bat er aU 
„lein einen von ben a6enbldnbifdjen Äaifern genotbiget (Lazios lib. 3. 
„rerum Viennenfium) ben örben ber Siitter von Oeßerreid) gu ßiften, 
„welche unter biefem großen Sßamen, von bem Jhaufe ihres ©tifters ge= 
„nommen, unb unter bem ©diu^e bes betl.©eorgens [ich burd) formte 
„che ©elübbe verbiublid) gemacht, einen fo erßaunUdjen (fortaang ,gu 
„hemmen. (Leon. Chienf. Arch. Mityl. Ifid.Ruthen. Card.SS.Pet.et 

• „Mart. Pius II.) ©n (£tgbifd)of, ein ßarbiiml, ja fo gar ein spabß l)a= 
„ben bep feinem geben feine ©iege burd) ihre ©ebriftett befannt gemad)t, 
„um ihm unfern 2lltdren gu gute,^einbe gu erweefen.,, Guillet, Hift. 
de Mahomet II, Liv.I, pag. 4 unb s. BaS Befentttniß unferer teiftcri= 
enfebreiber iß fein geringer geugniß von feinem Sfubme, als bie 2fnßah 
ten,bie ber spabß gemad)t batte, nach 2fvignon gu ßüdßen, wenn SJlabo: 
met in sperfon Staiien angreifen foßte. 2ld)met, welcher in Otranto 
commanbirte*, reifete von ba gu feinem dperrn, um mit bemfelbcn wegen 
bes Fortgangs feiner SBaßen in Italien gu ratbfd)lagen, „unb wohin er 
„ihn mitgubringen hoffte. Bie Brobungen, welche er bießfaßs bep fei= 
„ner (üinfd)ißung tpat, festen bie Italiener in bie außetße Beßtirgung, 
„unb ließen fte einen um fo viel fiaglidjern Selbgug befürchten, ba bie 
„türfißbe Bcfaijung ihre ©treiferepen täglich mit neuen SSortbcilen fort: 
„febte, fo baß Otranto von ebrißlicben ©claven wimmelte, unb von 
„Beute ßrofste. Stalien bat viel große Brangfale gelitten; aßein nie= 
„mals bat es bergleichon ©q>tccfen gehabt, unb es fd)ien, baß bie ©m 

II, pag. 1, er führet an ben Phranza, lib. 1,0.33. Earlet.de Expug, 
c) 93cau fel)e baSjenige, was BogiuS wiber ben Sjiacbiaveß gefd)rie-' 
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„wobner bereits verbammt waren, ben Btrban gu tragen. ®S iß ge-- 
„wiß, (Cufpinian. in Vit. Mahom.) baß 'Pabß ©irtuS ber IV, weld)er 
„Slom bereits in baS abfd)eulicbße ©d)icffal von (Eoußantinopel verwi: 
„cfclt gu fepn glaubte, wißenS gewefen, eS bem ©d)u£e ber 2lpoßel atu 
„guvertraueit, unb b«t weiter an ttid)ts gebacbt,als@aleeren auSrüßen 
„gu laßen, um in bie Provence übergugeben, unb ben heil- ©tulß gum 
„aubernmale nad) 2lviguon gu verlegen. Bie ©efd)id)tfd)reiber berfeb 
„ben Seit haben gefd)rieben, baß feine Sßettung für Station mehr gerne- 
„fen, weit man in ber $()at feinen eittgigen plah gehabt, welcher bum 
„berttaufonb S3tahometanern wibetftehen fonnte, bie bafefbß, wie man 
„vorauSfehte, burd) ben ©ultau felbß angeführet werben foßten. Unter 
„allen Sctignißen biefer Beßtirgung will ich nurbes©abeliicus feines atu 
„fühven, weldpcr aus bem ganbe gewefen, unb gttr felbett Seit gelebt hat, 
„(Ennead. 10, lib. 7.} ift fein Sroeifel, ößß es um Italien ge.- 
„jdbehen gewefen wäre,, wenn öle Vorfebung nid)t Dem &«ufc 
„eines fo t entfe^ltdben Uebpls öued? ITJabomets ICoÖ (Binbalt 
„getban batte.,, Guillet, Hift. de Mahomet II, Liv. VII, pag. 374/373/ 
aufs 1480 Saite Sü) werbe in ber 21'umerfutig (E) eine ©teile bes ßMa-- 
tina attfühven, welche mit ber vorhevgehenben vereiniget werben fonnte. 

J?ier iß nod) ein anberS Benfmaal',we(dheS bem Sfuhme biefes türfü 
fd)en springen von ben ©wißen aufgerichtet worben, ©te haben jo 
übermäßige ^reubenbegeigungett über feinen B)b angeßeßet, weiche mehr 
wertl) gewefen, als bie fd)bnßen gobreben von ©riechenlanb. ©ir wob 
len bett©uißet 384©. weiter reben laßen. jiDie Leitung von Vfiabo* 
mets (Eoöe iff in öcc dbeifrenbeie mit viel gcoßcev ^ccuDe aufge« 
nommen wocöen, «t« fte jemals bat blichen lajfen. Kboöus, wo 
fte eben als an anöevn <Dttcn befannt gemad^t woröen, bat feyec= 
lid?c ^ceuDenfefie öeswegen angefreUt. Allein fte ftnö Öen $ze\xt 
Öenbeyettgtmgen ju Kom nicht gletd) gefommen. pabfi ©tetus 
bat alle Kirchen offnen, unö öie 2ltbeit öcc -^anöwerfsleute auf* 
boren [affen; er bat ö^eytägige (ycfre, mit oßentltd^en ©ebetbe« 
unö allgemeinen Umgangen verorönet; ec b«t befohlen/ öaß^in 
wdftrenöer öiefer Seit aUe (Eanonen von öec Üingelsbutg beffam 
Öig geldfet werben foUten, unö, welches am merfwuröigffen iff* 
er bat öie Äeifeanfialten nach 2lvignon einficllen laffen, wo er 
eine ^ccyffaöt vor öen ottomanntfeben iX>affen fueben wollen. 
Ber ©efd)id)tfd)rciber, ba er empfuttben, baß fo viele ^reubettbegeigum 
gen bem chrißlichen SUamen 2:ort tf)un f6tmten,weil fte feinSKerfmaal 
berjenigen eblen Roheit ber ©eelen ßnb, baratts ftd) bas alte 9tom eine 
ß:t)re gemacht, hat biefen ©nrnitrf burd) eine gottfeltge 9)ote abgewety 
bet ober wiberleget. ITIan muß befennen, faget er, öaß öie cbrifUi- 
ehe Religion unter öen Sitten öer alten Korner unö öer neuern 
einen großen Unterfcbieö gemacht bat, unö öaß fte öenfelben mit 
einer folcben ©eredtegfeit gemacht, öie man nicht genug vetete 
ren fann. S>enn öas alte Kom w&röe nach feinen froljen JTTa: 
jrimen unö einer ©taatsfunff, woran öie Kubmreöigfeit mehr 
Elyeil als öie ©roßmatb batte, fid? über öen Coö feiner 5e,nöe 
nicht erfreut haben, aus^ttccbt, in öen "Üetöacbt ju geratbe«; als 
wenn es ficb fcbimpßtcb vor ihrer tYludbt gefürchtet batte. 
2fljo bat ficb aueb clafar gejwungen, öen (Eoö öes pompejtis ?u 
beweinen, unö öie beiönißbe -»oiffocie iff mit proben einer folcben 
pralfucbt angefüüet. 2lllein ju tVJabomets Seiten bat öie Vecc 
wüffung öer beit. 2fltare, unö öie ffintweibung unferer «Herbei-- 
ligffen ©ebeimm'ffe von reebtswegen eine ausnebmenöe Steuöe, 
wegen öes flCoöes öiefes berufenen Kiccbenraubecs, als eine gott-. 
felige ^cfenntlicbfeit, gefocöert, welche Kom öem Fimmel, für 
öas ©lücf öer dbrtffenbeit febalöig war. S* habe bereits in ber 
2[nmetftmg (A) gefagt, baß bie ©wißen biefem entfe|lid)en geinbe ben 
gunamen bes großen -^errn gegeben ßaben. 

(D) 2fngefebene ©cbriftfMer in öerCbnffcnbeit t ; be* 
baupten, öaß öer glüd'licbe iStfolg öas Werfmaal öer'guten 
©ad?e fey. ] Ste habe bie Ungereimtheit biefer ©eribettten bereits bep 
bem 2lrtifel PTabomet, ber falfd)e sprephet, in ber 2lnmetfung (P),gc: 
geiget. S^ habe bemerft, baß in 2lnfehung ber Triumphe bas ©efchid 
ber maljometanifchen gehve, bas ©eßhia bes ©wißenthums übertrcjfett 
hat, unb baß, wenn man bie@üte biefer Religionen, nach bem Ruhme 
beSgeitlid)en©lücfS beurteilen muß, bie mahpmetanifche faß für bie beße 
gelten wirb. Bie OTafjometaner ftnb beßen fo verßd)ert, baß ßc wegen 
ber ©erechtigfeit ihrer ©ache feinen ßarfern Beweis anfufjten , als bie 
herrlichen ©iege, womit ße@ott begnabiget hat. ^olgenbeS lehret uns 
ein SJJbnd), weiter lauge Seit in ber £ürfep gewohnt hat, von ben Be< 
weguugSurfachen, weite biefe Ungläubigen in ihrer Religion erhalten. 
Secundum motiuum eft vietoria eorum continua contra Chriftianos: 
quod aliquos multittn mouet. Vnde viöores fe nominant, et glori- 
antitr quafi viöores totius mundi. Orant etiam pro viöoribus fpe- 
cialiter in oninibus congregationibus fuis ; praefertim in continnis 
poft comcftionem gratiarum a&ionibus. Superbiunt infuper et Chri¬ 
ftianos foeininas defpiciendo nominant, et fe viros eorum. Et vt ad 
hoc magis ac magis incitentur, antecefioriim vidüorias deferibunt, de- 
cantant, laudant, ac praeconizant. Septem -Caftrenlis, de Moribus 
Tttrcanim, cap. XI, pag. 40, beptn Göttinger, Hiftor. Oriental, pag. 338. 
©ir woßen biefen not einen anbern Beugen betrügen, „ ber glücrfite 
„©folg ber ©aßen biefer Ungläubigen iß ein anbrer ©runb, beßen fte 
„ßt bebienen, bie ©ahrheit ihrer Religion gu behaupten. Benn weil 
„fte glauben, baß ©ott ber Urheber aller guten (Srfolge iß, fo ft ließen 
,,ße, jemeßr fte in ihren Kriegen glücflid) ßnb, beßomehr geige ©ott, 
„baß er ihren ©fer unb ihre Religion billige. Biefe ©nbilbung iß bie 
„Urfad)e, baß bie Buden bie jubelt über alte anbre 23blfer in ber ©eit 
„haßen unb verßuten. ©ie nennen fte von ©ott verlaßene, weil ße 
„feine beßünbige ©ohnung auf bem ©bboben, unb feinen springen von 
„ihrer Ration haben, ber fte beftüfjet uub vertheibiget. „ Ricaut, Etat 
prefent de l’Empire Ottoman, Liv. II, chap. 3, pag. nt. 324.) Ber 
93Jünd),ben ich angeführt habe, faget uns ettvas, welches 2fufmerffamfeit 
verbienet; baß nümlit bie Birfett ßt felbß als 9Ranner, unb bie C£f>ri= 
ßcn als ©eiber anfel)en. ©ie woßen wir biefes mit unfern -^iftorien 
vergleiten, welche uns beritten, baß bie Bilden bie ©jriften niemals 
überwunben haben, wenn ß'e nitt 10 ober 12 gegen einen gewefen, unb 



SWafwmet iw II. 277 

ohne baß ße swanjigmat mehr l'eute, als bie giften, verlogen traben ? 
SBetm bicfeö wahr wäre, waren bie dürfen nißtcieswungen gewefen, ju 
befettncit, baß bie Ehrißen gute ©olbaten ßnb ? §S>urben ße woljl lagen, 
baß fte SBeiber finb ? 3ß weiß nißt, was iß barju fagen foU: allein 
eines tbeils 6in id) verßßevt, baß unfre abenblänbifße Eljrtßen wenige 
ßens eben fo gute ©olbaten gewefen ftnb, als bie Ottomannen, unb am 
bern tf)eilS,baß unfeiT-hißenen wegen ber 2ln$ahl bev lobten unb^ecß; 
tenbcn von fabeln wimmeln : fte vergrößern biefelben von ©eiten ber 
Ungläubigen crßaunliß,unb vergerttigern fte an ber anbern ©eite nicht 
weniger, ©ie machen es, wie bie geitungsfßreiber von jeber ©artep in 
biefcn (e|tern Felbsügen, wegen ber jwepmaügen Belagerung von Sla* 
tmtr,(bie elfte 1692, unb bie attbre 1695) gemacht (jaben. ©ie geitungen 
ber Belagerten haben weßfeisweife von verfßiebenett erbid)teten ©fürs 
men gerebet, webet) ber $einb untätiges Bell verloßren ßat: man l)at 
and) weßfeisweife feine Berittße bet) ben wirfltßen ©türmen bermaßen 
vergrößert, baß, wenn man bie lobten, bie Berwunbeten, bie Ueberlau* 
fer unb bie Traufen btefer Berichte jufammen rechnen wollte, nißt ein 
S3?aun in bem ^rtegsßeere ber Belagerer meljr übrig gewefen fern 
würbe, ber bie ©d;amabe hätte lernten fßlagen hören. ©em fet), wie 
ihm wolle, fo haben fiel) bie ©aßen siemltß verdnbert; bie dürfen l)a- 
ben feit 1683 fo wo!)! in Ungarn, als in ©rteßenlanb gewiefett, baß fte 
«rmfelige ©olbaten finb, unb ber c(jrißlißen, obgleiß fd)wad)crn .ftrtegs* 
mad)t nid)t wiberßeljen fönnett. SBentt ße allejeit fo uttglücfliß gewe* 
fett waren, fo'würben fie bas ©lücf für fern geißelt ber wahren Sveligion 
gehalten höben. €5ie höben fetjr große Einbußen in Europa erlitten: 
uttfere ^eitungsfßveiber haben gewollt, baß es ihnen in Elften noch flag- 
licher ergangen ;bentt wie oft haben wir nicht in bett Leitungen gelefen, baß 
93lecca, ( man merfe, baß S3?ecca nicht ben Surfen gehört, wie bie §ei* 
tungett vorgeben, ©toßeairo unb bie benachbarten fianbfßaften verheert 
worben,unb baß bieBeßürjung itt Eonßantinopel wegen biefer (ginfalle 
unb Empörungen ungemein groß fet). SJIan nehme 3uvena!s SBorte ju 
•hülfe, 6 ©at. 407©. 

\ 

Quosdam facit ifle Niphatem 
In populos, magnoque illic cuncta arua teneri 
Diluniü, nutare vrbes, fubfidere terras. 

©ieß waren 2fuffßneiberepen ttttb politifße .^unßgriffßen,bieSeute su 
Überreben, baß bie faifevltßen Böller halb alle am Sßetne fepn würben. 
3wo ober brep leicht susiehenbe Folgerungen führen ben Sefer ohne 2ln* 
jftatib barauf. 

KOie öie Xfienfcbcn mit oerfdtteöenett (Srun&fa^en, Den 
XDohlffanÖ uttö Öie fDiöercüdctigirett betreffenö, 

fpielen, 

©em ©d)eine nach feilten bie Surfen ttad) biefen SBiberwärtigfeiten 
zweifeln, baß ihre Sveligion gut wäre; gleichwohl ßun fte eS nicht: fie 
ftnb eben nicht vermögenber, als anbre SJienjßett, bünbtg su fd)ließen, 
unb ihren ©runbfafeen 511 folgen, ©ie machen es, wie es bie Sleßtgläu* 
bigen machen würben;fie eignen ihre Unglttcfsfalle nißt ben ©ebreßett 
ihrer Sveligion, fonbern ber ©orgloftafeit su, mit welcher fte biefelbe aus* 
geübet haben. Es wirb mir erlaubt fepn, ein SBort von ber Beranbe* 
rung ber menfßfißen ©ßlußrebett in ftnfeijung bes SBofßßönbeö unb 
ber 2Biberwärtigfeit ju fagen. 93?an hat hierüber eittanber gerabe ent* 
gegen gefegte SRapimen. Blatt wirb fagen, baß biejenigen, welche gott* 
felig (eben wollen, Berfolgung leiben müjfen, (2 Simotl). III, 12) unb baß 
bie ©ottfeligfeit bie Berheißüng biefes unb bes sufünftigen Sehens habe, 
(1 Simotl). IV, 8.) 03Ian wirb fagen, baß es ©ott ben ©ottlofen in bie= 
femfieben wohl gehen (affe,unb baß wir, wenn wir genaue Sichtung bar* 
auf geben, bes Situs ßivius ©ntnbfafe wahr ßnben werben, baß biejeni- 
gen, bie ©ott fürchten, in ihren 2lnfßlägen glüefliß finb, bie ©ottlofen 
aber baS ©lücf Wtber ftch haben. Inuenietis omnia profpera eueniffe 
iequentibus Deos, aduerfa fpernentibus. T. Liuius, Lib. V. ©iefeS 
iß noch nicht altes: man wirb in bem JJauptfalje überein fommen, baß 
man bie ©aßen nicht nach bem Sittsgange beurtfjeilenmü([e,unb baß bie* 
jentgen, bie es thun, uttglücflich ju fepn verbienen. 

Careat fueceliibus opto 
Quisquis ab euentu facta notanda putat. 

Ouid.Epift.PhylI.ad Demophoont. 

Slllein wir wollen uns 5W0 große ©artepett vorßeüen, bie einattber ju= 
wiber finb, uttb bavon bie eine einen wichtigen Slnfdßag unternimmt. 
SfBenn fie glücflid) iß, fo folgert fie baraus, baß er gerecht iß; fte behau¬ 
ptet, baß biefer gute Erfolg ein Reichen bes göttlichen Bepfaßö fep: bie 
anbre ©artep hingegen behauptet, baß man fiel) an ben allgemeinen ©afe 
uttb an baS Careat fucceffibus opto etc. halten muffe, unb baß ©ott jür 
Beßrafung ber BJenfchen öfters julaffe, baß es ben ©ottlofen in ihren 
fchablichen Sfnfchldgett gelinget. Mein wenn bie ©arten, welche fowofjl 
moraltftrt, furj barauf eine wichtige Unternehmung anfangt, unb biefeb 
be gelingen fleht, fo will fte weiter nichts von bem allgemeinen @a|e 
reben hören : fie faget vielmehr, baß ber gute SfuSgang ein ßeichen von 
ber ©ereeßtigfeit biefer @acf)e fep, unb baß ©ott biefelbe ju billigen feßeb 
ne, unb er fie fo ftdßbarltd) mit feinem ©egen begleitet habe. Sl'lSbann 
wirb fiel) bie anbre ©artep nicht fcheuett, ju fagen : baß man bie ©adß 
nicht nach bemSluSgattge beurteilen müffe, Careat fucceffibus opto etc. 
uttb hunbert fd)öne gefommlete ©prüche attführen. .fartn wohl etwas 
beqttemerS feptt, als biefes ? -Öeißr biefes nicht mit ©rünben wie mit 
Kleibern verfehen fepn; einige für ben ©ommer unb öie anbern für ben 
SBinter ? fÖSan wenbe hier an, was ©ifariuS II B. ad Conflant. wiber 
bie annuas atque menftruas de Deo fides faget, Weld)e vielmehr fides 
temporum quam Euangeliorum gewefen. ©ie^C auch baS Avis aux 
Refugiez, pag. 8s, unb bep bem Stvtife! 2lnua bie Slnmerfung (.G) ju 
Ettbe. 

(E) iYi&n rvuröc vecßeblit anfül)ten, öaß öie cbrtftlicften prm^ 
?ett, toenn fie nicht tmeinia gercefen m«ren,öie iHabometanet ge- 
fcblagen hätten. ] Unäahlitte Büd)er finb mit müvrtfd)ett Klagen atu 
gefüllt, baß öie chrißlid)ettFürßen, ba fte eittanber aufgefrejfen, Eonßaw 
tinopel, bie 3nful 3U)sbuS, Ungarn, u. f. w. haben (aßen verlohrett ge; 
()en; welches fte letd)t(id) ,;u verhittbern vermocht, wenn ße ihre Kräfte 
wiber ben ßeinb bes chrißüd)en SSamenS vereiniget hätten. 93?an hat 
©ruttb, fold)eS ju glauben,unb ftch über eine Uneinigfeit ju beflage», 

weiter bett Surfen fo mtblid) gewefen. Stein man würbe jiemitd) lä= 
cherlid) fepn, wenn man biefe Slnmerfung jum Beweife anwenbete, baß bie 
falfcße .ftrd)e nitt mit mehr jeitliteu ©lüdfeligfeiten überftuttet ge-- 
wefen iß, als bie wahre, ©enn biefe Uneinigfett bev chvißliten ©rim 
jen, iß an fit felöß ein fchr großes Unglucf; unb wenn ßcß aßenfalis 
bie Ungläubigen biefelbe nitt ju 3Utpe gematt hätten, fo würbe ße bem 
not bie SBiberwärtigfetten bes Ehrißenthums bewiefen haben. 33Jan 
merfe wohl, baß itt ber Frage, ob bie ebrißlite Religion mehrSfntheil an 
ber seitlichen ©lücffeligfeit gehabt, als öie faßten Sleligtonen, es nitt 
barauf anfömmf, |u erfahren, ob bie ©ultatte burt bie Sapfetfeit ihres 
^riegSvolfS, ober burt bie ©cf)wate ihrer ßeinbe geßeget; fotibern ob fie 
Königreiche erobert,unb©d)lad)ten wiber bieEhrißen gewonnen haben? 
©te mögen folt«S burts ©lücf ober burt Sapferfeit getrau haben, fo 
iß es aßesett eine seitliche ©lücffeligfeit ; unb alfo beßevt man nitts, 
wenn matt ben Sluhm ihrer ©iege unter bem Borwanbe (ßmälerf, baß 
fte aus ber Ehrißen Unetnigfett Bortheil gesogen ha6m: bteß heißt viel; 
mehr neue Beweife von bem Unglücfe bes Ehrißenthums geben. 2Bir 
wottett alfo bie vielen Sieben, weite funb gemadß worben, bie cf)rißtü 
ten ©rinsen sur Bereinigung ihrer Kräfte wiber bie Ungläubigen su er= 
mahnen, für ein ©enfmaal halten, welches bem ©lücfe unb Sltthme ber 
Surfen bttreh bie Ehtißen aufgerichtet worben. Unfre ©rofeßoren bet 
Berebfamfett hätten ftch in einer gewißen geit ihrer Befotbungen un= 
wüvbig geßhäfeet, wenn fte nicht eine Siebe von biefer Slrt gemaßt hät¬ 
ten : unb biefes war fein ©piel bes Sffies, ober eine Hebung ber ©tu-- 
ler, wie bie Siebübungen, bie matt su Slom über ben Jöamiibai (*), unb 
©plia gehalten!**); es waren ernßlitc unb nad)brücf(iteSieben, web¬ 
te beßimmt waren,bie ©rinsen su einem ftleunigen Bünbniße unb 5« 
einem berühmten Kriegösuge su bewegen, -ßieronpmus Sleusnerus hat 
vevftiebene Bänbe folchcr Sieben gefammiet. SSicht allein bie ©rinsen 
hatten es nötljig, baß man fte sur Eititgfeit ermahnte; es gab not eine 
anbre ©attung von Uneinigfeit, weite fein fleines Uebelitt ber Ehri= 
ßent;eit war. ©ie ©eiß(td)en verließen ßt auf bie Sapen, unb biefe et 
warteten, baß es jenen gefallen mötte, bie Äriegsfoßen hersuftießen. 
©latina (inBonifadoV) ßeUet uns bie böfen SBtrftmgett biefer gegen; 
fettigen dSoßnuttg natürlich vor. Mahometus Arabs, faget er, - - . . 
magnum in Chritliano populo excitauit incendium : et ita magnuin, 
vt verear, ne eius feöa noftra potiffimum aetate, reliquias Chriftiani 
nominis penitns extinguat: adeo tepefeimus, et animo ac corpore 
languidi interitnm noftrum exfpecirantes concidimns Inualefcit eius 
feöa nunc multo magis, quam antea. Nam tota Afia et Aphrica, ma- 
gnaque pars Europae Mahometanis principibus fubieöa eft. Inftant 
nunc Thurci terra ac mari; vt nos tanqnam cuniculos, ex his Euro¬ 
pae latebris eruant. Sedemus ociofi: alter alterum cxfpeäantes, quaii 
hoc malum vniuerfae reipublicae Chriftianae non immineat. Exfpe- 
öant facerdotes vt a faecularibus hoc tantum bellum et tain necella- 
rium fumatur. Exfpeöant idem faeculares, vt Presbyteri tuendae re. 
ligionis caufa pecunias in fumtus bellicos polliceantur et fubmini- 
ftrent, ne in peiores vfus effundant, quemadmodum facere plerique 
confueuere, pecunias eleemofynis et fanguine martyrum comparatas, 
in aurea et argentea vafa et pergrandia quidem fundentes: partim de 
futuro foliciti; Dei, quem tantum vtilitatis gratia colunt, et homi- 
nunt contemtores. 

f*) I demens et faeuas curre per Alpes, 
Vt pueris placeas et declamatio fias. Iuuen. Sat.X, v. 166. 

(**) Et nos ergo manum fernlae fubduximus, et nos 
Confilium dedimus Syllae, priuatus vt alfum 
Dormiret. ' Ebenb. I @at. 15 B. 

SCIfo fpettet man ben Bellarmin mit vieler Billigten, welcher ftch er-- 
fühnt hat, bie seitliche ©lücffeligfeit unter bieSfterfmaale fccr wabren 
Kirche SU fefsen. Quas vltimo ponit loco notas Bellarminus IX et X in. 
felicem exitum Ecclefiam oppugnantium, felicitatem vero Ecclefiam 
defendentium, nomen notarum adeo mn merentur, vt mlntmfit, non co. 
gltaffe Cardinalem, furiofis hac ratione Mubammedanls contra nos fupoe- 

ditari arma, Hottinger, Hift. Orient, pag. 358. ©en «Kahometanern 
fömmt eS su,auf biefe 3frt su lehren, wie es -hottinger gejeiget hat, wel; 
d)er überbieß weifet, baß ber Slawe fntholifcfc; bas Xherthum; bie (am 

e ununterbrochene ©auer; ber Umfang; bie Slaßfolge ber Bßdjöfe; 
ie SBunberwerfe; bie ßrengen ©itteu; bas Seugniß ber ©egner, unb 

bergleichen anbre Seichen,woran man, nach Belfarmins Botgebett, bie 
wahr? Kircfge erfettnen foll,ebenbiefe!ben ßnb, welche SKalgomets 2(nf)ätt; 
ger sum Borthetle ihrer Sleligion anführen. 

(F) Einige haben in Schriften öiefen©ultan für einen (Sottest 
leugnet ««»gegeben.] Folgeubt’S bemerfet ©auf 3ovius über biefe 
SJlaterie, in Elogiis Virorum bellica vir tute illuftriuni, Lib. III, pag. 
m.262. Natu* erat exDefpoti Seruiae filia, quae puerum Chriftianis 
praeceptis et moribus imbuerat, quorum mox oblitus adoiefeendo, ita 
ad Mahometis facra fe contulit, vt neque bos, neque illos ritus tene- 
ret, et in arcano prorfus Atheos haberetur; vtpote qui vnum tantum 
bonae fortunae nuineri coleret, quod praeclare conciliari viuida effi- 
cacique animi virtute praedicabat. Itaque nulli addiöus religioni, 
cunctorum hominum accuratas de Diis, tanquani humana nihil cu. 
rantibus, cogitationes irridebat; eo animi decreto, vt mdluin vn- 
quam ins amicidae aut foederis, nifi ex commodo, exceptaque ad pro. 
ferendum imperium occafione, colendum atque feruandum arbiträre, 
tur. ES ßnb swo Beobaßtungen über biefe ©teße su maßen. I, Be= 
triegt ftß©aul3oviuS,wenn er verßßert, baß S3?ahomets S3lutter eine 
Ehrißinn gewefen. Guillet, Hiftoir. de Mahomet II, Liv. I, pag. 10. 
„S3lan weis weber ben Slawen, noch ben ©taub feiner Binder, obgleiß 
„alle abenblänbifße ©efßißte von einem allgemeinen Bomtheile eilige* 
„nommen ftnb, unb uns öiefelbe unter verfßtebenen erb tßteten Slamen ha* 
„ben s« erfennen geben woüen, 6alb unter bertTTeliffe unb freite, halb 
„unter berS3iarie,©efpotenS von ©erviett,Roßtet-,©efpone sugenamt; 
„ein Ehrentitel, weißen bie ©rießen ben (ßrißlißen ©rinteßinnen im 
„Oriente gegeben höben. 2lßein obgleich biefe ©efpöne ben ©ultan 
„3fmurath jum ©emahle gehabt, fo iß fte boß nur «Öbßcmets ©tief* 
„mutter gewefen, unb hat niemals Ätnber gehabt, wie folßeS ftärliß 
„burß beS -hißorienfßreibers ©hransa ©efanbtfßaft bekräftiget wirb, 
„(Phranz. lib. 3, cap.2. Chalcond. lib. 7. Turco-Graec. pag. 22. Annal. 
„Sultan, cap. 93 et 96.) weißer an ße qefßicft worben, für ben Kaifer 
„Eonßantin um fte, als fte 'ßtmtvaU)S SBitroe war, s«r ©emahlinn an* 

i schölten, 
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„jußalteti. ©ie dürfen unb bic übrigen ©rieten fommcn bamit übet; 
„ein. s s ; Guillet, Hift.de Mahomet II, Liv. I, pag. n. (ES giebt 
„ßarfeSttutßmaßungen, (Turco-Graec. pag. 194. Informat, di Paolo 
„Giovio pag. 75. Annal. Sultan, cap. 99.J baß ©efpöne SAarie, roe[d>e, 
„vermöge eines abfonberlidfen Gorred)tS, bafelbß ( nämlich int ©erail) 
„in ber Uebung ber cßrißlichcnSteligion gelebt, einige ©orge für if>n ge# 
„habt: benn ße hat ißn das ©ebetb des -^etrrn unb den engltfcbm 
„©ruß geleitet, nid)t als eine Unterweifung jur ©otteSfurcßt, roetd>e 
„ber auf feinen ©otteSbienß fef)r eifrige Amuratß aufs fcßarfftc verwor# 
„fen haben würbe; fonbern als einen bloßen Seitvertreib eines ^inbes, 
„beffen Neugier fcßon alle Singe wißen wollte. „ SAeine II Sctracl): 
ruttg iß, bag ftef) ©aul JoviuS gröblich wiberfprod)en hat; benn weint 
Mahomet ber II bie©ottpeit ber Fortuna ct'fannt, ttnb berfelbcn gebient, 
unb wenn er geglaubt hat, bah «tan ihre SBoßlgewogenßeit burd) Slcih 
unb bie ©tarfe feiner J?erjhaftigfeit gewinnen fönne, fo iß er fein ©ot- 
tesleugner gewefen, ‘unb hat bie Gorfeßuug nicht ganslid) verworfen. 
(Es iß augenfd)einlicß,baß biefeFortuna, we(d)er et gebient, in feinem @c: 
mittße feinen anbern Gegriff gemadff hat, als eines fokhen SBefenS, 
weichet bie Gegebenheiten itt feiner ©ewalt hat, unb gewiffen ©erfotten 
günftig ift. ©iefeS aber fann feinem blinben SBefen $ufommen,we(d)eö 
feine natürlichen Grafte hat, (ich. ;u bewegen. ©iefeS SBefen nnih feine 
Ärafte nach feinem SÖollcn einridßen, was bie SAetffcben thun, reifen, 
unb ße von einanber unterfdjeiben fonnen. Jebetman fleht, bah ber 
©otteSleugtier Heßrverfaffung mit ber GorauSfeßung^ eines foldjen 2Be# 
fenS nicht beßeßen fann. SAan feße ben SCrtifel <£afac in ber Anmer# 
fung (H) nach ber crßen Seile. ©. SAaimburg, welcher ben Saul Jo# 
»ins hier ausfehreibt, ift in eben benfelben Jrrtfjum gefallen. Hiftoire 
du Schifme des Grecs, Liv. VI, pag. 291, holl. AuSg. wo er ben Ducas, 
c. 33, anführet. (Es tff niemals, Taget er, ein größerer ©ottesleug# 
ner, als dtefetpriny,gewefen, welcher nichts, als fein gutes ©lücE 
angebetbet bat, welches er für die einzige ©ottbett erkannt, der 
er täglich alle Singe «ufyuopfern bereit gewefen 5 welcher aller 
Religionen gefpottet, die ebeifflidje, in welcher er in feiner Sind# 
beit durch die ©o'.taninn, feine ©tiefmutter, desSefpoten von 
©ernten locbtcr, eryogen morden mar, tHabomets feine, den 
er unter feinen Vertrauten einen 2lnfttbrer der Räuber genennt; 
und alle diejenigen, melche geglaubt, daß es eine andre Votfe: 
bung,als diejenige gebe, die ein jeder durch fi'cb felbff haben muß. 
Siefetwegen find fein (EigennuR, feine Roheit und fein Vetgnü# 
gen, die einzige Regel gemefen, und er bat meder ffilauben, noch 
Wort, noch lEidfcbwur, noch Vertrag gehalten, fobald er fie be: 
ejuem und nützlich gefunden bat, einen von diefen dreien (Endy we* 
aen ju erreichen, nach «reichen alles firebte, mos er unternahm. 

Betrachtung darüber, daß man glaubet, es gäbe 
glückliche Heute. 

(Es iß eine faß bureßgüngige SAepnung, bah griffe Heute ©lücf, unb 
anbre Unglürf haben; unb es iß fehr feßwer, biefes nicht ju glauben, 
wenn man auf bie öffentlichen Gegebenheiten Dichtung giebt. (Es giebt 
©dhiffsabmirale, welche faß beßönbig burch wibrige SBinbe in ben wich: 
tigßen Unternehmungen gehinbert werben. SS giebt anbre, für weld)e 
beßanbia guter Sßinb ju entßehen fcheint, wenn fte große Singe ausju: 
führen haben. ©iefe ©lüefs : unb UnglücfSßreiche ßheinen bep bett 
Hanbarmeen nicht fo fichtbar: allein man fann nicht leugnen, bah nicht 
ber Siegen, ober baS fd)6ne ©etter, unb verfchiebene anbre Unfälle, bie 
nicht von unferer Klugheit abhangen, bie Unternehmungen gewiffer 
Heerführer eher hinbern ober beforbern füllten, als bie Unternehmungen 
einiger anbern. (Es fdjeint fo gar, bah man gewiffe Heerführer bemer: 
fett fönne, welche niemals von ben fogenannten ©lücesßreicßen unter# 
ßüPet werben, als Wenn ße wiber Anführer fechten, bie man für um 
glücflich halt.SBoüte man ben Abentßeuern ber ©rivatperfonen auf ber 
©pur folgen, fo würbe man nach ‘Proportion barinnen eben fo viel Sei: 
d)en biefer ©Reiche beS guten uttb böfen ©lüefs ßtiben. ©eberdn 
(Gottesleugner, ned) ein (Epifurer fann biefe Unterfcheibung beS ©lüefs 
unb UrglitcfS jugeben; fie fann mit ihrem Heßrgcbaube nid)t beßehen. 
©ollen fie bie (Einßüffe ber ©ferne anführen? allein biefes gehöret nur 
in ein ©onnet: fmt fonnen ße nichts fagen, wenn ße nicht ;,um wenig: 
ßen burch einen beßanbigen Anfang geführet werben; unb eben biefes 
geben ße nicht ju. ©ie werben wohl fagen, baß es einUnglücf iß, wenn 
ein SHenfch, welcher 2oo2oofe in einer fiotterie von 3000 kaufet, fein eim 
jiges Hooß gewinnt; unb bah es ein ©lücf iß, wenn einer, welcher nur 
brep Sooße von 100000 faufet, baS große Hooß befömmt: allein bennod) 
werben ße behaupten, baß biefes ohne bie Sührung eines verßanbigen 
©efetiS, unb burd) bie nothwenbige ^olge ber vermifdßett Settel gefefe: 
he. ©enn aud) in ber 5hat feine 33orfeljung wäre, fo würbe bennod) 
nothwetibig folgen , baß jemanb baS große Hooß befame, unb biefer viel 
eher,als hunbert anbre: allein ße fonnen nad) ihrer Heljrverfajfungnidß 
befennett, baß gewiße Heute beßanbig baS große Hooß befemmen würben, 
wenn ße nur wenige Hooßefauften; unb baß anbre,weü v eine große 2lm 
ahl fauften, niemals etwas gewinnen würben: benn biefes würbe offen: 
arlidj bie Rührung eines frcundfcf>aftlid)en ober feinbfeligen ©ebuhen: 

gels beweifen. Sieferwcgen fonnen ße bie Unterfcheibung ber eigentlich 
genannten glücflichen unb unglücfltdjen Heute nicht julaffen. S3?an fehe 
hierüber bie 2lnmerfung bes ?Xrtifels limoleon. SDJit einem ©orte, 
um wieber auf ben S3?ahomet $u fommen, fo ift er, wenn er bic ©ott: 
heit ber Fortuna erfannt h«t, Weber ein ©otteSleugner, noch ein '©pifu= 
reet gewefen. 

(G) ü~c hat die gtiedyifche Xicd^e geduldet, und and) 
viele (Befalligfeit gegen den Patriarchen ytt Conffantinopel ge# 
habt.] 3<h bin verßd)ert , baß mein Hefer hier gern eine fleine Ge# 
ßhreibung von einer fo merfwürbigen ©aeße ßnben wirb. 3ch »vill 
mich bev ©orte bes ff)ta:mburgS bebienen, weld)er, nachbem er bie 
Eroberung von ßonßantinopel, unb ben ßegenben ©njug S3?ahometS in 
biefe ©tabt befd>riehen hat, alfo fortfahrt. Schisme des Grecs, 358 u. f. 
©eite. „Hierauf hat er, weil er ungemein lißig gewefen, unb mit ben 
„Cfjrißen nicht bie vornehmßen Prüfte, unb bie größten ©nfünfte feines 
„neuen 9teid)S verlieren wollen, ju ihrer Aufmunterung, als ein fel)r ge: 
„fdßcfter ©taatsmatm, einen ©treid) gefpielt, inbem er ihnen gejeiget, 
„baß er mit ihnen als ein gütiger Herr fei)«' günßig umgehe, unb ihnen 
„bie frepe Hebung ihrer Religion laßen wolle, ©enn als er erfahren, 
(Phranza, Lib. III. c. XIX.) „ baß ber <Patriard)al:©tul)l burch bie frep# 

„willige Abbanfung beS ©regorius Grotofpncella erlebiget war, welcher 
„ßch nach 3com begeben hatte, fo hat er benfelben befefjet haben wob 
„len: unb um gleich anfänglich als Jt’aifer ju hanbeln, befohlen, baß foU 
„d)eS auf bie Art gefd)ef)en follte, wie es unter ben leisten Grinjen ge: 
„wöf)nlid) gewefen : # : (£r hat einige Gifdcöfe, bie ßch bamalS um 
„QEonßantinopel befunben, nebß fo wenigen ©eißlid)en, bie bafelbß ge# 
„blieben waren, unb ben Gornehmßen unter ben Gürgcrn vcrfammlcti 
„laßen: biefe haben nad) feinen Gerorbnungen, ben berühmten 9lathS- 
„herrn, (Phranza, Lib. cit. Leo Allat. de perp. confen. Lib.III. cap. 
„V. VI.) ©eorge ©d)olariuS erwählet; denjenigen, ber ftd) bep ber Äir; 
„chenverfammlung ju ^lorcnj, fo ungeßheut für ben fatholifdicn ©lau: 
„ben erkläret hatte, unb welchen 3Jial)omet, bet bie gefdüeften Heute 
„liebte, bep ber Hinrid)tung fo vieler ©tanbeSperfonen verfeßont hatte, 
„als er erfahren, baß biefer ber gelehrteße unbberebtefte unter allen 
„©riechen war. (£r iß alfo unter bem Sßamen ©ennabius erwählet wor# 
„ben; unb ber ©ultan hat bep biefer ©elegenheit alle biefelben ßeremo: 
„uien beobachten wollen, weld)e bie ^aifer von ßonßantinopel bep 
„fe|ung beS©atriardjen beobaißtet hatten •: : (ebenbaf.361.362©.)_ 
„@o halb er ben ©ennabius erwählet« laßen, hat man benfelben auf 
„feinen Gefelß mit großer ©rächt in ben ©allaß geführt, tvo er ihnmit 
„allen (Ehren = unb ©nabenbejeigungeu empfangen-, ihn fo gar an feiner 
„$afel fpeifen laßen, und fid) lange 3eit mit ißm unterhalten, als «venn 
„er ber allervertrauteße von feinen grcunbeti geivefen reüre. 31ad)bem 
„er ihn hierauf in ben großen ©aal geführt, fo hat er ißm benGifcßofS' 
„ßab in ©egenwart ber Surfen unb ßhrißen, welche bep einem fo wun# 
„berbaren ©cßaufpiele jugelaufett waren, in bie Haube gegeben, wobep man 
„ben ©ultan ber Sürfcn, einen Sobfeinb bes ßhrißenthumS, bie 3nveßitur 
„bes ©atriard)ats von ßonßantiuopel burd) ben GifchofSßab geben faß 
„Sr hat noch mehr getljan : benn obgleich ber neue ©atriarch ßd) nach 
„feinem Germögeti bawiber gefefjet, unb bas Gepfpiel ber anbern Äaifer 
„angeführt, welche ißre ©ütigfeit unb Hößid)feit niemals fo weit getric1 
„ben patten, fo hat er ihn dennod) bis an bie ‘Shüre bes ©allaßS bcglcu 
„ten wollen,ut«b bafelbß, naeßbem er ißti auf bas fcßönße ©ferb aus )ei- 
„nem@talle feßen laßen, welcßcS mit prad)tigcm3ruge von weißem 2lt= 
„las ganj mit©olbe geßieft, belegt war, allen feinen Geffcret« unb feinen 
„Gaßen befohlen,ißn jtt begleiten,wie ßeaueß gethan;inben« ße in fcßö= 
„ner örbnung p ^uße, einige vor ißm,unb bie anbern nad) ihm, in ei: 
„ner langen ünb prächtigen Steiße (Turco-Graec. 1.2, Panmachariftae) 
„bureß bie ganje ©tabt bis an bie berühmte .ßird)e ber jwölf Apoftel 
„gegangen ßnb, bte er ißm ju feiner ©atriarcßalfircße, anßatt bei-ßeil. 
„©opßia ihrer, angemiefett, woraus er bie große ©ofehee gemacht hatte. 
„(Er ßat ißn felbß einige $age ßernad) in bem neuen ©atriard)alpalaße 
„ber 3vircße unfrer lieben frauen befudßt, bie er von bem ©ultan anßatt 
„ber Jvircpe ber Apoßel erhalten hatte; unb ißn bafelbß um bie (Erfla- 
„runa ber vorneßmßen ©unete ber cßrißlicßcn Svcltgion^ gebethen. 
„©elcßeS biefer große SDlanti mit fo vieler Urtßeilsfraft, ©tarfe, Stieß# 
„tigfeit unb fo vielem Gepfalle bes ©ultans getßan, baß er bie_(Stflü: 
„rung fcßriftlicß verlangt, bie mau nod) heutiges 5ageS grieeßifeh, la= 
„teinifcß unb ßalb turfifcß # arabifd) fteßt. ©iefeS ßat biefer gefeßiefte 
„©rinj getßan, um bie grieeßifeßen ßßrißen burcf) biefe verßcllte ©elin- 
„bigkett feiner angefangenen Stegterung ju vermögen, ein 3°d) um fo 
„viel williger ju ertragen, weldjeS ße nicht fo ßart gefunbet«, als ße es 
„nach biefem bis ißo erfahren haben. „ SCßan jieße ben ©uiller, Hift. 
de Mahom. II, IIIG. 259 u. f. ©. ju Statße, welcher alles biefes weitfauf# 
tig unb richtig er jaßlet, unb verfeßiebene Ginge anführet, weld)e vom Sita# 
ßomet 5um beßen ber ©riechen getßan worben. SÄat« wirb ben Aus# 
jug bavo«« in ber folgenben Anmerfung feßen. 

(H) ffis ifT ruidec aüeXVahvfdjeinlidjteit, daß er das<Selübö« 
getban batte, roelcbes man if>m beilegt.] „ ©ie 3ufaße von bes Ga# 
„roniuS ^aßrbuchcrn; *), verßeßern in bem 1469 Jahre, baß SAaßomct, 
„ben ber (Eifer für feine Steligiongereijt,folgenbeSfeperlicße5©elübbewi: 
„ber bie uttfrige getßan ßat. Jdy fdywöte and betbeuee dareb ein 
„(Selübde, ruelcbes ich an den einzigen ©ott, ©cböpfer aller 
„Ginge, ridbte, daß icb roeder die ©ußigteit des| ©dßafs, noch 
„des WOobUebens fdbmeden roiLI; daß icb auch allen Begierden 
„der XPoliuf?, und dem Vergnügen der ©ihnen abfagen,and tnei* 
„ne Augen nid?t ron tTTorgen gegen Abend wenden will, bis id> 
„alle die (Sötter unter die 5üße meines Pferdes getreten habe, 
„welche die Anbetber Cbcifüi von -^olye, (£rye, ©old und vffar# 
„benmalerey gemacht haben; mit einem Worte, bis ich den (Erd* 
„boden von ihren ©ottlofigfeiten von tHorgen bis gegen Abend 
„gereinigt b«be, um dafelbf? das Hob des wahren ©ottes, und 
„ßines Propheten kTTabomets ewig erfchallen ya laßen, ©ie grie-- 
„chifchen©e)chid)tfchreibcr berfelben 3eit, weld)e mit ©ewißßeit von ben 
,,©ad)en ißreS HanbeS haben reben fönnen, unb bem ©ultan nichts ut«: 
„ter bie Ganf (reden, fagen nid)t einSBott von biefem ©elübbe. Jß eS 
„möglicß, baß bie (ateinifeßen @efchid)tfd)reiber, bie es oßne Anfüßrutig 
„eines einigen Gürgen vorgebraebt ßaben, ben S3?aßomet fo eifrig für 
„feine Steligion gemacht, ba ße behaupten, baß er fieß ;u feiner befannt 
„ßat? SBoffen ße fagen, es habe biefer ©rin; eitienHeucßler fpielen wob 
„len, um feinen Untcrtßanen bureß biefen falfcßen @d)ein ber ©ottes# 
„furcht 511 fcßmeicheln; ba er allezeit ßol; unb feiner Allmacht über;cugt 
„gewefen, ba er ißrentwegen etwas ;u fcßonen,ßcß niemals bicSAüßc ge# 
„nommeu, unb ßd) baju weber burd) einigen Aufruhr beS ÄriegSßeerS 
„ober beS Golfes, ober burd) einige ^örmlicßfeit ber (Eeremonien feines 
„©efeßeS genötßiget gefehet« ? (Es iß ißm leid)t gewefen, in ber ©trfep 
„ben Anfang ju biefem ©elübbe ;u machen, wo feine Äirdjenrauberb 
„feße Station nichts lieber getßan haben würbe, als biefen falfcßen (Ei# 
„fer 51t unterßüßen. (Es iß offenbar, baß er ftd) wiber ben <Enb;wecf 
„biefer erbießteten ©taatsfunß lächerlich würbe gemad)t ßaben; inbem 
„er jeben ?ag vor tßren Augen bas ©egentßeil bcSjeniqen getßan,? was 
„er verfprod)en ßatte. ©enn wir ßaben bemerft, wie "befofgt er für bie 
„Herßetlung ber SSürbe bes ©atriard)cn geivefen, wie er eine Art ber 
„vertrauten @efellfd)aft mit ben ©atriareßen, ©ennabius unb SAapimuS, 
„unterhalten, wie er von3eit 311 Seit bic Uebung ihrer Sleligion burd) öf. 
„fentlicße Gefeßle, ober bureß bie Gerorbnungen feiner (Eabis beßatiget, 
„unb (Eonftantinopel mit cßrißlidjen Familien bevölfert ßat, bie er aus 
„einer jeben griediiftßen ©tabt, fo wie ßcß feine SBaffen berfelben bemei# 
„ftert patten, baßin gejogen. SAan barf nur ben gegenwärtigen 3U: 
„ßatib von ©riedfenlanb betrachten, wo feine Sjacßfolger bie Uebung beS 
„(EhrißeutbumS, nad) ber Srepßeit, gebulbet ßaben, bie er bep beffelbett 

grobe-- 
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„©cbetung gegeben Ijat. 93?an geiget nod) gütiges £agcS in ben aller; 
,,berül)mtejlen Flößern bes ßattbes bie ©d)u|; utib SefrepungS6riefe, 
„welche er beit Salogern großmütiger weife erteilet hat. (Sr hat ben 
„©riechen nicht bie Verehrung ber platten Silber verbofhett, welche 
„ihnen wiber bie förmlichen SSorte biefer ©elübbe nod) erlaubet iß, unb 
„er hat auch biefelbe Sulbung gegen bie gefd)ni|ten Silber gehabt, 
„welche uoii ben fntholifcßen ©enuefetn, bie |td> ju ©alata niebergelaf; 
„fen, unb von ben Albaucnfern, non berfelben üfirdjen verehret werben, 
„welche ©cattberbegs Unterthanen gewefett waren. Sie fateintfd)en 
„©efchichtfchreiber haben auch noch gefchrieben, baß üölahomet, fo oft ihm 
».ein (Tl)riß begegnet, (Ifidor. Rhuten.) einen geißlidjen gier? ju befont; 
„men geglaubet, unb unverjüglid) 511 ben 2lbwafd)ungen bes AlforanS 
»,3ußud)t genommen, itibcm er fiel) bie 2(itgen unb ben SOluttb gewa; 
»,1‘chen: allein, wenn biefem fo wäre, fo würbe er begleichen Sleinigun# 
„gen fehr oft haben vornehmen muffen; benn er hat an ber©pi|e feines 
„Äriegsheers mo()l ein so ober 60 taufenb Sht’ißen angetroffen. „ Guil- 
let, Hift. de Mahomet II. VI S. 164 u.f. ©. 

(*) 3löm!id) ©ponban, in ber ftottfc|ung ber Jahrbücher; er führet 
ben CCCLXXX Sr. bes Carbinafs non ‘Pavia an, unb faget, baß, als 
eine ‘Perfon eine 2fbfd)rift vett biefem ©elübbe nad) Svagufa gebracht, 
man biefelbe ins Jtaltenifdje überfeiet, unb ben Venetiatiern jugefdßcit, 
weld;e fie bem ‘Pabße mitgetheilet hatten. Vermutlich ifl biefes ©tü; 
de, entweber von einem müßigen 3)Jenfd)en, ober non irgenb einem 
©taatsmnnne gemad)t werben, um bie abenb(anbifd)en ‘Prinjen 5U ei; 
nem gemeinfdjaftlidjen Kriege aufjumuutern. 

(I) XYIan füget: er habe ; ; ; einer 2$eyfcbläfettnrt, Die ec 
fletblid) geliebet, Den Kopf abgetanen. ] @ie hat Jrene ge; 
heißen, unb ifl nur ftebenjehn Jahre alt gewefen. gbetibaf. III Sud), 
293 ©. aufs 1435 Jaf>r. ISs batte fie ein 2bafla bey Derlfirobetung 
ron (Tonflantinopel yur ©Elavinn gemacht, unD Dem Sultan 
gefebenfet. 9dtan finbet im ©uillet bie Itmßanbe non biefem 21ben; 
theuer; weil er aber 299 ©. bemerfet, baß es alle biejenigen, bie bavon 
gerebet, »011 bem Sanbedi, (bießifl^anDel, (Sölatthüus) ron wekhem 
ich einen2lrtifel gemad)t habe,) einem ttalienifchen SDlöndje, abgefchrie« 
ben haben, welcher bemfetben, burch bie fehler, bie er wiber bie Orb; 
nuna ber Seit, unb wiber bie Slamcit unb ben Slang ber ‘Perfonen ge; 
macht, bie er babep einführet, allen ©lauben benommen ju haben fd)ei; 
net, fo halte ich es nicht für attjugewiß. ©cuberi, welcher fo viele Sie; 
ben unter ben Sßameu berühmter grauen gemacht, hat aud) po(itifd)e 
Sieben unter ben Slawen ber Könige gemacht, ©ne von biefen Sieben 
iß bie vorgegebene 2intwort, welche unfer ©ultan auf bas Spurren fei; 
nes ÄriegSheevS an bemfelben 5age gegeben haben foll,a(S ec biefem fd)önen 
grauenjimmer ben Äopf abgefdßagen. 

(K) Sie meifren chtifiUdbcn <Sefd)id)tfd)teibet t ; ; bd; 
ben Die AufrtdntctEeit ihrer .SLeiDenfcbaft unD ihrer i£mpfmDlicb; 
feit aufgeopfert. ] Slacßbem ©uillet beobachtet, baß bie abenb; 
lönbifd)eii Slationettbiefem©ultane ben?itel beS ©coßbertn,ober bes 
©roßtfttffen gegeben, füget ec im IS. 9 @. unmittelbar batju: „<JS iß 
„wahr, baß biefem vorteilhaften Seugniffe von unfern Völfetn, burd) 
„bie nteißen abenblünbifchett ©efd)id)tfd)reiber wtberfprodjen worben, 
„bie ju feiner Seit gefchrieben haben; benn es ifl feine ©chanbthat unb 
„fein fchimpßicher 'Sitel, womit ihre ^eber biefen ‘Prinjen nicht beße; 
„efen wollen. S)2an muß in ber $hat ihren Sifer für bie d)rißlid)e 
„Sleligion billigen, wennfte ftd) bep (Gelegenheit, wiberS.ltahomets ©ott; 
„lofigfeiten erpi|t haben; allein, fie hätten auch nach ©elegenheit feine 
„löblichen ©genfdjaften befannt machen feilen. Siefe gerechte Sftäßi; 
„gütig haben ^PhtUpp von ©mineö, Shalconbilas unb ‘PiuS beS II 
„Srief beobachtet, welche von biefem‘Prinjen, bet) feinem Sehen mit 21b; 
„legung ber pöbelhaften Sorurtheile unb ber flugen Sefcheibcnheit 
„gerebet haben, bie man aflejeit gegen gefrönte Jpaupter haben muß. 
„fDctm furj, fo hat fein alljuehrbater ©ebraud) ju allen Seiten bieS3?af= 
„figttng verbannet, welche unter ©cribenten, von verfchiebener Steligiott 
„unb verfd)iebenen!Partepen,herrfchen follte, unb ihnen an beren ©teile 
„©chmaf)fud)t ntib ^»eftigfeit eingeblafen; gleich als wenn bie ©ered); 
„tigfeit unbbieSernunft, eines fo mebrigen unb fchimpflichen Sepftan; 
„bes nöthig hatten. SJJanmuß aud) befennen, baß, wenn von allen jur 
„felbigett Seit wiber ben S)M)cmet ausgeflreuten ©chmahungen,einige we; 
„nige ausgenommen werben, wetd)e burch bie@chamhaftigfeit unb@ot; 
„tesfurd)t beflatiget ftnb, bas übrige ein verfappteS Hob unb bie eitle 
„Srohung berjetiigen ifl, betten er eine furcht eingejaget hat.,, Siefec 
©chriftffeller mad)et hier eine 21'bfchilberung, welche vielen Leuten ahn; 
lieh ifl, bie fid) in allen 3ritn, unb in allen Stationen befunben 
haben. 

(L) fcTftdb meinem 25eöünfen ifl ec auep Der erfle gemefen, 
trelcber Die Kutnfle unD VDiffenfdbaften geliebet bdt.] <£r hat bie 
Jjiflovien bes 2tugufls unb ber anbern ötaifer, unb nod) mit mehrerm Ser; 
gnügen, 2llepanbers, SonflantittS unb bes ?heDboßus ihre oft gelefen, 
tretl alle Dcey in Den ÄanDern feiner Äefjeccfdbung regieret l?at; 
ten. Guillet, Hilf, de Mahomet II. Liv. I. p. iy. ... roji Der 
Äiebe, Die ec ju Der -^tflocie gehabt, ifr er mit Der Seit auf Die 
-vaocbacbtttng Der -soiflorienfcpteiber gerätsen, unD bat ihnen 
iTterfmaale Davon gegeben. ; ; ; 16r bat Die JTTaletey unD 
iHuftlf begierig geliebet, unD bat fid) aufs BilDfcbnitgen unD Den 
2I(ferbau geleget. ; ; ; (16 ©.) Sie ürrEenntniff Der frem; 
Den Sprachen if? ibm tviDer Die ©em&tbsact feiner tTation fo 
mertb geroefen, Da^ er niebt allein Die arabifebe, rvelcbe Die 
(ScunDfpracbe Der ottomannifeben ©efetge unD Der Religion Des 
©efetggebers, iTJabomet. ifl, fonDern auch Die perftfd?e, Die gtie; 
tbifebe unD Die feamoftfebe, Das ifl, Die vecDorbene italienifdte 
gefproeben, unD fi'cb DaDurcb einen Umgang mtt Den "Pollern er; 
leidbtert bat, rvelcbe et mit feinen M2affen beDrobte» X>otnebm= 
lid) ifl er in Der 2tfrrologie vortrefflicb gervefen; unD bflt yuc 
Aufmunterung feiner^eerc unD yum ©ebreäen feiner ^einDet’unD 
gemadw, Daff ibm Der »Einfluß Der bimmlifeben Sorper, Die 
•^errfebaft Der XDclt verfpracbe. gbenbaf. 17 @. SJIatt (ehe hierü; 
ber Sftaimburgs Hift. du Schifme des Grecs, VI S. 289 ©. weld)er 
Phranz. 1. 1. e. 33. LeimcI. 1. iy. anführet. SBenn man wtffett Wilf, wie 
weit fid) feine ©fetmtiiiß in ©d)ilberepen erflrecfet hat, fo barf matt 
nur im ©uillet (efen, was Safari, wegen bes ©enttle Seltne, eines be= 
rühmten venctianifd)eti SOlalers, erjühlet, ber einige Seit an SMjometS 

•pofe gewefen, unb mit reichen ©efchenfen juruefgefommen ifl. (fbeub. 
IVS- 5oy u. f. ©. SDlan fehe auch Florent le Comte, im I Sanbe 
bes Cabinet des Singularitez, 29 unb 30 ©. parifer 2luSgabe, 1699, 
unb bas Journal de Trevoux, im S)?ap, 1702, franjöftfd)er 2l'uSgabe, 
122 ©. (£r hat baS Silbttiß biefeS ^aiferS mitgebrad)t; unb alfo ifl eS 
beit -piflorienfchreibern nid)t fehwer gewefen, uns 31t berichten, wie bie; 
fer ^rinj geflaltet gewefen : gleichwohl flellct matt benfeiben fehr ver; 
fd)iebentlid) vor. *P- SDlaimburg begegnet bem Q). Souhours, wegen 
biefer ©ad)e ein wenig übel. Sjlan fehe bie allgemeine 4ritd ber ^>i; 
florie bes Kalvinismus, XXX Sr. 333,334 0. britter 2fuSgabe. S3tp 
wollen biefe 2ltimetfung mit biefen SSorten bes *Paul Jovius befchließen, 
itt Elogiis Viroruin bellica virtute illuftrium, Libr. III. pag. 26s. 
Caetcriun Mahomet, qui impietatis apud fuos, apud noftros verö 
perfidiae, et inhumanae crudelitatis notam fubiit, hanc faltem con- 
feflione, oinnium certam laudema Barbaris repudiatam, non infulfe 
tulifle exiftimatur, quod ei litterarum, et praecellentium artium de. 
cus cordi fuerit; quando cundtas claridimarum gentium Hiflorias, 
fibi verti in Turcieam linguam iuberet; vt inde hauftis militiae 
praeceptis, adlionum fuarum difciplinam, exemplorum varietate 
confirmaret, et praeclaros artifices piäoresque praefertim infigni li. 
beralitate compledleretur. Nam et commentaria rerum ab ipfo ge- 
ftarum a Liberto cius Vincentino confcripta legimus; (biefeS ifl ohne 
Sweifel Artgtoleüo, helfen 2l'rtifel id) abgefaffet habe, ) veraque eins 
imaginc fumus potiti, quam Gentilis Bellinus, e Venetiis Byzantium 
euocatus, pinxerat; quurn ibi regiam multis tabulis rerum nouaruni 
ad obledtationem iuctmdiilimam referfifiet. 

(M) ©eine©cabfcbctftverDienet betvaditet }tx wetten J „S3?att 
„hat feinen Körper in bie von ihm gefliftefe SJlofchee gebraut, wo man 
„noch heutige 3:ageS feinen Surban unb feinen ©übel fief)t. 2ldein baS 
„fonberbarfle barbep ifl, baß bie ©rabfdjrift, welche man ihm gemacht, 
„nichts von feinen großen Shaten faget, unb biefelben fo gar in Ser; 
>,gleichung feiner leiten ©ebanfett für nichts ju rechnen fcheint, welche 
„mau allein als bas größte £ob, unb baS getreuefle ©emülbe von feiner 
„^erjhaftigfeit barauf ausgebruefet. Sie 2tuffd)ttft hat nur in neun 
„ober jeßn türfifchen SBortett beflattbett, welche burd) folgenbe erflaret 
„worben : icb batte mir Die teroberung von ÄboDus unD Dea 
„flolyen Italiens vorgenommen. „ Guillet Hift. de Mahomet II, 
Livr. VII. p. 381. SiefeS gtebt uttS fel)r Deutlich ju verflehen : 1. baß 
man in SÜlahotnetS @rabfd)rift feinen einzigen von ben Änfdhlagen ge; 
feit, bie er auSgefül>ret hat, fonbertt nur bie 2tnfch(age, bie er hat aus; 
führen wollen; 2. baß bie jufünftigen Shaten in türfifd)er ©prache 
bemerft worben ftnb. Siefes ifl von ber Jungfer ©cuberp Srjahlung 
fcf)r unterfchieben. "Weil Die -^eerfebfuebt in XYlnbomets -d,ecyen 
Die betvfcbenDeÄeiDenfcbaftgecvefen,foiflfietbm aud7 bis in Den 
£oD gefolget, inDem ec befohlen, Da^ man Diefe 2luffcbc;ft in ia- 
teini jcbec ©peaebe, nacb einer langen <£cyablung aller feiner ©iege 
in tticEifcbec©pracbe fe^enfollen: er hatte bie 2lbftd)t, 3U)0buS unb 
baS flolje Jtaliett ju verheeren. IUuftre Baflä, Tom. I. p. 320.321. ©pan» 
biginus bepm ©ponbanuS, unter bem 1481 Jahre, 3lum.2. ftimmetmit 
biefer ©jül)lung überein, außer, baß er nicht faget, baß bie (e|teru SBorte la» 
teinifd) gewefett ftnb. Jd) halte eS für fehr wahrscheinlich, baß ©clim 
ber I, um biefe @rabfd)rift ju übertreffett, ftd) eine mad)en (affen, wor; 
innen er gefaget, baß er and) noch nad) feinem 5obe Ärieg führe. Ser 
Jnhalt biefer @rabfd)rift, fo wie er vom Su 93erbier in feiner ^iflorie 
ber dürfen angeführet wirb, ifl biefer. Jd) bin berjenige große©elim, 
welcher bieSBelt bejwungen hat, ber td) nod) nad) meinem Sobe ©efedfte 
fuche: bas@lücf hat allejett meiner 9)lad)t untergelegen; mein Körper 
liegt im ©rabe, mein ©eifl aber ifl im Kriege. 

(N) Jd) habe DerntTToreri emtgeVortvärfe ju machen.] I. (£$ 
ifl nicht wahr, baß 9)laf)omet ^ürtithen unb ©tepermarf bejwutt; 
gen hat: fein Ütriegsvolf hat nur hinein geflreift, unb biefefben, nach 
bem ©iege bep Sifortcio, verheeret, we(d)ett er über bie Senetianer 147S 
erhalten pat. ©iet)e ben ‘paul JoviuS, Elog. Vir. bellica virt. illuftr. 
III S. 263 ©. utib ©uillets, VIIS. 290. 291 ©. II. <£s ifl fa(fd), bag 
er ffd> felbfl eine latetnifche ©rabfebrift gemacht hat. III. llttb baß er in 
Slifomebien geftorben ift: er ifl in einem glerfen in 25itbynien ge; 
fiotben, rvelcbes bey Den Alten unter Den fcTamen 211raats be; 
tarnt rvar, yrvifcbenConfiantt'nopel unDWit'omeDien, Deren feDes 
eine Cagereife Davon entfernet ifl. Guillet, Liv.VIl.p.377. ©iefet-^le; 
efen wirb von einigen Ceggiur Cyatc genennet, unb von einigen anbern 
©eivife. IV. dt hat nicht funfjig Jahre, fonbern eitt wenig über ein 
unb funfjig gelebet. V. $)?an fann fid) nicht genug verwunbertt, baß 
Süloreri gefaget: es habe DemJTJabomet nicht ani%erye gefeblet. 
©0 rebet matt von einem Sölenfcben, welcher ber Feigheit verbad)tig ifl, 
unb welchen mau beswegen rechtfertigen will; auf biefe 2frt rebet matt 
von einem fehr friebfertigen Q)rinjen, welcher, ob er gkid) feine effentii; 
chen ‘Proben feiner ?apferfeit gejeiget, bennod) itt feinem Cabinette ju 
erfettnen gegeben hat, baß er weber $ob noch ©efaf)r fcheue: allein es 
ift abgefd)macft, ftd) auf biefe Art auSjubrücfett, wenn man von einem 
foldjen^riegshefben, von einem fold)eit ©oberer, als wie unfer 9M)omet 
gewefen, rebet, welcher, barmt ich mich ber SBorte eines ©efd)ichtfi^retbers 
bebiene, ben 3öloreri hütte fennett foflen, (Maimbourg, Schisme des 
Grecs, Liv. VI. p. 299. WO er Leuncl. 1. iy. Lonic. Hift. Turc. 1. 1. 
Cufpin. in Mahom. anführet.) von tTatuc einen fehr Dauerhaften 
unD yu allen 3cCiegsbefcbtverIicbEeiten gefehlten Körper gehabt, 
bey Dem Der Krieg feine ganye Ä.ebensyet't über feine unaufhörliche 
Befcbafftignng gervefen : ein vollkommen feuriges Cempeca; 
ment, ein heftiges, fubnes, unternebmenDes, unD nad) I£bre un» 
erfattlidjes ttatucell; ein noch viel größeres foery, als feine ©e; 
burt, unD fein ©lucf, einen unerfcbrod'enen iHutb. VI. DD'orert 
brüefet fid) ein wenig heniad) fehr übel aus, wenn er vergehe«, Daß 
man, rvenn man offenbecyig fpreeben tvolle, nid)t ob ne Veracb; 
tung von JTTßbomets Ä.uDerlidbteiten tonne reDen bocen: unb 
gleid) barauf erjahlet er. Daß Dtefec Ißbrlofe Den durften ber Sßalla« 
eher) habe notbyuebtigen rvollen. -pöret man von bcrgleichen Sos» 
heiteti nicht mit Abfcheu unb nidyt mit Verachtung rebett ? VII. 33la; 
hontet, bat einer ^cauensperfon Den Kopf nt d)t felbff abgebauen, 
rveil fte ibm nt fdjon gefebienen : es iß barum gefchehett, weil feine 
©olbaten barübet gemurret, baß er feinen erlangten Sluhm unb bie feßö» 
nett (Gelegenheiten in ben Armen eines 9)?ägbcf)etts verloßr. 21ttdh iß 
biefes nidt einmal eine gewiße ©aeße, 9)?an fef)e bie Attmerfung (I). 

VIU. <£* 



2 so wlmmtt feer II. 
VIII. ßs if! falfcf), baß tiefet Sultan, nach bet (Eroberung von 
<Eonf?anttnopel, feinen 3otn übet: Den toDten Söcpec Des Sat# 
fees donfranttn ausgelajfen batte. Ser Äatijlec biefes Kaifers, 
(BhtanseS mit tarnen.) n>elcf>ev in ßonßatttinopel gewefen, unDnid)ts 
gefchtieben, als tvas eegefeben bat, (Maimb. Schifine des Grecs, 
Liv. VI. p. 347.) jaget bas ©egetttheil: „ Sr v*evfict>ect uuö, baß, ba 

itjn ber ©ultan überall fef>r genau fut^en laffen, um beffen gewiß ju 
„fepn, woran man noch gcjwcifelt, ndmlid), ob er lebenbig ober tobt fep, 
, [ein Körper enblid) unter vielen übereinatiber geworfenen (E^rijlen unb 
/.dürfen, ohne 3weifel an bem Orte felbft gefunben worben, wo biefer 
, tapfre Britts nebß benen wact'ern Leuten getbbtet worben war, bie vor 
’ifjm geblieben waren, naeßbem er ein großes Blutvergießen unter ihren 

„fteinben angeridttet hatte; bennin bett 5l)oren haben nichts als Körper 
„von ßijrißeti gelegen, bie entweber im ©ebrange evjltcft ober erjdßagen 
„worben, inbem fte fiel) burd) biefe Verwirrung 511 fommen bemühet ha# 

ben ®v fc&et baju, baß man ben gatts vevunftalteten Körper au bett 
‘purpurfarbenen ©tiefein mit golbgeftieften 2iblern erfannt f)abe, wel# 
"die bie Kaßer allein getragen, unb baß Söiahomet, ber eines fo großen 

Brinjctt Sapferfeit unb 5ugenb verehren wollen, befohlen, baß 
’’man bemfelben bie leiste <£t)ve burd) ein £eid)engeprdnge, wie es ftd) 
„fürKaßer gehörte, erweifen follte.,, ßbenbaf. 348©.wo er benPhranz. 
1.3. c. 18 anfüljret. 

(O) p. iTCatmbttrg l;at Die Vecrvegeubett gehabt, Der Spät# 
tung Der ©cted)en Die ltebel beyyttmc(feit, Die fie ttntet biefem 
Printen erlitten baben.] ßu wieberßolet unaufhörlich, (in ber Jjißo# 
ne von ber@paltung ber ©riechen, VI B.) baß bie Eroberung vonßon# 
ßantittopel, unb bie Verheerung ihres 3teid)es bie gcred)te ©träfe ihrer 
ÄalSftarrigfeit gewefen, baß fte bem ©tul)le S« 9lont, bie ihm fcßulbige 
Unterwürfigfeit verweigert hatten. ßt hat ftd) burd) bie 3ud)tigungen 
nid)t fehv gebelfert, bie er ausgeßanben hat, weil er auf begleichen 2lrt 
in ber hußorie von ben Bilberßarmern gelehret hat. fötan hat ihm ge# 
«iget, baß biefe Sehre aufrührifd) wäre. ßt hatte gefaget, (ftel)e bie En. 
tretiens d’Eudoxe et d’Eucharifte, p.95. l)ollanb.2luSgabe,) Daß ©ott 
Den ©riechen Das abenDlaitDifcbe Saifettbum, yur Strafe il?res 
fo oft uaieDerbolten 2(ufrubrs wiDer DieStrd)e, genommen ba* 
be, unb man hat ihn auf biefe ?lrt erttiftvt: (ebenbaf. 96 ©eite,) nie# 
manD, als (Sott, Pennet Die Utfacben von Den VeranDetttngen Der 
Satfettb&mec unD Sönigteicbe, unD yttm aUecwenigffen if? es 
eine Verwegenheit, wenn man Die Utfacbe Davon Der Kudblofig# 
Peit unD Severe)-*, entrreDer Der Regenten, oDet Der Untertbanen 
foUbec Äeidre beymißt. galtet ibf es nid)t für erlaubet, fahrt 
er fort, von einem fetgerifdxn Sönige oDer Saifcc, oDer von eü 
nem tegierenDen Surfkn, in DefjenStaaten esSetgetgiebr, wenn 
man fte Detfelben beraubet fiebt, yu fagen, Daß fw Dtefelben 
tvegen Derjenigen verlobten haben, Die ftcb in ibren HanDetn er# 
hoben baben 1 tiefes, errrieDert (Eud?ari|?us, Pdmmt Derjent# 
gen abfebeulicben üebre albunabe, welche auf Der Sirdwitver# 
fammlung yu (Eoftnitx, verDammet worDen. (SeiT. 15. qmlibet ty- 
rannus etc.) £>cnn w'enn man fagen bann, Daß ein prtny, Der fei# 
ne oberffe ©ewalt verlobren bat, Detfelben von ©ott, wegen 
feiner Verbrechen, wegen feiner SeRetey, oDer wegen Derjenigen 
beraubet worDen, Die in feinen Staaten gebetr jebet haben; 
beißt Diefes nicht eben fo viel fagen, Daß Diefe Verbrechen ver# 
Dienen, Daß er feiner Staaten beraubet werDe i Biefe Sehve ift 
nicht allein aufrühvifch, fonbertt and) eine ßlachafjmung ber Klagen, 
welche von ben Reiben wiber bie chrißliche Kirche, bep ©elegettheit ber 
Verheerungen gefüfjtet worben, weld)e bieÖothen in 9tom unb in ganj 
Italien unb au aubern Orten verübet haben. ©iel)e ben OrofüiS in 
feiner Vorrebe, unb ben heil. 2luguflin, de Ciii. Dei, in ber Vorrebe 
unb fonjl hi« unb wieber. Bie ©tabt 3tom iß von ben ©olbateu 
6arlS beS V, 1527, eben fo gemishattbelt worben, als Sonßantinopel, 
ba es von ben dürfen eingenommen worben. SÖürbe es 5)?aim# 
bürg wohl billigen, wenn bie ©riechen ju ihm fagten, baß Siom barum 
bamals fo verwüßet worben, weit es fo ehrgeijig gewefen, von ber gtie# 
daifchen Kirche 51t fotbern, baß fte ihm ©ehotfam teißen foüen ? SfißaS 
würbe er anberS barauf antworten, als baß 3\om Siecht, bie ©riechen 
aber Unrecht gehabt ? Allein würbe biefes nicht eine Petitio principii 
heißen ? 3)?an follte ftcf> in bie 3lat[)fd)lage ber Vorfehung nicht fo fef)r 
einmißhen, als man tf)ut. 2ltle ‘Partepen haben biefe Section nbthig: 
fte eignen bie ^rübfeligfeiten ber wibrigett 'Partei) bett @igenfd)aften ihf 
rer Selwe alljuoft ju : bieß heißt ftd) bie Srflarungen 3efu Shtißi 
fd)ted)t su Sßuhe mad)en. £ttc. XIII. 3)'an siehe ben 2lrtilel (Taußin, 
tn ber Jlnmcrfttng (F), su SRathe. «P- ?OJaimburg würbe nicht viel 
uttverßanbiger ge'hanbelt haben, wenn er baS vom (Ehalfonbplas vorge# 
brachte 93tal)rd)en angenommen hatte. Biefer @efd)id)t|d)reiber will: 
es hatten bie 3lbmer, welche vom 3letieaS entfproßen gewefen, ttttb noch 
wegen ber 3erßßrung von 5roja böfe gewefen, gelaget, baß bie ©riechen 
bet) ber Eroberung von Sonßatttinopel fo viele Üebel, bloß ;ur ©träfe ber 
Verheerungen, aüsßehen müßett, welche ße ehemals in beS ‘PtiamuS 
Königreiche verübet hatten. Facetus eftChalcondyles, dum ait Roma¬ 
nos feil Latinos conftanter adeuerare, hanc cladem contigide Graecis 
in vltionem eorum, quae olim fecident barbaris in deftruclione Ilii: 
quod videlicet dicantur Romani a Troianis defeendide. Spondanus, 
«ufs 1453 3ahr, Vum. 17.30 ©. bep mir. 9)ad) biefem fchonen Jöirn# 
gefpinnße"borfte matt bie fahlen in bett seh« ©ebothen nicht fo (aßen, 
wie ßc Darinnen ftnb. Vian mußte glauben: Daß ©ott Die SünDen 
Der Vater an Den Ät'nDern fmmfudae, nicht bis ins vierte ©lieb; 
fonbertt bis ins taitfenbe ©lieb, unb folchergeßalt würbe fßtt niemals 
eine Verjährung ßatt haben : 

Deliöa maiorum immeritus Ines, Romane. 
Horat. Od. IV. Libr. III. 

ftranfreid) würbe Urfache 51: befürdßett haben, baß ftd) von hierüber 
jwep taufettb 3flhre bie Barbarn burd) einen ©nfalf, wegen ber Be# 
fchimpfungen, rachen bürften , welche bie Slomer unb ©riechen vom 
BretmuS erhalten haben. 

(P) 2>ie Ueberfcdung ßiner Briefe bat Das Ä.id)t gefehm: ida 
werDe bier unten Davon reDen. ] ©ie iß 1520 ;u £iott in 4, unb 
bann mit beS ©pmmadpiS Briefen 51t Bafel, bemn ^rebentuS, gebrueft 
worben. Epitome Bibi. Gefneri, pag. 533. @ie iß ttad) biefem in eine 
©ammtunjj von Briefen ciitgevüdt worben, welche Johann Oporin ju 

Bafel, 1554 in 12 fjerauetaegeben hat. €benb. 560 ©. Biefe ©atnm-- 
litttg iß burch ©ilbert doußn sufammengetragen unb betitelt worben : 
Farrago Epiftolarum Laconicarum et felectarum. 3)?an l)at PanbinS 
Uebcrfefjung su Viatpurg, 1604, in 8. unb 511 fieipsig burd) beS Simon 
Goebelii Romhildenfis Franci Bcforgung, 1690, in 12 wieber gebrueft. 
©ie()e Crenii Animaduerfiones, F. II. p. 26. 9)Jelchior ^UtliuS, 'Pro# 
feßor ber Berebfamfeit su ©traßburg, hat 1595 s» Viumpelgarb eine 
©ammiung von Briefen herausgegeben, worinnen brep vom iStaho# 
met, an ben ©canberbeg gcfchriebene enthalten ßttb. Ber ©ammler 
hat fie aus beS Viarin Barletius SBerfe, de vita et geftis Scanderbe- 
gi, gesogen. & hat bie brep Antworten bajugefüget, welche bem ©uh 
tan gegeben worben. Bie türfifche SBilbheit laßt ßd) in SJJaljomets 
brepen Briefen ttirgenbs bliefen: fie ßnb in hoßidjcn 2lüsbrücfungen ge# 
fd)rieben, unb tote,fte bie allerieutfeligßen chnftlidjenprinsen nur fchrei# 
ben fonttten. 

CQ_) i£in Brief, weldsert pabf? pius Der II an eben Diefen 
Sultan gefebrieben, # # # bat Den Keltgionsfireitern Be- 
fdsäfftigung gegeben. ] Bu PleßiS 93iornai, Myftere d’Iniquite, 
p. 541. iß ber Anfänger mit biefen SBortett gewefen : £>te betrieb# 
fuebt *piuS beS II bann nicht bejfer, als aus feinem CCCXCVI 
Briefe etifannt werDen, worinnen et Dem türftfdjen Äontge tHa# 
bomet Das grtecbtfcbe Äatfertbum anbietbet, unD verfpticbt, 
wenn er ein (Ebriff werDen, unD Der Strebe, namlicb feinet par# 
tey, beyffeben will; wenn er Die (Lbtiftenbeit trennen wolle, wie 
et Durch feine beffanDigen Stiege getban, inbem et ibm yu verffe# 
ben gegeben, ba^ es fein ©efdaenfe feynfoüe, eben fo, wie feine 
Vorgänger Das Deutfcbe Äeicb €arln Dem großen gefdsenEet batten. 
Soeßeteau hat bie@egel feiner Berebfamfeit, ober vielmehr feitteS3ornS, 
in ber Beantwortung biefer ©teile bes Bu pleßis aufgesogett. Repon- 
fe au Myftere d’Iniquite, p. 1197. 3ß «ö and) moglid), faget er: „baß bie 
„Ke^erep alle 2lufrid)tigfcit fo erßicfet, um basjenige ju verbammen, 
„was ttt ben -patiblungen berer am allerlobwürbigßen iß, bie man la« 
„ftern will ? (£s fann weber etwas ©elchrtereS, noch BerebtereS, es 
„fantt nichts fo ©rünbliches unb fo ßjad)brücflid)cs, fo BemüthigeS 
„uttb ShtißlithcS/ fe> ©ottfdiges unb 2ltibad)tiges fepn, als biefer Brief: 
„unb gleichwohl will Bu 'Pleßis ein ©iegesseid)en über bie Unhefon# 
„nenheit feines llrhehers bavaus machen. Bleibt ihm alfo wol)l ein 
„einsigeSgünfchenBefcheibenheit, unb eineittsiger ©tral von ©erechtig# 
„feit übrig ? Bieß ftnb bie ©teilen, woraus er bes ‘Pius Shrgeis folgern 
„will. Wenn Du, faget biefer $Pabß sunt Vtahomet, Dein Seid) um 
,,ter Den (Lbttiften attsbreiten, unD Deinen Hamen bct&bmt ma# 
„eben wtüff, fo brauebej? Du weDer ©olD noch Silber, weDer 
„XVajfen, noch Schiff'e. i£ine fl eine Sad)e fann Dieb viel 
„großer, mächtiger unD berühmter, als alle Diejenigen, macben, 
„Die ttjo leben. 2>u fragejf, was Diefes iff i (Bs ift nicht fdarvet 
„yu ßnDen, unD man Darf es niebt weit fud?en; man trifft es 
„tn allen Ebeilen Der VPelt an. t£s ijf ein wenig XPajfer, Dieb 
„yu taufen, unD Daß Du Dtttcb Den ©lauben an Das (Evangelium 
„Die d)ti(ilid?e Seligion annimmf?. XDenn Du Diefes tbuff, fo 
„witD fein priny in Der Welt Dieb an Subme ubettrejfen, oDer 
„Dir an iTJacbt gleichen. XX)ir werDen bich Den Saifer Der ©rte# 
„eben unD Des (Prtents nennen, unD Du wirft Dasienige, was Du 
„1130 mit ©ewalt unD Ungeted)ttgfeit einnimmft, von Sedbts# 
„unD Billigfeit wegen beftejen. 2lüe <£bmf?en werDen Dieb ehe 
„ren, unD yum ScbteDsricbter ihrer Streitigfeitcn macben, 
„u. f. w, Unb wieberum : Wenn Du getauft wäret?, unD mit uns 
„ins^aus Des ^ettn eingiengef?, fo würDen ftd) Die Voller 
„nicht vor Deiner -«Serrfcbaft furchten, unD wir würDen ihnen 
„nicht wiDer Dieb beyfiebm; vielmehr wurDen wir Deinen 2(tm 
„wiDer Diejenigen anrufen, welche manchmal Dasjenige unrecht# 
„mäßiger weife an ftd) reißen, was Der tomifdben Strebe yuge# 
„höret, unD weld;e ftch wiDer ihre tTCutter außebnen. UnD wte 
„unfete Vorfahren, Stephan, 21 btian unD Äeo, Den pipinu* 
„unD darin Den großen, wiDer Die Sönige Der ÄongobarDen, 
„2lif?ulpbu8 unD SbeftDerius yu -^ülfe gerufen, unD, nachbem fte 
„Durch Diefelbcn von Der UnterDrucfimg Der (Tyrannen befreyt 
„gewefen, an ihre Befreyer Das griechifche Seid) übertragen ba# 
„ben, fo wurDen wir Deinen %>eyftanb gleichfalls anwenbenr unD 
„gegen Dieb, wegen Der empfangenenXDobltbat, nicht unDanfbac 
„feyn. Kamt auch ein £efer, welcher biefe Binge ohne Seibenßhaft ließ 
„unb ü6erbenfet, wohl bie geringße ©pur von bes (JugettiuS (£htgeis< 
„in biefem Briefe ßttben ? fießret il)tt nicht vielmehr fern (Eifer alfo re# 
„ben, um bett aufge6lafette» V-utf) biefes Barbar» su rühren 1 Uttö 
„hat er bem Viahomet weiß baS geringße verfproif en, welches bie gan# 
„Se ßhtißenhcit nicht gcbiiliget ßalen würbe, wenn biefer Barbar bie 
„Bedingungen angenommen hatte, bie ihm 'Pius vorgefchlagen t>cit? „ 
Bieß iß eine ©prache, welche fehr gefchicft iß, biejettigen wiber bett Bu 
'Pleßis einsuttehmen, welche nicht gewohnt ßnb, ©treitbücher su lefen, 
id) verßehe ein beurtfjeilenbes £efen, vermöge beßen man bie ©tücfe ge# 
gen einanber halt, um bie 2lntworten unb ©egenantworten wohl mit 
einattber su vergleichen. Biefes iß faß bas eittsige Mittel, ju erfahren, 
baß biejenigen, welche ftch öcS ©iegeS am meißett rühmen, uttb bie allerllag# 
lichßen 2luSrufutigen auSßoßen, gemeiniglich in einer verbricßltcben (Enge 
ßeefen, wo ße basjenige mit rhetorifchen Figuren ergaben müßen, was 
ihren ©ritnbett fehlet. Biejenigen, weiche itt ber 2Crt su lefen, bie icf) 
bemerfet habe, erfahren ßnb, unb ftd) überbieß ber (Ehre unb bes 3lti# 
benfens bes Bu Pleßis EOiornai sartlid) attnchmett, werben alte SBorte 
feines ©egners, ohne ©djrecfen lefen; wenn fie aber ©chüler waren, 
unb nicht fchteunig burch baS Vorurteilunterßüfjet würben, baß ßoeße# 
tenu, als ein Bominicancr, mit ber Streitfrage nicht reblich umgef)t, 
fo würben ße sietnlid) befürchten, baß ßd> Bu 'pleßis Sßorttai betrogen 
hatte; fte würben il)ti ohne -hülfe für gefdjlagen holten, unb ftch unge; 
bulbig edutibigeti: ob nicht er, ober ein anbercr, bem ßoeßeteau geant# 
wortet hatte? ©0 groß and) ihre Unruhe gewefen, fo werben ße nid)f 
mef)t an bem©iege ihres Verfed)terS swetfefn, wenn fte EHivets ©egen# 
antwort utiterfud)en. Unb biefes muß su einer beßanbigen SBarnuttg 
bienen, baß es ber Siegel, audi et alteram partein, bote guch Den 
anDern dbetl, su gehorchen, nicht genug fep, baß man basjenige prüfet, 
was Johann faget, unb was Beter antwortet: man muß ßcp auch ^ 
fttnbigen, was Betern wieber geantwortet worbett. 
Siivet brfennet in ber 2fntwort für bett Bit ‘Plegie, baß Binö bes II langer 

Brief an bett SDJahomet febt ante ZDinit, tvtDec ben ©lauben Dec 
dfitrlen 
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(CfaEeit unö juc Zeftatigung Oes cbriff lieben (Slaubens, ent; 
kalte. Mein, fefset er Remarques für la Reponfe au Myftere d’Ini- 
quite, II P. p. 617. daju : „aufer baß ber Borfafj jiemlicg utmü^ltd) 
„SU fepn fcf eint, ba er biefen Brinjen buvcg einen Brief befegrett wollen, 
„ber eben feine große ©ad)e gewefen, fo ift eine teufltfcge S&oö^ett ba; 
„bep. Sag ernämiieg, anftatt ju geigen, bag bie armen grted>tfcf>en 
„Sgriften, unter ber Regierung btefeS Barbarn, ben bieffeitigen Sgriften 
„ein©itleibenerwecft bat, unb tgtt ju ermähnen, bag er fiemenfd)Iicger 
„galten fülle, fo fegeint er biete ©egrift unternommen ju gaben, fie als 
„falfche (Ebriffcn anjufegwärsen, unb su geigen, bag igr Berluft ben 
„Lateinern nid)t fegr ju Jjerjen gege. Unfere Jpiftorie gat biefes 3eu9- 
„nißbesSgvgeijes baju gefeget, vermittelt! welcger er bem Sftagomet, bie 
„rugige Regierung, wenn er ficg taufen liege, desjenigen verfproegen, 
„was er gewaltfamer weife an fteg geriffen gatte, unb igm verfproegen, 
„öaff ihn «Ile jum Äicbtec igcec ©treitigfeiten machen tvutöen, 
„öafi ficb alle £Pelt auf fein Urtbeil berufen roueöe, (man benfe, 
„ob bie Stinten, welcge fegon lange Seit Sgriften gewefen, igm niegt ei; 
„ne groge Berbinblicgfeit gegabt.) ,,öaß ft'cb viele von öenfeb 
„ben ibm felbf? untenrerfen, unO feinen Xicbteeffubl ernennen 
„rvucöen u. f. tv. <6r fettet öaju: 0aß Oie tTTilötgatigfeit Oec 
„cotnifcben Ätrrbe gegen tbn nicht allein fo, wie gegen Oie an* 
„öetn Könige, fonöern noch viel großer feyn tvutöe, je höbet ec 
„tväre. 9)tan merfe biefen 2luSbrucf : enöltcb ff eilet ec igm vor, 
„Daß Oie romifebe Strebe feinen 2lrm totöec Oie bofen Äinöer 
„ancufen rt>uröe,öie ficb roiöer Oie iTCuttec auflebnten. Unb ba er 
„fteg jum Befd)luffe rugmet, bag bie Q^dbfte bas griedjifcge Äaifertgum 
„an bie granjofen übertragen gatten, fo verfpridjt er igm aueg, öaß ec 
„ibm, wenn ec ficb feiner jut Beö&tfniff Oec Äircbe bedienet 
„batte, reegen feiner Upobltbaten ein gleiches ertveifen tvüröe. 
„SS brauegte eine lange Auslegung über biefes ©efpräcg. ÜOIit wenig 
„©orten, fo ift biefe 2lrt, bie 9]?enfcgen bureg Berfprecguttg ber ^err; 
„fegaft ber ©eit ju befegren, niegt apoftolifeg. 2. 3ft es läcgerlicg, einem 
„fremben unb mächtigen bringen basjenige ju perfpreegen, was er fegon 
„befifjt. 3■ 3ft biefe ©aege ber cgriftlicgen Siebe juwtber, weldje fein 
„fold) 2lnfegen ber Betfon gat, bag fte viel größer gegen diejenigen fepn 
„follte, bie viel ergabener in ber ©eit find. 4- SS ift wiber biefelbe egrift; 
„liege Siebe, einem Ungläubigen bie ivranfgeiten ber Sgriffengeit ju ent; 
„beefen, unb feine Befegrung ju wünfegen, um fteg feiner wiber bie 
„grinsen ju bebienen, bie bereits Sgriften ftnb. 5. 3ft es Sitelfeit, 
„Sgrgeij unb Sinbilbung, wenn man'pralet, bag (Jarls beS grogen 
„Äaifertgum eine Srfenntlicgfeit beS Sabres ift, unb wenn man vor; 
„giebt, bag er benjenigen mit eben berfelben tOJünje bejaglen fonne, mit 
„weld)em er rebet. Ünb gieraus mag ber Sefer urtgeilen, ob biefe 3te; 
„ben bemjenigen anftanbig ftnb, ber auf bem ©tugle beS geil. ^ctruS 
„ju ftljsen vorgiebt: ift biefe« eine Oemütbige, ebriftlicbe, ftttfame 
„unö gottfelige Äeöe i ©inb biefes Bedingungen unb Berfprecgun; 
„gen, rveldben Oie ganye cLbviflenbeitBeyfaU gegeben batte?,, 
3<b ^eis niegt, obSoeffeteau ober irgenb ein anberer Äatgolife, auf bie; 
feS ©erf beS Stivetus geantwortet gat, unb wenn icg bas anbere ©tücf 
von beS Su ‘Plegis ©egnern in ^dnben gegabt, fo würbe icg es ber 
Sange ttaeg angefügret ga6en, bamit niegts an bem gangen 33erfagren 
feglte, unb meine Sefer mit völliger ©nftegt über bie wiber tPiu* 
ben II angeftelfte 2fnflage fpreegen fönnten. SS fegeint niegt möglicg, 
bag man ettvas fegr ftarfeS auf Stivets Mmerfungen antworten fönn; 
te, vielmegr fegeint es fegr möglicg ju fepn, bag man biefelben noeg fieg= 
gafter maegen fönne. Senn was ift wogl abfegeulieger, unb ber egrift; 
liegen Steligion fcgimpfTicbcr, als wenn man ft'egt, bag tOtagomet ber II, 
einer von ben grögten SKiffetgatern, bie jemals gelebet gaben, ein 
«Kann, ber fo viel 93lut vergoffen, unb fo viele tOtenfcgen bureg eine be; 
ftanbige ^olge von ©raufamfeiteu uttb Ungereegttgfeiten igrer ©üter be; 
raubet bat, ber reegtmagige Seftger aller feiner Stauberepen wirb, wenn 
er fteg nur taufen lagt ? ©0 würbe biefes unverbrücglicge ©efege ber 

cgriftlicgen S)toral ginfommett, bag bie erfte ©tufe ber wagren S&e- 
reuung beS Siebjtagls bie ©iebererftattuna beS übelerworbenen ©uteS 
ift. ©aS würbe man fagen, wenn ein 3ube, ber eines betrüglicgen 
‘PattferotS von brep Millionen fcgulbig wöre, bureg bie bloße kaufte» 
remonie, unb ogtte, bag er verbunbett wäre, bas allerminbefte wieber 
ju erftatten, eine völlige Sosfpreegung aller feiner S&osgeiten, unb baS 
Stecgt ergielte, biefe brep Millionen ju befigett ? ©ürben bie Unglüu; 
bigen niegt einen fegr gültigen ©runb gaben, baS Sgriftentgum, als bie 3ber SMigfeit unb ber natürlichen SDtorale ju verfegrepen ? ©leicg- 

.: würbe basjenige, was man in 2fnfegung beS Sanferotirers tbüte 
nur eine f leine ©ünbe, inMgegt auf bie 2lnerbietgungen fepn, bie «Pius 
ber II bem «Dtagomet getgan gat, ign jum recgtmagfgen SBefiger feiner 
Sroberungen, vermittelft einiger tropfen ©affer, ju maegen,"bie man 
igm ins ©eftegte fprigte. ©aS würben bie 2tpoftel bep Srblicfung ei; 
ner folegen Sifpetifation unb eines folcgen ©ebrauegs ber ©cglüffel ja; 
gen 1 3ft biefes bas, was ber 2lpo|tel *Paulus gefaget gat ? 2)enn t»ic 
finö nicht, wie etlichet viele, Oie 0as XDott (Bottes vecfal# 
feben. 2 Sorintg. II, 17. Mein, was würbe niegt Ovibius fagen, wel; 
eger boeg nur ein geibnifeger ‘Poet gewefen ? 

O nimium faciles, qni triftia crimina caedis 
Flttminea tolli pofle putatis aqua. 

v Faftor. Libr. II. v. 27. 

(R) glauben einige SLente, es fey piu9 Oes II Brief nicht in 
Oec 2lbftebt gefebeieben, öaß er an öen Wabomet gefebieft rver# 
Oen foUen.] 3cg will ben ©orten niegts bepfüaen, bie icg aus einem 
fatgolifegen ©cgriftfteller entlegne. Guillet, Hiitoire de Mahomet II 
Tom. I. 461 u.f. ©. aufs 1461 3agr: ,,^ier mug icg ein ©ort von 
„biefem langen Briefe fagen, welegen ^rancefco ©anfovino (fol. 134 
„unter bem Stamen *PiuS beS II, an ben Wagomet befannt gemacht 
„gat: (biefes geigt, naeg meinem Sebünfen, niegt wifTen, bag ftd> biefer 
„S&rief in ben Ausgaben von ‘Pius beS II Briefen befindet.) benner 
„bemerfet, bag er von bem ‘Pabfte su einer Seit gefd)rie6en worben, ba 
„bie Sroberung von ©inope unb ^rapejunt ben lateinifegen dürften 
„eine guregt vor einem gleichmäßigen Unfälle ber tfirfijegen ©affen ein; 
„jagte. Sr jeiget bie Bortgeile ber cgriftlicgen Religion über bie mago; 
„metanifd)e fegr weitlauftig, unb will ben ©ultan bureg große Bep; 
„fpsele jur 5aufe berufen; indem er igm vorftelfet, bag, wie es Son-- 
„ftantin bem grogen viel rugmlieger gewefen, ber erfte unter ben römi; 
„fegen Gaffern gewefen ju fepn, ber ein Sgrift geworben, unb bemSlo* 
„bovöus, daß er aueg ber erfte von ben Königen von granfreieg gewefen 
„ift, welcher baS Svangelium angenommen gat, es igm niegt weniger 
„rügmlicger fepn wurde, ber erfte unter ben ottomannifegen OJtonarcgen 
„ju fepn, ber fteg 31t unferm ©lauben befennte. Biele 2eute, welcge 
„?0?agometS unjuganglicgeS unb wildes ©emütge in BetraÄtung sie- 
„gen, galten es niegt für wagrfcgeinlieg, bag ein fo füglicger Brief je; 
„mals an benjenigen gelanget, an ben er gerichtet gewefen, noeg bag man 
„eine Antwort darauf erwartet gäbe, ©ie fegen baju, bag er jum me; 
„nigften tn beS ©ultanS ©emutge niegt viel ©elegrigfeit gefunden ga- 
„ben, unb feine Befegrung, ogne ein ©unberwerf, fcgwerlicg bie©ir- 
„fung von ben Borftellungen eines Briefes, gewefen fepn würbe ©enn 
,,aud) bie Italiener von bem fegleegten Srfolge geredet, ben man ficb ba; 
„von verfpreegen börfen, fo gaben fte fegr anmutgig in igrer ©prache ge; 
„faget: La penna non toglie il filo alla fpada; bag bie $eber die 
„©cgneibe bes Begens niegt ftümpfe. Ss ift alfo wagrfcgeinlieg, bag er, 
„naeg ber Stoberung von Srapejunt, als ein Wanifeft ;ur 9teegtferti; 
„gung ber ßreujfagrt, unb jur Srmunterung des Feuers ber dtrifiliegen 
„Äriegsgelben, unter ben abenblänbifcgen Stationen befannt gemacht 
„worben; naegbem man ignen bie vergeblichen Beftrebungen vorgeftel- 
„let, bie ber ^abfl angewenbet gatte, des ©ultans ©affen durch den 
„friedfertigen ©eg ber Borftellungen abjuwenben.,. 

3Kd|)0mCt mogolifcgetr hälfet, gat ftd) burd) feine fegonen Stgenfcgaffett , unb bornegmltd) bureg feine 
große Tlufmerffamfett, bie ^Sitten unb Klagen feiner Unfertganen ju goren, berügmf gemaegt. Sr gat ignen jmegmal bes ^ageö 
©egor ertgeilet; unb bamit aueb leute oon niebrigem ©tanbe, roeldje fid) bem 9lid)terffugle gemeiniglid) nid)t ndgern mögen, 
©elegengeit gatten, igre SSefdjroerungen oorjubringen, fo gat er eine ©locfe neben fteg ffellen, unb eine ©djnur an biefelbe fnup= 
fen (affen, n>eld)e auf bie ©trage gieng; unb fo halb, als er ben Älang ber ©locfe gegoret, fo tfl er enfmeber felbff gtnausgegam 
gen, ober gat aud) roogl benjenigen ginetnfommen laffen, ber bie ©cgnur gezogen gatte a. Sr iff 1605 gefforben, ogne baß man 
jemals erfagren fotmen, oon mas für einer ©ecte er gewefen iff b. Sr wäre faff ein Sgriff geworben; allein bie magometanü 
fegen ^rieffer gaben ign bureb jween ©runbe baoon abgewenbet (A). 

a) Bott Siemens ?oft, ein Benebictiner von ber Songregation des geil, ©plvefters, im I Bande feines Gentilefimo confutato. 
b) Mori nel i6oy, fenza faperfi di quäl fetta egli forte ftato. Giornale de Letterati, vom 27 beS BröegmonßtS, 1669, 8? @. in hem 
2tuSjuge des Gentilefimo confutato. 

(A) Bte mahometanifchen pcieffec gaben ign Ouccb jtveen fegiebene ©emaglinnen geiratgen, fonbern bag fte flcg Bepfcglafertnnen 
(Bränöe Oavon abgervenöet.] Bureg einen ©runb, ben fie aus ber galten: fo würbe er fte bennoeg für gart gegolten gaben; denn furj, es 
Bermmft, unb burd) einen ©runb, ben fte aus ben ßeibenfegaften ger* ift ein großer Unterfcgieb, wenn man bte ©aegett mit ©enegmgaltung 
genommen, ©ie gaben igm gefaget, baß igm bie cgriftltcge 3\e(igion©e- feiner Religion tgun fantt.^ Poco vi manco che non accettafie la no- 
geimniffe ju glaubett vortragen würbe, wovon er niemals baS geringfte ftra religione, e ne fit ritirato da i Mulafi Sacerdoti Mahomettani 
begreifen würbe, unb wekge ign verbinden würben, nur eine ©emag; dal non poter capir i mifteri della fede col lume naturale, e l’obligo 
littn JU geiratgen. SS ift jiemlicg wagrfcgeinlieg, bag ber legte ©runb di contentarfi d’ una fola moglie. Giornale de Letterati, vom 27 
viel ftarfer gewefen, als ber erfte; denn diejenigen, welcge in ber £egre beS Bracgmonats, 1669, 83 ©. in bem 2luSjuge bes Gentilefimo 
von ber Bielweibereperjogen ftnb, unb biefelbe ausgeübt gaben, madjett fteg confutato, beS Bon Siemens Soft. SpferuS, ein großer Bertgeibi; 
von ber cgriftlicgen Segre über biefen ‘Putict einen abfegeuliegen Begriff: ger ber Bielweiberep, gat beobachtet, bag bas ©efefe ber einfachen Sge 
unb wenn man aueg ju bem grogen SQtogul gefaget gaben würbe, bag bie Befegrung ber Ungläubigen verjögere. Polygamia triumpha- 
btefe evangelifege Uebung ben cgriftlicgen Brinjen niegt fegr befcgwetlicg trix, p. 92. 
fep, indem fte fteg berfelben faft alle übergeben, niegt jwar, bag fte ver; 

a)?at)ernc, (^geobor lurquef, ^)err Dort) einer »on benberügmf eff en Tlerjfen feiner 3eif, war bep ©enf *, ober bager; 
um, 1572, gebogren b. Sr warb ju 5Kontpellier53accalaureuS in ber^lrßtepfunff, 1596, unb T)octor in berfelben 2faculfaf, ben 
20 bes J^ornungö, 1597. Sr gieng einige Seit barauf naeg tyavte, unb legte fteg mit großem Stfer auf bie ©egeibefunff. tie¬ 
fes war ;u berfelben Seit ein fegr »erfcgrieeneS ©tubium, unb bep ben 2lerjten ju Bntfe ffgr »ergaßt. 2)ieferwegen joaen fte 
mit ber außerffen ^)t|e wtberben SOlaperne, unbben'DuSgeSne los f; unb beffrebten fteg, fte für gefegworne^einbe ber 4rjnep» 
fttnff ausjugeben. T)iefeS ergellef aus einem 2Berfe, welcges 1603 wieber biefe jween 2lerjfe gerausaegeben worben. Waperne 
wiberlegte es burd) ein attber 2Berf, welcges feines ‘Jgetls aueg wiberleget warb CA), ©ie ©aege blieb babep niegt; benn bie 
mebietniftge ^acultdt unterfagte igm bie Üebung feiner ^Biffenfcgaft: weldjes gleicgwogl niegt »erginberte, baß JOtaperne niegt 
naeg -Sofe gerufen wäre, unb bafelbff ben Blag eines orbentliegen kibarjtes bep ^»einrieg bem großen erhalten gatte. Sr begab 
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fid) tiacf) bt'efeg ‘tobe natf) ©ngfanö, unb machte bafelbfl ein anfe(jnltd)eg ©lücf. ©c erwarb fid) bafeibfl bic greunb? 
fd)aft t>etfd)te&encr ©roßen, unb gewann beö gelehrten Konigeg ^acobö ©nabe bergefialt, baß er njd)f allein fein erfier Leibarzt 
fonbern aud) gewiffer maßen fein iicbling warb, ©r würbe mit ©fjre überhäufet d, unb er fa(j fein ©lücf nod) unter bem Kö# 
nige ©atln bem I roadjen. ©r würbe mit einhalligem $5et)falle non bergen Uninerfitaten beg Königreichs / jum S)octor 
aufgenommen, ©ein SKuhm unb feine 9>raytg waren außerorbentlicf), unb er brachte großeg Vermögen jufammen. ©r 
batte $ween ©ohne unb eine $od)tcr, welche an ben SHarquiö non SKunigni nerheirathet worben e. ©r ftarb jroet) unb ad)fjtg 
Sahre alt. £)iefeg ^abe ich aus ber 5>orrebe feiner 2ßerfe genommen, welche 1700 flu ionbon gebrueft worben (ß). ©Dir wer* 
ben in ben Tlnmerfungen eine weitläufigere unb richtigere ©rjdfclung geben (C). 3d) muß nicht nergeffen, baß 9Kai)erne 
aud) Reiber gehabt, welche ftd) bemühet haben, ihn wegen beg^rtnjen non 2Ballis $obe, 1612, anjufchwdrjen; allein feine ©h* 
re iß burd) glaubwürbige Urfunben nöllig gerettet worben; ich miß fagen, burd) bie S5efd)einigungen, welche ihm ber König 
3acob, bie Herren beg iKatheS, unb bie Gebienten ber ©belieute beg ner|rorbenen 9)rinjen non ^LDaötä, in ber beßen Sorme aus* 
fertigten, bie er nur wünfd)en fonnte. 5Kan ßnbet fie, nebß einem Berichte, üon bet 2frani?beit/ bem dobe unb bcc f£coff* 
nung beu 2$drpece biefeo Pcin3en, in bem Sßkrfe, weicheg ich angeführet habe /. 

a) 3n einem Sanbljaufe, 2ßamenS3)?at)erne in bem ©ebiethe ber Stepublif ©etwa. Browne, Praefat. Operum Mayernii. l>~) ©iebe 
in ber 2l'nmerfung (C). feinen wahren ©eburtstag. 0 ©iebe in ber 2lnmerfung (A), bie Anführung aus ‘patinS ^Briefen. d) 0iche 
in ber 2lnmerfung (B), bie 2lüffd)rift feines .ftupferßiebs. e) Sieg ift ein fehler. 0ief)e bie 2(nmerfung (C). /) 2tuf ber 103 u. f. 0. 
ber Oper. Medicor. Theod. Turquet. Mayernii. !onbonifd)er 2luSg«be »on 1700. 

(A) tnayernc ndöcclegte es ötttcb ein Anher ^X>erE, roelcbea 
feines Tbeils tcieöerum nnöetleget r»Arö.] 5?eit ‘Patin geben!et £>ie= 
fes ©treits; allein als eitt rDiann, ber £uft ju fchmahen hat, unb ber ein 
geinb aller 2(et'jte gewefen, bic was neues auf6rad)ten. Sec -^ecc 
von tTCayetne, faget er im VIII $Br. 35 0- beS I SBanbeS, welker 
ben 16 beS SBintertnonatS, 1645, unterfchrieben ift, Aeibavjt öes äo# 
ntges »on ignglcmö, ift, tote ich »ecnehme, »on ©enf gebürtig, 
öec ©obn eines tTJannes, roelcbec Oie t^iftotie »on Spanien ge# 
macht bat, (@iel)e bas <5nbe biefer 2(nmetfung,) t»eld?e in jt»o 
5oliobanöen geöcucPt ift. Siefec Vater hat aueb ein Such ge# 
macht, la Monarchie Ariftodemocratiqne betitelt, Chtefeö Sud) ifl 
weggenommeu unb fd)arf »erbotljen worben. ü)ian fel)e ben Mercure 
Francois, Tom. II. i6u. p. m. 184.) t»elchem Oucch üuOroig »on 
©rleans tDtöerfprod;en r»orOen, (öieß ift derjenige, Oer 2tusle# 
gangen rtber Oen Cacitas gemacht bat,) in feinet Plante humaine, 
ju Äton unö ju parts geOntcPt. tEurcjuet hat gegen Oen £.uö# 
t»ig »on ©rleans 1617 eine 2tntr»ort gemadjt. i£c hat ?a ©enf, 
ober ba herum, in ber Xeligton bes Äanbes gelebet. # # # # 
(56 glaube, baff fein Sohn etn 2lrjt ju montpeUiec 
iff. fßrfam 1602 nadh Paris, unb roeilecftcb rühmte, ein großer 
Scheibe!tmfilec ?u feyn, fo hat er mtt einigen »on ben unfrigen 
Streit gehabt, melcber einen Katbfchluß juwege gebracht, baß nie# 
manb mit ihm curiren foüte. ©leicfar»ohl haben einige 5teun= 
be »on unferm ©eben Scant’e mit ihm befuchet. liefet Streit 
bat eine Scbut^fdwift bes befagten Ibeobors tHayerne Curquet 
tjeruorgebcacbt, »on roeld^er er eben fo ruenig Urheber ift, als 
ihr ober ich. 31r»een S^octoren »on unferer ©efeüfchaft haben 
baran gearbeitet, Seguin, unfer 2Ielteffer, ber ben iTTarftfchcey# 
ern allcyeit geholfen hat, unb fein Sdwager 2fcafia #' # # # 
(37 0.) Siefer tTTayerne ift nod? heutiges Tages inU:nglanb,fehr 
ßlt unb fafi ünbifch. ITIan faget: ec habe bes Sdntges pactey 
»erlaßen unb bes parlements feine ergriffen, ^ch habe einen 
»on feinen Söhnen in biefer Stabt gefehen, als ec bie 2Irjney# 
m'ffenfcbaft ffubierte, ber nach biefem in t£nglanb gefforben iff. 
Vßan faget, baß er, r»egen feines übermäßigen ©eijes, fehr hart 
gegen feine Ktnbec iff, unb fie »or junger fferben laßt. t£t ift 
ein großer Sd^cibefunffler, fehr reid?, unb weis bie tHittel fich 
för ein ©machten »on fünf bis fed^s Seiten, »iel ^acobustha# 
ler geben ?u laßen, für ift, unter anbern, 23aron »on 2Iubonne, 
«inem fdjonen ©ttte, in bem Äanbe Vaujc, nahe bey ©enf, »on 
rrelchem 1560 ein gettußet 25ifd?of von t7e»ers, paul Sptfame 
genannt, -^err gemefen ift. # # # (?9 00 JDtefe Vertbeibi# 
gung bes tTCayecne iß nicht ohne 2lntr»oct geblieben. Ätolan, 
ber Vater, hat bureb ein buccbaus jiecliches unb gelehrtes 
thelchen, nach feiner ©eroohnheit, bacauf geantwortet. 

©rowne, wie id) bereits oben in ber 2fnful>rung 0 gefaget {jabe, f)at 
beobad)tef, bag fOfaperne einen ©lücfsgefdljrten bet) ber Verfolgung ber 
2lerste ju ‘Paris roiber it)n gehabt. ®r nennet btefen ©efdl>vtct> Qi^ier- 
cetanus, beffen fratrjoffber Ttame 2bu Chesne gewefen. ‘Patin faget 
nid)ts yon biefer Verbinbung; allein er rebet febr fatirifd) »on biefem 
O.uercetmms. fßben in biefem 1609 ^ahre, fagte er im XXXI SBr. 
142 0. beS 15BanbeS, ift ein boshafter ©aigenfchwengel unb 
tnarbtfd^reyer gefforben, welcher bey feinem /Leben, unb nach 
feinem Tobe, bucch feine unglud’lichen Sdwiften, bie ec uns hin# 
terlaßen, unb »on anbern 2(cyneyi:unbigen unb Scheibefunßlern 
bieß, unb ienfeitbat axxffeigen laßen, viele iXienfcben umgcbcachr. 
fßs tß^ofephtts ©ttercetanus, bcc fich ju Paris -^ecr be la Vto# 
lette hat nennen laßen. f£c war ein großer Trunirenbolb unb 
ein »oilfommener ^bummfopf; ber fein iVort /Latein »eeßimb, 
unb »on feiner erßen ^anbthierung in bem Äßnbe 2icmagnac 
weiter nichts, als Junge bey einem tDunbarjte gewefen, in einem 
armen, angefchlachten unb ungluct’lichen Ä.anbe, unb bennoeb nt 
Paris, unb »ornchmlich bey -<$ofe als ein großer 2fc3t gegol# 
ten hat, weil er in jDemfchlanb etwas »on ber Sebeibefunß ge# 
lernet hatte. 

3d) muß fagen, baß bie allgemeine Jjtifforie von ©panien, weld)e 
ILoys »on tYfayerne Turquet, vonJLion, aufgefefet, erftlid) 1587, bann 
bei) Tibet 2tngelier, 1608, ju ‘Paris, unb bann nöd)malS in berfelbett 
©tabt bet) ©amuel ?f)iebotifi:, 1635, gebrueft worbett. ®ie anbete 2l'uS-- 
gabe beftept aus XXX ?8ud)ern, unb geht bis üu ©nbe bes 1582 3«l)reS. 
Sie britte 2tuSga6e ift mit VI Suchern vermehret, unb geht bis ju Sn# 
be beS 16 3al)tf)unbertS. 

(F) tiefes habe ich aus ber Vorrebe feiner ÜVerfe genommen, 
welche 1700 ju iLonbon gebrueft worben. ] ©ie ftnb ein jiemlfcß 
großer ^oliobatib, in oetfebiebene SBüd)er abgetßeilet; bas er(te enthalt 
Confilia, Epiftolas et obferuationes, uttb baS anbet’C Pharmacopoeam 
variasque Medicamentoriun formulas. Vor biefem 5Bud)C ficht matt 
bes ?0?aperne ftupferftid), fo, wie er in feinem jwet) unb adjtjigjdbrigen 
Tl’ltcr auSgefeßen hat. Sieß ijl bie a((erglücHid)(te©efid)tSbilbung »on 
ber SBelt, (0ie^e Adla Erudit. Lipf. 1691. p. 57.) eine lebhafte, mun* 

tere unb majeßdtifche ^Otine, ein eljrwürbiger Vart. Unter bem ftup# 
fer lieft man : Theo: Turquet: de Mayeme Eques Auratus, Patvia 
Gallus, Religione Reformatus, Dignitate Baro : Profeffione alter 
Hippocrates, ac trium Regum (exemplo rariflimo') Archiater : eru- 
ditione incomparabilis-. experientia nulli fecundus: et quod ex his 
omitibus refultat, fama late vagante perilluftris, ©et englifd)e 2(rjt, 
(Iofephus Browne, vtriusque Facultatis Dodlor.) wcld)er btefe 2(uS- 
gabe beforget t>at, oetfidjett, baß matt noch fein emjigeS 3Setf oomüJla# 
gerne gefehen habe, weldjes wirflid) oott ihm gewefen wäre. _ Qiticquid 
hadfenus fub Mayernii Nomine Orbem inuint, tarn crebris foedatur 
interpolationibus, vtpote quod partim ex fuis, partim ex aliorum 
Chartis in Bibliotheca fua repertis imperite confuittir, vt nemo ha« 
riolari poffit, quid Author fibi velit, eiusqtte fcoptnn afleqtti valeat, 
cum Cafus aRemediis peflimoConfilio vbique abfeindantur. - -. * 
Nihil haöenus fub eins nomine comparuit, quod ipfius reuera eile 
dici poffit. d'benbaf in ber Vorrebe, (tc melbet uns bie Urfad)en, wel* 
che ihn gehtnbert haben, bie chiruvgifchen SBetrfe biefeS 2lrjnet)gelehrten 
herauSjugeben. iDlan fantt in bem Lindcnio Renouato, 997 0. 
nürttbergifcher Ausgabe »on 1686 bie 5ttel »on etlichen 0d)riften biefeS 
VerfafferS fitiben; allein, man bilbe fid) ja nicht ein, baß Theodorus 
Mayernus Turquetus, unb Theodorus Turguetus »Ott 93?aperne, 
welche man bafelbjt als jween uttterf^iebene ©ertbenten attgiebt, tnd)t 
für jwo ‘Perfonen halte, ©ergleidjen fehler ift aud) in ftbnigS SBt# 
bliothef, 322 unb 822 ©. SRan hat barinnen von Praxeos Mayerma- 
nae in morbis internis praecipue grauioribtts et chronicis Syntag- 
mate nid)t rebett fonnen; beim biefeS Vmd) iß erftlid) if>9° 5n fiottbon 
in 8 gebrueft worben, ©jarleton hat bie Vorrebe baju gemacht. Sie 
5agebud)fd)ret6er ju fieipjtg, 57 u. f. 0. bes 1691 ^aßteS, haben einen 
2fusjug bavon gegeben. 

(C) ÜVic wecöen einige weitläufigere unö ridttigece fErjäh# 
lung mittheilen.] Sch Wifi?fie fo geben, rote id) fte »om tO'inutoli erhalten 
habe, welchem man in ber 2(nmerfttng (A), beg bem Tfrtifcl Baljac, 
CSohann gubwig) unb in ber 2lnmerfung (I), beS 2lrtifc(s /Lucce# 
tius, C^ttuS u. f. w.) gerebethat.) welcher auf mein5Bitten bie©utigfeit 
gehabt, fich nach allen ben Umffatiben forgfdltig ju erfuttbigen. 

„Ser Slitter ?h^abor «on 50?agerne, SBaron »on 21'ttlbonne, Slath 
„unb erfter £ei6ar(it3hret; britanttifchenDÜTctjefräten, Jacobs beS I, unb 
„€arls bes I, iß jubwigS »on ?0tagerne ©of)tt gewefen, ber wegen fei# 
„ner allgemeinen ^iftorie »on 0panicn berühmt iß, unb wegen ber 
„arißobemofratifd)en Monarchie, bie er ben Herren ©eneralßaaten unö 
„Houifcn, ber Tochter 2lntonS »on Sftajjon, ftriegSjahlmeißers bet) 
„benftönigen^ranctfcuSbem I imb J&eittrich bem II, in‘Piemont, juge# 
„fd)rieben hat: (Qüs iß in ber ^Iwmctfung (G), bes 2lrtifels Setzet, 
,,»ott ihr gerebet worben.) Sie Familie iß urfprunglid) aus ‘Piemont, 
„unb hatj lange in ber 0tabt öiuierS geblühet. Unb was ben Slamen, 
„ober SBegnamcti, Turquet, anbelanget, fo hat fte betreiben »on einer 
„Stau aus biefem dbaufc befommen, weldje, wegen ihrer 0chünf>eit unb 
„ihres vortheilhaften SBuchfeS, einet fd>bnen$ürfinn gleich gefehen haben 
„folf; weswegen man alten ihren ftinbern ben guttamen Turquetti ge# 
„geben hat. Subwig »on ®aperne hat ßd> gegen baS Qinbe bes 1572 
„3af)teS nad) ©enf begeben, nadjbem ihm ju Sion, ber Religion wegen, 
„jweg Raufer niebergerißen worben. Sen 28 bes Jjcrbßmotiats, 1373, 
„iß in ©enf Theobot »on SOiaperne gebohren worben, weld)er ben 
„Theobor SBeja 511m ‘Pathen gehabt, (fr iß in feinem Vaterlaube ju 
„ben fchonen 3Btßettfd)aften erlogen, unb »on ba nad) dpeibelbcrg ge# 
„ßhieft worben, wo er einige 3a!)ve geblieben: worauf er, nad)bcm er 
,,ßd) 3,tir 2lr5uepfuttß beßimmet hat, ttad) ‘DDiontpellier gegangen iß, 
„wo er SBaccalcureuS unb barauf Soctor geworben iß. Von ba iß ec 
„nad) ‘Paris gegangen, wo er [ich jur ‘Praß augefdßcft, unb ben jun# 
„gen SBunbdrßcn in ber gerglteberungsfttnß, unb,ben 2lpothefern in 
„ber !Pharmace»tie Vorlefungeu gehalten : unb ba ihm Jeine Verorb# 
„nungett d?od)ad)tutvg erworben, fo iß er bepm Stibhit, J>errn »on Sti# 
„»icre, erftem Seibar^te bes ftönigeS Heinrichs bes IV 6cfannt geworben, 
„welcher ihn 0r. 5)?ajeß. fo wohl angepriefen hat, baß er ihn ju einem 
„feiner orbentlidjeuSeibärste gemacht, uttb ihn 1600 Heinrichen, 
„soge »on Stohatt gegeben, um iljn auf ben Steifen, bie er ju ben beut# 
„fd)en uttb ttaiienifchett ^ürßett that, ju begleiten. Slad) feiner guruef# 
„fünft, Ivat er ßd), burd) bie Verwaltung feines 2lmteS, feßr feßafjar 
„gemacht, uttb iß 6et)m ftottige wohl gelitten gewefen, weldjcr if)m viel 
„©Utes »erfprojett hat, wenn er bie Steligion »erdnbern würbe, uttb 
„ihm ben Carbinal »on ‘Perron unb anbere ©eißlicbe über ben Hals 
„gefdtteft; ja, ungcad)tet feiner SBiberfehung, hat ihm ber ftonig bie 
„Seßallung feines erßen PeibarjteS ausfertigen laßen, welche bie Jcfui# 
„ten, bie cS evfahren, burd) bic ftbnigintt »on 93'ebicis gar halb wiber# 
„rufen laßen: »ott welchem Umßanbe unb »ott welcher ©nabe ?)?aperne 
„nicht bie geringßeftenntniß gehabt; fonbernfoldjeS erßlid) 1642 inSng# 
„ianb, aus bem tüftmbc SdfarS, Ht’tjogs »ott Vcnbome, eines tiaturli# 
„elfen ©ohnes »on $rattfveid), erfahren hat. ®r hat 1607 einen englu 
„fehen H^n euriret, welcher ihn, nadh feiner ©enefung, mit nachjw# 
„lanb genommen, wo er bet) bem ftöntge 3acob ein befonberes ©cbor 



Swtamrn. 283 

„öfljcifct. <5r ift find) tiacf> peinricßS bes IV $obe, nocf) orbent(td>et* 
,Jd6arjt bep gtibwig bem XIII, bis 1616 gewefen, ba er wegen biefeS 
„'Jlmtcs mit einem franjöftfcben 2(rjte ge^aubeit. Ser Äbnig von 
„Örtiglanb bat 1611 burd) feinen Abgefanbten, um benfelben, ju feinem 
„unb ber .fvßniqinti Anna, feiner ©emafftinn, ctfrem fieibarjtc, wer: 
„mittclft einer mit bem großen ©iegel wo» Qenglmib befiegelten ©e; 
„jtdlung anßalten InfTen; wo er ber ganjcn foniglicßett Familie mit 
„großer <^f>re, unb ©epfafie, wie auch bem größten Steile von bem 
„Abel unb 5Öo(fe, bis an bas <5nbe feines SebenS gebient bat. St 
„bat eine richtige ©ammltmg wen feinen mebirinifeßen ©utaeßten ge; 
„macht. Sr bat eine febr feßone Apotßeferfutift, fo wobl von ben ga* 
„ienifeßen als fpagpvifcßeit Arjnepmitteln qefcßrie6en; allein er ßat nie; 
„mals etwas brachen (ajfeti, als eine ©ertßeibigung wiber bie mebicinü 
„feße ^acultat su ‘Paris, bie il>n angegriffen batte. SS gab bcifelbft ei= 
„nen gewiffen Arjt, ShnmcuS ©rottenr, welcher bem Soctor ©evero: 
„vicius einen ©erießt von ber ©lafe 3faae SafaubonS jugefeßief t, wel= 
,^cßen befagter tDiaperne aufgefeßet batte, worüber er cmpfinblicb gewe= 
„fen. Sr bat 5wo grauen gehabt, bavon bie erfle 93?avgaretßa von 
„©oefölaer, aus bem Jjaufe von Afperen gewefen, von welcher er jween 

„©ohne gehabt, bie bep feinem £eben wieber geftorben. Unb bie anbre 
„ift ^fabella, Albrecßtö ^octcßimp Tochter gewefen, ber burd) feine ©e* 
„fanbtfcßaften für bie ©eneralflaaten nach SDiofcatt, @cßweben, unb 
„über 24 3al)te in Snglanb, berühmt ift, mit welcher er jween ©6ßn<, 
„bie vor il)m geftorben ftnb, unb brep 5öd)ter gejeuget hat, bavon jwo 
„bep feinem Sebeti geftorben. Sr ift ben 15 SOtärj 1655 ju Shelfep bep 
„Sotxbon geftorben, unb hat eine einjige Tochter ßinterlaften, welche bem 
„Marquis von Sftontpouillau, bcS bAatfcßall -^erjogs be la $orce (?tx: 
„fei, große ©ütet jugebraeßt hat; allein fte ift 1661 im -ftaag, weil fte 
„nicht gebaßren fönnen,ober boch in ber©eburt,geftorben.,, 

93tan merfe, baß Sftaperne eine ÜSicßtel gehabt, bie mit einem englu 
feften Jperrn verheirathet worben, unb große 53erbienfte gehabt, ©ie 
hat Souife von Grotte geheißen, unb burd) ihre SQerßeiratßmig, ben 5ta-- 
men ftraxx von ®inbfor bekommen. @ie hat viel ©eift unb ©riefen; 
heit gehabt, unb ift viele 3ahre bie 3ierbe ber ©tabt ©enf gewefen. 
©ie ift gegen bas Snbe bes 1691 3aßrc6 geftorben. fDSan fehe tßr £e; 
ben in beS Scti Italia regnante, IV 51). 64 u. f. ©. 9D?an febe auch bie 
Jjiftorie von ben SBerfett ber ©eiehrten, im ifftarj 1692,336 ©. 

f (©manuel) einer Don ben großen Pßilofopßen beS XVII 3aßdhunbertS, mar ein $5rancifcanet ©raumoneß, 
Don ‘Jouloufe gebürtig. ©r Derließ bie Wepnungen ber ©d)ule unb beftritte fte fehr grünbltcß. ©r mar meber ein ©artefta« 
ner, noeß ein ©affenbift; allein er Derglicß ftd) mit ben bepben Häuptern biefer ;moen ©ecten, bie Bufalligfetten, bie Sefcßaffen» 
feiten, (qualitates) unb bie©ubftantia[formen zu Dermerfen, unb bie©)rperimentalphpftf ju treiben. (Er oerftunb bie SÜIathema* 
tt'f moßl; unb er hatte mit allen btefett '©iftenfcßaften eine fo Dollfommene©otteggelahrtheit Derfnüpft, baß er fähig mar, tnSKom 
fei b ft 311 lehren ". (Er hat Diel ©treitigfeiten mit ben Pertpatettfern gehabt; unb er mar um fo Diel ^efeßtefter, ihnen bie©tir* 
ne ju biethen, roeil er Diel Don ber Seßrart ber ©cßolafttfer in feinen ©driften behielt. Die Art, mit melcßer er bie Erhaltung 
ber Jufdlligfeiten ohne ©ubject in bem ©eheimntjfe beg 3^ad)tmah(g erflart, ift Diel glücfltdfer, alö bes (EarfeftuS feine (A). 
3d) habe in t'rgenb einem ‘Jagebudffdfrciber geleftn, baft man an feiner febenöbefchreibung arbeite. 2Benn td) fte gelefen hatte, 
fo hatte td) herjlid) gern einen fehr langen 'Jlrtifel Don biefem gef^teften fXftinoriten machen mollen. 3d) merbe ein 5Bort Dort 
feinen ©d)riften fagen (B). SQIan hat ihn mit einem anbern ^hil°f°P^en/ 5^agnen genannt, Dermenget (C). Diefer 
Tlrtifel mar bereits in ber Drucferep, als td) ben <p. iSKaignan, außer feinem ^>la|e b, in bes SKoreri 3ufa|tn entbecf'et habe. 

©eit ber erften Kuögabe biefes ®orterbud)S, habe id) eine ©d)rift gefehen c, roeldje ben ‘Jitel hat : De Vita, Moribus, et 
Scriptis R. Patris Emanuelis Maignani Tolofatis, Ordinis Minimorum, Philofophi, atque Mathematici praeftantilfimi Elo- 
gium. ©te tft Dom 5). ©aguenS aufgeft|t d, unb ,;u ^ouloufe 1697 gebrueft morben. 3d) merbe ein gutes ©upplemenü 
barauS jiehen. (Emanuel 9Raignan, ben 17 bes ^»eumonats röoi gebohren, mar aus einer offen unb eblen Samtlie (D ). (Er 
ließ Don ber 5ßiege an hoffen, baß er Steigung gegen bie fünfte unb®iffenfd)aften haben mürbe; benn eS mar nid)tS gefd)icfter, 
fein meinen unb fdirepen ^u ftillen, als menn man ihm ein fletrt 55üd)eld)en in bie £)dnbejab. (Er blätterte bartnnen, unb fah 
bie föucbftaben mit Dteler ^reube an, unb man nahm nad) feinem jurucfgelegten fünften 3ahre mahr, baß er bie fletnen ^inber* 
fpiele nichts ad)tete, unb ungemein aufmerffam bep bem ©ebethe, unb ben ©atedjismuSuntermeifungen mar. Diefermegen be* 
fiiß man ftd) um fo Diel forgfaltiger, ihn bep guter Seit ber 2lufftd)t eines tüd)ttgen ^auslehrmeifterS ju unterg ’ben. ©eine 
©chulftubten trieb er in bem (Eollegto ber 3efuiten, unb erfüllte bie ‘Pflichten etiteS guten ©cbulers, fo rnoßl tn ilnfehung ber ge* 
lehrten Uebungett, als ber 9veltgtonsübungen aufs allerbefte. ©r ließ in feiner ganzen Aufführung bie große ©djamhaftigfett 
unb ©hr^arfeit bltcfen, melcße bie ‘Peft ber unflätigen @efprdd)e fliehen lehret; unb aus biefer Urfacbe entfernte er ftd) nad) unb 
nad) Don bem Umgänge feiner 9Ritfd)üIer, unb mollte ftd) lieber ber ©rge|lid)fetten feines Alters begeben, als feine Unfd)ulb ei* 
niger ©efahr bloß ftellett e. ©eine ©rholungsftunben mürben ju ©pa;iergdngett in baS 9RtnoritenfIofter angemenbet, mo er 
einen ehrlichen ©reis antraf, ber Don bem 2öerfe bes fbeils mit il)m rebete. DiefeS mar ber feaame ju feinem Älofterleben, 
meld)em er ftd) einige Beit jftntad) mibmete, unb in feinem Vorhaben noch mehr burd) eine <3ßibermarttgfeit befefttget marb, bte 
ihm unter mahrenbem ©tubteren ber Svhetorif aufftieß: er hatte ein ©ebid)t gemacht , um ben 5)reis ber löerebfamfeit ju 
ftretten, unb nach feiner ©inbilbung mar ihm Unrecht mieberfahren, ba man ben ©ieg einem anbern jugefptochen. Die 33e* 
fradhtungen, bie er unter feinem mahrenbem $3erbruße anfteflte, Derftarften ihn bermaßett in feinen ©ebanfen, bie 2öelt ju Derlaf* 
fen, baß er um baS OrbenSfleib ber ÜRinoriten anhielt. 5Ran ließ ihn nicht lange anhalfen, unb er mürbe, nad)bem er fein^öro« 
bejahe fehe moßl üurücf geleget hatte, jur Ablegung feiner ©elübbe im achtzehnten 3ahee feines Alters, bas heißt 1616, angenom¬ 
men. (Sr ftubierte feine ‘Phtlofophie unter einem ‘Profeffor, melcher bes AriftoteleS kffre fehr ergeben mar, unb er ließ feine ©e- 
iegenheit Dorbep, roiber alles hihig Zu bifpuftren, maS t'hm ber 3ergldubigfeit in ber Cftafurlehre btefes alten 5ßeltmetfen Derbad)* 
tig mar, DtefeS mürbe Don feinem iehrmetfier für eine gute 93orbebeutung aufgenommen, meld)er halb htenad) mit einem fehr 
großen (Erftaunen entbeefte, baß fein ©cßüler bie ORathematif fehr mohl Derftunb, ohne baß ihn jemanb bartnnen untermtefen 
|atte (E^). ©r mar himnnen fein eigner iehrer gemefen. ©r machte es bep feiner ©ottesgelahrthetf ganz anberS, als bep ber 
$hil°f°Pb,e; öenn anftatt, baß er ftd) in biefer fehr ungläubig gezeigef, unb alle Dinge einer fd)arfen Prüfung, unb ben aller« 
feinftenUnferfuchutigett berDtfputirfunftuntermorfen hatte, fo untermarf er fich ben theologifchen Sehren bemüthig f: allein maS 
bie peripatetifeßen ©rüttbe anbetraf, bte man zu ihrer©rflarung, unb $u ihrem sSemetfe anmenbete,fo hielt er ftd) nicht Derbunbett, 
biefelben eher zu zu (affen, als bis er fte genau geprüfet batte; unb menn er bt'efeiben ntd)f gegrünbef fanb, fo,Dermarf er fte, unb mad)tP 
ftd) fein 53ebenfen, beS ‘JMato ^)ülfe beS AriftoteleS feiner Dorzuztehen. Die groben, meld)e er bie fed)S 3ahfo über, als ein 3u« 
(jorer, Don feinem 33erftanbe gab, machten, baß man t'hn für Dermogenb hielt, ben Eehrftupl zu befteigen, um auf bemfelben bie 
Sßerrid)tungen eines ProfefforS zu Derfeßen, unb er Dermaltefe biefes Amt auf eine fo feine unb grünbltd)e Art, baß ftd) fein 
SXuhm gar halb jenfeit ber Pprenden unb Alpen ausbrettefe; unb biefermegen ließ ihn ber ©eneral ber SSftiitoriten 1636 zu einer 
bergletcßen Profeßion nad) &om fommen. ©eine Sdhigfeit in ben ©rftnbungen ber 9Hathematif, unb in ben phpftfaltfcßen 
©Währungen brad) balb aus, unb Dornehmlid) burd) eine ©treitigfetf, bte zmifeßen ihm unb bem P.$ird)er entftunb, unb auf 
folcße Art entfdfteben mürbe; baß ber Slußm ber©rß'nbung,unb bieSfRaterie beS©tret'teS, unferm s3Khtoriten ntcßf entzogen mür¬ 
ben (F). toein Sud), de Perfpedliua boraria, melcßes zu £Kom 1648 auf bes ©arbinals ©paba Soften gebrueft marb, ift 
feßr hod) gehalten morben. ©s hatte nocß niemanb bergleicßen 2öetf unternommen s. SÖtan ftnbet bartnnen bie Art, bie er 
erfunben hatte, Sergroßerungsglafer zu Derferttgen. ©r hat fie ber Sange nad) erflart, unb benjenigen nicht nad)geahmet, melcße 
bie ©rftnbungen ihrer Äunft als ein ©eheimniß Derheelen, unb mit ihrer Serfcßmiegenheit fterheit. ©r hafte biefe ^ranfheit 
nießt; benn menn ftd) Arbeiter zeigten, melcße einige bioptrifeße unb anbere 3nftrumenfe, nad) feinen ©ntbeefungen, unb nacß fei¬ 
ner 9}fefhobe machen mollfen; fo tpeilfe er ihnen auf bas freunbltcßfte Don ber 2ßelt afles mit, mas er nur bavon mußte, ©r fam 
erftlid) 1650 Don 9(om mieber nad) ^ouloufe, unb man faß tpti in feinem Saterlanbe mit einer allgemeinen $reube mieber. ©r 
marb in bemfelbm 3ahve Zum Provincial gemacht, ob er gleich begierig münfeßte, baß er burd) bie ©orgen einiger Sebtenung 
nteßt Don feinen ©tubien abgeroenbet merben mochte, ©r hat feine ganze Philoföphie 1652 herausgegeben. Dieß tft ein IJßetf, 
moburcß er fteß zum mentgften ben amen eines ©ieberherftellerS ßat Derfprecßen Tonnen; unb menn man ißm gleich) unter bem 
SSormanbe, baß er bie 9ftaturlebre burd) bie Dter ©lemente erflaret ßaf, ben Diußm ber ©rftnbung ftretttg mad)en, unb ißn bem 
©mpebofleS geben mill h; fo rann man boeß nießt leugnen, baß er in Abftcßt auf biefe TOIepnung nießt basjentge getl)an hatte, 
mas ©affenbi in Anfeßung ber Atomiften tßrer getßan ßaf, Sftacßbem bas Amt eines ProDtncials, nacß Verlauf Don brepen 
3aßren, feine ©nbfcßaft erreichet, fo ßatte unfer SRtttorit meßr SSHuße an einer philofopßtfd)en Rheologie zu arbeiten; allein eine 
(angmierige^ranfheir unb einige Greifen megen Orbensgefd)affte, Derjogerten bie Ausführung btefes Sorßabens. 2ßir merben in 
ben Anmerfuitgen feßen, zu melcßer 3ett bte zmeen Sanbe btefes IJÖerfeS ans Sicßt gefommen ftnb (G). ^Söenn ber Serfaffer 
ehrgeizig gemefen, fo mürbe er ein feßones Mittel gefunben ßaben, biefe 3ftetgung zu Dergnügen, als tßn ber Äönig nach Paris Zieß£u 
mollte. Die|es mar 1660, nad)bem ber Zottig felbft in ber 3ede biefes SRoncßes unzaßlige DJIafcßtnen unb ©eltenßeiten gefehen 
ßatte (H). Der ©arbtnal 9Ra;artn, ber fte ttebft bem Röntge befeßen ßatte, ließ bem p. SKaigttan ben 'Jag barauf bes Ho¬ 
nigs Abftd)t, bureß ben erften Pcafibentett bep bem Parlemenfe ju ‘Jouloufe, Don Staubet, miffen. Der SRinorit gab feine Eftei». 

III 23«nb. Ulna gung, 
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gunq, auf eine fo jtfffamc unb bemühe Hvt gu erfennen, baß er gern feine gange JebenSjeit in ber ©title beS S?foßer$ gubn'naen 
inocbfe, wo er baö £)rbenöfletb erhalten batte, ba§ bie ©ad)e habet) blieb. <£r batte alfo bat? Vergnügen, baß 2(uffefien gu ber* 
irteiben, bagu man ibn »ermogen wollte, unb befcbafftigte ftd) in ber ©tille mit 55üd)erfd)raben, mit SBerfudjen unb Ö3orlefun= 
gen. (£r würbe »on ben größten tpfcitofopßen gu £Kat^e gegogen, unb batte taufenberiet) Entworfen, tbeilß münblicb, tfietlö 
fd)rtftltd) gu geben. Niemals §at ein SKenfd) ben ?Olüßiggang weniger geliebt, alß er; er bat autf) t'm ©dßafe gearbeitet: 
benn feine Traume führten ibn auf ießrfalse (I), beren Ausführungen er fo lange oerfolgte, biß er fie bemonffrtren fonnte; unb 
eß begegnete ibm oft, baß er über bem großen Vergnügen p(ofltd) aufwacßte, baß er über bie £>emonfiration empfanb, bie er ge* 
funben batte. £>ie ©üte feiner ©itten, unb bie £Keinigfeit feiner Xugenben, haben ibn nicßt weniger bocbad)tungßwürbig qc* 
mad)t, alß fein 8Bif unb feine 2Biffenfd)aft. <£r flarb ben 29 beß Söeinmonafß 1676 l. 5öir muffen nicßt oergeifen, baß, ba 
ec 1657 naa) <PartS gegangen war, er gu ben pßilofopbifcben Unterrebungen k, bet) bem Jperrn 3Kommor, Dtefetmeifter 1, mit 
großen (ürßrenbegeugungen gugelaffen worben, unbbaß er febr fertig, unb ohne 2lußjlreid)en, gefcßrieben bat m. 

a) ©ieße bie Atunerfung (B). F) Unter bem Sorte iHagnart. 0 ©n unb futtfgig ©eiten in 4. d~) ©n tDbinorit, gebürtig 
von Solonfe, roelcfjer ein ©datier beß ß>- uJtaignan getreten, unb bie ‘ptjilofopftie biefcö Peßrmcißerß gu Sottloufe, gu ©ourbcauy unb gu 
9tom giemlicß lange geleitet hat. (Sr hat i7oo_ein Serf von 286 ©. in 12 heraußgegeben, welkes betitelt iß: Accidentia profligata, fpe- 
■cies inftauratae, fiue de fpeciebus panis ac vini poft confecrationem Eucharifticam duntaxat manentibus, Opus Philofophico-Theolo- 
gicum, rooritmen er mit großer ©tarfe beß ©. SDJaignan SDJepnung von ben facramentalifdjen ©eßalten behauptet, e) Ad omnes vitae 
fuae aftus et vfus aduocabat honettum ac tnodenum illum ptidorem, qui abhorret ab omni inquinamento lafciuientis colloquii. 
Qiiare coepit paulatim declinare a fociis, praeligens omni ioco abftinere, quam facere vel leuiflimum verecundiae fnae periculum". 
Saguens, in Elogio Em.Maignani, p.y. /) Submisfiflimam e contra iftis (exercitationibus Theologicis,) fidem offert; refugitquc vt 
a leuiufcula dubitatione, fic ab omni curiofa indagine, ex quo audiit fcrutatorem Maieftatis opprefiiim iri a gloria. ©enbaf. 10 ©. 
g) Opus .vere eximium et ad illa vsque tempora intentatum. ©enbaf. 17 ©. F) Q3. ©aguenß, 25 ©. wiß, baß ‘Plato unb nicht ©v 
peboflcß ber Urheber von ber elcmcntarifcßen Sßaturleßre fep, unb er führet beßwegen benSimauß unb ©tfebiuß de Praepar. Euangel. 
Lib.XV. an. /) Aüß bem ‘J>. ©agucnß in Elogio Eman. Maignani. k) © wirb in beß ©orbierc Briefen oft von biefen Unterrebungen 
gerebet. /) ©agucnß in Elogio Emanuelis Maignani, p.46. m) Eloquarne an tacebo incredibilem illam confcribendi fine lituris 
vllis cogifata fua rapiditatem: Appendicem tertiam tribus horis, quartam confcripfit tribus hebdomadis. ©enbaf. 48 ©. 

(A) Sie 2ltt, mit weicherer bie »Erhaltung ber Bufaüigfeftert 
ebne ©ubject * * * ceflarct, ifi glüddicbet,a(8öes<I«ttefiüs 
feine.] SRoßault hat baß ©egentßed vorgegeben; aber bloß, weil er 
bie große ©dpvievigfeit nidß eingefeßen hat, weldje auß ber ©flarung 
entfpringt, bie er für bie befte gehalten hat- Seß ip. 93iaignan feine 
ergabst er auf biefe Art. „© iß nichtß leichter, alß bie ©fläruna, auf 
„maß für Art bie gufaßigfeiten beß ©robteß unb Seinß, ohne ©robt 
„unb Sein beßehen. Senn man barf tmr mit einem SBerte fagen, 
„baß ®ott baß SBrobt unb ben SBein, nad)bem eß rertranbelt worben, 
,,nod) biefelben ©nbrüefe in unfre ©innen machen laffe, weldje ße ge; 
„macht haben, ehe ße rertranbelt worben ßnb. <Sß iß aud) biefeß ©e; 
„heimtiiß auf folche 3fvt burd) einen berühmten ©otteßgelehrten beß mi= 
„noriten örbenß, 9]amettß 9}?aignan, erflüret worben.,, Entreti- 
ens für la Philofophie, p. 48. Saß einzige, waß Stohauit wiber biefe 
tOJepnung gu fagen hat, iß, baß ße gwep SBunberwerfe gulaßt, ba nur 
eineß nöthig iß. <!)b es gleich xx>a\)V iiii faget er 55 @. ögß (Bott 
tn imfcen ©innert Die tSmöeüd’e OesSroötes unö XPeins becooc 
bringen fann, ngebbem fie öttreb öie Crgrisfubffgntißtion »ert 
rcgnöelt rooröen finb, fo ifi es öodt nicht nothig, nadt biefem yu 
einem neuen XSTonberroerEe Bußucht ju nehmen, wie biefer gute 
Pater yu thun fcheint; weil «us bem XPefen bes (Bebeimnißes 
felbfi folget, (nsmlid? baß basÄrobt in ben JLeibJ. <f. wirfrlicb 
»erwanbelt ifi.) baß man eben biefelben 2(nfcheinungennodt ferner 
empfinben muß, bie man juoor empfunben hat; bas heißt, baß 
bie Bufalhgfeiten bes l&robtes unb Xüeins befiehen muffen. Sie-- 
fer Sarteßaner will auf Per 53. 57 unb folgenben ©. eß nehme ber Selb 
©)tißi baß Srobt folchergeßalt ein, baß eben biefelben eigentlichen Jwi- 
fchenraume, welche bemSBrobte gumOrte gebienet, eben biejenigen ßnb, 
wohin fich ber Seih Sht'ißi ßellet, unb ber Materie, welche bie Ölungen 
beß ©robteß erfüllet hat, c6en biefelben 3laume laßen, bie ße giwor cr= 
füllet gehabt. Jpierauß folget, baß bie ©jede beß Peibeß (Sbrißi, bie §i= 
gur, bie Page, unb überhaupt alte bie anbertt Bitten beß ©robteß annel> 
men, unb folglich ©robt ßnb; benn nach bem Slohault iß baß SBefen 
beß©robteß ober bie ^otme, welche foldfeßrou allen anbern^orpernutt; 
terfcheibet, nichtß alß eine ^ufammenfefsung ber ?Diobißcationen. 2llfo 
muß nothwenbiger Seife überall ©robt fepn, wo fiel) biefe gufammew 
fefeung ßnbet. 92un ßnbet fie fich bep bem Seihe (Shrißi im ßlachtmaß; 
ie: alfo iß biefer Peib nidßß anberß, alß ©robt; unb folglich würbe bie-- 
feß große @el)eimniß barinnen beßehen, baß man ein ©tüct ©robt ger» 
nichtete, unb ein anbei- ©tücf ©robt an bie ©teile beßjenigett legte, weh 
cheß gernidßet worben. Siefeß iß abgefchmacft, unb gatiglid) ron ber 
pabßlichen Sehre entfernet. (£ß iß wahr, baß eß bep biefer 23oraußfe= 
feung fein Sunbcrwerf brauchet, gu erflaren, wie bie2(nfcheinungen beß 
©robteß,in21nfehung aller unfrer©innen beßehen: biefeß muß eine na= 
turliche ^olge von ber Page beß Peibeß unferß ^teilanbeß, in bem Sgaume 
heß vernichteten ©vobteß fepn. Sa aber biefer ©ortheil nur auß einer 
■Kßepnung herfließt, welche Ungereimtheiten enthalt, bie mit ber Petjre 
von ber ^ranßfubßantiation nicht beßehen fotinen, fo fann er nicht ma= 
d>en, baß ber (Sartefianißmuß hier beß Q3. ?Dfaignan ©flarung gleiche, 
ob fie gleich eineß abfonberlid)en Sunberwerfß gur ^ortfefeung^ ber 2ln= 
fcheinungen beß ©robteß unb Seins imSftadßmahte nothig hat. 

(B) ycb weche ein VOovt von feilten©dbriften fagen.] ©hat 
1652 gu (touloufe eine ©hdofophie in vier öctavbanben bruefen laßen. 
© hat ße 1673 in 'Jolio, gu Pion bep 3°hann ©regoriuß gebrueft, mit 
viel Jufafeen wieber heraußgegeben, unb fie ben ©raßbenteti von öuo= 
vifie gugefchrieben, we(d)er in beß ©achaumont unb la Shapelle Steifen 
fo gelobet wirb. Sr hat unter anbern Singen bieSritif über beß (Earte; 
fiuß Siebe!, unb eine Sißertation über baß ©prad)rol)i’ bargu gefügt, 
welcheß burd) ben Witter 93tcr(anb erfunben worben. 0ZTcan hat and) 
rin theologifcheß Setf von ihm, Philofophia Entis facri, betitelt, unb 
jinePerfpeftiuamhorariam, gu3vonn648, in§oliogebrueft,u.f.W. 
genbeß ßnbet mau im ©aißet, wegen biefeß lefjten ©uebeß. (Earcavi 
l;at dem (Eartefius gemelöet, es fey ju 2^om ein iTTinorit, £Ta. 
mens p. XHaignan, welcher viel einfehenöer unö fcharffinnigec 
ftls öer p. tneefennus wäre, unö ihm Hoffnung 511 einigen (Ein; 
würfen wiöer feine (Brunöfa^e mad?te. ©iefer pater hatißma; 
ntiel geheißen, unö iff ein (Eouloufaner von (Bebuct gewefen. 2th 
lein er h«t öamals 511 Äom gewohnt, wo er öie CCheologie in 
öem ©reyfaltigfcits;Slof?er öes Berges pincio gelehret, weh 
ches man fonfi öie franrofifehen tHinoriten genennet. <Er hatte feit 
einem 3ahre, (i648gu3tom in^olio, Perfpedfiuam Horariam etc.] ein 
in Sucher abgetheiltcsartigesXDecf, von öen Uhren unö ©onnen« 
t»hren lateinifd) betMsgeseben, unö in eben öemfelbcn ^ahre (tn 

Öen noch lebenöen p. JTJerfenne gefdhrieben (*), öaß er öurdj 
feine phyfifalißhen (BrunöfaRe auf eine geometrifche 2lct eben 
öiefelbe Pechaltniffe öer ©trahlenbrecbunaen geßmöcn habe, alr 
öes dattefim feine. 2lßein öie (BrunöfaRe, öie er für öie Se* 
wegung eines leuchtenöen Äorpers feffgefeRt, Öer fich aufblaff, 
unö wieöer nachlaßt, hat er nicht für wahr gehalten; auch nicht 
einmal, wenn man öiefe (Brünöe voraus fetten wollte, öaß es 
möglich fey, öaß Öie ©ttahlenbrechungen auf öiefelbe 2lrt ge* 
fchehen, wie fie witirlid? gefebeben. hierüber hat p. UKaignan 
Die meifre Ättff gehabt, öem (Eartefius fEinwürfe ju machen, wie 
er öem Carcavi ein 3ahc hetuadj gemelöet haben mag. Baillet, 
Vie de Des Cartes, Tom. II. p. 379.380. aufß 1649 ^ht- Sirmüßeu 
bie Difiertationem Theologicam de vfu licito pecuniae, nid)t vergeben, 
welche von unferm 93'inoriten 1673, in 12 heraußgegeben worben, ©ie 
iß von einigen ©ißhofen verworfen worben. 

(*) 'DDfaignanß ©riefe an ben ^Dterfennuß, vom 17 beß Jjeumonatß 
1648, yi2 ©eite, in bem I ©anbe, ber an ben EOferfeunuß gcfd)tiebenen 
©riefe von verfdßebenen ©eiehrten. 

(C) Wan hat ihn mit einem anöern pbilofopbt», UTagnen 
genannt, »ermengt.] © haben einige, (füget ©adlet am angegogenen 
Orte,) ben ©rmtuiel UXargnan, mit bem Johann Q}rpfoßctr.usPi7ag> 
nert, Trofeßorn gu ^avia, fehr ungefchicft vermengt, welcher 1648 ben 
wieöeraufecffanöenenSemoEritus heraußgegeben hat- Siefeß bat bie 
djollanber bewogen, gu glauben, baß er ein carteßanifd)er Seltweifcr wäre, 
©aißet führet Reuii Stateram, p, 243. an. SieferJohann Shrpfoßomuß 
Sßagnen iß von Luxeuil in ber Franchecomte gewefen, unb pat bie 
2[rgnepfunß gu ^avia gelehret. 2fußer bem Democritus reuiuifeens, 
welcher 1648 gu Peiben in 12 gebrueft worben, unb bavon bie 3«fchrift 
ben 30 April 1646 unterfchrieben iß, habe id> von ihm einen Sractat, de 
Manna, (man hat ihn feinem Scrfe de Tabaco bepgefügt,) im ^cag 
x6j8, in 12 gebrueft, gefehen, beflfen Sueignungßfchrift ben y 21pril 1648 
unterfd)rieben iß. Sie hßüünbifcben 2lußgabcn aber ßnb nicht bie 
erßen. 

(D) <Ec war aus einem alten unö eölen (Befchledxte.] ©ein 
©ater, föniglid)er Slatf), Sfeferenbar unb ^angelep = Sechant gu ?ou* 
leufe, hat bie ©aronß von tOfaignan unter feine 2li)nen gerechnet, weU 
de in Armagnac ein fehr großeß Auffehen gemad)t haben. © h«t eine 
?od)ter (Emanuelß von Alvareg, foniglichen ©rofeßorß ber 2frgnepfunß 
auf ber Univerfitat gu ?ouloufe geheirathet. Siefe finb bie Aeltern um 
ferß SDIinoriten gewefen, unb fofgenbeß faget fein Pobrebner. Pater ei 
fuit Petrus Maignanus Confiliarius, Regius Referendarius et Decanus 
in Cancellaria Tolofana vir aequitatem feruans, et confpicuiis fplen- 
didifiimi generis antiqua nobilitate indubitata. Siqiiidem vt omnes 
nouimus, Maignani Tolofates ifti ftirpem fuam trahunt ex illis, quos 
Eluza vrbs nunc obfeura, fed antiquitate celeberrima ad Gelifam 
aninem fita in Comitatu Arminiaco Barones fuos ftrenuos, opulentos, 
magnificos per multas non interruptarum generationuin fiicceflione« 
reucrenter, ac peramanter complexa eft. Matrem habuit Gaudiofam 
de Aluarez, charam filiam celeberrimi illius Medici Emanuelis de Al. 
narez, quem Tolofa vrbs Litterarum omnium amantillima, precibrti 
ac pollicitationibus multis ex Lufitania aduocauit, perfunäurum mu. 
nere Regii ProfelToris. Hic originem fuam ducebat ex antiquiflima 
Familia Aluareziorum de Buhendya in regno Lufitaniae, et fuit pa. 
rens luftricus Maignani noftri, qui ex illo nomen Emanuelis obti- 
nuit. Saguens, in Elogio Emanuelis Maignani, p. 3. 

(E) »Er »erffunö Öie iHathcmatit fehr wohl, ohne Öaß ihn 
femanö Öarinnert uitterwiefert hatte.] Sieß iß ein abermaligeß ©ep* 
fviel von bemjenigen, waß man in bem Artifci pafeal feßen wirb. Set 
©. ©aguenß hat eineß burd) baß anbre befraftiget. Sir woüen feine 
©efchreibtmg feßen. Sergleidien fonberbare ©egebenßeiten muß man 
ßauptfacßlid) fammlen, unb fie folcßen Serfen einverleiben, wie biefeß 
Sorterbucß iß. Multo celfiorem de illo o'pinionem accepit (Magißer 

Rufatius,) [fo ßeißt ber Sftinorit, bep welchem ©. 9Aaignan feine^ßu 
lofopßie erlernet ßat,] quum occafione data fchematis Mathematici, 
quo ipfe ad explanationem reconditioris cuiusdam Phyfici myfterii 
iucem afferebat, intellexit eum efie Geometram; ftupuitque, etcurio- 
fe requifiit caufam, ac methodum comparatae, et eo vsquc'occultatac 
eruditionis. Verum vt refponfuri iuuenis modeftiae parcam, dicam 
ipfe ego paulo liberitis, quod multo poft ad fuadenda rerum Mathe- 
matiearum ftudia enarrabat fibi obtigifle, vt intra horas vnius anni 
liberas, feu recifas a tempore ad caetera Chori, et Scholae minifteria 
vfirato, tot Tfieoremata, ac Problemata Geometrica per fe ipfum ad- 

inueni- 
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tiuienircf, vt deinceps non plura deprehenderit contineri totis fex 
prioribus libris Euclideoruni Elementorum. An non diceres, illum 
talem fuifle, qui nifi extitiflcnt Elementa Euclidis, edidiflet ? Simile 
quid refertur de clariflimo viro Pafcalio inter Geometras huius fae- 
culi celeberrimos annumerando : ita vt videatur vtrique Deus prae- 
ftantifllmae illius difciplinac anticipationem copiofiflimam contulifle. 
Tum neque mirurn cfi, inquiebat Maignanus, quod leues iftos Mathema- 
t\ci tyrocinii conatus vltra promouerim: an nefcitis Crucem Matbefeos 

meae Magißrum babut ? Cum enim fruftratus omni inßrumentorum 
figuris exarandis inferuientium apparatu, nec normam haberet, nec 
circinum: circini quidem vice, duobus tignulis ligneis ex parte vna 
libere affixis infixerat ex altera duas acus futorias. At pro norma, 
aut quod oportunutn nihil occurreret, aut potius quod mailet fua 
fchemata omnia appofito Crucis figno communiri, vt a plerisque mo- 
re Catholico illud appingitur fummis capitibus paginarum, cruce li- 
gnea vtebatitr. Saguens, in Elogio, Em. Maignani, p. g- et 9. 

(F) einet ©tcdtigheit, die yroifcben ihm urtö den p.Xiv# 
cbtc entfftmö # t jDer 2?ubm Dec (ficftnöung r»uröe um 
ferm tninociten ßbgefptod?en.] Ser ')>, ©aguens bleibt bep jroep 
SBerfen von einer tvunberbaren (grftttbung, unb von einer finnreid)eu 
.fünft fielen, weiche in bem Orbensflofter ju 3tom, burd) ben (gmattuel 
9)?aignan gemacht worben. SDaS eine ijt ein optifcheS, unb baS nnbre 
ein catoptrtfcfjeö SBerf. Sa« erfte war ein Serfpectiv, bavon man bie 
SSefd)reibung in bes 93tinoviten ffticerottS Thaumaturgo Optico finbet. 
<?6enbaf. 15 ©eite. Sa« anbre tvar eine Söorfteltung be« .Simmel«., mit 
allen aftrotiomifd)en 3irfe(n. Catoptrica anacamptica, compledliturque 
integram coeli faciem fuis omnibus ad res Aftronomicas fpedlantibus 
circulis interftinflam. (fbcnbaf. faum hatte es (p. ^ird)er befeljen, 
als er tu einem beutfchen (Sbelmanne, ber ihn begleitet, gefagt: r»«s 
cecroanöert il;c euch, iß ötefes nicht Oie Sigut aus meinem 23u# 
cbe^Qtiid ftupes, an non haec eft figura mei libri ? ©n ®inot'it, 
ber biefeS gehört unb tvohl gefehen, bag ftd> 'P_ Archer ben gattjen 
Siuhm ber <$rftnbung jueignen wollte, hat jiemlid) fprobe geantwortet: 
Vielmehr ijt bieg ein Such von eurer ftigur, imo eft über tuae figurae, 
unb bie @ad)e bem *p. 93taigtian utwcrjüglid) hinterbracht, welcher 
als ein fehr bemütjjfger ®Iann weiter nicht« gefagt, als bag er fid) feine« 
SiebfMö fdfulbig wiffe, man rnüfte benn voraus fefeen, bag feine -Scin= 
be feinem eigenen 9Si|e bas SBerf geftofjlen hätten. Nullius hac 
in re, inquit, furti mihi fum confcius, nifi forte manus meas, opes 
quod elaborauerunt, rnenti fubripuiffe quis finxerit. (Sbetlbaf. 26 
Sie ©adte wäre auch nicht weiter gegangen, wenn nicht bepber gute 
%reunbe fte einer weitlduftigern Unterfuchung würbig geachtet hatten, 
weil es auf ben 3tuf)m eines beutfd)en, ober eines franjoftfchen 93tatl)e# 
matiffunbigett anfam; benn baS vornehmjle hob fallt allezeit auf benev# 
ften Srfinber. *p. ‘üOüaignan hatte ben Proceij bepnalje vetlohren, 
als ein 3efuit offenherjig erjdhlte, bag er in ^ranfreid) ein gleicbmagi# 
geS SBerf, vom (p.SRaignan gefehen habe; alfo haben benn bie ©elebr# 
ten in 3iom jebem von ben S)ebenfml)levtt ben ganzen 3\uhm ber (grftn# 
bung gelaffen. Sief ijt nur ein 2(uSjug von bemjenigen, was B- @a# 
guel viel weitlauftiger gefagt: Totaque res ibi fubftituiflet, nifi vifa 
fitiflet comtnunibus amicis digna diligentiori examine; quodque du- 
cebant vertendum ad gloriam non mediocrem, aut Germani, aut Galli 
Mathematici. Omnino enim in quouis artium, et docirmarum ge¬ 
liere primum fuifle ita gloriofum eft; vt id pofteritas omnis, quia 
imitari non poteft, inuidia dignum putet. Primus labor plerumque 
(Ibi aut totum honorem vindicat; aut fecundo non nifi magna ex 
parte itnminutum relinquit: vel quod difficultatem pene omnem, 
quam in rebus inueniendis maximam efle conftat, exhauriat: vel 
quod non parum emoliiat: vel denique quod praeftantioris cuiusdam 
ingenii aciem, iudiciique demonftret. Ecce itaque inter Doelos cer- 
tatur, et ambigitur, vter fe duobus eximiae illius primae exeogitatio- 
ris Catoptrico - Gnomonicae laudem fit relaturus, grauiflimoque tan. 
dem iudicio declinabant ad partes Kircheri, qui prior typis nuper 
cam commiferat: nifi in teftem acerrimum compellatus occurriflet 
alius R. P. eiusdem Societatis Mathematicus, qui feliciter Romain ac- 
ceflerat, et ingenuo enarrabat, vidiffe fe multos ante annos in Gallia, 
et in Conuentu quidem huius Aquitanicae Prouinciae noftrae Alba- 
terrenfi, tale quoddam opus Catoptricum a P. Maignano elaboratum. 
Res ita erat; et Maignanus quidem me audiente non femel rettilit 
cogitationem iliam horographicam fibi adhuc iuniori fubito immo- 
deratoque impetu occurrifie ; tantaque voluptate mentem occu. 
pafle, qua nullam maiorem in vita fenfiflet Hic eruditorum Ro- 
jnanorum cohors fuam vtrique palmam contulit, protulitque paria 
efle in gignendis fortunatifllmi ingenii Viris, Germaniae Galliacque 
imperia. 

(?S ijt alfo gar nicht unmöglich, baf einerlei ©achc von jwoen ^er= 
fonen erfuttben werben fann, ohne batj eine ber anberti geholfen habe. 

(G) Wit toetden feben, yu teelcbev ‘Seit feine ytveen ÄartOe 
öec pbilofopbifcben Cbeologie ans /liebt getommen finö.] Ser 
erfte ijt 1662, unb ber anbre 1672 gebrueft. ©ie* würben eher hinter- 
einanber heraus gefommen fepn, wenn ber Söetfaffer nicht verhunbenge= 
wefen, auf einige ©chriften ju antworten, bie man wiber if;n herauSge^ 
geben hatte. Ser erfte ©egner, ben er abgefertiget, ijt ein 3tf«ib / 
bem Collegio ju ?ouloufe, StamenS halouvere, gewefen, welcher in feu 
nem SBerfe, de Cycloide, vorgegeben hatte, bafj ftch ‘"P-93taignan, in 

■Jlnfehung ber vcrfchiebenen hehren, von bem Saue unb ber ©chwere 
ber Körper, von berSefcpleunigung ber Bewegung, unb von ber ©leich¬ 
beit ber SBinfel bes ©nfatls unb ber gurücfprallung, u. f. w. betrogen 
batte. Ser SJtinorit hat behauptet, es fep in ber Semonftration bes 

Sefuiten ein ^aralogiSmuS, unb bieg h«t Jtt einem langen ©treite 3fn.- 
lag gegeben, bavon ber ©chluf jur Sefrüftigung biefeS hehrfafees ber 
geometrifchen 'Phpftf ein merflicheS bepgetragen : <£in ooctcejfltcbec 
natncf&nöigec, welcher nur mittelmäßig in her tTCefjfimff er# 
fahren if?, irömmt in öet *£rflatung öec STatutlebre t>iel befjec 
fort, als ein voctcejf lichecitTefffunffler, öec nur ein tleinet Hatuc 
fünöigec iff. Plus proderit, inquit Maignanus, in rebus Phyficis pe. 
ritiflimus Phyficus mediocriter in Geometricis verfatus, quam peri- 
tiflimus Geometra parum Phyficus. Tum addit: At fi vtroque gene- 
re excellat, nihil prorfus optabilius efle poteft. Sbenbaf. 35 ©eite. 
Stefe 2lntwort bes ‘p.tDtaignan, ijt als ein 31'nhang gebrueft, unb von 
einem anbern Anhänge begleitet worben, worinnen er bie ©egenantwort 
bes^tfuiten wiberlegt, unb fehr gute Beobachtungen von ber fuceegiven 
gortpjTanjung bes hichts, bem funfefn ber interne, utrb ben ©laS-- 
tropfen eingemifcht hat. Ser britte 2lnfjang hat jur Antwort auf eine 
Sijfertation gebient, welche Sucajfe wibef beS sp. ^aignanS ©runb 
herauSgegehen; warum bie ©lastropfen in taufenb ©tücfe jerfpringen, 
wenn man baS o6erfte ©pifechen ab6richt? ©iehe Sftohautts sPhpfif, 
15h- XXII Sap. 479tum. 191 u.f.©eite. Sie Bvobe bavon ijt in bem 
Älojter ber SJiinoriten 1662, in ©egenwart vieler Perfonen gemacht 
worben. Ser vierte Anhang iff eine Antwort gegen ben *p. Sourhou# 
lej, einen3efuiten aus bem ^ollegio m ^ouloufe, gewefen, welchem ber 
3efuit bep feinem 3lbflerben feine ©eiche aufgetragen hatte. Siefec 
©cribent hat fiel) an lauter 3febenbinge gehalten, unb bas ^auptwerf 
verlajfen, welches bie Befchulbigung bes Paralogismus war. @r hat 
ftch über ben p. 'DDfaignan, als über einen ©chriftffelter beflagt, welcher 
ben allerberü.hmteffen 3efuiten, j. ©«arej, BaSguej, «Ofenboja, gac# 
chi, u. a. m. 51t nahe getreten wäre. Ser SDfinorit hat allen Klagen ein 
©enügett getlyan, unb neue Beweife von ber Befchulbigung besparalo# 
gismus angeführt. Siefer vierte 2lnl)ang ijt 1667 $u Bourbeaup ge# 
brueft worben, wohin ber Berfajfef wegen einiger OrbenSgefchdffte ge# 
gangen war. Ser fünfte Anhang iff eine Entwert gegen ben p.Sheo# 
philus 3iapnaut gewefen, welcher wiber bie Sehre geglichen, beren ftch 
unfer ^Jfinorit bebienet hatte, itm bie Erhaltung ber Sufültigfeiten beS 
BrobteS unb SBeinS, im 3ffachtmahle ju erflüren. Siefer 3efuit hat ju 
erfenneu gegeben, bajj er bie (Streitfrage nicht verjfanben, weil er ge# 
glaubet, bag p. tDfaignanS, utib eines gewiffen ©iciliauers, Shtavetta, 
gjfeptumg einerlep waren. 3Ran h«t tn eben biefem Anhänge noch 
jween anbern ©egnern geantwortet, welches p.Bincenj Baron, unb 
p.Sfticolas 2lrnu, ^ween Sacobiner gewefen. Siefe ju verfhtebencit 
feiten gebrueften fünf Anhänge ftnb 1672, alle jufammen wieber an« 
Sicht gegeben worben. (3tuS bem p. ©aguens, 34 11. f. ©.) 3d> habe 
bereits in ber 2(nmerfung CB), von ber anbern Ausgabe feiner Philo# 
fophie, unb von ben jween Sractaten gerebet, mit welchen fte vermehret 
worben, einer wiber bes gartefius Sirbel, ber anbre von bes 9litter 
$5forlanb5©prachrofjre. ^ierfe|e ich alfo noch barju, bag biefer Pater 
eine 50fafchtne erfttnben, bie er vor vielen ©eiehrten fptelen lajfen, unb 
baburch basjenige umgeffogen, was Sarteftus von ber 2Crt voraus fefeet, 
wie fich bas SBeltgehdube gehtlbet hat, ober wie eS ftch buch hätte hilbe« 
fontten, unb von ber Beff rebung, ftch burch bie Tangenten von bem 
telpuncte ber Bewegung ju entfernen. (Sbenbaf. 42 

CH) Ber Sonig hat felbf? in dec Seile diefe9 tYlondbs, unyah* 
lige Vßafcbinen und Seltenheiten gefehen.] golgenbe Befcfrei# 
bung fann p. 9J?aignattS ©efchicflichfeit unb $(eig 5U erfennen geben. 
Properabat Rex ad celebrandas nuptias Ilias. ... Sed cafu To- 
lofae parumper conftitit: nec inter res, quae oculis Regis dignaeceru 
febantur, infima fuit cellula Coenobitica Patris Maignani, quae inter 
Religiofae egeftatis anguftias, fi quid Mathefis pulchrum coluit, in- 
cludebat; tubos omnis generis Telefcopicos, Microfcopicos, Poliop- 
tricos, Hygrofcopicos, Thermometricos; vt non adiieiam machina- 
menta Pneumatica, Hydraulica, Magnetica multa, fileamque de pla- 
nispheriis, tabellis opticis, fabrefaäis tum ad figurati torni induftrias, 
tum ad vires ftaticas attinentibus ingeniofiflimis plurimis: fpeculis- 
que vftoriis, qualia nec capacioris Sphaerae, nec nitidioris formae, 
nee demum incendii pernicioris vüibi tune temporis prodebantur. 
In quo copiofiöimo fiipellectilis Mathematicae apparatu, non tarn mi- 
rabatur Rex fuo cum Aulico Comitatu manutn artificem, quae totum 
elaborauerat, quam mentem ad multo plura et vtiliora Reipublicae 
moümina perficienda inftriuäam. Qtiare recogitare apud fe ipfum 
occoepit, quantus Mathefeos fulgor per vniuerfam Galliam irradia- 
ret, fi Vir ille bonus ex Tolofano, vt fic loquar, eremo, in populä¬ 
rem Regiae ciuitatis, ct Aulae frequentationem educeretur. (fbenbaf. 
31.32 ©. 
,(I) Ccattme führten ihn auf Äehrfatje.] ^olgenbes be# 

ffatiget eine Beobachtung, bie wir oben in ber2lnmerfung (G), 2 9fum. 
bet) bem Jlrtifel /lotichitta C*Peter) gefehen haben, llttb überbieg iß 
fte von ber 3(rt berer, bavon id) ju Anfänge ber 2lnmerfung CE) gere# 
bet habe. SBir wollen fte alfo nach ben eignen öriginalworten anfüh# 
ren. Mentem laboribus iftis ita feliciter aflliefecerat ([Maignanus,) vt 
emenfa diem ftudio, in nullam noöurnae corporeae quieris partem 
veniret. Qiiod rarum aliis, frequentiffimum Maignano fuit, vt idem 
aflequeretur fomni, et fomnii aiieuius eruditi initium, redeunte men¬ 
te ad folita fua theoremata, nec abfiftente, donec de illis demonftra- 
tionem obtinuiflet, cuius inopinata voluptas dorinienti faepe fliit pro 
fufeitabulo. Tum ne illa fulguris ad inftar emicaret et fugeret, ere- 
tam fuo fub ceruicali reeondebat, qua notulis, quantum id tenebrae 
patiebantur, in parata Charta exaratis eam filieret, (ghenb. 47. 48 ©. 
SBenn wir in bett Seiten lebten, wo noch bie 2Bortfpiele galten; fowür« 
ben wir fagen, bag er ein SERegfünffler gewefen, bem bas ©ute tm 
©chlafe jugefatlen wäre. 

aKatmburg, (iubrntg) tvar 1610 jju Spanet geboten, unb mürbe 1626 em Sefuif. Sr lehrte bie fronen ®t)Tenfd}affm 
fed)S worauf tljn feine Obern jum ^rebiger machten. Sr l)at bie§ ^Imt in ben vornebmffen ©tobten bes Königreichs* 
vermaltet a, unb mie miri) bünft, miber bie Ueberfeljung von50?onS geenbtget. 'Die Antworten, welche bie 3nnfcntjfen auf fei¬ 
ne ^rebigten miber biefe Ueberfe|ung herausgegeben, haben ihn auf eine etwas nachtheilige 2lrt befannt gemacht. Sr hat brety 
^ractate von ^eligionSjlreifigmten gemacht % welche nicl>f übel eingefleibet ftnb; allein er hat fich noch mehr 3£uf)m burch 
verfchtebene ^ifiorten erworben, bie et herausgegeben c. ®ie 3anjentjien haben bie .Püjtotte bes Arianismus, unb ber 53il» 
berflürmer getabelt, unb alle anbern unberühret gelaffen. ®ie ^tfrorie bes Salvinismus, bie er i6gr gemacht, hat ihm einen 
fcharfen Krieg juge^ogen, babcp er feinen Seinben alle Arbeit überlaffen; er hat fich aber habet) ganj ftille verhalten; er hat webec 
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jemanöen angegriffen. nod> fid? feibff Derffietfitgef. Sr fiafte bie 3efuifen bereit auf Q3efefil bes DrbertSgenmtfs Derfaffm, afs 
er biefe Jpifforie beS (£a(tHnigmuS fierauägegeben fiat* £)te Urfad>e, »Darum ifin biefer ©cnetal abgefefiet, mar, baff er fid) all ju 
trofig für bie feeren ber gailicanifdfen Kirche, roiber bie Eefiren ber 'iJöeifcfien erfläret fiatte. Sr begab ftcb in bie Abtei) bes 
fi. Victors, unb jlarb bafelbft ben 13 Auguff 1686, nacfibem er ein ^effament gemacht ^atte, tveiefieg befuget, baff er mit ben 
3efuiten übel jufrieben gemefen (A). Sr hafte Diel ‘Sfieil an ber Sreunbfdjaft bes foniglidjen 53eicfitvaters, p. Servier (B). 
3d) habe anbersroo gefagt, baff er ju 9?om unter bem 3»>fiann Don iugo jiubieret fiat. ( £)ie 33ücfier, n>eld)c nffber ifin heraus 
gefommen, finb fo gemein, unb enthalten ben Sharacter feines ©emütfis unb feiner Aufführung, fo tveitläuftig, baff es hier ganj 
unnotfiig iff, biefe ©ad>en jufammen ju tragen. 2ßeil aber btejentgen, melcfie feinen Sabinismus »üiberleget, »on einer genfff- 
jen Prebigt niefits gefagtfiaben, n>e(cfie einem ©cribenten Don Qöort = SKoial, eine jiemlid) furjtveiiige Srjdfiiung bargebotfien 
fiat (C); fo roirb es gut fet)n, baff icl> hier eine Anmeldung baoon madje. 3d? werbe auch nod) eine anbre »on p. SJtaimburgS 
Ößerfen »nadjen (D), unb eine anbre oon einem fetter, ben er gehabt (E), roeiefier reformirt geworben iff, unb jtve») ober 
breb Söücfier gefefirieben hat. 

«) Aus Sffdtßatiael ©otuels Biblioth. Societ. Iefu, 0.567. ü) ©ieße bie AnmerKmg (D). c) Sie gufülje beS ^JJoreri geben 
bas Söerjcicßiüß bavon. rf) 3n bem Artifel Ä.ugo (Sofiann von). 

(A) l£c bat ein Zeßament gemacht ; welches bejeuaet, Daff et: 
mit Den 'Jefuiten übel jufcieöeit gewefen. J SJlati fepe bie Stad)= 
riefiten aus ber Stepublif ber ©elefirten im Jjerbffmonate 1686,1034 u. 
f. ©eite. 

CB) i£c hatte viel (Efietl an her ^reunhfehaft Des foniglteben 
ÄdchtraterS/ p. Vertier.] SiefeS berichtet er uns felbff in feinem ß. 
£eo; benn, naefibem er gefagt, was eine wirfltdj watjvfchemüche Sftep: 
mmg miber ben faifeßen Söegriff fep, we(d)en fid) einige bavon einaebiU 
bet haben; fo füget er folgettbeS baju: „tfnb biefeS wirb man auch feßr 
„grünblich in bem Keinen Suche non ber wal)rfd)einlid)en SAepmmg be: 
„triefen finben, meldteS von bem fonigiiehen Seicßtvatcr, P. ^evrier, 
„ber einer von ben gelehrteren ©ottesgeiaßrten tmfrer geit iff, verferti: 
„get worben, gegen ben ich aüejeit eine befottbre Verehrung habet» wer: 
„be; bie er fo roohl wegen feines vortrefflichen PerbienffeS, verbiettet 
„hat, als wegen ber abfonberiiehen 23erbinbiid)feiten, bie ich gegen il)tt 
„habe, unb bie ich bloß burch biefeS Keine 3a«gnig meiner Sanfbarfcit 
„abtragen fann, welches ich ber Siachfommenfcßaft bavon hinterlaffen 
„will. „ Hiftoire du Pontifitat de St. Leon, Livr. IV. p. 343. holianb. 
Ausg. ‘ 

(C) f£ine ron feinen prehigten hat einem ©cribenten ron 
portcoyal, eine jiemiieb fucjweilige f£rjahlung Dargebothen.] 
93ian finbet fte in einer 33orrrbe, weiche vor ber 23erthfibtgung ber Ue= 
berfefeung von 9Aons, in ber co(itifd)en Ausgabe von 1668 fleht, uub in 
ber Ausgabe nicht wicber gebrueft worben ift, bie man 3U ©enf von 
allen ben ©tücfen, biefe Uebevfe&ung betreftenb, gemacht hat- ©aber 
ift biefeS 9)iahrchen nicht fef>r begannt, unb hat von ben Fabiern beS 
Saivinismus nicht vorgebracht werben fonnen. & wirb alfo nicht um 
bienlicf) fetm, bag ich es in biefe Anmeldung einvüde. Ser Urheber ber 
?8orrebe eejühiet es aifo: 

„Als ich vor mehr ais jwanjig fahren, von ungefüfir in bie Kapelle 
„bes Sollegii von (fiermont aingffah ich einen fehrfcnberbarett'Kentchen 
„auf bie Jtanjei fteigen, weicher Kitter von betten war, von welchen bie 
„@chrift faget, Daß Die Weisheit ihrer ©eele aus ihrem ©cftchte 
„hervor leuchtet. ?D?att fah in feinen Augen, in feinen ©eberben, 
„unb in feinem ganjen Anfehen nichts, als ©tolj; unb er wäre vcrmo= 
„gettb gewefen , ben Seuten eine furcht einjujagen, wenn biefer ©toij 
„nicht mit taufenberiet) theatralifchen ©eberbett vermifcht gewefen tva.- 
„ren, bie aufs @eiacf)ter abiielten. = = ; ©eine Siebe war noch viel 
„eritaunlicher, als fein Anblicf, unb bie Ungereimtheit berfelben war fo 
„feltfam, baf ich fte unmöglich habe vergeffen fontien. (Es war ber an« 
„bre ©onntag nach öftern, ba man bas (Evangelium, vom guten^ic; 
„ten, erKüret: er nahm hiervon ©eiegenheit, ben ßuftanb ber ©chafec 
„ju erheben, inbem er bemerfte, bap biefeS ehmals nicht bie ^)anbtl)ies 
„ruttg geringer Eeute gewefen, wie ifeo; fotibern ba^ auch fo 9ar Könige 
„unb dürften fich berfelben nicht gefdjeimt hatten, hierauf machte er 
„ein großes Svegifcer von fütftlichett ©ebafern. (Er vergaß babeg bie 
„^atriardjen nicht, unb führte baS 93erjeichniß berfelben bis auf ben 
„(Davib fort, bet) welchem er fehr lange ftehen blieb; benn er machte ei- 
„ne furjweiiige (Erjühlung von feiner ©chöitheit, von ber garbe feiner 
„^taare, von feinen Leibern, unb enbiid) gar von feinem Jpunbe. Stieß 
„war, jagte er, ein tvftd’erer -^unD! Der hatte fo viel -^erj, Daß 
„man glauben bann, es tverDe Dtefec -^unD in rvahcenDer Seit; Da 
„ficb feinte er tvt'Der Den ©oliatbgefcblagen, um nicht Die ©ebam 
„De ju haben, als wenn er nichts getban batte, feine 23efcbd(fri< 
„gung wiDec DieÄ>olfe gefuebet haben. SSBeil biefer ehrliche ‘Pater 
„ftcb einmal in bie Jpunbcmaterie ettigeiajfen hatte, gieief) als wenn er 
„burch eine geheime fDiitieibenfcbaft bavan geheftet wäre, fo formte er 
„nicht wieber bavon mifhörett, unb nahm fo gar bie ©tttheilung feiner 
„'ürebigt bavon, welche, nach ben vier ©aftungen ber dpunbe, in vier 
„‘Puncte eingetljcilet war. 2>ie erfie ©attung war, bie engtifeben 
„Roggen; bie anbre, bie 23auecbunDe; bie Dritte, bie fleinen jot^ 
„tidjten ^unDe, mit furjent7afen; unb bie vierte, bie guten 
„De. 93ou allen machte er eine Antvettbung auf verfchtebene Arten ber 
„Prebiger. Sie engiifchen ©oggen waren bie Janfenifien, ober wie 
„matt bamalS rebete, bie AcnauDtffen, weiche er a(S unbcfchetbeneEcU' 
„te vorftellte, bie alle Sßeit ohne Unrerfdtieb anftelen, weiche feinett Um 
„terfchieb unter Unfd)u!bigen unb ©chuibigen machten, unb alle 3}tem 
,,fchen mit harten Sußübungen überhäuften. Sie 25auerhun.be be= 
„jehrieb er als feige Wittibe, bie nur auf ihrem SBtifff>«t»fen wad)fam,unb 
„fottßen überall furdjtfam finb, weiches er auf bie Pechiger von biefer 
„©emutijsart anwenbete. Sie jottichten ^unbe mit fttrjen 9tafen, 
„waren nad) ihm bie ^tofabte. ©ie finD, fagte er, wie Ädwen ge< 
„ffaltet, unD madten viel Äarm; allein wenn man fte in Der XI,ät 
„he fieht; fo laehetman über ihr Farmen, hierauf befchrieb er ihre 
„SOtanfchetten, ihre fleinen Ueberfd)(üge, ihre furjen 9)?ütitei, unb ihre 
„©eberben. Unb etiblich waren bie 3f(uitett, ttttb folcfte Prebiger wie 
„er, bie guten ^unDe. SOtan fann fid) umttöglid) einbiibett, wie (ü= 
„dtevitch er biefe Materie abhanbelte, unb wie hod)ct feineptcfeff)eringS= 
„müßigen Sefchreibungett trieb. ©0 viel aber fann ich vcrftchcrn, ba 
„id) gegenwärtig batet) gewefen bin, baß affe bie ehrwürbigett pp. weh 
„d>e auf ber (Emvorftrche waren, ftcb vom Anfänge ber prebigf bis 
„ans <Enbe, bie ©eiten vor ?ad)en gehalten, unb büß alle übrigen Btt; 
„hörer in feiner großem (Eingejogenijeit bleiben fonnen. 9Pan bt-ad) 
„überall in ein unvermeibiicheS ©elachter aus. Allein biefeS beiußigte 

„ben ehr(id)en Pater, unb feuerte ihn noch mehr an, bas ©eiachter feh 
„tter gtihörer burch neue wuttberliche ©eberben beftattbig ju vermel> 
„ren. 9tad>bem id) nun einen 3»üd)auer bet) biefer feitfamen Sntheili; 
„gung abgegeben, ttttb mid) ttad) bem fltamen biefeS ^efuiten erfunbi.- 
„get, ber geprebiget hatte, weld)en man mir p. 93caimburg nennte, fo 
„aittg id) mit viel mehrerm Aergerniffe über bie @efel(fd)aft, als über ihren 
„Prebiger, Weg.,, Preface de la Defenfe de ia Tradudtion du Nou¬ 
veau Teftament impriuie a Mons, contre les Sermons du PereMaiin- 
bourg Jefuite, p. 6. 

(D) ^do will eine Anmecfung übet Des p. tlTaimburga 
XPecfe machen.] ®r hat 1640 ju Slouen jtvo Sohreben hcoauSgege: 
ben: eine auf Subwig ben XIII, weil er bie ötrone ftranfreid) unter ben 
©chuh ber 3l!1»gf»‘au üflarta gegeben hatte; bie anbre ift ein Soh ber 
Könige in ftraufreid). (Er hat aud) 1638 ju 9lom beS 9lirelaS 3appi; 
eines AugufrincrmonchS Seichenvebe, unb 1670 ju Paris feine 'jafiem 
pvebigten in jween Octavbanben hcrauSgegebett. p. ©etuel, ber mich 
biefeS lehret, faget nichts von beS grancifcuS 3romamtS Sriefen, tveid)e 
vom p. tOiaimburg finb, unb bereit bloßer Stel jetget, baß er bie Art 
jum ßtveefe hat, wie man Den ©ehorfam, welchen man bem Pabße 
fdhtilbig t|t, mit bemjenigen vergleichen muß, ben man bem Könige fchuh 
big ift. ©otuel hat aud) P. fipaimburgs ©treitfehviften ntdtt vergeh 
fen. Sieß ftttb brep Keine Practnte, bavon ber eine 1670 ju Paris ge.- 
brueft tvorbett; (er tß 1683 jum Dritten male gebrueft worben;) uub ift 
betitelt: La Methode Pacifique pour ramener fans difpute les Prote- 
ftans a la vraie foi für le point de 1’Euchariftie, au fujet de la Con- 
teftation, (namlid) bie bantals fo viel Auffeßen jwifcheu bem Artiaub unb 
©aube machten,) touchant la Perpetuite de la Foi du merue myftere. 
Ser anbre f)dßt: De la vraie Eglife de Jefus-Chrift; ut’.b ber Dritte: 
De la vraie Parole de Dien. SaS erße von btefen brepen SBevfett hat 
ben papiften fo gut gefallen, baß es ben fünften plafj unter ben fecfv= 
jeßn Arten befommen, bie pugonotten ju belehren, we(d)e burd) bie 
franjoftfeße ©erifep ben SleligiottSßreitern 1682 nngepriefen tvorben fttib. 
©0 lauten bie SBorte bes EOJemortalS, wclcßcS von btefer 53erfammiung 
aufgefeßet worben. 2>te fünfte Ä.' hrart ifr Die fnrüfertige, unD 
ohne Difputicen, auf Den Dotöcechtifcben ©ynoDum gegrwnDet, 
welchen aüe fo genannte ceformtrte Xtcehen in ^ranfreid; ange< 
nommen haben, unD Der Durch Die heilige ©dbcift tntfdbieöen 
hat, Daß, wenn über einigen unentfcbieDenen Actifel, unter jween 
Parteien, Die in Der wahren Strebe finD, ein©tteit entfieht; man 
fid) auf ihrUrtheilbejiehenmüße, bey ©träfe, Daß Derjenige, Der 
fichcnicht unterwerfen will, Der ©paltung unD Äeßetey fcbulDig 
erfrlatet werDcn foü. pierinnen beßeßt aud) in ber Sßat bie aanje 
©tarfe von P. Sßaimburgs fOietßobe. (Er beweifc bttreß bie Auffüh¬ 
rung, bie tn pollanb beobad)tet worben, als bafelbff bie ©treitigfeiten 
jwifd)en ben Armtnianern unb ©omariffen entffanbett finb, baß nach 
ber Proteffanten Eeßre bie .tird)e, in beren ©cßooße bie ©treitigfeiten 
ffcß erhoben ßaben, ben Partepen 3recßt fpreeßen, ttttb entfeßeibett miiffe, 
»ver Sdecßt ober Unrecht ßat; unb baß fte nach ißrem (Enburtheile 
aufßoren müffen, ju bifputiren, unb Diejenigen, welcße ffd) ber Sntfifieie 
bung uießt unterwerfen wollen, ais ücefeer angefeßen, unb als Aufrührer 
von bem ^vörpev abgefonbert werben feilen. Sßacß biefem ©runbfaße, 
wirb man fagen, muffen bie proteffanten 6efetmen, baß bie ^ireßenven 
fammiung ju Sibent ben (efeten AuSfpntcß über AttßerS unb (Ealvitis 
©treitigfeiten ßcitte tßun müffen; unb baß nach ber «Entfcßeibung bre- 
jer Ätrcßenverfammlung fein ganf meßr erlaubet gewefen, fonbern baß 
ffcß ein jeber ttaeß bem (Enburthetfe ben romtfeßen Seßrern gemäß bejei? 
gen, ober bie ©träfe gemärten foilen, baß er ais ein Hefter unb Aufwieg: 
ler ben Sattnffral verbienet hätte. (ES iff ßier nidft ber Ort, biefe 
©cßlußrebe, ad homiuem, 511 unterfueßen (*): id) will nur fagen: baß 
bie proteffatitifcße ^ird)e nicht ju fabeln fep, baß ffe eine Orbtttmg eitu 
geführt, ohne weieße ganj unmöglich eine einzige ©efeiifd)aft beließen 
fann. (Es muß boeß in allen ©emeittfeßaften ein Sticßterffußi fepn, 
weicher baS ®nburthetl über bie ©treitigfeiten berPrivatpetfotien fprtcßt, 
unb ber bas Siecht ÖÄt, biejenigen mit ber ©träfe bes Aufruhrs ju 6e= 
legen, weiche ffd) feinen AuSfpriid)en nießt unterwerfen »vollen; benn 
fonff würbe eS unmöglich fe»)ti, eine Unorbnung abjuffcilen, noeß ju ver: 
fiinbern, baß bie ©treitigfeiten nicht in (Ewigfeit fortbatterten. 3^ 
weis ben (Einwurf »voßl, baß auf biefe Art unter ber remtfeßen unb're: 
formitten.(ltrd)e, in Abficßt auf bie ©ewait,fein anberer Utiteiffcßieb wäre, 
als baß bie eine faget, ffe feo unfehlbar, unb baß fte ben Privatperfonen 
ttidff erlaubet, ißre (Entfcßetbungen 311 uuterfuthen; attffaft baß fiefi 
bie anbre für feßibar erfenuet, uttb ben Privatperfonen erlaubet, aiieS ju 
unterfueßen, in fo fern fte ffd) nur ißren 2luSfprüchen unterwerfen: icß 
»veis woßi, fage icß, baß mau biefen (Einrmirf »viber biefeS Verfahren 
macßef. Sie ©ewait iff nicht weniger für bie Proteffanten, ais für bie 
Paptffen bie ic&te geflucht; allein id) weis wohl, »vas bie Proteffanren 
anttvorten. Srep von ihren ©cßriftffeiiern (**) haben biefe mainu 
bttrgifche SDietßobe iviberlegt. 3lu'ieu bat baS 6cffe SKirtei ergriffen, 
weites er nur ergreifen fönnen; feine 23etrad)tttngeti finb fchon unb 
gut: allein er hat hoch nicht aüejeit wahrgeiiommett, cb feine Antwor: 
Worten nießt ^rugfcßiüffe finb. 3$ »rotü ein (Epcmpel bavon geben. 

(*) 3urieu, Traite de Ja Puidänce de I3Eglife, 323 ©. hefennet, 
baß in biefem S5ud)e S)JaimburgS viel @efd)icfiichfeit unb Sßif} fep, unb 
325 ©. baß bie ©nfteibung, bie er ber ©eßmievigfeit giebt, etwas bien: 

betibes 
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beides , titib in bem ©emütlje ben SSegriff von einet fe^r grefen 
©chtvierigfeit hervor bringe. 

(**) 92ämlicl), i, JÖLcnfant, vefovniittet ‘Ptebiger ju €f;atitton an 
bet £oing, beg refbrmirten ‘prebigers 311 Berlin, £enfant, 93«ter; 2, ein 
Oheim beg *p. SOiaimbitrgg, votnvelchem icf) unten reben werbe; 3, 3m 
vieu in feinen Lettres fur Ia Puiffance de I’Eglife, ju Svouen 1677 ge; 
bvudt. 

Sr machet fleh auf bet 347 ©. biefen Stttroutf. „ SäSenn mau ntcljt 
„verßunben iß, fleh ben Siufcf)eibungen bet Soneilien unb ©tjnoben ju 
„unterwerfen; wenn eg allejeit erlaubet ift, bauen ju appelliren; wenn 
„ein jeber bag Siecht fiat, ißre Sntfcheibungen, als b(e|]e ©utad)ten atijufe; 
„f)eti, unb fie ju verwerfen, wenn man glaubet, bafl fte bem38orte©otteS 
„nicht gemäfl finb: fo voivb cg unmöglich fepn, eine einzige Sleligiong; 
„ßreitigfeit abjutfjim, noch fte juenbigen.,, 3m VII 95t. 9 Slum. 
347 Sr antwortet unter anbern Singen, bafl biejenigett, welche 
«us Diefer ©cbwtetigfeit fo viel XPefens machen, biefelbe burd) bie 
Unfei)(barfeit ber Kirche nicht heben. Sr beweiß eg,348 @. burcf> Die 
jrocybunDert Äctgeteyen, welche nach J&ellatmins 2?ecbnung fo 
große X>erwüßungen in ber romifdjen Kirche angericf)tct haben, unD 
Die Doch allejeit gefugt haben foü, Daß fte unfehlbar fey. Sr fü= 
get 331 ©eite baju, bafl fld) bet) bem Anfänge ber .fefeerepen, Dasjenige 
tnßnDe, was man 35ov t< nennet, etwas übernatürliches; ititD Daß 
man ftch ßlfo nicht einbilDen rnüfte, Daß wie XTCittel haben, Die; 
fes Uebel «afjubaltcn, wenn ftcb (Sott nicht «uf eine auf etotDent; 
liebe 2trt Datein mifchet. Sg ftnb jivep grofe fanget in biefer 
2lnfwovt: i, i)eift biefeg ben ©egnern äugeben, ba| ©ott feiner Äitcfye 
fein eittjigeg orbentlidjeg Mittel geiaffen l)abe, bie ©treitigfeiten 511 en; 
bigen: 2, bafl bie Sßenge ber Äefjerepen, bie man in ber Sifrtfietiijeit ge; 
feffen hat, seige, bafl bie £ehre von ber ©ewalt nicf>t gefchict ift, biefei; 
ben ju erfUcfett. 5Bie? hat bentt biefer ©chriftßefler ntcf>t gefeiten, bafj 
bie jjeßerepen ntemalg mürben haben befiedert formen, wenn ti)re 3ltt; 
ganger biefe £ef)te angenommen batten ? ©ie haben ftd) ja bloß burd) 
beten SSermerfung erhalten: beweiß aber biefeg etwag wiber bie ©üte 
beg Jpülfgmitteig ? SBie fann ein .tränier, ber nicht wieber gefunb 
wirb, weit er alleg verwirft, mag ihm ber2frjt verorbnet, ein SSemeig 
fet)tt, bafj bie Jjmifgmittel biefeg 2lrjteg tiichtg taugen ? Siefcg fep im 
93orbe\)gehen gefagt, um meine fiefer 51t erinnern, baß in benSöerfettber 
Sieligiongffreiter, eine reiche Srnbte für bie St'itif ifi. 

Sich fomme mieber auf (p. SRaimburgg Sü^er, ohne baß ich bie $i; 
tel uon feinen Jotfroricn mittheile j man fann fte in beg ©ioreri gufafeetr 
finben. 3^h glaube, baß id) fagett fann, er habe ju biefer ©attnng von 
Sßevfen eine abfonberliche ©abe gehabt. (£t hat viel annehmlicheg, 
viel lebhafte ©teilen, unb eine ‘Mienge jufdlfiger Untermeifungen hinein 
gemifebt. Sg giebt menig Jpiftorienfdjretber, and) felbfl unter benjeni; 
gen, bie beffer fchreibett, a(g er, unb mehr SBiffetifchaft unb 9lid)tigfeit 
haben, alg er, melcße bie ©efcßicflichfeit haben, ben £efer gehörig ju reis 
jen. wollte, baß uttg biejenigen, bie if)n an 2lufrid)tigfeit üttb Sin; 
fleht übertreffen fonne.t, alte ^ißorien mittheilten, bie er unternommen 
haben mürbe, menn er noch swanjig ^aljre gelebt hatte, unb baß fte 
eben biefelbe 2lnnehmlicbfeitbarinnen anbrad)ten, als er. Siefeg mürbe 
fein geringer SSortheil für bie ©elehrten fet)tt. 3^ habe in bem Vierte 
biefeg 2lrtifelg gefagt, baß feine Jpifiotien beg 2trianigmug unb ber 95i(; 
berflürmer geta'belt morben ftnb. Siefe Sritif tft fel)r gut, unb heißt: 
Entretiens a’Eudoxe et d’Eucharifte fur l’Hiftoire de l’Arianisme et 
1’ Hiftoire des Iconoelaßes du Pere Mainibourg: ße iß 1674 $u ß^arig 
verbrannt, unb 1683 in epollanb mieber gebrueft morben. ©eine ^tßo; 
fie von ber rönr.fchen Äird)e, iß and) getabelt morben; unb ich habe fa; 
gen hören, baß ber Urheber von biefer Sritif, ber Soctor Soileau iß. 
©ein SBerf iß jreepmai in Jöollattb, 1686 unb 1688 gebrueft, unb in ber 
anbern 2luggabe fehr vermehret morben. Sg mitb von ber erßetr in ben 
giact)rid)ten ber ißepublif ber ©elehrten, tm 3lpril 1686, 461©. gerebet. 
Ser iUtgjitg, ben man barinnen von biefer ©cßrift ßnbet, jeiget, baß 
5Dtaimburg in ben Unfällen miber bie Unfehlbarfeit beg ‘Pabftes, unb 
miber ben SGcrsug beg pübßlid)ett ©tuhlg, über bie allgemeinen Kirchen; 
verfammlungen nicht glücflid) gemefen iß. 

(E) 3dr werDe eine 2(nmerEung über feinen Vetter, EbeoDoe 
JUaimburg, matten.] Sr hat ftd) nach ber ©emoljnt)eit ber geit ge; 
rtd)tet, baß namlid) biejenigen, me(d)e bie Stcligion veranberten, etmag 
von ben 95emegunggurfad)en ihrer SSerauberung befannt machten. Ser 
9=>rief, ben er begmegen atr feinen alteßen Sruber gefd)tieben hat, iß 
1659 gebrueft morben.“ St iß nach ©uietme, (auf bag ©chloß Salonge, 
in bem Sonbontoiftfchen, nahe bet) ‘ilgenO ju bem 93?atgutg von Sougi, 
geflüchtet, unb hat eine fttmmartfcbe Antwort, auf beg Sarbinalg 3ti; 

dßlieu 53Jctl)obe, gefeßrieben. Sr hat fle ber Jrau von Iturenne jugeßhrie; 
ben, unb bag UKannfcript bem ©amuel &esmarets jugefchicft, ber fte 
1664 ju ©roningen bruefen laßen. Ser 33erfa||er hat ßd) ben Sßamett 
2?. De la Änelle gegeben. Sr iß einige geit hernach mieber ju ben 
Qiapißen getreten, unb hat fein Sefenntniß eben bamalg getßan, alg bag 
berufene 2ßerf von ber Srflarung ber fatholifchen Seßre gebrueft marb, 
(melcheg Soßuet, bamaliger 95ifchof von Sonbom aufgefejjt. Siefeg 
Sud) iß jum erßenmale 1671 gebrueft morben.) Sr hat auch Setrath; 
tungen über biefeg SBerc gemadjt, bie fd)rißlich unter ben 3veformirten 
herumgegangen ftnb. Siefeg h«t ben Söaftibe in bem Sorbertdbte feiner 
2lntmort, auf bag 95udj beg Sifchofg von Sonbom verführt, baß er vor« 
gegeben, man wiffe Daß ein Xatfcoliff wiDec Die ISrtlaritng Des 
25ifd)ofs von ConDom febreibe. ( ©ieße ben 93orberid)t biefeg (J>r<ü; 
laten ju ber anbern 2luggabe, 25 ©. holl.2luggabe.) Sieß ftnb bie eig. 
nen SBorte, melcße ber Sifcßof von Sonbom fo anfüßret, alg ob ße aug 
beg Söaßibe ?>orrebe 23 ©. genommen müren: allein ich flnbe auf ber 
30 ©. ber anbern 2fuggabe in biefer 23orrebe folgenbeg: tHan bat et; 
fahren, Daß ein gereifter Papif? roiDee eben Dicfe l£tflätung De* 
Äifebofs von ConDom gefdorieben bat, anD Das, was Die von 
feiner (Bemeinfcbaft eon ihrem eignen (Slaaben fagen fonnen, 
muß inethrem MTunDe noch viel mehr (Bewicbt hüben, unD nidjt 
fo eerDaebtig feyn, als in unfrm. Ser Sifcßof von Sonbom be; 
merfet, man habe bie Stefortnirten übel berichtet, menn man biefeg 51t ih; 
nen gefagt: ISs wäre gewiß, füget er ba5u, eine feltfame Sache, 
wenn Diefer ehrliche ÄatholiE, welcben Die papiften niemals ge; 
fannt haben,esDen5«nDcn DetÄirdje vertrauet hätte, Daß er ein 
XPerE wiDer einen £>ifd)of von feiner Äircbe im ©inne habe. 
2lllein Diefer er Dichtete ©cribent, läßt febon alljulange auf ftcb 
watten; unD Die fo genannten 2?efotmitten mußten fehr leicht# 
gläubig feyn, wenn fte ftcb Eünftig Durch Dergleichen X>etfprecbart* 
gen hinters Äicht fßheen ließen. Siefer 'Paptß, von melchem SBaßibe 
reben mollen, iß unfer 2T)eobor 9)?aimburg gemefen, ber ungefähr 1682 
nach Snglanb gegangen iß, um mieber ju ben ‘Proteßanten ju treten. 
Sr hat verfd)iebene9ftanufcripte mit ftch genommen, bie er gemacht hat; 
te, unb unter anbern aud) eine 2lntmort auf bie friebfertige 932ethobe 
feincg 93etterg, beg 3tfuiten, unb eine 2fntmort auf bag SBerE beg ©i; 
fd)ofg;$öoßuet. Sag erße von biefen jrnepen ©tücfen iß 1683 Jt» 
fflotterbam gebrudt morben. 9)?an hat bem 93ud)hänbter angelegen, 
aud) bag anbere unverjüglid) ju bruefen; allein ber Verlauf beg erßem 
hat il;n nicht baju aufgemuntert; unb alfo iß bag SBetf im ©tauhe bet 
©tubierßuhe liegen gehlie6en. Ser 93crfaßer iß einem von ben natür; 
liehen ©6l)nen, &önigg von Snglanb, Sarfg beg II, jum pofmeißer ge* 
geben morben. Sr iß vor smet) ober bret) 3«hren ju gonbon geßor* 
ben, (man fchreiht biefeg im ^ennev 1696,) unb menn man bem ©erüdj* 
te glauben mill, fo hat er ßch gegen bie Srebiger, roelche ihn jum 5obe 
vorbereitet, erfläret, baß er alg ein ©ocinianer ßürbe, unb man hat ihn 
bureßaug ju feinem SSiberrufe bringen fönnen. 3d) habe fagen hören, 
baß er ein anfehnlicßer 9)?ann gemefen, meiner 93erßanb unb einejiem* 
lid)e .ftenntniß ber SBelt befeßen. SBag man in einem 95rtefe *p. ©imong 
ließ, iß fehr gefeßieft, einen 511 Überreben, baß biefer 5)?enfd) alg ein Uni; 
tarier geßorben, unb baß er eg feßon siemlid) lange ing geheim gemefen 
iß. Sieß iß ein fehr merfmürbiger llmßanb. 3cß ratße, benfelben in 
bem Originale nacßjulefen; eg iß ber fecßße feiner augerlefnen ©riefe, 64. 
65 ©. ber 2lüggabe von^revour. 

Sg hat auch in fiotßringen ein 3efuit, SUameng jlohann iKTainu 
bürg, gelebt, melcßet bem berühmten ©erariug, einem anbern lothrin; 
gifeßen ^cfutten, meber an SBißenfcßaft noch am ©eiße gemießen iß; 
allein er ßat niemalg ©üeßer ßeraug geben mollen, fo tnßänbig man 
ißn aueß bat;u ermahnet hat. Siefe Singe erjählet ein 3efuit, aug 
eben bemfelben Sanbe. Magnum vterque Lotharingiae lumen, ma- 
gnum eruditionis omnis ornamentum, magnum pietatis, et Chriftia- 
nae modeftiae decus. Ambo florentes ingeniis, eruditi ambo, ambo 
in omnis generis authorum aflidua ledione verfati, vel potius Omni¬ 
bus tum; facrae tum profanae dodfrinae partibus abfoluti atque per- 
feöi: ambo facras litteras, et hanc ipfam, quae me fufpenfum tenc. 
bat, inferiptionem. 

Explanare pares, et refpondtre parat!. 

Alter feriptis in Iucem publicam emiflis illuftrior: alter ingenio par, 
eruditione, virtutibus: hoc vno duntaxat inferior quod adduci nun- 
quam potuit, vt ingenii doclrinaeque fuae foetus expromeret, ae 
praelo mandari pateretur. Alter erat Nicolaus Serarius, alter Ioan- 
nes Memburgus. Nicol. Abramus, in Pharo Veteris Tellamenti, p. 256. 
col. 2. 

, (3üfon) (t) einer Von Den berühmteften Dtecbfögefeßrlen feiner Seit, war 1435 geboßrett. 2(nbreof Sttatnug, 
fein ^Sater, tvelcßer wegen eines begangenen Verbrechens aus SÜiatflanb verbannet würbe, ging nad) 3>efaro, unb feßwängerte 
bafelbß feine 5Kagb ^Diefer feinen ^(jaf ßat unfer £Red)tSgelehrter feine ©eburf ju verbanden, ©r würbe ju 5)Iai)lanb er= 
jogen, woßin fein Vater wiebet* jurücf ging; aßein fein kßrmeifter ßielt ißn feßr ßart, unb ßatte lange nicht fo viel @orge für ißn 
als für beS "Mnbreot 9ftainuS eßelicße @oßne. 5Kan febiefte ißn nach^avia, um bafelbß bie Rechte ^u ftubieren. ©r ergab ftd) 
bem Äartenfptele bermaßen, ba§ man ißn, naeßbem er alle fein@elb unb feine Vücßer babep verfptelt ßatte, in einem feßr elenbett 
3ußanbe burd) bie ©fraßen geßen faß (A). ©r machte ftd) aber bie Züchtigungen feines Vaters fiu £Ruße; er legte ftd) fo 
eifrig aufs ©tubtren, baß er es fo woßl ju $avia, als ju Vononien, ungemein weif brachte; fo baß man ißtt für gefcßtcft ßielf, 
147t baS 9?ed)t (;u leßren. ©r leßrfe es in ^avia von biefem 3aßre an, bis i486, ba er nach ‘Pavia berufen worben. £)b matt 
ißmnungleid) eine große Vefolbuhg gab (B), fo war er bod) ntd)t bamit vergnügt: unb weil er berfelben Vermeßrung nid)£ 
erßalfen tonnte, fo war biefes bie ltrfad)e, baß er nad) Verlauf von bretjen faßten nad) ^3ifa ging, wo er eine beffere VefMung 
befam. ©r würbe 1491 wieber nach ?)avia berufen, unb machte ftd) bafelbß fo berüßmt, baß er 3000 Zußorer ßatte. ©r wür¬ 
be baS folgenbe 3«ßf nad) 9vom gefd)itf t, um bem neuen 9)abße, 2lleranber bem VI, ©lücf ju wünfeßen. ©eine Siebe iß feßr 
fd)6n gewefen. diejenigen, wel^e er auf bie Vermäßlung beS romifeßen Königes, SDiaytmtlianS von .Oeßerretcß, mit lubwigS 
©fertia Sßicßfel geßalfen, iß an bem fatferltcßen ^>ofe eben fo gelobet worben, ber ißn mit ©efeßenfen unb ©ßrenfiteln überßaufeC 
ßat (C). ©r ßtelt aud) 1495 eine "Jlnrebe, als iubwig ©fortia sum ^erjoge von 5Kat)lanb erfläret warb, unb biefes brachte 
ißm neue dfel ,;u wege b. Vacßbem er nun faß bltnb geworben, fo ßeüfe er feine Vorlefungen ein (D^), unb fonnte nur butß) 
bas inßdnbige Tlußalten iubwigs bes XII, vermocht werben, biefelbcn wieber anjufrefen. ©r würbe in einer von feinen ießr* 
jlunben mit ber ©egenwart biefes ^rtnjen beeßrf (E): biefes war mit taufenberlei) '^nneßmltcßfeitcn vergefeKfcßaftel; allem 
baS ießtt, weld)es man tßm gab, ßat ißm niemals einen Pfennig eingebraeßf, unb ißn ßtttgegen ju wid)tigen Unfoßen genofßtgef. 
der ^anbweitSneib ^wtfeßen tßm unb bem ^ßtltpp dectus ging feßr weit (F). diefer war ein Sßlann, ber webet einen fub- 
tilen wiß ßatte, noch ßd) ein ©ewißen maeßte, frembe "Meilen ju feinem Stufen anjuwenben (G). ©r überfeßce biejenigen 
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öraufam, bie ficb ben ibm Watte evMlten; allein ev üevfpvad) ihnen aud) igr ©elb»tcbcrjugcbcn, wenn fic «gre ©ad* »erlog* 
ren. 3n ben legten Sagten feineg iebenö erlief man igm bie Sßorlefungen. Dtefe ©nabe erbfeit er non betn %}oge non 
SSRanlanb, unb ber fd>led>te ^ujlanb feines ‘CerjlanbeS mürbe igm biefelbe mretdjenb nerfijafft^aben. SDtefer legte Xgetl feines 
Gebens mar betrübt: ©r batte ben ^erflanb neriobren, unb batte einen Reffen um fteg, ber tgn feglug ©r ijHen 26JRacj 
«io, 84 3abre alt, $u ‘flabia geflorben, unb bat einen natürlichen ©ogn ^»interlaflcn, melier bet? ber SHepubltf ©enua 23ebte- 
nungen gehabt /. Die Antwort, melcge er iubroigen bem XII gegeben, «fl nom Sttorert übel norgebrad}t morben (H). ©e 
bat berfegiefcene Bücher gefegrteben (I). ©r bat am gellen 'Sage be9 iidjte flubiret (K). 

a) Pifaurum ad Galeacium Malateftam oppidi dominum venit, vbi ex ancilla Annete concubina. - - - Iafonem filiijm fu- 
feepit Guidus Panzirolli de claris Legum Interpretib. Lib. II, cap. CXXVII, pag. 281. b) ©ielje bie 21nmerfung (C). c) ©• 
bie 2(nmerfunq (D). d) ©iege bie 21nmerfung (B). O Ferunt eum fenio confe&um deliraiTe, et faepe a Corn. Hippolyto ex 
fratre nepote, pugnis caefum fuifle. «Panjirol wie unten 286 ©. /) bem ‘Panjirol lib. II, de clans legum mterpretibus, 

cap. 127. 

(t) Pe ©anbei in bem erftenSgeile feiner 31ounetlen,91ounetf. XXXI, 
pag. 220 et 221, erriet, bafj 3afon «Dlaino, ba er bem Äflifer «Dlajcimi* 
liatt, bie ©lanca ©forjia, bie$ocgterbeS©alea55o,©rubersbeS PubwigS 
©for$ia, 5ugefügrt, in ©efagr gewefen, mit biefer ^rinjefinn auf bet 
domifcbenSeeumjufemmen.SJa er in©ellano angefommen war, fo l)at 
biefe an ben ^aifer oerlo&te ‘Pvitge^inn, welcge gemalt geworben, bag 
3«fon, ol>ne bie geringfle Strebt, in ber ©efagr gelad>t ga6e, bcnfel* 
ben um bie Urfacge gefragt. (£r antwortete i^r: SereniOima Madama, 
(rispofe ogli forridendo) io era ficuro di non perire, per cio che io fo 
che il luxo di Chrifto non e imbriaco, che quelle carne che fi deve 
arroftire, ogli melefle aleflb. 3af°n maegte ficf) burd) biefe gottlofe 
Antwort eine <Sgre, ein .Sltiagenfcgänber 511 fepn. Äadroje. 

(A) tTTan fab ib« in einem elenöen 5uf?«nöe öutreb Öte @tca: 
ße geben.] dr bat ficb muffen febeeren laffen,weil ibm ber ©rinb ben 
.toff jerfreffen batte, unb überbieg ift er febr fcblecbt gefleibet gewefen. 
«Sir wollen ‘PanjirolS «Sorte fegen, de claris leg. Interpretib. lib. II, 
cap. 127, pag. m. 287. In peftilenti chartarum ltifu adeo milere de. 
perditus eft, vt omni confumta fupelleötile etiam iurium Volumina in 
membranis magno pretio deferipta vendere cogeretur, ad extremam- 
que inopiain deducius vili vefte et tonfo capite, quod deformi tinea 
obfitum erat, omnium fordidißimus incedebat. 

(B) (Pb man ibm gleich eine große 25efolöung gab. ] 9?äm* 
lid) taufenb Sucaten. dr ift ber erfte gewefen, ber eine fo ffavfe ©efol* 
bung genoffen bat; benn vor ibm batte man ben ©rofefforen ber Stecb- 
te nur jwei) bis bret)l)unbert Sucaten gegeben. Primus ex noftris in¬ 
terpretibus mille aureorum falarium obtinuit, cum ante ducentis aut 
fumnuim trecentis aureis docerent. dbenbaf. 282 ©. dt ift auch ber 
erfte gewefen, ber fteg für ein ©utaegten jo Sucaten, ja wogl bunbert 
unb noeg mehr geben laffen, anftatt, bag man bafür nur 4 5« geben pfleg* 
te : Primus etiam 50, 100 et amplius aureos pro refponfis accepit, 
cum prius quatuor aureolis honorarentur. dbenb. dt bat ftcb boct> 
etlichemal in feinem ©utaegten betrogen; allein icb weis nicgt,oberbenen 
fRatgfragenben «Sort gegolten, benen er bieSBiebererftattung ibreS ©eibeS 
»erfproegen, wenn fte ihren ©roeeg uerlögren. Confultoribus onero- 
fus in hoc laudem meruit, quod fi caufa excidifl'ent, extortam pecu- 
niam fe reftituturum pollicebatur, in quibusdam tarnen minus recte 
confuluiffe arguitur. dbenb.' 285 ©. er führet an, Marza, conf. 1, fol. 
io et 12 in princ. ds giebt Cluadfalber, weldfe ebenfalls begleichen 
SBiebemftattung uevfprecben, wenn baSSieber, bet) bem@ebraud>e ihrer 
«Dtittel, nicht außenbleibt. tOtir beucht aber nicht, bag man ge jemals 
jum SBiebergeben bringt, es mag auch laufen, wie es will. 

(O (£r roaeö ron öem fatfeclidien t^ofe mit (Befdjenfen unö 
ffibrentiteln uberbaaft. ] Auro argentoque donatus, et equefiri ac 
Palatina dignitate honeftatus, Caefärisque patritius faöus laetus in 
patriam rediit. dbenb. 283 ©. SBullatt erjablet Academie des Scien¬ 
ces, Tom.I, pag.212,„bag Subwig ©forsia, ^»erjog pon 93taplanb, ber 
,,ftd) berdbre eines ?D?anneS auch angenommen, welcher fein litttevthau 
„war, ihm ben Siang eines «IJlitgliebeS in feinem Statbe, nebft bem 3iit= 
„terorben gegeben, (eius Ludouici Sfortiae Senator ac Patritius eft de. 
„claratus. Panzirol de claris Legum Interpretibus, pag. 283) Uttb it)n 
„ju etlid)en ©efanbtfcbaften bep ben .faifern Sriebricb unb «Otapimilian 
„gebraust, welche, ba ge ihn fo wogl wegen feiner eigenen 93erbienße, 
„als wegen feiner SSebienung ihrer .6ocbad)tung würbtg gehabt, ihm 
„augerorbentlichedbre erwiefen,ibn mit©efcbenfen überhäuft,unbbeur* 
„taubet haben.,, ©iefeS ift nicht recht erjagt: ©enn wer geh auf bie* 
fe «Sorte perlägt, ber wirb geh einbilben, bag 93tainuS hintereinanber an 
ben ^aifer Sriebricb unb an ben .taffer «Otapimilian gefebieft worben. 
Sieg ift aber ein ^rrtbum ; er ig nur bamals an ben faiferlicben $of 
gefebieft worben, als ftcb bie Söonna ©forsia mit bem romifd)en Könige 
«Btapimilian permählt hut. 

(D) <Ec hat feine Voclefimgert eingeffellt.] Ueber neun 3ahre, 
wenn man bem «Pansirol glauben barf ; allein er felbft leibet es nicht, 
bag man ihm glauben fann:benn er faget,es h«be ibnÄönigl'ubwig ber 
XII 5« ben öffentlichen SSorlefungen wieber permoebt, unb bag 93tai* 
nus, welkem ec ein Segn unter ber Sebingung gegeben, bag er bie 
9ied)tSgelehrfawfeit legren füllen, (Caftrum Pioperam Rex in feudum Ia- 
foni, dum viueret, cum multis praediis et prouentibus conceflit, hoc 
animo, vt Iura profiteri teneretur, nifi valetudine eflet impeditus. 
pag. 283,)biefeSebingung erfüllt gäbe, unb gleichwohl um feinl'egn ge* 
braegt Worben fep. Dominus a Corcu regiae domus magifter Iafo¬ 
nem Caftro fpoliauit, etfi poft acquifitum Caftrum femper doeuit. 
pag. 284. dr bat geg barüber bep gubwig bem XII beflagt, meldet- igm 
portgeilgafte Sefcgle ausgefertiget 3 allein man gut ge sur drbe gewor* 
fen, unb bem Ueberbringer gunbert 'Prügel gegeben. Iafon amicorum 
opera a Rege litteras impetrauit, vt fibi ablata reftituerentur, fed nun- 
tius pugnis, et calcibus percufliis pene caefus eft, Litterae in terram 
proiectae, et conculcatae fuere. «BtainuS gat feine .Klagen an ben 
SSeit pon 9tod)efovt, .fahler pon ^ranfreieg, gefegriebett, unb bie 150 
5galer nicht pergeffen, weiege ign biefe @acbe gefoftet, ogne bag ev aus 
ben ©ütern, bie igm bev ^onig gefd)ettft gehabt, ttur einen Pfennig ge§o= 
gen hätte, pansirol füget noch basu, bag fteg biefe Singe 1500 sugetva* 
gen, unb bag 93?ainuS bis 1511 mit legren fortgefagven gäbe. 9tun gat 
bie Unterbred)tmg aufs goegge erglid) 1495 angefangen; wo wollen wir 
alfo bie neun ^agre gernegmen, weld)e ge Panstvoi bauern lägt? 93or* 
mals wttnberte icg mieg, wenn icg fblefje Stecguungsfegler bep guten 

©cgriftgellern antraf; allein igo perwunbere icg mich nid)t megr bar. 
über: icf) gäbe berfelben eine allsugrofe 31nsagl gefunben, als bag icg ih¬ 
rer niegt gewognt unb siemlicg abgegärtet werben follen. 

(E) <£c ruuröe in einet von feinen Ä.el;cf?unöen mit &ec (Be 
aentratt Ä.uöt»ig8 öes XII beehrt. ] Subwig ber XII, welcher nach 
paPia gegangen war, gat ign gören wollen. __ «33JainuS gat ign,mit ei* 
nem golbneti langen 3tocfe befleibet, in ben ^»örfaal begleitet. Ser ^0* 
tiig gat igm benxJortritt gelagen unb gefagt: bag bie föniglicge ©ewalt 
an bergleicgen Oertevn unter beS ProfejjorS feiner fep. Rex eum velut 
praeceptorem praeire iuflit, quod eo in loco profitentibus regiam 
poteftatem inferiorem elfe diceret. pag. 283. dr ig Pon fünf darbi* 
nälen unb gunbert Herren begleitet worben, dr gat ben SgaittuS bepm 
^eruntergeigeu pottt fiegrftugle umarmet, unb mit einem @cgloge be* 
fegenfet. ’Dlan faünbiefeS mit ben dgrenbejeigungen pergletcgen, wel* 
ege bempgilofopgenpogboniuS Pom PompejuS erwiefen worben. Cn. 
Pompeius confecto Mithridatlco bello intraturus Pofidonii fapientiae 
profedione clari domum fores percuti de more alictore vetuit, et fa- 
fees litterarum ianuae fubmifit is, cui fe oriens occidensque fubmife- 
rat. Plin. Lib. VII, cap. 30. Sullarb, Academie des Sciences, Tom. 
I, pag. 212, gätte niegt fagen follen, bag Subwia ber XII oft in biefen Jpör* 
faal gegangen. 2(llein bieg ig fag bie2frt aller berer, welche Sobfprücge 
fegretben: ©ie geben niegt fegr 2lcgtung auf bie Sagten, ge pevmcgren 
alles. Sie Materie, welcge in biefer 5Sorlefung 00m SflaittuS abgegan* 
beit worben, mug niegt pergegen werben : dr gat behauptet, bag bie 
Siitterwürbe, welche pon einem Jürgen bemjenigen gegeben wirb, ber 
fieg m einem ©efedjte gerporgetgan gat, pon bem 23ater auf bie .finber 
fommen rnüge. Ea lecHone dignitatem equeftrem ob fpeöatum in 
acie facinus de manu Regis traditam, accendendae virtHtis ergo ad 
pofteros manare difEniuit. Iouius in Elog.cap. LXVI,p. 154. 0Uge 
aueg Panzirolum, de claris Legum Interpret, p. 283. 

(F) 5;et -^anöroetlfmeid yooifdben ihm unö Öem Philipp SDe» 
eins gieng fege t»eit. ] ds ig nichts gewögnlicger, als bag biefe 31rt 
ber diferfuegt, einen ©trom pon ©cgimpfworten unb einen pagel pon 
Sägerungen gerporbringet ; allein es gefegiegt feiten, bag biejenigen, 
welcge bamit befallen finb, füg naeg bem rechten bucggoblicgen 93er* 
ganbe mit ©feinen werfen, wie biefe jweene Profegoren getgan gaben, 
©te gaben einanber in einer engen ©trage begegnet, unb fteg wegen ber 
öberganb bermagen gejanft, bag fte einanber fag mit ©teinwürfen um* 
gebracht hätten. «Seid) ein ©egaufpiel! bieg ig reegt gefegidt gewefen, 
ben Äinbern unb allen 93orbepgegenben eine 2ug 511 maegen. Iafonis 
nominis inuidia exagitatus Philippus Decius, ipfiim vsque ad infanas 
cauillationes nunquam infeftari deffltif. In tantum denique odium 
prorupere, vt femel in angiportu obniam facti, cum de loco conten- 
dere coepiflent, etiam lapidibus fefe inceflille ferantur. Panziroll. 
pag. 284. 

(G) iSx hat ftch fein (Bewiffen gemadit, (ich her 2(cbctt ja be» 
Öienen.] «Senn man ign noeg nid)t in bie Sßeneicgnige ber gelegrten 
Siebe gefegt gätte, fo würbe man unreegt getgan gaben, (er gegt in beS 
^gomaftus£ige9Ium.470 benn er gat füg ein S&ucg sugeeignet, welches 
2Cleyanber Pon 2smola gemacht gatte; unb er gat etliche ©cgüler befol* 
bet, welcge bie 93ovlefungen ber gelegrtegett fProfejforen naigfegreiben 
mügeu, woraus er naeg biefem feinen Sftugen gesogen, ds hat ßcg ei* 
ner pon biefen ^»rofegoren öffentlich barüber beflagt, unb ffd) über biefen 
«Betrug fo fegr geärgert, bag er aus93erbrug bietfgepnung geänbert,unb 
biefelben ©äfee wieberiegt, bie man igm abgeftoglen gatte, «öfan lefe 
folgenbeS, fo wirb man bie fftamen bev tgeilgabenben !Perfonen barin* 
nett ffnbetl. Aliorum etiam laboribus Iafon libenter fruebatur, li¬ 
quidem commentarium in titulum de Adtionibus ab Alexandro Imo- 
lenfi feite elaboratum fibi adferipfifle, et in lucem edidifle, fertur. 
Apoftil. ad conf. 62 et 163 Decii. Hieronymi Torti Papienfis, qui 
cum Iacobo Puteo in patria vefpertinas leötiones paulo ante explicue- 
rat, et aliorum feriptis locupletari voluit; Bononiae quoque dum ibi 
Bartholomaeus Socinus, deinde Carolus Ruinus profiterentur, audito. 
res aluifie dicitur, qui eorum deferiptas leötiones ad fe referrent: id 
et eius commentaria oftendunt, et Ruinus faepe publice deplorauit, 
qui, mutata per indignationem fententia, furreptas opiniones confii- 
tare confueuerat. Panzirol. de claris Legum Interpretibus, p. 28s. 

(H) ©eine Tlnttvovt an ÄtiDruig ÖenXII iff romiHoreri übel 
»orgebradit roocöen.] „ff>aul ^ofiuS feget barju, bag, ba ign ber 
„.Zottig Pubwig ber XII in feiner ©egenwart gefragt, warum er fteg nidjt 
„oergeiratget gätte, er geantwortet: weil ev oerfügett wäre, bag ign 
„‘PabffiSulms ber II, auf bie 93orgellung @r. «XJiajegät sttmdarbinale 
„mad)en würbe.,, (©iege ben «OJoreri unter bem «Sorte JTJaym.) 
Siefes geigt beS *Paul 3opius SBorte niegt gegörig überfegen. Me au. 
diente interrogatus a Ludouico Gallorum Rege, cur nunquam duxif- 
fet vxorem? vt te commendante, inquit, Iulius Pontifex ad purpu¬ 
reum galerum geftandum me habilem feiat. Elog. cap. LXVI, p. 154. 
©leicgwogl erfennet man aus biefer fcglecgten Ueberfe&utig, bagüölaitius 
fteg ben darbinalsgut gewünfegt gat. Sie dntbeefung feines dgrgei5eS 
gat igm alfo 5U nicgtS gebient. Hoc refponfo animi quidem fecretum 
oftendit, fed numquam voti compos faölus eft. Panzirol. pag. 283. 
Siefes faget^nnsirol, naegbem er folgenbeS gefagt gatte: In domdtico 
colloquio ab eodem (Rege) interrogatus Iafon, cur nunquam vxorem 
duxifiet: Vt tua, inquit, ampliffime Rex, opera, Iulius Pontifex me ad 
purpureum Galerum promouere poflit. «BZan siege giec&en beS 21ÜO* 
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tius Antwort juRathe, welche in ber 2(nmerfuug (D) feineg tÄrtifetö am ris ftudiofum adiuuari di&itabat, etfe, quantum ftudebat, tantum 
geführct worben. fcribere referebat. 

(I) (Er bat vevfdbiebene 25udwr gefdbrieben. ] Sine 2(itg(egung 
über bie ‘Panbecten unb ^iffüniang Sobcp, außer vietVänben juriftifc^ec 
Sntfdjeibungen, unb bteSrflärung besaitete de Adtionibus. Panzirol. 
p. 285. Sr f;at viel jufammen getrogen; aber nicht allemal verffanben, 
wag er anbern abgeborget l)at ; 285’©. Iafon non inultum ingenio 
acutus ob haefitadonem indecifos quandoque articulos reliquit, nec 
femel male percepta aliorum argumenta recitat, ac in referendis re- 
ceptis opinionibus, quae Communes vocantnr, nonnunquam decipi- 
tur. Vir alioqui laboriofus, ct in cumulandis aliorum diflis dili- 
gens, (Hieron. Buttigel, in l.i,§. fi quis fimpliciter. n. 9.'ff. de ver. ob- 
lig.) quicquid enim legebat.fcriptis mandabat, vnde a folo calamolu- 

(K) (Et bat «m bellen Inge bey Siebte flu&iert/] 3cfj hob« bie4 
fes von etlichen anbern ©eiehrten fagen hören, unb eg tft mir recht lieb, 
baß ich eg vom^afonSJlainug gebrucft jänbe. Linteo capiti obuoluto,, 
etiam meridie occlufis feneftris ad accenfum Iumen elucubrare con- 
fueuerat,ne coeli claritate mentem euagari fineret. Panzirol. p. 285 
SJlan fann bie Urfache biefer ©rille (eicht erratl)en: eg giebt gerötffe •Sto¬ 
pfe, welche nidffg hervorbringeu fbnnen, wenn fte fich nicht in ftcl) felbff 
fammlen, unb ganj jufammen jieljen; unb fte haben viel 2D?ülje,ber 3er- 
ffreuung juvor ju fommen. ©iefcrwegen muffen fte ihren 2fugen bie 
SDlannigfaltigfeit ber ©egenffänbc entjieheu, bie ihnen bag itageglicht 
vorffellet. 

£D?Ujt0tfU5!U$ (DJlarcuS ?(nfontuö) (Profefior berDIeöefunjl juDJIatffanb, im XVI 3#'^unbmc, ermarb ficf> großen 
Diu^m burch feine jtedtche ©d;mbatt, unb burd) feine 5ä(jtgfeit in ben fdfonen 5ötffenfd)aften. ©r flubtme ju domo unfec 
einem sprofejfor, ber, fein naher ‘^mjemanbfer rt>ar (A);^ worauf er nad) SOIatffanb gieng, unb bafelbfi einen ©onner fanb « 
bei; roeldfem er fünf %atye n»$nfe, unb mit folgern SleiJ^e fiubierte, baff er fafl bag leben barüber eingebildet hatte (B). (gc 
fegte fich in ben ^opf, bie alte ©enwhnheit ber Diebübungen wieber lebenbig ju machen, welche bie 3ugenb »or iilterS fo balb 
uermögenb gemacht, wofjlgefehfe Dieben ju heilten ; unb nacffbem er btefffaüs einer DJienge oott ©chülern fehr nüjjlicbe Unter« 
weifungen gegeben, unb fte tu biefer Uebung in einer Jammer abgerichtet hatte, fo befcfffoff er, fich öffentlich auf biefe Verrich¬ 
tung ju legen. Die 53orfIeher beg dollegü waren ihm fo geneigt, baff fte i|m biefe Verrichtung auftrugen, fobalb fte feine ilb* 
fichten erfahren hatten, dr war bamalg nur fechg unb jwanjig 3ahte alt. dr verwaltete biefeg 2imt vollfommen wohl. Al¬ 
lein nach Verlauf von jwet;cn Riffen banfte man alle ^rofefforen ab, weil man im ©larffänbifcben mit einem gefährlichen*^rie<= 
ge bebt-ohef warb, dr gieng nach Serrara, wo er unter bem '2lnbreag 2llciat bie Diechtggelehrfamfeit, unb unter bem Vincent 
DJtagiug bie «SJeltweigheit fiubierte. dr gab einige ©tücfe heraug, auf welchen er ben Vamen Marcus Antonius Maioragius 
annahm (C). Dlacff gefüllten ^rieggunruhen gieng er nach DHatffanb jurücf, unb würbe mit anfehnltd;erer Vefolbung wieber 
in fein iehramt eingefe^et. ©eine geinbe, welche btefeg ju verlhinbern, fich vergebltd) bemühet haften,gtengen gewaltig auf ihn log 
unb flellten wegen beg DIameng, ben er auf bem Dtef eineg 2öerfg angenommen hatte, einen sproceff wiber ihn an (D). dr 
vertheibigte feine ©acbe öffentlich, unb gewann fte K dr fuhr fort, mit einer großen 2lemfigfeit ju lehren, weicheg ihm jwet« 
felg ohne bag feben verfürjte; benn er hat ungefähr nur vierjig 3ahre unb fechg DJionafe gelebef. dr ifl ben 4 liy>nl 1555 ge- 
jlorben. DJIoreri hat bie Sitel von einigen feiner Vucher mitgetheilet (E), unb etliche fleine ©chni|er gemacht (F). $huanuS 
hat auch einige gemad)t (G). 

DKaforagtug mup in bag Verjeid)ttip berer gefegt werben, bie beg gelehrten £)iebflahlö befchulbigef werben (H). 

a) Slameng Sancclot ^agntano. /■) 2lug beg 50tajoragiug X Siebe, worintren er bie 33eränberung feineg Slameng rechtfertiget. 

( A ) <Ec fluöierte - - j unter einem Profeflor, ber fein na= 
her 2tnvcrre>«nöter war.] Sr hatte 3>erbienfte,unö nennte fich Pri¬ 
mus Comes. ©iehe Nat. Com. Mythol. Libr.IX, cap. V, pag. m.960. 
©icfer Sftame ifr ber ©ruttb einer Swepbcutigleit gewefen, welche ben 
Sragmug 6etrogen hat. ®enti ba biefer Italiener feinen SRamen latei- 
nifch unter ein Sricfcnen gefefet, worinnen er ihm gemelbet, baf er il)tt 
befuchen wollte: fo ifr biefeg Urfache gewefen, bajj ber ganj fronte Srag= 
mug alle feine Kräfte angeffrenget, ihm entgegen jn gehen, weil er fiel) 
eingebilbet,eg wäre irgenb ein grofer QPrinj. Sr ifl jiemlich erftaunt,alg 
er einen fleinen S3?ann gatij allein angetroffen ; allein er hat ft'ch feine 
Spülte hoch nicht, reuen laffen, weil er fich an ber Unterrebung mit bie; 
fern Spanne ungemein vergnügt hat. •Splajoragiug erjählet biefeg viel 
be||er, a[g ich '• ev verbienet,baf wir il)n hören. Cum in Germaniam ea 
de caufa profedlus fuiflet,vt Erafmi cönfuetudine per aliquot tempus 
frueretur, priusquam ipfum Erafmum conueniret, ad ernn litteras de. 
dir, quibus aduentus fui caufam declarabat, quarum in extrema parte 
nomen fuum, vt fit, ita fubferipferat: Tui ftudiofiffimus Primus Co¬ 
mes Mediolanenfis. Hane cum Erafmus fubferipdonem vidifiet, cre- 
didit ftatiin magnum aliquem adefie Principem, fui vifendi gratia. 
Quare licet admodum fenex et infirmus eilet: tarnen quo ftudio,quo- 
que apparatu potuit, obuiam confobrino meo longe procellit. Sed 
poftquam homunculum vnum, nullo comitatu, nullo feruorum grege 
ftipatuin: et bene quidem litteratum, fed nullo elegantiori cultu ve- 
ftitum reperit, errorem fuum ridere iucundiifime coepit: et tarnen 
cum fibi multo gratiorem aduenille, quam fi magnus Princeps fuiflet, 
nuilds audientibus teftatus eft. Orat. X, pag. m. 221, 222. Sr beriet): 
tet ung an eben bemfel6en Ovte, baf eine von benen Urfadfen, wegwegen 
er ben Slawen Comes vet'laffen, (wir werben unten in ber Unmerfuug 
(D) fi’hen, baf SJlajorngiug Antonius Maria Comes geheißen hat) biefe 
gewefen, baf man fich baburd) verführen lafferr: benn ©rpphiug hatte 
in ber Antwort auf einen SBrief beg S)lajoragiug auch eine ©d)reibart 
gebraucht, alg wenn er an einen ^rinjen gefchrieben hätte. Eadem ra. 
tioue deceptus aliquando fuit in nomine meo vir infignis ac littera- 
tusSebaftianus Gryphius. Cum enim ad eum litteras dediflem,et me 
Comitem inferipfifiem, ille mihi tanquam alicui Principi refpondit, 
et clariflimum Comitem non femel appellauit. Sbenb. 222 ©. 

(P>) (Et: ffuDiecte mit folget 2(emfigt'eit; et faft öfls Sieben 
Datubet eingebü^et batte. ] Sie SrgelUicbfeiten, bie ©piele, bie 
©afigebothe,batten nicht bie geritigfteSieijung für ihn; unb man mod)* 
te ihm fagen, wag man wollte, baß ein fo befiänbigeg @ihett über ben 
SBüdjern ihn umg Seben bringen würbe, fo hat er betmoch nicht bavon 
abgelaffen : allein enblich hat ihn eine gefährliche Äranfheit empfinbett 
laffen, baß ec ben Srmahnungen feiner $reunbe hätte nachgeben follen. 
Sr faget biefeg felb(t. Fui apud hune annos circiter quinque,quo qui¬ 
dem tempore litterarum fiudiis adeo vehementem operam dedi, vt 
totuni illud quinquennium in labore atque contentione animi con- 
triuerim, vt me non quies, non remiffio, non aequalium ftudia, non 
ludi, non conuiuia deleftarint. Teftis eft vir ifte grauilfimus atque 
ornatifilmus Lancillottus-Fannianus, patronus meus, qui mihi adeft, 
de me follicitus eii, meum honorem atque exiftimationem tuetur. 
Qui cum in ftudiis litterarum me continenter verfari videret, magno 
quodam cum amore faepiflime reprehendere folebat, quod acquiren- 
dae feientiae defiderio, propriae falutis obliuifeerer. Teiles funt 
omnes, qui me norant eo tempore, vt non femel propter nimis alfi- 
duum ftudium, cum in grauiffimos morbos incidifiem, de vitae peri- 
culo dimicarim. (gbenb. 196 ®. Slad) feiner SBiebergenefung hat er 
ber Srinnerungen eben fo nbthig gehabt, baß er nicht ju viel arbeiten 
feile ; bie Siebe gegen bie Sßiffenfchaften unb ber SEwgeij, haben ihn ber: 
maßen bahin gerifjen, baß er nicht an ben Slachthcil gebaut, ben feine 
©efunbhett baburch leiben mod)te. Q110 quidem munere (Oratoriam 
»rtem publice docendi) duos annos ita perfumäus fum, vt (ne quid 
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arrogantius de me dicam) nemo diügentiam aut induftriam meam 
defiderarit. Qiiin potius ita nofles et dies in omnium doarinarutn 
meditatione verfabar, vt non tantum propinqui atque neceffarii mei 
fed etiam multi ex vobis, P. C. me faepifiime reprehenderent quod 
nimios magnos labores et viribus meis impares afiiimere non’ dubi- 
tarem. Ardebam enim (vt ingenue fatear) incredibili gloriae cupidi- 
tate, quam in adolefcente nequaquam elfe vituperandam fapientes 
omnes exiftimant. Nullum igitur omnino diem eile patiebar in quo 
non aut publice docerem, aut priuate mecum ipfe meditarer et vel 
feriberem, vel declamarem: frequenter autem eodein die haec’onmia 
faciebam. Orat. X, pag. 198. 

(C) (Er l;at etliche, Stüde Iwnutsgegeben, auf welchen ev ben 
XTamen Marcus Antonius Maioragius «nn«bm.] °5Cl) fann ihn faum 
richtig in feinen Rechnungen finben. ^n feiner 2?ertheibigunggrebe 
(Orat. X, pag. m. 199.) faget er, baß, alg er ju gerrara gewefen, er fich 
auf Stnrathen feiner greunbe entfchlo|fen habe, etlicf;e Sractate bruefen 
ju laffen. Siefeg ftnb Sieben unb ©cerong 33ertheibigung wiber bett 
Saleagninug gewefen. 200 0. 3lacf)bem fte bag Sid)t gefehen, ifl ec 
ju Ferrara unter bem Slamen befannt geworben, ben er (ich auf bem 
(Titel feiner 0d)riften gegeben hatte, hierauf ifl er nach SJlanlanb ju: 
ruefgegangen, unb hat bafelbft, ungeachtet ber Verfolgung feiner S?einbe 
fein erfteg Sehramt wieber angetreten. Sinige3eit baraüf hat man ihn 
wegen ber Veranberung beg Slameng augefiagt, wie wir in ber folaen- 
ben 3lnmecfung fagen werben. SDlan fann biefeg nicht leicht mit ber 
3ufchrift feiner Antwort auf bie Sritif beg Saleagninug jufammen reb 
men. 0ie i|t ben 8 beg ^»eumonatg 1543 unterfchrieben ; unb er rebet 
bartnnen,alg ein SSlann, ber feine «Profeßion in SDlanlanb ruhia verwab 
tet hat. Sg ift alfo nicht wahr, baß biefeg Such ju ber Seit aug ber 
treffe gefommen wäre, alg fich her Verfallet- ju Ferrara aufgehalten, 
wohin er gefluchtet war, weil bie £rieggunrut)en bie öffentlichen Vorle- 
fungen in ber ©tabt SJlaplanb unterbrachen. Jpier ift noch eine anbre 
3lnmerfung : Sr war ben 26 beg SBeinmonatg 1514 gebohren, (Han- 
kius, de Rertim Roman. Scriptoribus, Libr. I, pag. 215) unb iff Pro1 
feffor ber Slebefunft geworben,ba er faum 263al)v alt gewefen, bag iff 
1540. (Maioragius, Orat. X, p. 198.) Sr hat biefeg 2fmt 2 Satire ver¬ 
waltet, unb barauf iff er nach $etrara gegangen; er iff alfo 1542 balitn 
gegangen. Slun iff er im ^»eumonate 1543111 SJlatffanb gewefen, unb hat 
bafelbff fein 2l'mt ruhig verwaltet, unb bamalg hat er bie Vevthetbigung 
©cerong wiber ben Saleagninug hrrauggegehen. 2((fo irret er (ich 
wenn er faget, baß biefeg (Buch in wahrenber Seit ang Sicht getreten fern 
ba ber ^rieg feine orbentlichen Vorlefungen unterbrochen, unb eher alg 
er Ferrara verlaffen, um nach SDlaplanb jurücf ju gehen. 3Sir wollen 
noch weiter gehen. Sr hat bag Recht ju Ferrara unter bem 2iubreag 
2Ilciat ffubiert, welcher (eine Vorlefung bafelbff erfflich 1543 angefanaen 
hat. S)lan fel)e ben 21'rtifel 2tlciat (2fnbreag) in ber 2Cnmerfung (C) 
2llfo giebtS)lajoragiug eineSugen vor, wenn er faget,baß er in feinem 26 
jährigen Qtlter jum ‘Profeffor angenommen worben, unb nach Verlauf 
von jwepen fahren nach ferrara gegangen, wo er 2l'(eiatg Schrffunben 
befucht. -piermnen hat er (ich geiriet : SBir wollen ihm inbeffen biefe 
Sugen hingehen laffen, |o werben bie übrigen ©chwierigfeiten (eirf)t ju 
heben, unb eg wirb ber wahre 3eitpunct feiner Reife von Ferrara feff ju 
fe^en fepn. SBeil bie öffentlichen Voriefungen aufgehort, a(g bag fran- 
jofifche ^rieggljeer in ‘Piemont angefommen war, fb muß man biefe Un= 
terbreehung ing 1544 3ahr fe|eu. Cum apud nos maxima eflet belli 
fufpicio, quoniam ingentes Gallorum copiae iam Alpes tranfeende- 
rant, atque in Taurinis confederant, omnes publiei bonarmn artium 
ProfelTores, vt fit, in eiusinodi temporibus, dimilfi funt et ftudia lit- 
terarum intermifla. Orat. X, pag. 198. ©er -ßcrjog von Snguien iff 
in biefemSahre mit einer Verffarf ung vom^ricggvolfe nach Italien ge: 
fehieft worben, unb hat bie ©chlacht bet) Scrijolles gewonnen. SRajora: 
giug hat imdbeumonate beg vorigen ^ahreg ganj ruhig in feinem Jbatt|e 
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feie Sufdmft feines Svactats wiber ben SalcagninuS verfertiget ; altem 
ebc er biefeS Sßerf unter bie treffe gegebenst er nad) fterrara weiten 
müjfen, utib imtet waffrenbem feinen Aufenthalte es bafelbff fferauegegeben. 
<£ben biefer geitpunct fann burd) etliche ©teilen berjenigen Siebe berate* 
fen werben, worinnen fiel) SjlajoragiuS wegen ber SRamenSveraubcrung 
rechtfertiget. Sr bcobad)tet, baff er 32 Anffrt alt ift. Alfo hat er ftd) 
1546 gcrecfytfcttiget. Hic eft exaöae vitae meae curfiis, P. C. haec ltu- 
diorum meortim ratio; hoc dworum et triginta annorum, quibus ha- 
flenus vixi, fpacium. pag. aoi. Sr beobachtet, baff AnbreaS 2llciat bas 
Stecht ju Ferrara bie vier lefetern Aaffre gelehrt habe, 199 ©. biefeS fann 
mit bem 1546 Aaffre gar wohl begehen. Sr beobachtet, bafj er feit einem 
Aaffre nad) SJlaplanb juräefgefommen, 190,213 ©. Sr iff alfo 1545 3U* 
tücfgefommen : woraus man fefffieffen muff, baff bie Unterbrechungen 
feiner Gorfcfitngen, unb fein Aufenthalt ju Ferrara ein Aaffr gebauret 
haben, in welcher Seit er bie Sieben unb Sicerons Gertffeibigung heraus* 
gegeben hat. 

Ad) habe in ber Attmerfung (C) beS Artifels Agcippa gewiefen, baff 
bie ©eiehrten mand)mal bie Seiten ihrer Gegebenheiten feffr übel hemer* 
fen. d?ier ift nun alfo einer,ber fiel) bet) feinem Sintritte ju öffentlichen 
Acmteru junger mad)ct, als er gewefen. 

(D) ©eine «Seinöe * * * ff eilten tvegen Des tTamens, ben ec 
Auf bem «Eitel eines Wertes angenommen hatte, einen pcoceff t»t* 
£>ec ibn an.] ©ein Taufname iff Anton gewefen, wie feines vaterlt* 
d)en ©roffvaterS feiner. JpanfiuS de Roman. Rer. Script. Lib. I, p. 215, 
betriegt ftd), wenn er faget, in aui materni memoriam - - - An- 
tonius diaus eft. ©eilte SJlutter hat aus eigner ©ewalt ben Slawen 
Xüatia banugefügt, tl)ei(S wegen ihrer 2lnbacfft gegen bie Siungfvau 
SJlaria, tffetlS weil fte biefeS SBort gerne gehört. Boni ominis gratia - 
. . nomine meoMariam addidit, vt fanöfidimum illud diuinae ma- 
tris nornen, materna quadam pietate nniliebrique religione mihi ad- 
ditum, gratiorem ex nomine meo fonnm atque amabiliorcm ad ipfius 
matris aures apportaret. Eam enim faepiffime commemini dicere, 
fe Mariae nomine mirandnm in modiini folitam eile recreari. Orat. 
X.pag. 193. Alfo iff unfer SjlajoragiuS von ber SBiege an 2(nton ITCft* 
cia genennt worben: ©ein Gater unb alle Sladffarn haben ihm biefeit 
gramen gegeben ; unb unter bemfelben hat mau ihn hernach überall ge* 
faunt, wo er ffd) 8» erfetmen gegeben. SJlatt war alfo erffaunt,5u jeffen, 
bnf; er ffd) auf bem Sitel feines elften Gud)S maccus Anromus ge* 
ttannt, unb bett verehrungewürbigeu Slawen ber Aungfrait ITCatia im= 
terbrueft hatte, ben er hoch heffanbig geführt hatte, A«*) wunbre rnid), 
ba ich fehe, baff biefeS nicht bie Jpauptflage feiner 2(nflagcr gewefen, unb 
baff ffe ftd) am meiffen angelegen fepn laffen, ihn 311 uberfuhren, baff er 
ber SJlutter- beS ©offnes ©ettes eine Gcfdjimpfung erwiefett hatte, 
©ie ©aeffe iff vor bem Slatffe ju SJlaplanb mit groffen Surüffuugen ge* 
führt worben. Ac() weis boeff aber nicht, ob bie gerichtliche ©effrift ber 
3lnflager befannt gemadtt worben. (@ie ffaben ^abius £.upus unb 
mactinus Vtim geffeiffen.) Allein wir haben bie Gerthetbigung beS 
3lnqeflagtcn unter feinen Sieben. Sr ffat ftd) feffr berebt gerechtfertiget, 
unb viel berühmte Gcpfpiele von ber frepffeit bepgebraefft, bie er ffd) ge* 
nommen ffat. Sr ffat bie Urfad)e aufrichtig befannt, bte tffn bewogen, 
nicht unter bem Slawen 2(nton Xftatia vor ber SBelt 51t erfeffetnenj 
weil er namlicff fo gewiffenffaft in ber SBaffl ber SBörtcr gewefen, baff er 
ftch nicht qetrauet, ein einziges 51t gebraud)en, we!d)eS er nicht tu guten 
lateinifcffen ©cffriffffellern gefunben. Sinn iff fein Stempel tu ben rö* 
mifeffen Alterthümcrn, baff ein SJlann Vßatia genannt worben wäre, 
ober baff er juglcid) einen männlichen unb weiblid)en Slamen gehabt 
Batte ©ieferwegen ffat er ben Slawen XYlavia in Vßaccus, burd) 
Gerlüngerung ber ichten ©plbe verwaubelt, unb ifftt por Antonius ge* 
fefet • benn es wäre eine Garbarep unb ein in bem alten Slom ttnbe= 
fannter ©ebraueff gewefen, wenn er ffd) Antonius tTJarcus genennt 
Batte Sr hat alfo nicht nur ben einen von feinen Slameti verlängern, 
fonbern auch taffen ©teile veranbern müffen. SBeil wir ffter ein Gern 
feiet von bem Aberglauben ber ciceronianifchen ©ecte (*) haben, fo muf* 
fen wir bie eignen SBorte biefeS ©chriftfteaerS anfüf)ren. In verborum 
deieölu, quod C. Caefar eloquentiae principium efle diäitabat, adeo 
diligens’et pene dixerim fuperftitiofus eram, vt nullum omnino ver- 
bum,nul!am verboruin coniunflionem, nullam dicendi formulam ad^ 
mittendam mihi eile cenferem, quam non apud veteres Latinos atque 
probatos auaores inueniflem. Id igitur in nomine meo praecipue 
feruandum eile ftatuebam, ne. cum Latinae linguae candorem et eie- 
gantiani profiterer, aliquis mihi barbarum nornen et inufitatum all- 
quando pofiet obikere: atque eo magis, quod mihi nullo modo con- 
uenire videbatur, vt muliebre nornen cum virili conhmgeretur. 
Qiiis enim apud antiquos vnquam talern nominis coniunäionem vel 
legit, vel audiuit, vt quis a viro et midiere nominaretur? Orat. X, 
pag. 199, 200. 9BaS ben Slawen SölajcragiuS aubelangt, fo ffat er il)n 
bem Slameti <Eomes aus ber Urfacbe vorgejogen, bie ich m ber 3fnmer* 
fung CA) angeführet habe. Alfo ffat er ffd) anftatt Anton mang (Eo= 
mes, welche Slawen' er geführt hat,effe er ein Gücherjchreiber geworben, 
tnaccus Antonius iHajocagius genennt, ba er ffd) 511W ©djvifrffcl* 
ler aufgeworfen. Ad) füge baräwbaff S3lajoragius feines GaterS Slawe 
gewefen , unb baff fein Gater biefen Slawen barum geführt, weil er in 
bew ©orfe SJlajoraggio, nahe bep SJlaplattb gebohveti gewefen. Iulia- 
aius ComeSjhonto cum innocentia atque integritate vitae,tum officio, 
fide, auftoritate fui municipii facile Princeps, mihi pater fuit , P. C. 
qui cum Maioragium victim habitaret, atque ita fe comiter liberali- 
terque gereret. vt vicinis omnibus gratus et carus habereturj cogno- 
men a loco fortitus eft, etMaioragius appellatus. pag. 194. Sr faget 
auf ber 222 ©. Cum praefertim Maioragii cognomentum habcrem 
adhuc a patre haereditarium. tlebrigettS hat biefer Sulian S3la)ora* 
gius, ba er magöalenen le Comte geheiratet, ffd) Comes genetmt, 
nad) beni Gepfpielc feiner @d)wüger, welche bett@ebraud) nicht für fd)ött 
gehalten, ffch de Comite ober de Comitibus ju nennen. ©iefeS jaget 
unter S)lajoragiuS felbff : Cum hoc locutionis genus a confuetudine 
Latini fermonis abhorreret : primo vir eruditiflimus auimculus 
mens, qui permultos annos Mediolarti magna cum gloria publice do- 
cuit, cum elegantiae fermonis admodum ftudiofus eilet, non amplius 
fe de Comitibus, vt cacteri faciebant, fed Petrum Comitem coepit in- 
feribere. - - - Hunc imitati funt eins fratres Iacobus et Aloy- 
fius, atque etiam pater meus Iulianus, qui horum fororem Magdale- 
nam, mattem meant in uiatritnonio habebat. Orat. X, p. 221. SJian 

werfe, baff Sultan unb feine Sfffrau von einerlei) Ahnherrn entfproffetv 
gewefen. Orat. VIII, p. 14«. 

(*) SjlajoragiuS iff ritt gemaffigtev Siceronianer gewefen; er hat bie 
StebenSarten tud)t verachtet, welche Sicero nicht gebraucht, wenn er ffe 
nur in attbern guten ©cribenten beS alten StomS gefunben hat. ©ict>e 
bie 2tüwerfnngCE)3u Snbe. 

(E) Vüottü hat öie «Eitel eoit etlidjett feinet Guihec gemeldet.J 
Sr hat bie Sieben unb Gorreben vergelten, weld)c verfchiebenewal ge* 
brueft worben. S3lir beud)t, baff bte erffe Ausgabe 1582, bttreh 3°hann. 
«Peters AprolbuS S3larce((iuus Geforgung ju Genebig gewad)t worben, 
©ie enthalt 23 Sieben, 14 Gorreben, unb baS ©efpvach de Eloquentia. 

bebiene wid) ber leipjiger Ausgabe von 1628, wel^e burd) Galentin 
Wartungen, «Profeffortt ber2lr3nepfunff,wit Stanbglojfen bereichert wot* 
bett. Watt hat ffch m^talien nidff getraut, beS S3lajoragiuS Siebe wie* 
ber ben©eij berSlerifep herattSjugeben. ©ie^at 3UW ©tel: Philo, 
ehryfus, fiue de laudibus auri. SS iff ein ffhöncS uttb fo fein auSgear* 
beiteteS ©tücf, als;cs nur fepn fann. ©ie iff ju Utred)t 1666 in 4, nach 
beS ©ubius SJlanuferipte, herausgegeben worben Als Worlfof gejepen, 
baff bie Spewplare bavon feiten geworben, fo hat er ffe nebff einem ©i- 
feurSi69o wieber bruefen laffen, welchen er nach biefem S3luffer gemalt 
hatte. Gepbe ©tücfe ffttbrt man itt ber ©aittmlimg von Worhofs Sles 
ben uttb Sitilabtwgsfchriften, welche 1698 3» Hamburg berauSgefommen 
iff. S3latt fitibet einen feffr langen AuS3ug von biefer Siebe beS SJlajo* 
ragiuS in ©eefenborfs ^tifforie beS SutherthttmS, III G. 342 u- ff ©• 
S3loreri hatte bie Urfad)ett vott bem ©treite beS S3lajoragittS mit bem 
SalcagttinuS unb bem Slijolius, ein wenig bejfer erflaren follcn. ©er 
©treit mit bem Salcagninus iff wegen Sieerons «Pflichten gefuffret wor* 
bett, wiber we(d)e SalcagttinuS 23 Unterfucffungen fferauSgegeben ffatte. 
WajoragiuS ffat fte alle bureff eben foviel Sntfcffeibutigen wiberlegt; bte* 
feS iff bereitet, welche er feinen 1343 herausgefommeneti 2lntworten ge* 
geben ffat. Sacob ©rifolus ffat beS SaicagnitutS Difqmfmones aud> 
wiberlegt. ©iefe brep «©tücfe, id) will fagen, beS Salcagninus Sritif, 
uttb bes S3lajoragiuS unb ©rifolus 2[ntworten,ffnb im 16 Aahrffunberte 
3ufammen in 8 fferauSgegeben worben. ©raviuS hat alles biefeS feiner 
vortrefflichen SluSgabe vott Sicerons «Pflichten eingefdjaltet. SBas ben 
Sftisolius anbelangt, fo ffat er ffeff aus JjanbwerfSncibe mit bem Skajo* 
vagiuS entswepet: Sv ffat aba' unter gelegen, weil wenig gefdffcfte l'eute 
mit feinem Sigenffnne eines ffrengen SiceronianerS jufriebe» gewefen. 
Hunc Tullianae elucubrationis genium cum inter caeteros tun aeta- 
tis praeferret etiam Marius Nizolius Brixellenfis, orta eft inter vtrum- 
que de primae laudis acquifitione contcntio, multa viciflini fibi pu* 
blice obicclantein, ac fua viciffim feripta carpentem: in quo tarnen 
Nizolius ideo acerbiora eruditorum iudicia, quod fubacri et tetric» 
fuperftitione, in tanta Latinorum procerum foecunditate ne hilum 
quidem a Ciceronis formulk recedendum arbitraretur. ^ Sua igitur 
noninepte tutatus placitaMaioragius, perdoöi ac induftrii ingenii no- 
inen emeruit. lob. Imperialis,in MufaeoHiftor. pag. 126. SBif muff 
fen nicht vergeffen, baff auch Staubentius Werula in bie 3at)l von beS 
S3iajoragiuS SBieberfachern gered)net werben muff, welcher ifftt hefchulbi* 
get, baff er ein groffer ©ich gewefen fcp. In Apolog. pag. 28, bepm 21U 
nteloven, inPIagiariomm Syllabo, p.27. 

(F) iHoreri hßt ztlidbe Heine 5ebler Qemddbt.] I. <5r ff5tte 
nid)t fagen follett : baff tnafocagius von einem ©dtloffe Öieffes 
X7amens gebürtig geroefen ; benn 93lajoraggio iff nur ein ©orf. 
SBollte man fagen, es fönne biefem ungeachtet ein©d)loff in biefem ®or* 
fe fepn, fo will id) es jwar jugeben; aber auch barju fetten, baff Wajora* 
gius auf feinem ©d)loffe geboffren worben. Ad) betveife es mit biefer» 
Sffiorten, Orat. X, pag. 220, Amphortius, qui cx illis (*) natu maxi* 
mus erat, Maioragium vicum extruxit, atque in co turrim, cuius ad¬ 
huc in domo mea paterna, poft feptingentos atque amplius annos', 
quaedam extant veftigia atque fundamenta ; hic noftri generis au- 
6Vor fuit. SBürbe woffl S3lajoragiuS von feiner vaterlid)en Hoffnung 
alfo gerebet ffaben, wenn ffe bas ©cffloff beS Ortes gewefen wäre? wlatr 
fügefein Gefenutniü 236 ©. barm, baff fein Gater fehr arm, aber nieffe 
ein Gebienter von bem djerrn beS ©orfs gewefen. Licet in tenuiffima 
re familiari verfaretur. II. 93td,t er, fonbern fein Gater, hat wegett 
beS ©orfeS Wajoraggio, ben Slawen WajoragiuS angenommen, 
©ieffe bie ‘Anwerbung (D). 111. SS iff nicht waffr, baff fein Slame 
tHarcas Antontwa gewefen. IV. Sr ffat aueff nitfft 3U $er* 
rata gelcffrt. 

(*) Sr will von ben brep Grübcrn rebett, wcldje ber Ä6nig ber Sott* 
qobarben ©eftbertuS, tffr mütterlicher Offeim, in ben ©rafenffanb erffa» 
ben, unb mit vielen Sanbgütent befeffenft ffat. 

(G) lEhuanus bat auch etlicbe fehlet gemÄcht. ] L 
nicht fagen follett, baff Wajoraggto wegen eines ,«jlecfenS mit biefem Sla* 
mett benennt wot'ben, wo fein Gater gewohnt ffat. (*) ^ja) ffabe be*> 
reits gezeigt, baff ftd) fein Gater S3lajoragiuS genennt ffat. II. ©ettte 
©rabfebrift in bco °5tnpci*iflli3 Mufeo zx\,ti)oXt, ct* 14 
habe. Allein in beS ©ffilini ©cffauplabe ffefft, baff er nur neun Aaffte 
gelehrt habe. Sffunnus lafft in bem Seiffier beS S3lajoraggto Sefframt 
nach Gerlauf von 8 Aaffren aufffören, unb fefeet voraus, er ffabe es ntfc 
bergelegt, um ftd) ganffid) auf bie ©otteSgelahrthcit *« legen. 93letnc 
2(uSgabe vom Sffuan enthalt, baff SjlajoragiuS btefeS ©tubtum crffltd) 
angefangen, nachbem er 13 Aa^e mit Unterweifung ber Aug^ iu9f<> 

bracht. III. Sr faget in bemfelbenSeiffier, baff SJJajoragtuS 12 A«ffre ge* 
lebt habe, bie lateinijehe 2fuSgabe leget iffm nur 40 bcp. ®te ai5at)rt)etl 
iff,baff er4oA«ffrt unb faff bSJlcnate gelebt hat. 

( + ) Ad) bebiene mich ber ltebcrfeffung, welcher ffeff Seiffier bebient 
hat, Addit. aux Elog. Tom. I, pag. 103, Ausgabe von 1696. ©aS latent 
entölt: a Maioragio vico, in quo eius pater habitabat, ita vocatuf* 
Thuan. Lib. XVI. 

(H) t£c muff itt Das »erjekfwiff öer gelehrten ©icbegefetJC 
tocröen.] Slatalis Somes verfüffert, er habe von gelehrten gfiorentt* 
nern geffört, baff SjlajoragiuS, weld)er bem «Petrus GtetortuS feine Srlaute* 
ruttgen über besAriffoteleSSvhetorif 31t verbanfett gehabt , benfetben mit 
Unbanfe belohnt, unb ftd) mit geffofflnem ©ute gejd)mucft habe. Qi1* 
locus f Ar'iftotelis in 3 libro Rhetoricoium) cum ante noitiam aetateni 
legeretur deprauatus, Petri Vi«Sorii patricii Florentim ac vin claru- 
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fittii ingenio eft Integrität! reftitutus; vt mihi, cum eflem Florentiae, 
multis rationibus probarunt viri quidam eximiae integritatis et eru- 
ditionis, atque in primis Vincentius Borghinus, vir omniiim, quos vn- 
quamcognoui, multiplici rerum cogniticme praeftantiffimus. Ho¬ 
rum grauium teftium autoritate commotus non potui non fummo- 
pere improbare M. Antonii cuiusdam Maioragii nefcio impndentiam- 
sie appellem, an exquifitam ambitionem: qui omni explicatione pro- 

pe Ariftotelicae artis ipfius Vi&orii fcriptis accepta,vt ex iisdem virig 
illuftribus cognoui, ex hac emendatione elatus, mox alibi in Vi6to- 
rium ipfum non femel infultauit, et per huius loci corre&ionem vi- 
ros omnes clarißimos fuae aetatis infedfatus eft: atque in primis Her- 
molaum Barbarum, virum praeftantifliinuin. Mythol, Lib. IX, cap. 5, 
pag.rn.9y9. 

(^unt'anus) ein neapoltfamfcfyetr ©belmamt, lehrte bie fronen ^SifTenfcfjaften ju 3Reapo(tö gegen baß Qrn&e beS 
XV ^a^unöertiS n. Qi- patte unter anbern ©d)ülern aucf) ben berühmten ©annajar (A). ©r trug burd) feine Borlefungen 
unb Sucher $ur .^evfMung beö fronen ©ebraucßö ber lateimfd)en ©prad)e Diel bei) (B). Hüein noch mehr t§at er fid) burch 
bte Auslegungen ber Traume (jeröor (C). ©r tfi ber größte ^raumbeuter feiner 3ett gemefen ; man ift bon affen (rtiben flu 
ihm gelaufen, um ju erfahren, maß biefe ober jene Traume »orherperfunbigten. Siele geben toor, baß feine Anfrcorten fepv 
Büdlich gemefen mären, ©tefeö berbienet eine Befrachtung (D). 

a) ©iehe Bibi. Napoletana de Nicolo Toppi, p. 168. 

(A) hatte unter anöetrt ©cbulem Mich öen * * * ©an* 
itayar.] SiefeS erhellet aus ©annajarS 7 Elegie beS II55. ad.Iunia- 
ntim Maium praeceptorem. 3d) werbe unten eine lange ©teile bat* 
ous anführen. 

(B) ütc trug * ; i yur-^erffellang öes fcbotten (Sebcaudys 
ber latewt(eben©pracbe viel bey.] ^olgetibeS £06 giebt ihm ©abeb 
ÜCUS de LinguaeLatinae Reparatoribus, pag.405, bet)tn Xtlton SNiCobe* 
imiS, Addizioni alla Biblioteea Napoletana, pag. 144. Subiiciet his ali- 
quis, faget er, haud immerito Io. Tortelium Aretinum et Iulianum 
Parthenopaeum. Iuiieriint illi induttria vterqwe fua, nec multum 
inter fe diuerfa verborum vtriusque linguae copiam. «KajuS hflt 
1475 ju SßeapoltS ein 55lld) de prifcorum proprietate verborum f>er= 
ausgegeben, welches 1490 in berfelben ©tabt wiebergebruclt worben. 
£öie anbre ‘Ausgabe iß Dotier Srucffefjler: ( Nie. Toppi, Bibi. Napol. 
pag. 168.) Allein er pralet fehr mit ben Sr liefern ber erften. Sie 
«Sorte, beren et ftd) bebienet, werben Liebhabern gefallen; benn fie bera¬ 
ten benSlamen besjenigen, welcher bie SBuchbrucferep in biefern Laube 511 
treiben angefangen hat. Accedit ad haec quod Germani, folerti ac 
incredibili quodam inuento, nuper nouam quandam imprimendi ra- 
tionem inucnerunt, praecipue Matthias Morauus, vir fummo ingenio 
fummaque elegantia in hoc genere impreffionis effloruit. Quem 
confilio Blafii Monachi Romerii, viri facris litteris inftituti ac fandtis 
moribus probati, hac noftra vrbe excepifie gratulannir etc. Iunian. 
Mains, Epift. Dedic. ad Regem Ferdinandum, bepm «NicobemuS wie 
»ben. Sitiige glauben,baß3Solaterrau in fotgenben «Sorten von unferm 
«KajuS gerebet habe : Chalcidius Graecorum non erat ignarus, nec 
imperitus Grammaticus, attamen infans et fine genio. Didtionibus 
imprimis inuigilabat, Lexiconque condiderat quod obitu ipfins fu- 
perueniente Iouinianus eius difcipulus fibi vindicauit. Lib. XXI, p. 
m. 776. Siefer-(fhalcibiuS hat in «Kom gelehrt. «KajuS, wenn Solater* 
ran von ihm gerebet, mürbe einen QMafe unter ben gelehrten Sieben ver* 
bienen. Anbern theils hflt ftef) Salepin beS «KajuS 55ud) mohl ju «Nuße 
gemad)t, Wie S>ppi bemerket. Diede alla luce un libro della proprie- 
ta delle parole antiche, del quäle fe n’c fervito Ambrolio Calepino äf¬ 
fet bene. Bibliot. Napolit. p. 168, 

(C) (£c tbat fi'cb Öuccb Öle Auslegung der Craume betrpor.] 
Xlepanber ab Xlepanbro, ber fein ©chüler gewefen, faget in Xnfefjung bie= 
fer «Siffenfchaft Söunbcrbinge wn ihm. 2(lle borgen ift-beä «Ölajuö 
^lauc mit Leuten angefüllt gewefen, welche ihm ihre träume erjahlt ha= 
ben, um bie Auslegung berfelben Pon ihnuu erfahren. Ss ftnb aud) 
vornehme ‘Perfonen barunter gewefen. Sr hat ihnen geantwortet, nicht 
etwan wie anbre mit bunfeln ober furjen «Sorten, fonbern beutlid) unb 
•utführlid). ‘Siele Leute, bie feindm SÜathe gefolget, haben ftd> vor bem 
Sobe bewahrt, unb ftnb mand)mal großen Serbrüßlichteiten juuorge; 
fommen. «Kan wirb biefe» in einer großem©tarfe feljen, wenn man 
XlepanberS ab Xlepanbro eigne «Sorte ju «Käthe jieht. Iunianus Mains, 
faget er, Genial. Dierum, Libr. I, cap. 11, pag. 81,82, conterraneus meus, 
vir bene litteratus,in exquirendis adnotandisque verborum et fenten- 
tiarum viribus, multi ftudii fuit: et praeterquam quod in erudiendis 
iuuenculorum animis, imbuendisque doctrina pueris, caftigatifiimac 
difciplinae, fomniorum quoque omnis generis ita verus conibäor 

" fuit,vt ipfius refponfa, diuina fere monita haberentur. Ad eum me- 
mini, cum puer adhuc efiem, et ad capiendum ingenii cultum fre- 
quens apud eum ventitarem, quotidie fomniantium turbam, homines- 
que celebri fama et multi nominis, de fomniis confultum venifie. 
Declarabat definiebatque ille, non breuiter aut fubofeure, vt pleri- 
que, fed expofite atque aperte aenigmata fomniorum, fiue boni, fine 
mali praenuncia : ita apte, vt iudicium faftum a veridico diceres. 
Multi quoque illius monitu, vitae interitum, nonnunquam animi ae- 
gritudines vitarunt. ©anna5ar,ein anberer ©chüler biefeö ?raumbeu= 
ters, hat ftd) ben ber 3uffucf>t ju einem folgen Örafel fo wohl für ftd), 
alö für feine Liebfie wohl befunben. Sr erhebt ihn bis in ben Fimmel, 
unb fefeet if>n weit über alte alten 5Bal)rfager weg. «Sir wollen uns er¬ 
innern, baß er als ein «Poet [gefd)rieben hat] er hat a!fo nicht bie 2lbficf)t 
gehabt, baß man feinen «Sorten ohne 2luönahme glauben foltte. Sem 
jep wie ihm wolle, fo wollen wir ihn felbft reben laßen. 

At tibi venturos, Mai, praedicere cafus 
Fas eft, et mites confuIuilTe Deos. 

Nec tantum aut arae fumos,aut nuntia fentis 
Fulgura, fed Stygiis fomnia mifla locis, 

Somnia, quae miler^m perturbant faepe quietem. 
Dum mens incertis pendet imaginibus. 

O quoties per te vanurn pofuifie timorem 
Me meniini, et laetos continualfe dies. 

O quoties, trepidus cum non fpernenda putarem. 
In noftrum caui damna futura caput. 

Saepe meae tibi cum narrafiem vifa puellae, 
Dixifti, certos haud procul elfe metus. 

Saepe illam madidos luftrare in flumine crines 
Iuflifti, et mifto foluere farra fale. 

Quod fi olim terris talem te fata dedillent, 
SpreuifletThufcos Martia Roma viros. 

III 

Nam te quis melius calidas deprendere fibras, 
Confulere aerias aut potuiflet aues ? 

lila triumphatum, etc. 

Eieg. VII, Lib. II, pag. 96, amflerbamer Ausgabe 1689. 

93'artin bei «Kio, ber fonff fo leichtgläubig unb fo wenig gewohnt ift, bie 
alten «Seibermährdfen ju verwerfen, rebet auö einem ganj anbern $one 
vom «Kajuö ; benn er begegnet ihm mit ber außefften Sera^tung. 
Caeterorum onirocriticorum veterum, non magna reipub. iaftura 
omnes libri interierunt, praeter vnum ArtemidorumDaldianum, deli- 
rum fenem, qui libris quinque cundla ab aliis tradita complexus fuit. 
Breuior eft Aftrampfychus Graece et Latine his annis editus : fed ae- 
que nugax vt et alius ille Arabs.qui Graece barbarizans vna cumAr- 
temidoro in lucem prodiit in Gallia. Hodie in pretio habent Apo- 
mafarisArabica Apotelefmata, ex recentioribus Conra. Wimpina, vei¬ 
lem ne tarn multa fine antidoto congefliflet. ( L. de diuinat. c. 14 et 1. 
de infomiiiis per decem capita.) Auorum quoque memoria, hanc in 
Italia vanilfime profitebatur artem Iunianus Mains: (De quo Alex.ab 
Alex. lib.I, cap. 11.) cuius extant epiftolae et libelli quidam Gramma- 
tici. Disquifit. Magicar. Libr. IV, cap. 3, quaeft. 6, p. m. 278. 

(D ) JDtefes oeröienet eine 25etvacbtimg. ] Sö wäre jum befleti 
unb jur«Kuhe becSiemüthed unjcihliger Leute ju wünfefeen, baß man von 
ben Traumen niemals, als von einer ©ache gerebet hätte, bie bo.s 3u» 
fünftige vorbnfaget; benn Leute, bie einmal in biefen ©ebanfen erfojfen 
ftnb, bilben ftd) ein, baß bie mei(ten Silber, welche ftd) ihren ©ebanfen 
im Traume vorflelleu, eben fo viel gefährliche SSorherfagtmgen ftnb: 
hieraus nun entjteheti taufenb Unruhen ; unb gegen einen «OJenfdten, 
weMfer bcrgleid)en @cf>tDa<J)hetten nicht unterworfen ift, finben fiel) tau* 
fenb, bie ftcl) nicht bavor hüten fbttnen. Lftad) meinem Sradjten, fatut 
man von ben träumen beinahe eben baffclbe fagen, was man von ben 
«öejaitberungeti faget: fie enthalten viel weniger ©eheimnilfe, als baS 
523oft bavott g!aubct,imb etwas mehr, als bie ftarfen ©eifter bavon glau* 
ben. SieAiftorien aller Seiten unb aller Qettererjahlen, fowof)l in Xm 
feh.ung berltrüume,als ber3auberei), foviel erftatmliche ©ad)en, baß bie* 
jenigen, welche alles hartnaefigt leugnen, ftch entweber einer alljugertn* 
gen 2lufrid)tigfcit, ober eines «Diangels ber Sinficht verbächtig mä^en, 
we(d)e ihnen nicht erlaubt, bie ©tarfe ber Seweife wohl 511 untetfebeh 
ben. SS verftopfet ihnen entweber ein übermäßiges föontrtheil, ober 
eine gewiffe Steigung beS natürlichen SSifseS, ben 2Serffanb, wenn fie bie 
©rünbe vergleichen, bie für unb wtber bie @ad)e finb. ^cf) fentie fehr 
gefchicfte Leute, weldie alle 3?orbebcutungen ber ijräume’aiis folgenben 
©rünben leugnen. Stiemanb, alS@ott, fagen ße, weis baS 3ufünftige, 
nämlich baS 3«fünftige, welches man ^fällig nennt. «Jtun verfünbigen 
uns bie träume faß allejcit biefeS jufallige gufünftige, wenn man vor* 
ausfeftet,baß fie SSorherfagungen finb: alfo müffe ©ott ber Urheber bie= 
fer träume fepn ? folglich würbe er fie burch ein SBunbetwerf hervor* 
bringen, unb alfo würbe er in allen Länbern unjühligeSBunberwerfe her* 
Vorbringen, welche webet bas.^ennjeichen feiner tmcnblichcn ©roße,ra>cb 
feinet allerhochßen «Seisheit führen, ©iefe Herren beßef)en fehr bar* 
auf, baß bie allergeheimften träume unter ben Reiben unb unter ben 
«Kabometanern eben fo üblich finb, als unter ben «Nachfolgern ber wat)* 
ren «Keligion. Unb in ber ^hoL man (efe nur ben ‘JMutarch unb anbere 
griechifche unb rbmifche ©efd)id)tfd)rciber, man lefc bie arabifchen, bie 
chinefifd)en unb anbere «Büdjer: fowirb man barinnen eben fo viele «Bern 
fptele von wunberbaren träumen ßtiben, als in ber «Bibel felbft, ober in 
ben chriftlichen -ßtißorien. «Kan muß befennen,baß bteferSinwurf viel 
©tarfe hat, unb uns nothtvenbiger weife ju einem ganj anbern Lehrge* 
bäube ju führen fcheint; nämlich bergleichett Traume nicht ©ott, als ih* 
rer unmittelbaren Urfad)e, fonbern gewi|Jen fjmefligentten jujueignen, 
welche unter ber Rührung ©otteS viel 5heü an beS 5)tenfd)en Regierung 
haben. «3]?an würbe nach ber Lehre von ben veranlaßenben Urfachen vor* 
ausfe|en fbnnen, baß es allgemeine ©efeße gäbe, welche eine große 2fn* 
jahl von «SMungcn ber SBegierbe biefer ober jener ^ntelligentien un* 
terwerfen; wie es allgemeine ©efefce giebt, welche, ben 5Begierben beS 
«Otenfchen.bie Bewegung gewiffer lorper unterwerfen. 5>iefe SßorauS* 
feßung iß nicht nur einer 3J?epmmg, weld)e unter ben Jpeiben fehr ge* 
mein gewefen, fonbern fie iß auch ber Lehre ber heil, ©djrift, unb ber aß 
tenSSäter, gemäß. «Nach beS heil. XugußiuS Rheologie, weld)c, wie <J>. 
Sthämaßin anweiß, bie alte 5rabition von aßen «Kenfchen enthält, ge* 
fd)ieht in ber «Seit faß nichts, als burch bieSngel unb Teufel, ober btird) 
bie Smpßnbungen, welche ©ott ben ©eißern ber «Kenfd>en einbrüefet. 
Arnauld contre le Syfteme de Malebranche, Tom. I, pag. 191. Sie 
Reiben hrt&cn viel llutergotter erfannt, weldje befonberu Sitigen vorge* 
ßanbett; unb fo gar vorgegeben, baß ein jeber «Kenfd) einen ©d)ubgeiß 
habe, welker benfelben regierte. Sie Kbmifd)fatholifd)en geben vor, 
baß ihre Lehre von bem ©chitfsengel, unb von einem Sngei, weiter ei* 
nem ganjen SSolfe, einer ©tabt ober einer Lanbfdjaft, vorßel)f, in ber 
©d)riftgegrünbct fep. SScnn man nun einmal feß fefcet, baß eS©ott für 
bienlicf) gehalten hat, gewiße ©eißer, als eine veranlaßenbclkfadje von ber 
Aufführung beS «Kenfd>cn, in Xnfehung gewiffer ^Begebenheiten, ju ver* 
orbuen,fo verfd)Winben alle @d)wierigfeiten, bie man wiber bie träume 
machet. 9Kan wirb ftch nid)t mehr vermunbertt hülfen, wenn man in 
ben Silbern fein «Kerfmaal ber dboheit unb ber Srnßhaftigfeit ßnbet, 
weld>e nnS bie Sräume vorßelleu. Ss giebt bergleichen träume, weldie 
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tin picarbißheS ©ebttS ßnb, wie berjenicte, von welkem Brantome rebet, 
welcher SÄargaretljen von öefterveid?, ©irls bcö VIII, beßitmnter Braut, 
vorder gefaget, baß ihr 2(tina von Bretagne bie frartjößfehe ötro= 
ne entfuhren würbe. ©ie hat geträumet, als wenn ße in einem 
©arten fpaßieren gierige, unb als tventi ihr ein ©fei einen in ber 
dpanb hahehben ©tranß wegnäljme. ©ie mögen fo verwirrt ober 
finbifch fetm, als fie wollen ; fte mögen ßd) nad) ben Seiten unb Oertern 
unb nad) bem Temperamente veränbern; barüber bürfen fich biejenigen 
nid)t verwunbern, welche bie ©infehränfttng ber ©reatnren unb bie ^>in= 
berniffe wißen, welche bie gelegenheitlid)en ltrfachen von verfcf>tebcner 
2(rt, eiuatiber wedffelsweife machen muffen. ©'fahren wir nid)t alle Ta-, 
ge, bah unfere ©eele unb unfer Körper in bem Saufe ber SBirfuttgen, 
bie ihnen eigen ßnb, einanber wedffelsweife hinbertt ? 2(lfo müßte eine 
Sntelligenj, bie fo wol)l in unfern Körper, als in unfere ©eele wirfet, 
nothwenbiger weife verfdjiebene Jbinberniffe in ben ©efeßeti ßnben, web 
d)e biefe jween Uvfachen, C n^mlicl> bie menfchlid)e ffßafdßne unb 
©eele,) als eine veranlaffenbe Urfache gewiffer SBirfuttgen anführet. 
2U(ein woher föntmt es, fraget man, baß biefe unfichtharett ©eißer 
ihre 3eit nidjt 6effer in 2ld)t nehmen? warum verfünbigen fie bas %u-- 
fünftige nicht, wenn man wadjet; warum warten fie, bis manfdjlaft ? 
Illud etiam requiro, cur, fi Deus ifta vifa nobis prouidendi caufa 
dat, non vigilantibus potius det, quam dormientibus ? Sine enim 
externus, et aduenticius pulfus animos dormientium conmiouet, fine 
per fe ipfi animi mouentur, fiue quae caufa alia eft, cur fecundum 
quietem aliquid videre, audire, agere videamur, eadem caufa vigi- 
Jantibus eife poterat: idque fi noftra caufa Dii fecundum quietem fa- 
cerent, vigilantibus idem facerentj praefertim cum Chryfippus, 
Academicos refellens, permulto clariora, et eertiora eife dicat, quae 
vigilantibus videantur, quam quae fomniantibus. Fuit igitur diuina 
beneficentia dignius, cum confuleret nobis, clariora vifa dare vigi¬ 
lantibus, quam obfeuriora per fomnium : quod quoniam non fit, 
fomnia diuina putanda non funt. Iam vero quid opus eft ciraiitio- 
ne, et amfraötu, vt fit vtendum interpretibus fomniorum potius, 
quam direcio ? Deus, fi quidem nobis confulebat, Hoc facito, Hoc ne 
feceris, diceret ? idque vifurn vigilanti potius, quam dormienti da- 
ret ? Cicero, de Diuinat. Libr. II. cap. LXL SBarum theilen fie ihre 
Borherverfünbigungen lieber Seuten von fdjwadjemBerßanbe mit, als 
guten .topfen ? ©S ift (eidff ju antworten, baß biejenigen, welche was 
eben, nicht gefchicft fittb, Berfünbigtmgeu ju befommett; bettn fie fehen 
ftd) ju ber Seit, als bie Urfache von allem bemjenigen an, was ftd) ihrer 
©inbilbung vorftelfct, unb fte unterfebetben baS,waSfie ftd) einhilben, all; 
jugenauvon bemjenigen, was fie fehett. SBenn fie aber fchlafen, fo ma= 
eben fie feinen Unterfdßeb unter bett ©inbilbungen, unb unter ben ©tu 
pfmbnngen. Tille ©egenßänbe, bie fie fich eittbilben , feheinen ifj» 
nett gegenwärtig , unb fie fönnen ben ßufammenhnng ihrer Bilber 
nicht ridttig behalten, (@iefje ben 21rtifel Hotidbius, ('Peter) in 
ber 2tnmerfung (G), ) unb baljer femmt es, baß fte fich, über; 
reben fönnen, baß fie nid)t felbß biefe mit jenen verbunben hfls 
ben; unb baranS fd)ließen fte, baß ihnen einige attberS woher fern-- 
men, uttb von einer llrfadje eingegeben worben, bte fte veretwas war; 
nen wollen, tann man woljl leugnen, baß eine SOiafdßne ju einem 
gewiffen ©piele nid)t mehr gefchicft ift, wenn einige von ihren ©tücfen 
«ufgejjalten werben, als wenn fie nicht aufgehalten werben ? SBir wof; 
lett eben bafTelbe von unferm ©ehirne fagen. ©S ijt viel leichter, barttu 
jien gewiffe Bewegungen einjurid)ten, um wahrfagenbe Bilber 51t erre* 
gen, wenn bie 2lügen unb bie anbern äußerlichen ©ittne in ber Utu 
*hütigfeit ßnb, als wenn fte wirfett. SBiffen wir benn bie Seidffigfei; 
ten, welche bie Sßirfungen ber tranfljeit ober ber Thorljcit, bett tfrljes 
bern ber Traume geben ? tönnen wir zweifeln, baß nicht bie ©efeße 
ber Bewegung, nad) weldjen unfere SBerfjeuge ftd) regen, unb welche 
nur ben Begierben ber erfdjaffenen ©eißer', bis auf einen gewiffen 
f|>unct, unterworfen ßnb, bie Bilber verwirren unb vermengen, weiche 
fcer Urheber beS Traums viel beutltdjer hat vorjtellen wollen ? ©cero 
giaubet, unter bemBorwanbe, baßbiefeBüberbunfel unb verwirrt ftnb, 
|U fiegen : Iam vero qidd opus eft circuitione, etamfra&u, vt fit 
vtendum interpretibus fomniorum potius, quam dire&o ? Qbenbaf. 
. Venit in contentionem, fit probabilius, deosne immortalcs, 
rerum omnium praeftantia excellentes, concurfare onmium morta- 
jiitm, qui vbique funt, non modo ledtos, verum etiam grabatos, 
et, cum ftertentes aliquos viderint, obiieere his quaedam tortuofa, 
etobfeura, quae illi exterriti fomnio ad coniectorem mane defe- 
rant; an natura fieri, vt mobiliter animus agitatus, quod vigilans 
viderit, dormiens videre videatur. ©enbaf LXIII © 2f!feitt man 
fann antworten, baß jebe (Ereatur cingefchvanft uttb nnvollfommen ift: 
ctlfo fönnen, naef) nuferer Tlvt urthetlen, ftd) in ben SBirfuttgen Ber; 
anberuugen unb (E’igenfmnigfeiten finben, welche btird) bie Begierben 
eines erfd)affeneti ©eißeS regieret würben. BiefcS fann wiber einige 
©inwürfe bienen, welche biefe frarfen ©eifter gegen biejenigen anfuhren, 
bie ihnen von ber SBirflid)feit ber gauberep vorreben : furj, id) fage, 
baß bie ©rfenntniß beS gufünftigen nidjt fo groß iß, als man fid) ein; 
hübet, wenn man voraus fehet, baß es wahrfagenbe Traume gieft; benn 
wenn wir bie Berichte unb pöbelhafte ©age genau unterfudjen, fo wer; 
ben wir ßnbeti, baß bie meißen folcfjer Traume nur basjenige berichten, 
was in anbern Säubern vorgeht, ober was halb gefdjehen feil, ©in 
SOtenfd) träumet von bem Tobe eines ^peuttbes, ober eines 2lnvcrwanb= 
ten, unb es ßnbet ftd), faget man, baß biefer ^reunb, ober biefer eluver; 
wanbte, 50 ©teilen bavon, jur Seit bes Traumes, wirflidj gefrorben iß. 
Bieß heißt bas gufünftige nod) nicht femten, wenn man eine felche 
©adje entbeefet. 2lnbere träumen, id) weis nicht was, welches ihnen ei; 
nigeS Unglücf, ober wohl gar ben Tob brohet. Ber ©chufgeiß, ber 
Urheber bes Traums, fann bie Berfdjwörungen, bie hcimlidjeti 2lnfch(ü; 
ge, erfetmen, bte man wiber ße fchmiebet; er fann itt bem 3ußanbe bes 
BlnteS eine’Oevorßehenbe Neigung jum ©dtlagßiijfe, jttm ©citcnße; 
<hen,obcr 5« einer anbern töbtlidfett .frar,fl)eit fehen.' BiefeS heißt nod) nicht 
bas gufünftige erfeunett, weldjeS man jufalltg nennet ? TUfeitr, faget 
man, es haben !Pvivatperfonen getrauniet, baß fie herrfchten, unb fte ha= 
ben erßlid) nach Berlauf von jwanjßg ober brepßig 3ahrc'’ geherrfchet. 
5D?au antwortet, baß ihr ©chtthgeiß, welcher von einer fehr erhabenen, 
thatigen unb gefchtcften (Elajfe ijt, ftd)S in ben .topf gefeilt hatte, fte 
auf ben Thron ju erheben : er hat gchoffet, bie ©e(egenf)eiten bar; 
ju ju verfd)affen, unb barinnen gtücflid) jtt feptt: (@tehe bie clnmet; 
fang (D), bei; bem drttfel dgintten/) unb nach biefen faß gewijfen 

S3?uthmaßmtgen hat er Traume mitgetheilet. Bte ©'enfdjcti würbet! 
nad) bem Sßaaße ihrer .Strafte wo()t ebett bajfelbe tC>im. 

3d) ge6e bief.’S für feine Beweife, ober für ftavfe ©rüttbe aus, fom 
bern nur für 2lntworten auf bie ©djwterigfeiten, welche man wiber bie 
gemeine Btepnung vorbringt: unb man muß aud) wißen, baß id) mich 
in bie ©ebranfen bes natürlichen Siebtes cinfchließe; betm id) [ehe vor* 
aus, baß ßd) bie Bifputiretiben ber Settgtiiße ber heil, ©chrift nicht be# 
bienen wollen. Stau bemerfe aud), baß biejenigen, welche behaupten, 
baß es wahrfagenbe Traume gieht, weiter nichts nötljtg haßen ”, als bie 
©inwürfe ihrer ©cgner ju entfrafteti. Benn ße haben eben fo wot)l, alS 
biejenigen, welche bie Säuberet) behaupten, unjahlige ©efdjichte für ftd). 
fSenn man nun fo weit Iß, fo ift es genug, baß mau auf bie ©itnvürfe 
antworten fann; beseitige, welcher bte ©efdndjtc leugnet, muß bie Uru 
möglichfeit berfelhcu hetveifen, fottß gewinnt er feine ©adje nid)t. 3^ 
muß auch erinnern, baß id) bte alten Reiben feinesweges eutßhulbige« 
will; Weber in dnfeljimg ber ©orgfalt, mit weldjer fte fo viele Träume 
in ißrett Jjißorien erjä()!et jiabett, noch in Tlnfe^tittg ihrer Unternehmutv 
gen, bte ße, ju $olge gewiffer Träume getl)an haben. SOtandjmal haben 
ße feinen anbern ©rttttb gehabt, ©etemonieit einjuführen, ober bie 2ltt; 
geffagten ju verbammett. ©iehe ben ©cero, de Diuinitat. Libr. I. 
folio 111. 311. A. Quum ex aede Herculis patera aurea gräuis furre- 
pta eftet, in fomniis vidir (Sopbocles) ipfum deuin dicentem, qui id 
feciflet. Quod femel ille, iterumque neglexit, vbi idem faepius, 
afeendit in Areopagum : detuJit rem. Areopagitae comprehendi iu- 
bent eum, qui a Sophocle erat nominatus. Is, quaeftione adhibita, 
confefliis eft, pateramque retulit. Qito faöo, fanum illud, Indicis 
Herculis nominatum eft. (Jhenbaf. XXV (Eap. Statt fann mit allem 
9lcd)te über beS 2lugußuS ©d)Wad)heit fpotten, (Somnia neque fua, 
neque aliena de fe negligebat. Sueton. in Augufto, cap. XCI.) unb 
nod) mehr über bas ©efefe, welches in gewiffen hänberu allen private 
perfouett attbefohlen, welche etwas, bie Sfepublif betreffenb, träumen 
würben, foldjeS entweber burch einen 2lnfd)lag, ober burd) einen 2(u& 
rufer befautit jn machen. (@tef)e ben ©tfattbon über ben ©uetoniuS, 
im Tlugufr, XCI ffap. welcher ben 2lrtetniboruS, libr. 1. c.2. anführet, ) 
unb id) gebe gerne ju, baß, wenn man etlidje abfonberltdje Traume au^ 
nimmt, man von allen anbern fagen fann, was wir im BetroniuS, 
178 @. berrotterbamifchen 2luSgabe von 1693 lefett: Hinc feies Epicu- 
rtim hominem elfe diuinum, qui eiusmodi ludibria facetiffima ratia- 
ne condemnat. 

Somnia, quae mentes ludunt volifantibus raibris, 
Non deltibra Deuin, nec ab aethere numina nüttunt; 
Sed fibi qtiisque facit. Nam cum proftrata fopore 
Vrget membra quies, et mens fine pondere ludit: 
Quidquid luce fecit, tenebris agit. Oppida bello 
Qiii quatit, et flanimis miferandas faeuit in vrbei, etc. 

Unb ich bleibe bet) ber Slepttung, bie id) bet) bem 21'rtifel 2lttem»Ö<Je 
cus, in ben 2lnmerfungeti (B) unb (C), erfläret habe, baß feine eitlere 
unb lächerlichere Befdjäfftigimg ift, als ber Traumbeuter ihre. Unlev 
3unianusStajuS hat einen viel hartem Berweis verbienet, als ben ihm 
Siartin bei 9fto gegeben hat. SBettn wir mit bemjenigen, was uns 6e= 
gegnet, eine unjäljlige Stenge Bilber vergleichen wollten, bie in unfern 
©ebatifen entßehen, wenn wir uns wachenb allen ©egenßanben über.; 
laßen, bie ßd) uns vorßellett würben; fo bin id) verßdjert, baß wir, in 
2Infef)ung unferer Begebenheiten, eben fo viel barinnen fehen würben, 
als tn vielen Traumerepen, bie wir für SBafjrfagungctt halten. Unb ich 
halte nicht bas gcringße von ber Urfache, weldje vielen Seuten fo ßarv 
vorfömmt: baß wir nämlich, fagen ße, bie ©egenßanbe im Traume 
nicht allein fehett, fonbern ße auch Btttge reben hören, bie ße uns wo? 
eßenb niemals gefaget haben, unb bavon wir folgltd) itt unferm @c£)irne 
nicht bie geringße ©pur haben. SBir glauben mandjmai im Traume 
ein Bttd) jn fel)en, bavon wir niemals haben reben hören, unb wir le* 
fett ben Titel, bie Borrebe unb hunbert anbere Binge beffclben. Bie^ 
fer ©runb ift nichtig; tl)tin wir nicht altes biefeS aud) wadjeitb ? ©teL 
len wir uns nicht biefen unb jenen vor, bie hunbert ©eben an uns hat 
ten, bavon wir fclbß bie Baumeißev ßnb ? Bilben wir uttS nicht ein, 
wenn cs uns gefallt, baß irgenb einer ein Buch herausgegeben hat, wet 
cljes biefe unb jene @ad)en abhaubclt ? 2llfo hat biefer große ©runb 
nicht baS geringße ©ewicht. 2lllein ju gleicher Seit glaube id) auch, baß 
man an gewiffen Träumen, beren bie ©chriftßetler gebenfen, weber 
jweifeln, nod) ße erflärett fann; id) will fagen, ohne baß mau barinnen 
eine©ingebung, ober Offenbarung erfenuet. S2an feße beS BalerütS S?a; 
pimits, I B. VII ©tp. unb beS ©rotius CCCCV Br. im II Th- 5BaS 
©cerotts ©inwürfe anbelanget, bie in ber That feßr ßarf uttb faft uu? 
außöslid) ßnb, fo ßnb ße nur in fo weit ßarf, wenn man voraus Jehet, 
baß ©ott ber unmittelbare Urheber unferer Traume iß. BiefeS festen 
bte ©toifer voraus, unb bieferwegen rebet ße (Eotfa bepm ©cero, von 
ber Sftatur ber©ötter, III B. ju ©tbe, alfo an : Qytomodo iidem 
dicitis non onuiia Deos perfequi, iidem vultis a Diis immortalibus 
hominibus difpartiri ac diuidi foninia ? Cicero de Diuinat. Libr. II. 
cap. L X. Primuni igitur, intelligendum eft, nullam vim 
eile diuinam effeftricem fomniorum, Atque illud quidem per- 
fpieuum eft, nulla vifa fomniorum proficifci a nomine deorum. 
Noftra enim caufa dii id facerent, vt prouidere futura pofiemus. 
Qiiotus igitur eft quisque, qui fomniis pareat ? qui intelligat ? qui 
meminerit ? quam midti vero, qui contemnant, eamque fuperfti- 
tionem imbecilli animi, atque anilis putent ? Quid eft igitur, cur 
his hominibus confulens deus, fomniis ntoneat eos, qui illa non 
modo cura, fed ne memoria quidem digna ducant ? nec enim igno- 
rare deus poteft, qua mente quisque fit: nec fruftra, ac fine caufa 
quid facere, digimm deo eft : quod ab'norret etiam ab hominis con- 
ftantia. Ita fi pleraque fomnia aut ignorantur, aut negliguntur; aut 
nefeit hoc deus, aut fruftra fomniorum fignificatione vtitur. Sed 
horum neutrum in deum cadit. Nihil igitur a deo fomniis figni- 
ficari fatendum eft. Bteß iß fein elfter ©ntttb; ben anbern [jabai wir 
oben gefehen. ^olgetiber iß ber britte, de Diuinat. Libr. II. cap. LXI. 
LXII. Iam vero quis dicere audeat, vera omnia eile fomnia ? Ali¬ 
quot fomnia vera, inquit Ennius; fed omnia non eß necejfe. Quae eft 
tandem ifta diftintftio ? quae vera, quae falfa habet ? et fi ve¬ 
ra a deo mittuntur, falfa vnde nafeuntur? nam fi ea qtioque diuina, 
quid inconftantius deo? quid infeitius autem eft, quam mentes mor- 
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talimn falfis,et mendaeibus vis is cortcitare ? fin vcra vifa diuina funt; 
falfa autem, et inania, humana: quae eft ifta defignandi licentia, vt 
hoc deus, hoc natura fecerit potius, quam aut omnia deus, quod 
negatis, aut omnia natura ? (£r bringt nod) einen werten uor, ber fid) 
eiuf bie Buttfcfheit ber Srdume grünbet: man bat ihn bereits oben ge= 
fef)eu; allein man wirb ibn t^icr noch befiel' [eben. Dhemanb, faget er, 
bat fo oiet gaffigfeit, bie Srditme red)t 511 erflaren, unb folglich mürben 
bie ©otter, wenn fie burcl) biefeS Mittel mit uns rebeten, ben Qüartba, 
gincnfcrti gleid) fepn, welche ben Latf) gu Lom in ihrer ©pracfic aure= 
beten, unb feinen Bollmetßher mitgebradfi bitten. Vide igitur, ne 

etiam fi diuinationem tibi efle conceftero, quod nunquam faciain, 
neminem tarnen diuinum reperire poflimus. Qiialis autem ifta mens 
eft deorum, fi neque ea nobis fignificant in fomniis, quae ipfi per 
nos inteliigamus: neque ea, quorum interpretes habere poflimus l 
fimiles enim funt dii, fi ea nobis obiieiunt, quorum nec feientiam, 
neque explanatoremhabeanms, tanquam fiPoeni aut Hifpani infena- 
tu noftro loquerentur fine interprete. Iam vero quo pertinent ob- 
feuritates, et aenigmata fomniorum ? Intelligi enim a nobis dii vei¬ 
le debebant ea, quae noftra caufa nos monerent. De Diuinat. Libr. 
II. cap. LX1V. B. 

SßlüfQVOÜh ? (3ofiann) lafetmfd), Maccovius, ein poj)(mfd)er ©belmann unb $rofeffor ber ©offegfielrtbrfhdf Jju freute« 
fei*, mar 1588 iu iobgent? gebofiren. ©r ftng ein menig lancjfam an ju ßubterert; allein er erfefjte biefe ^3erfaumung burd) einen 
großen Sleifi unb burd) fein lebfiafteö Naturell. (Sr trieb feine lateinifcfien unb pfiilofopfiifcben (ötubfen ju^Dan^ig mit fo anfef)n« 
li^em 5öad)gffiume, unter bem berühmten 5?ecf’ermann, baß er fid) »on feinen ^JZitfdjülern, unb bornefimiief) »m ©ifputteren, 
t'ubtufidf unferfdfieb ; unb man gab ifim, nad) feiner 3urücf?unfü bet) feinem 33ater, einigen jungen (Sbeiieuten jurrt .fjofmet« 
fler a. (Sr reiße mit benfelben, unb befferfe bep allen ©elegenfieiten, fo mo^l miber bie 3efuiten, afe miber bie ©ocinianer, 
feine ©abe im guten Sifpufircn aug (A). ©r befafi bie bluftenb'ejlen 2lfabemien in X)euffd;)(anb, $rag, Jpeibelberg, 9J?arpurg, 
jeipßg, 5öitfenberg unb 3ena; unb barauf fam er nad) Srnnefer, mo er ben 8 SKäpj, 1614, ben X)ocfor^ut in ber ©orteg- 
gelafirtfieif erhielt, ©r (egte fo »iel groben feineg iöerjtanbeg unb feiner ©elehrfamfeit ab, bafi bie 58orße£er ber ^fabemie 
fid) entfdfiofjen, ißn gu befialten, unb ihm btefermegen ben 1 'Jlpril, 1615, jum aufierorbentltdjen fProfefJor ber ©otfeggefahrf- 
Beit, unb bag folgenbe 3nfß 5um orbentlicben^rofejfor machten, ©r »ermaltete btefeg 2imt faß brep§ig 3ohre, nämlid) bis 
an feinen $eb, melcher fich gegen bag ©nbe beg £ßrad)trtonafg, 1644, erdugete K ©r hatte brep ©hfrauen gehabt, beren 
Samtlien, man leicfit in ber ktefienrebe fefien fann, bie mir bt’efen itrfifel bargeboffien §<\t. ©occejug, fein 2lmfggenofie, 
melcfier fie gehalten hd(, belehret ung, baß 9flacco»iug bie gute ©ad)e roiber bte Tlrmtnianer, mit einem großen ©ifer, unb fo 
gar mit etmag gar ju öieler ©alle behauptet hat, melcfieg eine jD.uelle »ieler 5Bibermdrttgfeiten für t'hn gewefen (B). 3Dtefi 
finb bie orbenflicben folgen »on bergleicfien Temperamenten, ©r ^anbel auf bem ©pnobug jti ©orbrecht (C). SJIan 
toirb h>er unten bie 5itel Pon feinen meifien gebrucf'ten ©chriften jinben (DJ. 3df übergefie biejenigen, meiche man 
unter feinen papieren gefunben hat/ unb bie niemalg ang iidpf gefommen finb. ©r tft beg gelehrten ©iebjlahlg befd;ulbigef 
morben (E). 

ä) ©ie beben ©ietiitiSfi qebeifien. b~) SBittenS Diar. Biograph, fe^et ibn auf ben 24 beS ^eumenats: welches nid)t fepn fann, 
weil bie fieicbenvebe ben 2 bes ^eumonats gebalten worben. ScaccooiuS war ad;t ?age juoor gefiorben, die Lunae ante odfiduum, faget 
€occejnS in bes iütaccomus i'eicbenrebe. 

(A) (£v befferte bep allen (Belegenbeiten e t t feine ©abe 
rnobl ;u JDtfptuicm, aus. ] 3U $*rag bat er bie 3efuiteti angegrif; 
fen; ju Sublin bat er ftd) oft mit ben ©ocinianern auf ben Äampfpla^ 
gemacht; unb in wdbrenber Seit, ba er ju Jpeibelberg fhtbierte, ift er nach 
©peper gegangen, um bafelbft wiber bie ^efuiten, an bes SBartbolomduS 
CoppeniuS ©teile ;u bifputiren, ben fie jum Kampfe berauSgeforbert 
patten, unb welker oon bem €burfütften pon ber ‘Pfalj nid)t (£rlau6= 
nifi batte erbalten fonnett, bafelbff 3« erfebeinen. Cocceii, Orat. fu- 
nebr. Maccouii. 

(B) ©etn gtofiec iüifet * # * toiöec Oie Hvminianet, t * 
tff eine (ßueüe -otelec XDibewartigfeiten fuc ibn geroefen.] €oc; 
rejuS, tiad)bem er gefaget, bafi SRaccopius unter wdbrenbm .^ird)enuu; 
ruben fein ftummer döunb gewefen, fonbern für bie 3Baf>rbeit ber ©na= 
be tapfer gekritten habe, fefeet barju: öafi, öa öergleidjen Kriege ge* 
ineimglicb bofe XPccöadHe, ^einöfdiaften unö Acrtefpalte, wegen 
ber menfcblidben ©cbmacbbeit betvotbtingen, man ficb niebt 
befcemDen laßen Ödrfe, öa^ Öie©cbt»acbbett öesSl«f<bes öem 
XYiaccovius fiel Verbeug erreget habe, ^itjige ©emutber, per= 
folget er, haben btefes, öa^, ob fie gleich Öie gute ©acbe oertbeb 
öigen, fie Dennod^ mand)mal in -^eftigfeit ?u verfallen Scheinen. 
ßs begegnet ihnen oft eben Daffelbe, rvasöenguten'^unöenbegegi 
net (*), (es rvirö mir erlaubet feyn, ein aus öer ©ebrift ent; 
lehntes ©leiebniß bis ffieber ju erffredfen,) roelcbe fo lange, als 

■fie bas -*5aus ihrer ^erren beroadhen, alle Unbekannte anbellen, 
unö roenn es auch öie beffen Sreunöe öes Kaufes rrdren; alfo 
beobachten öie Vertbeiöiger öer XDahrbeit, (welchem öer pro# 
pbet ffifaias im LVl (Eap. wie Öen -^unöen, welche öie ^eeröen 
bewachen, brav ju bellen befieblet,) fo lange fie wiöer ihre Seim 
öehanöeln, unö an nichts, als an öen 2tampf öenten, öfters 
nicht, was fie tl>un; unö laßen mandntial ihre Bitterkeit unö 
■Hurtigkeit ju ungelegener Seit aud> übet Unfcbulöige aus. Sftacp 
tiefem wetibet er bas ©Icicbnijj Poti ben Bootsleuten an, welche &ep eb¬ 
nem. heftigen ©türme auf einanber feifen unb febrepen, 06 gleich alle 
bas allgemeine 3lügenmerf fyaben, bas ©d>iff jn retten. Siefes beifit 
beS SKaccoPiuS ©cbicffal beutfief) genug erfldret. <5r batte ohne Bes 
baept, auf bie ^rrgidubigfeit allenthalben foSgefcblagen, unb war feines 
Tfieils pon bepben ©eiten gcfd)lagen worben. Biefi finb bie $rüd)te 
bes BifputirenS ! bie angefebenfien ^)imbe bilben fid) ein, ben SBolf 
überall 511 feben, fo halb man nicht allen ihren Sehren Bepfall geben 
will: unb ift es ein üDJitbruber, ber fid) bapon perirrt, fo lafien fie ben 
gemeinen fteinb fahren, unb fallen über ben ^anbwerfSgefelleti, als über 
einen Berratber her: (3d) batte bes doccejus ©teilen gern lateinifd) 
fiergefefeet, bamit man feben formen, bafi ich fie nicht pergröfierte; allein 
id) habe bie £eid)enrebe im Originale nicht finben fonneti.) ?3ian faget 
ihnen aisbann aud) einmal bie SBabrbett wieber : hinc illae lacrimae! 
«Sftait betrachte biefe SSorte eines pon ben Batern bes ©pnobus 51t 
Borbred)t: Qiii reuera primo quoque auditu videbantur, exceptis 
vno aut altero, non fuifle tanti momenti, vt homo dodlus de illis 
coram Synodo acciifaretur: complurimi ipforum erant ex ifta rece- 
ptiilima diöindfione, agentis phyfice et moraliter, ab accufatore male 
intellefta. G. Balcanquallus, apud Epift. Ecclef. etTheol. p.573. col.i. 
goltoausgabe, 1684. 

(*) ©iehe pon biefem ©teiebnifie bie 2t'nmerfung (D), bes 2frtifelS 
©t. Bernharö, unb bie 3lnmerf. (L), bes 2lrtifels Caffellan. 

• 

(C) <!Jt hatte Hanbel auf öcm ©ynoöo ju Boröredht.] ?D?an 
lieft in ber CXXXVIII ©efiion bie Bittfdjrift, weldie er ber Betfamm; 
lung überreichet bat: er bat fid) beflaaet, bafi er pon feinem 2lmtSgei 
nofien, ©ibranb SubbertuS, Por ben ©taatcu pon $?rieS(anb, ber Äe* 
feerep, angeflaget worben, unb ben ©ptiobum bemüthig gebetbett, biefeti 
©treit ju entfebeiben, ober 51t erlauben, bafi ber2(nf(agertmb er, Bcpolb 
müdfiigte aus ber ©cfe(Ifd)aft erfiefen bürften, welche fid) ber ©ad)e er= 
funbigtett, unb ber Berfammlung ihren Bericht erfiatteten. Subbertus, 
welcher hierüber befraget worben, bat geleugnet, bafi er ihn angeflaget 
hatte, unb behauptet, bafiniemanb, als ber $)tunb ber franeferifeben 

dtaffe bes 9}?accopiuS wahrhafter 21nfldger fep ; unb alfo bat er bet) 
btefer ©ad)c für feine gartet) angefeben fepn wollen, ds ifi perorbnet 
worben, bie Mieten ju lefen, wefd)e btefer ©acbe wegen aus ffrieSlanö 
gefommen waren, ©ie finb in bem CXL ©i&tage Perlefett worben, 
unb man bat barinnen gleid) anfänglich, funfgig 'Srrtbümer gefunben, 
beren SOtaccoPiuS befcbulbiget worben, bie fafl alle pon fcblechter 2Bid)s 
tigfeit unb auf bett bofen ©inn gegrünbet 511 fepn febienen, welchen ber 
2lnf(dger bcS 2lngef(agten ISSorten gegeben batte. ?0?an bat jwo Ber» 
tbeibigungen bes Slaccopiuö perlefen; unb es haben einige frembe 216, 
georbnete gefaget, bafi man bie funfjtg ^uncte ber 2fnffage wofit auf 
Piere batte cittgieben fbnnett, unb bafi fiel) bie bem BfaccopiuS bepgemefi 
fette Äeherep nirgenbS bilden ließe. Qiiidam ex Exteris Theologis di- 
cebant, potuifle illos qiiinquaginta errores, ad quinque vcl etiam 
quatuor rednei; nec vllum crimen haerefeos, ficut obieflum fuerat, 
in illis deprehendi. dbenbaf. 2(tS SubberttiS feine ©timme gegeben, 
bat er ficb wtber eines Pott ben tOtitgliebern ber ©efellfcbaft fel)r erbihet, 
unb ein neues Berjeicbuifi pon bes 93?accopiuS 3rttbümerti berporge* 
bracht. 93tan bat ihm geantwortet, wie man pon glaubwürbigen Ber-- 
fonen erfahren habe, bafi er, ob er gleid) nicht ‘Partep fepn wolle, aus beS 
9)?accooiuS Bifputatiotten unb Borlefungen, bie porgegebetteti irrigen 
©a^e gejogen batte, dr ifi aufgefabren, unb hat jroepiftat gefdtworen, 
bafi es nicht wahr Ware. Qiiod vt audiebat D. Sibrandus, vehemen- 
tilTime commotus, bis Detint vindicem in anintam fuam precabatur, 
fi ifthaec vera eflent: adeo vt D. Praefes eiint faepius modeftiae fan- 
6lae, et reuerentiae Synodo debitae inflerit meminifie. dbenb. col. 2. 
Bep bem CXLII ©i^tage ifi es für rathfam befunben worben, beS 
92iaccoPius brüte ©dmhfchrift niefit por bem ©pnobo porgulefen, weil 
fie piel perfiSnliche Binge wiber ben SubbertuS enthalten, ©ie ifi alfo 
nur por einer abfotiberltcbett 2(borbnuttg gefefen worben, wobep ©cultet 
(ber 2lbgeorbnete aus ber Bfalj, unb Brofefior ber ©otteSgefabrtbeit 
ju^eibelberg,) gern gewefen wäre, ob er fid) gleich fehr übel jum 
3vid)ter gefebieft, weil ficb bie ©otteSgelebrten gu ^eibelberg bereits 
erfldret batten, bafi fie ben 2(ngeflagten perbammeten. Certe Exteri 
mirabuntur D.Scultetum nominatum fuiile a Prouincialibtis; et mnl- 
to magis, D. Scultetum id munus veile fubire, cum facultas Theolo- 
gica Heidelbergenfis, ciiius ipfe pars eflet, thefes illas, quae exami- 
riandae funt, iant haöenus tanquam otiofas, metaphyficas, et falfas 
damnauerit. dbenbaf. 572 ©. col. 2. BaS Urtheil ber 2lbgeorbnetett 
bat gefproeben, bafi ?Ö?accoPius ohne ©rtinb angeflaget worben, unb we, 
ber bes ^eibenthums, nod) bes^übentbums, Weber beS^elagianiSmuS, 
noch bes ©ocinianismus, noch einiger anbern Äeljerep fdjulbig wäre; 
bafi er ficb aber ber bunfeln unb jwepbeutigen pon ben ©dtolafiifertt 
entlehnten Lebensarten nicht batte bebienen, unb gewifie ©afee nicht 
leugnen fotten. ©lan wirb fie in foigetiben lateinifdfen ©orten finben, 
unb barauSfeben, bafi er ein ©upralapfariuS gewefen, unb fid) bep foId)ett 
gehren hart ausgebrueft bflt, wobep man mit garten Obren fduberfid) 
umgeben mufi. Legitur iudicium depufatorum a Synodo in caufa 
Macouiana : cuius fumma haec erat; D. Macouium nullius Genti^ 
lifmi, ludaifmi, Pelagianifmi, Socinianifmi, aut alterius cuiuscun- 
que haerefeos reiun teneri; immeritoque illom fuifle accufatum : 
peccaffe eum, quod quibusdam ambiguis, et obfeuris phrafibus Schola- 
fticis vfus fit: quod Scholafticum docendi modum conetur in Belgici* 
Academiis introducere; quod eas felegerit quaeftiortes difeeptandas, 
quibus grauantur Ecclefiae Belgicae : Monendum efle eum, vt cum 
Spiritu Sancto loquatur, non cum Bellarmino aut Suarezio: hoc vi- 
tio vertendum ipfi , quod diftindlicnem fufficientiae et efficicntiae 
mortis Chrifti afleruerit eile futilem; quod negauerit, humanum ge- 
nus lapfum elfe obieöum praedeftinationis; quod dixerit, Deura 
veile et decernere peccata; quod dixerit, Deum nullo mo¬ 
do veile omnium hominum falutem; quod dixerit, duas efle eledfio- 
nes. Iudicant denique, liticulam hanc inter D. Sibrandum, et D. 
Macouium componendam efle, et deinceps neminem debere eum ta- 
lium criminum infimulare. Balcanquallus, p. 574. col. 2. Ber ©p, 
nobuS bat ber 2lbgeorbneten Urtheil gebilfiget, unb biefi ifi ber 21’uSgang 
biefeS^rocefieö gewefen. Legitur, et per plura Synodi SufFragia ap- 

0 0 3 probatiir 



394 SDlalbottat. 
probatitr, fententia depntatorum in caufa Macouiana, qui eum ab 
omni haerefi abfoluendum cenfuerunt; fed monendum, vt Theolo- 
giani docendi moduin commodiorem fequatur, verborumqtie formis 
cx facra Scriptura petitis vtatur ; etiam iuftam eum reprehenfionem 
incurrere, ob quasdam propofitiones ab ipfo criidius et rigidius af- 
fertas. (gbettbaf. pag. 576. col. 1. @itt 2i6georbneter aus $rieS(attb l)at 
verlanget, baf) man wiber bie 2fnkläger »erfahren folle, ntib fiel) erbo« 
tf)en, burd) glau6wütbige ©tücke 51t beweifen, baf) gub6ertus Befehl 
gehabt, fiel) jurn 2(nkläger aufjuwerfen. Siefe Borflellung bat bie ©e-- 
mütber in folcfje Bewegung gebracht, baf) bie pofitifcbeu 2lbgeorbnetei) 
ju bem £ammerfd)(age güflucbt genommen, beffett fte ftcf> bebienten, 
wenn fte ein ©tillfcbweigen auflegen wollten. Communi colleganim 
nomine coratn Synodo proteftari, faluo iure vt agant contra acctifa- 
tores; partes autem accufatorias domino Sibrando ehe demandatas, 
conftare ex litteris quibusdam publicis, quas e finu depromfit, ac 
coram Synodo legi poftulauit: increbefcenti hac in expoftulatione 
pluriuni feruori, ac multiloquio, moduin imponunt Delegati poiiti- 
ci malleo fuo, quo mos eil filentium obftrepentibus imperare. (jbenb. 
576 ©. 1 ©p. 

(D) £>teg ftriD öfe (Eitel * t von feinen geÖtueEten ©dbrif, 
ten.] 3$ nehme fie aus SSBttteng (ff) Diario Biographico, wo man 
unter bem 24 beS-OeumonatS, 1644, biefe SBorte finbet: Reliquit Col¬ 
legia Theologica: Locos Communes: Diftiätiones et Regulas Thcol. 
ac Philofophicas: Opufcula Philofophica. u^ütov 4^«« Anabapti- 
ßarum : nf«rov 4^0?, fine oftenfionem primi Falii Arminiano¬ 
rum: Praelectiones pro Perkinfo contra Arminium : Difceptationes 
de Triuno veroDeo, etc. SBcan merke, baf) bie meiflen von biefen 
Büchern nach feinem £obe berauögefommen, unb jwar bnreb bie Be« 
forauna eineö ‘Pohlen, (Sflamens ÖlicolaS 2fcnolöas, beffen 2lrtibel ich 
aufgefeijt habe,) welcher ©rebiger in einer fleinen frieslänbifeben©tabt 
gewefen, unb nach biefem ©rofeffor ber Rheologie $u ^ranefer gewor« 
bett. & bat auch nod) verfdjiebene attbere von ihm (KrauS5ugeben 
verfprod)en. 9Pan fel;e bie Sßorrebe von beb SXaccoPiuS Locis Com. 

munibtis. (?r l)at fie mit vielen 35erbe.fljmingen uttb Bermeljritngen 
brücken taffen , bie er aus beS SOlaccoviuS 33fanuferipte genommen bat. 
©eine gucignungsfcbrift ift 1649 unterfd)rieben. Sie Ausgabe, beten 
jd) mid) bebiene, ift von 1658. 

(t) J?cvt 2ßitte, welchem döerr Baple gefolget ift, machet feine vollftän« 
bige (Srjciblung von ben SBerfen beS fOlakotvski, ober ©laccovittS. Sie« 
fer ©d)riftftellev bat mehr, als *wcp 2ßcrke verfertiget, benen er ben 
Sitel n^wrov 4/eSoo? gegeben. Sief tvar fein Javorittitel. Sie vom 
gfieolans 2frnoib 511 §raiteker MDCXLVII berausgegebene ©atnrn? 
hing; we(d)e betitelt ift: I. Macouius rediuiuus, enthält fütife: n?<Sro, 
4nZ$o; pontificiorum ; npütov 4/e23s; Socinianorum; n^wrev 
Lutheranorum; n?£>Tov -J/iSätf Arminianorum ; nffircv ■■piüSoi Anaba- 
ptiftarum. ©lat) fttibet aud) Cafus confcientiae ad normam doctri- 
nae Socinianae, unb eine 2lb(janb[ung, Anti-Socinusgenannt, barim 
nett, von welcher Baillet in feinem Anti nicht rebet. Siefe 2kbbanb« 
lutig ift in jweette Steile getbeilet, wovon ber erfre ben ?itel bat, de 
modo difputandi cum aduerfariis in genere, unb ber anberc blof An¬ 
ti-Socinus helft. ©tblid) finbe ich aud) einen fleinen 5rnctat von ftebett 
©eiten, Appendix de Atheis genannt, barinnen. Cm. 2fnm. Bibi. 
Fran^. Tom.XXX. Part.I. p.3. 

(E) (Bz iR öes gelehrten Siebffabls befebutöiget roocöen. ] 
Set'jenige, bet biefe Sntbecfung gemacht bat, trägt fie gam befepeiben 
vor, unb ohne baf er beS 33?aecoviuS Sob babep vergift. Sief ftnb fei* 
tte SBotte : Imo ne abfohii quidem crimine hoc plane poteft intcr 
Theologos noftros , vir alioqui fiibtiliflimus, Iobannes Maccouius. 

Qiiod fi -eniin infpicere non dctrectcs Exercitatitnej ipfius Remon- 

ßrantium hypothefibus abhinc annos aliquot oppofitas, docebunt te 
oculi tui, eximiam earum partem non tantum quoad (^Maccou. Col- 
leg. Theolog. Difp. 4 et n.) muteriam, fed quoad ipfa etiam verbe, 

e Belgico latine verfa, e (Molin. Anatom. Arminianifm. cap. 5 et 24 ) 
Clar. Mol’tnaei AnatomcArminianifmi compilatani eile. Qiiod inDo- 
ftore extemporanei acuminis honore alias celebratiflimo, miratus 
femper fui. Saldenus, deLibris, p. 156. 

f Qo^ann) ^>rteffer ju SSurgoS tn (laffilten, lebte ungefähr 1550. (5e gut fatem getrieben, unb ein 
53ud) ^erausgegeben, bie febonen ®tffenfdfoften anjuprafeit: Paraenelin ad litteras politiores. ©ein Tfuejug von ben ieben 
ber ^»etltgen ifl etlicbemal gebrueft roorben a, 2Bir roerben fiter unten feiert, ob er ilrfacfje gehabt, fo viel^uf^ebenö von feiner 
SSerbefferung beg 53revidrö ju machen (A), 

a) 21us beS 2(nbreaS ©cbottus Biblioth. Hifpan, p. 350.351. 

(A) \X>tr * * * ob er UtfäcPe gehabt, fo rtcl Aufhebens 
von feiner ^erbeffetung Öea 23rev>t«C9 ?u machen. ] ^olgeubeö 
finbe id) in einem SBerfe, weld)es 5bierS 1699 unter bem ?itcl heraus« 
gegeben bat: jDtffertation, von öcm (Dtte, wo it5o öec Körper 
öes betl. ^irmians, öes Betrenners, DrittenBtfcbofs von 2tmicns, 
liegt, auf ber 18 ©. ,,3obami ^onfeca, Söifcbof ju Surgos, ber .pauvt« 
„ftabtin 2ütca|ti(ien, bat, ba er eine neue2tuSgabe von bem ©reviär feines 
„^ircbenfprcngels machen wollen, brepen ©elebrten, bem €avrera, bem 
„fiara unb bem Sobann b2ialbonat aufgetragen, batati ju arbeiten. Siefcr 
„Johann SOtalbonat « = « weld)en man nid)t mit bem berühmten 
„^efniten, Johann 9]'albonat, vermengen muf, « « bat es über 
„ftcb genommen, bie geben ber ^eiligen lateinifd) ju verfertigen , welche 
„ju ben Segenben biefeS SJreviät'S bienen foliten. (£r f'onnte fd)6n Sa« 
„tein, unb bat (wie er fiel) eingebilbet) biefe 2irbeit fo wob! auSgefübret, baf 

„er fein Süreviar, als bas alferriebtigffe, verbeffertefte unb voüfommett 
„fte SSevf, bas jemals gewefen, augerübmet. „ Siefe ptableyen fmO 
in einemBriefe enthalten, Den er ju IgnDe Diefcs Breviäts, unö 
Diefer Sieben Der ^eiligen in Der lionifdwn Ausgabe von 1561 bat 
anDcudren tafjen. « « « Triften feine 3tveen ©ebblfen, Den 
Carteca unD JLata gerichtet. (19 ©.) Thiers führet if)n ber San? 
ge nach an, unb bann bebienetcr ftd), 21 ©. biefer SBorte: „Obermann 
„wirb ftcb einbilben, ttaebbem er biefen SSrief gelefen, baf bTe gegenben 
„ber ^eiligen bes 55reviärs von SöurgoS, gänslicb von allen Reblern bu 
„frepet ftnb. @(eid)WobI i(t biefer ©rief, wenn man ihn benm gid)te 
„beftebt, eine blofe fpanifebe SBitibmacberep, unb man bewertet in bie* 
„fengegenben viel armfeliges Jeug, bas man aud) in ben alten geaenben 
3>ftnbct.„ 

QKaföonat/ Cfo^ann) ein fpantfd)er jefuit (A), ivar 1534 geboten. Sr ffubterte ©afumanca, unb fefirte bafefbft 
ÖieSBeltroetgfwt, bie ©otteggelabrtbett unb bie gnedftfdfe ©pradje, e^e er |td) nodf ber ©efeüfcbnft ber3efuiten in berfdben 
©tabt tvibmete. (£r na^m ba6 Drbengfletb nict)t bafelbff, fonbern ju JXom, 1562, an. ©r warb baß foigenbe 3afir nach 
sparte gefcfyicfef, um aüba bie ©bilofopfie in beraSolfegio ju lehren, welches bie 3efuiten eben erhalten batten. @r (efrte nach 
biefem bie Geologie (B) mit fe|r gutem Sortgange ^ benn was man von ber SKenge feiner Su^orer er^d^let, ifl wunberbar (C). 
©r würbe 1570 mit neun anbern 3efuifeR nacb ©oicierß gefebieft. ©r hielt bafelbfi latcinifcife Sßorlcfungen, unb prebigte frart= 
5oftfd); weil er aber bafelbfi fein ©lücf nicht recht grünben fonnle, fo gieng er nach 5>«rte jurutf, nachbem er etliche ^ifputatio* 
neß wiber bie Sveformirten behauptet hafte, ©r thaf eine Steife nach Lothringen, unb bifputtrte bep feiner S)urchreife burd) 
©eban wiber mehr, als jwanjig reformtrte ©rebiger (D). Sr hafte verbriegidje ^anbel ju 5)arte ; benn man befchulbigte 
ihn nicht attetn berxe|erep, fonbern auch, ba^ er etneSrbfchaftgeffohien hatte (E), t'nbern erben ©raftbenten Von ©t. Ünbre ver* 
führet, ben 3efutten fein Sßermogen ju vermachen. 3Der ©ifchof von ©arte, ©efer von ©onbt, rechtfertigte ihn wegen ber j?eße* 
rep (F), unb baß ©arlement erklärte ihn wegen beß anbern Verbrechens für unfchulbig. HÜein biefeß hinberfe nid?f, ba^ SDIalbonat 
nicht ben ©dfluf? gefaxt hatte, ftd> tn baß Soüegium ju Sourgeß ju verflecfen, um ftd} bafelbfi gdn,?fich auf bie Auslegung ber 
heil, ©dfrift ,^u legen. Sr hatte einen ^raum, ben ber Büßgang beflatiget hat (G). Sladjbem et auf Befehl beß ©abjleß 
nach ^om Öe9angen war, um bafelbfi an ber Ausgabe ber grted)tfchen fötbel ^u arbeiten, fo vollenbefe er bafelbj! feine Tiußle^ 
gütig über bie Svangeltflen, unb überreichte fie bem ©eneral '2lquavtva, ben 21 beß Shrtfimonatß, 1582. Sin wenig hernach 
warb er jufl nach feinem Traume franf, unb ben heil, brep ^onigßabenb, 1583, in feinem Löette tobt gefunben. Sß ift fein 
3weifel, baf? ihm nicht fein attflufietfügeß ©tubieren fein Leben verfüget hat. Sr hat eine 5Xenge 55ud>er gefcfjrieben (H), 
welche bejeugen, baf] er viel Sdhigfeit befeffen ". Shwanuß lobet ihn fehr (I). Sinige ©roteflanten geben ihm aud) vieles 
iob b; allein fie beflagen ftd) über bie ^eftigfeit feiner $ebeiv. Sinige anbere reben mit ber augerflen Verachtung von 
ihm (K). 9Xan hat über eine von feinen Vorlefungen, baß£)afepn ©ofteß betreffenb, mehr ©efd)rep gemacht, als bie ©a- 
^e verbiente; unb ich wunbere mich, baf; ©aßquier bie ©d)wdd)e biefeß Sinwurfß nicht begriffen hat (L). 

ä) 2l'us Slathanael ©otuels Biblioth. Scriptor. Societatis. 
pag. m. 333. 

(A) (Bin fpanifdbev 3efuit.] ©ein ©e&uvtSort heigt las Cafas de 
laReina; er liegt bet) gerenct, in ber ©rovinj (Sytremabura, uttb gehöret 
bem ©roffmeifter von ben ©t. ^acobSrittcrn. ©Jalbonnt bekräftiget 
alle biefe Singe tu einer mit feiner eigenen -öattb miterjeichneteit ©djrift, 
welche nod) 511 9\om tu ben Urf'nttben ber Sefuiten bewahret wirb, (aus 
Vafl)attael ©otuels Biblioth. Scriptor. Societ. p. 473) 211fo hetviegett 
ftd) ©eorge €arbofe, inAgiologio ad dient 6 Ianuarii, hepm ©otuel, 
47s ©. ©huanus, LIII B. 1088 ©. uttb Thiers in berSiffevtation,vom 
heil, ftirmiatt, 18 ©. wenn fte ihn jutn ©ortugiefen mad)ett (f). 2fte« 
gam6c, Bibi. Script. Societ. lefu, hat biefcS nicf)t alljugewij] gewußt; 
benn er nennet beS ?l)ia(bonat ©atcrlanb, 253 @. Fnente del Maeftro 
in ditione Zafrenfi. 32icolaS 2tntonio ttt Biblioth. Scriptor. Hifpan. 
Tom. I. pag. 338. nennet eS eben fo. SKoreri hat biefen 32«mett in 
Fruente deli Maeftro verkehret. 

(t) ©ie ©emtheiluug ifl gerecht, allein ber Beweis könnte heutiger 

473 u. f. ©eite. ©ief;e ©ope«BlountS Cenfur. Autorum, 

feptt. fOlan hat ein portnoiefifcheS ©rtremabura, unb baS hat ver« 
nmthfid) bie brep beurtbeilteu ©chriftfleder verführet. Saher würbe es 
bieulich gewefen feptt, binsujufcfjcit, ba§ baS Sptremabura, worintten 
gerena oberCleretmliegt,baS cafrilianifd)egptremabura ifl. (Ltit.Xnm. 
Bibi. Franc. Tom. XXX. Part.I. p.3. 

(B) (Bc lehrte mdi Diercm die (Theologie Dßfelbf?.] 3d) habe 
nicht fagen wollen, bog er völlige ^ehn 3ahre bafelbfi gefehret hat, ob es 
gleich ©otuel in feiner Bibliothek, 474 ©. verftchert, totos deccm an¬ 
nos Theologiam profeiliis dt; Denn biefeS ifl mir ein wenig verwickelt 
vovgekontmett. Siefer ©chriftfleücr giebt vor: es habe SÖlalbonat am 
fänglid) bic ©hilofophie 511 ©aris gelehret, wohin er 1365 gefd)icft wor« 
ben, unb baf) er ungefähr 1370 nach ©oiticrS gegangen, tmb cttblid) eine 
9veife nach gotljnngen gethatt. Sßeitcr faget man uns nichts von feu 
nen theo!ogifcl)en ©orlefungett: wo wollen wir benn bie jcljn 3ahre 

bevnebmen ? 
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fjemeljttten ? ®otuel hätte fagen follen, tafj $)2albonat nach ber fot£>tiu- 
ifchen Steife in bem (Eollegio ju dariS roieber ju lehren angefangen ha- 
e. SDtalbonat hat anfänglich in bet- ‘Pjjilofophte unterwiefm, «nb fol« 

djeS 1564 ju ttjun angefangen. Richeome, Plainte Apologe'tique, p. 33. 
(Et l;at jwep ober brep 3at>re (jierjit angewenbet: ein (Eoftegiitm über 
bie ganje dhilofaphie, hat bamals nicht viel fürjer gebauert. (Er hat 
hierauf bie Rheologie gelehret, unb biefelbe in pter %ai)ven pollenbet. 
Tradidit ille primnm totam Theologiam compendio annis quatuor. 
Sotuel, Bibi. etc. p. 474. diefi ift bie ^eit, ba er nach $Poitierö gefchicf t 
roorben. SBeil ihn nun ein refortnirter drebiger, (£>u Xoftec, ftelje 
?huauö LIII Sö. 1088 ©.) ber unter währenber dluthochjeit bie Stellt 
gion peranbert hatte, auf ber Steife nach Sotfjtingen begleitet; fo fonneu 
wir bie Steife nicht por bem -jperbffmonate 1372 fefsen. (Es tft jiemlich 
wahrfcheinlich, bah er nach feiner gurüeffunft in ‘Paris angefangen hat, 
fein Vorhaben auSjufüljren, eine weitlauftigere Rheologie, als bie por« 
hergegangene, in bie fteber ju fagen; benn würbe man ihn wohl, wenn 
er es nach feiner guvücffunft pon ‘PoitierS angefangen hatte, Pon biefer 
Arbeit weggenommen, unb nach Sotljritigen gefchicf t haben? diefe 33ovle= 
futigen einer piel weitlauftigern Rheologie, ftnb burch ben Äeberprocef, unb 
burchben‘Proceh wegen ber ^effamenfSerfdjletchung, bie wiber ihn angc« 
fcellct würben, unterbrochen worben. Iterum eandem vberius tradere 
aggrefius, cum iam procul elTet progrefiits alieniflimo fane tempore, ab 
hoftibus variis calumniis appetitus eft. Sotuel. Bibi. Soc. I. p. 474- Stun 
fft biefer‘Proccp 1573 abgethan worben, unb SKalbonat hat, ungeachtet fei; 
ner PoSfprecbung, bennocl) dariS perlaffen: ich weis alfo nicht,wo mau 
biejehn 3ap« ber theologifd)en drofejjion finben foll, bapon uns bie 
jween 33i61iothcffef>reibcr ber 3efuitett fd)wa|en. 

3ch habe mid) nur barum bei; biefen .fleinigfeiten aufgehalten, ba« 
mit ich merfltch machen wollen, baf eine betuliche unb richtige (Er jäh« 
lung ein fernerer SBerf fep, als man benfet. ©efeet uns nicht Alegam« 
he, ber hoch für fehrrichtig gehalten wirb, hier in eine Verwirrung? 
SBaS fatm man bunfeleteS fel)en, als feine (Erjüljlung ? diejenigen, 
weld)e begleichen dücher machen, füllten wifTen, was ich pier beur« 
theile . 

(C) XDas man «on öeeiTCenge feinet Sluhocec etjahlet, if? 
tnunöerbat.] die dibliotheffcffreibcr ber ©efeftfehaft perftchern, bah 
man fleh aus furcht, feinen dlafe jit finben, jwep ober brep ©tutiben ju« 
por in ben-$6rfaal begeben habe", ehe er nod) benpetjrftuhl beftiegen hat, 
unb bajj er feine Vorlefungen oft in einem doofe unb auf ber ©träfe 
halten muffen , weil bie danfe für biejenigen nicht jureichenb gewefen, 
welche ihn hären wollen, ©ie fefeett baju, baf fich auch fo 3flr tefor« 
mirte drebiger in feinen Peljrftunben eingefunben hatten. Ne ipfi qui- 
dem Caluiniftae, et Caluiniftaruni Miniftri ipfius praeledtionibus ab- 
ftinerent. Duabus quotidie, tribusue horis ante, fubfellia certatim 
implebant, quam ludum ille ingrederetur, ne excluderentur. Saepe 
in aperto, atque adeo in viis publicis docere coa£tiis eft ob nutltitu- 
dinem Auditorum, quos nullae exedrae capiebant. Alegambe, p. 235. 
Sotuel, p.374. 

(D) f£t hat ju ©eöan ttiöet mehr als jttanjig tefoemirte 
pteOigec öifputttr.] ©ettebrarb, ein pcrbachtiger ©cribent,perftcpert, 
baf ftc SStalbonat alle eingetrieben, unb baf ftch jween bapon befefuet 
hatten. „De quo eertamine Genebrardus Jic alt, Ioannes Maldonatus 
„Capellum, Holinum, Loqueum, et XX. alios Miniftros Caluiniftas, 
„primum difterendo, deinde declamitando proftrauit: nam in decla- 
„mationes difputationem commutandam Miniftri cenfuerant, quod 
„eins vim Syllogifticam non pofient depellere. Additque Launeum 
„et Henricum Penneterium Miniftros, qui aderant, fuifle conuerfos. „ 
(Ebenbaf. (Es ift gewifj, baf SJifatthaus £aunoi, unb djenrich dtnnetier 
bie Sieligion pecanbert haben; allein biefes ift nicht nad) SjtalbonatS 
difputation gefdfehen. ©ie ftnb ungefähr im 1577 3- dapiften geworben, 
unb haben fo gleich eine ©treitfdfrift herausgegeben. EOtan fehe ben?is 
tel bapon, in ber dlnmerfung (Dj bes Tlrtifels SLamoi (SdattljauS 
pon). ©ie gebenfen bes SDtalbonatS barinnen; allein fie fagen weber, 
baf er mit reformirteu dtebigern bifputirt, noch baf ihnen feine @rüm 
be bie 2Cugen eröffnet hatten, ©ie berichten uns, (139 dl.) baf ber ge* 
wefene reformirte dtebiger, du (Kofiee, ben S)talbonat begleitet , unb 
ihn ju Sttefe perlaffeu habe, um nachdeutfchlanb ju gehen, weil ihm bie 
reformirten dtebiger ju ©eban weis gemacht hatten, baf man ihn, 
wenn er mit biefem 3efi’>ten wieber nach ‘Paris jurücf fel>rte, aus bem 
SBege raumen würbe, unö öa$ JTJalöonat einige Reichen öaoon ge# 
geben, inöem cc gefaget, öaf? ec noch nach öem Scheiterhaufen 
röche, ©ie fagen nid)t, in weldjem 3aht« biefes gefchehen ift; allein 
man fanti petftchert feptt, bafj es brep ober Pier 3al)re por ihrer 2lb= 
fd)worimg gefchehen ift: benn, wie ich bereits bemerfet habe, fo ftnb 
SCMbonnt unb du Toffee nach ber parifer dluthochjeit nach S)te| ge= 
fehidet worbet.. Sdan hat (*) an bem franjbfifchen -pofe geglaubet, 
bah du Stofter, nad)bem er bie Sieligion peranbert, unb Piel ju ber 31b# 
fd)w6rttng bes ÄbnigeS ponfftaparra, ber dtinätfinn (Katharina, bes 
dtinjen pon Cottbc, ber©entahlinn unb Schwiegermutter biefes dtin# 
jeu bepgetragen gehabt, er ein gutes Sffierfjeug ber defehrung ju S3te| 
fepn würbe, unb baf; man ihn beswegett mit bem SDtalbonat bahin ge# 
fehieft habe, der^erjog pott SStontpenfier hat fie gebethen, nach ©e# 
bau ju gehen, um bafelbft bie ^»erjogintt poii douillon, feine 2od)ter ju 
begehren, welche eine fe()r gute Jöugonottin war. 

(*) Thuanus, Libr.LIII. pag. 1088- aufS 1372 3aht. ©(ehe «U(^ 
Theod. Bezc, Hift. Ecclef. Liv.XVI. p.473. 

(E) iTian hat ihn nid)* allein wegen ber ÄeQerey angeEIagt, 
fcnbern auch, öaß et eine ißcbfcbaftgeffohlen hatte.] SBir wollen beS 
311egambe 233 ©. anführen. Alieniilimo fane tempore, ab hoftibus 
variis calumniis appetitus eft: nam et Praefidem Montibrunenfem 
S. Andreae moribundum circumuenifl’e, et poftcros eius fortunis euer- 
tiffe, illi perfuadendo, vt fua omnia Societati legaret, dicebatur, fe- 
duftor fimul et praedo nuneupatus; et a nonnullis Lutetiae zelo 
praepoftero, haerelis eft accerfitus; verum ab hac euni iniuria vindi- 
cauit Summi Pontificis Gregorii XIII audloritate Petrus Gondius Pa- 
rilienfis Antiftes: ab illa vero publico Senatus confulto liberatus eft. 
Verum quamuis fic eius innocentia publice fatis teftata foret, fatius 
tarnen fore putauit, li paucorum aemulationi, praefertim ingraue- 
feente aetate viribusque labefactis, cederet, lucemque illam hominum 
fugeret, Sotuel, p, 574. 

2(nton 3(rnattlb, weichet 1349 wiber bie 3efuiten gerichtlich perfahren, 
giebt por, bah S)ialbonat ber Verführung bes dtüftbenten pon ©t. 3ln# 
breci wirklich fchulbig gewefen, unb bah itm bas darlement ju d«ns beS; 
wegen nicht frep gefprochen habe, ©ie geben nichts hetans, faget 
er, Plaidoie' contre lesjefuites, p.37. fiejicben «lies an ftch, fo wohl 
ab inteftato, als Ducch (Eeflamente, bie fie alle (Tage etfchleicben, 
inöem fte eines lEheils Öen ©tecbenöcn ein ©chcecEen »or öec 
•^olle einfagen; unö anöecn (Cheils öenen bas offene pacaöies 
»ocflellen, welche bie ©efellfcbaft 3efu befebenfen: wietTTalbo# 
nat bey bem peaftbenten »on ITJontbcunn ©t. 2Inbcea gethan 
hat, t»on welchem ec allen feinen -^auscath; unö alle feine (Sutec 
Öucch ein defenntni^ »oll detettg unö Ö5eij eepeeft, unb t>on 
welchec, als non einet ungültigen Stiftung, öec -^ecc uon pi* 
bcac an Öen (Dbetcicbtet appeüicet hftt. 3ch weis nicht, was ber 
3efuit Slichcome auf [biefen 2trtifel geantwortet hat; benn ich habe bie 
Vertheibigung nicht, welche er unter bem Sfiamen ftrancifcuS be la 
SKotitagne («), wiber 3fnton 3(rnaulöS gerichtliche Svebe hevausgege.- 
ben hat. 

§. O) des iTIontagnes ift ber Stame, welchen ber 3cfuit SKicheo# 
me in feinem duche la Verite defendue etc. angenommen hat. S)tan 
fehe bie Stoten über bas ©faubensbefenntnih Pon ©and, Ausgabe pott 
1699, 413 ©. Ccit. 2lnm. 

(F) petec «ott (Bonöi = # # hAt ih« wegen ÖetXeßerey 
gecedhtfettiget.] die dibliotheffchreiber ber 3efniten haben nicht ge# 
jagt, wegen welcper ^cljetep er angeflaget worben; allein h>et ift eine 
fleine defchreibung, welche mir d- ©imon barbiethet. „(ES war fchwer, 
„bah tin Sdattn Pon biefem Verbienfte,, unb welcher feine S)?epnun<j 
„frep heraus faget, ohne bah er ftch pou ben Vorurteilen ber anberrt 
„aufhalten lieh, aller SSelt gefallen fonnte. (Einige falfche (Eiferer flag# 
„ten ih« an, bah er Äefjerepen gelehret hatte. 35« 21nflagen gingen 
„fo weit, bah fte, ba fie nach SÄom gebracht worben, dabft ©regoriuS 
„ber XIII, an ben dtfehof pott dads jurücf fdfiefte, um bafelbft unter# 
„fucht ju werben, die duncte ber Auflage beftunben barinnen, baf ec 
„wiber bie 9)?epmmg ber tljeologifchen ^acultat judaris gelehret hatte, 
„es wäre fein ©laubensartifel, bah bie 3«ngfrau Sdaria ohne (Erbfün# 
„be empfangen worben, die doetoren perfolgtcn bie ©acf>e mit fol# 
„eher -£t|e, bah SStalbonat, welcher ber Sieligion uttb bem ©taate fo 
„gute dienfte Iciftete, gcjwungen war, ft^ Por bes difchofS^Seichter« 
„ftuhl ju (teilen, wo er frep gefprochen warb, ©eine S)titbrüber hiel- 
„ten es für bienlich, bas Urtheil feiner l'oSfprechuttg, por feine 2iuSle; 
„gimg bruefett jtt lafTcn, fo wie fte auch herausgegeben worben. @!eid)= 
„wohl beftnbet es ftch nur in ben erfteti 2(uSgaben, ttÜtnlich in ber pott 
„dont a SDtouffoit, welclje 1396 erfchietten ift, unb in ben anbertt bis auf 
„1613, ju welcher Seit bie 3efiitten biefe Auslegung in einer 21uSgabepott 
„Sion perbeffert haben: unb ich fehe, bah man nach biefem faft beftanbig 
„biefer perbclfntcu Ausgabe gefolget ift; woraus matt baS 216folutionS= 
„urtheil weggenommen hat, welches ich hiel' anführen will, wie i$ 
„es in ber Ausgabe pon d0I1t a SRottffon gelefen habe. „ Hiftoire Cri. 
tique des Commentateurs du Nouveau Teftament. chap. XLII. p. 620. 
fttachbem Sticharb ©imon, bas ganje Urtheil angeführt, weldjeS ben 
17 3etmer 1373 unterjeichnet ift, fo füget er baju, bah dtalbonat, ob es 
gleich fehv Portheilhaftig gewefen, es ^bennod? füc ötenlicb ewebtet, 
feine tbeologifcbcn "poclefungen gänjlicb einjuffeüen, als feinen 
^etttöen (Belegenbett ju geben, »bm neue -^«nbel ju eceegen. Ißc 
bat ficb nacb doueges begeben, um bafelbft in bem (EoUegio feit 
net (BefeUfcbaft in Sube ju ftubiecen. (Ebenb. 621 ©. 

SBir wollen hier etltd)e 3luSjüge aus ben Stegiftern ber theologifchen 
gacultat ju dariS anführen. 3c/)ann SKalbonat h«t 1374, in bem €ol« 
legio Pon ©ermont, Vorlefuttgeu über benMagifterSententiarum gehal« 
ten, unb über bie unbefteefte Smpfangnih ber 3ungfrau SDtaria, wiber 
bie theologifche ^acultat heftig bifputiret; welche ihre Anhänger fcf;w6« 
ren laffen, bah fte biefe (Entpfangnih, als einen ©laubensartifel, glauben 
wollten, der Stector ber Unioerfttat ju dariS, hat bie Pier ftacultaten 
jufammen berufen, unb fie haben mit einhüftigem depfafte befchloffen, 
ftch bep bem dtfehofe ju dariS, deter pon ©onbt, über biefen 3efuüen 
ju beflagen. 3tad)bem ftch alfo bie theologifche $acu!tat perfammlet, fo 
haben alle doetoren, bis auf acht ober neune, fürmltd) erfiaret, fie bieU 
ten es für einen ©laubensartifel, bah bie 3«ngfrau SDtaria ohne (Erb« 
fünbe empfangen worben, dieferwegen hat ber difchof pon datis wi« 
ber ben Stector, unb bie pornehmften ©lieber ber Utiiperfitat, eine (Een« 
für fttnb gemacht; allein, ba er gefehen, bah fein Verfahren piel Tumult 
erreget, bieSÖtepuung geanbert,unb ben dann wiber bended)anten,unb 
ben ©pnbicus ber tljeologifchen ftacultat ausgefprochen. die Pter jfa« 
cultaten haben barwiber, als einenSÄtSbraud^anbasdatiemcntappelli« 
ret, welches bes difchofS Aufführung gemisbiftiget hat. SDtan finbet 
biefeS lateinifch in einem duche bes 3°lG welches Prefcriptions tou- 
chant la conception de N. D. betitelt, uttb 1676 gebrueft ift._ S3?anfe(je 
barinnen bie 19 u. f. ©. unb bie 89 u. f. @. S)?an finbet auf ber 93 unb 
96 ©eite folgenbeS barinnen. „ t«nf SDionate’ unb einen $ag nach bem 
„Urtheile bes difchofS pon dariS, fraft beffen S)talbonat Pon ber wiber 
„ihn 'angeftelltcn Anflage ber .({efterep, bie (Empfangnih betreffenb, frep 
„gefproepett worben. Unb ttaebbem ber Sicetor unb feine porttehmfrett 
„depflanöe, ber dechant unb ©pnbicus ber ^acultat, in ben dann ge« 
„than worben, weil fte weber ben jupor angeführten defchluh ber $ir« 
„chenperfammlung Pon (tribent gehanbelt hatten: fo haben ftch alle jfa« 
„cultüten ben 18 bes drachmonats 1373 erflüret, bah ber dtfehof pott 
„dariS feine ©ewalt habe, weber bett Stector, noch bie pornehmfren 
„derfonen ber Uniperfttüt in ben dann ju tljun, unb haben überbiefj 
„Sftalbonats SBorte ber .‘Kcftcrep perbammt. ©0 lauten bie SB orte 
„aus ben Stegiftern ber franjoftf^enSitation. Rurfus 18 eiusdemmen. 
„fis Iunii eaedem Faculcatcs fuerunt comiocatae, fuper anathemate 
„Epifcopi Parifienfis, qui quoniain Dominus Tiflärt Reöor propo- 
„fuerat omnibus Facultatibus diäos articulos Maldonati cum et cae- 
„teri Accademiae ... - percufftt, declaratum eft et conclufum 
„Epifcopum Parifienfem non pofie ferire anathemate neque Refto- 
„rem, neque caeteros Academiae proceres, eademque Congregatione 
„fuit condemnata opinio Maldonati, tanquam Haeretica. „ diejenigen, 
welche ben gegenwärtigen Swtfanb beS©treitS pott ber unbeftecftenCEm« 
pfangnih wiffen, werben ohne gweifel bewunbertt, bah sin 3sfnit, we« 
gen einer folchen S3taterie, von ber©orbonne petfolget worben ift. 



sq6 malbmt. 
(G) f£t hat einen tErftttm, welchen Der Ausgang betätiget 

hat.] (Sr hat etliche Stacßte ßintereinanber einen 9Jiann 511 feßen ge: 
glaubet/ welcher ißn ermähnet, feine Auflegungen unermübet fort ju 
jefeen, unb ißn t>erftcf>ert, baß er biefelbett jwar vollenbcn, aber ben Se= 
fcßluß nic^t lange überleben tmube. 92>ep biefen ©orten hat biefer 93?ann 
eine gewifTe ©teile bef Sauebeo bemerfet, weld)e eben biefelbe gewefen, 
wo Sötalbonat empflnbliche ©cßmerjen gefpt'irt, alf er geftorben ifl. 
Cum autem inftituiflet prinuim in quatuor Euangelia Cotnmentarios 
fcribere, per aliquot noöes vifus eft fibi videre quendaro, qui vt (tre¬ 
nne coeptum opus profequeretur, exhortabatur; fore enim vt illud 
ex fententia perficeret: fed operi parum diu fuperui&urum; atque 
liaec cum diceret, intento digito certam aliquam ventris parteni illi 
fignabat. Hoc vifum quanquam pro fomni ludibrio habitum, com- 
probauit euentus; nam a Gregorio XIII Pontifice Maximo e Gallia 
in vrbem atcerfitus, vt operam fuam praeftaret ad editionem Grae- 
cam LXX Interpretum, quam parabat, non diu Romae fuperftes fuit. 
Ibi lucubrationem illam fuam abfoluit, et Claudio Aquauiuae recens 
in Praepofituni generalem eleflo, ad diem X X 1 Decembris, anno 
MDLXXXii obtulit; ac fecundum id, acerrimus eum dolor inceflit 
ea corporis parte, quae tanto iam prius illi fuerat per lioöurnam fi- 
gnata vifionem. Alegambe, Biblioth. Societ. Iefu, p. 256. (Ef ifl fehr 
waßrfcßeinlich, baß man biefef vom SJJalbonat felbft erfahren hat, unb 
baß er biejenigen nicht betriegen wollen, benen er ef erjaßlet. Außer« 
bem ift cf aud) waßrfcheinlicß, baß ber ungefähre 3ufall von biefer 
großen Uebereinftimmung, jwifcßen bem Traume biefef 3efl'iten, unb 
bem Aufgange Urfacße getvefen i|t. ^Dergleichen ©efcßidjte, bavon bie 
®elt wimmelt, verwirren bie flarfen ©cifler mehr, alf fle ef an ben 
Aag geben. 

(H) <£t fjat viel 23ucher gefcbtieben.] ©elbft hat er ni^tflßer: 
twfgegeben; alles, waf man von ihm gefehen hot, ift »a<h feinem Aobe 
unter bie treffe gegeben worben. Saf et'fte von feinen ®erfen, web 
dief baf Sid)t gelegen hat, ift bie Auflegung ber vier (Svangeliflen, (p. 
©imon faget viel gutef bavon. Sieß flnb feine®orte: fte flnb juglad) 
critifch unb hiflorifcl). Hift. des Comment. du N.Teft. p. 618. „33on 
„allen Auflegern, bavon wir bif hierher gerebet haben, haben wenige 
„mit fo vieler ©orgfalt, unb and) mit fo vielem ©lücfe benbud)flablici)en 
„©inn ber (Svangeliflen erkläret, alf 3°harm SÄalbonat, ein fpanifcher 
„3efuit. 9tnd)bem er ju 9tom geftorben, el>e er baf funfjigfle 3gßr 
„erreichet hatte, fo hat ©aubiuf Aquaviva, ©eneral von feiner ©efell« 
,,fcf>aft, welchem er feine Auflegung auf bem Aobbette anbefohlen hatte, 
„ben 3efuiten ju ‘Pont a «Ötoußon befohlen, biefelbe nach einer Ab; 
„feßrift brucfen tu laffen, bie er ihm überfeßiefen lafTen. Sie 3cfuitett 
„bezeugen in berSSorrebe vor biefem ®erfe, baß fte etrnaf von ihrer Ar* 
„beit mit eingerüeft haben, unb baß fte bie Abfchrift bef 9D?anufcriptf 
„ergangen muffen, welchef in etlichen ©teilen mangelhaft gewefen, wctl 
„fte bie Itrfchrift nidit ju Staffle jießen fonnen, bie ftch in Storn 6efttn= 
„ben. ®eil auch über biefef ber Urheber auf bem Staube feinef <Spem= 
„plarf bie Sucher unb ©tcllett nicht bemerft, worauf er einen guten 
„(tßeil feiner Anführungen genommen hatte, fo haben fte biefen SJtam 

qel cvfefet. (Ef fcheint auch, baß SAalbonat biefe große Anjaßl von 
„©chriftfteHern, bie er anführet, nid)t in ber Cluetle gelefett habe; foti« 
„bem baß er ftch, wie ef gemeiniglich gefeßiebt, bie Arbeit feiner Borgern* 
„ger 511 Stulse gemacht hat. ©ie ift auch nicht fo gar ju richtig, alf wenn 
„er bie leßte Jpatib an feine Auflegung geleget ßÜtte. (*) Ungeacß* 

tet biefer ©ebreeßen, unb etlicher anbrer, bie leicht ju verheuern ftnb, 
„fleht man wohl, baß biefer 3cfuit mit vielem gleiße an biefem vovtreff: 
„liehen ®erfc gearbeitet hat. (Sr läßt feine einzige ©d)Wtengfeit vor« 

bep gehen, bie er nid>t auf bem ©umbe unterfucht. ®enn fleh vier 
lerlet) ®ortverflanb in einer unb ebenberfelben ©teile ftnbet, fo pflegt 

„er ben heften ju erwählen, ohne baß er vielAcßtung weber auf baf 3eug« 
„niß ber alten Aufleger, noch auch auf bie größte Anjaßl hat, fonbern 
„bloß bie ®ahrheit an ftch felbft betrautet. (Sc verwirft öfters felbft 
„bef fl. Auguftitif Auflegungen, u. f. w. 

(*) ^bvani'f ifl gleicher S3?epnung. Nihil viuens publicauit, faget 
er, Libr. LXXVIII. p. 48'. poft mortem eius, opera ac cura Clementis 
Puteani ex eodem fodalitio viri doöiflimi, prodiertmt eruditiffima 
Commentaria in IV Euangeliftas Muffiponti edita, meliora et inte- 
griora multorum iudicio fiitura, fi fuperftite auctore edita fuiflent. 

S)?albonatf Auflegungen über ben 3tremiaf, ben Saruch, ben ©;es 
diiel unb Sautel ftnb 1609 5U Sion, unb 1611 $u Qfoln gebrueft worben. 
SAan hat feine @rf(4rung bef 109 Sfalmf, unb einen Srief von feiner 
Sifputation 5U ©ebatt ba;u gefüget. ©ein Araetat, de Fide, ift 1600 
ju Sftapnj gebrueft worben, unb ber von Den Cßngeln ttnö (Ceufeln, 
ju Sarif 1605. • ®aö bie ©iumme Der (SewifjinsfaUe, unb bie 
©teeitfebriftm über Die fieben@acramente,anbe(anget,jwep®erfe, 
bie unter feinem Slamen effd)ienen flnb, fo halten fte bie Sibliothef; 
fd)reiber von feiner ©efellfchaft für untergefchcben. Sieß ftnb ihre®or.- 
te : „Summa enfuum confcientiae, quae tanquam haufta e feriptis et 
„dodrina Maldonati et collefla per Martinum Codognat Minimum 
„prodiit Lugdiini apud Haeredes Gulielmi Rouillii MDCIV, Vene- 
„tiis etiam et alibi, partus fuppofititius eft, erroribus featens, Maldo- 
„nato prorfus indignus, et merito ab Apoftolica Sede damnatus. Si- 
„tniliter D'tfputatiomim ac Controuerfiarum decifantm circa VII Eccle. 
7JiaeRomanae Sacramenta, tom.XI. Lugdiini fineTypographi nomine, 
„nec illius, nec vllius de Societate funt, et fuos etiam errores continent.,, 
Alegambe, pag. 257. unb ©otuel 475 ©. ©ie fagen nichts von einem 
Folianten, weicher bep ©ebaftian (jramoifp ju ‘Parif 1643, unter bem Ai= 
tel : Ioannis Maldonati Soc. I. Commentarii in praecipuos facrae 
Scripturae libros Veteris Teftamenti, gebrueft worben, fflicolaf An* 
tonio gebenfet beffen, Biblioth. Scriptor. Hifpan. Tom. I. p. ?«r8. unb 
etlicher anbrer ®erfe von^ biefem 3«fuit&n im SAanuferipte. 5)latt hat 
1677 ju ‘Pavif etliche ©tücfe vom SJialbotiat herauf gegeben, bie noch 
ntrgenbf baf Sid)t gefehen hatten, feinen Araetat von öec (Zmaöe; 
von Öev IfirbfunDe; von dev Vorfebung unb (Sececbttgfeit; von 
Dev 2?ecbtfecttgung, unb Dem Vcröienfie öec guten Werfe; feine 
üpocreöert; feine Äeöen, feineSriefe. Siefe neuen Aractate mad)en nicht 
brep ^oltobanbeauf, wieAeißter, Addit. auxHloges,Tom.II. p. 14. Auf= 
gäbe von 1696 verftchert; fte mad)en nur einen auf. Sie jween an; 
bern, welche ju gleicher geit bepStalarb gebrueft worben, hatten bereiff 
baf Sicht gefepen. SAatt mad)et Hoffnung ju anberti Aractaten von bie-- 
fen3«(uiten, unb ef ifl jiemlid^ wahrfcheiulich, baß man bergleichen aud> 

fittben wirb, weil fehr viele Seute baf jettige haben abfehreiben laffen, was 
er JU *Parif bictiret hat. Ex eius fchola prodiertmt viri eruditi 
quamplurimi, et vix quispiam poftea fuit in Gallia, qui cum eius au- 
ditor eile non potuiflet, quae in fcholis diclauerat fibi domi deferi- 
pta non haberet. Alegambe, p. 255. Sotuel, p. 474. 3ch glaube, baß 
SuSoif, Soctor ber ©orbonne, bie Aufgabe ber neuen Aractate SKaL 
bonatf beforget hat. (Er hat eine Sorrebe barju gemacht, welche biefef 
3cfuiten Sob enthalt. Sinton, Hift. des Comment. du Nou. Teftam. 
p. 620. 

Sch habe in bef 3°k 95uche, Prefcriptions touchant la Conception 
de N. D. p. 19, 1676 gebrueft, eine ©teile gelefen, bie ich herfchreiben will. 
„EOcalbonatf gefcl>riebene S&riefe, unb fein Such von ben ©aracetien flnb 
„vor 20 ober mehr 3ah«n ju *Parif gebrueft worben; allein bie3ffuh 
„ten haben alle Abbrücfe bavon an fleh gejogen. „ S- ©imon hat bei 
wiefen, baß biefef ®erf von ben ©acramenten , vom iKalbonat ifl. 
©ielje beffen auferlefene Sriefe, 134 ©. in ber Aufgabe von Arevoup 
1700; imgleichen ben XV von biefen Sriefen, welcher voller ©eltfam- 
feiten, von biefes Sefuiten Sehre ifl. ©iehe auch ba|felbe®erf ©imonf, 
auf ber 181.182.187-188 ©. 

(I) Cbuanus lobet il;n febc.] Sftad) ihm ifl ‘iSIalbonatf Ser^ 
biettfl Urfacl)e gewefen, baß baf ‘Parlement ju ‘Paris nid)t jum 9Iad): 
theile ber 3^fuüen gefprochen hat, ob fle gleich ben Hüpften verbcichtig 
geworben waren, unb bie ganje Univerfltat fle fehr gehaffet hat. .fanti 
man wohl einen EOtenfchen bejfer loben ? Vnus in caufla exftitifle me¬ 
rito creditur, vt fodalitiunt illud toti Academiae valde inuifum, et 
alioqui iam prudentioribus fufpedlum, ob tanti viri gratiam ac com- 
mendationem a Senatu, apud quem lis adhuc indecifa pendebat, tam- 
diu toleraretur; et eousque dum rebus fodalium in vrbe confirma- 
tis Maldonatus poft conciliatam infigni fua vnius eruditione nouo or- 
dini celebritatem, a Gregorio XIII Pontifice Romam euocatus eft. 
Thuan. Lib. LXXVIII. pag. 481. Ahuan hatte juvor gefagt, baß biefer 
Sefuit eine befonbre ©otteffureßt unb Sfeinigfctt ber ©itten, unb eine reu 
fe llrtheilf fraft mit einer richtigen (Srfenntniß ber‘Philofophie unb Aßeo« 
iogie vet’bunben gehabt. Qiii ad exadluin philofopbiae et theologiae 
ftudium fingularem pietatem, morum candorem et acerrimum iudi- 
ciuin cum attuliflet, magna cum laude et frequenti omnium Ordinum 
concurfu totos X annos Lutetiae Parifiorum, vbi et eum pueri audi- 
uimus, in Claromontana fchola profefliis eft. (Ebenbaf. (Er hat SOiab 
bonatf richtiges Alter nicht gewußt: er laßt ihn über 56 3ahrc 
unb er hatte ihm nid)t einmal so volle beplegen follen. ?5JJan wirb fleh 
weniger über biefen $ef>ler verwunbern, wenn man erfahrt, baß Slicheoi 
me ben EfRalbonat ju einer 3rit viel jünger gemad)t, alf er gefeilt, ba 
ber Sftufjen feiner ©adje erforbert, baß er ihm, anflatt einige 3fthre ab« 
juuehmen, vielmehr welche hatte beplegen follen. 9Kan hat ben 3efuiten 
vorgeworfen, baß fle junge Seute ju Sef;recn in bie untern (Eiaflcti festen. 
Richeome, Plainte Apologetique, p. 32. 3lid)eotne antwortet auf ber 
33 ©. hierauf, baß 3°hann Sftalbonat, bie Shi*af°l>hie 1564 im 22 3«^ 
re ju lefen augefangen habe. Siefef ifl ein 3rrthum: er hatte fagen 
follen, im 30 3ahte, unb babureß wirb man fagen, wäre bie Antwort 
beffer geworben. Anfänglich feßeint ef jwar fo: wenn man ef aber in 
ber jflaße befiehl, fo flnbet man, baß bef Sftcßeome Sügen feiner ©aeßt 
vortßeilhaft ifl; benn fern Augenmerf war, ju beweifen, baß ein SJietifdj, 
wenn er gleich jung ifl, bennoeß jum unterweifen gefdfleft fep. 9Äalbo« 
nat, beffen Sorlefungen bewunbert worben, ifl ein Scpfpiel bavon. 
3e jünger man ißn nun mad)et, um fo viel meßr ©ewießt giebt man 
biefem (Stempel; alfo ßat fleh 3Iid;eome nießt ju feinem ©cßaben be* 
trogen. 

©ebrvierigfetten bey Der Arbeit Derer, tvelcbe 3aßt$e 
ja einem MDerEe machen. 

3cß ßabe ju (Snbe ber Anmerfung (C), bep bem Artifel Achilles, 
unb ju (Enbe ber Anmerfung C A) bef Artifelf Artajrata, gefagt, baß 
ef feßwer ifl, ein Such woßl aßjufürjen; hier wollen wir fagen, baß ef 
nicht lcicßt ifl, gute 3ufüße barju ju machen. Sergleicßen 3ufafs erforc 
beit manchmal, baß man 20 ©teilen verbejfern muß. Sie ©ebulb aU 
lein machet unf nießt allemal vermögenb, biefe 93erdnberungen ju mac 
d)en; man muß überbieß bie allerunbegreiflid)flen 33erwanbtjd)aften waßre 
nehmen, unb ftch berfelben lange 3c’it, unb allemal erinnern, wenn ef 
notfjig ifl. ©n ©cßriftfleller, welcher fein eigen ®erf vermehret, hat 
nicf>t allemal biefe ©genfeßaften; allein gemeiniglich flnb feine SBerbefffc 
rungen beffer, welche bie jugefefeteti ©teilen erforbern, alf cittef SKannef 
feine, meldet bie Arbeit einef attbern vermehrt. 9Aan muß feinen ‘Jeß* 
ler entfdmlbigen, wenn ber 3ufaß weit von bem Orte entfernet ifl, ben 
er verbeffern foll. ©otuel befinbet fleß nicht in biefen Umfldnben, in Am 
feßung bef jenigen, waf man auf feßen wirb; benn fein 3ufaß geht nur 
wenige 3^ikn vor bef Alegambe ®orten her, welche hatten verbeffert 
werben follen. Alegambe hat gefagt, TÖtalbonat wäre ju Anfänge fei: 
nef 50 3aßreg ^en 5 3enner 1583 geftorben. Mortuus in leftulo in. 
uentus aetatis anno L, Tahitis vero M DLXXXin, ineunte peruigi- 
lio Epiphaniarum, Alegambe, p. 256. ®enn er biefef oßne Sügen nicht 
ßat fagen lernten, fo ßat er ef boeß wentgflenf fagen lonnen, ohne floß 

felbft ju wiberfpreeßen; weil er von feinem ©eburtf jaßre nicht baf ge- 
vingfle bemerfet ßat. ©otuel, fein ftortfeßer, ßat in bem Artifel 9Jiab 
bonat etliche 3«fäht ringerüeft, unb unter anbern aud) einen, welcher 
unf lehret, baß biefer 3efuit 1534 geboßren worben. ©olcßergeflalt 
flnb bie angeführten ®orte bef Alegambe falfcß; unb gleid)woßl ßat 
©otuel nichts barinnen geanbert: er ßat fle alfo angefüßret, unb ifl folg* 
lid) ber ®iberfprecßung, ober ber falfcßen 9tecßnung fcßulbig. 

(K) (£mige proteffanten # t = bef lagen ficb über Die s$ef* 
tigfeit feiner Seöec, einige «nDre reDen mit Der äuflerften Vett 
aebtung von ihm.] ®ir wollen ben (Eafaubon, in Baronium, Exer- 
cit. XV n. 12. pag.m.347. col. 1. anfüßren. Qimm vbique virulentu» 
hic feriptor in magnos viros pro fua modeftia, pari petulantia et im- 
pudentia debacchetur; nusquam tarnen maledieae linguae fuae laxio- 
res habenas indulfit, quam in hac difputatione: baereticos tertio quo- 
que verbo nominans illos, qui eandein cum Auguftino et aliis fenten- 
tiam tuentes PETRAM exponunt deChrifto: cuiiis Maieftatem de- 
fendere, hodie eft haerefin committere ... - (Ebenbaf. col. 2. 
Omnium accuratiifime (quod equidem feiam,) eiusmodi argumenta 
congeffit in hunc locum Maldonatus, acris et magni ingenii vir; fi 
affeäibus, fi linguae, fi odio veritatis, potuiflet nioderari. ^ierinnen 
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ßnb fjoßidje unb beleibigettbe Singer allein ©eatiger beobachtet biefe 
sfßägigung nicl)t, er faget nichts, als bofeS von biefem Sefuiten: gefleht 
er ihm gleich ben 33ortfßil ju, bag er gute ©achen vorgebracht habe, fo 
entsteht er ihm hoch allen 9tuf)m berfelben; benn er befcbulbiget ihn, bag 
er fte gcftol)!en hat. Maldonatus in Euangelia maledicus, infignia ta¬ 
rnen quaedam habet bona. 3ßad)bem er alles aus bem 93eja genoni; 
men, fo läßert er bod) auf if)n. Quando aliquid habet boni furattir a 
Caluino, et vt agnofeas, maledicit ei, vt EufebiuB exAfrieano conatur 
fnrta ftia tegere. Sealigerana, pag. 148. Kr hatte ßd) beS ©ortS £.0; 
t»e bebienet, ihn ju bejeidjnen; allein er hat alles geleugnet, als er gefe= 
hen, baß man einen SSortlßil baratiS sog. $)?an mug glauben, er habe ßd) 
nidß erinnert, baß er biefeS ©ort gebrauchet hatte, unb bag er nicht ver; 
langet, wen» er fich bejfelben bebictß, bag etwas höfliches in feiner 2lnfpie= 
lung fepn folle. ©ent fep wie ihm roolle, hier ßnb meine ©eweife. Opo- 
rinus Grubinius, in Aniphotidibus Scioppianis, p.2S4. 2luf ber 313 ©. 
Infultas Scioppio : Proferat für ( inquis) feriptum meum, in quo vlla 
veftigia exftent, quod Maldonatum LEON EM vocarim. Prob Deum 
hnmortalem! tune tarn impudens es, vt id negare audeas ? Cedo enim, an 
non haec tua funt vtrba de Maldonato in Elencho trihaereßi aduerfus 
Serarium c. XI. f. 8p. Raro verum dicit, nifi in illis, quae ab aliis ac- 
cipit, quibiis quam maledicit, putat fe furta fua occultare pofie. Vtinam 
viueret, non inultas fycophantias ferret. Sed LEONI non refpon- 
detur pofl: mortem eins. I nunc, et Scioppium mendacii poßula. 3ii: 
vetus iß ©caligers©puren gefolget; er hat bemSOialbonat nicht biege; 
ringfte gute Ktgenfdtaft gelaffen (*); er madjet fo ivohl einen fetßun; 
ehrltdjen 93Jann, als einen ©ummfopf, ober hoch roenigßenS einen fab 
fd)en ©elehrteti aus ihm. ©arduS hat in feiner 'Auslegung beS Kvam 
gelißen SDiatthäuS, biefen ^efuiten fel)t oft unb fef)r hart geßriegelt. 

Nos certe merito in eo et veram eruditionem, et fidem 
etiam, aliquando mentem et fenfum requirimu3. Riuetus, Commen- 
tar. in Pfalm. CX. Operum Tom. II. pag. 329. 

(L) Pßsquiec bat die ©cbtpäcbe öiefcs <£inmuvfe nicht be= 
griffen.] ^ier ift eine ©teile aus ber gericlßlidßu 3\ebe, bie er 1564 
wiber bie Samten gehalten. Poe jroeen JTConaten, bat euer XYie> 
tbapbyftHHunÖiger ITIalöonat, in einer von feinen Porleftmgen, 
Öurd? natürliche ©rünöe becoeifen rootlen, öaß rin ©ott fey, unö 
in Oer andern, öureb eben ötefelben ©rünöe, öaß feinet fey. 3« 
unö nein bey einer fo nriebtigen (Sache fagen, öa mochte ich ger; 
ne fragen, bey roelcber mehr ©ottlofigHeit unö 2tusfdweifung 
ift, ob bey öee erffen,oöee bey öer anöern Potlefung i 2>icß ftnö 
in öer (Ebat öte heiligen ©ebrimnifle, Die ibr unter öem Polte 
»utsbreitet, öieß iff öer febone ©ame, öen ihr unter uns aus/ 
(freuet. Recherches de la Franke, Livr. III. chap.XLIII. pag. 111.337. 
Ks ftttb brep ©cgnifeet in biefem Söorrourfe. I, ©iefes heigt tviber bie 
Sveblidßeit gehaubeit, wenn manvorgiebt, bag ein $ßann, welcher, 
nachbem er bie ©etveife von bem ©afepn ©ottes erfldret hat; bie ©er; 
nuuftfdßüffe ober Kiuwürfe ber ©ottesleugner erfldret, unb basjentge 
umtverfen tvill,tvaS er gebattet hat. 5ßan fann alfo biefen ©achtvalter 
nicht entfchulbigen: er hat ben gußanb ber©ache ungetreu vorgebracht ; 
er hat Überreben wollen, Stalbonat fep ©illenS gewefen, ju gleicher Seit 
tu beweifen, bag ein ©ott fep, unb bag fein ©ott fep. ©iefeS ift aber 
bie 2lbftd)t biefeS ^efuiten nicht gewefen: er hat fo wohl in ber einen, 
als ber anbern von biefen jween Sieben, bie ©eweife von bem ©afepn 
©otteS, ju feiner 2lbficht gehabt : in ber erften, burch bie Krflärung 
ber hod)ft grünblichen ©chlugreben berer, bie es behaupten; in ber an; 
bern, burd) bie Qfrfldrung ber fchwachen ©ernunftfd)lüffe berer, bie eS 
leugnen. II, ©aSqvier betriegt fich auf eine finbifche 2frt, wenn er bie; 
fe SKethobe ju lehren tabelt. ©enn eS ift feine Materie, bep weld)er 
ein ©htlofcph nicht bie (ginwürfe ber ©egner unterfuchen muffe, ohne 
bag er fte aus ©olitif entfrdftet. 2llfo hat ber metaphpftffuubige S3tal; 
bonat weiter nid)ts, als feine ©chulbigfett gethatt, wenn er eine ©orle; 
fung jur Unterfud)ung von ben ©crnünftfd)lüffen ber ©ottlofcn beftirn; 
met hat. III, 3ft es eine 5lbgefd)macftheit, id) will nicht fagen, bie einem 
fo gelehrten Spanne, als ©tephan ©asquier war, fottbern einem jeben 
«OJenfcpen unanftdttbig ift, ber nur ein wenig gefunbe ©ernunft hat/ 
wenn man verftd)ert: bag eben fo viel ©ottlofigfcit babep fep, einen 
©ott öutcb natürliche (Br&nöe ju beroetfen, als burd) eben öiefel; 
bendJrunöe 3U beweifen, öa^ feiner fey. 3llle biejenigen, welche biefe 
brep ©eurtheilungen von ©aSauierS ©teile mit 2lufmerffamfeit betrach; 
ten, werben offne S3tül)e unb opue (Erwartung ber ©eweife glauben, bag 
biefer gefd)icfte ©acbwalter bie ©chanbe gehabt bat, barbep unterjuliegen. 
3cb will nichts beftowetiiger geigen, wie man ipn abgefertiget hat. 
^ i£be ich pasguiers Unwiffenbeit biet jeige, fo mug ich öie Ut; 
facbe feiner Perleumöung bemerfen. tHalöonat bat in öiefem 
3abre öie ju allen Seiten nüplicbe, unö ju öer ttnfrigen notbtoen; 
öigen^tßge «bgebanöelt; eine ^rage, welche öer Magifter Senten- 
tiarum, öer b- Cbomßs, unö alle «nöre ©octoren öer (Bottesge# 
labrtbeit, unter öen fragen, de Deo, abbanöeln, nämlich ob ein 
(Bott fey: welche ^rage öureb natürliche (Brünöe bewiefen wer; 
öen muß, unö 3ur 2£>effreituttg öer (Pbngotter öienet; die feinen 
(Bott glauben, unö beym JDifputiren Hein einziges Seugniß öer 
heiligen ©ebrift, fonöern nur aus öer tTatur bergenommene 
Pernunftfdßüße annebmen. Um nun öicfelbe gtunölicb abju; 
handeln, fuhren öieCBottesgelebrten öie (Br&nöe pro et contra an, 
unö befraftigen öie XDabrbctt öurch naeböruef liebe (Br&nöe, unö 
wtöerlegen öurdb eben öiefelben (Br&nöe öie H&gen unö (Bottlo; 
figfeit öer ©ottesleugner, unö ifrre wiörigen Pernunftfcbl&ffe. 
2(lfo bat es HTalöonat gemad7t. pasguier, welcher öen ©inn 
öer ^rage weöet verftanöen bat, noch verffeben wollen, bat feine 
Perleumöung tbeils auf feine Unwiffenbeit, tbeils auf feine ©os; 
beit gegr&nöet. tTun finö in öiefee ^rage jween wiöerfptecben; 
öe ©dt;e: öer eine iff: es^iff ein ©ott; öer anöre, es iß fein ©ott. 
pasguier nennet beyöe©afje tranfcendentaliter, b. i. überffeigenö 
gottlos. Unö hievinnen jeiget er uns erfflicb, öaß er unmäßig 
unwiffenö iff, nicht allein in öer Religion, fonöern auch in öem 
erffen (Stunde öer tTatur; jum anöern, öaß er felbff gottlos 
iff. Reponfe de Rene de la Fon au Plaidoie de Simon Marion, chap. 
XXXVII. pag. 17g. ifuSgabe von 1599. ©er Sachwalter ber ^rfmten 
vevber6et hier feine ©ad)e; benn er vetftef)t feines ©egnerS ©ebanfett 
unrecht, unb wiberleget tf)n wegen einer eingebilbeten ©ottloßgfeit; 
t>enn ©asguiers ©inn iß nid)t, bag in biefem ©a|e, es if? ein (Bott, 

III Äanö. 

ehen fo viel ©ottloßgfeit fep, als in biefem, es iff Hein ©ott: gleich¬ 
wohl migt man ihm biefeS bep, unb man wenbet ju ber SBibevlegung 
beßelben eine ganje ©eite an, bie ich nicht anführe, ©ein ©tun iß, eS 
fep eben fo gottlos, wenn man bas ©afepn ©ottes burd) natürliche 
©tünbe beweifen wolle, als wenn man es burch eben bicfelben ©rünbe 
leugnen wolle. 3Bit wollen fehen, wie man ihn gdnjlich ju©vunbertd)= 
tet, werm man ihn von biefer ©eite angreift, welches bie einjige iß, wo 
man ihn hatte angreifen follen. (Sr iff eben fo unwiffenö unö gott; 
los in öer chrifflicben Religion, als in öer tlßtuc, wenn er es 
f&r eine ©ottlofigfeit halt, einen (Bott öurch natürliche ©r&nöe 
gu beweifen. Kein Cbriff iff fo fdiledbt in unferm ©tauben un= 
teewiefen, öer nicht wifjen follte, öaß ftcb ©ott felbff öureb feine 
XDetHe jeiget unö bewetff. (Es ifi Hein einziger guter pbilofopb/ 
auch unter öen^eiöen, öer nicht nat&rlidber PDeife einen ©ott 
öurch Öie XDerHe ©ottes etiannt unö beHannt batte, ©ie heilige 
©ebriß faget öeutlicb, die etfebaffenen 2>inge yeigen, öaß ein ©ott 
iff. 2>er 2(poffel paulus beweiff es mit porfaße, wenn ec in 
öem Briefe an die Corner faget: bie unftdßbaren ©tnge werben 
burch bie ßchtbar gemad)ten ©inge offenbar werben. Unö wenn ec 
von öen XPeltweifen ceöet, faget er: welche, ba ße@ott erfannt,ihn 
nicht als ©ott verehret f>a&cn. Rene de la Fon, p. 17s. 

SBenn fid) ‘Pasquter feiner SBeisheit bebienet hdtte, fo würbe er fich, 
in 2lnfel)ung feines 33orwurfS gegen ben 93falbonat, feine ganje PebenS; 
jeit in einem tiefen unb ßnßertt ©tillfchweigen gehalten haben: allein 
fo fcf)wad) er ßd) aud) gefühlt, unb fo uttvermdgenb er ßchbefunben, 
beswegen bie triumphirenben Affinen anjunehmen, bie er ßd) übrigens in 
feinem <£ated)ismus gegeben hat, -fo hat er bod) nicht fd)weigen wollen. 
(£r giebt im II 95. VII <£ap. feines Katechismus ber ^cfuiten, 239.240©. 
bep mir, vor, bag bie 3<ffuiten, welche ben 9}?albonat vertl)eibiget, in 
Äefjerepcn gefallen, bie von ber ganjen gatticanißhen Kirche, unb von 
bem ‘Pabße, 3imocentius bem II, verbammet worben; ndmlid) in *Pe; 
ter 2lbdlarbs Äefeerepcn, welcher gefaget hat, bag man nur bie ©inge 
glauben bürfe, bie man burch natürliche Urfachen beweifen fonne. ©ieg 
heigt feinen lebten 3ußaub viel fchlimmer machen, als ben erßen: unb 
biefeS wirb allejeit bas ©dßcffal berer bleiben, welche, wenn ße in grobe 
fehler gefallen ßnb, öiefelben niemals Weber aufrichtig bekennen, noch 
fd)weigen, fonbern behaupten wollen, bag ße 3ted)t haben, ©ie werben 
ßd> beßdnbig wegen einer Unwahrheit mit einer anbern Unwahrheit vet; 
tl)eibigen. ©iel)e bep bem 3lrtifel Äutbec bie 2lnmerfung ( R ]. ©0 
hat eS'PaSquier aud) gemacht, unb ßd) feijr übel babep befunben. SÖ?an 
iefe, was ihm wieber geantwortet worben iß. „ 9)?an hatte bemerfet, 
„bag er, ba er bie 93orlefungen bes 3ohann Kßaibonat, eines ©otteSge; 
„lehrten pon biefer @efellfd)aft, verldßert, gefaget hat: es fep eine eben 
„fo groge ©ottloßgfeit, wenn man burd) natürliche ©rünbe beweifen 
„wolle, bag ein ©ott fep, als wenn man beweifen wolle, bag feinet 
„fep: eine grobe ©otteSlaßerung unbUnwiffenfjeit: inbem er ßd) wibet 
„@ott außehnet, ber ftch felbß burch bte ganje 9ßatur fo augenfd)einlid) 
„beweiß; wibet bie ^eiligen, wiber bie heilige ©d)rift, unb wi&er bas 
„ganje SBeltgebdube, weiche alle jufammen burd) bie Kreaturen bejeu; 
„gen, bag ein allmächtiger, allgütiger, allweifet ©ott iß. 9Bie hat et 
„ßd) von biefem 93erbred)ett gereiniget ? SBenn er faget, bag bie hrutu 
„gen 3efaitett_ öurcB öes Xenatus öe la Son ßeder lebten, es m&ffe 
„öie (Bottheit öureb natürliche ©c&nöe betütefen roeröen, unö 
„öertentge, roelcber bey öem ©lauben allein (leben bleibt, fey 
„gottlos. Kitt hoppeltet 93etruq, ßatt ber Sledßfertignng! benn Sie; 
„natuS be la ^on faget nur, wie Sulalbonat unb alle ©ottesgelehrten ge; 
„fagt haben, man fonnte ohne ©ottloßgfeit wiber bie ©ottesleugner, 
„burch natürliche ©rünbe lehren, bag ein ©ott fep. Sßun iß es eine 
„©ottloßgfeit, wenn man benfelben nicht unter bie erßen ©runbwahr; 
„heiten red)net, welches bie fatf)olifdjeSehre iß; unb nicht, bag man bie 
„©ottgeit lebiglich burch natürlid)e ©rünbe beweifen müffe, ohne bag 
„man ßch babep an ben ©tauben halten bürfe, welches auf 2lbdlarbs 
„.fefjerep hinaus laufen würbe: ber nichts glauben wollen, als aus na; 
„tätlichen ©vünben, unb ben ©lauben verworfen hat, welcher aud)glau= 
„bet, was über bie Vernunft unb ©intie iß. ltnb alfo hat er fid), an; 
„ßatt ßd) ju reinigen, mit jwoen neuen Sßetleumbungen beloben. Ri- 
cheome, Plainte ÄpoIogetique,mim. 56. p. 200.201. 

©aSquier würbe fich auf eine nicht fo grobe 3frt haben vertheibigen 
fbnnen, wenn er gefaget hätte, bag, weil man bie erßen ©rünbe nicht 
beweiß, alle biejenigen, welche beweifen wollen, bag ein ©ott iß, ba; 
burd) befennen, bag ße biefen ©afi, es ifi ein (Bott, nidß unter bie 
erßen ©rünbe fefeen. 2lilein biefe Antwort, ob ße gleich nicht fo unge; 
fd)icft gewefen wäre, würbe bennod) feht f'ofe fepn; benn fte hätte öie als 
ierfjeiligßen tmö berühmteßen©d)riftßeller, unö auch ben ©ebrauch aßet 
gelten, we(d)er burch ben ©taat unb bie Kirche beßätiget worben, bet 
©ottloßgfeit befd)ulbiget. 3d) würbe niemals fertig werben, wenn id) 
alle ©chriftßeller nennen wollte, bie burch natürlicf>e ©rünbe bewtefen 
haben, bag ein ©ott iß: ich fage bie gottfeligen ©d)riftßcller, welchewe; 
gen itjrer ?ugenb unö ©elehrfamfeit gleich fchä|bar ßnb. Unb jeöer; 
mann weis, bag in allen ©dpilen ber Khrißenheit, wo man bie ©eit; 
Weisheit lehret, in ber ©nmblefjre allejeit ein Kapitel für bie ©eweijö 
beßimmet iß, weldje uns bas natürliche Sicht von bem ©afepn ©ottes, 
jur ©iberleguttg ber atf)eißifcf)en (Jrugfchlüffe barbietljet. ©ie met; 
ßen Sehrbüchet ber ©otteSgela(jrtl)eit, bie ans Sicht gefommen ßnb, ent; 
halten ein foldjes Kapitel. S3Jan würbe alfo ausiachettswütbig fepn, 
wenn man vorgäbe, bag alle biejenigen, weldje burch natürliche ©rünbe 
beweifen, bag ein ©ott iß, ober biefen ©afe, es ifi ein (Bott, nicht als 
einen ©runb erfenuen, gottlos ßnb. SDJan mug wiffen, bag alle ©ä|e, 
bie man ©runbfä|e nennet, nicht gleid) atigenfdjeinlich ßnb. Kinige 
beweiß man gar nicht, weil fte entweber fo flar, ober nod)f!arerfmb,alS 
alle Spittel, bereu man ßd) ju berfelben ©eweifen bebietten wollte, ©er; 
gleichen iß, j. K. biefer ©afe: das ©anje ift großer, als femlbetl; 
roenn man von jrr>o gletcben ©roßen, jroeen gleicbe Cbetle tveg* 
nimmt, fo bleiben öte 2?ef?e einanöec gleich; jrvey unö 3u?cyßnö 
»iece. ©ergleichen Sehrfä^e haben biefen 93ortheil, bag fte nidß aßein 
in ben gegriffen eines jeben 93erßanbeS fehr beutlich ßnb, fottbern ße 
faßen auch in bie ©intte. ©ie täglichen Ktfahruttgen beßäfigen ße; 
alfo würbe ber SöeweiS unttu&ltcf) fepn. 2luf biefe 3lrt aber iß es nicht 
mit benett ©äfjen befdjaffen, welche nidß in bie ©innc faßen, unb von 
anbern ©runbfäpen beßtitten werben fonnen: biefe haben ber Unter« 
fud)ung unb bes SÖeweifeS nothig. S3?att mug ße vor ben Kinwürfeti 
in ©id)erheit ßettett. SDJati fann nicht leugnen, bag biefer ©alj, cs ifi 

typ ein 



$9?<i!!jerb«. 
ctn©ott,nidjt unter bieferj^l fepn foffte; erfaßt niemals unmittelbar 
in bte ©tntte: er ift ju aßen Seiten von jtubierten Leuten, welcpe ‘Pro* 
fejjion con aScrnunftfcf)lüffen gemacht, geleugnet worben; unb wir wer; 
ben unten tn einer ©teile Arnaulös fepett, baß er nod) heutige« 5age« 
non blüpenben ©ecten geleugnet wirb. ©S ift alfo nid)t überßüßiq,ben 
SÖeweiS bcftelben 311 unternehmen : ja es ift fwcpjt nulltet) unb i)od)ft 
no'i)wenbig, benfelben 5U geben, ob man ihn gleich ben gemeinen @ei= 
flern nidjt fo begreiflich machen bann, als bie ©igenfdjaften ber Sohlen. 
2>iefeS oerlanget ein berühmter reformirter'Prebiger. Siefe SBaptljeit, 
es iß ein©ott, bann,wie ich glaube, bewiefen werben;aber nid)t burch 
eine SVmonftration, bie einem gemeinen ©elfte in bie ©inne füllt, wie 
man einem jeben, er mag fo bumm fepn, als er will, begreiflich madjen 
bann, baß fed)fe bie JjÜlfte von jwolfen ift. Jurieu, de la Nature et de 
la Grace, p. 248. 

Allein wirb man fagen, ift es nicht eine ärgerliche Aufführung, wenn 
man in einer metaplwftfdjen SSot’Iefung, als eine Aufgabe vortrügt: ob 
ein (Sott fey 1 3cjj habe von einem beutfd)en ‘Primen fagen hören, ber 
eine Ababemie gefeiftet, baf, er auf bem ‘Puncte geftanben, biefelbe wieber 
311 vernichten, weil er erfahren (jatte, baf man biefe $rage barauf aSpan* 
beite. 23ermutl)lid) hat ihn jemanb auf biefelbe Art beunruhigen wob 
len, wie man baS ‘Parlement 31t ‘Paris wiber ben IJftalbonat 511 überrcu 
fd)en gefiept; wir wollen ein SBort von biefer ©d)wierigfeit fagen. ©'S 
ift gewiß, baf man nad) ben Siegeln unb ber SDlethobe ber Sifputier; 
fünft biefe große unb widrige Wahrheit, als eine $rage aufwerfen muß, 
fobalbmaneinmal bie^artep genommen hat,burchppilofopptfcpe ©rünbe 
ju beweifen,baf ein ©ott ift; beim ber natürliche unb red)tmdfige ©11b; 
jwed biefer Unternehmung tft, biejenigen ber $affd)peit 311 überseugen, 
welche biefen ©ab leugnen. Sfhtn bann unb muß mau nach ben Siegeln 
ber Sifputicrfunft von benfelben forbern, baf fte ipre Söorurtpeile ab(e= 
gen, unb ihre hefonberu ©runbfape nicht wiber bie ©rünbe anwenben, 
bie ihnen entgegen gefebet werben; benn wenn fte biefeS tpatett, fo wür; 
ben fte in bas ©oppisma verfallen, welches man in ben ©d>ulen petitio 
principii nennet 3 ein entfefelicpeS ©ebreepett, weld)es aus einer ©treitig; 
feit, als eine bem 23otpaben, eine SBahrheit 311 erlüutern, wefentli; 
che Jptttberttng verbannet werben muß. ©ie haben ein gleidjes 
Siecht, ebenbaffelbe 3U forbern, weil he» einem jeben ©treite bie 
fampfenben ficf> gleicher SBaffen bebienen follen. Alfo müffen auf eine 
aewiffe Seit, bas'pcißt, fo lange als jebe ‘Partep ihre ©rünbe anführet, 
biejenigen, welche leugnen, unb'biejenigen, weldje bejahen, ihren ©ab bep 
©eite feben,unb ihn weber für wahr noch für falfcp halten. Sief wirb 
alfo eine $rage fepn ; bief wirb eine SDlaterie 3m llnterfitcpung fepn; 
wobep man, um aufrichtig 311 verfahren, nid)t sugeben muß, baß tmfre 
vorgefaßten SSleptumgeti ben ©rütiben ciniges ©ewichte geben, bie ben= 
felben 23orfcpub tpun, unb bie gegenfeirigen ©rünbe entfrafteu. ©S muß 
alles unterfuchet werben, als wenn wir eine leere 5afel waren. 

25etradbtung über Den cattefianifcben Siretfel. 
©S ift eben nid)t nbthig, wirf lieh ju sweifeln, unb nod) weniger 3U ie- 

jaf)en,baß aüeS, was wir aeglavbt haben, falfd) fep; es ift genug, wenn 
wir nur in einer Art ber Untpütigfett bleiben, bas heißt, wenn wir nicht 
leiben,baß uns unfre ©inbilbung in bcmiUtljeile führe, welches wir über 
bieSeweife von bem Safepn ©otfes, über bie©chwierigfeitcn,unb über 
bie Söerntmßfcplüße ber ©cttesleugner 311 fallen haben. SMefeS hat 
opne Zweifel ©artefiuS verlangt, wenn er gewollt, baß fein ‘ppilofopp an 
allem zweifeln feile, ehe er bie ©rünbe von ber ©ewifheit untcrfuchte. 
SBer mir niept glauben will, ber hbre wcnigfretis einen ‘Prcbtger an, 
welcher will, baf man, wenn man mit ben ©ottesleugnern bifputiert, 
auf einegeit ben ©nmbß.pen abfage, bie fte leugnen. Abrah. Heidanus, 
Confiderat. ad res quasdam nuper geftas, pag. 135;, 136. Vt clare often- 
damus, faget er, quae ifta tantopere declamata dubitatio eft, cui tot 
retro annis tantae lites motae atque etiammun mouentur, rem ipfarn 
paulo altius et ab initio repetemus. Conftat, ab omni tempore re- 
pertos elfe, qui Dei naturam, exiftentiani, prouidentiam, et quidquid 
horum eft, quibus omnis plane nititur Religio, nefcio quibus non 
fubtilitatibus aut euertere, aut dubia faltem reddere non vererentur. 
. - - Cui tarnen malo quantum poie obuiam eundo, iisque quos 
infeciflet, conuincendis, haud pauci femper viri dodti ac egregii in- 
genia calamosque fuos acuerunt. Quibus certe, fi quid proficere vo- 
funt, non ex principiis aduerfae parti negatis, fed ab eadem conceflis 

neceflärio eft difputandum: vtut illae alias in fe ipfae polfint efle cer 
tiflimae. Qiiod cum redte perpenderet Cartefius, eaque de exiftentia 
Dei argumenta proferre ftuderet, ad quae pertinacilfimus quisque 
Scepticus obmutefeeret, ecquid potuit aliter, quam vt ea omnia, de 
quibus ifti dubitant, tantisper feponeret 1 ©r nennt nur ben S5iago; 
ras, ben ©pifur, unb bie ©ceptifer : er hatte aber noch ganse ©emeirn 
fd)aften ber ©hinefer anführen fpnnen,wie2lrnaulb gethan hat: er rebefc 
bie ^efuiten alfo an: S>te Qefcbi&tcften <&laubensbelei>cev von <Efci; 
na, Darunter and) einige von eurer ©efellfdaaft finö, behaupten. 
Daß Die meiffen von Diefen ©elebrten ©ottesleuguec finD, unD Dafj 
fie bloff aus X>ecf?eüung unD -^ettcbeley feine ©oRenDiener finD ; 
tote viel bciönifdbe pbilofopben, roeldw eben Diefelben ©digenbil- 
Dec fo gut, als Das X>olt?,angebetbet haben, ob fie gleich nicht De« 
getwgfJen ©tauben an Diefelben gehabt: wie man aus Dem Cicero 
unDÖcneca feben fann. (Sben Diefelben ©laubenseiferer betid?» 
ten uns, Daß Diefe ©eiehrte ntdnsßeiftigea glauben. unD Daß ber 
Äonig in ber Jpofje, Den euerlTJatthäusXicci für Den roahrenöott 
gehalten bat, weiter nichts, als Der materialifche t^immel iff, unD 
Daß Dasjenige, rnas fie ©eiflet Dec (Svöe, Der bluffe unD Der 2>et‘ 
ge nennen, nur coitfenDe Kräfte Diefer natürlichen Körper finD. 
iSinige von euern ©chriftffeliern fagen, Daß fie nur feit einigen 
^abrbtmDerten Darum in Diefe ©ottesleugnung gefallen fmD, 
roeil fie Das fchone JLicbt von Des Confucius pbilofophie haben 
vetlofcben laßen. Allein anDre, toelcbe Diefe ITfaterien mit meh^ 
rerm Skifo fiuDiert haben, als euer p.ÄongobarDi, behaupten: 
Daß Diefer philofoph in Der iTTotal unD ©taatsEunff fcht fchone 
^inge gefagt habe; allein in 2lbficbt auf Den mähten (Bott unD 
fein ©efetj ijf er eben fo blinD geroefen, als Die anDern. Arnauld, 
cinquieme Denonciation du Peche Philofophique, pag. 35. 95?an fetje 
auch ben ‘p.Öohien in feiner -f?i|toric beS^aiferS von ©hina, unb unten 
bie Anmerfung f A) 6ep bem Artifel ©ommonacoDom. 

©S verbrieft mich, baf ©. ©vremonb, ben ich fo fehl' aß jemanb 6ee 
wunbre unb ehre, eine ®?epnung hat, bie beSiSlalbonatsPehrart suwibee 
lauft, unb baf ich feiner SJlepnung bes ungenannten ©cri6enfen feine 
vot'3iehenmuf,ber ihn gefabelt hat. 2ßir woßen bie ganse ©ottcSgelahrt* 
heit unfern Obern überlaßen, faget er, Jugemcnt für les Sciences, pag. 
zoo, Tom. I, feiner SEßerfe, holl. Ausg. von 1693, „unb benjenigen mit 
„©hrerbiethutig folgen, welche bie ©orge für ttnfer Äeii haben. 9lid)t 
,,barum, baß unfre Soctoren nicht bie erßen waren, bie biefe Unterwüw 
„ßgfeit 3U ©runbe richten, unb nidits beptrügen, auf 32eugierigfeiten 3U 
„verfaßen,welche unvernierft jumSnthume führen; es ift bep ben3Afc 
„tionen nichts fo gut beßüliget, welches ße nicht ber AuSfdjweifung beS 
„93ernünftelnS unterwerfen. 9Jlan verbrennet einen üERenfchen, ber 
„unglüeflicher weife, feinen ©ott glaubet ; unb gleichwohl fra; 
„get man in ben ©chulen oßentlich, ob auch einer fep ? Jpicrburd) ma« 
„d)et ihr bie fdjwachen ©emüther wanfenb, ihr erreget Argwohn bep 
„ben SRiStrauifchen. Jjierburd) bewaßnet if)t bie SBüthenben, unb cw 
„laubet ihnen, gefährliche ©rünbe su fuchen, bamit fte nur eure eignen 
„Sftepnungen, unb bie ©ittbrüefe ber Slatur beßreitett. „ SBir wollen 
Die Anmerfung feines 5ab(erS fehen: Dillertation für les Oeuvres me. 
iees de Mr.de Saint Evremond, pag. 216, par. AuSg. 1698. Wenn bie 
(Bottesgelebtten fragen, ob ein ©ott iff, fo gefebtebt es nicht Da* 
rum, Daß fte an feinem iDafeyn jmeiftln, fonDern Daß fte getniffe 
2>emeife Davon geben, unD Die ©ottesleugnec befebamen roollen: 
eben wie Die Arjneyfnnfi, Die ISrfenntniß Des ©i'jts antveifi, um 
Diejenigen ju beilen, Die Davon angeftedet finD. = = = C;o§ ©.) 
SLt fcbilt alle ^octoren, unD Den beil- Cbomas felbff für Unvec* 
ftanDige unD Aergerlicbe, tvelcber 3tt Anfänge feiner Summe 
(z 5rage ,3Art) ausDcucf lidb fraget,ob aueb ein ©ott iffl (Saint 
ifivtemonD mag ßcb immetbin etnbilDen, Daß man feine partev 
tviDet fo viele erleuchtete ©ottesgelebrten nehmen rvirD, rvelcbe 
auf Den allerberubmteffm Univerfttaten feit einer fo großen An= 
?abl3«bte im©cficbte Der ganyen Kirche, Diefe ^rageabbanDeln; 
fo rvirD er ficb Docb folcbcs nicht verfpreeben Eonnen, unD rvic 
tverDen nidtt ermangeln, u f. w. 

S3ir wollen bamit befchliefeti, baf unfer Johann tERalbonat ben 5a* 
bet nid)t vcrbietiet, ben ‘PaSquier feiner geriihtlichen 3lebe wiber bie 3e* 
fuiten einverleibet hat. ©ö wirb fein einjiger £efer baran 3weifeln 
fbnnen. 

rfce (^t’dnciöcus hon) bep beße fransofifebe ^oet feiner3eif, war 1555 ju <Xaen gebobren, unb ffarb 1628 lu tyfc 
rt'S. werbe ntepf Pie! poit t|m fagen. 2)enn ‘SKorert hat für bte meißen lefer fdjon genug Pon ihm gefaget; unb biejent* 
gen, welche mehr Pon ihm ju mißen münfdjen, werben ftc!> in ben ^Suchern Pergnugen, bie man überaö hflben fann a. 3^ 
weis, worauf ftcb SKoreri gegrünbet höben fann, wenn er gefagt, baß ftcb ÜRalherbe auf eine ßbr unangenehme 2ht auege« 
brueftbabe; aüein Siacan bezeiget bas ©egenthei! (A). (£r beridjtet uns eine @ad)e, weldje befrdftigef, was ich in bem 
2!rtifel ÜLotidbiue gefa.aet hdbe b\ baß ftcb ndmlid) bie Poeten Hebßen erftnnen (B), um nur ©elegenheit ju haben, ihre @e= 
banfen anjubringen. (£ö iß fehr wahifcbrinüd)/ baß SÖlafherbe nidß Piel Religion gehabt (C). @ein Sreunb, ber eö gern 
gewoüt, baß man biefes niclß glaubte, hat tS auf eine fo!d)e Art angefangen, bte gar nicht baran jmetfeln laßt. 2Ran hat in 
bem Artifel ber grau fceo flogec etliche Sachen erfahren, bte ben 9Halherbe betreffen. 3d) jetge bte beße Ausgabe pon feinen 
©ebiebten an (D); unb werbe nur etwas Pott feinen Ueberfehungen fagen (E). 3DaS ©ute unb 55ofe, bas man Pon feinen 
5Berfen gefagt hat, tß Pom ^Satflet forgfaltig gefammlet worben 3 id) perweife meine iefer bahin, 3d) ftnbe nicht, baß 
SKalhet’be Piel ^hei* an besCEarbinalS PonScicbelieu^Bohlgewogenheitgehabt hafte (F). 

©r war Pott ber 3ahl berjenigen ©ertbenfen, pon welchen id) jwep ober brepmal gerebef habe, bte mit ungemeiner 
gefcbt’teben (G), unb ihren ^Berßanb bep ber SSerbeflerung ihrer Arbeit auf bie $olter gefpannt haben. X)ie praferifebe Art, 
mit welcher er Pon feinen <pocften gerebet, würbe nod) weif anßoßtger fepn, wenn man nicht befrachtete, baß ftd) bte Poeten al» 
lejeit bte Srepheit heratiSgenommen haben, ftd) bis in ben Fimmel ju erheben (H). 3<fy jwetße nict>t, baß S3aljac nicht Pen 
ihm rebet, wenn er über einen gewißen Splbenhelb fpottet (I). 

a) La Vie de Malherbe par Racan, 311 ‘Paris 1672 gebrueft. Eutretiens de Balzac, Recueil de plus belles Pieces des Poetes Fran¬ 
cois, wiebergebrudt in Jpoßanb 1692, Tom. II, pag, 21s. b~) (‘Peter) in ber Anmerfung (F). c) Jugem. des Savans, Tom. III, 
num. 944: et für les Poetes, Tom. IV, mim. 1411. 

(A) 3d) rveis, rvorauf ftcb JXioreti gegcunDet haben fann, 
trenn ec gefagt, Daß ftcb tVTalbecbe auf eine febt unangenehme 
Act ausgeDcucfet bat ; allein Äacan bezeuget Das ©egentbeil. ] 
SRoreri bat ffch at-f ©aljacs SBorte grünbett fonnett, Entret. XXXVII, 
pag. m. 3S5. JHan bat euch Dte XTafwbeit gofagt: tlTalberbe fag= 
tc Die actigßen 2binge von Der VDrit : allein ohne alle Anmutb* 
©eine Act ?u erjäblen, rvac Die fdßecbteße ju feinec Seit, unD 
tric haben ihn nur öen Anttmonöory genennt i er hat feine fd?d/ 

nen Verfe vecDecbet, trenn er fte hergefägt. Außer, Daß matt 
ihn, rvegen feines ©totterns unD tregen feiner beißern ©pracbe 
faß gar nicht vetßanDen: fo h«t er jum rvenigßen fecbsmal aus? 
gefpieen, ehe er ricr TÖcrfe hergefägt. UnD Diefes hat Den Xittee 
XHacino betrogen, von ihm ju fagen, Daß ec niemals einen feueb* 
tern ffienfdien, unD einen tcotfenecn Richter gefehen hatte. 9vr 
catt aber rebet gan; attberS : JDiefes, faget er in $Ralf)er6enS Beben, 23 

©. fmD Die getvohnltcben ©efpradje getptfen, Die €r mit feinen 
ver- 



Sftalperbe, 299 

»ertrduteffen freunden gehalten bM: allein fie haben mit feiner 
foldxn 2(nmutb «usgeörucft werden Eonnen, als ec fie ausge: 
fpcoeben bat : Denn fte haben ibte meifte Sieföe von feinen ©e- 
beröen unö von feiner Stimme beEommen. 

(B) 2>ic poeten eefinnen ficb £iebf?en.] SMefe? wirb man au? 
folgenber(£rjctplung fepeu: Racan unb URatperbe „ traben ßcp eine? 5a= 
„ge? vott ihren Siebe?pdnbe(u unterrebet, öas beißt, von iprem 93orpa« 
„ben,irgenb eine vetbienßvolle unb vornepme ‘Pcrfoti jnr Materie it)rcr 
„5ßeife yu erliefen. 9Ralperbe pat bie^rau von Rambouillet gcnemiet, 
„unb Racan bie ^rau von Kevine?, bie bamal? ©itwe war: e? hat fiep 
„eben getroffen, baß betjbc ben 92amen (Eatbecine gehabt; namlicp bie 
„ct'ße, welche 9Ra(perbe erließ batte, (Satparitta von SÖivonne, unb Ra; 
„can? feine (Katharina von <Spabot. „ (£benb. 42, 43 ©. Sie blieben 
alfo öen übrigen ganyen ^Tacbmittag beyfammen, um 2>ucbffa« 
bcnwed?fel von öiefem tTamen yu fueben, welche gelinge genug 
waten, baß fie ficb gut in Verfe beingen ließen: fie baben abec 
nur Dreye gefunben, 2lrtpenice, Clrracinthc unb (Sparintpee; Der ecfre 
warb für Den febonffen gebalten; allein, weil ficb Racan Def« 
felben in feinem SdnafergeDidne bebient batte, bie er gleich Dar« 
auf gemacht, fo bat ETtalbetbe bie anbecn yween verworfen, unb 
i(f auf Robante gefallen. * > # i£c iff bamals verbeiratbet 
unb ßhon brav alt gewefen. Sbiefecwegen bat feine Äiebe nur 
etlidne wenige Verfe bervorgebraebt, als unter anbern biefe: 
Chere beaute, que inon anie ravie, u. f. w. Unb biefe anbre, wo5 
rauf 2?oi|fet bie tVTeloöie gemacht ; Hs s’en vont ces Rois de nia 
vie. <£c bat audi einige Briefe unter bem fcTamen ber 2ioZ>ante 
gemadit; allein Racan, welcher etwan vier unb bteyßig Jabce 
weniger-auf bem PEact'en batte, als er , unb bamals nod? ein 
2funggefelle war, bat feine poetifche Jliebe in eine wahrhafte unb 
reditmaßige vecwanbelt, unb yu biefem lEnbe etlid?e Reifen nach 
2>urgunb getban. (Jbenbaf. 43, 44 9Ran merEe ben Unterfcpeib 
wopl, ben fie unter einer poetifepett Siebe, unb unter einer wirfliepeu Sie: 
be madien. Ser gute SRalperbe ift in feinem 2llter nur yur peetifepen 
Siebe fdpig getvefen ; unb gleicpwopl würbe man gefagt paben, wenn 
man von "ipm naep feinen 93erfen geurteilt hatte, bap er eine 
Siebte patte, bie ipm viel ©eufyer au?prcßte, unb ipn bi? auf ba? \DiavE 
anyunbeteiba er bocl? fo froftig getvefen,bap, als er feine ©trumpfe naef) 
bem^llopabet geydplt, au?^urcpter mbepte nicht an jeben $uß gleichviel 
anyiepen, er eine? Sage? bef'annt, er Rabe berfelben bi? auf? £. (gbettb. 
17 ©. 9Ran [tat fein ©ebteepen wopl gemußt, unb ipn auch bannt ge= 
höhnt: ein?mal bat man ipm in 23erfen vorgetvorfen, bap ba? grauem 
jimmer viel ©cpabcu bavon patte, bap e? fein Abgott fep, weil er nieptö 
al? SSorte pabe. ©iepe ben 2lrtiEel Äoges in ber 3tumerfung (F). 

Avoir quatre chauffons de laine. 
Et trois cafaquins de futaine, 

Cela fe peut facilement, 
Mais de danfer une Bourree 
Sur une Dame bien paree, 

Cela ne fe peut nullement. 
Menage Obfervations für les Poefies de Malherbe p-497- 

iit Pat feine ©ebtvaeppeit nur alljufepr empfunben, unb fiep fepr tvep= 
mütpig barüber beflagt. ^cb bin noch nicht begraben; allein öieje^ 
nigen, bie es ftnö, finö nidu toöter, als icb es bin. ©ott fey 
25anE ! icb habe nicht Urfacbe wiöer Öie 2>e|cbaffenbeit ?u muc? 
ren, welche mir bie £7atuc gegeben bat. Sie iff fo gut, öaß id? 
in meinem ficbcnjtqffen Jahte von Ecinec einzigen Derer Se- 
febwerungen weis, womit öie iTknfdien gemeiniglidt :m 3Uter 
befallen werden ; ttnö wenn Das ©efunöfeyn beißt, wenn man 
nidtt EranE iff, fo wurDen ftdt wenig perfonen finDen, Die ich be* 
neiDen Durfte. 2(tlein wie? follte id-> Darum, weil ich nicht EranE 
bin, fo Dumm feyn, öaß ich mir einbilDete, ich befanDe mtd> 
wob^ anörer Äeute JTicynuna nidtt: allein ich vec» 
gnuge mich nicht fo leidtten Kaufs. 2>te UnempftnölichEett iff 
Der XDunfch Derer, wekbe öie ©idtt, Der ©rtes, Der Stein, oDet 
irgenö eine andre folcbe KranEbeit einmal Des iTtonats auf öie 
Folter leget. 2bte meinige iff nicht mit Der iSntbebrung Des 
©chmerjes jufrieöen, fie gebt bis juc XDoüuff: allein nidtt yu 
aller; Denn icb vermenge Eein ©olö mit Kupfer: ich meyne öie= 
jenige, welche Das ^rauenyimmec in Der unvergleichlichen 2fn= 
mutb feiner Umarmungen genießen laßt. Malherbe, Lettre a Bai- 
zac, pag. 63, in ber ©ammlunq ber neuen Briefe 51t ‘Pari? 1642 ge- 
brueft. -hierauf befepreibt er biefe 3lnmutp , unb bann faget er: VDenn 
es nach öiefem Demfcnigen ein gleiches UnglucE iff, wenn er nicht 
mehr Cbeil an ib«n ©unffbeyeigungen baben Eann: fo laffe ich 
euch Davon urtbeilen, unD verfiebre mich, öaß ibu mid> Eaum 
verdammen weröct. 2fllein man muß Diefe ÄeDe nidbt ?u weit 
treiben, Damit ici? nid)t yur Verywetßung gebracht weröe. 
(£benb. 65 @. Sine? Sage? pat er $u bem -perrn von SellegarDe ge= 
fagt, ipr gebet nod) einen guten Subler unö Verliebten bey fdbonen 
JDamen ab, ihr Eonnet aud> noch ohne Vorbereitung lefen? S)ieß 
war Die Redensart, um ?u fagen, ob er noch im Stande fey, ih¬ 
nen yu Dienen. 2fls Der -s^ecr von SellegarDe ihm mit ^a geant¬ 
wortet; fo bat ITfalberbe mit Diefen ÜCPorten crwieDert: tVabr# 
baftig, mein -^err, id? wollte end? lieber bierinnen abnlid? feyn, 
als in eurer paicie und eurem-^eryogtbume. Racan in 5)falperben? 
Seben, 19 ©. 93ielleid)t wirb ctivan ein ©riibler 511 mir lagen, bap Wab 
ph-be bemjeuigeti Sllten dptilicp getvefen, weicher ber Siebe noch nicht ab-- 
gefagt, ob ipn gleid) ba? Sllter geätvungen, bem ©enuffe berfelben 
abjufagen. 

Amare liceat, fi potiri non licet, 
Fruantur alii : non moror non inuitus; 
Nam fefe excruciat qui beatis inuidet 
Qiios Venus amauit,facit amoris compotes: 
Nobis Cupido veile dat, poffe abnegat. 

Haec illi faciant, queis Venus non inuidet, 
At nobis caffo faltem deleftamine 
Amare liceat, fi potiri non licet. 

Apuleius, in uysyJfj.ivoQ ex Menandro, in Veterum Poetarum 
Cataleciis ad calcetn Petronii, p. m. 220. 

3d) anttvorte,bap, tvenn tlRalperbe nod) im ©tanbe gemefen tvdre, eine 
ivirflid;eSieb|fe ju paben,er bie ftrau von Rambouillet nicht erwciplt pa= 
ben würbe; beren ©tanb, unb noep mepr ihre Sugenb bem RJalperbe 
aud) bie allergeringße Hoffnung benommen patten. 2>er palaff von 
Rambouillet, welcher fo berühmt geworden, iff ein wahrhafter 
palaff Der ifibre gewefen. iEs iff öafelbff nid^ts, als 2frtigEeit, 
aber Eeine Ädebe gewefen. Voiture, weichet eines (Eages'öem 
^rdulein von Rambouillet Öie-^anD gebotben, Die nach öiefem 
§rau von JTfontauftet geworöen, bat ficb öie ^reybeit beraus: 
nehmen wollen, ihr Den 2(rm yu Euffen: 2(1lein Das ^raulein von 
Rambouillet bat ihm fo ernffbaft yu erEennen gegeben, öaß ihr 
feine Kühnheit nicht gefiele, öaß fie ihm alle Attft benommen, fidy 
Dergleichen ^reybeit ein anöermal wieDer heraus yu nehmen. 
Menagiana, pag. 186,187. SBir wollen au? allem biefem fd)liepen, bap 
bie Siebften ber ‘Poeten, ich will fagen, bie ©aubinen, biePpplli? unb fo 
weiter, für welcpe fie fo.viele verliebte 23erfe maepen, nicht allezeit ein 
wirflidyer verliebter ©egenßanb finb. €'? finb nur poetifepe Siebften; 
man bebienet fiep berfelben nur, bamit man einen gewiffen ©egeußanb 
pabe, worauf man etlicpe ©ebanfen richten Eann. 

(C) f£s iff febr wabrfcheinltch,Daß fHalberbe nicht viel Reib 
gion gehabt.] „ 5Benn bie 2lrmen ju ipm gefagt, bap fte für ipn be* 
„tpen wollten, fo pat er iptien geantwortet: (Sr glaube nicht, bap fie im 
„Jbimmel in einem fo gropen 2lnfepen ftünben, weil fte ©ott in biefer 
„SBelt ttt einem fo fcplecpten gußanbe liepe; unb bap e? ipm viel lieber 
„fepn würbe, wenn ipm ber Jperr von Suptte, ober trgenb ein attbrer 
„Siebling, bergleicpett 23erfyrecpen getpan patte. Raoan in 2Ralperben? 
„Sebett iy ©. : ; = feinem ©ebetpbud^e pat er in ber Sitaneg 
„ber ^»eiligen, alle befonbre 92amen au?geftricpen, unb gefagt: bap ei 
„überßüpig wäre, fte alle pinter etnanber per ju nennen ;e? wäre genug, 
„wenn man fie überpaupt nennte : Omnes fandli et fan&ae Dei ora- 
„te pro nobis. (£benb. 24 ©. ; ; = g? ift ipm einmal ba? SBort 
„entfapren, bap bie Religion ehrlicher Seute bie Religion ihre? ‘Prinjen 
„wäre. „ Sbenb. 45 3« feiner leisten ÄranEpeit pat man viel 
JTtube gebnbt, ihn yur Reichte yu bewegen. @r pat fiatt feiner 
Urfacpe gefagt : Daß er es nur am (Dfterfeffe yu tbun gewohnt 
wäre. > = ; Snblicp pat ipn noep 3?vranöe, ein fßöelmann, 
Dacyugebtacbt,welcbec alsUiöelEnabe bey Dem großen Stalle ev 
yogen woröen, und fein Sdwler i» Der poefte war, wie 2i.acan 
gewefen. iVas er yu ihm gefagt, um ibn yur 2fnnebmung Der 
Sacramente yu bewegen, iff gewefen:öaß, Da er allezeit wie an= 
öce tHenfhen gelebet batte, nun folglich auch wie öiefelben ffer» 
ben muffe;und als ihn tUalberbe gefragt: was Diefes fagen wob 
le? fo bat3?vranDe yu ihm gefagt; Daß Die anöern, wenn fie ffer- 
ben wollten, beichteten, öas 2tbenömal genoffen, ttnö öie anöern 
Kicchenfacramente empßngen. tHalberbe bat befannt, öaß er 
red« batte, unD öen pfarccc von St ©ermain bohlen laßen, weh 
eher ihm bis an feinen (Eoö beygefianöen b«t. (Sbenbafelbft 46 ©. 
93tatt merEe wopl, bap ipn weber einiger SBewegung?gruub ber Religion 
«och einiger @ewiffen?trieb jum beichten bewogen : "er pat einer blopen 
menfcpltcben Urfacpe ttadygegeben, bap er tidmltcp bie ©ewopnpeit ber 
anbern9Renfd)en,fowopl in berSobeSftunbe,al? bepm Seben mttmaepen 
muffe. SBir werben fepen, bap er bcy> 21'nttdperung ber wtbrigen 9Ru 
nute, weldae unfer ©cpidfal auf ewig entfepeibet, weber viel an ba? ‘Pa* 
rabie?, ned) an bie J?öl(e gebad)t. (Eine Stunöe yuvor, ehe er ge® 
frorben, und nachdem er ywo Stunöen, als in lebten 5ugen gele¬ 
gen, iff er als aus einem tiefen Schlafe wieöer erwacht, und hat 
feiner UVirtbinn, Die ihm yur SVdrterinn geöient, wegen eines 
VOorts einen Verweis gegeben, welches, nah feiner JTIeynung, 
nicht gut franydfifch war: unD als ihn fein JPeid«uater deswegen 
beffraft, fo bat er yu ihm gefagt, er Eonne ficb Deffen unmcogltch 
enthalten, unD er wolle öie ReintgEeit Der fcanydftfd7en Sprache 
bis an Den £oö vertheiöigen. 3CP Pabe fagen pören, bap Sftafperbe 
biefem ©eidjtvater, at? er ipm bie ©lücEfeligEeit be? juEunftigen Seben? 
fepr unberebt vorgeftcllt, unb ipn gefragt: ob er Eein grope? Verlangen 
empfdnbe, biefe ©lücEfeligEeit halb jti geniepen? geantwortet: rebet mir 
nicht weiter bavon, euer fepieepter 2lu?brucf maepet mir einen (£Eel bar« 
vor. 2l(iein id) wollte lieber, bap man biefe? für ein üRdprcpen pielte, 
unb aud) glaubte, bap bie SBaprPeiten, welcpe SPahacm unterbruefen, 
für ratpfam befunben pat,(icp fupre feine Sßorte in ber 2fnmerfuug (D) 
an,) Eeine 93crwanbtfcpaft mit ben lebten ©tunben biefe? Poeten pabe. 
SBir wollen un? nur an bie ©acfyen palten, bie ich au? feinemSeben ge^ 
jogeu pabe, weld)e? Raeati, fein guter ftreunb, aufgefepet pat: 9Racpett 
fie nicht ein peftige? 33orurtpeil, bap fein ©taube unb feine ©otte?furcbt 
fepr Eiein gewefen ? Racan pat ftd) forgfditig erEunbiget, auf wa? für 
2lrt er geftorbeu iß, weil er ipn patte fagen pären:c Daß öie Religtoit 
ehrlicher Ä.eute, Die Religion ihres prinyen wäre, ^»ier iß eine 
URerfwürbigfeit, weld)e jeiget, bap man ipn, wegen ber UngldubigEeit 
imSSerbacpte gepabt, unb jugleicp ein guterörunb biefe? 33erbacpte? iß. 
92un mag un? Racan weiter fagen, bap fein freund gegen Öie Kit« 
d?engebötbe febr unterthdnig gewefen, Daß er nicht gern an Den 
verbotenen Pagen, ohne ICrlatibniß, ^lüfch gegeffen, ob er gleich 
febr alt gewefen, Daß er alle ^eyertage, und alle Sonntage in oie 
JTfeffe gegangen, unD öaß er niemals etmangelt,am (Pfferfeffe in 
feinem Kirchfpiele yu beichten, unD yu communicicen Daß er alle* 
yeit von ©ott unD heil. Sbingen mit großer äihretbietnung ge« 
fprochen ; unD Daß ihn eines Pages einer von feinen freunden 
vermocht, vor Dem Racan yu bcEennen, Daß er einsmals ein ©e= 
lubDe gethan, wegen Der KranEbeit feiner Urbfrau, mit bloßem 
-Raupte von 2Cir nach S. 2>aume yu geben. Racan mag un? ber« 
gleid)en Singe yorfagen, fo lange al? er will, er wirb betiuod) baburep 
bie bofett Einbrüche nicht tilgen, welcpe bie anbern ©aepen pervorae« 
braept paben. Unb wenn er'ja etwa? erpdlt, fo wirb man glauben, bap 
9Ratpcrbe nid«? gewiße? geglaubt pat, unb, ba er einiae 2frt ber Reli« 
gion im .topfe, aber nicht im fersen gepabt, ßcp ber ©ewopnpeit au? 
93ocßd)t gemdp bejeigt pat: ba? heipt,af? eine ©aepe, bie alienfall? pel« 
fen unb nicht fepaben Eounte. 9Ran Eann glauben, bap fiep ;ur geit ei« 
ner gropen Söebtdngnip, wo bie beuurupigte ©eele ftd) auf alle ©eiten 
brcpt,unb alle Jpülfenuttcl brauepet, bie ipr einfallen, einige (Sinpfmbun; 
gen etpobeu paben, bie ipn angetrieben, ©elübbe yu tpün ; welcper 
©türm aber ßcp in feinem ^»eryen wieber gelegt, fobalb bie©efapr vorm 
ber gewefen. 9Ran füge noep baju, bap er einen fepr wefentlidjen unb 

‘Pp s wirE= III £anö. 



3oo SWal Berte, 
roirflid)en ©djaben ju Befurchten gehabt, wenn er bie ©ebotße von un= 
umgänglicher ©erbinblichfeit nicht beobachtet hätte ? wie biejenigen in 
feiner Kirche ftttb, baß man einmal bes3oßrö jum Nachtmahl geht, unb 
«He$eß=unb$epertage biefOceffe hüret.Üitt vernünftiger SKenfcß, welcher 
noch allererß fein ©Ittcf mad>en muß, unb ber fiel) in feinem gußanbe 
erhalten will, wirb ftcf> folgen ©ebotßett niemals entziehen; 3a, er wirb 
es fo machen, baß feine Sßacßbarn, ftreunbe unb ©ausgenoßen nicht ein= 
mal voiffen, bafj er feine Äircße fo fef>v veraltet, baß er auch ihre Qfrlaub- 
niß jum $(eifche|Ten an verbotenen Sagen in ben SBtnb fcßlägt. Sille 
3vdigionshanb(ungen, welche ©ftalljcrbe gethan, finb fo leicht, unb über» 
bieg ju feinem ©lucfe unb bem Stufe eines ehrlichen SJIanneö, welchen er 
übrigens wohl behauptet hat, fo nothwenbig gewefeti, baß fie bem ©eweife 
ber Uugläubigfeit nicht bie SBage halten, welche uns Staeans €rjaljlun# 
gen bargebotpen haben. SBenn ich gefagt habe, baß er übrigens ben 
Statuen eines ehrlichen 9)?antteS wohl behauptet, fo habe ich bie 2ibfiof)t 
auf feine 2frt nt urtheilett gerichtet, welche bie©erberbniß burch bie ganie 
©Belt eingeführt hat. die ©Belt iß fo verberbet, baß man nid)t bafür 
halt, als wenn bie ©eßrebung nach penerifchen Süßen, burch unrechtmä¬ 
ßige SBege ntib ftrafbare ©ußlerepen, verhinberte, ein ehrlicher 93?ann ju 
fepn. ©Betitt man bie ©aeßen anbers beurtheilte, fo würbe ©ßalßerbe 
für feinen fb1cf>en gelten fonnen : benn er malet ftd) felbft als einen 
SDJenfchen ab, ber in bergfeießen ©Öotlüßen gang Pteßifch gewefen. ©t 
ftellet ftch ßa(6 verzweifelt an, wenn er baratt benfet, baß ihn bas Sllter 
ju ben Umarmungen bes grauettjimmers unpermbgenb mache. ©Jean 
fege feinen ©rief an ben ©aljac, welcher oben in ber Änmerfutig (B) an# 
gejetget unb angefühtet worben. 211s er in biefem ©taube bet Slbnah' 
me gewefen, wo' fiel) bie Statur fliehet, ohne baß fie ftd) finbet, quaerit fe 
natura nec inuenrt, fo hat er geachtet unb gefeufjet. (man gieße hierbet) 
3» ©tätige, was in ber tltunerfung (L) bep bem lirtifel 2lcbiües gefaget 
worben,) (£r hat faß blutige ©ßranen pergofien, unb lieber bie ©Bieberer# 
tangung feiner Prüfte in biefem ©tüefe, als bie ©Bttrbe eines ©ergogS unb 
©airs hoben wollen. ©Bie entfernt iß er pon bem ©inne ber weifen 
Reiben (*), welche baSjettige unter bie ©ortßcile beS 2llterS gerechnet 
haben, was er für ein ttnglücf gehalten hot! ©Bie weit ift er unter ber 
©ugenb bes ©ophofleS, ber ein ‘Poet wie er, aber ein l)eibnifd)er Poet 
war. 2flS man ißn, ba er alt gewefen, einmal gefragt, ob er fleh nod) 
mit bem grauenjimmer pergnügen fbnne ? -öat er geantwortet: bas 
wolle ©ott nidß! id) habe mid) aus ben ©üttben eines fo rafenbettperrn 
mit bem grüßten ©ergnügett pott ber ©Belt gerettet. Bene Sophodes, 
cum ex eo quidani iam affe&o aetate, quaereret, vtereturne rebu9 
venereis: Dii nieliora! inquit. Libenter vero iftinc, tamquam a do- 
mino agrefti, ac fttriolb profugi. Cupidis enitn rerum talium, odio- 
fum, et moleftum eft fbrtafle carere. Satiatis vero, et expletis, iu- 
cundius eft carere, quam frui. Quamquam non caret is,qui non de- 
fiderat. Ergo hoc non defiderare, dico eile iucundius, quam frui. 
Cicero, de Seneöute, cap.XIV, pag. 423. Plato, de Republ. Lib. 1,5U 
2lnfange, pag. m. 572, 573, führet biefe Antwort bes ©ophofleS an. 
SÖtan befcßulbiget ben ©ftalherbe noch eines anbern ßtt(id)eu Fehlers, ja 
wo()l gweener,id) will fagett, ber©ralfud)t unb beS ©eijeS. des erften 
fattn mau ihn ohne ©Öiüfje burd) Piele ©teilen feiner ©ebießte überfuß# 
ren: (©ieße ©ailletS, Jugem. für les Poetes, Part.ilV, mim. 1411,14, 
u. f. @. 93?an nehme bie 2fnmerfung CH) ju ©ülfe.) Allein bie ©e# 
weife beS anbertt taugen gar nichts, dteß ftttb ©aillcts ©Borte 17,18 @. 
(gütige haben in bes ©ßaißerbe ©ebießten ©ßerfmaale einiger Sßiebrtgfeit 
ber ©eete, unb eine atljueigennüßige gmpßnblicßfeit ju ßnben geglaubt, 
wefd)e ihm juwcilen fo gar bie Smpfinbungen ber natürlichen ©ftenfeh# 
iießfeit geraubt. 2illeiti' nach meinem ©c-bünfeti, hat biefer SBorwurf fei¬ 
nen anbern ©runb, als bie ©vabfehnft eines pon feinen 2inperwaubten, 
Ferrit pon 3s, genannt, beffen <Srbe er gewefen, in welcher er ju wün= 
fd)en fd)eint, baß er feine ganje Perwanbtfd)aft tm ©rabe feheu mochte, 
um alle ©üter feiner Familie ju hoben. Sieß finb bes Pialßerbe 23etfe 
iiapon; 

ley git Monfieur cfls, 
Plüt or ä Dien qu’ils fulfent dix! 
Mes trois foeurs, mon Pere, et ma Meres 
Le grand Eleafar mon Frere, 
Mes trois Tantes, et Monfieur dis: 
Vous les nomine- je pas tous dix? 

S>. i. -vjtec liegt Ötc von 3s, wollte (Bott nur, Ößß es feTme 
waren! Ltleine Örey £5diroefictn,mcinX>atev tmö meine ttlutter, 
öer große Igleajar mein iBtuöcr - meine örey JTcubmen unö Der 
•^err von'Js: babe id) euch nicht ßüe ?ef>ne genennt? Sßentt man 
nur ein wenig billig iß, fo ßeßt man hierintten nicht bes Liberins Sßatu^ 
veil (**), fottbern ein ©ebanfenfpiel unb ein poetifcheS ©pielwevf, wo= 
tau bas ©er; feinen ?heil hfit. ?0?alf)cr6e iß wegen beS5?er(ußeS feines 
©oßneS untroßlief) gewefen, (ftef;e ©afjacs Entret. XXXVII, 5361t. f. ©. 
bep mir) unb hat feine (ßhgattitm bermaßen geliebt, baß bie ©etrübniß, fie 
franf ;u feßen, feine cingefd)!afene Sdeligton aufgewecft,utib ißn pernrod)t 
hat, eine ©adje 51t tffun, worüber er ftd) nach biefem ßemlid) gefdtamt 
hat: er hat angelobet, mit entblößtem paupte nach ©.©arme ;u gehen; 
allein er iß nicht alijuperguügt gewefen, als man erfahren, baß er fo an= 
baeßtig gewefen: unb es war weit gefehlt, baß er ftd) bamit hotte breit 
machen fohlen, ba man fold)cS,alS ein großes ©eheimttiß pon ihm heraus 
preßen niüfjen. ^c!) höbe biefe ©Sorte SßacattS, eines von feinen 
^reunöen u.f. w. oben angeführt. 

(*) Habeo feneefuti magnam gratiatn, quae mihi fermonis auidi- 
tatem auxit, potionis et cibi fuftulit. ... At non eft volupta- 
tum tanta quafi titillatio in fenibus, Credo : fed ne defideratio qui- 
dem. Nihil autein moleftum, quod non defideres. Cicero, de Sene- 
clute, Cap.XIV, pag.m.421,423. lila qitanti Tunt, animum tanquam 
emeritis ftipendiis libidinis, ambitionis, contentionis, inimicitiarum, 
cupiditatum omnium, fecitm elfe, fccumque Cvtdicitur) viuere? 
<Sbcnb. p. 424- 

(**) Identidem felicem Prianium vocabat, quod fuperftes omnium 
fuoruni exftitifiet. Sueton. inTiberio, Cap. LXII. 

(D) ©ie beffe Sfusgöbe t?on feinen (Bedidyten. ] Pas iß btejenb 
ge, welche OTenagc beforgt, unb mit viel Sßoten bereichert hat. ©ie iß 
1666 ju ßüaris fjerauSgcfommen. iDJenage hat fehr lange geit baran ge= 
arbeitet; beim folgenbeS ßtibct man in einem ©tiefe ©ttljacS, ben 23 

Renner 1651 gcfd)rieben. Pie Leitung von Der Auslegung über 
tHalberbens ITierfe bat mid? üQOunöer genommen ; unö wie 
fommt es, Daß unfer rortrefßicber ^reunö feine 21rbeit über Den 
piogenes Äaerj, unD fo viele «nöere Arbeiten ron großer XDidv 
tigfeit liegen laßt, Die er berausjugeben rerfproeben bat, um feb 
ne Jett auf Die lErFlarung eines fo Deutlidaen unö leichten poeten, 
als Der unfeige iff, ju uerrrenDen. 3cb bobe ibn gebannt, unö 
jtrar ganj befonDers ; unö ich weis befonöere Um(?anDe von 
ibm, welche fonf? niemanDen befannt fmö, als mir. ^cb bobe 
noch einen iTcenfcben hier, Der ibn bat fferben feben, unö De nid) 
3U ibm gefcbtdr’t, weil id? ihn wegen meiner Unpaßlid?i:eit nid?t 
felbf? beTud?en fonnen. 2lUein mein -»oerr was id? abfonDerltcb 
rot anDecn weis, Das fann mitXDoblßnffanOigfett nid?t gefd?cies 
ben werDen, unö es giebt gewtße XDabrbeiten, öie nur jum ver# 
febweigen gut ft’nÖ. Lettre IV, äConrart, Liv.II, pag. m. 100, roi. 
©?eil ich in ber Porhergehetiben2lnmerfnng einen ©hcü Pon biefer ©teb 
Ie pcrfprochen höbe, fo iß fie länger, als es mein $ejct erfovbert. _ IBlen®: 
ge berichtet uttS in ber23orrebe ;u biefer IluSgahe ‘üJlalherhcnS fclbß;baß 
er nid)t älter, als ;watt;ig 3ahre, gewefen, ba ihm bie £uß angefommett, 
ben ©talherbe ;u ecflacen, unb baß er angefangen haben würbe, ftdb 
öaöurd? OeiXVelt befannt 31t mad?en, wenn ihn feine $mmbe nid)t 
barpon abgehalten hätten. & füget Da;«, baß ©hovreau, el)c feine Sßoten 
gebrueft worben, eine Auslegung über eben Ötefe (Beöicbte heraus^ 
gegeben bobe. 3d) yweifle nid?t, fährt er fort, öaß öiefe 2lttsle# 
gung niebt mit viel feltenen unö lefenswuröigen ©ad?en follte 
angefuüt feyn. Unteröeflen babe id? mtcb öes Vergnügens bet 
raubet, alle öiefe ©>ad?en 3U lefen, öamit man mid? nicht befdbuL 
öigen folle, als wenn ich Öen (Ebevceau beffoblen, wenn id? mit 
feinen ©eöanfen uberein fame; oöet ibm wtöerfprecben gewollt, 
wenn id? feiner JTieynung nicht beyflimmte. ©iejentgen, welche 
biefesSBerf besßh^breau nicht hoben, (id) bin auch Pott biefer gahO höh¬ 
nen ftd) einen ©egriff bapon aus btefett SBotten ©aillcts machen : Ju¬ 
gem. des Savans für les Poetes, IV Part. n. 1411, pag. 23. ,, & würbe 
„perbrteßücb fepn, bie anbern fehler ©tücf pon ©tücf burchsugehetf bie 
„man bem SDJalherbe bepgemeßen hot. diejenigen, weld)e 2ßad)rid)t 
„bapon perlangen, fonnen bas©ud) poö2lnmerfttngen m SJathe jteCyen, 
„welches Chtöreau über unfern ‘Poeten gemacht hot. ytoßeau bezeiget, 
„baß bie Jungfer ©cubevp, als er ißr biefe 2lnmerfungen,ober Pielmeßr 
„feßarfe ©eurtheilungen, mitgetheilt,ihm, ttaeßbem fie biefelhen gelefen, 
„;u erlernten gegeben , baß fie ftd) feßr barüber perwunbere. diefe ge- 
„lehrtc unb fd)ar’fßnr.ige Smtgfer ßat befannt, baß woßl etwas tabelnS- 
„würbigeS in einigen ©teilen pon ©talßerbetis ©ebießten fepn fonne; 
„allein baS fonne fie fteß im Gfrnße nießt einhilben, baß biefer berühmte 
„©oct ;u fo pieten ©crbeßerungeti 2fnlaß gegeben hätte.,, 5Xan merfe, 
baß ©teprean nicht 5ugcßel)t,baß bem SDJenage feine 2lttmerfungen nicht 
por bie Itugen gefommen waren. SO'an fehe feine Stjählmtgett unb \ev 
ne Klagen, auf ber 103u.f. ©.beS erßen?hfüS feiner gemifdßenSSBerfe. 
93tcut fel>e and) in bem anbern ©heile biefer gemifchtcn Serie unb in 
ben ©hevraatten perfd)iebene feßr feine unb grünblid)e ©eohaeßtungen 
wiber ben SDtatßerbe. 

(E) 3d? weröe etwas von feinen Ueberfc^nngcn fagen.] r <$r 
hat etlidje Sßevfe bes ©eneca unb etliche ©üd)er bes ©itus SipiuS über« 
fe|t; unb wenn es ißm nicht red)t gelungen iß, fo ßat er boeß jum we^ 
nigßen bas ©lücf gehabt, mit feiner 21'rbeit feßr perqnügt ;ut fepn. „da 
„feine portießmße ©efcßäßtigung gewefen, feine Critif an ber frattjofu 
,,feßen ©praeße 51t üben, worju man ißn für feßr gefdßcft gehalten: fo 
„haben ißn eines ©ageS einige pon feinen greunben gebetßen, eine 
„©pracßleßre pon unfrer ©prad)e ;u mad)en. s 5 = £*r ßat ißtten 
„geantwortet, baß man, oßne baß er ßcß biefe ®üße neßmen bürfe, nur 
„feine Ueberfeßung pon beS ©ttuS PipiuS 33 ©ueße lefen folle, unb baß 
„man nur auf biefe 2lrt feßreiben müße. llnterbe|jcn iß nießt jeberman Die- 
,,fer TOepnuttg gewefen. das Fräulein pon ©ournap, ein gelehrtes 
„^railPttjimmer bcrfelbigen 3eit, ßat gemeiniglich gefagt, baß ißr biefeS 
„©ueß nicht anberS porfäme, als eine flace IGPafferfuppe. ©ie ßat 
„ju perßeßen geben wollen, baß bie ©pradje barintten alljufcßlecht wä= 
„re; uttb einige £eute haben geglaubt, baß fte aud) 3led)t hatte.„Sorel, 
Biblioth.Francoile, p. 259,260, 2luSgabe pon 1667. ©UCtiuS, de claris 
Interpret. Lib. II, p. 186, welchen ©aillet, Jugem. Tom. II, n. 944, citat.2 
entführet, hat beohad)tct, baßDDialßerbenS ©egterbe, öen-^oßettten ju ge= 
fallen, Die (Prönung feines ©cbriftfrellecs verfehrt habe, öaß ec 
weöer Deffen punctaticn noch feinen Porten gefolgt, unö öabejr 
auf ntebts fJuöirt babe, als unfte Sprache ;u reinigen unö aus# 
jitputjen. 3?acan beßätiget biefeS: ©ifllßetbe, faget er, in bellen feben 
28 ©.'hot oft gefagt, unö vornehm lieh wenn man ihm verwiefen, 
öaß er Dem Sinne öet Sd?rift(Ieller nicht wohl gefolgt fey, öie 
er uberfetgt oöet umßbtieben hotte^: öaß er öie Speifen nicht füc 
Öie Sod?e'yuriebte; als wenn er hotte jagen wollen, öaß er fid) 
wenig um Das JLoU Der ©dehrten befummere, welche öie 
d?er verffünöcn, öie er ubetfetjt hotte, wenn er nur von Den 
■»ooßeuten gelobt wuröc. 

(F) 3d? ßnöe nid?t, öaß er viel ICbeil an Des Carötnals voft 
Äid?elieuX3C>ohlgewogcnbett gehabt hätte. J gumllngiucfe für bie# 
fen großen ©oeten, finb biefem ©arbtnale feine @d)aßfammern bes 
bes befannt gewefen. ©ßan ßat gewußt, baß anßatt er ftd) hätte ®ü# 
ße geben füllen, ben 9tußm biefeS großen ©taatsmanns ju beßngen, cp 
nur alte©tücfe wieber aufgewärmt, bie er unter feinen ©apteren gefutt# 
ben ßat. diefcs iß nun nießt bas Mittel gewefen, ßcß bep einem fo 
garten unb gugleicß hod)mütf)igen DXanne beliebt jn maeßett: er ßat 
vielmehr biefe ©ereßnmg bes ©calßetbe feßr übel aufgettommen. Scart 
lefe biefe ©Sorte bes ©Itenage. 3-1? höbe vom fXacan erfahren, öaß 
UTalherbe öiefe jwo Stangen, öie er auf DenCarDinal von 2?td?e* 
lieu gerid?tet,uber öteyßig3ohre guvor gemacht bat, ehe er noch 
€arömalgeworöen«tnönttröie vier erfknVetfe öer erffenStan^ 
je geändert habe. 3ch habe auch von öemfelben Tiacan erfahren, 
öaß öer (EarDinal von Richelieu, welcher fchon gewußt, öaß öiefe 
Verfe nicht auf ihn gcmad?t geweßn, fte nicht wohl aufgenom# 
men, als fte ihm vom tHalherbe überreicht woröen, unö öabec 
hattHalherbe fte aitd) nid)t fortgefetgt. Obfervations für les Po- 
efies de Malherbe, pag. 545. 

(G) f£r war von öer Sahl Derjenigen Scribentettf = # # 
xveldje mit ungemeiner HIube geßhricben hoben, ] derjenige, 

weh 
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weld)er ficb unter bem tarnen ©igneuLOTarville «ertappt gat, gat hie- 
feS wogt gewußt. 2Tlalbetbe, jaget er, Melanges d’Hiftoire et de Lit- 
terature, pag. 223,rouentfcber 21'uSgabe 1699, bat feine gottlidjen (Be 
Webte mit vielem POacben unD mit vieler tHartec fctervoege? 
bradbt. Sftatt batte feine Sliufe mit gewiffen grauen vergleichen fern 
nen, welche flehen biö acht 2age hintereinanber in ben ©eburtsfebmer? 
jen ^bringen; unb weil feine Sßegen viel langer unb bcfchwerlicher ge- 
wefen, als biejenigen, welche ©aljac in gleichen fallen auSgefranben, fo 
inülfen ft'e wohl entfefjlid) ge\vefen fetin. «Slatt betrachte ein wenig bie= 
fe SBorte, Balzac, Lettre XL be» II ©.an ben (Eonrart, 113©. Ijoll. AÜSg. 
„(Snblich ift es fertig geworben : ich rebe von bem ©efpraege, bavon ich 
„eud) in meinem leisten ©riefe gefagt habe, unb welches? eines von ben 
„fttnfen ift, bie ich eud) verbrochen habe. (5ß hat mid) abgematfet, unb 
„mich vermodjt, baS Hanbwerf wohl ein ©u&enbmal ju verfluchen. 
„3|r moget bavon fagen, was ihr wollet, fo ift eSmtrbod)nid)tfo fchwer, 
„mir eine ©niige ju thun,als berjenige ehrliche ©lann, ben id) euch fo oft am 
„gefuhret habe, ftd> eine ©nüge tljun fontien. $:r hat ein halb Stieg 
„Rapier verberbet, ehe er eine einzige @trophe in Orbtiung gebracht. 
„@cpb ihr neugierig 51t wiffen, was biefeS für eine @trophe ift, fo ift 
„hier ber Anfang barvon. 

„Coinme en cueillant une guirlande, 
„L’horrrme eil d’autant plus travaille. 

„«Olein ©ott, was machen wir uns nicht für ©lüge! mit bergleichen 
„©mbelepen; moralifd)e unb politifche ©mbelepen, auf franjofifch utib 
„lateinifd), in ‘Profa unb in ©erfen. „ ©iefeS hat ©aljac an ben (£on= 
tart ben 2y bes ©racbmonars 1651 gefdjrieben. Ser ehrliche «Slann, 
von welchem er rebet,ift unfertötalherbe: man barf nid)tbarau zweifeln: 
betmbiejj ift .bie fünfte jegnjeiligte ©tropge feiner öbe, an ben-^erjog von 
©elfegarbe: 

Coinme en cueillant une guirlande, 
L’homme eft d’autant plus travaille, 
Que le parterre eft emaille 
D’une diverfite plus grande; 
Tant de fleurs de tant de coftez 
Faifant paroiftre en leurs beautej 
L’artifice de la Nature, 
II tient fufpendu fon defir, 
Et ne fait en cette peinture 
Ni que laifier, ni que choifir. 

Poefies, Livr. IV, p. in.-102. 

SSBenn SUenage ben befonbetn Umftanb gewugt hatte, welcher bem ©ah 
jac von ber Sftübe begannt war, bie biefe jefjti©erfe ihrem Urheber gefos 
fret haben, fb hatte er ihn fonber gwetfel in feinen Quoten über biefe 
©teile SJtalherbenS cingerucft. 3ch habe in bem 2trtifel ©uftttni am 
geführt, was man von ben unbegreiflichen «Olüljfeligfciten gefagt, mit 
welchen ©aljac feine ©ücher verfertiget l)at. SBir haben gefegen, was 
er felbft bavon gefagt hat; unb hier ift noch eine anbre ©teile aus fei-- 
nen ©riefen an ben Sonrart: „Courbe (bieg ift ein ©ucggänbler in©«? 
„ris geweefen,) benft vielleicht, bag id) fo gefd)winbe gehe, als ©alma- 
„futS, weiter noch viel gefchwinber geht, als bie 2lbfchreiber unb ©udf- 
„bruefer. <5in Heiner ©rief foftet mir mehr ©lüge, als biefem ©üdjers 
„freffer ein grogeS ©itd). ©lücffelig finb biejenigen ©cribenten, bie fo 
„leiegt mit geh felbft jufrieben finb, welche nur mit bem ©ebacgtntffe 
„unb mit ben Ringern arbeiten; unb ogueSBahl alles hinfehreiben, was 
„ft'e wiffett. „ ©aljacS 12 ©r. bcS I ©. an ben (Eonrart 50 folgern 
beS faget er in bem 24 ©r. bes II ©. „ -0 ibf glücflicgen ©cribenten! 
„©almaftüs im Satein unb ©cuberi im fyranjüfiifcgen ! 3ch bewunbre 
„eure ßeiegtigfeit unb euren llebergug, ihr fonnet mehr Qfalepine fegrei» 
„ben, als ich Äalenber!„ ©iefes bienet mir jum ©eweife ; benn weil 
©laigerbe nod) fchwerev mit ftd) felbft jufrieben getvefen, als ©aljac, fo 
vermehret altes, welches uns bie ©lüije biefeStÖtanneS vorgellet, bett 
©egrijf, ben wir von ber Starter bes attbern haben, folgen bcS ift ein 
vief lürjeret ©eweis, weil matt baritmen beutlid) fielft, bag «Stalherbe 
ben ©aljac in biefem verbrieglicgen^uncte nod) ubertroffen hat. „©er 
„ehrlid)e «Otatrn, ©laigerbe, gat mir viclmal gefagt, bag er, wenn er ein 
„@ebid)t von gunbert ©erfen, ober eine Siebe von brep ©lattern gemacht 
„gehabt, ganjer jegn 3al)te wtebev ausruhen müffen. iEourbe ift btefee 
„©lepnung nicht, unb ich nod; weniger. 3d> habe nad) einer fo Keinen 
„Arbeit feiner fo fangen Singe notgig. Sßenn man aber auch biejenige 
„glüefliche ßeicgfigf'eit von mir erwarten wollte, womit ©cuberi ganje 
„©anbe gcrvprbringt, fo würbe man mich übel fennen, unb mir eine 
„(Egre erwetfen, bie id) nicht verbienc.,, & finb fo viele ©Inge über 
biefe 2lrt bes SBip.eS ju fammlen, bag mir nach ben gtogen 9Serfd)wen- 
bungen von 21'nmerfungen, bie man in ber 21'nmerfung (G) bes 2lrtifels 
CD'uarini unb in ber 2lnmetfuug (E) bes Slrtifels iLinacec gefegen hat, 
nod) welche ju mad)en übrig geblicben.Cafaubonhat ftd) vonber©ieng= 
barfeit frepgemadjt,unter welker biejenigen ©cribenten feufjen, btc ihre 
©riefe vielmal abfehreiben, unb immer wieber ausftretd)en. & geftet)t 
biefeS offenherjtg: Da mihi quaefo, füget er im 185 ©t. vt üvrotyvd v&f 

dtni* hexsTTiAöy« tecum loqui liceat. Polire impenfa cura 
quaecunque feribas, praefertim autem Epiftolas, et de fingulis voci- 
bus ire in confilium, diligentioris eft hominis atque, vt ingenue di- 
cam Trätetv riiv tcAyBuav, (piAori/tcrggou quam ego fum. ©ie Stebenö? 
art,weld)e er brauchet, bie ©d)wievigfeit eines ©cribenten auSjubrucfen, 
herüber ein jebesSBott ju 3latf)e geht, ift vom ©eneca bem ©ater. 
Illi, qui feripta fua torquent,qui de fingulis verbis in confiliutn veni- 
unt, necelfe eft ejuae totiens aninio fuo admouerint nouiflimi affi- 
gant. Seneca, Praef. Libr.I, controv. pag.ni.72. ^ ©ie 2luSfchweifun= 
gen, bie ft'e hierinnen begehen, finb hochft fabelnswürbig, unb ein 3od), 
weld)es manchmal bie ^eber ju einer 2lrt von Uufruchtbarfeit bringt, 
fituintilian fabelt ft'e hbchftbtllig; er nennet biefeS,?« Der aüecunglöc& 
licfoffen ©träfe verurtbeilet ju feyn, nainltdi ftcb feibff ju lafferrt. 
Nec enim rurfus eos, qui robur aliquod in ftylo fecerint, ad infoeli- 
cein calumniandi fe poenam alligandos puto. Nam quomodo fufK- 
cere ciuilibus officiis poffit, qui fingulis aäionum partibus infene- 
feat? Sunt autem quibus nihil fit fatis: omnia mutare, omnia aliter 
dicere quam occurrit, vclint: increduli quidam, et de ingenio fuo 
peffime meriti, qui diligentiam putant, facere fibi feribendi difficul- 
tatem. Lib. X, cap. 5, pag. in. 484. (5S ift nicht leid)t jn entfehetben, 
füget er baju, ob biejenigen, weld)e alles billigen, was ge fchreiben, tas 

bclnswurbtger gnb, als biejenigen, we!d;e aUejeit mißvergnügt bamit 
finb. <£r beobachtet, bag biefe groge 3artlid)feit juweilen von ©erbtuge 
unb ©erjweiflung hegleitet wirb, unb er erjal)let, was ju einem jungen 
Sdi'enfchen gefagt worben, ber ftd) barübet geärgert, bag er ftd) brep 5age 
uutnifdiche fOtülje gemacht, ben Eingang 5« feiner SJtaterie ju fliehen. 
©iefeS befraftiget, was id) in ber Slnmerfung (F) bep bem 2trtife! Hi- 
nacec gefagt habe, bag her Anfang eines SBerfes am fchwerften ift. 
SBollet ihr etwa, hat man ju if)m gefaaet, beffer fdfreiben, als ijjr fotv 
net ? öiuintilians SBorte haben mepr 2lnnnitl) unb ©tarfe. Nec 
promtum eft dicere, vtros peccare validius putein, quibus omnia 
fua placent, an quibus nihil. Accidit enim etiam ingeniofis adole- 
feentibus frequenter, vt labore confumantur, et in filentium vsque 
defeendant, nimia bene dicendi cupiditate. Qiia de re memini nar- 
rafie mihi lulium Secundum, illum aequalem memn, atque a me, vt 
notum eft, familiariter amatum.mirae facundiae virtim; infinitae ta¬ 
rnen curae, quid efiet fibi a patruo fuo didhim. Is fuitlulius FJorus, 
in eloquentia Galliarum (quoniam ibi demum exereuit eam ) prin- 
ceps, alioqui inter paucos difertus, et dignus illa propinquitate. Is 
cum Secundum fcholae adhuc operam dantem triftem forte vidiflet, 
interrogauit: Quae caujja frontis tarn obduflael nec diflimulauit ado- 
lefcens, tertium iam diem effe, ex quo omni labore materiae ad feri- 
bendum deftinatae non inueniret exordium : quo fibi non praefens 
tantum dolor, fed etiam defperatio in pofterum fieret. Tum Florus 
arridens. Num quid tu, inquit, melius dicere vis, quam potes ? Ita Je 
res habet: Cur an dum eji, vt quam optime dicamus: dicendum tarnen pro 
facultate. Ad profettum enim opus eß ßudio, non indienathme- 
(gbenbafelbft. 

(H) ©iepoeten gaben (idb alleycit öie ^teygett gerausgenom-- 
men, fidb bts m Den ju ergeben.] 3cl) gäbe in ben neuen 
©riefen fiber SllaimburgS allgemeine Critif, 123!©. ben STIalljerbe geta? 
beit, bag er ftd) felbft £obfprüd)e gegeben hat, Die fidb beffer für einen 
ügeatergelD, als für einen egrltcben tUann (cbicEen, unb ich Imbe 
sween ©cgrifffteHer angeführt, bavon iljn ber eine verbammet, (Coftar, 
Lettre L, Vol. I, pag. 126) ober auf eine ironifege 3lrt reegtfertiget; 
C Suite de la defenfe de Voiture, pag. m. 32) unb ber anbre im (jrnfte 
entfcgulbiget unb jeiget,bag bie f?repheit, füg prächtige Pobiprucge bepju- 
legcn, ein altes ©orreegt ber Sjtufenfinber ift. Menag. Obferv. fur les 
Poefies de Malherbe, 331 u.f.©. (fr beobachtet, bag fteg ©irgil, J^oraj 
nnb OvibtuS fchon beffelben bebient gaben. Qür ganbelt biefe Silatcric in 
einem attbern SBerfe viel weitlauftiger ab ; benn er hat im 2intihaiflet 
2 ©attbe, 139 £ap. bie ©teilen angeführt, wo ©mittS, Stavius, ©lantuS, 
SucrctiuS^-irgib^oraj.OvibiuS^roperj, ßueanuS, ©tattus unb ©taw 
tial ftd) felbft loben. & gat im 137 unb 140 <5av. gejeigt, bag bie new 
ent,© daftmtr ©arbiefegi, ^.©avaffor.^VSIapin.ip.Sommir in igreti 
lateinifcgen ©erfen, Slonfarb, 3oad)im bu ©ellai, ©talgerbe, bu ©ericr 
in igren franjofifegen ©erfen, g(eid)f«fls biefe ©epfpiele naeggeagmet ha? 
ben. SKan rnerfe, bag er bis auf bie gried)ifd)en ©oefen jurücf gegt; 
benn er führet (im 138 Sap. ebenb.) ben ©inbarus, ^eftobus, 5geofrituS 
unb SJtofd)US an. 3cg gäbe unlangft einen SOtenfcgen betb abgewiefen, 
ber ju mir fagte, bag biejenigen, welche vorgeben, bag @ried)en!aub wei* 
ter uid)ts aewugt, als was ft'e von ben ‘Phonictetn erlernt, eine 2lnmew 
futtg vergeffen Laben, bie ihnen vorteilhaft ift: bag namfieg bie‘Poeten, 
we(d)e betten ©erfonen, bie ft'e gelobt, bie llnfterblicgfett verfproegen, bie= 
fett ©egriff aus bem dpochjeitliebe entlehnt gaben, welches in bem 45 ©f. 
entgalten ift., ber ftd) nach ©ueganans lleberfefeung alfo ettbiget; 

Nec tu carminibus regina tacebere noftris , 
Qiiaque patet tellus liquido circumfona ponto, 
Pofteritas te fera canet, dumque aurea voluet 
Aftra poltts, memori femper celebrabere fama. 

«Starots Ueherfegung beutet bie Hoffnungen bes ‘Poeten noch viel beut? 
Ücger auf bieSugenb feiner ©ebiegte. 

Qiiant eft de moi, a ton nom et ta gloire 
Ferai eferits d’e'ternelle memoire. 
Et par lesquels les gens a l’avenir 
Sans fin voudront te chanter et benir. 

Sieg aber will bein Sob unb betnen Sfamett egten, 
©ureg ©egriften, bie fetnSBurm unb feine geit verjegren, 
©ermoge welcher noch bie allerfpatfte SBelt 
©id) imtnerwagrenb lobt, unb ewig felig galt. 

3ch fagte ju biefem ©tenfegen, bag mir feine 2fnmerfttng finbifd) vorfame, 
unb bag er ftd) mit grogetn Unrecgte batüber verwuttbere, wenn ftcgSDles 
nage bcrfclben niegt bebient hat. Sftenage gat alljuvielUrtheifsfraft als 
bag er bie weltlichen geugniffe mit ben Heilige» vermengen füllte. 

(I) Tbaly&c ceDet von ihm, trenn et öbec einen getviffen ©yf« 
bentyrannen fpottet.] ©ie ©efegreihung ifl fegr frarf, unb fann ünS 
üherjeugen, bag eö ßeute giebt, wekge nad) tgrem 5obe von benjenigen 
‘Perfonen nid)t fegr gefd)ont werben, von welchen ft'e taufenb ©lerfmaa« 
le ber ggrerbtethigfeit ergaben gaben, ©ie bilben ftd) ein, bag es gar 
wohl erlaubt fet), tapfer wiber ft'e (osjujiegen, wenn man ft'e nur nicht 
bepm 3lamen nennet. Hiev tfl allenfalls mein ©eweis ; „ 3gr werbet 
„euch beS alten Hofpebantcn wogt erinnern, ben man fonft nur ben 
„SBhrtermnb ©plbentprannen nennte, unb ber ft'cg felbft, wenn er ben 
„guter ßaune war,ben©prad)tegrer mit ber ©rille unb mit ben grauen 
„Haaren nennte. SBir wollen uns nid)t vornehmen, bas ßacgerlicge 
„nacgjuafjmen, was man von biefem alten ©octor erjagtet. Unfre ®grbe* 
„gterbe mug fteg viel belfere SUufler vorflellen. ^d) gäbe Sllitletben mit 
„einem 93lanne, ber einen fo grogenUnterfcgieb unter pas unb point ma« 
„d)et; we(d)er von lauter (Bexunbim unb participien fo ganbelt, als 
„wenn cS bie ©ad)e jweper benad)barten ©olfer wäre, bie wegen ig« 
„rer ©renje auf einanber etferfüdjtig ft'nb. ©iefer ßegrer feiner 93?ut»- 
„terfpraege pflegte ju fagen, bag er jwanjig ^agre baran gearbeitet gau 
„te,btegafcontfd)en3IebenSartenvomHof« ju verbannen, unb bag er bew 
„noch feinen gweef niegt ergalten fonnen. ©er Stob gat ign üher bet 
„©nricgümg eines ©afjeS erwifegt, nnb bas ©tufenjagr bet) ber lieber 
„legung überfallen,obErreurunbDoute matmlid) ober weiblich waren? 
„3BaS verlangte er nicht für 2lüfmerffamfeit, mit welcher man feine Utt- 
„terweifung von bem ©ebraud)e unb ber .fraft ber ‘Partifelcgen augj>- 
„reu follte ? „ Balzac, Socrate Chretien, Difcours X, p. m. 267,268. 
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SHammilldrier, eine ©ecte unter Öen UBibecfäufern. ntetö öle 3a't nicht eigentlich > Öu tiefe neue tSpuftung 
«nfftanben ift; allein man giebr bie ©fabt ^acricin für ben ©eburtgort btefer Unterabteilung an «. Sie bat ihren Ur= 
fprung ber Srephüt üu berbanfen, bte ftd> ein junger 9ftenfd) hevaug nahm, mit ber ibanb in ben SÖufen eines 9Jiägtd)eng ju 
täten, bte er liebte unb hürafhen wollte. £)iefe Berührung fam ber Kirche juOhven/ unb man berathfdftag'ete über tte 
©träfe, weld)e ber Verbrecher leiben foffte : einige behaupteten, baft er in ben 25ann gethan werben müftte; anbere fegten, 
baft ber 5ehüc ©nabe oerbiente, unb tooliten bureftaug nicht in feine Tlugfcftlteftung oonber ©emeine willigen. 35er ©freit warb 
fo heftig, baft eine ganjltcfte‘Trennung unter ben ©attepen eitfftunb. diejenigen, weld)e eine ©eünbigfeit gegen ben jungen 
SOienfdfen bezeugten, mürben Sftammtlfarter genennet b (A). 3» einem getoiffen Verftanbe mad)et biefeg ben ^öiebertaufern 
©hee; betm eg ift ein Verneig, baft fie bte ©djdrfe ber ©itfenlehre viel weiter treiben, alg biejenigen, welche man in ben fpant= 
feben üftteberlanben Tiigoriften nennet (B). 3ft) werbe bep btefer ©elegenhett ein gewiffeg Jährchen erzählen , baß man 
oon bem iababte faget (C). 3d) ha^e gehöret, baff unlättgft fluqe ieute in einer Unterredung behauptet ^aben, baft eg unter ben 
5B3iebertdufern niemalß Bafiarios unb Ofcularios geben werbe (D). 

ä) ©iepe Micraelius, Syntagma Hiftor. Ecclef. p. 1012. Elttßga&e Von 1679. b~) ©ielje Stoup, Religion des Hoilandois, Liv. III. 
p. 61. bei; mir. ^wgleicpen beg SOIicräliuß Syntagma, 1012 @, 

(A) tnammillariec.J & ift hier nicht notpig, eine SBortableitimg 
ju machen. Eilte, welche franjoftfd) verfielen, wiffen, baff baß 2Bort 
mammelle, welcpeg nicht mehr im (gebrauche tft, fo viel, alß teton 
(©ruft) bebeutet. 

(B) 2Die XVieÖettäufec # « « führen Öie ©chärfe Oec Sit* 
ten viel weitet, als « « « « Oie 2?tgoriften in Oen f#anifd)en 
XZieöetlanöen.] Sie atlergelinbcfteu ©ewifTenßprüfer, bie ©tmcpej 
unb bie (£gcobarß, vevbammen bie Elttvüprung ber ©rüfte: fie finb ei« 
tiig, bajs eg eine Unreinigfeit, unb ein Elft ber ©eilpeit, eine von ben 
fünf ?obfünben ift. Eillein, wenn td) mich nicht irre, fo legen fte bem 
Verbrecher feine a(fjufd;arfe ©ufe auf: unb in vielen hanbern von Qftt« 
ropa finb fie faft geswungen, biefeß alß ffeine $epler ansufepen, welcpe 
man quotidianae incurfionis nennet. 03ian ift in benfelben heinbern an 
biefen bofen ©ebrauef; fo gewöhnet, unb cg ift ein fo gemeineß ©dtatt« 
fpiel, and; mitten auf ben ©trafen, mfonberpeit bep bem gemeinen Vol« 
fe, baf fiep bie gelitiben ©ewtlfetißprüfer einbüben, eß tilge biefe ©e= 
wof;nheit bie döälftc biefeß Cafterß: fie glauben, baf man fie nicht alß 
eine aÜjutmeprbare $teppeit anftept, unb bafj ber gufepaner Elergernifj 
fef;r flein ift. SMeferwegen gehen fte über biefen Elttifel in ber 5&eid;te 
leicht weg. SOtir beud;t nicht, bafj jemalß ein cingiger 3vigorifte, wegen 
einer fold;en Urfacbe, bie El&folntton feitieß ©cicptfinbcß verfepoben l;at= 
te, aiuh nid;t einmal in benjettigen ©egenbeu, wo bergleid)en ?anbefep 
nicht üblid) ift, unb für eine von betten ftrepbeiten pehaftett wirb, barüber 
baß weibliche ©efcfjlecht fiel) im CSrnfte 5U erstiruen uerbutibeu ift. Ellfo finb 
bie SBiebertaufer bie aüerftrengften unter allen chnftlicheti ©ittetilehrern, 
weil fte bettjentgen jmn Äircbenbatme verbammen, welcher bie ©ruft ei= 
ner fiiebften berühret, bie er heirathett will; tittb bie Äirchengemeinfdtaft 
mit bettjentgett aufhebett, welche einen folchett Siebf;aber nicht itt ben 
©atm t[>un wollen. 

(C) 3cb roill ein gereiftes ttlabrdben eom ÄabaOie ecjablen.] 
Eflle, welche von btefent ttltanne haben rebenhüren, wiffett, bag er feinen 
Efttbad)tigen, von bepberlep ©efd)led)tc, einige geiftfiche Hebungen ange« 
priefeit, unb fie jur innerlichen ©ammlung unb 3um ©ebethe auß bem 
Jperjen abgerid)tet hat. djlan faget, bafj, ba er bep einer non feinen an« 
bachtigen ©chwejtertt einen ?rieb jurn 3tad)ben!en gefpüret, uttb if;r 
fehl’ ftarf angepriefen, fich einige ©tunbett auf biefeß groge SBerf allem 
unb güttjilid) ju legen, er fich berfelben, ba er gegfaubet, bafj fte am 
meiften in fühfelbfi gefammlet wäre, genührrt, tuib ihrbieü^anb auf bie 
©ruft gefeget habe, ©ie hat ihn fpröbe jiirücf geflogen, unb il>m viel 
©•ftautten über biefeß Verfahren 311 ernennen gegeben, fich and) attge« 
fchiett, ihm Verwcife 31t geben, alß er ihr jtworgefommeti ift. jeb fe« 
I;e roobl / h^t et , of;ne einige ©eftürsung, unb mit einer anbüd;tigen 
03tine, 3U ihr gefaget, meine iEocbtec, öaft öu noch tveit oon Oec 
ÜÖoUtommenbeit entfecnet biff ectrenne öeine ©duvaebbeit Oe« 
mütbis; bitte ©ott um X>ecgebung, öaft öu bep Oen ©ebeimnif« 
fen, coelcben öu b«ff naeböenben foUcix, fo roenig 2tiifmecbf«mbeit 
gehabt. tPenn öu Oie gebocige Efufmecbfambeit Oacauf getoen« 
öet battef?, fo roucöef? Ou nid)t rogbegenommen baben, roas 
man in öeinem ©ufen machte. 2(üein öu biff fo aienig oon öen 
©innen abgefonöect, fo roenig in öie ©ottbeit cingefenbet, öaftött 
es im Elugenblidfe gefublet, öaft id? Did? becubcet babc. 3cb 
babe nuc oeefudwn rooüen, ob öein ütifec im ©ebetbe öicb ubec 
öietTCatecie eebube, tmö öid? mit öem allecböd^ftensXDefen, Oec 
lebenöigen (Duelle öec Hnffecblicbbeit unö öec ©eifrigbeit oecei« 
nigte; unö idjfebe mitgeoften ©cbmeryen, öaft öein XSÖacbstbum 
noch febe blein iff, öu blebeff nuc noch an öec i£cöe. ©d)ame 
Öicb öesroegen, meine iEocbtec, unö beffeebe Dieb in Attbttnft öie 
heiligen pftiebten öes toec^ensgebetbes beftec ju ecfülien. 03tan 
faget, öafj fiel) baß 03tagbd)en, weld)eß eben fo viel gefunbe Vernunft, 
alß $ug.ettb gehabt, nicht weniger über beß Sa6abie SBorte, alß über fei« 
ner 5l;at, geärgert, unb weiter nichtß von einem foldien ©ewiffensfül)« 

rer habe hören wollen. bitt nicht ©ürge für bie ©ewifhrd «Her 
biefer ©achen; ich verftd)ere nur, baft eß fel)r wahrfcheinlid) ift, bag ei« 
ntge von biefen fo burd)geifterfeti Elnbachtigen, welche ©offtumg mad en, 
bafi ein ffarteß Stachbenfen bie ©eele etttjücfen unb verhinbertt wütbe, 
bie ^aitblungcti beß Äorperß waht'sunehmcn, ben Vorfafj haben, ihre 
atibcichtigen Sod)ter ungefrraft 511 betaffen, unb wohl rtod) waß cirgetß 

311 tl;im. Siefcß giebt man ben 03ioiiniften ©dtulb. Iteberhaupt ift 
nichtß gefährlicher, alß bie all§nmpftifd;en uttb alhuaußgeflügelten Ein« 
buchten, unb ohne gwcifcl lauft ber Ceib babep ©cfal;r: viele aber wob 
len in biefem ©tücfe gerne betrogen fepn. 

CD) l£s ancö niemals Bafiarios, oöet Ofcularios untec öett 
XDieöectaufecn geben. ] ©iefeß würben bie heute fepn, bie man von 
ihrer ©emeinfdjaft außfchloffe, weil fie nicht barein würben haben Willi« 
gen wollen, baf man biejenigefi in öen Kirchenbann tl;un feilen, bie ih= 
re hiebften lüften. fDieh ift nun ber ©rtittb von betten, welche geleug« 
net, bap ntan jemalß eine folcI>e ©paltttttg erwarten fonne. (£ß ift nicht 
möglich, haben fie gefaget, alß itt bem $alle, wenn eß fo ftvenge ©ewif« 
fenßprüfer geben füllte: weld)e wollten, bafj ber Äirdienbattn bie ©träfe 
eitteß .fuffeß fepn füllte, gleich wie fich beten genug gefunben haben,wet« 
d)e gewollt, baj; biefe ©ufe bemjenigett aufgeleget werben füllen, welcher 
bie ©rüfte feiner hiebften berühret, ©iefe 3weett ffalle finb eittanber 
nid)t gleich. ®ir ©efefje ber ©alanterie gewiffer Voller, fahren fie 
fort, haben von ©liebe 311 ©!tcbe_, unb vornehmlidt unter bürgerlichen 
©erfonen feft gefegt, baf bie Stufte faft bie etfte ©unft finb, unb baf bie 
©erührung ber ©rüfte faft bie le^te, ober pemiltima ift. SBcnn matt 
unter bergleid)en ©ruubfafjen er3ogen worben, fo glaubet man, burd) 
bie üffe etwaß geringeß 311 tl)un, ober 31t leiben. Elifo, ob gleich bie 
Vovfteher ber canotiifd)cn ©efehe ftarf wiber ben jungen 03tetifd)en ge« 
fchtieen haben, welcher von beit 03iammillariern befchühet worben, fo 
folget barauß nicht, ba§ fie auch wiber bie anbere ©attung ber ©alaru 
terie fchtepen würben, ©ie würben bem @ebrancf)c nachgeben, unb bie 
§rep[)eiten verleihen, bie nur für bie erften Einfange ober für baß Eil« 
phabet ber licbfofenben ^>oftid)feiten gehalten werben. 3$ führe biefe 
©inge nur an, um 3» jeigtn, bafj eß feine 03taterie giebt, worauf att« 
gefeheue ©erfonett bep ihren Unterrcbungen nid)t 3uweilen verfallen. & 
tft nicht littnüplid), biefe @d)wad)hdt vernünftiger £eute ju erfennen 311 
geben. Unb hat wohl, gewiffenhaft 3U reben, eine foldje ©etrachttttig 
unterfucht 3u werben verbienct ? 3«/ tvare eß bep allem biefem nicht 
heftet gewefen, wegen beß Sufünftigett feine entfeheibettbe Elntwort ju 
geben '? De futuro contingenti non elf, quoad nos, determinata 
veritas, fügen bie 33iei|tec ber pl;ilofophifchett ©chulen fel;r wol;lbe« 
bad)tig. 

3nt Vorbepgefjen merfe man, baf man in gewiften Süttbern vorauß« 
fepet: eß fep ber erfte Stuf, ben ein Sr««en3tmmer von ihrem Siebftett 
befbmmt, ber Verlobungsfug. ^olgenbeß lieft man in beß 3tuffi ^i« 
ftorie von 9Dtarfeille, II ©anb, 391 ©. Elußgabe von 1696 : S>ec Vect 
lobte hat öec Verlobten gemeiniglich am Veclobtmgstage einen 
Ätng gegeben, unö ihr noch einige «nfehnliche ©efchenire ?uc 
Vergeltung öes Suft'es gemachct, öen ec ihr gegeben. 3n öec 
Chat h«t Sulco, Vicomte von tnacfeiUe, 1005. feiner Verlobten 
(Döile, für öen erften Kuft, «Ile öie £ehne pum ©efehenfe gege# 
ben, öie er in öen Hanöccn ©irfours, Cicefte, ©öfters, Cuges 
unö (Dltcres gehabt, ©iefer ©ebrauch ift, nach meinem i5c« 
achten, «ttföas idSefetje fCod. lib.5.) Si aSponfo, gegcunöet ge« 
tvefen, iveld^es befohlen, öaft, tvenn öie -^cirath ihre lVirfung 
nicht hätte, öie Verlobte Öie -Hälfte ron öen ©efchenEen gemin« 
nen folle, öie fte von öem Verlobten erhalten hatte; öenn öie.21h 
ten haben geglaubet, öaft ein HTägöchen fchon öurd? einen einjh 
gen Ättft beftedVt trueöe; allein Öiefes ©efeR ift gegenwärtig in 
öiefem Sonigceiche abgefebafft. 03ian fel)e in ber Eiumerfung (A)« 
beß Elrtifelß ©ualöcaöe, bie Elntwort einer florentittifchen 3lntgfer. 

/ ein romifdjer kiffet*, ju gomftum gebühren, erwarb ftd) unfag(id)e ©d;d^e in ©aüi’en, wo|in er ben (Ta* 
far alg Tluffeher über bie Elrbcifgleute begleitet fjat a. i£g wirb mir erlaubet fepn, beg ©liniug Praefedum fabrüupalfo ju über* 
feljen. (£r hat ftd) feiner 9ietd)fl)ünier bebtenet, wie ftd) ®olfüfitge berfelben bebienen; er fjat fte mit einem unerfdttitchen ®eU 
je unb vielen ©rpreffungen jufammen gerafft, unb fte itt allen Tüten berllepptgfetr perfd)n?enbertfd) verthan : Alieni appetens, 
fui profufus, wie man »cm (fatiltna gefaget hat b. Sr lieft ein aufterorbentltd; präd)figeg ^)aug in tKom auf bem ‘Serge So« 
It’ug bauen : alle Sßanbe waren mit uHarmor überjogen, unb er tft ber erfte gewefen, ber auf biefen ©rad)t Depfaffen ift (A). 
t&te hat in einer fünftlicften ^ufammenfeftung flettter fetücfe beg alierfetnften ^ftarmorg, unb von verfd?iebenen färben an ben 
Stauern beftanben. Sg war feine etnjige ©dule in biefem J^aufe, bte nid)f ganj von bem fd)d|ibarften Marmor gewefen wcU 
re. Satullug hat ungemein beiftenbe Serfe auf beg 9)?amurra erftaunlid)e Xi)teberepen, unb wiber bie unwichtige 33ertraulid)= 
feit gemacht, bte er jwtfd)en bem 3ultug Safar unb ihm voraug gefe|et hat (B). 5Bir haben in bem Tfrttfel btefeg ©ichterg bahon 
gerebet. 

n) Cicero, ad Attic. Libr. VII. Epift. VII. Plin. Libr. XXXV. cap. VI. b) Salluft. in Bello Catilinar. 

(A) ä*c lieft ein ^atts « « « bauen, öeften tTIauern mit 
iHarmor überzogen waren, unö ec ift Der erfte gewefen, Öer 
auf ihn verfallen.] Primnm Romae parietes criilfa tnarmoris ope- 
rtiifie totitis domns fuae in Coelio nionte Cornelius Nepos tradidit 
Mamurram Formiis natum, equitem Romamim, Praefedium fabrum 
C. Caefaris in GaJIia. Neque indignatii) fit tali audfore inuentare, 
liic namqne elf Mainurra Catulli Veronenfis canninibns profcillüs^ 

quem et res et domns ipfius, clarins quamCatulIus dixit habere quid- 
quid habnitlet comata Gallia, etc. Plin. Libr. XXXVI. cap. VI. 

(B) Catullus hat fef>r beiftenöe Verfe « « « auf ihn ge# 
mad;t.] ©ier ift ber Einfang beß XXX feiner ©inngebicfite: 

Quis hoc poteft videre, quis poteft pati, 
Nifi impudiciis, et vorax, ethellu«? 

Ma- 
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Mamurram habere qifod comata Gallia 
Habebat vndtum et vltima Britannia. 
Cinaede Romule haec videbis et feres. 
Es iropudicus, et vorax, et aleo. 

&aS LVIII ©inngebichte ift nod) viel ftätfec : 
Pulcre conuenit improbis Cinaedis, 
Mamurrhae Pathicoque Caefarique. 

©ewiffe 2fttsleger bes Cicero, als ©orrabus unb SamEmt, glauben, bag 
biefc SBorte bes LII S5r. int XIII 35. an ben 2(tticuS : Tum audiuit 
de Mamurra, vultum non uiutauit, (bie gräviftfe 2(uSga6e t)at non 
mutaui, ) bebeufen, es l)abe ©äfar bte garbe nicf)t veränbett, als matt 

ihm berichtet, was ©atulfuS wibet ihn «nb ben Mamurra, als eine 
2Bahrf)eit gefaget habe: atfeitt biefe ©rfläruttg ift übel gegrünbet. ©«= 
far ift nacf> ber SBieberfunft non ber Sßicberlage ber ©ohne beS (Pom= 
pejus, bamals in einem Canbffaufe bes ©icero gewefen. 5Bo ijt nun bie 
SBahrfchemlichfeit, bag er jur felben Seit bes CatuUus Vcvfe nid)t ge-- 
wugt hätte, unbbag man it>m biefeS als eine nette Seitung beeideten mnf< 
fett ? SBir frnbett in ber 2lnmerfung CI), Slum. II. bes ‘ilrtifels (Zeit 

tttUits, weitläufig gejeiget, bag bie Sfticberlage von bes ‘PompejuS 
©b[)iten viel jünger fet), als ©äfarS Verföhnung mit bem ©atulhis. 5)ja« 
nutius bilbet ftd) ein, matt habe bem ©far bamals bie Itebertrctung ber 
©efelje rotber ben ‘Pracht vorgeftellet, weswegen «0?amurra ftrafbar ge* 
wefett. 2>ieg ift viel walwfcheinlichec, als Sambias ©tjrtl)lung. 

£D?ßttßt$/ Gewann) war 1462 jugerrara geboten, unb ijf einet’ ton ben gefchicftefien2(rjnehfrm&tgen feinet- Seit gewefen. 
9Kan wirb in bem ÜRorert ftn&en, bafj et- bes Königes oon Ungarn, Ulabtslaus, fetbarjt gewefen, bajg er ttaef) btefem fjDrofeffor 
ber '2(rjnci)funji ju gerrara geworben, unb baf? er, nacfjbem er ftd) bafelbfl fe|r alf mit einem jungen 2DZägbd)en üevljeicatijet, 
burd) alljuflaife fiebe getobter worben. £>ie ^»oefen haben barüber gefdjerjet (A), unb borne^m(td) biejenigen, welche ge« 
wufgf, bafj ihm etn@ternbeufert»or|)er gefaget hattet er würbe in einem ©rabenumfommen. ©r i|T ju gerrara, hier unb fiebern 
jig 3d&te alt (B), im SOZärj, 1536, gefforben, unb in bas Sarmeliterfloffer begraben worben *. 3n feiner ©rabfcbrtft oerft« 
djert man, ba§ er ber 2lrjnei)funfl ihren alten ©lauf wieber gegeben §abc (C), nad)bem er bie barbarifd)en geinbe etlichemal tit 
bie glud)t gefd)(agen, bie fie öerune|ret batten, ©eine fSriefe ftnb baS 53efie unter feinen 2ßerfen k. (£alcagnini hat fie ge? 
lobet, unb pon ihrem Urheber mit großer Hochachtung gerebet (D). 

a) ©icbe bie 2Inmerfung CB). b) ©ie finb in XX S5ud)er abgeleitet. Statt ftnöet ben S«bölt »on jebem in ©estteri 
Söibliotbef. 

CA) £>ie ftdjufrarEe Hiebe hat ibn getoötet. &ie poeten 
ben nidbt ermangelt, öaeüber ju feberyen. ] ‘Paul 30t)iu^ befchttls 
biget if)it eines großes bDtatigels ber Urtljeilstvaft: er l)at, faget er, in ei¬ 
nem f)ef)ett 2llter, unb als ein ftarfer @id)tbrücf)iger eine S^nüfer ge= 
heiratf)et, berett ©d)bnf)eit unb 3ugettb einen Staun in ber 9Mütl)e fei; 
net 3abre erforbert haben. ®as fd)limmfte war, fefeet ntatt baju, bag 
er mit ©efahr feines Gebens in bie Unmügigfeit oerftel: er zeigte mehr 
SBegierbe, ^inber ju haben, als jn leben, unb er wollte bie ©tunbe fei= 
nes $obeS gerne befchleuttigen, wenn er nur ben 33aterttamen erwerben 
fbttnte. Duxit autein vxorem plane fenex, et articulorum dolore 
diftorttis, ab aetate, forinaque, florentis iuiienis toro dignam, adeo 
leui iudicio, letali quident intemperantia, vt maturando funeri fuo, 
aliquanto prolis, quam vitae cupidior ab amicis cenferctur. Elog. 
cap. LXXXI. p. 190. 3m Storeri finbet matt citt ©iungebichte von 
fediS lateiitifchen 25evfett, CeS ift aud) int ‘Paul S^iuS, ebetib.) welches 
SurfüiS über biefe Staterie verfertiget: allein biefeS fOiftid)ott beS £ato= 
mus pubet matt nid)t barinttett: 

In fouea qui te periturum dixit Arufpex, 
Non eft mentitus: coniugis illa fuit. 

Statt hat ben ©ebanfett biefeS ©iftichotis bergejtaft verbrämet, bajj 
matt fo gar gefaget, eS hätte Stauarb ftch vott allen ©raben entfernet, 
um biefe Sßährfagung ju vermeibett. (fr hat nur auf ben SBortverftanb 
gebadft, unb ben allegorifdten nicht Befürchtet: allein er hat aus ber (fr; 
fahrtutg gclernet, baf ber 93ud)ftabe nidit allemal tobtet, fonbern bie 
legorte suweilen ben tobtlichett ©toh verfemet: er ift bie d?ochjeitnad)t 
unter währenbem S5et)fchlafe geftorben, unb hat alfo bie SBahrfagung 
erfüllet, ©inige ©cribenten befchreiben bie ©ache mit biefett Umftäii; 
ben: es wutibert mid), bag fte ihn nicht mit ben S&ienen verglichen f)a; 
ben, weld)e nach bem @tid)e fterben, ben fie gegeben haben: 

Animasque in vulnere ponunt. 
Virg. Georg. Libr. III. v. 238. 

Ioannes Manardus ... cum ab Aftrologo ipfi praedidlum fuif- 
fet, vitae periculum in FOVEA ipfi imminere, a foueis fibi ti- 
tnuit et foffis, nen fatis perfpefla oraculi Cum vero illibe- 
ris, prolis aliquanto quam vitae cupidior, plane fenex vxorem duce- 
ret iuuenculam, prima nuptiali nocle cum dilefla concumbens, 
defideratis intentus amoribus, in genitali fouea extindhis, fuatii mor. 
te oraculi impleuit fcopum, et flinus maturauit fuum. Sacra Eleufi. 
nia patefafta, p. t8i. 182. franffurter 2(uSgabe, 1684- 3^ glaube, bah 
fie ftch betriegen. ©in folcher Umftanb würbe von ben erften nicht fepn 
vergeffen worben, welche bavon gerebet haben; unb ich bcmerfe,bafj 
uns ‘Paul 3ovius baf)in führet, Stanarbs fo fchleuntge Stieberlage nicht 
ju glauben. Sticmanb berichtet uns, ob feine angewenbeten 23emühun; 
gen mit einiger ftrucbtbarfeit begleitet worben, unb ob er nidjt wenig; 
ftenS ben 3£roft gehabt, feine ©Ijfrau fchwanger ju hinterlaffen. Senn 
viel arbeiten, unb leer jurücte gehen, ift eine fel)t fdjledjte ^urjweile! 

rot 3>(ffiv ti [ihuv xeviöv rs vsteboy. 

Nain turpe diuque mauere inanemque redire. 
Homer. Iliados, Libr. II. v. 298. 

füBctm es wahr wäre, bah biefer gute ©reis in feiner Jöochjeitnacht ge; 
ftorben tft; fo hat ein SBahtfager, ber ihm biefeS vorhergefaget, wie man 
in ben jween 23erfen fefjen wirb, welche ben 35efcf)fuh einer ©teile ma; 
^en, bie ich abfchreibeti will, noch beffer geantwortet, als berjenige, von 
weld)em bas lateinische 35iftichon rebet. Sie ©teile ift aus bem ©hc= 
vveau, unb fehiefet ftd) ungemein wohl hierher; benu fte betrifft ben Un; 
verftanb alter Stänuer, bte ftd) wieber verf)eirathen : „SBetin ihr im 
,,rechten ©rnfte an biefen ^auptenbjwecf gebacht habet, fo würbet ihr 
„wohl gefeheti haben, bah biefer Jpauptetibjwed nid)t mehr für uns ift, 
„ba wir achtjig 3ahre alt ftnb : unb allenfalls erbiethe ich wid), bie 
„2tmmen ber erften (früd)te eurer Familie auf meine Unfoften ju un; 
„terhalten, info ferne ihr feinen ©ehülfen habet, ober euch nicht etwan ein 
„Vergnügen baraus machet, frembe ^itiber in euerm Aaufe wiegen ju 

„fehen. Oeuvres mele'es I Part. p. 149. in einem vom 13 beS SBeinntO; 
„nats, 1693, gefdwicbcnen Briefe. ; ; ; Ses 2lpo|tels 'Paulus 
„ütath : ift befler freyert, als ßctmff leiben, ift, nad) meinem 
„©rächten, Weber für euch, noch für mich; unb id> fonnte hier viel 33«>= 
„fpiele unb Seugniffe, wegen ber ^horheit alter Stänner, anführen, bie 
„ftd) vornehmen, ^ochjeit ju machen, wenn fte an ihr £eid)enbe; 
„gäugnth benfen foüen. 25iefe Torheit ift ailejeit tbbtlid): ihr wer? 
„bet mid) wohl ohne 2luSlegung verftehen, wenn id> euch ber S3erfe er; 
„innere, welche -£arbt) in ben Stunb eines Vertrauten beS 2IlcponäuS 
„geleget hat, ber um ben ©tant feines Königes ju haben, geglaubet, et 
„muffe helfen Tochter heiraten ; 

„Statt wirb gewih nicht mehr, als nur ein £id)t verbrennen, 
„Um bich im d?ochjeitbett unb in ber ©ruft ju fentten. 

®ir wollen eine ©teile aus bem Veit £patin barju fügen IE in febc 
alter 2?atb von Öer großen Kammer, bet febon mit einem Suffe 
im (Brabe ftunD, trollte eine junge unö febone (Eodner eines an; 
öern 2fatbs beitatben ; idj glaube, öaff öer ejute müttn von etV 
nee febonen Slinge ffeeben irill. 2tUcin, uttheilet biecaus ob 
biefe ebrlicben Heute rertnogenb ftnb, unfece proceffc gut ju ertt; 
fdaeiöen,öa fte felbffdergleicheniEborbeit begebend 'Patins XCVI 
Vvief, beS I VanbeS, 383 ©. SBir haben 6ep bem 2frtifel Ä.orme, itt 
ben 2inmerfuugen (D) unb (E, gefehen, was berfelbe ‘Patin von eiuee 
bcrglcid)en Siebe bes Hot me, eines berühmten 2frjteS, gefaget hat, weh 
d)er ein gattj verfchiebeneS ©d)icffal von unfers Stanarbs feinem ge; 
habt haben feil, ©r hat feine junge ©hfrau ums Sebcn gebradjt, ün& 
baburch gejeiget, baf ber Sehrfafs: bas ©tarfe überwältiget bas ©dfwache, 
nicht ailejeit wahr ift. 

(Bf ü.r i(f : ; - 74 3abre alt geworben.] ©iefes ift in fei« 
ner ©rabfdwtft bemerfet. *p. 2luguftin ©tiperbt von Ferrara betriegt 
ftd), wenn er verftchctt, bag unfer 9)?anarb 1345 geftorben ift. F. Ago. 
ftino Supcrbi da Ferrara, Theologo, e Predicatore de’ MinoriCon- 
ventuali, Apparato de gll Huomini illuftri della Citta di Ferrara 
p. 74 2lnbern ?hei^ ift ©eSner, welcher feine Vibliothef >v4 ge; 
fchneben hat, unb uns auf bem VI. melbet: er habe fagen hören, 
baff Stanarb vor ungefähr fcchs 3al)ren geftorben fet), nicht wohl un; 
ternd)tet gewefett. 

(C) man vetfiebevt, baff ec ber 2fc3neyfunf? t'bren alten (Bim 
roiedec gegeben habe. ] ©ieg ftnb bie 2Borte ber @rabfd)iift 0*0 : 
Ann. _P. M. L. X (**)• Continenter tum doccndo et feribendo, 
tum innocentiffime medendo omnem Medicinam ex arce bonarum 
litterarum foede prolapfam, et in Barbarorum poteftatem ac ditio- 
nem redaöam, proftratis ac profligatis hoftium copiis, identidem vt 
Hydra, renafeentibus in antiquum priftinumque ftatum ac nitorem 
reftituit. 

(*) ©ie (teht int 2fgofttno ©uperbt, Apparato de gli Huomini illu- 
ftri di Ferrara, p. 74. welcher faget, bajj man fte in bem ©armefiter; 
flofter ju ferrara höbe, ©te findet ftd) vollftänbiger in bem Itinera- 
rio Italiae beS 2InbreaS ©d)ottuS, fo). in. 114. 

(**) 3^'h tt>eiö nicht, ob biefe vier Vuchftaben plus minus fexaginta 
bebeuten. 

(D) dalcagntnt böt t»on manacb, mit 2$ejetgung einer grofeit 
■^odtadttung, geredet.] S)ieg gefd)ief)t in einem Vriefe, welchen er 
1425 an ben ©rasmus gefchrteben hat. 9)?an wirb bartnnen fehen, bag 
er nach bejeugtet Vetrübnig, bie tbm ber 5ob bes Seonicenus verurfa; 
cf)ct hat, barju fefset: Vna res mihi folatio fuit, quod Ioannes Ma¬ 
nardus, vir Graece et Latine do&iffimus, rem medicam et naturae 
arcana iisdem veftigiis profequitur, cuius rei fpecimen dare pofliint 
Epiftolae, quas proxime edidit: eas puto in manus tuas peruenifTe, 
quod fi nondum peruenifie fignificaueris, dabo operam, vt quampri- 
mutn ad te perferantur. Scripfic ilie quidem alia plurima digna im- 
mortalitate, fed vir minime ambitiofus ea nondum publicam mate- 
riam fecit: hoc fuperftite minus Leonicenum defideramus. Epift.LIV. 
Libr. XX. inter Erafmianas, p. 1019. 

£9?ancmefitl^ i CHnfon) war ein großer (Sprachlehrer im XV Sahrhunberfe. ©r lehrte in bem (Eollcgio ju 9\om, unb 
bann gieng er, naebbes^omponiug fatus 9?athe, nad)^Senebig ", unb fuhr fort, betfd)iebene©d)riftenin ber Hferatur heraus« 
jugebett (A). 3Katt faget, baf, als er eine 9tebe rotber bie bofen ©itten '^lleyanbers bes VI gemacht, biefer 9>abjf, fo er« 
jürnet barüber geroorbeft, bafj er ihm bie 3unge auSfcbneiben unb bie H^Bbe abhaefett laffen b. X)ie sroeen ©chriftffelfer, bie 
id) wegen biefer @ad)e anführe, ftnb einer ein guter ^atholife, unb ber anbere ein guter (Proteffante. 3ch wiü aber noch einen 
triften anführen, welcher bie ©ache etwas umffänblicber befchreibt (B). 

*) S'an 
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a) Man feße Me 33erfe, welche ©egner, fol, 59 verfo, in feiner ©i&liothef anfü(jret. b) Du Preati, (ober Prateohjs,) Hiftoirt 

de l’Eglife, Tom. II. fol. 304 verfo. Crefpin, de l’Eftat de l’Eglife, p.111. 502. 

(A) (5c fuße fott, oerfebiederte Schriften der fi.itteeatur ber« 
Rusjugebert.] Man ftubet bie ?ltel von ben meigen in ©eenevg S5i= 
hliothef, welcher unter mibern.Singen bemerfet, bafj beg Mancinellug 
Auglegung über bag erfte ©ud) von ©ceronö Slebefung, ad Heren, 
rinm, 1497, ju ©enebig, in ©egenwart beg ©erfafferg, gebrueft wor= 
ben. ^cß füge noch barju : bafj Sftancinellug Sloten über ben ©oraj, 
3uvenal, ©ueton u. «. m. unb ©erbefferungen ju beg fiaurentiug ©ab 
la ©egantien gemad)t C>at. & bat and) Sieben unb (ateinifd)e ©erfe 
gefeßriehen, weldje bem attbern ©anbe ber Deliciarum Poetarmn Ita- 
Jorum eingcfdjaltet werben. 

(B) yd) will einen dritten Scbriftgeller anfübten, toelcbee 
die Sache etroas umffändlicber befebreibt. ] ®u ‘Plefjig SKornai, 
nachbem er biejenigen angefüt>ret, welche wiber bag g>abfttf)um, unter 
Alepanbern bem VI, gerebet haben, jießt anfänglich eine (Stelle beg©ies 
ronpmug, !Paulug (Eatalanug, an, unb bann feßet er in bem ©eljeim= 
niffe ber ©ogheit, 567 @. barju : „Anton S3?and»ell ig nod) viel fül)= 
„tter gewefen. (Jr hat an einem feierlichen ‘£age, furj vor bem 
„Umgänge, wobep er, nad) ber ©ewoh»heit, auf einem weiten ‘Pferbe 
„geritten, ju Slom eine ganje Siebe wiber Alepattbern ben VI gehalten, 
„worinnen er feine S3itg~6räud)e, Aergerniffe unb ?fbfcf>enlicf)fcitcn um 
„gefcheut beftrafet, unb nach Snbigung bcvfelben Svemplarien bavon unter 
,,bag SOolf auggewotfen. Alepanber hat ihn gefangen nehmen, unb ihm 
„bie bepbeti ©anbe abhauen (affen; fo halb er geheilet war, ig er an eU 
„nem anbern $egtage wiebet gefommeti, unb hat eine noch viel fuhnere 
„Siebe gehalten, worauf i()m Alejranber bie gütige augfehneiben taffen, 
„Woran er geftorben lg. „ Hieronymus Marius in Eufebio Captiuo. 
(Eoeffeteati hat biefem nießtg entgegen feßen fÖntten, alg bie Anmerfung, 
baff ec nidbt trüge, trau man daron glauben folle. (6s giebt we< 
nig Äeute, die ibt fi.eben, wegen einer geringen fiuff, fo tt>obh 
feil neefaufen, wenn cs nicht februeemutbige (Semutbet find, 
Reponfe au Myftere d’Iniquite, p. 1213. 1214. '<it hat, ohne gttaeifel, 
nicht gewußt, baß ©icronpmng Maring, welchen man angeführet hat, 
unb ben er Hierosme le Maire nennet, ein ©d)tiftgeller gewefen, ber 
geh aug Italien gerettet hat, um gef) in $repheit ju ber protegantb 
fcfjen Sieligion ju befennen. <Jg iß, mit einem SBorte, ber©ieronprmig 
2TIaflatn«>, beffen Artifel man weiter unten feßen wirb. 5>r 3efuit 
©retfer, in Exam. Myft. Plefläeani, p. 532. hat ihn nur ßalb gefannt; 
jeboef) hat er ihn alg einen ftetnb ber *Pabße verworfen. 3^ weig 
nicht, ob biefeg Abentheuer beg Mancinelltig burch einigen anbern gern 
gen bewiefen werben fann, afg burch biefen; allein ich jweifle nid)t, 
baß nicht bag geugniß aller berer, bie mir befantit ftnb, unb bie von ißm 
gerebet haben, entweder mittelbar, ober unmittelbar von ihm herfämett. 
^ch habe in ©urebarbg Diario eine ©aeße gelefen, welche mit biefer 
eine ©erwanbfebaft hat : baß nämlich ber ©erjog von ©aientinotg, 
‘Paßgg Alepanberg beg, VI, ©oßn, einem gewiffen verlarvten S3ienfd)en 
am ergett Abventfonntage, 1502. bie ©anb unb bie ©piße von ber 
gunge abfeßneiben (affen , welcher übel uon ißm gerebet hatte. S3ian 
hat biefe ^atib mit ber ©pifee ber gange an ben Keinen Ringern ange; 
heftet, jween $age an einem $enßer hangen feßen. Eadem die fero 
quidam mafcheratus vfus eft per Burgum quibusdam verbis in hone. 

Bis contra Ducem Valentinum, quod Dux intelligens fecit eum capi, 
et duci ad curiam fandtae Crucis, et circa nonam noctis fuit ei abfeif. 
fa rnanus et anterior pars linguae, quae fiiit appenfa paruo digito 
manus abfeiflae, et manus ipfa feneflrae curiae fandtae Crucis appen¬ 
fa , vbi manfit ad fecundum diem. pag. 78. 79. ©ieße and) ben ?ßo= 
mafo 5ßomaß, in (Edfarg ©orgia ?eben, 367 ©. 33iele ©aeßen, web 
eße fo unwaßrfcheinlid), alg biefe ftnb, haben einanber, vermittelß einer 
3?erwanblung, jum ©runbe gebienet, weldfer bie ßiftorifeßen ©cfcßicßtc 
feßr unterworfen ftnb. will nicht bejahen, baß fie bep bieferS5ege= 
benßeit ßatt habe; bamit man aber unterfueßen fbr.ne, ob hier einige 
SSermifcßung ber Umßanbe, eine Unorbnung machen fonne, fo will icß 
eine Jpißerie anfußren, welcße 5ßomaß unmittelbar naeß biefer von 
einem verlarvten SKenfdjen erjaßlet, welchem man bie ^>anb unb bie 
3unge abgefd)nitten ßat: 

„Sfacßbem ber *Pabft unb ber ^erjog von 93alentinoig erfaßten, baß 
„ein 9&ruber eineg gewiffen £orettjo von 23enebig, ein S3?atin, welcher 
„bamalg wegen feiner SBiffenfcßaft jiemlicß berühmt war, etliche 
„©cßmaßfd)rifteu, bie er bttreß befagten 3°ßann Sorenjo, welcher vor 
„furjer 3eit geftorben war, griecßifd) auffeßen laffen (*), lateinifcß 
„überfeßt, unb fo gar nach 23enebig jum ©ruefe gefeßieft ßatte: fo gaben 
„fie 55efeßl, ißn in aller ©tille unb mit allem moglid)en gleiße gefan? 
„gen ju nehmen. SBeiter befaßten fie, baß mau ißn ju gleicher geit 
„alleg, wag er an Jpaugratße ober ©cßriften haben fonttte, wegneßj 
„men follte, eg mochte ißm, ober feinem ©ruber gehören, wovon berSte* 
„publif fchleunig Sßacßricßt gegeben warb, alg welcßer an ben ‘Perfonen 
„unb ©ütern biefer ©rüber abfonberfieß gelegen war. ©ieferwegen 
„feßidte ße fo gleich S&efeßl an ißrett ©efanbtett, fo halb alg mpgließ, 
„bep bem ^abfte, um bie ©efrepung biefeg ©efangenett eine Fürbitte 
„einjulegeti. ©er ©efattbte entlebigte ßcß feiner aufgetragenen 33er< 
„rießtung fo halb, alg eg ißm möglich war. Unb batfj ©e. ©eiligfeit in 
„einem laugen ©eßor, welcßeg er ißm ertheilte, unb mit Ueberreicßung 
„ber ©riefe von bem Slatße, gatij außerorbentlicß, ißm bie ©efrepung 
„bcgjenigen ju verwilligen, welchen er verlangte; worauf ber cPabfl 
„geantwortet: er habe fieß nießt eingebilbet, baß ßcß bie Slepublif beg 
„©efangenen fo ßarf anneßmen würbe, unb eg fep ihm ungemein leib, 
„baß er ißr ©itten nießt gewahren fbmte ; ba ber ©roeeß unb bag £e* 
„ben begjenigen, für welchen mau bütße, bereit« geenbiget wären , weit 
„man ißn feßon vor einigen $agen erwürget, unb in bie^pber gewor: 
„fen hätte. „ (Sbenb. 368.369 ©. 

(*) ©iefe ©teile i|i nießt gut überfeßt, bie italfenifcße Urfcßrift ent« 
ßält, baß biefe ©eßmaßfeßriften bureß ben S°^ann Sorenjo griecßifcß 
aufgefefet, unb unter feinen ‘Papieren gefutiben worben. 

3cß muß noch fagen, baß Augußiu Slipßug, wenn er von fcßatfßm 
tügen ©prüeßen rebet, welche man vermeiben muß, wenn man ßcß nießt 
einige ©efahr jujießen will, ßcß beg ©epfpielg ©ieronpmug SÜancio« 
nug, eineg SBeapolitanerg bedienet, weld)em €äfar ©orgia bie gunge ßat 
abfeßneiben laffen. Cuni Hieronymus Mancionus Neapolitanus aduer. 
fus Caefarem Borgiam vfus eilet talibus aculeatis fermonibus et a 
Caefare linguae mutilatione in illum animaduerfum eft. De Aulico, 
Libr. I. ju (£nbe, 337 ©. bep mir. 

SD^dflbttCU^. TKfo höben bie SKomer gemtffe 5ißuren ober ^Serfonen genennef, roefebe fte in ber (Eomobte, ober bep an= 
bern offentlttßen @ptelen nufgefübret (A), um einige jum keßen ju bewegen, unb anbern etne^ureßf ju maeßen. d-P iflnicßf 
fdfroer, ju erratßen: warum man bergleicßen ^Perfonen alfo genennet. 'Sftan barf fteß nur erinnern, bag man ißnen biefe Sßacfen 
einen grogen offenen SKunb, unb lange unb fpi|ige 3aßne gegeben, mtt welcßen fte feßreefließ gefnirfdiet. 3nnenal leßret unö, 
bag ftd) bie Binder feßr davor gefüreßtet ßaben a. Dßne Zweifel ßaben bie Sttüffer baßer ©elegenßeit genommen, ißren $in= 
bern ju broßen, wdfße nießt tßun wollen, waß fte ißnen befahlen, bag ber tTTanbucuo fommen, unb ge freffen würbe b. 5)lan 
hat alfo ein nadßtltcßeg @d)recfbilb, ober ein ©efpenge daraus gemaeßt. tiefes fommt nießt übel mit ber @age, von ben iia* 
mien, überein; denn man pat aud) gefaget, bag fte bie Binder fragen. 5Denn man dem @caliger glauben barf CB), fo ig 
ber IHanbucuo von einem ‘Poeten Pitho Gorgonius genennet worben, welcßer ein tßeatraltfcßeg ©tücf alfo betitelt hat. X)ie* 
fer fDoet hat fteß vorneßmltcß an die dtomobten gehalten, die man Atellanas genennet, wobep biefe Art der Marionetten, davon 
tcß rede, vorneßmltcß ftatt geßabt. Unfcre Anmerfnngen enthalten ben ^3eweis von biefem allen. 3n einer SSergfeid)ung jtvU 
feßen dem ?!lten unb 97euen, mügte man ben tttanbucue bem tPapavoIfe an die @eite fegen. Man feße unfern 
Arttfel Ucco. 

o) Tandemque redit ad pulpita notum Exodium, cum perfonae pallentis hiatum In gremio matris formidat rufticus infans. Iu- 
uenal. Satir. III. v. 174. b) ©ieße bie Aüglegung über Aleiatg ©innbilbev, 717 ©. nad) ber Auggaße von ‘Pctbu«, 1661. 

(A) (Pöet; in andern offentltdien ©pt'den.] beweife eg burch 
biefe jween ©erfe beg ‘piautug, Rudent. Aö. II. Seen. VI. v. yi. 

C H. (Jiiid fi aliquo ad ludos me pro Manduco Jocem? 
LA. (^uapropter ? CH. Qt_iia pol clare crepito dentibus. 

©tetüber ßot ber 2fvgleger, ‘Philipp ‘paräug, biefe Sftote gemacht, web 
eße er bem ©caliger in Varron. de Ling. Lat. p. ijo. abborget; Man- 
ducus eft izoßii.oku*EiQ'j quod in ludis circumferebatur inter caeteras 
ridicularias et formidolofas perfonas, magnis malis, lateque de- 
hifeens et clare crepitans dentibus. ©eatigev fe|et barju, baß biefeg 
vornehmlich gefeßeßen, wenn man bie alten Atellanag gefpielt, unb jießt 
bie ©teile an, bie id) aug bem 3>’’Venal angefüßret ßabe Dentes, faß: 
ret er fort, magnos et voracitatem attribuebant noclurnis illis terri- 

culamentis, quo nomine facium, vt Lamiam puerorum infantium 
deglutricem fingerent. 

(B) tSDenn man dem ©caliger glauben darf.] ©ieß ifl bie $ob 
ge von ben angeführten SBotten in ber vorßefgeßenben 2lmuetfi;ng: 
Inde Pomponius Atellanarius Poeta inferiplit exodium quoddam Py- 
thonem Gorgonium, qui nihil aliud erat, vtputo, quam ille Man- 
ducus, de quo dixi. Nam Pythonem pro terriculamento, et Gor- 
gonium pro Manduco, quia yo^ybvn cum magnis dentibus pinge- 
bantur. Itaque apud Nonium ita leges, Gumiae Guloß. Lucillius, 
libro XXX. 

Illo quid fiat Lamia, et Pytbo oxyodontes, 
Quo veniunt illae gumiae, vetulae, improbae, ineptae. 

9}?anfd)det7 ^e|er, bereu fcßdttblicße ©ecte bureß einen gewiffen Maneö gegiftet worben (A). @{e ßat im IH 3ahc= 
hunberfe angefangen, fteß in verfeßteberten ianbfcßaften feg gefeßt, unb lange 3eit erßalten. ©leicßwoßl hat fte bie t>inge geleß^ 
ret, bie ben metgen Äbfcßeu erregen follten. 3hl'e ©eßwaeße beffunb nießt, wie es anfanglicß fd)eint, in ber ießre von jween er- 
gen ilrwefett, einem guten unb einem bofen, fonbern in ben abfonberlicßcn (Erflarungen, bie fte bavon gab, unb in ben prafti= 
feßen Folgerungen, bie fte barauS jog (B). Man mug befennen, bag biefe falfcßekßre, welcße viel älter, alsManeS (C), unb 
nießt ju behaupten ig, wenn matt bie ©eil. ©cßrift julägt, entweber ganj, ober jum theil feßwer ju wtberlegen fepn wirb; wenn 
fte bureß hetbntgße iphüofopßen beßfluptet wirb, bie in ber £)ifputirfung erfahren ftnb. ©s ig ein ©lücf gewefen, bag ber ßeil. 
Augugtn, welcßer alle ^unggrtge ber X)tfputtrfung fo woßl vergunb, ben MantcßäiSmuS Verlagen ßat; benn er wäre vermo= 
genb gewefen, bie grobgeit 3tttßümer bavon abjufonbern, unb übrigen^ ein feßrgebäube aufjufüßrett, welches unter feinen 
!©anben ben Rechtgläubigen viel ju feßagen gemacht hätte, ^abg feo ber I ßat viel ^erjßaffigfett wiber bie Mantcßäer bejeu- 
get; unb weil fein ©ifer bureß bt’c faigrfidjen ©efeße untergüßt worben (E); fo ßat biefe ©ecte bamalS einen feßr harten 
©tog befommen, ©ie ßat fteß in Armenien im neunten ^ößtßunberfe furchtbar gemaeßt, wie icß anberSwo fage «, unb ßat 

fteß 
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ftcf) in Srcmfretcfj, jur Seit her 2((%nfep, §ert>orgef§an h: biefeö Um man nicht leugnen; allein eg ff! nicht mafir, ba§ bte 
albigenfetr ÜKantchaer gemefen finb c. £)tefe haben, unter anbern Stimmern, gelejjret, bie ©eele ber Pflanzen vernünftig 
roare, unb ben Merbau als eine morbertfd)e ^anbthierung verbammet; allein fic haben benfelben ihren Suhorern, jum Neffen 
ihrer ^ugerroählfen, erlaubet (F). , , 

«JBetl in biefem Tlrttfel fo mfy, als in ber Sycarctomfen unb bet Paultctaner thren, unb in einigen anbern, geroiffe Swinge 
finb, woran ftd) tiefe Perfonen geflogen, unb welche ju jetgen gefchlenen, baff ich bem 9Kanid)aigmug SSorfchub thdte, unb bei) 
cbrifdicben iefern Steife! erregen wofite; fo melbe id) hier; baf man ju Enbe btefes 5Berfg eine Erläuterung ftnben fotf, welche 
Oeweijen wirb, baff btefes ben Orunben beg ct>rifFftcf?cn ©faubeng nicht ben geringjien 2lnfioff geben f'ann. 

a) ©iehe bie 2fnmerf. CB) unb (D), bep bem 2frtifcl 
<■) Basnage, Hift. de la Religion des Eglifes Reforme'es, 1 Part. 

(A) £>tefe ©ecte ift von einem getviften STCanes gefriftet tvoc; 
Oen.] C£v ift ein Pcrftatter von ©eburt unb von fel)t geringer Per; 
fünft, aber woblgcmadff, unb von gutem Vciftanöe geroefen; biefeS bot 
veratiiaffet, baß eine SSitwe, bie if)tt getauft gatte, eine Zuneigung auf 
ibn .geworfen, ihn für ibcen ©ob« angenommen, unö ibn öurdh 
öie fSTagos in öeu perftancr Äebre unö ÜPPeltweisbeit unterweis 
fen laflcn; worinnen er fo weit gekommen, Daß; ö« er außeröem 
»ontlatur beteöt gewefen, unö ftd? auf eine leiebte unö gute 
2trt erl-fdret bat, er ftd? Den 2?ubm eines feinen unö gelehrten pbb 
lofopben erworben bat. Maimbourg, Hiftoire de St. Leon, Lib.I. 
p. n. Ort' hat uornehmtid) bie Vüdjer eines gewiffen 2lrgberS ftubieret, 
©cptljiön genannt, unb baraus bie meiften von feinen 6ofen Sehren ge; 
nommen. SerebinthuS, ber (Erbe von ©cptljtans ©utljern, ©eibe unb 
©ottlofigfeiten, hatte fiel) eine große Verfolgung ftugejogen, weil er in 
Reiften lehren wollen, unb hatte fuf) ju biefer SBitwe gerettet, (Er 
ijt auf eine [ehr flügliche 2lrt umgefonuuen; feine Vüd)cr unb fcin®elb 
finb ber ‘SSitwe aüd) anheim gefallen, unb burd) biefeS Mittel hat 
Staues ©cptljianS ©ehriften beg ihr gefuubeu. 2tls et nad) feiner 
(Bewofynfteit, Oes PTadjts auf öas 0becfte Oiefes Kaufes gefiie-- 
gen war; (ndmltd) ber SSitwe, ) um öie Ä.uftgeif?er auf öem 211- 
tane im freien anjurufen, wekbes öie tHanicbaet feit Öem irt 
ihren uerflucbcuswuröigert Ceremonten getban haben; fo tff er 
ploQlicb von einem 2>onnerfirale gerubret woröen, öet ibn von 
oben auf öaspfiafter herunter gefiurjet, wobey er ftd) Öen !\opf 
yerfdomettert unö Öen -^als gebtodxit bat. Ser heilige <©pipLa= 
niuS erjahlet: es habe ©egthian ein gletd)eS ©dffcffal gehabt, nämlich, 
baß er oben vom döaufe herunter gefallen feg. Aauerf. Haeref. p. 620. 
2lnbere fagen, ber Teufel habe ben ?erebintl)uS in eine SBüfte gefühvet, 
unö ihm bafelbft ben -öals umgebrehet; itnb ©egthian feg unter bem 
©d)utte feines Jpaufes' jn ^crufalem jetfehmettert worben. Scythianus 
autem domtis fuae rnina oppreillis ntifere periit. Difcipiilum aittem 
et fucceflorem docli'inae fuae habuit quendam nomine Buddam, co- 
gnomine Terebinthum , qui et ipfe a Satana in folitudinem abreptus 
ßrangulatus eft. Lamb. Danaeus, in Notis inLibrum Augnftini de Hae- 
refibus, fol. ng. verfo. ©ic fagen and), baf EÖtaneS bie SBitwe geljei; 
rathet habe, bie ihn freg gelaffeu hatte; (ebenb. 120 S51.) unb hierbeg ftnben 
ftc etwas jurfortfe^ung ber Vergleid;ung, bie fte ;wifd)en ihm unb bem 
«Btahomet machen, ©ie fügen baju: man habe ihn wegen feiner Raubes 
regen unb Jperenfünffe (ebenbigfehinben taffen,bereu erfleh bebienet, beS &o- 
nigeS von Reiften ©of)n umS Seben ju bringen. Poftquam fuis incantatio- 
rtibus Regis Perfarntn filiutn necaflet, vittits ab eo exeoriatus eft. 
Cfbcttbaf. 2(llein es ift viel wahrfdfeinlidjer, baß er alles gethan, was er 
gefonnt hat, um ihn gefnub ju machen. SötefeS i(t wo'hi am aiievge- 
wifleften, baf, er ftd)S unternommen hat, ihn wieber gefunb ju madjen, 
unb fein Verfprechen nicht gehalten hat. „ 55a ftcf> ber Stuf von ber; 
„fettigen grofjen ©ewait überall ausgebreitet, bie er jum SBunberthuu 
„haben wollte; fo ifl er von bem Äontge ©apores berufen worben, fei; 
„nem fehr franfen ©ohne ju helfen, ©ieich anfänglich hat biefer füf); 
„ne Betrüger alle 'deckte weggejaget, weld)e bie Teilung biefeS jungen 
„^rinjen unternommen hatten, unb bem .Könige verfprodjcn, bemfelben 
„gar halb, ohne ein anber .fmifSmittci, als bttrd) fein ©ebeth, wieber 
„ju feiner voiitaen ©efunbhcit 51t verhelfen (*). 2lilein, ba bas .finb 
„unter feinen Firmen geworben, fo hat ihn ber heftig wiber ihn erjürnte 
„.fettig ins ©efÜngnif; werfen lajfen, woraus er nad) ü)befopotamien 
„entflohen. (Sr ift bafelbff jwegmat in jroo eiTentlichen 55ifputationen 
„burch ben heil, unb gelehrten 53ifd)of 2lrehelauS (Hieron. de Scriptor. 
„Ecclef. in Ärchelao,} überführet worben, ber viel 3Küge gehabt, ihn 
„von ber ®uti) bes Volles ju retten, bas ihn in ©tüden reißen woL 
„len. ©leid)Wohl hat ihm biefeS wenig geholfen; bernt er ift fürs bar= 
„auf von ben Sieifern wiebet' ergriffen worben, bie man il>m überall 
„nad)gefd)icf et hatte, unb bie ihn jüm ©apores jurüd geführt, weld)er ihn 
„(cbettbig fchinben, bann feinen .fbrper ben Jjunbeu vorwerfen, unb 
,,'einc mit ©trol) auSgeftopftedpaut unter einem ©tabtthore aufhangen 
„(aifen. Maimb. Hift. de St. Leon, Liv.I. p. 13.14, 

(*) 55er heil. (Epiphanias, adu. Haerefes, p. 621. füget gleichwohl, 
fcaß er ein 2lrjuepmittel gebraucht habe, t,v« uh cpccgitaitMTixfc ngos- 
viyxat. Cum medicamenta quaedam adhibuiflet. 

(B) S>te lEcflärungen, öie fie öftfon gab, unö öte praftifeben 
Folgerungen, öie fie öaraus 50g.] 5Tlac() ben 93tanid)aern, (Augu- 
ftin. de Haerefib. cap. XLV1.3 haben fleh bie jween etfien Urfprünge 
gefd’/lagen, unb im wahrenben ©efedite hat ftcf> bas ©ute unb 25ofe mit 
cinanber vermifchet. ©eit ber geit hat ber gute ©ott baSjenige abfon; 
bern wollen, was ihm jugehbret; er hat feine .fraft in öie (Elemente 
ausgejtreuet, um bafelbft biefe 2(uSlefnng ju machen. Sie 2iüSerwa[)t; 
tett haben aud) baran gearbeitet; bemt alle Unreinigfett in ben ©peifen, 
bie fie gegeffeit, hat ftd) von ben £f)et[d)cn bes guten SBefenS abgefon; 
bert, unb aisbann finb biefe abgefonbettett unb gereinigten 5:heilchen in 
bas .fontgeeid) ©otteS, ihr erfteS Vaterlanb, auf «wet) ju biefer Ver; 
richtung bejtimmten ©duffen gebracht worben. Siefe jwep ©d)iffe 
finb bie ©onne unb ber EOionb. Ipfam vero boni a malo purgationem 
ac liberationem non folum per totum mundum, et de omnibus eins 
elementis virtutem Dei facere dicunt; verum etiam Eledlos fuos per 
alimenta, quae fumunt, et eis quippe alimentis, ficuti vniuerfo mun¬ 
do, Dei fubftantiam perhibent eile commixtam, quam purgari pu- 
tant in Eledtis fuis eo genere vitae, quo viuunt Eledli Manichaeo- 
riun, velut fandlius et excellentius auditoribus fuis. (Ebenbaf. ny 2M. 
nad) SambertS 55attciuS ‘Ausgabe. - - - Quicquid vero vndique 
purgatur iuminis, per quasdam naues (quas eile lunam et folem vo- 
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cianec. ^5 ©iehe Mr. de Meaux, Hiftoire de Variations, Liv. XI. 
chap.IV. u.f. 

lunt) regno Dei tanquam propriis fedibus reddi. (Ebettbafeibff. „55ie; 
„fe .fe|er haben ftd) eingebiibet, baß ©ott, jurSIcttung ber ©cefen, 
„eine große EDlafayne habe machen (affen, aus jwolf ©Riffen äufarm 
»,men gefefjt, weiche bie ©eelen uttvermerft tu bie .^bhe hf&tn, unb jte 
„enblid) in ben SOIonben ausiaben, we!d)er, nadjbem ec biefe ©eelett 
„burd) feine ©tralen igereiutget, ße in bie ©onne unb in bie dperrlid); 
„feit gehen laßt, p wobureh fie bie verfehiebenett 2lbwed)felungcn bes 
„9)ionbiid)teS erfictren; er ift voli, wenn bie ©cfjiffe bafelbff eine Sffen; 
„ge ©eelen angebracht haben, unb er nimmt nad) bem EDiaaße ab, wie 
„er felbigc in bie Jperrlidffeit hinüber fd)idt. „ Basnage, Hift. de la Re¬ 
ligion des Eglifes Reformees, Tom. I. p. 125. 126. 3" biefen ©d)if; 
fett, haben fie gefaget, finb gemiffe 5:ugenbeti, wcld)e VJannSgeffalt an; 
nehmen, um bie grauen von ber anbern gartet) verliebt ju mad)en: 
benn unter ber Bewegung ber Suff flieht bas Sicht, welches mit bert 
©liebem verfnüpft iff, unb man nimmt es ttt ben UeberführungSfd)iffett 
auf, welche es wieber an feinen gehörigen Q31af», fe^cn. Eile autem in . 
eis nauibus fandlas virtutes, quae fe in mafeulos transfigurant, vt 
illiciant foeminas gentis aduerfae, et per haue illecebram commota 
eorum concupifcentia fugiat de illis lnmen, quod membris fuis per- 
ttiixtum tenebant, et purgandum fufeeperant ab Ängelis lucis, pur- 
gatumque illis nauibus imponatur ad regna propria reportandum. 
Auguftin. de Haerefibus, cap. XLVI.< 3n wahrenbergeit gewiffe^it* 
genben bie ©effait ber ?))tanner annehmen, fo nehmen anbere bte ^iguc 
ber grauen an, um bie ffffannSperfottett verliebt, utiö ihrer ©eits es 
and) alfo ju machen, baß biefeS ^euer ber ©eiiheit bie ©ubffanjett beS 
Sid)ts von bett finffern ©ubffanjett abfonbere. Certe iüi libri Mani- 
chaei funt omnibus fine dubitatione comnnines, in quibus libris illa 
portenta ad illiciendos, et per concupifcentiam difibluendos vtrius- 
que fexns principes tenebrarum, vt liberata fugiat ab eis, quae ca- 
ptiuata tenebatur in eis diuina fiibftantia, de mafculorum in foemi- 
nas, et foeminarum in mafeulos transfiguratione confcripta funt. 
(Ebettöaf. 116 VI. Sßentt man bayt füget, wie ffe fiel) vorgeftellt, baß 
bie $t)ei(e bes SichtS mit ben ^heilen ber ^inffentifi, bep ben ff>erfonen, 
bte an bet geugung arbeiten, vielmehr mit cinanber verwiefeit waren, 
als bep ben anbern (*): fo wirb mau bte ungeheure Verbittbuttg begreifen, 
bie fte unter biefen jwoSehren gemacht haben; eine, baß man ftd) weber 
vevpeirathen, tiod) Isvittberjeugen muffe; bie anbere, baß man beu 25e; 
gierben ber plante ben gügel feßießen iaffett fönne, wenn man nur bte 
(Empfüngniß verhinbert. Et fi vtuntur coniugibus, conceptum tarnen 
generadonemque deuitant, ne diuina fiibftantia, quae in eos per ali¬ 
menta ingrediretur, vinculis carneis ligetur in prole. (Ebenbaf. 117 Vl. 
@ie fdjetnen gegiattbet jn haben, baß ©aclas, einer von ben gürffen ber 
ginfferniß, ein viel größerer ^tnberfreffer, als ©atitrnus, fein beffec 
Mittel gefuttben bnbe, bie göttlichen Shetichen, bte er gegeffeti, in einem 
ettgett ©efangniffe ;,u erhalten, als burd) ben SBeg ber geugung, unb 
baß er in btefer dbficht ftd) feiner ftrau genähert, unb mit if)t 5wep Äim 
ber gejeuget, welche 2(bam unb »Eva gewefen. Adam et Euam ex pa- 
rentibus principibus fumi afierunt natos, cum pater eorum nomine 
Saclas fociorum fuorum foetus omnium deuorafiet, et quicquid inde 
commixtum diuinae fubftantiae coeperat, cum vxore concumbem 
in carne prolis, tanquam tenaciillmo vinculo, colligafiet. (Ebenbaf. 
SBeil fte nun ihre 'dlugcrwahiten für fef)r gute Sveiniger angefehen; id) 
will fagen, als 'Perfonen, welche bie ^hcHe von bem göttlichen SBefen, 
welche in ben ©peifen verwiefeit unb gefangen ffnb, unvergleichlich 
fiitrtren fönnen; (©iehe öie lebte 2tnmerfung.) fo haben ffe ihnen bie 
erffen Anfänge ber geugung ju effen gegeben, unb man will, baß ffe 
biefelben mit bengeithen bes 9}ad)tmaljls vermiffhet haben, eine fo ab; 
fd)eu(id)e ©ad)e, baß ber Vifohof Vcffuet mit fKed)t gefaget: öaffmatt 
ftcb fdwue, ögcan 311 öenfen, Qcfd)xx>ei$e öenn, Öaff man es fdyteU 
ben tonne. Hift. des Variations, Liv. XL nuni. 15. p. m. 129. .^iec 
finb bie SBorte bes heil. 2fuguffinS, im XLVI (Eap. auf ber ©egenfeite 
bcS 115 VI. von ben ^efeerepen : Qiia occafione vel potius execrabi- 
lis fuperftitionis quadam neceflitate coguntur Elefti eorum, velut Eu- 
chariftiam confperfam cum femine humano fmnere, vt etiam inde, 
ficut de aliis cibis, quos accipiunt, fiibftantia illa diuina purgetur. 
- - - Ac per hoc fequitur eos, vt fic eam et de femine humano , 
quemadniodum de aliis feminibus, quae in alimentis fumunt, de- 
beant manducando purgare. Vndc etiam Cathariftae appellantur, 
quafi purgatores, tanta eam purgantes diligentia, vt fe nec ab hac 
tarn horrenda cibi turpitudine abftineant. (Ebenbaf. 116 VI. ©ie 1)0; 
ben nicht jugeffanben, baß ffe biefe 2i’bfe()eu(id)feit begangen haben; als 
lein man tvdi, baß ffe berfeiben überzeuget worben. SBir wollen 
bie SÖorte eines neuern anführen : „Seii fte geglaubet, baß ber ©eiff 
„von bem guten Urfpruttge fame, unb bas ^leifd) unb ber Körper votr 
„bem Vöfen waren, fo haben fte gelehret, baß man benfelben baffen, if)U 
„befdjameti, unb auf alle 2lrt verunehren muffe; unb unter biefem fd)anb; 
„baren Vorwanbe, haben ffe ffch in ihren 23erfammtungen, mit allen 
„Sitten ber abfd)euiid)ffenUnfeufd)beiten befubelt.,, Maimbourg, Hift. 
de St. Leon, Liv. I. pag. 17. 18. 55er heil- 'duguffttt mißt ihnen biefe 
©d)lußrebe nicht bet), gleichwohl will id) ntd)t fagenj, baß ftd) 93Tatms 
bürg betriegt; benn man erjahlet bie Sehre tmb 2(uffüf)rung ber Eüiani; 
ct)dcr auf verfchiebene2lrt: weiches ohnegweifet, enttvebev baher fömmt, 
baß fte ffch von einem 3«btb’un&ertc jum anbern veranbert betben; ober 
baher, baß alle ihre Seiner, bie ju einer geit gelebet, fiel) nid)t auf einer; 
lep 2(it attsgeörucit; ober enblid) baher, baß affe ihre ©egner fte nicht 
recht verffattben haben. SCffan hot es für gut befunbett, alle Vüd>er bei* 
?3ianichder ausjurotfcti. fDiefes form feinenSffttfeen gehabt haben; aU 
lein es entfpringt eine Keine Vcfdiwcriid)leit bataus: baß wir nämlich 
von ihrer Seßre nicht fo verffd>ert fepn fönnen, als wenn matt bie SBerfe 
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ihrer gelehrteren ®cf>riftfteHet jn Slathe jiehen tonnte. Aug ben 
mangelhaften ©tücfen t^reö £ehtgebäubeg, bie man in ben .^irchcnvä; 
tern antrifft, erhellet offenharlich, baß biefe ©ecte in Nennungen nicht 
gtücflicl) gewefen, wenn eg auf 6efonbere ‘Puncte atigefommett. 3h<* 
erfte 58oraugfeIjung iff falfcl) gewefen; allein fte ift unter ihren -Ömiben, 
wegen ber wenigen ©efcf)icflichfeit unb beg p$ilofopC>ifcl)en ©eifteg, 
noch fd)limmer geworben, welchen fie gebrauchet, biefeibe 3U erfläten 
unb anäuwenben. 

(*) In caeteris autem hominibus, etiam in iplis auditoribus fuis, 
hanc partem bonae diuinaeque fubftantiae, quae mixta et colligata in 
efcis et potibus detinetur, maximeque in eis, qni generant fiIios,ar- 
öius et inquinatius colligari putant. Cbettb. 115 951. 

(C) Suefe falfcbe £.epve iff viel alter, als JtTanes « * = ] 
SBir haben gefehen, baß er fie in ben 95üd)ern gefutibcn, welche $ere= 
binthug von feinem Reiftet ©cptljifln geerbet hatte. ®g ift nicht wahr, 
wie ber heil. Cpipljoniug voraugfefset, baß biefer ©cptfjion ju berApoftel 
Beiten gelobet hat. ©er heil. Cpiphamug fefsct aduerf. Haeref. p. 620. 
voraug, baß ©cptljifln nach 3erufalem gegangen, um mit ben Apofteln 
31t fpredjen. @r mußte aifo bahin gegangen fepn, ehe noch £itug bie 
©tabt eingenommen; unb folglich hätte fein ©dfüler nicht jiigleid) mit 
bem 93?aneg im III (johrhunberte (eben fonnen. Cr hatte nur fagen fol= 
len, baß er beg fölaneg ©roßvoter hatte fepn fonnen; allein eg iftganj 
gewiß, baß bie Sehre von ben jween Urfprüngen lange Seit vor ber Apo; 
(tel ‘Ptebigt in berSBelt befannt gewefen ift. ©cpthian ift fie bem Q5p: 
thagorag fchulbig gewefen,wenn wir bem h- <£piphaniug, auf ber 619 ©. 
wiber bie Welser glauben wollen. Einige, als ©ttibag, in u&m, fagen, 
baß 5ercbintl)ug fie bem Smpebofleg abgeborget. ©ie ©noftifer, bie Ser; 
bonianer, bie 93?arciotüten unb viel anbete ©eetirer, welche biefe böfe 
Sehre in bag Shriffentljum eingeführet, ehe nod) fOtaneg von fiel) 31t re; 
ben qemad)t, finb berfelben (frnuber nid)t gewefen: fte haben fie fdjon in 
ben 95ücl)ern ber jjetbnifchen ‘Philofophen gefunben. 'Plutarcf) wirbung 
bag Altertljum unb bie Allgemeinheit biefeg Sehrgebdubeg, nicht alg ein 
bloßer ©efd)id)tfd)reiber, fonbertt and) alg ein getreuer Anhänger; in 
bem^ractate von ber 3fis unb bemöfirig berichten : Impoifibile enim 
elf, vbi nullius rei caufarn Deum ftatueris, aliquid vnum vel bonum 
facere omnium rerum principiuni ; cum, Heraclito teile, vt lyrae 
et arcus, ita nuindi quoque concinnitas contentionem et remilfioneni 
admittat: et fi Euripidem audimus: 

Seiungier non polfunt a bonis mala; 
Sed eil eorum, vt res habeant fatis bene, 
Commixtio quaedani .... 

Vettiflilfima proinde a facrarum Profefloribus rerum et legumlato- 
ribus deriuata eftopinio, auclore incognito, fide firma etindebili, 
non in fermonibus ea tantum et rumoribtis, fed et in Mylteriis ac 
facrificiis tarn barbaris quam graecanicis exftans: neque cafli ferri et 
a fortuna pendere Vniuerfuin, mente, ratione, ac gubernatore de- 
ftitutum; neque vnicam eile rationein, quae contineat id et dirigat, 
tanquam clauum aut fraena moderans. Sed cum permulta e bonis 
iuxta malisque, fint confufa, immo nihil haec natura fincertim (vt 
verbo dicam) proferat; non eile vnum aliquem promum, qui e duo- 
bus doliis res nobis veluti aliquem liquorem, cauponis in morem, 
diftribuat atque mifeeat. Ergo a duobus principiis contrariis, aduer- 
fisque duabus facultatibus, quarum altera ad dextram et redta ducat, 
altera retrorfum auertatur atque refk&at, cum vitam eile mixtam, 
tum ipfum mundum, (fi non vniuerfum, eum faltem qui ad terram 
eft et Lunae fubiacet) inaequaliter ferri, variisque et omnis generis 
niotibus agitari. Si enim nihil absque caufa fit, et mali caufam bo¬ 
num non praebet, necefle eft in natura, vt boni, ita etiam mali or- 
tum peculiarem, fuum principium exftarc. 

Atque haec quidem fententia plerisque et iisdem fapientifilmis pro- 
batur. Exiftimant enim alii duos eile Deos, quafi contrariis dedi- 
tos artibus) vt bona alter, alter mala opera conficiat. Alii eum 
qui eft melior, Deum: qui deterior, daemonem dicunt. In qua fen- 
tentia fiiit Zoroaftres magus, quem narrant 100. annos antiquiorein 
bello Troiano exftitifle. Is ergo Zoroaftres melioris nomen Oroma. 
zam, peioris Areimanium, perhibuif addiditque hoc enunciatum, de 
rebus fub fenfuin cadentibus, illum niaxime fimilem eile luci, hunc 
tenebris et ignorationi; medium horum eile Mithram, quae caufa eft, 
quod Mithram Perfae Mellten, id eft Mediatorem feil intermedium 
nuncupant. Docuitque votiuas et pro gratiis agendis oblatas vi6ti- 
mas illi immolandas: huic auerruncandi mali caufa inftitutas et tetri- 
cas, herbam enim quandam Omomi appellatam, in mortario tun- 
dentes, Ditem inuocant et Tenebras. ... Chaldaei planetas 
deos faciunt, quorum duos beneficos, totidem maleficos, reliquos 
tres medios affirinant et promifeuos. Graecorum opinio nemini fe- 
re ignota eft: qui bonam partem Ioui Olympio, malam Diti auer- 
runco adfignant, et Harmonium (quafi concinnitatem) e Venere et 
Marte natam fabulantur: quorum hic faeuus eft et contentiofus, illa 
comis et genitabilis. Iam Philofophos vide cum his confentientes. 
Heraclitus enim aperte bellum nominat patrem et regem et domi¬ 
num omnium, et Homermn, dum optat: 

Ex diuum atque hominum vt pereat difcordia coetu. 

occulte exfecrari vniuerfortim ortum, quia nafeuntur ex contentione 
et aduerfatione et folem non transgreilurum pofitos fibi limites: alio- 
qui fore, vt in Iinguas incidat iuftitiae patrocinantes." Empedocles 
principium boni efficax amorem ac amicitiam, faepe etiam hanno- 
niam appellat: deterius autem. 

Rixam perniciofam, et litem fanguinolentam. 

Pythagorici pluribus vtrumque principium afficiunt nominibus. Bo¬ 
num Vnitas finiti, qujefeentis, redli, imparis, quadrati, aequaiis, 
dextri, fplendidi: malum Binarii, infiniti, in motu verfantis, cur- 
tii, paris, altera dimenfione longioris, inaequalis, finiftri, tene- 
bricoli; haec eile principia ortus rerum ftatuunt. Anaxagoras men. 
tem et infinitum; Ariftoteles fortnam et priuationem; Plato nuiltis 
locis, quafi occultans et obumbrans fuam fententiam, alterum cou- 
trarionun principiorum Idem, alterum appellat Diuerfurn. At in 
iibris de legibus iam fenior, non per ambages aut notas, fed difertis 
verbis pronunciat, mundum non vnica anima, fed compluribus for- 

tafie, ad minimum autem duabus cieri: quarum vna boni fit efficax,• 
altera eius contraria et contrariorum opifex: relinquit etiam tertiam 
quandam in medio naturam, non animae, non rationis expertem, 
neque ex fefe immobilem, vt nonnulli putant. Sed vtrique harum 
expofitam, ita vt femper appetat ac defideret meliorem et fedletur. 
©ielfe bie fvauffurter Ausgabe von 'Plutarchg Sßerfen, :59s. Tom.IL 
pag. 154. feqq. Plutard) faget in einem atibern 95ucf)e: Non pofle 
fuauiter viui iuxta Epicurum, p. 1102. ganj beutlid), baß bie Sftotup 
©etteg ihm nicht erlaube, etwag anberg, alg ©uteg ju thun, unb r.icht, 
baß er fleh wiber jemanb erjürne, ober ihm fetjabe. Alfo muß biefer 
©d)riftfteller iiber;euget gewefen fepn, baß bie ‘Srhbfcligfeiten, weldiebie 
SDcenfchen juweilen plagen, eineanberellrfache, als©etthaben, unb baß 
folglich äweenUrfprünge ftnb, einer, ber nur ©uteg tl)ut, uttb ber atu 
bere, ber nicfytS als SöofeS thut. 3d) fuge baju: baß bie perfifd)en(Phi; 
lofophen, welche viel alter gewefen, alg bie dcgpptifchen ftub, biefe Sehre 
bejtdnbig geliebet haben. Diogenes Laertius, in Prooemio, num. 8. 
Agathias, Hiftor. Libr. II. 

‘Plutatd) giebt ihr einen all^ugroßen Umfang, weil er vorgiebt, baß 
fie in ben bffentlid}ett Sicligiongurfunbett, fo wohl ber 95arbarn, alg 
©ried)eti crfcl)ienen fep: (man merfe, baß man ben piutard) nur in fo 
weit fabelt, wenn er vorgiebt, baß bie ©riechen burch biefe öffentlichen 
ffieligiougurfuitben bejeuget hatten; eg gebe ©Otter, alg 3. (£. ben guten 
Jupiter, bie nid)to anberS, alg ©uteg thun lontiten.) beim cg i{I gan5 
gewiß, baß bie Reiben auch fd)ablid)e ©Otter ertannt unb verehret ha; 
ben : allein fte haben auch fo wol)l burch if)t?e 95üd)er, alg burch ihre 
Uebungen getchret, baß eben bcrfelbe ©ott, wcldjer manchmal feine 
SBohlthaten über ein 93olt augfdffitte, balfelbe and) einige Beit hernach, 
um fiel) wegen einiger SBcleibigung 51t rächen, plage. SBenn man bie 
griechischen ©chnftftcller nur ein wenig lief!, fo erfenuet man biefeg 
hattbgreiflich. 93on 9fom tarnt man eben bag fagen : man lefe ben $i= 
tug Siviug, ben Sicero unb bie anbern lateittifchett ©rribenfen, fo wirb 
man beutlid) begreifen, baß eben berfelbe 3l‘piter, welchem matt, wo* 
gen erhaltenen ©iegeg, Opfer gebracht, bet) anbern SSorfallcn verehret 
worben, bamit er auf[)6ren niod)te, bag reniifcpe 93olt su plagen: unb 
ob gieid) ein ‘Oefovis piel geneigter gewefen, 956feg alg ©uteg ;u thun, 
fo hat mau bcntiod) geglaiibet, baß ber 2>i)'otns, ober ©iefpiter, bag 
ift, ber gute Jupiter, ©ontterfeile fd)icfet. Aulug ©ellius bruefet fid) 
auf eine folcße Art in beg V 55. XII Sap. aug, weld)e ben ^apitet von 
bem Vejotüs genau uuterfcheibet : Cum Iouem igitur et Diiouem a 
iuuando nominaffent: eum quoque contra deum, qui non iuuandi 
poteftatem, fed vim nocendi haberet (nam deos quosdam vt prodef- 
fent celebrabant, quosdam ne obeflent placabant) Veiouem appellaue, 
runt demta atque detradla iuuandi facultate. - - - Simulachrum 
dei Veiouis, quod eft in aede, de qua fupra dixi, fagittas tenet, quae 
funt videlicet paratae ad nocendum : quapropter eum deum plerique 
Apollinein eile dixerunt. - . - Virgilium quoque aiunt, multae 
antiquitatis hominem fine oftentationis odio peritum, ntunina iaeua 
in Georgicis quoque deprccari, fignificantem quandam vim eile hu- 
iufeemodi deorum in laedendo magis quam in iuuando potentem. 
Verfus Virgilii hi funt: 

In tenui labor, at tenuis non gloria, fi quem 
Numina Iaeua finunt, auditque vocatus Apollo. 

9)'att feße, wegen biefer 3W0 ©attunge» von ©Ottern, eine ©feile beg 
Arnobiug, welche in ber Anmerfuttg (G), beg Artifelg paultcianer, 
angeführet wirb. ‘Plutard) betviegt ftd) auch, wenn er will, baß bie 
‘Phrtofophen unb ‘Poeten in ber Sehre, von 3weenen Urfprüngen, einig 
gewefen ftnb. Jpat er nicht an ben .poirter, ben durften ber 'Poeten, 
ihr ?0Jufrer, ihre gemeine 0.uclle gebacht; att ben Jporner, faae ich, wei* 
d)er ben bepbeu Tonnen beg ©uten unb 93<5fett nur einen ©ott vorge? 
gefegt fyat ? 

Aoioi y&e re vrlSei xcmtK&iccran Iv Aiif SSh 
AupWJ o7z Hiutu, k.ikwv , Irsfa; ii edm. 
Si ixh Kuixfx^xs Sifit/ Zeig Te?xiKt?zvvot, 
A >kan jxev T£ xarkw 'oys Kt/fercxi , u>kors !SA«« 

SI St xs r(öy Avyfßv äai», Außytrdv tä^KE. 
K«} £ Konti} ent %6öva Siav eAavv«. 
epoirü ä Srs (jsoitrt rsn/xhog ars ßgorotsiv, 

Duo quippe dolia iacent in Iouis limine 
Donorum quae dat, alterum malorum, alterum vero bonorumj 
Cui quidem mifeens dederit Iupiter fulmine gaudens; 
Interdum quidem in malum ille incidit, interdum et in bonum; 
Cui vero ex malis dederit, iniuriis omnibus obnoximn facit: 
Et illum exitialis dolor acerbitfimus fuper terram almamexercet: 
Vagaturque nee diis honoratus neque mortalibus. 

Homer. Iliad. Libr. vlt, v. 527. 

Qioftar hnt fofgenbe SBotte ©iracS mit ©runbe gefabelt: (Es febeint, 
ibv et -Römers Jupiter naebabmen tooüen, unö öa ibc «ns 
bevöen (Tonnen febopfet, fo fftreuct iljv, wie ec, öiefciTtannig; 
faltigleit öer ZYtatecien, aufs gevatbe roobl unö ohne ’Wabl aus. 
©icß ift bag Urtheil: ©ie 5Sergleicl)itng „3upiterg machet mir viel 
„(E'hre; allein bar.jenigen wenig, ber fie 31t ungelegener 3cit anfuhret. 
„4omer, (ia. w.) welcher ber Srftnbcr biefer $abcfijt; unb ‘Plato, ber 
„fie in feiner Siepublif (Dial. 2.) anfuhret, fagen nicht, baß 3upiter 
„bag ©ute unb $5ofe biefeg Sebetig aug feinen Tonnen genommen, unb 
„tinbeöacbrfameu u?e»fe über bie clenben ©terblichen auggegoffen ha; 
„be. ©ic fagen nur, baß er fte halb ganj lauter, halb mit einer 58er; 
„mifd)tmg auggegoffen l>ft; woher cg fommt, baß einige beftänbfg un; 
,,glucf(icf) finb, uttb bag ©djicffal ber anbern ein abwechfelnber 3l!ßttß 
„beg ©lutfeg unb ber SStberwärtigfeit ift. „ Coftar, Apologie, p. 22s. 
Allein, Coftar pat etwag vergeffen, weld)eg beobachtet ;u werben verbte; 
net hotte: er hat niept gefaget, baß von beneu brepen ©ittgen, bie bet) 
btefeti 3Woen kennen fiep äußern fonnen, Jupiter nur swep thnt. 
SOtan fonnte entweber nur bie gute, ober bie bofe ©mne auggießen, ober 
fo wohl aug einer, alg aug ber anbern nehmen, dpomer hat [ich wohl 
gehütet, von biefen brepru 5Serrid)tungen 31t rebett: er pat wo[)l ge; 
wußt, baß bie erfte nicht ftatt hat; unb wie td) glaube, fo würbe er auch 
wot)[ getl)an haben, wenn er bie anberc unterbnuft hätte; benn wo fft 
ein fo tinglücflicpcr SDtenfd), beffeti ©d)icffal nicht mit bem geringfteu 
©Uten vermifcht wäre? 'Plato hot biefen ©ebattfeudpomers verworfen, 

aug 
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aus bet Urfadje, weil es ju bem Sßefett ©otteS gehöret, nichts alSöuteS 
*u tfjun; unb er fchliefjt baraus, bah ©ott nur bte Itrfache »on einem 
Steile bet menfd)lid)en Gegebenheiten fep. ovl’ &g»-S Sek, i™s* 
kyaSk, x&vtuv H\> ii*l airies, ei •xoXkol täyasiv' ä)k‘ e\iyuv fth roif 
kvSgutroif ct’iTiet;, *oÄ.Sv ät xyalnof' iroAu yat> Ia£t7<ö rayaSa twv xx- 
xfSv t)p‘V. t&f tüv ftiv ceyaSäy uSkx uXkav kinxreoy' tüv Se xanüv «AK 
ZtI» SS 4htSv rii xfrix, «AK* « rk Sedv. Non igitur Deus, quum 
bonus fit, omnium caufa eft, vt multi dicunt, fed paucorum quidem 
hominibus in caufa eft, multoruin vero extra caufam. Multo enim 
pauciora nobis funt bona quam mala. Et bonorum quidem folus 
Deus caufa eft dicendus. Malorum autem quamlibet aliam praeter 
Deum caufam quaerere decet. Plato, de Republ. Lib. II. p. m. (S05. D. 
Er faget, bah bie ‘Poeten, bte uns biefe $abcl »on ben sween Tonnen 
geben, thöridjt »on ©ott rebett, ^unb eine grohe ©üttbe begehen, ot* 
iqx axoSetiliov bt« ofs>»eB , *T' *oi>itS txvtw t>}k x/xa^Tiuv itiql 
tb< Seui xvoi/tcö? afiafriivovTCS , ngf A£yovT#$ «J« Sotoi niSoi. Neque 
Homeri igitur, neque alterius Poetae admittendum eft peccatum, ftul- 
te de Diis dicentis, in Iouis limine duo iacere dolia. Ebenbaf. SJtatl 
wirb bep bem 2frtifel pawltctanec, in bet 2lnmerfung (L), eine um» 
ftanb(icf)ere Gefchreibung, bie platonifche Sehrmepnung »on bet £luelle 
bes ©Uten unb Göfen betrcffenb, geben. 

SBeil EoftarS ©djufcfdjrift in ftemben Sünbern feiten geworben, fo 
mache ich mit fein Gebenfen folgenbe lange ©teile, 226. 227 ©. baraus 
«nsufüfjrenü „Vielleicht f>at ©itac bem Romane »on bet- Stofe hierin: 
„nett geglaübet, welcher will, baf? baS ©lücf bie ©cbenfanttfttnn fep, 
„welche bie »erfchiebenen ©etrünfe in biefen jwoen Tonnen, Bannern 
«unb Sftöhelweife, nach (Sigenftnne unb ihren Einfällen austljeilet; 

«©ott Jupiter r Pot hat 5U olle« Seiten 
„2ln feiner $f)ür, in feinem ©ötterfjaufe, 
„Gieh fagt Corner, jwo Tonnen wohl gefüllt; 
„Es ift fein ©reis, fein SJtann unb auch fein ^inb, 
„Äein’ alte $rau, unb feine junge Girne, 
„@ie fet) fo fchön, unb h^licf), als fie wolle, 
„Ger in ber SBelt, fo lange fie nur leben, 
„Gie Tonnen nicht befHnbigGünfett geben. 
„Ger Heller ift 51t allen geiten »oll, 
„Ga ift baS ©lücf getreue ©chenfwirtljinn, 
„©ie fchenfet ein 511 Gannett unb ;u Ged>ern, 
„Ger ganjen SSelt, bie ©uppen ju bereiten. 
„©ie tranfet uns mit ihrer eignen dpanb; 
„Goch biefen mef)t unb jenen nicht fo »iel, 
„Äein Gig »ergeht, ba fie nicht baraus gapfet, t 
„Galb ein ganj Sftaah, halb ganj unb halbe Sftojjef, 
„©0 wie es ihr, ber ©chenfwirthintt, gefüllt, 
„Unb wie baS ©lücf es jebem jugctheilt; 
„©ie fchenfet ©utS unb GbfeS jebem ein, 
„9tacf)bem fie böf unb bep ber Saune ift. 

UebrtgenS herrfchet bie alte ^efeerep »on ben jween Urfprüngen noch in 
einigen SDtorgenlänbern; (©iepe beS *P- ^homaftn Sßorte in ber 2(n= 
metfung (D) bes 2(rtifels paulicianec.) unb man glaubet, bah fte um 
ter ben alten Garbarn in Europa fehr gemein gewefen ift. Apud Sla- 
uos nondum quidem Chrifti fide imbutos, fimile dogma receptum 
fuiffe, Helmoldus (Chron. Slau. cap. LIII.) auftor eft, qui nialum il- 
lorum Deum Zernebocb vocatum fcribit. Paria et de aliis Germano- 
rum populis Voflius (de Orig. Idololatr. Lib. I. cap. VIII. pag. 280.) 
«oniicit. Atque hodienum, Prouinciae Fetu in Africa incolas perfua- 
fum fibi habere, eile aliquod Numen, cui omnia mala, aliud, cui 
bona accepta ferenda, loh. Guil. Müllerus, (Gefd)reibung ber africanf 
fdjen Sanbfchaft ^etu. 43. 44 ©0 Danicae in Africa Ecclefiae quon- 
dam Paftor, teftatur. Tobias Pfannerus, Syftema Theol. Gentilis, 
pag. 258- ©ie ©urben, eine Station in Elften, bienen jweett Urfprün: 
gen, einem, als bem Urheber bes ©uten, bem anbern, als ber Urfache bes 
Gbfen ; allein mit biefem Unterfchiebe, bah fie bep bem Gienfte 
bes leijtern urtenblict) aufmerffamer ftnb, als bep bem Gienfte bes er: 
jtern. Venerano come i Manichei due principii, uno del bene, e 
l’altro del male: con quefta differenza che poco penfando al primo, 
come quello che credono non poter Ioro far alcun malo, attendono 
folo al culto del fecondo. Giornale de Letterati »om 31 SJtarj 1673, 
33 ©eite, in bem tlusjuge del Viaggio all’ Indie Orientali del P. F. Vi. 
cenzo Maria di S. Caterina da Siena, Procuratore generale de’ Car- 
aiclitani Scalzi. 

(D) : # irutöe jtemlicb fcbvoec ?u crtöedegen feytt, mentt 
fte »on bei&ntfcbenpbilofophcnbebauptetmacDer Die inöertDifpu: 
lierfunf? ecfabcen waten.'} Gurch ©rünbe a priori, würbe fie gar halb 
in bie flucht gefct)lagen werben; bie ©rünbe a pofteriori, ftnb ihre fe: 
frung gewefen: barhtnter haben fie ftd) lange fchlagen fonnen, uttb cs ift 
jchwer gewefen, fte 5U überwältigen. SDtan wirb mich burch nachfob 
genbe Erläuterung befer »erftehen. Gie allerficherften unb beutlichften 
Gegriffe ber örbnung belehren uns; bah ein SSBefen, welches burch ftd) 
felbjt beftefjt, welches nothwenbig unb ewig ift, auch einjig, unenblicf>, all= 
mächtig, unb mit allen Sitten ber Votlfommenfjeiten begabet fepn muffe. 
®enn man alfo btefe Gegriffe ju 3tatl)e sieht, fo finbet man nichts ab: 
gefchmacfters, als bie Sehre »on ben sween ewigen Urfprüngen, welche 
»on eittanber unabhüttgltch fiub, bavon ber eine nicht bie geringfte @u: 
tigfeit hot, unb einer bes anbern 2lbftd)ten aufhalten farm. Giefes 
nenne ich ©rünbe a priori, ©ie führen uns nothwenbiger wejfe ba: 
hin, bah wir biefe £ebre »erwerfen, unb nur einen einzigen Urfprung 
aller Ginge sulaffen muffen. SSenn 51t einer guten Sehr»erfaffung wei: 
ter nicf)ts gehörte, als biefes, fo würbe ber $>rocejj, ju goroafters, unb ab 
ter feiner Anhänger Gefchamung, gar halb ausgemacht fepn: allein ein 
jebes Sehrgebaube hat, wenn es gut fepn fotl, biefe swep Ginge nöthig; 
erftlicf), bah bie Gegriffe barinnen beutltch ftnb, sum anbern, bah man 
»on ben (Erfahrungen ©runb geben fann. 2(lfo muh man fef)en, ob ftd) 
bie Sftaturerfcheinungen burch bie Üel)re »on einem emsigen Urfprunge 
gut erflaren laffen. 3Betm bie Vtanichaer wiber uns anführen, bah, 
weil man in ber 2Belt »erfchtebene Ginge finbet, bie einanber suwiber 
ftnb, als bie ^ülte unb ^»i^e; bas 5Beihe unb ©chwarse; baS Sicht unb 
bie §infternih; fo »crbienen fte 93?itleiben. (©iel)e ben h- SpiphaniuS, 
wenn er »om ©cpthtanus, 619 @. wiber bie ^e^ercpen rebet.) ®ie 
SBiberwartigfcit, bie ftd) unter biefen SJBefeu finbet, fte mag burch basje: 
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nige fo feljt uuterflühet werben, als man nur immer Will , was man 
Verütiberungett, Utiorbnungen, Unregelmüfigfetten ber 9fatur nennet, 
fann nur bie ^»cilfte »on einem Einwurfe wiber bie (Einheit, Einfachheit 
unb Un»cranberlid)feit ©otteS machen. Ellatt giebt ©runb »on allen 
biefen Gingen, entweber burch bie »erfchiebenen Kräfte, welche ©ott ben 
Körpern gegeben hat, ober burd) ben gufammenfluh ber »eranlaffettben 
»erftanbigen Urfad)en, nach welchen es ihm gefallen hat, ftd) su richten. 
Giefes erforbert bie O.uinteffensen nicht, welche bie Slabbinen erbichtet, 
unb bie einem italienifd)ett Gifd)ofe eine ©chlufrebe ad hominem, für 
bieifltenfchwerbungbargehothen haben. Di quefta unioneparladiffufa- 
mente l’Autore, portando gli efempi e le fimilitudini, con cui la 
fpiegano i Rabbini (alcune delle quäle fono le medefime che ado- 
prano i noftri Teologi per efplicar l’Incarnafione) e con le ftelle 
loro dottrine prova evidentemente, ch’ella non lia altro che un in- 
fefiratione,cioedue nature fefireita,eDivinita infieme in unfuppofto. 
Iofeph Ciantes, Gifd)of »Oil 93?at'ftf, in Difcurfu de fandlifiima Incar- 
natione clariffimis Hebraeorum dodlrinis ab eoruindem argumento- 
rum oppofitionibus defenfa. Journal d’Italie, »om 27 2lugufl 1668, 
102 ©. ©ie fagen, bah ftd) ©ott mit gehn ber allerreinffen ©eifter, 
©eftr«/ genannt, vereiniget habe, unb mit betreiben auf eine folche 2(rt 
wtrie, bah matt ihnen alle Veranberungen unb Utwollfommenheiten ber 
®irfungen beplegen müffe. Attribuendofi a Dio ne’ facri libri atti 
fra fe contrarii e imperfetti, per faluare l’immutabilita e fua fomma 
perfettione, hanno pofta unaGerarchia di diecilntelligenzepuriflime, 
per mezo delle quali, come inftrumenti della fua potenza, egli opera 
tutte le cofe, ma in modo che a loro fole s’ attribuifce ogni varieta, 
imperfettione, e mutatione. Ebenbaf. 101 ©eite. 93?an fann bie Ein: 
trad)tigfeit unb Un»eranberlid)feit ber SBege ©otteS retten, ohne bah 
man ftd) fo »iel 'DDtülje geben barf: bie einsige ^efffe^ung berveranlaffctt: 
ben Urfact)en ift sureid)enb basu, itt fo fern man nur bie körperlichen Er: 
fcheinungen s« erflaren hat, unb ben VJenfdjen felbjt nicht berühret. 
Ger dMmmel unb alles übrige bes ganses SBeltgebüubeS, prebigeu bie 
d?errlid)feit, bie 2Hlmatht unb Einheit ©otteS; nur ber fOtenfd) allein, 
bas ?9?etfterjlücf feines ©chöpferS unter allen fidjtbaren Gingen; ber 
einjige rütenfd), fage ich, bietljet bie gröften Einwürfe wiber bie Einheit 
bar: unb jwar auf biefe 2lrt: 

Ger!9tenfch ift bofe unb unglücklich): jebermannerfennetihnbabtwch, 
was innerlich in ihm »orgeht, unb burd) ben Umgang, ben er mit fei: 
nem 37ad)fteti halten feil. EDtan brauchet nur »ter ober fünf ^ahre 
ju leben; (in biefem Elfter hat man fd)on ©treiche ber Gosljeit begatt» 
gen unb erlitten: man hat Verbruh unb©chmers gehabt; man hat viel» 
mals gelarmet, tt.f.wO um »on biefen sween 2lrttfeln »ollfommen über» 
geugct su fepn: biejenigen, weld)e lange leben, unb in vielen ©efd)öfften 
»erwicfelt finb, erfennen biefeS nod) »iel beutlicher. Gie Steifen (ehren 
es täglich; fie seigen überall bie Genfmaler »on bem Unglücfe, unb ber 
Gospeit beSSDtenfchen; überall ftnb ©efangnijfe unbdjofpttaler; überatt 
©algen unb Gettler. dbter fiel)t mau bte ©teinhaufett einer blühenben 
©tabt; anberswo fann man nicht einmal bie verfallenen EOtauern fttv 
ben. ©ief)e GalsaeS XXX ©efprad). 

Iain feges eft, vbi Troia fiiit, refecandaque falce 
Luxuriat Phrygio fanguine pinguis humus. 

Ouidius, Epift, Penel. ad VlylT. v. 53. 

S3tan lefe biefe fd)önen EBorte, welche aus einem an ben Eicero gefchrik 
benen Griefe genommen finb: Ex Afia rediens, cum ab Aegina Mega- 
ram verfus nauigarem, coepi regiones circumcirca profpicere. Poft 
me erat Aegina, ante Megara, dextra Piraeeus, finiftra Corinthus: 
quae oppida quodam tempore florentiilinia fuerunt, nunc proftrataet 
diruta ante oculos iacent. Sulpicius ad Ciceron. Epift. V. Libr.IV. 
Cicer. ad Famil. ©tubterenbe Seute erwerben fich, ohne bah fte aus 
ihrer ©tubierftube fommen, bie meifte Einficht über btefe sween Atmete; 
benn fte laffen, inbem fie bie ^liftorien lefen, alle Sahrljunberte unb alle 
Sanber ber EBelt burch bie SDtufterung gehen. . Gie Jbtfrorte ift, eigent: 
Itd) su rebett, nid)ts als eine ©ammlung »on ben Saftern unb UngfücfS: 
fallen bes menfd)lichen ©efd)lechteS: allein wir wollen bemerfett, bah 
biefe swep Hebel, bavon baS eine moralifd), unb baS ttnbre phpfifalifch 
ift, nicht bie ganse Apiftorie, uttb alle Erfahrungen ber ‘Privatperfonen 
einnehmen. SJtan finbet überall fo wol)l ein moralifcheSalSühph^ifch^ 
©ut; einige Epempel berGtgettb, einige Gepfpiele ber ©lüiffeligfett; 
unb eben biefes machet ©chwierigfeit. Gentt wenn es nur lauter boS« 
hafte unb unglückliche Seute gÜbe, fo bürfte man su ber Sehre »on ben 
Sween Urfprüngen nicht 3uflud)t nehmen: bie Vermifchung ber ©lücf: 
feligfeit, unb ber Gtgenb mit bem Elenbe unb bem Safter erforbert biefe 
Sehre: hier fmbet SoroafterS 2ltihang feinen ©chufj. (*) SPan fehe 
GlatonS unb *piutard)S Geurtheilung in benen ©teilen, bie ich oben an» 
geführet habe. 

ÄeibntRens Antwort. 
(*) 3^ fann nicht umhin, biefenGcipltfchenEinwürfen bie ausführ» 

liehen Antworten einsufchalten, bie ber tieffmnige perr von Seibnifj, in 
feiner ^fyeobicee, II ?h- CXLV. unb folgenben §. §. barauf gegeben hat. 
„Er (Gaple) fpricht, eS: Gie allerficherften uttb beutlichften Ge» 
„griffe »on ber Orbnung lehren uns, bah «m SSefen baSvon ftchfelbft 
„epijtiret, baS ttothwenbig unb ewig ift, audj müffe einig, unenblid), all: 
„mächtig, unb mit allen 2(rten ber Vollfommenheiten begabet fepn.,, 
Giefer @d)luh würe werth gewefett, bah cr ein Gihchen bejfer wäre aus» 
geführet unb betrad)tet worben. SBeiter faget er : „ nun müffen wir 
„fel)en, ob bie Gegebenheiten ber Sftatur, burd) bie Sehre »on einem 
„eitrigen Urfprunge bequem können erkläret werben. „ 23ir Ija&en öS 
Sur ©nüge erkläret, inbem wir ge3etget, bah in etlichen füllen eine Um 
orbnung in ben ^heilen nöthig ift, bamit bie größte unb fd)önfte Crb» 
nung im ©ansen fönne hervor gebracht werben. 2Ulein cs fdjeint, als 
forbere ber fberr Gaple ein Gihchen su »iel; er wolle gern, bah ihm je» 
manb auSführlid) geigte: wie unb auf was Sßeife basGöfe mit bembeft» 
möglichften Entwürfe beS SSeltbaueS »erfnüpfet fep; weld)eS benn eine 
volifommene Erflürung ber Gegebenheit fepn würbe. 2illein wir um 
terfangen uns nicht, biefelbe 31t geben, unb wir ftnb auch nid)t bas» »er» 
bttnben; benn was uns in bem ©tanbe, barinnen wir ftnb, unmöglich 
ift, bastt ftttb wir feineSwegeS »erbunben. Es ift Icbon genug, wenn 
wir seigen, bah ein getviffcs befonbereS Göfe mit bem Geften überhaupt 
gar wohl fönne »erfnüpfet fepn. Gie utwollfommenc Erflarung, bie 
noch was übrig iaft, bas erjt im anbern Sehen muh entbeefet werben, ift 
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3war äulänglicß, Bie (?inwurfe aufisulöfen, aber nicht Bie ©acße ;u 6e= 
greifen. 

§.CXL VI. „Sa bie Jpimmel unb bie gattje übrige SBelt, (fef}etd?r.2?äple 
„ßittju,) bie <£f)ve, bieVfadjt unb bie ©nigfeit Lottes prebigen unb per» 
„fünbigen. „ ((£*r tjatte fcßltefen follen, baß biefes baffer komme, weil 
man, wie id) oben angemerfet, in biefen Singen etwas ©anjes , unb fo 
ju reben, allein befte^enbeö fielet; wir befinben allemal, wenn wir ein foU 
d)eS göttliches SBerf feljen, baß es fo poltfommen iff, baß man fich über 
beffielben fünfflicße Verfertigung unb@d)önf)eit pcrwuubernmuß. SBemt 
man aber fein ganzes SBerf fleht, wenn einem nießts ais kleine, unb 
qldcßfam abgebrochene ©tücfcßen por bie 2fugett fommen, fo ifis fein 
SBunber, wenn bie gute örbnung nicht ßerporleudjtet. Unfere fiManeten» 
welt machet ein folcßeS allein fteßenbeS unb pottfommeneS SBerf aus, 
wenn man fie für ftd) betrachtet; eine jebe Sftaine, ein jebes öftrer, 
ein jeber SRenfcß, (feilet ebenfalls, bis ju einemgewiffen ©rabe ber Volt» 
fommenheit, ein folcßeS SBerf por; man erfennet in felbigen bie erffatt» 
nenSwürbige Äutiff bes Urhebers. Sa« menfchliche ©efcßlecßt aber iff, 
in fo weit als' es uns befatmt iff, nur ein ©tücf, ein fleiner ^ßeii bei* 
©tabt ©otteS, ober ber 9vepublif ber ©etfier. Siefe Stepublif iff piel ju 
groß für uns, unb wir erkennen pon felbiger viel ju wenig, ais baß wir 
bie wunbevbare örbnung baraus eiferen könnten.) ,,©o giebt ber ein» 
„jige Sftenfd), (fahrt Jperr Säpie fort,.) bas Sfteifferfiücf feineö ©cßö» 
„pferö unter ben fießtbaren ©efeßöpfen, ber einzige 93?enfch, fage ich, 
„giebt feßr große ©nwürfe wiber bie ©nigfeit ©bttes an bie .#anb.„ 
©aubianuS hat eben biefe Slnmerfung gemacht, ba er burd) biebefattnten 
SSet’fe fein J?ct*3 auSgefdjuttet: 

Saepe mihi dubiain traxit fententia mentem etc. 

■Jtrfein bie dparmonie, bie fid) in ber übrigen SBelt beftnbet, machet ein 
großes Vorurtßetf, baß fie ftd) eben fo mo!)I in ber Stegierung ber SKen» 
fdjen, unb bureßgeßenbs in ber Stcgiertmg ber ©eiffer, befinben würbe, 
wenn uns bas ©attje hiepon befannt wäre. 9)fan fottte pon bemSBer» 
fe ©otteS eben fo weislich unb behutfam urtjjeilen, als ©ofrateS pon ben 
SBerfen beS dperacliti, ba er fagte: was ich bapon perffanbett habe, baS 
gefallt nur; unb id) glaube, bas übrige würbe mir nicht weniger gefallen, 
wenn id) es nur oerffünbe. 

§. CXLVII. 3<J) will noch eine befonbere Urfache, pon ber ©eßeinorb» 
nung tu bemjenigett was benSOfenfchen betrifft, anführen, ©olche beffeßt 
bar innen, bah ißm ©ott baS ©ilb ber ©otcheit gefchenfet, inbem er ihm 
ben Verfiattb gegeben: er läßt ihn in feinem fieinen Siftricte einiger» 
maßen t)anbtl)ieren, vt Spartam, quam naöhts eff, ornet. ©• cottettt» 
rirt blo| auf eine verborgene 2!rt; benn er gibt ©epn, ©tarfe, geben, 
Vernunft, ohne ftch feljen ju laffen. J^ier hat ber frene SBille fein 
©piel; unb ©ott fpielet, fo 51t reben, mit biefen fieinen ©Ottern, bte er 
heroor ju bringen für gut befunben, wie wir mit ben .finbern fpielen, 
bte fid) allerhanb ©achen 31t tßtm machen, bie wir unter ber Jpanb be= 
förbertt, ober perl)inbern, wie es uns beliebt. Ser SDfenfd) iff alfo wie 
ein fleiner ©ott in feiner eignen SBelt, ober Microcosmo, bte er nach fei» 
ner 2lrt regieret; er thut in felbiger bisweiten SBunber, unb feine 
^ünfie ahmen oft ber 9?atur nach. 

Iupiter in paruo cum cerneret aethera vitro, 
Rifit, et ad Superos talia diefa dedit: 

Huccine mortaüs progrefia potentia, Diui I 
Iam meus in fragili luditur orbe iabor. 

Jura poli rerumque fidem legesque Deorum, 
Cuncfca Syracufius transtulit arte Senex. 

Quid falfo infontem tonitru Salmonea mirori 
Aemula naturae elf parua reperta manus. 

3lHein er begeht auch Stofe fteßler, weil er fid) ben Effecten ergiebt, unb 
weil ihn ©ott feinem eignen ©inne überläßt, ©ott ftrafet ihn attdj bat» 
um, balb wie ein Vater obergetjtmeiffer, ber bie^ittber übet unb ;üd)ti» 
get. balb wie ein gerechter 3fid)ter, ber biejenigen ftrafet bie if>n perlaffen; 
unb baSSofe gefchiebt mei|fentheilS, wenn biefe^ntelligenjien, ober il)re 
fleine SBelten, aneinanber ffo|en. 3facr,bem mm ber SDfenfd) unrecht 
hat, nachbem beftnbet er fiel) übel babep; allein ©ott menbet unb fehret 
alle fehler biefer fieinen SBelt, burd) eine erffaunettswürbige Äunfc, baß 
fie sur größten gtotbe feiner großen SBelt ausfd)lagett. (£s iff fafi wie 
in benjenigen perfpectipjfchen (£rfinbungen, allwo ein gewiffer fd)oner 
Entwurf nid)ts als Verwirrung 311 fepti fd)eiut, bis matt iljn nadt fei» 
nem rechten ©efichtSpuncte, ober burd) ein gemiffcS ©las ober einen ©pie» 
gel betrachtet. SBenn man folche Silber gehöriger maßen aufffellct, unb 
red)t gebraucht, fo werben fte 311 einer Siotbe eines 3immevS. (£ben alfo 
werben bie ©djeimmfürmlidjfeiten nuferer fieinen SBelt, im ©roßen 3U 
©chonheiten, unb haben nichts in fleh, bas mit ber ©nigfeit eines all» 
gemeinen unenblid) pollfommenen Urhebers ffritte; vielmehr machen ße, 
baß feine SBeiSßeit nod) mehr bewutibert wirb, bie alles fo wohl einrief)» 
tet, baß auÄ bas Sofe 311 bem größten ©Uten bienet. 

§.CXLIIX. ^»err Säple fehet ferner, „ber^JIetifch fep boshaftunbun» 
„glüeflid), es fepn allenthalben ©efängntfie unb ^tofpitälcr, bie Sifiorie 
„fep nichts, als eitie©ammlung ber gafier unb Unfälle bes menfchlichen 
,,©efd)fed)teS. „ 3cl) halte Bafür, bte ©ad)e werbe hier ärger gemacht, 
als fte iff; es iff weit mehr ©utes als SofeS in bem menfd)Iid)en geben, 
gleichwie es weit mehr Käufer als ©efängniffe gibt. 3» 2fnfehung ber 
Sugenb unb ber gaffer, regieret eine gewfffe 93fittelmäßigfeit. 93fad)ia» 
peHuS h« f<hon angemerfet, baß es wenig 93ienfd)en giebt, bie fehr boS» 
haft unb fef)r fromm ftnb, unb baß beswegen viel große Unterneljmuns 
gen nicht pon (hatten gehen. 3ch rechne bieß für einen fehler berdoilfo» 
rienfchrciber, baß fte ftd) mel)t bep bem Sofeu als ©Uten aufhalten. Ser 
Jpauptenb-jwecf ber ^»ifforie unb ber Soefte foll fepn, baß fte bie Älug» 
Ibeitunb bie Stgenb burd) <5pcmpel lehren, unb pternädfff, baß fie bie 
gaffer auf eine fold)e 2lrt porffellen, woburd) man einen 3fbfd)eu bapor 
befomme, unb bewogen werbe, fte 3U permeiben. 

§.OXLIX. Serr Säple befennet: „93?an finbe allenthalben fo molji 
„moralifdjeS als pbpfifcheS ©utes, einige Stempel ber Sugenb, einige 
„Stempel beS 3Bol)lergehenS,'unb baS perurfad)te eben bie ©chwierig» 
„feit. Setttt (fptrtcbt et,) wenn nur lauter boshafte unb im gilt cf liehe 
„93fenfd)en wärett, fo bürftc man nid)c 3ttm gchrfapevon jweenen Urfprün» 
„gen feine Sufütcht nehmen. „ 3^ wuttbre mich, wie böd) biefer vor» 
treffliche 93fann 3U ber 93femtutig pon jwepen Principiis fo piel 9Uei» 
gttng hat bliefen laffett fonnen, unb warum er rid)t erwogen , baß biefer 
Vfoman bes menfchlichen gebettS, weldjer bie allgemcitte ^»itfovie bes 

menfchlichen ©efd)led)teS ausmachet, in bem göttlichen Verffanbe , nebff 
uttenblid) vielen anbern,fd)on gati3 erfunben gewefen, unb baß ber gttt» 
ließe SBtlle bloß bie Stiftet^ bapon befchloffen, weil nämlich biefe f^olge 
ber Segebenheiten mit ben übrigen Singen aufs befte übereinfümmen 
feilte, bamit überhaupt baS Sefte baraus entftehen mod)te. Unb biefe 
©cheinfehler ber ganzen 2Gelt, biefe ^lecfen einer ©otme, pon ber bie 
unfrige nur ein ©tral iff, erheben pielmet>r ihre ©chönhcit, als_baß fie 
biefelbe pergertngern füllten, unb tragen nicht wenig ;u VerfchafTung ei» 
ncS großem ©Uten bep. Ss ftnb in ber?l)at swep Urfprünge; allein fie 
ftnb bepbe in ©ott, namlid) fein Vecftanb unb fein Xbilletf Ser Vor» 
ffanb giebt baS Principium bes Sbfett ab, ohne baß es ifim 3um 3fad>» 
theilc gereichen, unb er beswegen felbff für bofe fontite gehalten werben. 
Sr (teilet bte 31atur ber Singe oor, wie fte tn ben ewigen SBahrljeitett 
porpattben ftnb; in ihm iff bie ltrfad)e enthalten, warum bas S5ö|e »u» 
gelaffett wirb: allein ber SBilte gel)t nur auf bas ©ute. SBir fönnett 
noch baS briete Principium, nämlid) bie 93?ad)t hin3ufefeett; betm biefe 
geht felbff por bem Verffanbe unb SBillen üorher: allein fie thut uid)tS, 
als was ber Verffanbseiget, unb ber Stile erforbert. ^.eibn, Cbeoöicee. 

Samit man feige, wie fchwer es iff, biefes falfihe gehrgebäube 31t wf« 
berlegen, unb bamit man baraus ßhließctt fönne, baß man 5ubemgid)te 
ber Offenbarung 3uflud)t nehmen miifTe, baficlbe uni3uwerfeti; fo wollen 
wir hier einen ©treit, 3wifchett bem93feIifTuS unb bem goroaffer, erbteh» 
ten: fie ftnb alle bepbe Jjeiben, unb große SBeltweife gewefen. 93fe» 
lifiuS, welcher nur einen Urfprung erfannt h«t, Cfiehe Diogen. Laert. 
Lib.IX. num.24. unb bafelbft ben Vfenage,) würbe anfänglich fagen, 
baß feine geßre mit Bett gegriffen ber OrBnung, unoergleidjlid) überein 
fäme. Sas nothwenbige SBefen iff nid)t eingef^ränft; es iff alfo uttenb» 
lid) unb allmächtig, es iff alfo einfad): unb es würbe eine ungeheure 
unb wibetfpred)enbe©acf)e fepn, wenn es feine ©ütigfeit, unb bas aller» 
größte von allen gaftern, nämlid) eine wcfentliche SoSfjeit hätte. 3^ 
gebe auch) 3«, würbe goroaffer antworten, baß eure Segriffe feßr wohl 
3ufammen Jgättgen; unb id) will euch noch sugcbeti, baß eure gehren itt 
biefem ©tücfe, bie meinigen übertreffen: id) will mid) eines Sinwurfö 
begebett, beffett ich mich bebienen fönnte, baß nämlid), babaSUnenbUcße 
alles baSjenige begreifen muß, was SBirflicßfeiten E>at, unb ba bie VoS» 
heit, (bas iff bie böfe ?haf- 3$ mndje biefe 9iote, bamit man nicht 
einwettben fernte, baß bas Söfe nur eine Sntbeljrung iff.) nicht weniger 
ein wirflicßeS SBefen, als bte ©ütigfeit iff, bie SBelt erfovbere, baß esJ 
böfe unb gute SBefen barinnett giebt; unb baß, weil bie höchfie SoSßeit 
unb bte t)öd)fte ©ütigfeit, nicht in einem eittsigen ©ubjecte freien fött» 
tten, in ber 9fatur ber Singe, nothwenbiger SBeife ein wefentlich gutes, 
unb ein anbei* wefentlich bofeS Sing fepn muß. 3$ begebe mich biefeS 
Sinwurfs (*)» fage ich; unb (affe eud) alfo bett Vortheil, baß ihr ben 
gegriffen bet*örbnung gemäßer fepb,als id): allein erflaret mir einwe* 
nig bur<h eure gefire, woher es förnmt, baß bcr93?enfch boshaft, unb bem. 
©d)merse unb bem Verbrujfe fo unterworfen ifr ? 3<h forbere euch 
heraus, in euren ©runbfäfeen bie Urfad)e biefer Srfcheinuttg 31t fitiben, 
als wie i«h fie in ben meinigen ftttbe. 3<h gewinne alfo ben Vortf)eilwie» 
ber: ifir übertreffet mich 3war in ber@d)önheitber©egriffe, unb in ben 
©rünben a priori: ich aber übertreffe euch in ber Srfläumg ber Sege» 
benheiten, unb in ben ©rünbett a pofteriori. Unb weil baS ^auptsei» 
d)en einer guten gehre biefes iff, baß man ©runb pon ben Stfaßrungett 
geben fattn, unb bte eitrige Unpermögenßeit fte 3U erflären, feßon ein 
Seweis iff, baß .eine geßre nießt gut iff, fo feßön fie aueß außerbem fdjei» 
net: fo geffeßt nur, baß id), burd) gulaßunq 3Weener Urfprünge baS 
Siel treffe, ißr aber beffelben verfehlet, ba ipr nur einen Urfprung 3U» 
laffet. (**) 

(*) 3ch &abe in bem Journal d’Italic, pom 31 2fuguff 1674, toi ©. 
gelefen, baß fiMccinarbi, im IIIV. feiner Dogmatica Philofophia Peripa^ 
tetica Chriftiana, ben ©aß Wiberlcget, an aliusDeus fit poflibilis? wet 
eßm J3eter Sonti, wiber ben Solttmera behauptet ßat. 

Heibniqcns Tintwovt. 
(♦*) §. CLI. 3«h glaube, wenn Jperr Säpte baSjenige bebaeßt hätte, 

was wir pon ben Urfprüngen ber Singe angefüßret, fo würbe er felbff feine 
eigene fragen beantwortet, ober 311m wenigffen nießt folgenbcr SBeife noch 
weiter gefragt haben: „SBenn ber SDfenfd) ein SBerf eines eirt3igen, all» 
„gütigen, alierßeiligffen, allmädfiigften Principii wäre, fonntc er woßl 
„ben ranfßeiten, ber Äältc, ber iöifie, bcmSttrffe, bem ©eßme^e unb 
„bem Verbruffe unterworfen fepn ? gönnte er fo piel böfe 9Jeigungett ße» 
„gen ? könnte er fo viel gaffer begehen ? gönnte bie ßoeßfie ^eifigfeit eine 
„unglückliche Kreatur ßerpor bringen ? ©ollte nid)t bie ßöcßffe 93facßt, 
„bie mit einer uttenblicßcn ©ütigfeit oerfnüpft iff, ißr SBerf mit©ütem 
„überfchntteti, unb alles, was baffelbige verleben unb befeßweren fattn, 
„bepfeite fdtaffen ? „ iprubcntiuS ßat in feiner Hamartigenia, (v, 640.) 
eben biefe ©eßwierigfeiten porgeffellet. 

„Si non vult Deus elfe malum, cur non vetat? inquit. 
„Non refert autor fiierit faöforue malorum. 
„Anne opera in vititim fceleris pulcherrima verti, 
„Cum poflit prohibere, finat ? quod fi velit omnes 
„Innocuos agere omnipotens, nec fanöla voluntas 
„Degeneret, facto nec fe manus inquinet vllo. 
„Condiclit ergo malum Dominus, quod fpectat ab alto, 
„Et patitur, fierique probat, tanquam ipfe crearit, 
„Ipfe creauit enim, quod, cum difcludere poflit, 
„Non abolet, longoque finit graflärier vfu. 
Sffegt ©ott bas 25öfe reeßt im Gtrnfc 3U haffen, 
SBarum verwehrt er folcßeS nicht? 
öb er ba)tt oerpilft, ob er es felbff perricht, 
Sarauf förnmt wenig an. 
SBic mag er feine feßönett SBerfe 
©0 gar verberben unb pertäffern laffett, 
Sa er es leicßtlicß bittbern fann ? 
SBtll er, bep feiner SJfacßt tttib ©tarfe, 
Saß nicmanb fcßulbig, ntemanb ffrafbar fep, 
©0 wirb fo ©eift als geib vom Söfen frep, 
Unb ewig unbefieeft perbteiben. 
3ßm iff baßer baS Söfe susttfeßreiben; 
Sr fießt, er btilbet cs; er muß es billgen, 
SliS ob es felbff Pon ißm gefeßaffen wärk 
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<E§ iß aud) in t*ec Sljat von ißm gefcßaffet£ 
(Er wirb, er will es nid)t vertilgen, 
3ß ißm fcßon biefeö gar nid)t fcßwer: 
(Er läßt ßd)S immer weiter Raufen, 
Unb wütenb uht ßd> greifen. 

Allein mir ßa6en hierauf fd)on jur ©nüge geantwortet. Ser 3D?enfcf> 
ift felSft bieöuielle feines UebelS; er war fcßon fo wie er ifttnbenSiöeen. 
@ott, ber burd) unveränberlidje ©rünbe ber 9BeiSßeit baju bewogen 
worben, l)at befcßlofTen, baß er epißirett foße, fo wie er ift. Jpert Gäple 
würbe vielleicht auf ben von mir gefegten Urfprung bes Göfen gefönt; 
men fepn, wenn er hier bie SBeiöhe.it ©ottes mit feiner SOfacßt, mit fei; 
ner ©utigfeit, unb mit feiner dpeiligfeit verfnüpft hotte. 3d) will nur 
hepläußg anführen, baß feine <§etligfett nichts anberS ift, als ber höcßfre 
©rab beS ©Uten, gleichwie bas entgegen gefefjteSafter basjenige ift, was 
in bem Göfen bas allerübel|te unb fchlimmfte ift. 

§. CLII. Jg*err Gäple läßt ben SKelifiuS, einen ©riechifchen Pßilofo; 
phen unb Vertßeibiger eines einigen Urfprunges, (unb vielleid)t aud) ei; 
ner einzigen ©ubßanj,) mit bem goroaßec, als mit bem erften Urheber 
ber Gualität, bifputiren. goroaßer geßeßt, baß bie 9)?epnung beS 9Dte= 
liffus, mit ber Orbnung unb ben©rünben a priori me|r übereinfomme; 
«Hein er leugnet, baßße ber (Erfahrung unb ben ©rünben apoßeriori 

gemäß fep. “,,3n (Erflärung bev Gegebenheiten (fprießt er) welches baS 
„vorneßmße Kennzeichen eines guten Syftematis ift, bin ich euch überle; 
„gen. „ 2lttein bas ift meines Trachtens nid)t eben eine gar fchbne(Et; 
flärung einer Gegebenheit wenn man ihr ein «usöcucfcndws Prinei- 
piumIjufdjreibt: als 5. <E. bent Göfen ein bofes tfmenöe» Principium ; 
bem galten ein haltmadwobes Principium, u. f. w. es ift nichts leid); 
terS unb nichts einfältigers. (Es ift faft eben fo, als wenn einer fageti 
wollte, bieperipatetifer übertrafen in (Erflärung berer Phaenomenorimi 
beS ©eftirnS, bie neuen Mathematicos, inbem fiejebem eine befonbere 
3ntelligenj jufeßrieben, bie ße regierte; benn hernach ift es gar leicht 51t 
begreifen, warum bie ‘Planeten ihren 9Beg fo accurat in 2lcßt nehmen: 
ba im ©egentheil viel2iuSmef[euS unb SUacßbenfenS erforbert wirb, wo« 
fern man begreifen will, wie aus ber ©eßwere ber ‘Planeten gegen bie 
©ottne, wenn entweber ein gewiffer Wirbel, von bem ße fortgeriffen 
werben, ober ihre eigne Sropttuofitat baju fÖmmt, bie elliptifche Gerne; 
gung beS Keplers entfteßen bann, bie mit ben (Erfd>einungen fo wohl 
überein bommt Sin üötenfd), ber ju tieffinnigen Setrachtungen nid)t 
gefeßieft iß, wirb benett Peripatetifer halb Gepfall geben, unb unfre Ma¬ 
thematicos für ©riilenfänger halten. Sin alter ©alenifte wirb in 21m 
feßung ber fcßolaßifdjen Facultatum ein gleiches tf)un; er wirb eine Fa- 
cultatem chylificam, chymificam unb fanguificam atmeßmen, unb ei; 
ner jeben natürlid)en 9Birfung eine fotc^e Kraft ober gacultüt au.sbrücf; 
lieh jufeßreiben; er wirb glauben, er habe 9Bunberbiuge baburch gethan, 
ja er wirb noch baju über bie vermepnten (Eßimeren ber neuern, bie 
alles, was in ben Körpern ber $ßiere vergeht, meeßanifeß erflärett wol; 
len, feinen ©pott treiben. 

§. CLIII. (Eben von bet 2frt iß bie (Erflärung von ben Urfacßen bes Göjen 
burd) ein befotlbereS Principium, per principium maleficum. ^GaS Göfe 
hat eines foldjen principii fo wenig votmötßen, als bie feilte unb bie 
$inßerniß. Ss giebt fein prhnwnfrigidum, fein Principium herein; 
fterniß. Gas Gbfe felbß fommt lebiglid) von ber ‘Privation her , unb 
haS Pofitiuum iß nur per comitantiam babep, wie baS Abtiuum in ber 
«alte. * * * * * , 3llfo 
fchließt bie ‘Privation yufalltget: XDeife eine 2lction unb Äraft mit ein. 
3cß habe fchon oben gejeiget, wie bloß unb allein aus ber ‘Privation 
grrtßum unb GoSheit entßeßen fatm, unb auf was SBeife ©ott be¬ 
weget wirb, folcße ju bulben, ohne baß etwas GoSßaftigeS in ihm 
fen GaS Gofe rühret von bev ‘Privation her ; bas Pofitiuum unb bie 
Tfetion entßehenzufälligerSBeife bgrauS, wie bie©ewalt aus bereite. 

§. CLV. 3m übrigen giebt ^err Güple felbß bem3)?elißus eine gute 
Antwort an bie Jbanb, bie er aber fürs barauf wieberum anßd)t. (Es iß 
geßhwinb gefagt; allein es laßt ßch rtid>t thun, wenn man ben ©runb-- 
fa^en ber Orbnung folget: es hatte ohne unaufhörliche SBunbetwerfe 
nicht geschehen fonnen. 3n folchen @efd)bpfen wie wir ßnb, folgen na; 
tätlicher 9Beife, Unwiffenheit, 3rrtl)um, unb GoSheit auf einanber. 
Ratten benn beswegen biefe ©efd)bpfe in ber 9Beft fehlen follen? 3d) 
bin ber gänzlichen ©Jepnunq, baß ungeachtet aller ihrer Schwachheiten, 
alljuvtel an ihnen in ber $HMt gelegen gewefen, als baß ©ett in bie 
gänzliche Vertilgung berfelben hätte willigen fonnen. Ä.eibn. lEheoö. 

öhnegweifel iß bieß ber knoten ber ganzen ©aeße; hier iß baS ßhott; 
fte §cib für ben tOteliffuS: Flic Rhodus, hic faltus, Res ad triarios re- 
diit. Nunc animis opus Aenea, nunc pedlore firmo! SBir woßen 
ben ^oroaßer weiter reben laßen. 

9Benn ber ®benfd) bas 5Berf eines einzigen allergüttgßen, atterheilig* 
ßen, aßmächtigen Urfprunges iß, wie fann er ben^ranffjeiteu, ber^ifee, 
ber ^älte, bem junger, bem Gurße, ben ©chmerjen, bem Verbruße 
unterworfen fepn? Äantt er wohl fo viel 66feSteigungen haben? .fann 
er wohl fo viel Saßet begehen? fann wohl bie aßergroßte ^eiligfeit ein 
fo laßerhaftes 9Befen hervor bringen? fann wohl bie aßerhod)ße ©üte 
eine uuglürffclige ßreatur fd>aßen? 9Birb bie 2lßmacht, welche mit ber 
fjochßen ©üte vereiniget iß, nicht if>r 2Berf mit ©ütern überhäufen ? 
wirb ße nicht aßes von ihm entfernen, was felbigeS beleibigen unb frättfen 
fann? SBenn SKelißuS bie Gegrißc ber Orbnung zu Statße jief>t, fo 
wirb er antworten, baß ber Sßenfch nicht bofe gewefen, ba ihn ©ott 
gemachet hat. <Er wirb fagen; ber SDtenfch habe von ©ott einen glücf; 
ließet; 3uflanb erhalten: weil er aber bem 2id)te bes ©ewißenS nicht ge; 
folget, welches ihn nach ber 2lb(tcht feines Urhebers bureß ben 9Beg ber 
5ugenb führen foßen, fo fep er bofe geworben, unb verbiene,baßihn©ott, 
ber eben fo wohl aßgereeßt, als aßgütig iß, bie 3Bitfungen feines 3ornS 
empßnben laße. 2llfo iß ©ott nießt bie Urfacße bes ßttltcßen Gbfen: 
fonbern et iß nur bie Urfacße bes pfjpßfalifcßen Gbfen, nämlicß ber Ge« 
ßrafung bes moralifcßen Gbfen: welche Geßrafung, anßatt, baß ße mit 
einem aflzugütigen Urfprungc nießt beßeßen fbnnte, notßwettbigerSBeife 
aus einer von feinen (Eigenfcßaften fließt; ich wiß fagen aus feiner ©e» 
redjtigfeit, bie ißm nidßt weniger wefentlicß, als feine ©utigfeit iß. 

• Giefe Antwort, als bie aßervernünftigße, bie Sftelißus geben fann, iß 
im ©runbe fd)bti unb wichtig; allein ße fann auch wicber burd) @tün= 
be beßritten werben, welche noch etwas feßeinbarers unb;/6lenbenberS 
ßaben: benn Soroaßer wirb vorßeßen, baß, wenn berfSJenfcßbasSBerf 
eines unenblid) gütigen unb heiligen Urfprunges wäre, et nießt aßein 

oßne baS geringße wirflicße Gbfe, fonbern auch ohne aße Sßeigung zum 
Gbfen würbe fepn erfd)aßen worben; weil biefe Sßeigung ein ©ebreeßen 
iß, welches feinen folcßen Urfprung jut Urfad)e haben farm. 2ßfo folget, 
muß man fagen, baß ber9)?enfd),ba er aus ben Rauben feines ©cßopfers 
gefommett, nur baS Vermögen gehabt, ßcß von ßch felbß zum Gbfen 
ju lenfen, unb baß er, ba er fieß baju gelenfet bat, bie einzige Urfacße 
bes von ißm begangenen Verbrechens, unb bes ßttlicßen Gbfen iß, baS 
ßcß in bie 9Belt eingefcßlid^en ßat. 2lßein I, haben wir feinen einzigen 
beutltcßen Gegtiff, ber uns begreißid; rnaeßen fbnnte, baß ein 9Befen, 
welches nießt burd) ßcß felbß ba iß, gleichwohl burd) fteß felbß wirfe. 
Soroaßev wirb alfo fagen, baß ber freue 9Biße, welcher bem ©Jenfcßen 
gegeben worben, nießt vermbgettb iß, ftd) eine wirflicße Geßimmung 51t 
geben, weil er immer unb gänzlid) burd) bie SBiefung ©ottes ba iß. ' II, 
9Birb er biefe /frage aufwerfen: ßat ©ott voraus gefeßen, baß ßd) ber 
©Jenfd) feines frepen 9Billens übel bebienen werbe ? Antwortet man 
3«/ fo wirb er erwicbern, es feßeine nießt mbglicß ju fepn, baß irgenb je= 
manb basjenige voraus feße, was lebiglicß von einer unbeßtmmten Urfa; 
eße abßänget. 2l(lein icß will aueß jtigeben, wirb er fagen, baß ©ott bie 
©ünbe feines ©efcßöpfeS voraus gefeßen ßat, unb icß feßtieße barauS; 
baß er es würbe verßinbert ßa6en z« fünbigen ; benn bie Gegrijfe 
ber Orbnung leiben nießt, baß eine unenblicß gute unb heilige Urfacße, 
weld)e bie (Einführung bes ßttlicßen Gbfen verßinbern fann, baffelbe 
nießt verßinbern follte: zumal wenn ße voraus ßeht, baß ße burd) Salaß 
fung'beffelhcu verbunben fepn wirb, ihr eignes 9Berf mit ©trafen ju 
üherßäufen. SBenn ©ott aber ben $alf bes 93Jenfd)en nießt voraus ge-- 
feßen ßat, fo ßat er wenigßenS bie V?bglicßfett beßelben gefeßen; weil 
er ßcß alfo in bem /falle, wenn er ftd) eräugete, verbunben gefeßen, feU 
ner väterlichen ©üte abjufagen, um feine Äittber burd) 2lusübutig bes 
2lmtS eines ßrengen Sfidßters wiber ße, ßbcßß elenb ju machen, fo wür; 
be er ben 93?enfd)en zum ftttlid)en ©uten gelenfet ßaben, fo wie er ißtt 
ju bem pßpßfalifcßen ©uten getrieben ßat: er würbe in ber ©eele beS 
9J?enfcßen nid)t bas geringße Vermögen jurüefe gelaßen ßaben, ßd) ge* 
gen bie ©ünbe ju neigen; eben fo wenig, als er ißm einiges gelaßen ßat, 
ftd) gegen bas Unglücf, in fo fern es ein Unglücf iß, ju neigen, ^ier ju fuhren 
uns bie flaren unb bentlicßen Gegriffe ber Orbnung, wenn wir bemjeni; 
gen vor fuß folgen, was ein unenblid) guter Urheber tßun feil. 
Genn wenn eine fo eingefeßränfte ©utigfeit, als ber Väter tßre iß, 
notßwenbiger weife erforbert, baß ße, fo viel als es ihnen möglich iß, bem 
böfen ©ebraueße juvor fommen, welchen tßre ^inber mit ben ©ütern 
vornehmen fönnten, bie fte ißnen geben, fo wirb eine uttenblicße unb all* 
mädßige ©ütigfeit, noeß mit viel meßrerm ©runbe ben böfen SBirfum 
gen ißrer ©efeßenfe zuvor fommen. 2lnßatt, baß ße ißren (Ereaturen 
ben frepen SBillen gegeben hätte, fo würbe ße biefelbeu jum ©uten ge¬ 
lenfet ßaben; ober wenn fie ißnen ben frepen 2ßillen gegeben, fo würbe 
ße beßänbig auf eine wirffame 2frt gewad)et ßaben, baß ße nießt gefun» 
biget hätten. f 3cß glaube woßl, baß ©lelißüs bie 2fntwort nicht fcßul* 
big bleiben würbe; allein alles, was er antworten fönnte, würbe oßne 
Slttßanb mit eben fo feßeinbaren ©rüttben, als bie fetnigen ßnb, wiebec 
beßritten werben, unb ber ©treit foid)ergeßalt niemals geenbiget wer* 
ben. 2(ltes biefeS wirb in ber 2lnmerftmg bes 2lrtifelS panlicianec, 
viel weitläufiger unterfueßet. 

9Bo(lte er zur Retorfion gußtteßt neßnten, fo würbe er ben goroaßer 
Ziemlich verwirren; wenn er ißm aber einmal zweenUcfprüngeeinräum* 
te, fo würbe er ißm einen feßr breiten 5Beg taffen, um ju ber (Entwicfe* 
lung von bem Urfprunge bes Göfen ju fommen., goroaßer würbe bis 
auf bie Seit bes (Eßaos jurücf geßen: bieß iß ein jußanb, ber in 2ibßcßt 
auf feine jwecn Urfpritnge, bemjenigen feßr äßnlicß iß, weld)en 5ßomas 
^obbeS ben gußanb ber Statur nennet, unb welcher nad) feiner Voraus« 
fcfeutig, vor ben ©efcllfcßafren hergegangen iß. 3» biefem Snßmbe 
ber 92atur, war ber fOJetif^ bes 93tenfcßen SBolf; aUcS war bemjenigen 
eigen, ber es juerß einnaßm; niemanb war ^err über etwas, wenn ec 
nießt ber ßärfße war. Um ßcß nun aus biefem 2lbgrunbe heraus ju 
ßelfeti, fo willigte ein jeber, feine Sfedjte auf baS ©anje fahren ju laßen, 
bamit man ißtu bas (Eigetitßum über;etwas jugeßünbe: man maeß; 
te alfo Verträge, unb ber .^rieg ßörte auf. Gie jween Urfprunge, 
welcße beS (EßaoS überbrüßig waren, wo eitt jeber verwirrte unb um; 
feßrte, was ber anbre machen wollte, würben einig, ßd) ju vergleichen: 
ein jeber trat etwas ab; ein jeber ßatte ?ßeil an ber d?ervcrbtingung 
beS 93?cnfcßen, unb an ben ©efeßen ber Vereinigung ber ©eele (*)• 
Ger gute Urfprung erhielt biejenigen, welche bem ÜÄenfcßen taufenber« 
lep Vergnügungen verfd)affen, unb gab feine ©nwittigung ju benjeni; 
gen, welcße ben Sßenßßen taufenberlep ©eßmerzen auSfeßen; unb wenn 
er barein willigte, baß bas ßttlicße©ute unenblid) fleiner in bemmenfeß; 
liefen ©efcßlecßte wäre, als baS ftttlicße Gofe, fo erßolte er ßcß feines 
©cßabenS an einer anbern ©attung von ©efeßöpfen, wo bas Paßer e6en 
um fo viel geringer fepn würbe, als bieGigenb. 9Bentt viele ©?enfd)en 
in biefem heben meßr (Elenb, als ©lücf haben; fo vergilt man biefeS 
unter einem anbern gußanbe; was ße tücßt unter ber menfdjlicßen ©e* 
ßalt ßaben, baS ßnben ße unter einer anbern ©eßalt. (fOtan merfe, 
baß aße biejenigen, ober wenigßenS bie meißen bavon, welche jween Ur; 
fprünge jugelaßen, bie ©eelenwanberung behauptet ha&cn.) Vermit; 
telß biefeS Vergleiches entmicfelfe ßcß bas (EßaoS; baS (Eßaos, fage icß, 
ein leibenbeS 9Befen, bie 9ßaßlßabt ber jween witfenben Urfprünge. 
Gie Poeten ßaben biefe (Entwicfelutig unter einem geenbigtenganfe vor; 
geßellet. 

Hane Deus et melior UTEM natura diremit. 
Ouid. Metam. Lib. I, v. 21. 

GiefeS hätte goroaßer anfüßren unb ßd) rühmen fönnen,baß er bem gu» 
ten Urfprunge nießt bengemeßen, als wenn er mit größtem 9Boßlgefallen 
ein 9Berf ßervorgebraeßt hätte, welches fo böfe unb elenb werben follte; 
fonbern nur, nad)bem er erfahren, baß er es Weber beffer machen, noch 
ßcß ben abfd)eulid)en 2lbßcßten bes böfen Urfprunges beffer wiberfefecn 
fönnte. Um feine Seßre noeß unanßößiger ju machen ; hätte er einen 
fo langen ^rieg jwifeßen biefen bepben Urfprüngen leugnen, unb alle ©e; 
fechte unb ©efangene verbannen fonnen, bavon bie Manichäer gerebet 
ßaben. <ES fann alles auf bie gewiffe (Erfennttiiß gebrad)t werben, wel* 
d)e bie jween Urfprünge gehabt ßaben, baß ber eine von bem anbern biefe 
obev jene Gebingungen niemals erhalten ßaben würbe. Ger Vergleidj 
ßätte auf biefen §uß auf ewig gemad)t werben fönnett. 

(*) ‘DDian wenbe ßier an, was 3>mo ju ber Venus in Virgils 2leneis 
IV G. 98 G. faget: 

£lq 3 Sed 



3io fStfanic&aer. 

Sed quis erit modus, aut qito mine certamine tanto ? 
Quin potius pacem aeternam paöosque hymenaeos 
Exercemus ------- 
Commtmem hunc ergo populum, paribusque regamus 
Aufpiciis. 

tOian fönnte biefen großen ^pfjilofopfjen taufenb erhebliche Schwierig; 
feiten einroetiben; weil er a6ev and) Antworten ßnben, unb uad>malS 
verlangen würbe, baß man ihm alfo eine beßere Sehre an bie Jpanb geben 
mochte, mit bem Vorgehen, baß er bes ‘DDMißuS feine grünölicf) wi; 
berleget hatte, fo würbe man ißn niemals surSBaßrßeit bringen formen. 
Sie menßhlicße Vernunft iß alXjufd>roact> ßiersu ; ©ie hat eine jerßö* 
venbe unb feine banenbe Kraft: ©ie ift ju nichts gefcfßcft, als Zweifel 
ju erregen, unb fiel) red)ts unb linfs 3U breßen unb 511 wettben, um einen 
©treit ju verewigen. Unb id) glaube,mid) uicfjt 3« 6etriegen, wenn icf) 
von ber natürlichen Offenbarung, baS ift, von bem Siebte ber Vernunft 
fage,waS bie ©ottcsgeleßrten von ber mofaifchenöefonomie fagen. ©ie 
fagen, baß ße weiter 511 nichts gefdßdt ift, als bem tfltenfdjen fein Unver; 
mögen, unb bie Sßotßwenbigfeit eines ©rlöfers unb erbarmenben ©efe; 
^.eS 3U erfennen su geben: ©te war ein 3ucbtmetffer, (bieß finb if)re 
SfBorte) uns ?u Gfytifto 51t fuhren. 5Bir wollen bep naße ebettbaßel* 
be von ber Vernunft jagen : fte ift ju nichts gefeßieft, als bem 'Wem 
fct)en feine ftinfterniß unb Ohnmacht, unb bie Slotßwenbigfeit einer an* 
bern Offenbarung 51t erfennen su geben.* Biefes ift ber 1). Schrift ißre. 
Barinnen fittben wir, wie man bie'Seßre von ben jweenUrfprüngen,unb 
alle ©inwürfe goroaßerS wiberlegen fann. 5Bir fitiben barinnen bie 
©inßeit ©otteS, unb feine unenblicßen Bollfommenßeiten: ben $atl beS 
erften SOlenfcfjen, unb was baraus folget. 9D?an mag immerhin mit ei* 
ttem großen Borratßc von Bcrnunftfdßüßen einwenbett: es fcp unmög* 
licß, baß ftd) baS ßttlid)eB6fe,butd) baS SBerf eines unenblicf) guten unb 
heiligen UtfprungeS, in bie SBelt eingefdßicßett habe, fo werben wir ant¬ 
worten : baß es gleidpoßl gcfcheßen, unb folglich ganj möglid) fep. ©6 
ift nid)ts unvernünftiger, als wiber ©efdßdße 31t vernünfteln. Ser 
£eßrfa|,ab aöht ad potentiam valet confequentia, ift fo beutlid),alS ber 
©afi., swep unb srnep machen viere. ($)?an feße bep bem 2lrttfel pau* 
Üctanet bie2tnmerfung (E) su2fnfaitge. Sie tOtanichaer hoben wahr* 
genommen, was ich bemerft höbe : beSwegen hoben fte bas alte Seßa* 
ment verworfen; allein aud) Dasjenige, was fte aus ber heil, ©chrift be* 
halten haben, hot ben 3ted)tglaubigen ftarfe SBaßett genug bargebothen. 
alfo hot man nicht viel tücüße, biefe Ke|er ju befchomen, welche ftd) au= 
ßer biefem auf eine fittbifche 21rt verwirren, wenn fte fich ottf befottbere 
Sunete einlaßen. ©iehe bie 2lnmerfung (B). SÖeil uns nun bie heil, 
©cßrift bie beften 2tußöfungen barbiethet, fo habe ich nicht Unredrt ge; 
habt.ju fagen,baß ein ßeibnifcherBhilofoph wegen biefer Materie feßwer 
31t überfuhren fepn würbe. Bieß ift ber £e,vt von biefer 2lttmerfung. 

2lllein fo lang fie aud) ift, fo werbe id) fte boef) nicht eher cttben,alsbis 
ich meinen Sefern gemelbet, baß ich tiocl) brep Beobachtungen 311 machen 
Babe, welche ich in bie 2fnmerfung (E), (G) unb (H) beS 2lrtifels patt= 
Itcianet vermeife. Seh werbe in ber I fagen, ob Ejie Kirchenvater alle; 
jeit gut wiber bie 3Ranid)aer gefd)loffcn hoben; unb ob fte biefelbe aufs 
üußerfte treiben tonnen ; in "ber II, baß nach ben Sehren beS Beiben* 
tßuniS, goroaßers ©inwürfe nicht viel ©tarfe gehabt; unb in ber III, 
in welchem Berßattbe man würbe fagen tonnen, baß bie ©heißten baS 
Sehrgebattbe von ben jween Utfprüttgen nicht verwerfen, ©ie hoben 
mehr ‘Sflüße, als bie Reiben, biefe ©chwierigfeit burcf) bie Vernunft 5U 
erläutern, weil ße unter ftd) ©treitigteiten über bie §repßeit hoben, bep 
welchen ber angreifenbe £ßetl allejeit ber ftarffte 31t fepn fdfeint; (ftelje 
bie 2lnmerfttng (F) bep bem 2(rtifel tnaedoniten) unb weil auch bie 
fleine 2ln3aßl ber2tuSerwal)lten,unb bie©wigfeit ber Jpolle, ©inwürfe an 
bie -Oanb geben, welche 'OTeliffuS nicht feßr gefürchtet hoben würbe. 

* ^»err Baple hot hier abermal ben goroafter feine Bernünfte; 
lepen fo hoch treiben laßen, als er nur getonnt, ben ‘üDMifTus aber 
verftummen laßen, als ob nichts mehr für bie gute ©ache aus ber 
Vernunft su fagen wäre. 9tad)bem er nun bergeßalt bie unge- 
veimtefie ©ecte von berSBelt, bie 19ianid)aer triumphirenf laßen, fo 
fprießt er auf einmal ber Vernunft alle ©hte ab; fd)lagt fte als eine 
©emüthstraft, bie nur 511m ^erßoren gefd)ictt iß, 31t Bobcn, unb 
3iei)t ftch, quafi re bene gefta, unter bie ©anotten beS ©laubenS 3U; 
rücfe ; wie er an einem gewißen Orte felber rebet. 2lllein es iß 
beSwegen ber ©treit nicht aus. ^>at gleich bie baplifdje SSernunft 
ftch fo fchlecfß gehalten, fo hoben boch anbre große ®iünner bem ?Oie= 
(ißuS ^ülfSvoiter 3ugefül)rt. Se ©lerc in feinen ß>ovr!joftonen hot 
gewiefen, boß ein Origeniß alle ©rünbe 3oroaßerS ttieberfd)lagen 
fbttne. ^aguelot hot in ber oft angeführten Conforinite7 de la 
Foi avec la Raifon, aus beßern ©rünben eben baS getf)an. 2lm be= 
ßen hot Jberr von fieibniß, in feiner ©tnleitung 3111- ^heobicce von 
Uebereinßimmung beS ©laubenS unb berBernünft,unb in bem an; 
bern unb britten ?heüe bcs Bud)eS felbß barauf geantwortet. 211* 
(ein ber ©teilen ftnb 5U viele, als baß wir fie hier einrüefen fonm 
ten, jumal ba ße im gufammetthange erwogen werben müßett. 
«Dian fehe inbeßen,waS wir im 2lrtifel 9Diarcioniten baraus anfüß* 
ten werben. <5. 

(E) 2)etlStfet;p«bf?s Ä.eo if? Dmrcb Die Eatfeclid^en ©efet?e tm= 
tecfi&ßet tvorDen. ] ©S ßnb fchon ©Uantchaer in 3tom gewefen, als 
ber ß. 2tugußinim38;3-bohin gefommen iß; Denn ec bat bey einem 
Xftaniebaet geßecbecget, unö fiel? feßc oft mit Den2lnb«ngecn von 
Diefec ©ecte^ untecceDet. ? * ; 2lllein nacbDem Cactßago 
Durch Den&onig Der Vandalen,(Benfetich, 439 eingenommen unD 
3ecjfdcet coorDen, fo ftnö Die meiffen Vßanicbaet aus 2lfcica fo 
voobh als Die Äatpoliifen, nad? Italien unD infonDecbeit nad? 
2?om geßuebtet. Maimbourg, Hift. de S. Leon, Liv. I, pag. 14. 
Babß £eo ßot baS Bolf getiothiget, biefe Keßer auf baS genauße aufsu* 
fueßen, unb ange^eiget, an welchen tOterfmaalen man ße ertennen tonn* 
te. ©benb. 18 ©- „ Um ber ganzen SBeft noeß einen großem 2lbfd)eu 
„vor einer fo verßud)ensmürbigen ©ecte 3U madjen, hat er eine Ber; 
„fammlung gehalten, W03U er ttebß ben benachbarten Bifchofen in9tom, 
„bie vornehmßen von ber©lerifep, bem 0tathe, bem romifeßen 2lbel unb 
„bem Bolfe gesogen hat. (Epift. 93 adTurib. Ser. y, de ieiun. decim. 
„menf.) Safelbß hat er bie vornehmßen unter ben ßJJanichüent, unb 
„einen von ihren Bifdjofen vorgeßellt, welche ein oßentlidjcS Befennt* 
„ttiß von ihren abßheulicßen Unfeufchheiten abgeleget, welcße id) aus 
„Jurdjt, bie Oßren ober vielmehr bie feufeßen 2lügen meines l'efers 3U 

„beleibigen, nicht ersüßle« mag, unb welche Diejenigen felbß, bie ße in tfjc 
„ren geheimen Berfammlungen auf bie Berorbnüng biefes falfcßen Bi* 
„fchofs begangen, vor ber gatten Söelt bafür cifaunt, unb ;u gleicher 
„Seit su ernennen gegeben haben, wer ißre Bifcßofe unb Bneßer waten, 
„bie alleryerßocftcßcn 2Bittfel,wo ße ßcß vevfammlet, ißre rucßlofen©e; 
„heimnipe, unb ißre gotteSläfterlichc ^»tßorien, welches alles glaubwür* 
„big nieberge|d)rteben worben. Unb ber heil. 2eo ßat bem Bolfe fürs 
„barauf in einer Bvebigt Bericht bavon gegeben, bie er an ber Cluatem* 
„berfaßen im ©ßrißmonate gehalten, worinnen er erflaret ßat (*), baß 
„man gewißenswegett verbunben fep, biejenigen ansugebeu, bie man in 
„einer fo feßanbbaren unb gefährlichen Keßerep verwicfelt wüßte; baß 
„fteß alle vereinigen, unb mit gleichem ©ifer unb gleicher SBacßfamfeit 
„wiber biefe gemeinen geinbe ßanbeln follten; unb baß biejenigen, wel* 
„eße bafür halten, baß man ße nicht entbcefen mttße, eines feßr ßrafba; 
„ren ©ti([fd)weigetts vor bem 3itd)terßul)le 3ffu ßßvißi fcßulbig fepn 
„würben, ob fte gleich niemals einigen 2fntßeil an ißren ^rrthümern ge* 
„ßabt hatten, ©nblicß ßat er fo viel ©orge in ber 2luSforfcf)unq ber 
„ßßanießaer angewenbet , unb baS Bolf ßat ißm fo gut barinnen geßoL; 
„fen, Daß ißm fein eittsiger entwifeßen fonnen,fobaß er bas ©lücf geßabt, 
„3Iom von biefer ß)eß völlig 311 befrepett. 2tllein, viele von biefen Ke* 
„|ern haben ßcß, burd) feine nacßbrücflichett ©rmaßnungen empßtibliiß 
„gerüßrt, ernßlid) 51t ©ott befeßrt; unb, naeßbem ße tpre Keßcrep of; 
„fentlicß in ber Kird)e abgefeßworen unb bas ißnen vorgelegte ^or* 
„mular unterfd)ricben,welches bie Berbammutig beStHanes, feinerBü* 
„eher unb f'cßre enthielt, ber Buße unterworfen, bie man ißnen 
„außegte. Biejenigen, welche ßalsßarrig in ihrem ^ftttßume geblieben 
„ftnb, unb biefe Berbammutig nicht unterfeßreiben wollen, ßnb burd) bie 
,,3ticf)tcr ttaeß Den faiferltcßen ©efeßen unb Berechnungen sur CanbeS* 
„verweifung verurtßeilet worben. SBeil nun bie allerbosßafteßen unb 
„gefaßrlichßen 21'nßauger bie abfcßeulid)e Keßerep, aus %ureßt vor ber 
„Beßrafttng ihrer Berbrecßeti, bie ^lucßt genommen hatten, fo ßat er 
„bie Bßd)öfe in Italien unb atibern Sanbfcßaften, burd) ein ©ircular* 
„feßreiben gewarnet, unb, naeßbem er ißnen alles barinnen eröffnet, was 
„im2lbfehen auf bie DJianicßaer in 31 om vorgegangen war,ße ermaßnet, 
„bie flüchtigen 31t verfolgen, unb alle notßige 2(nßaltcn vorsufeßren, baß 
„ße in ihren Ktrcßengebietßen nießt ben gerittgßen 2lufenthalt fanben, 
„nebß ber Betßettrung, baß fte es vor ©ott (***) niemals verantwort 
„ten würben, wenn ßcß irgenb einer von ißren Untertßanen burd) bie 
„Betrüger ßintergeßen ließe, weil ße nießt alle fdjulbige Sorgfalt ange; 
„wenbet ßüttett,biefelben su entbeefett, 31t verjagen, unb eS fo ansußcllen, 
„baß ße unter ißren Untertßanen bas ©ift ißrer verfluchten 2eßre nießt 
„hatten ausbreiten fonnen. Unb bas -pauptmerf , welches bie 2i'uSrot; 
„tung biefer Keßerep vollenbet, iß gewefen, baß Kaifer Balenfittian ber 
„III auf bie erßalteue 3lad)ricßt, was ber Bnbß für ©cßanbtßaten ber 
„3ötantd)üer entbeeft hatte, einen Befeßl funb mad)en laßen, ,Nov. Va- 
„lent. III, de Mailich.) fraft beßen er alle Berorbnungen feiner Borfaß; 
„ren wiber bicfelbcn erneuert, unb fte für eßrloS unb untüchtig erflaret, 
„2lemter 31t verwalten unb ©eweßr su tragen,3U seugen unb Berbinbungen 
„SU fdßießen, unb einige gültige ^anblung in ber burgerfid)cn ©efcüfdjaft 
„SU verrichten; allen Untertßanen beS 3teicßeS verbietßet, ße 311 verhee- 
„len ober su retten, unb ße ansugeben gebictßet, bamit fte, fobalb als ßc 
„erfannt worben, geßraß werben fonnten. 2llfo iß biefe Keherep, weh 
„eße aus 2l'frica nach Italien gefommen war, burd) beS heil. £eo nach* 
„brücflicßen ©ifer gar halb baraus verbannet worben. „ ©benb. 20 ©. 
aufs 443 Saßt’. B-^ßowaßin, de l’unite de TEgliie, ßat biefes Bep; 
fpiel von bem ©ebraueße ber ©trafgefeße wiber bie Keherep nid)t vec* 
geßett. 2)eu heil, pabff Äeo, ßtget er im I Banbe,339 @. füget in fet* 
nec eeffen Beccetale, Daß ftd? viel Xnanidyäet ju Äom befebet 
batten; Daß aber einige Darnntet Diefen veeßuebten ^mbümem 
Dermaßen ergeben gewefen, Daß man fie, ungeachtet aller ange? 
rvenDcten mittel, nicht dataus reißen fonnen; Daß man enDltcb 
DieScbarfe Der (Sefet^e gebraucht, unD Die o\fentliehen Kidbtet fte 
nach Den VetorDnungen Der cbrifflicben ^ueffen ju einet ewigett 
Verbannung verDammt batten, Damit ihr vergifteter Umgang 
Die übrige <?eerDe nicht anfiecEen follen.Bieß ßnb beS ß.2eo SBorte: 
Aliquanti vero, qui ita fe demerferunt, vt nullum his auxiliantis pof- 
fit remedium fubuenire, fubditi legibus, fectmdum Chriftianorutn 
Principum conftituta, ne fancium gregem.fua contagione polluerent, 
per pttblicos iudices perpetuo funt exilio relegati. ©in wenig ßer* 
nach führet er^uftinianSCodicem an, um uns su belehren, baß bas 11 

@efe|e ims^itel besIB.Die ITJanicbaer sum Verlufie Des Kopfes 
vetDamme, an rveld?em (Drte man fte in Dem romtfeben Xeidbe 
antcafe. Manichaeo in loco Romano deprehenfo caput amputare. 
©benb. 377 ©. baS folgenbe ©efefe, fdßrt er 378 ©. fort, if? vom Kaifee 
^nffinus, unD es unterfcbeiDet Die tTTanicbäer aud?, nicht allein 
von Den KeRern, fonDecn auch von Den (Bvieeben, Das beißt, von 
Den beiden, 2ftiDen unD ©amaritetn. 2bie manichaev werDen 
mit Dem CoDe beftraft; alle anDern, rverDen eben wie Die anDern 
Ke^er, weiter 31t nidbts verurtbeilet, als Daß fte feine obrigfeit* 
liebe noch atiDreXVutDe befleiDen, nod? Äicbter oDec VertbeiDi* 
ger, oDer Vater Der©taDt fern fonnen. 

(*) Contra communes hones pro falute communi vna communi» 
debet e(Te vigilantia; - - - et qui tales non prodendos putant, 
in iudicio Chrifti inuenientur rei de filentio, etiamfi non contami- 
nentur aflenfu. Serm. V, de ieiun. decim. menf. 

(**) Vt damnarentManichaeum cum praedicationibus et difcipli- 
nis fuis publica in Ecclefia profellione, et manus fuae fubferiptione 
contpulimus. S. Leo. Ep. z, ad Epifc. per Italiam: et Epift. 93, ad Tu- 
rib. Afturic. 

(**) Ante tribunal Domini de reatu negligentiae fe non poterit 
excufare, quiciinque plebem fuatn contra facrilegae peruerfionis au- 
öores noluerit cuftodire. Epift. 2, ad Epifc. per Italiatn. 

(F) ©te haben ihren oubdrern Den 2(cferbau, jttm Neffen Dec 
2Iuserwablten erlaubt. ] Bie' 3)?anid)aer ßnb in 5W0 ©laßen 
eingetßeilt gewefen : itt bie ©laße ber 2luSerwüblten, unb in bie ©laß 
fe ber gußorer. iß tveber erlaubt gewefen, ben 2tcfer su bau* 
en, nod) eine $rudjt su fammlen; ben anbertt hat matt es erlaubt, unb 
ße verßeßert, baß ihnen bie ^obtfcßlage, bie fie bep biefer 2frbeit begietr* # 
gen, burd) bie Fürbitte berjenigen göttlichen ißeildjen vergeben würben, 
bie ftch »on bem ©cfangniße los machten, wenn fte bie 2luSerwaßlten 
eißen. 2(lfo iß bie Bergebitug biefer Bjorbtßaten auf bie Sftaßrung ber 
2liiserwaß[teu, unb baß ße ben 5ßeild)en ber göttlichen ©ubßans, bie in 
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f5?anto* SRarafcfa* fSftatm 3u 

fcen ^flattjen cmgefeffelt ffnb, ^repljdt petfcfjafft, gegrünbct geroefen. 
Ser [)ei(.2fuguflin erjaget biefe Jpitngefpinße fefjr rooßßimb fpottet ber= 
felben nad) 93erbienfr. Caeteras animas et in pecora redire putant, et 
in omnia, quae radicibus fixa funt, atque aluntur in terra. Herbas 
enim atque arbores fic putant viuere,vt vitam,quae illis ineft, et fen- 
tire credant, et doiere, cum Iaeduntur, nec aliquid inde fine cruciatu 
eorum quenquam pofle vellere, aut carpere. Propter quod agrum 
tpinis purgare nefas habent. Vnde agriculturam, quae omnium ar- 

tmm eft mnocentifiima, tanquam plurium homicidiorum ream de. 
mentes accufant; fuisque auditoribus ideo haec arbitrantur ignofci, 
qiua praebent inde aliinenta Eleflis fuis, vt diuina illa fubftantia in 
eorum ventre purgata impetret eis veniam, quorum traditur oblatio- 
ne purganda. Itaque ipfi Eledti nec in agris operantes, nec poina car- 
pentes, nec faltem folia vlla vellentes, exfpeftant haec atfcrri vfibus 
fuis ab auditoribus fuis, viuentes de tot ac tantis fecundum fuam va- 
mtatem homicidiis alienis. deHaeref. Cap.XLVI, fol. 111.116, verfo. 

SKantO/ bes SireftaS Socßfer, war eine (o große SSÖaßrfagerinn, wie ißr SSafer. SRan hat fte fo ßoch gehalten, baß bie 
^röwer, als fte bie ©tabt Sßeben geplunbert, geglaubt, fte tonnten ißre ©elübbe nicht bellen, bte fte bem Tlpollo«e-- 
t^an batten, ißm bas 93ertrefßichße unter ißrer 23eute ju wibmen, wenn fte ißm ntcbt bt'efeS. Grauens immer anbotßen (Steift 
alfo in ben Tempel 311 £>elpßis gefdßcft worben. Mm bte (es bat fte ntcbt Derbunben, einige ©elübbe ber ^eufdtbeit tu tßun 
ober wenn fte ba$u Derbunben gewefen, fo bat fte bod) ißre ©elübbe febr fcß!ed)t beobachtet; benn wir lefen. baß ilfmeon wel¬ 
cher Selbßerr über baS Sfriegsßeer gewefen, welches Sßeben eingenommen bat, unfrei- 9)?antc ^u twepen ^tnbern geholfen, einem 
©ebne, ber ben tarnen TlmpßilocbuS gehabt, unb enter $od)ter, bte febr fcßön gewefen ift, unb ^tftpfione geheißen hat T)icS 
waren bte Siebte einer ftebe, bte etwas fonberbares an ficß batte; weil fte ftd; in waßrenberSlaferep tutrug, bie benTÜfmeon 
nach ©rmorbung feiner SJlutfer, befallen batte. SDtefeS btetßet uns Tlpollobor ", bte?5Ranfc betreffenb, bar. Rubere fagen b, 
ba§ ffe ,par mit ben anbern tßebamfeßen ©efangenen nach XMpßos gefeßieft worben ; aber, ba ihnen bas Oratel anbew&len 
eine ^ßanjßabt anjulegen, nach ©laroS gegangen (A), wo Schachts bereits eine angeleget batte; ^ unb baß Schachts ndchbem 
er Don ber SRanto erfahren, wer btejentgen gewefen, mit welchen fte biefe Steife gefhan, unb warum fte btefelbe getban hatten fie 
^ur Stau genommen, unb einen ©ohn, SRamenS SRopfus, mit ihr genüget habe c. X)iobor aus ©teilten <*, ermhlet uns ftatt 
beffen, baß bes SireftaS Tochter £)apßne gebeten; baß fte als ein Opfer, unb eine ©elübbe ber TlrgiDer nach £>eIphoS gefdüeft 
worben ; baß fte ftcb &afelbft in ben propßetifdjen ©tnfid)ten Dollfommen gemacht, bie fte bereits erlangt gehabt; ' baß fte eine 
große Tln5aßl Orafel gefebrteben; baß man Dorgtebt, es habe ihr £omer Diel «Serfe abgeßoßlen, unb feine ©ebteßte barmt aus- 
gefeßmüefet; unb baß man fte toibplle nenne, weil fte öfters Don bem göttlichen ©eiße überfallen worben, unb Diel Antworten 
ertbeilt batte s. 5)aufant’aS erzählet, baß man nod) 3« feiner Bete ju Sßeben Dor bem SSorßofe eines Tempels ben ©tetn geteiat 
habe, auf welchem SERanfo gefeffen, unb ben man ber 9Ranfo ©tubl genennet habe /. ©r rebet Don ber SDtanfo ©rabe an ei¬ 
nem anbern Orte s; allein es ift bafelbß Don einer anbern Stauensperfon, bes ^olpibus $od)ter, bte Dtebe. X)ieienige Don 
welcher 93irgil rebet, ift eben biefe Tochter beS ^treftaS (B): unb biefeS beweiß, baß man biefe arme ^ropbetinn febr hat he¬ 
rum reifen laßen; benn SSirgtl h führet fte nad) 3talien hinüber, nicht baß fte bafelbß ihre 3ungferfcbaft bewahren, fonbern 
mit einem ©ohne nieberfommenfollen, welcher 2Rantua gebauet bat. 

Bibhoth. Lib. III, pag. in. 196,200. b) Paiifan. Lib. VII, pag. m. 207. c) ©ieße in 6er ?fnmerftmg (A) 6ie 2 Mfi: 
ruttg. d) Bibi. Lib. V, cap. 6. e) 9D?au fel)e etned oon ihren Otmeln in 6eö OoiMus ^erwenblungen, wegen bes SienfteS ber Pa- 
tone. /) Paufan. Lib. IX, p. 289. jO Ibid. Lib. I, v. 41. b) Virgil. Aeneid. Libr. X, Verf. 199. 

( A ) Sie gierigen meb ddaroß.) fttnn nicht begreifen, wa-- 
«um^ufmiiaS nicht bajugetefeet, was ‘PomponiuS 9)Ma im 17 £ap. beS 
123. fuget, bafj SRanto, ba fte ben Ueberwinbertt von Theben entflohen, 
ben Tempel bes elarifcl)en 21poIlo, unb ihr ©ohn,9DiopfuS, (Eolophcn ge- 
bauet hat. -Sltopfus ift nach bem ©trabo, bes 2l'poKo unb ber tOianto 
©ohn gewefen, unb nicht, wie !PaufaniaS will, beS SUiaduS unb ber 
SOIanto. ©iehe ben elrtifcl tHopfus. 93ian gebe auf biefe SBorte 
beS SÖMa 2td)tung: Fugiens viöores Thebanorum Epigonos; benn 
id> müf;te mich fehr betriegen, wenn fte ben Sari ©tephan, Plopb unb 
4>ofmannen nicht ber Pügeti übevfühi’ten, weld)e fagen: baff 'üÄahto ber 
Strannep bes Sreons unb ShefeuS entflohen, als fte ben Tempel 511 (Ela- 
ros ftiften wollen. SKoreri hat nichts oon ber93ianto 31t fagen gewußt: 
wenn er fleißig nachgefudß hatte, fo würbe er eine guteSrnbte gefunben 
haben. 

CB) änefemge, Don ivelcbec Virgil ceöet, if? eben biefe Mochtet 
Öeo (Etcefias. ] ©eruiuS, in Virgil. Aeneid. Libr. X, Verf. 19g, berief)' 
tet uns, r iß fte bes Strefias Tochter ift; benn 2Sirgil melbet fte nur als 
eine SBahrfdgertnu, uttb rebet oon ihrer Piebe gegen bie Spber: 

Ille etiam patriis agmen eiet Ocnus ab oris 
Faiidicae Mantus et Tufci filius amnis 
Qui niuros matrisque dedit tibi, Mantua, nomen. 

(Eben biefer ©eroius füget baju, baß einige ben döerfufeS für ben 2?ater 
biefer Sßahrfageriun angegeben haben. Peanber 2flberti führet eine un« 
jahlige SDJenge ^rabitionen wegen biefer ©tifterinn rou 93?antua an 
SBenn mau Puß hat, fo giehe man feine sötfchreibtmg Italiens 602 u. f 
©. 31t iHathe. 

SfKaVrtfCUX (3obann 53mcenttuS) ju Palermo gebobmt, war Don her ©ongregafton hes Oraforit bes bell. iMeronpmuS 
Don ber 9Rtlbtbdttgfeif. ©t bat ent Sßucb gemacht, wortntten er heweifen wollen, baß ^ween tyil SERamilianer, ©rj6tfd)6fe su 
Palermo gewefen ( A). ©r tß ben 17 3enner 1699 geßorhen a. 

d) 2fuS bem Hagebuche non ?repoup, 93carj 1702, 94 ©. 2fuSgabe dou 5rerour. 

(A) iEr bat ein ^ud? gemadit, wocinnen er beroeifen wollen, 
Daß jroeen beibtnamilianer/tSrjbifcbdfe ju Palermo gewefen.] 
S)aS 25ttd) iß betitelt: De due Santi Mamiliani, Arcivefcovi e Cita- 
dini di Palermo, Ritokitione Hiftorica, utib burd) SBefocgung beS 
«ÜKougitore (er iß S)octor ber ©otteSgelahrtheit) nach bes Urhebers'£obe 
gebrudt worben. SS ftttb nur ein ober 3ween neuere Äuußtichter, weld)e 

sween 93iami(tane erfettnen. EOJarafcia 6efennt, baß er wiöer ben ©ttom 
ber neapolitantfdben -^ifiorienfdbreibet rebe ; allem er bar alte 
UTanafccipte, bie ec^anfübret, unb ITJutbmaßungen für ftcb, die 
er für gegrünöet halt. 2tuS bem ?agebud;e von ^repottp, fOlarj, 
1702,94,95 ©. treoouifcher Ausgabe. 

(ßjeter Don) einet Don ben berüßmfeßen Barben ber gaflicanifchen Kirche, war ju ©anf in Q5earn ben 24 3^n? 
ner 1594 geboßren. ©r würbe Don einem fßt'ießer in bem Ätrcbenfprengel Don ^arbes getauft (A) ; unb legte feine ©cbulßu- 
bien ", unb feine fPhilofopfne b unter ben 3efuiten jurücf: unb bann ßubierte et- bas Oiecßt c brep 3<ihre, unb würbe nach 
biefem 1615 als Diafh bep bem Obergericbte aufgenommen, ©r iß nicht ber erße Don feiner ^milie gewefen, welcher 
gerichtlidfe Remter befleibet hat (B). Me feine TlmtSgenoffen waren .^«formirte d\ allein bie ©adfen Deranbertett gar halb 
ihre©eßalt; bie 3eitfam mehr als ju gefchwt'nbe, baß niemanb in btefen 3vath, welcher ^um ^Darlemente erhoben würbe, auf¬ 
genommen werben foitnfe, ber nid)t rÖmifdifatholifd) war e. QOefer Don 9Rarca hafte Diel ^eil an ben heimlichen fcfretdjen, 
welche biefe Sßerattberung juwege brachten, ©r Derhetrathete fteß mit einem ^t-dufein aus bem alten ^aufe ber föicegrafen Don 
iaDeban; allein er wollte ftcß, ba er btefelbe 1632 Det-loßr, naeßbem er Derfcßiebene Einher mit ihr erjeuget hatte /, nicht wie- 
ber Derßeirathen. ©r warb 1621 jum ^raßbenten bep bem ßjarlemente Don fSearn, unb 1639 ,311m ©taatSrathe gemacht. 
3>ep 3ahte barauf ernennte tßn ber Zottig jum 53ifcßofe Don ©cnfet-anS. EERan hafte ftd) feiner §eber bereits ju einem ®er< 
fe Don großer $Bid)ttgfeit bebtent (C). ©r warb 1644 nacß ©afalonien gefeßieft, um bafelbß bas Timt eines ©eneralDtfttatorS 
unb Oberauffeßers 3U Derwalten. ©r Derwalfefe es bis 1651 mit folcßer ©efdßcflicbfeit, baß er ftcß bep ben ©atalontern auf eine 
fold)e "Ärt beliebt machte, bie wenig ©pempel ßaf (D). ©r naßm im Eßlonaf Tluguß 1651 Don feinem Söifcßofthume ^3eß|. 
£)as folgenbe 3ahf warb er jum ©r3bifcßofe Don “toufoufe ernennt; unb fdjrieb einen ^Srtef an ben fjDabß, weiter eine Tin- 
merfung Derbienen wirb (E). ©r naßm im SfRar,; 1655 Don bem©r5bifchoffhume ju ^ouloufe oßne ben gertttgßen Fracht 53eft|. 
©r wohnte bas folgenbe 3aht’ bor allgemeinen 53erfammlung ber franjoftfeßen ©lertfep bep, unb war ben 3anfentßen babep 3U« 
wiber (F). ©r maeßfe ftcß 1658 Jttr ^Sewoßnung feines ©rfbifcßoffhumS fettig, a(S tßn ber^ontg, um ißm alle ©ewt|fenS- 
jwetfel ju benehmen, bie tßn beunruhigen fonnten, wenn er langer in 93art'S bliebe, 3um ©taatSrathe maeßfe. ©r folgte bem 
ipofe bep ber Steife naeß iion ; unb gieng barauf, naeßbent er ber 33erfammlung ber ©tdnbe Don Eangueboc bepgewoßtif ßaffe, 
im Tlpril 1659 nach 'Souloufe. ©r ßunb ben ©tanben ber ^roDinj in ebenberfelben ©tobt Dor, fo lange ftd) ber Sehnig bafelbß 
aufßielt, unb überreichte ©r. SRajeßaf bie fd)rift(id)en S3orßeflungen. £>aS folgenbe 3aßr gieng er nad) Stoußtllon, um ba¬ 
felbß mit ben fpantfdßn ©ommißarien bie ©rensßrettigfetten in Siid)tigfett 3U feßen. SDtefe linferßanblungen waren Don einem 
gan3 befonbern ©ßaraefer; benn er mußte babep Diel ©rttt'f über einige 2Borfe bes ^omponiuS SJlela unb ©trabons anwett- 
ben (C). ©t- fßat im Jjerbßmonate beffelben 3aßres eine Sleife nach ^aris, unb ßarb bafelbß ben 29 bes Q3rachmonats 1662, 
furj barauf, ba er bie Nullen 3U bem ©t^bifchoffßume berfelbett ©fabf erßalten ßatfe(H), 3U welchem er oßne bte gertngßett 
^ünße ernennet worben war, fo balb bet ^onig bie ©t-laßung bes ©arbinals Don ERefS erßalten ßaffe. ©r überließ bte ©org« 
für feineSSRauufcripte bem SalujiuS, ber feit bem 29 bes 53rachmon«tS.i656 fein ©iient gewefen war*, ©r fonnte biefelben fei- 
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312 SSttatca. 
nein ^Bürbtgern anßet'frauen; feenn ^Salujinö hat nadjbiefem gejetgef, baßer, nebf? einem großen Qütfer für brnüru^nt bet 
33erflorbenen aud} alle Sd^igfei't gehabt, rcelcße bie Jöerauggebung biefeS anoertrauten ©itt§eg evfocberfe (i). ©r bar bat ie-- 
ben feines SERacenaten, als ein febr roeirlauftigeß 2ßetf v>erfprod)en, mon'nnen man bie fd)onen ^bafcn unb großen ©igenfebafren 
biejeß Prälaten fe^en mürbe* 3d) glaube aber nicht, baß er biefeS SSorßaben ausgefüjjrt bat. 'Saß gemeine 2öefen hat »iel 
habet) ueriobren ; obgleich ber 23rtef, ben ict) angeführt h, unb roorauß id) bie obige cßronoiogtfdje ©ctahlung genommen bebe, 
bie ‘Sugenbett, baß QSerbtenß, unb bie biefeS ©rjbrfchofs febr nett unb jiemltcl) ausführlich erflaret. Einige 3etf Darauf 
bat man fein ieben, welches ber "2tbt Saget aufgefeft, anß licht treten feheit, welches er mit bt*et? ober wer ^Ditferfärionen beghi» 
tet bat. biefeß bat einen Streit jgwifchen t'bm unb bem 53alujiuS erreget (K), ©S ßnben fid) in biefeß 2lbts 2Berfe öief fleh 
ne Ümftanbe, welche man mit bieiem Vergnügen erfahrt, wenn man gern alles mißen will, maß große bannet angeht. SOtat; 
ließt barinnen, wie ^arca, fcßoit als ein Scßüier, allen CErge^Iidjfetten ber^ugenb, ausliebe gu ben Büchern, abgefagt bat* 
(£t- bat feinen 9ttitfcf)ü(ern, bie tßre geitmtt eitefn SSefcßdfftigungen nerfeßmenbeten, ben Unrerfcßcib wohl oorßer ju fagen gc= 
mußt, ber einmal jmifeßen ihrem unb feinem SKuhme fei;n mürbe (L). 3« ^ouloufe hat er ben ©runb ju feiner großen 2Sif= 
fenfeßaft gelegt: er iß- bafelbß ein guter ®ried>e gemorben(M), melcßeß ißn non anbern ©elehrfen fefw unterfdßeben bat ©ine 
non feinen größten ©igenfeßaften iß gemefen, baß er fieß in ben allernermideltßen SRaterieniicßt fdjctffen ßönnen, ohne baß er eU 
neß ^Infüßrecß nötßig gehabt (N). 

a) 3» 2iüfd). b) 3u Souloufe. 0 Su^outouß. d') Stephan. Baluzius,'in Vita Petri de Marca, pag. 12. e) dbenb. 
13 ©. /) Set’ dltefte, ©alaetorius oon Warnt, iß in bem 2(mtc feines BaterS gefolgct, id) will fagen, als Praftbent 6et) bem parle» 
mente 31t patt. 2lttS einem lateitiifd)en S&riefe,ben Balugius an ben ©otbtere gefd)riebcn, de Vita, Rebus geltis, Moribus et Scri- 
ptis illuftriffimi viri Petri de Marca, 1663 311 Paris in 8 gebrueft. b~) (fr ift Del’ einem Buche de concordia Imperii et Sacerdotii Der» 
meint worben, Ausgabe von 1669. 

(A) ö:c uuiröe »01t einem f tieffet in Dem&trdbenfptettgel t»on 
CEarbes getauft] Sie Hebung ber remifeßen Religion war in Bearn 
feit bemBefefße von 1569 unterlagt; fo baß bie wenigen Katljolifen, bie 
in biefem Sanbe geblieben waren, aus Mangel bet Prießer, ihre Kittber 
in ben Kirchen bei' Sieformitten taufen (affen mußten. Stephan. Balu- 
zius, de Vita et Rebus geftis Petri de Marca, pag. 8, OctaDauSgabe Don 
1663. 3acob Don Waren ßat ihrem 33orbi(be nidft folgen wollen, (fr 
ßat feinen ©ol)n in bas ©. peteröflofter 31t ©eueres in SBtgorre tragen 
laßen. Safefbfr ift tmfer (£-vjbifd)of Don einem Seucbietinermond)e ge» 
tauft worben, welcher niiba Pfarrer war. SiefeS wibcrleget patin, web 
eher einigermaßen faget, baß biefer Prälat in ber reformirten Sfveligion ge» 
bohren worben. Wan feße bie folgenbe2lnmerfung. 

(B) <£c iff nicht öec erße von feinet Samilie gemefert, tuelcßet: 
geriditlicbe 2(emtet* befletöet ßat.] Sie Familie Don Waren hat ih= 
rcti lirßruitg bem ©aeßaa von ttTacca 3» oerbanfett, welcher @a» 
frons,bespritzen Don Söearn Weiteren, bet) ber Belagerung Don ©nrn» 

offa mg comtnanbirt hat. ©eine 32ad)fommen fittb bet) bem Kriegs» 
nubwerfe geblieben; allein man finbet ungefähr 1440 einen petec rort 

JTTarc«, einen guten 3ted)tsoerftdnbigen, welcher, ttad)bent er ©eneral; 
anwalb beS Primen feines perrn, in allen feinen ©taaten gewefeti, Pro» 
ftbent feiner StathSDcrfammlungen geworben ifr. (fbenb. 6, 7 @. 3d) 
ßabe in einem Buche getefen, weldjeS surgeit ber Sigue gebrueft worben, 
baß ein gewißer »011 t1Tai’ca,mtbvcr prafibent bet) bem Parlemente 3U 
pan, mein cßec ruteöec in feine PefolDung gefet5t naooDen, » = » 
bis ec Oie ocöentliebe pcotefiation tciöec öieiHeße unö jwaemit 
bem Pefemituiße )tt Dem calcinifcben ©laubert abgeleget, toelcbe 
Durch Die 2\ömgimi Den S^aufirva, peinrid)S beS großen Wutter Der» 
crbliet worben war. Reponfe des vrais Catholiques Francois a l’A- 
vertiflement des Catholiques Anglois, pag. 53,2l'uSgnbe Don 1589. Sie» 
fes wiberleget 33eit Patin, we(d)er Derfichett, baß unferWarca dou nie» 
briger pertunft gewefen. SBtr wollen bie ©teile anführen; fie enthalt 
viel Stigen; berat, um nid)ts Don bem übrigen 511 fagen, fo ifr es falfd), 
baß biefer Pralat jemals ein reformieret prebiger ober 3cf>'it gewefen. 
SBir werben h«ev ein Bepfpiet ber falfdieti ©erüd)te haben, wdd)C wiber 
bie ©roßen herumgehen ; man raun Dergleichen ©ccntocl nicht 311 Diel 
fammien, bamit man bie 3Bc!t in biefem ©tücfe ein wenig jur Unglau» 
bigfeitgewöhnet. „Wanberichtet uns hier,taß baS(fr3bifd)cfthutrt Don 
„Souloufe,bem penn Don Ware«, Bifd)ofe dou donferatts gegen fünf» 
„31g taufenb <Sl)a1eu gegeben worben, bie er bem darbinale Wasarin ge» 
„Icbentet hat. Sieß iß ein großes ©lud für biefett ehrgeistgen Wattn, 
„dr ift Don geringer 2ibfunfe, unb nad) feinem ©tubieren prebiger bet) 
„beuSvcformirteu geworben (*), dou welcher 3ie(igion er war. 3]ach» 
„bem er fiel) geünbert,ift er einSefuit geworben: Darauf hat er fid) ttaef) 
„Berfnßung ber ©efellfcbaft Derheirathet, unb iß 3tath bet) bem parle» 
„mente 311 pau,unb bann Praffbent, unb ba er hierauf 'nach Paris ge» 
„iotnmen, bttreh bcs ÄanslerS Don ©cguier 93orfd)tib, ovbentlichec 
„©taatsratf), hernad) öberauffeßer ber ©reichte in datalotticn, unb 
„bann Bifchof dou dottferans geworben; naeßbem et- lauge Beit auf feine 
„Bullen gewartet, bie er wegen beS ©treits nicht dou 31 om erhalten 
„f btinett, ben er mit ben 3efuiten gehabt, feit bem er fte Devlajfen hatte, unb 
„bie er enblid), ttad)bcm er fiel) mit ihnen oerglichen, erhalten hat. dub» 
„lieh ift er nunmehro dv;;btfd)of dou Soulottfe. SBentt er feine ©chul» 
„ben bejaht hatte, fo würbe er ftd) gatt3 gewiß einen rotf)en ptitl) fau» 
„fen,fobalb einer sttm^aufe feil wäre. 3d) fatttt ben Warca nicht bef» 
„fer, als mit bem Derßotbenen le 3ay Dcrgleidjen, welcher g!eid)fam 
„aus nid)ts, crßer PrÜfibent bet) bem Padement 31t Paris, gewor» 
„bett war.,, Patins 69 Br. 294©. beS I BanbeS, oom 28 bes Brad)» 
tnonats 1652. 

(*) Wan merfe, baß man ju PatittS dntfchulbigung ben oben ange» 
führten Swang nicht angichen bann, welcher bem Praßbenten dou War» 
ca attgetfjan worben ; beim unfer Peter oott Warca iß eines .Kriegs» 
mantts ©oh», unb alfo ber ’Jlbfchwörutig, jur drhaltung feines 2fmts, 
nicht unterworfen gewefen. ©ielje bes peter oon Warca Seben, burd) 
ben 3lbt§agct,7,8©. 

(C) ITTan hatte fid) feinet SeSet bereits 3« einem POecBe von 
großer tfiebtigfeit beDient.] Sie pißorie oon peartt, bie er 1640 
herauSgegebcn, hat bie gute Wepnung ungemein beßatiget, bie man dou 
feinev SBiflenfcbaft unb ^ahigfeit gefaßt hatte. Wan hat alfo geglaubt, 
baß er fehr gefdßcf't feptt würbe, aud) über eine füßlicbe unb wichtige 
Waterie 3« arbeiten, bie ftch bamals Darbotl). SaSBitct), dou ben 
ßßepheiten ber gal(ieanifcf)en .(tivehe, weld)cS Peter bu Put) hcrausgege» 
bett hatte,beunruhigte bie 2ftifjanger bes romißhenpofes, unb einige bar» 
unter bemühten fiel), 3« bcwcijenPaß biefeS bie Sßot'bereitu*igcn,3Ü einer 
oon bemdarbßial oon 9lid)e(ieu überlegten ©palntng waren; als wenn 
biefe dniinenj an bie Errichtung eines'Patriarchats in bem Königreiche 
gcbad)t hatte, bamit bie gallieanifdje K'ird)e nicht mehr oon bem pabße 

abhangen borfte. din franj5ßfd)er ©otteSgelehtter, unter bem 3famen 
OptntuS ©allus(^) fchrieb über biefe Waterie, unb ließ mit einfließen, 
baß ber darbütal einen großen Wann genommen hatte, ber bie SSertheü 
biguttg biefer drrid)tung ntadien füllte. Siefer große 9J?ann war fein 
atibrer , als ttnfcr Peter dou Warca. Sequens menfis Martins mate- 
riam praebuit nottis fermonibus, ob editionem Libelli Paraenetici ad 
Antiftites Regni, de catiendo fchiftnate, quod prae foribus adefle iiun- 
tiabatOptatus Gallus. Sub eo namque nomine latere voluit anctor; 
fatis aliequi cognitus, ü laruam illi detrahere liberet. Occafionem 
turbandi fumebat ex editione Voluminum de Libertatibus Ecclefiae 
Gallicanae, quac anno fuperiore prodierant cura Clarifl'. Viri Petri 
Puteani; atque item ex rumore vulgi, diflerentis eam Cardinali Ri- 
chelio mentem e(Te, vt omifl’o Epifcopo Romano, Patriarcha in Galliis 
conftituatur. Aiebat praeterea, magnum virum in partes tradhun 
promiffis ingentibus, qui feripto defenderet, quae pro ea canfa Cardi- 
nalis fafturus erat, neque dubitatur, quin Marcam intelligeret. Ba- 
liuius, de Vita P. de Marca, pag. 23,24. Ser König, wcld)er wohl bc® 
griß, baß ihn cineBefd)ulbigung oon biefer 2frt, burd) ben paß, ben fid> 
ber darbinal baburch 51130g, ihn gleichfalls oerljaßt machte, gab bent 
Warca Befehl, biefen ÖptatuS ©alias 31t wiberlegen, unb eine gewiße 
Wittelßrnße babet) ju beobachten, welche bett $ret)heitcn ber gaüicani® 
fd)en Kird)e feiner. 32achtl)eil brachte; suglcid) aber auch jeigte, baß ße 
bie bem l)dl. ©tul)l« fdßübige dhrerbiethigfeit nid)t Dergevingerten. de 
nahm biefe Verrichtung über fid), unb führte fie burd) baSBüch de Con¬ 
cordia Sacerdotii et Imperii, fine de Libertatibus Ecclefiae Gallicanae, 
aus, welches er 1641 ans2id)t gab. dbenb. 24,25®. dr erflarte in fei» 
ner SJorrebe, baß er ftch in feine genaue Untcrfudjungen bcs SftechtS eiru> 
laßen,fonbern nur bet) ber Uiiterfurijung ber ©adje bleiben wolle; ttam» 
lid) nur bie ©renjen ju geigen, welche biefe 3Wet) 9Ieid)e, bes weltlichen 
unD beS geißlidjen Prttzen, 31t allen Beiten Don einattber abgefonbert 
hatten: Sic feriptionem fuam temperauit, vt reliöa difeuflione iuris 
quod vtrique Potelfati competit, ad folam fadii inquifitionem, quae 
fines veterum pofieflbrum demonltrare pofiet, fe contulerit; vt ipfe 
praefatur in Admonitione ad Leciorem. dbenb. 25 ®. 2lffeitl ob CD 
gleich eine tmenb(id)e Bal)l »ou Beugnißen wegen ber ©ewalt bes 'Pab» 
ßeS jufammen gehaufet hatte, fo bat bennoch fein Buch bett Bienfettgei 
birgifd)cn misfatten; fo gar garte Ohren haben fie. Qtiorum aures tene- 
ritudine qnadam plus trahuntur, vt ait Auxiliaris praefeöus,apud an- 
tiqmim feriptorem Vitae fancii Hilarii Epilcopi Arelatenfis. dbenbaf. 
26 ©. Ser pof 5« 3Iom mad)te Diel ©d)Wierigfeit wegen ber Bullen, 
bie man für biefen ©chriftßeUer Derlangte, weld)er Dor furjer Beit gum. 
Bifd)ofe dou donfcraftS ernennt werben war; er gab 31t oerßehen, baß 
er Dor allen Singen gewiße ©teilen in feinem SBevfe milbern müße,unb 
mau ließ biefeS Buch mit einer großen 2lüfmerffamfeit ttnterfuche». 
polßenittS, einer Don bett 'Prüfern,jagte, baß Diele Singe barinnen einet 
drflantng nöthig hatten, unb anbt’e bem Siechte ber Kird)e 5U naf;e tra.- 
tetl. Holftenius quidem quamplurima in eo contineri retulit, quae 
explicadone indigerent; quaedam etiam elTe, quae Romana iura vio¬ 
lent, fed in occtilto. Tanto qttippe ac tarn fingulari artificio librum 
hunc eile perfeöium, vt diftingui vix pofiit, quae pars eius Ecclefiae 
Romanae faueat, quaeue noceat. dbenb. 2g ©. ditt attbrer 'Prüfet 
legte ein beßer geugnt^ ab, unb Dcvftchette, baß biefeS Bttd) bie ©ewalt 
beS f)ri(. ©ttilßs mit fo Dieler©tarfebewicfe,baßberUrhcberbeße(benba» 
für belohnt werben füllte, ©eine Billigung aber blieb unterbrnift, unb 
Warca f'onnte niemals eine 2lbfd)t’ift bäton befommen. Sied) Uvbntts 
bes VIII £obe hielt ber darbinal Bied)i bepm flnnocentiuS bem X um 
bie drtheilung ber Bullen für ben Bifdtof Don dottferans itnd)bvücflid> 
an; allein ber Begftfter bcs Keßergerid)tS erneuerte bas 2lnbetifen ber 
Klagen wieber,bte man wiber baSBucf) de Concordia Sacerdotii et Im¬ 
perii geführt hatte, welches 21'nlaß gab, Daß ber -pabß biefeS SÖerf gattj 
Don nettem unterfudten ließ. Innocentius natura cuncfator, et qui per 
imprudentiam nihil eorum praetermitti volebat, quae ad dignitatem 
Sedis Apoftolicae pertinere exillimabat, librum hunc examinandmi» 
de integro commitit Cardinalibus Barberino etc. 30 ©. 2llS tiutt 
Waren fal), baß ftd) bie @nd)ett in bie l'auge oergogen, unb fid) 31t fei» 
nem guten 2ltiSgange poßttung mad)te, wenn er nicht wettigßcnS bem 
rönttfd)en pofe ein ©itügen thate, fo gab er ein Buch heraus (*), wo» 
rinnen er feine ©ebattfen nach bem ©eiße ber genfeitgebivgifchen erflar» 
te, unb einen führ bcmütljigen Brief mit großen Bet'fprecbtmgen bet 
Brette an ben Pabß fchrieb. dr befannte, baß er in feinem SJeifc mehr 
bie Pßicbten eines .parleincntSpraßbenten, als eines Bifdjofs, erfüllet 
hatte: allein es iß beßer,feine eignen 2fusbrücfutigcn«njuführen. Fateor eo 
in libro Principis partes pro muneris mei ratione fouifie, Praefidem- 
que potius impleuifie quam Epifcopum ... et ne libri publica- 
ti inuidia defideriis tneis obeipet, libello altcro Barcinone edito, quem 
huic chartae adiitnxi, liallucinationes meas deprccatus fum. Opus 
cenfurae Beatitudinis Veftrae fubmifi, quam prona mente amplexu- 
rum voiieo, et alTertorem vindicemque iibertatis Ecclefiaßicae fiitu- 

rittn. 



SJicii'ca. 
rum. dbenb. 32 0. dr vermag in feinem Suche ben großen Stenff 
nicht, ben er ben ^enfeitgebirgiffhen burd) bie Jperauögebung ber Secre= 
taJc bes Sabffeö Sigiliuö ermiefen haben rnottte. ( ©lebe bie Anmer= 
fungCM).) 25er Jpof 511 9lom gebrauchte ftcf> nad) leinengerool;nli- 
«henÄunffgriffett, ungeachtet biefer tveitlauftigeti ©ettugtljuung, nod) tm= 
mer ber23erj6gevimgen;bod) enblich erhielt Sllarea bie Sutten im Sem 
ner 1647. dr mürbe im April 1648 ju Sareettona jum ‘Prieffer, uttb im 
folgenben Weinmonate 51t 31arbonne $um Siffhofe gemeint. 9« 
fteilte ihn biefeS °ial)r auf bie *Probe, unb er jeigte, baß er einen großen 
(Sifer für bie Angelegenheiten beö SabffeS auö aufrichtigem -ffterjen ver= 
fprod)en hatte. 93ian mottte feine ‘üRepnuttg über eine ^rage mijTen, 
metche viel Auffebenö mad)te, (namlid) megen ber betjben Häupter ber 
Kirche beö Apoffels betrug unb beS Apoffels Q3auluö) unb er gab ffe fo, 
mie ffeSjtmocentiuö berXmünfd)te% Mota erat temporibus lllis grauts 
quaeftio,de duplici capite in Ecdefia, plerisque vnicum tantum caput» 
videlicet B. Petrum, in ea conftituentibus; quibusdam vero cenfenti- 
bus Paulum quoque Ecclefiae caput cum Petro fuifle. Cum haec 
quaeftio diftraheret in partes ingenia hominum eruditorum , atque 
interim dignitas Romanae Sedis tentari videretur 5 Innocentius, qui 
apprime nouerat Marcam, in primis Ecclefiafticae antiqnitatis peritum 
e(Te, ratus praeterea euenifle occafionem, qua eins animum erga Se- 
demB.omanam experirctur, aperire fententiam iubet. Ille nihil cun- 
flatus, Exercitationem Barcinone V Kalendas Iunii anno M.DC.XLVII. 
fcripfit de ßngulari Primatu Petri, quae nondum edita eft: quam In- 
nocentio, ad quem ftatim mifla eft, valde placuifi'e ex eo intelleftum 
eft, quod eam publice legi iuffit, ac fingularem quandam de Marcae in 
Sedem Romanam propenfione accepit opinionem. dbettb. 37/ 38 ©• 

(*) @S iff ein {Priefter ju ‘Paris qemefen, Samens -soetffns. ^Xati 
fehe !P. 03coriuö geben, 52 ©. Ser Sefuit Michael Slabarbeau, hat eine 
Antwort miber ihn gemacht, melche juSKom vcrurtheilet rocrben. ©ie= 
he ben 2he°P^u6 Sttapttaub de bonis et malis Libris, 514^1^.293©. 
Bep mir. „ ,. 

(**) gu Barcelona 1646. Quo editioms libronim de Concordia 
Sacerdotii et Imperii confilium exponit, opus Apoftolicae Sedis cen- 
furae fubmittit, et Reges Canonum cuftodes, non vero auciores eile 
docet. Baluzius, de Vita P. deMarca, p.31. 

Wir motten auö biefer Stählung jwepetlet) fffffießen : I, 25aß cö an 
bem franjoffffhen Äofe eine fehr verbrießlicbe 2>ienffbarfeit iff, baß matt 
bes Sabftö Sutten jur dmfe|ung ber Siffhofe nothig hat 5 benn biefeS 
machet, bah biejenigett, rneldje vetmogenb waren, bie Grellheiten ber gab 
licanifchen Kirche, unb beö Zottiges Angelegenheiten bep ben ©treitig; 
feiten mit 9Iom wolff ju behaupten, ffd> nicht erfüljnen, alle ihre Kräfte 
anjuwettben. ©ie trachten nach ‘Prälaturen, tmb fehen, baß fte nitm 
»nermehr baju gelangen fonnen, menn fte ffd) bep bem romifeffen dpofe 
nffjuverf)aßt machen; ober baß fte wenigffettö fchimpfliche ©enugtfjuungen 
leiffen muffen. SiefeS mar vor nicht alljulangergeit (man hat biefeS ben 
18 beö dhriffmonats 1695 gefchrieben) einigen ©liebem von ber Ser= 
fammluttg ber dlerifep 1682' begegnet, gum II, mitt ich fffffießen, bah 
0atlo feinen ©runb gehabt, baöjenige für einen Äunffgriff ju halten, 
maß man 1664 ju 3tom miber bie neue Ausgabe von beS SJlarca Wer-- 
fe gethan hat. 9J?an hat vorgegeben, bah Saluffuö biefcö Such ex re- 
tracris feriptis Petri de Marca, anS ßid)t geffettt. Siefeö ift nicht 
ohne ©runb gemefen. ^»at biefer <Ptalat in einer ju Sareettona heraus^ 
gegebenen ©chrift nicht einen SBiberruf gethatt ? J?at er nicht an ben 
§>abft gejehrieben, unb um Serseihung gebethen ? SBir motten bie SBor-- 
te beö Sefd)luffeö unb beö ©atto Setradttung anführen. Decretum fa- 
erae Lndicis Congregationis, quo damnati, prohibiti, ac refpeäiue fu- 
fpenfi fuerunt infra feripti omnesLibri. Romae, lyNouembris 1664. 
De Concordia Sacerdotii et Imperii, fett de Libertate Ecclefiae Gallica- 
nae über, a Stephano Baluzio impreflus Parifiis, anno11663. Perperam 
adferiptus Petro de Marca, ex ctiius retradlatis feriptis aliorumque er- 
roneis fententiis opera praefati Baluzii editus eft. @iel)e baö 2age= 
Buch ber ©elebrten vorn 12 Renner, 1665. „ Sa ber -öof ju 3lont beffam 
„big '"eine Abfichten hat; fo iff es nicht gar *u ftcher, menn man ftd? att= 
„jugenau an feine Seurtheilungen binbet. Siefermegen muh Biefer 

Sefchluh nicht vevhinbern, baf man nicht befianbig biejenige djochadp 
’tung gegen baö Sud? von ben Gtepheiten ber gatticanifchen .Kirche beö 

I’Sefvn von 9}?arca haben follte, bie man beftanbig gehabt hat. 
'enthalt in ber 2hat nichts, als fehr beftünbige Süiapimen, melche für 
,©nmbgefehe biefer Monarchie gelten fbntten. 3mgleid)en mtrb man 

I’eine eben fo gute Sft'epnttng von bem Salujiuö haben, ob man ihn 
’gleid) in biefem Sefd)iuffe befchulbiget, bah er biefeö Sud) bem 5)iarca 
„fälfchlich jugeeignet habe. Senn eö iff hanbgreiffid), bah ffd) Bie 
„fammlung nur barttm biefeö .f unffgriffeS bebiettt hat, meil man ftd) 
„nicht getraut hat, ben 3}ad)vul)tn biefeö grofen grjbifchofs unmittelbar 
„anutgreifen; unb meil fte ftd? eittgebilbct, bah cö viel leichter fepn mur= 
„be, fein Such 51t vetjehrepen, menn man eine Setfon an feine ©teile 
„fd)bbe, bie feine fo erhabene Sßürbe in ber 3vird)e befaffe.,, ©atto im 
Hagebuche ber ©eiehrten, ebettbafelbff. 

Um bie Jpifforte biefeö SBerfeö ju vottenben, fo muh ich noch fagen, 
bah SalujiuS nach beS Serfaffers 2obe 3m0 Ausgaben bavon beforgt 
hat, eine 1663, unb bie anbre 1669. Siefe Ausgaben ffnb viel meit(aufri= 
ger, als bie erffe, unb man tvirb es leidff begreifen, menn man folgenbeS 
aus beit A6k. Erudit. Lipf. anno 1682, pag. 327, ju 3latE)e jieht: Opus 
de concordia facerdotii et imperii - - - altero ab ipfius ob- 
itu anno auguftiori babitu adornatum, iterum emlfit in liiccm Ballt- 
zius, et non faltera priores quatüor libros recenfuit, additionibus ab 
Au&ore compofitis auxit, ac fuis notis, vbi occafio tulit, illuftrauit; 
fed et integrumTomum alterum nunquam antea editum ex autogra- 
pbo fumrai Viri deferiptum addidit, nonnulla Antiqnitatis illuftria 
monmnenta adiecit, integrosque in eo Libros, quodGallice eftent feri- 
pti, in Latinam lingitam vertit. Cumque opus hoc tanto fauore eru- 
ditorum fuerit exceptum et communi approbatione commendatutn, 
vt intra breue tempus diftrada exentpla fuerint, iftud anno 
M DC LXIX recognitum emendatius copiofiusque litterato iterum 
orbi dedit. (Sr hat eS 1704 noch einmal vermehrt unb verbeffert miebet 
brudren lajfen. ©iehe baS Tagebuch ber ©eiehrten, ben 12 Renner 1705. 
SecfheruS hat große ©chniber gemadff, menn er von beS OptatuS ©ab 
luS unb bes 93?arca ©chriften gerebet hat: fte ffnb in einem Sriefe be= 
urtheilet morben, melcher ber netten Ausgabe feines SucffeS von 1686 
Bfpgefüget iff. Deckherus, de Scriptis Adefpotis, p. 384. 
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tDIan merfe, baff ber Urheber bes berufenen SBerf'eS, de Libertatibus 
Ecclefiae Gallicanae, 1685 gebrtteft, vott beS von $}iatca Aufführung nicht 
alljuvortheilhaft urtheilet. „Qlt jeiget, baff ffd) in beö 3ffarca Art viel 
„Argliff finbet, unb baff, ob er gleich als ein 9D!atm gefd)ttebett, ber bem 
„franjofffdjett J?ofe fd)meicheln motten, er ffd) betttiod) mit bent romifdjeu 
„fo gut in Ad)t genommen, als er gefonnt f?at; bettn in gemiffen ©teb- 
„len fd>etnt er burch eine Sffenge Anführungen bie ©ache feffgefe^t ju 
„haben; allein auf einmal fallt er auf bie anbre ©eite, inbem erSepfpie= 
„le unb geugniffe bepbringt, bie ben erffen gcrabe entgegen ffef)cn, ober 
„er fchrünfet bocl) bie erffen burd) taufenb Serfleibttngen ein, tmb nad) 
„biefem ficht mau mehl gar, baff er bie anbre ‘Partei) flcincr madjet. 
„Anfünglid) giebt er alles ju; barauf geminnet er cS unvevtnevft mieber, 
„icbod) auf eine folcffe Art, baff er ben Auöfdffag ber SBaae alfejeit ttad) 
„ber ©eite ber ilffgeu Umffdnbe fallen laßt. „ Nouvelies de la Repu- 
blique desLettres,^eumonat 1685,7*8©. beraubten Ausgabe. 

(P>) b«t ftcb bey öen Catalontectt auf etne Art beliebt ge; 
macht, bie wenig Vorbilder bat.] SiefeS erhellet aus bett ©ebethen 
uttb Wallfahrten, bie ffe 1647 für feine ©enefuttg gethan haben. Sie 
@tabt Sareettona hat unfrer lieben Grauen vonflJiontferrat, eine offettL 
lidje ©elübbe gethatt, unb in ihrem Sffatnen jmolf ffapucitter, uttb jmotf 
Jungfern balffn gefdffdt. Siefe lefetcru haben bie Steife mit ffiegettben 
paaren uttb bloßen Güßett verrichtet. S3?arca l?at ffd) eingebilbet, baß 
fo viele ©elübbe unb ©ebether feine Wiebergenefung erhalten hatten, unb 
(Katalonien tiid)t eher verlaffett motten, als btS er feine Anbacht ju Sftonn 
ferrat verrichtet gehabt. Baluzius, in Vita P. de Marca, p. 45. (jr iff 
1651 baffin gegangen, unb hat bafelbff einen Heitren ?ractat de origine 
ac progrelfu cultus B. Mariae Virginis in Monteferrato, gemacht, meff 
d)en er in ben Urfunben bcS .(Koffers jttrücfgelaffen. 46 0. 33tan hat 
ihn vermobern laffett, vielleicht meil ber Serfaffer nicht alle ©attungen 
von 2rabitioncn hat anneljtneti motten. ®r hat bem GraticiScuS ffveSs 
puS, ‘Profeffor ber ©otteSgelahrtheit ju feriba, 1660, eine Abfd)rift bavon 
geffhieft, meld)er an ber (pifforie biefeS .(Koffers ju OAontferrat gearbeü 
tet. ®r hat if?n erinnert, ein mentg mehr Sebadfffamfeit ju gebrau» 
Chen, alS tvohl bie ©panier pflegen. Paucis agit de antiquitate loci; ad. 
monetqueCrespum, ne in eit bißoria feribenda, falfis, vti Hifpani folent, 
tefiimoniis vtatur, quae Gallis, inquit, fabularum iftiusmodi detegenda. 
rum peritiffimis, ludibrium debent, et reliquae narrationi, licet alio- 
qui verae, auftoritatem demunt. @bcnb. 48©. SiefeSiffettnttott iff 
1681 burd) bes SalujiuS Seforgttttg ans Sicht getreten. Sftan merfe, 
baß ftd) ‘Sftavca, biefer große ©cribcnt, nicht geffhamt hat, feine Geber 
über foiche Singe ju üben, bie ffd) beffer für einen ffJioitch, als für einen 
©taatöratb gefd)ictt hatten. Sieß iff gefdfcljen, ba er bie .pifforie um 
frer lieben Grauen von Setavam, (in Scant, unter bem .(Krcbenfrrengel 
von Sefcar) auf bie Sitte eines anbad'tigett rfffonebs, 9]atnenS ffbarpen- 
tier, gefchrieben hat, meld)er ber ©tiftcr vott biefer Kapelle mar, mie er 
es auch nach biefem vott ber ju Wont = Salevien bet) Parts gemefen iff. 
Siefe -piffotic iff ju Sareettona herausgegeben morben. Auö beö ffftar* 
ca £ebcn,meld)eöber Abt Gaget gemacht, 43 ©. 

(E) f£r l?at einen 75tief an öen pabff gefebrieben, welcbec eine 
AnmerHong necöienen wird.] Sie Serfeftung eines Sifd)ofS von 
einem ©tuhle auf einen anbern, hat einer befonbern ©emogenheit beö 
rbmifchen ^tofeS nothig. Sesmegen hat ffftarca, Sifchof von gonfe* 
rans, als ev jum (Srj'bifchofe von 2ottloufe ernennt morben mar, bem 
Pabffe feine (fhrerbiethigfelt fo geffhieft, als er nur fottnte,bejeiget, unb, 
ob er gleich gewußt, baß (£-pttpeviuS, Stffhof ju (touloufe, niifft berfelbe 
Cpuperius mar, ber in ©panien commanbirt hatte, es bennodj in bem 
Sriefe, ben er an 3mtocentius ben X fcf?fteb, für eine gemiffe ©ache aus-- 
gegeben. ®r hat burd) biefeS Mittel ©elegenheit gefunben, eine anges 
nehme Sergleid)ung jmifd)en ^nnocentiuS bem I unb 3nnoccntiuö bem 
X, unb jmiffhen fiel? uttb bem Siffhofe (£ruperiuö ju machen (*): uttb ftd? 
btefermegen tticf)t bebad)t, biefe fffone £ttgen auöjuframen, meld)e er für 
fel)t gefepieft hielt, biefen‘Pabff ju fufeelti, unb ffd) benfelben geneigter ju 
machen. ®s hat jemanb beobad)tet, baß biefeS eine Galfchheit mare; 
allein Sftarca hat, auf bie erhaltene 9ffad)rid)t von folcher (fritif, nur bar- 
über gelacht, uttb biefett 2abler für einen fleinett ©eiff gehalten, melcher 
benllnterffhieb unter einem (fomplimentirbriefe unb einer .löifforie nicht 
eingefehen hütte. ^ SalujiuS hat biefeS fomohl unb mit fo attöerlefenen 
AuSbrücfungen erjahlt, baß man gefehlten Cefern Unrecht thttn mürbe, 
menn man feine Worte hier nicht anfuffrte. ‘üPatt mirb barinnen eine 
viel meitlduftigere OAaterie 51t Setrad)tungett ffttben, als itt meinem 
AttSjuge. Sciebat fane vir eruditiflinuis diuerfum ab Exuperio Epi- 
fcopoToIofano fuifle Exuperiitin illum, qui Praefidatum in Hifpaniis 
egit. Qiiis enim ignorat? Verum cum argumentum eflet accommo- 
datilfimum ad rem, quam tradlabat.fcirctque praeterea Prircipum au- 
res ita efle formatas, vt nihil nifi iucundum laetuinque accipere ve- 
lint, vim aliqtiam inferre veritati non abnuit, vt Pontificem alioqui 
difficilem ac morofum, fibi fauentem ac propitium habere poflet. 
Quod ideo retuli, vt eatur obuiam ferupulofae cuiusdam feriptoris 
diligentiae,qui in aduerfariis fuis adnotauit Iapfum heic elfe Marcam: 
de quo admonitus a me vir optimtis, paucis ante obitum menfibus, 
rifit hominis fupinitatem, qui non animaduerteret, cuiusmodi argu¬ 
mentum in ea epiftola tradlaretur. Neque enim hiftoria Icribebatur. 
Non difplicet profeflo hominibus eruditis, quod oratores veri litni- 
tes nonnunquam excedunt in compofitione verborum, vt auditorunt 
aures aliqua voluptate permulceant, et alliceant. Baluz. de Vita P.de 
Marca, p-53,54- 

(*) O me felicem, quando veteris illitts atque fanöifllmi Sacerdo- 
tis Exuperii exemplo (qui ex Praefidatu in Hifpaniis a6to Cathedram 
illam fufeipiens, eam deinde rexit, iuxta pitim atque prudens Inno- 
centii primi ad eins confulta refponfum) licebit per [nnocentii X de¬ 
cretum, poft geftosMagiftratusRegios in Gallia et Hifpania, Epifcopa- 
tus quoque curis funfito mihi, Tolofanae Sedis adminiftrationem ca- 
peffere. (£benb. 53 ©. 

(F) (Bc ift in einer Vetfammlung Oer (Elecifejt 16;6 öen 'Sanft- 
nif?en juwtöer gemefen.] <SS iff etttUnglücf für ffe gemefen. baß bie= 
fer große Srülat ;u 3lom fo viel ©d)Wievtgfeiten gefunben, als er eine 
Sülle nothig gehabt, um Sifchof ju donferattS 31t tverben. SiefeS hat 
ihn gelehrt, baß er feine ©elegenffett verlieren borfe, ben ©d)aben 31t er- 
fehen, tvelchen feine Concordia Sacerdotii et Imperii in biefem jattbe 
veutrfacl)et hatte. Was fotutte ev mm für eine gtitiffigere ©elegenheit 
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erwarten, als wenn er ben tämifdjenJpof in feinem Berfaljren wiber bes 
JyanfeniuS ©d)üier imterftufjte ? «Kan füge bazu, baß man il)tt, jenfeit 
ber Alpen, wegen beS BsanfeniSmuS »ertüchtig gemacht, unb baß biefer 
Streich bie Ausfertigung ber Bulle lange verzögert batte, bie er brauch¬ 
te, (frzbifdjof ju touloufe ;u werben. 2fdj weis niept, ob man unter fo 
vielen Schriften, bie von ber Berleumbung aufgefe^t worben, jemals auf 
ben Einfalt gefommen ift, aud) einige von bem Stußen biefes üaßers ju 
»nad)en. ^Diejenigen, bie fiel) über biefe «Katerie üben wollten, würben 
feljr ,u fabeln fepn, wenn jte ben Bortljeif vergäßen, ben man aus ber 
Berleumbung in ben KeiigionSfrreitigfeitcn erteilt; beim mancher ge= 
fd)ajftige unb muntre «Kann würbe fid) unpartepifcl) habet) halten, 
ober bod) bie ©ad)eu burd) billige Mittel bestiegen fudjen ; wenn 
man il)n nicht als einen Äeßcrpatton ausfehriee. @o aber 
wirb er gezwungen, um bem Kachtheife vorzufommen, weld)en ihm 
ein folcher Stuf jujieht, fid) 511m Verfolger aufjuwerfen. «Kan jief>e 
bie Anmeldung (L) 5» <£nbe beS Artifels (ferrier ju Katl>e. ®ol)et 
aud) immer beS «Karra ©fer wiber bie ‘Partep ber 3anfeniften entftam 
ben fepn mag, fo ifl es gewiß, baß fie an ihm einen furchtbaren ©egner 
haben miiffen. Alepanber ber VII hat ihm bcSwegen feftr liebreid) ge; 
banfet. Baluzius wirb es uns auf ber 59 ©. berichten. Cleri Gallica- 
ni Comitia Parifiis habebantur. Illuc itaque Marca fe conferens an. 
M DC LVI perhonorifice in eo coetu fufeeptus XIII Kalend. Aprilis, 
deinceps in plurirais occafionibus oftendit, quanta ingenii vi polieret, 
et quam praeclara eruditione ac doctxina praeditus eilet. Nam au- 
öoritatem Romani Pontificis, quam per fummum nefas aliqui depri¬ 
mere conabantur, fortiter et ftrenue vindicauit aduerfus aemulos. 
Gnarum id Alexandro VII, qui poft abfoluta demuni Comitia, hono- 
rificas ad Marcam litteras die XVII Nouembris anni M.DC. LVII 
feripfit; quibus ei grates egit, ob aflertam Scdis Apoftolicae dignita- 
tem, et vt deinceps pergeret in eadem reuerentia, verbis amantiflimis 
hortatus eft. Ianfenifmum vero, tum maxime vires fuas colligcn. 
tem, fic induftria et auftoritate ftia repreffit, vt ob hoc ipfum pro- 
meritus fit iram hominuin eius feftae, qui ne mortuo quidem peper. 
cermit. <2r fefjet ba;u,baß vor ber Cntbigting biefer SScrfammlung (im 
Sfltärz 1657) eine ©atire trüber ben «Karca (jerauSgefontnien, unb berief* 
ben furj barauf eine anbre gefolget fep. Infauftis aufpiciis prodiit Li- 
bellus famofus, fub titulo Epiftolae ad Illuftriffimum Dominum de 
Marca Archiepifcopum Tolofanum, quo eius fama atrociter profein- 
debatur, et aucVoritas Romanae Sedis per fiunmatn audaciam aperte 
violabatur. Libellum hunc fecutus eft alias, haud moderatior; et 
ipfe, vt prior, absque aufloris nomine. Qübenbaf. 64 ©. Einige von 
feinen greunben haben ihm geraden, auf biefe ©chntätjfdjriften ju ante 
Worten, anbre zu fd)weigen: er hat bep ftd) felbft überleget, welche Bar* 
tep bie bejlc wäre, unb fTd) entlieh Jttm ©tillfchweigen entfchloffen. 
<£benb. 65 © ©leichwohl bat er etwas wiber biefe ‘Pasquille gefebrie* 
ben. Baluzius bat eSi68i berSBelt mitgetheilet. & hat baS Bergiitu- 
gen gehabt, ben ©taat unb baS^ricflertbum tu Abßd)t auf biefe zwo 2a- 

fterfd)riften inSinigfeft 51t fet)en; benn fie ftnb ju ‘Paris unb Koni jum 
geuer mbammet worben. fDieß ftnb bießtitel von brepen Schriften, bie 
Wiber ihn IjerauSgefommen ftnb : Lettre de l’Auteur des Regles tres- 
importantes a Monfeigneur de Marca Archev^que de Touloufe, 1657. 
Reponfe a la Lettre de Monfeigneur l’Archeveque de Touloufe für la 
Deliberation du Clerge du 14 Novembre 1656. Re'ponfe a une Let¬ 
tre qui a ete publiee depuis peu für ae qui s’eft pafie dans l’Afiem- 
blee du Clerge le 14 Novembre 1656. Ber ber erjlen von biefen brepen 
@d)riften war vorhergegangen: Regles tre's- importantes tire'cs de 
deux Pafiagesjl’un duConcile de France, et l’autre de Glaber, rappor- 
tez par Monfeigneur de Marca Archeveque de Touloufe. SDtefcS ifl 
nicht fatirifch. 

gs ifl mir ein SBerf 51t @eftd)te gefommen, (‘7°o gebrueft unb beti¬ 
telt, La Paix de Clemens IX, etc.) worunter, ich eine@acf)e geftttlben, web 
che bezeuget, baß ftd) bie 3anfeniften noch nicht von ihrem Borne erholet 
haben. «Kan er,fühlet in biefem Söuche, baß ber S'rjbtfchof von Konen 
($raticiscus von J)arlap, ber als C£rjbifct>of von ‘Paris gejlorben) unter 
Waßrenber SSerfammlung ber Sierifep 1657 bie ©tveitigfeiten beS 3nnfes 
nisntiis habe füllen wollen. „Sie Untcrhaublung ifi nicht weit gegati= 
„gen. 5Der$Üfchof vonSIouen h«t ben 3 «Kap wegen biefer ©ad)e bep 
„bem Qtarbittale «Kajarin ©ehßrgehabt: welcher, ba er bie Sache noch 
„benfdeen^ag bem^rtt. vonißagnols berichtet, ftch ganj geneigt gejeigt, 
„btefe ©ad)e ju vergleichen, unb baß ©e. <£m. unb er mit einattber einig 
„geworben, alles biefes mit bem SKarca^-jbifchofe von touloufe, abju= 
„hattbeln, welcher vermutl)ltch bem *p. Annat fein ©cheimnt| barauS 
„machen würbe. 3lacf) einem anbern ©eijbr, weiches ber Sötfchof von 
„Kouen ben^ag barauf bep bem£arbinalc gehabt, l)at biefer ‘Prälat be= 
„richtet, baß, ba er xwet) volle ©tunben mit biefem erfreu ©taatsbebiew 
„ten unb bem £r’,bifd)ofe von Sonloufe in Uttterrebung gewefen, @e. 
,,<5miuen5 mef)t ©tanbl)aftigfeit als juvor, unb mel)r ®ibcf|l'felid)fcft 
„gegen ben ‘23erg(eid)Seutwurf gejeiget, unb ber 6rjbifd)of von touloufe 
„hart barwiber gefprod)en, and) bie Unterfd)eibutig jwifchen bem Ked)te 
„unb ber £f)at für ein .hirngefpinfi gehalten hatte. fDtefeS i|l fehl* 
„glaublich- 2>etm biefer ^ralat war ein ganzer ©taatsmann, ttttb ber 
„SJater von ber unauß6slid)cn SJerbinbuttg beS 3u’d)teS ttttb ber ‘Stjat, 
„(Iuris et faöi) eines wahren dpüngefpinfreS, barein er ftd) verliebt ge- 
„habt, ober ftd) nur fo geßellt,als wetin er es getban, weil cS ;u feinen 
„Abftchten gebient. Sjiefer ‘Prälat hat feine Abftchten nicht falfren laß 
„fett, um beSSMfchofS von Kotten feinen üu folgen. ®r ift in ber©taatS; 
„funftutibinben geheimen ©treid)en erfahrner gewefen, als biefer. SÖlaf; 
„ca hatte mit bem ‘P. Antiat feine S&efanntfd)dften unb feine Anfcalten 
„tiad)einem anbern®utwurfe gemacht unb eingerichtet: fur$, er hat bep 
„begleichen ©efchäffteti, unb and) bep vielen attberu baS 33crtrattcn beS 
„ÖLarbtnalS gehabt, unb ift von bem ganzen ^tofe miterftühet worben. 
„(Js hat auch ber Sifdjof von Kouen btc ©ad)e nicht weiter getrieben, 
„ba er genauere Jütnbfcbaft etttgejogen hatte, wie tief bie guljtt war.,, 
pag. 144. 

(G) bat üielCritif über einige vDorte öee pomf>onitts ilTe/ 
I« unb ©tcabons anwenben müffen. ] 3n bem ppreuäiftfjen ^rie¬ 
ben war vcrglidjen. worben, baß bie ©renjfdjeibuttg jwifdtett Spanien 
unb ^ranfreid) in ber ©rrfichaft Kotißillon eben biefelbc fepn feilte, web 
che ©allien unb Spanien vor Alters von eittanber gefd)icben hatten. 
Alfo hat er nntcrfud)en muffen, wie weit bie alten trbbefdfrciber bie 
©renjen ©alltettS vott biefer ©eite gefegt hatten. !Pie ©elehrfamfeit 

SWarca. 
unfers (Srjbifchofs hat ihm große Sienfte gelciftet. SKan ftnbet bie um? 
ftätibliche iöefchreibung von allen biefen llnterf)anblungen in einem, nach 
bem^obe biefes ©chriftflelierS herausgefommeuen®erle, Marca Hifpa- 
nica, betitelt. Sie allgemeine S5ibiiot!;ef enthält ju Anfänge bes XV 
95anbeS einen AuSjug bavon. 

(H) ifr ju Paris ; # * gefiotben, lucj bgrattf/ b« ec 
bie 25>ullen tum IScjbifeboftbume biefec Stabt ecbalten hatte. ] 
Sie lurje Beit, bie er nad) feiner Ernennung ^um Srjbifdjofe von ‘Paris 
gelebt hat, hat jemanben Anlaß ju einem fed)6jeiligten 3Set'fe gegeben, ber 
aller SBelt befannt ift: 

Cy git l’illuftre de Marca, 
Que le plus grand des Rois marqua^ 
Pour le Prelat de fon Eglife: 
Mais la Mort qui le remarqua. 
Et qui fe plait a la furprife. 
Tont aulfi - tot le demarqua. 

S.i.-^tet liegt bet berühmte tHarca, toelchert bet ftflctgto^te üit- 
tec bett Königen, jum peälaten feinet: Kirche beyeichnet hatte; 
ÜCDeil ihn aber ber Cob gezeichnet patte, ber an ber Uebetra: 
fchung Äuf? hat/ fo hat er ihn fo gleich teüeber ausgezeichnet. 

(I) Saluztus hat nebfi einem großen ^Eifet » » ; alle bie 
^fahigUcit gehabt, xvelcbe bie i^erausgebung biefes attoertrauteit 
C5utes etforbette.j Hm von ber Wahrheit biefer @ad)e überzeuget 51t 
fepn, barf man nur bie 33orrcben, bie 9?oten, bieB»^ht/U-f-te.anfehen, 
womit er bie uachgelaffenen Sßevfc jfeines «KecänaS, fo wie er fie nad) 
unb nach fjtrausgegeben, bereidtert hat. 93on ben neuen Ausgaben habe 
id) bereits gercbet,bie er von bem berufenen 2Ber6e,de Concordia Impe- 
rii et Sacerdotii, beforgt hat. -fbier muß id) nod) fügen, baß er 1669 
brep ober vierSifTcrtatiouen von biefem gelehrten «Kanne herauSgegcbett 
hat. ©iehe baS leipziger Tagebuch 1682,327 ©. Sie betreffen bie ©e* 
walt bes «PabfceS unb ber ‘Patriarchen unb ‘Primaten; eine feljt fchwert 
©afeung ber Äirchenverfammtung von Oranien, unb bie erfte ©nfülj« 
rung bes chriflfichen @(aubcns_in ©allien. (fr hat verfd)iebene anbre 
1681 herausgegeben, bereu Stoff, man in bem leipziger Hagebuche ebenb. 
328©. unb in bem Hagebuche ber ©eiehrten, vom 21 «Kürz 1681,117 ©. 
fehen fann. Sr hat 1688 einen Folianten herausgegeben, we(d)er ;um 
?itel l)at: Marca Hifpaniea,fiue Limes Hifpanicus, hoc eft Geographi¬ 
ca etHiftorica Defcriptio Cataloniae, Rufcinoni9, et circumiacentiuni 
Populoruni, Auclore illuftrifiimo viro Petro de Marca. Sä haben alle 
Sagebuchfchreiber beffelbenSrwähntmg gethan. 

(K) ©ein Äeben, öurd3 öen Abt £aget aufgefeRt ? > * hat 
einen Streit yaoifeben ihm unö öem 2>aluzius erreget.] Ser Abt 
fraget, ehmaliger Agent ber (flerifep, unb ber ©ohn einer «Kubme beS 
«Karca, hat biefeS ‘Prälaten Sebett 1668 ju ‘Paris, nebfc einem Svactate 
vom h«il* 9]achtmahle; einen anbern von «fließopfer; einen anbern von 
ber Aufrichtung bes ‘Patriarchats zu ß!onffantinopel; einen anbern fran* 
jbfifd) vom ©acrament bes 3iad)tmal)ls unb etlichen anbern ©acratnen* 
ten bruefen laffeit. (fr ift Urheber von feinem Seben, aber nicht von ben 
Siffertationen gewefen, bie er bazugefüget hat: fie waren aus ber gebet 
bes Sifd)ofS von «fliarea gefloffen. (fr pat bie Bewilligung ber theotogh 
fd)engacultatiburd)aus tüd)t eher erhalten fbnnen,alsbis er verfprod)en, 
beit ganzen franzofifchm Sractat wegjulaffen, unb «iKerfzcttelchcn ju 
machen, um vcrfchiebetie Singe in ben anbern ju veränbern. Ser 
Bud)bruder, ein Keformirter, h«t gar wohl gewußt, ju was für einem 
©ebrauebe man biefe Betfeldjeu gemad)t hatte, nämlich gewiffe Singe 
wegzulaßen, weld)e ben Qäroteftanten vortl>eilhaft wären. «ÖaS hat et 
alfo ju tl)un ? (fr hat alfo alle ©teilen behalten, bie bett «flierfzetteltt 
^)lats mad)en follen, uub burd) biefes «Oiittel bem (ffaube ein voUftaubp 
geS(fremplar,fo wie er cs abgebrudt, ehe bie Bevollmächtigten ber thco= 
iogifdjen gacuftät nod) Beränberungen barinnen gemad)t hatten, übers 
liefert. (Siehe bes Baluzius Brief an ben Bifchof von 5ull, welker am 
(fnbe bes vom gaget herausgegebenen Buches angebrueft ift, Ausgabe 
von 1669.) Stad) biefem ober einem begleichen (*), hat man in freim 
ben fiänbem eine Ausgabe von bem Sßerfe gemad)t, wie es Bah’ziuS 
vorauSgefehett hatte. ©0 lange als nur ein (fpemplar tn ben .pänbett 
einer Odtivatperfon gebiieben ift, fo fann mau zeljntaufenb nach bemfefben 
abbruden taffen, unb es fo oft, uub wie man will, hrrauSgcben. Unb 
ich bin verfichevt, baß man nicht ermangeln wirb, folcheS mit efjftem im 
^ollanb unb in ©enf zu thun. Lettre II, au Prefident de Marca, zu 
(fnbe von bes gaget Buche, «fltan hat biefer Ausgabe bie Briefe bepgec 
füget, bie Baluzius unb gaget wiber einanber gefchrieben haben. Setm 
matt muß wiffen., baß Baluzius geglaubt, er borfe nicht bazu 
febweigen, ba er gefepen, baß bes verftorbenen «Otarca Kebli#1 
feit unb Ked)tg!äubigfeit mit ins Spiel gezogen würben, (fr hat zweetJ 
Briefe gleid) hinter einattber an beit ‘präßbenten von «fltarca gefcltries 
bcn,(bcS(frzbifchöfsBruber.)^ierift eine ©rede aus bem erfreu, ber ben 
22 April 1688 untetfd)rieben: „3fw wiffet, mein Jperr, wie feine geinb« 
„boshafter SSeife in bieSBelt getrieben, baß er bep ben ©efchäjften, bie 
„burd) feine dbättbe gegangen^ nicht fo wol)l auf bie 2Bahtf)eit unb ©et 
„rcdßigfeit, als auf feinen (f igetmuß unb gefehett, inbem er bes 
„ffänbig barnad) geftrebt, ftd) in ber ätirche immer mehr unb mehr cm; 
„pov zu fchwittgen, unb in Dergleichen Abftchten bie SBaijrljeit mand)ntaF 
„ans ben Aügett gefeßet habe, um bem röniifdjeti Jpofe einen gucbSs 
„fchwanj 51t ftreidjen. SBir haben nach ttttfrer ‘Pflicht biefe Keben z« 
„Zerftreuen unb zu oerhiubent gefucht, baß fie nicht ben geringftett Sin* 
„brud in baS ©emfithe vernünftiger «'ijenfehett madhett feilten. Allein 
„gaget, wenn ihm geglaubt wirb, hat mit einem einzigen geberftriche al* 
„leS zu Boben geworfen, was bie wahrhaften Sienef von bem fei. (frz* 
„bifchofe von «Ofarca, feit etlid)cn fahren haben zu wege bringen fön* 
„nett.,, SBir wollen nod) eine anbre ©teile febett: ße iß aus bem zwep* 
ten Briefe genommen, unb zu 'Paris ben 27 «flfap 1668 unterfchrieben. 
ydi halte niicb refbttnben , euch =tt» mclöen, Daß Das Buch» 
welche« Saget bat öruct’en Ißfjen, hiev in öiefee 0Wöt ein großes 
Auffehen, rvegen einiger Auöörütfungen machet, öie et mit eins 
fließen laßen, unö öie öertTalrimßenWöÄ.uthettaner Jvctbume 

vom heil. Hachrmahle vortheilhaft ju fepn fdteinen; welches 
einer von öen allcvmefcntlicbften puncten tmferer Religion iff, 
unö über welchen heutiges lEages am meißen gefrritten wicö. 
XPenn es wahr ift, welche« mir aber su glauben ftuer anfdmmt, 



Stföraf. 
Daß Dcc feltge -^ett Die Teactate gefcßrieben, tvelc&e $agct «ntec 
Dejfen Hamen bat Drucken laßen, unD Davon ec Die (Dciginale, 
von Des X>ecfa(fecs eigenen s^anD gefcbcieben, ju baben, in 
Dec "DomDe unD in Deßen Äeben pcalet: fo rvutDen wie nicht 
vecbinDetn fconnen, Daß Dec fei. -^etv nicht in Dem ©emüthe vie> 

lee&eute f&c einen Hetzer, in 2tnfebung Oes Hacbtmaßls, ge* 
halten wütDe; unD folglich fein guter Harne OaDuccb großes 
Hacbtbeil erhalten follte. * * * 3bt Eonrtet nicht glauben, 
rcie fiele IBatcrkn, yu ceDen, Diefe Ausgabe allen ©attungen 
v on Leuten giebt. £>ie -^ugonotten bezeugen fiel ,jyreuDe Da xt 
feber, als über eine Sache, Die juc hochügelegenen Seit gelrom= 
men. ihce tTCcynung yu betätigen, unD Des fei. -^errn ^einDe. 
nehmen ©elegenßeit Dar on, feinen Hacbrubm ju vtcläßccn, unD 
feinen Hamen yu bereden. Set 2lbt Saget, welchem in biefett 
$Ween Briefen mit ber äußerßen33erad)tung begegnet wirb; ift babutd) 
erlßht worben, unb l)at sween .anbere brucfen (affen, worinnett er alle 
feine ©alle auSgefchüttet bat. 2jd) will mich nicht bamit aufbalten : 
id) will nur einen Punct berühren, ber ficb auf eine @ad)e be;iel)t, ba* 
»on ich in bem Sieyte biefeS 3lvtifels gerebet habe. $agct, (in beS HöJar* 
ca Heben, 118 ©.) leugnet, baß föiarea bemPaluziuS feine ffliamtferipte 
«nvertrauet batte. Zs ift notljtg, ju feben, was palujtuS getban bat, als 
er wegen biefeS 2frtifels Hügen geftrafet worben : ’Jdh muß euch meb 
Den, jdireibt er an ben Pifd)of von Süll, Daß, Da ;ich ihm Durch ei¬ 
nen ehrlichen prieffer von Äouecgue, feinen gebannten, Ha* 
mens ©uibect, Vorwürfe Darüber tbun laffen, Daß ec Dec MPabe* 
heit yum Hachtheile, Die ihm Doch belfannt rvac, in Dießm SLe- 

ben vorgegeben hatte, ich hätte Die Untvaljcheit gefaget, als ich 
begannt gemacht, Daß mir Dec lEcybifchof bey feinem 2lbfrecben 
feine Papiere gegeben, unD mir Die -»jecausgebung feiner Werte 
«ufgetragenhabe; er bat geantwortet: es fey feinem guten Hamen 
Daran gelegen, tvenn man ycigte, Daß Diefes nicht tvahr wäre; 
weil, tvenn Dieß geglaubet tvucDe, Daraus folgen mußte, Daß 
Der fei. -^err feine gute tfteynung von ihm gehabt, und nicht 

geglaubet hätte, Daß ec veemogenö getvefen wäre, Die Ausgabe 
feiner Werfe yu befoegen. tiefes hat ec auch in allgemeinen 
2fusDrudungen yu einer peefon von großen VerDienften unD 
großer PugmD gefaget, Die ihr fennet, unD Die mir Die (Ehre ge* 
tf;an hat, es mir yu fagen. tiefes, gnäDigec -*Sere, ifi Der febo* 
ne ©runD, auf welchen er feine VetleumDung unD (einen betrug 
gebattet hat. (fOfan merfe, baß S&nlugiuö in bes2D?arca Heben, 2luSga* 
be von 1669, ben Saget, wegen ber 2lnvertrauung feiner ©ebriften unb 
vieler anbern ©ad)en, wiberleget.) Ohne baß id) einigen Shett hieran 
nehme; fo will id) nur fagen, baß es überhaupt taufenb gebruefte Hügen 
giebt, bie feinen anbern ©runb haben, als ben Punct ber Z'hre; benn 
fo halb als man fiel)t, baß uns eine einfaltige Vorlegung ber SBatjrljeit 
in bev ®elt Sott tbun möd)te, fo erzählet man bie ©adjen ganz anberS, 
«iS fte fid) zugetragen haben. 

(*) Paluze befennet in feinem anbern Briefe an ben Präßbenten 
von Hjftarca, baß Saget bereits ©efchenfe mit feinem Sud)e gemad)t, 
unb ber 35uchhänblet fd)on et(td)c bavon verlauft gehabt hätte, ehe man 
an bie Unterbrucfung ber 2(uSgabe gebaebt. 

(L) (Er hat feinen ITTttfcbülern t * t Den UnterfcbieD tvohl 
vorher ju fagen getvußt, Dec ftch einmal jtvifchen ihrem Xuh^ 
me unD Dem (einigen finden rvücDe.] ©n junger TOenfd) von eurem 
©tonbe, haben fte $u ihm gefaget, muß bie ©efellfdjaften nicht ßieben, noch 
bem©pie(e, bem^atijen unb bergleidben anbern grgchlidjfeiten abfagen. 
«tbt fepb ein begrabener SDieufd). Sie Seit wirb fommen, iß feine 
Antwort gewefeti, wo id) von mir ju reben machen werbe, unb baman 
von eud) nieftts Wißen wirb. Exprobabant adolefcentem genere da¬ 
rum non decere, a virorum et mulierunt nobilium cinitatis collo- 
quiis et focietate recedere, nec praeftantes animi dotes exerere, non 
ludos, nec ludicra, neque nodurnas hyemis choreas, vt aliis foli- 
tumerat, frequentare, poiTequeeum, virum abfeonditum iure no- 
minari. Ad quae ille, quuni veniflet temporis occafio, futurum fe 
Omnibus pernotum, vbi latenduin illis foret, peracute refpondit. 
Fagetus, in Vita Petri de Marca, p. 9. Ser 2luSgang hat feine 2lnt= 
tvort gcred)fertiget: '5)?arca iß einer von ben größten ‘Scannern feiner 
•Seit geworben, unb hat bie allererhabenßen ©cbaupläfje beßiegen; unb 
vielleicht iß fein einziger von benen, bie ihm Diefe Verwürfe gemadß, 
nur swo feilen von feinem ^irchfpiele befannt geworben. Jpfer iß eis 
ne gute Hcction für ßeißige unb lüberliche ©tubierenbe. ®S iß Dienlich, 
ihnen eine @ad;e, wie Diefe, vor bie2fugen ju ßellen; außer tiefem wür= 
be id) biefe 2lttmerfung nicht gemacht haben. 

(M) (Er if? ein guter ©rieche gervocDen.] ©hatim iÖ42 3ahre 
groben bavon abgcfeqet, inbem er ein gried)tfches Ufranufctipt heranSqege, 
ben, welches er in ber foniglichen Sibliothef gefunbett, unb ins Hatein übet: 

fefjet hatte. Interdum Codices manuferiptos Graecos Bibliothecae re- 
giae, vt erat linguae Graecae peritiflimus, Marca peruoluebat. C£betlb. 
44 ift ber ©ecretalbrief Des «Pabßes 93igilius, ber bas anbere 
CEonäliutn von ßonßantinopel beßatiget. & hat eine gelehrte Sißetc 
tation, bie Söannßücbe berfelben Äirdjenverfammlung, einen SÖrief beS 
©ttpehes an biefen ‘Pabß, unb biefeS ‘PabßeS 2fntwoit barauf baju ge* 
füget. (Sbenbaf. ®iefe 95annßüchc unb biefe jween S&riefe waren bis* 
her nur lateittifd) erfchicnen. Sie 2)ccretale war nod) in feiner ©prad)e 
herausgegeben worben. Baluzius, de Vita Petri de Marca, p. 39. ©• 
hat ftch ein großes SScrbicnß aus biefer 2lrbeit bet) bcni ß’tabße gemadß; 
benn er hat in bem 55ucf)e betnerfet, weld)cS er 5U Sarcellona heraus* 
gegeben, um bie llrjachen jum Klagen aus bem 2Bege 51t räumen, weh 
d)c bie 2[it5fertigung feiner i&ullcn verzögerten; er hat betnerfet, fage 
id), baß bie dpcrauSgebttng biefer Seeretale, jttr SSeßätigung ber ©e= 
Walt beS heil. ©tul)lS über bie allgemeinen ^ird)enverfatnmlungeu, viel 
geDienet habe, welche in ben fronjßßfdjen ©d)ulen jicmlid) wanfte. 
Quid da hac editione poßea ipft fenferit, accipe ex libello eins Barci, 

mm edito anno M. DC. XLVI. cutus fupra mentionem feci : Sans 
explicari non poteft, quantutn huius Epiftolae publicatio profuerit 
ad firmandam Apoftolicae Sedis auäoritatem erga Concilia Generalia, 
quae apud Gallicanos Academiarum Magiftros, maiorum fuorum de. 
cretis inhaerentes, valde nutabat. Qfbenbaf. 39 ©. 3J}an fef)e aud) 
biefe SSorte beS 2lbtS Saget, in Vita P. de Marca, p. 44. Eam (decre. 
talem) non folum vt hactenus incognitam ille plurimi fecit, fed et- 
iam quod multum ad firmandam Apoftolicae Sedis aufloritatem con¬ 
tra quorundam Theologorum fententiam in Concilia generalia pro- 
deöet. 55ie Sißertatioti iß ber 2luSgabe ber ßoncilien eingefdjaltet 
worben, bie man im Houvre gemacht, wie auch bte Sißertatioti, De Pri. 
matu Lugdunenfi et ceteris Primatibus, cum Notis ad Canones ali¬ 
quot Concilii Claromontani fub Vrbano II celebrati. Baluzius, do 
Vita P. de Marca, p. 40. 3d> fann nicht glauben, was ber 2lbt Sa* 
get erjählet, baß 5D?arca, nach 23ollenbimg feitter ©tubien, unb bet) fei* 
ner gurücfreife von ?ou!oufe zu feinemSÖater, einige hugonottifche ®Deh 
leute, bie ihn in bem Jpaufe eines 9&aronS zur Sifputation h^attsge* 
forbet hatten, bermaßen inbießnge getrieben habe, baß ihnen ein, wegen 
feiner 5Btßcnfd)aft, fel)r berühmter, reformirter ßirebtger zu ‘Patt zu 
Jjülfe fomtnen müßen. Siefer ?rug hat etliche ©chlüße vorgebracht, bereit 
©d>wäd)e ber junge ©d)üler bttreh eine ©teile beS 2lpoßels Paulus 
gezeiget hat. Faget, in Vita P. de Marca, p. n. Ser Prebtger l;at 
nichts anbers erwiebern fottnen, als baß ber Qreyt Des 2lpoße!s ntd)t ah 
fo f)ieß. ‘üDiarca hat ein griechifcl) Ueßament aus feiner Itafche geso* 
gen unb ftd) in ben ©tanb gefefet, feine 2lnfuhrung zu bewetfen; allein 
ber Prebiger hat befannt, baß er in biefer ©präd)e nichts verßünbe. 
Siefe (Erzählung Sagets hat bas völlige 2fnfe^en eines jttr Huß erfuttbe* 
nett ß)tährd)enS : Allatis quibusdam argutiis, quarum aciem citato 
ex Epiftolis Diui Pauli loco, nouus athletes omnino retudit. A tarn 
exprefiö rei probandae textu, 'Vivlanol^v nidlo alio modo explicare 
fe potuit, quam aliter in Diuo Paulo legi pertinaciter conteftando. 
Marca vero confeftim in Noui Teftamenti Graeci absque interpreta- 
tioneLatina, quem fere femper fecuni ferebat, codice, laudatum 
locum ipfifmet, quae attulerat verbis, conceptum indicauit. Sed 
cum fibi penitus ignotam eam linguam profiteretur Pfeudominifter, 
fi non omnino caulla cecidifle, delufus faltem ab adolefcente fuisetiam 
vifus eft. ßbenb. 12 ©. 

(N) ©f>ne Daß et einen 5ufreet notbig batte.] Sie meißen@e* 
(ehrten finb gefd)icft, ben 2fcfer zu bauen, ber bereits von Unfraute ge* 
faubert iß. ©ie fönnen ben SBeg eben unb breiter machen, ben anbere 
bereits gernadß haben, ©nige, aber feljr wenige, 

Quibus arte benigna 
Et meliore luto finxit praecordia Titan. (Innen. Sat. XIV. v. 34.) 

fonnen bie atlerungefchlad)teßen 2lecfer von Sornen unb Sißeln reinh 
gen, unb einen SBeg burd)S ^»olz machen, beti nod) niemanb gegangen 
tß. 9Dcarca iß von biefer fleitten auSerlefenen 3af)l gewefen. cDet 
Kaitg, tveldben et unter Den Sunffticbtern behauptet, »ff jnm 
tvemgffen in Der Äepubltf Der ©elebtten fo anfebnhda getveßn, 
als Derjenige, Den et unter Den Prälaten, fo tvobl bey Der 2tie* 
d?e, als bey Dem ©taate gehabt. Baillet Jugern. des Savans,Tom. 
II. num. 245. Ser ©d)riftftclier, welchem i<ß DiefeS abborge, führet bie 
Hobfprüche an, welche ihm p. ßombeßs, (Recenf. Anftor. Concionat. 
pag. 15.) unb P. Habbe, ^Epift. Dedic. de Scriptor. Ecdef. unb Tom. 
XI. Concil. General, ad Concil. Claromontan.) bem großen Perßanbe 
biefeS Prälaten gegeben haben, unb füget bazu : Daß ibn Die©evvjß: 
beit feiner iTJütbmaßungen, unD Die ^ceybeit, feine ©eDanfeit 
ju fagen, * * * bervogen baben tvucDen. feine Critif noeb 
viel weiter ju treiben, oxnn er nicht Durch Die Betrachtungen 
jurütf gehalten tvocDen wäre, Die jeDecmann iveia. 

SDfatCCf / (Shrijlcp^) ein H>enetiantfd)ei- (£belmann unb C£t*^Sifd;of 3» dorfu a, im XVI ^ufethunberfe, machte ftd) burd) 
feine ©iffenfehaft, burd) feine SSerebfamfeit, burch feine ©offesfurdß unb burd) feine ©iften fcßa^bar; unb er fonnte ftd) »on 
0emens bem VII bie allererhabenßen $Bürben betfpred)en. (Er befanb ftd) ^um LInglücf'e in £Kom, alö C£arlö beö V ©olbafen 
baßclbe plünberten. (Er fiel in ber ©panier ^änbe, welche, nachbem fte fein^aus geplünberf, ihn gefangen wegführten, unb 
graufamlid) marterten, weil er bag große iofegelb nid)t befahlen fonnte, baö fte von ihm forberten. ^3eil fte bie ©ummen ntd)C 
bon ihm erhalten fonnten, bte fte erwartet hatten, fo banben fte thn, ftd) beswegen zu troßen, in fret)em Selbe, nahe bei) ©aiet* 
te, an ben ©tatnm etueö Raumes, unb rißen ihm täglich einen 3ßagel aus. (Er gab in btefem elenben 3nßanbe ben ©etß auf, 
fo wohl we^en ber graufamen ©chmerjen, afe wegen ber ßrengett iuft, welcher er ^ag unb 9ßad)f, ohne ben geringßen @d)laf 
unb ohne einige Nahrung, auggeßhet war K (Er hielt ben 10 beS Shrißmonafö, 1512, eine 2(nrebe an bte lateranifdbe Kirchen* 
bcrfammlung. ©eine Exercitationes in feptem priores Pfalxnos würben 1525 zu £Kont gebrueft c. 5ßir haben anberswo ge* 
faget d, baß erein^Betf herausgegeben, weld)eö er nur berßohlner ®etfe gemalt haben foll. glorimonb bonS'iemonb h«( be|) 
t>effen Einführung ein recht finbift^eö SBerfe^en begangen (A). 

a) Pierius Valerianus, wie unten, Drucfet biefeS bttreh primarius Corcyrenfium Flamen attS. S) 2luS beS PteriuS PalcrianuS- 
I 35. de Litterat. infeficit. p. m, 10. c) ^:6nig, Biblioth. p. so6. d) 3« ber ^ttmerfung (D), beS 2lttßels fficaßis. 

(A) 5IorimonD bat bey Deßen 2tnf&brung ein recht finDtftbes 
AÖecfeben begangen.] 3d) bin vergnügt, jaget er im XVIII ßap. ber 
€5egenpä6ßinn zu (Jttbe, auf ber ©egenfeite beS 412^1. bep mir, „baß 
,,id) einen ?l)eii ber Zeremonien ttad) ber 3ßaf)rheit vorßellen fann, 
„weld)c bct> ber 3Bal)l, ber Ärotutr^ mib (Einweihung ber romifchen 

„Päbße beobachtet werben, unb ftd) an verfdßebencn Orten, vornehm* 
,,lid) aber in bem 25tid)e, ßnben, bie heil- Zeremonien, genannt, wel* 
„cheS bem Pabße Hco bem X, f'Jt. ZlectttS überreichet, unb zwar nach ber 
,,^trd)enverfammlung von Hion,i273.„ Zr hat Eleehts für benSamilienna? 
ittcn biefeS ©chriftßeüers gehalten, unb nicht begrißen, baß Chiiftophorus 

9Z r 2 Marcellus 



SJlaroötit. 
Marcellus eleflus Corcyrenfis fo riet fagen voitl, als (Efjtigopf) 93iarceff, 
erwählter (frjbgdwf von (Eorfu. S)apib 93lonbel, in bem ftansöfifdjen 
?ractate, pon ber !Pa6fiinn, 83©. unb in bcm Hateinifd)ett, 222®. 
hat if»m bicfen Seiger porgcworfcti, voetcfjer weniggenS eben fo grob, als 
bcrjenige ifc, weldjett (a 93?ct!)e le Vaper bcm 93obin porgeworfcn hat. 
93t an lefe biefe SBortc beS Hexameron Ruftique, I Journe'e, pag. m. 
24- 25. Anfänglich werbe ich eadj Oec UnacbtfamVeit 23oötns 
erinnern, wenn ec, am in Oem letzten (Eapttel Oes I Z>. feinec Xe* 
publtf 3» beweifen, Dag Oiefe XPorte, von (Bottes (Bnaöe, fein 
Beiden Oec oberflen (Sewalt finO, fager, Dag man tn Oec Schaff 

Eammet Oec UchmOen von Stanbteid) «ine Acte febc, in welchen 
ein fcblecbtec ürrwäbltet »on tVIeaup, ein Abgeordneter ?u einem 
5rieöens»etttage, ficb einen »on (Bottes ©naöen (£cw«blten 
nennet, ^cb bnbe Oiefe Acte gegeben, welche lateinifcb iff, unO 
midy Oes Hachens nicht enthalten tonnen, wenn ich betcacbtet, 
0aß ein iTJßitn »on Äoöins (SelebcfamEeit einen Eleöum Melden, 
fern, für einen atmfeligen i£twablten bat nehmen tonnen, öas 
beigt, für eine pecfon, Oie jum Äifdwftbame »on tHeaujc ecnett» 
net, anO noch nicht einmal geweibet wocöen mar. 

aKarCßKm (Tfoimfan ) Jaf einen fc^r anfe6nlid)en 3iang xmcer benjettigen, welche bte römifcbe ^»(jlon'e gefd)rie&en§a» 
beit. (Er war ein ©rieche hott ©eburt, tote erju (Enbe feines lebten Eöucgeg faget (A), unb ju Antiocgia geböten, rote matt 
aus einem Briefe öeS itbanluS fdgtefjt fl. lÖtefeg, nebfl bem ©olbatenleben, welkem er gefolget iff, mu§ i£n wegen feine*» 
rauben fafeins bei? uns entfcbulbtgen. tiefer Mangel unb etliche jchwiiijlige 7Uiöfd)t»eifungen, werben burd) »erfdgebene »or- 
trefflidje (Eigenfd)affen reichlich eiferet, bie ftd> in biefem ©d)riftfMer ftitben, als j. (E. bie wenige 9)arfet)lid)feit. welche er ge= 
gen bas (Ehrigentfcum jetget, ob er gleich ein ^teibe war (B); unb bie genauen Unterfudjungen, bie er an^efleuet, um nichts 

fagen, beffen er nicht »erftegerf gemefen, unb bie ihn in ben ©tanb gefe|et haben, unßbiele 'Singe ju berichten, bie wir ohne 
ihn nicht wiffen würben, ©etn Beugnif ifi aujjerbem auch aus tiefer Urfadje fehr wichtig, rt>eil er ber) bieten Singen, bie er gefchri^ 
ben hat, ein Augenjeuae gewefen,. (Er hat bei? guter Beit bas ©olbatenhanbwerf ergriffen, unb ftd? unter benen einfd)reiben 
lagen, bie man Proteaores domeflicos genennet hat; welches uns urffjeilen lagt, bag er »on gutem Jpaufe gewefen ; benn eS 
war ga»$ gewöhnlich, bag ftd) bie bornehmjle 3ugenb in biefe @d)aar begab b; unb ein ©olbat, welcher baju gelange» 
fönnen, hat fid) wegen feiner langen Sienfle für reichlich belohnt gehalten. Sabet) bat unter SDiarccllin angefangen. 5Ran 
weis nicht/ ob er jemals hoher gejtiegen (C); man finbet nur, baff er bem ©enerale ber SKeiteret?, UrftcinuS, in berfd)teb&> 
nen Selb^ügcn unter biefem S’tel gefblget ifi. ©r befam tSefefjl, mit ihm nach bem Orientetu gehen, als ihn ber ÄaiferSoits 
ffantius 350 bahin fehiefte. 71 iS 354 UrficinuS nad) 9Hat)lanb berufen warb, fo nahm er benSKarceüin mit nad) Italien, ©ie 
giengen nach ©allien, unb trieben ben Scannen ©iloanuS halb ju paaren ; worauf (Eonflantin ben UrficinuS nach ©irmiunt 
fommen lieg, unb ihn wieber nach bem Oriente fehiefte. Sie 33erleumbungen, weldhe .man bet) biefem $aifer, wiber benllrfict= 
uuS anbracl)te, waren Urfache, bag man ihn jurüefe rief, unb feine SSebienung einem anbern gab. ©r gehorchte; allein bet? 
feiner Tlnfunft in ‘S.hraci'en fanb er befehle, weldjeihn nothigten, mwerjüglicb nad) SÖZefopotamien jurücfjugehen, ohne bag 
man ihm bteferwegen bas dommanbo wieber gab, welches ©abinian erhalten hafte. ®leid)Wohl leiftete er grogc Stenge. 
Süftarcellm, ber ihm beflaabig gcfolget war, leiftete berfelben aud) »tele, t{jeilS als ©olbat, theils als ©efanbter: wie er uns 
felbft berid)tet, ohne baf; er bie ©epranfen ber Q5efd)eiben6eit überfebreitet. (£r »erlieg bie $riegsbienjte nod) nicht, als 
UtficinuS 360 gdnjlid) in Ungnabe gel; allein man weis niepf, wie ich fd)on gefaget habe, ob er weiter beforbert worben, ober 
beftanbig in feinem Sofien als ein Protedtor domefiiats geblieben tfl, aud) ba er bem 3ulian in bem Kriege, wiber bie Werfer, 
gefolgt. tStan fann aus einigen ©teilen feiner Q3üd)er fd)liegen c, bag er unter bes SSalenS Regierung ju Antiochien geblieben 
ift. (Er lieg ftd) nad) biefem tn 9tom nieber, unb fchrieb bafelbft feine ^igorie (D). (Er las »erfegtebene Zweite ba»on $er, 
fo, wie er fte fertig hatted, unb man nabm fte mit grogem ^Sepfatle auf. 9Jian weis nid)t, wenn er geftorben ig; allein matt 
bann nicht zweifeln, bag er nid)t 390 noch am feben gewefen wäre, weil ihm ein (Ecnfulat7 weldjes in biefes3ahf fallt, nid)f 
unbekannt gewefen tg e. (Er hatte aud) ?3rocege /, bie thn auf bie ©acgwalfer fo »erbrteglich gemad)t, bag er geh nicht ent» 
halten fönnen, eine lange 7luSfd;weifung wiber fte ju machen, Steg ig fag eben eine fo beigenbe ©chmdhfchrtft, als ©ra* 
pinians Somöbie. 

a) Praefat. Henrici Valcfii ad Ammian.MarcclUn. 93td'eri S5iid)l)tudier baten Labienus, anflattLibanius, gefefet. b~) (£6ent>, 
^ XXIX 93. I Sap. wo fr faget, bn§ er bie ScbcSjtrafcn pieletr ‘üerfonen mit angefeßen, welche 93ßlenö im 371 3al)re ju Antiochiß hfw 
ridjten lagen; unb in bes XXX 93. IV ^ap. ipo er geh über bte bctruglichcu ©treidjc 6eflaget, bie man ihm im Oriente enoiefen. d) Epift, 
Liban. bepnt 93ßleguä, in Praefat. Arain, Marcellin. e) Neotherium poftea Confulem tune Notarium ad eamdem ttiendam ire difpo.-, 
fuit. Amt». Marcell. Libr. XXVI. c. V. ©iefer93iann ig mit 23ß(entinißn bcm II, im 390 3«hre<£onful geworben. Valef. in Praef. ad Am. 
mian. Marcellin. /) 3» beö XXX 93. IV £ap. ©ie§e ben (ß 9)i0t(je le SJaper, Jugemcnt üir les principaux Hiftoriens, Tom. UL- 
pag. 247. in 12. 

(A) <J:in (Stiedbe »on ©eburt, wie ec felbff ?u ffinbe feines 
lebten Budbeß fßget.l S)iefe ©teile foö in ber Anmerfung (D) atu 
geführet werben. 3d) rann noch bret) anbere beßwegen anfufnm (£u 
ne fcef;t im VIII ©ip. bcö XXII 93. Graeci dieimus ftultuni: 
bie aubere geht im XV (iap. begelbcn Söucges ad ignis tpeciem, ri nu- 
got, vt 110s dieimus, extenuatur in conum: bie britteftegtim Vlgap. 
bei- XXIII tranfire, oixßaiwv dieimus Graeci. Sßogiuö, pou ben 
fßtemi[d)en @efd)id)tfd)reibern, 201 @. 6ebienet gd) ber anbern, welche 
bes ^ufa^eS notgig hat, ben er baju gefiiget, nempe nos Graeci. Sßemt 
er ftd) ber jwoen anbern erinnert hatte, wo ber ©d)viftgeller bas eige; 
ne SBovt, Graeci, baju gefeget, fo würbe er fte vorjüglid) por biefer am 
geführet haben; allein baS aüecbege @cbüd;tmg f;at nicht afiejeit alles 
bet; ber ^»attb, was es brauchet. 

(B) Ob ec gletcb etn ^eiQe war.] (Ed ig benen, weldje alle ©cu 
chett richtig erwegen, leicht ju ernennen, bag er es gewefen, unb man 
muf; es ftd) alfo befremben lagen, bag ihn fo gelehrte 93iantter, alb ']3e? 
ter gMthotiö, bepm ijabrian 93a(efiuS, in bei 93orvebe ju ber Aufgabe 
pon 1681, unb glaufctuS Chifget, in 31'mmian 93iarcellins Heben, weiches 
gd) in. beS 93alefiuS Ausgabe pon i6st gtibet, für einen ©jrigen gehal= 
ten hat. ©eilte fich wo|l ein ghrift, ber feine Jptflortc unter folchen 
Äaifern gcfchrieben hat, bte bas Jpeibenthum auf bas mtperge gebracht 
hatten, begnügt haben , nur löblich Pon ber d)tiftlid)en S'.eügton 511 
cebeu, unb würbe er cs nicht mand)mat fo weit getrieben haben, bag 
er gefaget hatte, ge wäre bie einzige gute unb wahrhafte Steligion, unb 
her Stetig ber [)eibnifd)en ©ettfieiten eine Abgöttercp ? Söürbe wohl 
ein düng unter fotd)en ^aifern, ljufianus ben abtrünnigen fo aufjeror; 
bentlich gelobet (*), unb nichts wiber feinen Abfall tmb wiber feinen 
-fjag gegen (Ehrigum gefaget haben ? SBürbe er wohl Pom 93tevcur, 
ber ©öttinn Sftemcfts, ber ©öttinn Themis, unb bem Pogelbeuterifd)en 
Aberglauben beS dpeibeiithutnS gerebet haben, tpte 2lmmiati 93'areellm 
bapon rebet ? 3d) leime feinen unter ben djrig(id)en ©chriftgelfert?, 
we!d)er nid)t, auch fo gar unter bcm fetter ber Verfolgungen, pon ber 
heibuifthen Abgöttern) mit Verachtung unb einiger 95efd)impfitng gete* 
bet hatte; unb es ig piel leichter, bag ein J5eibe 93Iagigung gebraudhet, 
wenn er pon bem ©tangelio rebet, als bag ein ©jrig fold)eS thun feilte, 
wenn er pon bem Siengc ber falfd)en ©Otter rebet. 33ie ^eweife pon 
93iarcelltnS povgegebenem dhvigenthume, weld)e Shifget angeführet hat, 
haben feiner 95iberlegmtg itott)ig, wenn man Die ©teile bes geben unb 
jwamiggen 23ucheS bapon ctuSnlmtnt, wo er, nachbem er bie Uepptgfeit 
ber 93tfd)öfe 511 Slotn gefabelt, berfelben bie grenge HebenSart einiger 
93ifd)öfe in ber g>rooiri3 entgegen feget: Qgios, faget er, tenuitas eden- 
di potandique parciflime, vilitas etiam indumentonun et fupercilia 
humum fpeöantia, perpetuo nuinini verisqne eins cuhoribus vt pu. 
ros commendant et verecundos. Allein, alles, was man aus bicfen 
^Borten fdgiegen fatttt, ig, bag bie 93Wgigfeit unb SDetrmtf), ttad) biefem 

©d)riftgetter, bie 93ienfd)cn ©oft angenehm machet, pon welcher Stell® 
gion fie aud) fepn, unb bag bie döeiben felbg eine (Ef)rerbietE)ung gegen- 
bte chriftlidfen 23ifchöfe gefagt, weld)e burd) ihre guten ©itten bezeuget! 
haben, bag ge feine seitliche Vortheile gefudjet. 2ßaS bie (frflaruntj 
anbelanget, bte er uns pon ben 93Jartprern giebt, qui deuiare a reli- 
gione compulfi pertulere cruciabiies poenas adusque gloriofam morn 
tem intemerata fide progrefli, (XXII95.XI€öp.) fo6eweig ge weiter 
nid)ts, als bag auch bie Jpetben eine ©tattbhafttgf eit ber©eele haben be® 
wunbern fönnen, bie geh unter ben allergraufamgen $obeSgrafen nicht 
perleugnet hat. Intemerata fides ig an biefem Orte nicht ber falfchett 
Religion, fonbern ber Verünberung ber ‘Partei» entgegen gefegt. SBag 
er auf ber porhergchetiben ©eite gefaget hatte, bag ein Vifdjof als ein 
Atitlager, (biefes ig ©eorge, 93tfci)of 311 Aleranbrien, gewefen, welcher 
in einem Aufganbe bes Pöbels, 362, umgefommen,) pergefien habe,- 
bag if>m fein Amt nichts enbers ratlje, als was gerecht unb friedfertig 
Ware, profefiionis fuae oblitus, quae nihil nifi iuftum fuadet et Ienes 
ad delatorum aufa feralia defeifeebat, beweig nur, bag er gewugt. 
Wegen ftd) bieSingen begigen haben; unb wir würben eben fo pielpotr 
ben d)inegic!)en ‘Priegern fagen, wenn wir wügten, bag ihr Sfitual gr 
31t einer gregen STeinigfeit bes Hebens perbanbe. 93taud»et man beswe? 
gett ein €hrig 31t fcptt, unb ig nicht ein wenig Vernunft juretchenb, 3« 
|ef)en, bag cm ©ciglidjer, ber gef» ;mn Angeber bet? ben Jürgen auf® 
Wirft, wie biefer 93tfd)of 3U Alepanbrien getpan, (apud patulas auret 
Conilantii multos exinde incufans, vt eius recalcitrantes imperiis,) 
fein Amt perunehre ? 55ieg gnb ©»igkts gatfge 93ewetfe für 93iareeU 
itttS porgegebenes Shriftenthum. SBetin aber biefer Jpigorienfchmber 
bes ©lüdes entbehret hat, weldjes man ihm sugeeiguct, fo hat er 3uttt 
tpeniggen ben Sfuhm, bag er pott einer fgeligion löblich gerebet hat, wef® 
eher er nid)t gefoiget ig. 93?an hat wenig Vorbilber pon einer folchen 
93'agigutig. ‘p. ‘pogePin, welcher Appar. SecV. III. cap.XV. nicht bars 
an genug gehabt, (diligenter feripfit, fed ea quae pertinent ad Chri- 
ftianos traducens et retorquens,) fdteittttniraUjuf)Cirt311 fepn, utlbmat» 
Darf uicht befürchten, bag unfere Sgachfcmmen, wegen ber Sleligiort 
Derjenigen greifen werben, weiche heutiges ?ageS bie Algerien fdjrek 
bett. ©iehe bie Sloupcllcn ber STepubltf ber ©eiehrten, im ftettmona* 
te, 1684/ 487 ©• 2 Ausgabe. 3kh befenne, bag 93Jarccllin unter chrig; 
lid»en .gaifevn gefd)cieben hat: allein, biefe Urfache hat Der.23oSheit er? 
neS Hibanius unb eines Softmus nod) feine ©rensett gefehet. 

(*) 53er Abt Pon 93illt> Scho!, ad Gregor. Nazianz. Orat. II. in Iu- 
lian. rebet alfo : Hinc perfpieuum graece fuperftitionis cultoreni 
plus gratiae quam veritati tribuiße, cum feribit, nulla Iuliani defir 
nitio litis, a vero difionans reperitur. 

(C) Iflan weis nid>t, ob er jemals höbe» gediegen i(7. ] Alfa 
hat 93ioreri ein wenig 3U mtbebadjtlid) gefaget: es habe IViavceüin 
an feinet-&iftotie gearbeitet, »«d;öem tt Oie rornebml?en Xciegs? 

bebmwsen 



5??«rdje. Sffforctonttm. 317 
foeöiemmgert befleiöet gehabt. Sr gat biefes aus bcm la 93lotge le 
SBct^cr, Jugem. fur les Hift. p. 240. Tom. III. abgefd)rie&eu. 

CD) ©eine ^ifiotie. ] ©iefeS ®erf begreift in XXXI S5üdjertt 
basjettige, was vom Sierra, bis auf bes ©alens (tob vorgegattgeu ifh 
Haec vt miles quondam et Graecus a principatu Caefaris Neruae 
cxorfus ad vsque Valentis interitum pro virium explicaiii nienfura. 
Ainmian. Marcellin. Libr. XXXI. ju Sttbe. ?0tan gat bie brepjebn er« 
flen 23ikf)«- verlegten, welcge tf;n bis auf bes SonflatttiuS 9legictung 
gefübret Ratten, (bemt et fiat ft cf) weniger 6cp betten Jetten aufgegalten, 
bie igm nur naef) anbever Sinficgt 6efatint gewefen,;) ©ett XVIII, bie 
wir noef) übrig ga&cn, ifc tgeils bureg bie Itnwiffcngeit ber 2l6fcgrei6er, 
tgeils burd) bie ©erwegeugeit ber düunflnd)tec fegr übel begegnet wer: 
bett. 93tau merfe, bajj SlaubiuS Shifflet, ans jiemlid) guten ©rütt; 
ben, behauptet: cs habe biefe djiftorie XXXII©ueger begriffen, unb bafj 
eines jwifegen bcm bretß igfrett unb bemjenigen gewefen, welches wir 
heutiges ©tgeS für bas XXXI regnen, unb weld)eS unflreittg baS legte 
von allen ifh Sr f)atte fagen gören: bag man in beS Sarbinal ©oluS 
Säibliotgef bie elften 25üd)er fanbe, bie uns vom iSlarcelltn mangeln. 
(OlarolleS gat 1672 eine franjöftfcgc tteberfcfnmg von biefem ©efegiegt; 
fd)retber, nebfr 2lnmeifuttgen gevaitsgcgeben." ©iefe Saft jft 51t fermer 
für iE>n gewefen. 

•6ifiocie, von Den Ausgaben XtXatccllins. jDes iTjforeti 
5e$ler, u. f. vo. 

einrid) ©alefutS, ber altere, faget in ber ©otrebe jutn 2(mmiatt 
Sölarcellin, jbajj bie erfee 2lttSga6e SÖIarcellinS bie römifd)e von 1474 ifc, 
unb bag 21. ©a&inus, ein gefrönter ‘Poet, bie 2lufftcgt barüber gehabt. 
(Sioreri ergänzet biefcs 2( burd) 2fulus; allein ttad) Königen gatte er 
2lngelns fagen follen.) ©afj bie attbere 1517 ju ©onottien, burcf) ben 
*P. SaftelluS, einen Sftann, gemalt worben, bem es am ©erftanbe unb 
tirtgeile gefcglet; bag 3ogann $ro6enius ju S&afel biefe 2lusgabe von 
SÖononicn, im folgenben 3agn? nadjgebrutfet tyat; bag 1735 jwo neue 
2luSgaben erfegienen ftnb, eine ju 2lugfpurg, bureg ben 5)?ariaugetuS 
2l’ccurftüS vcv&effert, bie attbere ju föafcl, burd) ©igiSmuttbS ©eleniuS 
SSeforguttgCDioreri, n)dd)cr in bem ©alefius Piig. ©elentu» gefunbett, 
Ijat fülfdjlicg gcglaubct, bag er ©igebectus fagen muffe,) ba$beS2l'c; 
curftus 2luSga6e mit ben fünf lebten Sbücgern vermehret worben, weis 
cfje nod) uid)t gebrueft gewefen; bag bes ©eleiüus feine eben biejel&e 
©erntegrutig, bis auf bas legte ©ud) unb bie legte ©eite, beS legten og; 
ne eins, gcga&t; bag dpicrotipntus grobenius, welcher bes ©eleniuS 
2IuSgabe gebrueft gatte, 15-46 eine anbete mit bem lebten 25ud)e wer; 
ittegrt gerauSgegcben ; bag nad) biefer alle biejenigen gemaegt ju fcpn 

fegeinen, melcge feit bem in granfreieg unb in ©eutfd)lattb erfd)ienen 
finb, bis ^tiebrieg flinbenbrogius 1609 eine mit SRoten berausgegebett. 
©iefe legtere ifl fegr gut; allein diejenige, melcge 33aleftüs iö;6 in 4. 
gerausgegeben gat, ubertrifft ge bepmeitem. 9Bir werben unten von ber 
von 1681 rebett. ?0?oreri gat bcs 33alegus SSorrebe unre^t abgefegrieben: 
er gat viel ©ittge barinnen gefegen, bie niegt barinttett gnb; er gat ge; 
fegen, bag 2fccurftüS CO'arcellinS fünf erge SSucger 511m ergettmale 
gerauSgegebett, unb ©eleniuS öa« letzte 25ud> mit öer lebten ©eite 
öes becygigfien öatjugefüget, unlcbe tuic nicht gehabt. 2llleS 
biefeS ift falfd): ©eleniuS gat biefen Jufag fo wenig gemacht, bag er 
im ©egetitgetfe eben tiefes weniger gerausgegeben gat, als 2lcettrftus; 
unb es ig fo wenig wagt, bag biefer bie fünf ergen ©üeger ans Siegt ge; 
geben gatte, bag tinS nod) heutiges £ageS alle brepjegn ergen fcglen, wie 
«Sboreri furj juvor felbg gefaget gatte. SSalegus lobet bes 2lccurguS 
2lusgabe; allein beS ©eleniuS 2fuSgabe leget er pradjtige SobeSergebun; 
gen bep: beswegen mug icg mieg vevwunbcrn, bag 55ogiuS, welcger von 
jener, mit Söcpfalle rebet, von biefer niegt ein SBort faget. (£r ig bet; 
bem 2lvtifel unfers 2Immian 9)?aveeftins, icg weis niegt warum, ungc; 
mein troefett. 2lccurguS, welcger geg rügntet, bag er fünf taufenb feg; 
ler tu biefem ©cgviftgellct verbeffert gäbe, wirb vom ©autnuS dgiglet 
gelobet; allein auf eine allgemeine 2ltt, welcge feine fegöttge ©teile in 
ber 33ergeffetigeit lügt, id> will fagen, bie ftcrausgebuttg ber fünf lebten 
SBücger. 3fb ntegt feltfam, bag Sgiglet nid)ts bavon faget, ba er 
bodj bem ©eleniuS bie <Jgre giebt, bas XXVII, XXVIII, XXIX anb 
XXX 23ud) ju erg gerauSgegebett ju gaben ? <£r beobad)tet: es gäbe 
©ebag. ©vppgiuS bas Gttbe beS XXX ©udjs feiner 2lusgabe eittge; 
fd)altet, unb fett ber erge gewefen, ber es befannt gemad)t gäbe. SÖa» 
iegus gat bie erge von biefen jwoen ©aegett nicf>t beriigret, unb bie an; 
bere gat er gar wibcrleget, tnbem er faget, bag 2lccnrgus bie fünf le&fett 
©üd)cv gerausgegeben gäbe, ©wpi, in feiner neapolitanifegen ^ibltotbef, 
170 ©. eignet bem 5gariangeluS 2t ccurgnS bie ^»erausgebuttg von Kmmian 
SbarceßinS fedtgem ©uege falfcglicg ju, unb faget niegt, bag er fünf©«; 
tger, bie nod) niegt gebrueft gewefen, von igm gerausgegeben. SJaleftüs, ber 
jüngere, gat unfern 2lmmian 1681 ju ‘Paris in gofio gerausgegeben. 
Olian gatte biefeS in bes Sgoreri SBörterbucge nid)t auslaffen follen. 
©iefe 2luSgabe ig vernicgret: 1) mit vielen neuen 32oten vom93alegus, 
bemaltem; 2) mit benjcnigeit, welcge Sinbenbrog 1609 gerauSgegebett 
gatte, unb mit benjenigett, bie er nad) biefem bajit gefuget, unb bie man 
unter feinen ©d)riften gefuttben gat; 3) mit 2lmntian Sgarcellitts Se; 
ben, burd) SlaubiuS (Egifflet, 'Profegor ber Stecgte ju ©ole; 4) mit et; 
liefen 23erbegerungen unb ©eobaegtungen vom ©aleftus, bcm jungem. 
©rottoviuS gat biefe 2(uSgabe 1693 ju Seibett in $olio unb in D.uart wie« 
ber bruefett lagen, unb gute 32oteu baju gefuget. 

JfllQXty, (Dlitu’er bc la) etneg (Sbelmamtö aus ber Srancgecomfe ©ogit a, _ würbe jtt bem ^erjoge boit fBurguitb, 
9)gi(ippbem güliaen, 1439, ungefähr bmjjegn^abreals (Sbelfnabe get^anb (A). (£f biente biefem ü)erjoge unb gincm3^ad)folcjer 
(Earl mit großem ©ifer, unb würbe bt'efeß leftern ^»ausgofmeiger unb 'Srabatitengauptmann c. (Er fiel in iubmig bes XI Ungnabe, 
als man ben (Safrarb pon EKubempre 1463 in .^ollattb in SÖergaft nagrn (B). (E*r war einer Pon ben SHiftern d, weldte burd) 
ben ©rafen Pott Sgarolois % bet) bet ©d)lad)f pon SBlontlegert, 1465, gefcßlagen würben. (Er ßel in ber unglü<fltd)ett 
<8d)lad)t bet) Sganci in ber Seinbc Jpanbe f, worinnen fein £err ju Anfänge bes Renners, 1477, bas ieben Perlogr, ©r wur* 
be, nad) 23ejaglung feines Eofegelbes, in ?*rep§ett gefefeec, unb warb Dbergofmeiger bet) ^Kapimtlianen Pott Oegerreid), ber 
ftd) mit ber ©rbinn pon ^Surgunb permaglte s. ©r befletbete biefes ILmt unter bem ©r^erjoge ^giitpp, EOlarimilianS @ofj* 
ne h. ©r würbe als 2Jbgefanbrer an ben franjoftfegen £of gefegteft, bem neuen Könige, nad) iubwtg bes XI 5obe 
©lücf ju wünfd)ett K (Er gat [ftad)ricl)ten aufgefegt, welcge burd) bes ©ioitpftuS ©aupage, Xbigortenfcgretbers Pott 
granfreieg, Q5eforgung, 1562, ju lioit (C) in golio gerausgegeben worben, ©r ig bett ibes ^ornungs, 1501, ju förüf» 
(el gegorben K 

a) Olivier de la Marche, Me'moires, Liv. I. chap. I. p. m. 76. F) <£6ent>af. IV €ap. 103 ©. c) ©ettbaf. tn ber SSorrebc beS 
I 25. 74 ©. d~) (ftenbaf. XXXV (fap. i) ©gilippS beS gütigen ©ogn. f) Mentoir. d’Olivier de la Marche, Livr. II. chap. VIII. 
p. 408. g) ®6enbaf. IX (jap. 409 ©. h) ®6enbaf. in bet Söorrebe, 1 ©. unb im XIII £ap. beS II 25, 423 ©. *) Sbenbaf. II ©ueg, 
X gap. 415 ©. k) Valer. Ändr. Bibi. Belg. p. 707. 

CA) <£c rvueöe ; ; ; ungefabc bcejtjegit ^ftgre ftlt, (KöeD 
fnabe.] ©iefes fömmt mit bemjenigen übereut, was er in bem I £ap. 
bes I ©. 76 ©. faget, baf er ad)t ober neun 3sflgre alt gewefen, als tgtt 
fein ©ater 1434 in bie ©cgule ju ©ontarli getgan ; aber bamit niegt, 
was er in feiner erften ©otrebe, 2 ©eite faget, bag et fegon 66 3agre 
alt gewefen, ba ber Cfrjgerjcg ©gilipp nur 10 alt gewefen. ©ieferQürj; 
gerjog war 1478 gebogren. Olivier be la SKarcge ig bamals 52 gewe; 
fen; alfo fömmt fein 66 3agrmit bem vietjegnten bes (grjgerjogs über; 
ein. 3d) beobaegte niegt jum ergettmale, bag bie ©cgriftgeller von ib; 
nm 2tltcr mit taufenb ©erwirrmtg rebett. 93?att merfe einen fcbanblf; 
tgett Regler beS ©aleriuS 2fnbveaS Biblioth. Belg. 707 ©. <£t giebt 
bas 1380 3agt für unfers Oliviers ©eburtsjagr att; unb feget feinen $ob 
ins 1701 3figr, cgne bag er tinfere 2fufmcrffanifeit, wegen eines fo 
aufjercrbentlidjen 2(lterS ermuntert. @tt ©d>riftgcller, wie biefer, wel; 
tljer 121 3flgte gelebet gat, gatte billig einen ')3!ab unter bett metfwüv; 
btgen ©ad)en »erbienet. ©ie SBagrgeit ig, wie icg bereits gefaget ga; 
6c) bafj fein ©eburtsjagr bas 1426 ig. 

(B) f£c fiel in ÄuDatigs öes XI UttgnaDe, als matt öen Baffact 
von 2?ubempce, 1463, in -i^oUanO in Vcth^ft nahm. ] Scan gat 
igtt barum in ©ergaft genommen, weil man ign im ©erbaegte gegabt, 
bag er ben ©rafen von SgavoloiS aufjugeben, SßiKettS gewefen. Olivier 
de la Marche, Livr. I. chap. XXXV. pag. 312. Itnfer Olivier gat 
bie Jdtung vort biefer ©efangenfegaft an bett -Ocrjog ‘Philipp 
überbrad)t, welcger bamals ju Jpctin gewefen, wo er ftd) etlid)emal mit 
Cubwig bem XI befprodten gat. ©er dpevjog ig auf bie erhaltene 92acg; 
riegt, unb ogtte ©ovwiffen biefes SHonarcgctt toeggereifet. (Es ig ein 
©erüd)t gertmtgegangen, bag Subwig ber XI einen 2liifd)lag gegabt, fteg 
beS ©aterS unb bes ©cgneS jugletd) ju vcrfid)ern. Mezerai, Abre'ge 

Chronol. Tom. III. p. 292. aufs 1463 3«gb- gat ©efatibte attibett 
Jöerjog gefegieft, geg barüber ju 6ef(agen, uttb bes Oliviers 2luSliefe; 
rung verlangt: bentt er gat ign, als ben llrgeber biefer Sagerung unb 
aller folgen, angefegen, bie baraus entganben, unb ign ernglid) gta; 
fen wollen, ©er gerjog aber gat geantwortet, bag Olivier fein Untertgatt 
unb ©jener wäre, unb bag, wenn jemattb etwas von igm verlangte, er 
bafür ©ürge feptt wottte. Olivier de la Marche, Livre I. chap. XXXV. 
p. 313. 93?an lefe *pgilipps von (EomitteS I Sap. 

(C) ©eine tTachridnen fmö 1562 ju &.ion hecattsgegeben tvor# 
öert.] ©as 23?anufcript ig aus ber Söibliotgef bes Jjaufes von (Egaup 
in ^rancgecomte gefommen. ©iege ben ©orberid)t an ben Sefer. üftait 
gat 1567 ju ©ent eine attbere 2luSgabe in 4, mit 3Ioten unb ©erbeße; 
rungen auf bem Stanbe, unb einer ©orrcöe gcmad)f, welcge melbet, bag 
ber Urgeber biefer 92ad>ricgten, in 2lbßd>f auf bie bürgerlichen Kriege itt 
glanbern, megr ein ©erleumber, als ©cfcgicgtfcgreiber gewefen. Valer. 
Andr. Biblioth. Belg, p. 707. 9BaS bie attbem von biefen ©cribettten 
verfertigten, gebvueftett unb ungebvueften ©üd)er anbetrifft, bavon fege 
man bes ©u ©erbtet* ©au ^vivaS Söibliotbef, 932 ©. 9)2an gat füvj; 
lieg ben ©taat von bem Jöaufe ^»erjogS Saris von ©urgunb, goßün; 
bifeg gerausgegeben, ©teg ig bie Ueberfegung eines Sracfats, welchen 
biefer ©cgriggeller franjögfcg gefegrieben gat, unb bet ju Snbe feiner 
92ad)ricgtett in ber löwenifcgen 2tüSgabe, 1647, gerauSgeacben worben, 
©tege bie ©orrebe von biefem SBerfe bes Dltattgaus. ©oßitt gat in 
baS CIX Sßp. bes X ©. feiner Jgacgricgfett von ©urgunb etwas ba« 
von eitigerücft. ©u SgeSne legret uns, bag biefer ©taat, von bem 
dpaufe d^erjogs Saris, 1612, ju Siott in fv'olio, unb 1616 ju ©rüffel in 4 
gebtudt worben. Bibliotheque des Hiftoriens de France, p.m. 198. 

g^at’CiömtCU) a(fo nennet man bie ©cßüler beg 5?e|etPaferS 9)Zarcion, welcger im anbei*n ^rgunberte gelebet (A). 
(Er war ju ©inope gebogren, einer ©tabt in ^apglagonien, an bem fd)warjen SUeere, unb gatte jum fBater einen reblicgett 
unb goftegfüregtigen ^tfegof. 2lnfangltd) begab er ftd) jum 5Kond)öleben: allein, er beobaegtete bie ©efege ber ^cufcggeit fegr 
fdgeegt; benn er feganbete ein 5Kdgbd)en. ©ein 55ater übte bie allerßrengße ^ird)enjud)t wiber ign auö : beim er fegloß 
ign non ber ©emeinfegaft auö, unb ließ ftd) weber bureg fein fSitten, nod) burd) feine angebotgene fSuße bewegen, hierauf 
giettg Pardon, weld;er ben ©pbtterepen unb ber ^Seracgtung bei* ganjen ©tabt auögcfcgt war, geimlicg bauen, unb begab 

EHr 3 fiel), 
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ft'dj nad) SKom. ©r fonnte bie Aufnahme in bie ©emetnfcffaft bafelbff ntd)f erraffen ", ob et- ftd) «leid) ber .fömftgriffe einet 
Srau bebiente, tt)eld)e itjm burd) ihre Vorbereitungen ben 5Beg geba^net hafte^b. SDiefe Surucfroeifung not^tgCe ihn, ftd) aus 
Verbruffe jum Raupte einer gartet? aufjuroerfen (B). ©r rourbe ©erbonS ©cffüler c; unb legte ftep enblirt) auf bie $^0- 
fop^ie (C), um bie kbre Pon ben jroeen Urfprüngen beflo beffer ju behaupten, bie er pon biefem $e|er erlernet batte. ©r batte 
eine grofje ‘Jlnjahl Anhänger, roeld)e ftd) nid)t alkin nad) feinem “tobe erbalten, fonbern aud) an allen ©nben ausgebreitet, unb 
ben #ted)fgldubigen jum trohe überall .^treffen geffiftet. roo fie gefonnü (D). 9Kan mufjte ben roeltlidjen Ttrm roiber fte in bie 
2öafjfen bringen, als baS 5?aifertbum auf bie ©hriffen ram ,; unb es ftnb etiidje 3obt'bunberte pergangen, ej)e biefeS gute 9Jiit= 
tel biefe ©ecre übermätfigen fonnte. ©ie bat ftd) ihrer SJtarfprer gerubmet. *£)iefe ©ad)e §at 2(nla§ ju einem (Streite gege¬ 
ben (E), beffen Vefd)reibuttg fyev anjufübren, nid)t unbienlid) fepn wirb. $Beitn man übrigens liebreid) Pon ibm urtbeilen 
roifl d, fo ijl er in guten ©emüthSPerfaffungen gefiorben, unb in feiner $e£eret) nid)t fo hartndefigt gemefen, als feine Schü¬ 
ler e. 2ßir fonnen pon feinem iebrgebaube eben bas fagen, maS mir Pon ber 5Kantcbaer ihrem gefaget bauen, ©r iff nicht 
gefd)icft gemefen, btc ^)auptmafd)tne fpielen ju taffen (F) : er bat ftch in einer ®eitldufttgfeit pon ubelerfunbenett ©rflärum 
gen permidelt; unb baber fommt es, bafi bie ^ird)enPater bie SfHarciomten leid)tlid) etngetrteben haben, ©s fd)eint, bafj 
fte burch bie erfte Tlntmort, bie man ihnen gegeben, ju Boben geftürjet morben ; unb man follte fagen, ba§ ftd) bet) bem "21m 
blt'cfe ber unverbrüchlichen Vorrechte ber menfd)lid)en Steifheit, bie man gleich anfänglich roiber fie angeführet, fo jhmtm, 
als ein ©toef, geblieben ftnb. ©letchroohl rodre es leichter, eine ©egenantrcort hierauf ju machen (G). 3ch roerbe roeni^e 
Beobachtungen miber ben SDiorert machen (H). 

a) 2lug bem Cpipffaniuö, adu. Haerefes, p. m. 302. 303. b') Romam praemifit mulierem, quae deeipiendos fibi animos praepa* 
raret. Hieronym. Tom. II. Epift. ad Ctefiphont. p. 303. e) Epiph. adu. Haeref. p. 303. d) ©teffe bie 2tnmerfung (B). e) ©ieffe bie 
2Borte, bie ich unten eins bem Saroniug anführe. 

(A) iHßtctonlebte im yebnten3«l>ebimöeete.] Siefeg fattn man 
genug von ihm fagen: betm mag bag 3«ht/ bartnnen er nach dem ae; 
fommett, unb bie Seit Betrifft, mo et angefangen hat, ftch ju einem fa(= 
feffer, Seffrer aufjuroerfen; fo fann man biefeg unter ben SBermirrungen 
nicht fferaugmicfeln, meld)e ftch bavon in ben alten 33äterti pnben. Sflad) 
bem heil. Cpipffantttg, adu. Haerefes, p. m. 302. iff er nach ‘Pabft dM); 
ging $obe nach 3iom gefommen, bie§ het^t, nad) bes Sarontug 9vech= 
nutta, nach bem 157 3al)te CShvtfrt. ^ertulliatt will, bajj er unter bem 
ffdaoffe 2(nijet nach 9lom gefommen: 

A quo Pio fufeepit Anicetus ordine fortem, 
Sub quo Marcion hic veniens noua Pontica peftis. 

Tertull. Carm.Xib. Ill.aduerfus Marcion. 

Sie^ hei^t / VDcrm mir bem 3of). Stubolph SBetffcin hierinnen glauben 
motten, unter beg 2tntoninug ff>iug 9iegierung. Romanis tune imperan- 
te Antonino Pio, vnde Tertull. l.ji. c. 19. adu. Marc, eum Antonia, 
mm baereticum, fub Pio impium vocat, id eft circa annum Chrifti 
i$4. SSeil aber biefe jmo ©teilen ^ertulltang, bie eine in 93erfen, unb 
bie anbere in ff>rofa einanber umffogen, fo hatte man nicht bie eine 
burd) bie anbere befeltigen, noch fie alte bepbe auf beg 2tntoninus 3iegie= 
rung ;iet)en fotten. 93?an jiet)e beg Saroniug 3af)rbüd)er ju 9iatf)e, fo 
mtrb man barinnen ben 5ob beg ^aiferg, unter bem 163 ^ahre, unb 
tpabffg ‘Pittg feinen, unb beg 2tnijetug Erhebung unter bem 167 finben: 
fo bag, menn eg roaf)t iff, bag iSbareiott unter beg Slnicetus (Pabfftt)ume 
nad) 91om gefommen; eg falffh iff, bag er unter bem 2tntoninug ba= 
hin gefommen: unb folglich hat ?ertuttian in feinen 25etfen bie 
SBaf)ft)dt nid)t fagen fbnnen, offne tag er in feiner <Pvofa eine Sügen 
gefaget unb umgefeffret. 2tn einem anbern Orte ffat er gefaget, bag 
biefer Äeffer unter bem ff>abffe Sleutfferiug, «on ber ©emeinfeffaft ber 
©laubigen etlid)cmal »erjaget morben : Conftat illos QMarcionem ae 
Valentinum) ncque adeo olim fuifTe, Antonini fere principatu et in 
Catholicam prinio doflrinam credidiile apud Ecclefiam Romanenfem, 
donec fub Epifcopatu Eleutherii benedidi ob inquietam femper eo- 
rum curiofitatem qua fratres quoque vitiabant, feinet et iterum eie- 
öi; Marcion quidem cum ducentis feftertiis fuis quae Ecclefiae intu- 
lerat, nouiffime in perpetuum difeidium relegati venena dodlri- 
naruin fuarum difleminauerunt. De Praefcript. cap. XXX. Sie^ 
feg ffeigt ung feffr meit »on beg 2littoninug ff>iug iKcgierung megfuffren; 
betm Sleutffcriug iff 179 jutn 'Pabffe ermdfflet morben. 2luger bag nid)t 
bie gerittgffe ®affrfchemlid)feit iff, bag man eg big unter beg @leutffe= 
riug ‘Pabfftffum oerfeffoben ffaben foltte, ben SJJareion in ben Sann 511 
tffun, melcffer ftd) burd) feine Äefeerepeti, unter beg 2tnieetug Sabfftffu; 
me fo abfd)eulicff gemad;t hatte', bag ifftt ber ffeit. Solffrarpug ben erffs 
geboffrneu ©offtt beg ©atang genennet ffat. ‘Sffan sieffe ben ffeil. 
ndttg, im IIIS. III Sap. ;u Slatffe, melcffer erjafflet, bag ber ffeil. f|M)rar: 
pug, alg er, ju beg Sabffg 2(nicetug Seiten, nad) 3vom gegangen, viele 
von 9DIarciong 2tnffdugern mieber auf ben redeten SBeg gebracht, unb 
tiefen Keffer burd) bag Pob eingetricben, meld)eg ieff angefuffret habe. 
9)?att feffe aud) ben Sufebiug im IV S. XIV Cap. Siefeg iff bureff bie 
3tntmort auf bie $rage gefd)effen, bie 9)iaräon an ihn getffan ffatte, 
Jeimeff btt mtcb nichts l5Ran feffe beg^eitirid) SSalefutgifloten, über 
beg €ujebiug IV S. XV Cap. mo biefe SSorte niefft alg eine $rage, fott= 
bernalg eingc&ffe genommen merben. Sarottiug beobad)tet urts 
ter bem i463affre fiebenten Sffumer, bagrOJarcion unter ^abriang^ais 
fertffume ju leffren angefangen : biefeg mirb burch ben Origcueg bemies 
fen, melcffer faget, bag ber ‘Pffikftmff SelfuS, meiner unter biefem .fais 

ffer miber bie Cffriffen gefd)ricben ffat, oft von biefeg Keffers ^rrthümern 
rebe. <pt>ifaffriug, de Haeref. cap. XLVI. fd)eint biefeg ju beffdtigen, 
metm er faget, bag 53tardon, vor feiner Steife nad) 9!om, feiner falfcffen 
Peffren in 2tffen bureff ben 2tp. ^offanneg überfuffret, unb von Cpffefug 
meggejaget morben. “iD?an mag »oraug fefeen, mie man mitt, bag er »ers 
fducbenetnal von ber ©emeinbe auggcfcfflogen morben, ttnb bag et verfeffies 
bene Steifen nad) Stom getffan; fo mirb man hoch ben ^ertullian nim= 
ntermeffr entfcffulbigen, bag er nid)t hier offne einige 2lufmertfamfeit gerebet 
ffat. SBir motten eine ©fette beg Pambert Sanaug, in Comment. ad 
Librum D. Auguftini de Haerefibus, folio 58. genfer 2luggabe von 
1578, in 8. befeffen, mo er etliche ©effniffer gemad)t ffat. Venit QMar- 
cion) Romani quemadinodum lib. 1. Aduerf. eum feribit Tertull. fub 
Antonino Pio, circa annum a Chrifto paflb 115. fub Hygino, vt ait 
Platina: Tertullian. fub Eleuthero. Coepit autem poft Cerdonem 
innotefeere illius haerefis fub M. Antonino Philofopho imperatore, 
et Aniceto Pontifice Romano, circa annum a paflo Chrifto 133, quan- 
quam Clemens lib. 7. Stromat. vult adhuc eo ipfo tempore vixifle 
Romae Valentinum haereticum, quem iam fenem Marcion iuuenis 
viderit. gum I iff eg ein 3?erffffen, bag man nkfftmahrgenommen ffat, 
bag ftd) tertullian betrogen ffatte, menn er gefaget, bag beg CleutfferiuS 
‘Pabfftffum unb beg 2t'ntoninug ‘Piug ^aifertfftfm ;u gleid)er Seit gerne? 

fen ffnb; II. iff eg ein Scifrtcffnunggfeffler, menn man beg 2tnicetug 
Sabfftffum unter ben^tntoninug^iüg fefeet; benn 2tnieetug ffat erfflicff 
fünf 3flfffe nacl) biefeg ^aiferg 5obe ben ©tuffl befliegen, ©ieffe ben 
55aroniug aufg 167 Sflfff- HB Slemeng »ott 2tlepanbrien faget nicht, 
bag 33alentin annod) unter bem .faifer Cffarcug 2(ureltug gclebet ffaben 
er faget nur, bag Saftlibes unb 33alentinug, naeffbem fte iffre Jrrtffüs 
mer unter bem djabrian augjuffreueu angefangen, big an bie Steqtcrung 
beg erffen 2fntonins getebet ffaben. IV. & iff meit gefcfflet, bag er ge¬ 
faget hätte: eg ffabe Sftareion in feiner3ugenb, ben Valentin in feinem 
2f(ter gefeffen; er »erfieffert vielmehr, bag Cffarcion mit biefen anbem 
Seffern, alg ein@veig mit feffr jungen £euten umgegangen fet). Mag-- 
ttlaiv yctg xxtcc rijv ccvtüv aurdit ijAixhüv 'ytvö^evo?, u( TfStßvTvit, »s«- 
rigoi( einsytvtre. Marcion enim cum natus eflet eadent, qua ipfi, 
aetate, verfabatur vt fenexemn iunioribus. Clemens Stromat. Lib.VII,- 
pag. 764. D. 

(B) Igc fonnte öie Aufnahme in öfe (Bemtinfdj&ft 30 2?om 
niebt erbalten, s t c %>iefe Snröcfroeifung notbigte tbn, ficb 

aus Veröruff yum -Raupte einer pattey aufjuwerfen. ] 3^) müm 
be meine Sefer betrügen, menn ieff biefe SBorte offne 2ttiglegung liege« 
ieff mbeffte immerfftn fagen: bag, ba fte ber ffeil. Cpipffaniug juerff be¬ 
trogen, ieff mir begmegen fein grogeg ©emiffen machen bürfte; man 
mürbe ftch mit einer bofen SSertheibigung benttoch nicht abmeifen laffett. 
SBir moUctt affo jeigen, morittnen bag ©ebrechen von beg heit. <£pipfjte 
niug Crjähfuttg beffeht. 3cbevmantt, metm er biefen Kirchenvater ge; 
lefen h«t, mirb ffd) einbitben, bag bie t'omifche Kirdje ben SRarcion nie^ 
malg ju ihrer ©emeinffhaft gelaffen, unb bag er, afg bie ftütjrer biefer 
Kird)e §tt ihm gefaget: mir fonnen eud) ohne Crlaubnig ettreg 23ater* 
nid)t annehmen, ber euch in beit Statut getffan ffat, fte mit einer ©paltung 
bebroffet, unb iffnen aueff SBort gehalten ffabe. t> 
v7roS^a»(lcn; tSv Asyövroiv, Uti u Sm&jctta £veu ri)C liriTgoxijs tS 

TipitS muTgös eu tStq Traiflam. Mia yag ifiv ij irifit vjt/ filx b/jdvoiat 
Jyiy « iuavnwlllf'jcti tu k«Am «uükatrugyüi, *rurgl Si ff«. Zij* 
AwVat Asuriv , K34 elf fteynv ccgfolt iofliv i/arf , tb oxtetix 

IgyUjmx1 b toihto{, imuTu ri)y aigectv vgorns&new t C)ti 
iyeb T$v ExxAifffCav v/x3v, ygf ßzlü ex^l^x ‘v ctbry tl( rav atävz. 
tig räAin'ev ißttAev ti fj.iy.go-j y rtfv ExkAh^«'' 
tuvriv vj?l avröi asigUnTtif. Cur uie, inquit, recipere rtoluiftis l 

Refponderunt illi. Nobis iniuflit venerandi Patris tui facere iftud non 
licet. Vna liquidem fides eft, et animorum vna confenfio: neque con¬ 
tra fpedatifliinuiuCollegam patrem titurn moliri quippiam potrumus.. 
At ille vehementius excandefcens, ac ütperbia inuidiaque percitus 
Schifma conffauit, ac priuatam Haerefin architeSatus eft: et Eccle¬ 
fiam, ait, veftram ego diflociabo, in eam Schifma fempiternum im- 
mittam. Quod ille reuera nec mediocre quidem iniecit: non ita ta¬ 
rnen vt Ecclefiam, fed vt fe potius ac fuos difeinderet. Epiph. adu. 
Haeref. p. 303. Sßenn ber ffeil. Qfptpffaniug ben tertullian 31t fRatffr 
gesogen ffatte, fo mürbe er erfaffrett haben, bag ?)3c'arcion verfd)iebcnemaf 
aug ber ©emcinfdiaft ber 9tecfftg(äi!6igen verflogen morbett; (man feffe 
oben terrußtang SBorte,) ein offenbarer Semeig, bag er ffe mehr ats 
einmal mit ber Scrftcfferutig, feinen 3ti'tffümertt absufagen, befänftis 
get ffat, unb bag fie iffn mieber mit ihrer Kird)e vereiniget ffaben : viel* 
leid)t mürbe er aueff, menn iffm ber tob niefft suvor gefommen märe, 
ftd) beftrebet ffaben, ber Sücbingtir.g eine ©enüge su tffun, bie man ba$ 
(efftemai geforbert ffat, ba er feine 3leue bliefen lieg. SOIan ffat gemollt, 
bag er biejentgen mieber auf ben reefften 3Beg bringen folle, bie er von 
bem maffren ©lauben verführet ffatte. Poftmodum Marcion poeni- 
tentiam confeflits, cum conditioni datae fibi occurrit, ita pacetn re-, 
cepturus; fi caeteros quoque, quos proditioni erudiflet, Ecclefiae refti- 
tueret, morte praeuentus eft. Tertullian. de Praefcript. cap. XXX, 
(£g giebf £eute, (loh. Rudolphus Wetftenius, in Notis in Orig, contra 
Marcionitas, p.4. melcffe fag^n, bag, nad)bem er mit feinem ©elbe aug 
ber Kird)e »erftegen morben, er ju ber ©ecte ber devboniten ftbergetre? 
ten fet); mdeffeg fte burd) bie ©teßen bemeifen, mo tertullian unb ‘Pfft? 
lafttiug verfteffevn, er fet) Cerbong ©cfftiler gemefen. 3d) glaube, bag 
fte bie Seiten vermengen; benn bie 2tngftcgung, bavon fte reben, tfl bie 
[effte gemefen, unb unter bem Cleutfferiug gefeffeffett: (©ieffe bat tets 
tußian oben in ber 2fnmerfung (A). Sflun ift gar feine SBaffrfcffcim 
ltd)feit, bag Cerbon nod) am £eben gemefen ift. 

(C) <Er legte fid? auf öie pbilofoppie. ] 3*^ ^>n ben ©ebanfefi 
eineg geteffrtai 2tugtegers gefofget : Wetftenius, Not. in Orig, con, 
tra Marcionit. p. 4. Qyo felicius haerefin propagaret, Philofophiae 
fe mancipauit, Stoicae praefertim: Tertull. de praejer. baer. c. 30. 
Vnde idem Tertullianus, c. 7. eiusd. libri Philofophiant et Dialeäti- 
cam exagitat, vel vt matrem haerefeon, et Prudentius i» Ham artige, 

nia, Dialefticae oftentationem ei exprobrat, p. 192. 

Haec tua, Marcien, grauis et dialeflica vox eft. 
Norunt: 
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Norunt enim omnes a Zenone (*) StoYco dialeflicam eile inuentam. 
2Mein icf> will diejenigen deswegen nid)t tadeln, welche glauben, dag et 
fegon ein guter ©toifec gewefen, da igm die ©cmeitifcgaft der Ätrd)e 
jum ergettmale untetfaget worden. 

(*) ®ieg ift Seno von (£laa, der für den Erfinder der £ogif gehalten 
Wird. 93dan fege Gallen di de Logicae Origin. cap. I. Tora. I. Oper. 
P-37-38- 

(D) ©eine 2(«hanget habe« Öen Rechtgläubigen ?tt Trotze, 
überall Ätrcben^gefiiftet, rvo fie gelfonnt.j sSir wollen ebenbenfel; 
den clusleger, 5 ©. nod) einmal anfugrett : Pofl eins obitum Marcioni- 
tae Eccle/ias, in aemulatronem Eccleßac Catbolicae, vbique locortim ere- 
xe; e: vr.de Tertull. I.ib, IV. c. Marc. cap. IV. Faciunt fauos et vefpae, 
faciunt Ecclcfias et Marcionitae. ©er I). (SpipgantuS bejetiget, baß der 
ÜDiaräoniteu .fegem; nod) befiele, niegt allein in9iom,ttnd in bemübri; 
gen Italien, fonbern and) in 2l'egt)pten, in ‘Paldffina, inSlrabien, in ©t); 
rien, auf der 3«fel dppern, in Sieben, in Werften, und an andern Oer; 
fern. adu. Haeref. p. 302. 3g0$ ntcl)t feltfam, dag £ambert ©anättS, 
der fiel) diefer ©teile des g. (gpipganiuS sum 23eweife bedienet gat, dag 
diefe ©ecte grogen Sßacgstguin gehabt; gd) derfelben nicht and) sunt 
f&eVoeife bedient, dag fie juv Jett bitfeS .ftivegenvaters nod) fegr ansae; 
breitet gewefen ift? Sr fügtet den g. SpipganiuS nur in der gegenwar; 
tigen 3<-’it sum 23cwcife an, dag es 3» 9vom noeg einige 9D?arcioniten 
gegeben gäbe. Denique Epiphanius feribit, fuo feculo adhuc quosdam 
Marcionitas Roraae natos fuifie. In Comraentario ad Librum D. Au- 
guftini de Haerefibus, fol. 59. SBetitt jnan ©ammlungctt übelgewägl; 
ter 2lnfügruttgen maegen wollte; fo würden die berügmtegen ©egrift; 
ftelfcr fegt oft darinnen vorfommen: diefe 2lrt der Sritif würde aueg 
nid)t die unnüglicgge fei)«. ©te würde 511m ltnterfd)iede der wagten 
und der ©djeingelegrten dienen. 

(E) 2)iefe ©ecte hat fielt ihrer ITJartyrer gerühmt. Sdicf? 
hat 2(nl«ß su einem Streite gegeben.] SBir wollen die ©tttefe 
biefeö ‘ProcefleS eines nad) dem andern, tiad) dem gegörigen tätige vor; 
bringen. 

I. ©aS elfte wird von dem ‘p. Sftaimburg, Hift. du Calvinisrae, I 23. 
33 ©. dargebotgen: bieg find feine SBorte: „(£s fantt ignen niegt un; 
„befannt fron, faget er, dag der ollervornegm|Ic von igren Segrern, web 
„eger gefegrieben gat, dag man die Äeßer (trafen folle, dennoeg den ?3ti; 
„cgael ©ervet, als einen bis an feinen 5od galsgarrtqett ©abellianer, 
„ju ©enf verbrennen laffett, und dag er der £egre der g. Vater gemag, 
„weld)e fagen, dag niegt die ©träfe, fonbern deren Urfad)e einen 9Par; 
„tprer maege, tgm diefett ÜÖtürtprernamen eben fo wenig, als den 
„9j?arcioniten, und fo vielen andern Äegertt bettleget, welcge mit ei; 
„nem unglaublid)en Sifcr, für igre ©ecte sufterben,nacg dem 9licgtplage 
„gelaufen find.,, 

II. SBollen wir fegen, waS^urieu Apolosie pour les Reformateurs, 
ehap.XII. p. 171. des I VanbeS, nad) der CluartauSgabe darauf geant; 
worcet gat. ^cl? wieis nicht, ob man jemals ein Beyfptel von ein 
net fo erffatmlichen ttnruifienheit bey einem fcTCenfcben, öer ficb 
ins Schreiben mifchet, ober fo eine große Vetrvegenheit bey eit 
nem ScbrifdteUer gefeiten hat, weichet öoeh tveis, öaßfein Buch 
nach öer Scharfe geprufet rveröen tvirö. ©ic itTarcioniten, fa> 
get er, finö, um für ihre Secte ju fteeben, sum Richtpla^e gelau; 
fen. Ürcfrltd) muff er tvijfen, öa^ Öie tTtarcioniten ihre 
fchaft in öem «nöern unö in öem ötitten ^ahchunöerte gehabt, 
in welchen öie Cbriffcn fel;r unter öem Sreuje waren: wie hat; 
ten fie öenn öie iTIarcioniten unö anöre Setter nach öem Rieht; 
plat$e fchicfc’en tonnen, öa fie feine Ridtter noch Richterffhhle 
hatten, unö öa man fie felbf? alle Cage 3um lEoöe fchitfte i lEr 
mup über öie^ bemerfen, Öaf; in öem ^ahrhmtöerte öer tHar; 
ciontren öie Sittenlchre öerÄirdje fo jirenge gewefen,töaß öie 
»nei(?en Chriffen nidit geglaubt, öaff es fepc ficherware, öas 
<Sewi|fen mit obrigfeitlichen 2Iemtecn ju befcbwecen. Sie ha; 
ben nicht einmal öie tHiffethater beitrafen wollen, unö batten 
öoeb öie Xe^er tum RichtplaRe gefchicft i 2lUein vornehmlich 
muß er beobachten, öaß öie tftärcioniten ein^weig von öen(5no; 
ftifern gewefen, unö öer allgemeine ^rethum öiejer ©noftifer 
war: dag@ott öureg dasiplut der Sgrijten niegt befdnftiget würde, und 
dag SgrtftuS das peil unferS $odeS niegt erwartete. JDieferwegen ha; 
ben fie öie ZHärtyret verlacht, unö über öie vorgegebene Chor; 
heit gefpottet, Öie fie begingen, fich wegen ihrer Religion in ©e; 
fahr'su begeben. Unö Certullian felbft faget uns, öaß öie ©no; 
ftifer, öie©alentinianer, unö öie anöern&etger, jutSeit öer ©et; 
fölgungen, fich am meiffen unter Öie ©erfolget gemifchet haben, 
Damit fie nicht verfolget feyn wollen. Scorpiac. cap. I. Quum igi- 
tur fides aeftuat, et Ecclefia exuritur de figura rubi, tune Gnoftici 
erunipunt, tune Valentiniani proferpunt, tune omnes martyriorum 
refragatores ebulliunt calentes, et ipfi offendere, figere, occidere. 
ltnÖ nach Öicfen ©Porten, omnes martyriorum refragatores, machet 
Rigault öie ibcobachtung: er deutet die ©noftifer und die andern 
fteger an, welcge fid) su vefginderu bejTrebt, dag niemand das ÜJMvtpr; 
tgnrn leiden follte,und daffcibebeflrittengaben. &ieß finö öieSe^et, 
weldie nad) öem gelehrten p. tHaimburg, mit einem unglaub; 
liehen lEifer für ihre Secte ju fierben, nadi öem Richtpla^e ge; 
laufen finö. 2IUem, öamit uns öiefet KTortfünffler nicht ent; 
wifche, fo wollen wir ihn bitten, wenn er öie Seit öer JTIarcto; 
niten vetlajfen will, uns anjujetgen, weld?e ^etger jutX'ehau; 
ptung ihrer Äetjeceyen -thaufenweife gefforben finö, unö 311 wet; 
eher Seit fid? öiefes geäußert hat i 2>enn unfets theils, öie wir 
nid)t5 von öer ijiffocie wiffen, als was uns öie Bücher lehren, 
finöen öie Jetten nicht; wir treffen öiettTenge öer Äetget nicht an, 
welche für ihren tfcrthum fferben. X©ir wtfjen nur, öaß im IV 
^abrhunöerte einige ted?tgi«ubige Bifdjofe gewiffe fpanifche&e; 
t$ct, bis auf öenCoö verfolget haben ; , ; iSs iff ein großes 
UnglücE für einen XYlenfchcn, ivenn et füh über feine Sphäre et; 
heben will. tTTaimburg hat fid) feit einigen fahren befchaffti; 
get, Öie neuern -s£>tf?orten aus3ufd)teiben; allein wenn er aug 
wäre, fo wuröe er niemals etwas von öer alten -^ifforte fagen. 
JDenn et fattn nichts öavon fagen, was nid>t feine UnwilTenheit 
;eiget. Unö man muß befennen, öaß uns öergleichert Stellen ein 
großes©ergnügenmachen; öenn fie lehren uns, öaß öiefer große 
Schriftfreltet, öer fid) öatan gemacher hat, alte -^ifforien, unö 

unter anöern Öes 2lttanfsmit3 feine jtt fchretben, wettet nichts, 

als ein armer 2lbfchreibec ift, Öer nichts von öem 2lltecthume 
vetffehr. 

III. 2flun wollen wir fegen, was für den 93?aim6urg geantwortet 
Worden. Ferrand, Reponfc a 1’Apologie pour la Reformation, 213 
u. f. ©. „©0 viel 23egierdc man aueg gaben mag, die Regler in einem 
„©djriftflelfer ;u entdeefen, den man beurtgeilet, fo foll man igm doeg, 
„tiacg meinem 255dünfen, niemals einen ©roeeg wegen einer ©aege 
„maegen, welcge fo wogl einen guten, als böfen 23er|Iand annegnteti 
„fantt. ©iejenige, welcge 93iaitn6urg, wegen der SOlarcioniten vorge; 
„geben gat, i)I von diefer ©attutig. ©te fantt einen bofen ißergand 
„gaben, wenn man mit dem SßcVtgeidtger faget, dag die SOiarcioniten 
„ttid)t notgig gegabt, gaufenwetfejunt93javtt)rertgume ;u laufen, weil die 
„erften (fgrigen weder DDladtt nod) 23egierde gegabt, fie für igre ©ecte 
„gerben ju laßen, tgeils weil fie unter dem Äreuje und ogne Slicgfer; 
„giigle gewefen, tgetls weil fie einen 2(bfcgeu vor allen obngfettlicgett 
„^öerrtegtungen gegabt. Mein, andern tgetls, gaben die Uftarcioniteu 
„für Igre ©ecte su gerben, naeg den 9ücgtp(agen laufen fesnttett, um 511 
„bewegen, dag fte gut fet); fie gaben den SÖJdrtprertod um (Egrtgi wil; 
„len leiden fbntten, fo wogl als die andern Sgrtgen, die nid)t igrec 
„?Dceptiung waren, ©iefer 23ergand ig eben fo natürlich, als der atu 
„dre, ja nod) wogl megr; und id) jweige niegt, dag TÖtaimburg dettfeU 
„ben nicht im ©itme gegabt gaben feilte, wenn er von den Sftardomtett 
„geredet gat. SBaS mid) gierütnen begarfet, tg, dag er nur faget, die 
„SOiarcionitcn wärm nacl) öen Richtplätten gelaufen; aber nicht, 
„dag fte die (fgrigen dagitt gefegieft gatten, ©er 93ettgcidtger feget die; 
„fen Umgand aus feinem .topfe da;u; allein matt fantt igm fagen, dag 
„feine Auslegung den ©edattfen des ©cgriftgellerS niegt gemag ig, 
„den er ausleget. SSettn diefem fo ig, wie ich glaube, fo wird SPaim; 
„bürg eben feine ergaunftege Uttwiffengett gaben bltcfett lagen, gefegt, 
„dag mau bewegen fbttnte, es gäbe eingebildete Sftärtprer unter den 
„‘JOiarciotiiten gegeben, ©er föertgeidiger begauptet, dag diefe .teger, 
„augatt dag fte fid) demffluirtprertode blog gegellt, vett der 3agl det jeut; 
„gen gewefen waren, die tgn begriffen, und diejenigen ausgclacgt gaben, 
„welcge igtt erlitten. SSatttt kg mir niegt vorgenommen gatte, alle be; 
„leidigende 2(uSbrücfe aus diefer ©treitigfeit ju verbannen, fo würde ich 
„dem 33ertgeifetger gier fagen föttnen, dag er in die Unwigengeit gefah 
„len ig, die er feinem ©egner vorwirft. 2fHein teg widerrufe das 2öort 
„Unwijgnheit; und icg will dafür ein viel gelinderes attwettden; ja 
„id) wollte wtmfcgen, dag td) nod) einen andern 2lusdrucf gttden fottn; 
„te, als denjenigen, den td) braticgcn mng, wenn id) tgm fagen will, 
„dag er fteg geitret gat. pier ig der 23eweis davon, g-tgebtus faget, 
„Lib.V. cap. XVI. p.182. C.D.p. 183. A. der gviecgifd)en und lateinifcgm 
„2!usgabe, von ‘Paris von 1658.) dag einer von denen, welcge ©oft erweef f, 
„wider die ‘Pgrpgigen 3» fegreiben, diejenigen in feinem dritten 23ucge 
„begriffen gäbe, wekge fiel) gerügniet, viel 93tartprer unter ftd) 51t ga* 
„ben. nachöem fte, (faget öiefet UngenannteO in allen punctett 
„übetyeuget wotöett, öavon ich geceöet h«be, unö öa fie nichts 
„mehr antworten tonnen: fo haben fte ftch unter Öen Vßhtytem 
„yu verfchanjen gefneht, unö vergehe«, öaß viele unter ihnen ge; 
„wefen; unö öaß öiefes Öen prophetifchen©etji beweife, weldtett 
„fie in tb«v partey ju haben, votgeben. Mein nach meiner 
„tUeynung bettiegen fte ftch; öenn öie 2(itbänget öer anöern 
„Setgereyen rühmen fich gleichfalls viel tnäetyrer ju haben: 
„unö öennoch geben wir ihren fcTCeynungen nicht BeyfaU; unö 
„wir weröen nimmermehr beHenncn, öaß Oie XPabrbeit auf ih; 
„rer Sette fey. 2dte JTIarctontten jagen, öaß fie viele tnärtyrer 
„2fegt (Ehrtfft haben; allein öiefes binöert nicht, öaß fte nicht von 
„einer Religion finö, Öie ^efu Cbtifio yuwiöet iß. 'würde 
„nod) wider den 33ertgeidiger bemerfen fönnett, dag die ÜDJarctomten 
„in dem andern und dritten Ajagrgunbeitc niegt folcgcrgcgalt gegerrfegt 
„gaben, dag derfelben niegt noch etliche im vierten gewefen waren: weil 
„der g.S'pipgattiuS (Haeref. XLVIII. mim. 2. p.403) etwas von einem 
„©treite faget, den er mit einem Agavdoniten gegabt. (YOiatt wende 
„gier auf den ferrand an, was wegen des ?ambert ©anauS oben beobachtet 
„worden.) Mein id) übergege dtefe Äleitiigfeit, und fomme auf etwas 
„widgigers ; ; ; (217©.) Söenn mau dieg, für öie SUtgerey 
„fierben, nennen fann, (wie man es gewiß fo nennen fattn,) wenn mau 
„ftch bent 932artprertode ausfeget, in der 2lbgcgt, fie empor 3U bringen: 
„fo wird es uns niegt fegwer werden, ttoeg andre 9]iartprct attjuseigen, 
„als die 93iarcioniten; wenn wir die‘Pgrpgigcn anfügrett, deren des 
„SufebiuS Ungenannter gebenfet. Sßtele von diefen Negern gaben 
„fich dem 5Partnrertode dargegellt, und ign in ermägnter 2lbgcgt er; 
„duldet, wie es dureg den Ungenannten ergellet, der igre legeren be; 
„gritten gat. ©er geil. 2fuguginus (Epift. L. vor der Bitten,) crsaglet, 
„dag su der geit, da man die ©ügenbitder öffentlich atigebetget, man beg 
„bett feperlid)feitett der peiben, eine groge 9)?enge ©onatiften gefegett, 
„welcge diefe ©bgenfneegte ogne ©djeu angefatlen, um fteg dureg igre 
„2(nbetger umbritigen su (affen, ©ieg find bteger, welcge paufenweife 
„Sunt ?obe laufen. „ 

IV. gs ig billig, aueg dasjenige 5« gören, was‘tOiaimburg felbg dawider 
geantwortet gat. Hift. du Pontificat de Saint Gregoire, Liv. IV. p. 427. 
go!I.2(uSg. „ferrand ; ; ; gat igm nur auf die gößkhge 2lrt 
„von der SBclt 31t erfettnett gegeben, dag er ftd) tn allen diefen ©ingen 
„betrogen gäbe, ©ettn erglicg seiget er igm, dag id) niemals gefaget, 
„noeg vorgegeben, dag &ie9Dtarcioniten dureg die dgrigen nad) dem 9vkgt; 
„plage gefegieft worden find, aber wogl dureg die geidnifegen Verfolger. 
„Jum andern, dag die SKarcioniten nicht nur im andern und dritten 
„(jagrgutiberte unter den geidnifegen Äaifertt, fonbern aueg in dem vier= 
„ten gewefen: wie er es durd) den g. gptpganius (Haeref. XLVIII. n. 2.) 
„beweig: und teg fage, wie man aueg bereits in diefer pigorie gefegett 
„gat, dag es derfelben nod) im feeggen Ajagvgunöerte unter den djrigli; 
„d)en Gaffern gegeben gat, weil man naeg den fatferliögen ©efegett 
„(Cod. Lib. 1.1. y. n. 12.) und Verordnungen, die Äeger gegraft gat. 
„gum dritten gat ec igm geseiget, dag die SDlarcioniten und andre ^e« 
„ger sum 9ttd)tp(age gelaufen gnd, unt igre ©ecte dureg einen eittgcbtU 
„beten Sftarfnrertod su begaupten, und 31t egrett, fo wie id) gefaget gäbe, 
„©iefeS legret er ign dureg gans unmttgög(id)e geugntge, unbvornegni; 
„lieg dureg des ^ufebiuS feines, damit er wißen folg dag dasjenige offen; 
„bar ifr, was er uns feef leugnet, dag eS in der pigorie ftege. ©etm 
„alfo redet (fufebiuS in feiner pigorie, wenn er erjaglet, was ein alter 

©cgvift; 



SDfarciom'tett, 320 

•,©djriftßeffer faget, baß it>n ©ott crtvecfet habe, reibet bie ‘Pfjr^giften 
5,ober (Eataphrpgier ju fcbreiben, reibet ,S?eger, reelle ftd) gerüpmet, 
>,viel 3)?ärtprer unter ftd) 51t haben. (Lib. V. cap. XVI.) £Tad?Öem 
5,man fie in öllen ömen pnnctm überzeuget, öat>on id? geredet 
>,babe, bieg finb bie 2Boete beS ungenannten ©cbriftßellers, fo reie ße 
j,vom ©ufebiuö gvied)tfcf), unb vom ^errattb franjbßfd) angeführt finb ; 
j,unö da fte nichts me(;c yu antworten gehabt, fo fueben fte ficb 
»,hinter den ttßattytctn yu »erfcbanycn, u. f. tu. » » ( 428 ©.) 
»,SBas roirb bet Vertljetbiger nttntnehro jagen ? J?ier finb bie <£ataphrp= 
3,gier, unb verfd)iebene andere alte Sieger, reelle fiel) bet ^obeSftrafe, mit 
3,®rbutbung eines eingebilbcten 33tärtpreitobcS auSgcfegct; f>iet finb auc() 
>,UTlataoniten, bie ißn (eiben, bie il)n von ben Reiben, unb nidyt auf 
»,2>efcl)l bet (Eßrißen (eiben; reei( fie, fo reie et felbß faget, 511t felbett 
>,3eit ttod) feine 3t id)terßüf)le gehabt. Stcß ift alfo einfe^r glaubroürbt» 
j,ges geugniß bet -fjüftorie, welches mid) vollfommen redyrfertiget, unb 
3,a((es umßoßt unb vernidftet, was et reegen biefer ©ad)e reibet mich 
,,jaget. Unbreeuu i(>m bie Verwirrung, (218 @.) bie er beStvegen l)a» 
,,ben muß, erlauben fbnnte, nod) etwas weiters ju tf)un, fo roivb er bar» 
,,innen, was man aus bem (). 2lugufiinus angefülßet, (Epift. L. Lib. III. 
„cont. Ep. Parm. et alibi, Optat. Lib. III.) große Raufen von Sona» 
„tiften ftnben, welche in bet 93?euge jum ?obe gelaufen finb, unb 3Kdt; 
„fprer fepn reoKcn, reenn fie bie Reiben ungefepeut angefaden, unb jur 
„Vehauptung if>rev ©ecte, ben £ob von bet .panb biefer ©bgettbiener 
„erhalten haben. 2(I(ein iß es mbglidj, baß bet Vertf)etbiger, bet ein 
„fo gejebierter 33iann ju fepn glaubet, basjetiige nieftt reeis, reaS faft fei» 
„nein 9)ienfdjen unbefannt ift, baß ttamltd) bep ©ekgcnl)cit biefer ein» 
„gebilbeten $3?ärtprer bet Sonatißeti, bet l). augujKnuS an mef>t als 
„einem Orte feiner SBerfe biefen fo fd)öneit unb befatmten ©prud? ge» 
„faget lyat, daß nicht die ICodesfftafe und die iXiattet den UCiav» 
„tyrer mad?et, fondetn die Ucfache, toestuegen er fte leidet. 
(Chrifti Märtyrern non facit poena, fed caufa, Libr. III. contr. Cre- 
feen. cap. IV. infp. Pfa. XXXIV. et LXVIII.) „Siefeö f)atte et von 
„bem heil. (Eppriatt gelcrnet, bet lange ßeit not ihm im ?lbfel;en auf bie 
„©paltungSftiftcr unb Äeger, bie mit ipren SRärtprern geprüft, gefaget 
„l)at: (Elle Martyr non poteft qui in vnitate non eft; occidi poteft, 
coronari non poteft. L. de vnit. Ep.LII. ad Antonian.) „^Derjenige, 
„welcher nicht in der iSinigfeit fleht, lann hin XYlartytet feyn; 
„et bann wohl getodtet, aber nicht gefednet werden. unb führet 
„unfer l;.@regoriuS bep biefer ©clegenpeit nid)t biefen jd)önen ©eban» 
„fett beS (). (EppviatutS an, reenn er ftd), biefem ungeadftet, ber 2Borte beS 
„h. 21'uguftinuS bedienet, bie CSitibilbung unb ben ©tolj berjenigen ab» 
„trünnigen 25ifd)ofe ju unterbrüefen, reelcbe ftcl) rühmten, baf fie 23er» 
„folgung litten, reie bie 3)Mttprer. (Debetis enim feire, ficut beatus 
Cyprianus dixit, quia Märtyrern non facit poena, fed caufa. Dum 
igitur ita fit, incongruum nimis eft de ea vos quam dicitis perfecu- 
tione gloriari. Greg. L. II. Ind. X. Ep. XXXVI.) „2Jbr foüet ruiffen, 
„faget er 5U ifjttett, daß nad? dem heil. (Cyprian nicht die ^Harter, 
„fondetn die Urfadre den XYihtytet machet. Und alfo iff eg 
„boebff ungeredit und unuernunftig, trenn ihr euch nodb derfe» 
„nigen Verfolgung rühmet toollet, die ihr leidet. J?at eS denn 
„alfo sut ßeit biefer t). föäter nid)t ©paltungSßifter unb dve^er gegeben, 
„reelcbe ftd) getuhmet, 3)idrtpret in ihrer “Partei) ju haben, roeil man 
„ihnen jeiget, baß fte ftd) betriegett, nnb baß reeber bie Verfolgung, noch 
„bie harter, nod) ber ?:ob felbft, bie man leibet, bie üttdrtprer maihet, 
„fotibern bie gute ©ad)e, unb bie SBaljrbeit, um reeller reiften man 
„fie leibet ? SBas fann man aifo nach allem biefem, reaS id) gejagt 
„habe, fo!d)en Beuten für ©lauben geben, welche fo ffi&ti, ja gar 
„mit ©d)impfen Singe fagen, bereu Unwahrheit man fo hanbgreißiel) 
„entberfet. „ 

V,3d) muß noch ein @tücf zeigen: bieß ift bie ©egenantreort »on 33?aim-' 
hi rgS 3itd)ter: bie ©egenantreort, fage ich, bie er reiber ben §erranb 
gemacht hat. t£r befchuldiget mich der Unwiflenbeit, roeil ich 
eine ©teile des ärttfebtus nicht getrttßt, in welcher er gefagt, baß 
bie 3jiardonifen viel 33taitprer ©fjrijti 311 haben begehren. ^Jch 
wollte mir feine ©chandc daraus machen, 00m in 2in- 
fehung der 2(nftthrungen yu lernen; allein, ich fann ihn gewiß 
ocrftdxrn, daß ich diefe Stelle des tgufebius gelefen und bemer« 
fet habe, che er mich ihrer erinnert bat. Und daß ich dieferwe» 
gen nicht begreifen fann, warum ich das geringfte von detXDelt 
oon demjenigen widerrufen follte, was ich wider den tHaim» 
bürg gefagt habe. I. die ^rage nicht daoon, was die VCfwc- 
cioniten fagen; es ift die 5cage, was wirflidj iff. ^fch yweifte 
nidat, daß ftch die Hlarcioniten, nachdem dieOefahr ooruberge» 
wefen, und der Birdie der ^üedc wieder gegeben worden, nid?t 
gerühmt, fo gut, wie andre ©ecten, fclTättytet unter ficb yu ha» 
ben. 2>ieß ift eine )£hre gewefm, die fie ficb erwiefen, ohne daß 
fie ihnen etwas gefoffet b«t. 2iUein es iff falfdjgewefen, daß 
fie einige tHartyrer gehabt hatten. iEs iff dem UTertullian und 
allen andern 2llten bierinnen mehr yu glauben, als den ttfarcio, 
niten felbjr. Sie haben fid? oielmebr unter das (Bedränge der 
Verfolger gemifdat, anffatt, daß fie felbff Verfolgung hatten lei» 
den foüen. II. Uebctdieß mochteid? gerne wißen, obein fchlech» 
tes ivort, ohne tTadidrucf und obenhin gefagt, als wie diefes: 
bie 3Jfarctoniten fagen, baß fte viel TOfartprer 2(efu ©fyriffi haben, yu» 
reichend fey, daß man mit einem oerfteberren Cone faget; bie 
«Katcioniten finb mit einer unglaublichen SSegicrbe, um für ihre ©ecte 
ju ßevben, nach bem 3fichtplafee gelaufen ? jfbr werdet hierbey fa» 
gen, daß iHaimburg irgend ein marcionitifdaes iTfartyreroer# 
yeidmiß gefehen haben wird, worinnen er die -^iffotie und alle 
Umfrande oon dem Code dibfet tTTartyrec gelefen, und unter an» 
dern ihre Scffandig^eit und ihren unglaublichen (Eifer berrun» 
dert hat. (Bewißlich/ id? fage es nod? einmal wenn er den Cer» 
tulltan gelefen hätte, fo roftrde er feine fold?e Unwahrheit 1 wie 
diefe iff, mit einem folcben Vertrauen behauptet haben. 2Ilfo 
werben wir mit ^errands CEclaubniß fagen, daß tHaimburg 
weder grundlid? nod? allgemein gelehrt iff. tlcbrigcns machet 
^ecrand eine lange 2(usfchweifung, um eine unendlid?e tHenge 
von Stellen 2tlrcrtr wegen der Codesffrafe der ScCjer anyu» 
fuhren : wooon einige toollen, daß man fte ihrem (Bewiffen 
ubeclaffen, andre, daß man fte untetdrfiefen follc, aber durd? fei» 
ne Codesffrafen, und endltd? einige andre für gut halten, fte bis 
ßuf den 2üd?tplat5 yu fuhren. I£r befehlet fein Capitel mit 

2(nfuhrung oieler Stellen aus dem (Pptatus tmd h. 2(uguffinus 
wider uns, welche den (Btunöfan, beffatigett, caufa non poena fa- 
cit Märtyrern. (£s fdaeint, als wenn ^errand einen (Eidfchwur ge» 
tban hatte, alles yttr Unyeit yu thun; woyu iff diefes alles nutjef 
wer leugnet es, daß es feine ÄeRec gegeben hat, weld?e für ihre 
Äetterey gefforben find 1 £>ie mar nur, ob es moglid» 
fey,'daß Äetjer für ihre Xetjerey ffeeben, 1, in großer 2fnyahh 
und 2, petfonen oon beyden (Bef*led?tern, u. f. w. jurieu, vrai 
Syfteme de l’Eglife, p. 644.645. 

^»ier ha&en meine Sefer ben Bericht beS gattjen “ProceffeP, fo gut ate 
er fepn fantt; betiti bie “Partepen ha&en alles uorgcbradjt, reaS fie nur 
fagett fotineti: fie bürfen alfo nur fprechen, reer Siecht ober Unrecht hat, 
unb fte reerben es ohne ßreeifel nicht übel nehmen, reenn ich hier meine 
wenige SXepnung fage. 

ßum I beud)t mich, es habe 3)?aimburg bie 2luSbrucfungen nicht rool)l 
erroogeti: feine SBorte finb 2fusfchweifungen; es iß nicht gewiß ,creeber 
baß bie Sftarcioniten viel 3)?ärtprer gehabt, noch baß biefe Sftartprcc 
ben $ob als SDJareioniten erlitten haben. £s wäre alfo finget geree» 
fen, ganj fd)lecl)treeg ju fagen, baß ftd) biefe ©eete gerühmet hätte,3)lär» 
toter hetreor gebracht 511 haben. II. Sßetin aber 3)faimbutgs 2lusbrü-. 
eftingen hppet'bclifd) gcreejen, fo finb es bie SSorte feines Fabiers nod) 
viel mel)r. 2>enu barum, baß man aftjuftarfe SBorte gebraud)t hat, 
barf man reeber einer erßautilid)en lltireiffenheit, nod) einer großen 23er» 
reegenljeit befd)ulbiget reerben. III. fDer 5abler hat ftd) bermaßen er» 
hi^t, baß, reenn man nicht in$?crranbs gatijem ÜBerfe eine große 33iäßu 
gung fäl)e, bie übermäßige dööflidßeit, beren er ftd) an biefem Orte be« 
bienet hat, für eine boshafte 2lrgli|t gehalten reerben fönnte, welche baju 
beßimmt wäre, bie ^>äßlichfett berSritif, bie er roiberleget hat, noch 
fd)änblid)er vorjufteften. SBenn man biefe ©teile in feinem Söuche ließ, 
fo glaubet man fd)6ne perlen um ben 4>als einer S3col)rinn ju fehen, 
welche ihren ©lanj burd) bie ©chreärje erbeben, bie fie umgiebt; in 
reährenber 3dt fte biefer ©chreärje einen großem ©rab ber Sunfelheit 
geben, ^ebermann reeis ben ©d)ulfpruch: Contraria iuxta fe pofua 
magis elucefcunt. IV. 9Sad) aller 2ßahr|'d)einlid)feit, hat ber Äunß» 
rid)ter nichts non biefer ©teile beS (fufebius gewußt, als er feine ©cf)uf$i 
fchrift für bie ©(aubensuerbefferer herausgegeben hat, unb er hat auef) 
nicht gewußt, baß bie ©ecte ber SRarcioniten noch im werten 3afßhmt» 
berte beßattben. 3Bol)er fömmt es benn, wirb man fragen, baß er biefe 
©teile gelefen unb bemerket ju haben uerfid)ert, ehe ihn 'xerranb baran 
erinnert hat? SBirft er nid)t felbft feine ganje SBBiberlegung um, ba ep 
befennct, baß i()m biefe ©teile beS SufebiuS nicht unbefannt gereefen? 
SBeil ihm nun biefes Vefcnntniß nacf)thei(ig gereefett, fo muß man 
fdßießen, baß er aufrichtig iß. 3eh antworte, baß man von jreepen Uebelrt 
allejeit bas fieittße erwählet: wenn er nun baS Hebel, welches ihm auS 
feinem Vefemitniße jußoßen foitnte, mit bem Uebel in 23erg(eid)ung ge» 
(teilt, welches il)m aus ber entgegen gefegten Sfufführuttg begegnen fonn-. 
te; fo hat er weniger ©d)abeu bep ber erßen “Partep gefitnbeu, als bep 
ber anbertt. Qfr hat ftd) alfo gerühmt, baSjenige gewußt ju haben, was 
uns (gufebiuS von ber SJlarcioniteu SOlärtprerthtinie berichtet, glätte ec 
befannt, baß er nichts bauon gewußt hätte, fo reüvben bie Befer ein nad>» 
thoiligeö Urtheil von feiner dinßd)t gefallet haben : bie afterblbbcßen 
würben fo oiel ®ig gehabt haben, ohne bie gcringße ®ü()e ju fd)ließett, 
baß er ein wahrhafter Sfleuling in ber ^irchenhißorie wäre, unb baß e* 
ihm feßr übel anßftnbe, feinem ©egner biefes ©ebrechett, mit fo vielem 
©tolje uorjurüeren. 2>aS Uebel war groß, bie ©efahr utreernteiblid), 
ber ©(haben fcht’ fd)roerlich ju erfe^en. Mein was hatte er ju be» 
fürchten, reenn er fid? rühmte, baß er feinen©ttfebittS wohl innen hätte? 
3d) will es l)iev nur mit jreepen SBortett, unten aber viel umßättblicber, 
fagen. <$r fonute befürchten, baß vernünftige Befer, bie ßd) bie SXtihe 
nehmen, bie (Sinwüvfe mit ben 2lntreorten richtig ju vergleichen, unb ju 
fehen, ob ein Sereeis, welcher an ftd) felbft gut fepn fann, feine ©tärfe 
verliere, fo halb man biefes ober jenes voraus feget, bie Schwäche feiner 
SBeurtheilung realjrnehmen mbd)ten. ©iefeS Uebel iß fo groß nicht: 
unter taufeub Beferti ßttben ftd) faunt jroeen, welche fid) in begleichen 
genaue Uutevfudjutigen einlajfen, ober vermogenb ßttb, barinnen fort ju 
fommett. föieferreegen waget man unettblich mehr, reenn man ftch 
ber ©efahr ausfeget, von allen benjenigen für einen Unreißenben gehaL 
ten ju reerben, bie nur lefett formen3 als reenn man in ©efahr ßel)t, 
von einer f(einen 2ftijahl Befer, für einen fcblediten Vernunftlehrer ge» 
halten ju reerben. brauchet man reof)( einen ßärfertt VereeguttgSgrunb, 
ßd) fo aufjuführen, reie man gethati hat? (£s verlohnet ßch noch wohl ber 
9)tüi)e, ßch ju rühmen, baß man baS Vorgeben berSttarcioniten gewußt 
hat, baS vom ®ufcbiuS vorgebrad)t worben; ßd) berfelben ju rühmen, 
fage id), bet) ben Itmßänbcn, reo man ßch ben verbrießlichen Vefchrocr» 
iid)feiten attSgefeget, bie id) erflärett reift. V. Sie Vereeife, bie matt 
gegen ben 33taimburg angeführt hat, gehen bafßnauS. Sie 33Iarcioni» 
ten haben nur im attbern ttttb britten sähchut’bftrte beßattben: bamals 
haben fte alfo feine SOlärtprer gehabt; benn jur feibigen geit hatte bie 
chrißltd)e .^irdtc nod) feine 9tid)terßüf)(e: unb überbieß haben ße mit 
ben ©ttoßifertt gelehret, baß man feßr thoridjt fepn rnüffe, reenn matt 
ftd) bem SJlärtprertobe unterwürfe. Siefe ©dßußrebe feget voraus, ba^ 
gjjarcions 2ltihättger reeber von benCthrißen, noch uon ben Reiben verfoL 
get worben. SBürbe man ftch abcrerfüljnet haben, biejeS ju fagen, wenn 
matt gewußt hatte, 1, baß ein ©djriftßefter, welchen (JufebiuS anfüß» 
rct (*), verftdtert, es hätten bie 9)?arcioniten mit ber SJlenge i$rer 
9)lärtprer gepralt ? 2, baß ©tfebius nid)t bie Sache, fotibern tutr fo 
viel leugnet, baß biefe große Tlttjalß ber marciottitißijen fßiärtprer, ein 
VereeiS von ber ©üte ihrer ©ecte fep? VI. Siefe ©teile beS ^ufebiuS 
reirß beS Seurthetlers Vorgeben gänjltd) übern Raufen; es hätten 
nämlid) Otarcions 2l'nf)änger mit ben ©noßtfern geleßret, baß ftd> nur 
Darren , ber Steligion reegen, bas Beben nehmen ließen, unb vielmehr 
ßch unter bie Verfolger gemifcht, bamit ße nicht verfolget reerben wollen. 
SBie würben fte biefes gelcßret haben, weil ße burd) ißre Süärtprer be» 
weifen reolleit, baß ße bie wahre Äitche wären ? VII. SXan führet bett 
3:ertuftiatt jttr Unjeit an, weil er ttidjt namentlich »on btefer ©ecte re» 
bet; unb baS Vorgeben iß lacherltd?, baß biejettigen, weiche SligautS 
3lote mit ^ertttftians SBorten verbittben reerben, ftch ntd)t unterßeljen 
reerbett, ber marciottitifd)en SOlärtprer ju gebenfen. VIII. (Js iß jrear 
wahr, baß S3?areion itt getvijfen Singen mit ben ©noßtfern einig ge» 
reefett; allein biefes hat nicht gehindert, baß feine ©ecte nicht von ber 
ihrigen ttnterfd)ieben gereefen wäre; unb alfo hat man ohne ein aus 
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brücflicßeS geugniß, unb ebne abfottberlicße Beweife nid)t bas gcttngfte 
9lecf)t, ißm bet: ©noßifer SÖtepnungen, wegen beS SRartprertobeS, bet); 
3umeffen. Anbrergeßalt würbe es evlaubet feptt, ju fagen, bie Arminia; 
ner ftnb ein -jweig von ben ‘Proteßanten, alfo glauben fte bie wefentlid)e 
©eqetuvart mit ben Sutßeranern, unb bie un&ebingte ©nabenwaßl mit 
ben 3feformirten. IX. ES ift aftaun(icf), baß ein ®ann, weichet ftcf> 
unterließt, ben SKnimbttrg wegen ber llnwiffenßeit beS AltertßumS ju 
feßimpfen, nießt gewußt ßat, baß bie ©ecte bev 93iarcioniteti noeß gegen 
baö Enbe beS vierten SnßrßutiberteS feßr geblüßet ßat. ©ieße bie An; 
merfung (D). ©ie ßat noeß ju beS StßeoboretuS Seiten geblüßt, web 
eßer in bem CXLVI Br. bepm Barottius, unter bem 424 Saßre *9 9t. 
kßret, bafi er über 10000 93tarcioniten befeßret unb getauft ßat. llbri-- 
gens ßat Sambert BanattS woßl gewußt, baß fid) biefe ©ectirer ißrer 
93tartprer genißmet ßaben; allein er will nur mit bem ß. Epprian, baß 
biejenigen unter ißnen, welcße ber Steligion wegen ben $ob erlitten, bei; 
ne 93tattprer gewefen ftnb. Martyres etiam fe habere iaäant, vt fcri- 
bit Eufebius Lib. V. cap. XVI. inter quos recenfetMethodorumSinyr- 
nae creniatum Libr. IV. cap. XVI. fed falfo, nam caufa facit niarty- 
res, quemadmodiim Cyprianus ait, non autem poena. Comment. in 
Auguft. d,e Haerefibus, fol. 59. Er rebet von einem marciouitifd)en 
«Prießer, mclcßer mit bem ß. ‘PolpfarpuS ju gleicl)er Seit in ©mprtia ver; 
brannt worben. Ev t$ o.vty, Si regl airu ygaipijj, K54 «äjj nxgrit>itx 

tvtvivlo xutu rtjv uirtjv ^[ivgvuv renguyiuivu vro rtjv uvtxv regioSov tu 

Xgovu rtjg t« Tlotox6(7ns nugTVgiui' /itä“ üv ya] M>irgblugoe Ttj; xutu 

Mufxluva rAavtft, rpeaßVTSgoi; Sij Avon Soxuv, rvgl nxguSoSnS avygeron. 

Sed et alia martyria fub idein tempus, quo Polycarpus paflus eft, apud 
Smyrnatn fabta, in eadem Epiftola coniun&im leguntur. In quibus 
et Metrodorus quidam, qui Marcionis feclae presbyter dicebatur, 
flammis confumtus interiit. Eufeb. Libr. IV. cap. XV. pag. m. 135. 
93tau vergleiche biefes mit bemjenigen, was ^urieu jaget: es if? falfcb, 
Daß fie einige iTIartycec gehabt. 93tan jieße ben BavoniuS, aufs 424 

3aßr, 14 Slum, ju Siatßc, wo er faget: facilius eftinuenireMarcioni- 
täm a gentilibus olim occidi, quam a Chriftianis ecclefiae redditum. 
X. 3cß weis nießt, ob icß fagen foll, baß biefe Seute waßrfcßeinlicß bie; 
jenigen unter fiel) für 93tartprer geßaltett ßaben, welcße vielleicht in ei; 
nem Aüfßanbe beS rechtgläubigen Bolfs erfeßfagett worben. 93tan 
burfte ftd) eben nießt fo feßr verwunbern, wenn jemanb glaubte, baß bie 
.fteßer, and) nod) suvor, eße bie Halfer Eßrißen geworben, mand>mal 
ber ©ewaltfamfeit ber Äatßolifen ausgefebet gewefen; benn wir erfaß; 
reit von bem ß. EpipßaniuS, baß 93tatieS von bem ‘Pöbel in ber ©tobt 
Eafcßara beptmße erfeßlagen worben, wo er mit bem Bifcßofe beS Orts öf; 
fentlid) bifputiret ßat. Er würbe unfeßlbar baS Sebett eingebüßt ßaben, 
wenn nid)t ein feßr ehrlicher SPann, Slamens SDlarcellus, burd) feine 
eßrwurbige ©egenwart bem ßißigen Eifer ber Bürger Einßalt getßan 
hätte. EvT6S9ev 0 Mäv>lC uHohgbeat; , (3bAo/2c-/wv tüv 3-jfJ.üCiv otiräv Ai5o- 
ßo^non, « [zjj In xxgijASev «; ftszov m4?X£ÄKo? , yjh rw aiiifipui airu 

ztgozuva xxTeSvfwTtite rt? Stfftut , Ift» äv o iuXolc^ vsxgos [ihm sraAöc) 
ireOvtitt». Secundum haec Manes fuga fibi confulit. Popnlns enim 
lapidibus illum obruere volebat, nifi Marcellus in medium prodiens 
vultu ipfo Venerationis pleno afpecluque represfiiTet. Quod nifi fe- 
ciflet, iam dudum infelix ipfe periflet. Epiph. ad\i. Haeref. mim. 66. 

pae. m. 627. S)icfer eßrließe SDIann ßatte bereits, vermittelt berfelbett 
Mäßigung, verßinbert, baß ber SMfchof ben Spanes nießt umbringen 
laßen. JÖiefer “pralat ßat 2lrd)elauS geßeißen, unb ift in einen folcßen 
Sorn geratßen, als er erfaßten, was SDtaneS an ben SJIarcelluS gefclyrie; 
ben ßatte, baß er fteß utiuetjüglid) auf ben Sßeg maeßen, unb fiel) biefes 
Gebers bemüeßtigen wollen, ö SS aV^a«o; yva^jyjv oänuv. kW tk'v 
imzohtjv ava-ynui, eßgv%£ tb'c oSovtxc , uzreg Afuv ugvofievot > kW 
©£B ctvciAaßäv erugKTo ogpijzon ftceXKov euf a.itb , kW %»gutsu3c*4 rev 

toiStov. Archelaus re omni perfpe&a, dentibus fremens rugientis 
leonis inftar ac diuino quodam ardore percitus, ad Manichaeum po- 
tius proficifci cupiebat, hominemque capere. Ebenbaf. 624©. SDIar; 
cellus ßat tßn burd) fein Bitten bavon abgeßalten. Einige ?age bar; 
auf ßat er noeß einmal aller feiner SBerebfamfeit nötßig geßabt, ben Ei; 
fer biefes ‘Prälaten im Saume ju ßalten. SJJaneS ßat fteß nad) erhalte; 
ner Antwort vom SliarceltuS )U ißm begeben. 2ltcßelaus ift ber Stet); 
nung gewefen, baß man ißn als ein wilbeS 'Jßier umbringen raüffe, wel; 
d>es viel ©eßabett in bem ©cßaffMe Eßrifli anrießten fönne. 2((tein 
SDInrcelluS ßat bie ©aeßett bureß feine weife iPorftellung jur ©elinbig; 
feit gebraut, unb ben 2ircßelauS jur Einwilligung vermoeßt, fieß mitbie= 
fern Erjfeßer frieblicß ^u befpreeßen. 23ielleicßt möcßte man mir nießt 
glauben, wenn ieß baS gried)ifcße nießt anfußrte. __ SBir wollen es alfo 

d ^ E7ri<TK07roq Af%lA«05 iv ictvrui [/.erk tov Aoyov v3l 

TO ^A&itixov t?« nlzeue, ißuteiero, « viv Suvutov , e% uiriji tov uvSgot 

wtsreg rbgSutJV ij AOxov , tj ti eregov tüv ätigluv aygeizui, Bxvuru nx- 

ftcoUvon, ivet ntj MnuvSy tu ägSfinarx, Totit s Syfoc, [f<p’ o5b] rjv »ao- 

Sov hutuvoüv. d Se MÜgxsXktt rtj )j.uKgo3viJu pZlkov t}%(u, kW «vf|ixa- 
uuo tov rgot uutov Siuhoyov cer* uut» yevS&Son. At Archclaus EpifcO- 
pus praeter doörinam fidei infuper ardore praeditus, author erat, vt 
fi fieri poiTet, homo Ule, pardi inftar aclupi, vel cuiusuis alterius 
beftiae., interceptus inorti traderetur, ne eiusmodi ferae incurfione 
pecora laederentur, cum illius ingreifiim cognofceret. Marcellus 
contra patienter ac leniter potius illum in colloquio traftandum puta- 
bat. Ebenb. 62c ©. ©iefeS jeiget, baß matt, unter bem 23orwatibe, baß 
bie Sled)talaubigen in ben erfreu brepen ^aßrßunberten feine Svicßter; 
ftuben geßabt, mit feinem folcßen 71'mtseifer fdßießett bürfe, es fönnten 
ftd) bie .Hefter bieferwegett nießt rüßmen, Startprer su ßaben. 2lTIe ®e= 
meinfeßaften fommen überein, baß fte einige von benjentgen mit biefem 
3:itet beeßrett, weldye ißrer Sfeligiott wegen, bureß bie ©ewalttßaten beS 
‘Pöbels umgefommett ftnb. XI. Enblid) bemerfe ieß, baß er bem ffer; 
ranb die lange» 2lus)£ige aus öem (Pptatus unb Dem h. 2lugttfft; 
nus nicht bütte vorcüct’en foüen, ruelcbe Den©cunDfat5 behaupten, 
caufa non poena facit martyrem; beim er ßat folcheS tßun müffen, ber 
2luSforberung beS 33ertßeibigers, ein@enügen 31t tßun, unb bcffenSöer; 
wegenßeit 3U geigen. Jßier ift ber ^mßaü biefer 2(uSforberung nod) eilt; 
mal: Apologie pour les Reformateurs, Tom. I. p. 172. „Süanüt UttS 
„aber biefer ©d)reper nicht entwifd)e, fo bitten wir ißn, wenn er baS 
„ffaßrßunbert ber S3?aveioniten verlaffen will, uns anjuseigen, was für 
„.f efeer in Stenge jur Behauptung ber .f eßerep geftorben fitib, unb ju 
„welcher Seit fteß bicfeS geäußert ßat. Senn was uns betrifft, bie wir 
„nid)tS von ber -friftorie wiffen, als was uns bie Bücher leßrett, fo fin; 
„ben wir biefe ^aßrßunberte nießt, unb wir werben aud) bie Stenge 
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„Äeßer nießt finbett, bje für benSirrtßum fler6en. SBir wiffen nur, baß 
„einige reeßtglaubigc Bifcßöfe im IV 3«ßvßunberte, gewilfe fpanifeße 
„^eßer, bis auf ben 5ob verfolget ßaben. „ Biefe 2litSfovberung ent; 
halt offenbarltd) biefen ©aß : Jn Den eefien vtec ^abvbunDecten 
bat es feine anDect fetgecifcbe tTfartyccc gegeben, als einige- 
pcifciüianiffen. S)Ian ßat ißm baS ©cgentßeil, bureß lange 2lnfüß; 
rungen, gejeiget. 2BaS ift hierauf woßl lacßerlicßcr,als wenn matt über 
biefe langen Slttsjuge fpottet, unb faget, baß fte 3110 Unjeit ftnb, unb baß 
man nießt leugne, Daß nicht Xetgec füc ihre Kettereyen gefforbsn 
rüäcen; unb baß bie Jfrage uid)t w’are, 31t wiffen, ob es möglich fey, 
Daß ÄeRet für Die Äetjecey fietben; (Syfteme de l’Eglife, p. 64s.) 
fottbern ob es möglich fep, baß fte in ben UmfTÜtiben, bie er befrinimt, 
fünfe an ber Saßi attSmad)en ? ES iß ßanbgreiftid), baß feine 2fuSfor 
beruttg nießt einen Bu^ßaben von allen biefen Umßanbcn entßalt, fo 
baß biefer ©cßriftßeller offenbar eines unreblitßcn BerfaßrecS überäeu; 
get iß. Er troßet, baß man ißm biefes ober jenes beweifen foll, unb 
wenn er fteßt, baß man es unumßößlicß bewiefen ßat, fo beffaget er ftd) 
über bie ßänge beS BeweifeS, unb faget, baß bie ^tage nießt ßiervon, 
fottbern von etwas anberrn fet). 2lm allerfeltfamßen iß cS, baß eitt Statut, 
ber fieß fo feßr in Sleligionsßreitigfeiten gemifeßet, eine foleßc 2lüSforbe; 
rung, wie biefe, tßun bürfen; angefeßen faß alle römifcßeSleligionsßreß 
ter, wiber welcße man bie Stürtprerverseidjniffe ber ‘Proteßanten att; 
führet, antworten, baß fteß bie alten ^eßer eben bcrfelben ©aeße gerüß; 
met hätten. Sjd) will nur einen fyefuiten attfüßren, weld)er wiber Den 
‘Peter Btt S3ioulin gefeßrieben ßat, unb ben biefer reformirte ‘Prcbiger 
unb 2tnbreaS Slivet wiberleget ßaben. Vetus deliriitm haereticorum 
eft, faget ©ilpeßer 'Petrafatuta, in Notis in Epiftolam Petri Molinaei 
ad Balzacum, pag. 36. 37. Ecdefiam Catholicam in Martyrum cenfti 
aemitlari veile. Ita de Marcionitis et de Cataphrygibus feu Monta- 
niftis feribit, (apud Eufebium hift. Libr. V. cap. XV.) Apollinaris 
Epifcopus Hierapoleos, antiquiffimus Theologus; ipfos, cum omnia, 
quae pro fe attulerant argumenta, fiiifient rationibus confentaneis re- 
ieöa, ad Martyres confugifie, et ad propheticum illorum fpiritum. 
Inuehuntur pariter tum fandlus Cyprianus contra pfeudomartyres 
Nouatianos,, tum fanölus Epiphanius contra Euphemitas: qui ob eo- 
ruin uiultitudinem fe Martyrianos vaniflime appellarunt. Habuere 
fuos Donatiftae; tantaque infania Martyrii eam lartiam afTeöiarunt, 
vt cum Ecclefiae tyrannorum perfecutio deefiet, fe aliquotics dede- 
rint praecipites exanimauerintque j deque his Optatus Mileuitanus, 
diuus Attguftinus, et Theodoretus meminerunt. Non caruerunt iis 
quoqtie Ariani et Prifcillianiftae, quorum infiftere veftigiis fatagunt 
Sedlarii noftri temporis, et ideo fuos habent Marryrologos, qui men. 
dacia intexunt ineptiis dicerem leprdiffiinis, nifi iocari in re tanti 
momenti facintis eilet. S3?att merfe, baß fieß ‘Petrafancta eben fo be; 
triegt, als wie BarctttuS, aufs 173 (yaßr, 20 u. f. Sßum wenn er ben 
2lpolfinariS für ben ©cßriftßeller ßalt, ben Eufebius anfüßret. Sluffn 
unb SßieepßoruS, ßaben in gleichem ^rrtßume geßanben. Sßan feße, 
wie man fte in Bu BrnS Bibliotßef, I Battbe, 69 ©eite, ßolf. 2iusg. ben 
©rünben gemäß wiberleget, welcße-peittrieß BalefiuS, in Eufeb. Lib.V. 
cap. VI. unb *P. .palloi): in Notis ad Vitam S. Apollin. cap. III. atigf; 
führet ßaben. 

(*) kW rtguTol ye al uro rij; Mxgujuvoi; eigSreuf MagxiuviToi) xkAb- 

fievoi, irAticBf CffB? XfifB (JLÜgrugao ASytiGiv’ riSSt\u tov ye Xgifov 

uvtov xutu uh.v[5uuv £% opoMyHzt. Primi certe qui Marcionis haere- 
fim fequuntur, vulgo Marcionitae cognominati, quamplurimos habe¬ 
re fe dicunt martyres Chrifti. Et tarnen Chrifttim ipfum reuera mi¬ 
nime confitentur. Eufeb. Libr.V. cap. XVI. p. m. 182. D. 

£7nt?en von Den gcfammleten ©tucFen folcbec pcocefle. 

ES wäre 31t wünfeßett, baß fteß ein gefeßiefter Äutißricßter bie SDIüße 
naßme, alle ©tücfe von Dergleichen ‘Proceffen 3U fammlen, unb fte gegen 
einanber 31t ßellen, wie ich wegen beS ©treits über bie marcionitifd)en 
SDIürtprer getßan ßabe. ßier eine *Probe von biefer 2frbeit 
geben wollen, um biejenigen babureß 3ur Unterneßmung biefes SBeti'eS 
aufsumuntern, welcße ©efeßicflicßfcit basu ßaben. Ber 92ußen bavon 
würbe feßr groß fetnt; fo woßl bie Unrcblicßfeit 51t entbeefen, bie in ben 
©treitfeßriften ßerrfeßet, als auch bie ©cribenten 3ur 2l'ufnterffamfeit 3U 
gewößnen: benn wie fte verfteßert fitib, baß faß niemattb, bie in ver; 
feßiebenett Banben jerßreuten Antworten unb ©egenantworten gegen 
einanber ßalt, fo füreßten ße fteß vor feinen folgen ißres böfen Berfaß; 
rettS; unb fte würben ftd) oßtte Zweifel bavor füreßten, wenn ßc wüß; 
ten, baß gewiffe £eute eine ©ammlung von ben Einwürfen unb 2fnt* 
Worten, von ben ©egettantworten unb bereu Abfertigung, mad)en wür; 
ben; eine ©ammlung, welcße voflfommen gefeßieft wäre, in einem Au« 
genblicfe bie ©taufe unb ©eßwaeße von bettben 3U jeigen, unb ?war um 
fo viel leießter, wenn man Beobachtungen baju fügte, fo wie id) ßier 
oben getßan ßabe. Es würbe gut feptt, wenn biefes alles in jroceu 
ober brep ©palten neben einanber gefefeet würbe. S3?an feße bie 33ot; 
rebe beS Entwurfs ju biefem SBörterbucße, gegen baS Enbe. 

(F) <gv ift nicht gefdrid’t gemcfcn, Die -ejauptmafebiue fpieletl 
ju laßen.] SBenn ein fo tvißiger Statut, als EarteßuS, biefe ©aeße 
unter ben Rauben geßabt ßatte, fo würbe matt basßeßrgebäube von ben 
3ween Ut'fprüngeu nießt fo leicht ßaben erfeßüttern föunett, als cS bie 
Bater erfeßüttert ßaben, ba ße nur einen Eerbott, einen S3Ianes, einen 
ApeüeS, einen S3larcion 31t beßreiten geßabt, Senfe, bie ßcß ißrer Bors 
tßeile nießt 31t bebienen gewußt: tßeils weil ße baS Evangelium jugelaf; 
fen, tßeils weil fie nießt Einßcßt genug geßabt, bie Erflarungen 31t ver; 
metben, welcße ben allergrößten ©eftwierigfeiten unterworfen waren. 
S3?att siehe ßierbet) 3U Statße, was itt ber Attmcrfung ( B ), bet) bem Ar; 
tifelfTTanicbaec gefaget worben. Es war bie aller(aeßerlid)ße ©aeße 
von ber SBelt, 31t beßaupten, baß swar EßrißuS in ber SBelt erfeßienett 
Ware, aber uießt mit einem waßrßaftigen menfdtlicßen Körper, unb ba; 
von 3m: lltfacße ansugeben: weil bas ftleifcb nicht bas SBerf beS guten 
UrwefenS, fonbern bie -pervorbritiguug beS Böfen iß. Bie 93?arcio< 
niten bewegen einen 3um ?3?it(eiben, wenn fie hierüber bifputiren. Ue* 
berßaupt, wenn wir von ißrer ©tarfe tiacß ben Einwürfen urtßeifen, 
bie ße in beS OrigetteS ©efpraeße Vorbringen, fo werben wir eine böfe 
931 epnung von ißnen befommen. ( 3d) rebe von Dem ©efpraeße wiber bie 
93Iarciotiiten, welcßes bem örigenes jugeeignet wirb, wovon SBetßein, 
‘Profeffor 3U Bafel 1674, eine Ausgabe gcmad)t ßat, tvelcßeS bie etße 
mit bem griecßtfd)en B’rte iß. 933«n fießt nießt, baß fie bie ©eßtvierig; 

©s fetten 
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feiten wegen beß Urfprungß beö ©6fett hodt getrieben hatten: benn eß 
feheint, baß, fo balb alß man ihnen geantwortet: eß fep baß ©öfe non 
bem 9Jciöbrauct>e beß frepen (Sillens ber (Slenfdfen hevgetommen; fo 
haben fie nicht mehr ju antworten gewußt: ober, wenn fte ja noch einige 
Cinwenbimg wegen ber ©orjjerfelfung beß ^0tis6raucf>es gemadfct, ftcl> 
mit ber crßen Antwort begnügen laßen, fo fdjwaci) fte aud) war. öri; 
geneß, (.Dialog. aduerf. Iviarcionit. Seft. III. p. 79.80. bafel. 2fußg. 1674.) 
welcher geantwortet, baß eine vernünftige (Ereatur, bie feinen frepen 
SBilkr» gehabt, unveranberlid) unb unfterblich, eben wie ©ott, gewefen 
fepn würbe, (topfet bem SJlaräoniten baß SJJaul; benn biefer erwicbert 
ntdfts darauf. @ieid)Wol)l wäre es fef>r (cid)t gewefen, biefe 2ltitwort 
ZU wiberiegeit; mau hatte ben Origeneß nur fragen bürfen, ob bie 2fuß; 
erwählten im ipimmei, in ben (Sigeufdfaßen ber Uiweranberlichfeit unb 
Unßerblidffeit, ©ott gleich finb ? (Er hätte ohne Sweifel mit Stein ge; 
antwortet, folglich, würbe man ihm erwicbert haben, wirb eine €rea= 
tur nicht ©ott, wenn fte zum ©nten bcftimmet, unb beßjettigen berau= 
bet ift, waß ihr ben frepen SBilleit nennet. 3hr tf>ut aifo beni (Einwurfe 
fein ©enügeti; benn man fraget, warum ©ott, ba er voraußgefehen, 
baß bie (Ereatur fünbtgen würbe, wenn fte ihtem eigenen ©utbütifen 
überlaßen, würbe, fte nicht gegen baß ©ute gelenfet, wie er bie ©celeu 
ber inß ©arabieß verfemten ©efigen beßänbig bazu lenfet ? (*) 3hr 
antwortet auf eine 2(rt, weldfc ju erfetmen gicbt, baß ihr mepncf, man frage 
eud), warum ©ott ber dveatur nicht aud) ein fo unveränberlidjeß unb 
unabhangiidjeß (Sefen gegeben hat, alß er felbß ift? (Ölan hat niemalß 
rm©inne gehabt, biefe $rage an euch ö" thun. ©er [).©afilius hat eine 
anbcre Antwort gegeben, weld)e eben benfeibett Mangel hat. ©ott, fagct 
er, hat nicht gewollt, baß wir ihn auß gwange haben lieben follen, unb 
wir felbft glauben nicht, baß tmfre Sietter mit unferm ©ietiße vergnügt 
finb, fo lange, alß wir fte au ber ilette halten, fonbertt bloß, wenn fte auß 
frepetn Sßlilcn gehordjcn. Ot< eu Tilg oiyjrai , orca StefAnt; 

iXyC » ei/v8? vzQAxiificiMS uXts! oxav ckü^Iu; ’lSyt axontypSvT&t aai tx 

r.o'JifKüVTCi, vj/j &tu -rohwj 8 to vfjity/.x.auhcj tpUov, a>i\U to 

xotTagSanevov, «f£TvJ Ss ix 7tgoccc?Esew; vgj ti* t% ävayxtj? yhcron. Quo- 
niam et tu feruos, non quando vindtos in cuftodia tenes, beneuolos 
eile tibi exiftimas: fed cum fponte omnia, quae crga te oportet, vi- 
deris agere. Sic item Deo eum puta fore arnicum, non qtii coadtus, 
£ed qui fponte fua, virtuteque illi obtemperat. Virtus vero ex vo- 
luntate perficitur, non ex neceffitate. Bafilius M. Tom. I. in Homi- 
lia, quod Deus non fit ander mali, p. 369. Seit f). ©afiliuß jtt fibet’; 
zeugen, baß fein ©ebanfe (pödfß falfch ift, fo barf matt ihn nur an bett gu= 
(taub beß ewigen Sehens erinnern, ©ott wirb bep bemfelben voüf ommen 
geliebt unb bebient; unb gleichwohl haben bie 2Uißetwaf)lten bafelbß ben 
frepen (Sillen nicht: fte haben baß tmglücfliche Sßcrrecf>t nicht mehr, 
baß fte füttbigen fönnen. 93iitß man fte benn aber beßwegen mit ben 
©flaven vergleichen, welche auß Jwange gehorchen ? (So hat ber heil, 
©afiliuß hin gebad)t ? unb weil er auf bie ©chwierigfeiten burd) obtgeß 
©leidftttß antwortet: fo ift biefeß ein Seichen, baß weber SKarcionß nöd) 
beß fDcaneß 2lnl)angcr, nichts geantwortet haben, wenn fte mit biefem 
©ernunftfehluße angegriffen worben, unb baß fte vergeffett haben, fiel) 
ben Saftanb ber fcligeti ©eelen vorjugteflen. Söerm matt heutiges ’Za-. 

geß SJtarctoniten hatte, wc!d)e fo (darf in ber Sifputirfunft waren, alß 
bie Seiten gegen bie ^anfenifren , ober wie biefe gegen jene finb: fo 
würben fte ba anfangen, wo ipre Sßoraltern aufgehoret haben, ©ie 
würben beß Ortgetteß lebte vSerfdfattfung ju.erft augreifen, nam(id) ben 
frepen SBillen, unb fte würben nicht brep 23eruunftfd)lüffe gemad)t ha; 
bett, fo würben fte ihren ©egner nbthigen,fu befetmen, baß er nid)twiffe, 
waß er Vorgabe, (fte würben vorgeben, baß ein foicheß 33efennttuß von 
bemjenigen nid>t untcrfd)icben wäre, welches man ad qüia, et ad ternii. 
nos non Ioqni gebracht 51t fepn nennet,) unb baß biefeß liefen ber un= 
ergtünblichen 2fllmacht beß ©chbpferß waren, worütnen unfre Vernunft 
verfd)lungen wirb, unb wo miß nid)tß, alß ber ©laube jur ©tüte übrig 
bleibt. fDiefeß ift in ber $(jat unfere -ßulfe: bie Offenbarung ift baß 
einige St"?,hauß ber ©cfjlußrcben, welche matt berg!cid)en Sctsten ent; 
gegen jteüeu muß; bloß butd) biefen SBeg fönnen wir bie vorgegebene 
ßwigfeft beß bofettUrfprungcß wiberlegen. 2lllein wenn wirbeftimmen 
wollen, auf waß für elrt ftcb ber ©Töpfer, im 2lbfel)eu auf bie erfte 
©ünbe ber (Ereatur verhalten hat, fo werben wir uttß in großer Söcrwtr; 
ruttg beßttben. Stile Seiften, welche bie (Effviften eingeführet haben, 
p?eubcn bie ©treidfe nidft ab, bie mau wiber fte anführet; (S)tan 
fehe itt bem Slvtifel paulidattet bie 3lnmerfung (Fj, waß ich auß 
bem Jugement de Jurieu für les Methodes d’ expliquer ia Grace an; 
führe. S)?an fehe aud) waß ein fvanfößfdfer ‘Prebiger ben Suthercu 
tiern geantwortet hat: SSeattvall rebet in ber .piftorie von ben SBerfen 
ber ©eiehrten bavon, im Sßintermonate 1695, J05 u. f. ©dtc, vor; 
nchmiidj aber ftche bie Labyrinthes de Bernardin Ochin.) ©ie ftegett 
alle, wenn fie bett ?lttgriff tlfun; allein fte verlieren alle ihre 93ortl)et!e, 
Wenn fte ben Eingriff außhaltcn müffen. Unfre SSegrijfc ftnb in biefem 
©tücfe nur fo fiar , baß man ben .frieg verewigen fatm; fte ftnb 
benjenigen grinsen gleid), weld)e nidft fo mächtig ftnb, bie (Einbrüdfe in 
ilfre ©rettjen 511 verlfinbern; aber wolfl fo mächtig, baß fte ©treiferepen 
in iffteß ^einbeß Sanber thun fönnen. (Es feffemt nicht, baß ffftareiott 
unb feine 2(nhanger bie ©tarfe unb ©dfwadfe ber Steclftglaubigen wohl 
gefannt haben. 

tptubentiuö, welcher ein ©ebidfte von bem Urfprnnge ber ©ünbe ge; 
macht, hat auf bie (Entwürfe biefer .(('eher nicht allptwohl geantwortet, 
©ielfe bie 2ütmerfuug (F), ju bem Slttifei paiDentias. 

(*) S3aß .pevr Staple hier wünfdfet, baß ift fdfott gefdfehett. ©er dpevr 
von Seibnife hat ein ©efprai^e auß bem Sauventtuß 5Öalfa, baß von ber 
Sulaßung beß ©öfen hanbeit, fovtgefefeet, unb alles baß bartnnen beant; 
wertet, waß von biefer ©adfe gefagt werben fattn. 3ch barf affo felfci; 
geß nur hier einrüefen, fo werben unfre Scfer auf eine (eichte unb attge; 
nehme 2frt bie 2litßöfung unzähliger ©chwierigfeiten finbett. (Es ftept 
bieß ©efpradje am (Enbe beß III 5h- her iEbeoOtcee, 614 ©. (S. 

§. CCCCIV. Sich bin zwar SBillenß gewefen, hier zu fchfteßen, naefc 
bem, wie mid) beudft, allen ©nwenbnngett beß ööerrtt SBaple über biefe 
Materie, bie in feinen ©djriften zu finbett gewefen, ein ©etutgen gefdfC; 
heu. ®ei! mir aber baß ©efpradje beß SaureutiußSjafla, von bem frepen 
SBillert, wiber ben 95oethium, von bem ich bereits etwas gebadft, bepge; 
fallen; alß habe ich für gut befunben, beffen eigentlichen ^nfjalt in f?ornx 
eines ©efpracheß anzuführen, unb hctnacf)ba. wo er attfljöref, mit^ovtfe; 

feung ber angefangenen (Srfiubung weiter zu gehen; mehr in her Tlb; 
ficht, mid) ju (Enbe meines ©ifeurfeß auf bie beutlidffte unb gemcinfte 
2irt, bie mir möglidfift, zu erflaren, alß etwan bie 9)taterie luftig vorzm 
(teilen, ©iefeß ©efprüdfe beß ?>alla unb feine (Suchet von ber 2Bcl!’ ft 
unb bem wahren ©ute, zeigen zur ©einige, baß er ein fo guter aphifci; 
foph, alß ^umianifte gewefen. ©iefe vierSESüdfer ßnb ben vier23üd)ern 
beß (Boethii de Confoiatione, unb baß ©efprüdfe betn fünften, entgegen 
gefegt. (Es begehret ein gewiffer ©panier, 2lntoniuß ©larea, eine <£& 
lauterung ber ©chwierigfeiten von bem frepen 2Billen, ber fo wenig bc; 
fatirtt ifr, alß fehr er befannt zu fepn verbleitet; inbem bie ©erechtigfeit 
unb bie Ungeredftigfeit, bie ©träfe unb bie (Selolfnung in biefem unb in 
bem zufutifrigen Sebctt, barauf anfommen. Saurentiuß23aUaantwortet 
ihm, man müßte ftd) hier mit ber Unwiffenlfeit troften, bie wir mit bem 
ganzen mcnfdflidfen @efd)led)tegemein haben, gleichwie mau fiel) tvoftet, 
baß man nidft giügei hat, wie bie 23ogel, 

§.CCCCV. Antonius. 3^1 weiß, iffr formet mir, wie ein anberSgs 
baluß, biefe Flügel geben, bamit id) mid) auß bem ©efaugitiffe ber Un- 
wiffenheit Iftvauß reißen, unb in baß Sattb ber aöahrlfeit fdfwingen 
ge, weidfeß baß (Baterianb ber ©ceten ift. ©ie SMidfer, bie id) gefeben, 
haben mir fein@enügen getl)an,aud) felbft ber berühmte ©oethius nidft, 
ber bod) burdjgehenbß von allen gelobet wirb. 3d> weiß nicht, ob er 
baßjettige einmal felbft wolfl begriffen hat, waß er von bem gött!id)en 
(öevftanbe, ttnb von ber (Ewigfeit faget, bie noch "or ber Seit gewefen. 
3d) begehre von eud) ju wiffett, waß ihr von ber 2trt, bas ©orherwiffen 
mit ber$repf)eit zttfammenzu reimen, haltet. Äaucenttus. 31'1) füvd>= 
te, id) mödfte bep vielen Seutetr atiftoßen, wenn id) biefen großen (Staun 
wiberiegte. ©od) will ich bie©ochad)tuttg, bie id) gegen bie ©itte eines 
ffreimbeß habe, biefer ^urdft vorziehen, nur müffet ihr mir vevfpredfcu 

= ; 2fnt. SBaß benn? Äaurent. (SSetrn ihr mit mir zu93tittage 
wgeffeu habet, fo müffet il)t nicht etwan begehren, baß ich eud) aud) ein 
-dbenbeffen vovfepen folf: baß ift, ihr muffet mit ber 2(uflöfiing ber mir 
aufgegebenen $tage jufrieben fepn, uttb mir weiter feine anbcre voi^ 
legen. 

§. CCCCVI. 2Int. 3^ verfpredje eud) fcldfeß. ©ie ganje ©chwie* 
rigfeit fotnrnt barauf an: hat ©ott bie ©evratherep beß 3"baß vorher 
gefehen, fo hat biefer (Elftiftum notlfwenbig verrathetfmüffen; eß ift ttuinög; 
licl) gewefen, baß er ilftt nicht verrathen feilen. 3u unmöglichen ©im 
gen ift niemanb verbunben; er hat aifo nicht gefünbiget, er hat auch feine 
©träfe verbietiet. ©tefeß wirft bie ©eredftigfeit unb bie Steligion, nebft 
ber furcht ©otteß, übern ©aufen. Ham. ©ott hat zwar bie ©ünbe vor; 
her gefehen, allein er hat ben93?enfd)cn nidft bazti gezwungen; bie@ütt= 
be gelcffielft auß frepem (Sillen. 2lnr. ©ieferSBille aber ift notlfwenbig- 
gewefen, weil er vorher gefehen worben. (Lautentms. 93tad)et mein 
SBiffen nidft, baß vergangene unb gegenwärtige ©adjett epiftiren, fo 
wirb mein ©orherwijfen bie fünftigen eben fo wenig zur (Epiftens 
bringen. 

§. CCCCVII. 2fnt. ©iefeß ©leidftüß ift betrieglit^; eß fantt weber 
baß ©egeitwartige noch baß ©ergangene geanbert werben, fte ftnb bepbe 
fdfon nothtvetibig; baß 3"f"nftige aber , baß an unb für fiel) felbft un; 
gewiß ift, baß wirb burd) baß©orherrviffen feft gefeht, unb nothwenbig. 
(Sir wollen fefen, eß rül)me ftd) ein fpetbnifcLer ©ott, er wißt baß 3u= 
fünftige? fo will ich ih" fragen, ob er wolfi wtße, weldfen (fuß ich zuerft 
fortfehen werbe, hernach will td> baß ©egentijeil von bemjenigen thun, waß 
er vorher gefaget. Ham. ©iefer ©ott weiß aber, waß ihr werbet thun 
wollen, ijfruon. (Sie will er baß wißen, ba ich gcrabe baß (Siberfpiet 
von bem thun werbe, waß er fagett wirb: unb ich fefje, er werbe fagett, 
wieersmepnet? Ham. (Euer ©ah ift falfd): ©ott wirb eud) gar nidft 
antworten; unb gefeht, baß er euch antwortete, fo würbet ihr auß (Ehr; 
erbiethung baßjentge ’eilettbß thutt, waß er gefaget hatte: feine ©or; 
herverfünbigimg würbe eud) ein ©pfeljl fepn. 2ll(ein wir haben bi? 
(frage geanbert. (Eß ift tüd)t bie Siebe von bem, waß ©ott vorher fagett 
wirb, fonbertt von bem, waß er vorher fleht. (Sir wollen uttß aifo wie; 
berjttm ©erhetwiffen wenbett, unb unter bem fftothwenbigen ttnb @e; 
wißen einen Untcrfchicb machen: eß ift nichts unmögliches, baß baßjeni; 
ge, waß vorher gefehen worben, nicht gefdjeijen fönnc; allein eßwivbun; 
trüglid) gefdfehett. 3d) fatm wolfl ein ©olbat ober ein "Prießer wer; 
ben; allein id) werbe bod) feiner werben. 

§. CCCCVIII. 2fnt. ©ier will id) eud) fefte halten; nach ber Siegel 
ber ©hilofophen fantt aßeß, waß möglich ift, fo betrachtet werben, alß 
wenn eß febon wirflid) epißirte. 2i(leiti wenn baß, waß ihr möglich 
heißt, baß ift eine ©egebenheit, bie von ber vorhergefehenen uttterfchie; 
ben iß, wirflid) geßhühe, fo hatte fleh ©ott betrogen. Ham. ©ie Sie; 
geht ber ©hüofophen ftnb für meine ©erfon feine örafel, unb biefe 
fonberltd) iß nicht richtig. S^ep ©ingc, bießd) wiberfpred)en, ftnb oft 
alle bepbe möglich, formen fte beßwegen aud) alle bepbe wirflid) erißu 
reu? ©amit ich aber noch eine größere (Erläuterung gebe, fo wollen 
wir erbidften, baß ©epfuß $arqttiniuß, ber nach ©elphoß jfommt, baß 
örafel beß Ttpoffo um Slatf) ju fragen, biefe Antwort erhalt: 

Exul inopsque cades, irata pulfus ab vrbe. 

C2(uß bem erzürnten Slont verbannt. 
Sogt bich baß (Elenb itt ben ©anb.) 

©er junge 93'enfd) wirb ftch bavüber befdfweren, unb fagen: D Apollo, 
id) habe bir ein föntgltd) ©efdfenfe gebradft, unb btt fünbigeß mir ein ft> 
uuglücflicheß ©erhatigniß an. Sfpollo wirb ihm antworten: bein @e; 
ßheufe iß mir gar angenehm, unb id) thue, waß bu von mir verlattgeß: 
id) fage bir, waß gefdfehen wirb, mir iß baß Snfünftige befannt; allein 
ich mache eß nicht, ©eh, befdjwere bid) bep bem 3"Pit«r unb bep ben 
©aveen. 93lan würbe bett ©eptuß attßiadfen, wenn er ftd) noch weitet: 
über ben 2Ipoilo befdfwerte: iß eß nicht waljr ? 21 nton. (Er wirb fagen: 
ich 6ebattfe mid), 0 heiliger 2fpollo, baß bu mir bie (Sahrhett entbeefet 
haß. 2lber woher fommt eß beim, baß 3"piter fo granfam gegen mich 
iß? ttnb baß errinemimfd)i’lbigen93ienfcben, einem gotfßfürd)tigen 2ftts 
bether ber ©Otter, ein fo Ifatteß ©clficffal beßimtnt? Hautent. ©u, 
uttfdfiilbig? würbe 2fpotlo fagen: bu wirß bodumitffig femt, bu wirft 
viel (Ehebrüdje begehen, bu wirß bein ©aterlattb verrathen. könnte 
wolfl ©eptuß barauf antworten: bu biß©chu!b baran, Sfpollo,buzwitj; 
geß mid) bftju, inbem bu eß vorher ßehß? 2l»ton, 3d) geßehe eß, er 
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mußte affe ©ittne verfaßten ßaben,wenn er biefe 2fntwort gäbe. Haut. 
©ben fo wenig fann ftcß ber Verrätßer 3ubaS über baS Vorßerwiffen 
©ottes befdpweten. Unb ba ift tum eure Frage aufgelofet. 

§. CCCCIX. 2Intcm.~3ßr habet mir mehr©enugen getrau, als id) 
gelpoffct: bieß bat (BoetiuS nid)t tf)im fonnett. 5$) werbe euch &benS: 
lang bafür verbunben fern. Hautettt. SSBir wollen injwifcßen unfer 
©ebidpte ein wenig weiter fortfefjen. ©eptus mödpte fagen: nein,2lpoU 
Io, id> will bas t,id>t tßun,WaS bu fpridpß! 2(uton. SBie? wirb 21'polfa 
antworten, id) würbe alfo ein Eigner fepn ? 3d) wieberlpole cS ttocfj ein: 
mal, bu wirft alles baSjenige tbntt, was id) gefaget l)abe. Äaucenttus. 
©eptus würbe vielfeidß bie ©öfter bitten, baß fte biefeS Verbatigniß ab: 
wettben, unb ißm ein beffereS Herjc geben mochten. 2fnton. 9J?an 
würbe ißm antworten: 

Deßne fata Deitm flefii fperare ßrecando. 

(Saß ab! bas göttliche ©efefpiefe 
©eßt burd) bein Sitten nicht jurüefe.) 

©r bann ja bas Vorhermiffen ©ottes nicht jur Süge machen. SBaS 
würbe aber ©eptus fagen ? würbe er nicht in bittre Klagen wiber bie 
©ottcr ausbrechen? wie? würbe er fagen: ich bin alfo nid)t frep? es 
fleht nicht in meiner ©cwa!t,ber (tugeub nacßjufelgen ? £.aucenttits. 
Vielleicht würbe ihm 2ipoüo antworten: mein armer ©eptus, bu fcllß 
Wiffcn, baß bie ©otter einen jeben fo mad)en, wie er ift. 3l!Pdct bot 
ben SSoif rauberifch, ben Hofen furdptfam. bett ©fei albern, unb ben So; 
wen herzhaft gemacht, (fr hat bir eine bofe unb feine (Bejferung annef); 
menbe ©eele gegeben ; bu wirft bid) nad) beiner ©emüthsart aufführen, 
unb Jupiter wirb mit bir verfahren, wie es beine (Sdpoten unb SBerfe 
verbleiten: er hat es bepm ©tpp gefclpmoten. 

§. CCCCX. 2lnton. 3d) geßeße, eS fefpeint mir, als flage 2fpoIIo, 
inbent er fid) entfdpulbigct, mehr ben Jupiter, als ben ©eptuS an, unb 
©eptus mochte ihm antworten: Jupiter verbammet alfo in mir ferne 
eigne ©clpulb; er ift allein ffrafbar. ©r hatte mich anberS machen fon: 
nett; ba ich nun aber fo bin, wie er mich gefchaffen hat, fo muß ich tbntt 
wie er gewollt. SBatum ßrafet er mich alfo? bfibe ich bettn feinem SJBiU 
len wiberßeßen formen ? Haut. 3dp geßeße, id) weis mir hier fo we: 
nig ju hoffen, als ihr. 3d) höbe bie ©otter, ben 2fpollo unb Jupiter 
auf ben ©chauplah femnten taffen, um ju geigen, wie man baS Vorher: 
wiffen unb bie Vorfetjung ©ottes von einanber unterfdpeiben mu||e. 3*1) 
ßabeqejeiget, baß 2fpo(!o, unb bas Vcrherwiffen, ber Freplpeit feitteSwe: 
ges fd)abe; wegen bes ©dplufjeS bes3upiterS aber, bas ift, wegen 2fiu 
orbnung ber Vorfehur.g, fann id) eud) fein ©etüigen tlpun. 2tnt. 3br 
habet mich aus einem Slbgrvnbe gezogen, unb ißt fb’rjct ihr mich in ei: 
nett noch grbßern. Hautent. ©ebenfet an unfern Vergleich; ich habe 
eitel) eine tBiittagSmalpljeit gegeben, ttttb ifjt begehret ihr aud) ein 2lbettb: 
effen. 

§. CCCCXI. 2(nton. 3ßt fel)e id) eure 2lrglißtgfeit; ihr habet mtdp 
hintergangen, bas ift fein aufrichtiger ©ontract. Hautmt. SBaSfcll id) 
bettn tlpun ? i<h habe euch vott meinem SBeitte unb von meinen ©''eifert 
gegeben, bie mein flein ©ütcfjett barreid)et; ben3ßectarunbbie 2lmbroßa 
moqet ihr euch bie ©otter geben lajfen. (Diefe göttliche Stahrnng ift 
nicht unter ben Sftenfdpen jü finben. SBir wellen bett 2lpofreI ‘Paulus, 
biefeS auSerwübIte9vüßjeug,anbbren,ber bis in ben britten Himmel ent- 
jücfet worben, unb unausfpredpliche SBorte gehöret hat: ber wirb euch 
mit bem ©leichniffe eines (topfers, mit ben unbegreiflichen Sßegen @ot: 
teS, unb mit ber Sewunberung ber (tiefe feiner SBeiSheit, antworten. 
3ttjwifd)ett iß ju merfen, baß nidtt bie Frage ift, warum ©ott bie ©a: 
dpen vorher fehe; benn baS verficht fid), baß eS beSwegen fep, weil eS fo 
fepn wirb: fonbern nur, warum et es alfo anorbnet, warum er einen 
9)tenfd)en verflocfet, unb ftch bes anbertt erbarmet ? Uns finb bie Urfa: 
d)en, bie er hoben mag, unbefannt; allein es tfr genug öaß ecbocbfi 
gut tmö toeife iff, um uns ju peigen, öaß folcbe Ucfacbm gutftnö. 
Unb glcid)Wte er auch gered)t ift, fo folget baraus, baß feine ©cfjilüffe 
unb feine SBerfe imfre ffvepheit ntd)t umftoßen. ®S hoben wohl einige 
Urfachen bavon gefud)t; fte haben gefagt, wir waren aus einem nerberb: 
ten unb unreinen fotl)id)ten .klumpen gemacht worben. 2(llein 2(bam 
unb bie ©ngel waren von ©olb unb ©über, unb haben gleichwohl ge= 
fünbiget. Sisweilen wirb matt auch ttod) verhärtet, wenn man gleich 
fchott wiebergebohren getvefen ; alfo muß matt eine anbre Urfache bes 
itebels fuchen, unb ich jweifle, ob fte bie <£ngel felbfl wiffen; fte ftnb bem 
ungead)tet bod) glücfltcl), unb loben ©ott. Soethitts hat mehr bie 2fnt: 
wort berV?eltweiSl)eit, als bes 2l'voftelS‘Pauli, bep ftd) gelten taffen; ba: 
her ift er auch fo verfallen. Saffet uns 3efu Shriflo glauben, er ifl bie 
jfraft unb bie SBeiSheit ©ottes, er lehret uns, ©ott wolle alletOlenfchen 
feltg haben; er welle nicht ben ?ob beS ©ünberS. Saffet uns bemnach 
auf bie göttliche Sarmherjigfeit unfer Vertrauen feßett, unb uns hüten, 
baß wir uns nicht berfelbett, burd) unfre ©telfeit unb Sosheit, verluflig 
mod)cn. 

§. CCCCXII. SiefeS ©efprache bes Valfa ift fehr fchon, wiewohl 
hie unb ba etwas babep ju erinnern ift: ber Hauptfehler beffelben ift bie: 
fer, baß er ben knoten abhauet, unb bie Vorfehuttg unter bem Stamen 
3npitetS, bett er fafl jum Urheber ber ©üttbe mad)et, ju verbammen 
fd)eint. 5S5tr wollen alfo bie fleine $abel noch weiter fortfeßen. 2l(S 
©eptus ben 2(poüo unb SelphoS verlaffen, fo geht er jum 3»piter noch 
Scbona. <£r opfert erft, unb hemad) tragt er feine Klagen vor: warum 
haft bu mich, großer ©ott, baju verbammet, baß id) bbfe unb unglüc!: 
lid) fepn foll ? cinbere mein Verßangniß , uttb fehre mein HctS «nt, 
ober ernenne beitten fehler. 3upiter antwortet ihm, wenn buSvomab: 
fagen willft, fo werben bir bie'Pareen ein anber Verhangniß beftimmen, 
btt wirft fing uttb glücflid) werben, ©eptus. SBarum foll ich benn bie 
Hoffnung ju einer .Grotte fahren lajfen? follte ich beim fein guter ^onig 
fepn formen? Jupiter. 92eitt, ©eptus, id) weis bejfer, was bir gut ift. 
SSenn bu nach 9tcm gehft, fo ift es um bid) gefd)el)en. SSBeil ftd) nun 
©eptus ju einem fo großen Opfer nicht entfchließen tonnte, fo ging er 
aus bem (Jempel fort, unb ergab ftch feinem Verhangtüffe. (tlpeoborus, 
ber große ‘Priefrer, ber bep bem ©efprache bes ©epti mit bem 3l'P'ter 
gewefen war, rebete ben 3uP<te* ntit biefett SBorten an: ©roßer H^o 
ber ©otter, beine SBeiSheit ift würbig, angebethet ju werben. (Du haft 
biefem S3tenfd)en gejeiaet, baß er unrecht habe; von nun an muß er fein 
Unglücf feinem biSfen SBilfen jufchreibett; er hat nicht ein SBort bawi: 
ber einjuwenben. 2fllein beine getreuen 2(nbetljer flehen in großer S5e: 
ftürjung; fte wollen fo gern beine ©üte, als beine Hoheit bewunbertt; 
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es ftünbe bep bir, baß bu ihnen fjotteft einen anbertt SBilfen gtben fottttett. 
Jupiter, ©ehe ju meiner Tochter ‘Pallas, btefe wirb bir melbett, was 
id) Ipabethuti fallen. 

§. CCCCXIII. ?heoborus reifete nach 2fthen; man befahlen;, er 
follte in bem ?empel ber ©bttitm feine ©d)(afftütte haben. ®s träum: 
te ihm, als würbe er in ein utibefannteS Sanb verfefeet. <$r traf ba-- 
felbft einen ‘Pallaft an, ber unbegreiflich glanjte, uttb unermeßlich groß 
war. (Die ©ottinn ‘Pallas, bie mit ben ©traten einer blenbenben tOta« 
jeftat umgeben war, ließ ftch an ber(£f)üre fehen; 

Qi^ialisque videri 
Coelicolis et quanta folet. 

(3^ oben ber ©eftalt unb ©rbße, 
SBie fte ftch ollen ©bttern geigt.) 

©ic rührte bas 21'ttgeftcht beS (Jheobortts mit einem Olivenjweige an, ben 
fte in ber Hattb hotte. Unb hierauf fotinte er ben göttlichen ©lanj ber 
Tochter bes 3npiterS, unb alles beffett, was fte geigen follte, vertragen: 
3ftpiter, (fagte fte,) ber bid) liebet, l)ot bid) an mich gewtefen, um von 
mir unterrid)tet ju werben. !Du ftehft ^ier ben ‘Pallaft ber Verlang: 
niffe, bett id) bewahre. 3« ihm wirb nicht allein baS vorgeftellet, was 
gefchießt, fonbern auch waS.mbglid) ift. 2l'lS 3lfpitcr vor bem Anfänge 
ber vorhanbenen SSBelt bie möglichen (Dinge alle mit einanber burd)gefeljett, 
fo hot er fte in unenblid)e SBelten vert heilet, uttb bie befte unter allen er: 
wählet. (Bisweilen befud)et er biefe Oerter, unb machet ftch baS Ver: 
gnügen, bie ©achen ju wieberlpolen, unb feine eigne SBaßl ju erneuern, 
baran er notlpwenbig einen ©efallen hoben muß. 3<h barf nur fpred)en, 
fo werben wir eine ganje Sßelt fehen, bie mein Voter hatte fhaffen ton: 
nett, in ber ftd) alles, was man bavon verlangen fann, vorgejlellt befttu 
bet : unb hierburch fann man auch erfahren, was gefd)el)en würbe, wenn 
biefe ober jene mögliche ©ad)e epiftiren follte. Unb wenn bie (Bebin: 
gütigen ttid)t genug beterminiret ftnb, fo werben bergleichen von einam 
ber unterfd)iebene SBelten fo viel fepn, als man verlangen wirb; bie auf 
etncrlepgrage, auf fo unterfchiebene 2lrten, als nur möglich iß, antworten 
werben. (Du hoft in beiner 3li9?t1& / olle wohl erjogue ©riechen, 
bi. ©eometrie gelernet. Su weift alfo, wenn bie (Bebingungen eines 
begehrten ‘PuncteS ihn nicht gettttgfam betermlniren, unb berfelben un: 
enblid) viele finb, baß fte alle in einen Ort falten, wie bie Geometrae 
reben; unb btefer Ort weniqflenS, ber oft eine Sittie iß, wirb betermini: 
ret fepn. 2tlfo fannß bu bir eine orbentltd)e9teihe SBelten vorßellen, bie 
alle ben gegenwärtigen 5?atl in ftd) holten, unb bloß bie llmfranbe unb 
Folgerungen veranberri werben, ©eßcß bu aber einen Fall, ber von ber 
wirfltdjen SBelt nur in einer eiujigen beßimmten ©aeße, unb in be: 
ren Fotgmmgen tmterfd)ieben iß, fo wirb bir eine cinjige beßimmte 
SBelt bavauf antworten. 3H(e biefe SBelten finb hier, nämlich itt3been. 
3d> will bir einige jetgett, baritmen ftch jwor nid)t günjlid) eben ber 
©eptus befinbet, ben bu gefehen hoß; (baS fann nichtfeptt; benn er hat 
allejeit basjetttge fchon in ftd), was er fepn wirb,) jebod) feßr ähnliche 
©epti, bie alles bas haben werben, was bir fchon von bem rechten @ep: 
tus befannt iß; aber niefpt alles, was bereits in ihm iß, ohne baß man es 
vermeidet, unb folgenbs auch nicht alles, was ipm noch begegnen wirb. 
(Du wirft in einer SBelt einen fehr glticflkhen unb erhabenen ©eptus 
ßnben, in einer anbern einen ©eptus, ber mit feinem mittelmäßigen 
©tanbe jitfrieben iß; mit einem SBorte, allevhanb ©eptod, unb auf uneub: 
ließe 2lrt. 

§. CCCCXI V. Herauf führte bie ©ottinn ben(tfjeoborus in ein Jim: 
mer; als er barinnen war, fo war eS fein Siwmer mehr, eS war eine 
SBelt, 

Solemquc fmim, fua fidera norat. 

((Die ihre ©otm unb ihr ©eßirne hotte.) 
(Virgil. Aen. VI. v. 641.) 

2luf Vtefeßl ber ‘Pallas, würbe (Dobona mit bem Tempel bes 3uviterS 
unb bem ©eptuS, ber heraus geht, vorgeßellet, unb man horte il;n fagen, 
er wollte ©ott geßorfam fepn.“ Hietauf gelß er tn eine jwifdjen jwepen 
SOteeren gelegne ©tabt,bie Sorintl) gleich ju fepn feßeint. (Dafelbß faufet 
er einen fleinen ©arten, unb ittbem er ben ©arten anbauet, fo ßnbeter 
einen ©d)aß: er wirb ein reidper, geliebter unb anfeßnlidper tötann; er 
ßirbt in einem großen 2l!ter, unb war von ber gangen ©tabt fehr lieb 
unb wertf) gehalten, (theoborus faf) fein ganjes Beben auf einen SMicf, 
unb gleidpfam in einer tpeatralifcßen Vorftcllung. (Ss war in biefem 
gimmer ein großes 5Bunb©dpriften: ^ßeoborus fontite ßd) nicht entbre: 
dßen ju fragen, was baS bebeute. (^S iß bie Hißorte biefer SBelt, bie 
wir i§o befudpen, fagte ihm bie ©öttinn; eS iß baS (Sud) ißrer ©chicf: 
fale. (Du ßaß an ber ©ttrne beS ©eptus eine galpl gefehen, feßfage ben 
Ort in biefem (Buche nad), ben fte anbeutet. ^heoborttS fueßte ihn, utjb 
fanb bie Htßorie bes ©eptitS viel weitlauftiger, als biejenige, bie er in 
einem furjen Vegriffe gefehen hotte. Bege ben Finger auf eineBitiie, bie 
bu willß, fagte hierauf Pallas, fo witß bu alles umßanbfid) vorgeßellet 
fehen, was bie Binie nur überhaupt anbeutet. <5r fhats, unb es ßeflten 
fteß ihm alle befonbereFaße einesteils von bem Beben bes ©eptus, vor. 
Von bar ging mau in ein anber gimmer, uttb ba faß mau eine anbre 
SBelt, ein anber (Buch, einen anbern ©eptuS; ber, wie er aus bem Sem: 
pel geßt, in bem gntfdjluffe, ben3nptter ju gehorchen, ftd) nach tracien 
begiebt. (Dafelbß ßeiratlpet er bie (jodtter bes ^vbnigeS, ber feine anbre 
Äinber ßot, unb folget ißm in bem Steiche nad). S)tan begab ftd) nodp 
in anbre 3it™™r/ ut'b faß allejeit neue Vorßellungen. 

§. CCCCXV. (Die Siwmer waren in Form einer ‘Ppramibe gemacht, 
fie würben immer fdtoner, je weiter man gegen bie ©pihe fam,unbßefl: 
ten immer feßünere SBelten vor. (ßnblid) fam man ju ber ßöchßen, wo 
bie ‘Ppramibe ein <£nbe hatte, unb bie bie fdpbnße unter allen war. 
(Denn bie ‘Ppramibe hatte welpl einen 2lnfang, aber man faß fein <5nbe; 
fte hatte eine ©piße, aber feinen ©run.b, fte ttaßm ( hüumterwartSj oßtie 
©nbe ju. (Diefes iß beSwegen fo, (wir ißm bie ©ottinn erflarte.) weil 
unter uneublidp viel mbglicßen SBelten, eine bie beße unter allen iß: feuß 
würbe ftd) ©ott gar nidpt entfcßloffen haben, eine bavon jufdpaffen; 
eine jebe aber hat ttoeß immer eine unter ftdj, bie nicht fo voüfommen iß. 
(Deswegen geht bie ‘Ppramibe ßinunterwürtS ohne (£'nbe fort. 2llS nun 
(tfjeoborus in baS ßocßße ^immer trat, fo gerieth er in ©itjücfung, fo 
baß ihm bie ©ottinn bepfprittgen mußte; ein tropfen von einem gbttli: 
cßen©afte, ber ißm auf leine Junge getreufelt würbe, brachte ißn wieber 
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jurccf)te. Sr formte fid) vor freuten nid)t 6egverfen. SBir fitib in ber 
wirflid) eriffirenben SBelt, fagte bie ©öttinn, unb bu bifr bep bei- ©.uelle 
bcr ©liidfeligfeit. ©iefje was biv ©upiter bafctbfi jubercitet, wenn bu 
ihm noch ferner treulid) bienen wirft, ©telje ben ©eptus, wie er ift, 
unb wie er wirflid) ferjn wirb. Sr gefjt aus bem ?enwel ganj erjürnt 
fort; er fefect ben Statt) bcr ©öfter aus ben2tugen. ©u fietjft if)n, wie er 
nad) Svoni gebt, wie er attes in Verwirrung fefeet, unb bas SBcib feines 
^reunbeS notzüchtiget. ©ielje, wie er mit feinem Vater verjaget, ge; 
fragen unb ungliicflid) wirb, dpatte ©upiter t)ier einen glücflidjen 
©eptuS 3U Sorintl), ober einen König in 5f)racien genommen, fo würbe 
es nid)t mehr biefe SBelt feptt. Unb injwifchett fonnte er bod) nicht unu 
hin, biefe SBcit ju erwählen, bie alte anbere an Vo((fomment)cit übertrifft, 
unb bie©pif)e bcr^pramibeauSmadjetifonfc würbe ©ttpiter feine SBciS; 
heit f)tnban gefefet, unb mid), mid), bie id) feine ?od)ter bin, verbannet 
haben, ©tt ftef)ft, baff mein Vater ben ©eptuS uid)t boshaft gefdjaff 
ferner war vonSroigfeit fb, unb jwar frep unb ungezwungen; er bat if)m 
nur bieSpiftctts gegeben, bie feine Sßeisheit ber SBelt nid)t verfagen fön= 
neu, in ber er mit begriffen i|t: er bat tfjn aus bem Sanbe ber möglichen 
©inge in bas £anb ber wirtlichen verfefjr. ©as Verbrechen beS ©eptuS 
ift aber 5U großen ©ingett gut; es machet 3iom frei), öaraus wirb ein gro= 
fesSteich entflohen, baS grojje unb herrliche Krempel geben wirb. ‘HU 
(ein baS alles ift nid)ts gegen bie ^erriiehfeit ber ganjen SBelt, bereu 
©djönheit bu alsbanu bewitnberu wirft, wenn bich bie ©öfter, nad) ei= 
ner glüctlichen Verfemung aus biefem fterblidjen in einen anbern befferu 
3«ftanb, werben gefchicft gemacht haben, fte 511 erfetmen. 

§. CCCCXVI. biefem 2(ugenblicfe erwachet ^heoboruSjer ftattet 
gegen bie ©öttinn feinen ©auf ab,er fpridjt ben ©upitet- fvep, unb weil 
er von bem, waS er gefeheu unb gehöret hat, fchr gerühret worben, fo 
fegte er bas 2fmt eines Srjpvieftevs mit altem Sifev eines red)tfd)affenen 
©ienerS feines ©ctteS, tmb mit affen ftreuben, bie ein ©terblidjer haben 
fann, fort, ©iefe $ovtfe£ung ber ftabel fd)eiut bie ©chwierigfeit ju er= 
lautern, bie Valfa nicht hat berühren wollen. -föat 2(pollo bie göttlid)e 
Seientiam vifionis, (welche bie S'piftcnj betrifft) wof)l vorgeftellet: fo 
hoffe ich, ‘Pallas werbe basjenige nicht übel vorgeffellt haben, was man 
feientiam fimplicis intelligentiae (bie alte mögliche ©inge betrifft) 511 
nennen pflegt, worinnen enblid) ber Urfprung aller ©inge 311 fucheit ift. 
Äeibn, SbeoDicee. 

(G) <£s tvat gleicbtvobl letebt Darauf ju antworten.] Span 
hat in ber vorhergegangenen 2Cnmerfung gefeheu, baff man, um ben f). 
Soaftlius unumftöflld) 31; wibcrlegen, ihn nur bitten börfe, auf ben gm 
ftanb ber 2lüSerwaf)ften ?icbt 3t! haben. -Pier füge ich baju, baf man 
nidit nötf)ig habe, eine fo hohe 93efd;aulid)feit von ihm ju forbern; benn 
es war genug, ihn nur ben guftanb ber ©eveebteu in biefem Sieben be- 
trachten 3U lajfeti. ®ie hinter ©ottcS lieben ihren himmlifdfen Vater 
in ihrer ©ilgerfdjaft, ich will fagcti, in tiefer SBelt, burch eine SBirfung 
beS heil, ©elftes, unb bringen gute SBerf'e hervor, ©er l). ©aftlius unb 
bie anbern griechifchen Vater, haben es nidjt leugnen tonnen, cbfie gfeid) 
bie burcf) fid) felbft »irffame ©nabe nicht fo uachbriicflich gelehrt haben, 
als ber h- 2fuguftin. ©ringet beim bie ©nabe ©otteS bie ©laubigen 31t 
bent guftanbe eines ©flaven, weldfer blof aus Swänge gehorchet ? Ver= 
hinbert fie, biefelben ©ott freiwillig 311 lieben, unb ihm aus einem 
aufrichtigen unb freuen SBillcn 311 gehorchen ?3Berm man biefe »frage an 
ben heil. ©afiliuS unb bie anbern Vater gethan hatte, weld)e bie SPar= 
eiontten wiberleget haben, waren fte nicht vevbunben, eine verneinenbe 
31'ntwort 3U geben ? Mein weld)es ift bie natürliche unb unmittelbare 
$olge einer fölcbetiSlntwovt'f ©ft eö nicht, bag man faget, ©ott tonne, 
ohne bie ftrepheit ber Kreatur 31t beleibigen, biefclbc unfehlbar ge¬ 
gen baS ©ute teufen ? 3(lfo tfl bie ©iinbe nicht bal)er gefommen, baf 
ber ©chöpfer berfelben nicht offne 2lüffjebung beS freuen SBiflenS würbe 
haben ;uvor fommeti tonnen. 2llfo mujj man eine anbveUvfache fitchen. 
Span fann nicht begreifen, Weber wie bie <ivird)eiwäter, bie ©chwache il)= 
rer Antwort nicht eingefeljeit, noch wie fte ihre ©egner nicht baran erin¬ 
nert haben. 3ch weis wol)l, baf; biefe SPaterieü ttocl) nicht burd) alle 
Unterfudjnngen gegangen waren, weld)e man im XVI unb XVII 
hunberte gefef)en'hat: allein eS ift gernifj, baf; bie erfte Kirche bie lieber^ 
einftimmüng ber menfchlichen ^rephtit mit ber ©nabe beS heil. ©eifteS 
beutfid) erfatmt hat. ©as peifjt, einer ©nabe, bie ihrer SBirfung verfü 
chert ift. ®ie allerftrengften ctjriftlidien ©ccteti erfetmen noch heutiges 
SJlageS, baf; bie 9tatf)fd)lufTe ©otteS bem erfteu S3'enfchen bie Stothwetv 
bigfeit 311 füubigen, nicht aufgelegrt haben, ttttb baf bie allerwirffnmfte 
©nabe bem füubigen SPenfd)en bie §repf;eit nicht nimmt. SDtan be- 

fennt alfo, baf; bie SiathfchUtjTe, baS menfd)lid)e ©efch!ed)t befranbtg urtö 
utweranberlich in ber llnfchulb 311 erhalten, fo unbebingt fte aud) gewe= 
fen waren, allen 9Penfd)en erlaubt hatten, alle Ihre ‘Pflichten gat^frep* 
willig ju erfüllen, ©ie Shomtfren behaupten, baf bie pppfifalifcbeVot= 
herbeftimnutug bie ©ephett imfrer©ecle voUfommcn mache, anftatc baf 
fte biefelbe aufheben ober beletbigcu follte ; unb gleichwohl lehren fte, 
baf biefe Vcrt)crbe|fimmung von fold>er Statur fep, baf, wenn fie gege= 
ben ift, um eineSÜebeSljanbluug hetuor5}tbringen,btc©eclc in fenfu coni- 
pofito unmöglich eine ©anblitng beS ©affes hervorbringen tonne, gfeh 
glaube offenl)evjig, baf fte nicht alljuvicl bavott begreifen, wie bie ©ep= 
heit ber Kreatur, burch bie vorherbeftimmenbe phpfifaiifche ©gcnfd)aft 
vollfommcti gemacht werbe, welche bie erfte ttvfad)e, wie fte fageu, in ber 
©eele beS SPenfd)en hervorbringt, ef;e biefe ©eele gewirtet habe. Mein 
fte mögen cs begreifen ober nicht, fo ift bod) aUejeit ftcher, baf fte ba- 
burch etwas bargebothen haben, welches bie Mflöfiing ganjlid) umwirft, 
bie ber heil- ©afilttts auf ber SPantchaer (finwürfe gegeben l;at : unb 
was bieSPoliniftcn anbelanget,fo werben fte ftd> einer folcheu 2luflöfuug 
gleichfalls rtiept bebienen tonnen ; bemt fte verwerfen bie ©nabeumittcl 
©otteS nicht, ©ie leugnen nicht,baf ©ott, wenn er gewollt, nicht hatte 
machen tonnen, baf em SPenfd), ber beftanbig nach feiner gveuhett!)am 
beit, nicht allejeit bie@ünbc in ben allergefa[;rltchften Vcrfuchungen Ende¬ 
te vetmeiben tonnen. 

(H) gjcb tveröe wenig Beobachtungen wiöec Den ÜToreci met« 
cl^en.] I. 3ft feine 2lnmertung, Daff Sinope, Die©taDt in papbla^ 
gonien ebmals inpontus gewefen, fel)v höfe;benn©inope ift jugletch 
fowol)l eine ©tabt von (Papl)lagonien, als von ©onttiS gewefen. 11-3^ 
es tiid)t wal)r,baf SParcion niemals in bie@emeine ju Siotn aufgenonu 
men worben wate. ©iel)e bie 2(nmerfung (B ). III. Stoch baf er, 
nadtDem cc CCcrDons )3rrtbümern lange gefolgt, im 134 Jabte 
neue erfttnDen hatte. SSir haben oben gefeheu, baf er unter bem 2ltu 
tonintiS ©1110 nach Stom gefommen ift, weicher erftltch i;s ju regieren 
angefaugen hat. ©aroniuS unter bem 146 3ahre, 1 Stum. ber fte!) aüfetln 
d)e ©teilen SertullianS grünbet, glaubet, baf SParcion im 146 3- in Siom 
511 (ehren angefangen habe:unb gleid)Wol)l bejeugenanbre©teilen biefes 
Kirchenvaters, baf SParcion crftlich unter bem ‘Pabjte 2lnicetuS nad) 
Stom gefommen ift; (Sr ift nach bem ©avontus 167 jttm ©ifchofe von 
Svom gemacht worben) welches vorausfefeet, baf er crftlich jwanjig 3al); 
re nad) bem dttfange feiner ©ecte bafelbft angevommeti wäre, itertuh 
tiau hat ©runb, wenn er adv. Marcion. Lib. I, c. 19, bepm ©aronius 
cbenb. faget, baf er ftd) wenig nad) ber Seit erfuttbtget habe, in welcher 
btefer Keber ju lehren angcfatigeu hat. IV. S5etl Serben unter bem 
‘Pabjte ©pgin nach Svom gegangen ift, (Irenaeus, Lib, I, c. 28, hepm 
.©aronius ebenbaf.) ber erftltch 153 erwählt worben; wie fann cs benu 
möglid) fepn, baf SParcion im 134 3<al)re neueKe&erenen etfttnben hatte, 
naci)bem er berjenigett lange gefolgt war, bie ihn Serben in Slom ge^ 
lefirt gehabt ? V. S’S ift falfch, baf fid) SParcion 3efum Shrifrum gs« 
nennet, Deckte 2ibfd/afftmg Des ©efetges gefenDet wotDen, weh 
djes bdfe wäre. SPorevi iaffevt ihn, ba er ihm biefeS bepmift. SBentt 
man faget, baf ftd) biefe SÖorte beS SPoveri, ee hat ftd? Shru 
ffus genannt ec. nicht auf ben SParcion, fotibern auf einen von ben 
©Ottern biefeS KefjerS bestehen, auf beujenigen, we(d)en er für Den Uv 
hebet Des ISvangelii unD Den lErldfer bcr ganjen XPclt crircnnt, 
fo wirb man ben SPoveri bod) nicht entfd)utbigen; er wirb in ber 
©chutb bleiben, fewohl, baf er fid) übel auSgebrncft, als baf er bie SPep; 
tutng biefeSKeperS übel vorgebracht hat^ SParcion, welcher jween ©öt= 
ter, einen guten unb einen höfeu jugeiaffett, hat gefagt, baf ber eine bie 
SBelt gemacht hatte, unb ber anbre, ber Vater f^efu dhriffi wäre, 
©iclje ben ©anauS, in Notis ad Angnftin. de Haerefib. fol. 36, welcher 
ben Irenaus lib. II, c. 1, unb lib. IV, c.57, unb anbre Vater atiführet. 
©ie Verwirrung, mit weld)er ©aronius unter bem 146 3ahre,9 Slum. 
117 ©. hiervon rebet, hat ben SPoreri vielleicht betrogen^ Duos pofuit 
Deos (Marcion) fibi contrarios,quorum alter bonus,malus vero eilet 
alter; alter legis veteris auöor,alter autem nouae ... abillo- 
que malo miindiim eile creatum, a bono auteiri reftitutum atque re- 
demtum, huneque fuifle lefum foluentem legem atque Prophetas a 
Deo patre miiTum. 2(lfo lieft man biefe ©teile in meiner 2tusgabe beS 
©aronius von2lntwetven 1597- Sei) weis nicht, 06 bie ©efeer einige 
SBörter ausgclaffen haben, -ober ob man bem ©arotttuS bie SBiberfpres 
chung beplegen muf, bie man barinuen ffnbet, unb weld)e barinnen be- 
ftel)t, baf man faget, Sefus Shriflus fep baS gute Urwefen, unb fein Vc* 
ter habe ihn in biefe SBelt gefenbet. 

SKarefl^ Oo^antt ein ^cmfer, ^»en* üon ©atttf ©orfin, ift einet Don ben aufgemeeffen Hopfen im XVII^aß^ 
f)unbette geroefen ; allein enblicf) ein Iraurner unb ©chmarmer geworben. (£r würbe non bem €arbinale 9iid)elieu Je^r geliehr, 
unb man fann fagen, baß er unter anbern Remtern a, bet) biefem 93ra(aten, and) eine gelehrte fSebienung gehabt (A). 
hat uns felbfi ein ©emalbe non feinen ©iffen fhinterlaffenpnel^eS nicht alfsunottijeilhaff ift; benn er befennet, ba$ er, um bie 
grauenSperfonen ju nerfüf)ren, weld)e ifm baS .^etl ihrer ©eelen entgegen gefefet, jut) nid)t gefdjeuet, fte jur ©ottesleugnung 
ju führen (B). ©r tfr ein 5Hitglieb ber franj6ftfd)eiP2tfabcnne nom Anfänge ihrer ©tiftung, unb eine non ben großen piet’ben 
berfelben gewefen. ©r hat nerfd)iebcne thmtralifdje ©fücfe aufgefeft b, welche großen ‘röepfafl gefunben, unb noritehmltch baS- 
jenige, welches Les Vifionaires, (bie ©raumer) betitelt ift. ©r hat ein eptfehes ©ebtdp unternommen c, weld)eS ihn nerfchte* 
bene ©ahre Tlrbett gefoftet; unb er hat geglaubt, baß er noch nie! längere Seit ju beffelben ‘Sßollfnbung gebraucht haben würbe, 
wenn nicht bie ^Borfehung ^BillenS gewefen wäre, ftd) feiner Sebcr 511 anbachtigen ^öerfen ju bebienen (C). ©r hat audp^Xo« 
mane gemacht, wortnnen er fleh non benjenigen: gegriffen bcr ^ugenb entfernt, wciche man bamajs in bergleichen ©chrtftett 
norffeßte (D). ©r ijl 1676 gefforben. ©r hat ftd) für einen $dnb ber ^anfcnijlen erficht, unb würbe ohne 3weifel beffer ge= 
than haben, wenn er feinen <thcß an biefem Saufe genommen hatte ; benn feine ‘Jraumerepen, welche non biefen ^erren fo 
wohl befchriebett worben (E), würben ohne biefeS im Verborgenen geblieben fepn. ©r hat bem Könige non ^ranfreid),burd) 
eine ©rflarung ber ^Srophejepungen, ben Vortheil nerfprod)en, bie 93iahamctanet ju ©rutfoe ju richten (F). 2öir werben 
feine Tlufführuna wiber einen gewtjTen SPantt an einem anbern Orte fehen d, ber fid) ©ottesfohn genennt hat. (Desmarets hat 
in feinen leften ©abren etwas wiber bes Votleau ©atiren gefd)rieben e. ©d) werbe non feinem altejfen Vruber tu Der2(nmer-- 
fung (G) reben. 

a) Sr ift S)eneralgegenfcf)rei6er Oer auferofbenttidjen KviegSeaffe ; unb ©ecretür bet- SParine von bcr Sevaute gewefen. Hiftoire 
de l’Academie Francoife, pag, m. 342. b) ©iel)c bet: ©tel von biefem unb vielen anbevn feiner ©tücfe, in bei- .Oifrotie ber franjöftfdieit 
2ffabemie 343 öep mir. c) Slobovaus betitelt. </) ©tcl)e bett 2lrtifel bes Vßotin. e) ©tel)e bie Slnmerfuttg (R) bes 2lrti- 
fels iTTftceDottien. 

(A) £5r batte bey Dem (TatDiital 2?icbe!ieu eine gelehrte BcDte# Dct -saitlfc von einigen, auf wekbc icb mich fiutxte, Das Ö>berf?e 
liung. ] SPatt muf hören, was er in einem von feinen ©ücljern unter von Dem palaffe Des (Slüct’is ju beffeigen, bin ich bis in Das 
Dem 32ameu Sufeöius von fiel) faget. Delices de l’Efprit, pag, 4. XVHt oimmec Desjenigen gefommen, Dec in Diefem erhabenen (Drte 
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fcettfcbte. Safelbß bftbe ich taufend erttyücEenöe Vergnügungen 
Durch die Hochachtung, die er mir erwies, Dutdt Die öffentlichen 
unD befonöern ÄiebEofungen, womit er mich beehrte, unD Durch 
Die©tege genoßen, Die id? oft übet meinetTetDer erhielt * - * 
(105 @j Su ywtngeß mid?, Daß ich Dir eines von Diefcn yarten 
Vergnügungen fagen muß, welches Dich von Den «nDern urtheilen 
laßen unD Dayu Dienen wirb, Dir Die unermüDlicbe ©tärEe von 
Dem (Seiffe Oiefes großen XYlannes 5u ecEennen 5« geben, Der ficb 
von feiner Kopfarbeit bloß in einer «nDern erholen Eonnte. ©o 
halb et ctltche©ttmDen angewenDet batte, alle ©taatsgefcbäffte yu 
entwickeln, fo veefebloß er ficb öfters mit einem erfahrnen ©ot= 
tesgclehrten, um mit ihm Die allergrößten Äeligionsfragen abyw 
handeln, unD fein ©eif? bel'am in diefen Versilberungen Des ©e* 
fpräd?es neue Kräfte, hierauf ließ et midi gemeiniglich allein 
in fein oimmer frommen, um fid? mit mit über lußige unD y«ut= 
lidje -Dinge 511 befpteeben, woran er ein ungemeines Vergnügen 
fßiiD. Senn, weil er bey mir ein wenig ^ettigEeit erEannte, aus 
Dein ©ergreife ©eOanEen bervotyubrtngen, fo beEannte er mir, es 
wäre fein größtes Vergnügen, wenn ec bey unfern llnterceöuw 
gen mir feinen ©ebanEen Die meinigen ubertreffen Eonnte. Wenn 
ich einen anDren ©ebanEen über Den feinigen betuorbracbte,fo wen¬ 
dete fein Wi% eine neueSeßtebung mit ungemeinem Vergnügen 
an. t s 5 L7im urtbeilet, ob id? ntd?t fo vielmal cbenDaßelbe 
Vergnügen empfunDen habe, welches ihm fo groß yu feyn fcliien, 
weil es mir auch öfters gelung, Daß id? mit meinen ©ebanEen 
über Die feinigen wegEam. 

(B) ffic beEennt,Daß ec um Die ‘wauenspetfonen yu verfuhren--; s 
ficb nicht gefdieut, fte ynr©ottcsleugnung yu verleiten. ] (£v jaget 
nid)t nur auf ber 3 ©. Daß er ficb einige Seit in Der-»Jütte Der ßeifcb* 
lieben unD groben Wolluffe auf gehalten, wdd->e nur ein grob ge= 
inaltes ©chilD habe, worauf ein 23«cd?us tmD eine Venus vocge= 
(feilt wäre, unD Daß er, Da er empfunDen, Daß Dteje XPoUüße feinen 
Körper und fein ©lücf yu (Stunde gevidnet, erhabenere fudien wol¬ 
len ; fonbern er füget auch 73 ©. bayu, Daß ec blutige Chvanen weh 
nen möchte, wenn er an Den böfen ©ebrauch.geDacbte, woytt ec 
feine 2$eteDf«mEett bey Dem ^tauenvolEe angewenDet hätte. 
Sennjid? höbe nid?ts,als verEappte Äugen, fpitjßnDige 2oost?ei' 
temunD ehrlofe Scttügcrcycn angewenDet. Jcb habe mich be; 
muht. Den VerffanD Derjenigen yu vecDerbcn, in welche td? ver# 
liebt yu feyn, vorgab. (fab habe «rgltßige tVocte gefuebt, ihn yu 
beunruhigen, yu verblenben tmD yu verfuhren, um ihm weis yu 
madien, Daß Das Äaßer (EugenD, ober Doch wenigffens eine na* 
tuclidie unD gleichgültige ©acbe wäre. (fab habe ©ott felbß 
»errathen, iiiDcm td? feine ©efetye auf eine boshafte 2ltt ausges 
legt, unD Die falfd?nt unD verbammlicben Vernunftfeblüße Der 
iVolluffigen unD Äudilofen, wie Du bi|f, vetßatEet, unD meine 
25ereDfamEeit hat alle Kräfte angewenDet, Die (EugenD meiner 
©eelc ausyulöfdien. ©ieße Die neuen Sriefe beS Perfaffet'S von Der 
Critif üPaimburgS 746,747 0! ?pan hat ihm bewiefen, baß er fiel) burch 
unabtrennliche und pccfönlid?e (Lbavactete beyeidmet habe, fo baß 
Dasjenige, roaS er feinen (JufebtuS fagen laßt, feine eigene Jjiifforie iff. 
0ief)e Ne Herren von Pcrtropal in ihren Vifionaires, 8 23r. cclnifcßer 
Ausgabe 1683, in 8. 

(C) (Et hat geglaubt, Daß er nod? viel längere Seit mit Der 
VollenDung feines (EloDovätts yugebraebt haben würbe, wenn Die 
Vorfehttng nicht willens gewefen wäre, ficb feiner „faDer yu an- 
DäcbttgcnXPerEcn yu beDienen.] Aud) biefeS ©efjeimniß f>at er felbft 
offenbaret: benn er fängt feine (Belüftigungen bes SBifecö (Vifionaires, 
Lettre I, pag. 256) mit einer ©ßttung eines VOunDetwerEes an, weh 
dies ihm begegnet feyn foU ; nämlich, füget er in ber Söorrebe, baß 
ißm ©ott fo ffchtbarlicb bepgeffanben habe, „bannt er biefeS große Setf 
„feines fflcboväuS yu Cfnbe bringen feilen, um ilyn befro gefeßroinber yu 
„viel mißlichem, yärtern unb erhabenem Singen yu berufen, baß er fid) 
„nicht yu fagen getraue,in wie Vielheit er Die 92öücher biefeS ©ebicßteS, 
„bie er yu madjen gehabt, vellenbet unb bie anbern polirt habe. „ ©ie 
Herren von ffäortrenal haben folgenbe ©etraehtung über biefe ©teile ge= 
madit: 2l\fo iff es, nach dem-^eern 2>esmareßs Der ©eiff ©ottes 
gewefen, Der ihm Diefe neun Suchet auffetyen unD Die «nDern 

t «usbeffern helfen, unD Der ihn yur ^erausgebtmg Dtefes XDecEes 
angeteieben hat. (Bs iff Der (Beiff Der LDabtheit.Det ib»nbeyge= 
ffanDen hat, unter Den (Ehvißen fojviel unbefonnene unD läcbetli: 
che fabeln ausyuffreuen. 2)er (Beiff ©ottes iff es, Der ihn ver* 
tnodit, Diefelben Durch fb viele gefährliche 2bilDer, unD fo viele 
Verkeilungen lafferhaftec Äeidenfdbaften yu vetfuchen. JDer 
©eiß ©ottes hat ihn einen Vornan madien laffen, Der von Den 
«nDern nur Darum untetfebieden iff, Daß er viel ungereimter iß. 
Vifion. Lettre l, pag. 256. UebrigenS berichtet uns ber 2lbt von SDca* 
tolles einen befonbern Umffanb, tvovaus man fchüeßeti fann, baß tmfet 
Johann ©esmareffs viel 2BcrfS aus feinem Sloboväus gemacht hat. 
<£r hat mir feine 25elußigungen Des Wittes gefchcnfct, jaget ber 2lbt 
Von?3'arolleS, Denombrement des Auteurs qui lui ont donne' de leurs 
Livres. unD etlidieanDreV^erEe/ß? wohl inprofa,alsinVecfen,yu 
Der Seit, Da ich mich nod) nicht mit ihm entymeyet hatte: wie nadi 
Diefem gefchehen weil er Dasjenige unrecht verßanDCn hatte, was 
idi von feinem ©eDidite (EloDoväus gefdicieben, unD Oa^ ich es 
nicht über Die2leneis weggefeRt, ob idi es gleich hochgefchä^t unD 
in Der Chatfemer w&rDig gefunDen hatte. 

(D) fSr hat audi Äomane gemadit, wocinnen ec fich von Dem 
jenigen gegriffen Der (Euger.D entfernt, Die man Damals in Dec^ 
gleichen ©chriften votßcüte.] Jpievuber yielyt man ihn in bem ver; 
befferten Parnaß auf eine angenehme 2lrt burd); benn man hat barin= 
neu ber Jfriane,feiner J?elbinn,biefc ^lage in ben 932unb gcleat: „93can 
„finbet bep mir nichts, als ehrlofe ©teilen; iebeö Such bictljet yum tve- 
„nigffen eine bar,unb bieSffomanhclben ftnbifofehrgemohnt, üble Käufer 
„ßeißig yu befuchen,baß man fic für©olbaten ober SJuSguetairS halten 
„tmrb. Siinen Sefud) bei) mir abyuffatten, ober fonff wohin yu gehen, 
„(ihr verffelyet mich wohl) iff iho nur einerlei); man vermenget ießt eins 
„mit bem anbern ; tmb ich bin bas 3legiftcr von allen guten öcrtent 
„geworben. 2fd) wunbre mid) nach biefem nicht, wenn matt mid) na= 
„ccenb erfd)einen läßt ; eS würbe eine Unregelmäßigfeit gewefen fegn, 

„wenn man anbevs verfahren wäre; unb weil ßch 2(ffräa, welche ben 
„Sßortheil bcS Ortes nicht hatte, fiel) bemtEdabon in biefer ©tellung yei; 
„get,fo war cs unumgänglid) nothig,baß id) es eben fo machen mußte.,, 
Parnafie Reforme, pag. 148,149. 2llfo fann ScSmareftS in 2lnfef)tmg 
ber 2lriatie feinen 3;heil an folgenber Seurtljeilung haben, bie matt 
hauptfäd)lid) an ihn gerichtet hat. <6in Äomatifcbreibec unD ein 
theatcalifdjec poet, iß eilt öffentlicher ©iftmifdier, nicht in 2fnfe= 
hung Der Körper, fondetn Dec©eelen Der ©läubigeit, weldiec ftch 
als einen Vecbrediec unyähliger geißlidicn (EoDfchläge anfeben 
muß, welche er Durd) gefährlidye ©diriften entweDec in Der 
Chat verutfachet hat, oDet verurfachen Eann. ~%e mehr er be: 
föcgt gewefen, Die lafferhaften ÄeiDcnfchaftcn mit Dem tiSantel 
Der tehcbarEeit yu beDedr’en, Die ec Darinnen befdicieben hat, um 
fo viel gefahrltdier unD vermögenDec hat ec fte gemadit, einfäl¬ 
tige unD unfcbulDige ©eelen yu überraßhen unD yu verführen. 
Sbecgleiehen ©ünOen ßnD um fo viel abfcheultdiec , Da fte beßän« 
Dig bleiben, weil Diefe 23ücher nidit untergehen, unD beßänDig 
Daflelbe©ift Denjenigen mittheilen, Die fte lefen, Vifionaires, Let¬ 
tre I, pag, 253. & würbe Unredjt gehabt haben, wenn er fich tviber ben 
verbeßerten Parnaß mit bem Sorgebett hätte redytfertigen wollen, baß 
er,bem ©ebctße ber alten ^eifter gefolgt wäre, baß bie Sfomatiett 
wahtfdyeinlich fepn müßten: 

Fiöia voluptatis caufa fint proxima veris. 
Horat. de Arte Poetica, v. 338. 

®Sgiebteine?Dltttelffraße,ywifchen einer-fbribinn, bie nicht tugenbljaft ges 
nug iff, unb einer djelbitm, bie allyutugenbhaft iff: unb biefe 93rittelffraße 
überfchreitet bie SBahrfdyeinlichfeit nid)t. 93?an fetse, was wegen ber aU 
ten Spontane bemerfet worben, ttt ber 21'umerftmg (C) öeS 2fuifdS^yp,- 
ftpyle, unb in ber 2(nmerfung fC) bei) bem 2lrtifel Äongus. 

CE) ©eine Ctäumeteyen, welche von Den feeren vonportroyi 
al fowohl befdytieben wocDen.] fDaS erffemal, als ich ihre Sriefe 
gelefen, bin id) von einer außerotbentlkhen Serwunberung überfallen 
worben ; id) habe nicht genug bewunberti fonnen, baß ein aufgeweefter 
^opf, ein Urheber verliebter unb theatralifcher@tücfe,ftd) itnCrnffe m 
rühmt: cs habe ihm ©ott Durdi feine unenDlicheffiüte Den ©chluß 
fei yu Dem ©dtaRe Der (Pffenbarung Johannis yugefenDet, weh 
dter vor il;m nur wenig perfonen beEannt gewefen. Delices de 
l’Efprit, III Partie, pag. 2, itt ben Vifionaires, Lettre I, pag. 241, ; : j 
unb baß er nach ©ottes Sefehl ein Kriegsheer von 144000 Xttann 
werbe, Dayu ßdi bereits ein tEbetl etnfdireiben laßen, um Den 
Krieg wtDet Die ©ottlofen unD 3«nfenißen yu führen. Avis du 
S. Efprit au Roi, ebettbeffelben 242 ©. tOieinc Serwunbcrung hat ff«) 
vermehrt, ba icf> Setrachtungen über bie Jett unb ben Ort angeffcllt, wo 
biefe ^irngeburten ausgeffreuet worben waren : fte hat ftch ttod) ver= 
hoppelt, als id) beobachtet, baß man biefem vorgegebenen'Propheten 
nid)t allein bieScrwaltung feiner ©üter ließ,fenbern ihm fogar baS ^e: 
|errid)teramt auftrug, tmb baß fid) ttiemanb angelegener fcptt ließ, unb 
mehr ^Bewegungen machte, als er, bie jyanfeniffen auSyurotten. ffßettn 
id) gewußt hätte, was id) ywanyig (fahre hrrnad) habe thun fehen, fo 
würbe id) biefe».Serwunberung entübriget gewefen feplt: allein id) bin 
gewißlid) yu entfd)tilbigen, baß es mir yur felben Seit feltfam vorgefom-- 
men, baß ein P?ann, ber in Paris fo viel ungereimte pirttgeburten auS-- 
ffreute, mehr ©ewalt befarn, als er jemals yuvor gehabt hatte. SBeld) 
eineUnotbnung!,,Ser Crybiffhof von Paris nimmt tl)n yu feinem Ser^ 
„theibiger,yiel)t ihn au feine ?afel, unb giebt ihm Aufenthalt. Ser Si^ 
„fd)of von Auch billiget benAnfd)lag feines ^riegSheerS. ?(Ran erlaubet 
„ihm,fid) yum ©tifter eines neuen OrbenS ytt machen; ftd) yum ©ewif- 
„fenSratl)e(ob er gleich ein ßape war) bep einer großen Anyatff grauen unb 
MSu^Sfrrn aufyuwerfen; ihnen ©ewiffensbriefe mit unyähligen l)0d)ff= 
„gefährlid)en unb unverffänbigen Singen angefüllt, yu fd)reiben;unbum 
„nichts ärgers yu fagen, ftch in viele (fangferflöffer einyufdjleichett, um 
„bafelbff feine ^räumerepett unb geifflichen Sffeuigfeitcn ausyubretten. 
„llnb enblich hat ber(E'rybifd)of von Paris bie Augen auf ihn geworfen, 
„ihm bas ödeffer von Portropal in Paris verbeffern yu helfen. 9Pan 
„nimmt bafelbff feine llnterweifungcn begierig an; man unterrebet ffeh 
„mit ihr Don bem^>eryenSgebethe; man (eget ihm 3ied)cufchaft von bem 
„Suffanbe ab, bavinnen man ftch beffnbet; ob man babuvch getrbffet wor^ 
„ben, ober ob man elenD iff.„ Vifionaires, Lettre II, p. 287. 

Sas Sud), welches er unter bem £ife(, Avis du S. Efprit aii Roi, hev-- 
auSgegeben, enthält alle geidjen ber ©chivärmcrep. (fr erfläreü barin= 
nen Drey proppeyeyungert Der t>eil. ©ebeift, weldte er von Den 
yanfeniffen vecßanDen haben will: als welche burd) ben öfanig von 
^ranfreid) burch Aufrichtung eines großen ^riegSheerS yuvor attSgerori 
tet werben müßten. Sieß iß ein (thavactet, dev gleicbfam das ge- 
nietne tnerEmaal Der ©cbwärntec iß. Senn wenn man Darauf 
Achtung giebt, es mögen ficb attdt Diefe Äatte fo geißltdt ßeüen, 
als fte immer wollen, fo läuft Dod? ibtre ©eißigEeit nichts Dcßo: 
weniger auf eine äußerlidte tmD ftnnlicbe )SirEung hinaus; unD 
fie finD nicht eboc vergnügt, als bis fte ihre <£rDidbtungen und 
Allegorien «ttf einen großen (Erfolg getrieben haben, Der in Die 
©inne fällt^ wobey fie, nach ihrer (EinbilDung nicht allein Zu- 
fchauer,fonDern auch -^anDlangcc «bgeben feilen, (fbenb. 279 ©. 
Ser ©chriftfMet, bem id) biefe Sorte abgeborget habe, beweiff cs mit 
verfdffcbenen Sepfpielen, unb bann fährt er 280 ©. auf fclgenbe Art 
fort: „Alfo mußten aud) bie ©r.bilbungen beS Perm SeSmärcffS, ba 
„ffe von eben berfelbett Art, als fcfdyer anbrer Träumer ihre waren, ffd> 
„bep trgenb einer äußerlichen ©ache enbigen, unb er wollte, wie bie an- 
„bern, bie ^rucf)t feiner Propheyepungen fdjottin biefer Seit genießen. Cfs 
„iff wahr, baß er nicht auf einmal fo weit gefommen yu fern: febeinf; 
„betm anfänglich hat er alles gethan, was er gefount, fich bavon ytt ent= 
„fernen, inbem er alle Singe vergeiffert, unb bie aflcrabfd)eul;chffen 
„^ßiofe ber Offenbarung Johannis yu Chimären ober O.uinteffenycn in 
„ber mpffifd)ctt Shoologie gemad)t. Qlllein enblich iff er ber allyuyarten 
„©eiffigfeiten mübe geworben, uttb bie natürlidjeSffeigung ber fd)wärmes 
„rtfehett Sinbilbung hat il)n:gereiyt, eben wie bie anbritt einen weit-- 
„fd)weifigcn ©ttwttrf für biefe Seit yu machen, yu beffett Ausführung er 
„von ©ott erwählt, yu fcpn glaubte. Ser (Begriff bavon iff nicht ällyu 
„ebel unb erhaben. Santit man aber nicht benfe, als wenn ich tfpt 
„fäifchfich befd)ulbigte, fo will id) ihn mit feinen eignen Sorten vorffch 
„len. Alfo beffeßt biefer Entwurf in Aufcidyumg eines Ktiegshccrs, 

©S 3 um 
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„tim Öie©ottlofjg£eiten tmö Kegeteyen überaü yu bestiegen unö 
,ausyucotten, Sie 2(n§af>l, woraus eS befreien wirb, foü nad) 
„bes heil. Johannes ptopbeyeyung hundert unö vier unö vietytg 
„taufend feyn, welche das Jeteben des lebendigen ©ottes an der 
„Stirne haben wecöen;öas beißt, welche Durch tbcDieben offen* 
„bar yetgen werden, daß (Bott lebendig in ihren -^erycn fcy. 
„Unb weil ein jebeS Ät'iegSheer and) eines $elbherrn notlßg hat, fo hat 
„er aud) ßafür g#forgt, unb biefeS Dlmt bem .Könige aufgetragen, damit 
„der Eifcc und die fCapferkeit feiner geheiligten perfon, welcher 
„über diefes fchone Kriegsbeer, als der erlfgebohrne Sohn dec 
„Ktrcbe und der vornebmffe König unter allen (Ehriffen, ,$elD= 
„herr feyn wird, aüe Soldaten aufmuntere. Sie geringem Gebie; 
„nungen betreffend, erffäret er Sr. eDütjeßät, baß fie für bie Ordensritter 
„beßinimet find. (Sure töniglidie (Eompagnie, faget er, von den b. 
,,©cif?s; Kittern, fcü vor der SpiRe deffelben bermarfdiiren, 
„wenn fie fo edel und fo tapfer »ff, als fie feyn will. Und um fie 
„mit der ©)re ju fufeeln, feljet er baju: daß fie folches übetßüßig 
„feyn werde, wenn fie eben fo bereit if?, als der Kef? diefes heil. 
„Kriegsbcers, alles yu tbun, und yu dulden. SBaS bie Sftittef atu 
„belanget,bie man in biefem .Kriege anwenbett,unb deren fleh diefes jaljl* 
„reiche .f riegsbeer bedienen foll, fo läßt er ßcß wegen berfelben nicht f>ev- 
„aus, fonbertt behält fiel) rer, fie ju rechter geit unb Stunde fo 511 erftä* 
„reu, wie er fie von bem heil, ©elfte erfahren. (Sr faget nur beiläufig,' 
„daß es alle ©ottloftgirciten, nicht durd) die ffiewalt der yeitlb 
„eben (*), fondern durd) die UTacht der geifflichen XPaffen, nach 
„denen von (Bott gegebenen gany himmlifchen Wegen und ITJit; 
„teln ausrotten foll, welche ins befondre offenbaret werden fob 
„len. Samit man aber nicht glauben folle,alS wenn biefeS ein bloßer 
„$raum wäre, unb aus furcht, baß die Erwartung einer entfernten Ge; 
„gebenheit nicht ©nbruef genug in bas @emütl)e des Königes machen 
„möchte, fo faget er, baß der größte 'Shell biefeS ÄriegSheerS bereits auf 
„ben Seinen fei). (Bott, faget er, iff eitern 2lbfid)ten fdion yuvorge* 
„kommen, und b«t febon vor langer Seit ein Kriegsbeer von fob 
„eben perfonen yufammengebraebe, die ihm getreu und ergeben 
„find, als (Dpfer feines, wegen fo vieler ©rauel, gereiyren Jorns, 
„um ihn ohne Unterlaß yu bitten, und alles yu feiden, damit er 
„alle falfcbe (Ebciffen bekehren, und durch eure ©ewalt fo viele 
„verßudtenswurdige Secten und Ä.affer, welche in ^eankteid) 
„herefdien, ausrotten wolle, tiefes Kriegsbeet beffebt aus 
„lauter tapfern und wobluerfucbten Seelen, weldte ohne Unter; 
„laß den Satan und feine ©«hülfen beff reiten. Und in bemSSun; 
„fche der ©nigfeit vevfichett er, daß es bereits aus vieltaufend See? 
„len beffehe. SBeil es aber gleichwohl bie propbetifche; 3al)l von hun* 
„bert unb vier unb vierzig taufenden noef) nicht erreichet hot, fo hat 
„ÜDesmareffs vorn Bimmel Vollmad)t, überall furtb 511 machen, baß 
„diejenigen, welche fiel) darunter anwerben laßen wollen, eS burd) feine 
„Vermittelung thun fönnen; unb darauf find bie Ermahnungen des 
„heil. (Beifies abfonberlich gerichtet. JTSan muß, faget er, diefe hei? 
„lige Ermahnungen aller Welt mittheilen, um dadurd) viele ge; 
„treue Seelen aufyumuntern, daß fie fid) (Bott als ©pfer anbie* 
„then,und bey diefem beil.Ktiegsbeere feyn wollen. Unb weil eS 
„gewöhnlich iß, .baß man bie Soldaten einen ©b leiften läßt, fo hat 
„Sbesmarcffs für diejenigen einen aufgefefet,morauS fein Änegehecr 6e= 
„flehen wirb, unb ihn ju ©tbe biefer Ermahnungen unter folgendem 
„tel anbruefen laßen : Verbindung und ©elübde eines jeden Kit; 
„ters oder Soldatens von dem Kticqsbcere ^jefu (Ehrtfri. © [>at 
„ihnen auch eine tägliche Uebung vorgefchneben, aus welcher erhellet, 
„baß alle diefe Deute, Kitter von der Unfehlbarfeit des pabffes find.,, 
(Sr h^ and) alle Äriegsverricbtungen vorher gefaget, welche biefeS 
ÄriegSheer tlyun foll. Senn er bemerket ausdrücklich, daß es den 
Sieg über bie feinde ©ottcS burd) Vertilgung der ©ottloßgfeiten und 
Äefeerepen erhalten foll; unb baß fiel) alsdann eine unzählige beenge 
von allerhand Sfationen unb Völkern , mit der Kirche vereinigen wirb, 
welche vor bem throne ©ettes in fid) felbft bethen werben. (Sbcnbaf. 
282 0. Und alles diefes foü unter Ludwigs des XIV Kegierung 
erfolgen, welcher Dpr 3ofua öießs Kriegsbeers feyn wird, das 
heißt, das stäupt und der Rubrer, welcher die Krtegsvölker an- 
fübren und aufmuntern, und unter der unftd)tbaren Deitung ber vier 
dürften ber himmlifd)en .ßeetfdtareu Michaels, ©abricls, 9fapf>ac^ nnb 
Uriels, mit ihnen tapfer fechten wird. ©>enb. 283 ©. 

(*) V?ati merfe, baß bie meißen ©d)warmer alfo anfangen; aüeitt 
enbltd) ßnben fie, baß bie jeitlidyen SBajfen aud) basu fonunen müßctu 
Dille Svafercnen bes Krieges ßnben in ihrem Entwürfe ßatt, unb jwav 
unter bem Segriße gottfeliger 5f)atcn: 

Proh fuperi! quantum mortalia peflora caecae 
Noöis habent: ipfo fceleris molimine Tereus 
Creditur efle Pius, laudemque a crimine fumit. 

Ouid. Metam. Lib. VI, v. 472. 

Ser jatßeniflifche Verfaßer mad)et eine altsufd'arfßnnige Vetraditntig, 
als baß ße nicht angeftihret werben feilte. Jcb will glauben, faget er 
286 ©. daß Sbesmarefis noch nicht Vorhabens ifi, feine Opfer bie 
Sßaßen beS 2l’ufrul)rS ergreifen ?,u laßen, unö daß fein Xtiegsbeer 
noch gany getfflicb und entyud’et jjf ; allein er weis felbfr nicht, 
was er etwan iHorgen wollen modate, weil er nid?t weis, wo= 
bin ihn feine Einbildung fuhren, nodi was ihm die ©jfenbarung 
Johannis entöecfen wird. EiniUcnfdi, wie er, weldwr alle feu 
ne ©eöanfen für göttliche ©ffmbatungen halt, bann nid?t mehr 
für fich fclbff 23arge feyn. &ie Figuren der ©ffenbarung Jo¬ 
hannis verändern (ich oft in feinem Xcpfe, und fie bedeuten bald 
öieß, bald etwas anders, öod) alleyeit durdi ©ottes Eingebung. 
9J?an giebt ba6cp einige Venfptele von betten Veranberungen.bic bereits 
in feiner propbetifdjen Delyre erfchieneti finb. 932an fel)e ben ganjen 
fünften Srief biefeS Satßeniften^ er leget fo viel Jpirngeburten bes SeS= 
mareßs an ben 5ag, baß, wenn man begreifen will, wie ftd) ein 
mit fo vielen ßrlcbcinungcn anfüllen fönnen, ohne baß er denjenigen 
5beil dev gefunden Vernunft nicht verlohreu, welcher ihn abhalt, auf den 
Straßen herum 511 laufen (*), man ber Vetrachtung Vevfall geben 
muß, welche ein wibiger .fopf burd) Vetßpiele befraftiget hat. jßieß 
ifi eine von den menfdßid)en Sd)wad)hcitcn, faget^Pelilfon, Chi- 
meres de Mr. Jurieii, II Partie, Sech II, pag. 69, holl. DltlSg. der Ver; 

(fand und die gefunde Vernunft werden, fo yu reden, manchmal 
in einer von ihren ptovinym gefiutyct, und vom (Eprone ge|foß 
fen,und bleiben -^erren in den andern, wo fich die 23e(frebtmg eh 
ner gewaltigen Einbildung nidn feffgefeRt hat. VJan jiel)e ben 
Dlrtifcl (Eulenus ju 3latf)e. Sßir wollen nod) einige andre ©tücfe von 
St.SorlinS Schwcirmeret) fehen. 

(*) Ser Sd)warmer, von welchem .Oora^ redet, iß aud) fo befchaßen 
gewefen; er iß nicht burd) bie Straße gelaufen, ja er iß gar in verfehl 
denen Singen vernünftig gewefen: 

Caetera qui vitae feruaret tnunia redlo 
More, bonus fane viciniis,amabilis hofpe^, 
Coinis in vxorem, pollet qui ignofeere feruis. 
Et figno laefo non infanire lagenae: 
Pollet qui rupem et puteum vitare patentem. 

Horat. Epift. II, Lib. II, v. 13,1. 

( F) Er hat dem Könige von ; ; ; Den Vor; 
©eil vetfprocbtn, die tHahometaner yu ©runde yu richten.] 
„SBaS bie‘Propheten erhebet, iß vornehmlich bie ©röße der fünftigen 
„(Erfolge, welche fie vorherfageti, unb ju.m andern, bie Seutlid)feit, mit 
„welcher-fie bie befonbernUmßanbe erflaren, welche jetgen, baß es wahr; 
„hafte ‘Prophcjepungen und feine Sieben in bie Duft finb, unter welchen 
„fid) wohl von ungefähr etwas ßnben tonnte, bas mit bem DfuSgatige 
„überein tarne. Siefes hat 2>esmate|Js forgfaltig vermieden. (Sr 
„braud)et feine bunfle unb rathjell)afte Sprache. (Sr iß ber beutlichße 
„von allen 'Propheten. (Sr fd)etn£ uns eine Jgiißoric ber vergangenen 
„Sdtcn 5U erzählen. (Sr bemerfet die Seit, ben Ort, bie llmßanbe davon 
„mit ausbrüdlichen unb vcrßünblidjen Svebensarten. ©• verweiß uns 
„and) juc Sefraftignng feiner 'Peophejepungen nicht etwa in eine fehr 
„entfernte 3cit,unb g!eid)wol)l finb eS bie größten Singe, die ein SDienfd) 
„nur prophejrpen fann. (SS iß dienlich, ihn felbß ju hören; denn er 
„brüccet fich fehr flar aus. £>iefcr tapfre pciny, weld)er nad) ihm in 
„bem Jeremias durch die SSBorte, ber Sohn öes©ered)ten, vorherver; 
„fünbiget iß, welche 511m Unglücfe in diefem ‘Propheten nicht ßetjen, 
„wird die ©öttlofigfeit unö KcReccy vertilgen, und aus feinem 
„Staate verjagen, und die ©ei|?liehen, die ©erechtigfeit unö 
„Kentfammer verbeffem. ä>ann wird er mit gemeinfdiaßli; 
„diem E>eyfaüe, neb(? dem Könige von Spanien, aüe Pcinyen in 
„Europa mit dem pabfie yufammen rufen, um alle (Efwiffcn yn 
„der wahren und einyigen fatbolifdwn Keligion wieder yu briiv 
„gen. Er wird den pabff nach 2fvignon fordern, um fidh da* 
„felbff mit ihm über die XHittel eines fo großen ©utes yu unter* 
„reden, weil er fonff 1 man jefie, was er für eine Vorßdjt brauset) 
„verbunden feyn wurde, mit einem großen Kcicgsheece, wie es 
„einem Könige von ^canfrekli anffandig ifi, nad) Kom yu ge; 
„ben, um öafelbf? in perfon mit ibm yu unterhandeln: unö der 
„pabfr wird fich liebet nach 2tvignon begeben, als in Kom mit 
„einem großen Krtegsheere überladen feyn woüen. Sieß ßnb 
„nun große unb ganj befonbre Singe: Sie g'erßörung aller ©ottloßg; 
„feiten; bie Verjagung ber Äetjer unb ©ottlofen aus ^ranfreid) ; bie 
„Verbeßertmg ber ©eißlichen, ber ©erechtigfeit unb Sieutfammer; bie 
„^Berufung ber ‘Prinjen unb bes ‘PabßeS nach Dlvignon ; bie Vereint; 
„gütig aller ßhrifrenju ber römifchfatholifchen Sleligion! Dfllein fofgem 
„be finb noch größer. XIad) der Vereinigung, faget er,aüer Ke= 
„Rer unter dem heil. Stuhle, wird der König, als der erffgebolw5 
„ne Sohn der Kitdupyum Raupte aüer (Ebtificn erklärt werden, 
„und mit der SHacbt der (Lbtifienbeit das türfifebe Keicb unö 
„mabomcranifd)e ©efetg yu Waffee unö yu Äanöe yerf?ören unö 
„öen ©lauben und das Keid) Jifu (Ebriffi durd) die ganye IVelt 
„ausbreiten, baS heijit, in ‘perjlen, in bem ißeieße bes großen 93?ogulS, 
„in ber (tartarep unb in (Shina. ^anu man mehr verlangen ; als“ baß 
„alle biefe großen Singe in ben ‘Proy'hcsepungen hefonberS bemerfet fepti 
„möchten? Hub beßen verßehert uns ibesmareffs ausbrucflid). 2tl= 
„les diefes, faget er, ifi abfonöerlid) in öen propbeyeyungen ange; 
„deutet, wie es^ dem Könige geyeiget werden wird, weld)em ©ott 
„allein die Starte gegeben bat, ein fo großes ©ebeimniß, eine fo 
„große Leitung unö öen glanyenden llnblid eines fo rubmvoüen 
„Eebens yu ertragen, unter welchem das Keid) ©ottes überall 
„fe|f gcß'Rt werdenj und bis ans Ende der Seiten dauern foü. 
„Unb, um uns biefe Gegebenheiten beßo glaublicher 5U machen, fo faget 
„er uns auch bie Mittel baju. „ Vifionaires, Lettre V, pag. 395, 396. 
(Sr bemerfet mich bie Urfacpcn, warum bie anbern ‘Perfonen biefe große 
©leucbtung niclit ertragen fönnen. Sie Königinnen fclbff, fefeet 
er 39s S bäju, würden es anfänglich nidn leiden tonnen, wenn Der 
König davon redete, Paris yu vtrlaffen, unö nad)2lvignon yu ge= 
ben, wobin er durch eine abfonderlid)epropbeyeyung berufen ifi/ 
um ftcb öafelbf? einige Seit mit dem pabffe aufiubalten, und da; 
felbf? die ganye (Ebtilrenbeit mit dem Könige von Spanien, ver* 
mitreif? einer einhelligen Bewilligung yu vereinigen, fo wie es 
durch eine ausdrückliche propbcycyung angeyeiget ifi. 

SeS ^anfeniften Betrachtung iß fehr fd)ön: es iß ein Gilb, welches 
fcl)t vielen Deuten ähnlich iß; man ficht barinnen ben allgemeinen ©eiß 
ber ‘Prophescpi ngsfdjmiebe. „<£’S iß ohne Sweifel etwas befchwerli; 
„dies in biefen SBocten ; ba bie ^«getib bcS Königes von Spanien ihn 
„außer Staub feßet, vor langer Seit in biefeS große Vorhaben ju willb 
„gen: fo baß <Desmaref?s fein Dluaenmerf auf ben verßorbenen Äönig 
„von Spanien gehabt ju hoben fepeint, weldjer, ungeachtet ber aiiS; 
„brücflid)ett ßVcuhe^eputig bennod) geßorben iß. Dillein wenn man 
„bem jDesmareffs in biefem Stücfe 51: Deibe gienge, fo würbe er ßch 
».vielleicht auf eben bie Dlrt herauSwicfeln, wie ein anbrer ‘Prophet, ber 
„ißm jicmlicl) ähnlich iß, fiel) von einem bergleld)en ©nwurfe loSgc; 
„macht bat. (Sr hat fiel) ben ‘Propheten Johann getientit, unb bie ^ö- 
„nigiun von Bohlen befueßet, ba ße noch in BdtiS war, unb ftch in baS 
„bloßer von Bortropal begeben hatte. ©• ßat ftd) bemüht, berfelben 
„biircl) bie Offenbarung Johannis 311 beweifen , baß bns Sveich ber $ür; 
„fen, unter DubwigS bes XIII Sicgierung, unb Urbans bes VIII Babß; 
„tlyume, jerßöret werben füllte. “Sie hat ihm bagegen einen jicmlidjen 
„natürlichen (Sinwurf gemacht, baß nämlich bepbe bereits geßorben wä; 
„ren. Dillein biefer B' ophet hat, oßne baß ihm biefe Schwierigfeit cinh 
„ge Geßüväung gemacht, gans ernßhaft geantwortet: baß er niemals 
„bifputire; unb hierauf biefe Brinjeßinn verlaßen. 2Desmßref?s 

wirb 
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„wirb gleichfalls einige begleichen Antworten auf bie ©cfjwierigfetten 
„feiner ‘Pcophejepung ju geben rotfTen; unb uns fagen, bag er bie .$ö; 
„niginn Slegcntinn pon Spanien verftanben f)a6e, welche in bes Äbni= 
„geS Sfhmen regieret. Sentt wenn er uns bis auf bie SDZänbigfeitbeS 
„Königes oon Spanien pewiefe, fo würbe er alljugrofe ScbwierigfeU 
„teit babep ftnben, weil man nicl>t seitig genug anfangen tonnte, wenn 
„es auf bie Eroberung ber gattjen SSBelt anfßmmt, um biefelbe bet) feU 
„neu Sebseiteti 511 PoUettben. „ 

(G) Jch tneuOe t>on feinem «Itefren 23cnöetr in einer 2tnmet; 
Jung ceöen. ] Er fjat 2volanö £>es tHacets gefjeifjett. Er 
i(t 1594 in 'Paris geboxten worben, unb bat einige Seit vor @ericf)te ge; 
bienet; allein er bat por bem baftgen Sarmen unb @efd)ret) einen EM 
befommen, unb fiel) einem füllen Sehen gewibmet. SBeil er ficb nicht 
bemühet, webet Schabe 511 fammlen, noch Ehrentitel 51t erhalten, fo 
hat et ftd) ganjlid) auf bie fchoneu 3ßi|fenfchaften geleget, unb feine 
©lücffeltgfeit in bem ©djoojje ber rDZufen, unb in bem Schatten feiner 
©tubierftube gefuebet. A cupiditate gloriae, reique ftudiofius augen- 
dae defiderio prorfus aliemis, fuae animi confcientiae teftimonio ae 
domefticis copiis contentus, fe moderte exhibere, quam operofis 
fortunae famaeque bonis auide captandis imminere maluit. (Petrus 

HaUaeus, in feinem Sehen.) Er bat heftanbig ^reunbfebaft mit gelebt'; 
tcti Seuten gepflogen, unb ftd) mit benfelben pon feinen Stubien unter; 
halten. Er ift ein fehl' guter Ättnftrichter geworben; fo, ba§ Nicolas 
95our6on, fein $rcunb, ein 9J?ann Pon portrelflicbem ©efd)macte, bie 
Söeuvtbeilung feines 93tenfd)en fo (ehr gefürchtet hat, als uttferS 9to; 
lattbS feine. Tantum exiftimationis in operibus aliorum examinan- 
dis fibi quaefiuerat, vt eundem Borbonium, fe fibi magis ab vno 

Marefio quam a caeteris omnibus cenforibus timere, faepe affirman. 
tem audiuerim. Ebenbaf. Er b«t einige latcittifdfe ©riefe berauSge; 
geben, welche pollfommen wol)! gefchrieben gewefen, weswegen man fte 
nad) feinem $obe mit pielett anbern pevbuttben, bie er feit bem gemacht, 
unb bie man unter feinen Sd)riften gefunben hatte, SaunojuS unb 23a; 
lefiuS haben biefe Ausgabe über ftd) genommen. Sie haben fte i6ys 
31t *PariS unter bem 5itel, Rolandi Marefii Epiftolarum Philologica¬ 
rum , Libri II. herausgegeben. 9)tan hat fte 1687 in ©eutfcblattb wie; 
ber gebrueft. Er ift niemals perheiratbet gewefen: er hat einige Stuns 
ben pon feiner 93iu£e auf bie Erziehung einer Süchte! perwenbet ; bie er 
3ttm Stubteren gefchicft fanb : er bat fte bie (ateinifd)e uttb gricchifche 
Sprache gelehret. Per otium Mariam Prataeam, fororis filiam, 
quae in tenera aetate domeftici vim ingenii et acumen haud obfeure 
exprimebat, Latinis Graecisque Iitteris non infelici fucceflii informa- 
uit. Petr. HaUaeus, 51t Ettbe. Es ift heftanbig eine genaue Einigfeit 
3Wifchen ihm unb feinem ©ruber, 'Johann tDes iTJams, gewefen1; 
feine ©efunbbeit war jtemlid) gut; allein er bat fte burcl) baS piefeStU; 
bieren bermafen gefd)wdd)et, baf? er tu eine absebretibe Äranfheit fiel, 
welche ihn nad) unb nach ausmergelte, bis er ju ©aris gegen baS Enbe 
beS EbriftmonatS, 1653, ben ©ei|t aufgab. CAuS feinem Sehen, beS'Pe? 
ter -paltnus, por beS Stolanbus SKareftuS lateinifchen ©riefen.) Sie 
©errett pon ©orfropal haben fich ben ©epfall 311 Stube gemacht, ben er 
ihrer lateinifchen Sehrart gegeben bat; beim fte bähen ben ©rief por 
biefes ©ueb bruefen taffen, woritmen biefer ©epfall enthalten t|t. Es ift 
ber XVI beS I ©ud)eS. 

SSaS man Pott bes Rolandi Marefii ©riefen, itt beS ©igtteul Star; 
Pille 23ermtfd)ungen ber©iftorie unb Sitteratur, i7iunb 172 S. ber erften 
rouenüifchen Ausgabe finbet, ift merfwürbig unbfcharfftnnig. 

(Volant) hes) ©iehe bie (egte “Anmerfung heS vorgergehenben ArtifelS, 

^Karcflt^ / (©amuel ) frattjofifd), Des - Marets, reformirter 93rebiger unb $rofeffor ber ©offeSgelahitfk’if, ifl 
»er Von ben berühmteffen ©ottesgelegrtm im XV1.I ^ahrhunberfe gewefen, ©r war ju Difemenb in ber 9)icavbie, ben 9 Auf¬ 
guß, 1599, gebogren, unb ließ non ferner ^inbgeit an eine fiarfe Steigung jurn ©fubiet-en blicf'en a. 3m brepjehnten 3agre 
feinet Alters warb er nad)^3aris gefeffieft, wo er in ben fä)cnen <5ßifTen)d)aften unb ber^hilofophte fc©r jfunafim. ^)rep3nhre her* 
nad) fdfiefte man $n nach ©aumur, n>o er bie ©offesgelahrtbeit unter bem ©omaruö, unb baß (£bratfd)e unter bem iubmig 
€apefi ffubierte, (£r reifete 1618 mieber flu feinem ^ater, unb bann gieng er von ba nad) ©enf, um bafelbjf feine theo[ogifd)en 
©tubiett 51t vollenben. ©r fam bat? fdaenbe 3«^ nad) ^fanfreid) jurücf, unb gieng, um ftd) im fPrebtgen gcfd)icft ju rna* 
d)en, nad) Q)arig. 3Die ^rebigfen, roeld)e er bep bem £)urant, einem ber größten ^3rebiger berfelben gehalten, gefielen 
biefem Spanne fo moßl, bafj er ihm anrieth, ftd) ba!b inS^rebigtamt faufnehmen ju (affen, ©eine 3ngenb unb feine Heine ©e= 
flalt (A) machten ihm einen ©fei vor biefem Dfathe; g(eid)ivoh( aber folgte er bemfelbett; unb ffe((te ftd) bem ©vno&o von 
©hal’cnton tmSÜIat'j, 1620, vor. Db gleid) bie Prüfung bamafe fehr fdjarf war, fo that er bod) berfelben eine voüfont* 
mene ©nüge. ©r rvarb ^rebiger §u iaon. j)te Umffanbe ber Seit unb bes Orts machten bie Verrichtungen feines ^örebigf* 
amtS fehr befchroerlid); nichts beftotveniger verwaltete er baffelbe fehr wohl. X)ie Antwort, bie er auf ben Vrtef einer ^t'au 
gab, welche bie [Rdigion veranbert hatte, reijte bte ©egner fold)ergejfalt, baff man geglaubef, es habe ber Tlubigni, ein 
3efuit, einen 9Keud)elmörber gebungett, welcher ihm ben 13 bes ©hrtffmonats, 1623, einen fOZeffetfrid) gegeben (B). ©0 ge* 
fahrlicl) biefe Verwunbung auch mar, fo warb er bod) in fur^er 3eit baran geheifet; allein man fanb für gut, ihn Von einer 
Kirche weg^unehmen, weldjer er, ohne große ©efahr, nid)t weiter bienen fonnte, unb ihn ber ©emeino in Salaife auf ein 3afw 
ju leihen K tiefes verorbttete man in bem ©pnobo von 3le be Trance, imSKarj, 1624. ©in wenig hernach nahm er bcnVe* 
ruf ber Kirche von ©eban an, unb warb an3acob©apells ©teile, im ffßeinmonafe beffelben 3aht‘e$/ eingeführet. ©r follte 
jugleid) ^Drebiger unb ^rofeffor ber ©ofteSgelahrthett fetjn ; allein man erließ ihm bie Q3errid)fungen biefes lebten TlmteS, bis 
er ftch feiner afabemifeben ©tubien wieber erinnert hatte c. ©r erhielt auch ©rlaubttiß, nach Jpollanb ju gehen, unb bafelbft 
2)octor ju werben. 2)ieß gefchah ju feiben ben 18 bes ^)eumonatS, 1625. ©r W)rfe, nad) einer fleiiten Steife nad) ©ttglanb, 
wieber nad) ©eban jurücf ; unb trat bafelbff feine theologtfche ^rofeßion, ben 24 bes Sötntermonats beffelben 3ah^e&/ an. 
©r fanb viel Vefd)werlid)feiten babep. ©r hafteauch etliche ©türme ausjuff eben, wtber welche ihn bes .^erjogs von Vouillott 
5SBohlgewogenheit unb bie Zuneigung ber Kirche ffanbhaft fd)ü|ten. Allein, bie ffatfffe Verfchanjung, bie er, nach feiner 9Kei)* 
nung, feinen Seinben entgegen fe|en ntüffen, war, baß er ftd) verheirathete (C). ©r heiratete alfo eine 2öitwe, welche ^1622, 
her Dteligion wegen, mit ihrem erfien Spanne, nad) ©eban geflüchtet war. £»ie Äochjett würbe ben 2 Wan, 1628, gefeiert. 
3n biefem 3ahte gab er auch fein erfies Sud) heraus d, welchem nach biefem unzählige attbere gefolget ftnb (D). ©r folgte 
bem j^erjoge von Vouillon als Selbprebiger, 1631, nach ^ollajtb. S)as folgenbe 3ßhr ber SSRuffer biefes ^)rin* 
jen in baffelbe ianb juvücf, unb begab fid) in ben X)tenfJ ber ©taaten, weld)e ihn jum ^Orebiger ber ^ird)e ju 5Raffrid)t feg* 
ren. ©r trieb bie Bemühungen fo wohl münblich, als fchriftlich, jurücf, welche bie ©eifilichen ju iüttich anwenbeten, bie ©in« 
führung ber reformirten 5?ird)en in biefen ianben ju vei|inbern ; unb er hatte überbieß taufenb Verbrießlichfeiten ju verfehlt»1 
efen, nad) bem ber Jperjog von Bouillon eine fatholifd)e@emahlinn geheirat'het hatte (E). ©r bemühte ftd) aber vergeblich, ihn 
bet) ber reformirten Kirche ju erhalten, unb jog ftd) burcl) biefes SRtttel ber ^)erjogtnn Äaß ju. tiefes, nebff vielen anberti 
Vecbrießlid)feiten, hieß ihn ben Beruf als ein gutes ©lücf anfehen, welchen ijhm bie ^irAe von ^erjogenbufd), 1636, jufd)icfte, 
unb ben er annahm. £)aS folgenbe ,3ahr warb er QÖrofeffor an bem ©vmnafto berfelben ©tabt; unb that biefem Amte mit fo 
vielem 5!^ unb Fortgänge eine ©nüge, baß'man t'hn 1640 nach Sranefer, unb 1642 nad) ©rom'ngen verlangte, ©r fd)Iug bett 
etftcn Beruf aus, unb nahm ben anbern an. ©r hielt ben jwanjigflen 3^nner, 1642, ju ©roningen feine AnjugSrebe e, unb 
(eiflete von biefer Seit an, bis ju feinem'Jobe, biefer Untverfitat fo große‘Dienffe, baß man fte für eine von ben blühenbffen in 
ben Vieberlaitben hielt. £)ie ^erren von Bern, welche von feinen ©aben wogl unterrichtet waren, bothen ihm einen öffentlichen 
iehrjluhl in ber ©oftesgelahrthett ju kufanne, mit vielen Vorteilen, an, bafür er ihnen aber banfte. S)ie Tffabemie ju ieü 
ben berief ihn ju einer gleid)ett ^rofeßion im Monate SfRarj, 1673 /. ©r hatte biefe jwar angenommen, aber nicht 3eit, bie« 
felbe anjufrefen ; benn er ffarb ju ©roningen ben iS^Eat) beffelben 3ahtes,unb hinterließ jmeen ©ohne, von welchen ich h,-ec 
unten rebenwiU (F). 3d) werbe aud) etwas von feinen Vorfahren fagen (G). SRaitmuß ntd)t vergeffen, baß er 1652, bei) ber 
wallonifchen ^ird)e ju ©roningen,jum einzigen ^rebiger beffeöet worben,wo er bisher jur ©rleid)ferung beS ^afforS berfelbenÄird)e, 
alle ©onntage einmal geprebiget hatte, ohne baß er baju verbunben gewefen wäre s. ©ie Afabemte ju 9Rontauban hatte iuff, ihn, 
nad) beS ©ariffoles Xohe, ju berufen, unb bie ju^Rarpurg gleid)falls, als man fte aufjurid)ten anßng }\ Unter ber großen “Kn* 
jahl von ©freitigfeiten, in welche er verwicfelt gewefen, war feine langer unb als bie er mit bem VoettuS gehabt, ©v 
hatte aud) einen jehr hi|igen ©freit mit bem SMauS, ber aber nid)f lange bauerte. 3d) habe feßon anberswo bavon gerebet ** 
©enn id) mid) ntd)f irre, fo iff ber legte ©egner, welchen er beffritfen ,3Biftichius, ein großer ©arfeftaner unb ^rofeffor ber ©of« 
tesgelahrtgeif, gewefen. SJcan fann uitfern SötarefiuS, wegen feiner ^erjhaftigfeit wiber bie Bcgetflerten, unb bie Anfünbiger großer 
©taatsveranberuitgen nicht genug loben. SRan hat fehen fonnen, me er ben ©omeniuS abgefertiget hat k. ©r hat weber ben 
kbabie, nod) ben ©hi‘*aRen ©erarius mehr gefchonet. S)ie ^usjüae, bie id) aus einem Buche machen will, worinnen er bie« 
fen ©hiliaffen wiberlegef hat, werben vernünftigen Leuten angenehm fepn (I). ©r hat ben 3anfeni|fen wiber feinen ^Billen viel 
gefd)abet (K), inbetn er gefaget, baß ihre SSRepnungen unb ber yfeformtrten ihre, einerlei) waren, ©ein üRuhm hat ihm bis in 
fremben ianbern ein großes Anfehen juwege gebracht, fo, baß ein 9Rann, weldjer in beutfd)er ©prache ein fehr unh6ßid)e$ 
Bud) wiber ihn gefchrieben hatte, baffelbe ju unterbruefen, Befehl befam (L). 

o) @tef)c bie Anmei'fttng fA), gegen baS Enbe. b) 3l‘n ben ©renjen pon Ehampagne. c) Petito tarnen quoad profefHonem, 
fpatio aliquo ad ftudia fua fcholaftica recolligenda, quo paratior illam capelleret. vid. ProfefTorum Groning. p. 142. d) Pre'fervatif 
xontre la Re'volte betitelt. 9Ratt nterfe, bet^ man 1623, ohne fein SSorroifien «nb ohne SSorfefcung feines 2fiamens, eine Pott feinen *Prc« 

bigten, 
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bigten, von ber ©nabenwaßl, «6er 2 Timotß. JI, 12. gebrucft t)at. ©ie ift vielmals voieber gebrucft worben. e) 2htS feinem geben, ift 
bem SBerfe, WelcßeS 311m Titel ßat: Effigies et vitae Profefl'orum Academiae Groningae, 1654 5« ©ronitigeti gebrueft. f) Unb nid)t 
1675, »nie J^ofmann, «nb nad> ißm König verfießern. g) Vitae Profefi'or. Groning. p. 1^3. h~) 152®. f) Sßep bem 2lrtitel jballgus, in 
ben 2tnmerfungen (K) unb (L). k) Bfn beti Mmerfungen (F) unb CG), bes 2(rtifelS Comenius. 

(A) ©eine ^ugenD unb feine fl eine ©effalt. ] ES giebt wenig 
Verfemen, weld>e nid)t in bem ^voanjigfien 2faßre eine fo große £etbeö= 
geftalf ßabett, als itjnen bie Statur beftimmt ßat. SJtarefiuS aber 
bat nid)t unter biefe Saßl gehöret; er ift im 21 3aßre noeß ein waßt: 
ßafter 3ad)äuS gewefen, «nb man ßat ißn mir ben fleinen Eanbibaten 
genentiet. Mein feit bem ift er bis in fein 25 3aßr gewaeßfett, «nb 
§temtid) lang geworben. Marefius, qui eum (Durantium) fibi niaxime 
imitandum delegerat, nonnullas in ipfius aedibus habuit propoiitio- 
nes, quae ipfi adeo placuere, vt hic author fuerit operam fiiam Ec. 
clefiis offerendi; a quo alias confilio vt abhorreret duo efficiebant, 
nempe et quod aetate valde iuuenis effet; et quod ftatura et vultu, 
maiorem adhuc prae fe ferret iuuentutem: Etii enim nunc Citis fit 
procerus, tanien ita parmis manfit vsque ad annum 21 fuae aetatis, 
quo demum vsque ad 25 celerrime creuit, vt vulgo parui Propo- 
nentis nomine defignaretur. Effigies et Vitae Profefl'orum Groning. 
pag-138. will noch eine anbere 5iemlicß feltene ©aeße bewerben, 
wekße alle Leitern troffen bann, beren Atinber frättblid) fjnb. Sief; ift 
nid)t aKe^eit ein Beweis, baß bergleicßen Kitiber fein 2llter erreichen, 
unb niemals ftarf werben. ^ier ift ©antuel EOtarefiuS, meiner in 
feiner Ktttbßeit fo feßwad) gewefen, baß man ißn mit SJtilcß «nb Butter 
näßten, «nb etliche Tage ßintereinanber im Bette liegen taffen muffen, 
weil ijjn feine $üffe nicht tragen fomten: glcid)tvoßl ßat er bet) ttaße 
74 2iaßre gelebet, unb ift bep fold)en Kräften gewefen, baß aud) bie 21U 
lerftärfften benen Befcßwevlid)feitett «nb Ueßungeti fanm wiberftanben 
haben mürben, melden er wiberftanben ßat, oßne jemals franf 3« fepn. 
3tlS er in ©räntngen franf warb , ßatte er bafelbft eine feßr arbeitfame 
Brofeßiott 30 Saßre vermaltet, «nb uttabläßlicß viel Bücßer ßerausge:* 
geben. 3d) ßabe biefes iti feiner gefd)rie6enen Ueicßenrebe gelefeti. 5ycß 
genbe SSorte merbeu eine umftänblicßereBefd)'reibung von ben ©cßwad)= 
ßeiten feiner Kittbheit geben : Infantiam habuit imbecillem et ita te- 
nerae conftitutionis, vt fere lade ct butyro fuerit educandus; Puer 
carne elixa vefei non poterat, nec iure, nee vllis oleribus : et fem- 
per occulta quadam antipathia, poma, pyra, cerafa, fraga, et id 
genus delicias pueroruin, ita dt auerfatus, vt in hunc diem nihil 
ex illis queat deguftare. Quamuis autem pueritiam haberet langui- 
dam et valetudinariam, ex qua eum non fore vitalem augurabantur 
plurimi, faepius ex oculis, aliisque fluxionibus laborans, aliquando 
ex genuum debilitate per ij dies affixus ledo; vnde metuebant pa- 
rentes, eum, fi vir fieret, futurum podagricum, licet huc vsque ni¬ 
hil tali Dei beneficio fit expertus; non femel ex lapfu aliisque cafi- 
bus puerifibus in praefens vitae diferimen addudus; tarnen animo 
erat eredo, tenacis memoriae, et ad ftudia tarn procliuis, vt ante 
feptennium exadum, non modo legere poflet et litteras accurate pin- 
gere, ac iam rudimentis Linguae Latinae operam daret, fed etiarn 
bis vniuerfa Biblia a capite ad calccin euoluiflet: vt difficilius fere 
ab illis occupationibus abduceretur lufus ergo, quam alii folent a 
lufu ad illa magis feria reuocari. Effigies et Vitae Profeflorum Gro¬ 
ning. p. 13*. Sttati floßt in biefen lebten 2Öorten ben Beweis von 
bemjenigen, was icß wegen ber Neigung gefaget habe, bie er gar ge* 
fcßmitib gegen bas ©tubiereti ßlicfen taffen. Er ßat fteß viel feßweref 
bavon abjießen laffen, um fld) mit Kinberfpielett 311 ergeben, als bie atu 
bern baS ©piel tvegen beS ©tubierens vcrlaffen ßaben. 2)ieß ift ein 
©emeiS, baß bie Kopfarbeit nießt allejeit ben fcßmacßeit Temperamenten 
fd)äblid> ift, «nb ein trofilidjeS feepfpiel für biejenige«, meld)e ben früß- 
jeitigen Tob ißrer fleißigftiibierenben «nb fraufließen ©bßne U-. 
fürd)ten. 

(B) <Bs t)öt ihm ein iTietichelmoröer Den 13 öes dbüfimomts, 
1623, einen tneHerffich gegeben. ] 'DDiarefiuS ßat, als er geßüret, 
baß bie ©emaßlinn beS ©tattßalterS von ftere, nad) bem S&epfpiele iß- 
tes Cannes, meldier jur Srßaltung feiner ©tattßalterfcßaft fatßolifcf) 
geworben mar, bie Religion veränbevt ßatte, einen 93>rief voller (Ermaß: 
tiungeti an fte gefeßrieben, «m mieber in ben ©cßafftall surticfjufom: 
cn. Vxarnobilis cuiusdam cuiHurtebizio nomen erat, et qui vt fibi 
conferuaret Ferae prafeduram, iam ante biennium defccerat, mari- 
tum fuum tandem fequuta fuerit, circa finein anni 1622. (£6enbaf. 
140 ©. ©ie ßat ißm meitläuftig geantwortet, ißre Mffüßrung s« reeßt: 
fertigen, «nb eine gebruefte ©d)rift, von ber Jbiftorie ißrer $)3efeßrung, 
überfffiieft. ©iefe J?i|torie aber wimmelte von ^alfcßßeiten: alfo ßat 
er es für feine ©dmfbigfeit geßalten, biefelbe 31t «überlegen, «nb 3« glci= 
tßer Seit ben ©rünbeti eine ©enüge 5» tßuti, melcße biefe $rau ange: 
füßret ßatte. Sie Sjefuitett waren 3« ißrer ©eminnung gebraudiet 
worben: fie ßaben bie 2lntwort beS reformirten^rebigerS für alljttfüßn 
geßalten, «nb ißm beswegeti mit ©trafen gebroßet. Sieferwegen ßat 
man fieß eingebilbet, baß bie ®«nbe, bie ißin einige 3cit barauf verfeht 
worben, eineSSSirfung bieferSroßung gewefen wäre; «nb vortießmlid) 
ift ber 5ßerbad)t auf ben !p. 2l«6igni gefallen, weil er ber SSefeßrer bie: 
fer^rau gewefen war, «nb bamaisiti ber Mventsseit 3« Paoti geprebiget 
ßatte. Nec dubitatum redemtum fuifle Sicarium, ob litteras fupra 
commemoratas, aMonachis, praefertim ab Albiniolefuita,illo eodem, 
qui duodecennioanteRauaillaci parricidaeHenricilV Confeflarius fue- 
rat, etcoram AmpliffimoSenatu dixerat, fedonoobliuionis poliere,poft 
auditas Confefllones, excufaturus quod Regii parricidae Confeffionis, 
non amplius meminiflet. Is enim et Hurtebizianae defedioni fuerat 
obftetricatus, et tum Laoduni folemnes Aduentus habebat concio- 
nes. Nec aliud tota vrbe, maxime inter Reformatos, perfuafum 
fuifle, vniuerfa Laodunenfis Ecclefia comprobauit adhuc non ita pri- 
dem, folemni fuo Teftimonio, confcripto a R. et Dod. Viro D. P. 
GEORGIO illius Paftore anno 1647, 18 Augufli, paullo priusquain 
ad Deum euocaretur. (Ebenbaf. 140. 141 ©. Ser ’Ojiorber ßat fiel) ge: 
rettet, unb bie ©eridite ßaben ficb feine große rÖtüßegegeben, biefe 
©ad)e 3«unterfud)en. (SrßatbemtTCareflnsauf ber©traßea«fge!auret, 
bis er von ber Menbmaßlseit wieber tiacß ^»anfe gegangen, bie er ben feinem 
Oßeime geßalten ßatte, «nb ißm baS “rOieffer in bie Srnft geftoßen. 
S«m ©lüefe ßat ber ©tieß bie £unge nießt verleßt. Vulnus erat 
profundum et quod in thoracis capacitatem, illaelo tarnen pulmone, 
penetraret. (Ebenbaf. 140 ©. Qriamuis autem vulnus periculofum 

valde fuerit, et ex quo candelam ei obiedam poterat Marefius extin- 
gwere, breui tarnen tempore ex eo conualuit. Ebenbaf. 141. 

(C) (£ine von Den ffarfffen X>etfdr«nytmgen, Die ec nach feinet 
tneymmg feinen ^einöen entgegen fcRcu muffe, toav, Dag er fid> 
vecheicftthete.] (Er ßat fid) eingebilbet, baß er bem llngemitter mit 
barum ausgefeßt gewefen, weil er feine $ra« geßabt, «nb einer ben 
Korb gegeben ßat. Siefcr ©ebanfe ßat ißn vertuoeßt, fid) ?« verbeira: 
tßen, «nb baS Ungewitter ßat fteß fo gleicß gelegct; bie SSinbfiille ift 
bem ©türme gefolget, unb er ßat mit allen feinen Mitsgenoßen in ei: 
ner großen (Einigfeit gelebet. Cum hos fludus dccumanos fibi vide- 
retur pati quod coelebs eflfet, et nonnullis, vt credebatur, maneret 
alta mente repoßum iudicium Pari dis, fpretaeque iniuria forma*, vita 
coelibe relida, tandem vitae fociam fibi SiAknüt Abigaelem le G> a»J, 
natam Aquisgrani honeftiffimo loco, patrzjafpare le Grand, Torna- 
cenfi , Mercatore Magnario. - - - Ab eo tempore Marefius Al- 
cyonia Sedani obtinuit, et cum P.euercndis fuis CoJlegis omnibus, 
in fuo munere, tranquillc et pacifice verfatus eft. (Eßenbaf. 144©. 
(Eine ©ad)e iff in biefer (Ersaßlung leießt 311 begreifen, «nb eine iß" feßr 
bunfel. ?9?an begreift oßne bie geriugffe EÖ?üße, baß ein ®?ann, ber et; 
nedpeiratß auSgefcßlagen ßat, fteß bei* 3facße von ben Mverwanbten 
ber Sn'fon aiiSfeßet, bie er nid)t ßat ßeiratßcn wollen. Senn bieß ift 
eine©cfcßimpfmig, welcßeeine^rauensperfon md)t vergießt; unb wenn 
fte Mfeßetr ßat, fo iß fte 3« ßeimüdjen ©treießen vertfibgettb: fte t'ann 
einem ^rofeffor unb einem fPrebiger viel 2?erbruß verurfad)en. Ser= 
gleid)en Herren ßaben Tlnßatiger «nb 9?eibcr: unb baraus entfpringen 
ßJartepen unb Swiefpalte, beren fteß eitte^amtlie, we(d)e wegen ber 
SSeraeßtung. beS SüttbniffeS in ben ^»arntfeß gebracht ift, we!d)eS ße 
ßat fd)lteßen wollen, bebienen fann, ißrer Svacßbegierbe eine ©enüge 3U 
tßun. (ES würbe alfo tiicßtS befremblicßes fepn, wenn ©amtiel 9))«: 
reftuS 3« ©ebati verbrießlid)e Verfolgungen ausgeftanben ßat, naeßs 
bem er einc^amilie bureß einUrtßeil gereijet ßatte, wtlcßes einigermaßen 
beS ‘Paris feinem äßnlicß gewefen, fpretac-que iniuria formae. Tlllein, 
bieß iff ju verwunbern, baß er, ba er eine SBitwe gebeiratßef, weldjer er 
feine abfeßlägige Mtroort gegeben ßatte, baS Ungewitter gefftllet, «nb 
fid) mit allen feinen fycinben verfbßnct ßat. Sieß fann man nießt be: 
greifen. f Sie ^eiratß mit biefer 9Bitwe iff ja eine neue Urfad)e 3«m 
Borne f«r bie veraeßtete Familie gewefen. SBenn tHacefuis beftiim 
big, als ein BdwssofUl gelebet ßatte, fo ßatte man nod) glauben fom 
nen, baß feine Weigerung eine allgemeine ©lekßgültigfeit 3«rtlrfacße ßät= 
te; «nb biefeS füßret eine 2lrt beS TroffeS für bie veraeßtete ©eßbne mit 
fid): allein fo halb man ißn verßeiratßet fießt, fo wirb man weiter 
nid)ts, als eine abfonberltdfe ©leießgültigfeit, «nb eine Veracßtung gegen 
biefe ober jene bep ißm gewaßr. SiefeS nun fristet in Versmeiffung; 
biefes muß ben -paß, bie fallffricfe unb Eftacßfrelfungen vermeßren. th 
fo ift ßier etwas allsubunfleS; bie (Ersäßlmtg iff nießt rießtig: es matt: 
geht viele ©ad)ett barinneti, bie ieß nießt attfüßren würbe, wenn id) fte 
aneß wüßte. Senn einen Tßeil bavon weis tcß. 

(D) £6t hat fein ecf?es Buch heegusgegeben, welchem u«: 
jahligr «nDece gefolget fmD. ] SRait fann ein dfronofogifcßeS 
Verjeießniß feiner SBerfe 3« (Enbe feiner Tßeologie ßnben. (Es fteßt 
weber in ber lebten, noeß in ben 3ween erftern Ausgaben. °fn bem 
ben ber ‘Profefforen von ©rötiingen geßt es bis 1654. ©?e Saßl ber* 
felben ift erftaunlid): bie 9D?annigfa(tigfeit ber Eflfaterten bejeuget, baß 
er fein eiugefd)ränfter ©eift gewefen ift. fann j*agen / er fo 
woßl arbeitfam gewefen, als baß er feßr ßurtigunb mit viel fteuer unb 
©eleßrfamfett gefeßrieben ßat. «Er iff 5Billcns gewefen, alte feine SBer= 
fe, fo woßl biegebmeften, alsnocß ungebrueften, in eine ©ammlung 51» 
bringen. Er ßatte fte bieferwegen feßon überfeßen unb vermeßret; «nb 
ßatte Materien 3« vier ^oliobänben geßabt; aber fein Tob ßat bie 2f«S-- 
füßrung btefeS MfeßlageS verßitibert. Ser I Sanb würbe alles ent: 
halten ßaben, was er gefeßrieben ßatte, eße er naeß ©roningen gegangen 
war. 9D?an ßatte barinneti viele ©tücfe lateinifeß ;u [eben befommvn, 
bie nur franjofifcß erfeßtenen waren. Ser II Sanb würbe bie Opera 
Theologica Dtdadica entßaltett ßaben ; ber III, bie Opera Theologica 
Polemica; bcrIV, würbe Jlim Titel geßabt ßaben: Impietas triumphata. 
Er war 3«r Hydra Socinianifmi expugnata, 3ur Biga Fanaticorum 
euerfa «nb 3«r Fabula Praeadamitarum refutata beffimmt. Siefe brep 
®erfe waren 3« verfeßtebenen Seiten gebrueft worben. SaS tßeofogi: 
feße ©pffem biefes ©cßriftffellerS ift für fo metßobifcß erfannt worben, 
baß matt fuß beffelben aueß auf anbern Mabentien bebienet, «nb es viel: 
mal wteber brticfetl muffen. Hinc primum mihi nata eft haec Synopßs 
Iheulogica, non tarn aliis, quam mihi et meis difeipuiis primitus de- 
ftinata: etfi fauorabilius publice excepta fuerit, quam putaflem, adeo 
vt faepius recudi debuerit, et in omnibus fcholis Reformatis vel pu¬ 
blice explicari, vel priuatim proponi fibi a viris claritfimis in cyno- 
furam fuorum Collegiorum ntos fere conftans fuerit. Maref. inPrae- 
fat. Ausgabe von 1673. Sie (eßte 2t«Sgabe ift mit einer tflfenge 92oten 
vermeßret worben, worinnen ber Verfallet feine ©ebanfen crflaret, unb 
mit feinem orbentltcßett Reiter bie Seurtßeiluttgen feiner Jeittbe wh 
berleget. ©te ift 5« ©roningen, 1673, erfeßienen. Sßenn id) ßier be: 
merfe, baß ©rotitts einer von betten gewefen, bie er angegriffen ßat, fo 
gefcßicßteS nur, um ©elegcnßeit 31t ßaben, Diejenigen aus bem Cjtfrtßume 
3« bringen, welcße, wenn fie bie Ada Eruditorum gelefen, fteß1 einbilben 
mbeßten, baß er fteß nid)t getrauet hätte, folcßes unter feinem fjfnmen 
3« tßtttt. 9)fan fittbet in Dem leipziger Tagebitche, baß 3ftig ben tSfattßäuö 
‘PolttS getabelt hat, welcßer gefaget, baß Elatibius ©almafütS, unter 
bem Flamen ©impltctus "Pecintts, ben Jjugo ©rotiuS, wegen ber 
Erklärung einiger ©teilen beS neuen TeffamcntS wiberleget ßabe, bie 
fid) guf ben Tlnticfnift Dejtehen. 3ttig will: es fep unfer mace: 
ftus gewefen, weld)er unter bem Flamen, Ioannes Simplicius, biefe 
Erklärung beS ©rotluS Wiberleget ßat. Lapfum deprehendit in Mat- 
thaeo Polo, qui Hugonis Grotii Commentationem ad loca quaedam 
Noui Teftantenti a Salmafio fub Simplicii Verini nomine, refutatam 
feribit, cum tarnen a Marefio, fub Ioannis Simplicii nomine, refu¬ 
tata fuerit. Ad. Erud. Lipf. >690. p. 313. 3^ ßabe brenerlep bawiber 
3« fagen : I, 3f^ ^ gans gewiß, baß ©almafius in jwepen Serbe« 

ben 
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ben Sftatnen Siinplicius Verimis angenommen ffat, bie er 1646 wiber 
ben ©rotiuö fferauögegeben: allein biefe SBerfe betreffen ben ?ractat 
vom 2luticl)vij! nid)t. 25er eine betrifft bie Unterfud)ung ooti 31'nbreaS 
Stipctö ©cffuijfd)rifr, mit weldjem ©rotiuö wegen ber Bereinigung ber 
(griffen lange Seit .trieg gefül)vet ffatte: ber anbere ffanbelt «on ber 
?ranö|übffantiation. Sieff iff bereitet beö erffen: Simplicii Verini ad 
Iuftum Pacimn Epiftola, fine Iudicium de Libro poftumo H. Grotii. 
II. föat tnarcfitis feinen 91amen nicf>t oerfappt, ba er wegen beö 
Slnttcffnffs miber ben ©rotiuö gefd)riebeti : bentt er ffat alleö biefeö auf 
ben 2itel feineö Bud)eö gefettet : Difiertatio de Antichrifto, qua ex- 
penditur et refutatur nupera Commentatio ad illuftriora ea de re 
Noui Teftamenti Loca, III. V. Hugonis Grotii credita; fiinulque Ec- 
clefiarum Reformatarum Sententia de Antichrifto Romano defendi- 
tur et confirmatur; authore Samuele Marefio, S. S. Theol. Dodore 
et Profeflore, in Schola Illuftri Syluaeducenfi, nec non ibidem Eccle- 
liae Gallo - Belgicae Pafiore. III. .fiat fid) ber ©ocinianer, 301,a^ 
©cfflicfftitigiuö, unter bem Sffamen Iohannes Simplicius perfappt; unb 
wiber beö ©rotiuö 2rpctat: de Antichrifto, gefcfftiebett. Stefeö erhel¬ 
let aus ber Bibliotffef ber ?lntitrinitarier, 128 ©. Sieff iff offne gmei; 
fei ber Urfptung pon beö Wattffauö s]5o(uö ^t^tbume, welcher pon 3^ 
tigen nidff wohl gefabelt worben. Wan mag im Berbepgeffeti mer= 
fett, baff baö SBerf biefeö focinianifcffen ©cffriftffellerö in bie weitlauf; 
tige, ©ammlung gefefet worben, weld>e man Criticos magnos nennet. 
Wan merfe, baff ©rotiuö, in 2lnfcffung auf ben tnarefius nicfft 
ffilfe gefd)Wicgen f>at. Er f>at einen Appendicem ad Interpretationen! lo- 
corum Noui Teftamenti quae de Antichrifto agunt aut agere putan- 
tur fferauögegeben, woritmcn er feffr übel mit iffm umgefft. Er ffat iffn 
nicfft gewürbiget, ihn 3U nennen; er bcseidffnet iffn nur unter bem fcffimpf; 
lid)ett Worte, Borborita, burd) eine 2fnfpielung auf baö franjofffcffe 
Wort, bourbe, (^otff) welcffeö eine groffe Berwatibfdjaft mit marais, 
(Woraff) bat. Siefer 2l'nffatig iff nad)brücf(icf) wiberleget worben, 
burd) ein in 2 Octaobanben, 1642, gebrucfteö Wet'f, weld)eö 511m 2itcl 
bat: Concordia difcors etAntichriftus reuelatus: id eft 111. Viri HV- 
GONIS GROTII Apologia pro Papa et Papifmo: quam praetextu 
Concordiae inter Chriftianos farciendae, exhibet illius Appendix ad 
Interpretationein Locorum Noui Teftamenti de Antichrifto, mode¬ 
rte refutata duobus Libris, per Samuelem Marefium S. Theol. Do- 
dorem et Profefl’orem in Schola Bufcoducenfi et Eccl. Gallo-Belgi¬ 
cae ibidem Miniftrum. Wan wirft bem ©rotiuö in biefer ©egenant; 
wort unter anbern Singen auc!) oor, baff er ber Slecffte ber Könige nid)t ge; 
nug gefffonet ffabe. Id praefertim tolerari non poteft in Grotio, quod 
fatis aperte negat Reges eile inftitutionis diuinae; quandoquidem iu- 
dicibus illis eximiis, qunrum inJHtutio a Deo, vt apparet Nuin. XI, 
16. opponit Reges, quos vo/untas primum populi reperit. Sam. Mare- 
fius, in Antichrifto reuelato, Tom. I. p. 345. Siefeö iff offne gweifel 
foitberbar: beim ©rotiuö wirb tdglicff wiberleget, baff er bie Utitertffa; 
nen ber föniglicffett ©ewalt alljufeffr unterworfen ffat. Wan feffe bie 
•Oifforie von ben Werfen ber ©eleffrten, im Wintermonate, 1693, 
127 @. Sffun fage man tiod), baff bie gutfferancr bie einzigen ftnb, wel; 
cffe beö ©rotiuö ©rutibfaffe billigen ; (Avis important aux Refugiez, 
p. 216. 517.) bieff iff ein caloinifcffer ff5rebtger, welcffer glaubet, baff ©ro; 
tiuö nicfft allju portffeilffaft von ber Wonarcffie gerebet ffabe. Boffuet 
glaubet eben baffel6e, (fieffe fein V Avertiflement contre Mr. 
jurieu.) unb fttibet Piel ungegrünbete Folgerungen in beö ©rotiuö 
Seffren. 

(E) ÜZc bat trtufenö VerDttift vetfchlttcHen muffen, nachdem 
fich 5er ^erjog non Bouillon mit einer fatboltfchen ©emabiinn 
rer beiratbet batte. ] 25iefe Bermaffluttg bat ben itlarefius in 
taufenb Berwirrungett geflutet. Ex coniugio Ducis Bullionaei cum 
ßerghenfi Comitiftä, eximiae formae et fublimis ingenii foemina, 
fed fupra modum Pontificia, noua fuerunt certamina illi fuftinenda. 
Vitae Profeflor. Groning. pag. 148. Ser .fferjog ffatte ffd) 311 ber 216; 
fcffwbrung verbinblicb gemad)t, ba er bie ©rafftm roti Bergffeti geffeira; 
tffet; (Q^iam deferturum, harum nuptiarum gratia iam ante clam 
receperat. (|6enbaf.) allein eö ffaßen iffn rerfcffiebene Urfacffeti genotffi; 
get, bie Erfüllung feincö Berfpre^enö 311 verfcffieben. Sa er mm tffutt 
wollen, alö wenn er auö ©ewtffenötrieben bie Sieligion peranbern woll; 
te, fo bat er feinem ffirebiger taufcnberlep Smetfel »orgeleget. 2llfo ffat 
er eö Pier biö fünf 3flbtf perjogert. T« effus ffat einen Sericfft 
pon biefer ©acffe aufgefefft: icff weis nicfft, warum er iffn nicfft ffat bru; 
den laffeti : man würbe gar merfwiirbige ©ad)cn darinnen ffnben. 
Dum aitius in confilia et artutias Iefuitarum penetrat, quam voluif- 
fent, fibi accerfiuit nouae Coniugis odium fatis vehemens, et fenfit 
DVCEM pedetentimad publicamPontificioruin communionem gra- 
dum fibi ftruere, in quo moliendo per niille fraudes Iefuiticas, an- 
niis 1634 et 1635 tranfadli funt. Intereflet Ecclefiae, fpecialem Hilio- 
riam iftius defedlionis a Marefio diligenter coileftam, publici iuris 
fieri : vt conftaret, quibus artibus egregius alias ille Princeps, Re- 
formatam Communionem deferuit, et ab illo tempore, non fine oc- 
culto Dei iudicio, in illas incidit calamitates continuas, quibuscum 
quoad vixit, ludlatus eft. Vitae Profefl’ Groning. p. 149. ffjupfegur, 
Memoires, Tom. I. p. 135. ffollünb. 2luöga6e, berid)tet unö, baff btefer 
Jpersog im 3,em>tf/ l636/ fatffolifcff geworben, unb baff eö einige geit 
nur feffr wenige ‘Petfoneii gewufft ffaffen. 

(F) ISr b«t jrpeen Sobne bintetlaffen, won welchen ich reöen 
werde.] Ser alteffe war ju @eban geboffreti, unb iff pon ©ifabetffen 
ponSftaiTau, ^»ersogitin pon Souillotifür 5aufe getragen worben, web 
cffe iffm ben Srtamen fieturid) ge6cn (affen, ben ber ‘Prittj gefüffret ffat; 
te, beffen SSSitwe fie war. (Sam. Maref. in ber Sueignungöfcffrift ber 
3 3(uöga6e, Syftematis Theologici.) (fr ffubierte bie 9ved)te, unb leg; 
te fid) tiacff angenommenem ficentiatengrabe bei) feinem Offeime, ffarl 
jDes bHarets, einem berüffmten ©acffwalter 6et) bem ffjarlemente 3U 
s]5ari6 auf baö 2lbpocatctiffanbwerf. (fr nertffeibigte aud) einige ©a; 
cffen mit gutem (Erfolge, unb bennocff perlieff er biefeö ©ewerbe auf ein; 
mal, um fid) ber ©otteSgrlaffrtffeit unb bem Bcebigtamtc 3U wiebmen. 
Wan feffe bie Siebe, bie fein Bater in einer gufcffrift an iffn geffalten 
ffat. Tuquidem, Henrice, tyrocinia pofueras facrae facundiae in 
Auguftiflimo Parienfi foro, vbi poft licentiae in vtroquelure gradum 
fufceptum, coeperas Aduocati nmnere defungi, fub Aufpiciis Con- 
fultiilinii et Amplillimi fratris mei: Et belle tibi prima illa publice 
dicendi initia proceftifte, audiui ipfe ex ore illuftriflimi Praefidis 
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Belleuraei, cum ad Celfiilimos Ordines Generales Legatum extraor- 
dinarium Regis Chriftianiflimi ageret, liquidem ipfo Praefide et Iu- 
dice in aliqua caufa peroraueras et triumphaueras : adeoque poft- 
quam tuopte nutu, nec fine Numine, me ab initio ob caufas fae- 
culares (quid diifimulem ? ) difliiadente, et Domino Patruo tuo tän¬ 
deln confentiente, animum appulifti ad facra ftudia, et corpus Iuris 
cum corpore Scripturarum permutafti, exemplo plerorumque viro- 
rum magnorum in veteri et renafcente Ecclefia, oinnia faciliora ex- 
pertus es. (fbenbaf. (Er würbe i6s2 ^rebiger, unb feine erffen Ber; 
rid)tungen waren, baff er in ber UnioetfitatSftrcffe 3U ©röningen franjo; 
fifcff prebigte. Saffelbe 3afft warb eräumffJrebiger bet) ber franjoftfcffen 
^ird)e in (£affel berufen. 3m folgenben 3flffl'e mürbe er oon ber wal« 
lotüfd)en Äirtffe in ^»ersogeubufcff berufen, unb naffm biefen Beruf an, 
ob er gleich mit bem ffeffifd)en feffr vergnügt war, wo man iffm 
Piel ©üte unb d?ocffad)tung erwies. Syluaeducenfes - - - te Hen¬ 
rice, ad feeuocaruntCallellis, vbi in aula Serenillimi Principis Land- 
grauii (a quo et aegre dimifliis es, nec fine fpecialibus beneuolen- 
tiae et beneficentiae fuarum Serenitatum teftimoniis) lingua 
Gallica fungebayis minifterio facro, ferme a tempore tuae hic 
ad illud ordinationis. gbenbafelbff. Er ffat ber ^ircffe 311 ^ier30; 
genbufd) fo lange gebienet, bis er ben Beruf ber Äircffe 311 Seift, 1662, 
annaffm. ©eit biefer geit, biö iffo, (biefeö ffat man ben 4ten beö 
nungö, 1696, gefd)riebeti.) iff er m Seift geblieben, unb ffat fid) aller 
Wenfcffen ^locffacfftung erworben. Er ffat 1669 ben Beruf auögefcffla; 
gen, welcffen iffm bie wallonifd)eÄird)e 311 Peiben feffiefte. Baniel iXlat 
refius, fein jütigffer Bruber, war 1633 3U Waffricfft geboffren. Siacff 
feiner '51'ufnaffme itiö ^rebigtamt, würbe er feineö Baterö 2lmtögeffulfe 
bet) ber fratt^oftfcffeit Äird)e in ©rbningeit, biö 1636; worauf er na<^ 
Wibbelburg berufen warb, unb ber fransoftfeffen Birdie bafelbff fo lange 
biente, biö iffn bie im J?aag, 1662, berief, ©ein ©eiff, feine Berebfarm 
feit, feine Füffigfcit unb mit einem SBorte, eilt groffeö Berbienff erwar; 
ben iffm an bem dffofe beö grinsen Pott Oratiieit fo Piel ^locffacfftmtg, 
weld>e man eigentlid) ©nabe nennen fonnte. Ser englifcffe$:ffrott, auf 
welcffen biefer dpof 1689 erffoben worben, giebt ber ©nabe einen neuen 
©latg, welcffe biefer ff>rebiger ttoeff beffünbig befifft, unb noeff ffeutigeö 
Sageö itt bem prächtigen unb angeneffmen 7lufenffa(te 5U ^otitölaerbpf 
geniefft. SBcil iffm feine ©efunbffeit nicfft erlaubet, bie Berricfftungen 
beö ‘Prebigtamtö fortjufeffen; fo ffat er fid) in biefeö fd)6ne ^*auö bege= 
ben, wo er alles befolget, waö @r. groffbritannifeffen Wajeff. nüfelicff 
unb angenehm iff. Siefe sween ^errett ffabett 2ffcil an ber Ausgabe 
berjenigen Bibel geffabt, we(d)e man bie Bibel ber tYiavefiev nennet, 
unb bep welcffer ber Bud)ffanb(er (Elgevier niefftö erfparet ffat, waö bie 
©effönffeit ber ©effriften unb beö (PaPifrs betrifft. tTTauefuts, iffr 
Bater, ffat fid) feineö $ffeilö 311 einer groffen Wirbelt perbunben, biejlüö; 
gäbe mitfffoten §u gieren, wobep er fid) pon feinen 3weenen ©offnen 
ffeffen la|jen. 3d) füge ttoeff basu, baff fie 1670 im Jpaag in 12. die 
merirwürötge-^iffocie, von öemÄeben, öec 2fujfüf)ctmg unD 
öen wahren LHeynungen öes gfabgnn p»on ilabaöte, nebff berBe« 
febetöenen VDiöerlegung Der iCrtlarttng, welche Durch öen "Jos 
bann von Habaöie, in £orm tines tlJanifeffes, yur Äecbtferti; 
gung feiner 2lbftd7ten unö feiner fehifmatifeben (Sntfchlieffungen 
betausgegeben wotöen, Die ihm eine gerechte 2fbfetjung vom 
2lmte yugejogen haben, anö Sicfft getreten. 

(G) ^db wetöe etwas von feinen Votaltern fägen. ] ©ie ffa; 
ben anfeffnlicffe 2iemter in ber Biearbie geffabt. Marefii inter fuos 
Maiorcs, DepenfesPraefedos, GamachienfesqueCaftellanos, poiliint 
numerare; nec ita prideni Dauidis patruelis, Breftae in Armorica, 
Sardinio Gubernatore, Propraefeclum egit: Vaucquetiorum vero fa- 
milia, tota Picardia nota eft. Verum in eo potiftimum folet Mare- 
ßus gloriari, quod ex parentibus fit ortus piis et probis, ac Religio- 
ni puriori äno ^$85 addidiifimis. Vitae Profeflor. Groning. p. 134. 
Sieff fitib bie 'Sitel unb 2lentter, Pont £iaviö tYlatefius, ©amuelö 
Bater. Pater ei fuit Amplifl’. et Confultiflimus DAVID des Marets 
Dominus du Feret, Auimontii eiusque Comtnendae Praetor fiue Iu- 
ridicus Ordinarius, Baronatus item Chepienfis, Sandi Maxentii alio- 
rumque pagorum Iudex Ciuilis et Criminalis; in Regia Praefedura 
Vimacenfi Iurisconfultus et caufaruin Ador eximius, et Notarius 
Regius, Regisque Chriftianiflimi, Rerum Maritimarum in Occiduo 
Mari Commifiarius ; eoque nomine gaudens eadem immunitate a 
Tributis ordinariis, qua Nobiles. Ebenbaf. Er ffat fieff 1388 mit Wag; 
balenen Baucquct, eineö anfeffniid)en Waimeö unb feffr eifrigen Siefor; 
mitten 5od)ter, perffeiratffet, unb iff 1649 gefforben. Iohannes Vauc. 
quetius Magdalenae pater, Praetor SanmauuiziiFontiumque, et Iuris 
patrii confultiflimus in Praefedura Vimacenfi, atque Regius Notarius, 
itidem columen fuit inter fuos Ecclefiae Reformatae; quem Marefius 
recordatur fe admodum puerum vidifle, veneranda canitie fenem, 
natum 93 vel 94 annos, integris mentis et corporis viribus facra no- 
ftra frequentantem. Ebenbaf ©eine SSitwe ffat noeff 1634 gelobet. 
Äambect tnarefius, Sapibö Bater, iff pon gleichem Eifer gemefen. 
LAMBERTVS Dauidis pater, Ciuis Blangiacenfis honoratus et 
opulentus, Senior fuit in Ecclefia Domeftica Principis Porciani, fub 
aufpiciis Reformationis. Ebenbaf. 

(H) 2>ec Qtceit', ; ; welchen et* mit Dem "Doetiua gehabt.] 
Er ffat 1642 angefangen. Boetiuö ffatte ©affe, de Idololatria indire- 
da, fferauögegeben, worinnen er bie 2lujfuffrutig ber Obrigleit 311 J?er; 
3ogenbufcff, wegen ber Brüberfcffaft ber 3imgfrau Wai'ia gefabelt, 
bie feit etlichen Saffüffmberten jn iffrer©tabt geff iftet worben war.©ie ffat; 
ten bie rbmifcfffatffolifcffengenbtffiget, Slcformirtemiteinsuneffmeu, naeff; 
bem bie Eeremonien baoon abgefonbert waren, weld)e bie reformirte .f ireffe 
nicht erbulben fonnte. ©ieffe beö Earteffuö Pebeti, Welcffcö Bailfet auf; 
gefefft, II Banb, 180 11. f. @. Boetiuö ffat behauptet, baff proteffanti; 
fd)e Öbrigfeiteti bergleicffen Brüberfcffaften nicfft leiben follten, unb baff 
bie ‘Pripatpetfonen feffr übel tffeiten, weldje fiel) in biefelbeti begffben. 
Sem Wareffuö, welcffer bamalö B^feffor bep bem ©pmnaffo 31t Jffer; 
3ogenbufcff gewefen, iff aufgetragen worben, eine Bertffeibigutig für bie 
Öbrigfeiteti aufyufeffen, welcffe bie Brüberfd)aft ber 3ungfraji Waria 
bulbeten, unb fid) in biefelbe begaben, ©ein SSerf iff 1642 unter bem 
(£itel gebrueft Worben : Defenfio Pietatis et Sinceritatis Optimatum 
Syluaeducenfium, in negotio Sodalitatis, quae aB. Virgine nomen ha¬ 
bet, teftibus veritate et charitate. Sieff iff in -Ctuart. Balb barauf 
iff ein Bucff Pom Boetiuö anö üiefft getreten : Specimen Airercionum 
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partim ambigtiarum aut lubricärum, partim pericnlofarum, ex Tra- 
öatu nuperrime fcripto, pro Sodalitatibus B. Mariae inrer Reforma- 
tos erigendis aut interpolandis, titulo, Dcfenßo pittatis et ßncerita- 
tis &c, Sieg gub von bepbett Steilen bie erften ^eirtbfelt^beiten gerne: 
fen, unb nad) biefem «Mt fein ©tittet mehr, •loöjufommcn; bie Siegen 
waten nicht nur gegen etnanber gerne gen, fonbem auch fd)on Blut ba: 
bet) vergoffen worben; 

Vbi fanguine bellum 
Imbuit, et primae couimifit funera pugnae, 
Deferit Hefperiam, et coeli conuexa per auraSj, 
lunonem vidrix alFatur voce fiiperba; 
En perfefla tibi bello difcordia trifti: 
Die, in amicitiam coeant, et foedera iungant; 
Quandoquidem Aufonio refperfi fanguine Teucros. 

Virgil. Aen. Libr. VII. v. 541. 

©aS ©efecf)te warb tjifjig, man griff etliche mal von neuem an. ITT«: 
reftus, welcher in ben 3«f)ten, 1643 unb 1644 , nur gcfdwrmüfjelt hatte, 
(man fehe baS Berseichtüg bauen in bem Tfngange bes Tribunal» 
iniqui, p. iji. 152.) lieferte 1645 eine völlige ©d)lad)t. ©ieg ift bet 
©fei von bem Buche, welches er heraiiSgegehcti : Samutlis Mareßi 
Theologi Vltinia patientia tandem expugnata a D. G. Voetio Vltraie- 
6Vmo Profefiöre et quibusdam illius aflfeclis; fine Modefta et Necefla- 
ria Defenfio tripartita, tum fui ipfius, tum ea occafione caufae Pro- 
cerum Syluaeducenfium et Decretorum Synodicorum cirea illam, 
ipfi extorta varia ac longa contumeliarum ferie, ac praefertim nupe- 
ro libello famofo, Belgice edito, et inferipto, Kort ende• vpreebt ver- 
bael, etc. ©er ©rofegor von Utrecht erfd)icn nid)t auf bem @d)lac()t: 
felbe; (3n ©erfon ift ev 1648 an bet- ©pifje beS erften BatibeS feiner 
theologifchen ©ifputationen, wo’voti bie lange Botrebe biefes BatibeS ju 
fefyen, unb 1631 in ber Borrebe ber 2 TltiSgabe, von ber Bibliotheca Stu- 
diofi Theologiae erfchietien;) er fdgclte entweber feinen ©of)n, ober 
feine ftreunbe baffin: allein ber gronitigifd)e ©rofegor lief; fleh nid)t ab: 
wenbig mad)en ; er fdflug heftanbig unmittelbar auf ben Barer los. 
©tan wirb cs begreifen, wie weit fie gefommen waren, ba ber Ärieg fo 
lange, als bie Belagerung vor$roja, gebauert ^atte 3 man wirb eSburch 
baS ®erb begreifen, weiches ©tarefiuS 1652 herausgegeben hat. ©ieg 
ift ber ©tel bavon: Auctarium primum Bibliotnecae Theologicae 
D. Gysberti Voetii nuper recufae cum virulenta Praefatione ; conti- 
nens 1. Summariam deduöionem litis decennalis, quae ipfi cum Sa. 
muele Mareßo, licet pacem et amneftiam femper deprecante, hafte- 
nus interceflit. 2. Vindicias Conditionum Anineftiae et Reconcilia- 
tionis partibus oblatarum, a R. R. Deputatis Synodi Groning. Om- 
landicae, ab hoc admiflarum et ab illo reieflarum. 3. Conditiones 
iniquiffimas et impraclicabiles, ab ipfo D. Voetio pro imperio prae- 
feriptas; Ad eius pertinax odium et animum inuincibiliter irrecon- 
ciliabilem toti Belgio demonftrandum. ©ieg ift ein Buch in 8. ©tan 
glaubet bah biefer ganf, ber noch «htjeljn 3al)t'e gebauert hat, fid) nicht 
eher, als mit ber ©artepen ©>be geenbiget haben würbe, wenn fte nicht 
ein gemeiner Stuben vertnodg E>ättc, fid) ju vergleichen, um alle ihre 
grafte wiber eine ©arfep von ©otteSgeleljrten, wcldfc man bie (Eocce> 
janetr nennte, 511 vereinigen, bie bem ©rofegor jfu ©röningen eben fo 
verhaft waren, als bem 511 Utrecht. ©TarefiuS, de Statu afflifto Stu. 
dii Theologici, pag. 3. nennet fte Fadlionem Cartefio-Loueftaniano- 
Remonftranticam. ©as ©terfmürbigfte bet) biefem ©Weite war, bag 
eines ^©Etcilö bie Borftefjer ber Tlfabemte 51t ©rönittgen, unb anbern 
©heüö ber Statt) su Utrecht ben ©artepen ihre Bermittclung angebo.- 
thett, nach beren Stnnehmung mau gletd) anfänglich bie 2lufl)onmg aller 
^einbfeligfeitett, unter wdhrenber ©iebensunterhanblung feft gefefet 
hat. hierauf hat man an benBorbereitungen gearbeitet: bie Bermitt= 
ler haben Sottrier über (Eourier an einattber abgefcl)icft, um wegen ber 
geit unb bes Orts, wo bie Unterbanblutigen gepflogen werben follett, 
unb wegen ber SBafl ber Bevollmächtigten einig 51t werben. Tiber ah 
leS biefes ift tmnufelich gewefen, weil bie ©artet) von Utrecht unter 
wdhrenben biefett Borbereitungen ben SSaffenflitlftanb gebrod)en, uttb 
ein hbd))tfchimpflid)eS Buch wiber ben BtareftuS herauSgegebeti hatte, 
©ie Tlufhebuttg bcS ©rinjett von ^iir|tenberg hat bie allgemeiHen §rie= 
benSuttterhanblutigen, bie 1674 ;u (Eöftn gehalten worben, nicht mehr 
^erfröret, als biefes Bttd) ben ^riebeitSentwurf jwifd)en biefett sween ©ro= 
fefforen gehemmet. ®ill man meine Beweife im Originale fehen, fo 
barf man mir folgenbeS lefen : Marefius, in Praefac. Theologi para- 
doxi retedfi et refutati. ©iefeS Bud) i|t 1649 i» ©rbttingcn gebrueft 
worben : Caduceum iniieere conati funt Nobiliffitni et Ampliffimi 
huius Academiae p. t. Curatores.Scripferunt eum in 
finem Vltraiedlum, et ftipulati funt, vt interim dum ipfi conuenirent 
cum Delegatis quibusdam ex N, N. et A. A. illo Magiftratu ad totum 
negotium componendum, armiftitittm bona fide feruaretur, nec q\iic- 
quam direfle vel indirefle^ mediate vel immediate vltra emitteretnr. 
Sed vix dum in has conditiones N. N. et A. A. Magiftratus Vltraie- 
öinus, re communicata cum D. VOETIO et fuis bona fide confen. 
ferat, et adhuc de loco, tempore, et perfonis conuentus praelimina- 
riter agebatur per Tabellarios, hinc inde inter Proceres vtrosque 
miffos, cum ecce nouus interim libellus, conuitiofus et famofus, 
fub nomine Chabanaci, contra fidem publicam in me Vltraieäi 
prodiit. 

©a biefer ganf (von beffen Urfprunge flehe beS BofiuS CCCXIV 
Br.) einer von ben allermerfwürbigfben ift, bie man unter jween pro: 
teftantifchcn ©ottesgelehrten gefehen hat, unb fruchtbarer an Büd)ern 
gewefett, als man ftd) etnbtlben follte: fo war ich SBillenS, beffett voll: 
ftanbige ^tifborfe, tiebft einem djronologifchen Berseichniffe aller ©chrif: 
ten «u geben, we(d)e er f)ervorgebrad)t hat; allein ich habe gefuttbett, 
ba§ biefes Borhaben mefr ©nftcht unb Unterfuchungen erforberte, als 
ich barattf verwenben fonnte, unb alljitviel ©eiten titmehmm würbe. 
3d) habe es alfo benjenigen uberlaffcn, we(d)e an ben .^irdfenjahrbti- 
d)ertt, ober ber ©elehrten ^tiftorie bcS XVII ^ahrhutiberts arbeiten, 
unb enbige biefe Tfnmerfung mit einer (Srlduterung, bie id) nid)t um; 
ftanbfich genug befchreiben bann. 3d) habe in ftranfreid) von vielen 
Leuten fagen hören, baf ein ^efuit (*) ein Bud) herausgegeben hat, 
welches nid)ts attbers, als bie ©chimpfworte enthalten, bie biefe jween 
berühmten ©rofefforen gegen einatiber ausgewogen haben, unb bag er 
fiue (Jntfcheibijngen auf biefe Tlrt gegeben hat: XPertn man guci? 

voraus fetzte, öaW?n?cy ©rittheile von ben ©»efdntlbigungen, an 
beyben (Ebeilen falfcb tvacen, fo routbe boda bas anbece ruabr: 
bafte ©cittbetl biefe bepöen ©ertbenten febon ber Heibesffrafe 
rourbig machen, melcbe gletcbmobl unter rvabrenben ihrem 
Säule betheutet haben, baff fte eine gute Verföhnung uaunfdx 
ten. 3^) habe in d)ollanb niemanben gcfunbeit, ber von einem folchen 
Bud)e eine Äenntnig gehabt hatte, unb es ha6en mir Seute, bie mir in 
bergteid)cn ©Jaterieu giaubwürbig gefchienen, gefaget, bag es niemals 
ba gewefen fep: allein, cnb(id) l)at mir ©rdvius 5« wifTen gethan, bag 
ein 3ch'it in ben STicberlanben eine ©ammlung von biefer Tlrt herauf 
gegeben habe. 

(*) Einige haben gefaget, bag er ^acob lirinus geheigen; allein 
biefes ift fal|cl): er war vor bem Tlnfatige biefes ganfs geftorben. ©ie£ 
jenigeti, welche mir biefes gefaget, haben ftch vermuth(id) barauf gegrum 
bet, weil fie es für wabrfcheintid) gehalten, bag Btarefius, weldjcr jwet> 
Bücher wiber ben ^Jacob Cicinus herausgegeben, benfelben gerei» 
jet habe. 

Sßcun ©ravtuS fein Tl'ugenmerf nur auf bas Munus aduentitium ge«, 
habt, welches 1643 von einem fyjefuiten, unter bem falfchen JWameti, XD. 
(Butbertboma, herausgegeben worben: fo hat er fcineSwegeS bewiefen, 
bag baS Bud>, beffen ©afepn id) ganslid) geleugnet habe, baö £id)t gefe« 
hen l)at; benn biefes Munus aduentitium entl>ült nur bie ©d)impfwor.- 
te, welche BoetiuS in feinem erften Sßerfe, wiber ben ©tarefius gehraud)et 
hatte, ©iefer hat crftlich 1654 auf biefe ©atire geantwortet. Tluger 
gweifel ift es eine fel)r unangenehme ©ache für ihn gewefen, bag er 
von einem 3efuittn mit ben fd)warjen Farben abqemalet worben, bie 
man aus einem reformirten ©ortesgelehrten entlehnet hatte, folgern 
beS faget er bavon in einem 1652 herausgegebenen Bud)e : Quin etiam 
cum eadem illa aeftate prodiiflet in ipfum Satira quaedam lefuitica 
fub titulo Muneris aduentirii, quam Author corraferat ex Specimine 
Voetii, et illo authore laudato acSpeciminis paginis citatis,veibisque 
recitatis, Marefium deferibebat et traducebat, tanquain fa/farium, 
vulneratae exißimationis bominem, Jcanda/ofarum feriptionum autho- 
rem, beterodoxum, pfeudologum, calunmiatorem, mendacem, pietati 
et Religioni contumeliofum, Paci.s Eccleßae et Reip. turbonem, Verbo¬ 
te, Charitate, et Prudentia deßitutum, etc. (his enim iam elogiis a 
Voetio fuerat infignitus Marefius, priusquam vel vocula durior in 
ipfum illi excidifiet) nihil ei voluit reponere Marefius. Sam. Marell 
Auflario primo Biblioth.Theol.Gisb. Voetii, p. 6. 

(I) (Tbiltaf? ©eractus. ©te 2Ius3uge, Die ich geben tmlf. 
t t t tuecDen Reuten von gutem (Befcbmact’e angenehm feyn.] 
©etev ©crariuS (id) werbe $u (Stibe biefer Tlnmerbung etwas von ihm 
fagen,) hat 1663 ein Buch IftrauSgegcbcn, worinnen er angebünbiget, 
bag bie Bereinigung ber ©laneteu im3eid)en bes ©chüfeettS groge Ber= 
Ünberungen vorher fügte. Biele anbere lateitüfehe i:nb hollanbifdlte Bm 
d)er haben eben biefe geitung angefütibiget. 9)tarefius hat biefes Botv= 
geben üt etfühen ©ifputationett wiberleget. ©erariuS hat wiber biefe 
©ifputatiotien gefchrieben, weld)eS ben 9)?arefiuS genbthiget, 1664, 
ein SBerf ans Sicht ju geben, weld)eS er Chiliafmus eneruatus betitelt 
hat, unb welches, auger blefen ©ifputationen, noch &rep ©iffertationeu 
wiber einen ^hod »on bes ©erariuS Tfntworten, enthalt. (£r hat bie: 
feS Buch feinem ©egner sugefchricben, unb ihm weislich vorgeftellet; 
bag ber <Et)iliaften Sefjre bie reformirte iXeligion ben Svegentcn verhagt 
machte: beim weil fte vorgeben, bag ber SBohlflanb ber Kirche von ber 
gerftorung aller seitlichen Öbermad)ten abhanget, fo reijeti fie bie Uns 
tertl)anen, fid) ju empören; bamit fie bie golbenc Seit bes (EhiliaSmuS, 
ober baS tatifcnbjahrige SHeich 6ef6rbern wollen. © (redet ihm bie ©m 
porungeu vor, burcf) welche ©iglanb ju ^olge ber Sehre, von ber fünf: 
ten ©tonard)ie, beunruhiget worben, unb bie j?ranfung, welche bie <£f)h 
liaften vor furjem gehabt, ba fie bie ipofftumg, weld)e fie auf bie ©treu 
tigfeiten ^ranfreidiS mit bem ©abfte gegrünbet hatten, burch ben ^rie* 
ben von ©ifa verfchwtnben fahen. ©ie bem ©ersoge von (Erequi, 1662, 
in 3lom erwiefene Befchimpfung, hatte ben Äonig von ftranfreief) fehr 
gereiset. SOJan fd)icfte ^riegSvolf nach 3fnlifn: bie leichtgläubigen 
©eelcn, unb vornehmlid) bie €hilia|ten, zweifelten nicht, bag nicht baS 
Stfjier her Offenbarung burd) biefen ©treid) umfommen würbe, unb fie 
tonnten geh nid)t enthalten, ihre .goffnung in bie ®elt s« fchreiben Tffs 
fo war ber Beitrag von ©ifa, welcher biefen gwift ohne einiges Blut« 
vergtegen, unb ohne einen wahrhaften ©chaben für ben ©of su 9Iom 
geenbiget, ein ©onnerfchlag für fie. SXarcfiuS hat nicht ermangelt, fei: 
nem ©egticr ba? Tlnbenfen biefer entfehfichcn ^ranfung ju erneuern. 
Srbcmerfet, baf'5 man 1656 in Sotibon auSgeflreuet hatte: es mürbe 
flicm 1666 vemmfret werben, unb ber jüngfle Sag 1711 fommen. Biele 
heute hatten fid) gefchmeichelt, es würbe ber.frieg, 511 welchem man 
fiel) in ftrantreid), wiber Ttlepanbern ben VII, rüfrete, um fid) wegen bet 
Befchimpfung su rachen, bie man bem©iarquis von ©equi, Tlbgefanb: 
ten biefer .firone, erwiefen hatte, ben erften Tfrtifel biefer 5SBeigagung bes 
fraftigen. ©tan urthetle, ob ihnen ber Triebe von ©ifa anges 
nehm gewefen fevn fann. 2ßaS er wegen ber Bereinigung ber ©la« 
neten im ©d)ütjen faget, baS ift merfwürbig : beim fie ift ben 11 bed 
©)rijtmonatS, 1622, gefd)ef)eu. ©n hodanbffcheS Bud) h«t, na<h ben 
Beobachtungen bes ©ternbeutcrS ?heobor ^>oen, vergehe«, bag man 
begleichen Bereinigung feit berjenigen nid)t gefehen habe, welche fichbep 
ber ©üubfluth, im geichen beS SBaffermantiS, eräuget. Stad) bem ©e: 
rariuS, we(d)er fid) auf benfelßen Jpoen tmb auf bie Tabellen ber Bers 
eiuigung grünbet, ift fie im 3eichen ber Jifche gefdjehen. ^ ©erariuS, 
weld)er fid) auf biefe ©djrift unb auf eine anbere geftü&et, bie in 
©eutfchlanb erfchienen war, hat eine lateitüfehe ©ifTertation gemad)t, 
um 511 bemeifen, bag bie Bereinigung ber ©laneteu im @d)üf?en, bent 
lebten gcichen beS feurigen ©ebrittfdjeins, igneae triplicitatis, nad): 
bem er fie mit allenUm|tanben (antecedenter et concomitanter,) wohl 
6ctrad)tct, uns bie nahe Tlnfunfr Shrifti jur Befchrimg ber 3”ben, 511t 
©türjutig beS©abfteS, vnb jur (Errichtung ber taufenbjahrigen ©tonar: 
d)ie, verfünbige. ©tarefiuS wiberleget ihn grüttblich, unb beobachtet, 
bag biefe ©tonarchie, nach bemTUftebiuS, 1694 anfangen würbe, unb bag 
bre Bereinigung im ©düi^en, tiad) bem iheeber Äoen, baS ganje 
SSeltgebaube in Brattb bringen feile. (Er fpottet barüber, unb faget, bag 
ber ©effühe für fein feuriges getd)en gelten fonne, als in fo weit er bie 
Seute swinget, in ihren Raufern ein grogeS ^euer su machen, um geh 
vor ber i?alte 51t bewahren: unb er bemerfet, bag es sur geit ber Ber: 
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etnrgung etliche 2Bocf>ett entfe|(ic() gefroren. 2luf basjenige, was ©e= 
rarius gefaget, baß bie Bereinigung, ,u>elcf>e ben neunten bes SBeitu 
monats, 1603, in eben bemfelben geicßen gefcheljcn, ihre bbfen 2Bir= 
fungen noch ausübe, antwortet if)m SDiarefjus fefjr fursweilig : es 
fet) fef)t feltfam, baß fie ihren gorn noch nicht ganj auSgelajfen ha¬ 
ke , mirmn eit, eins virus nondum deferbuifie. iB?an ferset baju, baß 
©erariuS ein guter freunb oom Baul Geigenbauer gewefen, weiter 
1653 su 2lmfterbam ein Buch beuchen taffen, Bonus Nuncius Ifraelis 
betitelt, worinnen er ftcf) mehr als einmal bas propljetifche £icf>t beple= 
get, unb ben grüben (auter gute Leitungen vcrfpricht. 'Mein er fötnrnt 
mit bem Berfaffer einet @d)rift nid)t überein, weidje betitelt ift: lu- 
daeorum excitabuluin mattitinum, fine Iudaeus redux, worinnen 
matt vcrfichert hat, baß bie Belehrung betrüben 1664 anfangen, unb 
iberfetben ihre gurüchhunft nad> ‘Palaftina halb folgen würbe, wo fie auf 
bas angenefjmfte von ber 3Belt leben würben. 

JDie tnabometanec hoffen eine Aeltgtonsvecenöectmg. 

Bet) Betrachtung biefer SOZenge von cbri|t(icf)en 2el)rern , welche fd)on 
feit fo vielen ^abtljunberten eine große Üteligionsveranberung vorher ge= 
jaget, bin ich neugierig gewefen, 511 erfahren, ob es auch bergleichen Sem 
te in anbern EKefigionen giebt; uub icl) habe, unter atibern Singen, gc= 
funben,baß einige ilTZabometaner einem unbefanntcnBropljeten Betmacl)t= 
rifTe hinterlaffen, welcher tommen foll, bie 2ß.e(t von ber ?prannep bcS 
2(nttcf)riftS 5U befrepen : Ne teftamenti fi fanno legati a certo profe- 
ta incognito , che de venir liberar il mondo dalla tirannide del Anti- 
chrifto. Giornale de Letterati du 31 de Mars 1673. p. 33. in bem 2luS; 
Suge beS Viaggio all’ Indie Orientali del P. F. Vincenzo Maria di St. 
Caterina da Siena, Procuratore generale de Carmelitani Scalzi. 3$ 
habe auch gefutiben, baß bie ‘Peruaner glauben, es fcp 55?abomet 3)Zax 
habt, ©oljn besJjojfenS, beS anbertt@ohtiSbes2lli, nicht geftorben, unb 
baß er ftd) in einem verborgenen Orte aufhalte , aus welchem er einmal 
hcrverfommen werbe, um alle 3tttf)ümet 3t! wiberlegen, unb alle 5Ren= 
fchen in einem ©lattben $u verfammlen. (Er wirb 511 perbe prebigen, 
uub ben Einfang bamit in ber ©tabt ODJajabelle machen, wo man beftdtu 
big ein Bfcrb in Bereitfd)aft halt. SiefeS fbmmt gewiffermaßen mit 
ber EOZepnung verfd)iebener Shtitfen, wegen bes ‘Propheten (Elias, übet= 
ein. 5ftau barf ftd) nicht verwuubern, baß man bergleichen ipirnge- 
fpinnfre ben ÄOZahomefanern weis macbot; benn ber Gürft von Bafjora 
fann fie Überreben, baß er ber erfte Liebling bet) bem SlZahomet, unb in 
fotchem 2l'nfehett bep biefem ‘Propheten ift, baff mau bem Ueberbrtnger 
feiner 2Bechfelbriefe biefett ober jenen Blaf in bem ‘Patabiefe giebt. 
(Er hat eine Bant sur Ausfertigung biefer Briefe: er unterseichuet eine 
Berorbnung, auf weldfe man ben Beft| einer gewiffen ©teile beS Sjim-- 
melserhalt, bieentwebermehr, ober mtnbervortfjetlhaftift, nad)bem bie 
©umme ift, bie man il)m besohlet. II prencipe di Baiibra pretende 
dler de’ Confidenti di Mahometto, e haver maggior autorita degl’ 
altri, in vertu della quäle concede a gerne fimplice pezze di cielo, 
fegnando polize di cambio di tanto e tal fito nel Paradifo, fecondo il 
dinaro che ne riceve. (Ebenbaf. 

SBir wollen mit Wenig ^Borten fagen, wer biefer ‘Peter ©erariuS ge= 
wefett ift, wfber welchen 9)ZarefüiS gefchriebetthat. 3ch fnbe auf ber 
197 ©. eines 1670 gebrutften SBerfS, Modelle Refutation de la Decla¬ 
ration en forme de Manifefte publie par Jean de Labadie, baß er VOC 
ilitrjem gefforben, unb baß er über 40 ^abce vom preötgtamte, 
wegen Der fcbwacmetifcbm 2frttf>ümer öes ©ebrventfelös, abgefex 
tjet rvoröen, in welchen ec ganj erfoffen getvefen; baß er sum Bex 
ften beS £ababie, 1629, ein Büd)e(d)en hetauSgegeben, Examen Syno- 
dorum betitelt, unb an ben wallonifchen ©pnobum gerichtet hat; unb 
baß er ftcf) auf bem ?itel biefeS Buchs, pceöiger öes t£vangelü von 
Öer allgemetneit Xt'cdbe betitelt, unb baß er ein SDiatus gewefen, web 
eher mit feiner Kirche communtciret hat. 

(K) bat Öen ^«nfentffen viel ÜCotrt getban, obne öaean ju 
öenfett.] ®r hat 1631 ein 35erf in 4 herausgegeben, bavon biefeS ber 
5itel ift : Synopfis verae Catholicaeque dodlrinae de Gratia et anne- 
xis quaeftionibus ; propofita partim libello, qui anno fuperiori a 
Ianfenitis in Communione Romana Gallice prodiit fub hoc titulo, 
Cateebismus Gratiae, et poftea recufus fuit fub illo, Elucidationes 
quarundam difficultatu?n de Gratia; partim brenibus ad illam Scho- 
liis Tneologicis. 3n folgenbem gjapre hat man su ‘Paris ein flcitteS 
Bud) gefehen, weld)es von ben 3efui.ten gemad)t unb betitelt ift: Lcs 

SlfarguntuS. Sflaviaita. 331 
Jaiifenilles reconnus Calviniftes par SAM.VEL DES-MAR ET S , Da- 
«Steur et premier Profeileur en Theologie en l’Univerfite de Gronin- 
gue, et Miniftre ordinaire du Temple Academique, aans fa verfion 
Latine du Catechisme de la Grace des JanfenifteSj imprimee a Gro- 
ningue i’an 1651. 5SKatt wenbet in biefem Buch* bie Borrebe an , web 
che OJJareft'uS vor feine ©pnopfts gefebet, unblttachet fiel) alles 3» 31iu 
{je, was er bemerfet hat, um su jeigen: baß bie ÄDtepnungen ber Sanfex 
tiiflen in ber Materie, von ber ©nabe, unb was betreiben anhängig ift, mit 
ber Salviniflen ihren eittcrlep fiub. 3JacI) biefer geit fittb ivettig Büd)er 
wiber bie gjanfentffen herausgefommen, wo man ihnen nicht bie Ueberx 
einfTimmung vorgeworfen hat, welche BoctiuS swifclfen ihnen unb feix 
ner ©eete erfatmt hat. SBeil fold)cS biefen ^errett viel Berbruß unb 
Sflachtheil gemacht, fo haben fie heftig wiber ihn gefchriebett. SalläuS 
erinnert ihn .beffen in ber Slechtfertigung ber ©d)ubfd)rift ber Sflatiox 
nalfpttoben von Alenjon unb ©)arenton, Vindic.Apologiae pro duabus 
Synodis, parte L cap. VI. pag. 130. 131. Hoc ne nefeiat, narro illi 
iftos, quos tantopero praedicat, Ianfenianos, quos cordatos dicit, 
quos grauiffimos argumentatores cenfet; hos inquam ipfos narro iam 
ante quadriennium tres libellos longefacerrimos ac nequiffimos, con- 
uitiis et maledidlis prodigiofis refertos, contra ipfum edidifle ; in 
quibus , quod credo, aufus eilet iis male palpari, ita ferociter recal- 
citrant, Vt nihil ntitius cogitafle videantur, i^uam vt laudatorern hunc 
fuum mifere difeerperent ac laniarent. Sein’ tu,quas ei pro fuis lau- 
dibus grates reddant ? Qiiibus elogiis virinn talibus pro meritis 
exornent ? (Hier. abAngelo forti. Epift. i.a. D. 1634. edita, p. 14.13.) 
VirulentiJJimum feriptorem vocant; artis diabolicae multoties conui- 

fium, hojninem frontis ad omne mendacium proßitutae, Tbeolegnßrum, 
Sopbiftam, Sycopbantam dira cahtmniandi Libidine citra modüm ac le¬ 

gem eff erat um, proteruum, uminufum conuitiaturem, entdaciffimunt im- 

poßorem, fanaticum vatem. Piget plura de teterrimis iftorum con- 
uitiatorum venenis dicere. Hos fuos rabiofiilimos ac maledicentif- 
fimos obtredlatores, pro laudibus, quibus immerentes aftecerat, tur- 
pidiina probra rependentes, et plenis in eum plauftris efFundentes, ha¬ 
bet tarnen Epicrita jtro cordatis, grauibusque difputatoribus. BallciuS, 
auf ber 428 ®. beffelbett B. rebet nlfo : Ex his fuis laboribus nihil 
ad eum pro exfpedlatis triumphis rediiile yidimus, quam a Romanis 
quidem librorum cenforibus eam notam, de qua non erat, quod 
hic tantopere gloriaretur, Ianfenianis Vero tria conuitiorum et rna- 
ledidlorum plauftra, quae in eum ab Hieronynto illo perfonato de 
quo alibi fupra diximus, tota plaudente Lutetia effimdi inuiti ac’do- 
Ientes fpeöauimus. gbett berfelbe Bertheibiger berietet uns: 1) baß 
©avibBlonbel ben5HarefüiSfd)rift(ich aetabelt, baß er ftd) in bte ©treu 
tigfeiten ber Sanfenijten gemengt; 2) baß ber Sanfentfl , (namlid) 
djermant, weld)er ftd) unter bem 3famcn, Hieronymi ab Angeio forti, 
verfappt hat,) bem ber tücarefuts fo übel begegnet ift, einen 3lomnn erx 
bichtet; baß nämlich bie Brebiger von (Eharenton ben BoeliuS gcreijet 
hatten, bes ^anfentus ©d)üler für 3led)tg(aubige 311 erfennen, unb fie 
ben Sefuitett baburd) verhaßt su mad)en, tmb ftd) wegen ber @d)ma= 
hungen $u rad)en, welche bie 3anfeniften wiber ben ßababie herauSge-- 
geben hatten. BallauS antwortet, baß biejenigen, bie man wegen bte= 
fes Buncts befchulbiget, fo unfchulbig baran waren, baß fie ihrem Sftifc 
bruber su ©röningen aus aufrichtigem fersen würben gerathen haben, 
ftd) nicht in biefen ©treit 31t mengen, fonbertt bie 3W0 ‘Parteien ftd) 
fchlagen Jll laffetl. Quae quam falfo, quamque mendacitcr confifta 
lint, nemo feire vel teftari melius atque certius poteft, quam Epi¬ 
crita, qui fui in edenda illa Ianfenianae Catechefeos cenfura confilii 
vnus fibi optime conkitis eft. Nos quidem, quos fabulator totius 
rei audtores fuiile fingit, tantam ab eo quod ifte comminifcitur, ab- 
fuiile nouitDeus, vt Epicritam, fi nos ille confuluiilet, etiam a feri- 
bendo deterrituri Aierinuis, fuafurique, vt bene eompofitos cum fuis 
Bitis Bacchios inter fe digladiari, dignisque vtrimque Romano fuper- 
cilio iris ac idlibus bacchari fineret; neue quos certandi rixandique 
aeftus atque libido tarn commode commiferat, eos internpeftiuo al- 
loquio diuulfos in fe prouocaret, atque conuerteret. ^benbafelbfi, 
133, t34 ©eite. 

(10 iTiann, rveldtec ein febc unboflltcbes Äud) tvtöev 
ihn gefebvieben, befam Äefebl, öaffelbe 30 unterörüchen.] (£s war 
betitelt: Ifmael Gallus. Ber Berfajjer, welcher ©temberg geheißen, 
hat su ^erborn, als ein Untertljan ber ©rafett von Slaffau geiebet, bie 
ihn genothiget, fein 3Berf 311 unterbruefen. ©tel)e ben V Battb von 
^gcob 2Uttngs SBerfen, 393 ©. 

, ^öniginn bon SRabatta, fte^e navarc«. 

r (dcrneltus) '21 bt beg 53et-geg daj)tn, unb aflgemetner Uifunbenberoa^rci’ beg Orbeng, *fl einer bon ben 
großen ©ainmlern gewefen, bie im fteb^e|nten 3abl'^unberte geiebet haben, de war 1605 gebojiren, unb ifl ben ix bes ^)oi’x 
nungg, 1681, gefforben a. <30te ^Jöcrfe, welcbe er hetauSgegeben hat, geben nur einen unbollfommenen begriff t>on feinem 
unermübltchem §lei§e. Um ftd) benfelben recht bor^uliellen, mujg man bie ungebrueften mit ben geörueften berbinben (A). 

a) Profper Mandofius, in Biblioth. Rom. Cent. V. 1111m. 66. 

(A) Um ftdb feinen t:ed?t vocjulfeüen, muß man öas gex 
örnd’te mit öem ungeörud’ten vetrbinöen.] Bieß ftnb feine SBerfe 
von ber erften ©attung : Iirftinianus magnus Aniciae famiiiae reftitu- 
tus; Difcorfo Apologetico in corroborazione della verita di un in-' 
flrumento concernente la famiglia de Capizucchi. Bullarium Cafi- 
nenfe, in sween Bänbcn ; Infcriptiones antiquae Bafilicae fandli Pau¬ 
li de Vrbe ; Didlionarium Longobardicum. BaS ungebruefte be: 
fleht in einer großen unverbauten ©ammluttg, von alten Schwarten, 
weld)e acht Bcinbe machen, bie man in bem Batican verwahret. ©0 

lautet ber $ifel: Thefaurus hiftoricus facrae et politicae veritatis in 
S. R. E. agro ipfis Authographis monumentis a vetuftillimis antiquita- 
tum latibulis per diurna faecula abfeonditus, in tomos odlo diftribu- 
tus, et ad fandliffimos Innocentii XI. P. M. pedes, ea qua decet vene- 
ratione et alacritate humillime depofitus, per Cornelium Margari- 
num Abbatem Cafinenfem, ad certam Chronologiae normam, iuxta 
Indidtionum rationem ipfa teftante veritate expofitus. Profper Man- 
dofius, Biblioth. Romana, Cent. V. num. 66. p. 332. 

(9)JartmuS) 53ifd)of bon 0)thera a, war aus danbten. dr lebte biele^ahre ju^nebig, unb ffarb 
bafelbjl gegen bas dnbe bes )örachmonats, 1602 b. dr hatte einen fd)6nen ^Sücherborrath, unb bermachfe ihn ben Mönchen 
in danbia, unb fehtefte, g(eid) als wenn ihm fein ^ob geahnbef hatte; furj jubor, ehe er ffarb, neun bolle Mafien mit Büchern 
bahin c. dr hatte eine grojje 9Kenge bon feltenen unb merfwürbigen griedjifchen 9ftanufcripten gefammlet. 

d) Bieß ift eine in hem 21’rchipelago ; heutiges 5ageS heißt fie €ertgq. b'J Velferus, Epift. XX. ad Scaligerura. 
0 Shenbafelhft. 

(Johann) warb ju 'Jalabera, in bem ^irdfengebiethe bon 'Jolebo, geboten, unb würbe ben erffen Renner, 
1554, ein 3efnit. dr ftubierte bamals ju Ttlcala bes ipena.res, unb war ftebenjehn 3ahte alt. dr würbe einer bon ben allere 
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gefcbicf'fejlen CDIannern ferner 3ett; etn grofjer ©offeggele^rter, ein großer $umanifi, tief etrffeßenb in her 5?trd)en* unb IDrofatp 
§iflorre, ein guter ®rted)e, unb Hebräer, ©r ging 1561 nad) 3\oitq unb lehrte bafelbff bie ©otteögela^tf^ett. 9}ad) Verlauf 
»on öier hagren ßtng er nac^ ©teilten, unb lehrte bafelbft jroet) 3figt'e* ©f fani 1569 nad) ‘Parts, unb erflarte bafelbji ben 
f£gomaS »on 'Jlqutn fünf 3agre. ©eine ©efunbgeit aber erlaubte tgm nid)f, fortjufagren, unb notgigte tgn, fid) auf leichtere 
©tubten ju legen, ©r ging 1574 nad) ©panien $urticf', unb brad)tc feine übrigen iebenstage in £olebo zu. ©r flarb bafelbj! 
ben fiebjebnten bes jQornungS 1624,87 3agve alt (A). Das Ä'e0crgerid)t bebienfe ftd) feiner bet) fielen roid)ttgen ©efd)dff= 
fen; allein er feiner fetts, ^attenotbtörgcbulbig zu fepn (B), unb einen jiemlid)en 9JZufg $u haben, um bie ftrengflen ‘üßibenuar- 
tigfeiten mit ©fanbgafttgfelt ju ertragen a (C). QöaS man ucn^feiner $eufd)gett bemerfet, iji gait$ fonberbar, er ^»at »iel 
S3ücber gerauSgegebcn b, unb unter attbern aud)eine^ijlorie »ott ©panien, welche uiele für ein SJjJleiftergücf anfegen (D). 
©r fiat ein 5ßerf beS EucaS DibenftS c, »on bem jufünftigen ieben, unb tuiber bie 2(lbigenfer brucfejt lallen. ©ein Sractat 
»on ber ^eranberung ber 5Kunjen, hat ihm am fpantfegen Jjofe ^)dnbel gemacht (E), unb einer ©träfe ausgefegt, bie »om 
Sßarillas übel angefügret worben (F). Allein man hatte mehr ilrfad)e gehabt, ihn wegen eineg anbern $3ud)es ju beunrugt« 
gen, welcbeg ©panien unb Italien überfahen, unb weld)eg zu QDariö burd) einen ‘Parlementsfdgug, wegen ber barinnen enthalte« 
nett gefährlichen iegren, »erbrannt würbe, ©s war nid)tg aufrügrigers nod) »ermbgenbers, bte thronen »telfalttgen ^Beraube« 
rungen, unb fo gar bag ieben ber ‘Prinzen bem “DJIcrbmeffer blojg zu gellen, als btefeg Q3ud) beg Johann 5Eariana (G). ©S 
hat bie 3efutten, unb vornehmlich in $ranfreich, taufenberleg beifenben Vorwürfen (H), unb goegfffranfenben ‘QMdgmpfum 
gen ausgefegt, welche man taglid) erneuert; welche niemals aufgören werben, fo lange bie Jpifforienfdjretber etnanber begierig ab= 
fchreiben, unb welche um fo vielmehr Wegfall ju verbienen fd)etnen, ba eg mit fd)onen 55illtgungSfd)riften gebrueft worben £1). 
SÜHan hat gefagt, ba§ jKavaillac ben abfd)eulicl)en Sßorfag baraus gefchopft, welken er wiber Heinrich beS IV Beben auSgeführct 
hat, unb ba£ er eg bet) feiner Befragung befannt hat. Diefer ©ad)e iff öffentlich wibcrfprod)en worben (K). ©in anbrer 
!£ractat von bemfelben ^efuiten, hat viel farmen gemad)t; ndmlid) berjenige, worinnen er bie ©ebrechen von ber fKegterung 
feiner ©efellfcgaft bemerfet (L): allein feine fÖIitbrüber gefielen nid)t, baff er ber Urheber einer folgen ©d)rift fep (M), 
©eine ©cbohen über bie heilige ©cbrtft, haben bes ‘Pater ©imons SSegfall verbient (N). 3d) habe »ergeffen, zu bemerfen, 
feafg bas löpfe, welches er von bem Könige Heinrich bem III gefaget hat, jum Xheil Urfadje gewefen i|f, bajj fein ©ßerf, von ber 
Unterweifung bes $rinjen, verbammet worben (O). 

3ch jroeifle, bafj er baS'öud), de Republica Chriftiana, gemachet hat, weld)eS etn beutfd)er ©cribent febr lobet (P). 

a) 2(uö Slathannel ©otuelö Biblioth. Scriptor. Societ. p 
lief) fagen, unb ntd)tTridentis, mit bem 2l!egam&e unb @otud. 

(A) <£c f?arb Den 17 bes -^ortumgs 1624, 87 3«bre alt.] Senn 
SfticolaS Antonio, tveldter btefeö alles im Weganibe gelefen hatte, l)at 
tennocl) im I $£>anbe feiner fpanifeben ?5ibliot[)ef 761 ©. vevficbert, bag 
93cariana bett 17 besJpormmgS 1623, 9o3abre alt geftorben fcp. ^)ier= 
innen traue ich ben jnteett 3efuiten, welche bie SMbiiothef bes Ovben.s jtt; 
fammen getragen gaben, mehr als igm unb bem SSerngatb ©iralbi, weh 
eger mftchert, bag 0)?ariana 1632, 96 Sagte alt geftovben tft. Iefuita- 
rum, qnos aetas noftra vidit, annoliirimus, qui abhinc biennium pie 
obiit diern fnum, nonaginta fex annos natus. Bernard. Giraldus Pa- 
tauinus, in Apolog. pro Senatu Veneto, ben i beS (Ehl'iftmOnatS 1634 
51t ‘Pabtta utitcvfehriehen. 

(B) (£v bat feines tEl>eits notbtg gehabt, gebulöig 31t feytt.] 
SBettn ich fein Seben hatte tonnen ju Statge jiehen, (*; welches 5go= 
mas 5gömajuS (**) von Targas, ^iftorienfehreiber bes Honigs von 
©panien, aufgefefeet hat, fo würbe ich ogneZweifel einige llmftanbe von 
betten 5ßerfolgungen gaben angeben tonnen, welche ‘DJfariana auSjuftegen 
gehabt; allein fo fann id) weiter nichts bavott fagett, als biefe ® orte ber 
jween SMbltotgetfcgreiber bev ^rfuitett : Ipfe viciflim multa perpeflus 
aduerfa, admirabili animi aequitate, et omiiium virtutiim doenmento 
fe malis fuperiorem e(Te probauit. Exercitam fenechitem Tolcti 
produxit vsque ad diern XVII Februarii anni Domini MDCXXIV. 
Alegambe, p.238 Sotuel, p.477. SÄan füge jn biefer ©teile, was wir 
unten fagen werben, wenn id) von bem SBucge von bev SSerätibenmg ber 
SDiunsen »ebe. 

(*) 3((egambe unb ©otuel gebenfen beffelben in bem 2(ttitel !0ta: 
riana. ®on SBicolaS Antonio faget in bem langen S8erjeid)ni(fe, nichts 
bavon, bas er von biefcs Cbomafus geörueften uub ungebvuetten ©cgvif-- 
tett gegeben gat. (£t nennet ign iEamaius. 

Belgier Biblioth. Bibltotliecar. pag. 308- unb 385. nennet ign 
SEamdus. 

CC) Was man »on feinet Reufcbbcit faget, iff gany fonöcr# 
bat.] diejenigen, tvelcge bie neuen 95riefe von 93iaimbttrgs (Eritit ge= 
legen gaben, werben biefe ©eltfamteit bafelbft 685 ©. auf biefe 2irt auS; 
gebrueft gefutibeu gaben. „3gr fepb bie Setite nicht, tvelcge biefes glatt; 
,bett, unb viclleid)t auch basjettige ttid)f, was ip.2t(egambe von bem Ae; 
„futten 93tariana bezeuget, ber 1624 geftorben, naegbent er fajt po^agre 
,„tn ber genauefrett deobaegtuttg ber ^eufchgeit gelobet gatte; bager iff 
„eS vielleicht gefommett, feget ber h3efd)id)tfcgreiber ba,;u, bag feine d?dn= 
„be C*D naeg feinem 5obe noeg weid) unb biegfam gewefen, als wenn 
„er gelobet gatte. 3d) geftege offenherzig, bag id) bie SSerbinbuttg bie-- 
„fer fiwoett ©aegen nid)t fege. „ 3d) glaube eben wie er, bag es fegr 
fd)wer feutt wirb, eine natürliche llvfacge von einer folcgen SSirtung ber 
^eufeggeit aujugeben, unb was bie wttnberbaren llvfadten anbelangt, fo 
weis icg niegt, auf was für eine 23erwanbfcgaft ober 2l‘egnli#feit man 
fie früfeen tonne. Vielleicht gat man ftd> auf bett ©rutib a contrario 
gegrittibet, unb biefes 51t ifolge einer tOfoncgSfage, weld)e behauptet, bag 
alle biejetügen, welcge mit Slonnen 51t tguti gehabt, nach igrem ?obe, 
wegen biefer ?gat, bnreg eine gewijfe ©teiggfeit, angeflagt, unb über; 
fügtet werben, tveld)c an bem ©liebe bemerfet wirb, womit fie ge= 
fünbiget gaben. Notabile eß,quodMariani dicunt, eum^qui fpu- 
rium ex moniall procrearit, fingularijjßme a Deo poß mortem puniri, vti 
celeberrtmm Medicus Leonellns Fanentinus cap. VII. fecimdae partis 
Praöicae Medicinalis, hoc myjlerium naturae aperuit, qui coit, inquiens, 
cum Monacha vel moniali, quando talis moritur, remanet virga eins 
tenfa, vnde dicitur in enrmine tipud vulgär es; 

Qui Monacha potitur, virga tendente moritur. 

Cuius et meminit- Wolfgangus Hildebrandus Mag. Kat» Lib. I. cap. 
XXXI. p. 34. Erford. impreff 16. 22. Et fortean etiam moniales Jht- 

pratae pofl mortem peculiarißgno notantw, quod honoris et pudoris ergo 
reticetur. Certe ß miraaila baec quotidie contingerent, pauciores fpurii 

inttenireniur. Lyfer. Polygamia Triumphat. p. 314. des Beend 
ventinuS Sorte, bie kg fo gleich attgeftigret gäbe, ftnb vom J^einricg 
Tormann, im LXVII (Eap. bcS IV ?gei!s, von ben SBunbcnverfcn ber 
lobten angefugretworbcu. 

Caftitatis cultor Itudiofirfimus, cuius aliquis eftedtus effe po- 
fuerit, quod mortuo nianusfuerint ita tradfabües ac fi vitieret. 

477. G die 5itel bavott, fiege im tSIoreri. 0 2(lfo mug man näm? 

eilfo nennet biefer ©cgriftfleller bte Bftomifcgfatgofifcgen, gleich 
als wenn fie bte Jungfrau 5Diaria jtim Raupte ihrer Sieligiott gatten. 

©eltfamfc’eitett »on Öec iKeufcbbdt einiger ^fefuiten. 

r 3d) werbe bep ©elegengeit etlid)c fegr merftvütbige ©eltengeiten 6e= 
vügrcn, welcge man in bem 3llegambe von ber Äeufcggeit gewiger 
futten gnbet. (Er faget, bag rjX ©if, wclcger 1622, im 73 Sagre feines 
2llterS gegorben, feine einzige ^rauenSperfon von ©efiegt gefannt gäbe; 
fo fegr gat er ftd) in 2ld)t genommen, bag fid) feine ©inne niegt bep bte-- 
fett ©egenftüsben aufgalten folltett. (Er gat fid) vor fieg felbft gefureg; 
tet. (Er gat faft einen 2fbfcgeu gehabt, fiel) an;urügven, unb er gat ©cts 
für fein übles ©efiegt gebanft, weil igm biefes groge döülfsmittd juc 
.^eufeggeit bargebotgen gäbe. Erat feueriflimus fuorum fenfuum cu- 
ftos: nullam tot annis feminam de facie noucrat; fe quoque ipfum 
attingere quodammodo horrebat. Agebat Deo gratias, pro hebetata 
fibi acie oculorum; ex quo multa commoda caftimoniae perfentifee, 
ret. pag. 369. col. 1. d- (EogeruS gat befannt, bag feine ^eufeggdt nie; 
mais weber bureg eine uuovbentiicge Svegung, ttoeg burd) einige unegr; 
bare Sitibilbimg übcrwutlbcn worben. Virginitatem nulla vnquam co- 
gitationem, aut indecoro motu oppugnatam fe feruafle, faflfus eft ipfe 
aiiquando. Sbenbaf. 118 ©• (Eoton, wdeger eines fegr unfeutdjen 
‘Prinzen deiegtvater gewefen, uub befjen Jöof bem ©ruttbfabe gefolget 
ijl : Regis ad exemplum totus componitur orbis, i(t olS Jungfer ge« 
ftorben, unb gat feine innerlid)e iKdnigfeit auf eine folcgc 2lrt bewagrt, 
bag er vor allem einen 2lbfcgeu gegabt, was biefe $ugenb verleben 
fbnneti ; unb er gat in biefem ©tücfe einen fo zarten ©erud) ge; 
gabt, bag bie ‘Perforiert, welcge fteg ignt nad) übertretend! ©eichen ber 
J?eufd)geit gencigert, bep igm bie (Empgnbung eines unerträglichen @p; 
jlanfS erreget gaben. Caftitatem impenfe coluit, et Virginitatis decus 
ad extremum vsque obtinuit. Senfus fraenabat accurata cuftodia, et 
horrore quodam impuritatis; quam etiam in iis, qui fe illa foedaflent, 
ex graueolentia nefcio qua difeernebat. S'benbaf. p. 379- c°b 2._ ‘Jiat. 
©piga, welcher 1594 im 74 3af)rc Filters geftorben i(t, ift für um 
begeeft gehalten worben ; ec gat niemals eine jratienSperfou attgefe; 
gen, unb feine eignen 3]icgtett titdit von einanber zu unterfegeiben ge; 
wugt, ob er gleich tgt deiegtvater gewefen; er wäre um aller 5Belt©ut 
niegt in igr -©aus gegangen, wenn er gewugt, bag fie alleine gewefen 
ftnb. Callitati tuendae, nunquam feminas intuitus eft, Neptes fuas, 
quas crebro confitentes audierat, inter fe diltinguere nefeiebat; ad 
illas, fi domi folae eflcnt, non poterat induci vt intraret, quanticun- 
que momenti negotio vrgeretttr. Opinio conftans ftiit, Virginitatis 
illi decus vsque ad extremum confiitiffe. (Ebetlbaf pag. 401. col. 1. 
3cg wunbre mich, bag 'dlegambc nkgt gewugt gat, was man von bem 
3cfuiten 'Pogevin erzählet, bag, Da er Den Ctbullus, wegen feines 
fdbonen JLatcins lefen wollen, er auf Die ~&nie gefallen, unD ©ott 
gebetben, Dag Diefes poeten verliebte iPcrfe (reine SJe.be bey ibm 
erregen mochten. fOtenage, ber biefes im Anti - Baillet CXLIV Kapitel 
((Er fügtet ben Sltcius ErtitgrattS in ‘PoffcvitiS Beben an. -DiefeS Bob 
finbet ftd) ntegt in beS (ErptgrauS breuen 'Pinacotgcfen.) crjaglet, gatte 
juvor verftd)ert, er b«be »om p. 0trmonD fagen botren, Dag; Da 
ec Das Urtbeil gelefen, weldies pbotius »on Dem Romane Des 
2ldnlles ©tatiusgefallet, woraus ecbeüet, Dag DtefccÄoman mit 
Ungatbereyen angefüllet fey, erDenfelben niemals b«be lefrn wob 
len. 3cg will bep biefer ©elegengeit fagen, bag iSidcgior CanuS, web 
d)er fein guter §rennb ber 3cfuiten gewefen, eines ?ageS an bem doofe 
bes .f bttiges von ©panien, auf ihre Unfoftett gefurziveilet gat. (Er gat 
verftdiert, bag ftc ein Äraut bep fiel) trügen, welches bie fftattir bermaf; 
fet! fd)wad)te, bag ge, vermöge berSBivhmg biefeS fcgled)teti S'ittels, um 
gegraft mit ben ^rauenSperfonen timgegen fotmten. ‘Philipp ber II, 
welcger btefeS nad) bem SÖortvcrganbe genommen, hat biefes itraut 
wigen wollen, uub, ba er befohlen, bte 3efuiten zu notgigen, cS zu nett; 
nen, bie Antwort erhalten: eS geige bie furcht ©ottes. Feftiuum efi 
„quod refert Nicolaus Orlandinus libro quinto Hißoriae Sucietatis 
,,/ES V. Petrus Faber et Antonius Araozius aulam Philippi fecundi 

„Hifpaniarum Regis adierant, et tum primum in illud regnum Societa- 

„tis nomen inuexerant. Quibusdam autem inftar erant miraculi, 
„quod cum omni genere fextiqne promifeuo tarn verfarentur inno- 
„xii. Nec dubitauit in media curia Melchior Canus belle iocari, Pa- 

„tres 



S5?ariaiia. 
„tres Societatis IESV hcrbam quandam fecum folitos circumferre, 
„quae vim haberet interimendae libidinis: eaque velut antidoto tuto 
j),polTe inter foeminarum verfari greges, et confitentibus puellis äu¬ 
ßern fakia integritate praebere, etc. Ea vox, etc. fenfiin fparfa per 
„curiam ad Principis peruenit anres. Qui rei auditae curiofiis in- 
„ueftigator Iohannein de Zuniga (is erat ei velut mortim magifter ac 
„cuftos,) ad Patres mißt fcifcitatum, quod herbae genus illud eilet, etc. 
},No?i negault Araoßus huius virtutis herbam fe habere: et cum Iohan- 
nnem aliquandiu fufpenfum refponß ambiguitate tenuijjet, quo maiorem 

„audiendi cupid'-tatem accenderet: Haec, inquit, herba communi fer- 
„mone Timor Dei nuncupatur, etc. hoc igitur principi, velim, Har¬ 
tes, hoc fideliter referas. „ Nicol. Abramtis, Comment. in Orat. 
Cicer. Tom. II. pag. 599. co!. 1. J3<nrt'ige erjülffot bie Umßaubc tiefer 
©ad)e nicl)t aufvidßig. pbib'pp der II, faget er, Je'fuites für l’Echa- 
faut, chap. VI. p.m. 6s- ibt großer Befcbütjer, tmd ein aufgcwecf; 
ter priny, fragte fte eines Cages im ©cbetye, wie fie Eeuj’cb feyn 
tonnten, da fte mit allen fcbonen Samen feines -^cfes in gebeim 
und auch riertratit umgingen. XDit haben, fügten fte, nach dem 
Berichte ibres -soifforienfcbretbers, ein Sraut, welches t»ir bey 
uns tragen, dadurch mir alle ©efabtlicbEeiten der UnreimgEeit 
vermeiden, und allen Unfällen widerßeben. 2Ils dertllonarcb in 
fte gedrungen, daßelbe yu nennen, fo baben fte geantwortet, es fey 
die furcht ©ottes; allein ich »erführe euch, daß, wenn (Je fte da; 
mals gehabt, icb gewiß »erftebert bin, daß fte gegenwärtig den 
©amen davon »erlobren, unö daß es nicht mebr in ibren ©arten 
toachft- 

©iefeS Kraut bes 9)?eld)iot (fauuS erinnert micl) ber inbianifefen ©m 
fteblcr, welche ihre qanje gebensjeit eine flrenge Buße üben, unb gleidßam 
bent 2lnfel)cn ber ‘perfonen von betn anbern ©efd)(ed)te abfagen. ©ie 
waffnen ißre .panb mit einem Sichre, mit welchem fie alle unreine @e; 
banfen unb alle 93erfud)tmgeu von ftd) entfernen, als wenn fte nur einen 
JDUtlb tvcgjtijagcn hatten. I Ruxis 6 Hiobioli abitano ne’ deferti 
pafeendofi di foglie, e frutti falvatici, occupati quafi fempre nelle nte- 
ditatione de’ lor dii, profefläno perpetua verginita, fuggendo la vifta 
delle donne, portano una canna in mano con la quäle dicono tener 
lontano i diletti, tentationi, e travaglii. Giornale deLetterati VOtl 31 
ÜQidrs 1673. pag.3j. in bem 21uöjuge beS Viaggio all’IndieOrientali del 
P. F. Vincenzo Maria di S. Caterina da Siena. 

(D) 16ine f^iflorie »on Spanien, welche viele für einVfleiftet* 

ffftet anfaben.] @ie iß in XXX Bücher getf)ei(et, unb mit einem 
2lnl)attge begleitet. Sie erßett XX finb 1592 ju'Solebo in^olio gebrucEt 
worben, (fr hat bie X anbern etliche geit barauf baju gefüget. EBEan 
hat bie hreußtg Sucher, nebß bem Anhänge, in ber manu,',er Ausgabe 
1605, in 4. (fr hat fte felbft aus bem gateinifd)en ins ©pattifdje über; 
fefjet, uttb biefe Uebcrfehung 1601 ju 5olebo herausgegeben. ©ie ift oft 
wieber gebrucEt worben. (gt! EDEabrit 1616 unb 1650, in $olio, unb an 
anbern Orten, SEicolaS 2Entonio, wie unten, (fr ift mattd)mal von fei; 
nent Originale abgegangen, nid>t als wenn er eine tteberfefjung, fottbcrtt 
ein gattj neues Such gemacht l)Ütte. (@icf)e 3EicolaS Olntonto, Bibh 
Scriptor. Hifpanor. Tom. I. p. 560.) Set 2(nhang enthalt nur einen 
fletr.cn Inhalt einiger Segebenheiten, von 1515 bis ju ber Seit, ba er ge; 
mad)t worben; benn ber Serfaffer, weldter fein großes SßerE 1516 mit 
^erbinatibS von 2(rragonien ?obe befd)loffen hatte, hat feine SEechnung 
bep einem bloßen hiftorifchen SEegifrer, von biefer Seit an beffer gefuttben, 
als bei) wid)tigeti Strahlungen, weites er ohne ftd) von ber Tßahrl-eit 
ju entfernen, tvelcher er gefolget war, ober ohne uod) lebenbe !Pevlonetl 
ju beleibiqen nicht hatte thun Eonnen. Sicferwegen hat er bie ftcherfle 
uttb ehtlichjte Sartep ergriffen, welche Eluge geute beftanbig erwaßlet 
haben: er pat nicf>t von Singen fchreiben »vollen, bie bep feinem geben, 
ober flirr vor ihm vorgegangen waren, ©ieße bie 2lnmetfuug C P ) 
bep bem 2lrtifel Sonfaöiits; unb bte'dnmerEung (E) ju bem drtifel 
■^aillan. 2Bir wollen fetjeit, wie ‘Pater SEapin biefe ^»iffotie lobet, 
„.feiner von ben neuern .pifforienfehreibern hat vernünftiger ge; 
„fchrieben, als <33?ariatia in feiner piftorie von ©panten. Sieß ift, 
„wegen biefer einjigen Sigenfchaft ein 93teifcer(tüdE ber lebtet» 2jal)tl)un= 
„bette. SS hotrfd)et in biefem ganjen SBerfe eine 2BeiSl)eit, bie i()tn 
„webet erlaubet hat, ftd) ben fd)önen ©teilen ju ergeben, noch bep benjeni; 
„gen unachtfam ju fepn, bie eS nicht ftnb; biefe fo fcharfftnnige ©leid); 
„heit, wekhe bep ber Ungleichheit berSDEaterien,weld)e ber Serfaffer be= 
„rühret, aUemal einerlep ift, ift ben ©cfd)ichtfd)rctbern ber lebten Seiten 
„fehr unbeEannt.,, Rapin, Reflexion für l’Hiftoire, nutn.3. p. m.232. 
Ilm bie ganje ©tdrEe biefeS gobeS ju begreifen, muß man biefe Sefchrei; 
bung baju fügen ; Vernünftig febteiben ift, nach bem ‘P. SEapin, 
230 © wenn man in allen tTCateeien, fie feyn wie fie wollen, nach 
feinem 3wed?e gebt, ebne öaß man ftda »erirrt, oOerunterwe« 
gens aufbdlt; wenn man öieSacbcn mit einet 2Irt öec KDeisbeit 
unD Sefcbeiöenbeit ooettägt, ob ne öaß man fidt weder Dem 
^euer feinet 16inbilöungsfraft, noch derÄebbaftigreit feines XVu 
t^es überlaßt; wenn man dasjenige weg?ulaffen weis , was in 
dem 2IusdrucEe Eiberßüßig i(f , wie diejenigen Vorwörter und 
j&eyWörter find, welche die ©adwn »ergeringern, indem fie fie 
vergrößern ; wenn man nidats müßiges, mattes, unnü^lkbes 
darinnen laßt; wenn man dasjenige großmütbig meglaßt, was 
nidn gefaget werden muß, fo febön als es auch i|t; t»enn man 
auf denput; alleyeit weniger denht, als auf das gründliche; (De- 
leöus verborum habendus et pondera fingulorum examinanda. Fab. 
Lib. X. cap. III.) wenn man weder nGcb geiget, wo 
man gelaffen und ernftbaft feyn (oll; wenn man alfo feine ©e; 
danEen prüfet, und alle tTorte mit derjenigen ÄicbtigEeit der 
Vernunft, und demjenigen »olltommenen Uttbeile abmißt, wel; 
dbem nidbts entwifdjet, als mit 2fufmcrEfamEeit und ©ebatffin; 
nigteit; tx>en« man die ©tatte b«t, het Verfucbung yuwider« 
flehen, der man »on iTatttr unterworfen ift, feinen Wtt; blict'en ;u 
laßen ; ; ; "Wenn man denen die ^reybeit laßt, welche die 
■^iftorie lefen, ficb dasjenige einjubilden, was man nicht allezeit 
fagen darf. XDenn man endlich die tDiderfprecbungen wobl yu 
retten, und überall eine tPabcfcbeinlicbteit bey demjenigen etn; 
yufübten t»eis, was man ju fagen bat. Und diefer »ernünftige 
ITtann, diefer weife Cbatactcr, weld»en die ^if?orie erfordert, iff 
eine 2lrt der 2Iufmerffamtreit auf fid? felbff, daß man fleh nicht 
die geringfte Vergrößerung erlaubt, und befJandig eine Vorfid?; 
tigEeit wider diejenigen Eübnm Erfindungen anwendet,weld?ert 
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man unterworfen if?, wenn man einen allyttwallenöen und fruebt; 
baren iViR b«t; Euty, daß man große 2>inge mit wenigem faget, 
wie ©aiiuffius tbut. >p SEapin i(t hier nidjt flehen gehlieben; er fü; 
get baju, daß tYlatiana einer »on den »ortrejflidßien unter den 
neuern ©efrbidatfcbteibetn iff, weil er einer »on den einfaltigffen 
iff. 236 ©eite 51. 3Eum. Saß beS SPariana ^ifforie nidat ein fold> 
2lnfeben giebt, als des Verfaßers Äunff, »ermittelfr der 2tus; 
febweifung alles anyubriugen, was widatiges in der ganyentPelt 
»ergebt, das wunderbare in den fabelhaften Seiten, das tHerf; 
würdige in ©riecbenland, ©icilien, im römifeben Keicbe; eit 
ne yiemlicb befondere Eicfdareibung der ^epublif (Tartbago, die 
nirgends beßec i|f, ab hier ; die Belagerungen »on ©aguntus 
und ETumandum; a6<mnibals Uebergang in Italien ; die 5<dge 
der Äaifer; die ©ebnet des dbrifientbums; die predigt des 
Eoangelii; die Eroberungen der 2lvabev, und »iele andre ©a» 
eben, welche was großes baben: dieß iffeinKTitg, der ficb nur 
an große tHaterien machet, welche auf einige 2Irt der -»qifforie 
»on ©panien angeboren. ieeinnen bat niemals ein einyiger 
©efcbicbtfcbeeiber feinem Ä.ande durch einiges iVerE fo »iel Eb^ 
re gemacht; denn er leget feiner PTation alles bey, was jemals 
©coßes in der ÜVclt gefebeflen ift. 280 ©. 22 3fum. Unter den 
tleuern, fahrt, p. SEapin 293 @. 26 Sffum. fort, finde ich den tttat 
riana, 2)a»ila und ,^ra; paolo »on un»ergleiclalidaer ©efcbicE# 
lidareit yur -^ifforie, Ulartana bat die ©abe yu denEen, und das; 
jenige, was er denret und faget, auf eine edle 2lrt yu fagen, unö 
demjenigen, was ihm in dte ©edanEen fommt, ein iTJetEmaal der 
©cöße einyudrücEen ; ; gu (£nbe 305 ©. tHariana ift in feit 
ner -^ifforie »on ©panien, weder in der©röße öerEintidatung^ 
noch in der edlen ©dareibart, »on Eeinem einyigen PTeuern über; 
troffen worden: et ift viel tidatiger, als die andern, und er ur* 
tbeilet »on allem vernünftig. 2ßiv »vollen fo vielen gohfvrüchen, 
nicht dasjenige, »vaö ein anbver 3efuit bem 3)?ariana jum söejren gefa; 
get hat C*), fonbern nur bas hepfügen, »vaö ein ‘Proteßant von ißm 
gefaget hat. Inter Latinos omnibus palmarn praeripit Johannes Ma- 
riana Hifpanus, reruin Hifpanicarmn cognitione nemini fecundus. 
Valuit vero Mariana infigni eloquentia, prudentia, et magna liberta- 
te dicendi: hinc et libertatis ftudiofilTinnis in Reges fuos läepe eil 
rnordax. Herrn. Conringius de Regno Hifpan. hepm ‘Pope Sölount, 
Cenfnra Autorum, p. 614. 

(*) Qiiiü? Mariani grauem et decoram conftriiclioneni, fonantia 
verba, fplendorem, narrandique fnblimitatem, copiofum ingeniumin 
non iinpari materia, quae aetas non reuerebitur ? Clarus Bonarfeius, in 
Amphitheatro Honoris, Libr.II. cap. XIII. p.m. 192. 

©0 fepon aud) biefes Sucfj beS ‘DDEariana fepn mag, fo enthalt cß best; 
noch viele fehler, »reiche jum 51)eil burch einen ©eeretar beö Conneßa; 
hels von daftilien heleudjtet »vorbei«. Biefer Senrtl)eiler heißt Pebrv 
gjianniauo. Sr hat feine (Eritif 1611 jtt 3)i«planb in 4 herniiSgegeben, 
unb barauf eine viel verhefferte Hluöaahc in ber föuigüdjen BrucEerep. 
(Nicol. Antonio, Bibi.Script.Hifp. Tom. II. p. 170.) unb fic betitelt: 
Advertencias a la Hiftoria de Juan de Mariana. <gv iff bamalS nur 
26 3ahre alt geivefen. Thomas ^omajuS von 23argag, meldjer für ben 
9)fariana geantwortet hat, erjdplet eine ©adje, bie ins SPunbetbare 
fallt: baß nämlich3)?ariana »veber bas5BerE feines3Eid»ters, noch feine« 
Eßertheibtgers jemals habe onfepen roollen, ob ihm gleich ber lefjtere feitt 
SDIanufcript überreichet hat, ehe er es bem ©rucEer übergeben, unb ihn 
gebetpen, baffelhe 51t verbeffern. Noluifle Marianam legere, nec Man- 
tuani Cenfuram, nec Tamaii amiciflimi capitis Apologiam, etiam an¬ 
te editionem fibi ab authore ad peruidendum et emendandum obla- 
tam, quod credet vix pofteritas. (tbenbaf. Tom. I. p. 561. 9)ian pat 
in ber dpißorie von ben SBerEen ber ©eiehrten im SSintermonate 1693, 
139 ©. ben ©ntivurf von einer franjoßfehen lleberfe|ung beS Mariana 
beEannt gemacht, »vcldjc mit fchotien 3foten verfeheü fepn tvirb. ©ic 
SBelt hat Urfache, bie 2lrbc;t halb 51» tvütifdjen. 3)?an hat 1694 in.pol; 
lanb einen djronologifdjen 2lusj;;g ber fpanifepen -Pißorie gebrudt, weh 
eher pauptfäcplich auö bem 3Pariana genommen iß. ©iefe« ©uch eig; 
gnet man einer Jungfer von SEouen, (3famen« be la3Eod;e,) 5«,voclcpe 
ber SEeligion rvegen nach €nglanb gcßüdßet iß. 

(E) ©cinCcactat »01t der Veränderung öeciHünyen, (er iß 
1609 ju (Eoln, uehß fechs anbern 5ractateri vom Mariana in ffolio ge-- 
brucEt worben,) pat ipm Handel mit dem fpanifchen -^ofe ge? 
macht.] 3(lcgambe faget »veiter nicht«, als baß biefe« 2BerE bie ©etrü; 
gerepen ber geit entbecEet habe, unb baß es auf 3lnfucben bes fpantfdjen 
2(bgefat»bten, burch‘Paulus benV, verbothen worben, baß aber bie^olge 
gejeiget, baß 3)iariat»a bie ©eredßigfeit unb ©ahrheit geliebt habe." In 
tra&ati» de Monetae mutatione cnm acrius comiptelam fui temporis 
perftrinxiflet, grauem in fe conciuit procellam; et traöatus ipfe, po- 
ftulante Catholici Regis Oratore, a Summo Pontifice Paulo V tantis- 
per fufpenfus fuit, donec inuidia et cum ea tempellasconquieuit; do- 
cueruntque pofferiora tempora veri redique amantem fuifle Maria¬ 
nam. p. 258. col.2. 3licolaS 2lntonio hat ftd) in geivijfet» ©tücEen au 
eine viel größere 'ölllgcmeinheit gehalten, oh er gleich hemerEct, es E)atten 
bie vornehmßen ©taatsbebienten bet» CÖEariaua auaeElaget, baß er bie 
Regierung getabelt habe. Nec tarnen, faget er, Bibi. Script. Hifpan. 
Tom.I. p. s6o. vir tot meritis ad famae immortalitatem nitens, eflii- 
gere valuit laeuae famae diferimina, interpretandbus quaedam eins 
feripta principibus in Curia viris tanquam iniqua exerteque iniurio- 
fa fibi ipfis, ac publicae adminiftrationi. Cuius rei nomine folemni- 
ter accufatus, nonnifi poft agitatam diu caufani aegreque ftatui prifli- 
no fuit reftitutus. 31(lein hier iß ein ©cpriftßctler, »vclcher ftd) noch 
viel betulicher erflaret: er verftd)ert uns, baß EOEaviana bie ‘piünberung 
ber Eöniglid)en (SinEtmfte burd) bie 23orßefl>mg ber ©ieberepen, tveld)e 
bep bem EDEünjwefen vorgegangen, fo betulich ju crEemten gegeben habe, 
baß ber -Perjog von germa, ber fiep aufs bcutltcßße barinnen erfaunt, 
feinen ©ibevwiflen nicht verbergen Eönncn. (Js iß ihm ganj leidu ge; 
wefen, ben ESerfaffcr ju verfolgen, ba Äönig ‘Philipp ber III, in biefem 
©erEe als ein fauler ‘Prinj, wekher bie ©eßhaßte bes Königreichs ber 
©illEüpr feiner ©taatsbebienten überließ, betulich getabelt worben, ©ie 
9Jionard)en, wcld)e nod) fo fepr von einem ©ür.ßlingc eingenommen 
ßnb, werben leidßhd) wiber biejettigen gereijet, weldje fü* burd) eitte 
frepe unb gerechte ©eurthcilung biefer ©flaverep, ber öffentlichen 93er; 
ad)tung, bloß ßellett. 9)?ariana iß gefangen wotbm, unb erß(id) nad> 

3 einem 
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einem 3<>hre wieber los gefommen; allein bet QfuSgang hat gejeic^et, 
baß er ftcf> nicl>t betrogen, wenn er vorder verfünbiget, baß bie Bits* 
brattdje, welche er fabelte, (Spanien in große Uttorbnung ftürjeu mürben. 
Bentarbin ©iralbuS erjüljlet biefeS. 3$ hn&e ihn bereite! einmal an* 
gefüljret. Quarutn ('Differtationum) vna fuit, faget er, (*) de Mo- 
netae mutatione in Hifpania, qua quidem fraudes, et impofturae Mi- 
niftrorum Regioruin Monetas publicas adulterantium detegebantur, 
ofcitantia, et dormitatio Pliilippi III Regis Catholiei perftringebatur, 
ingentia denique damna in vniuerfam Hifpaniam ex improbiflimoRe- 
giorum peculatu certo exoritura praenunfiabantur: quem librumqui 
legat, et hodiernum Hifpaniae fiatum non ignoret, abefle haudqua- 
quam poflit, quin Marianam diuinum hominem fuifle agnofeat (.qui 
ea, quae hodie Hifpania experitur mala, tanto ante vt vates occine- 
rit,) vel certe prudentiam genus diuinationis eile intelligat. Verum 
vehementer ea res Lermaeum Ducem, Regiae Hifpanicae Seianum, 
pupugit: quippe qui fundi Hifpanici calamitas eilet, feque a Mariaata 
defignari fatis intelligeret. Hominem ergo in vincula pofcit, in iis- 
quc anmim verteiltem amplius continet. 

(*) Bernard. Giraldus, Patauinus, pro Senatu Veneto Apologia, 
fiue de Iullitia Decreti, quo Senatus Venetus adolefcentes ditioni fuae 
fubditos, ad Iefuitarum Scholas accedere interdixit: deque Conditio- 
nibus, quibus Iefuitae reditum ad Venetos videntur impetrare pofte. 
BiefeS ©tücf ift in einer ©antmlüng, Arcana Societatis Iefu, betitelt, 
unb ju ©ettf 1635, in 8 gebtucft. 

(F) * < * unö einer ©träfe ausgefetjet, öte rom VartUns 
übet rorgebrndn ruotöen.] Biefer ©efd)id)tfd)reiber mit!, baß fid) 
fRibabencira nicht getrauet habe, dasjenige unter pbilippus öes II 
Regierung in Spanien ju fcbreiben, was Carl öer V bepgetta* 
gen batte, Den ^of ju 2vom ju rmndgen^, öa$ er ficb in öer leg* 
ten ©efabr, tmöer-^einricb Den VIII erkläret. £TTan muß in öer 
ipanifchm -»6t(forie jo tucnig iSrtenntnifi baben, als turnet öar* 
innen bat, fahrt er fort, trenn man nicht triffen foüte, öa$ eben 
öerfelbe pbilipp öer II, öen p.Waviana funfjebn 2fabre nach 
©teilten, wegen einer treit geringem Ur fache, rctbannen la|fen, 
als öer Tf>orfan naar, triöer darin öen V 31t fcbreiben, bloß rretl er 
öen Cractat ron öen IHünjen gefchvieben batte, rrelcber eigent* 
lieb Öie IHajcffat öer fatbolifeben Könige niebt fo unmittelbar 
berührte, als Carls öes V 2lnffübrung, m 2lbficbt auf Heinrich 
Öen VIII. Varilias, Re'ponfe ä lit Critique de Mr. Burnet, pag. 84. 
l)oll. 2lüsg. 3n biefen CBorten finb brep ©djttifeer. I. 3ft Btariana 
niemals nach ©teilten verwiefett morben, unb alfo um ßTviel weniger 
funfjebn 3af)re. II. SBar ‘Philipp ber II |cl)on tobt, als biefer 3efutt 
pon ben Biüttjen gefcf)rieben f)at. III. BiefeS Bud) ift bamals bem re* 
gierenben Könige von ©panien vielmehr jttroiber geroefen, (. ftehe in ber 
vorhergehenben 2(nmerfung bes Bernarbin ©iralbuS ®orte,) als beS 
3vi6abeneira «Philipp bem II jurotber geroefen fepn mürbe, wenn man 
öarinnen darb öes V 2(u(fubrttng, in 2lnfebung -Heinrichs öes 
VIII, gefeben batte. 3d> will bie2fbgefchmaeitheit nicht aufbeefen, bie 
fich in feiner Anmerfung ü6er ben iRtbabeneira befinbet: biefe ©ache ift 
buvch ben gelehrten Bfttmt grünblich miberleget morben, ber ihm geant* 
mortet hat. Defenfe de la Critique de Mr. Varillas, p.65. 

(G) (£s iff nichts aufrubriger getoefen, als öiefes Buch Öes 
ItHariana.] CS hat jum ?itel, de Rege et Regis inftitutione, unb ifl 
mit bes Königes $repheit, unb ben orbentlichett BilligungSfd)riften 1598 
jtt Stolebo gebrucft morben. Ba fid) ber Bet'fafTer vorgefefeet, in bem 
VI Cap. bcS I B. 511 unterfuchen, ob cs erlaubet fep, einen ^prannett 
aus bem SSegc ju raumen, fo fangt er bie Materie mit ber (Strahlung, 
pon Heinrichs bes III flaglidtcm Cnbe, an. Cr bemunbert bes 3acob 
Clements iDtutf), unb faget, baß bie Biepuungen, megen ber 5hat"biefeS 
jungen 53'6nd)S, vcrfdjieben gemefen: einige haben ihn gelobt, unb ber 
Unfrerblidifeit mürbig gehalten 3 anbre haben ihn gefabelt, metl fte in 
ber Cinbilbung geftanben, baß es einer fchlechten Privatperfon niemals 
erlaubet fei;, einen «Prinzen unpmbringcn, meldfer pon ber Slation jum 
Könige erflcirt, ttnb nad) ber ©emohnheit, mit bem heiligen öeie gefah 
bet morben, ob er gleich ritt SOlilJcthater unb ©bfemicht mirb. De 
fafto monachi non vna opinio fuit, multis laudantibus atque iminor- 
talitate dignum iudicantibus: vituperant alii prudentiae eterudidonis 
laude praeftantes, fas eile negantes, cuiquam priuata aufloritate Re¬ 
gem confenfu populi renunciatuin, facroque oleo de more delibutum 
landhimque adeo perimere, fit ille quamuis perditis moribus, atque 
in tyrannidem degenerarit. Mariana, de Rege et Regis Inftitutione, 
Libr. I. cap. VI. p. m. 34. ©lau fleht beutlid), baß Mariana einer von 
beneu ift, mefche 3acobs Clements ^hflt gebillfget haben; benn er ver* 
mirft ben ©rtmbfafe, fraft beffen ihn tngenbhafte unb gelehrte ‘Perfonen 
oerbammet haben, lleberbieß jmingt er fid), beniDcUt'h «nb bie ©taub* 
Ijaftigfeit biefeS ?3ceud)elmorbcS ju erheben, ohne baß er fid) ein SQort 
entfahren (aßt, welches barauf jielte, ihn bem Sefer verhaßt $u maefien. 
2>iefe Beobachtung entbedet bas ganje ©ift, von biefcs 3rfuiten gehre 
unvergkid)lid); benn es ift gewiß, bäß er bloß bitreh Briuricßs bes III Bcp* 
fptel anfangt,um von bem Bauptfabe auf ben ©egenfab 311 f orninen, unb ber 
Sßelt einen außerorbentücheu 5?all ber ^prannep 511 jeigen, bamit fle fid) 
allejeit, wenn fte fid) in gleichem 3uftanbe befmben, in benllmflauben 511 
fepn glaubett, wo es erlaubet ift, bas ?3iefTer roiber ihre ^lottarehen ju* 
gebraudicn. 2Ufeitt wenn eseittmal erlaubet ift, baju 51t fonimett,mcnn 
man ftd) unter etttem folcpen «Prtnjen beßnbet, wie ^eittrid) ber III ge* 
roefett: fo weis ich bie IDlottarchen nicht ju ftnben, mefche ftch nicht be* 
fürchten müffett, ermorbet, ober abgefeimt ju werben. Betttt man hebt 
bas gute unb bofe biefer jmeen ßitflcinbe bafb gegen eittgnber attf. ©ittb 
bie ©ebrechen ber Regierung gfeid) nicht eben biefelben, wie unter Bein* 
rid) bem III, fo mirb man menigftms fügen, baß fte nach genauer Sied)* 
mtng bemfelben g(eid) ftttb, unb matt mirb fd)fießen, baß matt fich ittbcin 
$a(le beßttbe, welchen ber 3cfuit bemerfet hat. 2ltfein bent fep wie if)nt 
mode, fo molfett wir bie Ceffdrutig feines gehrgebattbeS fortfeben. 

53?ariatta führet bie Utfachetr berer au, mc(d)e bem 3aco6 Clement 
getabelt haben; bieß heißt nad) ihm, bieltrfachen berer, welche prebigett, 
baß man fid) bem tpranntfd)en 3od)e feines red)tmaßigen dürften,' ge* 
bttlbig tintermerfen muffe; unb ehe er barauf antwortet, Cer miberleget 
fte im VI Cap.) fo führet er bie ©dftüffe ber gegenfeitigett «Partep an, 
mefd)e fiel) attf biefen ©rtmbfafe flü^ett; baß ttamlid) bie ©emalt bes 
Bolfes über ber Könige ihre ifl. A republica, vnde ortum habet re¬ 

gia poteftas, rebtts exigentibus Regem in ins vocavi poffe, et li fartiv 
tatem refpuat, principatu fpoliari, neque ita in Principem iura pote- 
ftatis transtulit, vt non libi maioretn referuarit poteftatem. Cbenbaf. 
57 ©. Biefer ©ah ift fein giebling, er mettbet 51t beffen Beroeife bas 
VIII unb IX Cap. bes l Buchs an. 92ad)bem er bie örünbe von jeber 
«Partei) angeführt; fo tfjut er ben 2fusfprucb, I, baß nad) beriölepmmg 
ber ©ottesgelahrten unb «Phüofophen, ein Prinj, meld)er fid) mit @e= 
malt, unb ohne öffentliche Cittmilftgung bergflatiott, ber oberftett ©e* 
malt bemüd)tigct hat, eilt Bienfd) ifl, me(d)em jebe «Privatperfon bas ge* 
ben ju nehmen 6ered)tiget ift. Perimi a quocunque, vita et principatu 
l'poliari pofte. Cbenbaf. s8 ©. II, Baß, wenn ein red)tmaßig ermahn¬ 
ter Prinj, ober ein rechtmäßiger 92ad)folger feiner Borfahren, bie 5Relif 
giott unb öffentlichen ©efefee itmftoßt, ohne baß er ben Borftellungen beS 
BolfS ttachgiebt, matt fid) beflelben bttrd) bie allerficherflett fOlittel ent* 
lebigen müffe. III, Baß bas allcrfürjefre unb ftchetfle Mittel ftd) beffett 
ju etitlebigen, barinttett beflehe, baß man bie ©tanbe verfamnile, ihn in 
biefer Beffantmlung abfeße, ttnb verorbne, bie Sßaffett miber ihn ju er* 
greifen, wenn es jttr 21bfd)affung ber Sprantiep ift. IV, Baß man ei* 
nett foldjett prmjett umbrittgett fottue, unb baß eine jebe Privatperfon, 
meld)e fo viel Bcrj hat, beffett 93lorb ju unternehmen, fo(d)eS ju thtmein 
9led)thabe. Principem publicum hoftem declaratum ferro perimere, 
eademque facultas efto cuicunque priuato, qui fpe impunitatis ab- 
iecla, neglecfa falute in conatum iuuandi rempublicam ingredi vo- 
luerit. Cbenbaf. 60 ©. V, Baß, wenn man feine Berfammluttg ber 
©tanbe haben fatttt, unb eS gleid)mo()l ber CBille beS BolfS ju fepti 
fd)eiut, baß man fich bes ’Cprannen entlebige, eine jebe Privatperfon bie* 
fett Prinjen rcd)tmaßiger CBeife tobten fotttie, um ben 2Bütifchcn bes 
BolfeS eitie©cnüge JU thlitt; qui votis publicis fauens, eum perimere 
tentauif, haud quaquam inique eum fecifle exiftimabo. Cbettbafelbfl. 
VI, Baß bas llrtheil einer 'Privatperfon, ober verfd)iebener, ttid)t jtt* 
reichenb ift; fottberti baß man ftd) nad) ber ©timmc bes BolfeS rid\* 
ten, unb and) crtifthafte unb gelehrte dldnner um Siatl) fragen müffe. 
Neqtte enim id in cuiusqnam priuati arbitrio ponimus; non in nntl- 
torum, nifi publica vox populi adfit, viri eruditi et graues in confilium 
adhibentur. Cbenbaf. VII, Baß jmar viel 9)iUth habet) fep, fich of* 
fentlid) roiber ben $praunen ju erflaren; baß aber nicht weniger .fflug* 
l)eit habet) fep, betifelben heimlich attjugreifen, unb il)tt in ben Sftehen 
umfomnten 511 taffen, bie maniljm flellet. Eft quidem maioris virtutLs 
et animi iimultatem aperte exercere, palam in hoftem reipublicae ir- 
ruere; fed non minoris prudentiae, frattdi et infidiis loctint captare, 
quod fine motu contingat minori certe perictilo publico atque priua- 
to. Cbenbaf VII Cap. 63 ©. Cr will alfo, etitmeber, baß man ihn in 
feinem Pallafte mit geroaffttetet Battb angreife, ober baß man heimliche 
2lufd)lcige miber tl)n mad)e; er will, baß ber öffentliche .Crieg, bie 2(rg* 
lift, her Betrug unb bie Berrcttljerep gleich erlaubet finb: unb wenn bie 
Berfdpvorneti, feßet ec baju, in her Unternehmung nicht umfontmen, 
fo müffen fie ihre gattje gebettsjeit als Belbett bemunbert roetben; wenn 
fte aber umfomnten,fo finb fie ©ott ttttb Btcnfd)en angenehm. @d)lad)t* 
opfer unb ihre Begebungen verbienett tuifterbliche gobeserhebungen. 
Aut in apertam vim proriimpitur feditione fafla armisque p ublice 
fumtis - - . aut maiori cautione, fraude et ex infidiis pereunt, 
Vi’.o aut patteis in eins caput occulte coniuratis, fuoque perietdo rei¬ 
publicae incolumitatem redimere fatagentibus. Qi^iod fi euaferint, 
inftar magnorumHeroum in onini vita fufpiciuntur: fi fecus accidat, 
grata fuperis, grata hominibus hoftia cadunt, nobili conatu ad omnetn 
pofteritatis memoriam illuftrati. Itaque aperta vi et armis pofte oc- 
cidi tyrannum, fiue impetu in regiam facto, fiue commifla pugna in 
confeflb eft. Sed et dolo atque infidiis exceptum. Cbenbaf. 64 @. 
VIII, Ob gleich feinllnterfd)ieb unter einem 93?6rber, mcldter mit einem 
©cefferflidie tobtet, unb einem BJenfcbctt jtt fepn fcheitit, meld)er vergif* 
tet: fo billiget bennod) Bfaviatta nicht, baß man einen 'Cprannen, bttrd) 
vergiftete ©peifett aus bem SBege raumen folle, weil bas Chriftenthum 
bie ©efefee ber 2itfjenienfer abgefchaffet hot, welche benBüffetbatern ver* 
giftete ?ranfe verorbtiet hoben ; er will, baß, wenn man jitm ©ifte 
greifet, man bajfelbe bep ben Kleibern, ober bep bem Sleitfattet anwenben 
folle. Ergo me auftore neque noxiutn medicamentum hofti detur, 
neque lethale venenum in cibo et potu temperetur in eins pernicieru. 
Hoc tarnen temperamento vti, in hac quidem difputatione licebit, fi 
non ipfe, qui perimitur, venemim haurire cogitur, quo intimis me- 
dullis concepto pereat: fed exterius ab alio adhibeatur, nihil adiuuan- 
te eo, qui perimendus eft. Nimiruin cum tanta vis eft veneni, vt 
fella eo aut velte delibuta vim interficiendi habeat. Cbenbaf. 67. ©. 

BiefeS ift baS gehrgebaube biefeS 3cft>iten; baS lebte ©tüef bavon ift 
fehr ttttbefomten. Bieß i|t eine lad)erfid)e Unterfdheibung; benn ein 
Otctifd), welcher ©ift verfd)lucft, ohne es jtt miffett, unb eS für eine gute 
©reife halt, begeht auf feinerlep SBeife bas Berbredtett berer, bie fid) 
feibft entleiben ; unb g(eid)mobl will Oiariatia, um einen ^nrattnen 
biefer großen fÖiiffethat ju überheben, nid)t, baß man if)n folle ©ift 
effett ober trinfett laffen. Crudele exiftimarunt, atque a Chriftianis 
moribus alienum, quantumuis flagitiis coopertum eo adigere homi¬ 
nem, vt fibi ipfi manns afterat, pugione in vifeera adadto, aut lethali 
veneno in cibo aut potu temperato. Perinde enim eft, neque minus 
humanitatis legibus, iurique naturae contrarium: quo in vitani fuam 
faeuire vetatur Omnibus. Negamus ergo hoftem, quem fraude de- 
dimtts perimi pofte, veneno interfici iure. Cbenbaf. 66 ©. SBenn 
eS überbieß wahr wäre, baß matt, wenn man ©ift oerfd)lucfte, ohne cs ju 
miffett, ein ©clbftmörber mürbe; fo mürbe matt es eben attd) merbett, 
wenn matt ein vergiftetes Bembe anjieht; ttttb gfeid)wohl machet fiep 
tOtariana feilt ©emiffen ju vermiüigen, baß man ©üttel, Kleiber, unb 
anbre bergfeichett ©ad)en veratffe, welche von außen hineinmaieS mir* 
fett. 3d) fogr alfo, baß ber VIII 2lrtife( biefeS 3efuiten, einem vernüttf* 
tigett töiantie fehr unatiftanbig ift, unb tef) muttbre mid), baß ein ©d)rift= 
fteller, meld)cr fo viel gefmtbe Bermmft, unb fo vief gogif befeffen, eine 
joId)e ^inberep auninitnt. Bis auf bieß freiten viele geute in ber Cin* 
bilbuttg, baß fein gehrgc&cittbc von einer jebönen Cittrichtmig fep, baß 
bie ©tücfe barinttett wohl verbuttben finb , baß man barinttett ganj na* 
türlid) von einer Folgerung jur attbertt fort gel)t. COtan fei^e einmal 
feft, fagen fie, baß ber Bicnard) unter ber ©emaft beS BolfS, als un* 
ter feinem oberften fRicbterfttthfe ftef)f, unb baß er bafclbft megen feiner 
Aufführung bas llrtheil erwarten muß, fo fließt alles übrige von ftd) feibft. 
SBir fehen and), baß ber @d)riftftelfer, mcfd)er ben tOtariana miberleget 
hat, einen ganj entgegen gefefetett ©runb feft gefebet l)(>t > baß namfid) 



SSUariaita. 
tne unutnfdjränft regiercnbe Prinjen nur von @ott abijängeu, welchem 
jte allein 9xechenfd)aft bavon geben muffen. (Muffel im 17 Sap. feines 
-Mntimariana.) 3# will mich in feine Unterfud)ung biefer Sehre etniafl 
fort; id) tt>iU nur beobachten, baß weil bcS ©Jariana Sel)ren, bem gemei= 
nen 2Sefen feflr gefährlich flnb,eS v>iel beßer märe, wenn er unbünbig ge- 
fd)ioßen hätte, als baß er afs ein guter Sogiffunbiger ben folgen feines 
©runbfafles fo genau nad)gegangen iß. (©ie(je oben bie 2üunerfung 
(S) bep bem 2lrtifel ÄoyoiaO 

fH) s ; 5 fßc bat die ^efiitten * ? ; taufend beißenden 
Vovtvutfen ausgefetzt.] Sie Äatflolifen unb Proteßanten haben fle 
bep ©eiegenfleit-biefer Sehren beS ©Jariana unb vornehmlich nacf) bem 
entfefliidjen .Konigsmorbe SJavaiilacS um bie SBette angefatlen ; benn 
man f)«t gefagt, baß beS ©Jariana püdiet biefem graufamen ©Jorber ben 
fa)ant(id)en Porfafl tingebiafen, Peitirid) ben IV ;u ermorben. p. %0: 
ton bat btefermcgen einen prief befatmt gemache, ben er an Marien 
»on ©Jebicis biefeS Prinjen SSBitwe gefefltieben hatte, worinnen er einige 
berühmte 3efuitcu angefüflret (jat, bie baS ©egentfleil non bemjenigen 
lepren, was ©Jariana behauptet flat. St flat auch neefl mehr getflan, 
benn er behauptet, baß biefcS fpanifeflen ^efuiten Pud) in einer von ifl- 
ren SSerfa.mmiungen 1606 verbammt worben. 3cfl will feine eignen 
2Borte heifefletl. Lettre declaratoire de la dodlrine des Jefuites, pag. 

9- alfo fold?es der (Sinn und die 2tusfprücf?e von ditfen 
ttnUb&ften und beciil?mten Hebtetn unfeer (Befellfcbaft find: was 
für t7ad?tbeil bann die befondre XTCeynung des UBanana dem 
guten XHamen des ganjen (Prdens jujieben; welcher, da ec nach 
femec tEinfetjung ungemein eifrig auf die -<5andbabung der tyeiL 
Kiccbenvetotdnungen, und die AJbfetbietbigf eit gegen OteiHacbt 
und (Bemalt dec Könige Hi, welche in 2lnfebung des Seitlichen, 
©ott allein unterworfen find, bereits vor langer Seit die Heicbt* 
finnigfeit einer feeeben ^eder, und namentlich in der provinctab 
uerfammlung v>on $vanheicb, welche in diefer ©tadt Paris 
1606 gebalten worden, gemisbiüiget bat, wobey überdieß der 
ehrwürdige p, Claudius 2iquaviva, ©eneral unfrer (Befellfcbaft, 
erfxicbt worden, denjenigen, welche jum £7scbtbeilo dec Krone 
«ffeanfeeieb gefebeieben batten, einen Verweis ju geben, und tboe 
2>ud?cr ju unteedruefen: XC>eld?es bcfagtec ehrwürdige p. auch 
feit diefem febr ernffltd? und aufmert’fam getban, und febu vet- 
brieflich gewefen, daß man ficb aus XPerßben, in feiner 2tbwe= 
fenpeit, und ohne daß er das XPerf gefeben gehabt, feiner Jbillb 
gung bedient bat. Sie XPorte, deren er fid? in feiner 2lntwoct 
bedient bat, find diefe: ( ©iefle bie folgenbe 2lnmerfung.) XPic bat 
ben das Urtbeilund die ©orge eurer Pecfammlung gebilliget, und 
uns febr betrübet, daß man diefes nicht eher,als nach dem Sru= 
cte fold^er Äucber xt>abrgenommen: welche wir doch ju oer= 
bef}'ern fo gleich anbefoblen haben, und in cfufunft ftbc auf 
merffam forgen werden, daß dergleid^en Singe ficb nicht mehr 
eräugen. ^ %n der Chat wurde man heutiges Cages tauin ein 
einjiges <£remplar rorntTTariana ßnden, wenn nicht die fcbädlb 
che ^reygebigfeit der weebebfeben iSrben gewefen wäre; weldpe 
wie man weis, dec fo genannten reformicten Religion jugetban 
find, und die es auf ihre eigne Xoffen haben dcucfc’en laßen, nicht 
fowobl aus 2lntrieb, dem gemeinem XVefen ju dienen, wie leicht 
ju nermutbenif?,als ins befondete unfrer ©efcüfcbaft jufchaden. 
S5aS 3\a»mIfacS Sefung beS 3}?ariana anbetvifft, fo behauptet man in 
ebenbemfeiben S5viefe, eS Ratten biederten beS PadementS aus dec 
wiederholten 2fusfage des ITfißetbäters erfobren, daß tüaeiana 
nichts ju dem vetfhiebten Ädinigsmorde beygetragen habe, noch 
etwas dabey tbun tonnen: angefeben diefer Äosbafte feine juceb 
dxende CErf enntniß uon dec Sprache gehabten welcher fein Äucb 
gefebeieben gewefen. PDoraus, fäpvt p. (Toton fort, die lieblofe 
2(bficht derer erhellet, welche gefügt, daß er ihn ganj auswendig 
gefonnt habe. (£benb. 13 3» einem anbern S£>i\cf>e fängt p. So= 
ton ben©treit triebet an. „Sie^e^cr in ftranfvetcl), faget er Reponfe 
„Apologe'tique a l’Anti-Coton, pag. 34, moHen, ba§ ?D?äriana ben 9la; 
»,raillac rerfufjrt,feinen unglucflicken unb verfluchten ©tofl ju tl)un, als 
„welchen er ganj auSwenbig gefonnt. Jpierauf würbe man bunbert unb 
„bunbertmal ben 95erlufl von ®h^ nab teben erwiebern fontten, bafl 
„fltavailfac ben SOlariana Weber gefeben noch gelefen, ja nicht einmal 
„bemSflamen nad) gefannt habe, außer wenn man ihn gefragt, ob er ihn 
„gelefen, unb er mit iflein geantwortet hat, unb baß er nicht wifle, wer 
„er wäre; wie folcbeS ber eljrwürbige p. Soeffeteau, unb auch bie bieß= 
„falls geführten 2lcten bejeugen: woraus man fcliließen fann, was eine 
„utwerfdjämt behauptete fläflerung vermag; benn ba nichts fälfeher als 
„bie ©age iß, baß biefer Unglücflidje nur einmal bie ©djalett von beS 
„SÖJariana Suche gefehen hätte, fo glauben es bennod) einige von bem 
„gemeinem SJolfe, weil fle fo oft fagen hören, baß er if)n,wie fchon gefa- 
„get werben, vom Anfänge bis ans @nbe herfaqcn gefonnt. 3<h Witt 
„bajufügen, baß, wenn ihn auch Siavailfac gleich gelefen tjaben follte, es 
„bennod) hochfl fallet) ifl,baß 3Jfariatia ben $obtfd)lag unb ÄotügSmotb 
„lehre, ben bieferttnglücffelige begangen hat, welches g!eid)wof)l ber 
„Serieumber an biefem Orte unb burd) feine gattje ©d)mähfd)rift be- 
„weifen will; alfo würbe es gewiflermaßen 511 wünfdjett gewefen fepn, 
„baß Siavaillac ben SJariana gelefen hatte, wenn er ihn atibets hätte 
„verflehen föntien: benn Stariana lehret auSbrücflidj, (wie es ©retfe, 
„rus beweifl) baß ein rechtmäßiger Pritij von feiner Prtvatperfon, aus 
„eigner ©ewalt, getobtet werben fann.,, p, Soton betriegt ftcf>3 beS 
tüiaviana Such war feljr gefdjicft, bie Unternehmung einjublafen, pcitu 
rieh ben III utnsubringen; benn man fonnte barinnen flnben, baß 3a= 
cobs Siemens $hat gut fep,unb baß, wenn bie ©tirnrne beS Solfes unb 
einiger gelehrten CEflänner ber Stflärung beptreten, baß ein ??ürfl 
bie Religion unterbrüefe, eine Privatperfon benfelben täbten fonne. 
SBetin man biefe jwo ©teilen mit einanber verbinbet, fo fonnte man bie 
©ered)tigfeit von Heinrichs bes IV ?9?eud)elmorbc baraus fcfjlteßen; 
benn wenn ber erjfatholifche Heinrich berIII,einUntcvbrucfcr bes fatho= 
lifd)en@laubens gewefen ; weil er für bie 9ied)te eines fefeerifchen Prim 
jen gearbeitet, ber fein 9flad)fo(ger fepn follen :fo fann man überhaupt u.r= 
theilen, baß jeber Prinj, ber ben .feiern günflig ifl, bie Religion untere 
brüefen witt.SBenn es nun erlaubt ifl, einen Unterbrucfer berflteligion ju 
tobten, fo ifl es ohne gweifel auch erlaubt, ftd> beSjenigen ju etitiebigeti, 
ber fle unterbrüefen will, fo halb als er fontien wirb: benn bie f lugflett 
erlaubet nicht, bas Uebel fo lange wachfen ju laßen, bis es flhwer ifl, ein 
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©citte! bagegen ju flnben : man muß ihm alfo juvorfommen, unb es 
angreifen, weil es noch fd)wad) ifl. Uebevbieß »erfleht man burd) bie 
©timme beSSolfeS nicht baS Urtheil aller Privatperfonen; benn es ifl 
genug, baß in einer jeden ©tabt verfdjeebene perfonen flnb, welche ihre 
©timme wegen gewifler ©aeflen vereinigen. 3flun ifl es außer allem 
^weifet, baß baS .Königreich voller Heute gewefen, welche Heinrich ben IV 
im Serbadjte gehabt, baß er ber reformirten Sjeligion, fo halb ais er 
fonnte, ben ©ieg laßen, und ben .Krieg wiber bas S?auö öeflerreid) tüd)t 
anbers, als in biefer <!l6ftd)t unternehmen würbe*. 2ll|o hat Slavaillac, 
wenn er auf biefe 2Crt geurtheilt, unb einen Scrflatib bamit »erfnupft 
hat, ber fleh ju biefer ©aefle gcfd)icft, gar wohl glauben fonnen, baß er 
nid)t weniger 3{ed)t, als3acobSlemcut, hatte. Ss funben fld) mehr als 
ju viel gelehrte unb nach feinem ©inne hodjflfluge ©Jänner, bie ihn in 
feinem gefährtid)en Sovhaben befefliget haben, unb jwar jumpeflen ber 
©eligion. ©Jan fehe in ber 2lnmevfung (K) feine Antwort an biejenu 
gen, welche ihn gefragt, warum er biefen ©Jendjelmorb begangen hatte; 
unb erinnere fld) feiner 2lusfage vor bem dichter; daß et darum auf 
die (Bedangen gefallenden Sönig ju ermorden, weil diefer pdnj 
die fo genannten Äeformirten nfdpt ju der tatbolifcben, apofioli: 
feben und römifeben BUrdw^bringen wollen, wie er dodx gefonnt 
batte; und weil er gebdrt batte, d"aß dieferprinj denpabft befriee 
gen, und den bcil. ©tuffl nad? Paris verlegen wollen: (.Mcrcure 
Francois, Tom. I, fol. 440, unb fol. 442, verfo.) j^enn den 2\cfeg 
wider den pabff fuhren, hat er gefagt, (fol. 443) fey eben fo viel als 
^rieg wider (Bott fhbven', da der pabff (Bott, und (Bott pabff 
wäre. 

Sin fatholifcfler ©cribent, welcher bes p. Soton Srflärungsbrief burcf) 
ein Puch, 2lnticoton betitelt, wiberleget hat, (man hat biefeS SBerf bem 
reformirten Prebiger Pu©Joulin fälflhlicl) bepgelegt) lefjret mich Singe, 
welche hier einen plafe flnben mü|jen. tiefes Pud? des iHariana, 
faget bet Amicoton, 1610 gebrueft, 12 unb 13©. welches juerff in lEo; 
ledo gedrud’t worden, iff vor acht Jabvcn nad-> ^ranfreid? ge? 
brad?t, dem Könige uberreid?t, und die aufrubrigen Bufatje die-- 
fes Pucbes ©r. XTIajefiat vorgeffeüet worden, welche den p. <Eo= 
ton vor fid? rufen laffcn, und ihn gefragt, ob er diefe Siebt: bil; 
ligte i 2lUein diefer 3efuit,weld?er den ©elegenbeitm ausweflbet, 
und fid? in die Beit jufcbict’en weis, bat gefaget, daß ec ft; nid?t 
billige. 2luf diefe Antwort bat der König, nad? dem JJatbe fei= 
nes ©enecalfacbwalters, ©eevin, dem (Totort befohlen, Dawider 
ju febreiben; allein er bat fid? deswegen entfcbulDig^t, weil er 
wobl gewußt, daß ec nid?t dawider febreiben fonnte,ohne daß er 
fid? dem (Bcneraie des (Drden3, und dem prouinjialc von (Eokdo, 
und einer (Bemeinfcbaft von ^efuiten entgegen fetjen mußte, xveb 
d?e diefes Pud? gebiüiget batten. Und idö. da er ficht daß die 
^efuiten wegen des Königes Code mit einem allgemeinen ^a|"je 
beladen find, und da ec von dem parlcmcntsbofc und dec ©oc? 
bonne getrieben wird, fo bat ec einen Pdrlärungsbrief geflbrie? 
ben, wocinnen er den tVtariana jwar gewiß verdammet; aber 
mit fo gelinden und jweifelbaften XPocten, daß man wobl fiebt, 
wie er ficb fürchtet, ihn ju beleidigen;indem er nur faget, baß es 
eiueHeidfligfeit einer alljuflüchtigen $eber fcp:an)fatt, daß ec die per? 
fon felbff dec Ketgetey, einer treulofen Vercälberey und Parba*? 
rey,und dieHebre der ©ottlofigfeit und ^cindfcbaft, wider ©ott 
und tTTenfd?en batte befcbuldigen follen. Und wenn er auch den 
ÜBaciana widerleget batte, wie es feyn follen, fo iff dieß 
nid?ts anders, (wie der 2(br pu Pois faget) als dec 2frjt nad? 
dem Code: und ec batte damals febreiben follen . da es il?m der 
König befohlen, und diefe iTTeynung in dem (Bcmutbe des T’ol- 
tes nicht einwurjeln laffen follen, weld?e ihm wenig ^ahre ber^ 
nad? das Heben gefofret bat. p. Soton hat acht Hugen tn biefer Sr= 
jäl)lung hemerfet. ©Jan felje feine ©chubantwort auf ben 2lnticoton, 
37 @. ©Jan fehe auch bie 2lntwort bes Subämon 3°üannes auf ben 
2lüticoton, S4 Ue6rigetiS flnb bie 3efi’.iten in ^ranfreich wegen il): 
reS ©JithruberS ©Jariana nicht allein angepaeft wovben : bie Seut? 
fchen l)a6en aud) 5:t>eil an bem Ungewittcr geflöht, wie cS aus ber 23er= 
tfleibigung erhellet, welche 3acob ©retfer heraus,tugeben, verbunben ge; 
wefen. ©iefle feinen VefpertilioHaeretico-Poüticus. P Seron rebet 
bavon in feiner Lettre Declaratoire,pag. 7, unb in feiner Re'ponfe Apo- 
logetique, pag. 33. SSir wollen biefe ©teile aus Pertnan SourinqS de 
Regno Hifpan. bepm Pope plount, Cenfura Autorum, pag. 614, baju= 
fügen. Prodiit et alius eins (Marianne) libellus, De Inßitutione Regis, 

multa praeclara continens, in quo liberrime iudicat, quomodo Reges 
inftituendi fint : Non dubitanit autem et aperte quoqne docere. fi 
Rex vel anathemate taölus vel excommunicatus, ac ronnihil recefHt a 
Romana Eccleßa, licere in illum gladio, i-gne, fcilicet animaduei tcre. 
Ea tarnen pietate videri volnit, vt dixerit, Regem veneno tolli non 
licere, quafi vero. Combuftus vero hic eft über ob talem doölri- 
nam horrendam Parifils, et coadli fuere Iefnitae difTenfum profiteri. 
Non dubitanit et Mariane Sicarium Henrici IV Regis Galliae inter 
Sanflos memorare. 3efl glaube, baß fld) Sonrinq jwepmal befrieget; 
©Jariana oerfleflert nid)t, baß es erlaubt fep, einen dürften ju tobten, ber 
fld) nur im geringflen von ber romifeflen .Kirche entfernt, ober we!d)er 
bloß epcommuntcirt ifl; unb weil fein Pud) über jefln 3«hre vor Seim 
rid)S bes IV 5obe hergegangen ifl, fo hat er bes Stavaiilaes baritmert 
ntd)t gebenfen fonnen. SBenn er in anbern Pücherti von biefem Hnge? 
heuer, als einempetligen gerrbet hätte, fo würbe man es gewiß ben 3?= 
fuiten allemal, vorgeworfen haben, wenn man ihnen feit bem Stucfe bte= 
fer anbern Püd)er beS ©Jariana aufntfjrifche ©rtinbfäbe vorgel)älten 
hat. Sflun beucht mich nicht, baß biefeS jemals gefebehen ifl. f'ÜJan hat 
allejeit einen großen Unterfd)ieb unter bem Siävailfac ütib 3arrb Sle; 
ment gemacht. Piefer bat ößentfidien Pepfall, unb aueb Hobrebner ge: 
habt; ber anbre aber niemals, fo viel td> weis. Sie llrfad)e ifl banb- 
greißieh: Heinrich ber III war im Panne,ba er ermorbet würbe; allein 
petnrtch ber IV war lauge juvor mit bem Pabfle auSgefohnt. 

SBir wollen bepläuflg bemerfen,baß©ec!cnborf gefabelt werben fonm 
te. Sr giebt vor, bes ©Jariana Sehre beflehe barinnen, baß eine bloße 
Privatperfon entweber burch ihren Sifer, ober bes pabfls SSerorbnun* 
gen gcreijt werben fonnte, feuerifchen .Königen gcwaltfamer weife nach 
bem Heben ju flehen. Dudum quoqne male audiit, faget er, Hiftor. 
Luther. Lib. III, pag. 332, mim. 6b, lefuitarum Societas propter doölri- 
na?n loh. Marianne, itidem Iefnitae Hifpan?, aliorumque, qui flatue- 

runt. 
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runt, licitum, immo laudabile efle, fi quis, priuatus licet aut fubditus. 
Regem aut Principem haereticum, mandatu Pontificis, vel etiarn ex 
zelo religionis, quouis modo e medio tollat. Mein CS ift gewif), baf; 
ftcf> ^Otartana an ben allgemeinen ©al? hält, unb baf; er nid)tS ins befott; 
bere faget, weber von beti fg|erifd)en Fürften, nocf> von ben €rlaubungeti 
ober '^Ibtaffen bcs röniifchen J?ofeS; feine ©runbfäfsc gelten auf ade 91«; 
tionen unb auf ade Ppranneti. (£r fcbliefjt aud) bieProteflanten.von fei; 
nen Seegein nid)t aus, bie ftd) unter einer tpranntfcbcti Seegicrung 
bete; ja er fcflu’ht weber bie <e9iaf)otnctaner/ nod) bie Reiben bavon aus; 
er hatibelt biefe frage eben fo ab, wie fie MifloteleS abgehanbclt f)aben 
würbe; unb icb fefee nicht, wag Sflilton unb feines glcid)en, beren eine 
fo grejje 2lnxaE)l ftnb, wiber biefeS ^efuiten £el>re würben fagen fonnen, 
wenn fie nicht wenigstens beti Qtingang vcrbammteti, beffen er ftcf> jum 
heften beS S^tob Element bebietit hat. Mein biefer Eingang ift nicht 
feine eigentliche £e()re;er jeiget nur, vermittelfl ber Folgerungen bie M; 
wenbung, welche ber SSerfajfer von feinen ©runbfähen machen will. 
SOlan fel)e, was oben in ber Mmerfung CG) gefaget worben, unb mer; 
fe, wie 3acob ©retfer gejeigt hat, baji'eS viel gefäf>r(id)ere 32>üd)er ge= 
be, als bes SD'ariana feines. Platt fel)e auch bas Pud), Recueil des 
Pieces conceniant la dodrine et pradique Romaine für la depofition 
des Rois et fubverfion de lcurs vies et Eftats qtii s’en enfuit, 51t ©Ctlf 
1627 gebrucft,25i u.f. @. 

(I) > : :(Bt bat es mit guten Btlligungsfcbrtften örucEen laf 
fen.] 'Peter von önna,Provinsial ber 53tönd)e von ber Srlofung ber ©e-- 
fangenen,weld)er es auf 93efel)l beS .Königes von ©pantett gelefen, hat eS 
gelobt, unb beS BrudeS würbig gefchafet.Ser 93erfaffer hat eine Frei); 
heit von ©r. fathcltfcbentSlajeflät auf jetm 3af)te erhalten, ©tephan 
^»ojeba, ein ^ffuit, 33ifttator ber Previtis $oIebo, unb 93evcdmäd)tigtcr 
von bem ©eneral ber ©cfedfd)nft, hat nach bem guten 3«mgmffe einiger 
gelehrten unb ertiflhaften ^efuiten ben ©tucf biefeS SBerfeS erlaubt. 
10er Pcrfaffcr beS Miticoton machet ftd) biefeS ju Sbs&e, um ber ganzen 
©enieinfchaft bie Sehre biefeS ©d)riftffederS bepsumefTcti. Unö öamit 
man mpe, faget er, n unb 12 @. öaß öiefes nicht Die tfTeynung me; 
nigec^eflu'ten iff, fo iff rot öes £TCari«na Buche eineBilltgtmgs; 
febrift tmö,2>rnd:erlaubniß ron öem ©eneral öes (Dtöens 2igua: 
rma, unö ©Stephans -tjoyeöa, Vifitators öer ©efeüfcbaft IJefu in 
öer proriny Üoleöo. XVaa nod) mehr if?, fo ficht in eben öieftc 
SbrucFtclaubniß (*), baf;, ehe biefe (Jrlaubmf. »erwidiget worben, 
biefe Sudler beS 2)l«rtana burch gelehrte unb ar.gefeljene SÖlämier von 
bem örben ber Sefutten gebidiget worben, hieraus folget, öaff, 
trenn audi öer ©eneral Bqnarira hintergangen moröen märe, 
(mie uns p. «Toten rneiß madien rrüll, inöem et Briefe ron öie= 
fern ©eneral etöiditet) öennoeb öer Vifitator unö Oie 2>oaocen 
öer ^efuiten, mekbe öas Bud) ror öem Sbrud’e geprufet haben, 
nicht hintergangen moröen finö. Sßir wellen p. Sotor.S 'Antwort 
anführen, woritmen mau eine ziemlich feltfame ©ad)e antreffen wirb, 
„Ser 93erfet mber jieht bie Mtwort beS ehtwürbigen p. ©enerals 
,,S(aubiuS 2fguaoiv>a in Zweifel : adein ber unten bepgefügte Schalt 
„wirb jeigeti t**), bah man nichts falfcheS »orgiebt, wie er. " Unb was 
„bie anbern Soctoren anbelanget, bauon er fo viel Carmen machet, weh 
„cbe ten 3Pariana gebidiget haben, fo ftnb betreiben nur treu < welche 
,-3al)l viel fleitier, als brepfiger ober uierjiger ifl, welche bie brei)5ehn 
„ober vierzehn 95ücher unfrer @efel!fd)aft gebidiget haben, bie baS ©e^ 
„gentheil vm Matiana, ber ^irchetwerfammlung von €oflnih gemaf, 
„gelehrt unb behauptet haben. Unb wenn baS Seugnih beS ehrwürbi= 
„gen p. ©enerals beti biefer ©elegenhett angeführet werben fod, ift es 
„beim nid)t viel wichtiger in ber (Srlaubnif, bie er fo vielen ©chriftfteh 
„lern gegeben hat, bas Obige ju bruefen, als in berjenigeti, welche man 
„il)m wegen beS einigen Mariatia uorwitft?,, ReponfeApologetique, 
P- 35/ 36. 

(*) Qiüppc approbntos prius a viris dodlis et grauibus ex eodem 
noftro ordine. 

(**) Ad ea quae Congregatio Prouinciae Franciae proponenda 
cenfuit, refpondeo: Probamus iudiciuni ac (Indium Congregationis: 
et fane doluimus vehementer, vbi aliqua huiusmodi poft librorum 
tantum editionem obferuari cognouimus, et (latim emendari iuffi. 
mus, et in poftermn vt caueantur ferio monuimus, ac monituri 
porro fumus. 

fDaS feltfame in biefen ^Sorten ifr, bah ber £p. doton befennet, es habe ber 
©etierai 2fquaviua beS 9jlariana ©ud) gebidiget, unb beffelben ©vuef ew 
laubet. Sinn erfcheint biefeS nicht auf bem ?itcl biefeS SBerfeS; man 
fxnbet nur, bah ber {p. 33ifitator, welcher eine abfonberlidfe Vollmacht 
Don bem ©eneral gehabt, erlaubt, bah beS fgiariatia SEutd) aetrueft wür¬ 
be. SMefeS beweijt nur, bah ber ©eneral 2lqitavioa biefem 58ifitator baS 
abfonberlidie 2lmt aufgetragen hat, ben S)rucf_ ber 93üd)er jit erlauben 
ober' 311 »erbiethen, weiche burch bie ^jefuiten gefd)rieben worben: biefem 
,311 Folge, har biefer SOifi'tator erlaubt, bah SOlariann fein SSud) herausge.- 
ben mögen. 2ldeiti biefeS hdfit tiicbt, bah_ber ©eneral gewuht,fo wof)l, 
bah tDJariana de inftitutione Principis gefchricbcn, als bah biefeS Such 
eine geführlidieCehre enthielt. dS giebt in allen Canberti SSüd)erprüfer, 
welche biefeS 2fmt entweber burd) bie ©ewalt beS <Prinjen ober ber 
fd)6fe üben, it. f. w. SSenn fie eine hebere» billigen, muh man benn 
baraus folgern, bah ber ‘Prinj ober ber Arafat, von welchem fie ihre 
2?ol(mad)t erhalten haben, biefe Hefter et) aud) billiget? .Seinesweges, 
wenigflenS wenn man nicht weis, entweber, bah fte ihrem ^ierrn bas 
®i«üufcript mitgefheilt, ehe fi'c cs gebidiget haben, ober bah ihre SMdU 
gütig betätiget worben, ds ifl fehr feltfam, bah Weber ber !p. dctoti, noch 
*p. Sitdjcome, Examen Categorique du Libelle Anti Coton, ch. XIX, 
pag. 168,169, ftd) biefeS ©runbeS nid)t bebient haben. 3ht 93?itbvuber 
dubemett Johannes in Confutatione Anticotoni, pag. 52, ifl in biefem 
©tiicfe nidit fo blinb gewefen, wie fte. dr hat bem Sßerfaffer beS Clntu 
coton folgenbeS geantwortet : Pag. 15. Affirmas Maiianae librum a 
Generali Societatis atque a Prouinciali Toletano approbatum fuifie : 
pag. 2;. Apologiam liieam pro Henrico Garneto ediram ede cum ap- 
probatione Praepofiti Generalis. Vtrumque mendacinm eft. Nam 
moderatores noftri libros non recognofcunt ipfi: fedaliis tradunt re- 
cognofeendos; qui fi eos probauerint, tum dem um poteftatem eden- 
di faciunt. - - - Neque difficilis eft forma diplomatis, quod le- 
gitur in libro Marianae.cuius edendi poteftatem Generalis non fecit, 
fcd Vifitator, non, vt tu feribis Prouincialis, cui partes in ea re fuas 

Generalis delegarat, vt fi über is defignatis eam ad rem Theologfs 
probaretur, imprimendi eins facultatem dare poifet. 2)aS wahre 
SJlittel, ben ?lquavwa jum 93litfd)ii(bigen von biefen abfd)cu(id)en £eh: 
ren beS ODlariana ju mad)en, würbe fepn, bah man bewiefe: er feg, nadp 
bem er erfahren, was fein 3lad)gefebter ober 95evollmad)tigter 5t! bru= 
den erlaubet batte, bamit vergnügt gewefen,unb habe erlaubt, bah iDla^ 
riana alles flel)en laffeti mögen, was fid) barintien befunben hat. 2lb 
lein bie ^efuiteu haben fd)on folche gute Mftalten gemacht, bah man fie 
burch biefe ©tede nicht fangen fonnen. ©ie haben ber 2ßelt befannt 
gemacht, (Richeome, Examen Categ. de PAnti-Coton, pag. 163) bah ihr 
‘P. ©eneral, nadibem er 1599 burd) beti 3\id)eome unö ihre patres in 

cffranfc'reicb erinnert rvoröen, öie 'Perbefjerung von öes XYiatiana 

2>ucbe befohlen habe, unö öaß man, haben fie gefügt, fein einyh 
ges ftijeemplar öaron ohne Terbenetung gefehenhaben toüröe; 
ivenn es nicht öie Äetger, voddie ihren iTutgen öamit ju machen 
geöaebt, unverpüglich hatten örucEen laflen. ©ie haben ein man= 
gelhaftes ©füde von einem Shriefe beS 2lquaviva über biefe Materie be- 

fatmt gemacht, (fiehe bie vorl)ergehenbe ©palte) unb aud) ben allgemein 
nen Söefehl, ben er an alle Sefuitercodegia gefchidt, traft beffen er ihnen 
verboten, feine emsige Sehre, bie auf biegcrflöhrung ber unumfd)ranften 
Obergewalt absielte, weber su (ehren nod) brudeti 311 laffeti. Eudae- 
monloannes, in Confutatione Anticoton. Cap.I, pag.39. Praepofitus 

Generalis cum de Alarianae libro a Patribus Prouinciae Franciae accepif. 

fet, refpondit; Primum collaudare fe ftudium, iudiciunique Prouin¬ 
ciae; deinde aegerrime tuliffe, quod libri ii ante emifli eflent, quam 
eins rei quicquani ad fe deferretur. Caeterum, et vbi primum rem 
accepiflet, mandafle vti corrigeretur, et fedulo dat,urum operam, ne 
quid eiusinodi in pofterum accideret. Neque eo contentus (cogir enim 

me importunitas tua ijf'erre in vulgus ea, quae Societatis legibus vulgari 

non oporteret) clecretum etiam addidit vebemens et graue ; ne quis e no- 

Jiris buminibus aut publice quicquani feriberet, doceretue; aut priuatim 

conjilii cui quam dar et, quod in principum perniciem vlla ratione verge¬ 

bt. Quod, quia vu/gandi eius Praepofitus Generalis mihi poteßatem fe. 

dt, ifjts eins verbis adferibam. 3l«d) biefem fiel)t man in (ffubämotlS 
Johannes ©ud>e ben S&efchluh von bem ©cnerale ber ^efuiten. 3)?au 
fefje bie SSetrachtungen, welche ©eorge ^»orniuS in Diflertation.Hiftor. 
et Poiit. 116 u.f.©. über alles biefeS gemacher hat. 

(K) iHati hat ausgeffrent, öa^ 2?araillac fein bofes Vorhaben 
öaraus gefrbopft, unö folches bey feiner Befragung befannt 
habe. ÜDtefec Sache ift ojfentlid) iviöerfprocben a->otöen.] ®ie 
in bet Mmerfung (H) aus bem p. (Eoton angeführten ©teilen waren ein 
jureichenber beweis biefeS ?eyteS; nichts beflowenig'er will ich noch eb 
was bepfügen. 9Xan finbet bes Slavatdacs Befragung in bcs fran;& 
fifchen SÖlercurS I SBanbe, 440 u. f. 931. aber fein 9ßort vom Maviana. 
fDlan finbet nur, bah er bie sween$age über,ba er in öem pallafre von 
Äaiy bewachet worben, beuen, rvelche ihn geftaget, roas ihn 511 öie= 
fern iTteucbelmotöe besvogen babe , geantwortet: ,, Öie pceöigten, 
„weldie id) gehört, unb aus welchen id) bie Urfachen erfahren habe 
„weswegen es notnig Ware, ben Äönig ju tobten. ®r bat auch auf bte 
„Frage: (Db es erlaubt fey, einen Tyrannen ju toöten 1 alle 2fus> 
j,fluchte unö Untccfdieiöungen gemufft, unö es iff leidet 311 ctfen; 
„nen gemeftn, öa^ er in öiefec iTfaterie forgfaltig unterrichtet 
„moröen rnare: öem: in allen anöern,purtctenöec©ortesgelahrb' 
„heit iff ec unmiffenö unö boshaft getvefen; unö hat balö etrvas 
„gefügt, unö es öarauf wieöer geleugnet. „ ®ieh ifl feincSwegeö 
em 93tweis, bah er bes tOlariana söud) gelefen hatte; benn er fonnte 
wol)l burd) mimblichen Unterricht unb burch bas Sefen vieler anbern, fo 
wol)l gebrudter als gefd)riebener SBerfe, ade ©runbfafee bes fpanifd)en 
Sefuiten erlernet haben. <5s ifl ganj möglich, bah biefer©afe wabrftv • 
ftrm iTTenfd: meis öes tTTariana ©cunöfage roftfommen; unö 
öiefem ungeachtet mcis er nicht, öaft ein ScbtiftfMer in öec 
XJ9elt tff, öer maciana hei^t. Um alfo 511 beweifen, bah SJvavaidac 
biefeS3efuiten23ud) gelefen hat, fo muh man flarfere ©rünbe anführen, 
als biefen, ec hat öiefes ©ccibenten ©runöfatge gemußt. <£s bratt-- 
chet anbre ©cblufjteben, als bie ©tede aus bem I 93anbe bes fransöfft 
fdjcti 9)lercurs 4S-7 93. „ 2tn ebenbemfelbeti,$a_ge biefer vodflredten 
„bestrafe (namlid) bes Slavaidac) hat ber J3of beswegen, weil ftd) 3l<v 
,.vatdac in allen Mtwottcn, welche ber Srjbifchof von 2liy, ber prebiger 
„<£ceffetear,tinb anbre, wegen beS ÄönigSmorbS an ihn getfjan, welken 
„er begangen hatte, ftch argliflig mit bes fOlariana unb atibrer ©rutib; 
„laben beholfen,welche gefchricben haben, bah & erlaubt fep, bie^nram 
„neu umjubrlngen. (fhe mau von neuem su bem?8erbothe foldferSBü; 
„eher |d)rirre,hat berief bie 93eratf)fd)lagting ber theologtfehen Facultßt 
„wiffeti wollen, unb cS bem ©echanten unb ©ptibieo bcrfelben aufgetrac 
„gen. u. f w. „ fOlan merfe, bah, ob man gleich verfid)crt gemefen, bah 
ber fOleudeimötber ben «Dlariana nid)t gelefen hätte, man bennoeb ben 
Sefuiten mit adern Rechte bie aSorftellung hat thun fonnen, bie ber Mt 
5>u 93ois von ber Mangel an fie gethan hat. ©ie haben barüber bep 
ber Äotiigmn gefl«get,unb ben2lbt befchulbiget; „®ah er in ber Oetave 
„bcs FrobnleidmamSfefleS, ba er gu ©. ©tflachiuS geprebiget, bet) 2lb- 
„hanblung ber Frage: (Db es erlaubt fey, öie «Tyrannen umjubrim 
„gen; unb bep ber Sßiberlegung von bcs DJlariatta Stiche, unb anbern, eine 
„Ermahnung au bie ^efuiten gethan, funftighin öie größte Sorge 
„anjtimenöen, öaß niemals ein einptgec Schciftffeller, welcbec 

„^ranfretcbScbaöen tbttn fonnte, mit öem I7amen ihrer ©efelE 
„fdiafr unö Öer Billigung ihrer (Dbevn ans Hiebt träte, wenn fte 
„fid) nidit mutbmiüig foldien ©efähclidifeiten ausßtgen moÜ= 
„ten, mcldie alle ihre Klugheit nebfl öer ©emalt ihrer Vertrau-- 
„ten nidit abmenöen muröe. ©ief; ftnb bie ^auptpuncte ber 93e= 
„fchulbignng, nach weldien man ber ^ötiigittn gefagt, bah bergfeiehen 
, SSorte fafl einen ?.lirfflnnb gegen bie ^tfuiten erreget hätten. ^*s ifl 
„bem 93ifd)ofe von 'Paris aufgefragett worben, befagten Mt gtt vernem 
„men, welcher ju feiner 9Sertheibigtmg gefagt : bah ifjn meber Pattcplich= 
„feit, nech Fdnbfchaft, nod) einiger ©roll gegen bie ^efiiiteti bewo; 
„gen hatte, bnSjenige ju prebtgen, was er geprebiget hätte; fonbertt ber 
„eutfebliche Mfcbeu,unb ber unausfprechlidie ©chmers wegen bes dufer-' 
„orbenflichen Scbes feines gnäbigflen perrn, unb bie wahrfchetnliche 
„9Serrnutf)img von beS Äönfges unb ber ^öttiginn ©efahr, fo lange beS 
„SJlartana unb atibrer verffuebte 93ücher unter ben “DPenfchen herum; 
„giettgen: worauf ihn ber 93ifchof wieber von ftd) gelafien, nad)bem er 
„ihn janftmüthig ermahnt hatte, mit aden anbern Wienern ©otteö, unb 

vor-- 
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„wtnehmiicg mit ben 3cfitifen, im ^rieben 311 lebe», ttnb ben fcgulbigen 
„©egorfam gegen ben König unb bie Koniginn weiter su prebigen, unb 
„bie gogen 23erbienge beg fel.Konigeg ju ergeben, ofjne jemanb $u 6elei= 
„bigen.,, Ebenb. 493 251. 

(L) iDas25itd)/ trortnnett ec bie (Bebteeben von öecXegtectmg 
feiner ©egllfchaft bemeciref.] 2m währetiber geit ber ^e«og von 
fierma ign wegen ber Itrfadjcn gefangen hielt, baoon id) in ber Mmer; 
fung (E) gerebet gäbe, fo würben affe feine Papiere bureg ben $rancigcug 
©ofa, SS5ifd)of pon öfma unb ©faatgrati), buregfueget, welcher 95efegl 
gatte, alle Waimfcripte $u perniegten, bie et barunter fiitben würbe, wo; 
rinnen bie «ftadgägigfeit begKonigeg unb bie heimlichen ©rijfe beg Jper^ 
jogg oon fierma 6e(eucf)tet würben, Siefer 23ifd)of gat ein S5ud> pon 
beg Wariana eigner ^ianb gefunben, del Govierno de Ia Compania de 
Jefus, worinnen ber Urheber bie fläglicgeti llnglüdgfätle oorgegcllt, wel; 
«ge ber ©efei(fcf)aft breiten, wofern fte bie Unorbnungen igrer Regierung 
nicht oerbegerten, roostt er beim auch gute Mittel an bie J|5anb gegeben 
hat. 55er Pifcgcf pon öfma gat feine ©cgwierigfeit gemacht, bag"Wa= 
nufeript feinen #reunben $um burcglefen unb abfegreiben ju geben, 
•öterbiivd) ift ticfeg SBerf in bie dpäitbe einiger Perfonen gefallen, (unb 
namentlich beg 9)icolattg9licarbtug, eineg Somintcanerg, ben man we; 
gen feineg großen Sßifecg unb wegen feiner grofen ©elehrfamfeit bag 
VDunöecthier genannt) weiche cg nad)$ranfreich,Stalieti unbSeutfcg; 
lanb gefegidt fjaben. (Ein ft*cmsoftfct>er Suchgättbler hat eg nicht allein 
©par.igg, (weicheg bie (Sprache ber Urfchrift war,) fonbern auch Säten 
nifd), gtanjofifch unb Stalienifcg bruefen laffen. @0 halb eg nach Stotn 
fatn, hat eg berSefuitflorapauti, ttrbang beg VIII Seicgtoater, gelefen, 
unb atlggertlfeu: heu! heu! adtum eft de nobis Iefuids, quando nimis 
vera funt, quae über hic cantat. SerSettetal ber ^efuiten hat nicf)tg 
gefpart, bie 23crbamntung biefeg Sttcgeg ju erhalten, welche ihm auch 
enblich 1631 perwilliget worben. (2lug beg Söernarbin ©iralbi, Apologia 
pro Senatu Vcneto, 104 u. f. ©.) Ser pon mir angeführte ©egrift* 
ftelfcr, sieht einige ©teilen aug biefem Werfe beg Wariana an. Watt 
findet eg ©panifeg unb ftranjogfeh in bemllSanbe beg jefuitifcgenWer; 
curg Pollftanbig, weld)er 1630 su ©enf gebrueft worben, unb bag ganse 6 
Kapitel bapon wirb man in ben Arcanis Societatis Iefu fehen, an e6en 
öemfelben Orte 163? gebrueft. p. Mgambe hat wegen biefeg Shucgeg 
beg Wariana nid)t fchweigen fonnen. Wir wollen fehen, auf wag für 
Mt er bapon rebet: Circumfertur praeterea Hifpanice, Gallice, Italice, 
Jhatine excufus Difcurfus de erroribus, qui in forma gttbernationis So¬ 
cietatis Iefu oeettrrunt, conftans 20 Capitibus. Burdigalae per Ioan- 
jiem de Bordeos MDCXXV in8 et alibi. Sed is clam illi fubdu£his,a 
inaleuolo quopiam ad conciiiandam Societati inuidiam extrufus in !u- 

■cem eft: adieflis etiam fortafie non paucis,vt pronum eft exiftimare, 
ab ipfius obferuationibus atque animo alienis. pag. 258, col. 2. Eon; 
ring hat fid) ftarf hetrogeu, wenn er gefagt: eg habe Wattana biefeg 
35ud) feibg: h^auggegebett. Tantam libertatem fibi afiumfit, vt et li- 
fcellum ediderit de meinbris (pielleid)t feilte man lefen moribus ober 
morbis) Societatis, quem licet fupprimerent Iefuitae tarnen in tnedia 
Roma editum eile conftat : rariffinius hodie eft inuentu. de Regno 
Hifpan. bepm Pope SMount, Cenfura Autorum, pag. 614. Sd) fann eg 
faum glauben, bafi man- cg 311 9fom gebrueft hat, ob eg (Eonring gleich 
faget. 

(M) 2>ie2?efuitett gefrefrert nicht, Öaft DUßriana öec Uri;ebec ev 
«ec foldjen ©dwift fey.] Sief erhellet aug einem Jpanbel, ben fie 
1697 gehabt,unb weicher Piel Sarmeti gemacht hat. Ser Qfrsbifchof pon 
3?eime hatte ben 15 beg Jpeumonatg beffelben 2fahreg eine fel)r gelehrte 
SSerorbnung wiber sweett ©abe I>erauggege6en, welche burd) bie£fefuiten 
ju 3\eimg pertheibiget worben waren, unb ftd) beg SOtariana ?vactatg, 
»on öen gingen, rcelcbe in öec (Befeüfcbaft öec ^futten eine 25ep 
ferung (a) beöucfen, bebietlt. Ordonance de Charles Maurice le 
Tellicr, pag. 53, belfter 2luggabe 1698. Qtr faget y8 ©. baf biefer fpani= 
fche ©djriftfteller, welcher sur Seit ber SSerfammlungen de Auxiliis, trng 
öle perbrieflichen folgen pon ber $repj)eit berichte, bie fid) ®olina unb 
fo viele anbere herauggenommen haben , ihre Träumereien su lehren. 
* = - „?)iariana faget benn im 4 £ap. Ö«P Oie ^repbeit, feine eignen 
^JTIeynungett-tu haben, aus vecfdneöenen unö gerudhnlicbm ~$t- 
„cungenmitöcn Dominicanernentffanöenftnö,unö öaft bie^tfuv 
„ten, nach feiner (SrfiÜrung beftec gethan hätten, trenn fie öiefelben 
„für ihre fetten eefannt hatten. (£r feljet baju, öap flieh öiefe p. 
„p. bey ©eiegenheit eines ^ttdws, welches itTolina von öec ©na# 
-,öe unö öem feegen Villen gefdwieben, fehr f?acE eceifect, fid) 
„Öesrregcn an Öas Xegergecid?t, unö ron öa nach Äom geu?en: 
„öet hatten, attwo, faget er, öec procep noch 51t ber Seit, ba er ge; 
,,fihrieben, fortgefefeet, unö mit rielec -^alsfJaecigfeit unö partey; 
„lidphit geführt troröen, unö öap, wenn audt öie ^efaiten Öen 
,,©ieg öabey behielten, er ihnen öennoeb viel Caufenöe unö vieb 
„fahrige Unruhe tof?en rrücöe,,, 3«h übergehe bie anbern 2l'ugsüge 
aug biefem 25ud)e, weiche ftd) in biefeg Prälaten 93erovbnutig 6eftnben. 
2Hlein wir wollen fehen , wag ihm bie Sefmten geantwortet; haben. 
Remontrance aMonfeigncur PArchevefque de Reims, 137 u. f. ©. bet) 
mir. „2(llein, gudbiger dperr, ich mufj fürslich fagett, biefeg Such' hat 
„bie <£l)te nid)t pevbient, in bem ^afboraifchtviben ettteg großen Srjbi« 
„fd)ofg angeführt su werben. Sieg ift bieJbifrorie in jwet) SBorten ba; 
„pon, fo wie fte unfre §einbe erzählen, bafür id) gleid)Woh( nicht Sürge 
„werben will. Siefeg Sftanufcript ift bem ?ö?ariana entführt worben, 
„fagett fte, atg er su fDtabrit wegen eineg S5ud)eg, bag er pon ber Ser; 
„änberttng ber tOtunje gemad)t hatte, unb webtirch bie fpanifd)en 
,,©taatgbebienten,unb pornehmlich ber^iersog Pon£erma,fehr beleibiget 
„Sit fepn glaubte, ittg ©efängttig gefefet worben. Sie ®ad>e eräugete 
„ftd) 1609 ober 1610. ^»ieraug erhellet, bag ber ^efuiten ^einbe bagHÖta; 
„nufeript fimfjchn ober fechsehn Sabre perwahret haben, nämlich beg 
„53iariana ganse übrige febengseit über, welcher ge entweber wegen ber 
„Untetfd)iebung etneg folchen SBerfeg, ober wegen ber Serfälfdnmgen, 
„bie fte barinnen gemad)t, überführet haben würbe. (Ss ift erfclid) 1623, 
„uttperjüglid) nach biefeg ^5. Tobe gebrueft worben,welcher 1624, faft9o 
„Sahre alt, gegorbett ift. Siefcr einzige Umfranb macbet biefeg Such 
„fehr Perbädftig, unb man hält wegen weit febmädjerer llrfacbeti, Sü= 
„eher für untergefchoben. Siejentgen, welche eg bruefen lagen, haben eg 
„mir gethan, unfere @efellfd)aft 5« perfd)vepeu: fann man wof)l jwei; 
„fein, bag ge nicht wentggeng viele Singe peränbert unb baju gefefjet 
„hätten? Mein manbavf an bet Setrügeren nicht im gcringften swei; 

III Äanö. 

„fein, weil fte Weber bag Original jemalg herporgebracht, ttod) ben Ort 
„wo eg gewefen, bemerfet haben, ob ge gleich bie Sefuiten pon biefer Seit 
„an, fingen gegraft haben. S» öer That, ig bie in bem Saftoralfdirei; 
„ben angeführte ©teile felbft, ben Segngen beg ®ariana,in ber ^tate; 
„vte de Auxihis fo entgegen, bag man benjenigett für nnrrtfd) halten 
„mugte, ber geh einbilbete, bag cg pon ihm wäre. SOtan lägt ihn an 
„biefem Orte fügen, eg würben bie Sefuiten in ben ©treitigfeiten über 
„bie ©nabe beger gethan haben, 32©. trenn fte die 2>ominicanee füc 
„ibre (Pbecmetfiec eclfennten; a(g bag ge geh mit ihnen sanften: 
„( Mariana Opufcula, pag. 413, 416,430, 431 u. f. w.) Unb SJtariana ift 
„tn fernem 55ßerfe, De morte et immortalitate, betitelt, weldfeg er, wie 
„er felbft bemerfet, in ber grogten J5ibe biefeg ©treitg getrieben hat 
„ber thomigifchen Sehre fo garf suwiber, bag eg TOoiina feibg nicht &v. 
„ger fepn fonnte.., golomieg, Biblioth. Choifie, 174 ©. ber anbern 
2luggabe,beobad)tet,bag wir ben 2luger pon tfgauleon, J^errn pon ©ra= 
nier, beg <P- Mariana Tractat pon ber iHegicrunggperbeffetung ber S«; 
guten fransägfd) übevfetjt su perbanfen haben, ©ieije biefeg ©ranierg 
wegen, bie Jjigorie pon ber franjägfehen 2lfabemie 223©. 

§ O) S3?an (efe alfo im gonring mendis, unb Weber moribus, noch 
morbis. (Zeit. 2lnmecE. 

(N) ©eine ©Folien übec Öie heil ©ebeift haben p. ©imons 
JdeyfM recötent.l __ „Sie ©dfotien ober 3)oten beg «Btariana über 
„bag afteTegament fonnen auch 3um SBortperganbe ber h-@d)rift fe()r 
,,nu|ltd) fepn, weil er geh bauptfädgicb barauf gelegt hat, bie eigne 25c= 
„beutung ber hebräifchen SBorter su gnben. 3tffo hat er su Anfänge 
„beg 1 S. Wofeg fehr fcharfftnnig bemerfet, bag bag hebräifege SBort 
„bara, weid)eg man gemeiniglid) febaffen überfefeet, nad) feiner eignen 
„Sebeutimg nicht bebeutel, aus Xticbts ettras madwn, wie man ge? 
„metniglid) glaubet ; uttb bag auch bie griechifchen unb lateinifdien 
„©chriftgetter, welche bag SBort fdiaffen in ihren ©prachen erfunben, 
„biefen ©tnn nicht bamit haben oerbinben fonnjtt, atigefehen ihnen bas'= 
„jenige, wag man' i^o©cbopfung ober^erporbrittgung aug nichtg nett; 
„net, ganstid) unbefannt gewefen. Obgleich feine Sftoten siemlid) fürs 
„ftnb, fo hatte er hoch einige Mmerfuttgen entbehren fonnen, bie (ebig; 
„lieh S«r ©elehrfamfeit gehören, unb nichtg sur Erläuterung feineg Tew 
„teg beptragen. ©leid>wohl begegnen ihnen bergleichen 2lugfcf)weifun; 
„gen feiten, unb man fann fageti, bag Wariar.a einer oon ben gefchicf-- 
„tegen unb fegarffinniggen ©d)oliagen ig,bie wir über bieSibel gaben. 
„Eg ig wagr, bag feine Äenntnig in ber grieegifegen unb gebräifdien 
„©praege nur mittelmägig gewefen : Mein bie ©cgarfgnnigfeit feineg 
„©i&eg, unb fein groger ^leig gaben biefen Wange! einigermagen erfe- 
„fjet. Er gat gemeinigiieg ben begen ©inn erwäglt, unb et wirb euch 
„niegt perbrieglicg in ben perfdgebeneti 2(ug(egungen, bie er anführet „ 
Hiftoire Cntique du Vieux Teftament, Liv.III, chap.i2, pag. m. 426. 
Sn ber Hiftoire Critique des principaux Commentateurs du Nouveau 
Teftament, chap. XLII, pag. 637, gat <p. ©iuion alfo gerebet. „Sen 
„Wariana betreffenb, fo ftnb feine 9)otcn über bag neue Tegament, 
„wahrhaftige©d)olten, worinnen nicht weniger ©egarfftnnigfeit, a(g 
„©elehdamfeit ig. ; ; 5 (639©.) Eg wäre su wünfegen, bag 
„biefeg gelehrten Wanneg Seobad^tungcn nid)t fo fürs abgefaffet wä= 
„ren ; gleidjwogl faget er in wenig «Sorten Piel ©acheu. „ Wan fege 
aucg wag eben biefer ©cribcnt Hiftoire Critique du Vieux Teftament, 
Liv.IIIjch. 18, pag- 463, Pon beg Wariana Stiege wegen öer 2(usaabe 
öec Vulgata gefagt gat. 

. (0) DasUebefroas ec ron beml<oni$ef>eintid) Öemlll faget, 
ift jumapetlUrfacbe gemefen, öag feinloud7 ron öec tEmfeßung 
öec pcinjen 3U pacis recöammet roocöen.] Siefeg ig aug bem 
Sugalte beg Sarlementsfprudjcg ogenbar: Hadjöem öec -»Jof = ; ; 
öes Johann fiTTactana 25ucb, de Rege et Regis inftitutione, betitelt, 
öucd)fel;en, tvelcbes fotrobl ju tnaynj (*) als an anöecn (Dtten 
geöcucrt trocöen, unö viele Ä.af?ecungen xviöec Öen König -J,ein- 
tich öen III, glocrrücöfgflen ©eöäd^tntfles, unö rriöec öie Vew 
fonen unö öen ©tanö öec cegiecenöen ^ücf?«n, nebff anöecn öem 
befagten 25efd?lufle ymriöeclaufenöen ©ä^en enthält -- -• ; als 
hat befagtec -£of befohlen unö befiehlt, ; ; ; öag befägtes 
2>ud) öes tTIaciana öued? öen ©cfcacfcicbtec roc öec Kicche ju 
pacis »ecbcannt trecöen foü ; ; ; ©efchehen im priemen* 
te öen 8 öes Äcadhmonats idto. Wenn Wariana weiter nichtg ge; 
fagt hätte, alg bag Heinrich ber III, bet) sunegmenbem 2llter allen 3tugnt 
perbunfelt gat, ben er in feiner Sugenb erworben gatte, fo würbe man 
ign nicht fabeln fonnen; benn eg ig gewig niemaig einQ5dns geh feibg fo 
unägniicg geworben, alg biefer. Felix futurus, fi cum primis \dtima 
contexuiflet, talemque feFrincipem praeftitifTet, qualis fubCarolo fra- 
tre Rege fuifle credebatur aduerfus perduelliones copiarum bdlique 
dux : qui illi gradiis ad regnum Poloniae fuit, procerum eins gentis 
fuiFragio. _ Sed ceflerunt prima poftremis, bonaque iuuentae maior 
aetas flagitio obliterauit. Defunfto fratre reuocatus in patriam, 
Rexque Galliae renunciatus, omnia in ludibriutn vertit. Mariana, de 
Rege, Libr. I, cap. 6, pag.m. 34. Eg ig fein qrogerer Unterfd'ieb ;wi= 
fegen bem ftegenben Rector über ben ‘Patroflug unb feinem auf einem 
Darren gerumgefcgleiften Körper C*+); alg bem suWoncontour gegen; 
ben ^tersoge pon 2l'njou, unb bem oon ben Woneben unb fiieblittgen belagev; 
ten unb poc bem Jjersoge pon ©uife aug Parig su gieheu geswungenen 
^»einrid) bem III, gewefen. Sie ©cgwelaerepeu gaben ben 2i'nfanq ge-- 
macht, feine Tapferfeit snentfräften, unb bie ©dteinbeiligfcit gat ihn 
pollenbg sum SBeibe gemacht, ©eine Srüberfcgaften ber Sügcnben unb 
igr©acf erinnert mieg biefer ©teile beg Soileau; 

Sind) jenen tollen ©aef, barein ©capin gd) geeft, 
SBirb mir beg Wenfdjenfeinbg 93erfager gans oerbedf. 

Sch erfenne unter biefem ©ade, unter biefem Mftuge eineg pcrgeffteti 
Sügenben, benjenigen tapfern Äriegggelb nicht mehr, welcher ben Saw 
nac unb Woncontour über bie Prctcganten triumphiert, unb bie ©tim; 
men ber Pohlen 311 einem grogen Königreiche oerbiettt hat. Vltima pri¬ 
mis Obftant, diffimiles hic |vir et ille puer. Mein Wariana ig bet) ber 
Mmeifung oon biefer 2Jeränbertmg uiegt geblieben. 

(*) Set) 95altgafar fiippiug 1603. Siejenige, welcher id) mich bebie.; 
HC, ig POtt i6n, typis Wechelianis apud haeredes Ioannis Aubrit. 

Hu (♦*) In 
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fontnis, ecce, ante oculos moeftiffimus Hedtos 

Vifus adeffe mihi, largosque effiindere fletus; 
Raptatus bigis,vt quondam, aterque cruento 
Puluere, perque pedes traiedtus lora tumentes. 
Hei mihi, qualis erat! quantnm nmtatus ab illo 
Hedlore; qui redit exuuias indutus Achillei, 
VelDanaum Phrygios iaculatus puppibus ignes? 

Virgil. Aen. Libr. II, v. 27Q. 

©Icichwotß merfe man, bnf? man in bes 93?oteri (eijter2(uSgnbe, nam? 
lief) ju «Part^ 1699, mit Unrecht faget, baß cv bas 95tid), de Rege et Re- 
gis inftitutione, jur 2?ed)tfcrtigung Des mettdbelmocDes an Dem 
Könige r>on Staniteid), ^einricb Dem UI, frecausgegebett habe, 
©iefcs ifr fein 2lugenmerf nicht gewefen. © hat bie 03?aterie nach bent 
Umfange beS Titels von feinem SSerfe a6gef)anbelt. 9BaS bie ©ewalt 
betrifft, bie er bem93olfe übet- bie tprannifchen Könige aiebt, fo iß biefes 
nur ein fefjr Heiner ©)eil non feinem Suche, unb er führet Jjeinrid) ben 
III nur bep Gelegenheit unb mit wenig SBorten habet) ein. 

SHftVIö/ ^ontgtnn t>on Ungarn, ©ie£e ^ongtie. 

(P) 5cb zweifle, daß et das 25ucb, de Republica Chriftiana, ge; 
m«d)t b«t r tvelcbes ein Deutfcbec ©cribent febc lobet. ] © faget, 
baß es ein vortreffiid)cs3ßerf iß,welches Johann 93?ariana iöiyfpanifd) 
l)erauSgegeben, unb bem Könige vott ©pattten, Philipp bem III juge; 
fd)rieben, unb baß man unter vielen anbern fittnreid) erfunbenen unb vec- 
mmftig »orgetragenen Singen (*),barinnen aud) eine S5efd)reibung bet 
^(ugfjeit eines guten grinsen unb beS rechtmäßigen ©ebratidjeS bet 
fiitif ätißerlidjeu ©hüte finbet. SBenn ber Jjefuit 93?ariana ein foldjcs 
Sßerf f)erauSgegeben batte; follteti es wohl bie 95ibliotl)effchreiber ber 
©efellfchaft, unb Sßicolas Antonio mit ©tillfchweigen übergangen 
haben? 

(*) Poft multa alia ingeniofe exeogitata cordateque prolata. An. 
dreas Carolus, Abbas Sangeorgianus in Ducatu Wirtembergieo Me- 
morab. Ecclef. SaeculiXVII.Lib. II, c.26, pag. 38g. © führet ben Se- 
lenian. Aug.I.V.A. pag. 395 feq. 449 pl. an. 93?an merfe, bafj biefeS 
von it)nt angcfubrte SBuch cbettbaffelbe ifl, welches ich in ber Tlntner? 
fung (D) ju bem 2irttfel Sucec angeführt habe. 

SDfaVUJ ober tTliriam, Tfarong unb SKofes ©clpejler, crfdjetnf jum wemgjlen brei)ma( in brr Ml ©d)riff, auf eine 
fe£r meifmürbige Tltt. ©ie ifl Urfad)r geroefen, bafi $ re SDiutüer bon beg fPharaong Jocj)tei’ 31t beg 9Kofes Timme erwähle 
tvorbeit (A). ©ie bat ftd) j nacf) bem Ueibergange beg rotten 9Heerg an bie ©pi|e aller ifraelitifd)en grauen geflellt, unb eben 
benfelben fobgefang angefHmmet, roelrfjen bie Scanner gefungen hatten (B). ©ie hat ftd) mit ihrem Vrubetr 2laron bereiniget, 
roiber ben €Dtofeö su murren (C), unb ifl wegen biefer Jhat febatf gesudßtget worben ; benn fie würbe augfd|ig, unb mußte 
fteben Jage außerhalb bem Säger in Verwahrung bleiben rt. ©te wäre aud) bon biefem Jrübfale ntd)t befreiet worben, wenn 
«Stofes tftdjt bie Varmherjigfeit ©ofteg für fie angeflehet hafte, ©ie flarb bor ihren jween Vrubern b, unb in eben bemfelben 
3ahre wie fte, unb würbe mit fJJradß unb auf gemeine Unfojlen, auf bemVerge©eir begraben c. 5Kan glaubet, ba§fte uiv 
gefahr hunbert unb bren^ig 3ah« gelebt hat. S)ie Otabbtnen mad)en eine. lad)erlid)e Tlumerfung baruber, bafi bie h* ©d)rift 
nid)t eben ben 3ufaf5jwegen beö'Jobeg berSKiriam enthalt, a(g wegen beg Jobeg ihrer jween Vruber (D). $Ber gern wiffm 
wollte, wag ftd) für eine Verwanbfd)aft unter biefer ©d)wefter beg 50lofeg unb ben ©öttinnen ber Reiben finbet, barf nur beS 
^»uetiug eoangelifd)c ©emonflratton lefen d. 

a) 3tu 3 S&- 'tOJoftS XII. b) @6ettb. imXX(Jap. O lofeph. Antiquit. Lib. IV, c. 4,, p. tn. 109. d') Huetius', Demon» 
ftratio Euangcl. Propofit. IV, c. 10, p. m. 252 feq. unb in Praefat. fol. C. a verfo. 

(A) ©te il? Utfadw geroefen, Daß ibce lTIttttec ju Des mofes 
2tmme envablt toocDen ] Sie heil, ©chrift faget, ba^, nachbcnt ev 
Weggefe&t gewefen, feine @chtvef?ec »011 fetne gefianöew (2.35. 03?. 
II, 4) Damit fte erfahren modne, trie es ihm gehen tvucDe; unb 
baf fte 31t beS 'Pharao fochtet gefagt, nad)bem fte ftd) bas .fttub hatte 
bringen (affen : foll ich hmgehe«/ ttnD Oer ebraifdxn XPeibcr eine 
rufen, Die Da fanget Daß fte Dir Das XmOlein fduget (ehenb. 7 33.) 
uttb tat? fie nach erhaltener Tlntwort,ihre9D?uttet tommen laffen, welche 
SSefehl befommen hat, ihn su fangen. Sofeplj/ weldter biefe Stjahlung 
nicht für umjtdnblich genug gehalten, giebt uorieS habe bie Tochter‘Pha¬ 
rao anfänglich dgopttfehe Tlmtnen gebraucht, es habe aber bas Kinb att 
feiner berfelben fangen wollen, uttb 03?iriam, welche ftd) geftcflt, als 
wenn fte aus bloßer Sleubegierbe ba wäre, habe ber 'Prinjefjtun uorgefteh 
let, baß es unnu^lich wäre, anbre 21'mmett, als dbebracrimien fommen 311 
laffen, unb baß es gut fet)tt würbe, ju verfuchen, ob er bet) einer grau 
uott biefer Ration williger feptt würbe. Siefes junge 93?dgbgett hat Se= 
fehl befommen, eine berfelben 3U fuchett,unb ihre 03?utter gebracht; unb 
weil bas^inb treuherzig an berfelben gefogen, fo hat man ihr baßelbe 3U 
erstehen gegeben. lofeph. Antiq. Lib. II, c. y. Stefer 3llfot) »au Um= 
flattbeti ijl nicht übel erfonnen, ob er gleidh bie SBunberwerte ein wenig 
vermehret. 0J?att merfe, bafj einige TfuSleger auch »ach bei' ©Sattlung 
ber heil ©chrift tft ben SBcrteti von ber ©d)we(Ier biefeS i?inbes einige 
Sagen ftnbett; bettn fie h«t ftd) gefüllt, eine anbre ©au, als ihre 03?üt-- 
ter, su fuchen. hierauf erzählen fie uns alle Senfpiele oon ben bienfb 
fertiaeti ober gottfcligen 35etriigerepen, bie man in ber heil, ©chrift ließ, 
ber 9te6ecca, ber fRahel, ber 03?ichal u. f. w. unb befdßießen, baf eS löbli¬ 
che Tirgliften gebe, unb bag ber 35etrug nicht allein bepm .friegswefen, 
unb ber Verwaltung ber ©taatsgefd)dffte, fottberit aud) bet) häuslichen 
©achen oott großer Sßuhbarfeit fep. 2lus beS 3°hann 3?obinttS, Com- 
ment, in priora XV Capita Exodi, pag. 67, leibenfeher 2ftiSgabe 1611. 
SiefeS finbet matt in beS ftrandScatterS Johann 9?obins eluSlfgung 
über bas II (Jap. beS 2 S. 3D?ofeS, unb er grünbet ftd) auf bes h. Safdius 
unb bes heil. 3°f)atin uon SamaSeuS 3e»5»^. SBü abgefebmaeft iß 
biefes nicht! llttfre 03?iriam hat nichts wiber bie ?fufricf)tigfeit gethan, 
ße hat nicht geleugnet, baß bie ©au, welche fie holen Wollte, ihre 03?uttcr 
wäre; fie hat es nur nicht befannt,weil fiebeSwegen Weber gefragt wor¬ 
ben, noch aus einiger Utfacf)c perbtmben war, 31t fagett, was fie wußte. 
Sie 33efd)übcr bet gwepbeutigfeifen formen hier nicht bas allergeringße 
finbett, was ihnen portf)eilhaft wäre. 

(B) ©ie bat ßdr an Die©piRe Der ifraeltttfcben^rauen gefreüt, 
unD eben öcnfelbcn Äobgefang angeffimmt, Den Die tHanner ge= 
funcien batten.] SBerni id) alfo lebe, fo halte id> mich att bie Orbttung 
»on ber OTsahiuttg ber heil, ©chrift. 03?att ftel)t in bem XV (Jap. beS 
2 95.93?ofeS, ben Sobgefang, weldfen 03?ofes unb bie Äinber SÜ'ael nach 
bem Untergänge von (pi)araottS .^riegsf)eere augeßimmet haben, unb 
bann ließ man folgcnbcs, (20,2193.) ttnö tfiitrfam, Die pcopbe; 
ttnn,2lacons ©cbtveßec, nahm emepanfe in t'bre-^anö; unD alle 
XX'eibec folgetcn i\)t nadr hinaus mit paufen am Zeigen. Und 
tnirjam fang ihnen oor; Jlaflet uns Dem -«oetrn fingen, n. f. rv. 
SaS 98ort praetinebat in ber Vulgata febeiut mir beffer 31t feptt, als 
baS refpondoit tn ber genfer Uebcrfc&uttg; beim es iß fef)r waf)t'fd)ein' 
lieh, baß 93?aria ben Sobgefattg augeßimmet. unb bett 3$ract unb ben 9iei= 
hen ber tansenben SÖeiber geführt hat. 93?an ziehe ben ‘Philo 311 
tl)e, welcher uorgiebt. baß 03?ofeS, welcher sweett (Jhbre in bie 93?ufif ge^ 
^efet, einen für bie 03?anner, unb bet; anbern für bie ©auen, bie 2fuffid)t 
übet- jenen genommen, unb feiner ©drweßer bie ©ifmmg bep bem an= 
bertt gegeben habe, unb baß biefe sweett (Jhore eittanber geantwortet ha= 
ben. (Jinige glauben, es ha6e 93?ofeS entweber aßein, ober mit bett 
5)?annern bett Sobgefang gefungen, unb baß bie anbern mir ben Anfang 
batten gefungen, weld)ett fie tton Seit 311 Seit, als einen eingeschalteten 
93erS gefungen batten. Oleaßer haec feribit.- Crediderim cquidem, 
Mofen et viros Hebraeos Canticutn hoc incoepiße, foeminas vero re- 
Ipondifle : ita quod Mofes aut folus, aut Emul cum viris Canticum 

profequebatur, foeminae vero refpondebant feil repetebant lllud eX’ 
ordium Cantici: Cantemus Domino, vt conftat ex fine htiius Cantici, 
vbi talia verba repetuntur a Maria. Hoc enim folebat in aliis etiana 
Canticis fieri, vt patet in Pf. 135, vbi vnus aut duo dicebant: Confite- 
mini Domino, quoniam bonus, quoniam in acternum mij'ericordia eius. 
Et deinceps profequebantur alios verfus: Coetus autem aliorum re. 
petebat fentper illud : Quoniam in aeternum mifericerdia eius. Iden» 
quoque obferuare licet in primo libro Samuelis capite decinio ofla- 
uo. Solebant enim Prophetae choros canentium ducere, dum laude-?. 
Dei celebrarent. Sic Oleaßer. Philo tarnen in libro tertio de vita 
Mofis,ait, Mofen diftribuifle oinnem popiilmn in duos choros, vnum 
virorum, in quo ipfe viris praeibat Qirmen; alterum, in quo foror 
eins Maria praecinebat faentinis. Ergo Mofes prior quemlibet ver¬ 
film htiius Cantici canebat, et deinde populus eundem verfilm canta- 
bat. Sed enim idem Philo in libro de Agricultura, feribit, facios eile 
duos choros, vnum mulierum: alterum virorum, e diherfo ftantes, 
et alternis carminibus fibi inuicem refpondentes. Pererius, in Cap. 
XV Exodi, Difput. I, pag. nt. 484. (Jin neuerer Voet, (nämlich ein 
fuit tton£ion,3?amens 2lnton 03?ißiüus. ©tepe bes 2llegam5e 40 ©.) 
bilbet ßd) ein, baß fich biefer große‘Prophet mitten swifchen biefe sweett 
(Jhore geßellt, bie ©efangpartien auSgetheilt , unb bett 5act mit feinem 
©ta6e hctgcfchlagen habe. 03?ait fann bie iBefchreibung fehen, Die er von 
ben Kleibern unb ben ©eberben ber93?iriam gemacht hat; man fann fie, 
fage ich, in biefer ©teile bes *p. 03?enetrier fehen, des Ballets anciens et 
modernes, 911. f. ©. „ 3?acl) bem Uebergattge beS rothen 93?eerS, haben 
„93?ofeS uttb 93?iriam feine ©chweßer, um ©ott für bie Erhaltung fei? 
„ncs Golfes, unb bie9?ieberlage ber2(egpptier su banfen,bie ftd) bepbeß 
„fett SSerfolgtmg erfauften, sweett große unterfd)iebene 03?ufifd)öre ge; 
„macht, einen von 93?annern, unb ben anbern von ©auen, unb haben 
„nad) ber93?elobie eines üobgefangeS, welcher baS XV gap.beS 2 95.03?o? 
„fes ausmachet, einen Sanffagungstans getatiset. (Jin neuerer ‘Poet hat 
„biefen (Jans im 6 SB. feines ©ebtdßes von beS 03?ofes Steife sittlich &*-' 
„fd)riebett. 

„Nunc (*) igitur memores animos ad Carmina mecuro 
„Adiicite; alternis fubfultent calira choreis; 
„Littora dittinas referant ad fidera latides. 
„Sicfatus iubet in partes difeedere turmas, 
„Aduerfisque choris medius, geftumqiie,modosque 
„Diuidit, et virga modulans praeitiEnthea verba. 
„Haec pollquam faltata Viris, modulataque Vate 
„Chironomo, paribus ftimulis agit impetus idem 
„Hebraeas cantare nurus, Diamque Pronaeam 
„Tinntila concuffis ad tympana pfallere fiftris. 
„Profiluit fandlo Mofis foror excita Phoebo, 
„Praetexta lambente pedes, cindhique modefto 
„Caftigante finus: volat alto a vertice Sindon 
„Carbafina, et Zephiros Zona retinente coercet, 
„Subtilesque tument telae pellentibus auris, 
„Coerula iam niueos compefeit taenia crines, 
„Saltibus extremae volitant per tempora vittae. 
„Aliiiltant digitisque pedes, pulfuque mouentur 
„Ora, pedes, digitique pari, non rnollia cefiant 
„Brachia, non htimeri, aut ceruix; a corpore toto_ 
„Vox fonat, et eunciis loquitur Symphonia membris. 
„Exiliunt paribus ftudiis examina matnim, 
„Virgineique greges, hae fiftra fonantia pulfant, 
„Hae citharas et pledtra mouent, hae nablia carpunt, 
„Nec vtiltus torfiffe pudor, cafta omnia cafti 
„Obfequi dccorat pietas. Iocabethia virgo 
„Inchoat, et gellu cantum comitante figurat. 

(*) Anton Milliaeus I. 6, Mofis viatoris. 

3iet iß ttod) eine anbre ©teile bcffelben ©eribenten; ße enthalt »icllDm;- 
«fr 
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ge, welche bie Stiriam nichts angele«, weif aber bartnnett' alles merfc 
tvurbig ift; fo habe id) basjenige, was ben üobgefang betrifft, woran Jie 
3f)eil hat, nic^t von bem Uebrfgen abfonbern wollen. „Steg ig ber al= 
„tefte £obgefang,(er rebet non demjenigen, ber nach bem llebergange bes 
„rothen S?eers gefungen worben,) ben wir haben, unb bic meigen Ms=, 
„leger biefes SobgefangeS wollen, bajj bieg bie erjte (Eompofttion in ber 
„Sluftf fei;, welche aber brepf)unbert Jsabre not bes Sinus unb Orpheus 
„©eburt erfchietien ift; welche bie ©riechen 511 Tätern ihrer SMchttunft 
,,mad)en(*). Siefer Sobgefang ift blog nad)2lvt einer Crjäfffung einge= 
„richtet; allein berjenige, melden wir im jwep unb brepgigfren Capitel 
„bes 5 SS. SJofeS haben, hat alle @ch6ngeiten ber SMchtfunft unb einer 
„erhabenen 55ereb|amfeit. ©ott hat bem Stofes einen 5ag vor feinem 
„Qlobe befohlen, biefen Sobgefang 511 fdjreiben, um bem jübffchen 23olfe, 
„beffen Unbanfbarfeit bis aufs augerfte geftiegen war,sur23etbammung 
„5u bienen. S)iefer getreue Wiener bes Willens ©ottes hat ihn nicht 
„nur gefchrieben; er hat ihn aud) gefungen, unb wenn ber523erfaffer ei= 
„nesSöucheS von benSBunberwerfen ber heil. ©cfjrift, welches MgugtnS 
„SBerfen einverleibet worben, geglaubt, bag ©ott in Mfeljung bes erften 
„Sobgefanges, ein SBunberwerf get[)an;inbem et bem ganjen 58olte eim 
„gegeben, benfelben mit einer richtigen Harmonie, unb orbentlichen Ue= 
„bereinftimmung fo vieler ©timmen, ohne bie geringfte Verwirrung ju 
„fingen: fo finb einige Msleger überzeuget, bag ©ott imMfefjen auf ben 
„anbern, ein SBunberwerf gethan, ba er bem Stofes eine fo garte unb 
„vernehmliche ©timme gegeben, bag ihn bas ganze Volt vergehen fbn= 
„neu; fo entfernt aud) ein groger Sffdl von biefer erftaunlichen Stenge 
„von il)m gewefen ift. „ Menetrier, Reprefent. en Mufique, p. 9,10. 

(*) S?an fche,was Peiterius über bas XV Cap. bes 2 55. Stofes Di- 
fput.I,pag. 485,486, gefagt hat: Inter alios porro huius Cantici excel- 
lentias, illa profedto pcrinfignis eft, quod eft primum omnium Can- 
ticorum, quae fuifle vmquam fadta vel cantata, fiue in facris, fiue in 
profanis Iitterarum monumentis proditum fit: nam Lini, Mufaei, et 
Orphei, qui ante bellum Troianum fuerunt, hymnos, carmina, et 
eantus, plus trecentis annis polt Canticum Mofis eile fadtos, certa tem- 
porum obferuatione compertum eft. 

Stau merfe, bag Jperfant nicht in allem von bes Sfffuiten Stenetrier 
©efcbmacfe ju fepn fd)eint. £z hat ein Hein 23ud) ötucEen taffen, 
rvclcbes jum Citel bat; beS Stofes Sobgefang in bem XV Cap. beS 2 

S». Stofes, nach ben Siegeln ber Stcbefunft auSgeleget. £z will/ öag 
öiefes ©tücf welches in bebzaifcben Vezfen Qefcbzieben gewefen, 
alles ubectreffe, was öte profanfcctbenten am fdbonffen in diefev 
2Ict haben, and daß SSirgd unb dporaz, die «llerrollifommenffen 
iüufiez dez poettfchen Schönheit, nichts haben, was ibm gleich 
Eomme. OiefeS lefen wir in ben fflouvelleu aus ber 3tepublif ber ©e; 
lehrten, im Stürz 1700, 353©. mit biefen Umftanben, öafi -s§erfant itgo 
bey Dem Mte von üouvoiS ift, unö 5iw>ot ptofeffor öet Äeöefunf? 
in öemCoüegio vonpieffis gewefen. Stan hat llrfache,ju glauben, 
bag er ben Sobgefang in bem XV Cap. bes 2 55. Stofes für viel fchöner 
hält, als ben in bem XXXII Cap. bes 5 55. Stofes, unb bieg ift bes 3efui= 
ten Stenetrier Stepnuttg nicht. 5SBir wollen mit ber 55eurtljeilung eu 
neS93erfehenS bes ^).©imonS befd)liegen. Cr faget, cs fep ber £obge; 
fang bes XV Cap. bes 2 55. Stofes von ber Stiriam aufgefehet worben. 
©imonS biblifdfeS SSBbrterbuch. Stan merfe, bag biefer ©imon von 
demjenigen, ber bie Hiftoire critique de Ia Bible gefdjrieben hat, unter: 
fchieben ift. 

(C) ©ie bat ft<h mit ibt:em 25rnöec 2Iarort r>ereinfget, t»iöec 
öentnofes 3« murren.] ©ie heil, ©chrifterjühlet es mit biefen SBoe; 
ten: Unö tTCiriam unö2Iaron reöeten j»i{>ett)eninofes,um feines 
Leibes rrtllen, öer IMobtinn, die et genommen batte, öatttm, 
öa^ er eineiHöIptinn jum Weibe genommen batte, und fpzadben; 
tedet Öenn öer -»5err allein Öutcb tlTofenf reöet er nicht aud) 
öur<h uns, 4©. Stofes XII, 1,2. Unfregeit ift voller Sefer, bie ftch um 
«ufhorltch beflagen, bag man nicht fürj genug fdfreibe; unb fte befchulbü 
gen alle ©cribenten berSIBeitlauftigfeit, welche nicht bas befte von ihren 
©ebanfen ju crrathen geben. 55cp bicfem ©efchmade würben fte biefe 
jween 53erfe beS 9)tofeS für unvergleid)(id) falten, wenn ge auch gleich 
nicht glaubten, bag fte von ©ott eingegeben worben waren ; ben» bie 
©achen gnb barinnen nur mit falben ^Sorten ausgebrücft, unb burch 
«ine groge Sücfe von einanber getrennet. Cs mangeln barinnen viel 

5J?erbinbungen, ge mögen ge ausfüllen ; tmb weil ge biefe Uebuttg lie¬ 
ben, fo gnben ge hier eine angenehme 55efd)afftigung. Sie SBorte bes 
feil, ©chriftgellers, bie ich angeführt habe, finb fo'lgenben gleich. XYlir< 
tarn unö 2taron haben vom ITIofes wegen feiner -^eiratb mit eit 
ner 2Ietbiopierinn ubet gereöet, unö ihre Perleumöung ift auf 
öiefe 2ltt ausgeötudt woröen.-propbeyeyet öenn niemand, als ec i 
unö wenn er ein Prophet if},fo ftnö wir es audp.SÖepm ergen "ttm 
bliefe weis ich nicht, warum bes Stofes ^rau bie llrfache biefer fragen 
gewefen? Ser ©prung ig ein wenig ju grog vom 2lnfatige bis jurS^oU 
gerung ; ber 93erganb jertheilet geh in verfd)tebene Stuthmagungen, 
bie 58erbinbungen ju crwtfd)en, wohin geh biefe Singe begehen. Stad) 
meinem 55ebünfen hat ber berühmte ?ogat ttid)t “übel gemuthmaget. 
Cr fefjet voraus, bag gipora, bes Stofes ^rau, wegen bes Stuhls unb 
ber prophetifchen ©ewalt il)teS ChmannS hochmüthig geworben, unb ba= 
l)er ©eiegenheit genommen, ihrer ©ehwagerinn vera<$tlid) ju begegnen, 
unb bas ajeebieng tf)reS StanneS über 2larottS feines ju erheben. Sie 
©ehwagerinn unb ber ©djwager, weld)e fein beffer Stittel 511 gnben 
gewugt, ihren ©tolj 5« bemüthigett, haben bes Stofes ^»eirath mit einer 
$rau von einer anbern Station gefabelt, unb geh gerühmt, bag, fte an ber 
$Prophe}et)ung fo wol)l 5l)eil hatten, als er. Verifiiuile eft, quod alt 
Äbulenf. Sephoram more tmiliebri f hic enim fexus, cum fit imbecil- 
lis ingenii et iudicii,ambitiofus eft, et fui honoris ftudiofus) voluiffe 
fe praeferre Mariae, eo quod vxor eilet Mofis, Mofenque fuum, quafi 
populi ducem, verbis extulifie, ac praepofuille Mariae et Aaroni: qua 
re primum concitata Maria, deinde Aaron, fe erigere coepernnt, vo- 
lentes fe non tantum Sephorae, fed et Mofi aequare,iadHtando fe tarn 
nobiles eile Prophetas, quam eratMofes. Id ita elfe, colligitur tum 
ex v. feq tum ex v. 6, vbi Deus hanc nutrmuris caufam indicat, et 
praefeindit, docetque cos in ambitione fua falli; co quod Mofes prae- 
ilantillimus, fideliflimus, Deoque familiarifiimus fit Propheta, cui nec 
quis alius comparari poifit. Cornel. a Lapide in Exod. Cap. XII, v. 1, 
pag. m. 856. Siefe 23orattSfehimg 5ogatS verbinbet bie getrennten 
©tücfe, unb vertreibt bie Sunfefheiten von bes feil. .Oigörienfchrei: 
berS ©chlufTe. Stan merfe, bag einige UfttSleger behaupten, es habe gü 
pora gar wohl eine itlethiopierittn genennet werben fbntten, ob fte gleich 
aus Arabien gewefen. Cbenb. Mein anbre wollen, (geh? ben le Clerc 
über biefe ©teile beS 4 55. Stofes) bag bie LXX Solmetfcger unb ber 
Urheber ber33ulgata ben wahren ©inn bes hebratfehen5SBorteS tiid)t bet 
griffen, weld)eS fte burch 21'etbiopiecmn gegeben haben. Stan merfe 
attd),bag biefesCap. beS 4 35. Stofes gefchicft iff, su beweifen, bag ber 
tel einer 'Prophetittn, weld)er ber Stiriam im XV Cap. bes 2 55.50tofes 
bcpgeleget wirb, ihr eigentlich unb nach ber erhabenffen SSebeu: 
tuffg sugefommett iff ; bas heißt, bag fte auch gottlid)e Cingebungen 
gehabt hat. ©tehe Rittet in Exod. Cap. XV, v. 20, Oper. “Tom. I, 
pag. 963. 

(D) <£bm öenfelben oufftt; wegen öea Soöes öer XYJazia, als 
wegen Öes tEoöes ibzez yween 2hcüöec. ] Siefer gufa^ bebeutet in 
ber genfer Ueberfefeung, bag; tlavon unb StofeS auf ©ottes Tbefebl 
gefforben ftnbj; allein bie 3»ben geben vor', er bebeute an öem tXlan-. 
de ©ottes, gleich als wenn ber Zithern ©kteS ihre ©eeie fanft an ffd) 
gesogen hätte, ©te fefeen basu, Stitiam fep nicht auf biefe 2lrt geffor= 
ben, unb bag biefes bem weiblichen ©efd)!ecf)te nicht jufomme, unb bie 
5H?ürmer feine Stacht an benjenigen haben, weld)e auf biefe Mt gerben. 
5S3eId> eine Ungereimtheit! De Mofe quidem, Deut. cap. XXXIV, v.5. 
De Aharone autem, Num. cap. xxxiij, v. dicitur, quod mortui fint 
mm 'V bv ad eos, i.e. in ofeulo Domini, quafi anima eorum ipfius 
Dei halitu fuauifiime rapta fuerit. De eorum forore Miriam dicunt, 
eam mortuam quidem fed non mm "’S by ad os Domini, 
quafi haec locutio fequiori fexui non conueniat. In hos vero ver* 
ntem non habuiffe poteftatem in libro Ialkut legitnr. Lomeierus, 
GenialiumDierum Decad.I,pag.337,3;8. S'-'h habe bie giffer swepmal 
gebeffert; itt bem Originale gcljt XXXII gatt XXXIV unb XXIII angatt 
XXXIII. Stan weis ben hti&ntfd)en 2(berglauben, vermöge beffen bie 
Mtverwanbten ihren Stunb auf ber ©terbenben ihren legten. Stan 
fehe bie "ÄuSleger 58irgilS über biefe SBorte von ber ®ibo ©d)weger: 
Et extremus fi quis fuper halitus errat, ore legam. Virgil. Acneid. 
Libr IV, v. 684- Me, weldje de Funeribus hanbeln, reben von biefer 
©ewohnhett. ©iehe unter anbern Kirchmann. de Funeribus Roman. 
Lib. I, c. 5. 

SÜKßnß/ t?te 2(egi)pftefinn, eine berufene jpute unb bet-übmfe S5efe§rte. 3m ftvolffen 3d?n'e »erlieg fte t^reg Geifers 
^»nug, unb gteng nach ber ©tabt 2Uejranbrien. @ie brachte bafelbff geben unb sroangg 3öhl’e in ber Unfeufchhrit fu, unb 
bann gieng fte »on ba nach 3erufa(em, um eben btefelbe khengart bafelbft fortjufejen: allein ba fte eine unftdjtbare flacht ju= 
rücf hielt/ alg fie am^reu^erh6hun0gtage in ben Xempel gehen wollte, fo fühlte fte ©ewiffengbiffe, roeld)e fte nothtgten, ftd) »or 
einem 5JZarienbilbe nteber<fftn)crfen, unb bie UnterlafTung ihrer füberltchfett ju Perfpredjen. hierauf gieng fte in ben Tempel, 
unb fragte, nachdem fte bag Äreu3 angebefhef, bie 3unsfnut 5Karia, wag fte fhun muffe, wenn fte,©ott gefallen wollte? ©fe 
horte eine ©timme, welche ihr anbefahl, ftd) in bie 2öüflen ju begeben, ©te gehortete, unb t§af an biefem Orte fteben unb 
toierffg 3ahre ^Suge, ohne einigen 9fienfd)en ju fehen. ©te würbe bafelbft bie brepfig le|ten 3ghre burd) bie ©ngel bebient. 
SDer ©d)rift|teller ber mir biefen Tlrtifel baraebothen, hat nidffg Pon ber 53ejahlung gefagt, bie fte ben ©chiffern fhun wol¬ 
len , welche fte übergeführt hatten (A). 5)ag ©laubengbefenntnig üon ©anep, h<tt bie ^iftorie biefer ^rau ein wenig alljufehr 
abgefür.^t (B). ©ie in bem Kapitel, wo ein betrug wegen beg h. £)omtntcug unb einer 9tonne,0tamengtnarta i|t (C). 
X)iefer 9tame wirb machen, bag meine Tlnmerfung nicht gaitf jur Unreif fommen wirb : wie fte aber augerbem beftimmt fepn 
wirb, bie bofe Neigung ju befampfen, welche bie SDtenfcgen haben, bag fie fattnfd)en©cribenten alfjumel trauen (D]; fo hoffe 
id), bag man entfchulbtgen wirb, wag fte in 2lnfehung ber ©teile etwan unregelmagtgeg haben mochte. 

5Benn ich bag ®erf hätte ju Siathe stehen fonnen, weld)eg jum Sifel hat: S. Maria Aegyptiaca, mufca de extremo flu- 
minum Aegypti, fibilo Domini euocata (E), fo hätte id) in biefer anbern 2lug<jabe ben Tlrttfel pon ber heile ?f)taria ber 2legp* 
ptierinn fehr Perlangern fonnen. 3ch ha&c eö n,c^t ftn&cn fonnen, unb imtd) alfo mit biefem einjigen 3»fa|e begnügen 
müffen. S)iefe ^eilige hat bie le|ten 30 3ahto ohne ©(fen unb Kleiber in ihrer 2Büfte gelebt, unb ift oon ber Ätfe unb ^alte 
fo übel jugerichfet worben, bag man fte für eine 9)tohrinn gehalten haben würbe b, 3wep Probte unb etliche trauter finb ihr 
bie erften ftebeitjehn 3ahfo ihtor QSuge jureichenb gewefen. 

a~) ^aul 55oper, ein Cbelmantt, ^)err von !Petit ‘Pup in feinem 3Bßi*ter6»td>e jttr atlaemeinen S?i6liotl)ef bienlicü, 1649 ju g>aris in 
$olio gebvueft, 254 ©. (wo er ben ©opbroniuS, ©ifcgof von ^ernfnlem, ben 2flicept)oruS Coliptus in bas VIII 55. 5 Cap. feiner -Oigovie, 
unb ben l). Johann von 5DamaScuS in feiner britten^rebigt von 55ifbern anfüüret) auf ber 323©. !>) Veftibus confumtis nuda frigo- 
re ct aeftu tofta, vt videretur Aethiopifiä. Cornel. a Lapide in Deuteron, cap. VIII, v. 4, pag. in. 1010. c) Cbenb. 

(A) X>on öer Sejabluug, welche fte öen ©duffem thun wollen, £ot)n für it)r tleberfafiren 311 6c5atjfen, fo hat fte ftch er6othen, fie mit 
öie fte ubeegefühw hatten.] 2Beil fie fein ©elb gehabt, ihnen ben ftch mad)en ju taffen, was fte wollten. 2>ie)eS hat ben berühmten $pe= 
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ter ©u SO'ottlin veranlaget, 31t Tagen, baf bie Urheber ber £egenöett gar 
feine Urtljeitefraft haben, unb ftcf> eben fo aufgefübret, als wenn ihr 2ltt« Smetf gewefen wäre, bie heiligen, von welchen fic reben, lAcfjer- 

jU machen. Vitas Sandtorum fic defcripferunt Pontificii, 
quafi propofitum eis fuiflfet eos differre populo, et exfibilandos 
proponere. Mariam Aegypticam perhibent, cum non haberet, 
vnde nauhim folueret, voluifie facere nautis corporis fui copiarn, 
vt quod non habebat in aere, liieret in corpore. In Hyperafpifte ad- 
tierfus Silueftrum Petrafandlam, pag,46. ©lan Wirb mir leicht glau« 
ben, tvenn id) verfichere, baf ich ber l’egenbenfd)reiber galtet) nicht net)« 
men roitt; atlein, gleichwohl muf. ich Tagen, baf ein fdjarffittniger ©cri« 
bent ba^jenige, was ‘Peter ©11 $9?oulin, als einen ©eweis einer Übeln 
<£ittftd)t anführct, würbe haben erjagen fcttnen: benn, wenn es wahr 
wäre, baf ficfplOiari«, bie2fegpptierimt, ben ©chiffern, flett ber ©esaf)« 
Jung bes gulirlohneS, hatte ‘preiö geben wollen, unb baf; fie in ihrem 
©eutel, nichts gefunben hätte; fo fehe id> nicht, aus was für Urfache 
ein JjifTorienfchreiber bofielbe hatte verfd)weigen folleti. 3fl es nicht 
fel)r gcfd)icft, bie ©ai'mherjigfeit ©otteS unb bie SBirffamfeit feines 
©eijtes 3U erheben ? 3e ausfchweifenber bie Unorbnungen einer (übers 
liehen SBeibeSperfon ftnb, um fo vielmehr fmb ihre ©efefjrung unb bie 
langen Äaffepungen ihrer ©ufe 511 bewunbevn. 2(ifo verbinbet bie auf« 
merffame Untcrfcheibung einen ©diriftfMer tiid)t, von ben befonbern 
Umflätibcn ber Unreinigfciten einer ©efehrten nichts 511 lagen, lieber« 
tief fann man ben £egenbenfdjreibern titd)t vorwerfen, baf’ fte bie SBafjr« 
fcheitilid)feit beleibiget hatten : benn biefe Kreaturen, bie ©d)lad)topfer 
fccr 6ffentlid)en Unreinigfeit, wie fie Sertullianits nennet,ftnb manch« 
mal bis auf ben lebten ©reper gebracht; wo fie einem ©laubiger lieber 
ein Vergnügen mit ihrem £eibe mad)en wollen, als baf fie jur 2(btra« 
gütig ihrer ©djulben ben ©etitel angreifen füllten. 

(B) 2>as ©laubensbefenntni^ non Sanci bat bie Oien 
fet ^cau alljufebt: abgefürjt. ] ©ief ftnb bie ©Sorte bes Jlubigne, 
Confeffion Catholique de Sancy, Livr. I. chap. II. p. in, 329. „ ©ie 
r£egettben ber heiligen ftnb ber ©arten ber ©eelc. « = « 3° bie« 
„fern ©arten finbeti fid) .ftüuter, welche 51ml wenigfeen einfd)läfern, 
„wenn fie nicht heilen. <£in galanter Sßetifdj, ber fid) in biefe 3eit 
„fchidet, fennet bas, was bie©auern (fehlen nennen. finbet cs fid), 

V „baf eine verbotene ©eele bie Lebensart nid)t ättbern fann, fo hat er iti 
„ben £egenbcn, im Kapitel von ber ©evfütibtgung, bas Stempel eines 
„Gitters, weldjer 2lvme unb 9teid)e, ohne üDiitlciben, beraubet, unb ba« 
„mit IcS gefotrtmen ift, baf er alle^age einmal AveMaria gebetl)ct hat; 
„unb biefes üben bie ©olbaten ber jefjigen 3«it aus. Sßetm eine Jjof« 
„bame in ihrer verborbenen ©eele fühlet, baf fie fid) einer grofen fatho« 
„Ufchett unb nllaemeinen Ueppigfeit nicht entbrechen tarnt; finbet fie nicht 
„bep ber 2(egpptierttin,ber h-tSfaria, einen $roft,welche vom zwölften 3a h: 
„re an, bis in bas verächtliche 2llter, feine‘tOlamtSperfon auSgefd)lagen ? 
„Unb haben wir nicht bas ©orbilb ber heil. SDiagbalena, bie burcl) bie 
„alten Chrenifen fo berühmt ift ? ©ie £cgenbenbid)tcr haben uns 
„nach biefem belehret, wie fie burd) ihre 2(nlccfungcn gemacht, baf vie« 
„le £eute von gutem Jpattfe ifv ©ut für fie verlauft, baf fid) vevfdjiebe« 
„ne behexte, aus ®iferfud)t, wegen ihrer Siebe, bieive£)le abgefchnittcn: 
„unb bann ift fie gleich jur4ciligengemad)t worben, fo halb fie es über» 
„brüfig gewefen. „ ©te 2fuS(affung biefes ©chriftftellers, in 2(bfid)t 
auf bie bell. iTCatra, Öie2legyptietinn, unb bie beil. tHagöalena ift 
nicht JU entfdjulbigen; benn er febet voraus, baf biefe jwo Unjud)t-ige 
aerabe von ben fd)atibbaren Oertern in ben 3iang bei' vergötterten d?ei» 
figett geftiegen ftnb, unb will burd) biefe 33orauSfefeung beweifen, baf 
bie Segenbe ungemein gefd)irft ift, benen ^aueti ben 3“gel fchiefeti ju 
laffen,^weld)e eine unmÜfige ©egierbe haben, bie geit mit ^annsperfo« 
nen jusubringen. 2ßenn er aufrichtig hätte hanbeln wollen, fo hätte er 
von ber langen ©ufe biefer jween ^eilictext reben muffen ; weil aber 
biefes ben ©cherj beS SinwurfS entfräftet hätte, welchen man ben £e» 
genbenfchretberti machen wollen, fo hat man es lieber mit ©tillfd)wei« 
gen übergangen, ober gar verneinet. ©iefeS hat 2Migne in biefen 
SBorten gethan : ©ie iß fo gleich jut -^eiligeft gemadtt rooröen, 
fo balö fie es überbrußig gevvefm. hieraus lernen wir, baf bie 
fatirifchen ©cribentcn eben bie £eute ftnb, gegen welche ein £efer am 
meiften auf ber ^mt flehen muf. ©ie fchliefett am übelftcn, unb tl)ei» 
len am meiften ein gewiffeS ©ermögen mit, wcld)eS einen verjjinbert, ;u 
unterfud)en, worinnen ihre falfchett ©d)lüffe beftehen. ©Icichwohl wof» 
len wir uns erinnern, baf, wenn fte ftch wegen verfchiebenev fKegcln 
^repheit geben föntiten, fte bennod) ben ©efefen ber ©chlufrebeti nid)t 
weniger unterworfen fepn müffen, als ernfthafte ©djriftfteller. ©iefe 
ben Ärtifel Colomies, in ber 2l'nmerfung (C). 

(C) t t t i©otinttert ein Betrug bes heiligen sDominicus 
itnö einer tTonne, tTamens tVIari«, iff.] 3d) mache biefe 2lnmer« 
fung nur barum, bamit ich obiges iti ein gröfer £id)t fef.cn will: 2llfo 
muf man fie unter bem ©orwanbe nicht verbammen, baf fte an bie« 
fern Orte atljt'feltfam jtt fepn fcheittt. 2(ls id? noch ein -*$ugono£ 
s»ar, foläft man ben ©anci reben, machte mich nichts mehr jtt 
lachen, als bie Ä.egenbe bes Brubers ^facopon. iBs iß nod? ein 
Buch bey uns, trorjtt ich fdtone 2fnmerhmgen gemacht habe; 
als baruber, ba^ er einen ton feinen BruDetn feine ©ünben 
burd? 3eid?m beichten lafltn. 2?ie ^ratt ton V>iüeroy, n?eld?e 
gefraget, ttie er feine -^urerey begannt; hat mit eben berfelben 
t^Teubegierbe fid? erlunbiget, wie öasfenige leichte (Del auf grie« 
dbifd? biefie, tteld?es ber beil. ibominicus unter bie lüften 
einer XTonne gef?rid?en, unb es bas (Del ber Ä-iebe genennef. 
Cfhenbaf. 338 ©. ®S ift gewif, baf 2fubtgt?e bie £egenbe verfälfd)ct («), 
um bem ©tährchen ein !ur;tveiliger 2fnfehen ju geben : nun glaube ich 
nicht, baf bie ©efePe ber ©pötterep uttb aud) ber ©atire felhft biefes er« 
lauben. ©ie £egenbe beS heil. ©ominicuS, in bem 3aeoh von©ora« 
gine, enthält, baf eine 3tonne, weld)e in einer Sntjucfutig gelegen, ge« 
glaubet, baf fte ihn, in ©egleitung jweencr ©risber, in ihre .Kammer 
fommett, unb eine wohlt'iechenbe ©albe unter feiner $uttc hervorbritt« 
gen fäbe, womit er ihr bas ©ein gerieben unb gefaget: biefes fep baS 
Reichen ber d)rift(id)en£iebe. Maria fandtimonialis in Exftafi rapta vi- 
dit Dotninicum cum duobus fratribus ante leötum eins intrantem, 
qui de fub cappa vnguentum mirae fragantiae proferens, tibiam eins 
innnxit, quam vnftionetn diledtionis eile figmim dixit. In Aurea Le- 
genda, bepm 3liPetltS, in Caftigat. Notariun in Epiflol. Molinaei ad 

Balzacum, cap. VI. nuin. 7. Oper. Tom. III. p. sru. 3öaS für ©ec« 
fälfdjungen finbet man nid)t, wenn man biefe Sßorte mit benen in bes 
©anci ©laubenSbefettntniffe vergleichet ? ©ie £egcnbe faget nicht, baf 
ber heil. ©ominicuS ben ©chenfel ber 9toune mit einer ©albe bejtrt« 
chett f)«he; fte faget; baf bie entjücfte STtonne biefen ^»eiligen ;tt fehen 
geglaubet, welcher tl)r biefe ©albe auf baS ©ein gelegt; alfo ift eS nur 
ein 'Jraum, imb nur ein ©eftcht gewefen. Jjätte er nicht hod)fcn^ 
bem ©eine bleiben follen ? ÜCTCufte er ben 5ept burd) bie falfche ©loffe 
verberbett, baf er baS leichte Del jwifchen bie -öüften geftrid)ett hätte 
2Benn bie ^rage von bem ©toefe eines abgehauenen ©aumeS gewefen 
wäre, fo t)iege baS ©erfe£)en nichts ; ein wenig näher ober weiter von 
ber (£rbe würbe feinen Unterfd)ieb machen: allein, bep einer^erfoit, wie 
hier, mad)et es einen fbauptunterfchieb. ©11 ‘DDtoulin hat in ber ©e« 
antwortung beS ^ctvafancta verfprochcn, von biefer ©albung beS heil. 
©ominicuS an einem anbem Orte 511 reben. De Dominico confrican- 
te femur puellae vnguento amoris, fuo loco agetur. Molinaeus, in 
Hyperafpiite, adu. Petrafandtam, p. 47. 3d) weis nicht, ob er feinem 
©erfprecf)en nad)gefommen ift: allein fein ©d)wager, 2lnbreaS 9live« 
tus, we(d)er eben biefem 3efutten geantwortet hat, hat fid) bticl)ftäb(icl) 
unb aufrichtig an ben ?ept ber £cgenbe gehalten : er hat erfannt, baf 
biefe ©albung bes ©d)enfels nur ein 5raum gewefen, unb gleid)Wo[)l 
gefaget, baf biefe entjüdenbe ©eftdjte lächerlich unb verbäd)tig wären. 
Exftafes illae tnonialium quae monachos SOMNIANT ingredientes 
et earum vngentes tibias, vnguento diledtionis de fub cappa, et ridicu- 
lae funt et fufpedtae. Riuet. Oper. Tom. III. p. 511. Jjierüber l)at 
©u ^Otoulin, nach feinem ©orgeben gefpottet, unb nicht über beti 
blof en ©ebrauch ber ©albungen jur Teilung ber Traufen; weld)e ©adfe 
aud) von ben 2lpofteln auSgeübet worben. Accufat Molinaeum, quoi 
riferit Dominicum fanantem mulieretn oleo, et Francifcum auiculls 
concionantent. Primuin illud non potuit fimpliciter irridere Moli- 
naeus, qui nouerat initio Chriftianismi Apoitolos vnxifTe aegros 
oleo, et Fanalle, Marc. 7. Sed rillt et merito, quod in legenda Do- 
minici legitur, quod Maria Sanflimonialis eti\ (Jbcuöaf 93ian mec« 
fe, baf fid) ©etrafancta, weld)er gewuft, baf man in ber ©iblictljef 
von ©ebatt über biefe ^^at bes ©omitticus gefpottet hatte, nicl>t betr 
Antwort bebienet hat, weldje ihm bie £egenbe barbiethen fonnte, näm« 
lief?, baf es ein ©•aum gewefen : er hat biefen Umflattb nid)t gewuft. 
© f)at fehr ernftlich geantwortet: baf matt eben biefe ©pöttevep über 
ben dbeilatib machen fönne, welker ben flumnten SJletifchen mit fei« 
Item ©peid)el gcfalbet. Sedani, dum Bibüotheca, his qui mecum 
aduenerant, oftenderetur, nihil ferme audituni eft, praeter Sandto- 
rum irrifiones. Rillt aliquis fandtum Dominicum , perfanantem oleo 
mulierem aegram. Rideat perinde Chriltum Dominum aut faliua 
vtentem, aut Iuto, dum os iiiuti aperiret, et dum oculis vnius caeci 
nati explicaret lucem et diem. Not. in Epillol. Molinei ad Balzacum, 
cap. III. p. 32. ©ief ift eine fd)(ed)te2fntwort; benn man befennet bie 
©ad)e. ©ep allem biefen bleiben bennod) bes2lübigne©p6tterepen alle 
falfch; benn fie finb lebiglich auf eine £ügen gegrünbet. ©iefes foll bie 
£efer lehren, baf man, wenn man fid) wohl in ben ©treitigfeiten un« 
tcrrichten will, Weber bie ©atiren, tiod) furweiligeti 5Betfe 5» Slathe 
sieben muf. ©ief hiefe fid) auf bie ©an! ber ©petter fefseti, weld)e 
$f)at in bem erften ©falme verbammet wirb. ©ergleid)en £eute, wen« 
fte luftig machen wollen, verfchonett ihrer heften Sreuttbe nicht: 

Fenum habet in cornu, longe fuge! dummodo rifum 
Excutiat fibi, non hic cuiquam parcet amico. 

Sat. IV. Libr. I. v. 34.3J. 

allein fte fparen bie SBafjrheit. ®?an siehe bie 2lnmerfung (B), bep 
bem 2lrtifel Broßtetr, 3« ^atfe. SBenn alfo ber von mir angeführte 
*Poet fraget: 

Ridentem dicere verum. 
Quid vetat ? Horat. Sat. I. Libr. I. v. 24. 

fo fann man ihm antworten : "3\>t formet Oie Tfntwovt auf Oieft 
$vage in euvev vierten(Sative finöen, tvo tl?r fo vernünftig faget: 
daß ein Spottet aud? feinet guten ^tcunöe nicht febonet. Um 
fo vielmebt fd?onet et öet Umffänöe einet -^ißotie nicht. 4>o« 
rajenS^rage ift bennod) vernünftig; benn fte bebeutet nichts anberS,alS 
üb es nid)t möglich fep, bie SBahrpeit im ©cherje unb £achcn ju fagen^ 
unb biefes ift unftreitig. 

tlebrigens wirb man beS 2lubigne Unrecht beffer erfennen, wenn man 
bebenfet, baf Joerobots ©djuffdirift, nach aller 2Bahrfcbeinlid)feit, fein 
Original gewefen ift. 9lun~ finbet man in biefem SBerfe folgenbeS: 
(Henri Etienne, Apologie d’Herodote, chap. XXXIV. p.m. 367.368.) 
ffd? muß eine «nöete Chat öcffelben heil, ©ominicus nicht veu 
geffen, rvelche gegen öas ffinöe feinet Äegenöe etjäblet iß, gen 
wifi eine Chat eines luftigen (Be feilen; tvenigffens tvitö fie auf et* 
ne folche 2(tt etjählet, Saß fie luftige Btüöet jum Äachen be* 
rveget-unö ihnen THatetie öatbiethet, aus vollem -*5alfe ju febteyen: 
öaff namlid? eine £7onne , tTamens £lTatia , tveld?e an einer 
-sjüfte Ftanf gemefen, 5 JTIonate übet, ohne Hoffnung Öet VDie« 
öctgencfung, gtofie Schmet?en ausgeffanöen. -^ietbey hat fte 
ju ihr felbff gefaget : öafi fie fid? untvütöig etfenne, ju bethen, 
unö von (Sott etborer ju tvctöen, ünö unteröeffen Öen heiliger» 
©ominicu3 angetufen, mittler jrvifchen (Sott unö ihr $n feyn, 
unö ihr Oie XDoblthat ihrer (Bcfunöbeit ju erbitten. Unö als 
fte nach öiefem ©ebethe eingefcblafen, fo hat fte Öen heil. ©omi= 
nicus bey fid? gefeben, welcher unter feinet Kutte eine Salbe vor» 
ftarfem ©entd?e hetvotgejogen, womit et ihr Oie -^ufte gefal* 
bet; unö als fie gefraget, wie öiefe Salbe hiefie, fo hat öet beiL 
©ominicus geantwortet: Oaß es öie Salbung öet Äiebe wate. 
?fKan fieht wohl, baf nach Heinrich Stephans ©efannttüffe felbfl,bie 
Slotine gefchlafen hat. 

§. («) ©teßeicht ift hier mehr Unachtfamfeit, alS©osheit, von ©et« 
ten beS 2fubigne, fb fatirifcf) ard) biefer @d)riftfteller fonflen ift. ®r 
hat biefes aus bem ©ebädftniffe gefdjrieben, unb ba er vermut£)lid) baS 
5S5ott llgnuni ber £egenbe vergeffett, bie Vnflionem diledtionis, welche 
vorher aeht, nicht attberö, als burd? (Del öerÄiebe überfefeen fönnen. 
Ctir, 2fnm. 

3«tie» 



SSWattlfoc, 
Jiurieu befennet e&ert baffelbe; «Kein er befümntert füg, ttttcg feiner 

©ewogngeit, nicht fegr barum, cb basjenige, was er faget, richtig i|t. 
Sieg finb feine ©orte, Prejugez, I Part. p. 398: ».Siefelbe Segenbe 
„faget, bag einer Slontte, Wauia genannt, als fte 25Monate über, tu 
„nen großen ©cgmerj in ben feilen empfunbert, welche benen nahe 
„ftnb, bie man ftcf) ju nennen fcheuet, ber heil. Sominicus im Traume 
„erfcgienen, unb eine ©albe «on fehr gutem ©erucge, unter feiner 
„Wüncgsfappe ger«orge(anget, mit welcher er ben fronten $geil geriet 
„ben, unb, als er «on bem Wagbcgcn gefraget worben: was biefes wa= 
„re? geantwortet: bag ei vnguentum amoris giejje. SiefeS ift eben 
„fo feufcg, als. bie Siebe bes francifcus gegen bie heil- Klara, unb feine 
„©runft gegen ben ©ruber Waffe, welchen er fo umarmet, bag er ihn, 
„unter feinen Umarmungen, «on ber Kvbe erhoben. SiefeS gat beit 

Waffe in eine fo große Jpige gefepet, bag er, wie mitten im $euet 
„gewefen, faget baS Such ber Konformitäten. „ Wan merfe, bag er 
biefen 3nh«lt auf ben Staub feftet: 2lbßben\idbMten Oes heil. S*ant 
ctfcus unOföes (teil. ©ominiois; unb man fcf)liege heraus, bag er 
mit Steligieiisftreitigfen, als wie mit einem ©piele umgeht, wo man 
mit Wappen unb «erbunbenen 2fugen gefuchet hat, was man nehmen 
mug. 2s<h überlaffe es Wannern, ju beurteilen, welche eS nicht für et= 
laubt halten, 511m ©ortgeile ber Religion unreblich ju hanbeln ; baS 
geißt, bie Suchten f,er Religion, aus Siebe jur Steligion zu übertreten ; 
ich überlaffe es, fage ich, ju bcurtgetlen: ob bie Kgre unb baS ©ewiffen 
leiben fönneit, bag man baS ©orttibia burcg Oie lEbetle, »velche Oe= 
nen nabe find, Oie man fielt 31t nennen febeuet, überfege ?- Sieg ift 
eine Umfehreibung, bie bet) allen ©attungen ber Waterieti abgefdjmacft 
fepn würbe; benn furz, bas ©ort jambe, (©cgenfel) welches mit ti- 
bia übcreitifommt, hat feiner umfehreißenben ©orte notgig; allein,weun 
man geh biefes Umfcf>weifs zur Krwccfutig eines ©egriffs ber Unreintg; 
feit bebienet, fo geht man noch über bas 2lbgefcgmacfte weg; man 6e; 
geht eine ftrafbare ©etrügetep. Sie Unreblichfeit getrfdjet nicht we= 
niger in ber SOeranberuttg ber ©orte fignum dileöionis, itt vnguen- 
tum amoris. 2l(lein, was wirb man «on einem ©eribenten fagen, web 
eher, um bas ©leichnig nicht ju verlieren, bas er itt Jjevobots ©cgujs; 
fegrift (XXXIV Kap. 368 ©.) gefunben hat, bie Krfdjetnung einer ent; 
jücften gtonne mit ben Umarmungen sweener lebenbigen WannSper; 
fonen «ergleicget ? ©enn es aut gemig wäre, bag eine folcge Sflonne 
getrüumet hatte: es 6efucgte ge ber heil. Sominicus im Sette, unb 
begienge Unzucht; fbnnte man besweaen fcgliejjen, bag er grafbar wäre? 
Tonnen wir für anberer Seute Traume antworten ? Julius Safars 
Wutter hat beswegen nichts von ihrem ©erbienfte «erfogren, ob ihrem 
©ohne gleich getrüumet, bag er mit igr su tfjun gehabt gatte. Sueton. 
in Caefare, cap. VII. Unb gier ig ein SteligionSfümpfer, welcher ben 
©ebraueg einer ©albe, ber nur ein £raum ig, wie er felbg faget, Oes 
heil. Sominicus 2lbfcbeuli<bhit nennet. 

(D) >>ie bofe tTeigung, tvelc&e die tTTenfdben haben, fatitii 
feben ©eribenten alljuriel ju trauen. ] Siefe ©eribenten ftnb ben; 
jenigeu ©djwäfeevti lugiger Kinfalle ägnlid), welche bem Vergnügen, 
biefelben «orzubritigen, alles aufopfern, Jporaz hat biefe Seibenfdjaft in 
ben von mir in ber «origen 3fnmerf ung angeführten ©orten, fegr wogt 
bezeichnet. Quiintilian gat geg eben berfelben färben jum ©emülbe 
folcger Senfe bebienet, um einen 2Ibfdjeu «or ihrer ©emütgsart 511 ma; 
egen, ©ir müffen uns, faget er, «or bem ©rutibfa^e berjenigen wogt 
itt 2(cht negmen, welche lieber einen $reunb «erliefen, als bag ge ein 
fcharfgnnigeS ©ot’t umfommett lagen. Ludere nunquam velimus, 
longeque abfit propofitum illud, potius amicum quam diflum perdi- 
di. Libr. VI. cap. III. p. m. 288. Kicero bemerfet, bag ge fein 2lnfe; 
gen, weber ber ©erfonen, nod) ber ©elegettgeiten haben, unb lieber geuer 
im 93itmbe, als eine ©pßtteret) jurucfhalten würben. Parcebat {Craf. 
fus3 adueriarii dignitati, in quo ipfe feruabat' fuam, quod eft ho- 
minibus facetis, et dicacibus difficillimum, habere hominum ra- 
tionem et temporum, et ea, quae occurrant, qutim falfiffime dici 
poffint, tenere. Itaque nonnulli ridictili hoinines hoc ipfum non 
infulfe interpretantur. Dicere enim aiunt Ennium, flammam a fa- 
piente facilius ore inardente opprimi quam bona didla teneat: haec 
fcilicet bona didta quae falfa fiiit. Nam ea difia appellantur proprio 
iam nomine. Cicero, de Orat. Libr. II. cap. LIV. folio tn. 8s. C. 
?3?an barf geg barüber nicht «erwunbern, bag ge ihrer $reunbe nicht 
fd)onen; benn ge fegonen fieg felbg niegt; fte furjweilen auf igre eigene 
Unfogen: ge machen es, wie biejenigenJpofnarren, welche, ein ©eiachter 
Zu machen, ohne Unterfcgieb, ihre eigenen ‘Perfotten fo wogl, als aubere 
fcglagen. ‘JfrigoteleS d)aracterigrt ge babttreg. d ie 
Ist th yetoiu Vöf hts eaurä, ht* t&v , <i yihuirct 
new«. Scurra autem ridiculo moderari non poteft, cum nec fibi 
nec aliis parcat, dummodo rifum moueat. Arift. de Morib. ad Ni¬ 
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comach. Libr. IV. Cap. XIV. p. m. 42. 43. ©fe fegonett Weber ben 
dbimmel, nod) bie Ktbe: felbg bie Religion igres JjterjenS entwifcht ig; 
ren lugigen ©tiegen niegt. KJJan fege oben bep bem 2lrtifef 2bioae# 
nes, bie 3lnmerfung (N3, gegen bas Knbe bes ergen 2lbfa(jeS. Sieg 
ig ein alljufcgwacges Sollwerf, ben Kinbrucg eines wintgen KinfallS 
aufzugalten. 03?att urtgetle, ob bie Religion, welche ge für falfcg gab 
ten, bie ©ticgelep aufgalten fünnte. Ser Slugm, ober bas Vergnügen, 
welches fte baraus erwarten, wenn fte einem lugigen ©cgwatife ben Rü.- 
gelfcgiegett lagen, überwaget aüe anbere Setracgtungen, uttb biejeni; 
gen, welche gefaget, bag bie poetifege 2fber ein 2>rechtran!f if?, ötgen 
EPicfung nicht ohne aroge (Befahl ju erliefen, jutücfgehalten 
tveröen ifann, ^biefes gäbe id) in einem Sfiomane gelegen,ber bie Königin« 
von 2fetl>:opten betitelt,unb 1670,ober 1671 herausgegeben worben,) gaben 
uns ein lebhaftes Silb «ott ber Seibcnfcgaft folcger Seute baraebotgen. 
©ir wollen nod) fagen : fo halb fte bie f eber in ber -Oanb gaben, fo 
«erlagen ge alles, um bett fatirifegett ©ebanfen nachzulaufen, unb zwar 
fo lange, bis fte auf bie ©pur gefommen ftnb; ba~ fte bann ogne lieber; 
legung unb blinblings barüber gerfagen: unb um geg niegt «eraeblicg ju ent; 
fernen, fo bregen unb zerren fte bie Materien fo lange, bis fte fieg zu ig; 
rem Braecfe fdgiefen; unb wenn ge tgtten zu lang, ober z» gbefriegt ftnb, 
fo «evfürzett unb ebnen fte biefelben, fo viel, als es igr 9luhen erforbert. 
Siefe ©chriftgeller f'atm man mit bemjenigen ©rotruges «ergleicgen, 
ber feine ©efangene nach bem 93?aage feines SetteS «erglid). Wan 
fege in ber allgemeinen Kritif, über 93?aimburgs Kafoinismus, V ©rief, 
95 ©. ber brittett 2luSgabe, wie man biefe ©erglcicgung gebrauchet bat. 
93lan fege aud) ben 93ienage, 517 ©• des Origines de la Langue Ita- 
lienne, unb im LXXXIV. Kap. bes 2lnti6aillets eine anbere ©ergleis 
chung zwifegen bent ©rofruftes unb bem ©onnette. Siefe ©orte bes 
93?ontagne, im I ©. XXV Kap. 261 ©. bep mir, fegitfen fieg «olifom; 
men auf ge. „Ks giebt folcge 9larmi barunter, weldge geg eine ©ter* 
„telmeile «on ihrem ©ege entfernen, um einem fegonen Kinfalle naeg; 
„zulaufen: Aut qui non verba rebus aptant, (©elcge bie ©orte 
nid)t nach ben ©aegen riegten, fonbertt ©aegen «on äugen gerzu 
jiegett, auf weldje ge igre ©orte paffen fonnen.) Qtiint. Libr. VIII. 
„fed res extrinfecus arcefliint, quibus verba conueniant. Unb ber 
„anbere: ©elcge bureg bie Anreizung eines ©ortS, bas ihnen gefallt 
auf etwas gebracht werben , was fte zu fegreiben niegt wiüettS waren. 
Senec. Epift. LIX. Qtti alieuius verbi decore placentis vocentur ad 
„id quod non propofuerant feribere. 

Ks ig entweber zu «ief, ober ju wenig bep allem biefem, unb id) famms 
le alle biefe ©egriffe nicht barum zufammen, um zu zeigen, bag alle bie; 
jettigett, welcge anbem©cgerze unb att ber©atireSug gaben, biefe 2ltiS; 
fegweifungen gleicgburd), unb ogne 2luSnagme annepmen: allein eS tg 
baran gelegen, biefe Kigenfcgaft bes ©i|eS auf ber gaglicggen ©eite 
u zeigen: benn matt leigt gd) gar ju (eid)t babureg betrügen. Kitt 3ie; 
igionsgreiter, weld)er©ilj gat, ergäbet bie Sefer «ott feiner ©artep um 

gemein, wenn er bie ©aegen boSgaft, fpottifeg, fatirifeg unb furzwetlig 
herum breget. 3e nic^v er fl’3tgtt, um fo «ielmegr ©tarfe gat er. zu 
überzeugen, ©ie nun bie 2lrt, bie er annimmt, ign zu taufenb ©e* 
trügerepen unb ©erfalfd)tmgen «erbittbet, fo ig es gut, bag man 
ign als einen gefährlichen ©etrüger fenne. Surcg biefes Mittel 
galt man gd) auf feiner ^mt: man lieg ign als einen Wann, 
bem man niegt trauen mug, utib man glaubet nichts auf fein 
©ovt, man unterfud)et, was er faget, matt vergleicht ign mit bett OrU 
ginalien; unb wenn man gnbet, bag er fignum dileöionis itt vnguen¬ 
tum amoris «erwanbelt, fo wirb man zu tgm fagen: id) läge mieg vott 
eud) niegt bep ber32afe gerum führen; maeget eu^an anbere. 

(E) 5£>fts ‘WevVt tveldtes juttt (Eitel hat: St. Maria Aegyptia- 
ca, etc. ] $;geopgi(uS apnaub ig Urheber barott. 3d> gäbe in ei; 
nem anbern «on feinen ©ücgertt gefegen, bog er bie ©agrgeit «ott 
ber Jpigorie btefer ^eiligen, ungeachtet aller ©emüguttgen ber Kentu; 
riettfcgtdbet Vqtt Wagbeburg, behauptet bat, welcge im X Kau IV Kern 
tut. 1334 © für Sabelwerf auSgeqeben gaben, bag fte geben Sagt? von 
zwep ©tobten gelebet gatte; bag ge itt bie Stift gefügret worben; bag ge 
ogne ©cgwimmen unb ogne ©cgiff über ben Sotban gegangen fep, unb 
tag bie 86wen für igr ©egrabnig geforget hatten. 3cg habe auch gefe; 
gen, bagSflicolas^iarSpgelb, unter bem 97amen 2llani:S Koptis, Dialog. 
II. cap. I. et XIV. bie Urgeber biefer Kenturien, wegen biefer Wa; 
terien wiberleget gat, unb bag in beS 5geopgiluS Stapnaub ©erfe ein 
qufag «on benen grauen ig, welcge aus bem ©cglamnie ber Unfeufcg; 
geit ^eilige geworben ftnb. Porro huius operis Mantifia eft, Trafta- 
tio de Mtilieribus fanflis e coeno turpitttdinum emerfis. Syntagm. de Li» 
bris propriis, num, 24. p. 42 et 43. Apopompaei. 

SKanEaCz (Whon) ^bifdjof t>on 33ienne, war ungefagr 1510 iV^uhergne Mm. 
Walter zu Qöartö • a(6 er wegen beß iutfiertgumö in 5ßerbad)t fam, unb bem ^vogann be la 5oreg, ^ranctguö beö I 2lbge|anb= 
ten, nach l£onftanfinopel folgte. 7£uf biefe Tlrt entgteng er ber entfegltcgen Verfolgung, bie er hon ben j^efzemdgernju fur^n 
gatte %r be!trat bie ©teile alt Ttbgefan&fer bep bem ©ultan, nad) beg Sorefis tobe, unb nad)b efem würben .gm berfdge-- 
bene anbere ©efanbtfcgaften aufgetragen % bie er fegr gefcgicft bemegtete. Cl,martl^5.t hJnifmSb - er 
SSienne, unb geheimer ÜXatg, als bie 5ßerfamm(ung ber fÖornegmen, tm '2lugufi, 1560, naa) Fontainebleau berufen wäre . er 
gielt baben eine Siebe, worinnen bie ©elegrfamfeit unb t3erebfamfeit ntcgt weniger gerborleucgteten, als fein Ltfer für bie 33er* 
hetTeL^m"ber Unorbnunaen ber Birdie unb beS ©taats (A). ®r netg unter anbern bie Berufung einer Siattonalft^ 
d)enoerfammlung unb bei^adgemeinen ©tanbe (B). t)ie ©uifen würben burd) feine yiebe beleibmef, unb gmtertneben alle 
aute ^Öttfungen feiner Diathfcblage. ©r bemügte ftd), gute '2lnfia(ten zu maegen, um ben Un^lucfsfailen «orjufornmen, womt 

bas Äigreid) bebroget warb c. 5Beil er aber feine ®agrfd)einlid)feit fag, i^Ifffififimonats ^KÖo^in 
riafeit bie ihm eine itranfbeit herurfadge, wooon er halb barauf jiarb . ®iefi gefegag ben 2 bes LgufimonatS, [5 
fe&b!ep©t!K!fein «ruber, war als ©eneralfacgwaiter bep bem ^arlemente &9pt, 
iccr, geftorben, unb etn gefd)t<fter 53tann «on einer unfirdpiegen 3iebltd)feif gewefen. _ ^lan Ziege ben ^guanus zu -Aatge ♦ 
SÖian finbet itt bes SJioreri 5B6tterbud)e einen fegr langen Ttrtifel hon ^tartÖac, unb htel Umfianhe »on vetfegtebenen ^et fori 
biefer Samilie; allein man finbet hon bemSrancifcue vontTiaritlac, ^arlementsfadjwaltern i“ Bon 
niegt bas geringfie. 3d) will in meiner 2luSlegung etwas üon tgm fagen (C). 9Jltibeud)t nicht, bap ber ©ad/waK^, 
welchem ich oben gerebet gäbe /, pon bemjenigen dar! von tHarillac unteifd)ieben ifi, »on welchem r ® ' 
faget gat, baf5 ec etn partfifcher ©beimann, bes ©rzbifchofö von Pßr^OTcntofachtva:(tcr u. f hl 
ein fehc qclehrtcc junger EHenfch, ber im (Hnechtfchen unb in rielen U>»frenfchaffen1‘’ ct 
er ju Parif51581, ober ba herum, 3U «eteübniß «Wer feiner gefiorben fcp och fege in bem 9). 2lnf Im 1 
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nett dad non VRanUac, welker öfe Parlemenfgrafh »on Parig fcen io #pnf, 1580, gefforben, unb tPilbelmS von tT/ant« 
lac,' beö (Srjbtfcbofg öon QSienne 55ruberß @o(in geroefen iff. (gä tff fein Unferjcbteb unter btefem ©acbroalter unb unter bie* 
fern Statue (D).« ia (Erotjr £>u SDZaine bemerfet, baß biefer Prälat üctfdnebcne VDerfc gefd>ricben bat, t?on axlcbcn man 
tpenig gebracht ftnbet, unb biejerugcn, tucldbe gebeucht finb, werben, ol;ne 25efrepung, unb nur auo getmjfcn Urfa= 
eben, rerfauft *. (Btlbert von fflaziUac, SSaron v>on Puifac unb uon <8t.@eneö, ber älteße trüber unferö <£r/jbifd)ofs oon 
Sßtenne k, §at bie ^ifforie bee ^aufee von 25ourbön, unb unter anbern bee donnetabele, Garle t>on 23ourbon, Heben 
unb große CEbaten bieinbenEnärgmonat, i52i/gefcbricben/ wo ftc|? jeine Empörung angefangen bat. 2tnton be laPal, 
foniglidber ^rbbefebreiber unb ^auptmann bee 0cblofles ETKouline - = bat biefe ^ijtoric feinen 1605 gebeuchten 
tPerfen eingefdjaltet. £)er wahrhafte Spante btefer Samilie iß U7arlbac geroefen (E), 

*) Sftadj Englanb unb Seutfdßanb u. f. ro. F) ßRafje bep 9)?elun. 0 Siehe oben bet) bem Rfrttfel Hortgaic, bie Rlnmerfimgen 
(A) unb I.B). d) Vnde Viennenfis in profundum moerorem et ex moerore in letalem morbnm incidit, ex quo pauIo poftdeceflit. 
Thuan. ju Enbe. e) Thuan. Libr. XXVI. ju Anfänge, 502 ©. bet> mir, aufs 1560 3af)t. Siehe bie 2tnmerfung (E). /) 3« bent 
2frtife( Heinrich ber III. g) La Croix du Maine, p. 46. b~) Anfelme, Hift. des grans Officiers, p. 252. 1) La Croix du Maine, 
p. 46. k) Vigneul Marville, Melang. d’Hift. et de Litter. Tom. II. p. 17. Ijollänb. RtuSgabe, 1700. 

(A) Et bat eine 2?eöe gehalten, wotinnen Oie (BeUbtfamMt 
unö Sereöfamfett nicht weniger beruocgelettcbtet als fein Eifer 
für Oie Verbeffernng Oec Unotönimgett Oec Streben unb Des 
©taats.] 93ian finbet fte ganj in bes Präftbenten be la Place. III Sö. 
von bem Sußanbe berfReligion unb Slepublif; unb in berpißorie $ran= 
rifcuS bes II, bie £ubroig fRegnier gefefrieben. SDiefe sroeen ©cribenten 
fagen einßimmig: baß ber Ersbifcßof von SStettne, welcher feine ?0tet)= 
nung nad) ben anbern geheimen SRätben gefaget, ben ‘Preis unb bie El); 
re bauen getragen habe. SDenn, weil ec ein lYiann war, bec mit 
befonöetn (Baben unO 2(nnebmlicbbeiten begabet, unb lange Seit 
bey wichtigen (BefanOtfchaften, in bectTdbe unb niit 
großem Ä.obe gebrauchet woeben wac ; fö iff feine ITIeynung 
»iebt allein für fef?r gelehrt gehalten worben, fonbern fie hat 
«ueb bie meiffen oon ber (Sefeüfcbaft vergnüget. 2)iefe SBerte 
S!ubtt>ig iKegnierö gehen vor ^CRartllacö Siebe, 523. 524 ©. f)er, unb biefe 
felgen : ,,SMefeö iß bie gelehrte, weife unb djriftlidje Siebe biefcö großen 
,,D3fanneS geroefen, roTd>er feit bem nid)t lange gelehet, roeil er, roie man 
„faget, von benjenigen furdjtfam gemacht roorben, roeldjen er miö; 
„fallen hatte: bie anbern fagen, baß er vor Setummerniß geßorben, 
„roeil er gefeljen, roie alles ärger roürbe. „ (Shenbaf. yyj ©. Sarillas 
gieht ben 2luSjug von biefer Siebe, bod) nicht ohne einige Serfälfchutu 
gen. ^)ier iß ein Sepfpiel bavon: er gießt vor, es habe Sttarillae vor= 
geßellet: „baß bie alte 3uneigung ber ^ranjofen gegen ihren Völlig ßch 
„merflich verminbert hätte, unb baß Lein anberer SSeg fep, biefelbe roie= 
„ber her&ußellen, als bie SSerfammluug ber ©taube: baß biefes ber cin= 
„jige cingefe^te Svid)terßuhl fep, bie Magen ber ganzen Slation ^u l)h- 
t,rett, unb biefelben ah^ußellen, roie bie anbern Sltd)tcrßuhle verpflichtet 
„wären, bie unter ‘Prioatperfonen entßanbenen <Pt'oeeffe ahäuthuu : 
„baß bie alten ©tifter ber franjäftjchen SRonarchie ßch nur biefen Ort 
„Vorbehalten, roo ße- mit bem Wenige bie unumfehränfte ©ewalt tf>eit= 
„ten, bie fie ihm gegeben hätten; roo fie eine ©leichheit erhielten, um 
„baSjenige ju erfe^en, roaS ftch ber ‘Prinj geroaltfamer SBeife über feine 
„Unterti)aneu, ober bie Unterthanen über ben ‘Prinjen angemaßet hät= 
„ten ; roo enblid) bie oberße unb unumfdjränfte ©eroalt, womit fie ihn 
„befleibet hatten, fie nicht verhinberte, ju unterhanbeln, unb mit ihm 
„Verträge ju fchließen, bie auf bepben ^heilen verbiublich wären: baß 
„biefe gemäßigte ftrepheit bie Mone feit eilf hunbert 3ahren, burch baS 
„rounberbare ©egengeroi<ht erhalten habe, rooburd) fie bie SRad)t unb 
„Unterthänigfeit in ein ©leicbgeroicßt gefefjet. „ Hift. de Francois II. 
Livr. II. p. m. 230. (£s iß gewiß,ibaß ber Srjbifd)of von Sienne nid;tSge= 
faget, welches begleichen ©runbfäße roeber förmlich, noch ber .traft 
nach, enthielte. 9Bie fann man fid) auf bie 2(usmge verlaßen, welche 
biefer fMftorienfcbreibet von einem gefchrtebenen ©tücfe gieht, weil er 
bie gebrachten Sieben fo verfälfehet ? SDfan roirb in ber folgenben 2ln= 
nterfung feßen, roie weit er bie grepljeit, fie ju änbern unb ju verfälßheu, 
getrieben hat. 

CB) <5r bat « # * Oie Äetafancj * t * Oer allgemeinen 
©tanbe angecatben.] (fr hat fid) ber allergrünblichßen Urfacheti be» 
bienet, bie nur angeführet werben fonnen, unb bie ©nroürfe feßr wohl 
beantwortet, vornehmlich benjenigen, roelcher baßer genommen war, 
baß bie ©eroalt beS täniges verminbert roürbe. ^Diejenigen, welche bte-- 
fes fagen, hat er geantwortet, febeinen mir, Das f$et} Oec ^ranyofen 
nicht ?u fennen, welches für tbren Sonig allejett getban, was es 
gekonnt: unö mebc »on ibm ?u foröern, wutöe ungereAt, unö 
es ju verlangen, eine Unmoglicbfeit feyn. 2llfo wirö Oie (Bewalt 
öes Äoniges öaöurd) behauptet, unö niebt verminöert, wenn 
man ihnen billige ©acben voctcägt, weil man es ohne X>etle* 
t$ung öes foniglidien tTamens nicht anOcts machen fann, unö 
öaöucdb öie Äeffätigung alles öesjenigen erwartet, was öer "S.6-. 
nig will, weil er ein fo gutes Volt bat, welches ibm nichts ab# 
fcblägt. Unö wenn man einwenöet, Öaß öer König fich ein; 
febeänfet, nichts ohne öie Einwilligung öes Volfs ju haben ; 
fo antworte idh, öaß , weil öas Volf ohne Vecfammlung öer 
©tänöe, unö ohne öie Utfacben ?u wißen, welche öen pcinjen 
bewegen, öie alten Auflagen ju erhoben, juvoc unö ohne LDiöec« 
fprueb geboed^et: was follte es nicht tbnn, wenn es uberjeugt 
wäre, öaß öie Urfache öer an öie©tanöe gemachten ^ocöerung 
fdr billig gefunöen wocöen i Sebacret man öarauf, öaß öa# 
burch öas Y'olf 2?id)ter feyn wuröe, ob öie ^oröerungen öes Kd; 
niges gerecht wären ; fo fann man antworten , öaß un; 
tec fo vielen verfammleten Heuten öer meiffe Cbeil auf öas ge# 
meine Sefle fiebt, unö öaß öas TPolf vetmogenö iff, öasjenige 
ju hören, was ju feinem tluRen Oienet, unö folglich öarein ju 
willigen; weil öie ©timme öesfolfs gemeiniglich von (Bott ge; 
billigetwirö. Louis Regnier, Hift. de Francofs feeond, pag. 548. 
^arm man auch wohl unähnlichere SMnge fehen, als biefe Siebe beS ®rj; 
bifdjofs von Vienne, unb bie oben angeführten 2ßorte beS SPariHaS ? 
JDamit man a6er beßo beßer erfennen möge, baß biefer @efd)ichtfd)reü 
ber ben23erßanbbesjenigennid)tsu erreid)en gewußt, was er ahfürjen 
wollen; fo muß ich hier noch eine anbere ©teile von SRarillacS Siebe 
herfefeen. SRati roirb barinuen feine ©ebanfen, fo roohl im 2ibfef)en auf 
bie ©taatslunß, als im 2lhfehen auf bie Sleligioti fehen, unb erfero 
neu, baß er wegen beS lebten 2lrtifels bem (JraSmuS gleich geroefen : er 
hat gewollt, baß man bje 9)?isbräuche verbejfere, aber nicht, baß man 

fich ber SBajJen, roeber ;ur Unterßüfeung ber Mrchenverbefferung, noch 
jur Untcrbvucfung ber ©laubensverbeßerer, bebiene. Sie vierte 23or; 
bereitung, faget er ebenb. 537 iß : „baß man bis jur Äirchetroer* 
„fammlutig, bie 2lufrüf;rigen fo im Saume halte unb eitifchränfe, baß fie 
„beti ^rieben unb bie Sluhe ber ©läubigett nid)t ßoren fonnen, unb 
„biefen ©runtfafs für utijroeifelhaft hält, baß es nicht erlaubt fep, ohne 
„ben aBillett, Sefefß unb bie (grlaubniß beS ^nnse» bie SBaßen ju er« 
„greifen, bie Urfache mag fepn, roie fie will. 3ch fage cö wegen ber 
„ünlängß ftch eräugeten erbärmlichen ©pempel, bavon wir von einem 
„?age, jum anbern, neue 3fachrid)teti haben. (£ineS Sh^üö hat man 
„ben 2lufßatib tu 2lmboife unter ber vorgeroenbeten Ueberreichung ei; 
„ties ©laubcnsbefenntnißes gefeljen, anßatt, baß man mit alter Sentutß 
„fommen follte: anbern $heüS hat es Prebiger gegeben , welche 5ur 
„■^luSrottung ber Proteßanten, bas iöotf, unter bem ©d>eine eines 
„heil. 'dufßanbeS, empören wollen ; gleich als wenn es eine Steligion 
„gäbe, welche erlaubte, baß man fid) ju ihrer Pflanzung, ober 511 ihrer 
„Erhaltung beS 2lüfruhrS bebienen bürfe. 2llfo iß von bepben ?:heU 
„len ein fehler begangen roorben; bcnti roie suvorSPenfchen unter bem 
„93orroanbe getobtet roorben, baß fieProteßanten geroefen: fo hat man 
„hingegen bie Slidßer gejroungen, unb bie orbcntlichc ©erid)tsbarfeit 
„gefcljänbet, um bie proteßantifd)en ©efangenen in jrepheit ju fefeen ; 
„unb alfo haben viele unter biefer Sarve ber Sleligion bie ©eroalt_ber 
„öbrigfeit, burd) Ergreifung ber SBaßen, geroaltfam an fid) gerißen, 
„welches ihnen feineSroeges erlaubet, fonbern allen verboten iß. (Denn 
„ber Enbjroccf beS ©efe^es iß, nach ©ottes ©ebothen ;u leben, utib ttis« 
„manben ju beleibtgen :" unb ber Ettbsroecf ber SBaffen iß, 51t machen, 
„baß bem ©efelje gehorchet, roerbe. JDa alfo ber MSnig ber Erhalter be* 
„©efe^es iß, roie es ©ott verorbnet hat, fo hat er folglich aud) allein 
„©eroalt über bie SBaffen, welche ihm in bie ^>anb gegeben ft'nb, bie 
„Uebertreter bes ©efefee« ;u ßrafen. fDiefevroegen machet fich der jenige 
„fchlüßlich jum Mnige, ber fie aus feiner eigenen ©eroalt ergreift, unb 
„nid)t von ©ott baju verorbnet roirb. hieraus folget, baß jebermann 
„fid) ihm roiberfehen muß, als bemjenigen, roeld)er roiber ©ottes 33er; 
„orbnung hanbelt, berg(eid>en bie Einfefeung ber Sättige iß.„ 

Ob öie allgemeine Verfammlang öec ©tänöe in Stanheidj 
nu^ltcb iff. 

r 

©0 weife auch bie Erinnerungen btefeS Erjbißhofs, wegen ber S&e5 

rufung ber ©tänbe, geroefen, fo ft'nb fte bennoef) von einem berühmten 
Slechtsverßänbigen fd)arf beurtl;eifet roorben. Senn fofgenbeS hat ©te; 
pl)an Pasquier, Lettres, Livr. IV. p. 192. 193. Tom. I. von biefer ©a« 
che gefd)tieben : „Earl von 9J?arilljac iß ber erße geroefen, welcher 
„eine allgemeine 33erfammlung ber ©tänbe aufs $apet gebracht hat. 
„= ; = Siefer hat bep ber SÖerfammlung su Fontainebleau, (entroe; 
„ber roeil bie franjoftfdjen ©achen nicht nach feinem 3Bunfd)e geführet 
„roorben, ober aus irgenb einer anbern Urfache,) vermittelß eines fd)6; 
„nen Triebes ber Sßarur, eine nad)brücUid)e Sorßellung gethan, ver; 
„mittefß roeldjer er, nachbem;er allerhanb Svatljfdßäge in feinen ©e« 
„banfen herum gehen laßen, gefaget, baß er fein gefchromber SJJittel rot; 
„ber bas Uebel fänbe, welches ßch jeigte, als bie Berufung ber ©tan; 
„be. Steß iß fdjon eine alte (Ihfrheit, welche ben Franken im ©in; 
„ne liegt, baß bem 33olfe nichts fo viel ?ittberung ßhaffen fänne, als 
„begleichen 33erfammlungen. hingegen bringt ihm nid)ts gräßern 
„Sßadßheil, wegen nnjähliger Urfachen, burd) beten roeitläuftige2lüsfüh; 
„rung id) bie ©d>ranfen eines Priefes überfdjreiten roürbe. Siefc 
„SRepnung hat ben Earbinal von Sothringcn anfänglich ein wenig auf; 
„gehalten, roeldjer befürdjtet, baß man baburd) bem Könige einen Saum 
„anlegen mochte, unb bie ©eroalt aufheben wollte, welche ber -öersog 
„von ©uife unb er bamals bep ber Slegietung unter roährenber SRin; 
„berjährigfeit bes jungen Königes, ihres SReßen, hatten. Unb in ber 
„(Jhat hat er biefen Erjbißhof feit bem mit feinem gütigen 2luge mehr 
„angefehen, welcher fich freproißig vom Jpofe verbannte. Seboch, nach' 
„bem er mit feinen Sienern unterfuchet, roaS eine folche ^Berufung ber 
„©tänbe für Falgt» haben, unb baß fie bem MSnige nicht ben gering; 
„ßen Sßachtheil Sußetjen fonnte, welchen er unb fein Sruber am ßärf; 
„ßeti gemachet hatten : fo hat er biefe üCRepnung nicht allein niefjt ver; 
„roorfen, fonbern ße auch auf baS genaueße angenommen, angefehen er 
„bicfeS, als ein ßRittel angefehen, bie Proteßanten in Franfreidp mit 
„mehrerer 33erfid)erung unb ForniHd)feit auSjurotten. „ pafquier be; 
merfet, baß FtancifcuS beS II (Job biefes Earbinals 2fnfchläge alle auf 
einmal 5U SBaßer'gemacht habe, unbnachbem er einen Theil von benen 
Singen angeführet, welche bep ben ©tänben von Orleans in Orbnung 
gebrad)t roorben ; fo fefcet er 195 ©. bes I Sanbes, im IV 55. baju : 
„Rtllein überhaupt hat man bem Könige für jeben Eimer 3Bein, ber in 
„verfchloßene ©täbte geführet roürbe, auf fünf 3abrc fünf ©ofs ver« 
„williget. Sieß iß faß allezeit ber Enb;roetf ünb ber Pefdßuß folcher 
„58erfammlungen, vermittelß eines ehrlichen 33ertragS bes MnigeS mit 
„feinen brepen ©tanbeti, von bem 33olfe ©elb 311 sieben. „ 9Ran mer; 
fe hoch ja, baß fid) pafquier rühmet, eine 93Ienge von ©rünben 3U ha* 
ben, roeld)e geigen; baß für Ftanfreid) nichts verberblicher fep, als bie 
allgemeine 23etfamm(img ber ©tänbe. 3°h, jroetße nid)t , baß er 
besroegen nicht fehl* gute ©rünbe follte haben anführen fonnen; unb ict) 
glaube'aud), baß Earl von SERarillac auf alle hatte antworten fonnen; 
unb baß bteß eine 9Raterie iß, worüber man, ohne Enbe, bas ja unb nein 

behaupten 
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BehauptenTonnte. ■ Allein, wenn mau ficf> auf bie ©-rfabrung beruft, 
fb tft es offenbar, baß ©afquiers Nennung bie öbertjanb bemalten wür= 
be; benn eS würbe fel)t fdpver feptt, bie Vovtljeile anjujeigen, bie $ranf'= 
reich aus berglei^eti Vetffammlungen gezogen l)at, unb fel)t’ feiert ju 
beweifen, baß fie bie Unruhen genähvet paßen. Sieg wäre einer von 
betten ©rünben, welche Sari von VJariüac ju Beftreiten Tratte: er hat 
bie ©acf)e nicht geleugnet. lEtnige haben, faget er in ber .fbiftovie 
^rancifcus beS II, 550 vocaus fetzen wollen, was ftcb ju öes 
Königes Jiobannes Seiten geäußert Bat, wo öie (Stande Öen 
iDaupbm fo weit gebracht, öaff er vccfcbteöene unanffanöige 
Parteyen ergriffen bat. Sie ©nglanbec haßen ein 9ted)t, ju fagen, 
baß bie öftere Haftung ber ©arlemcnter jum Söeften bes Sanbes nß; 
tf)ig ift; allein $ranfveid) fatm von feinen Sanbtagen tiidft eßettbaffel; 
be fagen. 9)?an bat fte unter ber Stegierung von -öcinrichs bes II©6f)= 
nett öfters zufammen berufen, unb niemals ift ftranfteid) verwirrter 
uttb verheerter gewefen, als 511 berfelßen Reit: anffatt, Daß matt itt ber; 
gleid)en Vcrfammlungen JpülfSmittel finben feilen; fo tft eS vielmehr 
arger geworben. Sliemattb fatm biefe SBalnheit offenherziger befenttett, 
als bie Sleformirtett: bentt alle begleichen Vetffammlungen, fagett fte, 
fittb 66fe Vorßebeufungett; fte fittb ettiReugniß, baß bie öffentlichen 
Hebel groß fittb, uttb baß matt faft an ber Jpeilung verzweifelt. 9©an 
machet es zur fetten Seit, wie bet) faft verzweifelten Sranfpeiten; man 
verfantmlet eine VJettge von Tlerjten; man laßt fte von wetten holen: 
fie gehen ju Jftatlje; fte bifputiren ; fte werben feiten einig ; matt muß 
bieffStimmen mehr als einmal fammlcn; fte machen eS enbltd) fo fd>6n, 
baß ber Traufe fagett fann: öie LTCenge öer Aecjte bat mich umge; 
bracht. Hinc illae circa aegros miferae fententiarum concertatio- 
nes, nullo idem cenfente, ne videatur acceflio alterius. Hinc illa in- 
felicis monumenti inferiptio: TVRBA SE MEDICORVM PE¬ 
RU SSE. Plin. Libr. XXIX. cap. I. p. m. 667. Vfan ziehe ben Arti-- 
fei •^aörian zu 9vat(je. An fuionen Sieben mangelts nicht in berglei« 
cf>ett Vetffammlungen ; allein an ©artepen uttb heimlichen ©Weichen 
mangelts noch weniger baßep, unb bet’.Vefdffuß folget allezeit, ntdft nad) 
ber ©eredftigfeit unb SSahrfeit, fonbertt nach ber ftarfften ©artep. 

(C) Jdy wecöe in meiner Auslegung etwas vom 5r«ncifcus 
von JTJarillac fagen.] ©t: uttb ‘Peter Slobert ftnb bem Prinzen vott 
Conbe, 1560, in bem Proceffe beS ©taatsverbrechens zu 9tät|jen gege; 
ben worben, ber fo viel Auffehens gemadft, unb ber ihn faß auf einem 
SMutgerttfte um ben Äopf gebracht hatte. Cum praecipiti Guifiano- 
riim violentia amputatas omneis ntoras videret Condaei vxor, libeilo 
fupplice a rege petit et impetrat, vt marito homines fpeöatae eru-, 
ditionis ac prudentiae darentur, quorum coniilio vteretur, nominati 
a rege Petrus Robertus et Francifcus Marillac, celeberrimi in foro 
patroni. Thuan. Libr. XVI. pag. 522. col. 1. 3$ füt)fe biefe SBorte 
barum an, weil fte beS francifcus von 93?arillac 3luhm zu erfennen ge; 
geben. ©t hatte ttid)t lange zuvor ber Anna von S&utg als ©ad)wa(; 
fer gebienet. Sftan hat itt bas Slcgifter, vott francifcus bes II Jptftorie, 
gefegt, baß fTCacillac, öec. ©acbwaltec öenvon25oucg, in öer ge; 
ricbilicbeii ©ectbeiötgung für ihn, betrogen habe. ©tefesj muß 
entwicfclt werben; betttt fouft würbe man baraus folgern fbttnen, baß 
biefer ©achwalter eitt Verräther uttb ©flidftvergeffener gewefen; unb 
öiejeS würbe ihm großen fflacfftheil bringen; weil in feiner Aufführung 
nur eine bienftfertige fügest, zur Slettung bes Seßens feines Klienten 
gewefen. @0 ift bie ©aefe, nach beS be la ‘Planche ©rzäf)(ung, Hi- 
ftoire de Francois II. p. 33. (©eza hat biefe ganze ©teile im III55. 
ber ^irchetthißorie, 222 ©. von SBorte zu SBorte aßgefchrießen.) „©eis 
„ne Urfad>en ber Verwerfung (nämlid), welche JDu SSourg angeführet 
„hat/) ftnb bttrcl) einett vom ölivier gethanett ©pruch für zulaßig er; 
„flaret, uttb befohlen worben, baß er einen Slath ha&oti foflte, weld)eS 
„ihm zuvor verfaget tvat;fo , baß ber (Larbinal ganz beffürzt gewefen. 
„Ss ift ihm ber ©achwalter SJlartllac zugegeben worben, welker alle 
„Sllübe angewenbet, ihn zurSBiberrufung zu bringen, inbem er ihm vor; 
„geßellt, baß er ohnebieß bem Sobe nicht entgehen fottnen; unb weil er 
„jolches nicht thun tonnen, ihn benttod) fo weit gebracht, baß er ihn fei; 
„ne S3crtheibigung ohne Unterbred)ttng Vorbringen laffett follte, weil er 
„nad) biefem bod) thutt tonnte, was it)m gut bütitte. SSad)bem fe a{; 
„fo vor bie dichter getemmen, fo hat ber ©achwalter ben ©rutib bet 
,,©ad)e, bie Art ber niemals erhörten ©efangenttehmung, uttb noch 
„weniger beS Verfahrens vom 55ertranb vcrgeftellet, welcher webet 
„©djeu ttod) ©chattbe gehabt, jwo ober brep ‘Perfonen zu fpielett, in= 
„bem er bett brepen vorhergegangetten ©erichten, bepbes, als ‘Praß; 
„beut unb Spepft^er bepgewohnet. SBorauS niept allein bietlrfachen beS 
„SßiSbrattdtS, fonbertt auch bie 9Acf)tigfeit ber Hrtljeile unb ©ptü; 
„che ganz offenbar erhellet, fo, baß nothwettbiger SBeife ber ganze 
,,‘Prbceß wieber vott vovtten angefangett, unb alle Verfahren getilget 
„uttb vernichtet werben müßten, augefehen nid)t bie gettngffe gerichtliche 
y,formalirat babep beobachtet worben: allein anffatt, baß er mit feiner 
„Berufung befchließett füllen, fo hat er babep beruhet, unb zu ber ©na; 
„be bes Königes unb beS .pofeS Suffucht genommen, inbem er befannt, 
„baß feine 'Parten ©ott uttb bie heilige SOIutter, bie ^ird)e, gröblich be-- 
„leibiget, ben Zottig erzürnet, unb fid> gegen feinen Vifchof ungehor; 
„fam bezeiget habe, mit welchem unb bet heil, tomtfehen Kirche er wie; 
„ber verlohnet zu fepit wünfehte. SBcvauf, als ftd) ©u 55outg, weh 
„d)?r gegenwärtig war, bawiber feßett wollen, S3iarillac bem ‘Praffben; 

„ten ein 3eid)en gegeben, inbem er (hm bttreh biefes Mittel bas febett 
„retten wollen, welche aber, anffatt ihm ©chor zu geben uttb u> erfah- 

’S'ins SiS&fS®!" ihn unverzüglich wie; 
„bet tttS ©efangntß geffhteft. Allem tn wahrenber Reit fte tu Siathe 
„gegangen, zween von ihnen abzuorbnen, um bem Zottige feine S&efeL 
„rung ju berichten, nnb um ©nabe für ihn zu bitten: ift ein vom £>u 

, Ucb untctzeichnetcr Vrief angefommen, burch 
„welchen er ben Vefchlteßungen feines ©achwalters wiebcifpvod'cn hat, 
„unb 6et) feinen Urfad)en bet 2lppeIIatiou unb bem ©(auben^befenntnif: 
„|e, bas er vor bem Zottige gethan hatte, beharret ift.,, 

nwit(!ü lJl e“]em 2(uton Soifel^, bag bie ttornet)m(feu 
V rlcment6facf>mafter ju (Dialogue des Advocats du Parle- 

ak ienm ^acob tanaye, ein patifev, 
Clauötus HTßttgot, ein Äoiiöuijec, tmö^canctftus ronfnarillac, 
ein iiurmpiet:, reit roelcbem man mef>c, als von Öen yrveen an- 
f ^ SWüken bat, rvetl ec (fach in@egcnanttvocten gervefen: aU 

• tn.%*Mute feines Sieben rveggecaffc rvocöen; fo öaft fein 
<r^m&£L.vetPebt;t, oöec tveniglfens in öenlQ^ectf? von öcs 

„ ZZyt!!nÖ^2&otVi;,cen Sef^t rvocöen. SJlcm metfe, baß 
Loifel pen707&em ®tariffac6 au6 eincm -Oaufe gewefen. Opufcules de 

Ö^^aitec, unö untee ötefem Ra-. 
®llr u>oIfcn attführen, tvas matt in Anton 

v’L'n gefaget hat: „©leichwolff hättet ihr 
„bett Lau ukanllac nicht mit ©tillfthweigen übergehen follett, welcher 
”llcu futjer gett, bie er bep ber Slidfterftube war, fo viel (£fjte erwor; 
„Den hatte, als anbre, bie ihre ganze Lebenszeit babep gewefen ftnb. (£s 

' anttt>ortct 5))?. VaSquier: er ift einer von ben ftarfften unb 
„riuchtbarftett an gutem Verftanbe unb3Biffenfd>aften gewefen, wie fte 
„bamals war; allem ihr fennet bie Reit, baritmen wir i|t ftnb, unb wie 
”üe,nt r^au @aci)wa(tern, in Anfeßung ber Stathe, mad)et: wie 
„man ftd) anfänglich, uttb nicht ohne Itvfache, barüber beflaget hat. °in 
”rCl''i.Lnt haben ü)m feine Anverwanbtett nicht SÜlttße gelaffen, feine tä; 
„pigfeit, noch bte ©tarfc feines SBifeeS, im Abvocatenftanbe zu zeigen; and) 

^at thm nicht erlaubet, baSjettige zu (eiften, was er bep feinem 
„SfatljSamte verfprad;; (*) benn er ift in ber Vlüthe feines Alters, 
„(1580, Blanchard,) tveggerafft worben, würbe mehr fagen, wenn 
„er nicht mein Ernährer gewefen wäre. „ 

C*) SMandjarb nennet zween 3Iäthe, mit bem Vamett (Earl von 
SJianüae, etttett 1541, welcher ; ; : etiblid) erjbifchof von Vienne 
geworben, ©er attbre ift ben 2oS)tärz J57^ aufgettommettworben,unb 
tft ber ©achwalter, von weltfern hier gerebet wirb. 

udr ift maclbac.] 
55^1)° 9^ flcv ©^t't’iel üon 93?anflac, ©euet’al|ad)malter 6ep bem^arle^ 
„mente zu ‘Paris, in allen öffentlichen Acten, unb in feinen ©rivatbrie; 
„fett unterfd)riebcn. „ Vignenl Marviile Melang. Tom II. p.16 bell 
Ausgabe, ©er von mit angeführte ©d>riftfteller verfichert, daß ec 
diefes von einem alten ©taatscarbe eefabcen habe, cvelcbec tnöee 
Äcnntmft öec becubmten Raufte unö Familien in Stanfreicb 
gelehrt geevefen. & fupret hierauf zween ©toflett zum ©eweife an, 
öaft ötefec ©enecalfacbtvaltec, focvobl tvegen feinec tiefen (Be* 
lebrfamtett, als wegen feinet feltenen Äeöltcbfeit, bccöbmt gewe; 

auö 5:huan, unb bie anbre, aus bem JufaRe m 
Jobann (Eactons Cbronife. ©r faget, baß in biefer, ©abriel SÄaril; 
laettS fteht; aHetn tn meiner Ausgabe (von ©ariS, ex offidna Puteana 
1563, m .6.) fteht ©abriel Sflatliacitf. ©iefes hätte ihm zur ©eftätt; 
gung feines Vorgebens bienen fonnen. 90?an fann biejen zween ©teilen 
bepfugen, wasV?aluban an ben©ionpftus Sambin gefdtrieben hat: 
Manhacus Regius Patronus, a. d. IX Kalend. Maias hora quarta po. 
mendiana exceffit e vita admodum Chriftiane. Poftridie funus du- 
xerunt amici et propinqui fine vlla pompa, vt moriens iufierat, fed 
non fine ommum bonorum Iacrymis. Defiderant etiam inimici nunc 
eius A6yksv’ ßi&itsi;, Eo patrono fifeum 
nemo vnquam dicere potuit, l.enem; vt loquebatur olim Traianus 
In demortui locum fuffedus eft Ridens. dämlich ©ionpftuS Sliantl 
welcher iyyi ©achwalter geworben. Allein nichts ift geriefter, baSjeni; 
ge m befrafttgett, was bem Vtgneul V?arvtlle, von einem alten Staats; 
rathe gefaget worben, als bie Slanbgloffe, bie mau in Anton Softeis fiet- 
netn Werfen 504 ©. finbet ©ieß tft fte ganz: „©r (nämlich ©abriel 
„^atiUac, welcher 1543 fötug(td)er ©achwalter geworben,) wirb vom 
„yJcitaumont, unb ©oqttifle fHaclbac genennet, welcher in leinen AuS; 
„legungen über bie SBillführ von SAvcrtioiS, I ©ap. V Art. von ihm et; 
„nen ©runbfafe bes frattzbftfchen Rechtes, mit Sluhnte itt biejen 2Bor; 

ö*ce^c gelehrte unö ceölidye mann, 
„m. ©abctel rrlarlbac, foniglidtcc paclementsfadbivaltec, ein 
„gutec Regent öec jungen ©acbrvaltec, welche den gerichtlichen 
„Vetfabzen bey befagtem paclemente beywohnen, gefagt: AI; 
„lec 25etcug wicö in ^ranfeeieb auftecocöentlicb unö am Ä.etbe 
„gefftaftz nuc öaft ec als eine bucgeclicbe ©adbe abaebanöelt 
„wtcö. „ 

(*) Maludan. Epifi. ad Latnbinum, p. 367. Epifiolarum in claro 
rum Virorum, (eibenfeher Ausgabe i?6i. $d} habe biefe ©teile in bes 
3olp Sloten, über Anton Soifels fleitte Sevfe 707 ©. gefunben ©Jan 
fehe bafelbft 650 ©. eine ©teile aus beS ©eter 9lamus©iceronianüs 

Sfftat’tUßC) (iubtvig hon) SOIarfchafl »on ^rartffetef^ IPilhelms oon tTfadlfac ©ofitt, eines ‘BrubevS bes (Ei\fiifd)cß 
bon Vienne, mar 1573 nach feinem “Sobe gebohren a, ober nach anbern im ^leumonafe 1572 b. 2D?an ffnbet in beg SfRoreri 
®6rterbud)e bie fSebtenungen, meldfe er nach unb nad) gehabt, big er 1630, auf beg ^onigg Befehl in 3faüen in Verhaft ge-- 
nommen worben. 5Ratt lieff ihm feinen ©roceff madfen, unb er warb nerurfheiief, ben ^opf »erlteren: weicheg ben 10 dttap 
1632 zu ©arig öollffrecfef würbe. 3)te SReubegterbe ber ©arifer war fo groff, baff hunbett taufenb ?lKenfchen Beugen bep feiner 
Einrichtung waren, unb mandjee ^enffec für acht Piflolen bermiethet würbe d. ®ie gemeinffe ffRepnung iff, baff er alg ein um 
fcffulbigeg (Scfflachtopfer beg Sarbinalg bon 9\idjelieu ieibenfeffaft aufgeopfert worben ; allein man würbe babon fofeffe ieute 
fdfwerlich Überreben, bie ftd) an feine SSorurthcile fehren, fonbern nur aifbie ©ewiffheit hülfen (A). 3d) werbe einige föeob» 
adffungen barüber machen e, unb nad) meiner ©nbtlbung wirb man eS nicht übel nehmen, wenn id) hier einen $heil bon benen 
©achett herfeffe, welche ©huftelet ,]u biefeg 5RarfchaHg 9Rad)theile befannt gemadjet hat. 5)Tan mag habon glauben, wag man 
will; weil er fein Seinb gewefen, fo gebe ich gerne ju, baff er ein bcrbachtiger 3euge heiffcit muff. 3m will biefe £)tnge für wei= 
fer nid)tg, alg QSerleumbungen angeben, bie er nicht in berjettigen lateinifdben 0atire in gereimter Profa /, woran bie <3Bi'h= 
fpiele alljubiel ?heil ha&en fonnfen; fonbern in einer ernjfh«ften unb aufehnlichen 0d;rift hcratiggegeben hat, worinnen er bie 

^erthei; 
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23?rt£etbtg« fein^ö Setnbes wtöedegef. ©f fagd alfo s, öaß bes SJlat'fcßalls »on Sßattllac 33afet, „»on bcm Timte eines Dbeft 
„recßituttgsfühms jum ©eneral^cgenfcßmber bet’ fonigltcßen ©mfütifte geßtegm, unb feinen Ätn&em fehr wenig SSermogen 
„btnterlajTen habe« tiefer tß mit einem ßemltcf) fähigen Körper unb 33erßanbe jur 28elf gefommen, unb hat ftd) »ornehmlid); 
„mit ben Leibesübungen befcbäffnget, bie er »ollfommen erlernet hat. <2Betlermd)t rctd> genug mar,ficß »orftcßfelbß flu erhalten, 
„fo hielt er ftcbgemetntgltd) bep bem Marquis »on ©oeu»re auf, welcher, in ber ßocßßen ©nabe bep ber ^erjoginn »on Beaufort 
„ßunb,unt>ihmnad)beS©abod)e £obe, welchen er wegen einer geringen Urfadje unb außer ©taube fid? ju wehren, entleibet h<rtteA 
„faumbasLebenretten/Unbfeinen^Segnabtgungsbrief erhaltenfonnen. ©tefe großen 33erbtnbltd)feiten haben i|n nod) gcnauermtf 
„feinem ELBohlthäter »erbunbcn, welcher ihm feine geheimen LiebeShänbcl »ertraufe, unb weil er füß nicht getreu babep auffü§rter 
„allen Umgang mit ihm aufhob. ©r lebte nad) biefem bep ^>ofe auf fein gutes Tlnfehen, unb unter bem 9?ame bes fd)6nen 
„SÖtartllacs, wobep er alle Gelegenheiten fud)te, feine ©efd)icfiid}feit, unb feine fd)öne ©eßalf öffentlich fehen ju (affen, unb fid> 
„bem »erworbenen Könige angenehm j|u mad)en, welcher ihm gleidjwolß allejett als einem ntd)CSwürbtgen 9ttenfcßen begegnete, 
„unb ihn bepm 3amet »on feiner Grafel Weggehen jjieß, worgn er ftd) mit »ielen anbern gefetjet hatte. Tille btefe Übeln Begeben? 
„heiten haben ihn ntd)t gehinberf, einer ©taatsfräulein ber ^onigtnn in bie Tlugett ju fallen (B);„ er heirathete fte, unb glaub* 
fe nad) Heinrich bes IV Xobe, baß ihm unter her tPeibercegierung bie äußerlichen IDingc unb Zlnfcheinungen bec du» 
genben, nebff Fletnm ©orgfaltigFeiten, ©tebFofungen, fleißigen TJufmattungen unb (BcfäütgFciten alles baejenige 
geben trürben, trae ec suuor nicht hßtte erhalten Fonneit. » - * IDec Unterfchieb bec Ptofeßton feines T3rubecs,be» 
HcFetmeißers, unb bie ?iingelrennen tuclmehr, als feine Verrichtungen mit bem IDegen, gaben biefem ben Hamen, eines 
Hriegomanns. ©t trat alle3eit bet fleißigfic in ben ©dßranFen, unb bep ben Tiittecfpielen. ? » * 2Die Höniginn, 
meldbemegen feiner ‘jeicath geneigt mar, ihn aus bec Bebürfntß ?u ziehen, gab ihm etncBcbienung in ber (Compagnie 
bcs^e^ogs non (Dclcano, vermehrte fein (Behalt, unb verlangte, baß ftch bec tTCarquis vonTIncre feiner bebier.en foüte. 
2Der 3um~inarjchaü »on ^ranFreich erhobene FHarquis • => • * ließ ftch burch ben WatiUac in geheim in bec Tire 
unb IViffcnfchaft bes Hricges untermeifen; unb verfprach ihm eine fchone Belohnung (C). ©ein $ob unb bie ©nt» 
fernung ber föniglicßen Srau fOlutter, ließen ben SKartllac *' mit einer £rau, unb ihrer gemeinfchaftjichen Tlcmuth, be<? 
laben, jutucF. = = => ©c moütc fid? mit benen vergleichen, melche bamals bas Tiubec ber(Befchäffte führten; inbetn 
er ftch ber Zlnfprtiche bes ^ofes, feines »ornchmßen ©ebtheite, nicht begeben Fonnte. Tllletn fte gaben ihm ju erfennen, 
baß er bep bem Könige nicht angenehm märe, ©r Farn alfo micbec 3U feiner (Bcbietherinn, mit einem falfchen Seichen, 
eines mögen ihrer Tfngelegenheitcn uerbannten gefchmücFt; unb fam nad) einigenTlbfd)Iägen, bep berfelben wieber in ©utiß, 
unb würbe bep ^)ont be ©e ^um 9Jlarfd)afl be ©amp gemacht (D). ©r »erwaltete biefe LSebienung fehr übel, unb gleich* 
wohl würbe er »on bem Könige, unb auf ber foniglid)en §rau 5Hutfer Q3itte, bartnnen beßdtiget. ©r befam 1624 große $off* 
nung k\ weil FHichael »on iXiatillac, fein Q5ruber, jumOberauffeher ber Dientfammer erhoben, unb ber ©arbtnal»on fRi- 
d)elteu bep ben ©taatsgefd)afften eingeführet würbe. X)er erße LSefehl, ben er befam, mar, nadh dhßnipagne 31t bem^er* 
3oge »on Tlngoulesme 3U gehen, mit einer Verorbnung, »ollig für bie ©ebenemittel 3U forgen (E). • 5 => tPeil 
biefes feine crße Verrichtung mar, fo mar ße auch ber Tlnfang 311 feinen IDieberepen (F) ©te würben »tel auSfcßweifen* 
ber, bafer an bec ^efeßigung unb ©rbauung bee ©cbloffeS 3a Verbun arbeiten ließ, mohin ihn ber Honig, als 23c-' 
fehlehaber, fetzte, unb ihn 3u feinem (Beneraüieutenante, in ben brepen23ifchofthümern, mit ber Vollmacht machte, alle 
25e3ahlungen an3ttorbnen 1. ©r würbe bep bem rocßeUifcben Kriege 1627 gebraucht w. ©r befanb ftd) bep ber SRieberlage 
ber ©nglänber auf ber ^nfel Ste (G), unb biente in bem Quartiere bes ^erjogs »onTlngouleSme, als ÜRarfchaff be ©amp,mte 
folcßem Unglücke, „baß er bep allen »orgenommenen Tlusfällen unb Unternehmungen, bie ©d)anje 'Söabon einjunehmen,unb bie 
„^alltfaben an bet ©eite bes 9ttoraßes, mit Q3efarben ju fprengen, allejeit noth«g hatte, ftd) jfu entfchulbigen unb ju rechtfertig 
„gen, baß er ftd) nicht ba befunben, wo er hätte feptt füllen, ©r würbe unpetjüglich »on ben Jfriegsleuten, wegen einer 3<3<ihaf- 
^ttgfeit, angeflagt, unb baß er Urfad)e, an bcm Übeln Tluogange ber0achen gemefon; fo feß mar ihre FHepnung, baß ec 
„nicht fo tapfer mänv als er bächte, ic.„ Unter wäßrenber Belagerung »on 3vod)elle, ßng man an, wiber ben ©arbtnal »on 
fKtchelieu, einige Tlnfd)läge ju feßmieben. ©incS »on ben »ornehmßen SJlitteln, bie man anwenbete, war, tljn bep ber 5Rarta 
»on Gebiets »erßaßt m mad)en °. WatiUac, bec 3u ?iochcüe geblieben mar, trug »on meitem allee bep, mae ihm 
möglich mar: unb fdheieb mie er in feinem Proceffe beFannt hat, oft an bie Fönigliche ^cau tHuttec, mit einem Unter; 
richte, an bie »on feinem ©dichter, baß 23outb»üter, ihr bamaligec ©taatefeccetär, feine 2>tieffchaften nicht lefen 
foüte; baß ße rermittelß bec Hammecfrau untergefchlagen mürben, unb biefe gute Princeßinn fein IHtetrauen nicht 
3u mißen beFäme. * • * IDtejentgen, melche btefe ?votte auemachten, hatten ßch in bem Umgänge unb bem IVei» 
ber regt mente, gefchicFt gemacht = * c fflaciüac foüte bec Tlnfüßcec ber Partep fepn: bieferroeaen machte man einen 
Tlnfchlag, ißn jum STiarfd^aüe oon ^ranFreich maeßen, unb man überrebete bie Fonigltcße Srau SSKutfer fo wohl, baß ib- 
jter ©bre, unb ihrem 2>ienße baran gelegen märe, ihn fo mett ju erheben, baß fte fehr ßarfe Tlnpreifungen anwenbete, wel» 
icße ben ©atbinal nothigten, biefen @tab felbß aus bee Hcnigea ^änben 3U reiffen, um ihn biefem Unbefonncnen, bep bec 
Belagerung uorPrtDas, 3U übergeben p. _ £)tefer neue tEßarfcßafl »on Sranfreid), unb fein Bruber, ber bamals ©tegelbe» 
wahrer war, arbeiteten nod) immer an bes ©arbinals Untergange: fie hofften, ihren 3wecf in Italien ju erreid)en; unb bahec 
fugten fte, ju »erhtnbern, baß ber ^onig nid)t nad) ^iernont gehen mod)te, unb ber 9JZarfd)all moüte in gleicher 2tbßcht uon. 
ben befehlen nichto hören, melche ihm ber Honig gab, feine Hciegemacht aue (Champagne nach Italien 3u fuh¬ 
ren 1 (H). ©ttblich brach er auf; behielt aber biefes $riegs»ol? bep Lion, um bie Tiathfchläge aus3uführen, melche mß 
ber bes dacbinale Perfon gefchniiebet morben maren r. X>ie ©enefung beö Königes aber ließ biefe 3Serrätherep einen 
§el)l gebühren, ©er SfKarfcßal^gtng über bas©ebirge, unb befam eben fo »iel®ewalt über bie Tirmeen, alsberSötarfcßall be lat 
^orce unb ber Q3Tarfd>aü »on ©d)omberg hatten x: weil aber ber große Tlnfcßlag fehl gefcßlagen war, ich fagen, weil bie 
^öniginn bie ©nabe nießt erhielt, um welcße fie ben Äöntg, ihren ©ohn, bath, baß er ben ©arbtnal entfernen mochte: fo wäret* 
and) bie SSJiariKacS »erloßren IDec Honig ließ ben Tlelteßen, nachbem er ihm bie ©iegel, (mädhtige unb gefährliche 
U?erF3cuge in fo bößr^anb!) abgenommen, nach©tßeur führen “, unb teug ben tHarfchällen be IaS^tce unb©dbom; 
borg auf, ben anbern feß 3U nehmen, unb ihn als einen (Befangenen, unter einet guten tVadße, auf bas Schloß 0t. 
nUenebouß 3U fchtcFen. ©ieß ftnb nun einige TluSßige aus bes ©u ©haffelet 23ucßf. ©r hat aud) nießt »ergeffen, »on bec 
Betbinbung ^u reben, welcße ber äfteße »on biefen Herren, mit ber Ligue gehabt (I). 5DIan fteßt im 2ftoreri, baß ber 9J?ar<, 
fcßall bte Tlnerbtethungen feiner Stounbe, tßn aus bem ©efängniffe ju reffen, beßänbtg auSgefcßlagen, unb baß fein guter Slamet 
nad) bes ©arbinals Sttcßelieu ^obe, bureß ben ©prueß bes ^arlements, wieber hefgeßellet worben (K). ©iefes »erbienet eint 
Betrachtung. 

d) Anfelmc, Hift. des grands Officiers, p. 2gi. V) ‘Parifet Sdtuttgen vom 17 5!?ap 1652. 0 »etbeßere bafel&fF, wetnt matt 
gefaget, bo^ er 6ep verfeßiebenen ©elegenßeiten bem Könige ^einriep bem III gebienet. (Er feilte fagen, Heinrich bem IV. d) PariferSet? 
timgen vom 17 üOinp 1632. e) @icße bie 3(nmerftmg (A). /) @ieße bie^iftorie ber franjifftfcßen äfabemie, 2470.6ep mir. g) Di» 
Chaftelet, Obfervat. für Ia vie et la condemnation d» Marechal de Marillac, p. 770. du Recueil de diverfes pieces, pour fervir a l’Hi- 
Hoire, 2lu6ga6e von 1643, in 4. b~) Sßenbaf. 771 0. I) Sbenbaf. 772 0. QE6enbaf. 773 0. l) (£&enbctf. 774 0. m) Sbcnbof 
778 ©. ») (Sbenbaf. 780 0. 0) (rbenbaf. 783 0. f) (Ebenbaf. 787 ©. q) (E&etibaf 793. r) (Ebenbaf. 799. s) Sbenbaf. t) (Ebenb. 
803 0. u) P. Anfeime, Hift. des grans officiers, p. 104. faget, baß man ißn auf bas ©cßloß €aen gefüßret, unb von ba nach Chateau? 
t>un, tvo er ben 7 2ffiguß 1632 im ©efängni|]e geworben iß. 

CA) JDte gemeinße tHe^nung iß, Oaß «c ein ttnfcbulöiges 
Rcblacbtopfer ; ; , gewefen; allein man rvuröe Davon fol= 
che £cnte fditvcdida ubetccDen; , « t Die ficb nur an Die 
tBrrnißbeit halten ] S>te 2lnmerft'ng (F) bep bem elrtifel £LuÖ; 
tvig Der XIII, batte jur 2lüölegung biefes Wertes sureießenb fepn fbti. 
nen. 9]id)tS beftmveniger roerbe tcß hier nod) viel ®inge baju fügen, 
rnb anfänglich bemerfeit, bap es ißo (biefes ift im 2Beinmonatei7ooge: 
feßrieben,) viel feßroerer i)t, bie SBaßrßeit 311 entbeefen, als 5« ber geit, 
ba ber Procef roiber ben 9)tarfcßall gefußret worben. Senn bamals 
ßat man ftd) bep unjÄßfigen getiten, bie ben EDJarfd)alf gefannt hatten, 
naeß vielen 0acße» etfunbßjen tonnen. 9)bait ßat in ben Oertern felbß 

Sriad)rt<J>t einjießen tonnen, wo er commanbiret hatte, unb bie 92amea, 
bie $itel, bie 2fbftcßtm, unb ben 3tuf ber 3eugen wißen unb erfahren 
fbnnen, burch was für Äuttftgriffe fte von einem ober bem anberu^ßeile 
angetrieben worben, entweber jeugni^ abjulegen, ober felbige ju wiber; 
rufen. 2tlle biefe unb hunbert anbre jur 3eit bes ProceffeS leichte Singe, 
ftnb ißt unmöglich; baS bamalige @efd)(ed)t iftganjli^ vorbep. SBir 
tonnen uns weiter nichts, als ber Sßorurtßeile, ober ber Sücßer bebie= 
nen, bie uns von berfelben Seit übrig ftnb. 2Bir wollen bod) ein wenig 
feßeti, was bie ©onner biefes 5D?arfd)alfs benen fagen tonnen, benen fie 
feine Unfd)u(b beweifen wollten, unb welcße fefienttcßlofien waren, nid)ts 
oßne gute Scwede aujuneßtuen, 

®te 
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©ie werten fagen, jum i, baf bie 553eft bantalS in ber ©nbrtbung ge: 

flanben, uttb nod) ftepe, bet' fütarfepart von 93tarillac, fep nur barum 
gratbar gewefen, wert er bem Carbinafe misfarten pabe. 2, (ES fep ber 
-Sselt befattnt, baf biefer (Earbinal fo radfgierig gewefett, baf er nichts» 
gefeponet, um feiner 3tad)begierbe ein ©enügen 511 tpun. 3, ©ein 2lm 
men fep fo groß gewefen, baf er arte feine 2l&ftcf>ten entweber burd) 93er: 
jpreepungen, ober burd) ©ropungen erhalten fonnen. 4, EDas geriet: 
lidje süerfapren, fep mit fo vielen gattj ungerechten Unregelmäfigfeiten 
begleitet worben, welepe auep bie arterunfcpulbigften pütten unterbrächen 

^ jureiepenb genug, ju teigen, baf ber 9Jtarfcpnll 
md)t grawar gewefett. 5, ©ep fein eprlicper Stame uad) beS ©ttbinalS 
Jttcpelieu ^obe, burep bett ‘Parlementsfcpluf non ‘Paris, wieber pergeftel: 
let worben. ©ie meiften Seute tpun benjenigen, bie ihnen etwa? weis ma: 
wen wollen, fo wenig SBiberftanb, baf fte biefen fünf Urfacpen opne 
tocpwterigfeit SöepfaEI geben würben. 2trtein eS giebt gewiffe partna-- 
aigte unb niept fo leicpt ju übetjeugenbe ©elfter, wefepe pier noep feine 
tieptigere söewegungsgrüube jur Ueberjeugung ftnben würben. 

XJ?te febr öer (Tatöinal Xicbetieu »er!?a$t getvefert. 

I. tote würben auf bie Urfacpe antworten, baf bie allgemeine €0?ep; 
ming bep feiner ©elegenftcit vertaeptiger feptt fonnte, als bep biefer. 
~<.ralbl£a ^ldJe!‘cu ^ntte f,£P ^l't'd) gattj ^ranireief) fo verhaft ge: 
rnacpt, baf man opne bas getittgfte ©ebenfett, unb ohne bie geringfc 
Unterfud)ting alles ©ofe leicpt gegfaubet, was man non feiner iluffüh: 
rung fagett poret. (Er pat in einem ©offen geftanben, wo man nur fepr 
feiten ber Lagerung, unb bem ©affe ber Untertpanen niept ausgefepet 
t(r: unb er fuprte fiep fo auf, baf er fiep tagEtcp eine Stetige Feinbe ju-- 
30g, benn er Etat bie unumfepranfte ©ewalt non ?age ju $age uermeE): 

nb ble ?n^cn trafen laffett, bie fep unterftanben patten, fiep ju 
empören, unb Rotten ju madjen. ©iefes pief fie aus einer fepr bofen 
©ewopnpeit reifen, bie ipnen fepr atigenepm, unb jiemlfcp oft ttüplicp 
gcwelen war. (Er pat bie Untertpanen nie! arger gebrueft, als man unter 
ben(anbcrn Regierungen getpan patte, SKit einem SBorte, bas ftoep ber fo: 
tuglidjett ©ewalt, welepes naep ber EDteiniung ber Untertpanen, urtejeit 
«u jd)wcr ifr, war es unter feiner ©taatsbebienung noep «iel mepr. 
vJtan pat al|o arte erftmtlid)e Su|t gepabt, non feiner ©etfon übel ju ur: 
tpertett, unb man pat arte ©atiren, alle Klagen, alles SDlurren, welepes 
wiber iptt nur perum gegangen, mit $rcuben, als eine ^enftarfung, an: 
genommen. #ranfreid) i(t bamals mit93iisnergniigten angefüllet gewe: 
|Sn* dasjenige, welkes man epmals bas Sgtftoitcon genennet,unbwel: 
<prt |o tuele 33erwufiungen neruvfaepet patte, patte nod) SßurjeEn ju.- 
ruct gelalien, welepe noep bamals befhtnben. 2llle 7lnbacptige unb 
v?e>id)ler fmb baruber wütenb gewefen, baf ber (Earbinal bie 'Proteftan: 

'i1 ,un^ ®tut|cplar.b unterftüfeet, unb bas ofterreiepifepe 
JpauS gepmbert pat, fie unters 3od) ju bringen. -£at er ja gewi||en 
ieuteu gutes getpan 1 fo Pat man fte biefer SBopltpaten unwürbig gepal: 
ten: pat er fte aber «erfolget, fo pat man fte beflagt, unb tpr unnetbien: 
tes ©cPicrätl beweinet Sftan fepe ben 2lrtilel iLuöroig Öec XIII. 

für 3wd)rid)ten fycit man t>on ben lebten @tunben berer ge^ 
maept, bie er nerbamnien laffett ? Sftit was für ©orgfalt pat man niept 
arte ipre gotteSfürcptigen Sieben, ttnb arte SBirfungen tprer fiiebe ge: 
gen ©ott gefanimtet ? (£S pat gefdjienen, als wenn man ben 93orfap ge: 
pabt, baSSJcartpretnerjeiepnif ju nergrofern, ober jenem ^««niusnaep» 
juapmen. non weEd)em icp in ber2fnmerfung (A) feines 3(rtifels gerebet 
pabe. 5J?an pat non bet-öinrfd)taug ju Sion, nur auf eine f lagenbe 2lrt 
gerebet. Unb biefeS ifl jwar in 2lnfejpung ?puanS fepr billig gewefen; 
allein was ben ©nfmars betrifft, fo bürfte man benfelben niept allein 
niept benagen, fonbern man müf te feinen ©toi j, feine Unbanfbarfeit, unb 
feitten 4ttftupr gar nerflucpen. SBeil nun bie Steigungen beS gemeinen 
SffiefenS, gegen beit CfatbinaE non Sitd)elieu bergeftalt befepaffen gewe: 
fen, fo werben fiep biejenigen, wefdfe irtcpts glauben wollen, als was mit 
guten 95emei|eit unterffüfeet i|t, nitnmermepr burep biefes tlrgument ge: 
Winnen (affen : öt'e «agemdne meynung iff, öaf? öec m«rfcb«U 
non iilaciUdc nur öaeum ffcafbar geroefen, metl ec öem <£acöi: 
n«le misfallen pat; alfo pat ec fonfi nichtsnecbcoräengepabt. 

II. Sie attbere Urfacpe ifl gar nupt überjeugenb, weil uns bie Qrrfap: 
rung non arten ^prnnnegen ju erlennen giebt f baf auep boSpafte Seute 

1 mancpmal in bie Unguabe eines bofen ‘Prinzen, ober eines fo ttngerecp: 
ten ©unjflingS fallen, welcper feiner Sfadfbegierbe alles baS aufopfert, 
welepes baSUngliicf pat, ipm ,;u misfarten. SJfatt lefe nur ben SacituS 
unb bie anbern 95erid)te berfelbeit 3^11 mit 55leif; fo wirb man aud) 
SJciffefpater unter beticn ftnben, weld)e unter bem $iberius unb bem 
Stero geftraft worben. Sie Singeber paben auep mancpmal gottlofe 
‘Perfonen angegriffen, melcpen man bie 93erbrecpen, wegen welcper man 
fte angeflagt, letept erweifen fonnen. SBenn matt alfo baraus fd)liefen 
wollte, baf einer, welcper ben .topf unter einer tprannifepen Stegierung 
nevloprett pat, unfcpulbig wäre, fo pief biefes betrüglicpe Folgerungen 
tulaffeit, unb in ©efgpr fiepen, in einen grofen ^rugfcpluf ju nerfal: 
len. 93tit weit meprerm ©ritnbe muf mau ftd) nor biefer ©attung 
ber ©eplüffe püfen, wenn bie Frage non Subwig bem XIII ifl, wekper 
ein fepr gütiger Äonig gewefen, unb helfen elfter ©taatsbebienter, fo 
peftig unb raepgierig er auep gewefen fepn mag, noep mepr 93?af igung 
beobaepteu muffen, als man unter einem tprannifepen ©taate beob: 
ad)tct. 

III. 3(uf ben brüten ©ruub fattn man eben baffelbe antworten, als auf 
ben norpergepenbett. Siejenigen, beren SPacpt fo grof gewefen, baf fte 
genug 3eu9cn un& g^nug SKicpter gefunben, eprlicpe Seute um baS Seben 
ju bringen, paben auep juweilen Feinbe gepabt, welepe Söofewicpter ge= 
wefett, unb welepe fte bem Sledite unb ber 33ernunft gemaf, naep bem 
Slicptplafee gefepiefet paben. SBetnt alfo ber (Earbinal Sri^elieu gleicp 
nod) punbertmnl ungereepter unb madjtiger gewefen wäre, als er wirf: 
liep war, fo würbe man benttoep baraus bieUtifepulb feines einzigen non 
betten fcpliefen fonnen, bie er nerurtpetlen (affen: benn «iettetept würbe 
man biefen ©d)(uf jumSöortpeile einer f^erfon fiepen, welepe unter bie 
3apl berer 93tiffetpater gehörte, bie mancpmal nor bem Sviepterfluple ber 
Savannen umfommen. 93lan muf alfo ben 93orurtpeilen abfagen, unb 
jeben ‘Procef ins befon&re unterfuepen. Siefes ifr baS einzige Mittel ju 
erfentieti, ob biefer ober jener, we!d)er bes Sarbitials 9!id)elieu Borne 
aufgeopfert worben, ein unfd)ulbiges ©cplaeptopfer gewefen. 

IV. 3po finb wir bet) bem grofen unb einzigen ^Hilfsmittel. Sie 
"Perfotien, banon id) rebe, welepe alles nad) ber ©eparfe prüfen, was 
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man ipnen ju glauben norleget, würben «erlangen, baf man ipnett bie 
gewaltigen llnregelmafigfeiten «ott bem 53erfapren ber 95eno(lmetd)tig: 
ten beweifen follte, welepe unfern 93Iarfcpalt «erurtpeilet paben ; uttb 
wenn man ipnen antworten würbe, baf alle biejenigen, welepe 3etigt» 
banon fepn konnten, bereits geflorben ftnb; fo würben fte erwtebern,wo: 
per wijfet ipr benn biefe©ad)e? öpne Sweifel würbe man fe auf ;wep 
gebrudte ©epriften «erweifen, banott bie eine ;um ?itel pat: MDabc: 
bftftigec Äeciebt von öem, was bey öec 25eurtbetlung öes pco: 
ccfjes übec Öen tHacfeball von Vßatiüac vorgegangen iff. 2>ie 
2^ttnömacbnng nnö IDolUfcecfung Öea Uctbeils rviöec ihn, cvel: 
cbes öte Äevollmarätigten, öec ju Xuel nieöecgefet5ten3.ammecec 
gefpeodten, unö von feinen letzten XDocten unö -«oanölungen, vor 
unD bey feinem Coöe; unb bie attbte peift: Stec felige (Beiff öea 
EtHacfcbalis von ITtacillac, gegen Öen unfeligen ©eif? öea €acöi: 
nala Xicbelieit. @s ift billig, würben fte antworten, biefe ;wep ©tücfe 
ju prüfen; allein matt muf aud) eine gebettelte ©eprift unterfuepen, 
welepe ju gleicper 3dt unter bem 5itel erfepiettett ift : ^eobadttung 
öbec öaaÄ.eben, unö öie "Üecuctbeilung öesSnacfcballsvontna« 
tillac, unö über öas Such: $5erid)t non betnjenigen, was bep betn 
Urtpeile feines ‘Proceffes norgegangen, unb fo weiter. 93!an fettttet 
ben Urpeber ber jwoen erften gebruclten ©epriften niept, unb man weis, 
baf bie britte eine 2lrbeit beS (Epaftelet, eines wegen fetnev ©eburt, uttb 
feiner 55ebtenungen, angefepenen 93?anneS ift. (©iepe bie ^iftorie ber 
franjöftf^en 2l!abemie, 246. 247 ©. par. 3ltiSg. 1672.) 2)ettn er t|I ©e: 
neralfacpwalter bep bem 'Parlemente ju SeenneS, 9(eletmeifler, orbent: 
lieper ©taatsratp, unb ©eneralaubiteur bet) ber Ibniglicpen 2lrmee ge: 
wefen. 2llfo muf feine ©eprift fd)on für wid)tiger gepalten werben, 
als bie ungenannten ©tücfe, weld)e man in ber ©ammlung finbet, 
bie jur ^ertpetbigung ber fontglicpen Fvau 93Iutter befannt gemad)t 
worben. SRttn fepen wir, baf Cpajlelct, alles, was man non bem unges 
reepten unb unregelmafigen 93erfapren angefüpret pat, leugnet, unb wU 
berleget, unb noep bepauptet, baf bie allergenaucfle Fotwalitat bep 931a: 
rirtacS ‘ProcefTc beobad)tet worben. 9Benn mau alfo niept menigflenS 
beweift, baf er falfcpe ©aepen norgiebt, uttb wnprpaftige ©aepen leug: 
net; fo fbnneu wir ben jwepen ungenannten ©tücfen feinen Söepfall 
geben. Sine ©aepe, weldje er niept leugnet, unb bie wir ganj gewif 
wijTett, ift, baf 93Iarillac niept nor bem ^arlemente ju ‘Paris, fonbern 
burep eine Kammer non 25e«ol(mncptigten «erurtpeilet worben. Sief 
ift nun fepott ein grofeS 93orurtpeil wiber ben Sarbittal: man weis gar 
ju wopl, worju auferorbentlicp ernannte Siicpter nermogenb ftnb, tneU 
<pe burep bie wibrige ‘Partei) ber 2(ngef(agtett erwaplet worben, ©iepe 
bie 2lnmerfutta (F) bep betn 2lrtifei<Beauöier. Unterbe||en, ba wir 
unumftbflicpe föeweife, ober jum wenigften «ieljtarfere fuepen, als grof e 
93ermutpungen; fo «erlangen wir aud) tiid)t, baf uns biefes befimmen fort, 
ben 93Iarfd)all für unfcpulbig ju erflüren. 33ir paben anbere ©eplpiele 
unter betjelbeu 9tegierung, wdd)e bewetfen, baf gewiffe Söevollmadjtig: 
te, bie ber Sarbinal Sliepelteu erwaplet, alles getpan paben, was man 
«ott bem allerreblid)|Icn9ticpterftup(e, in ber ©dt pat erwarten fonnen. 
^Diejenigen, melcpen ben ©nfmarS «erurtpeilet, ftttb ber peinlichen ‘Pro-- 
ceforbnung mit ber allernuferflen ©orgfalt gefolget. 93?an fepejuSm 
be non 93?ontreforS 9Iaepricpten, bie (Erinnerungen unb 2lmveifun* 
gen, weldpe ber (Earbinal Sliepelieu non biefem ‘Proceffe, unb non ber 
3lüjfüprung ber 9Iicpter gegeben pat. Saubarbemont, welcper, wie 
man bafür palt, beS Sarbinnls Seibettfepoften güttjltep ergeben gewefen, 
ift ber Sleferente bes ‘ProceffeS gewefen. ©eiti93eriept ifl gebrueft mor: 
ben: man fann Weber was netteres, trod) rteptigers, nod) ben Regeln 
gemafereS fepen. fDie ©aepe ift bis jur nuferftett Seutlid)feit gefüp: 
ret worben, unb nad) biefem patten feine reblicpen 9fid)ter im Zottig: 
reiche auberS fpreepen fontten, als bie ©eoortmüeptigten getpan paben, 
weld)e benSinfmarS «erurtpeilet. 93Ian pat unter ber folgenben Slegie# 
rung eine auferorbentlicp niebergefefte Kammer, jur 5Öerurtpeilung 
beS Fouquet gefepett, unb feine Urfad)e gepabt, ju fagen, baf fte bie Un: 
fepttlb unterbrueft patte. 3!od> weniger fann man es non berjenigen 
fagett, we(d)e ben ‘procef bes -öerjogS non Supembttrg gefüpret unb ent: 
fepieben pat. SBoüte man f d) an bie SJorurtpeile palten, fo würbe man 
beren jtnben, welepe bem (Earbinale Elticpelieu, im 2lbfepen auf beS 93tar; 
fepalls non EÖIarillac Svicpter nortpeilpaftig ftttb. ©te norttepmfle ©e: 
rieptSperfon,ber ©iegelbewaprer, ift ipnen norgefepet worben, ©ie ftnb 
entweber Stefetmeifler, ober ‘Prnftbetiten, ober SRatpe bep bem ‘Parle: 
mente non S&urgunb gewefett. ©ie pabett bie meiften Bwifcpenfalle an 
ben ©taatsratp nerwiefen, unb ipr weiteres 93erfapren lebiglid) nad) 
ben ©prüepett biefes Svatps gerichtet; fo baf, wenn man norauSfepett 
will, es fep ber 93Iarfd)all non Sftarillae ein unfepitlbigeS ©cplaeptopfer 
gewefett, man auep norausfepett muf, baf feine 9Iiepter, 23 att ber 3«Pl, 
unb meiftens ©taatsratpe, ben Untergang eines unfcpulbigcn gefd)tno: 
rett paben. ©iefeS aber ift fepwer norauS ju fepen: bie gefuttbe 93er: 
nunft bewegt uns «ielmepr, ju glauben, baf ein ^riegsmann untreu ge: 
panbelt pat; als baf fiep eine fogrofe2fnjapl fold)erobrigfeitlid)eii‘Pcr: 
fönen nereitiiget pabe, einen unfcpulbigen ju nerbammen. 93tan merfe, baf 
matt biefes für feine Siegel ausgiebt: man weis wopl, baf fiep «erftpie: 
bene Sliepter paben beffeepen laffett; man Palt fep piet nur an bie Um: 
ftanbe biefes abfonberlid)en ‘ProceffeS. 93tan merfe fepr wopl, baf, ob 
gleicp jepne non benSlicptcrn niept auf ben?ob geftinimet, ipn bod) alle 
für ftrafbar gepalten pabett. 3d) bejiepe mid) pierinnen auf bie (Erjap: 
lung beS (Epafelet : JTachÖem ein feöec von Öen Xicbtecn, faget 
er, mit einec gieren ETetgung ©eredttigfeit ju üben, feine tTTey-- 
nung öueeb öie beffen ©rünöe untecffüt5et, tvelcbe öie EtTTatecie 
ö«cbietben fonnte, unö Öie ©efetje unö öie ©ea^etfe jrveen (Enge 
rvopl unteefudjet rvocöen rvncen; fo finö alle öie Stimmen auf 
Öiefe jtvey tTTeynungen Jbinaus gefallen. tDceyjebn haben ipit 
öes iEoöes rvücöig gefehlt, unö jebne haben ihm Öen VerlufJ 
Öec (Bbre, öec 2lemtec unö (Batet jugefpeoeben, unö ihm öasÄe: 
ben juc Strafe in einet ewigen Verbannung, oöec auch in einem 
ervigen ©efangnifje, nad) öec tVabl öes Königes, unö an einem 
folcben Otte gelaffen, tvo ihn feine iTJajeftat ju venvabren belie: 
ben rvücöe, tvie folcbcs öfters, in 2lnfebung foldoer perfonen, 
üblid) getvefen. Du Chaftelef, Obfervations für la vie et la con- 
demnation du Marefchal de Marillac, pag. 806. 807. du Recueil de di. 
verfes Pieces pour fervir a 1’ Hiftoire, 2lltSgabe «ott 1643, in 4. (Eitler 
non bes fOtarfcpalls non 93?arilfac 93ertpeibtgern befettttet, baf ber (Earbt: 
nal unter öie neuen Commiffncien, öcey oöec viec perfonen von 
einer großen Xeölicbfeit gemifebet; Öiefts hat ec getban, fepet 
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man baju, um feilt £5piel öefto bcflec ?u eetöedfeit, weil ec feine 
Partie fo wobl gemacbt zu haben geglaubet, ö«ß Die Stimme» 
©er Vecuctbeüiwg, Oie Stimmen Oer ^teyfptecbung übecwage» 
würben. L’Efprit bienheureux du Marcfcnall de Marillac,p.m. 60. 
Eeißt btefeö nicht bekennen, baß it>rt brep ober vier ‘Perfonen non einer 
großen SRebltchkeit ber ewigen Berbannung, ober bes ewigen ©efäng; 
nißeS würbig gefchaljet haben? Stimmet ein ehrlicher «Obann wohl alfo, 
wiber benjenigen, ben er für unfdmlbig halt? Ctiblid) beobachtet),baß 
non fo vielen Seuten, welche ber Carbinal Richelieu «erfolget, welche er 
verbannen, ober gefangen feijen taffen, wenige »on ihm vor ©eridjt ge? 
feilet worben, Bieß iß ein «Sfterkmaal, baß er fief) nid)t für ßark genug 
gehalten, 3«igen »ab Seichter nach feinem Sinne ju finben: er hat alfo 
nur Coromißarien ernennet, ba er gewußt, baß bie Aufführung eines 
geinbeS, als 5. C. bcs St. ‘Preuil, ben Bevollmächtigte» Beweife bar; 
bieten würbe. 

V. SBaS ben fünften ©runb betrifft, fo fche man unten bie 2knmer; 
fung (K). 

Cs biethen fiel) jween Ciuwurfe bar, welche unterfudß 511 weiten rer: 
bienen. SKan kann mir einwenben : 1. baß man bie Schriftftcller bes 
Cbaßelet unb bie jwep »on mir angeführten ungenannten Stüde in fein 
©leichgewid)t fefcen muß; 2. baß wenigfteitS bie Ungerechtigkeit bes 
CarbinalS barinnen fichtbar ift, baß er einen «9?arfd)all »on granfreid) 
wegen foldjer gehler sunt ?obe »erbammen laffen, weldje feine fo barte 
Strafe »erbienet, unb bie er unbeßraft gelaffen hat, wenn ihm bie Seute 
nicht misfallen haben. 

Bep ber crßett »on biefen Schwierigkeiten muß ich beobachten, baß ich 
nid)t ohne ©runb »erlange, es halte beS Cfjaßelet Schrift, ben jwoen 
ungenannten Schriften bie «JBage. 3t weis wohl, baß, ba er einer 
»on ben Slichtern fepn follen, er als ber Urheber einer fehr beißenben 
Satire wiber bie Herren »on Sbarillac, jurück gewiefen worben, unb 
baß ihm ber S)Jarfchall »on Sttarittac Borwürfe gemacht, bie ihn su 
reijen »ermogenb gewefen. «Dbat» fehe bie Relation du Proces et Con- 
demnation du Marechal de Marillac, p. 7. 3 t weis überbieß , baß er 
geglaubt, er fei) rechtmüßig »erworfen worben, unb baß er bem ©erießte 
nid)t beggewofint, unb bie »on mir angeführten Mmerkungen im ©e= 
fängniße gemacht hat; baß er fie gemalt hat, füge ich, um fleh mit bem 
Eofe ju »erfohneti, unb baß fie jur «SBiebererbaltung feiner grepfjeit ge; 
bienet haben ? Siehe bie ^>iflorie ber franjoßfehen Mabemie, 248 0. 
2llfo ijl bieß ein Sftatm gewefen, wirb man ju mir fagen, welcher nur 
gefchrieben hat, um eines 3teiiS, feinen ^»aß ju »ergnügen, unb anbetn 
$heils, bes Satbinals Slicßelieu «Sohlgewogenheit ju gewinnen. Mein, 
man erwäge hoch, aus was für Bew'egungSurfaten hat man benn bie 
gebet ergriffen, ba man an ben jwei) Stücken gearbeitet hat, bie id) mit 
bes Shaßelet feinem »ergleid)e ? ^atte man nid)t einen außerorbentli-- 
d)en Eaß wiber biefen (Earbinal, unb eine heftige Begictbe, bem «War; 
fd)alie vonSRaritlac ju helfen? Soll man einem ftmühfücfjtigenScri; 
benten weniger trauen, als einem fd)meid)lerifd)en ? Senket man benn, 
baß biejenigen glüchtlinge, welche ju Trüffel für bie königliche grau 
«Wutter geftrieben haben (*), ba ße »erßd)ert waren, baß ße ben 
Spaniern einen ©efallen erwiefen, wenn ße ben (Earbinal läfterten, unb 
»on einem unmäßigen 3»tne gereijet würben, als fie bie Borteile, wel; 
dfe ße, ba ße ßd) ben Mgelcgenheiten biefer Äoniginn ergeben hatten, 
erwarteten, burd) bie öbermacht wie Slaucf) »erfchwinben faf)en, weld)e 
bie ‘Partei) bes davbinals gehabt hatte; benfet man, fage ich, baß biefe 
Seribenten glaubwürbiger finb, als biejenigen, welche in biefeS Staats; 
mannS Selbe geßanben, unb ihn vergöttert haben ? Bieß iß nicht 
partepißh, wenn man ße bepbe für gleich »erbaeßtig halt. 

(*) $)ian merke, baß bie jwep unbenannten Stücke, ba»on id) rebe, 
in ber Sammlung ber Stüde ju Bertljeibigung ber königlichen grau 
SRutter gebruckt ßnb. 

<Pb Die Schmeichle» Oie &>ahtheit Oec -^tfrocie mefjc »et; 
öeeben, «Is Oie Scmcenfcbteibe»? 

Sie Satire unb bie Schmeidjelep ßnb bie jwo ‘Peßen ber ^ißorie; 
tieß ßnb jwo Cluellen, weld)c bie (Srjahlungcn ber meufchlichen Sege; 
fcenl)eiten »ergiften: allein man kann fagen, baß bie *p?ß einet* febrrtaf); 
füchtigen, unb burd) ben -ßaß unb bie «Rachgier gefühlten gebet, ber 
^lißorie »iel fchablicher ift, als bie Seß ber fiobrebner. (Einer »on ben 
berühmteßen Jpißotienfdjreibern bes 2Cltevt^umö bemerket, baß bie d?i- 
frorien, weld)e man »om 3:iberiuS, »om Saligula, »om ©aubius, unb 
»om 9)ero hat, nicht treu waren: weil ße entweber bet) ihrem Peben, 
ober kurt nach ihrem $obe gefchrieben worben; jene »on Leuten, welche 
bie gurcht ju lügen getrieben, biefe burd) ‘Perfoneti, beren ganj frißher 
4>aß, eben biefclbe Untreue l)er»or gebracht. Tiberii, Caiique, et 
Claudii, acNeronis res, florentibus ipfis, ob metum falfae; poftquam 
occiderant, recentibus odiis compofitae timt. Tacit. Annal. Lib. I. 
cap.E. 2(tt einem attbern Orte bemerket er, baß bie SSufjrheit eines 
Stbeils burd) bie Schmeichler ber ‘Prinjen, unb anbern 'JheiiS burd) bie 
?WiS»ergnügten »erfalfcht worben, unb baß ßd) bepbe feßr wenig um bie 
Unterweifung ber «ftad)kommenfchaß bekümmert haben; benn bie Sefer 
haben ßcf> entfcfßießen müffen, entweber einen btenßfertigeu Jhißorlen; 
ßhreiber, ober einen feinbfeligen ju erkiefen: allein man verwahret ßd) 
»iel leichter vor bemSetruge eines Scbmeidßers, als vor bem Settuge ei; 
ncs Gablers. 9)Jan bekömmt gefchwinb einen (Ekel vor gebungeuen 
Seribenten, unb man weibet fief) begierig an ber Serleumbung unbbent 
Sfeibe. EDbatt ßek)t bie Schmeichelet), als eine niebcttrüdßige Sienß; 
havfeit, unb bie «posheit eines Seribenten, für eine großmütfjige Siebe 
jur grepheit au. «Ofan kann unmöglich rid)tiger benken, bieferwegeu 
fe^e id) bas Original einer fo vernünftigen Beobachtung hierher: Poft- 
quam bellatum apud Actium, atque omnem poteftatem ad vnum con- 
ferri pacis interfuit; magna illa ingenia ceffere. Simul veritas pln- 
ribus modis infrafla, prinium infeitia Reip. vt alienae, mox Iibidine 
allentandi, aut rurfus odio aduerfns dominantes. Ita neutris enra 
pofteritatis, inter infenfos vel obnoxios. Sed ambitionetn feriptoris 
facile aduerferis: obtreftatio et liuor pronis auribus accipiuntur. 
quippe adulatione foedum crimen feruitutis, malignitafi falfa fpecies 
libertatis ineft. S'benb. Hifi L. I. c. I. örbetitlid) ju reben, fo iß es ge; 
Wiß, baß bie fd)meid)rihafteßen SobeSerhebungen mit benjenigen fallen, 
für welche ße gemacht worben, unb baß bie 9)ad)komtnenfcl)aft baburd) 
nicht betrogen wirb: aßein eine critifd)c d?ißoric-ber ©roßen, we(d)emit 
einer feinen Bosheit attfgefe&et iß, bie »eriiertjlch niemals. Sicfe©at- 

tutig ber Sagen führet bie folgenben 3af)rhunberte vielmehr hinter bas 
Std)t, als bie anbre; ihre ^ftatigfeit bauert ewig. Sie Schmeichler 
felbß fammlen biefeS, als bas «))?anna viele 3ahrf)unberte hernach, unb 
bebienen ßd) beßelben, bas Berbienft ihrer Jpelben ;u erheben. Sie lo; 
ben ße ohne «Otaaß; um aber weis ju machen, baß jte bie Schmeichele» 
nicht lieben, fo laßerrt ße bie lobten ohne Barmherjigkeit. Sie thun 
gleich bas @egentl)eil ber alten «Wanner. .i)oraj jaget im 173 Berfe 
»on ber Sichtkunß, baß bie alten Seute nur bas »ergangene loben, unb. 
bas gegenwärtige tabclu: 

Laudator temporis aett, 
Se pttero, cenfor, caftigatorquc minorum. 

Saboureur hat biefen 3:afd>eufpie(erßreid) in etlid)en Schriftßeßern fei; 
ner Seit aufgebeckt. Sßenn id), faget er, in ber Borrebe ju Carls bes VI 
J)ißorie, fol. e ii j verfo, einige« guten oöet bofen ^elo, bis in fei; 
net* "Wiege fuebe, fo tvecöe ich ibn Mid) nod) in feinen ßbfonöedi; 
cbenlEbaten »erfolgen unö ausfpaben, foroobl; ßls in öenjenigen, 
Otc in Den 2fugen feiner Seit groß gefdjienen haben: weil öiefes 
Ofts einjige iHittel iji, «ües ?u jerntebten, was Oie Qcbmeidbeley 
»on ungerechten Senkmalern aufgeriebtet bat, unO öen unglud; 
lieben >^anöel einer großen 2(njabl Seribenten ju fföten, ober 
ju »ecunebren, welche einem fneebtifeben unö unebtlicben fßigen; 
nuqe ergeben finO, unö fo un»etfi«nöig gewefen, öasjenige an Oie 
LTacbkommenfcbaft ju tidbten, was fie nur für eine ^abtesjeit 
gemacht haben. XPir haben Oa»on allerhanö Beyfptele; allein 
icbßnöe Oarunterkein»eröammltcbers,als einiget jiemlicb neuen 
Seribenten ihres, welche, um ftcb ju ff eilen, als wenn fie Ourdb 
Oie MOahrheit gezwungen wotöen, wenn ße »on einigen »etbaß# 
ten perfonen, oöer »on einem fehr zweifelhaften 'Peröienße gcre* 
öet haben, welche nichts loblicbets an fidb gehabt, als Oaß ße 
gelebt/ unö ihnen gutes thun können, ßd? überöteß Oie aüer»oU; 
fommenffen perfonen ju laßern zwingen, »on welchen ße weöec 
etwas z« fürd?ten, noch zu haßen haben ; fie reöen »on ihnen 
»ielmehr mit einer fattrifchen als hißorifchen Sd?reibart, unö 
fd?&tten über ihren XIacbtuhm alles (Sift überßüßig aus, woczu 
eine nieöerttacbtige unö geizige Scbmäbfucbt nur »etmdgenö 
fevn kann. «))Zan jiehe hierbep ju 29atf)e, was in ben 9ßad)rid)tcn ber 
Slepublik ber ©eleßrten im Bvacf)monate 1686,1 Artikel ju Cnbe gefa; 
get wirb. 

«SBir wollen etwas wegen ber anbern Schwierigkeit fagen, unb juge; 
ßehen, baß es feßr wahrfcßeiulid) ift, baß, wenn ber 9)?arfd)ßll »on «0?a; 
ritlac ßch nicht 6cmül)et hat, ben Carbinal 511 ftürjen, er »on einer ©e; 
ridjtskammer nichts ju befürchten gehabt haken würbe, unb baß, wenn 
er ßch ben Mftdßen bes Carbinals ergeben hatte, feine ‘Plackereien unb 
©cwaltthaten bas «23ad)Sthum feines ©lücks nicht gefjinbert hatten. 
Bletleid)t iß er nicht fo ßrafbar, als biefer ober jener gewefen, beren 
gehler nicht allein ungeßraft geblieben, fonbern beren Bicnße, burd) bie 
Mpreiftmg feines geinbes, auch reichlich belohnet worben ßnb. Cr hat 
feinen 3vicf)tern »orgeßeüt, Oaß alles, Oeßen man ihn bejehulöigte, 
in Sachen »on fo geringer HQDtcbttgfeit beßünOe, Oie man einem 
jeöen »orwerfen tonnte, Oer nur öas gertngße CommanOo bej? 
öem Sriegsheere haben wütöe. (Relat. du Proces du Marecliai de 
Marillac. p. 8.) Unb er hat am £age feiner Einrichtung gefagt, Oaß 
es eine feltjäme Sache wäre, ihn fo weit »erfolget zu haben, als 
man gethan hatte, Oa in bem ganzen proeeße »on nidns, als-^eu, 
Stroh, Steinen, -^olz unö Kalk Oie ^rage wäre, unö alles Oie; 
fes nicht fo »iel »erOiente, Oaß man einen Haleyen Oafür ßaupen 
ließe. Cbenbaf 18 S. Chaßelet wiberleget biefeS auf ber 821. 822 S- 
auf eine fehr ßarke 2krt; allein es iß gewiß, baß ßch biejenigen, welche 
ju berfelben Seit bas ÄriegSvolk commanbirt, taufenberle» Mittel bebte; 
net haben ßch ju bereichern. Cr machet eine Anmerkung, welche hierauf 
Sielet, baß nämlich biefeS «3Rarfd)aUS gehler ungeßraft geblieben fet>n wur= 
ben, wenn er fief? nicht wegen anbrer Sachen ben SBibetwillen bes tie¬ 
fes sugejogen hatte. «Olan erwäge biefe «Sorte auf ber 804. 80s Seite 
wok)l: „Bie allerfdjärfßeti Staaten haben erlaubet, baß bie gemeinen 
„Bcr6red)en bet) vornehmen ‘Perfonen »erheelt geblieben: ihr Schim; 
„mer unb ihre A?of)eit, unb bie ©nabe bes tiexta, bie ßd) am öfterßen 
„barnit »erbinbet, 6ebecken bie orbcntlichen «Kißethaten: wenn es ßch 
„aber äußert, baß bie Bosheit unb Unevkenntlid)keit bie ©ewogenljeit 
„austöfchen, bie fie haben, fo madßn ße ftd) ben gerittgßen bes Äönig; 
„reiches gleich ; ihre gehler fd)rinen gleich su feptt, unb werben bet 
„Strafe fähig, welche wiber bie anbern Unterthanen verorbnet ßnb. 
„Me «BJenßhcn, weld)e ju großen Mnttern gebraucht werben, gelangen 
„bloß burd) bie ©nabe bes öberljerrn barju, in beßen Eatib alle bie ®e-- 
„fe^eBltfee ßnb, biejenigen mit Sichte ju erfüllen, bie ihm gefallen, unb 
„bie anbern nach feinem SBohlgefallen ju versehren. Biefen haben bie 
„angetroßetten Biebßätße unb böfen Streiche ju Boben gefcßlagen. ,, 
BiefeS will ich fagen, baß man bergleid)en ©ewaltthaten überfeßen hat» 
tc, wenn ße von einem anbern “SRarfchalle »on grankreid) wären began; 
gen worbett, beßen übrige Mßüljrimg jum beßen bes Staats abgejielt 
hätte: allein ba biefeS $ßarfd)allö ‘Parteien nur barauf gesielt, jum 
«Tlufeen ber Spanier, einen Swiefpalt in ber königlid)en gamilie aus«5 

fpitmen (*); fo h«t man «ßedß ju haben geglaubet, ihn ber Scharfe 
ber ©ereeßtigkeit ‘Preis iu geben, SBir wollen oßenhevsig reben, bieje# 
nigen, weld)e ‘Partepen bet) ber ®aria »on «SJebiciS gemacht, haben kei= 
ne Cntfd)ulbigung »erbienet; benn, anßatt biefe ‘Pvittseßinti in bet 
Eerrfchbegierbe su unterhalten, hätte man ihr anratljen follen, ßd) ruhig 
ju halten. Sie hatte bie königlidje Sßürbe bep Sebjeiten ihres ©emahls 
unb bis sur^JiünbigkeitiljreSSohneS, jur ©mtge genoßen. Sie hatte, 
ba ße ihn tnünbig unb »erheiratet gefepen, weiter an nichts, als an ben 
ruhigen Sußanb einer verwitweten Äöniginn bertfen follen, ohne baß. ße 
Subwig bem XIII, bie SBaljl biefer ober jener StaatSbebienten »orfdjreis 
ben, unb ßd) mit ihm sanken wollen. 3d) glaube, man hätte baSienige 
auf ße anmenben können, was Liberins eines $ageS ju bes ©ermamcuS 
SBitwe gefagt; ihr haltet alles für eine Befchimpfung, was euch «: ber 
^Regierung »erhinbert : Nur um Agrippinam, pofi mortem man», hoc. 
ritts ([uiddam quefiam, manu apprehendit: Graecoque verfu; Si non do- 
minaris, inquit, iiliola, ininriain te accipere c-xiftimas. Sueton. inTi- 
berio, cap. LIII. Bie ‘Parifer «Nachricht enthalt eine feltcne Sache, 
wegen ber Hrfadjen, we!d)c ben .(tonig vermocht, bep biefer Begebenheit 
keinen Begnabigungsbricf ju erteilen. 2?« <Eoö Oes iTIarfd?au3 

»on XYtavülac, (alfo brücket ßd) ber 3eitungSfcfw&« in bem Mtifel 



Sftarillac. 
Stfiffelpom iy Sttap 1632 auö, giebt hier ?it t?et:r<i>*eÖcrtcit 3teöcn 2Cn# 
laß. Jedod) iß die beffänDigfie meyruing, Daß Diejenigen, web 
ehe unter den XJamen Der fdniglidten ,©au mutter, unö öe» 
-»oetyogs von CPrleans 23tiefe voller Stoffungen, an feine Kicbtet 
gefebeieben, um fie furebtfam 31t madten, anßatti tbm yu dienen, 
feinen Untergang beföcDert baben. UnD Öiefcs um fo vtelmebt, 
Da fte den König geffinDett, ibn yu begnßötgen, unD gleidbjam ge# 
ywungen, ibn, «njfatt Der XDictnngen feiner milöe, Der (ßeteav 
tigfeit yu überladen, Die er fonfi genoffen batte, wenn feine VCla- 
jeffät nicht mit großem (Dtunöe befurchtet b«tte_, Daß man Das= 
jentge Der Schwachheit unD Der ©teebt beymefjen mod)te, was 
er bloß feiner (Bnadt yu verbanden gehabt batte. 

(*) SSSurbc wolff, nad) aßen ben ©läuterungen unb ßarfen SKutfc 
maßungen, rodele bet $onig haben fonnen, baß et jum ©etl ©hulb 
ttn ben Unruhen unb bet Spaltung gewefen, bie fid) in ©anfreid), bloß 
jum tOortbeile bet ©emben, angefangen, ein anbrer, alö biefet getreue 
©efd)icf)tfd)reiber, ober einiger von feinen SKitfdjulbigen, eö für um 
geredjt gehalten haben, i£jn auf tiefe Art ju »erfolgen ? ©enbafelbß 
823 ©. 

SBaö bie ©age anbelanget, ob baö QJeculat mit bem ©be beßraft 
werben bann, fo perweife id) in beö5^aßeletö,Obfervat. fur Iavie et la 
Condemn. de Marillac, 807 u. f. ©. wetd)er behauptet l)at, baßf beö 
93?arfd)allö pon SKarillac Urtfjeil bie ©d)ärfe ber ©efe^e tiid)t übet: 
dritten. Siefen Artifel fann man ihm faurn fo hingehen laßen; unb 
man mürbe biefeö Urtljeil viel mel)v billigen, alö man eö billiget, wenn 
man eö bemjenigen gemäß gefunben hätte, weldjeö ©uquet erhalten f>at. 
5)?an ßat jur ßett beö ‘Proceffeö pon biefem (extern ein gelehrtes SBerf 
pon bem ‘Peculat herauögegeben. 

5Benn man betrachtet, baß fid) noch heutiges ©geö ©htiftßellec ßtt* 
ben,meld)ebcö?'3iarfchaliö Pon53?arillacUnfd)ulb behaupten (*), fomirb 
man bie Unterfudjungen, welche ich in biefer ganjen Anmerfung porge: 
tragen habe, für ein critifcheö SSorterbucff nicht unanßänbig halten; 
benn eö iß nüilicher, alö man fid) porßellt, feine Sefer ;u gewöhnen, baß 
ße ftch »on ben pöbelhaften Urtheilen über bie Aufführung ber Siegen: 
ten nid)t biuteißen laßen. © iß überhaupt gefühdid), ftch barinnett 
ju betrügen, wenn man erfahrt, baß ftch bie gemeinen Sttepnungen, ich 
weiö nicht burd) waö für ßtmteidje Sprüche befeßigen, bie unter einem 
großen Slamen Porgebrad)t werben. SStr beßnben unö hier in biefen Um: 
ßünben: man lefe, waö ein gefhiefter SPann untangß herauögegebenhgt. 
„Ser ffarbtnal Slidjelieu hat unter bem 93orwanbe ber beßohlnen off 
„fentlid)en (gaffe, bem S3Jarfd)alle non Sftatiflac ben .topf abfchlagen 
„laßen. SDlan hat wiber biefen Jpetrn angeführt*, baß er beö .ffonigeö 
„©elber 51t prächtigen ©ebättben, auf feinem fdjtonen Sanbgute, ©ur: 
„nebtt, »erwenbet hatte. Siefeö fd)6ne Sanbgut, ungefähr von 2000 

„fp.funb ©nfünften, liegt in ber Sflormanbie, an bem Ufer ber Seine 
„jwifchen 23ernon unb Anbelt). Ser S3iarfd)all »on 93lariüac, ber eö 
„pon feinen Sßorfaljren erhalten, hatte fid) oorgenommen, ein d?auö pon 
„ungeführ 10 biö 12000 ?balern, bafelbß ju bauen, welcheö er unooll: 
„fommen gelaffen hat. (fineö Sageö, ba ber ^>rins pon donbe, ©roß: 
„pater beö ihigenffkmjen, bep biefem prad)tigen halb auögebauten ^au» 

fe, weld)eö weber ?hwren «ed) genßer hatte, porbep gefahren, hat er 
„auf einmal fülle gehalten, unb, nad)bem er eö betrachtet, ju ben ®beu 
„leuten Pon feinem ©efolge gefagt: Yflan führet Dtefes(5ebauDe als 
„eine Urfache an, Dem iTiariÜac Den -^als 3U bredjen; allein es 
' ifi ntdw wettbi Ödß man einem igDelfnaben Deswegen Die Xtu 
„the geben ließe.,, Vigneul Marville, Melanges d’Hift. et de Litte- 
rat Tom. II. p. 17. holI.Auögabe 1700. Aufbiefe Art geht biefer ©m 
fall ben perfdßebenen fallen herum. Einige eignen ihn bem ffarbinal 
Slichelieu ju, Cftefe oben ben 2frti!elÄuDwig Der XIII,) anbre bem SJla: 
rillac felbß, unb anbre bem grinsen pon ffottbe. SBenn biefer ffJdnj 
alfo gerebet, fo hat er feinen Sluhm in ber Slichttgfeit gefuchet: benn er 
bat porauögefeljet, baß biefeö ©ebaube ber ©runb ju ben Sefcßulbigun: 
gen gewefen, welche bem S3?arfd)aHe pon SJlarillac baö Sehen gefoßet, 
unb pielleid)t iß bep bem ganzen Verfahren beö <Proceffeö nichtö abfon: 
bedicheö pon biefem djaufe ju ^ournebu gefaget worben. Sie Slidßer 
befümmernftd) nicht um ben fünftigen Aufwanb, unb eö wäre eine fchone 
Sache, wenn man einen Sttenfchen, wegen eineö ©ebaubeö, perbamm: 
te baö noch nicht gebauct wäre. Allein waö brauchet eö 31t ßreiten? 
gjjan bavf nur baö pon ben ©epollmachtigten gefprochene Urtbeil lefen, 
fo wirb man fehen, baß fte ftch auf ganj waö attberö, alö ben Sliß eineö 
©ebciubeö gegrünbet haben, 

C*~) SSJan fehe hier oben bie Anmerfung (F) beö Artifelö fLud* 
roigs Des XIII, waö ich bafelbß Pon ben Memoires d’ Artagnan ange: 
führet habe, unb fefee biefe 2Borte pon ber so ©eite eben beffelben S5w 
cheö baju: obgleich ber Sttarfchall pon ffliariltac ungiuefliehet weife um= 
gefommen, fo iß er bod) beöwegen eben fo hod)ad)tungöwurbtg unter 
rechtfchaffenen Seuten, welche wißen, auf waö für Art ihm biefeö Um 
glücf begegnet iß. 

CB) l£c iff einem Äammcrfräulein Der Soniginn in die Hagen 
gefallen ] Jöier iß bie §olge pon ffhaßeletö SBorten Obfervations fur 
Fa vic etc. p. 770.771. „Atiö einer Sinie beö ^aufeö pon SJlebtctö ent: 
„fproffen, ehe bie Ärone von glotenj in baffelbe gefommen tß. ©te war 
„arm, mittelmäßig fefjon; unb eö hatten bereitö »erfchtebene Anfdßage, 
„eine bejfere Jöeiratl) 3U ßnben, fehl gefchlagen. Sie SJevmuthung, ferne 
„beffere ju ßnben, unb bie $urd>t, weld)e nod) bißiger fur eine frembe, 
„alö eine anbre iß, entlief) mit bem perbrießiiehen Stitel einer alten 3«nm 
„fer ju leben, brachten fte 311 bem ©ttfdßuffe, ihn 3U heirathett. & tß 

wahr baß biefe SSetbinbung nid)t viel Schwierigfeit machte, weil fte 
”,feitt anber Vermögen, alö ben Slamen hatte, unb ihr Siebhaber mit 
„nichtö, alö bem guten Attfehen unb ber ©alanterie besahlen fonnte. 

Allein ße brad)ten ein Vermögen pon großer Hoffnung 3ufammen,utib 
^’pereinigten mit ber natürlichen Arglißigfeit einer bep Jpofe erjogenen 
"^talietterintt, bie 35etrüglid)feit unb ^unßgriffe eineö SKatmeö, ber 
"bafelbß feit funftehn fahren, alle föerßeßungöfünße erlernet hatte. „ 
Siefe Same iß unter wührenbem *Proceffe il)reö (ghmannö geßotr: 
ben °cd) fehe ben Seweiö in ben Sieben, welche ber S3larfd)all an fet= 
ne 3lid)tcr gehalten hat. ©• hat ihnen Die Stmühungeit porgeßellt, 
weldie fid) die tnarfdiallinn, feine vevßovbene (Semabhnn, ge: 
geben, Durdb Die Vermittelung unD ISclaubniß Des -$ettn <Latdu 
nals von Kicbelteu, Sutcitt bey Dem Könige ?u erbalten; unb ba: 
iu gefüget , Daß fte unmmfd)lieber weife «bgewiefen, verbannet, 
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unD arger gecjttalet rooröen, ftfs in einet offenbaren Barbfttey; 
weil fie gejrvungen gewefen, fid) auf ein5)orf in ein gemietbetes 
-s^aus ;u begeben, wo fie votSefummetniß, unD faff obne -»^ulfe 
gefiorben wäre. Relat. veritable de ce qui s’ eft paffe au Procez du 
Marechal de Marillac, p. 8. 9. Ser ffontract biefer J^eiratj) iß Pom 
20 beö ©jdßmonatö 1607. Sie haben feine Äinber gehabt. P. An- 
felme, Hilf, des grands Offic. p. 252. 

(C) 2xs Der ttTarguis von Ancre, Utarfcböll von ^rant'reidj 
geworDen war : : : fo verfpracb er ibm eine große 2>elob: 
ntmg.] <Ef)aßelet umfehreibt biefeö oft am angesogenen Orte auf eitte 
boöhafte Art. Ser neue Sjlarfchall pott ^ranfreid), faget er 771 Seite, 
trat Das CommanDo Der Armeen an, offne Daß ec Daffin ging; 
unD ließ fid), um Der VMt weis ju machen, Daß ec tHeifiec in 
einem -i^anDwecfe wäre, Das er niemals erlernet batte, ins ge: 
ffeim Durd) Den ITCatillac in Der Kciegsfunfi unteeweifen. tTacff 
einer monatlichen UntccffanDlung, blieben fte alle beyDe fo ver: 
gnugt, einer über Den anDern, unD waren Dermaßen von ibeee 
^erjbaftigfeit unD ^abigfeit eingenommen, Daß fie ficb gar balD 
ubetceDeten, fie fonnten alles ftebet unterneffmen. 2>iefec Vtteb 
ffer Der Kciegsfunf?, welcher fid) nur reich machen wollte, unD 
Die Mittel, ficb D»e Kriegsunt'ofien yu tlut^e yu machen ver: 
ffunD, verlangte von feinem Schüler, ffatt Der eeffen (Snade, Das 
(Seneralcommiffariat, mit einer Vollmacht, welcffe ibm Dteieni: 
gen yinsbar machte, welche commanDicten, oDer Das KriegsvolE 
beyablten, inDem ec ibnen alle Ulittel benabm, obne ibn Äeute 
yu machen. 2>iefes fdbone Amt, welches er fo einträglich ma: 
dien wollte, batte ec auch bekommen, wenn nicht Der CoD Des 
tnacfcballs von Ancre DiefenAnfcblag, unD noch viele anDce, ge: 
hemmet batte. 

(D) fSc fam bey Der tfoniglieben ^raulTfutter wieDecinS>ien: 
f?e, ttnD wurDe bey Pont De Öe yum Zflatfcbaüe De Camp ge« 
macht.] Sie folgenbe Umfcffreibung iß eben fo boöhaft, alö bie por: 
ffergehenbe. Saö „wibrige ©efehiefe, welchcö alle ©attungen pon Seu: 
„ten annehmen unb beforbern laßt, bie -thränen feiner ^rau, bie Sflacff: 
„richten unb fleinen ©efüttigfeiten, weld)e bie ‘Partei) pon bem anbern 
„S3?arittac, feinem Sruber, Permitteiß eineö anbäd)tigeu Sriefwecfffelö 
„erhielt, brachten alle pergangene Sacl)en inö iöergeffen. & hatte bie 
„Stimme unb baö Amtögeßdffe eineö Sefel)löhaberö : er wußte pon 
„S3evfd)an3ungen, halben Sftonben unb Siebouten 3U reben, uttb, weil er 
„fiel) unter fo viel jungen Seuten befattb, bie ße beffer pertljdbiget, alö 
„aufgeworfen haben würben, fo baß er, weil man feinen anbern hatte, 
„unb ihn nicht redß fannte, bep Sont be Se 311m ^elbmarßhaße genta: 
„d)et würbe. Sie ff'rfahvung entbeefte gar halb burd) bie Untmteff* 
.,mung, 2lüöführung unb Sefchüßung ber Arbeiten, welche gleid) Ptel 
„taugten, baß er viel weniger ein Soibat, unb Anführer auf bem Sanbe, 
„alö auf bem ‘Papiere war. : : : Sie üble SDiepttung, weld)e bie 
,,.f riegöleute in feiner ^ugenb pott feiner ^apferfeit gehabt hatten, wttr: 
„be nah bem 93etluße ber Shlaht bep ‘Pont be Se, nid)t beffer, web 
„hen fte feiner Seßürsung unb feiner wenigen ©fahrung bepmaßett. „ 
^benbaf. 772 S. Sftan merfe, baß *Pont be Se, einffMaij an berSoire, 
ben 8 Auguß 1620 pon bem .f ünige angegriffen, unb bem Äriegöpolfe 
ber ^onigintt abgenommen worben, weid)e ftch für bie SDiiöPergnügten 
erflaret hatte. 

(E) mit einem 25efeble : : : Die Hebens mittel yu befor* 
gen.] „© hat il)n fo übel auögefüljret, baß bie Stube, bie er au ber 
„fßniglicffen ©au SKutter hatte, unb baö Anfetjen feineö Srnberö, web 
„d)cr pon 5age 511 5age mächtiger würbe, nicht p'erljinberten, baß er 
„nicf)t bamalö bep bem Könige feiner Setvügerepen unb Siebßähte we: 
„genangeflaget worben wäre, ©nahm bep biefem erßen Anfalle feine 
„gußuht, mit einem Sriefe, 3U bem ffarbinale, unb hat bie 2lntwort 
„bavauf, Pom 7 April 1625, bie Poller ©eunbfhaftöbeseigungen war, feit 
„bem in feinem ‘Proceffe fehen laffen. Sie hat eine 93erßherung ent: 
„halten, baß er biefe üble SKepnung bem Könige auö bem Sinne gere: 
„bet, unb ihm ben Statf) gegeben, ßh in 3uh»fft fo wohl aufjufub= 
„ren, baß ihm bergleihen -pülfe nid)t weiter näthia wäre.,, (gbenbaf. 
773 Seite. 

(F) 2>ieß iß auch Der Anfang feiner S)iebereyen' gewefen.] 
<£in Anfang, welher beßänbige ©(gen gehabt, wenn wir unferm Sd)tift: 
ßeller barintten glauben wollen: UnD wirD fid), faget er, woffl eini: 
ge Sefanntmadiung feiner UnfcbulD, Die man machen wollen, 
finden, Da^ ec von igt an, bis yu feinem (Sefängniffe ein einziges 
<5el0gefd)äffte für Den König, eingerichtet, anaeocOnet, oDer ab: 
gebanOelt, wobey er nicht alte mögliche mittel angewendet bau 
te, feinen £7ut;en Daraus yuyiehen i Sie Sefhreibung, bie er ba: 
pon giebt, iß äbfd)eulid): man ßefff barinnett fo viel unmäßige nnö 
fd)änblid)e Setrügerepen, baß fff)aßelet geglaubet, er wäre perbunbett, 
einem Sinwurfe eine ©etttige 3U thun, ber fid) gan3 natürlich bargebo: 
then, ba er btefen 93Iarfd)all außer biefem, alö einen Slubmbegierigen -feerm 
porgeßellet hatte. „© mohte fheinett, faget er 793 S. wenn man nur 
„baö Aeußerlihe Pon biefer Siebe nähme, baß fte nicht für eben benfd: 
„ben S3Jann gemäht wäre: man ficht barinnen bie Sliebetträdßigfeit 
„aller ©attungen beö ©eijeö, unb bie hohen ©ebanfen ber ©re unb 
„Aemter; man fiefft auch barinnen, baß SRarirfac bie dpatib an große 
„Singe gelegt, unb fte 3U glether ßett nah ber ©uvgel ber armen San: 
„ern auögeßrecfet hat, um ©elb pott ihnen 3U erpreßen. 3?id)tö beßo: 
„weniger iß eö leiht, 3U begreifen, baß biefeö ©üeffte einer ei«3igen SBur: 
„3d gewefen, unb baß er 3U biefen swepen 2luöfhweifungen permogenb 
„fepn fonnen; wenn man ßh nur erinnern wirb, baß ber ©runb feineö 
„©emütbeö boöhaft unb aufgeblafen gewefen, unb baß er bie -panblun* 
„gen feineö armfeltgen ©jrgetseö 31t untevßüben, 311 Shaubtlyaten feine 
„3ußud)t nehmen müffen, weihe fein Seben perunehret baben. Sa er 
„aud) Piel gefhwinber geführet worben, alö feine eigne Hoffnung ging, 
„fo iß er burh ben gewaltfamen Strom feiner Slotte fortgeriffen wor: 
„ben, wobep bie ©auen, unb viele 5um Kriege unpermägenbe Seilte fo 
„piel ©ewalt hatten, baß er, weil er an Anfepen, an ber Sprad)?, unb 
„am Sfiufe ben Sorsug gehabt, ßh leihtlih bie SKepnung einer großen 
„©pferfeit bep betten erworben hat, bie bod) nicht bie geringße ©fal)-- 
„rung Pon feinem Sattbwerfe hatten. „ 

(G) (Er befartD fid) bey Der ttieDerlaae Der ffinglänDer auf Der 2frt: 
fei Ke.] 3ßir werben erfahren, baß er ber Urheber einer unbenannten Sie: 
iation iß, bie 3U berfelben Seit erfdffetten. „© iß mevfroürbig, baß ft'h ber 
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„Siegelbewahrer, (nämlich Michael von SRariflac, ber ©ruber beöjenigen, 
„von welchem biefer Artifcl ^anbelt,) jum @efd)id)tfd)ra6er besjenigen 
„aufgeworfen hat, was bet) ber 3Aeoerlage ber (Engelänbcr auf ber^lnfel 
„vorgegangen iß, um feinem ©ruber alle (Eiße berfelben bepzulegen. (Er 
„fjat feinen tarnen nid)t barauf fefeen wollen, bamit biefe (Erzählung um 
„fo viel weniger verbäcfßig fenn,unbif)r mehr©lauben wiber bie öffentlis 
„d)e ©timme aller berer bewegen mochte, welche nach ber ©chlacht wie; 
„ber jurücf gefommen. (Es hat ihm feffr an Urtljetlsfraft gefehlt; ba 
„er ihn allein jum einzigen Inhalte feines ©udfeS machet : benn 
„außer baß er bamals fchon unter ben Krtegöleuten, für einen Jungem 
„brefcher, unb einen 93?ann von vielen SBorten, aber fehlest von 3ha= 
„ten, gehalten worben; fo hat er ben tarnen gerechtfertiget, welchen 
„ihm bie ©olbaten bepgeleget, nämlid) Sftarillac ©oldbcücfe; fo viel 
„tüd)tige Urfachen hat er gehabt, niemals ju fechten! (Et* lagt ihn, ßd) 
„ben Feiuben, in biefen ^Borten vorfMen, um biefelben ju verfunb* 
„fchaften: bah er ßch, ungeachtet bcS Feuers ber herauSgerücften Pelo; 
„tons, benfelbett genähert, unb baß fte ihm flarf jugetrunfen, weswegen 
„man bepm erßen Sefen biefer Jobrebe gefagt, ba| es nach feinem ©e* 
„feßmaefe gewefen, unb eS niemals wieber angerühret habe, als biefeS: 
„mal 5 ; 5 93?it einem SBorte, er will,'baß er ber Urheber aller 
„herzhaften unb fingen $haten gewefen, unb lagt bem 93?flt'fd)alle 
„von ©d>omberg nur bie SMUigung feiner 9tathfd)läge, unb bem 3h°ü 
„ras bie verwegenen unb mit Rachgier angefüllten (Entöcdrutigen von 
„bem Sobe feiner jweeti trüber. 2flid)ts bejto weniger weis bie gange 
„SBelt, bah er nach biefer $hat, welche ihm ber Stoman feines ©tuberS 
„ganz zueignet, mehr verfchrieen gewefen, als zuvor, u. f. w. „ (Ebenbaf. 
279 34) laffe bas übrige weg; es iß ein alljufatirifcher ©tid). 

(H) war bey ben befehlen taub, Öie ihm Oer König gab, 
{ein Kriegsvoll: «us Champagne nach Italien ja führen. ] ©ein 
tngeßorfam ».hat bis ben 9 ober 10 bes Jpecbflmonats gebauert, ba ihn 

„enblicß bie auSbrücf liehen feefehle beS Inniges, bei) groben ©trafen zum 
„Aüfbrucße vermocht haben. (Et hat ben ‘Parifern gemclbet, bah «r 
„gieichfam ein ©chilb feg, fte vor bes KaifetS 93iad)t zu bewahren, weh 
„eher nur feine (Entfernung erwartete, einen (Einbruch in Ff auf reich» ju 
„thutt. (Er hat bas Königreich mit ©riefen an feine Fteunbe angefüllt, 
„welche bie Urfachen feiner Verzögerung enthielten, bie er bet) bemKöni« 
„ge halb mit falfcßen Jeitungen, balb mit ber Unmöglichfeit entfd)ulbig= 
„te, bah man bie ©efafeungen ohne ©ezahlung ber ©olbaten unb ©e= 
».meinen, bie fte ernährt hatten, nicht aus ben ©täbten ziehen fönne. 
„©iefer Auffcßub hat beö Königes Abftdßen einen mcrflichen 9fad)tl)eil 
„Zugefügt, ba alle ©erathfchlaguugeu berer, welchen bie ©eferguug ber 
„©efdtaffte unb bcS Kriegsheers jenfeit beS ©ebirgeS wegen ber Utige- 
„wthheit feiner Anfunft zweifelhaft gewefen, weide er in einem ©riefe 
„verfprach, unb gleich barauf in einem anbern, aus nichtswürbigen unb 
„betriealicfen Urfachen wieber verfchob ; unb gleichwohl mit einem fol: 
„eben ©erluße von 93'enfchen ttnb Jeit, baß, wenn er fiep ben erßen beS 
„.ßermonnts zu©ufa eingefunben hatte, wie es leid)t gewefen wäre, 
„unb wie es ihm befohlen worben, ber ©ureßzug von ©atllane ohne @e: 
„fahr, unb bie Jpfilfe für (Eafal zu Anfänge bes 2lügußus unfehlbar gerne-- 
„fen fepn würbe. SBenn er gehorcht patte, wie er gefonnt,fo wäre man 
„nicht in bie 3aßf feiten ber ©eff unb töbtlicßen Kranfheit von zwanzig 
„ta'’fenb f?ranzofen aus allen ©tcinbett gefallen, welche im Jperbfce in ben 
„^ßälern von Piemont umgefommen. ©er Jußatib ber ©elagcrten 
„unb unfers Kriegsvolfes hatte bie ©enerale nicht gezwungen, ben'©pa: 
„niern im ©erbftmouate ben (Einzug in bie ©tabt unb bas @d)loß,ver: 
„mittelff eines ©ertrags, ju verwiegen, weld)en bie einzige ©ovfallen: 
„heit entfd)ulbiget hat; unb bie mit fo vielen Unretttigfeiten angeffeefte 
„Böfe Suft zu Sion hatte ben König nicht iti SebenSgefaßr geftürjet. „ 
(Ebenb. 703 @. 93?an lieht hier bie ©eftatigung einer Anmerfung, bie id) 
bev ben^lrttfelÄudrvig berXIIIin ber Anmerfung (X) gemacht habe; 
baß esSubwigS bes XIII SBoßl unb ©ienß erforbert hat, baß fein Kriegs: 
ßeer von beS (EarbinalS Richelieu ^reunben commanbirt worben; benn, 
ba nichts gefehlter gewefen, biefen erften ©taatSminiffer zu verberben, 
«iS ber üble ?luSgang biefeS Krieges, fo hat man Urfacße gehabt, zu be-- 
fürchten, baß bieFein'be biefeS Safbinafs nid)t wcnig|fens unmittelbar ben 
geinben ^tanfreief)? ©orfd)ub tßun möd;ten. D)?an fepe, auf was für 2(rt 
es bie Herren von 9D2artllac augeffellet haben, baß biefe KriegSunterneh1 

ttumg in Italien unglücflich gewefen. (Ebenbaf. 789 ©. 3th glaube 
nicht, baß fie baS ©lücf ber ©panier, jcblediteröing gewollt haben, fonbern 
nur a'S basSKittel zum^alle biefeS (Earbinals. ©ic haben es auf eine 
2ht wellen wöaeu,wie fte gewollt, fo haben ber Sfitljen ber Krone, unb 
SubwigS bcS XIII 2lngelegenheiten barunter leiben müfien. 

(T) 5ie Verbindung, tvelcbe der «Iteffe von dtefert -feeren mit 
der itigue eingegangen roßt.] ©ietlmftanbe bavon find feht fonber= 
lieh. (Ebaffclet verheert, man habe bem €arbinale Richelieu unter am 
bern ©iraen vorge(felfet; daß es nicht febmer u?«re, die UnöantV 
harfett und VerflelTung des ©iegelberuabrers, ETCariüac, ju ec- 
fennen ;a geben; daß es leicht feyn ruücde, darjutbun, daß 
der, caelcbrn alle Welt ron einer fo feltfamen Wutb befeffen ju 
fejr« geglaubt, daß er die Äigue mit feinem eignen ©lute unter; 
jeiebnet; aus einem ^ranjofen jum ©panier gemacht feyn ruob 
Icn: non ein rti padementsratbe ron Paris ein Xnecbt eines 2ln; 
noalds getrorden, am die alleterlaudtteffe ©efeUfdwft von der 
Welt gchtttgen ja nehmen: der ficb feines 2fdelf?andes entfchlß; 
gm um etn Abgeordneter ron dem dritten Stande der Äigue ju 
roerdi-n ; ob er gleich ein ©eamter des obetffen (Berichtsbofes 
gemefen ; ans einem Äatbe ein 25ey(fand als Schreiber bey der 
VerbannangsbuUe wider feinenSönig geworden; und aus einem 
fmrlofen fi.igai(fen ein ^ßusgenolfe der -»^erjoginn ron ©ar, und 
ihr Vertrauter bis auf die predigt geworden; und bep biefevipele- 
genhrit alle(Beftcbter, Veränderungen and ISntfcbließungen wüt: 
de baben annebmen fönnen, die feiner Äetdenfchaft am gemäße« 
ffen gewefen. (Ebenbaf. 787 unb 8^©. ©er ©cpriftfreller, ben matt 
w'fc;*-feat, (>afte aefagt: daß der SHatfcbaU ron tTTariKac feinem 
tjejfen anbefoblcn habe, nach ff ©ott, dem Äonige allej eit wobl 
ju dienen. €haße(et hat biefeS getadelt. Auf was für eine andre 
2T aßigung. fcoet er 839 ©. fff der Aufrubr der Äigae gegründet 
cetrefenl -^At ©ußy, der Schreiber, ein ©partacuS unfrer Jeit, 
durch die ©egenwart und Wutb Runter STCicbaels ron XtlatiU 
lac ßufgemuntew, Oec dabey gewefen, einen andern (Eingang gee 

braitcht, den Senat ron feinem Stuhle herunter ju reißen, und 
tbn ins ©efangniß ju fcbleppen 1 

( K) man fiebt im EHoreci, daß * # •« fein guter STame, 
nach des Richelieu (Code, « t wieder bergeffellt worden. ] 
©itifegurS 9facl)vichten, welche im Woren angeführt worben, enthalten, 
baß ber^auptmann von bes iSfarfchalls 5Bache, ihm, an bemfelben 5a= 
ge, ba er in Verhaft genommen worben, vorgcfdßagen, ibn cntßicben 
ju laßen, unb baß ber Wai-fchaU geantwortet; daß et es nicht tbun 
würde, wenn ec auch gleich fönnte ; daß ec nichts befürchte; 
daß ec allejeit öesSoniges Wiener gewefen; und daß er ib»n be; 
fohlen, treu ju dienen, und allen feinen freunden ein gleiches ju 
fagen. Memoires, pag. 83, holl. 2lüSg. ©uifegur giebt biefeS vor, «Is 
wenn er es feit dem ron dem EHarfcbaUe ron tnarillac eefab* 
ren, da ec tbn ju pontoife unter feiner ©ewabrung gehabt, ©te« 
jenigen, welche lefen werben, was er vier ©eiten barauf faget, werben 
nicht urthetlett, weber baß uns 5Ü?orett getreulich unterrichtet, noch baß 
ber EBiarfd)alI von EOfarillac niemals bie 2lbftcht gehabt, ftd) zu retten, 
©er König hat vom ©uifegur zu wiffett verlangt, ob er für biefen EOfat- 
fchall fteheu, unb ihn in ben großen ©aal bes ©icariats zu pontoife füf); 
ren wolle? Jdb habe gefagt, bieß ßnb (puifeaurs ®orte 87 ©. daß 
ich nicht für ihn ffeben fönne ; daß der Siegelbewahrer von 
EHariUac eine Cocbter dafelbff habe, eine XJonne, welche große 
©ewalt batte, und febc geliebt würde; und daß mich noch eine 
andrellrfache öaron abbielte, welche ich ihm nicht fagen wollte, 
und die der Äönig nach diefem erfahren bat, daß mir nämlich, 
durch die Veranffaltung diefec Xicnne und der Iföniglichen ^cat» 
EHutter, Der -^erc von Argouges hundert «tufend (Cbalec gebe» 
wollen, um den ETTarfcbaU von ETTarillac in Seeybeit ju fetten. 

5>S öfteren andere ©eobachtung, baß nämlich bas © arlement von 
(Paris, bes 5!farfd)a(lS von töfarillac ehrlichen 9famen wieber fjerge|Mit, 
würbe basjenige umwerfett fönnen, was ich in ber erften Atimerfung 
biefeS 2(rrife!s gefagt habe, wenn biefeS ©nrlement ben proceß revibirt 
unb erflärt hätte, baß bie dichter, welche ben 93farfcl)all verurtheilt l)a< 
ben, ihn freiwillig unterbrfieft hätten, ober bued) falfche Jeugen betrogen 
wotben wären. Allein id) fann mid) nid)t übevveben, baß ber parle« 
ments)d)luß von Paris etwas berg(eid)en enthielte. 3ch 6efenne, baß id) 
bellen Inhalt nid)t weis, unb mid) nicht erinnere, ihn in irgenbwo atv- 
bcvS, als in bes 93foreri SBörterbud)e gefehen ;u haben. p. Anfelme |ä« 
get nichts bavon; unb gleichwohl iß er ein tföann gewefen, ber bie Fa¬ 
milien zu verbinben gefuept, von welchen er geredet bat. ©ie ge'unbe 
Vernunft faget es, baß, wenn basparlement ju Paris ben^arfchaü von 
5)?ariüac an allen ben ©erbrechen, wegen welcher er angellagt worben, 
für unfchulbig eeflärt hätte,biejenigen, welche ihn verbammt haben, unb 
vomt'hmlid) ihren Präfibenten, ben von (Ehateauneuf, ehrlos gemacht hat* 
ten. ©iefer ©chanbßed würbe fo fcpandlicp, fo fchimpßtch unb fo ab* 
fd)cu(id) gewefen fepn, baß man nicht begreift, wie fid> ber (Ehateauneuf 
vor ber SBclt hat zeigen fönnen ; unb gleichwohl hat er ftd) nach des 
(Earbinals Richelieu 5obe, bas iß z» ber Jeit, ba nach bem üttoreri, bes 
93tarfd)alls von fStavillac ehrlicher Sflame wieber hergeßellet worben, 
aus feinem Unglücfc wieber erhoben; unb iß, welches wol)t ;u merfeti iß. 
Zum anbernmale 1650 zur SBücbe bes©iegelbewahrerS erhoben worben. 
Anfelme, Hift. des grans OfEciers, pag. ioj. ©er prinj von Conbe, 
welcher ßd) erinnert, baß (Ehateauneuf bep bes 93?ommoranci ©erurthei« 
lung ben ©orfi| geßabt, (man ziehe bie 2lnmerfung (G) bes 2lrtifelS 
Ä.uduatg ber XIII zu 9iatl)e) iß ihm allezeit hinderlich gewefen, fo viel 
als er gefonnt, unb hat es enb(id) fo weit gebracht, baß ihm bie ©tegel 
abgenommen worben, ©ielje ben priolo, Lib. V,c. 16,29, unb hin und 
wieber. SBurbe er nicht, wenn er gefonnt, ben ©djanbßccf angeführt 
haben,womit ihn bas parlement von Paris beleget haben würbe? %<Sy 
wollte alfo leicht glauben, baß ber ©prud), bavon uftoreri redet, nid)t bic 
©ad)en felbß, weswegen ber 93?arf<hall angeflaget worben, fonbern nur 
bas ©erfahren betrifft. (Es hat bem Parlemente nid)t anbers, als un= 
angenehm fepn fönnen; benn bie (Errichtung einer außerovbentltdfen 
Kammer, bie Kronbebienten zu verurtheilen, iß etwas unregelmäßiges 
gewefen, unb wiber bie Rechte ber Parlementer. Außer baß ber 93car* 
fd)all von SßariHac oft erflärt hatte, er erfenne bie Abgeorbneten, bie 
iljm feinen Proceß gemad)t, nicht für feine re^tmäßigen dichter, ©ie« 
fes hat bem Parlemente zu Paris eine fcheinbareßlrfadje bargebothen,zu 
fprechen, baß ber «BJarfchall ungerecht verurtheilet worben; allein biefeS 
iß fein ©eweis, baß er von bem ©erbrechen frep gefprodfen worben, 
worauf ftd) feine ©erurtheilung gegrünbet hat. Fdgenbes iß ein über« 
ZeugenbeS ©epfpiel beSjenigen, was id) fage. tftad) ber ©chlacht von 
Slocroi, unb ber ©nnehmung von (Jhiauviüe, hat ber J3of, weld)er bem 
Herzoge von (Enguien feine (Erfenntlicf)feit bezeigen wollen, bem Prinzen 
von (Eoube das feböne ^aus (Ebantilli und «nöce Stüct’e von dec 
<£tbßbaft des -^erjogs vonElTommocanci tviedergegeben, deffen 
örebinn dieprinjeßinn von «Tonde war. ©ec Spruch des p«c« 
lements ju Paris, ivelchec tvegen dec SdjenEungsbciefe dajuge* 
kommen, enthalt ausdcücflldh,daß dec-^ecjog von ETTommocan= 
ci nidbt mit 2vedpt vecuctbeilettvocden. ©iefes iß auf einen von 
den beffändigffen ©cundfätgen des Königreichs gegeündet; daß 
die s6cnjoge und paics, nuc von dem Könige in peefon, und in 
feinem paclementshofe, wenn ec mit geißlichen und weltlichen 
paics juceid?end befetgt iß, vecitctheilet werden fönnen. Aubert, 
Hift. du Cardinal Mazarin, Liv. II, p. 20®. 2ftad) biefen ©runbfäfsen würbe 
ber 93?arfd)all von ©iron auch mit Unrecht fepn verurtheilet worben; 
benn Jpeinrid) ber IV hat bem ©eriebte nicht in Perfon bepgewohnt. 
Allein wtr wollen alle ©rübelep bep ©eite gefegt, nur beobachten: baß 
basjenige,welcf)es zum ©eßen besseren von 93Jontmorenci in ben Par« 
lementsfpruch von Paris eingerüeft worben, ni«ht ßinbert, baß fein Auf« 
ruht nicht ganz gewiß wäre, unb ber 9leblid)feit feiner dichter nicht bet* 
geringßen EOJafel gäbe, ©ie ßnb unbefugte 3lid)ter gewefen, bas mag 
fepn ; allein fte haben nad) ben ©efefjen, unb wiber einen wirflich unb- 
wefentlich ßraf&aren Angeflagten gefprochen. (Es trägt ßd) fehr oft ju, 
baß bie Unterrichter unregelmäßige ©erfahren vornehmen, welche buvcf) 
bie öbertidßer aufgehoben werben, ohne baß ber 2lnaeflagte etwas bar« 
6ep gewinnt^ als vteüeidß ein bischen Jeit. 93?an fängt bie ©erfahren 
mit ben gehörigen Formalitäten wieber an; er wirb gehörig überführt, 
unb bas erße Urteil wirb, was ben ©runb betrißt, betätiget. 

93'an merfe, wie ich nicht zu leugnen verlange, baß nicht bec ehrlid)e 
Sßatne einiger am Sehen geßraften Perfonen auf biefe Art tvieber fßrge* 

ßfUt* 
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gellt werben, welche eine c?ericf;tüd)c grflarung ifjrcr Hnfcf>ulb enthalt; 
dtlein gemeinigticf) gnb es folgen einer neuen durchfe&ung bcS «Procef; 
feS, welcher bürd) neue gerichtliche ©tücfe unb ü&erjeugenbe deweife 
»on ber degedfung ober tlebereilung bcr Stifter, feefraftiget worben. 
Df)ne &ieg ig bie SBieberhergellung beS ehrlichen Samens fold)er -Hin¬ 
gerichteten nichts anbers, «iS eine ben treuen diengen »etwilligte ©na; 
be, welche man »on einer angefehenen Familie erhalten hat, ober noch er¬ 
wartet. gs ig ein^rog, ben man ihr »erfd)agt, unb eine 2frt beS ©chm 
fees,roefden fte ben fcl)impgicf)en dorwfirfen entgegen fegen fann. 3d) 
fann nicht eigentlich lagen, 5a was für einer ©attung folgenbe gl)rener: 
flarung gehört: „3m 15493a[)re,ein wenig nach beS Königes $ranctS; 
„cus I £obe, ftnb 3acob »on gouep, -Har »on dev»in, bes Königes ©tatt; 
„haltet- 511 dolcgne, unb Cboart »on diej, Warfcpall »on $franfveid), 
„fein ©d)roieger»flter, »erurtheilet worben, jener 511m 5obe, als wenn er 
„Wontreuil gegen bie gnglünbet übel »erthetbiget hatte; ber anbre^um 
„derluge feines Warfchallamts, als wenn er dologne bem Könige 
„-Heinrich »ou gngellanb »errathen unb übergeben hätte. diefe jween 
„•Herren finb 1577 unter -Heinrich bes III Regierung, auf Inhalten 3«= 
„cobs »on gouep, befagten -Herrn »onderuins©ohn,unb befagten War; 
„jchalfS »on diej gnfels, unb nad) ber deweifuttg unb Äunbmacbung 
„ihrer ltnfehulb, we(d)e »or bem ©erichte in ber ©tabt dotognaben 14 
„bes dracbmonats gefebehen, für unfdjulbig erflärt worben.„ Riehe- 
ome, PiainteApologetique, nnm.50. p, 184,185. 

SBir wollen bie @ad)en nennen, wie fte ftnb: bie öffentlichen driefe, 
bie befehle, bie ©prüche ber «prinjen enthalten oft .Hogtcbfeiten, welche 
eigentlid) ju reben nichts als gomplimente finb, unb bie man auch nicht 
anbers als gomplimente auslegen muff ©laubet man wohfebag’l-Hem-' 
riefe bcr III nad) feinen ©ebanfen gerebet, wenn er in bem SBefcfete »on 
1576,49 unb 50 2lrt. erflärt hat, bag ber -Herjog »on 2llenjon, fein dru= 
ber, ber doitig »on 31a»«rra, fein ©chwager, ber «ptinj »ongonbe, unb 
alle anbre-Herren,3litter,gbeileute,deamte,unb Einwohner feines S.e- 
nigretchs, welche 'Shell an ben lefeten Unruhen gehabt hatten, hierinnen 
feine guten unD getreue» tlntertfeanen unD die»er gcwefen;unb wenn 
er bejeugt hat, daß ec wo» Der gute» 2lbficbt Des -Herzogs »on 
2tlencon,wobl unD gehörig unterrichtet, unö Damit »ergnugt fey: 
unD Dag rreöer »on ihm, noch »on Denen, welche Darju gefröm¬ 
men fmD,oDer ficb auf einige 2ftt Darein gemtfdrn; haben, fowofel 
JiebmDtgen als (EoDten, alles ju feinem Sbienfie getban worDen^ 
©laubet man wohl, bag ßubwig ber XIII aufriefetig gerebet, wenn er in 
bem defehle »om Wap 1616,17 2lrt. erflärt hat: er glaube unD balte 
Dafür, Dag Dasjenige, was Durch Den «Prinjen »on gonbe, unD Dieje; 
nigen,Die ihm gefolgt, getban worDen, in einer guten 2(bficht unD 
ju feinem jbienffe gefebehen feyi dergleichen 3ufa|e ftnb orbentli; 
«herSBeife in alle ftriebensbefchle, feit bem erften bürgerlichen Steligi- 

onsfriege unter garln bem IX gefe|t,unb ju einem Formular, geworben, 
beffen man fiefe allzeit bebienett wirb, fo oft es bie debürfnifie bes 
©taats erfotbern werben. Daille, Replique ä Adam et a Cottiby, II 
Part. chap. 18, pag.m. 112,113. die-Häupter ber«Partep bep einem be» 
fchwerlid)en bürgerlichen Kriege vergleichen fiefe gemeiniglich fo gliicflicfe 

ihrem dortheile, bag fte entweber einen Warfcballsgab, ober bas blaue 
anb, ober bie ©tatthaltcrfchaft eines «piafees, auger, ich will nicht fan¬ 

gen, einem degnabigungsbriefe, fonbern fclcfeen driefen, ba»ott tragen, 
worittnen man erf lart, matt fep ü6erjeuget,bag basjenige, was fte getfeatt 
haben, jum dienfte bes Königes gefdjefeen fep. SBeber ber ‘Prins, web 
eher rebet, noch ber ©taatsfecretär, welcher bie©chrift auffefeet, noch bet 
.tanäler, welcher fte beficgelt, glauben etwas bavon; unterbeffen zwingt 
fte bie SUothwenbigfeit ber Seit, ftch auf biefe 3frt «uSjubvücfen. 2lfeer 
ttiemanb nimmt biefes nad) bem dud)ftaben; matt faget ober benfet nod) 
immer, bag fte bie SBaffett wiberben 23ortbci( bes Königes geführt haben, 
unb bag fte wahrhafte Gebellen gewefen ftnb. das übrige wirb für 
gomplimente unter bem grogen ©iegel, unb für Äanjleplügen gehalten. 

SBas bie Könige in ihren defehlen unb in ihren grflürungett tfjun, 
gefefeiefet aud) manchmal in einem datlemente, entweber auf beffen 23er; 
orbmtng ober 2fnpretfung, ober bag es ftch nid)t bavein mifchet. 
will fagen, bag man bafeibft bie gl;« ber derfon halb unter btefem, halb 
unter einem attbern 23orwanbe wieber heefMlfein ber 2fbftdfet, bag biefes, 
wie billig,ben2ln»erwanbten ju bergleicfeen gttbsweefen biene; allein bie 
3vid)ter, welche fie »erbammt haben, halten ftch beSwegen nicht für be- 
flecft, unb werben nidjt als jlrafbat angefehen, wenigflens wenn bet 
-HetfrellungSfpruch nicht auf eine neue durd)fef)ung ber 2(cten gegrünbet 
i(f, unb »erorbnet, bag ber dtoeeg wiber bevgleidfeen fHi^ter un»erjüg= 
lieh angejMet unb »ollenbet werben folle. Sftach meinem debünfett 
wirb ftch niemanb erfüljnen, ju faaen, bag bas datlement ju «Paris et- 
was bergleicfeen Weber wiber ben ghateauneuf, noch wiber feine depfife 
her, nod) wiber biejenige ÜKenge »on geugen »erorbnet habe, welche ge 
»erhört, uttb gegen eiuanber gegellt haben. 2Benn 9]?oreri etliche 
©chciftfrellet anaeführt hätte, fo würbe er mir eine groge Sinberttng ge= 
fdjafft, unb mich vielleicht in ben ©tanb gefefet haben, ju erfahren, bag 
alles, was ich beobachtet habe, unnühlicf) ijt. daljac in bem 13 dr. bes 
I d. att ben gonrart, ben 30 2lpril 1650, unterfeferieben, gebenfet eines 
driefeS,bett er an einen languebocfifchengbrlmann gefdferiefeen hatte, itt 
ntelcbem, faget er,icfe »on Dev Hebctfefeung Despcoceffes »on Dem 
tftavfcballe »on XXladüac geceOet feabe, obgleich niemand Darin= 
neu genennt t»ttD. 3<h 6efenne, bag ich nicht weis, was er mit bie* 
fer Uebetfebung fagen will: es mangeln mir eine Wenge düd)er uttb 
Slachrtchfen, bereu ich nötfeig hätte. Wan mttg befettnen, bag in htfto* 
rifefeeu Waterten biejenigen, weldje richtig unb viel Anfuhren, ben Seg 
jum Uuterrid)te ungemein verfütjen. 

SfHflttncKa, Ober (fucretta) eine benetianifefje 55ame, mefdfe viel ®i| batte, unb unter anbero 53u= 
^et*n (A) ein 5ßerf herausgab, La Nobilta e l’Eccellenza delle Donne, con Diffettije Mancamenti de gli Huotnini \ be* 
titelt. <Sie bat bie Tlnfprndfe ihres ©efcblecfets niefet allein jut* ©leicfeheit, wie efliefee ©cfettftjleller getban haben (B), fonbern 
aar bis flum 33orjuge getrieben. >Die ©dfurmanninn hat bie (Einrichtung btefeS Kerfes nicht gebilliget b, fie würbe alfo bie 
3aquette ©uillaume gefabelt haben ( C). 

a) gr ig 1601 ju denebig in 4 gebrueft worben. b) Tantum vero abeft, vt hoc cum virginali modeftia aut faltem innato 
mihi pudore congrutre arbitrer, vt vel perlegcre pigeat traäatum, caetera infignem, Lucretiae Marinellae. Anna Maria a Schur¬ 
mann, in Opufc. p. 85. 

(A) Untev ftnDem2büdbent,] @ie hat einSBerf gemad)t, welches 
jttmdtel hat: LaCoIomba facra, baS Seben ber 3unggau Waria unb 
beS heil, ftranciscus. 3eh gnbe biefes in Le Cofe notabili et maravi- 
gliofe della Citta diVenetia, auf ber 311®. »enetiantfcher 2lüSga6e von 
1655. 

(B) XDie einige ©cferiftfreüer getfean haben.] (©iefec ben 2frt. 
5onte.) 3$ will nur jween bavon nennen: eine ig bas graulein von 
©ournat, welche ein fleineS dud) von Der (Bleicbfeeit Der tißanner 
unD Jauern gefeferiefeen hflt. Sht Vorgehen a&er ig von ber ©djur* 
manninn gemiSbiltiget worben,in opufcul. pag.85: Nobilillima Gorna- 
cenfis Difiertatiunculam - - - vti ab elegantia ac lepore impro¬ 
bare minime potTum: ita eam per omnia comprobare nec aufim qui- 
dem nec velim 5 licet ad fapientum teftimonia, quae illa nobis exhi- 
buit, breuitatis caufa prouocarim. der anbere ©d)rift|reller ig berje» 
nige, weiter 1673 ju «Paris ein 2Berf unter btefem $itel herausgegeben: 
ÜDoit Der (Bleichheit Der beyDen (Sefcblecbter, pfeyftfaltfdje unD 
tnoralifcfee deurtfeetlung1, worinnen man fiefet, r»ie rotebtig 
es fey, Die "Hoturtbctle abjulcgen. gr hat geglaubt, bag man 
wiber ihn fefereifeen würbe, unb er ig aud) bamit bebrohet worben, 
(gehe baS Tagebuch ber ©eiehrten,vom 16 Wärj 1676) 2lllein,ba er bie 
SBibetlegung nicht jum Söorfcfeetne fommen fefeen, fo hat er felbg wiber 
fein dud) gefchrieben,^ benn er hat 1675 einen ?ractat, »on Der Vor« 
treffHebbeit Der tTTanner wiOer Die (Sleicbbeit Der ©efdblecbter, 
herausgegeben. SBenn man alles wof)l unterfuchet, was er faget, fo 
gnbet man, bag er fein crgeS 2Berf ju wiberlegen, nid)t SBittenS tg; fon= 
bern, bag er vielmehr 2ug hat, es unmittelbarer SBeife ju 6efegigen. 
dem fep, wie ihm welle, fo finb biefe SBeife 1679 jtt «Paris wieberge; 
btueft worben. Wan feaf ben derfager berfel&en lange Seit nicht ge; 
fannt; man feat im ®eirmonate 1685 ber Slouvelfen aus ber Sfiepublif 
ber ©eiehrten, 7 2fvt. 1145 ©.ber 2 2tuSgabe vorgegeben, er feeifc ^relin: 
allein einige Seit hernach hat man in eben biefen 32ou»e((en auf ber ©e; 
genfeite Des lefetendl. in bem3Tegifrer anbrer 2(usgabe von 1685 gefaget, 
bag man ihn poulain hatte nennen foflen. diefes ig in ber ?l)at fein 
rechter Sgame, ob er geh gleich vor ber britten 2fuSgabe von 1691, unb 
vor bem britten SIküc feines 1692 herausgegebenen 2BerfeS darre ge; 
nennt h©teije bie -Higovie von ben SBctfcn ber ©elehrtett, im 
■Hcvbgmouate 1691, 27 tt. f. ©. 2sm dorbepgehen wollen wir fagen, bag 
er ein lotfevtngifcfeer ©ciglid)er gewefen, bet ju ©enf ben protegantifd)en 
©laubett angenommen hat. 

(C) die ©dburmannmn feat Die Baguette ©aiüaume getaDelt.] 

SBelche 1665 ju Parisern duch herausgegeben hat; betitelt: die be; 
rubmten damen, worinnen Durcfe gute unD ff arte ©cünDe bewiefen 
witD,Dag Das weibliche (Sefchlecbt, Das männliche auf alle 2trr 
ubertrifft. Wan hat 4643 ju «Paris ein dud) in 8 unter fotgenbem 
Sitel herausgegeben: Die gtogmütfeige ^rau, welche beweiff, Dag 
ifer (Befchlecht »iel eDler, politifeber, tapferer, geleferter, tugenD» 
haftet unD hausfealtiger fey, als Das männliche ifl burch 2. ©.d 
2.2. 3d) fuge baju, bag mtd) Johann ©efeeffer, de Scriptis et Scriptor. 
Suecorum, pag. 301, belehret, man habe 1650 ju Upfal einen Sractat ge-- 
brueft, welcher jum dtel hat: La Donna migliore dell’ Huomo, Para- 
doiTo, burch Sacobus bei P0530, (b. i. de Puteo.) diefer ©afe war fd)on 
langg von aufgewecften köpfen behauptet worben. -Hierohpmus 3tu-- 
fcellt h«t 1552 ein itaiienifefees duch berausgegeben, worimten er bem 
grauenjtmmer ben dorjug ber dollfommenheit giebt. che ia 
D O N N A fia di gran lunga piu nobile et piu degna dell’HVOMO. 

Lettura fopra un Sonetto del Marchefe della Terza, fol. 14. gr beob; 
achtet, bag«piutard), Johann doccaj, dortegiano, 2(grippa, Portio, 
ÄanDo, (gehe feinen 2lrtifel jugnbe bev2lnmerf.(A)) domenidg imb 
verfebiebene anbre, biefe ^raae abgebanbelt haben; unb man habe aleicfe; 
wohl nicht gefehen, bag ge ihre ©runbe 6ewiefen hatten, bag bie ftrauen 
bie Wünner .uberträfen, gr führet auf bei ©egenfeite bes 14 unb auf 
bem is dl. ben Waggio unb dernarbo ©pina an, welche für eben biefe 
Wepnung gefcfertchen ha6en. 3ch habe ein duch, weites 1617 ju da* 
riS unter biefem $itel gebrueft worben : Replique a 1’Antimalice, ou 
Defenfe des Feir.ines, du Sieur Vigoureux, autrement dia Brye-Com- 
te-Robert - - - par le Sieur de Ia Bruyere Gentilhomme Bear- 
nois. diefer gbelmann faget in feiner dorrebe, es fey feine Wicht, 
Dasjenige uimuffogen, was Der 2(ittor Der 'ÜcrtbeiDiauna gefaßt 
hatte, Dag Die grauen beger, unD in allen <5tüd!en tuacnDhafter 
waren,als Die iTCannet. 93lan merfe, bag biefe dertheibiaung bie 
SSiberlegung ber ©eferift eines gewigen Jacob (pliviecs ig, Alphabet 
de l’imperfeaion et niahce des Femmes, betitelt, nnb bag ber .^evatiS-- 
geber um ein viel fd^onetes^elD jum Xeöen ju haben, ftch »orcte; 
nommen, Die tttannspetfonen ya befcbveiben,und ihnen dasjenige 
yuymignen f - ; Oern ^rauenyimmer tn Dem Bu*e 
beygelegt wtrD,Das er widevlegt. dorrebe ber Replique al’Antima- 
lice. Huer ig ein2Inti ju merfen, welches nicht in datUetS ©ammlung 
geht. Wan fann in bem anbern danbe pon bes digneul 5J?ar»ige 
vermieten ©chrigen, 27 unb 28 ©. holl. 2luSg. noch atibre ©cribenten 
fefeen. 

SDtatWßö (3cßann) ein ttalienifcfeer Tfrst im XVI ^afgfwn&erte. hat 2tugfegungen Ü6er heß ^{ppofrateö ®etfe üher* 
feaupt a, unb über bie 2fphorfemos inö befonbre h, einen tractaf von Siegern, einen ^raefat hon ber $eff u. a. m. ßerauöaeae* 
ben. 3d) habe anbn-smo hon jroep ttaltenifcfeen S3ücfeern gerebet c, bie er anö liefet gegeben feat, roohon mich baö eine ju einet 
fieinen ^inmerfung herbinbet (A). 

3 #) 3« 
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*) 3u 33eneblg U75 in £olio. b) 3« 93enebig 1583 in 16. 

CA) (£ines von feinen Bücbetn vecbinöet midb yu einet fleinen 
Slnmecfung. ] SS t)at ftum $itel: Le Medecine partenenti alle in- 
fermita delle Donne. 3$ fjabe in her 2(nmerfuug (C ) beS 2lrttfelS 
Äiebaut gezeigt, man habe nicl)t ©runb su fagen, bah 3of)ann Siebaut5 
SBerf von ben 23eiberfratifl)etten, nur eine Ueberfefjuttg von biefem fet). 
gajarus ‘Pe, n>elcf>er 1609 511 ‘Paris eine neue Ausgabe in 8 von biefem 
SBerfe giebaitts gemacht hat, bat es betitelt : &ie Kcanfbetten öec 
Jeanen ttnö -^ülfsmittel öetfelben, in öceyett Büchern, Oes tTC. 
3obann iXlatineüo von ßotmia, eines gelehrten italienifcben 
2(cyts. 3n bemLindenio renouato, 634 ©. machet man ihn jumSßene1 

tianer. "(Et hat es überfehen, verbeffert unb unts Srittlfeil vermehrt, 
wobet) er ftch beö «Bobrigo von Saflro, eines Iportugieftfchen 2frjtes, be= 
bient, welcher bem Johann «Blarinello glüeflid) geholfen hatte. -fMer ifc 
eine ©teile, tvorinnen biefer lewere gelobt, unb Siebaub bes gelehrten 
Siebftahis befd)ulbigt wirb. tTCacineüo « « « hat ötefe XYiate> 
tie fo tvucöig abgebanöelt, öaft er Öen 2?nhm über «Ue alte unö 
neuere erbßlten bat : Senn es fmö alle Cheile öerfelben bt3 auf 

<■) 3n ber 2lnmerfung (C) bes Jfritfels iUebattf. 

Oie geringffen flac, öeutlicb unö gelehrt befebeieben. Sin roürbn 
geS XDett, füc einen fo großen ibitj, rvie öer feine! öavon er 
überall 3Teugn:ffe gegeben bat. f£c hat öen 2ltculan über ben 
BtaftS fortgefe^t. <£c bat vier Sucher von öer Vecfcbonecung 
öes ^cauenyimmecs gefd?rieben, unö viel anöre Cractate ge¬ 
macht, rveldbe fiefo öie ^talknec unö ,$canyofen yuc llnyeit ange; 
maftt h«ben. 2fls rvie öiefesStid) von öer Scanfheit öer 5r«u^ 
en,tvelcbes fidb'Jolpann&iebaot yugeeignet hat. Unö gleichwohl 
habe ich öueeb öie CüJegeneinanöetbaltung öes einen mit öem an- 
öern, entöedft, öaft er alle UTaterkn aus öem tHarinello genom# 
men, in gereiften ©teilen öie (Ptönung vecanöect, unö etwas we■- 
niger von öem feinen öaryugefeRt hat, um ftch Öefio beftet yu 
rerfted’en. 2lUein öer Äuhm muft auf Öen Urheber yutücEe fab 
len; wir muffen aber öennoeb öem üiebaut einiges Äob geben, 
öaft et öiefes Such verbeffert unö weitlauftiger, wie auch öas 
ÜCDevf von öec Vecfcbonecung öer grauen, franyofifch gemacht 
hat. gajarus ‘Pc, in ber 3ufcl)vift. 

9Kamt£ mit hem Bunamen Zlequtcola, weil er in bem Sanbe ber "Kequier in galten gebofiren war (A), baUu Snbe 
be£ XV unb $u Tlnfange bes XVI 3abrbunberfS geblüht. ©r ftubterfe ^arfe bie ^Jjpftf unb SÖiathematif unter bem 3acob 
le $ex>ve pon @fapleö ", (5r mar einer boit ben aufgemeeften köpfen an bem ^)ofe bes Srancißcus bon ©onjaga, 5Rarquiö hon 
Mantua, unb bat eine Aifiorie bon 5*Kantua italienifch gefdftieben (B), in welcher er fid) meitlauftig über baSjenige berauölahf, 
maß baS burd)laud)tige 4?auS bon ©onjaga betrifft, ©r bat biel anbre 53üd)er gemacht (C). Xlasjenige, mag et bon ber 
Statur ber liebe gefchrieben bat, ifl etlidfemal roiebergebrueft roorben (D), unb gleichmobl fann man eö nicht leicht ftnben. 3d) 
habe etwas an einem anbernDrfe bon ibm gefagt b, ©caliger betratet lobet ibn febr (E). £)er 2iuöjug bon ©e^nerö 5Si- 
bliotbef berbienet beurtbeilt ^u werben (F). 

ä) Sr füget es felhfl, wie ich aus einer Nachricht erfahret» hahe, bte mir von jemattb mitgetheilet tvoröen, ber nicht genennt fetjn tvoh 
len. b) 3u ber 2lnmerfung fB) bes erften Vergerius. 

(A) mit öem Zunamen 2teguicola, weil er in öem Aattöe öer 
2tetfuier in Italien gebohteit war.] ®ic|3 tfE fieanbets 2llhertuS 
Effiepnung in feiner Sefchreibung Italiens, 223 ©, Aequicolarum no- 
men fuperiori memoria Marius Aluetius plurimiim liobilitauit cogno- 
mento Aequicolae. 2>ie italienifcben SBorte biefcs ©chrift(tellerS ftnb 
biefe: ha illuftrato gli Equicoli, Mario di Alveto. Fol. m. 149, verfo. 
9ftau barf ftch nicht befrembett laffett, rvemt ftch fJlicobemo Addiz. alla 
Biblioteca Napoletana, pag. 172, berfclben nicf)t jur SBiberleguttg bcS 
SRicolao ^oopt bebient hat, welcher biefett 93iario in feiner neapolitatih 
feben Sibliothef, 206 ©. unter bie neapolitanifdten ©dtiftfleller fe^et: 
bettn man hat ihn mit vielem ©runbe barunter fe^en fontten. SKariuS 
2leguieola ifl von 3llvito gewefett ; benn wenn eines $hdls »erfchiebene 
©rbbefdreiber glauben, bajj biefer Ort in bem Sattbe ber alten 2tequiec 
gelegen ifl, fo ift es auch attbern ^heil^ gewif, bafj er i^o 3U bem Äbttig-- 
reiche Sfleapolis gehöret. 

(B) fSr hat eine -^ifrotie von UTantua italienifch gefchrieben.] 
SBir wollen folgenbe SBorte aus besgeanber?l(bertus Sefdn‘eibung3ta= 
ItenS 225 ©. atlfühten : Diu inter Francifci Gonzagae Mantuani Mar- 
chionis familiäres fuit, et lingua vernacula pereleganter Gonzagarum 
vitas feripfit. 5)lan barf nicht glauben, was er von ber 3ierlid)feit bic= 
feS «ffierfes faget: benn id> habe von guter ^»anb erfahren, bah bie 
©chreibart bartnnen>fo rauh ift, bafi Senebict Ofatttta verbunben gewe= 
fen, fte 3U verbeffern unb auS3itpu|cn, als man 1608 eine neue Ausgabe 
biefer Jpifrorte von EOlatitita gemacht hat. Maximam vitae partem 
Mantuae egit Marius inter familiäres Ifabellae Eftenfis vxoris Franci¬ 
fci II Marchionis in cuius gratiam feripfit de Mantuana hiftoria bre- 
ues commentarios a rerum origine ad fua vsque tempora, lingua Ita- 
lica, eaque rudi et rancida, vt ea aetas ferebat. Verumfaeculofe- 
quentiBened.Ofanna Mantuanus, cum Marii hiftoria recuderetur, vo- 
ces obfoletas vfitatis comnuitauit, et ftylum rubigine fquallidum li- 
mauit ornauitque. (©iefeSBorte fitib aus einer 3flad>richt genommen, 
bie mir jemanb sugefchicfet.) ©ie ifl in 5 93üd)er abgetheilt : Sie 3 

erflen ftnb bentEÖlarguiS von «Slantua,$ranciScuS bem II jugefchrieben, 
welcher 1519 geflotben ifl. Sas vierte, wefdjes gan; ju biefes 9)larquis 
geben beflimmt ifl, ifl feinem ©ohne $rtebrid)en von ©onjaga juge-- 
feprieben werben, beffen ©eeretar «BlariuS gewefen ifl, wenn man bem 
3>eueStnenb glauben barf. SaS fünfte enthalt bie e^iflorie biefes $rie- 
brichs, bis ins 1521 3al)r. hiervon habe ich bitreh jemanbett 31achrid)t 
hefemmen. 

(C) <£v bat verfdfteöene anöere Sucher gemacbet.] Sitten 5rn= 
ctat, de Opportunitate, ju SleapoliS 1507, itt 4 gebrueft. Epiftola ad Ma¬ 
ximilianuni SfortiamMediolani Ducem de liberata Italia, U13 itt 4 gCi 
brueft. Sine lateinifche ©chuhfdtrift gegen bie gaflerer ber franjoftfehen 
Station, ©ie ifl bttvef) ®'d)ael «Hofe ins ^rattjoftfehe überfebt, unb biefe 
lleberfebung icyo 31t «Paris in 8 gebrueft worben. D. Ifabellae Eftenfis 
Mantuae Principis Iter in Galliam Narbonenfem deferiptum. 3^) 
werbe unten von biefer «Beifebefchreibung rebett. «Blan fitibet in bes 
SraubiuSSibliothef 283 ©. franff. 2(uSg von 1625,einen Marius Aequi- 
uolus Oliuetanus, ben Urheber eines 1744 ju «Blättchen gebrueften theos 
logifchett SucbeS, In quo tradlatur vnde antiquorum Latria, et vera 
Catholica Religio incrementum fumferint: cum Epiftola Anshelmi 
Stockii Equitis; unb 1451 ©. einen Marius Aequicolius, ben SSerfaffer 
einerfBebe de Laudibus trium Philofophiae Facultatum. «Tlicolo ?op= 
pi, Bibi Napol. pag. 206, gieht ben erflen von biefen ?raetaten unferm 
tDlarioKequicola: er führet ben 5itel j>avon mit einem 3ufafjt an, wef= 
d)ett SraubiuS vergeben hat, bah nämlid) 2lnShefmus ©tocfiuS biefes 
SBerf aus ber Sutifelheit herporgeyogen, unb, tiad)bem er es verheffert, 
ans £id)t gegeben habe, geonarb «flicobemo, Addiz. alla Bibliot. Napol. 
pag. 171, führet biefen 5itel an : Introduzione di Mario Equicola al 
comporre ogni forte di rima della lingua volgare, con uno eruditifii- 
mo difcorfo della Pittura, e con molte fegrete allcgorie, intorno alle 
Mufe, e alla Poefia, jtt 93enebtg 1555 itt 4. «Blatt füge noch baju, was itt 
ber folgenbett 2lnmerfttng gefaget wirb. 

«£5ir wollen fefyen, was mir ^terr = < bie «Beifebefcbreibung he: 
treffenb, ju wiffen gethan hat. weldie3fabelfe von Sfte, «Blarquifinti von 
«Olantua, itt bie‘Provence gethan, bie h. Saume ju 6efuchctt,woäu fte ftch 

burd) ein ©elübbe vorbünblich gemalt hatte. Ser Urheber faget, ec 
wiffe bieUrfachett biefer «Beife nicht, unb bah et fte aud> nicht fagen wür-- 
be,tvenn er fte gleich mühte, caufas norint alii, non dilfimulo me nefei- 
re: quod etiamfi feirem, diflimularem. @0 lautet feine 3ufd)rift: Ma¬ 
rius Aequicola Ferdinando Gonzagae Franc. March. Mantuae IIII filio 
S. D. P. in hoc feribendo non minus equidem laboratii, quam corpore 
fatigabar,cum ea adirem, de quibus diximus loca: Sequitur enim laf- 
fitudo ingenii, vt corporis. Iam vero arma itineraria non Herculi9 
ad poftem fiximus, fed in templo Veneris genitricis confecrauimus. 
Illius ergo haec ad te. Vale. Sr fangt feine Sefd)reibuttg mit ber 
Unterfuchung von bem Urfprunge ber ©elübbe bep ben 2(lten an. JMers 
auf führet er feine Jpelbimt burd) Senebig über bie 2llpen in bie !Ptot>ett= 
ce, unb machet eine furje unb jiemlich guteSefdtreihung von benÖertern, 
wo fte burchgeteifet. Ser Strucf bes SuchcS ifl mangelhaft: baS 3aht 
beffelben ifl eben fo wenig bemerft,als baS 3al)t ber Wallfahrt. Mein 
vermuthlid) ifl eS vor 1512 gefd)ef)en. 

(Dp S5asjentge, öas ec von öec tTatuv Oet S.iebe gefchrieben 
hat, i(i etlid^emal wieöecgeöcuct’t wocöen. ] $oppi rebet nur von 
ber veuetianifebett 2tuSgabe 1536 in 8. Sieh tfc ntd)t bie erfte; bentt er 
faget Bibliot. Napolet. 206 ©. un Libro di natura d’Amore, riftam- 
pato e corretto. Blieobcmo, Addiz. alla Bibliot. Napolet. pag. 172, 
6emerfet bie 2lüSgahe von Senebig 1554 in 12. ©ie ifl betitelt: Libro di 
natura d’Amore di Mario Equicola di nuovo con fomma diligenza ri- 
ftampato, e corretto da M. Lodovico Dolce. Con una tavola delle 
cofe piu notabili che nell’ opera ft contengono. Sr faget, bah Sont 
biefes «Serfs in feiner erflen Suchhatibltmg 73 ©. venetianifeber 2fuSga= 
be von iyyo rühm(id) gebetife. SiefeS «SSerf bes 2fequicofa ift 1563 unb 
1583 ju föenebig wieber gebrueft worben, ©abrief SbapupS hat eine 
franjofifche Ueberfefeung bavott gemadtt, welche ju ‘Paris gebrueft wor= 
ben. ©iebe besSüSerbierfranj6fffd)eSi6ltothef 433©. Siefe©tette 
beS 2(uguflin Sliphus de Amore, Cap. I, pag. m. 235, wirb nid)t über= 
flühig feptt. Temporibus noftris Marius Aequicola Oliuetanus ami- 
cilfimus nofter,meo iudicio fertiliftime de amore feripfit, et licet vul- 
gari atque materno fermone, tarnen nihil intentatum praeteriit. 
931an halte Oliuetanus für feinen Srucffef)!er; benn ber 2(utor hot ftch 
itt feinem Sttd)e, de Opportunitate, felhfl Aequicolam Oliuetanum ge; 
nennt. Blicht barum, bah er von ben «))l6nd)Sor&en bes Serges ölivet 
gewefen, wie ‘Poffevtn in feinem Apparat« verfichert; fonbern weil er ge* 
glauht, bah fein ©eburtSort fowohl Oliuetum, (ab oleis) als Aluitum 
ober Aluetium Reifen fonnte. 

(E) ©caligev, öec Vater, lobet ihn feht.] Sr richtet ein poetü 
fd)es ©tücf an ihn,bavon ber Anfang alfo lautet: 

Maxime vir, geminas cui circum tempora laurus: 
Purpurea faCilis nedlit Apollo manu: 

Aequicola Aonidmn decus, acceptillime rerum, 

Numinibus veftris numinibusque meis: 
Quid faciam mifer ? 

in Lacrymis, Part. I, Poem. p. 535,2fuSg. von 159I. 

SiefeS ©ebtehte ifl 1517 gemacht worben, wenn wir bem ^ofeph ©cafi* 
gcrconflitatione fäbulae Burdonum, pag. 264, glauben börfen ; (©iet)* 
auch 240,241©.) welcher bawfepet, bah fein Satec, unb «Blatthaus San? 
bei, ein Sominicaner ju «Blantua, eine genaue Wreunbfchaft mit einans 
ber gefliftet,in wührenber Seit bah fte fid) 6epöe in beS jfequicola SBoljL 
gewogenheit feflgefe|t. 

(F) Sec 2fusyug von©esnecsBibliotheE vecöienet, bettrtheilt 
ya wecöen. ] «OlariuS 2(equico(a wirb barinnen 573 ©. Aluelanus ju; 
genamt. Sieh ifl aber ein fehler, es folfte helfen, Aluetanus. ?3?ati 
faget,baf fein itaiietitfcher 5ractat, de natura amoris, ben ?h°tnas 5?a? 
jeffuS‘PorcaeeiuS verbeffert, 1563 311 beliebig gebrueft worben. 3<h fen« 
ne feinen ©chriftfleffer, ber biefe brep Blamen hatte. «Blan unterfchcibet 
barinnett jurUnjeit, ben Marius Aequicola Aluetanus, ben 3?erfctffer bte« 
feS Sud)es, Von bem Marius Aequicolus vir nobilis, Italus, eques au* 
ratus, qui feripfit pro Baptifta Mantuano defenfbrium in fycophantas 
librum I. Item de Opportunitate. Item de Natura et de Amore. 

SD?arIteri o^pmonb) latemifd) Marlianus, §at eine alp§a6eftfcf>e Q3efd)retbunq Veterum Galliae locoram, populo 
rum, vrbium, montium, ac fluuiorum, eomm maxime, quae apud Caefarein in Commentariis funt, et apud Corneliun 
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Tacitum qcmadjf, welche matt ju ©nbe Pon Kultus ©afars EuSlegunqen anjubrucfen pfleget 5Ratt hat 1704 in einer berührt« 
ten «Berfammlung gefaget: baft ec cinec t>on ben becübmteften tHannern feinet 3eit unter Hubtmge bee XII Regierung 
getuefen a. 3n meinet Ausgabe Pom Julius (Eäfar, wirb ec Vir Clariffimus et fui temporis eruditiffimus betitelt. 

a) ©iege bas Tagebuch von Srevouj:, im ©radjmonate, 1704, 1133©. 

SJKanttjtr, (Philipp Pon) Jjert polt SSerge 6t. Tllbegonbe. ©ie§e 0t. ZUbegonbe. 

SD?aVltifV (3obaitn pon) 23aron Pott $otes «. f. w. tft mir nur burd) ein Sud) befannt, Refolutions Politiques, obec 
Maximes d’Eftats betitelt, welches 1613 flu Srüffel tn 4 gebcucft tporben, unb Bontegmltd) auf bemOJanbe gute©ad;en enthalt. 
<£r bat es bem ©rjgierfloge 2llbred)t, cegiecenben £errn bec Sftieberlanbe, jugefd)rieben, beften lehnmann ec ftd) nennet. ©r bat 
etliche 3abre barauf eine anbece, febc Permeate Ausgabe baPonJbecauögegeben a, unb fie bec 3nfanttnn 3f«beüa ©lara ©uge* 
itia, biefes ©rflherflogs ®tfwc, jugefdjeieben. 3d>j)abe fein attber ®erf, Reprefentations betitelt, nicht gefegen, tpopon bas 
orfoctifche Sücherpecjeid)ni§ eine Ausgabe pon Scüffel, 1622, in 4 bemerfef. 

ö) ©ie ift flu SRoueti, 1624 unb 1631, in 8. naeggebrueft worben. 

Wlmt r (Siemens) ^cancifcus bes I ^ammecbienec, unb bec befte $oef feiner Beit, mar pon © agors. Sc überfraf feinen 
Safer, 3obann9Racot,unenbtich, welcher im 33ecömad)ennid)tunglücf lieh gemefentpac fl (A). Stnige fagen, baft er als Sbelfttabe 
bep bem Jjerrn SRicolaS Pott SReufotlle erflogen worben, welcher ber erfte ©taatsfecretdr aus feiner Samilie gewefen ift; allein fie betrü¬ 
gen ftd) (B). ©ie haben mehr @runb,ju fagen, baft er ungefähr 1520 ber <Pritt jeftin SJRargarefha (C), bes Königes ©cgwefter, unb 
^)erflogs Pon 2llenjon ©ema|linn, gegeben worben. Sr ifi biefem Verflöge, 1521, ju ber 71 rmee gefolget K Sr ifl in ber ©d)lad)t bei) 
$aPia perwunbet unb gefangen worben (D). ©iefe Gegebenheit tft weniger befannt, als bie Verfolgung, welche ibm bte^ber« 
qläubtfcgen erwiefen : fie liegen ihn, als ber Äefjeret) perbdchtig, gefangen fegen (E). 9tad)bem er burd) SrancifcuS bes I 
©d)u6 aus ihren Rauben befreitet war, fo batte er bennocg eine ungemeine §ura)f Por biefen ieufen, unb jwar um fo Piel mehr, 
ba er bte Ungerechtigfeiten bes Shafelef, in einem pon feinen ®ebid)ten febr natürlich abgemalet batte c. 3^ad)bem er alfo 
«fahren, baft man t|n roieberflufudjen anftng, unb feine Sucher batte megnehmen laffen: fo batte er nid)t bas £erfl, nach 
ris fluruef flu febren (F). Sr reifete Pon Slois, wo er biefeBeifung erfahren batte, flu ber Äoniginn Pon SRaoarra, feiner alten 
^errfchaft d, unb gteng, weil er fid) aud) ba nicht fid)er genug hielt, nach 3talten, unb hielt fid) an bem Jpofe ber ‘Prinflefann 
SKenata Pon granfreid), ^»erjoginn pon Ferrara, einer guten Sreunbinn berSKeformtrten, auf. Sr erhielt pon Srancifcus bem I 
bie Srlaubtug, 1536 juruaflufommen (G). Tlüein, er warb bermagen, als ein Anhänger pon bemjenigen befannt, was man 
bie neuen SRegnungen nennte, bag er ftd) etliche 3agre hernach nad) ©enf rettete. 2Ran giebt Por, bag er feine QBirfhinn ba* 
felbft gefd)änbet, unb bag bie Sobesftrafe, bie er ju befürchten gehabt, burd) SaloinS Sürbifte, in ben ©taupbefen perwanbelt 
worben (H). Sr reifte pon ©enf, unb gieng nach Piemont, wo er 1544, ungefähr 60 3<*hre alt, geftorben ift (I). ©er Beit« 
rechnungsfehler, welchen SRaimburg, wegen Siemens SSRarotS erfter 8lud)t, gemacht flu haben fdjeint, ift fehr geringe (K). 
€ßas bic anbern Se()!tr anbelanget, bie er gemacht haben fantt, wenn er Pon biefem 9Ranne rebet, fo fefje man berfelben 2öi* 
berlegung in betten ©thriftftellern, weld)e wiber feine J^iftoriebesSalPtntSmus gefthrt'eben haben. 9Ran wirb in bem ©letban / 
unb im ^DaSquier s ein fthönes iob Pom Siemens SSRarot ftnben. 5Ran fann ohne ©chmeichelep fagen, nid)f allein, bag bie 
franfloftfehe QÖoeftc niemals mit ben natürlichen Dieiflungen unb ©djonheiten erfthienen war, bamit er fte ausgeflieret, fonbern 
auch, bag in ber ganflen Solge bes XVI 3ahrhunberts nid)ts ans liegt getreten, welches bem glücklichen i$e unb ber natürli= 
djenTlnmuth unb bem ©alfle feiner 3Berfe bepgefommen wäre. * ©ie Poeten bes ©iebengeftirns ftnb, in Sergleichung feiner, 
PonSifen; unb wenn ihn in bem folgenben 3ahrhunbecte, ein Soifure, ein©arraflin, etn Senferabe, unb eflidje anbere über- 
troffen gaben, fo ift es blog barum gefegehett, weil fte bie Sinführung eines beffern ©efchmacf'S unb einer piel grogern Bdrtlid)- 
feit ihrer ©praege Pollfommen fertig gefunben haben K ©ec unvergleichliche Fontaine, ber ftd) für feinen ©d)üler erfannt 
hat (L), hat Piel barflu bepgetragen, bte Serfe biefes alten $oeten wteber in ©cgwung flu bringen. Unfldhlige liebgaber gaben 
feine®erfe mitSegierbe gefuegt, unb groge 5Rühe gehabt, fte ju ftnben. ©iefes hat einen Sud)hanbler t'm ^)aag Permocgt z, 
fte wieber unter bie treffe flu geben, ©tefe Ausgabe ift fegr fegon. SRan ftnbet barinnen bie Urtgeile, weld>e man über ben 
Siemens StRarot gefammlet hat k, bag tgm bie franflbftfcgen 9>oefen bas .Oconbeau flu perbanfen haben, unb bag fte igm gewif 
fermagen bie neuere Sarme unb ‘üBiebergcrfteUung bes ©onnets unb SSRabrigals, unb etlicher anbern ©affungen Pon fleinen 
Scrfen fcgulbig ftnb. SSRan fann baflu fügen: bag er ber Srftnber ber Sermifcgung Pon mdnnlid)en unb weiblichen Sieimen 
gewefen ift 1, ogne welcge unfere QOoeftc fegr rauh unb anftögig fepn würbe. Ss ftnben ftd) nur afffluPtel unflätige ©tücfe um 
ler feinen ®erfen (M), unb biefes giebt eine recgtmdgige Urfacge an bie ^)anb, tgn flu fabeln. 3d) werbe eflidge merfwürbi* 
ge ©aegen, wegen feiner Ueberfegung Pon 50 $falmen ©aPtbS, anfügren (N). ©ie alfermerfwürbtgften Umftanbe werben 
mir Pon bem Urheber eines SrtefeS 'bargebofgen, welcher furfl nad) Heinrichs bes anbern ^obe an bie Satgarina Port lÖlebiciS ?efd)rieben worben (0). 9Ran mug nicht pergeffen, bag bie 5Cird?e Pon ©enf, welcge ftd) biefer Ueberfegung ber 9>falmen am erften 

ebienet gatte, biefelbe aud) am erften perfaften gat (P), um ftd) einer Ueberfegung ju bebtenen, welcge naeg bem gegenwärtigen 
Buftanbe ber franjoftfegen ©egretbarf beffer eingerichtet gewefen. 9Ran weis nicht, ob ftd) bie anbern Äircgen biefer Serdnbe* 
rung gemdg befleigen werben. 3d) erinnere mich niegf, beobachtet flu gaben, bag CIRarof feiner Sgfrau in feinen ©ebtegten ge* 
benfet; allein td) gäbe eine ©teile barinnen gefunben, weld)e fleiget, bag er Safer gewefen; unb wir.wiffen augerbem, bag 
tDicftacl Watot, fein ©ogn, Serfc perferttget, welcge gebrueft worben ftnb ( QJ. 

SS giebt gewtffe ©inge in bem ?(ttifcl btefes ^oefen, welcge perbeffert werben muffen. ©fefeS wirb mir ©elegengeif ge* 
ben, bie wcitlduftigfte Ausgabe pon feinen ®erfett anflujet'gen (R). ®as id) Pon gewiften Ausgaben bes ^falterbucgs ber 5)ro* 
teftanten pon ©enf gefaget gäbe, wirb ein wenig permehret werben (S). 

a) ©iege Pasquier Recherches de la Franke, Liv. VII. chap. VI. p. m. 613. b~) ©iege bie Epitre de Marot du Champ d’Atti- 
gny, 104 u. f. ©. f)d«9iftger 2lußga6e, 1700. c) ©lege bie 2tnmerfung (F). d) Sie -£erjoginn von 2l(enjon war burd) bie 23ermdf> 
limg mit bem von Sllbevt, ^onigitm sott Navarra, geworben, e) ©ief)c 'DRarots Srief, bett er in feiner 23erbannung att ben 
.fonig gefegtieben gat. f) ©leiban, Libr. XV. aufs 1543 Sagr, 366 551. bet) mir. g) ‘paöquier Recherches, Liv. VII. chap. V. p. m, 
613. 614. h) 5De la 55rupere, beften SBorte man in ber 2l'nmerb. (M), bes 21'rttfelS Konfarö, finbet, befrdftiget biefes. i) 3Ibrian ORbt* 
jenS. ©eine Ausgabe ifr oon 1700, in swep ©uobejbdnben. k~) Baillet Jugem. für les Poetes, Art. 1275. /) ©iege bcS DRenaqe 
55etrad)tungen über bes SRalgerbe ©ebiegte, 402 ©eite. Mein man werte, bag ficg SRarot mancgmal von biefer 5Sermifcgung*loSgeta= 
get gat. 

(Ag Johann VCiwot, fcirt’Vdtet, wac im Vetem&dben nicht utu 
glucflid> getuefen. ] Sr war ju ORatgie«, niegt weit von €aen, ge= 
bogreu, wenn wir bem 9Rorcri gierinnen glauben. 2tnbere fagen fcglecgt 
weg, bag er votvSacn gewefett, unb fegen barflu, bag er ber Äoniginu 
2i.nua von ^Bretagne ‘Poet, unb bann grancifeuS bes erften Äammerbie; 
11er gewefen. La Croix du Maine, p. 242. ©ie ©ammlung von fei* 
neu SBerfen entgalt: das Rebtbucb öetr pemjegmnen und edlen 
,5caucn tn 24 Äondeaur verfaßt. 25ie duedt den König Ä.udt»ig 
den XII ftegveicb ?u I£nde gebcacbte Keife, von (Benua und Ve* 
nedig, andere 49 Xondeauy. <£in 25tief von den grauen ju pa# 
ris, an den König ^rancifcus den I, da er ienfeit der 2tlpen ge^ 
roefen, und die ©ebpeiyer gefrblagen patte. l£in anderer 2bvief 
der grauen ?u Paris, an die franjdftfcpen -i^oflcutc, welche da* 
mals in Italien ruaten. lEin anderer 23tief an die Koniginn 
Claudia. S>ie ^vanfteid) anredende Ktrebe. feer Pöitiglid?e 
©efang, vöuder<6mpf«ngnt'£ unferer lieben grauen, und ein andc* 
rer foniglidber (Sefang jur I£bre 2?efu Cbriffi. 3lnS bcS ©u 5ßer* 
tiev S3au--Privas ffanjoftfe^er ^ibliotgef, 718. ©. 

(B) Üzinige fugen, daf? er als ärdelifnabe * * errogen roor* 
de»; allein fie betrügen ftd;.] StoeolleS giebt biefes, Hift. veritable 

du Calvinifme, Livr. V. p. 133. vor. ^d) Babe igm ,^wo Urfacgen ent* 
gegen ju fegen: benn ber 3?icolaS von tReufvide, welker, als ber erfre 
von feiner gamilie, sunt ©taatsfecretdr ergeben worben, war 1542 ge* 
bogren, (naeg bem *p. 2fitfe(me, Hift. des Grands Ofüciers, p. 273. ift 
er, 1617, 77 3agre alt geftorben,) alfo gat er ben Clemens SRarot niegt 
jum (£beftnaben gaben tonnen, weieger batnals über ss 3agre alt ee* 
wefen. Sfttcolaus von 9fteufville, fein 2?ater, tft 1799 fegr"ält geftorben; 
allein beSwegett tarnt man wogt fagen , baf? er lange Seit nad) unfevm 
‘Poeten gebogren worben. 9Iun ftegt mau feine gbelleute, bie viel jun* 
ger ftnb, als igre Sbelfnaben. ©ieft ift meine erfte Urfad)e. ©ie an* 
bere wirb mir bureg ein ©ebiegt an bie Jpanb gegeben, wo Sftarot er* 
jdglct, baft er, feit bem er fein Sanb verlafteu, beftdnbigtn ^rancifcus 
bes I ©efolge gewefen. 

A bref parier, c’eft Cahors en Qj^iercy, 
Qiie je laifläy pour venir querre icy 
Mille malheurs; aufquelz raa deftinee 
M’avoit fubmis. Car une matinee 
N’ayant dix ans en France fus mene'; 
La ou depuis me fuis tant pourmene, 
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352 Sltarot, 
Que j’oubliay ma langue niaternelle, 
-Et grofiement apprins la paternelle, 
Langue Francoife es grands Cours eftimee •? 
Laquelle en fin quelque peu s’eft limee. 
Suyvant le Roy Francois premier du nom, 
Dont le favoir excede le renom, 
C’eft le feul bien, que j’ay acquis en France, 
Depuis vingt ans en labeur, et fouffrance. 

0Dtarot,in bem ©ebid)te,bie -^oüe betitelt^ ©.(jag 2fud<M7°Q* 

3tocol(eS fuget bargt, bah JTJacot Oiefem i^ettn »on fc7eof»üle, eit 
nes »on fernen ©eöicbten, unter Dem (Eitel, Des (Eempels Des (La* 
ptDo, yugefcbcieben habe, tmD Dag Dec ©rief, Durch welchen ec 
ihm Diefes (Bedicht yueignet, vonfiion, Den lyiHdy, 1558, get 
fdhcieben iß. ©erfdjiebene Ausgaben »om tSJarot (*), bie *ch 3U 
tl>e gejogett habe, haben mich nichts Dergleichen belehret CO "• öer (Ecm? 
pel Des (EupiDo ift bavinnen 311 Anfänge, vi)ne 3a(H’3ahl mib ohne bie 
Seringfte 3ufd)rift. 

©iefeS bcbarf einer ©erbefferung. ©ief)e bie21nmerftmg (R). 

(*) ©ie Ausgabe wen ‘Paris, heg 3)icofaS ©11 Qjefmm, 1545, in 16. 
bie wett ‘Paris, bet) (Stephan ©roulleau, 1552/ in 16. Sie wen Sion, 
6ep SSilhelm Stouille, in bem ©d)ilbe wen föenebig, 1558, in *6. ©ie 
wen ?touen, bet) Staphael ©11 ‘Petit ©a(, 1596/ in '2- Sie von motten, 
bep €(aubius le ©ifain, 1615, in 12. ©ie wett djaag, bep 2(brian vjtot? 
jenS, 1700, in 12. 

§. («) SBenn -perr ©anle bie alten, infonberheit ©tepfjan ©olets feine, 
juSion, 1542, hatte ju3iatpe jiehen fonneu, wo fich biefer ©rief fitibet, fo 
mürbe er gefef/en haben, bah D]?arot, ba er biefeS ©ebid)t, Der (Eempel 
Des (EupiDo, gefcht'ieben, bepm SfticolauS »on9tcuf»ille, -herrn »on©it? 
lerop twirflich (Sbelfnabe gemefen. tlcbrigens ift biefeS ©ebid)t wenig? 
ftenS 1532 crfd)ienett, weil man eS unter ber Adolefcence Clementine 
finbet, roelche in biefem 3ahre, burd) ©ottfrieb Jorp, 311 ‘Paris wieber 
gebrueft worben. 2llfo betrifft bie 3ufdjrift an ben -Oercn »on ©ille? 
rop, »on 1638 eigentlich eine leiste Ueberfefjung, welche bet ©erfafjer bef 
felben gemad)t hatte, unb foldjeS faget auch biefe 3ufchrift auSbrücHid). 
(Erit. 2lnm. 

(C) Igc t»acD Der pcinyegtmt JYlacgacetha gegeben.) SvocolfeS, 
Hilf. verkable du Calvinifme, p. 154. »erfichert, bah fie ihn als ©e= 
tretar in ihre ©ienffe genommen habe ; allein SDtarot, weldjcm 
mau eher, als einem anbern glauben muh, wirb uns fagen, bah biefeS 
feine ©ebtenung nicht gercefen ift: 

Rien n’y acquis des valeurs de ce Monde, 
Qu’une Maiftreffe, en qui git et abonde 
Plus de favoir, parlant, et eferivant, 
Qu’en autre femme en ce Monde vivant, 
C’eft du franc Lys l’ifliie Marguerite, 
Grande für terre, envers le Ciel petite 3 
C’eft la Princelfe a l’efprit infpire. 
Au cueur eslu, qui de Dien eft tire 
Mieux (et m’en crois) que le feftu de l’Ambre: 
Et d’elle fuis le humble Vallet de chambre. 
C’eft raon eftat. O Juge Plutonique: 
Le Roy des Francs, dont eile eft foeur unique, 
M’ha fait ce bien : et quelque jour viendra, 
Qiiae la foeur mefme au frere me rendra. 

tOtarot, in bem ©ebichte, bie -^olte betitelt, 43 ©. 

©iefe ©erfe lehren uns, bap ihn $rancifcuS ber I feiner ‘Prinjefintl 
©d)wejter gegeben hat. ®s erhellet auch aus biefer ©teile: 

Aitifi je fuis pourfuy, et pourfuivant 
D’eftre le moindre, et plus petit fervant 
De votre hoftel (magnanime Princelfe) 
Ayant efpoir que la voftre noblefie 
Me recevra, non pour aucune chofe, 
Qui foit en moy pour vous fervir enclofe: 
Non pour prier, requefte, ou rhetorique, 
Mais pour l’amour de voftre Frere unique, 
Roy des Frangois qui a l’heure prefente, 
Vers vous m’envoye, et a vous me prefente 
De par Pothon, Gentilhomme honnorable. 

9)tarct,in bem Defpourveu a Mad. Ia Duchelfe d’Alencon, p. 104. 

CD) <£c iß in Der ©chlacht bey Pat>ta veerrnnDet nnD gefan? 
gen tcotDen. ] ©er 33erfaffer won Siemens ?OtarotS fieben, welches 
ber ©ammlung »on ben vortrefflichen ©tücfeti ber franjbfifihen ‘Poeten 
eingefchaltet worben, (su ‘Paris, 1692, 6ep SlaubiuS 25ar6in gebruett,) 
hat biefen Zufall nicht wergeffen. (Sr führet biefe 35erfe tOtarotS an, 
ohne jo melben, ans was für einem ©tücfe fie genommen fütb. (aus 
ber erften (Sleaie, 47 ©. bep mir. @ie ift nicht an ben .^onig geridftet, 
wie man in Siemens 9)tarots Sehen perfid)ert, weldjeS por feinen SBer- 
fen, ber haagifd)eit2(usgabe, »0111700, fleht. 

La fut perce tont outre rudement 
Le bras de eil, qui t’ayme loyaument: 
Non pas le bras, dont il ha de couftumc 
De manier ou la lance, ou Ia plume : 
Amour encor le te garde, et referve. 
Et par Efcrits veult que de loing te ferve. 
Finalement, avec le Roy mon maiftre 
Dela les monts prifonnier fa vid eftre, 
Mon trifte corps, navre en grand fouffrance. 
Qisant eft du cueur, long temps y ha, qu’en France 
Ton prifonnier il eft fans mefprifen. 

(E) 2>ie ‘llbeva.laubifcben liegen ihn, «ls Der ÄeRerey »ecDa«f)# 
tig, ins ©efangntg fetten.] ©ieg ift auf 2fn(ja(ten ©ortor ©oncharbS 
«nb bamals gefchehen, als francifcus ber I Saris bes V ©efangener in 
©panien gewefett. ©ie erfte »on biefen jwoen ©achen wirb burch bie?. 
fe »Sorte bewiefen : 

Donne refponfe a mon prefent affaire, 
Dodte Doöeur. Qiii t’ha induit a faire 
Emprifonner depuis fix jours enca, 
Un tien Amy, qui onc ne t’offenCa ? 
Et vouloir mettre en luy crainte, et terreuc. 
D’aigre juftice, en difant, que l’erreur 
Tient de Luther ? Point ne fuis Lutherifte, 
Ne Zuinglien, et moins Anabaptifte: 
Je fuis de Dieu par fon filz Jefu Chrift. 

Epit. a Monf.Bouchart Dodteur en Theologiep. nt 

3n ber Sfolge biefeS ©riefes f%t er fort, ju 6etheuern, bah et ein 
rechtgläubiger unb guter Äatholife fep. ©er ©eweiS ber anbern 
©achen ift in folgenben ©erfeu enthalten. ‘■Stau merfe, bafjtDtarot bar? 
innen erjahlet, was unter feiner ©efangenfehaft, swifchen ihm unb fei? 
nett 3tid)tern »orgegangen ift. 

Or fuis-je loing de ma Dame, et Princefic, 
Et pres d’ennuy, d’infortune, et deftrefle, 
Or fuis-je loing de fa trefclere face. 
S’elle füll pres (6 cruel) ton audace 
Pas ne fe fuft mife en effort de prendre 
Son Serviteur, qu’on n’ha point veu melprendre» 
Mais tu vois bien (dont je lamentc, et pleur») 
Qu’elle s’en va (helas) et je demeure 
Avec Pluton, et Charon nautonnier: 
Elle va veoir un plus grand prifonnier. 
Sa noble mere ores eile accompagne 
Pour retirer noftre Roy hors d’Efpagne. 

3n bem ©ebtehte, bie -^olle betitelt, 43 ®- 

3ch weis bie Umftättbe »on bem Sttbe biefeS ‘ProcefTeS nicht, gleichwohl 
glaube icf), ba§ ber i?önig uttb bie ©rinjehinu 9)targaretha unfern ©oe? 
ten befchü|et haben. 5)?ati fage nicht, bah es gan$ gewih ift, bah brr 
©rief, (er fleht auf ber 149 ©. feiner SBerfe,) welchen er ben 14 £ag 
feines ©efangttiffcS, an ^rancifcus ben I gefchrieben, fehr wof)l aufgc= 
nommen, unb biefer ©rinj DßDarch fo eingenommen o?ocDen, Dag 
ec felbff an Die StenecEammec gefchrieben, bem Siemens tDtarot bie 
grepheit ju »erfchajfen,: bettn biefeS betrifft eine anbere ©efangenfehaft, 
wobet) bie (frage nicht »on ber ^ehetet) mar, unb welche jünger ift, als 
bie Surücffunft beS .Einiges naef) jfrautreid) gewefen. 2tlle biefe lim? 
ftanbe fütb leicht ju erweifen. tOlarot faget, bah rr feit 14 'Jagen im 
©efangttiffe fett, unb bah man ihn befdjulbtge, er habe bett ©erichtSbie? 
nertt einen ©efangetten abgettommen. ©iehe feinen ©rief an ben Mt 
nig, 149 @. Qfs erhellet aus ben 9legi|traturen ber ©teuerfammer ju 
©ariS, bah ftraucifcuS bes I ©rief, wegen Sftarots ©efreputtg, ;u ©a? 
ris, ben 1 beS SBintermonatS, 1527, unterfchrieben ift. ©iehe beStOte? 
nage Jlntibaillet, CXII Sap. ©iefer ©rinj erflaret, Dag ec »on Dec 
Ucfache Dec befagten ©efangennehmung gehoctg imtecriebtef 
toocOen fey, trelche roegen Dec 2lbfagung gerotfiec (Befangenen 
gefchehen fey; unb er befiehlt, Dag man alle (EntfcbnlDtgttngen bey 
©eite fetten, unb ben 9)?atot aus bem ©efeingniffe laffett folle. ©ie Äam? 
ttter ift gehbffam get»efeti. ©ief ift alfo ein fehler, welcher in ber ©amrn? 
lung ber »ortrefffichften ©tiiefen ber franjoftfehett ©oeten, unb in ber 
haagifchen neuen ‘Ausgabe, 1700, »on Siemens SRarotS SBetfett ju »er= 
heffern ift. ©aS £eben biefeS ©oeten enthaft in biefen bepben SBcri 
fen, bah (francifcuS beS I ©rief an bie ©teuerfammer, ben 5)inrot 
aus bem ©efangniffe geholfen, worein er, wegen ©erbachts ber .^ehe? 
rep, gefegt worben. Jjbat ftch bie ©teuerfammer t»o[)l hiermit »ermen= 

et ? ©iefeS muh uns anbern, bie wir bas £ebeit »on ©rwatperfonen 
efchreiben, jurSSarmmg bienen, wieviel baran gelegen ift, auch.auf bie 

geringften Umftanbe aufmerffatn 311 fepn. 

(F) (£v hat nid)t Das ^ecy gehabt, nach 5ranEceich ;tacu<f yi* 
gehen.) jSian ntuh ihn felbft hören: er wirb uns fagen, bah er bal)in 
jurücf gereift ift, bah er aber unterwegeS wieber umgefehret, als man 
ihm berichtet, bah man ben ^önig eingenommen hatte, ©ie »on mir 
angeführten ©erfe flehen in einem ©riefe, ben er an biefen 9)Icn«r? 
djen gefchrieben hat. 

Pour revenir donqufcs a mon propos, 
Rhadamanthus aveques fes fuppofts 
Dedans Paris, combien que fülle ä Blois, 
Encontre moy fait fes premiers exploits, 
En faififiant de fes mains violentes 
Toutes mes grands richelfes excellentes. 
Et beanx trefors, d’avarice delivres : 
C’eft a favoir mes papiers, et mes livres. 
Et mes labenrs. O Juge facrilege, 
Qui t’ha donne, ne loy, ne privilege, 
D’aller toucher, et faire tes mafiäcres 
Au cabinet des faintes Mufes facres ? 
Bien eft - il vray que livres de deffenfe 
On y trouva: mais cela n’eft offenfe 
A un Poete, a qui on doibt lafcher 
La bride Iongue, et rien ne lui cacher. 

Epiftre au Roi, du tems de fon exil a Ferrare, p. 179, 

Le Juge donc afFefte' fe monftra 
En mon endroit, quand les premiers outra 
Moy, qui eftois abfent, et loing des villes, 
Oü certains fols feirent chofes trop viles. 
Et de fcandale: helas, au grand ennuy. 
Au detriment, et a Ia mort d’autruy, 
Ce que fcachant, pour me juftifier, 
E11 ta bonte je m’ofay tant fier, 
Que hors de Blois party, pour ä toy Sire, 
Me prefenter : mais quelqu’un me vint dire, 
Si tu y vas, amy, tu n’es pas fage: 
Car tu pourrois avoir mauvais vifage 
De ton Seigneur. Lors comme le Nocher, 
Opi p®ur fuir le peril d’un Rocher, 

Ha 
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En pleine mer fe deftoufne tout court, 
Ainfi pour vray m’efcartay de la court, 
Craignant trouver le peril de durte: 
Ou je n’euz onc fors douceur, et feurte. C6enb. 180 0. 

?0i<mmerfe, baß er biefen S&rief mit ber ©orftellung anfangt: ed fet) 
feine glucßt fein ©cweid, baß er ftd) für fcßulbig erfennt, fonbern nur, 
baß er von ber ubeln Söcrwaltung ber ©erecßtigfeit überseuget ge; 
UH'feti. 

Je penfe bien que ta niagnificence, 
Souverain Roy, croira que mon abfence 
Vient par fentir la coulpe, qui me point 
D’aucun mesfait: mais ce n’eft pas le poinft. 
Je ne me fens du nombre des coulpables: 
Mais je fcay tant de Juges corrompables 
Dedans Paris, que par pecune prinfe, 
Ou par amis, ou par leur entreprinfe, 
Ou en faveur, et charite piteufe 
De quelque belle humble foliciteufe, 
Hz fauveront la vie orde, et immunde 
Du plus mefchant, et criminel du monde : 
Et au rebours, par faute de pecune, 
Ou de fupport, ou par quelque rancune, 
Aux innocens ilz font tant inhumains, 
Que content fuis ne tomber en leurs mains, 
Non pas que tous je les mette en un compte f 
Mais la grand’ part la meilleure furmonte. 
Et tel merite y eftre authorife, 
Dont le confeil n’eft ouy, ne prife. 
Suyvant propos, trop me font ennemys 
Pour leur Enfer, que par efcrit j’ay mis, 
Oü quelque peu de leurs fours je defcoeuvre, 
La me veult on grand mal pour petit oeuvrc: 
Mais je leur fuis encor plus odieux, 
Dont je l’ofay lire devant les yeux 
Tant clervoyans de ta Majefte haute, 
Qui ha pouvoir de reformer leur faute, Cbenb. 176 0. 

<5r berichtet uns hierauf eine ©adje, bereu feine ©efcßichtfcßreiber nid)t 
gebenfen; baß er nämlich unter einer großen ^ranfßeit gefangen genorm 
men worben, unb baß ber 3vdnig Befehl gegeben, ihn in 9tuße su tajfen. 

Mefmes un jour ils vir.drent 
A moy malade, et prifonnier me tindrent, 
Faifans arreft fus un homme arrefte 
Au lidt de mort, et m’eulTent pistraite, 
Si ce ne fuft ta grand honte , qui a ce, 
Donna bon ordre avant que t’en priaffe, 
Leur commandant de laifler chofes telles: 
Dont je te rends graces trelimmortelles. C6enb. 177'S- 

hierauf ftichelt er auf bie 0otbontie, unb hetßeuert, baß ber 33evbad)t 
ber Äeßeret), ben man in bem ©emütße bed Äbniged wiber ihn ;u er; 
werfen gefucht, ungerecht fep. ^olgenbeö faget er wiber bie 0or; 
kenne.: 

Autant comme eux, fans caufe qui foit bonne 
Me veult de mal I’ignorante Sorbonne : 
Bien ignorante eile eft d’eftre ennemie 
De la trilingue et noble Academie, 
Qii’as erigec. II eft tout manifefte, ’ 
Que la dedans contre ton veuil celefte 
Eft delfendu qu’on ne voife allegant 
Hebrieu, ny Grec, ny Latin elegant : 
Difant, que c’eft langage d’Heretiques. 
O povres gens de f$avoir tous ethiques! 
Bien faitesvray ce proverbe courant, 
Science n’ha hayneux que l’ignorant. 
Tertes, 6 Roy, li le profond des cueurs 
On veult fonder de ces Sorboniqueurs, 
Trouve fera que de toy ils fe deulent. 
Comment douloir? Mais que grand mal te vaulenf, 
Dont tu as fait les lettres, et les arts 
Plus reluifans, que du temps des Cefars: 
Car leurs abus void on en facon teile. 
C’eft toy, qui as allume la chandelle, 
Par qui maint oeil void mahlte verite, 
Qui fous epefle et noire obfcurite 
A fait tant d’ans icy bas demeurance. 
Et qu’eft-il rien plus obfcur qu’ignorance ? 
Eux, et leur court, en abfence, et en face, 
Par plufieurs fois 111’ont ufe de menace, 
Dont la plus douce eftoit en criminel 
M’executer. Cbenbafelbft. 

^cß will bcn ßelbenmütßigen SÖtmfcß nicht anführen, ben er baju fehet. 
©e wünfcßet, ihrer SButß aufgeopfert ju werben, woferne nur bie Äir= 
<he von ihren SJlidbraucßen frei) werben fonnte. 3ch jweifle, baß1 er 
benCifer fo weit getrieben hat, aid er faget; allein ich »weifte nicht, baß 
er gefaget: cd wollten biefe ©octoved bie ©arbarep behaupten. ©tefer 
'Sßeif beS XVI ^aßrßunbertd wirb ber ©orbonne, in Slnfeßung ihrer 
2lüffüßrung, ein ewiger ©cßanbflerf fepn. SBir wolleti auf bie ©etßeu; 
rung biefed ‘Poeten fomrnen, baß er ein ^Rechtgläubiger fep: 

Or ä ce coup il eft bien evident, 
Que defliis moy ont une vieille detit, 
Quand ne pouvans crime für moy prouver, 
Ont tresbien quis (*), et tresbien feeu trouver, 
Pour me facher, briefve expedition, 
En te donnant mauvaife imprellion 
De moy, ton ferf, pour apres a leur aife 
Mieux mettre a fin leur voulonte mauvaife: 
Et pour ce faire ilz n’ont certes eil honte 
Faire courir de mey vsrs toy jnaint compte, 

UI £anö. 

Aveques bruit plein de propos menteurs, 
Defquelz ilz font les premiers inventeurs. 
De Lutherifte ilz m’ont donne le nom : 
Qii’a droit ce foit, je leur refponds que non» 
Luther pour moy des cieux n’eft defeendu: 
Luther en Croix n’ha point eile pendu 
Pour mes pechez: et tout bien advife , 
Au nom de luy ne fuis point baptize: 
Baptize fuis au nom qui tant bien fonne, 
Qu’au fon de luy le Pere e'ternel donne 
Ce que l’on quiert: le feul nom fous les cieuX 
En, et par qui, ce monde vicieux 
Peilt eftre fauf. Le nom tant fort puiflant, 
Qii’il ha rendu tout genoiiil flechiflänt, 
Soit infernal, foit celefte, ou humain: 
Le nom, par qui du Seigneur Dien la main 
M’ha preferve de ces grands loups rabis, 
Qui m’efpioient defiöus peaux de Brebis (f). 

(*) 3fl f° tiiel, ald cherche. (f) 93Jarot, Epiftre an Roi, du 
tems de fon exil a Ferrare, 178©. 

CG) (£t erhielt ; ; t öte Steyfcit, 1536 jutucEjufemmen.] 
©iefe geit wirb auf ber 191 ©. Dep mir, burch fein ©ebießte bekräftiget, 
welcßed le Dieugard a la Court betitelt i|f. <5r ßnt eö fürs ^eh feiner 
3(nfnnft verfertiget: er rebet bavinneti von beö Sauphinö 5obe, unb 
ber ‘prinjeßinn ®agbalena 93ermShlfHg 5 nnb er bemerfet, baß (te halb 
«breifen würbe. Sr nennet fie Äoniginn 93?agbalena; allein, biefeö 6e; 
weifet nicht, baß baö 9>eplager feßon vollsogen gewefen. <16 war ge; 
nug, baß bie dbeivatf) befchloßfen war. 9?un ift ber ©auphin im 2lü; 
gujt, 1536, mit ©ifte vergeben worben, unb bie ©rinjeßinu 9]?agbalcnn 
hat ben 1 Renner, 1337, boö 95ep(ager mit bem Könige von ©d)ottlaub 
gehalten, tfltan füge 93?arotS 3e«gniß baju, baß er fürs barauf su Sion 
angefommen, als ^rancifcuö ber I von bar weggereifet war. ©iefer 
©tins i|i bafelbft abgereifet, ald .tedfer Sari ber V ftef) im Jjcrbfte, be» 
1536 2iahttd, aus ber ‘Provence surücf gesogen hat. 

Si qu’a Dieu rends graces un million, 
Dont j’ai atteint le gracieux Lyon, 
Oü j’efperoys a l’arriver transmettre 
A11 Roy Francois humble falut en mettre: (bßgift,in 23eifen.) 
Conclud eftoit. Mais puis qu’il en eft hors, 
A qui le puis je, et doy je addierter, fors 
A toy qui tiens par prudence loyale 
Icy le lieu de fa hauteur Royale. 

3n feinem ©ebid)te, an ben Sarbinal von ^ournott, 189 0. 

^aimburg faget: ed ha6e bie .persoginn von ^errara bey öem Sonü 
ge öte SucucEfunft unfers J^oeteu erhalten, auf feine gegebene 33er(Is 
eßerung, baß; er in 3«futift flüget feptt wolle. Hift. du Calvin. Liv. II. 
p. 97. 2l'nbere fagen: ed habe ber .f btüg biefer «perjogintt ißre Sitte 
bloß unter öer Äeöingung oerroilliget, öa^ Vßacot roieDer ju öer 
romifdien Strebe, öte er uerlaffen batte, treten, unö in SuEunft 
befcl^etöener feyn follte. (93iarotd £eben, in ber ©ammlung ber vor; 
tre(flid)flen ©tücfe ber fransbftfd)en Poeten.) ^ch habe in 93?arotd 
SBerfen nid)t gefeßen, baß fieß biefe ‘Prinseßinn hierein gemifeßt ßatte; 
unb id) jweifle, baß ißr Sifer für bie proteftantifeße Religion ißr erlau; 
bet ßat, unter foldjen ©ebingungen, wegen ber gurücfrufungen eined 
93?anned, 511 unterßanbeln. @0 viel ift gewiß, baß 93iarot, welcher ben 
©aupßin gcbetßen, für tßn ein fteßer ©eleit auf 6 93?onat su erhalten, 
verftdjert ßat, er habe in Italien gelernet, in feinen ©efpraeßen vorfteß; 
figer su fepn, unb niemald von ©ott ju reben. 

11 le feroit (*) > s’il favoit bien comment 
Depuis un peu je parle fobrement: 
Car ces Lombards, avec qui je chemine, 
M’ont fort apris a faire bonne mine, 
A un mot feul de Dien ne devifer, 
A parier peu, et a poltronnifer. 
Deflus un mot une heure je m’arrefte: 
S’on parle a moy, je refpons de la teile. 
Mais je vous pry mon faufconduit ayons. 
Et de cela plus ne nous efmayons (f). 

(*) ©ad ßeißt, ber .Sonig würbe mid) surüefe rufen, (f) SOhtrot, 
Epiftre d Monfeigneur le Dauphin, p. 183. 

(H) m«n will, Öa0 er feine XDietbinn 311 (Senf gefcbanöet, 
ttnö Öte Coöcsffrafe ? ? ; öittcb (Calvins ^ürbitte ; « t 
»erroanöelt rvoröen.] 3ltle, welcße biefed fagen, grünben fieß auf Ca; 
jetd ßeugniß: ißn muß man für ben erften unb emsigen Beugen haften. 
Jflorimonb von Siemonb, welchen man auch anführet, ift nur fein 3(b; 
feßreiber. (Pb er gleich öie pfahnen rvobl gelefen unö übetöadbt, 
öa er (te fo übel überfeRet, bieß ftnb 93?aimburgd 2Borte, fo if? er 
öoeb öestvegen fein ebrlidwr t17ann geivotöen, (Hift. Eeclefiaft. 
des Eglifes Ref. 1. 1.) fonöern bat hach ötefem, nach feinet (Be-- 
rvobnbeit, ein febr ttnctebtmöenes Heben gefubret, unö feines 
XDirtbes ftrbfrau gefdmnöet, welches in (Senf mit öem lEoöe be; 
fftafet wirö: Calvin bat öurd? fein 2fnfeben (Cayer, en fon For- 
mul. Flor, de Raem. 1. 8. c. 18.) öiefe barte ©träfe in eine viel ge; 
linöete verwanöelt, nämlich in Öen ©taupbefen, weld^en er auf 
allen Xrettjffra^en befommen. Hift. du Calvin. Livr. II. p. m. 99. 
©ieß ftnb bieSBorte eined anbern ©cribenten : tTadjöem er *u (Senf 
einen überwiefenen lEbebrudj begangen, fo wäre er unfehlbar 
gehangen woröen, wenn nicht Calvins 21nfeben öiefe ©träfe in 
den ©taupenfcblag öureb Öie Sreujffra^en ju (Senf, mdy öem 
<Lajer, verwanöelt batte. 2lllein 23eyabat, aus -^odiadwung, 
öie et gegen einen iTTann gehabt, öer, nebf? ibm, gleidxn 2frr; 
tb&mern gefolget ifi, ttnö öeffen pf^lmen er fertig gemad^t, öiefe 
©ache nimt fo öeutlidr erkläret. 93farotd Seben, in ber ©amnu 
lutig ber vortrefflicßflen ©tücfe. Cd ift watjr: 5:ßeobor ©eja bemer; 
fet nur überhaupt, baß Clemend 93?arct bie ^Ingewoßnheit ber bbfen 0it; 
ten niemald verbeffevn fottnen, bie er an bem fransofifdjen ©ofe einge; 
fogen hatte. Qpamuis (vt qui in auia, peflima pietatis et honeftatis 
snagiftra, vitam fere omnem confumfitl'et) mores parum Chriftia- 

3J 9 ’ nos 
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nos,ne in extrema quidem aetate emendarit. Beza, in Iconibus. ÜDie= 
fec allgemeine MSbrud bebeutet viel, unb faget ins 6efonbere, baß 3M 
rot bie ©enfer mit feiner ^eufcßfjeit nicht erbauet habe. Gern fep,wie 
ihm wolle, fo halte ich Sajers Srjdhlung nicht für wafjrfd)ein(id); benn, 
wenn ein fo berühmter ‘Poet, als ©tarot, unb welcher in ber romifcßen 
©emeinfcßaft fo verhaft war, burch bie^reusftraßen einer großen ©tabt 
geftaupet worben wäre, fo würbe eö ganj Europa halb erfahren haben: 
man würbe ißn wegen biefer ©cßanbe in vielen Büchern angegriffen hat 
ben; er würbe ftd) nicht erfülltet haben, fuß vor bettjenigen ju jeigen, welche 
in ‘Piemont, in beS Königes von gvanfreicß Gienften, commanbirten; 
wir würben mehr, a!$ Victor <£ajetö 3eugtüß, haben, welcher fo viele 
3al)re nach biefer Gegebenheit gelebet hat. SS fonntc jemanb fagen: 
baß bie Grotefianten felbft biefe ©träfe würben befannt gemacht haben, 
um su jeigeti, wie weit bie ©cßarfc ber ,Kird)en$ud)t in ©enf getrieben 
worben: allein, wir wollen offenherjig befennen, baß biefer Sinwatib 
nicl)t flarf ift; benn man urtljeilet, ohne baß man fel)r erfahren in ben 
©taatsgriffen fepn barf, baß man ben guten Stamen eines verfolgten 
GrubetS feßeuen muffe. $3tan meide, baß bie öffentlichen Mieten ju 
©enf biefer ©träfe Siemens Sttarots nicf>t mit einem SBorte gebettfen. 
Jurieu, Apologie pour les Reform, chap. VII. p. 124. UebrigcnS ift 
eS lächerlich, wenn man ben ‘Proteftanten ben öffentlichen ©ebraueß 
von SftarotS Uebcrfeßung, unter bem Gorwatibe vorwirft, baß er wegen 
feiner Sßbrüdje geftvafet worben. Gie bbfen ©itten eines ‘Poeten bar- 
fen nicht tjtnbern, baß man, wenn er GapjbS ‘Pfalmen wohl übevfefjet 
hat, feine Ueberfefjutig in ben Kirchen nicht fingen folle; eben fo, wie 
bie b6fen ©itten eines SitalerS, ober eines Giibßauertf, biejenigeti, web 
che bie Gilber verehren, nicht abhalten bürfen, ein ©emalbe, ober eine 
Gilbfaule, 511 weihen. 

(I) <£c iff 1544 in piemont, ungefähr 60 3«hre alt, geftorben.] 
'Sie erfte von biefen jwoeti ©aeßen wirb mir von bem ©amntarthan, 
unb bie anbere von bem ^ßeobov Geja bargebothen. Allein man glau« 
be nicht, baß ftch ©ammarthan fo weit erniebriget hatte, 511 fagen, baß 
SDtarot 1544 geworben ift. GiefeS wäre allsueinfaltig gewefen, unb 
hatte nicht erlaubet, sierliche SlcbenSarten anjubringen. Sr hat alfo, 
um (Gelegenheit 311 prächtigen SBorten ju haben, ben 'Job biefeS Goeten, 
tn baS 2sabr ber ©cßlacht bep Serisoiles, fefjett muffen. Cum extorris 
et rerum egenusTaurini apud Infnbres, procnl a tuorum afpectu de- 
cefleris, eo ipfo anno, quo ad Cerefolam illius agri oppidum re- 
gius exercitus Anguiano duce, infignem de Caefarianis vidVoriam re- 
portauit. Elogior. Livr. I. p. m. 24. SS ift unter SDtarotS Gerfen, 
383 ©. ein sehnseiligtet GerS, ber an ben .König 1541 aus ©avopeti 
gefchicft worben, unb auf ber 387 ©. eine Salutation du Camp de Mon¬ 
iteur d’Anguien a Sirizole. GiefeS jeiget uns, baß er ©enf in eben 
bemfelben 3«b« verlaffen, ba er feine 30 ‘Pfalmen herausgegeben hat. 
Edidit illos (qulnqunginta Pfalmos) hoc anno Geneuae, quo fefe rece- 
perat, cum in Galliis propter Lutheranifmi fufpicionem partim effet 
tutus. Triginta quidem pfalmos edidei'at ante biennium. Sleida- 
nus, Libr. XV. fol. m. 366 verfo, aufs 1343 3aht. SOtan hat eine 
Sfloge über ben ©ieg biefeS GerjogS von Sngvien, 473 @. 9Sas feine 
60 Sebetijahre anbelanget, fo muß ich SU anbern beugen 3uflud)t nel> 
men, (benn ©ammarthan ernicbrigetßd) fo weit nicht,) nämlich jum Jbess 
bor Ge5a, welcher in Iconibus qefaget hat: circiter annurn virae fexa- 
gefimum mortuus. Germuthfid) hat !a Sroip Su SDtainc, auf beS Ge* 
ja SBort, 6s ©eite, gefaget, baß SJlarot ungefaßt 60 3aßve alt geftor« 
ben fern 

?9tar wirb unten in ber Mnterfung (R) verbeffern, was biefe 60 
3al)re betrifft. Sie in ber Mmerf. (B) angeführten Gerfe fcheinen 51t 
beweifen, baß er 1326 nur 30 Sabre alt gewefen. 33tan merf'e, baß er 
fiel) in feiner Sfloge, unter ben tarnen 'PanS unb Slobius, ais einen 
3Dtenfd)en anfießt, ber bem Mer naße ift. 

(K) S)ec5ettredbnungsfeHer,r»eldwn JTTaimbtirg « * t ge« 
macht ju bßben febetnt, ifr febt geringe. ] Sr wiÖ, baß Siemens 
gjtarot erftlich 1333 bie flucht genommen habe. ^ KDeil er * * * * 
gefeben, Daß Der Xonig, fein ^ert, Da et offentlicb ftcb In Dem 
©aale Des iErjbifcboftbums erkläret batte, in Diefem ©tüd’e nia 
manD febonen rrutDe : fo bat er ftcb gefürchtet, man mochte ihn 
in Verhaft nehmen, unD iff eilig nach 2$earn, unD Dann, noch 
»iel naeitet über Die 2tlpen, nad^^errara, su Der -^erjoginn 
nata geflohen, welche Die proteffanten befcbüRte. Hilf, du Cal¬ 
vin. Liv.II. p.97. SieSrflarutig beS Königes auf bem ©aale besSrjf 
bifchofthumS betrifft baS 133? 3aßr. Bouchet aux Annales d’Aquitaine, 
fol. m. 271. 3D?aimburg erjahlet es auf ber 30 u. f. ©. unter bemfelben 
3aßre, mit vielen llmffanben. Sffun haben wir oben gefeben, baß 3)ta* 
rot 1336 von Ferrara wieber nad) ffranfreid) gefommeti, unb wir ßnben 
in feinen @cbid)ten, 174 ©. einen Grief beS £pon 3antet, an beti 
rot, beffen leßte Gevfe biefe finb: 

C’eft a Ferrare au huidtieme an 
De la fienne profeription, 
Mais a la tienne intention 
Q^ie ce foit le dernier. Amen. 

Sieß ift ein Geweis, wivb man fagen, baß man fÖtarotS flucht aufs 
fpatefte ins is28 3ahr feßen fanti. Mein biejeniaen, welche fo reben, 
würben feßr su tabcln fepn ; benn Spon Samet, pat feine eigene Gers 
bannung, unb nicht 33'arotS feine bemerfet. 33?an wirb fagen, baß bte= 
fer leßteve in einem Griefe, weld)en er su ^errara über bie 2(breife ber 
^rau von ©oubife gefd)vieben, 209 ©eite, feiner SBerfe faget, baß 5ie= 
fe Same einen Gof verlaffen, wo fie ftd) fieben 3ahre aufgehalten hafc 
te. SS ift wahrfd)ein(id), baß fte ber Sienata von^ranfreief) gefolget 
ift, welche 1327 mit bem djerjoge von ^errara vermahlet worben: fyev: 
aus fonnte man fchließen, baß fte 1534 nach ^rantveief) gereifet ift; web 
cheS beweifen würbe, baß 3)tavot biefeS 3öhv jenfeit ber 2ilpett gewefen 
Ware. Mein id) bet'enne, baß mir biefer Geweis fd)wad) vorfommt, 
wenn ich betrachte, baß Stabclais bie gurücffchicbung biefer ftrau 1336 
als eine neue Sdtutig gefchrieben. hat. ©iel)e ben 2lrtife( 
SBeil id) in 3)tavotS SBerfen nid)tS finbe, welches 3» urtl)eilen Mlaß 
gäbe, baß er ftch lange geit an besGcrsogs vonSerraraGofe aufgehaltett 
hat, fo fef)e id) nicht, baß Gtaimburg fehl’ von ber Sattheit abgeht: 
benn 3)?arot faget uns felbft, baß er nid)t lati^e an bt’S Königes von 
Stavarra Gofe gewefen ift. 

Si m’en allay , evitant ce danger, 
Non en pa'js, non a Prince eftranger, 
Non point ufant de fugitif deftour, 
Mais pour fervir l’autre Roy a mon tour^ 
Mon fecond Maiftre, et ta foeur fon efpoufe, 
A quije fus des ans a quatre et douze, 
De ta main noble heureufement donne. 
Puis toft apres, Royal chef couronne, 
Sc^achant plufieurs de vie trop meilleure, 
Qi^ie je ne fuis, eftre bruslez a l’heure, 
Si durement, que mainte nation 
En eft tombee en admiration, 
J’abandonnay, fans avoir commis crime, 
L’ingrate France, ingrate, ingratiilime 
A fon Poete. Marot, Epiftre au Roi, de fon exil 

a Ferrare, p. 180. 181. 

Sßenn man biefe ©teile mit berjenigen vergleicht, weld)e oben in ber 
Mtucrfutig (F> angeführet worben; fo erfetinet man ben wahren 3eiR 
punct von Siemens GiarotS Sntweichung gleich / unb mau weis, auf 
was für 2lrt man bie Umftanbe orbneti foiff. Sie $einbe biefeS Goeten 
haben ihn sur 3dt ber angefchiagenen GaSquiiie, bep bem Könige verc 
fchrieen, unb ihn ohne groeifel verbüchtig gemacht, baß er an ber Unbe« 
fonnenheit berjenigen $£kü h«be, bie fie angefd)iagen. Sr hat Stach« 
rid)t bavon bekommen, unb ftch ju rechtfertigen etitfchloffen. SBeii man 
ihn aber furd)tfam gemacht, baß er feinen gwed nicht erlangen würbe; 
fo hat er ftd) su ber ^ontginn von Stavarra begeben: unb, als er ba« 
felbft erfahren, baß Srcmcifcus ber I etliche £utl)eraner hatte verbrennen 
laffett, ftch noch weiter von Gatis entfernet, unb nach Stalieti gerettet. 
Mo hat fich Sdtaimburg nur um einige Sltonate betrogen: er hat ge« 
glaubet, baß ftd) SMtot nicht eher nach Gearn, als nach beS .Königes 
Siebe, begeben hatte. SHan hatte fagen foüen: baß er einige SBochen 
juvor baßin gegangen wäre. Sie ©ad)e ber angefdßagenen GaSquiiie 
trifft in ben SBintermonat, 1334- §rancifcuS beS I Groceßion unb Sie« 
be geßbren in ben Sonnet / ‘533. 

* «Oerr Gaple ift mit feinem 8obe Slarots ein wenig su frepge« 
big. Senn naeßbem unter ftranciScuS bem I bie Siebe ju ben frepen 
fünften siemlicß SBurjcl gefaffet hatte, fo ift unter feinen Sftachfob 
gern, bis auf Heinrich ben IV gewiß biefelbe fo gar nid)t erlofcßen, 
baß ftd) nicht treffliche Goeten pervorgethan haben foiiten, bie ihren 
Gorganger weit hinter ftch gelaffen. Unter ber Slegierung gram 
ciscüs beS II,Saris beS IX, unb beS II beS III unb IV JpeinricßS 
haben nicht nur Lobelie, Gibtac, Gaif, Gelieau unbGartaS) foiu 
bern aud) SeSporteS unb Slonfarb gelebt. Siefer lefete fonberlicß 
hat auf alte biefe benamte Könige bie vortrefflichften ©ebichte ver» 
fertiget, bagegen gewiß SMrot nicht beffer su red>nen ift, ais unfer 
Gans ©ad)fe gegen Optßen. Sr ifr aud) noch 5» biefeS SicßterS 
feiten, ba feßon gttalßerbe bie fransbßfdje Goefte tiocß meßr erßo« 
ben hatte, in Garis in großem Mfeßen gewefen, wie id) aus bem 
©cßreiben feße, baS Dpiß aus Garis anginfgrafen abgelaffen. Sr 
erzürnet ftd) barüber, baß ber neue ©efeßmad beS ^»ofes bie altert 
Goeten veradjtet: 

Gier feß icßs, $u Garis, ba Slonfarb nid)t Gcete 
Sjtehr ßeißet, wie porßin, ba Gcüap betteln gelt, 
SaGartaS unflar ift, ba S3tarot nießt verficht, 
£SBaS reeßt ftanjofifcf) fet), ba 3obe(, ba Gaif 
3tid)t alfo reine ftnb, wie ifjt ber neue ©riff, 
Unb ^»ofemuß:er will. 

2fn bemddofe ber Äottigtnn Satßarina von 30'ebiceS war gewiß ber 
©iß, aller ©alanterie ; basu ftd) bie Goefte eines folcßeu wißigen 
Sbe(mannS,a(s9lonfarb war,fehr woßl feßidte; ber auch basdtoj 
hatte, an .Königinnen verliebte Gerfe su machen, wie er an SJlarien 
©tun«, Äcmigüm von ©cßottlanb im VIII 5ßetle feiner ©ebteßte 
getßan. Um aber eine Goobe von feiner Mbeit su geben, fo will 
ich ein ©otmet herfeßen, bas er an dbeinridjen ben IV, ba er noch 
als.König von Stavarra fein Geplager in Garis gehalten, gerichtet 
ßat. SS fteßt im VIII $ß. feiner SBeide pat'if. 2iuSaabe von 1609, 
288 unb man fanti es mit ben obigen marotifeßen Schichten 
vergleichen. 

A.HENRI DE BOVRBON, ROI DE NAVARRE- 

Roi de vertu, d’honneur et de bonte, 
Qiii tiens fous toi la terre Navarroife, 
Tu viens choifir notre Perle Franqoife, 

Q>ü n’a pareiile en grace ne beaute, 
Mars a qui plait l’horrible cruaute 

Couvert de fang de difcorde et de noife, 
En quelque part, Prince, que ton pied voife, 

S’enfuit vaincu devant taRoyaute. 
A ton chemin la paix fervit de guide. 
Et ce bon Dien,qui aux noqes prefide, 

Pour afleinbler d’un iien amoureux 
La Belle au Beau, Jeunefle a la Jeunefle, 
La Bonne au Bon, le Prince a la Princefle, 

Qiii vit jamais un accord plus heureux ? 

Soch weil es baS rechte SKerfmaal eines guten fransoftfeßen Go* 
ten ift, wenn er feinen Zottig auf eine recht unerhörte unb rafenbe 
2lrt über alles, was menfd)licß ift, erheben fann,fo wenig et- es and) 
etwan verbtenet: fo will tcß noch cin©onnet ßier einrüefen, baScr 
aufGeint’id) ben britten gemacht, von welchem Könige Gert Gaple 
felbft nicht Übels genug ßat fagen fünnen. SS fteßt auf ber 263 ©, 
anges. Ortes unb ßeißt fo: 

L’Europe eit trop petite, et l'Afie et l’Afrique, 
Pour toi qui te verras de tout le Monde Roi, 
Auffi ie Ciel n'aguere a fait naitre pour toi 

Du miiieu de la mer la nouvelle Amerique, 
A fin que ce grand tout foit l’Empire gallique, 

Et que le monde entier obeifle a ta loi; 
Coinme deja ton feeptre abaiffe deflous foi 

L’Ardtique, il puilfe un jour gouvemer l’antardlique, 

Les 
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Les Parques dans Ie Cief t’ont file cet honneur, 
Qiiand tu fera tont feul de ce monde Seigneur» 

Tu fermira par tout le Temple de la guerre. 
La Paix et les Vertus au monde fleuriront, 
Jupiter et Henri le monde partiront 

L’un Empereur du Ciel, et I’autre de laTerre. 

2fof fceutfd): 
Europa, Elften unb 2(frica ßnb 5U fleirt für bid), ber bu ein Äontg 
bei- ganzen ©eit werben wirft: aud) ßat ber Fimmel neulief) bir 
3U gut, mitten aus ber ©ee,bas neue America entfielen laßen ; bas 
mit biefeS große @anje bas franj6fifd)e Sletcß fep, unb bie ganje 
SSBelt beinen ©efeßen ge^ord>e; unb bein^epter, berißo fd)on ben 
SRorbpol bemütßiget, bcrmaleins aud) ben ©ubpol beßerrfeßen 
möge, ©ie Farcen im Jpitnmel ßaben bir biefe Sßre beßimmet. 
SBenn bu nun allein d?err biefer ©eit fepn wirft, fo wirft bu übet: 
«11 ben Tempel beS Krieges sufeßließen. ©er Triebe unb bie 
genbett werben in ber ©eit bluten: 3rpdct unb Jpeinrid) werben 
ftdj in bie ©eit tßetlen; ber eine als ^aifer beS Rimmels, ber atu 
t>re als.^aifcr ber Srben. 

©0 nun jemals ein‘Poet ober ©ropßet jumfiugner geworbenift, 
fo ift es gewiß Sionfarb gewefett. ©enn auch i|o, meßr als 150 
3afjrc n«d) beS guten ©einridjs £obe, (aßt es ftd) ttod) fef)r fd)(ed)t 
bajuan, baß franfreieß bie ganje ©eit beßerrfeßen füllte: ba es 
«ud) in feinen eigenen ©rettsen nid)t red)t ßeßer ift. Jöetnacß l)at 
ftd) ber gute Sionfarb ein wenig in ben 2Iltertßümern perfeßen. Sc 
läßt ben Äaifcr ber ©eit ben Tempel beS Krieges jufcßließen; baS 
fodnunßetßen: es wirb überalf ^rieben ferm, weil fein^einb mef)r 
übrig fepn wirb. 21ber wenn 2fuguft in «der SSelt ^rieben ßatte, 
fol feßloß et ben ^riebenstempel ju ; «is welchen man nießt meßr 
braud)te, wenn fein Ärieg war. Stibltcß ßat er ben pirgtlianifcßen 
Sinfad 

Diuifum imperium cum loue Caefar habet. 

im ©dßuße auf feinen Äotiig gießen woden : ßat aber ni«f)t gefe: 
fjett, baß fein ©eitrrid) gegen ben Äaifer 2fuguft, gerabe fo fleirt ge= 
wefen,als58irgils Jupiter, gegen ben Jupiter eines cßrißlidjen ©o-- 
vten, b. i. ben wafjren ©ott, war. ©aS alfo Sßirgil mit einer fleh 
iien Jppperbole fagen fbnnett ; baS wirb bep ißm eine ganj uner= 
traglicße 2lüsfcßweifung. ©od) genug bapon: ©oileaü l)at aud), 
wiewoßl in minberm SOfaaße, fügen oon fubwig bem XIV gefd)tie= 
ben ; unb iß boeß ein großer ©oet gewefen. SRonfarb »erliert alfo 
and) burd) folcße 2luSfcßweifungen ben 33orjttg por bem SOtarot 
nid)t. <B. 

(L) Fontaine h«t fleh für feinen Schulet: ercannt. ] golgenbeS 
Jßat er an ben ©t. Soremonb gefd)rieben : 

Vos beaux Ouvrages font caufe, 
Que j’ay feeu plaire aux neuf Soeurs» 
Caufe en partie, et non tonte: 
Car vous voulez bien fans doute, 
Que j’y joigne les Ecrits 
D’aucuns de nos beaux Efpritr. 
J’ay profite dans Voiture, 
Et Marot par fa lecture 
M’a fort aide, j’en conviens. 
Je ne fqay qui fut fon Maiftre, 
Que ce foit qui ce peut eftre, 
Vous eftes tous trois les miens. 

La Fontaine, Oeuvres poftumes, P.T07. ßod.2(uSg. 

yd) habe ben iTCeiftec ^rancifcus rergeflen, öeflen Schüler ich 
tnich fo wohl nennen muß, «is bes tfteifter Vittcens anb öea 
Xtfeißev Clemens ihren, ©et) ©elegenßeit beffen, baß er faget: 
er wifTe nid)t, weffen @d)üter 9Jtarot gewefen, wid id) eine @tede bes 
fubwig SanteraviuS anfül)ren, welche uttS lefjren wirb, baß J3so^atm le 
93taire »on ©elgeS, 9J?arotS fester gewefen : Audiui ego ex viris 
dignis fide, eutn ilium Belgam, hominem dorium et in Linguae La- 
tinae antiquioribus feriptis multum verfatum, primum fuifle, qui 
rationem et moduni demonftraret elegantioris fermonis Gallici lo- 
quendo, feribendi autem quafi artis viam indicafle, quam cum ipfe 
fequeretur vfurpando, tum aliis praecipiendo traderet: EumqucPoe- 
tam quem Gallia habuit ccleberrimum, et cuius ornatam copiam 
venuftateinque imprimis admirata dt, Clementem Marottum, eun- 
dem percoluilfe, et componendi verfus feientiam edoeuifle. Ludo- 
nicus Ioach. Camerarius, inProoemio Verßonis Latinae Tradatus de 
DiiFerentiis Schifmatum. ^d) muß mit (hlaubniß beS Urf)e6etS biefer 
lateinifebeu ©orte fagen: baß fte fefjr übel georbuet finb; unb er ßatte 
ßd) bet Stepbeit nicf)t hebienett foden, we(d)e bie alte ©praeße ber 
mer gtebt, namlid) fold)e ©orte 5U gebraud)en, bie man in perfd)iebe= 
nem ©erftanbe neßmen fann. 03tan muß bie Sßronologie ju ©ülfe neh¬ 
men, wenn man redjt wißen wid : ob Siemens rStarot ben ffoßatm 
le IStaire, S3evfe mad)en gelcßret, ober ob er »erßeßt, baß ,e 
93taire biefeS ben Siemens “rDtavot geleßret ßat. ©iefer lefße ©erßanb 
ift ber waßrßafttge : adeiu man ßnbet ißn nicht, wenn man nicht eine 
ftarfe 2Iufmerffamfeit auf beS SQevfaßerS 2fugeumerf wenbet, «nb ton 
bem £icf)te ber Sßronotogie untevftü^et wirb, ©arum mattet man 
bod) ben @etß eines fefets, ohne Sßotlj, fo ab ? mH ®C^CJ 
genßeit eine attbere ©ad)e wiber benfelben @d)tiftßeder, wegen bes ©u= 
d)es bemetfen, woraus ich obige ©tede genommen fjabe : es iß bie la: 
teinifd)e tleberfeßung beS ©actats, Port ben Äitcßenfpaltungen, weteßer 
pom 3oßann le 9Diaire ponSSelges fran^ofifcß aufgefe^et, unb ju feipjig 
1572 mit Stofen gebrudt worben, fubwig SamerariuS weis nicht, baß 
3oßann ©d)arbius bereits eilte lateinifeße Ueberfe^ung beffelben 5ra: 
ctats, 1566, ju ©afel mit ben IV ©üeßern bes Theodoricus a Niem 
Hiftoriarum fui temporis hatte btuefen laßen. SJoßittS ßat beS fub: 
wigs SamerariuS Ueberfeßung nicht gekannt; bettn er gebenfet, de Hift. 
Lat. p. 6yo. ttur ber anbern. 53tan merfe, baß 93'arot in bem ©riefe 
an bie $tau pon ©oubife pom 2ßßann (e 50taire rebet, oßtte ju geben: 
fen, baß er baoon unterrichtet gewefen : 

Or adieu donc, noble Dame, quiufes 
D’honneltete tousjours enver» les Mufes. 

m 25«n&. 

Adieu par qui les Mufes defolees 
Souventesfois ont e'te confolees, 
Adieu qui voir ne les peult en foufFrance.. 
Adieu la main qui de Flandres en France 
Tira jadis Jean ie Maire Belgeois, 
Qui l’ame avoit d’Homere le Gregeois. 

Marot, Epiftre a Madame de Soubize, p. 209, 

3fdein folgenbes ßnbe icß in ©tepßan ©afquiers llnterfucßungen • Liv 
VII. chap. V. pag. m. 612. Unfec artiger Clemens m«rot h«t in 
öem «nöetn ©tucEe feiner XDetfe betamt, 0«ß ihn Tohann U 
matte »on ©elges gelehret, öaß er in Oer mitte eines Vetfes 
einen metbltchen 2lbfchnitt machen muffe («). @ieße «Karots 
©orte in ber tlnmerf. (R). 

(«) S3i«rot leget biefeS ©efenntniß in feinem ©riefe an feine SRit* 
bruber im 2lpodo ab. Sr iß ju ©aris ben 12 2Iuguß, unterfeßrie* 
ben, unb ßnbet ßcß ror ber Adolefcence Clementine beffelben Sabres. 
Crit. 21nm. 

CI^ ^unflätige ©tücEeunterfeü 
nenmerEen.] Snßßiermnen fo woßl bem©efcßmacfe ber Seit, als ber 
©oeten bes 2dtetfßums, unb, was ttoeß arger iß, feinen ©itten unb feinem 
febenswanbel gefolget: ben» er iß nießt allein J?ofpoet, fonbern aud) 
ein ©lann gewefen, ber bas ^rauenpolf lieb ßatte, unb ben ßnnlicßett 
©odüßen nießt abfagen fonnte. ©ir ßaben in ber tliimcrfung CHI 
bas lateinifeße Seugniß gefeßen, welcßes ißm ©e$a gegeben, ^ier woU 
len wir feßeu, wie er im I ©. feiner -ötßorie ber reformirten Äircßen, 
33 ©. auf franjofißh gerebet ßat: Clement marot ift feit feiner 
Surueffcunft aas Italien bey ^ofe, ron Oer Sorbonne fehr ungu* 
ttgangefehennjoroen; t»eil er öreyßig pfalmen ©amOs alM- 
Itch tn Ote franjoftfebe Sprache überfettet, unO öem Sonige 
gcfdwteben hatte, welcher fie fo gut gefunöcn, öaß fte geörucEt 
wutöen. 2lUetn er ift gegangen gewefen, fleh ju retten, anö 
hat feine 3ttfludbtnacb (Benf genommen, wo er öerfelben noch 
?wanii$ überfettt hat. XDeil er aber aÜejeit in einer fehr böfere 
Schule erjogen woröen war, unö feinen febenswanbel öenCBe: 
fe^en öes £rangelit nicht unterwerfen Eo'nnen; fo if? er nach 
Piemont gegangen, welches öamals Öem Könige gehörte, feine 
übrigen £ebenstage öafelbfl yujubtingen, unö hat fein Äeben 
unter öer ©ewogenhett öer Statthalter in jiemlicher Sitherbeic 
jurücfgeleget. Sßicßts beßoweniger muß man befennen, baß Siemens 
93?arots Boten nid)t fo grob unb beßer perbedt ßnb, als bet alten romi- 
feßen ©oeten unb Pieter franjbßfcßen ©ießter, pon bes 5:ßeopßile @e: 
feiten ißre. ©iefeS iß befremblicß, baß ßcß bie ©aben feines ©eißes fein 
©als, ber angeneßme, lebßafte, ßießenbe unb feßarffümige 2lusbrud fei- 
neriJKufe niemals mit meßrermUnterfcßiebeempßnben laßen als wenn 
er eine feßmußige Materie abßanbelt. 3ß es nießt eine feltfame ©a- 
de, baß Ne meißen ©oeten baS unglüdlicße ©funb Baben, in biefem 
©tude beßete Smfade 511 ßaben, als über anbere Materien kandier 
©oet, beßen ©erfe «bgefeßmadt fepn würben, wenn er ßcß nießt ber eie- 
ringßen grepßeit 5» überlaßen getraute, mad)et portreßließe ©tüde 
(poetifd), aber nidß moratifcß bapon 311 reben,) fo halb er über bie 
©cßamßaftigfeit weg iß. ©iefeS fann nießt pon ber «flatur ber ©oefie 
felbß ßerfommen : es muß alfo pon ber ©erberbniß bes menfcßlicben 
•^erjenS ßerfommen. ©ie Urfacße mag fepn, weld)e fte wid, fo ßat bie 
©ivfung benjemgen gewiß ju fepn gefdßenen, welcße 3um ©runbfafte 
angegeben ßaben, baß ein ©oet, in 2In|eßung feiner ©erfon, feufcß fepn 
muße, aber meßt im2Ibfeßen auf feine ©erfe, benen es an 21timutB unb 
©alje feßlen würbe, wenn ße nid)t ein wenig unfeufcß waren: 

Nam caftum elfe decet pium Poetam 
Ipfum ; verficulos nihil necede eft: 
Qui tum denique habent falem, ac leporem, 
Si funt molliculi, ac parum pudici, 
Et quod pruriat incitare poflimt, 
Non dico pueris, fed his pilofis, 
Qui duros nequeunt mouere lumbos. 

Catullus, Epigr. XVI. 

Sin falfcßer, ober wenigßens ßocßßgefaßi'ließer ©runbfaß, ber nießt 
wettß iß, baß ißn eßtltcße Heute aus Jper3ensgrunbe für eine Siegel ßat 
ten! 21ber was! es geßt mit biefem, wie mit bem Äü^el ber luftigen 
Sinfade, welcßett feine ©etracßtung im Saume ßalten fann; (ßeßeoben 
bie 2(nmerfung (D), bes 21rtifelsm«ri«, bie21egpptieritm,) unb wenn 
ßcß ein ©oet einmal im ©tanbe fiebt, in einem ©inngebießte ©unber: 
binge 3U tßun, wenn er einige feßmufsige ©ebanfen mit unterlaufen 
laßt: fo laßt er feinem ©ifce 3ur Hiebe feines JperjenSgebanfett faß» 
ren. 2)es 2lccorös ßat es auf biefe 2Irt gemaeßt: ^cb hatte gerne, 
faget er in ber ©orrebe ber Bigarrures, meine (chlüpfrigen .^reyheh 
ten in biefem Xltev mtetbtadt; weil «ber öer XDntf einmal ge: 
febehen ift, fo ift fein iTCittel mehr öawiöer : ich wid mich mit 
öiefem ©ifticfaon entfehulöigen, welches ich einem gelehrten unö 
ernftbaften Äathshorrn unfers parlements ju ©ijon, nebft öem 
2>uche gegeben hdbe: 

Putidulum feriptoris opus ne defpice, namque 
Si lafeiua legis, ingeniofa leges. 

Unö in öer Cb«t ift Öiefl eine wahre Sache, öaß idb niemals 
/Luft gehabt, finnveid) feyn ju woüen, um geil jtt feyn; fonöern 
ich bin nur geil gewefen, um finnteicb ?u feyn. ©ergleicßen ©cri: 
beuten fonnen ißre Hection in bem Icßten ©erfe beS 43 ©inngebidßeS 
auS ?OlartialS Xll ©. ßnben : tanti non erat, efle te difertum; eine 
Hection, bie er anbern gegeben ßat, unb welcße nicmanb notßiger geßabt 
unb weniger auSgeübet ßat, als er felbß. ©ir woden wieber auf ben 
Sftarot fommen, unb fagen, baß, ader ©aßrfcßcinlicßfeit naeß, fein ^erj 
mit feinem ffiiße übereingefommen iß: jebod), bem fep, wie ihm wode, 
fo ßat er bergtcicben ©erfe nießt übel eingefleibet. ©ein ©inngebießt, 
pon einer wilöen tSbfrau ßat bem ©leuagewüvbig 311 fepn gefdßenen, 
faß ganj in feine©eobaeßtungen, über bie feanjoßfeße ©prad)e, ISSanb, 
90 @. eitigerüdetsu werben; unb 3war an bem Orte, wo er beweifen 
wid, baß man eßemalS j’ai mors, anßatt j’ay mordu gefaget. 

(N) yd) weröe etliche merfwüröige Sachen wegen feiner 
Ueberfetjung öer 50 pjälmen ©ariös anführen. ] ^lorimonb Pen 
SHemonb, Hift. de la Naillänce et Progres de l’He'refie, .VIII ©tld), 
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XVI da». 1042 0. «erftftett, baß dlemens Sßarot naft feiner 3ut'ütf« 
funft au? $errara tmd) ^rattfreift, bttrd; ben BatabluS ermahnet wor« 
ben, bic Pfalmen Savibs in ftransßftfc^e Berfe JU bringen, unb baß er 
biefem 3tatl;e gefolget, bie Ueberfefcung von breeßig Pfalmen bruftett 
(alten, unb fie $rancifcuS bem I jugefdjvteben habe. fflian fef;e auft 
ben BartllaS, 9temonbS 2(6fdjrei6er, im XXI B. ber Revolutions, 
48 u. f. fioß. 2(usg. Biefe Uebetffeßung ift non ber theolcgifften 
^aailtat ju Paris beurteilet worben, weite über biefes ihre Borßel« 
lungen unb Klagen bet) biefem Tonarten getban t)at. „(Der König, 
„wdd)er ben tülnroc wegen feines aufgeweckten Kopfes geliebet, hat 
„fift ber Berjögerung gebrandet, unb ju erfennen gegeben, baß i^m bie 
„erßen ‘Proben gefallen batten, unb baß er bas übrige wütiffte. Sieferwe« 
„gen ^at ihm ber <Poet biefes ©inngebiftt überftieft; 

„Puis que voulez que je pourfuive, o SirCj 
„L’oeuvre Royal du Pfautier commence, 
„Et que tont coeirr aymant Dien le delire, 
„D’y befangner me tiens pour difpenfe': 
„S’en fente donc qui voudra oftenfe, 
„Car eeux a qui un tel bien ne peilt plaire, 
„Doivent penfer, fi ja ne Pont penle, 
„Qu’en vous plaifant, me plaift de leur defplairc. 

„@teid)Wohl ift bie Ausgabe nach anbern Borßdlungett, bie bem Köttt« 
„ge bießfallö gefc^c[>en, eublich verbotljen worben. Mein, 

„Des hommes plus la chofe eft defire'e, 
„Qitand plus eile eft aux hommes prohibee. 

„Sieweil ber S3ietifft bas mehr als fonft begehrt, 
„Unb eifrig fitest, was man ihm bod) verwehrt, 

„fo hat] man nicht fo viel bruefen fonnen, als man bavon verfaufen 
„wollen. ©ic finb bamals nidjt in bie S3hiftf gebracht worben, wie 
„man fie heutiges StgeS fieht, um bep ben Pvebigten gefangen ju wer« 
„ben: fonbern es hat ihnen jebermann nach feinem ©efallcn eine ?32e« 
„lobie, unb jwar gemeintglich von einem ©alfenliebe gegeben. 3eber 
„von ben Prinjen unb Röfleuten hat einen für ftd) genommen. König 
„-ftemriftbetdl hat bett pfalm: fcbceyt nadj frtfebem 
„XDajfer, geliebt unb für fich genommen, weiten er auf ber 3agb ge« 
„fmtgett hat. Sie Stau von Balentinoiö, weld)e er geliebet, hat für 
„fit genommen: 2fws Der Ciefe rufe id? yu Dir, wddjett fie bepm ©prim 
„gen gelungen hat. Sie Königin» hat erwählet: <2> ^etr erlaube niebt, 
„naft einer fdjr luftigen Sftdobie. Ser .‘König von Sßavarra hat gettom« 
„men: -^errriadie mich, nimm DuDcnQtreit/Weldjenerbepm^anje 
„;u poitou gelungen, unb fo bie anbern. ©leid)Wol;l ift FTCatot, welcher 
„fit befürchtet,baß er wieber in ben Küßftt gefperrct werben mödß&weil er 
„fein tSlattl ni 11 sahnten f onnte, nach ©enf geflohen,unb hat feine lieber« 
„feßung bis auf 50 pfalmen bafelbft fortgcfefect. „ dbenbaf. 1043 ©eite. 
2&cy« bat Die lieber fttjung Oer übrigen 100 pfalmen votlenDer, 
C144 ©•) unD Die non tbm nach ITCarots 2lrt gereimten pfalmen/ 
finD von aller EDdt fo wobl aufgenommen roocDen, als es jemals ei« 
nem Suche wseCerfabren war; nicht allein von Denen / weld)e 
nach Ätwbets /lebte binirten, fonDern aueb von Den Katholiken; 
Denn jeDermann bat ein Vergnügen gefunDen, fie yu fingen. Sie 
finO «ueb luftig, leicht yu lernen, onD gefthidt gerrefen, auf (Bei« 
gen unD anDern ^nftrumenten gefpiclt yu werben. Calvin ifi 
beforgt gewefen, fie Den uorttefflidbjten IftufikkunDigen unter 
Di« -*5«nDe yu geben, welche Damals in Der CbrifJenbeit waren/ 
unter anDern Dem (SoDtmel, unD einem andern, Sürger genannt, 
um fie in Die tTntfif yu fetjen. (1049 ©.)«>« Samals finD 
yebn taufenD Ißremplatien eon Diefen gereimten und in Die tHu« S'i gefitgten pfalmen gemacht, unD überall bmgefcbtdt worDen. 

nf anglicb bat fie jeDermann bep fid) getragen, unD als geifilicbe 
lieber gelungen, ja Die Äatboltfcn felbff haben niebts Sdfes Da« 
Durch yu tbun geDadtt. Senn Damals ifi es noch nicht Das^or« 
mufat Der calvinifd^en Ä.ebre gewefen, fonDern ecfflidb einige 
^abre bemach üayu gemadft worDen; allein feit Dtefer Seit finD 
fic inülerne 2lbfcbnitte verrbeilet tmöbey ibrenSerfammlungen yu 
fingen angeorbnet worDen: Diefes ift 1553 gefebeben, Damit es 
gleich wie ein Äubeplatt auf einer iEreppe einer fo langen 2In« 
Dacht wie Die tbrige ift, yum 2ltbembolen Dienen feilen. Senn 
Der <5 fang Der pfalmen, Der bey Der preDigt gefebieht, Dauert 
aufs böcblte eine löiertelftunDe. Xlacb Diefem; Da Öiefelben 
Dem calvintfcben unD genf.feben (Tatcdnsmo angefüget worDen, |o 
ift Derfelben (Bebraudt gänylicb untetfaget, unD Das erfteVer« 
botb bey barten ©trafen erneuert worDen; fo, Da^ man, wenn 
♦ttan einen pfalm gefungen, ein Hutbetanev gewefen. 1500 ©eite. 
Ser Inhalt von btefer ©jühlung JlorimonbS von Stemonb, i(t vom 
^amian ©traba, de Bello Belg. Decad. I. Libr. III. p. m. 130. 131. 
tn fchönes Patein gebracht worben, welcher ittS hefonbere hemerfet, baß 
$rancifcus ber I biefe ‘Pfalmenüherfehung oft gefungen hat. Rex quam- 
uis eius fMarott) verficulos identidem cantitaret. 

SBeil idj mich h‘«thep vornehmlich an bie ©adjen halte, fo Ija&e ich 
mid) mit ^lorimonbs von Slemonb critifd>en Seo6a<htungen triebt 6ela« 
Den wollen. ®r will: es habe 9Dtarot ben ebraifchen ^ept verfalfd)et, 
ob ihm gleich 93atablus eine fehr gute Ueberfelsung bavon gegeben hatte. 
?D?an hat bie dritif biefes dMftorienfchreibers nid)t allein burch ©rünbe, 
fonbern auch burch 3tugrä|fe wiberleget. ©iehe Jurieu, Apolog. pour 
les Reformat. Tom. 1.126 u. f. ©. O.uartausgabe. „5!tan hat bie 
„Billigung Der Soaoren von Der ©orbonne angefübret, auf 
„welcbe Carl Der IX, unter Den allerbeftigfien Verfolgungen, 
„Dem2tnton Vincens, SucbDtudern yu Äion, eine Srucfjrey« 
„beit Dicfer pfalmen ertbeilet b«t. ©te lautet alfo : SBir un« 
„terfdwiebene Soctoten ber ©ottesgelahrtheit, be5eugen, baß wir in eü 
„ner gewijTen lteberfefeung ber ‘Pfalmen, bie uns vorgelegt worben, unb 
„mit bem 48 Slalm anfangt, wo ftd) finbet: Sief? ift in feiner bei« 
„Itgffen ©töDt, unb bavon ber (efete SSerS ift: Beftnge fein Äeicb 
„in lEwigfeit, nidjts gefttnben haben, bas unferm latholifchen ©lau« 
„ben sumiber wäre, vielmehr ifi fte bemfelben unb ber ebrüifchen SBahr« 
„heit gemäß: äu Itrhmbe beffen wir gegenwärtiges S^ugntß bei: 16 bed 
„SBeinmonats unterjeichnet haben. 3. von ©alignae, 93iboult unter« 
3,fd,rieben. Sie ^reyheit, wrldw Dem plantin yum SrucFe Diefec 
„Pfalmen verwilliget worDen, faget gleichfalls, Daß Diefe pfal« 
#,men vor Dem Srud'e, burd) 3olK ©djellinj,,‘Portionartus von 
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„©t. 3>icolas ju Stüjfel, Weld)er von bem Slatfje von Trabant baju 
„bevollmachuget gewefen, geprufet, ubetfeben unD gebilliget wor« 
„Den. Unb baß biefe ‘pfalmen nach vollenbetem Srucfe, von neuem 
„burchgefeljen, uub 6cfunben worben, baß fte bem fatljolifd)en ©lauben 
„nicht wiberjlritten,,, d6enbaf. 127 ©. Samit man bie 3^™ fehe, 
fo muß man baju fügen, was berfelbe©d)riftfMer brep ©eiten hetnath, 
ncimlid) 130 Sl. faget: baß nämlid) bie2luSgabe,ju welcher darf ber IX bem 
Sfntott S3incens, SuchbrucEertt ju Pion, eine grepheü ertheilet, noch he«» 
ttgeS 5:ageS ju fittben, unb von 1562 fep, wie Die ^reybeit vom 19 
Des XPeinmonats Deffelben tabues ift. Srey ^abue betnacb, bat 
fie plantin, mit Des /Königes von ©pftnien, pbilippus, ^teybeit, 
yu Antwerpen wieder geDrudt. SBruguier, reformirter ‘Prebiger 
unb ‘Profeffor ber ©ottesgelahrtheit ju Slimes, hat bie eignen SBovte 
von darls bes IX, ertheiltcm ^repheitsbriefe angeführt. Sie aüerglaub« 
würbigfte Silligung biefeS SBerfeS, faget er Difcours für le chant des 
Pfeaumes, p. 32,33. (biefes Such ifc 1664 gebrueft worben,) „ifi Königs 
„darls bcS IX feine von 1561 gewefen, welcher, nad)bent er biefe 'Pfal« 
„meti bttrdj bie gelehrteren 9J?attner in ber heiligen ©chrift, unb ben 
,,©prad)en unterfuchen laffen, befutiben hat, baß fte getreulich nad) bec 
„hebiaifdiett SBahrheit überfe|et gewefen; fo baß er in feinem 31athefei« 
„ne Bewilligung unb ^vephnt jum Srucfe unb ©cfattge Dicfer pfal« 
„tnen gnabig ertheilet hat. Sieß finD bic SBovte ber ftreyheit, welche 
„fid) nod) in unfern alten Pfalmen finbet. Vermöge abforiDerltcbeK 
„(SnaDe, unö aus vollkommener fönigltdaenlTIadtt unDCBewalt, 
„iff Dem 2(nton, Des 2fnton Vincena ©ohne, BucbbäuDlern yu 
„Ä.yon, auf Die näcbffirommenDen, unD auf einanDer folgenDen 
„yebnjabce, 2ved;t, ^ceypeit unD (Stlaubniß ertheilet unD be« 
„kräftiget worDen, alle pfalmen SaviDs yu Drucken, oDet Drucken 
„yu laffen, fo wie er es gut finDet unD finDen witD, wekbe nach 
„ber hebraifchen 2B«htheit in ftanyöfifcbe 3ieime uberfetjet, unDein 
„gute muftk gebradt worDen, wie foldbes von gelebuten Ulan« 
„nein in Der heiligen ©chrift, unD befagten ©pracben, wie nicht 
„weniger in Der zflufik, genau geprufet unD erkannt worDen, 
u. f. w. Bet) allem biefem ftnben ftd) einige ©chwiericjfeiten; benn 
man begreift nicht leicht, baß darl ber IX, einem Bucftjaublcr juPion, 
eine Srucffrepheit wegen ber Pfalmen Sftarots unb ^h^borsBeja/bett 
19 bes SBeinmonats 1562, ertheilet habet: foUte. Ser erjte bürgerliche 
Sldtgionsfrieg ift bamals in bem größten fteuet gewefen. Sion wat- 
über fünf Senate in ber ^»ugonotten ©ewalt gewefen, unb man bat fe 
wirflid) in Sioucn belagert, ds ift alfo n>a^rfa>etnltd>cr, baß bie Srucf^ 
frepheit 1561 ertbeilet worben, wie Bruguier faget. Plllein tiefer Unter« 
fchieb jwifdjen ihm unb ben anbern reformirtenpvebigern, iß nicht wohl 
ju vergleichen. Srelincourt faget it: feinen Dialogues contre les Mia. 
fionaircs für le fervice des Egliles Reformees, p. 59. baß alle Pfalmen 
Savibs 511 Pton unb ju Parti, mit einet glaubwüvbigen ftrepheit bcö 
Königs darls Des IX, 1562 gebrueft worben fep. 3lußer biefem fann;man 
nicht begreifen, wie 1561 ober 1562 bie Ueberfejjung, wie fte jur@ettf ge« 
futtgen worben, ben ©orboniften, ohne bie erften 47 Pf. hat übergeben 
werben Fonnen; benn nach bem §!orimoub von Stemonb, haben bie funfjig 
Pfalmen, welche tOlarot überfe^et gehabt, ttcbft ben hunbert attbernvom 
?ptobor Beja überfefeten, unb bem calvinifdjen dated)ismus, feit issä 
eine ©ammlung ausgemacht; unb feit biefer 3tit i|? Derfelben (B&-- 
bvaueb ganylid) unterfaget/ unD Das erfie Verbotb bey batten 
©tröfen erneuert worDen. ?D?an merfe, baß ber 48 Pfalm, weldyr 
ber 2lnfang von ber ben Soctoren ber ©orbomie vorgelegten Uebcrfc.« 
^ung war, nidjt von dlemens ?UlarotS, fonbern 5:htoborS Beja 2lrbeif 
gewefen. ?D?an muß nicht vergelten, baß 3«temiaS von PourS, Divine 
Melodie du faint Pfalmifte, 570 u. f. ©. in feinem weitläuftigen Ber« 
jetchniffe ber Pfalmen, welche mit erthcilten ^regheiten gebrueft wow 
Den, nichts von ber lionifdjen 2fuSgabe faget, welch« Dtircf) bie ©otbonne 
gebilliget, unb vott darin bem IX betätiget wovben; allein er beobachtet, baß 
plantttis 2luSgabe, welche burch «üten Soctor, ber von bem Scathebctjtt 
verorbnet gewefen, gebilliget, uuD mit einer föniglichen ?5rev)hdt vom 16 
bes Brad)monatS 1564 verfejjen, unb im folgcnbcn .^erbßmonate, in bec 
Srucferet) fertig geworben; unb baß weberdlemensSÜlarots nod)l$;hCO: 
bors Beja 92ame barauf evfd)ienen iß. [572 ©.] (y) ?3Jat: füge bie 
2lnmerfung (S) baju. 

§• (v) Sie 5c«t)h«ß ju berlteberfebung ber anbern Pfalmen iß nicht 
vom 19 bes SBeinmonats 1562, wie geglaubet hat, fonbern vom 
19 bes SBeinmonats 1561, unb eben btefdbe, Üvddje Bruguier unter bie« 
fer Sahrjahl angeführet hat. UebrigenS, ob ich mir gleich gewiß eit;« 
bilbe, baß bie Billigung ber ©orbonne unter bem 16 bes SBeinmonats 
1361 ba tß,fo kann ich bod) nicht fagen, wo ße iß; benn in ber §ret)heit vom 
19 bes SBeinmonats ßeht tttdßS bavon, ja fte gebenfet berfelbett nicht 
einmat. Jolgenbes ftnb über alles biefes meine ©ebanfen, welche mit 
gleichwohl nicht völlige ©enüge tlyun. 

ds iß fein 3wdfel, baß -König ^rancifatS ber I, nicht feine Jret)h«it 
jum Srucfe ber Pfalmen ertheilet haben follte, bie ihm S3?arot juge« 
fd)ticben hatte. Sieß iß nach meinem Bebünfen 1540, ju $o[ge ber 
Billigung gefd)ehen, welcher ©leiban im XV B. unter bem 1543 Ssöfjre 
gebad)t hat. Mein biefe grephdt betrifft nur bie 30 Pfalmen, welche 
biefer Poet bamals überfejjt gehabt. Siefe 30 Pfalmen fittb ein $h«*l 
von OTavotS SBerfen, welche Solet 1542 in 8 gebrueft. JTTtt ^ceyhetj 
auf yebn 2fal;re, faget ber Sitel biefer 2(usgabe. 

©leidjwolff muß bie 2lbftcht ber ©orbonne bet) biefer Billigung auf 
etwas viel geringeres, als auf eine Srucferlaubniß gegangen fepn: weil 
nach ©leibans Berichte, att eben bemfelben Orte, nad) bem Stufte bie« 
fer vom$)?arot verfertigten Pfalmen, biefer als ein vollfommener erflüt« 
ter Putheraner gejmungen gewefen, nach ©enf ju entweichen; wo er 20 
anbre Pfalmen inBerfe gebracht, weifte nebß ben 30 vorigen jufammen 
gebrueft worben, unb ju ber Borrebc 2(nlaß gegeben haben, welftejdal« 
»in biefer 2lüSgabc vorgefe^et (jöt. 

S)?at: fieht niftt, baß bie Sleformirten bis ins 1553 Sah«/fo rcohl 
9veid)Seinwohtter, als 6loße ^ranjofen, anbrePfalmen,alSbiefe5o,außct 
ben 8 anbern, gefungen hatten, bavon bie Sflamett ber Bersmafter, nie« 
mals recht befannt geworben ftnb, weifte 8 Pfalmen nc6ß Sftarots 30 
erßen, 1542 mit gothiffter ©ftrift, yu 2Som auf Des pabffes Vec« 
orDnung, Duccb SfjeoDou Scuj?, einen £>eutfd?en, feinen orDent« 
lid)en Bud?Druckec, Den 15 Des -^ocrumgs, geDtud’t worDen, wie 
man auf bem lebten Blatte, bes inOctavgebrurftenBufteS, ohne einige 
Benennung beö Ortes, nod; bes BuftbrufterS, faget. Jeremias von 
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tßourS bat biefe Ausgabe nicht geformt/roetcfje, t>ct>latif?9 S« erinnern, 
von bet (tra^urgifcben von 1545, nur in ber 3«bt ber ^Pfalmen untere 
fcbiebcn iß. ©ie anbern ioo, welche ©eja in Verfe gebraut, ßnb m- 
mutblid) IJ53 erfcßienen, »eil fie jurfelben Seit mit bem €«tecf)i6mu6, 
unb ber Siturgie nett ©enf jufammen gefegt, in ber Sßat ber Äatboltteti 
SBiberwillen erreget haben, welche nach §rancifcuS bes erften ©epipieie, 
auf bem 5obbettc, (bes ©etreS ^n^entarium an bem Orte , wo t>ott 
ftrancifcus bes I $obe gerebet wirb,) ßd) fein ©ewißen gemacht hatten/ 
i'tcf) ber 50 er|fen ju bebienen. . „ . 

©iefer SBiberwillc hat bis ;u bem ©efpradje ton ‘Pc#) gebauert, 
helfen für bie Steformirten glücflicßer 2fuSgang ben 19 beS äßetnmouats 
1561, .Königes (Earls bes IX ©rucffrepbeit, auf bie von ber ©orbonne, 
ben 16 gegebene Billigung, für bie übrige Uebetfetsung ber bugonotttla)en 
‘Pfalmen, hervor gebracht bat; nach weicher besElutomuS VmcenS-AuSe 
gäbe 11562 511 Sion etfchietien iß: nach welcher, viele 3n‘)ve btnteteinatu 
ber, anbre in mfchiebenett Formaten 511 Sion, »u Siochelle, unb an an= 
bern Orten, alle, fraft biefer $rei$eft, gemacf)et worben, welche man 
ber Sange nach, nebß ber Billigung von ber Sorbonne billig batte ber): 
fügen feilen. ,, _ „, , 

£>cß fo genannten Villemabon ©rief, welcher von -perrn Söaglen, 
unter bem ©ud)ßa6cn O angeführet worben, gebenfet bes ‘PfalmenS, 
■»Scrcjudic, Vater der ttrJtevdrud’teit, u. f. w. ©iefem sp|alm, 
welches ber 142, unb nach bes Jeremias von ©ourS 2lnmerfung ber 141 
tß, wie man bamals gejäblct bßt; biefer ‘Pfalm, fage ich, # ber lebte 
ohne eins, von ber gotf)ifd)eu 2fuSgabe von 1542, unb bamals ganj neu, 
vermuthlid) 3«nt ©ebrauche ber (Eatbartna von STCebiciS, beS ©aupl)ins 
©emahlinu, in Verfe gebracht worben; welcher,er, ba fie bisher uti= 
fruchtbar gewefen, unb fo gar mit einer ($hfd)eibung bebvol)et worben 
war, in fur,em ;u ber ©eburt eines ‘Priujen Hoffnung gemadjet \)at, 
mit welchem fie in ber Sßat bas folgenbe Saßr niebergefommen i(t. 
€cit. 2inm. 

3eremiaS von ‘Pours bemerfet 570 ®. baß (Siemens 53?arotS 50 elfte 
»Pfalmen, 1545 ju Strasburg, mit ber Äirchenliturgie gebrueft worben, 
©i# muftf dabey iff nicht durchgängig, faget er, mit Derjenigen 
gleich, Der man ftcb nach diefem bedienet bat. ©ie poefte ift 
auch an vecfdyiehenen Stellen anders, als fie in tmfern alten 2tu#3 
gaben iß = * * Der erfle pfalm endiget ftch darinnen alfo: 

Car Ie cheminldes bons eft approuve 
Du Seigneur Dien, qui touliours 1’ a trouve 
Droit et uni: car on ne s’y fourvoye. 

©te pfalmen finD Darinnen gany ohne paufen, unD ohne Untere 
fcheidungen. ©as ©laubensbefenntntß Der 2(pof?el, und ctltdbe 
Andre (Sefange, find auch in ÜTufif gefegt, und ubetdieß iß 
Außer den jehn (Bebotben, nach Der ordentlichen Compofition, 
«uch eine andre darinnen: 

Oyons la voix que de fa voix 
Nous a donne le Createur, 
De tous hoinmes Legislateur,. 
Noftre Dien fouverain. Kyrie Eieifon, 

Welches yu fSnde aller Vecfe von den jehn (Bebotben wieder^ 
holet wird. 5>aS folgenbe ift SSetrachtungSwürbig : „bie erfte 33or= 
„rebe, wcl*e vor €1. STOato« ‘Pfalmen burd) bie genfer Kirche gefefiet 
„worben, ift ben 10 beSSrachmotiatS 1543 unterfehrieben, nnbvomSoh. 
„Salvia gemacht, s = = 3um erftenmale hat man alle pfalmen 
„mit ihrer SOtufif ju ©enf, nebft einer Söergleidjnttgsvorrebe jur ©teuer 

für bie 2(rmeii gebrueft: welche barauf bie anbern 23ucf)brucfcr, bie fie 
nach ben erften Sepien abbruefen würben, freiwillig unb reichlid) barbier 
tfien feilten, ©ie ©iafonen jn ©enf hoben fiel) 1567, nad> ber SSorrebe 
’m Johann SalvinS prebigtett, über bas fünfte 23ud> SOtoftS, in ihres 
iienenS Petrübnifi barüber, ruegen derfenigen, beflaget, welche Oie 

„vom 2>eya in "Pecfe gebrad?ten pfalmen, »orher haben druefen 
„lafien und noch taglid? drucken laffen. JDenn es fey iein einsi-- 
„ger unter ihnen, der nidtt tuiffe, daß ftediefelbe nicht mit gutem 
,©ax)i|Ten drucken tonnen, noch follen, ohne daß fie dasjenige an 
tmfre 2(rmen betahlen, roas »erfptod7en und fef? gefegt u?or= 

„Den, ehe man fie jtim erftenmale gedrud’t hßt. Sbenbaf. 582 ©. 
sßon pours beobachtet 575 ©. daß Äudaug Bürger 83 Pfalmen in vier 
fimf und fed?s ftimmige Partien gefegt, »eiche 1561 ?« JLion ge< 
Drudt »orDen, und (581©.) daß ©utdomel, (er feilte fagen©onbU 
lriel,) die pfalmen jDavids componirct hat, »eld?e dutd? 2ldrian 
le Soy, und Robert 25alaatd, 1565 ?u pari» gedrudt »orden; 
und daß unfte pfalmen in vier und fünf ftimmige iHufit rom 
Claudius ©uidomel, und hernad? vom Claudius dem 
gern gebracht »orden, »eldtcr von Valenciennes ge»efen* 
721 ©eite. 

Sei) wunbre micl), baß er nicht faget, wer ber erfte Srfmber unfret 
orbentiidjen «Btuftf gewefen ; benn bie vielftimmige 9)tuftf ift in ben 
reformirten Kirchen niemals im ©ebrauche gewefen. golgenbeS hßt 
ein ProfefTor von Saufatme an mid) gefchricben : „3dj hö6c ^e jiems 
„lieh metfwüvbigc ©ad>e entbeefet, nämlich ein Sengniß, weld)eS?heo* 
„bor 25c;a, bem SBilhelm unter feiner panb, nnb im Stamen 
„ber Äir^engefellfchaft, ben 2 bes SBintermonatS 1552, gegeben hßt, 
„woritmen er faget, baß berfelbe bie Pfalmen juerft in SRttftf gebracht, 
/wie man fie ifjo in unfern Treffen fingt: unb ich h«6e nod) ein Syem-- 
„plar von benen ju ©enf gebrueften pfalmen, wo btefeS SBilhelm 
„grauesSftame, unb übetbieß eine frepheit besSRatfjS ift, ©allatiti uns 
„terjeidjnet, unb mit rothem SBadjfe unterftegeft 1564, in welcher er 
/gleichfalls für ben Urheber biefer SDtufif erfannt wirb. Unfer Plans 
/titt giebt ihm in feiner Laufanna reftituta, baffelbe 3«ugniß. „ 2lnS 
SonftanS SlebecgueS an mich gefdjriebenen ©riefen, von welchen unten 
>u (jtibe biefeS SBevfeS, in ber Anführung (h) bei) ber©iffeitation,ben 
3uniuS ©rutus betreffenb, gerebet werben folf. 

^olgenbeS antwortet Pours bem §lorimonb vonSiemonb, wegen ber 
©leid)heit von ben SDtclobien einiger Pfalmen mit gemeinen Siebern: 
577. 578 ©. „^loumonb vergleicht unfern 38 Pfalm 

„Las en ta fureur aigue 
„Ne m’ argue, 

„De fait rnon Dieu toutpuifänt. 

„mit biefem ©affeuliebe 

%Mcn bei amt, vous'fouv!enes 
„De Piene, 

„Quand vous ferez par dela. 

„©et 130 Pfalm ift biefer 2tric ühnlid), 
„Languirai - je plus guere, 
„Languirai - je toujours ? 

„Sßennes biefem Otöthe beliebet hütte, fo hatte er einen ©efang vonSng= 
„lanbs SBiberwürtigfeit in ©lüccfeligfeit verwanbelt, nad) ber SJielobt« 
„bes 38 PfalmS, ober nad) einer ©timme baju fingen fonneu : 

„Tons les Huguenots de France, 
„Mille cinq eens et cinquante, 

„La Regente, 
„Qii’ on appelle Elifabeth. 

„Sßorinnen gefaget wirb, 
„Comme aulfi en Angleterre3 

„Bonne terre, 
„Dieu fa grace a fait couler, 
„Leur donnant en ce Royaume 

„Une Dame 
„Qui ne veut point vaciller. 

„(jenes fcheint viel alter, welches ber@eßmg dec piene betitelt tfr, ohne 
„baß man habet) bes befagten PfalmS gebenfet. 

„Sus Cardinaux Archevesque» 
„Et Evesques, 

„Venez tous me fecourir, 
„Meines, Preftres et Heremite», 

„Jefuites, 
„Venez pour me voir mourir, 
^Papaute fuis appellee, 

„Qui ineslee 
„Me fuis de perdre la genf, . 
„Envoyant dedans la flamme^ 

„Corps et ame 
„Du riche et de l’indigent. 
„Je veux que de moi on chante 

„La mefchante, 
„Qui jusqu’ au cicl s' eslevoit, 
„Elle eft cheute et abisme'e, 

„La damnec, 
„Qiii tout le monde enchantoit. 

„Stun müffeti fie wißen, baß man ben verliebten Siebtem, bfefe Siebte 
„fungen, als unrechtmäßigen ©eßtsern, abgenommen h«t: unb ihre 
„©d)iüpfrigfeit ift inpeiiigfeit verwanbelt. ©asjentge, was ße ä« be* 
„fubeln pßegte, iß ihnen 6enommen, unb gleichfam geheiliget. S3or 
„EllterS ßnb auch gemeine ©inge, jum Spempel, geraubte ©achen, 
„feperlid) abgefonbert, unb in Verwahrung genommen worben, wenn 
„man ße jurn ©iettße bes petligthunts angewenbet, fo ßnb ße für 
„heilig gehalten worben. „ Stach biefem braud)et er bie ©egenbefchulbi* 
guttg (*): er jeiget, baß bie Uebetfefeung ber Pfalmen in h»Känbtfche 
Verfe, welche 1540 jtl Antwerpen burd) ©imon Cod, unter faiferlicher 
grepheit, gegeben ju ©rüßel 1539, gebrudt worben, eine von ben gemet« 
nen Siebern entlehnte SOtußf enthält, uub baß biefelbe aud) jn Anfänge je= 
bes PfalmS bemerfet iß, 571®. Sßtr wollen ihn felben hürett: jft» »ec= 
öet in Coffs pfalmen dtefe2l«ffd)riften, nach den pfalmen dafelbfi 
bemerfet finden: dec 72 pfalm »icd nad) dec tHelodie gefnngen, 
d’ oü vient cela ? 2>ec 8r Pf, für le pont d’ Avignon. JDee 95 pjl 
Qtie maudit foit ce faux vieillard. jDec 103 Pf. Languir me faut. 
jiDec 113 Pf. De triftefte et desplailir. ©ec 120 pf. Madame la re» 
gente,ce n’eft pas la facon. ©eci28Pf. Ilmefuffitdetousmegmau*. 
©ec 135 pf. Le berger et la bergere font a 1’ ombre d’ un buiflon. 
©teß ift ein bolländißltec pfaltec, und diefe eeffen durchgehend^ 
fcanjöfifchen tTCotetcn find ins MOälfche nach dem faifecliche» 
©tyl uberßtget Wochen, wie ec in unfretPotrrede bemerfet woc* 
den, »elchec das XVaüonifdje für gut^canjo'fifch halt. Cbenbaf 
578 ©. 

(*) Sßan hat and) biefelbe in ber ©eantwortung, auf Vtaimbnrgs .6ißo* 
rie bes Calvinismus gebrauchet; betm man hat ben ^atholifen bie fuMobietr 
vorgeworfen, nach weld)en bie 2Beihnad)tslieber, unb bie geißlichen Sieber 
besOwUetetS, gefungen worben, unb biejenigen, worüber ber Urheber bes 
^»ofbißhofS (Eveque de Cour,) fo fehr gefpottet hat. Jurieu Apologie 
pour les Reformateurs, p. 128.129, unb 3tou, Remarques für l’Hiftoi- 
re du Calvinisme, 39 u. f. ©. 

(jd) habe jween ©d)riftßeffer angeführet, weldje ben ävatBolifen bie 
weltlichen VMobien ihrer SBeihnachtstieber, u. f. w. vorgeworfen haben. 
3d> füge ba}tt, baß man ;u ©enf eine ©cßrift wieber gebrueft hat, rnU 
che 1645 heraus gefommen war, uub weiche 51t einer ßarfen ©egettbe* 
ßhulbigung Sinlaß gegeben hatte. .3#) will folgenbes ©tnefe baraus 
/iehen : N11II0 deledtu facra profanaque iuxta habet (hr.ee gern') imo 
tarn praepoftero cultu diuina curat, vt pios Ecclefiae vfus nullis non 
femper infanientis faeculi ludis peruertat, fordibusque contaminet. 
Qiiae quidem fatis denuo experti funnis, his Natalis Chrifti nuper 
exaöis temporibus, cum omnia templa putidis profanaruni cantio. 
num vocibus perfonarent: vbi quotannis ipfum Incarnationis Myfte- 
rkim turpiflimis fecularium cantuum odis confpurcatur; tantusque 
amor eft Ecclefiafticos hymnos ad mundanas eiusmodi cantilenas in- 
fleciere, vt nulla, quantumuis obfeoena vulgetur, quin ftatim in Ec- 
cleliis ridicule detorta audiatur; vixque in indignatione rifum teneo, 
quoties recordationem fubit alicubi videri facrorum cantuum ri. 
tuale, in qua hanc, (vt alias omittam omnino turpes,) rubricam leg®, 
re eft: 

MA G N IFI CA T: Sur le chants 

Que ne vous requinquez-vous vieille: 
Que ne vous requinquez-vous donc\ ■> 

Querela ad Gaflendum de parum Chriftianis Prouincialiuin fiiorum 
Ifkibu», etc. genfer Ausgabe von 1700, 71 ©f ©ie ©cl)viß, bavon ich 
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i-cbe, ijt von einem ©acßwalter, StamenS ©turetus aufgefeßet worben, 
welcher bie Sieben an ben berühmten ©afjenbi rid)tet, «m ißm bie lficljcv- 
licfjeti Zeremonien ber 'Provinzialen vorzufrellen. 

(O) e t « die vornebmffen llmffanöe werden mir durch 
Öen Urheber eines Briefes datgebotben « « « der fotj nach 
Heinrichs des II Code gefdbtteben worden.] Zr ijt ben 26 2luguft 
1559 unterfeßrieben, itnb anZatßarinen von ©JtebtciS, durch einen ISöel* 
wann gefebieft worden, weichet der Z&dnigtnn von XTtoatta ge* 
Dienet batte, und ftcb DOillemadon untecfcbricben bat, mit weh 
cbem Zatl)atina von ©tebiciS, ftcb ebmals in gebeim wegen ihrer 
befonöern Angelegenheiten, und auch wegen decÄeligionsptmcte 
untecredet batte. Beze, Hift. Ecclef. Liv.III. p.22s. 3$ will mid) 
ber eignen ©Sorte Des ©riefeS bebienen; betm baö neue ftranjoftfdje 
mürbe bie $repßeit unb ©tärfe nicht bemalten, ber man fiel) jur felben 
Seit bebienet bat. (©iebe bie ©ammlung ber merfrcüvbigen Singe, 
bie ftd) wegen ber Religion unb ©taatö biefeS £önigrcid)S feit J?ein« 
rießs bes II ©lobe eräuget haben. I ©anb, 501 ©. Ausgabe von 1565, 
in i2.) ,,2lüfänglid), gnäbige grau, will icf) euch fagen, ba ber weilanb 
„regierenbe izonig, bamaliger Saupßin, nach feiner Si'tücff'unft aus 
„'Piemont, (wo er ftcb bermaßen vergeffen, nach bemStatße unb ber2(n= 
„füßrtmg gewiffer Lieblinge, boshafter unb ungetreuer Sienet, einen 
„jtinfenben unb fd)änblid)en Zhbruci) begangen, unb vermitteljt welcher 
„er bie unglückliche große ©enefcballin, Sinnen von 'Poitiers, jum of« 
„fentiieben unb gemeinem ©cßlupfwittfel fo vieler verhütten unb um 
„banbigen ©tannsperfonen preis gegeben, welche tßeils gejtorben ftnb, 
„tßeils noch leben,) bep ihm als ein 9ting eingefüßret worben, wovon er 
„viel Stgenbhaftes lernen würbe: unb nad)bem bie Slacßricßten äuge; 
„fommen, baß bas Jjurfinb aus biefem Zhbruche geboßren gewefen, fo 
„fepb ihr, gnabige girau, von befagten ©pöttern, unb biefer alten -Pure aufs 
„Sapct gebracht worben: welche eud) unter ftcb ber Roheit unb Zßre, 
„bes Saupßins ©emaßlimt zu fepn, unfähig erflaret haben; weil ihr 
„niemals .ftmber tragen würbet, fo fehr if>r euch aud) angelegen fepn 
„ließet, bergleicben 51t tragen, attgefehett es nicht an euerm -Perm unb 
„©emaßle lag?. 3d) erinnere mid), baß fie in ber ©tabt unb auf bem 
„©cßlojfe Svoußillon, an ber SißoSnc, ein großes 'Parlement gehalten, 
„wovon weilanb bie Äöniginn von3tavarra, bie 3tad)rid)t bavon be« 
„fam, bie euch fehr liebte, unb zu mir gefagt « « « (502©.) ZS 
„ifieueb, gnäbige $rau, eine foiclje wiber eud) gefebmiebete ©oSßeit nicht 
„ganz nubefannt gewefett, unb alfo habet ihr baburd) eine blutige ©Sun« 
„be in euer J?cr§ befommen, unb habet bureb ©Ißratien unb Sitten ben 
„bem-Perm gefud)et, was ihr bießfatts ju tbnn battet: unb ju berfelben 
„Seit habet ihr ihn erfannt, ba ihr bie heilige ©ibel in eurem Koffer, 
„ober auf euerm 5ifcbe gehabt, unb manchmal batintten gelefen: unb 
„eure grauen unb Siener haben bie glücfüdje ©equemlichfcit gehabt, 
„barittnen 51t lefen, unb niemanb, als eure 2lmme, bie eud) fo wenig, als 
„@ott geliebt, hat ftcb barüber geärgert = * ? ©ott hat euch ttid)t 
„unverzüglich geantwortet; fonbern hat euch viele 3af)rc feufzett, fu« 
„eben, bitten unb betteln lajfen, bis er ju eurer «hülfe erwachet ijt = - 
„Ser 2lümad)tige, euer ©efeßüfeer = = * (503 u. f. ©.) hat baS 
„©tittcl zubereitet unb eröffnet, burdj welches er gewollt, baß aller ©e; 

gen vom Könige, unb von eud), zur ©eburt, unb zur ©ollfommenheit 
-,unb Seutltd)feit fommen feiten. Senn biefer ©ater, voller ©arm= 
„herzigfeit, hat bas d?erz bes .tönigeS ^raneifcuS beweget, baß ihm bie 
„brepßig Sfalmcu Savtbs, nebft bem ©ebertje beS foernt, bem ettg-- 
„lifchen ©ruße, unb bem ©laubensbefentttnilfe ber 2lpojlel fehr ange= 
„nehm gewefen ; welche ber verflorbene ZlemenS ©Jarot überfe^et, 
„unb feiner Roheit unb 33?ajejl4t jugefcf>rie6en hat: weld)e befagtem 
„3)tarof befohlen, alles biefeS bem ^aifer, Zarin bem V 51t überreichen, 
„ber auch betagte Ueberfefeung gnnbig auf utnb angenommen, unb befag-- 
„tem ©tarot burd) SBorte unb ©efeßenfe, von zwenhunbert Suplonen, eis 
„nen SKuth gemacht, bas übrige von betagten 'Pfalmen vollenbS zu über« 
„feßen, wobep er ihn erfud)t, ihm bas Cönfitemini Domino, quoniam 
„bonus, fo halb als er fönnte, zu überfchicfen; fo fehr hat er bajfelbe ge« 
„liebt. ©Selche, als fte bie ©cuftei biefer bepben 'Prinzen gefeßen unb 
8,gehöret, vornehmlich alle ^ranzofen, um bie ©Bette in bie ©JittfTf gefe« 
„|et unb gefungen haben. Sillein, wenn fte jemanb geliebt, unb begierig 
„angenommen, unb gemeiniglich gefungen unb fingen lajfen, fo ift es 
„.fönig Heinrich gewefen: fo baß tpm bie frommen beSwegen ©lücfjge« 
„wütifchet, unb feine Lieblinge unb J?ure, fte bermaßen geliebet, ober fte 
„ju lieben ftd) geftefft, baß jte gefagt: gttabigjler Aerr, foll biefeS nicht 
„ber meitiige fepn V ihr werbet mir biefen feßenfen, wenn es euch 6c..ebt; 
„unb biefer 'Prinz ift bamals in feinem ©Sillen gefjinbert gewefen, einen 
„bavon nach feiner <Phantafep zu geben. 3d>ocf) hat er, wie ihr, gnabi« 
„ge §rau, eud) woßl erinnern fönnet unb werbet, biefen für ftd) beßal« 
„ten; Ift ber 128 'Pf.) 

„@elig ijt ber gepreifet, 
„Ser ©ott vor Slugen halt. 

,,Zr hat felbft bie ©telobie zu biefem ©falrne gemacht, welcher ©efattg 
„feßr gut unb atimuthig, unb zu ben ©Borten gefeßidt war. Zr hat ißn 
„fo oft gefmtgen unb fingen lajfen, baß er ojfenbarlich gezeigt, er fep ge« 
„reizet unb getrieben worben, gefegnet zu werben: wie es Savtb tn ge« 
„baebtem 'Pfalm befchrie6en hat, unb von euch bie wahre %igur beS ©Sein« 
„rtocfeS zu fehett. Sieß ift bep Znbigung feiner Äranfheit zu Sltt« 
„aoulcsme gefcheßen. Sie Äoniginn, meine $rau, (welche bamals bep 
„bem Könige ^rancifcus ihrem ©ruber war,) unb ißu batß, bie Zin« 
„woßner von 3lod)dle zu ©naben anzunehmen, anjtatt ße niebermaeßen 
„ZU lajfen, hat mich zu eud) gefeßieft, um mich nad) feiner ^ranfßeit zu 
„erfuttbigen; welche id) bermaßen verminbert gefunbeti, baß er befagte 
„'Pfalmen, mit Sauten, SStolinen, ©pinetten, flöten, z«>ifd)en ben 
„©timmen feiner ©anger fingen lajfen, unb ein großes Vergnügen bar« 
„an gefunben, wobep er mir befohlen, mid) zu naßern; weil er gewußt, baß 
„ich bie ©ftuftl liebte, unb ein wenig auf ber Saute unb Zither fpielte: 
„unb er hat mir ben ©cfang unb bie'Partien geben lajfen, baß ich fte 51t 
„ber Äöniginn, meiner ftrau, nebjt ber ©Biebercvlangung feiner ©efunb« 
„ßeit bringen feilte. 3ch werbe auch hen eurigeti nießt vergejfeti, ben 
„ißr fo oft zu fingen befohlen habet, namlicß 

„Vers l’Eternel, des oppreflez le pere, 
„Je m’eniray, Iny monllrant 1’impropere, 
„Q^ie I’ on me faift, hiy ferai ma priere. 

„A haulte voix, qu’il ne jette en arriere 
„Mes piteux cris, car en lui feul j’efpere. 

(Pf.CXLI. ber Anfang.) 
„2(lS befagte meine Äötiiginn von Stavarva biefe zweett 'Pfalmen gefe« 
„ßen unb gehört, wie oft fte aud) von bemSaupßin felbft gefunaenwür« 
„ben, fo ßat fie fid) zum höcßjten bavitber venvunbert, unb baraiif zu mir 
„gefagt: id) weis nid)t, wo bes Saupßins ©emaßlinu biefen Sfalm, 
„Vers PEtemel, ßergenommen ßat: er ift nicht von ©jtarotSUeberfeßun« 
„gen ? ©dein jte hatte unmöglid) einen bejfern ßnben föntten, worinneu 
„ißr ©etrübniß beffer abgemalt wäre, unb worinnen fie basjenige, was 
„fie empfinbet, beutlicher zeigen, unb ©ott bitten fönnen, bavon befrepet 
„ZU werben, wie fie aud) wirtlich werben wirb. Senn weil es ©ott 
„gefallen hat, biefe ©abe in ißre -fetzen zu legen, fo ift bie Jett, fo finb 
„bie 5age naße, baß bie 2lügen bes Königes vergnügt, bie ©Sünfcße beS 
„Saupßins erfüllet, unb vollkommen erfattiget, bie ©ebanfen von ben 
„fteinben ber ©emaßlinn beS Saupßins zerjtört, aueß meine Hoffnung 
„unb ber ©laube meiner ©ebetße ein Znbe nehmen follen. Zs wirb 
„nießt über ein 3aßr vergehen, fo wirb bie barmherzige ^eimfueßung 
„beS ^»errn erfd)eincn, unb id) will wetten, baß fie zur größten $reube 
„unb zum ©Sergnügen einen ©oßn ßaben wirb « « (50s©.) Srep« 
„Zehn ober vierzehn ©ftonate barauf, fepb ißr mit unferm Könige gran« 
„cijcuS niebergetommen, welcher noeß lebet « « « (506©.) 2lllei» 
„fo wie euch biefer gütige ©ott fruchtbarer gemad)t, fo ßat ber Völlig 
„biefe ©Boßltßat aus ber 2lcßt gelajfeti unb vergejfen: baßer ijt es ge« 
„fommen, baß ber erzürnte ©ott zugelajfen, baß biefer arme 'Prinz, von 
„bem ©ifte biefer alten J?ure Siaue beraufd)t, burd) fie, einer jungen 
„©cßlange ben Zintritt in fein -£auS verftattet, (er rebet von bem Zar« 
„binale von Sothringen,) weld)e heimlich an berfelben ©ruft gefogen, 
„zu bereu örafel er ßcß tnad)et, unb burdj welcße er gewirfet, welcher 
„bie befagten 'Pfalmen SavibS zu tabeln angefangen, welche alle ©un« 
„ben unterlajfen lehren, bie Äeufchheit befeftigen, unb alleSigenbcnjtar« 
„fen; unb bie geilen ©Serfe bes ^>oraz eingeführet hat, welche ben ©eijf 
„unb bas Slcifd) zu allen ©attnngen ber ©eilfjeit unb ^mrerep anfeuern, 
„unb lauter tßörid)te ©efange eingeführt; unb baburd) biefe fchöneti 
„^eufclspoeten ißre fd)(inblichen Siebespünbel bid)ten zu lajfen, um fie 
„nicht allein in ihrem unreinen unb unfeufchen Sehen zu unterhalten, 
„fonbern fte auch in ben 2lbgrunb aller 9fud)lofigfeit unb Unotbnung, 
„ja aller ©ottlofigfeit zu jtürzen unb zu verfchlingen. Senn als er ge« 
„fehett, baß biefe große ©enefdjallinn, nad) euerm ©epfpiele, eine fran< 
„5öfifche©ibel gehabt; fo ßat er mit einem großen Reichen bes .treuzeS, 
„mit einem jfaujtfcßlage auf feiner ©ruft, unb ber feufzenben ©timme 
„eines -peucßlers, ißr biefelbe verad)tlicß unb vecbammlicß gemacht, in« 
„bem er ißr vorjtellet, baß man biefelbe wegen ber barinnen befinbltcßen 
.,©efaßr unb ©cßabens, unb weil auch biefeS Sefctt für feine grauen 
„gehöre, nicht lefen müjfe: fonbern baß fie, anjtatt einer ©teffe, zwo hören, 
„unb ftd) mit ihren'Paternojtern unb ihrem ©ebetljbuche begnügen folle, 
„worinnen fo viele feßöne Slnbacßten, unb fo viel feßone ©über wären. 
„Unb ßierbureß ßat biefe arme alte ©ünberinn, bem feligen Könige alle 
„feine ©rillen überrebet, unb fte haben eud), gnabige jfratt, fo viel ©e« 
„walt angetßan, baß er eud) euern ©eidjtvater, ©outeillier, genommen, 
„ber eueß bamals bie reine evangelifdje ©Jaßrheit geprebiget unb bar« 
„getßan, unb an bes befagten ©outeilliers ©teile, euch mit ©ewalt 
„feinen Soctor ibenuper , ben ©orbonijten, zum ©eießtvater, unb 
„naeß biefem auch bem feligen Könige zum ©ewiffenSratße gegeben, 
„um ißn z« erforfeßen, unb bemfelben einzubruden, was er gewollt, 
„.tut'Z, er ßat eud) alle bepbe btefes heiligen ^auSratßeS beraubet, wel« 
„eßer niemals untergeßt, unb benjettigen, ber ißn heftet, unb feinganzes 
„XbauS, vor allem ©Jerberben bewaßret; er ßat fte vor eud) vecjtecft, 
„uttb euch alle bepbe zu ©efattgenen eitler 2lberglaubigfeiten, unter bett 
„©triefen ber ©Jettei gemadjt, welcße er, um feine Stolle befto bejfer zu 
„fpielen, zuerjt verblendet hat. „ 

(P) ©ie Ritcbc ju (Senf, welche ftdj öiefec Ueketfett,m$ jtt« 
erj? bedienet bat, « « « bat diefelbe aueb jueef? üerlaffen.J 
93?an ßatte in ^ranfreieß feßott lattgfc waßrgenommen, baß gewijje 
©teilen biefer lleberfefeung barbarifd) geworben, unb biefeS ßatte Zott« 
rarten auf bie@ebanfett gebrad)t, fie zu überfeßeu. Zt ßat biefe 2lrbeit 
angefangen, unb de I<t ©afiide ßat fte vollenbet. Allein ißre lieber« 
fefeung ift niemals bep bem öffentlichen ©ottesbienfte ber Steformirten 
eingefüßret worben. ©Senn fte in ©Jortvag fam, fo ift es nur bep ber 
©rüfung geblieben, unb ber ©cßfuß allezeit baßinaus gefallen, baß man 
beßalten füllte, was man hätte. 9tacß ber lateinifcßen ©cßreibart, hätte 
man fagen müffen, biefe ©äße wären antiquatae; benn ber ©cßluß ijt 
gewefen, antiqua maneant. 93)an merfe, baß bie franzöfifdjeu ^ivd)en 
hierüber nichts hatten entfeßeiben fönnen; benn feit ber jett, ba bieje 
lleberfeßung gemad)t gewefen, haben ße nießt mefjr Zrlaubniß geßabt, 
9Jationalfpnoben 51t halten. Sie franzöftfeßen Äircßett, weldje 'feit ber 
©Biberrufttng bes Zbicts von SlanteS, in frentben Säubern geftiftet wor« 
ben, ßaben bes ZlemenS ©ftarotS, unb ^ßeobors ©eja lleberfefeung, nod) 
immer gefungen. Znbticß ßat man in ber ^ireße von ©enf, im Zrnjie 
befcßloffcn, fich berfelben nicht weiter zu bebienen, unb an beren ©teile 
beSZönrarts, ttr.bde la^afrideUeberfeßung einzufüßrcn, nad)bemmatt 
fte wieber überfeßen, unb einige ©Jeranberungen barinnen gemacht ßatte. 
Sie Prebiger unb 'profejforctt zu ©enf, haben ißre 2lbßcßt (f) bureß 
eine SKacßricßt befanttt gemacht, welcße vor ber Ausgabe jteßt, bie ßcvon 
biefer neuen lleberfefeung i695 gemacßet ßaben; unb einige 3aßre bar« 
auf ßaben fie bie alte tleberfeßung abgefeßafft, unb bie anbern Äircßen 
bureß Zirculavbriefe gebetßen, dergleichen ju tßun. Sie Äirdjen in 
^ejfencaffcl unb SJeufd)eitel, ßaben bie Steuerungen auf eben benfelbeu 
^uß, wie in ©enf eingefüßret. ©tan weis nod) nießt, (biefeS iß im 
SBetnmonate 1700 gefd)rieben,) was bie englifcßen unb branbenburgi« 
feßett Äircßctt tßun werben; allein man weis, baß ber im 2fugufr 1700 
Si Slotterbam verfammlete wattonifeße ©pnobus befcßlojfen ßat, bie alte 

cberfe|ung zu beßalten, unb nur etliche 2luSbrücfunge», ober©Sorte,iu 
bem alten Pfalter zu anbern. * 

(|) ©tan feße ben ©rief, welcher ben ?itel ßat; 2fntwovt auf einen 
gebruaten ©rief, welchen 3»tiea an einen franzöftfeßen 'Prediger in 
Sonbon, wegen ber von beröt'ivdje zu ©enf vorgefcßlagenen ©Jcranbe« 
rungen ber 'pfalmen gefeßrieben ßat. Stefer ©rief enthält 13 Cluart« 
feiten, unb ift ben 24 bes J?eumonatS 1700 unterfdjrieben. 

* faun denen. Die es nidjtwijfen, zur3tacßrid)t, ßier mel; 
ben, baß allerdings aueß bie branbenburgifeßett, unb wo icß nießt 

irre. 



SDtarot. 
irre, alle übrigen franäöfifdjen ©emeinen in ©eutfcßlanb, ben neuen 
©(älter ber genßfdjen .ftivcße angenommen (jaben. ©ep biefer @e» 
legenßeit aber fann ich ntcf>t umhin, JU melben, baß eg mit ben beut; 
fcßen Sleformirten unb if)reti ©falmen, faft eben bag ©cßicffal ge; 
habt. ©ag in ^ranfreid) Sftarot gewefen, bag ift in ©eutfd); 
(anb im 2lnfeßen auf bie ©falmen D. Sobwaffer geworben. Siefet 
hat fid) wenigfteng nad) SDtarotg tmb bcs ©eja Ueberfeßung ge= 
richtet, tvie er fclbft in ber gufc^rtft feiner ©falmen 1561, an ben 
bamaligeti Jperjog in ©teufen, fötarggraf 2tlbtecßten, geftanben l)at. 
©ar nun bas ftranjöftfcße in biefem 3af)rh«nberte noch rauh, unb bie 
©oefiefchlecßt, fo ift eö im©cutfcßen uid)tbeffergegangen, Cobwaf; 
fers ©falmen fxnb alfo in nieten ©triefen fel)r bunfel, hart, unb 
jeltfam gcrathen; unb cg ift fein ßweifel, baß man fie nidit er; 
mahlet haben mürbe, meun man fte 311 ber 3dt beffer gehabt hatte, 
©enigfteng muffen bie reformirten ©otteggeleßrten unter fid) nie; 
mattben gehabt haben, ber ftdjg getrauet hatte, mag befferg ju ma= 
eben; roibrigenfnllg fte fid) nimmermehr entfd)(offen haben würben, 
mitten in bem ffeuer ihrer ©treitigfeiten mit ben evangeltfcben, 
eincg fiutßeranetg, ja mag noch mehr ift, eineg^uriften, (benn £ob; 
waffer ift fürftücher Statt), unb ©rofeffor ber 3\ed)te ^önigg; 
berg in ©teufen gewefen,) ©erf in ihre Kirchen eitisufußren. Ob 
nun mol)l in bem fotgenben 3aßthunberte unfer Opiß, eine weit 
fdfönere Ueberfeßung ber ©falmen gemad)t: fo ift matt hoch nad) 
wie vor, bet) bet burch bie ©eroobnßeit geheiligten lobwafferifchen 
geblieben ; fo fd)led)t fte auch war. 3rt ungeachtet aud> in biefem 
3«hrhunberte ber gefcßtcfteSiathgßerr in ©anäig,(£rn|t hange, aug; 
bvücflid) ben Steformirten 51t gut, auf bie bet) ihnen gewöhnlichen 
93ielobien, eine treue, nod) ungleich fd)6nere Iteberfefeung gemacht; 
fo haben felbige bcch bet) ihnen nid)t eingeführet werben wollen. 
Stoch vor wenigen fahren hat bie reformirte Kirche felbft in iß; 
rem ©cljooße, wcld)es in jwepJjunbertSöhren noch nicht gefd)et)en 
war, einen geiftlid)en ®id)ter hervorgebracht, ber ben ©faltet ©a; 
vibg, in voJtfommen fd)bne beutfd)e ©efänge gebracht. Eg heißt 
felbiger dpt. M. ©prettg, unb ift 31t Sutwetler an ber ©aar, £Prebi- 
ger. 2lllein ba berfelbe im 1737 3«ßre ben bem &trd)enratße ju 
jßeibelberg, um bie Einführung feiner ©falmen, 2lnfucf)ung ge» 
than: fo hat er 5War viel fob , wegen feiner fdjönen ©oeße, aber 
aud) zugleich eine abfchlcigige Antwort surüefe befommen. 93tan 
ift alfo enblid) aud) auf ben 2lnfcßlag gefallen, ben alten Sobwaffer 
augitibefTern: unb hierju hat ein gefchicfter ©rebiger in Eaffel, 
-für Earl Sßeobor Raucher, einen glucflidjcn Anfang gemacht; in; 
bem er nur im vorigen 1741 3ahre, fein neuverbefferteg .fircberi; 
©efangbud) ans ?id)t gefeilt, barinnen er nid)t nur einen fehr ver= 
befferten £obwaffer, fonbern auch »iet anbre fd)6ne Sieber, bie groß: 
tentheilg aug unfern lutherifchen ©efar.gbüchern entlehnet ftnb, fei» 
nen ©emeinen geliefert f)ßt. ©ep bem allen ift eg bod) ju wün» 
fd)en, baß Jperr M. ©preng, feine neue Ucbetfefeung im Sntcfe 
herattggeben möge: weil vielleid)tbie fünftigen Seiten nad) atibertr 
©runbjafeen bavon urtheilen werben, atg bie i|igen. <5. 

Eö ift ein ©rief cineg Ebelmanng von Sftontpellier, unter bem 5 beg 
JJeumonatg 1700, berattggefommen, über welchen ich jwo ©eobad)tun= 
gen machen will, ©iefer Ebelmann faget, baß, nachdem ©oDeau fei; 
ne Auslegung über Die pfalmen Detlefen laßen, Öer ^efuit V«1' 
rftflor in einer lateinifehen ÜDiflertatio» Die ^rage aufgerrorfen: 
ob ©oDeau ein Poet watei 25iefe ift unter Dem {Eitel erfebienen: 
An Godellus fit Poeta. 2lber er betriegt fid): bie ©iffertation biefeg 
3efuiteti, Antonius Godellus, Epifcopus Grafienfis, vtrum Poeta ? enthalt 
nid)tg, wag fid) auf beg ©obeau ©falmen bejöge. Et faget, man fön» 
ne Dasjenige auf ITJarots unD Des ©eja poeften antnenDen, was 
(Duintilian rom iSnnius gefaget b«be: mir rooüen Des tEnnius 
Verfe, roie Die alten tfalDer uerebuen, rocld^e ibr 2Üter uns ebm 
t»&rDig macbet; Deren alte unD r>on2leffen entblößte (Hieben ree; 
niger ©cbönbeit b«ben, als fte (Hfttfutebt einpragen. Ennium 
ficut facros vetuftate luCos adoremus, in quibus grandia, et antiqua 
robora iam non tantam habent fpeciem, quantam Religionem. Qiiin- 
til. Lib. X. cap. I. Er hatte im duintilian eine anbre ©teile finben 
formen, bie fid) ju (einem 2iugenmerfe viel beffer gefd)icft hatte; biejeni» 
ge nämlich, werinneti bemerfet wirb, baß bie falifd)en <J>ricfter felbft ben 
Sobgefang nicht fehr verftanbeti, ben fte gefutigen; baß aber bie ^Religion 
nicht erlaubet habe, betreiben ;u veranbetn, unb baß eg billig fep, bie ge= 
heiligten ©ebrauche 3t! 6ehalten. Saliorum carmina vix facerdotibus 
fuis fatis intellecta; fed illa nuitari vetat religio et confecratis vten- 
dum eft. Qiiint. Lib. I. cap, VI. pag. m.39. Sßettn man anführet, baß 
mau in ber ölten Ucberfehutig nur halb biefeg, balb jeneg SBort wegneh» 
men biirfe, weld)eg niebrig, unßattg unb unvctftanblich geworben, fo fehlet 
eg an fdjeinbaren ©rünben nicht: benn eg fd)eint, baß man bcrgleid)cn 
©eranberungen, um allsugroße Unotbnmtgen ;u vermeiben, unvermerft 
machen muffe. Sßenn man biefe £el)rart etltd)e ^ahrhuuberte hinter» 
einanber anwenbet, fo würbe eg 93'arctg utib ?f)coborg ©e;a lleberfe» 
feung gehen, wie eg beg 5l)efeug @d)iffe gegangen ift. ©iehe ben ©lu» 
tarcl) in Thefeo, p. 10. C. 93tan hat eg alg eine foftbare ©ache crl)al» 
teti, unb nur bie |)Öd)ftnöthigen ©erbefferungen bavan gemad)t,baghrißt, 
fo wie einige ©tücfe barem verfault ßnb. ©teß ift enblid) ein Epempel 

eworben, beffen ftch bie ©hifofgphm bei) ber ©treitigfeit bebienet ha; 
en, ob bie .förper, beren SOtaterie verattbert worben, eben biefelben Äör» 

per ftnb, ober nicht ? 
3d) will nur eine SJote über bett ©rief machen, welchen 3urteu hat 

bruefen laffen, worinnen er bie Steuerung verbammet. Er faget, Daß 
Die franjöftfcpien Sir dien non Der Strebe ju (Sen f eine Liturgie 
unD eine poefte erbaltcn, toeldie ju Paris noeb eber, als ju ©enf 
<;eftmgcn roorDen. ©iefeg ift nicht rtdnig, weil bie ju *Partg gemachte 
©oefie nur brepßig !Pfafmen enthalten hat, unb biejenigen, weldje fte ge» 
jungen haben, ohne Unterfdjieb fo wohlSreunbeafg^einbe ber Sreformir» 
tett gewefen finb. 93?an hat fte gemetntglid) an^rancifcug beg I -f»ofe ge; 
futtgen, unb man weig, wie fehr biefer^»rinj bie neue Steligton verfolget 
hat. Unb wenn bie ftranjofen nad) biefem bie anbern jmanjig ©fal» 
men 93?arotg, unb feineg Stachfolgerg gefungen haben, fo ift biefeg ef)er 
gefd)el)en, als fid) bie Steformirten burch liefen ©efang unterfchieben, 
ttnb einen Ehcil if>uev 2fnbad)tgübungen bataug gemadjet haben: nun 
haben fte biefeg erftfid) getfmn, ba ber ganje ©[alter ju ©enf in bie 
Sttuftf gefe^et, unb mit bem €«tecl)igmug vereiniget worben war: unb 
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feit biefer 3<üt hfl6en bie ^atljoltfen bem ©efange biefer ©falmen abge; 
faget, wie man oben in einer ©teile ftlorimonbg vom Stemonb gefehen 
hat. S3?an fann alfo nicht vorgeben, baß biefe ©oefte 311 ©artg eher, 
alg 3U ©enf gefungen worben: man fann, fage ich, biefeg nicht in bem 
©erftanbe vorgeben, bavon hiet bie^rage ift: beim hier wirb von einem 
©efange gerebet, bet alg ben Steformirten eigen, unb alg ein ihrer 
2lnbachtgübungen betrachtet wirb. 3" biefer 2lbftd)t ift ©enf feine 
SBiege, unb man fann ber .ftrdje von ©enf ben ©ot^ug tiid)t (treitig 
machen. 3^h weig tüd)t, wag man von ben 3al)(reichen ©erfammlmv 
gen ber Steformirten 31t ©artg, ungefähr ttmg iyj8 3af)r, anführen fann. 
Sheobor ©ej;a, Hift. Ecclef Liv. II, pag. 141, faget biefeg bavon: „2llfo 
„hat ftch i» ‘Parig bie ©evfammluug voti?age 31t Sage vermehrt, wo eg 
„ftch sugetragen, baß einige, bie au pre aux Clercs, einem öffentlichen 
„©fa^e ber ttmverfitat,maren, bie ©falmen ju fingen angefangen, 6et) 
„beßen Anhörung eine große SCnjatjl von ben ©pasierengeljenben, tmb 
„bie ftch mit allerhanb ©ptelett ergebten,ft'cf) mit biefer SDtuftf vereiniget 
„haben: einige ber Steuerung wegen, anbre um mit benjenigen 311 fingen, 
„bie angefangen hatten, ©iefeg ift etliche Sage in fehr großer ©efelL 
„fchaft fortgefe|et worben, wobep fid) ber^önig von Stavarra felbft, mit 
„vielen Herren unb Ebcfleuten, theilg ^ranjofen, tf)ei(g von anbern Sta» 
„tionen befuttben, bie juweilen suerft angefangen haben : unb ob ftch 
„gleid) bep einer großen S3tenge ©olfg gern Unorbnung fxnbet,fo ift bod) 
„allejeit eine fotche Ueberetnftimmung unb Ehrerbietigfeit gewefen, baß 
,,ftd) ein jeber von ben 2fmvefenben barüber erfreuet i)at; angefeljen bie» 
„jenigett, weiche nicht fingen fötinen, unb bie 2llferimwt|Tenbften, auf bte 
„S3tauern unb herumltegenbe ©la|e geftiegen ftnb, um biefen ©efang ju 
„hören, unb bag 3euguiß abgeteget haben, baß eine fo gute ©aeße mit 
„Unrecht verboten wäre. „ ©teße aud) beg 3eremiag von ©ourg Di- 
vine Melodie du St. Pfalmifte, 731, 732 ©. Sltlein wer fießt nicht, baß 
alleg biefeg jünger ift, alg bag ©falterbud), welcßeg bie ©enfer bem Eate» 
cßigmug bepgefügt hatten ? SJtan merfe, baß, eße Sßeobor ©eja an ber 
Ueberfefeung ber 100 ©falmen gearbeitet, man S3?arotg feine in ben geift» 
ltd)en ©erfämmlungen 311 ©enf gefungen ßat; benn oßne Swetfel müf» 
fen folgenbe ©orte, von einer ©erfammlung in ©enf verftanben werben. 
Ebenb. 730 ©. „ Sßeobor ©eja bat in feinet: patrapbeafts öbec Die 
„Pfalmen 158t- von ficb felbft gefcbricben : Eg ift ießo 32 3aßre, 
„(namlid) von 1549 (*)) baß biefer 91 ©falni 311m erftemnale gebrudt 
„worben, ben td> in ber ©erfammhmg ber Eßriften, bag erftemal habe 
„fingen hören, ba id) mich habet) befunben; unb tcß fann fagett, baß icß 
„mich bep biefer guten ©egcgmmg benttaßen gefteuet, ba icß ißn fingen 
„ßorett, baß ich ißn feitbem, gfeießfam in meinem Jpcrscn eingegraben, 
„mit mir ßeramgetragen ßabe. „ 

(*) 3tß ölaube nid)t, baß ©ourg woßl gerechnet hat; benn ba ©e3a 
ben 24 beg ©eiumonatg 1548 nach ©enf gefommeu ift, wo bleibt woßl 
bie ©abrfcheinlicßfeit, baß er ben ©erfammlungen ber ©laubigen nießt 
eßer, alg 1349, bepgewoßnt ßötte. 

(QJ ift Vater gervefen. » » ; Michael Xttatot, fein 
©oßti, bat Verfe gemadit, rvelebe geDrutft tvocDen.] ^olgeubeg 
ßnbet man in ber ©efeßretbung vonElemengS3?arotgflucht: 

J’abandonnai, fans avoir conimis crime, 
L’ingrate France, ingrate, ingratiflime 
A fon Poete: et en la delaiilant 
Fort grand regret ne vint nion ciiettr blefiant: 
Tu ments, Marot, grand regret tu fentis, 
Qiiand tu penfas a tes Enfans petits. (*) 

SBtr wollen fteßer baraug fcßließen, baß er verßeiratßet gewefen; benn 
fo rucßlog war er nicht, baß er ftch in einem ©riefe an grancigcug ben I 
hätte erfüßnen follen, 3U fageti, er bebaute feine ©utfinber. £a Eroit 
2)uS3tatne er3aßlet,baß SDtidjael S3?arot, Elcmettg »Ufarotg ©oßn, eint» 
ge fram&fifcbe (Bebiibte gefeitrieben hat, rveldre nebft den "Wv 
Detfprucben gegen Den JToftraDamus, Durch Den -»heren von pa; 
villon aufgefei^t » » ; 1560 ju Paris vom (Earl 2lngelier ge» 
Druct’t rvorDen. 326 ©. 

(*) SDtarot in bem ©riefe an ben Äötttg jur Seit feiner ©erbamutttg 
nad) Ferrara, 181 ©. ben mir. Sflatt füge barsu, baß er in bem ©ebidj» 
te, wo er ben Saupßtn um bie ©erfchaftung eitteg ©»affeg bittet, 182 ©. 
faget: Hiebt meine Schlöffet ju befudjen, fonDern meine fleine 
XYlatotdbens ju feben. 

(R) (Hs ftnD getviffe ©inge ju verbeffern. ©iefes tvirD mir 
©elegenbeit geben, Die rveitläuftigffen von Den Ausgaben feiner 
Wette anjujeigen. ] ©enn man bagjenige leugnet, ober in 3weifel 
3ießt, wag waßr ift,fo ßat man alleseitUnrecht; allein sumetlen tft man 
feßr ju entfdwlbtgen, weil man fteß auf feßr fd)einbare Urfad)en gegrün» 
bet ßat. 3d) beftnbe mich in btefen Umßauben. 3^) hß&t in bet 2ln» 
merf. (B) einem ®d)rift|tefler wiberfprocheu, welcher gefagt: baß 93?arot 
Ebelfnabebep einem Sticolag Steufvtlle gewefen,welcher ber elfte ©taatg; 
feeretar aug feiner gamtlie gewefen; unb baß er ihm fein ©ebießt, ben 
Sempel beg Ettptbo,ben isS3iapi5383t;gefdu-teben habe. 3cß habe ganj 
richtig geleugnet, baß er beg Stieolag von Sleufvitlc Ebelftiabe gewefen, 
welcher ©taatsfecrctör war: allein ich hätte nießt leugnen follen, baffer 
Ebelfnabe hep biefeg feinem ©ater gewefen wäre. 3^ hflbe mid) auf 
ben Unterfcbieb beg 2llterg gegrünbet, unb für eine gewiffe ©ad)e gebal» 
ten, wag Sßeobor ©esa verßd)ert, baß SDiavot 60 3aßre gelebt ßat. 
©er hätte fteß einbilben fönnen, baf fteß Sßeobor ©eja betrögen, ba er 
oßne3weifel beuElemeng Sifarot 3U ©arig gelaunt (*), unb 511 ©enf 
viele befonbreUmftänbe,biefen berufenen Flüchtling betrejfenb, hätte ein» 
jießen fönnen. ©enn man mm vovaugfe&et, baß 93?arot 1484 geboh» 
reu gewefen, wie man eg naeß Sßeoborg ©esa 3ettgni|Te vovaugfe» 
^en muß, fo müßte man and) leugnen, baß er Ebeltnahe eineg Sfttcolag 
von Sleufvilfe gewefen, welcher 1599 geflovben war. 93?etne anbre Urfa1 
eße ßabe icß aug einer ©teile Elemeng Sftarotg genommen, wo er verfi» 
eßert, baß er feit feinem sehnten 3aßre beßänbig in grancigcug begl @e 
folge gewefen. ©eßiefet fteß biefeg für einen SÄenfcßen, welcher beg Sli» 
colag von Sleufvilfe Ebelfnahe gewefen ift ? 3n vielen feßr guten 3ittgga; 
hen von Elemeng S3Jarctg ©erfett fteßt bie ^ufeßnft von bem Sempel 
begEupibo ntd)t. 3^ nießt eine fd)einbare Urfadje, fiel) einsubilben, 
baß fte, wenn man fte in einigen anbern 2Cttggaben finbet, ein ttnterge» 
fd)obetieg ©tücf fep ? 32ad) btefen ©rünben ßabe icß m ber 2lnmerfung 

CB) öc* 
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(B) gefdjlojTcn: ‘üEJtan tt>tvb tüc^t lettenen fonnen,t)ag fte niefit fefir mafir# 
fcfietnlicfi gemefen märe; tiicfitö beftomeniger nuig icfi effenfieejig befem 
nen, bag tÖtarot eineg Sfticoläg von STteufvilie (Sbelfttabe gemefen ift, unb 
bag er eg felbft befennet, bei er ifim ben Stempel beg (Eupibo jufefireifit. 
3d fiabe btefe gufcfjrift in ber 21ttggabe von 32iort, bie (tfiomag portau 
1596 gemaefit, gefunben. Siefe 2luggabe (bavon mir Scg SRoijemijr ein 
(tyemplar imSrad)monate 1702 gegeben,) ift beffer,alg einige anbre,bie 
icfi ju Statfie gesogen fiabe; SÖtarotg SBorte finb biefe. „Sa id) bie 
„©cfiviften meiner 3ugetib mieber üfierfefien, um fte in ein tieirer Sicfit, 
„als juvor, ju fefeen: fo fia6e iefi miefi erinnert, bag icfi tiod) eilg (£belfna= 
„be unb srnar ben bir, fiod)geefirte|tcr J?evr, auf beinen Sefefil bie Set# 
„teleo ,bec bauerfiaften Siebe aufgefefit fiabe, meiefie icfi an ber beften 
„(Stelle, von beg Cupibo Tempel, fiep befgen Surcfifudjung gefunben fiabe, 
„wie eg bag bamalige Elfter erforbert fiat. Sieg ift alfo Urfad)c genug, 
„bag bir bag SBevf jugefefirieben mivb, ber bu eg befofilen fiaft, bir mei# 
„ttem erften Jperrtt, unb rocld)em icfi (auger bemPtinjen) allein gebienet 
„fiabe. „ Siefe gufefirift an ben Stieolag uon Steufoille, Gittern unb 
Jjerrn uon filieren, ift Jtt Sion ben 15 tötap 1538 unterfefirieben. 93tan 
fiefit fiieraug, bag er noefi alg Qebelfnabe Setfe gemaefit. Siefcv Uro# 
ftanb befeftiget miefi in ber SQtepnuug, baritmen icfi iefio bin, bag OTarot 
viel junger geftorben tfr,alsSöeja jaget: betm wenn er 60 3«fire alt ge# 
mefen märe, alg er 1344 geftorben, fo märe er 1484 gebofiren gemefen, unb 
fiätte bep bemSfticolag uon Sfteufutlle gegen ben Anfang beg XVI 3fafir= 
fiunbertg gebient, unb bamaig angefangen, Seife ju maefien. Untevbef# 
fen fiefit man nid>t, bag er melcfie gemadjt fiätte, bie fiefi auf Submigg 
beg XII Regierung bejiefien tonnten. 9)iati fefie feine (Sffoge beg Pan 
unb9tobin,mo mau finbet, bag feine erften Seife unter francigeug beml 
gemaefit morben. (sß ift viel mafiifcfieinlicfier, bag er 1496 auf bie SBelt 
gefommen ift. SJtan gebe auf bie Seife 2lcfit, bie icfi in ber 2lnmerfung 
(B) anfüfire, fie finb 1526 gemaefit morben, unb bejeugen, bag er in bem 
‘)llter uomo^afiren naefi djofe gefüfivt morben, unb bemfelbeu 2o3afire 
in ilrbeit unb SDtüfie gefolgt fep. SBir fiabeti feine SSerfe, morinnett er 
von feinem ÜKterrebet: (fr faget nur, bag er in bem^erbfte feineg 2lltetg 
fep, in ber Sf löge beg Pan 38 ©. bec niorttfd)en 2üiggabe 1596. 

Car I’yver qui s’apprefte 
A comnience a neiger für ma teile. 

3lnbergmo faget er in einem ©inngebiefite, 4«©. 

Plus ne fnis ce que j’ay eile. 
Et ne le faurois jamais eftre: 
Mon beau Printems, et mon eite, 
Ont fait jle faut par la feneftre. 

Ser Jperbft t>eg2(lterg verftefit fiel) gcmeiniglicfi smifefien 40 unb yy3«fi5 
ren,mefir ober meniger; man ift fefion imSBinter, metm man 60 fjafire 
Auf bem Staden fiat. 

(*) Sa Sem ein vortreffliefieg Talent 5« ber Poeft'e gefiabt, fo fiat er 
fiefi ofinegmeifel mit bcm(Oemeng SDtarot befaunt gemaefit, ober mettig# 
(teng ©elegenfieit gefunben, ifin ju fpreefien. 

Vortfieile öer 2lusgabe von Clemens IBatots Werfen, 
welche 1596 yu fcliort gemad;t tuoröen. 

SBeil icfi gefagt fiabe, bag bie niortifd)e v’luggabe 00111396 befjerift,' alg 
olle biejenigen,meld)e icfi ju Slatfie gejogen fiabe: fo mug icfi bemerfen, 
mag fte abfonbevliefieg fiat. SOtan gäbet baritmen etlicfie ©tiiefe, meld)e 
in verfefiiebenen vorfievgefienben 2lußgaben gemangelt fiabeti, unb melcfie 
man in verfefiiebenen nad)folgenben Suggabcn auggelaffen fiat. Sie er= 
ften von biefen ©ttiden finb : Clemens JTJarots 2>tief in pcofa an 
öen ©tepban 2?olet vom lebten öes -v^cumonats 1538. gefugten 
JHarots 2)ttef tn profa an eine groge 2ln?«bl feiner ^rüDer, öie 
ßUe Kinbct bes 2lpollo ftnö. 3oefagten iHarots £>tief in prof« 
ßn Den-^erm PTicolas von tleufville, Kitter, unö ^ertn von Vib 
lecoy, über fein XVerfeben von Oem Cempel öes Cupiöo. 3)tan fiat 
öiefe 3 23t. öes Verfajfecs (benn bie jmeen erften ftttb aug ber liott. 
2lttggabe von 1543, bie ©tepfiatt Seiet gemaefit, genommen) tfieils ö«# 
rnm,rveil fie unter anöernSingen getviffe mertrvüröigeUmfibtu 
£>c yu ertennen geben, rvelcbc viel ö«3it Öicncn, feine IQOerte votb 
fjanöig öurd? öie 2>itdiötud'er ?u erfialten, ßls Damit man feine 
©ebreibart in profa feben fann, rvieöer öaju gefet;!. XYian bat 
ßudt ©tepban jDolets Srief mit feinen 2lnmerfungen über öie 
■^olle öes befagten JTlarots am Kanöe angemerfet. Äefagten 
JTlarots2>cief an feinen ^reunö Coaillart, -^ertn von Pavillon, 
nebff einem ©inngeöicbte JTlicbael iTJarots, befagten Clemens 
JTfarots emsigen ©obns. Sie erften brepe von biefett ©tüden 
ftehen ju Anfänge beg Sucfieg, ISoletg Svtef fmbet ftcfi auf ber 47©. 
unb ber vom tBtarot, an ben döerrn von Pavillon, auf ber 211 ©. So= 
letg feiner ift att ben Sion ^amet gefcfirie6en, unb ju Siott ben erften ?ag 
beg 1542 Safireg unterfefirieben. (fr lefiret ung, bag bag ©ebiefit von ber 
jpollc, noeb nirgenös geörudt tvoröen,als in öet ©taöt ürnvers. 
9)tan metfc, bag ©emeng 3)tarot tu feinem Sriefe an benfelben Solet 
viel Klagen miber biejenigen gefüfirt, melcfie, ba fie feine SBcrfc gebrudt, 
©tüde barunter gemifefit, bavon er nid)t Urfieber fep, unb, bavon einige 
mit einer fuofrigen ttnö Übeln 2lrt gefdtricben, unö öie anöern vol; 
ler2letgernif3unö2luftubrwären.2jasUnred7t,öas fie mirange; 
tbanbßben, faget er, ift fo grog unö fdnmpflicb, öa^ es meine 
ISbce betroffen unö meinet perfon ©efabr gebracht b«t. : » t 
©ervtfbda, idi getraue mir obne Äügcn ju fagen, Ciröodt obne 
Vorrvttrf> öaß öer tTußen von atUen öiefen meinen 2lrbetten auf 
fie tucüdfäUt. Jd? babe öie 23äume gepflanyet, fte brednn Öie 
^rüdbte. Jcb habe geadert, fie genießen öteiürnöte öavon: unö 
ßuf mich lömrnt tveiter nichts, als ein wenig -»ooebaebtung unter 
öen tHenfcben, weldte fte mir nodt abfebneiöen wollen, inöem fie 
mir tböticbte unö ärgerliche Werbe jucignen. 3cb weis niebt, 
wte ich öiefes nennen foll,als Unöanbbarbeit, öie id? nicht anöers 
veröimt haben bann ; als öurdt öen $ei)let, öen ich begangen, 
öag icb ihnen meine 2(bfcbriften gegeben habe. XXun bin ich es 
nicht allein, weldmm öiefet gute ©treich gefpielet woröen. 
Wenn 2(lain Cbartter lebte, glaube bübnltcb, (mein ^reunö) öa^ 
ich ©efeüfd?aft mit ihm mad?en würöe, mich über ötejenigen von 
ihrer Sunft su beblagen, weldte feinen vortrefflidten Werben Öte 
contre Dame fans Mercy, öfls ©pitßl öer Ätebe, Öes h. Valentins Äl«-- 

ge unö ©ranfons ^trtengeöidtt angehangen haben; Werbe, weldhe 
gewig feines fclamens unwüröig finö, ttnö eben fo wenig von 
ihm hetbommen, als von mir öie Complainte de la Bazoche, öas 
2tlphabet öer gegenwäctigen3eit,öte<5cabfchriftöes©rafen von 
©ales,unö vecfchieöene anöte Lumpen, öie man meinen Büchern 
ßngcfltdt hat. ^)ier ift noefi eine Urfadje jur Älage. ©ie haben 
öatan nidjt genug gehabt, fäfirt er fort, mir allein Unredrt ju thun, 
fonöern fte haben es auch verfcbieöenen vortrefflichen Sidttern 
meiner Seit gethan, öeren fdbone Werbe Öie 2>ud?hänöler aUeyett 
mit öen meinigen vereiniget, unö micb,wtöet meinen Willen, 3um 
unrechtmäfltgen2>efit5ec öer IShte gemacht haben, öie anöern ju= 
gehört; welches ich jufammen nicht habe erfahren unö leiöen 
tonnen. Wenn td? aus meinem £>ud)e nicht allein öte böfen,fom 
Öern audo Öie guten ©adsen heeausgeworfen habe, öie mir xoe- 
öer jugehdren, noda von mir finö ; fo habe id; mich mit öenett 
begnüget, öie unfreiBufle hervorgebrad;t hat. ^eöoeh habe 
ich, anffatt öer ausgemufierten ©achen, ("öamtt fich meine Äefec 
nid;t betlagen öürfen) jwolfmal fo viel von meinen bisher noch 
ungeörudtenWerben,unö auch swey23ücber von ©inngeöid;ten 
öajugefügt. Unö naeböem ich öas2llte unö£Zeue über feben, öie 
Krönung öes Ruches beflir eingerichtet, unö taufenöerlcjt ©at; 
tungen von unyähligen iDrudfeblern verbeffert: fo habe ich mich 
entfd?loffen, ötr alles ju überfchiden, öamtt Öu, unter öer febonen 
unö wettlätiftigen ^re^heit, öie öir wegen öeinet verötcnftiichen 
Cugenö von öem Äontge ertheilet woröen, es (in 2lnfebtmg unfe^ 
rer 5uctmöfd;aft) nid;t allein fo unfeblerhaft, als wie ich,es öir 
febide, fonöern noch be|fer wieöeröruden follff; welches öu leid;t 
thun wirft, wenn öu öen^letfl darauf wenöcn willff, öet mitöei- 
net Wiffenfchaft übetctnbdmmt. Sßill man tviffett, tvorinnen bie 
neue örbnung feiner ©ebidfte bcflanben fiat, fo barf mau nur biefe SBor* 
te lefen : „lleberbtcg fiabe» fie bttrefi biefe ifire 3ttfabe alle örbnutig 
„meineg Sud)eg jerrijfen, berett ©ttriefitung mir fo viel gefoftet fiat, 
»,melcfie örbnung (gelefirter Solet, uttb anbre geneigte Seferj icfi bep bie* 
„fer lefiten lieberfefiung veränbern tvollen, inbem'icfi bie 3uSenbarbeit 
„ab|cnberlicfi,unb alleg übrige, trag nid)t barunter gefioret,fiintereinanber 
„gefefiet fiabe ; fo bag jeber viel leiefiter, alg juvor, tvtrb ftttben fännen, 
9,mag er lefen milt:unb roentt er eg niefit ba gnbet,mo cg fottfl geftanben, 
„fo roirb er eg an einer viel anftänbigern ©teile flnben.,, Ser 
fd;lug biefeg Sricfcg ift fefir metfmfirbtg. 'Jd) melöe eud; hiermit, 
öafl von allen 23ücbern, wcld;e yuvor unter meinem t7amen ge# 
Örudt woröen, id; öiefe hiev für öie beften, wettläuftigffen unö 
©röentlidflten erfenne, unö öie anöern als -^utbtnöer, oöet als 
wetöorbcneÄinöer anfehe. Siefcg fiat er ju Sion beit 31 beg d?fumo= 
natg is38 gefd;rieben. Sr fiätte bereitg faft vor aefit ^afiren feine ©e< 
biefite bruden lagen, melcfie er Adolefcence (^ugenbarbeit) betitelt; unb 
melden ber Srief an eine grofle 2lnyahl Brüöer, öie er an allen 
Äinöern öes 2(pollo h«t, ftatt ber 55orrebe bienet. SBag icfi aug bie^ 
fern Sriefe fierfefireiben roili, mirb uttg bie Segierbe ber SBelt naefi ben 
©eburtett uon SÖlarotg TKuge ju erfennen geben, tueig ntefit, 
„(meine allerliebftcn Srübcr) mag mtd) am meifien gereijet fiat, biefe 
„meine lleinen ^ug^nbarbeiteu ang Sicfit su (teilen ; ob eure beftänbiacn 
9,Sitten, ober bag9)tiguergnügen,melcfieg icfi gefiabt, einen grogen ^fieii 
„berfelbcn ganj fefilerfiaft, übel gebrudt, unb mefir jttm Sortfieile beg 
„Sucfifiänblerg, alg äur Sfire beg Serfafferg, fiabe auf ben ©affen aug= 
„fefitepen unb befannt maefien fioren. ©emiglicfi, eg fiaben biefe ^mo 
„©elegenfieiten baju gebient; icbccfi euer Sitten am meiften.,, «Beau 
finbet in cbenbcmfelben Sriefe, mag ung Pagquier biegfallg berichtet: 
ftefie bie 2lnmerfung (L). „3» ber Soffnuttg, euefi in fursem mag bef- 
„ferg anjubietfien; unb 511m 2lngelbe biefeg belfern, lege id) euefi bereitg 
„icfio, nad) ber 3>'9^barbeit(*), ein SBerf uon befferm @d)rote unb 
„.ferne, unb uon fcinerm@toffe vor bie 2lugen; allein bic3ugcnbarbeitcn 
„füllen uerfiergefien, unb burefi bie erfte (fliege ber uirgiliattifcfien Wirten« 
„gebiefite ben Anfang mad)en 3 melcfie (gemig) in groger 3»genb überfe« 
„ljet morben, mie ifir auf uielerlep 2lrt auefi aug ben meiblicfien 2(bfdfintt= 
„ten erfennen merbet, bie icfi bamaig niefit bcobad;tet fiabe 3 megmeaen 
„mir3ofiann le 53iaire uon Selgcg (ba er mir fie angejeigt) einen Ser-- 
„roeig gegeben fiat.,, Siefer Srief iff uon Parig ben isSuiguft iyjo ge-- 
fefirieben: unb eg ift, bienlicfi, biefe 3afir5afil Ju merfett; betm fte, ift ber 
geitpunct uon ber erften 2luggabe, meld)e (Elemcttg 9Xarot gcbiliiget unö 
etngerid)tet fiat. 

(*) Scp biefer ©elegenfieit mill icfi bemerfen, bag bag Sücfieldjen 
Suite de l’Adolelcence Clementine, ju Sion 1534 burd) ^tattcigcug 3U“ 
ften gebrudt morben. ©iefie bie 2luggabe von 3tiort, 398 ©. 

SBenti bie2fuggabe voniTltort niefitg mefir, alg bieSrfenntnig ber evft 
gemelbcten Umftänbe barbotfie, fo mürbe fie ben attbern vorgejogen ju 
merbeti verbienen; allein biefeg ift nid)t ifir einiger Scrtfieil: Slemenö 
9)tarotg SBerfe finb barinnen in bie fcfiänfte Orbttung geftellt, unb mit 
vielen ©tüden vermefirt morben, bie nod; niefit erfefiienen marett. Ser 
Sud'fiänblet beriefitet uttg, öafl er «lies vom ^ranciscus XXiifteie 
poictevitt,D.M. feinem ^ueunöe, fo habe einrichten Ißflen, welcher, 
weil er öes Verfaffers 2lnöenfen unö öie ISthaltung feiner ernf?< 
haften unö nicht fo geilen Werfe geliebt, Öiefe JBüfie als eine (Be; 
müthseugenung unölgefiolung von anöern eenffhaftetn ©tuöten 
über fich nehmen wollen: wobey et fleh über öiefes angelegen 
feynlaflen, einen guten Chdl von öen fleinen Ctteln, als Uebet« 
fd;riften von )eöes ©eöichtes tTTatecie, öurch öen 5ufä^ yu erläu.- 
tern unö yu etflären, öen er von öen öayugehorigen Umflänöeu 
gcmad;t hat; nämlich an wen, von wem, von was, an welchem 
ö)tte, yu welcher 'Seit, unö bey weld;er ©elegenbeit fie gefchrte-- 
ben woröen finö; fo viel als er öavon öurch öie-^tfforie öer öa-- 
maligen Seit, unö öurd; Stephan Solets 2lusgabe von 1543 unö 
anörc vorhergegangene erfahren tonnen;nach welchen fte wieöcc 
an öen piat; gefettet woröen, wo fie einige Suchöruder ivegge« 
nommen gehabt; welche öie©d;cifren öcr2luroc en allyufübn ver# 
ffümmeln,unö ihre Vorberid;te unö Vorrcöen auslaflen (*), unö 
öaöurd; verhtnöertt, öafl öte liefet ihre 2lbflcht, nebff öet (Dtb 
nung unö öem Verfahren, öie fie in ihren Suchern halten, unö 
weld;e fie fafi alleyeit in ihren Vorreöen unö Safdjviften entöe= 
den, nid;t mehr fo leid;t erfennen. 

(*) ?)Jau fefie fiieraug, mie alt unb cingemurjelt bie ©emofinfieit i)l, 
bar 
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trübet man flcf) noc!) ifen besaget, wie man in ber Attmerfutig (F) beS 
Artifels,Aleyanöec ab Aleyanöto fehen bann. 

(S) XCas ich (in ber Anmerfung(N)) von »erfcbieöenett 2lusga* 
ben Des pfaltetbucbes Der Protestanten ju (Senf gefaget habe, 
triröbiSrem rrenig vermehret tverDen. ] (jdj ha&e Jtveen reformirte 
Prebiger (ben 3urieu unb SSruguiet) angeführt, meiere gefaget, bah Sari 
ber IX bem Qluton Vincenj, VuchhcinMetn j» Sion, eine grephrü jum 
Srucfe biefes PfalterbucheS erteilet ()abe. Siefe $ret)heit ift ben 14 
bes Sßeinmonats 1562 unterfebrieben, wie einer von biefen Prebigcvti fa= 
get; allein nach bem anbern ift fte 1561 gegeben worben. 3$ erfahre 
vom SallauS Refponf. Apologet, ad Aurelianenfis Epifcopi Orationem, 
pag. 261, bafj fie ju St. Germain en Laye ben 19 beS ®einmonatS 1561 
ausgefertiget worben, böfj Stöbertet einer non ben ©taatsfecretüren fief) 
unterfd)rteben gehabt, unb ba)j biefe Pfalmen 1562 ju Paris, bep 2lbviati 
le Stop, bep Stöbert Valarb, bep SJiartin le 3eune,11110 Stobin tERo; 
tet, unb ;u Sion bep 3ohdnn Seftournes gebracht roorben. Surdt biefe 
3afjrjahl überroeift matt eine Veobad)tüng bes 3urieu her $?alfcbl)eit; 
(©ielje bie 2lnmetfung (N).) Senn ei ift nicht waljr, bafj ber ®ein= 
tnonati*6ibie Seit gewefen, wo ber ©fer ber Verfolgungen heftig geroe= 
fett. Sich ift bie Seit bes ©efpräd)eS juPoifji geroefen: bie ©achen ber 
Sieformirten ftnb bamals nicht fo fibel gelaufen. (Es roirb nicht utinüfp 
lieh fepn,ju bemerfen,bep welcher ©elegenljeit SallauS biefer Srucffrep-- 
heit ber Pfalmen gebenfet. ©• hatte auf eine Siebe ju antworten, web 
che bie Slerifep 1636 an ben Äonig Subrotg ben XIII gehalten hatte, wo= 
rinnen man ben Jbugonottcn vorgeworfen, bafj fte aus ihren Pfalmen 
eine gewiffe ©teile auSgeftrid)en hatten, welche ein ©ebetl) für ben M- 
nig enthalten hat. (Sieh ift nach ber Vulgata ber 19, unb nach bem t)e- 
braifchen ber 20 Pfalm.) Ser Vifchof non Orleans hat bas ®ort ge= 
fülftt,unb biefe®orte aus ber erftenUeberfefeung hetgefaget: 

Seigneur, plaife toi de defendre 
Et maintenir le Roi: 
Veuille 110s requeftes entendre, 
Quand nous crions a toi. 

Sr hat vorgegeben, bah hie fogenannten Sieformirten biefe Verfe um 
lüngft in folgenbe viere verwanbelt hatten: 

StoftKe t>on Pabua. ©iefe tT7enanbrino. 

S5?avfuS. 
Seigneur, plaife toi nous defendre 
Et faire que le Roi 
Puiffe nos requetes entendre 
Encontre tont effroi. 

©eine ©trafrebe hierüber ift feljr hi£ig gewefen. 3dj übergehe, tvaS 
Sallaus auf baS dimuptroerf geantwortet hat, namlicp um ju jeigen, bah 
ber hebraifche ?ert weit mehr mit bev lefjten lleberfepung übereinfommt, 
als mit ber erften, welche nach her Vulgata ift: ich will nur fageu, bafs 
er beobaditet, man fep ber lebten Sollmetfd)ung allejeit gefolgt, 
feit bem bie Sieformirten bie erfte ©ewiffenSfrepheit burd) ben Vefefjl 
vom Renner 1562 erhalten gehabt, © jeiget, bah biefe lleberfehung in 
bem Pfalter erfchieneti ift, ber mit ber ftrepbeit gebrueft worben, welche 
Sari ber IX ben 19 beS ®einmonatS 1561 erteilet hat. © befetinet, bah 
bie erfte 3lrt ju überfefjen in einigen Ausgaben ift; altem er faget, bah flc 
bep ben reformirten Äirchengarnidft, ober nur furje Seit im ©ebrauche 
gewefen. © hat eine bavon gefehen, welche, fo viel er fich erinnern fort* 
ne, von 1559 gewefen. (©enb. 260, 261 ©.) ©ie hat nur einen ©eil 
ber pfalmen enthalten. SJtan merfe, was man oben in einer 2tnfühs 
rung ber 2lnmerfung (N) gefehen hat, bah her von ben Soctorcti ber 
©orbonne gebilligte *Pfa(ter, nur mit bem 48 angefangen hat. ®ie 
fommt es beim, bah fo viele vom SallauS abfonberlich beniemte 2lusga« 
ben, unb welche fraft ber burdj Sarin ben IX nad) ber Vtlligung ber 
Soctoren ertheilten ffrepheit gemacht weiten, ben 20 «Pfalm enthalten? 
Cotomies hat fich für bie erfte Sollmetfdjung erflart, unb ben S5eja 
getabclt, öaßec fie, Öa er Detfelben in öec erften 2(usgabe gefolgt, 
roelcbe, trenn ich mich nidit iree, fe^et er baju, 1560 erfchienen , feit 
bem verlaffett hat;(Lettre a Mr.Claude, auf ber 184 ©. ber Obferuat. 
Sacrar. 2luSgabe von 1679.) morinnen er, nach meinetH (Brachten, 
febe öbel getban, fahrt er fort, öafj er fiel? geanöert. S>enn (au= 
^er Daß biefe lettre IDoümetfcbting bey treuem nid)t fo getreu, als 
bte erfte ift) indem fie dasjenige auf das TPolE deutet, tras »on 
dem Sdnige rerffändert trerden fotl, fo b«t er, obgleich unfdhvl1 
big, dadurch ?u der Äafterung 2fnla^ gegeben, die man uns noch 
heutiges Cages aufbürdet. 

99?firfU0 a (f|>efer) war 511 (Eefa in bem rormfcfym ©ebiefhe ge6ohren b, unb ermarb ftd) bureff feine ®etfe gegen bas 
^nbe beg XV 3dhl’^unÖ£l'tg ^od)dd)tung. (£r ift beö ^ompontug intug unb Slrgpropplug 0d)ü(er gemefen c. (5t- batte ftcl) 
hon feiner ^ugenb auf bem geifHicbcn totanbe gemibmetd; unb gleichwohl hdt er ftcf> Pielmehr auf bie'Erläuterung ber profan* 
feribenten geleget (A), alg bie chrifllicbm tocbriftfteller Durd)blattert. Eg ift wahr , ba§, ba er ftd) feineg Berufs erinnert, 
unb um beffelben ©ohlanftanbigfett ^u beobachten, er eineg t>on Den febonften 53üd)ern ber ©itfenlehre auggeleget hat, web 
d?eg ung bie Reiben hinterlaffen haben; id) rebe pon Eicerong Pflichten (B). Er hat bamalg burdf beg Earbinals grancigcug 
hon ©onjaga l5Bohlgewogenhett unb grepgehigfeit eine anftanbige rDiafge genoffen. 55or biefem “Sßohlftanbe waren Piel per= 
briefliche unb befcbwerlidfe Unruhen hergegangen. Er hat biefem Earbinale bie Sluglegung jugefdfrieben ; allein, ba er eine 
jwepte permehrte unb perbefferte ‘Sluggabe bapon gegeben,hat erbte 3ueignunggfcbrift an ben Earbinal Raphael SKiario gerichtet, 
ber ihn mit feinen $BohIthaten beehrte. 3d) bann nicht fagen, weber wo, nod) wenn er geftorben ifre; allein id) weig, baf er eilt 
hoheg Sllter erreichet hat, unb babep noch Grafte genug gehabt, mit s23ücberfchretben fortjufahren /. 35erfdhtebene haben Pon 
feinen Werfen mit grofer 3ßerad)tung gerebet; aüein anbere haben fie feht gelobt (C), SMeStttttelffrafe, welcher ^Sarthiuö 
gefolgt ift, fdt?einc mir fehr Pernünftig ju fepn (D). 

a) © fiat biefen Stamen gehabt, weil er aus bem £anbe ber alten SDtarfen gewefen. b') Leand. Alberti, Defcritt. di tutta Italia, 
fol. m. 151 verfo. c) ©ief)e bte 2lnmetfung (C). ©iel)e bte 2lttmetfung (B). e) ®an felje tti ber 2l'nmerfung (C) beS £e-- 
anbers2K6erti®orte. /) ©teh? bes©asmus ©teile in ber 2lnmerfuttg (C) gegen baS ©nbe. 

(A) (Bk bat ftcb rielmebr auf die(Srlauterung derpeofanferü 
beuten geleget ] ©eine Stofen über ben ©tltus 3talicttS ftnb neb(t 
bem (tepte biefeS‘Poeten ju Venebig 1483 unb 1492, unb ju Paris 1512 in 
$o(io gebrueft worben. SStan füge bie Octavausgaben baju : f welche 
bie von Paris 1531, unb bie von SBafel 1543 ftnb. ©eine Stoten über ben 
^crenj ftnb mit beS ?DtalfeoluS feinen ju ©trafjburg 1506 in 4, unb ju 
Sion 1522 gebrueft worben. (©eSnerS Viblioth. auf ber ©egenfeite bei 
538 Vl O ©ie waren bereits ju Venebig gebrueft gewefen. Sie 2(uS= 
gäbe feiner TfuSlegung über QceronS Vüd)er, de Natura Deormn, welche 
in ©eSnerS Vibliotl)ef (fol. jso verfo) bcmeifet, unb von Vafel apud 
Io. Oporinum 1544 ift / i|t nicht bie erfte. Siefes ®evf ift jum erftew 
male ju Paris gebriteft, unb Subwig bem XII von bem Verfaffer juge-- 
fcf)ricben wovben, ber fiel) in ber Vorrebe einen Ptieffer (Seruulum et 
Presbyterum Chrifti) nennet, unb ftd) bereits für alt erfennet. p. Ses 
fealopier h«t nur in ber Vibliothcf ber^efutten juSleims ein ©remplar 
VOn biefem fleitten Vltd)e gefehen. Praef. Comment. in Ciceronis Li- 
bros de Natura Deorum. 3>d) Will von unferS SDtarfuS 2lÜSlegttng 
über ©tcrons Pfiid)ten reben. 

(B) 2>a er fich feines Berufs erinnert, bat er - t i ausyn* 
legen unternommen = , « Ctcerons pfliebten. ] SiefeS fatjet 
er in feiner Sufdivift an ben (Earbinal granciScuS ©onjaga. Ne igitur 
ocio: quod poft varios labores et moleftias fub te tandem nadtus 
fiim: et melius mihi ipfi iam polliceri audeo clementia tua et gene. 
rofo animo fretus abuti viderer : diu nuiltumque cogitaui quid po- 
tiffimum mihi cum decoro agendum efiet, qui ab eunte aetate facris 
inftitutis et cerimoniis initiatus effera et addibtus. Tandem id elegi, 
quod meae profeffioni congrueret : et in fe plurimum honeftatis ha- 
beret et vtilitatis. Ciceronis officia, f. ad vfum eruditionem cultum- 
que vitae communis inftituta interpretari. ©’ l>at biefe 2luslegung 
einige Seit fKnlfld) wieber übcrfef)en, unb viele gehler barinnen verbef 
fert, welche wegen feiner Augenb unb beS übereilten SrucfeS eingefd)li^ 
chen waren. ®ir woUcnlefeu, was er in berSufchrtft ber anbern2lüS; 
gäbe befennet: Qui falfa docet atque defendit: ignorantiam fiiam fa- 
tetur : et ducem ad omne fcelus impudentiam. Horum facratis in- 
fiftens veftigiis: licet hallucinanti fimilis: mea commentariola reco- 
gnoui. Cum in illis multa iuueniliter ac minus quam deeuiflet con- 
fiderate dibfa cognofcerem: celeritas namque partus efficit: vt manca 
quodammodo et haberentur et ellent : cum Horatianae maturitatis 
opportunitatem exfpedlare non fuftinuerint : quod imprudentiae 
adferibendum eff: praefertim hac aetate, quae per omnem Italiam per- 
fpicaciflimis decoratur ingeniis. Epift. ad Raphaelem Riarium. 2llfe 
©chriftfteller feilten ftd) biefe Aufführung ju Stube machen. (Statt füll¬ 
te fich brw Vuchbriufer aufs jeitigfie nicht eher vorfMen, als bis man 
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aus ben ^ugenbjahren getreten Ware, unb man foflte mit abgemeffenett 
©chvittcn fchreiben. SStan erfennet bie Verberbltd)fett ber gegentl)eili= 
gen Aufführung nur alljufpcit. S3tan felje bie 2fnmerfung (B) beS Arth 
felS 3uerius. Allfein wir wollen wieber auf unfern Peter SJJarftiS fom= 
men. ©• f;at viel Singe weggelaffen, unb viel anbere barjugefebt, unb 
hat erfannt, bafj ihm ber ©irbtnal Staphael Sriario, fein S3?eeanas, ben 
ber Ueberfefutng mit feinem Svatbe gebient hat. Ne igitur ocio quod 
benignitas tua mihi conceflit, abuterer : id tentaui, quod eminentifii- 
mum celfitudinis tuae ingentum et fupra aetatem in rebus omnibus 
iudicium efBagitabant. Vtilitatem: fi quae erit in his Petri Marli 
clientis tui commentariolis: Amplitudini tuae debebunt adolefcentes: 

uoriim inftitutioni: te hortante: te duce: pro viribus eonfulendmn 
uxi: quod vt aliquando confequerer multa deleui : multa addidi: 

quae ex vberrimo Platonis et Ariftotelis fonte dedufla : Ciceronis 
Maieftas expofeere videbatur. SAan tnerfe, bafj er faaet, er wolle eine 
gleiche (Dtufterung mit feiner 2frbeit über ben ©ilius Sjtalieus vornel)-- 
men: bah er aber eine bequeme Seit erwarten würbe, basjenige heratts= 
jugeben, was er über ben -Öcraj. über ©cerottS tufettlanifcbe fragen, unb 
über feine Vftdjer, de finibus, für ©ebanfen gehabt. Sjtan merfe aud), 
ba§ er bie ©tactate ausgelegt hat, welche bas Vttd) von ben Plichten 
gemeinigltd) begleiten; tiamlid) bie ©efprache, de amicitia et feneftute, 
unb bie Paraboren. Sie Ausgabe, bereu id) mich bebiene, ifb von Ve= 
nebig. PerBarthoIomaeum de Zanis de Portefio 1493 in folio. Sieh 
ift jum wenigften bie anbre. ©esner vebet auf ber ©egenfeite beS 550 
9M. feiner Vtbliotljef, nur von ber (iontfdjen, von 1514. 

(C) (Binise reben von feinen Werten mit großer X>evacbwng; 
anöere aber loben fte febr. ] ©esner führet ebenbaf biefe SBorte beS 
Subwig ViveS an ; Petrus Marfus in otficia Ciceronis loquacitate pene 
intolerabilis. ®ir wollen baS Urt[)eif fel)en, weldjeS SauSquejuS von 
bes Petrus SftarfuS 32oten,über ben ©ilius Italiens, in feinet Vorrebe 
JU biefem ©chriftfteller gefallt hat. silivm immerentem, ac de fato 
fuo moerentem confpicati tres viri, licet humani habiti,fuppetias fer- 
re connixi funt Marfus, Modius, et Auftor Crepundiorutn : fed aut 
nouis faeuiere plagis,aut hiantia vulnera diduxere. Ignofcibilisqui- 
dem Marli ignoratio, et feculo condonanda ; fimplicitate noctiit, nec 
valde. 

folgenbe urtheilen auf eine weit vortheilf)flftere Art bavon : Petrus 
Marfus non ad poetas foluin explicandos, fed ad oratores qnoque, et 
philofophos ftuditim adiecit. Extant eins in Silinm Italicum com- 
mentarii, multa eruditione referti: fed longe vtiliora, quae in Cice¬ 
ronis opera confcripfit: eloquens, vt Pomponii auditorem agnofeas, 
et, quod plus eft, propemodum philofophtis: fed quantuscunque in 

3l ‘ philo- 
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philofophia eft, eum Argyropuli contubcriiium effecit. Epitaphium 

eins tale mihi fefe obtulit: 

Quae fola eloquii fuperabat gloria et illam 
Perdidimus, tecum vixit et interiit. 

Autor Dialogi de Reparatione Ling. Latin. bet)tn ©ifanitlS 411®. 
rote tf)rt ätonig in ber ©ibliotljek 512 ©. anführet. 

SBir wellen biefe SBorte beS ßeanberS Albeiti bfljufngen: Cefa piceiolo 
Caftello, patria gia di Pietro Marfo huomo molto litterato. II quäle 
colle fue fingolari virtuti ha illuftrato quefto luogo, coine chiara- 
mente conofcere fi puo dall'opere da lui lafeiate, et maffimamente 
delliCommentari fatti fopra Sillio Italico. Abandonö li mortali po- 
chi anni fa. Deftritt. di tutta PItalia,fbl.m. i25verfo. ©iefe italieni* 
fcf>e ®tel(c i)at .fpuatiber alfo latetnifd) übetfeht : Oppidulum Cefa, 
Petri Marfii Patna , nuper vita defimcli, viri cum primis litterati, 

rout eins feripta maximeque commentaria in Silitim teftantur: WO; 
et> mntt beiläufig merke, baß <Pcter jötarfuS furj juvor geftorben war, 

als geanber Gilbetti biefeS gefcfjrteben l>at ; allein wir können nichts ge* 
wijfeS von feinem ?obeSjat)i'e barauS fchließett, weil biefeS SSerf beS 211* 
beeti lange Seit fertig geroefen, el)e eS ans Sicht gegeben worben. Ulan 
f;at es 1550 gebrticft, unb FlaminüiS batte es fefott 1537 rot SOlanufcri* 
pte gelefen. SiefeS erhellet aus einem ©riefe beS ^laminius, unter 
bem erften ®at) 1537. (Sr fteljt vor SeanberS 2llberti ©tiefe. ©S konn* 
te roofi fefon lange fepn, baß bie ®eite fertig gewefen, worauf ‘Peter 
SDiarfuS gelobet ift, als ber ©erfaffer fein 9)?ct. bem FlaminüiS mifgetbeb 
let. £D?an follte fiel) niemals beS AuSbtuckS beb jenen, noc furjem u. f. 
w. of)ne baß man jugleich bas 3aljr bemerket, wortnnett man alfo rebet. 
©rasmus, welcher ben [KarfuS ju 9tom gegen ben Anfang beS XVI 
^abrbunberts gefeben batte, faget, er fep febr alt gewefen, unb habe noch 

immer gefebrieben. Romae vidi Petrum Marfum longaeuum potitts 
quam celebrem. Non mul tum aberat ab annis o<5Ioginta, et flore- 
bat aninius in corpore non infelici. Mihi vifus eil vir probus et in¬ 
teger , neque potui non mirari induftriam. In tanta aetate feribebat 
commentarios in librum de Seneflute, aliosque nonntilios Licercnis li- 
bellos. Licebat in eo perfpicere veftigia veteris feculi. Epiftol. V, 
Lib. XX1II, p. m. 1210. 

(D ) 2>ie ITIittclffcaffe, welcher 25nrtbins gefolgt ift, Scheint 
mit febr vernünftig.] ©c will nicht, baß beS peter üJlarfuS Bloten 
ausbrucblicb gut finb; fonbern nur, baß fte im21bfefjen auf bie Seit, bar* 
innen fte gefebrieben worben, gelobt 511 werben verbieucn. ©s ift eine 
tabelnsrourbige Unbanfbarfeit nnb Ungerechtigkeit, wenn man ®d)rift; 
[teilet verachtet, unb fabelt, welche fo große ßinbevniffe in einer Seit 311 
überfteigeu gehabt, ba bie febouen SSiffenfcbaften nur wieber aufjuleben 
anfingen, ©ie ©ernunft will, baß man ihre erften 4?erftefler verehre, 
obgleich ihre Arbeit febr unvollkommen geroefen ift. ©ergleidjen Aüsle* 
ger, welche heutiges 5ageS ben ©cter ©larfuS ubertreffen, würben ihm 
nicl)t gleich gekommen fepn, wenn fte in feiner Seit gelebt batten. ©S 
fleht ihnen alfo übel an, betreiben 311 fcbimpfen,ober ihn unwürbig 511 hal¬ 
ten , baß er genennt würbe. Sßir wollen beS ©avthiuS höfliche SBorte 
anfltt)ren: Vide quae notarunt proauorum noftrorum aeuo docli ho- 
mines, qtialium memoriam lubenter facimus, vt noftris litteris redin- 
tegremus ; fuerunt enim optime animati, et pro copia tum ftudio- 
rum, non male de optimis Auöoribus meriti.- Petrus Marfus Comm. 
adTerendum, pag.CXCIII. Editionis Venetae, I. Sulpitius ad Luca- 
num pag.MCCXXX. Tenuihus ambo notis; fed et talia ingenia per 
nos pofteritad denuo commendentur. In Statium, Tom. III, p. 610, 
ad Verf. 827, Libr. VI, Thebaid. 

ober öiefme^r (ijmgolin) £5ifd)of von ©lan&ebes, war fion glorenj unb einer fion Dement* 
gen ^faltenem, weld)e burd) ber (Eaffearina fion SSJiebicis SSermittefung, t’hr ©lüefe bieffeits bei- Alpen gemacht {wfom SÜtan 
rnefg nicht tnel Umjlanbe »on feinem ieben u, unb id) hd‘oe ©ammarthanö Galliam Chriftianam nicht ju EHat^e gezogen, ©c 
hat einige ^8üd)er ber Literatur (A), unb eflicj>e ‘Sracfate wegen ber Ä'alenbevverbefferung heraus'gegeben (B). SRaube, welcher 
hoch fo biel ©chriftfleKer gefannt, hßt bie ^ralatur bon biefem nidft gewußt, unb tim für einen fe§r armen ©cribenten gehalten*. 

d) ®iehe bie Anmerkung (B). F) ®iehe bie Anmerkung CA). 

(A) hat etliche Xiudoer Der Hitetatut herausgegeben.] 3d) 
feh« in Königs ©ihliothek, einen dhugolinus ?Oiartellinus, welcher über 
^orajens anbre Obe bes IV ©udiS eine Auslegung herausgegeben hat, 
tntb id) bin verfid)ert,bafj er ?3?artelluS ober 33?aite(liuS, unb nicht r)3car= 
telinus hatte fagen [ollen. ©aS ©uchermjeichnif von 5huans ©iblio* 
tl>ek bemerket 324 @. bes anbern ?hc*^ : Hugolini Martellii Epifcopi 
Gland.Epiftola, in quaCalpurnii et Nemefiaui loci aliquot illuftran- 
tur. ©iefeS 5Berk i(l! '59° su^lorens bei) ben Stinten gebruckt worben. 
Slaube beobad)tet, baß ein gewiffer Jpugolin fOcartdltuS, einen ganzen 
5ractat,über ein ®iimgebicht beS 2fufoniuS gemad)t, unb es burch feine 
Erklärungen fo verwirrt habe, baß man unmöglich etwas bavon begreif 
fm könne. SBetin er gewußt hatte, baß er von einem ©ifd)ofe von 
©lanbeveS gerebet, fo würbe er il)n ein wenig höflicher genennt, unb 
nicht mit einer fo fichtbaren ©erad)tung gctabclt haben. SBir wollen 
feine SSorte ein wenig weitlüuftig anführen ; beim fte erklären eine 
blinkte ©teile, unb geben anbern ?hdls ein wenig ©elegenheit jum ta= 
beln. Naudaeus, Syntagm. de ftudio liberal!, pag.m. 84. Äufonii--- 
Mufa ... Demofthenis ea de re iudicium, perbreui fane hoc 
Epigrammate (eS ifl baS 141 beS 2lufontilS) fed multis tarnen obftriicto 
difficultatibus comprehenfum, uobis offert : 

Difcere fi cnp'ias, dofUs quam multa iicebit 
Qpae noßi, meditando ve/is ino/efeere menti, 

Quae didieißi, haud dum, difeendo abfumere tendas» 

Sic enim illud exhibent Typographi recentiores, cum tarnen ante fe- 
ptuaginta annos Aldinus codex, et Gryphius poftea, liquido haberent 
•in primo verficulo Duflus, quae vox male inteliecra fucum procul du¬ 
bio fecit difertiffimo Eliae Vineto, cuius Opera atque induftria, Aufo- 
nii monumenta emendatiora explicatioraque habemus. Hic enim 
(vti probum Virum, atque ingenuum decebat) fincere fatetur, fe 
mentem huius Epigramtnatis afl'equi non valuifle; quam paullo poft 
Hugolinus quid am Martellius, operae pretium eile duxit integro vo¬ 
lumine declarare : fed fatius illi profedlo fuiflet micare digitis, aut 
cuCurbitas pingere, cum huic potius tarn fpiffum (velut fepia) atra- 
mentum infuderit, vt illud vix eluere poffit quidquid eft aquarum in 
Hippocrene, et Pegafo; adeo fingula quaeque verba male torquendo, 
quo fex in iliis gradus ad expedite difeendum inueiuret, omnem fer¬ 
me Epigrammatis fenfum corrupit, qui fic ( nieo quidem iudicio) re- 
ftituendus eft, vt nihil aliud fibi velit Aufonius, nifi modum edocere, 
uo dodri homines multa Ioqui, et dicere polTmt ex tempore, qui qui- 
em modus in hoc tantum confiftere videtur, vt, quae iam optime 

norunt, velint ea inolefcere menti, id eft, firmiter inferere, ac imagi- 
nationi et ihgenio commendare ; quemadmodum eodem fenfu dixit 
Agellius •• Natura induit nobis inoleuitqne: quae vero nondum bene 
didicerint, frequenter dicendo et repetendo adfumere, et altius me- 

moriae infigere conentur ; fieque totum Epigramma iego, et inter- 
pungo .• 

Difcere ß cupias doflus quam multa, Iicebit. 

Quae noßi, meditando velis inolefcere menti: 
Quae didieißi haud dum, dicendo adfumere tendas, 

[flach ©raoenS ©erbeffmmg in bes 5ot(iuS 2luSgabe, muß es in bem 
erjtcn ©erfe, cupis a dodlis, unb in bem lebten difeendo adfumere 
heißen. 

©es Sflaube ©erfehen befleht hütimieu. ©r faget, eS habe beS 2flbuS 
Ausgabe vor ftcbenjig fahren in ben erften S3erS dochis gefefet : tflun 
fiat er ungefähr 1633 gefchriebeti. ©r hat alfo gewollt, baß beS 21lbuS 
Ausgabe ungefähr von 1563 fep. ©ieß heißt fiel) irren: beim biefe 21uS* 
gäbe ift von 1517. SBeim man feinen SBorten einen anbern@inn geben 
Witf,fo würbe man vorgeben, er habe fagen wollen, baß bie neuern 'Aus* 
oben, welche dodlis gefefet haben,fiebeuüg,3ahre jünger waren,als beS 
tlbus feine; allein außer baß biefeS fich übel auSgebruckt hieße,fo müßte 

er noch von gewiffen 'Ausgaben reben wollen, welche 1587 gemacht wor* 
ben. fflun rebet kein Sflenfch von einer Ausgabe 2iufonS von biefem 
3af)re, unb es ift gewiß, baß bie von 1588 noch weniger verbienen, mit 
ben voi'hergegstigenen in ©ergleichung geftellt §u werben. 

(B) * * * uni) etliche üractate tregen öec Xalenberverbeffe« 
tung.] 5h°roaßtn [OlajaugueS, ©arlementSratl) ju Air, hat ftch bie 
fDtühe genommen, mir folgende befonbere llmjtänbe 311 metben. 2l'uS* 
311g eines ©riefes von Aijc in ‘Provence unter bem ,2 Augujt 1700. 
„.ßugo.Uti 53iartefli war ein Florentiner ; er kam mit ©atharinen von 
aADiebiciS nach Frankreich: er würbe ben 10 Lettner 1572 jutn ©ifd)ofe 
„von ©lanbcves gemacht, ©ieß finb bie gebruckten ©ücber, bie id) von ihm 
„habe: De anni Integra in integrum reftitudone, weld)eS,bcm ©arbinate 
„©irlct jugefchriebett, unb 1,78 51t Florenj in 4 gebrückt, ift in 34 kleine 
„2lrtikel abgetheilt, unb enthält in allem nicht mehr, als 43r ©eiten, ©v 
„ließ biefeS SBerk 1582 3U Sion in 8 wieberbrucken, unb fügte folgenben 
„©’aetat baju: Sacrorum temporum aflerdo, weld)en Cr feinem ©ru* 
„ber Subwig [Otartelii, ©omherrn 31t Florenj, sugefchriebcu. ©r (ieß 
„auch 1583 folgenbeS ©ud) 311 htott in8brücken; La chiave delCalenda- 
„rio Gregoriano, welches er bem 3teferenbar öctavio ©aitbini, Abte 
„von©afanuova,3ugefchriebenhat,tmb einSBerf von 362 ©eiten unb baS 
„wichtigfte ift. ©iefeS, mein ^>err, weis ich »om IStartt'Ki. ©S finb 
„keine merkwürbigen ©enkmäler in feiner Kirche von ihm : er hat etli* 
„che gotteSfürd)ttge ©eftifte gemacht; unb bieß ift es alles, ©eine Fanti* 
„lie hat nicht bie geringfte ©auer in biefer ‘Provms gehabt. 2Bir haben 
„einen berühmten Sfrjt biefeS [flametiS gehabt, welcher gefd)ricben hat, 
„unb vor funfseljn fahren geftorbeti ift; allein er ift nicht aus berfelben 
„Familie gewefen; biefer Ard war fel)r gelehrt, hat heftänbig von bem 
„$)iisbraudje ber Aräuepfunft gerebet unb barüber gefebrieben. „ 

OHattm ©ie|e Polonus. 

^Irofpef) cm 55ene&tcfttiefmondf juSSrefdä, unb aus einet- grafftdien Familie geboten, mach* 
fe jtd) burd) bie $ennfnt§ ber gelehrten ©pradfen berüffttt. S)er SRame, ben er fid) erworben hdtte, oermodfte bas (JarbtnalS* 
eouegtum, ihn unter (PtuS beö IV ^abjlthume nad? 9tßnt fommen lafTen, unb ihm bie Ueberf4ung unb fBerbefTerung non beS 
heil, ^teronpmus ©etfen aufjutragen, welche nad> biefem Pom 95aul SHanutius gebrueft worben. (Er hat aud) bie SSBerfe 
bes heil. Shrpfoffomug unb ^^eop^laftug unb bie gried)ifd)e ^Sibel überfehen, wddfe 31t 0tom gebrueft worben. 3ur [Belph* 
nung fo fiteier Arbeiten Dachte fPiuS ber V ihn *u geifllid)en 5öürben 311 erheben: allein faum hatte biefer <2R6ncl) FRad)rid)t ba* 
fiott erhalten, als er fid) in bas Äloffer feines [Öaterianbes begab, Wo er feine Sfftu§e angewenbef, fierfd)iebeneSBerfe bruefen 
3u laffen (A). Sr ijl fehr alt ju [Sreftta in bem illofler ber % Qruphemia 1594 gejiorben a. 

a~) AuS Oer Libraria Brefciana nuovamente aperta da Leönardo Cozzando, Parte prima, 307 u. f. ©» 

( A ) fßr bat feine iTTuffe angetuenöet, »etfebiebene *Weth btti* gekommen, ©r fiat bie griechifdje ©praefie wohl verftanben, unb große 
tJen ju laffen.] ©r hat l)erausgege6en : Le Bellezze delP Huomo ijteigung 311m ©ichten gehabt, ©ieß ift Urfache gewefen, baß er eine 
conofeitor di Te fteflb .• bieß finb Sieben, batauf er bep fefutig bes ‘pleitö Stenge fowohi lateinifdjet, als gried)ifd)er ©ebichte. meiftentheds über 
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SRartittt. 
«nbacßtige Waterien ßerauSgegeben ßat. Dasjenige, welches er auf bie Theotocodia,fiueParthenodia. Sr t>at auf ©iptuS bett V eine gobre* 
Jungfrau Waria gemacht, iftm verfcßieöene gobgefänge eingekeilt, be= be griecßifcß unb latcinifd) gemacßet. 2(us bes geonarbo Sojjanbo, Li- 
ten 2lnjaßl ben Sauren gleißt, bie fie gelebt C;at. SS t)at jum Sitel: braria Brefciana, p.308. 

£$?flrttnt (üKapmonb) ein ©ommtcanermoncß, war feßr aeleßrt in ben morgenlan&tfcßen ©praßen, unb bat gegen bag (Jnbe 
beg XIII 3aßrßunt>ertg geblüht. Solgenbe Gelegenheit bat ihn betrogen, bie ©praßen 311 ftubieren. 3Sapmonb pon ^ennaforf, 
fein ©enet-al % meld}et* eineö Xßetlg eine gro£e 23egierbe batte, (Spanien'bon bem ^ubentßume unb SEJiaßomettgtnug 311 reini= 
gen, roelcße eg attfieeften, unb anbern Sßeilg ö,e ©tunbjafe mußte, roelcße bie erjlen ^ireßenbater, wegen beg 3roan- 
geg in DSeh'giongmaferien ßin ul,& lieber in ihren SEBerfen jerjlt-euet haben, ließ 1250 in bem ju Solebo gehaltenen (Eopiful 
»erorbnen, baß fteß bie SEftoncße feineg Orbeng auf bie ßebratfeße unb arabtfeße ©praeße legen follten. (£r legte biefe Bemühung 
stetigen ing befonbere auf unb namentlich unferm EKapmonb Martini; unb erhielt Pott ben Königen bon daßilien unb Tlrrago- 
nien ein ^aßrgelb für biejenigen, roelcße biefe ©praeßen ftubieren mürben, bamit fte an ber fßefeßrung ber Ungläubigen arbeiten 
fennten. ‘©aßer ifl eg gefommen, baß EXapmonb SÜZartini feine Arbeit barauf gemanbt ßat. (£r iß feßr glüdrlicß barinnen ae* 
mefen. (Er iß nießt pon Barcelona gemefen b, mie einige porgegeben ßaben c; fonbern er hatte nur bag Orbengfleib bafelbß 
angenommen, unb mar ju ©obiratg geboßren. Otacßbem er bie notßige Sertigfeit erlanget hatte, bieSlöerfe berSiabbinen ju 
lefen, fo 30g er bagjentge ßeraur, womit er bie 3uben bureß ißre eignen ®affen angreifen fonnte, wie er in bem Pugione fidei ge* 
jeiget ßat, melcßer 1651311 93arig gebrueft worben d (A). 9Kan ßat geglaubt, eg ßabe ber Srancifcaner >Deter ©alatin aug 
biefem Pugione fidei aÜeg genommen, mag er guteg in feinem SSucße deArcanis catholicae veritatis, gefagt ßat: allein eg iß 
Piel roaßrfcßetnllcßer, baß er nur einen ©artßeufer Pon ©enua, Q)orcßet ©alpago genannt, geplünbert e (B), melcßer ungefaßt 
1315 geblüßt ßat /. (£g iß maßr, baß biefer ©artßeufer aug bem Dlapmonb SEKarttnt genommen, mag tßm gut gebeueßt ßatte, 
mie er eg in feiner SScrrebe felbß befannt. 3)iefeg ^fefenntniß entfcßulbiget ißn Pon bem geleßrten ©iebßaßle, bapon man ben 
©alatin nießt frep fpreeßen fann, melcßer meber beg ^oreßet, noeß beg Martini jemalg gebaeßt ßat. ©er geleßrfe 3ofepß ©ca* 
ltger ßat einige geßler begangen (C), ba er ben 9)eter ©alatin mit ©runbe befcßulbiget, baß er ein geleßrter ©ieb gemefen. 
Martini ßat fein ®erf 1278 Pollenbet s: unb ßierbureß miberleget man biejenigen, roelcße porgegeben ßaben, eg fep Dfapmonb 
Pon 5>ennafort ber Urßeber beffelben; benn man fann beutlicß bemeifen, baß er ben 6 Renner 1275 geßorben iß K (Einige 
wollen, eg ßabe SKarttni ein anber ®erf gefeßrieben, Capifirum Iudaeorum betitelt, unb eine ©iberlegung1 beg 2l(forang; 
unb bag (Ejremplar begPugionis fidei, pon feiner eignen jpanb iateintfcß unb -hebraifcß gefeßrieben, fep 31t 3ßeapolig in bem ©0* 
minicanerfloßer K ©te große ©rfenntniß, roelcße ec pon jübifeßen Sudlern unb ÖKepnungen bliefen laßen, ßat 2(nlaß gege¬ 
ben, 311 glauben, baß er Pon ißrer Religion gemefen K Mein biefeg iß falfcß. 

a) Sv iß ber bvitte ©eneral ber 3acobinet gemefen. />') Natione Catalanus, patria Subiratenfis, Altamura, Biblioth. Ord.Prae- 
dic. pag. 451. c) Antonius Senenfis, in Chronico Ordinis Doininic. et Bibliotheca; Franc. Diagus, in Hiftor. Prouinciae, Arrago. 
niae Fratr. Praedicat; Pofleuinus in apparatu; 6epm 2lltnmura e6etib. d) Ex Altannira, Biblioth. Ord. Praed. pag. 451. e) Por- 
chettus de Syluaticis. /) Rafael Sofrani, Scrittori della Liguria, pag. 244. g') Sr 6ejeuget eö Part. 2, Pugion. c. 10, bepm 2l(ta= 
murn, Biblioth. Ord. Praedicat. pag. 453. ©ieße ben 2Ktamura ebenbflf. /) Poffeuin. in Appar. Sacro. k) Aiiguftin. Iufti- 
niani, Praef. ad Porchetti Vi&oriani. 

( A) ©einPugio fidei = 5 = iff 1651 ju pari« gebrueft worben.] 
ßa6en rerfd)icbene ^erfonen 51t biefer 2lüöga6e etmaö bepgetragen. 

Sßo^guet, melcßer als ©ifd)of »on miontpellier geßorben, iß auf bagPDIa= 
tiufcript gefallen, als er ungefaßt 1620 alle SBinfcl beS SBucßerfaalS beS 
Sollegii üon^oir ju^ouloufe auf bas begierigße burcßßauferte. Sr ßat 
es gelefen; er ßat etmaS barauö abgefeßrieben, unb, als er einigeJjaßre 
ßernaeß bureß ©eforgung eines geleßrten Seutfcßen, 91amenS ^acob 
©piegel t>on Äofenbacb, baS döebvaifcße gelernt, es feinem heißer in 
ber ßebrdijcßen ©praeße gemiefen, unb es ißm gleicßfafls abfeßreiben laf 
fett. 35iefer 3acob ©piegel, ein feßr erfaßrner 9Kann in bergleießen 
93?aterien, nad)bem er fieß etlid)emal mit bem uon SJcaußae bauott be- 
fproeßen, ßat ißn auf bie Siebanfen gebracht, biefcS SBerf nad) ber faubern 
unb rid)tig punctirten Xbfcßrift bruden 3U laßen, bie er ißm bapon gege= 
ben: allein, fo gefdßcft aud) 93Jaußac gemefen, fo mußte er einen 23ep= 
ßanb ßaben, ber ben meißen3:ßeil uott biefer 2lrbeit über fieß genommen 
ßat. ®iefer ©eßülfe iß 23oißn, eines ‘ParlementSratßeS von ®our= 
■beaup ©oßtt gemefen. ?ßomaS 5urc, ©eneral ber Dominicaner, ßat bie 
Söeförberer ber 2luSgabe ntdß allein naeßbrüefließ ermaßnet, unb nießt 
nur bringenbe unb ßoßieße ©riefe an fte gefeßrieben, fonbern aucß2(nßalt 
gemaeßt,baß fie alle 93?anufcripte von bem Pugione fidei betommen,bic 
man nur auSfünbig maeßen fonnte. 3oßann$5aptißa von SKarittiS iß 
fortgefaßren, eben biefelbe ©orgfalt anjumenben. Snbließ ßat fieß ber 
örben berfelben bermaßen angenommen, baß er bie Druefunfoßett ßer= 
gefeßoßen ßat. ProdiitPugio illeParifiisapud IoannemHenault anno 
1651 in folio, impenfis Ordinis, Altamura, Biblioth. Ord. Praed. p. 451. 
Das SBcrf iß 1651 mit verfeßiebettett SSorreben unb Dilltgungsfd)riften, 
aus ber *Preße gefommen, med)e alles beglaubigen, maS id) gefagt ßabe. 
?8oifm ßat baS "«Olanufcrijrt bes Sollegii von ^oip mit brep anbern ver= 
glidtett, bavon bas erße ben Dominicanern 31t 3:ou(oufe geßort bat, baS 
anberc von Barcelona gefeßiefet rnorben, unb bas britte aus Sftajorca 
gefommen mar. Sv ßat auf bem 3vattbe bie verfd)iebenett Lesarten be= 
merfet, er ßat 9ßoten über alle feßmere ©teilen gemaeßet, alle Diebßaßle 
©alatiuS ins Siebt gefefjet, unb über 9tapmonbs ODcacttni 33orrebe gute § ufafee, als 2lüslegutigen gemad)et. SS iß erßaunlicß, baß ©abriel 

laube nießt gemußt ßat, baß ftd) ©caliger betrogen, menti er von bem 
©alatin unb bem ©ebonbus rebet. Ddlan feße ßier unten bie 2inmcr- 
fung (C), unb folgenbe SBorte bes ©. Sflaube: Omnium vt maiori co- 
natu, fic etiam fcliciori euentu, Petrus Galatinus Monachus, ex ordine 
fanfti Francifci; aut potius Raimundus Scbondus profeffione Mcdi- 
cus, cuius, praeter libros deTheologia naturali, duo infuper Volumi¬ 
na rngentia in Collegio Fuxenfi Tholofano etiamnuyi hodie fub titu- 
lo Pugionis fidei conferuantur. Ex quibus, fi Iofepho Scaligero fides 
eft häbenda, omnia fua haufit et tranferipfit Galatinus, difiiinulato 
ipfius Sebondi nomine ; non tarn px'opter acerrimum, quod femper 
extitit inter Dominicanam familiam et Francifcanam, odium,.quemad- 
modum maligne cauillatur Scaliger, et fortaflis etiam imperite; 

uam vt erudituin iftud opus accefiione quadam augerct, et fibi ven- 
icaret locupletatum ita atque expolituni. Naudaeus, in Bibliogra- 

phia Politica, pag. m. 35. 9Jfan ßat 1687 ju i’eipjig eine anbere 2lüSgabe 
besPugio fidei gemacßt,me!d)e mit einer geleßrten Einleitung in Theo- 
logiam Iudaicam begleitet iß, vom ^obann SBenebict Sarpjov, ‘Profeffor 
ber ©ottesgelaßrtßcit, ju Seipjig verfertiget. 

(B) lEs i(r wabtfcbeinlid), öaß (Salatw * s 5 nur öen porchet 
©alrago gepluuöect b«t.] Diefes bemeiß 9Diorin; Sr verfteßert, 
baß er überall, mo er fie mit einanber verglicßenAmßJordjet unb im @a- 
latin einerlcp ©adjen gefunben ßabe. Srfefeetbaju, baß ber ganje 
Äunßgriff, helfen fieß ©alatin jur fßerßolung feines Dicbßaßls bebient, 
in einigen 3Seranberungett bes2lusbrucfs,in ber Sintßeilung ber Sapitel, 
in ber Sinfleibung bes ©efpracßs, unb in ben vielfältigen 2infüßrungen 
eines Slabbinen beßeßeti, melcßer bem 9J?artini unb ‘poreßet, unb au<ß 
ben 3ubeti unbefannt iß. SDean nennet ißn 2?ßbenu-*o«f«J>os, unb fein 

III 

Ducß ßeißtcSale 2?«jem, naeß bem ß). Worin. 2(nbrefagcn Hakka- 
dofeh. Plagiumiane portentofum, cui vix fimile vnquam factum eit, 
nain Galatini über nihil aliud eit, quam Porcheti exferiptio ipfiffimis 
Porcheti verbis, atque etiam Hebraeorum textuum translationibus 
conferuatis, hoc fi excipias, quod elegantiae caufa quaedam verba et 
verborum conftrudtiones immutantur. Elt enim Porcheti phrafis 
Galatiniana multo fimplicior. Dcinde alius eit ordo Galatiid et mi¬ 
nutiös diltindtus, ideo ex vno Porcheti capite duo vel tria componit 
et varie digerit, in qua dialogica fermocinatione alium paulo colo- 
rein inducit. - - - Non id tantum femel deprehendimus, fed to- 
ties quoties id periclitati fumus, mirati fane Galatimim Porcheio re- 
conditae Iudaeorum Hiltoriae nihil fuperaddere praeter frequentia 
teltimonia ex libello, etc. Ioan. Morinus, Exercit. Biblic. I, Libr. I, 
cap.z, pag. m. 16 unb 19. ©alatin ßat fein 2Mtd) bem Äaifet Wayimi* 
lian bemljugeeignet,unb nicht geglaubt, baß ß>ordßetS SÖerf fo jeitig ge- 
brutft merben follte. 5Bir moflen aueß fagen, baß er geßofft, es mürbe 
biefes Wanufcript niemals bas gießt feßen; benn es iß feßr feiten gerne, 
fen: allein 2lügußin Sußiniant, Difcßof ju Sfiebio, ßat es bennoeß bureß 
vieles ©elb gefunben, unb eS 1520 ju ß^aris unter bem Sitel, Viaoria 
Porchetti aduerfus impios Hebraeos, ßerausgegeben. 

fC) 3oßpb ©caliger ßat etlicße 5eßlec begangen.] Sr ßat 
geglaubet: 1) baß ber Urßeber beS Pugionis fidei SRapmonb ©ebon ge. 
ßeißen ; 2] baß 9lapmonb ©ebon ein Dominicaner gemefen, unb un. 
gefaßt 1376 jn^ouloufe gelebet; 3) baß ©alatin ben Pugionem fidei um 
mittelbar geplünbert ßat. DiefeS fann man in ben LXXXIV unb 
XCIII93r.feßen, mo er jmepmal ßiervon an benSafaubon feßreibt unb 
einmal an ben ?;ßomfon, im CCXLI 93v. Scito illos libros (Galati- 
ni) eile compendium duormn ingentium voluminum, quibus titulum 
Pugionem fidei fecit audor Raimundus Sebon Monachus Dominica¬ 
nus , eximius Philofophus. Dasjenige, mas er in bem LXXXIV Dr 
faget, beßütiget er in bem XCIII alfo : De Galatino feit® me vera dil 
xilfe, nam non folum illa omnia e Raimundo Sebone expifeatus eft 
fed et opus eius nihil aliud eft, quam breuiarium Pugionis fidei, ita 
enim opus fuum doaiflimus Dominicanus ille inferipferat, qui Tolo- 
fae ante CC plus minus annos feribebat, eiusque operis duo in^entes 
tomi in Collegio Fuxenfi eiusdem ciuitatis ante annos XXi,quuin 
egoibi elfem, extabant. Cum iudicio tarnen illi libri legendi funt 
qui vtinam typis excufi edent. Hoc vnicum exemplum, praeter 
aliud quod penes Matthaeum Beroaldum fuit, Tolofae exftare fcio 
Sn bem CCXLI Dr. ben er 1606. jmep S^ßte naeß bem XCIII gefeßrieben* 
vereinbert er etrnaS an Slapmcnb ©ebons Elfter, qui ante ccxxx 
plus minus annos, faget et’, Tolofae viuebat. ßA Worin, Exercitat. 
Biblicar. p. 19. bemerfet miber ben ©caliger, baß 3tapmonb ©ebonbuS* 
melcßer bie ebraifeße ©praeße nießt verftanben ju ßaben feßeint, 100 
Saßre jünger, als Kapmonb Wartini, ber maßre Urßeber bes Pugionis 
fidei gemefen fep. Sr füget baju, baß biefer Wartini fein Sßiicß jum 
memgften vor brep Sftßrßnnberten gefeßrieben ßabe, meil SftifolaS von 
£pra bavon rebet. Sr jeiget aueß, baß ©alatin nur ben ß>ovchet unmir= 
telbav beftoßlen ßabe. Wauffac ßat beS großen ©ealiaerS Feßler noeß 
viel genauer gereeßnet: (©ieße bie Prolegomena ad Pügionem fidei.) 
Sr faget nießt nur, baß 3iapmotib ©ebonbus meber ein Wmtcß, noeß 
in ben movgenlünbifeßen ©praeljeu gelehrt gemefen, unb baß er naeß 
bem Sritßeim unb ©imfevn, 1432 geworben ift; (Epit. Biblioth. Gesn. 
allein er faget damit, unb nießt obiit anno 1430. Sv ßdtte ©eSnern 
lieber felbjt anfüßren foüen.) Sr ßat aucl) gefaget,baß9IapmonbsWar. 
tini Wanufcvipt in bem Soffegio von 5?oir, brep Dänbe begreift, unb baß 
außer biefem, utib DeroalbS Spemplare, eines bavon ju 9)capoliS, eines bep 
ben Dominicanern juDndoufe, eines ju Darcelonamib eines ju Wajorcg 
gemefen fep.SBennman fo fcßavf gegen ben Wauffac fern rnollte, als er ge= 
gen bett ©caliger gemefen ift, fo fonnte man ju ißm fagen, baß er bem ©ca. 
iigevbie erffeSntbecfungvon©alatinS Diebjfaßlen, oßne ©nmb jueigue. 

Sä 2 Primus 



SOTavtßr. SJfaruluS. SttarttlluS. 
Primus Galatini furta fubodoratus eft. Sarpiov faget gleichfalls: Ei- 

ue QSca/:gero) gratias agere, quod primus Galatini plagium prodi- 
iflet. - - - Ex quo Scaliger Galatini furta primus fubodoratus 

eft. Introduft. p. 90. SRattfj&uS 25eroal& hatte fd)on bavon gercbct, 
ef)e noch baS fDtanufcript von ?ouIoufe bem ©caliger befannt gerne; 
fen. Jj>ieriftbei-$5emeis bavon. ©caliger Ijat 1604 gcfd)rieben, baß er 
2i 3af)re 3twor ben Pugionem fidei 311 Souloufe gefefeen ; cdfo ^atte 
er ihn 1583 gefeben. 3hm ßat Seroalb feine Sbtoitife, 1575, bcvnusge? 
ge6en, unb bet) Gelegenheit bemerket, baß Galatin beö Slapmonb ‘‘Ülar? 
tini ©cferiften, nad) einigen barinncn gemachten 23evanberungen, für 
bie feitiigen ausgegeben habe. 2Bir wollen alles anfithren, was et im 
III (fap. beS II 55. feiner Shrotiife faget: Galatinus (vt hoc obiter 
moneam) Martini Raymundi fcripta pro fuis edidit, commutato re- 
rum orditie et argumento nonnihil variato, vt plagii poffit accufari 
Galatinus: quod planum me faflurum fpero, fi dederit Dominus, vt 

Pugionem ipfius Raimundi fcriptum, ad impiorum perfidiam iugulan- 
dam, maxime autem Iudaeorum, in lucem proferam. Is antem Liber 
ftudiis Hebraicis maxime vtilis, peruenit ad me ex Bibliotheca Fran. 
cifci Vatabli Mecaenatis mei. Siefe ©teile belehret imS, baß iBeroalb 
SBittenS gewefen, ben Pugionem fidei herauSjugeben, unb baß fein STetn? 
plar vom 23atabluS gefommen ift. SSermuth'lid) hat ‘Poffevitt burdj 
feeroalbs Söud) gewußt, bag 23atablns ein folches iBianufcript im SSe? 
ftfee gehabt. SBep Söerütjrung biefeö lltnflanbeS befchulbiget er ben Ga? 
latin, ein gelehrter Sieb su fepn. Apparat. Sacr. Tom. II. fol. 411. 
9)fan merfe, bag ©ealigerS 2'yriefe erftlid) nach bem Srude von 'Polte? 
vinS Apparat. herauSgegeben worben, fo, bag biefes ber anbere Angeber 
von bem gelehrten Siebftahle, vor bem 3oftPh ©caliger gewefen ift. 
3d) hake beobachtet, bag $oppi auf ber 202 ©. feiner neapolitanifcheu 
SMbliotbcf biefem lefetern bie erfte Sntbecfung beplegct. Sr betriebt 
fich alfo. 

SKflVtl)?, («Peter) ein proteffantifd)er ©otfeggelchttet im XVI ^ah^unherte, ftehe Pecmtfli. 

^Karu(U0; (9)larcuö) gebürtig Don ©palafo, in 35almatien, lebte ju Anfänge heg XVI ^ahrhunberfg, wie man itt 
heg ©oreri ©orferbuche bemerfet. ©an ^>at bafelhff ben ^tfel non einem feiner Vüchcr nicht wohl angeführt n. <£g iff 
ein (ateintfd)eg ©etf, weld)eg ing Sranjoftfche unb in etlid)e anbere ©prad)en überfegt worben b. 35er franjoftfcbe Ueberfe|ec 
hat etwag gethan, weicheg feltfam genug iff, bag eg angeführet ju werben oerbienet (A), ©egner hat biefen ©avulug mit bem 
Poeten ©at-uliug vermenget. 

ti) ©iehe bie 2(nmetfung. b') 3n bie ©panifche unb Scutfche. c) Gefner. in Biblioth. fol. 49s: verfo. ©eine ^lussugsmadjer 
haben biefes nicht gebelfert: mau fef;e oben ju Silbe ber 3tnmerfung (D), beS 2lrtifels ^nnotentim Des VIII, einen begleichen ©d)nt? 
feer beS 2lnbreaS SvivetuS. 

(A) £>eu fcanjofifcbe Ueberfe^ec ? t t u?eld?es feltfam ge? 
titig iff, Daß es angeführt 3tt werben werbienet.] 3chh«be es vom 
20iartin Selrio erfahren. Siefer Scfuit füget, nachbetn er ben Sobin 
gefabelt, welcher billiget, bag bie2vid)tcr lirgeti mögen, bamit fte bie 23?if 
fethater 311m Sefenntniffe ber SBahrheit bringen, baju: bag 2KareuS 
SSiarulluS mit bem Söobitt gleid)er üKeptiung fei); bag aber ber Urheber 
ber fvan30fifd)en Ueberfebung, von beS fOtaruluS SSerfe, biefe bbfe Sehre 
verbeffert habe. Sr giebt vor, bag 2DiaruluS gleich baS Gegentheil lel)= 
re, unb leget ihm bie 5Biberlegung vonSobinsfötepnung in ben 9)?unb: 
Fuit in fententia Bodini M. Marulus lib. 4. de Inßit. bene viuendi 
cap. 4. Sed errore animaduerfo eins interpres Galliens plane con- 
trariam Marulo fententiam tribuit; et multas paginas, quae non 
funt Maruli, Marulo inferuit, didlorum ipforum Maruli confutatio- 
nem pro Maruli diftis continentes; quam bono exemplo et pruden- 
ter, ipfe viderit. Difquifit. Magicar. Tom. III. Libr. V. Se£V. X. 
p. m. 74. Sie Ueberfefeer haben ihre 23ovred)te fo überfd)ritten, bag 
einSeferunglüctlichift, wennerbie©ad)en aus ben Originalen nicht crler? 
nett fann. Wan läuft beftänbig Gefahr, betrogen 3U werben. GeSner 
führet ben £ite( vett biefem SBerte beS WaruluS alfo an : De religio- 
fe viuendi iuftitutione lib. 6. per exempla ex veteri nouoque Tefta- 

mento collefta, ex authoribus quoque D. Hieronymo Presbytero, 
Gregorio Pont. Max. Eufebio Caefarienti. Io. Caffiano nonnullisque 
aliis, qui vitas confcripfere fandlorum, digefta per capita fiue locos 
communes 70. Biblioth. fol. 495 verfo. WirüuS f)at alljlifehr abge? 
tüt'jet: er hat nur de Scriptor. Saec. XVI. p. 9. gefaget: Scripfit li- 
bros fex excmplorum, hoc eft didtorum fadlorumque memorabilium; 
unb gleid)Wof)l hat Woreri biefes noch 3» lang gefunben; er hat nichts 
behalten, als Libr. VI. exemplorum. ©eine 23ud)brucfer, welche bie 
Siffcrn verfemt haben, geben uns von beS WaruluS 2Serfen eine 2lüsga? 
be von 1610, welche nach bem WiräuS von 1601 ift. UebrigenS hat Ga? 
briel Staube, welcher eine JDiffertation gemacht, worinnen er beweifen 
will, bag es ben 2lerjtcn erlaubet fei), einem Traufen Sügcn vorjufdiwa; 
feen, unfern WaruluS angefiihret, welcher behauptet, bag ein Wotid), 
welcher 311m Syefien ber Siepublif unb sur grogern Verherrlichung Got? 
teS lüget, eine vortrefflich finge unb fonbeebar fromme $l)at begehe. Ma- 
rullus Spalatenfis, lib. 4. menior. c. 4. ob Reipublicae bonum vel ma, 
ioremDei gloriammentiri, fore fummae pietatis ingentisque prnden- 
tiae, contendit. InPentade Qiiaeftion. Iatrophilol. p. 150. genfer51uf; 
gäbe, 1647. O ber fd)anblid)en ©ittenlehre i 

SO?flftlUll01 ein calabrifdier ®id)fei’; tm V , befudffe ben Tlfftla ju ^abua, alg ftcf> bieferÄontg ber 
^unneit butd) bie (Eroberung pon 21qui!eja , einen offenen ‘'Ißeg in gebahnef, unb alleg perh&ref, ober unterg 3od) ge= 
braebt unter ®^9«ng aufffie§. 35tefer 5>oct erwartete eine reiche Vergeltung für bie ©d)meid)elenen, womit 
er bag kbgebicht auf ben Ttftila augffaffiert hafte; allein, a(g biefer ^rin^ bnrd) bie X)oflmetfd)er erfuhr, ba§ bag ®ebid)t, mei* 
theg 5Karullug hergelefen hatte, ihn Pon ben ©Ottern abffammen lie§, unb ihn alg einen ©ott betitelte, fo befahl er, biefe SSec? 
fe unb berfelben Verfallet ju Perbrennen, ©t* linberte inbeffen bod} biefe ©träfe, ba er überlegte, bafj biefe ©charfe anbere 
©cribenfen abfehreefen modfte, ihn ju loben. 

d) tfuS &em Callimacho Experiente in Vita Attilae. 

(53Ikl)ael ^arebaniofa) (f) (A) ffüd)tefe nad) ^falten, nad)bem bie dürfen (Eonffantinopel eingenommen 
hatten wo er geboten war. (Er perlief? fein Vaterlanb nicht aug ©ifer für bag (Ihriffenthum ; benn feine 5Het)nungen in die: 
liatongfachen waren weit Pon ber Died)tglaubigfeit entfernet (B). Dhae Sweifd entfernte ihn bie Smcbf Por ber ©fla* 
Perei), unb bie Vegierbe, ftd) mit ber graufamen ^ranfung ju perfchonen, bie ©ewaltthaten eineg übermüthigen ©tegerg ,^u fe- 
feen unb hören, auö ©riechenlanb. (Er legte fid> in Italien aufg Ä\iegshanbwerf (C), unb biente unter bem 3Wt'olag 9val= 
la ", welcher aug Sacebamon war, bet) ber Sveiteret). (Er perbanb bie l5ßiffenfd)aften mit ben '©offen, unb wollte nid)f weniger 
dn35id)fer,a(g©olbat fefen; unb weil'er befürchtete, baü man es nicht für augerorbentlid) genug halten würbe, wenn er gried)ifd)e 
Verfe machte, fo legte er ftd) forgfaltig auf bie [ateinifd)e35ichtfunff,unb erwarbftd),permtttelff berfelben, Ptel^Kuhm b. ©eine la= 
leintfd)en Verfe beffehen in IV Vüd)ern©inngebtchte unbinlWüchernPoniobgefam^en. ®r hatte ein ©ebtebt Pon ber(Erffehung 
ber^rinjen angefangen, weld)eg er nicht Pollenbet hat. ©agmanbapon unter feinen fechriften gefunben hat, iffnebff bcn©innge« 
bid)ten unb iobgefangen fef)r oft gebrueft worben. 35er ©efehmaef iff wegen feiner @ebid)te getheilet. ©intge $unffrid)fer fageti 
Ptel Vofeg bapon. £)ergfeid)en finb bie ^weett ©caltger c. Anbere ©ertbenten haben bem ©arullug piel iobfprüche bet)gele= 
get d. ©r machte ftd) Ptdegdnbe, weil er bie alten lateinifchen 35ichter afl;ufret) burd)3og e. Slortbug©abtnugübernahm ihre 
Vertheibigung, unb begegnete ihm hart. 93olittan hat eben biefer fcacbe wegen einen gt-ofien 3anf mit ihm gehabt /. ©ir 
wollen an einem attbern Orte s pon beg ©arullug jpeirafhuuf ber gelehrten 'dleranbra ©cala reben. Tllietn, hirr mu§ ich fa= 
gen bag er ein unruhiger Äopf gewefen, unb niemalg einen beffättbtgen Oiuheplah, webet- für feinen Körper, noch fuv feine ©tu- 
bien gefunben hat (D). 35ie anbern ©eiehrten erwarben ftd) bamalg burch ilebetfehungen 9cuhm; er aber perad)fete biefe Ar¬ 
beit i* (E), entweber weil fte ihm alljugeringe, ober attjufühn porfam; unb er bad)te auf etwag Pon einer grogern ©id)tigfeif, 
alg er in einem tofcantfd)en Sluffe (F), unter auggeffogenen Vermalebepungen wibet- ben ^immcl, ertranf. Oieg gefchah 
1500 (G). 3d) habe in einem ffemltd) neuen Vud)e gelefen, bag ihm biefeg Unglücf' lange Seit ^uPor perfünbtget gewefen; 
allein bet' Beuge, ben man begwegen anführet, faget nid)tg weniger, a(g biefeg (H). 

«■) Ioulus, in Eiog. cap. XXVIII. Militari ftipendio lefe alere coaclus. Petr, de Litter. Infelicit. Libr. II. b) Touius, ebetibaf. 
c) Iul. Caef. Scaliger. Poet. Libr. VI. cap. IV. Iofeph Scaliger, in Catnll. Epigr. LXVII. d) Crinitus, de honefta Difcipl. Lib. XXIII. 
cap. VII. Io. Secundus, Epigramm. Iouius Elogior. cap. XXVIII. Pontanus, 6eont .^OfÜlS, c&enbaf. Pierius Valerianus, de Litter, 
Infelicit e) ©iel)e beit SrinitUS, de honefta Difcipl. Libr. XXIIL cap. VII. /) Paulo ante Graecorum nomini fauens, cum Politia- 
no eius gentis ingeniis infefto, maledicentiffimis epiftolis fites extenderat. Iouius, Elog. cap. XXVIII. g) C>cm 2lrtifcl Seal«. 
b) Iouius, Elog. cap. XXVIII. 

(t) STCaruIto würbe für feinen S0?cnf(hen von einem mifeigen Gei? 
fte gehalten. Sofeatm »aptijla Geßi, Capricci del Battaio, Ragio- 
namente IV. p. m. 54. fefereibt : Mi ricorda infra gli altri d’un cer- 
to M. Michele Marullo, il quäle fu un di que Greci, che fi fuggiron 
di qua, per la perdita di Conftantinopoli ; che era dottiflimo, fecon- 
do che fi diceva; et niente di manco era un certo huomo a caflace- 
l-o e fantaftico, onde gli fu un di detto da un certo Bino de Corrie- 
ni, che praticava feco, quefto beltratto, M. Michaele coftorodico- 
lo, che voi fiate un grand favio in Grammatica, en Greco 1 e po. 

trebbe efiero vero, che io non me ne intendo: ma in volgare a me 
parete voi un gran pezzo. Ä.0 (Troje. 

CA' Siarcbantoto.] gtnube, es ig biefes ber Familienname fej? 
ner ?3iüfter gewefen: benn man fie£)t in betn 155. feiner ©inngebiefe? 
te beS Giid)OiH ?ai'cf)müota, feines mütterlichen Großvaters, Grab-- 
fd)rifr, berSuphrofiiia 5archaniota, feiner 9Xutter, unb im britten 55u? 
d)e ftel)f man beS ‘Paulus 5ard)aniota, feines mütterlichen Oheims, 
feine. 33as feinen väterlichen Großvater anbelanget, beffen Grabfd)rift 
geh einige ©eiten hemad) finbet; fo feat er ‘Philippus SDiarutlus ge= 

heißen. 
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©net von bett vier gelehrten ©vielen, tvefdje unter CEarlö des 

VII Stegierung itt ftranfrcid) eine ^repftabt gefucßet haben, unb vom 
(Pßilelpßus, dem hausier von ^ranfreicß, SBilfjclm von Utjins, ange-- 
priefen worben, bat Sticolas tardjantoteS gebeten, ©uillet, in SE?a; 
ßomets des II Seben, I Band, 258 ©. aus berTurco-Graccia, p.91. 

(B) Seine tTCeynungen in Äeligtonsftcpen wüten »on Oec 
2?ecPtglaubigEeit fepc entfernet.] Sicfes lehret uns fieanber 2llberti, 
Defcript. Ital. p. 44. weldjer beiläufig biefe S5eobad)tung macbet, wenn 
er von bem bluffe rebet, in welchem SEtarulluS ertrunfen ift: Flumen 
Caecnia Manilli Bizantini viri doch, fed de Chriftiana pietate haud 
fane fentientis interitu illuftratiini. derjenige, weldjet einige »tent; 
lieb artige Steten über beu ©annajar herausgegeben hat, bebienet ftcf> 
«weener Söcweife tviber biejenigen, welche vorgegeben haben : es habe 
3°hflnu francifcus “Picus bem SEtarulluS feine Öobgefdnge machen heb 
fcn. Ser erfte ift: es habe ftd) “Picus dermaßen auf bas ©tubium bet 
cßriftlidjen ©otteSgefaßrtljeit geleget, baß es gar nicht tvabrfcbeinlicb fet), 
baß er fiep um einige 3ierlid)beit ber ©d)rei6art beftimmert haben follte: 
fcer aubere ift, baß in beS SEtarulIuS Cobgefdngen fid) nicht bie geringfte 
©pur beS ChriftentßumS blieben taffe. In ’hymnis adiutum fnifle a 
Ioann. Francifco Pico erant, qni afiererent Lilii Gyraldi aetate, quod 
Hainen mihi neutiquam verifitnile fit, cum conftet Pico tanto ftudio 
incubuifle ChriftianaeTheologiae, vt oninem prorfus ftyli atque elo- 
cutionis ornatum neglexifie merito videri poflit. Marullum vero fi 
legas, nec volam, nec veftigium hominis Chriftiani inuenias. p. i89- 
«nifterbam. 2fuSg. 1689. ©ieße auch bie 201 @. Sieß heißt, nn$ me'5 
nent Crad)ten, wohl gcfdßofTen. “PieriuS VaterianuS erjaßlet, baß bie- 
fer Poet entfeßfidj ©ott geldftert habe, ba ec geftorben ift. Ferunt il- 
lum primo ftatim cafu vehementer excanduifle, vtque erat irae im- 
patiens conuitia et maledicia in fuperos detorfifie. De Litterat. Infe- 
iicit. Libr. II. p. m. 70. CraSmuS würbe beS tOtatulluS ©ebidjte für 
erträglich gehalten haben, wenn fte nicht fo petbnifcp gewefen waren. 
Marulli pauca legi, faget er in feinem CiceronianuS, tolerabilia fi mi¬ 
nus haberent paganitatis. SaS Jpeibentßum iß beS SEtarulluS größtes 
Hebel nicht: feine ©ottfoßgfeiten find noch viel vecbammlicßer; ohne 
ßweifel hat ihm Sucretius bieferwegen fo fehr gefallen, baß er eine neue 
Ausgabe bavon gemadjt, unb fiep bemühet hat, ihm nachsuaßmen, (Gy¬ 
raldi Dialog. I. de Poetis fui temp.) unb gefaget: man mü(Te bie an; 
bern Poeten nur lefen,aber ben Virgil unb Sucres muffe iman auSwetu 
big lernen. Crinitus, de honefta Difciplin. Libr. XXIII. cap. VII. 
Siefe 21'uSgabe ift in 3°feph ©caligerS Stoten über ben CatulluS her; 
unter gemacht worben, golgenbes ift ein Beweis von ber gottlofett 
Verwegenheit, mit welcher SEtarulluS im I Puch ber ©inngebichte, 16, 
17©. bet) mir, wiber ben Jpimmel gelüßert hat: 

At pia pro patria, pro diis, arisque tuendis, 
Indueras Latium dux caput arma tibi. 

Vltoresque deos iurata in bella trahebas, 
Si modo funt curae iusque piumque deis. 

Sed neque fas, neque iura deos mortalia tangunt, 
Et rapit arbitrio fors fera cuncta fuo. 

Nam quid prifca fides iuuit, pietasque Pelasgos ? 
Nempe iacent nullo damna leuante deo. 

Afpice Byzanti quondam gratiflima diuis 
Moenia, Romanae nobile gentis opus. 

Haec quoque iampridem hoftili data praeda furori eft, 
Solaque de tanta gloria gente manet. 

S£v legte fiep in Italien auföas ÄriegspanörnetE.] Sec 
’t ber geheimen Sflacprichten von Slovens, 129 ©. faget (*), bafj SEca; 

rulluS in einer Compagnie Äüraßreutec aus ©riechenlanb nach Stauen 
übergegangen fep. Cs (bunte jwar fepn: allein Paul Scry<u^' welchem 
biefer ©djriftftellev am meiften gefolget ift ,_waS bie ©eiehrten berfelben 
§eit anbetrifft, faget nichts bavon. Stefj ftnb feine SBorte: Inter 
alarios (a) equites delcriptus, Nicolao Ralla, Spartano duce 111 Itaha 
militauit. 3^) glaube nicht, baff alarius eques burch &ur«$mttec ge= 
geben werben mug. 

(*) Sie 25ucf)bruc?et, welche bie eigenen tarnen in biefern SBetfe 
etbürmlich verftümmelt, haben tHaccilus, anfratt tnacuüus, gelehet. 
3tuf ber 161 ©eite, haben fie (Eracpamota, anftatt Cgccpaniot« 
gefegt. 

§. C«] SBenn es wahr wäre, bafj SoviuS alarios, ohne bie geringfte 
3(b(ürsung, in bie 2lbfd>rift gefegt hatte, fo würben, nach meinerSÖtep; 
nung, alarii equites, bie leicbteit pfecöe unb nicht Sürafreuter fepnj 
ba bie leichte Steuterep, in 2infef)ung ber anbern, gle-icpfam Flügel hat. 
3fllein vielleicht ift, anftatt alarios equites, bie richtige £eSart Alabalta- 
rios equite3, von ben 2lrmbrüften; wie bamals bie albanifcpe Steiterep 
gewefen, welche feit bem in ftranfveich, unter bem Stamen ber Eftra- 
diots befannt geworben. (Ecit. 2lnm. 

(D) (Sc tvac ein onrapigec Xopf, öec niemals einen feffert 
ÄupplaQ, roeöec fuc feinen Ädrpec, noep fuc feine ©tuöien ge« 
fiinDen.] 3ch will sween ©chriftftellev anführen : Inqmeto ingenio, 
nullibi federn ftabilem nadtus, in curfii fiudiorum ac itinerum 
femper fuit. Iouius in Elog. cap. XXVIII. Nullus vnquam Princi- 
pis liberalitate ita adiutus, vt in litterarum otium fe conferre poflet. 
Pier. Valer. de Infel. Litter. Libr. II. 3^h Weis nicht, ob man ihrem 
geugniffe beS Crinitus feines entgegen fefeeti foll. SOtan mag bamit ma; 
4>en, was man will; fo flingt es in Vctfen: 

Et gradum 
Placuit ad vrbem fledtere, 

Qua nofter Medices Pieridum parens 
Marulle hofpitium dulce tibi exhibet. 

Ac te perpetuis muneribus fouens 
Phoebum non patitur tela refumere 
Laurens Canioenarum decus. 

Libr. II. Poemat. pag. tu. 828. 

gjtarullus hat alfo einen gütigen «Stecanas an bem SaurentiuS vontOte; 
bicis gehabt. CritütuS hat ben SOtarulluS fehr gelobet. SOtan fehe in; 
fonberheit feine Naenia de obitu Poetae Marulli. 

(E) (Sc »ecacPtcte Pas Uebecfe^en.] Varillas, Anecd. de Flo" 
rence, p. 179. giebt vor; es habe Caurentius von SDtebictS ben tütavuL 

lus öueep 25tiefe, Öie noep eotpanöcn fmö, befeptvoren, beS 'PUu 
tard)S moralifche SBerfe 31t überfehen ; es habe aber tnacullus fo 
viel IfDiöenvillen gegen Diefe 2lct öec 2lcbeit gehabt, xvocinnen' 
man fiep (bat ec gefaget,) yum ©blauen von eines anöern ©o 
öanben maipen mußte; Daß es ipm unmoglicp gesvefen, öie erfle 
©eite ju vollenöen. 

(F) (gc ectcanb in einem tofeanifepen 5lwfTe-] 3« bemjenigen, 
ber ben Volterre vorbep lauft, unb von ben2llten Cecina genennet wor; 
ben. Cr hat biefen Stamen nod), wie CluvertuS unb Saubrant fagen; 
unb alfo begreife id) nid)t, warum ‘PieviuS Valerianus, de Infelicit. 
Litterat. Libr. II. gefaget hat, baß er Sicla h^iße; Dum Siclam, qui 
olim Cecina dicebatur; noch warum il)n VarillaS, Anecd. p. 179. ben 
§luß von Volterre nennet. ‘Paul 3°t»iuS, Elog. cap. XXVIIL faget, 
baß er beu ^ag, ba IBtarulluS bariunen ertrunfen, viel großer, als ge; 
w6f)nlid), gewefen, Cecina amnis folito inflatior, fallente equum caeco 
vado, violenter abripuit: allein ValcrianuS faget gleich bas ©egen; 
theil; unb weil er ftep in eine viel umfranblidjere Söefchreibung, als ber 
anbere, einldßt, fo ift er auch glaubwürdiger; benn man fiept, baß er bie 
Umfratibe untcrfuchet hat. SJtarulluS, faget er, als er wahrgenommen, 
baß fein 4Pferb mit ben Vorberfüffen fo tief eingefuufcn, baß fie es nicht 
wieber herauSsiehen fonnen, hat fiep erjürnet, unb if>m bie ©poren ge; 
geben: allein er ift mit bem ‘Pferbe gefallen, unb weil er mit bem 
©d)en(e( unter beS ^hirtes Saud) gefommen, fo hat es nur wenig 
Sßaffer gebraudfet, ihn 3U erßtcfen. Fluuium vel exigua tune aqua 
fluentem ingreflus, fiue equum potaturus, fiue alia de caufa tantillum 
immoratus, fenfit equum anterioribus pedibus ita in arenas aluei 
femper infidi voraginofas abforberi, vt emergere inde non poflet 
- - - modica admodum eins profluentis aqua fuffocatus interiit. 
Pier.Val.de Litter. Infel. Libr. II. Sie $ret)heit, weldfe fleh VarillaS 
bei) ber Umfd)rcibung besjenigen heraus nimmt , was et einem atibevn 
abborget, ift hier unjeitig. Um beS ‘Paul Sozius folito inflatior fvan* 
3ofifd) 311 geben, fo faget er, öaß öec Äegen öen fiußeeocöent« 
lid? cmfgefcbtvellet batte, unb gleichwohl ift SEtaruliuS, wie er faget, 
öueeb öen 5uct öaefibec gegangen. Cr ift alfo befoffeu, ober eitt 
Sftarr gewefen, wirb man fagen; benn baS Stebenwort, außecoröcnts 
lid), ift in biefern 3ufaUc ein SEiachtfvrucl) für biefes. ®ir wollen nid)t 
3U gefci)Wtnbe gehen ; id) erinnere mich in einem SSerfe Eancelots von 
^>erufa gelcfen 311 haben, baß bie Cinwohner beS SaubeS unfern Sita; 
rullusgewarnet haben, nicht burch ben Skißsu reiten, weil ihn ber in bet 
3ftad)t gefallene Stegen aufgefchwellct hätte. Cr hat ihnen geantwor; 
tet, baß er fteß vor bem SEtarS, aber nicht bem Stcptimus 311 fürchten 
hatte. Cr hat fiep auf bie ©ternbeuter verlaffen, (ein alfjugroßeS Ver; 
trauen auf bevgleiepen Seute, giebt juweilen eben fo viel Äußtiheit, als ber 
SBahnwiß unb bie 5rim(enl)eit,) welche feine Slativitat geftellet, unb 
ißm gefaget hatten, baß er fiep vor ben SBaffen 3U fürchten hatte, unb 
wof)f tfmn würbe, wenn er nicht in ben Ärieg gieuge. Secondo Lan- 
cellotti da Perugia, Abbate Oliuetano, tn bem Suche Chi l’indovina 
e Savio betitelt, Lib.I. Difappanno III. p. 64. er führet ben Paul. Cort. 
1. 1. an. Volaterran bemerket, baß SEtarullus, ber bei) ißm geßerberget 
ßatte, benfetben 5ag, ba er ertrunfen, von ißm meggereifet ift: er rebet 
rühmlich Von ißm : Io. Iouinianus Pontanus difcipulum habuit Ma¬ 
rullum Conftantir.opolitanum hofpitem meuin, qui eodem die, quo a 
me Volaterris difeeflit, in anine Cecina fubmerfus eft, vir acris cum 
ingenii tum iudicii. Volat. Libr. XXXVIII. p. m. 1462. VoßilsS, in 
feinem Suctate, von ben lateinifcßcn “Poeten, will, baß biefer ?ag bet? 
15 beS S&racßmonatS, 1511, gewefen fei). Id Fadhun XVII. Kal. Iul an. 
clolax 1. 3cß glaube, baß biefer3vrthum urfprüngltd) von bem über; 
eilten Pefen einer ©teile beS “Paul 3ovius ßerfotnrnt, wo ber ?ag, an 
welchem ÜRarulluS geftorben, auf biefe 2lrt bemerfet wirb : Eo die, quo 
Ludouicus Sfortia captus vt ferrato in carcere mifer exfpiraret, in 
vlteriorem Galliam eft perdudtus. 9Benn jemand hier niept genau 
3lcßtung giebt, fo wirb er ben ?ag von beS Subovicus ©fortia ©efan* 
genfd)aft mit feinem Todestage vermengen; unb weil fteß berfelbe iyu 
eräuget hat, fo hat man baraüs gcfcploffett, es fet) unfer “Poet aueß iyu 
geftorben. fiubwigs ©fortia ©efangenfehaft ift ben u 2lpril, 1500, ge; 
tepeßen. (Labbe Chronolog. Franjoife.) Saillet, Jugem. für les Poe- 
tes, num. 1244. tfc beS VoßiuS geitredjnung bis auf einen ?ag 
gefolget. 

CG) ; ; ; jDieß if? 1500 gefepeben.] Sie EOtatcrie, mit weis 
tßer “Paul 3oviuS biefes 3aßr bemerkt, laßt feinen ^tveifel, baß es niept 
baS leßte beS XV 3«htßnnbertS gewefen wäre. ^Jtan feße die vorher; 
gehende 2lnmevfung 311 Cnbe. Son “Peter von ©t. Svomualb verrecß; 
uet fiep ungefähr um ein halbes Saßrßunbert. ^olgettbeS faget er unter 
bem ij4s3aßre. ,,S)ticßael SJtarulluS, gebürtig vonSonftantinopel, weU 
„eßer feßt sierlicß in lateintfd)en Vetfeti gefeßrieben ßat, und swnr nach 
„3lrt des Sbullus unb CattilluS, und bem ^aifer SEtapimilian, als 
„^auptmann gebienet ßatte, ift im tofeanifepen ertrunfen: biefes ßat 
„ein itafienifeßer “Poet in feiner ©rabfeßrift beflaget, wo er gum Ses 
„fd)luffe faget, baß, wenn er ja bas £eben im SSaffer verlieren follen, fo 
„müßte er in ber ^»ippofrene ertrinfen: 

„Mergier Aonio flumine debuerat. 

„welipe SiebenSart bem verdorbenen Saljac niept gefallen ßat. „ Abr^ 
ge du Threfor Chronoi. Tom. III. p. m. 300. ©ieße SalsacS cßrijt; 
lidfen ©ofrateS, 228 

©anbiuS ßat ben VoßiuS burd) biefen ©rund widerleget, baß “Pon= 
tatnis, welcher 1503, ober 1505 geftorben, auf des SEtarulfuS 3fbftcrben 
SSerfe gemacht ßat. Cr beobachtet, baß einige des SEtärullus tob auf 
ben 16 SEtat), 1466, gefeßet haben; unb er überführet fie der ftalfd)ßcit 
bureß biefes “Poeten ©inngebießt, auf ben “Pabft 3unocentius ben VIII, 
unb auf beS tßeoboruS von ©aja, unb beS 3°hflnn “PieuS von SEtiran; 
bola, tobeSfalle. Siefer “Pabft ßat von 1484, bis 1492 gefeffen. tbeobot 
von ©aja ift 1478, unb 3ohn11» “PicuS von SEtiratibofa, 1494, geftorben. 
3llfo ftnb beS ©anbiuS ©runde feßr gut. Cr verwirft bie SEtepnung bet 
rer mit ©runde, welche gefaget haben, baß SEtarulluS 1520 geblüßet ßat; 
te. Not. in Voflium de Hift. Lat. p. 227. 

CH) ; = ; ^cP pabe in einem neuen Buche gelefen, ößß 
ipm öiefes UnglucH uorper gefaget moröen; allein öcc Seuge, 
öen man anfupret, faget nicPts roeniger, als öiefes. ] Siefe ©a« 
epe auSsimiacßen, darf man nur bie ©teile beS neuern ©d)riftjteflcrS 
mit beS“PieriuS ValerianusSßorten, der fein 3clI.°e iß, vergteidpen. Suf- 
focatus eft Marullus in Tufciae amne Cecina fallente equum veftigio. 

§33 Miferabile 



366 ©lafcötbt. SKofcmm SRajfartus. 
Miferabile id Icti genus tnuUis annis ante ipfi praediflum fuifle, in- 
deque femper aquas timuifife audtor eft Pierius Valerianus, in Dialo- 
gis de litteratoruin infelicitate, qui rei veritatem ignorare non po- 
terat, ipfamque adeo carmine quodam fuo, nmlto ante MaruIIi mor¬ 
tem pofteritati palam fecerat. Not. ad Sannazari Eieg. p. 191. amfferb. 
Ausgabe, 1689. Sfiad) biefer (Srja^tung, voiirbett ww hier feine Por= 
Ijerfaguug, nad) gefd>et>ener ©acbe, t)a6eu, weiche fo üblid) finb; fon= 
bevn eine lange vor bern 3ufalle funbgemadffe 93or^evfagung: fie wüt; 
be alfo wichtig fenn, wenn anberö bie ©ad)e gewiff wäre. 9hm wollen 
wir feigen, baff Pierius PalerianuS von feiner Porberfagutig rebet, unb 
baff feine Perfe jünger finb, als bcS ARarullus Unglücf. 3d) höbe in 
ber Anmerfung (F) eine lange ©teile aus feinen unglücf lieben ©clel)r= 
ten angefül)ret, bauen ber Pefdjluff war: aqua futfocatus interiit. Pieff 
finb bie unmittelbar barauf folgenbe SBorten: Verum igitur fuit quod 
mens Pierius, iam tum, puer, de Marullo cecinit. CAT. Qiüdnam ? 

illud mufici recita obfecro, quoniam libenter eius cantilenas aufculto- 
93?ati führet hierauf beS ‘Pierius Perfe an, welche auf biefen ©ebaufen 
hinaus fallen, eS bürfc fid) Ptaruüus nid)t barübet hänfen, baff er im 
Sßaffer umfomme. Pte $urd)t, bie man il)m bepmifft, geht nur auf 
bie Seit, ba fein ‘Pferb in bem (Tecma unter ihm umgcfallen iff. AL 
lein, wirb man fagen: Pierius ift bamals fel)t jung gewefett, ba er biefe 
Perfe gemadjt f>at, iam tum puer: alfo f)at er fie Bor bem 1500 Jahre 
gemacht: beim nad) bem $huanus ift er 4-50 brep unb adjtgig Jahre 
alt gejtorben. Jd) antworte, baff ftch 5l)uanus betrogen hat- Jmpe: 
rialiS (ffelje fein Mufaeum Hiftor. p. 40.) fejset beS PieriuS $ob inS 
1558 Jaf>r, unb ?iebt ihm bamals nur ein unb achtzig Jal)te. Alfowä* 
re er nur 23 Jahre alt gewefen, ba fOiarulIuS gejtorben ift. Sftuti ift 
es im guten Pateine nicht ohne Pepfpiel, baff man in biefem Alter noch 
puer genennet wirb: unb bem fep, wie ihm wolle, fo finb bes pierius 
Perfe nicht vor bes Ptarullus ?obe hergehangen.. 

SPfafCClttU (Auguftin) ift ein gelehrter tfftann unb einer »on ben bejlen DJebnern bes XVII JahrhunberfS geroefen *. 
(gr mar gu ©argatte b, 1591, gefahren, unb flarb bafelbjl 1640 c. JKan wirb im SKoreri ftttben, baff er Urbans bes VIII 
Kämmerer gemefen, unb baff biefer pabjl 1628 in bem (EoUegto ber tPeißfait eine Profefjion ber BebeFunfl für ibn ge¬ 
giftet bat. ©c gab ihm feine gange febensgett ein jährliches ©ehalt »on 500 'Jhalern d. flöenn SCRajcarbt niemals ©elb ge¬ 
habt, unb allezeit mit ©chulben überhäuft gercefen, fo ift folcbes nicht fo roohl baber gekommen, tuetl er in feinen ©efd)afften 
nadgläffig gemefen, als roeil er ftch adgulujltg gemacht hat; benn es fehlet fehr viel, baff man feine ©ttfen fo hoch geachtet hätte, 
als feinen <2öth ujib feine $Biffenfd)aft (A). ©r ift einige 3ett 33orjleher bet) ber Afabemie ber Jjntmoriflen gewefen e; er hat 
einige Seberfrtegc wiber ben PaganinuS ©aubentius unb einige anbere ©chrijfjMer fu führen gehabt (B). ©r hat feinen 5ra-- 
ctat, dell’Arte Hiftonca auf feine Uufoflen brucf'en lajjen ; unb würbe eine anfehnliche Summe babe^ »erlohren haben^ wenn 
nicht ber ©arbinal SRa^arin mel ©jrempladen baöon ju Paris hätte »erfaufen (affen (C). X)ie ©cht'iftjleller, welche »on thm 
reben, unb auf weldfe uns SKoreri weifet f, finb »om Michael 3afliniani angeführet worben s. 

3n SSalsacS 50erfen fie^t eine TIbhanblung, wotinnen man unfern SKafcarbi, ohne ihn 3U nennen, feparf burd)» 

licht (D)- 
ei) Michael Giuftiniani, gli Scrittori Liguri deferitti, p. 24. Nicius Erythraeus Pinacothec. I. p. 113. b) ®ine ©tabt in bem 

©taate von ©etwa. 0 Giuftiniani, gli Scrittori Liguri deferitti, pag. 25. ci) (£6cnbafel6ft, 24 ©eite, e) Sbeubafelbft, 2s ©eite. 
/) ?lnffatt Maraccij Biblioth. Mariam, mu^ man im DPoreri lefen, Maracci Bibliotheca Mariana. g) Gli Scrittori Liguri de¬ 
feritti, pag. 25. 

(A) <£s fehlet fehr viel, man feine ©itten fo ho* geachtet 
hatte, als feinen KDit; unö feine ÜCPtffenfchafr.] will beSwegcn 
eine ©teile anführen, bie uns lehren wirb, bajj er bejtünbig 6ep anbern 
feine Sffiohnung gehabt, unb &war aufs Ungewiffe, unb bajj er nidtf ben 
geringjteti Pevifanb in feinen 'Ausgaben bezeiget. Vtinam fecundiore 
prudentia ac SANCTITATIS fama fuiflet, nec in hac parte vi- 
tae, vt fama eft, claudicaflet; profeüto ad egregias eins virtutes haec 
quoque praeftantillima omnium laus acceffiflet. Sed homo in re fa- 
miliari negligens, profufus, nulla pecuniae acceilione fuppeditare 
fuis fumtibus poterat; in fuis nummis niinquam, in aere alieno fern- 
per: et, quod mireris magis, nunquam certis ac conduftis aedibus 
habitauit, fed incertis atque precariis- Nicius Erythraeus, Pinacoth.I. 
pag. 113. 

(Bj <£v hat einige 5eberFciege tvtöer < # # »etfchieöene 
©dwiftfleüec ju fuhren gehabt.] 3» feiner Jöijtorie von ber ?3er; 
fdjwörung bes ©rafen von Siebte, hat er bie Sieligion bes pubertuS 
golietta fehr angegriffen; unb er hat es in feinen anbern Püdjern, wiber 
einige ©cribentcü eben fo gemad)t: baljer hat man ihn auch wiebet am 
gegviffetl : Venendo e(To parimente tacciato da Paganino Gaudentio, 
tui fi dara motivo di far qualche reftellione, nel libro de gli Academi- 
ci Humorifti, per veder quäle Ji loro foftien meglio Ie fue accufe. 
Michel Giuftiniani, gli Scrittori Liguri deferitti, p. 25. Sie anbere 
Ausgabe von ber S8erfchw6rung bes ©rafen von §iesfc, ift mit ben (pm 
würfen, bie man ihm gemacht, unb mit ber Antwort, auf biefe Sin» 
würfe, vermehret, ^ch weis nicht, ob bie Antwort, bie er wiber ben 
fSrunor pwerna, wegen biefer pifforie, gemacht, bas ficht gefehen hat; 
ber Abt Michael 3uffm>aui hatte fte nur im DAanufcripte gefehen. 
©enb. 27 ©. 

fC) £>ec (Tacömal tHayatin hat * * < viel <£pemplacieri 
•von feinem (Ecactate, dell’Arte Hiftorica »evfaufen laffen.] Unter 
einer unzähligen Stenge von ©chelmerepen, bie man biefem üatbinale, 
unter wahrenben Unruhen, ju Paris vorgeworfen, hat man auch gefa= 
get, baff er mit allen ©attungen von Äaufmattnsmaaren gehanbelt, utib 
in bem effreiffhen Pa Ha fte einen öffentlichen pücljerausruf gehalten 
hat. ©iehe ben 9?aube, im Dialogue de Mafcurat, p. 70. 5?olgenbeS 
iff vom Alaube ju feinem 33ortheile geantwortet worben : „^ch glam 
„be, bas ©egetitljeil jureichenb erwiefeu ju haben. Um nun i^o bet*; 

„gleichen wegen bes Pücherverfaufs ju tbu|>, welches bie beffe unb ehtP 
„lichffe ?hat gewejen, bie ber (Earbinal tpun fonnen, um bie ©orge an 
,,ben5:ag ju legen, bie er beffänbig um gelehrte feute gehabt; fo muff man 
„wiffen, baff Agojfino tnafcaröi, welcher zu feiner Seit für bcti he- 
„ffen ©cribenten in Italien gehalten worben, auf ben (finfall gefom» 
„meit war, 1636 ein Sucl) von feiner Arbeit brnefen zu lajjen, dell’ Ar- 
„te Hiftorica trattati cinque betitelt, (Sffaube hatte eine gute ?Pet)= 
„tmng von biefem 55?erfe gefaffet: ffehe feine Bibliogr. Polit. p.m.67. 
„in bem formale, welches “wir Ciuart nennen, unb fo groff, baff es faff 
„hunbert Pogen enthielt; utib weil la Favola di Cebete, le Pom- 
„pe del Campidoglio, la Congiura dei Fiefchi, le Profe, i Difcorfi 
„Academici, Siluarum fiue variorum Carminum, Libri IV, unb 
„mit einem "üSBotte, alle feine SBerfe fehr gut abgegangen waren, von 
„biefem mehr (Spemplarien abbrucfeti laffen", als von allen vorhergegan- 
„genett, welches ihm bennoch fo übel gelungen, weil wenig perfonen 
„an berglcid)en Piaterien ©efallen haben, baff ihm ber groffte 5heil von 
„allen biefen (Jpcmplaten liegen geblieben: worüber, als er ftch eines 
„itageS gegen ben Piazarin behaget, il;m berfelbe angebothen, baff; er 
„Pallen bavon nach Paris fdffcf'eti foße, wo er einen pebienten hatte, 
,.welcher bicfelben z« verlaufen fuchen, unb rhm bas barauS gelofete 
„©elb überfd)iden würbe; unb als befagter ?DZafcarbi biefeS her,dich 
„gerne angenommen, fo iff er burch biefeS93?ittel vor einem groffeti Per- 
„iuffe bewahret worben, ber ihm faff nnoermeiblich war. 3d) habe bie 
„SBahrheit biefer pifforie von bemjenigen felbff erfahren, ber bie ©e« 
„fdjäffte bes bel'agten darbinals in biefer ©tabt z»t felbigen Seit be> 
„forget.,, 

(D) tSs fleht in Zaljacs ICDecEen eine gervijje Abhanölung, 
wocinnen man unfern iTCafcatöi, ohne ihn yu nennen, febatf 
öurcbyiebt. ] Pieff iff in einer Piffertation, weld)e mit bem chriffln 
chen ^ ©ofratcS gebrueft worben, ©ie beffeljt in etlichen Anmerfutu 
gen über verfchicbetrc ©djriften: biejetrigen, welche bie Aveben beS philo: 
fophifcheti AlebnerS betroffen, gehen auf unfern $ftafcarbi. Palzae !ef)= 
ret es uns burch biefe ©orte felbff, bie er ben 4 Renner, 1641, an benSom 
rarb gefchrieben hat: ,,2sd) höre von Aftafcarbi rebeu, unb von gewiffeu 
„fehr fd)led)ten ©ad)cn, bie ich von ihm gefehen habe, che er noch fei- 
„ne ©chreibart gcreiniget, unb feine UrtfjeilSfraft gelautert hatte.,, 
96 ©eite. 

SKafcaron, (3uliu6) einer »on hen groffen Prebigern bes XVII 3d^r§unbertg, roar ju 5Karfetl(e 1634 gebohren. ©c 
erbte t»on feinem Pater, bem berühmteren Parlementefachmaltec gu Atp, bie feltene (Babe ber ^erebfamFeit, meldhe 
ihn berühmt machte, ©r traf fehr jung tn bte ©efeüfchaft bcö Oratorti, unb lehrte t»on feinem 22 Jahre an bie ?iebeFunfI 
gu tTTano. ©r fchritt halb barauf gur Bangel, unb prebigte mit »ielem föepfalle in ber Petersfirdge gu ©aumur. IDec 
23if*of gu tHane, trelchec einen fo gefchicFten Prebiget beg? feiner Birche behalten wollte, ernennte ihn gu berfelben 
Pfarrer, ©r erroavb ftch 3u Paris »tel föemunberung, als er bafelbff in ber’2lb»entsjeit tm ötatorio prebigte. ©r mürbe 1666 
ernennet, ber fontglichen Stau 5Jiutfer bte fetchenrebe gu halfen, ©r prebigte hierauf 5 btS 6 Jahre ben Äofe, unb toarb 1671 
gum jSifchofe »on -Lull ernennet. Hachbem er 1675 bie ©eichenrebe beo tHarfchaUe uon ©urenne mit gewöhnlichem Beg1- 
falle gehalten hatte, fo tvarb ec in bao ^hifchofthum Agen ueefe^et. ©r warb 1694 berufen, um bev> Jofe bie Raffen-- 
geit übet gu prebigen. IDae folgenbe Jahr ecoffnete er bie Perfammlung ber ©lertfejp, unb Febrte wieber in feinen Bir= 
cbenfprengel gurücF, wo er ben 16 bee ©hciffmoriato, 1703, an einer Bruftwafferfucht unb anbern bagugeFommenen 
3ufallen fiarb a, 9J?an hat fein feben öor eine ©ammiung »on feinen ietchenreben gefe|t, melche gu Paris 1704 m 12 ^erauS-- 
gegeben morben. 

ei) Aus ben 3]ad)rid)ten von Prevouj:, int Jennerf 1703, 95 u.f.©. 

^afTartu^/ (^teront)mnS) Socfor in ber Tlrgnetgfnnjf ,.gu fStcenga gebohren, lebte im XVI Jaljrhunbetfe, unb »et" 
ließ fein 35atcrlanb, um ein freies ianb gu fuchen, i»o er bie protefiantifche^ieltgton, ohne alle furcht, »or Übeln Sdjgm, öffent¬ 
lich annehmen fonnte. ©r begab ftch in bie ©dffüeig, unb gab bafelbjl eine ©treitfehrtfr heraus (A). 9Kan faget, baff er in 
©fraffbueg gelehret habe, unb 1564 gejlorben fei) \ 3d? n>ilt bte Sttel »on etlidjen anbern SQerlen anführen, bie man 
ihm gufeffreibt K 

«) ^6nicj, Biblioth. p. 517. b) ©iehe bte Anmeuftmgcn qegen bas (Jnbe. 
(A) 
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(A) SJe ; t 4 bat eilte ©tteitfcbtift berausgegeben.] .piet 

iff bei’ Stel Fa»Ott: Eufebius Captiuus, fine modus procedendi in Cu¬ 
ria Romana contra Euangclicos; in quo eft Epitome praecipuorum 
eapitum doftrinae Chriftianae, et Refutatio pontificiae Synagogae: 
vna cum Hiftoriis deVitis aliquot Pontificum, quae ad negotium Re- 
ligionis fcitu vtiles funt ac necefiäriae. hat ftd) darinnen ben 9la; 
men Hieronymus Marius Vincentinus gegeben. ©ielff ben 2lüöjiig 
»on ©eönerö SM6üothef 349 ©. ‘Placciuö pat biefeö S&uc^eö, in feiner 
©ammlutig ber falfct) genannten @eri6entcn, nid)t gebaut. Sie ltr= 
fad)e, roe!cf>e ben 5)iaffnvi«s bewogen, biefeö SBeit herattöjugeben, iff 
folgcnbe gewefen. ©eine Fveunbe hatten eö übel genommen, bat? er 
Italien »erlaffen, tmb ftd) in bic ©d)tt>eij begeben hatte: fte batten eben 
biefelben «Sternumgen von ber Religion gehabt, alö er; allein bte 3tei; 
jungen ber SBelt, batten fte bermageu »erfudff, bag fte ben proteftan« 
tifcben ©lauben fd)änblid) tmb öffentlich abgefd)t»oren. ©ie betten if)u 
hierauf ermähnet, ihnen nad)juai>men, tmb eitte @emeinfd)aft jtt »er= 
laffen, bie fte fe^erifcb nennten, tmb ihn gebetben, auf eine litrje Unter; 
rebung, ju ihnen ju frommen. (fr bat ftd) aber »or ffalljbricfen gefürcb= 
tet, tmb ben Sßotfdffag »ertvorfen. Einige angefebene ‘Perfonen ha¬ 
ben biefeö fo übel auögelegt, alö wenn er feiner ©aci)e nicht getrauet. 
Sieferwegett bat er btegeber ergriffen, um jujeigen, bag er bie Untern; 

buttgen nicht auö berUrfacbe a6fd>(üge, welche wan argwohnte; fonbern 
weil er nicht glaubte, baff fie feine ftreuttbe mit einer guten 2l6ftd)t »or; 
fertigen, (fr biebtet in feinem Sud)e, bag ein ©laubiger, (er giebt ihm 
ben tarnen (Sufebius Ucamüs,) ber ju 3tom gefangen füge, 9ted)enfd)aft 
»oft feinem ©lauben »or bem Pabffe unb bem Äefeergeric()te ablegte. Sie 
©adfe wahret bret) Sage: bie 3vid)ter reben wenig. Ser ©efangene 
führet faff beffdnbig baö SBort, unb bringt viel unntiffe Singe »or. 
Saö SBerf iff »on bem SSerfaffev bem 3tatf)e jtt Sern jugefebrieben, 
unb ju Safcl bet) Oporitte» 1553 in 8 gebrutft worben, wie man in bem 
2luöjuge »on ©eönerö Sibliotfef »erfid)ert; allein EhnffopI) ‘pejeliuö, 
welcher eine »iel »erbeffertere 2fttögabe 1597, ju Süwf bet) Johann S3ol; 
fett in 8 ba»on »erfebafft, giebt »or, bag eö 1555 gebettelt worben. Edi- 
tus eft ante annos quadraginta duos, in ber Stifcbcift, Welche 1597 um 
terfchrieben iff, 

‘3Pan fteht in bem 2fuöjuge bevfelben Sibliotbef, bag «OTaffarittö eine 
»ovtreffliebe ©pead)le!)ve »on ber beutfeben ©peacbe gefdwieben, unb 
bag feine bebeäifd)e ©pradffehee nicht anö Sicht gegeben worben, ©ei; 
ne latetntfd)e Uebeefefeung, unb feine Erfläntng beö Sractats »om d?ip; 
pofrateö, de natura hominis, iff ju ©teag6ueg 1564 gebrueft worben. 
Lindenius renouatus, p.424. 

Sftßtnigntt/ (fXubofph) ju lucern in bei* ©cbweij gebohmt, würbe in feinem 18 ÜJöljre ein 3ffutf. (Er iefjrüe bie 91c* 
befunff jwanjig 3uhrff unb ffarb ju 9)lünd)en ben 18 beg ^erbflmonatö 1612. (Er mar bamatg gleich »01* 30 fahren in bie©e= 
feltfcbaft getreten gewefen. (Er hafte Perfdffebene ©Berfe jur ^»erauggebung fertig gemadff ". (Er hat ein fleineg föud) wiber 
beit ©catiger perfertiget, welches viele bem ©cioppiuS beplegen (A). 

a) Alegambe, in Biblioth. Script. Societ. Iefit, p. 417. 

C A) fgv hat ein Heines Such tx>iöec ben ©caliger vecfectiget, 
welches viele bem Scioppms beygeleget haben.] Er hat eö ju 
5jngolffabt 1608 in 4, unter biefem Sütel bruefen laffen: Cornelii De- 
riii Brugenfis tres Capellae, fiue Admonitio ad Iofephum IuftumBur- 
donein Iulii Burdonis F. Benedidli Burdonis N. prius Scaligeruru 
nunc Sacrilegum. ©eioppiuö h«t eö mit feinen Oporini Grtibinii Am. 
photidibuss Scioppianis, 1611 tuieber bruefett laffen. ©caliger bat mit 
»iel 33erad)ttmg »on biefem fleinen Sud)e gerebet, melcheö in ber buobej 
2(uöga6e i6n, faum jwattjig ©eiten enthalt: Hoc mittimus, faget er, 
Confut. Fabulae Burdonum, pag. m.324. ad Apoftolum Iapponenfem, 
retrimentum infeitiae, impnrum Audlorem libelli de tribus Capellis, 
cuius infeida certat curn improbitate: quanquam non defunt qui Fu- 
rem Vefpillonis filium auciorem aflerant. Stefe lebten SBorte bebeu; 
ten, bag einige biefeö Sßerf bem ©eioppiuö jufebreiben. ffMaceiuö be; 
ohachtet auf ber 65 ©. feiner ungenannten ©d)viftffel(er, bag biefeö eitti; 

ger p3?et)tiung feg, tres Capellae ... Scioppianae videntur non- 
nulhs, tmb wiberleget biejcttigeti, weld)e eö unter bem SSorwanbe leug; 
nen wollten, weil biefeö Sud) fid) nid)t in bem Ü3erjeid)niffe, »on beö 
©eioppiuö ©ebriftenfinbe. Ser Urheber ber Decadis decadum, Johann 
Sflbevt $?aber, 38 3tum. führet eine ©teile beö ©eioppiuö an, um ju jei; 
gen, bag bie ^efuiten ju Sngolffabt bie wahrhaftigen Urheber beö Su; 
d)eö, de tribus capelhs, finb: allein er weis ben jftamen beö ^cfuiten 
nicht, welcher biefe ©atire gemad)t bat; unb er führet eine ©teile auö 
bem ©ealiger an, (confutatio Fabulae Burdonum, p. 330.) wcld)e nicht 
beweift, wieder »orgiebt, bag eö Martin bei 3tio gewefen feg. Saillet, 
(Auteurs de'guilez, unter bem Sffiorte Denius,)" bat bereitö bemerfet, 
bag Benins Brugenfis, Cornelius, 3tubolpf)Ö C'atmannö ?ar»e iff, 
SÖeil eö 2llegambe 417 @. feiner Sibliotgef »erfichevt, fo mug man eö 
wohl glauben. 

£Ö?aUgtnj (Johann) bet- ?(ngebiner jugenamt (A), lebte im 16 3ahfhuRberfe, unb gab berfchtebene 55urf)er in frdnjo; 
ftfeher ©praeffe, einige in Werfen, anbet-e in 0rofa hffauS. X>ie meifien waren nur Uebecfeffungen. diejenige, bie eg uonäjca* 
d)iape(Iß 'übhunblungen, über ben ^itus übius gemalt, iff ju f^aris in ^olio 1548/ unb in 16,1572 gebrueft worben fl. ©r hat 
*n berfelben <BfabC 1546 in ^olio beuefen laffen, bie ^tffocie Palmerine t?on (Dlioe, einee 0ohnee bce Sontgee^lorenboö 
£>on niacebonien, unb ber fdbonen ©riane, bee Baifere t?on donffantinopel üoditer, aue bem Jtalimi(cbm liberfe^et h. 
©ein erffes 55uch bet* neue (Eriffan, Prin3 non Ueonnoie, Witter con bet runben (Tafel, unb s7)feulte, Pringeffinn pon 
jlrrlanb, Bontgin.i ron (EornpaUien, iff 1554 ju $aris in Solio gebrueft worben c. ©r haf es bem Jjerrn »on HTaupae, 
2lb(e pon St, Jan de Laon, bee ^onigee Aathe, unb orbentlidbem Zttmofcniec gugeffhrieben, unb ihm offenher j g befannt, 
ba§ er ihn begmegen jum gelben feineg ‘QSucheg erwählet, weil er wuffte, bag feine ^anb für biejemgen niemale Derffhloffen 
getrefen, meldbe ihm ihre fleinen ober grogentPecfe überreichet h««en. (Er führet auff) nod) eine anbere Urfadfe an; baff 
ihm nämlich ber ^»err pon SKaupag feine gregheit wieber perfchaffet hatte d, (Dtefe 3ueignunggfd)rift, iff ju kon ben 20 beg 
Srachmonatg 1554 unterfchrieben, unb fangt mit einer ©pötfereg an, bie man hier unten feben wirb (B). 

ä) Su Serbier frgnjöftfdjeö Sibliothef, 724 ©• 0 (fbenbaf. 0 £a Sroip S« DDZaine, hat biefe 2fuöga6e nicht gewugt, er rebet 
nur »on ber im 1367 3«hre. *0 @iehe bie 2lnmerfung (B). 

(A) Sec 2lngeotnec jugenamt.] 2llfo unterfchrei6t er ganj furj 
bie guffhtift feineö neuen 3:i’iffanö, unb fc£et auf ben ?itel beffe(6en 
Sudjö, feanjofffrb gemadit, Pur* Johann fHaugin, öec 2lnge# 
»inec genannt. Siefeö beweiff, bag er »iel befannter unter bem 2fta; 
men feineö ©eburtölanbeö gewefen, alö unter feinem Familiennamen. 
Sr iff »on 2lngerö gewefen, wie la (fvoip Su 93?aine 244 ©. faget, weh 
eher baju fe|et, bag man ihn ben fleinen 2(nge»inec jugenamet. Su 
Verbiet 23aupri»aö hat eben biefelbe 2lnmevlung gemacht. SSenn ju 
berfelben Seit ein ©cribenf, mit 3ffamen $)?augin, gelebet hätte, welcher 
auö einer anbern fianbfehaft, unb jwar auö bem fianbe 2lnjou gebürtig, 
aber entweber wegen feiner ©effalt, ober wegen feineö 23erbienffeö an; 
ähnlicher, alö er gewefen wäre: fo würbe ber3«name, »on welchem ich 
rebe, »on feiner Übeln Söorbebeutung fepn. SBeil aber unfer 3°l)ann 
?0?augin feinen 3eitgenoffen gehabt, ber Sucher gefchrieben, unb mit 
ihm gleichen Sftamen geführet, fo fantt man »ernünfttger SBeife nicht 
anberö fdhltegen,;alö bag er »on geringer.öerfuuft unb f(einer ©effalt ge; 
wefen fepn muffe. Sin Sacfep, ein ©chneiber junge, u. f. w. führet »iel öfter 
betiSfamen feineö 23ater(anbcö, alö feiner Familie; unb eö iff nicht ohne 
(Stempel, bag ein Siener ju einem ‘Poeten unb @d)tiftffeKer, ja wohl 
gar ju einem anfegnlichett ©d)riftffeller geworben iff. 

(B) 2>te Sufchrift feines neuen(Erifrans, fangt mit einer ©pot; 
terey an, öie man hier unten fehen mirö.] „©näbiger ^»err, eö iff 
„faff ber gemeine ©toff aller Franjofen, welche feit jwatijig fahren, ihre 
„2(vbeiteu anö (lieft gegeben, bag fte porgeben, entweber, man habe ihre 
„2lbfchriften entwenbet, ober eö hatte fte baö beffänbige 2lnljalten ihrer 
„Fteunbe jum Svucfe berfelben genötf)iget unb gejwttngen. 2)d) weiö 
„wielobenöwürbig bte Sefcheibenhcit unb ©d)amf)afttgfettfmb: allein et; 
„ne (Einfalt unb ein Oiiötrauen gegen ftd) felbff bamit ju »ermiffhen, biefeö 

„hat mir fo lächerlich unb fpottifd) ju fepn gefd)ienen,bag id) berfelben nicht 
„im geringffen miöbrauchen wollen: eö mag auch unter einigen für eine 
„SfPepnung unb ©ewolmhett gehalten werben. Sieferwegen, unb bie; 
„fern juwtber, habe id) allejett bte 2lbftcht unb Segierbe gehabt, gleich 
„»on ber ©tunbe an, ba ihr mir bie ©nabe ermiefen, mid) auö einer 
„©efangenfehaft unb auö meinem ©efängniffe jur Frepfett, unb ju eu; 
„ren Sienffen ju jiehen, eud) etwaö »on meiner Feber ju jeigen unb ju 
„ubergeben, welcheö euch ff nid SSergnügen mad)te, bag ich ©elegentjeit 
„hätte, barmit »ergnügt ju fepn: „ 3ffad) ber Suffhrift fteht man eine 
Obe an ben -öerrtt »on SWaupaö, »on welcher id) nur ein ©efefce aufüf)= 
reu will, welcheö einigen ju benfen 2lnlag geben fann, bag 93?auginauÖ 
bem ©efängniffe beö €f)affeletö befrepet worben iff. 

Maugin fut par vous rachete 
D’Enfer dont mit fa liberte 
Tonte 3 voftre commande: 
Oultre il vous donne fes labeurs 
(Meurdriers de fes vieigles douleurs,) 
N’aiant chofe plus grande. 

(*) Stttch 2(nfpielung auf 53?arotö ©ebichte, bie -^olle betitelt. 

tlebrigenö hat bte ©ewol)nheit, worüber 93?augin fpottet, biö auf unfre 
Seit gebauert. Unjäf)lige «Bomben bejeugen eö; allein man hat aud) 
»on Seit ju Seit Sorreben unb Sufchriften gefehen, weld)e eine anbre 
©prache fuhren. Sie 53erfaffer erfetmcti barttmen, bag fte auö eignet 
«Bewegung herauögeben, waö ftegefdjrieben haben. Sie 2lufrichtigfeit aber 
iff nicht bie einjige Urfacf>e, wcld)e fte beweget, biefe ©prache ju fuhren; 
fte jiehen biejenigen gern burd), welche fid) besagen, bag fte barju ge; 
jwuttgen worben. 

/ Äonig pon datien (A), tff befannter, wett er ber ^trfemifia ©entast gewefen, afg wegen einer anbern Ur-- 
fache; ob er gleich unfer wahrenbec feiner Pter unb jwanffgjahri'genOiegierung, fid) in Pieteg gemenget, unb ftd) furchtbar gemad)e£ 
hat ", (Er hielt fid) nad) bem ^5epfptele feiner Vorfahren, Piel mehr ju ber ^artep ber Werfer, als ber ©riechen; unb man fm= 
bet b, baff er jum^Seffen ber^erfer, pornehmlid)aber aug(5egiecbe,ftchjubereid)ern,Piel ©eerdnberepen auf ben 3nfelnin feiner 
SJachbarfchaft perübet hat. (Ec war ein SÜtann, ber mit allen Rauben jugrtff, unb ber bem 53eutd feiner beffen $rennbe, fein 
anber D-uartier gab, a(g baff erftcb liffiger ©riffe bebiente, ftd) auf ihre Unfoffen ju bereichern (B), ©r petbanb ftd) für 
©eib j« allen ©affungen bofec ^haten (C), 2^an barf fid) alfo nicht perwunbern, wenn feine 'Aufführung ben 2ibftd)ten beg 

perfifcfffn 



368 SJIcwfoleunt. 
perftfcben ijjofeg manchmal juroiber geroefen, unb baff fte ihm Pon biefer ©eite piefe Perbrteffltcbe Verroirruttgen ,$uge;ogcn bat c. 
(Sr mar fehr in ben $rieg perroicfelt, roelcben man ben Ärieg ber Vunbggenoffen nennet (D); unb meldet in ber 105 D(pm= 
piag, jroifcben ben ^tthenienfern an einem <£hetle * unb betten bon y\h°buß, bon @hi°s, bon dog unb pott Vpjanj anbern ^^eifs 
anffng, (Er fd)miebete biefen Vunb roiber bie Tuhentenfer . Unter anbern Verrichtungen perdnberfe er unter biefem Kriege, 
bie £)emofratie non SKhobug, in eine 2(rtffofratte. Allein roeber feine (Eroberungen, noch fein guteg 'ünfefyn. noch feine ^>er,^af* 
tigfeit, nod) einige oon feinen *£haten $aben tbn unfferb(td) gemacht, rote feine ©emahltnn burd) bag prdd)tige ©rabmaal, roeb 
d)eS fte ihm erbauen lieg, unb burd) bie jdrflicbe Sreunbfcbaft, gegen fein 2lnbenfen, get^an bat. 5Dir haben in bem 2lrttfel 
24rtemifta baoon gerebet. 9HaufoIug fiarb im (e|fen 3ahre her 106 Olpmpiag, roie rotr in ben Tinmerfungen beffelben Tlrtifelg 
ge^etget haben. (Sr hat Vorgänger gehabt, beren tarnen rotr roiffen (E), unb 9tad)folger, beren tarnen aud) big ju ung ge* 
fornmen ftnb. >Der 2(rflf, welcher ben 5Raufolug curiret, forberte eine große Vergeltung, aber a(g ein ehrlicher 5Kann (F). 

3>g Waufolug £aug in .^altfarnaff, roar pon ^tegelßeinen gebaut, unb mit Marmor überzogen. ©liniug hat fein dite- 
reg ©ebaube, alg bicfeg gekannt, roelcffeg man mit einem foidjen Ueber^uge augge^teret gehabt, unb biefeg giebt t'hm Einlaß, su 
muthmaßen, baß bie $unff ben Marmor bünne ,;u fcßnetben, eine (Srßnbutig ber tarier geroefen. ©let'cbroohl gtebt er cg nt'djt 
für gatij gerotff aug: biefeg Jjaug hat nod) }u beg ^öltnt'ugReifen geffanben. SKatt fehe bie Veroeife Pon afiem biefem in ber 2ln= 
meffung (G). 

n) Diod. Sicul. Libr. XVI. b) In argumento orationis Demofth. contra Timocrat. c) ©iebe fceS ^fof^ateö 9tebe an ben ©Ij* 
lippus, an bem Orte, wo pon bcr3hrida unb ihrem ©ruber gerebet wirb. ©iefcr ©ruber roar tmfer SßaufoluS. </) Libanius in Ar- 
gum. Orat. Demofth. pro libert. Rhodior. e) ©iel)e beti Sudan, Dial. Mort. Diog. et Maufol. 

(A) Xdrn'g ron dcurien.] 2fuluS ©ettiuS fj<*t im X ©. XVIII Sap. 
beobachtet, baß ibm Cicero biefen $itcl giebt; baß ihm aber einige grie: 
cf>tfd>e Jpißovienfchreibet: einen geben, ber nicht fo rü()mlid) iß. Maufo- 
lus fuit, vt M. Tullius ait, rex terrae Cariae; vt quidam Graecaruni 
Hiftoriarum fcriptores, Prouinciae Graeciae praefedhis , Satrapen 
Graeci vocant. 3$ roeiö nicht, wer biejenigen ftnb, welche ihn ©tatt: 
haltet einer ©ropiny pon @tied)cnlaub genennet haben: bas perftfehe 
2Bort ©atrapa, iß allein permogenb, ju beroetfen, entroeber baß ftd) 2tu- 
luS ©eUittS betriegt, ober baß niemanb als* er, Prouinciae Graeciae, ge: 
faget bat. fSebet Sari ©tepljan, nod) £(opb unb ^ofmann, haben ei= 
nen bbfen 9?erbad)t rotber biefe ©teile gefaßt; ße führen ben lebten 
?heil betfelben an, ohne baß fte ettoae; barinnen perdnbern. 3^frflte6 
(in Panegyr.) h«t bent J&efatomnug, bes COtaufoIug 33atcr, ben9ß«men 
Ka^ta; inteuättof gegeben, bieß heißt nach Jöarpofrationö 'Auslegung, 
Cariae Satrapes. '^'aufohiö wirb pon eben bemfelben döarpofrätion, 
unb potn ©uibaö, Ka?wv, imperans Caribus ; pom Sibaniuö, 
(Argum. Orat Demoilh. pro Rhod.) Ku^lat; Cariae prafedtus; 
aber pom ©olpüuuö, (Stratag. Lib. VII. cap. XXIII.) unb pielett anbern 
(2ücatevs Kaelxs, rex Cariae, genennet. 

(B) lEc bediente ftcb lif?icter ©riffe, ftda auf feinec freunde 
llnt'offen yu betetebern.j “D^an lefe hierüber ben 'PolpatniO am an; 
gezogenen Orte, unb ben 2lrißoteleP, (Oeconom. Lib. II.) fo roirb man 
bafelbß ftnben, baß roenn eines Shells, ber perftfehe Jpof bem äSiatifoIuS 
große ©ummen 51t jahlen auferlegt, er biefe "aß 51t feiner ©chabloshah 
tung unb jtt feinem Sßußen auf anbre ju roal;en gemußt. Sr iß f)iet= 
innen Piel ungerechter geroefen, als bie großen‘Parteigänger ßtib,roeld)e, 
roetm ße ?lußagen befommen, ßd) foiche pon ihren Untergebenen be= 
jalßcn (aßen. SOban roirb über bicfeg im 2lrißoteleS fehen, baß mau ßd) 
unter biefem Könige pon Sariett, bie Steigung ber £pcicr, lange dpaave 
ju tragen, gcfdßcft juSffuhe gemad)t hat. 93tatt hat eine 2lvt beSJ0^10 
erbächt, roeld)er fel>r einträglich geroefen. 9)?au fef)e aud), roaö ich in 
ber 2lnmerfung (E) aus bem 2lrißotcleS anführe. 

(C) fEt uetbartd ftcb fürs (Seid yu allen ©attungen ron bo5 
fen Cbaten.] 2>ieß ftnb .^arpofrations SBorte, roeldje pom ©uibaö ab- 
gefd)Vieben tPOrbeit; bi avrdv Geöxo/*ro( 
tot x?fi^TU>v svexa, de quo Theopompus feribit, eum a rmllo faci. 
nore peettniae caufa fibi temperafle. öfne ^Wt’tfel fittb biefe SBorte 
aus beS theopompus ^tißorien gesogen roerben: er l)«t in ber hebrebe 
biefeS ‘Prinjen nid)t alfo gerebet; in ber üobrebe, fage id), rockhe ben 
*PreiS gewonnen hot, ben 2irtcmifta ben Sicbnern aufgefe^et, bie einen 
SBetfßreit pon Sobrcben auf ihren ©emaljl hfiItf» wetten. OKan bann 
gewiß perßehert fepn. baß theopompus bamals aus imferm ^attfolus 
einen pollfommenen ‘Prinjett gentad)t, unb il>n mit allen (Sattungen ber 
tugenben überfchüttet hat; unb batm hat er ln einem anbern ©ud)e oben 
ßehetibeS gefagt. ©iefcgwepsnngelep tauget ntd)tS; eS muß ben heuten 
alles perbücf)tig fepn, bie ßd) in swo ‘Perfotten theilen, unb bie ftcb Sr# 
laubniß geben, wenn fte fiel) als Slebtter anfehen, eben biefelben hügen 
porsubringen, welche fte nicht annehmen würben, wenn ße eine ^ißorie 
auffefeen, auf welche fein ©reis gefeßet iß. 2>iefe Unterßbeibung iß ein 
offenbares ©ophisma, unb nicht beffer, als baSjetüge, womit man beS 
©rocopius Shre retten will. Sin Urheber Pott gemeinen SRad)rid)ten, 
unb ein Urheber ber ©ißorte, muffen alles überhaupt unb ßücfweife per= 
antworten, was aus ihrer 9yeber fließt, wenn fte nur ein emsiger ©cri; 
bent ftnb. UebrigenS, obgleid) ©itrupiuS pielmehr s«m ©ortheile, als 
Sum 92ncbtf)ei!e beS 93iaufoluS, rebet, fo ftebt man bettnod) in feinen 
SBorten, bie Srprefftmgen biefeS ©rtttsen ganj beutlid). Halicarnaffi 
potentiflimi regis Maufoli domiis .... parietes habet latere 
ftruflos, qui ad hoc tempus egregiam praeftant firniitatem - - - 
reque is rex ab inopia hoc fecit, infinitis enim vedligalibus erat far- 
dfus, quod iniperabat Cariae toti. Vitruu. de Archit.Lib. II. cap.VIII. 
Sr lobet bie ©rächt unb ben guten (Sefchmacf feiner ©ebaube, unb bie 
großen ©cguemlichfeitcn, bie man barinnen angebradß. 

(D) (Er ifi in dem Stiege fehcpem->icfeltgen3efen,t»eldaentrtatt 
den Stieg der 2$undesgenof}en nennet.] üDioreri unb ©ofmatiti haben 

ßd) fafdßid) eingebildet, baß es jwecn(3PaufotoS gegeben, unb baß berje; 
nige, wcld)er an bem Kriege ber ©unbesgenoffen ?hfil gehflbt, pon ber 
2lrtcmifta ©emaf)! unterfdfieben iß, welcher in bem SOIaufoleo 6egraben 
worben. ®eun ße ßch bie 5))ühe genommen hätten, bie Urfd)riften 5U 
3tathe ju sichen, fo hatten ße nur einen 2lrtifel für biefen ©emaht ge; 
macht, ber aud) ohne feine ©emaßlinn, polt genug geworben fepn würbe. 

(E) (Er Vorgänger gehabt, deren STamen tett roiffen.] 
SBir lefen in bem ©ttibaS in foSoret, baß hpgbamis, ©errbots gcitge: 
ttoffe, ber britte $prattn Pon©a(tfarnaß feit bef 2lrtcmißa gewefen. Ob 
nun gleich dperobot nicht faget, baß hpgbamis ber 2lrtemißa ©ater, 
Zottig pon ©alifarttaß gewefen: fo iß es gleichwolß feht wahrfd)einltch, 
baß fte eines Königes ?od)ter, unb eines Königes SBitwe gewefen. 
?0can f'ann alfo bis auf ihren ©ater surücf gehen, welcher 511m wenig: 
ßen nach -perobotS gettgniffe in beS VII ©. XCIX Sap. in ©alifarttaß 
gewöhnet hat. ©ie hat einen ©ofm, Sßamens ©ifmbeltis, gehabt, beß 
fen ©ohtt, ein anbrer ßpgbamis, ben -perobot Pott .palifarnaß Per jaget 
hat. ©iefer ift surücf gefommen, unb hat ben ?prannen baraus per: 
jagt. ©ttibaS in ^oborof. Sö iß feßr wahrfcheinlid), baß bem Spgba= 
nttS, bem anbren biefeS 32amettS, unmittelbar .pefatomttuö gefolget fep, 
beffen brep ©blßie, SRaufoluö, 3briauS unb ©erobarcs, hinter einanber 
in Sarien regieret haben, (©iehe ben 2lrtifel 2lda;) 2lttein es iß 
nicht gewiß, baß ©efatomntis des ßpgbamiS @ol)n gewefen iß. S$er 
weis, ob ber pom .perobot perjagte üpgbamis nicht feinen ©oßen wieber 
eingenommen hat ? SBer weis, ob ßd) -pefatomtuiS , ntd)t permitteiß 
unrechtmäßiger ©ewalt eitigefeßet f>at, ohne baß er bes fipgbamis 2fro 
perwanbter gewefen ? ©iefeS weis man wohl gewiß, baß er pon 3)ip: 
laßis gewefen, (Strabo, Libr. XIV. pag. 4«.) unb ben fömglid)en ©ih’ 
dapitr perleget hat. ©afelbß iß auch föiaufolus gebohren werben, ©i- 
truptuS, ber es uns lehret, faget uns überbteß, baß 3ßat’.foIuS fein .pauS 
in^alifarnaß bauen laßen, weil ihm bie Sage btefer ©tabt ungemein 
WoI)I gefattett. Architetß. Lib. II. cap. VIII. 2lrißoteleS, (^Oeconom. 
Libr. II. berichtet uns einen anbern befonbern Umßanb. ©iaufeluS, 
welcher pon ber ©tabt 9)?plaßiS gerne ©elb haben wollen, hat ben Sin: 
wohnertt pergeßettt, baß eine ©tabt, wie bie ihrige, fein ©aterlanb, unb 
bie -pai'ptßabt feines Königreichs, ttid)t ohne 9)?auern feptt müffe,sttmal 
ba ße wegen ber ©erfer in ©efaljt ßtinbe. Sin jeber hat nach feinem 
©ermogen hepgetragen; allein als ‘-©aufofuS baS ©elb in .pattben ge: 
(iaht, fo hat et 5p ihnen gefagt, es wäre noch nidß ©otteS SBille, baß bie 
© tafcrXluiueru haben fottte. 

(F) ©er 2fryt, rocldber den JTTaufoI«3 enritt, bat eine große 
Vergeltung gefordert, aber als ein ehrlicher iTIann.] ©teß iß 
©epippuS gewefen, aus ber 3nfel So5 gebürtig, unb bes -pippofrateS 
©chtiler. Sr iß pom -pefatomtuiS, Könige Pon Sarien, perlangt wor: 
ben, ben 9)taufoluS unb ©epobareS su curtrett, welche f)öcbß gefahrlidh 
frauf, unb pott ben 2ferstcn perlaffen gewefen. Sr hat fte geheilt: al¬ 
lein bieß iß unter ber ©ebingtmg gefd)el)en, baß ber König, ihr ©ater, 
ben Krieg wiber bie 3*ffcl SoS aufhebett fottte, h) l-Ko^ea i&cxto t5 
Traieon nutsg, (alfo muß matt lefen, unb nicht Kä$>*?,) T OTS CtVTU 
svs^utu Trbtenav. Eos ea conditione fanauit, vt bellum, quod tune ad. 
uerfus Coos gerebat, deponeret. Suidas, in Äffer*™?. ^»eißt biefeS 
nicht großmütig? fann man einen heffern llnterthanen fehen? heißt 
biefeS nicht pon ber Siehe feines ©aterlanbes empßubüd) geruhtet fepn ? 

( G ) JTIart ßf>e die ©»eroeife von diefem allem, in der 2lrtmer? 
hing.] ©ie fmb in btefer furjen ©teile bes ©linittS enthalten: Libr. 
XXXVI. cap. VI p. 278. Secandi Marmor in crulfas nefcio an Ca¬ 
riae fncrit innentum. Antiquiffima, quod equidein inueniam, Hali- 
carnaIE Maufoli donius, (quae etiam nunc durat, fager er, Lib. XXXV. 
cap. XIV. p. 249 ) Proconnefio marmore exculta eit lateritiis parieti- 
bus. ©itruPiuS erflaret biefeS in beS II ©. VJII Sap. 29 ©. noch Piel 
bctttliduT. Halicarnafli, faget er, potentiflimi regis Maufoli domus, 
cum Proconnefio marmore omnia haberet ornata , parietes habet 
latere ftru6k>s, qui ad hoc tempus egregiam praeftant firmitatem, 
ita fedforiis operibus expoliti, vt vitri perluciditatem videantur ha¬ 
bere. 

SHaufoIeum. "Jllfo nennte man anfdnglid) öag prächtige ©rabmaal, melcfyes Tlrfemifta ihrem ©ema^Ie 9J?aufoIug er= 
bauen la)Ten, unb roeld)eg unter bie fteben 5ßunberroetfe ber fJBelt gered)net roorben ifi. 9Kan fe^e beffelben Vefcbreibung in 
bem ©ltniug, unb beg 9Hercri 3ufa£en (A). ©nblid) bnt man benfelben tarnen allen prächtigen ©rabmalern gegeben fB)„ 
2llfo b«t man bag prächtige '©enfmaal genennf, roeld)eg 2(iiguff unter feinem fed)ffen Sonfulate, sroifeffen bem ffaminifeben ®e- 
ge, unb ber^pber, ^ feinem unb ber ©einigen Vegrabniffe bauen laffen h. ©trabo bat ung bie Vefcbreibung ba»on im V V. 
binterlaffen. liefen Slamen giebt aud) §lorug c bem ©rabmaale ber Wenige Pen Tlegppten, in roe(d)em ftcb (Oeepatra 
perfcbloffen, unb umg ieben gebrad)t. Uopbg unb Jjofmanng lateinifebe V56rterbud)er, baben Perfcbiebene 3eugntffe bärge: 
botben, roelcbe beroetfen, baff bag füBcrf 50?aufoleum pon ben 9t6mern folcffcn ©rdbern gegeben roorben, beren Vauart präch¬ 
tig geroefen; allein eg ftnb sroeen Verfe aug bem 9Karftal barinnen (C), roelcbe man ntd)t su biefen 3eugniffen batte fugen 
follen. £)te fran^oftfebe ©pracbe bat biefeg l3ßort in eben bem Verffanbe angenommen, afg roie bie Corner. 2ßir nennen 
bie ©rabmaler ber Könige pon Stanfreicb, 9Haufoleen. 9Kan bat aud) biefeg 2ßort auf bie ^obtengerüffe erffreefer, roeld>e ein 
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3)?ecc a. 
^geil bei- leid)enprad)l finb, unb itidff langer bauern, alg bte ieicbenbegangnijfe. Surefiere faget mic@runbe, baff man fie ©au# 
foleen nenne; allein er feget eine fegr ungewiffe ©ad)e barju (D). 

a) Plin. Lib. XXXVI. cap. V. bj Sueton. in Augufto, cap.CI. c) Libr. IV. cap. XI. 
( A ) Jn Oes tTCoreri 3ufdt;cn.] Sftan fjat barintten ben gijevreau 

ebgefchrteben, ohne bafs man bcn “pliniuS ju Siathe gejogen. SBenn 
man i(jn mit feiner Urfd)tift verglichen hatte, fo mürbe man gefunben 
haben, öaß Oie ©eitert Oes iTCaufolei, nicht ein wenig breiter ge# 
rrefen, als beffen Umfang gegen Mittag unb itternacht, (Chevr. 
Hift. du Monde, Tom. IV. p. 36. holl. AuSg. 1687.) fotibern vielmehr 
ein meitig fchmaler. Patet ab auftro, faget ‘PliniuS, XXXVI 55. V 
gapit. et feptentrione fexagenos ternos pedes, breuius a frontibus. 
“p. Jparbttin hat über biefe ©teile beS “Plinius gefagt, bajj Salecfmmp 
wirb £eo AllatiuS, nichts von biefem Kapitel verfranben. 

(B) tTwn hat Oenfelben XJamen allen prächtigen ©rabmdlern 
gegeben. ] Miye%( H Utw Sj n hl fUya? vj/j h twTonsKtvyyj mgt. 
(3Aei7ec rij-j ircteixv, wts KSH pty&toi ri abro-j äctv(tü£,ovTts 
ric itctfcc cipifflv initymv) fiitjftxra tAxviuAnce ovo/ia^HCH. Ea fllit operis 
magnitudo et ornanientorum magnificentia, vt Romani valdeilludmi- 
rantes magnificentiflmia quaeque apud fe monimenta Maufolea appel- 
larint. Paufanias, Lib. VIII. p. 250. 

(C) Sween TPerfe ans Oem tTCartial.] $ftan betriegt fich h«nb* 
greiflief), mentt mau mit biefett «Sorten:- 

Aere nec vacuo pendentia Maufolea, 
Laudibus immodicis Cares in allra ferant, 

(Mart. Spe6l. init.) 
bemeifen mifl, bafj bie lateinifchen ©chriftfMer burch 9J?aufo(eum über# 
haupt ein prächtiges ©rabmaal verftehen; beim es tvirb hier nur von 
bem erfreu SDfaufoleo gerebet, 

(D) furniere # # fettet eine fehr ungewifle ©acbe öarpu.] 
(fr faget, man hübe auch Oie 2\uf?e eines -^eiligen, «OJaufoleum, ge# 
nennt. 3$ jweifle baran; betm ob ihn gleich du Cange gelehret hat, 
ba§ in ben ©chrjftfMern beS verfallenben PateinS, Maufoleum, ferc- 
trum Sanfti alicuius, bebeutet, unb bah maufoleare von bem Segrüb# 
niffe gefaget tvirb: fo folget baraus nicl)t, bah Maufoleum, biefe $5e# 
beutung in granjßfifchen gehabt; unb enblicf) hatte er biefeS bemeifen 
muffen. 

eine ©tabt tn Arabien, tfi ntd)f affein berühmt, weil ©agomef barinnen gebogren roorben, unb meif bie Art# 
hanger biefeö faffeffen Q>rop§etert bahin mit vielem Aberglauben wallfahrten; fbnbern auch, weil fte einen Tempel gehabt, ber jur 
Seit bemalten ^eibentgumg, unter ben Arabern nid)t weniger öeregr et worben, alg ber ju SDelpgtg unter ben ©riechen (A). 
diejenigen, welcffe bie Aufftdff btefeg Sempelg gatten, waren ju ©ecca in groffem Anfegen a: unb btefeg geiget ben 3rrlgum 
derjenigen, welcffe gefaget haben, baff ©agomet hon fd)led)ter ^erfunft gewefen; benn er war aug einer Samtff’e, roeldjefett 
langer Seit bag Regiment ber ©tabt unb beg ‘tempelg befeffen hatte (B). ©an hat nicht ermangelt, hon ber wunberbaren 
33efd)ügung, welche ber ibimmel biefem heiligen Orte oerwiffiget hat, allerlei) Jährchen ju machen (C). 35te ©nwohner ju 
Sfflecca befanben ftch in ber grofften Unwiffenheit (D); unb gleichwohl herwarfen fie 2)lahometg Srfcheinungen unb lehren alg 
lächerlich b. ®r war ein ^öeijfpiel beg ©runbfaffeg, fein Prophet gilt in feinem Pateclanbe. ®r fonnte feine erbichtcten 
Offenbarungen in feinem ^Jaterlanbe niemalg beliebt machen; unb man wtberfeffte ftd) feinen heimliihen 2infchlagen fo fiarf, 
weil man fie ungereimt fanb; alg weil man ihn im SSerbacht hatte, baff er bie affe SCeligion hernichten wolle, unb unter bem 3;itel 
eineg neuen Propheten, nad) ber ^prannep ffrebte c, baff ec aud) gejwungen war, bte flucht ju nehmen d; unb er muffte burch 
friegerifche Eroberungen fein neueg ©efeff in biefem Orte einführen e. Es warb jwtfd)en ihm unb ben SJZeccanern fed)g 3ahre 
ein 5?rieg gefuhret, feit bem er bie glud)t genommen hatte. ’Oiefem folgte ein 5öaffenfliffffanb, welcher ^ehn 3a|re 
bauern foffte,aber nur jwep bahon bauerte f; benn im achten^ahte ber ^egira s, 50g biefer^Öetrüger mit äehn faujenb ^lann 
wiber 5Hecca, unter bem S&orwanbe, baff eg ben ©fiffffanb übertreten hatte, unb brachte eg ganj leicht unterg 3och. Er her= 
bannte bie Abgötterei) baraug, unb legte ftch furjbarauf auf anbre^rteggherridff ungen. (E). Er hielt eine fSalifahrt nad)3Hecca, 
im jehnten 3al)re ber ijegira, unb hielt bafelbfl ben Einjug an bem groffen Eage biefet ^eyeclichfeit. JDie Heute liefen 
pon allen ©ertern Zlrabtenc in lüenge hec3u, um ihren neuen ^errn 3u fehen; er unterroieo fte in feinem (Befege, unb 
fehrte barauf nach IHebina surücf, wo er bag folgende 3al)r ffarb. Er hatte unter wdhrenbem ©ttffffanbe, welchen er mit 
ben 9Jleccanern gefchloffen, bie ©taatgliff gebraucht, feinen Anhängern bte l2Bafffahrt nach Wlecca anjubefehlen. S)tefe ^eper# 
Itchfeit war »on ben Arabern fett etlichen 3ahrhunberten in Verehrung gehaltenworben (F); er hat affogeglaubet,bafferfteburd) 
berfelben^3ei)behaffunagenetgtmachen würbe, bag neue 3och, bag er ihnen auffegen wollte, t>tel eher auf ffd) ju nehmen, unb ohne 
Sweifel that biefe ©ad)e eine fehr gute 2Birfung, in Anfehung ber Einwohner $u SJlecca, weil fte einen fefjr groffen diufyen unb 
58ortheil aug biefer anbdd)tigen©ewohnhett jogen, ben fte aber aud) fehfnöthtg hatten; benn thrlanbiff bag afferungefchlacbteffe 
unb unfruchtbarfie pon ber '©elf. ©an |at oben h ben beflagengwürbigen Suffanb gefehen, worein ihre ©tabf im ptertett 
3ahrhunberte ber mahometanifeben 3eitred)nung oerfeffet worben, ©ie hat im erfien 3a§r^underte berfelben 3ettred)nnng 1, 
affeg erlitten, wag bie ©ufh beg dfrtegeg heröorjubrtngett pfleget. Einige ©d)rtft)leffer k, fagen, baff ©olimattn ungefähr 
tm 949 Sahre ber J^egira bafelbff eine Afabemt’e gefiiftet habe; unb baff bag Eollegtum, welcffeg er bnfelbfl bauen faffen, unb 
bte Einfünfte, womit er eg »erfehen hat, feiner Fracht anffanbig gewefen. ©an tf! wegen ber läge pon ©ecca ntdff einig, ©eg 
©oreri ©örterbuch feget eg eine $agereife pon bem rofhen ©eere. 59aubranb entfernet eg Pierjtg arabtfd)e ©eilen, unb iber* 
belot brei) ^agreifen bapon. Einige 1 fegen eg faff unter bie linie; unb anbere unter ben 21 ©rab unb 40 ©tnufen, mttter« 
nächtiger Greife m. S)er ©ebraud) ber ©affen iff ihnen unterfagt, welcbeg ftd) 6 ©eilen gegen ©orgen, 12 gegen ©itter* 
nad)t, 18 gegen Abenb, unb 24 gegen ©itfag erflrecfet: unterbeffen lachen bie Zauber über btefeg 93erboth, unb plünbern affeg, 
wag fte fönnen; unb biefeg nöthiget bie Sleifenben unb ^ilgrimme fehr oft, an btefem Orte ©affen tragen, um ftd) Por ben 
gewaltigen Anfällen biefer ©traffenröuber ju perwahren n. Ein pon mir benannter @d)riftffeffer perftcherf, baff ©ecca nahe 
an bem SNfe 23etiug gelegen tff, heufigeg 5ageg (Ehaibac genannt °. @[eid)Wohl faget er wenige Seilen barauf, baff affeg 
©affer btefer ©fabt in bem SSrunnen Semjem fep (G), unb in ben ©afferbehdltern, worinnen man ben Stegen auffdngt; baff 
man ihn aber im abgewtehenen ^ahrhunberfe, Pon bem ©ebirge Arafat burch eine ©afferleitung herunter gefuhret, welche fehr 
viel gefofiet hatte ?. ©iehe bte Anmerfung (G). ©t’r wollen etwag pon bem $>rtn,;en fagen, welchem ©ecca gehört (H). 

a) @iehe bfe Anmerfung (B). b) ‘Pribeciup in OTahometS £e6en, 22. 65 c) €6enbaf. 24 d') (Jbenbaf.73.74 ©eite. 
i) ©tefje bie Anmerfung (E). f) ^ribeaup in g]tai)ometS £eben, 112 ©. g) Sief ift eben fo viel, als ?0?af)omets §lucf)t SiefeS 
achte 3<>hr öer ^egira, fbmmt mit tmferm 629 überein, h) 3n bem Artifel Abuöhaher. *) ©iege ^»erbelots orientalifefje SSiblio# 
tbef, 569 /-’) Gabr. Sionita et Ioati. Hesronita, de nonnullis Oriental. Vrbibus, p. 19. /) <£6ettbaf. 17 ©. rri) JÖetbefotS orientati# 
fd)e ©ibliotgef, 569 ©. ») Gabr. Sionita et Io. Hesron. de nonnullis Orient. Vrbibus, p.20. ö) Baudrand, p. 696." f) Sbenbaf. tvo 
er ben Gollius, Not. in Alfraganum, anführet. <Jr hatte Golius fagen foUen. 

(A) ©ie harte einen Tempel, weichet unter öen Arabern nicht 
tveniger verehret rooröen, als öer pu delphis unter Öen ©rie# 
<hen.] Siefe 33erglcicl>ung hl1t wir ^ribeaup bargebothen. 9Bir tvol# 
len feine SBorte in 93ial)ometS £eben 96 ©. Amfterb.iAuSg. 1698 lefen: 
„SBaS ben (Eempel in iXiecca, unb feine 55efc()affenheit vor bem ft»a# 
„homet anbeianget, fo ift folgenbes bavon wahr. ,,(£S mar ein hetöni# 
„fdjer Cempel, gegen welchen bie Araber eben btefelbe ®f)tcrbiethung 
„hatten, als bie ©riechen für ben Tempel ju Sdphos gehabt; wohin 
„alle ihre ©tamme (*) verfchiebene 3ahthuilberte, alle 3aht« einmal 
„gegangen jtnb, um ihren ©ottern ihre abgottifeben (Dpfec ju brin» 
„gen: bis enblich LHahomet, ba er fte gejwungen, ihre Abgbtterep in 
„eine anbre eben fo arge Steligion jn verwattbeln, biefen Tempel berfel# 
„bcn aSeranberung unterworfen hat; inbem er ihn nach biefer geit ju 
„bem vornehmften Orte verorbnet, wo ber falfche@ottesbien(t getrieben 
„werben feilte, ben er ihnen aufgelegt, eben auf bie Art, als wie ber vor# 
„hergehenbe, ben er abgefefaft: unb feit ber Seit ift biefer Stempel befldn# 
„big in biefem 3«ftanbe geblieben.,, gu Anfänge feines 55etrugS, l)at er 
feinen ©chülern befohlen, baf fte bepm ©ebethe, ihre©efichter 
gegen ^erufalem tvenöen follen, welches er bie heilige ©tabt, unb 
bie ©tabt ber “Propheten genennt; wohin ec feine SBallfahrten ein# 
fuhren, unö öafelbff Öen vornehmffen Q>rt beS ©otteSbienffeS feiner 
©ecte ffiften wollen. Weil er aber gefunöen, öaf feine Anhdn# 
ger allepeit eine abergfaubifche Shcerbiethigfeit gegen öen Tempel 3U 
wlecca behalten, in welchem Öie Araber verfchieöene 3«hrhttn# 
öerte öen ©ohenbilbern ihre offentltdjen Anbethungen geleiffet hat# 
ten, unö öaff ein fehr witEfames tnittel feyn wuröe, ihre <Eiti# 
wohner auf feine ©eite ju jiehen, wenn er ihren Cempel in fei# 

III ^anö. 

nem alten ©lanpe erhielte; fo hat er öiefe ‘derorönung ju Se# 
foröerung feinet Abftcbt: gednöert öieferwegen hat er feinen 
©cbulern befohlen, bey ihrem ©ebethe, geraöe nach tVIecca pu 
fehen, (Ale. cap. II. Iohannes Andreas, cap. II. et VI.) unö öen (Eem# 
pel öiefer ©taöt geffiftet, welcher wegen feinet uteted’igten,©e# 
ffalt, (faaba g(nennet wotöen, welches Wort im Arabifchen vier# 
etfigt beöeutet; öa^ er öer vornebmffe pia^ von öem ©ottes# 
Öienffe aller feiner Sveligionsverwaubten, unö öec (Drt feyn follte, 
wohin alle anöddtige Wallfahrten, wie vormals, gefchehen foll# 
ten. Prideaux, vie de Mahomet, p. 92. 93. Ser 93erfaffer hatte auf 
ber 92 ©. gefagt, öaß öiefes öie befianöige ©ewohnheit aller Ä.eu# 
te in öer Äevante fey, von was fuc Religion fte aud? waren, öaß 
fie einen gewiffen punct öes-Rimmels beobad)ten, gegen welchen 
fie ihre ©efichter wenöen, wenn fte bethen. Sie 3uben mögen 
in einem Cheile öer Welt feyn, wo fie wollen, (***) fo Eehren 
fie ihr ©eftcht, wenn fie bethen, allepeit gegen 3erufa(em, weil fie 
ihren Tempel öafelbff gehabt. (Abul Faraghius, p. 102.) Sie Ava# 
ber haben öas ihrige gegen 93?eeca geifehret, wo ihre Saaba, öec 
voenehmffe (Pct ihres heibnifchen ©bhenbiettfles, gewefen. Sie 
33erorbnuttg, weiche SEHahomet feinen Anhängern gegeben, fiel) bep ihrem 
©ebethe gegen iDIecca ju wenben, gehöret ins anbre 3ahr ber -begira. 
©eit biefer Seit, fefeet “pribeaup, 94.95 ©. barju , (©iehe bie Anmer# 
fung (F ) beS Artifels Abraham.) „ hat man alle biejenigen fabel# 
„haften dpifforien gefehen, welche biefer Setrüger erbichtet, um ben 
„Tempel ju üOlecca befro mehr ju erheben, unb ihn berühmter ju tna= 
„chen: Als wenn er anfänglich (tt) int b>immei erbauet worben, um 
„öen iSngeln jum (Prteju bienen, wo fie anbethen follten; unb baf; 
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„2fDam bafdbf! angebct^et gatte, «lg et im pataDiefe gewefen. Sftacg; 
„bem er aber baraug verjaget werben; bentt fie fie fegen bag pacaDies 
„in ben -^immel: fe gäbe er ©ott gebetgen, igm auf ber Srbe einen 
„biefem ägntiegen Tempel 511 vergönnen, gegen tvelcgen er bergen, unb 
„um welken er jur 2fnbetgung gerum gegen forme; eben auf bie 
„2lrt, wie bie (Engel um benjenigen gerum gegen, bett er im Fimmel 
„gefegen gatte; baß ©ott hierauf bie 2lbbilbung Diefes (Tempel«,in ben 
„Vorhängen von JLidjte gefegieft, unb fie jutTTecca, an eben ben Ort 
„gefeget, wo igo bie daaba ift, wdege, wie fie jagen, gerabe unter bem 
„Originale (fegt, bag im Jpimmel ift: baß bafelbft naeg 2iDams $obc, 

' „©etg biefelbe von Steinen unb $gone ge6auct, unb bag 33olf ©otfeg 
„bafelbft, big jur Seit ber ©ünbjTutg, angebetget gäbe; bag aber ©ott, 
„tiad)bem fie burd) bag SBaffer jerftort worben, (tt) bem 2tbra|am 
„tiad) biefem befoglen, fie wieber aufjubauen, ittbem er igm bie ©cftalt 
„in einem <Sefid)te fo wogl, a(g ben Ort in feinem fiegtbaren ©cbeEi; 
„natb gejeiget, welcf)eg bafelbft gewognt. (Daß fie 2lbrabam unb 
„3fmael naeg biefem Sßefegle wieber an bemjeuigen Orte erbaut, wo fie 
„i«,o ift; unb bag naeg biefem ^fmael, wddjer ju XClecca gewognt, 
„Sott bafelbft naeg bem wagreti SDienfte beftrtnbig angebetget gäbe; bag 
„er aber, ba feine 3lad)fommenfcgaft gierauf in eine abfegeuliege 2i6göt; 
„terep verfallen, unb alfo biefen ?empd entheiliget gatte, igo betreiben 
„von ben ©ogenbilbern reinigen, unb bem wagrgaftigen ©teufte ©ot; 
„teg von neuem weigen muffen, weldiem er anfanglicg beftimmet gcwe= 
„fen. 2(lfo gat er niegt allein Den dempel yu Xbiecca begatten, fom 
„bern aud) bie iVallfabcten bagin, fo wogl a(g bie anbern deccmo; 
„nteit, fortgefeget, bie jur Seit ber2lbgofterey barinnen im@cbraud)e 
„gewefen waren. Senn wie alte biefe Singe, feit langer Seit, in ben 
„©emfitgern ber 2(raber, in einer grogen 93eregrung geftanben, fo gat 
„eg nicht viel3)tügegebraud)t, fie su2(nnegmungbei'fe!benju bewegen, ba 
„er fte einmal ju feiner neuen fttcligion eingefügret gatte.,, 9D?att fuge 
5u biefen legten SSorten nod) ginju, wag gier unten in ber 2fnmerfung 
(F) gefaget werben wirb. 

(*) Shareftani Golii notae ad Alfraganum, p. 8- et 9, Makrifi Po. 
cockii Spec. Hift. Arab. p. 177. et 31t. 

(**) Abul Feda Abul Faraghius, p. 102. loh. Andreas, cap.VI. Po- 
eockii Spec. Hift. Arab. p. 17J. 

( *** ) Daniel, cap. VI. v. 10. Buxtorfii Synagoga Iudaica, cap. X. 
Maimonides in HalachothTephillah. cap.I. Sc6t.IU. 

(|) Shareftani Pocockii Spec. Hift. Arab. p.ny. Sionita Appendix 
ad Geographiain Nubienfem, cap. VII. 

(tt) Ale.cap.II. III. et XXII. Al Iannabi in vita Abrahami Sha¬ 
reftani , Zamach Sharidum ad cap. II. Alcorani Sharifol Edrifi Liber 
Agar Iohannes Andreas, cap. I. 

(B) iTCabomet war au« einer Emilie, welcbe feit langer Seit 
bas Regiment £>ec ©taDt unD Des dempds befeffen.] 9)tan gegt 
big auf einen gewiffen Sofa jttrücf, wie tmg 'Pribeaup in 93?aßometg 2e- 
ben 2 <3.legvet. 2>tefcr dofa (*) iff fege berubmt unter Den&ov 
rasbiten gewefen, weil er Die ©ewabrung von Den ©cblüffeln 
Der Saaba auf fein ^aus gebradw, unD zugleich Das 53or|tegeramt 
öiefes dempels, welches eben Decfelbe iff, nach rveldwm Die X\1a- 
bometaner heutiges dages nach tXleaa wallfahrten geben,unD web 
eher Damals wegen Des beibnifd>en ©oRenDienf?es eben fo berubmt 
unter Den Arabern gewefen, als et fett Dem, wegen Des ©ottes; 
Dienffes Der ÜDtagometaner gewefentunD aus DiefecUrfadte iff Das 
2fuffeberamt Deffelben febr anfebnlid) gewefen, als eine fo toicbtU 
ge (EbcenfteUe für Denjenigen, Der biefelbe im 25efiRe batte, Daß fie 
ibm Dttrdt gany Arabien ein 2lnfeben erwarb. Sg gatte fie juvor 
Sfbugabggan befeffen , welcger bie Sinfalt begangen, fte ju einer um 
gluctliegen ©tunbe, ba er Sufi ju ttinfen gegabt, für eine 5l«fcge SBeir» 
abjutreten. Sr gat naeg biefem einen fo nacgtgeiiigen Sauf wieber um: 
flößen wollen, unb ift Von ben Leuten feineg ©tammeg imterftüget wor= 
ben; allein er unb fie finb vom Sofa atig Slecca verjaget worben. Pru 
beaup in SÜiagometg Seben, 3 ©. „Unb feit biefev Seit gaben bie üfcos 
„taggiten ben völligen 93efig von 9Dled)a, unb Sofa, unb feine Sfacgfoim 
„menfegaft in gevaber Sinie, big auf ben DXagomct, nad) biefem bag 
„2luffegeramt beg?empelg, unb bagvornegmfleSlegiment bet©tabt bc^ 
„ftünbig gegabt. „ 4 ©. Sofa ift fOlagometg Uv=Uraltervater gewefen. 

(*) Äbul Feda, Pocockii Spec. Hift. Arab. p.42. so. et 342. Ecche- 
lenfis Hift. Arab. cap. III. p.i. Fortalitium Fidei, Lib IV. Confid.I. 

( C) tttan bat bie tHabucbcn von Der wunDcrbarcn 23efd)&5 
Rung gemacht, welcbe Der Fimmel Dtefem heiligen (Drte er wie; 
fen.] „Ungefüge 70 ^agre vor bem ‘üOJagomet, regierte unter beit djo.- 
„meritett, welcgeg eine alte Station ber Araber tfl, bie gegen Mittag 
„von SJiccca wognte, ein gewtffer ^6nig, (*) 3iauteug tTawas, web 
„eher bie jübifege Slcligion angenommen gatte, unb bie cgrifllicge ver* 
„folgte, bie ftd> feit brepgunbert 3flgten in biefen ©egenben auggebteb 
„tot gatte, unb alles tgat, wag igm ju berfelben völligen 2fugrottung in 
„feinem ^onigreiege möglich war. Pribeaup in 9D?agometg 2eben, 
„79 ©. . . . Piefe 93erfolguna notgigte viel bomeritifdw <Zbtb 
„ffen, 5U igrer ©ichergeit, naeg 2fetgiopim ju fluchten, ©ie bdlagteit 
„fteg bep bem Äonige über biefe graufame Verfolgung, unb biefec 
„Prinj, welcger ein dbtiff war, war fo gütig 511 igrem 93epflanbe, ein 
„^riegggeer von 70000 93?ann, unter bem Sommanbo feineg ögeimg, 
„2lryat, bagin ju fegiefett (**); weldfer, ttaegbem er benSTawas in 
„einer ©d)lacgt übetwunben, ign mit fo(d)er per;gaftigleit verfolgte, 
„baß er ign jwang, fieg ittg 93leer ju flürjen, wo er aueg nmfam. Jpier» 
„auf fiel bag ^onigreicl) ber -fbomeriten, in ber 2fetbiopter panbe, unb 
„2(ryat begerrfegte eg swanjig 3«gte. Sr gatte jum Sfacgfolger ben 
„2fbrabam2tl2Isbram,wclcger einebenigmteÄicdjeniSaana (f), 
„ber -hauptflabt ber Momenten, baute, wohin fteg viele Araber bega= 
„ben, um bem djrifflieben ©ottesDienffe bepjuwognen; fo baß ber 
„dempel pu tVIecca in SSeracgtung, unb ber beibnifche ©ottesDienf? 
„in 2(bnagme 511 fallen anfing, wdegeti ein fo großer Sulaitf von Volle 
„aug ganj Arabien big gierger beobachtet gatte. Sicfe Sßeranbcrung 
„war für bie Sinwogtier juiTTecca eine große Äranft'.ng; benn fte gatten 
„ihre vornegmfle Ülagpung von ber großen 93?enge pilgrimme, wdege 
„naeg igrer ©ewogngeit bagtu gingen, igre beiDntfcben ©ottbeiten an-. 
„jubetgen, uttb bie deremont'en ,;u verrichten, beten ^eperiiegfeit viel 
„93lenfcgen aug alten ^geilen 2lrabieng bagin 50g. Um alfo, igren ge.- 
„faßten Sßiberwillett gegen biefe Sirdje ju befugen, wdege igrem ge= 
„meinen ®efcn ben gan,;liegett Untergang brogete, fcglidjen fieg einige, 
„welcge naeg Qanaa gegangen waren, geimlid) in bie ^irege, unb wa= 

„tett fo unvetfegamt, biefelbe mit igrem Unflate ;u befubeln. 2lbragatn 
„würbe babureg fo gereijet, baß er biefen ©cgimpf ;u reichen, bie Serßo; 
„rttttg beg Tempels von iTCecca fegwor: unb um feinen ©dfwttr aug; 
„iufügrett, fo maegte er fieg gegen biefen plag auf ben 2Seg, welchen 
„er mit einem jaglrcidjen Änegsbeece belagerte. SBcil er aber niegt 
„im ©tanbe war, feine 2lbftd)t ;u erlangen, vermutglicg aug Sftangel 
„ber fcbensmittel, bic für fo viel 93olf ttotgig waren, welcgeg er in eh 
„netn wüften uttb unfruchtbaren £anbe gatte; fo war er gezwungen,mit 
„93erluflei ben Slüdweg jtt ttegmen. Unb weil er viel iElepbanten in 
„feinem Äriegsgeere gatte, fo ift biefer Ätieg ber ftrlepbautcntcieg ge; 
„nennet worben; unb mau gat bie 5eitvecbnung, welcger fte jtd) feit 
„biefer Seit 5U sagten bebient, bie Seittredmung Des l£lcpb«nren ge= 
„nennt. 2(uf biefen Üvrieg jielet ber 2llcoran in bem 10s Sap. welcgeg 
^,matt bag dapitel von <£lepb«nten nennt, wortnnen 93iagomet faget, 
„wie berperr Denjenigen begegnet, welcbe auf iElepbanten lamen, 
„um Den dempel inJTTecca su peeffotm Daß ec ibce tceulofen2ln< 
„fcblagc veeniebtet, unD madttige Kciegsbeece von Vögeln wiDec 
„fte gefcbicb't, welcbe, Da fte ihnen ©reine auf DieKöpfe geworfen, 
„fte Dem ©etraiOe auf Dem 5dDe gleich gemacht, welches Diewil; 
„Den dbiece verheeren, unD unter Die «S&ße treten. 93fp biefer 
„©teile fagen bie2Cusleger bcg2Ilcocans, (.ZamachfariBidawiJolala- 
ni, tt. a. mO baß ©ott jur Stgaltung beg dempds von iftccca, vor 
„ber gebrogeten 3drft&rung, wiber bie 2fetgiopter große üfriegsgecre 
„vott 93ogeln gefd)iclt, welcge jeber brep ©teilte getragen, einen im 
„©cgnabei, unb einen in jeber Platten; baß fie bicfelben auf bie itöpfe 
„ber fpeittbe gerußter geworfen ; baß biefe ©feine, ob fte gleich niegt 
„viel großer, afg ISrbfen gewefen, betmoeg eine folege ©cgwere ge; 
„gabt, baß fte, wenn fte auf einc©tucmb««be gefallen, biefelbe fowogf, 
„alg ben Sftann jerfegmettevt; baß auf einem jeben von biefen ©feinen 
„ber Sftame Desjenigen gefegrieben gewefen, ber babureg getöbtet werben 
„follen; uttb baß, ba bag ütriegggeer ber 2letgiopier, auf biefe 2lrt ver; 
„nichtet gewefen, ber Tempel ju 9Xecca ergaben worben, „ Pribeaup 
in 9J?agometg geben, 80 ©. 

(*") Abul Feda Al Mafudi. Ecchelenfis Hift. Arab. Part. II. cap. X. 
Pocockii Spec. Hift. Arab. p. 62. 

(**_) Al Jannabi Ahmed Ebn Yufef. EcchelenfisHift.Arab.Part.il. 
cap. I. Pocockii Spec. Hift. Arab. p. 63. 

(t) Abul Feda, AI Jannabi Ahmed Ebn Yufef. Zamachshari Bida- 
wi, et Jalalani inConunentar. ad cap. CV. Alcorani. Pocockii Spec. 
Hift. Arab p. 64. Golii notae ad Alfraganum, p. 54. 

CD) 2)te (£imrobnec ju JTIecca befanDen ftcb in Der größten 
llnwiffenbett.] fOJagomet „war ein ungelehrter 23arbar, ber weber 
„lefen noeg fd)reibcn fotmte. CAlcoran. cap.VIF. loh. Andreas, c. II. Po- 
cockii Spec. Hift. Arab. p.is6. Difp Chriftiani,cap.XII. RicbardiCon- 
futatiojcap. III.) 2tllein biefeg war nid)t fo wogl ein Regler an igm, alg 
„in Dem Stamme, baraug er war, wo man bie ©ewogngeit gatte, in 
„2fnfegung aller giteratur, in beteiligen Unwiffengcit, big au bag Snbe 
„tl>re6 gebeng ju bleiben,mit wdeger fte aug 'Sliutterleibe gefommen wo« 
ren. C Ebn’ ol - Athir Shareftani. Al Motawazi in libro Mogreb Po- 
cock. Spec. Hift. Arab. p. is70 „©teferwegen war 511 ,ber Sdt, ba fieg 
„tTCabomet suerfl jum Propheten aufwarf, niegt ein einiger 93ienfcg 
„in ttlecca, ber lefen ober fegretben fotmte, außer ber einzige XVaca; 
„Ea, (Al. Bocha. Pocock. ib.) ber SaDigb« 2lnverwanbter, welcger, 
„ba er anfänglich ein^uDe, uttb tiacggegenbg eindbriff geworben, 2fra; 
„bifdb mit bebraifd^enSBucgftaben gatte fegreibett lernen, unb biefevwe; 
„gen würben bie S’inwogner ju JYJccca, unftubierte geute genetmet, 
„(Schareftani. Pocok. Spec. Arab. Hift. pag. rs<S.) alg ein ©egenjag ber 
„Sinwogner jn 9)?ebina, welcge ba fie gaib dbriffen unb gälb Jäben 
„waren, lefen unb fegreiben fonnten, unb bieferwegen Das Volf Des 
„Sudjs genettnet würben. (Schareftani, et Pocock. ib. Hottinger. Hift. 
„Or. Lib. I. cap.!.) 95on bemfelben lernten aueg viele 2(nganger iHabo; 
„mets, ttaegbem er nad) iXlebina gefommen war, lefen unb fegreiben, 
„welcgeg einige unter ignett juvorvom ^aßb«r bem denDienec ju let; 
„ttenattgefangen gatten, (Pocockii, Spec. Hift. Arab. p. 157.) wekger, 
„ba er sit 2lnbar, einer ©tabt in IGrac, an bem (Euphrat gewognt, 
„biefe äviinft bafelbjr erlernet gatte, von ba er nad) PTecca fam, unb fteg 
„bafelbft, ttaegbem er fieg mit beg 2lbu#©opbt«n ©cgwefter vergeira; 
„tget, niebetließtunbvott igm, faget matt, gaben bie Sinwogner ju tfTec; 
„ca bie fdtbncn 5ßiffenfcgaften ergattert. Unter iTCabomets 2l'ngan; 
„gern gat öttmann megr, alg ein anberer, jugettommen, weltgeg ign 
„in ber f?elge jumSecretar biefeg Betrügers ergoben. (Elmacin. L.I. 
„cap. I. Bartholomaeus Edcflenus.) SBeilegaber anfanglicg am Rapiere 
„fehlte, inbem fte an einem Orte waren, wo man 5uvcr fetneg notgig ge; 
„gabt: fo waren fte verbttnbett, fteg ber iöeitte von ©egopg = ttnb Sarnel; 
„fcgultevn jitm©cgte;ben ju bebienen, (Pocockii Spec. Hift. Arab. p. 
„157.) welcgeg93ttttdg ftd) aueg vor 2llterg bie anbern ftubierten ©tarn« 
„me ber 2lraber bebienet gatten, bie aber feinen -^anOel trieben, um 
„fteg bagjeuige 31t verfegaffen, wag fte gierju ttotgig gatten; unb bie; 
„fetwegen waten igre ©üeger, in welcgen igre©ebid)te unb attbre 9)ta; 
„terien, bie ihnen gefielen, gefegrieben waren, (EbnoJ. Athir, Pocock. 
„Sbenb.) tiid)tg anberg,algfovidemitetnem©tricfe3ufamnten gebunbe* 
„tte ©cgüpg unb Samdbeine. „ (Prideaux, vie de Mabomet, p. 36. u. f.) 

(E) (Ec btad^teITIecca gans leicht unters jjoch. (Erverbamt; 
te Die 2fbgotterey Daraus.] Sr marfdtierte mit feinem ivrieggfeere 
fo gurtig gegen biefe ©tabt, Daß er vor ihren dboren tvar, ehe Die 
(Etmvobnertvabrgenommen haften, Daß es auf fte gemundet tvar. 
(Abul Farag. p. 103. Elmacin. Lib. I. cap. I.) (Er überrumpelte fte, 
ehe fie Seit batten, ficb ?ur ©egenrvebre anyufcbtcEen, uftDalfo 
rvacen fte gejtvungen, ftcb ihm ju ergeben ; ; ; 2>ie ©taDt 
ergab ftd? auf ©naDe unD UngnaDe, ohne öaß fie Die gecirtgfie 
2inffalt gemadit hatte, ftd) ju rvebren. ©o balD tHahomet in 
Diefelbe eingejogen rvar, ließ er Diejenigen binriebten, rvelche Die 
ttteiffe-»SeftigEeit rviDer ihn beyeiget hatten, unD alle anDcce un; 
terrvaefen ftcb feiner ^errfebaft, unD nahmen feine Stcligion an. 
(Ec rvar Eaum unumfchcanEter-^erc, als eranßng, Diedaaba von 
Den ©otgenbilDecn ju reinigen, Die Darinnen rvaren, unD Diefen 
dempel von neuem einjurveibenrrveil er entfehloßen roar,Dtmfel: 
ben feinen alten ©lany ju erhalten, inDem er ihn ju Der aüecbey 
ligffen tITofchee unter allen, unD jum -^auptplaße für Die Äelt> 
gionsanDachten feiner 2inbängec machte. (Es üiaren in Diefem 
dcmpel (Pococki Spec. Hift. Arab. p. 95. 96.97.9H.) eine große 2in# 
?abl ©bgenbtlber, unD in Dem äußerlichen Umfange waren Derlei; 



SSlecca. 
beit nicht tfceniger♦ 93lahomet warf fie alle harntet, unö yer* 
ttummerte fie ohne Tlasnabme. S>tc anfebnliftften »on öiefert 
(SotjenbilDern traten 2lbvnljamS unö SjSmödS ihre in Dem (Tempel, 
tm£> außer bemfelben JpobalS feines. Sie anbem waren Silber ber 
Zngel, ber‘Propiteen unb iljrer »ornehmften t»erfror6etten heiligen, web 
d)efte nicht allein als«0'itfelsperfonen verehrten, inbem fie i£jnen bie an* 
bdcl)tige &)ve erwiefen, welche bie teUl)oltfcn ihren ^eiligen, ober bereit 
»on itjnen gemachten Silbern erweifen. Senn bie 2fra6cr (Pocockii 
Spec. Hift. Arab. pag. 107,108.) haben allezeit nur einen ©oft geglaubt, 
bcti ©d)Öpfer unbZrhalter aller Singe, weiten fie 2(11 ab fcaal bas ift, 
ben aßmäd)ttgen@ott,ben ©ott ber ©ßttcr, unb ben Jberrn bcr Herren 
genennt, weiten fie fiep niemals erfülpt haben, burcf) einiges Silb vor- 
jufteßen. «Seil aber biefer ©ott fo grojj unb fo ergaben war , baff nad) 
ihrer SXepniing, bie S3lenfd)cn bemfelben ftd) nid)t nähern fonnen, als 
burcl) bie Vermittelung ber 2lb»ocaten, welche für fie in bem Fimmel 
bitten, fo lange als fie auf ber «Belt fitib ; unb bnrnit bie Zngel unb bie 
feeligen ^eiligen «Dlenfchen, ihnen biefen Sietift erweifen follen, fo haben 
fie „ihnen Silber aufgerichtet, fie haben ihnen Tempel gebaut, fie haben 
ihre 2fnbethungen an fie gerichtet, unb fie jurn ©egenftanbe ihres ©ot* 
teSbienfteS unb ihrer 2lnbac()t gemacht, -pieunnen hat ber 2(raber ihre 
gatije2tbgteem) beftanben, welche Steiljomet burch Slieberreiffung biefer 
©üftenbilber geenbiget hat. ‘Pribeattj:, in «Dlahomets Sehen, 122 u. f. ©. 

(F) (5c »erorDnete Die XVaüfabtt nach iYfecca. Siefe S(yep 
liebfeit hatten Die 2lraber feit vevfebiebenen ^abtbtinbetten in 
Verehrung gehabt.] „Sich war ein ©ebraud) ber arabifd)en d?ei= 
„ben,weld)e feit vielen 2sahv£jun&eten juvot gewohnt gewefen, alle 3flh- 
„re einmal in ben Tempel »on «Dtecca 51t gehen, um bafelbft bie heibnb 
„fchen ©ottheiten aujubetbeti. Sie Seit biefer SBaßfaf)« (*) war im 
„tDlonate Sulhagha,unb ben 10 beffelben Senats war ihr grofeS geft, 
„welches ben »ornehmften 5?eperlid)Eeiten ihrer Sßaßfaljttgewibmet war. 

= : Unb bamtt alle «Seit mit einer »äßigen f repljcit unb ficher ju 
„biefem (fefte »on allen Znben2lrabietiS fommen, unb auch auf biefe 2irt 
„wieber jurüdgehen formte, fo hielten fte nicht aßein biefen 93?onat, fon* 
„bern auchbenvot'hergeljenbcnunb nachfolgenbeti für heilig ;fo baffes tfj* 
„nen nicht erlaubt war, bie geringfte (feiitbfeligfeit wiber jemanben,wer 
„es auch nur war, in biefer Seit ju begehen, wie td) e6en gejetgt habe, 
„(ftefje ben lebten 2lbfaft biefer 2fnmerfung.) Sa nun bieferwegen biefe 
„feierliche SSaßfafjrt nach «Dtecca ein anbädjtiger ©ebrau^ war, gegen 
„welchen aße©tämme ber Araber eine grojje Verehrung hatten, weil fie 
„von langer Seit baju gewohnt waren : fo hielt es «Dtafjomet nid)t für 
„bienlich, bie geringfte Steuerung, wegen biefer ©ach; einjuführeti, aus 
„furcht,fte baburch ju erbittern. Sr nahm alfo biefen ©ebraueb an, 
„unb lief ihn in feine Steligion fo, wie er ihn unter ben Arabern gefun* 
„benhatte, ganj übergehen ; ohne eine einige non benen lächerlichen 
„Zeremonien auSjutaffen, mit welcher fie benfelben beobachteten: 
„Sieferwegen beobachteten ihn noch heutiges ?ages alle feine 2M)änger, 
„als eine »on ben ©runbverbtnbltdjf eiten ihrer Religion. Senn biefer 
„abgefeimte Setrüger, gab ihnen über biefe Materie fowoljt, als über 
„aße heibnifefen @ebrdud)e ber Araber,welche er bepjubeljalten fürno* 
„tfjig hielt, ju erfenenn, bah biefe Uebung urfprüngltch »on einem ©ebo* 
„tpe herfüme, welches ©ott bem2(braham unb 3$tnael gegeben. Stadj 
„feinem Vorgeben hat ©ett, als biefe ‘Patriarchen ihre (faaba wieberet* 
„baut, ihnen befohlen, aße 3ahre nach «Dtecca SBaßfahrten 511 gehen; 
„nun, fagte er, hat mau biefe aßaßfahrt anfänglich nur ©ott ju ehren 
„gethan, ba fich aße Araber jebcS 3ahr einmal nach 9)tecca begeben, um 
„bafelbft jufammen ©ott anpbethen;eben auf bte2lrt, als wie fid) nad)= 
„bem bie^uben bcS^ahreS brepmal bei; ihren hohen feflett auf Sefehl 
„nach ^erufalem begaben. 2tßein ba in ben nachfolgenben ^ahrhum 
,,betten bie Araber btefc ©ewohnheit »erberbet, unb in eine 2lbg6tterct> 
„»erfehrt hatten, fo machte ihnen tDJahomet weih, bah er »on ©ott Sei 
„fehl habe, bemfelben feine erffe Steinigfeit wicber p geben. Sep ber 
„Sorfchrift biefer SBaßfahrt fuchte biefer falfche Prophet ber ©tabt, 
„bie ihn pr aßelt gebracht hatte, bie Sortheile p erhalten, beren fie fo 
„lange Seit genoffen hatte. Zr »erglich alfo bie Steligion, welche er er* 
,,bid)tete, mit bem Stuften biefes 33olfs, unb glaubte fie baburch bemfcl- 
„ben befto eher annehmlich p machen. Zr betrog ftch auch hierinnen nicht; 
„Senn weil biefe SBaßfahrt ber ©tabt SDtecea nicht aßein Stülpt, fon= 
„bern auch Steichtlpm brad)te, unb bie »ornehmfie Zinfunft ihrer Zin= 
„wchner war :fo würbe fie ihr Zigennuft, wenn fieS3?af)omet abgefchafft, 
„bewogen haben, fid) bemfelben mit fo »ieler©ewa!t p wiberfefeen, bah 
„er »ermuthlid) niemals SJteifter »on biefem ‘plafte geworben fepn, unb 
„folglich bep allen feinen2fnfchlägen einen^ehl gebühren haben würbe.,, 
«Pribeaup in SPahomets Sehen, 113 u. f.@. 

Shareftani. Makrizi. Golii notae ad Alfraganum, pag. 8 et 9. 
Pococ.Spec. Hift. Arab. p. 177. 

Sorherfiehenbe Setrachtung ift fef;r fd)arffinnig. Stichts erreget 
mehr Unwißen wiber bie SteligionSneuerungen,als wenn man fleht, bah 
baburch ber Jpanbd aufheret’, unb lucrum cefians unb damnum emer- 
gens baraus entfieht. 3d) '«eis wohl, bah ber 2tberglaube gan; aßein 
eine ©tabt »ertrügen fann, ben Sienft ihrer ©oftenbilber halsftarrig p 
behalten ; bie Hoffnung ihrer Sefdpftung ift manchmal ber einjige 
Sortbeil, ben man baraus jieht; man finbet auher biefem feinen of= 
fentlithen Stuften babep, feinen ©ewinft ber ®erfleute unb berdtauftem 
te, feinen großen ßulauf »ott $remben unb anbächtigen Steifenben, weh 
d)e »iel ©elb in einer ©tabt (affen. Ser Zifer eines 9SolfS für feine 
alten ©ütter fann ohne biefe ©attung »on .fSülfSmittetn eine ftarfe 9Bie= 
berfeftlichfeit gegen bie 2lusrotPng ber 2lbg6*terep eingeben ; aßein es 
ift eine ganj anbre ©ache, wenn ber öffentliche ©otfesbienft ben Srirat; 
perfoneti Sortheil bringt. 9Boher ift wof)l bieSewegung bcsSobelS ge^ 
fommen, welche pr Seit ber <Prebigt bes 2lpoftels ‘Paulus fo heftig ge= 
fc^rieen: gto^ ift bie £>iana Der <5pf>eftec! 3Ü fie nicht auf bie aSor* 
fteßung eines gewiffen Semetrius entftanben, welker, in ©ilber ge* 
arbeitet, unb »iel fleine ftlbertie Tempel ber Siana gemacht, unb ben 
©olbfchmicben nicht geringen ©ewinft pgewenbet ? 2fpoftelg. XIX, 24. 
Serfammlete er nicht bieS3iitarbeiter beffelben -panbwerfs, unb fagte p 
ihnen: Sieben SKänner, ihr wiffet, bah mir groben Sugattg »on biefem 
^anbel haben, unb machte ihnen begreiflich, ^af? nicht.aßein ihrem @e= 
winfte, fonbern auch bem Stuften ber ganzen ©tabt ZphefuS baran gele: 
gen wäre, einen gewiffen ‘Pgulus nicht ju leiben, welker burch feine 
iteberrebungen »iel Seute abfaßig gemacht, unb gefagt: Sas finb nicht 
©ütfer, bie »on ^»anben gemacht finb. 3Bir wollen hieraus fd)lie§en, bah 
bie Zinwofnter p ZphefuS in2lnfehung bes Z»augelii »iel el;er mit fich 
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würben ha6en umgehen laffen, wenn man ihnen ihre groheSiana genom= 
men hatte, ohne bah man auf einige 2frt ihrem Stuften unb ber Sereh. 
rungStadjthetl pgepgen, bie man burch bie ganje gßelt für ihren ^em= 
pel gehabt ©te würben in biefem #afle unenblich gelehriger bep ben 
Lepren bes heil. Paulus wiber bie ©often gewefen fepn. Sßir woßen 
alfo befennen, bah SDtahomet auf eine gute iJtrglift gefaßen, bie Zinwoh* 
ner p SJtecca jahm 5U machen. Zr hat ihnen ben ßufüug ber ‘Pilgrime 
erhalten, ber thnen fo einträglich unb rühmlich war: er h«t ihren $etn= 
pel bep feinen alten SJorrechten gelaffen ; er hat für ihre ©cftabloShal* 
tung geforget. Sieg ift ein guter $unb unb ein »ortreffüdjes Jpülfsmit* 
tei wiber ben Serbruh gewefen, welchen bie Serftorung ihrer alten 216= 
gotterep bep ihnen »erurfachen fonnte. 

Sjtan merfe, baß Sribcauv an bem Orte, wo er 6eobad)tet, bah bie 
-Araber aucftZrlaubnih gehabt, Weber in bemSEftonate ihres groben Sefts, 
noch m bem »orhergehenbett unb folgenben Sftonate ^einbfeligfeiten p 
»euiben, folgenbes bajufeftet, wie ich p»or gejeigt habe. 9Bie id> glaube, 
wm er jagen, er habe fjiercon gerebet, ba er auf ber 83 unb 84 ©. eines 
Ättegeb gebadft hat, wo SRahomet, 20 3ahre alt(*), feine erden Kriegs; 
proben abgelegt. Siefer tefeg, fährt er fort, ift ber gottloje genennt 
fftaT' vWci ”15? ‘^n mit folcher -fMfte unb SButl) geführt, bah er au* 
leibft tn benen fOtonaten fortgefefet worben, ba man nach ihrer SJtep; 
nung nicht ohne ©ottlofigfeit ^rieg führen fünnen. Senn es ift (**) 
‘n9««ir dtaiuen eine alte ©ewohnheit gewefen, bah man »ier SJtonate 
bes vaftres als heilig gehalten, nämlich bit S3tonate S3tof)arram, Stajeb, 
jüuitaaba unb Supagha, welches ber etfte, ber ftebente, ber eilftc unb 
ber jwoftte bes Safjres finb, in welchen alle 2frten beS Krieges unterbleib 
ben tnufien. llnb biefe SJIonate finb fo heilig unter aßen ihren ©tarn; 
men beobachtet worben, bah, fo grofj auch bie %einbfeligfeit eines ©tarn* 
mes gegen ben anbern gewefen, (eine ganj gewöhnliche ©ache unter ih= 
nen; ber heil. SKonat faum angefangen hatte, als fie bie ©piften »on ih* 
ren lanjen abgebrochen, unb mit Stieberlegung aßer ©attungen »on 
Jbaßen, nid)t bie geringfle $einbfeligfeit getrieben, ja gar mit einanber 
umgegangen fmb, unb fich mit einanber vermengt haben, als wenn ein 
fester ,friebe uttb eine »oßfommene $reunbfdjaft unter ihnen gewefen 
wäre: fo baf,wenn ein SJtenfch in biefen SJtonaten, ben SJtürber feines 
aoaterS oberSniberS angetroffen, er fidj nicht erfül;nt hat, benfelben am 
jugretfen, fo heftig auch feine Zmpfxnbüchfeit, unb fo groß and) feine Se= 
gierbe gewefen, feine Stäche ju ftillen. Siefe©teßeunbbie anbre bejiel;en 

s ct au'eitlan&e,:: bie eine rebet »on »ier SKonaten, bie nicht auf eim 
anber folgen; bie anbre rebet »on brepen auf einanber folgenben SJtonaten. 

C*) AlKedai, AIKamus, etc. Pocockii Sp. Hift. Ar. p. 174, inMargine. 

(**) Al Janhari,Al Shareftani, Al Kamus. Cizwini. Golius in notis 
ad Alfraganum, pag. 4, $ et 9. Pocockii Spec. Hift. Ara b. p.174 et 176. 

( G ) 3Der Brunnen 3emjem. ] 2lnbre nennen il;n Samjam, ober 
Sanjan, wie man in bem Septe bes 2lrt. 2lbubhaer, unb ber 2lnm. (K) bes 
2(rtifels 2lgar, gefeljen hat. Siefer Sturmen ift eine »on ben heiüaften 
©eltenheiten ju SDtecca: man erjählet, es fep eine SBaffergueße, we(d)e 
unter Ssmaels ^uhen entfprungen, als er faft »or Surft geftorben. 
Sie ‘Pilgrime ftnb »erbunben, ftch mit biefem «Baffer ben Seib unb ben 
£°pf brepmal ju wafdjen. ©ie müffett ba»on trinfen, unb wenn fte 
fonnen, fo nehmen fte welches ba»on mit ftch. Poftquam faceilum il. 
lud, atque lapidem Q nämlich berjenige, »on welchem ich in ber 2lnmer; 
tung.CK) bcS 2frtifelS ^agar gerebet habe) praedictum inuiferunt, fe 
ad aliud intra templum fatis amplum faceilum conferunt, vbi puteus 
eft, dictus Zam Zam; et eft, inquit ‘Jacub Ben Sidi Aali, fons feu feate- 
bra, quae fluxit fub pedibus Ismael dum gemeret fitibundus, quam 
Hagar primo videns filio ait lingua Coptitica Zam Zam, hoc eft, fifte, 
nlre gradum. Ex hoc puteo multi limt, qui aquam exhauriunt, atque 
dant peregrims, quibus praeceptum eft corpus et caput eadem aqua 
ter fe lauare, atque, ex eadem bibere, feeuinque fi poflint deferre. 
Gabr. Sionita et Io. Hefronita, de nonnullis Oriental. Vrbibus, pag. 19, 
„SRafjomet hat, um bie ©tabt SJtecca, feinen ©eburtSort befto anfehnli* 
„per ju machen, bie 2lnbadjt ber 3361fer anjuftamtnen, unb eine große 
„SJtenge »on ‘Pilgrimen bahin ju jiehen, bas «Baffer biefes «prunnens 
„fehr gelobet. Senn man hat eine Stabition »on ihm burd) ben Äali= 
„fen Omar erhalten, weldje enthält, bah bas «Baffer beS «Brunnens gern* 
„jem jur 2lrjnep bienet, unb bemjenigen ein langes £eben verleihet, ber 
„bavon trmfet; bap aber berjenige, ber es überftühig trinfet, unb feinen 
„Surft bamit lofehet, SJergebung aßer feiner ©ünben erhält. Unb man 
«erjählet vom J&baßah/ntitbemjunamen 2llfjafebh, bah er, weil er eine 
„grofe Anjapl »on <rabitioncn auSwenbig gewujjt, als er wegen feines 
„©ebächtuiffes befragt worben, geantwortet: bah er, nad)bem er häufig 
„von bem «Baffer bes Bemjem getrunfen, um baffelbe p (täten, er 
„nichts »on bemjenigen »etgeffen hätte, was er gelernet hatte. „ Her- 
belot, Bibi. Orient, pag. 928, col. 2. Jtebelot, welchem ich biefe «Sorte 
abgeborget, hat noch eineSOtenge anbrer@eltfamfeitett »on biefem Srutts 
nen gefammlet. «Dian jiehe feine morgenlänbifd)e Sibliotljef unter 
bem®orte 3em;em ju Siatfje. 3ch wiß nur folgenbes baraus jiehen : 
2)te©t«Dt VClecc« bat lange oeit fein anöee XDaftet, als aus Dem 
Brunnen 3em?em gehabt, bis Der grojje Sujlujj »on Catauanen 
Die Äalifen genotbiget b«t, eine MDaffetletPng ju erbauen, Die ico 
eine yareicbenDe tHenge Deffelben Darbietbet. SiefeS feftet voraus, 
bah bie®afferleitung viel ältet ift, als Saubranb auf bes ©oliuS «Bort 
»erftdjert: ftehe ben text biefes 2lrtifelS p Znbe, unb Die Einführung q. 

CH) JVtt trecOen etwas »on Dem prinyen fagen, welchem tfjec* 
ca gehört.] Zr flammet »om «pascem, «Dlahomets 2lelter»ater ab, unb 
nennet fich bas Jpaupt ber ^aScemenier. Zr giebt fich auch ben Sitel eh 
neS ©petifs ober ZmirS. Zr ift ehmals ein Schumann ber ägpptifchen, 
unb naep biefem ber tutfifd)en ©ultane gewefen ; aßein er hat feine 
*£errfd)aft uni) 5Rad)t 6c(?anbig ct^aftcn. Et quamquam olim Aegy- 
pti Sultanorum, ac modo Othomannorum pareat imperio, (baS heift, 
wie aus ber ganjen (folge ber Siebe erheßet, baß et unter Des <5rofP 
turcen Schule ffeht) nunquam tarnen fuo dominio aucloritateque 
fuit lpoliatus. Append. Geogr. Nubienfis, wie unten. Ser ©rofjfub 
tan,anflatt bah ft ftd) Seherrfdicr von S)lecea unb «Olebina nennen foß« 
te, nennet fich berfelben anterthanigen Knecht. Ser Zmir ober ©he* 
rtf »on «Steeca ift faft aßejeit arm, ob er gleich gute Zitifüitftc hat, unb 
viel ©efchenfe »on ben ‘Ptinjen unb Pilgrimen befümmt; aßein er hat 
beftänbig mit feinen 23rübern, bie nad) ber ^errfchaft (heben, unb mit 
ben bebtiinifd)en Arabern, ©treitigfeiten. Zr befommt »on bem ©roh* 
fultau ben britten $l)eil »on ben Zinfünften aus Xcgppten, unter berSöe» 
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fcittgung, Me ‘Pilgrime nach <0?ecca zu 6efcf>&|en, unb fie vor ber' Araber öab,öes fSbtis 0obtt, «ns öes Ali (BefdAecbt, von ^o(!äins SLinie, 

iSmit 5U iTTeccft getvefen fey. Bibi. Orient, pag. 569,' col. 2. 3d; 
erinnere mich, baß in bem lebten Kriege, (biefeö ift im ©einmonate 1700 
getrieben,) bie Seitungsfchreiber ber ©unbegperroanbteu von Seit $u 
Seit vorgegeben haben, eg giengen bie @ad;en ber Surfen in Aßen fe(;r 
übel, unb baß man ihnen «SÄecc« entrtßen hatte. (SERan siebe ben Arti= 
fei tn«bomet ber II5119tatf)e.) ©ieScitunggfchreiber su «Pari« ba6en 
fiel) barüber geärgert, unb befannt gem«d)t: i,baß bie @ad)c nicht wahr 

SRauberepen su bewahren. Gabr. Sionita etc. ober in Appendice Geogr. 
Nubienfis, pag. 21. ©iefeg nehme ich aus bem Anfänge ber Geogra- 
phiae Nubienfis. Jperbelot verßehert, daß Cer allecalteffe Utfprutig 
von Öen (Emirs ober Qfyevifs von lTJecc«,tr»te fie heutiges (Tages 
genermet treröen, vom 23en©cboanatb unter Der Regierung öcc 
2(ioubitert, ober ber ptinjen von Öalaötns tTaebfommenfcbaft 
ßngef&brt findet, xveldbev in fernen in Arabien regiert bßt* . _ , _7.v.v. 
jDemt er febreibt, es fey ju felbiger Seit ein prinj in illeccß, unb fep; sum 2, baß bie Folgerung, bie man baraiis siehe,! nid;tg tauge, weil 
ein anbrer in XUeöina gewefen, trelcbe ben fEitel (Emir geführt SERecca nicht bem Surfen gehöre, unb er feine (jinfönfte barattg siehe# 
bßben, unb ö«ß im 633 Jab re bet -6egiva, einer tTßmens <£o ta> fonbern vielmehr ©efehenfe unb 3d;rgelber bahin fdpefe. 

SDfat) (Johann hon) ©oefor ber Arznepfuttfl, ©rofefior ber ©offeSgefahtt&eif unb refornn'rfer ©re&tger tu TOcibbcihura 
im XVII 3ahrl)un&erfe, Ijat vetfcfßeöene <Berfe tn f)oKdnöifd)ei’ @ptrad;e gefchneben a, ©r £af audyein Icrtetntfdjes ‘Such ae= 
macht# Sacra Phyfiologia genannt b, tvortnnen er bte @d)rtft|Men erffart, meid)e bte £RacurIe§re betreffen, <£ö ^aben t>tcle 
von biefem 5ßerfe mit großer Verachtung gerebet ( A). SDiefer @d)rtftfW(er ifi im 59 bett 8 'April 1678, geworben, 
tvt’e es SSBttfe auf ber 116 ©. beö n 'tfjetfö bes Diarii Biographici bemerket. 

a) SERan Ijat fie in einem ftoliobanbe gefammfrt, welcher 1681 su SERibbelburg gebrudt wovben. b) Su SDlibbelbnrg 1661 gebrueft, 
unb nicht su ©enebig 1602, wie Äönig vorgegeben l;at. 

(A) (Einige bßben »on feiner Sacra Phyfiologia mit großer Ver« 
ßcbttmg gerebet.] Valentin Heinrich ©oglcr bcfchulbiget ihn, er f;abe 
bieSJERepnungen anbrer ©cljriftßeller ohne ©etßanb sufammen getragen, 
unb ftch von ber Sfieuigfeit allsufehr fortreißen laßen. Sin anbrer<be= 
fchulbiget ihn, er fep ein gelehrter Augfdjmterer gewefen. ©ier ift mein 
Sie WeiS: Indußriam fuam non approbauit Valentine Henrico Vogl ero, 
qui in fuo commentario poßbumo de eodem argumenta cenfet Maium non 
tarn fuam feientiam declaralle, quam alienas fententias exfcripfille, id- 

que nullo fere deleflu nouitate praecipue opinionum pelledhun. 
Quod iudicium inclementius aliquanto videri poterat, cum in eiusmodt 
feriptoribus aliter fieri vix oportebat, qttibus non tarn indußriae gloria 
quam legentis v tili tat fpeflatur, nifi id reprehenßone dignum eß, qued 
Malus ex eo hominum genere ejje videtur, qui fupprimendis autorum no, 
minibus, vnde fua exferipferunt, nefcio quam ingenii laudem affeflant, 
Godofr. Vockerodt, in Praefat.Difputat.de Foetura artificiofa Iacobk 
SiefeöSßerf ift su 3f»a 16891114 gebrueft worben. 

SD?CI>niCV (^onoratuS von) ber Urheber eineö Vud)eö/ Les Demandes curieufes, et les Reponfcs libres, 2>ie mcrf.- 
tvurbigen Sn*g?ri, unb|frepen 24ntt»orten, betitelt, rocidieS er 1635 ]u 5)arig herauSgegeben hat. ®r mar fed)S unb brepßtg 
^ahre ein ©olbat gemefen Qiefeg Vucß ^anöelt pon ©taatö^unb ^rtegsfachen, unb enthalt ©rünbe unb Vepfpiele, mel* 
dfe ntd)fö felteneg haben, aber bennod? vernünftig ftnb. 3ch h^be eö etlichemal angeführt. 

a) 9]?an fel;e fein Avertifiement a la Noblefie Francoife. b) Oben bei) bem 2ftt. ^eßnetscus ber I, unb bei; bem Art. Ä.ubt»ig ber XI. 

SDMfUttptl#/ ein’großer ®ahrfager unter ben alten Reiben, war beß2lmi)thaonS unb ber2(glaia©ohn (A). ©r hafte 
einen Vruber, Samens Viaö, welchem er bet; jmeen Gegebenheiten viel ©ewogenheif erwiefen, erfiltch, ^ i^m eine §rauA 
unb jum anbern, ba er ihm eine itrone »erfebaffet Sieldus, welcher ju im 9)eloponeg regierte, forberte von benen, 
welche ftch mit feiner Tochter verheirathen wollten, baß fie ihm bes 3ph^iu^ Öchfen bringen foHten, welkes bie fünften itt. 
^heffalien waren. SJZelampug unternahm bie ©ntführung bteferDd>fen,um feinen Gruber in ben ©tanb ju fe|en, bem £Reldug 
biefeö ©efchenf ju machen «. ©6 gelung ihm aber nicht; benn btc Auffeher barüber machten ihn jum ©efangenen: weif 
er aber in bem ©efdngntße prophezeite, unb zwar über SDinge, um bereit ©rlduferung ihn 3pJ&tffug fragte, fo erhielt er bie Öd)» 
fen zur Vergeltung *. Auf biefe Art t|l er bie Urfad)e von feineg GruberS ^»eirath gewefen (B); unb auf folgenbe Art hat er ihm 
ein Königreich erworben. Als er gebeten würbe, eine rafenbe Krankheit ber Argter zu heilen, fo wollte er ftd; ntd)t eher baju 
Verßeben, alö bfö man ihm bie Jjdlfte von bemK6nigreid;e Argos verfprach. S^an fcblug ihm biefe Gebinguitg ab; weil aber bie 
Kranrheif zunahm, fo fam man wieber zu ihm, unb verfprach ihm, was er verlangt hafte, ©r war aber nicht bamit zufrie-? 
ben, er wollte auch, baß man feinem Gruber, ben briffen ^ßetl bes Königreichs abtrefen folIfe, unb man willigte barem* 
SDtefe Gegebenheit wirb verfchiebentlid; erzählt (C). ©r iß ber erße gewefen, welcher bie ©riechen ben j)ienß bes Gacd;uS 
gelehrt f: er iß nicht ber ©rßnber beßelben gewefen, wenn man bem ^erobof glaubet, er hat nur bte ©rfettnfniß beßelben, 
burd; feinen Umgang mit ben p^orticiern erlangt (D). 53?an will, er habe bie ©pracbe ber Vogel verßanben, unb von benfeb 
ben bas ^ufünfttge erfahren (E). giebf auch vor, baß bie Holzwürmer auf feine fragen geantwortet hatten d. ©leid)? 
wohl haben ihm biejeitigen, bie t'hm nad; ßtnem tobe einen Tempel gebauete, ihm Opfer gebracht, unb alle^ahre fein^eß gefei¬ 
ert haben, feine einzige ©attung ber ÖBahrfagung zugeeignet /. 3d; wollte bie ©ebanren letd)f wiberlegeu, bereu mau 
ftch zum Gemetfe bebtenü hat, baß er zukünftige aDinge gewiß verfünbiget habe (F). S33enn ftch bie Poeten nicht über basje-- 
nige lußig gemad)f Ratten, was ihm angehoret: fo würbe matt nur gefagt haben, er fep ein gefchtcfter Arzt geweßn (G). Uiti» 
wenn ©tatiuS hißorifch gerebet hatte, fo würben wir glauben mi#n, tWelampuö fetj zu einem hohen Alfer gefommen(H). ©r 
hinterließ Kinber ?. Heß°bus hat ihn in einem 2öerte gelobt, welches verlohren gegangen iß V 

a) Paufanias, Libr. IV, gegen bas Snbe. b) Sbenb. c) Herodot. Libr. II, c. 49. d) @iefje bie Attm.(B). e) (Jr ift in einer 
0tabt, 3ftnmeng3legifthene im vanbe COJegara gewefen. Paufan. Lib. 1,511 (Jnbe. /> kxi $tn<n r$ tJie\&nno$i hdx nm Iro« lo^a* 
iynei. [imTrutSsan äe Sre bl öntifltTuv aöriv, «rs £>ku; tat. Mclampodi facrum faciunt et fethim diem quotannis celcbrant: futu. 
ra vero praedicendi neque e fomniis neque ex vlla ratione ei feientiam tribuunt. (J6enba)'elbß. g) 0iel;e bie Attmetfung (,H ), 
b) Paufanias, Lib. IX, p. 306. 

von im ©eine trinfen laßen muffe. SKelampuö hat gethan, tvaS ifni 
ber »Seper onseigte; 3pE)if[uS iß «ßatcr Pont ‘PobatfeS geworben, tm& 
ber ©ahrfager l;at bie Ocfßen nach ‘PpluS gebracht, bie er bem Sßeleu* 
gehen muhte; worauf et bie^ochjeit besSÖiaö unb ber <Pero fepern laß 
fen, unb ßch su tKeßena aufgehalten hat. 2(uS Apoffoborö I 2>. 47 0. 
0iehe auch Römers Obvßee XV SB. 462 0. 

©ir wollet) nach bei “paufanias (frsähfung jwep ©inge beobachten; 
erßlich, bajj su betfelben Seit ber reichßen teilte größte @orge gewefen, 
eine Sftenge Ochfen unb “pferbe su haben. 'E<nub&*tam a li?» d tot» 
rAtircv ti-iu svlklytSon roiärov lirxuj xxi ßcüv ctylAut. Fuit hoc prae. 
cipuuin illis temporibus diuitiarum ftudiuni, luculenta habere equo- 
rum et boum pecuaria.fPaufan. Lib. IV, 311 (£nbe. ©af, biefeö bieüeibetu 
ßhaft bor Seit gewefen, beweiß er i, burd) bie ©ebingungen, welche 
leuö vott beit 2tn6etfjem feiner Tochter gefovbert f;at; 2, burd) ben SBe* 
fehl, weichen Surpßhäuö bem .f*erfuleP gegeben, if;m aus Spanien Oeh- 
fen susuführen ; 3, bie ©ebingungen bes Kampfes stvißhen bem <Swp 
mb JperfuleP. 3cner, wenn er überwunben würbe, feilte fein Äonig? 
reich verlieren, tmb wenn er nberwafib, fo feilte er bie Odffen gewinnen, 
welche ^ndule0 bem (frptf)äuö entführt hatte; 4, burd) baö (Sefchenfe 
von hunbert Ochfen, WflcheS 3pf;ibaninö, Antenors 0ohn, feinem 
0d)Wiegervater bep feiner ^ochseit gemacht hat. ©es ©aufaniaö atu 
bre©eobachtung iß, baü biejenigen, welche iljveStodßer verl;eirathet,von 
ihren 0chwiegerßhnen ein -£odijeitgefd)euf verlanget haben. "eSvx ht 
T(j ävyuTq'i %rti tb? A filiae procis fponfalitium munus de. 
pofeebat. <£bctib. ©iefeö erinnert mich beö 0auld, welcher ben ©cu 
vib vetbunben,il;m hunbert ©orf;4ute ber <pf;ilißer ju bringen, 1 0am. 
XVIII, 25. Allein wir wellen nud) fagen, bafj paufanias eine Unterlaß 
fungSfünbe begangen l;at, weldfe uns verf;inbert,von biefer0ache riditig 
SU urtheilen. SÖ?ntt urtheilet tiacf; feiner (Srsälßung, baf bie bloße ©e= 
gierbe, ßhüne Ochfen su bcß(jcn,bas Seichen cineö prächtigen Ucberßuife« 
berfelbett Seiten, ben 9Mcu£ bewogen, von ber ©cro £icb[)abcrn su for= 
bern,baß ße ihm btS^PÜiffuö Ochfen bringen foÜeu. Allein bie ©aljw 
heit iß, baß ihn eine gatts anbre Seibenßhaft alfo su hanbeln gereijt hat. 
(Js war ein 5[;eil von ber 5pro feiner SOtufter ©ütern burd) ben 3p[)i: 
fing gewaitßimer weife an ßch gerißen worben; (©iel;e Murct. in'Pro- 

pert. 

CA) iSt tvar Des Ampbitßaons u«£> öer Asiat« 0obn.] 5)ian 
fef)e inber2lnmerfung (A; bep bem 2(rtifel Ampbyacaus, Ampthaong 
©eßhlechtäregißer. würbe hbchß unnüplich fcpn, eg l;icr su »jeher* 
holen. »iß uur fagen, baß beö SSttelamptig SERutter, bie vom ©io= 
bor aug ©icifien, IVSB.70Sap.258©. Aglai« genennet wirb, im Apoß 
lobor, I©. 45 ©. (EiDomene heißt, welcher 51 0. basufefeet, fie fep be5 
‘Pbereg, beg Sretheug ©offng, SJodfter gewefen. 

(B) ©iefes ift öie Urfacbe von feines ©ruöets -^etrßtb geroe* §n.] ©eg ©anfaniag C£rsählung, wefd)er ich gefolgt bin, fommt mit 
pclloborg feiner nid)t überein, bavon ich einen 2lugsug geben will, 

©lag l;at r,m bie ©ero, beg SUeleug Tochter, sur ©emalßinn angehaß 
ten. ©tele anbere haben ju gleicher Seit um ße angehaiten. aßeleug 
hat ihnen erüf^et, baß er ße an feinen anbern verheirathen würbe, als 
ber ihm beg ©bptöfug Ochfen brächte, welcher von einem ©unbe hewa= 
d)?t worben, bem ßch feinSSJenfcf) unb fein Schier nähern borfen. ©iag 
hat ben SSRelampug um feinen ©epßanb gebethen, ber ihm verfprod)en, 
biefen Ochfen su bringen, wenn er erßlich ein *m ©efängniße ge= 
wefen wäre. ©• iß tn ber ?hat gefangen worben, ba er biefen ©ieb= 
ßahl begehen wollen ; man hat ihn mit .fetten belegt, unb genau ver¬ 
wahrt. & hatte bepnahe ein 3«hr in biefer @efangenfd)aß sugebrad)t, 
dg er bag ©etbfe ber ©urmer gehört, welche in bem SBalfen beg ©a: 
d)eg fchroteten. ®r hat ße gefraget, wie viel ße burd)ßhrotet hätten, 
unb ße haben ihm geantwortet, baß nur noch wag wenigeg übrig wäre, 
hierauf hat er verlangt, baß man ihn an einen anbern Ort bringen feile; 
man hat eg gethan, unb fnrs barauf bag ©aug einfallen feljen. ©hpla= 
fug hat btefeg bewunbert; unb, alg er erfahren, baß SDMampug ein fe|r 
guter ©ahrfagcr war, ihn in ^repheit gefegt unb gefragt, auf wag für 
Art fein ©ohn 3P^f,ltg kinber befommett fonne ? ©er ©ropfjet bat 
verfprochen, wag von feiner ©iflenfehaft abhienge, in fo fern man ipm 
bie Ochfen verbilligte. & hat einige Zeremonien gemacht, bie SBügel s« 
befchwßren. & hat ßch ein ©eper gejeiget, ber ihn belehret, baß ©hpla- 
fug,ba er bie ©ibber verßhnitten, bag annoch blutige Keffer bepm 
flug habe liegen laßen, unb baß 3pl)iUug aug furcht bie flucht getiom= 
men, unb biefeg £02eßer in einen SBaum gefteefet habe: baß man eg ber= 
ctug nehmen, unb ben ^p^iflus ;ehn 5age hinter einanber ben SRoß bo-- 
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pert. EIeg.HI, Lib. IL) er l>d ftd) fllfo beS ©djabenS erboten unb ßc| 
rachen nudle». Stefetwcgen ljat er gewollt, baß feiner 2od)ter furifti- 
qer 23ratttigam biefen ©treid) verrichten folien. gaß alle 2fuslajfungS; 
fünben machen einen ^iftcrumjcfreiber hetriegltdj. Siefer gehler herr; 
fdjet faß in allen Zahlungen ber alten 53lt)tl)ologie. Sag einige 93?it= 
tcl, gute 511 f;a6en, iß, baß man bie ©tücfe jufammen fuget, bie man in 
verfdßebenen ©dßiffcßeücrn jerßreuet ßnbet. Siefeg hat 93turetuS im 
2lbfebcn auf biefe 23ervidßung beS 93MampuS getljan ; unb burd) biefeS 
SÖiittel l)at er eine vollßanbige Zr$aljlung barmt gegeben. 3Bir mellen 
bie Umßdttbe barau.s sieben,' welche ‘PaufaniaS unb 2lpollobot «usgelaf 
fen Ijaben. 

SDMantpuS iß in feinem ©efangniffe von einem feljr guten S3'anne be= 
bienet veovben, weldjer mit einer überaus befen grau »ertjeiratbet gerne; 
fen. Zr bat taufenb djcßidjfeiten von jenem, unb nod) mehr üble 
©treidje von biefer erbalten. 211s tljm bie ßbrotenben .fjoljwürmer ju 
ernennen gegeben, baß baSdpauS halb einfallen mürbe, fo bat er ftcf> franf 
geßellt, unb an einen anbern Ort gebracht fetjn mollen. Ser Zhmann 
iß voran, unb bie grau blute» nad) gegattgen. @o halb nun baS Sette 
faß heraus gemefen, iß bas ganje Taus eingefallen, unb bat biefe grau 
jerfebmettert; ber 93lantt, melcber vom 93MampuS baS ganse @el)eim= 
niß ber ©adje erfahren batte, bat es bem ‘PhplafuS ju mißen getljan, 
ber bem SpbiEluö glachricljt bavon gegeben. Stefcr, ba er beS 932elant; 
puS ©cfdjictlichfeit unb 2f6fldjt erfahren, bat ihm siel greunbfebaftsbe- 
jeiguuge» ermiefett. Su folfß meine Ocbfett haben, hat er su ihm gefa= 
get, mentt bu mir ju Kinbetn bilfß. Ser SBaljrfager bat ihm gute 
Hoffnung gegeben; er bat geopfert, er bat bie ©egenben ber Sogeibeiu 
tungen abgejeiebnet; unb es haben ficb alle 2irten von Sögeln barinnen 
eitigefunben, bis auf ben ©eper: allein feiner bavon bat ihm fagen foiu 
nett, masSpbifluS tbun rnüße, feine ©emablinn ju febmangern. Znb* 
ti<b b«t ftd) ber ©eper gejeiget, unb iß gefdßcfter gemefen, als alle ans 
bertt. (Sr bat bie Utfadje ber llnftudjt&arfeit unb bann bas Tülfsmittel 
atigcäeiget. ‘PhplafuS, bat er gefaget, mar eines $ageS auf feinen 0obn 
erjürnt; er verfolgte ihn mit bem Segen in ber Taub, unb, weil er ihn 
nicht erreichen fotmte, ßeefte er ben Segen in einen Sirnbaum. (Sr iß 
fett biefer geit mit ber 3vinbe verbeeft, bafelbß geblieben. Su mirß ihn 
an biefem unb biefent Orte ßttben, send) ihn heraus ,]unb laß ben 3bht's 
fluS sehn'Sage hinter einanber,bett3voß bavon im SBetne trinfen. Sie 
gurebt, bie er benfelbett Sag gehabt, iß bie Urfache feiner Unvermögen; 
beit; bu mirß ihn aber burd) biefeS Mittel bavon heilen. Muret. in 
Propert. Eleg. III, Lib. II. 

Siefe (Stählung bienet sur 2(ttSlegung einiger 23etfe bes ‘PropertüiS, 
melcbe ein menig getabeltju merben verbietten. Sßuret hat bett gehler 
nicht mahrgenontmett. ‘propertius, nad)bem et gefagt, baß bie Siebe eine 
Seibenfcbaft iß, meldje junge £eute alles auösußet>en swinge, bemeiß es 
bureß bes 93Mampus ©efangenfdjaft. 

At veluti prima taurus detradat aratra, 
Mox venit adfueto raollis ad arua iugo: 

Sic pritno iuuenes trepidant in amore feroces. 
De hinc domiti poft haec aequa, et iniqua ferunt. 

Turpia perpelTus vates eft vincla Melatnpus 
Cognitus Iphicli fubripuifie boues: 

Quem non lucra, niagis Pero formofa coegit, 
Mox Amythaonia nupta futura domo. Eleg. III, L. II. 

Siefes Sgepfpiel mirb übel angeführt; benn 932elampus iß nicht von ber 
Siebe gegen ein fd)önes rMagbchen, fonbetn gegen einen Sruber beroogen 
morben, baß er ftd) einer fd)impßid)en ©efangenfepaft ausgefe|et bat. 
(fbeofriruS bat bem ‘PropertiuS $um SBegmeifer gebient, ihn irre ju füh¬ 
ren. (Sr hat ,ben füMampus aud) unter bie S&epfpiele von bec0tdrfe 
ber£iebe gefeijet: 

-r«y kytKun %w n&mt lat* *0 Sgutf loye MsAiS//TK0 
’Ee n-i/Aov all B‘kvto( in teynoiv^iv ixAlvSif 
Vi&Tv,t> %atqii.<saa, ntgstygivot ‘AlQtetßalaf. 

Egit et vates Melampus armentum ab Othry monte 
In Pyhim. In amplexu vero Biantis iaeuit 
Pulcherrima Pero, macer fapientis Alphefiboeae. 

Theocrit. Hidyllio III, ju (Snbe 2y 0. bep mir. 
Sie 95egierbe, eine ©elehvfamfett anjubringen,f)at ben alten Poeten viel 
Singe jur Unjeit abgepreßet. Slonfarb unb viel anbre im XVI ^al)t; 
hunberte haben gleichfalls an biefer Klippe geßheitert. 

CC) 2>tefe Gegebenheit anrö verfdn’eöentlid) eejalplt.] 3d) 
bin ^erobots €rjahlung gefolgt ; aßein hier iß eine anbre. ‘Profits, 
melcber mit feinem Sruber 2ifrifütS um baS Königreich 2lrgoS geßritten, 
iß aus bent £anbe gejagt morben, unb hat ßd) erßlicf) ju 5irpnthuS mie; 
ber feß fe|en fönnen. “ (£r hat brep Töchter gehabt, melche jur ©träfe 
megen einer anbachtslofen '5bat mabnmi|ig gemorbett. Statt fel)e am 
f,er bem 2ipol(obor, mie unten, ben ©erviuS, in Virgil. Eclog.VI, v.48. 
SieSButb, melcbe f;e überfalktt, iß fo rafenb gemorben, baß fie mit affer 
@d)amloß’gfeit burd) bie gelber gelaufen, mst« axosßius anAm. hat 
Tfj? iTobxx^o-j. Omni dedecorc per deferta difeurrebant. 
Apollod. Lib. II, ’pag. ss. 93tetampus, melcber nicht allein bie ®al)rfa« 
gerfunfr, fonbetn auch bie 2l'r^nepmißenfd)aft verßanben, f)at fte p heilen 
verfprodjett, mentt ihm ihr 2?ater ben britten $beil feines Königreiches 
verfprdcbe. ‘Prötus, melcber gefeben, baß if)tn bie ©enefung feiner brep 
5öd)ter ju bod) su ßeben fame, hat fte nicht um biefen ‘Preis erfaufen 
mollen. Sh* Wehet tßalfo arger unb gar anßedenb gemorben. Sie am 
bent 3frgtvertnnen ftnb bevgeßaft bamtt geplaaet morben, baß fte ihre 
Kinber untgebradß haben, unb in bie SBußen gelaufen finb. Sa ftch 
nun bas Ue6el von (tage ju 'iage vermehrt, fo bat ‘prötus bes 93telam; 
puS ^»ülfSmtttel nad) ber angeseigten (t.are besohlen mollen, 2fllein ber 
2trst iß bamit attfgefd)lagen, unb hat nod) ein anbei* Srittüeil bes Ko* 
nigreichs für feinen trüber geforbert Siefes iß ihm auep vermiliiget 
morben ; benn man hat befurdßet, es möchte ihm eine afßcljlagigeSltU? 
mort enbiieh vermögen, nod) eine größere Vergeltung su verlangen. (St 
ßat bte aßerlebhafteßen jungen ‘Pttrfdje ausgelefett /meldje biefen armen 
Kranfen mit großem ©efdjrep nachlaufen müßen. SÖtan bat fte bis nach 
©iepon verfolgt; bie alteße von bes ‘prötus (töchtern iß unter SBegenS 
geßorben, bte übrigen stvo ftnb gereiniget morben. 9JM«mpus hat bie 
eine, unb Sias bie anbre gepeiratljet. Einige 3ett hernach iß bem Q3r6= 
tus ein ©efjn gebohren morben, welcher Sßegapentbcs geheißen. 2(uS 
2lpollobors II23.85 u. f. ©. SBtc wollen 6emerfen, baß 93JelampuS am 
ßer einem (thetle bec KönigreidjeS aud) eine von ben brepeuSöchtern jttr 

^•hgattinn verlangt haben foll, bie er heilen foßen. Seruius in Virgil. 
Edog. VI, v. 48. 

-pter tß noch eine anbre (Srsahlung. Unter bes 2fnapagoraS Siegte; 
rung,0ol)ns bes 2frgeus, eines ©ohnS bes SLftegapentfjes, ftnb bie 2Bet; 
ber von einer fo Übeln Unftnnigfett angegrißen morben, baß ße burd) bie 
©fraßen uttb gelber gelaufen. SOIelampttS, welcher fte geheilt, hat ben 
2(napagoraS fo erfemttlich gefunben, baß er jmep Srtttheile feines ko-- 
nigretdjS von ihm erhalten; bas heißt, baß es biefer König mit tf)m unb 
bem Sias gleich getpeilt hat. ©eit biefer Seit iß bas Königreich 2irgoS 
von brepen Königen befeßen morben, bis bes 93ielampus unb StaS 
Sßadjfommen abgegangen finb, jene im fedjßen ©liebe, unb biefe im vier; 
ten. Ses 2(naragoraS Sßachfommen haben alfo bie brep $[)eile micbev 
vereiniget, unb bis auf ben ßplavabeS beßanben, welcher ohneKinbcr ge= 
ßorben tß. hierauf hat ftd) 2(gamemnonS ©ohn, OreßeS, bes König; 
reid)S 2lrgos bemächtiget. 2lus bes ‘PaufaniaS IIS. 60 ©. (Ss iß jivi* 
fchen bem ‘PaufaniaS unb 3(poßobor ein großer ct)rouologifd;er Unter* 
fdjeib, wte man leicfjt ßeht. 

©tiige glauben, es fep bie Kranfßeit biefer grauen nichts anberS, als 
ein Furor vterinus gemefen. Sieß iß S3ienjotS SOJepnung, Differt. Pa- 
thol. Part. I, pag. 122. 3hee ©nbilbungsfraft iß fo verrüeft gemefen, 
baß ße fid) eingebilbet haben, fte mdren;Küfje: 

Proetides implerunt falfis mugitibus agros: 
At non tarn turpes pecudum tarnen vlla fecuta eft 
Concubitus: quamuis collo timuiflet aratruni. 
Et faepe in leui quaelifletcornua fronte. Virg.Ecl.VI, v. 48. 

Sem fep, mie ihm woße,fo ersaljlcn bie2tlten,baß man sur Teilung bie 
fei* Kt*anfhett,9Migionömittel angemenbet h«6e. ‘PaufaniaS ersöblet, eS; 
hatten ftch bes prötus Q3öd)ter in eine .pole verßecft, unb Sßelamptts 
habe fte,vermttteiß einiger geheimen Zeremonien unb2(uSföhmmgen mit 
©eroalt herausgesogen, unb fie in ein Sorf, £uft genannt, fommen laß 
fen, mo er fte in ber Stana Sempel geleitet habe, "a? i 
s'iun rl kzapfhiTcii ycrf xuBugpoit xaTijyaygv es xsiteuenon Autnis. 

- - _ - wteoiTä tvis iJ-mlas lv ’Apr^iSoc Qiias Melampus 
arcanis quibusdam facris et expiationibus eduxit in vicum, quos Lu- 
fos nuncupant - - - et ab infania Iiberauit in Dianae templo. 
Libr. VIII, pag. 252, 253. 2Bir werben in ber 2(nnieifung (G) fagen, 
baß er fte 2lrjnepmittel hat einnehmen laßen. 

(D) ©ein Umgang mit Öen pfjonictecn.] 3cf) will fagen, mit 
bem€abmuS,unb benen,,bte ihn bis in 33öotien begleitet haben. Hero- 
dot. Libr. II, cap. 49. SBir moßen sween gehler vom Partf)iuS beob; 
adten; er faget, piutarch verftchcre, baß Melampus bie ©riechen viel 
Singe gelehrt habe, meldje er ben 2iegpptiern abgeborget hütte. In Sta- 
tium, Tom.II, pag. 834. Zs iß falfd), baßPüttarch biefeS faget,er ta; 
beit vielmehr ben perobot, baß er cs gejagt hat, unb 6efdjulbiget ilju ei* 
ner Untreue, als wenn er@nedjenlanb einen Sheii feines SMjntc» hatte 
raubett mollett. Pint, de Malignit. Herodot. pag. 837. 932att muß miß 
fen, baß eS bte ©riechen mdjt jugeßattben haben, baß fte in 9teltgionsja= 
d)en ber Phöntcier ©djüter gemefen ftnb. PaufaniaS hat hierüber et; 
nen langen ©treit mit einem tarnte aus biefem £anbe gehabt. Libr. 
VII, pag. 230. ©ielje in bem 2irtifel Jupiter; su Zmbe ber Tun. (N). 
Ses PartljiuS anbrer gehler tß, metm er faget, es verßdjre perobot, baß 
93ie!ampuS bie geße unb benStettß bes 23acdjuS aus 2Iegpoten gebracht 
habe. De Baccbi facris ex Aegypto in Graeciam allatis ab Melatnpo- 
de, non tarnen perfeötis feribit etiam libro fecundo Herodotus. In 
Statium, Tom. II, pag. 834. Zs iß falfd), baß perobot fagte, eS wäre 
932elampus nach 2fcgppten gereifet, er fe|et vielmehr voraus, baß Zab* 
mus unb feine ©efahvteu, bie nad) Pöotien aefommen, ben PMampuS 
unterrichtet haben. Zs iß bienltch, bergletdjen geljler aufsubeefen, ba* 
mit man setge, baß eStnicht genug fep, bie ©djriftßefter vor 2lugen su 
haben, welche man anfuhret; benn wenn man nicht ben geringßeu 2lttS* 
brttef genau prüfet, fo läßt mau ße taufenb Singe fagen, woran fte nie* 
mals gebacht haben. 93?an gebe rnoljl Achtung, baß ich nicht auSbrücf* 
lieh leugne, baß unfer SBahrfager feine Steife nach 2Iegppten getljan hat« 
fe: id) weis wofjl, baß es bte 2iegpptter vorgegeben haben. Diodor. 
Sicul. Lib. I, c. 96, p. m. 83. 

(E) man will, öaß ec öie Sprache öec Vogel »ecffanöc», und 
öas^nEünfttge von ihnen erfahren habe.] 3dj habe bereits in ber 
2lnmerfung(C)beS 2lrtifelS Caßänöer, ttnb in ber 2(nmetfuug (B) bes 
2(rtifelS Ctcefias hievon gerebet; allein hier foll man 2ipollobors eigne 
SJorte fehen. inl r£v xeoptm hamlm, soy; *§& rfc olxti- 

amS avris S?vls % in r, cpa^els e<psan vx?)(;%en, knoy.Tem&nTun tum Segne» 

nronruv ris %($iis, tu fein igxerk, JSa« ffvuQogv,Jerus, exuvae' rus ll rän 
eips«y ntooaa; gl Je, yevottenoi riAt/oi, negisunres uvrm xoiicaßl» 
vi<? rän u/xun fnarlgts, tus uxous rat’s yhüsauis i^sx&Sutpgn. S 21, 

anusus, yevo’ftsvee nregiieijs. Tun ixtgittTG[j.inan öaviun tus epuvus ouu- 

Ui. y-ßj •xu} ixtlnm {/.unS&nuv, rgSteyg roTs unSgüxois tu [lelkmiu.. xgc- 

fftAafe 21 vjf rijn exl Tan legtlun /eunrtxqn. rregl 21 Tin A*(peton eomu. 
%m ATcikam, tb Kuxen ugi%os jn /ckvri;. Melampus cum ruri age- 
ret, ac pro ipfius aedibus quercus eilet, in eaque ferpentium latebra 
eflet, occifis a miniftris ferpentibus, caetera quidem reptilia congeftis 
lignis concremauit, at ferpentium pullos educauit : qui cum ad iu- 
ftum corporis modum fuccreuiflent, ipfum iam dormientem circum- 
ftabant, et ex vtroque huinero illius aures linguis extergebant. 
Tandem expergefadus, excitatusque, ac perterrefaöhis, fuperuolitan- 
tium auium voces intelligebat, et quae ab iis futura edocebatur, mor- 
talibus praedicebat. per harufpicinam praeterea vaticinari ab iis didi- 
cit. Ad haec Apollini prope Alpheum obuiam fadus, circa caetera 
vaticinandi peritiflimus cuafit. Lib. I, pag. 47. 93tan ßnbet in 23o; 
chartS I 25. bes Hierozoicon, viel ©ammlungen von biefer Zigenfdiaft 
ber Schlangen. _ ' ' 

(F) jjjeb wollte öie ©eöanfen leidet widerlegen, öeren man ftd) 
Sum23eweife bedient bat, daß er jubünf iqe JDinge gewiß vorher; 
gefagt hübe. ] Sieß iß ber ©runb biefeS SöemetfeS. Set Stuf biefeS 
QSaljtfagerS hatte nicht fo viele jyahthunberte bauern fönnen, wenn er 
bie SBelt nidjt burd) unßreitige Zrfahrungeti ü&erseugt hatte, baß er bte 
3Ba£)tfagungöga6e 6efaße. Pernuikorum cxemplorum et noftra plena 
eft respublica et omnia regna omnesque populi, cundaeque gentes, 
augurum praedidis multa incredibiliter vera cecidifle : neque eniin 
Polic lae, neque Melarapodis, neque Mopfi, neque Amphiarai. neque 
Calchantis, neque Heleni tantum iiomen fuiffet, neque tot nationes id 
ad hoc tempus retinuitfent Arabum, Pltrygum, Lycaonum, Cilicum, 

2l A a 3 maxi- 
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maximeque Pifidarutn, nifi vetuftas ea certa efic docuiflet. Nec vero 
Romulus nofter aufpicato vrbem condidifiet, neque Accii Nauii no- 
men memoria floreret tarn diu, nifi hi omnes multa ad veritatem, et 
mirabiiia dixifient. Cicero, Lib. II, de Legibus, fol. 334 D. ©tefer 
93ermtnftfcljluß tff bemjeniqen äl)nlid), welchen fid) ©cero jum befreti beö 
DrafelSvott©elpl)os entwirft: man kann tf)n in ben jufälligen ©eöanfett 
über bie gonteten, 45 Num. nebft etitcfjen ©etvacbtungen lefert, bie if)ti 
roiberlegen. ©al)er verweife id) alfo wegen bei 2lntwort auf bie ©teile 
beet IIS5. von ben ©efefeen. C£s finbet fiel) im ©cero ein ©runbfafj,, 
welker biefer ©teile 51t J?ulfe kommen konnte: namlicf), wo er fefeet, 
baß bie Seit bie Schichtungen vertreibe, unb bie Urtfjeile betätige, bie auf 
bie Natur gegrütlbet fitlb. Opinionum Commenta delet dies, naturae 
iudicia confirmat. Cic.de Nat.Deor. ©ielje in bem Artikel JLautioi 
(3oh«nn von) in ber Anmerkung CP). SRatt könnte tperauö fd)ließett, 
baß, weil bte Orakel viele 3a§rf)unberte beffanben, ße keine Schichtung ge: 
wefen waren. 2fIIetn wir wollen ben ©cero burd) ben ©cero felbft wi- 
berlegen. Sr erkennt in bem II $5. de Legibus, cap. XIII, baß bie 
Kunft aus bem föogelfinge 51t waf)tfagen, nid)t| mef)r beftünbe. Dubium 
non eft, quin haec difciplina et ars augurum euanuerit iam, et vetu- 
ftate et negligentia. Itaque neque illi affentior, qui hanc feientiam 
negat vnquam e noftro collegio fuifle, neque illi, qui eile ctiam nunc 
putat. ©ie f>at alfo baS ©cfyickfal berer 9)?epnungen gehabt, welche ber 
menfefliefje ©ünkel zeuget: bie Seit hatte fte jerflöcet, anjtatt, baß fte 
fo(cf>e bekräftigen follen. 

(G) <£r um ein gefcbicftec XtytJ Dfpollobor machet iftn jum Sr-- 
ftnber ber ‘purganjen, unb läßt ifjn felbige bet) ber (für ber Södjter ;bes 
‘ProetuS anwenben. - - - i^vue äv Iti. 
yjp) Kxüa(iiuv SifUilHxv nfÜToq ivpyxus - - - T«7j ie AoittäIc tv- 

xabapn'5 au^povijion ewt'ßti. Melampus ... vaticinandi 
cognitione infignis et qui potionandi expurgandique rationem pri- 
mus inuenit - - - reliquae vero repurgatae refipuerunt. Apol- 
lodor. Libr. II. p. 83- ©erviuö beobachtet, in Virgilii Georgic. Libr. 
III. v. yjo. baß man ihm ben gunamen k«9«?^?, baS ift, ber Sieitti: 
ger, gegeben: allein wir wollen uns nicht barauf grünben, weil eben bie: 
fer ©prachlehrer ju vergehen giebt, baß bie Steinigungen, welche S0?e: 
lamptts erfunben, ber fte bet) ben $öd>tern bes ‘ProetuS angeweubet, jur 
Neligion gehöret hätten. Proetidas ipfe purgauit luftrationibus, quas 
inuenerat. Hoc dicit, conualefcente morbo, nec medicinam prodefle, 
nec religionem. Sbcttbaf. ©as heißt, man muffe burch biefeSorte: 

CelTere Magiftri 
Phillyrides Chiron, Amythaoniusque Melampus. 

Virgil. Georgic. Libr. III. v. 349. 
verliehen, baß bie Krankheiten in einem gewtffen 3«fianbe über bie 2lrj: 
nepkunft unb Dteligion waren, ©jiron wirb alfo bafelbft, als ein 2lrjt 
vorgefMfet, ba üDMampuS, als ber 2IuStheiler übernatürlicher .£ülfS: 
mittel vorgeftellet wirb. Sßir wollen uns vielmehr ber Auslegung beS 
©evvius, über Virgils ©logen bebienen. Sßit finben bafelbft ben OJMam« 
pus, unteretnervermifd)ten‘Perfon, jum Qlheil als einen 2lrjt; jutrt Q;l)eil 
als einen Propheten, Sr befanftiget bie 3l!no, unb barauf laßt er bie Gratis 
fen ein gewifleS Tlrjnenmtffd entnehmen. Qiias (Proetidas) Melampus - - 
placata Iunone, infedio fonte vbi; folitae erant bibere, purgauit et in 
priftinum fenfum reduxit. Seruius, in Virgil. Eclog. VI. v. 48. 9)?an 
merfe.baß Ka^*?Mo«nid)t allein eine abfühvenbe 'Tlrjnetj bebeutet, fenbertt 
auch bieSBefdjwörung, ober vielmehr ein Formular jauberifcher SBorte. 

©S giebt eine 2frt Slicfewurj, bie nad) feinem Stamen, Melampo- 
dium, genetmet wotben ift. Plinius, Libr. XXV. cap. V. p. m. 380. 
Siefes giebt ein ^?ennjeid)en ab, baß er fid) biefer SBurjel bebtenet hat, unb 
man fann glauben, baß er fte bet) ber großen ©ur nicht wirb vergeffen 
haben, bie ibm ein Königreich einbrtngen foüte. Slicßts beßowet’.iger 
faget uns ‘JMinius nidfts, bas barauf jielte: er jeiget uuS ben SDJelatn: 
intS von ber propf)etifd)en ©eite: er fchreibt ihm bie Teilung ber $6d): 
ter bes ‘Proetus gar nid)t ju, unb er faget vielmehr, baß man fte ei: 
nem ©d)afer jueigne. Melampodis fama diuinationis ardbus nota 
eft. Ab hoc appellatur vnum ellebori gemts Melampodion. Aiiqui 
paftorem eodem nomine imienifie tradimt, capras purgari pafto illo 
animaduertentem, datoque ladle earum fanalle Proetidas furentes. 

©benbaf. SSBetnt 23oßiuS, de Philofophia, cap. XI. num. 17. p.m.84. 
ftd) auf biefe ©teile grünbet, inbem er fagen will, baß unfer ‘•ÖtelampuS 
beS !PvoetuS Töchtern bie Slaferep vertvieben, ba er fd)warjc Stiefewurj 
unter Sicgcnmild) gerhan: fo Ift er fein getreuer Anführer gewefen. ©S 
würbe feine ©chulbigfeit fenn, uns feinen Sftann anjugeben. ©r hat 
nichts ju fürchten, ba er ‘peter ©afteltan unb 3of)aun' Sfteanbent ta: 
beit, baß fte ben SDtelampus fpater, als ben ©mpebofles leben laßen, 
©ie haben hierinnen geirret; beim Melampus hat vor bem trejanifchcn 
Kriege gelebet. SBas bie ©chriften anlauget, bie wir unter btefem 9ta: 
men haben, fo ßnb fte untergefchoben. ®tan hatMelampi ex palpitatio- 
nibusDiuinationem, griechtfd) JU Sfom, IJ4J, geßtueft; Ex naeuis corpo¬ 
ris Öiuinationeni, gried)ifch jnStom, inebenbemfelben3ahre, unb latei: 
nifd), ju 58cnebtg, 1552, gebrueft; CSticolaus <Petreius ift ber 93erferti: 
ger biefer Ueberfefeutig,) unb griedjifcf) unb lateinifch, nebft ©avbans 
yftetopoffopte, ju ‘Paris, 1658. San fehe Lindenium renouatum, 
auf ber 804 ©• Set 2luSjug von ©eSnerS S5ibliotl)ef lehret mich biefeS: 
Melampus hierogrammateus feripfit de auguriis lex faltibus cor¬ 
poris , quae Auguftinus Niphus in librum primum de auguriis 
tranftulit. 

(H) XOit foüte« ßlrtttben, er »»5« ju einem h>of>e« 2ütec ge: 
langet.] ©tatiuS giebt vor, baß 2ImpI)tarauS bem SelampuS juaege: 
6en worben wüte, um bieSBafftfager, wegen bes thebanifchen Krit: 
geS, um Statt) ju fragen: 

Solers tibi ctira futuri 
Amphiaräe, datur, iuxtaque Amythaone cretus, 
Iam fenior fed mente virens Phoeboque Melampue 
Aflociat paflits: dubium cui dexter Apollo 
Oraque Cyrrhaea ütiarit largius vnda. 

Statius Thebaid. Libr. III. v. 431. 

Melampus war beS2fmphmrauS2Ieltetvater: biefer hatte bamais fcf)oti 
verriebene Kinber,unb unter anbern einen, ber jehn 34« hernad) 
©etteral ber 2trgier würbe. SDtan fchließe hieraus, baß SüMatnpuS 
fehr alt gewefen ift. Allein bie ‘Poeten machen ftd) fein Siebenten aus 
Fehlern in ber Seitrechnung, ©tattus fefset an einem anbertt Orte vor: 
aus, baß ‘JluebamaS, bes ÜDMampuS @ol)n, ju2lmphtarattS, Nachfolger, 
in ber 2Iufftd)t über bie SSahrfagungen erwählet worben wäre, ©c 
(teilet ihn «iS ben anbern in biefer Kunft vor, ber inbeffen eine fo größt 
S5efd)eibenheit befeffen hätte, baß ec ftch biefer Nad)folge unwürbig ge¬ 
achtet ; eben wie ber ‘Prtnä eines großen Königes ftd) in feiner 3u9ent* 
fürchtet, ec werbe bie ©teile feines verdorbenen iöaeers nicht »ectre: 
ten fönnen. 

Concilium rex trifte vocat: quaeruntque gementes, 
Quis tripodas fuccedör agat i quo prodita iaurus 
Tranfeat? atque orbum vittae decus? haud mora, cun6Vi 
Infignem fama, fanöoque Melampode cretum, 
Thiodatnanta volunt: qui cum ipfa arcana deorum 
Partiri, et vifas vni fociare folebat 
Amphiaraus aues, tantaeque haud inuidus artis 
Gaudebat dici fimilem, iuxtaque fecundum. 
Illum ingens confundit honos, inopinaque turbat 
Gloria, et oblatas frondes fubmifilis adorat, 
Seque oneri negat effe parem, cogique meretur. 
Sicut Achaemenius folitim, gentesque paternas 
Excepit fi forte puer, cui viuere patrem 
Tutius etc. ©benb. Libr. VIII. v. 27$. 

SBürbe man wohl fofehe SJergleichungen anfteüen, wenn manj wußte, 
baß ©)iobamaS ein SÖruber von bes2fmphiaraits ©roßvater gewefen wäre? 
93?an merfe hier&ev) noch, baß ©tattus, wo ich mich nicht irre, ber eim 
jige ift, ber bem Melampus einen begleichen ©ohn giebt. ©ie bep: 
ben, bie ihm ferner jitgeeignet, heißen 2fntipbateS unb 9)tantius. Ho- 
merus, OdyiT. Libr. XV. pag. m. 462. 3m 23orbepgel)en erinnere idj 
nod), baß bes 2lmpf)iaraus 33ater bes ledern fein ©ohn gewefen ifr, 
wenn wir bem ‘PaufaniaS, Libr. VI. pag. 193. glauben bürfen. 2lU 
lein, bie gemeine SJtepnung ift, baß 2lntiphateS besOifleS SSater ge: 
wefen. 

3$?efand)tf)0tt C^ht(tpp) warb ju^reteen, in bet-Unferpfafj, ben 16 beößornungö, im 1497 geboten, unb war 
einer ber flugflen unbgefd)iateflen5Jlannerfeineö3ahrhunbertä. (Sr gab bie Sdhigretf feineö fSerjlanbeö fo früh fu erfennen, ba^ 
man ftd) feine Untermeifung halb angelegen fepn lief?, uttb jroar t§at fein ©ro^oater, mütterlicher ©eite, hierbei) me^r, als fein 
eigener ^Sater (A). ©r legte ben ©runb ju feinem ©tubieren alsbalb auf ber öffentlichen @d)ule, in feiner ^Saterffabt, unb 
geno§ enbltd) ber Untermeifung eines befonbern khrmeijlers, als man vernommen, baj§ ber Rector biefer ©chule bie franjofi- 
fd)e ^ranfheit an ftd) hatte fl* Wenige 3eit barauf warb er nad) ^fortshetm, auf eine bamais berühmte ©chule, gefd)icff, 
unb wohnfelbet) einer feiner Tlnbermanbtinn, bie 9ieud)linS ©chwefier war. j)tefes mad)te, bafg er halb mit biefem gelehrten 
SKanne befannt würbe, ber ihn auch recht äärtltd) liebte K 9Rad)bem er hier ungefähr jwet) 3ahre jugebrad)f, thaf matt ihn 
nach ^eibelberg c, im 1509 3ahre d, wo er fo merflid) in ben freien ^ünjlen junahm e, baß man ihm bie ©ohne eines [ge* 
wtffen ©rafen f ifur Untermetfung gab, ob er gleid) nod) nicht »ierjefm 3ahrG alt war. 5Ran hat Urfad)e gehabt, ihn unter 
bie berühmten $inber ju rechnen (B). 2iuS 3?erbrud, ba^ man ihm, in Tlnfehung feines geringen Alters, bte S^agifierwürbe 
abfehlug, unb weil ihm bie heibelberger luft überhaupt nicht befommen wollte, »erlief? er btefe hohe ©d)ule 1512, unb giettg 
nach Tübingen £, wo er ftd) fed)ö 3a|re aufhielt h. ©r befuchte bafelbft alle ^orlefungen ber öffentlichen lehr er, unb erflarte 
felbfi öffentlich ben Virgil, terenj, ©jeero unb itoiuS; unb weil er fehr mühfam war: fo hatte er noch 3etf übrig, bem SÜeud). 
lin in feinen 'ötretttgfeiten mit ben 5Rönd)en bepjuffe|en, uttb bte 2lufftd)f über eine ^öud)brucf'eret) * ju führen (C). Hufoi 
btefem las er aud) bte heilige (Schrift fehr fleifüg (D). 3m 3ahl'e iff8 beflieg er ben iehrfiuhl ju Qöittenberg, als 5)rofeffor 
ber grted)tfd)en ©prache, ben ihm ©hurfürfl Sriebrid) ju ©achfen, auf -iXcuchlinS k ©mpfehlung, antragen laffen. ©r hielt 
»ter -tage nad) feiner llnfunft eine fo gefchicfte TintrittSrebe, bag er nicht allein bie Verachtung erfiiefte, weither ihn feine ]Der* 
fon upb ©eftd)tsbtlbunq ausgefe|et hafte; fonbern fid> aud) Vewunberung erwarb K ©eine Vorlefungen über ben ipomec 
unb über ben gr*ed?ifd>en ^ert bes Vrtefs ‘pault an ben ^ifuS, brachten ihm eine groge TDcenge 3uhÖrer ju ®ege, bie alle be* 
gierig würben, gried)tfch lernen m. ©iner ber grögten £)ienffe, bie er ben 25>i)fenfchaften erzeigte, war unter anbern biefer, 
ba§ er fte in ein orbentlid)eS iehrgebdube ” brachte, welches wegen ber Verwirrung, in ber man fte feit langen Beiten »orgetra* 
gen hatte, bamais etwas fe|r befcljwerlicbeö war. 3wifd)en ihm unb iufhern °, ber auf eben biefer hohen ©chule bie ©otteSge* 
lahrtljett lehrete, entffunb balb eine genaue ^reunbfehaft. ©ie mengen 1519 mit eittanber nachieip^ig, mit bem©cctus ju btfpu- 
ftren. T)te folgenben 3ahre waren nid)ts, als eine bejldnbtge Dcet'he »on Arbeiten für ben 3Keland)thon. ©r »erferttgte eine 
9ftenge Vüther; er f^at Reifen, um ©thulen ju fügten unb ^trd)en su befuchen p. 9Rtd)tS aber war ihm befdöwerltcher, als 
bic llvbeit, baS ©laubensbefenntnig aufjufe^en, bte man ihm 1530 auferlegte. 9)ian nennet biefeS baS augfpurgtfd)e 23efemif-- 
nig, weil es bem .ftatjer auf bem Steichstage ^uAugfpurg übergeben würbe, ©anj ©uropa war überzeuget, bag er jum Vertrage 
geneigter, als Luther war, unb bag er ber üebe ^um Soeben »iele ®inge aufgeopfert haben würbe (E). eins biefem ©runbe 
hielt ihn SrancifcuS ber I für gefchttff, bte 3veltgionsftreitigfeiren in feinem 9veid)e ju fd)lid)tcn, unb erfuchteihn, bahin ju fom¬ 

men. 
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men (F). ©et £61113 »ott ©nglanb rounfd)te t^n aud} bet) ftcf> ,ju fe^eit 2; ollem feiner non biefett herben $nn$en erlangte 
feine ©egenroavf. ©0 id) rtid?rö, als feine bornef) triffst Vefcf)dffttgungett ermahnen roill : fo wirb es genug feijn, wenn td) fa-- 
ge,ba§eri54i ben ^ufammenfünften su 9iegenfpurg bet)twhnete, n>o manbie©tratigfeifen&er£at§oIifen unb iproteffanfen heftig 
trieb, unb baf? er 1543 ju £>em©r$btfd)ofe öon©ol(n, um bie DieligionSberbefferung in feinemionbe etnfu^ren juReifen,gegangen. 
$)iefe 9Kü^e aber roar »ergebend ©ie ©ad}e mit bem Interim mad)fe i(jm tttel ju fdjaffen. (Sr meinte besmegen 1548 ftc= 
ben 3ufammenfunffen bei), unb »erferttgte alle ©driften, bie haben jum Vorfd)etne famen, fo roo§(, als bie Veurthetlung 
bes 3nterimS felbff r. ©c n>ar einer non ben ^Ibgeorbnefen, bie Mauritius, ©huifürff ju ©ad}fen, 1552, auf bie £irdjenner= 
fammlung ju ©ibenf abfdjtcfen fofffe, (Sr wartete einige Seit auf fein fidleres ©elett; allein, in Tfnfe^ung bes Krieges, ber 
ftd) bamals entfpann, gieng er wteber nad} Wittenberg jurucf'e *, ©eine leiste Unterrebung mit ben ie§rern ber romifdjen £ir= 
cfje, war bie su Worms im 1557 3n^re; unb unter affen ben ©freitigfeiten, bie if}m flu fdjaffen machten, war feine heftiger, a!s 
bie giactuS 3^ticuS erregte. (Sr frarb ben 19 Tlprtl, 1560, an bem 63 Sage feines wer unb fed}fligjal)ugen öfters *, flu Wit-- 
tenberg, unb warb fltneen Sage nad} feinem Soi>e in bie ©d)lof3ftrd}e, nahe bei) futtern, begraben. WinS^emiuS, ©octor ber 
Tfrjneprunfi, unb öffentlicher feerer ber grted)ifd)eu ©ptad)e, hielt ihm bie feid)enrebe. ©je Seugniffe ber ©ottesfurd)t, mit 
welchen er fein leben befd)lo§, waren auferorbcntüd) ”, unb man mu§ wilfen, bafj er feinen tob, unter anbern, beswegen für ein 
©lücf anjajj, weil er ihn »on ben theologifchen Verfolgungen befreite (G). ©r hatte ftd) mit eines Vürgermetflerö Sod)ter flu 
Wittenberg, 1520, »erheiratet, (bie 1557 * jlarb,) unb mit ihr flrceen ©ohne unb jwo S6tf)ter erzeuget (H). Weil man 
feine fd)onen ©emüth^etgenfhaften in einem viel leichter flu habenben Werfe, als mein Wörterbuch tff >, antreffen fann : fo 
werbe ich nichts weiter baoon gebenfen. ©tefe«? wiü id) nur noch erwähnen, ba§ ec, in 2(nfef)ung ber Wunberjeichen, ber 
©ternbeutfunfi * unb ber Traume aa, fehr leichtgläubig war. Unb ich werbe zugleich einige Vetradjfungen über bie Steigung 
fluin 9>prrhonismuS anffellen, bie man ihm ©d}u!b gegeben hat (I). (Ss ifi falfd), wenn ihm einige nadjgefaget, bap er bie 
peripatetifd)e Weltweisheit gehaffet hatte (K). Wan hat unenblicl) mehrllrfad}e, flu behaupten, baff ec bie facramenfirlicpe Ver= 
einigung (L) nicht gealaubet, noch bafj man ber ©nabe ntd)t wiberjlehen fonnte bb. ©er geuillant ©f. Diomualb nerfidjert, bap 
man feinen £orperju Wüncpen »erbrannt hatte (M). ©tefeö fcheint mir eine fehr grobe (Srbichfung flu fepn. Varillas hat foldje 
feltfame Unwahrheiten »orgebradjt (N), bap man bie Wühe, fie ju wiberlegen, mit iKecht eine pergeblicpe Arbeit nennen würbe. 
©0 heftig man ben 9fteland)thon bep feinem leben »erlaumöete: fo heftig hat man ihn aud) nad} feinem $obe perfolget cc. 
<Ss ifi erjfaunenb, bap er bep feinen anbern Verrichtungen noch fo Ptel Vücpec hat fchreiben fonnen, als er bereit wirflid} ge= 
fchrieben hat. ©ie ^n^ahl berfelben iff bis ^ur Verfd}wenbung gcop; unb man hat 1582 ein Verjeichnip baPon nach ben 3ah= 
ren aufgefepet, in melden fie ans licht getreten finb lld. ©a er fah, bap feine Werfe, ob er gleich nicht bie le^te Jpanb baran 
geleget, unb fie ziemlich unpollfommen hatte herPorfreten taffen, benitod} ber 3agenb nüpten: fo entfehlop ec fich, lieber bereit 
Ptel herauSjugeben, als nur eine fleine ’iinjahl baPon in einen Pollfommenen ©tanb ju fepen ee. ©iefes hiep ben Dlupen bes 
9fttd)fien feinem eigenen IXuhme porjiehen. Vielleicht hat ihm aud} fein glücflieber £opf bas Vertrauen bepgebrad)t, bap feine 
Arbeiten bennod} hothgehalten würben, wenn er fie aud} nicht nad} aller ©trenge auspu|te ff. ©eine lateinifd}en Verfe ge-- 
pelen ber mehr, als firengen CSrifif bes Julius ©afar ©caligerS sst ©r nahm zuweilen einen falfd}en Vairtcn por fei= 
nen Vüdhcrn an (OJ. ©er ©arbinal VembuS erfunbigte ftd} na^> brepen Umpanbett Pon ihm, bie angemerfet ju werben 
perbienrn (P). 

a) Ioach. Camerarius, in Vita Melanchthonis, p. m, 5. b) (Ebetibaf. 7 u. f. c) Gbcnöaf. 10 &. d') Melch. Adam, in Vit. 
Theol. German, p. 328. e) ®6etlbaf. 329 f) (Jö war ber ©raf fieonpein. g) Melch. Adam, in Vit. Theo!. German, pag. 329. 
h) (£6enbaf. in Vit. Philofoph. p. 186. 1) ®6etlbaf. 130 @. Camerar. in Vit. Melanchth. p. 24. /) Melch. Adam, in Vit. Theo- 
logor. p. 330. m) (gbenbaf- n) (J6enbafel6ji, 331 @. O) Caperar. in Vit. Melanchth. p. 30. 31. p) 3m 1327 q) Melch, 
Adam, in Vit. Theologor. jp. 336. r) ®benbaf. 343 0 ®6enbaf. 343 Utlb 346 @. t) Aetatis fuae climadiericum diebus LX1.II. 
egrefliis. Libr. XXVI. fub finem, pag. m. 538. 2>u 3\ier, inbeS ?ei^ierö Eloges, Tom. I. pag. 183. ükrfe&et es übel, wenn er fpriept: 
er par6 ben brep unb fedtjigften ?ag in feinem ©tufenjapre. «} 9)?an fepe ben ^Oielcpior 2lbam, in Vit. Philofoph. p. 202. x) (gbenb. 
190 ©. y) 3» t>en Additions de Mr. Teiflier aux Eloges tirez de Mr. de Thou, Tom. I. pag. 187. TlÜSgabe Pcti 1696. z) $Ran \(f)e 
bie 95emeife bauon in ber Hiftoire des Variations de Mr. de Meaux, Livr. V. mim. 34. aa) Melchior Tlbani, in beffen Heben fjiu unb 
toieber. bb) 9}?an fepe ben Ttitifel ©ynergiffen. cc) tOfan fepe ben Melchior 3(bani, in Vit. Theologor. p. 337 et 338. unb Bucholz. 
Ind. Chronol. auf baö 1560 3«hc- P-in- 6o°- ^ War. 9ftt}lius ift ber Urheber biefes S5ücher«erjeict)ni|Teg. Melchior Tlbam, in Vit, 
Theolog. p. 347. ee) ©etlbaf. 361 ©. ff) Erafmus, in Ciceroniano. gg) Iul. Caef. Scalig. Poet. Libr. VI. p. m. 736. 

(A) tfian ließ fid} feine Unteeweifung bey Zeiten angelegen 
feyn,anb ;ro«r tbat fein (Bvofivatev, von müttetliebet <Seite, 
bietbey mehr, als fein eigener Vater.] SSSie ich nicht begehre, ben 
einen, jum 31achtf)ei!e bes anbern, ju loben : fo will ich bie llrfachen 
erjahleti, warum ©eorge ©chwarjerbe, (Skuchlin gab utiferm ‘Philipp 
ben 31amen 3Kelancl)thon, welker im ©riechifhen eben fo viel .heißt, 
fllö ©chwarjerbe im 5>utfd)en,) ber 93ater unferS ‘Philipps, bie®r« 
jiehung feines ©ohnes nicht felbff über ftd) nahm, (fr war mit ben 
@efd)ajften feines djierrn, bes Shurfürffen pon ber ‘Pfalj, überhäuft, 
6ep bem er als $riegs6aumeifter, ober (jommifTar ber Tlrtillerie in©ien= 
ften ffunb. Hnic (axo materno) patre occupato negotiis principum, 
praecipue educatio et inftitutio Philippi curae fuit. Melch. Adam, 
in Vit. Philofoph. p. 184. Samevarius gtebt mir bas Stecht, mich ber= 
gleichen SBorte ju 6ebieuen; beim er hat folgettbeS in Vita Philipp. Me- 
ianchth. p. m. 3. gefaget: Orto pernitiofo bello inter Palatinos et 
Bauaros eognatos Principes cum Georgius patriae fuae Principi Phi- 
lippo operam officiumque quod debebat, fideliter praeftaret, inpri- 
mis machinarum tormentorumque ratione adminiftranda. 3ch bilbe 
mir ein, bag biefer ^riegsbaumeiffer anfangs ein bloßer SBaffcnfcbmieb 
gewefen, ber, weil er es in feiner &unff fehr weit gebracht, ftd) baburd) 
bet) hohen Jjäuptern befannt unb beliebt gemacht hatte. (£r erfanb fehr 
»ortheilhafte SBaffcn, bie fo wof)l jurfßertheibigung, als jum Angriffe, 
fo wohl bep furnieren, als in orbentlichen ^elbfd)lad)ten ju gebrauchen 
waren. SJtan behauptet, baß Itaifer SJfapimiltati ftch biefer (Srfim 
bungen in einem Swepfampfe wohl bebtenet. S'S ift eine befonbere 95ege= 
benheit, bie ich beswegen hier anführe, bamit ich meine Hefer jur Stitbe^ 
cfutig ber babep befiublidjen Umffanbe aufmnntere. €0tau lefc bas ganje 
Heben beS53aterS unfcrS fDMandjthottS : Ipfe Georgius et probitate, 
integritate, taciturnitateque et fide , etiam prudentia atque folertia, 
et quod admirabili artificio opera armorum elaborare feiret, quibus 
et inftruerentur ad hos percellendum fternendumque qui manutn fiue 
in acie cum hoftibus, feu in ludis equeftribus, cum fuis (quae exer- 
citationes tum in aulis Principum ftudiofiflime Frequentabantur) con- 
ferere vellent: Harum igitur artiumjille peritus, et iis virtutibus, 
quas commeniorauimus ornatus, in notitiam peruenit maximorum 
et potenfcillimorum Principum, iisque carus fuit, in quibus nomi- 
naße fatis fit et Regem Optimum et bellatorem inuiftiffimuni, Diuum 
Maximilianum Imperatoris Friderici filium. Qiiem Georgius ali- 
quando cum gloriolo protiocatore Italo, cui nomen Claudio Bataro, 
certamine fingulari congreflürum ita inftruxit, et fic arnia ipfius nia- 
chinando parauit, vt fortiflimo Viro Maximiliano viäoria certa fa- 
cile etiam et celeriter contingeret. Claudius enim; non diu re- 
pugnans, cum, quanto omnibus rebus eßet inferior fentiens, ad pe- 
des Maximilian! fe adieciflet, ita in poteftatem eius fe tradidit. 
^benbaf. 2 unb 3 ®r war ju ^eibcl6erg gebohren ; allein er ließ 
fid) ju SÖretten nieber, inbem er ftch mit öer 5od)ter bes Johann 9ieu; 
tevns, ber etliche 3ahl'e ©tabtrichter an biefem Orte gewefen war, »er= 

heirathete. tlbenbaf. dt frarb eiff ?:age nad) bem $obe feines ©djwie^ 
getwaterS, ben 29 bes 4?er6ffmonats, 1508. ©eine hintevlaffene SfBit* 
we heirathete nicht eher wteber, als bisfte erfahren, baß ihr ©ohn, ®e< 
latid)thon, ftch aud) »evehliget hatte, ©ie war barüber etwas ungehaU 
ten, unb biefeS fDiisuergimgen notFtigte fie, ftd) mit einem Sürger ju 
95retten, ungefähr um bas 3flhr 1520, pon neuem ju uerbinbett. Ma¬ 
ter vidua manfit annis totis XII. poftea cum Philippum duxifle vxo- 
rem audiiflet, non fine quadam offenfiuncula, nupfit iterum viro 
honeftiflimo ciui Brettano. (fbenb. 5 @. SDfelcf). 2(bam, in Vit.The- 
log. p. 328. faget, baß fte ben 6 bes ^rachmonats, 1329, gefforben. 31}^ 
@ot}n, ©eorge, ber nod) ungefähr Pter^ahre jünger war, alsSDJelan^-' 
tf}ou, (wie Camerarius, in Vit. Melanchthon. p. 4. 6erid)tet,) überleb 
tc feinen SBruber, (Welch- 7(bam, in Vit. Philofoph. p. 1S4.) unb 6e« 
fleibete bie pornehmfien SBebienungen itt feiner Söaterflabt. Camerar. 
jn Vit. Melanchth. p. 8. 

®amit biefe 2inmerfutig nicht allein critifd), fonbern aud) hiftorifcf) 
fep: fo werbe id) noch fagen, baß ber SOiaimburg Unrecht hat, 
wenn er in feiner Hiftoire du Lutheran. Liv. II. p. 181. hollänb. 2lttSg. 
porgiebt: 9]'eland)thon wäre ans einem fleinen ©orfe in ber Unter« 
pfalj gebürtig, unb pon geringem ^erfommett gewefen. ©och baSjeni« 
ge, was ich i&t erjäf)let ha^be, wiberleget es. SDiätt fe§e and) ©ecfenborfS 
^iftorie bes Hutljeithums, II55.158 ©. 

(B) Vßan bat Utfacbe gehabt, ihn unter bie berühmten 2Ün* 
Der ju rechnen.] 25as Capitel, welches ihm tadlet in feiner htßorifchert 
2tbhanblnng pott benenjenigett ^inbent, bie bnrd) ihren gletß unb ihr^ 
©d)t'ifteti berühmt geworben fitib, eingeränmet hat, gehörte ihm, un£> 
es ift fehr merfwurbig. 53'att finbet barinnett, baß Melanchthon in fei« 
nem 13 3at)re bem Sleuchltn eine Comobie jugeeignet, bie er ohne ftem« 
be ^»ülfe aufgefe^ct hatte. C6en biefer junge ©tubierenbe ließ, ba ec 
ttod) ju ‘Pfortsheim war, feine ®Iitfd)üler eine 2frt ber Conibbie aus« 
wenbig lernen, bie Steud)(itt Por furjem het'ausgege6en hatte, ©eine 
216jtd)t war, bas SBerfdjen in bes 5Öerfaffers ©egenwart aufjuführett, 
welches ihm auch portrefflid) glüefte, wie Camerarius in Vit. Melanch¬ 
thonis, p. 9. berichtet: Tune et aequalibus fuis feriptum quoddait» 
ludicrum Reuchlini, inftar Comoediae illis diebus editum, edifeen- 
dtun diftribuit, et fuas cuique partes aflignauit, vt coram Reuchlino 
ad fe reuerfo fabula ea ageretur. Qiiod etiam factum eft cmn fum- 
ma ipfius voluptate atque laetitia. Cr fonnte bama'.S tu feinem bvep« 
jehnten 3af)re flehen: er fonnte auch jünger fepn; beim er blieb jroep 
3ahre ju ‘Pfortsheim, unb gieng pon ba nad) Jpeibetberg, wo er ben 13 
beS SBejnmonatS, 1309, bep ber 5!fabcmieeiiigefd)rieben worben. Melch. 
Adam, in Vit. Philof. p. 183. ©adlet fefeet noch t)inju: er habe bie 
meiflen Sieben unb ‘Proben ber ©evebfamfeit, bie auf ber hohen ©chule 
ju ^eibelberg gehalten worben, perfertigen muffen. Unb biefeS fitm« 
met ganj wohl mit ben SBorten Melchior Tfbams überein : Scripfit 
iam adolefcentulus profeflbribus iti ea fche'a orationes, quae publi¬ 

ce 



376 3)telaudjtf)on, 

«e recitatae fiint. <£benb. i8<5 ©. 3$ will eine ©teile aug beg ?eif= 
fier Addit. aux EIoges,Tom. I. p. 188. atifübreti, bie fehlerhaft iff: 

feinem bretjjebnten 3at)re fefite er bem 9teud)lm ju €'f)ten eine 
„©omöbie auf. ©r war nicf)t eiltet, als neunjebn 3abl'e , t>a et fein« 
„9U)eforif ^etauögab. Sag folgenbe 3abt erfc()ien feine Sialectif, unb 
„in feinem vier unb jwanjigffen 3«bte bie ©cammatif. ©o gleid) 
„barauf verfertigte er viele tfjeo[oaifcf)e ©cf)riften, unb in feinem 
„fecf)g unb jwanjigffen 3af)re gab er feine Locos communes in 
„ben Srucf, bie von ben ‘Proteffanten unb £nt()olifeu mit gleicher 
,,.£ocf)acf)tung aufgenommen mürben; (©iel)e bie ©caligcratten,) benn 
„ba fte unter bem tarnen, Mefier Philippo di terra nera, betVQl-; 
„traten, unb nad) 3tom gebracht mürben, giengen alle 3(6brücfe in für; 
„jer Seit meg. „ Ser Sefer l)at fdjoit gefeiten, mag id), in 2(nfef)uttg 
ber Somobie, bie bem Kcucblin ju i&hten verfertiget morben iff, 511 
erinnerst habe, begmegen mill id) nid>tg mieberf)olen. 3$ Benierfe nur, 
ba^ Steißier nid)t genau genug auf biefe lateittifd)en SSorte beg lD)Md)ior 
3(bamg, in Vit. Theolog. p. 331. 2(cf)tung gegeben bat: Anno decimo 

• rono euulgauit Rhetoricam; fequenti Diale&icam: vicefimo quarto 
Gramniaticam, aüis deinde annis alia. ©ie bejeiebnen bie 3al)te beg 
3abfbunbettg, unb nid)t beg 2llterg beg SOMattdffbong. Unb folglich 
füllte man fagett, baß er jrnet) unb jmanjig 3abte alt mar, alg er feine 
9tf)etortf berauggab :c. SKan batte ferner nicht vorgeben füllen, baß er 
nid)t ober unterfebiebene tbeologifcbe ©d)vtften aufgefefeet, alg nad) ber 
^»erauggabe feiner ©pradffunff: benn er liefi fd)ott 1521, unb alfo bret; 
3al)ve juvor, ebe feine ©pradjfunff ang £id)tfam, bergleid)en ©ebnf; 
ten berauggebeti. (gbenbaf. (Snblicb ift eg fatfeb, baß er feine Locos 
communes in feinem fed)g unb jwanjigffen 3abre befatint gemacht ha¬ 
ben fotl. ©ie erfebienen 152', ba er noch nicht älter, alg vier unb jwatt; 
jig 3«bte war. S'bettb. 332 ©. 

$ftan merfe (fferbep, baß alle bie Sßerfe, melcbe SJMdffor ‘Jlbam genennet 
bat, erft erfolget finb, ba SIMaucbtbon «Profeffor ju SBittenberg gerne, 
fen. 2(llein man muß and) befennen, baß er in Vit. Philofoph. p. 186. 
faget, baß SüMancbtbott fd)on bet) feiner ‘Prefeßiott in Tübingen Sticßer 
berauggegebett batte. Priuatim ac publice cum magna laude et admi- 
ratione doeuit ( Tubingae) et feripta quaedam ceu primos foetus, ex 
quibus fatis apparuit,quiprouentus in pofterum expeclandi forent, in 
lucem edidit. SDIan muß alfo glauben, baß er fcboti vor feinem jroan; 
jigffen, ober eitt unb jwanjigffen 3«bte ein öffentlicher ©cbriftffeller, 
utibbahermobl murbig gemefen iff, baß ihn Saillet mit in fein Ser, 
jeiebniß gefefeet bat. 3cb bah« tn ber Sergleicbuttg, bie 3ol)ann 3acob 
©rmtäug, jwifeben bem‘Propheten Sattiel unb bem 9ftelatid)t()0it ange, 
ffellet, einen fdjonett Üobfprud) auf biefen lefetern gelefen. (£r verbieuct, 
baß ich ißn betfebe : At Deum immortalem, quam non fpem de fe 
praebet, admodum etiam adolefcens et pene puer, Philippus llle Me- 
lanchthon, vtraque litteratura pene ex aequo fulpiciendus ! Qiiod 
inuentionis aettmen ? quae fermonis puritas ? quanta reconditarum 
rerum memoria ? quam varia leflio ? quam verecunda regiaeque 
prorfus indolis feftiuitas ? Erafmus, Paraphr. in I Thefil cap. II. 
apud Io. Iac. Grynaeum, Epift, feletff, p. 302. 2>ie|eg iff eben, mag 
©ragmug im 1515 3abte fnflte. ^ 

(C) f£c batte eine BttcböatcEetrey tn öec 2(«fffcbt.] Ssefe 2ln, 
merfung iff tiid)tg, alg ein 3lnbattg m her Porigen. Senn fte bejiel)t 
fiel) auf ben SKelancbtbon in fo meit, alg er in feiner 3ugenb fd)on Sü, 
eher verfertiget bat. ©g iff im ©runbe einerlep, ein Such verfertigen, 
ober einen vermirrten Jbaufen allerbanb ©ammlungeti in eine gute Orb, 
nung bringen. Saillet (Enfans ce'lebres, Art. XL.) utfbeüet alfo 
hiervon : benn naebbem er angemerfet, baß 3)Ieland)tbon ju feinem 
Vergnügen in öec Baeböruct'ecey öes (Petes 2lbbrucfe verbeffert; 
fe^et er nod) binju : eben Diefen feinen muffigen ©tunben ftnö twic 
unter anöern aud? ben iTaticlerus, tubingtfeber Ausgabe, febub 
big. I6s mar ein ITIifcbmafcb ron ^abrbuebern unb fabeln, 
bie in einer erfcbredfUcben Unorbnung unter bie ©efebiebte ge, 
menget maren. tTTelancbtbon gab ftcb bie iXiubei bas XDerf ju 
reinigen, eine XDabl ontet: bemtenigen ju treffen, melcbes Reben 
tonnte, unb es in<Dtbnttng ju bringen; fo, baff man fagen bann, 
baff biefesSucb fcHelancbtbons Arbeit (ey. Sameraring (in Vita 
Melanchth. p. 16.) 6emerfet, baß 5ftelancbtl)ong Arbeit über ben Sffau, 
clerug nid)t allein barinnen beffanben, baß er bem $£md)e eine beffere 
örbnung gegeben, unb eg umgegoffen; fonbern auch barinnen, baßer 
eg mit feinen 3ufäben vermehret habe, ferner, baß ber Sevbefferer biefeg 
SBerfeö bie Smrd)ftcbt aller berer Sucher auf fiel) genommen, bte Slfomag 
Slngbelmug bttiefen mürbe. Librum hunc ('Nauden') exprimen- 
dum fufeeperat Thomas Anshelmus, qui Typographicam officinam 
habebat Tubingae. A quo perfedhim fuit, vt et illius feripti et 
aliorum, quaea fe ederentur, curam refpeclumque Philippus fufei- 
peret, quo prodirent corre&iora. Is tune et in hoc opere Naucleri 
partim difponendo, partim augendo, partim etiam retexendo id firaeftitit, vt leclio libri iftius a plurimis expeteretur, et frudhi vo- 
uptateque non careret, @ief)e Melch. Ada 7. in Vitis Philofophor. 

p. 186. 187. 53ian merfe, baß biefe 2luggabe vom SRauderug bie erffe 
unter allen iff. 

(D) fßr las hie heil, ©dbrift fehc fhiffig. ] ©r batte einen 2lb, 
bruef von ber Sibel, bie 3°()ann groben obttlängff ju Safel Plein her, 
auggegeben batte, unb biefe trug er bet) fid), vornebmlid), roenn er in 
bie Äird)e gieng. Siejettigen, bie ba fal)e», baß er bet) ber Serricbtuug 
beg bffeutlid)en ©ottegbiettffeg, ffetg ein Sud) in ben Jpänben hielt, bag 
viel größer, alg bag dporagbud) mar, bilbeten ftcb ein, er lafe gan,; mag 
tmberg, alg Seit unb Ort von ihm forberten. ©eine Sffeiber nahmen 
©elegenbeit, ihn barüber augjufd)repett, meldjeg ffamerariug in Vit. Me¬ 
lanchth. p. 15. berichtet. 93Md)ior 2lbam, in Vit, Philofoph. p. 185. 
gebenfet, baß if)m Sleucblin biefe Sibel gefebenfet hätte. 

(E) fßr muröe Der Hiebe jum Stieöen viele S)inge aufgeopfert 
haben. ] Siefeg erbellete juerff attg bem SBerfe, bag er von ben s))iit= 
telbingen aufgefebet bat, unb melcbeg von beg3dt)rtaig 2lnt)ange fo übel 
aufgenommen morben. Suaferat Philippus, de adiaphorh ne fcrupulo- 
fe contenderent, modo nihil idololatriae illi ritus ac ceremoniae ha- 
bererit adiunftum, et feruitutem aliquam, quae fine impietate fit, 
fuftinendam. (fbenbaf. 195 ©. 3Hpricug fcbt'ie hingegen: man mtißte 
el)er alle .Kirchen verlaffen, unb eher mit einem Äufrubre broben, alg 
ein dborbembe bulben. Contra Flacius vociferabatur, potius vaftita- 
tem faciendam in templis, et princip'es metu feditionum terrendos, 
qua» falten» linea veßis admittatur. Sbetlb, 196 ©. (£g bat 3iomifcb: 

fatbo(ifd)e von eben folcber©emutbgart gegeben,metut mau bem ungenantv 
ten 2lutor eineg gerctffen Sriefeg trauen barf,ben 3nriett, (Suite du Prefer- 
vatif contre le changement de Religion, auf ber 173 ©. l)aag.’Xugg. 
von 1683.) mit eingeruefet bat. habe, fpridjt er, mtd? fo fd>u 
etftmötget, als es mogltd> gea>efen iR, um ju erfaheen, ob man 
toobl einen proteRanten bloff auf Oes Äifcbof 2>o|fuet turnen 
Hehrbegriff, (Explication de la Doötrine,) in Die römifebe ©e, 
meinfdbaft aufnehmen routDe; Deffen man ficb beöienet, Dtefes 
nigen ?u unteca-ieifen, rvelcbe fid) in Die 5eit febidfen roollen. 
2lUe baben mir mit nein geantwortet, unD einer bat mid> nod? 
gar versichert, Daff man feine 2lbfd?wotung untetjeidinen lieffe, 
wo .man nicht alle ^obannsfräuter öabey batte. IDtcff finö 
feine eigenen XPotre. Sbiefes erinnert mich eines 3efuttelL Der 
Da fagte, Daff fie nid?t einmal eine VDadisferje auslofcben wur/ 
Den, wenn fte aueb alle -^ugonotten Damit befebren tonnten. 

Sßas ffjidandffbon ju feiner SJZutter gefaget, bejeuget offenbar, mie 
fel)r er bie Steligiongffreitigfeiten gebaffet bat, unb baß er bloß burd) bte 
Stolle, bie er in ber 2Sdt ju fpielcn batte, baretn vermicfelt morben iff. 
2llg er ben Unterrebttngen 5u@peper, i529,bepmobnete, tbat er einejleU 
ne Steife und» Sretten, feine ‘DJIutter 311 befiteben. Siefe reebtfebaffene 
Jrau fragte ibtt, mag fie bep fo vielen Uneinigfeiten in ber Steligion 
glauben füllte 1 unb fagte if)m jugleicb ibr ©ebetl) bet, bag fte ju tbun 
gemobnet mar, unb melcbeg tiid)tg 2lbcrgläubifcbeg in fiel) hielt, fölam 
bet unb betbet ferner, antwortete er ibr, mie ibr bigbero getban habet, 
unb laffet eud) burd) feine ©treitigfeiten irre mad)eu. Ab ea cum in- 
terrogatus eilet: quid fibi in eiusmodi controuerßis credendum ? refpou- 
dit, auditis illius precibus, quae nihil fuperftitionis habebant: vt 
fergeret hoc credere et orare, qitod credidijjet et orajjet bafienus; ntc 
fnteretur je turbari conßiciibus difputationum. Melch. in Vit. Theolog. 
p. 333. Siefeg miberleget offenbar eine itbele 3lad)rid)t, bie uttg ??lovU 
monb be Sffernonb, in ber Jpifforie, de la Naifiänce et Progres de l’He- 
refie, im II S. IX Qüap. 186,187 ©. aufbiirbet. JYIan febreibt, fa= 
get er, Daff, als ITJelancbthou 1560 Rerben wollte, ihn feine be; 
fabtte ITTutter folgenDer maffen angereDct: (*) fcTCem ©obn, Du 
ftebR, Daff id? im begriffe Rebe, Die XPclt ju oerlaffen, unD 
Dem groffen Xid?ter von Dem Recbenfcbaft ju geben, was Du ge; 
tban baR. (Du weiR, Daff id? eine &atf?olifmn war, Du b«R 
mid? fo weit gebracht, Daff ich Die Religion veranDecre, unD eine 
anDere annahm, als meine Vater gehabt. Hunmcbro befebwo; 
re id? Did? bey Dem lebenDigen (Bott, mit ju fagen, weld?cs Die 
beRe iR, unD verheele mtes nur nid?t. 2lch. fagte tHelancbtbon, 
Die nettere RnDet freylicb Den meiRen ^eyfall; aber Die erRc iff 
Die fteberffe unD gewiffcRe. UnD inDem er fid? auf Die ©eite 
wanDte, fagte er ganj laut: Haec plaulibilior, illa fecurior. (£g iff 
falfd), baß ?)idand)tbon feine «Oititter ;ur Steligiotigveränberung ver« 
modff, unb eß iff eben fo gewiß, baß biefe ftrau über brepßig 3flbre ftm 
her, alg ihr ©oljn, gefforben iff. 

(*) ©lebe Morus i. 2. de Mifi'. Francois des Montagnes en la verit^ 
defendue. 

CF) ^tancifcus Der I hielt ihn für gefchidft, ; ; ; unD ec-- 
fud?te ihn, nad? ^canfceicb ju fommen.] 2Bir mellen bie 2lugle; 
gtmg l)erfe|en, bie?Kaimbiirg über^lorimonbg (Stählung gemacht bat: 
„Sie Äöntginn von Sffavarra, welche mußte, baß ber Äonig, ihr Sru= 
„ber, ben ^irebenfrieben eifrigff wünfdffe, glaubte, baß fie if>n von bie; 
„fet ©eite gemimten mürbe. 2lug biefer Urfacbe fing fie an, ihm febt 
„viel ©uteg von einem großen SOiatme vorjufagen, ben |ie Philipp 9)ie= 
„lancbtbott nannte, unb ihm ohne Unterlaß alg ben gelebrteffen SÖIautt 
,,feiner 3eit anprieg 5 ber jmar, fe^te fie gefebieft binju, einen geroiffen 
„9)?igbraucb gar nicht billigte, welchen man öffentlich in ber Sehre, in 
„ben ©itten unb in bem Setragen ber (griffen ber neuern Seden 
„fäbe; ber aber auch bie ©paltungen verabfebeuet, bie man in Seutfd); 
„latib angeriebtet, unb welcher ffetg alle Mittel beworgefudff bat, fte 
„ju beben, ©ie verfteberte if)n, baß eg ein friebfertiger 9)?anu, unb ein 
„rußiger .^opf märe, ber tticbtg von bem ffürmifeben SBefen beg SutberS 
,,unb Smittgelg an ficb hätte; baß er ffetg gefuebet hätte, jroifeben ihnen 
„unb ben .f atbolifen einen SÖergleid) ju treffen, unb alle ©emutl)er ju 
„einem ©lauben ju bringen, bamit ber Triebe in ber Kirche, unb bie 
„Screintgung, ttad) welcher er fo febnlid) ffrebte, mieber bergeffellct 
„mürbe, ©ie jmeifelte gar nid?t, baß, wenn ein fo frommer unb ge; 
„febiefter 93?ann ffd) mit ben £e()rern ber ©orbonne unterreben föttnte, 
„bie tticbtg fo febr, alg bett ^rieben wünfdjten, man nicht algbalb bag 
„Mittel finben füllte, ber Kirche ben ^rieben berjuffdlen, unb einer 
„Trennung vorjubeugett, bie fid) febr leicht augSeutfcblanb nach ^ranf* 
„reich augbretten, unb hier eben bie Unruhen, unb eben bag Unheil ver; 
„urfacbett fönnte, bag fie in bem 9!eid)e angeffiftet batte. 9)?it einem 
„SBorte: fie fagte ihm fo viel ^3ovtReÜf)aftes von bem tSMatiditbou vor, 
„unb mad)te il)m fo viel ^offttung, baß er bureb ibtt bie 9)itgbänigfeiteti 
„beplegett mürbe, welche ficb in ^ranfreicb eben fo mobb alg in Seutfd); 
„lanb über verfdffebene ©laubeugartifel anjufpinnett aufingen, baß ec 
„fid) ettblid) Überreben ließ. Siefer ')>rinj alfo, ber obnebem febon be« 
„gierig mar, bie gefdjicftcffen 3)?ämter feiner Seit nad) ftranfreid) ju 
„Sieben, fcRrieh att ben fOcdatid)tbon (*), unb batb ib*t, nad) ‘Paris 
„ju fommett, um mit ben franjöfffcben Theologen an ber SBieberhert 
„ffellung ber alten äUrdjenverfafjtmg ju arbeiten; „ ?)Iaimburg, Hifi, 
du Calvin. Livr. I. p. 2c. beg 1534 3abl'eö. Sr erjäblet barauf, tv[e 
ber Sarbinal oon ?ournott biefen ^attbel jerriffett, unb ben Äönig fö 
qleid? bewogen, Die (gclaubniff ju wiDecrafen, Die ec Dem nie; 
lancbtbon gegeben hatte, nad? Paris 3« tommen. Sbenbafdbff, 
29 ©eite. Stibltd) perficbert er, baß biefe Seränberung bie .fefeec 
atifättglicb itt Scrmunberung gefefeet batte; fie aber nichts DeRo; 
weniger, fo bctlD Re fid) nuc ron ihrer JbeRurjtt/tg erholet. 
Die Verwegenheit gehabt hätten, Jettei voller ©cbma; 
bungen ,an Die Chore Des Houvre, ja fo gar an Die (Ehüre Des 
foniglid?en Jimmers anyuffblagen. 3)'an febe einmal bie Orbnuttg 
biefeg 3efwten : 1. 2)ie ilönigimi pott SRavarra berebet ben Zottig, 
ben lOJelattchtbon foiiinten ju läffett; 2. ber Zottig febreibt an biefen 
Soctor ; 3. ber Gtatbinal von ^ournon änbert beg ^önigeg 3lbtid)t; 
4. bie ^efjer fcblagen Säfrerfcbriften att; y. biefe vier ©ad)en eräugen 
fid) 1534- ^lorimotib vott Slemottb behält eben biefe Orbnung. SBic 
wollen jetgen, baß fte fiel) betrügen; unb ich muitbere mich febt, baß^beo« 
bor Seja auch ihrer 93?ept!uttg gemefen ift. ®r faget ebenfalls, Hirt. 
Ecclefiaft. Livr. I. p. iy. 16. baf; bie ©ad)e, mit bem 2(n|cblagfu ber 

©cbmäß; 
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©cffmafffcffriftett, erftlidj nacffbcm erfotgct wäre, ba ^rancifcuS bet I 
bcn Sntfcffhiff gefaffet, ben 03?e(and)tffon nacff ‘Pariö fommen }u kiffen. 
Er bemerfet fo gar, baff biefe ‘Papiere in bem Sintermonate, 1534/ au= 
geffeftet worben. 

(*) 5)?an feffe ben ©rief bes Königes $tancifcu$ beS I an Pffil. 
S3?elancfftffon, bep bem Flor. Rem. I. 7. c. 4. 

Es fo« ifft eine weit beffere -3eitrecffnung von allen biefen Untffanben 
folgen. S3tan fclffug bie Settel }u ber 3C*C an > &<e 5l>eobor ©eja an; 
giebf. ftrancifcus ber 1 woffnete einer feperlicffen Ptoceffton ben 21 %en-- 
ner, 1533, bep, «nb Iieff etliche Keffer verbrennen. 03tan frifd)te ben 
S3Mancfftffon an, es baffin ju bringen, baff ber gont beS Königes befanf; 
tiget würbe. Er fcffrieb einen ©rief an ben 3op«nn ©turmiuS, ber ba; 
mals in ftranfreidj war, unb nod) einen anbern an ben ®u 
©ellai, ©ifcffof }u 'Paris. Eamerarius, in Vit. Melanchth. p. 144. Ein 
getviffet Ebelmann, ©arn. ©oree, d?err be ia ftoffe, ben ftrancifcuS bet I 
nacff ©eutfcfflanb gefcfficft ffatte, fprad) mit bem 03telancfftffon, wegen 
ber Steife nacff j^ranftetd), unb verftcfferte iffn, baff ber König felber an 
iffn fcffreiben, unb iffm «lies mögliche ficffere ©eleite verfcffaffett würbe. 
Eamerarius, in Vit. Melanchth. pag. 146. ©a ©oree wieber nad) 
Sranfreicff fam, gab er bem Könige bie gewiffe ©erficfferung, baff 03te= 
lancfftffon bie Steife antreten wüvbe, wenn er iffm bie Effre erwiefe, 
unb beswegett an iffn fd)riebe. Ebenbaf. ist ©. ©er König fertigte 
alsbalb biefen Ebelmann ab, bem Pielancfftffon feinen ©rief 511 übet-; 
bringen. Er ift ju ©uife ben 28 bes ©raeffmonats, 1535, batiret, unb 
“ber neun unb swanjigfte in bem erffen ©ueffe ber ©riefe Selancfffffons. 
(fr giebt bas ©ergnügen bes Königes }u erlernten, bas er übet beS 93?e; 
lattcfftffonS Entfcffluff, nad) ftranfretdj }u fommen, unb bie StdigionS; 
ffreitigfeiten mit bepjulegett, empfunben ffatte, welcffeS iffm fo woffl ber 
genannte Ebelmann, als aueff ein ©rief, ben er an ben Silffelm von 
©ellai gefeffrieben, ffinterbrad)t ffatte. S3telancfftffon fcffrieb ben 28 bcS 
dpetbftmonats, (eS iff btefeö ber XXX ©rief bes I ©ueffs von 03?elancff; 
tffons ©riefen,) in eben biefem Sfaffte, an ben König. Er verftcfferte 
iffn von feinen reblidjen 2lbft'djten, unb bejeigte fein SftiSvergttügen, baff 
er bie Jpinberniffe feiner Steife bis ifft nod) tiicfft ffatte überfteigen fön; 
nen. ©er Ebelmattn, ber bem Könige biefen ©rief uberbraeffte, fanb 
iffn mit ben Stiftungen jum italienifcffen Kriege gümlicff befeffafftiget. 
Eamerarius, in Vit. Melanchth. p. 153. lleberffaupt ffat 03?e(and)tffon 
niemals von bem Effurfürffen ju ©ad)fen bie Erlaubniff erffalten fort; 
nen, an ^rancifcitS bes I Jpof 51t geffen, (ebenbaf. 151 @.) ob fiutffer 
gleicff bem Effurfürften inftünbig angelegen, in biefe Steife ju willigen, 
unb iffm vorgeftellet ffatte, baff bie Hoffnung, ben 93Mancfftffon bet) ftd) 
ju feffen, bie ©trafen ber Proteffanten in granfreieff feffon geminbert 
ffatte, unb baff im ©egentffeile ju beforgett Ware, man würbe bie vorige 
©raufamfeit fo halb wieber ffervor fud)en, als man ffßrte, baff nkffts 
93?elancfftffonS Steife ffinbern mürbe. Luther. Tom. VI. fol. 491. apud 
Seckend. Hilf. Luther. Libr. III. p. 107. ©er Effurfürft ffatte fefft 
wiefftige Urfacffen, feine Einwilligung ttid)t in biefe Steife ju geben, wie 
©eefenborf ebenbaf. 109 ©. verfieffert. Er befürchtete, Earls beS V 
Sorn auf fteff ju laben; unb er faff feine Sßaffvfcffeinlicfffeit vor fieff, baff 
SOielancfftffon jum ©eften berSteligion bafelbff: etwas auSricfften würbe.Er 
fd)rieb an ^rancifcus ben I, fteff ju entfdjulbigen, baff er niefft jugeben fotttte, 
baff SöMancfftffon nacff 5?ranfreicff gienge. ©cdenborf, ebenb. 110 ©. ©ein 
©rief ift ben 28 2fuguff, 153s, uttterjeieffnet. S3ian merfe, baff fanget) 
im Effrifimonat, eben biefes 3affreS, in ©eutfdüanb um ben SDtelancff; 
tffon, ober um etlicffe anbere ©otteSgeleffrte, für feinen Perm, ben &o; 
nig, anffielt. ebenb. SBie wirb man biefes mit SERaimburgS Erjdfflung 
vereinigen, ober mit bem SStejerai ? ber (Abrege Chronol. Tom. VI. 
p. m. 407.408.) verfteffert, baff ber ^onig 1533- bureff SBilffelm ©ellai 
fattgius an ben 03teland)tffon gefeffrieben, (biefes war berjentge niefft, 
ber beS Königes ©rief überbraeffte; ) baff aber ber Earbinal von ?our; 
non unb bie parififdjen ©eiftlicffen ben Üonig baffin vermoefft hatten, 
baff er iffm rnefben laffen, wie et iffn nuttmeffro biefer S)tül)e überffeben 
wollte. ifflg ©erwirruttgen bes ©arillaS niefft berühren; man 
wirb fte unten in ber 2lnmerfung (N) fittben. Es ift ju wiffen, baff 
S)telancfftffon eine fleine ©effrift/barinnen er feinen Stfltff, wegen ©et); 
legung ber ©treitigfeiten, nüttffeilte, nacff ftranfreieff gefcfficft. Er gab 
fte niefft heraus; aber man finbet fte in bes PejeliuS ©ammlung. (©e; 
efenborf, Hiftor. Lutheran. Libr. III. p. 108. 

3d) ffabe in einem ©riefe, welchen SffotnaS SStorus an ben Erasmus 
gefd>rieben, gelefen, (es ift ber X bes XXVII ©ueffs, unter EraSmuS 
©riefen, isto ©.) baff ©tibal bertd)tet; Erasmus wäre an bem pofe 
in ^ranfreieff; er ffatte mit iffm gerebet, unb iffn unter einer ©ebe; 
cfttitg von 150 Pferbeu in Paris aufommen feffen: Tyndalus haereti- 
cus noftras, qui et nusquatn et vbique exulat, feripfit huc nuper, 
Melancbthontm eile apud Regem Gnlliae: femet collocutum cum eo, 
qui illum vidilTet exceptum Parifiis, comitatu CL. equorum: adde- 
bat fe timere Tyndalus, ne li Gallia per illum reciperet verbum Dei, 
confirmaretur in fideEuchariftiae contra Vicleficam feclam. ^ft eSaucff 
moglid), baff Scanner von ©erbienften fteff ünterfteffen fonnen, iffren 
^reunben fold)e fügen aufjuffeften ? 

(G) (£e fagte t ; . # ; öa^ iffn Oec CoÖ non Oen tffeologf; 
feiten ©treitigfeiten befceyen roüt&e.] Einige ?age vor feinem ?o* 
bc fcffrieb er auf ein ©tücf Papier, bas er in 5W0 ©palten gebrod)en; bie 
Urfacffen: warum iffm fein ?ob niefft nahe geffen formte, ©ie eine 
dpalfte enthielt bie ©ortffeile, bie iffm ber ?ob“verfcffa)Ten würbe; bie 
jtvepte, bie Uebel, bavon ibn ber ?ob befrepett würbe. Melch. Adam, in 
Vit. Philofoph. p. 202. 2l'uf bie anbere dbalfte feffte er niefft rneffr, als 
biefe sweett puncte: 1. baff er niefft rneffr fünbigen würbe; 2. baff er 
ben ©erbriefflicfffeiten unb ber ^»iffe ber Theologen ntefft rneffr auSgefe; 
ffet fepn würbe. Difcedes a peccatis, liberaberis ab aerumnis et a 
rabie Theologorum. Ebenb. ©ie elfte ©palte entffielt feeffs ©tücfe: 
1) baff er ju bem fieffte fommen; 2) baff er ©ott feffett; 3) baff er ben 
©offtt ©otteS feffauen; 4) baff er biefe wunberbaren ©effeimniffe begrei; 
fett würbe, bie er in biefem feben nid)t faffen fonnen, warum wir ndnt; 
lieff s) fo gefcffajfen worben waren, als wir ftttb; unb wie 6) bie ©er; 
einigung ber jwo Staturen in Effrifto befd)a|fen feg. Ebenbaf. SOtan 
muff wiffett, baff ber 3ufw»0 bes S)tenfd)cn biefem groffen Theologen, 
als eines von ben grofftett ©effeimnijfett ber Steligion vorgefommen. ■ 
Unb inbejfen trifft man unter benettjenigen, bie offne Unterfucffung glau; 
bcn, feinen an, ber fteff eittbilbe, baff biefe SOtaterie ©effwierigfeiten ffat; 
te. ©afferiff man fo beffütjt geworbett,alS man in meinem SSorterbu; 
effe bie befcffwerltdjen Einwürfe gefeffen, weld)e bie 2lnffanger bes SRct; 
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nieffaismus mad)en fünnten ; * 2lber wir wollen bet) unferm Stejrte 
ffeffett bleiben, unb fagen : baff bie Statur, bie bem SSMandjtffon eine 
friebfertige ©emütffsbefcffaffenffeit verliehen, iffm in benen Umffdnben 
barinnen er leben muffte, ein übel auSgefudffeS ©efdjenfe gegeben ffatte 
©eine ftiebfertigfeit war nur fein .treu}. Er war wie ein ©effaf uni 
ter ben SBolfen. Stiemanb war mit feiner ©elinbigfeit jufriebeu; fie 
feffte iffn allen 2l'rten ber ©pottere» aus, unb ent}og iffm jugleicff bie 
SOtittel, bem Starren nacff feiner Starrffeit ju antworten, ©er einzige 
©ortffeil, ben fte iffm verfd)affte, war, baff er ben ?ob offne Entfeffen 
anfaff, itt ©etrad)tung, baff er tffn wiberbentffeologiftffen^affuubgegen 
bie Infidos agitans difcordia fratres (Virg. Georgic. L. II. v. 496.) 
itt ©iefferffeit feffen würbe. 3$ werbe unten in ber 2(nmerfung (L) 
von ber ©claverep reben, in welcher er gelebet. Er ffat in einem feiner 
SBerfe gefaget: er ffabe feiner Profeffiott vierjig ^affre vorgeftanben, 
offne baff er jemals verfteffert gewefen wäre, ob man fie iffm niefft vor 
bem Ettbe ber SBocffe neffmen würbe. Publice non dubitauit affirma- 
re, (T. I. Enarat. Euangel. p. 358.) ego iain fum hic, Dei beneficio, 
quadraginta annos: et nunquam potui dicere aut certus efle, me per 
vnam feptiinanam manfurum efle. Melch. Adam, in Vit. Theolo^or. 
pag. 357- 

* 2flles muff bem ©erfajfer }um ©orwanbe unb }ur ©efeffeitti; 
gung feiner Steigung jum Sweifeln bienen. SBeil SPelancfftffon 
unter attbern, im ewigen feben }tt erfahren geffoffet, warum ©ott 
ben ©ietifcffi’rt itt foldjett Umjtanben erfd)affen, baff er fünbigen 
fonnen, ja wirflieff gelünbiget: fo muff es reefft feptt, baff ©at)le bie 
Einwürfe ber SKanicffeer unb SDiarciottiien ju verfldrfen gefud)t, 
itnb bie Stecfftglaubigen in ©erwirrung gefefet. biefes Woffl 
bie geringjte ^olge ? Es ift ein anbers, felbft einen fföffern ©rab 
ber Erleuchtung wünfeffen, ernftlicff ftteffen, unb im ewigen feben 51t 
erlangen ffoffen : unb wieber ein anbers, ben ©effeingrunben fal; 
feffer fieffrer, bie man, a priori }u fcfflicffen, felbft für ungereimt er; 
fennet, einen verblenbettbengirniff anftreieffen, unb utworfidffttge fe; 
fer, benen folcffe Zweifel niemals eingefallen waren, auf ©crupel 
bringen, bie fte verwirren, unb enblid) gar jum Unglauben führen, 
©as erfte tffat SJtelancfftffon, als ein vernünftiger unb gefeffrter 
SOtaun, ber aber feine Einftcfft nid)t;um ©effaben feffwadjer ©e= 
mütffer ausfrantete: bas Ieffte aber tffut ©at)lc, ber fteff mit feinen 
Zweifeln wiber bie Steligion, bet) aller ©clegenffeit breit mad)et, 
unb anbere 511 verfüffren fueffet. SOtan barf aber niefft benfen, baff 
feine Einwürfe fo unauflöslich finb, als er vorgiebt. SSas wir itt 
bepben erwaffnten 2lrtifeln, aus fetbniffens $ffeobicee, jur Stccfft; 
fertigttng ber ©üte unb ©ereefftigfeit ©ottes, in Erfdjaffmtg beS 
SPenfcffen, unb Sulaffung beS ©Öfen angefüffret ffaben', bas wirb 
einen jeben naeffbenfenben fefer überjengeu, baff fiel) bie Steligion 
vor ben marcionitifdjen unb manid)aifd)ett Einwürfen nicht nt 
fürdjten ffabe, wenn fte gleicff in ©aplens S)tunbe neeff fo ftaif ge; 
worben }u feptt fd)einett. <B. 

(H) <£v t- * ^atte jrceen ©offne unö jroo lEocbtee,] SBaS 
bie bepben ©offne anlanget, fo ffabe ieff nichts von ifftten gefunben: aber 
biefes weis teff, baff feine altefte ?ocffter, 2lnna, beS ©eorge ©abimie 
eines guten Poeten feiner Seit, Efffrau gewefen ift. ©iefer ffeiratffete 
fte ben 16 bes SßmtermonatS, 1536, ju SÖittenberg. Melch. Adam, in 
Vit. Philofoph. p. 227. ©ie war nid)t öltet, als vietjeffn 3ahre. °iffr 
9)tann naffm fte, 1543 ju S)teland)tffonS groffetn feibwefen, mit fteff nach 
Preuffcn, wie Eamerarius, in Vit. Melanch. 206 @. berid)tet ©er 
@d)Wiegervater unb ©djwiegerfoffn ftuuben eben nicf)t ftets in gtitem 
©erneffmen mit einanber; benn beS ©abimts Effrgeij ftrebte immer nad) 
groffen ©taatsbebienungen, unb feffiefte fteff niefft }u SPelancfftffous ©e= 
mutff, ber mit geleffrteu 2lemtern jufrieben war, unb fteff ntefft quälte, 
feine Ätnber groff }u maeffen. Ebenbaf. 207 ©eite. 2lnna verftunb bas 
fiatein feffr woffl, unb war babep feffr feffön. Melch. Adam, in Vit. Phi- 
Iofoph. p. 227 ©. 3ffr ©ater liebte fie mit ber gröfften Sartliddeit 
Camerar. in Vit. Melanchth. p. 208. SPatt urtffeile baffer, Wie ent; 
pfinblicff es iffm gefallen fepn muff, als fie iffn 1543 verlieff, unb barauf 
ju Königsberg, 1547, ftarb. S)?au feffe, was er an ben Eamerarius 
fdjrieb, bepm SJtelcfftor 2fbam, in Vit. Theol. p. 358. 2lu6 allem bie; 
fen fann man folgern, baff er weber aufferlid), nod) innerlich glüeflid) ge; 
wefen. Narrationem talium ideo nequaquam omittendam duco - - - 
vt huiusmodi quafi vulneribus infpeäis quam mifera interdum vita 
fit magnorum virorum intelligatur; cum ad onera Reipublicae pon- 
dus etiam domeitici doloris adiieitnr. Camerar. in Vit. Melanchth. 
p. 207. ©eine jwepte Sod)ter verffeiratffete fielt 1530 an Eafpar Petu 
cern, einen gefd)idten 2lr}t, ,ber feffr verfolgt worben. Melch. Adam, 
ln Vit. Medicor. p. 377. Sßenn jemanb zweifelte, ob S3?eland)tffon 
aueff ein forgfölttger ©ater gewefen fep; fo bürfte ieff iffn nur ju überle; 
gen bitten, baff iffn ein$ran}ofe etnSmafS angetreffen, baff er in ber einen 
jvanb ein ©ueff geffabt, unb mit ber anbern ein Kinb gewiegt. 2llS S3?e; 
land)tffott faff, baff fid) ber ftrembe barüber verwunberte; fo ffielt er iffm 
etnefo fromme Siebe über biePflicfften eines ©aterS, unb über ben 
©tanb ber ©nabe, in bem bie Kinber bep ©ott fiepten; baff biefer Slei- 
fenbe viel gefeffrter von iffm gieng, als er gekommen war , wie ?8?ek 
effior 2lbam, in Vit. Philofoph. p. 198 beridjtet. 

SBir wollen biefe ©etraefftung niefft bep ©eite feffen. Es ift ein groff 
©lud für ©eleffrte,wenn fievomEffr;uttb©elbgei}e frep ftttb. ©ie er; 
fparen babureff viele Seit, viele nieöertradjtige llnterneffmungen, unb 
viele 2(usfcffwetfungen. 2lber biefe gfücflid)e ©emütffsart reefft ju ge; 
nieffen, ift es niefft genug, baff fte folcffe beftffen: iffre 2lnverwanbten müf; 
fen aueff bannt verfeffen fepn. ©enn eine $rau, ein Epbam, ein 
©offn, ein waffrer ©lutsfreunb, bie reich werben, ober groffe Effrett; 
(teilen erlangen wollen, laffen ben ©eleffrten niefft in Sluffe; fte ver= 
langen, baff er bitten, laufen, unb anbern aufwarten foll. (tffut er es 
niefft, fo feifen unb Hagen fte. S3Mand)tffon unb fein ©effwiegerfoffn 
finb ein ©eweis hiervon. Inter focerum ac generum non quidem 
odium aut fimultas, fed alienatio tarnen quaedatu et prope diflidium 
ortum fuit. - - - Fons autem erat omnium, quod Sabinus foce- 
ro nimia cupiditate illufiris fortnnae videbattir ardere. Ille autem 
non tantum adiuuari et quafi promoueri fe ab ipfo quantiun optabat 
et poife arbitrabatur, aegre ferebat, Camerarius, in Vita Melanch- 
thon. pag. 207. Sir fefflieffen barauS, baff es ntefft (etefft ift, ruffig in 
biefer elenben Seit }u leben ; weil ju einem glücflicffen feben niefft ab 

© b b ' teilt 



3JJelaud)tfjoit. 
lein gehöret, baß wir itöfere eigenen Neigungen fceherrfdjen, foubern baß 
tinfere 2ln»erwanbten aucf) bie irrigen im Saume galten. 

(I) ycb will einige ©etcacbtung üben öie tTeigtmgen jttm 
Pyrrhomsmus an)? eUcn, Oie man ihm oocroirft.] ftlorimonb oon 9te= 
monb, in feiner ^eßerhißorie, II SB. IX (Eap. 181 ©.faget: „(SSfehien, als 
„weite er in beS ‘Pprrfjo ©cßule erjogen worben; beim taufenb gweifel 
„beßürmeten fletö feine ©eele, aus $urd)t su ivren, wie er fagte. ©ei; 
„ne ©griffen waren eine unaufhörliche Vermtfdjung non Ungewiß 
„f)eit. „ ©er 2futor, ber biefeS faget, führet etliche Seugtiiffc an, unb 
bringt nichts nor, als was eine uuenbliche 2Cn$ahl non ©cijriftfreliern 
bemerfet hahen. ©?att fehe überhaupt ben ©ifcßof ©öffnet, dans 
l’Hiftoire des Variations. 5ßh glaube, baß man bie ©ache 511 weit 
treibt ; aber ich glaube auch, baß SOielanthtfjon nicht frei) non 3wei; 
fein gewefen, unb baß er niel ©inge gefunben, bep benen fiel) fein ©er} 
nicht 311 fagen getrauet: ©0 ifi es, imö anders bann es nid?t 
feyn ! <2r war non einem ftillen unb friedfertigen ©eißc; er hatte 
niel Verßatib, niele ©elefenf>eit unb eine weitlüuftige ©eleßrfamfeit. 
©iefes fitib ©genfdjaftctt bes ©emüthes unb bes Fleißes, bie, wenn fte 
jufammen fommen, gemeiniglich eine D.uelle ber llnentfcßlüßigfeit wer; 
ben. Sin großer ©eift, ber eine große 2ßi|Tenfchaft beflht, flnbet nic= 
malS,baßbasUnrccl)t nur auf ber einen ©eite fep. Srentbeaetin einer je; 
ben ‘Partei; einefrarfc unb fcßwache ©eite; er begreift bas feßeinbareffe 
in ben Sinwurfeti ber SBibcrfacßer unb bie fd)toad)e ©eite feiner eige; 
neu ©eweife. Sr tf)ut alles biefeS, fage id), wenn er nicht »ou Sßatur 
ein ßihigeS ©cbliite hat. ©enn wenn er fo befchaffen tß: fo laßt er 
fidj, sum ©cftcu feiner ©arten, bergcßalt eintiehmen, baß ihm alle feine 
Sinfidjt 5» nichts bienet. Sr betebet fid) nicht allein, baß er STecßtßat; 
fonbern er gewinnet fo eine befonbere Zuneigung gegen feine ©aije, baß 
er bie Sehre su halfen anfdngt, bie feine Sftepnung befreitet, ©ein ©aß 
gegen bie tOiepmmgen Perwanbelt fid) halb in einen ©aß gegen biejeui; 
gen ©erfonen, welche fie hegen. Sr will fiegen; er wirb I^ifeig, unb er 
martert fid), feinen 3wecf ju erlangen: er wirb auf diejenigen erbittert, 
bie ihm oorjtelleu, baß man 311m Stufen ber göttlichen SBahrßeit uid)t 
bie Äunßgriffe ber merifchlicßen ©taatsfunß anwenben müßte. Sficßt 
weniger wirb er verbrüßlid), wenn er höret, baß feine fehreu noch nicht 
gewiß unb ausgemacht ftnb, unb baß bie gegenfeitige ©artep noch gute 
©runbe für fid) habe. Sn biefet ©efdjaffenhcit unterfuchet er bie @a; 
d)en aus feiner andern 2lbfidjt, als um überjeugt 3U bleiben, baß feine 
Sehren wahr find; unb er weis ßets in feinen ©eweifen viel ©rünblid); 
feit 3U ßnben, (*) denn fein ©piegel iß jemals ein fo großer ©eßmeidj; 
ler gewefen, als eine vorgefaßte Sftepnung. ©iefe iß eine @d)minfe, 
womit man bie haßltcßßen ©efteßter ßhön machen fann: fie leißet einer 
Sehre eben ben ©ienß, ben bie Venus des rönüfd)en ©oeten Virgils, 
Aeneid. Libr. I. v. 588. ihrem ©ohne erwies : 

Reftitit Aeneas, claraque in luce refulfit: 
Os humerosque Deo fimilis: namque ipfa decoratji 
Caefariem nato genitrix, lumenque iuuentae 
Purpureum, et laetos oculis afflarat honores. 
Quäle manus addimt ebori decus, aut vbi flauo 
Argentum, Pariusue lapis circumdatur auro. 

<Ocdand)thon, ber biefe ©emüthsart nicht befaß, formte uumöglid) fo 
ßanbßaft in feinen 93bepnungen fepn. Sr blieb in einer gewißen ©leid); 
gültigfett, bie ihn bald auf biefe, bald auf jene ©eite neigten: und da er 
ben frieden liebte, unb alle bie Unordnungen befeufjte, meldje die Bretts 
nung uerurfachet hatte; fo war er beßo geneigter, oott ben meißen Sehren 
gelinde 5U urtßeilen; welche die billigen Äöpfe, als eine Urfadie 311m 
©rudje anfahen, unb die er bod) für feine ©erfon, um bie Vereinigung 
ju er(eid)tern, lieber würde haben dulden wollen. ©eine©efd)eibenhcit 
unb Stfabrnng machten ihn ein wenig mistrauifefj. Sr war vevftcßert, 
baß feine Sinfidjt Pon 5age 31t $age wad)fctt fonnte : er wußte, daß 
er viele ©inge in feinen @d)riften perbeßert hatte. Sr hielt fie das 
erßemal, da er fie hcrauSgab, für gut; btc 3eit lehrte ihn, benfelben fei; 
lien ©epfall 31t entstehen, und eine fdjene ©teile aus dem Seren}, 
Adelph. A6I. V.Sc. IV. initio, auf ßd) 511 beuten 

Nunquam ita quisquam bene fubducta ratione ad vitam fuit. 
Quin res, aetas, vfus, femper aliquid apportet noui, 
Aliquid moneat: vt illa, quae te feire credas nefeias. 
Et quae tibi putaris prima, in experiundo vt repudies. 
Quod mihi euenit nunc. 

konnte er wohl behaupten, baß ihn bie Seit nicht eines beffern belehren 
würde? SiefeS war die Urfadje, bie ihn abßielf, einen 2lüsfprucl)über; 
haupt su tßuti. Sr lebte unter feilten, bie ihm allsueingenommen unb 
allsubegierig 3U fepn fdjieneit, die seitlichen 2(bfid)ten und die ©ewalt 
bcS weltlichen 2frmS mit ben Sveligionsfachen }u permengen, ©ein 
jürtlidieS ©ewiffett brachte ihm bie ^ureßt bei), er möchte einen unan; 
jtandigen Sharaeter bep der ©aeße führen. _33?an fd)lage die attgeführ; 
iett ©teilen in ©offuets Hiftoire des Variations, Livr. II. mim. 44. 
Livr. IV. num. 2. Livr. V. num. 33. nach- SBarum blieb er denn auf 
biefer ©eite, möchte mau fragen, wenn er nicht gewiß wußte, baß es 
©otteS ©ache war? Sßo feilte er fidj aber hinwenben.wird man antworten? 
©atte er nid)t bep den ©apißen oielmeljr ßrafbare ©inge, pielmehr ©ibe, 
wielmehr ©ewißensswang angetroffen? ©laubetman woßl,daß er niept 
alle üble folgen woljl überleget hatte, als er bie 2lügen naef) dem gelob; 
tett fanbe warf, um fid) im 91otl)fa(le daf)in 3U begeben, wenn ißn feine 
getnbe pertreiben follten ? Non frangor animo, propter cnidelidi- 
inam vocem meorum hoftium , qui dixerunt; fe mihi non reliöuros 
efle veftigium pedis in Germania. Commendo autem me Filio Dei. 
Si folus expellar : decreui Palaeftinam adire, et in illis Hieronymi 
latebris, in inuocatione Filii Dei, et teftimonia perfpicua de dodtri- 
na feribere, et in morteDeo animam conunendare. 93?clanchthon,bet) 
bem Melchior 31 dam, Vit. Theologor. p. 357. 5ßatt pergleidjc hier; 
mit 2fbülarbS 93 or haben, fich 5« ben Ungläubigen }u begeben, unb je he 
ben 2lrtifel 2llciat, (3oh-©aul) in der 2(nmerfung (E). 

* ©0 portheilhaft uns ©nplebier den großen ©eiß eines 3weif; 
lerS befchreibt, indem er fid) fefbß unter dem ©ilde 3)?eland)tbcnS 
abfchildern will: fo viel laßt fid) and) dagegen einwenden. $ürs 
erße iß ^belatichthon fo feeptifd) nicfyt in feinen ©ebriften, als 
©aple porgiebt. 9}?anfe|e feine LocosCommunes, fein Corpus Do- 
örinae Cbriftianac, uebß feinen philofophff. ©djrifteu, fowirb man 

ißn feljr bogmatifd) ßtibcn. ©at er aber in einigen ©tuchen sweh 
fclhaft 511 fepn gefdßenen, fo hat es ber große $$leiß ©cpuld, den 
man dazumal auf den hohen ©d)u(en, auf das dialeftifcße Söefen 
ber fdjolaßifchcn ©hilofophie, oder auf bie ©ifputirfunß wandte; 
und darauf fid) ?)3ie(anu)thon feßv wol)l perßutib, wie man aus fei; 
neu Erotematibus dialefticis erfehen lann. ©onß aber hat er in 
einer ©orrede, die er 311 des SuflidesSBerfen gemacht, gewünfehet, 
baß alle, bie fid) ber $[jeologie befleißen, die 93iathentatif lernen 
mödßett: weil fie baburd) 311t ©emißheit fommen; und weil tm= 
Saßlige ©treitigfeiten aus ber ©otteSgelahrtheit perfchwinben wür; 
ben. SBie aber ©err ©aple den bogmatifdjen ©elchrteti uad) fei» 
11er 2l'rt abmalct, fo will id) den fceptifd)en aud) abfchildern. Stil 
folcßer, ber fich einmal in den Äopf gefegt hat, überall ©erupel 3U 
finden, und feine tiefere Sinfid)t babep 511 seigen ; ber nimmt fid) 
nießt die 93iül)e, ben rechten ©rund einer 93Jepming 311 erforßhen. 
Srfürd)tet babep, bas Söergtuigcit und bie Sl)re ju verlieren, bie 
er ju finden hoffet, wenn er Sinwendungen machen fann. Sr t)ö; 
ret alfo alles nur halb, und in ber beftanbigen 2lbfld)t, Sinwürfe 
311 finden, ©ie ^ertigfeit, die er fid) hierinnen allmählich erwirbt, 
wüchß mit ber Saht fdfledßcr ©egner, bie er in Verwirrung fetjet, 
weil fie feinen ^ünßeit nid)t gewachfen find. Unb endlich erlangt 
er den Vorsug, wornaef) er geßrebet, nämlich bie Äuttß, nid)ts 3» 
glauben, was andere für gewiß halten. ©0 ein 9}?anu mm war 
©aple, 9}?eland)thon aber tiidß. 

2bte XTuqbatleit öes Äaf?ers ttnö öie üble tDirlriutg Oec 
©ttgcnö, bey gerviffen fallen. 

S3tr muffen hier ein befonberes ©chidfal bes £0?enfchen bewundern: 
ftine Tugenden find etwas Übeln folgen aupgefefß: fie haben ihre Unbe; 
quemlichfciteu bep fld): feine böfen Sigenfd)aftcn hingegen bringen bep 
ben meißen ©clegenßeiten gute SBirfungen heroor. ©ie ©efd)eibeu; 
heit, bie ©elinbigfeit, bie Siebe sum frieden wirfen in den gelehrteßeu 
Bannern einen ©rund 311t ©illigfeit, ber fie auf gemiffe 93?aße laulicßt 
unb unfehlüßig macht, ©odjmutß unb ©itterfeit geben einem großen 
%l)ter eine fo harte ©firne, baß er nidjt ben geriugßen Swcifel bep ftd> 
füßlet, und pielmeßr alles unternimmt, und alles erduldet, was sur ©e» 
förberung und sunt ©cl)ufe feiner ©a^e etwas betragen fann. 9Bas für 
©iettße leißet er ihr tücfyt, wenn er 311 feinem ©(tiefe die 2Bahrl)e;t er; 
griffen hat ? ©ie würben oßne 3weifel nicht fo anfehulicl) fepn, wenn 
feine ©emütl)Sart pernünftiger wäre, ©ie ©anbe ber Vorurtheile, 
oder beffer 311 reden, das ©ernidß der Ceibcnfdjaften, erhalt bie ©eele 
piel ßarfer bep der SBahrßeit, als der 5Kei} der Sinfidjt. ?ö?on metfe, baß 
id) hier die SBirfungen ber ©nabe, fo wolfl über ein gar 311 phlegmatifches, 
als hißigeS ©er}, bep ©eite fef*e. 3cß betradyte bie ©adte ifit nur phi; 
lojophifd), unb in diefem Verftande iß es maßt, daß, in 2lnfehimg des 
QBad)Stl)ums einer ©ecte ein haßiger und hifßger Äopf,einem gelinden und 
weilen Spanne porsußeheit iß. Unb wenn ein ©elfter münfdiet, baß- 
feine ©d)üler an der 2lüsbreitung unb gortpflansung feiner Sehre mir 
gutem Fortgänge arbeiten follen : fo muß er ihnen eine ©emüthsart 
wunfeßen, biepon nichts abgeßt, und 3eit Scbens bep ber erß ergriffe» 
tten 93?epnung beßarret. Srgretfen fie eine gartet), eße fie im ©taube 
find, bie ©rünbe ber einen unb ber andern woßl 311 überlegen: fo iß es 
um beßo beffer. ©ie werben baburd) nur beßo meßr pon den 3weifelu 
in 3ufunft abgeßalten werben; unb je weniger Smeifcl fie haben 
werben, beßo ßalsflarriger werben biefe Verfechter fepn: da hingegen 
Seilte, bie fid) nod) alle Sage meßr aufflaren wollen, fiel) tu feinem 
großen Sifer oerbunben glauben, ©enn fie ßelfen fieß por, baß ihnen 
dasjenige, welches fie heute für waßr halten, ein andermal weniger 
waßrfd)einlich Porfommen wird, als bas, was fie nod> nidjt glauben 
Sieero, wenn er in ben Qiiaeft. Academ. Libr. II. cap. III. pott beit 
©ceptifern unb bogmatifeßen ‘Pßilofopßen redet, beutet biefe unterfchie- 
bene Sßaraetere feßr woßl aus. Neque noftrae difputationes, quic- 
quam aliud agunt, nifi vt in vtramque partem dicendo, et audiendo 
eliciant et tanquam ,'exprimant aliquid, quod aut verum fit, aut id 
quam proxime accedat. Neque inter nos et eos,qui feire fe arbitran- 
iur quiequam intereft, nifi quod illi non dubitant, quin ea vera finfc 
quae defendunt: nos probabilia nuilta habemus, quae fequi facile 
affirmare vix poifumus. Hoc autem liberiores et folutiores fumtIs, 
quod integra nobis elf iudicandi potelfas, neque vt omnfa quae prae! 
feripta et quafi imperata fint, defendainus, neceflitate vlla co^imur. 
Nam caeteri primum ante tenentur artriöi, quam quid eilet optil 
mum, iudicare potuerunt. Deinde infirmilfimo tempore aetatis aut 
obfeeuti amico cuidam, ant vna alieuius quem primum audierunt 
ratione capti, de rebus incognitis iudicant, et ad quameunque funr 
difeiphnam quafi tempellate delati, ad eam tanquam ad faxum adhae. 
refeunt. Nam quod dieunt, omnino fe credere ei, quem iudicent 
fuilTe fapientem, probarem, fi id ipfum rüdes et indocli iudicare 
potuifient. Statuere enim quid fit fapiens, vel maxime videtur eile 
fapientis. Sed vt potuerunt Omnibus rebus auditis, cognitis etiam 
reliquorum fententiis iudicauerunt, aut re femel audita ad vnius fe 
autoritatem contulerunt. Sed nefcio quomodo plerique errare 
malunt , eamque fententiam quam adamauerunt , pugnacilli. 
me defendere, quam fine pertinacia quid conlfantillime dicant ex- 
quirere. 

(K) (Bs ifi rnvedit, wenn ihm einige ©dhulö gegeben haben, 
Oaff ec Ote pecipatetifdye pbtlofophie gehaßt hatte. ] ^cß habe in 
ber 2lnmerfung (Y), bes 2lrtifelS 2frifioteles, ben ©. Slapin angefüh; 
ret, ber ben $Kelancf>thon in bas Ver}eicl)tiiß ber neuern .ffefer febet, 
bte wiber ben 2lrißotelcS unb feine ©hilcjopf>ie loSgejcgen haben, ©ie» 
fe ©efapilbigung hat feinen ©runb, wie icß am ©nbe biefer 2fn» 
merfung 3;igen werbe. Unb icß bürfte su ihrer Verlegung nichts, als 
?OMancl)thonS SBorte, aus feinem CXVI ©r. beS I ©. 165 © anfüß; 
ren, bie er 1505 an Seonßarb (£ceius, £an3(er in ©apern, feßrieb : Vere 
iudicas, plurimum interefle Reipublicac, vt Ariftoteles conferuetur, et 
et exlfet in fcholis ac verfetur in manibus difeentium. Nam profe- 
flo fine hoc autore, non folum non retineri pura philofophia, fed 
ne quidem iulla docendi aut difeendi ratio vlla poterit. ©ie fcßola; 
ßifcfyc Scgif war, unter allen philofopßifcljen ^ßeilen, bett ©laubensoer; 
befferern am utiangenehmßen: benn fte faßen fte, als bie Cluelle utinü; 
ßer ©pihflnbigfeiten an, bie bie 2Sugenb um niel 3rit brachten, unb bie 
©otteSgelahrtheit nurrerberbten. ltnterbeffen erflürte fic()2ßelanihthoi« 

bod) 



SWelattWott. 379 
fccdg vor Me gogif. ©ein geugniß iß von bem Soßann daramitel, 
(Theol. Rational. Tom. II. pag.42. edit. Francof. 1654. in folio.) in 
Dem Verjeicßniße angefußret worben, reelles er non etlichen proteßanti; 
fdgen gestern aufgefefeet, tx>elcf>e bie Erlernung biefeö Steiles ber SBelt; 
Weisheit anpretfen. Philippus Melanchthon, faget er, Lutheri difcipu- 
lus fuit, et tametli Magifter parui Logicam penderet, ipfe maximi 
eam fecit, et inter alia in praefatione Erotem. Dialeci. haec fcripfit. 
Hos et adhortor, et propter glttriam Del, ac propter Eccleßae falutem ob- 
teßor, ne Dialedicen negligant, nec applaudant infulßs fermonibus eo. 
rum, qui vituperant eam et Eccleßae inutilem eße, etc. imo Dialedica 
Opus eß non folum , vt dodrina lucem habeat, fed etiam, vt ßt concor. 
diae vinculum. Ser gjefuit, ©rctfer, bo er (Inaugur. Doöor. 
p. 60. 61.) gutßers J?aß wiber bie oriflotelifcfje ‘pßilofopßie beßreiten 
wollte, fefete ißm ben Melandgtßon entgegen, unb führte eine feßr lange 
©teile von biefem ©d)üler bes gutßeruS an. A quo hanc apologiain 
mutuabimur, nifi ab illo, cui Lutherus plurimum tribuere folebat; 
quique ea, quae olim in Ariftotelein coniecerat maleaiäa, laudibus 
poftea difpunxit ? Is eft Melanchthon, qui in oratione de Ariftotele, 
(Melanchth. Tom. III. Declamat.) a Flocco quodam Norimbergenfi 
recitata, his verbis Logicam Ariftotelicam aduerfus Lutheri crimina- 
tiones nobis dat defenfam. Nunc quaedam de genere Philofephiae 
addam, cur Arißotelicum maxime nobis in Eccleßa vfui eße arbitremur. 
Conßare arbitror inter omnes, maxime nobis in Eccleßa Opus eße Dia. 
ledica, quae methodos rede informat, quae dextre deßnit, iuße partitur, 
apte connedit, iudicat, et diuellit monßrofas connexiones. Hanc artem 
qui non norunt lacerant materias explicandas, vt catuli panniculos. Li- 
bet enim vti Platonis ßmilitudine. Vere eam Plato laudibus effert, in. 
quiens igniculum eße, quem Prometheus e caelo attulerit, vt in menti. 
ius hominum lumen accenderet ad redeiudicandum. Sed artis praecepta 
nusquam tradit. Carere igitur Arißotelis monumentis non poßumus. 
Stoica non ex tan t, et apparet intricatos Labyrinthos, et corruptelas artis 
fuße, non ßmplicem dißerendi v';am, vtilem explicationi magnarum 
rerum. Haec Philippus pro Ariftotelis Logica contra Lutheri amen- 
dam. Sie Sortierung von biefer ©teile bes MelancfgtßonS, bie ©red 
fer angeführt lgat, enthalt feljr fdgone gobfprüdge auf Sirißotels 3Iatur; 
unb ©ittenleßre. 

© ift alfo gar nidgt notßtg, ben Melandgtßon in btefem ‘Puncte ju 
«ertßeibigen: feine SBerfc tfjun es jur ©nuge. Tiber wir burfen Ijier 
ein Verfeßen bes spater 9laptnS nicigt vergeßet». © führet (in feinen 
Reflexions für la Philofophie, p. m. 451.) eine Sifputation an, welche 
gutßeruS 1518 ju Jpepbelberg vertfjeibiget, worinnen bem SlvißoteleS übel 
begegnet worben wäre. Huthet, fctljrt er fort, laßt Peine (Gelegenheit 
in feinen Wetten oorbey, fich toiDec Diefen pßnlofophen ju em; fiocen, roocinnen ihm Svringlius, petet XTiattyt, jandhus, Vße- 
ancbtbon, unD alle Diejenigen, welche trnDet Die comifdbe 3Urcbe 

?u ^elöe geyogen, gefolget finD, welches Den iTIelchior <£ano h«t 
jagen laßen, ec. 2lUeS biefeS, unb was er von ben SBiebertäufern ge; 
faget hatte, ift aus bes ©eorgius Jpornius Hiftor. Philofoph. Libr.VI. 
cap.IX. p. 315- gejogen. Man febe nunmehro bie SBorte biefeS ©d)rift; 
(tellerS felbß : Ibique (Lutherus) pluribus Ariftotelem exagitat. 
Zwinglius etiam, P. Martyr, Zanchius, et alii excelliffime florebant 
Philofophiae laudibus. Omnes tarnen exfuperauit diuinum Philippi 
Melanchthonis ingenium, qui fcriptis fuis totam Philofophiam ita il- 
luftrauit, vt vere author eins et fatalis in Germania inftaurator dici 
poflit. Illuftrauit Dialecticam, F.thicam, Phyficam, et Mathematicas 
difciplinas: expurgauit fpinas Philofophorum: id denique effccit, vt 
Philofophia mox florentiifima efficeretur. SaS SBortcßcn etiam, 
nach ben SBorten* welche geigen, bah gütiger auf benSl'rißoteieS gefchmä; 
het, hat ben Q3ater Siapin auf bie ©ebanfen gebracht, baß gwinglius unb 
fcte übrigen, von bem JportiiuS angeführten ©laubensverbeßerer, audg 
wiber ben 2lrißoteleS loSgejogen hätten; aber man fann leicht feljen, bah 
biefeS bemdbornius nicht in bie ©ebanfen gefommen ift: bas gob, welches 
er bem Melanchthon beplegt, hätte noch weitläuftiger fet>n tonnen; benn 
biefer grofje tDIann begnügte fid) nicht, alle Itljeile ber 'Philofophie in ein 
gicht ju feijen: eS war vielmehr feine Äuttji unb feine 3Bijfeufchaft, an 
ber er nicht arbeitete, unb berett Erlernung er nicht burcf) eine gefchidte 
unb ungezwungene gehrart ju erleichtern fuchte. SßaS werben wir alfo 
von benen fagen, welche bie Verwegenheit gehabt haben ju fchreiben, 
bah Melanchthon unb darlftabt alle SBiffenfdjafteti verworfen, bah Üe 
felbft djanbwerfsleute geworben, unb faft alle ©chulen fo leer unb obe 
gemadjt, bah man nichts, als ©pinneweben barintien getroffen, ©ner 
von biefen Männern, ifl ber 2>efuit ©efoütuS. Man fe()e MorhofS 
Polyhiftor. p. 7. unb 8. ©d)werlid) bürfte man ‘ProfefforeS finben, bie 
übev fo viele Singe, unb fo viel jungen geuten gelefen haben, als Me; 
lanchthon. Man fehe unten in ber Anmerfung (P), was ©abin bem 
©ltbmale Sembus geantwortet. (£r muhte öfters brep ober vier ©tun; 
ben bes ?ageS lefen. (^onig in feiner Sibliotljef, 527 ©. Unb man 
hat Urfache, ju glauben, bah, ba er geheiratljet, er an feine Vorlefungen 
nicht länger, als ben einjigen dpodjjeittag, ausgefefst. Man fann biefeS 
aus folgenbem Siflichon fdjliehen: 

A ftudiis hodie facit ocia grata Philippus, 
Nec vobis Pauli dogmata facra leget. 

Siefes ift bie Sftadjricht, bie feinen guhorern biefen Tag gegeben würbe, 
Wie Melchior 2lbam (in viris Philofoph. 190©.) berichtet. © war 
bie vornehmfte ©tütse ber hohen ©chufe ju 3ßittenberg. Sua induftria 
atque eruditione Wittembergicam Academiam praecipue fuftinuit: 
nec paflüs eft vel bellis ciuilibus vel inteftinis odiis fefe ab ea abftra- 
hi: binas, ternas, quaternas quotidie fcholas habuit easque frequen. 
tilfimas: nullam autem horam vacuam a legendo, feribendo, difleren. 
do, confulendo. (Sbenbaf. in Vitis Theolog. p. 355. 

Samit ich nichts verfcfjweige, fomufj ich hier fagen, bah Melanchthon 
anfangs bem ©leife folgte, bas ihm guther gemacht hatte; er rebete 
übel von bem 2lriftoteleS: aber er änberte bie ©prache halb, unb horte 
nadjbem nicht auf, bie ‘Philofophie biefeS ©tiftets bes gpcäi anjupreifen. 
Saher hat ber ‘Pater SKapin nid)t viel ©rutib ju ber Sefchulbigung ge; 
habt, bie ich ju Anfänge biefer 2fnmerfung berühret habe. Senn man 
muh einen Mann nicht nach feinen Meinungen beurtfjeilen, bie er halb 
wiebet fahren Iaht; fonbern nad) benenjenigeu, bie er nadjtnals burcf) 
fein ganjeS geben behauptet, ©retfer hätte ben ‘P. SRapin lehren fän; 
tien, wie man bavon reben müffe. Man fehe, was ich fcf>on aus biefem 
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beutfehen ^efuiten angeführet habe, unb was ich i|o aus eben berCluelle 
fchopfetl Will: Q*'id ad nos, quid Ariftoteles impurus homo dicat? 
vociferatur Philippus. (Philipp, in Apolog. pro Luth. et in Ludo 
contra Parifienf.) Et in Locis anno Chrißi M. D. XXIII. Argentora- 
ti editis : (Tit. de peccato.) Ariftotelis doctrina eft in vniuerfum 
quaedam libido rixandi,vt eum inter paraeneticae philofophiae feri- 
ptores ne poftremo quidem loco dignemur. Qiiid ad me quid fenfe- 
rit ille rixator ? inquit in iisdem Locis (Tit. de lege,) Philippus. 
Quanquam poßea Vertumnus ißeßylum vertit, et maledida in benedida 
conuertit. (lacob. Gretfer. Inaugur. Doäor. p. 4;.) Man fann biefeS 
burch ©asmus SBorte beflätigen, Epift. ad Fratres Germaniae inferioris, 
p.m. 2127; Nonne Melanchthon aliquando damnauit fcholas publicas? 
Nunc hic dicit, maneant fcholae, quae bonae funt, vitia corrigantur. 

(L) tnanwuröe ; ; ; Uufdcbe gehabt haben voeyugeben, 
Daß ec Die rcefentltebe Veceintgung im 2fbenömahle nidht geglau; 
bet.] Man hat vom ‘Peucer fagen (goren, (Abrah. Scultetus,Narrat. 
Apologet, p. 20. et fqg.) I. bah fein ©dgwiegervater Melanchthon, bie 
Mepnung von bem münblichen falgren (aßen, nachbem er beS Oecolam. 
padius ©efpräd), de coena Domini, gelefen; unb bah ihn barauf ein 
©chluh, ben er von ber ©ültigfeit ber Jfirchenväter hergenommen, ,vol= 
lenbS befieget Ijätte. Patribus doörina Synufiaftarum fuit ignota: 
Auguftinus crasfiflimus fuit Zwinglianus, ergo, etc. II. Sähet 
glaubte, man fänne nicht mit groherm iHuhme fterben, als für bie geßre 
von bem heiligen Slbenbmafgle , unb bah er ftch jugleich beflagt, bah ev 
nicht mehr £erj hätte, feine Mepnung frep ju entbeefen. Äh vtinam 
poflern eile fortior in confeflione iftius cauflae, et alibi eflem ! Sed 
his moribus, his temporibus inter hos homines fieri id non poteft, et 
habeo graues rationes mei confilii. Interim dico fententiam me- 
am, vbi video opus eile. III. Sah er fid) 1544 einem Ungar frep ent; 
beeft, ber ihn um feine Mepnung von bem3]achtmahle gefragt, unb bah, 
ba bie ©ache guthern unb bem ‘PomeranuS fjinterbrad)t worben, biefer 
lefetere an einem gewtjfen Tage folgenbes in ber ‘Prcbigt hätte eiufliehen 
laffen: tTCeme lieben 2>c&Dec, Der Sicdbe fleht eine große (Befahc 
uoc. Bittet für etliche große männer yu Dem allmächtigen 
(Bott, welche in Tcctbitm oerfallcn find. IV. Sah Melanchthon 
feinen gorn nicht pabe halten fonnen, fo halb er begriffen, bah biefeS ihn 
gelten follte, unb bah er vor ben 2lugen ber ganjen Verfammtung bie 
Kirche verlaßen, unb bie ©ache ©ucigern (jinterbrachf habe: worauf jee 
fid) entfd)!offen hätten, von SBittenberg hinweg ju gehen, welches fte auch 
würben getlyan haben, wenn ihnen gütiger nidgt bie theuerflen Vetfidge; 
rungen gegeben, baß ihnen ber fädgfiTche ^of, biefer ©ache wegen, fein 
geib jufügen würbe. V. Saß Meland)thon ju SBittenberg in einer 
großen ©claverep gelebt, unb brepmal in ©cfahr geßanben hätte, in ein 
©efängniß gefe|et JU werben. A Ioanne Friderico Eleftore ter illi 
decretum fuifle carcerem. (Abrah. Scultetus, Narratione Apologeti- 
ca, p. 20.) VI. Saß er bas ©mcovbat vom ^algre 1536, unb Succrs 
gurchtfamfeit, bie guthern babep ju viel nachgegeben, gemisbilliget hätte. 
Nec tacebat de concordia Witeinbergica, interLutherum etBucerum 
anno 1536 inita. Melanchthonem aiebat Bucerum faepe hortatum 
ftiifie, ne tantum Luthero largiretur; fed Bucerum fuifle timidum, 
circumfeptum ab inimicis. Reliquos etiam fuperioris Germaniae 
Theologos nimis fraöo et demifio animo fuifle. Siefes ifl baS ©e; 
fpräd), welches ‘Peucer mit bem ©cultet gehalten, welcher ihn is89 in 
Seffau befudgt hatte. 

SSiU man von ber SBalgrheit biefer ©jählung recht überführet fenn • 
fo lefe man ‘PeueerS SBerfe felbft, als feine Hiftoriam Carcerum, uub bie 
Vorrebe ju bem Tractate, de praecipuis diuinationum generibus • unb 
vornehmlich bie ©d>rift, bie 1396 burch amtin 3feuterus Vorforae un¬ 
ter folgenbem Titel erfebienen ifl: Trachtus hiftoricus de clanflimi 
viri Philippe Melanchthonis Sententia de Controuerfia Coenae Domi¬ 
ni, a D. Cafparo Peucero ante plures annos feriptus, fed iam primum 
feparatim boni publici ergo excufus : Cum Appendice feleaarum 
Epiftolarum etludiciorum aliquot Philippi, aliorumque praeftantium 
Virorum de eadem materia. ^ofoiuian im II Sanbe feiner Hiftoriae 
Sacramentariae, 234, unb anberer Orten, wirb bem gejer Weitläuftia er- 
weifen, baß 9D?eland)tlgon, in 2lnfehung ber wefentlidgenföegenwarLben 
Srrthum ber lutherifchen gehre falgren laßen, ob ifgm wohl bie furcht 
vor ber Verfolgung nicht erlaubte, feine Mepnung offenlgertia ju ent; 
beefen. Man felge auch ben Soßuet, Hift. des Variat Libr VIII 
num. 390 -^ofpinian hat auf ber 428 u, f. ©. feiner Hiftor. Sacräment’. 
Tom. II. viel Seweisthumer von biefer $urcßt jufammen getragen. 
Ser große Melanchthon, bem man mit bem Sanne broßete, beyeigte enb- 
lich felbß, baß er ihn als eine Tfrt berSefrevung, wünfehe. (Bofpin eben- 
baf 439 ©fite.) „& wußte fein anber Mittel für fein Uebel, als bie 
„^ludgt, unb fern (fpbam teurer, (Epift. ad Vit.Theod. Hofp Pae 2 
’^'93.etfeq.) Wehret•uns, baß er fid) febon baju entfcßloßen gclgabf! 
„(£r fcßrieb ilgm felbfl^ (Mel Lib.IV. Ep. 31s.) baß ftch gütiger weaen 
„eines Snefs vom Sucer, fo heftig wiber ilgn fefte, baß er an nichts 
„buchte, als ftch feinen 3lugen auf ewig ju entließen. & lebte in eitern 
„foldgen 3wange mit gutßern, unb mit ben übrigen Häuptern ber Sar; 
„tep, unb man uberßaufte ißn bergeftalt mit Arbeit unb Unruhe, bah er 
„an feinen ftreunb d'ameranus fcßrieb, weil er es nirfgt mehr ausßehen 
„fonnte: Jcb lebegJagte er, (Lib.IV. p. 233.) in einet ©flauerer, 
„als m Der cytlopifcben -^ole; Denn ich tarn euch meine (Betxtn* 
„ten nicht verhalten, unö ich bin oft gefonnen, mich aus Dem 
„©taube ytt machen, giußeras war nießt ber einjige, ber ihm hart 
„begegnete: ein jeber fpielet unter benen,bie ßcß ber rechtmäßigen ^etr; 
„ßefgaft entjogen ßaben, auf gewiße TfugenBficfe ben Jöerrn, unb ber am 
„maßigßen iß, muß am meißen unterliegen.,, (Soßuet, Hift de Va- 
nat. Lib. V. num. 16.) Man metfe, baß biefe ©teile aus bemSBoßuet, 
mdgt auf ben >ang geßt, in bem gutßerus in Tlnfeßunci feiner gehre 
vom 2lbenbmaßle gewefen. 

(M) ©t. KomualD vetfidjett, Daß man feinen Xorpct yu 
JtJ&ncben rerbrannt habe.] „Shilipp Melancßthon, ju Sreßen, (ec 
„follte Bcetten fagen,) in Seutfdglanb aeboßren, ßarb ju SBittenberg 
„in einem Sllter von brep unb fe^jig faßten, unb etwas barüber: Die; 
„feS war Martin guthets unjertrennlidjer ©efäßtte. © warb, wie bie; 
„fer, bureß feineSlnßänger mit vielen©renbejeugimgcn begraben: aber 
„einige 3eit barauf, (im 1597 Saßre,) gruben bie ^atfgolifen feinen £or; 
„per wieber aus, unb verbrannten ißn ju München mit großem ©fer. 
,,Unb ba untetbeßen baS ©dgloß an jnbrennen ßng, unb bie gowen ju 
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„großer ©efaßr ber Gtnrooßmr, aus bemfelben heraus brachen-ßat 
„^Plegiö = ‘DUiornat? ©elegenßeit genommen, auSprufen : Iufta Domini 
„iudicia! 55iefeS finbet man in einem Briefe, welcßen «t an beri Lan- 
„guet Bourguignon gefeßrieben. „ (Pierre de St. Romuald, Abrege 
Chronol. Tom. III. pag. m. 328. aufs 1560 2jaßv.) 25er gute ‘Pater 
führet feinen Wenfcßen an, unö nennet bas 1597 3aßt- @in flüter 
Beweis ton feiner Unwiffenßett; benn Hanguet flarb ij8i. 

(N - Vattlks bat folcfje feltfame Unwahrheiten in 2>rud ge; 
geben.] „Gr fagct (Hirt, de 1’Herefie, Tom. V. Livr. XXIV. p. 227. 
90U. 2(uSg.) alfo : • „ Wan rebete nicf)t weniger auf »erfd)iebene SBeife 
„von 03?elancßtßonS Gnbe, ber brep £age, (er ßätte fagen follen, 63 
„ge,) nad) feinem 63jäßrigen 2(1 ter, bepnaße 511 eben ber jeit geftorben 
„ift. @eine Butter mar bet) feinem Sterben jugegen. @ie befdjwor 
„ißn, ißr p fagen, welches bie befte Steligion wäre, unb er antwortete 
„ißr barauf, baß bie neuen jwar febeinbarer, bie ?atßofifd)e aber bie ftd)er< 
„fte wäre. 25as wunberbarfte an ibm war, baß er, ungeachtet feiner 
„Unbeftanbigfeit in ben ©aeßen ber Steligion, betuiocß eine große ©tanb= 
„ßaftigfeit in feinem Unglücfe bliefen tief. Gr batte feine ganje HebenS: 
„jeit auf bie äBiffeufcßaften gewanbt, unb festen p feiner anbertt 2(rbeit 
„gefeßiat p fepn. Gr lebte nebfl feiner $cau unb untetfeßiebenen $ccß= 
„tern, (er batte if>ter nießt mehr als p)o,) »on ber Befolbung, welche 
„ißm Gßurfürft fyoßann ^riebridj p ©aeßfen, als ‘Profeffor ber ©ott 
„teSgelaßrtßeit auf ber hoben ©djule p SBittenberg gab. 55iefe Befaß 
„bttng langte mit genauer Stotß pr Unterhaltung feines .paufeS p, unb 
„Welancßtßon, ber fte alle S3ierteljaßre p ßeftimmter geit erhielt, lief 
„fteß wegen bes 3ufunftigen unbefummert, weil er glaubte, biefe Cluelle 
„Ware in3lnfeßung feiner unerfdfapflid). llnterbeffen »erloßr betGßur* 
„fürft p ©aebfen, wie man in bem XVI B. biefer ©efeßießte finbet, 
„feine Hanber unb feine ^repßeit, unb WelancßtßonS Befolbung blieb 
„außen. ©ein -faauSratß war »on fo geringem SSettße, baß er nicht 
„lange bc»on leben fonnte; unb er fab, ßcß in futtern genotbiget, entwe= 
„ber"p betteln, ober feinen gretmben überlaftig p werben, welche felbft 
„alle einen anfebnlicben SSerluft in ben allgemeinen faeßftfeßen Unruhen 
„erlitten batten, deines »on biefen außerften Mitteln war ißm atu 
„ftänbtg, unb er wollte lieber feinBrobt im@cßweiße feines 2lngeftcf)tö 
„erwerben, unb entfeßloß fteß p einer dßanbtßieruttg, bie ber feinigen 
„gar tiidfa gfeief) fam. Gr »erbingte (ich bep einem Bierbrauer, uttb ar* 
„beitete brep ganje Sabre in einem Brau häufe, bis baß Jperjog SDtaurn 
„tittS, naebbem er bas Gßurfürftentßum erhalten, bie 2ifabemie Bitten: 
„berg, unb WelancßtßonS Ginfünfte wieber ßerftellte.,, Wan merfe, 
baf WelancßtßonS Wutter 1529 geworben, konnte fte nun wohl 1560, noeß 
biefe fragen tßun? 0)tan feße hinüber in ber 2(ttmerfung (E) baSjes 
nige nach, was ich wiber ben $lortmonb «on Stemonb »orgeßradjt habe. 
2jcß nehme mir nicht einmal bie Wüße, p beweifen, baß er ficf> niemals 
p einem Brauer »ermietßet: es ift eine $abel, beren Ungereimtheit 
man pr ©enuge erfennen fann, wenn man bas Heben biefeS gelehrten 
gpanneS in Betvad^tung sieben will. Sm 23or6epgeben muf id) fagen, 
baf biejenigen ftcb gewaltig betriegen, weldte haben wollen, HutbmiS 
batte 1324, ben rDMancbtlfon aus etnec Becfccfiube roeggenommen, 
(Florim. de Rem. Hift. de 1’Herefie, Lib. I. ch. LI. p. 93.) roo erfidb, 
als einen Äebcjungen batte aufnehmen laffen, um feinen Unterhalt 
fünftig im ©d)weife feines 2(ngefid)tS ju gewinnen. (Sbcnbaf Libr.II. 
cap. II. p. 126. 

Um beS SSarillaS Rebler nicht «on einanber ;u trennen, habe id) feine 
(Jvpblung, bie er »on ftrancifcuS beSl Borbabett gegen ben 5fteland)tbon 
mitgetbeilet bat, mit ^leip biefer ©teile »otbebalten. Gr fefeet »oraus, 
bap bes Königs ©cbwefler, üöiargaretba, Äoniginn »on 3Id«arra, unb 
feine Bublerinn, bie ^tersoginn »on Gftampe, fi'ch aufjerorbentlicbee 
^unftgriffe bebienet batten, bie neue Steligion in bem Reiche einjufäh5 
Den: (Varillas, Hift. de I’Heref. Tom. II. Lib. X. p. 312.) ettb ba ber 
erfie SJerfucb mit einer ‘Prebigt bes BfatrevS, prn heiligen Gufi:ad)ius 
nid)t gelingen wollen, hätten fte eine anbre Hift angebracht, unb ben Äös 
nig berebet, bie ‘Proteflanten in Bcutfcblanb auf feine ©eite p bringen, 
welches ihm ungemein »ortbeilbaft fepn würbe, ber gar p gtofen Wacht 
ßarlSbeSV 51t wiberflebetv: man (teilte ihm alfo »er, baf? nichts gefchiftter 
fepn würbe, bie ‘Proteflauten 511 getoinnen, als wenn er ein grofj 23er= 
langen bliefen liefe, fleh mit bem Welancbtbon ju befprechen. (Gbenbaf. 
317. 319 ©.) SaS erfie Unternehmen biefeS ‘Prinzen war, öa$ eröem 
Äangey, Oer biefen Theologen in ©aebfen gekannt batte, Äefebl 
gab, tbn aus3uforfcben, ob ec trobl Äuff batte, feine pcofeffion 
?u UDittenbecg, bie ibm («belieb Hiebt mebc, als jtreyburtöeut 
Cbalec eintc&ge, mit einec Eöniglicben auf bec hoben ©ebule 3tt 
pacis jtt t»etn?edbfeln, öie 1200 cEbalec lEinlftmfte batte. (Qübettbaf. 
321 ©.) 25aS swepte SSerfabren beflunb barinnen, bag Hangep bem ^ofe 
ju ©adbfen befonöece 2(necbietbungen tbun mufte, bie Grlaubnifj 
auSpwtrfen, um welche UDManditbon anfud)tc; unb ber 2£omg gab 
tbm fo gac einen eigenbanbigen Brief wegen biefes berubrnten 
©ottesgelebrten mit = > > Über (Tbucfurff ju ©adofen batte 
Eattm erfahren, ba^ ihn öoe ailerebrifHicblfe Äontg um ben £TTe* 
lancbtbon anfpradb, als er ftd) einbilbete, es läge nunmebro an 
nichts, als eben baran, baff gan* ^eanfreicb Tutberifdo tour/ 
öe. i - i I6r bebaebte ft'eb nicht einen 2lagenblid‘ wegen ber 
Bitte, bie man an ihn tbat, unb es war ibm nicht genug, einen 
STIann abjutceten, ben er noch febr notbig ju haben glaubte; ec 
munterte ihn vielmehr auf, feinen 5Q5eg auf bas fdftetmigffe an$w 
treten. 2lber Äutberus, ber ben ttTelancbthon ntdot entbehren 
fonnte, hielt ihn lange Seit auf, unter bem Vorwanbe fein letztes 
JODrcf, wiber bie XDiebectäufec, mit ihm ja vecabreben, ober 
beffec ju fagen, mit ihm ausjuputjen. (Ghenbaf. 322 ©.) SJle* 
lancbtbon feprieb eine höfliche 2(ntwort an Svancifcus ben I, unbfchlo^ fte 
mit einer Gntfcbulbigung, ba^ er nicht ben 2lugenblic¥ abgereifet 
wäre, als es ibm ber Chucfucff, fein -^err, erlaubet hatte. (Gbetn 
baf.323.) 55er Garbinal?ournon batte basier;, ftcb ben lifngen2lb; 
ficbten ber Äontginn von iTavacra, unb ber ^etjoginn »on 
lEtampes ju wibecfeRen. (Ghenbaf. 324 ©.) ®r hielt eine2lnrebe, 
bie _^rancifcuS ben I rührte. 2lbet bie lugenb, bie biefer ‘prin;, am 
meiffen wollte feben laffm/ ging babin, baß ec fein XDort halten 
wollte; unb ec fetzte jum voraus, es wfrebe bie XDelt um bef?o 
mehr befeemben, wenn er bem tTTelancbtbon fein XDort jucudf 
jöge, ba biefer ©ottesgelahrte ftd) gar nid)t von freyen ©tuefen 
iwch Pftvis 5» Hemmen, ftngebothtf»/ unö nicht ehec ö«rein ge* 

williget hätte, als bis man ihn besteh anfehnltche TOege barmn 
ecfuchet. fßs warb alfo für biefesmal nid)ts gewtffes befcblop 
fen, unb bie (Bleicbgultigfeit bes Königes, würbe vermttthlid) 
noch länger gebaaett haben, wenn bie Jtutberanec, bie ihm bas 
Verlangen beygebraebt, ben ttTeland)thon ju fehen, es ihm nicht 
burd) eine tmverfcbämte Chat benommen hatten, woburch fte 
ftcb voüenbs um alle (Snabe bes Xontgee gebracht. (Gbenbafel&fl 
32s ©.; ©ie batten fd)on gewiffe ©cbmapfcbriften an bie $lpte feines 
Ga&inets anfcblagen (affen, bie ihn in großen jortt festen. 2lber nod> 
weit ungehaltener warb ec über bie gebcud’ten Settel, bie man 
bureb ben ^erret, einen Bebienten feines 2tpotbefecs, heimlich in 
bie ©d)ale ffed’en ließ, mit welcher ber Sonig bey ber Cafcl be^ 
bienet würbe. tTCan mutbmaßte, fte wären von ^arela > * 
Arbeit. JiDiefe Papiere brad)ten bte IVirfung ju ©tanbe, an 
welcher ber Carbinal Coucnon ju arbeiten angefangen batte, 
unbittelancbtbon erhielt nunmebro Befehl, nicht an ben -^of ju 
fommen. XYlan fuebte bie £.ettte auf, weldte biefe Settel ausge* 
(freuet batten, unb man gab einen feh» febaefen Befehl heraus, 
ben ber Carbinal Sanjler j&uprat wiber bie Huthecaner verfeu 
tiget hatte, ^ahre 153s, ben 29 Renner, war eine feierliche 
5X>allfahrt, welcher ber König ju 5uße, mit entblößtem -Raupte, 
unb mit ber Kerje in ber -^anb beywohnte. (Gbenb. 326 ©.) 

3n biefer Grjählung finb fefjr »iel Unrtd)tig!eiten. I. 5Birbmir£3a: 
tillaS bie ©ewafir leiflett mftffen, e^e id) i^nt auf fein bloßes SBortglaw; 
be, baf fid) bie J^erjoginti »on GfrantpeS, aus Hiebe p ben ‘Proteflanten, 
unter anbern Jpänbeln, aud) in Welandjt&onS Steife, gemifd)t. (Wan 
merfe, baf; $!orimonb »on Stemoub im VII B. III Gap. eben biefes fa; 
get 3 allein feine ’^fnsfagc bebarf nod) einer anbern.) ferner mod)te id) 
wiffen, ob matt bem We(and)tl)on eine fäniglidje ‘Profelion angebotl)en? 
II. Grillet es aus beS Honigs Briefe an ben Welat;d)tl)on, baß ber 
Ueber6ringer ^offe geheißen; alfo gab man ben Brief nid)t bem Hangcp. 
III. ©iaubte ber Glprfürft »on ©acßf'en fo wenig, baß Weland)tf)onS 
2£breife ganj ^tanfreid) lutßerifcß mad)en würbe, baß er »ielmeßr unter 
anbern aus biefer Urfacße feine Ginwilligung nicht barein geben wollte ; 
weil er bie Steife als eine ©aeße anfaß, bie bem Fortgänge ber Steligu 
onS»erbe)feruug eßer fcßäblicß, als »ortßeilßaft fepn würbe. BiefeS wirb 
aus ben Öriginalbriefen flar, bie er »on biefer Waterie gefcßriebcu ßat. 
(SJIatt feße ©ecfenborfS Hiftor. Lutheran. Lib. III. p. toy. I10.; IV. 
3ft es fo falfcß, baß er bem SPelancßtßon, oßne fteß einen ‘iiugenblicf p 
bebenfen, bie notßige ffrepßeit ertßeilet, unb ißn noeß gar aufgemuntert 
ßatte, feine Steife oßne 2(nflanb anjutreten, baß er ftd) im ©egentßcile ntebec 
bureß biefes ProfefforS, noeß burd) Hutßers Bitten, noeß burd) bie Wüßwah 
tung bes franpf. 2lbgefanbten gewinnen taffen, (©ecfenb. Gbenb. 107 ©.) 
Grfcßrieb ansrancifcus ben I, ben 28 bes 2lugujImonatS 1535, feine Gnts 
fd)ulbigungen. (Gbenbaf. 110 ©.) 25er 2lbgefanbte ßielt im Gßriflmo; 
nate biefes 3aßteS noeß einmal an; allein »ergebenS, (ebenbaf.) V. 
^ie(t HutßeruS ben Weiat;d)tßou nießt lange juröd. 55enn er tßat»ie(; 
meßr p unterfeßiebenen malen, wegen biefer Steife, ßep bem facßfifd)ett 
dpofe 23orftell«ngen. Extant Lutheri ad Electorein litterae d. 17 Aug. 
datae Tom. VI. fol. 491. in quibus repetitis ct enixiffimis precibus 
contendit, vt Philippus ad tres menfes dimittatur. (Gbenbaf. 107 ©.) 
VI. tS eine erfcßrecflicße Bcrwegenßeit, baß man fteß unterließt, p 
fagen, Welancßtßon ßabe in einem Briefe an ben .temtg mit öer (Ent# 
fchulöiguHg befchloßen, warum er nicht fo gleich abgereifet wa* 
re, als es ibm öer Cburf&cff, fein -^ect, eriaubet hätte. Wan 
ftuöet fein 5ßort »on biefer 2lrt in feinem Briefe, unb er ßat, oßne p 
lügen, nießt »on ber Grlaubniß feines Jperrn reben fbnnen. VII. ©ofL 
te man bie 3dt, wegen ber angcfcßlageuen ©d)riftcn, »on berjenigen 
nießt unterfeßeiben, ba man gewiffe Settel ßeimlicß in ^rancifcuS beS I 
Gonfectfd)ale flecfen ließ; unb wenn man ja einen Unterfcßieb ßätte ans 
geben wollen: fo ßätte man fagen muffen, baß fteß bie Begeßenßeit mit 
ben getteln noeß eße ereignet, als bie mit ben angeßeftden ‘Papieren. 
3n ber?ßat feßet flortmottb »on Stemonb, (melcßeti iöariliaS ßier um: 
gefeßrieben, in feiner Äefeerßiflorie, im VII B. V Gap. 859 ©•) i«n» 
»orauS, öaft öie Ketzer ihce©d)m«hfchriften nicht eher angefcbla* 
gen, als bis fte hier unö ö« untecfchieöme Buchet «usgefftreut 
: : : Öurcb ^hlfe öes 5erret, eines Beöienten in öer Eoniglt* 
eben läpotbefe, ihre ©laubensartifcl in öes Königs (Bemacb# 
ja fo gar fleine Settel in öie Confcctfcbale werfen lajfen, womit 
man ihn bey öer Cafel beöient. 25iefeS eignet ißarillaS biefen Bes 
bienten p; er fd)reibt alfo fein Original nießt pm ßeflen aß. VIII. 
SÖaren bie ©teilen, ba man am ßeftigfreti wiber bie Weffe unb bie 
‘Priefler geeifert, nid)t in biefen Settelu, fonbern in ben anaefcßlagenett 
‘Papieren enthalten. (Flor, de Rernond Hift. de l’Herefie, VII B. 
V Gap. 859 ©•) IX. Äann man nießt ßeweifen, baß ^rancifcuS ber I, 
bem Welancßtßon bie Steife wieber unterfaget ßatte: er ßielt ja noeß int 
Gßriflmottate 1535, um ißn an, ba er fd)on »on bem Gßurfürften p 
©ad)fen bas GntfcßulbigungSfcßreiben erßalten ßatte; warum man bies 
fern ©ottesgelcßrten nießt erlauben fbnnte, ttaeß ^ranfreieß p geßen. 
GS ift alfo feßr waßrfcßeinlicß, baß es niemals nßtßig gewefeti, baß ißm 
^rancifeus betT bie Steife erfl unterfagt. X. 3l^ e* ganj gewiß, baß bie 
angcfcßlageuen ©cßriften ißn nießt p biefem Gntfcßliiffe bewogen ßaßett, 
weil fte im SBintermonate 1534 angefd)!ageu Worben ftnb. Ser ^ötiig 
ließ biefe Berwegenßeit ßeflrafett, unb biefen Unfug bureß bas ßeilige 
©acrament, in bem folgenbew 3«tmer ausfüßnet;; unb fünf Wonate 
barauf, fd)rieß er an ben Welancßtßon. .Sann man woßl bes SöarillaS 
£ftad)läßigfeit genug ßewunbern? Gr ßat ben Snßalt bes Briefes anges 
geßen, ben ^rancifcuS ber I an ben Welancßtßon gefeßrieben. Gr 
ßat feßen fönnen, baß er ben 28 bes Bracßmonats 1535 unterfeßrie» 
ßen gewefen. Gr ßat in feiner Hiftoire de l’Herefie, Tom.II. Lib.X. 
p.326. gefagt, baß bie BüßungSproceßion, wegen ber angefeßlagenett 
©eßmüßfeßriften, ben 29 Renner 1535 geßaften worben; (man merfe, öaß 
öiefes mit öem Anfänge öes ^ahrs, tm Renner gefebeben;) unö 
nicßtS beftoweniger »erfidßert er, baß ber ©ruttb ber angeflellten ‘proceS: 
(ton jugleicß biellrfacße gewefen, baß Der beutfdße ©otteSgeleßrte Befeßl 
erßalten, feine Steife p unterlaßen. 

SBetm er fieß ßeflagte, baß man feine ätefeerßiftorie für einen Stcman 
angefeßen ßatte: fo würbe er nießt meßr@rütib barpßa6en, als laGaL 
prenebe, ber feßr ungehalten gewefen ift, baß man feine Gaßanbra unö 
feine Gfeopatra nicht für wahre ©efeßießtsfunben ßat ßatten weifen. 
3cb weröe, fprießt er in brr 33orrebe pm ‘Pßaramonb, fo gac ?ue 
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«bw biefe t Werte lagen, baß man if>nctt btwcfr den mitten, den 
man umen beygelegt, nicht ScdFjt genug hdt xvieOevfabten laflen, 
ob man fie fcbon vielleicht gam geneigt in Oec XDelt aufgettom# 
men. 2lnfiatt fie bloße üomane, wie Den 2lma0is, nnD artOcce 
gleichen ju nennen, in Denen toeDec Wahrheit, noch Wabt- 
fcbeinlichHeitr tveOet Oie HanOet, noch Die Aeittedwung in Adbt 
genommen ftnD, t»6cDe man fie als ©efebiebt haben anfeben 
tonnen 1 t»eiche Oie fgtfinOtmg ausgefebmüdet bat, unD Die 
Duccb Dit’fm Attspu^ vielleicht nichts von ihrer ©dbönbett rer-- 
liecen. jeb Eamt in Oet ILlyat mit (BvxmOe fugen, baß fo wohl 
in Dec Caßanöca als Cleopatra, nicht allein nichts trnDec Die 
Wahtheitammteffen ifi, ob es roobl Aachen Darinnen giebt, Die 
übet OieXOaptheit fmD; fonDern, Daß man mit: auch Heine ©teb 
te zeigen tvitO, Darinnen man midi einet HUgen befdntlöt'gert, 
oDec Die td> nicht Outd) alle ihre bifforifebe UmffanDe, als roabr, 
vevtbetOtgen tonnte, wenn cs Darauf anfame. (Ss baben (ich 
auch viel vetßanOige Sterne gefonOen, Oie eben alfo Davon gern:; 
tbeuet, unD Die micb als einen ©cbriftffeller angefeben, tveld?er 
befljet von Den UmffanDen Des toofes Des Attgufis unD 2üeran* 
Ders unterrichtet getoefen, als Diejenigen, Die ihre (Sefcbidne 
fcblecbt weg befebtieben haben. Biefes ift eine vortreffliche ©roß; 
fprecf>erer>, unb man ftrtbet wenig romanhaftere ©teilen in ben SBet; 
fen btefeS ©cribenten. Unterbeffen unterflehe ich mid) rtocf> einmal su 
jagen, baß SartllaS nicht mit viel größerm 3tecf)te als er, begleichen 
Klagen würbe «n(teilen fÖnnen. (Enblicf) hat man Utfadje, fiel) ju ver= 
ttmnbern, baß fo viel franjÖflfd)e ©chriftfteHer ben falfctjen ©djlitß: a 
non caufa pro caufa, machen, wenn fie von biefer ©ad)e beS 93Mattd); 
tf;ons reben. @ie geben vor, bie angehefteten ©djmühungen ber^co-- 
teftanten batten feine Steife vertun beet; unb nichts bejtowentger ijt es 
gewig, bag fte jufülliger weife Urfad)e gewefen, baß man ihn fommen 
laffen wollte. Bcch fo tabelttStvertj) biefe ©cribenten ftnb: fo finb fie es 
hoch weit weniger, als berSefuit Sttajcimtlian ©anbaus, ber (in Paedia 
Academici Chriftiani, Comment. VII. p. 250. edit. Colon. 1638, in 8. 
apud Crenium vbi infra,) fid) unterftanben hat, bas in 3weifei ju ^ie- 
ben, was Sljuan erjaljlet, namlid), baß grancifatS ber I, an 93Mancf)= 
tl)on gefchrieben :c. 93ian fef)e ben Sreniitö nad), ber bie Verwegenheit 
biefes Cannes, unb feine unbillige Verachtung gegen ben 93Mand)tl)on 
grunbüd) wiberleget hat. Crenius, animadv. philolog. et Hiftor. Par¬ 
te II. p. 24. et feq. 

(03 fSx nahm etlichemal einen falfdben XTamen vor feinen ’&fc 
djetn an.] (Er nannte ftcf> 1520, in ber Beantwortung einer Siebe, 
welche Thomas SJUjabtnus, Bominicanermönd) unb öffentlicher £ehrer 
ber ©otteSgefahrtheit ju Slom, wiber Butfjern herausgegeben hatte, Di- 
dymus Faventinus. S3tan wirb einen AuSsug von biefer Antwort in 
©ecfenborfS hiftor. Lutheran. Lib. I. p. ios. fq. jxnben; aber man glatt; 
6e nicht unter bem Vorwanbe, weil bet Autor fefjr heftig wiber bie fd)o= 
laftifdjen 3rrtf)ümer lossieht, als ob id) mit Unrecht behauptet, baß er 
bie arijlotelifche r}3.biiofophie nicht gemisbtiliget hätte. Sie SOlepnungen 
eines ©chriftftellers wof)l 5« erfettnen, muß man fid) an basjenige nicht 
hinben, was er in einer ©treitfehrift faget, bie einer anbern ©treitfehrift 
entgegen gefettet ifi. (fin jeber weis, wie fehr man 6ep foldjen ©d>riften 
ins ffeuer fommt, unb wie hoch man bie @ad)en treibt. Saraus, baß 
man bie gefährlichen Unnü|lidjfeiten, womit bie fcholafiifchen St’hrer bie 
^»hdofophie befchweret haben, fehr lebhaft angreift, baraus,fage ich, folget 
gar nicht, baß man beS 2triftoteleS Shdofophie verbamme. Sa^lar; 
eins,'' de Pfeudonymis 185. 186 ©. angenterfet, baß ^ornbeef, Summa 
Controuerf. Libr.II. pag. 979. edit. 2. bem S3lelancf)thon bie griechifche 

Ueberfeftung beS augfpurgifdjen ©laubensbefenntnijfes jufchreibt, bie 
unter bem Slamen Saul ©olfeius heraus gekommen war ;.fo hat er ge; 
glaubet, baß ber Sttbtgtt ©aiomons, unb bie in griechifche Verfe über; 
fefete Sfalmctt, auch S3Maud)tl)onS S3er! waren, ob gleidh ber Siame Saul 
Solfcius bavor fieljt. Stefer ©ebattfe beS SlacciuS, ben Steißier in feiner 
Addit. aux Elog.Tom. I. p.192. unb€veniuS, Animadu. Philog. et Hift. 
Parte II. p.23. angenommen, hat ftd) falfd) befunbeu. 2pferus,(berUr; 
ettfel Des Solpfarpus £t)ferus, bem ich einen eignen Jfrtifel gegeben,) 
Äirchenrath ihrer CEhutfürfllichen Surchlauchtigfeit, Des Jperjogs ju 
Hannover, hat Bewiefen, baß berSfaütt, berStcbiger unbbas^ohelieb, 
in gtiechifchen Verfen, unb bas augfpurgifche ©lattbensbefenntniß in 
ungebunbencm@rtechifch, wirflid) bem SaulfDolfciuS gehören, pon bem 
fe ben Flamen führen, weld)er Slector auf Der ©c^ufe 511 ^allein©ach-- 
fen, barauf ein S3lebtcnS, unb bann Bürgermcifler in eben ber ©tabt 
gewefen ifi. (Er ftarb 1589. S3?ati fehe ben Brief, ben er an ben (Ere; 
tüttS gefchrieben hat. (Er ifi am <5nbe Des Dritten Shells bet 2fnmerfun; 
gen beS SveniuS 5« ßnben. SBir müffen hier eine Slachlößigfeit beS 
S3leld)ior 3lbams anmerfen. <Ev perftchert, in vit. Theo!. 3yi @. 93?e- 
lanchthon habe 1559, an ben Satriarchen su (Eonflantiuopel grie($if^ 
gefchrieben, unb ihm einen gtiechifchen 2l6brucf pon bem augfpurgifchett 
©laubenSbelenntniffe gefchicit, welche Uebetfeljung, fe^et er hinju, fich 
»cu bem sDie!and)thon herfchtieb, ob fte wohl unter bem Slawen besSou 
fetus jum Vorfcheinegefommen war. ©leid) barauf führet er aus S3?e= 
iandjtfjonS Briefe an Borbingen folgenbeS an: Mitto tibi interpreta- 
tionem Graecam Confeffionis fine meo confilio editam. Probe ta¬ 
rnen phrafin, ac mifi Conftantinopolin. BiefeS ßnb S3ieland)thonS 
SBorte, welche su erfeitnen geben, baß er btefeS 3Beif nid)t verfertiget 
hat. Unb wir fönnen baher fagen, baß 93?eld)ior Ifbam ein Seuguiß 
wiber fiel) anführct, inbem er feine S3?epnung su 6eflürfen benft. 

S3Jan giebt vor, baß fid) S3lelanchthon etlichemal Hippophilus Me. 
langaeus genannt. S3?an fe§e ben tOlorert unter bem SBorte SKefand); 
thon, unb ben Baillet in ber Lifte des Auteurs deguifez. ^d) habe 
nid)ts von ihm unter biefer 93lasfe gefehen. 

(P) &et <£at0inal25embi\8 ecfunDigte fid) nach OveyUmliam 
Den, Die angemetHet ju tvecDen vetDienen.] S3le(and)thon fchrieb 
an if>n, um ihm ben ©eorg ©abin su empfehlen, ber Italien befehen 
wollte. (93Md)- 2lbam in vit. Theolog. p. 360.) Ber €arbinal faß 
flarf auf btefeS (EmpfehlungSfchretben. (Er beseigte bem ©abinus viel 
djöflichfeit, unb behielt ihn sur Safel. (Er fragte ihn wahvenber S3?aj)l; 
Seit unterfchiebene ©ad)en, unb befonbers biefe bre» ©tücfe: X£>as 
bat tittelanchtbon fuv JSefolOungi XVie fiatc ifi Die Jabl fcinec 

teti Was heget er fdu eine tneynttng von Dem wHimftigen 
Heben, unO von OevTlttfetlhbungl ©abin antwortete auf bie erfte 
^ragc; baß fiel) SKelanchthonS Befolbung, iöhvltcf) nicht höher, als 300 
©ulbett beliefe. 0 wie tmbanfbar ifi Beutfchlanb1, rief ber Sarbinal, 
baS für einen fo geringen £of)n, fo viel 2lrbeiten von einem fo großen 
93?anne erfauft! Bie Antwort auf bie ar.bere ^rage war, baß S3?e; 
lanchtfjon orbentli^ 1500 ßuhörer hätte. 3d) bann es nidht glauben, 
antwortete berSarbinal: ich weis feine 2lfabemie in ganj Europa, außer 
ber ju Sötte t mo bet ^»örfaal eines Stofeffors fo s«hteeich wöre. 
DlichtS bcfloweniger f)at S3Mand)thon oft 2500 Stt'fonen in feinen Vor; 
lefungen gehabt. Stuf bie Dritte grage antwortete man, baß93?eland)* 
thonS ©chriften feinen ©lau.6en von biefett sween 2litifeln, sur ©nü; 
ge jeigten. ©0! verfemte ber €arbitial, ich würbe mehr von ihm 
halten, wenn er biefeS nicht glaubte. Haberem virum prudentiorem, 
fi hoc non crederet. (ebenbaf.) 3$ ersable biefe fleine ^iflorie, wie 
ich fte in bem Melchior 2lbam gefunben h«be. 

) eine eingebilDefelSecfe, womit 5>rafeoIug unb &er ©dufütec ihre ^e^eföerjeidjniffeDergrogerf fyahett, 
unb jmar ber anbere auf bes erflen 5reu unb ©lauben; biefer hingegen $<xt ben iinbanuö von SEBort ju 2öort auögefchrieben. 
<5ie wollen haben, ber @tifter btefer @ecte, wate ber ®iebertaufer, 9)lelchior dpofmann, gewefen, von bem ich an feinem 
£)rfe gebacht habe. Allein bes Safer ©aultier 53uchbrutfer, welcher ^oömann, anjlatt ^ofmann, gefegt, ifi Urfache 
gewefen, ba§ uns SDZoreri einen erbichfeten ©rjfe|er, Melchior ^oöman geliefert hat a. Tluf folch« 2lrt fonnen bie jjrudffeh» 
Ier bie Serfonen vervielfältigen. SÖ3enn er ben ©chriftfieller nachgelefen hafte, ben er anführet b, fo würbe er biefen gehler 
Vielleicht vermieben haben. 

a) Unter bem SBorte S3?etd)ior. F) Sr führet ben SrateoluS V. S3?elch. an. 3lun finbet man wohl in bem SrateoluS einen 93leU 
d)ior Jpofmann; aber feinen ^osmann. SJlan merfe, baß man in ber parifer Ausgabe von 1699, anflatt beS V. SJlelch. Vit. Melch. gefehet 
hat. BiefeS ift ein gehler, benn ber Bud)ftabe V, bebeutet Voce, unb ntdjt bas Beben. 

SKßlttllÖtt) gelbherr beg lebten perfifchett Äonigg ^Dartug, war von ber 3nfel 3vhobug gebürtig. St- verjlunb bas 
^rteggwefen vollfommen, unb gab feinem ^>errn bie befien 2lnfchlage, bie ihm in ben bamaligen Umfldnben, wegen beg 2l(ejrana 
berggel^ugg gegeben werben fonnten. 2Benn er noch etliche 3ahre gelebet|affe, fo würbe bag ©lütf biefeg ©robererg wohl nid)f fo 
gefchwinb jugenommen haben, unb vielleicht hatten bie (Sachen ganj ein anbereg 2(nfehen gewonnen, ©eine Tlbftcht war ben 
iftrieg nach SWacebonien ju fptelen (A), ba inbeffen bie 9Kacebonier ben ic'önig von Seiften in Elften befriegten. ©r hafte 
fehonfebbne (Eroberungen auf ber 3nfel iegbog gemadff, worüber bie anbern^nfeln fehr erfchracfen; unb er flreuete gewtffe 
Uneinigfeiten unter ben ©riecl)en aug, bamif fich Sarfep wiber ben 2ll*jranber anfpinnen mochte: fein $ob aber hintertrieb 
biefeg wichtige Vorhaben. "2lug Tllepanberg Aufführung ( B ) fonntc er ju feinem ^orfheile fchltegembag er von biefem großen 
SÖIonarchen fo wohl fe|r hod) gehalten, als auch gefürchtet würbe. (Sr fhat feine ©chulbigfeit in ber ©chlad)f bet)m ©ranieug * 
fehr wohl, wo bie S^fer bag Unglücf haften, baß fte bem geinbe ben Uebergang über biefen gluß nicht verwehren fonnten, hoch 
gewann.er bag Treffen nicht, ©r tljaf fid) barauf bet) ber Sßcrtheibigung von ^alifarr.aß hervor Ä. (Sr ließ eine ?haf eines 
braven SRanneg, unb eineg eblen ©emütheg fehen, alg er einen gewiffen ©olbafen beßrafte, ber übel von bem Älepanbec 
fprad) (C). ©eine 5Bifme war bag erße gtaucnßmmer, mit welker fich Alepanber einiieß (D). 9Koreri hat ftd) übel er¬ 
kläret (E), wenn er beg guten SKafheg gebenfen will, ben biefer ©eneral gab, alle iattberepen su verheeren, woburd) bie feind¬ 
lichen Golfer genothiget werben würben, wieber abjustehett. 3d) barf nicht vergeffen, baß 5Jlenfor, ber 03ruber, unferg EERem- 
nong bem Könige Artaperjreg DchuS fehr wichtige föienße geleißet, unb etnßlid)e Belohnungen bafür erhalten hat c. ©r 
brachte feinen Bruber unb feinen ©chwager d bei) biefem dJIonarchen wieber su ©naben ; _ benn er ließ fie von bem mace- 
benifchen ^>ofe surttef' berufen, wohin fte, wegen eineg Übeln Auggangeg in einem bürgerlichen Kriege geflüchtet waren e* 

(Ehevreau verflehert f, baß 3Jlemnon, ber ©eneral, von welchem BBenophon ju ©nbe feineg smepten Buchs, von beS 
(Eprug Kriege, gerebet hat, ein ©eidialg, ein ehrfüd)figer Sflann, ein Berleumber, unb ein Betrüger gewefen fei). (Sr 
befd)teibt ben Sharacter biefes Boghaften; allein er hatte beobachten fallen/ baß SSenophon ben.lücnon, unb nicht UTemnon 
nennet. 

<) ®r führte ben ltnfen glügel in biefem Treffen an. Diodor. Sicul. Libr. XVII. cap.XIX. b) (EBenbafefbft XXIV <Eap. unb folg. 
93?an fehe ben Bioborus ©ieuius im XVI Bud)e. d') (Er hieß Artabas, unb hatte SÄernnonö ©chmefler gehetratpet, unb mit ihr eilf 

©ohne unb sei)» «tödjter gejeuget. Bioborus ©iculuS im XVIB, LUI €ap. 0 (E6enbafelb|t. /) in ben €hevräancn, II ZI), ss ©. 
hollänb. Attsg. 
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SSRettage. 
(A) Seine 2fbfTcbt war, öen &tieg nach tHacebonten ja fpie- 

len. ] BiefeS traten bie Stömer, um ben fürchterlichen d?anni6a( ju 
jwingen, Italien Su uerlaffett. ©ie fehlten eine fchäneSlrmee nad) 
2ffrica, unter ©cipionS Einführung. Sarttjago mürbe barü6er 6e(türjt, 
unb rief bett Jjtannihal jurücf. liefet ©treich tfl fmnbertmal mit gu; 
tem ©lüefe auSgeüßet morben. SKemnon, ber iljn gleichfalls ausführen 
wollte, erfann baß atterftcf>erfte «Drittel, baö man nur ergreifen fonnte,um 
bie @ad)en in Werften ju unterftüfsen. Cr fafj wohl ein, baß man nichts 
miber bie macebonifche IDtacht auSrid)ten mürbe, fo lange man fYcf» nur 
in Elften fällige, BiefeS mürben nur lauter Treffen um Treffen gerne; 
fen fepn: man mürbe Belagerungen aufgehoben, unb baburch gemacht 
haben, baß anbere fold)e auch aufgehoben hätten, ^m Anfänge beS 
Krieges hat er Cpjicum angegriffen, unb nicht bauen ‘DJceifter merben 
fönnen. BioboruS ©iculus, Lib. XVII, cap. 7. Elllein furj barauf hat er 
ben ‘Parmenio gejwungen, bie Belagerung uor Bithatte aufjuheben. 
(Cbenb.) Biefe Keinen Vergeltungen bienten weiter ju nichts, als ben 
^rieg ju verlängern. 3lls man ftch barauf berathfchlagte, was man für 
eine Bartep miber ben Äönig in EDtacebonien ergreifen follte, welcher 
über ben JMefpont gegangen mar, unb ftcf> ben Panbern bes Königes in 
Berßen fo weit näherte, als er nur formte: fo mar fein; Statt), man foll= 
te alle ©renjuejtungen jerftören, unb alle Voller einfehtffen, um fie nach 
SJtacebonien üoerjufefeen. Burch biefes Mittel mürbe man ben ©cßau; 
plah beS Krieges in Europa auffchlagett : Elften mürbe in Stufje fepn: 
berfeinb mürbe in einem Panbe, welches man uerljeert hätte, feinen Um 
terhalt ßnben, unb baher gejwungen fepn, fiel) jurücf ju jiehett, unb hie; 
rauf mieber nach (Europa ju gehen, um feinem .Königreiche au Jfpülfe 511 
fommen. Ohnegroetfel mar biefeS bas ficherfte Mittel, welches bieBer= 
fer ergreifen fotmten. Allein ben anbern Felbljerrn gefiel biefer Statfj 
nicht; fte fattben ihn ber Jpoheit ihres Monarchen nicht anffänbig ; fie 
fchioffen, man müßte eine ©chlacht liefern. Perfarum Duces - - - 
quam belli contra Alexandrum gerendi inirent rationem, congreili de- 
liberarant. Menmon ibi Rhodius, imperatoriis artibus perquam ce. 
lebris, ne collatis fignis dimicarent, fed agris longe lateque peruafta- 
tis, necelTariorum inopia vlteritis progrediendi facultatem Macedoni- 
bus intercluderent,naualibusque fimul et terreftribus copiis in Mace- 
doniam deportatis, totam belli molem in Europam transferrent, cen- 
febat. Etiamfi vero confilium huius viri Optimum erat (vt euentus 
poftea doeuit) reliquorum tarnen Ducum afienfionem impetrare ne- 
quiuit, ac fi confuleret ea, quae magnitudini animorum in Perfis 
neutiquam conuenirent. Quare cum fententia de conflidtu cuin ho- 
ftibus ineundo peruicifiet, accitis vndique copiis etc. Diodorus Sicu- 
lus, Lib. XVII, cap. 18, pag. m. 826,887. ©er Pattbpfleger uon Bhrp: 
gien fagte, er mürbe nicht jugeben, baß man ben fleinften 9)teperhof fei; 
her ©tatthalterfchaft in Branb fteefte. Arfites Phrygiae Satrapa ne 
vnum quidem tugurium eorum, qui fibi fubeffent, incendi fe paffii- 
rum adfirmauerat, inque eius fententiam a ceteris itum erat. 
Freinsheim. Supplem. ad Curt. Lib. II, cap. 5, num. 10. Cr führet ben 
3lrrian 1. 4.20 an. Elrfanes mar einige Seit hernach viel flüget; benn 
er übte in ©litten baSjenige aus, was tÖtemnon gerätsen hatte. Quint. 
Curt. Lib. III, cap. 4. ©er Krieg ift eine munberliche ©ache. Bie aU 
lerliehreichfteBartep,bie man barinnen ergreifen fann, ift oftmals große 
©täbte in ben Branb ju fteefen, unb alles in utelen Btoutnjen ju uer; 
brennen ; benn ohne biefeS würbe man bas ganje Königreid) uerlieren; 
baS tjftitleiben, welches man gegen eins uon ben ©liebem hätte, mürbe 
eine ©raufamfeit gegen ben gattjen Körper feptt. Sftan fehe in greins= 
heimS Sufapett au bem O.uintuS CurtiuS,im IIB. 4 C. bie Urfad)en,mo-- 
tauf SÖtemnon feinen Statt) grünbet. BaS Sttitleiben gegen baS ©ante 
alfo gieht bie ©raufamfeit gegen einen $he<l «in. Unglücflidje Slotp; 
menbigfeit! traurige ©runbregeln, wenn man fte in Steligionsfacßen 
bringt, wie Katharina uon Sltebicis gethan: „ ba man ben König etwas 
„jweifelhaft gefuttben; fo bradjte bie Körugtnn unter anbern Vorfdßä; 
^gen il)n aufjumuntern, biefe SB orte bep: 3 fr es nicht beffer, fagte fte, 
f,biefe frtolen ©lieber, als Öen ©cbooß öer Kscdbe, öerBrautunfets 
,,-^errn, ja jerrei^enf ©ie hefd)lof mit einem ©pruche, ben fte aus 
„ben Brebigten bes Bifd)ofS uon Bitonte genommen, tnbem fte ihn an; 
„führte: Che pieta lor fer crudele ? Che crudelta lor fer pietoia?,, 
D’Anbigne, Tom. II, Lib.I, chap.4, pag. m. 542. SBtr wollen mieber 
auf ben Sftemnott fommen. 9Iad) ber ©chlad;t heprn ©ranicus 50g er 
ftch nach‘SJliletuS. Biobor ©iculttS, Lib. XVII, cap. XXII. ®r uerthei; 
bigte, als ein tapferer unb gefchtcfter ^elbherr bie ©tabt Jjkltfarttaß, unb 
ba er bett^einb nicht hatte jmingen fännen, bie Belagerung attfjuheben: 
©0 ließ er eine gute Bejahung in ber Veflung, unb führte bie Qjtnrooh= 
ner nehfl ihren ©ütern in bie 3nfel €oS über, ebenbaf. 24 u. f. Capitel. 
©r badtte beftänbig an feinen 2lnfd>lag, ben er itt bem großen j?viegsra; 
tl)e eröffnet hatte, unb bamit er ftch &ep bem Barius ein uolliges Ver-- 
trauen erwerben mochte : fo hflt er feine ©emahlinn unb feine 3vinber, 
als einBfanb feiner Brette an ben perftfehen Jpof gefd)icft, ebenb. 23 £ap. 
Sflad)bem er große ©elbfummen, unb bieBebienung eines öberfelbherrn 
erhalten hatte; ehettbaf. 29 Sap. fo machte er außerorbentlid)e gurüflun; 
gen juSBaffer unb juPanbe; er brachte bie 3«fel ©)ioS unb SeSboS un-- 
terbasSodh; er brohete ber Snfel Q:uböa; er mad)te ein Vetftanbniß 
mit ben ©riechen ; er beffach bie meiffen burch feine ©efchenfe. S3?it 
einem SBorte, er mar baranfbebad)t,ben ^einben feines .Königes in ihren 
Sanben uiel ju fdiaffett ju machen, als ihn eben eine ^ranfpeit überfiel, 
bie ihn in wenig ?agett aus ber SBelt brachte. Chium itaque fibi ad- 
iungit, et Lesbum cum clalfe petens, AntiiTam, Methymnum, Pyrrhum 
et Ereffum , non magno negocio, capit. Sed Mitylenen et Lesbum, 
quia niaior erat, magnoque apparatu et propugnatorum multitudine 
probe inftrudla, per multos dies oppugnatam, poft magnam fuorum 
iadluram difficulter tandem expugnat. Citius ftrenuitatis fama cum 
fubito percrebuifiet, Cycladum infularum pleraeque de pactionibus 
ineundis legationes miferunt. Rumor tune adiapfus erat Graeciae, 
Memnonem tota cum clafi'e Euboeam inuafurum : vnde fadhim, vt 
magno Infulae ciuitates metu perculfae efient, et Graecorum non nul- 

li Perfarum focietatem amplexi, animos rcrum noitarum fpe arreöos 
haberent. Huc accellit, quod Memnon Graecorum non paucis largi- 
tione corruptis, vt fuas ad Perfarum fpes aggregatas vellent, perfuafe. 
rat. Atqui viri huius virtutem ad ampliora progredi fortuna non 
permifit, cum enim in valetudinem aduerfam incidifiet, periculofo 
quodam morbo correptus, e vita deceffit, eiusque morte res Darii la- 
befadlatae funt. Rex enim totam belli molem ex Afia in Europam 
translatum iri fperauerat. (Jbettb. p. m. 834,835. 

(B) 2llejcanöers 2(uffübrtmg gegen ihn.] 2lls biefer junge tyrim 
mit feinem ^»errn nahe bep bes SJlemnonS ©ütern worbepgieng, pevbotp 
er feinen ©olbaten auSbrücflieh, nicht bie geringfte Unorbnung barinnen 
ju begehen, ©eine 21bftcht mar, entweber ben 53lemnDn bep ben BeCi 
fern uerbächtig ju madjett, ober ihn auf feinp ©eite ju jiehen. Alexan¬ 
der quum inter progrediendum agrum a Rege Perfarum Memnoni dono 
datum adtigiffet, maleficio (Polyaen. 4, 3, 15.) abltineri iubet, colonis- 
que et fructibus parci : callido commento fufpeflum faflurus hominem 
indußrium, et quem (Curtius, 3,1,2t.) ex Omnibus hoßium ducibus vnum 
non contemneret; ß in fuas partes transducere nequiuiffet. Quumque 
Ienitatem regis admirati quidam, acerrimum (Themift. Orat. 9.) caili- 
diflimumque Macedonum hoftem, quamprimum in poteftatem reda- 
dtus dTet,interficiendum,atque interim quibus poifet dadibws vexan- 
dum eife dicerent: quin, inquit, potius beneficiis fupplantamus homi. 
nein, et amicum ex inimico facimus, eadem virtute et folertia pro 
nobis ftaturum. Freinshcmius, in Supplem. ad Curt. Libr. II, cap. y, 
initio. 3d) will bes SurtiuS SBorte herfefeen, bie Smnöheim bemerfet 
hat: Nondum Memnonem vita exceffilfe cognoucrat ( Alexander) in 
quem omnes intenderat curas, fatis gnarus cundta in expedito fope,ß 
nihil ab eo moueretur. 

(C) 16c beffeafte einet» ©olöaten, Öer übel nom 2üeranöet: 
fpcacb.] 3cf) habe bicf>, fprach er,inbem er mit feinem Sßuvfpfeile nach 
ihm fchlug, nicht in meinen ©olb genommen, baß bu übel non biefem 
Brisen ireben, fonbern baß bu miber il)n fechten folljt. M«r3o(pdpov «»« 
xo/kx ßx&otymict iijfif ccfiÄyi) TTtfi ’AAsg^vop* kiyovTi* Ty *oyxy itarliS-aC» 
*Eyu ce eins) rgetpa /ea%>suevov, uÄ-‘ » Aaiio^apitwjv ’AA£|4vipw. Mi¬ 
litem quendam mercenarium fuum, qui multis et impuris conuiciis 
Alexandrum profeindebat, lancea feriens, Ego, inquit, te alo, non vt 
maledicas Alexandro, fed vt contra cum pugnes. Plut. in Apopht. 
pag. 174. BiefeS ift eine fd)6tie ©taatsregel: ©ie mürbe ju^ranciscuö 
bes I unb Saris bcS V Seiten wenig ausgeübet; unb ich weis nicht, ob 
man fte heut ju ?age beffer in Sicht nimmt. greittSbemiuS bemerfet, 
baß ftd; S]?emtton etlicher» flüchtig geworbenen ©riechen heftig miberfe^et, 
bie uon bem J?ajfe gegen ben macebonifchen Sdamen eingenommen 
waren, unb nid;t jugeben wollten, baß man bem Slleyanber uerflatten 
follte, feine lobten ju begraben, ba man hoch, wenn manS ißm erlaubte, 
ftch bes ©tegeS rühmen fönnte. Sftemnon gab biefen aufgebrachten 
Flüchtlingen fein ©ef)ör; er gieng einen SBaffenjlillftanb ein, unb über; 
ließ bem Slleyatiber bie gebliebnen ©olbaten, um bie er anfudfte. Bie» 
feS ereignete ftch hep ber Belagerung uon dyalifarnaß. Alexander 
quamquam ea res opinione Graecorum (luftin. 6,6, 9.) de vidtoria 
concedendis videretur; corpora fuorum, qui fub ipfis moenibus op- 
petierant, induciis poftulatis ab hofte repetere, quam inhitmata dimit- 
tere maluit. At (Diodor. 17, 25.) qui cum Perfis erant, Ephialtes et 
Thrafybulus Athenienfes, quum plus apud ipfos odium aduerfus Ma- 
cedonas, quam humanitatis ratio valeret, negabant indulgendum hoe 
ej]e infeßijjimis hoßibus. Non tarnen permouerunt Memnonem, quin 
Graecorum moribus indignum ej]e diceret, fepulturam inuidere caeßs bo. 

ßibus. ARMIS ET VIRIBVS in aduerfos et obßßentes vtendum: ne. 
que contumeliis puonandum in eos, quos bonis matisque nnßris fua dies 
exemijfet. Freinshem. Supplem. ad Curtium, Lib. II, Cap. IX. 

(D) ©eine XDitroe rr>«r öos erffe Srauenjimmet:, mit öer fidj 
2llepanöer einlte^. ] BlutarchuS uerftchert uns biefeS : oSre tutuj 
täiyyv, bte ty.u yv-jcaxu ngb y&fcu, srxijv Baqaßyc,, Nec has at- 
tigit, nec midierem ante nuptias cognouit vllam, excepta Barfene. 
Plut. in Alexandro, pag. 676. ©te hieß Barfene, unb war eine Tochter 
bes Slrtabaj, bejfen SJlutter eines Königes in Berften Tochter gewefen. 
©ie felber war ein (tilles unb fittfameS Fvauenjimmer. ©ie uerftunb 
grted)ifch unb bie gvied)ifchen ©itteit, unb befaß babep uiel ©chönheit. 
Baher ermunterte Barmenio ben Äonig, weil fte über biefeS noch uon 
hoher ©ehurt war, ftch mit biefer ©efangenen ju uergnügen. (Sbcnbaf. 
©ie warb ju einer Seit mit bes BariuS SRutter, ©emahlinn unb 5:ocf>= 
tern gefangen. (Curtius, im III Bud)e, am (Enbe.) BlutarchuS geben; 
fet noch im Alexandro, p.676, baß fie ju BamafcuS gefangen worben. 
Ber^onig folgte BfltmenionsSlathe, welches eine fruchtbare Folge nach 
ftch jog,inbem Barfene bemSllejcanber einen ©ol)n, Sftamens ^»erfuleS, 
jur SBelt brachte. (Plutareh. vbi infra.) ©ie hotte jwo ©chweftern, 
bie biefer Brinj fehr uortheilhaft uerheiratljete. Benn bie eine befam 
ben CumeneS, bie anbre ben BtoIcmauS jum SJianne, wie Blutnr£J) 
bem Seben bes CumeneS bepm Slnfange pag. 583 gebenfet. 

(E) MToreri hßt ftcb übel erflart.] -öier ftnb feine SBorte in bem 
Slrtifel Slleranbev : barius batte öie Verheerung tn Slftcn nach 
tHemnons ifiinratber» nicht unternehmen trollen. BiefeS ift jwepc 
heutig. Benn wenn id) an einen fdjreibe: 3eh h«be auf oöer nadj 
euerm Äathe öett Brief nicht beantwortet; fo mürben biejenigen, 
bie biefe SBorte lafen, leichter glauben, baß man mir gerathen hätte, nid)t 
ju antworten ; als bafür halten, baß man mir ju antworten angerathen 
hatte: menigftenS mürben fte ben erften Verftanb für eben fo gut anfe* 
hen,als ben anbern. Sllfo pabe i<hUrfache,ju erinnern, baß, wenn man 
nicht müßte, was Sftemnou für einen 9Iatl) gegeben hätte, man gewiß 
nicht etnfehen mürbe, was SJioreri hat fageti wollen. ©0 tiötl)ig ift es, 
bie SBorte wohl ju orbuen, wenn man uerftanben fepn will, auch fo gar, 
wenn man mit bemPefer in feiner 93iutterfprad)e rebet. 

SKCttfl^C (©tffeö) lateinifd) Aegidius Menagius , tuar einet- ber größten ©ele^rten feiner 3eit, unb ber 2?arro beö (te* 
Belijehnten 3ftbr^uni:,ertö* mürbe etmaß unnü|eg fepn, roenn id) ^ier feinen Dtuljm anfü^ren, unb einen Tiuö^ug uon feinem 
ieben liefern tooüte. 5Kan ftnbef biefeß in ^Südjern, bie überall ,ju höben finb a, unb bie eher, alö ein großeö Qöorferbud), in 
bie entfernteflen fanber gebracht roerben fönnen. ©eine »ornehmen Sreunbe haben ihm in einer ©ammlung, bie ben ‘Jitel, 
berSÜlenagianen führet,unb roeldje bie ganje 5öelt fchon in ben^ianben gehabt hat, ein fehr ruhmreiches ©enfmaal aufaerid)* 
tet (A), Tlufier bem mürbe icfjö für mein Vergnügen unb für eine befonbere ©djulbigfeit gehalten höben, einen langen 4rtifel 
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von bem Jjettn 5»3Zemtge §iec ein ju tücfett. 3d) mürbe mich in feie (Bfraitgfdfen eingefaffcn §ahen, öie tf)m von verbienlett 
Bannern erregt worben ftnö; bod) würbe id) ben ^anbel mit bem ©rafen s-Su§i iXabitttn nur obenhin berühret haben (ß). 

©inige perfonen, bie ich unenbltd) hocbfcbafje, fmb ntcbt jufrieben gewefen, baff ber Tirttfel von bem benage in meinem 
‘äßorterbucffe fo fucj iß; ja fte haben auch bie angegebenen Urfacffen meiner $ürje angefocbten. ©6 fdßtnt ihnen, bat? bie brei> 
s^üd)er, auf bie id) fie venveife, nicht in aller berjentgen Äanben fepn bürften,bie in meinem ®ud)e bie ©efdffdße biefes gele(ß* 
tcn SOcannes fucffen werben. 3d) bin aber gar nicht ihrer uRepnung; unb wenn ich biefett '2irtifel in biefer jwetßen Ausgabe ver¬ 
längere : fo thue id)ö bloff, einen Umfianb ju bemerken, ben bie anbern brep angeführten ©dßiffjMer b ausgelaßen haben, 
©r betrifft bie ©lücffeligfeit beS benage in 2lnfehung feines ©ebad)tni)feS. ©r befaff biefe ©abe in einem hohen ©rabc 
unb behielt fie bis in fein fpates Tliter; unb was bas jeltenffe iji: fo befam er fte nach einiger Unterbrechung wiebcr (C). 
S3tele würben münfdßn, baff er einige von feinen Sieben vor ©eridße herausgegeben hatte (D). 

a) 3n bem Journal des Savans^ben n beS 2lttgußmonatS 1692. 311 bem Mercure Galant, »on c6en biefem 3atß'e- 3n ber Jett« 
fefeung ber SRettagianeti ju 21nfatige. 9D?an fefee 5« btefeu brepen noch jween anbere, bie erßlid) nad) ber erfreu 2üiSgci&e meines 
SßerfeS »um Vorfdßitte gekommen fmb, namlid) ben 9Jcoreri, panfer Ausgabe 1699, unb bie Eloges de Mr. Perault. 

(A) ©ie ©ammltmg, bie Öen Citel öer HTTenßgmnen fül;tet.]©teje* 
nigen,bie»on bcmSBertpe einer ©adje roohl ju urtheifen wißen, werben 
mir juqcßehen, baß biefe Sammlung fehr gefd)idt iß, ben Umfang ber 
©nfidß unb ber ©eleprfanifeit 311 erfetmen ju geben, bie ein 6efcnbereS 
Äcnnjcidjen beS $ßenage gemefen fmb. 3$ unterftefje mich fo gar ju 
fagen, baß bie übrigen »oi'trcfßid)cn 3Berfe,bie er herausgegeben haf, ihn 
»ou ben anbern (belehrten nid>t mit eben bem Votjttge unterfcheiben 
werben, als biefe». ©üd)er ans Sidß ju bringen, aus betten eine große 
2ßi(Tcnfd)nft heruorleudßet ; artige griechifche unb lateinifdje Verfe ju 
machen, baS ift frepltd) eben feine fo gar gemeine ©efchicKicf)fcit: aber 
tmterbe|Ten ift fte bod) auch nicht fo unerhört feiten. CfS ift ungleich 
fchmerer, Scute 511 finben, bie eine uttenblicfje tOtenge fdjoner ©ad)en für 
bett Umgang »erfd)affen, unb bie fte and) auf l;uubert 2(rten 51t »eränbern 
nüffen. 2Biet>iel ©chriftfreller giebt es nicht, bie man in ihren SBcrfett 
wegen ber weitlüuftigen ©elehrfamfeit, welche fie an ben $ag legen, be= 
wunbert, unb bie fiel) bem ungeachtet, wettn fte in @cfeüfd;afteh reben 
feilen, nicht ju helfen wißen? ©nige haben ein ©ebädjtniß, bas wie ein 
Sieb burd)(bd)ert ift. (Es (teilet baS gaß ber ©anaiben »or; alles geht 
hinein, unb r.id)ts bleibt bartnnen,unbalteswürbe herauslaufen,wenit fte 
nicht, außer ihnen felbft, noch gewiffe fertige ©epültniffe hatten. ©ie* 
fes fütb ihre Sammlungen; Schafe, bie einen im fflotfffatte nicht fallen 
(affen; bie aber in gelehrtenUntcrrebuugen fehr unbraud)bar ftub. 28er 
ben 93'enage nid)t attberS, als bttreh feilte ©ücher, lerntet, ber fbnnte fleh 
cittbilben, baß aud) erbiefen ©eiehrten ähnlich wäre. 3hn alfo von fei« 
d)ctt ju unterfcheiben, nämlich ihn burch eine ©abe fenutlid) ;u machen, 
bie nur fehr wenig ©eiehrten eigen ift, barf man bloß bie SBtünagiana 
aufwetfen. ^tier jclgetes ftd),baß er ein ?0?ann gewefen,ber taufenb fdjöne 
®iuge aus bem Stegreife auf bie S^ahtt bringen fonnen. Sein ©e^ 
büd)tniß erftrerfte ftd) auf Elftes unb 3teueS ; auf ben .^of unb auf bie 
Stabt ; auf tobte unb lebenbige Sprachen ; auf bas ©nftl;afte unb 
Sdjerjhafte; mit einem SBorte auf taufenb 21rten ber Singe. Sicjenü 
genSad)ett,fo etlichen fiefetn ber ffltcnagianen, welche nid)t auf bie Um= 
ftdnbe 31d)tung gegeben, als Äleinigfeiten Vorgefommen finb, haßen ßd) 
bei) aubern£efern^»od)ad)tung erworben, bie einen Unterfdßieb unter bem 
ju machen gewußt, was man ohne Vorbereitung hersorbringt, unb unter 
bemjenigen, was man jitm föruefe auffe|et. ®te 5J?cnagtanen enthal¬ 
ten, in biefer 2lrt,Sad)en, von benen matt baS fagen fonnte, was ein 211« 
ter von bem Ungeziefer gefprodjen hat. Turrigeros ekphantorum mi- 
ramur humeros, taurorumque coila, et truccs in fublime iaclus, ti- 
grinm rapinas, leonuni inbas, cum rerum natura nusquam magis, 
quam in minimis, tota fit. Plin. Libr. XI, cap. II. 2lriftoteleS hat 
auch in feiner Hiftor. Animal. Lib. IX, cap. VII, gefaget: MäXkov int 
iwv Ia«ttov«k ij i*£i£ovav ’/Soi n? a-j rijv hi*wlot<; cticifltitHV. Magis 
in minore genere (brutorum) quam in maiore videris intelligentiae ra- 
tionem. ©aber fann man bie tfltühe nicht genug rühmen, bie ftd; feine 
berühmten greunbe gegeben haben, ihm ein ©ettfmaal aufjwridjten, bas 
jur Verewigung feines Svuhmes fo gefdßdt ift. Sie finb nicht uerbun« 
ben gewefett, baSjentge ju »erbeffern, tpas fie ihn hatten fagett hören, 
©etm wenn fte es getl;an hatten, fo waren fte feine getreuen Vefchrei« 
ber feiner ©efprdd)e im Umgänge gewefen: ©aS glücflid)frc ©ebäd)k 
niß iß nod) bem 3mhume unterworfen, unb über biefes fagte ®enage 
juweilen von gewiffen 'Perfoneti baSjentge nach, was ihm übel berid)tete 
jettte bepgebrad)t hatten. SJZan barf ßd) ba()ero nicht wunbern, baß 
ßd) etlid)e fehler unb einige falfcße ©ittge in 21nfef;ung gewißer perfo« 
neu in ben 9JJeuagiatten ßubett. Cr hat fich auch m dnfehung meiner 
geirret. 

(B) ©ec Stceit mit Öem ©rafen ^>ußi = Kabutin. ] ©tefeS iß 
eine Streitigfeit, bie für eine gelehrte gelten fann, obwohl biefer ©raf 
eigentlich cinSolbat war, unb eine hohe ©teile bet) ber franjofifchen 21r= 
mee bebiente. ©iefer Streit warb mit ber $ebrr auSgemadjt. ©‘griff 
ben üOJenage in Sdjriftett an, unb beleibtgte ihn cntfefelid) ; aßein bie 
Ver|e,bie ?0ienagc wiber if;n bruefen ließ, finb bie cnjügltcbßen unb bei= 
ßenbßen,bte man icmals f;at mad)en fitmen. J?ter iß'berdngrijT, wir 
wetten auch barattf bie ©cgenwef;r fehen. iTJcnage batte ftcb in öie 
5cait von Secigny »ecliebt. ©eine ©ebttrr, fein 2lltec unö fei¬ 
ne (Seffalt notbigten ibn feine Äiebe fo febv ;u reebeegen, als es 
nuc möglich war. f£c befanö ficb einsmals gleid? ;u einer 3eit 
bey ibc, Da fte attsfabcert wollte, etwas einjufaufen. Sam« 
merfungfer war nicht im ©tanöe, ibc ;u folgen: fte fagte alfo jtt 
öem Ülenage, ec follte fte begleiten, ©iefer feberjete öcm 21nfe= 
ben nad); aber in öer Chat war ec verörußlidb, unö fagte 51t 
ihr.*es öeucbteteibm febr bart.öaß fte mit Dec©trengenod? nicht 
jufrieöen wäre, öie fte feit langer Jett gegen ihn bejeiget batte; 
fonöern,öaß fte tbm auch fo weit r>eracbtcte,öaß fte nidn einmal 
glaubte, man wttröe ibn unö ibc etwas bofes naebfagen irdnnen. 
©eget euch, erwicöerte fte, feget euch in meinen XPagen: Wenn 
ibc mich bofe madwt, fo weröe heb eud? gar in eurem hjattfe befu« 
d)eti. Hiftoire Amoureufe des Gaules, pag.m. 189,190. DJlanfteht, 
baß biciBeletbigung fehr ßarf gewefen; aber baS latctnißhe Sinngebicht 
bes ©eleibigten behalt nod) bieOberhanb: 

FRANCORVM proceres, media(quis credat?)in aula 
Bulliades feripto Iaeferat horribiii. 

Poena leuis: lodoix nebulonem carcere clauden3, 
Detrahit iudigno muuira equeftre DttcU 

Sic nebulo, gladiis quo? formidabat Iberis; 
Qßios tneruit, Francis fuftibus, eripitur. 

Stellage,Epigram. CXXXVJII, p. 147, i4s, amßerb. 2lusg. von 1687. 

SÖetm ber Verfertiger biefer lateinifdjen Vetfe eine ©frünbe, als ein 
Seelforger gehaßt hatte, wenn er nicht fo wohl nur ein ©eißlid)er, als 
ein wjrflicher ©rießer gewefen wdve: fo würbe er bie bloße 23efd)ulbb 
gttng, baß er bet) ber^ratt oonSeuignu Siebe gefucf;t, für eine fcl)r anjüg; 
liehe 23efd)impfung gehalten haben. 2ll(ein weil feine ganje ©ebtenung 
bei) ber ©cißlidßcit nicht weiter giettg, als baß er einige Vcfolbungett 
aus ben ©fninben jichen fonnte, ohne ber heutigen Äirä)enjud)t ju wt« 
ber ju hattbeln: fo fteefte basjenige, was ihm in beS ©rafen Siabutiu 
Vorgeben fchmerjte, gar nid)t ttt ben erßett Pier ober fünf SBovten. Cr 
hat ohne S<hwierigfeit geßanben, baß er verliebt geWefen Ware. 3^ 
heweije biefes nicht aus fernen ©ebidjten : bctin biefes würbe ein den« 
ber Vewcisgrutib fepn. ©ie ©oetenfprad)e iß betrüglich. SReitt, er hat 
es in einest fel;t ernßhaften Sm’igniiugsbriefe ju feinen 2fnmerfttrigen 
über bie franjoftfdje Sprad)e, folio a iij. geßanben. %cb bitte, erin« 
nert eud?,rebet er bafelbß ben Siitter deMere an, Daß, öa wir beyöe 
jugleicb ein^cauenjimmec »on hohem ©tanöe unö großen X>ec- 
ötenffen vecebeten, ich es öennod) bey aller meiner Juneigung, öie 
ich gegen öiefe cor nehme ^cau empfanö, gelaßen ertrug, öaß fie 
eud7 ßarbec liebte,als mich, weil id7 euch fclbj? mehr, als muh, 
liebte. 93lan fcl;e and), was et in einem ©efprdche bcs Sattnßti pag. 
m. 146, hefenttet, bas man itt bie neuen ©riefe wiber bett ®aimbf.tö auf 
ber 777 S. eingerüefet hat. ©• »erfprad) ein SBevf, bas aber bie '®dt 
niemals gefel)en f;at. -bievitmen würbe er ßdi unßreitig über baS Capt-- 
tel oen feinen SiebeShdtibeln htvausgelaßen haben. ©iefcS ju glauben, 
bewegt mich folgenbes. ©er p. ©ouhottvS fragte einmal: iTDarum 
führet ec Denn öie ^cau öe la Sayette unö öie ^rau ron ©eoigny 
nicht an, bey welchen ec öoda fo beirannt ift 1 OTenage antwortet 
ihm Cüt bem II ©anbe feiner 2lnmevfmtgen über bie franjößfehe Spig.« 
<he, 211,212 ©.) 

„ Pater Bohurfe, flos Scholae Parifius, 
„ Defideranuts hic tuam prudentiam. 

„©er ehvwürbige ©. ©ouhourS 6efchulbigct mid) an biefem Orte, baß 
„ich bie $tau ron ©eoignp unb bie trau be la $apette beließet. 3(1> 
„werbe auf biefe 2lnflage in ber Vertf)eibiguttg meiner Ritten anfwor« 
„tcn; unb td) werbe auf fo eine 2lrt barauf antworten, baß baS ©e(ad)= 
„ter, bem mich ber ß>. ©oufjourS l;at auSfefeett wollen, nicht auf mid), 
„fonbein auf il;tt felbß jurücf fallen wirb.,,' Itebevhauot haben bie ge« 
nauen ©efatmtfehaften mit ftrauenjimmer oon großem Verßattbe, bem 
5J?enage »tel Cl)te in ber 5Be!t gemacht, unb fte werben ihm aud) ins 
fünftige noch ©)te bringen, ©entt es iß fo etwas feltencS, baß fo »icl 
griediifd), uttb fo »iel ©prad)lel;re, als ?0ienage inne gehabt, bicjenU 
gen ©aßen nidß erßirft hat, bie man ju einem mtgen unb artigen Um* 
gange mit$rattenSpcrfoiien»om©taube hfl&eli muß; baß man es als ettt 
halbes SSunber attfehen fann. Cttblid) hat ihn ber empßtiblid)e gortt, 
ben er in feinen Verfen blichen laßt, nidß »cvhinbert, baß er nicht aud) bie 
Verbiettße beS ©dßiftßetterS eingefef;en haben follte, ber if)n angegriffen 
batte. Cr fpridß in ber ^ortfehung ber «[ßenagianen, auf ber 336 0. 
hottanbifcher 2l‘uSgabe : ©ußüÄftbutin iff ein offner unö fdioner 
Xopf. 3cb tann mich nicht entbrechen. ibm öiefe ©ecedttigfeit 
wieöetfabcen ju laßen, ob ec mir gleich/ in (einer -^ifforie öer 
^ranjofen, einen häßlichen ©treicb ui fptelen gefudaet bat. tYlan 
tarn nid)t geißreicher unö feuriger fcbceiben, als er in öiefer (Ee- 
fdiicbte getban bat. ©iefes iß bie ©pracf)e eines Statutes, ber gatij 
bereit iß, ftd) wieber ju »erfül;nen. (iitie bergleichett 2lttsfühtnmg wür« 
be auch uiemattben haben befremben fonnen, weil bie^rau »on©e»igup, 
ber hoch in eben bem SBcrfe fo übel begegnet worben war, bie ©efdjim* 
pfung »evgeffett hatte, uttb mit bem 2lütbr, als eine 2ln»crwattbtirm, in 
fehr gutem Vernehmen lebte. ©iefeS erhellet aus benen ©riefen, bie fte 
an ihn fdßieb,unb bie in DtobutinS feine mit eingebnteft worben finb. 

(C) f£c befaß öie (Babe Des ©eöaditnißes in einem hoben 
©raöe, itnö ec behielt fte « « = unö erlangte fie nad^ etni* 
gern ’Ücrluße wieöer.J ©aß er in feiner 3ugenb ein glticflid) ©c« 
bad)tniß aehabt, iß nichts wunberbares ; a6er btefeS war eine ßefonbere 
©cwogenheit »on feinem @eßirne_, baß er cutd) in feinem attgehenben 
2Uter feine mailiche 2lbnal)mc feines ©ebüd)tniffes fpürete, wcldßS 
fonß baS gemeine Ungliicf ber ©eiehrten iß. SBir wollen hier etwas 
anführen, waS in bett Nouvclles de laRepubliq. des Lettres, »om ©rad)s 
monatei68y, I2lrttfel, 602 ©. ber jWepten 2lüsgabe, ju ßnben iß. 
,,©te meißen ©efd)ichtfchreiber fallen in einen fehr ungereimten fehler; 
„fie erschien nämlich einerlep ©ache, 6alb auf biefe, halb auf jene 2(rt. 
„€s würbe jur S'hre ihres ©ebad)tniffes beffer fepn, wenn ße fich ßets 
„betrogen ; aber auf ber anbern ©eite fann man and) fagen, baß, wie 
„baS@ebad)tniß baS erße iß, was bep einem ©elehvten ßirbt, unb bie* 
„jenige ©abe bleibt, bie man am wenigßen erhalten fann; baß man, fage 
„td),_bie fehler nicht gar ju ßrenge iintetffud)en muß, bie matt aus Ver= 
„gejTenbeit begeht. <£s fcheint, man mitffe gegen biefe Reißer eben bie 
„9lad)fid)t haben, als gegen biejetügen, weld)e bie Geologen quotidia- 
„nae incurfionis, nennen, weil bod) bie Vergeffenheit ein für allemal ein 
„fehler iß, in ben man alle 21ugcnbliefe wieber »erfaßen, fann. ©ar« 
„aus wirb Kar, baß bie SBiffenfehafteti ttidß »ermogenb finb, ben Sßen« 
„ßhen in biefer ©dt redß glüeflid; ju machen ; beim ba baS »ornd;m« 
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fte in ben ©iffenfcßaften in 6« <£rinner«ng vieler Singe ßeßeht, unb 
bicfe bocf> eine ©aße ift, bie ftd> feßr gefcßwinb verliert unb abnu&et: 
fo fief)t fid) ein ©eleßrter täglich ber harter unb ber fraglichen Erfaß? 

„rung auSgefeßet, baß ißn fein (iebßes verlaßt. derjenige iß glücfricf), 
„ber, wie ber große benage, ftd> über ben Söerluß feines ©ebad)tniffeS, 
„nicht eher in fcßoneti SSerfen befragen barf, als bis er es lange befefien 
„bat. „ Siefen üuSfprud), baß baS ©ebdcßtniß am erften in einem ©e» 
lehrten ßirbt, bat ebenfalls Sßuan Libr.CXXXIV, pag. m. 1082, col. 2, 
getban. Memoria in longaeuis ex Omnibus animi facultatibus prima 
debilitatur et vacillat. ©eneca, ber 33ater, bat eben biefe ünmcrfrmg 
in Praefat. Lib.I,Controii. pag. m. 7°, gemacht, uttb jwar, tiad)bem er 
biefe üble ©irfung beS Filters an feiner eignen ‘Perfon erfahren batte. 
Cum multa iam mihi, faget er, ex me deiideranda fenechis fecerit.ocu- 
lorum aciern retuderit, aurium fenfum hebetauerit, neruorum firmi- 
tatem fatigauerit, inter ea, quae retuli memoria eft, res ex Omnibus 
partibus animi, maxime delicata et fragilis : in quam primam fene- 
eins incurrit. Sie ©teile, bie id) aus ben Nouvelles de laRepublique 
des Lettres angefübret habe, belehret uns, baß benage S?crfe gemad)t, 
ftd) über bieübnaßme feines ©ebddßniffeS 511 beflagen. SDJan finbet fte 
in bem IS. feiner®ebichte,auf ber 13©. amßerbam. üuSgabe von 1687. 
ffl?enn id) mid) nicht febr irre: fo wirb mein Hefer einige bdvon mit 93er= 
gütigen burd)gel)en; fte werben auch hier nid)t überflüßig fepn, tveil fte 
eine übfcßilberung von beS SRenage gliicflicben ©emiitbsgaben entbal? 
teti, bie ich ihm jugeeignet habe, ipicr iß ber ütifang von bem ©efattge, 
ben er an bieöottinn bes®ebdcbttti(feS gerichtet bat. 

Mufarum veneranda parens, quamluppiter ipfe, 
Ille pater Diuum, magno dilexit amore, 
MNEMOSVNE, fidum tu me patrona clientem 
Deferis? Ah memini, iuuenis cum mille Sophorum, 
Mille recenferem Seftarum nomina: mille 
Stemmata narrarem, totasque ex ordine gentes. 
Nunc oblita mihi tot nomina. Vix mihi nomen 
Haeret mente meum. Memini, cum plurima Homerj, 
Plurima Peligni recitarem carmina Vatis: 
Omnia Virgilii meinori cum mente tenerem. 
Nunc oblita mihi tot carmina. Non ego poflim, 
Condita quae nuper mihi funt, meminiiTe meorurn. 
Gallia quem ftupuit, ftupuit me maximus ille 
Bignonides, legum capita omnia commemorantetu. 
Fabellas lepidas et acute difla Sophorum 
Narrabam iuuenis, iuuenum mirante caterua. 
Ingenii pars illa mei, placuifie puellis 
Qua potui, periit: nunc illis fabula fio. 
Pendebant olim, memini, narrantis ab ore. 
Fabellas easdem, verfus eosdem repetentem 
(Has narrafTe femel, fentel hos recitafie putabam 1 
Id me hodie monuit fidusque vetusque fodalis) 
Nunc me faftofae medio in fermone relinquunt. 

517an ßefjt, baß er unter anbern gefleht, man batte ihm gefagt, wie er 
bie vorigen Erjoßlungen nur wieberßolete, ba er ftd> bod) eingebilbet, er 
brachte fte jttm erßenmale hervor. Er bittet barauf bie ®ottinn ihn 
entweber nicht ju verlaffen, ober ihn fo ju vcrlaffen, baß er ftd) nicht ein? 
mal meßr erinnern fonnte, jemals etwas gewußt 51t haben. 

Si tales tu, Diua, preces audire recufas 
Diua, precor, memorem omnem nobis eripe meutern, 
Orbilius fiam/cunftarum obliuio rerum: 
Nec meminiiTe queam, tot rerum non meminiiTe. 

Ebenb. 14©. 

©eine Sitte warb auf bas vortßeilhafteße erhöret. Er befam fein ©e? 
baebtniß wieber, unb banfte ber ©öttirm fcverlicb unb öffentlich, bie fid) 
fo geneigt gegen ihn bezeigt hatte, dpier ift ber Einfang von ber Sauf» 
faguttg/bie er ben 27 bes ©intermomits 1690 herausgegeben, ba er fd)oti 
77 2sabre, 3 Sftonate unb 7 Sage alt war. 

MVSARVM veneranda parens; quam Iuppiter ipfe, 
Ipfe pater Diuum, tenero dilexit amore; 
Audifti mea vota. Seni memorem mihi mentem 
Diua redonafti. Magnorutn nomina mille. 
Et proceres omnes ab origine Sablolienfes, 
LegesRomanaSjSedtas memorare Sophorum, 
Tulli mille locos,et Homeri carmina centum. 
Et centum polTum verfus recitare Maronis. 
Ingenii pars illa mei, iuuenis placuifie 
Qua potuit, ecce redux. Tua funt haec munera, Diua. 
Ingenii per te nobis renouata iuuenta eft. 

©ir wollen aud) bettSefcbluß von biefemfleinen®ebid)te herfeßen; ber- 
*poetbittet bie ©ottinn,bie ihm bie Erinnerung fo vieler Singe wieber 
gefebenfet hatte, ihm nunmeljro baS ünbenfen ber Schmähungen 5» be? 
nehmen, bie er ausftehen müßte. 

Mufiirum veneranda parens; quam Iuppiter ipfe, 
Ipfe pater Diuum,tenero dilexit amore; 
Ö Diua, o noftrae merito pars maxitna famae, 
Eft aliud fupplex quod ego tua numina pofeo. 
Si te non pigeat,fi non indebita pofeo. 
Quae mihi tot rerum, rerum mihi iucundarum, 
Qiias oblitus eram, rurfum meminiiTe dedifti. 
Da, Dea; da nobis, atrocia tot nebulonum, 

Immeritum qui me pergunt vexare libellis, 
Didfa obliuifei, memori mihi condita mente. 

31ber, ungeachtet biefer g(ücfltd)en ©ieberßerßellung, giebt es einen Se, 
weis, baß 3ßenage nid)t riditig genug von biefer ©ad;e gerebet hat. 
5)fan überlege einmal biefe ©orte Caus ben tüJIenagiancn, 31,32 ©. ber 
erften ßollanbifcben üuSgabe). „3d) habe vor einigen fahren gefagt, 
„baß id) bie Jpcilfte meines ©ebad)tniffes verlohren, weil id) mid) bejfeu 
„jwar feßr wo()l erinnerte, was ich verliehen hatte; mich aber auf ba* 
„nicht befinnen fonnte, was id) geborgt hatte. SiefeS warb in dpollanb 
„erzählet, unb bie mid) fantjten, bebauerten mich, in ber Segnung, baß 
,,id) ganj unb gar um mein ©ebdeßtniß gefommen wäre. Ünterbeffeti 
„ift es noef) ganj gut befchaffen, unb ich habe ‘Proben bavon bureb bie 
„Sucher abgeleget, weldje ich feit ber 3eit ans Hid)t geßellet.,, ©te 
fonnte er ßcß einbilben, baß bie Erzählung von bem, was er in ©efelß 
fchaft laufen (affen, ben Leuten in dpollatib bie Segnung in bcn .Hopf gefefeet 
hatte, baß er fein @ebdd)tniß ganj unb gar verlohren ? .ßatte man benti 
feinen ®efang an bie $3incmofpne nicht gebrueft gefehen, worinnen er 
ber ganzen ©eit entbeefte, baß er fleh auf nichts mehr befinnen fonnte? 

Um bie ©tdrfe unb ben Umfang feines ©cbdcbtniffeS fennen 511 ler» 
neu, barf man nur baSjenige erwägen, tvaS er felbft bavon faget, unb 
was ber3(btSuSoiS auf ber 309,310 unb 311 ©. ber CDtenagianen, von 
ber erften fjolldubifchen Ausgabe, noch fjinjufüget. 

(D) Viel JLeute wütöen tvünfdben, öaß et einige von feinen 
gecicbtlidbenÄeOen betaasgegeben batte.] ©eine erfteSebienung 
war eine übvocatenßelle. Er faget es felbft. Jpier ift bie ©teile: Jm 
1632 Jabte watb id) mXngets, meinet (Bebuttsffaöt, als ©aeb- 
tüßltct aufgenommen.' führte meinen erften proceff miöcc 
öen 2f>'cault, meinen Vetter, öet mit mir (SefdbroifferfinÖ mar, 
unö nadböem Äatb in öem parlemente ju Bretagne unö 2lbge^ 
oröneter öer '^afii^ammet tottröe. ^cb fam in eben öem 'Jab- 
re nad) pari», n?o man mich aueb jgim ©adiroalter^macbte. 
f^iet b«be id) fiele ^abre öie Äecbtsbdnöel gefübret. Jm 1634 
^fabre breit öasparlement non Paris feine Verfammlung juPob 
tiers, ro0 id? aud) als ©acbtfßltet öiente. 2lus öieftr Urfadw 
bat (Toffar gefaget, öaf?, wie es gewiffe 2?eid7sgericbtsöiener gd: 
he, ich öes ganjen Äeidjes ©adwalter rodre. Unö aus eben öem 
(Srunöe bat öer pater Jacob, Sarmelitermbncb, in feinen Vet» 
jetdjniffen non neuen 2»ücbern, öie er mir gütigft 3ugefanöt b«b 
mid) «ngereöet: 

Atque erit in tripüci par tibi nemo foro. 
• 

(SKenage von bem Urfprunge ber franjoftfehen Sprache, unter bem 
©orte 9tad)at, 611©. ber 2tuSgabe von 1694. 93tan fel)e bieMemoires 
desMarolles, 96©.) Sie 3tad)rid)ten ju bem Heben beS DJtettage, bie 
in ber Sortierung ber ©enagianen vorgebrueft finb, melben uns, baß er 
viel ©ad)ett in bem parifer ‘Parlemente gefühtet, unb unter anöern eine 
für feinen Äebtmeiffer in Öen Xecbten, öen ©engebete, ber feine 
grau Ehebruchs wegen verftoßen wollte. 2sd) bin vcrfichert, baß biefe 
gerichtliche Siebe vielen Heuten angenehm fepn würbe, wenn mau fte bru» 
den ließe. 

* benage mag fo ein gelehrter SOtann gewefen fern;, als er will, 
fo hat er bod) in ben Etpmotogien ber franjofifchen ©pradje entfeß» 
ließe ©chnißer gemacht, bloß weil er nicht beutfeh gefonnt. Eine ent» 
fe|liche SRenge franj. ©ortet- ndmlich fommt aus bemSeutfchen; 
wie außer Heibnißen in Colledf. Etym. ben Vindiciis linguae 
Germanicae, bem guretiere in feinem Didlionaire univerfel, unb 
bem ^)errn grifch in feinem Didiionaire des Pafiägers, noch neulich 
ber ^ferr ‘Pelloutier in feiner fchonen Hiftoire des Celtes, erwiefen 
hat.Äüein wenn man ihn ja in biefem ©tüde,mit feiner Unwiffen» 
heit entfchulbigen will : fo fann ich ihm hoch baS nicht vergeben, 
was id) in ben SRenagianen auf ber 65 ©. ber amfterb. 2luSg. von 
1694 lefe. Er fdllt ohne llmfdfweife baS fühne llrtheil : II n’y a 
point de Langue vivante dans l’Europe, qui ait plus de quatre 
eens ans. ^ S. i. Es giebt feine lebenbige Sprache in Europa, 
bie dlter wäre, als vierßunbert 3ahre. Ein fo verwegener 21us= 
fpruch iß gewiß an einem gelehrten Spanne gar nid)t 511 bulbett, 
unb «eiget bei; einem granjofen fonberlich, bie große Einbilbutig auf 
fid) felbfl an. SeSwegen aber, weil bie franjoßfdje Station feine 
dltere@tücfe aus il;rer Sprache, bie nur ein Saßarb aus ber lateb 
nifd)enunb alten frdnfifcßen iß, aufjuweifen hat, folget es noch 
nicht, baß aud) bie Seutfcße feine altere aufjuweifen tjabe. SaS 
gothifd)e Evangelium bes Ulßlas, welches uns graue. Bunins her? 
ausgegeben, iß aus bem vierten ^abthunberte, unb alfo nid)t vier, 
fonbern bepnaße vierjehn[;unbert3ahre alt. ©ill er aber biefe go= 
thifche ©praeße, bie boeß im ©runbe beutfeß iß, nicht für bie leben? 
bige beutfeße Sprache erfennen, fo muß er bod) OttfriebS Evange? 
lien, ©illerams, Hßotfers u. a. alte Schriften für Seutfch haften, 
weil man ße faß burd)geßenbS verßeßen fann, ohne ein fotiberli» 
djer ©prad)enßelb ju fepn. Siefe ©cßriften aber ßtib ißo aeßt? 
ßuubert, neunfjunbert, ja bepnaße taufenb 3aßre alt. 33on neuern 
aber, bie fünf, feeßö unb ßebetihunbert 3aßrealt ßnb, haben wir im 
tiefes, im ©olbaß unb im ©d)ilter, ja in unjdßligen anbern 
Sammlungen foldje feßone Ueberbleibfel, baß es gar nicht ju leug« 
nen iß, baß unfre ©prad)e fchon jum minbßen jeeßs bis adßtßun? 
bert^aßre eine lebenbige ©prad)e gewefen. 0I7an lefe nur beS 2). 
dbicfeS 3Sorrebe ju feiner Thefauro Linguanim Septentrionalium, 
fo wirb man bavon vollfommen überfüßret werben. Über bas iß 
freplicß waßr, baß cs feine heutige Station in Europa unfrer beut? 
feßen ßieriunen gleich tßun fonne. <5. 

£D?CniUtt)nnO (5Raift(tugP0n) öer fonfr meßr unter bem tarnen Süttatftße von‘pabua, feiner ©eburföjTa&f, befannt 
iff, n?ar einer ber geleßrteßen Dtechtsverfianbigen beg XIV a. & fiubierte auf ber ßoßen ©cßule ju Orleans b, 
unb war 6et> bem 5faifer fubroig von kapern TKafß. Sr feßrieb 1324, eine ©djufjfcbrtft für biefen ‘Prinjen (A), in ber er be? 
bauptefe, ber QÖabft flünbe nießt allein in ^infeßung ber weltlichen ©etvalt; fonbern auch in ‘Xiifeßung ber auferlichen Kirchen? 
5ud;t unter bem ^atfer. Den ^)ochmut|, bie 33erfchn)enbung unb bie übrigen Unorbnungen bes pabftlichen J^ofeß fchilberte ec 
gewaltig ab, unb bewies, baß alle S8tfd)6fe bem ^Oabße gleich waren. Der bamalige ^efi|er bes romifeßen ©fußlS war 3o-- 
bannes ber XXIJ. Dtefer warb burch bie feßre bes 5Ö?arfiIiuS Von ^)abua, fo in ben ^arnifd; gebrad;t, ba^ er mit einer weif? 
Iduftigen päbjfließen ^erorbnung auf ißn loSgieng,in ber er ißn ju wiberlegen fueßte, unb ißn zugleich 1327 inben25ann fßaf.Unfer 

SKar? 
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SD?aiftßc ffarb in bem Äerbflmonate 1328, ju SOtontemalto c. ©r iff pon bem ©arbtnale Sabatella d unter benenjenigen ange- 
fü^ret worben, bieba^aben beweifen wollen, ba§ bte Srancifcanermoncbe ntcbts eigenes haben bürften. 3d) glaube nicht, baf? er 
gelehref hat, wie man in bem SKoreri perfidfert wirb, eg konnten Weber bie 35ifd)öfe, nod) bie (Priejler ©fiter befif$en. 9Ko= 
»eri hat hierinnen, wie in bem ganzen Scefie biefes Orakels ben (Pater ©aulfter, unb biefer ben (Prateolus ausgefd)rieben. 

a) 'Pater ©aultier, ber burch ben'Prateolug »erführet worben, unb 9)foreri, ber fo wol)f von bem einen, als bem anbcrn, (jintergaw 
gen worben, haßen ihn falber weife in bag XII 3aht'hu»bert gefefjet. b) Marfilius Patauimis, in Defenfore pacis, Parte II, cap. 18, 
pag. m. 296. 0 3dh nehme biefeg aug bem Anhänge 511 beg £a»e Hilf. Litterar. Script. Ecdcf. pag. 23. d) gaßarella, in Clemen¬ 
tin. Exiuit. et de Ele<5Hone. 

(A) i£t fcbrieb 1324 eine ©dntßfdwift für Den Gaffer Ä.uörtn'3 
aus Bayern. ] ®ie 'proteffanten haßen fie ffark angefiihret, unb alg-- 
ßalb ©orge getragen, baß fte im ©rucke erfchiencn; beim 1522 ßeforgtcn fte 
eine 2iusgaße ju Söafef, in ^oiio, tießfr einer Vorrebe, bereit Verfertiger 
fid) Licentius Euangelius facerdos unterfcftrießen hat. (9)fan fehe 
©egnerg 93ißliotf)ek fol. 499 verfo; unb bag Epitome pag. m. 574, 575.) 
SBharton hat in bem 2(nf)ange ju bem Saue, auf ber 23 ©. nicht allein 
biefe 2l'uggaße, fonbern auch bie von Frankfurt 1612,1623, in 8 bemerket: 
unb er hat nicht aug ber 2ld)t getaffen, baß biefes 5Bevk »on bem ©olbaft 
in ben swepten SBanbe feiner Monarchie eingeriicfet worben ift 5 allein er 
gebenfet ber frankfurter 2fuggaße von 1592 in %, ßep 30hatm SBecheln, 
nicht, we(cl)e granciöcuö ©omarug ßeforget hat. -pierift bie 2luf|jä)rift 
bauott: Defenfor pacis, fiye adtierfus vfurpatam Rom. Pontificis iuris- 
diftionem, Marfilii Patauini pro inuicUlT. et conftantifT Roru. Impera- 
tore Ludouico IV Bauarico, a tribus Rom. Pontificibus indigna per- 
peflo, Apologia, qua Politicac et Ecclefiafticae poteftatis limites do- 
dtiflime explicantur: circa annum Domini 1324 confcripta, nunc vero 
ad omnium Principum, Magiftratuum, et Ecclefiae Catholicae, ac no- 
ininatim Chriftianifl' Galliarum et Nauarrae Regis etc. Henrici IV 
(a tribus etiam Rom. Pontificibus inique oppugnati) eiusque Regni 
et Ecclefiarum autoritatem ac libertatem demonftrandam vtiliflima. 
Francifcus Gomarus Brugenfis recenfuit, Capitum Argumentis et No- 
tis ad marginem ilhiftrauit. 3*3) haße biefe 2luggaße mit berjenigen 
verglichen, bie ben Titel führet: Marfilii de Menandrino, Patauini vul¬ 
go didti,DEFENSOR PAClS,fiue Apologia pro Ludouico IV Imp. 
Bauaro. Traöatus de Translatione Imperii, ante CCC prope annos 

fcripta. Ex Bibliopolio Comeliano MDXCIX ; unb eg ift'mir »orgc-- 
fommen, baß fie in nid)tg, alg in bem (Eingänge »on eiuanber unterfchie; 
ben finb; ich mepne, baß man nicht bagSSuch felßft, fonbern nur ben Ti5 
tcl umgebruckt hat. 5Rati hat ben gueignungöBvief in Vcrfen, ber mit 
bcnt Slawen ftrandgeus ©omarug unterfchrießen, unb an ben (El)urfütffen 
»on ber 'Pfals, ftriebrichen ben IV gerichtet war, weggcfajfen. 9J«an dn= 
berte ferner bie32ad)tid)t au benhefer ein wenig, unb fe|te bieSeugnifie 
ber ©d)riftfteller unb bie 2lßljanblung de Translatione Imperii Ijinju, 
bie nid)t mehr, alg 26 ©eiten augmadjet. ©iefe 2lßhanblung i|L auch 
eine 2lrßdt urtferg SJZarfille »on 'pabua, ber süßer biefeg noch e'ne 
©cßrift de Iurisdictione Imperiali in Caufis Matrimonialibus, »erfer; 
tiget hat. 

?0ian merke, baf bagSinfdfießfel,weld)eg fogar in ber 6afelifd)en 2lug= 
gaße »on 1522, ju fiuben ifk, wo man nämlich auf bem $itel beg Defen¬ 
for Pacis »orgießt, bah Subwig »on Söapern burch brep !J)aß(Ie »erfolget 
worben, unmöglich in beg 2Iutorg 93?anufcripte hat ftehen können; benn 
ba er biefeg Such verfertigte, hatte Subrnig von Sapern nur mit bem 
0300(10 3°hann bem XXII Jpanbcl gehaßt. SOachbem biefeg SBerk ohneSOa; 
menbeg Vcrfaffergin bag ^ranjöfi'hhe ußerfefjet worben war, ßefchwerete 
fiel) 0>aßft©regor. ber XI (er fajj »on 1370 ßig 1378 auf bem pößfrl. ©tuhle) 
ßep ben 2lßgeorbneten ber theologifchen ^acultat 511 0>arig barußer, web 
che burch dtte eigenhänbige Urkunbe ju willen fugte, bah feineg »on if)-- 
ren?Oiitgliebern an biefer Ueßerfehung $heil hatte, unb bah SRarfille »on 
03abua unb 3®hann »on 3anbe, bie man mit für bie Verfallet biefer 
Ueßerfehung hielt, ganj unb gar nicht $u ihrer $acu(rat gehörten. Du 
Pin, Biblioth. Tom. XI, p.i27, amfterbamer 2kuggaße. 

(3uon ©on|aleS Don) ein Tluguftmermond) ans ©ajlilien, warb 1584 bon bem Könige in ©pam’en jum 
Tlbgefanbken an ben Gaffer in .(Elmia entennef. ©r wavb 1593 Sbtfcpof ber 3nfel iipari in 3f«lien, 1607 ^ifcl)of Don ©hiapa in 
37eufpanien, unb 1608 Q3tfcf)of Don OÖopajan in IJöejlinbien. ©r Derfettigfe eine ©efd)id)te »on ©hina in fpanifd)er @pra= 
die ( A), bie in Diel anbere (Sprachen fiberfe|t worben i|l Die franjoftfdje Ueberfe^ung, welche Eucas be la 0)orte, aus 03a- 
i'iß, Doctor ber Rechte geliefert hat, ifi ju ?3ariS 1589 in 8 gebeucht. 

a 9 2fttg beg Philipp Slping Encomiaft. Auguft. 379 ©. 

(A) ÖEc feRte eine (Sefcbiebte von <Lbim auf. ] 93?an wirb (Tel) 
burch ben einigen $itel ber franjofifcheu lleßerfehuug einen -ßauptbe; 
griff »on biefem Vuche mad>en können. 3<h will ihn mittheilen : <Se= 
fcbid>te Des großen Ketcbs China in (Dfrinöien, in jrceen Cbeilen, 
öat»on öec evfie die Äage; Das 2lltecthum, die ^tudjtbarkeit, £>en 
©ottesöienff, öeffen ©ebräoebe, Die (Dpfer, Die Könige, Die obeig# 
feülidien perfonen, Die Sitten, Die (Bebcaacbe, Die ©efeRe unD an# 

Dece merfwörDige Slinge befagten 2?eidbs enthalt : Der tmeyte 
Cbeil aber Drey Keifen inDiefes&anDr>om 1577,1579 unD 1581 ^ab= 
re, nebf? befonDern merfrourDtgen Umfianden, die man Dafelbff 
gehöret unD gefeben, in fich begreift, roorju noch eine Keifebe. 
febreibung !Der neuen XDelt,. unD Die ISntOecfung Des neuen Xfie- 
yico 1583, kommt. 

9D?Cfp(ct>C (hubwig) ein Dominicaner, Stanciscaner unb ^roDinjial feines OrbenS in ber ^robtnj hanguebof im XVII 
3äht'hunberfe. ©r.^at etliche ^Sucher (A) herausgegeben, wie man unten ftnben wirb. 

(A) fßr bat etliche ^»ödjer becausgegeben.] Sr lieh 1643 5« (Pa; 
rig Catalania Galliae vindicata, fine DilTertatio Hiftorica de legitimo 
Regum Franeorum in eam Prouinciam imperio, in 8 bntefen. 
©jantereau le |fe»re »erfichert (in feiner hiflorifchen ^rage, oß bie i>ro; 
vinjen beg alten fKeicßg 2luftrafien, ©tücfe beg 3lcid)g genannt werben 
follen ? auf ber 81 ©. ber parif. 2kuggaße,»on 1644, ins) bah biefeg SSucf> 
mit gelehrten unD nuRlidben Unterfucbtmgen angefuüet fey, 
Die jurXenntnifi Des Kecbtes, roelcbes Die Ärone ^ranfreich auf 
Oie ©raffebaft Catalonien unD Die StaDt Barcelona batte, unD 
jur XDiDerlegung Der falfcben 2Infprbebe dieneten, roelcbe Die 
^feinDe Der &rone Darauf machten, nur Den unrechtmäßigen 2>e= 
(ir ju beffttonigen. Den fie jum tTacbtbeile Der Ärone Frankreich 
»on Diefer ©raffdtaft genommen batten. SBahrenber geit, bah ber 
'Pater 'SDiegplebe *|3ro»iujial war, wibmete er bem ©eneralcapitel feineg 
Ot'beng eine ©chrift, worinnen er bie Vcrße(ferung anjeigte, bie man 
nach feiner 53tepmmg barittnen vornehmen feilte. O'ODJan fe()e bie Er¬ 
rata de l’Hift. des Congreg. de Auxiliis, pag. 46, Edit. de Liege, 1702, 
in 8.) © lieh biefe ©d)rift burcf> fünf 'Profefforen, bavoti bren 'Prio-- 
ren waren, billigen. 3«h P>ill eine ©teile anführen, bie tut« »on ben 

Trennungen ber Somitücaner Slachricht geben wirb. „®ie ?ehre beg 
„heil. Thomag würbe allein julanglich fepn, grohe dünner ju sieben, 
„wenn man fie recht rein, unb fo wie fie in ihrer Ctuelle flicht, lehrete. 
„2(llein ich fürchte, man gießt utig trüßeg SBaffer ju trinken, ba man uns 
»jju ben Sachen führet, tlufere orbentliche 2frt, bie @otteggelahrtf>eit 
„unb bie SBeltweigheit ju lehren, i|I übel ßefchaffen. Sffiir halten ung 
„nicht an bie Ctuellen. ?02an (freitet in ben ©cfralen beg heil. Thomag 
„über ben wahren ©inn feiner hehre, unb utifere ©d)rifr(Mler fchreißeti 
„fo hihi3 wiö« einanber, aig ehmalg bie ©cotifren unb Thomifteu tfya- 
„ten. ; ; ; SBir »erwü(fen ung felßcr. 9)fan ergreift ßiinbtingg 
„bieSBaffen wiber ben anbern. Sie neuen 2lügfeger verwerfen bie 24.1- 
„ten. Kajetan benket an nid)tg, alg ben ©preolug, ben 4öer»aug unb 
„bie übrigen, bie »or ihm gewefen ftnb, ju wiberfegen. 95agnej unb 
„biejenigen,bie feit bem aufgejranben finb,(Tnneti auf nid)tg, alg ben ^a-- 
„jetan su Wiberlegen. „ ( 5)tegplebe in commonitorio ad Capitulurn 
Generale de reformatione in Ordinem inducenda:) id) ßebiene mich 
ber Ueßerfe|ung, welche ber 2lütor ber Erratorum, in ber gpifTone ber Ver; 
fammlungen de Auxiliis, bie ber 2C6t le Sölanc verfertiget hat, »on biefer 
lateitüfd)en ©teile gießt. 

(3ohd»n) 55re&iger (|u ^3anS, wac aus einem fe^c guten ^>uufc (A) ju ©enf 1592 entfproffen. ©r fam 
fehtjung auf bie fycfye @d>ule nach) ©aumur, unb legte bafelbfi in einer öffentlichen Disputation befonbere groben Pon ber 
©tdrfe feines ©eifies ab (B). 5)fan both ihm in fernem achtzehnten 3ahte einen philofophifchett iehrftuhl an, unb er warb 
gleich aus einem ©anbibafen (C) jumfßrebiger in^aris ernannt, weldies eine au^erorbentlidfe ©ache war. Süftan burfte fich 
eine fo frühzeitige SSeforberung auch nicht ceuen laffen; benn feine Unterrebungen mit ben Dvomifchfatholifchen (D), feinerer* 
fehiefungen (E), feine ^rebigfen, feine Q5üd)er (F) gaben zu erkennen, bah e,ner gefd)i(f'te(len Banner unter ben 3£e* 
formirten in Stcmkreid) war. $Dian erzählet einen befonbern Umjianb Pon einem ^rocefje, ben er Por bem 03arlemenfe zu 
ris gehabt (G). ©r jtarb ben 2 9)iap 1657, im 43 3ahre feines ^rebigfamts. ©r hntterliefj einea einzige tochfec K 

d) ®r »erheirathete (le an 3«eoß »on Voiggißaut. 
feffor ßer Theologie, 'Pictet, üßerfd)ickt worben iff. 

CA) (Bt war aus einem fehr guten -^aufe.] ©ein Vater 2Imt 
JTIeffcejat, war ber^erfte ©pnbieug su ©enf, unb hatte nod) einen 
©of)n, ber eßenfallg ©pnbieug an biefem Orte war. ©tefe ©teile iff 
eine von ben »ornehmffen ©taatgßebienungen. pbütpp ITIeffrejat, 
ein Vetter beg'Prebigerg su €harenton, iff ein berühmter hehrer ber@ot; 
teggelahrtheit su ©euf gewefen. (?0fan fehe ben gueignunggßrief su ei¬ 
nem S5anbe ber heil. Sieben, bie fein Oheim über ben Vrief an bie Qe-. 
ßrüer gefchrießen.) ©ein ülteffer ©ohn, ber vor einigen fahren geffor; 
ßen iff, (man fchrteß biefeg 1697) hatte bie SBüvbe eines ©ptibici ber Sie; 
pußlif fehr rüpmlich verwaltet. N. iHeffrejat, nod) ein ©opn 'Phi5 
Hppg, i(f iept ein gefchickter 2trsnep»er(tanbiger in feinem Vaterlanbe. 
3d> habe biefeg aus einer £fiacf>richt gesogen, bie mir »on bem (Pictet 

III £>anD. 

b') 3ch nehme biefeg aug einem Tageßuche, bag mir aug ©enf burch ben'pro; 

jugefchickt worben. Unb ber hefer mug wiffen, baß ich feit bem ©tn 
pfatige biefer Nachricht habe fagett hören, 9Jfeffresat, ber 2lrsnep»er(fan; 
bigc,wnre su ber Vebienung eineg Sfatßg ber Slepußlik gelanget. 

(B) (Sc legte proben »on Der ©tatke feines (Beifies in einer öf; 
fentlidjen ^Disputation ab.] (Er beobachtete, baß ber hehrer ber ‘Phi* 
lofophie, ber ben Vorßh ßcp biefem gelehrten ©treite führete, auf eine 
©chlnßrebe antwortete; Tranfeat maior, nego minorem; unb fo ßalb 
ber Opponent auggerebet hatte, fieng er an feine ©teile su vertreten, 
©ie ©ache war biefe. (Er fagte,baß man bentlnterfah nicht hatte leug; 
nen können, ba man ben Oßerfafj sugegeßen. (Er behauptete biefes mit 
fo vieler ©rünblichkeit, baß ftch ber 'pvofcfTor genöthiget fal), feinen ^el)5 
ler su geffehen, ©u 'Pleßig tSfornai iff ßep biefer ©ache jugegen gewe* 

(£cc fen, 



SUetel. Urteil«. 
fett, wie idj aus bcc 9?adjrkht, bie mir Pictet mitgetf)ei(et t>at, 
erfefje. 

(C) (Bv t»atb aus einem (Eanbibatm, gleich jum ptebigec in 
Paris ernannt.] Kr melbete ftd> bet) einer geglichen Bufammenfunft 
ju Kfjarenton, um in bas Prebigtamt su gelangen. 35u Wouiin, web 
d)er einen Priefter für bie Birdie 3U Orleans fließen feilte, batte feine'216= 
ficht wegen ber Sjefebutig biefes Amtes auf il)n gerichtet. Allein ber 
junge Weffrejnt lief bai bet «Prüfung, bie man in bem .firdjenvatfje 311 
Kßarenton mit ißm anffellete, fo viel ©efcßicfüchfett 6licfen, fcaß biefe 
Äirdje es für gut ßcfanb, il)tt ju ißren eignen Sienften 311 bemalten. Pb 
ctet bat mir biefes wieberum mitgetfeilet. 

(Dh ©eine Unterreönngen mit öenKomifd?Eatholifehen.] Wan 
ßat mir gefagt, feine Unterrcbung mit biem p. Seron wäre gebrueft wor* 
ben,unb er hatte ben@ieg über btefen,in ben ©treitigfeiten fo berufnen 
Wann, vollfemnten bavon getragen, ©ie llnterrebung, bie er in ber 
©egenwart ber «ivönigitin Anna von Defierreicf), mit bem Sefuiten 3le= 
gourb gebalten, ijt niemals jum Söorfcßeine gefommen. Hub unter ben 
meformirten in ffranfreieß geht bie allgemeine ©age, baß biefe Prinjef 
finit «erbosen habe, ben Atiffaft biefes ©treiteS bruefen 311 laffeit,weil fie 
311 ihrer großen ©eftünung gefeiten, baß ber 3efuit, ber fid) boeß alle re; 
formiere «Ptebiget mit leichter Wüf)e 311 iiberwinben gerühmet, non bem 
Wefbrejat auf bas üußerffe eingetrieben worben; biefem SSefeßle waren 
aud) bieSleformirten getreulich tiacßgefommen. DuMouIin desTradi. 
tions, p. 79. 

(E) ©eine X>etfcbiämgen.] (fr i|T von ber ©eiftlicßfeit feinet 
©laubettsgenoffen an gubwig ben gerechten, gefeßieft worben, unb er fofl 
diejenigen bra> fragen, welche ber Katbiual Slicßelieu biefem «Prinjen 
eingegeben hotte, vortrefflich beantwortet haben. 1. SBarum bebienet 
ihr eueß ber genfer gtturgie? 2. Warum fc|et ihr in euren ©eßetßen bie 
«päbftler 311 ben Surfen unb Jbepbeu ? 3. Warum bulbet ißt frembe 
©eijtliche ? Kt antwortete: I, ®S wäre nicht 3U verwunbern, baß fte 
ftd) ber genfer Siturgie bebieneten, ba fte einerlei) ©laubensbefenntnif 
hatten. II, ©ürfte man fid) aud) nicht verwunbern, baß man bie Pa- 
pijien unb bie Ungläubigen 3ufammett fe£te, ba bie romifche Ätrcße mit 
ben «Proteftanten eben alfo umgienge, wie bie Sfirfen unb pepbett ge= 
tf)an hatten, ©em ungead)tet, hatte man baSWort, Päbftler, in ben 
neuen Auflagen, and) fo gar unter peintießs bes IV ^Regierung, wegge; 
laffen;unb wenn es ja noch in einigen Abbruchen 3U finben ware,fowü; 
ren fte hoch nicht in $rattfracß gemacht. III, Ware es 31t wünfeßen, baß 
bie Wenge italienifcher Wöncße, bie fid) in ^ranfreieß aufßieltcn, fo viel 
Kifer für ben .fonig trügen, als bie fremben Prebiger in ihren Kirchen, 
bie feinen anbern Öberhcrrn in bem Steicße erfenneten, als ben .Sönig. 
Stuf biefe Worte flopfte ihm ber Karbinal auf bie Acßfeln, unb fagte: 

©a fef>c man Öen behctjteffcn Prediger in granfeeid)! Memoire 
de Mr. Pißet. 

(F) ©eine predigten, feine büchet:.] ©eine ©praefje erreichte bie 
©cßönßeit unb 9lemigfett ber ©d)reibavt bes ©allauS nicht; allein er 
prebigte grüublicher unb gelehrter, als biefet. Wan jxtibet feine Sieben, 
in melden eine höhere ©ötteSgelaßrtßeit anjutreffen wäre, als in benen, 
bie er über ben ©rief bes heil- cPauluS an bie Hebräer, gehalten hat. 
©ie ftnb in untcrfchicbencti ©anbeti heraus gefommen. Wan faget, 
CeineSftacßricßt vom perr Pictet) et habe cittsmals einen bef atmten prc= 
biger auf ber ©affe angetroffen, ber eine ^ajlenprebigt mit vielem ©ep= 
falle gehalten hatte, er habe ißm beswegen feinen ©lüefwimfeh abgeffat; 
tet, worauf il)m jener geantwortet ; Alle das ©ute, Das ich vorgo' 
bracht, habe ich aus euren predigten gelernet. <£r hat bie ©frei; 
tigfeit von bem 2fnfehen ber ©chrift in einem ©ud)e, bas ben Sitel füh= 
ret: Traite de rEferitureSainte, 011 eft monftree la certitude et ple- 
nitude de la foi, et fon independance de l’Autorite de l’Eglife, 31t 
©enf 1632 in 8 gebrueft, unb bie ©treitigfeit von bem 2lnfef)en ber $ir: 
cf>e, in feiner 'dbhanblung, ju ©enf, (1649in 4 gedvueft) mit einer ganj 
befonbern ©tarfc attSgefuhret, unb hat alle bie ©pihßubigfeiten bes «p. 
Siegourb, unb bes Sarbinals «Perron über biefe widitige ©tücfe, wiberle; 
get. Wan fleht aus feinen SBerfen, baß er in ben .f ird)etivatern feßr 
belefeitgewefen,unb bet; ber h ©d)rift auch &te SJeitweiSheit wohl tnne 
gehabt. Wan jehabet feine 2lbhanblung, non der Vereinigung mit 
^jeftt (Ebciffo in dem heil- 2tbcndmable, Cbie 31t ©eban 1625 in 8 gej 
brueft ifl,) fehr hoch- ©etneQfrben beftfeen noch viele von feinen Arbei¬ 
ten, bie man in feinem Kabinette gefuuben hat, (.aus einer 3Iad)richt bes 
^errn‘Pictct) als fettte «Prebigtetf über ben Katechismus, wovon man ei= 
nige,nebfi: noch attbern von bem ©allauS 5U ©enf gebrueft hat. (Wan 
fehe bie Nonvelles de la Republique des Lettres, beS SBintermouatS 
1700, auf ber 586 ©.) Wan fanb ferner, eine Krflarutig ber Kpijtel 
an bie ©alater; eine Krflürung über etliche Kapitel bes ©riefcS 
an bie Kpheßer ; Sieben ü6er uuterfchiebene einseine Septe, unb anbre 
©erfdjen mehr. 2lud) hat er 1625 311 ©eban einen ©anb Sieben in 8 
herausgegeben ; beSgleichen ftnb feine Sieben über bie I Kpiftel 
nis in 2 ©anbett hftwßtgetreten. 

(G) PTait etpablet einen febr befondern Umffand non einem 
©treitbandel, den ec r>or dem parlemente ju Paris gehabt.] ©er 
Soorfif enbe bet) btefer 23erf)ör, hatte an bes Weftresat Winen wahrge- 
rommett, baß er mit feinem ©achwalter nicht wcf)l sufriebett war. Kt 
fiel ihm alfo in bie Siebe, unb wanbte ftd) mit biefen ©orten 311 bent 
«Prebiger: Ks fcheint, baß ihr mit bem, was man jur ©ertheibigtma ett; 
rer ©ad;e anbringet, nicht völlig sufrieben fepb, bas @crid)t erlaubet 
eud),eure ©ache felbfl 3U führen. Silan giebt vor, baßSlleftresat barauf 
feine ©rünbe fo woßl auSgeführct hatte, baß fetn«Proeeß burch einhallige 
©timmett gewonnen worben. (Aus einer 3lad)ricf)t bes ^»rn. «Pietets.) 

SIKCtCt (3o^dntt) auö Q3urgunh, machte ftch unter ben ©eiehrten bes XVI 3dht'hu»&erfS befannt. ©r fa^te bie diecfc 
te ju Q3onontett, unb richtete bafelbjf mit bem Tlnton'ÄugujlinuS unb ^ieront)mttg OfortuS eine genaue Sreunbfchaft auf. (DtefeS 
erhellet auS beS (extern feinen ©efprächen, de Gloria, tri welchen bie übrigen bepbe bie rebenben «Perfonen ftnb a. SJietel war 
mit bem ^tnton^uguflinuS an unterfdjiebenen Orten, als ju Sietenj, SSenebig, 9iom unb in ben üftieberlanben, unb er begleit 
fete ihn aud) nad) ©ngelanb, als 2(ugufltn pon bemPabfie an Philipp ben II, bahin öerfchirfet würbe h. 5fRit Saffanbern wac 
er auch feht gut ^an $at etlicpe Briefe befannt gemacht, bie er an ihn gefchrteben: ©ie finb fehr artig. 

a) Oforius, de Gloria, Libr. I, pag. m. 87. Bartholom. Bodegem. Delphus, Epift. Dedicat. Libri Oforii de Gloria, in edit. 
Bafil. 1584. 

©s hat in bem alten .9com etliche Stauen Bon biefem tarnen gegeben, bie nicht m bem beflen EKufe geflan^ 
ben ha&en. ©ecilia 5fletella, eine ©chwefler bes OuintuS ©ectlius 9I?etelluS Enumibicus^ ^etrat^ete ben iuciuS EucuüuS, 
2luS ihter ©he entfpro§ ber berühmte iucutlus, ber ben SDItthribates befriegte a. plutard) erjaget uns, baf? biefe dtieteüa we¬ 
gen t'htes bofen EebenS fehr berüchtiget gewefen ifi K 3d> fann nicht glauben, bah biejenige fe9, Bon welcher Jooraj unb 
Valerius SDIapimuS gerebet haben (A). ©ecilia SKefeha, eine Tochter bes Omintus ©eciliuS EDZefeüuS Pius, eines ©ohnS be$ 
JJiumibicuS, heitathete in ber erfreu ©he ben EJHarcuS Aemilius ©caurus, unb in ber jwetjfen ben berufnen ©t)fla. ©t'e er= 
jeugte mit ihtem erjlen Spanne einen ©ohn unb eine Tochter. ®er ©ohn 5)IaraiS 2Iemiltus ©caurus that ftd) bet) Ber= 
fd)iebenen ©elegenheiten, unb infonberhett burch ben pradnigen ©d)aupla|, beri er bauen lieh, hetoor. 2)ie 5od)ter, SRamenS 
Tlemilta, war anfangs mit bem EÖtarcuS 7lci(iuS©labrio, barauf mit bem groben PompejuSBerbunben. ©ie ffarh in ben ©0* 
chen c. X)iefe jwet) $tnber fanben an bem ©plla, bem jmej)ten SJIanne ihrer Butter, einen groben ©onner; benn ob ftd) 
STRefella wohl nicht jum beffen auphtete: fo ftunb fte bennoeb bet) bem ©plla in grobem 2lnfehen d. 2ftan faget, ©t)lla hat* 
fe nichts Bon t'hten AuSfchweifungen gewubt. ©r erfuhr fte erblich bet) ber Belagerung Bon iitfyen. ©r gteng mit btefer ©tabf 
fehr fltenge um, weil bte©inwohner auf ben SHauren aüerhatib @pofteret)en wiber bie SOIefetla ausgeffoben hatten e, 2)iefe 
^rau hatte t'hm ein paar Zwillinge jur 5öelt gebracht, einen feohn unb eine ^odRer, unb baher gab er bem ©ohne ben Eftamen 
Saubuö, unb ber Tochter, ben tarnen ^aufla f. X)te Tochter fchlug nicht aus ber 2Irt (B) : fte übertraf Bielmchr ihre 
SHutter noch. ®e*I S^etella in einem Tllter war, ^inber ju jeugen : fo fann td) Plufard)ö 2lnmerfung nicht Beruhen (C), 
CÖletella warb gleich Su 3ett/ lhr 5^nnn bem Bolfe, bet) ©elegenljeit eines groben ©elübbes, Euffbarfetten attfiellete, ge* 
:ährlid) franf, ©r hatte bem^terfules ben jehnten ^§eil »on allen feinen ©ütern gelobet, unb er bewirchete bas Bolf Biel 5äge 
ehr fojibar. T)ie Priejier entbeeften ihm, bab er feine grau burchaus nicht befttd)en, nod) fein ^taus burd) irgenb einen (Job 
>eflecfcn lajfen bürfte. TluS btefer Urfad)e fehtefte er ihr bie ©hfebeibung ju, unb befahl, bab man fte aus feinem Jpaufe bringen 
oute, ehe fte noch flürbe. 2)er7lberglaube hieb ihm, alle biefe £)tnge wiber feinen ^Billen Bornehmen; benn es gteng ihm fehr 

nahe, feine grau ju Beritehren, unb er lieb ihr, Jur iinberung feines ©cbmerjens s, ein fehr prächtiges Eeichenbegangntb halten. 
3n eben ber 2lbftd)t gab er aud) feinen greunden ein grobes gefl, ohne ftd) an bie ©efe^e ber Berfd)wenbuna ju bt'nben, bte er 
bod) felbfl errichtet hatte h. ©r hanbelfe ihnen offenbar juwiber, er, bet bod) bas ^erj nicht gehabc, bie lacherltd)en unb bar* 
barifa)en ©ebraud)e ju Berle|en, bie thm bie prieffer angefonnen hatten,. 2Benn bes ‘AefopuS ©offn Bon einer dReteüa (D) gelte* 
bet worben tff, wie man einige 5öahrfd)einltchfeit baju h«f; fo h^o id) 5t'obe Euff ju glauben, bab ^iefe jwo Berbuhlten 
men, bie wir igt Bor uns gehabt, gar ntd)t bie einzigen biefes ÖlamenS finb, bte ftd) übel Bemalten haben. 

©inige ©d)riftfieller geben einer Bon bes Pompejus Leibern, bie er wegen ihrer Unfeufcbheit Berflobew, ben tarnen 
tella; aber es tff beffer, wenn man fte 2Hucia nennet. 3d) werbe unter biefem 2Sorte wettet* baoon reben. 

a) Plutarchus vbi infra. b~) 'h Sifyeev « ße&mina eu<p?6tu;. Fuit ob vitam probrofam infamis. Plutarch. in Lucullo, 
pag. 491. _ c) Plutarch. in Sylla, pag. 473. d') Kbenbafelßfl 475 ©. e) Plutarch. in Sylla, pag. 455. /) K6etit><tfe(6fl 47J @. 
g) Kai thto (th> ri v6[J.inov vai Stictlatjiadac; tr^y.ce. rov Sa rij( ralpiiz Spl^ovra rijv Sandvti'j vo/züv auroz •xct%st<;a\nwa%uc, vtugißy, 
fcijäcvoc ctva?Mii«Tcz <peia&itevo(. Atque hac in re leges curiofe ex fnperftitione feruauit: at legem funerariam, quam tulerat ipfe, con- 
vulfit nullo habito fumtus modo. Plutarch. in Sylla, pag. 474, B. b) KÖeilbaf. »') Wem fel)e ben Biflelius, Ruinar. illuftr. De- 
cade IV, Parte IV, p. 2984. 

(A) Jcb fann indit glauben, bab es diejenige fey, wo« tr»el= in Kßig jetgeheit (affen, unö ffe veffdjlurft ßaöe, unb er werfet 311; 
eher -^ora) unb Valerias tTTarimus getebet haben.] -tbotaj gleich au, baß biefe Perle ber Wetella jum Ohrgeßenfe gebienet 
erjühlet uns, baß bes AefopuS ©of)tt eine perle von großem Sßerthe hatte. 

Filius 



SKetelfo. 
Filius Aefopi detraftam ex aure Metel lae 
(Scilicet vt decies foliduin exforberet) aceto 
Diluit infignem baccam. Horat. Satira II. Libr. II. v. 239. 

Sin alter ©chofiaft bes dporaj Taget, baß biefe Wetella bes 2fefopuö 
©ofjnS ftrau gewefen wäre. 3d) wollte lic6et* glauben, baß fte nur ei; 
neu unerlaubten Umgang mit etnanber gepflogen Ratten. ©iefeS tft and) 
Saciers Wcgnung. St zweifelt in bet Anmeldung über biefe ©teile bes 
Jporaj, (Tom. VII. p. m. 301.302.) ob nicf)t biefe Wetella dte©cbuae; 
free des (üumtas (tealius tTCetellus tTumidicus gewefen, wcL 
cbe den Ä.. Hucullus jum XXlanne gehabt. 3^ bann micf) nid)t be; 
reben, baß es biefe fei;; bettn bie $rau vott biefem SuculliiS muß bamalS 
fchon alt gewefen fegn, als beS AcfopuS ©of)n 511 lieben anfangen fonn; 
te. ©ie patte eine Siebtel, welche bett ©glla im 66s 3a!)te 9famS t)ei= 
ratljete, unb bie fd)on pon einem anbern Wanne jweg mannbare Äinbev 
hatte. Wir haben in bem 5e,rte biefeS ArtifetS gefeßen, baß bie $cdj; 
rer biefer ©emahüuu beS ©glla, bem ‘PonipejiiS gegeben worben. 3tun 
hatte fte fchon einen Wattn gehabt, unb wir wißen, baß ©glla, bcr fte 
mit bem‘Pompejtts »erheiratet, 672 geftorben. Wenn nun bie fftichtel 
tim biefe Seit fchon ©roßmutter war: fo Tonnen wir vernünftig fchließett, 
baß ihres ©roßvaferS ©djwcfter nicht mehr jur Siebe gefchicft gewefen 
ffr. dpietju fügen Wir noch, baß Sueullus, bev ©ofjn biefer Wetella, bcr 
©reßmuhme, baS rbmifche ÄtiegSheer, wiber ben Withribat, im 679 
Saßre 9TomS, als Gürgermeifter, angeführet, nttb baß Cicero etliche Sah5 
re nach bcr pharfalifchcu ©d)!ad)t, wefdje ftd) 70s eräugnete, beS Aefo; 
ptts ©ohnS, als eines Wettfchen gebenfet, ber it)m viel Unruhe machte. 
Quin etiam Aefopi filius me excruciat. Cicer. ad Attic. Epift. XV. 
Libr. XI. SS ift alfo gar nicht leicht, bie Seit ber Siebe unter biefen 
jwo ‘Perfotten 511 vereinigen. 

Was ben Gaferius WapimuS anbelangct: fo fxnbe ich in ©lanborpö 
Onomaftico, 170 ©. eine fabelhafte ©teile, ©ie heißt: Eandem efle 
volunt, de qua Valerius libro primo capife quinto, auftor de viris 
illuftribus capite fexagefimo fecundo, vt viris dtiobus nuptam fuifle 
intelligamus: baburd) will matt fo viel fagen, baß Wetella, bie ©chwefter 
bes WetelluS fftumibiais, unb bie Wutter beS Sucius SuculluS, ber ben 
Withribat uberwutiben, eben biejettige feg, von welcher Galertus Wapi; 
mus unb Autelius Gictor gerebet haben. ©iefeS ift, in Abftcl)t auf ben 
lebten ©chriftfieller, ttid)t unrecht, weil es unläugbar bleibt, baß er von 
feiner anbern Wetella, als von ber ©djweftev beS numibifchett Wetel; 
luS, rebet. Ser anbere Autor hat auf eine unheftimmte Art gefprochen, 
baß matt halb baS eine, halb baS anbere niuthmaßen fann ; tirtb alfo 
hätte ©lattborp fein ‘Papier nicht mit Wuthntaßungen über biefe ©ache 
attfülleu feilen. Aber id) fann bie Gegebenheit hier anführen; fte ift 
merfwfirbig: 

^ Secilia, bes WetelluS ftrait, hatte eine 9iid)tel, bie mannbar war. ©ie 
führete fte in ber 3tad)t in eine Sapellc, eine Qfn^eiqe wegen ihrer Jbei; 
rat!) ju überfommen. ©iefes war bie ©ewojjnheit, wenn man ein 
Wägbchenju verljeiratljen bachte. ©ectlia fefjte ftch ttteber, unb ihre 
junge Sflichtel blieb freien, ©ie lauerten lange, ohne etwas ju hären, 
©as Wägbchen warb enblidj mübe vom ©tehen, unb bath ihte3iid)tel, 
fte etliche 2fttgettblicfe nicbetfe^ett ju (affen. Gott fersen gerne, ant= 
wortete ihre Wufjme, ich räume bir meinen QMa^. ein. ©iefe Worte 
waren bie Gorbebeutung, bie man fudfte: Secilia ftarb in furjem, unb if)r 
Wann heiratete biefe junge fUichtel. ©0 erjäljlet es GaleriuS 9J?apis 
muS, Libr. I. cap. V. num. 4. Siceto bringt es, de Diuinat. Libr. I. 
cap. XLVI. eben fo vor : er hatte es vott bem Sucius $laccuS, einem 
*}>rieffer beS WarS, fagen hören. L. Flaccum flaminem Martialem 
ego audiui quurn diceret. ebenbaf. Wan finbet eine Anmerfutig beS 
^)ighiuS, in bem GaleriuS WapirnusVariorum, welche faget, baß biefer 
Sucius flaccus im 622 Saf're Gürgermeifter gewefen feg. Mein es ift ein 
großer Stvifchenraum von bet Seit an, bis bahin, ba Cicero im ©taube 
war, mit großen Wännern eine Gefanntfdjaft aufjuridjten. ßMghiuS 
fe&et hinju, baß hier bie Siebe von ber Secilia, ber ©diwcfier bes We^ 
telluS SiimiibicuS, wäre, unb er beweifl es aus bem 2(ureliuS Gictor, 
welcher berichtet, baß biefer WetelluS, bie Seichenrebe nicht habe halten 
Wollen. Ipfam vero Caeciliam Q^Numidici fororem fuilTe ex amSfo- 
re de viris illuftribus eft colligere, qui cap. 62. feribit Numidicum 
fororis fuae virum Metellum laudare noluifle, quod is olim fuum 
iudicium et Ieges dctreöarat. Pighius in Valer. Maximum, Libr. I. 
cap. V. num. 4. Mein MreliuS 23ictor hat biefen Schwager nicf>t ge* 
nannt, unb alfo grünbet ftch beS ‘PiglpiuS Gorgebett auf eine falfdfe 
GorauSfe^ung. Metellae fororis fuae virum laudare noluit, quod 
is folus iudicium contra Ieges detreöaret. ©ipfeS ftnb beS MreliuS 
Worte in ben guten 2luSgaben. 

Wir fomrnt ber Aberglaube bes alten 3toniS beg biefer Sache am 
alfermerfwürbigften vor. S2id)t etwan nur fdßechte 9D?ägbe befümmet: 
tett ftch um ein Anjcichen, wegen ihrer fütiftigen ^eirath ; nein, bie 
angefehettften grauen: fold>e, bie unfern ^»erjogittnen am Stange gleich 
famen, befchäfftigtett ftd) mit bergleidtcn.^itiberpoffett, unb lauerten auf, 
bantit ße baS erfteWott erführen, welches fte bas ©lüc! hören (affen wür: 
be. ©0 gar heut su ?age befreget ber ©tanb einer ^»eräogittn nicht 
von ben abergläubigen Gorbebeutungen, worinnen bieGürgerinnen er; 
foffen finb. 

(Bh feblug nicht aus £>etr Art. ] ©ie war eine ber geilffett 
Sßeibesperfonen ihrer 3eit; unb es war wenigflens, itt Anfehung ihrer 
unb ber Wetella, wahr, baß bie Welt immer ärger wirb. Wetella 
War unsüchtig, aber mox datura progeniem vitiofiorem. SJJan fef>C 
beS Jporaft VI Obe, beS III GuchS. gaufta t)atte ben berufenen Wtfo 
jtt ihrem britten Warnte, welchen ber Worb an bem ©obtus, unb ©; 
ceronS Siebe fo befannt gemacht haben. (f'S ließ ftch eben nicht gut 
mit il)m fcherjen 5 bem ungeachtet fürchtete ftd) feine ftvatt nicht vor 
ihm: fte ließ ihre Guhlcr fo unvorfkbtig m ftd), baß Wtlo einSmalS ei; 
tien beg ihr antraf. <Ss würbe i()m bas jeben gefoftet haben, wenn er 
nicht ©elb gehabt hätte; allein er erfaufte fein Sehen burd) Erlegung 
ber ©elbbuße, ju ber ihn Wilo verurtbeilet hatte, ba er ihm juvor gnn; 
bert ‘Prügel gegeben. M. Varro in licteris atque vita fidc homo mul- 
ta et grauis in libro, quem feripfit plus aut de paee. C. Salluftium 
feriptorem feuerae orationis, in ciiius hiftoria notiones cenforias fie- 
ri atque exerceri videmus, in adulterio deprenfum ab Annio Milone 
loris bene caefum dicit, et quurn dediflet pecuniam, dimiß'um. Au. 
Ins Gellius, Libr. XVII. cap. XVIII. (£s ift ärgerlich, baß biefer 
fd)ät)b(id)e Sufall einent großen ©chriftfieller begegnet ift; beim eS ift 
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bcr ©efd)id)tfchreiber ©allufiittS, bem es fo übel beg ber ftaufia gegam 
gen. ©ie anbern Guhler fpicgelten ftd) wenig an biefem ©rempel 
SJfan rebet von einem GilltuS, ber an eben bem Orte berb abaecrüaelt 
würbe,, unb halb gar erftodjen worben wäre. 

Villins in Fatifta Svllae gener (hoc mifer vno 
Nomine deceptus) poenas dedit vsque ftiperquc 
Qiiam fatis eft pugnis caefus, ferroque petitus, 
Exdufus fore quurn Longarenus foret intus. 

Horat. Sat. II. Libr. I. v. 64. 

©ttige, als ber alte 2(uS(eger bes ^oraj fagen : Wilo hätte ihm auf 
biefe 'Art mitgefpielet. <£s ift fein ©lüct gewefen, baß er unterfebt unb 
ftarb gewefen, benn ohne biefeS würben ferne Atme nid)tjugelanget haben, 
fo oft auf bie Släfd)er beg feiner $ran su,u’fd)lagen, als es nöthig war 
Snbejfen glauben anbere mit mehr Wahrfd)einlid)feit, baß bevjenige 
ber ben atmen GilliuS fo übel jugerichtet, and) ein Guhler ber #au|Ta gerne, 
fen, ber fiel) gleid) beg ihr befunben, als GilliuS feine Aufwartung beg 
ihr madjett wollen, unb ber ihn fofchtmpßich wieber fortgefien heißen, ©ie; 
fer GilliuS mad)te ftd) vornehmltd) an bie faufta, weil fte vom erften 
Stange war. J?ora& hält ftd) über biefen falfcljetj ©efefimad auf, unb 
behauptet, baß ihn bie Slatur nid)t einfToßet. 

Huic ft Mutonis verbis mala tanta videntis 
Diceret haec animus: quid vis tibi ? numquid ego a te 
Magno prognatum depofeo confule cunnum, 
Velatumque ftola, mea cum conferbuit ira ? 
Qitid refponderet ? magno patre nata puella eft! 
At qtianto tneliora monet pugnantiaque iftis 
Diues opis natura fuae. Horat. Sat. II. Libr. I. v. 6g. 

3a er behauptet ebenb. im so Gers, baß man feine Slechnung anbev; 
weit beffer ftnbe: 

Nee magis huic inter niueos viridesque lapillos 
(Sit licet hoc Cerinthe tuutn)teneruni eftfemur, autcrus 
Redlius, atque etiant melius perfaepe togatae. 

©iefer 5abel half nichts: ‘Perfüie; mußte ihn in bev VI Satire am ©1= 
be wieberholen: 

Nunc nunc impenfius vnge, 
Vnge puer caules. Mihi fefta luce coquatup 
Vrtica, et fifta fumofum fincipitt aure ; 
Vt tuus ifte nepos olim fatur anferis extis. 
Cum morofa vago fingultiet inguine vena, 
patriciae immeiat vuluae. 

„Unb esgiebt ttod) viele, bie fo, wie GilliuS gefinnet ftnb, itnfc bie an ihren 
„Schonen nichts, als ben Slamett unb ben ©tattb lieben.,, ©iefeS 
ftnb bie Worte bes gefehlten Auslegers, ©acier, in bem VII Ganbe, 
145 @. über ben -Ooraj. 3th habe noch nicht alle Anbetljet ber $<u!fia, 
bie uns in ©dfriften aufbehalten worben finb, nahmhaft gemacht, ©ie 
hatte jweeu ju einer Seit , beren Slamett ihrem Gruber ©elegenheit ju 
einem ftnr.reichen ©cherje gaben. Fauftus Sullae filius, cum foror 
eins eodem tempore duos moechos haberet, Fultiium fullonis filium 
et Pompeium Maculam, miror, inquit, fororem meam habere Ma- 
culam cum fullonem habeat. Macrob. Saturn. Libr. II. cap. II. p. 524. 
yd) nerrounöcce mich, faget er, daß meine ©ebtoeffee einen ^lecE 
«n ficb traget, da fie doch einen Sledrnevtreibet: ^gt. 3w Satetui; 
fchen flingt es weit artiger. 

(C) ycb begeeife pitngrebs Anmerttmg nidot.] & faget, ©gl. 
la hätte vor feiner Germähtung mit ber Wetella fchon breg Weibev ge. 
habt, unb fid) von ber britten, SlamcnS Sofia, unter bem Gorwanbe 
ber Unfruchtbarfeit, fcheiben laffen; aber, füget‘plutard) hinjit, bie «$ei= 
ratf), welche ©glla wenige ?age barauf mit ber SDletella vollzog, ga6 
ju erfennen , baß er biefe ©)fd)eibmigs«rfache unhilliger Weife wiber bie 
Sofia augeführet dritte. dMyaii $£ vu?ov »pty*äywyöiJ.tvot t>)v ms- 
tcTkav käa%£ Stic rSro rtjv Ko(A;av b xaAw? aiTi&sucSoq. Verum quod 
paucis diebus poft Metellam duxit, apparuit eum immeriro illam cau- 
fam in Coeliain praetendifle. Plut. in Sylla, pag. 453. ©amit biefer 
AuSfprud) bes ‘PlutarchS einigen ©ruttb hätte, fo würbe es, nach ber 
flugen örhnung, unb vevmäge einer Augen Aufführung , nothig feg», 
baß ein Warnt, ber ftch wtt feiner ^rau, wegen bet Unfrud)tbarfeit 
fcheiben laffen, nicht gleich wieber ju einer anbern S'he fchritte: aber bev 
Wenfchenvetflatib giebt es uns, baß ntan biefeS, ohne in einen Getrug 
ju verfallen, nicht vorausfefsen fann; benn ein jebweber Wann, ber ftch 
vott feiner ftran fcheibet, unb jwar aus ber einjigen Urfache, weil fte utt. 
fruchtbar ift, bejeuget baburd), baß er Äinber jn h«bett wünfd)et. ©ie 
Drbnung will alfo haben, baß er ftd) halb wieber mit einer ^rau, welche 
frud)tbar ju fegn fdjeittt, verheirathete, Unb wenn er ftd) niemals in fei. 
nem ('eben wieber verheirathe; ober bie©ad)e lange attffchobe: fo wür. 
be er offenbar ju vergehen geben, baß er eine unerlaubte Utfadfe ju fei. 
ner Shfch^ibtmg »otgewanbt hätte. Was vetfd)lugs ihm/ würbe man 
fagen, baß feine $rau unfruchtbar war, ober baß fte es nid)t war, ba er 
nach ber Shfdfeibung in einem ef)(ofen@tanbe bleibt? Ss ift alfonid)t an 
bem, baß bie gefchwittbe Gerheirathung bes ©glla mit ber Wetella, ben 
©ruttb hätte wiberlegen feilen, aus welchem er ftd) von ber Sälia (öS 
machte, ©ie fdgefet ftch vielmehr, bie vorgegebene Urfache unb fein Ger; 
halten ju rechtfertigen. !piutarcl)S Gorgeben würbe feine 3lid)tigfeit 
haben^, wenn Wetella außer bem 21lter, .fittber ju jeugen, gerne; 
fen wäre; allein, er gefleht uns felbft, baß fte mit Spillingen in bie 
Wochen gefommen. ^olgenbeS mag ihn betrogen haben. Sr fchloß 
alfo : ©glla würbe feine -ipeirath mit ber Wetella nicht gleich nach fei« 
tter Sl)fd)Abuttg volljogen ^a&en, wenn er nicht feit einiger Seit itt fte 
verliebt gewefen wäre, unb wenn et bie Anftalt ju feiner neuen Jpeirath 
tiid)t fdfon vor ber Trennung ber erften getroffen hätte. SS war alfo 
bie Siehe jur Wetella, bie ibn jur Shfd)eibung antricb. ©ie Unfrud)t; 
barfeit ber Sofia ift nur ein falfcherGorwatib gewefen. ‘plutarcfiuS h«t 
vielleid)t im ©runbe red)t; benn vielleid)t war ber cinjige GewegungS; 
grunb beS©gl!a, bie ©eljnfudft nach ber Wetella : allein, ba ‘Pfu. 
tatd)j feinen ©ah auf einen fef)V jwegbeutigen Geweis grünbet, ber 
ordentlicher Weife, unb na<^ ber gefunben Gerttuttft, falfch fegn muß: 
fo hat er ftch eines unrichtigen ©chluffeS fchulbig gemacht. 3th h«be 
an einem anbern Orte erwähnet, baß eine folcfje Srttif, wie biefe ift, bie 
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man bie Sritlf eineg ©ermmftlehrerg nennen faun, jungen Sefern mehr 
©ienjte tf>ut, alg eine Srttif aug ber ©prachlejjre. 

(D) XOenn bes 2(efopus ©ofm von einet ITCetclla geliebet 
jüoeDen iff. ] 3d) brufte mich begroegen alfo aug, weil beg fboraz 
©orte nicht augbrücflicf) bebeutett, bah bie $rau, beren ‘Perle beg 2lefo; 
pug ©of)n verfd>lucfte, eben in ihn verliebt gewefen. Jporaz würbe von 
ber SKetella haben Stacl)iid)t geben fönnen, im $al(e fte eine grau ge= 
wefen wäre, bie mit ben Sbelgejteinen ‘Pracht gcrrieben hätte. ®enn 
ba es feine 2lbfid)t war, bie augfd)weifenbe ©erfchwenbttng beö ©oljng 
beö 3tefopug, ju bemerken: fo batte er bie ‘Perle burd) foldje Sage be« 
fcbreibeti [ollen, bie ben Sefer rüfjrcten. dpatte eö alfo eine grau, mit 
Stamm SKetella, gegeben, bie burcb ihre ‘Prad)t in Sbelgefteinen be- 
rühmt gewefen tvare: fo würbe man einem babuvch einen großen S&egriff 
von bem©ertlje einer‘Perle gegeben haben, tvetm man gefaget: bah fie 
ein bergletd)cn Frauenzimmer in ben Obren getragen batte; unb alfo 
tvurbe ber bßtnjianifd^e 2fugbrucf, detraölam ex atire Metellae, nicht 
ttnnü&c fepn, mich, wenn matt zum ©oraug [cfete, baft beö 3lefopug 
©obnbiefer‘Perle nicht attberg, a(g burd) ben ätaüf, habhaft geworben, 
llnterbeffen jtnbc ichö febr wahtfcheinlid), bah ftcf> biefe Sttetdla übel mit 
bem ©ohne biefeg Somcbianteti aufgefüfjret haben mag; unb eg formte 
ganz wohl fern, bah eg eben bie SHetella wäre, von welcher in Sicerong 
©riefen bie Siebe ift. ©ewiffe 2lügleger glauben : I, bag, wenn [ich 
Siceto, ad Attic. Epift. XV. L.XI. beflaget, bah il)tn beg 2 lefopug ©ohn 
Viel ^»erseleib machte, quin etiam Aefopi filius meexcruciat, er fo 
viel fagen wolle: baff biefer SDtenfd) bie 2lugfchroeifungm beg ©olabella 
mit begehen helfen, weiche ber $ullia fo nahe giengett, CQttia focius 
Dolabellae in adulteriis Pellicum Tulliae, vt Metellae, de qua Epift. 

23. Popma, in editione Epift. Ciceron. ad Atticnm Graeuiana, Torn.IL 
p.248.) unb welche zugleich eine llrfadje ber Trennung von bem ©olabella 
waren. IL ©ah biefe 2iugfd>weifungcu beg ©olabella in bem Umgänge 
mit untüchtigen ©eibern, unb vontehmlid) mit ber S3lctel!a, bejtanben 
hatten, ©iefe S3iutl)mahung ift auf eine ©teile citteg attbern ©riefg 
beg ©cero gegrünöet, in welchem man bie 93'etella, unter ben Urfachett 
ber Shfd)eibung ber $ullia finbet. Melius quidem in peflimis nihil 
fuit difeidio: aliquid feciflemus vt viui, vel tabularum nouarum no- 
mine, vel nochirnarum expugnationum, vel Metellae, vel omniurn 
malorum. Cicero ad Attic. Libr. XI. Epift. XXIII. (gütige behaupten, 
bah biefe SJtetelfa eben biejettige feg, welche Sentulug ©pintl)et vergehen, 
unb bah beg äfopifchen ©ohttg feine eben bie Sftetrila feg, welche biefer 
Sentnlug verftohen. Et Lentulum cum Metella certa fecifte diuortium. 
Cicero ad Attic. Epift. VII. Lib. XIII. ©iclje auch Epift. LII. Lib.XII. 
©ewijj iftg, baf um biefe Seit eine fef)r »erbuftlte grau gelobet hat, bie 
ben Slawen v3tetella fiihrete, unb bereu Siebegljänbel ben ‘Poeten eben 
fo viel ©toff gegeben haben, alg bie grau von ölontta ben ©cliriftfteh 
lern beg XVII ^ohrhunbertg burcl) bie ihrigen vcrfchafft hat. dMet ftnb 
jwecn ©erfe beg övibiug aug ber II Slegie, beg II 9£>ud>ö ber Triftium, 
437 ©erg: 

Et quorum libris modo dillimulata Perillae 
Nomine nunc legitur difta, Metella, tuo. 

©ir lernen aug bem 2Ipulejttg, wteberjenigeBluter geljeiheii, welcher ben 
Slawen S3letclla unter bem Staaten ‘Perilla verfteeft. Eadem opera 
accufent, Jaget er auf ber 279©. feiner ©d)ul=.fchrift, C. Catullum 
quod Lesbiam proClodia nominauit, etTicidam finailitcr quod quae 
Metella erat, Perillam feripferit. 

(Clumfuö) roat* im 693 9iomS fSurgermetjler. (5r öd® ^ratorat ju ber 3eif, ba ©ce= 
ro a 53ür(5ermei'fler mar, »rrmaltet, unb ber SKepubltf gute X)ienf!e gerfxm, tnbem erjid) bem catilinifd)en £eere miberfehet, 
meldfeö in bie iombarbetj erbringen mollte DT?ad> feinem <prdtorate befam er bie (btatthalterfcbaft tn btefer ^}robinj. <£$ 
mar ein perbtenter SHann, ber aber im Jjeirafhen fe^r unglücflidf mar; beim er nahm beö 0obiuß (A) ©djmefler (^ur (£f)e, 

bie ihn burcb ihre Unfeufcbheü befcbtmpfte, unb ihn barauf mit ©ifte vergab. @ie mar feine leiblidfe 9}]uhme c, unb es t|^ eben 
biefelbe, bie Satuüus unter bem 92amen iesbia fo hdßlicb abgemalet ßat d. (£icero Perlohr burd) ben ^ob biefeß gmmbes, 
im 694 3ahre Dloms, einen fehr guten Sreunb (B), 3cb «>er£*e einen fehler beö ^urnebus anmerfen (C). Unfer 9Ketelluö 
gehörte mit unter bie 2(nga§l ber $Bahrfager e. 

a) ^m 690 3aljre. o Salhrft. in Bell. Catil. p. m. 81. 176. e) Cicero pro Coelio, p. 518. Edit. Abrami. (T) SJJmt fehe bie 
3ftimerfung (A). o Cicer. in Vatinium, p. 306. Edit. Abrami. 

(A) <£r beiratbete eine ©cbtreffet: öes (Eloöius. ] ift biefeg 
bie ©obia, welche ©cero in feiner Siebe für ben (goliug fo wohl abge= 
fchilbert hot. ®iefer €6ltug war ein junger Üanbfaf, unb ein fchoner 
^nabe, ber wegen vieler ©erbrechen, unb unter attbern auch begwegen 
angeflaget warb, bah er bie ©obia mit ©ifte hatte vergeben wollen, öa= 
mit er ihr bie ©ummen ©elbeg nicht wieber bejahten bürfte, wcld>e er 
von ihr geborgt hotte, ©cero war fein ©achwalter, unb vertheibigte 
ihn fo frafttg, bah er loggefprochen warb, ©obia hotte biefeg 5Berf an= Stiftet, ftch wegen eineg empftnblichen $orteg jn räd)en. Soling nanu 

, ber fie fo fehr unb fo lange genoffett hatte, alg er wollte, warb ihrer 
enblid) überbrühig, unb verlieh fte, um feine Opfer anbergtvo anjubriti-- 
gett. ‘Plutarch erjühlet in ©cerottg geben, auf ber 875 ©eite, bah man 
fie Quadrantaria jugenamet, weil fie eingmalg einer von betten, bie bep 
ihr gefchlafen hotten, in fehr [dichter ^t'tnje bejahlete. Sr fiedte fein 
©ilbergelb, fonbern nur flettte fupferne rötünje, wie etwan tttifere J?aL 
ler in granfreid) ftttb, unb bie man 51t 3Tom Qiiadrantes nannte, jttfid). 
3fpulejug, helfen ®orte id) in ber 2lnmerhutg (D)/ beg vorhergehenbeti 
3lrtifelg, angeführt höbe, belehret ung in Apologia, p. 279. bah jie bie 
S5ul)lfd)Wefter jfc, bie Satullug fo oft, unter bem gflamen gegbia, beftttt; 
gen hot. ©ie vevbiente alfo aug mehr, alg einer Urfache, ben Simantcn, 
von welchem ©lutar^ rebet. ©entt Sattilleng gegbia warb enblid) ei= 
tte rechte ©trahenhure, bie ihr^eif an ben ©affetteefen verfuchte. ©er 
«rjte war ihr ber befte, unb fie nahm ohne gwcifel, wag man ihr geben 
wollte. Sg war ein Söein, wovon bie Äamie vier ‘Pfennige gilt, ©ie 
lieh fiel) um atiberthalb ‘Pfennige gebraud)en: Scortum diobolare, aut 
triobolare. ©erbiettte fte alfo nicht ben 3unameti Qtiadrantaria ? tOtan 
fehe hier Satulleng ©er|e, bie er ohne groeifel att Sicerong Sliettten ge= 

rietet hot. 

Coeli, Lesbia noftra, Lesbia illa, 
lila Lesbia, quam Catullus vnam 
Piusquam fe atque fuos amauit onrnes; 
Nunc in quadriuiis et angiportis 
Glubit magnanimos Remi Nepotes. 

Catull. Epigramm. LIX. 

©ie hatte an ben Ufer ber ?pber einen ©arten gefauft, bamit fie bie 
©chwimmenbeti recht bequem wahrnefjmen, unb ftch baö SBilb befto 
bejfer augfehen tonnte, bag fte in ihr ©arn hoben wollte. Habes hör- 
tos ad Tiberim: ac diligenter eo loco parafti, quo omnis iimentus 
natandi caufla venit, hinc licet conditiones quotidie legas. Cicero, 
pro Coelio, p. 44s. Edit. Abrami. tOian holte mit biefem jufammen, 
wag in bem 2lrtifel Ä.uöt»tg öee VII gefaget worben ijt. Unter aU 
(en ©chweftern beg Slobiug hotte man biefe am meifteti, wegen mit ihm 
getriebener ©lutfchatibe, im ©erbad)te. Plut. in Ciceron. Vita, p, 877. 
3ftoch itt feiner jarten 3l,genb ftellete er fid) furd)tfam an, bamit man 
il)n bep biefer ©chwefter fd)lafen liehe. Propter nefcio quam, credo, 
timiditatem , et nodhtrnos quosdam inanes metus, tecitm femper pu- 
fio cum maiore forore cubitauit. Cicero pro Coelio, p. 445. 5Ran 
finbet ein ©itmgebid)t im Satull, nämlich bag LXXXIV, weft^cg ung 
verffthert, bah er bie Slobia geliebet, unb ftd) fo gar vor bem ^obe jXy- 
reg 50?anneg mit ihr Überwerfen hot. 

Lesbia mi, praefente viro, mala plurima dicit» 
Haec illi fatuo maxima laetitia eft. 

Mule (*), nihil fentis. Si noftri oblita taceret, 
Sana eilet, quod nune gannit et obloquitur, 

Non folum meminit, fed quae multo acrior eft res 
Irata eft: hoc eft vritur et loquitur. 

(*) ©iefeg ifl fein üftanngname, wie viele 2lügleger geglaubet 
SOJan fehe ben SÄuretug über biefeä ©inngebicht. 

(B) Stcero verlobe Ourd? den (Eoö öiefes tTJeteflus 694 einen 
febr guten 5ccun£>. ] 3<h werbe feine ©orte anführen, bamit matt 
auf ber einen ©eite bie ©erbietijte biefeg Sftanneg unb feine $mmbs 
fdjaft gegen ben Stcero erfennen, unb auf ber anbern ©eite ben Unter« 
fd)ieb wahrnehmen möge, bev oft jwifchen einem ^Cftanne unb jwifdtcti 
einem Shmanne befittblid) ijt. SJtetellug ijt bep bem Siceto ein preig« 
würbtger Slomer; weil ihn Siceto nur ing befottbere alg einen 9itann 
betrachtet. Unb eben biefer 93?etel[ug ift in Satulleng ?jngen ein 5hor/ 
ein Starr, ein Sftaulefel, wie man in bent LXXXIV ©imtgebi^te, ber 
vorhergehenben tfnmerfung, fehen fatttt; unb woher ? weil ihn Satull 
nur alg einen Shntann betrachtet Satull roar überzeuget, bap beg9)'eteb 
lug §rau ulchtg werth war ; Satull fannte alle ©irfungen ber Siebe 
genau: erwuhte, bah bie ©cheltworte, bie fte wiber ihn augjtteh, ntd)tg, 
alg ein Stilen von ber -pifse ihrer Seibenfchaft waren, ©ag fonnte et 
für ^tod)ad)tung gegen ben SPetellug tragen, ber ftch fo höflich onfüh* 
ren, ftch -öomer auffepen unb von feiner $rau betriegen lieh • ©tr 
wollen Sicerong ©orte in ber Siebe für ben Soling, auf ber 514 ©. an« 
hören: ProhDii immortales! cur interdum in hominitm fceleribus 
maximis aut conniuetis, aut praefentis fraudis poenas in dient refer- 
uatis ? Vidi enim, vidi, et illum häuft dolorem vel acerbiffimiuij 
in vita, quum Metellus abftraheretur e finu, gremioque patriae: 
quumque ille vir, qui fe natum huic imperio putauit, tertio die poft- 
quarn in Curia, in roftris, in Republica floruiffet, integerrima aeta- 
te, optimo habitu, maximis viribus eriperetur indignilfime bonis 
omnibus, atque vniuerfae ciuitati. Quo quidem tempore ille mo. 
riens, quum iam caeteris ex partibus oppreflä mens effet, extremum 
fenfum ad memoriam Reipublicae referuabat : quum me intuens 
flentem lignificabat interruptis, atque morientibus vocibus: quanta 
impenderet procella vrbi, quanta tempeftas ciuitati: quum parietem 
faepe feriens eitm, qui cum Q^Catulo fuerat ei communis, crebro 
Catuhnn, faepe me, faepilfime Rempublicam nominabat: vt non fe 
tarn emori, quam fpoliari fuo praefidio, quum patriam, tum etiam 
me doleret. Quem quidem virum ft nulla vis repentini fceleris fu- 
ftuliflet, quonam modo ille furenti fratri fuo patrueli Confulari re- 
ftitiflet, qui confulem incipientem furere atque conantem, fua fe ma¬ 
nu interfedhirum, audientc Senatu dixerit ? Ex hac igitttr domo 
progrella ifta initiier de veneni celeritate dicere audebit ? nonne 
ipfam domnm inetuet, ne quam vocem eliciat ? non parietes con- 
feios, non noftem illarn funeftam ac luöuofam perhorrefeet ? Si« 
cero hat au<^ an einem anbernörte, Epift. I. ad Attic. Libr. I. p.m. 175". 
angemerfet, bah fief? Slobia übel mit ihrem Spanne vertragen. Ea eft 
feditiofa: ea cum viro bellum gerit, neque folum cum Metello, fed 
etiam cum Fabio. 

(C) ^cb coill einen 5ef)lec Des (Enrnebns bemerFen. ] Sr hot 
geglaubet: Satullug rebe in feinem LXVIII ©inngebichte von unferm 
Metelhlg Seiet". Ita Caecilio placeam, cui credita nunc (um. ©ec 
^Poet Iaht bie ?hüre einer unzüdjtigen j^rati alfo reben: aber biefe ^rau 
ift weber Segbia, noch Slobia; bentt biejentge ^rau, von welcher itt bie« 
fern @inngcbid)te bie Siebe t(t, hotte einen Unvermögen ben Sliamt ge« 
heiratet, bejfen ©ater fo bienjtfertig gewefett war, unb bie -peiratf) in 
^ferfott vollzogen hatte, bie fein ©ohn eingegangen war. S)lan weig 
nicht gctvijj, ob ber ©ater biefe 3Mhe attg Siebe zu feiner ©chwieger« 
tochter unternommen hot; ober weil er überzeuget war, bah fein ©ohn 
nicht genug Kräfte haben würbe. 93?an ziehe bag LXVIII ©itmge« 
bid)t beg Satullug hierüber 5« Slatlje: 

Primum igitur virgo quod fertur tradita robis. 
Falfum eft: nonque illam vir prior attigerat. 

Languidior tenera cui pendens ficula beta, 
Nunquam fe mediam fuftulit ad tunicam 3 

■ " Sed 



SRetdiuS. 389 
Sed pater ipfius nati violafle cubile 

Dicitur, et miferam confcelerafle doinum : 
Sine quod impia mens caeco flagrabat amore, 

Seil quod iners fierili femine natns erat: 
Et quaerendum aliunde foret neruofius illud, 

Quod poflet zonam foluere virgineam. 
Egregium narras niira pietate parentem, 

Qtti ipfc fui gnati minxerit in gremium. 

©caliget wibetiegct ben fturtiehuS aus jween ©rünbett: erfllid) baher, 
bag ber Ort biefei* Gegebenheit ju 93erona, unb nicht juSlom fep. gers 
net, bag fein fDletifd) niemals gefaget habe: Ciobia hatte mit ihrem 

53atev Glutfcfjanbe begangen, Cicero mürbe nicht vergeffen haben, es 
ihr vorjuwerfen, wenn fte non bicfer ©eite in einem Übeln Stufe geflatv 
ben hatte. Alienum a vero prorfus fcribit Adr. Turnebus, Gallo- 
rum doftiflimus, hunc elfe Caecilium, cui Clodia nupferit. Hoc 
enini non Romae, fed Veronae manifefto aflum fcribit Catullus. 
Deiude nihil tale de Clodia narratur, vt confuetudinem ftupri nefan- 
dam cum patre fuo habuerit. Hoc enini non tacuifiet capitalis hoftis 
eins fratris Clodii Cicero. Scalig. Not. in Catull. Epigr. LXVIII. 
Siefe jwo Urfachen bes ©caligerS ftnb fel)t gut; allein er hat nicht ai« 
leS wo(jl überleget: bie Jungfer, von welcher Catull rebet, lief fiel) ihre 
3ungferfcl)aft nicht von ihrem Sßater, fonbern von ihres SÜlanneS ©tu 
ter rauben. 

(iuctuß) roar B«nftmd(Ier beß SSplfö, öfe ftd) (Sdfnt &er ^ertfehaft übet 3tom 6emdd)ft^fc. (Sr^affeju 
Anfänge ber bürgerlichen Kriege mehr^erj, als alle übrige obrigfeifltcbe «Perfonen. 5Die ©tabf 9Jom fdffen gleid) non ben er* 
fielt lagert an, bem ®illen SäfarS bergejlalf flu geborenen (A), ba§ man hatte glauben füllen, fte rnarefeffon feit langer 
Seif an baö 3od) ber ©claoerep getoohnt gcroefen. £)et einzige SKefellus hafte fo Piel ÜKufh, fid) bem dafat jju nnberfe|en, 
ba er ftcf> bes ©djaljes, ber in bes ©afurnus Tempel »ernähret würbe, bemad)tigen wollte. <£afar lad)te über biefe ^Ötberfe? 
fung unb über bie ©efefje, auf bie man ihn »erwies (B), unb gieng gerabes 5öeges nad) bem Orte ju, wo biefer @d)a| beftnb- 
lid) war. Qjrfanbtjjn perfcbloffen, unb ba man ihm bie ©dffüffel ba^u »erfagfe, gab er Befehl, bie S&üren auftufprengeit. 
3a, als ü^cfellus Pon neuem fict> mtberfefen wollte, brohfe er, ihn um,jubrtngen : 2Du, junger HJenfcp, fuhr er fort, bu 
tveifltropl, baff es mir leicptec fepn toürbc, biefee gu tpun, alo ee gu fagen. £)er “tribun that weiter feinen «JBiber* 
ffanb (C), unb niadjfe ftd) gan^ ffilie fort; (Jafar aber nahm fo Piel aus biefem @d)afe, als er nur wollte *. (£r hat ftd> 
fehr gehütet, ben wahren Verlauf biefer ©adje ju erzählen: er peifleibet ihn Pt'elmehr fo in feiner ©efdjichte bes 33ürgerfrie= 
ges * (D), baff man nidjts Unbilliges, nocl)©erpaltfames barinnen ffnbet. @o machen es biejenigen, bie ihr eigen ieben auf* 
jefen: fte unferbrüefen bie Umjlanbe, welche nid}t ju ihrem üftuhme bienen. 

a) Plutarcb. in Caefare, p. 72?. l>~) Libr. I. 

(A) iöic ©taöt 2fom mtevwatf ftdb Cafars befehlen gletd> 
in Den erffen Cctgen fo geöulöig. 1 9)?att barf fiel) hierüber nicl)t 
verwunbertt: mau fah ihn als einen 9Renfd)en an, bet ftd) ber ©tabt 
3lom mit gewaffnetec dpanb bemdd)ttget hatte. ÜDlan hatte gar he; 
fürchtet: er würbe alles 'Preis geben : 

Namque ignibus atris 
Creditur, vt captae rapturns moenia Romae 
Sparfurusque Deos: fuit haec menfura timoris. 
Veile putant quodeunque poteil. 

Lucan. Pharf. Libr. III. v. 99. 

?HomS ©lücf wollte haben, bag Cafar feinet flacht felbft ©rensen fehen 
füllte, ba ber Svatl) unb baS föolP ihrer Unterwerfung feine befrimmet 
hatten. Cs wirb nicht baS lebtemal fepn, ba); man auch in Umflattben, 
wo bie SBeichiid)feit weit weniger ju entfchulbigen ifl, als bamats, ftd) 
nicht fo feht fchümen wirb, feine $ret)hett rauben 511 taffen, als ftd) anbe= 
re fchümenwerben,uns batum ju bringen: unb es wirb nicht baS lehte= 
mal feint, bafj man feine SBohlfahtt ber ^»ojlichfeit eines anberu ju bat;= 
fett haben wirb. 

Omnia Caefar erat, priuatae Curia vocis 
Teftis adeil. Sedere patres cenfere parati 
Si regnum, li templa fibi, iugulumque Senatu* 
Exiliumque petat. Melius quod plura iubere 
Erubuit, quam Roma pati. Cbenb. ic8 53etS. 

(B) (L&fAvUdbte < r t t über bie (ScfeRe, auf öt'e man ibtt 
perrotes. ] 3ippian erjahiet uns, (IdN u. Bell. Ciuil. p. m. 241.) bag 
man nach &etn traurigen .Stiege, ben bie 3l6nter mit ben ©attietn ge= 
führet, ju 3iom gewilTe ©elbfummen bei) ©eite geieget habe, weidje 
man, uermüge eines üjfentiichen etliches nid)t anvührett bärfett, auger 
im Satte eines Krieges wiber bie ©aitier. iSPatt führete bem Caefar ju 
©emüthe, bag bie Vorfahren ben Siuch auf einen jebett geleget hatten, 
ber, auger folchem SÜothfalie, biefe ©etber angreifen würbe. Cr fpotte= 
te über ben Sl«d) unb fagte, ba er bie ©aliier unter baS 3odj gebrad)t, 
habe er 9tom audt von ber93evbinbltchfett befrepet, worju eSftci) bep ber 
©tiftung btefeS ©cha^eS anf)etfd)ig machen fonnen. gucan hat jwar 
eine ftnnreidje, aber, wie mir fdf>etnt, etwas gejwttngene ©etrad)tung 
hierüber angefleiiet. Cr faget, bag bie©efe£e, bie S3orrechte unb bie 
$repf)eit ben getiten weniger am ^erjen lagen, alsbas ©elb; unb bag 
man blog aus giebe für btefett @d)afe ju einer gewaftfamen SBiberfehutig 
gefchritten wäre: 

Vsque adeo foltts ferrum, mortemque timere 
Auri nefeit amor, pereunt diferimine nullo 
AmiiTae Ieges: fed pars viliilima reritm 
Certamen mouiftis opes. Lucan. Pharf. Libr. III. v. ng. 

Cr rebet uon bes 50ietel(us SBibetfehung. 
CC) 2)et Enbun rriöerfe^te ftcb nicht wettec.l gucatt feget jum 

©runbe, bag SOIeteiluS ben 3iuf)m gefud>et habe, ein ©d)iad)topfer ber 
©raufamfett beSSprannen ju werben; Cdfar aber hatte ihn biefer dp 
re nfd)t wertf) gefd)aget, unb ju ihm gefaget: 

Vanam fpem mortis honeftae 
Concipis: hattd (inquit) iugitlo fe poliuet ifto 
Noftra, Metelle, tnaruis. Dignum te Caefaris ira 
Nullus honor facit, te vindice tuta relicia eft 
Liberias ? nos vsque adeo permifeuit imis 
Longus fumma dies, vt non, fi voce Metelli 
Seruentur Ieges, malint a Caefare tolli. Cbenb. 134 23erS. 

tiefer «Poet feget auch nod) ooraus, bag ®?ete(luS nicht eher, als auf 
bte grunbltchenißovfMungen bes Cotta, gewichen Ware. Sie Srepheit, 
fprad) Cotta, wirft bie Srepfjeit über ben Raufen, wenn ihr bte nionat= 
d)ifd)e©ewalt auf bemSuge nachgeht; unb wenn btt bie Srepfjeit nicht 
ganj ueriteren, unb wenigflenS noch ben ©chatten berfeiben erhalten 
will fl: fo tf)ue, als wäre bas beitt SBitie, was man bir anbefiehlt, tie¬ 
fer ©ebanbe ifl fchr ,fd)6n, unb gucan bruefet iljn ebel aus; 

Tum Cotta Metellum 
Compulit audaci nimium defiftere coepto. 
Libertas, inquit, populi, quem regna co'ercent 
Libertate perit; cuius feruaueris vmbram, 
Si qttiequid ittbeare, velis. C6etlb. 143 5öerS, 

(D) (Eafat: t c * ©erflellet in feinet (Befcbicbte öes burgecs 
Itdben Krieges Öiefe Cljßt öergeffßlt.] 9Dlau lann es vielmehr eine 
ganj(id)e llnterbrücfung ber wahren llinftanbe, ais eine bioge 33erünbes 
rung nennen. Senn, anflatt ju geftehen, bag er ®rohuttgcn gegen ben 
SDtoeiiuS gebraud)t, uttb wiber feinen SBtiien, baS@elb aus bem ©cf)a= 
ge genommen: fo giebt er üteimehr vor : er habe ftd) ausStom gemacht, 
um ben Manien nicht langer auSgefeget ju fepn, bie ihm feine Seinbe, 
vermitteifl beS WeteiluS, gefpielet hatten, peigt btefeS nicht gefaget ; 
er wate fo gütig unb geitnbe gewefen, bag er lieber abflehen, ais^ft^ 
wiber biefen Sunftmeifler bes ißolfeS aufiehnett weifen ? Subtidcur 
etiain L. Metellus Tribunus plebis ab inimicis Caefaris, qui hanc 
rem diftrahat, reliquasque res quascunque agere iuftituerit, iinpe. 
diat. Cuius cognito confilio, Caefar fruftra diebus aliquot confum- 
tis, ne reliquum tempus omittat, infeöis iis, quae agere deftinauerat, 
ab vrbe proficifcitur. Caefar de Bello Civ. Libr. I. p. m. 230 SBettn 
er bes offentitepen ©chages gebenfet: fo gefegieht es nicht, um ;u fas 
gen, bag er ihn angegriffen habe, fonbern, bag ein fa(fd)er fünf von fei* 
ner 2lnfunft feine Seinbe bermagen beflurjt aema^t, bag ber ©ärgere 
melfter gentuius, ber im Söcgrijfe gewefen wäre, bas im ©d)afie 6effnb= 
lid)e ©elb wegjtmehmen, unb bem Pompejus ju fehtefen, ftd) plofeiich 
unverrichteter ©achen aus ber ©chagfammer wieber wegbegeben hatte. 
3ilad) allen 2luSgaben bes Cafars, war btefeS ©ürgemeijlerS Surd)t fi> 
gvog, bag fte ihm nicht geflattete, ben öffentlichen ©dhag ju verfliegen: 
Qyibus rebus Romam nunciatis tantus repente terror inuafit, vt cum 
Lentulus conful ad aperiendum aerarittm veniifet ad pecuniam Pom- 
peio ex Senatusconfulto proferendam, protinus aperto fanftiore 
aerario ex vrbe profugeret, Caefar enini aduentare iamiamque, et 
adefie eins equites falfo nunciabantur. Cbettbaf. 239 @. 2t[iein, eine 
fegr guteCrittf bes «Philipp SfubetttS, bet Eleöor. Libr. I. cap. XXIV. 
apud Voöium de Hiftor. Lat. pag. 63. haben Will, man foHe protinus 
non aperto lefen, lehret uns biefe ©teile burd) bie Cinfdfiebung beS 
Sßovtchens non, ju verbefferrt; unb aisbann werben CafatsSorte bie= 
fen ©inn haben, bag ber ©itrgermetfler bte Slod)t- genommen, che ec 
noch ben ©chag geöffnet. 2Racf> ben orbentiiehen Ausgaben würbe Cd- 
far etwas fagen, womit bie übrigen @efd)td)tfd)tet6et gar nicht überettts 
fltmmen: ffe gebenfen, bag er bie dfüren ber gemeinen ©chaftfammec 
aufbrechen laffen, ober, bag er gebrof)et, fte mit ©ewalt 311 eröffnen, 
wenn man tl)m bte ©chluffel barjtt verfagen würbe. ®?an fepe ben Pu* 
can, piutard) unb 2lpptan, oben in 2lttm. «) unb ben Sion, Libr.XLI, 
p. 181; ben Cicero, ad Attic. Libr. X. Epift.IV; ben giorus, Libr. IV. 
cap. II. num. 21. Sie gemeine geSart vevfehweigt uns biefe ©ewaite 
famreit, weil fte vorausfeget, bag ber ©d)ag offen geiaffen worben. 
5Betm man beS mubetns 3}?utl)magung atmtmmt; fo wirb man bie Utta 
treue von CafarS Aeber baburch vermittbern : allein er wirb flets wegeti 
einer metfwürbigen UntetbrücEuug ber «ffiahrheit flrafbar bieiben; beim 
er hat nicht erwdhnet, bag er ftd) bie ©ciegenpett jttSiuge gemacht, uttb 
in bett©d)ag gegangen, weichen gentuius nicht wieber jitgefchloffen hatte. 
33ogiuS, de Hift. Latinis, p. 62. fcheint mir mit feinem Ctnwurfe, bett 
er wiber 3lubeinS ?8erbefferung anführet, nicht ju beflefjen : Sed pro- 
fecto, faget er, fequentia refeliunt, nam quia mirum poterat vi- 
deri, quod relinqueret apertum aerarium profugiens, eo fubiungit: 
Caefar enim aduentare etc. 5)icfe Urfache ifl aus betten gBorten gejo» 
gen, beren ft'ch Caefar bebteitef, wenn er ben ©runb von bes gentuius 
©chrecfen angeben will. Allein fie ifl nicht gar ju triftig; benn es iff 
fehr wunberbar, bag ein ©ürgermeifler, ber furj vor einem grogen^rie* 
ge ©eib aus ber ©chagfammer nehmen will, um es bem ©etterale jtt 
gjicfen, bte |lu*t eher ergreift, als er fid) bes ©elbeS bemdd)tiget hat. 
SBenn ftd) aifoCafar bes23ernetnungswörtchens bebieuet hatte, wie 3lu= 
beittS vorausfeget: fo würbe er benttod) verbuttben gewefen fepn, eine 
Urfache von bes gentuius gurdff anjugeßen; von einer fturdjt, bie ihm 
nicht bte gehörige Seit geiaffen, fich mit bem ©eibe genügltcf) ju verfe* 
hen. 93ogiuS pat alfo ;wenig ©runb für ftd) ju behaupten, bag man 
eme ttnnuge Urfache angeben würbe, wenn bte ©ache, weiche Cdfar er* 
jdf)let, bes 5lubeinS Crittf gemdg wäre. Cs fcheint mir audj, bag bie Sietne geSart bie ©ache auf baS höchfle treibt. SBelcpe 3Bahrfchein= 

feit! Cin römifcher ©ürgermeiffet (öii fo beflürjt gewefen fepn, bag 
er nicht gelefjen, bag er bie Seit, weld>e er jur «öerffjiiegung einer $hü= 
re brauchte, igt nicht ju 3vati)e halten bürfte; ich will fagen, bag ber 
2lufwanb biefer Seit nicht fo grog fepn würbe, bag er nicht ttad)5em bie 
giucht ergreifen fönnte. 

Ccc 3 SOlethp: 
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grted)tfcb, MfW^ov, war eine peloponnefifcbe ©labt in 2(rfabien. ©ie führte biefen Spanien 
pon ihrer iage, jwifdjen jween bluffen a. 3h1' ©tifter, Drchomeneö, bauete fie auf eine ^>6he. Sftahe bet) aRetfcpbtiuni 
war ein Tempel beg Neptuni equeftris, unb ein Gerg, ben man ^aumaftum (A),bag iß, ben wunberthattgen nannte; auf 
ben ©pbele, ba fie von bem Jupiter gefd)wdngcrt worben, bem Vergeben nach, geflüchtet, unb wo fid> ^oplobamug unb bte 
Briefen Pon ihrem ©efolge fertig gemacht, ihr bevjußehen, wofern t'hr ihr ©emahl, ©aturnug, ,?u ietbe gehen wollte (B). 
Sflan laugnete nicht, baß fie auf bem Gerge ipeeug tnö ^inbbette gekommen ; allein man behauptete, baß fie ihren ©emabj 
auf bem Gerge $baumaftum (C) betrogen, tnbem fie ihm einen ©tein, anfiatt beg^inbeg, gegeben. SJtan geigte auf bet- ©pt* 
(je biefeg Gergeg bie ^)6le ber ©pbele, j?u bet ftch fein 9Henfd), afg bie gewebten grauen biefer ©ottinn, naben burfte K SOtc= 
tbpbrium war ju 9)aufaniag fetten nur ein^orf, unb gehörete ben SERegalopoIttanern c. tiefer 'ürtifel wirb Pielen ieuten mig* 
fallen, weil er barthuf, baß eg in bem ^eibentbume gewifle gewettete Derter gegeben, beren porgegebene i^eiligfeit ftch auf nieffg, 
alg lacßerlid)e SKahrcßen, grünbete. ©g giebt ’^iehnlichfeiten, bie man eben nicht gerne hat. Qöaufaniag tfl ein wibrtger ©d)rtft* 
ßefler. ©r hatte bie 9Jiußerung ber ©ommiffarien Librorum expurgandorum »erbienef. 

a) Ser eine pieß ?0?alötci, unb 6er anbere'lÜJplaon. 

(A) tTabe bey tTTetbyörium war ein Cempel ; ; ; unb 
ein 25ecg ; ; ; mit XXamen Cbanmafmm. ] 3fb mache biefe 
Änmerfung, um ein SBort in bem ‘Jette beg 'Paufaniag ju verbeßern. 
Sicfer ©cpriftßeßet faget, baß bie ©tabt 93'etppbrium jwifepen bem 
bluffe 33?alöta unb bem bluffe 3D?p(aon läge: Z te vctuhZ »»/ 
Mvküovtäs (i=ao;. Medio loco irtter Maloetan et Mylaontem flumina. 
Paitfan. Libr. VIII. p. m. 266. unb baß bep bem j^luße QJiplgbn ein 
Tempel, unb an bem bluffe $3?olotta ein Serg ansutreßeti wate. ®an 
ftef)t augenfdieinlicp, baß hier ein $luß 51t viel iß, unb baß biefe ©teile 
beg ‘Paufaniag burd) bie 2l6fcpmber mag verberbet fepn worben. Söir 
wollen bag ©riedßfcpe perfeßen : "'et» Sk lv me Mph?, n mretSSvoe t« 
'imria vuog, «705 jxlv t:r) iw MväuovtI e?i, tc' Si ’ds>o( to Qxvn&ttiov 

xaA«|U£vov, xEj'rsq fxA vnei> tov iroTapov to'v MoAot7ov. Eft Methydrii 
Neptuni equeftris aedes ad Mylaontem fluuium: mons vero Thau- 
mafius diftus fupra Molottum amnem eft. glaube, man muffe an 
flatt moaot7o» , MaAoi-nSv lefen, weld)eg ber fßame eineö anberti giuffeg 
ift, bauon ^aufanias !urj suror gerebet patte. ®a icp biefeg lange Seit 
barauf, alö icp ei aufgefepet patte, wicber buvcpjlaö : fo pielt icptS für 
notpig, bie leipziger 2tu6gabe beö ‘Paufaniaö uon 1696, bie icp nur erft 
feit etlichen Ddtonaten befipe, uacf)iufd)lagen. Pa^e barinnen eine 
9)ote gefunben, bie miep I belepret, baß ©teppan 3figer beö <Paufauiaä 
5Jia(6ta unb 9DJolotta, ober üOJoloffa, für jroeen unterfepiebene glutfe 
anfiept; baß hingegen anbere wieber glauben, baß bie 2tbfdjveiber bep 
bem ®orte mceaoi7« einen ^epler begangen. II. ©epe icp, baß Äüpn 
niepts gewiffeö augmaepet, unb baß er üid)t weiö, wag man mit gewiß 
fen 97amen anfangen foll, bie man niept mepr, alg einmal antrifft. 

(B) -^oploöamus unD Öieliefen ron ihrem(Sefolge, madhten 
ftch fertig, öer (Tpbele beymffehen, im 5ßÜe, Da^ ihr ©aturnus 
zte yu &eibe gehen rwollte.] Sfatalig €omeg pat nichts oon 
biefer ©teile beg ’Paufaniae uerftanben ] beim er giebt »or, baß bie 9fie= 
fen ben 55erg Spaumaftum ber ©ottinn 5u pftlfe gerufen Patten,: Qiii 
mons fuit ab Hoplodamo, aliisque illius fociis Gigantibus in auxi- 
litun accitus, fi forte Saturnus illi vim inferre parauiflet. (Natalis 
Comes, Mythol. Lib. IX. cap. V. p. m. pso.) 

b) 2lug beg Paufatiiag VIII 35. 266 ©. <•) (Jbenb. 246 ©. 

(C) tHan leugnete nicht, baff fie auf öem Äerge Äyceus in» 
Ätnbbctte gekommen; allein man behauptete, baß fie thren (Be-. 
mahl «uf bem 2>erge lEhaumaftum betrogen.] Siefeg i|t berwap.- 
re ©intt ber Paufamfd)en SBorte; unb wenn er in 3lnfepung ber gram; 
matilalifcpen 3ufammenfcpung niept flar genug iß; fo iß er cg beep, «er; 
möge einer Folgerung, ober oermöge ber 2lbfid)t beg 2lutovg. Steffen 
fepe man, wag eg nach ßd) sieht, wenn man fiep in ber SBortfügung auf 
eine jwepbeutige’Ärt auggebrüeft; man bringt bie geleprteßenüÖiatmer auf 
3(6wege. 3d) Pfl^ ipt eine ?lus(egnng gefefen, bie mit einer fepr grünb; 
liehen ©eleprfamfcit angefüßet iß, unb id) pabe barinnen gefunben, baß 
(f’jecpicl ©panpeim, (Obferuat. in Callimachum, p. y.) bem Paufaninß 
bepmißt, alg ob er gefaget hätte, baß bie ^>öle bet Stpea, ober, welcpeg 
einerlei) ift, ber €pbele, auf ber ©pipe beg 35ergeg Spceug beßnblicp 
gewefcit wate, unb baß niemanb, als bie biefer ©ottinn opfernben 
grauen, Pötten ptnein gehen btiefen. grifd)lin, Not. in Hynm. Calli- 
mach. in Iouem, p.372. edit Graev. ßept in eben bem^tttpiinie. ß5au: 
fanias faget biefeg nur oon bem Serge $paumafium; benn er bejapet 
swep Singe oon einem Serge; evftlicp, baß ©aturnug auf bemfelben 
betrogen worben, inbem er einen ©tein für bag .^inb gepalten, womit 
feine grau entbunben worben; unb bann, baß auf biefem Serge bie^öle 
biefer ©ottinn gewefen. Alun aber würbe ©aturnug auf betn Serge 
ilpaumafium betrogen : ©teppan von Spjanj faget eg in Sau/xifiov; 
2(lfo jc. ^cp tt>eis gar wopl, baß ‘Paufaniag pon bem Serge Spceug 
viele ®unberbtngeersaplet,namlicp, baß^opitet bafelbß aufet jogen wor= 
ben; baß ein ©prin#rutmen bafelbß ju fepen gewefen, ber regnen laßen, 
wenn mau ßd) bep aßjugroßer Surre, biefeg $)?ittelg, naep ben erfor« 
bevlid)en ©ebrauepen, 511 bebienen , genötpiget fap ; baß ferner ei« 
bem Jupiter geweißter Ort barauf gewefen, welcher aßen ?0?enfd)en, 
eg möcpte fepn wer eg wollte, oerbotpen gewefen. llnb baß, wenn ja 
ein 3ieligiongoerad)ter bie Verwegenheit begangen, unb ß(h pinein gewagt, 
er bod) in eben bem 3aPre gan3 gewiß necß geßorben; baß enblich bie 
opfere fo wopl, alg bie 3)7eufcpen, welche pinein gegangen, ferner feinen 
©epatten gemaept. Ov oxidcv, Nullas e corporibus fuis 
vmbras reddere. (Paufanias, Libr. VIII. p. 26g. 269 ] 3ißein biefeg 
gereid)et ben ®unberbingen beg anbern Setgcg ju feinem Sflacptpeile. 

SD?CttOt)ötV auö ©hioö gehupfte?, heg ^emofrifugjBdjuler, paffe unfer anbepn ben fyfyilofopfym ‘Jfnapapch, unb ben 
^ippofrafeg, ju feinen ieprltngen ", Anbere halfen tpn für beg Sleflug ©cpüler, ber beg £)emofrttug feprlinq geroefen war,unb 
fagen, ba$ er ben 5)iogeneg erjogen pah^ ber naepbem 3lnapard)g feprmetfler geworben h. ©r leprfe bte ©wigfetf ber S3>elr; 
benn, fagfe er, wenn bte 2öe(f einen Anfang gepahf paffe: fo würbe fie aug nid)fg perporgebrachf worben fepn. ©r machte fie, 
burd) eine Folgerung oug tprer ©wtgfett unenbltcp, unb burd> eine fernere Solge aug tprer Unenbltd)fetf, unbeweglich, ©r fag= 
fe, ba§ bte ^öolfen, unb nachgepenbg ber üKegen, aug ber jufammengebrüeftett iuff entftünben, unb bap ber 9\egen, ber auf bte 
©onne fiele, fte auglöfchfe, ba hingegen bte barauf folgenbe Q3emnberung fie wieber anjünbefe; ba§ biefeg ©effirn in ber iange 
burd) bie £)ürre bief würbe, unb bafg tpm bag glanjenbe ^Baffer jum ©toffe bienete, ©ferne perpor ju bringen, ^lufbtefe 
2lrt erfldrte er bte Tlbwecpfelung Pon ^ag unb 3Rad)t, unb überhaupt bte ^infierntffe c. 5)tan japlet tpn ,?u benenjentgen, we(= 
che bte ©ewt^peif geleugnet haben, unb man führet ?um ^ernetfe eine ©teile aug bem ©tcero an (A ). 9Kan pat feine gewif= 
fen 9)lerfmaale, bag ^Mtntug unfern 5Hetrobor angefüpret pabe; benn er gtebf bemjentgen, ben er anfüpref, niemalg ben 55epna= 
men ©ptug. '2ltpenduS leget ipm biefen nebfi einem 3öerfe bep, bag ben $:itel ober Pon ben Gegebenheiten ber ©fabf 
5roja df füpret. 

a) Suidas in Aw/dxfiro;. b) Eufeb. Praepat. Euangcl. Lib. XIV. cap. XVI. p. yyg. c) ^lutatcp, in Stromatis, apud Eufcbium vbi 
fupra, Lib. I. cap. VIII. p.24.25. </) Athenaeus, Libr. IV. cap. vlt. p. 184. 

( A) XTian teefanet ibtt ju Öenjenigert, welche öie (Bewißbeit ge; 
leugnet haben, unö führet Deswegen eine ©teile aus öem Cicero 
an.] üfßenage, wenn er bie SBorte beg Siogeneg Caeittug, in Anaxar- 
cho, Lib. IX. II. s8. etf lötet: de [ MitTgbSaigä; ] sAsye /Mae aurb tbto «- 
Jtva, ort u’Seti 07$e. Hic [Metrodoi us] fe ne id quideni f'cire dicebat, 
quod nihil feiret, bringt folgenbeg oor : Chilis Metrodorus initio li- 
bri, qui eft de natura: nego, inquit, feire nos, fciainusne aliquid, an 
nihil feiamus, ne id ipfum nefeire aut feire, feire nos, nec omnino fit 
ne aliquid, an nihil fit. (je füprte bag vierte, ober naep meiner 3fng; 
gäbe, bag anbre Sud), fol. 207. D. ber afabemifepen Etagen beg Cicero 
an, icp pabe biefe ©teile oft üherlefen, unb mir iß eg ßetgoorgefommen, 
baß eg Semofritug, unb niept tOtetrobor iß, ben man alfo reben laßt. 
3m ©runbe iß eg wahr, baß tOtetrobor ein Sweißer gewefen: ©ejtus 
dmpirieug aduerfus Mathemat. pag. 146.153. ßefiet ipn unter biejentgen, 
bie bag ^enn^eiepen, ober bie Siegel ber SBaprpeit niept jugaben. 3^) 
begreife niept, wie Semofrittig,-ober 0]?etrobor, ober ein auberer icmalg 
pat auf bie Augfcpweifung verfaßen fönneti, baß fie fo gar behauptet, fie 
wüßten niept, ob wirhiep etwag wate; benn fie konnten boep nid)t *wei= 
fein, baß ße jweifelten; noep fiep einbilben, baß bagjenige, wag jweifelte, 
nieptg wäre, ober fein Safepn patte. OD?an muß alfo fagen, baß fie nur 
ipr eigneg Safepn auggenommen wißen woßen. 

9D?an merfe, baß 2lt'ißof!eg, (apud Eufebium Praep. Euang. Libr. 

XIV. cap. XIX. p-76y.) ben ©inn beßörfen fann, ben S)?enage Qcerong 
SBorten giebt; benn ba er atigemerft, baß Sftetrobor von (EPiog, wie 
fein Seprmeißer Semofritug, bag Soße unb bag l'eere, alg bie bepben 
©runbfa^e, unb jwar bag eine, alg ein SBefen, bag anbere aber, alg ein 
Sfticptg, annapm: fo feßet er pinju, baß fein Sucp von Sßatur fiep alfo 
auftnge : fawv üatv ci'fo, ü' avrb t£ro 7totfgov tf tsK 

elSuiisv. Nemo noftrum quidquam nouit, ne hoc ipfum quidem, 
vtrum aliquid nouerimus, nec ne. S)?an barf niept vorgeben, baß fiep 
33?etrobor wiberfproepen, wenn er biefeg auf ber einen ©eite :,rm ©runbe 
gefe&t, unb auf ber anbern behauptet, baß man bloß ben <£mpßnbungen 
unb ©tibilbungen trauen foßte, (ebenbaf. cap. XX. p. 766.) Siefe Pep; 
ben Sepren ßimmen fepr wopl überein. (£r fagte, baß alle Sütge in ei; 
nem beßanbigen Saufe waren, unb baß fie Joomer pestvegen aug bem 
Oceatt patte entßepen laßen. (Protagorag feploß aug biefem ©runb; 
fape, baß ber Sftenfcp bag 3ßaaß von aßen ©aepen fep, unb baß jebe 
@ad)e orbentlicp bagjenige wäre, wag fie $u fepn fepeint, unb baß man 
von ben übrigen Singen fein llrtpeil fößen fönnte. Siefeg iß ber voll; 
fommene ‘Pprrponigmug: man ßnbet auf ber einen ©eite, baß bie ©in; 
ne bie einzige ißegel utßcrer ÜOtepnunqen ßnb; unb auf ber anbern, baß 
eg nieptg gewißeg giebt, unb baß bie ßlatur ber Singe nieptg beßanbigeg 
in fid) pabe, nieptg, bag ftd) niept auf eine unenblicpe 2lrt veranbem 
fönnte. 

S^ctro^cr, ein guter Sföaler, unb guter Q5h<f°fobh > warb t>on ben 2(thentenfem an ben $auf 3femt( abgefd)tcff, ber ftd), 
nad)bem er ben Äönig 9>erfeuS hon 9)]acebonten gefangen befommen, ^ween Banner hon ihnen auögebethen; einen jur Unterwet* 
funq feiner Ätnber, unb ben anbern jur 2lbfd)tlberung feiner ©iege. 3um ^ofmetßer für feine $tnber wünfdffe er einen guten 
5)h<lofophen ju haben. 35te Tlthenienfer fehieften ihm ben ?£ftetrobor, ber fo wohl in ber $Be(fwefehett, als in ber SJialeret) vor* 
trejfltd) war. 93aul Tlemil war mit ihrer SSöahl fehr wohl ^ufrieben. QMint'uö erzählet unö biefeg (A). ®tr werben tn ben 
?(nmerfungen fehen, ob e$ wahr ij!, ba^ ©icero von biefem SJietrober rebet, mte ber?>ater^)arbutn behauptet (B). 3cb wollte 

vielmehr 
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ötelmehr glauben, baß erbonbem ßrafoißßßen 5)Tefco&or gerebet (C), bet bte epifurifcße ©cßule betlafien, unb bemtfarneabes 
angegangen. 

(A) foie Xtbenienfet fcbi&ten ißn * « = öem paul 2(emil, 
Öer feßc ujoßl mit ißtet XDoi)l gufcieöett voav. plimus erzählet 
uns öiejes.] Silan wirb feine SBovte, (Libr. XXV. cap. XI. p. m. 230.) 
tttit23ergnügen lefcn: Vbi (Athenis) eodem tempore eratMetrodorus 
PiÄor, idemque Philofophus, magnae in vtraque fcientia auclorita- 
tis. Itaque cum L. Paulus deuiöo Perfeo petifiet ab Athenienfibus, 
vt fibi quam probatiffirmim Philofophum mitterent ad erudiendos li- 
beros, itemque Pictorein ad triumphum excolenduni, Athenienfes 
Metrodorum elegerunt, profefli eundem in vtroque defiderio prae- 
ftantiflimum: quod ita Paulus quoque iudicauit, 93oßitld (de Hiftor. 
Graecis, pag.389.) bctriegct ficß, wenn er behauptet, baß SDletrobor ein 
Mjnepvcrßanbiger gewefen. 

(B) )GDtr roecöen feßen * * * ob es wagt ifr, Ö«ß (Etcetro 
»on Öiefem iHetcoÖoi: teDe, roie Öctr p. ^«rDum uotrgtebt.] ‘Pn: 
ter Jjarbuin ßat ficß eingebilbet, biefe ©teile bed ‘Pliniud ginge auf ei; 
neu Sfllenfcßen, bet bed Äarneabed ©djüler gewefen, unb ein Sud), de 
Architeäonice, unb twd) ein anbered, dePoetis, gefcßrieben. (Harduin. 
in Plinium, Libr. XXXV. cap. XI. pag. 230.) Silan bejahet alfo brep 
Singe »on ißm; unb matt grunbet ficß wegen bed crßen auf Cicerone 
Mdfprucß int I 95- de Oratore; wegen bed anbern auf ben $piirttuö in 
bem Indice beS XXXV S5tid)d; unb wegen beS britten auf ‘Plutavcßd 
Seugniß, in feinem 9Mtd)c wiber bie Cpicurer. Sir wollen biefeö rm= 
warte unterfudjen. Ce ift augenfcßeinlid), baß berfelbe 9)letroborud, ben 
«Pfutarcß (p. 1096. E. non polie fuauiter viui,) ale einen, ber von ben 
(poeten gefcßrieben, anfüßret, ber ftreunb bee Cpifurud ift. Cr lebte 
alfo uießt ju ‘Perfeud feiten; benn Cpifut, ber ißn, naeß bemSiogetied 
Saertiue, im X 35. 23 3t. fieben S^ßre überlebte, ftarb in bem anbern 
3jaßre ber 127 ölpmpiad. (Cbettbaf. 15 3t.) Mein ‘Petfeud warb erß= 
lief) »ott ben Svomerti ungefähr 5U Cnbe ber 152 ölpmpiad gefangen. 
Sad 3tegi(ier bee XXXV 9$ucßd bee ‘Plitiiud, enthalt nid)te, bae une 
»erbdnbe, bie ©Triften »on ber 35aufunft, bem SÜletrobor bee ‘Perfeud, 
.jujufeßreiben: unb wae bee Cicerone ©teile, (de Orat. Lib. I. cap. XI.) 
amanget; fo feßeint ffe gar nießt auf biefett tÜtetrobor jtt paffen. Sic 
Wollen fie ßerfeßen: Audiui fummos homines quum quaeftor ex Ma- 
cedonia veniflem Athenas florente Academia, vt temporibus illis fe- 
rebatur, quod eam Carneades et Clitomachus, et Aefchines obtine- 
bant. Erat etiam Metrodorus, qui cum illis vna ipfum illumCarnea- 
dem diligentiflime audierat. Ser 3'efcncr Craffue führet ßier bae 
Sort; bie Seit, bie er bcjeic^net, ift allem Mfeßen nadj, bae öso^saßr 
3vome. Sie folf man fid) alfo »orftellen, baß bee ‘Petfeuö 9)tetrobor 
nod) am £eben gewefen; benn mau patte ipn ungefaßt' im 58? Saßre, 

bem ‘PauHlemil, ale einen ber »ortreßlicßßen Q^pilofoppe«, bie mau in 
2(tßea fmben fontite, überfeßieft? Ce ift noep leidster, ben 93olaterran 
ju wiberlegen, ber nid)t allein glaubet, baß ber an ben ‘Paul 2femil ü6er= 
laffene 'Dtetrobor, ber ©epüler bee .fatmeabed gewefen, »ott welcßemCü 
cero rebet; fonbern baß aueß Cicero feine @ebad)tniffunft gelobet. cVo- 
laterran. Libr. XVII. pag. m.426.) 9)tetrobor, ber aue biefent ©runbe 
gerülgmet worben, war von ©fepfte unb von bee farneabee ©djitler 
untetfdfieben. ^»ter ift ber offenbare 93eweie. Craffue Porte ben einen 
ju 21tl)cn, (man feige Cicer. de Orat. Lib. I. cap. XI.) unb ben anbern 
ttt 2fftcn. Paulum, fitiens, faget er, iftarum artium de quibns loquor, 
guftaui quaeftor in Afia, quum eifern aequalem fere meum ex Acade¬ 
mia rhetorem naötis, Metrodorum illum, de cuius memoria comme- 
rauit Antonius. (Cicero de Orat.Lib. III. cap. XX.) Ce ift Har, bafj 
er von bem 33tetrobor aue ©fepfte rebet; benn ber 9iebner Mtoutue 
^atte gefaßt: Vidi ego fummos homines diuinaprope memoria,Athe. 
nis Carneadem, in Afia quem viuere hodie aiunt Scepfium Metrodo¬ 
rum, quorum vterque tanquam litteris in cera, fic fe aiebat imagini- 
busin iis locis,quoshaberet,quae meminiife vellet,perferibere. (Ci, 
cero de Orat. Libr. II. cap. LXXXVIII.) Craffue rebete fuvj »orlfer 
folgenbergejtalt: Audiui ... et Athenis cum eifern dodiffimos 
viros, et in Afia iftum ipfum Scepfium Metrodorum, quum de his 
ipfis rebus difputaret. (Cbettbaf.) 

(C) * * * trollte tuelmefm glauben, Dag et »on öem 
tnetcoöor «us ©tentontee veöe.] Sßir ^abett itt ber »orfgergeben: 
ben Mmerfung gefelgen, baf, bee Cicero Sffletrobor ben Äarneabce fleißig 
gelgoret Igatte. Cr faget in einem anbern 93ud)e, bafj 9)tetro5or, ber 
©tratonifer,_ben farneabee wo£)I fennett fbntten. Bene autem noile 
Carneadem Stratonicaeus Metrodorus putabatur. ( Cicero Academ. 
Qiiaeft. Libr. II, fol. 203. B.) $)?an tnerfe, baf biefe Sorte feinen 3u; 
fammenljang mit ben »ortjergefienben ^a6en. gftan feilte faft faacn 
baf [gier eine Suche wäre. 2llfo fann man ftef) »orftellen, bafj biefe ;wo 
©teilen auf eine ‘Perfon gefjen. Sir finben in bem Siogeneö haertiuö 
auc^ einen 33?etrobor»on©tratonica, ber mit bcmCpifur ge6rodgen, um 
bee Äarncabes ©cfgület ju werben. Ser ©efdgidgtfcfreiter f>at fieft jn 
ber Seit geirret; bennCpifur ift clger gefrorben, afg Äarneabeö gebobren 
worben. 9ticf)tö beftoweniger ^ilft und fein ^rrtlgum auf bie 3)tennun<t 
bringen, bafj berjenige33tetrobor, beffett berechnet Crafftid gebenfet,bcr 
3Jletrobor »on ©tratonica fcp. Sad bed Siogened Saertiud ffebleran^ 
langet: fo felge man ben benage, in Diogen. Laertium,Lib.X.mim.o 
unb bie in bem £agebud)e ber @clef)vten eingefcljalteten ©ti'icfe, bie'id) 
in ber Mmerlung ( N ) bed Mtifeld Cacneaöes angefü^ret ^abe 

be nur jroet? 33tngc Daraus anfü^ren. IDao erffe baff ber ijerr bon 5He^'rtac ftdf? in feiner jlugenb lange 3U Pario unb 
?\om aufgelgalten, unb baff ec an bem lebten Orte eine große tTfenge italienifcßer Perfe, mit bem Paugdae, ber feß 
Audf) ba befunben, um bie tPcttc ueefertiget. S)aS anberc befielt Darinnen: 2Jle ec noefg in Paris lebte, ging bte ?vebe, mar» 
mürbe ifgn gu 2l6ntg Hubttugo bee XIII ^ofmeifler madigen. iDicfes mar bie Urfadbe, baß er ben ^of gefdbminb uer* 
ließ: unb ec fagte nadgbem, baß ec niemale in fo großer ZIngß gemefen mare, meil ee ißm oorgefommen, ale ob feßon 
bie gange £aß etnee ÜKonigrcidfgeo auf feinen 0cßultern läge. 9Kan »erficf)at in Des 5Kored 2Börferbucbe, baß er barauf 
micber nadg Parte gefommen, unb in bie frangoßfdge 2It’abemie aufgenommen morbenmare. £)ie legte »on biefen ben» 
ben ©aeßen iß roafgr, bte erße aber falfd) d: btefer gefdgitfle 5Kann warb allerbtngs jum 9Jttfgliebe biefer neu errid)teten ilfabe» 
mte erroablef, ob er gleich abtoejenb mar; unb ba tbn bie SKeiße traf, eine 9?ebe in berfelben ju galten, fo fcfßcfte er eine, Die hott 
bem Sßaugelaö in Der fBerfammtnng abgelefen mürbe c SHatt ßubet tn einem 33ud)e Des ö!olomies einen befonbern Umßanb 
Daran ß3eütßon nid)t gebad)f, namltct), baß IHegiciac in feinem gmangigßen 3aßre ein jefuit gemeßn, unb feine Probe- 
l'aßre gu tT7aylanb auegeßaltcn, wo er enblicß franf gemoeben, unb ben geißlidgen Stanb miebec uerlaffen f. (£r ßarb 
SU SSourg in ber knbfdjaft SSrcffe s, ben 26 beö ^ornnngs, im 1638 3a(ße h, unb ßt'nferlteß aus feiner (Jbe mit 55pt'[tbetrC uott 
(Ibabeu loerfdftebene $tnber. 3Dlan mtrb aus ber Tfnmerfung, meldfe man unten, tn 2Infe£ung feiner ©cßriften (B), finben 
mtrb, mabrnef)men, baf) er einen fo großen S3erßanb befeßen, in me(cf)em bte 2öißenfd)aßen, bie bocß nidgf bie geringße SSet» 
manbtfd)aft mit cinanber haben, ‘plalf genug fanben. (£r mar ein gans guter franjöftfcffer, tfa(tenifd)er unb lateimfd)er ioet, ein 
»ortrefflicber ©pracßlehrer, ein großer ©rteeße, etn großer Äunßrtdfter. ©r fannte bte fletnßen ©puren in bem heieße ber 
fabeln; in ber SKntßofogie mar er burdigeßenbs moßl befeßlagen. ©r mar ein Pßilofopß, unb ein in ben ©trcicigFciten geüb¬ 
ter ©dbriftgeleßrtec k, unb mußte fid) twrCreffltcß aus ben fcßarfftnntgßen Aufgaben ber Algebra unb SKatßemattf ,u ßelfen. 
©utdjenon ßat gefagf, baß man ihm, ohne fein 2lnbenfen jn beletbtgen, „ben iobfprucß betfiegen fann, ben üutnttltan einem 
„großen Spanne feiner erthetlef, ber bte fcßonßcn 2öerfe hatte jurücf laßen fonnen, menn er gemoüf hatte; Felix ingenium: 
quod voluit, potuit! o vtinam meliora voluiflet!,, 1 5S3tr merben Pon feinen ©cßriften, bte er jum X)rucfe beßimmte, ins 
befonbere reben (C). 9Kan irret, menn man glaubet, baß er ntcßfalter, als453afße/ßemefett, ba ergeßorben (D): allein ich■ 
fann bte 7(n,;a|l feiner Saßte, aud) nid)t gan^ genau beßimmen. 9Kan faget m „baß ber ^)err D. S. ber fid) »' * = flug 
„bem ©efcßlecßte biefes berühmten ’üD'litgltebeS ber ‘Xfabemte ßerfeßreibt; rote es feßeint, feine $enntntß ber Sabeln geerbet gäbe: 
„er arbeitet an einer ^»tßorie berfelben, bet; ber fein Umßanb öorfommen roirb, ber ntcßf mit einer ©feile eines grieeßtfeßen, ober 
„(atemtfeßen X)id)terS, unferßüßef, ober ausgejieret fepn foll. „ 

©tuet oon feinen ©bßnen iß 5Borß|er bes ©erid)ts ju 33ourg in 55ref]e gemefen. (Er erroarb ßd) bie iSemunberung beS 
ganjen^ofes, als er ©r.SUlaj. im 1660 3aßre ju lion bemilifommte (Sr mar 1704 noeß am leben. 

ä) ‘PellijTond Jpiffocie ber franjofifdjeti 2(fabemie, 256 @. b') L’Hift. de 1 Academie Fran^oife. c) Unter bem Sorte 95ncßef. 
d') will nießt ttt Tlbrebe feptt, ba§ 9Kejiriac nnef) ‘Parid geretfet fep: fonbern icß beßaupte nur, baf er nießt wieber baßin gegangen, 
um ba ju bleiben, welcßed leßte (Dloreri mepnet. e) ‘Pelltßon in ber -piforie ber franjo). 2lfabcmie, 104 ©. /) Colomie's, Recueii de 
Particularitez, pag. m. 109. uo. (5r ge)W)t, er biefe^ vom ^Patin erfahren, g) ©uuljenon tn ber -ötftorce von Ereile, III 56. 10 
b) ‘Pellißott in ber dpiflorie ber franjef. 2(fabemie, 262 @. i) ©uießenon in ber ©efeßießte »on Sreße, III 10 ©. k') ©uiaßeucn*, 
4tßor. »on 35reße, III Sß. 10 @. /) Cbenbaf. m) Diverfites curieufes. Tom. VII. p. 121.122. ßollanb.Mdg. ») Md bem Mercure 
Galant »om 3enncr 1705,132 ©. 

A) £6r xx>M aus emem «belieben unb filtert <Befdded?te.] Cd 
ßat feinen Mel ben Sifienfcßnften ju banfen. „‘Peter 95acßet, -6err 
„von 9JZei)feria, 93aulupfant unb £ponniered, ben bad bnd)ctifcße ^»aud 
,,für feinen ©tammvater erfennt, war 3latß unb ©enernllieutenant bed 
„2(mted 35reße, unter .tonigJöeinricß bem II, barauf naeß bed Sevjogs, 
„Üißilibert Cmanueld, Sieberßerßelfung feiner Satibc, Öberricßter: er 
„naßm 1563 bep biefem ‘Pritijen bie £eßn »on ben Jöetrfeßaften 3Jiepfe= 
„ria, jßaulupfant unb £ponnierd; fein ?ejlament ift ben Med Jjcrbjl- 
„monatd 1565 unterjeießnet. Cr war einer ber größten 9)lanner feiner 
steifen, ben man wegen feiner Sugeub unb ©elcßrfamfeit bewunberte; 

„er war ein berühmter Svecßtdgcleßtter, ben man aud allen Benacßbar-' 
,.ten Sünbern ju 3latße 30g, unb ein großer lateinifcßer ‘Poet. üOlan 
„fießt noeß jween Sanbe 9)ianuferipte red)tlicßer ©utaeßten »on ißm, 
„bedgleicßcn eine ©ammlung lateinifcßer ©ebteßte, unb ein Sud) 35rie= 
„fe, bie er an bie geleßrteßen Banner feiner Seit gefdwieben; nebft bett 
„barauf erßaftenen Mtwortcn, beren Sdanntmacßung einen Seweid 
„bed Seugnißed abgeben würbe, bad id) feinem 3lußme beplege.,, (@uis 
d)etion, Jjifiorie »on Srcße, III 5ß. 9 @0 Cr »erßeirntbete fid) ben 
10 bed Cßrißmonatd 1540, mit 5r«ncifca »on ©oria, einer ^oeßtereined 
portugiefßdten Cbelmannes, 2lntond »on ©oria, erfren üeibarjted bet 

Sratrip 



39* SWejirtac. 
©eati’ir von «portugatf, -herjogitm von ©avopen. Aus bi«fet Gße fam 
Johann Machet, ber bes JperjogS von ©avopen SRatß, unö Appell«* 
ttonstichtet von ©reffe geworöen, welches öie etf?e obcigfettlt* 
ehe ©eöienung, wäh«nö‘ öer S«voyifcben Xegietung, m öiefem 
fcanDe w«r. (Et befaß nicht weniger (Belehrfamtett unö 2tuf» 
rühtiqfeit, öls fein Vater; fein lebtet MPille if? öen 3 öes Heu* 
monats u86 aufgeregt. Gr ßintetließ unter anbern $inbcrn, un|ern 
SD?ejiriae, unb SBilßelm ©aeßet, (als ben älteßen,) Jperrn von ©aulup* 
fant, fünialtcßen Svatß unb «prafibenten ber ©ertöte in ©reffe, welcßer 
ben 22 April 1631, fein Teßament machte, unb oßne Äittber ftarb: bep 
anbern guten ©genfdjaften, bie if>n tußmwürbig malten, war er ein 
feör fdtoner lateinifeßer unb franjößfeßer ‘Poet, bavon er unö viele ©e* 
weife binterlnffen, vorncßmlidjinbervortrefflicßen unb natürlichen Ueber-, 
feftung etlicher ovibianifeßen ©riefe, bie nebß feines ©rubers, beS ©au* 
biuö Gafpar ©aeßet, -öerrn von SOiepferia, feinen beraub gefommeußnb. 
f ©uid)enon, Hift. de BrelTe, III. Part. p. 9.) Sftan tvirb angemerfet 
ba6en, baß ©uidßnon, ber ©efcßid)tfd)reiber von biefem Banbe, bie 
.fierrfdiaft ßets tTCeyferia nennet; bie boef) ber Autor, von bem ich bie* 
fen 2(rtifel liefere, bcßänbig auf ben Titelblättern feiner ©lieber XTmu 
mc geheißen bat- Gr naßm ftd> vielleicht bie ftrepßeit, ihren Dßamen ju 
anbern, um ihn beßo ßießenber, unb in ben fronjoftfdjcn Obren gelinber 
ju madjen, unb befto bequemer in feine ©erfe ju bringen. 

CB") XYlan wttö aus Öer Anmethmg * = * feine Schriften 
betteffenö, etfehen.] ©ein erßes ®erf, tvarb 1613, unter bem Titel: 
angenehme unö luftige Aufgaben, in Zahlen, gebrueft Sr ließ bic, 
feö ©ueb ans Siebt treten, tßeils um feine grafte ju verfueben, tßetls um 
;u erfahren, was man von feinen SBerfen für ein Urteil fallen tvurbe: 
unb überhaupt follte es gleiebfam einen ©orlaufer von feinem ©iopßnnt 
abaeben. (DJlesiriac in ber ©orrebe jur jwepten 2l'uSgabc ber Aufga* 
ben ) ©If 3aßre barauf lieferte er 511 Sion, bep ©eter Dttgaub, 1624 
bie jwepte verbefferte, unb mit vielen ©oben unb Aufgaben vermehrte 
3luöaabe in 8. Unb weil er befürchtete, man mischte, ba fein ©topljant 
fchon anö Sicht getreten war, fiel) vermunbern, baß er ßch nad) ©erfertt* 
auna eines fo ernftbaften, unb mit fo vielem feßarfen 3tad)benfen ange* 
füllten SBerfcS, bie DKüße genommen, feine Aufgaben wieber vor bie 
!öanb ju nehmen: fo gab er in ber ©orrebe jur jwepten Auflage unter 
anbern folgenbe Antwort: ©ie buchet finö Xmöer unfers Ver* 
ffcmöes, unö ungeachtet öet natürlichen Zuneigung, öte alle Va* 
ter gegen ihre Xinöet überhaupt tragen, fo hegen fie Doch eine 
befonöere Sättlidffeit gegen ihre erftgebohrnen. Aus Ötefer Urs 
fad« weil öiefes 2>uch bas erfte von meiner -^anö, unö gleidis 
fam Öie erffe ©eburt meines ©eifies ifi; aus Ötefer gerechten Ur= 
fadie liebe idis ins befonöere, unö bin nicht jufrieöen, öaß ichs 
auf öie MOelt gebracht habe, fonöern ich xxnü mir and) ferne ft* 
baltung unö fein XPacbsthum angelegen feyn taffen, ©eliffon 
merfet ln feiner ©ißorie ber franjoftfeben liifabemie 263 ©. an, I, baß 
bas ©ueb, von öem arithmetifchen oeitvertreibe, ein SBerf fep, 
worinnen «Btejiriac aUe©pißhnöigfeiten lehre, öie man öurch Öas 
©viel mit oahlen heraus bringen tonne, unö woraus etn Ebetl 
öes matbematifcbenSeitvettreibes getvoröen fey. 2>iefeS iß ber Tu 
tel eines ©uebs, weldses ju verfebiebenen malen aufgefeget worben iß. 3cb 
habe bie Ausgabe von 1630 in 8, bie mit bes glaubius 5}ipborge 2lm 
merfungen begleitet iß. II. ©emedet er, baß fein ©iopbant, ben er 
aus bem ©riechifchen ins Satein, mit Auslegungen, uberfebt, ein Sßerf 
n)üre aus öem de Fermat, unö alle, welche öie Algebra verfiuns 
öen, (ehr viel maditen; ja baß Wcjiriac felbf? gefagt, er verwum 
öere fidb, wie er öiefes Wett habe ju ©tanöe bringen tonnen, 
unö öaß er ohne öie ©chwetmüthigfeit unö ohne öen (Eigens 
finn, worein ihn öamals gleich ein viertägig ^Jeber verfent, nicht 
öamit fertig geworöen feyn würöe. ©oßiuS, (de Scient. Mathem. 
p 341. et 464O giebt nicht bas rechte 3abr von btefer Ausgabe bes ©tos 
obantuS an. Gr fefeet fie in baS 1623 3al)r, unb er batte ße boeb m 
bas 1621 bringen follen. ©er ©efcbkhtfcbmber ber Sanbfdjaft ©reffe, 
bat biefen fehler nicht begangen; allein er fi« ber Ausgaben von btefem 
©uebe ju viel gemad)t. ©ie SBerfe, bie ber ^serr von «Stairtac in 
©ruef gegeben, ftnb, faget er, „Diophanti Alesandnni Anthmetico. 

rum libri fex, et de numeris multangulis liber vnus: ein ©ließ, Wels 
"dies febr feiten geworben, unb welches er grüßten ThcilS wieber tyv: 
”aeftellt, unb mit feßr gelehrten Auslegungen bereichert bat & würbe 

bas erßemal ju ©aris 1621 gebrudt, unb bem großen Anton gaure, 
”erftett ©raßbenteu in ©avopen jueignet: naebbem iß es unterfd)tebes 
5’ne male in ©eutfchlanb wieber aufgeleget werben. Aufgaben aus ber 
’Aritbmetif unb ^atbematif. ©ne llcbcrfffjung etlicher ovtbtautfcbcn 
"©riefe in franjoftfd)e ©erfe, uebß feßr feinen Auslegungen. Abbanbs 
! jung von ber SBiberwartigfeit, aus bem Stalientfcben bes ff acciaguerra 

überfePt Epiftolae et Poemata varia. Seben AlepanberS Sufagtte. 
"geben beS AefopuS, worinnen nach bem Urtbctle aller ©eiehrten feßr 
"wichtige unb febone Anmerfungcn enthalten ftnb^, CGiuchcnon 
Hift. de Brefle, III. Part. p. 10.) ©eliffon feßet bte Sßad)rtd)t aus eins 
nuber, bie wir hier in Anfebung ber ©ebidjte unfers Autors nur bunfel 
berübvet finben. man fieht, (faget er Hift. de l’Academie Franq. p. 
262.-) ein Heines 2Mueb italienifcbec ©eötdite von ihm Darinnen 
Öie fcbonflen Vetgleidaungen aus öen acht Sudiecn Der Aeneid 
naebgeahmet finö. tTocb ein anöers von feinen latemtfehen poes 
ften. VerfchieDene fcanyofifche ©eöidite. man ftnöet welche 
öavon in Der ©ammlung von 1621, weldje Die Auffchrift, Dehces 
de la Poefie Francoife, führet/ Desgleichen in Oer Sammlung vom 
1627 Iah«. «Ulan merfe, baß ©iophantus bis baßin nicht anberS, als 
lateintfeb jum ©orfebeine gefommen war. Kplanber hatte ifo iS7S in 
tiefer ©pracbe heraus gegeben. ^ümgS SBorte: (in feiner ©ibliothef, 
252 © ) Cafp. quoque Bachetus an. 1613- profundiirnnis fpeculationi- 
bus eum (DiophantunO illuftrauit, würben ihre gute Slubtigf'eit ha= 
ben, wenn es anßatt 1613,1621 hieße. Sch glaube, baß bie©ud)brucfer 
1613 für 1623 gefefeet haben; benn Äünig iß unßreitig bem©oßiuS hier» 
innen gefolget. ‘3d> glaube biefeS um beßo eßer, weil td) folgenbeS in 
bent ©oßius ßnbe : Anno cia id c xxm Gafpar Bachetus Dio- 
phantuin illuftrauit. Imo profundis in eum fpeculationibus immor. 
talem fibi gloriam comparauit, vt iudicium eft Iacobi de Billy Com- 
pendienfis, praefatione in Algebram. (Voffius, de Scient, Mathem. 
p.34!.) 2Öas Honigs Anmerfung anlanget, baß ©uillalb eine Außa= 
ge bes ©iopßantuS geliefert, fo halte id) fie für falfcß. SBir wollen eis 

neu unbefonnenen Ausfprucb bes ^ßalßerbe (aus feinem Beben, 10 ©.) 
ßerfeben: „Als ‘DDJejiriac in ©efelifd;aft jweener ober bveo guter ^reum 
„be, ißm ein aritßmetifd)es ©ueß, von einem gviecßifchett ©cßviftßeHer, 
„©iophantitS,brad)te, barüber er ©Elärungen gemacht, unb feine Breuns 
„be biefeS ©ueß, als ein ber SBelt feßr nüßlidjesSBerf lobeten: fo fragte 
„er ße, ob es bas ©robt wohlfeiler madien würbe?,, SSir werben in 
ber folgenbcti Anmerfung feßen, wie viel Jpocßacßtung ffarteßuS gegen 
biefeS ©ueß SiejitiacS getragen. 

(C ) XX>ir wetöen von feinen Schriften, Die er jum 25rttd’e be* 
fftmmte, ins befonöere reöcn.] „ Gr hatte eine neue Ueberfebuttg 
„von allen plutarcßifcßen ©erfen unternommen, unb Bßoteti baju ge* 
„maeßt, worinnen er bie fteßler jeigen wollen, bie Ampot in ber Uebets 
„feßung biefeS Autors begangen; jugleicß hatte er eine Stetige ©teilen, 
„bie niemals verßanben worben, in ißr 2id)t gefebet, unb bie ©cßäfee 
„beS AltertßumS aufgefcßloffen. Gs mangelte wenig an biefer großen 
„unb tnüßfamen Arbeit, als er ßavb, weld)es ein unfaglicßer ©cßabe für 
„bieSBeltiß; alle ©eleßrten erwarteten biefe lleberfeßung mit Unges 
„bulb. ©as fcßoneSanffagungSfcßreiben, weites er an bie Afabemie ju 
„©aris abgeben ließ, weil ße ißm bie ©>re getßan, unb ißn ju ißrem 
„©iitglicbe gemacht, vermeßrete biefeS ©erlangen noeß meßr, inbeni er 
„baritmen feine Abficßten wegen biefeS ©ueßs ju erfetmen gab. ©• ßat 
„uns noeß viele volißünbige unb ungebruefte ©üeßer ßinterlaffen, unb 
„es wäre ju wünfd)en, baß man fie ben ©eleßrten nicht länger entjoge, 
„als ElementorurrLArithmeticorum, Lib.XIII. Tradatus de Geome» 
„tricis quaeftionibus per Algebram. (Jben biefe jwep SBerfe ßat et 
„am ©ibe ber ©orrebe 51t feinem ©iopßant verfproeßen. LeReftedes 
„Epitres d’ Ovide fans Commentaires, Apollodori Athenienfis Gram- 
„matici Bibliotheces, fiue de Deorum origine libri tres, bie er über* 
„feffet, unb feßr gelehrte Anmerfungcn bajit getßan. AgatßemereS, ein 
„grlecßifdjer ©eograpßuS, ber noeß nie im ©ruefe erfeßienen. „ (Gui- 
chenon, Hift. de Brefle, III. Part. p. 10.) ©ie ©teile beS ©uicßsnon 
entßült eine fleitie l!nrid)tigfeit. 93?an rebet baritmen von einem 
©anffagungsfd)reiben an bie Herren ber franjofifeßen Afabemie, unb es 
war boeß eine Diebe, bie Kftejiriac aufgefeget hatte, um ber ©orfeßrift 
ber Afabemie nad) ju fommen. iXlan ernannte öurd7öasÄ.oosmit 
Zetteln eine gewiffe Anjahl afaöemifcber tnitglieöec; man vec* 
orönete, Daß feöer über eine tHaterie nach feinem (Befallen, unö 
nach beliebiger Äangc, eine2?eöe halten follte, wenn ÖieXeihe an 
ihn t’äme. (©eliffon, Hift. de PAcadem. Francoife, p. 99.) - - - 
(Es wutöen jwanjig folche Äeöen nach einanöer in Der Afaöe* 
mte hergelefen. (Sbenbaf. ioo ©.) s 5 ; ©tefiebenjehntewu« 
De vorn ITIejiriac eingefebidt, unö öurch öen Uaugelas, öen 10 
öesdhrtffmonats 163s, in Der Verfammlung abgelefen. Siefüh* 
ret öen fEitel vom IteberfeRen. (5n ötefer Äeöe will öer Werfers 
tiger, Der in öen fcbonen 'Wiifenfdiaften, unö befonöers inöec 
gtiechifchen Spradje, für fehr ffarf gehalten wuröe, folgenöes 
fagen. (Er will nämlich, naeböem er öie (Befcbidlidffeit, öie 
tnühe unö öie Sdmeibart 2lmiots in ferner llebetfet5ung öe® 
plutatchs, unö wie es fdjeirtt, mit vieler 2fufcidmgfett gejeiget, 
zugleich öarthun: Daß öiefer große Ueberfener in rmterfchteöenen 
Stellen, öeren er bis ywey taufenö angemerfet habe, fehr grobe 
Rebler von unterfchieöener Art begangen, öavon er viel (Epem* 
pel anfübret. (@6enbaf. 104 ©.) 3w weis, baß ber Abt Dficaife, 
beffen ffifer für bie Aufnahme ber SJiffenfchaften befatmt genug iß, 
ßd) viel DDfühe gegeben, DltejiriaeS Apollobor ju entbeefen, unb eS ßat 
nicht- an ißm gelegen, baß er noeß nicht im ©ruefe erfdßenen iß. 

•ßüer ftnb einige ©inge, bte ein anberSBerf von unferm ©cßriftßeffec 
angeßeu. ©aiffet erjäßlet in bem Beben bes CarteßuS, (I ©. 29t ©.) 
baß GarteßuS feßr viel aus ttlejiriacs (Sinficbt unö (BefcbtcfltcbEeiC 
gemacht, vornehmltdj in öer Artthmettf unö Algebra, öie er ii» 
einem fo hohen (Braöe inne hatte, als Victa. * s ? Seine Ar* 
beit über öen ©iopbant von 2(lejcanörien, if? ?ureichenö genug, 
öie Hochachtung ju rechtfertigen, öie Carteftus gegen ihn ge* 
tragen^ allein es ifi glaublich, Daß Öie XDelt öiefe%o°d>acbtuntj 
noch hoher getrieben haben würöe, wenn fte Plejiriacs Abhanö* 
lung von öet Algebra, unö noch etliche anöete tHanufcripte vort 
ihm gefehen hätte, Darunter öie XIII Äücher, 2(nfangSgrünbe ber 
Qlvitßmetif jum ®ebraud)e ber Algebra, öie wid?tigf?en finö. (Catal. 
de MifT. de Meziriac, ber mir auS©ourg in ©reffe jugefeßieft worben.) 
Sie finö latetnifch gefchrteben, unö vor vierjehn oöet fechjehr» 
fahren von Plejictacs (Erben. an einen 2?eformrrten verfauft 
woröen, öer in öen Unruhen, worinnen öie (talvinifien vor Der 
XJTiöemtfung öes ©efehls von tTantes waren, fte mit aus öem 
2?eid)e genommen. Gs iß ein Umßanb in biefer Grjäßlung, ber ver* 
beffert werben muß, unb ich will beswegen eine 3ßacßrid)t mittßeilen, 
bie ber 2(bt von ©alcis aufgefefet, unb ©imon von ©aißebert mir über* 
feßief et ßat. „lieber bie brep ©üd)er, welcße ©adjet von DKejtriae von ber 
„Aritßmetif gefeßrieben, utib bie er feiner Auslegung,überben©iopßant, 
„vorgefeßet, ßat er aueß AtifangSgrünbe ber Aritßmetif, in brepjeßn 
,,©üd)ertt verfertiget, bte niemals gebrueft worben finö. DKan erfueßte 
„naeß feinem Tobe feinen ©oßn, fie in ben ©ruef ju geben; allein er 
„wollte mit feinem Dßamifcrtpte fo hoch ßitiaus, baß es niemanb faufen 
„moeßte. Snblicß ließ ers bem ©evrn von Alibert, ©cßafemeißev von 
„5?ranfreicß ju D3Jontauban, ber ißm funfjeßnßunbert BivreS bafür gab. 
„©iefer Tllihert ßatte ßcb vorgenommen, cs auf feine Äoßen bruefen ju 
„taffen; allein ba ißn ber Tob überßel, eße er fein©orßaben auSgeftißrt: 
„fo gab er bep feinem ©ibe, einem feiner fframbe biefeS TOanufcript, 
„welcßes Durchgängig bes DÄejtriacS, bes ©aterS, Arbeit iß. ©iefer 
„ffretmb gab es barauf bem Gafe, unb Cafe bem ©icnrb, einem tObit= 
„gliebe ber franjüfifcßcn 2ifabemie. 3m 1679 3aßre überließ eS©iearö 
„bem Abte ©allois, ber, um AltbertS gute Abficßt attSjufüßren, es vie* 
„len ©uefbrttefern angebotben ßat: aber ba feine 2(nfangSgrünbe aus ei: 
„ner feßr abßracfeu ©iffenfdaft, unb lateitiifd) gefeßrieben ftnb; fo ßat 
„er bis ißo noeß feinen ©erleget ßnben fotmen. 50?att muß alfo auf 
„ber 291 ©eite bes erßen TßeilcS, pon bem Beben bes ffarteßus, etwas 
„änbern ( benn ber Käufer von biefem ©ueße, war fein Sfeformirter, 
„unb berjenige, bem er es nachbem gegeben, ßat es nicht auSbemDleicße 
„getragen, fonbevn baS äOtanufcript iß vielmeßr noeß ju ©artS.„ DKan 
ßeßt aus bem CLXXXV ©viefe beS ©arraviuS, auf ber 190 ©. unech¬ 
ter Ausgabe, baß ‘DttoruS willens gewefen, DJiCjirtacS 5ßanufcripte JU 
fammlcit, unb baß man gewünfeßet, er mbeßte fein ©erfpreeßen erfüllen. 

©arraviuS 
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©avravius ßatte ißn oßne 3weifef auf biefes gute©orßaben gebraut, ba 
er ißn gebeten ßatte, ibm alle SSerfe biefeö gelehrten Cannes 511 fau; 
fen. ((fftan fe^e ben LXX 25r. 68 ©. ©r nennet ißn ©tejeriacuS, an 
ftatt «ÖtejiriacuS.) ©entt er rebet bavon mit befonbern Hobfprücßen, 
in einem Briefe vom 14 9)?ärj 1644. ©r glaubte, baß es ungefeßt jeßtt 
3aßre mären, baß ©tcjiriac geftorben. ©r mußte alfo bie roaßre geit 
nicht. 

Ue6rigenS barf man fteß nicht muttbern, baß man feinen Verleger ju 
ÜD'ejiriacö Auslegung, über ben ElpoHobor, frnben fönnen. ©er @e; 
fcßniacf für biefe Elrt bcr ©eleßrfamfeit, hat lief) ganj verleßren, unb es 
ift febr maßrjtßemlicß, baß man, menn 93tejiriac ist noch lebte, ihm nicht 
bie ©ßre ermeifen, unb ihn in ©reffe fuchen mürbe, um ihm eine ©teile 
in ber franjöftfcßen Eifabemie ju geben, dasjenige, mas ihm ehemals 
biefen ©ortbeif jurnege gebracht, mürbe ifeunb eine Urfad)e fepn, baß 
man nicht an ihn büchte, ©ie ;3ierlicßfeit feiner @cßreibart,bie ©cßön; 
heit feiner frattjöfifcßen ©erfe mären gar nicht ber ©runb, roarum man 
ihn jum (Diitgliebe ber Elfabemie machte, ©enn man muß aufrichtig 
befetmen, baß meber feine ungebunbene noch gebunbeneElrbeit in utiferer 
©prache, etmas befonberS an fteß hatten, unb baß er in tiefer Sßetracß; 
tung allen feinen fKitbrubern meinen mußte, ©er bloße 3luf von fei; 
ner SBiffenfchaft, unb bie groben feiner meitläußgen ©eleßrfamfeit, 
braditeo ihm biefe 2Baßl jurnege. ©ie feiten haben fieß geänbert: man 
rechnet einen Etutor nicht mehr, ber bie Ethologie, bie gried)ifd)en ©oe; 
ten, unb ihre Elusleger vollkommen inne hat, unb ber fieß alles beffen 
jur ©rläuterttng, ober jtir ©erbefferung einer fchmeren ©teile, einerSeit? 
reeßnung, einer ftrage aus ber ©rbbefcßrei6ung, ober aus ber ©praeß; 
lehre, ober jur ©rgänjung einer veränberten Nachricht bebienet. ©S ift 
nicht genug, baß man bas Hefen ber SSSerfe eines folcßett ©chriftftellerS, 
bem Hefen berjenigen ©cßrift naeßfefeet, mo nichts bergleidjen anjutref; 
fett ift;Jonbern man ließt auch biefe El'rt ber ©eleßrfamfeit, als eine 
©chulfuchferev an: (man feße ben la Bruyere au Chapitre des Juge- 
uiens, p. m. 498 u. folg.) unb biefeS ift bas fteßete SJZittel, alle junge Heute 
abjufeßreefen, melcße bie jfäßigfeit geßabt haben mürben, es in ben feßö; 
nen SSJiffenfcßaften meit ju bringen. ©S giebt feine anjüglicßere ©e; 
feßimpfung, als menn man für einen ©ebanten erflaret roirb: besme; 
gen will man fieß bie fütuße nicht geben, biefe Ttrt ber SBiffenfcßaft feßr 
ju erlernen; benn man mürbe fieß tieferUneßre befürchten mü|fen,menn 
man feßen (offen mollte, baß man bie alten ©cßriftfteller gut gelefen 
hatte. Unb mo ffnb bie Heute, bie mit bem, mas fie mißen, nießt 
gerne pralen, unb bie nid)t bureß bie Hoffnung beS StußmeS angefpor; 
net merben? ffflanneßme biefe Hoffnung meg: fo mirb man and) bie 
Teurigiten .topfe fd)läfrig machen, unb bie Trägheit bererjenigen verbop; 
peln, bie einen müßfamen $(eiß verabfeßeuen. 5J?an barf gar nießt 
jmeifelti, baß eine von ben Jpaupturfacßen, bie ben $Ieiß ju bett feßötten 
9ßifTenfd)aften in ©erfaß gebracht, barinnen berußet, baß bie vermerkten, 
ober mahrhafteti mifeigen Äöpfe, bie ©emoßnßeit eingefüßret ßaben, bie 
Einführungen grieeßifeßer ©teilen, unb bie gelehrten Etnmerfungen, als 
eme ©cßulmiffenfcßaft, unb als eine grobe ©ebanterep ju verwerfen, 
©ie ftnb fo unbillig geroefen, baß fie in ihre ©pötterepen aud> folcße 
©cßriftfteller mit eingemenget, melcße bie pöfließfeit unb bie ©itten ber 
SSelt befaßen; ©oftarn jum ©rempeln. SSer mürbe fteß alfo moßl um 
terftanben haben, naeß bem 9tußme eines mifeigen ©elftes ju (treten, 
unb fieß mit feiner ©elefenßeit, unb mit feinen eritifeßen Elnmerfungen 
feßen ju laßen ? SBenn man haben geblieben märe, btejenigen ju ver; 
bammen, bie an allen Orten ißren ©lato, ihren ElriftoteleS, ißren JMp; 
pofrates unb ©arro anfüßren, um eine SBaßrßeit ju bemeifen, bie alle 
gaßrßunberfe, unb offe ©offer gemußt ßaben: (t) fo mürbe man nießt 
fo viele Heute abgefeßreefet ßaben. Elber fo ßat man einem jebmeben, ber 
fieß nur merfen laßen, baß er gemiffe ©ammlungen gemacht, von ber 
artigen SBelt, unb ben gelehrten ©efellfcßaften verächtlich ausgefcßlof; 
fou: man ßat fid) über fÖtänner, mie ©oftar mar, unb fo gar über beS 
©oiture ©riefe aufgeßalten, meil fie mit lateinifcßen ©teilen auSgepufeet 
waren. ©ie SBirtung biefeS Nabels ift um befto großer gemefen, ba 
man ißn unter einen feßönen ©ormanb verjtecfen unb fagen lonnte; baß 
man an ber 3lusbe|fcrung feines ©erjtanbes, unb an ber ©ilbung feiner 
UrtßeilungSfraft arbeiten müßte; unb nießt baran, baß man fein @e; 
bäcßtniß mit bemjenigen anfüllete, mas feßon anbere gefagt hätten. 3® 
maßrßafter biefe 3tegel ift, befto meßr ßat fie bie (eichten unb trägen 
©eijter eingenommen unb angetrieben, bie UluSframung ber ©eleßrfam; 
feit läcßerlicß ju maeßen. 3ßr erfter ©emegungsgrunb mar vielleidft, 
bie ©orjüge eines anbertt herunter ju maeßen, um ben SEBertß ber iß; 
rigen s« erßoßen. ©enn menn man ihnen vorhielte: öu uectcirff? 
ötefen 2(utor, öec öie ©riechen unö /Lateiner anf&bret; folltel? öu 
rvobl ein gleiches tßun fonnenf reöe nach öeinem ©eroiffen: ruue; 
öeft öu fie roobl taöeln, toenn öu Öich im ©tanöe fabeff, fie nadb 
ju abmenf ©s ift meßr als 511 maßrfcßeinlid), baß man ißre 3lufricß; 
tigfeit babureß feßr auf bie *Probe (teilen mürbe. 2lllein mir mollett bie; 
fe 2lusfd)meifung abbred)en, unb nur fagen, baß es enblicß fo meit ge; 
femmen ift, baß uns ©ernarb, (in feinen Nouvellcs de la Repub. des 
Lettres Nov. 1700, p. 586.587.) berichtet, baß ber©ucßbrucfcr ju^aris, 
ber ber fit. ©acier Ueberfefeung vom Corner brucfenmill, nießt millens ift, 
bas ©ried)ifd)e barju ju feßen. ©r furchtet oßne grocifel, baß ber 2fn; 
blicr ber griedßfcßen ©uißftaben bie Hefer abfeßreefen mochte, bas ©ueß 
äu f'anfen. Sftan überlege unbefeßmert, mas man von ‘Paris aus, an 
©ernarben gefeßrieben, unb von ihm in feinen Stacßricßten vom lebten 
SBeinmonate eingerüefet roorben ift. ©ie $elcmacomanie ift ein ©ueß 
voller ©eift unb §euer, (ebenbaf. 2Beinmonat 1700,385 @•'1 ift in 
«meen^heile abgefaßt: in bem erften jeiget ber?(utor, (ber2lbt ftapbit,) 
baß bie Äird)e fietS einen 2lbfcßeu vor ben Stomanen geßabt. 2ber art; 
öere Cheil iff r>iel länger, als öer erffe; allein et ift auda viel 
verdrießlicher ju lefen, uaeil ftch öer 2lutot einjig unö «llein öa; 

mit befchafftiget, Öie falfdjen Zeitrechnungen, unö öie fehler mit 
öer Öie ©efebichte unö (fabel öaryu thun, öie in öem Celemacb 
rorfommen. (Nouvelles de la Repub. des Lettres, Oclobre 1700, 
p. 389.390.) ?D?an urtßeile hieraus von bem ßerrfd)cnben @efd)macfe, 
unb fcßließe, baß bie Auslegung beS 2lpolloborS ju Paris, moßl auSge; 
pfiffen merben feptt mürbe, ©ie ©ueßbruefer miffen biefes moßl, fie 
merben ißn niemals unter bie ©reffe nehmen. ©S ift ein SBcrf, barin; 
nen gar ju viel ©eleßrfamfeit ftedet. * 

(t) JperilluS, er mag fpreeßen, ober eine Siebe galten, ober feßreiben, 
muß bod) jemanben anfüßren. ©r läßt ben ©roßten unter ben SSBelt- 
meifen fagen, baß ber $bee trunfen mache, unb ben romifeßen Stebner, 
baß ißn bas SBajfer nieberfdilage. ©enn er auf bie ©ittenleßre fontmt, 
fo faget nießt er, fonbern allemal ber göttliche ©lato: baß bie ?ugenb 
liebensmürbig, unb bas Hafter abfcßeulicß fep, unb bepbes jur ©emoßn; 
ßeit merben fönne. ©ie gemeinften unb abgebrofd)enften ©inge, unb 
roorauf er felber fallen fönnte, mill er bennoeß ben 2llten, ben ©rieeßen unb 
Hateinern fcßtilbig fepn. (©rupere, ebenb.s25@.) 

* J5err ©äple ifr ßier ein menig ju feßr auf ben ©efeßmaef 
feiner geit erbittert, inbem er bas allerft für ein gelehrtes ©ueß 
ßalten mill, rooritinen es von lateinifcßen unb grieeßifeßen ©teilen 
mimmelt. SBenigfteus fießt man nießt, baß bie bepben flugen 
©oller, aus beren ©rotfeu man fieß ein fo großes ©erbienft ma; 
d>et, unb in beren SBörtern man fieß eine größere ©eleßrfamfeit ju 
befißett einbilbet, als in ben ©aeßen, jemals einen anbern ©efeßmaef 
gehaßt hätten, als benjetiigen, ben ©äple verbammt. ©ie aller; 
grünblicßften ©cßriftfteller ber ©rieeßen unb Stömer, feßrieben in 
ihrer SKutterfpracße, unb jmar oßne bie geringfte Einführung auS; 
länbifcßer ©Sorte, bie fie aus fremben ©cribenten genommen ßat; 
ten. ©ieero, unb ‘Plinius ber ältere, bie boeß gemiß ©elefenßeit ge; 
nug oud) in grtecßifdjen ©üd)crn hatten, führen fein einjigmal 
griedjifcße glede an; gefeßmeige benn, baß fte alle ißre ©eiten ba; 
mit vollftopfen feilten, ©ie fagen uns baS, maS ße barinnen gele; 
fen ßaben, mit ißren eigenen SÖorten, unb füllen nicht ßalße ©ei; 
ten mit gaßlen unb ©ücßertiteln an. ©ben baS ßaben auch bie 
©rieeßen im Elbfeßen auf pßönijifdje, ägpptifcße, ober perftfeße ©a; 
eßen getßan. 93tau fießt alfo nießt, marum bie©ereßrer beSEllter; 
tßum's, ju benen icß mid) allemal aueß befatmt habe, nid)t aud) bem 
©epfpiele ber Eliten folgen follten. 

SSaS nun ben ©ucßßänbler ber ^rau ©acier aulangt, ber ju 
ihrer Ueberfefeung ber gliaS beit grieeßifeßen 5ert nid-t bnufen 
laßen , fo feße icß nießt, marum er einen $abel verbient. SBer 
griedßifd) fann, ber mirb feine Ueberfefeung eines ^tauenjimmerS 
lefen mögen: roer aber biefe lefen mill, ber mirb feinen grieeßifeßen 
$ept, ben er nicht verßeßt, unnötßiger roeife bejahten mollen. ?0tan 
überfefeet ja aueß bie ©üeßer nur benen ju gut, bie ber anbern 
©praeße, barinnen fie gefd)rieben ßnb, nicht funbig ftub: marum 
folt nun ber ©erleget* biefen baS überfefete ©ueß, oßne9Eotß,theuer 
maeßen, unb fte nötßigen, es hoppelt ju bejaßlen ? SSir überfefeett, 
j. ©. baS ©äplifeße SSSörterbucß:- unb ber Hefer fann es beutfd) für 
funfjeßn 5ßaler ßaben. Hießen mir aber ben ©runbtejet noch bnju 
bruefen, fo mürbe eS ttoeß einmal fo groß, unb müßte brepßig $ßa; 
(er foften. 3Ber mürbe nun biefes ©elb nießt bereuen ? ©Sir ßa; 
ben es aueß an beutfeßen ©rempeln ttoeß neuließ gefeßen, baß bie 
©udjßänbler feinen ©ortßeii geßabt, bie uns verßjßiebene moßlge; 
rathene ©tücfe aus bem Xenopßon unb ©lato beutfeß, aber mit 
bem griecßtfdien $epte jugleid) geliefert ßaben. ©es ©augelas 
©urtiuS, mürbe ungleich bcjfer abgegangen fepn, menn er mie bie 
parallelen beS ‘PlutarcßS, vom ©acier, ober tvie ber Corner ber 
Jrau ©acier, oßne ben ©ruttbtert märe gebrueft morben. 

SBaS bie ©ritif beS ?elemad)S anlanget, fo mag fte mit grieeßt; 
feßen unb lateinifcßen ©teilen fo auSgefpirft gemefen fepn, als fte 
mill: fo mirb fte biefem treffließen ©ebießte feinen SSertß nießt be; 
neßmen. ©ie feßöne ©eleßrfamfeit berfelben ift übel angemanbt, 
menn fte einer poetifeßen ftabel, aus fleinen ßtfforifchen Jfeßfern, 
ein ©erbreeßen maeßen miß. Jpaben bettn dbomer unb ©irgil, ja 
©uripibes unb ©opßoffeS nießt bergleicßen ©rbießtungen gebrauißt, 
bie miber bie ©ßronologie ftreiten ? 93?an muß feßr ünmiffettb 
fepn, menn man es nießt roeis, baß bie ©oefte ficf> an bie ßifto; 
rifeße Slicßtigfeit in biefem ©tücfe nid)t bittbet, aueß nießt btnbm 
barf: mentt nur bie ^eßlcr nießt gar ju grob ftnb; unb in gar ju 
neuen geiten begangen merben. ?0?«n feße Elriftotels ‘Poetif bavon 
naeß. <5. 

(D) man hetetegt ftch, toettn matt norglebt, öa£ er nicht äh 
tec, als fünf unö vicvfts Jahve, gemefen, ö« ec geffoeben.] DStan 
leget ihm nur biefes Ellter tn ber «öiftorie ber frattjÖfifcßen Effabemie 
bep. ©ie anbertt fagen, baß er fiebert unb vierjig 3aßre alt gemorben. 
(Baillet, Jugein. für les Poetes, num. 1432.) Eltleitt CS ift gemiß, baß 
er nießt fo jung geftorben; benn fein ©ater, ber ißn aus ber erften ©ße 
gejeugt, verßeiratßete fteß 1586 mieber. ©iefe ©ßftiftung ift ben 27 beS 
©Sintermonats unterjeießnet, mie uns ©utcßenoit leßret. gcß mollte, 
baß er menigftenS fo forgfäitig gemefen märe, bie ©eburtstage ber 
‘Petfonen aufjujeießnen, als bie £agc ber dpodjjeiten unb ber ^eftamen; 
te. .feines hätte ißm in Elnfeßuüg beS 9]tcjiriaeifcßen .paufes meßr 
a)?itße gefoftet, als bas anbere: er fannte ben ©oßn biefes gelehrten 
9)ianneS, unb er ßat oßne groctfcl von ißm bie Stacßricßten befommen, 
bie er von biefem ©efcßlecßte anfüßret. SBarum fragte er ißn benn nießt 
um bie ©eburtstage? SSettit er es getßan ßätte, fo mürben mir gemiß 
miffen, mie lange unfer Sötejiriac gelebt. 

3D?ta$u£, (3dcob) war ben 6 Tlpril 1503 ju @lra§6urg geboßrett, unb beffetbefe eine anfeßnftdje ©teffe unfer ben ©e« 
leßrfen feineg 3d£rßunberfg. Sr flubierfe auf ben berüßmteflen ßoßen ©djulen in ©euffeßlanb, unb hielt ftrf? faft fünf P 
Srfurt auf, mo er mit bem 3oad)tm Samerariug eine feßr genaue yjreunbfdjaff aufgerießtet, bte fo lauge gebauert ßat, a!g fein 
iebeit. ©ein ©efd)[ed)tgname mar eigentlich Si^oltjer a. ©er Jftame ?OTicßffug mar ißm nur gegeben morben, meil er bep eh 
ner tßeatralifcßen 33orf?eüung, mo man »ot* einer großen üfRenge 3ußorer ein ©efprdcß aug bem fucian ßerfagte b, bie ‘Perfon 
beg SJiicplIug bortreffltcß fpielte (A). ©r mürbe jettig, alg ein ^OZann, befannf, ber eine ©cßule in2lufneßmen bringen fönnte; 
benn oon 1527 an, leßrtc er bie lateinifche unb gneeßifeße «Sprache in ber @d)ule ju granffurt. Sr fiunb biefem 7lmt fo rooßi 
»or, ba^ man 1532 ju ijepbelberg, megen ber grieeßifeßen Profepion, bie “2lugen auf ißn marf. Sr ging baßin, aüein er blieb 
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tud)f fange ha; henn her SKafJ ju J^ehöel&erg rief t$n roieher jurücf, unb gab ifjm feine zotige Stoffe. Sr ging mieber nacf> 
^ephelberg (B), als ftd) bie Ülelfatonsoerbefferung öafelbjl anfing c, unb lehrte öffentlich bie gviccbtfcbeSprache, unb «uijaufe 
b«e fateinifcfje Sprache mit vielem mufsen, bis an fein ©nt>e, n>eld>eö ben 28 Renner 1558 erfolgte (C). Sc §atfe fiel? niefjt lan-- 
ge öor§er mit bem SÜiefand)f|on unterrebet, ber auf ©hurfürjf Otto Heinrichs Verfangen/ nach ^epbelberg gefommen war, um 
bie neuen 33erfa(fungen ber 2ffabemie einjuridjten. 9fttct?ffuS i|l einer ber heften 9)oeten feiner Beit in'Seutfa>fanb gewefen (D). 
Sr hafte eine SDlenge Kinber; affein er hinferlief nicht mehr, als sween Söhne, banon fid) ber eine auf bie 9ted)te fegte, unb 
^önjfer bet? bem Shurfurflen ju fPfalj mürbe; ber attbere mar,feiner ipanötljtcmng nach, einSdjnetber ju^epbelberg d. 3d) 
wiff etwaö pon feinen Söerfen berühren (E). 

a) SDIoreri fpridjt SOloltsel; ^eijjier in feinen Sufafcen ju bem<£Ejtmn,'>OMcbier; Äönig in feiner SSibtict^ef, SXo^teruä. b~) (£& füh* 
ret ben ?itel; Somnium feu Gallus, c) Sftämlid) im 1546 Safjre: aus beö ©leibang XVI SMicfe. d~) 2lug ©tddjior Tlbamg Vitis 
Philofophorum. 

^A) öEcfpielete ; i t Oie peefon Oes ifjicyffas.] Jöagiug 
ersaijlet biefe S&egebenljeit in beS ^>eter Sotidjiug Seben fetjr genau; 
aber anfratt 511 fagen, bafj er fie oon einem Spanne ^attc, ber ju ftranh 
furt einen Sufc^auer bauen abgegeben, (biefeg mar Johann Somcerug, 
^rofeffor bei; gried)ifci)en ©prad)e 51t Marburg,) ^drte er ben StticpU 
luö feibft anführen follen, (Libr. I. Syluarum,) wie 33ielcl)ior 2lbam 
getljan. 

Fortuito quondam Micylli nomina cafu 
Repperi, et in mores tranfiit ille meos. 

Sn bem SDloreri (lebt fortitudo, anfratt fortuito, welches in ber hoU 
lünbifdjen Sluggabe burrf) ludendo uerbeffert worben ift. llebrigenS 
fe£e ich burchgehenbö Xtticyüus, ob ich gleich weis, bajjSlblancourt, ber 
in feiner Uebetfefjung vom Sudan IVLicyk gefaget hat, bet) bem9)tenage 
(in feiner Slnmerfung über bie franjöftfd)e Sprache, im erjien Sbanbe, 
346 ©eite,) 93epfatl gefunben hat. Senn ich auch hierinnen Don bie; 
fern gelehrten SÄounc Ware getabelt worben; fo würbe ich hoch in Sin; 
fehung berSvedjtfchrabung frep gewefen fepn: benn id) fagc nicht XYly* 
ciüus, wie ihn Oie meiffen öentfeben ©dbriftffellec febceibert, 
wenn fie von Oem Jacob tTCtcylltJs reöen; worinnen fie, faget 
er, am Oe(?o mebc Unrecht haben, öa ihm öiefer XTame beyge; 
leget wotöen, weil er als ein ©cbuler Oie perfon OesttTicyleaus 
Oem lacianifcben Wahrte wohl »orgefiellet hatte. 33lenage i ft nicht 
ber einzige, ber gefaget hat, SÖZicpllug wäre bamals ein ©chuler gerne; 
fett. (Vofljus, de Scient. Mathemat. pag.78. Teilfier. Addit. Tom. I. 
p. 139. König, Biblioth. p. S40.) 3d) finbe biefeg jiemlich waf>tfd)eitt; 
lieh; allein bag fatin man fo leicht nicht glauben, wag oben angefüfjret 
worben, baf nütnlid) bag ©tücf ju ^ranffurt gefpielet worben fep: benn 
man fin&et nicht, ba^tDlicpHug bafelbft fiubieret habe. t0?eld)ior3lbam 
lüft ihn Den ©trafjburg aug, auf bie berühmteren Uniuerfitaten in 
S)eutfchlanb gehen. 

(B) tßr ging reieöer nach-sgeyOelberg.] 50Mchior2(bam bemet; 
fet bje Seit Don biefer Slücffehre, bloß burd) jwep Singe, burch ben 
fchmalfalbif^en ^rieg, unb burch bie Aufnahme ber reinen Sehre in 
Jpepbelberg. Donec fub bellum Smalcaldicum, cum variis Germania 
concuteretur motibus, atque Heidelbergae, Euangelii docirina recipe- 
retur,1 eodem ad Graecanicac linguae profeflionem accerfitus rediit. 
JÖiefeg bebeutet bag 1546, ober 1547 Sahr/ unb jlimmet mit ber 3tanb; 

gloffe ein, in weldjer biefer 3lutor ju erfennen giebt, bah tOlippllug ber 
©tabt granffurt jwanjig Sahro, «nb bem Churfürften su 'Pfalä über 
jehn Sahro, °b roo^l nicht in einem ©tücfe fort, gebienet hatte. 

(C ) £c ffatb Oer» 28 Renner 1558.} hieraus wirb flar, bah f>ch 
Sohann Jjagiug betrogen, wenn er (in vita Lotichii Secundi, p. 69.) 
fpricht, tSticplliiä, üDlelanchthon unb Sotichiug ©ecunbug waren in ei* 
nem Sahre geftorben, Qür follte eg nur uon ben bepben lebten fagen, 
benn biefe fiüb alterbingg 1560 geftorben. SDloreri hat fid) nur im -tage 
geirret; er will haben, SJlicpttug wäre ben 23 S^wcr geftorben. Un> 
fel)l6ar hatte ipn bag duodetrigefimo bepm SJtelchior 2lbam Der» 
bienbet. _ . 

(D) <Jiv iff einer t>on Oen heften Poeten = = * ferner sett 
in IDeutfchlanö geuaefen.] 2>em ungeachtet finben bie xunftrimter 
Diele fehlet in feinen SÖerfen, unb fo gar Söerfiofjungen wiber bte Sange 
unb durfte ber ©plben. 3)tan feffe bieSeurtheilung, ober bie Fromuln- 
demCriticam, beg Sohann^etevSotichiug, im XIV (Eapitel, wo fiep eitt 
Srucffeljlcr bep bem ©eburtgjahre beg «Sticpllug eingefchlichen, weil 
MDLIII, anjtatt MDIII fteljt. SBir lernen ebcnbo.felbjt, bah 
lug nad) bem Söepfpiele ber grohten^oetfn beg 3(!tevthumg wenig ?hc)l 
an ber ©unft beg ©lüefeg gehabt. Variam ac nouercantem, dum vi- 
ueret, expertus fortunam - - r quae fors illi cum maiorum gen» 
tium veteribus poetis fiiit communis. 

(E) Jd) xuecöe etwas t»on feinen XPerfen berühren.] __ ©eine 
2lbl)an&hmg de Re metrica, ift nad) 93teland)thoug Urtheile, ein yjteifter» 
(tuet. <Jr rebet (apud Melchior. Adam. p. 181. Philofoph. German.? 
alfo bauoit: De Re metrica exftant eruditiflimi et confummatiflimi li- 
bri tres Iacobi Micylli, quo nemo Latine feripfit profodiam eruditiu* 
aut diligentius. ©eine übrigen Söerfe finb 3lnmeifungen über bet» 
ÖDibiug unb Sucan. iDer 2fusyug non (Besners ÄibliotheE» nimmt 
bie S&uchev Don ber 93erwanblung aug; allein mau fteljt in bem 
cbecoecjeicbntffe von (Drforö, beg tffiicpllug 3lnmerfunaen über bie 
XV Söudier ber ouibianifchen ?8erwanblungen. ferner hat man Don 
ihm eine Ueberfeljung etlicher ©tuefe aug bem Sudan, nebft 3(nmerfun» 
gen; 3lnmerfungen über beg 55ocaccio @6ttergefchlecl)ter; Diel griedjifchP 
unb lateinifhe 23erfe; eine beutfdje Uebetfefeung Dom 'Sacitug; Arith- 
meticae logifticae libros duos etc. 97Jat: fehe in bem 3(ugjuge Don ©eg; 
nerg ^ibliothef, bie 2luffd)dften ber übrigen 5Büd)er. 

S0?lCtd(tU^ r (So§mm) ^rofeffor ber ©offesgefahrfljetf ju Sfetm, war ^6§ltn in Sommern ben 3 beö^erbflmonates 
*597 <*ri>of}ren. (Sr ftng fein Stubieren auf ber Schüfe in feiner 53aterftaöt an, unb fe^te eg 1614 ju Stettin unter Daniel 
Äramern, ber bie ©otteggefahrtheit bafelbfl lefjrefe % unb unter bem Joachim ^ratoriug, u, f, ro. fort, (£r hielt hier im 1616 
3ahre eine Difputation, de Deo vno et trino, bie ihm Diel Jjod)ad)tung erwarb. £)ag fofgenbe^ahf öin3 & nuf bie hohe ©d)ule 
nacb Königsberg, unb behauptete bafefbjl eine “Jlbhanblung, de Veritate tranfeendentafi. @r erhielt 1621 auf ber Tlfabemie ju 
©reifgroalbe bie ^agijlerwürbe, nadjbem er de Meteoris bifputiret: einige Beit barauf ging er nad) ieipjig, fein Stubieren ba* 
feibft ju befchliefjen, unb warb 1624 jum jProfeffor ber 23erebfamfeit auf ber fönigfidjen Sd)ule juSteft'n, unb 1627 jum plectoc 
ber Stabtfd)ule, unb 1649 jum SKecfor ber fönigfidjen Sdjufe unb ^rofeffor ber ©otteggefahrtheit ernannt, nadjbem er in eben 
bem 1649 S^hre (A) bie £)octorwürbe in ber ©otteggefahrtheit auf ber 2(fabemie ju ©reifgwafbe angenommen, ©r hdtte 
burd? fein 2lnfud?en »on 1642 eg bahin gebracht, bag auf ber föniglichen Schule öffentliche iehrer ber Dledjfe, ‘Krjnepfunjl 
unb Sflathematif angenommen, unb eine gewiffe “Jlnjahf Schüler auf gemeine Kojien unterhalten werben folften. ©r that 
^653 eine Steife nad? Schweben, unb hatte bie ©Iwe, ber Königin« ©hrifiina aufjuwarten, bie ihm fehr gnabige Kennjeichen 
ppn ihrer Srcpgcbigfeit gab. ©r ffarb ben 3 beg ©hl'igwonafg 1658. ©r iff brepmaf Perheirathet gewefen b (B). 3d> 
werbe bie ^itel feiner Porue|mffen SSerfe anführen (C) unb einige Anmeldungen (D) über feine 3«f4e 3üf pofitifd)en ^>iffo» 
rie machen. 

a) €r warb barauf ©uperintenbent ber Äitdjen itt Sommern. 0 S$ nehme eg aug feinem Seben, bag Saniel -öartnaef befehde» 
ben. Qrg fleht Dor feinem Syntagm. Hiftoriae Ecclefiafticae, unb Dor feinem Syntagm.HiftoriaePoliticae. S°h habe and) einigeg aügbeJ 
®itte, Memor. Theol. p. 1282. et fq. genommen. 

(A) <nc nahm öte J&octorwuröe in Oec (Bottesgelahrtbeit # ; t 
«649 an.] 93iati wollte, baff er biefe SBürbe fuchen follte, weil fid) So= 
bann SBergiug, ecfler ^ofprebiger beg €h«rfürften ju Sranfcenburg, in 
,einerberühmten ©treitigfeit, bie er mit ihm gehabt, Ijocbmütljig gegen 
ihn herau69e,affen, bag er ein alterSoctor ber ©ottcggelaljrbeit wäre: 
Worauf 9Äicräliug nicht« anberg antworten tonnen, alg bag er bie ?0?a= 
giflerwürbe eher, alg SBergiug, überfommen. Sie Äönigtnn (ffnifeina 
trug ade Unfoffen bep beg ^Kicräliug Erhebung jur theologifdjen SOoctoi'- 
würbe. Ex Dan. Hartnaccio in« vita Micraelii. Siefer ©treit, Don 
fcem ich rebe, betraf bie ^wifligfeiten, bie jwif^en ben Sutfjeranern unb 
€alDinifien herrfchen. 

(B) JEc necheicathete fich Oceymal.] ©eine erfie frau nahm et 
1627. ©ie war beg S°ad)im ^rütoriug^rdjibiaconi unb ‘Profcfforg ju 
©tetin Tochter. Sr Derlohr fie nach SöerfTicßung eineg Sahves, nebft 
fcem Äinfce, tag er Don ihr gehabt. St Derehfigte fich 1630 wieber mit 
einer Tochter Saoib 9teuheng, ©uperintenbeng in bem oftlidjen ^om; 
mern, unb erjeugte neun Äinber mit ihr, baoon bep feinem £obe nicht 
mehr, alg *wep, eine Derheirathete Tochter, unb ein ©ofjn, ber bie ©ot; 
teggelahttpeit erlernte, am Seben waren. 3m 1642 Sahre nahm er bie 
fcritte §rau, mit beriet fedjg Äinber er^ieletc, bie ipn alle überlebten, 
©ie war beg ©uperintenbeng tn ^renjlau, !9Jtd)ael ^»ecfetig, Tochter. 
Stile biefe ‘Pfünbet feiner gefegneten ®he, bie ihm ©ott gonnete, ftnb in 
feinem Seichenprogrammate (apud Witte, Memor. Theolog.pag. 1286, 
1287) erwähnet, unb id) habe eg nicht für gut befunben , fie mit ©tili; 
fchweigen ju übergehen. 

(C) Jd) wecöeöie tCitel von feinen »otnehmfrm ITerten an; 
füppen.]. ©ein Ethnophronius contraGentile* de Principiis Religio- 

nisChriftianae, if! ju ©tetin 1647, «651 unb 1674 in 4 gebrueft. (fr ga& 
1652 eine ^ortfefeung in 4, contra Iudaicas deprauationes, f)eräug. 
©einLexicon philoibphicum warb an eben bem Orte 1633 unb 1661 iti 
4 gebrueft. Heterodoxia Caliriniana de Praedeftinatione, ju ©tetttt 
i6si in 4, unb 1665 in 12. Byntagma Hiftoriarum Ecclefiae, in eben 
biefer ©tabt 1630,1644 unb 1660 in 8 gebrueft. Siefeg SSerf ifi nach* 
bem nebft iöattnacg jfortfehung in 4 herauggefommen. Sfh bebiene 
mich ber fünften 2tuftage, bie su Seipjig 1699, in jween SBanben jum 
93orfcheine gefommen. Monftrofae opinionis Ifaaci Peyrerii feripto- 
ris Galli de Prae-Adamitis abominanda foeditas; ju ©tetin 1656, in 4. 
Syntagma Hiftoriarum Politicarum, su ©tetin 1627 unb 1633 in 8, unb 
1654 in 4- 3fh werbe Don biefern Suche in ber folaenben 2(ttmerfun<j 
reben. SBev bie 5itel ber übrigen SBerfe beg fOticräliug, fowohl ber la» 
teinifchen, alg beutfehen, wiffen will, barf nur Sitten am angesogenen 
Orte, 1289 «.f.€x lefen. 

(D) Jd) toecöe etliche 2lnmect’tmgen über Oie 3ufat$e ?o feinet 
polittfiheit foißotie machen. ] S>ie le|te Ausgabe oon 1702, in 2 
Söänben, in 4, fdjreibt ftd) aug Setpjtg her. Jpier folget ber gansc QTitel: 
Ioannis Micraelii Pomerani, Hiftoria Politica, qua Imperiarum, Re¬ 
gnorum, Eledtoratuum, Ducatuum, Rerumque publicarum omniuni 
origines, incrementa, fata, bello paceque gefta ad annum a Chrifto 
nato 1648 deferibuntur, cum Coutinuatione Danielis Hartnaccii Po¬ 
merani , qui ad exitum vsque fuperioris feculi eandem eadem metho- 
do iuxta annorum feriem pertexuit, et totum opus Autoribus in 
margine,vnde ifthaec defumta, adduftis, tabulis Chronologicis et Ge- 
nealogicis Indicibusque plane nouis et locupletiflimis exornauit. 
Sch bin Dcrfidjert, bah cs -Oartnacf nicht «bei nehmen wirb, »benn ich 
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gereifte Singe anmerfe, bie mir in feinen Sujaßen mangelhaft $u fepn 
fcßeinen, unb nach meinem Vermögen etwad mit ßeptrage, baft biejeni; 
gen, weld)e bie allgemeine ©efeßießte reieber auftegen laften reerben, und 
allemal einen gutenTlnhang liefern, ©ie haßen bie ©ereohnheit, badje; 
uige anhangen su (affen, read ftd) von ber «origen Pludgabe bid bahin, 
jugetragen: (5)?an fehe nod), read id) in ber Difi'ertation fur les Libel- 
les diffamatoires Num. VIII, in ber jlnmerfrmg (A) ßeptn Anfänge ge; 
fugt.) SBenn matt nun fdjon eine audgear&eitete $ovtjeßung, ald reie 
partitaefd feine, finbet: fo fchreißt man fte reeit lieber ab, afd baft man 
fich bie 93tüße aufbitrben follte, eine anbere ju verfertigen : 2lllem ree; 
nigftend bemühet man ftd) hoch, bad,read man audfehreibt, ju verbeffern, 
wenn man einigen Unterricht von ben fehlem befbnimt. 

3cß erinnere alfo I, baft Partnad: bie perfonen, ihre ^uttamen, ihte 
Bebienungen :c. nicht genug unterfd)eibet. Sr faget und (Tom. I, 
pag. 565) von einem Sonbe, Condaeus, vor, ber 1169 ©erndßac in 
Seutfcßlanb, unb bie fteftuttg perberftein eingenommen haben foll.PKan 
fennet aber in biefern 3aßre feinen ©eneral ber fran$6fifd)en 2lrmee,ber 
(EonDe geheißen. Sr faget ebenb. (566 ©.) ber Prins Sugeniud $ratt; 
cidetid recire bed persogd von ©avopett Bruberd ©oßn. Allein er irret 
fiel); biefer perjog hat feinen Bruber, unb bie Berwanbtfdjaft biefer bep= 
ben Prinzen erffcreefer ftd) nicht weiter, ald baft fte vom Sari, Smanuel, 
persoge von ©avouett, bed Prüfen Sagend 2£eltervater her (lammen. 
Sr mad)et(Tom. II, pag. 134) ben 93?arfcßall von gorge $u einem Sftar; 
quid, unb hatte ipn bed) unter bie ©rafett fegen füllen. 

II, ftinbe ich, baft er bie Begebenheiten nicht genug befchreibt: er 
logt jttreetlen bie wefentlicßften tlmftanbe reeg, ober bod) folcße, von be= 
nett bie gefer bedreegen unterrichtet werben follten, bamit fte von berBe= 
fd)aftenheit ber ©aeßen woßl urtheilen fonntett. 3$ will nur ein ein; 
iiiged Stempel anführen: er faget von bent Prinjen Sugen, baft er ben 
53?arquid vonSatinat genotßiget, bie Belagerung von ©ufa im pettmo; 
nate 1693 aufsußebett; baft er Pignerol im perbftmonate bombarbiret 
habe, unb bie ©cßanse von ©. Brigitte burd) 53tinen fpretigen laften; 
baft er im SBeinmonate eine ©d)lad)t geliefert, in reeld)er von bepben 
Tßeilen viel Bolf verloßren gegangen, ohne baft eined ben ©ieg bavott 
getragen ; unb baft er enblicß ben $einb über bie Pllpen gejaget hatte. 
Marehionem deCatinat Eugenius Dux ab vrbis Sufae obfidione Iulio 
menfe fortiter repulit -• Septembri Pignarolum inieöis ignibus glo- 
bisque maioribus vaftauit, fortalitium Brigittae adiis cuniculis euer- 
tit; Octobri denique ambiguo Marte et plurimis vtrimque caefis pu- 
gnauit, hollem denique difficillimo montes niuesque gradu finibus 
excedere coegit. (Hartnaceius, Tom. I, pag. 568, 569.) Siefed ftnb 
partnaefd SSorte: allein fte ftnb in vielen ©tücfen ju fabeln. Senn 1 
fußrete ber Prins Sugeniud nicht bie gattje 2lrmee an; er hatte nur bie 
faiferlidjen Bolfer ju feinem Befehle, ber pcrjog von ©avopen hinge; 
gen commanbirte in eigner Perfon bad ganje Äriegsßeer. 5Diatt mußte 
ihm alfo alle Sroberungeti sufeßretbert, ba man bie ©aeßett nicht ©tücf; 
weife burd)gieng,fonbefn nur bie merfreürbigften Borfalle biefed ^elbju; 
ged überhaupt berührete. 2) 3ff niemals waßr, baft man ben Sati; 
nat geswungen, bie Belagerung vor ©ufa aufjufteben. Sr nahm biefe 
©tabt im3Bintermonatei69o ein, unb behielt fte, bid fte in bem ^rieben 
1696 reieber abgetreten würbe. P3?an fonttte glauben,baftpartttacf aud 
Berfeßen 0uf«, anftatt Coni gefagt. 3$ bin ed sufrieben; allein ich 
erinnere 3, baft bie Befagerung von Coni 1691 unb ttid)t 1693 aufgeßo; 
ben worben. 3$ bemerfe4,baft Satitiat nid)t in Perfon babep jugegett 
gereefen. 5, Saf ber Prinj Sugen bie ßtnien ber Belagerer nicht über; 
(liegen; er griff fte tüd)t einmal an. SuSonbe, ber bie Belagerer an; 
führte, 50g ftd) auf bad Eloge ©erüeßte, unb reie bie ^ranjofen glauben, 
ohne bie geringfte Slothreenbigfeit, prücf: er warb aud) in Befßaft ge> 
nommett, unb fiel in Ungttabe. (9Dlan fehe bed Prinzen Sugetid geben, 
reeldjcd ju paag 1702 gebrueft worben, auf ber 109 u. f. ©.) 2llfo ftnb 
bie Siebendarten unferd ©efeßiehtfeßreiberd, ab obfidione - - - for¬ 
titer repulit Marehionem de Catinat, betrüglicb; benn fte bringen und 
auf bie ©ebattfeti, ald obSatinat, naeßbem er gefcßlagen worben, bie Be= 
lagentng in Perfon aufgehoben. Sin beßutfamer ©efeßiehtfehreiber 
wählet feine SBorte (letd mit fo vieler ©orgfalt, baft er feine gefer nießt 
er(l evrathen lagt, ob ftd) bie Belagerer von frepen ©tücfen jurücfgejo; 
gen, ober ob fte ben Eingriff erfl erwartet. 6, Surfte mau ben lim; 
ftattb nid)t unterbruden, baft bie ©eßanse ju ©. Brigitta orbentlicß bela; 
gertreurbe, baft bie 5?ran;ofen viele 5age barintten audßielten, unb fteß 
barauf ttad) Pigtterol sogen. 1, patte man nicht fcßlecßtreeg babep fte; 
ften bleibett feilen, baft pignerol befcßofTett worben, noch fagen feilen, baft 
bie Bomben biefen ölt verreüftet, vaftauit. Sie 2lüfrid)tigfeit erfor= 
berte sugleid) bad ©eflanbnift, baft bie Bunbdgeuoftett biefen Ort belagert 
ßabett,baft fte ihn nid)t entnehmen fottnen, unb baft ihre Bombarbirung 
feinen groftett ©djabett barintten verurfad)that.(SJian feße bed Prinsen 
Sugeniud geben, 170 tt. f. ©.) g, .Saun bie 3lüfricßtigfeit nicht ertau= 
ben, baft man bte ©cßlacßt bep SJlarfaglia unter biejenigett rechnet, beren 
3lüdgang sweifelßaft ift. 2lucß bie nid)t fransoftfd) gefmnten ©cßrift; 
geller gefteßen rooßl, ober übel, baft fte glauben, ber fOlarfcßall von Sati; 
nat ßabe fte gewonnen. (Sbenb. 300 ©.) partnaef tßut an anbern 

Orten feittedBucßd eben biefed Befenntnift, unb srear, wenn er bie 3luf; 
ßebuttg ber Belagerung von Pignerol sugejleßt. Sabaudi anno 1692, 
(er follte fagen, 1693) a Pignaroli obfeflione reiecli , iterumque foede- 
rati iliorum prope Marfigliant graui clade mutöati funt. (Syntagma 
Hift. Polit.Tom. II, pag. 54 et 134.) 9, 3ft ed falfcß, baft Satinat bureß 
bte 2llliirten genotßiget worben, über bie 2llpen jurtief su geßen : ber 
2lüdbrucf, finibus excedere coifgit, ift alfo fehl' uneigentlicß. ©ie fotm= 
ten ihn nid)t verßittbern, in Piemont su bleiben, unb bafelbffc ben 58ot’; 
ratß fo lange aufsuseßren, ald er wollte, unb er verlieft biefe ©egenb 
nießt eher, ald auf Befeßl feines Söniged. (0D?att feße bed Prinsen " Su= 
gend geben, 20s, 206 ©.) 

93lan fattn ßieraud leidjt feßen, baft icß nid)t allein fagen fonnte, baft 
partnaef etliche wefentlicße llmftrtnbe auslaftt, fonbertt, baft er and) an 
ißrer ©teile falfcße ßiufeßet, weld)e bie Befd)ajfenf)ett ber ©aeße veran= 
bertt. Sr ßat biefen Feßler feßr merflicß begangen, ba er votj ber Sitv 
neßmung von Balenciennc gerebet ; bettn er ift nießt bamit sufriebett, 
baft er verfeßweigt, wie biefer piafe nach einer achttägigen Belagerung 
mit ©türm erobert worben, fonbern er faget aud), baft ftd) bie gransofen 
burd) Berratßerep su perrett von bem Orte gemacht. Valentinianam 
proditione ceperunt, (ebenbaf. 131 @.) Sßcnn id) alle fehler henterfen 
wollte,bie bem ißt folgetiben gleichen: fo würbe ich ein langes Beneid); 
nift auffefeett müften. Sr verfteßert, baft 3oßann Bartß, ba er 1694 bie 
ßollanbifcße flotte gefcßlagen, auf b«t eroberten ©djiffen eine groftc 
^ftenge ©etrepbe gefunbett hatte. Per Iohannem Barthium quoque 
Batauorum naues, numero licet fuperiores profiigat (Rex Galliae) ex- 
que captis magnam frumenti eopiam aufert. (Sbenb. 134 ©.) SKatt 
feße nur, wie er einen falfcßen Umftanb untergefeßobett, unb einen real); 
ren babep unterbrüeft ßat. Sr füllte fagen, baft 3°han|1 Bartß unter; 
fd)iebenen mit ©etrepbe bcla&enen@cßiffen sur Bebeifung gebienet, unb 
nad)bem er bie ßollanbifcße flotte gefcßlagen, fein ©etrepbe glücflicß ba; 
von, unb nad) ^ranfreieß gebrad)t. (®att feße bed p. Su gottbei Sa; 
gebueß vom 29 bed Bracßmottatd 1694.) 

III, Srwaßne icß, baft er nießt allemal bie geitorbnung itt 2lcßt 
nimmt: er verfefeet, er veranbert unb vermenget suweilen bie feiten, 
pier ftnb einige Stempel bavou. Srgebenft, baft gubwig ber XIV, 
naeßbem er im peumonate 1672 ©rave eingenommen, aldbenn 93?aftricßt 
belagert unb erobert, bie trierifeßen ganber verheeret, ©tabte barinnen 
weggenommen, unb ftd) bed Jfurftentßumd Oranien, unb ber ©raffeßaft 
Burgunb bemeiftert; baft fteß hingegen bie ©tabt ©roningen reibet ben 
Bifcßof von fünfter ßenhaft geweßret ßabe. (Hartn. Tom. H, pag. 
130, 131.3 Sin jeber fteßt, baft biefed bie Seiten vermengen ßeiftt. 
93taftricßt ift erftlicß 1673 beswungen, unb Burgunb 1674 eingenommen 
worben. Unb bie Sinneßmung von ©rave unb bie ©egenweßr bet 
©tabt ©roningen gehören in bad 1672 3aßr. Itnfev 2lutor fefeet ßitisu, 
baft 55ranfreid) einen großen ©toft burd) ben Betluft von Pßilippdburg 
unb bed SDJarfcßaltd ?urenne befommen, unb baft ed nießtd beftoweniger 
barauf pagenau unb viel anbre ©tabte eingeafdjert, unb Sonbe unb 
Boucßaitt weggenommen ßabe. S)3?au merte, baft 5urenne 1675 geblie; 
hen, unb Pßilippdburg 1676 im perbftmonate in ber Seutfdjen pünbe 
gefallen ift, unb baft Sonbe unb Boucßain im $rüßlinge bed 1676 3aß; 
ved erobert worben, pagenau aber eine ©tabt gewefeit, bereu ft'iß bie 
gransofen sur Bruftweßre bebienten. 93?ontecuculi patte ed 1675 bela; 
gert. ©ie begehrten ed gar nießt su verbrennen. 5ßit wollen nod) 
Swep Stempel anführen. Sr faget, (Tom.II,pag. 133.) baft ber persog 
von Sftoailled 1689 Samprebon in Satalonien weggenommen, unb baft 
Bouflerd, naeßbem er ^od)ßeim bepr.aße serftöret, enblicß BMpns ero; 
ßert. ( Kochheimium grauiter affligit, Moguntiam denique expu- 
gnat. Sbenb.3 Sie gat»se 3Be(t weid, baft 93?apns, oßne iemald atige; 
griffen s» reerben, im Sßeimnonate 1688, fransbftfcße Befaßung einge; 
nommen ßat, unb baft Äocßßeim ben 26 2luguft 1689 bureß ben 93(ar= 
fd>all von Bouflerd beswungen reorben ift, unb baft enblicß bie ^ranso; 
fen nach einer langen Belagerung, bie ©tabt 93?apns ben 8 bed perbft; 
monatd 1689 verloßren. 33?an feßepartnaefen felbft, Tom. I, pag. 561, 
562. Sad lepte Stempel enthalt einen ffeßler wiber bie ©eograpßie. 
partnaef ersaßlet (Tom. I, pag. 561) baft bie ^ransofen, naeßbem fte im 
perbftmon.i688,unter2lnfüßrung bed Saupßind bureß ^ortlouid, welcßed 
auf einer 3nfel bed 3Ißeind erbaut ift, in bie ganber bed Sßurfürften von 
ber Pf als gebrungen wüten, 37euftabt unb ^apferelutßer, unb barauf 
©peper unb SBormd weggenommen hatten. Sin jeber fteßt, baft bie 
Sroberung biefer Oertet vor ber lleberfaßrt über ben 9tßein ßat vorher 
geßen müjfen, unb baft man allenfalls nidft eben burd) gortlouid geßen 
muft, wenn man Sfleuftabt haben will. 

Sd ift gereift, baft man nießt allein mit guten Seitrecßnungdtafeln «er= 
feßen fepn muft, wenn man bie ©aeßen naeß ißren 3eütn. verbringen 
will, fonbern man muft aud) ein forgfaltiged Tagebuch su Slatße sieben; 
unb basu fomien bie Leitungen gebraudft reerben. 93?an würbe ben 
©efeßießtfeßreibern einen feßr großen Sienft erweifen, wenn man foldje 
Tagebücher ßeraudgabe, ald bed Su gonbel feined ift. 93?an feße bie 
Nouvelles de la Republ. des Lettres, Fevr. 1699, p. 223. 

SfölllCttCVC ('Xßeopßilug 25rad)ef, iperr bon) etwarb ftd) meßr einen großen, als gulen 3uif, weil er ftd) in bte 3re(igt= 
cnsßanbel mifdfte, unb bie ^afßoltfen unb Protefianlen in Sranfreid) ju »ereintgen fudfte. Corner hon feinen ®teberfad)ern 
malet tßn folgenber ©efialt ab 9?ad)bem er ju ^»eßbelberg bie Siedfte obenßin getrieben', fet; er ein ©ad)n>alfer gemorben; 
er habe ftd) barauf fo gewaltig in eitteö Anwalts ^od)ter herliebt, baft er gefaßrlid) franf geworben, unb weber gefunb werben 
wollen, nod) gefunb werben f&nnen, ald bid er fte geßeiratßef. (Sr ßabe geßofft, burd) Vermittelung feinet <Bd)wiegerhaferö, 
Procege ju friegett, unb ftd) begwegen getftig tn bie @ertd)tgftubenftemad)f: alg er aber in einer Diebe hör ©erießte b fteefen 
geblieben, wäre er ber ©acßwalteret) überbritgig geworben, unb ßatfe fteß ftt einem©eiftlicßen aufgeworfen. 5Qtanßabe ißm auf 
bem Diatßßaufe, wo er ftd) noeß alö ein 2lbßocat jum 3ußoren eingefunben, über DieltgtonSfacßen fireiten ßoren ; er ßabe ßier 
mit bem ^ebratfeßen um fteß geworfen ; er ßabe einen großen ©tfer wiber ben ^irianigmuS blicf'en laßen; er ßabe bte Unter; 
rebung Lamerong mit bem ^tlenug ju wege gebrad)t, unb burd) biefeg Mittel bie ©teile eineg 3(elte(ien bet) bem (Eonftftorto 
ber reformtrten Ätrcße jfu Partg , unb ferner bie ©teile eineg ‘2lbgeorbneten ber Prohtnf an bte Verfammhing ju Diocßelle er; 
ßalfen; ©r ßabe ben horneßmjten Tlntßeil an ben aufrüßrifeßen ©ntfcßüeßungen biefer Verfammlung, bte ben Ätrtßenfiaat über 
ben Raufen geworfen, geßabt; man fenne feine Tiuffüßrung bet) biefer Verfenbuttg jur ©nüge, unb man wtffe, mtt wie hieler 
^»eftigfett er wtber ben'Jtlenug, feinen abfonberlicßen Seinb, aefeßrteben ßabe (A), unb wie entfernt ber ©rfolg feiner Steife 
naeß ben Diteberlanben, hon ber Hoffnung gewefen, bie er ber Verfamntlung $u Diocßeffe begwegen bet>gebrad)t. ©r ßabe, beij 
feiner Diücffunft naeß ^paufe, bte ©ad)e beg ^serjogg hon Dioßan beß ^)ofe getrieben, unb ftd) herbacßttg gemad)t, baß er an ge* 
faßrlicßett Unternehmungen wiber bag Vaterlanb, unb an einem Verjidnbntffe mit ^ugldnbern, $ßet! ßdtte. ©r wäre barauf 

III 23an&, 2>bb 2 einge; 



SMetiere. 
emßejo^tt, unb nath ^oufoufe ßefchicft worben, mo er nad) auägeßanbner pemlidyr grage, unb nach einem fangen ©efäng- 
ntffe (B), ben elften Qjntrourf jum ©pncreftemuS gemacht; bä er enblid) aus fonigl. ©nabe unb auf feiner §reunbe Sürbltte 
bieSrep^eit roieber erlanget, fopahe er fid) an^eifd}tg gemadit, alle Reformirten mieber jur romifeben Strebe ju bringen, unb ba- 
burd) gletd)fam feine ©rfenntii'd)feit für bie taufenb ^|a(er ©epalf, bie er jährlich genoß, au ben Xag ju (egen, ©r habe »er* 
fdptebene Büd)er über bie Bereinigung in ber Religion (C ) gefeßriehen, unb fep enblid), ba er ben Borßellungen bes Kirchen- 
t-afpeS ju (Eparenton nicht ©efior gegeben, aus ber $ird)e auSgefcßloßen morben, roelcßes t'pn bod) ntd)t abgepalten, fleißig tit 
bie ^rebigt ju gefeit, ©r paoe nod) burd) ein anber ^Kittel ben 21ufmanb feines Kaufes beßritten, ba er nämlich, als ©eßma- 
ger, ben ©treitpanbel einer berühmten Bupletinn gefügt, mit ber er in ber ‘Spat in biefem ©rabe ber Bermanbtfdpaft geßan- 
ben, weil fte bes ^InmalbS, befien Tochter er gepeiratpet, unepltgeö iRinb gemefen. SRan leugnete meßf, baß er anfepnlicheit 
Käufern etnoerletbet morben fei;; allein man mußte aud) mopl, mas fein ©roßoater ju Orleans für ein Hanbroerf getrieben^D). 
X)iefes pabe id) aus einem Buche gezogen, bas 1642 gebrueft morben iß. 2Han fann an einem anbern Orte fepen e, baß SRille- 
tiere ftd) 1645 noch äußerlid) jur reformirten Religion jur 3ett ber Rationaluerfammlung ju (Eparenton, befannt. ®aS Ber 
fahren biefer pufammenfunft nötigte {pn enblid), fid) öffentlich ju entöecfen /, nämlich ftd) jur romifeßen Äircße ju befennen. 
(Er tpaf feine Tlbfcßmorung ju ©nbe beS ERärjmonatS 1645. ©r fußr immer fort, über bie©treitigfeiten ju feßreiben, unb be* 
pauptete,baß bic Bereinigung ber Religionen etmaS leid)fes märe(E). ©ein er(les5öerf,meld)es er nad) feiner "21bfd)mörung Ver¬ 
ausgab, enthielt bie Bemegungggrünbe feiner gefroffnen Beränberung s. ©r ßeng halb barauf nod) unterfeßiebne anbre an, bie 
er aber uid)f ju ©tanbe brad)fe, entmeber, meil ihm feine erßen (Einfälle nicht mehr gefallen roollten, ober meil ber Kummer, 
baß bie ieprer fte nid)t billigen mochten, feinen ©eift beunruhigte; benn biefe maren nicht mit allen feinen ERepnungen jufrte* 
ben, unb er mtberfepte lieh ihren Borffellungen. ©r marb burd) bie 9)rebigt, in melcßer ein Bifdjof nach einer angeßellten Ber- 
gleid)ung jmifd)en ber Jungfrau ERaria unb unferm ©rlofet*, biefer in allen ©tücten ben Borjug gab, ober fte bod) menigßenS 
bem ©ohne ©oftes an bie ©eite fe|te, fo aufgebracht, baß er frep gef unb, er mürbe fid) mieber in ben ©cßooß ber reformirten 
Äircße begeben, mofern er mehr bergleichen QJrebtgfen bepmopnen müßte h. SRan fepe bes Tlbtö »on SRarollcS Racbricßten, 
ber biel Hochachtung für ihn trug, ©r iß niemals ß>rebiger gemefen, ob ihn gleid) ber 3ncob ^um ^rießer ;;u ©harenton 
mad)et i. Rieht meniger iß er and) fein 21rjnepberßänbiger gemefen, mie ftd) Bigneul 9RarbiUe auf ber 229 ©. feiner Melan- §es eitibilbet. ©r mollte nid)f geßehen, baß bas eine bon feinen Büchern bon ber ©orbonne märe gemisbiüiget morben, unb 

übet fertigte m'd)fS beßo meniger unter bem Ramen ber Sacultät eine 7(cte aus (F). 3d) l^be fagen hören, baß SRületiere 
einen ©oßn gehabt, ber im Kriege geblieben märe k, unb baß bic eine bon feinen Töchtern ben ©ecretär ©atelan jum ?Ranne 
gehabt, unb baß eine Tochter aus biefer ©he an ben ©rafen bon ^onfac bermählt morben. harf baS 2öerf (G) nicht ber- 
geßen, melcßes er bem Könige bon ©nglanb jugeeignet hat. 

a") Samuel Marefius, in Antichrifto reuelato, Libr. II, Cap. vif. pag. 5:62 et feq. b) Cum obmutuiflet in frequenti fenatu, 
idem ibid. c) Taceo aliud culinae fuae fubfidium ex publica follicitatione in Curia negotiorum, famofae cuiusdam meretriculae, 
tanquam affinis fuae, efi: enim foceri fui fpuria, cbcnbaf. 56s d) ©benbflf. 561 ©. e~) 3n bem 2lrttfcl 2tmycftlö im $ej:te. 
f) 3)ian fepe ben CX unb CXIV Söricf beö ©ni'raoiuS,utfed)ter 2(uSga6e 1697. g) Sarrauius, Epift. CXVIII, p. 121. h) ®6enbaf. 
CLXX 95rief, pag. 173, 174. /") Ludouicus Iacob a Sancio Carolo, Cannelita, Biblioth. Pontific. pag. 471. 3n Seutfd)lanb 
im 1643 3flhee- 93tan fepc bes ©arrmmtö LIII S&vicf, 51 @. 

(A) ÜTan roeis t t mit rote rtelcr T§efttgfet£ er nnöer 
feinen befonöern ^etnö, öen iEtlcnas, gefdprteben. ] p feße in 
bem Mercure Francois (Toni. VII, ju 2lnfange beö iOtarjmouAtC» auf 
betS 16213fli)r , 223 fe.) eine gufeprift an bie SBcvfammlnng ju Stoctielle, 
unter bem Flamen '^Ibrapara Slintu6,in melcper bie Slefonnirten inftäm 
big ermahnet morben, ftcb ihren; Prinzen 511 unterwerfen, unb ftd) nicht 
burd; ben.fricg in bem SBeftfje ber befehle ju erhalten 31: fuchen. (Slitu 
tu<c mar burd) einen 2>ud)fta6enwcch[el 5iIenuS, ber Verfertiger biefer 
£flnchrid)t. ÜOtiKetiere, ber ©ecrctär ber Verfammlung ;u Rechede, 
niedre eine ^(ntmort barauf, unb gab i(jr ben 5itel: 2lbh«nö(uitg öer 
tußhren Utfadietii aus ruelcben Die Reformirten in ^rantreicb 
Der offenbaren Verfolgung mit gutem (Beroiffen öueeb bie iVaß 
fen xxn'öerffeben tonnen unö foüen, toclcbe bie $ein£>e ihres (Blatt: 
foens unb bes Staats ruiber fte vornehmen, itilem.s antmortete 
mieberum burd) ein £nid)dd)en, bas bie 2iuffchrift ffibrcte: Untetfa= 
ebung einer SArift - unter bem Ittel: 2tbbanblung ber ruabren 
Ürfadien, aus uicldien bie Reformirten ic. üKan fepe in bem VIII 
25onbe bes frang6fiTct)cit 93iern>rs, auf ber 15s u. f. ©. besgleicpen in 
ber piftorie bes SBefcpfs von 91antes, VIII Vucpe, 423 ©. ben 3nhfllt 
biefer bepben 2öerfe. 93ian merfe, baf bie 25efep(Sfammer, bie 51t 
^ierS uicbergefept mar, biefe Antwort bes ?3iiiletiere auf bcS 5iletuis S5e: 
riept, burep bes ©cparfricpterS döänbe verbrennen lieg, utib SBefepl er= 
tpetlte, ben SRamen bes Verfertigers auSjutunbfd^aften. ®iefer Vefepl 
marb ben 6 bcS SBcinmonatS 1626 gegeben, ©iepe ben XII Vanb bes 
fransof'Td)en SD?ercurS, auf ber 607 u. f. ©. UcbrigenS pat fid) ber %>. 
21ngeluS von Staconis, ([apucinerprebigcr, vieler 2fuSjüge biefer ©d;rif= 
ten beS VifenuS unb bes SOMetiere boshafter SBeife bebienct: unb er lep= 
ret ttnS, (Glaive de Jezabal, Chap. III, pag. 313) bag ©11 5)iou(in ftd) 
unter allen, ben 9Metiere, als feinen ©d)i(b bes 2(jar, ermaptet, um ipn 
bem^>errn von9taconiS,(beS(iapucinerS 31effc)ber ju berfclben geit bie 
frepberrinn von Coutviffe unterwies, entgegen ;u fepett. Sßari merfe, 
bag ©rotiuS es nid)t gebilfiget, bag 3KiUetiere einSBerf in betiSrucf ge; 
geben, wekpeS ben Regenten bie ©aepe ber iReformirten fo verpagt machen 
fonnte Grotius, Epift. CLXXIV, Part. I, pag. 6s. DRan fepe auep ben 
CLXXWrtef. 

(B iTan fdiicfte ihn nach louloufe, t»o er nach ausgeffanö: 
ner peiitlidiec unö nach einem langen «Befangniffe.] @r be= 
t'td)tet unS felber 0» bem XU (Jap. du Cathol. Re'forme', 197, 193 ©J 
einen mecfmürbigenUrnftanb von feinem TroccfTe. 'Jeb babe.faget er, 
mein loöesurtbeil, öas öer erf?e präfiöent iffafttyer in Voll= 
tnadft öes f?arlemcnts ju louloufe verfertiget batte, in fanden 
gehabt, rvotinnen ;d> midi, als einen, Öer feiner Verbrechen über# 
rviefenroar veröammet fab; unö öa öiefer Befehl öem (Bericht* 
fdbreiber in öie-^änöe gefommen,ebe ihn öas padement nod7 in 
Erwägung gezogen, fo tarn er öatviöer ein; welches öte Sadie 
auffebob, unö mein S.eben unö meine ^reybeit düs öen -^änöen 
©er unumfebränften (Bemalt errettete. 

(C) (£r ließ unterfcbieöcne Äudber wegen Öer XVieöervcreini* 
gung öer Religionen öcudien.) ®r mad)te ben 2fnfang burep einen 
franätsftfepen Vrief, ben er 1634 perausgab. 2fuf tiefen folgte jwep3d): 
re barnaep eit; fateinifepes SBerf in jrneen 5pei(en. & uuterfuepte in 
bem erfreu bie ©treitigfeit wegen ber OberßelTe beS romifepen ©ttipleS, 
bie ©n-dtigfeit megeu ber -Rechtfertigung, wegen ber Fürbitte für bie 
Verdorbenen, wegen ber 2fnrufung ber ^eiligen, unb wegen bes 92acpf= 
mapls. 3n bem jwepten panbelte er von ber Vattir unb ©nabe, unb 
von ber ©nabenmapl. gr fepiefte biefe ©eprift an bie gefepiefteften 
©eifdicbeti. üDtan madfte uuterfepiebue 2lntwerten barauf. ®u9)?ou* 
lins feine war ßacplid)t. gt verfertigte barauf mieberum eine ©egeipcpriß 
iti fran}6ftfd)ev ©praepe, bie ©vottus tücpt verad)tete. Molinaens diu 

exfpe&ato mifliim ad fe libriun excepit duro refponfo, vt et priorem 
fecerant tum ipfe,tum Riuetus. Refcripiit Mileterius Molinaeo falfe 
fatis, quippe Gallicofermone, quo plus Valet, et quaedam dixit ad Mo- 
linaeum pertinentia non vane. (Grötius, Epift. DXLI,intcr Epift. Ec- 
clefiaft. et Theolog. pag. 793, edit in folio.) 3$ glaube, bag niematlb 
bes SRilletiere jweptes SBerf beffer wibcrlegt pat, als fDatläuS. ©eine 
Entwert pat jum 2itel: Untetfacbung öes (Btttadbtens öes ttTiüet 
tiere, über öieBeylegung öer Streitigfeiten öer reformirten 2iir* 
die. gr gab es 1636 lateinifcp unb franjbfifd) pcrauS. S)iefe Unterfn- 
d)ung warb von bem 9Rilleticre wiberiegt, unb biefe SBibcrlegung no: 
tpigte ben SatläuS, eine ©d)Ufjfd)rift aufäiifepen; allein er gab fte niept 
perauS. (geben bes SalläuS, 21 ) ©eit; SBiberfacper lieg ttaep gm 
bigung ber fftationaljufammenfuitft su^llcnfon 1637,ein neues ©erf bru= 
den, unter bem$itel; tTIittel 5um ebrifflieben ^deöen jurXVieöer: 
Vereinigung öer Katboltfen unö (Evangelifcben, wegen öer Reib 
gionsfireitiglreiten. (Hift. de l’Edit de Nantes, Tom. II, Livr X, 
pag. 315.) gr gab barauf tiocp unterfepiebne anbre perauS, beren Sitel 
anjufüpren, feine ©aepe von©icptigfeit iß. 3(P will nur fagen, bag er 
fo ein ©treitgeiß würbe, bag er auep eine ©epu^feprift ju bes Q3. Verou 
feiner geprart maepte. gr glaubte, er pätte ße burep folcpe ©rünbe be* 
feßiget, auf welcpc fein reformirter ß>rcbiger antworten fonnte. gr 
rüpmet fiep beßen auf ber 9 ©. feines Äatpolifcpreformirten, ber ju ^a* 
tiS ;6g2 gebrudt iß. 

2Bit wollen ben 21uSfprud) anporen, ben ber ©efct)id)tfcpreiber von 
bem nantifdjen Vefeple (Tom, II, L. X, pag. 514, 313) von ipm getpan 
pat: „$Ri(lctiere war ein ß^pantaß, gewaltig von fiep felber cingenom: 
„men, unb gewig überjeugt, bag feinen Verbiettßen unb feiner ©efepid* 
„Ucpfeit niepts gleich fäme. Ueberbiefes machten ipm entmeber bie 
„gurept, ber ^of mod)te ftd) bes Vergangenen erinnern,unb ipn mieber 
„Sur Siebe fepct;;ober bie Hoffnung, viel gpre ju erjagen, unb ein grogeS 
,,©tüd burep bie Ausführung feines Unternepmcus äu erlangen; ober bie 
„Sobfpnky, bie ipm bie 3«f«iten ertpeilten, um ipn auf ipre ©eite ju 
„bringen, fo verwirrt im 3fopfe:bag er gänjlicp in bes garbittals Abßdß 
,,ten willigte, unb orbentlid) einen gntwurf jum Vergleiche in foldjeti 
„©orten auffepte, wie fte bergarbinal verlangte, gr gab ber romifepen 
„^irepe faß in allen ©tüden 9\ecpt, mtb bep benjenigen S)ittgen, bie er 
„ju redßfertigen, ftd) feine SRiipe gab, bebiente er fiep, unter bem Vor= 
„wanbe, fte ju erflären, füfer AuSbrüde, unb maepte ße ju fo(d)cn ^ra-- 
„gett, welche bie (Reformirteu gar von ber Vereinigung uid)t abpalteu 
^füllten. „ 

(D) XVtv leugnen gac nidrt, öaß cu mit emgefebenen -Raufern 
vecbunöen gewefen iff, «Uein man weis auch, was fein (Bcoßva= 
tec * = * iniPdeans für ein T^anÖivecE getrieben.] ©irwob 
len bic eignen ©orte beS ©amuel 5JIarcfius mittpeilen, ber uns (in An¬ 
tichrifto reuelato, Libr. II, pag. 361) biefe 92ad)ricpt gie6t. Homo 
male feriatus putauit non aliter quam alios contemtim deprimendo, 
imaginariam fuam nobilitatem pofle commendari. Quafi nefeiretur, 
quam artem auus ipfitts Aureliae exercuerit; ipfum vero a fuis colla- 
daneis femper cum rifu exceptum, quoties nobilitatis fuae fermonem 
pro infita fibi vanitate aufus eft iniieere; quamuis non negem, euni 
honeftis efle infitum familiis, quas dehoneftabat quantum in fe eft. 
53er Abt lÜutrollcS lehret uns, (Memoires pag. 322,323,) bag VJiüetiere 
ein ©obn Ignatius ^radiets,-^erm von ITTiüetiece unö Antoinet* 
ten ^aye war, öeren Vater Bartholomaus S*Ye' 130,1 ^sf 
paißes.im i?4* 3abtre, parlementsratb unö präfiöent in öem Um 
terfucbungscatbe gewefen. Surcp biefe Verwanbtfd)aft geporte tm= 
fer 5Reltgionsfricbenßifter in viel vornepme ©efd)(ecpter, wie biefer Abt 
umßanblid) jeiget. 

(E) üzv fubt fort, von öen ©treitigfeiten ju fdrreiben, unö ?u 
zeigen, öaß et Die Vpteöerveremigung öer Religionen für etwas 
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leistes hielte. ] „ 9?ah unterfhiebenen Ctinnetungen, an bie er ftdj 
„nicht fef)rete,erf(dreteti enblirf) feie angegellten geiglihett ©erfammlun* 
„gen, bag er feintOJitglieb ber reformieren j?trhe mehr wäre; unb es mar 
„io gar nicht eine, bie it)ti in ihre ©emeinfdjaft aufnehmen wollte. Sr 
„warb a(fo aus fgotf) ein ^atpoltf, bamit er bod) s« einer Steligion ge-' 
„horte 5 unb er unterließ nachbem nid#, einen geiftiicfyen ©etljen abju= 
„geben, unb Sufammeufunfte su fud)en, worinnen man ihm allemal fo 
„übel begegnete/ bag er ben 93?utf) hatte »edieren füllen; wenn er an; 
„bers nid)t eine Verwegenheit befeffen fjatte, bei) ber alle üBJittcl »erge* 
„bens mären. Sari ©relincourt, ein SoUege bes 3ohatin Daltaus, unb 
„eine rechte ©eifei für Heute, wie SDlilletiere, fcfgug ihn enblid) in einer 
„Verfammlung, beren mieten befannt gemacht mürben/ volleubs ju ©o-- 
„ben.„ (Jpigorie bes©efebls von Spantes, II©atib,io©. 513,516©.) 
ED?an füge bem nod) biefe ©orte aus bem XI ©udje, 578 ©• bep: ©ei; 
ne ©driften mürben auf ber Slationaluerfammlung su Alenfon 1637 »er* 
bammt, unb man fcfjvieb an biefen ftriebenftifter, bag man ihn, rnenn er 
binnen fechs Monaten nid)t ein glaubmürbiges geugnif feiner Sleue bep 
bem Äirhenratfje su ‘Paris eingäbe, nicljt meiter für ein fÖ?itglicb ber re= 
formirfen Kirche galten mürbe. Unter anbern ©ühern gab er auch 
folgenbes ju 'Paris heraus : Criumpb dec iVahrbeit wegen öcs 
Ätrcbenfriedens, am den 3.onig von ©toßbrit«nnten jut Anneb5 
ttumg des Eatboltfcben ©latibens ja bewegen. 3 h werbe unten 
in ber lebten Anmeldung bauen reben. 

Jpicr ig eine merfmürbige ©teile: £>ie erfre Unterredung, die ftcb 
öavbietbet, betrifft desUTiUettere 2lbficbt, die getrennten Keltgio; 
nen wieöec ja vereinigen. Riefet tugendhafte XYlann halt Die 
KüeEEebtederJptoteffantenytw romifcbenÄirdbe für etwas leicb5 
tes : und da idb ifyn unterfebieöenemal am den ©rund diefer 
tTTeynung gefragt, in Anfebung der fo ffreitigen ©a^e, die in vie¬ 
len fallen fdbwer ju vereinigen feyn werden ; fo b«t er mir mit 
einem liebreicben©eif?e, der il;m nidbt weniger treuer, als <Sin- 
fidjt giebt, geantwortet t daß es auf unferer ©eite an nichts, als 
<m einer guten Verbefferung, und daran läge, daß wir die Urfa= 
eben der Crennung unterfuebten, aus welchen uns die andern vet- 
laffen batten. Ißben diefbs bat er in unterfebiedenen ©ücbcrn ja 
etfrennen gegeben, die ec aas diefem©runde gefcbrieben,und man 
darf nur feine Äittbenfadrel und fein ©ueb »om wahren ©lau; 
ben lefen, auf welche man noeb feine Antwort gegeben, und nim* 
mermebr eine tüchtige geben wird ; (eben fo fiel tmumffoßlicbe 
©eweife find es.) Und wenn die XDibetfadbet nicht damit juftie* 
den find ; fo bat man nichts weiter ju tbun, als ju geben, an 
wem es liegt, und ju verfueben, ob man die fgrlaubniß erbalt, 
da# man jtt einer ordentlichen Unterredung fdbteiten darf. Un- 
terdeffeniffiTJiüetiere f?arf überjeagt, da# er die Untrüglidifeit 
der romifdben Äirche, deren größte und unumfehranfte ©ülttg* 
feit auf dem heil. Stuhle und der perfon despabfies ruhet, ohne 
eine allgemeine 2*ircbenverfammlung ju erwarten, entweder 
febon bewiefen bat, oder da# es doch nidbt unmöglich iff, fit ju 
beweifen. ; ; * ©r iff, fage ich, überjeugt, da# er in fernem 
Suche von dem b«l* 2lbendmal;le, und »on der X>etwandamg, 
die wahre Äebre flarlich dargetban, die wir aüejeit, fo wohl 
nach den 2lusfptüchen der heil. Sitcbenoerfammlungen, als nach 
dem reinen IX>orte (Bottes befannt haben, welches nebff dem 
mündlichen VOotte in diefem ©tücfe fo deutlich iff. ITJan darf 
alfo fein B'eugni# der (Sinne und des "perffandes mehr von uns 
fordern, um ju beweifen, da# es feine andre Verwandlung giebt, 
als t»on der ffirfenntniß einer ftnnlichen ©ubffanj, judemlSr; 
fennrniffe einer geiftlidben fortjugeben* ©0 redet ber 2(6t ‘DDJatob 
les im 1656 3aljve, in feinen Memoires, pag. 241,24s, »on itjm. 93lan 
fe^e auch We. J92,193 ©. 

(F) Ißr wollte nicht gefreben, da# eines t»on feinen Suchern 
t>on der ©orbonne wäre getadelt worden, und nichts def?o we< 
niger fertigte 2?wet unter dem tTamen der ^acultat eine 2fcte 
aus.] 3lls diefer ‘Prediger auf ein Süci)dd)en des ©totiusS Notes für 
la Confultation de Cafiander, antmottete ,fo fügte ev in einem 3inl)ange 
Cmatt fefee ben III SBanb bet SBerEe bes 2lnbrea<S 3li»et, 976, 977 ©.) 
XII ©afee bet?, bie er aus beö SÜiilletieve 2t6§anblung von ber ©emalt 
beö ^abfteS/tinb bem9)?ittel,miber bie Trennungen ber Kirche, gezogen, 
nnb bietig eine Ausfertigung ber ©orbonne, miber das THittel jum 
ebeifflichen frieden, an. Siefe Ausfertigung »om 15 bes ©;rifcmonatS 
1637, fällte. SU ‘pariS gebrnefü merben 3 Ne huius operis condemnati 
quemquam lateat, cenfuram hanc typis vulgandam elfe decreuit. ibid. 
pag. 978. SAcbts defro meniger gefdfalj es bocl) nic^t. Allein AnbreaS 
ÖlmetuS, ber eine Abfcbrift baoon i)atte, lieg ge 1642 in -ßollanb in bem 
Anbange bruefeu, »01t bem icb gerebet fjabe. SÖMetiere ärgerte geh ge; 
maltig barüber, unb behauptete, bag biefeS ©tücf;Untergefd)oben, unb 
eine bloße Cenfur (Milletiere, Cathol. Reform-', pag. 194, vom Cbap* 
pellas Sourdelois, einem ebmaligen ^efuiten, ebenb. 188 ©.) rnare, 
ber im ©H'ißmenate 1637 jum ©pnbieuS ber theoiogifchen ^acultat er; 
nannt worben. HJn £l>e,t öem Augenblicfe, da et betätiget ward, 
und fid? durch eine berühmte Acte, die der ©emütbsart feiner 
■Himmelsgegend und feines beigen Xopfes anffandig war, her; 
x>or tbun wollte, trug er die Unterfucbung meines Sucbes in der 
©efellfdiaft ror. 3)iilletiere fefeet auf ber 193 @. noch hün.u, bag fein 
SPuch niemals unterfucht morben, unb ShappeiiaS, ber einen Söefeht oott 
ber hhehlten SJJacht angeführet, habe feine 3led)uung fchlecht babep ge; 
funben. Als nach diefem die tlrfadben ron diefen unterfchiedenen 
Sewegungenan dem (Prte rorgeffellt worden, »oft wcidiem der 
©yndicus fein Vorhaben durd? einen aUerbocbflenAusfprucb 3« 
unterffü^en gedachte, wurde fein Verfahren fo ttnjeitig befunden, 
daß er und der Wnterdecbant du Vai ausdcücflidien Sefebl er; 
hielten, daoon abjufrehen. l£r böt inöeßen nicht unterla(fen,#ch 
der ©ewalt 5« bedienen, die ihm fein ©yndicat gab, um feine ev- 
geneCenfut in dasKegiffer der ^acttltat einrüefen ?u laßen, weh 
che unter dem 15 des (Tbriffmonats ron ihm und dem du Val, 
durch den er das ©yndicat überfommen, tinteryeidwet war. t£s 
iff alfo bloß des (Ebappellas, und nicht dtr ©orbonne ihre (Een* 
für, die 2<ioet bat drticfc’en laffen. (£v giebt bureb unterfcf)iebne 
9)Jerfmaale ju erfennen, bag biefeS SiSerf nicht von ber ^acultat f?crge= 
fommeu fep. i)li»et (man fehe bie 1037 0. bes III SoatibeS feiner SBcr* 
fe> fonnte nichts Vorbringen, moburci; er bemiefen hatte, ba§ biefe SrElü* 

tung fatfh würe. llebrigenS miberlegte er feinen 2Biberfacher grünb; 
lid), unb »erfprad) noch «ine weitläuftigere Antwort; benn er gab feiner 
©chrift ben Titel: Prodromus ad pleniorem refutationem calumnia- 
rum, etc. (1035 ©. bes III ShanbeS feiner SBerfe.) Sliilletiere antwortete 
lateinifd) burch eine ©chrift, bie er Crurifragium Prodromi betitelte. 
Sfioet anberte fein 23erhaben, unb lieg es baran genug fepn, bag er auf 
ber 114 ©. ebenb. Sanbes, einen SBrief »om €utl?bert Jpiglanbiuö einrü= 
den lieg, (©orbiere war ber 23etfevtiger bavon. 3Jlati fef?e bie TSorrebe 
ju ben ©or6erianen) ber ben 9lath gab, geh mit einem fold)en SBiberfa* 
d)er nicht weiter einjulaffen, unb jugleich ein 23erseichnig ber fehler wi= 
ber bie latcinifche ©pradje et’theilete, bie in bem Crurifragio begtiblich 
waren. 3d) Rh« bem ungeachtet in beS©rotiuS (DCXL Briefe, II Th* 
949 ©• coi. 1) ben Titel eines franjögfchen 5Bud)eS, bas 3iipet 1642 sh 
Svouen brttefen lagen, dt heigt: Antwort auf drey Sciefe rnbfl 
der Verteidigung des H«rm Äioets wider die Verleumdungen 
und Sefcbuldigungen des Herrn ITCilletieee. 

3Ran merfe, bag 1644 bie (fenfur ber ©orbonne, ü6er ein SBucl) beö 
9Metietc,in ‘Paris jum 23orfd)citie gefommen. ©ie ift in Anfchung berer, 
bie es gebilliget hatten, swep ober brepmal gemilbert worben. SeS 
©arravius LXXXV unb LXXXVI Srief, fonnen mehr 3lad)rid)t ba; 
»on geben, ©rotius fcfjrieb (in bem DCCXII Sr. II TI). 969 ©. vorn 
2 beS -ßeumeuats 1644,) an feinen trüber, bag bie brep Soetores ber 
©orbonne, welche baS Sud) biefeS grtcbenfrtfters gut geheigen hatten, 
auf ein 3ah« ihres 2l'mteS entfettet worben waren; unb bag Arnattlb 
bloß aus ©taatSabgd)ten, ein $5uch wiber ben Shlietiere geschrieben. 
D. Arnaldus feripfit contra Mileterium, vt eius odio finnn elueret. 
(Grotius, Epift. DCCXIV. p.969. ber $5rief ig ben 16 bes JbeumonatS 
1644 batirt.) ?9?illetiere fagte eben bas von bem SBewegungSgrunbe 
biefeS SoctorS ber ©orbonne. 50?an lefe folgende SBorte aus bein 
LXXXV «Br. beS ©arraöiuS, (auf ber 87 nnb 86 ©.) Arnaldus etiam* 
quem fibi dam adftipulari Bachetus, (Sieg ig ein Srtldfehler für 
Brachetus. 6s gnb bergleichen noch mehr in bes ©errariuS Briefen 
»orgef'ommen.) arbitrabatur, Epiftolam edidit ad Praefules, fui librl 
Approbatores feriptam, in qua damnatum poftea librum erroris, fal- 
fitatis, et haerefeos accufare praeuertit. Haec tarnen omnia n«r* 
cUovoiJzv fieri, iaclat Henotes. Credat ludaeus Apella. Sed quid, 
huic hornini facias \ Eum ego, qui tarn infanum fapit, Deo irato fuo 
relinquo. 

©eit bem mau vorgefjenbes gebnuft hat, bin id) baö Jßeif, worott 
ich oben gerebet habe, nämlich dasjenige, welkes jtt 3touen 1642 heraus 
gefommen ig, burchgegangen. «Der Titel heißt: Antwort «uf drey 
Briefe des fSecvn millettere, über die mittel, bie Religionen wie* 
der ja vereinigen : durch Andreas Äivet ; ; . nebff der 
Verteidigung befugten Äioets, wider die Verleumdungen und> 
75efdyalbigmgen des milletiere in feinem vorgegebenen Catho- 
lique reforme : nebff einem Briefe von einem gelehrten man* 
ne ietjtger Seit, über ebmbaffdbe Xüctf. ffltan gnbet ein CaoiteL 
barinnen, welches die Htfforie angeht, bie ®if[etiere von der Cenfur 
giebt, weite meut der ©orbonne falftlit ««gedichtet. Stiret 
betheuert (in feinen Antworten auf brep ^Briefe, 163 ©.) bag we^ec 
(Eh«ppell«s not einer von feinen 2(nh«ngern ihm biefe Cenfur in 
die Hände geliefert, oder jum Srute Vorftub getan habe. * * * 
ÜDer Xfienfaj, weiter ihm in Holland die 2lbfcbtift davon gegeben, 
hatte ihm gefügt, da# fie ©tottus herüber geftxcft hatte.Cbenb. 
164 ©. Cr überlagt bem ChappellaS bie ©orge, geh wegen besjemaen 
ju »ertbeibigen, was il>m »orgeworfen worben; bennoch wiberieaet' er 
sween ginwürfe, welche fDMetiecc gemacht hatte, um bie 37id)tigfeit ber 
Cenfur aus ber ©orbonne su beweifen. Cbenb. 167@. „©er erge ig, 
„da# fie nidbt gewohnt fey, obenhin ju reben, ohne einen vetnunfti* 
„gen ©rund beyjufügen, unb ohne bie fehler ber ©chrift ammeigen, 
„bie fie »erbamme. ©er jwepte ©nwurf faget, bag bie-©orbonne nicht 
„im ©ebrauche höbe, bie ©turmglocfep lauten, unb Vorqefehn! Vor* 
„gefehnlwiber biejenigen Sucher su fchrepen, welche fie tadelt, hoch enb* 
„lieh mit einer Anrebe an bie spr<Ülaten ber Kirche su befefgiegeu 
„gbenbaf. 168 ©. 3h will ihm swep fei« befanute ©rempel anführen, 
„bie bas ©egentheil beweifen, vornehmlich,wenn bie Herren ber @or* 
„bonne ein SBuch eines .©chriftftdlers tabeln, ber nicht su ihrer .firdw 
„gehöret. 3mcia iDCxx3ahte, ben22Aügug, mähten fie ihre 
„Cenfur wiber baS 25uh, bes »ergorbeneti ©u ‘piegis, weiches ben Th 
„tel, ©eheimnt# der Bosheit jc. führet, befannt. Jöier erwähnen ge 
„nichts ins befonbere,fonbem ge fugen nur überhaupt, bag ge ber Sttep* 
„nung waren, bag baS ©uh, welheS biefen gott'lofen Titel führete, »er* 
„worfeu, »erabfheuet, unb baS liefen in bemfelben bem chriglihen 23oh 
„fe gans unb gar »erbothen fepn feilte, weil es fefeerifh, gans ungmtig, 
„fehr »erführifh, bem göttlichen unb natürlichen ©efefee, unb beti 
„©hoffen bet alten .firhenvater suwiber wäre je. Unb fürs darauf 
„fügen ge, bas Vorgefebn! Vorgefefm! wie er rebet,in biefen ©orten 
„hinsu: bag fie rehtfhaffene Heute, bie Chrfurclg gegen bas «öerboth ber 
„heil. £ird)e tragen, wegen ber ©efahr warnen, bie ihnen bep bem Hefen 
„biefeS ©uhes begegnen fonnte. ©ie bitten unb erfuhen (NB.) bie- 
„‘Prälaten ber fatholifhen .f ird)e, unb bie bürgerliche OSrigfeit jc. ganj 
„ergebeng, bag ge nah «Hem ihrem Vermögen unb ihrer angebohracn 
„©rogmuth ben Häuf einer fo gefährlichen unb fürchterlichen Peg hin* 
„bern mühten. IDiefeS ig eine Cenfur, bie in allen bepben ©tücfen 
„bemjenigen gleih ig,was boh nah bemSSorgeben, bes »on bemChap* 
„pellas beurtheilten ©hriftgellers, ber ©hreibart ber ©orbonne gar 
„niht gteidgommen [oll. Sßitb er wohl fagen, bag biefeS Urheil, weh 
„heS ber Perfon beS Autors fehr fhimpgich ig, unb bas feinen ©afe 
„ober feine ©runblehre aus bem «Buche felber anfü(jret,um ben tarnen 
„SU rechtfertigen, ber bie Urfache ber Cenfur angiedt,nicht aus ben pänbett 
„ber ©orbonne gefommen fep? 9.V«n fef)e hier noh eine anbere Cenfur, 
„bep ber ebenfalls nid^ inö befonbere namhaft gemäht, ober ein aus* 
„fühtiihet ©eweis geführet worben 3 fte ig 1629 wiber bie ggerfe bes 
„Peter piherel abgefagt, ber in ber romifhen Äirhe, in einem f(einen 
„Priorate ber Abtep »on Cffome, gegotben war. ©ie »erbammen bar* 
„innen, ohne etwas namhaft su mähen, ben ergen bes ©erbgmonats 
„bes Piherel ©uh, (man fehe »on biefem ©udje bes ColomieS, Biblio- 
„theq. Choifie, pag. 21 unb 22, swepte Ausgabe) als eine fcpdnblthe unb 
„abfheulihe @d)rift, bie »on bem giftigen calvinifhen Aüsfafce attge* 
„geeft wäre, unb wie ber Abgtunb ber pülle geinfe: unb ge begehren, 
„bag biefe Cenfur unter bem VotgefebnJVotsefehn! befannt gemäht 
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»,werbe, bamit bic ©laubigen bereinßeimifd)enKircße nicht in ißrem;©e; 
»,wißen ©dßff&tucß leiben, unb burd) ein beträgevifeßes ©ueß »erführet 
,,werben mosten. @ie iß bem Slamen bes ©erfaßerS gewiß aud) 
„nacßtßeiltg, ßer barinnen defertor et perduellis genennet worben, unb 
„biefe jwo Senfuren finb unter ber llntcrfcfjrift beS ©ecretätS, bep bem 
„©erießtsfeßreiber ber ©orbonne, befannt gemacht worben. 

Slivet erfläret ftd) enblich zu Silbe bcS Sapitcls, baß er bie ju ©aris 
gebruefte Senfur, nebfc bem MSzuge, von bem gerichtlichen Mfjhße ber 
3lfabemie, wegen ber 2(rt beS Verfahrens, mit biefen ju (£nbe ange= 
hengten ©Sorten erhalten hübe : Excerpta ex monumentis praefatae 
facultatis, fie wäre von ©ßtlipp Souvot, erflem ©ebefl unb ©d)teiber 
ber ftacultät, ben erften bes EeumonatS, 1642, unterfehrieben gewefen. 
Sr (teilet barauf (Reponfes a trois Lettres, pag. 177.) einige 23e; 
ttaehtungen über ben neuen 2lusfaU öestfliUetiere, in feiner ,,©or; 
„ßeltung, vom 1 2fuguft, 1642, an bie Herren ber tßeologifcßen ftacultat 
„in ber ©orbonne, wegen ber SKidßigfeit ber Senfur bes Sßappeßaö 
„an. Sr faget ebenbafelbß, baß bie 2fcte von biefer Senfut, ben Wille; 
„tiere in ben Jparnifch gebradß, ber ^»immel unb Srbe erregt f>abe, um 
„ben Sßappellas, wenn es möglich wäre, bamit gu unterbrächen. Sr 
„befd)ulbigct ihn eben, baß er bie Senfur allein gefchmiebet, unb fie wi; 
„ber bie 2ibßcßt ber ©efeßfeßaft hübe bruefen laßen, unb gwar burd) ei; 
„nen bloßen ©etrug, inbem er ihr bie Urfachen nid)t atigegeiget, aus 
„welchen er biefe 2fi'te von ihr verlangte, noch wogu er ftch berfelben be; 
„bienen wollte.,, ©iefeS lehret unö gwep Singe : 1, baß SßappeßaS, 
ba er bie ©pöttevepeti bes Willetieve wiberlegett wollen, ber Sßelt baS 
gange Verfahren ber $acultät gu etfennen gegeben; 2, baß biefer gu larmen 
unb allerßanbSlänfe gu erßnnen, fortgefahren. Sa nun biefes bie ©efeßaf; 
fenheit feines verwegenen, eiteln, ßalsßarrtgen unb gänf ifdjen ©emütßeS 
an ben Jag leget: fo iß eö nicht übevßüßig gewefen, es angufüßren; 
unb id) bin überhaupt »erßcßett, baß bie MSgüge, bie id) aus 2ln; 
breaS Stivets ©riefen gebe, bemSefer merfwürbig unb leßrteid) »orfont; 
men werben. 

CG) Jcb öatf Das V?etf nicht vergeben, bas et bem dortige 
in (Englanö ju geeignet.] Sch höbe ben Jitcl bavon oben angegeiget; unb 
ohne baß ich biefe ©cßrift gelefen hübe, (teile ich mir bocß vor, baß ber 
Sßaracter biefes 2futotS, ber Jrieb, fid) bep großen ©elcgenßciten lußig 
gu maeßen, feine Siebe gum ©cßwülfiigen unb djohen, barinnen eben fo 
feßr, ober noch meßr, als in einem anbertt feiner gebrueften Serie, ßer; 
vor leuchten werben, Weine Wutßmaßuttgen ftnb auf einige ©teilen 
einer Antwort gegrünbet, bie auf feine gucignungsfcßrift verfertiget wor; 
ben iß. Siefe Antwort fd)veibt fid) von einem englifcßett ©ifcßofe ßer, 
ber ben König Sari ben II auf feiner $lud)t begleitete, ©ie iß gu ©enf, 
1655, in 8 gebrueft. Sie iftaeßrießt an ben Sefer enthalt, unter anbern, 
folgettbeS: „3ßad)bemes einmal fo weit mit bem Wißettere gelom; 
„men war, warb er einer von unfern größten Siberfacßern, eS war fein 
„©tebiger, ben er nicht quälte, unb er bilbete ftd) ein, er hatte burd) fei; 
„ne unenblicße Wenge Keiner ©cßriften baS große Weer ber ©treitig; 
„feiten gang erfeßöpft, welches boeß fo viel gvoße Köpfe, von bepberlep 
„©laubenSverwanbten, ermübet ßat. Ser meiße Jßeil von feinen Ser; 
„fen würbe nichts geachtet; unb ba er wenige Sibetfacßer fattb, bie 
„fid) mit ihm auf biefem Katnpfplaße einlaßen wollten, fo glaubte man, 
„baß er nunmehro burd) bie Sßrentitel, bie fein gewaltiger Eocßmutß, 
„von ber ^repgebigfeit bes ©ringen, bavon getragen, befriebiget wäre, 
„unb fieß ein ewiges ©ttlffchweigen aufgeleget hatte; bis enblid) 2iu; 
„bertins gelehrte 3(bbanblung, von bem 2lbenbmnhle, naeß ben 2luS; 
„fpvüchen ber Kirchenväter, erfeßien, welches Serf bis in bas Jpers öes 
„pabfftbums brang, unb ben Willetiere gleichfam aus bem ©cßlum; 
„mer ploHid) aufweefte, unb ißm bie $eber ju einer Siberlegung naeß 
„feiner 2frt in bie ^>anb gab. Sas aber bie Klugen von bepben 9veli; 
„gionen nod) meßr befrembete, war, baß er fid) fo feßr vergaß, baß er 
„auch fo gor fein Sud) bem Könige von ©roßbritannien jueignete; ei; 
„nem ßirinjen, ber bod), wie er wußte, einem ganj anbern ©tauben 
„jtugetßan war, als ben er in feinem Serfe aufrießtete, unb bem er feine 
„©äeßen von biefer 2lrt wibmen fonnte, oßne fid) feinen gerechten gorn 
„jujußeßen, unb ben unbiüigen ©erbaeßt feiner aufrüßrifeßen Unter; 
„thanen no«ß meßr in ©ewegung ju fe^en. ©eine Sueigtiungsfcßrift 
„iß nichts, als ein ©trom von Säßerungcn, wiber bie.Kird)e, bie erver; 
„laßen hatte: ße enthält nichts, als 33ovurtheile > bi« bem 2lnbenfen beS 
„verßorbenen Königs in Snglanb fcßimpßid) ftnb, fcßmeicßlerifche SobeS; 
„erßebungen für feinen Sftacßfolger; eingebilbete ©iege über biejenigen, 
„benen Weber er, noch bie Jpäupter feiner ©arten, mit 9tecßt unter bie 
,,2lugen feßett börften: unb biefer feßöne ©orratß, ber an bie fo genamt; 
„te Siberlegung beS 2lubertins angehangett iß, füßret biefeti präd)ti; 
„gen unb fcßwülßigen ?itel: Iciumpb bet; ISabcbeit fuc Den 
„cbenfcteöen. Ob nun woßl ber König von Snglanb biefe 3nei3mmgS; 
„fdwift gleich anfangs feßr übel aufnahm: fo wollte er boeß benen bep; 
„pßkhten, bie ißn überrebeten, ße *u verachten, oßne fein 9]?isfalleu 
9,barüber öffentlich an ben 'Jag $u legen. Mein, ba er naeßbem über; 
„legt", boß biefes verwegene Unterfangen bem Eingriffe feiner ^eittbe 
„nur 9?ortheil bringen würbe: fo befaßt er einem ©ifcßofe, ber bamals 
„um ihn war, eine Tlntwort auf bie gueignung ju verfertigen, oßne 
„fich weiter, als im ©orbepgeßen, mit bem ßochmütßigen ©ließe einju; 
„laßen, beßen Sitigange fein3ßame 511t gierbe biente.,, Wan brauchet 
nid)ts weiter ju wißen, wenn man ßcß überzeugen will, baß Willetiere 
ohne Urtßeilsfraft gefdjrieben. Sie ganze Seit wußte, baß Saris beSl 
geinbe ihn ber ©cwogenßeit gegen bas ©abßtßum befcßulbiget hatten, 
unb baß nichts gefebiefter war, ben 2i6'd)cn ber republifanifcßen Snglän; 
ber für baS djaus biefes Königes meßr zu erregen, als ber ©ebanfe, baß 
er fern ©roteßant gewefen wäre. Unb benttoch ßeßt ein ©cßriftßeller 
auf. ber bie ©erwegenßeit ßat, Sarin bem II ein ©ueß juzueignen, in 
welchem er voraus feßet, baß Sari ber I, als ein unßcßtbareS ©lieb 
bev römifchen Kirche, geßorben fep. 2Intmoct auf Die Sueignungs; 
fchnft Des £TCiUettete, ^4 @. Ser ©erfertiger biefer Antwort tßut 
ißm hierüber eine (ehr befeßeibene ©crßellung : Viele, un& jroar öie 
rern&nfttgffen Heute, halten öafuc, faget er ju ißm ebenbaf. 3J @. 
daß ihr febt unbefcheiöen gehanöelt habet, öa ihr ein 25ncb von 
her 2frt, tote ba? eucige iß, unter ©r. tHafeffät ©chutze, ohne 
Öecofelben (6im»illigtmg, unb rriöer bero ©ercifßn, habet ans 
Hiebt treten laßen. 3fis möglich, baß ihr nicht gemußt, baß 
eben bergleichen Vorgebungen unb ein falfcher Harm, ben man 
«usfprengte, als wollte ftdß her verdorbene 2vönig, ©r. ZtHaj. 

Vater, in ben ©cbooß ber römifchen Äirche begeben, tbn um 
öie-^eejen vieler feiner Unterthanen gebradw hat 1 Unb wenn 
ihrs gewußt habet, wie babet ihr euch unterffehen fönnen, auf 
eben bem XDege fortjugeben, unb bem ©ohne öie Hoffnung, ße 
wieöer ?u gewinnen, auf ewig ju entjiehen 1 Sie Antwort auf 
ber 163 ©. ebenbaf. tß etwas ßißtger: „3ßr habet baS ©erj, ju be; 
„ßaupten, baß biefer ©rittj, als ein unßcßtbareS, aber bod) wahres 
„©lieb, von eurer Kird)e, fo, wie ße ßcß von ber übrigen cßrißlid)en 
„Seit unterfeßeibet, geßorben fep : biefes iß ein alter heiliger ©etrug, 
CWan feße hierüber bie 2lnmerf. (E), bcS MtifclS 2(bulphßragitts, 
nad),) „unb einer von euren madßavellißifcßen ©treießen, woburd) 
„ißr eurer Religion, es fep auf eine erlaubte, ober unred)tmäßige 2lrt, 
„ein 2lnfeßen mad)en woßet. Mein euer ©ergeben iß, bem ©efetmt; 
„niße ganz unb gar juwiber, baS er bep feinem Jobe tßat; es wiba-; 
„ßreitet allem bem, was biejenigen genau wißen, bie bep ber Einrichtung 
„biefes frommen Wonarcßen zugegen waren: unb alles biefes iß, wie 
„id) tnireinbilbe, auf bie fafßße ©orausfeßung gegrünbet, baß bloß 
, »eure Slitcbe, unb femff Heine anöetre einen fold>ert ©oh« jeugen 
„fönnte. „ Wan merfe, baß ber 2lutor biefem ©afee eine feßr merf; 
würbiae £eßre entgegen feßet, welche ber©ifcßof von Sßalecbonien, (von 
bem oben in ber Mmerfuiig (A), bes Mtifels Änot, gerebet worben,) 
„in zroo gebrueften 2(bßanblungen behauptet ßat, nämlich, baß biefem 
„ntgen, öie in Der ptotefiantifeben 3Ucdbe leben, wenn ße fid? 
„bemüh«»» öie ÜDabch«it ju erlernen, unb wegen ihres Unvet; 
„mögens nidzt öaju gelangen fönnen ; fie aber Doch in fo weit 
„mit ergreifen, baß ße ßbc -«aerj vorbereiten, ße anjtmebmen, 
„unb biefes aüejeit ju thun fettig ßnö, wenn es ©ott gefallen 
„wirb, es ihnen zu offenbaren, welches öie ©dzulöigfeit eines 
„(eben guten (Ehriffen ifi, baß biejenigen, fage id), webet von 
„Der Äirdze, nod) von bem ©lauben, noch von ber ©eligfeit 
„ausgefdßoffen feyn fönnen.„ Reponfe a Milletiere, p. 165. Sin 
artiger ©runbfaß, (Wan feße, was (Earamuel, weld)en XXicolle an; 
führet, von öetlginheitberÄircbe, 71©. gefaget ßat.) weld)er gute 
©etrad)tungen zu einer ©ermeßrung ber pßiiofopßifcßen 2luSlegung, 
über bas, nöthige ße herein ?w fommen; abgeben fonnte!. Socß bUs 
feS im ©orbepgeßen. 

Senn ßcß Willetiere nießt feit fünf unb jwatijig, ober brepßig Saß; 
ren in ben ©treitigfeiteti geübet hätte: fo würbe man ißm bie ©teile, 
bie man in Reponfe a Milletiere, p. 42. ßnbet, für eine weit größere 
©erwegenßeit, als bie erße, auslegen müßen : „3hr unterfanget 
„eudz, zu unterfudzen, ober vielmehr zu entfebeiöen, warum öie 
,,-*Sanb bes patlements fo fcbxver über bem -Raupte bes vetßot: 
„benen Königes unb feines ©ohnes geworben ßnö: unb was bie 
„E<mb©otteS betrißt, faget ißr, fo feyesöabec gekommen, weil ec 
„ben CEitcl bes (Pberhaupts ber Kirche angenommen; inbem 
„(Sott ben übrigen Prinzen, öie in ber Äirdzentrennung lebten, 
„b«be zeigen woüen, mit was für ©ttenge er feine <£hre, wegen 
,,öes Unrechts, rädzen fönne, öas ber l£inh«it unb bem 2Infeh«» 
„feiner Kirche angethan würbe. Unb was bie E<wb b«ö ©avlements 
„anlangte, fo gefcßäp es beswegen, weil biefer Prinz feine (Einwilligung 
„in Öie2lbfcbaffung öes(£pifcopats unb inöieUnterörüd'ung ber 
„Hiiurgie unb ber ©ebräuebe ber englifchen Kirche, nidzt geben 
„wollte.,, 2i«h glaube inbeßeu, baß biefe ©erwegenßeit an einem 
Wanne, ber fb lange infßcligionsßreitigfeiten aufgewad)fen iß, eßerver# 
geben werben fann, als bie anbere; benn es iß bep naße uid)t möglich, 
baß ein folcßer Wenfcß ßcß nießt bie ©ewoßnßeit juzießen foßte, bie 
©lücffeligfcit ber Slecßtgläubigen, ißrem Sifer für ben ©lauben, unb 
baS Unglücf ber Keßer ißrer falfcßen Religion ZRiufcßreiben. Ss iß 
nießt nötßig, s« erinnern, wie niebrig, geringe unb pöbelßaft biefe ©e; 
banfen, unb wie gefd)icft ße ftnb, einen falfcßen ©uß aus ber Slebner; 
funß anzuneßmen, ber ißuen fßaeßbruef unb 2lnfeßen glebt. Str woh 
len vielmehr bie ©efeßeibenßeit bes englifchen ©rälaten anmerfen, ber 
bem Wßletiere alfo antwortet: XDeldben 2lbgrunö habet ihc öce 
Verwegenheit unb Stedifyeit ber XPelt geöffnet, inbem ihr nadt 
eurer ungegrünöeten (Einbilöung öie Deutung von öenUnglücfs; 
fällen biefer perfonen insbefonöere gemacht. Wenn fich öie am 
öern, wie ihr gethan habet, öie ^reyheit aud) anmaßen wollen, 
von bem wiötigen ©cbid’fale einiger anbern pcin^en zu uttbeb 
len: fo fönnen fie eben fo wohl fügen, baß fie ©ott fftafe, weil 
fie nicht proreßanten werben wollen, wie ihc von bem verffoc« 
benen Könige vorgebt, baß ihn ©ott b«inrgefucbt habe, weil ec 
fein papiff werben wollen, ebenbaf. 45, 46 ©. ©iefeS war ber ©e; 
feßluß von ber Mtwort, bie ber ©räfat auf bie unßößid)en unb verwe; 
genen ©etraeßtungen tinfers JßeopßiluS ©raeßet ertßeilte. S6en biefe 
Mtwort entßält noch viel anbere feßarfftnnige Mmerfungen, bie icß 
nießt anfüßre. Ss iß mir genug gewefen, biejenige zu wäßlen, 
bie am gefeßidteßen iß, alle vernünftige Köpfe aus bem Srrtßume zu 
gießen. ®enn man brauchet, um bie $alfd)ßeit biefes ©etiffprucbs ein; 
Zufeßen, nid)ts weiter, als zu überlegen, baß fieß alle ©ecten befjen be; 
bienen, unb baß er, wenn icß fo rebett barf, in alle ©ättel gefeßieft iß. 
(Wan feße, was oben in ber 2tnmerfung (O), bes 2(rtifefs ÜTaho; 
metsöcsll, erinnert worben) als aueßinöer allgemeinen Critif bec 
■^ifforie bes Calvinismus, im XIX ©riefe, 3 92um. 351 ©. ber brit; 
ten MSgabe, über basjenige angemerfet worben, was tlTaimburg von 
bem ©rinzen Sonbe, ber bep Sarnac geblieben, gefaget hatte.) Wan 
feße nod) biefe Unvoßfommenßeit ßinzu : er leget aßen baS Jpan&; 
werf, bie biefett ©aß mit bem größten ©ertrauen braunen. 9)?ilfe; 
tiere erfußr es. (Erwartung öeffen, baß ihr uns bie Wafyvbcit 
eures Vorhabens glaublich machen möget; fo erlaubet uns, zu 
erinnern, baß weöer bie ©tanöhaftigfeit ber Königinn JTIaria, 
(es iß bie Königinn von ©cßottlanb, 3a«obs bes I, 3)?utter, unb Carls 
bes I, Königes von <£nglanb, ©voßmufter,) bie fie hoch fo febc ge* 
gen öie römifdzfatholifche Religion bilden laßen, noch-*5einrid)S 
bes IV 2(nnehmung eben biefer Religion, fte von einem graufa; 
men unb blutigen (Enöe haben befreyen fönnen: was habet ihr aU 
fo fürUrfache, öie 2>rangfale, bie ber König ausgefianöen, ben 
^trtbümern feiner Religion zuzufdzreiben i Wetöet nur euer 
eignet dichter. Reponfe a Milletiere, p. 166. 167. 

Mer nichts fann bes Wißetiete ©telfeit unb feine nngemeßene 92ei= 
gung, ftd) feßeu zu laßen, beutlicßer zu etfennen ge6en, als baS Wittel, 
welcßes er bem Könige in Snglanb »orfeßlug, feine Sänber wieber z« 6e= 

fonunen. 
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fcmmert. ©eine ©pradje fann fd)on, wenn man ihm glauben will, juc 
21uöfübriing biefeö großen 23ovl)a6etiS genug feptt :r er verßcpevt auf 
ber einen ©eite, baß biefer $9?onard) in die feine Äanöec tmeöec ein- 
gefetjet ivecöen tvüeöe, roofent ec Den cottiifcbfatbolifcben (Slaa* 
ben «nnabmc, Reponfe ä la Milletiere, p. 150. unb er faget auf ber 
önbcrn ©eite, öafr wenn öiefec prinj einec Untecceöung jnnfcben 
ben fötboltfcben ilebcecn, unö öen pceöigecn ja dfyatenton, mit 
beytocbmn roollte, man ihn balö öavauf beirebcet febcn würde. 
5>iefeö beißt flar genug ju vergeben gegeben, baß er, wenn eö ju einer 
folcben Unterrebung fommen fotlte, einer ber erfien Sßettbeibiger ber ro; 
mifdjen gartet?, unb folglid) bte ^»aupturfacße eines ©iegeö fetm würbe, 
betjen folgen unvergleid)(id> ausfaffen würben. 93Jan überlege feine 
Jpirngcfmrten ein wenig, wie fie ber engtifdje @d)rift|Mer (tufenweife 
angefubfet bat. „Allein wir finb nunmef)ro auf bie feßeinbarfte ©teile 
„bes ganjeti iöriefs gefommen. Sßie lad)er(id) ifr euer Eintrag ja einec 
„Untecceöung, öie auf eucesiTTonaccben 23efebl unö auf unfevs 
„Äonigs 2Infacben, coc öem 15r jbifebofe ja Paris unö feinem 
»Coftöjutoc, jtnifeben öen romifebtatbolifdbett Äebcecn unö öert 
„pceöigecn öec reformieren Xiccbe in öiefee großen ©taöt, ge# 
„halten tveröen foll, weldben letzten tf)U billiger SBctfe ein weitlaut-- 
„tigeS 3eugniß von ibcem lEifec unö tbcec julanglicben ©efebüf- 
„lidbfeit beyleget. 2sb* gebet viel weiter3 benn il>r feilet jum 23or* 

„aus : öaß öiefe pceöigec öie Urttecceöung annebmen taecöe«, 
„ober, öaß man fte öureb ihre 21ua flüchte öie ©dbraacbe ibcet 
„©acbe u)icö oecratben feben : unö ibr fd>Iießet mit einec um 
„glaablicbert gbeymütbigireit, Öaß eben öiefe pceöigec öaöuccb 
„von öec galfcbbeit ibcec Religion tvecöen ubeejeuget rvecöen, 
„unö öaß ihre Belehrung, oöec Uebecfubcnng öem Könige vott 
„(äcoßbcitannien einen tcaftigen 2(ntcieb geben tvicö, in öie ro* 
„mtfebe (Bemeinfdbaft ju treten, unö öafj enölicb feine 2$eMp 
„rang alle peoteffanten, öie noch einiges (Servicen baben, wiei 
„Öec in öen ©ebooß öec Xiccbe, unö ja öem (Seborfämc öes 
„beil. ©tubls bringen rvirö. Erlaubet mir einmal, baß idj biefe 
„fd)öticn folgen ins Äurje bringe: wenn ber Äönig vofr (Snglanb eine 
„feperltcbe Utiterrebung verlangen wirb; fo wirb frt ber Äcnig von 
„granfreid) anbefeblen: wenn er fte anbefiehlt, fo werben fie bie refor; 
„mitten *Prebiget annebmen: wenn fte biefelben annebmen, fo werben fte 
„gan& gewiß überwunben: wenn fie überwunben finb, fo wirb berÄSttig 
„von (Snglanb bie Religion änbern: wenn er bie Steligion anbert, fo 
„werben alle^rotefianten eben beSgleid)en tbun.,„ ©enbaf. 132,133©. 
5Ran fann ftd) leitet vorfiellen, baß bie Antwort, aus ber id) biefe ©tefc 
le jiebe, eine frarfe SBiberlegung biefer fallen©cblüffe enthalt, bie bera 
englifd)en ‘Prälaten nicht viel SERübe gefofiet haben wirb. 

59WtOtt/ Qo^ann) ein berühmter ?33ccf§ei&tgetroon Saris bes I, Königes in Snglanb, ipintiebfung, warb ju fon&on 
3608 gebobren (A). Sr siebt uns felber bie 3ftad)rtd)t a, bafg er, nadfbem er in feiner ©eburtsjlabt bie (Sprachen, unb ein 
wenig ^^ilofbp^te erlernet, nach Sambribge gefchieft worben, wo er fein ©tubteren fieben^abre fortgefe|et, unb nach beren 33er= 
flie^ung ju feinem 35ater jurücf gefebrt (B), ber bamals auf bem fanbe lebte. 9^ad)bem er hier fünf 3abre griechifche unb (a- 
teinifche 55üd)er gelefen, bat er eine SKeife nach Sranfrejch unb 3ta(t'en getban, unb über brep Sabre barauf perwanbf. 33cp 
feiner Surücffunft fanb er Snglanb in ben Unruhen bes bürgerlichen Krieges, worauf er ben ©chlu§ faßte, ftd) in fein Sabinet 
einfufchliepen, unb ber 3Sorftd)t ben TluSgang ber ©ad)e ju überlaffen. 3^ad)bem bas Tlnfeben ber33ifd)ofe gefd)wad)t worben, 
unb jebermann wiber fte auffiunb, fo hoffte er, baß biefer große^lnfang berSrepbeif, bas menfd)lid)e©efchlecht von bemSoche ber 
Sbienfibarfeit würbe entlebigen fonnen. Sr hielt ftd) beswegen »erbunben, nad) allem feinem Vermögen baran ju arbeiten. 
2luS btefem ©runbe oerfertigte er aud) jwep 33ü^er, oon ben ^Kitteln bie englifdje Kirche ju oerbeffern; unb barauf einige an¬ 
dere wiber jmeen 33tfd)6fe, bte für bas Spifcopat gefchrieben batten. 2lls er bas Snbe oon biefer ©treitigfeit gefehen, fo überlegtd 
er, baß es, ungeachtet berÄird)enfrei)heit, für welche er unb fo otel anbere glucflich gekritten, nod) jroep Singe gäbe, nämlich bte 
fiauslidje unb bürgerlid)e Srepbeit, welche eben fo wichtig waren. Sr richtete alfo feine gebet- au^ pag 33eße ber häuslichen 
grepbet't, ba inbeffen bie Dbrtgfeil mit adjbrucf für bie bürgerliche grepbeit arbeitete. Sa er gefunben, baß ftd) bie häusliche 
grepbeit auf brep Singe bezöge, auf ben Sbffanb, auf bie Srjtehung ber xinber, unb auf bas Stecht, ohne gurd)t ^u pMofb* 
pbt’ren : fo bat er oon ber Sbfcheibung gefchrieben, unb gejeiget, baß bas Soangeltum bie ©efe£e gar ntd)t geanberf, unter web 
eben bie Suben in btefem galle geffanben batten; unb baß es oergebenS fepn würbe, in öffentlichen Sßerfammlungen grepbeit! 
grepbeit! ju fchrepen, wenn man in feinem Jjaufe ein ©flaoe oon bem fd)wachern ©efchled)te wäre. Sarattf fchrteb er oon 
fcer Srjiebung ber ^inber, unb enblich oon ber grepbeit ber 33ud)brucferepen, um ju oerbinbern, baß eine fleine 2ln,;ahl uttge» 
fd)icfter ieute, unb bie bep nabe allemal entfcßloffen waren, bas ju unterbrüefen, was nicht nad) bem gemeinen @efd)macfe wäre, 
itfd)f ben lebten ^ußfprud) oon bem geben bürfte, was unter bte treffe fommen, ober nicht fommen füllte. S^ad) bem ^obes^ 
«rfheile, welches wiber ^6ntg Sarin ben Igefprodjen worben, bat er überbauptoon bem Siechte bes Golfes, wiber bietprannen (D), 
getrieben, unb eine (Sammlung, oon ben TluSfprüchen oerfchiebener angefebenen ©ottesgelebrten, über biefen ©a|, gemacht: 
4tm benenjentgen ben SDiunb ju fiopfen, welche oorgaben, baß bte fehre ber $)roteßanten bem juwtber liefe, was feit furjem ,;u 
ionbon erfolget war. Sa er hierauf an ber £ißorie feines 33oIfes arbeitete (E), bat ftd) ber ©taatsratb, ber oon bem 33ar» 
lemente errichtet morben,feinergeber bebienen wollen, unb ihm anbefoblen,baslcon regia ju wiberlegen, welkes unter bem Sla¬ 
wen bes oerfforbenen Königes herum gieng. ©eine 3ötberlegung bat er Iconoclaftes betitelt b. Sa er nad)bem fürs barauf 
jur 3Btberleaung eines 3Berfes ernannt worben, bas ©almaftus wiber bas 9>arlemenf in Snglanb berauSgegeben: fo machte er 
ftd) an öiefe Arbeit, ob er wohl bep nabe fdjon ein Kuge oerlohren batte c; unb' ob thm gleich bie Herjte oorauS jagten, baß ec 
um bas anbere auch fommen würbe, wenn er bie Sache unternähme d. Siefes faget er oon ftd) felber: wir müffen noch hin$u 
feften, baß er um biefe 3 eit wtrfltd) blinb geworben iff, unb baß feine Antwort auf bes ©almaftus Schrift, ihn in bet ganzen 
Qöelt befannt gemacht e (F). Sr beantwortete einige 3eit barauf eine ©chrift, bte ben Slawen führte: Regii fanguinis cla- 
tnor ad coelum, unb eignete baS 3Berf bem SJloruS ;u, ob gleich Söeter Su ÜJloulin, ber ©obn, 33erfaffer berfelben ©chrift 
war. Sa biefe Antwort bem SÖZoruö'erfdjrecflieh nachteilig war; fo wollte fte biefer nicht unbeantwortet laffen: allein er mach¬ 
te noch eine ©egenfebrift barauf, bte eben fo betßenb war, als bie erße. Sr lebte unter Sromwells angemaßter Siegierung fehc 
bequemlid), unb war fo befonberS glücflid), baß er auch na<h Saris bes II Sinfe|ung weber beunruhiget, noch dur Siebe gesellt 
würbe. SÖlan ließ ihn jufrieben in feinem ^laufe ft|en, ob wohl fein ©d)ttftfieller jemals bie gefronten Jpäupfer heftiger ange¬ 
griffen batte, als er mit Sarin bem I unb feinem geflüchteten £aufe getban. Slid)t Saris bes II ©anftmüthigf eit war Ur jäd)e, baß 
er ungeßxaft blieb, fonbern weil er oon ber Vergebung, bie allen angebepen füllte, nicht ausgenommen war. Sßlan bruefte 1674 

;;u ionbon einige oon feinen lafetnifd)en 33rtefen unb einigen lateinifchen Sieben, bte er als ein ©djüler gehalten baffe. Sie 
lafßintfchen 33riefe, bie 1676 / gebt-ueft, unb oon ben angemaßten 33eft|ern ber $rone Snglanb an unterfd)iebene^rtnjen ab- 
gelaffen worben, fchrieben fich aud) oon ihm h?r. Sr liebte bte ^oefie (G), unb man bat otele, fo wohl (ateinifd)e, als 
englifcße ©ebichfc oon ihm, bie entweber fchon in feinem ieben, ober nach feinem 5obe, ans iid)f getreten finb. $atin bat oiel 
Unwahrheiten ausgeframt (H). 

©eit ber erjfen Ausgabebtefes 2B6vferbu<heS, man ^ohdtm SÜJlilfonS leben, welches 5ofanbin engfifd)er Sprache 
befd)rieben, ju lonbon £ berauSgegeben. 3d) höbe mir unterfd)iebene lateinifche 2luSjüge baoon machen laffen, bie mir einen 
jiemlid) langen Bufa! 5« btefem Tlrtifel an bie ^)anb geben werben. Sßlilfon war ein gebobrner Sbelmann (1), unb würbe fei¬ 
nem ©fanbe gemäß erjogen h. Sr batte eine unerfättliche «egterbe ju ben 5öiffenfd)aften, fo, baß er ftd) auch fhon in feinem 
jwolften 3abre, btS um bie 5ttifternad)t juft|en, ungewohnte: unb weber fein fchwadjes ©efid)t, nod) feine häufigen ^opf- 
fhmerjen fonnten ihm oon feiner Sleigung, jum ©tubteren, abbalten. Sr würbe in feinem fünfzehnten 3abre nad) Sambrib» 
ge gefchieft, unb in eben,bem 3ahre umfehrieb er etliche «Pfalmen in englifchen Werfen. Sr oerfertigte im ftebeitjehnten 3abre 
unterfchiebene ©ebtd)te, fbeils in feiner SKutterfprache, tbeils latethifch/ unb alle waren oon einer feld)en 33efd)a 'enbeTt unb 
Schönheit, bie weif über fein Tllter gieng. Sr nahm ju Sambrtbge bie SJlagtfierwürbe an, unb, gteng oon ba zu feinem Rai¬ 
ter. Stejenigen, welche oorgegeben haben, er wäre beswegen nach £aufe gefommen, weil er oon ber mabemie zu Sambrtbge, 
wegen eines Verbrechens, oerwiefen worben; ober, baß ihn ber 5Serbruß weggetrteben hätte, weil er feine Veforberung bafelbß 
erhalten fonnen, haben etliche SSerfe bosbafter^Beife gemisbraud)ef, bie in einem lafeinißhenÄlaggebtchfe an feinen guten greuttb, 
Sari Stobatt, enthalten finb. Sben fo wahr tfis, wenn man t’bm ©chulb giebf: er habe feine Bett zu lonbon mit oerbubltent 
grauenzimmer, unb tn ber Somobie zugebrad)f. ©eine Steife nad) 2BeIfd)lanb oerfchaffte ihm bie greunbfehaft ber wi|igffen 
Äopfe unb größten ©eiehrten biefes lanbes K Sr erlernte bie tfaltenifcße Sprache fo gut, baß er im begriffe war, eine weU 
fcße Sprachlehre zu oerfertigen; er fd)rieb aud) fehr gute 55erfe in biefer ©prache. Sr war SSiöens, nach ©teiiien unb ©rie- 
chenlanb zu geben ; allem, ba er ben Anfang oon ben Unruhen in Snglanb oernommen, hielt erS nicht für erlaubt, ftd) inbef¬ 
fen mit fujfretfen zu befd)äfftigen, ba feine SJlitpatriofen bie IJBaffen, zur Behauptung ber grepbeit, führeten. Sr tebrte alfo 
in fein Baterlanb zurücf, unb ba er burd) ©enf gieng, richtete er mit anbern angefebenen feuten eine Befanntjchaft auf, bie ihn 
nachmals oon bes Ulepanber SOloruS Begebenheiten unterrichteten, wiber ben er fdjreiben mußte. Sr fant bep Saris bes I Septer Unternehmung wiber ©cßoftlanb, in Snglanb an; unb weil er bte Bormunbfcbaff über feine Beftern k führen mußfei 

mtfchloß er ftd), febrmetjfer zu werben, wie er benn aud) nod) anbere junge leute unterwies (K). Sr beiratbete 1643 

atia Pötpel, eines griebensrid)ters in be? 93rooinz öjrforb, Sodtjfer. 35iefe junge grau würbe feiner halb überbrüfe (L): 
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©te fcerltefj ißn nad) Verlauf eines Monates, unb gab beufltd) ju ernennen, ba§ fte niemals mteber ju t’ßm fommen mürbe. 
Qrr r eßfefe feine Abftd)ten barnad) ein, unb nadjbem er ein 5Berf non ber ©hfcßetbung b^auögegeben, fo wollte er jjur jwepten 
Spe! ;fß fdjreiten; allein feine grau befann ftd) anberg, unb batf) tön fo brünjlfg, fte mieber anjuneßmen, bajj er ftd) enbltd) er- 
rauchen ließ. Sr jeugte, ein 3flßr nacb biefer AuSjbhnung, eine Tochter mit ißr, unb barauf nod) untcrfd)tebone Ätnber (M). 
£>tefe Srau jlarb in ben 2öod)en, unb er naßm eine anbere l, bte, nacb Verfügung eines , auf eben biefe Art t^r ieben 
bei-loßr. Sr blieb etliche 3ß^e,e*n ^Bifmer, unb »erbeirafbete ftd> nicht eher mieber, a(S nad) Saris bes II 2öiebereinfe|ung 
auf ben <£hi’on/unb && er 00,1 biefent 9ftonard)en Vergebung erhalten. Sr baffe ißn, unter anbern ©cßrtffen, burd) bas Vud), 
Iconolaftes, beieibiget, meld)es bie ®iberlegung eines 2ÖerfeS tjl, baS man Sarin bert]I beßmißf. Sr behauptete,baß biefer tBRo- 
nard) nid)f ber Verfertiger banon mdre. SDie 3eit bat aud) ermiefen, baß er biefeS nicht ohne ©runb behauptet bat (NJ. Sr 
hielt ftd) Perborgen, ba man Sarin ben II jurücf berief, unb fam nid)f eher, ais bis nacb ber Srfldrung, baß alles angetbane 
Unrecht pergeffen fepn foiite, jum Vorfdjetne. Sr erhielt einen Vergebungsbrief, unb befam feine anbere ©träfe, als baß er 
pon ben öffentlichen Remtern ausgefd)! offen fepn foiite. (Einige habengeglaubef, baß mehr bes Königes Vergef !id)feit, als feine 
©nabe, an biefer ©ednbigfeit ‘Sbetl ^f^abü. Allein, anbere fagen: SHilton habe ^reunbe in ber Kammer ber ©emeinen unb 
in bem geheimen Ülatbe gehabt, bie für t'bn gefprod)en batten. Sr fam mit feinem großen ©ebt'd)fe, Pom rcrlobrnen Para- 
biefe, efff, nach Ptelen Unterbrechungen, ßu ©tanbe; benn feine poetifche Aber floß nicht jju allen 3ahresjeiren, fonbern nur im 
^rüßlinge unb int ^erbße. Sr gab feine ^ißorie pon Sngianb m 1670 heraus: fte gebt bis auf “iJBilbeim ben Sroberer, 
unb iß bem Originale beS VerfafferS nid)f burchgdngtg gemäß. iOiejentgen, melcße bie Vüd)er überfeben mußten, ßrteßen un- 
terfchiebene ©teilen aus, bie ben Aberglauben, ben ^ochmutß unb bie ^unffgriffe ber alten ©eißlicßfeit mit lebenbigen färben 
abfd)tlberten : fte biibeten ftd) ein, man mürbe es auf bie heutige« ©eißlicßen beuten, ©ein lefkes Vud) »ft ein ‘tractat pon 
beu tt>«l;ren Religion, ber ^Ret^erep, ber Spaltung, bcc Adigtonebulbung unb t>on ben beflen tTCittcln, ber £crt- 
pflanjung bco Pabfltßumo potjubeugen. 3d) merbe eine Stelle barauS anfüßren (O). diejenigen, meldßeporgaben, baß ißn 
bie Armutß gelungen, feine Vibüotbef ju perßoßen, irrten fteß gemaitig: er Perfaufte fte besmegen, meil er glaubte, baß er 
meßröelb barauS lofen mürbe, ais feine Srben; unb es iß gewiß, baß er ißnen ein feßr anfeßniicßeS Vermögen ßinteriaffen hat n. 
das ^obagra mar feine ^auptfranfßeit: er fiarb 1674, oßne große ©djmerjen, baran, im feeßs unb fecßjigffen 3aßre feines 
Liters. Sr mar ein SÜtann Pon feßr angeneßmem Umgänge, pon einem feßr freunbiießen unb gefallenen ©smütße, ber außeror- 
bentltd) mäßig lebte, unb ftd) unenbltd) an berSDIuftf Pergnügfe. die©ecte, bie ißm in feiner 3ugenb am meißen geßel, maren 
bie Puritaner; allein in feinem mannlicßen Alter mürben tßm bie ^nbepenbenten unb ^Biebertdufer angenehmer, meil fte einem 
ins befonbere meßr $rer>heif Perflatten, als bie übrigen, unb meil ißm ißr ieben beffer mit ber Ausübung ber erßen Sßrißcn 
überein $u fommen feßien. 3» feinem Alter enbüd) mad)te er fteß Pon allen ©emeinen los ; er befueßte feine cßrißlicße Ver- 
fammlung, unb beobaß>fete aud) in feinem £aufe feine Äircßengebrducße einer ©ecte. UebrigenS ließ er fo moßl burcß feine 
^ßafen, als feine SJorte, eine große Sßrfurcßt gegen ©oft metfen °. SRan ßat ^u £onbon, 1699, eine Ausgabe pon allen fei¬ 
nen Werfen t, in brep Vanben in Sob’o gemad)t, unb in bie erßen bepben feine engiifeßen ©cßriften, unb in ben britten feine 
(afeinifd)en gefeßt. SHan mirb in ber Anmerfung (N) bie Vergleießung ßnben, meld)e ^Jltlton jmtfeßen einem öebctße, bas 
in Saris bes I Vucße, unb einem ©ebetße, bas in einem befannten dtoman ju ßnben iß, angeßellt ßat. der Vornan fußtet 
ben ^itel: Ticcabien bet ©rdftnn pon Pembrocf. 

a) Defenfione pro popuio Anglicano, p. 60 et fequ. editionis Hagae Comitis 1654. 3<ß fjöüe fcte franjcftfehe Ue6erfcf}Utig tton 
ber 5weiten engiifeßen Ausgabe, fte ift 1652 ju Sonbon gebrueft. 0 Defenf. II. pro popuio Angl. p. 35. d~) gj?an feße bie Antnerf. (A)- 
t) Defenf II. pro popuio Anglic. p. 9s. f) 93?an ßat fte 1690 ju £eipjig roieber aufgelegt. g~) 3m Sfaßre l699- üor fcen SBerftm 
ßann 5)ti(tonS, in $olio, unb einzeln in 8. h~) ©0 viel foifen ^olanbö englifeße Sßorte, tvie man mir gefaget ßat, bebeutett: A Gentle¬ 
man by his Education and Family. Allein, ba bftilton, ber ben ©tanb feineö ©efcßlecßtS am befren roifien mufte, Defenf. II. p. m. 60. 
nießtö weiter gefaget ßat, als bafj er genere honefto entfproßen Ware: fo weis icß nicht, ob baS SBort Gentleman, im @nglifd)en nießt eine 
viel weitere Sbebeutung, als baS 3Bort Gentilhomme, im ^ranjoftfeßen ßat. T) Ais bes Carlo Dati, Gaddi, Frescobaldi, Francini, 
Bonmattei, Coltellini, Chimentelli, Jean Baptifte Manfo. k~) ©einer ©eßwefter ©ößne. /) ^o^ter beS ^»auptmattnS SBoob-- 
cocf. ni) ©ie ift in engiifeßer ©praeße. ») 1500 Qbfunb ©terlinge unb anbere ©iiter. d) Aus bem lateinifeßen AuSjuge, ben man «on 
SJtiltonS geben, baS Soianb englifcß entworfen, ßat maeßett laßen. 3<h ßabe pon geuten, bie baS Englifeße yevfteßeti, fagen ßbren, bag cs 

‘gut gefeßrieben, unb mit feßr artigen 9>etracßtungen ausgefcßmucEt iß. 9Aan feße Oie -t^iftocie von Oen XDetUn Oet ©elepctcn, vom 
Hornung, 1699, 78 u.f.©. p) '©eine ‘Poeften ausgenommen. 

(A) CEc tvarö JU ÄoilÖon 1608 geboheen.] ©iefeS faget utiS eine ßen ßatte. An deformitatein tibi vitio verterem, qui bellum etiam 
Unterfcßrift, bie man unter feinem Äupferfiicße vor feiner SSernimftleß: credidi maxime, poftquam tuis praefixam Poematibus comtuiam 
re ßnbet; benn fte berießtet uns, bag er 1671 brep unb fecßßg 3aß^ aß iconem iliatn vidi ? Aus ber Antwort, bie üDtilton auf biefe SSorte, 
gewefen. 3n feiner jwepten ©cßufßcßrift, (31 ©.) bie er entweber auf ber 48 ©. gab, erßeüet, baß biefeS bie ©ebießte ftnb, welcße er 164s 
1653, ober 1654 aufgefeßt, ßatte er fein Alter eben nießt fo genau ange- ans gießt geteilt, unb man fießt jugleicß, baß er mit feinem Äupferfte- 
geben, fonbern nur gefaget, baß er über 40 3abre (quadragenario ma- eßer nießt jufrieben gewefen. ©almafiuSfeßeintnoeßbamit großju tßun, 
ior) alt wäre. ®S wirb nießt unreeßt fepn, wenn wir bie Urfacße be- baß er bie Urfacße gewefen, baß SKilton feine f?ettigfeit unb feine Augen 
metfen, warum er ber SÖelt biefen Umftanb mittßeiict, weit es uns ©e- über ber Antwort, auf ÄcSmg ßaris ©bßu^feßvift, pertoßren : unb an- 
legenßeit giebt, etließellnwaßrßeiten ju entbeefen. 9D?an ßatte ißm»or- ftatt ißm eine natürliche djüßlicßfeit porsurüefen; fo bebaue« er ißn 
geworfen, baß er nur ein ©trümpfeßen von einem 9)?enfcßen wäre, ber Dieimeßr auf eine bosßafte Art, baß er bie ©cßotißeit nießt meßr ßatte, 
nießts als ^»aut unb Änocßen ßatte: unb biefen SJorwurf ßatte man an bie ißn inwaßrenbem feinem Aufentßalte in 3t«lien fo liebenswürbig ge- 
bie Seututig geßangen, bie man mit 93irgtiS Porten: Monftrum hör- maeßt. Inde etiam fortafle cerebruni tibi nimis inquies in oculis de- 
rendum, informe, ingens, cui lumen ademtum, auf ißngemacßtj ftillauerat, eosque afilixerat. Malo ifto magnam partern tuae pulcri- 
Quanquam nec ingens, quo nihil eft exilius, exfanguius, contra- tudinis deperiifle, pro co ac debeo doleo. Nam in oculis maxime 
ctius. Epift. dedicat. Clamor. Regii Sang. Sr antwortete, Defenf. II. viget ac valet formae decus. Quid Itali nunc dicerent, fi te viderent 
p. 30. baß man ißn niemals für ßaßließ geßaiten ßatte; feine‘Perfon ge- cum ifta foeda lippitudine? Non haberent amplius quod in te lau- 
ßore vielmehr unter bie mitteimüßigen, als Keinen; er füßlte noeß eben darent. Non ergo miror, fi Salinafium iftum odifti, propter quem 
baS unb bie grafte, bie er eßmals geßabt, als er mit bem ©egen tantum tibi laboris et oneris impofitum eft, vnde aegritudo tibi cor- 
an ber ©eite im ©tanbe ju fepn geglaubet, »iei flarfern geuten, als er poris et mentis haec accidit: et praeterea detrimentuni tantum pri- 
fepn mbeßte, bie ©piße ju bietßen. ©eine ©eftd)tsbilbung, anftatt, baß ftini decoris paflus es. (Salmaf. Refponf. ad Milt. pag. iy et 16.) 
fte bieieß, ungeffalt unb runniicßt fepn foiite, maeße ißm vietmeßr viel Ifteiam lippulus vel caeculus potius, olim bellulus pufio. Sbenbaf. 
Sßre, weit er bep einem vierjigjüßrigen Alter woßt noeß jeßen 3aßre 19 <©• Auf ber 23©. brüefet er fteß noeß feiner aus : Tu, quem olim 
jünger ju fepn feßiene ; er naßme ßierüber eine große 93tertge geute ;u Itali pro foemina habuerunt, cuiquam audeas, quod parum vir fit, 
3eugen an, bie ißn von ©eßeßte fenneten, unb bie ißn feßr (aeßetfieß obiieere ? 3d) weis nid)t, was 9D?i(ton auf biefe (efete ©potterep er- 
mad)en würben, wenn er nießt bie SBflßrßeit fagte. Sr geffunb es, baß wiehert ßat, ba er einmal ©elegenßeit gefuttben, gegen feine Jreunbe 
er blinb wäre; allein er vergaß aueß nießt, ju erinnern, baß matt an fei- von biefer Antwort bes ©almaftüs, bie erft naeß feinem ?cbe ßerausge- 
nen Augen nießt ben geringjten ^eßler würbe waßrtteßmen fbnnen. fommen war, ju reben : allein id) ßabe fagen ßbren, er ßabe, ba man 
Üliemattb wirb nunmeßro weiter jweifeln fonnen, baß man ben -BloruS ißm gemelbet, fein ©egner rüßrnte fteß, baß er ißn um bie Augen ge- 
unb ©almaftüs, wegen 93?iltonS fPerfon unb üußerlicßemA'nfeßen, ü6el braeßt, geantwortet: unö id7, id) habe t'bn gau ums lieben ge- 
berietet ßatte; benn was ben ©almaftüs anlanget, fo gefleht er felber beacht, ©iefe Srjaßlung ift ganj waßrfeßeiulid), weil matt beit ©runb 
in feiner Antwort: baß er ßabe fagen ßbren, fein SBiberfacßer wäre fo baju in ben ©cßriften biefer bepben ©cribetiten ftnbet. SBir wollen 
flein, wie ein Jwerg, :c. Relatum quippe eft mihi ab illis, qui vide- ißn betradjten : Sunt, faget 93?ilton, Defenf. II. pag. 11. qui nos et- 
runt, eile ftatura pumilionem. Salmaf. Refponf. ad Milt. p.3. Ab ea iam necis eins (Salmafii) reos faciunt, illosque noftros nimis acri- 
laboriofa et anxia longaque meditatione, languorem etiam videtur ter ftriöos aculeos, quos dum repugnando altius fibi infixit, dum, 
contraxifle delicatum illud et infirmum corpufculum tuum. Sbettbaf. quod prae manibus habebat opus vidit fpiflius procedere, tempus 
15,16 ©. 93?otuS ftritt feinem SBibetfacßer ntcßts von allem biefen refponfionis abiifle, operis gratiani periifle, recordatione amiflae 
ab ; er verfteßerte nur, (Fid. publ. p. 31.) baß es fein SBifle nicht ge- famae, exiftimationis, Prineipum denique fauoris, ob rem regiam 
wefen fep, ißm feine blinben Augen vorjurüefen, weil er biefeS erfliicß male defenfam erga fe imminuti, triennali tandem moeftitia et animi 
aus SOKltonS Antwort erfaßten: unb wenn er ja etwas gefaget ßatte, magis aegritudine, quatn morbo, confeflum obiifle. 
bas fteß auf feine SMinbßeit jießen ließ, fo ßütte erS nur von ber SMinb- 
ßeit ber©eele verflanben. ^tierburtßbefannteerfteß fürbett23erfertiger (B) Sc tvatö auf Oie AiraDemte nady (Eambciöge gefdtieft, 
ber gueignungsfeßrift beS SSucßeS: Clamor regii fanguinis. ©a er # - - von weichet ec yu feinem ^atec jucücf feßete. ] ©er 
nun gefaget ßatte, baß ntcßts magerers unb abgefleifcßterS fontie gefun- UvßebefbeSCIamoris regii fanguinis beßauptet auf etn-ßorenfageti, baß 
ben werben, als 95?ilton : fo glaube ieß, man würbe ißm feßr angft ge- 93?i(tou von ber ßoßett ©cßule ju Sambribge, wegen feiner bofen Aüffüß- 
madjt ßaben, wenn man ißn genotßiget hatte, feine 3ufcßrift mit ber rung, wäre verwiefen worben, unb barauf fein Sßatertanb verlaffen, unb 
©teile in feiner Antwort ju vereinigen, wo er befenttet: er ßabe nießt ftd) nach SBelfeßlattb gewctibet habe. Aiunt hoininem Cantabrigenfi 
anbers geglaubet, als 93iilton würe ein fdjonev 93ienfcß, unb vorneßm- Academia ob flagitia pulfum, dedecus et patriam fiigi/Te, et in Ita- 
licß, ba er ißn fo a[ferlie6fc vor feinen ‘Poeften in Rupfer geflotßeu gefe- liam commigraffe, päg.s. Eilten leugnet biefeS alles, unb maeßet ei- 
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tte andere Stjülgung, bie fÄr ihn fc^r vortbeilljaft ig. Sa nun webet 
sjgjorus in feiner Antwort, auf bas Sud), worinnen biefe 3gad)rid)t ent; 
halten ig; noch ©almafius in feiner @egenfd)rift, wövittrten bocf) fehr 
viel nad)tf)d(ige Stja^fungen von bem SKilton vorfommen, nichts vott 
biefem ftf)impgtd)en 2lbjuge aus Sambribge gebaut haben, ber ijjm hoch 
vorgeworfen worben ifl: fo Qat man Urfadje, es für eine gabel ju (jal= 
ten ; benn mau muß bei) einer bergleid)en ©treitfache nothwenbig ge; 
wiffe ©rüttbe haben, bie man nicht leugnen bnrf, unb bie eine wirflid)e 
SÖerjüfjrung ausmachen: unb was fantt man wohl für glaubwürbigere 
©rüttbe begehren, als bag ein '»Kann, ber foldter Singe öffentlich äuge; 
Haget wirb, bic leict>t ju bewegen ftiib, fte öffetitlid) leugnet, ohne bag 
feine SBiberfacher fid) weiter untergeben, bie Sefd)ulbigung ju beljaup; 
ten ? 3>as man aud) immermehr für eine gujTudjt in ben metapf)pg= 
fd)en ©pifcgtibigfeiten fünbcn mag, um fict> wiber biefen.SeweiS ber 
ffalfchfjeit jit »eitheibigen: fo mug man bod) jugeftehen, bag er, mora; 
lifd) ju reben, überjettgenb ig. Sa alfo »Kilton einen fold)en SeweiS 
für fich hat; fo fönneu wir feine vorgegebene Serweifung aus Sam; 
bribge, unter biefalfchen Sefchulbigungen rechnen, bie man wiber ig» 
ausgegoßen hat. 

(C) <£r fcbrieb ron bet CEbfcbeiöung. ] tO?an fteht aus feinem 
XVI ©riefe, ber 1654 geschrieben ift, bag 2fif5ema biefeS Sud) beS 
SKiltonS, in bie nieberlänbifdje ©pracge überfein wollen ; ber 2lütor 
hingegen wollte lieber eine lateinifche Ueberfeljung haben, inbern er wohl 
wugte, bafj ber <J>6bel alle nid)t gemeine ©ebanfen übel auslegte. Sr 
unterrichtet uns, bag er brep 2lbhanblungen von biefer 9D?aterie aufge; 
feget. Sie erfte ift ju Bonbon 1644 gebrucft, unb hat ben $itel: Siebte unö 
2lbbßttölnng von öet: lEbfcbeiöwng; bie jtvepte ift 1645 ju Hottbou 
gebrucft, unb’führet ben Stamen, JEetracbotdon, worinnen er bie vier 
vornehmfteu Stellen ber ©djrift ausführet, bie biefe ©arge angeben : 
bie brittc ift unter ber 2fuffdjrift, Colaffevion, 164?, ebenfalls in Hon; 
boit hetauogefommen, in welcher er einen ©eiehrten wiberleget. ©eor; 
ge ÄrattjiuS, ein Soctor ber ©otteSgelaljrtheit, hatte ihm in einer Sor; 
rebe, bie vor ber jwepten ©djugfdwift beS ggiltonS, bollanb. Ausgabe, 
von 1654 ju ftnbeit ift, (SRatt fege auch Clamor. Reg. Sang. p. 8.) 
vorgeworfen, bafj er bie Sehre unfers dpeilanbcS von ber S()fd)t’ibt'ng, 
fo, wie fte von ben Äirdjenvätern, von ben alten unb neuen @ot= 
feögeleljrtcn, unb von allen 2(fabcmien unb Kirchen in Snglanb, pol; 
lanb unb ^ranfreid) erflaret worben, für teuflifd) erflaret hatte; unb 
bafj, nach feinem Sorgeben, bie Shfcgeibung aud) allein aus bem ©rum 
be fd)on erlaubet fepn füllte, wenn jwo Perfotten eine ungleiche ©e; 
litütf)Snrt hätten. Sr antwortet (Defenfio pro fe, p. 40. Edit. Lon- 
din. 1633. in 12.) nur jweperlep barauf: erftlich, bafj ber Serftanö, ben 
bie 3luS(eger insgemein ben 3Borten beS Svangelii gegeben, ganj wof)l 
eine tetiflifche Sehre genannt werben fönnte; wenn fte folcge nämlich ba= 
hin gebeutet, bag es bet? einer Shfcheibtmg, bie man im Stothfalle untere 
nommeu, nid)t erlaubet fep, jur jWepten Sl)e ju fchreiten. gum anbern 
fen es nicht wahr, bafj alle Kirchenväter, alle alte unb neue ©ottcSge; 
lehrten, alle 2lfa5cmien jc. in ber Sehre, von ber Shfcheibtmg, einig wa= 
ren: unb er habe in feinem Tetrachordon gejeiget, bafj einige .fifdjem 
vater, bah auch Sttcer, $agius, Peter tOtartpr unb SraSmuS eben fei= 
ner SKcpnung gewefen wären. ‘DJJan fel>e feine jwepte ©d)uhfd)rift 
«ttf ber 58 ©. Ss ift nterfwürbig, bag Pjilton, ber uns bod) an vielen 
©teilen fo viele Umftanbe von feinem Sehen mitjutheilen gewujjt, uns 
nichts von feinem Shftanöe gemelbet hat. ©almafius hatte inbefTett 
nid)t allein fagen hören, bag er verf)eiratl)et gewefen wäre; fonbern auch, 
bag er, nach Serlauf eines > feine grau von fich geflogen, weil 
fte eine fd)limme ©emüthSart befeffett hätte. Vxorem fuam poft an- 
*unn a miptiis dicitur re* fuas fibi habere iuflifle, ob graues tantum 
mores. Salmaf. Refponf. ad Milton. p. 253. 9)?an fel)e aud) baS 3 Sl. 
2ln einem anbern Orte mutljmafjet er, bag bieSiferfucht, ober bte-ßal)m 
repfdfaft, ftd) mit in baS ©piel gemenget hätten. Si Eunuchi onmes 
fuiflent, quidomum tuam frequentabant, vxorem fortafle non repu. 
diafles. Sbenbaf. 23 ©. ?0tilton hat alfo nicht mit eben ber Uueigem 
liüfeigfeit für bie Sfjfd)eibutig unb Sielweiberep geftritten, als SpferuS; 
.(53tan fel)e bie Nouv. de la Re'publ. des Lettre*, 2lprilmonat, 1683.) 
©ein eigner Sortljcil hie& i^n, J?anb anlegen. 9Dlan fege unten bie2ltu 
werfung (L). 

(D) fEc jebrieb übet öen Allgemeinen , aas öem 'Oölfem 
tedite, roiöec ÖielycAimen.-] SiefeS ift vielleicht bas Sud), beffen 
<r in feiner jwepten ©d)uhfd)rift, 101 @. gebeutet, wenn er alfo rebet: 
Id fufius docui in eo libro, qui noftro idiomate Tenor fiue tenura Re- 
gum et Mngißratuum inferiptus eft. - . . Illic ex Luthero, Zuin- 
slio, Caluino, Bucero, Martyre, Paraeo, citantur ipfa verbatim 
Toca, ex illo denique Knoxo, quem vnum me Scotum ais innuere, 
quemque hac in re reformatos onmes praefertim Galles illa aetate con- 
demna/Je. Atqui ille contra, quod ibi narratur, fe illam doftrinain 
nominatim a Caluino, fiunmisque aliis ea tempeftateTheologis, qui- 
bufeum familiariter confucuerat, haufifle affirmat. ®aS bie Sefd)ub 
öigung wiber ben SJtilton anlanget, bie ber Urheber beS Clamor regii 
fangttinis, auf ber 9 ©. vorbringet, als hätte er an bie ‘Jltthäuger beS 
SarlementS getrieben, um fte ju einer ©ache ju bewegen, bie fte noch 
imausgemadjt liegen; id) mepne, ju bem Sobe beS Königes: fo ver-- 
lagt fid) ifJtilton auf baS Seugnett, unb behauptet, bag er über biefe gra= 
ge nicht eher getrieben, als nach bem $obe beS Königes. 

(E) 2lls ec an öee fSißovic feines Voltes Arbeitete.] St war, 
ttadh beS ©almafius Sorgeben, (Refp. p. 1.3.14.) ein Heiner ©chuL 
haltet, ber in Sonbon bie lateinifche ©prache leitete: Ludi triuialis 
magifter Londinenfis ; Ludimagifter in Schola triuiali Londinenfi, 
de pedanco magiftro Secretarius Parlamenti rebellis fachis. 2lber, ba 
man itt bem (Befdyteye öes fontglid?en Blutes, wo man eine Heine 
Snad)rid)t von feinen Segebenljeiteu giebt, nichts erwähnet, bag er einer 
©djufe vorgeftanben; unb es wahrfcheiniich ift , bag er fich nicht unter; 
ftanben haben würbe, biellmftänbe von feinemSeben unb feinen2lrbeU 
ten fo genau anjugeben, ohne etwas ju erwähnen, wenn er wirtlich ein 
©d)ulpalter gewefen: fo fcheittt es, bag bie ^unbfehafter ben ©alma- 
ftuS übel berichtet hatten. Unterbeffen barf man ftch nicht gänjlid) auf 
biefe S8Sahrfd)einlid)feit verlaffett : wir werben unten in ber 2fnmer; 
fung (K)feljen, bag ©almafius einigen ©runb ju feinem Sotgeben 
$eha6t. 

(F) ©eine Urttwovt An t t t Öen ©almafius machte, öa@ 
öie ganye M?elt oonibm ceöcte. ] 2fd) glaube, bag alle Südjer, bie 
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iStilton, vor feiner SBibctlegung beS ©almafius, in tmgebunbenef©pra^ 
d)e hcrauSgegeben, englifch gefdjrieben gewefen. Ss erhellet nid)ts befto; 
weniger aus biefer 3Biberlegung, bag er bie lateinifd)e ©vraöhe gut inne 
gehabt; man fann nicht leugnen, bag feine ©d)mbatt flicgcnb, lebhaft 
unb blühenb ift. Sr hat bie ©ad)e bevor, bie wiber bie ijjjonarchie fmb, 
gefchictt unb finnreich vertl)eibiget; hoch werbe id), ohne beswegen einen 
2lusfpruth in ber ©ache ju thün, fagen f'önnen; bag bie 2ivt,' mit ber 
er biefcs groge SBerf abf)anbe(te, baburd) fehr unanftanbig warb, weil er 
fo wenig Srufthaftigfeit habet) bliefen lieg. 93?an ftcl)t if)n alle Qtugens 
bliefe, id) will nicht fagen, mit beigenbeu ©pöttetepen wiber ben©al; 
mafüts aufgejogett fornmen; benn biefeS würbe feine ©d)rift noch itid)C 
verberben, unb baS ©eiachter vielmehr auf feine eigene ©eite jichen; 
fonbern als einen Scffimreiger unb Suftigmadjer aüftreten. fDiefcr 
gehler hervfdtct nod) augenfd)eiulid)er in feinett jwo Entwerten au heti 
SJeorus. ©ie finb mit ©pifegnbigfeiten unb hochgetriebenen Sitifülien 
burch unb btircl) angefülfet. ' ©er Sharacter beS ©chriftfrellerS jeiget 
fich barinnen red)t naefenb; er gehörte jtt benen fatirifdjen ©eiftern, bi« 
ftd) Piel ju ©ute tljun fönnen, wenn fic bie falfu)en ©erüdjte fammfen, 
bie von ben Seuteti herum gehen, unb ftd) von ben geitiben einer 'Per; 
fon, affe Saftenmgen fd)reibcn (affen, bie fte nur von ihm aufbringen fön; 
nen; bie fich aber ned) weit mehr erluftigen, wenn fte alle biefe Sefchul; 
bigungen in bie erfte ©cbmat)fd)rtfteinfcbalten fönnen, bie ge wiber jemati; 
ben hcrauSgegeben. ©eine 2fntwort an ben ©almaftus würbe ju Pa; 
ris unb ju $ouloufe, burd) bie -Oattb beS ©dfarfridfters verbrannt, 
(Defenf. II. pag. 93.) wc(d)eS il;r aber nur bcjtomebr Sefer verfchaffte. 
Sticht bas Parlemeut ju Paris, wie man in bem (Befcbveye öesfco; 
ntglid^cn 2Mutes, vorgiebt, fcnberti ber Lieutenant civil verbammte 
bas 2ßevf jum geuer. IKilton lieg feinem SBiberfadjer biefen gehler 
nid)t mtberühret. Sbenbaf. Sr rühmte fid) gewaltig barnit, bag bieötö; 
niainn Shrtfritia, voie er vorgiebt, fo viel aus biefem Suche gemacht hat; 
te, bag fte fo gar ben ©almafius ju verachten angefangen, ber bamalö 
an ihrem pefe War. Sbenbaf 8, 32, 96 @. Ss ift gewig, bag biefeS 
SDevf mit einer grogen Segicrbe gelegn worben ift, wie uns Qe^kx, ber 
fouft fcl)r verächtlich bavon fpricht, in ber Sovrebe jit feinen Exercita- 
tionibus ad Regicidium Anglorum berichtet, ©er Ungenannte, ber ei; 
ne ©chuhfehvift, pro rege et populo Anglicano contra Iohanni* Poly- 
pragmatici (alias Miltoni Angli) defenfionem deftritcHuatn regis et 
populi Anglicani, (^ch bebime mich ber antwecpifcheti Ausgabe von 
1651, in 12.) l)erauSgab, beHaget geh fel)r Beweglich über beS ©almafius unb 
ÜJiiltonS ungleiches ©chieffal. 5J?an hat mit tattfenb gtoth, faget er, 
f'aum eine 3ft Sgabe von bes ©almafius 5Berfe jum Scrfcheine bringet» 
fönnen; PttltotiS feines Oitigcgeti ig vielmals gebrucft worben. Quod 
ornatiffimus Salmafius ad tuendum ins et honorem Caroli Britanniae 
Monarchae, Sceleratorum manibus interfedfi, prudenter feripferat, 
vna tantuin impreflione, idque, magna cum difficultate in lucem eru- 
pit: tanto odio hifee vltimis temporibus, veritatem mundus perfe- 
quitur. Sed quod fceleftiifimusMiltonus, ad lacerandam famam Re¬ 
gis defunöfi , et fubuertendum in Subditos dominium haeredita- 
riiun, inuidiofe elaborauit, illins tot funt exempiaria, vt nefcio, cui 
leötorem remitterem, fic mendadorum et conuitiorum amore fla¬ 
grant homines; vohimine in decimo fexto perditüfimi pretii, vfus 
fum. In Monito ad Leitorem. 

(G) <Ev liebte öie poefi'e.] gtadfbem ©almaguS (Refponfi p. 4 
et 3.) gefaget, bag Heute, bie ben Ptilton von ©tunb aus f'enneten, in 
allem Srfte behaupteten, bag er fein Hatein vergünbe, vielweniger gatei; 
nifd) fchrei6en fönntej fo fefeet er nod) hinju: bag er, für feine perfon, 
ganj anberer »Siepnung wäre, unb bag SKiltott, ba er ein Poet wäre, 
aud) ganj wol)l ein Stebner fepn fönnte. Sr hält fich barauf über feine 
@ebtd)te auf: er faget, bag in benfetben wiber bie Hange unb .f ürje ber 
©pfben atigegogen wäre; et beweig es burd)Stempel, unb fdgiegt, bag 
man fte ganj gewig für ein SBerf eines ©chület'S würbe gehalten haben, 
wenn ber Perfaffer aud) baS 2ltter ttidg angegeben, in welchem er fte 
aufgefefet hätte. 3lHein, fährt er fort, Eilten mug für biefeSugenb; 
fehler gehen, weil er fte erg feit wenig fahren ju Hor.boti hetattSgege; 
ben hat. Qfttö bem II Sviefe bes 3Kiltons ergeht man, bag er im :62s 
3at>re lateinifche Scrfe bruefett (affen, unb aus bem X Sriefe, vom 2t 'Kpr. 
1647, bag er feit einiger Seit eine ©ammiung ciiglifdjer uttb lateinifcher 
Poefien in ben ©ruef gehen lagen, ©iefe ©ammiung ig vom 164s 
3ahte. Söenti man bett ©almafius na<^ ber ©trenge beurtheifen »voll; 
te: fo würbe fein Serhaiten eben nid)t einen Wann ju erfennen geben, 
ber geh von ben falfchen ggeptiungen frei; gemacht, bie man ihm, in %»; 
febimg ‘DpiitonS, bepgebracht hatte. S»r faget, bag rKilton, nach bem 
llttheile vieler Heute, bie©d)ufefd)rift bes englifchenSolfes nicht verfer; 
tiget, unb 61og feinen Flamen ju einem Sud)e hergegeben hatte, begett 
Serfager eit» franjöftf^er ©cljulhalter gewefen, ber bic Äinber ju Hon; 
bon unterwiefen habe. Eam et multi negant illum auöorem debere 
agnofeere nifi folo titulo, conferiptam euim efle a ludimagiftro quo- 
dam Gallode triuio, qui Londini pueros nihil fapere docet. Salrna- 
fii Refponf. p. 4. ©iefrS ivaren lauter 93iäf)i'd)ctt, bie ich beswegen 
gerne atifü(jre, bamit bie ©chriftgeEer nicht gleid) ben Serleumbutigett 
©lauhen 6e»)megen, womit man ihnen ben egopf tviber ihre ©egtier an; 
füllet. ?D?ati glaubet, fich baburch bep einem P?anne cinjufchmeicheln, unb 
man wirb Urfachc, bag er hunbert ?f)orf)eiteu in ben ©ruef giebt. 3dj 
fc&e unter biefe 3abl bie vier taufenb Pfunb Sinfünfte nidg mit, bie 
9Piltot» burd) feine ©chrift für bas Parlemeut getvonnen hat, wenn 
man bem ©almafius g(au6en barf; ebettbaf. 16 ©. benn es ig fehr 
wahrfcheinlid), bag ihn Sromweff reichlid) belohnet habe, llebrigens l;at 
9Kilton jwep ©ebichte inSerfen, ohnelXeimegemadg; bas eine auf bie 
Serfuchung ber Sva ; bas atibere, auf bie Scvfuchung bes ©eilanbeS. 
©aS erge führet beti QTitel: öas »evloljrne pacaöics ; baS atibere 
hei^t: öas tcu'eöec eclartgte parAötes. ©as erge wirb unter bie 
fd)öngen poetifd)en ©tücfe gerechnet, bie man jemals in Snglanb gefe; 
Ben f)at. * ©er berühmte Poet ©rpben hat ein tf)eatraltfd)eS SBerf 
baraus genommen, welches ungemeinen Pepfall gefunben. SaS atibere 
ig nicht fo gut gerathen; baber etliche ©pötter©efegenf)eit genommen ha; 
bet», ju fagen, bag man ben Piilton wohl in bem verlohrnet» Parabiefe, 
aber nicht in bem wiebererfangten fänbe. ©jefe ©ebiefge fitib itt latei; 
nifche Perfe überfdjt, unb 1690 burch SBilt)eIm peg, einen ©d)otclätu 
ber, in ben ©ruef gegeben worben. 

Sben berfelbe ©rpben, ber bas vetlohrne parabieS fo bewitnbert?> 
hat geurtheiiet, bag @riedjenl«nb, SBelghlanb unb. Snglanb brep Poe; 

See ten 
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tett in unterfcgiebenen ^agrgunberten 6ervorgebrad)t hätten, nätuficg tcn 
j5omer, Birgil unb SRilton; von weldjen fid) ber erfte burcf) bieBogeit 
feiner ©ebanfen, bet anbere burcf) baS «Prncfjtiqe hervor getgat», unb 
voeil bie SRatur nicf)t weiter gätte gegen fonnen, gäbe fie ben britten aus 
ber Bereinigung berBolifommengeiten erzeuget, welche bie bevben er« 
(len befeffeu hätten. Biefes i(l ber Sngalt eineg engfifchen ©innge« 
bicf)tö von Btpben, welcgeS Solanb auf ber 129 ©. in $RiltonS 2eben 
«ingerucft gat. 

* 9RiltonS ^elbengebicfjt ifl anfänglich in ©iglattb gar nirf)t 
geachtet worben, ungeachtet begen Berfafier ficf) burcf) anbere 
©Triften um bie englifcge Station verbient gemacf)t hatte, ©elbfl 
BrpbettS großer Sobfprucf) gat bem verlogren Barabiefe nocf) feine 
Siebhaber zuwege bringen fonnen : big enblicg ber Sorb Slofcom« 
mon unb 2(bbifon ficgs mit ©ewalt vovgefegt, ihre Nation von 
bem ©ertge begelbett ju Überreben. Biefes hat fonberficf) ber leg; 
te in ben täglichen Blattern bes fogenannten -julcgauerS juweae 
gebracht. Bierinnen machet er, nach »tefcn vorläitßgen 2o6fpta« 
djcn, von bem 3nhalte biefeg ©ebichteg, einen furzen 2fuStug von 
bemfelben, ber freilich auf feiner fcgonen ©eite betrachtet, gdj nocf) 
wof)l goren lagt, aber auch gan5 anberg flinaen würbe, wenn man 
ihn nach ber ©agrgeit machen wollte. gRiftottS Befb nämlicg, 

. beffen ©ieg unb Slugm er beftngt, ifl nicht 2lbam, fotibern ©atan; 
inbem jener ben .fürjern sieht, Unfchulb, BnrabieS unb ©lücffe« 
ligfeit verliert, biefer aber@ott felbfl einen aewaltigen ©tricgburd) 
bie Rechnung machet, unb feine boshafte 2lbft'cgt, aller Binbernige 
ungeacl)tet, glücflid) augführet. 9hm urtbeile man felbfl; ob ein 
folcheg ©ebiegte nach ben Siegeln eineg ^elbenaebichteg verfertiget 
fei). Corner hat nicht bag verlohnte, fonbern bag roieöereciftng« 
te 3tbaf« befangen, als er feinen lllnffeg rühmen wollte. Bir« 
gil hat nid)t bag verlogene $ro)a, fonbern bag eroberte ©elfdganb 
befungen, als er ben Meneng loben wollte. Bliltong ©ebichte 
müßte alfo von 9ted)tswegen ©atanets betitelt werben, wenn es 
nach Migotels unb beg le Boßü Siegeln getaufet werben follte; 
unb es ift alfo umfonfl, bag einige verbleubete Bewnnberer es ge¬ 
gen ben (Jinwurf, bag eg fein Jpefbengcbicgt beigen fonne, baburch 
ju retten gefucht, bag fie eg ein gottlidjesCBebidbt heißen wollen; 
inbem eg vielmehr ein fatanifcgeS ober teuflifeges beigen mügte. 
ferner hat 2lbbigon hin unb her bie ertraglichflen ©teilen aus bem 
»erlohrnen Barabiefe auSgefucht, unb bie barinnen begnblicgen 

■ ©chönheitcn fel>r mühfam auggeframet; bie fchlecfjfen aber, bie in 
ungleich größerer SJlenge barinnen ßnb, entweber verfdjwiegen, 
ober obenhin entfchulbiget. (Jnblicg hat er felbil nidit umhin ge; 
fonnt, eine Stetige Sehniger in bemfelben su geflohen, bie er an ei; 
nem auSlänbtfdten Beeten für unerträglich gehalten haben würbe, 
an feinem SDlilton aber, weil er fein Saubsmann war, für Peinig; 
feiten ausgegeben. 

Schott im vorigen Sagrgunberte, 1682, hat ftcfj eilt gewiffer 
von Bergen bet) ttns Beutfdjen gefunben, ber ftd) bie SJlühe ge; 
ttommen, bieg ©ebichte in fünffüßige reimlofe Berfe *u überfegen, 
unb fid) auf eine lächerliche 2lrt beffifTett, alle bie Slauhigfeit in 
2luSbrücfen, unb tlngefd)(iffenheit in ber ©ehreibart beojubebalfen, 
bie ec in bem (Jnglifcgen fanb. Bager i(l es unmöglich, baß man 
biefen beutfehen SRilton, ohne Ohrenjwang unb cjfel, lefett fatm ; 
j. <£. im VI B, geißt es ftlfo : 

Öfjn 2fngfl ben weiten ^immelsflrich hinüber 
J?ielt 2(bbiel bie Stacht burdj, bis ber llhre 
Umlauf ben SDlorgen waeferte, ber halb 
5Ö?it rofelichter B«nb bett $ag entfchloß. 
3lah bort am SlUmacgtsberg ein raume Bote 
©ich ftttbt; barinne Sicht unb gingerniß 
5unfl ober Bemtung nur allba 31.1 nennen, 
(Jinanber fchieblid) flets ablöfen, $ag 
Unb 9]ad;t fo viel anmutgiger su machen. 

Sflach einer fo ungeheuren Ueberfe&ung nun hat SJlilton fimftfg 
Sagte lang im Beutfd)en guteSluhe gehabt, bis er im 1732 Sagte 
in3ürd), von neuem, aber tu ungebuttbener Siebe überfegt heraus; 
gefommett. ^»ier flingt er nun freplid) erträglicher, aber gieichwohl 
hat biefe fehweiserifege Bn^fe alles Ungeheure bes Sngiifchen, alle 
weitfehweifige atfjemraubenbe Berioben, alle verwegene 2luSbrficfun= 
gen, welche bie ©rammatif unb Sogif für nichts achten, getreulich ber)- 
behalten; aber auch aus eben biefer Urfache feinen Bevfall bet) ben 
Beutfdjetifinben fbnnen. Sinn hat man üwar, ihnen biefes Bud) 
anjupreifen, nod) ein ganjeS Buch herausgegeben, unb uns bas 
©unbetbave, tiacl) SJliltottS SBuflern, auf neue Siegeln bauen ge; 
lehret: allein, auch biefe S3iül)e ift vergebens gewefen; inbem m-- 
ber in ©achfen, noch in ©d)lcften, jemattb biefe fo gepriefene ©aa; 
re faufen wollen, bie gewiß feines ÄvatiseS beborft haben würbe, 
wenn fte fo fchbtt gewefen wäre, als ihr Ueberfeger geglanbet. ©aS 
über biefem mtltonifcben ©efehmaefe für ein ©treit, swifdtett fei; 
nem sürcherifchett Berfecgter, unb ben ober= unb niebevfächftfcben 
Sunflrichtern , im 1741 unb i742flen 3ahee entflattben, bag 
wirb ber Slacgwelt aus ben evitifchett Bepträgen, ben Belulligun; 
gen bes Bcrflanbes tittb ©igeS, unb bem greifswatbifdien Berfu; 
<hett jur (£titif, aud) ognebieg fehon vor 2lugen liegen. <B. 

(H) Patin hat viel Unt»al;cl)eitert ausgeframt.] „©leid) geht 
i,£err be la Sttotte le Baier aus bem Jjaufe, ber mir eines vott fei; 
„nett neuverfevtigteti Büchern überbraegt, unb gefaget gat, bag SJJiltonS 
„@cgrift, wiber ben verfborbenett ^onig vott «Jnglanb , burd) bie Banb 
„beS@charfrichterS vevbrannt worben; baß SJlilton im©cfängniffefäge; 
„bag er wogl an ben ©algen fommen bürfte; bag SÄiitott biefes Bud) 
„nur in enaligger ©praege gefegriebett; unb baß einer, mit Sfbamen Be- 
„ter Bu Bioulin, Beters bes Btebigers ju ©eban, ©ogn, ber 
„es in gut Sateitt überfegt hätte, beswegen in Sebensgefagr wäre.,, 
BatinS CLXXXVII Br. II B. 13s ©. ®r ift vom 13 bes JpeumonafS, 
1660, gefegrieben. SKan gebe wogt auf bie Berfon ?ld)t, bie bem ©ui- 
bo Batin biefe Seitung gebracht. ®s war fein gfitungsträger von ber 
iteuen Brücfe, ober von einem (Eaffeegaufe: es war bet Setjrmeifier ei; 
tteS Bcinjen, ber franwfifcbe (Jato, ettt fegt gelehrter SPann; er glaubte 
tteugeräig, bag Bu föloulitt in Sebensgefagr wäre, weil erSftiltonS 

©d)dft ins Sateinifcge überfegt gatte. UnterbcjTcn war biefer Bu SDlou; 
litt, ein Beichtvater ber föniglicgen Bartep: er fegvieb wiber 2lufrügrev, 
unb feine 5reue würbe baib von €arln bem II belohnet. 

(I) (Sv rvat: ein gebobrnec lEöelmann. ] Sogann SHifton, fein 
Bater, bevauS bem miltoiiifcgen ©efd)lecgte entfproßen war, bas in ber 
Bvovittj örforb blügte, war eines Stomifdjfatgolifchen ©ogn, unb warb 
von igm enterbet, weil er ben proteflantifcgeu ©laubett angenommeti 
gatte. Sgriftoph SDcilton, fein jwepter ©ogtt, gubierte bie Scecgte, unb 
gatte niegt viel Berganb. (Jr war ein abetgläubifcger SRenfcg, ber fieg 
ju ber fottiglicgen B«rtep hielt, unb bem ungeachtet im ©taube blieb, 
naegbem baS foniglicge J?auS wieber eitigcfegct war. 3(llein, Äbnig 
^ac'ob ber II, ber burd) bie Tlüfricgtung eines Slicgtergugls ju erfennen 
geben wollte, baß er über bie Berechnungen bcS Sleicgs ju gebietgen 
gatte, mad)te ign sum ©ericgtsgalter unb jiimSvepgerrn vom (£rd)equer 
unb bavauf jum Slid)ter ber gemeinen Battepen. Biefe Bebienun; 
gen gietigen halb mit beSjenigcn 5obe ein, bef fie juerg überfommen 

atte. 3^) biefes aus bem lateinifcgeti 2luSjuge, von SRiltonS Ses 
eu gejogen, wcld)es ilolanb in englifcger ©praege, belchriebcn. 

(K) (Sv untertviea feine Betteert, tmö ; ; < einige anbere 
junge Heute.] Biefes ig ber ©runb von bem, was man oben in bet 
2Cnmerfung (E) gefegen bat. S|d) gäbe geglaubet, ©almafius wäre von 
feinem Äunbfcgafter übel berichtet worben ; allein, icg weis nunmefjro, 
bag er niegt weiter grafbar ig, als in fo weit, bag er ber ©aege einen 
fcglimmen 21'ngricg gegeben bat, wenn er berichtet, Sjlilfon wäre ein ©in» 
felfcgulmeiger gewefen. 5olanb gefteht, baß SRiltott, ba ign einige 
von feinen guten ftreunben gebetgen hätten, igrett .tinbern eben bie @e;. 
fälligfciten ju erjeigen, bie er feinen Bettern erwies, ignen gewillfagvet, 
unb ge in ben ©praegen, in bet ©efegiegtfunbe, unb in ber (Srbbefcgrei; 
bting je. unterwiefen hätte. <£s ig alfo wagt, bag er in feinem Jpaufe 
©cgule gehalten : unb ob es wogt fein ©cgulamt in einer niebrigen 
(Elaffc war, wie feine $einbe Vorgaben, fo war es bed) im ©runbe eine 
wirflid)e ^inberlegre, unb eine 2irt von ©cgulamtc. 2lllein, beS; 
wegen fonnte man igm feinen billigen Borwurf madjen, gefebt, baß 
ign and) bie Slrmutg jur Unternehmung biefer mügfeligen 3lrbcit ge; 
jwungen ; genug, wenn er feine Bßi^f reblid) unb gefegieft in 3lcgt 
genommen. SRan siege hierüber feinen ©efegidgfegreiber ju Slatge. 

(L) Btefe junge ^can rvuröe feiner balö überDcügig.] SRan 
fügtet untrrfcgiebetie SJiutgmagungen, als Urfacgen an, warum ge fo 
halb wieber in igreS BaterS 4*auS surücf gefegret fep. ©ie war in 
bemfelben prächtig unb in allen Bergnügungen erjogen worben, unb 
wagrfdjeinlicf) fann man biefes bie Urfache nennen, warum igr eine fol; 
ege pgilofopgifcge vpausgaitung, als SDlütonS feine war, niegt äuge; 
gen woßen: vielleicht war igr auch bie Berfon igres SftanneS juwiber ; 
vielleicht fonnte ge SttiltonS republifanifd)e ©runbfäfje niegt vertragen, 
ba fie aus einem Jjaufe war, baS es mit bem Könige hielt: unb es ig 
niegt unmoglid), baß fiel) gar igr Bater burd) bie Trennung biefer Ben 
rat!) eine Beforbertmg bep -öofe verfproegen gat. gs mag enblicg ba« 
mit feptt, wie es will; fo fegrte boeg feine $od)ter einen SRonat naeg ber 
Jjocgseit wieber su igm, unter bem Borwanbe, bie noch übrige ©om« 
mersseit auf bem Sanbe sujubringen. 3gr SRann wiüigte mit biefer 
Bebingung in bie Steife, baß fte ju SBicgacl wieber fommen follte : al; 
lein, biefe'3eit gricg vovbep, ogne baß fid) feine ^rau eingellte, gs 
fegrieb s« unterfcgiebenenmalen an fie, boeg ge würbtgte ign feiner 2fnt* 
wort; enblicg erflärte fie fid) runb heraus, baß fie niemals wicbetfom« 
men würbe, unb fegiefte SRiltonS Botgen verächtlich fort, hierüber 
warb er fo ersürnt, baß er geg entfcgloß, ge niemals wieber für feine ftrau 
ju erfennen, unb um bie ©eit bie Billigfcit feines Borgabens fegen su 
lagen, gab er 1644 fein ©erf von ber g'gfcgeibung an ben ^ag. Bie 
Urßicgen fd)einen verbäd)tig, bie er barinnen, als Beweife anführet, baß 
bie ggen getrennet werben fontten, weil ge von einem SRenfcgen ger« 
fommen, bem felber an ber ©aege gelegen wav : allein, fein ©efegiegt; 
fegreiber erinnert, baß ge babureg nicht gefcgwäcget werben fonnen; benn 
fongen würbe man ficg aueg an bie ©d)tifefd)viften ber ergen ggrigen 
frogeti mügen, inbem fie von Seuten aufgefe^t worben, bie unter ber 
©vaufamfett ber Berfolgung feufseten. (fr feget ginju : man müge 
unter einer entweber gar ju falten, ober gar su warmen ^»immelsge; 
genb einige Seit gewöhnet gaben, wenn man von ben Bequemlicgfeiten 
einer gemäßigten £uft wogl urtgeilen wollte; unb gleicgergegalt fonne 
man fid) nie genauer von ben Urfacgen für bie gute ©aege unterrichten, 
als wenn man bie Berbrießlidgeiten, auf ber entgegen gefegten ©eite 
gejegmeefet hätte, ©er eine S3?aterie abganbelt, bie ign felber nicht am 
geig, ber bringt nichts, als ein ©piel ber (Jinbilbung, gevvor, unb tgut 
nichts, als baß er geg biegeit pertreibt; ober welches nocf) arger ig, et; 
was getfegrepet, ogne bie ©tärfe unb Scbgaftigfcit 311 fügten, bie uns 
bie Qtrfagrung eingoßt. Bager muß man fcgliegen, bag biejenigen, welche 
bie Bitterfeit bev €ge niegt empfutiben gaben, weit ungefegiefter gnb, 
als SRilton, bie Beweife attjugeben, unb 511 behaupten, mit wcldjen man 
bie tprannifege llnaugöslicgfeit bes (fgganbeS angreift. SDkn würbe 
gaben glauben fontten, baß feine 2(bganb!ungen, von ber (fgfd)eibt:ng, 
eger eine gruegt feiner ^»ige, ober feiner Begierbe, ficg burcf) bie Be; 
gauptung einer wunberbaren SRepnung, groß ju mad)en, als eine ©ir; 
fung einer wahren Uebetseugung wären. 2(Ilcm, um ju verginbern, 
baß man fein folcges Urtgeil von igm fällen moegte; fo wollte er setgen, 
baß er bie ©aege im (Jrnge angriffe, unb feinen ©ag jugleicg in bie 
Ausübung bringen; ber niegt allein bagin ging, baß matt geh von feinet 
^rau fcgelben, fonbern baß man gernaeg eine anbere geiratgen fonnte. 
(jr fuegte gd) bagcr ein junges ^rauensimmer von großem Berganbe 
unb beßtttberer ©egongeit su feiner smepten (Jgegattinn aus. Mein, 
ba er einmais bep einem ^reunbe war, ben er oft s« befugen pgegte, 
fam feine Stau plofdich, warf jteg su feinen puffen, erfannte igren geg* 
fer mit tgränenben Mgett, unb batg ign um Bergebung. ®r war am 
fangs unbeweglich, unb man hätte geglaubet, er würbe ficg nid)t erbit* 
ten lagen: allein biefe erge ^ärte feines ^ersenS warb halb erweichet, 
©eine natürliche ©roßmutg unb bie gürbitte feiner greunbe bewegten 
ign fegr su einer balbigen Berfägnung, unb sum ©ltfdjluge', alles ju 
vergegen. ®r ftegte feinen geimlid)en ©roll: er nahm feinergrauen 
Bater, SRutter, Bvttber unb ©cgwegern 31t.ficg ins Baus, als bie f6; 
niglicge Bartep nad) unb nach gef, unb befegügte, unb unterhielt feine 
Berwanbtfcgaft, bis baß belfere feiten farnen. 3(uS bem 2luS$uge von 
SRiltons £eben, hat man »liegt Ürfacge, ign in bie Sgcige ber gütigen 
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Wätrner $u (teilen, unb iE>rt «tö einen »eweis jit Der 2fmttetfung anju# tc6en, bie fo viel Heute machen, baß ttämlid) nichts gclinber fep, als ein 
(Jann, in 2lnfe£)ung einer grau, wenn fte i[)n Beleibiget unb 6efcf)im= 

pfetljat? Sr fyatie nicht allein ben gern eines SfomanneS, fonbern 
and) bas »effe eines ©djriftffeifers auf ftd): et hatte ftd), fo ju reben, 
bie Jjänbe burd) feine ©driften gebunben; feine Wepnung von bec 
Shfd)etbung, bie er burd) 2(ntworten ßeffärft batte, nötigte ißn, Bep fei- 
nem Vorfälle 51t beharren. Wan feße noch pinju, baß er neue giatn# 
men gegen ein grauenjimrcer fühlte, welches fo woßl burd) feine ©d)6n# 
heit, als burch feinen Verffanb (iebenswürbtg war: unb nid)ts beffowe# 
niger warfen ihn jwo ober brep ?ßränen von feiner grau ju »oben 5 
er willigte in alles, was fte wollte. Sin alter Vorfaß, fte nicht mehr 5« 
feßen, bie Verbinbiidffett eines 2lutors, eine neue Hiebe, alles wich ber 
ffegßaftcn ©tärf'e eines peccaui, bas eine tßränenbe grau ausfprad)! 
SBcr einen £ßeti ber Urfachen feiert will, bie Wilton für bie Sßfcßei# 
bung angefüßret, ber barf nur ben21usjug aus feinem Heben in »eauvals 
SageBucße, vom Hornung, 1699, 8t u. f. ©. lefen. 

(M) = # # <Eu erzeugte eine Eocbter mit if»c * # # unD 
Darauf nod? mehr 2\iuöer. ] Sitten ©oßn, ber 1652 ffarb, unb brep 
Tochter, bie ihm vorlefen mußten. Sr hatte fte bas Hateinifcße, ©rie# 
tßifcße, ^ebraifeße, 3ta(iemfcße, granjäfffeße unb ©panifd)e genau aus# 
fprechen gelehret; unb wenn er ein Such brauchte, mußte ihm eine von 
ihnen baraus vorlefen. Sa fte ben ©inn von bem, was fte lafen, nid)t 
verjeunben: fo war ihnen biefe »emüßung fel)r unangenehm : er merf# 
te es auch an ihrem Wurmein; unb weit er voraus fah, baß ihnen biefe 
großnarBett inSfünftige nur mehr unb mehr jur Haft werben würbe, fo 
überhob er fte ber Wulfe, unb ließ fte Singe lehren, bie ihrem ©tan# 
te unb ©efd)led)te gemäßer waren. 2lttS bem 2l’uSjuge von WiltottS 
Heben. 

(N) iSr behauptete, (Carl Der I wäre nidjt X>trfafler von Dem 
Eixwv ßatrifuxi). 2>ie Seit enxües, Daff er Dicfes mit Rechte be# 
hauptete. ] SS hat ftd) vielleicht, was bie Jpifforie ber »üdjer an# 
langet, feine merfwürbigere ©ad)e jugetragen, als biefe. Ser ©treit, 
ber fid) in biefem galle erhob, war fehr fruchtbar an ©cßriften: ba bie 
»arfepen faßen, baß bie ©ache viele wichtige golgen nad) ftch 50g, fo 
trieben fte bas ©piel ßifeig, unb gaben ftd) alle erfinnltcße Wüße in iß# 
ten Unterfucßungen. 2lus biefem ©runbe feße icß mich gerechtfertiget, 
bie ©ache etwas uniffänbltd) 511 erwdßnen. 34 fange von bem »u= 
djefelber an, bas ben 5itel führet: Ehw ß*et*.ixH. .Ss iff aus bem 
Snglifdjen in verfeßiebene ©praeßen überfeßet worben. «Porree über: 
fefete es in bas granjoftfeße, unb mad)te eine feßr lange Vorrebe baju, 
unb wibmete feine lleBerfeßting bem Zottige von Sngtanb, Sarin 
bem II. 3$ füßre bie parifer 21uSgabe an, bie bep Httbwig VenbcSme, 1649, 
in 12 ßerausgefommen iff. ^Sie 2luffcßrift ßeißt: eikan basi- 
aikh, Der 2fbriff Des Königes von (Sroffbritannien, Den er in 
feinet fEtnfamireit unD feinen ßeDcangniffen mit eignet toanb ent# 
«jotfen. 9t om in 8. Plus que vainqueur etc. Bona agere, et mala 
pati Regium eft. T>on neuem übetfepen, ueebefjett unD »ermebrt. 
Wilton, ber biefeS SBerf wibcrlegte, fefete voraus, baß Saris beS elften 
greunbe, bie wahren ‘Serfaffcv bavon waren, unb baß fte es 51t bem Sn# 
be ßeratts gegeben hatten, bamit (te bie 21ufTüfjrung ber ^arlements# 
freunbe befto verhaßter maeßen mod)ten. 34 habe eine fvanjoftfehe 
Üeberfeßung von feiner 21ntwott, in 12, unb ber ganjeltitel bavon flittgt 
alfo: E^ovoxAaru;, oDev Xntwott auf Dgß^itcb, Das Den Eitel fub» 
ret, E‘kwv pao-iAiKvi: oDet21bcig©r.foniglicben2TTaie(?at/ inruah5 
zenbet feinev<£infetn\:tit unD Srangfalc. Sttrd) JohanntHilton. 
XIad) Dec jrueyten vermehrten, unD ron Dem 2(utoc uecbeffecten 
2(tt(iage aus Dem fEnglifefoen übetfetjt. iSor?u uecfcbieDene 
©tudre kommen, Deren in Der geD«d)ten 2fntroort erwähnet 
wirb- bie Dem Ä.cfer febc Dienlid) ftnD. Honbon bey XVilbdm 
•sDu#<B«rD, BucbDrud'er Des Staatsraths, 1652. 3u haben bey 
Nicolas Bourne am tHittagsthore bey Der alten 2Sorfe. Sßtr 
wollen eine ©teile ans WtltonS 2lntwort auf bas Sud), Clamor regii fan- 
guinis, ßerfeßen: fte betrifft ben Sefeßf, ben ber Äfntg auf bem ©erüfte 
noch bem SMfcßofe 51t Honbon ertßeilt, feinem ©oßne ju hinterbringen, 
baß es fein Söille weite, bie Urheber feines $obeS niemals 51t beffrafen. 
21ls bie dichter in biefen 5Bifd)of b.rungen, baß er fagen follte, was ißm 
ber Äontg angefonueu hatte, geftunb er es enblicß. Wilton jießt barü# 
Ber mit biefer 2tnmerfung loS : O magis, regemne dicam pietatis, an 
Epifcopum rimarum plenum! qui rem tarn fecreto in pegniate fuae 
fidei commifläm vt effutiret, tarn facile expugnari potuit. At o taci- 
turne! ianipridem Carolus hoc idem inter alia praecepta filio manda- 
uerat, in illa Icone Bafilica, quem Iibrum ideo feriptum fatis apparet, 
vt omni cum diligentia nobis vel inuitis fecretum illud, qua oftenta- 
tione fimulatum erat, eadern paulo poft euulgaretur. Sed Video pla¬ 
ne decreuifle vos Carolum quendam abfolutiflimum, fi non Stuartum 
hunc, at faltem hyperboreum aliquem et fabulofum, fucatis quibusli- 
bet coloribus depictum, imperitis rerum obtrudere : ita fabellam 
hanc velut acroama quoddam, diuerbiis et fententiolis pulchre di- 
ftindtam, nefcio quem cthologum imitatus, ad inefeandas vulgi aures fjutide concinnafti. ( Milton. Defenf. II. p. m. 85.) SaS tlltheil bie# 
es ©cßriftfMerS, hatte feinen Stnbrucf tu fremben Hdnbern gemacht. 

Sie ganje SBelt glaubte, baß Äönig Sari ber I, bas Sud) geschrieben 
hätte, welches feinen tarnen führte. Stefes mad)te feinem 2l'nbenfctt fo viel 
Sßre, unb fd)ien fo gefeßieft, ißm bas 2lnfcßen eines WärtprerS bep ber 
SBelt äumege ju bringen, baß man urtßeilte, Wilton hätte , ba er ftd) in 
ben ©egenbeweis eirtgelaffen, weiter nichts getßan, als ftch ber 2ibvoca# 
tettlift bebienet, bie alles leugneten, was für ihren ©egttcr vortßeitßaft 
wäre. Sie noch übrigen Sromwcliiffen in Sttgellanb, hielten es mit 
Wiitons 21ttSfpruche; allein ihre Wepnttng war aus ber tfjt angefnßr# 
ven Urfacße verbaeßtig. 21IIe 23crfcd)ter von Saris bes I ©ad)c, wtber# 
berfeßten fteß biefem 2(uSfpritcße heftig; unb ba ißre 2lbftcßten erforber# 
ten, baß ber ^rtn; ber wahre iöerfaffer von bem Ehav ßxeair.H fcpn 
mußte: fo fonnte man fte eben, wie bie attbern in 93erbad)t jießen, baß 
fte ftch ber Äunftgrige ber ©acßwalter bebienten. 92id)ts beftoweniger 
behielt ißre Weptiung bie Oberßanb in Sngellaub, unb fonnte burd) fei# 
ne ©ewißßeit beßritten werben. Snbtid) ereignete ftd) ein galt, ber biefeS 
S?orgeben 51t Soben fd)lug. ^»ier iß ber 2lnfang ttnb gortgang ber 
©ad)e, wie fte $o(anb erjäßlet. 

3m 1686 3ahre verfattfte Wiiiington beS Wptorb 2fnglcfep 25üd)er# 
vorrath, an bie Weißbiethenben, unb ba bie Sleiße an baS Icon bafilica 
fam, fattb er Seit, bas Spemplar burcßäublättern, weil niematib viel bar# 

III 2$«nD, 

auf bietßen wollte. Sr fanb barittnen, baß Wplorb 2fng(efcp folgenbes 
mit eigner-^anb auf ein SEMatt gefeßrieben hatte: Sa Zottig Sari ber II 
„unb ber -Oerjog von 2)orf, ein Wanufcript von biefem SBerfe faßen* 
„bas icß ißnen in ber (eßten Sräßntutg bes ‘Parlements 1675, in bet 
„Kammer ber Herren jeigte, worittnen ber Jvontg mit eigner Jvattb bie 
„5>erbe)|erungen unb 93eränbcrungen gemad)t hatte: fo fagten fte mir aile 
„bepbe, es wäre gewiß, baß ißr ®ater nicht Urßcber von biefem iSetfe 
„gewefett wäre, fonbern baß es Sßctor ©attben, Stfcßof ju Syetct ver# 
„fertiget hätte. 2Beld)cs id) hier anmerfe, um bie anbern aus ißrem 
„3vrtf)ume ju hritigen. 3u beßen Beglaubigung icß bte©ad)e mitmei. 
„tter eignen Joanb bejeuge, 

„2fnglefey.„ 

9ßad)bem man biefen befottbern Umßanb erfahren, wnrbe viel bavon 
gefprod)en, unb einige Heute würben gar bewogen, Soctor SSalfern um 
biefe ©ad)e 511 fragen, weit fic wußten, was er für einen 3ttfammenhang 
mit biefem 9)ifd)ofe von Syeter gehabt hatte. St- geftunb ihnen, was 
er wußte; unb als ißn Soctor^oilingwortß außorbertc, unb heftig an# 
griff, gab er ju feiner Svecßtfcrtigung eine 32ad)ricßt von biefem S&ucße 
heraus. Sr erflärte ftd), baß ißm Soctor ©attben ben ganjen Sutwurf 
von biefer ©ad)e, einige Sapitel von bem Icon bafilica, unb ben ©runb# 
riß ju etlichen anbern mitgetßetlet habe: er erjäßlte bie 2fusßud)t, mit 
welcher ißn biefer Soctor abgefertiget, ba er ißm fein Wisfallen barü# 
ber ju erfenuen gegeben, baß man bie SBelt auf eine fold)e2frt betriegett 
wollte. Sr gebachte noch unterfeßiebener anbrer Singe, unb vornehm¬ 
lich biefer brep ©tücfe, fo wie er fie von bem Soctor ©auben erfahren 
hatte. I. Saß ber Sifcßof von ©alisbttrp bie Verfertigung ber jwep 
Sapitel biefeS SBerfeS auf ftd) genommen hätte. II. Saß Soctor ©au. 
ben bem Möntge, bureß ben Warguis von Jgmrtforb, eine 2lbfd)rift vom 
Icon bafilica, auf bie 3nfel SBigßt gcfchicfet hatte. III. Saß ber ^er# 
jog von ?)orf ganj woßl wüßte, baß Soctor ©auben ber Verfaffer ba- 
von wäre. Wau feßte nod) ßinju, baß ber ©oßn biefes Soetors, feine 
grau unb ©ifforb, ber bas SBerf ahgefeßriehen, gewiß glauhten, baß es 
an bem Orte anfgefefcet worben, wo fte wohnten. Wan verfteßerte, baß 
bie ganje greunbfcßaft bureßgängtg ber Wepnnng wäre, Soctor ©au# 
ben habe es verfertiget: man führte an, baß bie ©einigen fo wohl in 
feiner ©egenwart, als in feiner 2lbwefenf)ett, auf biefe 2lrt von ber @a# 
che gefvrodien, ttnb baß er niemals bas ©egentheil behauptet hätte 3d> 
übergehe viel anbere Seweife ober Srläütertmgen, bie in bes Soctor 
SBalferS 2Rad)rid)t hcßnblid) ftnb, mit ©tilifchweigen. > 

©eine Srjählung warb einige Seit barnad), auf eine 2frt heffätiaet 
bie für eine vollfommene Sntbecfttng bes SetrugS angefehen werben 
fonnte. Sie ©ad>e war fo: Sin Kaufmann ju Honbon "SurSortS 
mit tarnen, ein angefehener unb glaubwürbiger Wann, unb maleidt 
ein Witgüeb ber englifd)en ^ird)e, hatte Sari ©aubens, eines ©?ohnS 
bes Soetors, grauen ©chmeffer gehetrathet, unb nach bem $obe biefes 
©d)wagcrs, ber SBttwe 2[ngc(egenf)etten in Seforgung genommen Sr 
ßatte unter ben papieren bes Verfforhcncn ein Q)acfct gefttnbeu ‘wef- 
d)eS einjtg unb allein bie ©ache mit bem Icon bafilica Betraf Soctor 
©aubens SBttwe ßatte es ißrem ©oßne, 3oßann ©auben, hinter!affen, 
ben fte unter allen ihren Äinbern am järtlicßffen liebte Siefcr über¬ 
ließ es wieberum an feinen Sruber Sari. Wan fanb in biefem SVm- 
bei, I, einen Vnef, ben ber ©eeretär 92tco!as, an Soctor ©auben ae- 
fd)ricben hatte. II. Sie 2l6fd)rift eines ©cßrei6ens, bas biefer Soctor 
an ben ^anjlev ^ipbe aBgelaffen: worittnen er unter anbern Srfennt« 
licßfetten, bie man ißm fdjufbtg wäre, aueß eines Stenffes erwähnet ber 
m ber g.ßat fontglt^ unb einer foniglicßen Veioßnung würbtg wäre: 
weil er jttm gweefe geßa6t ßatte, bie greunbe bes Königes m ftärfen 
unb aufjumuntern, unb bie geinbe biefes «Primen ju eutbeefen unb m 
Befeßren. III. Sie 216fcßrift eines Sriefs au ben ^enog v!n Ö 
worinnen er bie guten Sienffe uad)brücf(ich an ben 5ag fegte bie er er- 
wiefen ßatte. IV. Sitten »rief, ben ber Äanjler Jppbe ben 1# Wärt 
1661, mit eigner ^anb an ißn gefcßrieBen, in welchem er bem Soctor 
©auben fein Wtsfalleu über fern ungefrümes 2fnßalten ju erfettnen 

ul4, ^ entfcßufbiget, warum er ißm nod) nid)t bienen fbnne 
Ser »efdffuß von biefem »riefe ift merfwürbig; er enthält fofgeube 
«Sorte: „Stefer Befonbere Umffanb, beffen ißr erwähnet, iff mir als ein 
„©eheimutß vertrauet worben; es iff mir leib, baß td) ihn erfahren ha- 
„Be: wenn er aufhoren wirb,ein©ehefmniß ju fepn, wirb ernieraanben 
jjals Bern Wilton, gefallen.,, SBen biefes »ünbel enthält unter anbei-« 
©d)rtfteu mehr, dne lange Srjählung, welche Soctor ©aubens grau 

h«t iff eine «ftacßridff, bte unwiberleglich barthnt, baß 
ihr Wann Vetffaffer von bem Icon bafilica gewefett iff. Wan finbetbar- 
innen bte ganje »effätigung von Soctor SBalferS Srjählung unb ben 
größten $h«o&cn angeführten ©ad)eu, nebff vielen fehr merfwür# 
btgen unb außerorbentüchen llmffänben. Stefe 9ffad)richt iff in ©eaen- 
wart etlicher gelehrten unb aufrichtigen Wänuer, nad) ber Utfchrift a6- 
gefchrte6en, unb tu ein SBerf gerüefet worben, baS ben Sitel führet: 
Truth brought to lieht. Die «» Den Egg gebrachte Wahrheit 
2fuf fo(d)e 2lrt iff ber »ctrug völlig offenbaret worben. Stefe^ große 
©ehetmniß, bas man mit vieler Äuuff gefd)miebet hotte, bas bie «Perfo- 
ttett, welchen baran gelegen war, es verfd)wtcgeu ju haften, fo «efdueft 
ins 2tufnchmen gebracht hatten, mußte enblich Durch einen fehr aerinaen 
unb unvermutheten gufall entbeefet werben. SBenn Soctor ©auben 
nid)t um bas »ifd)ofthum ju Witnteffer ge6rad)t warben wäre-fo 
würbe er nicht fo fehr auf bte Sienffe gettobet hohen, bie et vetmit, 
tdff biefes »ud)es, geieiffet. ©eine SBttwe würbe bte Srjählung nichß 
aufgefeßet ha6en , wenn fte bas halbe ©nabenjahr nach ihres Wanne« 
|obe hefommen hatte. Sie Bepben »rügen, Saris bes I ©ohne, ließen 
hr ©eheimmß burch einen ungefähren 3ufalIausfommen,ba ihnen Wp 

(orb 2(ng(efep ihres Vaters ^anb jeigte. ltnb wenn ein anbeter, als 
S^illmgton, ben Verfauf von bes S)?p!orbS »üd)ern Beforgct hätte - fo 
würbe man bteß »efenntniß nicht erfahren haben, weites biefe Bepben 
»rtujen banials thaten. ttnb wenn Soctor Jolling worth, burch feinen 
ungeffumen Stfer, Soetot SBaifern nicht aufge6rad)t hätte, fo würbe 
biefer feine gtad)Ud)t niemals Befannt gemad)t haBen, unb wenn er (te 
nicht in ben Srttcf gegeßen hätte, fo würben ffforths «Papiere nie# 
mals jur Sntberfung gebienet haBen, biebod) bie ©ad)e volicnb« un# 
wtberfpred)iich Beffärften. C2fus bem lateinifd)cn 21'usjnge von Wiitons 
Heben, bas ?o(anb verfertiget hat.) 

Wan merfe, baß id) in allem biefem nicht anberS angefehen werben 
fann unb foll, als ein otbentltdjev Ueberfeßer bes lateinifcßen 21uSiugeS, 

Sees ben 
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ben id) mir aus bettt angeführten englifd)<m S5u<f>c habe machen Inffcn. 
Wan merfe ferner, bap matt biefe ©teile aus Wiltons Leben beff ritten 
fat; benn Wagffaf t;at Elnmerfungen fjerauSgegcben, woburd) er bes 
Wplorb Efnglefep geugnip, ©octor Walters Saahlung, ttnb Sffotths 
•Papiere hat unfraftig mad)en wollen. Edlem Jolanb f)at ffe alle in 
feinem 2(myntot widerleget, unb bat'itmen alle geugniffe ju nichte ge¬ 
malt, womit man beweijen molien, bap Sari ber I, Berfajjer von bem 
Icon bafilica wäre. 93?an bat mir gefagt, bap er in feiner von feinen 
bepben @cf)ui}fd)riften, nantltcf), oxDec in Oec 2(ntmott auf Wag- 
jiafs fgimrütfe, noch in Oec 2(ntxvoct auf Dte iStirtetsgrünDe, 
toelcbe darls Oes I freunde für Oie XVabcbeit Oec Qadbe ange* 
führet, etwas an ber ©eutlicfffeit unb ©türfe feiner Beweifc habe er-' 
mangeln laffen, bie fie 311 haben gefcfjienen, ei)e man fie nod) angegriffen 
hätte. ©tejj iff es alles, was ia) bnron fagen fann, weil id) Weber baS* 
jenige gelefen habe, was man wiber ihn gefdjricben, noch aud), was er 
bawiber eingewenbet hat, inbem es lauter ettglifdje ©Triften fitib, bie 
id) nicht verffeh?. 

3d) will biefe Elumerfung mit einer @ad)e bcfchliepen, mit ber Wil* 
ton »iel Efuffehen gemad)et hat, tmb bie in bem lebten ©trcite,über bgs 
Icon bafilica, wieber hervor gefud)et worben iff. Sie ©ad)e verölt 
ftd) alfo: ©aS ©ebetl), weld)eS Äonig Sari ber I, Oem &octocyaron 
unmittelbar vor feinem üinOe überreichte, unb Das Die 2laffcbrifr 
führet, (Bebetb ?ue 5eit Der (Befan$enfd?aft, unb and) in bett beffett 
Ausgaben feines BuclyS, 31t Snbe angebrueft ifr, (Wilton in feinem Ico- 
noclafies, 24 ©0 gleicht einem ©ebetlje pollfommen, bas man in ei* 
nem Stomane, id) mepne in ber Elrcabia bes «Kitters ‘Philipp ©tbnep, 
ftnbct. ©iefes erhellet aus ber ©egeucinanberhaltung, weldje Wilton 
§u Snbe feines Iconoclaftes folgcnbermapen angeffelfet hat. 

„(Hebeth Des verdorbenen Äont* „(Bebetb Oec pammela, von 
„ges vont&ngellanD yuu Seit „Wort ju Wort aus Der 2fr* 

„Der (Befangen* „fa&ia Der (Btafinn von pem* 
„fchaft. „broef geyogen,248 ©. 

„Q> allmächtiger unD ewiger „<ü Äicht,';t»eld)es alles fie* 
„(Bott, por bem r.id)ts fo groß ift, „het/UnD o etrigesÄebenaller 
„bas bir wiberfteljenfbnne; noch et* „Btnge, Por bem nichts fo grop 
„was fo flein, bas bu perad)ten füll* „iff, bas bir wiberffel)en fönnte; 
„teff. Wirf bie klugen beiner Barm* „nod) etwas fo flein, bap bu per* 
„hersigfeit auf mein Sienb f)erab, „ad)ten follteft. Wirf bieElügen 
„tmb gönne mir nach beiner unenb* „beiner Barmhcrsigfeit auf mein 
„liefen ©ewalt einett ?§eil ber Be* „Sienb f;erab, unb gönne mir. ei* 
„frepung, ben bu für mich am 31t* „nett ?l)eil ber Befrepung, ben 
„träglichffen finben wirft, Bcrffatte „btt am juträglichffen jtnbett 
„md)t, 0 Sperr, bap ber ©cttlofe über „wirft. Berffatte nid)t, 0 £err, 
,,mid) ff'ege; lap meine §ef)ler pon „bap ber ©cttlofe über mtd) fie* 
„beiner Jgtanb per&effert werben, uttb „ge; lap meine gehler pon bei* 
„mache; meine ungered)ten geinbe „ner^attb perbepevt werben, ttnb 
„nid)t 3U Sienern beiner ©ercd)tig* „mad)e meinen ungcreclttett geinb 
„feit. Söentt es aber, 0 mein ©ott, „nicht jumSietter beiner ©erec^* 
„beiner a?eisf)eit gefallt, bap meine „tigfeit. SBettn cs aber, 0 mein 
„Uebertretungen, bie nid)t 31t ent* „©ott beiner SSeiSpeit gefüllt, 
„fd)ulfcigett finb, alfo (ffet auf Srben „bap meine dhorfteit, bie nicht 
„beffraf? werben füllen: wenn meine „31t entfd)ulbigen iff, alfo £)ier auf 
„fjofförttgen föegierbeti Durch biefe un* „Srben beffraft werben foll; wenn 
„batifbare©efangenfd)aft am beffen „meine fwffärtigen föegierbett 
„unterbrüefet werben fönnen: wenn „burd) biefe vetadnüdie ©cfan* 
„biefe bas Wittel iff, woburd) ber „genfc£)aft am beffen unterbruefet 
„©tolj meines Jjcr3ettS gebrcd)cn „werben fönnen: wennbiefes bas 
„werben foll, baS nid)t bemutfug ge* „Wittel iff, woburd) ber ©toli 
„nug iff: fo unterwerfe id)mtd)alle* „meines SjersenS gebrod)eu wer* 
„3eit beinern Riffen, 0 ^evr, tmb „ben foll, baS nidff bemutlffg ge* 
„füffe Das ^rcaj mit $reuben,wel* „nug iff: fo unterwerfe id) mich 
„d)eS bir gefallen wirb, mir aufsule* „alleseit beinern SBiüen, 0 -fferr, 
„gett. Serffatte mir nur, bid) hierin* „unb luffe Die tEcübfal mit ff reu* 
„nen umSSepffanb ansurnfen, Cunb „beit, welche bir gefallen wirb, mir 
„lap meine föitte erhöret fepn, weil btt „aufsulegcn. 93erffatte nur, bid> 
„ffe mtr fet6ff ittS gtebff,) lap „um söepffattb ansurnfen, (tmb 
„bod) um beiner ©ute willen, bie bu „lap meine Söitte erfföret feptt, 
„felbff biff, einett ©traf beiner Wo* „weil bu fte mit felbff ins J?erj 
„jeffftt, meinen S3erffattb erleudffen, „giebff,) perffatte, bap id) bid)6cp 
„feamit, wie id) etfenttc, bap es mein „meinem beffen ©ftennamen, bett 
„gröpter 2itel iff, Deine Creatur 311 „id) mir in meiner gröpten Sffotl) 
„fepn, ich mich ctud) in meinen gröp* „sueigtte, bap id) bid), als beitt©e* 
„ten Einfettungen bir gläubig über* „fepöpf, unb um beiner ©üte wil* 
„(affen fönne. ©effiefe es alfo, bap „len, fbie bu felbff biff,) attffef)en 
,,bas .f reu3 meine ftugenb übe, nicht „barf, mit einem ©trale beiner 
„aber 3U ®oben fchlage. S3etffatte „Wajcffat meinen 23erffßi*b 31t er* 
J5nid)t, 0 ^»err, bap bie Wad)t mei* „leudjtett, barnit ich mich bir ffets 
„ner feittbe mtd) gar 3U ©runbe „gläubig überlaffett möge, ©dffefe 
„richte. Unb wenn cs bein SBille iff, „es alfo, bap bas Äreuj meine 5u* 
„bap fie mtd) ferner burd) bergtei* „genb übe, nicht aber 31t 93oben 
„eben©rangfale angffigett [offen: fo „werfe: lap bie ©ewalt meiner 
„lap nur, 0 -ßevt, ihre Bosheit nie „geinbe bie Oberf)anb behalten, 
„jo weit gehen, bap ffe mid) perhin* „nur mtd) nicht gar 311 ©runbe 
„bem, etn reines -Gers 3U bewahren, „richten : meine ©röpe fep il)r 
„unD Den fefren unD unberoeglt* „9lattb: meine Wärter beförbere 
„eben fSnifcbluff )U behalten, Dir „bie ©üpigfeit ihre Stäche: fie 
„ohne $utdot unD ohne Stolj ju „mögen mid), (wenn es bir alfo 
„Dienen; aber Doch allemal mit „gefallt,) je langer je mel)r pci* 
„einem ebretbietbigen Vertrauen, „tilgen : lap nur, 0 dbmv ihre 
„Das Dir angenehm feyn bann; „23oSf)eit nicl)t fo weit gehen, bap 
„Damit id> an meinem f£nDe „fte mich perl)inbern,einen reinen 
„Durch DasX>erDtenf? Deines ©ob* „©eiff in einem reinem £eibe ju 
„nes, unfers einigen fErlöfers ^e* „bewahren, 
„fus dheiffus, in Dein&eicb Üom* 
„men möge. 

„jDa Die feanyofifebe Ueberfet5ung t>on Der EMaDia, Die 1625 
„5u paris geDrucEt wotDen, Dem englifeben Originale nidtt ge* 
„nau beyEommt: fo habe id? mich genöthiget gefehen, Das ©e* 
„beth Der pammela von Worte ju Worte, aus Dem Englifeben yu 

,,übetfeRert, woraus Das ©ebeth Oes Äcittger, auch geyogen iff, 
„wie es beyDer©egenein«nDethaltung flar yciget. 

(O) yd? werDe eine ©teile aus feinem Buche, von Der wab* 
ren Religion anführen, 2C.] ^d) thuc es beSwegen, bamit man bie 
©runbfülje biefeS ©chriftffcllers fennen lerne, weld)eS in ben Elrtifelu 
eines ffffforifchen äBÖrterbudjS, bie pon ben fBetfajfern ber 55üd)er pan* 
beln, eine fo tiöthige ©ache iff, als eine fepn fann. „ ©er Smputn 
„rupret Pon ber menfd)lid)en ©d)wad)hcit her, unb fein Wenfd) iff un* 
„trüglid). Mein wenn bie Lutheraner, (falpiniffen, SBiebcitaufer, @0* 
„cinianer unb 2lrminianer, bie ba porgeben, bas einige ffiort ©otte« 
„3ttr 9lid)tfcf)nur ihres ©laubenS unb Lebens ansunehmett, alle ©orge 
„unb 2tüfrid)tigfcit ipres JscrjenS 311m Lefen, sunt 9Iad)benfen unb sur 
„Einrufung um bie ©rleuchtung bes heiligen ©eiffes anwenben, um bie* 
„fe3!id)tfchnur su perffehen, unb ihr Leben barnach einjurichten: fotbutt 
„fie alles, was ein Wenfd) thutt fann. ©ott wirb ihnen ihre 3ntlm* 
„mer ohne Zweifel pergeben, wie er Spiobs Jrcunben ©nabe wieberfal)* 
„ren ließ, we(d)es red)tffhaffene unb fromme Leute waren, ob fte gleich 
„itt einigen ©tücfen ber Leljre gröblich irrten. Eibet mit ber ©efebaf* 
„fenheit ber Ghriffett, wirb man fagen, oerhalt ftd)S ganj anberS, weil 
„©ott oerfprocheit hat, fte in allen ©tuefen felbff 31t unterrichten. (£5 
„iff wahr, woferne man Durch alle ©tücfe, nichts weiter oerffept, als 
„bie ©laubenslehren, bie gur ©cligfeit unumgänglich ttöthtg finb. 
„2ßetm man alfo mit ruhigem ©emütpe, ttnb nad) ber Stegung ber Lie* 
„be bieStttge überlegt, worüber bie‘Proteffanten am hefttgjten ffreiten: 
„fo wirb matt finben, bap fie nicht von biefer Elrt ffnb. ©er Luthera* 
„ner glaubet bie facramentitliche Bereinigung ; biefes iff ohne SSiber* 
„rebe ein Sttthum ; aber fein 2Srrthum jum Itobe. Waa wirft 
„ben Gtaloiniffen in ber Lehre oonber unbebingten©nabenwahl oor, als 
„06 fie ©ott sum Urheber ber ©ünbe mad)ten. SS ift unterbeffet» 
„getoip, bap ffe im fersen feinen ©ebanfen hegen, welcher ber Spve 
„©ottes naptheiltg wäre; fonbertt fie halten fich * aus einem Piel* 
„leicht gar ju gropen Sifer, an feine umimfd)ranfte ©ewalt, unb per* 
„geffen nicht fein eigen SBort babep anstiführen. Wan befchulbiget bie 
„Sßtbertaufer, fie leugneten, bap matt bie Äinbet taufen folle: ffe aut* 
„Worten, wir leugnen nichts, als was bie heilige ©djriff Perwirft. Wan 
„ rücfet ben ©ocinianern unb Elvrianerti auf, fie beffritten bie ©repei* 
„nigfeit: ffe oerffchern inbeffen, bap ffe nad) ber ©chrift ttnb nach bem 
„©laubensbefenntntffe ber Elpoffel, bett Bater, @of)n unb h^Ügen 
„©eiff glaubten. Uub was bie «Sorte ©repfaltigfeit, ©repeinigfeit, 
.,Witwefettl)eit, ©repperfönltdjfeit anlanget, fo perwerfen ffe fotche nur, 
„als ©chulbenennungen, oen betten bie ©chrift nichts weis; welche boef» 
„nach bem allgemeinen Lehrfaffe ber ffäroteffanten beutliip genug iff, 
„in eigentlichen uttb anffanbigen «Sorten bie Srflärung ber Lepteti 
„hetjugebett, bie ffe in ffd) halt. Sttblid) befchulbiget man bie Elr* 
„mittianer, bap ffe ben frepen 3Bi(len 311m Bcrberbett ber ©nabe er* 
„heben : allein ffe leugnen eben biefes in allen ihren ©chriften, unb 
„führen bie ©eprift jum Söeweifc ihrer Lepren an. Sßir fönnen 
„nipt leugnen, bap bie ©tifter aller biefer neuen ©ecten, gelehrte, ebr» 
„würbige, fromme unb eifrige Wänner gewefen ffnb. Lebensbe* 
„ffhreibungen thun biefes bar, fo wohl als ber gute «Huf ihrer Efnljati* 
„get, unter betten es piel aufgeklärte unb gelehrte Leute giebt, welche 
„bie ©chrift wopl perffehen, unb beren Leben untaeelpaft iff. Wan 
„fann ffch unmöglich oorffeKen, bap ©ott gugebeu fönne, bap foldje 
„mühfame uttb eifrige Elrbeiter in feinem 2öeinberge, bie [ehr oft bes 
„©ewiffettS wegen piel Ungemach erbulben, oerbammlichen ,te|erepen 
„überlaffen, unb in perfekten ©ittn baf)in gegeben fepn feilten, folche 
„Leute, bie bep fo vielen ©elegenf)eiten ben ©eoffanb feines ^etltgeu 
„©eiffeS angerufen hoben. Ss iff weit glaublicher, bap er ihnen, ba 
„fein Wenfch bie ©abe ber Unfehlbarfeit befffet, ihre 3rrtl)ümcr perge* 
„ben hat* uttb aus ©üte mit ben frommen Bemühungen sufrieben iff, 
„mit welchen ffe alles aufrichtig, unb nad) ber 3iid)tfd)nur ber ©chrift, 
„unter bem Iffmmlifchen Bepffanbe u.nterfud)et haben, ben fte burd) ipt? 
„©ebetf) haben erhalten fönnen. SSelcher ffäroteffant wirb alfo berglei* 
„d)en Leute lieber perfolgen, als mit Liebe Pertragen wollen, ba er ffch 
„an eben bie ©runbja&e palt, uttb nur ben mit eingeffhloffenem ©lau* 
„ben perwirft? Würbe ntd)t bie Betfolgung 31t erfennen geben, bap er 
„feine eigne ©runbwahrheitoerliepe? Wenn mid) jemanb fraget, in wie 
„weit es gut iff, ffe su bulbett: fo antworte ich erfdich, bap bieSteügi* 
„onSbulbuttg gegen alle auf gleiche Elrt beobachtet werben foll, weil ffe 
„alle •proteffanten ffnb: jurn anbern, bap ihnen, vermöge biefer ©ul* 
„bung erlaubt fepn foll, bep alten ©elegenheiten 3ted)enfd)aft von ihrem 
„©lauben 3« geben, es mag burd) ©ifputationett, unb •prebigten in ih* 
„ren öffentlichen Berfammlungen, ober auch burd) gebruefte ©chriften 
„gefeiten.,, (Wilton, in bem engltfd>en Buche, de vera Religione, 
Haereh etc. nach bem lateinifd)en EfuSsuge von feinem Leben, weld)es 
^olattb befd)ricben hat.) ©arauf jeiget Wilton, bap baS'Pabffthum 
gättslich von ber Wohltat ber DteligionSbulbung attSgefchloffen werben 
füllte: nicht in fo wett, als es eineStdigion wäre, fonbern in fo wett,als 
es eine tprannifdje «Partep wäre, welche alle bie anbern unterbrüefte. 
Sr weiff ferner, bap bas fraftigffe Wittel, ihre EluSbrcitung in Snget« 
lanb ju pcnvchren, biefes fep, wenn man alle Elften ber •pfoteffanten, 
unb überhaupt alle übrige ©ecten bulbete, beren ©runbfäüe weber 311m 
Laffer, noch sum Efufruhre führeten. 

EluS biefem ©tücfe pon WiltonS Lebre, fann man leicht erfennen, 
bap niemanb eifriger für bie Stefigionsbutbung eingenommen gewefen, als 
er; benn Diejenigen, bie bas ‘Pabffthnm nicht betoon auSfdjliepen, unb 
folglid) biefe ©ulbung weit weniger cinfd)ränfen, als er, finb nicht feine 
actreueffen Einhanger, wie es anfänglich fd)eint. ©olche Leute, wie 
Wilton, wollen aus einer gewaltigen Liebe 5m: «HeligionSbulbtmg, auf 
feine Weife bie verfolgerifdien ©ecten leiben: unb ba bas ‘Pabffthnm 
feit unbenfltd)en gelten bie ‘Parten iff, bie am nteiffen verfolget, unb bie 
nicht aufhöret, bie Leiber unb ©eelett ber anbern Shriffen überall 3« 
martern, wo es nur fann; fo fd)reibt fteffs vornehmlich baher, bap auch 
bie bis 3111* ElnSfchweifung gefinben SleligtonSbulber benttod) auf feine 
Elbfd)affutig bebad)t ffnb. ©te mennett bünbig ju ffhliepen, unb ffe wif* 
fett nid)t, wie ffe ben Befehl bes ÄaiferS vonShitta, mit ber gropen ^lug* 
heit sufammett reimen foUen, bie matt an ihm lobet. 

(üb Oev&aifet von dffirta tlüglid? gel;artDelt, Daß ec Deit pa* 
pi|fm einen ©ulDungsbefeffl gegeben i 

3d) rebe von bem Befehle, ben er wegen ber Steltgionsbulbung ber 
Shriffen hat ergehen laffen, von bem ber Sfffwit/ (LatI le SJobien, eine 
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fctjone S3efd)tetBtmg gcticfett f>at: (©ein S5udj (ft J« ‘Patte 1698, in 12 
gebvucft. 3d) [;abe oben in bern 21'rttfel JStadbmanai, etvoaö betrauet 
angeführt.) ©ie glauben, ein weifet sPrinj würbe bes fPa6)Ieö 2lbge; 
fdjicften, imb tE>tcn 9?eu&efefjrten, bie ©eroiffenSfreplmt nicf>t efjer wer* 
jtattet ^aben, ate bis et ftd) ton ihren ©runbregeln ja befeljren, unb 
ton bet 21 rf unb SBetfe unterrichtet hatte, beten ftd) ihre Vorfahren 6e= 
bienet. 2öenn er ftd) hierimten alte bas Sicht hätte geben taffen, bas eine 
fluge ©taatsfunft erforberte: fo würbe er biefen ©laubenSbefehrern 
öaS nicht eingeraumet haben, was er ihnen hoch berffattet; er würbe ge; 
mußt haben, baß es Seutewaren, bie behaupteten: 3eftte£htiftuSbeföhle 
ihnen, bie SBeft mit Zwange herein ju nothigen, bas ift, atte biejenigen 
in ben ©amt ju thun, ins ©efängniß ja werfen, ja martern, ums £e; 
ben ju bringen, mit Dragonern ju überfallen, bie ftd) weigern würben, 
ju bem Erangelio ju treten, unb bie ©ritijen tom throne 5« flogen, bie 
ftd) ihren Unternehmungen wiberfeijeu würben. 9)?an fleht nicht, wie 
ftch bet Äaifer ton China ton einer untergeblichen ttntorfichtigfeit fret) 
fprechen wellte, wenn ec biefes gemißt, unb bennod) in ben ©efehl ge-- 
williget hatte. ©an fehe Pie pbilofopbifcbe Auslegung über Pas, 
nötige fte bereift ju tomme«, (I 5t). 81 u. f. ©.) ©an maß alfo 
ju feiner Chre glauben, baß er nidjts baten gewußt, unb benno^ fallt er 
eben babuvd) in bte©d)ulb, er habe ftch uott einer ©adje nicht genug uns 
terrichten taffen, bie er hatte wiffen follen. 2Bahrfchetnlid)er ®eife wirb 
er nicht fb lange (eben, baß ihn feine 3tad)fößigfeit reuen fünnte; aber 
id) mag nicht bafür flehen, baß feine 3tad)fommen nid)t fein 2fnbenfen 
terroünfd)ett werben; beim tielteicht werben fte ftch eher, ate man glaubet, 
genbthiget fehen, gefährlichen Empörungen ju wiberflehen, bie fte ben 
2tnhdngevn ber neuen Sleligion ju bauten haben, unb ihnen bas SReffet 
anbieÄ'ehle jn fe|en,wenn fte es nid)t felber fühlen wollen. ©an wirb 
tielleicht eine fiift fptelen muffen, wie ehemals in 2fapan. (©an fehe 
bie 2Cnmerfung (E) beS 2frtifels Jap an nach.) ©an fürd)te nicht, 
baß fleh bie ©efehrer ber Reiben mit gdnferepen aufhalten, wenn fte 
bie Sehre tom Swänge, bie Sehre ton ber Empörung, unb ton ber ©ras 

gonergefchltf (ichfeft ins SSerf werben richten muffen, ©ie ^homifren, 
©cotiften unb ©oliniften werben aisbann ihre Uneinigfeiten tergeffen, 
unb mit tereiuigten Prüften an bem 5Berfe,notb:ge fi'el;ecem ju fom» 
men, arbeiten, ©an; Europa ertönet heut 51t ‘Sage, (man fd>rieb bicfeS 
im SBintermonate 1700,) ton ihren ©treittgfeiten: fte terflagen ftch 
untereinanber ju Stern; bie Verfammlungen berEarbind(e,bie©orbons 
ne, bie ©rinjen, bie ©d)rift|leller erregen ftch, u»b geben ftd) taufenbers 
let) Bewegungen. Unb cs ift fehr feltfam, baß bie@paltungen ber ©iS* 
ftonarien, ihre ©treitigfeiten, ihre 3anferepen untereinanber, weites ben 
neuen Ehriflett in ber Setante rächt unbefannt fepn tonnen, ihnen noch 
ben großen Fortgang terfeatten, beffen fte ftch rühmen. (©an fehe eben 
bie philofophifcbert 2tusleg. im gufafse, 117 u. f. @.) ©ie würben 
ftd) ebenfalls gattj wohl jufammen terflehen, wenn bie trage Ware, wie 
man bie ©Öfenbiener in Ehina quälen unb martern foUte. 2tber wir 
müffen hier abbrechen : begleichen ©egenfidnbe ftoren nur bte 9tul)e 
bes ©chriftflellerS, unb ber meiften Sefer. ©ie gramen ftch genug, baff 
fte fein 3lachrid)tsblatt burchlaufen fünnen, ohne barinnen eine ©enge 
terfolgter Seute in granfreid), in ber ‘Pfafj :c. anjutreffen. 

Um wieberum auf ben Eilten ju fommett, unb mit ihm bie 2tnmer« 
fung ju befcfyließen, fo will ich erinnern, baß mirs fehr fd)wer fallen 
würbe, wenn ich bie Utfadje angeben feilte, warum er ftd) alter cbriftlt* 
d)en ©ecten entfehtagen ? ©enn fein eigner Sebensbefdjreiber läßt bte ffrage 
unerörtert, ob fte ihm beswegen misfatten, weit er fte in eine unenbliche 
©enge tiebtofer gänferepen yerwidclt faf), unb einen hetrfd)fücf)tigen, 
unb jur Verfolgung geneigten ©eift an ihnen wahrnahm, ben er als 
einen ?hril bes^abfltpums betrad)tete, ber alten ©emeinen unjertrentu 
lieh eigen wäre; ober ob erS beswegengethan, weiter überjeuget war, bag 
man ein red)tfd)ajfener ©arm fepn fann, ohne ftch an bas Formular eis 
ner ©ecte ju hatten, ober weit er jugleich fah, baß atte, ©ecten auf ge» 
wiffe ©aaße, bie Sehre 3efu Ehriflt verfdtfeht hatten. (2tus ^otanbS 
2tusjuge von tHiltons Äebett.) 

a. £>ie berühmfejlen ^erfoneit auö bem i)aufe ^inufoti itt lucca, t>a$ ftd) ungefähr um bas 1300 au« 
Sforen^ b«h»n begeben, nadjbem e$ alle 2ßürben ber florenftntfd)en Stepublifen genofTen hatte, fmb folgenbe; ohne bap ich etmaö 
bon bem ^Intjanaf, unb »on ber <5hrenj!affel eines ©onfalonterS ermahnen werbe, bie ifjnen eigen gemefen ift* 

a) Memoires touchant Ia Maifon de Minutoli, man fehe bie Vorberichte jur anbern 2tuSgabe biefes 2Bbrterbttd)S. 

Jacop llTtnutoIi warb 1434 uom Stancifcus SRinufoli, einem SJathsherrn, unb Margareta SSalbani, bie aud) aus einem 
fehr guten ^aufe war, gebohren. Sr brachte es fo wohl in bem bürgerlichen als aeifllidjen Rechte, ju einer großen ©efchtef- 
lid)feit, u.f.w. X)a er nach 9iom fam, matzte ihn ‘Pabft ^iuS ber II, 1460 jum Tlbbrepiafor ber apofiolifchen Briefe; unb ba 
Ihn <}>abft Paulus ber II, mit ju einem ^riegSbermcfer, bet) ben pabfllichen ^olfern, in bem Kriege bes heiligen@fuhls,wiber ben 
SKobert SOZalatefla, ^errn bonSKtmim, befläftgef hatte, fo führte er ftch in bieferSSebienung fo flug unb herjhdff auf, ba§ er ganj 
Umbrien, unb borne|mlid) ©poletto unb Sitfa bi (EafMo, wieber jum ©ehorfame brachte, ©tefes gab bem gelehrten Antonius 
SampanuS©elegenheit, in einem feiner föriefe an ben ©entilis bon Urbino, alfo babon ju reben: Audio Minutuluin noftrum 
cooptatum efle Collegio tuorum: id ß eft, pugnacem collegam accepifti et qul iam pridem didicit tuen coramuaem dijgm« 
tatetn» mm Picena iSa.fuga non pugna fuit, et ipfe inter primipilos dimicans ea die virurn fe praebuk. 

Sed quo poft pugnam vidricia rnouerit armaf 
Qua vidis pacem conditione dedit, 

Anne Fauentinis etiam nunc finibus inftat? 
Aut fradis illis altera bella parat? 

Sftad) bem Kriege mit bem ^>errn bon Stimmt, warb er ©ecretav bes apof!olifd)ett 58etd|)ffhthlS, unb ©raf bon bem heilige» 
©i'he bes h-Johannes bon iaferan, burd) Paulus ben II. 

3)er ^aifer Sriebrid) ber III, gab ihm biel gute ©orte, unb beehrte ihn mit bem £itel eines $faljgrafen, welches bamalS 
eine anfehnltd)c ©ürbe war. 

Unter bes ^)abfi ©iptuS bes IV Regierung, führte er bie ©tatthalterfchaft in ©pofeto; unb weil er bem pabfHtchett 
©fühle unterfchtebcne QSorthetle juwege gebradjt: fo wollte t’hm ^)ab|t ©iptus feine ©ühe bergelten, unb gab ihm bas ^ifchof* 
thum Slocera in Umbrien. $urj barauf fehiefte er ihn nebfl bem Sarbmallegafen, ü>hann la fÖalue, an fubwt'g ben XI, j?o- 
nig in Scan?reich, ber fo biel .^od)ad)üung gegen ihn trug, bag er ihn ju feinem Agenten bep bem ^abfle machte, unb es bahiut 
bradpfe, bag er aus bem 53ifd)ofe bon Siocera, fStfchofbon Ttgbß in iangueboc würbe: unb in eben bemfelben 1481 3ahre, wür¬ 
be er nebft ben ?ömg(ld)cn ©efanbten an ben Siafh ju fSenebig abgefd>icft, um ihn ju bewegen, bag er mit m bem italknifdjm 
Vertrage treten mochte, ber ju Stom gefd)lof[en worben war. S)er ^ont'g belohnte ihn bafür mit einer reichen 2(btep in 93ottierS, unb 
Heg ihm ben ©enug bon bem Sr jbtfd)offhume bon Sambrat ba ju. Sr jlarb in granfreich, unb warb fehr bebauert. ©an gnbet biete 
bon feinen (atetnifchen Briefen in besSarbtnals bon fßabia, 3acob Amannatt ?)icolomtnt, feiner ©ammlung bon Briefen, bem er 
ben Fortgang bes riminifcheitÄrieges, in ber Htt eines Tagebuchs berichtete, weil.btefer Sarbinal Slachrtchten jur ©efchtchte fei* 
ner Seit wünfd)tc, bie er angefangen hatte ju befchreiben. 3)ie feiten ©ammarthani nennen ihn t'n ihrer Gallia Chrittiana; 
allem fie haben feinen Slamen tn bem ^erjeichniffe ber 33ifd)ofe bon 2lgbe, md)t genau in "Xcht genommen, weil er barinnen 
Iacobus de Munitoüs Lucenfis, angatt de Minutolis genannt wirb. 

Srancifcue Uünutott, ein SReffe biefes ^3tfd)ofs, erwies ber Slepublif 9Mfa fold)e wichfige©tenge, bag ge ihn 1496 in bie 
Sahl ihrer aöe!id)en ©efd)leci)tcr aufualim. 

Johann 23apttga tTTinutoIi, ein ©ohn biefes ^randfcuS, unb ber Xngela ©idjeli, ßaf berfchiebene lafeinifd)e Briefe 
gefchrieben, welche man in einer ©ammlung antrijft, bie 3ohann ©idjael Brutus unter bem Snamen, Epißolae Clarorum Vi- 
rorum, herausgegeben, ©an pnbef barinnen welche bon bem Dionpfius kmbin, Angelus 55argduS, unb etlichen anbern, unb 
ins befonbere einen bon Johann ©ichael Brutus, welker einen fobfprueb, unb eine ©chufsfd)rtft für bie Jpanblung im ©roge» 
ig, woburch er ben 3ohatut ^apfiga Überreben wollen, bag er feinem “Xbel feine ©eganbe mad>en würbe; wenn er ben ©iber- 
willett ablegfe, ben er für bie $aufmannfd)aft hatte, ju welcher man ihn, nad) bem fSepfptele ber 33onbtft, ber ‘Xrnolft'nt, 
ber ©td)eli unb unterfdgebener anberer aufmuntern woute, bte eben fo gute SbeHeute blieben, als jubor, ob fte gleich einen gar- 
fett i^anbel trieben: unb btefer gelehrte ^5rief, berbiente ganj wohl, bag er in bas ^anbelsbuch ber ^augeufe gefe|et würbe, 
weil er ihnen biel Shre bringen fann. 

Pauttn tffinutoli, ein ©ohn ^JaulS unb ber Angela gjoggt, trat in ben ©ünegsorben bes h.^ohamteSbom Lateran, unb 
erhielt nad) unb nad) alle ^ralafuren biefes OrbenS, bis ihn enbltch ^abg ‘Xleranber ber VII, jum©eneralabte begelben ernannte. 
Sben btefer hat bte fd)6ne iötbliothef htnterlagen, bie man ju fucca in bem l^loger, @t. Srebians geht, wo man fein ©ebacgfmg 
mit einem ‘Srugftücf'e in ©armer gehauen, ttebg folgenber Tluffchrift beehret hat, bie »hm ben Slamett ^teronpmuS giebt, wel¬ 
chen er bet) feinem Sintritfe in biefen Orben angenommen. 

See 3 BOMINL 
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DOMINO HIERONYMO MINVTOLO 
NOBILI LVCENSI. 

Ob exitriias dotes ad cunda Lateranenfis 
Congregationis munera euedo 

Iisdemque II renne perfundo, Denique 
Alexandri VII Pontif. Max. 

Prouidentia Abbati Generali, 
Quod Domus huius fplendori 

Alumnorum vtilitati confulens 
Ipfe vniuerfalis litteraturae 

Viuens promptuarium 
Bibliothecam erexerit annuisque 

Reditibus communierit, 
Domino loanne Santino Praefide, 

P. P. P. P. 
Vixit annos 63. Obiit totius 

Vrbis moerore 1667. 

Hicölaue Hjg'nutoli, bes Porhergehenben trüber, roibmete gd? aud) bem ^logerleben in ber Kongregation ber Dliuefaner/ 
BenebictinerorbenS, unb nahm barinnen ben 9?amen X)ominicuS an. Kr warb übt oon ©t. 9>onttan oon lucca, unb barauf 
©eneral feines Drbens, bei? begen angegelltem $trd?enbefud?e, man ihm burd? ganj 3talien oerfd?iebene Khrenbejeugungen er¬ 
wies oornehmlid? in Sfteapolis, wo bie oornehmen Herren, bie in biefem 9\eid?e ben Flamen SRinutoli führen, es in ünfehuna ih* 
rer Bermanbtfcgaft mit t‘hm, ba^in brachten, bag geroiffe übgeorbnete beS Übels unb beS Golfes t'hm entgegen gingen. £>en 
lobfprud? pon feinem geführten ©eneralate, gnbet man nach ber lange in beS leti Italia regnante, im IV Banbe, nebg bie* 
fern Xitel: 

Reuerendiflimi Patris D. Dominici Minutoli Lucenfis Congregationis Oliuetanae 
Abbatis Generalis Illuftris in benedidione, Memoria. 

9)?an giebt barinnen einen febr merfwürbigen Umganb an, ber feine 5Betfe betrifft: ehe er namlid? nod) ©eneral würbe, batte 
i£m einer oon feinen Sßorfafjren aufgetragen, etwas übet bie Bulle, In Coena Domini, auf$ufel3en. Kr fd?rieb einen ganzen go* 
lianten barüber, ber aber ntd?t unter bes BerfagerS, fonbern unter bes übts tarnen, ber ihm bas Buch ju fcgreiben, befohlen 
batte, gebrucft mürbe: als ba§er ber Berfager, feinem trüber ein Kremplar in feine Btbliothef, ju ©t. grebtan, fd?enfen woll« 
fe, fcblttg es ber trüber aus, unb wollte es nicl?f annehmen, wo fid? ber wahre Urbeber nid?t ju erfennen gäbe; btefes tbat er, 
inbem er folgenbe fed?s Berfe aus bem ©tegretfe auf bie erffe ©eite fd?rieb: 

Hunc ego confcripfi librum, tulit alter honores* 
Veite mihi tantum et nomine confimilis: 

Nam mihi Lucca eft Patria, Frater fuin illius, a qua, 
Nobilis ereda haec Bibliotheca fuit. 

Iple dedi librum, retulit pro munere Frater 
Quod placuit libris adnumerare fuis. 

Ks ftnb nid?f mehr, als jween Banbe unter feinem tarnen berauSgefommen, welche ,;u Benebig unter bem Xitel gebrucft wer* 
ben:Affetti di devotione che devono fentir li Sacerdoti avanti e doppo la celebratione, cavati dalli Evangelii correnti; allein 
er b^t nod? unterfebtebene URanufcripte htnferlagen, weld?e wobl Perbienten, an bas iid?t gegellet ju werben. 

3ol;ann Philipp OTinutoIi, ein trüber ber bepben Porbergebenben, ging in ben Ärt'eg, unb warb ©eneral ber? bem 
-£eere bes £erjog$ Pon ^arma, üüanucius bes II, ber gm enbh'd? feine Regung ^tacenja anpertraute. 9Iad?bem er hier unter* 
fd?iebene 3ä$re&IC Kommenbanfengelle Perwalfef, fiarb er im 1675 3ahre, unb warb Pon bem ^erjoge febr bebaue«, ber gm 
aud? feinen anbern 3ftad?foIger, als einen ^rinjen pon^arma, fegte. 

grancifcuo ITTinutoIi, ein ©obn bes 3<>bann Baptiga, pon bem wir febon gerebef haben, beiratbefe Tinnen ünfelminellt, 
bie le|te Krbinn aus bem berühmten ibaufe ber Üntelminellt, aus weld?em KagruciuS Kagracani entfprofTen war, ber ftd? $u bem 
Raupte ber gtbelltntfcbcn gartet?, unb ,;um 9)rin;en pon lucca mad?fe. 

Zlntontue ber III tTiinutoli, war ein berühmter Ür$t. DietneruS ©olenanber, leibarftf ber ^erjoge Pon Kiepe, bat einige 
Briefe an ihn gefd?rieben, bie man in feinen Werfen gnbet, roe(d?e ben Xitel, Confilia Medica, führen. 

jtecob ber V IT/inutoli, warb, naebbem er es in ber ür;net?wigenfd?aft febr hoch gebraut, ein 3efuit unb bcS$abgs©re* 
aoriuS bes XV Beid?toater, ber ein befonberesBerttäuen gegen ihn gehabt, unb in Betrachtung feiner, ber©efellfd?aft einreid?e$ 
Bermad?tnig errichtet bat. 

Bonaoentura ber II UJinutoti, ein ©obn 99larcuS üntoniuS bes II„ unb Katharinen bei ^ortico, war ©eneralfd?a£« 
meiffer bet? bem^etjoge pon ^arma, Stanucius bem I. 

Berrtarbin ber IV ITÜnutoli, ein ©obn grancifcuS bes IV, unb Solarien Bofftni, war apogotifcher g3rotonofariuS unb 
9>rior Pon ©t. Q3aulin, unb ©f. X)onat ju lucca, unb fiarb etwan por pwangg 3abren, im ©erud?e ber ^eiltgfeit, nad?bem er 
fid? bie ^ranfheit, welche ihn um bas leben brachte, ^u gleicher 3eif nebfi feinem letblid?en Befter aus bem ^laufe ©paba, 9ut* 
ter Pon 9)lalta, burd? ben ©eflanf beren ^ranfen ^uge^ogen batte, tpeld?e fie alle Xage in ben ^ofpitalern unb ©efangniffen be* 
fuchten, bebier.ten, unb alle ihre Kinfünfte ju ihrer ®ieberbergellung anwanbten. 

Karl tninutolt, ein Bruber bes nur erwähnten BernarbinS, unb ber fd?on etliche mal Gonfalonier gewefen iji, lebet nod? 
unb ig ein Bater Pon gehn ©obnen, bapon einige fd?on in ben Klägern gnb. 

Dincentiue ber II tninutoIi,^aultnSbeS III, unb ber lauraKenangi ©obn, hielt fid? 1594 ju ©enf auf, trat ju ber profegatt* 
fifd?en Sieligion, unb perbeiratbete fid? furj barauf mit ©ufannen, einer Xocgter Michaels Burlamad?i, unb Klaren Kalanbriiu, 
äug welcher Khe fid? bie linte ber 9Hinutoli berfd?reibt, welche beut $u Xage in ©enf blühet, unb pon weld?er 

Pincentiuo ber III tninutolt, Paulus bes II, unb OJlagbalencn beo Perrot, Pon Claris, ©obn, abgammef. 

Xüie 5Jlinutoli ^u lucca, haben aud? feit bret?§imberf 3abren eine Itnie ju SUegina aufgerid?tet, bie beut ju Xage 3'ohann 
fülinutolt, grepberrn Pon Kalari, ^u ihrem Öberhaupte bat. tote bat petfd?iebene g)ralaten unb Dyitter pon 9JIalfa bergegeben, 
©ie führet mit benen £u lucca einerlei? ®apen: in ber ergen mit ©olb unterfd?iebenen ^alfte, geiget geh ein halber übler im 
fchwarjen gelbe, mit einer Grotte, mit^Sagen unb einem golbnen ©d?nabel; unb in ber anbern mit ©Über unterfd?iebenen Xpalfte 
gebt man bret? ^)fdle im rotben gelbe, unb jum feinte ein junges Kinborn mit Pfoten unb gclbner. ©liebem. XlielDlinutoli aus 
9leapel hingegen, führen einen frted?enben golbnen löwen im rotben gelbe, mit Blau unb ©ilber ausgemacht, unb einem h<w* 
möglichen ^?ute gelieret. 

3br Urfprung ig fo alt, bag man nid?fS gemiges baoon fagen fann. Kinige leiten ihn aus bem fjaufe Kapecaber, welches 
be» bem ^aufe Ünjou, wegen ber Xreue, bie es gegen bie Könige aus ber fd?wa6ifd?en linic, unb infonberbeit gegen ben Koitra* 
bin bltcfen lagen, in Ungnabe gefallen, unb nach KonrabinS ^?inrid?tung genotbiget gemefen, aus bem 9veid?e ju meichen, um bes 
Königes Karls bes I 3orne ^u entgehen, ber gefd?woren hatte, fte alle auSjurotfen; auf fold?e Ürt jergreuten fie gd? in unter* 
fd?tebene Oerter pon 3talien, in welchen fie, wie man porgicbf, ben 9Tamen unb bas ‘Jöapen geanbert, unb einige ftcb üprani, 
einige ©conbifi, einige ©uinbajg, anbere 3urli, QOifcicclIi, ©aleoti, 9)Iinutoli nennen lagen; worauf enblid? ber fPabg, ber bie 
3ergreuung unb ben Untergang eines fold?en ©efd?led?teS nid?t mit anfeheit fonnen, fte wteber mit bem £aufe ünjou auSgefob3 

net. Ülfein Piele glauben, bag biefe tarnen nicht allein Por ber ünfunft ber gamtlte pon Ünjou, fonbern aud? fd?on jur 3eit ber 
©d?waben, ber Tormänner, unb fo gar ber gried?tfchen Äaifer ju Neapel gefunben worbenj pornebmltd? ber Sftame Minutoli, 

wie 
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wie man burd) glaubwürbige Utfunben erhärtet, bte fowohl in ben ^Ircßtben, als auch in berfcßt'ebenen Flößern ju Dtfeapolis 
aufbehalten werben. ©s mögen nun biefeö bloße Bunamen bes fpaufes ©apeca, ober ©efcblecßter gewefen fepn, bie ntd?C baju 
gehörten ; fo iß es bocß gewiß, baß bie DJlinutolt unter ber Regierung ©arls bes I non 2lnjou fo geblüht haben, baß er ad)t 
unb jwanßg Herren bt'efeö Samens jü'Siittern gefdßagen, unb ins befonbere auf (Tonßanttn unb aogern Öfttnutolt nie! gehal* 
fen, banoit er jenen jum©enerale feiner Vogenfcßühen gemacht, unb ihm bie frepe ^errfdjaft Urftmarfo in ©alabrien gefcßenfet, 
biefem aber erlaubt, bie golbne ä?rone über bas @d)ilb in feinem 2ßapen ju feljen. 

®enn man fe^en will, rote fruchtbar biefeS JQauS fowohl an berühmten Bannern in ber $ird)e, als im Selbe, gcroefen iß: 
fo barf man ftd) nur in ihrer Kapelle umfchen,s bie ben Sftamen ber heil. “Xnaßafta führet, unb in ber 'Shumfircße am Eingänge 
^ur rechten £anb beftnblcch iß, roo man ©emälbe an ber 2öatib, Vilbfäulen unb mehr als bierßg 9>erfonen in getriebener m* 
beit, bom 1062 bis 1466 3ahre, nebß ben DRerfmaalen ihrer großen $trcbemunb ^riegsbebienungen antrifft: bie übrigen bon 
biefem ^)aufe, welche nachbem geworben ftnb, unb nicht hinein gebracht haben werben fonnen, ftnb hoch in anbere Vethßuben 
unb Kirchen gefe|t worben, bie ihre Vorfahrer geßtftet uttb bie fie ju beftf ett hatten. 

£>ie geglichen Herren ftnb: 
ioannes MiNVTvivs, Cardinalis Stae Mariae Tranlliberianae anno 1062. 
philippvs minvtvlvs,ArchiepifcopusSalemitanus 1273. ©rßarb 1303unb manfef feihmfolgenbe©rab* 

ftßrift: 
Magnanimus, fapiens, prudens, famaque ferenus 
Philippus Praeful moruin dulcedine plenus, 
Minutulus Patriae decus et flos alta propago 
Hic filet, hic tegitur, iacet hic probitatis imago. 

yrsvs minvtvlvs, Archiepifcopus Salemitanus, ßarb 1327. ©eine ©rabfcßrift ßrißt alfot 
Hoc iacet in tumulo Dominus Minutulut Vrßist 
Pontificalis apex quem profert linea rurfus, 
Virtutuin Vitis Philippi vera propago, 
Pontificum gemma et cundae probitatis imago, 
Parthenope natum, Salernum Pontificatum 
Flentque tale datum, Moritur fuper omnia gratum. 
Parthenopeque tibi Salernum Praefulis huius 
Commendat corpus animam Deus accipe cuius. 

henricvs minvtvlvs, Archiepifcopus Tranenlis, dein Neapolitanus, ac poftea Cardinalis Epifcopus Tu- 
feulanus et poftea Sabinus. ©r ßarb ju Vononien, ben' 17 beS ^»eumonatS 1412, unb fein Körper warb nach Neapel gebracht, 
©ben er lief bas feßone portal an ber ^hnmfrrcße bauen, bas mit fo guter erhobener 2lrbeif ausgeßert ifi, unb woran man fo fehl* 
bewunbert, baß bie jwo ipauptfäulen unb bet Tlrcßtfrab bon^orpßpr nur aus brep©tücfen beßehen. Oben über biefem feßonen 
portale fieht man ben ©arbtnal in DJlarmor auf ben Änien unb in bem 2lrd)itrab folgenbe 2luffcßrift; 

Nullius in longum et fine Schemate tempus honoris, 
Porta fui rutilans nunc ianua plena decoris. 
Me meus et facrae quondam Minutulut aulae 
Excoluit proprius Henricut fumtibus huius 
Praeful, Apoftolicae nunc conftans cardo columnae. 
Cui precor incolumem vitam poft fata perennem. 
Hoc opus exadfum mille currentibus annis 
Quo quater et centum feptem Verbum caro fadum eft. 

SDIefeS gieBf $u berßeßen, baß ers im 1407 3aßre machen laffen. 
ietrvs mi N(V t v l v s, Epifcopus Rapollenfis, anno 1470. 
r e TR vs minvtvlvs, Epifcopus Aprutinus et Princeps Terami, 1478- 
Tlußer biefen giebf es eine große 2ln£aßl weltlicher Herren, bie ben dQofe unb im ftelbe in großen ©hren geßanben haben, 

©ampantla nennet berer brepjeßn, bie Unterfontge, ober (Statthalter ber (probinjen gewefen finb. 
7ln ber ©eite ber gebachten ©apelle fieht man bes 3<>hann Söaptifta DRinutoli ©rab, nebß feiner Vilbfäule unb folgenber 

©rabfcßrift: 
loanni Baptißae Capyccio Minutolo Equiti pietate et magnanimitate infigni, qui quod in fe videret Henrici Capyccii 

Minutuli Cardinalis Ampliflimi lineam definere, legatis raro Charitatis exemplo, vicies mille Ducatis, ad reliquae familiae 
perpetuam vtilitatem et decus inftitutoque fuorum bonorum haerede Hofpitali D. Mariae Annuntiatae, in crucis tandem fe 
humili facello, condi voluit. Beatrix Torella Mater infelix fuperftes, Iulia Caracciola viro Incomparabili amoris monu- 
tnentum P. Obiit anno Domini 1586, aetatis fuae LV. 

3n ber $ird)e bes heil. TJemetriuS, welche bem £aufe 5)cinufoli gehöret, lieft man biefe ^luffchrift: 
Aedicula Nobiliffimae Gentis Minutulae ante annos CD extruda, dotata Diuisque Simeoni et Demetrio dicata. De- 

mum cum in anno M et D ad fuccefiöres Scipionis Andreae filii peruenifiet ad prolatandum templum hoc areamque diru- 
ti P. P. Congregationis Oratorii grati animi ergo facellum intra templum eidem familiae concefterunt Horatiut Minutu¬ 
lut Hierofolymitani Ordinis ius vetuftate exoletum’, ac fere amifium reftituit et monumentum hoc gentilitiae pietatis P. C 
Anno MDCXIV. 

©ie finb jiets mit ihren Königen bet) ben 33erathfd)lagungen unb bet) ben Unternehmungen gewefen. ©ie haben fTets biel 
Vermögen unb große fe|ngüter befeflfen, unb befifjen bet)bes noch. @je haben ftd) mit ben beffen ©efd)lechtern im DJeiche ber« 
bunben, als unter anbern mit bem ^)aufe ©anfeberino, b’^lquino, ©aflriote, Sörancace, be ©apoue, foffrebo, Silanghieri, $ilo= 
marint, ^)ignatelli, DJofa, DJebertera, bei 5ufo, ©arajfo,©aracctoli:unb mit ben bet)ben le|ten Raufern jahlet bas Jpaus SHjnu« 
toli auf jwanjig gegenfeitige Vermählungen. 

£it>ia tHinutoli, eine Tochter bes 2lnbreae unb ber fucretia be Vulcano, warb an 'Don fubwtg be ©tjlba aus bem her-- 
Soglid)en ^aufe bon 9)aflrano, Drifter bes heil. 3acobsorbenS unb ©ommenbantenS bes tochlofjes ©apua, bermählef. DJach* 
bem fie jur 5Bitwe geworben, bewegte ber DJuhm ihrer ^ugettb unb ihres Verftanbes, Ä'aifer ©arln ben V, ihr bie ©rjtejjung 
feiner Tochter, SÖJargaretBen bon öcfierreich/ anjubertrauen, unb ihre fluge 'ilufführung erwarb ihr alles Tlnfefjen bep bem ^at-- 
fer. ?Dlan lieft ihre ©rabfehrift ju DJeapel in ber ©apelle bes Kaufes bon ©plba, welches fie mit bem äpaufe bott ©apua, aus 
welchem ftd) bie DJJinufoli herfchretben, berfnüpft hatte. 

Liuia MinutulaConiux, LoyfiiAlphonfi Syluae Lufitani et Chrifti Equitis, Arcisque Capuanae Praefedli hanc fibi et 
fuis elegit iepnlturam, anno Salutis 1536. 

3n ber ©omfirche hinter bem großen Tllfareßnbef ftd) ein DHarmor, wo man baS ©rabmaal ber SOJariefla DJJinutoli ftehf, 
welche an 2legtbtuS ©aßrera, Honigs IllphonfuS ©tatthalter in DJeapel, bermählt gewefen: 

Hic iacet Corpus Mariellae Minutulae, vxoris Domini Aegidii Safirerae Viceregis ferenifiimi Domini Alphonfi, Dei 
gratia Arragonum et Siciliae Regis etc.in regno Neapolitano, quae obiit die 3 Menfis Nouembris anno Domini 1430. 

®er eine umßänbliche Verreibung ber Vebiettungen unb ^hafm bon ben 5>erfonen aus biefem ibaufe wünfeßet, babon 
in DJeapcl nod) brep Unten ftnb, bie ftnte bes T)on Tlnfon SDJinutoli, bie Unie bes ^ranciScuS 5DJaria DRtnufoit, ^>er,jogs bon 
Valentine unb ©emaßls ber Tiana ©araflfa, unb bie Unie ber $rin$en bon Diuobt, ber barf nur nacßlefen, was ber ©raf Viaggio 
^llbintari feit fur^em in feiner ©efeßießfe ber ablicßen Raufer ju DJeapel, babon gefeßrieben, ber bem ^^ilibert ©ampanila ge= 
folgt iß, ihn in örbttung gebracht unb bermehrt hat. 

SlHit’iam, ftehe Warn. 
DJZprrha, 
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beä Hboni« Untrer imb fces <*mt>raS"(A), Ä&irigrö in (fnpern obfTXfftmn, 'Todjfer, ipct^'obco fidj in ifiren 
5J5afetv unb ließ nicht eher nad), bis fee bei} ihm gefdgafen hatte. 3hee Timme, bie fie jur Vertrauten in ihrer Hebe machte, 
gab i|r jur Stillung ihrer ietbenfehaft bie SSHiftel an bie ^)anb. (Sie fah bie Beit ab, ba bie Äöniginn wegen beS Reffes bec 
©eres neun 'tage nicht bei} ihrem ©emahfe fdßief (B ), unb überrebefe btefen Prinzen, baß ihm ein fehr fdjones jungeg grauen» 
jlmmer alleg erlauben wollte, bod) ohne fid) ju ernennen ju geben, ©er Vorfdgag warb angenommen : man führte alfo bie 
junge SOtyrrha bei} 9ftad)f ju ihrem Vater (Eintrag. Sftacßbem bag Spiel genug gebauert hatte, wollte er bie ©erfon gerne fe* 
|en, mit welcher er ju thun gehabt hafte. ©r ließ licht herbepbrtngen, unb ernannte, baß er bei} feiner eignen Tochter gelegen 
hatte a, ©tnt)raS wollte bie Sötyrrha mit bem ©egen umbringen : fie ergriff aber bie flucht, unb fam, big in bag fanb ber 
Sabder, wo fie in einen SQIprrhenbaum Perwanbelt würbe, ©ag ^tnb, mit bem fie fcbwangec ging, wud>S bem ungeachtet 
fort, unb brang jur gefegten Beit aug bem Stamme beg Vaumeg (C) herbor. ©ie Sftajaben jogen eg auf. ©iefeg war ber 
febonffe $nabe pon ber SBelf, mit einem ©Sorte, berjenige TiboniS, Pon bem id} an feinem Orte* gerebet habe. Viele Schrift* 
(feiler fagen, büß 9J?i)rrha biefe flamme nicht felbjf erreget, fonbern baß bt'efeg Unglücf einen hohem Urfprung gehabt, unb fid) 
Pon einer beledigten ©otthett (D) hergefchrteben hatte; benn man muß wißen, baß fiel) bie Reiben ihre ©öfter unter bem 
«Silbe eineg 2öefenS Porgeftellet, weicheg bag Lager beflrafte, inbem eg ben Lagerhaften ju einem neuen Lager perleifete. OPt- 
fctuS ifi biefen Schriftfiellern niept gefolget, wag biefen befonbern Umganb ber SHprrha anbelanget : er faget Pielmehr, baß 
©upibo feine Scbulb baran gehabt hatte c. ©r hat ben hollifdjen Surieit bag ganje Verbrechen bepgemeffen, ©iejenigen, 
welche glauben, SJtyrrha fep ©hamg, IJloah Sohng (E), grau gewefen, holen bie Sad)c ein wenig ju weif her. 

a) Cum tandein Cinyras auidus cognofeere amantem, poft tot concubitus illato lumine vidit, et fcelus ct natam. Ouid. Me- 
tam. Lib. X, v. 472. b) Ouid. Met. Lib. X. @iel)e and) ben ©lutard), in Parali. pag. m. 310, wo er bie Vt’rwanblungen beS 5he°£ 
berus anführet. Seruius in Eclog. X, Virgil. c) ©iet)e bie Tlnmerfung CD). 

(A) (EmecEocbter Oes Cinyras.] TfntonluS Hibcralis nennet fie in 
fcem XXXIV (Eapitel Smyrna, tmb Tagt fie 00m Rheins unb ber ERpm* 
pfje Oritbpa'auf bem ©erge Hibanott gcbohreit worben. Allein nach an* 
Orer ihrer DJJetjnung mar fie beS QEinpraS utib ber (EenchreiS ?ocf)ter. 
OvibiuS hat biefe‘Sgepnuttg gehabt, unb id) nnmbere mich, bag fie $)'e* 
jiriac in feiner TfuSlegung ber cuibianifcbeii Briefe, 397 ©. in Tfnfehuttg 
ber (Eendjreis geleugnet hat. Siefer ©oet bemerfet I, bag ber 9)Jr,rr(ja 
fffiutter ju berfelben Seit bes<Eim)vaS(Geroahlinn gewefen, als fid) SOtyr* 
4a in ihren Vater verliebt hat: 

Conataque faepe fateri, 
Saepe tenet vocem, pudibundaque veftibus ora, 
Texit, et o, dixit felicem Coniuge Matreml 

II, bag ber SDlprrf)« Timme fid) bie Seit «uSgefehen, ba (EiupraS allein'ge* 
fd)lafen, inbem feine ©emahlitin Orctic^reiö, nebft ben übrigen grauen, mit 
ben ©eheimniffen berSereö befchdfftiget gewefen; 

Turba Ccnchreis in illa 
Regis abeft &oniux, arcanaque facra frequentat: 
Ergo legitima vaeuus dum coniuge lectus. 

J^eigt biefeö nicht fagen, bah Send)veiö ber 33Jt;rrha 93futter gewefen iff ? 

(B) fcieX.onigmrt fcblief neun (Tage nicht bey ihrem ^emahle ] 
Wag für ein erfiaunenber Unterfdjieb ift nicht jwifchen biefen 3«hrh««: 
berten unb unfern Seiten ? ©enn ba ftch bie Tfmme biefer (Gelegenheit 
bebienen mufte,foift es dar, bag ber^onig bie u6rige3eit imSapve alle 
Sftüchte fo orbentlich bep feiner ©emaf)linn gefchlafen, als ber gerinafte 
Söürger. ^»eut 51t 5age würben alle fOConate im ^aljre baju tüchtig 
fepn, wenn biefe Timme einen bergleidjen ©treich augfüljren wollte. 

(C) S>as 2Ünö Orang aus Oem Stamme Oes Raumes hetoor.] 
Einige, alö dppginuS, Cap. LXIV,Eulgent. MythoL Libr. III, Cap. VIII, 
fagen, bes SinpraS 5od)ter wäre, inbem bag fie ihr 23atcr mit bem ©e* 
gen in ber ^ianb verfolgt, unb fie tobten wollen, ju einem Söaume ge* 
worben. 5Äan fe^et hinju, bag ber ©ticl), ben et- biefem S&aumc gege* 
ben,ben Tfbontß jur SBelt gebracht habe. Tfnbere (Anton. Liberal.cap. 
XXXIV.) fagen, fOfprrha habe ihre grudjtfo halb abgelegt, als ge er* 
fannt worben wäre, unb Suptor habe fie batauf in einen ©aum ver* 
wanbeit, um ihre förtte, weber bep ben Sebenbigen, nod) bep ben lobten 
gu fepn, ju erhören. 

(D) ■p’tele SdwtitRcdev fagen, Oag OasUebel von einer erj&rn* 
tenCottheit hrrgeruhrt.] Einige (Seruius in Eclog. X, Virgil.) ge* 
ben vor, ber 3om ber ©otme würe an biefer blutfd)anberifchen Siebe 
©d)u(b gewefen. TCnbere, (Hygin. cap. LVIII.) nehmen ihre Zuflucht 
jur 23enuS, bie beswegen erjürnt geworben, weil CfenchreiS, bie 9)futtec 
bev SRprrha, bie ©d)onheit ihrer ?od)ter, bev ©d)önheit biefer ©öttinn, 
vorgesogen hatte; ober weil Wlprvha, ba fie fid) gefatnmet, gefagt hätte, 
ihre Jpaare wären viel fd)ötter, als ber 33enus ihre. Scholiaft. Theocriti 
in Eidyll. I. Tdle biefe ?Oiepnungen waren gottlos: biefeS hieg beS gött* 
liehen SBefenS mit mehr Verwegenheit fpotten, als fein ehrlid)er @e* 
fd)id)tRhveibcr gegen übel berüchtigte Heute tf)un würbe, wenn es ihm an 
gewiffen ©eweifen fehlete. SJjan fdjlage ben Ti'rtifel 2lictnoe unb ben 
Tfrtifel 2fegialea in ber Tfnmerfung (C) nach, unb merfe, bag OvibiuS 
ben (Eupibo frei) gefprod)en, unb bas ganje Verbrechen ber SOiprvlj« ben 
gurien bepgemeffen hat: 

Ipfe negat nocuilTe tibi fua tela Cupido 
Myrrha, facesque fuas a crimine vindicat ifto. 
Stipite te Stygio tumidisque adflauitEchidnis, 
E tribus vna foror. Ouid. Metam. Lib. X, v. 311. 

CE) (Einige glauben, LlTyttha wäre Oes dhams, XToah Sohns/ 
Stau gewefen.] ©ie fcljen voraus, (man fet)e bie Bibliotheque Uni- 
verf. Tom. III, p. s) bag (EbamS grau in @efe(lfd)aft beS TlboniS, 0es 
füngffen aus ihrem ^aufe.bes 9?oaf)S51bge am erften gewahr gewor* 
ben wate, unb bem (Eh«m bavoti 9]achrid)t gegeben hatte, Oer es Darauf 
auch feinen 2>ruöern gefagt. ©a nun in ber fjebräifchen ©chreibart, 
eines ©löge fehen oöer aufOed’en, (ebeub. 21 ©.) jweperlcp bebeutet; 
bas bloge ©eben, ober ben völligen (Genug: fo iftSPprrha, bie nichts ge* 
tf)an,als gefepen hatte, in ben ubeln SHnf gefommen, bag fie wirflid) ben 
©epfchlaf voüjogen hätte. 5ftan befräftiget ebenb. auf ber 20 ©. biefe 
Auslegung burd) eine ©teile, in ber gefagt wirb, bag bie Timme ber 
9J?p«ha ben©m;raS trunfen gefunben habe: 

Naöta grauem vino Cinyram male fedula nutrix. 
Ouid. Metaraorph. Lib. X, v. 43S. 

Tlffein ba es ©djriftfteller giebt, welche fagen, bag Sftprrha ihren Vater 
feefaufet habe, um bep ihm 51t fchlafen: fo würbe es beffer herausfom* 
men, wenn man fie für eine von HotpS Töchtern, als für eitie©d)roieger* 
tod)ter bcs 9To«h halten wollte, wenn bie ©ad)en fong geh mit biefer 
©egebenheit genau vereinigen liegen. 

£D?öl>VCtHU$ (Tln&rcaö Sn’ciuö) Sigtörtmnbß TlugufB, m fohlen, Secretar, ermarb jtd) feurd) ferne 
fd)aft unb feine Sdjriffen, Diel Hochachtung, ©r fanb fe§r jeitig einen ©efdgnacf an ben bamaligen neuen SKepnungen«: unt) 
ob er fd)on an ftd) hielt, warb er bod) benÄafholiTen uerbdchfig; unb enblich entbeefte er ftd) fo weif, baß fie ihn für einen Tlb* 
trunnigenhielten (A). $Ian fieht aus einem Vriefe *, welchen er 1536 an ben3pha,in gefchrieben, baß er fein Seinb 
ber Lutheraner gewefen. Seine T(6hanblung, de Ecclefia, bie bas »ierfe ^5ud) ju feinem ®erfe, de Republica emendanda, abge* 
ben follte, weld;e er 1551 ,iu ©racau unter bie treffe gab, fanb Gabler, bie ben ©ruef baöon jwep ober brep 3flht’c aufhielten c. 
©r gab es barauf nebß einer Sd)u6fd)t’ift heraus, worinnen er bie Sachen ins Hd)t fehle, an welchen man ftd) geärgert hatte, 
©r follte nebß ben pohlnifchen ©efanbten nach ©‘ibent gehen; allein biefe 2öahl warb geänbert d. ©ie Antitrinitarii in $oha 
len haben ihn in bas Verjeidgtiß ihrer Sd>riftgeller ßefef5f. T0?an wirb unten ben Mittel t>on feinen oornehmßen 2öerfen (B), 
tiebß einigen befonbern Umßdnben ßnben. ©rotius h<Jt ihn in bie 3af)l ber 3?eligionSPereiniger gefegt e. 

a~) Stanislaus Lubieniecius, Hiftor. Reformat. Polon. Libr. I, Cap. V, pag. 18. b) (JS ig ber XI beS ergen^unbertS,m bet 
(Sammlung von Briefen, weld)e Simon 2lbbes Cabbema, herausgegeben. 0 V?an fehe bie gueigmingsfchrift unb bte Vorrebe jum 
IV ©ud)e, de Republica emendanda. d) fOtobveviuS, Praefat. Libr. IV, de Republ. emendanda, p. 193, Edit. Bafil, 1354, in folio. 
e) Grotius in Confultationem CafTaiidri. 

(A) ©te Batbolifen * * s fixten ihn als einen Tfbtvfmnigen 
ftn.] 9)ian fehe, auf was für eine Tirt ©tmon ©tarovolsctus, in cen¬ 
tum Polonorum Elogiis, pag. 81, von ihm rebet: Regius Secretarius, 
feu mauis lutulenti iliius fubulci Lutheri, cuius nefariis dogmatibus 
imbutus, infeftabat Ecclefiae portas, dicendo, quae non oportuit, feri- 
bendo, quae non licuit, et agendo, quae non deeuit. ©S erhellet auS 
einer Vorrebe beSb)iobreviuS,bag©a&g ©ins ber V befohlen, ihn abjßt* 
grafen; benn er öeflaget ftch Bep biefem ©abge folgenber gegalt: Non 
abs re mihi facere vifus fmn, fi ipfe ad te has controuerfias defer- 
rem, tibique hunc librum dicarem, qui occafionem pracberct tibi eas 
diiudicandi.- iimulque ftudia mea exilia tibi commendaret. De qui- 
bus tu videris finiftram concepifie opinionem: ac propter ea iis, pe- 
res quos eft poteftas, vt me de pofleffiuncuiis meis deiieerent, fortu- 
nis euerterent, ac extorrem facerent donio,foro,penatibus, congreiTu 
bominum. Hoccine humanum faflum fanötilfime Pater? Modreuius 
in Praefat. Siluae tertiae, pag. 152,133. ©ßbg ©aul bei' IV, fefeet er 
hinju, hfltte eben begleichen ©efehle an ben ©ifefjof ju Slabislav aus* 
gefertiget; allein er würbe wieber befänftiget, ba er meine (Gn'tnbe ge* 
pört hatte. Non fum obiitus, a Paulo Papa eius nominis quarto, ti- 

mile edi&um in me feriptum fuifle ad Ioannem Droieuitim, Epifco- 
pum Wladislauiae. Cui quidem Papae referipfi ego libro illi dicato 
de Ordinibus Ecclcfiae. In quo rationein illi reddidi vitae et adlio- 
nuRi mearum: iimulque cauifas oftendi,quam ob rem in me non de- 
buerit eife immitis et adeo ferox. Affcnfus eil ille orationi noitrae 
non obfeure, nec vllani deinceps nobis perniciem machinatus eft. 
Droieuius quoque nihil in me cogitauit, quam quod virum bonun» 
et Optimum principem deceret. (Ebetibof 154, 153 ©. 3C1) 6in über* 
jeugt, bag weber biefe Votvcbe beS 9)?obteviuS, noch bie Tfbhanblung, 
bie barauf folget, ben ©abg ©ius ben V vermocht haben würben, feinen 
©efef)l «u wibemtfen,unb bag_bieUmgäubebcsVevfagerS,nach berTluf* 
fefeung biefes SBerfeS, nicht beger, als ju ber -Seit gewejen gnb, ba er ba* 
ran gearbeitet. (Er belehret uns, bag er es mitten unter taufenb ©orgen 
gefehlten, bag er oft feine SBoljnung veränbertt mügen, unb von ber 
furcht, fein väterliches (Erbgut 51t verfiehren, beunruhiget gewefen wäre. 
Partim labores domeftici, partim cura liberomm, partim negotia ci- 
uilia, niaxime autem frequens curfitatio domicilii quaerendi caufa 
me iibi vendicarunt. Qbenb. in a Praefat. Syluae ID, pag. 137. Haec 
feripti follicitus de bonis ineis patriis auiüsque, de quibus periclitor 
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autoritatis tuae' praetextu, qnae abs te tanquam fulmen quoddam 
vulnifictim vibrata eft. <£6enb. in fine Syluae III, p. 216. 

(B) tTC«n trieb * 5 » öett (Eitel ron feinen »otnebmfJen 
lTeeten finden. ] ©ritte fünf ©itd)er, de Republica emendanda, Da= 
von Die etfrc2lDl)<mDh;ug,de moribiis. Die jwepte, de Legibus, Die Dritte, 
deBello, Die vielte, deEcdefia,Die fünfte, de Schola, ()auDelt, WiU'Den JU 
<£rncau 1551 geDrucft, wenn man Dem Epitonie Biblioth. Gesneri, pag. 
m. 43 trauen Darf; allein man Darf iptft tiidjt glau6en. ©te murDett 
15545« ©ajet, bep öporitt, inBunD in ffelio tvieDer aufgelegt, nebft jroep 
©cfprücbeu von eben Dem ©d)riftfteller, De vtraque fpecie Eucharifttae 
a Laicis lumenda, utib nebft feiner (Erflanmg Der SBorte Des 2lp. ©am 
luv, aus Der 1 au Die €ovintf;er, (Eap. VII, cs i|r gut, fein XDeib ?tt be= 
rubren. SRatt gab 1562 in 4, eine anDre ©ammlung feiner ©cpviftcn 
heraus, tveld)e Drep ©üd)er, de Peccato originis.de libero arbitrio, de 
Prouidentia etPraedcllinatione.in ftd) fa(|et; Drei) ©ÜCper, de Mediato- 
re, quibus acceflit Narratio fiinplex rei nouae et eiusdem peflimi ex- 
empli ; finnil et Querela de iniuriis et Expollulatio cum Stanislao 
Orichouio Roxolano. Epit. Gesneri, pag. 43. <£r verfertigte auf ©e= 
fcl)l feines Königes ein anDer SBerf, um Die Uneinigfeiteti 51t füllen, web 
<()e in ©eigen, in 2(nfel)ung Der ©repeiuigfeit, (jcrrfcbteti. (Es befreit 
aus vier 2lbtl)eilungen (Syluis); Die elfte ifr vom (Eljriftmonate 1565, unD 
(jaubclt de tribus Perfonis et vna eilentia Dei. ©te JWepte, von eben 
Dem SOiOllftte unD ^aljre / IjWlbdt de neceifitate Conuentus habendi ad 
fedandas Religionfs Controuerfias. ©ic Dritte i(t vom ©cacpmotiate 
1568,unD pmtDelt delefu Chrillo filio Dei et hominis, eodemque Deo 
et Domino noftro. ©te vierte ift Den ©racfymonat 1569 unterjeidftiet, 
unD reDet de Homoufio et de iis , quae huc pertinent, ©iefe vier 2lb« 
tpeilungeu nebft einem Slttpattgc über bteftragc, quomodo vnio diuinae 
et himianae naturae Chrifti facta fit in perfona, non in natura, cum 
tarnen eadem prorfus res fint natura et perfona in Domino noftro, 
lVurDcn 511 9iac«u 1590 gcDrucft. Biblioth. Antitrinit. pag. 36. ©erje; 
nige,Der einen2luSjttg aus Dem ©esuer gemacht,: gebenft DiefeS SBerfeS 
itn 15R3 .Sollte, «l* eines ©ucpeS, welches ttod) nicht geDrudt wäre, unD 
nur Drep"Abteilungen in fiep hielte, Davon Die Dritte von Der <s?inber= 
taufe panbelte. Epitome Gesneri pag. 43. ©aS elfte von Diefen Drep 
©iugen ift wapr, Die attbern bepben ftnD falfcb. 9J2an meide, Dag SRo* 
DreviuS feine Syluas nad) ©afel gefd)icft batte, Damit fie Oporin bvucfen 
unD an alle fatpolifcpe, lutpertfcpe unD calvimfcpe Pope ©cpulen 2lbDrü= 
efe Davon fd)icfen follte. Modreu. Praef. Syluae IV. Slllein ©reeiuS, 
Der Die S3cldnntmad)ung DiefeS ©ueps verbinDertt wollte, batb Den Opo= 
rin, ipm DiefeS Sttanufcript 511 jeigen, unD Da crS einmal in Rauben batte, 
Wollte crS uid)t wieDer peraitSgriK’tt. Stanisl. Lubieniecius, Reformat. 
Poloniae, Libr. III,Cap. IX, pag. 221 ©er33erfofferbeftagte ftd) bep Dem 
SBopwobett von (Eracau, unD batb inftattbig, Den ©üd)evDie6 5U nötpigett, 
tag er Das ©ttep roiebet- ber gäbe. (Er fonnte nid)t 51t feinem gweefe 
«elangen , utibfab fielt genotpiqet, fein SBerf ticd) einmal auSjuarbeiten. 
Tandem potentiae Palatini Trecio patrocinantis cedere : poftremo 
ferinia fua excutere et reiedla omni mora, opus illud ex aduerfariis et 
chartis fere reiedfaneis denuo moliri, et abfoluere, antequam mors 
eum occuparet. Atque ita tandem praeftantiffimum illud, licet mole 
perexiguum fyluarum opus, ab interitu vindicatum habeinus. (Ebern 
Dafelbft 222 ©. SRan feite auch Biblioth. Antitrinit. pag. 38. ©er ©er= 
fafferDiefer (ateittifepen ©fette fepet voraus, Dag Srecius Deswegen mit Dem 
©>ud)e alfo umgegangen, weil SÖtobrevins Der 21'ntitrimtarier ihren ©e= 
weifen ntel)r ©tarfe gegeben, als Der ©rinitarier ihren. _ Ille praedam 
petitam in caifes fuos nadlus et inibi argumenta veritatis refponfioni- 
bus exceptionibus et obieöionibus Trinitariorum longe fortiora 
animaduertens, Bafilea protinus exceflit, euafit, erupit, et librum Fri- 
cianum bona fide fibi conmiodatum abftuiit et fic editionem libri fuf- 
flaminauit. Lubieniecius, Hiftor. Reformat. Polon. pag. 221. gan= 
d)iuS batte Die erften von Diefen vier ©plven im SQtannfcripte gefel)en, 
unD weil er fie gefül)r(id) fanb, wiberlegte er fie in feinem ©uebe, de 
tribus Elohim. (Er giebt Den,33erfaffer blof unter Dem 9?amen iSfeDiator 
an, unD machet viel aus ihm, wie mau aus feiner gufd)rift an (EDmonD 
©rinDalti erfiel)t. SJtan fel)e DteiöortcDe Desjenigen, Der Die vier Syluas 

Drucfen taffen. 

©ie feeptifebe 3frt, mit welcher SDJoDreviuS Die ©ef)eimnif|e unterfucb= 
te, bat Den jvatbelifcn unD ©roteftanten misfallen. (ES ift ittDeffen 
wahr, Dag er alfo verfahren mußte, wenn er Dem ©efcl)le nacbüommett 
wollte, Den ihm Der .tonig von©o()len gegeben batte. St^an batte ihm, 
als Dem gricbenSfüfter,gewiffe 93^frcge!u in Der ©ad>e vcrgcfdirieben. 
93ian fet)e Diegufcbrtft jur er(fen2tbtl)eilung. (Er muffte alfo Die ©rum 
De von bepben ©eiten aufrichtig Vorfragen, unD fid) von allen 23orur= 
tl)eileu frep mad)cn. @r batte von Dem ©uDitl)ius etwas fagen boreti, 
Das ihm fehr grimDlicb vort'am; narnlid), Dag ein SÄanu, Der vor, ober 
wiber Die ©repeinigfeit wäre, weDer einen ffricDeueftifter, noch einen 
Svicbter unter Denenjenigen abjugeben gefd)icft fep, welche Die ©repfab 
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tigfeit leugneten, ober glaubten. Is negabat eum, qui alterutri, feu de 
Trinitate, feu de quauis re alia fententiae adhaerefeat, medium fe in- 
ter partes ipfas inferre, controuerfiamquc dirimere atque fedare pof- 
fe. Neutri parti addidlum eile oportere,qui vel partes ipfas in con- 
cordiam reducere velletaequalitate decernendi, vel fecundum partem 
alterain decernere, quod iuftum et legibus confonum eile iudicaret. 
Qiii ad eum modum neuter non eilet, eum partes iudiccm cnperenon 
folere et ab alio datum eiurare conftieile ; nimirum quem ex opini- 
one imbibita pendentem verifimile efiet vel tacita reprehenfione 
contrarium fentientes condemnalle. Nam vt pius eilet et erudittis 
qui et dillereret et iudicaret, fieri tarnen polle,vt opinione praeiudi- 
cata nitens falfum iudicaret. Modreuius, Praefat. Syluae I. ©iefer 
©cDatifc Des ©uDitbius ift Dem ©cbraudje febr gemap ; Denn wo wirb 
einer Diejenigen ju 93üttelSperfonen, ober SRicbtern, in feinen ©treitigleb 
ten annebmen wollen, von Denen er weis, Daf fie verftebert ftnD, er habe 
Unrecht ? (ES ift eben fo wahr, Dag Dergleichen Heute nicht gefd)icft ftnD, 
einen billigen 21'usfptud) 51t tbtm. UnD es ift ©ebabe, Daf ein fo(d)er 
©runbfab in Den 3teligionsftreitigfeiten nicht (tritt finben foll; alleiü Da 
Die ©efd)affenbeit Der ©ad)ett notbwenbig erforbert, Daf Diefe ©treitig* 
feiten in eben Der Äirdje abgetl)an werben miiUen, in Der fie entfielen; 
fo folget cS unumgänglich, Da| einerlep©erfoneu,3licbter unD ©artepen 
zugleich ftnD. (Es würbe unnüfje fepn, wenn man fid) hierüber beflagen 
wollte; Denn Die 9totf)wenDigfeit bat fein ©efefj. gj»1 ©orbepgeben 
fann man eine von Denen Urfacben merfeu, weldje öic ©riibc Der 'JriebcuS; 
füfter in Den ^Religionen, unfruchtbar ttnb fie felbfr verhaft gemacht ba« 
ben. ©laubet man,Dap fie vollfommen g(eid)gitltig bep Der©ad)e ftnD: 
fo verabfebeuet man fie, als gottlofc Heute; glaubet man, Daß fie mcf)r 
auf Die eine ©eite bangen, als auf Die atibere: fo werben fie Der einen 
©artep verbaebtig itnö juwiber, unD Der anDertt flehen fie auch nicht 
vollfommen an: SÜRan will alles, ober nichts! 

UebrtgenS werben Die ©lieber, de Republica emendanda febr wertf> 
gehalten, fie haben Dem ©erfaffer eine ©teile unter Denenjenigen erwor.- 
Den, Die am vernunftigften von Der ©taatsfunft gefd)rieben haben. Gra. 
uioribus politicis haud dubie annumerandus eft, egregie enim difpu- 
tat, magnaque libertate in vulgares errores politicos inuehitur. loh. 
Andreas Bofius, DifTert. Ifagogica de comparanda Prudentia ciirili, p. 
m. 561. Sch füge Diefcm eine ©teile aus einer 9teDe bep, Die <Suuau£ 
auffeiste, um 51t jeigen, Dag Die hohe ©d)irle 511 Hepbett mit 9ted)t, ei= 
nen ©tubenten 511m ©obe verurtbeilet, Der eilten ©arger umgebradjt 
batte, ©er ©rinj ^anutiuS Scabjivil, Der Damals ju HcpDen feubierte, 
batte bitter wiber Die 3Üd)ter loSgejogen: Nouit illuftriflimus Princeps 
Razeuilius, (fo reDet (EimauS, Önat. XVII, pag. 341, Edit. Lipf. 1693. 
©iefeSiebe würbe Den n DeS^ornungS 1632 gehalten,)nouerunt omnes, 
qui eins ftudii3 praefunt, quam fint pulcra et luculenta ea,quad de 
caede cuiuscumque hominis in Regno Poloniae vltimo fupplicio pu- 
nienda, feripfit virjamplilllmus et rerum ciuilium ac Reipublicae re- 
gendae gnarifilmtis Andreas Fricius Modreuius ad Sigismundum fe. 
cundum Poloniae Regem. 53?oDreviuS f)at in Der gueignungSfd)rift 31t 
feinem SBerfc, de Republica emendanda, eines ©ud)eS gebad)t, worin' 
nen er weitloufüg gewiefen, Dag man Die ©sbfcblüger am Heben frrafeu 
müffe. ©iefe 2lbbdnD(ung führet ben $ifel: Laficius, unD 6e(rebt aus 
IV Sieben, welche au Den ©anb, de Republica emendanda, bafelifeber 
2(uSgabe,von 1539, angcbatiget ftnD. 

9)?ait wirb mir erlauben, Dag ich eine©acbe Darf fM)en laffen, Die ich 
niebergefebrieben batte, ef)e ich noch DaS SBerf, de Republica emendan¬ 
da, nacbfcblagen fonnte. (Es i|t folgettbcS: „ ttnftreitig bat SftobreviuS 
„DiefeS ©ud)eS wegen Die Hobfprücl)e erhalten, wclclje mau in Der©ibiio' 
„tbef Der 3fntitrinitarier, auf Der 37 ©. aus Der ©orrebe, Syluae tertiae 
„Modreuii, anfübret. Obuegweifel ift DiefeS Dasjenige von feinen ©ift 
„ehern, welches in Das ftvanjöfifcbc, ©eutfebe unD ©panifebe überfefeet 
„worben ift. rijeb würbe mit größerer ©ewigbeit Davon reben, wenn ich 
„Die ©orrebe in©anben batte, aus Der man in Diefer©ibliotbeb etn©tü' 
„efe bepbringt. ©auDiuS, Der es anfübret, ift gar nicht ju entfcf)ulDt= 
„gen, Dag er uns imgweifcl lügt. €r feilte ein (Einfcbiebfel gemalt bv 
„ben, um Den unbeftimmten ©egriff Der SBorte Des Sötobrevius, eft qui 
„laudando librum meum dicat, etc. feft 31t felscn. ^rf) glaube gewiß, 
„Dag fie in Dem Originale gans Deutlich ftnD : DaS verbergebenbe wirb 
„unftreitig ju erfetmen geben, was Das für ein ©ueb fcpn foll; von Dem 
„Die Siebe ift. Sllfein Da Die SBorte nunmebro außer Dem gufammem 
„bange flehen, ftnD fie freplicf) Dunfel. ©anblttS war verbunben, Diejem 
„llcbel absubelfeti; UnD DiefeS mag fo wohl Denenjenigen jur 9?acbrici)t 
„Dienen, Die anbere anfübren, als Denen, welclie mir verwerfen möchten, 
„Dag ich Die 2lnfiibumgen ju lang machte. 3cl) tbue es Bloß Deswegen 
„Damit jebweber, Das, was ich anfubre, ohne 93?üf)e verftebe.,, Heute’, 
Die ju urteilen wijfen, werben mir jugefteben, Dag ich Diefe ©teile in ih¬ 
rer erften ©erfaffung habe faßen fonnen, nad)Dem id) Den 9©oDreviuS 
gelefen, unD gefunben b«be, baß Die Stebe von Dem ©uebe de Republica 
emendanda ift. 

dotiere, eilt berühmter Somobianf. C5)?an fe§e Poejuelin. 

2(lfo nennet man jroeen£3rü&er, bte einen guten an fabei^aften ©efcbid)te haben, ©ie rcaren 
Ttfforö unb bei- 9JMone @ohne (A); ber eine §ie^ (£urptu6/( ber anbre ^teatng. (Einige rooilen haben, 2(fror mare nur ihr 
»entlehnter, Sfaptunus hingegen i&r mabrer 5Sater gemefen \ Tinbre fehren es um, unb machen ben 4ftor jum rechten, ben 3?e* 
ptun aber ju ihrem »ermepnten Sßater SfJlan hat unter bem® orte hiftor fehen fonnen, ba§berjenige,»onbemid) hier rebe,gemeim 
fdjaftiieh nebff bemTlugiaS iitCEIiö regiert hat. ^DieSJZoiioniben mareit bte tapferßen Scanner ihrer ^ett, unb TiugiaS ernannte fie 
aiiemal 511 "Anführernfeiner ^Soffer, roenn er mufjte, ba^ ihn -fperfufes angretfen roeüte. "Sa ben ^erfules gieid) im 2(n= 
fange bes Krieges eine .^ranfbeit überfiel, fo wollte er gern mit ben EÜiolioniben Triebe machen : allein als biefe barauf erfuhren, 
ba^ er franf war, fo bebteneten fie fid) ber ©elegenheit; fte überfielen fein ^»eer, unb erlegten «ne gute SRettge. XperfuleS 
fpielcte ihnen einige geit barauf einen betrügerifchen ©üreid); ©i' ließ flu Äleone auf fte lauern, als fte non ©eiten ber (Elibier 
ben Opfern ber ©riedjen, bep ber Seher ber ißhmifchen ©piele bepwohneten, unb brachte fte um, ^DiefeS lehret utiS "Kpollo^ 
bor c. ©aufanias fdiretbt bas fd)lccf)te ©lücf bes ^eifules d unb bie 97othwenbigfeit jum betrüge ju greifen, unb fid) ber- 
gleichen Seiube »om ieibe 5U fd)affett, weber feiner ^ranfheit, nod) ber 9Rolioniben Untreue, fonbern i|rer ^apferfeit allein ju. 
(Er ließ fie ju ^leone ums Jeben bringen, als fie ben ißljmifchen ©pielen bepwohnen wollten. EfRolione, ihre EfRutter, gab fid) 
fo viel EJRühe, bie E$;^dfer btefes E5Reud)elntorbes ju entbeefen, baß fie enblid) hinter bie ©ad)e fam. 2llfein bie "Jlrgwer wollten 
ben (Einwohnern ju (EliS ben ^erfules^e nid)t ausliefern. $)iefe halten bep ben Korinthern an, baß bie "2lrgiper als Geriefter 
ber heil, ©efehe bep ben ißhmifchen (öptelen, non biefen ©pielen ins fünftige auSgefd)loffen werben mochten ; allein fte erhiel¬ 
ten es nicht. Darauf gab EOlolione ben ©libiern, bie bieferkSrher bepwohnen würben, ihren Sluch, welches einen fold)en ©im 
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hrucf bet? tönen machte, bo^ fo §ar zu B^tfen bes $öufanta$, bte Dampfer aus biefem Volfe, niemals bie tjlßmifcßen ©pfele be* 
geben helfen. IDie SOioftotttben batten bte bepben Socßfer bes Königes v>on Diene, IDejrametutS, ge^eirat^et /. 3eber hinter* 
lief; einen ©oßn: bes (EurptuS feiner ßtefj ^lalpiuö, unb bes ÄteafuS feiner Tlmpßt'macßuS. ©te regierten neteß bes 'eiugias £obe, 
mit feinem ©ohne 'Kgaffßenes, gemeinfcßaftltcß. (Enblicß fagen bte Sabeln, bte EDeoliontben mären zroeen Äutfcßer geroejen, bte 
Zwar jroeen $6pfe, Pier «yattbe unb »ier güfie, aber nur einen feib gehabt hatten. 3>r eine hatte ben Baum, unb ber anbre 
bte 93ettfcße gehalten, ©te berffcmben fiel) nollfommen jufammen, unb ^»erfuleS formte fie niemals anbcrS, als mit itjl bc* 
zwingen. SÜtan hat permufßltcß bureß tiefes ©innbilb bie fÖIacßf ber (£intrad?t »erftanben haben wollen £, (Einige haben norgege* 
ben, baß biefe zweett trüber aus einem ftlbcrnen (Epe erzeugt werben waren (B). 3cß weis nießt, ob bte bepben ©lolonen 
beS ©uibas fteß Pon beit 2[Ro!toiüben ßerfcßrejben (C). 

a) ScholialL Homeri in Iliad, Libx'. XI, verf. 749 et 750. b) Apollod. Biblioth. Libr. II. c) (Ebenb. man fepe auep feen 
^itlbur, Olymp. Od. X. ä) uAts ykp ra?.[iy »«/ t»T( 1jAixiatf t5 "Axth/oc twk itcalm äy.ua^öjTkiv, cTgsnfS’ vir’ cmtS-j uti rö cvp- 

jicextKbv tS Herculis enim auxilia ab Adtoris filiis audacia et aetate vigentibus facile reiieiebantur. Paufan Libr. V, pag. 
m. 148. e) C£r lebte bamals ju (tirpntß. f) Paufanias, Libr. V, p. 149. g) Matt fepe ben ‘Plutarcp, ju 2fttfange ber 2(bhanö' 
lang non ber bcwöerltcben ,§ceu»öfcb«ft, unb Adr. Iunius, Adag. XXXI, Cent. V. 

(A) ©ic waren 2f£tors unb der £V?clione ©ohne.] Man glaubet 
«emeiniglicp mit feem^aufaniaS/öaß flc in 2fnfepung iprer Mutter Mo* 
iionibeS genannt worben. kccaui^vuj kwi MoAiiwe t?c fA^reget. Pau- 
fan. in Arcad. pag. 248. fernere! ©cpoliafl ßdlt nid)t bafiir, baß fie in 
bem 749 93erfe bes eilften Sgmcpes ber .jylias aus biefer Urfäcpe MoaIovs 
geheißen n30rbcn,fßnbent and tii; xura rilv fAÜxW fAsAuvceai;. (Ec ßufjet 
fiep auf einen ©runbfap, ben (JuftatßiuS bep einer anbern ©elegenpeit 
bartput, ndmlid), baß ^omev niemattben mit einem tarnen be^eiepne, 
ber von ben 93?uttern entlehnet wäre. 

(B) <£inigc babert vorgegeben^baß biefe nveen Bcfeber gas eü 
nem fiiberncn entfproffen rvdeen.] ?Otan fepe beS^Ppeuö 33er-- 
fe, treld)e 51tpenauS Lib. II, Cap. XVI, aufiipret; allein man nepme in 
5td)t, baß 2)aled)ampS Uebcrfe^img tveber von UntevlalTungsfeplern, 
noep pon SbegepungSfeplern frep ift. & brücbet bas rixvx moai6w; in 
bem Originale niept aus, unb er gie6t xtm6vt* burep intcrfecerunt,.an 
ftatt interfectorem. 

(C) "3cb tveis ni<bt, ob bie beyben JT?olonen bes Guidas von 
ben tnolioiiiöm berrubren.] mad)bem biefer ©cpriftßellcr gefagt, 
baß 9J?olon ein Sfatne Ware, fo fiipret er eine ©teile aus bed 2lriftoppa= 
neS Ranis A6I. I,Sc. II, an, tvekpe ju erfennen giePt, baß matt vor 211terS 
im ©prüd)tvortc gefagt: Hein rvie lllolon. Siefes fonnte eine 2frt ju 

reben fcpn, ba man bnd ©egentpeil verßept, als trenn unfre SBauten 
fpteepen : fludtttg trie ein (Ddtfe. 'Mein ©ttibaS nimmt bie ©adtc 
nad) bem S5ucpßa6en an; er faget,biefe Sßorte giettgen auf Heute, bie ei» 
nen fleinctt Äorper patten, unb es patte jjiveen tO'olonen gegeben, nvlcPe 
©autler unb ©traßenrauber geroefen waten. CSeasmuS ift Adag. LVII, 
Chil.III,Cent. V, bcrSrflarung beS©uibaS gefolget; allein er laßt ipti 
fagen, baß einer von btefen ©olonen einen ©autier, unb ber attbere ei: 
nen Sieb abgegeben patte. ©uibaS faget biefes gar niept: er. machet 
feine©ntpeiiuug unter biefen bepben 4>anbwevfcn; unb an ftatt, baß er 
bed (£rae>muS ’Xtutpmaßung, als waren bie bepben IDtolonen fo flau von 
'Perfon gewefeu,baß ft'e bie gatije SJSelt gefarmt patte, beitdrfen feilte, fo 
wibevleget er fie vielmehr auf gewiffe 21rc, burep bas üßort Aazoh^r^ 
biefeS ft'nb Seute,bie auf ben offentlid;en ©fraßen ipr Jpanbwerf treiben; 
Seute, bie anbere berauben, ober plünbern, worjtt fiep fepr fleine <Pevfo= 
nen niept gerne begeben; biefes ift vielmehr einSBcrf eines großen 6a(= 
geufd)WengelS. 2lbrian3uniuS,ber bas ©riecpifd)c fepr wopl verßunb, 
pat Adag. XXXI, Cent. V, bed MiftoppaneS ©prücpwort in irotrifdrm 
53etftanbe angenommen; bergeßalt,baß naep feinerÜJtepmmg, ein Vßo- 
lon, ein ?Kenfep von ungepeiittr ©rbßc ifc. 2kh glaube auep, baß er 
mepr ©runb hat, als ©uibas. ^tofmann faget irrt I Satibe, 1047 @. 
baß nad) bed SibpmuS tKepnung jween ODtolonen gewefeu wären: et= 
ner ein ©auf(er unb erftaunenb groß ; ber anbere ein itleibevbieb, für 
veftiarius, nnb fepr flein. 

t (Sfunci'ScuS S)2aria) einer pon öen guten Poeten bes XVI 3dht‘hun^edS', war aus ?D2oöena gebürtig, ©eine 
lateintfdjen unb italienifcßen ^BerfeJetten jhn in ein fo gutes 2(nfel)en, bap er ju einem hohen ©lüefe gelanget fepn würbe, wenn 
er jtd) nur ein wenig flüger aufgeführet hafte; allein er machte es fo fcßledft, baß ihm bie ©önner ber wissen ^opfe nid)f auf* 
helfen fonnten, fo gut fie auch gogen ißn geftnnef waren ". ©t- war fo lüberlid), ba^ er auch nicht bte germgfte Sßorfid)t brauch* 
te, ^welche biejenigen anwenben muffen, bte nießt bie äußerjle 33erad)fung ertragen wollen (A ). (£r Perfnüpfte bie Slieberträcß* 
Jtgfeif unb Unperfcßämfheif mit bem kfter, ba'f man fieß alfo nießt wnnbern barf, warum er an ben Scanfofen gejlorben ijl K 
©r fanb eine gute ©elegenheit, wobei? er fdjjen laffen fonnte, bafj er ein gefcßt'cfter Stebner wäre, unb baß feine tingebunbene 
©cßreibarf feiner gebunbenen nießts nadtgäbe. ©r faß, ba^ bas romifeße SSolf feße übel auf ben iaurenttus Pon 9JiebtciS p 
fpreeßen warber ben meiffett alten Söilbfäulen bie ^opfe abgeßauen ßatte ; er flagte iön biefes ^3erbred?enS wegen an, unb 
ßielf barauf eine fo fiarfe Siebe, bap er jenen in Verwirrung unb Verzweiflung brachte (ß). (£r ffarb tiidff 1548 c, wie 'tßua* 
nuS melbef, fonbern im ^ornuttg 1544 (C), unb ßinferliep einen ©oßn, ber eine berüßmte $öcßfer gejeuge, pon weld?er icß 
gletd) reben will. Voccaltnt ßaf fteß auf bes SDtolfa Siedjnung feßr lujlig gemaeßt (D ). 

_ 3d) ßabeVrtefe gelefen'fwortnnen erfieß feßr wehmüfhtg über fein (£lenb unb bes95abfles Paulus bcS III ©etj befläget, 
©eine lafetntfeßen ©fücfe ftnb unter bem Stamen, Sranctscus COPriuS SKolza, erfeßienen; beim er glaubte, ber 3Öetbern«me 
SBaria, ben bte ^oScaner aueß ben Scannern geben,' würbe fteß nid;t für bie lateinifcße ©praeße feßiefen e. ©ein Capitolo ia 
Lode de’ Fichi, ift unter bem fftamen delP. Siceo, ßefumgegangen, unb Pon Ser Agrefto, baS ift, ^»annibal (Earo, mit einer 
Auslegung beeßret worben, ©tefe ifi 1539 f in 4 gebrueft worben (E). SKolza naßm ben Bunamen SurniuS an, weil ec 
er eine Vepfcßläfertnn ßatte, welcße ^urnta ßie^, ©te warb naeßbiefem eine orbentlidfe pure. 5ftan feße bte Tlnmerfuttg (C), 
wo man etltcße lobfprudfe auf biefm ©cßriftfleller, nebjl Piel anbern befonbern Umftänben (inben wirb. SKan ßat unter anbern 
Pon ißm gefagt, er wäre fo eßrifftteß gefforben, ba^ man gar nießt zweifeln bütfte, bajj feine ©eele gerabes 5öegeS in ben £im= 
mel etngegangen wäre (F). 

a) 33cCin fepc bie 2lnmevhmg fH). b~) Ab illa (Venere) merifum pudendo contactu miferabilis morbi, qi’o periret, venennm 
haufit. Paul. louius, Elog. Cap. CIV, pag. m. 244. c) Thuan. Libr. V, circa finem. d) @ie Wlivbeu 1538 gefd)ViePen , unb fini) 
ne6ft bed ffavbinals ©aboiettiS feinen, im XVI S&u^e, 643 u. f. ©. ber 21uSga6e von Sion iy?4, gebrudt ju fxnben. e) Giovanni Ma¬ 
rio de Crefcimbeni, Iftoria deila volgar Poefia, pag. 106. /) Crefcimb.ebenb.p.328. SDtatl wirb pier unten finben, baß ber Snidec 
ber Ausgabe von 1584 faget,bie erfte fep vom 153s 3apte gewefen. 

(A) <Zv lebte fo Ifiöerücb, «ud? nidbt öie gcringffe X>ot* 
ftefot brftttcbte, rvelcbe Öxeienigeit anxvenöeit müffen, öie nicht Öie 
ßaf?etfie Vevacbtimg ecöulöen xvollcn.] Sas gewaltige ÜSerberben, 
weicpeS unter ben 'JXcnfcpen perrfd)et, verpinbert bod) niept, baß nießt 
and) Seute, feie fonft gar nießt tttgenbpaft ßtib, 18erad)ttmg unb 2i6fcpeu 
gegen biejenigen empfinben folltett, welcpe bie SSoplanftanbigfeit, in bem 
©ePraucpe ber uncrlauPten Vergnügungen, aus ben Gingen fernen. £)a: 
per fam es, baß ?0?olfa alle fein 2lnfcpen verlopr, unb ben ganzen Sauf 
feines ©Indes pemmte; biefes würbe ipm niept begegnet fepn, wenn er 
fiep in feinen Msfcpweifungen etwas vorfieptiger ''aufgefüpret patte. 
SBir wollen ben ‘Paul^ovius in Elogiis, Cap. CIV, pag. m. 243, anpö: 
Cen. Latinis Elegiis et Etrufcis rythmi pari gratia ludendoMufas ex- 
ereuit; tanta quidem omnium comniendatione, vt per triginta annos, 
qui Romae Maecenati3 nomen tulere, infigni liberalitate, ftudioque 
adiedium adipifeendis honoribus etFerre contenderint: praegraxunte 
femper eiusGenio, quum rediuiuis todes amoribus occupatus, par in- 
genio ftudiixm fubftraherct, neque habitxi, vel incefiii, vlloxie nobili 
coinmercio carminum fatxiam tueretiir ; foede prodigus, honeftique 
nefeius ptidoris, negleftum rerunx omnium ad innoxiae libertatis no¬ 
men reuocabat vsque adeo fnpine, vt fummac laudis, et clarioris for- 
.tunae certiilimam fpem facile comipei-it. 

(B) i£r hielt eine fo ff acte 2veÖe wiöet den Jlauvent. von ZYHedü 
ciä, öaß ec ihn in 2»effucyung unö Idecjxvcifltmg brachte.] Mau 
ßat geglaubt, SaurentiuS von Mebicis wäre burep bie ©cpatibe, bie ipm 
«US biefer Siebe erwuchs, fo betroffen worben, baß er and), tim fie wieber 
«uSsul6fd)en, ftdj entfcp(o|Ten patte, burd) einen ©eucpelmorb, ben er 
1537 an dleranbern von Mebicis, feinem napeit 2lnvemvanbten begieng, 
ber ©tabt ^lorenj bie $reppeit wieberjugeben. Sempiternanx ingenii 
laudem retulit (.Molfa) non iucundo tantum carmine, quo lafcinille 
videtur, fed peddlri etiam grauique facundia, qua Lagrentium Mcdi- 

eem, nefaria libidine andquis ftatuis nodtu illuftria capita detraheu- 
tem,apudRomanos ab ea iniuria dolore percitos accufauit. Ea enitn 
perferipta oradone, Laurendum vsque adeo pudore,et metu perennis 
probi'i confternatum ferunt, vt atroci animo, quo inuftam iguomi- 
niae notam nouitate facinoris obfeuraret, interficiendi Priiicipis ami- 
cique fingularis immane confilium fufeeperit; fcilicet vt Diis inuitis 
patriae libertas pararetur. louius in Elogiis, Cap. CIV, p.244. 

(C) (Bv ffacb nicht 1548, wie tEfntan recftchect.fonöecn im -*5oc* 
mtng 1544.] 3cp patte vielleid)t biefen $eß(cr bes 5:puanuS in meinem 
Scbcn niept gewußt, wenn idp niept von ungefepr über einen 93anb ^rie* 
fe bes Sueas (Eontile gekommen wäre. 3CP barinnen ein ©epreibert 
an Sernarbo ©pina," vom 14 bes ^»ormmgS 1543, aus Mobena. Man 
merfe, baß cs fowopl pier, als in bem folgettbcn 1544 unb nid)t 1543 pei« 
ßen muß. ^iep werbe auf ber folgenben ©eite fagen, baß Sontile vieL 
leiept benenjenigen gefolgt ift, bie in ber 3attcd)mmg baS nießt 
vom fiftmer anfangen. 33ie(feicpt war aud) bas Saturn bes 3aPrc>5, in 
bem Originale feines Sriefes gar weggelaffen, unb man feßte vielleicht 
1743, au ftatt 1544, evfr bep bem SXurf'e pinein. (Eoutile er^aplet in bie- 
fent 35riefe, baß er bcS Morgens an eben biefemSage ben Molfa gefepen, 
unb ipn in einer unheilbaren Äranfpeit gefunden patte. (Er patte bie 
SSafferfuept, bep welcher ipm, wie gewopnlicp, niept allein bie ©djenfel, 
fonbern auep ber .Stopf gefdpwollen war. ?rifon faß ftetS oben an fei* 
nem 23ctte, unb erluftigte ben .fraulen, fo gut er fonnte. Sta fempre 
al capezzal del letto il buonTrifone, et burla, et giamba co’l Molza, 
et io me ne piglio fpafl'o, et pei'che in fomma lo tengon per morto, 
voglio vederne il fine, perche io, come nxi rallegrai deila fua vita, 
voglio dolermi deila fua tnorre. LucaContile, Lettre, Libr. I,fol. 87, 
ber 2t«Sg. von 9>«vla 1564 in 8. 2>iefe SSorte geben uns ;u erfennen,baß 
Contile bgs (Jnbe ber ©ad;e fepen wollen, unb baß alle geglaubt, es 

würbe 



Sttolfci. 
würbe nid)t mcfjc weit ferm. B2an Betrog fleh auch nicht; bentt Wir er¬ 
fahren burd) einen Brief, ben er ben 21 bes BornutigS, ius, aus Bien« 
latib, an ben Slaubio Büomei gefd)rieben, bag er beS Blolfa S5egra6= 
niffe mit bengewohnet hatte : Havrete faputa la morte dell’ unico 
Molza. io gionii a tempo di vederlo vivo et mi fu lecito d’accompa- 
gnarlo al fepokro morto. Sbenbag 86 Bl. 3lad)bem id) biefes gele« 
fett, fo jweifelte idj gar nicht, bag fid) $l)u«HH$ $eimt hätte; bem un: 
geachtet wollte ich tiod) mehr Sicht haben, unb machte mich an benBlon« 
noie, ber mir fo viel befonbere Umftanbe von bem Blolfa gefd)rieben, 
tag icf> bem gefet ein Vergnügen mad)en werbe, wenn id) ge htt'fefje. 
„Blolfa ift nicht 1548, fonbern 1544 geftorBen. Biefes weift fid) burch 
„brei; Briefe vom ibannibal Saro, feinem vertrauten 'Jreuube, aus; bet 
„erfre itt ju 9tom ben 2 3etiner, 1544» an ben Blolfa nach Blobena in 
„feiner ^raufheit gefd)tieben; bet jwetjte Vom_n beSJpornuugs, in eben 
„biefem 3ahre, giebt fag eine Antwort barauf ab, fo, bag es fcheint, als 
„ob ihn "Blolfa fdbft gcfdjricbeti hatte; in bem britten enblid), vom 6 
„beS BlärjeS, wirb bem Vard)i ber Sob beS Blolfa, als eine ganj neue 
,,®ad)e, berichtet: Con le lagrime ä gli ocehi, biefeS gub bie -JBor« 
„te, mit weichen er anfängt, vi dico che’l noftro da ben Molza e mor- 
„to, e per lo graviflimo dolore ch’io ne fento, non ne poflö dir 
„altro. - - . Blolfa hatte einen glücflidjen Äopf; bas ©tubieren 
„brad)fe ihn jitr Vollfotnmenheit, er verbanb bie ©eleljrfamfeit mit ber 
,,?lrtigfeir, bie Äenntnig ber gried)ifchen, unb wie SiliuS ©pralbnS mcl« 
„bet, ber hebräifchen ©prad)e, mit ber lateinifchen unb feiner Blutter« 
„fprache. Sr war fo wohl in ber gebunbenen, als ungebuubencn 
„Schreibart, fo wol)t in bem Smghaften, als ©d)evjf)aften, glücflid), 
„baf; er alfo baS tlrtheil feines SanbSmanneS, beS ©aboletuS, weit über* 
„traf, welcher metwte, er würbe cs in einer ©djreibart, cS modge fcpn, 
„welche es wollte, hod) bringen, wenn er habet? bleiben würbe; er hat 
,,vielmehr in einer jeben etwas befonberS vermocht, ohne fiel) an eine 
„allein 511 binbett. ©er B- Siapiti hat ihn unter ben neuern, als ein 
„Blugev einer lateinifchen Slegic an§efet)en. Sr hatte ben Sharacteu 
,,bcS ?ibt;llus, worüber man ben Bartholomaus SltcciuS, de imitatio- 
„ne, nadgefen bann, ©eine ©tücfe würben noch feiner haben werben 
,,tonnen, wenn ihn ber ?ob nid)t überredet hätte. « = « d'S ift 
„fcfjwer, ihn wegen feines freuen Sehens ju entfchulbigeu, wenn man 
„nid)teine verberbte ©ittenlehre aunimmt, nach bereu ©runbfäfjen er 
„glaubte, bag er in einer unfd)ulbtgen ^repheit alle Vergnügungen ber 
„©itme genießen tonnte, wenn er fid) nur ber groben Safter, als ber 
„©otteSlcugntmg, beS BtcbgalgS, beS 5obtfd)IageS unb aller gewaltfa« 
f,men ?f)aten enthielte, de war, wenn man ihn hören will, reiner, 
„als ein Hermelin, unb niemals tonnte ein untabell)after Seben, als 
„bas feiuige, gefunben werben, dr fd)meid)elt fid), bag, wenn einer 
„fein Seben fiinftig burdjgchen würbe, er es 511m Bepfpicle barftellcn, 
„unb 511m 3>d)a(te feiner Sobfd)rift machen werbe: 

„Tum faciles menioret tnores, et pur/ter acta 
„Pcrcurrat vitae tempora quaeque meae, 

„fo faget er in ber fchonen dlegie, bie er wenig Sage vor feinem $obe 
„aufgefeht. ©eine SScigagung gieng halb in bie Srfülinng. dr erhielt 
„von bem <Paul QJatifa, einem guten lateinifchen Beeten, unb bem 
„Sehrmetfrer beS berühmten 3oh- SubwigS von ^ieöque, bie gewtitifd)« 
„ten gobfprüdje: 

„Hoc - ne meret probltas ? hoc - ne meret p'tejas l 

„fpridg biefer, unb vier Verfe barauf: 

„Quid prodeft vixi(fe p/um, aut odifle profammr 
„Vulgus, et a faeuh abftinuiiTe malis \ 

„®aS nod) mehr ift, fo erzählen ©chrabcr unb ©chwertius eine tuhnu 
„würbige ©rabfehrift, mit ber man fein ©ebadftnig in ber JoauSfirdfe 
„ju fOtobena in folgenben Sßortcn beehret hat : Si animarum audio 
„fieret, Francifcum Molzam licitarentur Virtutes, Patria, et Ca- 
„tharina eins vxor, quae illi et fibi viuens hoc pofuit. - - ©nibic; 
„eiotie, tiad)maligcrBifd)of ju Joffombrone, l>ateben fo rühmlich von beS 
„93iolja ?ugetib gefprod)en : Datemi novelle del Molza, faget er in 
„einem Briefe an ben ?olomei, ch’io lo defidero fuor di mifura, 
„cioe fe egli vuol fare povero il mondo, e ricchi i cieli con la fua 
„anima, perchc intendo che egli e infermo d’una acuta febre. Baut 
„3ovius, ber ihn, wenn mau es genau begeht, 6(og beswegeu gefabelt 
„hat, weil er bie 93ol)lanftcinbigfeit nicht itt '>fcht genommen, folite ins 
„beffen wiffeu, bag Songueil in feiner jwegten ©d)ug.fd)rift eben benjes 
„nigen, beffen Sebensart er verworfen, mit ihm unb viel anbertt eljrib 
„d)eu Seilten feiner Seit, aud) in 'diifehung ber ©itten, in Vergleichung 
„geftellet f)at. Qviid hic Paulum Iouiiun conmiemorem ? Ängelum 
„Colotium, Antonium Marolticum ? Quid Mariutn Molfain, Hie- 
„ronyunim Nigrum, M. Antonium Flaminium, Georgium Sauro- 
„manum, viros tum ab omni elegantiore doftrina inltrudtiffimos, 
„tum ingenua animorum probitate optimos, atque totius vitae in- 
„nocentia integerrimos ? Sf}id)tS befcoweniget war bamalS ein utior; 
„bent(id)eS Seben bes ?3tolja ^auptwerf. dr hatte eine Bepfd)(a= 
„feriuti, mit St amen fturnia, bie er heftig liebte, fo, bag er auch von ihr 
„ben fftamcu ^urtiiuS annahm, unb vielleicht befam er aud) von ihr 
„bie Äranfheit, an welcher er geftorbeu ift. SSir haben einen Bvtef 
„von eben bem Songueii an ben %ttrniuS ?j?arius Sftolja, worinnen man 
„biefe merfwürbigen SBorte gnbet : Cuius quidem rei me primum 
„fuis litteris certiorem fecit Flauius Chryfolinus, deinde Q;. Laelius 
„Maximus, quem Qiiinti praenomen fecutum die arbitror, quod 
„Quintiae aiieuius, vt tu Furniae, confuetudine iltic teneatur. @ie 
,,wavb f'uvj barauf eine ogcutlidie Bure, dbetr Songueil berichtet uns 
,,bicfeu Umftanb. Nam de agrefti illa, faget er in bem IV Bud)e, in 
„einem Briefe an ben ^laminius, in quam fe abftrufurum efle Fur- 
„nius Molfa affirmaret, fpelunca, faöus fum a Briflone noftro cer- 
„tior. Ac de Ftirnio quidem non valde fum miratus, vult enim 
„Furniam fuam imitari, quam fefe in recentem iftum Iuparum fur- 
„num iam abdidiiTe intelligo. 2(m dnbe biefeS Briefes, ba er fd)on 
„jum ßuftegeln fertig war, bemerfet er noch in einem Anhänge feine 
„Beftürjung, wie er gleich erfahren, bag Btolja eine Sßunbe bekommen 
„hatte. His feriptis, nec dum datis, accepi a Mariano litteras, ex qui- 
,,bus cognoui, quid Molfae noftro iftic accidiflet. O cafum acerbum! 
„Ait Hie'quidem a medicis hominem nondum die deploratum, quan- 

„quam ad feptum transuerfum vulnus pertineat. Verum me folicl- 
„tum habet continens ifta febris, quae nifi cito diflbluitur. - - Sed 
„non queo plura prae dolore feribere. 93?an fanu ben barauf folgenben 
„Brief, unb einen italienifd)en bes ©anga, in 2ttanagi ©ammtung fe= 
„hen, ber ben 27 bes Brad)monatS, 1^22, an Johann Baptifta Biente.' 
„buoiia, aus 5;ortofa, gefd)t'ieben ift, in welchem von biefer VJunbe gerc- 
„bet, unb jugleichgefagct wirb, bag ?3io(ja feiner fttirnia fatt geworben 
„wäre. Btan bann bie Ur|ad)e bavon leicht aus ber ©teile errattien, 
„bie id) aus beSSotigueilS ©dfrcibeu an ben^lamüüuS , angeführet ha= 
„be. Che non credero io horamai, fprid)t ©anga, poiche il Molza 
„ha foftenuto di rnutare amore, e lafeiare quella , quella tanto unica 
„S. Furnia, e lafciarfi cadere in amore, dove havra men bella 111a- 
„teria di ferivere ? In un tempo medefinio ho intefo, che fu ferito, 
„e che era fenza pericolo; poiche cofi e, manco me ne duole. Pre- 
„govi vedendolo che mi raccommandiate a lui, et al refto della com- 
„pagnia beftiale, e benche fia il fior d’efla, pur feparatamente mi 
„raccomandarete al divino, diviniflimo M. Gabriello etc. Btan fte[)t 
„hieraus, bagbanials ju9tomeiue21fabemie guter .ftöpfe, unter bem 
„men compagnia beftiale war, bcti ge wegen ber Süberlid)feit befanien, 
„aus welcher ge imgcfdjeiit ein Banbwerf getnad)t. 3d) habe bis ifjt noch 
„nid)t ftnbcii fonnen, in welchem 2llfer Btotja eigentlich geftorben ift: 
„inbeffen urtheile id), bag es in feinem hohen 2(lter fann gewefen jepti, 
„unb grunbe mich beswegeu auf biefe Verfe, aus ber fdiönen Siegte, bie 
„id) angeführet habe: 

„Hic iacet ante annos crudeli tabe peremtus 
„Molfa, ter iniedto puluere paftor abi. 

„unb auf folgenben Vers, ju Snbe ber Slegie: 
„Ante diem Elylios cogor cognofcere campos. 

„BiefeS ifc aud) ber ©um ber fd)onen ©teile BaulS Baufa, in feinet 
„Siegte, auf ben £ob biefeS berühmten BtauncS : 

„Cur Atropos aufa es 
„Pendula adhuc tereti rumpere penfa colo ? 

3d) bad)te in ber Iftoria della volgar Poefia, weldje ber31bt ©io- 
vanni Btavio be SreSetmbent feit furjem hcrauSgegebeu, viel von un- 
ferm 93tol|a ju gnben; allein id) habe blog auf ber 106 ©. gefeheu, baß 
biefer Boet bas 1540 3ah>-‘ überlebet, unb an bem dpofe bes Sarbinals 
^arnefe in einem jiemlid)eu Filter gegorbeu ift. BiefeS ift fcfw un6e- 
ftimmt, unb fornrnt mit bem Sontife nid)t überein, ber ein Qluqenjetiqc 
gewefen ig, unb uns vcrfichcrt, baj er ju Btobena geftorben fe« Bie* 
feS gefchal) tm Hornung, 1544. 3d) weis ganj wohl, bag bie Unter« 
fd)nft feines Briefes, 1543, fpricht; allein man mug voraus fe« 
fjen, bag biefeS nach berjemgen 9ted)nung ju vergehen'ig, ba man baS 
3at)r nicht eher, als imBtarj, ober ju Ogern, anfangt; benn fong wür= 
be cm fehler m ber 3eitanführung fepn. B?att fcf?e bes Btounoie Be.- 
weife, unb fefse baju nod) bie ©teile eines Briefes, ber ben 15 3enner 
ij44, an ben Stifon Benjio, weiter fid) beu bem Traufen befunben' 
uni ihm bie geit 511 vertreiben, aus 9iom abgefd)icft ig: Raccomanda- 
tenu, vi prego, caldamente al Molfa, e datemi auvifo de !a fanita 
fua, perch’a giorm palläti n’havevo udite difpiacevoli nuove. Lette- 
re diM.ClaudioJolomei, Libro terzo, folio 114. bervetietiati.7ltiS= 
gäbe, 1553. ©0 rebet SlaubiuS Solomeus. Sr h«t ben 11 bes Sbvig' 
monatS, 154;, an eben biefen B’ifon einen Brief gefchricben, in weld)ent 
er ihn erfud)t, ben Btolfa ju grügen, ebenbaf. 93 BI. unb ein ©onnet 
ober ein ©inngebtd)t auf ben $ob einer vornehmen ^rau 511 mad)cn; 
E morte laManctna,eftempio e idolo raro d’honefta et di bcllezza. - 1 
efiendo ella morta per cagion di parta, dite, etc. Sbettbaf. 3d) mer- 
fe biefes nur an, um meine gefer bep Gelegenheit ju (ebren, bag biefer 
?rifon ein Boct gewefen. 

(D) Boccalim bat fid» «uf öes molfa Äedutima febr lufrjrt 
gemacht.] Sr führet ben Shrigoph Solumbus, $erbinanb Sortes, Biageh 
lau, Va|co be ©ama, 2(mcrtcuS Vefputius :c. rebenb ein, weiche bett 
2lpollo erfuchen, bag er ihre 3tamen, in Tlnfehung ber Sntbecfung einer 
neuen SBclt, bie man ihnen jtt banfen hätte, unb bereu Sfhifcbarfcit fte 
fehr heraus greichen, burd) Benfmaale, bie ihren Biengen gemäg wa-- 
ren, ber Ungerblidgcit übergeben feilte. Ber Garnier am Barnag fer-- 
tigte ben Befehl fcf)on aus, als Biolfa erfd)ien, um fid) ihrem Bittfdirei« 
ben ju wibetfefjen. Sr hatte einen ganj fahlen ßopf, ein Äinn ohne 
Baar, eine verfaulte 2ftafe, unb ein©efid)t voller ©rinb unb Bßager 
Bier fd)ne er, inbem er auf feine SBimben jeigte; hier fel)e man bie 
Sbelgcgeineiunb bie gboneu ©efd)enfe, welche uns biefe Bcrren aus.if)« 
rer neuen Söelt jugeführet haben: fic haben uns eine verfluchte itranf; 
l)eit mitgebradjt, bavon unfere Vorfahren nid)tS gewußt: Ignote a 
tutta la Medicina e a tutta la Chirurgia paflata. Boccalin, Raggua- 
gli di Parnafio, Centur. II. cap. XC. p. m. 272. eine angeefenbe unb 
)chanblid)e ^ranfheit: Appeftare il genere humano di tm morbo 
tanto contagiofo, cosi crudele, evergognofo, che grau difputa S 
tra i dotti, s’egli piu deturpi il corpo, 6 fvergogni la riputatione, 
ebenbn).27i ©. welche ber Beugung fehr nachtheilig ift; ein nicberfrüd)« 
tiges, neapolitatüjchcs Ucbel, bavon ihr bie SSirfitugen auf meiner ©tir= 
ne fehet, unb womit mein ganjer geib augefteeft ig. Barauf fehlte er 
fid) gegen ben Shrigoph Solumbus, unb 'fing an, feine Bciuflciber auf« 
jufnopfen; allein, bie 93?ufen, welche befürdgeten, eS mod)te ein foid'cr 
unverfchamter 2fnb!icf ihre reinen 21ugen entheiligen, liegen ihm vertue« 
then, etwas weiter vorjimehmen. Sr hielt inne; allein er fuhr fort 
mit folchem 9ftad)brucfe, von benen Uebetu 511 reben, weld)e bie Stttbe- 
cfung ber neuen SBelt verurfad)et, bag 2fpoilo ben ©upplicantcn fagen 
lieg: ge follten fid) gefchwinb mit ihrem Gölte unb ©über unb mit ibs 
rer neapolitanifd)en ©end)e, fortpaefen. Comparue Mario Moiza, 
Poeta di molto grido, ina per non haver nel capo, e nella barba 
pelo alcuno, fatto molto diforme, oltre che piu nioftruofo lo ren- 
deva l’eiTer fenza il nafo, pieno di gomme, e di crofte, e di do- 
glie, il quäle col dito moftrando le fue piaghe, con alta voce, que¬ 
lle difie: (6 Sire) che qui vedete nella mia faccia fono i nuovi Mon- 
di, i nuovi riti, et i nuovi coftumi de gl’Indiani. - - - Con 
quefte gioie, delle quali tutta mi videte bollata la faccia, et impia- 
gata la perfona, quefti temerarii hanno abbellito, et arrichito il 
Mondo; con quefte crofte, e con quefte eterne, e crudeliffime do- 
glie, ch’ho per tutta la vita, quefti implaccabili neraici del genere 

§ff 2 humano, 
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humano, hanno corotta Ia ftefla hiimana generatione. Poi voltatoli 
il Molza verfo il Colombo, cominciö a fciorfi le brache, quando le 
Sereniflime Mufe, per non contaminare, con la vifta di qualche cofa 
ofcena, i puriffimi occhi loro, a i Lettori commendarano, ch’gli fof- 
fe impediti. (Ebenbaf. 271, 272 

(ES giebt viele £eute, welche bet) ©ergleidßmg biefer boccalinifcfjen ©tel# 
le, mit einer ©eene aus bes poliere Precieufes ridiades, ohne ©e# 
benfen bejahen bürften, baß unfer (Eom6bienfd)reiber ben italienifcl)en 
©chriftßeßer beftollen hütte ; aßein, id) wage es nid)t, bie ©acf)e ju 
behaupten. SBIoliere hatte nichts trotzig, als feinen natürlichen 5Bih, 
um biefen llmftanb ju erbenfen. (taufenb Deute, bie nid)t fo wipig, als 
er, finb, mürben and) barauf gefallen fet)tt. -hier ift bte ©ad)e. pöbelet 
unb EQiafcariße erjagen vor ben bepben Precieufes, ihre vorgegebenen 
fd)önen Jpelbenthaten. ©er erfte brücfet fid) in bem XI Auftritte bet 
(Eomobie ber Pre'cieufes ridicules alfo auS : ©ewiff, ich muß mich 
noch ganj wof>l Daran erinnern; icb wttcDe bey Oiefec ©elegen# 
heit ron einer ©ranatenfttgel an Dem ©dnenbeine vetwimDet, 
Davon icb Die tHerfmaale noch trage. Rüttlet nur einmal bet, 
ibr rrecDet finöert, was Das für ein ©cbuß war. Catbos. (£3 
ift wabt» öie £?acbe ifi groß. tttafcatitte. ©cbct mir eure 
•^anD ein wenig, unD fablet Dtefert ©cbuß: gleich biriten am 
Kopfe. ©eyD ibr Daran i illagöelon. Ja, icb füble etwas. 
tVJascar. ©ieff ift ein tXTusqvetenfcbuß, Den icb in meinem lefy 
ten S?iDjuge empfangen babe. 30Öekt. 2)« febet einmal, wie 
mich einQcbufi in Dem Angriffe bey©ravelina Durch unD Durch 
gebobtet bat. iTTascar. (inbem er bte ©atib auf feinen .^ofenfnopf le# 
get,) Jch will euch gleich eine fcbrecfliebe XSOunDe jeigen. H7«g# 
Delon. i£s ift nicht notbig, wir glauben es, ohne Daß wir fie fet 
ben. JTJascar. 2>iefes fmD i£brerreichen, Die ju ernennen geben, 
was man iff. (Tatb. XPtc jweifeln gar nicht an Dem, was ihr 
feyD. 

©occalin hat nid)t, ofjne ein geroiffeS ©eheimmß, geftanbett, baß 
$ßolja geßorben wäre, tveil er ju viel geigen gegeßen. All’ hora che 
Mario Molza per lo foverchio ufo de fichi pallo all’ altra vita. Rag- 
guagli XXXIII. Centur. I. p. m. 90. ©enn matt muß wißen, baß bie= 
fer ©oet ©erfe auf biefe grud)t gemacht, unb bamit auf bie Steile, 
bie man nid)t gerne nennt, angefpielet hatte. ©tefe ©erfe finb wenig: 
ßens eben fo fcfymufcig, als beS Johannes beladafa feine, wiber welche bie 
©roteßanten fo loSjieljen; allein ba EOlolja fein ©lutridßet gewefen 
iß, noch einigen ^irchenbebienungen vorgeßanben hat, fo finb aud) feine 
Unjläteregen ber tämifdjen Äird)e nicht vorgeworfen worben. i£s ifi 
gewiß, Daß wenn Die 2femter Des De la (Tafa, rvelcbe ihm feine 
tpecDienfle jüpbege gebracht baden, ihn nicht als einen päbfili# 
eben Botfcbafter gendtbiget batten, Die petfonen aufjufueben, 
welche ju feiner Seit Der Religion übel mitfpielten, man an fein 
Capitolo fo wenig, als an eines Bernia, USauro unD tHolja ib- 
re, geDacbt haben würDe, weldte eben fo frey ftnD; unD Die Das 
bloße ©lüd“, Daß fie von perfonen, ohne großes 2fnfeben, ge# 
macht ftnD, von Dem EaDel Der proteflanten befreyet bat. ©teß 
wars, was la EKonnope an ben 2lbt Sfticaife gefchriebeit, unb welches 
bem benage mitgetheilet worben iß. 2(ntibaillet, CXX (Eap. EÜJati 
merfe, baß bas ©ud), worinnen ©oetius bas Capitolo del forno, ober 
bie ©erfe beS Johann be la (Eafa anführet, welche für eine Eobfchrift 
ber ©obomiterep gehalten worben finb, eine ©ammluitg von allet'hanb 
faftigen ©tücfen verfdßebener ©idßer, vornehmlich unfers SDJoIja, iß. 
6S erhellet auS biefem 5itel: Il primo libro dell’ Opere burlefche 
di M. Francefco Berni, di M. Gio della Cafa, del Varchi, del Mau- 
ro,diM. Bino, del Molza, del Dolce, e del Firenzuola. ©ielje 
beS©isbert ©oetiuS theologifd)e©ifputatiouen, I S5anb, 205 ©. ©iefeS 
SSucß warb 1548 ju Floren;, bep ©ernarb S«»!« gebrueft. Söoetius 
legte fein (Exemplar in bie ©ibliothef ju Utredjt, als an einen ftchern 
Ort. Exemplar illud intuli in Bibliothecam publicam, vt fub pu¬ 
blica cuftodia perpetuum Sandlitatis Romanae monimentum exftaret, 
et perfracle negantibus oltendi poilet. (i'benbafelbß. 2lllein, feine SSor# 
ficht war vergebens : bas SBetf iß beitnod) weggefommen , unb man 
jweifelt gar nid)t, baß eS bie granjofen bamals aus biefer ©ibliothef ae# 
ttommen haben, als fie 1672 unb 1673 Utrecht irme hatten, ©iehe £o# 
ntepern, de Bibliothecis, cap. X. p- 3°°. ©iefeS will id) im 23orbep# 
gehen gefaget haben, ^ch habe noch eine ©teile aus bem EDIenage nbi 
thig : & fpricht, Antr.Baillet, cap. CXIX. Die Capitoli in terza ri- 
ma, auf ehrbare ©irtge, Die aber juglcid? auf etwas Unebrbares 
geDeutet werDen tonnten, waren Damals febr im ©ebrauebe: 
Oiefes erhellet aus Dem Capitolo della Fava, Des tTCauro unD aus 
Des ITTolya feinem delle Fiche, wekbes Durda Die2luslegung Des 
©er 2(gtefio, Das ifr, Des -^annibalsCato, fo berühmt ift. SBir 
wollen S&occaliuS Urtheil über bas Capitolo della Fava, unb über baS 
delle Fiche büren. & führet bie berühmte £aura ©erracina ein. ©ie# 
fe wollte, nad)bem fie in bie hditge gahl ber ^oeten aufgenommen wor# 
ben war, fid) enttveber ben ‘Dliolja, ober ben 5ßauro, 51t ihrem Dlianne 
erwählen ; fie unterfuchte Daher bie feigen bes erßett, unb bie ©ohne 
beS le^tern, unb entfdßoß fid) für bie ©ohne, weil fie foldje von einem 
bejjern ©efehmaefe unb faftiger beftttibett hatte, als bie feigen. Volle 
prima, che amendue le moilrallero le Poefie loro, le quali dapoi, 
che con effatiflima diligenza piu volte ella hebbe rilette, e ben con- 
fiderate, tralafciate le Fiche del Molza, come eontate con ftile ener- 
vato, e molto Ianguido, fi attaco alla Fava del Mauro, nella quäle 
le parue di trovar maggior fucco di concetti, e che quell’ argomen- 
to foffe diftefo con piufodezza di verfo. Boccalin. Ragguagli XXXV. 
Centur. II. p 130. 3^) glaube nicht, baß ©occalin SBiHenö gewefen 
iß, uns einen guten ©egriff von ber ^eufd)heit biefer £aura bepiu# 
bringen. 

(E) ©tefe Auslegung warD 1339 in 4 gebrueft.] ©ie würbe 1584 
in 8 wieber aufgelegt, unb feilte ben Raggionarnenti bes 21'retini jur 
©egleitung bienen, woraus man von ber ©efchaßenfjeit bes SBetfeS ur= 
theilen fann. ^>ter iß ber gan;e 5itcl : Commento di Ser Agrefto 
da Ficarvolo, fopra Ja prima Ficata del Padre Siceo. Con la Dice- 
ria de Nafi. ©er ©uchbrucfer, ber bes ©arhagrigia (Erben vorßelfen 
miß, verfpridjt ftch. baß biefe neue 2(ußage eben fo angenet>m fepn foß, 
als bie erße von 1538, unb erflaret fid), baß er fie beSrocgen liefere, um 
fein ©erfprechen ju erfüßen, weldjes er vor ftirjem, bei) ^erausgebung 
ber kagionamenti beS 2(vetinS, gethatt hütte. Ecco (Amorevole 

Leggitore^) che io non mi domentico punto della promefla che ti fe- 
ci a mefi pafiati, quando per mezza della ftampa mia ti prefentai i 
Ragionamenti di Pietro Aretino, conciofia cofa che da quella moifo, 
hoggi iomi fia rifoluto di prefentarti anchora il piacevole, et fottil 
Commento del valente Ser Agrefto da Ficarvolo, fopra la prima 
ficata del Padre Siceo, il quäle mi giova di credere, che non ti deb- 
ba elfer punto hoggi men caro di quello che egli ti folfe I’anno 1558 
quando, dalla felice memoria del mio babbo, ti fu prefentato la 
prima fiata, ne (credo) che ti debba elfer men caro, che ti fieno fta- 
ti i prenomati Ragionamenti. ©er ©uchbrucfer ber erßett 2lußage 
hatte fid) ©arhagrigia genannt, uttb feine ©ovtebe sugleid) an ben Sßcr# 
faßet EOcolfa, ünb beßen 2luS(eger, ben djannibal (£aro, gerichtet, unb 
ihnen gefaget, baß iljre SBerfe in ©ergleid)img mit vielen gvied)ifd)ett, 
lateini)d)ett unb italienifd)en ©tiiefett noch für fehr ehrbar gelten fonn# 
ten, weß bie Uttßüteregen barinnen nicht naefettb, fonbertt burchaus ver# 
ßerft waren: unb überhaupt hatten fie wolß gethan, baß fie foldte ju 
©apiere gebracht; beim wenn fie biefelben bet) fiel) behalten, hatten 
fie ihnen leicht in ben Äopf fteigat, ober wenigßetts ihrer Äeufd)l)eit 
fchabett fonnett, inbem es faß eineSlothwenbigfcit fep, basju thutt, was 
man nid)t heraus fage. Qiianto alla lafeivia - - - Meder Lodo- 
vico Fabbro da Fano, che m’e - - - configlier dell’opere, che 
io ftampo: mi dice, che gli hanno pur tanto di gentilezza, et di 
modeftia: che dove quelli de gli altri in qnefto genere, tanto de’ 
Greci, quanto de’ Latini, et de’ Volgari, vanno la piu parte ignu- 
di, ct fenza brache: elfi vanno tutti veftiti, et con le mutande. Et 
quello, che piu importa, e, che eglino non vi ftanno piu in corpo. 
checosi: oltre al pericolo detto di fopra di farvi impazzare: po- 
trebono al nteno far divenir lafeivi, et fcorretti voi quali efti fono. 
Sendo quali forza, che quello, che non fi dice, fi faccia. ©er2luS: 
leger hat ben Einfang mit einem (Eingänge gemad)t, welcher bem SBevfe 
gemäß iß. (Er jeiget barinnen: I. baß ber©erfaffer berFicheide, ober 
Ficheido, ba er von ben feigen gef;anbelt, ihnen halb baS eine, halb 
baS anbere ©efd)led)t jueigne, unb ohne llnterfdßeb, ben buchßablid)eti 
unb verblümten ©erßanb mit einanber verwed)fele. Baftivi per hora 
di fapere, ch’elPoeta, non fenza mifterio li battezza hermafroditi: 
et che per tutta l’opera troverete, che hanno confufamente(due feffi, 
et dui fenfi, et di quefti uno ^ fecondo la lettera, l’altro fecondo il 
mifterio, come di fotto vedrete. Proemio del Coinmentatore, p. 10. 
II. ©aß er einen fehr guten Südßer in biefer ©ache abge6e, weil er 
mef>r Seit auf ihre Unterfuchuna gewenbet, als^nbpmion auf bie ©eob# 
ad)ttmg ber ©emegungen bes 93ionbes: unb wenn er ja nicht bis auf 
ben ©runb bringen formen, fo feg er bocl) weiter gegangen, als aße an» 
bere. Ma per monftrare quanto fia competente giudice in quefta 
caufa (come dicono i Legifti) mi par folamente da dirvi: che egli, 
oltre all’efler gran Poeta, e grandidimo Filofofo naturale: et ha fpe- 
fo piu tempo a inveftigare i fegreti della Natura Ficale, che Endi- 
mione a fpeculare i moti della Luna. Et fe quelle ne fu tenuto dal¬ 
la Luna per innamorato: quefto n’e ftato chiamato dal mondo per 
padre : come fe ognuno li folfe figlivolo. Et come Alberto fu detto 
Magno per havere fcoperti i fegreti delle Donne: elfo e cognomina- 
to Divino, et Perfetto, per ha ver rivelati i fegreti de’Fichi. Et 
contutto, che di fotti confelli di non haverne tocco anchor fundo, 
fi vede pure, che s’e diftefe piu a dentro, che nelfun’ altro. (Ebenb. 
3«h führe biefes aus feiner anbern llrfad)e an, als bamit man wiße, 
was man von bem EXßolfa für ein Urtheil gefaßet. EDfan wirb ferner 
Daraus fcfßießen fonnen, baß bamals eine große greptjeit unter bett ita# 
lienißhen ©oeten geljerrfchet. @iner bemühte fid), ben anbern in jwep« 
heutigen Materien ju übertreffen. ?0?enage hatte noch ü« feinen an# 
geführten (Erempelti, ben berühmten ©embo fe£en fonnen, ber einÄraut 
befungen, beffen 3ßamen jum 33orauS errathen ließ, was ber ©oet fa# 
gen wollte. 3$ will mich burch einen anbern ©d)riftßeßer erflaren : 
„®in gewiffer petrus ITTattbSas (t), ©octor bepber Stcclße, gab 
»,1587 etne©ammlung lateinifcher@ebicl)te von italienifdjen ©ccten her# 
,,auS. : : : Unter biefen ©efeidßen finb bie bepbett beßen ©tücfe 
„bie fd>anblid)ßen : erßlid), bes ©embus ©riapea, worinnen er feinen 
„2Bih recht auslaßt, wenn er von einem traute rebet, bas njatt grauen» 
„fraüt nennet, unb eine ©ergleichung unter biefem 2Borte unb ber la# 
„teinifchen Mentula anßeßet; ferner ^racafrorS ©iphilis, barinnen er 
„ben Urfprung unb ben Fortgang ber ^ranjofenfranfheit befchreibt.,, 
Pafquier, Catechifme des Jefuit. Liv. III. chap, IX. p.m. 378. 

pf) <2in petrus iüattbaus, er hatte fagen foßen, Johannes ETTat-. 
thaus (Eofcßmts, weld;er 1576 unb 1577 ju ©aris jween ©ütibe in s 
hat brucfeti laßen, unter bem $itel: Carmina Uluftrium Poetarun* 
Italorum. Ha Ctroje. 

(F) XXJan hat gefaget, # # # es fey gac Mn Zweifel, Daß 
feine ©eele gevaDes Xüegen in Öen toimmel eingegangen wäre.] 
gontile brauchet unter anbern biefen ©runb, wenn er biejenigen trbßen 
wiß, bie über ben ?ob biefes wi^igen Kopfes betrübt fepn mbchten. (Er 
hatte bie Urfachen angeführet, warum fie biefen $aß bebauten füllten, 
unb barauf brepet er bie ©ache alfo herum : Debbano adunque i fuoi 
parenti e amici piangerlo con dolore intenfo. Non debbano poi 
dolerfene, perche hanno conofciuto, che quella era la fua hora nel¬ 
la quäle noftrö tanto zelo chriöiano, che dicono ä viva voce elfer 
lui falito in cielo: era la fua hora parimenti inquanto alla eta la quä¬ 
le ftanca di quefta vita, ha moftro il fuo determinato fine, fuggen- 
do il pericolo delle morti fubbitane, le quali fuccedono quafi fem- 
re a quella eta. So che voi in prima fronte vi dorrete di quello 
onorato arnico, dipoi non vi dorrete, ma reftarete contento di 

quel fine, che certifica Ia falute di quell’ anima, che in quefta vita 
valfa tanto. Luca Contile, Lettere, Libr. I. fol. 86 verfo. 5ßiv 
fd)cint,;baß bie ©itten biefes 5J?antteS, ungeachtet ber guten 3‘iberei# 
tung ju feinem ?obe, einen wof)l fürchten laßen folften, baß er bas $e# 
gefeuer noch viefe 3ahre nüthig l)a.ben mochte (f). 

Ct) 3n ber ©ammlung, Rimi di diverfi ct Eccellenti Autori, ju 
©enebig, 1356, in 12 gebrueft, ßnbet man einige fehr gotteSfürchtt# 
ge .^linggebichte bes 9)colfa. ^ier iß eines bavon, weites auf ber 
78 ©eite ßef)t : 

Signor, fe miri a la pelfate offenfe 
A dir ti vero, ogni martire e poco; 

Sil 
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S’al morto di chi ogni hör piarigendo invoco, 
Troppo ardenti faette hai in me diftefe. 

Ei pur per noi humana carne prelle 
Con laqual poi morenno eftrinfe il foco 
De' tuei disdegni; e naperfe il loco 
Ch’el noftro adorno mal gia ne contefe. 

Con quefta fida et honorata fcorta 

Dirianzi al feggio tuo mi rapprefento, 
Carco d’honore, e di me fteflö in ira. 

Tu pace al cor, ch’egli e ben tempo, apporta; 
E le gravi mie colpe, ond’ io pavento, 
Nel fangue tinte del figlivol tuo mira. 

5Rclfa hat btefeö ©ebicfß in feiner Äranfheit gemacht. (Je iß ein qu; 
ter Beweis feiner, Steue. Äaclroje. 

SXKolfa f (<£arqutnta) eine Snf'eltnn beö bor^et^erge^en&en, n>ar eine öer berülimfeflen grauen ihrer 3eif. ;3fjr 93er= 
ffanö unb i^re ©iffenfcbaft, mor^u nod) eine einnehmende leibeSgefkß fam, würben burd) eine große $ugenö unfer(!u|t (A). 
©te beriobr ihren SÜiann, ohne Äinbec von ihnt ju §aben ", unb wollte niemals wieber §eiraf£en, ob fte g(etd) nod) fe^r jung 
war: fte gab ihren ©d)mers fo heftig ju erfennen, baß fte berbiente, mit ber ‘Mrtemifta berglidjen ^u werben (B). ' fJöetl 
if)r SSafer fab, baß fte für bie ©iffenfcgaft gebobren war, fo lieg et fte burcg bie borfteffitcggen Sehrmeijier unferridbten (C). 
©ie war an bes ^erflogg bon gerrara ipofe ganj augerorbenflicg angefehen: mit einem ©orte, t^re SBeröienße waren fo be* 
fannt, bag ihr bie ©tabt SKom einen 58orjug erwies, babon man nod) fein ©rempel gehabt baffe; fte machte fie nämlid) sur 
rcmtjcßen ^ürgerinn (D). SUtan wirb alies biefes in ben 2lnmerfungen umf?dnb(td)er ßnben. 

*0 Hilar. de Code, Elog. des Dames Illuftr. Tom. II. pag. 800. <£r tf)ut nichts, als tag er ben Hobfpruch überfefeet, ben ‘Beter 
be Ribera biefem grauenjimtner gegeben batte. 

(A) Vecffanö unö ihre VOiifenfcbaft, woyu noch eine eine 
nebmenöe £.eibesgefMt fam, wueöen von einer gtoffen ICugenÖ 
ttntecffüftet. ] $rancißnS B®triciuS, einer ber gelebrteften Scanner 
bantaliger Seit, tfr mein «Ölantt inbiefer ©ache; bettn naebbem er bie ©a* 
d>en, bie fte verfranben, hetauSgeßrtcbert, fdt>rf er folgenbergeftalt fort: 
His tot tantisque ingenii ornamentis comites fefe addiderunt nobili- 
tas generis, pulchritudo eximia, mores animi inlignes, pudicitia 
fingularis. in Epift. Dedicator. tertii Tomi Difcuflion. Peripatetica- 
©t» lateranifeber Boml)err, petet panl öe Xibera, hat tn feinem Hob* 
fpruebe von biefer ftrau, ttacb bes «fpilarien be Softe Ueberfefeung , Elog. 
des Dames Illuftres, Tom. II. p. 800. ihren Sluhm noch weitlduftiger 
beßhricben. ©ie wac, faget er, von tTatur liebenswürötg unö 
von feltenec ©cbonbeit, fo, öaß audb ihre Bilöunge, ihre litt 
tigfeit unö ibc einnebmenöes tVefen, in ihren altern 3«b* 
ren, noch Öie XDabrbeit von Dem 2Cusfpcucbe öes ffiucipi* 
öes bet»iefen, Daß nicht allein öer gcubling, fonöetn aueb öec 
•»jerbff bey wahren Schönheiten angenehm fey : öie Volllom* 
menbetten ihrer «Seele übettrafen bey weitem öie Sebonb«* 
ten ihres Sdrpers, öa fie an Cugenö unö (S'elebtfamEeit öen 
betubmteffen perfonen gleid? fam. Sie rutd? an tßbrbarfeit 
unö 25efd}eiöenbett, roelcbe ihr befJanöigcs 2tugenmerfc‘ roaren, 
feiner ^rau, welches ihr ?u öeffo gro^erm 2Cubme unö "porjuge 
gereidaet,öa fte öie uottrefflid^ffen ftldnner aus uetfcbteöenen &dn# 
öern mit ihrem Äefucbe beehret haben, öie, wegen öes großen 
Xufes ihrer ungemeinen Cugenöen unö‘Peröienffe, ihrer £Teu« 
begieröe eine ©enuge haben thun wollen, unö febrwett hrrgefom« 
men finö, um fie, als ein KDunöer ihres 3«hrhunöerts, ;u feben 
unö mit ihr 31t fptedben. SSir rootlen biefes mit bes ^rancifcuS ‘Pa; 
triciuS ®orteu Difcuflionum Peripateticarum Epift. Dedicatoria, beftd: 
tigen : Elegantes ac D06U viri quique non ciues tantum tui, fed 
<juotquot Italia, quotquot Europa protulit, Mutinam vifunt, vt te 
Mutinae vifant, vt mirentur, vt colant, cerebrum Iouis pene fu- 
premi alteram Mineruam. diejenige ISitelfeit, öie fbnff öas-s^erj 
ihres ©efd^led)tes fo empftnöltch rühret, hat fie niemals einge* 
»tommen ; fte floh vielmehr mit einer großen Xhtgbeit unö T5et 
fd^eiöenheit alle (Gelegenheiten, wo fte ficb feben taffen fonnte, 
ltnö jog öem Stanöe, öarein fie ihre außerotöentlicfaen iEigem 
febaften batten fetten fönnen, ein eingejogenes Sieben vor. ^hr 
Verhalten war fo wohl eingerichtet, öaß fte weöer eine große 
iHevnungvon ftcb felber, noch eine Verad^tung gegen «nöere 
bliaen ließ. ©iefeS fitib ^ilariottö be (£oße SSSorte; allein fte ftnb 
eine bloße Ue6erfefeung, aus bem JStaltetufc^en, bes lateranifeben Sporns 
berrn. Sftan siebe biefes jugletcb auf folgenbe 2lnfübrungen, bie man 
von biefem rÖloncbelefett roirb. 

(.B) Sie vetöiente, mit öer 2trtemifia verglichen yu weröen.] 
Sd) fage biefes auf baS SBort eines großen ‘Pbtfofapbtn : Proh dolor, 
faget ^rancifcuS 'BatriciuS ebenbafelbffc, poöquam maritus tiius Paulus 
Porrinus, virorum optimus ad fuperos migrauit, Mufas omnes ac 
Gratias, luflu ac tenebris obduxifti. Artemifiam alteram te faflam 
dolenms. Fuit qiiidem ille tibi maritus incomparabilis. Sed et tu 
vxor illi incomparabilis et admiranda. Da locuin prudentiae, ac 
fortitudini tuae, da finem lachrymis. 2)ie 3udgnutigSfcbrift, aus ber 
td) biefe «Sorte gesogen habe, bat feine 3abt'Sab^ M> baSBucb, wor= 
innen fte ftebb würbe iyst Su ®afel gebrueft. 

(C) ^hr Vater * * * ließ fie öutcb öie vorttefflicbffen 
«Hebrmeiffer, öie man nur finöen fonnte, unterrichten. ] Hilarius 
be Sofie, Eloges des Dames Illuftres, Tom. II. 799, 800 u.ff. @eife, 
tebet alfo : „Sa Kamillus 9Jtolfa, Stifter bes fpanifdten ©t. 3aco6S= 
„orbens, ein ©obn bes großen ^rancifeus 93laria «Ölolfa von ?3lobena, 
„beS 3lebnerS unb vortrefflichen (ateinifdfen unb italienifcben Boe^ 
„ten, in ihrer jarten Sugenb bie ©üte unb 6efonbere ^abjgfeit ibttä 
„Serfranbes tvabrnabm, fo lieg er fie,; rtebfr ihren Brübern, bie 
„©rammatif erlernen. 30öfl!in BoÜtiano aus IDlobena, ein ffßanti, 
„ber in allen Sifiimfcbaftm febr gefebidt war, unb fottfl ein febt tn^ 
„genbbaftes unb beiltges Heben führte, warb tf)t Sebrmetfler. @ie (erns 
„te ferner bte fronen SBilfenfcbaften, unter 2(nfübrung beS Sasa= 
„ruS Hababini, eines berühmten Sprachlehrers feiner Seit, unb übte 
„ftcb, ihre ©ebanfett fd)rift(id) s» entwerfen, wie ße benn feinen Unter* 
„riebt fo wohl tnBtofa, als in berBoefte, glüdlicb angebracht bat. ©te 
„mad)te ftd) beS 2lrifiote!eS fnebefunft, unter bem (EamilluS ©orcapani 
„befannt. Ber «Blatbemattcus Antonius ©uaritti lehrte fie bie ©pbdre 
„lennett. 3n ber Botfit würbe ße vom ^rancifcuS BatriciuS, einem 
„berühmten SBeltweifen, unb in ber Bcrnunftlebre unb gansen Bbils; 
„fopbie von bem B- Satoni untertviefen, ber ihr aud) noch eine voll* 
„fommene (Jrlenntuiß ber grk’d)ifd)en ©prac^e bepbradße. Slabbi 
„Abraham unterrichtete ße in ben UlnfangSgrüuben ber hrbrdifchen 
„Sprache. Ber ©roßvater biefes 3iabbincn batte eben biefe ©pracbe 
„bem großen ?Diolfa, bem ©roßvater uttferer 5avguinia, bepgebrad)t. ©ie 
„nahm barauf burd) ihre» eigenen ftleijj unb burd) bie gutteigung jum 

„©tubierett, welches biefe großen Banner an ihr merften, bergeßalt ju, 
„baß tl)r auch bie ticfßnnigften fragen in ber ©otteSgelabrtbeit etwas 
„leid)teS waren. 3°bmw ffllaria Barbier, ein 53?ann von vieler ?Siß 
„fenfebaft unb großer ©nßd>t, lehrte ße bie iKcinigfeit ber tofeanißben 
„Sprache, in ber ße nid)t aßein viel (eichte unb angenehme Sßerfe ver* 
„fertiget, fonbertt auch «erfchiebene Briefe unb attbere «Serie aufgefefst 
„hat, welche von ben geßhiefteßen unb geleßrteßen 9D?dnnern in °jta* 
„lien febr hoch gehalten worben ßnb. Unter ihre eigne Arbeit muß 
„man aud) noch eine «Dlenge Ueberfefjungen griechißher unb lateinißher 
„«Serie rechnen, in welchen ße bie ©ebanlen ihrer ©djriftßelfer fo ei* 
„gentltcb unb fo glüd'lid) auSgebrudt hat, baß ße ihre Hefer im Sweifel 
„gelaffen, ob ße nicht von biefen ©pracben nod) eine vottlommenere 
„Äenntniß beßjfen, als von ber ihrigen, ©ie ßng bie «Oluftl an su ler* 
„tten, um ßch bet) ihren ernßhaftern Berrid)tungen einen angenehmen 
„Seitvertreib su verßbaffen ; ja ße übertraf fo gar alle frauensim* 
„mer, bie ßd>^ hoch mit großem Bepfalle unb mit Berwutiberung 
„im ©ingen hören ließen. 3h« 2lrt ju fingen war ungemein, ©ie 
„hotte fpldjcs burd) gute Regeln aus fdhünen Büd)ern unb von ben be* 
„ßen Äüttßlern erlernet, beren unterfchiebette ben lobenSwürbtgen <£Ur= 
„geis gehabt, iljr einige Äuttßgriffe in biefer 2frt seiger» su linnen: wie 
„unter anbern ©iaeßes b’Uverto, HufaSco £ufacf>t, unb ^ocayias, von 
„öec Violine sugenamet, traten. Biefes fjnßrument pßegte bie Bll* 
„quinia, über bie Haute, nod) su fpielen, unb swar fung fte sugleid) mit 
„fo vieler Äunß unb ©efd)td(id)leit bareitt, baß man nichts beffers 
„wunßheti lonnte. ©0 gar 2l(pl)onfuS, ber Berjog von Ferrara, ein 
„fel)r 1d)arfftnntger J?err, ber ein ungemeiner Hiebhaber aller fdonen 
„unb guten Äünße war, gerietf) in bie grüßte Berwuttberung, ba et 
„an biefem Srauensimmer nod) weit mehr erßauncnbes fanb, als man 
„ihm gelaget hatte. „ «Sir wollen biefes bureb bes BatriciuS «Sorte, 
Difcnffion. Peripatet. Epift. Dedicator. beßattgen : Qiianti te fere- 
niflimus Alphonfus Ateftinus II Princeps nofter ? Quanti te princu 
cipes mulieres Lucretia atque Leonora, forores eins faciunt? „j^urj 
„barauf richtete ße bas €oncert ber ^rauensimmer auf, welche fie febr 
„hod) gehalten, unb if;r nad) ihres «DtanneS i?obe aßemal bie (fhre er* 
„wiefen haben, ße in ihre ©efellßhaft einsulaben, bamit ße burd) ihre 
„©egenwart bas muftcalißhe Shor, bas fie geßiftet hatte, sur Boßlom* 
„menheit bringen hülfe. „ Biefe «Sorte bes ^ilarion be €oße ßnb aus 
bem 3talientßhen eines Bomherrn von @t. Johann, im Hateran, 
Beter Baul be «Kibbera von Balens, überfe^et. <£r hat ben Hobfprucb 
unferer ^arciutnia, in bem XIV Buche eines «Serles geliefert, welches 
ben Btel führet: Le Glorie immortali de’ Triomfi, et Heroiche 
imprefe d’ottocento quaranta cinque Donne illuftri antiche, e mo- 
derne, dotate di conditioni e feienze fegnalate: Cioe in faera Scritu- 
ra, Thcologia, Profetia, Filofofia, Retorica, Grammatica, Medt- 
cina, Aftrologia, LeggiCivili, Pittura, Mufica, Armi, et in altre 
virtfi principali. (Je bemerlet baSjenige nicht genau, worinnen Batri* 
cius biefe grau unterrichtet hat 5 beswegen verbeßere ich feine Srsüh? 
(ung burch bes BatrieiuS eigene «Sorte, ber uns berichtet, baß er iß* 
bie gried)ißhe Sprache hergebracht, unb ße ben Blato (efen gefehret. 
2l'lfes, was er sum Hobe ber ?arquinia, in 3lnfehung ihrer ©efchrfam? 
feit, faget, verbietet angeführt su werben, unb lanti einen Sufaß su bes 
Slibbera grjühlung abgeben : Non tu, faget Patricius, Epift. Dcdi- 
cat. Difculf. Peripateticarum, vt aliae folent, fummis labris libros 
aftigifti. Tu non modo Hetrufcam politiffimam linguatn, fedLati. 
nam, fed Graecam, optime calles. Tu in hae non modo Hiftorf- 
cos atque Oratores, fed et Philofophos, fed et Platonem ipfum, Io- 
uis eloquitim aemulantem, fed et Poetas quoslibet, fed et Pindarum , 
fine haefitadone vlla, et legis et intelligis. Hane tu, quod omniuni 
hominum admirationem vincat, in Platone, tribus menfibus me 
praelegente edidicifti. Tu in Latina omnium generum carmina pan- 
gis, in Hetrufca poemata condis, quam falifa, Iupiter, atque argu. 
ta! Tu logicas omnes fpinas demetifti. Tu moralem Philofophiam, 
Plutarchicam, Ariftotelicam, Platonicamque ebibifti. Tu magno» 
profeftus in Phyfiologia fecifti. Tu Theologiatn Catholicam, toto 
pediore haufifti. Qiiid Muficen omnis generis referam ? In qua ta 
omnes, non modo Muficorum, fed et Mufarum chorus et admira- 
tur, et ftupet. Te ne virorum quidem vllus in mufica praeftantiffi- 
moruni, non modo non fuperat, fed nee adaequat. Cum ad hende- 
cachordum canis, cum acutam'grauemque eodetn vtramque tempo¬ 
re, alteram ad lyram pulfas, alteram cantas, Gratiae te omnes or- 
nant, circumftant, ftupefeuntque. Qiias vtinam potfem ita exprime- 
re, vt qui haec legeret, te audire putaret. Sed Dü boni, quae elo- 
quentia ? quae argutiae, qui fales? quae iucunditas in conuerfando, 
quae humanitas, quae vrbanitas? Longe merito iudiciofifllmus Bene- 
diftus Manzolius ciuis tuus, et Epifcopus Regienfis te, non folum 
patri tuo Camillo viro eloquendflimo, fed etiam auo tuo, viro vs- 
quequaque magno Francifco Mario Molziae audet praeferrc. 

(D) Bie ©tttöt 2?om beehrte fte * t t mit öec comifdben 
BucgecßbafL ] ^»ilarion be Soße, Eloges des Dame» Illuftres, 
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Tom. II. p. 802. 803. fpticht: 3f>re Verbienfte fanben bet) bei' ganjen 
„SBelt einen allgemeinen Sepfatl, vornehmlich f>at bet- Svatf) itnb bad 
„Voll: 3« Slom burd) ein gtaubmürbiged ben feinigen ju erlern 
„nen gegeben, inbem fie in einet Urfunbe bed Siathes, (morittnen alter 
„ihrer ©efchicf(id)feiteu uub Vevbieuße gebncf>t morben, ) mit bem 
„©teNDer Üzinyi$cn, beehret, unb it>r, nebft allen von bem-häufe 
„3)iolfa, bad vbmifche Bürgerrecht erteilet, wie man aud ben Sßovten 
„biefed ftrcpheitsbviefed unb biefer Urfunbe wirb cvfchett fonnen. -- 5 
„Quod Fabius Matthaeus Francifcus Soricius Equ. Dominicus Coccia 
„Conf. de Tarquinia Molfa Mutinenfe Camilli filia Ciuitate Romana 
„donanda ad Senatum retulere S. P. Q^. R. de ea re ita fieri cenfuit: 
„Etfi nouum atque inufitatum eff in ciuium numerum a Senat» foe- 
„minas cooptari, quarum virtus, ac fania domefticorum parietnm 
„finibus contineri cum debeat, raro publicis in negotiis vfui Reipu- 
„blicae elfe folet; tarnen fi aliqua inter eas vnquam extiterit, quae 
„non folum ceteras fui ordinis, fed viros etiam virtutibus pene 
„Omnibus fupergrediatur, aequum elf, vt nouo exemplo, uouisque 
„inufitatisque meritis, noui itidem honores inufitatique perfoluan- 
„tur. Cum itaque Tarquinia Molza Mutinae antiquilfiina ac floren- 

„tiiTima Populi Romani Colonia, Camillo Patre in eqnitunt ordinera 
„D. Iacobi ab Hifpaniae Regibus inftitutum, ob merita ac nobilita- 
„tem adie&o, genita, „ (Jpiiaviou be Softe f)at biefe Sorte clcnb 
übetfe^t: unb weit, fprid)ter, tarquinia SDlolfa aud Sfiobetia Ceiner 
alten unb blühetibett ©flatijftabt bed romifcheu Volfed,) gebürtig, unb, 
in 2fnfef)img ihrer Verbienfte unb ihred 2lbcls, eine $od)ter bed Sannt= 
tud, Slitterd bed 0t. 3«cobdorbend, mar, ben bie Könige von ©paniert 
geftiftet traben.) celebres illas Romanas Heroinas aemuletur, virtuti- 
„busque exprimat, vt ei nihil praeter patriam Romanam deefle vi- 
„deatur, ne hoc vnuin ad abfolutam eius gloriam defiderari poilit, 
„Senatus Populusque Romanus Ciuitate donandam cenfuit, etc. Stu 
„bera hat bloß biefe lateinifchen Sßorte in ben Hobfprud) ber tarquinia 
„Sftolfa, nebfe bem ganjen patente in italicnifd)cr©prad)e, gefegt, rnon 
„innen ade bie ©efd)kflidjfeiten unb bie fünfte biefer Jpelbihn, bet 
„2lbel ihved Jpaufed unb bie ?l)aten ihrer Vorfahren augefühvet mer= 
„ben, bavon id) fchon oben gebadet habe. ©ie Urfunbe'ift ben 8 bed 
„Shriftmonatd, M. D. C. auf bem Sapitolio ju Svom audgeftellt, ald 
„Surtio SDJartolo, Äanjler bed 3iatf)d unb bed romifcheu Volfed, 2(ngo< 
„lo $ofco aber hausier bed 3tatf)d unb bed Volfed mar.,, 

(ijeinrid) Dort) lafetnifd), Monantholius (A), quö SKeirnS ui Champagne, war Don bem 1577 ^ahrc 
an *, fomglicifer 9>rofeffor ber SJfaffjemattf *u 93ari$ (B). Sr tfl aud) 3>canuS ber inebicinifdfen Sacultäf ju $ariö gerne» 
fen K Sr roar unter bem Pärnus, in ber ©d)ule »on Q)re(e, aufgen>ad)fen, unb ber ^2Beltmeiö^etf biefer neuen fPhtlofophen 
fe§r ergeben, 5huanu$, ber unö biefen llmflani) berichtet c, rebet rübmlid) t>on bem l5Xftonanfl)eui'l, welcher tf)n bie Stechen» 
ftutjl unb Selbmefjfunß gelehret hatte. Sr mar beö gelehrten fßeterö bon Samotgnon d, meldfem ^(jeobor Söeja eine ©rab» 
fchrift in !atetntfd)en Reifen gemacht, iehrmetfler gemefen. Sr gab 1599 eine fateinifche Ueberfefjung bon bes Tirifioteleö 9Ke» 
chamf ju $artö het,auö e (C) ; unb fügte eine fe^r gelehrte Tiuölegung §in,iu. 3!)er ^ob berlunberte i^n> ein gro^eö mathe= 
matifcbeS ’^BerMu boiienben, an bem er fdmn lange Seit gearbeitet batte, unb melcbeS ben^itef, Heptatechnon Mathematicum, 
führen foöte. iH>ir merben bon feinen übrigen fSücbern in ben 7(nmcrfungen etmas fagen. Sr mar ein befonberer Sreuttb beö 
©iegelbemahrerö, X)u Q3air, unb ift eben ber ÜRufeu^, beffen X)u Sßair in feinem 25ud)e, bon ber 23efMnbigfeit, gebadft §at. 
Sr hatte einen @of)n, Xbierri SO^enantheuil, melcber ^arlementgfacbmalter ^u ^aris gemefen, unb ein 25udf, unter bem ^itef, 
de Puncfto, aufgefeht (D) , unb feinem ^Sater ^geeignet hat. tiefer fSl^icrri flarb 1621 ^u ^3ariö in einem fünfjährigen 
Witter, ©eine ©chmejler, Satharina, mürbe an ben ^ieron^rnuö ©oulü berheirafhet, mie mir fdjon angemerfet haben /. 5JIan 
fehe ben 2ftenage. s. 

a) Du Breul, Antiquitez de Paris, pag. >67. i~) 33'enage, in tsett 3fnmetfuugen, über bad Heben bed *p. 2fprault, 254 0eite. 
c) Thuan. de Vita fua, Libr. I. cl~) Siu Sßetter bed erfeen *praftbentd von Samotgnon. Sitenage, 7ltimerfungen über bad Heben be« 

?(prau(t, 25:4 0. c) Voflius, de Scient. Mathcin. pag. 306. /) Oben tu ber 2tnmerfung (A), bed 2tvtifeld ©oulü (Jjrerotipmud). 
g~) 2lnnierfungen über bad Heben bed 'P. '^Ipvault, 254 0. 

(A) Äfiteirtifd), Monantholius.] 0iefcd ift tmfrreitig fein mähtet 
fateinifd)ev Stame; allein meif ihn 33ofiud, id) meid nid)t, mavum,Mo- 
natholius nennet: fo t>at ihn 3D?oreri nicht allein unter feinen franjofu 
fd)en Stamen gebrad)t, mie er hoch tf)un folfen; fonbern er hat ihn nod> 
unter einem etmad veranberten lateinifchen 3tamen angegeben; id)mei)= 
ne unter bem Starnen Monatholius. Sr hat nidftd 311 bem fteinen 2lf; 
tifel hinjugefelt, ben er in bem SSogiud gefunben. 

CB) fEc wac »on 1577 au boniglicf^er profeflor. ^ * ] 3d) 
wollte leicht glauben, bah et biefe 9öebienung 1574 angetreten, ba erfchon 
^rofeffor ber ^Irjucpfunft mar; id) mürbe ed, fage id), (eicht megen bed 
5iteid einer Siebe glauben, ben 0u 93erbier 33au:‘Ptivad in bem 3«= 
fahe, ju bem furjen begriffe, von ©edtierd 5J3i6liothcf, angeführet hat. 
Henrici Monantholii Remi Scholarum Medicinae Profefi'oris, Ora. 
tio pro Mathematicis artibus, Parifiis habita, ibidenique excufa in 4 
apud Dionyfium a Prato 1574. 2tllein biefer anbere 5ttel ber Siebe, bett 
jd) auf ber 367 @. bed II Sheded von ?;hu^tiö S£>ücf>erveräcichttifTe finbe, 
mürbe bie ©ad)e nod) 3'meifelhaft machen fbtinen, Henrici Mo- 
nantholii Oratio pro fuo in Regiain Cathedram ritu 8. Parif. 
15 8 J- 

(C) gab # ? e öie lateinifcbe Ueberfet]ung oott 2fcif?os 
(eis tTTed^anif heraus. ] SBenn id) auf ber einen 0eite fe(;e, baß 
Zottig in feiner Söibiiothef, u8 0. auf Sarband Scugniß, und von eb 
nem gvaitjofen, Vßonantboiitis, ald bem Verfertiget eint’d $5ud)ed. 

Ludus iatromathematicus betitelt, faget, unb auf ber anbern 0eite 
überlege, bafj J?cinrich_»ou SDlouantheuil ein Söud), unter bem $itd : 
Ludus iatromathematicus Mufis factus, ad auerruncandum tres Aca- 
demiae pcrniciofiflimos hoftes, weAqxo», Ai)zöv, av, gefd)t'iebett 
l)at. (S}?an fef)e Lindenium renouat. 397 0.) fo habe ich Hilft, ju 
glauben, baf man und aud einem ©chriftftefler jmeeti gemacht f;at, unb 
Laß petnts iTTonantbcl/us, von bem man unmittelbar barauf, ald 
von einem 2(utor rebet, mclcher 1599 Stflarungen über bed 2lriftotcled 
Slhetovif su ‘Parid hetaudgegeben, eine neue Vervielfältigung eben bie» 
fed 0d)riftftellerd ift, unb man ein rhetotifched SBerf für ein mcchani« 
fdjed gefefet hat. 3d) utiterftehe niid) inbeffen nicht, einen 2fusfpnf 
su thun,' baid) feine julängliche Vibliothef unter meinen ^ünbet» 
habe. 

(D) fCbterci 5 * t fein&obn > t # bat ein 2*>ud?, utu 
(er Dem (Eitel, de Puncto, gefdwtcben. ] SDlonantheuil, ber Vater, 
hat von eben biefer @ad)c gefchrieben : S)ian fehe in 5huatid Vüd)er« 
Ver3eid)tiiffe folgetiben 2ite(; Henr. Monantholii de Pundto primo 
Geometriae principio 4. Lugd. Batau. Commcl. 1600. ©ad opforbi« 
fehe Vüd)ervet'seichniB meid nichtd von biefer Slbhanbluitg ; bod) fxnbet 
man barintien Panegyricum Henrico IV. Galliarum Regi diftum, 
mclcher 1594 SU ^at'id gebrueftift, unb Admonitionem ad lac. Peleta- 
rium de angulo contadfus, melcheö ebenfalld }it ^)arid 1581 htvaudgf» 
fomnten.ift. 

SKcnfltbC^/ (SRiccfauö) ein Tlrjf aus ©cptlint, blühefe tm XVI^aht’hun&erfe, unb erwarb ftdj burd) feine^unf? a, uttb 
bui-^ feine ©griffen biel 3iuhm (A). Stntge glauben, er fet) 1588 geworben : allein es ift roahrftbeinli^er, bag er 1578 ge« 
ftorben ift K 5öiv motten in ber 2lnmerfung jeigen, bafj bie Ausgaben feinet QJüdfer nom 3ticolau6 Antonio nidjf gut ange» 
führet morben ftnb. 

a) S3?an fehe bie 31nmerfung. b'y Nicol. Antonius, in Biblioth. Scriptor. Hilpanor. Tom. II. p. 122. 

(A) ertoatb ftd> viel 2?«bm t t t Durch feine ©chtiß 
ten.] ©ad SMld), de fccanda Vena in pleuritide inter Graecos et 
Arabes Concordia, mürbe su0evilien, 1539, in 4 gebrueft. ©eine 2ib-- 
banblung, de rofa et partibus eius; de fucci rofarum temperatura; 
de rofis perficis feu alexandrinis; de nialis, citris, aurantiis et li- 
moniis, ift ju 2lnttvei'pen, is6y, in 8 gebrueft. Nicol. Antonio, Bi¬ 
blioth. Scriptor. Hifpan. Tom. II. p. 122. ©ad fpauifche 3Berf, de 
las drogas de las Indias, in meinem er bie grafte ber 2irsnci)mittel 
erflarte, bie mau aud America gehrad)t hatte, mar ber äßelt fehr tiüfjs 
lieh; benn ed jeigte bie Sftittel miber viele Äranfl)citeu. S'd verfchaffte 
aud) bem S)7onarbed viel S'hre. SBir merben ihn felbfl barüber hüten. 
Quae [prima pars) fuperioribus annis tarn felicibus aufpiciis in pu¬ 
blicum prodiit, vt inde hominum vita tot morborum periculis ob- 
ieefa, multiplicia eademque praefentanca remedia fibi parauerit, at¬ 
que ego bonorum iudicio non mediocrent eruditionis ct diligentiac 
laudem reportauerim. Nicol. Monardus, Epiit. Dcdicat. 2(l|b rebet 
er von bem erffen 5hei[e biefed SBerfed in einer Jufchrift mt ben ©abft 
©regoriitd ben XIII, meldjer vor ber 2lüdgabe von ©evilien, 1574/ }» 
fitibeti tjr. Sr fcfjet hinsu, baß if)it bad Verlangen für bad gemeine Ve= 
fte ju arbeiten, nod) mehr, als ber Verfall, ben er von anbern erhielt, 
angetriebeu, ben jmepten Shell audjuarbeiten; unb et bemerfet 511= 
gleich, bap aud) biefer Sljeil einen vortrefflichen Stu6en geftiftet. Po- 
fiea noa tarn aurae pcpularis (quarnquam ea fecundiflime afflabat) 
fuauitate illedlus, quam communis vtilitatis amore commotus alte- 
rum eiusdem argumenti Syntagma concinnaui: in quo innumera 
medicamenta, quae haclemis intra naturae arcana delituerant, magno 
humanae Calntis emolumento in lueem produxi. Sbenbafdbft. SKan 

metfe, ’baf; er burch eine lange S'tfahrtmg bie großen prüfte ber ame» 
ricanifd)eti 2frsnevmittel hatte fetitien lernen, ehe er von biefer ©ache 
gefchrieben. Quum rcrum medicinalium ab occidentali vsque India, 
ad nos conuecfarum vtilitates adeo mirabiles, vt aegrotos quampluri- 
1110s poene iam deploratos fanauerint, aflidua medendi periclitatione 
atque longinqui temporis vfu percepiflcm; eas res ... via ac 
ratione traefarc conltitui. Sbenbafdbft. SDlan merfe auch, Daß ©ott 
Sficolad 2lntonto und hatte fagen folfen, baß bie elften bepben Pfeile 
biefes SDerfeS tiad) tmb nach heraudgefommen ftnb. St mufte aber bie= 
fed nicht; er mill vielmehr, man foil glauben, fie mären 511 einer geit, 
unb jmar bad erfremal, 1S69, in 8. and Hiebt getreten. De las drogas 
de las Indias, faget er Biblioth. Hifpan. Totti. II. p. 122. duobus to- 
mis, qui primum editi funt ab authore anno 1569. SBad er noch hin» 
JU feftet, ift eben fo unrichtig: poftca adiunclo tertio, vnum ex tribus 
maioris formae volumen publicauit anno 1580, in 4. (£d ift geroifj, 
ba^ ber britte ^bcil, tiebft benbenben erfreu, 1574,511 ©evilien, bcn2l(oii; 
fo Sderivano in 4 gebrudt morben i|t. 3d) h^be biefe 2ludgabe feibft: 
fie ift bem ©abffe, ©regoriud bem XIII, sugeeignet, unb ber Verfaffec 
gab fie bedmegen auf biefe 2frt heraud, um bem ©abfte ein Vergnügen 
batllit SU machen. Quae meorum ftudiorum monumenfa quum eius- 
cemodi Genium habuerint, vt Sandiitati tuae fumme plaeuerint, ea- 
que Romani cx vltima Hilpania deferenda curaueris, operae pretium 
nie tibi fadhtrmn exißimaui, fi vtramque huius operis partem con- 
iungerem, ac nunc primum tua potilTinuim cauifa tertiam adiieerem. 
Sbetibaf. St fügte bren ©efpräche baju : bad erfte, de la piedra Be- 
zaar, y de la yerva Efcucrconera ; bad smet)te, de la nieve y del be- 
ver fri© ; bad Dritte, de las grandezas del Hierro, y de fus vertudea 

medici. 
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medkinales. ©cig elfte, de la piedra Bezaar, war fct>on ju Seviliett Worben. Gbcn biefer GlujTug Ijat auch beg SOionarbeg brep S5üdjer, de 
1569, in 8, fo woljl, afö bag jwetjfe 1571, in 8/ ebenbafeibß hetaug geform varios fecretos y experiencias de Meditina, tug Sateiuifcfje überfeget, 
men. Nicol. Antonio, Biblioth, Hifpan. Tom. IL p. 122. allein bag Sie Sucher von ben amerifanifchcn Slrsnajeu ftnb auch, ich n>eiö nic^t 
britte war ttodj nid)t gebrucft worben. fHicoIad 2lntonio f;at feine an» von wem, ing <Sng(ifcf>e, unb burcf) ben 2(ntoniug Golm, gefdjwornen 
bere Ausgabe von bem britten gewußt, als bie von 1580. 2llle biefe Sfpothek# ber Stabt 2ion, ing ^ranjoßfche ü&cvfefeet worben. Linde- 
fpanifchen 2Bcife von unferm ?f>ionarbeg, ftnb burch ben Glußug ins» nius renouatus bemerfet von feiner fpanifdjen '-dusgabc bag 3n!>r. 
Sateinifdje, unb burcf) ben 2lnniböl Srigantug ing Stalienifdje übetfeget 

S^OnÜTJC, bes 5Kit§t-i&afeg ©emafjlinn, führte bas btefeö ^rirtjen, hon bem erflenmale an, -als er fte falj. Diefeg 
gefdjafj in ber ©fßbf ©trafom’caa; furj Darauf, als er ben großen 33orthetl über bie rormfdjen gelbljerren, Opptus, ÜHaiunö, 
u. f.ro. erlanget Jjatfe: er fanb biefe ©d)one fo Itebensmürbig, baß er ftd) i^rer bemddßigte, unb fte unter feine 53ei)fd)!äfermnen 
bringen ließ «. 2(nbere fügen, fie märe oon SSKileto gemcfen, unb SiKithribafeö fyätte auf feine anbere metfe bie lefte ©ujt|f oou 
if)r erhalten fönnen, als burd) ben rechten $Beg; ober anbcrs ju reben, burd) bie ^eiratb. ©r gab ihr gute 2Borte, er fdßcffe 
ihr auf einmal funfjefjn taufenb ‘Sfialer; aber alles mar bergebens, man mußte ju einem f)etratbsbergleicl)e febreiten; er genoß; 
tbrer Umarmung nid)t eher, als big er biefen unterjeiebnet, unb iljr, a(g einer totrflicben ^oniginn, bie Ärone aufgefefiet 
batte b (A). $>tefes Verhalten mad}te fie in gan,$ ©riedjenlanb berühmt. £)od) ihr ©fanb hatte nidßS, a!g ben äußerlid)en 
©lan,$; bie roirflid)en ©üter fehlten ihm. T)te arme SKonime bebauevte i’hrSSaferlanb oft, unb nahm ein traurigeg ©nbe ( B); 
beim ba SHifhribafeg Von bem fucuduS übermunben mürbe, unb befürchtete, feine grauen mochten in feineg §etnbeS Jpänbe fal= 
len, fo Iteßer fie alle umbringen, ©r hatte bem ^Philopomen, bem SSater ber SSJionime, bie @tattljalferfd)aft bon ©p£efuS gege* 
ben f. 9Han barf nid)t zweifeln, ob feine Uebe gegen biefe fPecfon aud) bauerhaft gemefen fei;; benn man fanb nad) feinem "£0* 
be unter feinen papieren btele mollüflige Briefe, bie er an fte gefebrieben, unb mieberum bon ihr erhalten hatte d. 

a) Appian. in Mithridaticis, p. 123. b) Plutarchus, in Lucullo, p. 503. A. c) Appian. in Mithridat. p. 134. d~) Flutarch. in 
Fompeio, p. 639. 

(A) tTCitbriößtes ( t t geuoff ibtfcllmarmttng m'cbtebec, 
als bis et fie t t s jac Äonigimi ernannt battej tzutw 0 
»AH5TC« tjv Aoyo; ?v roif an ra ßjCGiAtu; x£ifü-jTOi airij'v, vjrf 

liugluQ n£VTUKi(%iAlu{ XQVtjxt argoez-fc-J'xvToi , avTeyj , ntyg‘t a y&t-uav 
iytvovro ouaSijitoq , yji/ $täS>nj.x 7re,u\pixt zur?, ßeteti«rff«v u.myQqiua?j. 
Erat iuiiiis celcbre inter Graecos nomen, quod quum eam rex atten- 
taret. et quindecini millia aureorum mififlet, eatenus fuerit renifa, 
dum fponfaliis fadlis niifloque diademate appellauit reginara. Plm 
tarchus, in Lucullo, p. S03. A. 

CB) 25t&tt>icHtcben©fttet fehlten tbm: fie beöauette = » = 
ibt ^ateclanö, unö nahm ein trauriges iEnöe.] ipiutard)ug wirb 
unö biefes in bet @üelle etfldren, in n>elcf>eu er erjaget, bafj 93citl>riba; 
tcö in ber glud)t vor bem üueuflue; ben 25aed)ibeö, einen feiner 33er: 
fdjnittenen, cm feine ©ebtvefiern unb feine SBei&ec mit bem 33efet;le ge= 
fd)ic!t, fie um&ringeti ju (affen. Gr faget ebenbafel6fl, (id) Bcbietie ntief) 
2(miot'S Ue&erjefjimg,) von unferer5)ionime folgenbeO: öie arme ^tau 
b«tte öte ganje 3eit »orbero, feit Dem fie öiefet batbarifebe TXoa 
nig gebetratbet, in großem tnisoergnügen gelebet, tmö nichts ge* 

’tban, als ihre unglüdfltcbe Qebonbeit betoemet, uoelcbe ibc ffatt 

eines ©emabls, einen (Bebietfyev, unö anffatt öer eblicben ©efeff# 
febaft, unö was ein ^tauenjimmer 00m Stanöe baben foll, eine 
tDacbe unö Seöect’ung ron barbatifeben hatten gegeben batte, 
öte fie als eine ©efangene in einem von ©ciecbenlanö entfernte« 
(Prte bemalten, rooVie niebts, als einen Craum unö einen Sdjat# 
ten von öer gehofften ©lucffeligfeit genoß; hingegen batte fte 
öas wahre Vergnügen, öas fte in ihrem ^paterlartöe genoß, vevt 
lobren: unö als öiefet 2>accbiliöes bey öem 5rauen?immer ange» 
fommen war, unö ihnen Öen 23efebl öes Königes eröffnet batte, 
öaß fte fi'cb eine Coöeßart ?u erwählen batten, öie ihnen am era 
ttdglicbflen unö am wenigffen fcbmerjbaft ?u feyn febeinen tvuve 
öe; fo riß fie fidb alsbalö ihr f dniglicbes ©titnbanö ab, Pnupfte es 
um öen -^als, unö hing fid) öaran: allein öas 2Sanö war nidbc 
(?art? genug, unö riß öen 2lugenbltcfc’ entjwcy. ^Darauf fagte fie, 
o nerwunfdttes unö unglückliches ©ewebe, willff öu mir öen« 
nicht wenigffens öiefen traurigen jDtenff gewahren i inöem fte 
öiefe XDotte ausfpracb, warf fie es jttr Urcöe, trat es mit Reißen, 
unö reichte öem ^accbiliöes öen -^als (;in, öaß ec il;n abfebnei# 
Öen follte. 

SKottitl/ (Johann ©buarb öu) aug ©9, in her ©raffebaft 55urgun&, gebürtig a, gab eine grofe Stenge ©e&tcbte, 
unter ^einricbg beg III SKegierung, heraug (A). SDlan hat ihn in ö®6 ©crjetdjm^ Der atißeroröentlicben ^opfe gefegt (B). 
©r mürbe in feinem fedfS up.b ^manjigflen 3ahre umgebradjt b. SRaiffaget, $>u Perron mdre befcbulbiget morben, baß a1 ati 
btefem SHorbe <$he*i gehabt (C), unb er patte fo gar einen ”21 bolittonsbefepi augmtifen müfTen. !9Iid; beu^t, baß^iubigne ei« 
um fehler in Der Zeitrechnung begangnen hat, menn er »on bem ©uSKonin rebet (D). 

d) Du Verdier Vau-Privas, Biblioth. Franc, p. 729. F) fffinn felje bie Qlnmertung (B). 

(A) £Et gab eine große ITIenge (Bedichte heraus.] SRcm felje 
öcig33er(;eid)nig bavon, tveld)eö in Oeg JDii ißevbier 95i6liotf)ef, 729 0. 
fcefinblicf) ift: „ipt)ilofophifd)e S3evgleid)ung ber0onne nnb be693ioiu 
„beg, mit nuferer Seele nnb unferm S?erftanbe, nadj bem iStereuriug 
„5rigmegifti:g unb einigen ‘Platonifern. Seggleicben etliche poetifefje 
„Sieben unb Sonnette: alle» biefeg iß am Gnbe ber laüeinifdjen Uc6ea 
„fcfjuug jn ftiiben, weldje er von 3Btlf)e(mg Salußiug @d)opfimggroo= 
„che gemadjt hat, bie ben ?itel führet: Ber fithias fiue mundi ereatio, 
„unb 1579 in ‘Parig in 8, burch ^>p(ariug le Söouc gebrucft iß. 3Iene 
„SBerfe, ff'-'hann Gbuarbg 2>u Sßonvn, eines philofophifdjm ‘Poeten, 
„welche Sieben, (Sefcinge, Oben, verliebte ©ebidjte, ©ebidjte wiber bie 
„2ie6e, Schafergebiclße, Glegien, 3(nagrammata unb Sitwgebidße enb 
„halten, unb su ‘Parig 1582, in 12, öuvd> Sjohann ‘Patent, gebrucft fitib. 
„Sie Jöimmelglchre, ober ber Fimmel, woritmeu man ü6er bie orbent= 
„tidfe Sehre von ber Sphäre, nod) verfdjicbene fchone ©ebanfen ßnbet. 
„©ebruef1511 ‘Parig 1583, in 12, burch SBithelmJulian. Mifeellaneorum 
„Poeticornm libri. Parifiis 8- „ Glaubiug ©u 33erbier, ein Sohn begje« 
nigen, ber mir biefe Stelle geliefert, hat in bem 33udje: Cenfio in Äuäores 
pene omnes, antiquos potiffimum, unfertt ©uSJlonin in verfchiebeneu 
Stncfen getabelt, unb man fefje mgleid), wag ber ‘Pater gegealopier in 
‘dlnfef)ung ber lateinißhen Uebetfe|ung, beg ©u Söavtag ßemerfet: Mo- 
nimis ... nimii incultiis Poeta vifus eft, interpresque partim 
fidus. Lefcalop. in Ciceronem de Nat. Deorum, p. 234. 

(B) tXlan bat tbn in öas ö^erjeiebniß öer außeroröentltcben 
Kopfe gefent.]^ ©abriel Sßaubüug, wenn er in öer Sdmnfdwift 
öer großen tndnner, 499 S. (man fehe and) fein Syntagma de ftudio 
liberali, pag.m.87. unb bag ©efprad) beg Sftafcurat, 468 S.) beweifen 
will, bag fPieo, ©raf von S}liranbo(a, tddß ber einzige fet>, ber in feiner 
fstigenb eine erßaunenbe ©elehcfamfeit erworben, fuget ebenbafelbß 503 
Seite, bag‘Paul be la Scala I5J3, taufenö fünfhundert unö ötey 
rierjig , ron «UctbanD 2lrt ju 2>ononien, unö ywar vor 
feinem ywey unö jwamigften 3af>ce, behauptet batte. Gr führet 
barauf bie Söepfpiele von iPoßetn,©egnern,Gragmug,2lgrippa, beS3taU 
botiat, unb enölid? von öiefem ISöuarö 2öu tHonin an, öen man 
r>on S?uez unö ©eiffe jufammen gefetgt nennen kann, weil er fidb 
leor feinem 26 3abce, in welchem er ermoröet woröen, öie Kennte 
ni(Te öer italienifdben, fpanifdteu. Iateinifeben, grieebifeben unö be= 
braifdteu Sprache, öie Kenntniß öer Xtv.ltweisbeit, öer 2(t3neye 
funff, öer tliatbematif unö ©ottesgelabctbeß, nebfr einer foid?en 
^ettig'feit in öer poefte aller öiefer Sprachen erworben, öaß er, 
unö jwac binnen weniger, als funfjig Cagen, öas Werk öes jsDu 
25artas, ron öer Scbopfung in lateinifdte ^?erfe uberfetgt, unö 
»or ßinem »£nöe fünf oöer fcd?s oröentlicbe 2>anöe feiner (Bes 
öiebte im ©rucke gefeben, weldje öurcbgangtg ron öen große 
ten ©eiffetn öes leigten ^abtbunöcrts, öem ^urnee, ©u pece 
ron, ©öulü, ©aurat, JTJorel, unö ^u Kattas gerühmet 
wueötn. 

(C) ©u Perron wuröe befdbulötget', öaß er £betf an öiefem 
iTCotöe gehabt.] 3d) habe biefeg in einem Suche bes ©igbertS 
SSoetiug, Defper. caufa Papatus, p. 677.678. gefunben, wo er ben §oi’ts 
gang von bem ©lücfe beg Garbinalg ©u‘Perron erjahlet. Perronus,(* 
tum illo ( PleJJuco Mernaeo) comparetur, quis qualistie fuerit, iudi- 
cent illi, qui virum propius norunt: Miniftri reformati filium fuifle 
conftat, cui nomen Perroni fuit inditum a vico eiusdem nominis, ira 
quo Geneuae habitauerat pater, priusquam in Normandiam veniret. 
Ä patreinitio fuifle educatum in fpem Minifterii, fed a D. de Matignon, 
cui carmina quaedani obtulerat, induötun fuifle, vt Lutetiam fe con. 
ferret, vbi fortunae lautioris poetae fpes efl'et fub Henrico III ibi 
innotuifle, et cuin aliis nonnullis pollulatiun fuifle caedis Eduardi du 
Monin, etiam poetae, qlii verfibus fuis eum perftrinxerat, adeo vt 
litteras gratiae, quas vocant, a Rege obtinuerit; cui a Ieotionibu* 
fuit, donec oratione apud eum habita, quia probabat Deum efle, 
(man felje bag Tagebuch von -Peintidj bem III, vom 25 beg SBintermp* 
nateg 1584, nnb bie gufdjrift de la Confeffion de Sanci,) obtulit fe die 
fequenti contrarium probaturum, fi Regi adlubefeeret. Qiiam ob 
caufiäm iufiiis aula excedere, paulatim tarnen fe nonnullis infiiiuauit, 
maximeCardinali Vindocinenfi. Et tandem fe immifeuit iis, qui Re¬ 
gem Henricum IV ad reiigionis mutationem pertraxerunt, vnde el 
ad Epifcopatum primo, deinde ad Cardinalatum patuit via. SDlatt 
merfe, bag et- ttietnanbeu anführet, nnb fonßen f>tdt er bodj viel auf bag 
2lnfüljren. 

C D ) XUicb öeadtt, öaß 2lubigne einen $eblee in öer ’Seitveeb# 
nung begangen bat, wenn et ron öem ©u tüonin ceöet.] Gr (a* 
get in bem IV Suche, du Baron de Fseneße, XVI Gap. 286 Seite, baß 
©u SDlonin, welchen ber Zottig ben ‘Poeten bet leichten Sleutemj nann: 
te, einem ^rauenßmmer einen bogljaßcn Streich gefpielet, bie ihn gcbettjeti 
hatte, ihr eine Glegie auf bag Sarmett ber .^utfdjen auf ben ©aflen ju 
machen. Gr entfcfjulbigte ftcfj wegen öiefer 2lrbcit, unb ba er iljr eröffn 
net hatte, öaß er nad? &.ion ginge, ohne $u entöecken, öaß er ftd) 
ju öem -^ecjoge ron Saroyen begeben wücöe, (ehenbaf. 236 S.) 
fo erfudjte fie iljn, ihr einige Tapeten mit Sinnhifbern madjen ju laßen. 
Gr erfüllte ihr Verlangen, unb lieg eine Sapejcrev madjen, welche riec 
Siegesaufjüge rorfiellte, feöen ron örey Stücken: öer erffewar 
Öer Steg öer ©ottiofigfeit: öer jweyte öer Sieg öer llnwtjjens 
beit: öer öritte, Öer Sieg öer ^eigbeit: öer rierte, öer Sieg Öec 
Äetteley. Gbenbaf. 288 S. ©ie Gitifaßmig ber Sttalcreij, feget ber 
Serfaßer tjinsn, befrunö aus einet Schrift in Ziffern, Öte fein tTTenfcb 
rerfiunö; allein ©u JTContn, öer nichts mehr befürchtet, öa ec 
ftcb einmal aus öem Staube gemacht, bat ihr öieörctlarung öa* 
ron, unö öem kleinen Kitter öie ganje äJcjablung , nach aßer ii)s 
rer Hänge, jugefcbickt. ©ag grauettjimmer, über bie ftch 2lübigne auf: 
halten will, iß unßreitig bie ©ctnahlitin bes dbertn be laSarenne: ergiebt 
vor, alg fagte fte ju bem ©u iOlonin, ber Sbnig hätte ber ©aupfjine 
eine ^apejeretj für hunbert ntib funfßg taufenb $fjaßt senomnun, um 
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fte öer Jperjoginn ju geben: ba tö bod) bem Könige, nadjbem fie itibejTcn mit bemjenigen vergleichen, wag man eben in ber Ufnmerfung (C'i, ges 
geßorben, viel r«f>mlid>ev gewefen fepti würbe, bem Germ, (man miß; feiert hat, öag er nämlich unter Heinrichs beg III Regierung, in feinem 
biirch biefeg 2Bot'f, ben Wann öeg grauenjimmerg vergehen, bie mit bem fecl)ö utib jmatijigßen 3«hre ermorbet worben ift, wie bie 2lnmevhing 
(Du Wonin rebet,) biefe Tapeten ju fcf)enfen, als fiel) 511m @rben bec (B) jeiget, unb bah feine vornebmften(Serie,nach öer'dumerfung (Ai, 
«Berftorbctien 51t machen. (Die ^erjoginn, von ber hier gerebet wirb, noch vor bem 1584 Sabre gebrneft worben fttib. 2jn biefem 3ahre hat 
iß ©abfiele von (£ßree, Gdnrid)g öeg IV 23epfd)laferinn, welche 1599 er nocl) gelebt, wie !a ßroirJDit Waine in feiner 23ibfiotl)cf, 021 ©. ver= 
geßorben. 2lubigne mug alfo haben wollen, bah Su Wonin fclbigeg ftrf>ert. 3lubigne muh alfo entweber bie 3eitred>nung vermengen, unb 
3«ht noch am lieben gewefen. 3Ulein wie f'ann man biefe Weptiutig (ich barinnen irren, ober gar von einem atibern Wonitt reben. 

£Ü?OttfCPVflt S^ontamtc^, (9Jlicßad) (ebte tn bem XVII ^aßt'ßun&erte. Ss mar ein ©panier, ber bie romifeße 
$itcße perlteß, unb ju ber reformirten $trcße trat. Sr hat etliche fleine ©trettfcßrifcen gefeßtfeben. 3cß ßabe eine bavon gefc= 
ßen ", bie ben ^itel führet: Avifo fobre los Abufos de la Iglefia Romana. Sr geiget barinnen, öaß er bte ©cßrift ftarf gele- 
fen; benn er führet fie alle Tlugenbltcfe an. Sr befdjltegt fein ®erf bureß eine Snnaßnung an feine ianböleute, fteß ju befeß* 
ren, unb bureß eine Abfcßilberung ber Unorbnungen, melcße bag ©elübbe beg ehlofen ©fanbeg in ©panten Perurfacßte (A). 
Sr merfet unter anbern an, baß bie SSeicßfPater ben Tonnen ein fehr laflerßaftes SKitfel wiber bie Unfcufcßbeit Perßaffen, wenn 
fie ihnen ihre SSrunft entbeefen b. 2(l!eg biefes ift mit einer großen Tlujaßl biblifeßer ©teilen jum iobe beg Sßeftanbeö, begleitet. 
St §atte 1631 noeß eine anbere 2fb§anblung brucfeit (affen e. 

a) ©te ift ju Jpaag 1633 geörudt, unb burd) •^etneteb 2ltnolD, ‘Preöigern 511 Seift, ge6il(iget worben. V) Y a las cncerradas Mo- 
nias, fus Confefiores les confeden que tengan fu viril de barro para fus concupicentias por que dizen que fe queman, y affi las reme- 
dian con efte grand pecado. (fjbetiöaf. 126 ©. c) gti dhaag mit eben biefe» 2lrtio(ög ©utfpreebung. (fg ifc Avifos fobre los Abufos de la 

Igleßa Rumana, in fpanifcher ©prad;e gefd)richen, unb hat ben^itel: Daß öa*p«bft Der XPiDereßrifr fey. 

(Ah (£c fdßlDert Die UnorDnungen ab, melcße Das ©eluböe grau ardor libidinofo, y tambien por no fer prefos y conocidos. Y 
Des eßlofen Stanöes in Spanien reruefadbet.] ®r verfid)crt, bah nuichos Canonigos, por mas modeftia, fe van a tos partidos, defpues 
bie Scpenbrübcr fo wohl, alg bie wirtlichen ©eiftlichen mit ©ewebr de los maytines a purgarfe con las rameras, para poderdorinir. Los 
atlSgeljen, unb fo gewaltig logfcl)lagen, wenn man fie angreift, bag fich deinas de la Clerefia tienen fus defguaceros y concubinas y nuichos 
fo gar bie @erid)töbiener vor ihnen fürchten. Quanto al voto, bien hijos dellas. Monferrate Montannes, pag. 126. 3d) fchreibe cö von 
fabeys Io que los religiozos y clerigos hazen, que falen de fus cafas Söort 511 SBotte ah, fo gar bis auf bie Srucffehlev, bie viclleid)t bariiU 
con efpada y broquel, que la misma jufticia y corxetes temen de en- neu fepn tonnen, 
contranfe con ellos, por que dan golpes dezatinaclos por caufa del 

SO?onflre(et, (Snguerranö Pon) ber 33erfaffer einer Shromte Pott Stanfteid), bie unterfchiebene male gebrueft tporbert 
ifl (A), unb Pon 1400 bte 1467 geht. Sr h^ in bem XV 3ahefH<nberte gelebt. Sr flammte aue einem atten «blichen 
(5efcf?Iecf9te bec ", unb roar ©tatthalter in Sambrai. ®a biefe ©tabt eg tueber mit ben §ran^ofen, nod) mit ben Snglanbcrn 
unb 55urgnnbiern hielt, fo geno§ er alle 9luhe, bie ein ©efd)id)tfd)reiber münfdfen fonttte, unb ^ug(eid) ben ^ßortheil, bie 9Rad)= 
richten Pon allen ^artepen (^u erfahren, Sittige fageit, ba^ er mit beflo gro§rer 2(ufrid)tigfeit gefebrieben, roeil ec an einem 
©rte gelobet, wo »tm niebto genotbiget b^tte, bie ^reunbfcbaft beo einen 311 fueben, ober ben bee anbern gu bc^ 
fürchten b; allein man bann mit befferer ©eroijfheit fageit, ba§ er gegen bas J^aug ^Snrgunb ein wenig gar ^u partepifd) geme= 
fen (B). Sr wecbfelte mit iperolben, Agenten unb anbern Perjoncn, bie wegen ihrer 23ebienungen angefl'ben waren, 
23riefe unb fuebte immer neue 25efanntfcbaften, wegen bec offentlicben ZIngeiegenbetten c. Sr h^t feine (Bcfcbicbte 
burdb Urfunben, bureb bie Briefe ber Könige, ber Prin3en, bureb merfwürbige IPorte, burdf? bie Unebene = unb 0ttU= 
flanboartifel, bureb bie Uebergaben bet ©tabte, bureb 21 ue = unb Ziufforberungen bereichert d. SJIir ift roeöer bas 3ahc 
feiner ©eburf, noeb feitteg^obeg befannt. 

a) Bullart, Academie des Scienc. Tom.I. p. 129. b~) (£6enbaf. 0 (J6enbaf. d') @betibaf. 

(A) Seine (Tbeom't'e iff untetfdüeöene male geöcuct't xvotf 
öen («). ] 3ch fenne feine altere Sl'uogahe, atö bie von 1512, welche 
ju *Parig hetauögefommett ift. La Croix du Maine, p. 73. Wan 
machte ait eben bem Orte 1572 eine neue 31'uflage. Siefe ift nach bem 
JEjcemplatre aus Öec fomglicben Ätbliotbef, überfeinen utibverbefjert 
worben. (Du ?23erbier, Biblioth. Franc. 277 (Du ©)ee>ne rebet, 
Biblioth. des Hiftoires de France, pag. m. so. von einer 3tüögabe JU 
*Pariö, von bem 16033«^?. Wan fefee ju biefe» noch bie 2luflage beö 
Souvre. 

§ (ä) Won(trelet wirb für einen©efchicf)tfchreibcr von geringer (Eins 
ficht' gehalten, unb Stabelaiö h«t ihn Lib. HF chap- XXIV. als einen 
wahrhaften ©chwafser gefabelt, ber gleicl) vom Anfänge feiner ©efebicb- 
te wiber bie Siegeln verfrohen, weiche Sudan ben @efcl)icl)tfchreibern 
vorgefchrieben. Uebrigeuö ftnb unter allen 3luSgabeu beä Wonftrelet 
diejenigen bie fd)led)teftett, weld)e Sionpfiues ©auvage unter ben -^cin: 
ben gehabt, weil er ftd) bie ^repheit genommen, viele SBorter unb Sie: 
bensarteti barinnen ju üttbern, bereu 93erftanb er fo gar nicht allemal 
getroffen hat. 2ln biefe verfdjlimmerten 3iusgaben ftnb einige gufaije, 
unter bem Slarnen einer ^ortfe^ung beö Wonftrelet angebrueft. <Ztit. 
2tnmerf. 

(B) tgebat ftcb gegen öas-«oatts2)urgunöetroas ju parteyifcb 
bejetgt.] ©ponbatutö nennet ihn ad arm. 141s, mim. 52. pag. m. 753. 

Burgundi fautorem, ob er ihtt gleich ad ann. 1467. n. s. für einen aufs 
riebttgen Sdrciftflellev erfennet, ber bie Seiten fehr genau ju bemerc 
fen gewußt. Sa ‘Popcltntere machet ihn verbad)tig; benn er rebet in fei« 
nev (Befcbicbte von öen ©efcbidbtfdareibern, VlII 23. 435 ©eite fob 
genbcrgeffalt: tgnguewanö von ITIonftrelet, Öer nadb Dem ^coif 
färö öie meefrvuröigfien Gegebenheiten non ^canfreidb 3tifam: 
men getragen, bat öabey roeöer einen gefdiidtecn Vortrag, noch 
größere tfeinfiebt, öoeb aber etwas mebr Hiebe jur XVafrbeit 
unö weniger Unpatteylicbhit blicten laßen. Sa er ben ^roiffarb 
einer auSnehmenbeit ‘Parteplidifeit gegen bie (['nglanbet, in 2lnfel)itng 
ber ^ranjofen, befd)ttlbtget hatte; fo begehret er folglich nicht, bafj wir 
bem Wonftrelet eine anfehtiliche !Pai'tepIid)feit jufdtreibeu foflen. Cfitr 
©cfchicl)tfd)veiber, weld>er nicht fo gar fehr partepifd) i(t, als einer, ber 
es recht arg ift, i|t besmegen noch triebt getreu. Sr füget fjinsu, baf 
Won(trclet feine ©efd)idfte big auf Subwtg ben XII, fortgefefeet hat, unö 
(teilet ihn in bag 1500 3al)t. 3^h glaube, baf er ftcb in 2lnfef)ung bie? 
fer lebten ^eitanführung geirret hat, unb id) bin überjeugt, baf bed 
Wonftrelet ©efdjichte nicht über bag fünfte, ober fcd)fte 3ahr, in Sub= 
wigg beg XI Öiegierung, geht; beim fie fcblieft fiel) mit ^Pbilippö le 
Gon, döerjegg vor23urgimb,23egrabniffe. Sa (Popeliniere bebientefich 
einer 2(tiggabe, an welche bie ©uchführer 3ufübe, big auf Subwig ben 
XII, angefangen hatten. SMefeg hat ihn betrogen. 

SKöntaigu, (3o^ann pon ) ^)ofmarfd)all in gt’flnfreich, unter Sat-fn &ent Vf hatte bagUnglücf, bem^erjoge Pon55ur= 
gnnbjiu migfallen, ber feine ©ewalt, bie er in bemSieidfc erlanget hatte, fo fef;r misbraud)te, baß er ihn ben iyDcfober 1409 enf= 
haupten ließ Sinige fagen, baß bie Shre biefeg ^ofmarfcßaUg brepbarauf gerettet worben (A), naeßbem bag 2In- 
fehen feineg ^Serfolgerg gefallen; unb baß man Befehl gegeben hafte, feine ©ebetne ehrlich ju begraben. Sifancifcug ber I flellte 
eine fSetrad)fung hierüber an, bie ©elegenheit ju einer fehr feßarffinnigen Antwort gegeben. 9Han wirb fie hier unten ßn* 
ben (B). SDZan ste^e bie Sortfe^ung &ec 9jlenaßianen ju ^. 

a) Unö nicht öen 7 Octo6er 1408, wie Woreri verfidfert. 3tad) öeffen feinem 23orge&en, hatte man öiefen Wann in einem £age trt 
23erf)aft genommen; mau hatte if)m (fommiffarien gegeben 3 man hatte ihn auf öie Folter geworfen; man hatte ihm öen^opf abgefprod)en, 
unö ihn aud) enthauptet. b~) 87. 88 ©• holl- 2Cugg. 

( A ) <£tnige fageit, öaß feine fEpce = : = örey ^faßre Öae; 
ßttf gerettet woröen.] Wenage leugnet eg, Hifloire de Sable', Lib. X. 
chap. V. p.271. ^»ier ftnö feine 2isorte; fie enthalten viel merfwüvöigeg. 
„3aeob (Du Greüil hat in feinen 2litertlnimem von ‘Parig, in öem Cfa; 
„pitel von öer ©tiftutig öer Soleftitier von Wareouep, bcrid)tet, öaf öer 
„Körper öeg 3°hatui von Wontagn, in einem ©ade voller ©ewürje, 
,,nad) Wotifaucon geörad)t woröen wäre; unö fo lange er 511 Wonfaiu 
„con gemefeti, hatten öie (Eoleflitier von Wareouep öem ©d)arfrichter jn 
„•parig, alle $age ein gewißeg ©elö gegeben, ihn ju hüten; vier 3flhre 
„nach ßincr Einrichtung, wäre feine (Shre, auf öag 2liifud)en öe6t2?iE= 
„thumg von Saontioig, feineg ©of)neg, öeg doneßabel 2Ilbret, Siöamg, 
„gerettet, unö fein 23ermogcn feinen (Srben tvicöer gegeben woröen. @d 
„ifl wahr, öaß öer Körper öegWontagü, öen 27 öeg Ecrbftmonateg 1412, 
„etliche 3ahre öaranf, alg er tiad> Wotifaueon gebrad)t woröen, abge= 
„nommen woröen iß. 2llleiu wag (Du SSreuil von einem ©ade voller 
„©ewürje, unö von öer SBache faget, öie öer ©charfrichter bep öem 
Körper öed Seßantt von Wotitagü gehalten haben foll, bag ifl ein 

„Wahrchen. ®g iß eben fo unwahr, alg biefeg, baf; feine Qrljre nod) ge» 
„rettet woröen fepn feilte. 2Bag feine ©üter anlanget, fo hat ße Sari 
„öer VI, ob er gleid) feinen $heil an feiner 2>erurtljci(ung gehabt, einjie: 
„hen laßen, unö Suöwigen, öem Äronprinjen, Ecrjogen von ©uienne, 
„gegeben. p 2lllein eg iß gewtf, öag enölid) öie ©üter beg Johann von 
„Wontagü, juleht feinen ß-rben wicöer überlaßen woröen fmö. ‘Per: 
„ron, öer ßd) um öag Seben biefeg Wontagü, befonberg Wühe gegeben, 
„lehret mich biefeg. „ (£r hat ein 23ud) unter öem SDitel herauggegeben: 
L’Anaftace de MarcoulTy, 011 Recherches curieufes de fon origine, 
progres et agrandifiement. (Dag (tagebud) öer ©eiehrten, vom 13 beö 
23radjnionateg 169s, rebet öavon. 

( B ) ^cancifcns Der I, : = # gab (Bclegenbeit, yu einer feßc 
fdmeffinnigen 2lntwort.j Wan wirb fte hiernnten ßtiöeti. 3d will 
mich ber ®orte ©tephang ‘Paepuier, Recherches de la Franke, Libr. 
VI. chap. VIII. p.m.471. beöienen. 2lls eben öiefer Xonig, (er re« 
Öet von ^vancifcus öem I,) bey Den (Tolefrinern von tHarcoacy 
vovbey reifete, tmö ficb bey etlidpen JTI«ncben erirwnöigte, wer 

ißc 



SWotttaufom. fSUontecatin. SKoittfleuri. 
ibt &lof?et gebauet batte, fo gab man tbm ynt Untwott, Daß es 
Jobanti von tnontaigu/^oftuacfcball in ^tanfretcb, unter (Earls 
Oes VI Regierung, gegiftet. £>tefer-£erc twar »otDem auf 2ln# 
reiyung Oes ^eryogs t>on Ältrgtmö, Der Damals gattj ^ranfceicb 
quälte, an Oen (Balgen yt» Paris gehangen ruorOen. JDec Sonig 
^rancifcus, Oer febr genoobnt wav, etwas »otyunebmen, Das ihm 
»£bre brachte, fagte yu Oer (Befeüfcbaft: er rernninDere ficb ge¬ 
waltig, wie eintfjann, Oer feinen Äonig lange Seit bebercfdbet 
batte, yum lode »eturtbeilet tuoröen rrare; »mmaßen feine (Bet 
beine nach etlichen fahren, auf Äefebl Oer 4)brigfeit, an Öiefen 
Ott ehrlich begraben rroröen mären: man Eonnte Daraus rnobl 
fcblteßen, Daß Oie Siebter eiu unrechtmäßiges Urtbeil gefprochen 
batten, hierauf antwortete ein tTCoitcb öem Könige, mit einer 
yiemlicben Verwegenheit, Daß es ihn gar niebt befremOete, weil 
Das Urtbeil Oes -*$errn oon ilTontaigu, nicht Durch Siebter, fon# 
Oern bloß Durch Commiflärien gefproeben woröen wäre: als 
batte er in feiner Einfalt fügen wollen, Daß Commiffarien, Die 
nach Dem MOiüen eines ^errn ernannt worDen, Der alles wer# 
mochte, in ihren Urtbeilen Das (Bemt|)en eines rednfebaffenen 
Kicbters nicht yu Käthe yogen. 2>er£ndncb mag nun OiefeXDoe# 
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te entweDer aus Dummheit, oDeraus Verfcblagenbeit angebracht 
haben; fo gaben fte Doch (Belegenbeir yum (Belachter, fo febr fte 
auch erbauen follten: Denn Die XDabtbcit yu gegeben, fo finD Die 
(Eommißionen, wiej'ie bisher befebaffen gewefen, bey allen »y»a# 
cfern Leuten retDäcbtig, unD es febeint wielen, Daß Dergleichen 
Ktcbter nur nach Dem XPiUen Dererjenigen erwählet werben, Die 
ihnen anDere unterwerfen; um einen folcben XTutjcn, ober eine 
folcbe Kacbe Dabey yu genießen, als fte ftcb unter Dem ibectmart# 
tel Der (Berechtigten entworfen haben. 2?iefes bat auch Das 
parle,nent erfannt, unD um Dem 2lergermfle unD um Dem Su< 
laufe Des Volles woeyubettgen, welches bey Dicfet (Belegenbeit 
otDentlicb an einer Säule yufämmen fommt, Die yu unterer Seit 
aufgecichtet worOcn: fo »ff Durch einen feyerlicbcn (EiD ausge* 
madbt worDen, Daß feirt-^ofratb einen dommiffar abgeben feilte, 
wenn nicht alle 2lbgeorDnete aus eben Der Kichterffube genommen, 
oDec wenn nidbt won einem, ober Dem anOern -^ofamte, »reiche Dayu 
ernannt wären. tZidns Deff oweniger heißt Diefes nicht Die ganye 
Äranlhett heilen, fonDetn nur eineSLinOetang febaffen. Mgnfeite 
Den Tirtifcl (BranDier, in ber 2lnmevfung (F). 5Ran richtet fleh fti* 
neSiwegeS nacl) biefen guten SBetradßungen. 

SWötttaträan, eilte ©fahl in ©utenne, in her $robinj Ö.uerct, am Sluße 'Sarn, ifr aus biefen Urfäcben berühmt. ©itt 
großer 9Jlann a, |af mir fd)on gute Sftacßrtcbfen hon biefer ©fabf erteilet; allein ba er mir noch weitfäuftigere unb genauere 
ju geben berfprod)en, fo bemalte ich btefen '2lrtifel einer anbern ^eit hör, bamit id) ihn gleid) auf einmal in ber heilen ^Serfaffung, 
biemoglid) feßn wirb, liefern fann. 3d) will nur hier nod) einer einzigen ©ad)e gebenden, meiere etwas fremb ifh fie betrifft ein 
fleineß Söud), welches ber 2lbt be la 3voque tn feine $trd)ennad)rtd}ten eingerüefet hat (A). 

#0 -öevr 2)farn , eijmaltgei: «Prebjger ju 53?ontau6an, 
fehr befaunt. 

( A) fSin fleines ^udh, welches ber 2lbt be la Kogue in feine 
Sircbennacbticbten eingeruefet bat.] ^)ier ifl ber 'Xitel ucn öiefem 
S5ud)e: 2)as gerettete tHontauban, ober Antwort an Die (Bläu# 
higen Der reformirten Kirche, welche yu wißen werlangen, 1. ob 
man in ber romifchen Kirche felig werben Eonne: 2. ob es ib> 
nen erlaubet fey, yeitlidtet Vortheile wegen, ttnb befonDets in Der 
Seit Der Verfolgung, Die Keligion yu wetänbern, Durch If. 25. Ä. 
unb 3. SL. J. prebigern Des fgwangelii. Samit icf) 5ie Sefer oer# 
flcitibige, 6ep roas für einer ©elegenbeit Diefeö 93ucf> lierauö gekommen 
ifl: fo muß id) fagett, &aß um bas 1661 3al>r ein dufvufr unter bem 
S3olfe 51t ffllontaiiban entflanben. ?3cau fdyicfte einige 5Jtonate Darauf 
©olbaten in Die ©tabt, unb fegte fie uornelymlid) in bie dpanfer ber 3te# 
formirten: unb ba man bie ©olbaten allerlyanb Unfug begehen, unb fte 
nach ih«w ©efallen battbeln ließ, auef) 5>tgleid) werfchtebene in ein ^»aud 
legte; fo getietß ber 2Birth atebalb auf bie furcht, an ben S5ettel|lab ju 
fwr.men. Ueber btefes befrepete man alle ©invoohncr, »welche fatbolifch 
mürben, won ber (Einquartierung. SiefeS »war eine Urfache, baß eine 
große 2lnjahl ©ürger ju üölontauban, biefe Sleligton ergriff. (35er 
meifle Xl>eil trat twieber ju ber proteflantifcben Sehre, ba bas Ungetwitter 
worbcp twar.) Sben biefe«? ga6 ju bem S&uche (Gelegenheit, won bem 
»wir reben, twortnnen fieß ber 23erfaffer wornahm, Denen ©mwohnern ei# 
tte ©d)ufefcl)rift aufjufefeen, roeldye lieber in bie 'BJbeffe gehet», als ihre 
Käufer ju ©runbe ridften fehen »wollten. & twar leicht, bie fteber ei# 
tteö 5Jlißionär6 in biefer ©dfrift ju entbecüett: inbeffen feiyte ße ber 2lbt 
be la Slogue etliche 3flhre Darauf, alö ein SBerf eitied gutenfProteflan# 
ten, ganj unb gar in feine ^ircßengefchichte, »welche er 1690 ju «Paris? in 
ben ioruef gab. (Sr fchretbt mit ber größten 93enwegenheit, baß btcfeö 
«Buch won jtweett reformirten «Prebigern aus Ober - ©uienue, wor ben eitt# 
gen aller ihrer ©enteilten unb ihrer Slitbruber, herauSgegeben tworben 

ibo ju 2(mfterbam. ©eine 33erbienße ßttb Durch fdjone ©chriften 

twäre, ohne baß ftcb jemanb won btefen Satten bie 93luhe genommen, bie 
SBelt »wegen ber Sehre aus bem 3rttl)ume nt jtehen, »welche biefe bewbc 
worbrad)ten, baß nämlid) bie djmgonotten ohne ©aviffenStitiruhe Äatho# 
lifen »werben fbnnten, u. f. »w. 9M eben bergleidfen wetftd^ert er, baß 
biefeS SBer! bie Unruhe in ben ©eiwißen fo rwohl, als in ben Käufern 
geflillet habe, ba viele «Pcrfonen ;u 93?ontauban bie proteflantifcbe Sehre 
abgefchlworen hätten , um nur Der Einquartierung ber ©olbaten los jit 
tverben. 2fuS biefer Utfad)e, fährt er fort, fefye id) es ganj in meine 
2Rad)rid)ten, »weil es mertiwiirbig unb fo feiten ifl, baß man feine 21b# 
Drude mehr bawon ßnbet. 55iefeS SSerfalyren iß enttwebereineSBirfuttg 
einer groben Untwiffenbeit, ober eines uttwergebltdjen SBetruges. .fein 
Sveformirter hielt bas S?ud», Montauban jußifie, für eine 2frbeit eines 
reformirten «Prebigers. 93lan muthmaßete, ber «p. ®epnier, ein 93lann, 
ber burd) falfdje f unßgriffe ju werfolgen »wußte, märe fo twohl ber 23er# 
faffer biefeS SMidjcs, als einer Siebe, gemefen, bie einige Seit juwor herum 
gegangen, unb ben Xitel führte: Harangue des Sages de la R. P. R. a la Rei. 
ne, (man felye oben bie 2lnmerfung (A) bes2lrtifels(6itf?«dnus,) unb 
tweld»e Eußad)iuS, «prebiger ju Montpellier, burcf> ein fletneS S5ud), 
L’Orateur Tertulle convaincu, miberleget hatte. 35iefer 23erbacht 
»war felyr mol)l gegrünbet; Denn bie ^ortfefeung Des 2flegambe leget bem 
^efuiten ‘DJiepnier bas Sud» bep, won twelchcm »wir reben. ©ollte 
twol)l Der 2lbt De la 3ioque biefe ©ache nid)t »wißen ? Unb »waren et# 
man nicht ^Dlerfmaale genug in biefem ganjen SBerfe ju ßnben, baß es 
untergefchoben fep ? Ettblid) iß eS fo soll won ©teilen aus ‘Proteßan# 
ten, roorinnen man jugiebt, baß Die maßte f ireße unter werfdjtebenen 
©emeinen jerßreuet iß, ohne bie fßomtfche attSjuttehmen: baß man ftd) 
munbern muß, marum Slicole Des 3«rieu Sehrgcbäube, als etmas neues 
angefeßen hat. 

^Kontecatm f (^nfon) aug Ferrara gebürtig, blüpefe tn bem XVI ^d^tmberfe. ©r ßtelf in feiner SSoferflabf offent# 
Iid>e 55orlefungen über unferfd)tebene ©aeßett, unb warb enbltcß eben bafelbjl erjler felntr ber ®eitwcishett. ©r flunb bep HU 
phonfus bem II, ^erjoge ;u ^errara, in feßr großem Tlnfeßen, ber ißn an ben romtfeßen unb franjoftfebert ßhof üerfdßcfte, unb ißn 
noch mif vielen anbern25ebienuncsen beeßrte (A), ©r flarb 1599 juSerrara, in bem brep unb fecbjigjleit 3«^^ “* ^^n ßa£ 
vet’fdjiebene SSdnbe von feiner 

d) 2luS bem 2fgoßino ©ttperbi ba Ferrara pag. 83 unb 84. dell’ Apparate de gli Huomini illuftri della Citta di Ferrara. 

(A) jDer ^eryoj von Sevvata # # # beehrte »bn mit »te# 
len # * # 25eDtemmgen.] SDJan fetye, maS man in MotitecattnS 
©rabfehvift gefettet hat, »weld»e 2lgoßmo ©uperbi in feinem Apparat des 
Hoimnes illulhes de Ferrara, p. 84. anführet: Alfonfo II Duci fere- 
nidiino aures, confilia, operam fideliter praeftitit. Legationes pro 
ilio ad Regem Gail. Ad Sumnios Pont, perfecit. Vrbem Regii rexit; 
non femel vniuerfam ditionem Confiliarius pro - Dux adminiftrauit. 
Ferrariae tribunatum geffit. 

(B) tTTan b«t wecfd?teDene ÄänDe von feinet Arbeit.] Ergab 
»587 ju ßerrara eine 2lüslegtmg über bas 15öttd» won 2lrißotelS «Poli# 
tif heraus. Es iß ein SBerf in $oßo, baß bemEarbinale Slußicucei ju# 
geeignet, unb bep bem herjogltchen SBuchbtuder, 93ictorio 25albit»o ge# 
brueft »worben iß. 93Jan ßnbet in bemfelben ju 2lnfange 22 Xafein, 
meld)e bie B^vglieberung Des ganjen arißotelifchen SJerfeS wot» ber «Po# 
litif, in ftd) faßen. Er fd)rieb eine eben bergleid)et» Auslegung über bas 
jmetße 23ud) biefeS arißotelifchen SBerfeS, unb gab fte 1594 bei) S2>ene# 
bict MGmmareßuS, in ßolio, mit folgetibem Xitel heraus : Ariftotelis 
Politicorum, hoc eft, ciuilium librorum über fecundus, ab Antonio 
Montecatino in Latinam linguam conuerliis, et partitionibus, refolu- 
tionibus, fcholiis illuftratus. Et fd)»ieb biefe 2(r5ctt Dem Earbtnale «Pe# 
ter 2llbobranbit» ju, einem 31eßen XhontaS SUbobranbittS, ber eine Ue# 
beifebuttg beS SäiogeneS fiaettius gemacht hat. Et fagte, baß ißn eine 

Untetrebung, bie er wot acht unb jmanjtg 3«hten mit biefem Ueberfe# 
ßer ju Slom gehalten, angetrteben hätte, fein Sßetf biefem jungen Ear# 
btnale jujuetgnen. Unter ber 3itfd)ctft ßel)t fein^afjt; allein man 
muß ohne Smetfel Das 1594 3«ht Darunter werftehen. Er fügte ju bie# 
fern ©aube noch brep anbete‘2lbhanblungen hinju; biefeS »waren Platonij 
iibri decem de Republica, et Antonii Montecatini in eos partitiones, 
et qtiafi paraphrafis quaedam: Platonis libri duodecim de legibus, vel 
de legumlatione et Epinomis, et leges, quae in libris illis fparfim funt 
diffufae, ab Antonio Montecatino in epitomen et ordinem quemdan» 
redaäae: quinque veterum Rerumpublicarunt, Hippodamiae, Laco- 
nicae, Creticae, Carthaginenfis, Athenienfis, contra quas Ariftoteles 
in pofteriori parte fecundi politici difputauit , antiqua fragmenta. 
©eine 2lüslegung über bas Dritte Xutd) bet arißoteliftßen «Politif mürbe 
ju Ferrara 1597 in $olfo bep 23ictorio Söalbitio gebrueft. Er hatte »591 
feine Auslegung, in oftauum librutn Phyficae Ariftotelis, in ßolio in 
ben 35ntcf gegeben. 3ch föun nicht angeben, in melcßem Saßre feine 
2(uSleg»mg in primam partem libri tertü Ariftotelis de anima, heraus 
gefommen iß. SBtr mollen feßen, ob SßaubäuS, Bibliog. Polit. p. m. 37. 
WOVthellhaft won tßm fprießt. Ad Platonem quod attinet, tres, quos 
nouerim, Commentatores folummodo naftus eft, Antonium nempe 
Montecatinum, qui Iibros de Republica Platonis et Ariftotelis diexo- 
dicis notis, tabulis, diftinflionibus explicare conatus, nimquam neque 
fibi neque ledlori fuo fatisfecit. 

Sftontfieun, ein berühmter ©omobtanü, ber ftd) lange Bett auf ber ©d)aub»lf)ne, in bem ^aflaße bon fBurqunb, fSe# 
wunberung erworben, ©r ßmtedteß einen ©oßn, ber jwar feinen ©omobianten abgab, boeb aber berfdnebenc fheatraltfd)e ©tücft 

verfertigte, wclcße feßr woßl aufgenommen worben. 9JIan pat fie 1705, jwanjig 3<#e »dd) beS 53erfaßers ^obe, jufammen 
getragen, ©ie maeßen (jween föänbe, unb an ber ^injahl bier^hn ©tücfe au$ <*. 

d) 2iuS Dem Mercure Galant, 2lugußmonat 1705, 324 ©. 
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4i8 SftontgaiHavt», 
Sttontgaiteb, (^3ern^arb tton) ber unter bem tarnen, ber Heine 23arfüfjermoncb (A), ju ber 3eif ber iigue be-- 

Fannf, unb ^öertranbg be herein, ^errn »oit SHonfgatdatb (B), @o$n mar, mürbe 1563 geboten. (Er trat 1579 in ben S3ar* 
ffigerorben, unb fing alsbalö ju prebtgen an, ob er ftd) gleich nid)C auf bie Oofüeögefa^rt^etC geleget baffe. (Er prebtgte ju Üueuy, 
St^obeS unb Souloufe, mit fo Ptelem (Sepfafle, baf? man bte $öorfe ber ©cfyrift auf t|n ,50g, felig ifi ber Jleib, bcc bid> getra* 
gen bat* (Der fran^oftfdjs Hof mürbe burd? feine Sieben eben fo eingenommen, ate bie ©ro'oitu iangueboc. (Er ging nach ©a- 
rte, alö ber ^onig ^etnrid) ber III, bie 53arfüf?er babitt (^og; unb faum hafte er ^mepmal bafelbjl geprebiget, alö biefer 
unb bie fom'glidje SrauSJiufter, t'bm bte©rebigt su halfen befahlen, me(d)e an bem tage, ba bte H* (DeißesSutfer ernannt mür¬ 
ben, bep ben ‘ZfugufHnern gehalten werben folltc. (Er legte biefe Arbeit bortrcfflid) ab,unb fanb bep feinen ©reöigten in bem 
iouure unb anberen Orten nicht geringem S3epfal(; unb biefes machte, bafi er eine ganje gaffenjeit über, in bem loniglidfet» 
$ird)fpiele ju @t. ©ermatn Pott AuperroiS, auf 35efebl bes Königes,, prebigen mußte. (Dtefe Sieben nebfi benenjentgen, bie 
er ju ©f. ©eperin hielt, ermarben ihm ben Siuhm be6 größten ©rebigere, ben man bep H7enf4>en ©ebent'en 311 Pari« ge* 
feben; fo riete ©aben hatte ec auf ber Mangel, unb befonbero in Erregung unb 25ehcrrfdbung ber Zlffecten, unb in 23e» 
jahmung ber ©emüther. (Einige 53ethfd)mefiern, unb unter anbern SrauZlcarie, erwählten ihn in allen ©tüefett ju ihrem ©e* 
milfengrathe (C). (Er führte bet? ben Barfüßern fo einen ffrengenSBanbel, baß ihm ber©abff befahl, biefen Orben ju verlaßen,, 
bamif er ftd> nicht bor bet* Beit ine ©rab brachte. (Da er ftd) baö (Sejie ber iigue, mit gar ju großer Hi|e hatte angelegen fepn 
taffen (D), fo begab er ftd> in bie Siieberlanbe, allmo er fahr angefehen mar. ©r hielt auf (öefehl bes ©r^her^ogeö ZÜbreditS, 
etliche £etd)enreben ", unb nachbem aud> 1622 b bie 'Jrauerrebe auf biefen ©ringen. ©r mar bamateTtbt PonOtmal. 3n eben 
btefev Ztbfep fiarb er ben 8 beö £J3tad)monats 1628 an ber $öafferfud)t. ©r hatte fieto gemunfeht, baß man ihn unter eine 
Dachrinne begraben mochte, unb bloß um ben ©chein, ale fuichte er etwas befonberee baruntec, ?u rermeiben, fo teil« 
ligte er enblich barein, baß man feinen £eib unten an bie Stufen legen foUte, rretche ron bem großen Kirchhofe 3uc 
2&rcbc führen. SOiatt hat fein icben herausgegeben, morinnen man Berietet, baß ©ott fo mohl feihetmegen, als bureb i$n 
große ©unbev gethan (E). SKan gefickt in bemfelben, baß fd)recfIicbeQ3efd)ulbigungen miber ihn herum gegangen waren (F); 
allein man behauptet, es maren SSerleumbungen gemefen, unb er hatte Heinrichen, bem großen, niemals nad? bem ieben gejfan» 
ben f (G). 3ch a>etbe ein^öort pon feinem .'ftüpferfftd)e fagen muffen (H). SS3ir bürfen nicht pergeffen, bafi3uft«$iipfM$ 
bie Srbmmigfeit unb föerebfamfeit biefes SDionchS fchr gerühmef hat d. 

«) ©ine auf ben ©1-5^303 ©rnfr, bes ©rjherjogs 2lf6red)ts 93ruber, unb eine auf bie ^apferinn ihre 9D?utter. V) ©iefer ©rjhcr;og 
ftavb ben 13 beS .heutnonats 1621. @ein Seicpenbegangniß warb ben 12 bcS fofgenben 93?^r;eö gehalten : ber 2fbt ju öroal that biereU 
cpetivebe. 0 2luö einer STtachricbt, bie mir non betn Söcvfafiev ber 31oten, über baö fathoHfcpe jßefenntniß ron @ancp, unb über bad fpcu 
uifct)e ^atholiftm, mitgctheilet trorben ifr. ©ie iß and einem $5ud)e genommen, baron er mir ben ?itel in folgenbett SBorten jugefchicfet 
pat: Les faintes snontagnes et collines d’Orval et de Clairevaux: vive repvefentation de Ia vie exeinplaire et religieux trepas du 
reverend Pere en Dien Dom Bernard de Montgaillard, Abbe' de I’Abbaye d’Orval, de 1’Ordre de Cifteaux, au pais de Luxembourg, 
Predicateur ordinaire de leurs Altefles Sereniflimes, für le modele de l’incomparable Sainö Bernard Abbe de Clairevaux, et du grani 
Legislateur Mo'ife. Au jour et celebrite' de fes exeques faites lolemnellement trois jours durant, en l’Eglife d'Orval les io, n, et 12 
jours d’Oflobre Pan 1628. Par reverend Pere en Dien Meflire F. Andre Valladier, Dodleur en Theologie, Confeiller, Aumosnier, 
et Predicateur ordinaire du Roy Tres-Chreftien, Abbe' de P Abbaye Royale de Saindl Arnauld de Metz, de 1’Ordre de Saint Benoift. 
©ebrueft ju üuremburg bep Hubert Eßenlcnb 1629. d~) ©iehe ben LXXIX $&rief ctuö ßipftuS ©entuvie ad German, et Gallos. 

(A) <Ec t»ac unter öem t7ameit, öer Heine 2$atf£tßec bt- 

fannt.] SüefeS fonn.te einen auf bie ©ebanfen bringen, baß er oon 
Reifen fchr Hein gemefen, ba er glddprcchl »on mittler ©rbße mar; 
«Hein man gab ihm biefen Sßamctt, als er anftng, in 'Paris befannt ju 
merben. ©r mar um biefe geit feßr Hein, uPb ob er mohl in bem jmam 
gigften Sah« ßunb, fo hatte er hoch noch nicht obllig ausgemachfen. 
93lan jiehe ju Slathe, maS in bem 51rtifel iHatets, (©amuel 5)eSO 
in ber 3lnmerHmg ( A) gefaget worben. Siefer 3ßame blieb ihm auch 
ju ber Seit noch eigen, ba ihn ein reiferes 2Hter aus ber ßaßl ber Heinett 
Peute gefehet hatte. SiefeS Sicht hat mir eben biejentge -patib mitge, 
theilet, von ber ich ben Hauptinhalt biefes 2lrtifels empfangen habe. 
Sch bin eS bem aufmerffamen unb gelehrten SSerfaifer ber ZftimerEun^ 
gen, über bas SÖcbenntniß beS©ancp, unb bas fpanifche ^atholifou 
f^utbig. 

(B) roac Äertranös Oe pecctrt, ^etrn ron XftcntgaiU 
larö, ©opn.] Unb 2fntoinetten ©n 93ail(et, melche alle bepbe aus eU 
nem ablicfjen unb alten Haufe in ber ©tabt 5ou!oufe herßammeten. 
SbaS ©efcplecht von Sßontgaillarb, blühet noch heutiges $ageS. Ser 
S5ifd)of uoti ©t. 'Pons fd)feibt ftch aus bemfelben her, ein fü'ann, ber 
brrd) feine ©chviften fo befannt, unb 5cp ben'Prüfe(Tanten fo beliebt iß, 
Weil er bie ©emalt ungefcbcitt misbilligte, bie man an ben STeformirten 
ausübte, um fie ju bem 21benbmahle 311 jiroittgen. ©ie bepben ©riefe, 
welche er beSmegen fdjrieb, ßnb in beS Jurieu Lettre Pallorale, von bem 
1 fOTar31688 eiugerücft. ©r feßrieb ße an ben ©rafen von Ußon, (ei; 
nen ©ruber bes be ©onrepaup, franj6fifd)en 7tbgcfanbten in ©dunes 
marf unb Holtanb,) ber bie ©elfer in biefen CUiartiereit commanbirte, 
unb 1696 ©enerallieutenant gemorben iß. 93Jan mirb einen von bic= 
fett ©riefen, nebß verfd)iebnen©etrad)tungen sum Sobe ber 2lüffübnmg 
biefes'Prdlatctt, in ber©orrebe eines feßr guten ©udteS ßnben, roeldjeS 
i689gebruc?t iß,unb bcn^titelführet: L’impiete desCommunions for- 
cees. £e ©age, welcher ber Urheber bavott iß, unb ©rebiger juSDieppc 
gemefen mar, iß 1701, ben 19 beS SBintermonatS, als ©rießer an ber 
wallonifchen Kirche 31t STottcrbam geßovben. 

(iC) <£migc Zetbfdbweftevn unö t * > ,^r«u Ücatk, ers 
mahlten ihn ganjltcb yu ihrem (Setoiffensrathe.] ©ie mar beS 
SKentmeißevs 2learte ^rau. ©r mürbe fpottsmeife, nur Oer ©eöiente 
Oer Äigue genannt, rneit ec bint’te, unö öoeb einer ron Oeneit 
mar, Oie für bas 2>eße Oer partey liefen unö rannten, unö ftdh 
ßüe erfmnitdte fcHube gaben. {Eben ec mac öec ttTann öec fes 
ßgen JTTaria ron öer tnenfdtrrecöung > Deren gutea ©eyfpiel ec 
ftdt fcblecht ju tTutge madtte. 93taimburg, Hißoire de ia Ligue, 
Livr.I. p.57. ©r führet bie 9Toten über bas Katbolifon, baS iß, bie 
Sßoten ber Ausgabe von 1677 au. Mein biefe STotctt fagen bloß, baß 
er fpottsmeife ber ßaefep genannt gemorben, meß er fünfte. SiefeS iß 
eine fd)fed)te Urfadje. ©as, mas93?aimburg hiuju Rßet, iß mahrfcheitts 
licßer; nur hatte er bie ©igenfdjaft eines üafßnen nicht anführen follen, 
ds ob ße einen 5heil ber llrfadje ausmachte,marum man ihnbcnZacfepen 
geheißen. ©erSJerfaffer ber neuen Sßoten über bas d?atholifou, h«t mir 
dne 2fnmerfung mitgctheilet. SÖSeil bie ftrau biefes unßmtigen Pis 
guißen, fpridß er, unter ber 2lnfßd)t beS Heinett ©arfüßers ßtrnb, fonns 
te eS mohl fchmcvlich fo »eit fomnictt, baß ße bie Pique misbilltgen foßs 
fe: es mar alfo nicht in biefem ^aße, meint ßd> ihr TDTatm ihr ©epfpiel 
fcßfecht ju Sßithe machte. Um biefe $?rau beßer fettnett 51t lernen, fo 
»uß man folgenbes lefen: „TSJaria ßflais («), bie ^rau biefes «DTatts 
„neS, mar eine 2(nbdd)tige, CjSTaimburg, Hill, de la Ligue, Livr. I. en 
„1S84O welche noch heut 31t 3:aqe unter bem Sßamen ber feligen Tßßaria, 
^,von ber 93tenfd>merbung befannt iß: ba ße sur SBitroe geworben, bes 
„gab ße ftch in bas Haus ber ©eguitten, bie ©apefle ©t. ßfvope genannt, 
3,welches ein -paus für Sffiitwett iß, Darüber ße 2fttffehevinn warb, Bon¬ 

fons Aut. de Paris, fol. 163. ßfuSgabe von iöoy. 3hr fielen iß 3u ©ae 
rtS bep ?hi«rrp gebrueft, Note* für le Catholicon, p. 473. hollünbißhc 
3tuSg. 1696. 

C«) ©iefe ©teile, bie mich betrifft, muß verbcjfert werben, menigßetuf 
baburd), baß man ben Pefer auf bte 400 ©eite bes Catholicon d’Efpcu 
gne, berßlttSgabe von 1699 3urucf weiß. ©ie2fearie unb TOTaria ßllai* 
ßttb jwo fehf untetfehiebne ©cvfonen. (Ecit. 2lnm, 

(D) fEc hatte fid> Das 25ef?e öecÄ.tgue, mitgaeju großer: 
■^i^e angelegen feyn laffen.] ©er ©erfaßte ber Sßoten über bas©e* 
fenntniß bes ©anep, hat mich benad)rid)tiget, baß matt in bem ©ttche/ 
bavon er mir 2fuS3uge nütgetheilet, fehr wenig von biefem Salle aus ben» 
peben bes Heittcn ©arfüßers ermahnet. UnglücflicheS ©efche ber Pofc 
rebner, roeld)eS erlaubet, baß man bie ©chanbe beSjetiigen veifchmeiaeti 
Darf, ben man lobet! Mein es iß vergebens, baß matt ße in biejen» 
©udhe imterbrücft; ße iß an anbern Orten aufgebeef t. S3?att fehe hin' ei« 
ne ©teile aus Dem .^atboltfon, an bem Orte, mo bie ©roeeßion ber Pi» 
gue beßhriebett wirb : Unter anöecn fab man feebs (Eapucinec/ Öty 
»on ieöec eine pidtclhaube auf Dem 2\opfe, unö oben öacubec eu 
ne H«hnfcDer batte; fte rvacen mit einempanjecbemDe beHetDetf 
über ihren &Ietöern führten fte einen Stegen an öec ©eite; öec 
eine trug eine Xlanje, öec anöere ein 'Bxeivs, öec eine einen ©pieß, 
öec anöere eine ©üdtfe, unö noch ein anöecec einen Mmbcttf?/alles 
t»ac aus einer fßtboh'fcben ©emutb »eccoffet: Die übrigen bftfc* 
ten faf? alle pifc'en, t»eld?e fte austTJangel eines belfern 3cit»ec« 
tccibes, oft ausfdtroengten, ausgenommen ein binienöcc ©ar^ 
füßec, (er mar ©ruber ©ernharb, mit bem gunamen ber Heine ©ar« 
füßer, ber ßd) uadjbcm nad) glanbern gemadß, mo er lange Seit gelebt, 
unb cineMtep tnne gehabt hat,) öer gany rutlö beruaffhet u?ar, unb» 
ftdt mit einem ©egen in beyöen -ipanben, platg madtte, unö einer 
©treitayt in Öem (Bürte trug: fein ©reuiaetüm hing hinten» un?> 
es fab furjtueilig aus , t»enn ec ft'db vor Dem grauen jimmec auf 
einem 5uße herum örebete. Catholicon, p. iy. 5$) ha^e l'ie Sßote 
ber Msgabe von 1677 eingeßhaltet. ©er ©etfaffer ber neuen Sßoten, 
hat auf ber 308 ©ehe bemetfet. Daß öiefe Chat Des ©ruDers ©ern» 
batös von JTTcntgatllacö, ganyruabr fey; bod) mdre ße nicht in bet 
©roeeßton für bie©taaten berPtgue 1593 gefchehen, wie ber©erfafferbe$ 
Äßtholifon vorgiebt: ße ereignete ßd) bamals bep bem '-dufjuge bet: 
Weißlichen unb ber TSßbttche, hep ber ©elagerung von ©aris, im 1590 
3af)re. <£r weiß uns auf ben 5hu«>D öeffen S33orte ich aus ben» 
XCVIII ©ud)e, circa fin. pag. m. 379. ad ann. 1390. anfühven will: 
Omnium oculos in fe conuertebat Bernarclus e Foliaceno ordine ad» 
huc iuuenis, nuper Henrico III Rege concionibus notus apud popu» 
lum, qui altero pede claudus nusquam certo loco confiftens, fed huc 
illuc curfitans, modo in fronte, modo in agminis tergo, latum enfen» 
ambabus manibus rotabat, et claudicationis vitium gladiatoria mobi. 
ütate emendabat. SDTaimbttrg wirb uns gleid) fagen, was biefer SDTöndy 
für 5heil an beit erßhrecHichenPaßern ber Pique gehabt: er fprtd)t, Hift. 
de la Ligue, Liv. III. p.2py. „bte ©rebiger, bavott bie berühmteßen, bi« 
„©rießer ©clleticr, ©oueber, ©uinceßer,©igcnat unbMbrp,©.©erns 
„arb von SJTontgaillarb, mit bem 3unamen/ber Heine ©arfüßer, unö 
„ber befannte ^raucifcaner ??eusarbent maren, prebigten baS SBeißs 
„nadjtsfcß über in Den Äircbfpiclen von ©aris , unb venvanbeltett ihre 
„Sieben in offentltd)e ©dtmahungett, miber bie geheiligte ©erfon be$ 
„Königes, u. f. m. s ebenbaf. 305 ©. SDian etftpßng in ©aris bie 
„Hersogimtmit allen (Shvenbe3eugungen, unb einer unglaublichen ftreube 
„beS^ gemeinen ©olfes, welches fte als eine SDTuttcr 3weetter heiliget» 
„SÄartprer verehrete; unb ba ber Heine ©arfüßermbnch, (Journal de 
„Henri III.) eineS ©tges vor ihr prebtgte, ging er fo weit, baß er, itt« 
„Dem er ftd> gegen ßemanbte, au ben verßorbene» H^ocg von Wuife, eine 
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„Anrebe in biefen «Sorten hielt: <S> heiliger unö tubmwütöigec 
„Ittäccyrer (Bottes, gefegnet i(i öer Aeib,öet öicb getragen bat, 
»unö Die ©tüfie, öie öu gefogen bafl!,, St 6egnugte fid) nicht ba; 
ran, auf berävanjel einen Anführer jum Aufruhr a6juaehen; benn er er« 
taufte einen «Keudjelmärber, um Heinrich ben IV aus bet SBelt ju brin¬ 
gen. «Otan fege bte Anmerfung (G). 

(E) man ■- - « giebt »or, öafl (Bott fowobl feinetinegen, 
als öttrcb Ü;n gtofle DOunöet getban. ] St mürbe jwepmal burd) 
einSßunber, unb auf ©ovbitte ber Jungfrau 9D?aria, feinet ©efrhu|e« 
rinn, gefunb gemacht. ©aS erfte uon biefen hepben «Sunbern „ gefd)af) 
„ju ‘Paris um bas 1589 Saht, burd) Doje, ben «5ifd)of ju ©enlis, bet 
„auf bie ©erbitte bes ‘ProBinjiafs ber 3efuiten enbiid) barein willigte, 
„bie Bunge biefeS Cannes anäuriif)reu,bem ein tobtlid)«r$luflbie©pra« 
„d>e benommen [>atte: bergeftalt, bafj, ba ber l)eil. Doje bas SBort Effata 
„anSgefprocben (jade, unb TOapenne unbDemourS nebft ben ötbensbrü- 
„bern ben ©efang, Aue maris ftella, barauf anfümmeten, ber .ft'ranie, 
„für ben mau fd)on baS ©ebeth, Egredere anima Chriftiana, getl)an 
„Ijntte; als man auf bie SSBorte tarn, vt videntes Iefum, lefum fagte, bar- 
„auf orbentlid) rebete, unb ben folgenben ©onntag, als ben anbern $ag 
„nad) bemSBunber,prebigte. Sie jwepte Gegebenheit ifl Bon bemiöi9 
«Sahte, ju weldjer Beit bie Jungfrau »on «Üiontaigu, bie man neun 
„'Jage für ben ©ruber Sertiarb angerufen Ijatte, bet an einer r»ier§ef>n- 
„tägigen ©eigaltung bes SSaffevS fafl Bezweifeln wollte, ihn Bott 22 
„(Pfunben Sßafler unb einem ©teine befrepete, ben er bei) fiel) führte. „ 
Aus ber 3?ad)iicf)t, bie mir ber ©erfajfer öer iToteit über öas ©e« 
fenntr.iß öes ©ancy mitgetheilet hat UehrigenS ifl bie Aobreöe auf 
öiefen ©arfüfjer »oll non Offenbarungen, tgrfebemungen unö I£nt= 
yücfungen, öie öem Verfforbenen fo oft begegneten, öafl er tßffen 
unö lErint'en öaruber »ergafl, ja gar öarübet geffotben feyn 
wuröe, trenn er nicht enölicb auf fein Gebetb yu Gott »on öen 
beftigflenAufäüenwäre befreyet woröen. «=Kaum roar er erbli« 
eben, als öie XDafferfticbt, an öer er ffarb, Gelegenheit yu einem 
XVunöer gab. Xbeil er aufleroröentltd) aufgefcbwoüen war, fo 
batte fein £>eicbnam nicht alsbalö in öen bleyernen ©arg gelegt 
toeröen tonnen, öen man für ibn yuberettet batte. Unteröeflen,öafl 
Öer ©arg erweitert toeröen mu$te, beöiente fld) ein (Dröensbru; 
öer öer Gelegenbeit, feinen armen 2lbt noch einmal yu Hüffen. 
“Jn öiefem Augenblicke fühlte er einen fo göttlichen unö fo toum 
öerbaren Geruch aus öem Geflehte öes Verflotbenen betoot 
öringen, öafl ibm niebt anöers toar, als ob er an iLeib unö ©eele 
neu belebet wütöe.«; fgine (Pröensperfon »on großem Vevöienße 
unö ©tanöe, öie ffets mit öem 2Silöe Öes b- 2lbts angefullet t»ar, 
fagte im ©cblafe yu ibmtibr feyö felig,uaorauf er antwortete: ja 
ich bin felig. ©ein Hobreöner war überhaupt fo febt »crft= 
ehert, öa^ er nicht öureb öas Fegefeuer habe gebert muffen, öaff 
ibm bey öen Ötey tHeflen, öie er binnen öen örey (lagen feinet Z>e- 
eröigung las, nicht einmal öer Geöanfe einfam, bev Gott für 
feine ©eele yu bitten. S&enbaf. 2l'uS biefem ©türfe wirb mein £efet 
ieicfyt urtheilen tonnen, ba§ unfer Sobrebnet feinen Sl)aractet nicht uet-' 
leugnet hat. 3$ wunbere mid), bafj fid) bie dtatholifen uuter|le()en, ben 
^Jroteftanten uorsuroerfen, bag feit bet Deformation alles in Sngtanb 
»on ©diwavmern wimmele. 

CF) JTtan gefleht, öa£ fchretflidbe X»efd>ulöigungen wiöer ihn 
herum gegangen wären.] „06 er gleich fel)t feufch wnb fanftmuthig 
„heilen woüte: fo beffhulbigte man it>n boch mehr, als einmal,bafj et 
„übel berüchtigten SBeibeSperfonen oft in feinem djaufe einen Butritt »er= 
„flattet, C wobet) fein Sobrebner fleh beflaggt, bafj et biefen 23orwurf mit 
„ihm gemein hätte.) SÖlan gab auch »or, ber fleine Söarfüfjer habe eh 
„neu uon feinen Mönchen erfchrectiich ums £eben bringen laffen. 2llS 
„man barauf erfuhr,bah biefer5Dibnch,ber nach bem Vorgehen bie 2fuf* 
„ficht über ein ^ifenwert in ber 2lbtep Orual gehabt hätte, in biefeS 
,5J5ammerwerfgefallen,unbbarinnen Berbrannt wäre; machte man am 
„fättglicf) befannt, bah er fid) felbft hinein geftürjt hätte: allein ba man 
„eS nicht fo befanb, zweifelte man in ftranfreid) gar nicht, bah ihn fein 
,,3lbt hätte hinein werfen laffen, um fid) wegen eines Unrechts ju rä- 
„d)en, bas er ihm angethan haben mochte. Puffer bem flagte ihn ein 
„S'belmantt ju jwep unterfdjiebenen malen an, bah er ihn burd) 93?eu= 
„chelmorber umS Heben hätte bringen laffen wollen. SS ift wahr, bah 
„man fagct,ber Sbelmann hätte feine.flage Berlohren: allein es ift nicht 
„ai:Sgemad)t,ob es aus tOtangel bes SSeweifeS gefdjehen, ober aus allju-' 
„gro|er@ewogenheit, bie ber Srjherjog gegen biefen 2lbt getragen.,, 
3luS ber oben erwähnten 3tachrid)t. - 

(G) JTIan beljauptet, er habe peinlichen öem großen, niemals 
nach ÖemÄLeben geftanöen.] Ss ift fchwer, ihn wegen biefeS fd>re(f= 
liehen Unternehmens für unfchulbig ju halten, wenn man biefe SBorte 
^äeter fßietor SajetS mit 2lufmerffamfeit lieft: S)en anöern tTTorgen, 
öa öer prior öer ^acobiter in Verhaft genommen wuröe, wuröe 
auch öer petc »on Xottgemont gefelgt, Öer,öa er gehört, öa^ fid) 
Öer König Heinrich öer IV in öen Vorftäöten yu Paris befänöe, 
{ich öahin begeben hatte : allein auf eine erhaltne HTacbricht, 
welche genannter König »on feinem Unternehmen bekommen, 
wuröe er gefangen genommen, unö yu eben öer Seit, als öer ge¬ 

nannte prior, ins Gefangnif? nach lEours gefübcet. 2fuf £>efia-- 
gen geftunö er, ö«fj, öa er öer Äefotmitten Aehie yugethan gc^ 
wefen, er fid) feit 1685 nad) ©eöan begeben,»on öa habe ihn öer 
iHangel öer ©einigen wieöer in fein -^aus unö yur fatbolijchen 
Äeligion genothiget. fDa ihn aber im abgewiebnen -^eumona: 
te öer fleine Barfüßer in Paris angetroffen hätte, unö fie nad) 
»erfcbieönen Äeöen über feine Äefehrung, unter anöern aud) auf 
öie Jlrmuth unö öie fd)lechten ttlittel befagten Äougemonts ge, 
fallen wären, habe jener gefagt: er tonne Gott unö öer Kitd)c 
einen j&ienft thun; öarauf er geantwortet: öaff er fid) glücflich 
fdjätgen wuröe, wenn er es thun tonnte. 2ber2>atfüfjer habe ge= 
fagt: ja» er tonnte es tbun, wenn er öen König von £Ta»arra 
umbräd)te; öurch öiefe (Chat tonnte er fid) »erfpredhen, öafj es ihm 
niemals an Ä.ebensmitteln fehlen wuröe. 2>a et nun auf öiefen 
Vortrag fich yu »etfd)ieönen malen mit befagtem Äarfü^cr be= 
fprochen.wie ficb etwan öie ©ache leicht ausführen laffin macht 
te: fo wären fie enölid) fd)lü^ig woröen, öa^ er yur tdniglidben 
2lrmeet gehen, unö fid) ff eilen feilte, als ob er wieöerum ein Ke- 
13er wäre, wobey er ein JTJittel finöen wuröe, öen König mit eu 
nem piffolenfchuffe ums Äeben yu bringen. 2lls et ihm aber ge« 
fianöen, öaß er fein Gelö hätte, fid) öie ^elöfachen anyufdiajfen, 
unö yur 2frmee yu gehen, fo habe ihm öer fleine 2$arfünet »iee 
hunöert.Ihaler aitsgeyahlet; nach öeren Empfange hätte er fich 
in fein paus bey dorbetl begeben, mit öem Vetfprecben, ihren 
2(nfcblag ausyufuhren. ©tatt öeffen aber habe er es öem -i^errn 
Öe la£7oue yu wiffen getban, öamit er es öem Könige bintetbrin» 
gen follte. 2luch hätte ihm öer fleine Sarfüffer einige Seit öar* 
auf gefebtieben, unö ihn etfuebt, ihr Vorhaben ausyufuhren; 
allein er hatte feine Briefe behalten, unö ihm nichts, als einige 
Ausflüchte wegen feines Gelöes gefchrfeben, unö et fey auch aus 
feinet anöern Utfacbe in öie Votffäöte yu Daris gefommen, als 
Öem Könige aufyuwarten. Alle öiefe iSntfcbulöigungen würöen 
ungereimt gewefen feyn, wenn er öie tTadwicht nicht bewiesen 
hätte, Öie er öem öe la fcToue ertheilet: Unö nach einem langen 
Gefängntfle, if? ihm öasUrtheil gefprochen woröen, fleh allemal 
yehn tHeilen weit »on öem Könige entfernt yu halten, tiefes 
flnö entfeQlid)e 2(nfcbläge für (BaftUche. ®iefe ©teile fmbet fleh 
auf bem 228 S&l. Tom. I, de la Chronologie Novenaire de Pierre Vi. 
&or Cayet, unter bem Z89 Sa&re, unb ift mir Bon bem 23crfajfer ber 
neuen ütoten über bas €atl)olicon angejeigt worben. ®er Hobrebncr 
beS fleinen Barfüßers bleibt wenig bep ben fahren berfiigue; er füget 
nichts, als unbeitimmte @ad)en, bie er auf bie gute ©eite wenbet unb 
jeiget nur überhaupt, baft biefer üKond) biedre gehabt, ba« mach« 
„tigfte, feurigfte unb eifrtgfte, aber aud) bas aufrid)tigfte unb uncigem 
„nühigfte SBerfjgug gewefen ju fepn, um Heinrich ben IV wieber in ben 
,,©d)oo§ ber Kirche ju bringen. ®s ift wahr, baf er auch mit einfliefien 
„lägt,er fep befchulbiget worben, als habe er mit an ben ÜSerfcbworunaen 
„^beil gehabt, bie man rniber bas Heben biefeS «Prtn&en angefteller 
..allein er faget aud), bafj il;n biefer ‘Prinj burd) feine Abgefanbten ben 
„Siemens bem VIII beSwegen rechtfertigen lallen, wie fle benn fo aar 
„55efel)l gehabt, tl)m bte Hochachtung ju hinterbringen, bie Heinrich ber 
„IV gegen ben ©om Hernarb trüge. „ Aus eben ber 3tad)ridjt Hier« 
ju hätte er ein gebrudtHudyunb jwar Bon guter Hanb anführen follen 

(H) jeb weröe em pört von fernem Kupferffiche fagen m&fl 
fen.] „ ©er Hobrebner faget, bag unfer Abt niemals anbers, als auf ben 
„Sielen gefchlafen, unb bag ihm ein ©chemel jum ^opffüfTen gebient 
„Hingegen fleht man, bag er fleh bep Sage etwas ju gute gethan: benn 
„fern SMlbnig (teilet uns ign Bor, wie er in einer ©ttibe auf einem fchä« 
„nen Armfeile! mit einem foftbarenÄufien beleget, flhet, worinnen man 
„bte fchonfien ‘Pflaumfebem Bermuthen würbe. $8or feinen Augen sei- 
„get fleh baSHtlb «,H. ^.an welche ber fl. Abt folgenbe SBorte aus fei- 
„ner S’eber fliegen lagt: O Domina mea,quid hic facio? educ e carce- 
„re animam meam, ad confitendum nomini tuo. 3m sPerfpecti»e 
„fleht man einen Haufen Hücfler im $?euer, (bas einjige ©tnef, weldte« nw 
„ter feinem Damen erfd)tenen, ift bieHeichenrebe auf ben feher^og'Ah 
„brecht,) unb aus bem ganjen «Suche erhellet, bag es bie «Sänbe'bebeu« 
„tet,bie ber fleine fSarfüger aufgefefet, unb weldje biefer Abt nach einer 
„uberftanbnen^ranfheit unb aus ©emutf) felbft Berbrannt, weil er fab 
„bag einer Bon feinen SÖtoncgen, bem er es ju thun befohlen hatte, fid) 
„ber ©aege weigerte. 3u feiner ©eite ift ein Hamm, in ©eftalt besieni' 
„gen, Bon welchem bas «Such faget, es wäre ihm in «Segleitt-na einer 
„©timme erfdjienen, bie ihm bep ben «Perleumbungen, fo er infflänbent 
„ausjuftehen gehabt,öie Dacht brepmal jugefchrieen hätte:Härmen, Har« 
„men! 3u feinen pgen liegen Bier «Sifchofshüte, ber «Sifcbofsgut Bon 
„Angers, ben ihmHeinrid) ber III, furj nach berAnfunft ter ©arfüger« 
„mänege in «Pariö, burd) bte Hofrätge Bon «Wontgelon unb «Otiron an- 
„bietgen lagen, unb ben er auSgefcglagen : ferner ber Bon bem ©tfdjof« 
„tgume ‘Pamiej unb ber berühmten Abtep «Btarimont, welche er aud> 
„auSfcglug, unb fo gar half, bag fle auf anbere fommen mochten; unb 
„ber ©ifegofsgut Bon Diselle, ben igm ber (frjherwg fegenfte, um 
„ign bep fl^ ju gaben, welchen er aber nicht länger behielt, als bis bie 
„groge unb reiche Abtep uon OrBal offen würbe. „ (Jbenb 

SKont^ofieu a (fubttflfl »on) fatetntfd) Demontiofius, ober Demotinofus, ein Sbelmann auö bem fanbe Dtoueraue 
im XVI ^d^bunbettc, fgat fid) burd) feine ©elegrfamfett geroor, unb gab etliche SSüdjer ßerauö (A). Sr brachte bem ^ru= 
ber bes ^önigeg h unb bem ^erjoge »on 3ogeufe c bte 5)?atgematif bep, unb begleitete ben legten 1583 nad) 9cotn d. Sr »er= 
fertigte bafelbfl ein föud), roeld)eg betoteö, bafl er ein »ortrefflid)er Sßerfrärtbtger ber ‘Älterfgümer roar (B). SRadjbem er rot'e= 
ber in Sranfretd) angefommen roar, fo beflifl er fid), bie 93fed)anif ber Alten ins Siegt ju fegen, unb fie geut ju taae 
brauchbar ju maegen. Sr nagm bie 23emügung über fid), bie Stabt ?)aris »on j?otg unb Unflat ju reinigen ; allein biefeu 
Unterfangen brad)fe ign fafl um alle fein Vermögen. Auf biefeg Unglücf folgte ein noeg »iel groflereö; benn er geirafgefe eine 
fegr boggafte Stau, bie an feinem '£obe Urfacge roar. Sr roürbe »ielmegr Sacgen auggefügret gaben, alg er augfügrete, roemt 
igm bag ©lücf günfttger geroefen roare. Sr roar (rill unb angenegm in feinem betragen, unb gatte einen köpf, ber reegt ju 
gen fegonen fünften aufgelegt roar. X)iefeg fob giebt igm Xguanug. 

a) Du Verdier, Biblioth. Franc, pag. 806, nennet ign Montiouziou. f) La Croix du Maine, pag. 497. c) S’hetjh. 296 0. 
Thuan. Libr. LXXVIII, p. 478. 

(A ) <Er gab etliche buchet becaus. ] Hier ifl bas ©erjeiehnifl unö öen XDotten Öes Propheten fßyedbtels, geörueft yu Vatis iygz 
oerfelhen, welches man in bem ©u ©erbiet ©au«©rwaS, Biblioth. ferner eine anöece AbganöUmg, »on öer neuen XOeltbe{d)veit 
Franc, pag. goö, flnbet: ISine AbgßnöUwg »on Daniels IPod)ei), bung, worinnen er öie Regler öer ©tetnfeget in Anfegung öer 
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420 Sliontmaur. 
Cctplicitatett unD Seichen weifet. lernet: svoey Budget von 
plarons Aehte, unö oon Der ^Erklärung Oec platonifcben Sctblen, 
ein rortrcfßicbes «nö febc gelehrtes ibetk. *Ec b«t fluch ein 
febc nützliches ©ueb in lateinifdxv ©ptßcbe de re nummaria et 
ponderibus, gefebrieben. desgleichen tbetorifebe Regeln, «uf eine 
befonöete Art in genaue Tabellen abgefafjet. 2in biefem 93erjeid)« 
niffe fehlet bas pornehmfte Sßerk biefeS ©ebrifffteffevs : es ift baSjenige, 
baron id) gleich reben will, unb welches erff nach beS Su 33evbietr 93am 
fpripas ©ibliothef gebettelt werben ift. 

(B) (Ernerfertigte Oafelbf? ein ©ueb, welches bewies, D«ß ec 
«in rortcefßtcbet "CecftanOigec Oec Altettbümet war. ] SiefeS 
©ttd) führet ben Sitcl: Gallus Romae hofpes, itnb würbe 158s 511 9tom 

in 4 gebrückt, unb bem 'Pabfte ©lytus bem V ungeeignet. 9Jlau fel)e, 
was Libr. LXXVIII, pag.m. 478, baren fpticht: Ludouicm 
Demontiofius rara rei antiquariae doftrina infiguis, - - - Ro. 
mae hofpes multa ad vrbis terrarum olim dominae illtiftrationem, 
atque interdum plura, quam multi Romani eines, paucorum men. 
futrn, quo in ea fuit, fpatio contulit, V libellis Sixto V inferiptis, in 
quibus de Obelifcis, Iano bifronte, Septizonio, Pantaeo, Symmetria 
temploruin, Caryatidibus, quas Gallus Italos doeuit, de fculptura ve- 
teriun, caelatura, fculptura gemmarum, piciura, foro Romano, aliis- 
que vrbis locis non aliis feripta, et recentiorum plerosque errores 
notat. (£s ift in biefem SBetfe eine Abljanblung de Pi&ura et Sculptu* 
ra Antiquorum enthalten, welche nebft bem 23ituwiuS 1649 i" Amfter* 
bam wieber aufgelegt worben ift. 

0D?ÜUttrUUU* a (9>efer hon) mar fProfeffor Öet gdedjifdjen Sprache in bei- königlichen ©djufe ju fParig, unter iuöwigS 
fceg XIII Regierung. Sr iff für ben größten ©d)maru|ec feiner 3eit (A) angefe^en worben, unb hat ftd> bet) ben gefdffcfteti 
Hopfen fo perhaßt gemad)t, baß fie alle 3üge unb alle Srßnbungen ber fd)impfftd)ffeu ©atme rotber t'hn gebrauchet haben (B). 
Sr erlernte Die febonen ^Btjfenfdbaften bep ben 3efuifen ju Gourbeaup Ä; unb weil er ein »ortrefffießeg ©ebddffntß hatte, faßte 
man fo große Hoffnung Pon bem Fortgänge feineg ©tubtereng, baß man ihn antrieb, bag 3cfuiterfleib anjulcgen. 9Hait feßiek« 
te ihn nach wo er brep 3«ke bie ©rammattt mit Ptelem Nußtne lehrefe c. 9JZan gab ihm barauf ben Tlbfcßieb, weil 
manfah, baß feine ©efunbhcit febr unbeßanbig war. Sr gab ju'Aoignon einen Tfr^nephanbler ab, unb brachte burd) bicfe$ 
Spittel piel ©elb jufammen d. Nacßbem gicng er nach 9>arig ; unb weil er feine Rechnung nicht Por ©erlebte fanbe, wanbte 
er ffcß auf bie ©eite ber 93oeffe f, weil er an ben ©efeßenken Sheil nehmen ßoffke, mit welchen ber Sarbinal Richelieu bis 
guten'Poeten beloßnete:er legte ftcf> eben auf bag aUeifinöifcßffe in biefer fcßonen.ftunff, id) will fagen,auf bie Gucßffabenwedffel 
unb anbere2Bortfpte(e(C). Sr beßieg nad>beg©ou(ü £obe ben öffentlichen ießrffußLalö königlicher ^rofeffor bet aviedfffeßen 
©pradje s. 3)iefeg ftnb bie wahren Umffdnbe, bie ich aug feinem leben, welcßeg 9ftena$e, aufgefegt, stehen ,;u können, g&? 
glaubt habe, in weldfem fie mit pjelen finnceicßen unb faftrifeßen Srbicbtungen untermengt ftnb. 3d)'habe beg SSftonfmaur Ga« 
terffabt barinnen nicht ffnben können : allein wenn man gewiffe SLOorfe einer anbern Satire nad) bem^3udfffaben anndhme, fo 
würbe man fagen, baß er in ber ianbfchaft Sluerci gebohreu wäre. X)tefeg aber hieße ftch betrügen ; benn er würbe tn bem 
iimoftntfchen gebohren (D). 3ch habe in beg 2lbtg Pon 5ßtlfelom Nachrichten gelefen, baß er 1617 bem alfeffeit ©ohne beS 
SRarfchallg Pon 9)ragltn jum ^ofmetjier gegeben worben _(E). 3ch n>erbe eine fe|r artige Gegebenheit auführen, bie alle feine 
'ilufffi)neiDerepen auf einmal an ben 'Sag legen, unb jugleid) btc ^alfchheit einer Strahlung bart^un wirb, bie man wiber ihn be? 
kannt gemacht hat(F). 9flir fcheint eg, alg könne man ohne Getrug fa^en, baß biefer SKann tiid)t eben fo gar perdchtltd) gewe« 
fen, alg man ihn abgemalt hat» Sr war ein gar ju großer Hebhaber etner guten SKah^eit; er gieng ofterg bep ben ©rofjen ju 
©affe, als er thun feilte ; er fprad) bep ihnen gar ju hochmüthig, baran jwetfele ich 9ar nicht: allein wenn ihn fein fruchtbar 
reg ©ebdchtniß, feine Gelefenheit, feine hurtigen Stnfalle nicht beliebt gemacht hatten (G),fo würbe er wohl nicht fo einen frepen 3«5 
tritt bep bem Äanffer, bep bem^rdfibeitten pon 2Kegmeg,unb bep einigen anbern 93erfonen gehabt haben, bie fo wohl burd) ihren 
©fanb, alg burd) ihren guten ©efdjmacf unb ©elehrfamkeit ftch h^rpor thaten ? 5S3ir wollen inbeffen alle bie föftri* 
fd)en Gefchreibjüngen, bie man pon feiner ^erfon unb pon feinen ^anblungen gemacht, nid)t für eine getreue ^Ibbilbung anfe« 
hen. ©ic beffen Poeten, bie beffen ^opfe biefer 3eit berebeten ffd>, unb hielten wiber ihn jufammen, unb einer fud)te ben an« 
bertt su übertreffen / um ihn ldd)erlid) 5« tnad)en, fo baß fie eine unenbltd)e Stenge Srbid)tungen erfonneu : man muß alfo bie« 
feg alg ©pielwet-fe beg 5SBt'heg unb alg Nomane, nicht aber alg eine hifforiffhe Stählung anfehen fH). Gal^ac begab ffd) mit 
fo Piel Sifer in biefe Tkrt beg Äreuuugeg, baß er ffd) gern Pon ber ^ohe feiner Srnffhaftigkeit |ernieber ließ, um feinen ©eban* 
fen einen lufftgen ©d)wung ju geben. IDtefeS war eine befd)werlid)ere Arbeit für ihn, alg wenn ©carron eine ernffhafte unl> 
hohe ©Äriff hafte auffel$en follen. Sr that nod) mehr; benn er 503 bie ©furmglocke; er ermunterte feineSreunbe,bie §eber ju 
ergreifen, unb ihren 2lntheil herjugeben (I). Sg iff fehr merkwürbig, baß bie ©lieber ber ^aculfdt ber frepen dhinffe auf bec 
Uniperfitat ju ^>arig, ihrem 9JIitbruber, fyetev pon SÜIontmaur, nicht äu ^ülfe gekommen. 9Jian kann baraug fehen,baß er me* 
ber bie j^unff perffatiben, ffd) bep ben ©chulmdnnern, nod) bep ben wiegen Hopfen beliebt ju machen. Sg würbe ein ffbönec 
iarm geworben fepn, wenn biefe ©cbullehrer eine ©egenbanbe ^u feinem Geffen aufgerid)tet, unb ftch entffhloffen hatten, mit aU 
ler iker ©prachlehre, unb aller ihrer Oiebekunff fo wohl ln ^rofa, alg in Gerfen, wiber feine ©egtter log^ugehen. Gerbiente 
ieufe haben eg Unrecht gefprodjen,.baß eg biefe Scanner nicht mit ihm gehalten (K). ^Dte ©teilen, bie ich hinüber anführen will, 
enthalten ©adjen, bie biefeit Artikel erläutern werben. 9ttontmaur wohnte in ber ©d)ule Pon Goncour, unb btefeg gab 2ln» 
laß tu ©pötterepen (L). Sr ffarb 1648 (M). Sr gab wiber Gusbecfen etwag h«raug h. 2Kan faget, baß er fünffaufenb H» 
pree Sinfommen gehabt habe, unb fehr geiffg gewejen fep K 

a ) °;d) Ijahe biefe» 32amen in gebrückten SSücbern auf serfepiebne ?(rt gefcpricben gefunben, <tls tlTomnor, iHommot, ttTort? 
tttattr, iT5ointn«uc, iHontmotr. 3<k) bin ber 3Ced)tfd)rei6ung gefolgt, beren er ßd) fel6ft 6ebient pat. b) MenagLus, in Vita Gargilii 
Matnurrae, pag. in. 10. c) gbenb. 11 d) ®6enb. e) ®6ettb. 12 ©. /) (£6enb. iy ©. g) (£6etib. 17 ©. b) Bus- 
bequium mortuum nec refponfurum inuafit. Menag. in Vita Mamurrae, pag. 30. 93tan fepe bie 2fnmevfung (,B). ») Suite de 
Menagiana, p. 200, 1)0Ü- 2(uSg. 

CA) <£t iff fuc Den größten ©cbrmrtmec feiner Seit «ngefehe« 
Mjoröen.] 3d) will nur vier 23erfe aus bcs SBoilenu I ©fltire, 23.77 

«mfuQven: 
3nbe§ böß 'Pelletier ben tobten Knochen gleichet, 
Xinb ftetS von einer$l)üt jur anbern betteln fdjleidfft, 
S)er bod) bie Äunft verficht, bie jeber kluger ehrt, 
llnb tSKomnaur eliebem hat in 'Paris gelehrt. 

CB) (Er m«d)te ftch bey Den gefdnitenÄopfen fo nethrtßf,Ö«ß 
|iealle©ti(he = 5 s Der fcbimpfticbffen&aticewiöev ihn her= 
rorfuditen.] 3d) will bie (Jrtlarung 511 biefem Sfceyte aus ben 23alcfta; 
nen borgen. ,,'Profeffov SKommor aß gern auf anberet üeute Unfo= 
„fen etwas gutes, ©et) allen ©tofen, welche offne $afel hielten, hatte er 
',Ttd> burd) einige gried)ifd)e unb lateinifd)e (ginfdlte, bie er ihnen featt 
„ber 3ed)e aus;a()lte,einen gutritt erzwungen. SBenn er ftch fad gegeff 
,,fen unb getrunken hatte, fo fieng er an, von allen lebenben unb verftor« 
„betten ©eiehrten übel ;u fpreefen, um feine 2Btrtl)e ju beluffigen. SS 
„war aud) nicht einer, bem er itidjt etwas atthieng. Sie meiffen ©e= 

lehrten hielten ffd) perbuttben, fein 2ob ju preifen, wie et cs perbtente, 
’unb ihm gleiches mit gleid)em ju Pergelten, benage war ber erfte, ber 
fo ju rebeti,bie©turmglocfe wiber ihn lautete. Sr fcfjte fein Heben la= 

. tetnifd) auf, unb ermunterte alte ©eiehrten am Snbe bieleS SBerfS, 
!-burd) ein kleines ©inngebieft pon fünf geilen, bas man unten in bec 
„Anmerkung (I) finben wirb, bie SBaffen wiber biefen gemcinfd)aftlid)en 
•)Sdnb ju ergreifen, geh Owmlid) ^tabrian 23aloiS) wollte nid)t ber 
! lefete fepn, ber an einem fo luftigen Kriege Sffeil nähme. 3^ lüf 3W0 

, lateinifd)e wirbelten biefeS'ProfefforS, eine in’tmgebunbner, bie nttbre in 
’gebtutbner Siebe, nebft Anmerkungen brücken ; unb ob biefe bepbett 

„©tücke gleich nur acht ©eiten ausmachten, fo theifte ich ffe hoch in 
jweeti ©dttbe ab. 3d> hietig zugleich fein Heben baran, weld)CS 5Rena= 

*qe perfertiget, unb fo viel lateinifche unb franjofffche 23erfe, als id) Port 
einem unb bem anbern nur aufbringen konnte, woju id) nod) enbiid) 

-einige lateinifche ©inngebichte that, bie id) auf ihn gemadjt hatte. Sa 
ein lebweber ©treitnamen annahm, fo that id) besgleid)en, unb nannte 

^’mid) Qyintus Januarius Fronto, Sieft btep SJamen fd?ickten ftch 

„pollkommen auf mich : Qiiintus, weil id) ber fünfte unter meinen 
„©rübern war: Ianuarius, weil ich itt bem 3euner gebohren bin; unb 
„Fronto, weil ich eine breite unb £)ohe©ttrue habe. SaS©uch würbe 
„1643 ju'Paris in 4 nebft biefem 5itel gebruckt. Petri MonmauriGrae- 
,,carum Litterarum Profeflöris Regii opera in duos Tomos diuifa, 
„iterum edita et Notis nunc primum illuftrata a Qiiinto Januario 
„Frontone. „ & ift fehr feiten. (23aleffana,36 u. f. ©. hoff. 2fuSg.) 

©0 feiten, als es aud) ift, fo habe id) hoch ein <?jtempfar bapon gefe? 
hen. ©imen be 23alhc6ert, ©ibliothecarius beS 2lbtS ©ignon, (mati 
fcl)e oben ben Artikel Aefopus) hflt bie ©ütigkett gehabt, mir es juju? 
fd)icken. Sie Art, mtt ber man ben armen SDtontmaur lächerlich machet, 
würbe aud) bie bümmften Äopfe rühren ; bentt man mad)et barinnen 
eine ©djrift jum eeften ©anbe feiner SBerke, bie ben $itcl führet: Ne- 
mefis in tnaledicos calumniatoris BusbequiiManes, ob conuicia ab eg 
fernere, maligne, falfo, et contra ius gentium Epiftolae XLII inferta, 
aduerfus Augufta Galliae Parlamenta, unb nicht mehr als jwo ©eiten 
austnad)et. ©ie ift ganj in 'Profa; hoch ber jwepte ©atib enthalt et« 
was weniges, fowol)l pon gebunbner als ungebunbner ©direibart. Sie 
'Ptofa befteht aus einem ©riefe Pon brep ©eiten, amiciflimo, doflifli- 
mo, et fupra faeculi fidem et morem candido D. D. Maigne Duck 
Frontiaci hukk^tov praeceptori. Ser Ueberreft ift pon eben ber Hange 
unb enthalt eine Qülegie, beren $itel faft eben fo lang ift, als bas ©tiuf 
felbft. & heißt alfo: Epicedion Generofid'.etIlluftriH'. Principis Elco- 
nori Aurellanenßs Ducis Frontiaci, quem XXXV vulneribus confoßiim 
in obfidione Montispefl'ulani fortiter et ftrenue dimicantem acerba 
et immatura mors oppreffit annos natum XVII, paucis ante diebvis, 
quam pax firroaretur. Et matris moeftiQimae Illuftriffi Princ. Annan 
Nomparis Calmontiae profopopoeia. SiefeS War 1622, jehn 3ahte POC 
ber kurjen ©d)mdf)fd)rift wiber ©usbeckeu gebruckt werben. 3^ habe 
aud) butd)@imonS pon©all)ebert ©üte ein ©ud) in 12 gefchen, bas ju 
Nürnberg 1665 gebruckt worben. Ser ?ttel heißt: Epulum parafiti, 
cum, quod eruditi conditores, inltructoresque Car. Feramußus, Acgid. 
Menagius, Io. Francifcus Saracenus, Nie. Riga/tius, et Io. Lud. Balfacius 
hilarenj epulantibus in iBodum, Maerino Parajitogrammatico, Garg Hin 
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Mamurrae Varaßto faedagego, Gargllio Macroni paraßtofopbißae, G. 

Orbilio Mufcae, L. Biberio Curculioni atque Barboni iiicunde appara- 
runt et comiter. 9Sor allen biefem geht eine febr gelebte unb bet 
@acf)e gemaffc SSorrebe l)cc. Söicfe ©ammlung entßalt bie fünf heftig5 
'ften ©atiren,bie miber ben SEßontmaur jum 23orfd)eine,gefommen ftnb. 
gjinu fid)t alfo, bagftd) aud) bannet von einer tiefen ©elehtfamfeit 
mit in bas ©piel gemengt. Sßan finbet auf bem £itef biefer ©amtm 
hing benfßigault: eben biefer fd)rieb, Funus parafiticum, fiue L. Bibe- 
rii Curculionis paraliti, mortualia ad ritum prifei funeris. SiefeS ift 
eines pon ben fünf ©tücfen. Sßatt l;at eS an ÄirchntantiS 2lb[)anblung 
de Funeribus Romanorum, amfterb. 2CuSg. pon 1672 angefjangt. Ser 
ftnnreiche ©arraftn, ber mit 5l;eil an biefem Kriege nal;m, mar einer 
ber tapferften SSerfedjter. SEßan finbet in feiner ©d)rift, Attici fecundi 
G. Orbilius Mufca, fiue Bellum parafiticum, Satira, viel artiges unb 
eine mol;l gemailte unb mohl angebtad)te ©elehtfamfeit. ©ie ^machet 
aud) eines von ben fünf ©tuefen aus. Süßau l)at fie in ber ©amm= 
Jung ber farrafinifdjen SSBevfe nid)t »ergeffen. 

3d) mill über bie ©tücfe, bie miber ben Sßontmaur f)erauSgefom= 
men ftnb, unb pon benen id) unten rebelt metbe, noch einige anbere nam= 
Ijaft mad)en. * 93ion pon 2(lißrai fd)rie& LXXIII ©inngebichte roibec 
biefenödbmaruQec. Sie Sammlung biefer ©eöicbte fübtet ben 
Citel: 2lntt = ©omor, «nb biefes ift einer von ben ©egnetn, auf 
ben fiel? 2»aiUet nicht befonnen bat. SSßenagianen, 314 ©. ber jwcp= 
ten ijoll. 2lüSg. Sßan mirb in ber jipepten 2lüSga6e ber SEßenagtancn Spon biefen LXXIII ©inngebid)ten, nebft etlichen Soerfcn beS SDtal# 

e Pon eben bem Stillte pnben. Jjabrian 23n!oiS mar nicht ber 
emsige, ber bie ©driften beS©d)tnatufserS mit 3toten ücrauSjugeben, 
üßernal)m ; beim id) finbe in beS Sßenage Vita Gargilii Mamurrae, 
pag.514,315, biefe SBorte: Praeter eos autem (l'tbros Mamurrae) qui in 
vulgus funt editi, in quos doefifiimae iuxta atque elegantiifimae cx- 
tant M. Dentonis Notae, feripfit et alios. (£benb. 31 ©. 

* <£ine PoH(tanbige©ammlung aller miber bentöiontmaur per; 
fertigten ©tacljelfdjriften, l)at 171s ©alfeugue in jmeen Sanben im 
Jpaag ans Siebt geftellt. Ser 5itel heißt: Hiftoire de Pierre de 
Montmaur, Profefleur Royal en Langu e Grecque. (£r fat aud) 
eine lange SSorrebe bas» gemad)t, morinneu er piele befonbre 
SEßerfroürbigfeiten ooti biefett ©tücfen anfüfjret. ©. 

(C)ffirlegte(ficbauf bie 25ucbf?abentDecbfel unb anberer|berglei-' 
dxn tportfpide.] ^>ier ift eine ©teile aus beS -Xßenage Origines de 
la Langue, Franc;. pag. 510, ber 2tuSg. Pon 1694. „ Ser SEßontmoriSntuS, 
aJ2llfo nennen mir feit triebt langer Seit, biejenigen ©nfälle, bie bloß in 
„einem SBortfpiele befreien, meldje bie Sateiner annominationes Reifen. 
„Unb mir geben ihnen biefen Stamen in 2(nfel)img ‘Peters Poti fOtont# 
„maur, föniglidjen ‘ProfefforS ber gried)ifd)en ©pradie, melier biefe 
„SBortfpiele frarf trieb. Sie@ried)en f)aben eben auf biefe 2lrt yo 

in Tfnfeijung beSSiebnerS ©otgias ponßeontium gefugt, meil er bie-- 
„fe 2lnfpielungen aud) geliebt, f-bierintien beftunb meber beS ©orgiaS 
j.Sbaracter, noch bas ye?yiu^nv.) 5ßan fef>e ben (pi)iloftratus in feinem 
„Sriefe an bie ^julia 2fugufta. „ SBir mollen noch eine ©teile aus beS 
2lbtS ?]iarcl!eS Denombrement des Auteurs, pag. 42s, anfüf)ren. ‘Pe; 
ter Poti UTontmauc, Edniglidrec pcofeffoc ber grtedrifdben Spra= 
dX/ fdrrieb tmterfebiebne Sinnbilbec unb lateinifcbe 2luffdmiften, 
rrelcbe faft in lauter XPortfptelen unb ymeybeutigen Singen be-- 
ffeben, vorauf ec ficb fiel ju gute tbat. 

(D) Jüan mürbe fagen, ec märe in ber ß.anbfd)aft (ßuecci ge# 
bobren. Siefes mürbe ein ^retbum feyn ; benn er fam in 
bem Äimofinifcben jur Welt.} ^eramus, ein ‘Parlementsabpocate 5U 

‘Paris,mar einer ron benen, bie am bos[)afte|ten miber ben 93iontmour 
fd>rieben. (£r fd)rieb ein lateinifdics @ebicbt,unter bem Sitel: Macrini 
parafitogrammatici hmepa ad Celfum, meldfeS ber jüngere 93alefiu6 
in feine ©ammlung, unb SJiCtiage nad)bem in fein ?3iifcetian6ud) ein# 
rücfte, bas 1652 &u,‘Paris in 4 l)erausfam. Siefes ift aud) eines pon ben 
fünf ©tücfen aus ber tiürnbergifdjeu ©ammlung. Jpier ift ein ©tuet 
pon biefem ©ebidjte: in ben folgenben 2lnmerfungen merben mir noch 
mef;r ©teilen boraus mittf)eilen. 

Tu, Memmi, decus Aonidum immortale fororum, 
Qiii famam ingentem meritis fuperantibus imples. 
Tu defperatis reftas fpes vnica rebus. 
Et Mufas quod doclus amas, quod Pallade Graeca 
Infignis, mediis darum caput inferis aftris, 
Macrinum pateris bonus, et mifereris egeni, 
Tabentisque fanie, nullo miferante, Sophiftae. 
Graeca etenim cum verba fonat, licet ore Cadurco, 
lila placent, feris didicit quae Graeculus annis. 
Ecce tibi properatus adelt, et KÖiqave x^pe. 
Ingeminans, menfae optatum fortitur honorem. _ 

Menagii Mifcell. p. 11,12, Libri adoptiu». 
2(llcin ber ungenannte 93erfaffer ber©efcbi^te pon bem fieben unb ?obe 
beS großen ?0togor, meld)e in ^mbrians SßalefiuS ©ammlung «u fitiben 
ift, brüefet ficb piel beutlicfer aus; benn er 6ejaf)et ol)ne Umftanbe, bafj 
ÜDtontmaur ju SafiorS ge6ol)ren fei), unb feine Sßutter bafelbft ein um 
jüd)tigeS £e6en gefrieret l)abe. 3‘b »erlieg mich nicf>t auf biefe fatirifebe 
©d)riften,unb mad)te mich, um bej|ernUuterrid)t 511 befommen, an ©i# 
mon 23al^e6ert, ber pon bem SOtenage »iefe befonbere Umftanbe fonnte 
haben fagen l)oren,unb ber jugleid) bet) bem2lbte95ignon Piele gebruefte 
3tad)rid)fen »oti bem ‘üßontmaur finben tonnte. ift; fo gütig gerne# 
feit, unb l)at mir unter anbern biefe 3tad)rid)t, bie er bem Saluje ju 
bunten batte, mitgecbeilet, baß namltd) biefer SSerfafjer in Dem Äirdx 
fpiele 25etaille in tTieöeclimoufin jur ÜSelt gebol>cen ruocDen. 
g}ad)bem l)abe icb ein ©ebid)t Pom Saljac, pag. 162 du Barbon, gelefen, 
meld)eS beseliget, baß bie'propinsfümoufin bas SJaterlanb biefeS 5Dtan# 
nes gemefen i^. 

Ne iadtet nimis Auratum, cunasque Mureti: 
Nobilis hunc quoque tarn claris natalibus, afper 
Eduxit pago Lemouix; dein magna Tholofa 
Ciuem habuit, propriumque tenet nunc maxima rerum, 
Haud cedens Dontinae formofa Lutetia Romae. 

Sßan mirb im Söorbepgelfm aumerfen, baß bie anbern fatirifdjen 23er# 
faffer feines £ebenS,it)ii gleich nud) Sourbeaur fdjicfen, unb gar nicht an 
3:oiiloufe gebenfen ; allein Salsae fd)icfet il)n gerabes SBegeS pon Sis 
moufin, nud) ?oufonfe, unb barauf nad) ‘Paris. 

(E) 3m 1617 3«{)te ujuvöe er öem älteffen ©ohme Oes XttM- 

fdialls ron praslirt 5tnti"^pcfmeiffer gegeben, ] Ser etbt 5ßarob 
leS bemerfet, baß bie brep ©ol)tie bes ^»a^ogs pon 9te»crS nur einen 
■^ofmeifier, mit PTamen (B.(B. aus berötaöt (Prleans gehabt t 
roeiches ein fleinec (Beift gewefen fey, unö unteröc(]en bod» r>ec< 
fdiicönen, unö unter anbern petern rontTTontmaur, mit bem oiv 
namen ber ©ciedie, rorgejoßen UJorben rrare; ber barauf eine 
berglciden ©teile bey bem altcffcn ©ebne bes iTJatfcbaüs ron 
pcaslin in 2*>efit; genommen. ?6aS rOtenagc faget, baß man il)n 
©pottsmeife ben @ried)cn fgtgenamct, ift ein bloßer fatirifd)ev 93tutf)« 
mille. Scd quod fidem oninem fuperat, Graece tune nefeiebat; Grae. 

cus enim ea tempeftate per antiphrafim, quod minime Graecus efiet, 
ab inuidis ac malcuolis vocabatur. Menagius in Vita Gargilii Ma- 
imirrae, p. 16. 

(F) 3ch werbe eine ©efcbidxe anfübren = # # bie feine 
iTinbmadieceyen an ben lag legen, unb jugleidb bie ^alfd)beit 
einer lEcyabltwg = # = wibec ihn, bartbun wirb. ] 3$ höbe 
biefe ©efd)id)te in einem SBerfe gelefen, meld)cs außer bem ßatibe, mo es 
gebracht morben, faft gar nid)t befannt ift. Siefes »eranlaffet mich, fie 
ganj herjufe^cn. (£S ift nicht nothig, fte 511 überleben, es mirb genug 
fepn, menn ich jum Seften berer, bie fein ßatein perftehen, erinnere, baß 
unferm ijßontmaur, ba er eiuSmals jnm ^nujler gefagt,baß matt gemiffe 
Singe in bem unb jenem ©chriftfteller antrafe, bie ©chanbe begegnet, 
eS nicht bnrthutt ju fottnen, als man bie Sucher an bie ?afel brachte. 
Moinmorius Graecarum litterarum Profefiör Regius, folus fui ordinis 
eques, et apud Vrbis Proceres inexhauftae diöionis, eruditionis ac 
memoriae, ideoque gratus menfarum alTecia, coram Illuftriflimo 
Cancellario, (is repente me acciri iufliim, et curru fuo humaniter ac- 
ceptum, in villulam amici, paulo vltra fuburbia, exfpatiatum duxe- 
rat) multos autores laudauit, Graecos et Latinos, ad locum quemdam 
D. Pauli, vbi ad beftiarios et damnatos alluditur. Ego fubdubitaui 
de.fide laudantis, aliosque qui aderant, in meam fententiam adduxi, 
non nifi confultis libris ei credendum. Poftridie, vbi diluxit, fcripli 
ad vnum e familiaribus et domelticis Illuftriflimi Cancellarii, me ani- 
mi caufa, domum vefperi reuerfum, adiilFe autores ab eo citatos, nil 
eorum, quae dixerat, reperiifle: Non credideram fore, vt id refeiret 
Dominus, aut porro fua cura dignum duceret. Biduo polt ad foli- 
turn' praudium iuit Mommorius, multis iocis fuper menfam exagita- 
tus dt, tanquam falfi fufpedus, aut plane reus. Illico homo mirae 
confidentiae partes agere, velut in feena, cauillari, vociferari, vix ex- 
fpedare dum e menfa furgeretur, appeliare fingulos et vniuerfos. 
Praefertim Illuftriffimam Matronam, quae ad latus viri erat, vt, quae 
teftis et confcia obiedorum fuifi'et, fuo de accufatore triumpho in- 
terefie vellet: et cedo, inquit,Iibros,Hefychium, Manilii Altronomi- 
ca, Strabonem, alios; qui cum fat cito reperiri non poflent a nouo 
nomenclatore, quamuis in refertiffima Bibliotheca, mittitur confeltim 
feruusapedibus, meos poftulatum, mox etiam currus, qui me aduehe- 
ret. Aduentu meo non parua exfpedatio omnium, quorfum res cua- 
deret, nam, tametfi hominis hiltriöniam fatis intelligebant, ob ingen¬ 
tem tarnen fiduciam, vel a me ipfo vera dicere prope credebatur. 
Itum eil in cubiculum fnperius,prolato omni librorum inflrumento, 
fedit Illuftriifi Cancellarius tanquam fupremus iudex, affidebant duo 
Libellorum SupplicumEx-Magiltri, Confilioriani comites, aliquot Ab- 
bates et viri honefti complures vtrimque. Totam controucrfiam ex- 
pofuit diferte et dilucide Heros ille maximus, laudata non nihil etiam 
modeftia mea, tum iuffit Mommorium ex libris, quorum iam copia 
fieret,fuas autoritates petere. Ibi nofter tergiuerfari, aliena concio- 
nari, verborum diuerticula quaerere, concelTo femel, quod petierat, 
mox aliud requirens, eas editiones parum commodas caufari, nec in¬ 
terim de lententia decedere, nec manus dare; cum vrgeretur a Can- 
cellario, nihilominus comperendinationem petere. Sesqui- horam fer¬ 
me tenuit ea declinatio.donec pronuntiatum eft, Falfi manifeftum efTe, 
et foluta rifu concione, Batauiae Ex-legatus ad ignem, ex tempore 
hos vernaculos recitauit a fe fadtos: 

Mominor, c’eft fait de ta memoire, 
Tu bronches fous le vieux Bourbon, 
Tous les Autheurs te font faux-bond, 
Si tu n’as recours au Grimoire. 

Nicolaus Borbonius, Epiftola V ad Claudium Memmium, Auauxium, 
pag. 471. ©ie fteht su ©ibe an €arls OgierS Suche, bas ben $ttel füh¬ 
ret : Iter Danicum, Suecicum, Polonicum, gebrachtju ‘Paris 1656 in 8. 

Sas@chreiben9ticolaS Scur6ons, aus betn ich biefe 9tadjricbr siehe, 
ift ben 3 bes SBtntevmonats 1637 unterfchvieben. Sie©ache hatte fid) 
fünf ober fechs ?age »orher sugctrageti. Dies erat Simoni et Iudae 
Apoll. Sacer, cbeub. 473 ©. SOtontmaur mar alfo bamals nicht aus 
bes Häuslers -öaufe gejagt morben, als ‘üOJettage 1636 fein Sehen fativifcf) 
befd)iieb. Sie SueignungSfchrift su bem Äeben'beS ©aegilius mamuc-- 
ta, ift Su 2liigevs ben 20 bes SJeinmonats 1636 battrt. (£s ift bahec 
maht'fcheinlich, bnß bie SBorte, roelche id) iefjtanfübren mill, eine Bloße 
(£rbid)tungober nur auf einen falfchen 9luf gegrünbet flnb. Mamur- 
ram e conuiuio propter nefcio quid infandum Magnus Nomophylax 
turpiter eiecit: quo infortunii genere acerbius homini Parafito acci- 
dere nullum potell. Arillippum quidem Dionyfius olim confputa- 
uit, ac poltremus vt accumberet, iuffit; fed tarnen vtaccumberetiufiit, 
nec cena, vt Mamurra, priuatus eil Ariftippus. Menagius, in VitaGar- 
gil.Mamurrae, pag.22. JeramuS, ber ein ©ebid)t miber ben S)tont# 
maur fchvieb, ehe SJtenage bes ©argilius SDtamurra SeBen herauSgaß, 
me!d)es aus ber Sueignungsfchrift biefeS Seßens erhellet, fefjet in oerfd)ie-- 
benen ©teilen poratiS, baßberÄ'ansler biefem‘Profeffor fein dpauS per&o# 
t[;en haßt. St brüefet biefeS utmergleichlich aus. 

Sed plurimus haeret 
Claras ante domos atque alta Palatia magni 
Seguerii, cum fortunae, fortisque recordans 
CQya licuit quondam diuinae accumbere menläe) 
In vetitas audax irrumpere cogitat aedes. 

Ah! quoties votis precibusque,et fupplice fletu 
Admitti petiit. Sed inexorabilis ille 
Ianitor, Heluetiae duris de rupibus ortus, 
Arcet ab ingreflii, prohibetque, et infla minatur 
Verbera, et offenfi Domini pro crimine poenas, 
Intentans fuftem, fumtamque iratior haftam, 
Ni cedat procul et retro veltigia vertat. 

Mifc*llan. Menag. p, 9, Libri adoptiui. 93tan fehe auch bie 16 u. 19 ©. 
© g g 3 (G) XDen» 
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(G) *£>eim fein fruchtbares <Betäd>tni$, feine gelefenbeit, feit 
ne btivtigen i&infaüe ißm nicht beliebt gemacht hatten. J golgen; 
beö f;at 5J?enage, in Vita Mamurrae, pag. 19. fei6ft gefielen muffen : 
Cum felici adeo Mamurra eilet memoria, vt legentis modo, cuncta 
quae olim in libris didicerat, pollet referre, memorem illum conui- 
uam memmivs non oderat. S3Ian vergleiche hiermit ben Anfang 
ber ©teile aus bem Sfticolas ©urbott, ben ich rorf>er angeführt habe. 
Ss ift gewiffer maßen waljrfdjeinlidj, baß ftd) SKontmaur burd) fein uor- 
trefflicheS ©ebäd)tniß viel geinbe gemacht. Ss ließ cS in ©efellfdjaften 
ßerrfcben, ober beffer ju rebett, tpranniftren. Sin SD?ann, ber alles, was 
er gelefen hat, wieber »orbringen fann, unb ber fid) eine l)eroifd)e tOJu 
ne baju gtebt, trenn er einen ©trom »on SBiffenfchajit, oljne bie gering: 
fte ©d)trierigfeit aus feinem “DDiunbe Terror bredten laßt, macbet bie anbern 
©eiehrten itt ber ©efellfcßaft beftürjt. ©ie feinen nur Keine gwerge 
gegen if)tt ju fepn: ftef6nnenißm ben Vorjug nicht flreitig machen, unb fie 
unterfteßen es fid) auch fo gar nicht: fte rermuthett jwar juweilen, baß 
er fid) betrögt; allein fte haben baS Jjerj nicht, ihm ju wibetfpreeßen; 
fie trauen ihrem ©ebäcßtnijfe nicht, unb fürchten ftch ror bem feinigen, 
auch in Singen, tro fie meinen, baß er Unrecht habe. SBtt: haben oben 
gefehen, baß ber gelehrte SfticolaS SÖourbon, als ihm ein groetfel triber 
beS SKontmaur Einführungen, eingefallen, ftef) eher nicht getrauet, ihn 
mtjugreifen, als bis et in feiner S&ibliotßef nacßgefcßlagen hatte. SÖenn 
man ßierju nod) biefeS nimmt, baß ‘Sftontmaur fpottifcß unb renregen 
getrefen: fo trirb man ohne SOlüße begreifen, baß ber -haß gegen ihn 
nicht außenbleiben fottnen. (Sitte hoeßmüthige ©cßänfjeit, welche alle 
ihre ?02itfd)weflem in ber ©efellfdjaft umnebelt unb rerbunfelt, iß bem 
grauenjimmer ein roibriger ©egenflanb. Sie ©eiehrten finb in ber« 
gleichen füllen nicht anberS geartet. Siejenigen, welche faßen, baß ße 
biefem ^rofeffor im Sieben bie ©pifee nicht biethen fonnten, griffen juc 
gebet, unb jogett ihn in ©cßriften um bie SBette burd). 

Sch habefagett hüte«/ baß ein ©aeßtralter, ber eines (XßürfteherS 
©oßn war, einsmals mit einigen feiner grettnbe eins geworben, ben 
SDlontmaur red)t ju peinigen, ber bet) bem'Prdfibenteu ronSOleSmeS, ju 
Mittage fpeifen follte. Ser unter einanber rerfchtrorne Jjaufe begab 
fteß bet) guter geit ju bem ^räftbenten. Ser ©ad)tra(tev uttb feine 
greunbe hatten befd^loffen, ben ‘profeffor nid)t jum SBorte fommen ju 
laffen, es follte einer ben anbern ablofen; unb fo halb einer auSgerebet 
haben würbe, follte ber anbere gleich wieber aufangen. S3tontmaur war 
faum in bas gimmer getreten, fo feßrie ber ©acßwalter auf ißn ju: 
2Crieg, 2tdeg J 3bt feßlaget feßr aus ber 'Xvt, rerfefete ber ‘profeffor* 
benn euerVater tßutnichts, als baß er ffilleöa! ftiUeDa! ruft. Siefeö 
muffen bie Sßürfleßer thun, fo lange bas Verhör bauert. Siefes war ein 
Sonnerfireid), welcher bie Verfcßwornett gattj in Verwirrung brachte. 
Ser ©achwalter würbe fo beftürjt, baß er bie ganje $j?aßljeit über fein 
2Bort auf bringen fonnte. 3dj glaube, baß ftd) ‘DJiouttnaur ben rielett 
©elegenßeiten, bttreß feine ©djwafcßaftigfeit, unb burd) feine Verwe; 
genßeit, leießt aus ben Sieben gewicfelt ßat, bie man ißm ftellete. Sch 
weis nießt, ob biefes eitt Verfeßen, ober eine angefMte ©«ehe gewefen 
t|t; genug, man ließ mit gleiß eine @uppenfd)üffel auf ißu fallen, als er 
einmal bep bem -fandet ©eguier fpeifete. (Sr hielt gewaltig an ftd), 
unb fing an, inbem er ben 5?anjler anfaß, ben er für bie tlrfacße 
biefeS ©treicßeS hielt: fummum ius, fumma iniuria, unb bureß 
biefe gefeßwinbe Efnfpielung leßnte er bas ganje @elüd)ter von fteß 
ab. Suite du Menagiana, pag. 201. ßollänbifcße Ausgabe. Ser 
(Sinfall iß feßr ftnnreid), aber man fann bas geine beffelben nießt im 
granjßßfcßen ausbrüefen. €s ift ein SBortfpiel, welcßes barauf «ie: 
let, baß ber .tanjler »on grantreieß baS Jjaupt ber ©erießte ifr, unb 
baß Ius im £atcitiifd)en fo woßl bie ©ereeßtigfeit, als eine ©uppe be» 
beutet. 

5CRan merfe, baß eS bem 5Renage viel £eute für übel gehalten, baß 
er eine fo fatirifeße ©cßrift wiber ben iSlontmaur aufgefeßet: Naeigi- 
tur in nos iniqui fuere, qui htinc nobis de Mamurra ludum ... 
velut atrox et flagitiofum facinus obiecerunt, Menag. fttb fin. Epift, 
Dedicat. Vitae Mamurrae; unb baß er unter anbern bie Urfacße ror: 
gewenbef: er ßabe nicht bas Sehen eines ©cßmarußerS ins befonbere, 
fonbern ben Cßaracter eines ©cßmarujerS überhaupt, bureß ^ülfe bet 
©rfinbung befeßreiben wollen. Siefes hieß, fiel) bureß eine £ügen recht; 
fertigen. SJlenage rebete wiber fein ©ewiffen, unb Saljac auch, ba er 
tn*ber Vorrebe 5U feinem Sarbon fagte : Das 2htlD, roelches idb m«c 
r»ocgef?ellet b«be, if? eine «nbefiimmte Sache, roelcbe einen ge< 
tüiffen ©egenffanD hat. ; # ; fßs voat ein (Befpenfi mb eine 
fHtfcheinnng ron meiner eigenen 2fcbeit, ein ITJenfcb, Den ich 
felbf? gebilDet tmD ausgefünfielt hatte. Sa ec nun feintTTenfch, 
t»ie Dte ubdgen tttenfdjen roar, unD feinen einzigen 2fnt>erroanD; 
ten in DerXPelt hatte: fo fonnte ftd) niemanD feiner annehmen, 
noch ftch an feiner ©chanoe ärgern. Non parafitum vnum ali- 
quem, non aiTentatorem, fed omnes parafitos, omnes aflentatores 
fub Mamurrae tifbs conquifitisque vitiis deformati perfona, deferi. 
bere mihi mens fuit. Menagius, fub fin. Epifi. Dedicat. Vitae Ma- 
murrae. Sd) glaube rtießt, baß benage jemals etwas gefeßrieben ßat, 
wo ©eleßrfamfeit, ©eiff unb ©cßbnßeit ber ©ptaeße beffer vereiniget 
gewefm finb. ©imon rort Valßebert ßat mir gefeßrieben, baß er eine 
©cßrift beft|e, welche ihm tHenagens 2lrbeit ju feyn fcheint: fte 
hat eben Die Schreibart, Die in feiner Requete des Diöionaires be; 
finDlid) if? : er fennet bie ^sanb in biefer ©cßrift nießt, boeß fteßt er, 
Dafi ÜTenage einige Verbefferungen htn?u gethan hat. ©ie füß; 
ret ben (Xitel : Requefte de Petrus Montmaur Profefieur du Roy en 
Langue Hellenique a Nofieigneurs de Parlement. ©ie entßalt tneßr, 
<tlS btep ßunbert Verfe, worinnen feine *$if}otie fehr wohl entwor; 
fen witD, tmD biefe Vetfe haben eben bie 2lbmeffimg, als Die Re. 
quelle des Diclionaires. Sd) habe wahrgenommen, baß ftd) Sftenage 
biefe Qirsahlutig nicht *u Slufee gemadjt hat, bie man in einigen ©tü= 
den ron Jpabriatts Valeftus ©ammlung ftnbet: baß ndmlid) XÜ?ont= 
maur einett (thürffeher bes (Sollegii ju Soncour fo berb mit einem @tü; 
de J?ol« auf ben d?opf gefeßlagett, baß er baron geftovben wäre. 5Jlan 
felje bie folgenbe 2fnmerfung. 

(H) Xttan muß Diefes, als ©pielwetfe Des "Wittes : ; , 
tmD nicht, als eine igrjahlung anfehen.] 2lüein, was wirb man ron 
folgenbet 5l)at benfen. €s fcheint nießt, baß bie uuverfd)dmteflen ©a; 
tirenfeßreiber jemals rermbgenb ftttb, ben Petiten eine Dergleichen Um 
waßrbeit weis ju machen, als biefe ift, baß ein 93?ann wirtlich, wegen 
eines SOJorbeS, im ©efdngniffe ftße. Qis ift inbeffen gewiß, baß einige 

»on SttontmautS geinben retßdfert haben: er faße wegen eines folcßen 
Verbrechens gefangen, ©rünbeten ftd) biefe Peute auch auf etwas ge: 
wifjeS ? 3)?ati würbe taufetibmal mehr 9)?ühe haben, eS ju bejahen, 
als eS ju leugnen; unb rornehmlid), wenn man bebenft, baß bie mei; 
ften biefer fatirifeßen ©chriftfteller, in 2lnfehung biefes SobtfdüageS, 
fd)wiegen, welcher bod> bie rortrejflichfte ©elegenheit an bie dßanb gab, 
bie fte ftch «« ihrem Unternehmen, ben Montmaur ror ber 2Belt jum 
2lbfcheite unb glud)e ju mad)en, nur wünfehett fonnten. Qis fep nun, 
wie ihm wolle; fo fe£e Id) folgenbe ©efchulbigung her; 

Quoy qtte ce foit, le Parafite 
Eft niieux traidte qu’il ne merite: 
On ne luy peut faire d’ennuy; 
Metamorphofer fa perfonnc 
En Loup, en Pore, enttneTonne, 
C’eft cncor trop d’honneur pour luy. 

Qu’il le foit en une Marmite, 
E11 Tournebroche 011 Leichefritc, 
En Perroquet, en un Corbeaus 
C’eft une grace tres -vifible, 
Le bien fa^onner n’eft pofiible, 
Qu’aux pieds delicats d’un Bourreaii. 

Aulfi ce Mefler Cicofante, 
Pour monftrer que c’eft fon attente. 
Fit l’autre jour un joly tour, 
Cafiant d’uite bufche flottee 
La lourde caboche esvante'e 
Du gros Janitor de Boncour. 

Mais ce grand chercheur de lippee 
N’euft pluftoft fait cette equipee, 
Qu’il fe vit abfous du pcche': 
Car il receut teile mornifie, 
Sur fon gras tnuzeau qui renifle, 
Qtie fon oeil en refta poche. 

Et qui pis eft, Dame Juftice 
Pour chaftier fon malefice, 
Grippant ee Cuiftre en trifte arroy, 
Les pieds nuds, un torchon en tefte, 
Conduifit cette malle befte 
Dans la noire maifon du Roy. 

Tous fes compagnons de ctiifine. 
Et ceux qui craignent Ia faminc, 
S’oppofent a fa liberte, 
Crians par tout que fa prefencc 
Sans doute affamera la Franc«, 
Et qu’elle a caufe la cherte. 

Eloge Hiftoriq. du St. Gomor, in ^>abr. ValefiuS ©ammlung. 

53tan wirb im Pateinifchen, unb jwar in eben ber ©ammlung beS-ha* 
brian Valeftus, ju Snbe bes OtbiliuS SOtufea »om ©arrafin, ein ahm 
ItcheS ©tüddjen finbett: 

Hcrati'i Gentilh Perußni in MAMVRAM , tb caefum 

ab eo Collegii Harcurtii (*) Ianitorm. 

C A E D E nocens, hominesque reus Mamurra peremti 
Emifilts vinclis eft, Genovefa, tuis. 

Et potuit reperire vades, quia plurinia crimen 
Eleuat hoc ratio, nil grauiusque meret. 

Ianitor occifus nimirutn haud penditur affis, 
Nec propter dabitur talio vile caput: 

Cttmque illi Mamurra petitum ftipite grandi 
Comminuit cerebrum, perdiderat proprium. 

(*) Vermöge ber »orhergefjenbett ©teile muß man fagen, bas (Joße; 
gium ron S&oncour, unb nießt ron Jparcourt; wie aueß eine lateinifcße 
Öbe an ben Valfac ßaben will, bie in J?abrianS Valeftus ©ammlung 
beßnblicß ift, unb weteße faget: baß SOtontmaur, ber biefen Sßürfteßer 
umgebraeßt ßaben follte, bem ©trange nur wegen bes ©elbeS, bas man 
ben 3ticßtern gegeben, entgangen wäre. 

(1) ISalyac t * * tmD ließ ftch gevne von Der -*5ohe feiner 
£cnf?haftigEett hemmtet, # x x unö ermunterte feine ^reun; 
De, Die Sebet ja ergreifen, unD ihren 2fntheil beyjattagen.l Sc 
war nießt ber erfte, ber biefen ^reusjug prebigte: biefe Sßre aeßörec 
bem ©efd>id)tfcßreiber bes SJtamurra, wie man oben in ber Elnmerfung 
CB), in ber ©teile aus ben raleftanen, gefehen hat. Jpietju füge man 
noch folgenbe ©teile bes Furetiere, p. 101. ber Nouvelle AHcgorique- 
„berllnglücflichfte unter allen war?Cltontmort, baS Jpaupt Der 2infpiel 
„langen unb ber auch bep ben SweyDentigfeiten ein Regiment hatte 
„Sr fiel bem®enage, einem ftrengenunb critifcßen SKicßter in bie ^üni 
„be, ber feinPebett ron©tücfe ju ©tücfe auffueßte, uttb ißm wegen ci: 
„tter jeben^anblung benQ)roceß machte. Stacßbem er ißn vieler Ver- 
„breeßen überwiefen, rerurtßeilete er ißn, am ‘parnaß bureß bie ©pieß' 
„rutßett ju laufen ; boeß follte er juror auf bie gewoßnlmßegucßspreß'e 
„geleget werben. Sr »errichtete felbft bas ‘Patßenamt, unb gab ißm ben 
„erftett ©treid); barauf traten alle übrige ©eleßrten in ber Steiße 2c,, 
©er »orßin erwähnte @efd)id)tfd)reiber hänget ein ©inngebießte ju 
Snbe feines SöucßeS an, worinneu er bureß feine Srmaßnungen unb 
©roßungen bie ganje SEBelt antrieb, $ßeil biefem Kriege, wiber ben 
SDtontmaur, ju neßmen. 

Quisquis legerit haec, poeta fiat: 
Et de Cenipeta mihi iocofos 
Scribat Gargilio repente verfus. 
Qui non feripferit, inter erudito* 
Infulfifiimus ambulet patronos. 

©0 war ber ©eßluß ber _@efd)icßte bes «Olamurra befeßaffen. S)?a« 
ßat alfo mit meßr guretlaßigfeit fagen fönnen, baßSKenage bie©rurmi 
glocfe gelautet ßat; unb man würbe aud) in einer anbern SJtetapßore 
fpreeßen fonnen, baß er bie Trommel gerüßret, um Voll anjuwerben, 
©aljac ließ ftch gleid) anwetben, unb ermunterte auch noeß feine greun* 
be, bie SBaffen ju ergreifen. Sr biente fo woßl ju guße, als ju Stoffe, 
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SKontmaur. 
Le Barbon, ein profaifdjeS 2Berf, welches er ju Paris, 1648, in 8 bru; 
cfen ließ, unb betn tßlenage jufdjicfte, würbe nod) mit jvoeij ©ebidßen 
begleitet, bavon baS eine ben Sitel führet: Indignatio in Theonem 
Ludimagiftrum Ex-Iefuitam, laudatorem ineptifiiinum Eminentiffimi 
Cardinalis Valetae, unb in bev ©ammlung angetroffen wirb, welche 
-£abvian Baleftüs, 1643, bcrauSgab. ©aS anbere iß ein Brief an ben 
Boisrobert, worinnen er i£>n erfucf)et, benSftontmaur anjugveifen, unb 
es nidjt übel ju nehmen, wenn er ben ftecamus ju einer gleichen Unters 
Hemmung anfpornete: 

Nec folum tibi Scmidei dicaniur, at ipfe 
Therfites, ipfe antiquo qui diftus Homero, 
Ore animoque canis; pridem cui fenfus Honefti eft, 
Extinflusque in fronte pudor. Foediilima longas 
Beftia det poenas. Defcende ad probra Latini 
Nominis, ac turpes Mamurra interprete Graios, 
PoIIutumque notis omni ex Auflore volumen. 
Monftra refer verborum, alio quae vexit ab orbe, 
Terribiles Griphos etc. 

Baljac, auf ber 160,161 ©eite, beS Barbon. 

Hic doflo te Marte potens, Ferrame, vocamus, 
Ante alios: (ea vota meo fint grata Metello) 
Ctim tot tela volent, tot in vnuin tela parentnr, 
Otia agas, tuaque anna neges communibus armis? 
Vana pium-ne putet deformi parcere Monftro, 
Relligio ? Tu.ne inuiflos torquebis Iambos 
In caput alterius ? Viuct - ne obfcoenus amator, 
Atque hoftis Mufarum, omnis temerator Honefti, 
Pindi tetra Utes ? Peftem tarnen ille minorein 
Scaligexi Tullique cliens, et Caefare laefo 
Confpicuus Sacclis, nigro deuouit Auerno: 
Nec tales Verona tulit fine vindice Chartas. 

Gbenbaf. 165 ©eite. 

SBenn man bie betrachtet, mit treibet! ftcfj biefe Herren bemü; 
beten, ihre Slotte ju vergrößern , unb ein allgemeines Sfufgebotf) in bet 
gelehrten Slepublif ergehen ju laßen: fo foüte man glauben, baß man 
nicht vorgehabt hatte, bie Belagerung ber Barbant am ‘Parnaß auf; 
juheben, weiche entfcßlojfen getvefen, bie 93iufen bemSBillen ber ©olba; 
ten ju überlaßen; fonbetn ihn biefen Unbefchnittenen tvieber abjunelj; 
men, unb bie feufcf>en Sungfent in Jrepljeit ju fcljcn, bie in ben fcfjroar^ 
jen ©efangniffen eine« gottiofen, unreinen unb abfcheulidjeti BolfeS ver; 
fdßoffen getvefen. 

GS fanben fiel) geute, bie etwas an biefett lateinifchen Betfen beS Bah 
jac auSfe|ten. 9)lan traf ©unfelbett unb Unfjößid)feit barinnen an. 
©ie ©unfelbeit beßunb in ben SBorten, bie ben Poeten Gatull ange; 
Ben. Sffiir haben oben in ber 2Inmerfung (K), beS 2lrtife(s CatuU, ge; 
feljen, was Baljac barauf geantwortet, unb man f'atin in feinen ©e; 
jptädbeit, auch bie Antwort, auf ben Borwurf ber ©raufamfeit nachfe; 
J)en. (fr geiget barinnen, baß man ihn mit Unrecht graufanter gegen ben 
neuen Mamurra nentite, als Gatull gegen feine $eittbe getvefen wäre. 
Gt fpricht, Entret. XVII. p. m. 204. alfo : frabe rtuc von einem 
biogen poettfeben Slucbe, ober aufs boebfte, von einem gemeh 
nenCoöe geceöet; denn im guten Hatein, gebt, einen in die -«Solle, 
©Derin ben Xvevmts münfeben, nicht über Den CoD; unD Der 
<&cbievling, der Strang, Der ©egen tonnen ihn verurfacben. 
Allein Der eadbgietige datull gieng über alle biefe gemeinen Co; 
»esacten hinaus. f£r redet non der größten und gcatifamffen 
unter allen ©trafen : er verurteilet den fcblimmen poeten, non 
dem die 2vede iff, als einen -£e,tenmeif?ec ond (Bottes Leugner, le; 
b endig jum £euer: 

Infelicibus vftulanda flammis. 

llnb weiter unten: 
Et vos interca venite in ignem. 

2(ubere werfen ihm vor: er habe ftch in eine ©djreibart gemenget, wo« 
ju er, nach ihrer SPepttung, nicht gefchicft getvefen wäre. 9J?an betvacl); 
te einmal biefe ©teile aus bem ©ueret: „?0Jan hat ferner biefen um 
„glucfiichen (fitifall, baß man in allen ©tikfen vollfommen feptt will; 
„man will feinet ©efchtcUichfcit feine ©renjen fe£ett la|Ten, wie man 
„betin feinen ‘Poeten antrifft, ber feine ^errfchaft nicht von bem ©inm 
„gebichte, bis auf bas ^elbengebicl)te auSbehnett feilte, unb feinen Sieb; 
„tier, ber fiel) nicht von ber üobrebe, bis auf ein £iebes6riefd>en herunter 
„wagte. ; ; ©carron, ben bie SRatur ganj poßierlid) gemacht hatte, 
„unb bejfen ©eij! unb Seib inS befoubete auf biefett ©javacter eittgerid); 
„tet waren, begieng fo gar bie Bertvegenheit, unb wollte ein Trauer, 
„fpiel fShreiben; et würbe cs auch ohne Zweifel gethan haben, wenn ber 
„(Job feinem verwegenen Unterfangen nicht juvor gefommen wäre. @0 
„gar, Baljac ifl biefem bäfenBepfpiele gefolget; er war nicht jufrieben, 
„ftch ben Sluhm bet erhabenen ©djreibort ju erwerben; er wollte aud) 
„burd) ben Barbon jeigen, baß er eben fo wohl jum ©potten aufgcle; 
„get wäre: inbeffen hat er ftch bodj itt biefem ftalle betrogen,* bie järt; 
„lieh ©ewäljnten fitib nicht von feinem ©eßhmacfe getvefen, unb fein 
„Barbon l)ßt nuv feine übrigen ©etfe verberbet. S3«an folge bod) jrets 
„ber Slatuv, unb verlaße (tiemals bie 2lrt, ju welcher man gefchicft ifl, 
„unb beneide feinem bie (fhre' bie man nicht erlangen fann. „ Gue- 
ret, Guerre des Auteurs, p. m. 137.138. Baljac hatte eine viel am 
genehmere S}acf)rid)t, in 2lnfet)ung feines Barbon, erhalten; benn man 
melbete ihm, baß biefes SBerf fefre wohl aufgenommen worben wäre, 
unb baß man es in Baris bewunbert hatte, ©er Sefer felfe hier ben 
3tnfang einer ©teile aus feinen Epift. Seleft. p. m. 182. Bene eft, 
abunde eft, plus fat eft etiam mihi. Quae feripfi ego olim, nninici- 
palis ille et Orator et Hiftoricus, probata nuper funt Lutetiae Pari- 
fiorum. In ampliffimo orbis Terrarum theatro, Barbo meus Salta, 
vit et placult. SJIir feheint ©ueretS Urtheil nicht biHiq genug ju fepn. 
©er Barbon iff ffepiidj in einer gar ju ernfthaften ©chreibatt abge.- 
faßt: ber ©d)erj ift barinnen nicht mit ber 9D?untevfeit unb 2Innehtm 
lidhfeit getrieben, mit ber if>n anbere vorgebracht ha6en würben; allein 
die lächerliche Bebanterev wirb in bemfel6en burd) viele befonbere (Ef)a= 
wctcre lebhaft unb gludlici) entworfen. 
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SBenn man einige <£ntfd)ulbigung, wegen Baljacs großer Qrmpfttib; 

lichfcitfehentvill: fo wirb man bes ^eramuS. ©ebidjte ju Sfatpe jiehen 
muffen. Bicfinnett wirb man finden, baß Skontmaur nicht allein feine 
©potterepen an betn ©caligtr, ©altnaS, ©rotius misgelaffctt, fonbern, 
baß er aud) bemBalfac mit ber größten Bcrachtung begegnet ift. 

Te quoque BALSACI, noftrae deais addite geuti, 
Vrbe vetat, patriaque iubet torpefeere viüa, 
Indecorem Regique tuo noua condereRegna, 
Q^iaerere et effieto Virtutes Principe dignas. 

Feramus, apud Mci)agiuni in Libro adoptiuo, p. 14'. 

SRan ftef)t wohl, baß cs eine perfouliclfe Beloibigung gewefen, unb 
nid;t bloß barauf abgefehen war, bie gemeine ©ad)e ju unterflüfjen. ^d> 
vermuthe einigermaßen, baß bie ©teile, weldfe icf) in bem 2frtifcl S>e3; 
barreatu- angefühtet habe, auf unfern 93iontmaitr geht. ©iefeS würbe 
nod) ein neuer Beweis von Baljacs heftigem gorne fet)n. 

CK) ffis giebt verdiente inünnet, t»eld?e das ausgelaufene Vevt 
fabten dec Verfolger des ITJontmauc nicht gut fpteebem] ©rep 
2luSfpriicl)e werben genug ferm, ^d) will juerfl ben Souftn, Journal 
des Savans, vom n 2(ugufl, 1692, 342 ©. hollänb. Ausgabe, «nfU^tett. 
Unter den (Berichten, welche Ülenage um diefe Seit rerfertiget, 
fanden ficb jroey, die viel 2(uffehens machten, 25as eine war die 
lOerwandlung eines fehmatutjertfeben pedanten in einen papa; 
gey. iüv vetffund unter diefem Pfamen einen ptofeffor der grie= 
ebifeben Sprache, wider welchen febon viele andere poeten los; 
gezogen, und den fte dttrd) fcbimpflidre und unbofiidre Satiren, 
nach -^erjensluf?, hrennigenommen hatten, ©as andere war 
die berufene Requete des Dietionaires. 2llfo vebet er in feiner fo ge= 
nannten fiobfehrift auf ben SJIeuage; unb man fann mevfen, baß er 
nid)ts von beS SJiamurra geben gebetrfet, welches eine weit anfel)nlid)e; 
re ©chrift iff, als bie Betwanblung, bie er bod) erwähnet hat- 2sd) 
verwunbere mich nicht fo fehl* über feines, als über fBfenagenS ^reunbe 
ihr @tillfd)wcigen, weld)e einen 2lüsjug von feinem geben, ber Sortierung 
ber SKenagianen vorgefefst haben, ©ie fagett fein SBovt von btefem 
£e6en beS SDfamurra. 

?0?ein anbercr 3mge heißt mit feinem ©treitnamen BigueuLS32at^ 
»ille. SBir wollen ein ©tuef aus feiner Melange d’Hiftoire et de l-it- 
terature, p. 86. ber erfreu ?(usgabe von Slouan, hetfehen : „ ©rofef 
„for SJiontmor war fein fo vcrad)tlicher9)iann, als bie meiffer, glauben. 
„(£s war ein fehr aufgemeefter Äopf, bev große ©a6ett 6efaß. ©ie 
„gried)ifcheunb lateinifchc ©prad)e waren ihm, wie angebohren. Sr f)at= 
„te alle gute alte ©dfriftffefler gclefen; unb weil ju feinem erffaunenben 
,,©ebäd)tniffe nod) viel gebhaftigfeit fam, fo brad)tc er baS fdjonffe, 
„was er ftd) angemerfet hatte, fehr glücflid) wieber an ben 9)fann. GS 
„iff wahr, baß er biefes hep nahe allemal mit einer gemifTen Bosheit ge; 
„than: biefes fefeet tf)m ber Sjuth bererjeuigen aus, bie ber ©egenftanb 
„feiner Ä'urjweile gewefen. Bermittelft biefes Kopfes, erwarb er ftch 
„bet) vornehmen ‘Perfonen, bie ben ‘üJluthwilleu am ‘Parnaß liebten, 
„leicht einen Sutritt. ©er©etj verbetbteihn; benn er hatteBetnwgcn, 
„welches er hoch nid)t anrührte; unb et |üd)tc gar ju gerne eine gute 
„93tal)ljeit. Gr fagte ju feinen guten ftreunben : 9)?eine Herren, ge; 
„ben ße bie ©peifen unb ben Söetn, id) will baS ©alj fd)affen. Gr 
„ffreuete es aud) mit vollen Rauben aus, wenn er an guten tafeln 
„war. ©ein fatirifdjer ©eijf hatte feine OJrenjcn ; unb er war burd); 
„aus ein guciatt.^ Gr machte ftd) infonberheit über bie fchled)ten 'Poe; 
„ten her. ; ; ; Sffiemals hat man wiber einen 9Jfenfd)en fo viel 
„©attrett in Profa unb in Bcrfeu gefdfrieben, als wiber ben 9)iontmor. 
„Gin jebet erfdfopfte ftd) an ihm : ja, es ftnb nod) heut ju ?age ganje 
„©ammfungen übrig, ©as Befte unter biefen ©ad)en iff 9)fenagens 
„2frbeit. äDconttnors ^reunbe hatten ihm geraden, feine guten Gin* 
„falte wiber biefeungeffumen©cribentcnin ben©rucf ju geben: allein, 
„bie Siebe jurSiuhe batib ihm bie J?ünbe; unb ihm war es genug, baß 
„er über biefe ^leitiigfeiteu lad)te, unb fle vcradßen fottnte. „ 2iis ihm 
„einer hinterbrachte, baß itjn9)Ieiiage in einen Paoagcp vcnvanbelt hat; 
„te, fo fagte er: gut, alfo wirb mit'S nicht am SBeine fehlen, mich ju 
„crfrifchen, noch «» dnem ©d)tiabel, bamit ich um mid) beißen fann; 
„unb weil man biefe Betwanblung fehr heraus ffrid), fuhr er fort, es i|f 
„nid)t ju verwunbetn, baß ein fo großev ©cbwä&er, ölS 9Jfenage l|f, ei; 
„nen guten Papagei) gemacht hat. SEeit empßnblicher war 9)?ontmor 
„barnber, baß ihm bie Herren ©uput) feinen jutritf in ihrem 3immer 
„verßatten wollten, barinnen bie rechtfchajfcnftcn geute aus Paris ju» 
„fammen famen. ©iefe ffrengen Gatonen faßen bie SBiffenfdjaften auf 
„ber ernßhaffrn ©eite an, unb fonnten biejenigeu nicht wohl veitragen, 
„bie, fo ju reben, nur gelehrte guffigmachev abgaben. ©ie vet-ßun.- 
„ben feinen ©cherj, unb es würbe bejfer gewefen fepit, einen groben 
„©prachfefjler vor ben Gingen ber Univerßtät ju begehen, als ftd) bie 
„ftrepheit ju nehmen, in ihrer ©egenwart einen luftigen Ginfal! vovju- 
„bringen. Gbenbaf. 88 ©. 

9)?ein btitter Beuge iß ber Pater Bavaffor. Gr hat ihn nicht ge= 
nannt; allein er hat ihn fo deutlich) befdjtieben, baß mau gewiß glauben 
fann, baß er ihn gemepnet. Gr hält ihm feine gobrebe; er biirbct ihm 
vielmehr etliche fehr große unb verhaßte fehler auf, laßt ihm aber hoch, 
in 2[nfebung bev ©clehrfamfeit, fein Siecht wiebcrfaljrett, unb fpridß e» 
nicht allein benen ©d)riftßelfern übel, bie ißn mit fo vieler dpeftigfeit 
herunter gemacht, fonbevtt aud) ber Obtigfett, bie bergleid)en Berwe; 
genfjeit geduldet hätte. Gr ßelletbarauf eine fehr nacfjbenflid)e Betracß« 
tung an, nämlich, baß bie Prinjen unb ©roßen, weldje bie §red)hctt 
ber fatirifcheni ©cribentcn unb Pasquillanten nicht beßrafen, gemeinig; 
lieh aus einem göttlichen Berhängniffe, bie ©träfe, wegen ihrer Stad); 
läßigfeit, empßttben, unb ftd) ben tollen ©pötterepen felbß auSgefefit fe; 
hen müßen. 3ch liefere hier nur einen gro6en 2(bviß von ben ©eban= 
fen biefeS 3tfuitm. Gr hat jte fehr ebef in einem fSerfe ausgebrüeft, 
welches man faß nicht mehr in ben Bud)laben antrifft. ©eswegen 
werbe id) nicht ju vevöenfen fepn, wenn ich feine SBorte herfe^e : Vi- 
dinuis quemdam nuper non expertem lltterarum, fed cui nihil pla- 
ceret, ne pulcrum videretur, nifi quod eilet fuutn. Hiinc propter 
ipfius odiofiflimos mores, nemo tum poeta, fiue feriptor alias nefas 
duxit confcindere omnibus probris. Qpianquam non reclc nec ra- 
tione, mea quidem fententia, et peftimo exemplo. Non enim, fi 
dignusis contumelia; perhonefti, graues litterati viri digni tarnen. 
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qui contumeliam inferrent. Et erant alioquin in ifto, quae ama- 
re pofles fine moribus, memoria, cognitio fermonis Graeci, varie- 
fas aliqua doäirinae et copia ; vnde difcerent nonnihil etiam pei'iti, 
quamiiis hominem non probarent. Sed valuit nimirum maledicen- 
tia, grata cun&is, etiam iis, qui neque fibi maledici, neque maledi. 
cere ipfi aliis velint. Atque hanc, vt a me ante didhim eit, maledi- 
centiam vetant, natura, mos, difciplina, iura, lages: vbique gen¬ 
tium ac terrarum, atque in omni memoria poenae maledicis graues 
propofitae , crimen tarnen impunitum perfaepe et olim fuit, 
etnunceft, et erit; vel veterno et focordia, vel praeuaricatione 
eorum, a quibus oportuerit pro officio vindicari. Ac multa pec- 
sant principes, et in his illud, quod tantam petulantiam, ita vt me- 
retur, quantumque pofifunt, non coerceant, nee populo caueant fa- 
tis, nec priuatos conferuent ab iniuria. Interim nutu diuini numi- 
nis et prouidentia quid fit ? Ne ab iffis quidem abffinetur tarn 
lente ferentibus probra in alios: imrno linguas homimim magis infe- 
ftas habent, minusque fermones effugiunt obtredlatorum: et audire 
plerumque coguntur ipfi, quae nolint, quia de aliis patiantur dici, 
quae non debeant. Francifcus Vauafior, de Epigrammate, cap. X. 
p, 98.99. ©iefeS Sud) würbe 1672 su Paris in 8 qebniift. 

©tefes ftnb bie geuqntfTe, welche id) verfprod)eu hatte. SBenti mau 
ftd) 61eß an bie wörtliche unb buchftäbliche drflärung halt: [0 verwirft 
bet S^fuit Savaffor, ohne 3weifef, bie ^einbe unferS <D)iontmorS am 
ftarfften: allein, wenn man bie folgen ber MSbrücftmgen erwägt: fo 
lägt wohl Sigtteul SOiarville baS firengfte Urteil wiber fte ergeben; 
betm, inbem er fid) erfläret, baß 3)iontmor ein fefyt rotziger Äopf 
aewefen, ber alle gute alte ©d)riftfreller gelefen f>atte, unb große (Ba» 
ben, eine tiefe ©nfidjt in bie gried)ifd)e unb lateinifche ©praeße, ein 
etffatmendes (Bebacbtniß, bey einet großen ilebbafttgEeit, be; 
faß, jo. fo befcl)ulbiget er bie ©atiren, bie man wiber ihn gemad)t l)atte, 
einer entfefeiidjen tln6illigfeit. Me bie Singe, welche er ju “DDiont: 
maurS Sortffeile gefleht, ftnb eben fo viele ©freiere auf bie -öaupter 
biefer ©atirenfd)reiber, weil fte alle Sorl)a6ens ftnb, biefen prefeffor 
jum größten Starren unb Unwtffcuben auf bem Qürbbobeu ju machen; 
unb man muß wiffen, baß bie ßobfprüdfe, bie er bem 93?ontmaur ertljei; 
fet, befto mehr Slachbrucf haben fönnett, ba er bie fehler biefes SOtan* 
ncs nicht verfd)weigt. Sßas er von feiner Unempfinblidjfeit aufül)ret, 
ift erftaunenb, unb icl) jweifle, baß man fid) etwas ftügevs hatte ausfüi; 
neu tonnen, als bas, was SDtontmaur tl)at, ber über feine ©d)ma()» 
fchriften ladtte. Mein, man hat Urfad)e, fich 31t verwuitbern, baß ein 
©tarnt, ber fo belefen war, fo ein glüctlicheS ©ebädjtniß hatte, unb fo 
eine $ertigfeit in ©»fällen befaß, ben biefem Jpanbel uid)ts hat auffefjeu 
wollen, unb and) in feinem gan3eti geben faft nid)ts herausgegeben hat. 
©tau muß glauben, baß fein ©eift allemal lebettbige ©egenflänbe hat 
um fich haben muffen, wenn er feurig werben follen, unb baß biefes um 
erfchbpfliche ©ebächtniß gleichfam erftorben gewefett, wenn es in ber 
©tille unb in verfchloffenen SBänben etwas sufammett fefsen follen. 
©tan siehe 3U Statffe, was oben in ber Mmerfung CB), beS drtifels 
Ctremomn, ju fxnben ift. ©tan muß, fage id), glauben, baß ©tont; 
maur, wie einige anbere, erfahren, baßes unenblich leid)ter fep, aus bem 
©tegreife gut 511 reben, als ein gutes Such ju verfertigen. ©as ©tit; 
tel, bie SBiffenfchaft biefeS ProfefforS ber SHSelt nützlich 311 mad)en, wür¬ 
be gewefen fepn, wenn man ihm einen verftänbigen @d)üler jugegeben 
hatte, ber faft gar nicht von feiner ©eite gekommen wäre, unb alles ju= 
fammen getragen hätte, was er ihn hätte fagen hören. Sßir würben in 
biefem $alle, ITContmaunana haben, welche vielleicht ein gutes Such 
abgebett würben. 3$ glaube, baß eS Seute gegeben, welche bie Ser; 
«d)tung rrid)t gcbilliget, mit welcher unfer ©tontniaur ben ©atiren be; 
gegitete, bie wiber ihn herumgegangen, unb welche gewünfd)et hatten, 
baß er beSwegen bep bem ©u Spatelet um -Öülfc angefud)t hätte; benn 
mau begnügte fich nidtf, ihn ber llnwiffenheit unb eines elenben %e\U 
»ertreib'eS mit Sud)ftabemved)feln unb fchled)ten (finfallcn 3U bcfd)ulbi; 
gen : bie Obrigfeit, nündich, menget ftd) in folcf)e ©treitigfeiten nicht, 
iäihil haec ad edidhim praetoris: fonbern man befd)Ulbiget ihn aud), 
baß er ein Jputfinb unb ein 93tbtber wäre, wie man oben in ben 3ltt; 
merfungen CD) unb (H) gefehen hat: unb hier ift gar eine ©teile, 
bie ihm ©d)ulb gie6t, baß er ein Setrüger unb ©obomit gewefen wäre: 

Jadis dans un famenx procez, 
Dont il eut un honteux fuccez, 
II appella d’une Sentence, 
Qui n’efpargnoit que la potence, 
Qiiand de tont point il eut eftc 
Convaincu d’une faufiete 1 
Car il imitoit de nature 
Toute forte de fignature. 
Et gagna tont en jugement 
Qiiand il ne tint qu’a fon fernienf; 
Il eut d’autres vices encore 
Qiie je tairay, car je I’honore. 
L’on dit que fon valet un jour 
L’accufa de la fale amour. 

Imputant a ce Parafite 
Le crime d’eftre Sodomite. 

Hiftoire de la Vie et de la Mort cfu grand Mogor, 
p.2y. 26. in -£abrianSalefiuS©ammlung. 

SiefeS geht über bas Äurjweilige, unb mau muß fo eine Sefchulbiguna 
vor bem i?alSgerid)te verantworten, ßn folcßen fällen hat aftio iniu- 
riarum ftatt, Cmau vergleiche hiermit folgenbe SBorte, aus J)ora3entr 
I Sr. JS2 S. beS II Suchs : 

Quin etiam lex 
Poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam 
Defcribi. 

Unb ber Seflagtc fann fich auf baS ©efeh im Cobep berufen: Si quii 
famofum, na^ welchem ein SaSquillant, ber nicht gültige Seweife 
barbringt, als ein Serieumber beftraft werben foll. 

CL) (Bt tvobntc in öem Colfegto r»on Soncouv, tmö öiefes gab 
(Beledenheit juc Snrjuaeile. ] 2Bir wollen es burch 9)tenagenS 
Sßorte aus feinen ^Otifceüaneen, 7 unb 8 ©. 

Qua collis Genouefa tuus fupereminet Vrbem, 
Stat Becodina domus, dofli celeberrima quondam 
Atria Gallandi, fummo Redlore iuuentae. 

Illie exiguo conduxerat aere penates 
Gargilius. 

Unb burch biefe fchonen Serfe beS fteramuS, in Macrini Parafitogram. 
matici init. apud Menagium Mifcellan. in Libro adoptiuo# 
Pag- 7. 

Qiia pofuit (labiles Parifina Academia fedes. 
In monte excelfo, mons eminet altior. illic 
Exigua paruös habitat mercede penates. 
Non illuc ftudia, et dodli vicinia Phoebi 
Pellexere hoinineni, fed vt hinc toti incubet Vrbi, 
Maioresque alto fpeculetur vertice fumos. 
In tua ieiunus ruiturus prandia, MEMMI, 
Vel famofa tuae, BONELLI, fercula menfae, 
Seuveftras, HANEINE, dapes,tanta arte paratas. 
Et quicumque alii menfa praeftatis opima 
Luculli illuftres, Maecenatesque beati. 

SDJan giebt vor, wiemanfiieht, er habe ftd) bloß beSwegen ln biefem 
(£ollegio eine SBofjnutig erwählet, banüt er ben Slaud) aus ben Küchen 
in 'Paris, befto beffer wahrnehmen fonnte; benn biefes war ber hochfie 
Ort in ber ©tabt. Mein, wenn er ihm aus biefem ©runbe bequem 
war, fo war er bod) wegen feiner gar su großen Entfernung von ben 
Jpäufern, wo ber ©djmarufeer 3U effen fanb, unbequem. SiefeS nötljig? 
te ihn, fich «in Pferb anjufchaffen. SJtanfehe, wie fid) benage, in 
Vita Mamurrae, p. m. 20. hierüber luftig madfet: Verum cum fum- 
mo in cacumine montis Genouefani tune temporis habitaret, vt hin« 
fcilicet culinarum fiimos, ex quibus auguria captabat, commodius 
profpicere poltet; atque adeo horum omnium, quos allidue colebat, 
ab eius tugurio domus longe dillarent; ne ad illorum cenas ac pran¬ 
dia tardius accederet, Equum fibi comparauit: qui, quoniatn in 
Becodinafta Schola, (Binetus in Vita Ronf.) quam Pmnaj]um Parißenfent 
Ronfardus vocare folebat, llabulabatur, Pr^/arefiappcllatus; de qun 
Carmen eft spessex. ©er Einfang biefer ©teile enthält einen artis 
gen ©ebanlen, nämlich, baß tOtontmaur, wenn er auf bie3e(d)en ber 
Sßahrfageret) Mt gab, nicht erft wartete, bis ßd) ber@eper, ober anbe* 
re Sogei fehen ließen, fonbern bloß auf ben Stauch aus berauchen merf; 
te. (£r hatte, bem su $?olge, fagen müffen, (nämlich in ber ©teile, wo 
tOicnage einSerseidmiß ber .fünfte unb SßifTenfchaften crtheilet, bis 
9)tamurra vergehen Wollte,) baß, ba er bie fünfte ber 3eichenbeutec 
erlernen wollen, er bloß bet) ber Capnomantia, baS ift, bep ber Äuttff, 
aus bem Stauche wahrsufagen, jtehen geblieben wäre, ©ie ©potterep 
biefer Herren ift für biejenigen ein Locus communis geworben, bie baS 
©chmarusen befchreiben wollen, ©ie fagen, baß ein ©chmarufeer, ber 
aus feinem d?aufe geht/ ohne su wiffen, wo er fpeifen will/ feinen 
©d)ritt, unter ber Mfüfjrung beS StauchS aus ben Äüdjen, in bie@af; 
fett vott Paris fortfefje, unb baß biefer SHaud) fein Eompaß unb fein Pqs 
larftern fep :c. 

CM) iYlontmaut ftacb 1648. ] 3d) ha6e biefes swar tn feinem 
Seuche gefunben ; allein id) halte es für untrüglich; benn ©imon von 
Salljebert, ber ftd) bie Sftüfje genommen hat, mir es su fdfreiben, hatte 
es von bem 2lbt@alloiS erfahren, welcher bep bemSftadjfchlagen inbem 
Protocolle beS fotiiglid)en Eollegii gefunben: baß 5D?ontmaur 1623 bem 
iöieronpmus ©oulu,einem Parifer, ber 1639 geßorben, als föniglidjer Pro; 
feffor ber griechifd)en ©prache an bie ©eite gefefset worben, enblid; 
1648 geftorben fep, unbtben 3acob PigiS ja feinem.3tachfolger ges 
habt pabe. 

SSKontpcnftCt) (^erjogtitn Don) bet dafhartna Don Vertraute, ©ieffe ßongtt>ic. 

9Han ftnbet in ben 23üd)ern ber Tillen bornebmtid) jmo Perfonen biefeö 3Tamenö: ber eine mar beg Timp^ 
unb ber dplortö ©o^n; bet anbere, roie einige roolien, beö ^treftag, ober rote anbere mepnen, ber SWanto @i>hn/ einer 

5od)tev bes Xtrefiag 5öir wollen von einem jeben etroag erwähnen. SKopfuö, beö Timppfuö ©ofm, rourbe von bem Tipoffa 
in ber ^unfl su roahrfagen unterrichtet, unb erwarb ftd) burd) biefe 5Bifjenfd)aft ein ungemeineg Tinfeffen in bem Kriege ber Tir» 
gonauten K ‘ifUan nennet ifin von feiner ^ßaterftabt, bie in bem fanbe ber iapithier tn f$:^effalten lag, ben ^itarefter c. ©r erlang^ 
te feinen größten 9Juhm nid)t tn feinem 33ater(anbe, fonbern in Tiftica. (Er war hier angeianbef, nad)bent er ftd) in ber DiücFs 
Tehr von Eoldjoö, von feinem 5Bege verirret, unb fiarb bafelbjf an einem ©d)fangenbiffe d. (Er würbe, wie man fagef, nahe 
bep '$eud)ira, einer von ben ©täbten in Pentapoliö begraben e (A), unb mit einem Tempel in ber Provinz spreite beeh» 
ret (B), ber burd) etn Drafel berühmt geworben ifi, beffen erfle (Einrichtung man bem 23attuS aus (Eprcne ^ugefdhrieben hat f. 
Tlmmianug 3RarceI(inug berichtet ung s, baß bes 3RopfuS helbenmüthtger Ueberrefr, ber in Tifrtca begraben lag, verfd)tebene 
Tirten von @d)merjen gelinbert, unb fte bie meifte 3eit über gehetlet. tiefer ©efchid)tfd)reiber hat hier einen S'ehier begangen, 
ben er nod) mit einigen anbern ©chrtftßeiiern gemein hat (C). ®ag ben anbent SJZopfuS anlanget, fo fepe id), baü eben 
©trabo, ber ihn am (Enbe beg IX ^ud)S, ju beg 5treftag©ohne mad)ef, ihn in bem XIII unb XlV^uche für beg 2fpolio unb 
ber 9)Tanfo ©ohn ausgiebt; PaufantaS b hingegen machet ihn ju bem ©ohne ber SDcanto unb beg SthaciaS, ber ein Oberhaupt 
neuer (Einwohner gewefen, bie aus ber3nfel (Ereta nad)Tiften übergegangen. Ttiies biefes läßt ftd) nicht (eidff, weber mit ber fo-: 

niglichen 
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tugftdjen 2ßürt>etn?frgög, nod> mit bem SSeßtiamen Ttcgtöuö, ben man ißm »on biefer ©fabf beleget, bereinigen (D). 
Tille, bie bon ißm reben, machen ißn ju einem großen 9ftetfler in bet 5?unfi ju roaßrfagen. SfRan giebt bor : er habe gemad)f, 
baß Galcßaei bor ^Berbruß geworben raare, ber berühmte Gald)aö, ber in tbäljrenbem langen trojamfeßen Kriege, bie Oberauf* 
fiäjf über bie ®abrfager gefü|ret; er würbe, fage id), Urfacße an feinem ‘Sobe, inbem er mit ihm (leite, wer am bejlcn 
mabrfagen fonnte (E). £ald)aö war mit bem 2tmp^üod?uö, flu Süße, bon Sroja nad) Garoö gegangen, unb um bes 5Kop* 
fuö Grafte ju »erfud)en, baffe er ihm eine trdd)tige ©au gemiefen, unb bon ihm ju mißen «erlanget, tote «id fie junge trüge. 
9J?an gab i|m jur Antwort: bret;, ba»on baö eine eine ©au tbdre. X)te ©>ad)e befanb ftd) alfo. COlopfus fragte feineg 
Orfg ben (falcßaS, n>ie biel eigentlich geigen auf einem gereiften geigen bannte (lunben. C£a!d)aß fonnte eg niefjf fagen, unb flarb 
barüber bor ^Serbruß *. ÜRiemanb, wenn er auch nod) fo wenig in ben s©ud)ern erfaßten iff, wirb fid> «erreunbern, baß biefe 
©rjdßlung fo berfcßtebentlid} borgetragen worben tfl; benn bie Grfafjrung lehret uns, baß biefeg ein Unfall fei;, ben unfere 
menfdßicße SSefcßaffenheit nidßt befmeiben fann. (£g giebt ba^er ©cribenten, reeldje fagen k, Salcßag wäre eg gewefen, ber 
bie grage bon ben geigen aufgegeben 1, unb Sftopfug habe ihm geantwortet, baß beren jeffn taufenb auf bem £3aume (lunben; 
unb baß fie alle, big auf eine, in ein gereifteg 9Kaaß gehen würben, welcßeg er ißm genennef. lieber biefe ?lnfwort, Weld;e bei; 
bem 93erfud)e richtig eingetroffen, §abe ftd) dalcßag ju 'tobe gegramef. Anbere fagen : GalcfjaS habe nießtg, alg bie Timafii 
ber jungen bon ber fraeßtigen ©au, aufgegeben, unb bie Dlicßtigfeit biefer einzigen Antwort habe ißm ben tob berurfaeßef 
offne baß man erfl Urfacße gehabt, ißm wieberum eine grage auf^ugeben, bie er nießt beantworten fonnen. (£g ßnben ftd) noch 
anbere, welcße behaupten, baß biefeg nießt in Garoö, fonbern in Gliden borgegangen fei; »«. Güte anbere Art beg ©treiteg 
braeßte ben 9Ropfus um bag leben (F) ; benn man enaßlet ”, baß er unb dmpßilocßug bon troja weggegangen, unb bie 
©tabt SOMug in ©licien bauen wollen. Timpßilocßug hätte ftd) bon ba naeß tfrgos gemadjt. er hier bag nießt gefunben 
wag er gehofft, hätte er ben SfRopfug wieberum an fieß ju fliehen gefud)t, ber aber mit ißtn nießfg meßr hätte flu tßun haben wol* 
len. ©ie gatten ftd) barauf in einen >?reet)fampf eingelaffen, unb fteß bepbe umg leben gebracht. ©rdber, bie man ?u 
SRargafa, nahe bet) bem gluße Spramug fleigte, gatten eine fo!d;e läge, baß man bon bem einen nießt flu b.em anbern feßen 
fonnte. Gg ifl gewiß, baß Glicen nießt ber gertngfle ©d;aupla| gewefen ifl, auf bem fteß SRopfug gaf feßen laffen : er bat 
©tabte barinnen gebauet °, unb bie ©tabt SjJlopfueflia ? gatte ein befonbereg 33erßdltntß mit ißm ; ja eben in Glicien warb 
er alg ein ©ott bereßret, unb ertßeilte Otafelfprüdße ?. 01ufarcß erfaßtet babon eine ©efeßießte, welbße ben Unglauben ber 
Gpifurer befeßdmet ßat r. 

5Ran merfe, baß bie 3öaßrfagerfunft ben 9)lopfug nießt berßtnbert ßat, Linker fru 5eugen. Gr ßaffe brep todbfer 3tßo* 
t>a, 2HeIiaba unb 5)ampßplia: ißre ERamen würben etlicßen lanbern bepgeleget i 

a) Hygin. cap. XIV. Scholiaft. Apollon. Libr. I. v. 6y. b') (S'6enbaf. Apollon. Argonaut. Libr, I. v. 6s. Vater. Flaccus, Argon 
Libr. I. v. 383. et pafliin alibi. Statius, Theb. Libr. III. v. 521. c~) Apollon. Libr. I. v. 65. Hcfiod. in Scuto. d~) ApoIlon., Libr. L 
v. 80. et Libr. IV. v. 1320. e) Lycophron, Cafland. v. 877. Clem. Alexandr. Stroinat. Libr. I. /) Clem. Alexandr. ebcnbofelbtl" 
g) Libr. XIV. eap. VIII. h~) Libr. VII. p. 207. t) Strabo, Libr. XIII. p. m. 442. Lycophr. v. 425. k) (£6enbaf. /) Seruius in 
Eclog. VI Virgilii, v. 72. faget, eö weiren 2tepfel gewefen, unb ftüßet (Tel; auf ben ‘Poeten Qrupßotion. m) Strabo, Libr. XIV. p. 464 
») Sbenbaf. unb Lycophr. v. 439. 0) Cicero, Libr. I. de Diuinat. Pompon. Mcla, Libr, I. cap. XIV. et ibi Ifac. Voflius. p') moJ/kI 
*V«, quafi lares Mopli. Vid. Strabo, Libr, XIV. p. 465. Mopfueftia vatis illius domicilium Mopfi, fagcü 2lmiUianuS 93tarcel!lni!5 
im XIV Spucße. Ser peil, ^ieronpmug nennet fte Mopfi viculum. Vide Berkeliuni in Stephan, p. 567. et Photium, Biblioth. num. 176 
p. 392. tf) Tertull. de Anima, cap. XLVI. Orig. Libr. III. contra Celfum. Eufeb. de Laudibus Conftant. r) Phitarch.de Oracul 
defecht. s) Photius Biblioth. num. 176. p. 392. ex Theopompo. 

(K) tEeucbira, eine von Öen ©taöten in pent«polis.] bin 
ber 9D?epnung beö gelehrten J?emrid) 53alcftuö, in Marcell. p. 41. gefol: 
per, ber auö bem fipfopßron bewiefen ßat, bag ?9?opfug naße bep 5eu= 
<ßira begraben worben. will inbeffen gar nießt »erßalten, baß icß 
bep ber Ünterfucßung ber ©teile biefeg bunfeln ‘Poeten nid)t geglaubet 
ßabe, baß bag ©rab unferg Argonauten barinnen meßr, im Abfeßen 
auf Auftgba, an bem gluffe ©nppßug, a[g in Abfußt auf bie ©tabt 5eu= 
tßira, befeßrieben worben. 3lun ifl biefer gtuß nießt wenig Pott Senta; 
polig entfernet. Mela, Libr. I. cap. VII. Außer bem gefleße icß, baß 
icß mißt erratßen fann, warum -Saleftug »erlanget, baß Ammianug ?Ülar; 
cellinug, wenn 9DJopfug in $Petttapoliö begraben worben, nießtg »ott bem 
«fricanifcßen ©efiabe unb »on bem puttifeßen Stafen ßat enuaßtien fol* 
len. Q^iod fi ita eft male hic Africae litus et cefpitem Pitnicum po- 
fiiit Marcellinus. Valef. in Marcellin. p. 41. benn matt fann ißn (eießt 
bureß ben Augfprucß bererjenigett reeßtfertigen, bie ba fagen: Sllopfug 
wäre in Africa umgefommen, unter welcßer3aßl ?ertullianug unb Apiu 
lejttg ftnb, betten man noeß ben ApoHottiitg uttb ©eneca bepfügett fann, 
(fieße bie Anmerfung (E),) bie ißn in fitbpen ßerbett laffen. Siefeg 
ltrtßeil feßet »oraug: baß Scih^pdiS fein ?ßeil »ott Africa gewefen; 
allein, icß fann mir, in Söetracßtung ber großen Anjaßl gefeßiefter 931dm 
ner, welcf)e bag ©egentßeil behaupten, nießt einbilben, baß bem Am= 
mianug ®arce(linug nießt gatg woßl erlaubt gewefen fepn follte, eg aueß 
jtt beßaupten: er geratß juweilen auf poetifeße Augbcucfutigeti, wo man 
ben aügemeittett Flamen bem befonbern »orjteßt. (fnblicß fteßt man 
in üpfopßrong Saffanbra, baß bie^uflewon Qreucßira bie utibewoßnte 
Sßoßnuttg beg Atlag genannt wirb, gleißt biefeg nießt überhaupt bie 
lüften »ott Africa gaben bejeießnett wollen ? 

(C) (Bv tnucöe in öec pcoriny Cyrcne mit einem Tempel bt- 
ebcet. 1 SBettn man lieber baggeugniß eineg Reiben, alg beg ©emeng 
»on Alepanbrieti feineg, feßen will: fo barf man nur folgettbe SBortc beg 
Apulejug, de Deo Socratis, lefen : Tantum eos Deos appellant, qui 
ex eodem nuniero ittfte ac prudenter vitäe curriculo gubernato, pro 
numine poftea ab hominibus proditi fanis et ceremoniis vulgo ad. 
uertuntur, vt in Boeotia Amphiaraus, IN AFRICA MOPSVS, 

in Aegypto Ofiris, alius alibi gentium. Seg Soeten ©tattug ©cßo; 
liaft, Sutatiug, faget, wenn er »on eben bem 93topfug rebet: In tan- 
tum magnus fuit in augurali peritia, vt poft mortem templa ei dicata 
fint, a quorttm adytis faepe homines refpont'a accipiunt. ?D?an ßat 
feßon oben in bem Artifel felbfc SD^arcelling 3eugni^ gefeßett. 

(C) Ammianus tVJarcellinus begebt einen Reglet?/ Öen ec mit 
einigen anöecn ©cribenten gemein bat.] 9lamlicß, baß er ben Ar; 
gonautett ?)f?opfug, mit bem ©oßtte, ober Sttfel beg ^ireftag »ermen; 
ger. Sartßiug, in Statium, Tom. II. p. 818. merfet att, baß fo gar 
bie alten ©cßrtftfMer einen mit bem anbern »ermengen, unb befdßulbi; 
get »orneßmlicl) ben @er»tug biefeg $eßlerg : er befcßulbiget tßn aber 
mit Unrecßt, weil ©eroiug, in Eclog. VI. v.72. nur überhaupt »on.bent 
«Oiopfitg rebet. Ser 23orwurf würbe fiel) beffer auf ben Ammianug 
fölarcellinug feßiefett, aug welchem Söartß eine ©teile, alg einen guten 
Söeweig »on 5W0 ©aeßen, anfüßret: 0 ?]?opfug ©rab in 
Africa wäre; 2) baß eg nießt möglich fep, baß ©trabo bag ©rab bie; 
feg IDiopfiig in ©licien gefeßen ßabe. _<5r überlaßt eg ung, ju erratßen, 
welcßer »on biefen bepbett alten ©cßriftftellern fteß betrüge, unb wirb tn 

• feiner angeführten ©teile ben Feßler beg Ammianug 9)iarceditiug nießt 
gewaßr. 93aleftug ifl eg, ber ißn bemerket. Sie ©adie i|t flar. Sie; 
jer ©efdpcßtfcßreiber faget crftlicß, baß bie ©tabt beö füiopfug ber ©ife 
uttb bie SBoßnung beg SBaßrfagerg fÖlopfug gewefen fep, uttb bann, baß 
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biefer Sftopfug, naeßbem er bep ber 3iücffünft, »ott ber Eroberung beg 
gttlbenen 93ließeg, an bag africanifcße ©eftabe angetrieben worben hier 
geworben fep, unb baß fein ©rab bafelbfl SBimber tßtte. Ser, welcher 
jue(tia nad) feinem SRanten genant, unb ber, welcher»erfdßebenc ©tübte th 
©licien erbauet ßat, ifl oßneWel einerle» 9Xopfuö. 3lun ßat biefer mit 
bem Salcßag unb bem Ampßtlocßug 5u gleicßcr Seit gelobet, uttb nach 
bem tro)amfd)cn .Kriege geblußet) baßer ifl eg fließt berieniae ber bie 
@d)iftaßrt ber 2lrgonautcn mit getßan. ©emeng Aleranbrinug bat 
barauf nid)t Achtung gegeben, weil er, wie Saleftug anmerfet aealau^ 
bet ßat: baß berjentge93lopfug, ber jur Seit beg troj«ntfd)en Krieges ge* 
lebet, biefe 3veife jugletd) mit unternommen hatte. °tch will ibm beh 
©ittwurf, »on bem gar ju langen Heben, welcßeg bief?9J?epnuna nach 
fkß steßt, nteßt mad)en, wie anbere tßun würben 3 alg ßlopb ber wiber 
biejenigen, wlcße bie bepben 33?opfug »ermengen, anfüßret- quod Ar 
gonautica gencratione Integra bellum Troianum anteceffit; et Bar" 
thms in Statium, Tom. II. pag. 818. ber genau bartßut, quod illeAr" 
gonaiitarum vates attingere minime potuit tempora a reditu Troiae" 
©ihnfiüg behauptet, ad ann. mundi 2727. bag ©egentßeil:') ich miff 
nur fagen, baß er fteß hätte erinnern follen, baß fDlopfng in ber Sfürfrei- 
fe »on €old)og, bag Heben »erloßren ßat. Samcliug, in Tertull de 
Amma, cap XLVI. ßalt ben für ben Argonauten, ber in ©licien Öta- 
felfprucße ertßeilt ßat. 93?an wirb halb einen ober jween Fehltritte aewafir 
werbc-n, bte93?eurßug getßan ßat. 33lau untcr&eibet in bem ©jfeoin 
brep ®opfug: .) ben SBaßrfager, ber bic@t«bt Wfelui ÄnÄ" 
jen von Sampßtlta erbauet ßat; 2) benHapitßug, beg Amppcug ©obn • 
3) benjetugen, ber wtber ben ©t(d;ag geflritten. )n’ 

(D) 3f>m voueöe ö«s VlMioMlbeyxvott, Acginus, ettfmlet.l 
föaleftu» nennet, in Amnuan. Marcellin. Libr. XIV. pag 40 et 41 

um untere jween ptopjug m unterfd)eiben, ben erfreu Lapitham, wel¬ 
chen Sepnamen tßm ©trabo giebt, ober Thefibh.m, unb ben efcten 
Argmum SBenn man nun überleget, baß Uircftag ein ftßebaner ge; 
wefett, unb an ben erfcßtecflid)eu unb blutigen Ärieg benfet, mit bem 
bte Jrgtoer bep Hebjetten beg 5treftag, bie Sßebaner jwepmal überrogeti 
ßaben: fo fteßt man gar nicht, baß er einen ©oßn gehabt, ber m feinem 
eßrentttel ben 31amen Argi»ug gefüßret. 2Senn 3]?anto eine belpß ; 
feße Sneflertnn gewefen tfl unß Apollo fle 5ur «öJuttcr beg 93lopfug ge- 
madjt ßat , warum foll fteß biefer 93?opfug Argiöug nennen ? Ober 
warum fott er biefeg Sepwort fttßren, wenn er aug ber ©ße geboßren 
tfl, tn welcße fie fteß mit bem Slßacitig in Affen eingclaffen ^ 33lan wür¬ 
be ßierinnen noeß weniger Sunfelßeit ßnben, wenn er ber ©oßn Ware' 
ben fte mit bem Zflfmeon erjeuget. Apollodor. Biblioth Libr III 
P. m. 200. (£g mag nun fepn, t»ie eg will, fo »erfteßevt Qcero, de Di- 
umat. Libr. I. cap. XL. baß er Äonig ju Argog gewefen: Amphilo- 
chus et Mopfus Argiuorum Reges fuerunt, fed iidem Augures- iique 
vrbes in öra maritima Ciliciae Graecas condidere. Sgenn 93?e'iriarg 
©ommentaring über ben Apoflobor noch einmal an ben Sag fomnien 
follte, welcßeg td) meßr wunfeße, alg ßoffe: fo würbe man barinnen in 
»lelett Singen »on ben bepben iSlopfug unterrichtet werben. 

(F) man giebt »oc: ec habe gemacht, öaf? (Talcbas roc “Oer; 
Öcuß gefroeben noace, ( s t indem ec mit ibm geflehten, 
ccec am beffen naabefagen fonnte. ] Sie Fortfeker &cS ^crert ßa; 
ben nnterfeßiebene Feßler bep ber ©rsaßlung biefeg ©treitg begangen : 
I, ßnben fte ben Wopfitg, alg ben 2fnfanger ba»on, »orgeflellet, unb fte 
follten eg nießt tßun, weil er in feiner »ott »eifcßiebenen ©r^aßlttngcn, 
bie ©trabo angefüßret ßat, bafür auggegeben wirb ; II, follten fte ben 
^eftobug nießt anfüßren, oßtte babep ju fagen, baß man feine Ausgabe 

■vßß hierüber 



4i6 
hierüber nur in bem ©trabo finbet. Siefer 3ufa£ ifi fo oft nothwem 
feig, alß man einen ©d)tif|Mcr anfuf)tet, bejfen SBerf nid)t mehr &u {jähen, 
unb nidjt anberß befannt tfl, alß weil eö anbere anfüfjven ; III, füllten 
fte ftd) nid)t ganj unb gar auf ben J?e(tobu$ berufen, weil fte bie @ad;e 
nicht erjagen, wie et fte vorbringt. ©ie fagen: bag Dftopfuß bem £a(- 
ebas bie An$a()l bergigen ju ratf)en aufgegeben; allein döeftobuß faget: 
f[ald)a5 bube fie bem Mopfuß aufgegeben, ©ie jtnb ohne Sweifel, 
nach £lot)b unb Jpofmannen, burd) Carl ©tepljan, in voce Calchas, 
p. m. 546. bintergangen worben: Dolore contabuit, quod propofita 
fibi a Mopl'o caprifico, (vt refert Hefiodus) aut (vt Pherecydes ma- 
milt) fue grauida, coniicere non potuifiet, quot in illa ficus eflent', 
quotue haec vtero fuculas gereret: quos tarnen Mopfus fine vllo er. 
rore diuinauit. IV, follteti fte ftd) nicht auf baß erfte Gud) bec 3liaß 
berufen; benn eß enthalt nichtß von bem, maß fte fagen. God) icb ver« 
tvunbere mid) über alles biefeß tveit roettiger, als über ben tvunberbaren 
$efjler beß Meurfiuß. Giefer gelehrte Mann bat in Comment. in Ly. 
cophron. p. 205. vorgegeben: Mopfus habe in biefem ©treite beit^ür-- 
jern gesogen, wenn man bem ©etveea 5ragieuS glauben wollte. Sene. 
ca Moptum inferiorem factum vult in Medea: 

Omnibus verax fibi falfiis vni 
Concidit Mopfus, caruitque Thebis, 
Ille qui vere cecinit futura. 

CErfiltdrift bie Diebe hier gar nicht von bem Mopfuß, ber mit bem Cab 
d)aß gegriffen, fonbern vom Mopfuß, bem Argonauten. 3um attbern 
hat ©eneea nichts fagen wollen, als bag DJJopfuS bep aller feiner pro; 
pbetifdien föefchicf lichfeit,) bod) in bem .Kriege habe fterbett ntü|Ten. 3<h 
werbe bie gattje ©teile anfübren, weil fte aufjetbem nicht frey genug von 
fehlem tft. 

Ite nunc fortes, perarate Ponttua 
Sorte timenda. 

Idmonem, quainuis bene fata noflet* 
Condidit ferpens Libycis arenis. 
Omnibus verax, fibi falfus vni 
Concidit Mopfus, caruitque Thebi» 
Ille qui vere cecinit futura. 

^ier flttb brep «Jpempel von bem traurigen ©chtcffale ber größten 3Baf)r* 
fager. Gaß lebte i|t von bem Greftaß bergenommen, ber als ein 58er; 
triebener aus Theben, geflorben: bas erfte tft bas Stempel beS Sbmon, 
ber in Afriea bttrd) eine ©d)lange um bas jebett gekommen; baS anbe* 
re, bas Getffpiel beS Mopfuß, von bem uns ©eneea nur auf eine unbe* 

ftimmte Art füget: bag er'itmgefommen fep. Sr nimmt fticrinuen eh 
nen für ben anbern: er eignet bem Sbntcn bas ;u, was ihm nicht »u= 
fbmmt; benn DJtopfuS würbe bttrd) eine ©d)fongc in Afriea geratet. 
«Dtan febe nod) über ben angeführten Apollonias, was JppginuS, Fabula 
XIV. p. m. 46.47. fast i Mopfus Ampyci ßlius ab ferpentis niorfti 
in Afriea obiit. (jd) weiß ganj wohl, was man biefer ©teile für &i= 
wa(tantl>ut, unb was für verriebene Arten, fte abjuthcilen, bie 
Äunflricbter außgcbacht haben. SK^obtginuö mag ungemein wohl mit 
ftd) jufrieben gewefett fcptt, wenn er Antiqu. Le& Libr. XXIX. can 
XV. nach condidit, cm ‘Punctum fefjet, unb ferpens für ein Gartici- 
pium annimmt. Allein id) glaube nicht, bag heut ju Sage ein DJicufd? 
von gutem ©efd)tnacfe btefes für wahrfd)cittlid)et halten feilte, 
als wenn man faget: ber lateinifcbe Gid)ter hatte ftd) geirrct ©eben 
wir uicht, bag bie gcfchicftcfteti ©efd)id)tfd)rcibcr Gegebenheiten mit citi- 
anbec vermengen, bie von ihren Seiten nicht weit entfernet, uub eben fo 
berühmt flttb, als ber Geb eines 2ßal)rfagcrS, bei; einem Äriegsltccre, in. 
ber GorfMiungßfrait eines tragifchen ‘poeten fepn fotmte ? Gcnfet 
wohl ©rutpruß , ber apud Senecam Scriuerii, p. 237. bie_3Bertc, ca- 
ruit Thebis, auf ben Mopfuß jieht, auch baran , bag DHopfus aus£as 
pithuS gebürtig gewefett ? <£r machet, id) weis nicht, wie viel prae- 
terita ju futuris: er will, ©eneea hatte wiber bie ©efd)ichte verflogen, 
nicht aber, bag er aus Gegierte, viele groge (E'pempel ber 9D?oral jufann 
men ju häufen, eines für bas anbere genommen, unb ftd) in feiner Seit» 
vechnung geirret habe. 3d> fann nunmehro ganj wohl fagen, bag bes 
©eneea SBorte basjenige nid)t beweifen, tooju fte GalefiuS anwenbet, 
id) will fagen, ben3;ob beSDJIopfus in Afriea. Gie ©teilen, bie er aus 
bem 3:ertullian unb Apulejus anführet, beweifen nur, bag DftopfuS in 
biefem £attbe, als ein ©ott, verehret worben ; allein, man würbe .noch 
etwas GeutlicherS in einem ©d)rift(teller ftnbett muffen, wenn man es 
als ein3eugnigbef[en anttehmen wolle, bag ein DKenfcf) in biefem ebev 
jenem janbe gejtor6cn wäre. 

CF) Sine «nöece Act xtorn Gtteite beachte öen mopfus am 
bas Heben.) Ga biefeS nicht auf bert £ald)as geht: fo fann ich fa« 
gen, bag bev Uebetfe^er beS©trabo biefe 2Bcrte nicht wohl gegeben hat: 
« /ioi/gv ii ictfi r%; i^vtikü; *fiv ce)^ce ri)t ccg%iftt 

neque de diuinatione duntaxat eos contendifie fabulantur, fed etiam 
de imperio. Strabo, Libr. XIV. pag. 464. GaS 2Bort eos bcjiei)t ft(±> 
ttothwettbig auf £ald)aS unb DDiopfue ; man mug alfo vernutthen, ge 
über bie Oberherrfchaft greifen ju fehen : bem ungead)tet finbet mau 
ln ber golge nichts bavon; blog DRopfttS unb Antiod)uS ?anfen ftd). 
©trabe hat fleh auf fo eine Art auSgebrucft, bag if;n biefer fleine Sabel 
gar nicht treffen fann. 

5D?0t’$UC$, (tOiatfhauä bon) ^ett- bon ©ermatn, mar orbenflufoer 5>rebtger iubmfgs beg XIII, unb erftet? 
2Ümofenter ber SOIarta von Gebiete, als ber SKutfec btefes Monarchien. <£r machte burch bie ©d}md|fd)n'ften, bte er roiöer 
iben SKtd)elteu herausgab, tiiel AuffehenS. ©t* mürbe in ber lanbfdjafC S3effai in iangueboc a aus einem ^laufe gebohrcit, mel- 
djeö burd) fubmigen Gulct, feo beö X iehrmeifler, gelobet morben mar b. ©t*; mürbe ein 3efutr, unb roarb etlidjen (Elaffen jtt 
2totgnon, in bem SoKegio ber ©efeüfchaftporgefejet c. ©r »erlieg einige Beit barauf biefe 23ebienung, entfprang glücf lidf 
ctuS ben Mauern biefeö Sollegü d, fing in ber $rei)f)eit an, jum gütlichen Vergleiche ju fd>ret'fen, unb legte bie Sache fo gut 
bet), afö er fonnte (A). pu feinet* Rechtfertigung bebiente er ftcf> einer Art eineö Xuiemma, melcheö man aber miber ihn felbff 
tehrte (B). ©r prebigte in ^ariö mit öielem 23et)falle (C), unb marb 1613 ber Äoniginn Margaretha ^pofprebiger c. Sr 
befam an beö 5)ater ^jortugaiö «Stelle eben btefes Amt, 1615, bep bem Könige, unb 1620 bet) ber fontgltchen §rau Mutter. (£r 
mar «Pfarrer ju @t. Marien des vertus, nahe bet) «Paris gelegen, gemefen. ©eine (Segner, bie miber ihn fchrieben, befchulbig« 
ten t'hn, bag er biefe Pfarre »erfauft hatte allein er hat es geleugnet (D). (Jr mürbe »01t lubrcig bem XUI tum töifdjofe ju 
Toulon ernannt, unb fonnte bie 53u(le barüber niemals erhalten. (£r mugfe feine Anfmort auf ben Vormurf, ben man ihm 
besmegen machte, fo gut etn^ufletben, als es angehen mollfe (E). 3Rad)bcm Katharina von Mebicis in Verhaft genommen 
morben mar, begab er ftd) Su feinem Vater. 3>m darbtnale Sitchelieu, ber ihn bet) biefer §lud)t batte moüen gefangen neh3 
men lafTen (F), mar fein Anfchlag fehl gefdgagen ; benn ©f. ©ermain ergriff bie flucht, ehe bte ©ertchtsbiener nod) anfa- 
men. 9Iad)bem bte Mutter bes Königes Sompiegne »erlaffen hdfte f, unb eine ©chu|fd)rift hetauSgeben mollte, lieg fte ben 
©t. ©ermain auffud)en, unb trug t'hm bie Veanfroortung einer ©d)rift auf, bie ben Vtel führet: La Defenfe du Roi et d« 
fes Miniftres, in melcher man ber ©6re biefer ^rin^eptnn ju nahe getreten mar. (Sr gab 1631 eine folche Antmort in ben SDrucf, 
als fte münfd)te (G), unb fchrieb barauf nod) »erfd)tebene anbere ©driften miber bie ©d)metd)ler bes (Sarbinals Richelieu •?. 
©aS fd)!immffe be» ber ©ad)e mar, bag er ehebem Vüd)er gefd)rieben, in benen er ben (Sarbinal herauSgeffrid)ett hatte (H). 
SDtefes gab feinen Sefnben ©elegenhetf, ihn mit feinen eigenen QBaffen anjuareifen. ©r folgte ber Maria »01t Mebicis auger 
bem Reiche nach, unb fam nicht eher micber nad) Sranfreich, als nad) bes ©arbinalS ^obe. ©r machte, bag einer »en feinen 
»or nehmffen ©egnern, bec Reffe bes ^.©trmonbs,»erfd)manb (I), unb erhielt, mie er in mdhrenber feiner Ungnabe b jumVotv 
aus gefaget hatte, bte $cet)heit, feine Vüd)er brüten ju laffen. ©r lebte bis 1670 '. ©r mohnte lange Bett in bem ^ofpitale, 
tn ber Vorffabf ©t. ©ermain, unb ffarb bafelbff in einem acht unb achtzigjährigen Alter K ©r hielt hier alle 3'ahre bte «obre« 
be Des heil. :3ofephs (K). ©r rühmte bie ^lifforie fe§r, bie er »on fubmtgen bem ®ered)fen aufgefehet hatte, unb beren j)rucf 
feine ©eben nad) feinem $obe beforgen follten. 9>atin §at mehr, als einmal, »on biefem 2öerfe gefprod)en (L). Valfac gehf 
in bem I Vriefe, bes VIII Vud)S, fehr übel mit bem Matthäus »on Morgues um K 1£t muffte, faget er, um feine tlnbe* 
JlänbigFcit 3U frönen, nadgbem er mehr, als 3ef;en Patteyen ergriffen, unb rcicberum »erlaffen patte, 3uk^t neeff eia 
©dbnieicplet ber ©panier, unb ein ©eccetär bet fcplimmen $ran3ofen merben, bie ffcp an iprem ^ofe aufhalten. 
Man merfe, bag er gegen ben ©arbinal Majarin nicht fo geftnnt gemefen iff, als gegen ben ©arbinal Rkffelieu ; benn menn 
man ben «Patinianen trauen barf; fo fchrieb er baS Vücheldjen : Bons avis für pluficurs mauvais Avis, tiefes iff eine X?eco 
thetbtgung beo ©arbinale n7a3arin, morauf faboureur, wie man,glaubet, eine Antmort im Ramett beS;«Prinzen gemacht,; 
Alle biefe bet)ben ©d)riffen finb nichts merth m. 

a) Matthieu de Morgues, Lettre de change protefte'e, p. m. 946. V) Sfienbaf. 947 @. c) Premiere Lettre de chartge de Sa. 
bin a NicOcleon, auf ber ju ©. des Pieces pour fervir a l’Hiftoire, Edit. de 1643. in 4. d) (Jbenbaf. 713 ©. <■) Matthieu de Mor¬ 
gues, Repartie* für la Re'ponfe a la Remonftrancc au Roi, pag. 7. /) «Sbettbaf. s @. g) Du ChateJet, Sirmond, Balzac, Du. 
pleix, etc. b) D)iatt felje bie Anmerfung (I). t) Patin, DXXX Grief, auf ber s8o ©. beß III Gattbeß. F) (Sbenbaf. 579 ©eite. 
/) 3» ber Außgabe in golio iff ber Grief ben u beß ^eumotistß, 1625, batirt; allein man mug 163s lefen. tn) Patiniana, 107 ®, 
pariffr Außgabe, 1701. 

<A) fptang über Die VfiAuetn Des ^efiutercollegii ju AoD 
gnort » * * unö legte bie Sache fo gut bey, als ec Eomtte.J 
©ein Gorgeben 6et) biefer ©ad)e lagt ftd) mit bemjeniaen nicht jufam» 
men reimen, waß man ihm vorwarf. Man machte ihm nämlich ben 
Gorwurf: ec habe ftd? bey feinem Abfalle ebec ?u einem prebtgec 
ßufgccoocfen, als ec von bec GetbinblicKeit fcey gefpeoeben ge# 
mefen, bie ibn noch an ben Ö>cben reetnüpfire, ben ec »eclaffen 
^atte. Premiere Lettre de change de Sabin a Nicocleon, a la page 
716 du Recueil des Pieces pour fervir ä l’Hiftoire, Edit. de 1643, in4. 
Vecfchtebene, führt er fort, haben es von bem (Eacbinftl ©pßba 

etltcbemal tonnen fagen bocen, ben bn lange Zeit angeffebet baff, 
um ju feben, ob bu ibn niebt ju einigem FTTitleiben beiregen 
tönnteff. Diutt ffffe matt, waß er einem ©djriftffeller geantwortet,bcrlhn 
ben abtrünnigen Sefuitett genannt hatte: „Gerjenige, ben ihr befchtiL 
„biget, ertlaret ftd), bag er fel>r jung in eine ©efeüfdjaft gefommen iff, 
„bie er Weber auß £eichtfinnigfeit, noch tim ftd) bett Gergnügungcit 5« 
„übergeben, vetlaffen hat. C£r hatte ftd), wenn er gewollt hätte, nach 
„feiner $ltidjt verheirathen, unb eine anbere: £ebenßart erwählen foniten, 
„alß bie er ergriffen hat, ba er feinem geiftlidjen Orben äugethan iff, 
„noch in bem Alter geht, in einen ju treten. Morgues, Repartie» für 
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Ja Reponfe a la Remonftrance, p.7. 95e&CUteC btefeö tucf>t, baß er bte 
Sefuitermauern eper verlaffen, als er bas ©elübbe abgelegec patte? 
SBie fonnte er alfo noch &u ipretn Orben gehören ? © iß ju meefen, 
baß er barauf, baß er etlichen dlaffen bet) ben Sefuiten ju Avignon vor* 
gefelgt gewefen wäre, nid)tS geantwortet l)at. QKan muß alfo glauben, 
baß bie ©aepe ipre 9vid;tigfeit gepabt: woraus folget, baß er bie Ilms 
fjfltibe vevünbert pat, wenn er vorgegeben, es pätte ipm frep geßanbett, 
fiep nad) aSerlaßlmg biefer ©efellfcpaft 5« verpeiratpen, ober niept. 

rß) l£c beDiente ficb s * * einet Act eines Dilemma, web 
cfees man abec wiDec ihn felbß fehrte.] „Sr faget uns, wenn bie 
„Sefuiten red)tfd)ajfne ßeute waren, fo verbleute erßob, baß er mit einer 
„waefern©efellfcpaft jn tpungepabtpatte: wären fte aber eprlojereute; 
„fo würbe es ipm feine ©epanbe bringen fontien, baß er fic verlaßen 
„patte. Sßuti fep es wapr, baß fie tugenbpaft wären, unb es würbe 
„ein Unglücf fepn, baß man niept mepr um fie wäre, wenn man laßer* 
„paft geworben, unb wenn man fie ntd)t mit gutem ©ewigen patte ver? 
„laßen, tiocp fte einen Sftenfcßen patten los geben f mitten, ber niemals 
„bie ©elübbe gefd)Woren. „ Sbenbaf. 8 ©. SiefeS iß feine ^Itttwort. 
fSSir wollen nun fepen, was man barauf gefagt pat: Sein ©cbuiß 
gleicht Denen jenigen Solchen, Deren man ficb vor Alters bey Den 
Crauecfpielen bediente; ec gebt in ficb jutücf, ohne 31t treffen. Jd) 
feb« ipu wider Dieb, unD fage: wenn öie^efuiten boshafte (Leu* 
te fmO; fo gereicht es Die juc Schande, Daß Da dich mit ihnen ein= 
gelalfen baff: ftnD fte aber ebtlkbe^eute: fo fannß Du niebt leug* 
nen, Daß Du ßcafbac biff, weil Du fie verlaßen bal?» Vßan fann 
bietwiDec nichts einroenDen. Allein es iß wapr, baß fte tugenbpaft 
fitib, fpticbff Du. Sicß iff ßets meine, abec nidit ffets Deine 
iTfeynung gewefen. Su fprad>ß nicht ebecalfo, als bis Du Die 
^efuiten unD -^ugonotten gegeneinander abgewogen ; Du vec* 
Dammteß beyDe Cbeile Dabin, Daß fie Das Reid) raumen foUten. 
Seine ©eDanfen liegen DecVMt nod? vor Augen. Premiere Let¬ 
tre de change de Sabin ä Nicocleon, p. 716. SJBir wollen biefer ©teile 
noep eine anbere bepfugett, bie uns viel beutlicper ju verßepeti giebt, baß 
er bie ©efellfcpaft geßaffet, bie er verlaßen patte, ©age uns, von 
welchem (DrOen war Deu junge £Uond? aus Deiner Ciaße, Dem Du 
Deine ©ebeifren über Die ITiaucen gabff, ehe Du noch herunter 
fprangß; Denn man weis noch nicht gewiß, ob es ein Carmeli# 
tec, oDec ^acobinec gewefen iff * * * ©age uns, was dich ju 
Dem 2(usfprud?e angetrieben bat, Durdh weld?en Da nachdem in 
einem von Deinen 2J>ücbern Diejenigen aus ^ranfreicb verwiefen 
baff, Die Du verlaßen hattefff V?ec füget, Daß es aus Verdruß ge= 
ffbehen, einen von Der (Befellfdbaft an Der ©eite Des Königs ju 
feben. Der 3b«c feinen anDern (Befcbmad von Deinen 
pceDigten beybringen wollte i Wet behauptet, Daß Du es bloß 
Darum getban, um Dem ja gefallen, Der if?n, nebff Dir bey -»pofe 
erhielti allein es iff ganj gewiß, Daß Du jtic Antwort gegeben, 
als Dieb einer von ihren <jreinDen gefragt, warum Du Diefe ehclh 
dben Paters, Da Du alle preDigec jugleid? vertrieben, an einen 
beß'ern (Btt, als Die anDern , verwiefen, Denen Du Dod? nicht fo 
viel ubels gonnteff, als jenen; Daß Du, fage ich, geantwortet, Du 
thateff es Deswegen, Damit fte, wenn fte fid? Dort beffet befam 
Den, nicht fo leicht auf Die ©eDanfen fallen mochten, wieDec in 
Das ÄanD jucucf ju fehren, aus Dem Du fie verjagt. Qfbenbafelbß 
730 @. (Itücpe S&ldtter votper, patte man ipm vorgeworfett, baß er 
ein S5ud) wiDec einen ^efuiten geßhricben, Den ec bey Dem Koni; 
ge imÄ-Ouvre nicht leiDen fonnte, ebenbaf. 710©. unb man patte ipn 
erinnert, (weil er an feinem ©egner gefabelt, baß er ben 9famen €leon= 
vitle angenommen, ber palb grieepifd) unb halb romifcp wäre,) Daß aus 
Den Dreyen XPocten, woraus ec feinen fchonen (Eitel yufammen 
gefeßt, Die eeffen beyDen aus&om, unD Das Dritte aus 2lthm, 
becgeholet worDen. 

CC) ä£r pceDigte in Paris mit vielem25eyfalle.] (Jr verßepert, 
Reparties a la Reponfe, p. m. n. weld)e ©eprift er 1631 perauSgegebeti, 
baß er jwep taufenbmal in ber -fbauptfirepe bes 3lcid)S geprebtget pätte. 
ltnb er geßept, Lettre de change protefte'c, p. 92?. 926. paß feine Pfarre 
in biefer großen ©tabt wäre, in ber er niept geprebtget pätte. 2>ergan= 
je -»Jof, fäprt er auf ber 940 ©. ebenbaf. fort, hat meine pceDigten 
hoch gehalten: Die 2>oaores, Die Äaccalaucei, Die ITfdncbe unD 
Die beeuhmteffen 2lDvocaten in Paris, haben fte befuebt: viel new 
gierige Ä.eute haben ihre ©chceibtafeln Damit «ngefullt, unD eine 
große 2fnjahl vernünftiger Burger h«t an meinen pceDigten ein 
XPoblgefaUen gefunDen. 

CD) ©eine ^einDe befchulDigten ihn, er habe Diefe Pfarre ver* 
tauft; allein ec hat es geleugnet.] ©trmonb, unter bem faß 
jepen gfamen ©abtn, rebet it)n Premiere Lettre de change de Sabin, 
p. 723. fotgenbergeßalt an : £>tt veeffehff fo gar Die beyDen ©pra= 
eben fcblccbt, Die Der orDentlicbe ©ebraueb allen waefeen /Leuten 
gemein machet. jDaber lege idjs Demjenigen ehrlichen iHanne, 
als eine geßflicbe IDecfcbwenDung aus, Daß ec Dir jur (belohn 
mtng Des wenigen, was Du übel unD bofe Den KinDern Davon 
baff beybringen tonnen, Die ec Deiner Unterweijimg anvertcaut, 
Diefe Pfarre gegeben, (auf ber 714 ©eite, patte man ipm ben iöetfauf 
feiner ‘Pfarre 511 unfrer 2.$rau,des Vertus, vorgeworfen,) Die Du nad? 
Verlauf einiger 3abte veefaufteff, Damit Du Dein fcblecbtes ^can# 
3ofifdi bey Der (Eafel Der feligen Xonigtnn tTTacgacetba anbriw 
gen fonnteff. 9)fan merfe, baß man ebenbafelbß 729 ©. erinnert, baß 
er ‘Pfarrer jtt 2luberviUter6 gewefen. SBir wollen feine 93ertßeibigung 
wegen bes Vorwurfs, baß er feine ‘Pfarre ju @t. 9)farte des Vertus 
verfauft, anporen. Jd> übergab fte, faget 9)?orgueS, Lettre de chan¬ 
ge proteftee, p 923. 924- in Die ande des verffoebenen ©alemant, 
Des (Pberauffebers Der (Eacmelitet in ‘fcanfceicb. "Jcb fann am 
Ders feine ©imonie begangen haben, als mit einem ^eilige», Der 
fo viel eeffaunenDes in feinem (Leben, unö fo viele ÜCDunDec nach 
feinem CoDe getban, Daß Die XeDe gebt, man werDe tbn unter 
Die©eligen fct5en. Um mich alfo in Die-^dUe ju ffärjen, will 
©abin einen ©eltgen aus Dem pacaDiefe reißen. 2)ie ‘Wahrheit 
iff, Daß mich Die Äoniginn, tUacgaceta von Valois, aus oiefem 
©cte gejogen, wo Der große llnlauf Des Voltes eine 3erffceu= 
ung vecurfadhet, Die Der ndtbiften 2?ube eines ©elebrten bindet* 
lieb iff. iber (EarDtnal ^foyeufe ließ mir Durch Diefe pcinjeßinn 
befehlen, Diefe pfcttnDe Dem ©alemant ju überlaßen, Der fein 
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©coßvicacius ju Äoban gewefen war: er trat fte balD Darnach 
den Paters aus Dem (Dcatorio ab, Die fie noch befitjen unD wif 
fen, Daß ich niemals eine Vergeltung Dafür befommen habe. 

(E) iüc gab feiner Antwort auf Den Vorwurf, baß ipm bie 
95ulle abgefcplagen worben, Den beffen 2lnffrid7, Den er ihv geben 
fonnte.] ©tter von feinen ©egttern mad)te, (.Reponfe au Libelle in- 
titule tres humble etc. Remonftrance au Roi, a la page 560 du Re- 
cueil des Pieces,) foigenbeS becannt: <6s iff ein abtrünniger ^efttit, 
Der in feinen ©efpracben nichts fo febc im ©ebeauebe batte, als 
wiDet Die -Roheit Des Pabffs, unter DemVorwanDe Dec^reyhcit 
Der fcanjdftfcben Kirche ju ceDen, unD Der auf Diefe 2frt fo viel 
©aamen Der Uneinigfeit jwifeben Der Kirche unD Dem ©taa-- 
te ausßceute, als ihm möglich war > -■ > * ©ein größter 
^ceunD, Den er jemals gehabt, war ^ancan, ein UTfenfch, Den jeD= 
weDec für ruchlos hielt, unD Der in Dem 2£ufe ffunD, Daß ec feh 
nen ©ott glaubte; unD Der übeewiefen iß, Daß er Das Jbeffe öec 
Ketgec, fo wohl in , als außer Dem Keidie, wiDec Den König 
befocDect habe. 2>icfcs 2bejeigcn, Diefe Reden unD Diefec Um» 
gang haben ihn in einen fo üblen 2£uf gebracht, Daß Der König, 
Da er ihn vor einigen fahren auf gewißer (Leute ^ürfprucb, die 
ibn nicht genug fannten, jum £>ifebofe von Choulon ernannt, nidyt 
fattfame Seugniße von teebtfebaflhen ITfannecn bat aufbringett 
fonnen, um feine -^eiligfeit ju bewegen, ihm Die (Sülle Darüber 
ausjufertigen, Daß fuh auch LTTocgues bey folchen UmßanDen 
gendthiget gefehen, fein Sifchofthum wieDer fahren jtt laßen. 3cp 
fupve bes iDfattpattS von 9)forgiteS Antwort wegen bes Umgangs mit 
bem ^ancati, rnelcpe auf ber n unb 12 @. feiner Reparties ju ßnben iff, 
ntept an; icp will rntep nur an bas palten, was bieSSerfagttng ber 55ulle 
anlanget. „(Derjenige, ben er befcpulbiget, verftepett Ipn, baß er nie* 
„mals weber für, tiocp wiber bie ftreppeit ber frmisdftfcpen Ätrcpe ge* 
„ßritten. (Diefes pat auep bte SÖitlle gar ntept aufgepalten, fonbertt bas 
„wibrtge SSerfapren bes Savbinals maepte es, ber fiep burep 5ween BoS. 
„pafte Seute bereben ließ: baß bte 6tfd)dßidje SÖürbe benjetügen 6e» ber 
„.foniginti nur angefepetter mad)en würbe, welcpett man boep ffets’enti 
„fernet patte; weil man feiner95efanntfd)aft, unb feiner ^erjpaftigfeit 
„uiepts gutes jutrauete. Sßenn 9)?ülot nod) bofe auf ben Sarbinat wä= 
„re: fo würbe er entbeefen, was er mit bem verdorbenen ©taatofecre- 
„tär ^erbault abgepanbelt; unb wenn ber SMfcpof von 9)fanbe, Sit 
,,‘pießiS, tiocp lebte, unb bie Sßnprpeit reben wollte, fo würbe man bte 
„liftigen ©treiepe erfapren, bie ber Sarbinal in biefer ©aepe gefpteit 
„pat. ©eine -fMigfeit ernannte bte SoSpeit, uttb einer von ben vetv 
„jfätibtgßeti ©Walteren in ^ratifreid) fann beseugett, was ber Sabfl in 
„btefem galle gefaget pat; inbem er bie Sülle bcwtlltgte, bte auSgeferth 
„get worben war, als man aus anberti llrfad)en um bte ©laubuiß an« 
„gepalten patte, bte ©nfütifte aus bemSifcpoftpume p ßepen. „ Mor. 
gues, Reparties, p. 10. © antwortete bem ©irmonb faß eben biefeS. 
©abin faget auch, Daß mir Die Süße, über Das Sißthnm Chon» 
Ion verfaget worDen: allein er irret fich. Ser <Zatdinal hat fte 
jwar Durch feine Kunffgrtffe aufgehalten, es abec nicht dabin 
bringen fdnnen, Daß fie mir abgefchlagcn wotden wäre, ©eine 
■sheiligfeit iß viel ju gecedit, als Daß fie mir Die Belohnung für 
Die Sienße entjiehen foUte, Die ich Der Kirche jwanjtg 3af>re ge* 
leißet hatte; unD Der Z\6nig iß viel ju großmüthig, als Daß ec 
leiDen fotlre, Daß man feine )Vahl verwürfe, ©ewiße Äeute 
vereinigten ftdh wiDer Das ©eboth her (Liebe mit Den Untecneb> 
mungen DesCarDinals, Der mir juwtDerwar: allein die ©db wie» 
rigfeitwucDegehoben,alsi<h Den König aus eignem Antriebe er* 
fuebte, Daß ec mir erlauben mochte, einen Sifcbof ausjulefen, 
welches mir ©e. tTtajeß. mit VerDruß bewilligten, ^cb behielt 
einen (Ebeil Der IKinfünfre, welche mir die 2iadye Des CarDinals 
entjogen, weil idi Die lEbre Oer pcinjeßinn gerettet batte, Die ihm 
noch htmDcrtmal mehr gegeben hat. Lettre de Change proteftee, 
p. 924.92t. © leugnet ntd)t, baß er mit bem ©ervtn, ©illot unb (De* 
rtvauy Diefen ehrlichen ^anjofen, tceifen Rathen und uneigen* 
nünigen Ridbtetn, in Scfanntfcßaft geftanben. Cgbenb. 925 ©. 

3cp füpre btefe Umßätibc beswegeti an, bamit man ben ©ititt fennett 
lerne, ber in beti bamaltgen Seiten bte ©efdtberungen, enttveber befcpleu* 
ntgt, ober aufgepalten. glaube, btefe fcplimmen^unßgriße werben 
wopl nicht eper als mit ber SBelt, aufpbren. 

CF) Sec CatDinal Xidielieu batte Die Veranßalttmg getroß 
fen, ihn aus feiner Sußucht in Verhaß nehmen ja laßen.] Ser 
Sarbitial fßicpelieu erthetlte Dem 2tuffehec in Sangueboc, tHadjanlt, 
Sefehl, ben 9)?attpüuS SDforguet gefangen ju nehmen. Siefer trug 
bie ©aepe bem fPreoot ju Sßimes, unb bem ju ^ellai, auf, unb feprieb 
an Den dichter, Su puy, und an etliche feeren, bey Diefer ©e* 
fangennehmung jum Sienße Des Königes, hülßiche -^anö ju 
leißen. Ser Sefepl entpielt, Daß man Den ©t. ©ermain lebendig 
oDer toDt liefern, da^man ficb feiner bemadjtigen follte,ohne al^ 
Die ©ebeiften, Die man in feiner Äehaufung antteffen wücDe,auf* 
jufe^en, unD fie nur nach Seaucaire ju febtefen; da indeßen Decf 
(Befangene nad) Zttande geführt, unD in die •»§ande Des 25ifcbofs 
geliefert werDen würDe. Reparties, p. 4. Sec SJerfajfet glaubet, baß 
ipn biefer ‘Prälat, ber beS CarbinatS l'acfet) gewefen, etttweber würbe pa* 
ben ptnriepten, ober boep opne farmen ins ©efangtiiß werfen laßen. © 
erpielt Den 2lbenD juvor, 9ßacpricpt von biefem Unterttepmcn, unb 
verließ feines SSaterS ^iauS, unD fanD in Der rauheßen ©egenD von 
ßtanüteicb, einen Aufenthalt, wo ec fedbs XPodhen, jum größten 
©dhaDen feiner ©efunDbeit, verborgen blieb, * * * Sas grau* 
famße, faget er, bey Diefem Verfahren, war Die harte Begegnung 
Der ©bervogte unD ©eriditsbeOienten, gegen meinen 58ater unb 
meine rDiuttev, bie fepon fepr alt waren; benti fte faßen bet) grauen J?aa* 
ren an mir, Das jüngße unter acht Kt'nDecn. Cfr giebt vor, ber Car* 
binal pabe ipn vertilgen wollen, um ipn 5U verptnbem, eine Jöißorie jn 
maepen. Siefec gute ^err, faget er ebenbafelbß 3 unb 4 ©. wußte 
ganj wohh daß ©t. ©ermain hin Weltmann xvat; daß ihm 
©ott ein wenig VerßanD gegeben batte, um Dasjenige ju bemer* 
fen, was votging; Daß feine ©eele ju eDel war, als Daß fie die 
ttnfcbulD, ohne jti feufjen, hatte untecDrucfen laßen foüeit, und 
Daß feine -^erjhaßigfeit nicht fo fcbledbt befebaffen feyn würDe, 
Daß er feine ©ebiethecinn in ihrem ÄeiOen verleugnen folfte. Sec 
(EacDinal traute Diefen ftrigenfehaften nicht, tvelcbes gar nicht 
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folcbe finö, als et: Wuitfcbet: ec bildete ftd? etwas ein, Das nidbt 
wat, allein das feyn formte ; s ; <Ec entfcbloß frei?, öenjenis 
gen gefangen fetten ju laßen, Öer gar nidbts misfälligesuocnabm, 
öer aber bey anörer ©clegenbeit, die wahre (Befhihte öec Seit 
ßttffet$en unö bas aufrichtig befebreiben tonnte, was er gutes an 
Oer 2(uffubrung Oer Königtum unö fcblimmes an öem Verbals 
ten Oes £atömals wabrgenommen batte. 

gg ift fei)r wabrßbeinlicb, baß fich ber garbinai vor beg ©t. ©ermam 
$eber gefürchtet, imb bie <55cbmabfd)rifren fd)on jum voraug gefeben 
bat, bie ße febreihen roücbe, unb bie 3&rer gmtnenz gewaltig attg ^rerj 
geben würben. SRatt baß er in alten Jpanblungen, bie wegen ber 
gutücf&erufüng ber föniglicben $rati Butter gepflogen würben, verlang» 
te: baß ©t. ©ermain, Oer in feinen ©cbmäbfebriften nichts vers 
geßen batte, was ju feiner VetEletnerung öiente, bem .Könige aug; 
geliefert werben füllte. 5D?an febe bag feben beg garbinalg 9lid)dfeu, 
II S&anb, 162,175 ©eite, boH- elügg. 1694. Siefer große ©Tann batte 
bie ©cbwad)beit an ftd), baß ifjm eine ©atire unenbiid) wel> tl>at, wie 
id) in bem 2(rtifel ©ranOtet, im ^e;te zwifdjen ber 3fnmerfung (D) 
wnb (E) angeführet l;a6e. 

(G) gab 1631 eine Antwort heraus, wie fte öicKonigütn 
tvünfcbte.] ©ie führet ben ^itel : Vrais et bons advis de Francois 
Fidele, für les calomnies et blasphemej du Sieur des Montagnes, 011 
Examen du Libelle intitule, Defenfe du Roy et de i'es Miniltres. 
Sicfeg ift eine von ben vornebmften Slhfjanblungen, itt ber fo oft wieber 
aufgelegten ©ammltmg berjenigen ©titefe, bie jur SScrtbcibigung ber 
föniglicben $rau ©iutter aufgefc^et worben ftnb. 

(H) fHc hatte 23üd?ec gefchrieben, trocinncn er den (Earöinal 
febr berausgefftidien.] ©er 33etfaßer ber Antwort ber ©egenvor; 
ftelltmg an ben ä?önig, welche in Sit gljaßeletg ©ammltmg ju fittben 
ift, bat verfd)iebene ©teilen bavon angefüf)ret, um ihn eines 5ßiöerfprud)g 
gu überzeugen, ber tljn um allen ©laüben bringen möchte. ©tan legte 
ibm in eben ber ©ammltmg, p.m. 560. 561. ben Auszug eineg Srie'feg 
vor, ben er ben 7 beg ^eumonatg 1627, an ben garbinai gefebrieben bat; 
te, woritmett er ibnt eine unaufhörliche unb unverättbetiiebe grgeoens 
i;eit, aug Sanfbegierbe gegen bie großen SBoljltbafen, bie er von ißm 
empfangen, unb aug gljrfurdR gegen bie hoben 23etbienfte biefeg SDlinis 
fterg, verfprad). Siefeg war eine verbrießficbe ©ad)e für unfern ®?ot; 
gueg. ©tan fel)e, wag er zu feiner ^Rechtfertigung angegeben. grßlicb 
fefjet er voraug, feine ©egner hätten ihn wegen ber Sucher, bie er vor ber 
Trennung mit bem garöinale, gefchrieben, jutn ©atirenfdjreiber ge; 
mad)t. 2lber biefeg war ihre ©termung nicht, fte gaben ihn in feiner 
embertt '2fbftd)t bafür aug, alg in 3lufefnmg ber Sucher, bie er für bie 
Äöniginti febrieb, naebbem ße mit biefem Sßinißer zerfallen war. (Sr 
fennte ihren ©inn fo leicht einfebett, baß man Urfacf>e hat, fjter an ber 
SBahfheit feiner SBorte zu zweifeln. 3lim atibertt gab er vor, bafi bie 
fcblimmett Jpanblungett beg garbinalg nid)t eher att ben $ag gefommen 
wären, alg feit ber großen Verfolgung gegen bie föniglidje grau ©tut» 
ter. SBir wolfcn feine ®orte über jebweben, von biefen bepbett Atmeten, 
belieben. 

©t. (Betmain hat nichts von öffentlichen (Sahen gefebrieben, 
als von jwey ©tücfen; 0a3 eine auf 2>efebl Öes (Eacöinals, unö 
Oas anöre auf fein inffänöiges .Sitten. ©as erfte war Les Veri. 
tes Chreftiennes, tm 1620 ^ahre, ttm ?tt betoeifen, öa£ Oie Äoni# 
ginn Urfacbe hatte, ftch über Oiefenigen ju bet lagen, Oie ibc Oie 
Stjiehung Oec XinOer entrtffen hatten, c . t Ster daröinal 
billigte Oiefe ©ebrift fehr, weihe Oas tUanifefi r*on2lngecs trac. 
üßieUeicbt nennt er Oas nnnmehco eine ©djmübfebeift, rvas ec ju 
anöecn Zeiten für ein iXVrf gehalten, Oas mit göttlichen unö 
»nenjcblichen (Stunden vetfeben, unö ju feinen Tlbfihten beguem 
trac * # ü 2>ie jrueyte ©chrift, Oie man gern ju einem pass 
«jniUe m«d?en x»oUte, iff le Theologien fans paffion, Oie jur Vers 
thetöigung Oes (Taröinals, unö um eine in enge auswärtiger 
©cribenten ?um ©tillfcbweigen ju bringen, aufgefeßet wocöen 
iß, die von den XTahtihtcn einiger Swntofen unteefiutget roors 
ben; welche öiefi-n guten-^eccn fo gefdtmeejet hatten, öa^ ec 
fo wohl am &eibe, als am ©emutbe, öaron franC geworben 
war. XVenn ec jugeffeht, öaf; öiefes Such ßbandlih iß, da es 
t»on feiner eignen toanö, nach einem aus feinen XTahtihtenvetfet< 
«igten ©ciginale, mit 2lnmerfungen vermehret iß, und das auf 
jein Sitten tmö auf den Sefehf erfolget iß, welchen öie Koni- 
ginn auf fein Verlangen, Öem ■Perfaffer ectheilen mußte, weldte, 
als eine gnaöige Drinjeßinn, öen (Earöinal aus öec Vecjweif 
lung bringen wollte): fo wirb ftd: Oer Verfertiger viel eher vors 
werfen, öaß ec in Öen Äobfpruchen jtt weit gegangen fey, als öaß 
er Öurdb Verleumöungen feilte gefunöiget haben, ferner wuröe 
man erwägen muffen, öaß öiefe©cbcift 1626 gefdwieben woröen, 
5» wel<hec"3ett Öec (Caröinal noch öie Sefcheiöenheit beobachte; 
te, in großen ©naben bey feiner ©ebiethecinn ffunö, unö feine 
2Lbßhten fo lange verbarg, bis er die ©ewalt erlanget hatte, fte 
ausjufüheen: öabec tann man nicht fagen, öaß öie £>mge, öie ju 
feinem Äuhme gefaget worben finö, ehe ec noch öas ganjeXeid?, 
«nö gang Ißuropa in Verwirrung gefegt, Öemfenigen gut Äechts 
fertiaung bienen follten, Oer nur wegen viel neuerer Verbrechen 
angetlaget woröen; ober öaß fte öen wiöeclegen follten, öer öen 
©acöinal hoch gehalten hat, da ec ftch entweöec nod) nicht ges 
anöert, ©Der fich öocb noch nicht entöecfet hatte. Morgues, Re- 
parties, p.g. ... iVenn il;r faget, @t.©ermain habe feine 
©pradje geärtbert; fo wirb ec euch gur Antwort geben, öaß, öec 
Caröinal feine 2frt gu leben veränöett hat; fa Daß uns ©ott fo 
gar auf eine gang anöece 2frt begegnet, wenn wir ©unöec wers 
öen- als ec tbat, Da wir in feinet(Bnade ffunöen. S>er (Earöinal 
hatte feine Unternehmungen nod? niht offenbar werben laßen. 
&et, Öen ihr einer Ä.eichtfmnigfeit befchulöiget ■->('- hat 
nach öem 1626 ^ahre, ecfi die fchlt'mmen ?5anölungen erfahren, 
öie öer Caröinal vor öiefec Zeit unternommen, unö Die dffentlb 
eben Unternehmungen, die man mit 2fugen gefeben hat, haben 
tms bewogen- Öen ©cheimntffen öef?o beffer nad?guforfeben s s 
Jöer UDiöerfpcuch muß gu einer 3eit, unö bey einer, unö ebenöers 
felben ©ad?e gefd?ehen. (JDenbaf. 12 ©. 

©?ati wirb mir zu^eße^cn, bafi eg nicht moaltch war, eine hefferc 
©djufefdjiift, wegen bet Unkßänbigfeit feiner jeber, bereu man il)m 

bejäjulbigte, auftufe^en, alg btefc ift. £>& ec aber itt biefec Krt berUJcr? 
tl)eibtgung aufrichtig gel)anbelt hat, biefeg iß eine anbeve $vage. ©ian 
würbe muthmaßen f'onnen, baß ©t. ©ermaßt fortgefaheen haben rnüts 
be, ben Savbtnal zu loben, unb ihn wibcc bie ©chmahßhviften berOeßcr» 
reicher, unb Ü6elgefinnten ^ranzofen, zu vertheibigen, wenn feine, beg 
CEarbinalg 2(6ßchten, mit ben 2fbfichten bev foniglidjett S^rau ©lütter, bes 
ßänbig vereint geblieben wären, utib er alleg bäg gethan hätte, wag er 
that, attggenommen bie ©trenge, welche ße augßehcn mußte. Sie gut; 
bedang, bie er von ben Xbanbiimgen biefeg großen ©linißevg hätte ma; 
d)en fettnen, würben nicht jur 3iad)ridß ber ganzen SBelt beßimmet 
gewefen fepn. SBir wollen ttidßg beßoweniger oefennen, baß er in vies 
len ©tüden lobengwevth iß; beim ber garbittal würbe ihm nicht übel 
begegnet haben, wenn er nicht eine ßanbhafte ©eele hätte blideu laßen, 
bie z« feiner £eid)tßnnigfeit fähig, foubern vielmehr gefchidt war, ihr 
©lüd ber Brette für bag Seße ihrer ©ebietheritm aufzuopfem. 23it 
wollen unten itt ber 2(nmerfung (K) bieüobfprüche in gnvagung ziehen, 
bie ihm einCriticug bepgelegct hat. 

©lan meide, baß et in bem ©riefe vom 7 beg ©rachmonatg 1627, ges 
fleht, baß er bem Sarbittale große 58erbinblid)feit fd)u(big fep, unb baß 
er viele SSohltljöten von ihm empfangen habe. Unterbeßcti fehe matt, 
wie©lorgueg in einem ©Seide (Reparties, p. 9.) rebet, weld)cg 1631 heraus 
gefommen : tiefer gute Prälat, öer da faget, baß bie $eber erfauft 
gewefen, bie wiber ben garbinal gefchfieben, ; s ; hatvergeßen,ihn 
Zu fragen, was ec Dem ©t. ©eemäin für Den Theologien fans pas- 
fion, unö fite viele anöere anfebnlid?e 2>tettf?e gut Selol?nurtg ge= 
geben, für Öte genaue 2fuffitd?ung, fo wol?l tn;«ls außerhalb des 
Ärid?s, von Denen papieren, XZahtihten, Unterweifungen unö 
2lbl?anöltmgen, öie ibm öie&enntniß öer auswärtigen ©efebäffte 
beybringen tonnten; öergleicben für eine große 2lngabl ©eiten# 
beiten, unö angenehme lErftnöungen, öie er verlangt, unö öureb. 
eine 2>anffagung begabiet bat: worauf öen folgenöcn Cag, oöee 
an eben öemfelben Cage, ein heimlicher ©treicb folgte, öen etmic 
bey Der Koniginn, unö vornehmlich bey öem päbfflieben Sotbs 
fchafter, fpielte; welchem ec gu wiffm that, öaß ©t. ©etmain> 
Der Verfertiger Des Theologien fans paffion wäre, wocinnen ec 
unter veröeeften Lebensarten abgemalet woröen, obgletd?öec 
(Earöinal öasienige,was ihn beleiöigen fonnte, mit feiner eigenen 
■^anö bingu gefettet hatte. 25iefes if? öie tTfunge, mit welcher 
ec öie für ©elö feil ßebende $edet begahlet batte. tTTan fuge 
bt'ergu noch öie XDocte Öec Lettre de change protefte'e, pag. 941. 
ft>et (Earöinal Liebelten, öen alle feine 2lnbetbet für Öen gelebte 
teffen unö feinßen (Beiß feinet Zeit halten, bat oft Den meinigen 
in grünölicben unö metfwütöigen gingen, fo wobl im Hateinv 
feben, als 5rangoftfd?en, in gcbunöener unö ungebunöenccLeöe, 
gebraucht unö geprüft. Siefeg iß nicht allein merfwürbig, foubern 
auch wahrfcheinlich- Ser garbinal hatte foiche weitläufige 'dbftdßen, 
fo vielghr9e*S, fo vielfteinbe, unb fovielSßachßellungen, beiten er zuvor 
fontmen, unb bie er felher ing ©erf rid)ten mußte, baß er tiothwenbig 
allentha!6en ©chlingen legen, unb ßets einen $5ogen mit boppclter ©eh« 
ne haben mußte. 

(I) (Bt machte, s s # Daß Der Vetter öesp.©irmonös Offc 
ftchtbar wuröe.] Sch habe biefen Umßanb in beg Pelliflon Hiftoire 
de 1’ Academie Fran^oife, pag. m. 30c. gcftlttben. „©irmonb = - * 
„verfertigte für biefen garbinal verfchiebene ©chriften, über ben Canf 
„ber Seiten, unb faß alle unter fremben Flamen. Ser 2(bt ©t. ©ers 
„main, ber von ber gegettfeitigen ßäattep war, begegnete ihm fehr übel 
„in ber ©d)rift, b’e er Ambatfadeur Chimerique nannte, gr machte 
„eine 2(ntwort barauf, bie in beg Sn ghaßdet©ammlung zu ßnbeniß. 
„Ser 2lbt ©t. ©ermain antwortete wieber, unb begegnete ihm noch viel 
„fchimpßieher, weicheg jenen nätlßgte, eine neue ©chrift zu feiner 33ers 
„thcibigung aufzufehen. 3flfein ber garbitiai ^Richelieu, unb ber ^onig 
„Subwig ber XIII, ßarbeti hierauf, unb er fonnte niemalg unter ber 
„gentfdjaft bie fjfrepheit erhalten, fein SBeid brtidctt zu laßen. Siefe« 
„war ihm fehr ärgerlich, unb ba er übrtgeng fah, baß fein §einb wiebets 
„um bep .^ofe war, unb baß bie ©unß begdbofeg nicht mehr auf feiner 
„©eite femt würbe, fo begab er ftd) nad) 2luvergne, wo er itt einem 21U 
„ter, von ungefehr fechzig fahren, ßarb. „ Siefer ©irmonb war mit in 
ber franzoftfehen Kfabcnue, unb ber Sefcr fleht, baß er bag ttngtüd ges 
habt, einem aufrührifchen ©cribenten weichen ju müßen, ber ihm nicht 
aßein übel begegnet war, fottbertt auch fein ©ift über bie ganje2lfabemie 
«uggeßreuet hatte, ©ie hatte faß eben bag©chidfal, alg ©irmonb; ße 
witfbe nicht gereichet, unb fal) ihren Gabler triumphirett, unb bie SBerfe 
biefeg hochmitthigen fRichterg, mit fbttigltcber 5?repheit imSrude erfchei« 
nen. ß>elißon giebt mir cbenbaf. 67 u. f. ©eite SBeweig an bie ^*anb. 
J&ec erf?e öer wtöer ötc2lEßöemie febrieb, war öer2lbt©t.©er# 
mßin, öec Damals in StüßH lebte, unö die Eonigltcbe ^catt iTTuts 
ter, ITIaria von iTJeötcis. in ibtem (£lenöe begleitete. Wie et 
obne 2lufboren öttrd? feine Qhtiften, unö mit einer etßaunen* 
öen -*6etjbaftiglreit, alle ^anölungen Des (Eacöinals Licbeliea 
öuedajog : fo unterließ ec auch niht febt, nachteilig von öec 
fcanjöfifdben 2lfaöcmte 31t fpeeeben, öaß ec fte fo gar mit öer an¬ 
dern 2ltademie,die öec SeitungsfcbceiberLenauöot, in Öer 2lnweiss 
trammer, aufgerid?tet batte, vermengte: es fey nun, öaß er ftch 
mit 5kiß älfo vetfeben wollte, ober öaß er in öer Cl?at niht beß 
fet von öem unterrichtet war, was in paris vorging. £>ie 2fEa* 
öemie wollte niht öurd? ein befonöeresiVerE Darauf antworten; 
öoeb wuröe (Ebaflelct, öer ein tnitglicö öavon war, unö öer öa# 
mals auf öie meiflen pasguille, aus Srüffel, für den (Earöinal, 
antwortete, auf öen Vortrag, öen er öeswegen felbff in öer Vec# 
fammlung tbat, erfuebt, etlid?e feilen über biefen punct anjuben# 
gen, weld?e Darauf von öer (Befellfhaft überlefen unö gebißigef 
wueöen Reg. 9. et 30. Juillet .63?. 25ie ©ebrißen öes 2lbts @t. 
©ermain wiöec den (Earöinal Licbelieu, finö naeböem ?u paris 
in jween Sänöen, nach Öem <Eoöe Äuöwigs Öes XIII, geörueüt. 
33latthäug von ©Jorgueg hatte biefeg gehofft; benn in ber ißorrebe öec 
©ammlung feiner VDerbe, bie zu 2fnttverpen gebrudt worben, bebies 
net er fich folgenber SBorte: "$h babe die -^offnung, Daß künftig 
meine ©chriften ju Paris, unter Vorörücfung des großen ©ies 
gels, mit öer genaueren 2lufmerEfamEeit weröen geörud’t wer« 
Öen. iDie Antworten öes (Ebafielet, finö in einem SVecEe 
entbalten, öas er nid?t ju ©tanöe gebracht b«t, «?eil tbn öectEoö 
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batan verhindert, and welches folglich nidjt Atta SLidjt geficUet 
worben tff. 

(K) <£r « = hielt Alle Jabve die /Lobrede des heil. 3o; 
fephs.] 3cf) fjabe biefeö auö einet fel)t ßnnreid)en ßritik geierriet, tt>el; 
d)e eine ßortfefeurtg beö ParnafieRe'forme ift, unb ben ©tel führet: La 
Guerrc desÄuteurs anciens et modernes, ©ueret gießt bfltitinen rot, 
baß bet) ber Einkunft beö 2l6tö uott SJIcrgueö, auf bem ‘Pavnaße, bet 
ßarbinal 2flid)clieu unb 23alfac, iljm Ratten perroeljren wollen, feine 
©teile bcy den (Befd?id?tfcbteibetn ja nehmen, unb baß ibn feine 
(fminen* in folgetiber ©eftalt angevebet j)ütte: „©epet ba, feljetben 
„tO?enfd)en, ber allein bie ©;re meiner Regierung angegriffen hat; bie; 
„feö iß bie einjige ^e&er, bie id) uiemalö 'f)abe gewinnen können; unb 
„enblidj Ijabe id) benjenigen, nad) weitem id) ganje Segionen abgefdjiclt 
„pabe,- unb beffen 3luffud)ung mid) mepr, alö einen unglücflid)en $elb= 
„jug gefofiet [>at. 3cp wußte wof)l, fupr er fort, baß id) ipn bort ober 
„pier antreffen würbe, -Deute muß er mir «lleö Hebel bejahen, baö er 
„mir perurfaepet I)at; id) muß mid) an ber palößavvigen S&oö^cit rü- 
„eßen, roelcpe webet bie furept por ben ©trafen, ttod) bie üERenge ber 
„SÖelobnungen bat beffertt können; unb wenn mir bie @ottpeit,bie l)ier 
„bmjebet, nid)t©crecptigkeit wieberfaf)ren läßt: fo will id) ibt jur 
„©nttge jeigcti, baß id) nicht alle meine grafte an 3Iod)el(e erfefjopft pa; 
„be. „ Guerre des Auteurs, p. 104. bolf. 2kuög. ©er 216t foll nieptö 
getb«n, als mit einer unerfcbrocknen unb über Alle furcht erhab; 
nett tTCine, Öen Kopf gefcbuttelt, unb indem ec ben (Eatömal atu 

efeben, gefagt bähen: eure "iPervegenheit ift nunmebco vevge* 
ens; il;c habet keine Kticgsheere mehr, am fte ju tmtetfiütgen; 

bie 3e« eurer Regierung ift votbey, unb id) habe ben Voctbeil, 
baff mir bie "Wahrheit juc ©eite f?ebt, unb baß id? an einem 
Orte bin, wo ibt (einen andern Rang, als dwXang eines &d?tift* 
fiellers babet. GE'benbaf. 106 ©. ©ueret füget bbenbaf. 109 ©. nodj 
binju, baß fid? Öer2(bt aus bem fetter binvoeg gemacht, welches 
man reibet ib» erregen trollen: allein es eebuben fid? wahrend 
Öes Krieges, große Streitigkeiten jtrifeben ben (Befdbidjtfcbreü 
fcern anb pasguillmaebern, ju welchen ec ju rechnen fey. ©iefe 
fo trobl, als jene, führten bündige ©cünbe über bie Sache an ; 
und bie Uneinigkeit würbe niemals aufgeboret haben, trenn ec 
nicht endlich felbff biefe3 verdrießlichen ©treits überörüßig ge* 
trocbentrace, unb ftcb entfehloßen batte, eine kleine-^obe nabe am 
parnaß'e einjunebmen, tro bie (Belehrten ren feinem dbacacter 
unb feiner /Lebensart ftcb abfonbern, am keine (Bemeinfd?aft mit 
Öen anbern ju haben, roelcbe fte unbeilige nennen. 23irouat, ber 
»bn am etffen getrabt trurbe, lief ihm entgegen; unb nadb vie; 
len gegenfeitigen Umarmungen, fing ec ju ihm an: alfo entfaget 
*bt ber Äobcebe auf Öen heil* jß>fePb * getriß bieftr gute -^eilige 
bat an euch einen feiner eifrigffen 2lnbetl>er, unb feinen oröentli? 
eben preöigec reclobren. (<5r preötgte alle 3a(>'i'e in 4?oft>itale 
ju ©t. ©ermain, an bem ?age ©t. 3ofepb-) 

SQcmi id) mehr ©ad)en angefübret habe, alö ber ?ejt tiefer 2Inmet; 
fung »erlanget t>at: fo iß eö beöwegett gefebeben, um eine 3fnlei= 
tung ;u geben, waö ein großer ©eiß »on unferm SKattbauö »on ^Olorgueö 
gebaut. 

CL) patin bat mehr, als einmal, von feinet <Befdrcbte Ä.uö-- 
trigs bes XIII gerebet.] -f>ier iß ein 2luö3ug auö feinem CCCLI S5r. 
vom 20 Sßar,; i66y. „©eßern, als am ©t. 3ofepl)Stage, btelt SÖJak 
„tl)ctuS »on 93?orgueö in bem d?ofpit«le, in weicbem er fid) aufbalt, itt 
„einem 3Wei) unb acbtjigjabngen 2llter, bem bell. 3ofepb 5« <$bret', in 
„95et)fepn ber ^bniginn, eine Siebe; biefeS iß ber SDlatm, ber 311 SBrüffel 
„wiber ben (Earbinal Slidjelieu, 311m ©eßen ber ^oniginn, gefebrieben, 
„beren 2llmofenier er war; eöißein gelehrter unb großer 5ftann, ber 
„eine »ollßatibige <Befd?icbte ron bem rerfforbenen Könige Ä.itb= 
„trig bem XIII, unter ben Jpänben l)at, welche nid)t el)er, als nach fei= 
„nem ?obe gebrückt werben; foll. (fr bat fed)ö 2lbfd)nften bauen ma.- 

„d)cn laßen, bie er feebfen uott feinen guten fremtben anuertraut, welche 
„nicht unterlaßen werben, feine 2lbficbten ,;u gefegter Seit auö}ufüf)ren.„ 
Patin, Lettre CCCLI. Tom. III. p.39. SBir wollen and) fef)cn, waö er 
in bem CDLVIII ©riefe gefaget bat. ISs iff roabrfcbeinlid?, baß 
bie ©efebiebte bes Cacötnals 2?id?elieu, weld?e p. le JTJoine be< 
fdwieben, öureb öiejentge roiöecleget werben wirb, bie aus tTTat* 
thatts t>on tnorgucs, -^ccr von ©t. (Betmain, reefprid?t, weld?e 
t»on Der ©eburt Äubwigs bes XIII, bis an feinen<Eoö geht: die: 
fer -«aerc ©t. ©ermain will nicht, baß feine ©cfdncbte noch bey 
feinen Äebjeiten, (onöern erf? nad> feinem Hobe gebrückt werben 
foll, unb ec hat mir gefaßt, baß er fte folcben Acuten in bie -^atu 
be gegeben, bie |»inen XDillen gewiß Ausfuhren würben, iflan 
muß wißen, baß er febon 84 3ahrc alt iff: id? wönfd^e feinen 
Hob nicht, unb würbe mich oielmebc febc öarübec betrüben; al¬ 
lein id? mochte öiefe ©efebiebte gern gefeben haben, aus her id? 
ihn febc fdwne Umffanöe, unb ganj feltne XOahthdten, fo wohl 
jum Vlaäitbeile bes Harbinais Richelieu, als juc Ipertheibigimg 
ber königlichen ^au UTutter, habe erjahltn hören. Patin, Lettre 
CDLVIII. Tom-III. p. 34y. ©iefet UTann, (fprid)t er im DXXIX 
©riefe, 574 ©. beö III©anbeö/) weis eine gewaltige tföenge befon* 
öecec Umffanöe, bie ftcb feit 60 iahten an bem -^ofe ereignet ha« 
ben, unb ec hat felbff einen Hhttl berfelben mit 2fttgen gefebem 
als ec bey ^ofe um bie koniglidpe 5^au JTIuttec gelebt: feine 
(Befd?id?te wirb febc fchon feyn; man wirb darinnen oiele Xladt?-- 
riebten entdecket fehen, die bisher verborgen geblieben find; man 
wirb darinnen febc fiad?lid?te XVahtheiten von der (Regierung 
bes Caröinals antreffen, der Stankretcb g«c ju graufam, unb 
recht in virga ferrea behercfd)t hat. 

Jöier fleht ber ßefer jween Scanner, bauon ber erße nicht gefdßckt 
war , bie @efd)id)te beö Sarbiualö 3licf)e(iett ju 6efcbrei6en, ber anbere 
aber gar 311 eingenommen war, afö baß er ße mit einem unpartepifebent 
2kuge batte (efen feilen. ‘Patin baßete ben9Jliöbraud)ber uttumfebriinf* 
ten ©ewalt: bie ©ermtnft unb 9fatur gaben ibm biefen ?rteb ein. 
©eöwegett batte er einen unmüßigen 2tbfcbeu gegen ben ßarbinal Slis 
cbelteu gefaßt: er batte alfo allen &en ©erleumbungen beö @efd)id)t= 
fcf)reiberö, uott uttferm Sarbinale ©lauben bepgemeßen: folglich batte 
er bie ©eßbaßenbeit öiefer Jpifkorie nicht fo beurteilet, wie erfollte; 
bentt wenn man billig pon einer ©oche fpredfen wiU, fo muß man Weber 
mit $reimbfd)aft, nod) mit Jpaß eingenommen fepn. 93fan kann alfo vieL 
mef)r behaupten, baß Sßattbünö pon SJ'orgueö nicht geßbieft gewefetr, 
bie gebaebte ©eßbiebte aufjufefeen. <£r war pou bem Harbinale Perfol* 
get worben: er baßete il)U unenblicb; er würbe alfo bie ©adjen per; 
falßbet haben: alleö würbe ihm ßrafbar porgefommen fepn, unb wenn ihm 
ja etwaö gut geßbietten hätte, fo wütbe erö untetbrückt, ober perbunkelt 
haben. ®ö iß wahr, baß unö biejenigen, bie mit bem Carbinale 3U tun 
gehabt, ßblecbte Slbftilberungen pou ihm geliefert haben-; ber eine bat 
311 viel guteö, unb ber anbere 3U piel bofeö pen ihm gefagt. ©er eine 
wollte wegen ber genoßenen ©uttbaten erkenntlich fepn, ober fid) erß 
feine ^ulb erwerben; unb ber anbere wollte fid) wegen beö erlittenen 
Uuredßö rüd)eti : allen fehlte baö wefentlicf)e ©tücf eineö guten ©e* 
ßbi'd)tfd)reibcrs; ße waren nicht frep unb uneigennützig genug ; ftef)ojf; 
ten, ober fürchteten, ober baßeten. Statui res geftüs populi Romani 
- - - perferibere eo magis, quod mihi a fpe, metu, partibus Reip. 
animus über erat. Salluftius, in Prooem. Belli Catilin. S3?attbüuö 
pon SJforgueö würbe nichts befroweniger ben93ortf)eil gehabt haben, baß 
bie meißen Sefer ber ??repheit, bie er fid) heraus genommen, einen guten 
Sfatnen bepgeleget hatten. 93?an wirb o6en in bem 'Artikel ITIariifac, 
(Subwig pon) in einer ©teile auö bem 'Jacituö bie 2luölegung bejten 
fitibeti, waö it gefaget habe. 2Bir bürfen glauben, baß man bie @e= 
fchichtfchreiber, weite loben, eher in ©erbacht sieht, alö biejenigen, weite 
fdjelten unb tadeln, ©tan felje bie 2lnmetkung (A) in bem Artikel beö 
©farßhallö Pon HTatiüac. 

£0?OtUt/ (3oh<tnn 55apkißa) efn ?frß un& fontg(id)ec ^tofeßor her ?9fa^ematif ;u QÖaetö, mar den 23 Jjfotmma 1583, 
51» 25ißefrand)e tn 55eaujoloiö gehöhten. C£u jtuhierte feine ^hilofophte ju ü\y in ^rooence, legte fid) nad) tiefem auf &te är^ 
nepfunß ju 2l»ignon, unh marb bafel6ß 1613, als Ttoctor m biefe Sacultat aufgenommen. (Das folgenbe 3dht* gtng ec nad) 
gjaris, unb begab ftd) 3» bem Slaubtus (Dormi, 55ifd)ofe ju Soulogne, welcher Ihn, um Unterfuchungen über bie Statur ber Sitte* 
falle anjujMen, in bie Bergwerke nad) Ungarn fehiefte. Sr flieg melmal in bie tiefßen hinunter, unb nachbem er erkannt «u ha* 
ben glaubte, baß bie (£rbe, wie bie fuft, in brep ©egenben eingefheilet fep, fo verfertigte er einSSud) ba von (A). £Rad) feiner 
Surucfkunft 3U feinem ^ralaten, welcher einen fd)0ttldnbifd)en @ternbeuter unterhielt, ßng er an, an ber ©ternbeufungekunß el* 
nen ©efd)mack ;u ßnben (B), unb fud)fe bura) bie Regeln biefer ^SBißenfchaff, bie Gegebenheiten bes 1617 3«hr^ fanb, 
Dag ber Gtfd)of von Goulogne mit ^ob ober ©efangnih bebcauet war, unb unterließ nicht, t'hm bavon Nachricht ju geben. 
®er Qördlat lachte nur barüber ". H(S er ftd) aber tn bie @faatsverwirrungen gemifd)t, unb nicht eben bie bejle Q&artep ge= 
wählet batte, fo würbe er als ein SKebelle angefehen, unb tn bas ©efangniß gefeft. SDZorin begab fich hierauf, 1621 (C) ;u 
bem ^ferjoge von Jupemburg, bem Grübet* beS Sonneßabels von iuines, unb biteb acht 3ahre bafelbß. @0 halb er ben 5ol) 
bes ©ainclairS b, königlichen ^rofeßorS ber ^ttafljemattk, erfuhr, hielt er g(etd) an, fein 3ttad)fo(ger ju werben, welches ihm 
auch jugeßan&en warb, ©r legte ben ©ib ju biefem 2lmte im Aornung 1630 ab. 9ttan hdtte t'hn berebef, bie 2Btfwe feines 
Gorfahren ;u heirathen. Tllletn bas erßemal, als er fte befuchte, fanb er, baß man fte gleich ins ©rab tragen wollte (D). Gon 
ba an, faßte er ben fefiert ©ntfdßuß, gar nicht tu heirathen, unb biteb auch Beitlebens babet). ©c machte ftd) viel Sreunbe. 
©r hafte einen Butriff bep ben ©roßen, unb fetbß bet) bem ©arbinale Dvichelteu (Ej, ja unter bem ©arbittale Sitta^arin erhielt ec 
eine Gefolbung von ijwep taufenb iivres, welche ihm allezeit fehr richtig auSge^ahlef worben, ©c warb von vielen 5>erfonen über 
bas Bnfünftige ju 9Zathe gezogen, unb man gtebt vor, fein Sttattvifatfießen hafte oft bie 52Bahr§etf vorher gefagt (F). ©rwatr 
nicht glüeflid) in feinen 9>rophe^et)ungen, bep einem ©taatsfecretar, welcher feinen aßrologißhen ©ötterfprüchen fehr unterffiantg 
war (G). ©r gab eine SOlenge Gücher heraus (H). Mein er hafte bas Gergnügen nicht, fein ieibwerk gebrückt ^u fehen, 
welches Ihn brepßig 3ahre Arbeit gekoßet hafte, unb erß nad) feinem $obe erfchien. 3ch rebe von feiner Aflrologia Galli- 
ca c. ©r hafte unter anbern auch &en berühmten ©aßenbt jutrt Seinbe (I). ©r ßarb ju Quarts ben 6 bes 2ötnfermonats 
1656, unb warb in ber Kirche bes h.@tephans von 9Jfont, feinem ^trchfpiele, begraben d. ©s lohnet fid) fd)on ber 5ttühe bas 
önjuführett, was Geit 9>afin von ihm faget (K). ©r rebet von thm, als von einem Sttarren, unb glaubet gewiß, baß wenigßens 
einige grobe Shorheifen in biefem ©ehtrite gewefen ßnb. 9ttan mad)fe bem guten SDZanne außerorbenültch warm, als er fagte, 
bet (Mnfichriß wäre gebohren (L). Allein fo abgefdjmacft er auch in feinen meißen ©runbfa|en gewefen iß, fo begriff er hoch 
«ine @ad)e fehr wohl, von welcher man bie ^eripateftrer nicht ju rechte weifen kann. (Denn alles, was fte von ben felbßßdnbt* 
gen formen lehren, iß von ber dußerßen Unbefonnenheit (M). ©s iß nicht ju vergeffett, baß er von bem ©arfeftüs verfd)tebne 
Betcßen ber Hochachtung erhalten (N), unb baß es wenig fehlet, baß er fich nicht, bura) eine offenherzige 3ttad)richf von vielen @a< 
d)en, bie ihm naß)fhetlig ßnb (0)# bem ©arban gleich gemacht. 
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430 flwritt. 
<0 3»beffcn war er bocf) närrifdj verliebt in bie ©ternbeuthmg. ©iejje SDIoring Aftrologia Gallica, Libr. XXIII, pag. 648. 

t) Sr flatb ben 29 beg Srachmotiatg; 1629. c) ©ief)e bie 2(nmerfung (IQ. <T) Siefeg i|t aug feinem geben genommen, weld)eg vor 
fein Such Aftrologia Gallica lateintfcf) gebrucft worben ift. 3$ h«&e bas franjoftfchc niemalg fünben fotmen, welches man 1660 ja fpariö 
in 12 gebrucft fjat. 

(A) Verfertigte er einBu* Davon.] Sag mar fein erfteg SBerf, 
weld)eg er Ijerauggab. Sg erfdfien 1619 unter bem Stel : Mundi fub- 
lunaris Anatomia. Siejenigen, tx>elcf>c fein geben befd)riebeti l)a6en, ge= 
Ben vor, er Babe burd) fo viel gute ©d)lüffe bewiefen, baß bie Singewet* 
be ber Srbe in bret) ©egenben getl;eilt fmb,baf5 er biefer Nennung einen 
glücflichen Sepfalt ju rvege gebradit ,r offne fte burd) bag 2lnfetjen eineg 
einjigen alten SSBelfweifen 31t unterftufcen. Vt enim tres in rcgiones 
aer diftinäus eft, fic etiam triplex regio in terrae, vifceribus animad- 
nerti poteft, fumma, media , infima, et id quidem validiffimis ratio- 
num momentis adeo ftabiliuit, edito huius argumenti ad anmim 1619 
libello, vt haec fententia, etfi nulla Philofophorum veterum audori- 
tate fulciatur, fuos tarnen habeat feclatores. ©ielje Vit. Io. Bapt. Mo¬ 
rin. p. 3, num. i6. ©ne SHepnung fetjet ftd) in 31'nfe^en, fobalb fte 2lw 
bänger finbet. 5)iebr will id) nid)t fagen. ilebvigeuß tvar biefeg SBerf 
bem ©iegelbewabrer Su Sair jugeeignet. Vincent. Panurgus, in Epi- 
ftola de tribus Impoftoribus, pag. 14. Unfcr tSJIorin l)atte an ihm ju 
21 iv in‘Provence einen großen ©otttiet get)abt,binnen ber Beit, a(g biefer 
bafelbft erfter ‘Präfibent, unb 1608 felbjt fein ©djüler in Erlernung ber 
9)?atljematif gewefen. 91acf) fattfamer Sitifkbt, wie fel)r SRorin 311 ben 
SBiffenfcbaften aufgelegt fep, ermunterte er if)n, fein ©tubieren wieber 
vorjutieljmeit. SÄorin er jäfjlet eg felbfl: Anno quippe 1608 illuftriffi.- 
mus D. du Vair, Senatus Aquenfis Protopraefes, fuit mens in mathe- 
maticis difcipulus; qui obferuata mei ingenii ad fcientias aptitudine, 
tarn valide mihi perfiiafit,ftudia mea, per decennium intermiftä repe- 
tere, vt anno 1609 AquisSextiis ingrellüs firn Philofophiae curfum,fub 
D. Marco Antonio, tune temporis Philofopho celeberrimo, et anno 
1611 CurfumMedicinae fub ProfetToribus Regiis Fontano et Merindo- 
lo, viris etiam librorum editione famofis. Mor. in Defenfionc fuae 
Diftertationis de atomis et vacuo, p. 5. 

(B) ©ein pr«I«t unterhielt einen fcbottlänöifdjen ©ternöeuter; 
er fing an, cm Der©ternDeutungsfunfi2c.]Siefer©ternbeuter nenn* 
te ftd) Saviffon. Sr verlief bie@ternbeuterep unb legte ftd) auf bie 2(rs 
jencpfittift, machte fid) aud), burd) feine SSerfe, unb burd) feine Sbptnie, 
fel)r berühmt, weldje er öffentlich in bem königlichen ©arten ju ‘Paris? 
lag. ©te tvarb 311 Qöariö 1633 gebrucft. © würbe nach fohlen beru; 
fett, fie!)e Vit. Morin, pag. 4, num, 21, unb batte bie ©re, bafelbft ber .ftö; 
niginn geibatjt 511 fepn. Sbenb. 3<h tvill etrvag merfwürbigeg bien 
bet) fagen. Sr befam einen ©el vor ber ©terubeuterep, wegen ber 
ilngetvifbeit, bie er barinnen fattb, unb legte fid) auf bie 2lrjnepfunft. 
hingegen bekam 9)torin, aug gleicher Urfad)e, einen ©el vor ber 2lrjnep= 
funft, unb ergab fiel) ber ©ternbeutfunft. Eft vero,quod in ipfo (Dautf- 
fono) ac Morino non leuiter admiremur, artium nempe, quas profi- 
tebantur, factam ab vtroque veluti permutationem.i.Aftrologiam Sco- 
tus, feientiam alter medicam fecktbatur; vterque procetlu temporis, 
poft experimenta complura in arte propria, nil fubefie certi depre- 
hendit, vnde animus amborum fluftuans, in quo pedem tigeret, non 
imieniebat. Taedet itaque hunc et illum aberrantis plerumqueludi- 
cü, Medicus ergo in Aftrologum vertitur, et in Medicum Aftrologus, 
tarn fecundo exitu, vt beati transfugae inter huius aetatis viros infi- 
gnes annumerari mereantur. ©ettb. 

(C) moxin begab ftcb ?u bem -^enoge von Äurenburg 1621.] 
Siejenigen, welche fein geben bcfd)vteben, lapen f»ter mit tvenig 91 achftnnen, 
eine gucke, ©ie fagen, baf 93Iovin, nad) bem ©efangntlie beg SÖifcbofg 
von Soulogne ohne alle Jjülfe mürbe gemefen |epn, menn er ftd) nicht 
1621 ju biefem-herjoge bege6en hätte, unb juvor haben fte gefagt, bafj ber 
S5ifd)of 1617 gefangen gefegt morben. 2Bag rntrb mm aug bem üOlorin 
in biefem Smifchenraume von 4 3ah,rett ? Sag hätte matt menigjfeitg am 
jeigen folgen. SBtr wollen btefeSücfe mit einer ©teile aug bemSOiorin 
felbff augfüllen,5mellte ung lehren wirb, bajj er fid) feit bem$alle feinet 
«Prälaten bei) bem2lbte von Srctonnierc, als orbent(id)er 2frst aufgehab 
ten habe, big er ju bem Stüber beg ©nneftabelg mährenbber Se(age= 
vung von 93?ontaubau, gefonimen |et). Manfi, faget er, in defenfione 
fuae Difiertationis de Atomis, pag. 106, 107, apud Epifcopum 4 anms, 
tum folicitatus a reuerendiflimoD.de la Bretonniere, Sanfti Bbrulphi 
in NoAnania Abbatis optimi, me cum ipfo, durante graui pefte Parift* 
enfi in Normaniam contuIi,eius Medicus Ordinarius. Anno autena 
1621 dum Rex obfideret Montem Albanum, vocatus fui in aulam ab 
illuftriffimo mihique valde amico Domino LudouicoTronfono, Regi 
a fanöioribus confiliis et fecretis, vt eflem medicus Ordinarius Ducis 
a Luxemburgo, quod aegre tulit optimus Abbas. © befläget ftch oft 
über bie Unbankbarfeit biefeg -fberjogg, unb gefleht, ba& ih« biefelbe genö= 
thiget, il)tt ju verla|)en. 3l*bem er von ihm gegangen, habe er ihm noch 
mit einer ätranfheit gebvohet, meld)e ihn in jmei) 3ahtm hinga;i|Ten: 
Qiiem demum fui coaflus deferere, ob fummam eins ingratitudinem, 
praedicens illi ante difeeffum, morbum lethalem intra biennium, ex 
quo etiam mortuus eft. Mor. Aftrologia Gallica, Lib. XVII, p.398. 

(D) tftan hdtte ihn beceöet, Die XDttire feines Vor fahren 
hetrathen ex. fanö, baff man fte gleich begraben rvollte.] 
SOioriti richtete ftd) in feiner 2(uffül)rung nach ben ©eltirnen; unb alg 
er fanb, bag fte ihm nicht jur -hciratl) viethen, fo wollte er aud) in bem 
ehlofen ©taube leben. Ültchtg beftoweniger mad)ten tl>n bie 93crmaf): 
nüngett feiner ©eunbe fo wanfenb, bag er im red)ten ©nftc an bie ©)e 
bachte. ©• erwog nämlid) fef)r wohl, bag man bie SBitwe beg ©in= 
clairg für reid) hielte, unb bag ftd) eine vorteilhafte ©elegenheit jeigte, 
biefen ‘Profeffor nid)t allein auf feiner, datheber, fonbern aud) in feinem 
Sette, ttnb in feinem ©elbfagen nad)jufolgen. Sr war auf bem SBege, 
biefer 2Bitwe feine ©dhulbigfcit 3U bcjcigeti, unb ihr bie erfle ©offttung 
feineg Sorhabcng mitjutheüen. 2(lleiit,alg er bie ©üve ihrer ®ol)nung 
fd)warj überjogen fattb, unb von ben 91ad)barn erfuhr, bag man biefe 
©au halb begraben würbe : fo würbe er von einer augerorbentlid)en 
©ftamumg überfallen, unb fagte auf ber ©teile ben Sorfaf), fich nie ju 
verheivathen. SBiv wollen nicht jweifeltt, bag biefeg nicht bie gute 9ttet)= 
mmg itt feinem her jen, bie er von ber ©ternbeutfunft hatte,gegafft habe. 
Hoc honore, magifterioque pollentem familiäres amici coniugio pro- 
pofito ftabilire firinius voluerunt : viuebat antecefloiis coniux uie- 

morati modo Sanclari, non abiieienda quidem illa plane, et quam opi- 
bus non contemnendis inftru&am popularis fama iaftabat: par eft, 
inquiunt,vt quemadmodum Sanclari cathedrae fic et eiusdem opibus, 
du6la ipfius vxore fuccedas. Confilio iftiusmodi faepius repetito, 
Morinus tandem acquieuit,Dominamque inuifere ea mente conftituir, 
et procum gerere prima vice: propior faiftus aedibus, nigra vefte vi* 
det limen obfeptum,docenfque vicini, Sanclari coniugetn mox efie ad 
tumulum efferendam. Id audiens, quantuai obftupuerit, cogitate: 
tum vero de coelibatu perpetuo confilium, fibi quondam ditcibui 
aftris inieftum, certiffimum fore decreuit, omnibusque inpolterum 
renunciare nuptiis, et quiequid vitae reliquum eilet, in dobtrinis ac 
librorum feil ledtione feu frriptione placido tenore transfigere, atque 
in amicorum conuidtu fuauilTime confenefcere. Hoc fixuni apud fe 
ratumque numquam poftea violauit. Qiiid enim libero ledlulo iu- 
cundius ? numquid vni coniugi moleftiarum plerumque feminario 
tot amicos tamque illuftres anteferres? ©iel)C Vit. Mor. p. 6, num. 32. 
2ttleg biefeg ift einem ‘Profejfor ber ®atf)cmatif fchr atiftänbig. ‘üOlatt 
mugte oft bei) il)ni anfeheti, um il)n jur Sl)e ju bereben ; man mugte 
bie Sewegungggrünbe ber Gerechtigkeit mit ben Utfachen beg Sortheilg 
verbitiben: unb alg man cnblich feine ©nwilligung erhalten hat, machet er 
ftd) ju bem elften Sefud)e mit fo vieler SegttemÜchfeit fertig, bag bie 
§rau inbeffeti 3eit ju gerben hat, ehe fie ihn aimimmt. Sr erfunbigte 
fich f» wenig um feine ©cbietherittn,bag er fd)on erfuhr, bag fte tollte bei 
graben werben, bevor er noch bag geritigfte von ihrer Krankheit vetnom= 
men h^tte: unb hoch wugte er eg tiid)t eher, alg big et auf bem SBege 
wav, feine erge Piebegerflärtmg ju machen. Sag ig ja wohl fetw phüos 
fophifd)! 

Sie Sougellationjbet) feiner ©eburt fagte ihm nidjtg, alg Unglück, von 
©eiten beg^rauenjimmerg vorher. Segel)e bie31ote(0). Sv gegeht, 
bag et 1605, jwo groge SBunbett wegen einer $rau empfangen. Die 
nona Iulii 1605, duo periculoliffima vulnera propter famofam mulie- 
rem. Mor. Aftrologia Gallica, Libr. XXIII, pag. 617. S’g hat einigen 
©d)em, bag er bag SBort famofus in böfem Serganbe hier nimmt. 
91äd;g ber ©nabe ©otteg, wie er faget, hat er bag©lücf ber ©tcrnbeutc- 
ret) ju banfeti, bag er bie traurigen folgen feineg ©terng aufgehoben hat. 
Senn ttad)bem er erkannt hatte, wag ein gewiffeg ©cgittt in ber Srf)Üä 
l;ung ber Sßenug vermbd)te,weli^eg gd) in feiner 91ativität gilben lieg: fo 
gab er genauer barauf 2l'chtung, uttb fab nunmehr ein, woher alles tln- 
gl üif gekommen war, weld)eg er ber SBeiber wegen auggeftanben gatte. 
Tot mala, infortunia, magnaque vitae pericula mihi propter midie¬ 
res acciderunt in iuuentute, vt iam illa recogitando ftupeam, multo- 
que plura, et forfan detcriora mihi accidiflfent, nili Deus Opt. Max. 
mei mifertus fuiflTet, ab eisque me liberaffet, et Aftrologiai circa 3s 
meae natiuitatis annum,quo huic feientiae ftudere coepi,infauftae,et 
mihi per experientiam periculofae illius conftitutionis monuilfet. 
Sbenbafelbft. 

CE) (tv batte einen Zutritt bey Den ©rogeit,unO felbff bey Dem 
(ZatOinale von Richelieu'’, J Ser Serfaget von bem Men Sfgo; 
ring vebet hiervon folgeuber gegalt: pag. 6, num. 33: Richeliaeus Car. 
dinalis, immenfus ille genius, iudicio nunquam, vbi quempiam per- 
tentaftet, errante, diguum ea exiftimatione Morinum duxit, vt ipfum 
ad fecretius Mufeum admitteret, deque negotiis momend grauifllmi 
confuieret. Siefe 91achrid)t ig feljr vcrgünimelt, unb fo, wie ge bie 
Serfertiger von gobfehnften geben. 3J?an gnbet barinnen Weber bie 
Seräuberung beg Sarbinalg gegen ben 93iorin, noch ben rafenben 3orn 
beg ©ternbeuterg gegen ben Sarbinal. 2ßir wollen bag weggelaffcne 
augfüllen. SRorin, bet von ben ©ebanfen fä(fd)lid) eingenommen war, 
bag er bie wahre SBigenfcbaft ber gangen, nämlid) in «Oiegung beg ©b: 
bobens vom2lbenb btg juni 9)?orgen,gefunbett hätte;unb bag ber Sarbg 
nal höd)g utigeredg hatibelte, bag er ihm bie Selofjnung vevfagte, bie 
eine Sntbeifung von biefer 2frt verbieute, gehe bie 2(nmerfung (H) am 
Snbe: lieg geh von bem äugetgen Serbrnge eitmehmen, unb fein 
©roll war fo heftig, bag er fein ganjeg geben burd) bauerte. Sr war-- 
tete biefer Sminenj nid)t mehr auf, unb arbeitete blog aug giebe ju bem 
Shavigtip, feinem ©onner, unb jur Sf)re ber ©fernbeutcret), ati einer 
‘Prophejepung, weldie ber Sarbinal von ihm forbern lieg. Prius quam 
Pariftis difeederet. biefeg gefchal; ber 9Ieife wegen nach Slougillon 1642, 
optauit feire, quid de fua valetudine atque vita fentirem eo in itine- 
re, non quidem per fe 1 quem ab annis quatuor non videram, ob de* 
negatam mihi remunerationem feientiae longitudinum a me inuen- 
taejTeftantur quidem omnes Aftronomi,me feientiam illam perfeöe 
demonftralle, fedCardinalis Richelius perfidia et proditione Commift. 
fariorum meorum, me promiflö praemio inique fraudauit. Mor. 
Aftrologia Gallica, Libr. XXIV, pag. 687 Cvtcunque fuo feripto eam 
mihi pollicitus fuiflet) led interpofito Magnate fibi fidiüimo, et mihi 
amico, fcilicet illuftriffimo D. Comite de Chavigny, qui ad tertiam vs- 
que vicem, meum ca de re iudicium petiit, quod libenter recufalTem, 
ft potuiflem. At ipfius Magnads obftridhis beneficiis, et pro honore 
Aftrologiae tandem refpondi,Cardinalein eo in idnere cum vitae pe- 
riculo aegrotaturum. Morin, ebenbaf. Libr. XXIII, pag. 613. 3n fti= 
nen Sücherti hat er fehr nachth«iÜ3 von biefem Sarbtnale gcfprodfeit, 
unb if)m atteg llnglücf von Suropa bepgemeffett, qui bellis per totam 
Europam excitatis, pluribus hominum millionibus, ferro, flamnia, fa- 
me, pefte, aliisque modis caufa mortis extitit. Idem, ibidem. Pluri¬ 
bus per totam Europam ferro, flammis fanguine, fame, pefte, et cada- 
ueribus horridam,idem contra Cardinalem deprecantibus, quod oiim 
Brutus poft cladem Philippicam nodtu aftra intuens, contra Anto- 
nium, ex Appiano: Iupiter vt ferias,qui horum eft caufa malornm. 
Ibid. pag. 647, fenbetlid) aber ben Ärteg, ben JranEreich 163^ ©panien 
anfütibigte. Sr merfet an, bag ber Sarbinal folcben angefünbiget, of)tte 
weber bie 9ieid)ggänbc, noch bie ‘Parlementer jn fKathe ju jiehen. Gal. 
lia bellis ciuilibus, ex extraneis adhuc vigentibus, admodum attenua- 
ta,Cardinalis Richelius, inconfulds Regln Comitiis, aut Senaribus, fed 
fponte propria, horrendum bellum inter Reges Galliae et Hifpaniae 
declarauit, quod adhuc perdurat, quamuis onmia paffim ad extremarr) 
defolationem redafta confpiciantur. Idem in Diflertatione de Ato- 
»nis et vac. pag. 31. £Sir mollen fehen, wag ihm Sentier geantwortet, 
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wefdjer ifm bcfd>ulbigct,baß et* mibattf&at: gewcfcti/ wn ber Betfon £ub= 
wiaS bes XIII übel gcfprod)en, mib fetbft bas fpniglidje Anfel)ett v>cvlcf=-ct 
f)abe. An-ne, quantumue fit crimen publice efferre, non polte Chri- 
ftianiffimum Regem indicere bellum, inconfultis Comitiis, aut Senati- 
bus, difceptare nieum non eft - - - verum ins belli indicendi 
abfiulifle Regi, vt illud transferres in Cardinalem Richclium, non 
video qui polfit id crimen a publicis ac regiis animaduerlbribus to- 
lerari. Praetereo quam iniurius et ingratus fis aduerfus tantum 
Cardinalem, a quo tot bonaaccepifti, ct cui maledicere tarnen tarn 
priuatim, quam publice non definis, eo diuntaxat nomine, quod exfa- 
tiare immenfam tuam auiditatem noluerit, dum ob tuain illam Chi- 
maeram loiigitudinum innentarum, contendifli tibi ab illo deberi 
xnontes aureos. Nempe hoc loco illi attribuis non modo vfiirpatam 
tyrannice auclovitatem etc. ©iet)e Berner. Anatom, ridiculi muris, 
p. 192,193. 

(F) iYian giebt »or, fein v7gti»it«tf?eUen bStte oft Me lTDftf?t= 
bett r>orbet:gt'f«gt. ] ©ein Berfitch mar, bas ©efängttiß beo BifchofS 
»ott Bottiogue vorher ;u »erfünbigen. Allein er ntadfte fein 9Reifrer; 
ftücf, unb galt für angelernt, als er prophejepte, £ubwig ber XIII wür= 
i>e 5« £ion von einer gefäljriidjen ^ratifljeit überfallen werben, unb bod) 
nicht frerben. Praefignificatus Bononienfi Praefuli carcer - - - 
quafi prinnim in hac facultate fpecimen Morino fuiflc dici poteft. 
Ab hoc tyrocinio magifieriuin afiecutus eft Ludouico XIII Lugduni 
aegrotante. Vit. Mor. pag. 13, num. 61. Sie fonigtidjc grau «Nutter, 
welche 001; ben traurigen Bropheseputigeu einiger anbetn ©ternbeutcr er= 
fehroefett war,fd)rie6 an ben Garbinal »ouBerutti,er niod)te unfern 
bau« Baptifra «Noritt an ber Nativität beS äiottigs arbeiten lajien. 
Jöiefer vollbrachte biefett Befel)l mittig, unb fanb in bett ©fernen, baß 
bie ÄranHjeit bes Zottiges groß, aber nicht tobtlich fepn mürbe, ©eine 
Btopljcjepung mar richtig, unb er mürbe foniglid) bafiir belohnt: bie 
tmbern SBahrfager fchmtebete man auf bie «Ruberbänfe. Quod cum ex 
praedicto contigiflet, fpleudidam vati fuo inercedem ac Rege dignam 
contulit, caeteris qui male nionuerant, ad remum amandatis, befere 
wgS_ im Artifel Äutorius in einer Anführung gefagt ift, forfitan quod 
minime iulli in annos Principis inquifilTent. Vit. Morin, pag. 13, 
num. 61. «Nan verftchert uns hierauf, baß er ber einzige gemefett, web 
rf)cr bie Grlattbniß gehabt, bas ©eftint bes Honigs ju betrachten, fo wie 
fonft nur ein einziger «Nettfd) ben großen Aicpanber malen burfte. Mo¬ 
rino foli regalem horofeopum intucri ac examinare liceat, vt olim 
vni Apelli concefilim-eft, Alexandrum in tabula pingere. Vit. Mo¬ 
rin. ibidem, Giner »on StibmigS bes XIV 2fer$ten, Bautier, tveldjcr Ceib- 
«rät bet «Nariett »on tOtebiciö mar, hatte ritt groß Verlangen, unferm SNo* 
rin su Siebe, eine Bebiemmg »on einem .pof|ternbeuter auSjubrüten, unb 
ihn auf biefe Act jum ©ehülfen von ©r. «Najeftät Aersteit ju machen. 
Gr fchmiebete biefes Unternehmen, weil er ftd) ber ‘prophcjeputtgen bie; 
feS 9Jtenfd)en]itt vielen Ratten gltüflid) bebient hatte. Gs. fam aber 
nicht JU ©tanbe. Is Morinum vera ex fideribus vaticinantem cum 
laepius comperiflet, ac crebro eins operam felidter atque vtiliter ex- 
pertus eftet, multis eum meritis fibi plane addixit, hoeque agitauerat 
animo, et ipfa re iain fatagebat eum Aftrologum inter auliea minifte- 
ria conftituendum efle, qui primario medicorum Regis comes eilet 
adiumento futurus,et quidem ex Galeni, libr. III, de diebus decreto- 
riis, placito. Als «Norm befamit gemad)t hotte, baß_ fnbmig ber XIII 
»on einigemUnglücfe bebroht tväre,fo fiettte man biefem ^rinjett »or, 
biefen Sag nicht ausjugehett. Gr hielt fich auch ben ganjett borgen 
inne, allein bes Nachmittags mürbe if>m bie-Seit ju lang; er gierig aus, 
einige Boget 3« fangen, unb fiel. Bet) Ceibe! baß es nur «Norin nicht 
erfahrt, fagte er; benn er würbe gar ju rufjmte&ig barübet werben! 
Pomeridiano tempore contineri pertaefus auiculis poni retia iubet, 
dumque ipfe attentius ea tenderet, non aduertens concidit, fune ar- 
£lius tibiis alligato, qui feindi nec mora debuit. Rex afiurgens, ca- 
uete, inquit, Morinus nefeiat, nimium ex cafu meo ttimoris admitte- 
xet. Vit. Morin, pag. 13, num. 62. SerQtatbinal Richelieu, mcld)er 
^ern miffen wollte, ob ©ufta» 2fbolph lauge leben mürbe, fd)icfte bem 
Sötorin bie ©eburtsflunbe biefes ^rinjen, welcher ftch and) nur um we= 
nig Sage betrog, ba er ben Sob biefes großen Kriegers bemerfte. Unb 
hieß 33erfef)en fam baher, baß inan bie ©tutibe nid)t mit ber möglichem 
9cid)tigfeit angejeigt hatte; es fehlten einige 5)iinutcn baran. Vit. 
Morin, pag. 14, num. 65.' ©iehe aud) Morin. Aftrolog. Gail. L.XVII, 
pag. 599. Saher faget man uns aud) fo »iel »on©u(la»S Segen »or, 
t»eld)er in Morins .öatibe gefallen. SDhm befd)reibt uns bie Figuren, 
bie biefeC ©ternbeutcr barauf mahrgenommen, beim er »erftunb ftd) auf 
bie Salismaue. 5)?ati fefet hi»ju, frh ber €arbittal SHichelicu bet) 
ben SBarnimgen unfcrS Morins, bttreh welchen er ftd) feine Nativitat fleh 
len laffen, (Vit. Morin, p. 13, num. 74,) fehr wohl befuttben habe, unb 
ftch nicht auf bie 3ceife nad)!Perpignan gcmad)t hatte, ohne biefes aftroios 
gifche örafel um 9vatl> ju fragen, welches fich bt") bem Sobe biefes (iat- 
binals nur um gehn ©tiutberf betrogen hat. ©bettbaf. num. 73. 2ilS er 
bie Figuren »on tiiuqtnarö Nativitat gefehen hatte, verftd)erte er, ohne 3U 
Wiffett, roefTett fte wäre, baß matt biefem 932enfd)ett ben Avopf a6fd)lagen 
mürbe. 3$ übergehe eine 9}ienge anbrer S5et)fpicle, bavon man uns 
hierein Negifler giebt, unb fage nur, baß man bepbringet: bie größten 
&tiwürfe, bie man ihm gemacht, befiünben in bem23orgebcn; er hatte 
ftch bep bemSobeHttbmigS beS geredeten um fechs, Cebettb. p. 13, num. 63,) 
unb bep bem Sobe beS donucftabelö »on SeSbiguicres um 16 ©tunben 
geirret. ©tenb. num. 64. lernet hatte er feinet SBohltljaterimi, 
rien »on$KebiciS,bie nütf)ige Jöutfc nicht geleifiet; ba ftd) hingegen biefe 
gute üoniginn beflagt, baß bie ©terubeuter an ihrem Unglücfe Urfadje 
waren. 9ftan antwortete auf biefen (efeten ^>unct: baß SÖtorin niemals 
tie ©ferne über baS ©d)icffal biefer Äüniginn nt 3tatf)e gejogen; unb, 
«iS er fold)es ;u thun, wenig Sage »or ihrer 2(breife aus bem ^ontgrefi 
che, 33efef)t erhalten, nicht Seit gehabt hatte, feine 2ftbeit ju »otteubett. 
Sie ^bnigtttn ging fort, ohne bem fflioritt ba»on 31t benachrichtigen, unb 
»’hne bie 93ollettbung ihrer Nativitüt abjuwarteu. Cnr, amabo, fide- 
rum ille adeo peritus, et per ea rerum futuramm acerrimus indaga- 
tor, Dominam fuam, Mariam Medicaeam, tneritam de ipfo quam 
optime, millaopitulatione a ftellis obtenta itiuit ? Sic ahmt aeniuli: 
nonne laepius exaggerant iidem de fuis faticanis aftrologis conquefta 
eft, fe tanquam a praeftigiatoribus deceptam in tot calamitatiim inci- 
diile voragines, vnde emergere nequiuerit ? Enimuero quidnam ifti 
«aperata fronte Ccnidrcs diciuri funt, vbi audierunt, Reginae tuiius 

natiukatem rturiquaiu a Morino exploratam fuifie? cum tarnen pau- 
cis ante diebus, quam ad exteros fe fuga reciperet, id ipfuin fien iuf- 
ferit, Aftrologo atitem Morino non admonito re infeäa difceflilfe. 
Ibidem pag. 15, num. 76, 3Bir wollen weiter unten »on feinen ‘Propfje; 
jepmtgen wiber bett©ajfcnbt reben. ^d) bin gewiß »erftchert, baß bie 
unglüiibigftett ^erfonen, über bie Shateit, bie id) erjagt habe, vergnügt 
fcptt werben; beim fte beweifen,baß ftd) bie größten ©taatsieute, bureb 
bie ©ternbeuterep tf)orid)t besaubern laffen, unb baß man felbfc tn bem 
XVII .^atjrhunbevte au ben Jpofen ber größten ^tufreu von Europa von 
biefer Narrheit tiid)t frei) getvefen. (©iel)e bie folgettbe 21'nmerfung.) 
Sie .ftbnigmti Shriflina wollte ben 9Diorin feiten, als fte bas erfremal ju 
‘Paris war, unb bejeigte, baß fte ihn für bett crlcudücflen ©terubeuter 
hielt, ber jemals auf ber SBelt getvefen. Qpae primiun vice Lntetiam 
venit, Morinum ad videndum accerfiri inflä, quem in aftrologicis 
omnium perfpicacifTimum palam et clare teftata eft. Vit. Morin, p. 
i6,num. go. Sieß ift ein beweis, baß fte ihm etttweber einige Nativü 
tüten 31t ftettett gegeben, ober ftd) fe!b|t bie !Kühe genommen pat, einige 
von ihm verfertigte, burchjtifntbieren. 3d) benterfe, baß bas äjevfchen 
von 10 Sagen ben Sob Submigs beS gerechten betreffenb, nichts 51t fepti 
fcheint, wetttt man cs mir mit flüchtigen 2lügett anfleht; wenn matt 
aber bie Umftaubc tveis, bie ©affenbi bavott erjaljlt hat, fo fantt mau 
nicht umhin, Su befennen, baß es eine »ott betten größten Sefd)impfum 
gen getvefen, bie einem ©ternbeutcr wieberfahren"fantt. 

©affenbi erga^let, «Noritt habe ihn ben 29 beS 5lprilmonatS 1643 bcfud)t, 
unb su ihm gefagt: %d> erinnere mid), baß ihr mir vor 5 ober 6 «Dlona- 
teu gefronten habet, baß, wenn id) euch ben Sag bemerfett fonnte, ba eine, 
große ‘Perfott fierbeit würbe, beten Nativitat mid) fel)t befchajftigte, uni) 
bie bamals geführlid) franf war, il)r biefes für eine fehr merfwürbige 
‘Probe von meiner ftahigfeit, uttb ber SSortrefffichfeit meiner .tunfi atu 
nehmen wolltet. 9jd) fomme her, euch 8U Berichten, baß ber Äonig bett 
8 bcs ttad)fren «DJapmottatS flerbcn wirb, ©affenbi hat nicht vergeffen, 
anjumerfen, baß ihm «Norm nicht bie geringfee Antwort, wegen ber grei¬ 
fen ‘Perfott gegeben, bie bamals franf (es war ohne gweifel ber (Earbis 
nal 3vid)efieit) uttb feitbem geftorben war. (fr merfet auch au, baß ju 
©ttbe bes2lprtlmonat6i643,bie 2fergte »erftd)nt hatten: ber .fonig £ub= 
wig ber XIII würbe halb fterben, allein bett Sag feines Sobes betreffenb, 
waren fte nid)t gattj einig gewefett. «Noritt erflarte fid> gegen bett 
©affenbi,ber3beS«NapmonatS würbe außerorbentlicf) gefährlich für beu 
«Nonarchen fepn, bod) würbe er ftch noch 5 Sage friftetumb nid)t mehr, 
©affenbi erwartete ben 2[uSgang,of)ite ftd) bep ber Betrachtung auftuljals 
tett, baß biefe‘Prophesepung ju ber Seit, ba matt feine Hoffnung mehr su 
bes ^ünigS ©enefung hatte, gefchap, als eine ©ad)e pon 2Bid)tigfeit für 
bie ©ternbeutung. ©r glaubte feine Urfadfe 51t muthmaßen su haben, 
baß bie ‘Prophejepungett, welche bie 2lr3nepfunfb an bie Jbanb gab, «Nor 
rinS SBahrfagerep jum ©ritube bienten. © wußte, baß biefer ©tern-- 
beuter bie Sonfiettation von ber ©eburt Sitbwigs bes XIII mit uwenMt* 
d)cr 93tühe burchflubiert, unb ftd) gerühmt hatte, baburch affe befonbre 
Begebenheiten biefes Monarchen itt feinem gangen Sebenslaufe entbccft 
31t haben. Sßenn feine .funfe nicht fehlte: fo müßte ftd) folchcs haupt- 
fad)lid) an bem leisten Sage biefes Königs geigen. ©S iß auch 3u mer» 
fett, baß man an ben ©affenbi gefd)riebett: «Oiorin hatte ju anbertt £eu-- 
tett gefagt: ber^ottig ftftnbe nad) bett «Regeln ber ©ternbeutung itt ©e^ 
fahr 511 fterben, unb biefes nicht allein beri g Sag bes «Napmonats, unb 
bie vorhergehettbenSage,fottbern auch ben 16 unb 17 eben biefes «Nonats 
Gr fagte nichts von bem 14, weldteS hoch ber (elfte biefes «Nonarcbea 
war. 3d> siehe biefes aus ber ras unb 129 ©. beS BudtS bes Bernicr, 
Anatomia ridiculi muris; 3l'ttein es ift eine ©tclie, bie Bernicr aus 
©affctibs Apologie aduerfus alas Io. Morini,ersahiet. 93uin fleht alfo 
auf bas beutlich(te, baß feine angemaßte SBiffenfchaft fef;r ungewiß, 
Uttb ber 3crtf>um von 6 Sagen allhier ein ftchrev 21'usfdjlag bavon 
getvefen. 

(G) fßr tum: nicht glüifltdj in feinen proplgegevungen bev eit 
nein ©taatsfecretac = ; ; fe(;c untettbaniQ nocet. ] 3ch rebe 
von bem@rafen von Ghavigttp. «Nan wirb feineSeichtglaubigfeit in ber 
©ternbeutung fehett. Gr wollte 1646 nach ‘Provence gehen, unb unfern 
«Norm bep ftch haben. SSie aber biefer ©ternbeuter nichts ohne ben 
«Rath b« ©eftirne tbat, fo wollte er ftch nid)t 31t biefer «Reife an&eifchi* 
machen, als itt bem gatte, wenn fte ihm einen glücflichengortgang ver= 
fprachen. Gr batl; ftch alfo Seit aus, fte umNath ju fragen, unb »er» 
fpraef) nach biefem, feinen «Necanatett 311 begleiten. Morin. Aftrolog. 
Gail. Libr. XVI, cap. 7. © erfuchte ihn, um Grlaubniß, baß er bie ge-- 
neigtefte ©tunbe jur 2lbreife erwühlen borfte,unb verftcherteihn: bie Gri 
fahrung mürbe ihn lehren, wieviel baran gelegen wäre, feine UnterneB* 
mutigen unter einer geneigten ©teffung ber ©eftirne anjufangett. Iiiu- 
ftriffimum Dominum - - - ab Aftrologia non alienuin rogaui, 
vt ipfi placeret,me diem et horam ad proficifcendum fortunataru eli- 
gere, faepe experturum, quanti eilet momenti, fufeepta fub congrua 
coeli ftatu inchoare. Ibidem, pag. 778. Ser -pert »on Ghavignp tvi- 
berftritt ihm nichts, unb verfprach ihm feinen ©ehorfam. «Noritt fanb, 
baß fte ben 9 bes «Napmonats, früh «nt 4 U!)t unb 9 «Ninuten abgebett 
mußten, unb bath, baß alles itt biefem 2(itgenblicfe fertig fepn mochte. 
Bie Befehle bes Jperrn würben fo genau bemerket, unb fo wofil ausge- 
rid)tet,baß in biefem 3l'ugenblicfe nicht baSgeringfre an ben Borbereif um 
gen jur Steife fehlte. GS waren in feinem ©arten vier gute ©owtenuft* 
ren, wo man eine gange halbe ©tunbe auf Annäherung bet eu 
wählten «Ninute Achtung gab, unb man flieg (tt ben ®agen, als bee 
©chatten ber ©onnenuhren gleid) auf bem ‘Puncte war, bie «Ninute tu 
beruhten, ©ie famen and) glücflid) ju Antibes an, unb als ber -fiete 
»on Ghavigni, weiter ©raf bavott war, wieber nad) Baris feftren woll¬ 
te :fo warb er, burct) feinen ©ternbeuter benachrichtiget, baß man erft bie 
©tttttbe ber Abreife am Fimmel wählen müßte. Gr war nidft weniger 
gelehrig, als bas erftemal. Gr ließ alle ©adjen mit fo großer «Richtige 
feit fertig mad)cn,baß er mit feinem ©efolge ben 2 bes -peumottats gleid» 
um 4 Itift uttb 27 «Ninuten beS «NorgenS ju Bferbe flieg. Fuerant rur- 
fus omnia pro difeeflu parata ad ipfum momentum, exfpectauitquc 
meaitn illuftrilfimus Dominus in cubiculo fuo, feneftris ad Orientem 
apertis, donec folem ortuin confpexit, tuneque fine mora confcendit 
equurn» cum toto comitatu. Mor. Aftrolog. Gail. pag. 782 Bie 
«Rücffunft war feßr glücflief). Ber -Pcrr, feine Bebicnten unb Bfctbe 
befattbett ftd) wof)l, ungeachtet ber -pifee ber ^ahrSjeit. Als er 311 Ba. 
tis war, fo entbeefte er etliche Anfd)läge ies Gahinets wiber fein ©Ituf. 
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'Aftern 6efdjulbigte ifjn unter anbern, er f)5tte einen ©ternbeuter bep fid) 
geführt, um ficf) bep ber Sufunft über bas ©chicf fal bes Honigs, ber $6= 
nigtnn unb bes (Earbinals WajarittS, SlatljS 5» erholen, etc. ibid.p.783. 
20s er nun fal), bag ihn feine 3Biberfad)«r fo verbüdffig gemacht, fo 
fragte er ben Worin jroepmal,ob il)m bie©effirne mit einigem ttnglücfe 
broljeten ? Sftorin vergd)crte ihn; Stein, unb rietf) il)m,ben<Earbinal ju 
befueijen: bod> melbete er ihm, bag niefjt alle ©tunben gut wüten, tmb 
bag er itjm, nacf> ben Siegeln ber ©ternbeutung, eine ausfuegen mollte. 
<Er bemerkte ihm bie ©tunbe,wo baS jeljnte -ßauS, in tveldjcs bic SBüt= 
ben gehören, fel)r günffig mar. Ibidem pag. 784. ©javigni ridffete fid) 
barnacb, unb mürbe von bemSavbinale fel)t mof)l aufgenommen. (Ebenb. 
2)d) erjafffe alle biefe ©neben bloß um bie ©cbmacbbeiten berer ju jert 
gen, bie am Slegimente ffub. Sas ©djicffal ber Solfer unb Sleidje iff 
unter ihren Rauben, ba boeb bas ibrige inbeffett auf ben ©genftnn, unb 
auf bie ©rillen eines ©fernbeuters atifbmmt. 3hve Steigungen unb 
SPegriffe haben orbentlicber weife mehr $heü an ber Slegierung, als ber 
SBiUe bes Sftonarchen; meil fie ihm gefdffcft einblafen, nur bäs ju mort 
len, mas ihnen gefallt. $ann mau alfo, ba fte fid) nach’ ben 9iatbfd)la= 
gen eines ©terribeuters rid)ten, nicht fagen, bag bas ©liicf tmb Utiglücf 
berSSolfer auf biefen ©ternbeuter anfommt? biefer ©taatsfecretar wut* 
be 1645 jur ©efanbtfcbaft nad) S3tünffer ernenn,et. (Sbcnbaf. pag. 779. 
Sbiefe (Ernennung mürbe mieberrufen. 93ielleidjt hütte er ben "Worin 
mit bahin geführt, um von ihm 511 Püffen, menn er biefe ober jene (Erim 
tterung, biefe ober jene tlntmort übergeben feilen, .ßütte mau fid) nicht 
ber ©cfahr auSgejefet, taufenb gute ©elegenheiten, meld)e ben, für gaitj 
(Europa fo nothigen, allgemeinen gricben befbt'bern tonnen, ju verlie= 
ren? S3!orin machte fo viclSBefens aus ber Kehre ber SBaljl (fo nennen 
bie ©ternbeuter bie (Etmüglmig ber Seit nach ben tlfpecten ber ffMane= 
ten, unb nach ber ConjMation bes Rimmels) bag er für bic S3lonarcf)en 
unb ihre ©taatsbebienten nid)ts nüfedidjers hielt, als einen 9tatl) »on 
bvep ©ternbeutepn, meld)e bie Figuren ber Sftativitüt, nid)t allein non als 
len benachbarten dürften, fonbern and) non allen ©rofjen beS JjofeS hart 
ten. Mor. Aftrol. Gail. Cap. III, pag. 773. 2)urd) biefeS Wittel, fagte 
er, mürbe man miffen, welche Seit einen Ürieg anjufangen am glütflid>- 
ften wüte, roeld)er von ben vereinigten ‘Prinzen fid) am erffen bemegen 
mürbe, unb melche ©enerale man erwählen follte. Wan mürbe, roie 
man gemeiniglich thut, feinem unglücklichen grinsen basffommanbo ge* 
ben; man mürbe bas ^ahr nicht ermatjlen, me(d)es if)m am meijten 
miber,unb bem geinbe am meijten geneigt müre ;tnan mürbe bie 2fnfu^= 
ruttg berS35lfer feinem unglücffeligen ©enerale überladen, unb baS, mas 
ich vom .(triegej fage, feget er hinju, lügt fiel) auch bep ben Jpeirartjen ber 
ifonige unb ©efaubtfchaften :c. anmenben. SBir mollen auf bie galfd)s 

eiten feiner ‘P'rophejepungen fommen, bie ben ©rafen von (Eljavigni 
etreffen. 

(Er hatte ihm eine ^tanffjeit vorher gefagt, unb nid)t bas ©cfüngnig. 
fjtiehts bejtomeniger mürbe ber dperr von (lljavigni nicht franf, fonbertt 
gefangen gefegt. S3?an entfd)ulbiget biefen ©ternbeuter fo : man giebt 
vor, er hatte fowofjl bas©efangnig, als bie .^ranfljeit vorher gefeljen, 
auch mehr Steigung gehabt, ben StüSfprucf) für bas ©efüngnig ju 
thun 5 allein er hatte nichts bejtomeniger bas ©egentfjeil getljan, meil 
ftch ber Jperr von (Eljavigni erflürt hatte: er mürbe über ein prophejep= 
teS ©efüngnig nur lachen. Vltimum quod infimulant Chauignii car- 
cer eft, quae folum fuit erroris interceptiq : emn enim in annua 
ipfius reuolutione ex aftris et morbum et carcerem colligeret,etad 
carcerem praedicendum prodiuior fliiflet Aftrologus, aegritudine ta¬ 
rnen rem aecidit. Namque et ipfe Chauignius, huitis forte qui car- 
ceris efiet. metus diflimulator, aut tale nihil fibi nietucns (fe quippe 
apud aulam gratiofiflimum elfe confidebat) carcerem fibi fruftra in- 
tentari dixerat, vates itaque nofter, arti fuae non fatis credulus, hac 
vice halkicinatus eft. Vit. Morin, pag. <6, num. 79. 2>aS ift eine 
fd)led)te <5ntfd)ulbigung. SStan mirft ihm auch vor, bajj er fid) bep.ber 
^eiratl) ber Tochter biefeS ^errtt betrogen habe. 3* führe bie SBorte 
lies 25ernier etmaS meitlüuftig an, meil fte uns bie Sßetrügerepen biefer 
Seute jeigen. Illis, (jquos habere amicas vultis et a quibus magnam 
mercedem fperatis) fcilicet omnia faurta, ac vitam praecipue longae- 
tiam pollicemini, nam aliqua quidem hisce,illisque temporibus oc. 
curfiira pericula ; fed benignos efie fiderum afpeftus, qui malignis 
potentiores, ilia fuperanda praeinonftrent. Qiiamquam ne fic qui- 
riem defugere odium, ac infamiam poteftis, quum Iocjuuti ad gra- 
tiam, et inxta inania veftra placita.fpe inani illos ladtatis,qua fe de- 
lufos dum fentiunt, mirum, quibus vos, artemque veftram diris de- 
uoueant. Id vero vt tibi inprimis contingat, familiäre eft, cui pu- 
blicitus exprobrata funt innumera prope, et nota publice exempla, vt 
circa filiam illuftris Comitis Chiauinii ; et circa filium illuftris 
Praefidis Gobelini, vt circa PraefeiSum aerarii Bulloniutn, vt 
circa iHum, cuius caufa caefus fuftibus, litem intentafti coram 
Iudice fanftae Genouefae. Berner. Anatom, ridiculi muris, 
pag. 138. SJtorin antmortet in feiner Defenfione DilTertat. pag. 121, bem 
S&ertiier, tmb leugnet, mas bie Tochter bes -Perm (Ojavigtti betrifft. 

(H) (gr gab eine tHenge Quebec brraus.] SBctl icf> fchon von 
bem erftett in ber SlnmerfungCA^gerebet habe, fo mufj id) hirr vo11 bem 
anbern anfangen. ®s mürbe 1623 unter bem tjitel: Aftronomicarum 
domorum cabala detedVa, gebrueft. 2i(S er 1624, (ftehe fein Seben, p. 9, 
num. 38,3bie ©Üpe,melche 2intonS3illon (er mar aus ProvenceVinc. 
Panurg. de tribus Impoftoribus pag. 57) behaupten molfte, ntünblich 
nicht mirberleger formte, morju er fid) boef) gefaßt gemacht hatte: fo 
miöerlegtc er folche fchrift(id). ©iefer SSillon, meldjen man nur ben 
philofoohiichen ©olbaten nennte, hatte miber bes 2(rijtoteleS £ef)ren ©a= 
fee angefd lagen, melche in bcm^aiajte ber verdorbenen .‘Rouiginn ?Otar= 
garetha feilten behauptet merben. ®ie 23erfammlung mar fchon fehr 
zahlreich, als ber evfte ‘Prafibent bem93ilfon unb feinen bepben©efcllen 
bas S3er5oth jufchicfte, fte feilten ihre ©afee nicht verfechten. (ES fam 
hierauf eit' Urtfjeil bes ‘ParlementS mtbef fte unb ihre ©afee heraus. 
©i?he ben franjüftfchen SD2ereur, im X $heile, S04 u. f. ©. aufs 1624 
3al)r,bafe(6ft finbet man einen 2lttSjug ber ©chrift unfers SDiorinS, mi= 
ber bie Kehre bfefer Slettlinge. SKan verftdjett in feinem Kebett, pag. 9, 
num. 58, baß matt ihn, nach biefem ®erfe, für einen großen ©ßpmiften, 
unb fpifefünbigen <PhHDf°Phen gehalten, unb erjaget uns babep etmaS, 
meld)eS mürbig ift angeführet ju merben. SJIorin hatte fid) bep bem 
95ifd)ofe vonSoulogne auf biechvmifd)e3lrbeit gelegt,unb ftch nad) bie= fern mit grojjen 93?eifrertt von biefer SBiffenfchaft unterrebet. (Er hatte 
ich f° 8flr, was b«S gvofe SBerf betrifft, mit *moen ber berühmtejten 

<Pcrfonen unterhalten, bavon ber eine ben ©tein berSBeifen gefehen, ber 
anbre aber bep ben (Erpcrimenten geholfen, bic ein gemiffer ©plvius mit 
feinem ©olbpulver itt beS Königs ©egenmart gentadjt hatte, ©tefer 
©plvius mürbe roegen feiner 23cr6re^en verbammt; aber feine fömft 
mürbe gar nicht vermorfen. 93?an vermährte feine ©driften für ben 
(Earbinal Slidjclieu, mclcfjer ftd) berfelben, um ben ©tein ber SÖeifcn ju 
ftnben, in feinem Jpaufe ju Sluel bebiente. Alter Syluio quodam ipfi. 
metRegi ftti pulueris experimentutn praebente, interfuerat,quod qui¬ 
dem enarrare prolixius non eft huius loci; noffe fuffecerit ob fcelera 
damnato Syluio, artis tarnen eins myfterium minime dantnatum eile, 
cum pofteaRicheliaeusCardinalis ex huius difciplina danmati,fcriptis 
ab eodent tradita, in fornaculis Ruellianis iufierit multa tentari. Vit. 
Morin.p.9,num39. 3mSahre 1633 gabSDlorin: Trigonometriaeca. 
nonicae libros tres; unb 1635 eitt 23ucp mit bem?itel: Qyod Deus fit, 
heraus. Ibidem num. 40. SaS Urtl)cil, melchcs (Eartefius über biefe? 
2?>ud) gefüllt, fleht in feinem heben, meld)cs©ailiet befd)riebett hat, 2?[). 
118©. <£r fchrieb folchcs in ber geometrifd)en Kehrart, um einen feiner 
^reunbe, meld)er in bie 2fthei|terep verfallen mar, 511 belehren. (Er eignete 
es bcr©eijrtid)fett in grattfreich 51t, unb glaubte, burd) biefeS 3Berf eine 
anftanbtge S&efolbung auf feine gattje Cebcnsjeit ju erhalten, i'roptcr 
quod penfionem congrttam in reliquum meae vitae tempus meruif- 
fem, a Comitiis GallicaniCIeri conuocatis,anno 163s. Morin. Defen- 
fion. fuae Difiert. de Atom, et vacuo, pae. 90. (£v vermehrte eS 1633, 
unb lieg eS unter bem $itel: De vera cognitione Dei ex folo naturae 
lumine. (Vit. Morin, num. 4o,)roieber auflcgen; eS ift baS erfte Such 
in feiner Aftrologia Gallica. ? (|s ijt ein gemiffer 'Peter SBalbuin, ^etr 
von Sülontarcis, fein alter ©chüler gemefett, meldet fid), bep ©elegetthcit 
biefer 2lbhanblimg miber if>n empört, unb fie für bie 2lbfchrift einer Siebe 
bes SttcharbS von ©. 93ietor ausgegeben hat. (Er hat il)w eben biefeS 
S3erbred)en beS 95üd)erbiebftal)lS in 2lnfel)ung vieler anbern ©chriftcti 
aufgebürbet. ®iej? hat uns ber SBerfafjjjer von SJIorins Keben bavon 
gemelbet. (Ebenb. SDIorin felbjl aber,ber nid)ts bavon faget, verführt 
hingegen, bag biefer -perr von SÖIontarciS feinSIciuber gemefen. Morin. 
Defenf. DilTertat. fuae de Atomis et vac.pag. 90, 91. (Er faget, bag von 
biefem 95üd)erbiebe 1651 ber Traöatus de fundamentisfeientiae generali» 
et vniuerfalis, herauSgefommen. Siefe 2tnflage mar ohne Sweifel llr- 
fad)e, baf man jut ©egenbefchulbigung behauptete, Johann SPaptifta 
EOIorin müre ein Söücherbieb. ®S mare ju münfd)en, bag in bem Slegi- 
ßer,meld)es man uns von feinen UBerfen gelaffen hat, meniger 33ermir,- 
rung,unb mehr Orbmmg in ber Seitrechnung (jerrfdjte. 2)iefe.Sßecmir= 
ruttg hinbert mld),hiev mas ju tfun, mas ich mollte; benn fte auSjubef: 
fern,mügte ich mehr Seit tmb Bücher haben, als id? habe. SBir mollen 
mettigflens fortfahren.S3?orin gab 1631 ein Sud) heraus, melcheS ihnju 
95eantmortungen nötfjigte 5 eS f)teg: Famofi problematis de telluris motu 
vel quiete haßenus optata folutio. (Er erklärte fid) miber ben <£opctv 
nicus, unb behauptete biefeS erjte SBerf, gegen einen 2Crjt, Sftamens 
?anbsberg,unb miber ben SBouiüalb; benn 1634gab er heraus: Refpon- 
fio pro telluris motu; tmb 1642: Tycho Brahaeus in Philolatim pro 
telluris quiete. folgenbett 3ah^ fchrieb er miber ben ©ajfenbt 
über eben biefe SKaterie, mie man unten feijett mirb. ©em,©treit über 
bie Künge mar eben fo eigenjtnnig : Qfr mollte fie mit aller ©emaft ge= 
futibett haben. 2)aS erhellet aus feinem Suche: Longitudinum terre. 
ftrium et coeleftium 11011a et haüienus optata feientia, meld)eS 1634 
ans Kid)t trat. 2>ie ^»olTünber hatten bemjenigen, ber biefe (Entbecfung 
machen mürbe, fmnbert taufenb granfen verfproc^en; ber Zottig votv 
©panien hatte brepmal hunbert taufenb barauf gefefet. Vit. Morin, p.n, 
num. so. SDlorin gab vor, biefe Selofjnung verbient ju haben jbetrn et 
glaubte,er hütte bieSünge erfunben, unb in einer Serfammiung, rccldje 
ben3obeSS3cürsmonatSi634 in bem Seughaufe ju *PariS gefd)al), bemom 
jlriret. Ibidem pag. n, num. 51. 2lber man machte ihm biefen Sluhm 
ftreitig; bie von bem Carbinal Slichelieu ausbrücflich hierju ernannten 
^unjlverdÜnbigen mären miber ihn. ©eorge grom, ‘Profejfor ju Seu- 
penhagen, behauptete, man hatte biefe (Evgnbung bemKongomotitan 511 batn 
fett. Ser Sater Su Siris aus bem Sarfügerorben rühmte ficf), biefeS 
©ehetmnig beffer gefuttbeti ju haben, iöalfangren, SBeltbefchreiber ©c. 
fatl)olifchett EOIajeflat ju Srüffcl, rühmte ftch biefeS aud). Vit. Morin, 
pag. 8, num. 34. S3Iorttt hatte alle biefe Keute auf bem .ßalfe, unb mar 
gebrungett, fid) miber bett Bericht ber (Eommiffarien beS «EarbinalS 9It= 
d)elieu mit allerhatib Seugnilfen ju vermähren. (Ebenb. p. 12, num. 52. (Ec 
lieg ftch a6er nicht irre machen; unb nahm allezeit bie bejahenbeSSiepmmg 
an, ohne nachsugeben. SPegehe bas SPuch, bas er 1640 herausgegeBen: 
Aftronomia iam a fundamentis integre et cxadle reftituta. '©ein 
groger (trog mar, bag er 1645 eine SPefolbung von jmcp taufenb KioreS 
erhielt. Hunc denique Iaborem, velut in agro fterili non periifie, 
commonftrat praemium ab ipfo Rege confilioque ipfius fecretiore 
tandem obtentum ■■ cum enim ipfis anno 164s Iibellum fupplicem ob- 
tiiliflet, bina librarum niillia in penfionem annuam ex Regii montis 
Abbatia confequutus eft. Ibidem num. 54. 2Bir mollen feine a|tro= 
logifchen 2l'nmetfuttgen miber ben Sftarquts von 5?ilemtes nidjt vergeß 
fen, gehe ben Mercure Galant,! $h«ih wo von ber2lfabemie ju 2fubign<vc 
gerebet mirb, unb im Hornung 1678, 93 ©. nach feiner 2Btberlegung betf 
sPraabamiten. Refutatio Compendiofa erronei ac deteftandi libri de 
Praeadamitis. Vita Morini, p. 10, num. 45. Siefer SHarqtiiS mengte 
ftch in bie ©ternbeuterep, unb mollte gar ju gern, bag bie 2Belt bavon 
unterrichtet mare; benn er lieg ein Sud) brttefen, welches man bem*pto= 
lemauS jueignet. Centiloquium Ptolomaeo vulgo adfcriptnm. Ibi¬ 
dem num. 43. Sttach 4 fahren fiel ihn Worin mit ein wenig aü;uaro= 
ger ^tfee an, mie man in feinem Keben gegel)t. Si quid in eis eft, quod 
quispiam iure polllt carpere,non diffitebor contra audlorein huneno- 
bilem calentis ingenii leues quosdam infultus haberi; ibidem, WO 

nian ihn wentggens wegen feines grogen (Eifers für bie SBafgheit ent- 
fchulbiget: Praeferuidi erat, neque Tat tolerantis animi, fed qui amo- 
re veritatis caleret ardentius. Ibidem, ffch 6in bemClermont ver.= 
tunben, ber feiner SBiffenfchaft unb ver&inblichen 2lrt wegen,fets 2fmts. 
baSerju'PariS^n bemSüd)ervorrathe beSÄonigs hat, fo mürbig iff;bir 
fern fage id),htn ich für bas Serjeichnig berSBerfe bes Johann Sapti|ta 
WorinS verhunben, mo id) 2l&hanblungen gefunben pabe, bavon ber 
SPefdjreibet feines Kebens gar nicht rebet. 3wo von ber 2l'rt ffnb folgern 
be : Ad auftrales et boreales Aftrologos pro Aftrologia reftituenda 
Epiftola, 1628 in 8 gebrueft. Sriefe an ben Sftorin, welche feine ®rffn= 
bttttg von ber Cange hefrüftigen ; unb beffen Antwort an ben Jg>erigonc 
163? in 4 gebrueft, 

SBir 



©ir rooffen Diefe Anmerfung etwas langer tuaden,um SfRorinS Am 
fprüde, in Attflhung Der Sänge in ein größeres Hid)t ju flfeen. <£r be= 
Ijauötet, Aftrologia Gallica, Libr. XXIII, pag. 623, mit Der aufjer(ten 
Kühnheit, bafs ihn* b<e von Dem (Earbittal ernennten (Eommiffarien, an Dem 
SU Dem Grppet'imente angefefjten ?age taufenb SvedtStänfe gemadt (jät* 
ten ; allein er hatte fiel) fo glücflid ^erauögeroicfeft, baff er fte gejroun* 
gen f)atte, vor Der ©erfammtung 51t bezeugen, feine ©emonflrationen 
mären gut. 3ehn ’Jtige Darauf, faf>rt er fort, perfcmmlctcn ftd Die 
Herren ‘PaflhaI,5Jipborge,©eattgran5, ©oulcnger unb -ßerigotie (Diefe 
waren GLommiffarien in Diefer ©ache) auf ©cfclfl Des Sarbinals, Diefe 
£eljre von neuem, über 4 *f?aupt|tücfe, welche ©r. (Sminens ihnen ootlegs 
tC/ju unterfueben. ©ie fprad)en ein Urtbeil, welches i^rer elften ®rf(ä* 
tutig ganj juwiber mar, unb zeigten es Dem CarDinale, Der es offentlid 
fcefannt ;u madjett, befahl, sjtorin appcllirte DaroiDer an Die berühmte-- 
flen ©ternflher in Europa, unb erhielt sott ihnen Antworten, welche Das 
anbre Urtf)eil Der dommiffarien perbammten. Ab illis CommilTariis 
proditus, et aCardinali Richelio fraudatus promiflo praemio, de illa 
fecunda fentenda prouocaui ad celebriores Europae Aftronomos, qui- 
bus feripfi librimiqiie meuin transmifi, qui omnes fuis ad me refpon- 
fis primam fentendam approbarunt, fecundam vero falfitads et ini- 
quitads vnaniiniter condemnanint. Mor. Aftrolog. Gallica, pag. 623. 
©iefls half ihm bet; Dem Heben Des darbinals nichts, nach feinem Sobe 
aber mar es ihm nicht unbienlid- ©enn fOtorin menbete ftd an ben 
fftath Des Honigs, unb nachbem er ftd) in einem langen ©eridte Deutlich 
erflart,fo erhielt er, Durch eine ©efolbiuig pon sweptaufenb HiPveS, feinett 
?of)n. dr geigte, baff bie (Eommiffarien, Demdarbittale su gefallen, miber 
ihr ©ctoiffen gehanbelt hatten. 3*^ bertd)te eS, wie icf)S in feinem ©m 
de finbe, welchem ich «Der fehr wenig ©tauben bepmeffe. Poftulatio- 
nem meain narratoriam, quanta potui arte compofui, vt euidendfli- 
me pateret iniuftitia in me perpetrata a Cardinali Richelio, quem 
conftabat excitafle CommiiTarios meos, vt fuam in me fecundam fer- 
rent fententiam primae ac verae prorfus contrariam. Idem ibidem, 
©ottberlich wollte er Dem^erigone ju Selbe, unb fcljrieb fehr heftig miber 
ihn. dr leugnet, bah er fein ©chüler gewefen fet). Fallitur, dum ait, 
Herigonum fitifie menm in Mathematicis praeceptorem. Nam dum 
in illum feripfi, quod fuiflet, ignarus, perfidus ac proditor iudex in 
mea lofigitudinum caufa, pro fua defenfione mihi refpondens inania 
non oblitus fuiflet mihi exprobrare, quod eius fuiflem difcipulus in- 
gradlfimus. Mor. in defenf. Diflert. p. 107. 

(I) batte untetr anöern EDiöetfhcbent öen berühmten ©af* 
fenbi. ] ©er ttrfprung DiefeS ©treitS ift biefer. ©affenbi lieh 1642 
gween ©riefe Druden, Die er an *Peter ©u ©up de motu impreflo a mo- 
tore translato, gefd)tieben hatte, dr beftritt barinnen Die dtnwüvfe 
betet fehr ftatf, welche fagett: Die drbe bewege fich nicht. SBZorin war 
einer ron benenfelben,unb etn ©iberfader Des dopernicuS. dr glaubte 
<tlfo,man wollte ihm stpHetbe. dr beflagte fich, bah ©affenbi Die ©efe^e 
ihrer alten^reunbfehaft bräche,unb ihn anfiele;mit einem ©orte, er er* 
5?riff Die fteber,unb gab 1643 ein ©ud miber ben ©affenbi heraus. dS 
hatte benititel: Alae telluris fradtae. ©affenbi miberlegte ihn in eben 
biefem<3«hte, ohne bofe ;u werben, aber mit flarfen ©dlüffcn. ©ie 
©iberlegung fleht mit im 3 ©riefe Der Abhanblung; de motu impreflo 
a motore translato. Oper. Tom. III, Edit, Lugdun. 1558. dr gab 
biefeS ©erf nicht heraus, unb machte fich Agar anheifd)ig, folcheS 511 un: 
terbrvtcfen,als er ftd), Durch Vermittelung Des ©arons oon ?ouvpes, Mo¬ 
rin. in Defenf. Diflert. pag. 21, mit Dem 93?ortn perfoljnte. 3Iid)tS 
Defloweniger würbe eS 1649, mit einer Ijtfeigen ©otrebe, weide ffteure, 
ein $rcitnb Des ©erfaffers, gcfdjrieben hatte, gefcrueft. ©afTenbi eutfdul* 
Dtgte fich gegen ben hierin, unb oerfid)erte, bah Der ©rueb feines ©erbS 
Wiber fein ©iffen porgegangen wäre. Morin, in Defenfione Diflert. 

ag.2i,fief)e auch Anatom, ridiculi muris p. 8. ©er ©rief warb burd) 
enfOcorin hebannt gemacht, welcher ihn an ein ©ud) Ijieng, bas er Dru¬ 

den lieh- ©affenbi fd)tieb ihm einen anbetn ©rief, wo er fid) bcblagte, 
bah man ben porhergehenben ans Sicht gebracht hatte. 9Rorin gab 
auch ein©tüd pon btefem,mit einem neuen ©üchlein heraus, hierauf 
brad) ©affenbi gans unb gar mit ihm, unb nahm fich nicht mehr Die 
EOiühe, für bie ©driften eines folgen ©iberfad)erS einige d»ochad)ttmg 
ju haben. 'Jlber feine ^reunbe griffen bie ©ache anbers an ; pe gaben 
feinen anbern ©rief gatij unb gar heraus, unb befchloffett, biefen ©fern: 
beuter auf bas auherjre einsutreiben. ©0 halb fte Daher feine 2tbbanb: 
lung; deAtomis et vacuo,weld)e er ju^aris 1650, miber dptfurS 
iofophie, bie ©affenbi ansSid)t geftelfet^uSion 1649 in 3 ©anben in $0: 
lio, herausgab, gefefjen hatten, wiberlegtett fte ihn auf bas unbarmher-- 
jigfte. ©eruier lieh ä« ‘Paris i6yi, ein ©uch erfchetnett, mit Dem 5itef: 
Anatomia ridiculi murist auf welches jwep 3af)te bamad auch Fauilla 
ridiculi muris, folgte, ein ©erf, wo er ©JorinS ©ertheibigung herunter 
mad)te ,'bie er für feilte 2tbhanblung 1651511 ©attS herausgegeben hatte, 
©tefer warb für Sott» fo anher, fid) felbft gefefjt, bah er ju ‘Paris 1654, 
ein ©ud) aus Sicht treten lieh, baren bereite! fo lautete: Vmcentii Pa- 
rurgi Epiftola de tribus impoftoribus. ©iefe btep ©etrüger waren 
©affenbi, Rentier unbtTeure. 

9Ran machte ftd) fonberlid) mit tf)m luftig; bah er fich unterftanben 
patte,Dem ©affenbi 1650 eine tobtlid)e Äranfheit rorauS ju fagen, beten 
2fuSbruch ftd entweber judnbe Des .fteumonats, ober bepm2tnfange Des 
2luguftmonatS seigen feilte, ©iefe aftrologifde ‘Prophcjepung war 
fatfeh, unb 50g iptem Urheber einen -ßagel pon ©evweifcn unb ©efd)im= 
pflltigett Jlt. Qua prouidentia fafium die am, ftnb beS ©erttiet'S ©Ot'te, 
in anatomia ridiculi muris, pag. 127, 0 verum bonarum inanijjlme, futi- 
lijjimeque Morine, vt vitro mihi praebueris anfam, quam captare ab ali¬ 
quot elapßs menßbus gefiiebam, neque ego folus, fed multi etiam alii, qui- 
bus veritas cor di eft, vt propalarem, fcilicet mendaciloquium iUud inß- 
gne, quo in aeternum opprobrium tuae damnatae Aßrologiae attfus et fe- 
eure atque impudenter praedicere ter, et publicis etiam feriptis euulgare, 
Gaflendum mortali morbo laboraturum, et vim morbi extremam, ex 
qua deberet eius mors confequi futuram in ipfomet Iulii, Auguftique 
confinio,fuperioris anni millefimi fexcentefimi quinquagefimi. Mo¬ 
rin, in Defenfion. Diflert. pag. 114, antwortete, wie alle faffde 'prophe-- 
ten, bah er nidt für gewtfi gefagt hätte, ©affenbi würbe biefeS 3ahr 
fterben ; er hätte ihn bloß ron einer tobtfichen ©efahr benad)ridtiget, 
bte burd) eine gute ©orforge ju permeiben gemefett. diner feiner ffetn: 
be war richtiger, als ©eruier; Denn er fah bic dinfdranfung Des ©terttJ 
Deuters ein. Aftrologus Morinus ad fiabiliendam amplius fuarum 

praediäiorium certitudinem, iudicat ex aftris ac diuinat, fed cum 
praecautionibus confuetis Almanachiftarum, quod D. Gafiendus mo- 
rietur i6yo. ©cp Dem 93Jorin ebenb. 112 ©. 2lbcr aller biefer fleinen 
©orfkht ungeadtet, perbiente biefer ©ternbeuter Doch wohl fo herunter 
gemacht ;u werben,als ihm wieberfuhr. ^d) will nicht alles anführen, 
was ©affenbi Darüber angemerft hat, Gaffend. Phyficae Seel. II, Lib VI, 
pag. 747,Tom.I(Operum, id) begnüge mid) an Den ©orten feines ©er= 
fürjerS, ©crnietS,in feinem 21’itSjuge pon ©affenbi ‘P()üofophie,fm4 ^l). 
485 unb 486 ©. in Der 2luSgabe ooti 1A84. „3d fÖnnte hier ©tüd für 
„©tiid bie91atipität beS2)iaribat,93iitg(iebS Des groben 3latf)S, anfüh: 
„ren,ftef)e fte in ©affenbi ©erben, im 151). 746, 747 ©. in welcher man 
„fchett bann, bah Der ©ternbeuter Johann ©aptifla ÜRorin, Der fte ge= 
„(bellt l)ot, fo glüeblid gewefen ift, als bRoftrabamuS, in Der, pott Dem 
„^»errn ©uffrebp: aber eS ift alles fo polier Jodetten, ‘Pojfett, unb 
„falfder 2i'usgänge, unb fdjmecbet fo fef;r nach Dem SRaiftfdreper, unb 
„Der Sicgeunertnn, bie bloß auf ©etrug sielet, unb ein ©tüd ©ebb ju ers 
„fd)ttappen bettbt, bah eS mtr perbnthlid) ift, mid babcp aufjupalten. 
„3d will nur jur ewigen ©djanbe biefes ©ternbeuters fOforins fagen, 
„bah er, ba er wahrgenommen, bah fid ©affenbi, Der über feine ©tern= 
„bettterep nur fpottete, etwas fd)wad), unb mit einem bluffe auf Der 
„©ruft befallen befanb, ttnperfd)ämt genug war, 51t prophejepett, unb 
„aller ©eit burd eine Deswegen auSbrücflid gebruefte ©d)tift bebannt 
„ju mad)ett,er würbe gegen baSdnbe DeS^ieumonatS, ober ju Anfänge 
„beS2l'tigufbmonatS i6yo fterben. dt perlangte hierbttrd feiner ©ferm 
„beuterep ein ©iegesseteben aufsurichten. Unterbeffen befanb ftd) Doch 
„©affenbi niemals beffer, als su Der Seit, dr erhoffte fid bermahen, bah 
„wir mit etttanber, wie id) mich erinnere, ben y Jpormtng beS folgenben 
„3«hreS, (namtid) i6yo, weldjeS 3ahr &«Sauf bie Seit folgenbe ift, ba 
„^Rovitt feine ‘Propbcsepitng betauSgab; biefes gefebah 1649; ©etniec 
„hat bep feinem 2l'ttSsuge Diefe 3mepbeutigfeit tu heben pergeßen) auf bie 
„©erge pon 5outon fliegen, um bie drfaprung beS leeren SlaumeS 
„anjuftetlen. „ 

2luspud)te Des JTIortns, tr>erm (ich feine pcopfieyeruncten 
falfd) befanOen. 

dS ift nidt unbienlid, SU fef;en, wie pieler 2fuSf(udfe ftd iOtorin bet 
biente, wenn feine ‘Propfjejepungen nidt glürflid waren, dr feftc pors 
aus, bah bio ©nflüfTe Der ©eftirne nicht nothtpenbig wirften, unb b«h 
ein weifer 5Rann if)te ©irfung abwenbett formte. Potefi qui feiern eft 
(_hoc eft qui propria vel alterius feientia monitus eft') multos fteüarum 

tffeflus auertere, ex Ptolomaeo Aphor. y centiloquii. Qui eft ipfemet 
Aphorismus, quem citat D. Thomas, dum fuperius dixit: fapiens do- 
minabitur aftrh. Mor. in Defenfion. Diflert. pag. 114. ©iefeS Wenbet 
er bep feiner ‘Propfjeäepung wiber ben ©afTenbi an. dr bemerfet, biefer 
‘Philofoph habe, burd) eine gute unb hetlfame ©otftdt, burd eine or: 
bentüde ©tat, burd mapige Hebungen, unb fonberlid) burd feine 3m 
flucht uad Soiilot!, wo ihm bie Suft juträglider gewefen, ben gebremsten 
$ad abgewenbef. dbenb. pag. 116,117. dr fefeet hinju.permuthlich habe 
ihn bie 5?urd)t por Der ‘Pvophejeputtg angetvieben, um drhaltung feiner 
©efunbheit anbädtiger ju bethen:ba Denn fein ©ebetl) erp6ret,unb bie 
©ternbeuterep baburd) $ügen geftraft worben, bie ohne foldes tiidjt be- 
trügltd) würbe gewefen fepn. Fortaffis Gafiendus mortem admoduin 
metuens, nec omnino fuae confidens rigidae diaetae, DE VM preca- 
tus eft, qui ipfmn exaudiuit. Ibidem pag. 120. Deinde etiamfi data 
praedi&io mea Tabellioni, fuiflet quoad effeetum ab aftris naturali- 
ter ineuitabilis, nonneGafiendus praedidtionis meae confcius, ex fu- 
pra pofitis, potuiflet vtEzechiaslibr.4. Regum cap.20. rogare DEVM 
fecreto, qui ipfum a morbo vel morte liberafiet fupernaturaliter, fic- 
que delufus et adhuc pro falfo propheta habitus fuiflem ? Nonne 
aegroti et nautae in procella devita naturaliter defperantes, votis li- 
berantur? - - - His ergo Omnibus fupernaturaliter liberatis, 
numquid Aftrologus mortem eo tempore praedicens, excaufis natu- 
ralibus, pro falfo propheta erit habendus ? Certe non magis quam 
Ionas, qui ex ipfius D E1 verbo Niniuitis, et vrbis et hominum vni- 
uerfalem praedixit fubuerfionem, quae tarnen non eft fubfequuta, 
quod infigni poenitentia a Rege ad minimum pecus fibi praecauerint 
aduerfus iraui DEI, qui illorum mifertus eft. Morin, in Defenf. 
Diffpag.119. 3Iur©Iuth! 3ht>0erreu©ternbeuter! 3ht fommt nie: 
mafs 51t fürs, wenn ihr nur eine ftrepffabt in ben ©epfpielcn Der 
©drift fudet. ©rohet mit allen, was eud gefällt: mit £obe, ©etja= 
gütig ins dlenb, unb ©efangnifl. 23erfpred;et alfeS, was eud gefallt, ©e; 
funblteit, 9ieidtl)ümer, dh«. dS fomme, wie es will: if;r habet alle* 
Seit eine Antwort fertig, ©iejenigen,weiden ihr©üter Perfprocben.bic 
fte nidt genoffen I)a6en, haben ftd nidt wohl aufgefüffret; fte' haßen 
nicht anbädtig gebettet, ©iejenigen, bie ihr mit Ungfücfe bebroljt habet, 
ftnb Porftcbtig unb anbädtig gewefen. Jpierbep benfe id an bie dt'fla* 
rer ber hohen Offenbarung; Diefe haben eine ©efrepung pctfuroden, bie 
nidt gefommen ifl, uttb halten ftch DeSweaen an bie bofen ©itten ihres 
SRädflen. ©as ifl eine gewtffe dpülfe. ©tr wollen 5W0 gute 2fnmer* 
fungen Pon ben ©dülern beS ©affenbi nidt Pergeffen. I, ©ie behaus 
pten, es fep eine pon ber Obrigfett beflrafenSWttrbige 5?redheit, wenn 
man auSbrcitet, bah ber uttb ber biefes 3aljr flerben würbe: Denn wie 
piel Heute giebt es_nidt,bie eine folde©rohung ins@rab flüvsett fann? 
Fieri nihil pofle impudentius, quam mortem homini viuenti publico 
feripto praedicere, eile nihil virga cenforia publicique cognitoris atii- 
maduerfione dignius, quam captandae mortis occafionem ingerere, 
quam oculos omnium in ynum, quafi in commune aliquod fpeäfa- 
culum, conuertere; quam illi, fi credulus fuerit ( vti nemo fere non 
eft) caufam mortis obiieere; quum conftet, multos ex folo mortis hoc 
modo pronunciatae metu, morbum, mortemque contraxifle: Berner, 
in Anat. ridic. muris, pag. 133,134. - - . Ecqua eft certe vindi&ae 
fpecies aduerfus credulum inimicum maior, quam vt illi praedicatur 
ab Aftrologo futurum, vt tali tempore moriatur, aut in graui mortis 
periculo fit; cum exinde nihil fieri pollit illius animo aemmnofius, 
nihil, quod ob caufam iam didtam, poflit illi magis et morbum et 
mortem inducere ? Bern. Anatom, ridiculi muris, pag. 137. II, ©aff 
ftd fliehe ‘Propheten fafl nctfjtpenbig 511 einer undrtflticfjen Aufführung 
anfjeifdig niaden, nämlid, neugierig nadsuforfdon, ob Diejenigen, bie 
fle bebroht haben, aud flf)t franf ftnb, unb fleh über ihren guten 3uflanb 
ju betrüben; Denn wo ftnb bie Heute, bie Denjenigen, beffen 5ob fte rors 
attsgefagt, nidt lieber im ©rabe, ais fld unter ber ©dmaeh eines fals 
fden ‘Propheten flhe» ? Pernjifit DEV» durare adhuc te, fi forte 

3^ adfurus 
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aflurus poenitentiam fore«; cinn ob mala alia, tum ob id quod ipfe. 
met volens fecifies ibi neceffitatem, expetendi mortem tui proximi, 
ne cogereris delufae artis, praediftionisque falfi conuictae eam con- 
fufionem fuflinere, qnae ad defperationem te adigeret. Ibid. p. 136. 

mad)te in währenbem Streite allerfjanb Evjäfylungen reiher¬ 
ten Vcorin befannt. SSJan warf ii)tn unter anbertt vor: L, Gaß er bis 
in fein vierjigjteS Satyr Sd)ulmeifier gewefen, unb baß man if)n, mit ber 
gebet hinter bem 0()re, unb bem Sdyreibejeuge am (Gürtel, von -ihuce 
p 5(jüre f;ättc gehen feljeu, um ju fragen : 06 jemanb, um fo viel bes 
SftonatS, wollte‘lefen, fchreibett ober red)nen lernen? Me calamo fupra 
aurem,et fcriptorio in latere oßiatim mendicafl'e fcholafticum,vt ßi- 
pendio menfurno docerem legere, fcribere et computare. Mor. in 
Defenf. Differt. pag. 106. II, Gaß er einem jungen Ebeitnantte, helfen 
Slatioitat er gesellet, ein großes ©lücf unter ben ©affen, unb fotibcrlicf) 
in Sreepfämpfen verfprocßen: welcher junge <D3?enfd) aus biefer Ui'fadye 
janfifd), unb ton einem anbertt, mit bem er fid) wegen einer getingen 
Geleibigtmg fchlagcn wollen, ermorbet worben. fDiatt feßte ßinju, ber 
äßefte Gruöer bes Verdorbenen hatte Morins ‘Prophejepung erfahren, 
unb auf bejfen 3tüden allen feinen 3ortt ausgclaf[eu; bie Sdylage waren 
jb wichtig gewefen, baß and) bie ©unbävjte einen Gericht aufleben mim 
fen, ben man ttehft einer .Klage an bie Berichte ber heil, ©ettofeoa über¬ 
leben, bod) hätten fich bie Patres Doflr. Chriftian. bie 9fed)tSfad)e ju ett= 
bigen, ins Mittel gelegt,;unb bem ©efchlagetteu, eine gute Summe ©eh 
bes gehen la|Ten, weld)cs er als einen angenehmen Stoff angenommen 
hätte, Ebettb. pag. 108. UI, Saß fein ©eij fdyänblid) gewefen, unb 
er bloß Sßatioitäten gefrellt, um ©elb ju erlangen. Er noiberleget ben er; 
ffen Vorwurf, inbem er heweifi, baß er fid) ton ber Seit an, ba er Go; 
ctor in ber 2l'rjnepfunfr geworben, bis 51t ber, ba er bie profeßion in ber 
53?atl)cmatif befommen,entweber bep bem Gi|cf)ofe ton Goulo.qtie, ober 
hep bem2l6te ton Gretoniere, ober bep bemfperjoge tonSuremburg auf; 
gehalten. Ebenb. pag, 106,107. Es iff 511 metfen, baß er nur brepßig 
Safyte alt war, als er in berSlrjnepfunftSoctor warb. Steife bie leßte 
2ftimerfuttg. Er wtberleget ben anbertt Vorwurf, inbem er behauptet, 
man würbe, wenn man entweber feine 92ad)6am, unb fottberlid) ben 
Eolletet, ober bie Sticktet ber h.@enofeta, ober bie P.P.Doftr.Chrißian. 
fragen wollte, fittben, baß ihnen nichts ton biefev Gegebenheit befannt 
wäre. Morin, in Defenfion. Differt. pag. 108. Enblich faget er, ec 
wäre nid)t geijig, wäre es auch niemals gewefen; Sein ©eftirn bewie* 
fe, baß er fb frepgebig, als ©affenbi nach ben giguren feiner STCatioität 
fparfam wäre, (fr behauptete, feine Joausoorlefungen in ber Sternbem 
terep, würben ihm hunbert taufettb granfett eingetragen haben, wenn er 
eile 511 Schülern angenommen, bie cs hätten fepn wollen;: hoch hätte er 
felbft biejenigett abgett»iefen,bie ftd) ihm burch i^re hohe ©eburt ernpfol); 
len hätten. Von feinen Richten burfte man ihm and) nicht reben. 
©ott hat fd)on, fpricfjt er, burd) meine Arbeit unb 2lüSgaben bafur gc= 
forgt. Bwo baton habe ich m bas Klofter ju S8illefrancl>e gebracht, unb 
was bie britte betrifft,welche einen 93fann höben will; fo halte id) fd)on 
ioooShöler für fte fertig, um ihrc$)forgetigabe in baarem©e(be ju jat)- 
len, fo halb ftd) eine (Gelegenheit jeiget. Nec curent amplxus de pecit- 
niis necefiariis ad coniugia nepotularum mearum. - - - Placuit 
enim D EO,fuam erga illas prouidentiam exercere meis laboribus at- 
que expenfis; duas enim feci Religiofas Francopoli, in Monaßeriis B. 
Mariae Vifitationis, et Diuae Vrfulinae; et quia nubere vult tertia, ad 
huius praefentaneam dotem, feorfim repofita funt a me librarum tria 
millia. Quod abfit a medici vanitatis gratia, fed duntaxat ad repellen- 
dum a me tetrumi illud auaritiae fordidae crimen, quod mihi impo- 
nit Anatomifla muriunt. Etenim pro tenuitate mea a puero fui fern- 
per liberalis, quippe tantum natus ad Iiberalitatem, quantum Gaffen- 
dus ad auaritiam, vt ex vtriusque figuris coeleßibus atque vita pate- 
bit, nullisque vnquam peperci fiuntibus pro veritatis et honoris mei 
defenfione. Sique lucri et pecuniarum fuifl'em cupidus, plus quam 
centum millia librarum mihi comparaffem Parifiis, ex priuatis fo- 
lum Aflrologiae leflionibus; fed nullos habere volui difeipulos, et- 
iam Magnates, mihi qualem voluiffein mercedem ofFerentes. Ibid. 
pag.; 120. Sn einem anbern Gliche, in Praefatione Aflrolog. Gallicae, 
pag.3i,ftnb feitte ©orte : Tertiam ad votum fuuin marito copulaui, 
etiam difficillimis bellorum noßrorum temporibus. (£r berichtet, baß 
er fte, nach ©unjehe oerheirathet hätte, unb baß ihm bie böfen ÄricgSjeh 
ten baran nicht hmberlid) gewefen. @S ift eben fein großes ©unber; 
benn er gefielt, baß ftd) fein jährliches ©nfommen ungefähr auf 4000 
granfen belaufen. (Jbettb. & erfannte, baß er ber Sternbeuterep bie; 
feS ©lücf fchnlbiff fet>. -Oierbur^ erwarb er bie ©nabe ber SOJaria von 
SJIebiciS, weldhe ihm bas ‘Profeporamt »erfchaffte. Sbenb. 

(K) (Bs lohnet fid) Oerinülw,öas mufübten, xoas X>eit p«tm 
»on tbm faget.] „Sch pernehme, baß Swhann Morins, pon Gide; 
#,frand)e in Geaujolois, pormaligen GoctorS ber 3frsnepfunfl pon 23a= 
„l<nce,(er hätte pon 2hngnott fagett füllen) fonigl. GrofefforS ber 5)?a; 
„thematif in unferm fontglichen (jollegio, AßrologiaGallica, ettblich ju 
„,-fimag in J^ollanb fertig geworben. 3Kati hat mir gefagt, fte wäre pou 
„Schmähungen wiber bie 2(erjte ;u ‘Paris, unb and) wiber anbre , web 
„che webet bie Sternbeuterep, nod> bie (Shpmie wollen gelten laffcn; 
„Unb ich pevwuttbre mich nid)t bartiber; bentt biefer tDJenfch war ein 
„SÜart. QfS ßnb jween Gänbe in golio, für bereu JöerauSgebung bie 
„Konigintt pon ‘Pollen, auf (Empfehlung eines ihrer Seeretäre, ber bie 
9,Sternbeututig liebet, sweptaufenb ?ha'et gegeben hat. So werben bie 
„gürften betrogen ! ©ettn es ein gutes unb ber ©eit mißliches Gud) 
3,wäre; würbe man Weber Grucfer, noch fonft jemanb finben, ber fich 
„barnit beläfrigett wollte.,, 23eit ‘Patitt, in CCXXXIII Griefe, pon 18 
^ornung 1661,auf bem 319 Gl. beS Unheils. <£t hatte in bem 108 Gr. 
pom 7 beS©intermonatSi6s6 gefagt, ftef>e bas 419 Gl. bes I 2ljeil<$ »on 
‘PatinS Griefen: Jd) habe eudt noch einen Coöcafall ?u berichten. 
JfTamlich öca ITToctns t»on Äeaujoloig, ton. profeffors her £Ha; 
thematif. i£t iff fo gut <Bni>e Oes Wahres toöt, als <Baf 
fenöi. 2fber es hat feine XZotbr Oaß fte einanOer beiden follten, 
Oenn Oer eine iff bey Oem heil. tTiHas Oes dhamps, unö Oer an; 
öre bey Oem heil. Stephan von ttTont begraben, ffiiner t»ar 
gany futg,öer anOre aber ein fcTatv, unO halb rafenö; öoeh, Oem 
fey, tr>ie ihm roolle, fo iffs eine ausgemadbte &ad)e, Oa^ in jener 
JGelt feiner vor OemJanOern etwas yum »oraus haben rritö, un; 
geadttet aller tTCathematif, unö aller vorgegebenen Sternöeute; 
fey, worein Xlßovin vernarrt war. S» ijl wahr, baß So^tm 

ptifta 932ortnS Aßrologia Gallica ju iöaag, 1661 gebrueft worben. & 
ift nur ein Ganb in golio, ber in XXVI Güd)er getheilct ift. Ger53er= 
fertiger hat 3° Saht« angemenbet, fte abjufajTeu. Er hoffte, fte noch 
aus ber ‘prefje tommen 511 feiten ; lam editionis huius operis, trigin- 
ta annos integros accuratiflime liinati, ßabat in procinchi, librosque 
quatuordecim priores ad Typographum Batauum tranßulerat, cum 
id meditantem mors oppreffit. Vita Morini, p. 12. iium-55. beim er 
hatte fd)on bie erften 14 Gücher einem I>oUdtibifd>en Gnd)führer ge= 
fchidt, ber fte follte bruefen 1 affen; ber 5ob überfiel ihn a6er bavüber, 
unb machte biefe Hoffnung ju Schanben. Es finb äweeu 3ueignungS; 
hriefe in biefem Ganbe. Einer pon bem Gerfaßfec an Scfunt Ehrifttim, 
ber anbere eines Ungenannten, welcher feinen Stamen burch bie Gud>; 
(laben unterjeid)nete, G. T. D. G. V. an bie .Königinn pon ‘Pohlen, 
fiouife 93taria, pon ©ottjaga. Giefe ‘Prtnjeßinn munterte ben TOforiti 
ju biefer großen 2lrbeit auf, unb bejahte bie Gvuderfoften. Authori 
aninmm ne tanto operi deeflet, fubfidium vt illud in puWicum pro- 
ferret, regali cura, regali munificentia addidißi. S" ber Jueig; 
nungsfehrift. 2lls man oon ihrer Jjeitatl) mit einem gürjten rebete, 
perfüherte üOtorin, baß fold>e nicht por fich gehen würbe, unb baß fte eU 
neu Ü01onard)en ju heiraten, bejtimmt wäre. Gas war eine pott feü 
nett fd)Ün(ten Prophejepuugen. Ger Getfajfer feines Sehens giebt fte 
für fehr wichtig aus. At quam Omnibus fuis partibus abfolutum fuit 
vaticinium illud Mariae, tune principi, nunc vero Reginae Poloniac 
ab Morino editum! de futuro ipfius coniugio, cum illußriffimo Prin¬ 
cipe dicebatur rumor, quod quidem potiflinnim illi fuiflet, ac plurL 
mae dignitatis: nihilominus tarnen haud ineundum fore notier afle- 
ruit, cum Regem ei coniugera aßra pollicerentur. Vit. Morin, p. 14, 
num. 72. Sd) gtöube ganj gerne, baß er bie Verwegenheit gehabt, bie; 
fe ‘PtopÜtätpung porherjufagen; benn überbiefeS, baß biefe ‘Ptinjeßttm 
fchon eine'Partei) für einen .König war, unbcS2lnfeheu genug hatte, baß 
fte einen König ßeirathen würbe: fo muß man wiffeu, baß tölorin ooti 
Slatur fcl)r todfuhn gewefen, unb mehr als eine 2lüsflud)t gewußt, wenn 
fiel) feine ‘Prophejeputtg fa(fd) befunben hätte. 0. bie2lnm. CO- lieber; 
biefeS glaubte biefe grau flarf an bie Sternbeuterep, unb an folche Seute 
perfprechett bie Sternbeuter am perwegettfeen ihre ©ürben. Ger 2lbt 
pon92larolleS, welcher fie Pon©vunb aus gefannt, perbienct angeführt 
ju werben : (Bin «nöermal, faget er Memoircs, p. 148. auf bas 1643 
Saht, dis id) bey Oec peinje^inn war, unö wiöec Oie SternOeu; 
tecey teöete, Oer fte, wegen Oec lütfabrung, unö Oes Gecgmu 
gens, yufünftige Ginge, öued? ibte ^ülfe voraus yu wiffen, J£>ey- 
fall yu geben, geneigt war, batte id) nicht allein ibcen Secrc<; 
täc, Oec ein verjianöigec ITIenfcb, unö in Ötefer TViffenfcbaft febc 
bewanöect war, nebff ibcem Äetbaryte, 2fuguffin doraöe, web 
cber feine Sun ft mit fo viel (Blücf e treibt, fonöern aueb öen 2fbt 
von Geloyane, unö einige anöere wiöer mid). 9)lan muß ftd) 
alfo nicht mehr über bie Unfoften eines GucheS wunbern, beffeu Ver; 
fajfer ihr mit ber Hoffnung ju einer Krone gefchmeichelt hatte, bie 
fie auch wirklich trug. Vielleicht jielte fte auf biefeS fternbeuterifchr 
Verfprechen, als fte folgenbe 2lntwort gab : Sie war in Öem paüae 
fie von (Orleans, wo fte, als ibt öer 2lbt von Äiviere gefaget 
batte: er batte beryltcb gewunfebet/ fie als ©emablinn öes 23titt 
öers öes Königes yu feben, ibm mit JLacben geantwortet: öaß 
öer i^ecyog vonec2>clcans fein Äonig fey, unö fie Äoniginn yu 
feyn beffimmt wäre. Ebenbaf. 166 S. auf bas 164? Sal)t. Ger2lbt 
pon 93lavoüeS führet biefeS an, ba er bie Gefudjc erjählet, welche fte 
nach ber feperlichen ^tanblung ihrer Vermählwuff/ mit bem Khtüge Port 
fohlen, aogeflattct. 

(L) (JBt fa$te, öer 2lnticbtiff wate gebobren.] 3n, haß er balö 
etfeheinen, unb bie Eroberungen, welche ihm bie alte Sage oerfpricht/ 
pollenbett würbe, ©ettn man ben 93lorin fragte: wie es bem 2lntt* 
dyrift moglid) fepn fonnte, ftd) fo vieler befejligten Stäbte fo halb ju he* 
mächtigen; fo antwortete ec: er wirb aus ben ©olfett ein ^eer von 
Sauberem fallen laßen, welche ben Solbaten unb Einwohnern biedpalfe 
hrcchctt werben, gafl bie Jpalfte ber SOler.fchen, fe|te rer hinju, ftnö 
Sauberer, wie biejenigen, weldye bep ihren gufammenfünften gewefen 
finb, verfichern; unb alle Sauberer finb Kriegsleute. Eccui enim iam 
fabula non es, ob famofam illam non modo aduentantis, fed etiam 
iam pro foribus exiflentis Antichrißi praedidlionem; de quaditm ex 
te quaereretur, qui poffet tarn cito, ac ipfe efferres, expugnare Anti- 
chrißus tot arces munitiffimas ? Solitus fuißi excipere; cum ex re- 
latu eorum, qui ex Sabbatis Magorum adueniunt, dimidia pene ho- 
minum pars in Magis fit, ac Magi omnes milites fint, qui Sathanae 
nomen dedere, quique ab Antichrißo, tanquant fummo Duce de- 
ducendi in militiam funt; fore, vt cum volet Antichrißus expugna- 
re vrbes, quae fpontaneam fui deditionem non fecerint, eam Mago¬ 
rum nubem emittat furfum in aerem, quae fupernc irruens ßragetn 
tarn ciuium, quam militum immanem edat. Berner. Anatomia ridi- 
culi muris, p. 185. GerVerfaffer feines Sehens hat ihn mit brep Ent* 
fchulbigungen perfchen : 1. Er hätte itt einem Guche bes Eavbittal Etu 
fanS gelefett, baß bie göttlichen 2luSfprtiche ber Schrift bas Enbe ber 
©dt auf bas 1675 Saht fdtftn. 3um 2/ haß 2llahafier, ein in 
ber Eabhala unb Gibel fehr belefener tujann, eben bie Sache 6efannt 
gemacht. 3. Gaß fich viele Gefeffene in verfchiebenen Sanbern gegen 
ityre Gefd)wöver erfläret hätten: bas £htet aus ber Offenbarung fep ge« 
bohren worben. Cardinalis Cufani feriptoris minime contemnendl 
coniefinram de v/timis temporibus legerat, quo libro ad annum 167$ 
totius orbis terminus ac interitus ex litteris adßruitur infpirati*. 
Idem feripfit Anglus AUbaßer in tubarum fpiraculis, libro edito au- 
thor, inquam, Orientis idiomata, et fcripturasetCabbalam mirifice 
callens. Complurium exorcifmorum qui habentur excufi volutarat 
Morinus hißorias, in quibus paflim Energumeni in variis regionibus 
natam effe beßiam proclamarunt, quod creditu facife nequitia tera- 
poris noftri praeßat et fuadet. Vita Morini, p. 16. num. 77. SitjJ) 
haS nicht brep fchöne Urfadyeu ? 

(M) (Bt begriff * * * öaß alles, was ötePertpatetiPer von 
öen felbffffänöigen 5°tmen lehren, von öer än^erffen Unbefone 
nenbeit if?.] ©entt man es nicht aus ber Erfahrung wüßte, fo würbe 
man 33?ühe haben, ju glauben, baß es möglich wäre, baß retffänbige 
£eute, bie ihre ganje ScbcnSjeit mit phdofophiten jugebracht, behaupten 
follten, Cftehebie2lnmerfnng bes2irtifels ©orläus (Gaoib), ) baß ei= 
ne von ber SDiaterie unterfchtebene Subfcanj bennod) materiell fep, unb 
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fclohßnbem ße von ber Materie aSfjängt,6eßefjf; bah fte weber auö ber Äraft 
ber Waterie, ;nod> aus einer anbern juvot bafepenben ©acbe jufammen ge; 
fe£t,unb bajiße, bem ungeachtet, bod) fein erfefjaffeneö SBcfen fep; enb; 
lid), bah fte ohne ^ülfe einer Crfenntnih, welche fte in ihren ©irfungen 
regieret, bie Wafchtnen ber5l)iere unb©ßamen herborßringet. ©ie be; 
fcaupten biefe ungeheure £el)re, nadjbem fte fdjon von einem ‘Pater 
Waignan, von einem ©affenbi u. a. m. mit Cinwüvfen ftnb überhäuft 
worben; bas ift nod) erßaunenSwürbiger! Worin erfantite alle biefe 
abgefdjmacfte ©achett, utib ging in allen biefen Sehren von ber peripa; 
tetifdjen ©ecte ab. Quaeftionem de ortu vel produflione formarum 
fubftantialium eile totius Phyficcs difficillimam; quaeque maximo- 
ruin Virorum ae praefertim Neoterkorum ingenia torfit. Dum alii 
volunt eas educi de potentia materiae, alii ipfas de nouo creari, alii 
eas produci a corporibus coeleilibus, alii eas eile tantum quandam 
elementalium qualitatnm proportionem; fieque eas eflfe accidentales, 
et alii alia. Ego vero in Aftrologia Gallica, lib. 20. qui inferibitur, 
de adtione vniuerfali corporum coeleftium, feclione 4. capitibus 7: 
omnes hafee opiniones Rationis exatnini fubiicio, ac euidenter pro- 
bo, nullas ipfaruni eile potle veras: omnium autem abfurdiilimam, 
eile edudfionem forinae de potentia materiae. Morinus, in Defenf. 
Difiert. pag. 66. 3um Unglücfe fd)ie6t er, fiatt biefer Sehren, eine Hy- 
pothefis unter, bie mit anfef>n(id)en ©cbwierigfeiten verfnüpft ift. Cr 
nahm bie Wevsiung an, bie er in ben ©üchertt eines ©ätten, (‘Peter 
©everittS, inldea Medicinae Philofophicae,) jtt finbettglaubte, näm; 
lief): bah bie felbßßänbige §ornt eines jeben ÄbrperS ein immaterieller 
©eiß fep, bett ©ott gleich vom Anfänge ber ©chopfung, mit ber tibthk 
gen Crfenntnih gejieret bat, bie ©lieber su bauen, mit weldjen biefe 
ftorm bereiniget werben foll. Arbitror formam Phyficam fubftantia- 
lern corporum mixtorum, (anima rationali excepta) aliud non efle, 
quam fpiritnm immaterialem feminis cuiusque rei; cui Seuerini ipfe 
proprias et fpecificas attribuit fignaturas internas coloris, odoris, 
faporis, mirabilenique feientiam a DEO inditam initio creationis, 
qita feminis cuiusque fpiritus quilibet, ad generationem excitatus a 
caufis efficientibus, congrua fibi primo adfeifeit rei generandae prin- 
cipia corporis ac eiementa, quae funt ipfius rei materia, a qua ipfa 
forma primo et per fe differt; deindeque corporis fui fabricae 
et organifationi incumbit, per innatam ac efientialem fibi feien¬ 
tiam ipfam adeo regulariter ; vt eiusdem plantae omnes florcs in- 
ter fe, folia inter fe et frudtus inter fe conueniant in omnibus 
fignaturis, et fimilitcr conueniant, cum foliis , floribus, et 
frudtibus cuiusuis alterius plantae eiusdem fpeciei : quod fane 
cum feientia mechanica, talis feminis virtuti indita, eiusque fi¬ 
gnaturis eflentialibus, concipi facile poteft; quafi mentis alieuius re¬ 
guläre opus, quod in aranearum telis, apum alueolis, caeterisque 
animalium adtionibus patet adhtic euidentius : aliter vero concipi 
nequit cum alfenfu rationis. Morinus, in Defenf. Diflertat. pag. 66. 
Cr l)at Urfache, ju fagen, baf nichts abgefchmacfter ift, als 511 beljaup; 
ten: bie einzige ©ewegung ber utitheilbäten ©täubehett fep fdf)ig, biefe 
bctvunbernstvürbige Stegelmafjigfeit, bie ft cf) 6 eit ben ‘Pflanzen finbet, 
biefe Ucbereinftimmuttg ber früchte unb ©lütter an ben ©aumen von 
einer 2ltt, u. bergt, m. fjeroorjubringen. Cs ift taufenbmal fdpverer, ein 
©auniblatc ju machen, als eine ©eite aus bem Cicero jtt bruefen. (©. 
was oben in ber 3lnmerfuttg (D), bep bem 21vtifel <Lainiten, ift gefaget 
worben, ©a nun niemals eine ?ltiorbnung non geichen, bie ohne bie 
geringfte ©af)t regieret mürbe, eine ©eite aus bem Cicero (jervorbrin; 
gen mirb: fo muh man auch nicht glauben, bah fine unregierte Cinricl); 
tuttg untheilbarer ©tdubchen ein ©aumblatt, ober einen 2fpfel hervor; 
bringen fünne. Cs febeint alfo, bah tnan ben ©ßattjen ein benfenbeS 
SBefen beplegen muffe, welches ben ©toff ber ©lütter mähtet, orbnet 
u. f. ro. (biefeS ift Morins Wepuung,) ober, bah bie ©ßan;e in ihren 
©aamen begliebert fep, weldteS bie Wepnung ber meiften Cartefianer 
ift. Nihil exeogitari poteft abfurdius, quam quod illa fimilitudo flo- 
rum, foliorum, et frudhuim eiusdem arboris in colore, odore, 
fapore, et conformatione, prodeat ex folo motu atomorum , a quo 
funt fitus et ordo ipfarum : Nec inter omnes flores, folia, et fru- 
dlus pomi, vllus accidat flos, folium, vel frudtus pyri aut alterius 
plantae ab ipfo atomorum motu. Hie enim nifi per aliquam regatur 
fpecificatn feientiam, quae in atomis concipi vel explicari nequit, 
caufabit duntaxat fortuitos fitus et ordines atomorum, qui vel nun- 
quam efficient aliquam determinatae fpeciei plantam; vel faltem 
hanc multis extraneis foliis, floribus, et frudtibus inficient, fi tan¬ 
tum planta generetur, et non potius chimaera diuerfarum genere 
rerum. Morin, in Defenf. Diflertat. p. 67. 

(N) <£e erhielt viel oeicben öer -«oocbacbtimg von bem 
<£ötteftus.] Cr mad)te 1626 ©efanntfdjaft mit ihm. ©iefje ©aillets 
Scbett beS CartefiuS, I 51). '38 ©l. Cinige Seit bavauf fchenfte er ihm 
fein ©lief) non ber Sange, wofür fich biefer in einem febr vcrbinblichcn 
©riefe bebanfte, (eSift ber LVIII bes I ©anbeS uom CartefiuS, uoti ben 
©aiiiet, I 51). 26t ©l.) Cr fd)icfte ihn im 1638 Cinroürfe, mel= 
che baS Sicht betrafen. <©iel)e ben LVIII ©r. ebeii biefeS ©atibeS.) 
©iefe SBorte feines ©riefeS ftnb metfmfirbig. bin «Uejeir einer 
r»on euern 2(nb«ngctm gemefen, und unö r»ecabfd)eae t»ott 
S^gtnr öen pdbel boshafter ©eelcn, Oer, wenn er einen großen 
©eiff, wie ein neues (Bcfiivn aufgeben fiebt, anffatt ihm für feie 
ne Arbeiten unö neue ifintOecfimaen Ssanlr ?u uatffcn, ftch aus 
tTeiö tuiöer ihn aufbldhct, unö bfoß feinen tTamen, feinen 2?uhm 
unö feine *Oeröienffe ?u uetDunfeln, oöet gar 311 vertilgen fuebet, 
ob fie gleich nur öutcb ihn aus Oer Unnuffenbeit geriffen wov: 
Öen, unö ihm allein öie enntniß öer ©inge ju öanfen ba; 
ben. 3cb bin unter Öiefem ©rolle getuefen, unö rveis, rvas öa* 
bey ?u tbun if?. ©ie n«dnvelt ivirö mein UnglucE betlagen ; 
unö wenn fte von öiefem eifernen ^abrbunöette reöen rvirö: fo 
tvirö fte mit XDabrbeit figen, öaß öas ©lucE nicht auf ©eiten 
Öer ©elebrtcn getvefen. ^feb tvunfdje tvenigffens, öaß es euch 
gunffiget, als mir, fey. Welcher Jpocbmutfj, welche Citelfeit! Car; 
tefiuSantwortete auf biefeCinwiirfe; 9Korinantwortete wieber,(©aib 
let, im Seben beS CartefiuS, I 5h- 357 ©•) „unb wir haben nod) biefe 
„anbere ©chrift, im I5l)dle ber ©riefe beS CartefiuS, 221 ©. Cs folget 
„eine neue Tfnrwort barauf, weiche CartefiuS vom ©erbftmotiate an, mit 
„fo vielem S?feihe auffefete, bah tOZorin barüber erflaunte, unb boch babep 
„Jjod)ad)tung gegen fich entbeefte. Cr (teilte fid) im l 5h. 234©. als ob 
„er mit biefer anbern Antwort nicht ganj jufrieben wäre, unb nahm 
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„baf)er ©elegettheit, ihm im ®einmonate eine neue ©eantwortung ju 
„mad)en, (biefe ©d)tift frel)t im I ©anbe ber ©riefe bcS Carte« 
„fiu.S, 242©eite,) umbieChreju haben, baherbas lehte®ort behalten. 
„CartefiuS, von bem es ferne war, um eine fo falfdje Cf)re 511 geilen, 
„lernte, burd) biefe ©robe, WorinS ©emüth^art ganj unb gar einfe; 
„hen. Cr wollte ihm baS ©ergtiügeu, baS er von ihm wimfd)te, nicht 
„verfagen, weil es ihm wenig foflete. ©af)er melbete er, im II 5h. 
„416 ©. bem ©. ?OZet'fennuS, in ber Witten beS ©intermouats, bah 
„er beim Worin nid)t mehr antworten würbe, weil er es nicht ha; 
„ben wollte.,, C'S ifr gemih, bah CartefiuS bie Cinwiirfe biefeS Wen« 
fchett nicht veraltet hat. hielt fie betradmmgsrvuröig, fo balöec 
fie erhalten, unö tvegen ihrer ©cunölidiEcit unööertZatur ihrer 
©dwierigfeit, für rtd7tiger, als petits feine. i6r febrieb mehr, 
als einmal öavon, (im III 5l)eile ber ©riefe, 390 @.) an öen p. 
tHerfennus : er mochte in feinem X7amen öem ITTorin bezeigen, 
öaß er feine ©dirift nid)t allein febc rvobl aufgenommen, fone 
öern ihm auch rvegen feiner iginrv&rfe verbunöen rvare, tveil fte 
ihm 2lnlaß gaben, öie XDabvbeit genauer $u fueben; er rvutöe 
auch, (396 ©. III 5h- utib 360 ©.) auf öas oröentlicbffe, befdjei; 
öenffe, unö fo balö es ihm möglich tvüre, öarauf antworten, 
©ir wollen biefe 2ltimerhmg nicht enbigen, ohne eine @ad)e ju er;at); 
len, weldfe bie Sefer fo fef)r erbauen bann, als fie bie hochmütbige Älage 
bes foniglichen ©rofeffors ber Watbematif habe ärgern muffen, ©ir 
haben gefehen, bah hierin feine i6intv&rfe mit ; ; ; 3Uagen, 
übet öas Ungludf, in tveldiem et fich, Öutcb öie Xante feiner 
Heiöet fabe, enöigte, mit öem XDunfcbe, öaß ihm öas ©lud? gum 
füget feyn mochte, als es gemeiniglich öem pdbel öer ©elebtten 
wäre. Cartefius, öem öiefe ©pracbe gar nicht eigen war, bat; 
te mehr Vßube, auf öiefen ©ebluß ju antworten, als auf alles 
anöere. cb verlange gam unö gar nid)t, faget er von öie# 
„fer Sache, 219, 220 ©. besl5f)eilö, öie-^oßichfeitenjuveröienen, 
„öeten ihc euch gegen midj^ulgnöe eurer ©chrift beöienet bahetj 
„unö es wirö mich nicht gut fleiöen, wenn ich fte wiöetlegte. 
,,^ch fattn öaber nid)ts tbun, als mit euch öen 'Jtvtbum öes 
„©IficEs, öaßes eure X>etöienfle nicht gnugfam eingefeben, befla# 
„gen. XDas mich aber betrifft: fo bat es mir bis it$t, ©ottlobl 
„weöer Böfes, noch ©Utes, erwiefen, unö ich weis felbff nid)t, 
„ob ich funftig feine ©unffbejeigungen wftnfcben, oöer f&rchten 
„foll. ©enn wie es mir nidrt reölicb ju feyn fdbeint, etwas 
„;u borgen, öas man nid)t mit XDucbet wieöer geben tann ; fo 
„öente id), es w&töe mir eine große S*afi feyn, wenn idi öer 
„XDelt verbunöen feyn mußte.,, ©aiiiet, im Üeben beS CartefiuS, 
I 5h. 356 ©. ©0 muh bie ©prache eines wahren ©hilofoplfen ffin« 
gen. CartefiuS würbe öiefen 5itef, burch bie einjige Cigenfchaft, wovon 
er hier rebet, verbienet haben. Worin aber tl)at ber ©hilofoplye, burd) 
fein Wurren, wiber bie Utigerechtigfeit feiner 3e't, alle ©dfanbe an. 
Cr jeiaet eine feile, unb nach ©ofb unb ©elohnung begierige ©eele; fal; 
fd)er ©elehrter! falfcher ©hilofoph! 

(O) fEr bat uns viel Sachen beridrtet, öie tbm nad>tbeili$ 
finö.] Cr faget, in Aftrologia Gallica, Libr. XVII. p. 398. bah ihn 
feine auf ben 5ob franfe Wutter enterbt, unb ihm ben ©egen verfaget 
hatte. Wan hÜtte fie von biefern J&ajfe ein wenig ju ftch felbet fom; 
men laffen: bie ©rebiger unb Jlnverwanbten hatten ihr vorgefleflet: 
ihr 5eftament würbe wiberrufen, unb fie feibft ftünbe in Ciefahr, 
verbammet 511 werben ; fie hätte ihm alfo ben ©egen gegeben, unb 
ihm ein ©ertnäd)ttiih gelaffen, fo fieitt es möglich gewefen. Cr giebt 
vor, bah bie Urfache biefeS paffes biefe gewefen, bah «t ju feinem alte; 
ften ©ruber, als bie keltern Iran? getvefen, gefaget: er wiinfd)te lieber, 
bah ber ©ater leben bliebe, als biejWutter, wenn ja eines von bepbeir 
fterben mühte, gween 5age barauf fep bie Wutter,,. in biefer ©et'faf; 
fung gegen ihren ©ofjn, geworben. ©aS iß mm eine 51jar, bie Weber 
ber Wutter, noch bem .ftinbe viel CI)« bringt; a6er es fommt einem 
©ternfeher nichts ju treuer ju flehen, wenn er nur bavon, nach feinen 
©runbfäfeen, Utfachen angeben fann. Worin fehiefet ftch hieher: er 
finbet (cbenbafeibft,) in feiner 37ativität, baf; il)n feine Wutter haßen 
muffe. Cr finbet auch bafelbft, bah er vielmal foll gefangen gefegt wer; 
ben, unb gcfcel)t, bah er ln feiner 3«genb, wegen feiner tinjucht unb fei; 
nev 3tad)gier, biefern Unglücrc fe()t nahe gewefen. Parumque abfiiit, 
quin in mea iuuentute verificatum fuerit, ob vindidtae et libidinis 
pafliones. Cbetibaf. Slachbem ber bofe Cinßuh einiger ©ianeten, von 
feiner Sftativität, burch bie günßigen 2lfpecteti einiger anberer gebeffert 
worben, würbe baS ©efängnih, in eine anbere 2frt bes UnglMS ver; 
wanbeit, welche mit ber ©efangenfehaft überein farn; benn Worin war 
von feinem fechjehnten 3al)« an, bis in fein fechs unb vierjigßes , be; 
ftätibig bep einem ^terrn. Cr biente beren fed)jef)nen nach eindnbet; ec 
war bep fflotarien, bep @d)reibmeiflern, (baS iß obne Sweifel ber 
©rutib bes Vorwurfs, wovon id) oben gerebet habe,) oep ©räfibenten, 
bep ©ifchbfen, bep klebten, unb enbiid) bep bem iperjoge von Supern; 
bürg, ©ie Urfache, warum er feine düiechtßhaft fo oft veränbert, iß, 
weil er ftch mit ber $t*au beS Kaufes gejanfet, ober, weil unvermutbete 
llmßänbe baswifchen gefommen, ober weil ftch bie Herren einer uner; 
horten Uttbanfbarfeit ßhulbig gemacht. Qi'od autem per carceres fie- 
ri non potuit, per feruitutem efFecit cumulus ille Planetarum induo- 
decima domo - - - eft enim feruitus - - - fpecies quaedam 
incarcerationis, quod homo in aliena doino non über, fed alteri 
mancipatus viuere teneatur. Siquidcm ab anno 16 ad 46 vita mea 
fuit perpetua feruitus, dominosque habui 16, qtios omnes dereliqui, 
vel ob iurgia cum dominabus, quarum imperium cum ferre nol- 
lefti, odia pafliis fum - - - vel ob cafus repentinos, vel ob do- 
minorum intolerabilem ingratitudinem. Morin. Aftrolog. Gallica, 
Libr. VI. p. 398. Cr fanb bie llrfache von aßen biefen ©egebenheitett 
in bev ^igttr feiner Sfativität; feine gänferepen mit ber ©irtljinn, bie 
Uttbanfbarfeit feiner Sperren, bie armfeliqcn Umßdnbe bes einen, bie 
Wittelmähigfeit bes anbern, unb einiger f)ol)en Slang. 3feine ©ferne 
ftnb itt ihren ©irfungen ;u feinem ©chaben gemiffev fortgefommen, als 
bie, welche ihn, von ©eiten ber ©eiber, bebroftet haben. Propter, 
2) et ? in duodecima, quae mihi ex parte mulierutn, multa mala 
damna, vitaeque pericyla pepererunt. Cbetibaf. habt fcjbon VOU 
jwo ©utiben gerebet, in ber 2lnmerfttng (D), bie ec wegen einer ver; 
buhlten ©et6eSperfon empfangen. Vielleicht gefchah bief, nid)t eben 
an bem ehrlichßen Orte. rechne noch bie ©ewalt für nichts, bie 

Sit« 



Stom'tt. 
ifjm einß einige ©ol&atett angetfjan, feie, auf Olnßiften einiger Jjmren, 
bei; if)m eingefallen. Aftrolog. Gallic. Libr. XXIIL p. 649. (Denn ber 
el)rlid)ße SÜiann ifl Por einer folgen 23efd)impfung nid)t fidjer; wir 
wollen nid)ts ;3wei)öeutigeSanfü[)ren. <?r gefleht, ebenöaf. im VI Söudje, 
398 ©. ba);, ba er bie <£f)re gef)a6t, Pütt Königen, Königinnen, <Prinjen, 
Carbinälen imb ben SSovneljmften beS ©taats gekannt ju werben, bod) 
nid)t meljr, als aufs l)öcf)ße 5 ‘Perfonen pon f)of)em ©tanbe gerne; 
fen, welche il>n gelicbet, unb ifjm ©utes getfjati Ratten: es fei; nun we: 
en feiner 2Bijfenfd)aft, ober wegen feiner 2lufricf)tigkett, ober aus äuge; 
ofjrner ftreunbfdjaft gegen (if>n; unb baß ilyn hingegen ber ST^eib, ober 

eine atibere wiber il>n pon Slatur cingepßanjte jeinbfcfyaft bem -£ajfc ei: 
net fo großen 3l'njaf)l £eute ausgefefjt, baß ü)m bie -£aut flauere, bat; 
an ju benfen. Horret memoria referre, quos inimicos habuerim, 
vel ob inuidiam, vel ob antipathiam. (£6enbaf. 398,399 ©. Kann 
man woljl, um poti ben übrigen nichts 311 gebenfen, einen großem $el): 
ler an einem 3ßcnfd)en felycn, als wenn er fid) besaget, ein ©egenffanb 
beS SleibeS gewefen ju fenn, unb ftd) bod) rühmet, bie ©trnft einiger 
©roßen, wegen feiner @e(d)tfamfeit 6efeffett ju (jaben ? Sie größten 
Ankläger, über baS Kapitel ber ©telfeit unb feiner feilen ©eele, ßnb fei= 
ne eigenen Söüdjer. (Sr rühmet fid) in einer feiner Antworten: er bat: 
te feit ficbenjcljn ^aljrcn einen. beßänbigeuKrieg wiber funfjebn 

tf>ematif»er(Ianbige, ober ‘Pßilofopfjen ausgebaften, unb fie enblid) alle 
ju einem fcbimpflid)en 2lbjuge genötf)iget. <£r faget, baß fein Slawe 
1636 faß in ganj Mitropa ausgebreitet worben : Tune vero notmnis 
mei fama per totam fernieEuropam diftufa eft. Ibidem, Libr.XXIII. 
p. 649. (5et) aller ©elegenljeit rebet er pon feiner permcpntlicßen (De: 
monftration ber gangen, als pon einer ©ad)e, wopon bie berühmteren 
9J?atl)ematikperßänöigen öffentlich bie ©afjrbeit erkannt batten. (Sr 
batte alfo jufrieben fepn follcn; bie (Sbre ber (Srßnbung blieb fein, unb 
bie ©dt ließ ihm, burd) ihre £e6fprüd)e, ©cred)tigfeit wicberfabren. 
Snbeffeu rebet Sßorin faft gar nicht bavon, ohne fid) utigeßtimerroeif* 
wiber ben ©taatSminifter 511 crEjifeen, ber ihm bas @elb tüd)t aitS;al): 
len laßen, welches biefelSrfinbimg perbiente. dpeißt bas nicht eine feile, 
nieberträcfjtige unb filjigte ©eele jeigen, welche, anßatt aus <jl)re, Siebe, 
ober pielmebt’ aus einem ganj unb gar uneigennüfsigen ©runbe, ju ar: 
beiten, bie <$fjre für nichts rechnet, wenn fein ©ölb unb feine ©elbbec 
lohtiungen habet) liegen 'i UcbrigenS war er feit bem 1636 Sabre nicht 
fo befannt, burd) ganj Europa, als er oorgab. ©ein 9lame unb feine 
85üd)er haben feinen jpiafe in einem Suche beS 93oßius finben fönneu, 
(baSSudj, de Scientiis Mathematicis, welches bis 1646 unb nod) weiter 
geht,) wo man eine lange gifte non alten unb neuen SJlatßematikrcps 
ßättbtgcn, ©ternbeutern :c. ftelß. 

SKCtUt, (©t'mon) ein ©ctyroamw, welcher 1663 ju 9>ariö »erbrannf worben, ©ein $8erß<uit> war feit langer 3efc 
«n Unorbnung (A), Qrr behauptete a: eg follte halb eine allgemeine Perbeffrrung ber Bircßc por ftch gehen, unb alle 
Dölker tüutben 311m mähren (Erlauben bekehret werben. Q?r gab üor: baß btefe große Erneuerung, burch bie anbere 
Zlnfunfc jfefu (Ehrißi in feinen 0tanb ber Herrlichkeit, wo er in ihm, bem tüorm, einperleibet feyn rntirbe, gefchehen 
follte; unb baß er 3« 2(ueführung ber 0achen, tP03U et beßimmt wäre, pon einet großen 2ln3ahl pollfommenet, unh 
an bem 0tanbc ber Herrlichkeit Jefu (Eßrißi theilnehmenbec 0eelen follte begleitet tperben, bie ec beomegen 0treitcc 
ber Herrlichkeit hieß. 3[>gmareßg, pon ber fraruofifdjen 2lfabemie, flellte fid) als feinen ©dfüler an, unb entbeefte burch 
bteß SKittel btefe fd)t-ecflid)e ©dfwdrmereh (B). dKorin hatte feßon einige ?lnhanger. 9Wan hat mir gefaget: I. baß er per* 
fproeßen, am briften^age wieber außjnßehen,baher ftd) eine große SJlenge pon bem^obel um bieöegenb, wo er Perbrannt wor¬ 
ben b, perfammlet hätte; II. baß ihn ber £err pon Eamotgnon, erßer ?)räfibent, gefraget hätte: ob an einem Orte gefeßrie* 
ben ßiinbe, baß ber große Prophet, obeiMteue SKeßiag, burd) bag geuer gehen follte, unb baß Worin, ba er feßon perbammet 
gewefen, ben ?8erg beg 16 ^äfaimg angeführet: IDu haß mich btircßö geuec geprüft, unb iß fein Unrecht in mir gefun¬ 
den worben. £>er ©cribent, ben td) in ben ^nmerfungen anführe, merket an, baß bag XVII 3ahrhuttbert feljc frud)tbar an 
©eßwärmern gewefen (C). ©leid) habe t’d) eine fehr feltfame3Racbrid)t, bie unfern Worin betrifft, erhalten (D). 

©eit ber anbern 'tfuggabe, habe ich einige Umßänbe, wegen feiner ÜKechfSfache, erfahren, bie jur Zugabe unb 5Berbeßerunj 
feineg ‘2ittifelg bienen können ;E). 

a) ©tehe hie Sortebe her Lettres Vifionaires. V) (Js war am ©tranhe auf hem ©cddjtSpla^e. 

(A) ©ein Verßanb war fd)Oti feit langer Seit in Unorbnung.] 
©ieße bas Sud) mit bem 5itel: ©imon UTorins ©cöanken, ®S 
warb 1647 gebrückt. 9)lan fc^-te weber ben Slamen beS Sucßbrucfers, 
no»h hen Ott, wo es gebvueft wovbett, hinein. Ser SSerfaßer faß, we: 
gen ber Srvthümer berd'rleuchteten, ju Saris gefangen, als bie $reun: 
be bes ©aßetibi wiber ben ©ternbeuter, 3ehatm Saptißa ifftotin, fd)tie; 
hen, unb ihm porwarfen, er wate entweber ein Sruber, ober 2ttiper: 
wanbtev biefeS ©efangenen. _ Set ©ternbeuter gab biefes für ihre an: 
bere £üge auS. Secunda (impoftura) dum alferit quemdam Simo- 
nem Morinum in carceribus Archiepifcopatus huiusce afleruatum 7 
ob illuminatorum doftrinam quam profitetur, efle meum confan- 
guineum fiue fratrem. In Defenfione fuae Diflertationis de Atomis 
et vacuo, p. 105. ©ein Sud) iß 1650 gebvueft. 

(B) Seo^iTIaretß t - < ßellte fid) «ln feinen ©cbulec an, 
l»nö entdeck te : : : feine ©cbwärmerey. ] (Je war felbß ein 
großer ©chwavmer, (ßef)e oben feinen 2frtifd, ) unb wartete auf eine 
perwunbernSwürbige unb heilige Seränbetung. Sa er ftd) aber einbib 
bete, ße würbe nicht burch bie ©ege gefchehen, welche Siorin bemerfet 
hatte, nod) burd) bie, welche ein anbevcrShantaft, mit SJlameti (Efjarpt), 
Pont heil. Kreuje angegeben. (£v iß Setfaßet eines Sucßs, mit bem 
Sitel: Sie alte tTeuigkeit ber heil, ©chrift, welkes 2(rnaub wi: 
bevleget hat. SaS Journal des Savans, vom t beS ^dvjmonatö, 1666, 
gebenfet biefer ©iberlegung. Siefcr ©rillenfanget entfagte feinen 3cr= 
^hörnern, Cfteßc bie artige $rage: ob -^erc 2trnauö ein Äetger iß i 
J47 ©. naih her Ausgabe pon 1695.) ®r feßte ficf> in hen Kopf, btefe 
hephett Slarren ju beßreiten. „Sharpt) gab por : haß alle biefe ©un: 
„berwerfe, burd) einen gewißen Serwefer Ehttfrt, aus ber ©ur: 
,,;el pon 3«ha, gefchehen füllten, auf welchen er bie flavßen 
„hangen heS ©eßiaS beutete. „ ©tehe bie Sorrebe ber Lettres Vifio¬ 
naires , p. m. 226. 3m ^epte biefes 2lrti!e(S hat man SßorinS Sor: 
geben gefeßen, unb ßier iß atteß SeSmareßS feines. 3d) erjaßle es 
jtiad) ben 2lttsbrüc!en eines ©cribcnten, ber ftd) nad) ber gegenwärtigen 
Seit rid)tete: Sesmareßs lehret, wie fie, baß es wahr iß, baß 
bie ÜSelt »erbefjert, unb alle ©ecten mit ber fatbolifcbenXeltgion 
»ereiniget werben würben; nur, baß biefes alles burd) ben 
großen Propheten ISliajim JTIicbael gefcheben foll, welches nie^ 
tttanb anbers, als Sesmareffs von ©t. ©orltn iß; unb jwar 
burd) Hülf« eines Heers pon hundert unb Pier unb pier?tg tau: 
fend (hpfern, ober pertilgten ©eelen, welche er perfammlen foll, 
ttm fie bem Xontge 3U ubergeben, damit ße unter feinen 23efeb; 
len, biefes wid)ttge‘Vorhaben, nach ber göttlichen lErlenchtung 
bes Sesmareßs ausführen follen. <£s iß febr begretßicb, baß ficb 
biefer letzte propbet mit den beyöen anbern nicht pertragen 
kortnen, unb baß ßcb in feinen fEtfdbeinungcn etwas beßnbep weh 
ches bie ihrigen permebtet. jDenn, wie man einen tTarren gefe# 
hen bat, ber ftd) (Sott ber Vater ju feyn.ieinbilbcte, unb ber ei: 
nen anbern, ber (Bott bet ©obn ;u feyn, glaubte, auf eine über: 
jeugenbe 2Irt wiberlegte, weil, fagte er, als (Bott ber Vater bod) 
wobl weis, baß et ihn nicht gejettget; eben fo batte JDesma: 
reßs nicht Ptel tHübe, ftd) felbß yu beweifen, baß tHorins unb 
(Eharpy (Bcbaniren falfcb wären. (Ebarpy, fagte er, bilbet ftd) 
ein, baß bie XDelt burd) einen Verwefer 3efu Cbrißi, ber fid) 
mit ben 3üben perbtnbet, foll belehret werben: unb tlTonn fa: 
get, baß biefes 3efus (Ebtif? felbcr, bet in ihm einperleibet; unb 
»on ben Streitern ber Hertlicbireit begleitet feyn würbe, gefebe« 
hen foll. JDocb td) bin gewiß perficbert, baß fie ftch betrügen, 
weil burch mich, ÜDesmateßs pon ©t, ©orlin, l£liayim ittü 

dbael, unb meine (hpfer, alles biefes por ftch gehen foll. Xladh* 
bem er fie alfo burch einen febr bemonßtattPtfdben Sewcts, in 
2lnfebung feiner, ber ^etrugerey überführet batte: hielt et ftch 
auch petbunben, ße nach allen feinen Kräften ju perfolgen. 
bat auch eher feine Ättbe gehabt, als bis er ben Hierin geßütw 
yet, woyu et ftd) ber, einem ehrlichen Hlanne unb guten dbrißet* 
atlerunanßänbigßen Vertätbeteyen bebtenet bat. Unb er cüb= 
met ßcb felbß in feiner Antwort, baß er bie Utfäcbe pon betn 
(Befängniße bes Cbatpy gewefen fey. ©ieße bie SSotrebe ber Letfc. 
res Vifionaires, p.m. 226. 

.f'ier ßeßen bie SRittel, bie er anwenbete. (fr faget aus, (fteße ben 
II ber Lettres Vifionaires, p. m. 226. ^>ier füßrt man bie 2tüsfag& 
bes 5>smareßs an,) baß er mit ber 3lin9fer 9)?argaretßa ganglois, 
©lalßevbe genannt, unb mit einer anbern Jungfer, mit 9lamen pon 
Sßapelie, einige Unterrebungen geßa6t, baß ße fid? gleich anfangs 
gefürchtet, ßch yu entbeefen: allein, baß er ße nach unb nad), 
fid) ihm anyupertrauen, gewonnen ; baß fie barauf pon bie ferm 
tllortn unb fetnet grauen yu reben angefwngen, unb ihm gefagefr 
hätte: es wäre gewiß, baß bet (Beiß 3ef'u Cbrißi yu feiner an# 
betn 2lntunfr auf (Erben, in bem tllorin einperleibet, unb wie# 
ber aufetwecket wäre ; er wäre bes tTJenfcben ©obn, tpeld>emi 
(Bott bas (Berichte übet bie ganye (Erbe gegeben hätte, hierauf 
betreibt er bie Untercebung mit bem Olorin, weld)e ben folgenber» 
„(jag por ficb gegangen, unb faget: Hierin habe ftd) anfangs ge* 
„gen ihn bas 2ßtfeben eines febtc heiligen unb anbäebtigen Hlan# 
„nes geben wollen; allein er hätte, nach einigen Keben, ba ei> 
„gefeben, baß et fid), burch eine fo große £>emutb gegen ihm 
„ber fo groß tbun wollen, in (Befapt fetzte, lange Zeit für einem 
„fcTeuling gehalten yu werben, unb bie foßbare Seit babey y» 
„perlieren, ßch nicht länger perßellet, unb ihm gefaget: was 
„er pon ben innerlidpen ©tänben, nad) ihren (Btaben, unb von- 
„ber (Beißigfeit wüßte; hierauf hätte ihn Hlorin gany entyückf 
„bey ber H«nb genommen, folche in bie fetnigen eingefd)loßent 
„unb ihm gefaget: er fäbe wohl < öaß er gctßifcb unb in Oent 
„©tanbe ber (Bnabe wäre, unb baß es nicht ptel fehlte, 
„baß et poüfommen, unb in bem ©tanbe ber Hetrlidßeic 
„feyn würbe, j, * : : ©ieße ben II ber Lettres Vifionaires, 
„pag. 267. gr cr;äf)(et in ber f?o(ge feiner 2tüSfage piele 
„mer, bie er felbß aus 9)?orinS ?Dlunbe, bet) einer anbern Unterrebunj 
„mit if)tu peruommeu, als: baß man niebt mehr an ben Cob 3«fw 
„Cbrißi gebenfen müße; baß bie Unfünblichfettinbenenfey, weit 
„che göttlich unb pollfommen ßnb ; baß alle 2Irten ber H?erfß 
„deid)gültig ßnb. (5ct) allen biefen (&e|üd)en, tueld)e Sü>esmareß£f 
,,oet) bem 9)lovin unb feinen Jungfern abßattete, gab er beßänbig por, 
„er wollte fein ©cßüter fepn. : : : 2lüein ?0?orin feßiefte ißm, wi^: 
„in biefer 2luSfage bemerft iß, um ßcf) feiner beßer ju perftdjern, ben 21 
„bes Cbrißmonats, 1661, am Cbomastage, einen 2Jrief, welcher 
„ihm pon feinet ältcßenCocbter gebracht würbe. 2>urd) folchett 
„petlangte befagter Hlorin pon ihm eine blinbe unb aufrtd)tige 
„Unterwerßtng, ttmtbmblinblings yu folgen, unb alles attfrid): 
„tig in 2Icbt yu nehmen, was ec ihm befehlen würbe, ohne Vor« 
„behalt einiger Seit, ober ©ad)e, wie man fold)es in befagtem 
„Briefe feben fann. : : : Sbiefes Verlangen bes Hlorin ec* 
„weckte einigen Zweifel in feinem Heryen, weil er in keine Sache 
„willigen wollte, welche böfe feyn könnte. : = : 2(ber enblicb. 

: : überlegte er, baß, wenn er ßd) nicht in einigen Sbin- 
„gen für feinen älnbänger ausgäbe, um alle (Bebeimniße bie«, 
„fei rerßeckten Verßäuönilfes yu entbeefen ? fo. würbe bie 

„ganye 



SSIorifou. 43? 
„g«n*e <Dememfcbftft unter ihnen balö aufboren: et befdjlofi alfo, 
„ibm feine f£im»ilitga«g fcbriftltcb jmufcbtcfc’ert, öa# et bltnö; 
„Imgs folgen/ unö «Lies aufrichtig in 2fcfot nehmen woUte, was 
„ibm Simon ITJorin befehlen wuröe; worju ec bie Sßorte fefote: 
„3öon (Bottes wegen, unö nach (Bott, woburd ec bezeigte, baß ec 
„ftd uuc bem, was ihm von ©otteS wegen, unb und ©ott würbe be; 
„fohlen werben, unterwürfig madte. ;; t II Lettre Vifionaire, 
„pag. 26g. ©as war nid)t etwa bas ©be von bet Verjtedung bes 
„©«SmareflS. © fjatte nod) mehr Unteccebungen mit bem fOJocin, 
„mit eben bem »erfteilten unb betrügenden persett. © fdrieb dm 
„viele ©riefe, als fein ©clntlet, unb erhielt barauf mtbere, als von fei; 
„tiem Seiftet. © war es jufcieben, baß i$n biefa ©leudtete, unb bie 
„betrogenen Jungfern, offne ©ebenfen, füc ein SKitglieb ihres ©eheint; 
„nijfes atifahen. Unb enblid) trieb er es bis ju bem etitfefelidjen gre; 
„vel, weiten ich in feinen eigenen ZtuSbrüden erjüfjlen will: Um ?ti 
„vecbinöecn, baß inortn unö feine ^r«u, jbie von ibrem «Eeufel 
„über ihr Vorhaben gemartert rooröen, feinen Veröaebt auf 
„ihn würfen, bcfcbloß et, ibm in öem. erffenBriefe, Den etanibn 
„fcbteiben mürbe, eine tSrtlacung ju geben, daß er ibn für Oes 
„tTTenfcben ©obn, unö für (Bottes Sohn in ibm, erfennete, weil 
„er tvobl wüßte, daß ITCorin öer öobn eines ITJenfdben fey, unö 
„öer Sobn (Bottes in ibm, wie in allen, wäre, tiefer ©rief, 
„vom 1 -^ornung, 1662, faget er, mar öem UTorin fo angenehm, 
„baß er ihm jur (ftfenntliebfeit für Öiefe Igrflacung, melcbe er 
„füc gany öeutlicb gehalten, öen 3 Hornung eine 2lntwovt fduef; 
„te, tnc welcher er ihm, als eineßtoße (Bnaöe, öas 2lmt feines 
„Vorläufers gab, unö ihn einen wahrhaften, mieöer aufermecf; 
„ten Cäufec Johannes bie#* 

Sec Sanfenifl, ben id abfdtetbe, wiberleget nadbiefem, nad ben 
©nmbfüfjen bes heil. 2luguftinS, biefes ©delmjlüd bes ©esmateßs. 
© faget faft eben bie ©ad)en, bie Zfrnaub bernad angemerfet f>at; ba 
er ftcf> über öie ©etrügerep eines falfden Zlrnaubs beflaget, wobued 
man einen ‘ProfefTor von Souai in bas Siels gebvadf batte. 

(C) 23er ©cribent, öen ich anfübre, , * ; bemerfet, öa# 
öas XVII 2?abcbunöert an Schwärmern fruchtbar gewefen.] 
pier finb bie SBorte btefeS ©ctibenten: (flehe bie ©orrebe ber Lettres 
Vifionaires, p. 225.) Uufer Saljthwnbert, weldeS fo gut/als irgenb 
„einanbers, an vielen außerorbentliden Singen einen UeberfTuf ge; 
„habt, ift fonberlid an ©dwärmern feudtbar gewefen; unb es fdeint, 
„als ob bie perjett, id tveis nidt tote, nad btefer ©eite gewenbet wa; 
„ein, unb einen nntütlideti /bang baf)in hätten. ©enn wie man bep 
„anfteclenben Ävanfbeiten gemeiniglich fief)t, baß alle anbete Hebel, in 
„bie ©eft unb ‘Peftbeulen ausbreden; fo bat man oft in biefem Saht; 
„Intnberte wabegenommen, baß ftd) bie unorbentlid)e unb auf menfd* 
„lieben ©genftnn gegrünbete /itibadt in fdmärmerifde S3erbtenbun; 
„gen vetfebret bat. Sie ©efdidte bet ©nfieblec von <£acn jtnb burd 
„bie ganseSBeltbefauntgeworben, unb wenn man, wie man gefollt, bie 
„Untetfudung von bec ©efellfdaft bes heil, ©acraments angefteüet 
„batte, fo würbe man viellejdt nod) viel atibere ©aden von biefet 2Crt 
„entbedet haben. „ (£r erjablet hierauf bie©efdid)te bes€barptj, vom 
beil. Äveuie, beS 53iotins unb bes Sesmarefts, SBentt er su biefen nod 
biefenigen bin;u fefeet, wekbe fid> batnals in ^ollanb ausbreiteten, (fte; 
he bie 2tnmerfung (I), bes 2lrti|els IHarefiüs, (©amuel bcS) fo batte 
er feinen ©ab fcl>r wohl beftarret. ©er ©ding biefeS^abthunbertS 
fdjicfct ftd> ungemein 5U feinen aubern ^heilen; dignum patelia oper- 
culum. 

(D) ydb habe eine febt feltfame XJAdbtieht, bie den IVTorm he; 
trifft, erhalten.] ©er 2lbt 31. bat fte bem ©udfübrer julommen taffen, 
e^ier finb einige eluSjüge bavott, in ben eigenen Sßorten ber Urfdrift: 
„©imon 95iorin, von 3lumale gebürtig, warfonft Unterbebienter bes 
„OberfviegSjabjmeijTerS, (EbarronS, gewefen. © war ein ungelehrter 
„unb in ber grobften Unwijfenbeit ftedenber 90lenfd, ber, als er fid in 
„bie SSegeiflerung mengen wollte, in flatde Stttbümer verfiel. & war 
„ihm tüd)t genug, folde in geheim, verfdiebenen Seuten vorjulegen, 
„weide if)tt für einen 3Iarren hielten; fonbern er fajjte fte eittestbeils in 
„ein 95ttd jufammen, weld>es er 1647, in 8, unter bem $itel: IHo; 
„rins ©eöanfett, öem Könige jugeeignet, brudett lief. (£s ift ein 
„33tifdmafd von@rdIen unb Uuwiffenbeit, weldeS nidts, als bie vor; 
„ttebmften ^tttbumer in ftd) faffet, bie bernad an ben Ctuietiften vet; 
„bammt worben finb, nur baf? er fte nod weit höbet treibt, als je ein 
„anberer getban bat. ©enn et lehret auSbrüdlid: baff uns bie grob; 
„ften ©ünbett nicht unt bie ©nabe ßrüdten, fonbertt vielmehr ben 
„meufd)lid)en ^»ocbmutl) nieberjufdlagen, bienten. © verftebt ipauls 
„SSSotte, von biefen Wirten ber Unorbnung, weide man fonft getneittig; 
„lid) von ben SBerfuduttgen verftebt. <£v faget: ©ott habe in jeber 
„©ccte, unb in jebem s3o!fe 2luSerwüblte/ als wahre ©lieber ber 
,^irde. 

„Unter bett Mitteln, fid von aller ©nbilbung unb gufriebenbeit, mit 
„ftd) felbft, ju befrepett, fonne ein ©ewiffenSratb feinem bußfertigen 
„©ünber Üe ©epwobnung ber 93teffe an ^efttagen, bie Kommunion tc. 

„ttnterfagen ; ihm bte Communion ohne fPeidte verorbnett; verbie.- 
„den, was befohlen; unb befehlen, was verbotben ift. 

„©ott habe ^gegeben, baf il)n ber heil. ‘Petrus verleugnet, um feine 
„SSermeffcnbeit ju reinigen; fein Verlangen, für Sefum Sbriftum ju ftec; 
„ben, fep feine »ollfomtnene^ugenb, nod) feine Verleugnung, ein Safter, 
„wcldjeS bie 5ugenb vernidtete: er habe mit ben Sippen, unb nicht mit 
„bem J/erjen geleugnet. 

„& leugnet, bajj bie ©nnbe bes heil. ‘Petrus eine ^obfünbe gewe; 
„feit fep. 

„© faget: ‘Paulus fett nicht adeln in ber ©dnvacbbeü bes ^IeifdeS 
„gewefen, fonbern habe auch in berfelben fepn feilen, unb babep unter; 
,,liegen muffen; fep auch tvirflid) von ben Verödungen beS ^leifdeS 
„ubevwuttben worben. 

,,©ie öftere Kommunion fep nur ben Anfängern nüblid), weil ftd 
„3efus ©ii'iftus beffer unter bem Vrobte bes ÄreujeS, als unter ber 
„Vtild bes Vrobtes befxnöet. 

,,©afj man vor ber Kommunion effen fonne, nidt allein wegen 
„@d)wadbett, fonbern auch auf ©ngeben eines ©ewiffensratbs, um 
„fid 5« fretijigen, 

„©aß eiu$all,bet> bem bie ^urd)t voebergegangen, unb bie Suff nad); 
„gefolget, feine ©ünbe, fonbern ein Seiden unferer Ohnmacht fep, unb 
„ju unferer ©emüt[)igutig bienen foUe. 

„^»terinneti beftunb ungefähr bie ©ottcSgelabrtheit biefeS ©dwar; 
„mers, ber gar feine fefte ©ruttbfäfee hatte. 

„gr ließ 51t feinen ©ebanfen einige Sieber bruden, wovon bie ©dret6; 
„art erbarmlid ift. 

„€t war einige Seit int ©efüngttiffe, unb würbe, als ein ‘Phantaff, 
„wieber losgelaffen, bis 1661. /llsbanngab ihn ©es; Vfarets ©t. ©or; 
„lin, welder in einem genauen Vünbniffe mit tl)m geftanben, unb ftd, 
„wie er in feinen ©driften felbft gefleht, angefMt hatte, als ob er ihn 
„für beS Vtcnfden ©oljn, ber wieber erwedet worben, hielt; vor ©e; 
„richte an, unb madte ftd ju feinem 2fnflüger. ; ; ; ©et) biefec 
„©elegetiheit würbe Vfotitt veturtljeilet, unb enölich verbammet, leben* 
„big verbrannt $u werben, weldeS Urthetl aud im Viav;monate, 1667, 
„an ihm vollzogen worben. 20fan faget, baß er einige ©düler gehabt, 
„bie auf bie ©aieeren gefdmiebet worbett waren, unb ber feltge jperr 
„von 3Ieure fagte: er hatte einen bavon ;u SKarfeide gefehen, welcher 
„geglaubet, Viotin fep wieber auferffanben. /Mein, biejenigett, weide 
„ben Perm vonSfleure gefannt, wifTen wohl, baß man auf bie ©eichte!); 
„te, bie er erjahlet, unb bie auf bie grepgeiffetep äielen, wenig ©taat 
„madm fann. ©enn er ftedte biefen Vfettfd)en von ber 2fuferffef)tmg 
„fOfonnS red)t ernftlid überjenget vor. ©iefer 93fenfd) ffarb ffanb()aft 
„genug, unb man fagte barnals, baß bie Sitchter fehr ffrengegewefen, 
„unb es fd)on genug gewefen wäre, ihn in ein $odfjaus ju fperren. 
„©iefe hergegen rechtfertigten ftd, wegen ber großen 2tn;af)f ©ottlofig; 
„feiten, bie er füc feine Vfepnungen erfannt, unb bie SBahrheit ju fo* 
„gen, tiidt etwan mit vielem SBtfje, fonbern mit ber größten Äaltftn* 
„uigfeit aufs havtnadigffe behauptet hatten. 

(E) ^d) habe einige Umfdanöe feiner 2?ecbtsfacbe vetnommen, 
welche jttc Sugabe ttnö 'Pecbeffecung feines 2fctifels öienen fon; 
nen,] ,,©eti 14 bes 33fai'ämonat6,1663 , würbe ein gewiffer ©imon 
„Vtorin, von Stidemout, bep/lumale gebürtig, (bas Urtheil faget aud, 
„baß er von fJtichemout, nahe bet) 2fumate, gewefen,) burd ein Urtheil 
„bes pofparlements, nadbemerjuvor in bloßem pembe, mit bem ©tri; 
„de am palfe unb ber $adel in ber panb, vor ber pauptfirdthure 
„unferer grauen, wohin er tu einem Darren gefdfeppet worben, Ä'ir; 
„denbuße getljan, von ba auf bett idtpla| bec Vfiffethüter gefuhret, 
„unb bafelbff an einen ‘Pfahl gebunben, um lebenbtg, mit feinem ©u« 
„de, ITIotms (Seöanfen betitelt, nebff adett feinen ©driften unb fei; 
„ner SvedtSfade verbrannt ju werben, pterauf warb feine 2ffche in bie 
„Stift geftreuet, jur ©träfe, baß er ©ottes ©of)n fepn wodett; feine 
„©efellen aber würben verurteilet, bep feiner SobeSftrafe gegenwärtig 
„ju fepn, unb hierauf jttm ©iettjfe bes Königes, ewig auf bie 3luber* 
„banfe gefdmiebet ju werben; tiadbem fte juvor von bem ©darfridter 
„geffaupet, unb auf bepbe Tlchfeltt gebranbmarft worben. ©iefeS lehret 
„uns gcatictfats (lodetet, SBilfielmö ©of)n, in feinem furjen ZittSjuge 
„ber pariftf. 3ßhr&»der, ber 1664 heraus'gefommeti,4p. 274, in 12. ©asje; 
„nige,waS ben Vforitt betrifft, nod wehr ju erläutern, tvodenwir hittju* 
„fefeen, was man aus feinem 2obeSurtheüe gejogen hat. © warb ben 
„7 SSiarj vevurtheilet, bie Vodffredung aber warb bis jum 14 verfda* 
„ben; bamtt matt ihm bie Vfitfd)ulbigen unter Zlugett fleden, unb viel; 
„leicht baburd) nod) mehr entbeden tonnte, granj Sfonbett, Oberpfat; 
„rer &u @t. Vfagbalena, in ZlmienS, ber, wie bas Urtheil faget, fehr 
„boshafte unb (jimmelfdrepettbe Verbreden begangen; Söfarin Show 
„ret, ein ‘Priefter, unb 3°hann ©oictou, ein ©dutaeiffer, waren bep 
„ber ©träfe ««gegen, ttttb würben auf bie ©aieeren gefdidet. Vfar; 
„garetha Sanglois, SBitwe bes Slaubius Sfabots, Vialherbe genannt, 
„würbe am ©rattger auSgeffüupet. 3°hanna ponatier, ©imon 5)?o* 
„eins grau, uttb glaubius Vforin, ihr ©ohn, würben frepgelaffen, unb 
„gingen aus bem ©efattgniffe. CZlus Sancelots gefdriebenec ltnb mir 
mitgetheilten Sdadtidt.) 

SKonfon, (Stöbert) ?lv$t unö ^rofeffor öer 25ofantf ju Orfcrö, rouröe 'Jfbreöon i'm 1620 gebohren. 3m 
163s 3d§te warb er bafelbff agtffet, unö lehrte balö öarauf öie rtöeltmeißhett. Bwglrtd) fiubierte er Öie SKathematif, unö 
legte ftch nadjmalö auf öie fSotanif; weil aud) feine ^(eifern roünfd)tcn, er mochte ein ©otfeögeleljtter werben, fo lernte er öas 
Sbraifde, unö mad)te fid) fo gar ju feinem eigenen ®ebraud)e, eine ebratfd)e ©prad)(ehre. ©eine Steigung aber, öie trauter 
fennen ,51t lernen, war fo ffarf, öa# man ihn allen feinen Siet# öarauf toenöen laffen muffe. <£c war weif öarinnen gefommen, 
als ihn öie bürgerlichen Kriege nofhtgfen, auö feinem 53aferlanbe ;u gehen,_weld)eg er nid)t fhaf, ohne öa# er feinen ©fer für 
öeg Xontgeö fSeffes, unö feine^er^paftigfeit in öem Treffen hafte fepen laffen, welches jwifdjen öen Einwohnern »on ‘/(brebor» 
unb ben presbpterianifchen SQolfern auf einer Brüche geliefert worben a. Er würbe babep an öem /topfe gefährlich »erwunöef. 
©0 balö er »on btefer fJöunöe geheilet war, ging er nad) Sranfreid), unö nad)öem er ftd) ju ?)aris niebergelaffen, fo legte ec 
ftd) mit bem gro#ten Eifer auf öie fPofamf unö BerglieöerungSfunfl. Ec nahm 1648 ju Fingers öen Soctorhuf in öer Tlrjnep* 
tun# an: unb weil fein 3vuhnt, öa# er ein gro#er Ä'rdufertunbiger wäre, fehr befannf war; fo würbe er 511 öem Verflöge ö?rt 
Orleans berufen, öer ihm 1650 öie Zlufficht über ben foniglicben ©arten ju ^3loiS an»ertrauete. Er »erwalfefe ötefe ^eöie- 
nung, bis an ben‘Job biefes fprinjen, unb ging barauf imSDZonafe'Zlugu#, 1660, nad) Englanö, Earl bec II, öem ihn ber her» 
Sog »on Orleans ]u ^ölot'S im hotnung, eben öeffelben 3dhte^, »orgeftellef, ließ ihn nad) fonöon fornmen, unb gab dm öen 
^itel feineg 2lrjfeS unö eines föniglicben ©rofefforS öer lootanif, neb# einer jährlichen 33efolöung »on 200 #)funö ©teriiti» 
gen K 2)aS Praeludium Botanicum, welches er 1669 ju ionbon herausgab, brachte ihm eine fold?e hoch<td)tung juwege, ba# 
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i$n feie Um’öerfJtaf Orforfc j(um ‘Profeffov ter S3ofatüf berief. Sr nahm es mit ©enefjmbalfunq &eS Äontgeä anr unb übte 
bie Pflichten biefeö Amts mit einem erflaunlicgen ftieige unb einer auönebmenben ©efd}irf(td)feit aus. Sr flarb 1683 fiu ionbott, 
im 63 3a$re feirteö Alterö. 3)ie ©elf bat einen fe^r anfehnlicflen 'theil »on benen ©erfen gefeben, an mcld)en er gearbeitet 
batte (A), unb roorinnen er einer ganj neuen iebrart gefolget mar , bie »on ben Kennern febr gelobet tvorben ifl. 

m) Ad pontem fluniinis Deae, Vita Rob. Morifoni. ©ie ©ee ifl ein Fluß, an beßen S3?ünbung ?lbrebon liegt. b') <£in ©funb 
©terling machet ungefähr eilf hollanbiflhe ©ulben, unb brepjefjn fvansßfifc^e CivreiS. e) 2lr.S feinem lieben vor betn III $heile ber Plant*. 

• rum hiiloriae Oxonienfis vniuerfalis. 

CA) 3Dte iX)elt bat einen tCbeil »on Denen Werfen ßefeben, 
«joran er gearbeitet.] Als er in ben Sbienften ©aflons von Franf» 
reich/ 4?erjegs von Orleans, mar, fo brachte er 250 ‘Pflansen in ben 
©arten 511 ©leis, bie noch niematib befchrieben hatte, unb erfann eine 
iganj neue Art, bie ©otanif ju erfldren. Er jeigte fle biefem -ßerjoge, 
ber ihn ermahnte, bie ©efchichte ber ‘Pflansen nach biefem Entwürfe 
ju machen, unb ihm »erfprach, bie .f offen baju herjugeben, unb ihm 
ben ©ewinnfl bavon ju überlaffen. Aüein ber ©>b biefes ‘Prinjen »er» 
hinberte bie Ausführung biefes AnfdflageS. Als fld> aber S)?orifon in 
bem ©olbe bes Königes »on Englanb befatib, fo baebfe er mehr, als 
jemals, an biefe wichtige Arbeit. f>abe in bem $erte »on bem 
Praeludio botanico gevebet, weldfeS er 1669 herauSgab. 3*$ füge noch 
hinju: baß man 1672 ben neunten Abfchnitt bes II Shells feiner ^iflo» 
rie ber ‘Pflanzen jum Vorfcheitte fommen fehen. ©ie Utii»erfitat ju 
Orforb gab »iel ©elb ju bem ©rnefe bes ©ucheS, welches ber Verfafier 
nur als eine *probe »on feinem großen ©erfe lieferte. Er würbe burd) 
bie Sobfprüche unb Ermahnungen, bie man an ihn fd)tieb, fo aufge» 
muntert, baß er 1680 ben anbern ©)ei( feiner Jpiflorie ber ‘Pflansen 
herausgab. Es ifl ein großer Joüobanb, beffen ©tel fo lautet: Plan. 

tarum Hiftoriae vniuerfalis Oxonienfis, Parjfecunda, feil Herba¬ 
rum diftributionoua, per tabulas cognationis etaffinitatis ex libro na- 
turae obferuata et cetedla. ©iefeS ©erf wutbe feljr hoch gefehlt, 
unb man fann in Hermanns, '])rofe(TorS ber Arjnepfunfl unb ©ctani! 
ju Seibett, Vorrebe ju feinem Horto Lugduno-Batauo fehen, wie »or» 
thetlfjaft er ba»on rebet. Einige fabelten betijenigcn $hcil biefes ©an» 
beS, welcher betitelt ift : Hallueinationes Cafpari Bauhini, etc. ©ie 
glaubten, es finbe fleh etwas ©tolj in ber Frcpheit, bie er fld) genom» 
men, ©chriftfleller ju tabeln, welche ber S&otanif fo große ©ienfle ge» 
leiflet. Unfer Verfaßer, welcher burch bie gute ‘Aufnahme btcfcS großen 
©anbeS ermuntert mürbe, arbeitete fleißig an ber ^ortfefeung; erftarb 
aber ju jeitig, fo, baß er nicht bie lebte 4>anb an ben III ?hdl legen 
fonnte. SÖlan mußte alfo ju ber ©orgfalt einer anbern ‘Perlon feine 
gufluchtnehmen. SOiatiwarf bie2lugeit auf 3acobS&obarten,Auf|ehfrn 
beS afabemifchen EiartenS ju Orforb, einen gefehlten Arjnepfunbigen, 
welcher in ber $)ietbcbe fehr geübt war, bie er »cm tDtorifon gdefnet 
hatte, ©mrd) feine S5emül)ung ifl enblid) 1699 biefer 111 $beil an« 
Sicht getreten. 9]?an weis nidit, was aus bem erflen geworben ifl. 
CAüS ÜKorifonS Sehen, »onbem IIl5hei,c feiner Jpiflorieber ‘Pflanjen. 

SD?CVltlt/ (Joachim) ein flrenger Anhänger iufherö (A), roatr 1514 gebohren. CSr Derrooltete an oeifchtebenen Drfeti 
t»aö ^re&igtamt "^unb namentltd) 2irnfla&f, rno i|n bie Dbrigfeit 1543 roegjaflte b, roeil et- fich in feinem gar hififlcn ^t« 
fer nicht mafltgen roottte (B). <5r rourbe jjum ^)rofef]or nach Königsberg in fPreufTen berufen, unb war bafelbfl ber Verfech¬ 
ter roiber Dftanbern, meldjer eine neue ieljre oon ber Rechtfertigung oerfocht. Sr beflritt biefe neue iefcre mit einem ungemei¬ 
nen Sifer, fo mopi in feinen ©d}riften, als in feinen 5)rebigten; allein er muffle unter bem Anfehen feines ©egnerS erliegen, ber 
ihn 1552, ungeachtet ber Vorbttfe bes Volfs ", aus ^reuffen jagen lieg. Sr flüchtete nach Vraunfchrcetg, mo er bem berühnv 
ten Shenrni'h jumSoflegen gegeben mürbe. Sr mifchte fid) in bie bamaltgen (Streitigfeiten (C), unb mar fafl betj allen Un* 
terrebungen, mo man bie Materien oon bem freien ®iüen, ber ?Rothmenbigfett ber guten “SBerfe, u. f. m. trieb. Sr ging 1566 
mieber nach 9)reuflen jurücf, unb mürbe »on bem Könige in 9)oIen, ©igismunb Augufl, unb »on bem ijerjoge in 5)reuffen, AU 
berf, ber nicht mehr fo flarf für feinen Dflanber eingenommen mar, jjum ^ötfehofe ber ‘Prootnj (Samlanb gemacht. Sr beflei» 
bete biefes Amt feine übrige iebenS^eit über, unb ftarb 1571, ba er ftch miber ben 9iath feiner Aerjte, ben (Stern moflfe fchneiben 
iaffen. Sr hat »iele 53ü<^er hei'duögegeben d (D), unb einen (Sohn hinterlaffen, ber eben ein fo grofler iiebhaber ber theologU 
fehen ©treitigfeiten gemefen, als er (E). 3ch &dbe tiergeffen, ju fagen, bag man ihm, ba er ju 2Bittenberg 1540, X>octor 
ber ©ottesgelahrtheit gemorben, eine $rage oon bem ©ebrauche ber Kird^engüter (F) oorgelegt, melche iuther aufgefe^et 
hatte. 

d) Melch. Adam in Vit. Theolog. p. 4$6. b} Seckendorf. Hiftor. Lutheran. Lib. III, p. 46g. num. 9. ©ief)e auch Micraelil 
Syntagm. Hiftor. Ecclef. p. 771. c) Etli plebs ad principem pro eo fupplex intercederet. Melch. Adam, in Vit. Theol. p. 456. 
d') Ehenbaf. 

(A) fßin ffrettgetr AnhängerÄuthecs.] 3eh mevfe, es nach bem 
SOJeldflor 2lbam in vitis Theol. 451 ©. au. Fuit Lutheri feclator et 
acer doörinae eius in toto minifterio fuo cultos ... in articu- 
lo de coena fententiam Lutheri retinuit, quod Chrifti corpus in, fub, 
aut cum pane fit. 

CB) ©ein gar ja hitziger <£ifet.J SJJelauchthon, ber ihn ohne 
gweifel gefannt, gellet ihn als einen Sflann »on einem gar ju heftigen, 
unb ben ©treitigfeiten gar 511 fehr ergebenen Slaturelle »or. Als er 
hörte, baß J?eSl)uftuS wieber nach Sloflocf ging, in ber 2lbflcht, ftch ben 
ber fDifputation ju S&remen einjuflnben, fo glaubte er, ^Otorlin habe foU 
d>es angefliftet. 3fl) ha&e es ihm oft »orher gefaßt, fefjte er l)inju, baß 
er mehr Ungewitter erregen würbe, als er würbe füllen fönnen. Cogi- 
taui honim confiliorum architedium effe Morlinum, et is habet fo- 
cios harum technaruin artifices. Scribam Dauidi Chytraeo, ne infti- 
tuant difputationem theatricam, quae non paruos motus excitatura 
fit, fi procedat. Tibi etiam hortatus fum, vt fi te in certamen voca- 
bunt, poftules tibi quoque concedi, vt accerfas Petrum Märtyrern, 
me, et alios quosdam amicos. Noui genefim Morlini, et faepe ei 
praedixi, eum motnrum, quae fedare non poterit. Phil. Mclanchtb. 
Epifl. ad Al ber tum Hardenberglum, betjm 9JJdd). 21bom in Vitis Theol. 
auf ber 457 ©. 

(C) Igt mifchte ftch in öie öamaligen ©treirigfeiten.] ©er 
©cf)riftfleller, ben id) in ber »origen Anmerfung angeführet, hat Siecht, 
wenn er faget, es waren bie ©treitigfeiten ber” ©ottesgelehrten, fafl in 
feinem 3ahi’himberte hauflger gewefen, als ju ben Seiten unfers;93iot» 
litis. 5Bit wollen bie großen ©treitigfeiten ber römifchfatholifchen utiö 
‘Proteflanten bep ©eite fehen, unb bloß bas Putbetthum betrachten, 
©ütiger ©ott! was für ©paltungen fal) man nicht unter ben ©otteSge* 
lehrten biefer ‘Parte», unb mit was für Jpihe unb SSitterfeit würben fle 
nicht unterhalten ? 2fl(eS, was Afla unb Africa »on hihigen ©eiflern nur 
her»orgebrad)that,ifl,in 2(nfehungibiefer beutfehen ©octoren, lauter ©e* 
(afienheit. 532an faget, baß ftd) unfer Worlin, bem ©egrabniffe berje» 
•nigen wiberfehet, welche in 21nbreaS OflanberS ‘Prebigten gegangen, 
unb baß er ftch niemals wollen bereben laßen, ihre Äinber 511 taufen. 
Dogma Ofiandri quantopere deteftentur qui Confeflionis Augußanac 
«enferi volunt, cum ex Wittembcrgenfiuni Doöorum cenfura, tum 
ex Matthiae Flacii, et loachimi Morlini non feriptis magis quanj 
facfis, abunde cuiuis perfpicere licet. Nam quo loco Morlinus ha- 
buerit eos, qui cum gregis fui efient, Ofiandri fermones audiebant, 
obfeurum non eft. Nec fepultura mortuos dignabatur, nec infantes 
eorum vt baptizaret, adduci potuit. Hofivs de expre/Jo verbo Del, 
be»m ‘PrateoluS in Elencho Haeret. auf ber 512 ©. Äanti man wohl ein 
abflheulicher 93ovurtheil, als biefes, unb einen wüfenbcvn Eifer fehen ? 
©aS 2Bunberfamfle habe» ifl, baß ftch bas Sutherthum mitten unter fo 
heftigen ©treitigfeiten bennoch erhalten hat. Es hat ben ©nmbfah 
Sügett gegraft, Concordia res paruae crefcunt; difcordia maximaedi- 
labuntur. Salluft. deBello Iugurth. a. b. 214 ©. 9)iatt fötmte barauS 
einen ©eweis »on einem befotiberu ©dnifje ©ottes sieben; benn es 
fcheint, baß ttad) bem Saufe ber mettfchlichen ©inge, basjenige, was 3t£ 
fusEhtifluS in feinem E»angelio gefaget h«t: I£in jeglicp Äeidi, wem» 

es mit ftdj felbfl uneins roicö, Oft« toivö tv&ffe; unb eine jeglt* 
ehe ©taöt ober -f^aus, fo es mit ihm felbff uneins rrirö, maß 
nicht beffehen, ‘DAattl). XII, 25. wahr fe»n foll. 5ßetm fleh alfo $ülle 
ftnbcn, wo biefes nid)t geflhieht, fo muß man habe» ben Ringer ©ottei 
»ermuthen. ©iefe Art ju urtheilett, ifl (ehr fcheinbar, unb h«t »iele 
SBahrfcheitilichfeit: allein wir wollen tm 33orbe»gchen anmerfen, bog 
EhfifluS biefen Sehrfah nicht angeführet hat, als einen ©runbfah, beffen 
SBahrheit, metaph»flflh ba»on ju reben, allgemein wäre. Er ifl nur mo» 
raliflher weife allgemein; unb ich glaube fo gar, baß fleh EhttfluS beffen 
nur ad hominem miber bie 3u^en bebienet hat. ©er Anwachs ber rö» 
mifchen Slepitblif, mitten unter ben heftigen unb beflüttbigen Uneinig* 
feiten, bie barinnen waren, ifl eine eben fo attfehnliche Ausnahme »on 
biefer allgemeinen Siegel, als bie Erhaltung beS £uthertf)ums, unter ben 
©paltungen *, bie es zerrütteten, unb welche bem gemeinen ffeinbe fo 
»feie Materie 511 fpotten, unb ju_ allcrhatib Folgerungen an bie Jpanb 
gab. ©ir wellen wieber auf unfern SDiorlin fommen, utib melben, 
was SD2eld)ior 2fbam baoon faget, in Vitis Theolog. 456 ©. Brun- 
fuigae dum eedefiaften agit; variae, vt nullum fere feculum feracitu 
fuit Theologicarum rixarum, quam fuperius, excitatae fiierunt, fuper 
variis capitibus religionis controuerfiae, vtpote de necefjitate bonorum 
Oper um: de Uber täte voluntatis bumanae: de Adiapboris; de particuld 
fola in enuneiatlone illa : Fide iuftificamur: et de aliis. Harum 
caufa plerisque conuentibus a&ionibusque inftitutis interfuit Mor¬ 
linus. 

* Jperr -SPüple rebet hier »on ben ©ecten unb ©treitigfeiten 
ber (utfjerifchen Kirche, in fo atistiglichen 21tiSbrücfnngen, baß man 
betifen follte, in ber refovmirten Kirche wäre alles aufs aller einhatlig» 
fle jugegangen. Allein man barf m.if)rer Jpiflorie nur ein wenig 
befannt fepn, fo wirb man wiflen, was glcid) 2(nfangS jwifd)en ben 
gwittglianern uttb Ealpiuiflen, ben Infralapfariis unb Supralapfa- 
riis, bett ©omariflen unb Arminianern, ben Slationaliflen unb Eoc» 
cejattern, unb fo »ieleu anbern fleinern ‘Partepen, für ganferepen 
unb heftige Kriege entflanben. ©0 bleiben immer noch alle 3er» 
rüttungen ber englifchen Kirche, bie fleh hoch auch jur peformirten 
‘Partep red)tien; wo gewiß bie ‘PreSbpteriatter unb Epifcopalifchge* 
flnnten, u. a. m. ewigwahrenbe innerliche ©paltungen haben: ba her» 
gegen be» uns »on Flacianern, Oflanbriflen, ©pnergiflen, u.b.m. fein 
©ort mehr gehöret wirb. Unb für;, man barf nur biefes ©Örter» 
buch lefen, fo wirb man »on unzähligen Feberfriegen, heftigen ‘Par* 
teplichfeiten, Verfolgungen, unb fruchtlofen Unterrcbungen ber Sie» 
ligionSflreiter, unter ben Steformirten in Feanfeeich, -ßoflanb, ber 
©ehweij, ber ‘Pfalj, u. a. m. fattfam unterrichtet werben. 

©er itibeffen »on biefes ©amlattbifchen ©ifchofS in ‘Preußen, 
D. S)lovlinS Beurlaubung, eine su»erlaßigere unb ausführlichere 
9lad)richt »erlanget, ber lefe bes aelehrtcn ttnb fleißigen Jöcrvn St» 
lienthalS A61a Bomfiica, im II ©tücfe, II 2(rt. auf ber 165 u. f. @. 
Jj>ier wirb man »iel nierfwürbige Umflanbe antreffen, bie Baple 
nicht fo gut hat wißen fönnen. StJutn finbet 5. E. bie Bittfchnfterr 
ber ©dfoppen tmb©cmeine im Änciphofe ju Königsberg, unbbe« 
ganjeit StatßS bafelbflj, an ben ^erjog 3U Preußen, um biefen ab# 



Metten ffßortm. Sflan ftnöet audj fo gar ein ©upplieat ber eljr# 
Üarßen cf)rißltcf)en SD'atronen, gottfeiiger grauen unb Jungfrauen, 
ca ißre Sanbesmutter, öie ^evjoginn, unb c6en biefen ‘prebiger. 
@ie untcrfd)rei6en ftd) haben riel grauen, Jungfrauen unö un# 
mündige Kinöletn, aus allen örey Sftäöten aus Königsberg. 
SBie nun if)re Söitte hauptfädßid) ba^tn gegangen, baß bie «perjo# 
ginn ihnen 6etj ihrem ©emaljle @el)ör betjajaffen, unb bte Urlaubs 
niß juwege bringen mochte, ihre Söittfcljrift ju übergeben: alfo (ja* 
beit fte fiel) bett 27 SRärj, 400 ‘Pevfonen ftarf, mit ihren Änabcn 
unb jungen tOtagblein, in ‘Proceßion, früh um 8 Uhr, aufs ©cßloß 
begeben, unb bie Rücffunft öcS -öerjogg aus ber altßäötifchen ^irdje, 
in jween Reihen, j;wifchen welchen er burcf)fal)ren muffen, erwar# 
tet. XVie nun ^ürffl. üDurdbl. (ftnb SRorlini eigene SBorte,) 
auf tbtem ©cblitten mit Oer ^erjoginn, unö mtinemgnäöü 
gen frommen ^raulein in Preußen, aus Oes Schwärmers 
prcOigt auf Oie Ärücfen fommen, haben öte armen bungti# 
gen Seelen unö betrübten ^etjen ^ürfll. JDurchh gebüßr# 
liebe Werteren*, mit aller iDemutb erjeiget, finö auf Oie Knie 
gefallen, unö ihre ^änöe aufgeboben. 2>a bat £ürßl. jöurchl* 
auf bcyöen Seiten ÖieKnäblein unötTTagölein erfllidb grau# 
fam angefeben; balö aber Öarnacb öas (Befidjt für fich in 
Die -^obe geworfen, unö r»on ibnen abgewanöt, öamit »om 
Schlitten abgeffiegen, unö nach Oer Iteppe geeilet. 2>ar# 
auf ftnö örey r»om 2töel unö anöere ehrbare Statten jtigc# 
treten, unö haben öie Supplication, »on wegen öes armen 
elenöen Haufens S. $. jburchl. untertbaniglicb offeriret, 
euch S. S- Söurchl. öie untetflen «Ereppen hinan, mit großer 

unö hetjlichem flehen angelegen, öiefelbe mit (Snaöen 
anjunehmen, unö gnaöige ttofiliche 2(ntruott ihnen laßen 
rpieöerfabren. Aber haben öiefelben in fein XEege 
trollen annehmen, fonöern gefügt: fie wollen JD.tVJorlin in 
ihrem ^ürffenthnm nicht leiöen. Unö öa noch eine ^tau 
htnjugetreten, unö famt öen anöern in ßdebfler Söemuth an* 
gehalten, haben ^ürfll. 2>urchl. geantwortet, fein enölicbec 
XDiIle unö tHeynung wäre, öen 2>. ITJorlin in ihrem £.anöe 
nicht ju wißen, öenn fie hätten ihn genugfam gewarnet unö 
warnen laßen, er follte feines Aäfletns unö Scbänöens ab# 
flehen, unö fich chriflltch, ftteöltch unö einträchtig mit öen 
Predigern öafelbf? »ertragen, öas hätte er nicbtwoUentbun, 
u. f. w. Sie wollten öen (oottesläfleter, fo weit fie $u ge» 
biethen hätten, nicht wißen noch leiöen, öatum follten fie 
nur ihres MPeges wieöetum hingehen, unö iff öamit öie 
anöre Stiegen hinan getreten, unö öie armen grauen 
mit ihren Kinöern im Jammer flehen laßen. # # * 
53a iß nun baS Jjerseleib ved)t unter ihnen angegangen, fie (jähen gen 
Fimmel gefeufjet, iljre Jpättbe gerungen, gefd)nupft, mib öffentlich 
mit großem SBelßlngen ifjve Roth beroeinet, nucf)bie f leinen ivtnber# 
lein, bie etliche auf ihren Firmen getragen, mit Scßmerjen unb 
Jammer angefehen, baß es ein ffeinern ober eifern Jperj hätte mb; 
gen erbarmen. Ss haben aber etliche öfianbrifche folcßeS angefe# 
heu, unb bes großen ^ammerö ihren Jjohn unb ©pott getrieben. 
Sßadfbem haben fich bie gottfeligett grauen su ber ^»erjoginn ge# 
mantt, unb if>r gutffl. ©n. mit ber ©upplication angefallen, enb# 
lieh f» viel erhalten, baß ihre §ürftl.©n. bte ©upplication ju ihr 
genommen. Sieweil fie aber alfo ohne $roft geblieben, ftnb bie 
Knaben in ihrer Orbnung auf bem ^lafje im ©dffoße herum ge# 
gangen; betien haben erftlid) bie fleinen 33Iägblein; nadjmate bie 
gemachfene Jungfrauen, unb enblich bie grauen fein jüd)tig gefol# 
get, unb nadjbem ntenfd;lid;er 2roß ihnen gar abgefaget worben, 
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haben fie jung unb alt ihre ©timme erhoben, unb gen Fimmel ge# 
fetyrieen: 2ld> (Bott vom Fimmel fieh öatein, o. f w. Sa ber 
Sfalm auö gewefen, haben ße gefungen: f£s wollt uns (Bott genä# 
öigfeyn. Uttbenblich, mit bem LI'Pfalm bas Valet unb gute flacht 
gegeben unb gefungen: iSrbarm öich mein, o -<6etre ©ott,bamit 
baoon gefchieben, unb bie ©ad)e bem befohlen, ber ba recht ridßet. 

2fußer btefem ftnb aud) uer|d)iebene Söriefe »on S. Juffus 30'e* 
uiuS, ©itperintenbcntcn 5u©otl)a, unb »ont Joh. Sörentius an ben 
SRelanchthon, auch «cm Koriin feibff,^ imgleidjen bie SSocationen 
rom 3iatl)e 511 Sraunfchweig, unb ju Sübecf an üOJärlinen, bafelbff 
nad) ber Sänge ju lefen. 5Son Koriins SSicberfehr ttad) Preußen, 
fiehe ebettbaf bas IV ©t. ben V 2(rt. sji ©. SBas bie ©egner auf 
feinen ?ob für einen ^nittelreim gemacht, fiehe tm 2frtiM ^es^u# 
fius biefeS 3Borterbud)S, auf ber 807 ©. (3, 

, < D ) lEc flat »tele £üd?ec herausgegeben.] 33?eld)ior 3lbam 
führet biefe $itel baoon an : Pfalmorum Dauidis Enarratio. Cate- 
chismm Gcrmanicus. Poftilla et Explicatio fumtnaria Euangeliorum 
dominicalium. Refiitatio mendaeü Theologorum Heidelbergenfi. 
tim, de Luthero. De vocatione Miniftrorum, et quatenus Magiftra- 
tui fas fit, eos ab officio remouere. Defenfio aduerfus accufationem 
noiiornm Wittembergenfium Theologorum. De peccato originis 
contra Manichaeorum deliria. Epiftola ad Ofiandrum. ©eefenborf 
rebet in bem III S5ud)e auf ber 693 ©. feiner J?iftorte besSutherthums, 
»on einem Sud)c, roeld)eS unfer 33?orltn, 1565 herausgegeben hat, roov# 
innen fich ber Sange nach uicle Singe befinben, öie Sitther furj Por fei# 
nem Sobe, in ©egenwart einiger JPetfonen gefaget hat. 

(E) i£c hdt einen Sohn hintedößen, öec eben ein fo großen 
Äiebhaber öec theologifdjen StceittgEeiten gewefen.] <£r hieß 
SRarcuS ^ieronpmits tOiorlinuS. (£r fchlug fich 511 bes 93iganbuS ‘Par# 
tep, wiber bett f?esl)ufütS, in ber©treitigfeit de abftraäo. Micraelins, 
Syntagm. Hifi. Ecelef. p.771. 

(F) vnan legte ihm eine 5rage von Öem (gebrauche öec Kic* 
djengütec coc.] ©erfenborf hat bie oorgelegteftragc in baS IUSÖuch 
feiner ^»ißorie beS Sutherthums, 313 ©. lojflum. eingerüefet. (£r wur# 
be gefragt, ob bie jur Unterhaltung ber epattgelißhen ‘Prediger unb bec 
©chulen, beftimmten ©nfünfte benjenigeu feilten genommen werben, 
weld)e bas(£p«ngeliumbeffritten, nämli^ ben 3K6n(hen unbfatholifdjeu 
©eiftlichetl. Ei fMorlino') vt moris eft, quaeftio propofita fuit pec 
ephebum a Luthero confcripta, his verbis, vtrum reditus donati Ec. 
clefiis ad Euangelii Miniftros alendos etc. cbenbaf. ^Derjenige, ber bie 
Srage that, fe^et einige ©rünbe hinju, weld>e ihn jweifelhaft machten. 
Suf ber einen ©eite, faget er, fchidet es fich für bie Prebtgee beS ®t>an# 
gebt nicht, jemanbenju jwingen, unb man fann ben@ottlofen ihre ©ütec 
ohne ©ewaltthätigfeit nicht nehmen. 2lüf ber anbern ©eite wißen wir, 
baß 2iuguftin behauptet h«t, ber Ä'aifer habe ein Stecht gehabt, bie ftir# 
cheneitifünfte ber ©onatiffen, ben Rechtgläubigen su geben. Sieöbrig# 
feiten ftnb reebunben, bahin ju feigen, baß ein jeber bes ©einigen ge# 
nieße. 3tun gehören bie ©nfunfte, wopon hier bie Rebe iß, nicht ben 
gottlofen ©tiftsherrn, fonbern ber wahren Kirche; bähet-müffen beim 
rechtgläubige öbrigfeiten mit biefen ©ottlofen, wie mit Räubern, umge# 
hett. Hi reditus non funt impiorum Canonicorum, fed funt verae 
Ecclefiae. Qitare Magiftratus Ecclefiae debet etiam poenam fumerc 
de impiis tanquam praedonibus. Sbenbaf. ?l)mt ße eS nicht, fo wer# 
ben bte guten ‘Prebtger unb armen ©dyüler umfommen. SBetttt 33Jor# 
lin Suß gehabt hätte, nad) Suthers 3(bftd)t barauf su antworten, fo 
würbe es ihm nicht ßhwer gefallen fepn, feinen lebten Sutf^luß baib ju 
faßen; benn man fal) leicht ein, baß Suther bet 93'epnung war, man 
feilte bie ©üter ber rümißhen Kirche jur Unterhaltung ber'Prebigecttttb 
©chulen beßimmen. 

SKOt’U^ r (Tfleyanbet-) einer von öen großen ^rebigern feiner 3eif unfer ben 3^eformtrfen, mar ein <5o§n eines ©dfoff« 
lanbers, meldjer Üvector öon einer ©djule mar, bie bie Dieformuten ju Sajlres in fangueboc Raffen. Sr mürbe 1616 in biefer 
©fabf gebohren, unb raie er einen fe^r lebffaffen ©eiß ^affe, fo nahm er in Jemen <Stubten fehr gefd)minb ju. 23a er noch utebf 
^roanfig Jahre alt mar *, mürbe er nach ©enf gefd}icft, um bafelbfft feine ©fubien in bec ©offesgelahrfheit fet-^ufe|en: unbmert 
er fah, baff um bie griedßfcbe ^rofeffion, meldje bamals lebig mar, follte bifputirf merben; unb baff bie pfleget ber Tlfabemie, 
Purd) ihre (£inlabungsfd)riTtf bieSremben fo mohl, als bie ©'nheimifeffen, eingelaben batten, auf benÄampfp(a| ^u treten, fo ff eilte 
er ftd) mit fcielen anbern SORitmerbern, ^Orebigern, ©achmaltern unb 2lerjten, bie alle faß um bie Hälfte alter maren, als er, in 
Pie Dleihe, unb ermarb ftd) burd) bie febone unb berebte litt, momit er-bie ©adjen brehen fonnte, bet) allen groben ber ©eiehr« 
famfett, bte ec heroor bringen muffte, fo öiel föerounberung, baff er ben ^3reis tn biefer ©treitigfeit erhieltb. 9?ad)bem er tiefe 
©feile ungefähr bret) Jahre befleibet, fo fam er tn btejentge, meld)e ©panheim lebtg gelajfen hoffe c, ba man ihn nad) leiben 
berufen d. ©r mürbe namltcff^rofeffor ber ©ottesgelahrtheit auf ber ’Jlfabemte, unb prebtgee in ber Äircffe ju ©enf. SüBerl 
«r ein groffer Q)rebiger mar, unb mit biefer ©igenfd)äft Diele ©elehrfamfelt perbanb e\ fo barf man ftd) nta)f oermunbern, baff 
nid)t affe feine ©ollegen, ferne Sreunbe gemefen. €SKan muff aber geffehen, baff viele anbere 2)inge ihm 25tbermärttgfeiten er« 
reget; benn Don feinen ©itten ntd)ts ju gebenfen,meld)e an allen Orten, mo er gelebet hat, ein ©egenßanb ber SSerleumbung, in 
2lnfehung ber liebe ju ben Srauensperfonen gemefen: fo gaben feine beffen Sreunöe einhällig ju, baff er Diele Unbebadßfamfeif 
befäffe, unb gar nicht Diel leiben fonnte (A). £)em fep mie ihm motte; es entjfunten in ©enf jmo ^arfepen, eine für tbn, bie 
anbre mibcc thn; unb man barf ntd)t jmeifeln, baff bte erffe Don biefen bet)ben ^artepen nidjf bloff aus folcffen ^erfonen bejlatt* 
ben, melcbe einige ^)od)ad)fung unb Sceunbfcffaft für ihn jeha^j fonbern auch aus folchen, bie ohne ihn ju lieben unb hoch;uach« 
fen, ihre §einbe an ber ©pt|e bec ©egenpartep fahen. 5yian fleht täglich ©yempel baDon. Jch meis nicht, mie ftd) uftorus bes 
©almaftus ©emogenheit ermorben; es iff aber gewiff, baff biefer ben anbern tn bte S^teberlanbe gezogen, ©tnt'ge geben Dor, es 
fet) fold)eS gefdjehen, um ben ©panheint ,;u fränfen (B), melcher ftd) ju ©enf mit bem 2floruS ubet-morfen hatte. Anfänglich 
bemühte fidf) ©almaftus, ihm einen iehrffuhl ber ©ottesgelahrtheit ju ^arbermic ju Derffhaffen f, unb ba btefes nicht angehett 
fonnte, fo lieff er ihn nach 5Jftbbelburg berufen. SJZoruS nahm ben 53eruf an, reiffe Don ©enf 1649 mit einem guten 3eugntffe 
Per lXed)tgläubigfett fort (C). ©r geigte fich auf bem ©pnobuS ber mallontfchen Kirchen ju 5)?aeffrid)t s; er prebigte ba« 
felbff mit bem SSepfalle auer feiner 3uhocer, unb barauf mollfe er Don ber theologtfd)enQ3rofeffton auf ber hohen ©cfjule, unb Don 
öem Q)afforate ber Kirche ,;u SO^ibbelburg 5Seft| nehmen. Die Herren Amfferbamer bothen ihm bet) feiner Anfunft in Rolland 
öie hifforifdje Qärofeffton an h, welche burch bes 33offtuS Abfferben, auf ihrer hohen ©d)ule lebtg gemorben; unb ba fie ihn md)t 
Don ber Sßerbtnbung abjiehen fonnten, In roelche er ftd) mit bec ©tabt 5Jltbbelourg et'ngelajfen, fo beriefen fie 23aDtb QMonbeln. 
Nichts beffomentger erneuerten fie bret) Jahre hernad) ihre Anerbtethungen, ba fie Dernahmen, baff man bem fÜiorus eine tfieo* 
Jogtffhe 93rofeffton tn ^ranfreid) anboth. ©r nahm bamals biefen Q5eruf an, unb errnies fich barinnen als einen feht* gefd)taten 
SJlann. ©r lieff biefe 9>rofeffton, megen einer Steife nach Jfolten, bie feht* lange bauerte (D), unb Don melcher man faget, baff 
er nicht Urfache habe, fid) fold)er gereuen ju laßen (E), lebig ffehen. Auf biefer Steife machte er ein fd)ones ®ebid)te 1 über 
öie Don ben ^Jenettanern gefdjlagene tücftfd)e Slotte. 23iefes ®ebtd)te brad)te ihm eine gülbene Äette ;umege, momit ihn bte 
Dvepublib SSenebig befeßenfte. ©r fam mieber ;urücf, fein Amt ju Derroalten, unb nach einigen auf ben mallontfchen ©t)noben 
ousgeffanbenen ©türmen (F), ging er nach Stauf reiche unb marb öafelbff bet) ber J'irche in <Paris 9)rebiger, mohin t§n Diele 

gemun* 
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geroünfcgef Raffen. ^Stefe anbere festen ftd) barroibet*, unb erfebienen auf einten Prcwinctalfpnoben, unb barnad) auf bem 9fta= 
rtottalfpnobuö ju loubutt k, mit ganzen ©aefen »oll Rapier, rotber ben^Korug. Mein alle igre Anfragen rourben htnfertrteben, 
ober nichtig befunbett (G); benn er würbe Prebtger bei) berKirche juparis. DalläuS,ber t'fjm mit allem feinemAnfegen auf 
»telen «©pnoben gebienet |atte (H ), lief? ftd) foldjeS halb gereuen. erhob fid) ein heftiger «Streit unter tönen, welcher »iele 
9>arteplid)feiten in ber ©emeine »erurfactge. Uebergaupf hatte 9Koruö, mitten unter bem ^jepfaüe, ben ihm feine nid)t nad)*u= 
ahmenbe Tlrt ju prebigen (I), »on einer gu^erorbenflidjen3)?enge3ugotrer erwarb, ben Verbrüh 5« ^avte, bajjj er feinen guten 
Siamen »on t»og(»erbienten Perfonett angegriffen fag, weld)e ihn gan* »on neuem auf ben ©rjnoben anflagten (K ), woben er 
ftd) g(eid)fam a(6 aus bem Seuer rettete. «Sein Sob, ber fegr erbaulid) war, unb bie 5Jieifmaale ber Srommigfeit, bie er in fei= 
ner lebten Äranfgett bon ftd) bltcfen lieg, lofcgen baö Anbettfen bon allem bemjenigen aus, wag etwag unorbentlidjeg in feiner 
Aufführung gewefen fepn mochte, ©r jtarb ju «Porig, bep ber #erjogtnn bon Slogan, im dperbllmonate 1670. ©r ifi niemals 
»ergetrafget gewefen. 9Jlan wirb hier unten bie Sitel feiner 5ßerfe fegen (L). 3<h werbe pon feiner Streitigfeit mit bem 3og. 
SÖJilfoti reben (M), unb anmerfen, bafj man in ben Sftenagianen etwag jinbet, bag ihm rühmlich ifi. 9)lan ftnbet auch etwag 
darinnen, bag eg nicht iji (N). ©iner bon feinen lebten iobrebnern erzählet eine Sache, bie nicht wahr iff (0). 

£)ag Urteil, weld)eg ©hebreau bon beg 9Korug ©emüthgart gefallet hat, iff bieler anbern Kenner ihrem fehr gleich, unb 
geiget zugleich, bag bie X)inge, bie man an einen 9Kenfd)en gefchrieben hat, nicht allezeit benjenigen gleichen, bie man bon ihm 
in benen Briefen faget, bie man an anbere ieute fcfjreibt 1 (P). 3ch will nicht mitStillfchweigen übergehen,bag ber berühmte 
Jpuetiug bem 9JloruS in einigen lafeintfcgen ©ebiegten, bie er an t’hn gerichtet, groge iobfprüdje beleget. 9Jtan fe§e bie 30 unb 
77 S. ber ©ebichte biefeg gelehrten Prälaten, nach ber utreegter Ausgabe non 1700 m. 

O) Alex. Mori fides publica, 225 ©. F) ©iebe bas Heben ©tepban le ©lercS, eines »on feinen Sftitwevbecn, welches $n Arnger; 
bam 1685 vor ben Quaeftionibus facris, beS ©avib !e ©lercS gebvueft ig. 0 ®r tarn im 1642 3af)re baf)tn. </) Mori fides publica, 
226 0. e) 0iehe was $anaq. gaber ihm gefchrieben, Epiftolar. Lib.I. p. 219. /) ©iehe bie Attmerfung (C). g) Fid. publ.p. 157. 
F) ©-bettbaf. 213 0. /) ©iehe ben Hobfprud) beffelbeti in «tanaq. gaberS ©riefen, II ©. 157 ©. k) ©r fing ben 10 bes SBintevmonatS 
1639 an, unb enbigte fid) ben 10 Senner 1660. /) ©iehe bie Anrn. (M), in bem Art. ©totms. m) ©s ig bie »ierte, man hat feine 
Sflcten über bie Anthologie bepgefügt. 

C A) ©eine ^reunöe gaben emballtg ju, bag er fiel Unbedachte 
famEeit befäge, unö gar nicht fiel letöen tonnte.] EDlan erfeitnet in 
ber ©orrebe oor üjiiltonö jwepter ©djufefchrift, haagifd)er Ausgabe uom 
1654, oon welcher 23orrebe @eorg Sratijiüs, fboctor ber ©otteSgclahrb 
heit, Urljeber i|t, unb worinnen man beö SKoruS Partei) nimmt, bag 
fein gar ju gefchwinbcS Naturell, feine gar ju groge grepheit ju reben, 
unb feine gar 511 garte Steigung, fid) über anbere ju erheben, oftmals 
2fn(ah su ^einbfehaften gegeben, bie beftünbig unter ihm unb feinen 
3?ad)eiferern geherrj'd)et haben. 5)ian fefeet hinju, bah man ben ©pan; 
heim nichts wiber ben ^OtoriiS habe feigen hören, .als, bag er fehrljod); 
müthig wäre. 93Jan faget aud), bafi nach bes ©almafiuS Urtpeile, 
fötoruö ben falfd)en ^teutiben gar su Diel getrauet, unb nicht arbeitfam 
genug, fonft aber ein fehr guter ivopf, unb 511 allem fähig gewefen. 2)io* 
bati ge(tel)t in einem ©riefe, ben er }um ©eften bes “Piorus an ben 
©almafiuS gefchrieben, unb ber in bcm©ud)e, fides publica, auf ber m 
u.f. @. erfd)ienen, Dag er fiel? nur ju einer twfcbulöigen X>ertheiöt; 
gung beguemet, Öag er fie «ber mit Oer -«oige unö -^oftißEeit ttn; 
ternommen, öie öenfenigen oftmals gefcbßöet, öie ibnangegrif; 
fen. ; # ; 2>«g fein tT«tureü gut, obne betrug unö hinter; 
iiff, frey unö eöel ; ; = fcbnell, unö bey un«nfi«nöigen S>tn; 
gen febr empgnölicb gewefen; «ber balö roieöer 3U ficb felbff 
gekommen; ö«g er feinen berausgeforöert, öagegen «ber er? 
febreeftiebe Krallen gehabt, ficb J« uettbeiöigm. 3cb habe nie# 
m«nöen gegeben, fahrt er fort, öer ficb getühmet batte, es unter; 
nommen ju haben. Confcia virtus, unö wenn man öaju fe^et, 
genus irritabile vatum, machen il;n wiöet feine $einZ>e febr be; 
wehrt. ©S fep mir erlaubt, eine furje ©ctrachtimg über bie ©erbleti; 
bung ansugellen, bie matt in ber ^reiinbfcbaft begeht. Plan fege hier, 
wie ©iobati, weil er ben SDloruS liebet, einen fehr wichtigen, unb einem 
Prebiger hodtfturianftanbigen fehler fiir nichts redmet, ich meptte ein 
im höchften @rabe rad)füchtigeS (Scmüth, einen -pochnnitl), unb eine 
gratifame (Erbitterung. ©aS geigt im ©rutibe einen Prcbiger fchimpfeit, 
unb ihn ganstid) bes eoattgelifchen ©eiges berauben, weld)cr »ott feinem 
©haracter unsertrennlid) fepti foll, wenn man gefleht, was ©iobati ba; 
dou gefleht3 unb bennod) glaubete er nicht, bafi er ben Sobfprüchen viel 
benähme, weldfe er mit vollen dpauben über feinen 5?reuttb ausflreuete. 
©r entfchulbiget bie rad)füd)tige ©emütl)Sart bes 93iorus, fo gut als er 
fann. 2)ie Uiwerfcbamtbeit feiner XPiöerfacber, faget er fid. pu¬ 
blica, 114 ©eite, febien es wobl ju ueröienen, öag fie öann unö 
warm «ifo geputzt wutöen, um ge gille feyn ju lehren. 3d) fehe 
alle Sage Heute, welche geh wegen eines folcheti PrebigerS,ben fie unter 
bem ©orwanbe ber grogett ©aben, bie fte ihm jueignen, htftöl lieben, 
bergegalt verblenben, bag fte fag mit 2obe von feinem SfmaelismuS re; 
ben. 93?ilton, in Defenf. pro fe, 134 ©. bringt einen ©rief vor, worin; 
nen man vom EOJoruS baSjenige faget, was vom Sfwael prophejepet 
worben, öag feine ^anö wiöet alle, unö alle -j^anöc wiöer ihn 
wären, ©iefer ^err ift ein gefährlicher ^einb, fagen fte, er h<tt @d)tta; 
bei unb flauen: wehe bem, ber geh an it>u mad)et! 

bvciintuv nullet tu <?u fj.hu uvTiuanav. 

©iehe Homer. Ilias, Lib.VI. verf. 127. 

AIS wenn auf gut heibttifd) von einem Sragotterobergen gerebet würbe, 
ober als wenn ein Prebiger bes ©vattgeltü ein Stifter von ber Siegel, 
unb mit einer brohettben ©innfd)rift bewaffnet wäre: Nemo me im- 
pune laceffit: 27iemanö reibe fidb öaran; begleichen ein Äonig 
pon Sftavarra gehabt hat. ©iehe p. ©oiiffourS, Entret. des Devifes, 
p. m. 463.464. 

Qui me commorit, (melius non tangere, clamo) 
Flebit et infignis tota cantabitur vrbe. 

Horat. Sat. I. v. 4y. Lib. IL 

©S ig fd)Wer ju glauben, bag bergleichen Prcbiger anberS, als bttreh 
fetten ber ©ttelfeit an bie Sleligiott verfnüpft ftttb; unb weil fte ihnen 
bie üOlittel giebt, fid) su fleinen «tpraunen aufsuwerfen. 91od) eins, 
matt gehe alle gehler burch, benen bie menfd)Iicbe 31atur unterworfen 
ig; man wirb feinen gnbett, ber bem ©eige bes ©hrigenthums mehr etiu 
gegen ig, als bie dpeftigfeit, welche in ben ©treitigfeiten einiger biefer 
©errn erfd)eint. ©ie seiget, bag fte in einem jebett ^»anbgemenge ihre 
Ugad)t fo weit su erfentten geben wollen, bag ntemanb fünftig fo vertve; 
gett fepn folfe, ihnen su wibergehen. ©ie bringen, ohne ben isomer gefefen 
3u höben, AgamemnonS SlSorte beffev itt Ausübung, als irgenb »inen 
@prud) aus öer ©ibef. 

- - - eV" n'uyw ’BqiSvi'ilac KccUkm&fyov 
Avtoi; iuv käialyyjSe, to aiv yegu;, ofp iu Myt 

Oseov Cp/fTefö? äfu aedt-j, <;vysv\ Si «AKo{ 

’lffov ifitjl vjf] ifJOiwStfitvon avntv. 

- - - Ego autem abducam Brifeida pulchram - genas, 
Ipfe profedhis ad tentorium, tuum praemium: vt bene intelligas 
Quanto potentior fum te: timeat autem et alius, 
Aequalcm fe mihi dicere, et comparari contra. 

Homer. Ilias Libr. I. verlb 184. 

Sttan fef)e 93JiltonS Antwort auf ber 44 unb 190 ©eite. Sfran fehe 
aud) bie dpigorie beS ©bicts von StanteS, tvorinnen man auf ber 434 ©. 
beS III $[).gcgeht, bag PloruS unter feinen fdjonen Ißtgenfcbafte» 
einige gehabt, Oie ihm feine örbte brachten; öag er unrorficb; 
tig, berefebfuebtig, fattrifcb> unö boebmutbig gewefen, unö öag 
er fag nichts für gut gehalten, als feine Werfe, unö öie Hob; 
fpruebe feine ^reunöe. 

(B) iZiniße geben vor, es fey folcbes geftheben, um Öen ©pam 
beim 3U franfen.] ©orbierc foll mein SBährmatiti fepn; beim fo 
fd)tetbt er an ben Patin im LXIV ©r. 442 @. ' Jcb f«nn euch vom 
©panbeim nid)ts weiter fagen, als öag man nach feinem Coöe 
befannt gemaäot: es b«be ihn ©almafius getoötet, unö tHorus 
fey öer £>olcb öaju gewefen i 2>ie (Sefcbidbte ig lang, unö fte 
nur mit wenigen Worten ?u ber&bten, fo fann ich euch weiter 
nichts fagen, als öag ©almaftus öen rergorbenen ©panbeim 
aus einiger igifetfuebt wegen feines Iperganöes, unö feines Tvub; 
mes in öer ©ebufe, nicht geliebt b«t; öag er, um ihn ju franfen, 
öen tTlorus nach -^ollanö rufen lagen, Öen er nur öem XJamen 
nach fannte, öer aber ötetBligel unö öer Abfcbeu feines (tollegen 
war; öag öiefer SboctorFimmel unö(£röe bewegt, um feine Atu 
funft ju »ecbinöern, unö öag ergegorben, öa er »ernommen, 
öag fein (Segnet unterwegens wäre. ; ? ; ©iefem füget er ei; 
nen finden Hobfpruch vom©panheim bep, uttbbarauf fe^ct er vemtO»o= 
ruS hinsit :e ^cb fann mein Uttbeil nicht von ihm fällen, ohne es 
euch reröäcbtig ju machen, weil er von öer ©cbnle «n, öas ifi 
über fünf unö jwanjig ^abre, mein oertrautet ^reunö ift; unö 
ict» ©cblacbten für ihn geliefert höbe, worinnen mit öem p. 2?arrü 
ge gefoditen woröen: cs ift «ber gewig, unö alle Welt gegebt 
es, öag er einen feurigen (Seift unö hohe ©eöanfen bßbe, öag er 
augeroröentlicb glänje unö blit;e. 

©en ©rief, ben ©panbeim im ?}?ärs 1648, an ben PogiuS gefdirie; 
ben, uttb weicher ber CDXLVII ig, verhieltet erwogen ju werben , unö 
fann einigen ©ingen, bie uns ©orbiere gefaget hat, sur ©efräftigung 
bienen. IDlan gnbet insbefottbere bieg barinnen, bag ©obefrei, profegor 
ber Siechte 511 ©enf, nur aus Pag gegen ben ©panheitn, vom Sporns 
ein fo vortheilhafteS unb rühmliches geugnig gefchrieben habe, ©pan; 
heim brohete, er wolle alles futtb machen, was wegen ber guten ^eug; 
nige, bieS3ioruSsu@enf erhalten, bafclbg vorgegangen, unb wie besSJlo; 
ruS Heben unb Augülvautg befd)affen gewefen. fjd) erfche aus eben 
bem ©riefe, bag SDforus vor bem 93?agigrate 511 ©enf, eiblid) erhärtet, 
er habe ©patiheimen in ber Siebe, wovon id) in ber Anwerbung (L) 
veben werbe, nicht im ©ittne gehabt. 

(C) <£e reige oon (Senf mit einem gutem 3eugmge öer^eebt; 
gläubigfeit fort.] ©iefeS Seugrtig würbe ihm von ber Birdie ju 
©enf, ben 25 Senner 1648 gegeben; es geht (ateinifd) unb fransofifd) in 
beSSJiorus fide publica, 8i@. unb man geht über biefeS bafelbg,bag bie 
geiube biefeS PrebigerS, um bie guten Abftdgcn bes ©almagus ,;tt hin* 
tertreiben, ber il)ti in ©elbern (;ttm Profeffor ber ©otteSgelahrtheit ma; 
egen woKte, in ber Sßelt ausgebreitet: Sftorus wäre ein gefährlicher ^e; 
feer, ber nicht allein glaubte, bag ©grigus, nach ben Ahftchtcn ©>otteS, 
für alle 5)?enfd)cn gleich gelitten gatte, unb bag uns AbatnS ©ünbe nicht 
jugered)tict würbe; fonbern auch,- bag ber heilige ©eig nicht ©ott wäre, 
ober bag matt nicht verbunbeu wäre, es ;u glauben , bag er ei wäre, 
pierüber gab bie Äirche_ ;u ©enf bem Angeflagteu ein 3eufln'fi / &as fo 
voller Hobjprüche ig, bag es ntegr baS Anfegen einer Hobrebe eines Sie; 
befünglers, als eines Hosfprcd)ungSurtf)ei[s pat. SDJorus erfdtetttt bar; 
innen fo wogt in Anfegung feiner Hegre, als feines Hebens, viel weiger, 
als ber ©cgnee. S3?att behauptet barinnen, feine geftiggen ^einbe fbtm» 
ten igm nicgtS vorwerfen, es fep and), was es wolle, weldgeS einigen 
«tabel verbiente. Si vitae integritatem fpeöes, hinc te niueusmoruni 
candor retrahit, illinc admirabilis et fibi feinper conftans innocentia. 
Apoftolus vult Epifcopüm eile avty*>*Tav. Nigil vtique illi vel ab in¬ 
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2>torug. 
fenfiUimis hoftibus et liuoris feile maligno.turgentibus nierito obii- 
ei queat, quod iuftae lit reprehenfioni obnoxium. 2Bir Werben in; 
beiJen bod) in bcr 2lnmerfung (M) fcf^en, baß Sltilton ver|d)iebene 
3tad)rid)ten von ©cnf erhalten, bie ben SKorug erfdjrecKicß (d)warj 
gemad)t. 

(D) i£t ließ (eine pcofeßion, roegen einet Keife nach "^talienr 
öie febt lange öauet'te, leöig (leben.] Sltan feße in einer lateini: 
fd)en Siebe, bie er bet} feiner gurueftunft aus 3ta'>en fn 2lmftevbam ge: 
galten, warum er nid)t eßerwicbergefommen. Sr erjaßlet barinnen bie 
verfeßiebenen ©efaßrlicßfeiten, bcticn er auggefeßet gewefen. ©onft ßaben 
biejenigen, welche fagett, er habe biefe Steife unternommen, ohne feinen 23or: 
gefegten bavon Stacßrießt 511 geben, tiid)t fo gar Unrcd)t; benn bie Srlaub: 
niß, bie er ben 20 beg Sßvtftmonatg 1654 5» 2fmfterbam erhielt, würbe 
nur ju einer Steife tiacß $ranfreid) auggebetßen, weld)e brep ober vier 
SDtonate bauren follte. 2lfe aber Sltorug jtirücf fam, fo (Teilte er fiel) 
auf bem ©vnobng ju Seibeti, im Sltap 1656, unb fagte, er habe in 3ta= 
lien große Sßaßrfcßeinlidifeit gefttnben, bie j?err!id)feit ©otteg, burchbie 
Brebigt bogSvangelti bafelbft augfßbreiten; unb matibanfte ihm, wegen 
feiner guten Scatßjcßlage. 

CE) Ißt batte nicht Utfache, (ich die Keife nach Italien ge: 
reuen JU laifeu.] Sltan erzählet, ba er ju ftlorenj gefaßrlid) franf ge: 
worben, fo habe er feinem 2i'rjte fo viel feßbne Singe gefagt, baß biefer 
2lr-;t »oller Verrounberutig barüber geworben: unb ba er bem ©roßßer: 
joge bavou S]ad)ricßt gegeben, fo habe er ihn begierig gemaeßt, biefen 
gelehrten ftrembling 511 feßen; fo baß Sltontg, alg er mieber gefunb ge.- 
ivorben, bei) ©r. Roheit jur 2lubienj gefüßret worben, unb ihn burd) 
feine Sieben bcrgeftalt eingenommen, baß er nad) ber Beit viele ‘Slterf: 
inaale einer Jgochad)tung, unb befonbern ©eroogenßeit von ihm erhalten. 
Jlnbere lagen , Sltorug fep feßon vor feiner Äranlßeit biefem grinsen be: 
faitnt geworben. Siefeg ftnbet man in einem Keinen Bucße, Panegyri- 
que de Mr. Morus, welcßeg 1695 ju 2lmfterbam gebrueft worben, auf 
ber 14 „Ser ©roßßerjog von $ofcat:a, naßni benSltorug in feinen 
„©taaten, unb in feiner-hauptftabt feßr (eutfelig auf; er begnabigte ißn 
„mit feiner ftrambfcßaft unb Jpodjacßtung; er fdjicfte ißm in feiner 
„Äranfheit ju ftlorenj feinen 2(rjt, unb gab ißm ein repeg ©efeßenf, 
„weicheg betnjenigen, ber eg gab, unb bem, ber eg naßm, anftanbig 
„war. - = = Silan faget, eg ßabe fid) ber 2lrjt, ben ber -öerjog ge» 
„feßieft, biefen Äranfett ju befueßen, unb in feiner Äranfßeit ju curiren, 
„in ben Unterrebungen mit ißm, ba er iß« mit fo vieler ©tarfe, Sief: 
„finnigfeit unb ©djarffinnigfeit, von allerßanb 3Biffenfd)aften, unb be: 
„fonberg von ber 2fejuepfunit, reben ßoren, bergeftalt verwunbert, baß 
„er befannt: wie gefeßteft er aud) in feiner ÄTinft wäre, fo wifie bod) 
„fein .^ranfer mehr von ber 2(rjuepfunft, als er felbft in biefer Sßiffen: 
„feßaft gelernet hatte; worauf er bod) alle feine ©orgfalt unb gleiß ge; 
„wanbt ßdtte. „ 

(F) XTadb einigen ©turmert, die et Auf Öen rvAtlomfchen 
©ynoöcn Ausgefianöen.] S6 ließ ißn ber ©pnobug ju -tergon, im 
2lpril 1659, wegen einiger Klagen, bie man wiber ißn angebracht, wirflicß 
torforbent. Sr ging jwar nad) $ergou; allein er hielt nid)t für ratl> 
(am, fid) auf bem ©pnobug ju (teilen: er tßat nur ber 25erfammlungju 
wißen, baß er bloß unter ben franjoftfdjen .fvird)en ftünbe, bep betten er 
fid) verbinblid) gemad)t. Sr fam aber bamit feiner 23erbamtinuig nießt 
juvor, wie er woßl geglaubet; benn ber ©pnobug tßat ben 2lug|prud), 
baß er nid)t im ©tanbe wate, fein Qlrebigtamt in biefem £anbe et: 
fcau(id) augjuüben, nod) barinnen bag Slbenbmaßl ju halten. 2)ie 
SSorte beg ©pnobug in bem XXVII 3frtifel finb : „®ie Soerfamnt: 
„lung ßat ben 3lugfprud) getßan, baß betagter ^tlepanber Sltorug, tun 
„feißig fep, (rgenb eine Verrichtung beg ‘Prebigtamtg unter ung aug= 
„juüben, unb an, bem heiligen 3lbenbmaßle barinnen Sßeil ju neßmen, 
„big er bureß eine aufrichtige Stcue über feine ©üube, unb eine untabeE 
„ßafte iSefehrung, fo vieleg 2fergerntß, bag er ung gegeben, mieberum 
„gut gemacht, u. f. w. „ Ser ©»ttobug ju Stiemegen bekräftigte biefeg 
Urtßeil in bem -ß>etb|tmonate 1659, ungeachtet bcr iöriefe von ber^treße 
vju *parig, wegen bcr 3ulaffung beg Sltorug ju biefer ^ird)en, bie mit ei: 
ner 21'cte von bem ©pnobug ju 21p, ben 8 Sltap 1659, welche biefe 311-' 
laffungfür geneßm hielt, begleitet waren. „Sie Verfammlung, heißt 
eg in bem XXI 2lrtifel ber 2lcten biefeg ©pnobug, „ßat bafür gehalten, 
„eg habe bie Sßcrfammluttg banialg feßr ßinlanglid)e ltrfad)en gehabt, 
„biefeg Urtßeil ju fallen, unb baßer ßat gegenwärtiger ©pnobug ben 27 
„2lrtifel beg vorigen ©pnobug von neuem gebilliget, genehm gehalten, 
„unb bekräftiget. „ Stßuanug, ber banialg franjoftfeßer 2lbgefanbter 
im dpaag war, mifeßte fid) junt SDefteu beg SOtorug, bureß ein qroßcg 
©d)reibeu, mit in biefe ©aeße, weld)eg er ben Jocrrn ©eneralftaaten 
überreichte, bie bureß eine 2lcte vom 6 2lpril 1660, bie bent ©pnobug ju 
Jjaerlem jugeftelfet würbe, verorbneten, man follte ißnen von bem 23er: 
fahren, weld)eg fie in biefer ©aeße beobachtet, Söericßt erftatten. Sie: 
(er ©pnobug orbnete brep ])rebigcr, unb jweene 2lelteftc an bie Herren 
©taatenab, bie ißnen bie verlangte Srlauterung geben füllten. Sliicß 
biitift, babep ift eg geblieben. 

(G) 2lüe ibce 2Inflagen nntröen hintertrieben, oöec für nid): 
tig befunöen.] S3ir wollen erjaßlen, wag man hiervon in ber -Öi|to= 
rie beg Sbietg von Stanteg, in bent V 23. beg III $ß. 315 ©. auf bag 
1659 3ahr finbet. Set 2lbgeorbnete beg Äoniqeg auf bem StationaU 
fpnobtig ju houbutt, „wiberfeßte fid) nießt bem Cefen ber aug ^»ollanb 
„wiber ben 2l'leratiber S3lotug, geßmbteit Belehrungen, beffen 2lmt ba: 
„malg burd) bie ^ireße ju !])arig war unterfueßet worben. Sr wollte 
„fo gar, baß man bepm Urtßeilen auf biefe 21‘etcn feßeu follte, unb baß 
„bie barinnen ertßeilten Berichte gegrünbet waren; er ließ aßer in ben 
,,©d)luß beg ©pnobug eine2(rt von ^roteftation einrüefen, w&lcßecnt: 
„hielt, baß bag Urtßeil nad) ben $xepßeiten beg Sbietg, ben ©efepen ber 
„Äird)etijucßt, unb ben ©eßtaucßcti beg .ftonigrcidjg gefallet worben, 
„ohne ftd) einigem 2lttfeßen, einiger ©ericßtgßarfeit, ober einigem frem: 
„ben Urtßeile ju unterwerfen, nod) ben Besagten ju ber ©erid)tgßar: 
„feit, ober bem Urtßeile ber 2fuglaitbet ju venveifen, welcßeg ben 23er.- 
„orbnungen unb Befehlen, wie auch bcni 23ortßeile ber Untertßanen 
„beg Äotügeg juwiber fepn würbe, dbierburd) ßeurtßeilte ber 2(ßgeorb: 
„nete eher, alg ber ©pnobug, bie ©aeße, weil, ba ber Berid)t bavon in 
„bem Sanbe, wo bie 2(nflage ent|tanben, noch nicht fertig geworben, unb 
„bie Broteftation beg 2I6georbneten verßinberte, ben Sllorug baßin ju 
„fdpefen, um ftd) an bem Orte ju rechtfertigen, man nießt genugfame 
,3Tachricßten fatib, ißn ju überjeugen. ($r ivurbe glfo-Toogefprocßeti, 
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„unb man ßefrüftlgte ben ißm ertßeilten Beruf. Sg würbe aßerfdpver 
„ju fagen fepn, oß biefer Beruf meßr guteg, alg ßofeg, geftiftet, weil er ei: 
„ne fo große Trennung in bem .tireßengerießte, unb in ber Birdie ange: 
„rießtet, baß bie eine QMttep bagjenige Srßauung genennet, wag bie an-- 
„bere 2lergerniß nannte: weil auf ber einen ©eite große 2(ugfd)weifun» 
„gen, unb auf ber aubern einiger 23erbad)t von 2eibcnfd)afteu erfd)ie: 
„nen; etwag gar ju weit gefud)teg, ben Sülorug ju »erberßen, unb et: 
„wag gar ju heftige#, ißn ju erhalten. Sin Broviueiallpnobug ber 
„Brovinj Berri enbigte biefen-hanbel burd) bie Srlaußniß beg^onigeg; 
„unb man ßefcßulbigte ißn, er (ep jum Beften beg 2lngef(agtett ein we» 
„tiig partepifcß gewefen, unb ßaße fieß ein gar ju großeg Bergungen ge: 
„mad)t, ein fo ßerüßmteö Ttircßeugericßt, alg bag jüSßarcnton, ju frans 
„feti, wcld)eg wegen ber 23erbienfte unb Fähigkeiten berjenigen, aus 
„weld)en eg ßeflunb,banialg glcid)fam bagörafei aller^ird)ett war.,, 

CH) Ballaus s s : hätte ihm mit allem feinem Tlnfeben 
auf vielen ©vnoöen geöienet.] 3cß ßaße mich ver.ßunben erad)tet, 
bie Befdßmpfüngen ßer ju feßen, welche ißm beg Sallüug ©egtier beg: 
wegen erwiefen, unb wag er ißnen ju feiner Siedjtfertigung gcantwor: 
tet: benn bieß maeßet einen $ßeil von beg Sllorug Begebenheiten aug. 
Silan feße alfo, wag Sottißp, ehemaliger Brebiger ju ^oiticr#, bem 
Sallaug in ber Replique ;i Mr. Daille, 17 ©eite vorwirft. „5Bag mieß 
„nod) meßr Sßunber nimmt, ift, baß ich mich von eueß angeflaget feße, 
„mein ^err, von bem ich ben mciften ©d)uß unb Bepjtanb gehofft ßa* 
„ßen würbe, wenn mir bag Unglücf begegnet wäre, in einen Feßler ju 
„verfallen, ber mieß genotßiget ßdtte, vor biefen Slicßterftußlcn ju er: 
„feßeinen, woßep ißr gemeiniglich eine fo erhobene ©teile habet. Senn 
„wag hatte id) mir nießt vernünftiger weife von einem Spanne verfpre: 
„dien feilen,roelcßer ftd) in ber Btt fort eineg feiner Sllitßrübcr jum 23ertßei: 
„biger unb 2lbvccaten eineg von ben allerunreineflett heben auf berSS3elt 
„erkläret ßat; unb welcher, nad)bem er feine ©aeße auf einem Btoviit: 
„cialfpnobug bereit be Trance gefüßret ßat, noch füßit genug gewe: 
„fen,eg auf einem Slationalfpnobug, von meld)cm er bag Jpaupt war, Cettt 
„würbigeg Baupt eineg folgen ^orperg,) ungefeßeut ju behaupten; id) 
„will nid)t fagen, wiber bie getreuen 3lacßrid)ten berBrebigerjuSvouen, 
„jtt Säen unb ju Sion, fonbern welcßeg nod) wiiiiberfamer i'jt, wiber eine 
„SJlenge Befdjulbigungen ganjer Btovinjen, unb biefeg allcg, id) weig 
„nießt mit wag für Äun|tgriffen unb 2lügflüchten, bie weit weniger uns 
„fcßulbig ftnb, alg bie Äunjtgriffc ber 3unge.„ Ser B- 3lbam mad)ec 
ißm faßt eben bie Vorwürfe: allein wir wollen feßeu, wag ißm Sallaug, 
Replique au PereAdam, Part. III. 154 ©eite, geantwortet. „ Söariim 
„wollet ihr, baß id) ißn verbamntt, unb berjenigen Bfüthtt» unwurbig 
„erklärt ßaben follte, welche bie cßt'iftlicße Siebe im Slotßfallc allen ißren 
„STacßfteti fd)ulbig ift: id), ber tcß ißn gehöret hatte, id), ber icßißnnid)t 
„allein gehöret, fonbern auch, uaeßbem id) eine genaue Äenntnißvott bet 
„©aeße, mit allem gleiße unb aller 2lufmerffamfeit beg ©ei|Teg, woju 
„tcß nur faßig bin, eingejogen, von feiner Unfcßulb überjeuget geblies 
„ben ? Sßenn icß biefe Keinen Bfütßteu ttur meinem ©ewiffen ßßulbig 
„gewefen, fo würbe mieß beffen Smpfinbung feßon genugfam wiber bie 
„©ewalttßatigfeiten, unb bie feltfAmeit Secleumömtgen, womit fiel» 
„euer Sleubefeßrter wiber mich in biefer ©teile eutrüftet, red)tfertigett 
„2lUein ißr unb er ßabet um fo viel weniger Sled)t, meine Kuffüßrmig 
„in biefer @ad)e ju fd)elten, weil id) bie Siettfle, bie ißr mir vorwerfet, 
„nicht eigentlich meiner befotibernSmpfinbungnad), fonbern auf Befeßl 
„meiner Vorgefeßteu getriftet ßabe; erftlid) auf Befeßl beg irdjengericßtg 
„meiner .f?ird)e, welcße mir unb ißren anbetn 2lbgeorbneten biefe ©aeße 
„auf bem ©pnobug ber 35'e be grance auftrug, beffen euer Sleubefeßr: 
„ter erwaßnet, unb welcher ju gerte unter 3vuare im (£57 3nßrc A?» 
„halten würbe; unb barauf jwcp ^äßre hernach, nießt allein auf Be: 
„fehl meineg ,f ircßengericßtg unb meiner Kirche, fonbern auch eineg galt: 
„jen ©pnobug biefer Brwinjen, weld)er ju 2lp in Sßampagne, 1639 ge: 
„halten worben. 3fßßa&e^jeutge,wagrmir bie Berfammlungen, unter 
„beuen icß fteße, aufgetragen, unb augbrücKicß anbefoßlett, fo gut alg eg 
„mir mogtid) gewefen, auggerid)tet, fo baß mein ©ewiffen oßne fid) beg: 
„wegen einen 23orwurf ju maeßen, folcßeg alg billjg unb vernünftig 
„gut ßeißt. 253ag für ein 23crbrecßen ßabe icß nun begangen? ©ewiß 
„wenn ber 23ertßeibiger im ©runbe fo ftrafbar ß’pn füllte, alg id) iß* 
„für unfd)ulbig ßglte; fo ift eg allejeit Kar, baß id) feilten £ßei! an bem 
„geßler ßaben würbe, ber ftd) in biefem galfe in ben bepben llrtßcilen 
„fitiben mod)te, bie ißn gered)tfcrtiget ßaben: benn id) ßabe bloß eine 
,,©ad)e vertßeibiget, bie icß für ßÖd)ft gered)t hielt unb noch ßaltc; icß 
„ßabe bep bem ©prud)e, bcr bavon getßan worben, feine ©timme ge: 
„ßabt, unb ßabe aueß feine ßaben fontien. ^)cß ßabe nur babep bie 
„©teile eineg ©acßmalterg, unb nießt eine# Slicßterg vertreten. Brau-- 
„eße id) nod) ßinjujufeßen, baß icß feineg von bepben auf bem Slatio: 
„nalfpnotmg gewefen, welcher bag leßte Urtßeil biefer ©ad)e gefallet; 
„inbern ber Vertßeibiger, welcher gegenwärtig gewefen, feine ©aeßen in 
„fünf ober feeßg ganjen Verßoren, mit fo vieler ©tarfe unb Seutlicßs 
„feit felbft gefüßret, baß er, ©ott fep Sanf! keine# anbern Jpülfe 
„nbtßig geßgbt?,, Sltan feße hiervon bie2lnmerfung (M) gegen bag 
tgnbe. 

CI) ©eine nicht nachjuahmenöe 2(rt yu predigen.] ©ic beftuufr 
in gewiffen lebhaften Sinfallen ber Sitibilbunggfraft, welcße ftnnreid)® 
2lufpielungen enthielten, unb id) weig nießt wag für ein 2lnfeßen eineg 
Barabopi hatten, welcßeg feßr vermögenb war, bie 3nßbrer ju übetfal: 
len, unb fie beftanbig aufmerffant ju erßalten. 3ßl'e vorneßmfte 2ltu 
mutß aber rüßrte von bcr 2lrt ßer, wie er biefe Singe vorbraeßte. Sa» 
ßer fommt eg, baß feine Brebigten auf bem B^pteve bep weitem ttieße 
fo anneßmlicß finb, unb baß bie meiften von beuen, bie ißm ßaben nad): 
aßmen wollen, fid) lacßerlidß gemaeßt ßaben. Sie Begierbe, ißm nad): 
juaßmen, .welcße viele junge Brebiger ju verberben anßng, nßtßigte ben 
©pnobug ber ^slrbegranee 1675, eine'ilcteju maeßen, welcße ju Sßaren: 
ton, unb an anbernOrten von bcr j?anjel abgelefen würbe, worinnen man 
befaßt, bie ©pieleber Sinbilbunggfraft, unb bie 2Bort|pieIe,u. f. w. auf ber 
Äanjel, ju vermeiben. Sltan wirb ßter bag Urtßeil eineg ©efd)id)tfcßrei: 
berg gerne feßen, weld)er ein ungleich beßrer Lettner ift, alg id). „Sg 
„lief ißm, faget er in ber Hiü. de l'Edidt. de Nantes, Tom. IV. Livi\ 
VII. 433 ©eite, ba er von unferm Sltorug rebet, „bag S3o(f außerov* 
„bentiid) naeß; unb biejenigen, weld)e am wenigjten wi|fen, wag Be: 
„wutiberung vetbienet, waren nicht# beftoweniger feine eifrigften Be: 
„wunberer. SEJtan (tritt unter Bttfotien von gutem @efd)macfe, ob bag 
„feßenfte, wag man an ißm fanbe, grimblid) ober feßeinbar wäre, unb ob 
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„man eS einen Blife ober ein Sid)t nennen follte ? ©iefenigett felbfr, bie 
„wiber if)n bas Urtheil fällten, fonnten nicht umhin, if>n mit Bergnü= 
„gen ju hören, unb e6cn bie Bewegungen bet) fid) 511 empftttbett, bie er 
„bet) anbern erregte. Einige haben geglaubet, baf, er weit weniger ©e= 
„lefjrfamfeit befalle, als man ftd) gemeiniglid) eittgcbilbet; niemanbaber 
„fat gesweifelt, baf er basjettige nicht febr glucflid) anjubringen teufte, 
„was er bavon befiifc, unb bemjenigen einen grofen ©d)eitt ju geben, 
„was er bem ltrtf;eile ber SSelt vorlcgte. ©em fet), wie il)m wolle, fo 
„bat fein Stenfcb jemals einen fcf>meicl>elf)aftern Bepfall erbalten, als er, 
„ttnb baSjcnige oeffer auf fiel) beuten tonnen, was mau non einem am 
„bern gefagt bat, baf, wenn er tiid)t bie vorteilhaften Urteile verbiem 
„te, bie man von ihm fällte, er wenigjtenS feinen ßubovern bie grepheit 
„benabme, nad)tbeilige ju fallen. „ Sr batte auf ber 316 ©. getagt, baf 
des tHocus 2ltt des Vortrages nicht allen gefiele, und baf man 
fie bey feinen STacbafjmetn «Llejeit übel atisfallen feben. 

(1<) Xttan gab ihn t>on neuem auf den ©ynoden an.] Stan 
fatm fagen, baf Storus in ber Kirche ju Baris, nicht lange in Stube 
gewefen'3 beim im Betbjlmotiate 1661, brachte man Klagen wider ihn 
bei) bem Äirchengeridjte an, welche feine folgen batten, unb vielleid)t auch 
feine gehabthnbenwurben, weiter feinen 2lbfcpicb forderte, um im S(jtift= 
monate 1661 tiad) Snglanb 511 geben. Sr fam im Brachmonate 1662 
von ba 5urücf. Sa nun fo gleich bie Klagen erneuert würben, fo befahl 
ber .ftirdhenratlj, er füllte gehöret werben; unterbellen aber füllte er ftd) 
beS StcbigenS enthalten, ©eine 2tnljöngev wollten ihn bem .®rd)em 
ratbe ju 5rofs prebtgen lajfen, unb bemciditigten ftd) bal)er ber Zugänge 
jttr Hansel, unb wollten nicht 5tigeben, baf bes ©allcius ©obn foldje be= 
fliege. ©iefeS nun verurfaebte eine fo erfd)recflid)e Unorbnung, baf an 
bem Storgen biefeS ©onntageS feine ^Predigt gehalten würbe. Einige 
Rauptet’ ber Familien, nahmen 511m Barlemente güjludit, weld)eS ben 
27 bes^cumonats 1662 perorbnete, man füllte einSolloquium verfamtm 
len. ©iefeS Solloquium unterfagte bem Sporns ein ^«^rlang bie geifk 
lieben Berridtfungen. Ser ©pttobuS von 3*1? be Trance befrdftigte 
unb ver|larfte biefe Unterfdgung; ber von ber Srovtm Berri aber, auf 
welchen ftd) biefer Prediger berief, fehlte ihn wieber in fein 2lmt. 2l'HeS 
biefeS wirb in ber Hift. de 1’ Edit de Nantes, gegen bas Snbe beS VII 
Buches beS III 5heils weitlüuftig eriühlet. Sergleid)en Berufungen 
waren burd) bie Berorbtumgcn ber Slationalfpnoben erlaubet. 

(L) JTJan ruted hier unten die (Eitel feiner iVetfe feben.] 
Stan böf von ibm einen 5ractat, de gratia et libero arbitrio; einen 
anbern, de feriptura facra fine de caufa Dei; eine Auslegung über 
baS LIII Kapitel Sfaia; 2tnmcrfitngeu, ad loca quaedam noui foede- 
ris; eine Antwort gegen ben Stilton, unter bem'Jitel: AlexandriMori 
fides publica ; lateinifd)e Sieben unb Schichte. 3tad) feinem ^obe 
bat man einige ©tuefe von feinen Bl edigten, unb auch einige ganse 
Brebigten gebrueft, 511 Baag 1633. Stan fehe bavon bie Nouv. de la 
Repnbl. des Lettres, im Star* 1685, 333 ©eite ber anbern 2litSgabe. 
3u 2lmjrcrbam bat man 1691, XVIII von feinen ‘Predigten über baS 
VIII Capitel beS Briefs an bie Slömer gebrueft. SBir wollen etwas 
von feinen Sieben fagen. (Sr hielt brep ju ©enf, bie febr fd)ütt ftnb.' 
SaS Satein darinnen ift viel gefehlter, als jierlrch; er liebte bie um 
gemeinen Slebensarten, unb bie Bedeutungen ber SBörter, wovon man 
faft feine Stempel finbet. Unter biefen brepen Sieben, ift eine üobrebe 
auf ben Calvin, unb eine anbere, bie ben Stel bat, de pace, in welcher 
er, ohne jemanb 311 nennen, ben 2l'mpralb unb ©panbeimfebr ftarf 
verbammet, welche wegen ber allgemeinen ©nabe, in öffentlichem ©frei* 
te waren. Sr faget ihnen, wie ftd)S gehöret, bie SBabrlgcit. Sief war 
ein wahrhaftiger BerweiS; unb er würbe mit freudigem Betten gegeben. 
SBir wollen and) etwas von feinen lateinifcljen ©cblebten fagen. Stau 
fd)a£te diejenigen hod), die er auf bie ©eburt uttjers ^eilanbeS, unb als 
eine Sanffagtmg an ©ott, nad) einer febweren i^raufheit, gemacht bah 
te. spetad)ön, ber bamals ein Broteftant war, überfeine fte in franjös 
ftfdje Berfe, unb gab fte ju Baris 16 ; ; heraus. 3d) erinnere 
mich nicht, anbere frattsÖftfcbe Berfe von bem 93ioniS gefebeu 3U haben, 
als bie Antwort, bie er mit eben ben Sleimen auf ein ©onnet gemadjt 
bat, welkes (EorraS nad) feiner 2lbfcbwönmg an ihn gerichtet. 

(M) Bie ©treitigfeit, die et mit dem ITTilton gehabt 
t>at.] Ser Urfprung biefer ©treitigfeit war 1652. SjloruS lief im 
J£>aag ein Budi bes Beter Su 93loulin, bes jüngern, bruefett, von web 
<bcm man Daillö, Replique au P. Adam, II ?beil, i27 ©eite, ben Co- 
Jomies Biblioth. Choif. 19 ©eite, nad)feben fann. SiefeS eignete er, 
unter bem Slawen bes Bud>brucfers, bem Könige von ©rofbritannien 
ju. 5Bie SDliltön Defenf. pro fe, 23 unb 25 ©eite faget, fo finbet mau 
©pempiare, worinnen SBoruS feinen Sflamett gefefet bat. Siefes Buch, 
WelcbeS betitelt ijl : Regii fanguinis clamor ad coelum aduerfus par- 
ricidas Angiicanos, ifl eine weitgetriebene ^lagefchrift wiber bie Barte= 
mentsfreunbe; insbefonbere wirb bem SSlilton ungemein übel barinneti 
begegnet. Sie gufchrift fchouet feiner eben fo wenig; er wirb aber in 
Jenen Betfen, welche am (jnbe beS Buches flehen , nod) weit graufa= 
mer 3erldjlert. SJliltou, ber perfd)iebene heft*9e @d)riften, bie wibec 
die BavlementSfreunbe herausgegeben worben, ohne Antwort gelajfett, 
fonnte bep biefer nicht febweigen, worinnen er perfönfich vcrwicfelt war; 
fo wobt wegen ber imnidfigen i'obfprüdie, bie man batinnen bem ©ab 
mafüiS gab, als wegen ber entfeflid)en ©d)mdhungen, womit er belegt 
worben. (Sr antwortete alfo, unb fefte entweber auf guten ©laubeu, 
über aus Sifl, bamit er benjenigen beflo beffer angreifen fonnte, ben er 
w»bertegen wollte, 311m BorauS, baf TOioruS biefeS SBerf gemacht hatte. 
SaS Bct^eicbnif ber Bibliothef von örforb, eignet es auch bem SDloruS 
311. Q;r begegnete ihm als einem Jjunbe, ober vielmehr als einem Bo= 
efe; beim er befdn lbiget ihn taufenberlep Unfeufd)beiten, unb namenh 
lid), baf er 3U ©enf eine SBagb befd)lafen, unb fte noch unterhalten, 
badjbem fte fd)on einen SJlann gehabt; utib baf er baS ^ammermdgb= 
theti ber $rau ©atmafius, unter ber Berfpredjung, fie 311 heirathen, ge= 
febwöngert. & befchnlbigetibn, er fep 311 ©enf verfcbiebcner^efjcrcpen 
überführet worben, unb habe fie fd)ändlid) mit bem SJlunbe, aber nicht 
mit bem fersen abgefchworen. (£r befchulbiget ihn, er fep 511 ©enf acht 
ober tehn SJlonate feiner Befolbung, unb feines Brafe|)ov = und Brcbi; 

eramteS, wegen einer <£hebrtid)Sf(agc u. f. w. beraubet gewefen, bie wi- 
er ibti angejlellet worben, unb bereit 'JluSgang, wie er faget, feine Ber; 

bammung gewefen fepn würbe, wenn er nicht bas (Snburthcil vernüeben, 
inbem er ftch erfldrcty er wolle aus ber ©tabt geh««. <Sr befchulbiget 

ihn, es wdren ihm bie Berrichtungen beS Brebigtamts von berObrigfett 
3U2tmfterbnm unterläget worben; fürs, er bejehimpfet ihn auf die aU 
lergraulamfre 2irt von ber SBelt, inbem er eine S3lcuge luftiger ©potte- 
repen über bie (Sr^ahlunge«, bie er von ibm mnd)te, ausbreitet. 93?o5 
ruS fcfjte ihm eine Stenge 3eugni{fe von feiner 9ted)tgidubigfeit, unbfeü 
nein guten Sieben entgegen, bie ihm bie Äird)engcnd)te, bie 2(fabemien, 
bie ©pnoben, unb Obngfeiteu an benjenigen Oertern, wo er gel -bet, er; 
tljeilet hatten. ®.r seigte ihm, baf fo wol)l bie welt(id)en, als gei(l(id)en 
9vid)tec, welche über bie 2ltiforberungen bes Äammermdgbd>enS ber 
grau ©almafms gefprodjeu hdtten, fold)e für nichtig erflörct, unb baf 
er ungead)tet ber Berbinbung biefer grauen, bie alles wiber ihn angc= 
wanbt, rein unb unfd)ulbig aus biefem Jpmtdel gefommen. lila mihi 
grauiter iam dudum infenfa ... nihil intentatum reliquit, vt 
ino in nafiam infauftiffimi matrimonii compingeret. Qtiod vbi fenfifi 
innotuifle vulgo, me veropalam vehementillimeque reluclari, Acheron, 
ta moueho, inquit, et perdam ipfum, qua faepe formula vtitur. Morus, 
Fides publica, p. 190. Qlt 3eigte ihm burd) bewahrte Beglaubigungen 
von ben Obrigfeiten 311 2fm(lerbam, von bem wallonifchen Äirchenrathe, 
unb ben Bfegern ber hohen @d)uie biefer ©tabt, baf il;m niemals feine 
Beratungen eines Brebigers unterfaget worben. & ift mit ukl)t 
unbelannt, baf man wiber bie Beglaubigungsfchriften von bem gute» 
£ebcu einige ©mvenbuugen 3U mad)en habe, unb baf es nicht ein wenig 
feltfam fepn füllte, baf diejenigen, bie StoruS 3U ©enf erhalten, von bem 
geugniffe bes gemeinen ©erüdjts fo unterfd)ieben gewefen; benu bep 
bem allen ijl gewif, baf Stilton 3lachrid)ten von ©enf erhalten, und 
baf er auf ber 132 ©. Defenf. pro fe, einen aus biefer ©tabt gefchriebei 
neu Brief vorbringt, welcher verfid)ert, baf ftd) jebermann wunbere, mit 
er von bem Storus fo getreue 9tachrid)teu h<tbe. Sr bleibt ntd)t bep 
ben Beglaubigungsfchriften jlecfen. Sr faget auf ber 92 unb 141 ©eite 
ebenbaffclbe, insbefonbere von ben gcnfxfcfjen: fie waren gegeben worben, 
ehe bes Siorusjtlnflüger ihn wegen bes SljebruchS förmlid) angegriffen. 
St«n weis auf erbem, baf ber gröf te ©türm, ben biefer ‘Prediger 31t 
©enf auSgejlanben, ftd) nad) ben Seugniffen erhoben, bie er ben 25 3ene 
ncr 1A48 erhalten; unbShibwigStolinauS hat in Paraenefi adacdificat. 
433 ©. befatmt gemacht, baf ber Stagijlrat biefer ©tabt, bie 2lcte we« 
gen ber 2lbfehung jernicfjtet, welche von bem .^irchenrathe wiber bett 
Storus befd)lo|feu worben; unb baf er bem $ird)enratf)e aubefoblen, 
biefem ‘Prediger ein 3c«9mf feines guten SBatibelS 311 geben. Allein 
fürs, man höt unvergleichlich mehr Sinwenbungen wiber bie ©d)mah* 
gerückte anjuführen, welche ein folcher ©d>riftfcetfcr, als SStoruS, 31t 
fammlen fähig ijl, olö wiber bie Beglaubigungsfchriften; fo baf, wen» 
man alles wopl 3ufammen redptet, ich 3«gcben würbe, baf in 2lnfeljun$ 
derjenigen, bie von feiner Bflttep hervorgebradjt worben, unb ber Uns 
bequemlichfeiten, die man 3U befürd)ten haben würbe, es mödjten uttges- 
Wille Befd)ulbigungen ohne juriftifdjen Beweis , bie Oberhanb über 
^Rechtfertigungen haben, bie mit allcngormalttdten beflcibet ftnb; er mit 
bem SJterimaale eines ßffentlidjen BerleumberS belegt bliebe, auf er in 
benen Singen, wo er fidf mit bem Bcpflattbe einiger bewahrten 2Ictett 
verfehen fonnte. 3d) würbe namentlid) sugeben, baf bie jmecn Berfe, 
bie er in bie lonbonfche Beitung einrüdeu laffeit, für ein teuflifd)es ©e« 
fpötte erflaret würben. Jpier ftnb fte; beim ich glaube nicht, baf So« 
lomies Biblioth. Choifie, p. 19. von einem anbertt Siftidjo haberebet» 
wollen. 

Galii ex concubifu grauidam tePontia (*) Mori, 
Qiiis bene moratam morigeramque lieget ? 

(*) ©0 nannte et bas ^ammermügbchcit ber grau ©afmafüift 
Storus leugnet, obtte 3U fagen, weldjeS ihr wahrer Sttamefep, baf iOtittorr 
fte red)t genannt pabe. Milton Defenf. pro fe, p. 164. 

Stiltons Baf ijl fehr hartneiefigt gewefen, wie «US bem XXIX Bries 
fe erhellet, ben er bamals gefchrieben, als von bes Storus ©aclje auf bett 
gtationalfpnobus 311 Soubun gehanbelt worben. Sr glaubte, baf wenn 
man auch fonfl nid)tS, als bie 2lbfef}Uttg biefeS BeebigcrS, barauf vers 
orbnete, biefem ©pnobuS basjenige begegnen würbe, was nod) feinem 
anbern begegnet war, namlid) baf er einen glücfliehen 2üiSgaug haben 
würbe. Synodo interea proteftantium Laodunenfi, (er hatte faget! 
foßett, Iuliodunenfi, ober Laufeduncnfi,) propedien\, vt feribis, conuo. 
candae, precor id quod nulli adhuc Synodo contigit, felicem exi» 
tum, non Naziaiizenicum, felicem autem huic nunc fatis futurum, ii 
nihil aliud decreuerit quam eiieiendum efie Morum. Stefer Brief 
ijl ben 20 bes Shrijlmonats 1659 untetfd)rieben; b. t. ben 30 tiad) betti 
Sfteuen Äalenber. .©er ©pttobuS hatte alfo jehon jweene Stonate ge= 
bauret; ttnb tnbeffen redet hoch Stilton bavon, als vott einer fünftiget» 
Bcrfamntlung, weldjeS anseiget, baf er feinen Bricfmechfel in granfe 
reid> gehabt. 3« einem anbern Briefe, nämlich bem XXIX, weld)ei* 
ben 1 tlugufl 1657 gefd)riebett worben, redet er noch harter von 
beS Storus Berufe nach Sharetuoti; es gefehlt aber ohne ihn 3« 
nennen. 

f N) JITart findet in Öen lYTertagiarten etcoas, das il;m tübm« 
lieh ift. ITian findet aber nttcb ettras darinnen, das es nicht 
tf?.] „Storus fagte vor feinem Sobc, es habe iijnniemanb verfudit, al^ 
,,id), bie Svcligiott "ju ünbern. ©ie Berjoginn von 2ligutllon, gab miu 
„Befehl, ihm von ihrer ©eiten, vier taujenb f'ivres jährlicher Sinfünfte 
„ati3ttbiethen. 3d> *icß burd) ben ?lbt ©attben, mit bem B^rn von 
„Berefipe, bamaligem Stabifd)ofe von Baris, beSwegen reden, unb ‘Petto 
„ftcerebete mit bem öfönige bavon. ©e. Stajeflötfagten hierauf, es würe 
„nicht mehr 3eit, unb man würbe bem Storus bamit Berbruf antljun, 
„weil er bamals mit feinen Stitbrüberu in ©treit war. Storus rieh- 
„tete überall ©paltutigeti an, wo er hin fam. Sr hatte es in Boiland 
„uttb attberSivo, ja auch ju Baris gethan. 3<$ verglich ihn mit ber 
„Belena, welche überall, wo fte gewefen, Ärieg erreget. Stenagianen, 
is3 ©eite, ber anbern bellanbifcben 21tiSgabe. „2l(S ber Stasfchall von 
„©rammont, auf Befehl bes Königes, bett Btebiger Storus befud)et, 
„welker töbtlidj franf war, fo fragte ihn ber Äönig bep feiner 3't= 
„rücffuttft, was er machte ? ©er Starfchall antwortete; id) habe 
„ihn fterben feheit. Sr ijl als ein guter Bugonotte gejtorben; allein ic^ 
„finde ihn barinnett noch beflagenStiourbiger, baf er in einer Steligion cito 
„jtorben, bie l|o ebettifo wenig Stöbe ijl, als ein fpifjigec But.„ Suite- 
du Menagiana, 82 ©eite. 

(O) i£mer von feinen hüten Äobreönern erzählet etroas, das 
m«bt iv«l;r ift. ] „ ©ie ©orbontie würbe eines ^ageS gans befrur(;t 

^darüber, 
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„barüber, (nämlidj «6er bie ©tarfe von be$ 3)ZoruS ©eifie) unb es ge» 
„fihafj etwas, welches bem SJlpcwö fc£>r rühmlich war, bas alle Sehrer 
„hefebamt mad)te, tmb welches fte als eine 2lrt von Säuberet) anfaljen. 
,,©n 9)Zann, befien ©efidjt il)nen gar ttidfi befannt war, unb ben fte an= 
„fanglich für einen Sorfpriefier gelten, befanb fid) in einer von ihren 
„Sifputationen, unb erfud)te ben ‘Profeffor, ber in biefer 93erfamntlung 
„bamals ben 93orfife hatte, ob er ihm wolfi erlauben wollte, einige 2irgu= 
„mente »orgubringen ? 2llsihm nun biefeS jugeftanben worben, fo tpat 
„er es auf eine fold>e 2(rt, bie tfjm 6alb bie d)od)ad)tung aller biefer Sehc 
„rer erwarb, unb wie biefer neue ©egtter biefe Argumente mit einer ent« 
„fellidjen ©tarfe trieb, unb weiter, als man es von, ihm hatte erwarten 
„fallen: fo.famen fte von ber d?od)ad)tung jur Bewunberung. 21IS fte 
„aber falten, baf biefer madjtige ©egtter fte aufs auf erfle trieb , unb fte 
„nicht mehr wußten, was fte auf bie ©tarfe feiner 93ernunftfd)lüfie ant= 
„Worten feilten: fo »erwatibelte fiel) alle tl)te SSerwunberung unb Jöod)-- 
„adttung inSorn unb Unwillen; unb ber©treit würbe fo fahr biffig, baf 
„wenn er nicht auf eine gefd)icfte unb liftige 2lrt aus biefem fo gefdfjrli- 
„d)en Orte gegangen wäre, er einen Übeln ©freie!) ju befürdjten gehabt 
„haben würbe. 2lllein er ahmte Sefum ©jrifium, unfern großen fÜZeis 
„fier, naeh, als er aus bem Sempel wich, um ben 32ad)flelluugen ber 
„Bharifaier ju entgehen, bie er befd)dmt gemad)t hatte. 9Zad)bem um 
„fer 93Zorus eben fo bcti BharifÜern biefer lebten 3alfthutibefte bas 
„9i)?aul gefiopfet hatte, fo unterhielt er fie mit fanften SSBorten, ging 
„aus ihrer ©el)itle, unb entfam alfo. 2f?ad)bem er ihnen entwifchet, fo 
„liefen fte ihm bitrch einen von ihren ©d)ülern von ferne nachgehen, 
„um ju erfahren, wo er hingehen würbe, unb um nadjmals 32ad)rid)t 
„einjusichen, was biefeS für ein SDZann wdre, ber allein mehr gewußt, 
„als bie ganje©orbönne jufammen. 2lls biefeS von bemjenigen gemer; 
„fet würbe, ben fte fo gern fennen wollten, fo wanbte er ftd) nad) bemje= 
„nigen um, ber ihm fofgte, unb fagte ihm nur biefe jwep SBorte, inbem 
„er ihn »erlief : Memento Mori; weld)es biejenigen, bie il)m,nachge= 
„fdfieft hatten, erft merf'en lief, baf berjenige, ber ihnen fo viel ju fd)afi 
„fett gemacht, ber fo berühmte SDZann, eine von ben ©dulen bev^irdje 
„ju ©jarenton, unb bas ©chrecfen ber römifchett Sieligion wüte. „ Pa- 
negyriqne d’Alexandrc Monis, gebracht JU 2lmftetbam, bet) 3°^- ®u 
gresne, 1695, 14,15,16 ©. Sief finbet man in einem SSSerfe, welches 
vor einem 3al)te herauSgefommett ifi, unb gelefen ju werben verbienet. 
3d) erjahlte vor mehr als fünf unb jmattjig fahren biefe ©efahid)te in 
Gegenwart eines SoctorS ber ©ottesgelaljrtheit, Bfarrers ju 
eines gelehrten, unb in ben @ebrdud)en feiner Steligion fahr erfahrnen 
OJZanneS. war von biefer ©efdfidfie überjeugt; bentt ich hatte fte 
von gefdjicften heuten bet) verfahtebenen ©elegenljeiten ergafjlen gehört, 
unb in meinem bamaligen 2llter mistraute ich bemjenigen noch nicht, 
was mir aus folchem ülZutibe erjaget würbe. Ser Soctor antwortete 
mir, bas ifi eine fahr artige ©jal)l«ng; ber.©d)luf bavon ifl fehr ftnm 
reich: allein fet)b verftchett,baf es einSHcman ifi; benn biejenigen, weh 
d)e 2frgumente tviber bie ©a£e Vorbringen, bie in ber ©orbonne be¬ 
hauptet werben, ftnb allejeit 6elatinte heute, unb haben bet) ber gacultüt 
eine SBürbe angenommen; * unb ftnb and) mit ihren gehörigen <Sere; 
monienfleibertt unb 3ierathen 6efleibet. SBenn ber Urheber bes SD?dl)t; 
djens fofdjeS gewußt hatte; fo würbe er einen aubern ©chauplaf; ertvüh-- 
Ict haben. 

* SBaS J£>err Baple hier fo gutwillig einraumet; baS ijt ba; 

rum noch feine auSgemadtte ©ad)e. 9}Jan hat namlid) neuere Kr¬ 
empe! bavon; baf and) l£»angelifd)e in ber ©orbonne ju ©eanern 
berSijputierenben angenommen werben, unb id) weis felbet eins 
bavon attjuführen. ©vietlidp, bermaliger 2frd)ibiacottus, an 
ber ©t. 3ohannsfird)e in Sanjig, ftunb ohngefähe in bett ^abvett 
1728 unb 1729 als ©cfanbtfchaftSprcbiger bet; bem fd)Webifchen ©e; 
faubten iti*PariS. (fbett biefer gelehrte Statut, ber fid) burd) feinen 
höflichen unb vertraglichen Umgang bie §rcuubfd)aft vieler fatholi- 
fd)en ©eiftlichen erworben hatte, ift aud) ju ber (hrlaubtuf gelanget, 
bet) einer öffentlichen Sisputatioti ju opponiren. (£r hat ftd) auch 
burd) feilte @rünblid)feit unb ^ertigfeit fo ()ervorgetl)an ; baf ba; 
von, als von einer metfwürbigen ©ad)e in ben öffentliche n 3eitun; 
gett gefd)riebett würbe. 2lls td) bet) ber Slüdreife biefeS gerieften 
3)tanncs burch heipjig bie (ff)re feiner Sefattntfchaft erlangt, unb 
aud) nad)gel)ettbS inSanjig unb jule^t abermal hier .in hetpjig mit 
ihm Umgang unb ftreunbjlhaft gepflogen, habe id) von ihm felbft 
bie Sejtätigung jener öffentlichen 3Zad)rid)ten ntünblid) gehöret. 
Stefes mad)et nun, baf ich bie von Ferrit Saplett vorhin erjühlte 
©ad)e, nicht fogleid) für etwas unmogltd)eS halten med)te. <S. 

(P) Sas Uctheil öee dheoteau -- = = iff vielet andern tf>= 
tem feht gleid7, unD ?etget, öa^ öas, was man an einen 
febtreibt, öemienigen nicht gleiche, was man x?on ihm an anöte 
febreibt.] ?D?an tefe bie bepbettSriefe in feinen vermochten SBerfen, 
40 ttttb 50©. bie er 1660, einen franjöfifd) unb bett anbern (ateinifd) an 
ihn gefchrieben, tmb vergleid)e fte mit biefer ©teile aus feinem S5riefe an 
ben gäbet: „2j[)t' wiffet, baf es Heute giebt, bie von 32atuv bas SKctttd); 
„wer! lieben, von wetd)er ©eite es auch fommen möge, bie es als eine 
„©chulb forbern, unb bie ftd) bergeffalt baratt gewöhnet haben, baf man 
„ihnen nicht anbet'S, als mit bem 9taud)fajfe in ber ^»anb, gefallen 
„fatttt. Sief ift eine ©d)wad)l)eit, weld)e jum Witieiben beweget: fte 
„if aber menfd)lich; ju gefchwetgen, baf bie tiefe ©elehrfamfeit unfets 
„greunbeS (ndmltd) bes 93?oruS) in ben fdjonen SBijfenfchaften, bie ge= 
„naue ^ennttiif, bie er att bem ©ried)ifd)en unb allen morgenldnbifchen 
,,©prad)en hat, wohl verbietten, baf man ihn in Betrachtung jiel)t,unb 
„baf man il)n von fo vielen anbern unterfcheibet, bie ihm nur nach feU 
„nett gel)lern gleichen. SBaS mir in ben häufigen Unterrebungen, bie 
„wir mit eittanber gehabt haben, gefallen hat, ij!, baf er mir bc(!dnbig 
„aufrichtig gefaget hat: er fev weit unter bem Sallaus, ben er für viel 
„grütiblkher halt, als euren Calvin. Set) bem allen hat mich ein Sam 
„bibat, ben it).c wohl femiet, »erfichert, baf 9)?oruS nach bem Senfalle 
„alter Sßelt,ben Salldus tibertrejfe,baf feine bjfentlid)en^»anblungenber 
„©tibübungsfraft unb gefd)Winben Einfälle, weit mehr wegen ihrer 
„9?euigfeit gefallen, als bie Berebfamfeit bes Sallaus, ber fonft fein 
,,53Zeifler feptt würbe. (£bcnb. 48 ©. 3d) befürd)te nur, er möchte fid» 
„von biefem wunberjamen Sepfalle einnehmett lajTen ; er möchte nicht 
„bie Ärdft haben, fich bie gerittgfle ©ewalt in feiner frepen ©cmüthsart 
„anjuthün; unb er möchte in feiner Steigung unterliegen, = ; : 0f)ne 
„auf feine ©emüthsart, auf jetnen 9ful)m, unb auf fein ©lüc! 2fcht ;tt 
„haben. Sbenbafclbft 49 ©• 9)?orus, faget er in einem anbern Briefe 
„409 ©.hat viel ©elehrfamfeit unbSBilj; wenig Religion unb Urtheils- 
„fraft. © ift unhöflich, ehrgeijig, unruhig, verdttberlich, fühn, von fid) 

„eingenommen uttb unentfcplcffer». ®r weis bas2atdmfd)e,©riechifche 
„Jpcbrdifche unb 2lrahifche; unb weis nid)t ju leben.,, ' 

£9?0ft)ntcnfct) ot»er £9?ofi)nOCtCnfCP « <So nannte man gemifTe ^imvohnet* ber ©ebirge, mefelje auf ben^Sau-- 
men b ober in einigen hbfterneit ^bürmen c in ber 9tad)barfd)aft bes ^mituS ©upinus mohnten d. ©e»nohnheiten ma-- 
ren anberer Golfer ihren fo juroiber, baß fie basjenige nor ben ‘2(ugen ber 2ße(t traten, roaS man fonf! im ^»aufe f^ut, unb 
3Dinge, bie man anbet'Sroo öffentlich t^at, »errichteten fte in ihrem ^aufe c. ©ie nahmen nicht einmal bie SBerfe beö Sleifd)es 
»on biefer »erfehrten Siegel aus ( A). 3hf h^ffer ^ofjerner ^hui'm biente bem Könige, einem elenben 5)rinjen, jur Qßoh* 
nung 5 benn er mußte aüe ihre ©treitigfeiten, als dichter entfd)eiben; unb wenn er einmal unredjt geurtheilet: fo »ahm man 
ihn nod) an eben bem Sage gefangen, unb gab ihm nichts ju effen f (B). 3hc ^onigreid) mar ein Zahlreich, unb ße hielten 
ihren Surften aflejetü unter ber ^ette unb einer ftarfen ^Badje s. @ie nährten ftd) »on ©icheln, unb bem Sleifche ber milben 
3chia'e/ uuö Icmrten ben 9?eifenben auf h, unb begegneten ben Seeraben fthc übel k ©ie machten ftd) SKetfmaale an bem gam 
jen ieibe k. SDtan jtehe ben Senophoit im V f8ucf)e bes ^rie^es^nges bes jünger» (£t)rus ju SKathe. ©r hat eine lange um* 
ftanblid)e Nachricht »on ihrer 2lrü ftd) ju toaffnen, unb jn ernähren, n, f. tt>. gegeben, ©r faget, fte hatten, mentt fte allein ge- 
roefen, gerebet, getanjet, gelad)et, nicht anbets als toenn fie in ©efellfd)aft geroefen. J 

«) SaS ift iZinwobnev bet lEhucme. ©ie!)c Apoll. Argon. Libr. II, Verf 1020 unb folg, ©traho wie unten. i) Strabo 
Libr. XII, pag. 378. c) @benb. d) Pompon. Mela, Lib. I, cap. 19 et Dionyfius Periegetes,im76633er|e. e) Apollon. Argoiu 
Lib. II, im 1020 u. f. 93. /) 2tus bem 2IpolloniuS e6enb. g) Pompon. Mela, Lib. I, cap. 19. ©ie(;e auch Diodor. Sic. Lib. XIV* 
cap. 31. h~) Strabo Libr. XII, p. 378. i) Pompon. Mela, Lib I, cap. 19. k~) (fbrnb. ’ >* 

CA) ©ie nabmen niebt einmal öte DüOecbe öes^leifcbes von bie* 
fte veefebeten Kegel aus.] 2lpolloniuS vergleid)t fte mit 3ved)t mit 
bett ©djwetnen, weil fte ftd) nid)t gefchamt, vor ben 2lügett ihres 32ad)= 
ften biefe ^»anblung vorjuttehnten. 

Ot33' fintit «<Sw? iirtSifßtOf, a)ika: ffvif <2? 
4>of|3(iSe?, k?5 j/Sotk äiru^oßeioc vxgeovrat, 

MiiryovToii %ctßü$t<; t-ui/y (piAontn yvvumSiv. 

Neceos in popnlo pudet coetiis Venerii : fed in vicem poreörum 
Gregalitim, nihil quicquain reueriti arbitros 
Humi et in propatulo commifcent cum vxoribus corpora. 

Apoll. Argon. Lib. II, verf. 1025, p. m. 243, 244. 

Ser ©choliaft beobachtet, baf man nicht mepnen müffe,als wenn fte (ich 
mit allen grauensperfonen ohne Unterfchieb alfo öffentlich »ermifd)t hat* 
ten; ein jeber that eS mit ber ©einigen. SomponiuS ?0Zela machet in 
bem I B. XIX (£ap. 22©. biefett Untetfd)ieb nid)t. Propatulo vefeun- 
htr, faget er,PROMisCVE concumbunt et palam. 3ch Weis nicht, 
worauf fich biefer ©d)oliaft grünbet. ^_at er fleh wof)l beS ©runbfapeS 
bebienen wollen, baf man bep zweifelhaften ©achen beflanbig ju ber ge= 
ueigtefiett 2luSlegung feine 3ufiud)t nehmen, unb in mi'tiorem gehen 
ftlfe? Ses 2tpolloniüs SfebenSartett fcheittett fehr flar wiber bie 2iusnafj= 
me ju fepn,unb ben Bomponius BZela ausbrüdlid) 511 bejlatigen. Sio= 
boruS von ©icilien hat fie im XIV Buche XXXI (£ap. gleid)falls befraf; 
ti.get. 9)Zan merfe, baf matt im 2£enopt»on finbet, eS hatten bie tDZofp-- 
noeienfer, mit betten er eitt Bünbttif gemacht, eine ungemeine Sufi ge« 
habt, bie-firnen 51t umarmen, bie bem gviedfifdjen Säger nad)gefo(get,unb 
fold)es nad) ihrer.©ewohnheit öffentlich ju thun. De expedit. Cyri, 

IIIÄanö, 

Libr. V, pag. m. 209. UebrigenS f)at bie ungeheure Unverfdjümtheft bie« 
fev Seilte fich auch anbern 93öf!ern fef)eti laßen. SOZan fel;e bie '2lm 
mevfung (D) in bem 2lvtifel ^ippftcdu«. 

(B) tflan nahm Den Äontg an eben öem Cage gefangen, unö 
gab ihm nichts 3U efftn.l 2Bir wollen beS 2lpofioniuS SÖortc Argo¬ 
naut. II Bud)e 1030 93. Anfuhren: 

"Hv yeeg wb_tJ Scßistim ccMtvtx 

Ai)X? ßsv xeiv ijßxg ewxAdffavTf? sxveiv. 

Nam fi quid alicubi in iure dicundo deliret, 
Ipfum eodem die in cuftodiam datum, fuffocant inedia. 

Bintian befihulbiget ben Bomponius ZDZela, er ha6e bes 2(polloniuS ©e* 
banfen nicht recht emgefehen; er giebt vor, biefer griedjilche Boet habe 
fagett wollen: bie SJZofpnöcienfer nahmen ihren Zeitig felbft an bem ta-- 
ge bes ungerechten Urteils gefangen, unb »erbammten ihn, Hungers ;u 
fierben. BotnponiuS 9)Zela faget bloß im XIX ©tp. bes I Buches 22 © 
baf fie ihn jur ©träfe, weil er einige Uttgerechtigfeit »erorbnet, »er« 
bammthatten,einen ganjen ?ag ju hungern. Reges fuffragio deligunt, 
vir.culisque et arfläflima cuftodia tenent ; atque vbi culpam prauc 
quid iniperando meruere, inedia diei totius afficiunt. Bititiatl grün^ 
bet fich auf bas 3eugniß jweener ©chriftfieller, bie von bem ©d)oliafiett 
angeführet werben, unb auf beS 0ZicolaS Samafcenus feines, welches er 
in ben ©ammlungett bes ©tobauS gelefen hatte. Mela verba illa *d 
famem illo die, pro Mius diei accepit. At Apollonii enarratores con- 
tra intelligunt, go ipfo die, quo contra ins pronuneiauerit in carco- 
rem trudi, quoad fame pereat, citantque fuae expofitionis aflertores 
Ephorum et Nymphodorum. Addo ego adftipulari interpretibus 

Äf* * Apal. 
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Apollortii, Nieolaum de moribus gentium, referente Ioanne Stobaeo, 
Pintianus Caftigat. in Pompon. Melam. pag. m. 37. «£ier iß bie gattje 
©teile beS ©djoliaßeu. '1 sogei wE$ofo« yJV nv^öSafot rum/, Sti 
to» ßccnihta ävrwv aö‘i6-j r< Kf/vasvt«, fyxAEitjffi vgt/’ Ai/iftyxovaffi. 3d) 

habe fie angefül)ret, bnmit man felje, wie ber /Kunftncbter ferne Siechte 
ein wenig gar ju weit erßrecfe; beim es ift falfd), bajj ber©d)oliaß ben 
©orten beS (terteS ‘PintianS Auslegung gebe, unb bafj er fte barauf 
burd) bes (£pf)oruS unb 9lpmpboborus3eugtii{j beweife. <5r führet bloß 
basjentge an, was biefe bepben ©d)riftftefier gefagt haben. 3<ß faüe in; 
befien bod> bem ‘pintian bep unb finbe, bafj i()ti 3faac 23ofjiuS auf bet 
104 ©. über ben Mela, er6«rmlid) wiberleget fiat. <Sr fefeet, es batten 
bie Mofpnocienfer ihren Äönig wegen ber leicf)t«ßeit Vergeben verurthei* 
let, einen Sag ju hungern, wegen widriger Rebler aber, jüngere ju ßer= 
ben SicfcS giebt er für ben wahren ©itin ber ©orte bes Apollonius 
«uS, unb behauptet, bafj fte von bem 5>omponiuS Mela wohl ausgelegt 
finb. Hic quid ein videtur fenfns eile verbornm ApolJonii, quae re- 
ite interpretatus eft Me!a, licet contrarium exiftiment Pintianus alii- 
que viri magni. (Cbcttb. Interpretatio Melae, fefjet er baju, vt facilior 
ita quoque mdior. Sief ift eine wunberlicl)e ©ad)e. Apollonius fotl 
«ns von bent ltnterfebiebe hoben unterrichten wollen, welchen biefes Söolf 
unter ben fleinen fehlem feines 5>ritijen unb ben grefjen gemadfi; er 
foll uns haben funb tljun wollen, bajj cs ben 5>rinjen wegen jener einen 
janjen Sag höbe faften, wegen biefer aber Jüngers fterben lafien; unb 

£0?Otf)ß k (5ranctßcuß E»e la) fie^c Payer. 

§3totte*2ltgnm. 
bennoch foll er nid)t bas gcringße ©örtcfjen in feine (Erjäfjfung mit fjc* 
ben einßiejjeit lafien, welches biefen Unterfchieb angejeigt. ‘Pomponius 
Mela foll ben 93erßanb bes Apollonius fel>r wohl erflärct, unb bennoch 
von ber ©träfe ber großen fehler nichts gefaget haben ;er foll ben benen 
nicht fb nachteiligen Gegriffen von einer Station flehen geblieben fepn, 
welche Apollonius in Übeln Stuf bringen wollen ; er foll aber ganj unb 
gar von ber ©aefie gefhwiegen haben, weld)e fte am verhafteten ma-- 
d)en fonnett: fürs, er foll in feinen Ausbrücfcn tüd)t bie gcringjte ©pur 
von ber Unterfcfieibur.g angemerfet haben, wovon hier bie'Siebe ift. 
©o finb bie feilte, bie biefes verbauen werben ? ©ofür halt 3faac Sßof- 
ftuS feine Mer ? ©an würbe taufenb folche,f ehler in ben heften ©d)rift* 
ßellern finben, wenn man fid) bie Mäße gäbe, ihre Südjer nach ber 
©trenge ju unterfudjen. 

©an merf e, baß man jngeben muß, es habe fich SfpotloniuS unorbentltch 
ausgebrüeft 3 unb bieß eben hat ben ‘PomponiuS Mela verführet. 34 
wunbere mich,baß Siobor von ©icilien nid)ts von biefem ©efe^e Taget; 
er, welcher boch anmerfet, baß biefe Sarbaren ihren f iirften fein Sehen* 
lang in bem ßodjßen Orte ihrer Jpauptßabt gefangen gehalten. Locus 
ifte aliorum caftellorum veluti caput et primaria regionis arx, fuitr 
in cuius parte editifllma rex aulaui habebat. Patrius autem hic mos 
pro lege erat, vt per totam inibi vitam rex fubfiftens mandata popu- 
lis inde diftribueret. Diodor. Sic. Libr. XIV, Cap. XXXI, p. m. 59«, 

9D?Öttß ober 9)?öff)ß (la) eine ©tabt in Lofßringett. OToreri bemerfef,tvo fte gelegen, unb bafj fte 1634 von ben^ran* 
jofett eingenommen (A), unb feigem verßeecct tpoeben. 2>ie§ iff fe^r unbeflimmt ; man hat einer etrcag umftanblic 
dfen Sftadfrtcbt nofhig. 2öir mollen alfo fagen, bafj biefer 9Ma£ bem J?erioge von Lothringen 1641 burd) einen Sriebensoergleicb 
miebergegeben morben ; weil aber biefer $rtnj ben 33ergleid> nid)f inö 5Öerf fegte, fo roünfdfte ber Sarbtnal LKtdjelieu eifrig, 
ihm lajXRofte f^u nehmen. (Sr erreichte aber feinen ^metf nid)f. j)ie franjoftfeben Wölber, bie eg eingefcbloffen hielten, würben 
genöthigef, ficb jurücf ju sieben ( B ). SBan beflrebte ftef) ntdft eher reebt im Srnjle, fie ju erobern, alß 1645. £>er Sarbinal 
^aritt liefj eg burd) feinen yZeffen, Wagalotfi, belagern, welcher eg mit vieler ^eftigfeit angtiff,unb beftomehr.jJBiberftanb fanb, 
je weniger man glaubte, bafj er bie Kapitulation halten würbe, bie er verwiegte (C). ©er LB^arqut'g be S5tIIeroi,weld)er ihm 
tn ber Anführung beg Ärieggheereg folgte, jwang ben (Statthalter beg£)rtg, ju capitultren, Kr verfprad) ihm unter anbern, bap 
ber Ort ntd)t follte gefd)letft ttod) bie Litauern ntebergeriffen werben; allein biefer ’ilrtifel würbe niegt gehalten: benn ber 3om 
ber foniglicgen §rau Butter galt mehr, alß bie 553erbinblicbfeit,fein Köort ju halfen (D). 

(A) Sie arnebe 1634 von Öen feanjofen eingenommen.] ^>iee 
fft eine fleitie umltanbliche 3tachrid)t. „ £ubwig bet XIII befahl bem 
,,©arfd)aK be lafotee,welchcr bcjtanbig mit ben SSolfetti an ben @ten= 
,,Sen von Lothringen blieb, alle‘pia^e, bie noch nicht feine Roheit erfenn= 
„ ten, unter feinen ©eborfam ju bringen. Ca SDtotte, als ber ftdrffte Ort, 
vwürbe juerft angegriffen, unb mad)te allein bem S3?arfd)alle fo viel ju 
?,tf)un; als alle anbere, ob er gleid), weil er nicht hinlänglich mit Ceuten, 
„unb mit .^riegSvorrathc, unb Cebensmitteln verfehen war; unb man 
„tijtn wegen ber vorteilhaften ltmftdnbe bes Königes in biefen ©egem 
„ben nicht 511 Jpulfe fommeit tonnte, ftd) nid)t fo fehr vertheibigte, als er 
„wohl würbe haben tl)un tonnen: ba er fowohl wegen feiner Cage auf ei; 
„nett Reifen, welcher ben 3ugang bajtt fehr feßwet machte, als auch weil 
?,er von feiner ©eite beftrichen werben tonnte, ber ftarffte ^Ma| in Co* 
„thrittgen war. ®r würbe bentiod) nach Verlauf breper SJtonate über* 
„geben, naebbem ber ^>errvon3d)e,welcher Statthalter barinnen war, 
„unb ihn vertheibigte, burd) eine ©tücffugel getöbtet worben. „ Mc. 
»oires des Marquis de Beauveau, 55 ©. 

(B) iDte feanjoftfebert Volten, xvelcbe es emfcBlofiett, tvuröeti 
genothiget, ficb jtttrud? ju jieben. ] „ Sa bie ©ajfen bes Königes 
„bamalS an verfd)iebenen Orten wiber Spanien befchajftigct waren, fo 
„war alles, was Su fallier mit bem fleinen Jöecre, bas man il)m gelafi 
„fen hatte, thun tonnte, biefes, baß er eine 2lrt von ©nfd)ließnttg bamit 
„vornaßm, in Hoffnung, es auSjuhungern, jttbem er Wohl wußte, baß es 
„nicht wohl mit Cebensmitteln verfehen wäre. 'Allein ber «föetjog ließ 
„ihm bap nid)t geit; benn ba er bie außerfte Stcth ber Selagerten ver* 
„nahm, fo hob er bie Selagerung vor $anes auf, meld)eS er angegriffen 
-„hatte, um ihnen ju Aülfe ju fommen, unb nofhigte ben Su fallier 
„nach einigen ©charmüfeeln, fich mit Serluft feiner Sagage jurüct ju 
„Sieben, nad)bem er vorher 51t ficherer Verficht fein ©efcfjülj nach €l)au* 
„ment gefehlt. „ (£'benb. 79 ©. 

(C) JtTar. glaubte nicht/ ößfiCHagalotti öie Capitulation bab 
ten tvücöe, öie er vercoilligte. ] Ser ©arguis von Seauvean giebt 
biefe Urfache bavon an, 86 ©. Hdcböem ficb CTTagalotti öev (fort* 
tvefcatpe bemeiffert, fo Itefi ec öef?o gefdprvmöec öte iXiitie nntee 
einer Baftey fpcingen, reo ec jum (SlucC viel 2töecn in öem $eb 
fen fanö : 2t(lem (ein ©lucf öauecte nidbt lange. Jienn ö« ec öte 
Belagerten fo tveit gebcacbt, öafi fie enttveöec einen Ötucm aus* 
fteben, oöec capittiltcen mußten, fo ecgctjf dlicot, (um feinec (£bce 
nicht öen gecingften X>octvucf ju madten, ob ec ficb gleich obne 
einigen ©cbein öec -«oulfe fab, unö auch aus jfuccbt, .es modjte 
tHagalotti ibm mdbt öie dapittilation halten, öie ec mit ihm ma» 
eben tvücöe, wie ec es im 3Tocne gefcbwocen, öa ec von öen 

(rLacob t»e la) hat ftd) alß etn ©d)dftjleller in bem berühmten ©freite beg LBaljacß mtf bem ©e* 
tteral ber Seutllanten, bem <P.©oulu, befannt gemalt. Kr hafte ju LSalfacß Briefen eine SSorrebe verfertiget, unb nebfl bem 
S3augelaß (A) bte Kommifjton über ftd) genommen, bem 93. ©oulu etnKpemplat von Löaljacß ©d)uffd)rtft ^u bringen, wo* 
rinnen er einem jungen Seuillanten fegr üvd begegnet. LSeil ber 53. ©oulu bie 3ufd)icfung biefeß Kpemplarß für einen 5ehbe^ 
trief aufnahm *, fo fcfiicfte er ftd) alfobalb an, auf eine fehr heftige ^Id wiber ben Löaljac $u fd)reiben, unb ließ aud) einige ©ft* 
d)elreben wiber ben la 9Jlotfe--Aigron ergehe; unter anbern biefe, er tpare ber Bobn eines ehrlichen 2lpotbcfero, unb leb* 
te orbentlidb «n 23al?ac6 CCafel K 5Jtan will, eß folle biefeß einigermaßen bie LKed)te ber ©aßfrepheit verlegen geißett; weil 
Per 53* ©oulu wiegt- alß einmal bet) beg la SKoffe^igron 33afer eingefegrt gewefenc': anbrer ©eitß aber fonttfe biefeß einen bewe» 
gen, ^u glauben, er wüßte bte ©acßen auß bem ©runbe. ©em fep, wie tgm wolle, fo reifte er feinen QKann graufam; unb er 
war Urfacße, baß man fur^ barauf in einer Sufcßrift eineß 59ud)eß bie $S3elf belehrte, ber vorgegebene 2lporhefer beß 53. ©oulu 
Ware Abraham TCigrott, LKttter, fontglicßer Öiath unb ©teuercommiffariuß ju Tlngouleme. ©t'efe 3ufd)rift iß nießf übel ge* 
feßrieben ba fte aber lateinifcß vor ber Antwort fiept, welcße la 9Jiotte*2(igron im St'anjofifcßen wiber ben 53. ©oulu ge* 
maeßt, fo ßaf man etwaß gejroungeneß barinnen gefunben; welcßeß baju gebieitef,baß man bie großen Lobfprücße verbammef, bte 
ber ^erfaffer mit Vollen ipanöen über feinen LSater außßreuet, unb ben er auf eine folcße ©eite breßet, welcße am gefcßicfteßeit iß, 
allen 23erbacßt ber 2lpotgeterfunß von igm abjuwenöen.Kr iß mit biefem Anfänge noeß nteßt ^ufriebett, unb leßret unß in bemSSu* 

<ß^ 

fdbSnölicben unö fdumpflicben Befcbtmpfungen geceijet wocöen, 
womit man öie fdniglicbe ^cau tVTuttec, öen (Eacöinftl unö iß» 
wöbvenöec Belagerung belegt ßatte,) öen (fintfcbluß, ficb aufs auf 
ßeeffe ju webten. 

(D) S5ec ooen öec foniglicben Stau tHutter galt mebc, als Di/ 
VecbinöliAteit, fein &>ott ju halten.] ©iv haben bie Urfache von 
bem Unwillen biefer ‘Prinjefjinn gefeiten, unb btefi finb bie Soßjen bavot» 
getvefen. ,, Siefe Kapitulation würbe, was bie ^rlegsleute unb bas 
„räthe besserjogs anbetraf,genau gehalten; bie $eftungswerf'e unb bie 
„ganje ©tabt aber, aud) bie iUrdje nicht ausgenommen, würben berge* 
„ftalt gefchleift, bafi man ifio nicht bic gcringfte ©pur mehr bavotv fiel)t, 
„itibem bie föniglid)e §rau 5)tutter bie graufamen Sefchimpfungen, wo* 
„mit man fie beleibigt hatte, fo heftig empfunben, bajj fie lieber ißc 
„©ort brechen, als bie Slache unterlaßen wollte. ; « * Siejj ifi bas 
„(£nbe ber ©tabt la TOiothe, welche wegen ihrer Cage unb ber ©tarfe 
„ihrer Sollwerfe, bie in einen Reifen gehauen waren, unüberwinblid) jit 
„fipn fchien, unb bie Materialien biefer uttglücflichcn ©tabt biente» 
„gleichfam (tu einer gerechten Srfehung ber ?3crl)errangen, bie fie wegen 
„ihrer Ausfälle unb Släuberenen ben umliegenben ©täbten verurfad)e£ 
„hatte, ju ihrer ©ieberauSbefferung. „ (Jbenb. auf ber 87 ©. 

Ser Marquis von Seauveau hat biefe Srnpfitiblichfeit ber f6niglid)ett 
^rau Mutter mit Siecht verbammet. „Matt hat Urfache, fich ju ver* 
„wunbern,faget er ebenb. bafi eine fo grofie unb tugenbfjafte Sritijcfinn, 
„welchebefiänbig herrlid)eMerfmaale ber^rümmigfeit gegeben, unb bet 
„bic ©ütigfeit angebohren war, nicht vermiigenb gewefen ifi, bie Sc* 
„fchimpfmtgen ju verbauen, welche bem Uebetmutfje ber ÄricgSleute ft> 
„gewohnlid) finb,unb bie niemals bem guten Sfiamen fihaben Annens 
„unb bajj fie, um eine mehr eingebilbete als wirflidje ©unbe ju rachen, 
„es lieber wagen wollen, ihremmuhme burd) bie Uebertretung ihrer 3«* 
„fage einen ©chanbflecfen anjuhangen, unb viele utifdjulbige privat* 
„perfonen burch bieSSerwüfiung einer gaujeu ©tabt ju vet’ber6en, beren 
„Krümmern ber 3Lad)We(t nicht fo verheelet werben fonnett, bafi fie 
„biefe Jpanblung vergefiett fonnte.,. Sie Äoniginn würbe beffer gethan 
haben, wenn fie biefe folöatifcßen Sefchimpfungen verachtet, unb ber Qta? 
thartna vonMcbiciS nachgeahmet hätte, (©iel)e bie Abfjanblunq von 
ben ©d)mähfd)riften XIII 9fium. ju ®nbe biefes ©ärterbucf)S.) ©emt 
fie aber ja ein Sepfpiel hätte geben, unb eine ©tabt mit ©ewalt firafen 
wollen, welche bis ju biefer äufjerfien Unmenfd)lid)feit unb ©utl) gegatt« 
gen, fo hatte fie folche nicht feilen capituliren laßen; man hätte fie mit 
©türm einnehmen, ober fie jwingen müßen,fich auf ©nabe unb Ungna* 
be ju ergeben, was es and) gefofiet hätte; unb aisbann hätte man,ohne 
bie äßentliche (treue $u brechen, ber Slache alles erlauben fonnen, wa4 
man nur gewollt. 
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d?e fefbft e, fcajj feinllcaltetvatez ben Zlönig -Jeinri# ben II «uf &«c Tieiff nadb IDeutfchlanb begleitet, un<5 einec Don 
cen Dornefjmften ^cuptleuten gewefen, welche btefec 2$omg in tllep; gelaffen, unb einet Don benjenigen, welche biefen £>it 
ouf baö tapferffe rotber Satin ben fünften öerfjjetbigef. Sr felffe hinju, baff feine ‘2(eltermutter Sat^atina be la SSarbi; 
cue einem fo'eblen^aufc gewefen, als tegenb eines im ganyen £anbe war/utib baff fein ©ro jioheim oon mutteclichec ©eite 
otc Sbte gehabt, ©taatefccretäc unb rotnefjmfler. gebienter bey bet ©emabltnn $einrid)6 ron Zilbcrt, i^ontqo in 
Jtaparra, tT/argacetha, ?u feyn. der ©oulu hattefd)on bie ©dyreibait geänbert, weil er »or bet Ausgabe biefes 5öetfö 
gefagt: bet ^erc be Ia t17otte*21igt:on wäre ein guter .Sbelmann furo (Selb ic f. 5ßetba n>iü,ber mag unterfudjen, ob bie* 

ein guter ©iberrnf iff: idb glaube es nicht; unb id> habe fagen hören, es wäre wahr, baß ber 55afer bes be ia Spotte- 
2ttgron ein Apotfjefer geroefen, baj er aber feinen ©tanb erhoben; inbem er ftd) bie SSebienung eines ©teuercommi|Tarius ge* 
rauft, nnb enbltcff ©cffultheiff flu Sognac in bem Angoulemifdjen geworben, SÖMemiie hat etwas bauen in einem ©tnngebidj* 
te berühret, welches nicht in bie ©ammlung feiner ©ebidffe etngerücft worben (B). 3d) habe nicht ausforfchen fonnen, wo 
unfer föerfaffer na$ ber Ausgabe feiner Antwort im 1628 3ahte geblieben (C)? nod; was aus bem Sßotfaffe geworben, bie 
^rudKe feiner Nachtwachen wieber Imuffellen, bie bas «fni berührt hafte, fobalb er ben ©enerai ber geuillanten erleget. 
Step waren Arbeiten, weiche bie Aijrorie Don ©panien, unb einige anberc SNaterien betrafen^, denjenigen, weid;e bie föiblio* 
fher ber efngouiemer verfertigen, tommt es ju, uns baDon ju belehren. 

. 3eh habe Dor einigen Sagen ein SSuch gefehen, worinnen man Derfd^erf, baß bie 9ttühe, bie fich ia SDZoffe--Aigron gegeben, 
tptber ben 9>bpllard)us, unb jum Neffen bes föaljac ju feffreiben, ein ©aame j$um «öaffe jmifdyen ihm unb biefem legfern gerne« 
fent tveil fSaljac gewollt, man follte glauben, er wäre ber wahre Urheber bes 2Berts, welches unter bes be ia Spotte„Aiarott 
"knien erfcheinen würbe (D). 

*0 Vorrebe ju bem anbern Sheile ber ©tiefe beS ‘Pbnllarcbuö unb ber 1 ©rief bes II 5h- b") XIII ©rief bes iPhpUarcf>uä 1 
O La Motte-Aigron, Reponfe ä Phyllarq. 318,322 @. ©idye fcen Artifd ©oulu (Johann) Anmerfung (N). ä) @jc(je unter 
S^Ujacs Briefen benjenigen, welchen er 1622 an ben la SNotte* Aigvon gefd)tie6en, worinnen er ihm große Sebfprüche besiegt, unb beton« 
berö wegen bes fchbnen Bateins in einem SJtanufcripte. c) 30^307 ©. /) 23orrebe ju bem anbern 2:hei(e bet Briefe bes Q)hollarf 
<hus. @iehe feine Sufchrift. 

(A) tTebfJ Dem Vaagelas.J Ser ip. @ouiu faget in ber SJorrebe 
bes II ^Ijeils feiner SBriefe, baß berjenige, bet ben Ia ?Ö?otte = 2ligron be* 
gleitet, ber ‘Prior oon (EhweS gewefen. & ßnben fiel) unter Saijaes 
priefen einige an biefen Q3rior : allein ia 9)iotte-2iigron belehret uns 
m ber Reponfe a Phyliarque, 299 baß berjenige, mit bem er ben QX 
föoulu befueßet, töaugelaS gewefen. 

(B) ttTaileoiüe in einem ©tnngeöidbte, »reiches nicht itt t>ie 
Sammlung feiner poefien mit eingerudfet iff.] 31achbem ©orel 
bemertet, baß IatTCotte:2tigrott, um ju jeigen, tro ihn öie Vecleum- 
cung Derjenigen angriff,öie ficb etwa Darauf rer j?unöen,unö um 
eine große JTtejnung von feinem (Befcblecbte ju geben, fein 23ucb 
^mem Vater Durch eine iateinifche 5ufchcift mit hohen Urigen- 
fchaften jugeeignet; fo feijet er biefe SBorte hinju : EDenn es uns 
hier erlaubet »rare, fo trollten trir hie»; Das ©inngeDichte fagen, 
welches JTJaüerilie Darüber gemacht hat; weil aber gewifle 
franjofifebe (Dfficier mit Darein retwicEelt finD, fo ftnD wir in eh 
nemfolcbenUm(?anDe,mo Dieß nur ihres llnglücfs fpotten heißen 
wutOe. Biblioth. Franqoife, 122 ber 2 2(usg. 52aä mich betrifft, 
ber id> nicht weis, was bieß für ein Umffanb fepn fonnen, unb ben ich 
allenfalls auch ffhon füt oergangen halte, fo werbe ich feine ©chwierig« 
feit machen, biefes ©inngebicht anjuführen. ^ier iff es aljo; 

Objet du niepris de Goulu, 
Qiie ton infolence eft publique, ^ 
Depuis que ton pere eft Elu, 
Et qu’il a ferme fa boutique: 
Mais bien que cette qualite, 
Si l’on en croit ta vanite 
N’en trouve point qui la fecondei 
II n’en eft pour tant pas ainfi: 
C’eft ün beau titre en l’autre monde j 
Mais on s’en moque en celui ci. 

Sftgdj ber Verfertigung1 biefes 3frtifels finb mir bie 3^enagiatten (n bie 
Jpanbe gefallen, worinnen fich biefe Verfe auf ber 132 ©. ber 1 hoKänbu 
ffheu 2lnSgabe fftiben. 

(C) h«he nicht ausforfchen tonnen, was unfet Verfaßte 
gewoeDen.] ha^e ftUÖ einem ^Briefe beS SBaljacS 00m 29 
Des ^leumonats 1634, welches ber XXXIX bes VI SBudjes ber SplioauS; 
gäbe iff, erfahren, baß ftd) la 5)2otte = 2ligron ju 3iochelle oerheirathet; 
baß er einige ‘Policepbebienung gehabt, unb baß fie fich ein wenig mit 
einanber überworfeu. ©ie 9Xenagianen berichten uns auf ber 131 ©. 
baß er Svath bep bem ‘Präftbial }u9iod}eUe, gewefen. 

C©) Äaijac wollte, man follte glauben, er fev Der wahre Uthe« 
ber Des iVerfs, weites unter Des la iTTotte -- 2Iigron tlamen er« 
fd7ienen.] ©ie Umffanbe baoott wirb man in biefen Sßorten bes 
oerfacS Difcours d’Ariftarque a Calidoxe, 158 u. f. ©. fel)en. ,,©ieß 
„oerhinberte nicht, baß ich mich über feine Sittfcbrift unb über fein Vet= 
„fahren nicht heftig befeibigt gefunben haben follte ; weld)eS mir nicht 
„mehr fo feltfam oorgefommen iff, nachbem ich erwogen, wie er bem 
„©e la 33iotte:2(igron begegnet, ben bas ffarfffe ©anb, womit bie 9la* 
„tur DenSBiller» jweener©rüber oerciniget hat, mit feinem ©lüefe oer.- 
„fnüpft hatte, ©ie Verbinblichfeiten, woju ihn biefe guten ©ienffe ge= 
„bracht, bie ihm feine liebenswürbige ^repmüthigfeit oon ber Unffhulb 
„feiner erffen ^»anblungen an, bis auf biefe ©tunbe erwiefen, ftnb ihm 
„nicht fo anfehnltch gewefen, als feine ©telfeit. 91ad)bem ffe ihre 3lb.- 
,,ftchten unter einanber oertheilet, wiber ben ‘PhpllardjuS ju ffhreiben, 
„unb ©alwc.alä ber unfruchtbarffc, unb am meiften barein oerwiefette, 
,,bas größte ^elb unb bie meiffe Materie genommen : fo war es ihm 
„nicht genug, baß er mehr als ein ^aljr Seit unb grepljeit gehabt, lein 
„22erf ju ootlenben, ba unterbeffen fein freunb, bet tiad) einem guten 
j.Urtheile geffrebet, welches ihm bie ©eredjtigfeit auf eine rühmliche 

SKOtlgUC (Noberta) gab 1616 a ein 23ucf) fytaui, weldjes ben 5itel führte: Le Cabinet de la Vefve Chreflienne com- 

tenant prieres et meditations für divers fubjets de l’Ecriture Sainäe, unb eignet es ber ebefamen unb tugenbbaften ^cau 
Benigna uon??«butm, 25aconinn oon ^uban, £rau oon (BfpeviUe unb 3rinon,^u. ©ie melbet in einer 3ufd)riff, bie ju 
Sölots ben 7 beSÄeumonatö 1625 unterfeffrieben iff, baß ffe ffit feeffo unb gtuangig jf^bren tPitroe »t>äce. Sftan ffnbef nadjbie* 
fer 3ufcf>trfe ein ©onnet an bie ^rau oon (Tbeffw 23elIon, meine tHutter, über ibc dabinct ber cbriffltcben CDtctoe. Ni« 
cofaö Signier, ^rebiger, iff Urheber Don biefem ©onnete, unb melbet unS, baß bie unffecblidbe 5eber bes ©ffmannS unfrer 
QRougne, in feinen gelehrten ©ebriften bie CEugenben biefer §rauenSpetfon abgefdjilbert bat. ©ie iff reformtrt gewefen, unb 
läßt in i§rem fSudbe eine ffnnreicßeunb mit bem göttli^en 2öorfe genährte ©ottesfurdjt blicfem die ^rau Don Nabufm, 

wefeb« 

„SSeife gegeben, ein ©tlaoe feiner 3üd)ter war. <2r hat aus oielett 
„©rünben fein©ud> unterbrüefen laffen wollen, wetd)es ihm eine wohl* 
„anffÜnbige 9DZußc, »tacf> feinem Trieben, fchon unter bie ‘preffe ju ge6en, 
„erlaubet hatte, (fr tl)ut wohl, um ftd) bas £ob, baß er allein berebfc 
„fep, ju erhalten, wenn, er oerhinbert, baß fonff nicmanb, als er,fd)vei6e; 
„bamit mau,niemaub finbe,mit bem man ihn oergliche, unb er alfo feines 
„gleichen nicht habe. Sch glaube, er würbe nicht weniger tf)un, als ber 
„flllerftnnreid)ffe oon ben©id)tern, welcher bie feihigffen unter feine» 
„©chülern Jüngers fferben ließ, aus furcht, ffe mod)ten iffn in feiner 
„^unff ubertreffen. (fr iff fo neibifch felbff ü6er bie (fhre feiner greuw 
„be, baß er niemals recht geffanben, baß la93?otte = ?ligron bie Vorrebe 
„51t feinen'©riefen gemacht habe; inbem er ben 3tuhm mit niemanben 
„hat teilen wollen: Unb beut ju Sage felbff bin ich gewiß, baß er burcf» 
„einen unbanfbaren unb eiteln ©etrug unter ber Jpanb hat oerßehem 
„wollen, baß bas ©uch, wcld)eS man erwartete, la Vlotten nur für feinet» 
„‘Patheu erfennte, ber ihm ben Sffamen gegeben, baß er aber felbff ber 
„redffe Vater baoon fep. Sd) weis, baß biefes um fo oiel unridffiger 
„iff, weil es feßr wahr iff, baß la Sffotte alle feine Angelegenheiten oon 
„©aljaes feinen abgefonbert hat; inbem er fich eine (ff)re baraus ma« 
„chet, oon »hm oor benÄopf geffoßen su fepu,bamit er nurllrfache habe, 
„il)n ju fliehen, unb fich baS©epfpiel feines Apologiffen ju9ffufee m meu 
„d)cn,(fiel)e bie Anmerfung (D) bes Artifcls ©aljac) beffeu «ffarnen er 
„oerber6t hat, ben man oiel höhet hielt, als ben feiiffgen.,, ©ie Vor. 
rebe bes ©e la Xffotte.-Aigron fann hep biefet^rjühfung ju einigem ©e. 
weife bienen; benn fo fangt ffe oor feiner Reponfe a Phyliarque an: jbtö 
Xladmd)t, weld^e idy oon oerfcbieDenen (Prten erhalten, Daß, ob* 
gleich Diefcs ©uch eben nicht fonOetlich fchon fev, einige ibm 
Doch einen ^ertn nach ihrer phantafte geben woüten, notbiget 
mich, eud? 311 melDen,Daß Diefes Abentheuer gany allein mein »ff 
unD Daß es hier (einen Äoger giebt, Der unter Den tVaffen Des 
£.eo ffeettet. ©ewiß, ob ich wohl Die ©efäüigteit Derjenige« 
nicht genugfam loben Eann, weldie erlauben,Daß man ihnen Sin* 
Der macbe, unD Die ©ütigfeit ihres tTatureüs mich entjücEet* ft 
würDe id) Doch nicht fo großmütig feyn, Daß ich ihrer itiey* 
nung feyn foüte;unD tonnte noch it;o nidyt leiDen, Daß man mtc 
meine ©üd)er machte. tHeine ISfnbilDungstraft gehörtet mtc 
nicht Dergeffalt, Daß ich ffe jemals überreDen tonnte, Dergleidhe« 
©üdier gehörten intr yu ; unD id) würDe mit nidit mehr (Be» 
wiffen machen, Das Out eines anDern anyurühren, als XVohl* 
th«ten »on Dec Art anyunehmen. ( ©ieffe bie Anmerfung (D1 bcS 
Artifels ©alyac.) »er ©clyfuß biefer Vorrebe iff wie ber Anfang aus 
eben bem Sone; benn er enthalt biefes. Um eben auf Dasjenige wie* 
Derum yu fommen, was mich rühret, ob es gleich gany gewiß iff. 
Daß mein /leben nicht Dergeffalt befebaffen gewefen, dafi ich (eine 
SceunDe hatte, unO^wav unter Denjenigen, welche Oie Xunff y« 
febreiben oerffeben: fo wiffe man Doch ein für allemal, Daß fie, 
was Die Act ihres »Wertes anbeteifft, mir eben fo ftemD geroefen, 
als Diejenigen, welche an Den äußerffen^nDen DerlVelt wohnen t 
<PDec als wie »orDem Diejenigen gewefen, welche in Den (BeDan* 
ten einiger Äeute für Die Verfafler Der VorreDe (nämlich »oe 
Äalyacs Briefen; ffnD gehalten worOen, welche idb Oiefet Ab* 
hanDlitng yu SnDe beyfügen laßen, ©as heißt lycr^aft teben« 
Nur nieberträcl)tige Beute wollen für bie Urheber eines ©udieS gehalten 
werben, weites ffe,nid)t gemacht haben. 9)?an fonnte fagen, ffe liebten 
ben 3vuhm fo inbrunffig, baß ffe burd) bie Anneljmung an Äinbesffatt 
ba;u fommen wollten, ba ffe nicht burd) bie gengung baju fommen fon* 
nen. ©iefe ©egierbe nach 9Uit)m iff bennoch ein 9DIetfmaal eines nie* 
bertrachtigen ^crjenS. ©ie Suffobinos eines ©iffhoffhums finb nicht 
foldye WnuffenjetvalS bie, welche 511 einem ©udye ben Namen hergeben 
©iefe finb einer frepwilligen vpahnrepfchaft fchulbig. Vt'an fage immer 
fo viel man will; eine J?ahnrepfd)aft bes VerffanbeS fep nichts ; Tfl 
boch wenigffens ein glecfen; es iff eine©d)anbe. 



44* ISBoulin. SSButi«. 
treldfre fte t>ae feltenc ÜTufkc ?tfr (Bottcofurc^t uni» tec Reufdjbeit nennet/ t»ie alten djziftlidxn IPittren 3t»m TDörbilfc* 
dienen fann, i|l aud) «formtet geroefen. 

a) 3u ©aris, bet) 2fnton Soallitt, in 16, mit allergnäbigßer gre^eit. 

SftöUlin/ (©eter Du) einer t»on len berühmteren ©tebigern, meiere bie Steformirfen in granfretd) jemals gehabt 
haben, mar gebobren »»***•.*■* 
srrssss^«»- 

<£$ ifl $u merfen, t>ajj er bie ^ijlorie, uon ber ©abfft'n Johanna, nicht geglaubet hat (A). 

(A) (£v bat bie igtfforte von ber päbfiinn 'Johanna nicht ge« 
glaubet.] ©arravius berichtet eS uns in einer ©teile, bie icl) in ber 
Anmerfung (I) , beti bem Artifel ©lonbel (©avib), ju Cnbe ange« 
führet habe, unb welche eine'n ©eweis enthalt, ber baher genommen iß, 
baß ©u ®oultn, welcher fo gerne gefurjweilet, niemals biefer ©äbßinn 
gebenfe; ob bieß gleich eine ©ache gewefen, welche ihm viel Materie ju 
©pätterepen hätte barbiethett tonnen. SBtr wollen noch einen anbern 
©eweis anführen : ©er 3*füite ©etta ©ancta hat 1634 über einen 
©rief bes ©u 9]?ottlin an ben ©aljac, einige 3loten herausgegeben, 
unb bieSßiberlegung gewiffer ©itige baju gefüget, welche ihm biefer refor« 
mirte ©rebiger, wegen beS vomifdjen Ceremouiels, bie Einweihung bes 
©abßeS betreffenb, gefaget hatte, Cr hatte auch ben fßachtßuljl nicht 
vergehen, ©er 3efuit hat fiel) biefer ©elegenheit bebienet, bie J?ißorie 

von ber ©äbßinn in wenig SBorten ju wiberlegeti. ©u 55tOulin hat 
ihm geantwortet (*), unb bas ganje XXII (fap. beS I ©. jur Stecht» 
fertigung beSjenigen gewibmet, was er von ber ©nfe&ung bes ©ahßes 
gefaget hatte; allein er faget nichts, weber von bem 3ßad)tßu()le, noch 
von ber ©äbßinn. ©iefes ift ein offenbarer ©eweis, bah er nichts ba* 
von geglaubet; benn für einen Dtann, bet es geglaubet hatte, wäre bie« 
fes eine unumgängliche ©elegenheit gewefen, bnruber ju bifputieren. Sti« 
vet, ein ©erfechtet von ber ?rabition ber ©äbßinn, hat nicht vergeffen, 
eine ßanje ju brechen, ba er auf eben biefelbe ©cßrift bes •‘Petra ©ancta 
geantwortet hat. ©iehe ben III ©anb feiner Sßerfe, 5.87 @. 

(*) ©ein ©ud) ift betitelt : Hyperafpiftes fine Defenfor veritatis 
aduerfus calumnias etc. eS ijt ju ©enf, 1636, in 8 gebruift. 

9Kurirt / bes ©ompejuö ©emahlinn, mar bes SUunfuö 9D?ufiu6 ©edoofa brüte 3!od)fer % unb bes duintuö SÜftetelfuS 
Geiers @d)tt>eßer (A). @te ließ ftd), mit fo weniger Q3ehuffamfeit, in Abbruch ein, baß t^r ©ema§l gelungen warb, fte 
3u t>erftoßen, ob er gletd) fd)on bret) $inber mit t£r genüget hatte \ ©S gefd}ah unter mdhrenber Seit, ba er fo oiei SKuhm in 
bem Kriege roiber ben CÖfithribateö erwarb, als ftd) SOlutia auf bie lieberlictje ©eite legte, ©r erfuhr biefe bofe Reifung, unb 
bewegte ftd) ntd)t t»tel barüber: allein, ba er Italien naher fam, befrachtete er bie 2Bid)figfetf biefer ©d)anbe mit einem ge« 
festen ©emüthe, unb warb fo baburd) gerühret, baff er feiner ©emahltnn ben ©djeibebrief jufdflefte c. 9R«n hat beobachtet, 
baß bie 53orfehung bierburch feinem erff erworbenen Siuhme ein ©egengewid)t m ben 2Beg legen wollen (ß). ©r beflagte ftd) 
über ben 3^6 Safar, feiner ©emaf)linn Verführer (C), unb pflegte ihn, anfpielungsweife, auf ben £5u(jler non Tlga* 
memnonö ©emablinn, nicht ohne ©eufjen, feinen aegyfihuo ju nennen; allein gleichwohl perfchwagerte er ftd) einige Seif her« 
nach mit ihm. 3>r 9lu|en feiner ^errfcf)fud)t erffiefte eine fo geredete (£mpfnölid)Nt (D). SDlan machte ihm beswegen 
graufame Vorwürfe d. 9)lufia fanb gar halb einen anbern ©emahl i f»c würbe bes SölarcuS ©caurus ©emahltnn, unb ge*- 
bahr ihm Äinber. PompejuS patte einigen 93erbruf gegen biefen neuen ©emahl: es ärgerte ihn, bafj mamfein Urtheil bet) ei« 
nem folchen Puncfe perachtet hatte (E). ^ugufruS bebtenfe ftd) biefer SOlufia, fo, baffid)t'hr©ohn, ©eptusPompejuS, nicht 
wiber ihn mit bem SUlarcuS Antonius, fonbern oielmehr mit ihm, wiber ben SfJiarcuS Antonius pereinigfe «. QJlan barf nicht 
zweifeln, baf er Ptel auf fte gehalten hat; benn nach ber©d)lad)t bep "Äctiurn, fchenfte er bem SDlarcuS ©caurus, bem ©ohne 
biefer grauen /, bas ieben, unb brauchte biefe ®orte: blo§ in Tlnfehung ber wufia. tiefes beweift uns, baf bie metflen 
grofen Herren ^u allen bie ^ahnrenfehaft, als eine bürgerliche ©chanbe angefehen haben, unb baf bie grauen, welche nur 
ben guten tarnen Perloren, in 2lnfehung bes ©lüefes unb ber ©ewalf, nicht Pt'el eingebüfet ha&en. 3ch werbe bet) ©elegett- 
§eit bemerfett, baf Pompcjus im ^eirathen nid)t glücffid) gewefen ifl (F). * 

s) Afcon. Pediamis in Arguoi. Orat. Ciceronis pro Scauro, pag. m. 170. b) 5Kan fe^e ©uctonS SBorte in 6er 2fnmeifunq (C) 
<•) Plutarch. in Pompcio, pag. 641. d) ©icl)e bie 2lnmerfung (C)- 0 ®ip, XLVIII SB. 418 ©. 6ep mir, aufs 714 3ahr. f) <J6enö^ 
LI ©ud), yog ©. 

(A) ©ie xvat Oes Cßuintuö tHeteUus (Eelers ©dnref?er.] ©ie* 
feS &ericf)tet uns ©cero in einem 2>riefe, ben er an ben ®JeteüuS ge« 
fchrieben : Egi cum Claudia, faget ec im II S&r. beS V 95. ad famil. 
229. 230 ©. vxore tua, et cum veftra forore Mucia, cuiuserga me 
ftudium pro Cn. Pompeii neceffitudine, multis in rebus perfpexeram, 
vt eum (namlid) ben QiuintuS ‘DttetelluS 92epoS, beSjenigen 95ruber, 
an weld)eu Qcevo fd)rei&t, ) ab illa iniuria deterrerent. ©iefe ©tel« 
Je beweifl, bag ü.. 9öietelluS ©ler, unb £L SBetelluS Siepos, ber 
cia ©rüber gewefen. ©as beißt, naef) bem 93ianutiuS, in Ciceron. Ep. 
II. Libr. V. ad Famil. entwebev ©efebwifterfinber, ober ihre ©tiefbrü; 
ber von ber SOiutter. ©iefe le^te SOlepnung febeint mir viel wabrfebein« 
lieber ju fepn. glau6e, baß ber OJlucia Butter ben -Cluintus 93iu« 
tiuS ©cüvola gebeiratbet bat, nad)bem fte vom Cluintus 9DietelluS Sic« 
poS bie jween ©rüber gehabt , bavon id) gerebet habe. COian fe^e hier 
unten eine ©teile aus bem ©io. 

(B) tHan b« beobachtet, Paß öie Vorfebung biecöucdb Pem 
2?ubme, toelcben pompejus erf? ewotrben b«ttr > ein <Begentbeil 
in Pen )GDeg legen wollen.] piutard) bat biefe ©eobad)tung in bes Pom« 
pejus Heben, 641 ©. gemacht: Q>b er gleich, faget er, nacb 2lmiotö 
Ueberfc^uttg, ba er vom ©ompejus rebet, bey feinet: Sucücfretfe nach 
jtalien, Pachte, öafelbj? als Per geebeteffe tHenfcb anjutommen, 
ttnö ftcb in feinem tdaufe bey feiner ©ernablm» unö feinen Ätn« 
Pern ja bef nPen wünfebte, auch rermutbete, da# er Pafelbff von 
ihnen mit größter tebrfnrcbt erwartet wurPe : fo bat Poch 
(Bott/ welcher beforgt il?/ allezeit unter Pie großen unP berrlb 
eben (Sunfibeyeigungen Pes (Slüctes, etwas MPiPerwartiges ju 
mifeben, unterwegens auf ihn gelautet, unP ihm in feinem eignen 
\5aufe einen gallliricf geleget, um feine Surücffunft fcbmerjbaft 
31t machen t Penn feine (Bemablinn ITJutia hatte fidy in feinee 
2fbwefenbeit übel aufgefübcet. fcTun maebte er ftcb jwar, Pa ec 
noch in Per gerne war, wenig non Pen ©erlebten, Pie man ihm 
Pavon gegeben t allein Pa et nahet (am, unö, nacb mei, 
nem ©ePuntren, feinen Äopf lauterer hatte. Pen bofen ©eriebten, 
Oie man ihm uorgetragen batte, genauer nacbjuPenfen; alsPenn 
ließ er ihr melPen,Paß er fidbron ihr losfagte, unP fteals©emab= 
Cinn verfiieße, ohne Paß er Pabey gefebrieben, oPer nacb Piefem 
l'emals gefaget, aus was für einer tttfacbe er fte üctffoßen hatte: 
allein, Pie Urfadie Pauon f?ebt in Cicerons ©riefen. 23ir erfahren 
hieraus, baß ©lutarebs @ebad)tniß jwar weitlauftig, aber nicht gettea 
gewefen iß. (fr bat ftcb erinnert, baß Cicero etwas von ber 93jutia(fb: 
fcbeibnng, unb jwar mit Ho6eSerbebutigen ber Aufführung beS ©ompe» 
JuS gefebrieben batte. Cr bat auf beti ©lauben feines ©ebacbtniffeS, 
unb ohne Cicerons ©riefe ju Statbe ju jieben, vorgegeben, baß man bar« 
Innen bie Urfadje von biefer ®bfd)eibung fanbe; allein er betriegt ftd): 
Unb wenn wir alle bie ©d)rift|Mler batten, welche er anfübret, fowür« 
ben wir finben, baß er-berglctcben Rebler oft begangen bütte. Cicero 
hat Weiter nichts gefaget: als Diuortium Muciae vehementer probe- 
tur. Epift. XII. Libr. I. ad Attic. p. 67. ©iefer ©rief iß in bem %aty. 
re von bes ©ompejuö ©iegesgeptange gefebrieben worben, batf iß, im 
692 Öloms. 

(C) SSx beflagte ficb übet Pen ^nltus Cäfar, feiner (Bernabt 
Imn Verführer.] ©ueton, naefbem er verfebiebene grauen genennt, 
welche Cafar geliebt batte, fo befdßießt er mit ber 9Kutta, unb bruefet 
ficb alfo aus : Etiam Cn. Ponipeii Muciam. Nam certc Pompeio 
et a Curionibus patre et filio, et a multis exprobratum eft quod 

cuius cauffa poft tres liberos exegiflet vxorem, et quem gemens Ae- 
gyfthuni appellare confueflet, cius poftea filiam potentiae cupiditate 
in matrimonium rccepiflet. 

CD) * = = £>er trugen feiner -^errf&facbt erffiefte eine fo 
gerechte SmpßnPltdjfceit. ] ©ie ©eberjteßen unter allen 9Kenfcben 
hanbeln bei) vielen ©egeghungen, als bie aüerfeigßcn hemmen: ße 
vergeben bie allerempßnblicbßen ©eßbimpfungen, wenn nur bie Abßcbt, 
ßch großer ju machen, ihre Stedjnung in ber ©erfobnung ßubet. ©om« 
pejus wollte bei) feiner Jurüdfunft in Stalien feine ganje Aufführung 
gut bdßen laffen, unb bie Aecfer für bie ©olbateu erhalten: bieß bieg 
mit feinen Abßdßen äiemticb weit gehen. €r ließ bie jween dünner in 
donfufn machen, von welchen er ben größten©orfebub erwartete: allein 
er betrog ftcb barinnen; ber eine, nämlich Afranius, verßunb ficb beffer 
aufs Donjen, als auf irgenb eine anbere ©acbe; ber anbere, nämlich 
9)ietdluS (feler, war ihm in allem, unb vornehmlich bet; bem Borne, tu* 
wiber, ben er feit ber (£bfd)eibung, von feiner ©d)weßer 9Äutia, gefaßt 
hatte: ü 0gy$ Sri TW» äisMp^v aurä, xuItqj *a7ja( «tritt 
ix,«*, *‘xi7rt(j.*eTo, x#} zuw zgit z&vra knizgu^tv. Metellus vero 
Pompeio iratus, qui eius forori, fufeeptis etiam ex ea liberis, nun. 
tium remifiiTet, in omnibus ei adbonibus obftitit. Dio, Lib. XXXVit, 
p. 58. aufs 693 3abr. ©a alfo ©ompejtts ni^ts erhielt, unb bie Ab» 
nähme feines AnfebenS fühlte, fo machte er mit bem Craffus unb Cäfar 
einen ©unb, welcher bie verßud)te üuelfe von ber Umfebrung beS 
©taats gewefen. ©ieß iß faß allejeit bie £ette von ben allergrößten 
©taatsveratiberungen. CCBan jerglfebere ße, fo wirb man enblid) auf 
einen <£b6rud) fommen. SBeun 93fucia eine ehrliche $rau gewefen wü» 
re, fo batte Cäfar nicht bet) il)r gefdflafen; in biejem fjalle würbe ße 
©onjpejus nicht verßoßen ba&en ; wenn er ße nicht verßoßen hätte, fo 
würbe er ben Sßetellus nicht jnm geinbe gehabt haben; hätte er ihn 
aber jum greunbe gehabt, fo bütte er ftd) nicht $um Crafftts unb Cäfar 
gefdflagen; eine unglurflicbe ©efettfebaft! wie es Cato wohl juvor gefa* 
get bat. Plutarch. in Caefare, p. 713. flehe auch in Pompeio, p.644. 
SOIan bat ^elrntben geßiftet, bas ©ünbniß beßo feßer ju verfnüpfen. 
Cäfar, welcher feine Tochter bem ©ervilius Cepio verfproeben batte, 
wibertief fein SBort, unb wählte ben ©ompejus jum ©djwiegerfobne; 
bem ©ervilius aber machte er ju bes ©ompejus Tochter Hoffnung, ob 
fle gleich beS ©tflla ©ohne beßimmet war. ©es ©ifo feine warb mit 
bem Cäfar vermählet, welches bem ©ifo baSConfulat juwege,brachte, 
©amals fottttte ßch Cato nicht mehr halten, wiber biefe Äuppelepen ju 
fchrepen; wiber benßnigen fdjänblichen J^anbel, bie SBürben ber Siepu» 
blif burch «ftocbjeiten ju erlaufen, ’evt«c$x $t rjj <np%* ^a?rt,?0fu£y* 
Kkravof, n$f ßoüvrot ux avexiv t7vu(, biunaigoznofjibvvit rift 

ijyiizovtut t KSn yvvalav i’i; izagxfai tgzrttnarcc >«/' 

ä?y>jAxf ä>rneeyi,Tn,. Q110 tempore palam tcßatus eft Cato, clama- 
tiitque 



«OTttitujci 
iiitque rem mdignam efie, vt addieeretur nuptiarutn lenociniis im- „ 
periuni ac per midieres mutiio fe ad prouincias, imperia, exercitus „ 
proueherent. Sbenbaf. 714 ©. A. 

(E) pomoejus ärgerte ficb, daß man fein Uttßeil » ; »er» 
achtete.] llnö er ließ es öen ©caiiru« woßl empßnben, wdcßer 699, 
wegen ‘Pfadercp, angeflaget würbe. Afton. Pedian. in Argum. Orat. 
Ciceron. pro Scauro, p. 168. ©caiiru« ljatte ein großes Pertraueu 
in bcs Pompeji?« ©cfalligfeiten. Sbenb. 170 ©. Sr f)«tte einen ©oßn, 
welcher ber ©ößne be« Pompeji?« ©tiefbruber, «on bcrSftutter war; 
bieß war ber ©vttnb feiner Jjboffnimg; allein er warb babep erwifeßt; 
denn Pompeji?« biente ißm ttteßt: er mar weniger empßnbticß gegen 
ba« SBanb be« ©eblüte«, ba« jrcifeßen feinen ©binnen unb bem ©ohne 
be« 2lt?gctlagten mar, als gegen bie SMeibiguug, bie er von einem 
Spanne erhalten ßatte, ber gegen eine $rauen«perfon ,£0d)ac()tung be; 
geiget, bereu Sßrc Pompeji?« mit einem ©cßanbßecfc befeßmißt ßatte. 
3cß fage nkf)t« ßiereon, ma« id) nid>t in einem alten ©cribenten gelefen 
^dtte, unb nicf>t waßrfeßeinlid) Ware. In eo iudicio neque Pompeius 
propenfuni adiutoriuni praebuit, (videbatur eniin apfid animum eins 
non minus offenfionis contraxifle, quod iudicium eius in Mutiam, 
erimine impudicitiae ab eo dimifläm, Jeuius fecille exiftimaretur, 
cum eam ipfe probafiet, quam gratiae acquififie neceflitudinis iure, 
quod ex eadem vterque liberos haberet) neque Cato ab aequitate ea, 
qua et vitam eius, et magiftratum illuin decebat, quoquam deflexit. 
Gbenbnf. 170 ©. 

(F) pompejus ifr im tjeiratben nicht gluiflfdb gewefen.] Sr 
I)at fünf ©emaßlinuen gehabt: bie erfte ßat2lntiftia geßeißeti. Sr ßat 
fie wiber feinen ©illen ucrßoßcn, bemPictator ©ptla ju gefallen, weU 
<ßer gewollt, baß er be« ©cauru« unb ber SKetcHa Socßter, 2(emilia, 
ßeiratßen follte. Piefe war bamal« be« ©plla ©emaßlinn. 21'cmilia 
war tterßciratßct unb febwanger. Pieferwegett ßat fwß Pompeji?« Ie; 
fciglid) barum mit ißr »ermäßlet, be« Pietator« &efeßletifd)cm ©illen 
iiacßjugeben. Sr ßat es in feinem Jperjett nicht ge6iHiget, baß man bie 
fdjwangete 2fcmiiia ihrem ©emaßle non ber ©eite riffe, unb ißn nötßig« 
te, bie Antiffia elendiglich unb febimpflieb 511 »erffoßen, bereu Pater 
bloß wegen be« Perb«cl)te«, al« wenn er be« ©plla Partep, wegen be« 
Pompeju«, SSorfcßub getban batte, getöbtet worben war. ’E^Awuo^t- 
v>ff Tpc A’»rcnifius ohtrygät. Expellitur Antiftia ignotninio- 
le mifereque. Plutarch. in Pompeio, p. 613. B. Per 2fntiftia SÜiut; 
jer batte ficb, nad) ber erhaltenen Leitung von ißre« ©emaßl« flaglidjem 
Gnbe, felbft entleibet. Pompeji?« bat bie Aemilia uidjt lange gehabt, 
benn fie (tarb in ber@eburt bcöKitibeS, mit welchem fie febwanger war, 
al« fie in be« Pompeju« Jpau« fant. 2tü« bem piutard), im Pompeju«, 
613 ©. B. -hierauf bat er ffd) mit ber Söiucia «ermäßlet; unb nad); 
tem et auch fie «erffoßen, mit Safar« Tochter, 3ulia, welche in wenig 
$agen bem Sepio bepgeleget werben follte. Sbenbaf. 644 ©. S« fe?) 
nun, baß er fie geliebet, ober, baß er ton ißr jaftlid) geliebet worben, fo 
f)ttt er ficb nicht »on itjr febeiben wollen : er bat ficb einen 3eitrertrab femad)t, fie «on einem Orte jum anbern fpaljteren $u führen, unb il>r 

ie fd)6?ijten Sujtbaufer Italien« sn jeigen, ohne ßd) um bie öffentlichen 
Angelegenheiten p? bekümmern. Sbenbaf. 647 ©. B. 9)ianf?nbet_aud) 
1644 ©. F. biefe Sßotte ? Tä%ü h&toi '/y-j aördt iiiaxiaasro tm riji 

tgurt vetf it(äw£t%ej ixihyj rci tro)hec v^j emii-^;ägivtj fo ccyga'i{ 

Iiß} xqvais, ttfziAfi Si rav Kar’ ayapzv zgarionfoav. Breili tarnen ipfe 
■quoque vxoris iuiienculae emollituä eft amore, aefere aifiduus cum 
ea' ruri, et in hortis egit. Poilmifit etiam negotia forenfia. Pie; 
fe« weichliche beben bat ihm gefcbaöet, tmb il)i? ber 23erlcumbuug au«; 
gefefjet. S« bflt a6er nicht lauge gebauert. S« gefd)aben an einem ^age 
der Somitien, fo nabe ben i()tn Piorbthaten, baß er genotbiget war, an; 
dete Kleiber anjulegen; beim ba« ©lut batte diejenigen bejubelt, bie er 
trug. 2Mia> welche ihn in tiefem gußanbe unter ben .föatiben per Pe-- 
dienteit gejeben, iß bermaßen barüber erfd)rocfeti, baß fie tu Ohnmacht 
gefallen, unb 51? fvüjjgeitig gcbobreij. Sinige Seit bemach iß fie wieber 
febwanger geworben, unb in ber ©eburt einer Mochtet- geßotben, (eben; 
fcafelbß, 647 ©.) welche nur wenige 5age gelebet l;at. Sbenberfelbc im 
Safar, 719 ©. C. Snblid? bat er bie Sortielia gebeiratl)et; unb, ob fie 
gleid) von großen Pevbienßni gewefeu, ba« Unglüd gehabt, 51? erfahren, 
daß man biefe dpeiratl) fehl' fabelte, ftolgenbe Anführung piutard)« 
im Pompeju«, 648 ©. iß jiemlid) merfwüt'big : „Pompeji?« beivntbc; 
f,tc, nach feiner 3i?rücffunft in bie ©tabt, bie Sortielia, be« iötetcllu« 
„©cipto ^od)ter, feine Jungfer, weil fie Pitblitis Svaßiiö, ber ©oßn, 
„obnlangß al« SSitwc binteriaßen batte, welcher oott ben Partbern er; 
„fcblagett worben, unb mit welchem ße erftlich «erbeiratbet gewefen. 
„Picfc T^rau batte, außer ihrer ©cbonbeit, «iel 21mtebmlicf)feiteti, um 
„eine SRamtSperfon jur Siebe 51? reijen; benn fie war in ben 2Biflett; 
,,fd)aftcu franb«maßig geübet, ße jpiclte eine gute Seper, unb war in ber 
„’üjteßfunß gelehrt, unb ße horte gern eine ‘DEßatetie au« ber pißtofo; 
„pl)ie, unb nicht ohne 97u|cii an ; allein, wa« nod) mehr iß, fo war 
„fie wegen biefe« alle« Weber etgeuftmiig, noch rubmrebig, wie bie juti; 
„gen ^rauen«perfonen gemeiniglich werben, welche biefe SfKile bcrSüif; 
„fenfebaft beftijen. ltcberbiefe« war fie bie Tochter eines ®ainic«, bet) 
„weldjent man fo wof)l wegen be« ?(bcls, feine« ©efd)led)te«, al« berSfjre 
s,fei?te« Sebeit«, nicht ba« geringße attsjufefjen wußte: bennoch fabelten 
„einige bep biefer Beirat!), weil ficb ba« Alter nid)t febiefte, unb Sorne; 
„lia jung genug war, mit feinem ©ohne wvhriratpt ju fepn; unb bie 
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311(erebrltcbßen urtheilten, baß, ba er biefe« getban, er bie gemeine ©a- 
<be 5U einer Seit nicht ju Jpcrjen genommen, ba fie in fo großen Sbim. 

..belu war, welchen abäubelfen fie ihn aud) al« 21rjt erfieß, unb ßd) i?t 
„feine 21rrae allein geworfen batte, unb er inbejfen bie Seit mit Jpoch^ 
„5citmad)en unb JJefrcn »erbtirbe, ba er bietmehr betifen jollett, baß feit? 
„Sonfulat eine bßeutlide Aiibfdigfeit wäre, weil e« ih?i? allein auf eU 
„ne fo außerorbentlidje Art, wiber bie ©ewol)nl)eit u??b ©efefce, nid)t 
„aufgetragen fepn worben würbe, wenn fid) bie öffentlichen Ungelegen» 
„heitren wofff Befunden hatten. „ S« hat biefe ba'ühmte $rau gar bald 
gereuet, baß fie ihren Sntfdßuß, ßd) felbß ju entleiben, ba fie ßdj ihre» 
erßen ©emal)l« beraubet gefeilt?, nicht au«gefüf)ret batte: (639 ©. A.) 
S« bat ße gereuet, fage id), ba fie ben Pompeju«, nad) ber pbarfalifdje« 
©d)lad)tan bem mitpleuifcben ©eßabe, in einem ftaglid)en Snßnnbe 
gefeben. 5ßan batte fie, unter wabrenbem Kriege, in biefer ©tabt ge; 
(affet?: ße batte bafelbß fo bortf)eilf)afte Sangen, wegen be« ©efed); 
te« bep Pprrad)ium erhalten, (ebenbaf. 65s ©.) baß ße baffefbe für ent; 
fdjeibetib gehalten, unb feine anbere §'olgebabon beemuthet, al« baß i(jt 
©emal)l Safart? verfolgte. 9)2an batte, ihr ju fcbmeidjeln unb93?utl) ju 
machen, ben Perluß ber feinde bergrößert; bieß iß bie ©ewobupif- 
Pfau urtl)cile aber bon ihrer 5roß(ofigfeit, al« fie gefeßen, baß ipr ©e; 
mal)l auf einem geborgten ©d)iffe auf bie Sjnfel Sesbo« faßten mußte, 
©ie iß bi« in 21egppten bie getreue ©efahrtim: feiner $(ud)t gewefen, 
(.cbenb. 639 u. f. @.) utib ßat ßd), naeßbem fie feine 2(fd)e gefammlet 
hatte, auf bem ©erge 211 bu« berborgen. Sbenb. 662 ©. 2(llein, biefe 
?reuc ßat ißn sufaßigcm'eife ba« Scben gefoßet; beim bafern fie ißnt 
nießt gefolgt wate, fo hatte er fieß in ba« Sanb ber Partfjer, unb nicht 
nad) 2legppten, gerettet, wo er getöbtet worben. 93?an berßehert, baß 
ißn nid)ts anber« abgeßalten ßabe, ßcß gegen ben Supßrat 51: wenben, 
al« bie ^ureßt ber ©cßanbe , welcher ißt? ber Sortielia ©d)önl)e?t unb 
3??gcnb, unter fo geilen Poltern, hatten aiisfebeti fönnen. Sr iß fo 
jart in biefem Punete geweßu, baß er auch bie falfdjen llrtßeile gefiud); 
tet ßat. Piefe« beweiß, baß et in feiner leßtcn^eirath nießt feßr glücf; 
lid) gewefen, unb baß eine junge unb feßöne Shgattinn, für Sleifenbe, 
eine Pefcßwerbe iß. ©ieße bie 2l'nmerfung CG), be« 21rtifel« ©ac«. 
Pem fep, wie ißm wolle, fo wirb man ßier Piutard)« ©orte nießt utt; 
gerne feßen. 3m Pompeju«, 660 ©. „^ßeopßane«, ber EeSbiet, ßat 
„gefaget, baß e«, nad) feinem Pebünfen, eine große $ßorßeit gewefen, 
„ba« Königreich 21egppten 511 pertaffen, woßin nur brep Sagereifen wa» 
„reu, ; ; unb ßd) ben Partßern in bie ^atibe gu geben ; ; unb 
„eine junge ©emaßlinn, au« bem J?aufebec©cip:onen, unter bie Par» 
„barn ju füßren, welcße ißre ©ewalü unb poßeit, weiter nad) nicht«, 
,,at« ber Ungebunbenßeit, meffen, alte Unßatßerepen unb ©cbanbltd^ 
„feiten ju begehen, bie ißnen gefaben : benn gefeßt aud), baß ße uidjt 
„bon ißnen gefcßütibet worben wäre, fo iß e« bod) fefjon eine fcßimpßi; 
„d)e ©ad)e, baß man nur betifen fant?, fte ßabe e« werben föntieit: weil 
„ße in ber ©ewalt derjenigen gewefen, weld)e ba« Plittel gehabt, ber» 
„gleichen ju tßuu. Keine anbere, al« biefe Urfacße allein, foll beupom» 
„pejus abgeßalten haben, ben ©eg nach bem Supßratc ju nehmen: roe* 
„nigßenS, wenn wir jugeben woben, baß cs bie Ueberlegung ber per» 
„nunft, unb nießt fein böfeö ©cßicffal, gewefen, welcße ißn, ben ©eg 511 
„neßnten, geleitet ßat, bem er gefolget iß. 

3d> wei« nießt, auf welcße, bon be« Pompeji?« fünf ©emaßljnnen, 
man baSjcnige beuten fob , wa« man im ©ueton ließ. Sin feßr geleßr* 
tet: ©pradßeßrer hatte ben Pompeju« unb S. PJemmius 5« ©önnetn. Sr 
ßat be« Pompeju« ©emaßlinn einett Siebesbrief bom P2emmii?« ge» 
bradjt. Pie ^rau aber ßat ißn bep ißrem ©emaßle berfiaget, ber ißm 
ben Singang in fein pan« ber6otßen. Curtius Nida haefit Cn. Pom. 
peio et Caio Memmio: fed qiunn codicillosMemmii ad Pompei vxo. 
rem de ftupro pertuliflet, proditus ab ea Pompeium ofFendit, domo- 
que ei interdi&um eft. Sueton. de dar. Gramm, cap. XIV. 3ßad> 
genauer Rechnung, batf man biefe« für fein gute« ©(tief in einer d?ei; 
ratß, fonbern bielmeßr für ein Unglucf halten. S« iß berbrießlid), bott 
einem ©eleßrten berratßen ju werben, ben n?an geliebet hat. S« iß 
nid)t angeneßm, ju erfahren, baß ein P'ann, wie Saju« PJetebu«, ftd> 
bemüßet, eine Sßfrau ju ber füßren, unb fie 511 einem SiebeSberßanbnijTc 
ju reijen. SBlan iß feßr bergnügt, wenn fie un« ben ©rief, ßatt einer 
gütigen 21ntwort barauf, jeiget, tmb ben tteber6ringer nennet: allcitt, 
überhaupt würbe c« weit beffer fepn, wenn ßd) nießt« bon allen biefen 
Pingeti jugetragen ßatte. Pie Sinbilbung 61eibt nießt ßeßen, wo matt 
c« gerne haben wollte, ©er fann SMirge dafür fepti, baß bergleidjett 
potßfd)aften auf eben biefe Art beßünbig abgewiejen worben, ober ab» 
gewiefen werben ? ©er fann Pmrge dafür fepn, baß man ßier nießt 
fagett müjfe : non amo nimium diligentes, aüjubiel peßutfamfeit iß 
eine Siß: man entbeefet ein Perßanbniß, um anbere beßo geheimer jti 
treiben, unb fteß bor allem Perbad)te in ©ießerßeit ju ßeflen. Pie 
Sinbilbung, fage ich, iß eine djerumläuferittu, bie ßd) nad) allen ©eiten 
wenbet, fo halb man ße aufweeft. P?att ßat ju wünfeßet?, baß ße utW 
mer fcßliefe. 

©entt e« einigen befremblicß borfömmt, baß id) Pinge ßießer fe|e, 
bie nießt jum Arttfel PJutia gcßören ; fo meibe icß ißnen, baß id) e« 
barum tßue, bamit mau alle« bepfammen ßnbe, wa« be« Potnpejt?« 
^eiratßen betrifft. Per Artifet biefe« großen ?3?anne« wirb fo laug 
werben, baß id) au« Klugheit ©tücfe baöon abfonbern muß, bamit er 
nid)t alljuweitlüußig werbe. 3cß ßabe bet; anbern fallen bereit« e6eiv 
baffelbe getßan. 

ilHinmja % ein tapferer mautitanifdjer (A), unb öcrer ©araceneit ©fattßafterpon (Eerbagne, melcße 7(n? 
fange De« VIII 3ffßi1?unöerfe$ topanten erobert ßatfen, macßte ein geßeimes S3ünbni§ mit bem Jpcr,oge »on Aquitanien, <£u» 
be«j (juin 9?acbfßeile biefer ©roherer, ©r befragte ftd), baff fte allen SJIauritanern feßr übel begegneten ; allein, auffer biefer 
llrfacbe, toeldje »ie(leid)t ein bloffer QSorroanb mar, mit welchem er feine im @tnne ßabenbe 33erratßere!) gerne bebeefett wollte, 
ßatte er nod) eine anbere bavju. ©r liebte bie Prin^effinn »on Aquitanien mit einer aufferorbentltcßen 55egterbe (Bj, unb wuffte 
wohl, baff er biefelbe nicht anber« erlangen fonnte, al« wenn er fte ^ur Siegentinn machte, unb bie ©aracenen ju oefriegen »er* 
fprddje, bamit fte bem ^er^oge öon Aquitanien, ©ube«, feine Abwenbung machen fonnfen, ju glei^er 3eit ben ©arl SDfatef 
«n^ugreifen. ©te fiebe war alfo ber $auptgrunb »on be« 9Hunu$a Aufrußre. ©r war ber ßdfflid)|fe »on allen 9Kann«perfo- 
nett; ba hingegen be« ©ube« ^od)ter eine feltene ©d)6nheit war. ©r war uberbieff ein SfRaßometaner, ba hingegen bie Pntu 
.jeffimt feßr eifrig für ba« ©hriffenthum war. Alle« biefe« hinderte nicht, baff fte ißm nicht überliefert worben wäre: bie Jperrfcb* 
jud)f be« ^aterö war weif über ben SlBtbermiKen ber Tochter weg. SSKuttuja ßtelt fein 2ßoct, unb ergriff bte Waffen, fo halb, 
al« bie J^eirafß gefdjloffen war ; allein mit einem bofen ©rfolge. Abberama, ©taftßalter »on ©panien b, ging ißm fo ffarf 
Jeibe, baff er ißn jwang, ftd) in Pui;cerba ju »erfcßlieffen, SSlunuja ßatte einige Hoffnung, ftd) gut darinnen ju ßalten, wie 

©on. 
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£>on 9Mago auf feem afTudfcfyen ©ehirge t^at; aUettt, ba eö t$m an Kaffee ju mangeln anftng, unb er 6et> ben Einwohnern 
fe|jr »erfaßt mar, fo »erließ er biefen a|, unb machte ftrf? burd) ^Dege, bie er für unbekannt hielt, auf bte Dieife, um ftd) 
mit feiner ©emapnn flu bemöerjoge »on Aquitanien ju retten. SJian »erfolgte thn aber, unb erfonnte fid> in biefem flägltci>en 
3u(lanbe nicht fe^en, ohne in Sßerfltuetßung ju faden; fo, baß er ftd) »on bem ©ebürge getunter ßürflte c, um nid)t lebenbig flu 
feinen Seiüben geführt flu werben. ©ein Äopf warb bem Äbberama gebracht, ©eine ©emapnn warb aud) »or if)n gefüf> 
ret (C); unb Abberama, weil er fte al(jufd;on für ftd) fanb, fdßcfte fte bem Ealifen d. Er woüfe lieber feinem Dber^errn 
biefeS ©efcfyenf, flum SSeßen feineg ©§r^ei^eö, machen, a(g eg flu feiner 9>ri»afwolIuß be^aften. SOZan barf nid>t flweifeln, baß 
er bag^ünbniß flwifeben bem '3ftuuu$a nicht entbeeft gehabt, unb baß er fid> nicht, unter anbern S5emegungggrünben, bie 3ücb* 
tigung beg ©d}roiegeroaterg »orgeffedt hat, welcher ben ©chmiegerfohn flur Empörung »erleitet hatte: man fleht auch, baß »on 
beg 2ibberama^riegg»errtchtung ntemanb mehr beunruhiget worben, a|g Eubes, unb mehr baburd) gelitten, alg er: welches 
biejenigen ju wiberiegeit bienet, welche ihn befcfyulbigen, alg wenn er bie ©aracenen gerufen hatte, wie ich anberswo be? 
metfet h«be e. 

a) Untiere nennen ihn tYIunio*. Stoberid) von ©lebo nennet ihn tnuniy. b~) Ser ©life 3ß'am hatte ihm biefeS Amt gegeben. 
t) 3m 73«-Sahre. d) ©ief)e Des ©tbemoi Jjißorie von granfreid), I Sattb, 403 ©eite, e) 3» ber Anmerfittig (I), besArtifels 
Aböeeam«. 

(A) (Sin möiteitamfcber 5elöbe«r. ] Augußin ©tvion, Hiftor. 
Sarac. Libr. I. p. m. 81. vebet von äWceett gotf)ifd)en §c(bl)erren, be$ 
Königes von ©pönien Unterthanen, weldje ben ©aracenen Vorfchub 
gethan haben; ber eine hat tTCugnu?«, unb ber anbere iTCuanos ge« 
heißen : biefer Jjterr von ©tbagne, Ccrdaniae Regulus , erhielt von 
ben ©aracenen bie ©tatthalterfd)aft ber benachbarten «piüfce, unb hat, 
weil ihm ba$ Sanb bef'annt, unb er uberbieg fef)r immenfdßicf) mar, ben 
©paniern viel 236fe$ getban, wekbe aus ben ©e&irgett uttb döbljern, 
wohin fte ftd) gerettet hatten, wiber bie ©aracenen jtreiften. Contra 
quos exercitum duxit Mugnoces vir immanilTimus, qui quod re- 
gionum et locorum peritus etTet, magnis eos cladibus afflixit. (Sbcnb. 
88 @. 211$ er fid) barüber beflagen tvollett, baß man ben Vertrag nicht 
beobachtet, ben man, burd) feine Vermittelung, mit feinem©djwieger« 
vater ©be$ gemachet hatte, fo ifc er vom Abberama belagert worben; 
er ift geflüchtet, uttb gefangen unb enthauptet worben: aifo fittb, faget 
biefer ©cbriftßeßer, II55. 112 ©. bie Verratber be$ VaterlanbeS gar 
halb umgefomtnen. SBaS für Verwirrungen finb nicht in biefer Jpißo« 
rie! ©tigefagen: e$ fep biefer SOlunuja ein mafjometatiifcher Sßauri« 
tanier gewefen, ber ftd) wiber feinen ©lifett empöret hat; bie atibern, 
er fev ein ©panier unb ©riß gewefen, welcher ;u ber ©aracenen «Par« 
tep übergegangen, unb berfelben, auf er etnigen plagen, getreu geblieben 
fep. Sloberid) von ©lebo, Hiftor. Arab. cap. XIII. faget, baß ÜDZunu: 
fla, be$ Sube6 ©chwiegerfohn, viele ©wißen h«6e hiurichten, unb ben 
©ifchof 2l'ttambalbu$ verbrennen laßen. 

fB) <£t liebte bie pcinyeßintt »01t 2fguitam'ett. ] ©ie war be« 
<£ube» Tochter ; a6er id) befenne, baf ich nicht wei$, wie fte geheifett 
hat; ob id) gleich in be$ SÖiejerai Abrege Chronol. Tom. I. p. m. 192. 
(welchen ©hier V?oteri nad)gefchrieben hat.) gelefen habe, bag fte bett 9la; 
Wien fiLampagia gehabt; unb im 2lubigier, Origine des Francois,Tom. L 
p. m. 244. bag fte iTCenine, ober XZamevarte geheigen habe. Oihenart, 
191 ©. läget tnomecarte. 3Sa$ mid), in 2fnfel>ung ber Äampagi«, 
in Sweifel halt, iß, weil id) felje, bag bie ©ronife ber Vifchofe von 
2luperre$, (man fehe bie 2lu$;üge bavon im I Vattbe, Veterum Fran- 
eiae Hiftoricorum, welche Su ©efne hetau$gegeben.) biefen Spanien 
eitted anbern @ube$ 5od)ter, be$ Königes von ©arragoffa, 2limon$, ©e= 
mahlinn giebt. Contigit eo tempore (alfo rebet biefe ©ronife,) Pi- 
pinum filium prioris Karoli Aquitaniam ex vocatione Ettdonis Aqui- 
tanorum Ducis aduerfus Aimonetn Caefarauguftae Regem perrexifle, 
qui Lampagiam iplius Eudonis filiam in coniugium fumferat, et 
foedus coniugii ruperat. © i|t wof)l gewig, bag tti biefer ©teile nicht Von 
be$ 93?unuja @d)wiegervater gehattbeit wirb; benn auger, bag er einige 
3al)re eher geftorben, al$ !}Mptnu$, bem ©rl TOattel gefolget iß, fo hat nies 
manb gegtget, bag er jemals ju feinen Sßachbarn 3ußud)t genommen 
hatte, um fiel), wegen ber feiner ?odjter, burd)ihren©emahlerwiefenen 
föefchtmpfuttgen, jjtt rachen. 2llfo iß biefes eine Dampagia, weld)e'be$ 
5)?ttnu}a ©emahlintt nidß iß : tinterbeßen, ba einige ©cribenten, als 
Cil)enart, Not. Vafcon. p. 567. 2lttbigier, Orig, des Francois, Tom. 
II. p.220. (wobepju merfetttß, bag 2Ittbigier,|24o ©.ganj wohl faget, 
e$ fep Satnpagia JpunaulbS, bes SubeS ©ohnS ?odßer gewefen,) bie 
SBotte biefer ©)ronife von 2fnrerre auf beS !ÜtUnu;a ©d)wiegervater 
beuten, uttb ihn folglich ju ber Pampagia Vater machen; fo iß e$ nicht 
wiber bie SBahrfcheinlidßeit, bag man aus einem bergleichen ^rttljus 
me gefaget: eS habe bie Tochter, bie man bem ©tattljaltcr von ©rbas 
gtte gegeben, üampagia geheigen. 2llfo fattn man burd) biefen 2Beg vott 
bent wabven Sßamen von beS 5S2umisa ©emahlinn nichts ©ewißes ent-' 
becfen. SBir woßen ju ben attbevn 32amen fchreiten, bie man ihr gies 
bet. 2tubigier, von bem itrfprunge ber ^rangofen, II Sanbe^y ©. 
will, ße habe tHentne, ober tlumevana geheigen, unb er bemühetßch, 
btefeS burd) Senfmaler ju bewetfen, bie ftd) in Sifeape erhalten haben, 
unb auf bereu ©laubett ©artbai ers^^Iet: bag ©tbeS eine 2:ed)ter, mit 
Sßamett 9)Jenine, ober Sßumerana, gehabt, weld)e beS Königes ^roila 
von 2lßurien ©emahlinti gewefen. SBenn mau etwas aus biefem Söes 
weife machen will, fo mug man voraus fehen, bag bie ‘Pvinseginn von 
Aquitanien, tti welche ber ©tatthalter von ©rbagne verliebt geworben, 
ben Äonig von 2(ßurien, ^roila, 511m jwepten ©emahle gehabt. €ben= 
biefeS lebet man auch an angejogenent Orte voraus : &e iß jtreys 
mal verbeicathet gewefen; öas ecflemal mit dem Sontge tTTu; 
ttto?, von Cecbagne, einem ©aracenen, ber fid) roiöec Öen Calis 
fenjfcan tTTiramolin empöret b«t. welcher unter öer Anfüb* 
tung öes Aböerama. feines ©eneralffattbalteta in Spanien, ttnö 
öes Königes von Affuriett ^roil« , öer öamals mit öem JTIiras 
molin im Bunöniße geffanöen. öen tTutnioj gefcblagen, weldjer 
737 unter öen Coöten auf öer tPablffaöt geblieben, (man fe[>e bie 
folgenbe 2lnmcrfung,) unö öiefe fdbone XDitwe in öes Aböerama 
(Bemalt gelafjen, öer fte für 3fcans ©errail beffimmet bat. s s * 
^fnöeßen- öa ftd) öer Äonig^roila in fte verliebt batte, fo febiefs 
te l^liramolin fie ganj ffanösmaßig wieöer jurücP, unö 5«>ila 
beiratbete fte. = # • (Sleidiwobl geben öie franjoftfeben unö 
fpanifd)ett ©cribenten öem üruöes mit Unrecht jwo Cochter : 
eine ITIenine genannt, unö an öen ^roila vermahlet; öie anöere 
tTamerane genannt, unö mit öem iTCunioj verbeiratbet; öa es 
öoeb gcrviß'if?, öaß Öiefes nur eine einige iß, welche nach und 

nach an ötefe yween Könige vermahlet rvoröen: öeren v7ame in 
öer fpanifeben Sprache unö mauritanifeben ITIunöart ein wenig 
abweicbt, im (BtunOe aber einerlep iß. 9JJan grünbet biefeS Vor= 
ge6en allein auf biefe ©orte ©e6afcian$ von ©alamattca : Nuninan» 
quandam adolefcentulam e Wafconuni praeda fibi feruari pracipiens 
(Froila) poftea eam in regale coniugium copulans. Oihenart, Not. 
Vafcon. p. 191. faget: es habe baS 3)?anufcript beS ©llegii vott 9)a= 
varra 51t 'Paris, Muniam,_unb baS ©ebruefte, Muniminam. Allein, 
wer fte()t bie ©d)Wad)e biefeS ScweifeS nid)t ? (Jrßlid), fann bie ©e» 
mahlinn eines j©tnbtf)a[tcr$ von ©rbagne, eines 9)iauvitatiiers vott©e« 
hurt, fein ©eil «on ber ben ©afcouiern ahgenommenen Söcute fepn. 
gtirn anbern, iß bie ©entahlitm biefeS ©tatthalterS ju bem 2lhberatna 
gebracht worben, welcher fte feinem ©lifen gefdßcft hat. ©ie iß alfo 
©ebaßiatts von ©alatnanca 92unitte nicht gewefen: bentt weil ftroiia 
S5efel)l gegeben, bag man ihm biefe 3iuuine abfonberlid) aufbewal)ren 
fallen, fo ift biefeS ein oßenbarcr beweis, bag 2lbbcrama nichts über ße 
verorbnet t>at. f & fcheitit aud), bag, wenn er ben bem ©efedte juges 
gen gewefen wäre, wo biefe Sßunine gefangen worben, ^toila, über bie« 
fes ©tÜcf ber Veute, nicht ju befehlen gehabt haben würbe. Smtt brits 
ten, wenn biefe SSorte: ^toila hat gebotbert, öaß man ihm eine 
gewtffe Jtleine Jungfer aufbewabcen foüe, weldbe unter öer öen 
(Bafcognern abgenommenen 23eate gefunden worden, unö öie er 
nach öiefem gebeirarbet bat, auf folgenbe Art erflaret werben fonns 
ten: ^toila bat ftcb in des ©tattbalters von Ceröagne XPitwe 
flerbltcb verliebt, welche in öes Aböetama(Bewalt gefallen, unö 
öem Vßitamolin gefdncEt worden, welcher ße febt bofiid) jiu 
tücf gefdoid’t, unö froila ße gebetratbet; wenn, fage ich, berglcU 
d)cn grflarungen einmal erlaubt waren, fo würbe nichts feptt, bas man 
nicht überall ßnben fonute, unb es würbe fchwer fepn, ju heweifett, bag 
weiß fchwarj wäre. 3ch wift nicht fragen, ob es wahrfdjeinlid) iß, bag 
eitt einziger ©cbriftßellcr, quandam adolefcentulam e Wafeonum 
praeda, für bie ©cf)ter eines JperjogS von 2fquitanien, bie 2Bitwe ei« 
nes ©tatthalterS betßJrovmj, bie bas Jpaupt ber «Partei) geworben, 
bie fchotißc «Prinseginn ihrer Seit hat ausgeben fotitten ; id) frage bie« 
fes nicht, fage id), fo vernünftig eö aud) wäre, bamit man mir nicht ant« 
Worten barf, bag bie ©d)rifrfrelfer berfelben Seiten, auf eine fet)r einfäl¬ 
tige unb nachlagige Art gefd)rieben hatten. 3cf) habe außer biefem, wi« 
ber bes Aubigier Vorgeben, noch anbere SSeweije genug. Senn matt 
barf, ohne viele ©mplimente, nur bie SBorte betratjtett, weid)? uitmit« 
telbar vor benjenigen hergehen, bie er anführet, (er hat 224 ©. bie gam 
je ©teile angeführet.) Vafcones rebcllantes fuperauit atque edomuit, 
Nuninam quamdam adolefcentulam ex Vafconum praeda fibi feruari 
praecipiens, etc. (Ss ift oßenbar, beiß biefe Veute nicht ;u ber Seit ge« 
macht worben, ba ßch ber ©tatthalter von ©rbaigne hinabgeßürß hat, 
fottbevn ju ber Seit, ba ber Zottig von 2lßurien ben Aufruhr einiger vott 
feinen llnterthanen geßraft l;at. SBeil nun biefer Zottig von #turien 
feine aufrül)rifd)c Untcrthanen, jenfeit bes pprenaifchett ©cbürgeS, itt 
Anfehtmg feiner, hat haben fontten: fo iß es flat, baß bie ©afconier, 
welche er geäcihmet hat, nicht unter bes -OerjogS von Aquitanien, <£u« 
bes, ©ehorfame geßattben haben : wie hatte ftd) mm alfo bes SitbeS 
?od)ter unter ber söcute beßnben foüen ? Ser gelehrte AmbroßuSODtO- 
raleS, hat im XIII 53. XVII unb XXV ©p. bepm Oihenart, 192©. ge« 
geiget, baß bie ©afconier, von welchen in biefer ©teile ©ebaßians vott 
©alamanca bie Siebe iß, Einwohner von Alava, Alauenfes finb. SBir 
wollen fließen : I. fet> nicht bie geringße 5Sahtfcheitilid)feit vorhatt« 
ben, baß bie fd)6ne Sitwe Europa jemals wieber gefeßen hatte, nach« 
bem fte ben £uß in bes ©lifen Sßam ©errail gefefeet hat; matt hat 
ßch wof)l gehütet, ftd) eines fold)en VißenS, bem froila ju ©efallen,;« 
berauben, beßen Vünbniß mit bem OTiramolin eine ©ad)e iß, bie ich 
für fehr jweifelhaft halte; II. baß beS SubeS Tochter, bes .Zottiges 
froila vott Aßitrtett ©emahlitm, von welcher bes ©aribai JOenfntaler 
53?elbutig thun, von berjettigen untetfd)ieben iß, welche mit bem SDlu« 
nu;a vermahlt gewefen ; III. bag biejenige gewiße Slunine, wel<he 
froila für ßch ju bewahren, befohlen hat, unb bie er nach biefem }ur 
©emahlintt genommen, biejettige 9)'etüne, ober 9]utnernne, bes ®ubcS 
Tochter ttid)t iß, wekbe nach bes @ari6ai Senfmülern, bes froila @e-- 
mal)linn gewejen ; IV. baß matt, ohne baß matt ßch mit ber Verglei« 
d)ung beS ©aribai unb ©ebaßians von ©alamanca alljufehr martere, 
mit mehrerm Stedße fage, baß ßch einer von bepben betrüge, unb allein 
falls biefen jenem'Vorjiejje. €atel, Hift. de Languedoc,' pag. 525. b»« 
merfet, bag ber tlame von bes ©bes ©d)ter, bie mit bem tnuntos* 
•^etrert von Cecöagne, vermÜhlt gewefen, nnbefannt fep. 

(C) ©eine (Bemablmn iß aud) ju öem Aböecama geführt tvor« 
Öen.] d?ier finb jwo förmliche ©teilen, welche vom Aubigier, im II 
S5anbe, 220 ©eite, angeführt worben. <£r eignet 245 ©. öem 3ftboru« 
von Sabajo; basjettige ju, was er 220 ©. bem Sloberid) von 5olebt» 
Ungeeignet hatte. Sie erße iß 9loberid)S von ijolebo; unb bie anbere, 
3ftbot'S, vott 53abajoj : Viri exercitus eaput Mtiniz praecipitio iatn 
coUifum caede feeunda detruncant, et cum filia Eudonis regi fuo lae. 
ti praefentant. Abdiramen autetn de rebellis interitu iucundatus 
eins vxorem, cum cfl’et pulcherrima, fummo regi trans maria ho- 
norifice deftinauit. 3h° wollen wir ben 3fiboruS von Vabajoj h^ ' 
ten ; Cuius caput vbi eum iacentem repererunt trucidant, et regi 

vn» 



SUufac. SRujcuIuß. 449 
vna cum filia Eudonis memorati ducis praefentant, quam llle niaria 
tranfuedlans fublimi principi procurat honorifice deltinandam. 
hieraus erhellet, baß ftd) 21'ubigiet: betriegt, wenn er jaget: öag Znu* 
nioy 737 (Uif öec geblieben fey, benn erftlia) tfl ber -tob 
fciefeß ©tattbalterß vor beß 2lbbevama Äriegßjuge bergegangen : al|o 
l)«t er fid) vov 732 eräuget, gum anbern ift biefer Statthalter in teu 

ner ©d)tad)t getbbtet worbener Ijat fid) burd) unbefannte 3Bege ge= 
rettet: utib, ba er «erfolgt worben, utib nicht lebenbig in ber Sarazenen 
©ewalt fallen wollen, bat er fid) von einem gclfen" herunter gefturjet, 
Siejerat, Abrege Chronol. Tom. I. pag. 192. folget bet guten *Partep 
nid)t, wenn er faget: bag 2lbberama ben 93?umiza inSerbagtte zutn@e> 
fangenen gentadjet habe. 

SKtlfaC , ein burgunbifeber ©belmann, $at eine afabemifd)e Unterrebung aufgefeft, welche 1629 in fPariS gebrueft wor= 
ben. ©r bat fte in bre» Xbeile eingebettet, unb fie enthalt 334 Dcfaofetten. 3d) n>iü einige XuSfluge baüon machen, meiere *u 
bei- Atflorie von Balzacs (Streite, mit bem ©oulu, als Bufabe werben bienen tonnen (A). Jd> munbere mtd), baß 
0oret gar nichts oon btefem Söerfe gefaget, ba er bod) eine umflanbltd)e 33efd)teibung Pon biefem berufenen Banfe ge, 

machet hat rt. 

a) 3n feiner franzofifeben Sibliotbef, >20 u. f. ©. 

(A) 2fd> tt>iU einige 2(usjuc;eöavott machen, rvelcbe ywöec -»Stfi 0: 
de, von ibalyacs Streite mit öem P- ©oulct, als 2>ufage tvec* 
öen öienen tonnen.] Ser rebenben ‘Perfonen biefer atabemt|d)en Um 
tetrebung ftnö an ber gabl ad)te. (Sinige bavon reben für ober wtbet 
ben92>aljac: einige aber für ober wiber ben *p. ©oulu: unbenblid) 
giebt eine ben dichter ab. SKanßnbet auf ber 47©. Da# öecJcbacffm: 
nige Ualentin, tvelcbcr ö«s (Srabmaal öes franyoftßmen Äeö: 
necs aufgeriebtet bat, unö öem (Erafon Scbtitt rot: ©>fbnu ge# 
folgt ift, trenn ec öie^ectbeiöigung Cnamlicf) beß ‘Pttptß Ogter für 
ben ©aljac,.) ron Seite yu Seite gepeufet, riele tHangel Ö«cm- 
nen bemeclet habe. 2Bir werben (eben, auf waß für eine elrt matt 
von etlichen Suchern gerebet bat, welche Saljac bat berauögecen |ou 
len : fte ift bie attevgefdjtcfteffe von ber SBelt, foldje verödetet ju ma= 
eben, fo gut fte attd) batten fepn tonnen: benn fuv§, fte tvurbert weit 
unter bem hoben begriffe gewefen fepn, ben man bavon gemacht bat. 
Sie greunbe unbgeinbe eineß ©djriftflcüerß tonnen ihm feinen cjrogern 
Rolfen erweifen, alß wenn fte feine -JBerfe unter einem fo prächtigen 
begriffe anmelben. Sieg C>eigt ein Äinb mit ©ewalt, ober unter bem 
SScrwanbe, ihm zu liebfofen, erfticten. „Sr wirb geigen, wenn man tc>m 
,3»ge lagt, unb ©ebulb ()at, bag eß ihm bei) langen ©tuefen eben |o 
„wohl gelingen tarnt, alß bep furjen, unb bag er bie 5Saffen ber 5Bobl= 
,,rebenbeit földjergeftalt in 4>cinbcn t>a&c, bag er fid) beß Segcnß eben 
„fo gefebteft bebient, alß beß Solcbeß. Siefeß wirb gefaben, wenn er 
„auf bem ©cbauplafee ber 5Sclt erfebeinen tpirb . Serjcntge ‘prini, 
„welcher ben Slubm aller anbern in biefer 2lrt erftüfen feil, alß wie bie 
„©otute, bep ihrem 5lufgange, bie ©ferne verfd)lingt; biejenige wunj 
„berbarc Sinfamfeit, welche ^Matonß 3iepubfif allen Schimmer rauben 
„wirb ; baßjenige furdjtbare ©eriebt, welcbeß bie ganje SBelt prüfen, 
„unb nad) bem 23orbi(be beß lebten einem jebem nach feinen Sßcrfen 
„vergelten wirb; unb biejenige unvergleichliche Jöifcorie, wortnnen, alß 
„wie in einem bezauberten Spiegel bie allerverborgen|ten Spaten beß 
„menfd)tid)en Sebenß erfdfeinen werben, unb welche ber ©ittemebte unb 
„©taatßfuuft jur Siegel bienen, unb an weld)e ftd) bie ganje 3lat®: 
,,fommenfd)aft, alß an einem unveraubetltchen ©runb hauen 
„Sbenb. 194 ©. Sben biefelbe ©pbtterep ift in anbern1 2lußbtucfett 
„vorgebradjt worben. Mt ®elt erwartet mit grogcr Ungebulb bie 
„SBerfe von bem Serfaffer ber Briefe, mit bemjenigen grogen Sßerfe 
„vermehvt ju feben, bavon er fo viel utib feit fo langer peit rebet, unb 
„bag er barimten bie SKeiftcrftrekbe feiner unvergleichlichen »erebfam* 
„feit blog (teilen, unb mit 2infpamiung aller ©ebnen fctncß®t|eß, alle 
„ttriebfebern feineöelebrfamfeitentbeefen wirb, biejenigeSinfamfett,ober 
„Sinfieblerep, wo hinein er mehr ©tücfe bringen wirb, alßinbieStepubltf 
„Slatonß. Serjenige ‘Prinz, bie unnaebabmbare Arbeit, bejfeti tnatu 
„gelbafteß ©tuet, welcbeß ftcb alß ein «Stufter bat feben lagen, bureb 
„ben «PhpHarcbuß in Sappen jerriffen worben, wirb zeigen, ob ihm baß 
* Surjjentbum ber aufgeweeften Äopfe bleiben, ober ob bie Ärone eben 
! fo wenig auf feinem Äopfe, alß auf beß Äbnrgeß von 5bobmen feinem, 

bauern wivb. Saßjenige groge ©erid)t aller Scbenbtgen unb Lobten, 
„(wenn man ohne ©otteßlajterung, unb ohne bag man fid) beß Amtß 
, beß ©obneß ©otteß unreebtmeigigerweife amnaget, welchem ber'«ater 
,’baß ganze ©evid)t gegeben bat, alfo reben faun,) baßjenige: ©evtefjt, 

welcbeß beß Sngelß, ja beß Srjengelß 5Stid)aclß, wenn eß tmu fo ge^ 
\ fallt, übertveffen, unb alle $l)aten ber SDtenfcben, nad) einem fo rtcbtu 
! aen ©ewidtte abwagen foü, weld)eß bem @ewtd)te beß ^ei(tgtl)umß 
. gleich fepn wirb. Saßjenige lebte ©eriebt beß erften von allen SJoM* 
t’rebnern, welcbeß ben ganzen Srbboben beurtbeilen, unb ben SDti|Tetba= 
„fern ohne a>armberzigfett ben ‘Proeeg machen foü, meldje bie 'Parle- 
.mentcr aubetben; bieg beigt ben Äbnigeti, unb ber ©unft mit einer 

„viel außfebtveifenbern grepbeit, unb einer viel furchtbarem ©timme, 

„alß in ben Briefen, wo bie ‘Pabfte, bie Könige, bie Sarbinale, bie ita= 
„lienifd)en gitrften unb bie anbern Stationen auf baß empgnblicbfre am 
„geftoeben jtnb: ohne Smeifcl w,irb biefeß entfefjlicbe ©eriebt, wo bie 
„SBoblrebenbeit auf einem feurigen throne, mit bem SMifee in bei* 
,,^)anb, ftbett, unb ihren ©taatßbebienten, mit Sot6ern bebeeft, alß eitt 
„■Älepanber, jur ©eite haben wirb, bie Sebenbigen unb lobten zittern 
„machen, unb alle 95eurtbeilungen2lretinß übertrejfen, beffen geber unb 
„gunge niematib verfd)onet haben, alß bie ©ottbeit, weld)c er nid)t ge: 
„rannt bat. „ 133 u. f. ©. Saß folgenbe betrifft ben ^errn von 3«^ 
verfac, 266 ©. ©iebe auch bie 207 ©. 2>iefes letzte betceffenö, fo 
febeint öec2(c«te3öc8pbyllacd7t»8, öaecanöm palemon jebreibt, 
fo viel XDtnö eingefcblucEt ju baben, Da^ ec öie Sprache öacubec 
veclobcen bat, unö tbm öas tTJaul gefdbloffen rvoröen, obne öa^ 
ec »bm einen puepuebut gegeben bat. t Sieg ift eine 
2lnfpielung auf eine Zeremonie beß r6mifcb«n ^ofeß; bag nämlich bec 
‘Pabjt ben neuen Sarbinülen ben SDtunb fd)liegt, unb ihnen 6ep einem 
anbern Sonftftorio wteber eröffnet. JDteß Cdrnmt nicht öabec, öa^ 
ec nicht eine febc gute JTIeynung von feinem Vecjianöe, unö eine 
noch viel beffece von feinec Capfecfeit bStte, rveid^e ec in feinet 
anöecn 2?eöe öes 2tcif?acd7U8, Cfo nennet ec ficb,) öem Caliöo- 
pu« mit folcben ^atben abmalet, öie öas 2Infeben eines Äoman» 
baben, ob ec gleich verftcbect, öa^ öiefe -^iffocie feine 5abel fey. 
2Illein in feinec ecffenÄeöe, Öie an öen tlifanöec jgecicbfer iff, 
mug ec befennen, öftß, öa er ficb voegenommen, yrveen geoge ^einöe 
auf einmal ju bef?cciten, ec ficb von öem vocnebmffm mit fo cve= 
nig Voctbeile losgecviifelt habe, öag Öec anöeee, wie es febeine, 
Öen ec nuc im X>ocbcygeben becubcet, ficb cvobl ubeebeben fon= 
ne, eine fo getvaltfame Äacbe, als öiejenige, ausjuubert, öie in 
öem 2tbentbeuec von öec beyaubecten ^nfel befd^cieben rvicö : 
Cnamlicf) biejenige, welche in ber Dbeberlage palabinß 3averfac befehde: 
ben, ift. Siebe bie 2lnmerfung (A), bep bem 2lrtife( jfaveefae:) 2lb 
lein ec mug öiefe -^änöel mit öem tTacciffus ausmad?en, tvel: 
eher febon lange au pee« aup Cleccs, öoeb voc allen bogn Xt>im 
öen beöecft, unö bey öec £Jad?tfonne unö biöfen Cagen, cvobl 
Öceygtg lEageceifen vom Äciege tvactet. £Ec ift entfcfclofien, ficb 
mit Segen yu fcblagen, öie nicht öamafcenifcb, fonöecn von 2lt« 
las ftnö, unö mitpifiolen, tvelcbe mit genueftfdben pflaumen unö 
cypcifcbem pulvec gelaöen ftnö. > : tEin eveit prächtiger unö 
Jüetracbtungsrvutöt'gec ffiegner ift, nach meiner tTCeynung, öec 
Ucbebec öec 2lntrvoct, an öen pbyllaccbus, (nümlicb la 33Jotlie 2Ct: 
gron. 93?an febe feinen 2lrtifet. üfban nennet ihn 193©. ber afabemi: 
feben Unterrebung, Jperr von 2ligrcmont.) tveldjec es auch von öec 
Vocceöe Öec febonen 2>ciefe, unö nach einigec tUeynung, von 
öemjenigen geogmutbigen XDecfe ift, welches yum (Eitel bat, öie 
tTieöeclage palaöins. Siefe 2fnttvoct ift ein abgeceöetes Stucf, 
tvo man, ob gleich öec Sccibent öas ©egentbeil vetficbett, bc« 
bauptet: öaglTaccifftts öaean viel (Ebeil b«be, ob gleich nicht fo 
viel, als an öec ÜPectbeiöigung, öie ihm jeöecmann jtteignet. 
269 ©. 

32ad)bem bie <Partepen für unb wiber ben Saljac unb feinen ©eg: 
ner alle ibreörünbe gefaget, fo fpriebt berjetüge, welchem fte baß ©eriebt 
ber ©ad)e aufgetragen haben, biefeß Urtbeil: 328 ©. 

3br bepbe fepb zugleich ber weigen 3iege wertb; 
©0 gleich gefcf)tcft habt ihr eud) in bem ©treit erflart. 
3n SSBort unb Antwort fepb ihr benbe gleid)e Reiben, 
t$on bepber fiorßern wirb bie fpüte 2flad)welt melben. 
^ebt unfre Sprache nur zum ©Ipfel ihrer ‘Pracht, 
Unb rettet euren 9Utbm por ber SJergefjimgßnadjt. 

SKllfcUlU^/ (^ßolfqanq) einer bon ben atlerberübmfejTen ©oftesqelebrfen beö XVI SaWunberfö, roar ju Dieuje, fn 
lofbnnqen ben 8 beßÄerfmondtö, t497, <\ebofcen. Tllßi^ fein Water, ber ein «öftigerroar, zum ©tubieren geneigt fab, 
beftimmte er ihn ben OBifTenfdbaften; aüetn er mugte, als @d>uler, felbfl für feinen Unterhalt foraen; baß Qeißt, er mußte fein 
Vvoötmit ©Ingen, von tyüve su ttfve, betteln. ®r fang eines |ages bei) ber OSefper, in bem Öenebictinerflofter * fo«: 
Jid> baß man ihm baS Orbcnsfletb umfonfl anbotb, unb er na£m bas Tfnerbietjen an. (Er mar bamals nur fünfzehn Ja^re 
alt @r leate ftd) fleißig aufs ©fubieren, unb warb ein fef)v guter ^rebiger. ©r biliigfe iufberS Dehnungen, unb behauptete 
fie ben aßen ©elegenbeiten flarf: unb biefeS mad)te bet) Dielen hon feinen SKtfbrübern einen flarfen ©inbntcf; benn bie metflen 
«enebictiner ötefes ^(öfters warfen bie 5ÖIond)Sfappe meg. Anbern niadjfe er fid) piel geinbe, unb fefte fid) berfd)ie= 
benen ©efabren aus ; allein, enbltd) jog er ftd) burd) ein offentlid) «efenntnifi aus biefen «emirrungen. 
«;r rettet0 geh gegen bas ©nbe bes 1527 Saures nad) ©fraßburg, unb ließ ftd) bafelbfl in öffentlicher £ird)e ben 27 bes <£§rtfl. 
monats btiTelben 3ahreS, mit Margarethen «arthinn trauen, mit melcßer er ftd) Perlobet hatte, ehe er aus bem Älofler ging, 
gßeil ei' „ichrs zu leben hatte, fo oermiethete er feine ©hftau^ a(ö ^a9b, bei) etnem 5)rebiger, unb begab ftd) als iehrjunge beö 
©eberfianbroerfS, zu einem Meifler, ber ihn jmeen Monate barauf megjagte K ©r hatte ficb entfjloffen, fein «Srobt bep ber 
^eftunaSarbeit zu ©fraßburg zu nerbtenen c; allein bes TlbenbS Por bem Sage, ba er btefe ©fiaoenarbetf anfangen foffüe, 
warb ihm gemelbet: baß ihn ber 3?ath baju beflimmet hafte, aüe ©onntage tn bem ®orfe ©orltSheim ju prebigen. ©r mar 
rooblbamitzufrteben, unb oermaftete biefesXmf fehr genau; bocf) oerbanb thnfo!d)esntd)t,bafelbfl *umo&nen,fonbernerreifle nuc 
©onnabenbs non ©traßburg meg, unb fam Montags mieber. Die ubme Beit roohnte er bep Martin Q3ucern (A). Die ©a* 
che befam einige Monate hernad) eine anbere ©eflalt: benn man fanb für rathfam, baß er aud) ba wohnen foflte. ©r begab 
ficb alfo nad) Dorltsbeim, unb ftunb bafelbfl bie Drangfale ber 2rmufh fehr flanbhaft aus (B). Man berief ihn, nad) 
auf e nes 3abreS, mieber nad) ©traßburg als DtafonuS be^ ber ^>auptftrd)e. 3Rad)bem er baflelbe ungefähr ^roep Jahre per¬ 

maltet batte fo warb er nad) ^lugfpurg berufen, wo er ben 22 3enner, 1531, *u prebigen anflng. ©ein 'prebigtamf warb ihm 
aflba bie erfien 3abrc fe|r ferner; benn et hatte ntd)t aüetn bie ^atholtfen, fonbern auch bie ©tebertaufer ju befleeiten. ©c 
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tt>i&erfegfeftd) fcettett, wd^eter 9ftet)nung waren, baß man biefe jhinrtdßen müße, unb erhielt nad) unb nad)bon bent 9\a(lje, 
baß bas fDabßthum ganfl(td) verjagt würbe (C). (Sr biente ber Äircfye flu ^ugfpurgbis 1548, ba ber iXaffj bie <5d)tt)ad)hcit 
beding, bas jntecsm aniune^men. 3)ama(S »erließ er bie ©tabt, unb begab ftd> in bie ©d)meifl. ©eine (5§frau unb ad)t 
^mber folgten ijjm nad) Verlauf bon einigen 5$od)cn. (Er ^olte fte ben 30 bes ijeumonats flu doflni| ab, imb warb, naefc 
bem er einige^cit in3ürd)auf einen bequemen Qaeruf gewartet batte, burd) bie Herren bon )3ern, 1549, jurn Q)rofej]or ber©ot= 
tesgelabrtbeit berufen. (Er nahm es willig an, unb bermaltefe biefes ?lmt mit aller (Sorgfalt, unb wollte, um ber ©tabt S5ern 
feine (Erfenntlidßeit flu befleugen, niemals bie Q5ebtenungen anne§men, bie ihm an anbern Orten angebotben würben (D). (Er 
begnügte ftd) mit ben ^Sorlefungeit in ber ©oftesgolal)rtbett, unb fdßug beit 9>rebigt(Tubi aus, ben man i£m antrug (E). (Er 
flarb flu 23ern ben 30 ’fluguß, 1563 d. (Er war ein fef)r arbeitfamer unb fe$r gelehrter ÜKattn, unb bat biel SSücber berauSge« 
geben (F). tiefer tfl aud) bereinigen $trd)enaborbnungen gebraucht worben (G). (Er bat ftd) jtemltd) fertig in ber gried)ifd)en 
unb bebraifd)en ©pracbe gemacht, ob er gleid) fe|r fpdt angefangen bat, biefelben flu flubierett (H). 2Bir werben etliche Ur* 
tbeile anfübren, bie man bon feinen ©ebriften gefallet bat (l). SJlan bat bemerfet, baß er bes BwingliuS kjjre in bem wittern 
bergifeßen Soncorbafe abgefagef, unb fte bon neuem angenommen bat, ba er ^ugfpurg »erlaßen batte e. SJlatt febe bie $nmer= 
fung (G). SHatt muß t'bn nid)t mit bem 2{nbreac Iftujculuo, einem litfberifa)en ©d)rift|Mer, 9)rofeßor ber ©otfesgelabrt* 
beit in granffurt an ber Ober, unb ©eneralfuperintenbenten über bie $ird)en ber Sftarf 23ranbettburg, im XVI 3a(?r&unberte 
bermengen. (Er war flu ©ebneeberg in Meißen gebobren, unb ffavb 1580 /. (Er war ein febr eifriger S3cf6rberer ber lehre 
bon ber llbiquitaf, unb erfldrte ftd) auf eine febr fübne Hvt (K). (Er $at eine febr große Tlnflabl £)üd)cr berausgegeben, unb 
weil er glaubte , baß man in 3>utfd)lanb balb große Q3cranbcrungen feben würbe, unb aud), baß bas ©nbc ber $ßelt heran* 
uabe: fo febrieb er über biefe Materien mit bem £Rad)brucfe eines Spannes, welcher ben ©clßüßel flu ben Orafeln bes alten 
unb neuen SöunbeS flu haben, porgtebf. 3)ie r6mtfd)en UieligionSßmter haben in einem bon feinen nacbgelaffenen 2Berfen ct= 
IPOS gejunben, welches fte febr auSgepralet haben (L). 

a) 3m Hanbe HüBelßein. b') SBeil EDIufculuS allfltwiel mit einem SBiebertäufer bifputirte, ber bep bem SSeber hetbergte. 0 tOißft 
fließe bie 2lnmerfung (I), bes2(vtifds jümius. (francifcttS) ju 9tatf>e. <0 3litS Slidchior 2lbamS Heben bes 93bufculuö, 367 u. f. ©eite. 
Vitarum Theologorum. Meß, was er gefaget bat, ift aus bes OtufculuS Heben genommen, weldjes fein©obn, 2(6ral)am 93iufculus, 
aufgefeßt. 5)Jati ßnbet eS vor ber Synopti feftaliumConcienumWolfgangiMufcuIi, basier 2lltsga6e, 1595, in 8. f) Micracl. Synt. HL 
ftoriae Ecclef. p.781. 3luSgabe von 1699. /) (£6enb. g) ©ief)e baö Üpitome von ©egners ^>i6iiotf)ef, 46 unb 47 ©eite. 

(A} S?ie übrige Seit wohnte er bev tTCartin ^uccrn.] Sr ge= 
wann bafe!6ft feine Äo|t, mit ber Verrichtung eines 3lbfcl)veiberS, beim 
SSucerS Jpanb war fo fcblrdit, bafj fte bie Vucbbruccer nicht lefen fonn= 
teti: er verwirrte fiel) oft felbftlbarem, utib hatte Viühe, cS ju lefen. 2tl» 
lein, VJufruluS, ber fie gan.t fertig lefen fonnte, fchrie6 unvergleichlich j 
unb alfo erwies er VJartiti Vucern einen guten Sienft, welcher bantals 
mit einigen Sßerfen befdjafftiget war, bie man unter bie ‘Preffe gab. 
5Bir wollen <D3tdcf)ior 2fbams SBorte anführen: matt wirb allerlei Üm^ 
fianbe barinnen ftilberi : Adeo male pingebat Bucerus, vt quae feri- 
beret, aTypographis, imo ab ipfomet faepe Bucero, difficillime le- 
gerentur : Murculus vero ea legebat expeditiffime, et pingebat ele- 
gantiffime. Defcripfit itaque ei cum alia plura, tum vero potiffi- 
niurn explicationem Zephaniae Prophetae, quae extat, in cuius fron¬ 
te eins leguntiir carmina , et Pfalterium illud totum, quod fub Are- 

tii Felini nomine in lucem edidit. in Vitis Theol. German, p, 374, 
SraSnutS, SipftuS unb anbere grofje ©chriftßeüer haben btefeS Ö5c6re- 
d)en mit Martin Vucern gemein gehabt, unb matt finbet fehr wenig ge= 
lehrte Heute, welche bie entgegeugefefjte Sigenfchaft befthett, bie unfer 
SDlnfcttluS befetTen hat. Sieg iß tm XVI ^^^’butiberte noch feltencr 
gewefen, als im XVII. 

cß) <Ht begab fieb nach ^Dotlmbemi > tinö frunö öafelbf? öic 
^efchrverlid^fetren öer 2lmtuth febr f?anöh«ft aus.] ©ein gan= 
jer öausrath beßutib in_dnetn fleitieu 93ette, bas er aus feinem Äloi 
ßer hatte wegtragen lagen, ©eine Vfcntfinber waren milbthatig ge= 
nug, ihm bas nothige .Büchern unb fleine ©erathe ju fchaffen; allein 
er mußte auf einer ©treu fchlafett. Parum autem ftraminis folo in- 
ftratum illi pro Iectica erat. Ser ^»iftorietifdtreiber melbet, baß feine 
grau balb ins ^inbbate hat fommen füllen: Cum vxor eins iam par- 
tui vicina eflet, unb barauf grünbet fich ©aillct, wenn er jaget: 
£>aß Die pcoteflanten tmtec Oes tHufculus belOenmutbigffen 
^ratjigtwgen Oes ^Icifcbes. fein fi.ager auf Der batten ifetöc 
rechnen, rueil er fo großmutbig gervefen, feiner ISbfratt Oas^ets 
te, ruelcbes er aus feinem Bdoffer mttgebtadn batte, ?u über: 
laffen, 3umal, öa fte öaßelbe ju ibvem XCocbenbette ndtbig ge^ 
Jhabt. 3m IX 2lrt. Sßiim. 2. ber 2inti. (fr hat ber .Kirche biefes S5pr= 
fes, ohne einen einzigen Sreper SBefolbung ein 3«l)t gebienct. (fnblich 
hat ihn ber Sdatf) 511 ©traßbtirg aus bem ©ettbe geriffelt, unb ihm et: 
tvaS von gemeinen ©elbevn angewiefen. Annum totum in illa ecclefia 
doeuit, cum ne tertincium quidem a quoquam ftipendii loco accipe- 
ret, nec etiain peteret; fed in fumma paupertate patientiflime et 
tranquille viueret. Q110 minus autem illi tbipendium folueretur 3 
in caufa erat Abbas Coenobii Hobenforß, qui cum omnes illius ec- 
clefiae decimas, et cenfus annuos colligeret; miniftro tarnen Euan- 
gelii ftipendium pendere recufabat : tandem vero Argentinenfes vt 
ipfitis penuriarn fubleuarent, aliquant illi pecuniac fummam, e pu- 
bl.'co aerario benigne numerarunt. Melch. Adam, in Vitis Theolog. 
German, pag. 374. 

(Ch (Er erhielt : = t von Dem Äatb« Xugfputg, öaß 
has pablltbum gänjltcb verjaget wutOe.J ©tufculus war anfatig: 
lieh iv-ebigec bep ber Äirdje junt l)eil. Äreufl. 25ie .(latholilen, welche 
tue ^ivdje «u uttferer lieben grauen, nebß vielen von ben beßen unb bie 
weißen Flößer, nod) ittne hatten, bewegten Fimmel unb (Erbe nicht als 
lein, ftd) flu erhalten, fonbern auch bie Hutheraner }u verjagen, ©ie 
würben von allen ßirebigern tüchtig beßritten; allein beS OiufculuS (fi: 
fer bvad) unenblid) mehr aus, als feinet 2lmtSgenojfen ihrer. Sicfet; 
wegen hatten bie .fatholifen vornehmlich vor ihm einett 3(6fcheu. Sr 
hradjte es burd) feine taglid>e Arbeiten fo weit, baß ber 9vath unb baS 
S3olf ja 2tngfpurg ihnen 1534, ben 22 3ul. auSbrücflid) verbothett, an 
irgenb einem Orte in ber ©tabt ju prebigen, unb ihnen nicht mehl’/ als 
acht öerter ließen, wo es ihnen erlaubt war, V?effe ju lefen. 2(n allen 
attbern Orten fchaßten ße biefdbe, ttebß ben Vilbern, ab; unb enblich 
jagte ber große ?Hatb, ben 17 3e*mev, 1537, alle fließet uttb ‘DDlondte 
weg, unb reinigte biefe acht öerter von ber 2(bgbttcrep, uttb weihete fie 
jttnt proteßantifchen ©ottesbienße ein. Santals warb ViufatluS jum 
^»rieftet an ber 933arienfird)e gemadjet. Sr ßng bafelbß ben is bes 
^>eumonatS, 1537/ $u prebigen an, uttb fuhr geruhig bantit fort, bis ben 
30 beS Jpeumonats, 1547. Sbenbaf. 377 ©• 2flleitt von biefent 5age an, 
bis ju feinem 2(uSjttgc aus 2(ugfpurg, iß fein ‘Prebigtatttt großen tlnrus 
heu ausgefe|t gewefen. Sari ber V ließ beit Äatholifeu, nad),feinem 

Siwageitt bie ©tabt, bie Kirche uttferer liebett Stauen wieber gebett 
93?ufculuS prebigte in ben anbern itirdjett mit ber gewöhnlichen 
uttb Stephtd- 5)^an lauerte auf i()n ; mau gab il)tt bep bem ^aifer, 
als einen aufrühvigen unb fchmahfüchtigen ‘Prebigcr an. t))iid)ael ©i- 
boniuS,.beS (i'tjbifchofs von 33?apnj ©ußragatt, ging öfters in feine ‘Pres 
bigtett, unb machte jlusjüge bavon in feine ©chreibtafelu. S5er3tatf), 
weld)cr befürd)tete, baß biefer prebigcr befchimpft werben m6d)te, gab 

. ihm brep 5)?antt juv ©tcherheit, bie ihn itt bie Äird)c begleiteten, uttb 
nad) feinem Jpatife jurücf brachren. <Es waren oft Tumulte vor bic: 
fem dpaufe; bes Sarbinals von 2fugfpurg Vebieitte veranlaßten 3ufam: 
ntettlaufungen bes ‘Pöbels, mit taufenb ©ehntethworten unb ©dachter, 
uttb warfen beS ttfiufculus Senßer mit ©teinett ein. Sie ©panier unb 
^rießet legten ihmgallßride, uttbübcrhüufteti ihn mit Haßetungen unb 
^ohngeldd)ter. Sbeubaf. 380,381 ©. ©0 ßeigett unb fallen bie ©a; 
chen biefer SBelt: eine jebe nach t^rer 3fleit)e. 

(D) (Ec b«t ötc S'eDtemtngen niemals «nnebmen wollen, bie 
man ihm an anbern (Drten anborf). ] SPan hat ftd) brcpmal bemüs 
fiet, il)n nad) ©tglanb ju fliehen, uttb vornehmlich nad)35Iartin VucerS 
5obc. ©ie ©tabt 2lugfpurg, nachbem fte 1552 ihre erße Srepheit n>ie= 
ber erhalten, hat ihn unter bie 3af)l threr verbannten ©rebiger gefeßet, 
bie ße wieber berufen hat. ©te ©traßbnrger, bie (Ehurfürßen von bee 
©falfl, Otto, Heinrich unb Sriebrich, unb ber Hanbgraf von djteßen, hgs 
ben ihn öfters jum ©ienjre ihrer Kirchen uttb ihrer 'dfabemien vertan; 
get, uttb ihm große ©efolbungett verfprodjen. (Er hat ßd) unter anbem 
Urfadjen, vornd)m(td) mit biefer etitfchulbiget: baß er feine übrige He» 
benSjeit ber Stepublif S&ertt wibmett wolle, welche ihn fo leutfelig «utf 
feinem (Efenbe geflogen l)ütte. S'benbafdbß, 384,385 ©eite, ©iefe 3ftif* 
füf)tutig iß fehr lüblid), unb e» haben nicht Piel Heute bie ©tatfe, ße 
ju beobachten. 

(E) <Ee bat fich mit öett Vocleftmgett in öee ©ottesgelabct« 
beit begnüget, unö öen pceöigtffulyl attsgefddagtn, ben mal» 
ihm anbotb.] ©iefeS jeiget, baß ?hnanus nicht hätte fagen foUen, ei 
fep VtufculuS ju ©evtt ©aßor gewefen : Paftoris munere defungens, 
Libr. XXXV. (uttb nicht baS 30, wie ÄtSnig angeführt hat.) ju (Enbo 
auf ber 716 ©. bep mir. 

(F) (Ec f>at viel ©ücbec h>ecaasgegeben. ] (Er hat mit Ucberfe- 
Bungen, aus bem ©ried)tfd)en itts Hateinifche, angefangen. ©as erße 
SBerf von biefer 2(rt, welches er 1536 ju ©afel, bep dpertvagett, heraus: 
gegeben, ßnb bes (EhtpfoßomuS 2(uSlegung über ben ©rief an bie ß)f)b 
iipper, an bie (Eoloßer unb an bie $hdTalonid)cr gewefen. (Er hat eben: 
bafelbß, 1540, ben anbern ©anb von bes ©afilius Sßerfen herauSgege« 
ben, unb bann beffdben Kirchenvaters ©cholien über bie ‘Pfalmen, unb 
verfchiebette ^raetate vom 2lthanaßttS unb (EprillttS; beS (EufebiuS, ©o; 
frateS, ©oflomenuö, 'ibtebotetus unb (EvragittSKird)enhißorien; unb bet» 

olpbius. ©ie meißett Sßcvfe von feiner eigenen 2(rbeit ßnb: jwo 
rebigten, de Mifl’a Papiitica, bep bem 3ceid)Stage ju 3vcgenfpurg, 

1541 gehalten, ©te ßnb ju SSitteu6erg, unb nach biefem ju 3lugfpttrg, 
cum additione de externis Mifiäe abufibus gebrilcft Worben. (Eod)läu$ 
hat 1544 wiber biefes SBerf gefd)ricben: unb baraus iß ber Anti-Cochr 
laeus entfpruttgen, (ßd)e ©aillcts XI2frtifci, 2lnti, 5.2.) welchen Sßus 
fciilus lateinifd) unb beutßh, itt ebettbemfelben 3flhte, flu 2lugfpurg het; 
ausgegeben hat. (Er hat fünf 3nhrc hetnad) vier ©efpräcf)?, utitec 
bem Sßamen bcS C6utyd?ius tiTyon, unb bem ©tet: Profcerus (*), 
über biefe $raqc hcrausaegeben: ob ßd) ein ‘Proteßante bes pa6ßlid)eti 
2lberglaubenSaußerlid)tpeilhafttg machen fßnne ? ©eine 2luS(egttng über 
bie ‘Pfalmeti iß 1550 gebrueft worben, ©ie über baS t ©uch iöioßs, 
1557 ; eine über bie ©riefe an bie (Eoloßer, 1558 ; eine über ben ©rief 
an bie ©alater uttb über ben ©rief an bie (Epheßer, 1561. ©eine 2fuS: 
legimg über bie ©riefe an bie ©IjiliPPee, an bie (Eoloßer nnb an bje 
^bcßalonicher, tmb über bie ^rßen Kapitel bes erßett ©riefeS an beti 
5imotl)euS iß, nach feinem ?obe, burd) feine (Erben .ans Hiebt geßellet 
worben, ©eine Loci communes ßnb ein 3ßerf, woran er flefjtt 3al)rc 
gearbeitet, nnb weldjeS er 1560 ans Hid)t gegeben hat. 2fuS 5)?eld)ioc 
2(batnS Heben ber beutfdfen ©otteSgelchrten, 383 ©eite. 3*h tounbere 
ntid), baß er nichts von bes 331ufcültts 2luSlegung, ü6er ben (EoatigdL 
ßen Matthäus, uttb über bas (Evangelium ©t. Johannes rebet. <Es? 
hat jernanb bemerfet, baß er bie ßinfenben 5)Jis6räuche, von ber $aps 
orbnuttg ber romifcheti Kanjlep, barinnen entbeefet habe, ©iefe ©eob: 
ad;tung würbe in einer franjoßßhen lleberfeBung nidjts taugen); wtc 

wollet* 
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»offen fte alfo lateinifdj herfe|en: Minime ridiculus hic mvscv- 
tvs Papiftis habetur, praeeipue cum turpiffimam iliam Nundina- 
tioncm, Taxarura fcilicet Cancellariae Apoftolicae, id eft fcelerum 
cinriium et blafphemiarum thefaurum toti Mundo in Locis fuis Com- 
munibus aperuerit: quo fadto crafli illi Romani Elephanti, infatia- 
biles ventres, furere videntur, non fecus ac fi ipforum in probofci- 
das, mures, ad rabiem vfque eosdem vexantes, irrepfifient. Ma¬ 
gnus igitur MVSCVLVS exiftimandus, qui in Romani Plutonis 
Purgatoriique Regis auream Cameram atque Adyta penetrauit. Iac. 
Verheiden, in Effigiebus et Elogiis praeftantium Theologor. pag. 101. 
3cf) rebe nicht von ben Serben, bie er in deutfd)lanb gemadjet hat; 
«6er id) will fagen, bajj er biefe ganje grofje Änsahl von ©anbeu mit 
feinet eigenen Hanb gefdjrieben, uttb niemals einen ©chreiber gehalten 
ijat; (Melch. Adam, in Vit. Theol. German, pag. 383. unb ba§, wenn 
feine Serfe ber proteftantifchen ©artet) feljr nufelid) getvefett finb, rote 
fte es ot)ne 3n>etfet gewefen fepn »erben, fie es ifeo ntcf)t mehr finb. 
©djonvon langer Seit lieft fie niemanb mehr; unb vielleicht aus einer faU 
fd)en 3avt(ict)feit unb einer «Ifjugrofen Ergebenheit gegen bie ®obeme= 
tljoben. Sie Serfe beS ©tufculus unb anberer ©ottesgeleljrten berfel-- 
ben Seiten gelten bet) ben öffentlichen ©erlaufen ber ©ibliotljefen faft 
gar nichts. 

(*) Epit. Biblioth. Gesn. p. m. 82?. ©te ftnb ju Sonbott ijjo fram 
ioftfeh gebracht worben, bttreh ©. ©oullain überfe|t, tveld)er fte betitelt 
hat : le Temporifeur. 9Kan merfe, baf ber Sitel Profcerus eine 
2tnfpieluiig auf bas grted)ifd)e Sott, rfimeugot, Temporarius ift. 

(G) iff bey etlichen fehr wichtigen XtrdhenaborDnungen 
gebrauchet worDen.] Er ift von bem 3tatlje su 31'ugfpurg, uebft bem 
©onifäcius SpfojtjjeneS, 15-36 ju ber Äirchenverfammlung abgeorbnet 
»orben, bie ju Eifenacf) gehalten roarb, rco man »egen ber Bereinigung 
ber ©roteftanten, über bie Sehre vom Sftaditmahle panteln feilte. 93?an 
bat aber ;u Eifenad) nichts verrichtet, Suthents hat an bie ©otteSge: 
lehrten gefd)riebcn, bafj tf)m fein ©efunbheitsjuitanb nicht erlaube, eine 
fo »eite Steife ju unternehmen, unb fte gebethen, ein »enig naher §w 
fommen. ©ie finb alfo von Eifenadj abgereifet, unb bis ttad) Sittern 
berg gegangen, »0 fie ein Eoncotbat attfgefeljet unb befchloffen haben. 
«JJtufculuS unb verfchiebene anbre, »eiche von ber Unwahrheit vonSutherS 
Pehre, »egen ber »efentlid)en ©egenwart uberjeuget gewefen, haben 
gleich»ohl in bie 3Crttfel ber Einigfeit gewtffiget, »0 fte bie reinen unb 
«uSbrucflichen Erfldtungen verlafjen, beten fiejtch bisher bebienet fyaU 
ten. ©ie haben gute ©rünbe gehabt, nacfuugepen; benn fte haben ge-- 
hofft, baburd) jurn großen ©ortheile beS ©taats unb ber Kirche, einer 
wichtigen SteligionSftreittgfeit ein Enbe ju machen, unb ben ^rieben 
»ieber 511 bringen, ben man feit fo langer Seit gewünfdjet hatte: allein, 
ba ihnen ber 2luSgang gejeiget, bafj alle biefe ©erbrehuttgen unb 3^9- 
beutigfeiten ber Sorte, bie JpalSftgrrigen nicht vergnügt, fonbern nur 
bie Einfältigen 311m 3vrtljume verleitet, unb ju ben ©ebattfett 2lnlajj 
gegeben, bag bie Anhänger vom figürlichen ©erftanbe, ihre ©tepnung 
gcanbert hatten; fo haben fte ihre “erfte ©pradje »ieber angenommen, 
jftchU-echt unb beutlid) erf'ldret, unb ihre Sftepnung runb heraus gefaget. 
SJtan fieht »ohl, bafj ich hier eine fä^li^c ©ache erjahie, unb bafj, 
wenn ich nicht geigte, baf; ich bie eignen SB orte bes Urhebers von beS 
SRufculuS Pebensbefchreibultg getreulich überfeijte, id) mich bem'Jabel ei¬ 
niger Sefer auSfefeen würbe. Sir »ollen alfo ihrer ©erleumbung ju; 
vor fommen, unb bie (ateinifdjen Sorte ber Urfchrift firrfchreiben. 
Qiiibus autem rationibus, cum ipfe (Mufculus) tum alii multi boni 
viri, impulfi fint; vt, cum in hac caufia crailäm quorundam fenten- 
tiam minime ampledlercntur, in hanc tarnen concordiam confenti- 
rent, deque fua, qua haclenus, docuerant, perfpieuitate nonnihil de- 
cederent, prudentes viri facile intelligunt. Nimirum quod perfua- 
fum hoc illis eilet, faäuros fe id fummo cum eedefiae et Reipubl. 
bono. Sic enim folum grauem et male confultam illam de hac caufa 
controuerfiam tolli, ecclefiis diu defideratam pacem reflitui, et Res- 
pub. etiam firmius coniuugi et confociari pofle. Poftquam vero, re- 
rum euentu edofli, his quafi fucis verborum pertinacioribus non fa- 
tis fieri, fimpliciores vero in errorein abduci, feque apud omnes bo¬ 
nos in fufpicionem mutatae fententiae venire cernerent, ad priftinam 
fuam perfpieuitatem reuerfi, et palam quid fentirent, profefli funt. 
Ebenbaf. 379 ©. Sueben rootjl btejenigen, »eiche mit fd)ulmeiflerifd)en 
Bitten fagen, bafj man bie Sieligionsftreitigfeiten, burd) leere, jtvepbeutige 
unb venvicfelte Formulare muffe, »o6ep jebe ©artep if)re 3ecd)= 
nung fdnbe, viel Sveligionsfriebensvertrdge anführen fötuten, »eld)e 
auf biefejJlrt gefchloffen »orben ftnb ? -Gat man baSjenige ntd)t in 
Sittenberg getl)an, was fie für fo nühlid) halten ? SJJan siehe hierbep 
bie 2lnmcrfung (B) bep bem Jirtifel 2>ucer ju 3fatf)e. ©Jan hat ge: 
fehen, baf bieffrudft von allem btefemnid)tlange gebauert hat. 

iBiufculuS ift von bem Statfje su 3fugfpurg, 311 ben Unterrebutigett ab: 
georbnet »orben, »eiche bie proteflantifchen unb fatljolifchen ©ottesge: 
lehrten, unter »dt)renben 3ieid)Stagen 511 Sorms, utib Dvegettfpurg 1540 
unb 1541 gehalten haben. (Er ift bet; ber Untcrrebüng su Stegenfpurg, 
S»ifd)en bem 3f)telaud)thon unb EcciuS , einer von ben ©ecretdren ge: 
»efen, unb hat bie mieten berfelben geführt. Melchior. Adam, de Vit. 
Theol. German, p. 579. 580.) ©ie Einwohner ju ©onawertl), »eiche 
1544 bie ©laubensverbefferttttg angenommen, haben bie 5U 2lugfpurg ge: 
betl)en, ihnen einen ©ottesgeleljrten 3U3«fd)iifen, ber eine Kirche bep 
ihnen anridjtete, unb bie ©rüttbe 3um wahren ©tauben legte. 9)?u: 
fcttlus iff 3U biefer ©errichtung erliefet »orben , unb hat bafelbfi feine 
evfte ©rebigt ben 28 bes EhrifimotiatS, vor biefen 9feubefehrten gel)ah 
een, unb ihnen brepSRouate hitttereinanber tdglich baSSort ©ottesver: 
funbiget. 

CH) (Bv b<Lt (id) in Der gttecbtfcben unD hebrdifd?en ©pracbe 
febrgefdncfc’tgemaebt, ob er gleich fehr fpate angefangen hatte, Die: 
felbeju ffttOierett.] Er hat bas ©ebrdifd)c- 311 ftubieren angefangen, als 
erfd)on©rebiger 311 ©trapburg ge»efett; unb iff bamals »of)l s»ep unb 
brepfjig, ober brep unb brepfig 3al)te alt gewefen. TOan verftd)ert,ba’p 
er in biefer Sprache fehr unb feljr gefch»tnb 3ugeitommen habe. Tan- 
tam breui eins linguae cognitionem fibi comparauit: vt non facra fo- 
lurn Biblia; fed et Rabinorum obfeuriilimos commentarios, et Chal- 
daicos etiam interpretes, perfeöe intelligeret. E6eubaf. 376 @. $ftan 
fe^et, 378 ©eite 60311, bap er in »dhrenber Seit, ba er ©vebiger in 2tug: 
fpurg gewefen, bas ?(rabifd)e, ohne ©epljmfe irgenb eines ?el)rmeiffers, 
jiemlid) gut gelernet habe. Er war fd)en »iersig 3«hre alt, als er bie 
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griechifche ©prnche 311 fiubieren angefangen hat r 2Epffus ©efulejus, ber 
oberfte Stector in ber ©chule 3U Jfugfpurg, hat ihn in ben erffen Siegeln 
unterwiefen. Ebenbaf. 373 ©• SÖfati mufj ftdj alfo verwunbern, bap 
SJlufculuS, ba er fo fpat barauf gefallen, bas ©ried)ifche 311 jfubieren, 
fief) fo viel Erfenntnifj baritinen erworben hat. 

(I) TCPir wollen einige U«heile anfuhren. Die von (einen 
Schriften gefallet woröenfinD.] -GuctiuSfobet feine Ueberfehungen 
in gewifTen ©titden; allein er halt ihn nicht für a^ugelehrt, Weber im 
©ried)ifd)en ttod) im üateilüfcheit. Wolfgangus Muiculus, vir Bonus, 
fed Graecae linguae notitia imparatus, neque Latina valde inftruftus, 
breuitate et nitore, fimplicitate etiam ac fide commendatur: narn ec 
ea, quae intelligebat, et ea quae non intelligebat, vti poterat, expreßit 
nihil videas illum ßudto praetertnhtere, nihil alienum fubßituerei ( Ca- 
faub. Praefat. ad Polyb.) caeteroquin hallucinatur faepe, vtpote ea- 
rum artium rudis, quas qui colunt, eruditi appellantur. De claris In- 
terpretibus, p. in. 225. ©Jan wirb »ol)l tl)un, wenn man EafaubonS 
gange ©teile 311 Slathc sieht, welche JpuetiuS atigeführet hat; man wirb 
Darinnen eine ©ergleichuiig s»ifd)en bem ©errot unb !0?ufailus, in 
fehung ihrerUeberfepung beS©o(pbius, finbeti. Sir »ollen fehen, »aS 
man von einer anbern ©ollmetfchtmg biefeS ©rebigerS gefaget hat. 
„©InfculuS, ein ©roteffant, hat eine neue Ueberfehtmg von bes Enfe= 
„bius Jpifrorie unternommen, »orintien er gtemlid) glücflieh ge»efeti iff: 
„er hat ftd) fel)r an ben ©ud)ftabeti gebutiben, unb ber. 5ept mit vieler 
„Sfeinigfeit unb .5lürje überfe|et: allein er hat feinen ©djriftfiellec 
„nicht allemal wohl verffanben, unb viele ftdjler in feiner Ueberfe^ung 
„gelaffen. „ Du Pin, Biblioth. Tom II. p, 4. col. 1. holldtlb. 2luSga6e. 
9]fan finbet, bafj er in feiner Auslegung über bie ©falmen, „mehr ©e: 
„fcheibenheit, unb and) mehr Ehrerbietung gegen bas 2lltertl)um Miefen 
„Iaht, als bie meiffen von ben anbern ©roteffanten gethan haben, * : : 
„bah 6>e Sehrart, »eld)er er gefolget, s : sicmltcf) richtig ift : : * 
„bah man fagen fonne, es habe biefer ©chriftfteller bie wahre 2frt, bie 
„heil. Schrift suerfldren, gebannt; allein er bat nicht alle Jpülfsmittelge* 
„habt,bap es ipm »oüfommen barinnen gelingen fötmen, »eil er in ben 
„Sprachen unb in ber Eritif nid)t 3tireid)enb geübet geroefen. Unter: 
„bepen prüfet er bie alten gtied)ifd)en unb lateinifchen Itcberfefcungeu 
„ohne ©orurthetl, unb hat Sicht genug gehabt, su erfennen, bah bie 
„©miete, »eld)e heutiges 'Jageö in bem l)ebrdifd)en ‘Jepte fttib, sur Seit 
„ber ftebengig ©ollmetfcher, unb bes h- -fneronpnuts noch «ic^t gewefen 
,finb.„ Simon, Critique du Vieux Teftament, Livr. III. chap. XIV. 
pag. m. 438. S5J?an fatin in ber Hift. Critique des Commentateurs du 
Nouveau Teftament, chap. L. 749 unb f. ©. fehen, »aS man von fei: 
ner 21'uSlegung über bas Evangelium ©t. 3oljatwiS, unb ben ©rief an 
bie3\Ömer geurthetlet. ©albuin bemerfet, bah ©JufculuS in feinen Locis 
communibiis, gewiffe ©tnge hervor gebracht habe, welche EalviuS ©eift, 
bie J:obeSftrafe ber Äefjer betreffenb, mahigen [ollen, benfe!6en aber nur 
mehr angefeuert hatten: fo bah er, als er über ben Sadjarias ge: 
fd)rie6eti, biefe Sehre fo »eit getrieben, bah er (ieber ben ©rivatperfoneti 
bas ©ch»erbt in bie -Gdnbe geben »ollen, bie Äe&er su tobten. Re- 
fponfio altera ad Io. Caluinum. 3^) bin für biefe ©ad)e nid)t©ürge, 
unb führe fte nur barum an, um meinen £efern 311 seigen, bah man ge: 
urtheilet hat, es habe fuJufculuS ©ervets 'Jobeoftrafe gemisbiffiget. 
Einige glauben, er habe [ich nad) bem gewöhnlichen ©ebredjen ber 
©tfputiergeijler, bermapen von einer 2lusfch»etfung entfernet, baf er ftd) 
ber anbern 311 fehr genähert; als wenn er, um bte Siebertdufcr su 6e: 
flreiten, bie ©eroalt ber ©aftoren mehr verringert, als er foll. ?D?ati 
[ehe bie ©teilen, welche EreniuS wegen biefer Materie gefammlet hat. 
Animadu. Parte VII. 149 it.f.@. imgletd)en 148 @. 

93'ati merfe, bah ©• ©ünon vorgiebt, es habe ftd) Sftufculus in feiner 
Auslegung über ben ©rief an bie Slomer, bet) ben verfd)iebenen 2lrten 
bie ©iiabemvahl 3« erfldren, neutral gehalten. „Er führet über bie 
„allervevwicfeltften ©teilen bie Evflarungeit ber alten 2liisleger an, unb 
„iff für ftd) felbft nicht allsuentfdjeibeub. ©ieferroegen giebt er über 
„biefe Sorte beS IX Eap. Itaque non volentis neque currentis etc. 
„bie verfchiebeneti Erfldrungen jliuSjugsweife, bie er gelefen hatte, ohne 
„bah dtie ©artep nimmt. Er bemühet [ich, bie ©nabe mit bem 
„frepen Sillen su verg(eid)en, tnbem er fo wohl ber einen, als bem an: 
„bren guetgnet, was er ihnen fchulbtg ift : Ab huiusmodi contentio- 
„nibus, faget er, nos libenter abftinemus, credentes homini quidein 
„eile voluntatem et conatum, fed quatenus ad veile et currere diuini- 
„tus, vel ex gratia, vel ex indignatione Dei fuerit motus. ©leicht 
„wo()l mißbilliget er bie 5)iepnung berer, welche mit ben alten griedjb 
„fd)en ©atern, 311 ber ©orherfetning ©ottes3uflud)t nehmen, inbemer 
„glaubet, bafs fie nicht mit ben ©ebanfen bes 2(po)felS ©aulus 51t ver: 
„gleichen fep: Haec fententia plane aliena eft a Paulo, qui omnia tri- 
„buit miferentis Dei liberae voluntati et gratiae.,, Ebenbaf. 3^h be: 
greife bie ©el)iitfamfeit biefeS ©rebigerS nid)t; benn bie lateinifche ©tel: 
le, weld)e ©. ©imon anfuhrct, enthaft in ber 3l)at baSjenige, was iti 
EalviuS £el)re am hartefien ift. diejenigen, welche ben frepen Sillen, 
mit ber grohten ©charfe bejtreiteti, haben niemals geleugnet, bah bie 
mettfchliche ©eele, in fo fern fte von ©ott beweget wirb, nicht felbft wolle, 
utib ftd) hiev ober bahin neige. 

(K) 2fttDre«s tTCufatlus # : : tf? ein eifetgee BeforDetee 
Der /Lehre, non Der Ubiguitat gewefen, «nö hat ftch auf eine fei)v 
fithne 2Irt ausgeDtucfet.] -GoTpinian beobachtet, bah biefe Sehre vom 
©rentlrs erfunben worben, bafj3aco& 2lnbred bie Sehre von bemma# 
jeffattfehen Äorper 3ef» Shvifti baui gefüget habe; bah fie aber felbft 
nach bem Urtheile einer Stenge Sutperaner eutychtamfch unb mono: 
phyfttifefa 311 fepn gefd)ieneu, unb im ©runbe burd) ben 2lrtifel beS 
apoftoltfcheu ©laubensbefenntniffeS, er ift gen Fimmel gefahren, ivi* 
berleget werbe, dieferwegen, fe&et er basu, hat 0JciifculuS, weld)er bem 
3acob 2lnbrea in einer fo bringenben @efal)r 3U Jpülfe fommen wollen, 
gelehret, bah bie Himmelfahrt Ehvifti tüdjts anbers gewefen wäre, als 
bie 2luf()brung ber ©tdjtbarfeit feines ^leifches. Er hat behauptet, bah 
biefeS ^leifd) nod) in ben Solfen fep, wo es vor ber 2lpoftel Jlugen ver: 
fdjwunben, utib bah nad) ber Lebensart ber heiligen ©d)rift, unb ber 
Eigenfchaft ber Sörter, hinauffaheen unb hinunterfahren, man ftch 
nid)t bie geringfte ©erüttberung bes Orts, in ber Himmelfahrt 3ef« 
Ehvifti einbilben muffe. Hiev ftnb Hofpinians Sorte, etwas lang; beim 
jemehr man bte Erjahlung foldier befremblichen Sehren abfürset, um fo 
viel mehr lauft mau ©cfahr , feinen Sefer 311 (jmtergehen. „ Iddrc* 
»Jacobe Andren* Cuccenturiatus eft in graui ifto ßericule Andreas Mu- 
^ £11 ö fculus. 
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*,fculus, qui ofcenßonem Chrißi in coelos dixiteße difparentiam, et eua- 
j,nefcentiarn duntaxat carnis Chrißi in bis nubibus, vbi adhuc fit, et 
\,verfetnr, fed non vißbili modo, forma, et eo conueßationis genere, quo 
’,ante aßcenßonem et mortem conuerfatus eß cum fuis Apoßolis. Sic 
’,enim Seflione III. Articulorum Marchiticorum , Articulo VI. fcribit; 
’,Conftare ex Spiritus Sanäti Grammatica, et vocabuli Defcendere vel 
’,Afcendere proprietate, Filii hominis afcenfionem in coelum nihil 
„aliud efie, quam vifibilem difparentiam, ae vt propriiffime Ioquitur 
„Lucas Aftor. I. Subduftionem per nubem ex oculis Apoftolorum, 
„difceflionem ex hac mortaii hominüm vita, transmigrationem ex vi- 
„fibili conuerfatione hominutn, euanefcentiam ex oculis homimun 
„palpabilis et vifibilis huius vitae conuerfationis, ingrdfum in coe- 
„lum, regnum Dei Fatris gloriofum. Et Artic, VII. Hane, dich, 
^afcenfionem non faölam dTe niotione phyfica de Ioeo in locum,etc. 
Hiftor. Sacrament. Part. II. p.492. atifß 1561 3al)r. ©0 Utt£>eilcn bie 
©uteßaner von ber Seweqimg ber ©eißer: fte laffen habe»; nidjt bie 
geringe Veränbevuttg beß Dl'teß ju; fte geben vor, eß {et) ber Tlttßqmtg 
ber ©eele auß bem Körper, nid)tß ctnberß, alß eine 2(uff)6rung ber Söer- 
wanbtßbaft, bie bep gebleiten beß l?Ücenfd?en, unter ben Sftobiftcationen 
beß ©eljirnß, utib ben (Sebanfen ber ©eele geb;evrfd)et patte. Dllletn 
ivenn man bergleicpen 9Eßet)mmgen von ben wirtlich außgebeptiten SBe; 
fett behauptet, alß roie ber geib 3?ß Cprifti iß, fo bann man ßcp feinem 
einzigen 93tenfcpen vevßänblid) machen. Serfelbe ?3Zufculuß pnt 1564 
itt chter prebigt gefaget, bafj biejenigen, welcpe leprett, baß (Eprißuß nur 
itaep ber nmtjcplicpeu Sftatur geworben fei), bem Teufel mit geib ttnb 
©eele zugeporteri: imb bie rechtgläubige gepve fet), baß (Eprißuß fo wopl 
nach ber göttlichen, alß menfdßicpen Sßatur geflovben iß. „Andreas 
„Mufcu/us quoque hoc anno feria quarta feptimanae inagnae ante 
„Pafcha publice pro fuggeftu ad populum haec verba inter alia locu- 
„tus eft. Hic eß Diaboli, qui docet Filium hominis paßum et mortuum 
„eße: Et quisquis in hac fententia perrexerit, Diaboli eß. herum dico: 
„Quicunque docent, Cbrißum fecund um humanitatem tantum mortuum 
„eße, anima et corpore, Diaboli ftint. Haec autem vera eß fententia, 
„Cbrißum fecundum vtramque naturam, diuir.am et humanam, mortuum 
„eße. „ (gbenbaf. 553 ©. aufß 1564 3<ß)r. Sr P«t 1575 ein Vucp per; 
außgegeben, um su zeigen, baß cß f'eineßtvegeß notpig fet) : Saß ber 
verpervlicpte geib (Eprißi pppftfalifeper JJBeife einigen Staunt einnehme: 
Contra necellitatem phyficae locationis in corpore Chrifti clarificato 
et gloriofo. Sbenbfif. 600 0. SS?ön fche auch ben Scza im Qlraetate, 
de Vnione hypcftatica, p. 89. Tom. III. Operuin. Saß fcltfamße Uttb 
verbvießlid)ße habet) iß, baß biefe ungereimten gehren, ba eine bie anbre 
gebieret, fo 6alb man einmal eine tvefentlidje ©egenwart beß geibeß 
ifhrifti im ©acramente beß 9?ad)tmaplß feft febet, u. f. tv. Vertpeibiaer 
gehabt, benen cß tveber am Sßtee, noch an SBerebfamfeit, nod) ©eleprfartt; 
feit gemangelt hat, ttnb baß fte unenblicpe ^nilfßmittel gefunben haben, 
bie Qrinwürfe ihrer ©egner abjttlehtten. 93ian muß offenherzig beten; 
lten, baß man, um ben ©runbett ber Ubtguitifcen eine ©enuge zuthun, ge; 
jwnngett iß, folche Singe ju fagen, bie eben fo unbegmßid) fmb, alß bie 
ilbiquitat felbft. 

(L) £>ie Katbolifm haben in einem tfo» feinen Kerpen, bas 
ev bieruber bevausgegeben hat, etwas gefunöen, wtldtcs fte febu 
fimgefebeieen babert.] Ser 2Iußjug von ©eßnerß Sibliothef, 47 ©• 
melbet mir, baß 2lnbreaß S3?ufeuluß ein Sud), de Mefech et Kedar, de 
Gog et Magog, de magna calamitate ante finem mundi, 511 ^ranffurt 
an ber Ober 1577 heraußgegeben, ttnb 1578 an eben bemfelben Orte bau 
den laffen, Cenfiderationes appropinquantis vltimi iudicii. S3or biefert 
»tvetjett SBerfen war bie (grflarung einer‘Prophezeiung.Seßt Chrißi vor; 
hergegangen, uttb auf Seutfchlanbeß bevorftehenbeß Unglud gebeutet 
tvorben. Prophetiam Domini noftri Iefu- Chrißi, de imminente Ger- 
rnaniae infortunio, expofuit anno 1557- Francoford, ad Viadrum. 311 
biefer lebten @d)rift hat man bie ©teile gefunben, tvelche bie papifti; 
fdhen9te(tgionßfircitcr gemißbrauchet haben, um betigeutett tveiß zu ma; 
d)en, baß bie ‘Protefianten ihre ‘prebiget bermaßeit verachten, baß fte 
aud) ihre ©d)U>agerfd)aft nid)t verlangen. Sin irrlättbifcber Defizit, 
jveld)er einem von ben (Eapiteln in feiner BritannomachiaMiniilrorum, 
ben $itel, Qtiam infamis fit vbiuis conditio Miniftrorum, (Heinrich 
§ib - ©imonß X ©ect. beß V Gfap. im III S. 542 ©.) giebt, führet 
anfänglich biefe ©teile beß Slnbveaß UKufculnß, urtb zwar baß 27 ©l. 

beß SJractatß von ber ‘Prophezeiung an. Vt iam quis praedicantem 
agere velit, praeoptaret, fcio, nunquam fe in Iucem hanc prodiiile. 
Parentes quoque in primo lauacro aquis fuffbeatum eße mallent. 
Qiiod fi ctiam aliqui ex noflris liberis praedicantes fieri fortafle cu- 
perent, infamiae et turpitudinis metu adfpirare non poflimt. Vl\i 
venit etiam, cum quis iuuenis virginem aliquam libi in matrimonio 
locari pofeit; vt ettm parentes virginis, aut etiam virgo ipfa, feifei. 
tentur, vtrum praedicans fieri cogitet? Habemus etiam Cquod multo 
magis horrendum eft auditu) eorum exempla, qui ne repudiarentur, 
hac lege et conditione snatrimonium contraxerunt, vt, fe praedicantes 
nunquam fore, itireiurando promitterent. Sftad) biefem faget er, baß 
Sotvnf;am auf ber 67 ©eite feiner ‘Ptebigten, biefe .fttage gleid)fal!ß 
über «Snglattb führe. 3<h glaube, baß biefer Sotvnham feine 2lbftd)t 
auf bie erftett gelten ber ©laubenßverbefferitng unter ber Äbniginn (fli* 
fabeth gehabt; benit^ ©anberuß erzählet, daß die neuen prediget an; 
fanglidb in lEtnaahlong bet IShttieiber, fo unaebtfam oder un; 
gl&cPlid) getrefenr daß fie lauter unebelicbe und -^utenbalge ge; 
nomnten, tuelcbcs den ©eringen von ihrer ©ecte, eine 2{ergetntß, 
and den Äatboltben ein ©efpotte geroefen. ftrltfabetb aber bat 
einen 2?efebl fund gemacbet, daß die Sifcbofe und prieffer Eeine 
ßtau nehmen foüen, die nicht nad? einiget oeugntffe für ebclidy 
und tugendhaft geurtbeilet morden : allein, feilet er bazu, diefes 
hat dem Uebei nid?t abgebolfen, roeil eines ICbeils riete eben fo 
menig ohne Stau, als ohne 2>todt feyn formen, tote fie fclbff ge; 
fagr; und ereil fie andern (Ebeils feine perfonen unter den 
tbolifen nodr unter den Ketzern felbf? gefunden, die ihnen ihtc 
cEodjter zur üthe geben molltn: denn man hat es für unehrlid? 
gehalten, eines peieffces^cui ju feyn» und nach ben (Befreien des 
Konigreid->es find derghicheni£ben, nichts anders als Abbruche 
gewefen; und folche KDetber habenauch nicht den 2?ang ihres iSht 
manns gehabt, welches trider die tTatur des mähten"l£hf?anöes 
if?. Slifäbeth, faget er, hßt den(6hftaaen der prie(?er, feinen oa; 
tritt bey ihrem ^ofe rerffattet; die Pcinyeßinnen h«ben feinen 
Umgang mit ihnen gebart, und ihre (fibmanncr haben fie ztv<6au; 
fe, als UDerfyeuge odecCSefaße der ^nrereyen und23edutfnifje be; 
halten maßen. Du Schisme d’ Angleterre, fol. 23g. 3^ bediene micl) 
ber frar.zöfifdren lleberfehung 3587 gebrueft. ?llle SBelt tveiß, baß ©arv 
beruß biefeß Sud) mit foldjer peftigfeit uub ‘Partepltchfeit gefchriebeu, 
baß er tveutg ©fauben verbienet. Allein allenfaflß haben fiel) bie©a; 
efen wegen biefeß ‘Puncteß, feit biefer Seit fehr geänbert: uub maß beß 
Ättbreaß Wufeuluß ©teile anbelanget, fo iß eß hanbgreißid), baß bie 
©egtter biefelbc mißbrauchen, (fß iß leicht z» vermuthen, baß biefer, 
von ber in ber ‘Prophezeiung €hüßi enthaltenen gehre, baß Seutfdy 
lanb bie ‘Plagen ber göttlichen ©erechtigfeit empßnben würbe, einge; 
nommene lutherifche Soctor, bie25erad)tung vergrößert hat, bie man ge; 
gen baß 5Bort@otteß bezeuget, unb fehr ßarfwiber bie wenige <5ht» <ieeh 
fcrthat,weld)eman ben‘Prebigern erwiefen. (fr iß von biefer 23orßelluug 
angefeuert worben, unb hat bie Verachtung biefeß prebigtamtß burch hP= 
perbolifd)e Figuren vorgeßellet, alß wenn ein Vater lieber hatte feljen wob 
icn, baß fein ©ohn lieber in ber Siege geftorben wäre, alß baß er ein ‘Pre; 
biger würbe; unb baß bie Väter einer jungen Tochter, ja bie junge £od)ter 
fclbß, benjettigen auf baß forgfältigße gefraget batten, ber um ße ange; 
halten hat, wollet ihr ein Prediger werden 1 unb entlief) alß wenn 
man, unb bep ber 3fnWerbung um eine ?od)tev, feinen <i?erb zu befem; 
men, mit einem ©be befchworen müßen, baß man fid) niemalß bem‘Pre; 
bigtamte wibmen wolle. Sie ßeinbe ber proteßanten haben ßch bies 
fer Vergrößerungen zu Slufee gemachet. 93?att febe bieHypocrifin Mar- 
ci Antonii de Dominis detefla auflore Fideli Annofo Verementano 
Theologo, pag. 87- wo man beß ?lnbreaß 93iufculuß ©teile anführet. 
*33fan fepc auch ben 3ußuß (falvinuß, in Analyfi Tertulliani de Prae- 
feriptione aduerfus Haeret. cap. XLI. num. 4. p. m 132. unb ben @pb 
Veßer Petra ©ancta, Not. in Epift. Molinaei ad Balfacium, cap. I. 
wo ße von ber Verachtung ber prebiger reben. SBenn man alles 
aufß fdßimmße nimmt, fo fann man boch mit Wahrheit fagen, baß bie 
Proteßanten in ff rauf reich feine Gelegenheit zu »üiem folcfyeti Vor; 
würfe gegeben haben: ße haben allezeit bie fehr gute unb höchßlobliche 
©ewohnheit gehabt, ihre paßoren zu ehren; unb eß iß gewiß, baß ßch 
biejenigen, welche in bem evangelijchen Prebtgtamte geßanben, bejfec 
verheivathet haben, alß wenn ße gapen gewefen wären. 

S0?llffö, (<£omelto) ^3i|d)of zu ^ttonfo, einer toon ben größten Prebigern feiner get’f, mar ju piacen.za in Italien im 
2fprtl 1511 gebof)ren. Sr nafjtrt ben Sranctfcanerorben an, eine ©elübbe feiner ^Kutter ju erfüllen (A), unb ging bon feinem 
neunten 3ahre an, in baö bloßer ber ^rüberfebajt zu Placenz. V>ie iebbaftigfeit feineg ©eißes, bie ©tarfe feineg ©ebad)t= 
niffeg, unb-feine ©efcbicfitcblett, ein großer Prebiger ju werben (B), bermodßen ben P. 3acob £Kofa t»on ©anbajjo, ihn zum 
©cßüler anznnehmen. ©r führte ihn nad) ©arpt unb anbern Derfern, unb ließ ihn unter guten iehrern ßubieren. £)er junge 
SOtenfd) begriff bie @d)u(ßubien fehr wohl, unb pvebigfe fo berebt, baß er gar halb biel Dvuhm, unb beg feoncßo Pio bon ©arpi 
Sreunbfdhaft erwarb % welcher il)n mit©mpfehlunggbriefen nach ^Srnebig fdytefte, ihm Tlniaß zu geben, bor bem S^arhe zu pre= 
bigen, unb eine §rei)ßelle feineg (©tubtereng in pabua zu erhalten. Tßefe ©ad)e ging glücf'Iid). 5JZu)fo, fo Kein unb mager er 
war (C), feite fid) burd) feine Prebigten in SSewunberuna; unb Peter geno, fubwig unb 3ucob ©ornaro nahmen fid) feiner fo 
eifrig an, baß fte ihm eine anfi'hnlid)e ©teile m bem Sranctfcancrflofter zupabna berßhafften, wo er fid), eßne fynbanfefiimg bet 
^ebefunß, auf bie Plßlofophte, unter bem berühmten gtmara, unb bie ©otteggelahrtheit unter bem P. ©imonetta, legte, ©c 
warb “Saccalaureug, unb hielt ^Borlejungen unb ©ifputattonen, welche ihn für einen felfenen ©eiß paTfett ließen, ©r prebigfe 
eine ^aßen in Pabua, mit größtem 33epfalfe: er berfheibigte etliche^age @a|e, unb erhielt enblich DteX)octorwürbe in ber &oh 
teggelahrtheit, alg eine Belohnung fetneg Sßerbienfleg. Peter 53embo, welcher nad) biefem ©arbinal geworben, beehrte ihn mit 
feiner ^reunbfd)aft, unb gab ihm gute 3iatl)fcblage wegen ber Sßebefunß, unb ber latetnifd)en unb tofeantfehen ©djreibarf* 
lampribing 1 unterwieg ihn in ber gricd)ifd)en Sprache, unb anbre in bem fbebra(fd)en unb ©fwlbatfd;en zum ^Serßanbe bet 
Wertes ber heiligen @d)rift. ©r warb ernennt, eine ganze Saßen über in bem bloßer feineg OrbettS zu 33enebig zu preoigeiu 
©r that foid)eg aud) auf ben berühmfeßen Kanzeln tu Italien, unb namentlich zu SSttaplanb, wo ber Herzog fehr viel »on ihm 
hielt c. ü]ßan gab ihm bag Timt eineg orbentlichen iehrerg ber TDletaphpßf auf ber Tlfabemte zu Padia, unb er hatte biefem 
Prinzen Piclmal zum jjuhörer. 3ßad)bem biefe Tlfabemte nach biefeg ^erzogg %ohe, unb wegen ber ^rieggoerwirrungen jev~ 
ßreuet würbe, fo warb er nad) ^Sononien berufen, bafelbß bie SJletaphbftf zu lehren, unb befam mepr ‘Sefolbung, alg man beit 
5Btönd)en jemafg gegeben hatte; unb weil ihn oerfdßcbene @tabte um bie 2Bette zum Saßenprebiger perlangten d, fo er¬ 
ließ man ihm unter biefer Seit bie afabemifchen ^orlefungen. TWein zur SSemelfung ließ man ihn bie Seßtage ber anberm 
3ahrgzeifen, 33orlefungen über bie ©ptßeln Pauli halfen, ©g ßunb ein fWicwerber auf, welcher, ba er eben btefelben 
SSrtefe auf eine irrgläubige TI et erflarte , piel Tumulte perurfachfe; benn er zog eine Stenge Tlnpanger an ftd). (Der 
©arbinal ©ampeggio, S5tf#of zu Bologna, mußte feine ©ewalt anwenben, biefer Unorbnung burch ^Serjagung ber 9ßeu* 
linge, unb ba§ er bem Anwerber bie @ch«nbe eines ofentlichen $Bibeeruf$ auflegte, ©inpalt ju thun. JDamals jaßte er eine 
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befon&ere ^trcun&fc^aftf gegen beit ©ontefto ^Dtuffb, unb flefffe tpn ^JaufuS bem III Pot*, ber ifitt su 9tom beptelf, um tpn in bee 
krenjfircpe in iDamago prebigen ju laffen, unb, afe ©otteögelefjrfen, bem ©nrbinale, feinem ©nrel bepjugeben. Dcptn, roel* 
eper in biefer Strebe geprebiget palte, mar tüd)t lange jupor pon 9iom roeggegangen, naebbem er mit unferm ©ornelto bifpuciref 
batte, welcher i§n überzeugte, bap er ein falfdper ©ruber märe. Der neue QDrebtger ju ©t. kurenftuö, jog eine grope Stenge 
3uporer an ftd), unb lieg, naebbem er jum ©tfepoftpume bon ©ertinoro erhoben worben, bas prebigen niept nad), als bis matt 
wollte, bap er ©orlefungen über öes ApopelS <Pau(uö ©riefe in berfelben Ätrcpe galten feilte, ©ie fanben großen ©epfatt; unb 
wett fie ber QOabfl manchmal felbft poren wollte, unb biefes auper bem apoffolifchen Vallape, nicht gemddpid) gefd)epen fonnte, 
fo nahm er ipn bon biefen öffentlichen Uebungen weg, unb gab ipm eine anbere Verrichtung:- nämlich über bas ©pangelium 
bes^ages in bem Zimmer, ober bep berDtfel beS^abjteS, lateinifd) ,$u prebigen, unb unmittelbar pernad) eine Deputation ju er« 
offnen, um auf bie ©inwürfe ju antworten, bie ipm gemaepef werben würben. ©ö war babep ein grofjer Zulauf bon regularett 
unb weftlicben ©eiffliegen; es fanben ftd) einige ©arbinäle unb biete «Prälaten habet) ein. Der «Pabfr felbfl trug zuweilen fo wopl 
Antworten ats ©inwürfe babep bor; unb weil er mit bes SDIufjo Säpigfeit fegr bergnügt war, fo Pcrfap er ipn mit bem ©ifd}Of» 
fpume bon ©itonto e, unb febiefte ipn auf bie $ird)cno£rfammlung, als einen bon ben ©otfesgetebrten, bie bafclbfl über bie Oie* 
ligiottSmatcrien bifputiren feilten (D). Die bon ber Rechtfertigung ging bureb bes Sftuffo ^>anbe; er bradjte fie in Orbnung, 
unb erläuterte fte mit einem ganj befonbern Steipe. Die $ird)enperfammlung würbe bureb bie Verlegung bon ^ribent nad) 
©otogna unterbrochen. Paulus ber III ftarb, unb Julius ber III folgte ipm, welcher bem ©tfebofe bon ©itonto fepr liebfofete, 
unb ihn ju feinem ^auSprdlafeit unb ©epflanbe machte, ©r febiefte ipn nicht eher auf bie JCirchenperfammlung, als bis er bon 
bem Legaten erfuhr, bap bie ©egenwart eines fo gelehrten ©tfebofs bafelbfc fepr nbtpig wäre. Rad) Trennung ber 
©erfammlung, befud;fe SÖluffo fein ©ifeboftbum, unb blieb bis jur©rwäplung «ptuß bes IV bafelbff; hierauf Chat er eine Steife 
nach Rom, unb hatte bafelbf bet) bem^abfle eben biefelbe©ebienung, bie er unter3u(tuS bem III, unb Paulus bem III, beflet* 
bet ßafte; beim ipiuS ber IV trug ihm bie Verrichtung auf, bep feiner Safel ju prebigen, unb Deputationen ju halfen, ©r er* 
innerte ficb, bap er, ba er noch in minoribus gewefen, an biefem Orte unter «Paulus bes III $abfltpume, öfters mit ihm bifpu« 
tiret hafte, ©inige Seit hernach /, febiefte er ihn mit feinem Reffen nad) Deutfd)lanb, weld;es ihm eine ©elegenpeit barbotp, 
ficb an gerbtnanbs j)ofe, in grope Hochachtung ju fepen. ©r brauchte ihn hierauf in Rom bep ben ©efepäfften bes ^e|erge* 
riebts, unb bep ber Unferfucbung ber Materien, bie man ju Dibent abhanbelte. Diefer «Prälat ging nach bem ©efebluffe bet? 
$trd)enperfammlung bon Rom weg, unb begab ftd) nad) ©itonto, wo er ftd) auf bie Verbefferung ber SOfisbrdud)e, unb auf 
alle Verrichtungen eines guten ©tfebofs legte, ©r wollte eine «Pflanjfcpule (Seminarium) fliften; allein er war burd) bie 
Hinbernifie, bie man ihm in ben 5Beg legte, gezwungen, btefeS Unternehmen wieber fahren su (afTen. 9^ad) einer iehnjahrigen 
Sveftbenj, befd)lop er, ^)iuS bem V feine Aufwartung ju machen, bann fein Vaferlanb |u befudben, unb enblicb nach Venebi^ 
^u reifen, um bafelbff einige Söerfe unter bie treffe ju geben, ©r fam jju Diom an , als ©regorius ber XIII, Q3ius 
bem V bereits gefolget war. Der neue $3abff behielt ihn ju feinem ©epjfanbe bep fid), unb wollte ihm nicht erlauben, feine 
Steife uor ©roffnung bes Jubeljahrs fortjufehen. fÜIulfo lebte aber nicht bis flu biefer Seif; er fiarb ju 0{om ben 9 Jenner- 
1574, in einem faff brep unb fed)jtgjahrigen Alter •?. 9Han lobet feine Äeufcbbeif, feine 9JIapigfeit (E;, feine Vergeffung ber 
©eleibigungeit (F), feine Anbad;f, u. b. m. auperorbenfltd). ©r hat siele uBerfe gefebrteben, babon einige bas licht gefe^et» 
haben h (G). 

a) (£t patte einen 0ofm, welcher Sai'binal roav. b) Lampridio Maeftro in quei tempi delli illuftriflimi Signori Gonzaghi. 
Giofeppo Mufi'o, nella Vita di Cornelio Mufl'o, wie unten in ber 2Cnfnf)run<t b, c) 375m!td) grancifeuö @forjta. d~) Accio che po- 
teffe predicare e fodisfare alle Cittadi, che a gara l’una dell’ altra un; anno b dueavanti lo ricrecavano, fempre. G.Mnflb, Wie unten h). 
t) Surct)33emed)felung mit bem ocnSöertiuoro. f) 1560. g) ttnb nid)t 64, wieffllorert bem^pilini naepfaget. F) 2tuö feinem Mett 
burd) ben Giofeppe Muflo, fua creatura, aufgefefeet. SS pept «or delle Prediche Qiiadragelimali etc. di Cornelio MniTo. Jcp bebten« 
ntiep ber yenetianifd)en 2lusgabe von 1603. 

C A) (Bc bat Öen ^ranetfeaneroröen angenommen, eine (Belub* 
Öe feiner tnuttec ju erfüllen.] SBic weifen anfdtiglid) bemevfen, 
bap fein ©eburtstag eine <Dj?tttwocpe ber Opetwocpe gewefen. 0eine 
tOlutter patte bttvep genaue S9eobad)tung ber ftaftenjeit ihre @e= 
funbpeit gefcpwdcpet; bieferwegen w^re fie 6epnape in ben ©e&urts* 
fepmerjen geflorben. Jn biefem betrübten guPanbe pepete pe um bie 
^ülfe »on cbenperab an, unb napm ju ber SSorbttte ber Jungfer ?01aria, 
unb beä p. ^raticifcuei ihre Supucpt; unb tpat, weil pe eine grope Atu 
baept gegen biefen Heiligen patte, eine ©ehSbbe: bap, wenn ihre 0<pmerj 
gen vorüber gingen, unb pe mit einem 0opne niebertüme, fte benfelbett 
©ott in bem fevappinifepen Otben wibmen wolle. @0 halb als pe bit= 
feö ©elübbe getpan patte, empfanb pe Sinberung, unb warb mit imferm 
Cornelio entbunben. Cr warb fRicolas, wie fein udterltcper ©ropvater 
genannt) allein naep feinem Eintritte in ben örben, wolie et Fra Cor¬ 
nelio genennet fepn, weil feine Butter Cornelia gepeipen. Cr wupte 
bie @elü6be, weld)e pe in ipren .ftinbeSnotpen gethatt patte, unb wenbe« 
tenaep iprem 5obe grope A'ufmerffamfeit barauf; unb biefe Aüfmert* 
famfeit perbanb ipn, ein ?Ö?6ncpju werben. CAuS feinemüeben, weld)eS 
©iofeppe ®upo aufgefepet.) 

t:. CB) 2)ie ötntEe feines OeödcFtnipes, feine (Befdbidlidbhit, 
eilt großer preöiger ja meröen.] SBenn er eine, ']3rebigt geporet 
Ratte, fo wupte et pe ganj, unb fonnte pe opne0to<fen perfagen) fobap 
man fagen folfeit, er patte pe gemaept. 9)?an patte llrfatpe, biefeS ju be= 
Wltnbern. Si fcopri di fpirito coli gentile, e dotato di memoria coli 
eccellente, ch’ era di gran maraviglia, e di ftupore a tutti, intanto che 
ftando egli ad udir Ie prediche che fi facevarto tal' hora nella Chiela, 
le apprendeva cofi bene, e Ie recitava poi con prontezza tale che pa- 
reano veramente cofe lue. Cbenbaf. SBenn man ipn eine folcpe^re« 
bigt perfagen lieg, fo pat er bie Arten unb ©ebeprben beö^rebigetäoolk 
fommen naepgeapmet. SDlan pat bte Crfaprung bavon, ntepr af$ ein: 
mal vor bem orbentlid)er QArebiger ber ffratictfcanermoncpe gemaepet, 
welcper pdp jiemlid) verwunbert, bap er ipm fo wopl naepgeapmet. 
Qiiefto commoffe di modo il figlivoio, che oltre il farle vedere piü 
rolte ifperienza delle fue prediche, ch’ egli recitava in refettorio, 
i5 immitava talmente con i movimenti e co’ gefti, che parea fülle dato 
nel predicar affiduamente ammaeftrato e efiercitato da lui. Cbenbaf. 
CS ip einem folcpen jungen üOlenfcpen leiept gewefen, ein guter Stebuet 
ju werben. Cr pat fid) nur ben SSortrag eines guten 93?eiperS jum 
fÖJuPer vorpellen bürfen. D)can merfe, bap ‘ÜSHufjb bie ©abe gepabt, 
ohne grope Vorbereitung ju teben. Cine £eid)cnrebe, bie Sobrebe eines 
heiligen, haben ipm nidpt viel Seit gefopet: feine Obern paben fiep bet) 
tmvermutpeten füllen, wo fte bergleicpen n6tpig gepabt, ju ipm gewetu 
bet. Hinc fadhim vt funebribus ciiiufpiani encomiis inopinato di- 
cendis, vel fanöorum fafla ftatis diebus praepropero patrum fuorum 
monitit celebrandis, praeter Mufliim fufficeret nemo. Imperialis, in 
Mufaeo Hiftor. p. 68- 

(C) 0o Hein tmö magec als cc war.] S)as etpemal, als man 
ipti ju SSenebig auf ber Äanjel gefepett, pat man niepts von feiner Hei: 
neu ©eftalt erwartet; allein man ip halb auf atibve ©ebanfett gefonu 
men, ba man feine ©timme gepötet pat. Qtiivi invitati li primi fe- 
natori di Vinegia, lo fece falire in pulpito, ove veduto da loro cofi 
giovanetto, di picciola ftatura, languido e eftenuato nell’ afpetto, ogn’ 
tino fra fe flefio faceva giudicio^ ch’ egli non havefie ne feienza, ne 

forze, per negocio tale; ma udita eh’ebbero Ia voce, e che furono 
fentiti i fiioi alti concetti, con quella iingular’ attione naturale, da- 
tagli da Dio, tutti all’ hora l’efaltaröno. Giofeppe MulTo, nella Vita 
di Corn. Mufl'o. Cs giebt rj3rebiger, bie man ber fftacptigal verglet* 
epen bann: pe finb mager unb Hein, unb paben eine fo pelle ©timme, 
unb taffen bas ©ewdlbe ber£trd)e fo Parf etfcpallen: bap man menneti 
foüte, wenn man fie poret, opne bap man pe fiept, bap fte eine Siiefen* 
grope patten, ©iept man fie, fo gerat!) man in Vcrwunbenmg übec 
benjentgen, weltper bie Äleinpett ber fRachtigaüen, mit ber ©türfe tp* 
res ©efangeS vergleichen fönnen. 2Benn tdp mtdp niept irre, fo pat matt 
eine §abel hiervon; unb id) erinnere miep ber Anmcvfung jenes £aeebd: 
mottiers, welcper, na^bem er eine 3Pad)tigaü gerupfet, fie als eine ©a* 
d)e befdfrieben pat, bte ntepts als ©timme wüte. Plut. in Laconiäa 
Apophth. p. 233. A. ®as für ein guter Vorläufer ip bas gute Anfepett 
fut benjentgen, beröffentlid) reben foli! es maepet bie Vevfammlung ge* 
neiget, gut jujuporen; fte gewinnet bie©timmen, epeer noep ben^AtnJ» 
auftput. Cr pat niept bie palbe Serebfamfeit nütpig, bie ein ^rebigec 
von Heiner ©epalt brauchet, um ben SÖepfafl bavon jutragen. Sief) ip 
ein gropeS £ob beS Vortrages unb ber ©ebanfen unfets fölupo. Cs ip 
alfo nid)t unnüpltcp gewefen, biefe Anmeldung ju machen. 9T?au muß 
wiffen, bap man ipn öer Italiener Cfttryfofiormts genennet pat, wie 
Stelincoutt bemerfet, Demandes l’Eveque de Belley, p. m. 37 ©C 
führet eine «Prebigt bes S&ifcpofs von Sitonto, über bas Magnificat an, 
wo ber Vrebiger bie Jungfer V?aria, mit ben Sorten bes Serer.tius, 
Lucina, Lucina fer opem! antuft. 

(D) Panlus Öen III, fdfidrte ipm auf öieÄtrcHennetfammlontf 
«Isetneit von öen ©ottesgelepwten, öie öafelbjf über öie Äclt* 
gtonsmateciert ötfptuiren follten.] 2Btr wcüen pier jufammen cva, 
gen, was föluffo auf ber 3?ivcpenverfammlwig ju 3:ribent getpan pat. 
Cr tp einer von ben eifrigpen gewefen, baptn ju gepen: bie Legaten pa= 
ben ju Sribent ben einjigen ©tfcpof von Cava gefunben; aüein es finb 
tpnen Spomas Campeggio, ©ifcpof von Mro, unb Cornelio 
balb gefolget. Pallavxcin. Iftor. del Concilio, Lib. V. cap.VIII. 11.9. 
aufs 1545 Japr. liefet pat bep ber Crüpnung ber tirepenverfamnt: 
lung lateinifcp geprebiget. Cbenbaf. XVII Cap. 9 3?um. ©eine QÜres 
bigt, bavon matt ben AuSjug tm ip. ^««1, (Hiftor. Concil. Trident. 
Lib.ll. p. tn. 121.1545.) pnbet, ip getabelt worben. Cbenbaf. 122 ©eite. 
‘PaUavictn hat viel «Küpe, biefe SBeurtpeilung ju wtberlegett, 06 er gleich, 
aüe feine Äunpe angewenbet hat. Pallav. Iftor. del Concilio, Libr. V. 
cap. 1$. Cs pnb nod) viel ßefcpwetlichere Seute, als bie SPeurtpeiler et* 
11er 'Prebigt, wiber ben SStfcßof von Söitonto aufgepanben; benn feine 
©laubiger, tep will fagen btejenigen, welcpe Japrgeibct von feinem Söi* 
fepeftpunte ju forbern gepabt, paben ipn auf bas alferfcparfpe verfolget. 
Sßir moüen biefes ben gta: cpanlo erjaplen taflen. „Jn ber 93erfamm: 
„lung ber Cavbtnale vom 9 5Parj 1546, pat fiep ber S5tfd)of von SSüon: 
„to, (welcper, auf Aufucpen feiner ‘Penpottaren, von bem Aubitor naep 
„3fom gelaben worben war, bte ba woütett, bap er nad) bem ©eriepts* 
„brauepe bejfelben ^iofeS burd) ben SSautt gejwtmgen werben foüte, ip* 
„nen baSienige ju bejaplen, was er ipnen fcpulbig war,) übet bas Vev* 
„faprett beHaget uttb gefaget: bap feine‘Penponaren jwatSfecpt püttett, 
„ec aber niept Unred)t pabe, weil et niept bet) ber ^itcpenvetfammlttttg 
„fetjn, unb feine Japtgelber bejaplen fünne ; fo bap man ipm entwe« 
„bet biejel&en abnepmen, ober ipn mit einer gleichgültigen ©umme be» 
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„gnatigen müfte. ( ©ein Bifdjoftfümt fiat 600 ‘Jfialcr getragen, unb 
„200 hat er bcroon 3af)rgelber roeggeben muffen.) Bie armen Präla* 
,.ten ficben ftd> feiner angenommen, als Seute, bie eine gemeine ©ad)e 
„mit il>m batten, unb gefaget: es märe ber .fttrcfierroerfammlung fdjftnpf* 
„üd), baf; ein Beamter bes vomifefien -Öofeö, roeld)er ber .fircfictroer* 
„fammlung beproofjnte, burefi Urtbeile miber einen Btfcfiof »erführe. 
„2flad> einer folcfien 2tusfcfiroeifung, roürbe bie Sßelt »iel ©runb fialien, 
„ju fagen, bajj bie Ätrcfietroerfammlung nicht frei) märe. Baf; man ju 
„ihrer dfire ben 2fnbitor nach Bübent »orlaben, ober roenigftens miber 
„ihn einige dntpfmblicfifeit blicfett laffen müffe, roelcfie bie 33ürbe ber 
„.fitdietroerfammlung in ©iefierfieit fe^te. 2fnbre haben miber bie 
„^abrgelber gerebet,unb gefaget, es fep roofil billig, baf bie reichen .ftir* 
„eben ben armen Kirchen hülfen; aber aus ebrifrlicbcr Siebe, unb nicht 
„aus groange, noch fo fefir, baf fte ftd> felbft bes tibthigen beraubten; 
9,unb baf cS ber3lpoftel paulus alfo lehre: Veftra abundantia illorum 
„inopiam fuppleat. II Cor. VIII. Vnusquisque prout deftinauit in 
„corde fuo, non ex triftitia, aut ex neceflitate. Hilaiero enim dato- 
„rem diligit Deus. 2 Cor. IX. dS märe ungerecht, baf bie armen 
„Bifcböfe burcl) Urtbeile gejrottngen mürben, iijrer S^otEjbuvft abjubre* 
„eben, unb ben reichen jujulegen; unbbiefer9D?iSbraucb »erbiente mobb 
„baf bie Äircbenserfammlung bureb SBieberhctftellung bes alten ©e= 
„brar.cbeS bemfelben abhülfe. Mein bie Segaten haben in Betrachtung, 
„mo fo gered)te .f lagen fiinauölaufen formten, berfelbeu burcl) bas 93er-- 
„fpreeben ein dttbe gemad?et, naefj Rom 511 fdjreiben, bafj bas Verfahret» 
„miber ben Bifchof aufgehoben, unb ihm etroas ju feinem Unterhalte bep 
„ber Äircberroerfammliing bepgeleget mürbe. „ Fra - Paolo, Hift. du 
Conc. de Trente, Liv. II, pag. 140,14t. 3$ bebiene mid) bcrUeberfe* 
bt1 ng 2lmelotS be la ^ouffape. Pallaoicin »erftebert, (VI B. 13 dap. 
4 Slum. 636®. bep mir) baf bie Mieten biefer dongregation nichts 
»on biefen plagen ober Betrachtungen ber ‘Prälaten fagen, unb er 
füget ba$u,baf ftefehr ungegrünbet gemefen fepn mürben: meil es t)6cf)fr 
ungerecht fepn mürbe, unter bem Vorroatibe, baf man einer .fird^troer* 
fammlung benmohnte,bieSoSfprechung »on ber Bezahlung feiner ©cf)ul-- 
ben ju »erlangen. dr leugnet nicht, baf ber »on bem 2lubitor »orgela* 
bene ^ftufTo ben Segaten feine 92otb nicht befcheiben »orgefMet, unb um 
ihren Bepftattb gebethen hatte, ben er aud) erhalten, ©te haben ben 
pabfl für ihn gebethen, baf er ihm biefesmal helfen unb ein ©efebenf 
»on Ijunbert golbenen $b«lern geben möchte. 

?Otan bemerket, (XIV dap. 3 9lum. 639 ©.) es habe biefer Bifdjof 
ftanbhaft behauptet, baf bie heil- ©cfrift unb ^rabitionen einerlep df>r= 
erbiethung »erbieuten; baf er aber enblid; nachgegeben unb oorgetra* 
gen, baf man flatt einetley <6firerbktbung, eine ähnliche (6brerbte-- 
thnng fagen folle; fein Vortrag ift aber »erroorfett morben: unb <palla= 
»tcin fabelt biefe fftacbgebtmg. Ben’ e di maraviglia, faget er, che il 
Muflo havende per fe la bontd della caufa, la forza della ragione, e’l 
numero de’feguaci, fi ritirafie nella vegnente Congregazione, dalla 
fentenza felicemente difefa ; e proponefle che in Iuogo tfuguale, fi 
ponelVe,ßm!gliante; II che non forti approvazione. Biefer Prälat ift 
6ep bem dapitel »on ber Sleftbenj »iel rechtgläubiger gemefen ; er hat 
biefe Sehre noch fo jiemlich in Uebung gebracht. Finito ukimamente, e 
chiufo il facro Concilio, e defiderando efio Monfignore di ritnrnar 
alla fuaChiefa. far la refidenza, e mettere in obfervanza il facro Con¬ 
cilio , anzi quello ch’ egli haveva fempre predicato al mondo, mante- 
nuto nel niedefimo facro Concilio, e perfuafo a fua Beafitudine in ma- 
teria della refidenza, con dire fpelfo, ubi oves ibi paftor; ibi paltor 
tibi oves - , t - chiefe licenza a fua Beatitudine, e l’hebbc, cofi Karti per Bitonto. Giofeppe Muflo, Vita di Corn Muflo. ©eine dr; 

luterungen über bie Sefire »on ber Rechtfertigung ftnb »on ber Kirchen: 
»erfammlung gebilligct morben. Pallavicin. Iftor. del Concilio, Lib. 
VIII, c. 4, num. 14. dr hat bie harten 9]fepnungen, bie Sehre »on ber 
©nabenmahl betreffenb, »erroorfett, (Fra-Paolo, Liv. II, p. 195: unb ben 
römifeben Bof miber biejenigeti »ertheibiget, melche ben rpäbflen bie 
93ciSbraud)e »on ben SMfchofsroahlen unb »on ber Vielheit ber *Pfrün= 
ben bepgemeffen haben, dbenbaf. 231,232 ©. 93?it einem SBorte, er ift 
«iS bie red)tepanb ber .(tird)en»crfammlung angefeljen morben. Pallav. 
Iftor. del Concilio Liv. VIII, c. VII, num. 4, pag. 780. dr unb ber drj= 

SUufuruS. 
hifchof »onSJtatera ftnb in ben Berichten ber Segaten am meiften geloä 
bet morben. 

Bier ift eine ©teile, melche eine Bollbringungefitnbe, unb eine Unter* 
lajyungsfunbe enthalt. Indc Bertinori, mox Bitonti antiftes eleckus: 
Germaniam ad fuadendum Ferdinando Imperatori concilium trans- 
mifliis: ad id porroTridenti illa totius orbis celebritate initum lulii 
tertii, mox Pii quarti Pontificum nutu, bis profeölus, difputatoris, ar- 
bitri, examinatoris fufeeptam acriter prouinciam exereuit. Imperia- 
lis,in Mufaeo Hift. pag. 68. «fJttiffo ift »om ‘Paulus bem III unb nicht 
vom‘Pius bem IV auf bieöUrclietmerfammlung gefeilt dt morben. Rtan 
hat alfo nicht gefagt, mas man hat fagen fallen, unb man hat gefagt, 
roaS man nicht hatte fagen follett. SBill man noch einen anbern'Wehlrr 
haben, fe barf man nur betrachten, baf man »orauSfefeet, er feg nach 
Seutfchlanb gefchiefet morben, ehe ihn Julius ber III jur Äitdienver* 
fammlung a6georbnct. din hanbgreiflicher ©chniher! bentt ‘PiuS ber 
IV hat ihn an fterbinanbS Bof gefcl)icfer. 

(E) LH an lobet feine Äeufcbbeit unö feine iTiäfiigt'eit atiferoc* 
Öentlid). ] _ Rtan mill, baf er mit feiner ^ungferfefaft geftorben feps 
Pofcia egli vifle caftiflimo, e continentiflimo in tutto il tempo fuo. e 
fi tiene che di quella integritä virginale, che nacque, fi morifle anco- 
ra, poiche non fi fcorfe mai in eflö ne detto, ne fatto men c’honefto 
in tutta la vita fua, di che n'hanno fatto fede quelli che l’hanno fer. 
vito dalla gioventü fino alla fua morte. Nel mangiare,e nel bere fu 
molto fobrio, poiche bevea piu acqua che vino, e di una 6 di due 
forte fole di cibi, e quelli femplici, fi contentava. Giofeppe Muflo, 
Vita di Corn. Muflo. 

(F) * * * ©eine "Petgeffung öet ^Beleidigungen.] dr ift ben 
Verfolgungen unb 93erleumbutigen feiner Sfteiber ausgefeüet, unb nid)t 
empfinblich barüber gemefen. Come anco potentiflimo, e modeftifli- 
mo in fopportar le perfecutioni e le calumnie de’fuoi emuli e adver- 
farii che gli erano fatte, rendendo a ciafcuno fempre bene per male, e 
pregando il fignore che a loro perdonafle. dbenbaf. de ift inbeffen 
feinen Verleimbern, bie ihn ju unterbruefen gefuchet, nicht gelungen: 
hingegen ift alle ©chanbe auf fte felbft gefallen; (ftehe Ghilini Teatro, 
Parte I, pag. 39.) allein fte haben bennoch ben Sauf feines ©lücfeS ge* 
hemmet; fte haben ihn gepinbert, baf er nid)t ju ben SBurben gelanget 
ift («), bie er ftd) »erfprechen fottttett. Coinmuni litteratomm fato li- 
uoris tetros expertus aculeos, deftinata fibi honorum faftigia non at- 
tigit. Imperialis, in Mufaeo Hiftorico, pag 68. SÖenn man bie lim* 
ftanbe »on allen biefen ‘Proeeffen müfte, fo mürbe man beffer erfennen, 
mie meit man ftch barüber »ermunbern muf, baf ein fokfer 93tanti jnr 
Vergeltung fo »ieler Arbeiten, meiter nid;ts, als bas Bifchofthum Bi- 
tonto erhalten hat. 

§ («3 fftamentltd) biedarbtnafsmürbe,rce[d)e bem Bifd)ofe »on Bi* 
tonto »ott bem ‘Pabfte geroeigert roovben, bem man tnS Öhr gefaget hafc 
te, baf biefer Bifchof ein B«ftinb roare. 93?an felje bie 9]otcn über baS 
©laubettsbefenntnif bes ©anci, Ausgabe »on 1699,431©. <£ttt. 2(nm. 

(G) (6c bat »iele SDecfe gefebrieben-öatton einige das Hiebt ge* 
feben baben.] ©ein^raetat, de Vifitatione et de modo vifitandi, ift 
unter bem 5itel, Synodus Bitontina, gebruefet morben. Ber ©droiftftel* 
ler,ber mir biefeS melbet,fef.et baju, baf bie bretr Bücher, de Deo et de 
diuina Hiftoria, halb gebrurft merben follen. Giofeppe Muflo, Vita di 
Corn. Muflo. 2sd> finde in beS @hdini Teatro Parte I, pag. 40, baf 
man fünf Bücher »om dornelio 93iufTo de Hiftoria diuina habe. 2(lleir» 
bie »ornehmften SBerfe biefeS‘Prälaten ftnb feilte ‘Prebigfen. 53?ati hat 
»erfchiebene Banbe berfelbeu nach feinem 5obe herausgegeben. Scrifle 
molti volumi di Prediche, chiamati quadragefimali, oltre quelle ftra- 
vaganti che vanno fuori di diverfe materie e fbggetti. Giofeppe 
Muflo, Vita di Corn. Muflo. Vtan ftel)t ju 2tnfange beS erften BanbeS 
eine Siebe Bernarbins?omitano,»on ben ©chönheiten, ber dinrichtung, 
unb bem dharacter ber 'Prcbtgteti unfers dornelio. Bie Prediche Qua. 
dragefimali ftnb bemdarbtnale ^arnefe »om ©iofeppe 03tuffo 1586 juge* 
fd)viebett morben. Vtati fann im Störer: fehen, baf ©abriel dhaput« 
eine ft-anjoftfehe Ueberfehung »on biefeS ‘Prälaten ‘Predigten 1584 herauf* 
gegeben hat. 

£ü?ti ffapfca, turfifdfer Äaifer, folgte feinem 55ruber Tlcbmet, roelcfer beit 15 bes 3Bintecmonaf$ 1617 ffarS SOZaa 
erfannte gar balö, ba^ man ftd) betrogen fyatte, ba man if)n für fähiger ju regieren gehalten, ale Osmannen, TCcfymetä ©ohn; 
tieferroegen fe^te man t^n nad) jroeen SKonafen tvieber ab, unb brachte ben Osmanu auf feines SSaterS 5§ron, ’lßir mellen 
anbersmo fe^en b, mie 2ttufkp|a mieber hergeflellet, unb bann nochmals abgefeljet morben, 

a) Mercure Francois, Tom. V, aufs 1617 %d)x 18s ©. bep mir. b) ^n bem 2frtifel (Dsmatut. 

£3D?tlf«ri!^ (SJlaraiS) in€anbien gebohren, t^at ftd) unter ben gelehrten Scannern herhor, melche gegen ben Anfang 
tes XVI ^a^i^unbertö in Italien jum 23orfd)eine famen. (£r lehrte bie grtechifche ©prache auf ber Unmerfttat ju Bdbua mit 
vielem Dcufme, unb mit folgern Sifer, bag er im ganjett 3^^re faum hier Sage ausfe|te, ba er feitte öffentlichen 33orlefungen nicht 
hielt fl. ©r hielt fte gemeint’glid) um fteben Uhr bes Borgens. (£r herjfunb bie latetnifche fepradfe utmergletchlid), melches 
man fafi noch »on feinem einzigen nad) Dccibent »erfehten ©riechen bemerfet hatte b, unb er fiubtfrce bie Q^Btlofop^ie mit ©ifer. 
S^iefeS faget ein 9Hann hon ihm, ber ihn perfonlid) gebannt fiat (A). ©itttge fagen, baf) ihn bie Q3egierbc, ftd> empor ju brin= 
gen, hermod)t, nad) 9vom ju gehen (B), um ieo bem X feine Tlufmartung ju mad)en. 5)iefeS ifl nicht unnüfjlid) gemefen; 
angefehen er hon btefem ^)abffe bas ©rjbtfd)offhum ju SKalhafta in SDIorea erhalten : allem faum mar er mit biefem febonert 
'Jitel ge,jieret morben, als er in 9com unter mahrenbem ^)erbffe 1517 hetftarb f. *3Die§ gefchafi an ber 5Baf]erfud)t, menn mir 
bem‘paul ^ohtuS hterinnen glauben d, meld)er bajufe^et, es habe ihn ber ^3erbrup, bap er nicht jur ©arbinalsmürbe erhoben 
morben, in eine ungemeine‘2lbjehrung fallen laffen. 9)tan fe^et meiter baju, barerem guter Poet gemefen, unb baf man 
Platons leben, melches er in gried)tfchen SSerfen befchrieben hat, unb meld)es hör btefes Pfit'lofophen ^Berfe gefe^er morben, mit 
großem ^Sepfade aufgenommen, unb als ein ©tücf angefehen habe, melches mit bem bejten aus bem Tlltertfiume in gleichem 
Paare gehe, ©benberfelbe Paul 3ohiuS gtebt hör, baf bieligue, melche bte ^Seneiianer befrieget, ben fSRufuruS genothtget 
habe, feine Profe^ion ju herlaffen, unb ftch in ber IXuhe feiner ©tubierffube ju halten. Dief? he*§f aber, bie ©ad)en nicht 
richtig erzählen e. ^arillas fiat einen hoüfommen artigen Tfrttfel hon uttferm SJIufuruS gemachet /; allein fo lange man mir 
nicht gute ^Seroeife hon feiner drjafilung horleget,fo merben mir fajl alle bie Tlusjierungen romanhaft jufepn fcheinenf C). 5ßir 
mollen einige Betrachtungen über feine ©rjahlung machen (D), unb auch «ber ben ‘jlusjug, roelcben man im SDIoreri bahon 
giebt (E) . 9ftufürus t'fl in bem Q3erjetchntlTe ber unglücfltchen ©elehrten nicht hergeffen morben (F); allein er mirb bafelbfr 
als ein hon bem ©hl'Se^e fo n>eit entfernter SDIanit horgefMt, bah lhm ®ürben eine unerträgliche iaff ju fepn gefd)ienen. 
5IBir ftnb alfo hon ben anbern ©cribenten, bie hon ihm rebett, fehr meit unterfebteben. ©r hat nur eine fleine Tlnjahl griecht* 
Jeher ^Serfe unb einige ^orreben in profa herausgegeben (G). Die 2Belf hat ihm bie erffc Ausgabe hom TlriffophaneS unb 
VfthenäuS herbanlen (H). 2öir mollen bas Urtheil anführen, melches ©rasmus hon i§m gefallet hat (I). ?lnbreaS 

©chot* 
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@cf>ottuö harte iffm E>tö grofe Etymologicuai rttdjc 3udgr.cn foffen (K), $aul SreJ« hat einen groben ©Inifer 
begangen (L). 

a) Erasmus, Ep. V, Lib. XXIII, pag. 1209. b) (Ebenb. c) Paulus Bombafius, Ep. ad Erafmum XXIII, beS 2 B. mit« bftl 
«aSmianifchen. d') I11 Elogiis c. 30. e) ©iel)e bie 2fttraerfung (B). f) Anecdotes de Florence, p. 180,181,182. 

(A) <Em lITatifi, Der ihn pctfonlid? gebannt f?at.] tff ©-®6S 
mus, von welchem icf) reben will. 2$ »cvficf>ere mich, baß viele hier 
Dasjenige mit Vergnügen finben werben, n>aä er vom EDtufuruS erjaijlet. 
Patw.ii neminem vidi celebrem, mortuos tantum commemoro, prae- 
ter Rapbaelem Rigi um hominem admodum natu grandein, fed er 11 da 
viro viridisque fene£lus. Erat tum,vt opinor, non minor annis fe- 
ptuaginta,et tarnen nulla fuit hyems tarn afpera,quinillc mane hora 
feptima adiret M. Mufurum Graece profitentem, qui toto anno vix 
quatuor intennittebat dies, quin publice profiteretur. Iuuenes hye- 
mis rigorem ferre non poterant, ilhim fenem nec pudor nee hyems 
abigebat ab auditorio. Alufurus autem ante fenechitem periit, poft- 
eaquam ex benignitate Leonis coeperat efle Archiepifcopus, vir natio* 
ne Graecus, niinirum Cretenßs, fed Latinae linguae vsque ad miracu- 
luni doctus quod vix vlii Graeco contigit praeter Theodorum Gaz-am 

et Ioannem Lafcarem,qui adhuc in viuis eft. Deinde totius Philofo- 
phiae non tantuin ftudiofiffimus, vir fummis rebus natus, fi lieuifiet 
fuperefle. Epift. V.Lib. XXIII, pag. 1209. Ser Brief, worauf id) bie* 
fe SBorte genommen habe, ift 1524 gefd)ricbeu worben, (EraSmuS läget 
Darinnen etwas von beS SJIarcuö SOIufuruS Batcr, einem ehrlichen ©ret* 
fe, ber nichts als feine SÖtutterfpvache vevffaitben Qiiodam die cum 
domi ipfitis coenaturus eflem,et adeltet pater feniculus, qui nihil nifi 
Graece feiebat. (Ebenb. ^Derjenige gleiß ift etwa» wichtiges unb fel)r 
rühmliches für ben gviednfdjen 'profeffbr, mit welchem ein fo gelehrter 
MXann, als 3inpt)ael StegiuS, alle feffie Borlefungen im fiebenjigften 
2,af)t’e feines Filters befudjet hat. SBenn alle Die SobeSevljebungen, bie 
f&tarcuS Btiiftivus »cm SoliuS Sthobigüius in einer 3ufd)rift rot bem 
XIV 55. ber Leöionum antiquarum, gegeben hat, wal)t finb, fo würbe 
man Unredft tljuii, wenn man ihm ben Sitel eines großen ^Hannes 
vevfagte. 

2sd) will einen @d)rift|Mcv anfn^ren, wcldjer il)m eine große Bele* 
fent;eit, viel @eba<l)triiß, eine ungemeine (Sinftd)t, eine unvergleichliche 
Beutlidffeit, unb eine wunberbnre 3ärtlidjfeit gegen feinen Bater suge* 
eignet. Nihil erat tarn reconditum, quod non aperiret, nec tarn in- 
uolutum quod non expediret Mufurus, vere Mufarum cuftos et anti- 
ftes. Onmia legerat, excuflerat omnia. Schemata loquutionum, fa- 
bulas, hiftorias, ritus veteres ad vnguem callebat. Hane tarn con- 
fuinmatam eruditionein etiam infignis pietas conimendabat, dum pa- 
trem Graeculum iam grandaeuum aruanter feduloque foueret. Beat. 
Ühen.in Vita Erafmi, p. 111.33,34. 

(B) 2?ie Begietbe, fid> empor 3» bringen, hat ihn »ermod?t, 
ttöd?2lom 31t geben.] 3tad) bem ‘Paul ^ouiuS (Elog.c.3cO hat ihn 
Der Ärieg geswungen, feine 'Profeßion su “pahita ;u verlaßen, ba cm 
furchtbarer Bttttb wiber bieStepublif Benebig gemachet worben. Saeua 
coniuratione externarum gentium afflidtis bello Venetis inde extur- 
batus. (Ebenbaf. 2Hfo hatte er 1509 ^abua oerlaffen müflen. 'Paul 
^ooius will, baß fich ‘DXufuruS feit biefem SBcggehen in feiner 0tubicr= 
ilube geruhig gehalten habe, bis er nad) Stom gegangen, wohin £eo ber 
X bie allefberuhmteften ©elehrtcn burd) Belohnungen gejogen l;at. 
Sfficil td> aber in einem Briefe fehe,bcr 1518 au ben GraSmuS getd;rieben 
worben, baß ber 3?ath 5» SSenebig bem gemeinen SBefen ju wiffen ge= 
Chan hat, baß man nad) Verlauf wn äweeu ?Xonaten einen «Profefior 
ber gricd)ifchen Sprache m beS SJlarcus 'DXufurus 9Iad)fo(ger erwm;len 
würbe (*), fo gerathe ich in eine frarfe SSerfuchung, basjenige ju r>er= 
Werfen, was ‘Paul 3ouiuS faget ; benn id) ftnbe nid)t bie geringfte 
äßahrfchcinlichfeit, baß bie 93enetianer feit 1509, ba fte ben Äai|er 9Jia: 
yimilian, welcher 'Pabua belagert hatte, suriicfgetricben unb fid) ihre@a= 
ihen jiemlid) üortf)eilb>aft wieber hcrgeftellet hatten, nicht el)cr barauf 
gebadjt haben follten, bte ‘Profeßion.ber gried)ifd)en 0pvad)e 511 beferen, 
als 1518. Allein folgenbe 5S5orte beS 2llbuS OXanutiuS melben unS, 
baß *Paul 3ouiuS nicht richtig gepebet hat. ©ie beseligen, baß Sftufw 
ms in 93enebig über bie alten gricchifd)en ©d)riftfteUcr SSorlefungcn ge- 
Ealten hat / als er t>om £eo bem X berufen worben. Ha?c autem a no- 
iis praeftari tibi potuerunt fuafore adiutoreque M. Mufuro, quem 
nwper heroicarum litterarum decus Venetiis propagamem Graeciae 
prifeis autoribus partim illuftri iuuentuti enarrandis non fine laude, 
partim eraendatione caftigationeque in priftinum nitorem, quoad 
eins fieri poterat, reftituendis, LeoX Pont.Opt.Max. fponte fua nihil 
tale cogitantem admirabili confenfu facrofanftoruni Cardinalium in 
Archiepifcopalem dignitatem euexit. Praefat. in Paufaniam. -HlbuS 
9XanutiuS l)at hier ben Bcpfmub erfannt, ben er üom 93?ufuruS burd) 
bie 21uSgabc beS ‘PaufatüaS erhalten hatte. SSirl wollen im 23orbepge= 
fven fagen, baß man «er biefer 2tusgabe einen gried)ifd)en Brief öcsDlw 
furus an ben Johann Casfaris fü>l)t, ben fTrf> ‘perrault su 92u^e mad)en 
famt: benn er wiberleget biejenigen, welche nid)ts, als baS 2llterthum 
lewütibern. 

(*) Scias in Senatu Veneto fancitum elfe, atque etiam praeconio pu- 
fclicatum,eligendum eile fuccellbrem Marco Mufuro, qui publice Grae- 

cas litteras auditores doeeat, ftipendiumque centenorum aureorum de- 
sretum. Epift. Erafm. XXVIII, Lib.X, p. 530. 

®eS 'Paul Sß^üis Srsahlung in Slidjtigfeit ju bringen, muß man 
«orausfefeen, baß Marcus gXufurus, ba er 'Pabua «erlaffen, fleh nnch 
?8enebig begeben, unb bafelbfc töorlefungen biS su ber 3eit gehalten hat, 
ba er nach 9fom gegangen ift. 9Xan muß auch fagen, baß ber fftachfofc 
ger, welchen ihm ber Siatp »on SSettebig 1518 geben wollen, nicht ben 
iehrßuhl 51t 'Pabua, fonbertt ben 31158enebig hat befleibett follen. SSBir 
werben hier unten in ber 2fnmerfutig (F) in einer ©teile beS 'PieriuS 
58alerianuS fefjen, baß 93IufuruS erfllid) su <Pabua unb bann 311 Bertts 
big gelehrt habe. (Jr hat 3U SScncbig 1513 unb 1514 gelehrt, wie uns 2DZa= 
mitiuS in ber 3ufd)rift feines 2ltl)enaus berichtet. 

(C) 2llle 2fusjserurtgen »on Des Manilas lEcjählttug ftnD to= 
tttanbaft.] (£r mclbet uns, baß ftd) OXufurus bereits iti (fanbien burch 
feine (Eritif über bie gried)ifd)en ©chriftffeller hercorgethan gehabt, als 
ihm bie9iepubli6SSenebig einen fVhtftul)! ju'Pabua gegeben hat; Da# 
Die 2(njabl feiner Dafelbf? fo gro# geutefen, Da# man Die 

öffentliche ©dntle großer machen, onD Dem iHufUras erlauben 
muffen, Oes morgens über Die Sprachlehre, imO nachmittags 
über Die Bidntunff ju Iefen, tim nur DetJ)cnigm eine <5imge 311 
thun, rueldje Dtefe jroo freien Sanfte hatten wollen erflacen ho; 
ren; Da# ec fo lange ju lehren fortgefahren, bis Der Stieg feinet», 
«oocfaal waffe gemacht, unD ihn felbf? genothiget hatte, au feine 
©idierheit ?u geDenten; unD Da# er nach 2fom gegangen, wo et: 
einCJeDichte »eefertiget hatte, (namlid)‘Platons Job) welches, mau für 
allöii mwergleiehlid) gehalten, als baß man es ihm hatte jueigneu fob 
len; baß man ihn alfo lieber im X>ecDadne haben wollen, er habe 
es in einem alten manuferipte gefunben, unD nur unter feinem 
Flamen ansSLidn gegeben; Da# Oiefet X>erDad)t Darauf gegrüm 
Detgewefen, weil es nicht mdglid» gcfd)tenen, Da# Damals ein 
XXiann ein metif gemachet hatte, wocinnen Der (Eharacter unö Die 
Tinnebmlicbteiten, wekhe Die griedftfd’e poefie ju 2Ue)canDecs 
Seit gehabt, auf Den hddtffen (BraD ihrer Voftfommenheit ge^ 
bracht ftnD ; baß 9Jiufurus feiner ©eits jur Befraftigung biefes ©e- 
banfens geholfen habe: Denn ec hat nichts mehr »on Dtcfet 2lrt 
rerfertigen wollen, aus furcht, Durdt ein fcbwaches oDec ein 
nicht fo »oübommenesStud; Den hohenÄtiltm 31t »ergeringetn, 
W031» ec auf einmal unD ohne Daran 3« Denfen gelanget war; 
Da# et Den Römern Ourd) ftccHattmg Der allerfchdnffeu ©teilen 
aus Dem Corner, -«SefioDus, Cheobcitus unD 2lnabceon, nur ge3cu 
get habe, Da# ec fte habe nachahmen bdnnen; weil ec Die KcDens* 
arten unDe3attlichbeit Derfelben fo »olibommen gebannt, unD eia 
fo tegelma#tges Heben geführt, Da# man un»ermerbt aufgehdet, 
ihn Der Wngetechtigbett »erDachtig 31t halten ; Da# ec ftch in 0ie- 
fern ©tanDe befunDen, als JLeo Der X pabff geworben; baß er bie 
erften Begnnbigungeu von biefem 'Pabfle erhalten, unb mit bem (jrjbi-- 
fd)oftl)ume 3lagufa verfetten worben ; Da# er unvec5uglid? parteyen 
gemad?et, um CarDinal 5« werben; Da# ec feine 23ud?ec »eclaf- 
fen, um©taatsffreid?e 3U fiuOiecen; Da# ec ftd? Darinnen fo ge* 
fefaief t gemad?t, Da# Der pabff, Dec über Dtefe Veränderung ev* 
jfaunt, tbm folches etltd?etnal »eewiefen, unD ihn Deswegen »et= 
fpottet^ Da# ec Oennoch Damit fortgefahren fey, unD fo «iel neue 
2fnfchlage mit Denjenigen gemad?t, Die bey-«Jofe imXnfehen wa= 
ren, Da# fie ibm bey Dec ccffenÄefdrÖecung Die TDerficberting ei» 
nes €arDinalsl;uts gegeben; Da# aber Der pabff ftd? ein 
"Cergnugen Daraus gemacht, fte 31t betriegen, um fid? eine 
Deffo gtd#ere Äuff über Dasjenige 31t madben, was ITTuftt# 
rus nad? Diefem tbun wurde; Da# mufurus nicht ermangelt bw* 
be, fein -«Saus ein3Utid?ten,fein<Z?efolge 5U »etmehren, unD fid? 31* 
Der ^anbfagung »or3ubeteiten, Die er ablegen wollen; baß, ba er 
tttBeforberung ber ein unD Orey#ig nid)t begriffen gewefen,Die ins (?. 
(Eotlegium gefettet worben, feine SugenD aürufchwad? gewefet» 
fey, Diefe 2»efd?impfung 3U »erbauen, Die er erhalten 3u haben ge* 
meynt; Da# er ftd? Darüber als über eine "Verachtung bct’laget, 
Die Der gamen griechifcher, tTation in feiner petfon erwiefett 
worben, unD weil er feine ISmpfmDlicbEeit fo weit getrieben, als 
er getonntem DieXTafferfud?t gefallen, unö Daran gefiotben fey* 

(D) * = * wir wollen einige Betrachtungen über feine )£t* 
jablung machen.] 3«m I, faim id) mir faum einbilben, baß, wenn es 
nothig gewefen Ware, bie öffentliche ©d>u!e 311 vergrößern, um ber gro¬ 
ßen 2lns«hl 3»hbrer <piah su machen, (Erasmus, bem es nicht unbe* 
bannt hat fepn tonnen, in ber oben,in ber 2fnmerfung (AJ angeführten 
©teile, nid)t ein Sßert bavott gefaget haben füllte: wo er hoch ergdMt, tu 
welcher ©tunbe unb mit was für 9tid)tigfeit 9XufuvuS feine 33orlcfuu- 
gen gehalten ; unb wie fleißig ftd) ein fiebenjigjahriger ©reis habet) ein* 
gefunben, unb wie feljv er bie jungen ©tubeiiteu in ber größten iuilte 
Darinnen übertroffen hat. 3um II, habe ich bereits in ber 2fnmetfi;ng 
(B) gefaget, baß Mufurus, ba er 'Pabua verlaffen, als bie Staaten ber 
SSenetiancr 1509 von bcngeitiben verheeret worben, ffd) nicht von Dem 
Sienffe ber Siepublif Beliebig abgefonbert hat. 3ch fit%e baju, baß er 
nad) bem‘Pcutl SoviuS'PlatotiS'Sobrebe gemachet hat, ef;e er nach 9tom 
gegangen ift. S5of;er hat es benn Barillas erfahren, baß biefes ©ebidjt 
in9tom jelbff gemachet worben ift? III,2Benn biefes©ebichte nur eines 
von ben ©inngebiditen ift, bie matt vor 'Platons ©erfe gebrtnft hat, wie 
BoßitiS, de Poet. Graccis, pag. 84, unb Betitlet, Jugement für les Poe- 
tes, num. 1248 (*), verftd)crn, fo ift cs eine Bergroßerung, iveldje alle 
©chranfen ber guten3tebctunft überfd)reitet, tvenn man alles jaget, was 
BarillaS bavott faget. (Er hatte beffer gethatt, ben 'Paul ^ovitts nad) 
bem Buchftaben 3U Ü6etfe|en. Biefer ©chriftfteller hat feiner großen 
Umfd)reibung npthig ; et- ift felbft ber tlmfd)reißer feiner ©ebanfeu, fo 
gern laßt er jtch mit einer großen Einsal)! ausftubierter SBorte weitlauf* 
tig aus. 9tun hat er bieß vott 'Platons Scbfpntche gefaget: Extat id 
poema, et in limine operum Platonis legitur, commendatioiie publica 
cum antiquis elegantia coruparanduni. Elog.c.XXX. 2llleitt id) fage 
eS noch einmal, wenn biefes ©ebiebte nur ein ©inngebidite ift, was fann 
wohl finbtfchers fepn, als mit bem 'Paul ^evitts 51t bemerfen, baß ber 
Äricg benBtufitruS nicht 51t foIcherStuhe gebracht, baß er nicht 31t Bla* 
totiSßobeBerfc gemacht hatte? Inde exturbatus itatranquillum otimn 
quaefiuit, vt Graeco carmine diui Plaronis laudes decantaret. (Ebenb 
©aget biefes nicht betulich genug, baß ein 'Profeffor, ben man geswun¬ 
gen hat,feine 2(mtSverrichtungen su unterfaften,ftd) nicht in einen völli¬ 
gen Müßiggang gefturset, wenn man von if)m fagen fann, er habe ein 
©ittngebtd)t gemachet? 3ch will nicht verliefen,wasBoßitts faget, baß 
man geglaubt, eö habe Deo ber X ben 5)tufurus vornehmli^ wegen biefes 
©inngebichteS sur erjbtfdjofficbcn SBttvbe erhoben, de Poetis Graecis ( 
pag. 84. c Äonig, wenn er biefes ersetztet, fefeet aus einem Berfehen See 
ben XI für Seo ben X. Btan bctrad)te bie (Ermahnung, weld)e id) unten 
in ber 2lnm.(G) geben werbe. IV, (Es ift ein eienbeS Mittel, jcmatibcnvon 
feiner llufcfjulb in2ibfid)t auf beuBiebftahl eines ©ebänfenS babttreb ;u 
überreben, baß matt ein gutes Seben gefüljret habe; man hat niemals be-. 
merfet, baß ein bie6ifd)ev ©cribente, m 3fnfchung ber guten ©itten nvitigev 
untabelhaft fet), als biejettigett, welche anführen, unb ftd) mit feinen freut* 
ben gebent fdtmücfen. Opnc groeifa ift ber geleinte Biebfcal)! ber Bü* 
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therfchreiber ein ftttlicher fehlet unb eine wa(jre©unbe; allein es tft eine 
©ünbe von folcbcr2lrt, baß fte nid)t mehr, md)t weniger, bei) einem wob 
luftigen unb liiberlid)en ÜRenföen herrfcftet, als bep einem teuren unb 
nüchternen «ffienfeften. V, OTufuru« hat bie Bifcf>ofsmulje erftlid) 1517 
erhalten ; es ift alfo nicht wahr, baß er bie erften »egnabigungen wen 
fieo bemX erhalten hat, welcher 1513 «Pabft geworben tft. VJ,(i;r ift mdft 
mit bem (£r;btfchcftfn;me von Staguja, _ fonbern mit bem wen «Hialvaffft 
in tÜJorea verfel)en worben. Archiepifcopus Epidaurenlis, im J.aul 
^Xoüiitß bebentet weber bas alte nod) bas neue Siaguja , es ift aber bie; 
fclbe Pralatur welche anbere Monembafienfis nennen. 2Sir [eben 
S,baft Snlveunb vom SraSmuS ('Paul BombaftuSjemBuef ift ber 
25 unter bes SraSmuS feinen im II 95. unb ben 6 bes 0)nftmonats 1517 
unterfchrieben), ba er ilim beS®ufurus5cb gefchricben, lieh biefer 3Bot= 
te bebient : Marcus Mufurus, qui paulo ante («Paul SotnuS Jaget in 
ebcnbemfelben ©inne: Vix oftentatis mitrae infigmbus expirarit) Mo- 
nouafienfis Archiepifcopus eile coeperat, hoc autumno Romae agens 
in cQmimmcm abiit Iocum. £oreiijO Sraffo, Iftor,de Poet» Greci, web 
eher fonft faft nid)ts vom tOiufuruS gewußt hat, als was er im Paul 
°tcvtuS von ihm gelefen hatte, bat Archiepifcopus Epidaurenlis für 
ÜSMbifcbof vonKagufa, genommen; es ftnb viele anbre, fo gut ds er 
barbet)betrogen worben. VII, SS ift fo wenig S«t jwtfäen beS^ufw 
ruS Ernennung jum Srjbifcbofthume von «)3?alvafia, unb ber Bejot'be= 
vung ber ein unb brepßigSatbinüle, baß alles, was if)n SßarillaS in biefer 
3roiTd>emeit th»m läßt, bie gefpielten ©treid)e unb genommenen 9Kaa|= 
regeln mr Sarbinalswürbe ;u gelangen, nichts als ein purer 3ioman ift. 
HebrigenS wäre Mufurus nid)t ber lebte gewefen, ber ficb über bte93crad)= 
tung beflaget batte, bie man in Stern bet) einer (Earbmalsbeforberung ge-- 
gen bie gried)ifd)e Nation bejeigt. «8$it haben oben ut bem Jrtifel 2(r; 
ienitis Snbifcßof von SJtonembafta, gefeben, baß 2lcfemus biefe Silage 
wiber «Paulus ben III gefiihtt hat. VIII, Ueberfüf>vt bie von mir anae* 
führte (**) ©teile ben 93arillaS, baß er beS«9IujuruS Silage übel erjalfft 
hat. gebe jwar 51t, baß ein ©efd)id)tfchreiber bie £mte nad) bem je.- 
fugen vorftellen faun, was fte benfen, ob fte eSgletd) nicht fagen; allein 
tiefes erforbert »wo Bebingimgen; erftlich, baß es offenbar, ober wenig: 
ftens bbchftwahrfdjeinlid) fep, baß fte etwas dergleichen benfen ; *um 
anbern baß man melbe,wie ft< biefeS nicht |clbft fagen, jonbern nur jiem= 
lieh ui erfennen geben, baß fte es benfen! ißariftas hat bie entere von 
tiefen Bebingimgen nicht beobadftet: er ftcllet ben SfliufuruS nicht vor, 
als wenn er fidy nur in feines J&eraetiSgrunbe beflagte; fonbern als wenn 
er fich mit bem «9?unbe unb mit eignen «Sorten beflagte, baß man bie 
grieebtfehe «Nation in feiner Perfon verachtet habe. St hat fiel) aber 
nicht auf biefe 2(vt beflagt, er bat nur gefaget, baß,ba man in einem ein: 
Aigen Sage über brepßig Sarbinale, ohne baß ein emsiger ©rtedie baruiu 
ter begriffen gewefen, gemachet habe, folches eine Befd)impfnng ber «Na* 
tion wäre. ««ach bie'fen «Sorten ftabet ftd) hier nichts, was beSS3iUfw 
ruS Perfon beträfe; bie JluSbrücfe fonnen biefen Bcrftanb annehmen; 
taß, wenn nur ein einiger ©rieche an biefer Befovbmitig l£hetl gehabt 
hatte, «OiufuruS barüber feine plagen geführet haben würbe, baß man 
ihn vergeffen gehabt hatte. «Dian ftebt wohl, wirb man ;u mir jagen, 
was feine «Siepmmg ift. 3«h gebe cs ju; fo aber mußte man fagen, baß 
er biefeS nur gebadff, unb nicht, baß er es gefaget batte. 

(*) «ffieber in berfranff. 2(usg. von Platons SBerfen von 1602, bie Sich 
mis überfeM, nod) in Heinrich ©teplpans feiner von 1578, burd) ben von 
©erres überfefet, ift etwas vom^ufuruS. 

(**") Quum faepe quereretur Graeci geueris neminem quali pro- 
bro gentis leaurn fuifle, quando princeps in donanda purpura maxi- 
me liberalis, vno comitiali die fupra triginta nationum ommum de- 
ledia capita galero purpureo perornafl'et. louius, Elog. c. XXX. 

CE) : = ; onö über Den 2lus)ug, Den man in Des iTTorett 
Snfanen Davon aiebt. ] 3ch habe hierüber weiter nid)ts ju jagen , 
als baß ber Urheber von ben gufahen in bes PariliaS geheimen 9iacl>: 
richten nicht bas allergevingfte verbeffert hat. 

CF') if? in dem Veneidmifle Der unglucflicben (Belefirtert 
Itidit vergeiTcn rvorDen.] Pieß jmb bes pieriuS iÖalerianuS «Sorte. 
JsJtque Marci Mufuri fortem quisquam iaetam dixent, qui licet et ra- 
tami,et Venetiis apud nobilitatem veftram fumma omnium commen- 
datione.et eratia coniplures annosGraecas litteras dociuuet, et doctri- 
nae nomine ab Leone Decimo Pontifice Maximo duplici flamims ho- 
nore decoratus, a Iulio eins Pontificis fratre tune Cardinall faceido- 
te qui nunc elf funnmis Pontifex, in amicitiam fufeeptus, magna 
omnium dileöione colerctyr, nefcio qua tarnen animi maelfitia dam 
exulcerauis, vt qui non modo non dignitatero vllam, aut beneficu 
commodum in eo vitae colore duceret, qui hominum omnione ludi- 
catur ampliffimus, fed fibi fumma in libertate verfan folito fuinmam 
etiam deformitatem,et miferiam arbitraretur, in occultum ex ea cura 
incidit morbum, cuius nulii Medicorum caufa cognita, mterque taci- 
tas anxietates, miferrimasque fortunae fuae deplorationes diutiHime 
vexatus expirauit. DeLitterat. Infelicit. Lib.I,p. n. 

(O bat nur eine fleine 2lnrabl von gtted?ifdwn Verfcn, 
unD etliche"PotceDen inprofa betausgegeben.] ©ieje^orre©cS= 
nevS (in Biblioth. fol. 49s verfo) fd)dnen mir wichtig ju fepn: Marcus 
Mufurus Cretenfis feripfit Epigrammata aliquot, praecipue in Graecos 
libros per Nicolaum Blaftum. Venetiis impreflos circa annum ijoo, 
quibus ipfe opinor corrigendis praefuit : item Praefationes aliquas 
profa, vt in Etymologicon Graecum etc. ©ie fd)i’inen mir AUS jWocn 
Uvfadjen wid)tig 511 fepn : beim fte geben mir Einlaß, biejenigen »u er-- 
tnabnen, welche bie nbtl)igen Pibliothefen bei) ber J?anb haben, bie 
«Wahrheit »u erforfd>en, 1. ob man bas ©inngebidjte auf ben Plato um 
ter ben anbern finbet, welche PbufuruS gegen 1500 herausgegeben hat: 
»um 2.0b er in «Senebig benm Plaftus ©vucfverbciTcrcv gewejen ift, wie 
©eSner geglaubet hat: benti man fbnnte beS Paul ^lovitiS unb vieler 
anbern weiblich fpotten, wenn biefeS ©inngebiduc vor bem berufenen 
95unbe vonSambrap wiber bie «ftepublif 93enebig hctgegatigen wate. 

2}d) hatte mir Hoffnung gemad)et, es follte biefe Ermahnung mir alle 
(Jrlüuterungen verfd)affen, bie ich notljig hatte; gleichwohl ift niemnnb jh 
gütig gewefen, mir »11 pütfe ju fommen : allein id) habe etwas in She= 
villiets95ud)e vomUrfprunge Der ISudiDrudretey in Paris, pag. 194 
gefunben. 3«h habe bafclbft gefehen, baß nufer «OiufttruS wirflid)©nicf - 
verbefferer gewefen, (man fehe bie2lnmcvfung(E)bcs ‘^IrtifelS fi.asfatis 
(Johann)) unb bas große Etymologicon verbeffert hat, tveldies 1499 
^uVeneDig Durch 3acbarias dalliergus auf Des tTicoIas Plaffus 
Unfoffen in 5olio geDrucfc’t n.'>otDen. 3«h habe and) bajelbft gefc- 
hen, „ Daff 2llDus inantuius, mit welchem er an Der Perbeffe; 
„rttng Der gtiednfd^en tTTanufcripte gearbeitet, unD Die ge; 
„Druckten23ogcn uberfeben bat, feinen Ä.obfprucb in Diefen X5Cot; 
„ten übet Den grieebifeben plato von 1513 gemadit bat. Mufurus 
„Cretenfis magno Vir iudicio, magna dodh'ina, qui hos Platonis Li- 
„bros accurate recognouit,cum antiquiflimis conrerens Exemplaribus, 
„vt vna mecum, quod femper facit, multum adiumenti atFerret et 
„Graecis et noftris hominibus. „ 3^) befattb mich Wegen beS @ebi<h= 
tcS nod) in ber UnwijTenfjeit, wo «Siufuvus ben piato gelobet, 
unb id) habe mich burd) bie ©ieu|ifertigfeit bes 95ilfem«nbi heraus gcjo= 
gcn,weld)er ftd) bie«Vftühe genommen pat, bas ©pemplav ber leibnifd'e» 
Pibliothef 5« 9iatf)e 511 sieben. (®S ifb in ber 2(ntnerfung (B) bes 3Ir- 
tifels2lrriaga,unb in benSftouvellen ber «ftepublif ber ©elchrten, 5Beim 
mongt 1685, 5 2lrt. unb 2f«guft 1686, 6 2lrt. von ihm gerebet worben.) 
(Jr hat mir gefd)rieben, baß ber 511 beliebig, in aedibus Aldi et Andreac 
Socerii5i3gebrucfte piato, nach ber gufebrift an £eo ben X ein gnedff; 
fd)es ©ebicht von jwephunbert ^ttametevn unb Pentametern enthalte, 
wcld)eS vier ©eiten ausmachet, unb von bes «StufuriiS Ufvbcit unb ein 
£ob auf ben piato fep. SBir fonnen barauS fd)ließen,baß eS 9SoßiuS fein 
©inngeDicbt hatte neunen follen ; allein gleichwohl ift es gewiß, baß 
Paul fjovius einen lächerlichen 95eweis barauS gezogen hat, es fep ber 
93erfaffcr feit feiner SBegreffe von Pabita fein «Wüßiggüngev gewefen. 
Philipp «fftunferus hat 1681 äu2fmfterbam biefeS ©ebidjte beS«BiufuruS 
cum verfione latina et elegantiflima Zenobii Acciaioli metaphrafi po- 
etica,brucfen (affen. ©iefeS betragt 40 Cluattfeiten. 

(H) 2)ieXDelt bat ib«i Die eeffe 2fusgabe vom ; ; * 2ltbe* 
naus ju verDanfen] Sßir haben in ber Attmerfung (D) bes Üfvtifels 
2ltbenaus gefaget, baß €afaubon biefe 2fuSga6e fcht mangclhafr gefum 
ben hat: ©leidiwol)! lobet 2llbuS «OJanutiuS, ber fte gemacht hat, bes 
9)tufuruS Bemühungen fehr. <5r hat folgenbeS in ber Potrebe bes 
2lthenütiS gefaget : Mufurus nofter libros hos fic accurate receniuit 
collatos et cum multis exemplaribus, et cum epitome, vt infinitis pe. 
ne in locis eqs emendauerit, carminaque quae veluti profa in aliis le- 
cebantur, in fua metra reftituerit. Adde quod primus et fecundiu 
Tiber,qui in aliis deeranf,ex epitpme additi funt cum bona parte ter. 
tii librierat enim hic fine capite,quo fadfum eft, vt iidem fere hi 
exiftimari poflint, qui erant integri, quoniatn ea elf materia, vt non 
uiulta fubtrahi ex eis pptuerint. 

, (I) Sias Urtbeil/ rvelcbcs Igrasmus von ihm gefallet b«t- } 
«Scan fel)e, was icf) bereits in ber 2lmnerfung (A) ems einem von feinen. 
Briefen angeführt h«he; unb fefee folgenbeS ba^u: M. Mufuruin pro.- 
pius npui, virum infigniter eruditum in omni difciplinarum geilere, 
in earmine fubobfeurum et afFedfatutn : oratione profa praeter vnam 
alteramue Praefationpm nihil, quod feiam, reliquit. Mirabar homi- 
nem Graecum tantum feire Latinc. Et hunc fortuna retraxit a Mu- 
fis, dum Leonis fauore Romam accitus incipit Archiepifcopus eile, fa- 
to praereptus eft. In Ciceroniano. ©iefe «üßorte bewegen unS, 51t 
glauben, baß «DiufuruS bie ©elef)tfamfeit fahren laffen, fo halb ihm £eo 
ber X bie ©nabe erwiefen, unb ihn nach 9tom gezogen hat: gleichwohl 
ift es gewiß, baß er profeffor ju 9iom gewefen ift. 33tan lefe biefe 
93erfe: 

Ce mien Pere (*), Angevin, Gentilhomme de race, 
L’un des premiers Francois qui les Mufes embralle, 

D’ignorance ennemi, defireux de feavojr, 
PaiTant torrens et mons jusqu’ a Rome alla voir 

M vsvre Candiot: qu’il oui't pour apprendre 
LeGrec des vieux Auteurs, et pow doefe s’y rendre; 

Oü fi bien travailla, que dedans quelques ans 

II fe fit admirer, et des plus fuffilans. 

@0 tebet2lnton von Baif vom £ajarus vonBaif, feinem 9Sater, 
in einem Briefe an€arln ben IX: er fteht vor feinen «HSerfen, wcld)e ju 
«Paris 1573 in 8 gebrueft worben. 

(K> 2fnDueas ©Aottus batte ibm Das groffe Etymologicum ntdw 
jneigncn follen.] 93?enage(inNotis in Diog.ad Laertium, Lib. III, 
mim. 7, pag. 14:) ljat biefen fehler entbeefet, unb ihn wiberlegct, inbem 
er bemerfet, baß SuftathiuS biefeS Etymologicum angeführt (ja&e: ®ie= 
feS hat bie folgenbe <£infd)ließung verbient. Audfor magni Etymologie» 
quisquis tandem ille fit(Nicam eife feribit amicus nofter IfaacusVof- 
fius,inNotis ad PomponiumMelam : quod an verum fit nefcio: cer- 
te falfum elfe fcio, quod vir dodfiffimus Andreas Schottus, in Praefa- 
tione ad ProuerbiaGraecorum,exiftimabat, audforem huius libri eile 
Marcum Mufuruin, fiquidem ab Euftathio MagnHm Etymologicum !au- 
datur) Audlor, inquam Etymologici conditorem Academiae, et Acad^. 
tnuni et Ecademum fuifle didluni feribit. 

(L) paul ^ttbfv bat einen groben ©cbntf$er gemacbet.] Sr 
feßet ben «)3tufuvuS nicht allein in bie ^afff ber Sarbinale, fonbern er ftci-' 
fet fich auch, auf beS «Paul ^oviuS gtugniß. Sr führet biefen ©chriftfteL 
ler allein an, unb nimmt aus bemfelben folche «Sorte, welche augenfcheinlich 
beweifeti, baß «Kufurus aus SSerbruß geftorben ift, weil er ben ‘Purpur 
nicht erhalten hat. Vix degußata Cardinalatm dignitate Romae exfpi. 
rauit, faget gleid)Wol)l «Paul Jveher, Theatro Viror, erudit. p. 25. 

( Äulbm’cb) a profefTot’ ju Qkfef im XVI mm- ein ©dweqer bon ©eburf b. ©r hat bei-f 
febiebene ®erfe fierausaegeben, barunter, wenn td) mich nidit irre, baö micbtigfle, eine ^ifforie ben ^eutfebfanb ifl (A), bie 
er ngo tu ^afel in Solio bat bruefen laffeu. '©u Pleftie £01ornai ßat etliche ©tücfe barauß angeführt, welche ich «nten 
|infe|en wiff, weil fte ju einem 3ufa|e bet) einer 2lnmerfung de$ Tlrtifelö ©regociuö ber VII bienen fonnenc. 



S9?utms>. 457 
„) Unb nicht -^eintid) Wte bepm Völlig. b) In Villario Stocken proxime Epifcopellam vrbem Turgouiae Helnetioruni vt 

Goldaftus 1. I, Bohem. pag. 14, fcribit, natus. Michael Hertzius, in Biblioth. German. Num. XL. c) (vg jft bie 2tnmerfung (C). 

(A) (Ec bat * * 1 eine -^ifforie von jDeutfcblanö hetctusQet 
^ebett s = > Cu pießis ttlocnfti b«t ein StücEe öacaus ange* 
führt, ; * * welche öem 2lrtifel ©regotius öecVII,jum 3u* 
fatje öienen fdnnen. ] ©ie iß betitelt: de Germanorutn prima ori- 
gine, moribus, inftituds, legibus, et memorabilibus pace et bello ge- 
ftis omnibus omnium faeculorum vsque ad menfem Augufti anni tri- 
gefimi lioni fupra millefimum quingentefimum, libri Chronici XXXI, 
ex probatioribus Germanicis fcriptoribus in latinam linguam translati. 
Gefner. in Bibi, fol.342. S« ‘PlefjtS ‘DDiornai, tiacl)bem er betoeifert fob 
len, bn{j be£ ©tegoriuS bcö VII (öeverbnung wegen be£ e()(ofen ©tanbeö ber 
^vielter in 2)eutfd)lmtb fe^r übel aufgenommen worben, fo führet er 
unter anbern folgenbeg an. „djulbericuSOiutiuS, welcher biefe Jptff one 
„in feinem fünfzehnten Suche weitlauftig abhanbelt, unb aus ben Be* 
„glaubten ©cribenten ber beutfchen ^tflörie jufammen getragen, fahret 
„weitlüuftig aus: baß ber'Pabfl ©regoriuS, weil ber Sötfchof von <£oft= 
„nifc biefeS ©efe^e nicht auflegen wollen, feine (Oerifep non ihrem ©be 
„gegen ben Sifchof losgefprodjcn l)aBe(4); tfeöocb iff Öiefer23ifcbof, 
„faget er, wie viele verficbevn, ein $eint> öerpricffer gewefen, web 
„che gebuct babrn, fowobl als ein SefcbuRec öec vereblicbten. 
„(Daß ber ©•jBtfdwf non S0?apj( gleicher SOJcpnlmg gewefen, fich aber 
„aus 5?urd)t vor bcnt Sabfte verftellt h«be ; baß fiel) bie ©erifei; burcf) 
„bas tßvangelium.mit ben 2(peßcln unb burcb ©ottes ©itfefenng vettheibi* 
„biget, unb fid) fo gar bem lirtheile ber Kirche unterworfen h«Be, uni 
„ft cf) niemals bavon abpfotibern : Modo non aperte contra Domini 
„inftitutionem faciat; in fo feen fie nicht offenbar wiöer Öie (Hin- 
„fetjung öes ^ertn banöelt. Ser >})abß hingegen hat mit feinem 
„Sanne gebrobet; Animabus Sathanae traditis, corpora fupplicio affi- 
„cienda, poteftati faeculari traditnrum; öaßer, nad)öem er Öie 
„Seelen öem Satban übergeben, öie Xorpet öem roeltlidien 
„Siebter überliefere, um fie jum 2iicbrplßt$e ju fuhren. ©0 fel)r 
„tff es gefehlt, baß bie ©lener ber Kirche ju berfelben Seit bafiir get)al* 
„ten hatten, baß biefeS©efefee etwas 511 ihrer ^»eiligfeit betragen reime! 
„Unb jum Ausgange ber Ätrchenverfammlting ju lornmen (**): fo 
„haben einige wiöer öen25efd)luß öes heil. Stuhl»ungefebeut ge* 
„ficitten unö öifputiect. jedoch einige, aber fehc wenige haben, 
„entwcöer aus furcht, r>oc -junger ?u ff erben, wenn fie ihre 
„pfarcen verlaffen müßten; oöet weil fie ihre lEhweiber nicht 
„fehc geliebt, unö fie gegen Seyfddaferinnen ?u vetwed)feln ge* 
„wunfebet, geantwortet: öaß fie öen geiftlicben Vcrorönungen 
„öecXircbenverfammlung gehordaen wollten. Von welchen, 
„faget ec, fid) einige nach öiefem ihrer (Shrueibec in geheim be= 
„öient.unö öureb Öiefes JTJittel fowohl ihre grauen, als Pfarren 
„behalten haben : unö öiefenigen, öie ihre grauen nidat geliebt, 
„haben bey ihren Äammecweibern, oöec auch wohl bey anöecn 
},r>echeiratheten grauen, öecen fie eine große 2lnjahl gefchanöet, 
„oöec auda wohl bey cffentl. -sauren, anffatt ihrer (Sbfcauen ge= 
„fdalafen. 2Ulein öiefenigen, weldae nicht geöadat, öaß es ihnen 
„mit gutem ©ewiffen erlaubt fey, öen menffcblicben X>erorönun= 
„gen,wtöer öie ihren^.rauen uerfprodiene lEreue, wiöec öie i£in* 
„feRung ©ottes unö feine ©ebothe ju gehordien; haben ffatt al* 
,,lcc 2fntwort,Stellen aus öec heil. Schrift angeführt, unö öen 
„apoffolifcben Hegaten mit ihren iDifputationen fo befdiweret, 
„öaß er Öie <J>bcen »oc ihren Schlußreöeit cerffopfet hat. iDte* 
„fetwegen hat ec ihnen befehlen laffen, öaß fie ipee ihnen anbe; 
„foblnen&iccben ueclaffin, fich anöecs wohin begeben, unö öiefe= 
„nigen nidit beunruhigten fo Uten, öie an ihre Stelle gefchidr’t 
„wecöen würöen. M2enn femanö öawiöec hanöelte, öec follte 
„im Äanne unö ßugenblicflich mit Ä.eib unö Seele rerlohcen 
„feyn. 21llein öa Öie meiffenpeieffer öiefesÄicchfpcengelsffanö* 
„haft geblieben,fo haben fie nadi ihrer XudfEunft öas Vertrauen 
„gehabt, ihee Sache »or ihcec ©emeine ju »etebeiöigen, unö oon 
„öffentlicher Äanjel wiöec öas pabffthum geffeitten, wobey ein 
„jeöer oon ihnen feine pfarrfinöec öasfenige gelehrt, was einec 
„von öen anöern aus öec 2>ibel wegen öes (Ehffanöes erfahren, 
„unö öes pabffes tHeynung wiöeclegct, weldnr fie fehc rerhaß; 
„te tTamen beygeleget. Unö öiefe 2>inge haben fie gleich nad) 
„ihrer Jurud’Eunft einige £age bintec einanöec ganjer tner bis 
„f&nf Stunöen pepreöiget, weil fie wohl gewußt, öaß fie nidit 
„lange Seit haben wuröen, ju preöigen, wenn fie nicht öas Volt 
„bey guter Seit »ocbcceiteten unö geneigt machten, öie t»on 2?om 
„Eommenöe neue tTTeynung nicht anjunehmen. 93iS etiblid) bie 
„©ottner beS 'Pa&fleS bie Jpcinbe mit SSlute befubelt. Setm faget er (t), 
„als fie gefebemöaß öie Pfarrer weöer auf ihre I&robungen nod> 
„Vermalcöeyungen öas geringfie gepaßet, fo haben fie einige 
„ron öen Vornehmffen, öie fie bey öen Hopfen genommen, hin* 
„eichten laffen, in öec 2lbßcht, öen anöern öurd) öiefes 2ieyfpiel 
„eine furcht einjufagen. 2lllein faget er, ber 2lüsgang ift gaii; atu 
„berS gewefen, inbem ße (tt) öiefenigen, welche mm loöe gebradit 
„worben, für ehrliche unö ©ottfürchtenöe Äeute unö Vectheiöi: 
„ger öec tVabcheit gehalten, alle ITiadit unö ffiewalt öes romi- 
„fchen Stuhls ju rerachten, unö Übels öaron ju reöen angefan- 
„gen, fo öaß fie alles für ueröaehtig gehalten, was befagtem 
„pabffe ja gefallen gefchienen : Unö riele, aud) von an- 
„öecn Äifchofthumecn, haben fid) mit ihnen rerffanöen ; öaß 
„enölicb fich eine ifo große tHenge nicht allein tn S>eutfd)lanö, 
„fonöecn auch in©allien wiöec öenBifchof oon Kom jußimmen 
„gefchlagen, öaß man überall wiöec feinen Stuhl ungeßraft ge* 
s,banöelt unö geceöet hat, Unb man merfe, baß er faget: fo wohl in 

„Sbeutfchlanö, als in©allien; wo alles nach &er 216ftd)t beS !Pa6fteS 
„unb feiner 51t 3lom gehaltenen Ätrdjetwerfammlung, perfeljtt gegan* 
„gen (4*4); 0ie haben auf Öie unoeceblkhten pcieffec 21d)tung 
„gegeben, unö, wenn fie einige in-^urerey ertappet, Öiefelben 
„nach öec heil- Schrift unö öen Vecocönungen öec pabffe mit 
„Verweifcn beffeaft, unö fie öeswegen bffmtlid) uoc öem Volfe 
„angeflaget : rnit öem Verlangen, öaß es einen Vergleich jwü 
„fd)en einem f^ucec, öec eine -^tire hielte, unö ein ©lieö öes Sa* 
„tbans wäre, unö einem tHanne anffellen follte, weichet im (Eh* 
„ffanöe Eeufd) lebte, unö nad) ©ottes (EinfcRung feine Äinöec un* 
„teewiefe unö ernährte: futj, öie abenölanöifche Xirdhe if? juc 
„felbigen Seit fehc beunruhiget, unö öec Fimmel mit Öec (Scöe 
„reemengt gewefen. Unö öiefec Swicfpalt i(? Ucfache gewefen> 
„öaß viele ju öec mocgenlanötfcben&iccbe übergetceten finö.„ 

(4) P. Huldricus Mutius, libr. XV, pag. 132. Stint authores, qui di. 
cunt, Epifcopum illum Conftantienfem omnino infenfos habuifle fcor- 
tatpres, patrocinatumqiie coniugio Sacerdotitm. 

(44) @6enb. 133 ©. Qitidam atidacioris fpiritus contra fententiam 
Romanae fedis, nntltis magna voce dilTerebant; Nonmtlli paucis tä* 
men,vel timentes famem,fi effent Sacerdotia rclinquenda, vel alioqui 
non amantes vxores, libenter vxores concnbtnis commutantes re- 
fponderunt, fe Ecclefiafticis conftitutionibus fecrolanäae Synodi ob- 
temperaturos. Horum quidam poftea clam vfi funt vxoribus fuis, 
retinuereque fic vxores et iacerdotia. Ii vero, qui fuas vxores non 
amabant, vel cum ancillis fuis, vel cum adulteris mnlieribus, quas 
multas ipfi fecerunt, vel cum vulgari immunda ineretricum turba, 
confuetudinem habuerunt loco vxorum. Ii autem, qui contra prae- 
ftitam fidem vxoribus, et aduerfusDei conllitutionem, putabant falua 
confcientia, Dci praecepto defpeöo, hominum conllitutionibus obfe- 
qui non licere, nihil aliud refponderunt, quam fententias ex Scriptu- 
ra, et difputando molefti Apoftolico Legato fuerunt, qui occluferafi 
aures fuas ad eorum argumenta. Itaque mandatum eft illis, vt reli- 
öis fuis, quibus praeerant Ecclefiis,alio fe conferrent, ne turbarent 
eos, qui in eorum locum efient mittendi. Si quis aliter faceret, ex- 
communicationem animae et corporis interitum praefentiflimum ex- 
fpeftaret. SedfacerdotumilliusEcclefiae maior parsfnefcio qua fidu- 
cia)obdurata,domum reuerfa, apud plebem fuam caufam ex fuggellu, 
contra Pontificem Romanum egerunt, et quod diu alius ab alio audie- 
rat de matrimonio ex Biblia, finguli plebem fuam docebant, refellen. 
tes opinionem Domini Papae, quam odiofiffimis nominibus appella- 
bant. Haecque praedicarant quamprimum veniebant domum per 
aliquot dies, continuis quatuor aut quinque horis: nam feiebant illis 
non diu fore locum concionandi, nifi populuin pararent, vtnouam e 
Roma venientem opinionem non admitteret. 

(t) F-t paulo foß. Vbi animaduerterunt Parochos nihilminis, ni. 
hil exfecradonibus moueri, aliqtios praeftandores diuerfae partis ca¬ 
ptos interfecerunt, hoc exemplo alios deterrere volentes. 

(ft) Et Paulo poß. Suppücio affediis quos ipfi bonos, et Deum tir 
mentes viros, veritatemque defendentes iudicabanf, inceperunt 
omnem poteftatem et autoritatem Romanae Sedis contenmere male 
de ea loqui, et quiequid Pondfici Romano intelligebant placere, illis 
fufpeftum erat, confpirabantque multi cumeis,etiam fub aliisEpifco- 
patibits, donec tanta multitudo non folum in Germania, fed etiam in 
Gallia,in eam contra Romanum Pontificem fententiam adducia fit vt 
impune vbique et facerent et dicerent, contra Sedem ApoftolicaiB 
Romae etc. 

(4*4) (ffcenfc. Sacerdotes non vxoratos obferuabant, deprehenfos 
in fcortatione fententiis exBibliis et Pontificum conftitutionibus con- 
futabant, et accufabant palam coram populo, conferre iubebaht fcor- 
tatorem meretricis Sathanaeque membrum, et maritum cafte viuen- 
tem, et liberos iuxta Dei inftitutionem educantem. Breuiter, erat 
magna illo tempore inEccIefia Occidentali turbatio, caelum mifeeba- 
tur terrae. Atque haec difcordia fecit, vt multi Oricntali Ecclefiae 
accefi'erint. 

fronten ©u ®uc hat ftd) m feer ©egenantwovt auf fctefeS ®erf fees 
Sai^IefjiStnitfolgenfeer aagemeinenfftote Begnüget. XDir wollen hh 
nen Staat auf öasfenige machen, was uns öupleßts hier aus öes 
■^ulörichs tnutius-»oifforie jufammen tcagt, welcher, öa er, wie 
man weis, ein proteffante von Äeligion, ein 2)eutfchec von ©e= 
burt, unö ein unvecfchamter Äügnec vom-*$anfe aus,gewefen, 
öennod) nicht leugnen Bann: öaß öer Kaifer enölicb auf öes paba 
ff es Seite getreten, unö nadiöem ec ein (Toncilium ju ZYTayny vec^ 
fammlen faßen, öer Strenge öec Sircbenyucbt mit gewaffnetec 
■^anö beygeffanöen, unö öurch Veröammtmg öer Uebertretec 
2>eutfcblanö unö öie -^eüigEeit öes chlofen Stanöes öec Ätrd)e 
wieöer in Äube gefeRet h«t (*): welches gany umgefehrt gegen 
öasfenige herauslbmmt, was uns öu pießts hier von einem 
fcc hat jeigen wollen. Refutation de la premiere Verification du 
Sieur du Pleffis p. 542. 

(*) Caefar Roma reuerfus in Concilio Moguntiae habito, eis, qui 
Sacerdofum coniugia fublata volebant, acceffit, aliis qui ei opinioni 
refifterent condemnads : fic pacem in Gcrmaniam conftitutam. Eft 
pencaeus, de Gontinentia, Lib. I. c. 12, ex Mutio. 
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annttlS« (2Mwnti) rin berühmter ^cobtner, ben man gemeimglid; 2Jnntuö Don SSiferbo nennet, warb 1499 

pim Magiftro S. Palatii erhoben. Qüp ffarb ben 13 beö 3ömfermonafS 1502, im ftebenjigfien 2$a|jrc feines Alters: 
Die ©tabt 53irerbo machet ftcb fb Diel (jrbre barauS, fein 33aterlanb ju fetjn, t>ajg fte i6ig' feine ©rabfdjrift bat »er* 
neuern laffen c. Sc ijl ein Sölann gemefen, bem es,nach betfe^benBett, nicht an ©elebrfamfeit gefehlt bat: er bat 
aud) bie morgenlanbifd^en ©praßen Derjtanben d, unb Auslegungen über bie heil, ©djrtft gemad)et £. Sr ifl 

lange Beit $Trofe|for bet ©ottesgelabrtbeit gewefen ; allein nichts bat fo Diel zu reben Don t'bm gemadieü, als bie JperauSgebung 
etlicher fehr alten ©chriftfieller, beren flöerfe man für Derfobren gebalten batte (A). Die meiffen ©elebrten haben zwar nicht 
Diel Don biefer 23efanntmad)ung gehalten (B), weil fie erfannt haben,bajj es nur untergefdjobene ©tücfe ftnb ; unb iho i|t man 
bauen nod) Dielmebr überzeuget, als jemals : unb obgleich Don Seit zu Beit getniffe ©chriftffeller aufffejjen, bie feine gartet) 
nehmen (C), fo gegeben bod) bie meijien Dominicaner felbfi, bafj biefe SBerfe unehliche Äinber ftnb. ©ie führen nur an, baf? 
ihr AnniuS habet) reblid) gewefen, unb fein Betrüger fei) (D), wie man ihm gemeintglid) ©d)ulb gtebt. SinSRann, ber ihn 
gefehen bat., hat gefaget, er fei; ein Sftarr gewefen f. 

a) Alfo voirb er in feiner ©rabfdfrift genennet. Altamura, in Biblioth. Dominic. pag. 223. b) (?r ifl alfo mcf;t i437 gcbof)ren 
gewefen, wie ^icreri, nach bem (ÖofiuS, de Hiflor. Lat. pag. 609, verftchert. c) Altamura, Biblioth. Domin. p. 225. Leandr. 
Albert. Defcript. Italiae, pag. m. nj. e) 3Ran fcl)e baS 23et'3eid)nif bauen ilt bem AuSjuge von ©eSnerS (Bibliothek /) Scalige- 
rana, unter bem SBorte Annins. 

(A) f&ie^erausgebuttg etlicher febr alten ©dwiftfreller, Öeren 
XDet-h man für verlobten gebalten batte.] Sief ift bas SSerjeich5 
nif ber ©tücfe, welche in biefer©ammlung bes AnniuS enthalten ftnb: 
Archilochi de temporibus Epitome üb. I. Xenophontis de Aequiuo- 
cis lib. I. Berofi Babylonici de Antiquitatibus Italiae ac totius orbis 
lib. V. Mauethonis Aegyptii fupplementa ad Berofum lib. I. Meta- 
fthenis Perfae, de iudicio tempomm, et Annalibus Perfarum lib. I. 
PhikmisHebraei de temporibus lib. II. Ioannis Annii de primis tem¬ 
poribus, et quatuor ac viginti regibus Hifpaniae, et eins antiquitate 
lib. I. Eiusdem de antiquitate et rebus Ethruriae lib I. Eiusdem 
Commentariorum in Propertium de Vertumno fiue lano lib. I. 
QTabii Pidloris de aureo faeculo, et origine vrbis Romae lib. II. 
Myrfilii Lesbii de origine Italiae, ac Turrheniae lib. I. M. Catonis 
frao'menta de originibus lib. I. Antonini PiiCaefaris Augufti Itinera- 
rium lib. I. C. Sempronii de Chorographia fiue deferiptione Italiae 
lib. I. Ioannis Annii de Ethrufca finiul et Italica Chronographia 
lib. I. Eiusdem Quacftioties de Thufcia lib. I. CI. Marii Aretii, Pa- 
tricii Syracufani de fitu infulae Siciliae lib. I. Eiusdem Dialogus, in 
quo Hifpania deferibitur. Sie erfte Ausgabe biefeS üßerfes. ift von 
9lom bei; ©ichariuS ©ihern 1498. Sie anbre ift in ebenbemfclben 3ah-' 
re m beliebig bet) Sernarbin Sßencto gemad)t worben ; allein bes 3o= 
bann AnniuS Auslegungen hat man nicht baju gcfe|et. ftnb nach 
tiefem viel anbre an verfehl ebenen Orten gemacht worben : ich bebiene 
mich ber antwervifchen von 1552 in 8. Ser Urheber hat tiefe Sucher 
gerbinanbett unb 3fabelfen ,^ugefchric6en. (fr faget ihnen, baf er fie ih-' 
*ien barum jufchreibe, weil fie su ber Seit entbeefet worben, ba ihre 5)'a= 
ieflaten bas Äbnigreicf) ©ranaba überwältiget hatten, (fr wiil fte ;u 
«Dlanraa gefunben haben, als er mit feinem ©onner *Paul von (farnpo 
gulgofe, (favbinal von ©t. ©iptuS, bafeibft gewefen. ?0?gn [ehe bie 3m 
eignungsfehrift feiner fragen, auf ber 594 ©-feines Suchet, antwerpifcher 
Ausgabe von 1552 in 8. llebrigenS ift bas SSerf nicht in 27 Siidier ein= 
qetheilt, rote OOioreri versichert, fonbern in XVII. 23ielleicf>t gehöret biefer 
gehler uid)t bcm$)ioreri,fonbcrn ben Suchbrmfern. 

(B) $afi alle ©eiehrte haben wenig, aus Diefer 25et‘anntmad7ung 
gemachet.] Seö AntiiuS SÖiterbo Artifel im 33ofius ifr fel)r wohl at»= 
gefüllt, unb Wiorcri hatftd) fclbigcn wohl ju Sflulje gemad)et. SeSwegen 
ftnber man in feinem 2Borterbud)e eine Memüd) artige unb weidauftige 
^rjühlnng von biefem Somiuicaner. 9Jlan fleht barinucn bie 2Ramen 
vieler ©eiehrten, bie ihn wiberieget haben; allein man wirb wohl tl)un, 
wenn mau jur -Qiuclle fclber geht, id> Will fageu, 311m Sofias felbft, 
welcher nod) anbre SSeurtheiler nennet, unb ihre SBorte anführet. Lib. 
VII,de Salomone, cap. XXVII, mim. 4, bepm llhecphiluS Sfapnaub, de 
bonis Libris, eöqgium. 164©. bet) mir. AnbreaS ©chottus hat in eU 
neS von feinen Süchern, (^Hifpaniae Bibliotheca, betitelt, 354 u. f. @.) 
jwo oelehrte AuSfchwcifutigen eingerüebt. Sie evfte ift ein ©tüd ber 
llrfprünge von Antwerpen,welches ©oropius Secauus hetausgegeben. 
Sie anbre tft bie Ueberfe|ung berS5curtheiiung,we(d)c (Eafpar SSareiroö 
wiber ben Antritts hetausgegeben hat. Sr hat fte anfauglid) 31t 9lom 
lateinifch (35s ©.) unb bann in feiner 9ftutterfprad)e,.namlid) pertttgie.' 
fifd) hetausgegeben. 9)«an hat biefe Seurtheilung, nad) ber latetnifchen 
Ausgabe, bes AttniuS ©ammlung eiugerüdet, welche in Seutjchlanb 
von benComelinen gebracht worben; allein ©chottus giebt fte uns nach 
fcer portttgiefifcheu Ausgabe, bie er ins £ateinifd)c übcrfel?ct hat. Son 
Slicolas Antonio hat nicht gewuft, baf ©afpar SartciroS biefe (frittf 
lateinifch herauSgcgebett hat ; er rebet nur von ber portugiefifd)en von 
1557. Biblioth. Hifpaniae Script. Tom. I, pag. 398. SavrciroS unb 
©oropius SccanuS geigen bie Unterfd)ieBung ftanbgvciflid). £a ^opeli^ 
ttierc hat aud) wiber ben AnniuS gefdjricben, Hiftoire des Hiftoires, 
pag. 209; id) weis aber nicht, ob feine ©chrift ans £id)t gefommen ift. 
Ser gelehrte OnuphrittS ‘PatwintuS l)at ftd), in Antiquitatibus Vero. 
nenfibus, wtber biefelbcn ©ebrifteu erflart ; unb man hat 1638 einen 
SPricf beS 3ol)ann Saptifla Agucchi 511 Sonotiien erfcheinen fehen, wo 
tiefe erbichteten alten ©d)riftftcllcr nad) SBürben wiberieget fitib. ^>0= 
ter SflorrtS (in Cenotaph.Pifan. p. 7, bief 5Berf ift 1681 gebrurft) hat ei; 
nen SOtann, SfiamcnS granciscus ©paraverittS, von 93erona, angeführt, 
ter vor furjem wiber tiefes «Sctd beS AnniuS gefd)rieben hatte. 9)lich 
beucht,93olaterran unb©abellicuS haben am erften 31t erlernten gegeben, 
baf ihnen biefe ©chriftftcller mitergefchobcn vorgefommeu ftnb. 

(C) (Es fiebert von Seit ?u oeit gervt(fe <P5dytiftfteU.ee auf, öie 
feine pactey nebme».] ®enn id) gefaget habe, baf bie meiften ©e^ 
lehrten bie ©tücfe als untergefhoben anfehen, welche AnniuS aus Sicht 
gegeben hat, fo habe id) nid)t leugnen wollen, baf fte nicht siemltd) be^ 
rühmte ©d)rtftflellcr für ad)t gehalten hatten. SSofiuS, (de Hifi. La¬ 

tin. pag. 609) nennet unter bcnfelben ben Seanber Alberti, SRauderuS, 
Sriebo, fßalertuS AnfelmuS, 3°hann Sudbus, Ollebina unb ©iptus von 
©ictuta. SBentt wir bem Altamura, in Biblioth, Dominicana, glauben, 
fo muf man ihnen noch benpineba bepgefcllen; allein ?heoPhüus9iai): 
naub, de malis et bonis libris, pag. 164, rechnet ihn unter biejenigen, 
welche beS AnniuS ©enbenten verworfen haben. 3h1> ftube, baf Albert 
.t'rans, unb was noch mehr ift, ©igottius, biefe ©evibenten für ad)t ge¬ 
halten haben. J?ier ift eine ©teile aus bem ©igoniuS de antiquo Iure 
Italiae, Lib.I, c.XXV, fol.m. 94 verfo. Quibus epitomis ( Catonis') 

merito tantani ego tribito auftoritatem, quantam incorruptis veteri* 
bus nionumentis merito tribuenda eft. ®n italieuifcher Somitticai 
ner, fflamenS Itomafo 9)40330, bat 1673 3U 23erotta einen golianten her; 
ausgegeben, ©iche baS3ournat d’Italie vom 28 Hornung 1674. Sief 
ift ber ?itel bavon : Apologia por Frate Gioanni Annio Viterbefe. 
©ein Jjauptcnbjwec? ift, jttbeweifen, baf, wenn aud) lircrbet) ein Setrag 
fep, man foldjen bem ?lnn!us tiieht bepmeflen müffe: allein er gel;t viel 
weiter; er behauptet, baf biefe SBerfe ad)t ftnb, unb beftrebet fiel), auf alle 
(ginwürfe 51t antworten. 9tad)bem biefe 33ertheibigungsfcl)i'ift abgefer- 
tiget worben, fo hat fid) !p. 9Raecbo wiber ben Gabler aufgelehnt, nicht 
mit bem 33orfafje,3ti beweifen,baf ber vom AnniuS ijctauSgegebene ©e; 
rofus u. f.w. ber wahre SerofuS fep,fottbern nur 3U 3eigett,baf biefe 9Xa; 
nuferipte nicht vom AnniuS gefcf)miebet worben. ©iel;e bas Journal 
d’Italie, vom 26 3v’nner 1673. ©in neuerer SSertheibiger will alles bety- 
beS: ernennet ftd)SibimusPtapaligeruS SivtanuS. £r hat 1678 311 Ve¬ 
rona ein SBerf ittgolio herausgegeben, I Gothi iliuftrati, overo lftorja 
de iGothi antichi,(ftehe bas achte italienifcheJournal von 1678,120©.)- 
in welchem er alle mbglid)c ©rünbe 3ufatnmen raffet, um 511 -feigen* baf 
bie vom AnniuS herausgegebenen ©cribenfen üd)t ftnb; unb baf fte allem 
falls biefer Sominicaner nicht gemacht habe. SJtan weis, faget er, baf 
ihm ber95crofuS 3u©enua vom ©eorge einem armenifchen Sominit 
cauer gegeben worben, unb baf er alle anbern, aufer bem 9Xancthon, 
bep einem gewiffen SBilhelm von 9J?antua gefunben hat. Alfo, ob wir 
gfeid) nicht'wiffen, woher er ben 9Ranethon genommen hat, muffen wir 
bod)glauben,baf er ihn nid)t tmtergefd)oben hat;feineSveblidjircitin Am 
fehung ber anbevn,muf3 ihm aud) wegen biefeS jum SMtrgen bienen. 
SBeü man if)n mm aud) befchulbigct, baf er -SJarmortafeln als ©tücfe 
beS Altcrtf)umS bervotgebracht habe, ob er fte gletd) felbfi erbid)tct hat: 
fo nimmt ebcnberfelbe ©chrififlcUer auch hierinnen feine ‘parten, unb 
geiget, baf biefe Sefd)ti!bigung verieumberifch ift; weil einige von biefen 
(tafeln vor beS Annins ©eburt, unb bie anbern von Deuten entbeefet 
worben, bie fte bcm‘Pabfte Alepatiber bem VI überreichet haben. E tac- 
ciato per impoftove d’alcune tavole di marnio dalle quali diede in 
luce la fpiegazione. Se pero fi deve ponderare la verita, con lodi 
argomenti quell’Autore übera dall’ impofture de fuoi Auverfarii An¬ 
nio , con provar evidentemente, efier le due tavole da lui chiamate 
Libifcille dal luogo, ove furono trovate, ftate dilFepellite molto tem- 
po avanti che Annio nafeefie. ... E in quanto alle due Cibela- 
rie, e la Longobarica, furono da altri trovate e prefentate ad Aleflän- 
droVIper tacere dell’Ofiriana che avanti che nafeefie Annio, fu refa 
alla luce. Giornale VIIIde’Letterati, 1678, p. 122. 

(D) 2)ie S>omintcanec ; ; ; fubtctx nut an, Öafi Annius 
l'ein Betrüger geevefen.] 3$ Scutc angeführt, bie barau gears 
beitet haben, il)tt 3U vertheibigen, unb id) verweife meinen £efer in beS 
Altamura Anhang, feiner bcminicanifdjenSMbliothcf 527®. wo matt bie 
Sftamen verfchiebcncr anbern 33ettf)eibiger finbet. 3^ habe mid) ge* 
wunbert, ba id) gefehen, baf Altamura feinen einigen ©chriftfleller ge; 
fannt hat, ber ben AnniuS von 93iterbo vor bem pctrns a iPfiUeclatiftt 
beS SettugcS befchulbiget hat. SBir wollen uns erinnern, baf biefer 
Petrus a X>«Ueclauf«, ber Urheber eines (Buches, De immunitate Cy- 
riacorum a cenfuris, fein attbrer, als ?beophilt'.S SUwnavb ifl. 91im ifl 
cs gewif, baf eine unjühlige OXenge @d)tiftfMer vor ihm ben Annins 
befchulbigct haben, baf er ein (Betrüger gewefen. (JOban fehe im OXoreri 
beS Antonius AuguflitutS ©teile.) SaS wunberbarfte ift, baf in einem 
(Bud)e, wo ?heoPhüliS Dlapnaub nicht vetbrieflid) wiber bie Sominica; 
ner gewefen, als wenn er fief) unter bem Slameti Petrus von ViUee 
clauf« verfaopet, er fid) herauslaft, baf er in Anfebung beS Sominica; 
nevtitelS, wefdjeit 3whann AttniuS geführt, ihn lieber für unfd)ulbig bat 
teil Wolle. Fortasfis tarnen ab alio quopiam iinpofitum eil ipfi An¬ 
nio, quem doli expertem fuitTe malo exittimare, cum Reügiolum in. 
ftitutum Praedicatorum fit profefliis. De maiis et bonis Libris, mim. 
269, pag.m. 164. Sßir wollen mit eittcSSntberanerS (Sorten befdtliefett, 
we(d)er geglaubt, baf bie vom AnntuS berauSgegebenen ©chriftfleller 
ad;t ftnb (t), unb baf man, wenn matt ja gehler barinnen finbe, biejel6eti 
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fließt biefem 'SRondje, fotibetn Öer dummßeit, ober UnteMicßfeit ber 3(6: Vel vnum Catonem ruihi vide. Cenfe, secenfe, damna ctiam vt li. 
feßmber unb Ucßerfefeer bcpmejfen muffe. Qpod enim, faget 35ar; bet, videbis tarnen veri illius Catonis, et fateberis etiam, inge- 
tßilMt, in Aniinadu. ad Gallum, pag. 62. per Deuni immortalem, nium ftilmnque hic fuperelle, quos mentiri aut fingere non fuit ta- 
prodigium fuerit clauftralem illuin et minime tarn profunde doötim lium hominum. 
Monachum talia comminifci pofle ? Ais multa inefle fifla, minime (f) ’Sßomaö 9teineftuö ßebienet ficf) aud) biefer ©cßrjftßelfer, uttb ßült 
pro iis actoribus. Nec nos negamus interpolatos vniuerfos illos au- ße für feßt ölt. De lingua punica, p. 66. 67. 69. unb in feinem 9öUs 
öores, ruptos, fraöos, minime bona aut fideaut intelligentia trans- d)e, de Deo Endouellico 93on eben biefem ßatibelt Dikinfon in (einen 
latos; tarnen antiquitus ex legitimis verisque auctoribus excerptos, Delphis Phoeniciflantibus, unb ber JP. ^ejton in feinen «eltifdjen liU 
talia argumenta funt, vt quae contra afferuntur oijinia euanefeant. tet'tßümem. tLa dtOje, 

0frlO$COt’$U$ "r (Thomas) ju ©fraubtngen in Bapern gebohren, lebte im XVI 3aht’hunberfe. Sr fjat t>iel lateintfehe 
Berfe gemacbef (A), welche ben DtömifchfaCholifchen nicht fehr gefallen ; benn er befchreibt barinnen alle ihre 9jttsbraud)e auf 
eine fatirtfd;e Art. Sin T)octor ber ©orbonne *, welcher 1670 einige Tracfafe roiber bas ^ejl, bec 2Sonig trinft, betaute* 
geben bat, beobachtet, baß SRaogeorguS ben Aberglauben unb bie Ausfchroeifungen biefes gejleß ben Kat()olifen horgeroorfen hat 
iOer beutfehe SRame biefes ©d)riftjTeflerS ifr Bicchmaper geroefen c; ein mann , ber jiemlich gut ©riechijd) herfianben 
£at (B). Sr war 1511 geboten, unb iß 1578, ober ba herum, geßorben d. 

Sines hon feinen tfieatraltfcben ©fücfen iß ju ^etbelberg, unter einem jo gütigen Sinßuße ber ©ferne, borgeßellet 
werben, baß man borgegeben hat; es habe ftch ber Fimmel felbß bafür erfldret (C). -Die ©aeße berbienet, angeführt 
ju merben. 

a) Unb nicht tTaogeorgtus, rote ißn S3oricf)iuö nennet, ober tleageorgitiS/ roie ißn Äonig heißt. l>) Jean Deslyons, Doien 
et Thcologal de Senlis, p. 139. 241. 242. roo er baS IV be6 Regni Papiftici anfüßtet. c) Epitome Biblioth. Gefneri. (T) Baillet, 
Jugemens für les Poetes, num. 1323. 

(A) (>at riel lateinifcbe X>ecfe gemachet. ] das berühmte; 
ße von feinen ©cbidßen (tat jum ititel: Bellum Papifticum. dt hat 
es 1353 hercutsgegeben unb bem Panögrctfen von Jöeffcu, Philippus, ju; 
aeeignet. dö iß in fecßsfüßigeu 93erfen unb in vier SSücßer eingetf>ei= 
let. Ser 53erfaßer hat juSöafel gewöhnet, als er es hat bruefen laßen. 
(£r hat einige £ragobien gemaißet, welche man 3ieligtonSßreitigfeiten 
nennen fönnte. Seraleidhen iß biejenige, welche er Pammachitis beti= 
telt, unb bem (rrßifchofe von danteiberg, dramern, jugefchriebeu hat ; 
unb bavoit fich ber SSorvcbnec mit biefen vier Werfen anfangt. 

Qiiid adferamus, fi vacat cognofcere 

SpeiSatores, paucis exponam fingula: 

Pammachium, qui Romanus eft Epifcopus, 

Euangelicae dodlrinae caepit taedium. 

®fe iß 1537 erßhietten. dergleichen iß aud) biejenige, weltße 1338 }u 
SSittenbergherau-ogefommen iß: Incendia, fine Pyrgopolinices, Tra- 
goedia, nefanda quorundam Papiftarum facinora exponens. ©ein 
Mercator, 1539 gebvudt, iß von gleicher 2(rt («). dieß iß ber gattje 
ditel: Mercator feil Iudiciutn in qua (tragoedia) in confpeclu po- 
rtuntur Apoftolica et Papiftica doörina, quantum vtraque in confcien- 
tiac certamine valeat et efficiat, et quis vtriusque fiituriis fit exitus. 
dr hat fünf 95üd)er ©atiren, einen furjen SSegviß ber ^irchenlehren 
unb einige anbere ©ebichte gemachet. ©ietje ben dovrichiuS, dePoetis, 
134 ©• ober vielmehr ben 2(uS$ug von ©eönerS SÖibliothef. 

§. («) 9]ßan hat von biefem ©ebichte eine Ueberfefsung in fransßß; 
fchen 23crfen, wovon drepin wohl ber Urheber fepn modße. der ?itel 
bavon iß: Le Marchand converti, unb eö giebt, unter anbern AuSga; 
ben, eine in 16. bep ^raneifeus ßoreß, 1591. (Ecit. 2tnm. 

(B) <Bv hat jiemltch gut ©riechifch verffanöen. ] dr h«t «er; 
fd)iebene 2:ractate vom ßMutarcß unb dio dhrpfoßomuS, unb beS ©pne; 
fiuö Briefe ins Patetnifd)e überfefeet. 

(C) igines von feinen t^cattalifdben ©tuden iff vovgeßeüet 
moröen, uttö man hat vorgegeben, Daß ftd? Oer Fimmel für 
öajfelbe erfldret habe. ] dtefeß theatralifcße ©tücf beS 2ßaogeor= 
guö iß -^aman betitelt, ds iß ben 24 2luguß sn ^eibelberg ge« 
fpielt worben. die@ehüler, welche ber dhui’fntß Sfriebricß ber front« 
me auf feine ttnfoßen unterhalten, ßnb bic ©pieler gewefen. die 
©cßaubußnc war in bem dpofe beS 5Barfüßerf!oßerS aufgerid)tet. ds 
ßat gefeßienen, baß ein großer Siegen fommen würbe, als ber erße ©pie« 
ler auftreten wollen; fo, baß man an ber 23orßettimg beS ©tücfeS ver« 
jroeifelt. 2tber bic 2ßo(ten haben ftch auf einmal getrennet: bte©ontie 
iß evfd)ienen; unb nicht nur auf eine furje Seit, fonbern fo lange, als bie 
93orßetlung beö ©tücfeö gebauert hat. Ibi fubito, qui poft nubila la- 
tuerat fol, quafi ad fpeöaculum inuitatus ridens prorupit, nec vsque 
dum ludi exafti efient vel minimae nubeculae locum conceilit. loh. 
Ludouicus Fabricius, de Ludis Scenicis, pag. 101. dö iß faum ftu 
dnbe gewefen, fo iß bie guft wieber trübe geworben, unb ßat jlcß in bie« 
fern 3ußanbe bis weit in beit SBinter erßalten. Ipfa vero hora qua 
fpectatores domum redierant, redierunt et nimbi, nec ab illo die 
(erat autem XXIV Augufti) in adultam vsque hiemem cefiarunt. 
diefes erjahlet^nbriciuS, ‘Profejibr ju^eibelberg, tn einer dijfertation, 
wo er behauptet, baß man bie domobie ju was gutem brauchen fÜnne. 
dr fehet biefen dinwurf einem gcroiffcti pöbelhaften ©erüeßte entgegen, 
baß ftch allemal, fo oft als man ein tßeatralifcheS ©tücf vorßetlen wol« 
leu, ein plofsllcheS ltngewitter erßobeu ßabe. Quoniam nuper inaudi- 
ui te nefcio quas iaöare obferuationes de tempeftatibus, quoties Co- 
moediae edebantur ex improuifo obortis, operae pretimn fuerit bre- 
uem tibi narrare hiftoriolam, qua et imaginaria tua experientia con- 
futetur, et quid olim hic fadhira fit edocearis. das deße Von biefet 
2l'nmerfung iß, baß man barinnen erführet, roie biejenigen, welche einen 
©ebraud) verbammen, gewoßnt ßnb, vorauSätife^eu, baß ftch bie ßimm« 
lifcßett SBunbcvroerfe für fte erflareu. ©ie überreben bie 5ßelt leicht 
bavon, unb erßalten alfo bte®emütßer inber^ne^tfeßaft. das fürjeße 
würbe fepn, baß man ße allejeit notßigte, bie ©aeße ju beweifen, eher 
baß man ße mit wtbrigen ©efeßießten beßritte. 

9teapo(t0, (3oßanna bie I, ^onigtnnhon) hon Sarin hon Anjou, bes ßetl. iubmigs (A) Königes hon ^ranfrcich, ^Sru* 
ber entfproffen, folgte bem Könige Stöbert, tßrem ©roßhater, 1343. ©te roar bereits mit ißrem Oßeim, AnbreaS, Saris, ^6« 
ittges hon Ungarn, ©oßne hermaßlet (B). ©te regierten brep nrit einanber, nach &eren Verlauf fte ihn, roie man hör* 
^iebt, erbrojTeln lajTen; unb roenn man ber iafierdjronife htertnnen glaubet, fo roar bie Urfacbe bahon : baß er nicht SKannS 
genug geroefen (C), bem Temperamente biefer 93rinjeßinn genug tßun. ©ie ijl gar balb ^ur anbern Jjiocbjetf gefchrtt« 
ten (Dj, unb hat ftch mit iubroigen, bes Sürjlen 3)hiliPPug t>on Tarente, ©ohne hermahlet h. Aüetn fte genoß bie Annehm* 
licßfeiten ihrer anbern Sh.e nicht geruhig ; benn iubroig, ^onig hon Ungarn, roelcher ben Tob feines Qirubers rachen roollte, 
ging 1348 tritt einer fejjr guten Kriegsmacht nach öem Königreiche SReapoltS über, unb jroang fte, ftch in bie j^rohence ret« 
ten f, roo fie bem ^abjle Ahignon für eine fehr geringe ©umme herfaufte d. 3hr ©emahl, roelcher ihr folgte, beobachtete in 
feinen iiebfofungen nicht bie nofhtge Mäßigung (E) ; er richtete feine ©efunbheit ^u ©runbe, unb jtarS gar balb, roenn man 
bem Sollenucäo hierinnen glauben roill. Allein, es tfi geroiß, baß biefer ©cßriftfMer all^ugefchroinbe geht; benn ber Jo¬ 
hanna anbere She hat fünfzehn 3aßt2 gebauert, ©te iff in ihr Königreich jurücf gerufen roorben, fo balb ber König hon Ungarn, 
roelcher es in wenig Tagen eingenommen hatte, roieber nach^iaufe gegangen roar e; nad)bem er Sarin hon T)ura$jo, ben^iaupt« 
heforberer hon bes Königes AnbreaS flagltchem Snbe, unb ber in großem Verbuchte roar, ein SSuhler hon ber Kontgtnn ju 
fepn, hatte hangen lajjen /. T>tefe ^rinjeßinn jog, in Begleitung ihres ©emahls, tm Augujf, 1348, roieber in StteapoltS ein, 
unb befam einen Theil ber ©tabte roieber; allein ber König hon Ungarn, welcher 1350 roteber fam, trieb fie ein wenig tnS 
Snge. T)er ^abß enbigfe biefen Krieg su ber Johanna Bortheile; benn er nötigte ben König hon Ungarn, fte in bem ru¬ 
higen Befi|e ihrer ©taaten ,iu lajfen. ©ie unb ihr ©emahl würben in Sfteapolis am ?>ßngjltage, 1352 gefronet s. S^achbem 
fie ihrem ©emahl 1362 herlohren, fo hermahlte fie fich mit bem ^nfanten hon 3ftajorca ziemlich gefdwinb roteber, unb ließ 
ihm ben Kopf abfchlagen, als fie erfuhr, baß er eine Bepfcßlafertnn hafte (F). Snbltd> hermahlfe fte fich 1376 mit einem beut* 
fchen 9>rm$en, unb lebte wohl mit ihm : allein Sarin hon ©ura^o, bes Königes hon Ungarn $e(bijerr, überroanb ihn in einer 
©di(ad)t, unb machte ihn jum ©efangenen ; worauf bte Konigtnn Johanna gezwungen warb, fich ergeben. Sintge fagen: 
man hab.e fie hangen lajTen (G), unb anbere: man habe fie unter einem Küßen erjlitfet. T5ieß gefchah 1382 h (H). ©ie 
roar ad)t unb fündig 3ahre alt. Stnige ©efchidjtfchretber legen ihr große iobfprücße bep, unb leugnen bie meijlen ©efdßcbte, 
welche ich erzählet habe. 9)Zan fehe ihr iob in einem hon 5). SKatmburgS Büdhern ». ?Ö?an 51'ehe aud) ben Brantome ju 3ia* 
fhe, roeld)er alles gefhan, was er gefonnt hat, fie ju entfchulbt'gen (I), ob er gleich bie fatirifd)en ©erüd)te, bie hon ihr herum« 
gangen finb, getreulich erjahlef. Sr gebenfet eines Bud)eS, roo man fie mit ber 5Karia ©fuart, Kontgtnn hon ©chottlanb, 
hergleid)f (K); er hat bie furje unb brohenbe Antwort nicht hergejfen, bie fie hon bem Könige hon Ungarn erhalten hat (L). 
SDTan barf ftd) an bas günjfige Urtheü nicht atljufehr halten, bas fie hon bem 93abjTe erhalten haben foll (M) ; benn roenn fie 
«S homSiemens bem VI erhalten, fo fann man einroettben, baß fie thm Ahignon gefdjenfet, ober baß wenig baratt gefehlet §af: 
feat fie es aber hon Siemens bem VII erhalten, fo fann man fagen, baß bteß ein ©egenpabj! geroefen, welcher, ba er einen guten 
Ucuf bep benen <Prin jen,bte ihm anhiengen, nothig hatte,fie fd)roerlid) herbammef unb in ber ©d)anbe gelaffen haben wirb. T5er anbere 
©egenpabji herfuhr md)t alfo; er erflarte fie wegen herfdßebener Berbred)en ihres Königreiches herlufttg k, unb hornehmlid), 
weil fie Siemens beS VU^artep gehalten hattel. ©ie hatte eine©chroejTer, in welche Boccajherltebt geroefen (N), roie einige 
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<Sd)riftfMer fagen. 3d) n>ert?e jagen, baff fte fiel) Betriegen, unb bafj Sroiffarb viel fugen vorgegeben $at rn. 9ttan rnt'rb frt 
bem fotgenben^trtifei bie 3fad)folger btefer $ri»jef}tnn fe^en. 3&r ^oD rourbe in Ungarn geräcfjet, wenn man bem förantome 
$tertnnen glauben barf; allein er fallt in einige Säumer, wenn er hiervon rebef (O). Uebrigenö tfi bie SSarbarep, bie man 
an bem ungtäcfltdjen Tlnbreaß ausgeübet bat, ein JJierfmaal, baf] er ficf> bet; anbern Teufen me|r, als bet; feiner ©emahltnn, 
»erjagt gemacht bat (P). 

a) Felinus Sandeus, Epitomc de Regibus Siciliae, p. 34. @ieE)e bie 2lnmcrfuttg (D). b~) Cbenbaf. c) Cbertbaf. <T) Bouche, 
Hiftoire de Provence, e) QlE)ornafo Co|to, in feinen gufäfeen jum Collenuccio, 113 «. f. ©I. /) Era ftato confapevole et confentiente 
alla morte d’Andrealfo, e era opinione che ancor’ egli havefle havuto commercio vencreo con la Regina. Pandolfo Collenuccio, Hi- 
ftoria del Regno di Napoli, Libr. V. p. m. 33. g) Cbenbaf. h) Mezerai, Abrege Chronolog. Toni. III. p. 119. 1) Schifme d’Oc- 
sident, Liv. II. p. 150. holfänbifchet* 2fuSgaße. k) 1379. Per fententia privo del regno di Napoli la Regina Giovanna per molti de- 
litti, e maflimaniente per haver preftato luogo e fauore alla feifma, et havere preftato obedientia a Clenientc VI. Collenuccio, 
Libr. V. fol. 84 verfo. I) 2llfo muß matt fagen, unb nicht VI, wie Collenuccio. m) ©tef)e bie 2fnmerfuttg (M)- 

„betjbe in bev ©tobt 2fverfä gewefen, unter bem ©erwanbe, von gewifs 
„fen oorgefallenen ©efchüfften mit thm ut fpredjen, eine Stacht $u ftef? 
„entbiethen (affen; unb er ijt, ba er ju ihr gegangen, unb ftd) bep einem 

.„bafelbjt fepettben ©alfen befuuben, nad) bem ©dien unb befehle ber 
„Königinn gegriffen, unb am befagten ©affen erbreffclt worben. S?iele 
„Tagen, baß er nach bev Königinn Stift ju ihren nächtlichen SSebüvfnif- 
„feu, ob er gleich jung, munter unb gut bep feibe gewefen, nid)t fo viel 
„bepgetragen, als bie unorbentliche Sufi ber Same gewollt hat; unb es 
„wirb noch in Steapolis unb an anbern Ovten erjahlet: baß 3lnbveaß, 
„ba biefe Same cines^ages einen jicmüch bid'en golbenen ©trief gemadjet, 
„fte gefraget: warum fie biefen ©trief maci>te ? ba fie benn ihm mit l'ad)d« 
„geantwortet; baf fte thn machte, ihn baran juhängen, ©ie hat frf> fo 
„wenig aus it}tn gemacht, baf fie nicht gefürchtet, thm bergleicpen ©t>C£ 
„te jtt fagen; auf welche 2l'nbreas, als ein einfältiger unb guter SJJann, 
„nicht 2ld)tung gegeben: allein enblich ijt bie ©trfung berfelben erfob 
„gef. „ SOtontagne, wenn er wiber biejenigen rebet, bie fo viele plagen 
baruber führen, baf bie ©eiber nicht mit ihrem Chmanne vergnügt 
finb, faget unten anbern Effäis, Livr. III. chap. V. p. m. 179. ©ie 
Unbefränötgt'eit tf? ihnen allenfalls elpcc ju »ergeben, als uns, 
©ie Hörnten fo gut, als tmt, bie XZeignngi anfufwen, öie uns ?uc 
Vecanöemng unö £ZeitigHeit fo gemein if?; nnö jum anbern 
formen fie ohne uns anfubren, ba$ fie bie KöQe im ©aefe irau» 
fen. Johanna, Königin« von tZeapolis, lie^ ihren eeffen 
mahf 2J«öceas, an bem (Sitter ihres ^enffers mit einem golbe* 
nen unb feibenert ©rcidre erbroffeln, ben fte mit eigener -«§ßnb S* 
flochten hatte; roeil fte bey ben ehelichen Arbeiten, roeber bie 
©lieber, noch Oie Kräfte, mit ber Hoffnung, fattfam ubereim 
ffimmenb gefunben, bie fte fiel? bauen gemadbt hatte, als fie feü 
ne ©effalt,feine ©chdnbeit feine Jugenb unb übrige 2>efcbaffenbeit 
gefehen; rooburdr fte gefangen unb hintetgangen ruoebentuac. 
(lin wenig hernad) führet er ’UeavtialS 93et|e an, Epigr.LVII. Lib. VII. 
bie ftch auf biefe ‘Priujefinn fchiden ; 

Deinde experta latus, madidoque fimilliina loro 
Inguina, nee lafla llare coafla manu; 

Deferit imbellcs thalantos, mollemque Maritum, 

2lHein er Taget nicht alles, was ihm ein netterer ©chrift(feiler jujueigneo 
fd)eint. Sief ftnb bes Steuern SBcrte: Cefar de Rochefort, Diöio, 
r.aire general et curienx, pag. 130, col. 1. „‘KnbreaS, ÄOnig von 
„SfeapoltS, = s £ hat niemals bie ©onne Weber auf. noch unterges 
„bett fel>en; biefeS ©efnrne hat ifttt allejett im ©ette angetreffen: es 
„hat ftd) jeittg niebergcleget, unb ifi fehl' fpate aufgefranben; feine @e* 
„ntahlinn hat ihn auch wenig geliebet, weil er fein guter Piqueur gea 
„wefen, faget SDiichnel uon 93?ontagne tm III ©. „ ?0?an merfe, baf 
©rantome Wetter nichts getfjan, als baf er ben ^anbofphuSCoIfenuccia 
überfeht, aus welchem id) nur biefe SBorte anfuhren will: La cagionc 
per niolti fi dice che fu, perche detto Andreailb, ancor che fiifle 
molto giovenc, non era fi bene fufEciente alle opere veneree, come 
lo sfrenatoappetito della Regina haveria voluto. Libr. V. fol. 82 
verfo, Denetiantfcfer Ausgabe, 1601, in 4. ?omafo Ciofto, m ©l. ber 
gufahe beobachtet, baf <£oüeuuccio alljuwenig S^acl>rid>t von ben ©fo 
d)en gehabt, als baf er ©lauben uerbiene. ©v fe^et baju t, baf 2Ma£ 
tii, ber Florentiner, biefe ^iflovie Port beS 3lnbreaS 5obe, nur nad) ber 
grjählung eines UngarS angeführt habe, ber in biefeS uughtd'hdieti 
‘Prinzen Sienflett gewefen ; 2, baf .petrarchaeirteganj nachthetfige ©e£ 
fd)reibung pon beit ungartfehen ©aronen mache, welche bie ©taatsge£ 
fchaffte unter bem 2lnbreaS gefuhret; 5, baf, wenn wir biefeS mir 
bem Jpaffe perbinben, ben fte gegen bie ^oniginn3ohanna gehabt; matt 
leicht begreifen werbe, baf bes Sßillani Srjählung ber Falfchhoit fehr per£ 
bäcftig_ ijl; 4, baf ©occa‘5 nicht gefaget habe, baf bie ^onigittn ^hetl 
an btefer ©oUjtvediing gehabt hätte. II Boccaccio ne’ cafi de gll huo- 
mini illuftri da tutta la colpa ä eongiurati, e niente alla Reina, 
SOZir beucht, baf Sftejerai eine fehr pernütiftige 93?ittc!flrafe erwählet 
hat. „Sa 2lttbreas, ber Johanna nicht fonberlich gefiel, ber ftch non bem 
,,‘Pabjie hatte fronen iajfen, unb potgab, baf ihm bas Königreich jttge£ 
„höre: fo haben ihn einige ©erfdjworne beS SftachtS bep ihr aufhebett 
„{affen, unb an einem fünfter erbreffclt. Carl, ‘Prtnj pott Suvajjo, 
„welcher auch aus bem ©eblüte ber Könige Pon ©ictlien war, unb 
„“Ddiarieft, ber Johanna ©chwefter, jur ©emahltnn hatte, ift ber Sfath 
„unb Urheber btefer ehtlofen $hat gewefeu. Scl)atma ifl nicht un* 
„fchulbig baran gewefen. ©ie mochte ftd) beflagen wtc fte woffte; ihre 
„^htäuen unb ihr ©ejehre» haben fte beSwegen piclwentger gevechtfer£ 
„tiget, als bie folgenbe ©emtühlung mit ihrem leib!id)en ©etter, üub£ 
„wig, einem fehünett ‘Prinjen nach ihrem SSuufche, fte berfel6en über« 
„jeuget hat.,, Abrege Chrono]. Tom. III. p. 30. 

CD) ©ie fdwitt gac balb 311c anöettt -^ocbyeit. J Sen Künig 
2fnbreaS erbrofelte man ben 18 bes d?crbflmenats, 1346. Sie Königin« 
Johanna war fchwanger, uttbfam ben 26 bes folgenbeu Cbriffmonats mit 
einem ©ohne ttteber. Cr ifi als ein Kinb in Ungarn gejiorben, wo th« 
ber Küttig Subtrtg, bes 2lnbveaS ©ruber, hatte f^ttificlen laffen. Toma- 
fo Colio, Annot. e Supplem. fol. 112 verfo. ©ie permählte ftd) ;mtt 
anbemmale ben 20 2fugu(i, 1347. Cbenbaf. 112. ©1. Sief ftnb beS Uo£ 
mafo CofioSlechnttngen: fte laffen ber KotiiginniSitwenfchaft fein gan« 
jeS 3flhr bauren; alfetn man muf fagen, baf er baS 2sahr von bes 2fn» 
breaS 5obe übel bemerfet hat, unb eS ift eine feltfame ©adte, baf bie 
d?ifierienfd)reiber bep einer ©efd)icbte Pott btefer 2frt, ben Umfianb bec 
3ett nicht sleichformis erjahlen. ©tllani, bepm 2omafo, m ©I. perfL 

cherf, 

SUcapoIiS. 

CA) ©ie xvav non «Tarltt non 2fnfou, bes beit ÄubroigsSru; 
2>et, entfproffirt.] Siefer Carl Pon 2lujou, welcher 1266 pon bem (P«b£ 
fte jttm Könige pou Sieapolis unb ©icilien gemad)et worben, ift nicht 
«her ruhiger ©efifjer biefeS Königreichs gewefen, als nach ber -pinnch« 
tung beS ©taufrebuS, Cbon 26 beS ^»ornungs, 1266. Anfelme, Hift. Ge- 
nealog. p. 336.) unb ConrabinS, bett 23 2fugnft, 1268. Cbenbaf. Cr ift 
1285 geftovben. <Zatl ben Ubme, fein ©ohn, ift ihm gefolget, unb 
mit ©tarien Ptm Ungarn, beS Königes fiabiSlauS beS IV pon Ungarn 
©d)tpefrer ttnb Crbintt pcrmählt gewefen. 2lus blefer Cl>e fmb piel 
Kinbcr entfproffen. Ser ältefte, welcher unter bem Utarnen, Carl 0)?ar£ 
tel, befannt ift, ift König Pon Ungarn gewefen: bev anbere”, SiametiS 
Stöbert ift König pon Sfteapolis gewefen: ber britte, 3tamenS !Phil'PJ 
puS, hat ben ber furften pon 5:arente geftiftet: ber vierte, Sfla» 
menS Sohann, hat bett ©cunb 5« bem ©tamme ber Jjierjoge pon Sfo 
rasjo geleget. Stöbert, König Pott Sßeapolis, ijt Carls, ^erjogs pon 
Calabnen, ©ater gewefen, welcher ben 10 bes ©intermonats, 1328, ge£ 
fiorben, uttb 5W0 Töchter gehabt, nämlich Soijatitieti, pon welcher biefer 
Slrtifel hanbelt, unb SJtarien, Carls pon Suva550, ihres ©etterS @e£ 
mahlinn. 2llfo ift Stöbert ber Johanna ©rofpater gewefen; er hat fie 
gu feiner Crbitm eingefehet, unb ift ben 19 Senner, 1343, in SteapoliS ge-- 
ftotbett. C^luS bem (P. 3tnfe(m, Hift. Gcnealogique de la Maifon de 
Franke, chap. XIV.) ‘PanbolfuS CoHcnuccio hat fid) betrogen, wenn 
er gefaget, baf Carl, «^etjog pon Ca'abvien, brep höriger hinterlaffen 
habe. Hift. del Regno di Napoli, Libr. V. fol. ni. 82 verfo. $oma£ 
fo Co|io hat biefen Fehler in feinen ^ufafjett, ju biefeS ©d)viftftellerS 
J^iftorie, m ©l. bep mir, -aufgebeeft. 

CB) ©ie voat fdjonmk öem Xrtbteas, bes Königes Carls non 
Ungarn ©obne »ermablet.j Sief ift ein neuer ©cbniljer vom CoU 
lenuccio: er will, baf Johanna ben 2ittbreas, nad) Stoberts 5:obe, um 
isem 5eftamente beS ©erftorbeneti eine ©enüge ju thuti, geheirafhet 
habe. Hift. del Regno di Napoli, Libr. V. fol. 82 verfo. Cr hätte 
fagen Tollen ; baf Stöbert, furj nad) bes -öa^egs von Calabrien 5lobe, 
darauf gebacht, feine Cnfelinn mit einem pon Charoberts, Königes pon 
Ungarn, feines Steffen ©öffnen, ju pet'heirathen. Siefer 3,‘ntrag ift 
pon bem Könige pon Ungarn angenommen worben. Chatobert ift 1333 
in bas Königreich Steapolis, nebft feinem anbern ©ohne, 2lnbreaS, pon 
fieben ^ahten, übevgefahren. Sie ©erfprechung ift in Steapolis, ben 
s6 beS ^»evbftmonats, mit grofer !Prad)ü polljogen worben. Sas foU 
£enbe 3ahr ift ber König Pon Ungarn in feine ©tagten juruefpegam 
gen, unb pat feinen ©ol)n in Steapolis bep 3Tc6erten gelafTen. Tom. 
Cofto, Annotaz. e Suppkmenti, fol. 108 verfo. Cr führet ben S3ti= 
djael Stijji, unb bie jween ©tllant, ben Stcapolitaner unb FIoj 
rentiner an. S'h haöe ni^t gefunben, in welchem 3af)to bas ©eplager 
»oll^ogen worben: piel(etd;t ift es allsujeitiggefchehen, unb vielleicht pat 
biefeS bie Unpevmögenheit rcrurfachet, welche bem ©emal)le fo ung(üd'£ 
lieh gewefen ift. 2sd) habe in einem italienifcheu ©d)tift|teller gelefen, 
taf er fieben Sal)t'e alt gewefen, als man ihn bie ©riasefitin Johanna 
habe hoiratheti laffen. 3lUein ich finbe in $>. 2lnfeime, Hift. Geneal. 
de la Maifon de France, pag. 343. bap er ben 30 beS SBintermonatS, 
1327, gebohren gewefetu Cr ift alfo jur Seit feiner ©evmahlung nod) 
iiiiht völlig fechs Sahre alt gewefen. Cs ift fehr wahrfcheinlid), ba^ er fie 
«Ihptgeitig voltjogen, unb ba er eine italienifche, etwas altere, ©emah-- 
linn, als er gehabt, unb bie folglid) viel reifer 5um Chflanbc gewefen, 
feine ‘Pflichten nicht ohne Cntfraftung vollbringen fönnen: biefeS hat jln« 
laf ju bem ©orwurfe ber SBeichlidjfeit gegeben, bavon wir in ber fol« 
genben tlnmerfung reben werben, ©ponbanus, aufs 1345 3aÖr,3tum. 
4. erjaget : man fage, baf bie Königinn ^o^anna ihren ©emaf)! 5u 
»erachten angefangen habe, weil er fie, ba er nur neunzehn 3öhte alt 
gewefen, nid)t vergnügen fönnen : Sunt porro qui dicant loannam in 
contemtum viri deueniflc, tum ob fubbarbaros morcs Hungariae, 
«um ob ignauiam, et quod vfu Veneris libidini eius non fumeeret 
gdolefcens tune annorum vndeuiginti. ©enn fte ftd) über ihn beHagt 
hat, ba er neunzehn 2iahre alt gewefen, (man merfe, batj er biefeS 211= 
ter nicht erreid)et hat,) wie hat fie bentt mit ihm vergnügt feptt fötmen, 
ba er nur fünfzehn gewefen ? Sebodj, bem fep, wie ihm wolle, fo tja« 
fcen fie fd)on 1343 eine üble Che mit einanber gefuhret. Sie Königinn 
»on Ungarn, bes 2lttbreas fKutter, hat in biefem Jahre eine Steife nad) 
Italien gethan, unb ift fehr misvergnügt über bie ©itten ihrer ©d>wie£ 
«ertochtev, unb über ben harten guftanb ihres ©of)nes, jurüefgereifet. 
Elifabeth Regina mater Ludouici vifitauit federn Apoftolicam, trän, 
fiuit per Apuliam, cui fuit obuius Andreas filius fuus, cum Iohanna 
Regina conforte fua : et ex Neapoli veniens fuit valde honorata 
ctiam a populo Romano. Ex Neapoli rediit in Hungariam male 
contenta de moribus Iohannae nurus fuae, quam vidit male tradlare 
Andream filium fuum in regno Apuliae. Felin. Sandeus, Epitome 
de Regibus Siciliae, pag. 69. ©ponbattuS rebet pott biefer Steife um 
«er bem 1343 Jahre, Sium. 6. unb führet ben Thurof. par. 3. cap. 4. 
ltnb Bonfin. 2. dec. 10. an. 

(C) £ £ £ tTtan qiebt ooc, daß fte tbn ecöroffeln taffe«, 
9 t t coeil ev nidbt ttTanns genug geroefen.] ©ir wollen fepen, 
«uf was für 2lrt ©rantome biefeS erzählet: Vics des Dames Uiuftr. 
pag. 347. „Johanna, bes Königes Stoberts erffe Cochter, Cer feilte 
„fagen fSnfeltnn,) £ £ £ hatte jtt ihrem ©emahfe ben ÄnbreaS, 
„ihren Oheim, im erften ©rabe; Cer betriegt ftch, fte finb anber ©e£ 
„fd)wifterfittber gewefen,) unb ift, nachbem fie baS Königreich rnitctm 
wanber regieret, »erbriejjlid) auf ihn gewotben; utti> hat iptt, ba fte alle 
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djett, baß man ben .ftonig Anbreas ben 18 beg Jget6frmotiatö, 1346, er: 
löffelt ^abe. diejenigen, welche verßcljern, baß biefer^rinj ncunjehn 
3ahre alt gewefen, (flehe oben in ber Anmerkung (B), beg Sponda= 
ntis ©teile,) unb baß er nach SKobertt 5obe, brep 3ahre mit feiner 
©emahltnn gelebet hat, (flehe ben gelimtg ©anbeug, benich tnbem ?epte 
beg Artikelg angeführt ) muffen voraugfefsen, bafj er 1346 geßorben fei). 
(Gleichwohl iß eg gewiß, bag man ihn 1345 h«t hinrichten (affen. Jpter 
iß ber umjmßäßfiaje Beweig bavon. die ^bniginn 3°l>önna, feine 
SBitwe, hat einige (tage vor ihrer Sßieberfttnft ben Ba&ß gebethen, Q3a= 
the beg ädnbeg ju fepn: (man felje bas £eben ber ^abfte, bie 511 Avt: 
gnon ihren ©ifj gehabt, bie Balujiug 511 Q3ariö, 1693, (jerauögegeben, 
II Banb, 689 ©.) ber Q3abfl hat ihr eine günffige Antwort baranf ge: 
geben, (fte wirb vom Balujiuge&etibaf. erj^glet,) $u Avignon ben 1 beg 
Jpornungg, im 4 3af)te feineg Bnhßtfjnmg unterfchrieben. Sflun war 
tiefer Ba&ß ben 7 Bfctt), 1342, erwählet worben. Alfo muß feine Ant: 
wort ben elften beg Jjornungö, 1346, fepngegeben worben; unb folg: 
lieh iß tiefe ‘Prinjelinn, welche am sSßeihnacfjtgtage nieberge: 
fommen, wie aug einem anbern Briefe bejfelben “Pabfleg erf)el: 
let, (er ift ebenbaf. 690 ©. angefuhret,) ben 25 beg ©jdßmottatg, 1343, 
niebergefommen: ihr ©emaljl ift alfo nicht 1346 geßorfeen. B?an fehe 
tie 2fcten, welchedalujinö mit bem £ebeti ber ‘Pabfle, bie ju Avignon 
gefeffen haben, hetauggegeüen, unb mit fehr fronen Sßoten auggejie: 
ret hat. 

(E) Jhv anderer ©emabl : : : hat in feinen ßiebfofun: 
gen nicht bie notfyige tnäßt'gtmg gehalten.] ,,©ie hat hernach, unb 
„5W«r fo gleich, einen von,ihren Oheimen, ben ©offn bc§ ‘Prinjen 
„von Sarante geheirathet, welchen fie, alg ihren (Gemahl, fcljv geiiebet, 
„ihm wol>l begegnet, unb brep 3ahre in großer gveunbfchaft mit ihm 
„gelehrt hat; allein er ift ganj auggemergelt geßorben, weil er fleh alb 
„juübermäßig unb alljuoft 511m veneeifchen ©tetiße ber Äönigtnn ange: 
„firenget hatte.,, Brantome, Vies des Dames Uluftres, p. 348. 349. 
der ©chnftfteller, welchem ich tiefe Sßorte abborge, wirft ftd) in biefem 
1Puncte ju ber königinn Bevtljeibiger auf, unb rebet (363 ©.) alfo : 
iOas ihren (Dbeim, Oes prinjen von Carente Sohn, anbelanget, 
weichet f weil ec ftcb aujufebc entkräftet; geftorbm ifi, fo kann 
fte nichts dafür: allein, roeil man niemand finden kann, der ftcb 
niebt von feinem eigenenXOeinebevaufcbte, und was kann bewach 
OetXDcin dafür, dag er feinem ^eren und Crinket die aüjugroße 
Ättf? erwecket, fo darf man deswegen niemand tadeln, als den 
■^ertn, der ib« trinket, Jdb 3wetße nidtt, dag die große Schon: 
beit diefet Königinn, ihre Annehmlichkeit, ihre tTTajefiät, ihre 
iHanieren, ihre füßen Äeijungen und 2lnnebmlicbkeiten, Umac: 
numgen und Berührungen, diefen jungen FHamt nicht vermocht 
fcaben, mehr 5« tbun, als die iTatur gekonnt: allein diefe Be: 
f?rebnng if? non ihm, and niebt non ihr gekommen; denn hier: 
innen kann man die iHannspetfort tneder mit ©ewalt, noch mit 
©tockfcblagen, fo ju redetn, jtningen ; es muß alles non des 
JTiannes JLufi, feiner Stärke, feinet EPitkfamkeit, und b«apt: 
fäcblicb non feiner billigen Begierde bccirommen. Und menn 
«tttcb alles diefes nicht märe, wie batte er mobl befjet fierben 
tonnen, als da er feine &oniginn und ^cau bedienet, und ihr die 
feurige Zuneigung gejeiget, die er gegen fte gebabtj weil er, da 
et feine tTCube, feine Kräfte, feine ©ewait, ibr fo wobl ©enua 
gen 31t tlyan, alsÄ-uf? ju machen, nicht gefpatt, ausüiebe ju ibr 
ond auf Der nerliebtenXPablffadt ihres Bettes gefforben iff, wo 
er fo tapfer gefoebten, und aus M,iebe gegen fte, und fo fteywib 
lig fein Äeben aufgefe^et hatte. XXJan lief?, daß iHedot und 
©latiöorf, als fte Carls des großen Äager fo wutbend angefab 
(en, einen ^errn non 2llbert, in feinem Seite in den Firmen fei: 
«er ^renndinn getodtet haben, welche diefe fcTacbt bey ibnt ge* 
fcblafen und ibn umarmet bat: weswegen ihn jedermann febc 
glücklich gefcbaQet, daß er auf eine fo woüuf?ige 2lrt geworben 
enar. XPie h^l «8 alfo diefer pcinj beffet haben können, da er 
fo glücklich geflotben if?, indem er feine Äöniginn, feine ©emab: 
tinn undtTIubme wobl bedient batX Sollenuccio bemerket, bagßub: 
wig bie burd) feine 93erheirat[)nng erworbene Stegierung nur bret) 3ah-' 
te erhalten habe: Da tre anni ftette il Re Lodovico Tarentino in 
lignoria e eftenuato per lo inordinato e frequente ufo delle cofe ve- 
«eree con la Regina, che di quella fola era vaga , finalmente mori; 
ne molto ftette la Regina, poi la fua rnorte, che prefe il terzo ma- 
rito, chiamato GiacomoTarraconefe, Infante diMajorica, il quäle 
era tenuto il piii leggiadro e bell’ huomo, che in quel tempo fi tro- 
vafl’e. Libr. V. folio 83 verfo. Allein ^ontafo Softo jeiget hierinnen 
bie UnwijTenheit, ober ©ogheit Mefeö ©chriftjrellerg. Annotaz. e Sup. 
plem. 113 iv. f. 931. £ubwig hat ftd) mit ber Äbnigitm 3oh«nna 1347 
nermäfjlet; er ifl nebfl ihr tn Sfleapoliö, 1332, gefront worben, unb erb¬ 
lich 1362 gejtorben, unb eö ftnb unter feiner Regierung niel wichtige 
©ittge vorgegangen, wobei) er bie ‘Pflicht eines? waefern ‘Prinjen ge: 
thatt hat. ©ieumfränblicheS&efcljretbung bavon fann man bepm^omafo 
€oflo fehen. 

(F) Sie bat ibcem dritten ©emable ben Kopf abfcblagen laf: 
fen, als fte erfahren, daß er eine Beyfcbläfetinn batte. ] Solle: 
nuccio bejahet eö nicht; er faget nur, baß biefeö bie ‘DJlepnung einiget 
•piftorienfehreiber fet): Mori quefto Giacomo infra pochi anni, chi 
Icrive per rnorte naturale, e chi dice ehe la regina li fece tagliar la 
tefta, per havere ufato con un’ altra femina. Come fi fia egli niori, 
e la regina tolfe il quarto marito. Libr. V. folio 83 verfo. SBirwol: 
len aud) ben S3rantome anführen, Vies des Dames illuftres, pag. 349. 
„®ie hat nach biefem ;um dritten @emal)le einen gewiffen 3acob von 
f,5arenccn (*), ben 3nfanten von 9Dlajorca, genommen, welcher ba: 
Mmalö ber behcrjtefle ‘prinj, eine geflickte unb fd)bne ‘Perfon war, ber 
9,ftch bafelbft befanb, weldhenße gleid)Wol)l nicht ben ?itel eines S?6: 
„nigeg, fonbern mir eines J^etjwgs von Ealabrien führen (affen, weil fte 
„allein regieren, unb feinen (Gefjülfenhaben wollen, ©ie hat aud) gut 
„baran gethatt, unb eg wohl gejeiget; benn, ba fle erfahren, baß er ftd) 
„eine anbere $rau jugeleget hatte, fo ließ fte bem Unglücklichen, ber fei: 
s,ne fchonere erwählen konnte, als bie feintge, ben ^opf abfcplagen, unb 
„alfo iß er geftorben.,, ©a$ ^ursweiligße iß: baß 93rantome, web 
<hct ftch einbilbet, baß 3°^antta ihren dritten ©emahl nit^t hiurichtert 
laßen (**); gleichwohl eine lange Serthetbigutig biefer erdichteten 

. ?obeößrafe machet. Was ihren dritten ©emabl betrifft, faget er 
553, ©. den Jnfanten von Xfia]ozca, paeldjem fie den Kopf ab-- 

fchlagen laßen, weil er ihr Bette fertmebret und fte »erlaßen bat: 
te, und »on ihr bey einer andern ertappet war; ob man gleich 
faget, daß er eines natürlichen Codes gefforben fey, gleichwohl 
faget diefes die -^ifrorie: allein ich will es jtigeben, daß fte diefe 
©ereebtigkeit ausgehbet bat, fo bat fie ja Xi ebt gehabt ihn we: 
gen des ßbbbrucbs ju fitafen, weil er kein ©efeRc und nuht 
mehr iTJacht gehabt, denfelben an feinem Orte, als'fie an ihrem 
jtt begeben ; denn nach ©ott iff diefes ©efetje gemein - und ffre 
den tuann eben fo fdbarf, als für die ^rau. Und was wurde 
er wobl getban haben, wenn er fie in gleichem ^alle angetrofr 
fen hätte 1 Jcb bejiebe mich hierinnen auf eifctfäcbtiße und 
kuRltcbe llente: denn ob er gleich nicht eigentlich König gewe* 
fen, und nur bloß wegen ihrer Äi^be 2?ang und (Bevoalt gehabt; 
fo darf man doch nicht zweifeln, daß er fie wurde haben bin: 
richten laßen. Und alfo bat fie wobl getban, daß fie ihn das©e: 
fetje b«t leiden laßen, nach welchem er fie, ohne Bedenken, und 
unfehlbar geffrafet haben wurde; und eben diefetwegen bat fte 
ihre königliche ©ewalt, als Königinn, von ßcb felbff und nneitu 
geschränkt, gebrauchet. tPcnn aber auch alle diefe Utfacben nicht 
waren, fo frage ich, wo ifi wohl ein Richtet, fo gelinde er auch 
feyn mag, der diefen Unglücklichen nicht verdammet hätte, weil 
er gegen die fcbönf?e Königinn und größte prinyeßinn der da: 
maligen tVeit, feine Creue gebrochen, und fich eine falfcbe ©c: 
feüfchaft jugeleget, ja fich ihrer entzogen hatte, um mit einer an# 
Dern bausjübalten, die ihr nicht in dem germgffen ©liede ihres 
Leibes gleich kam. tiefer (Elende bat es eben fo gemacht, wie 
einer, welcher feinen 2>urff ?u löfchen, Oie h^Ue (Quelle »erläßt# 
und aus einem unreinen, unflätigen und ganj bäßlidjentfloraffe 
trinket. 

(*) ©aö 3tat*enifd)e beS (fatlenuccio, chiamato Giacomo Tarraco 
nefe, batte feilen überfe^et werben, XZamens, Jacob von Satracto: 
ne, baä beißt, von iflrragonien. ö 

(**) <$v* ersaplet baß als eine©ocße, bie er glaubet, was groifTarb von 
des 3nfanten von rfftajorca naturltcßem ?cbe faget. 

(G) (Einige fagen, daß man fte hängen laßen. ] Carl von ©u- 
rajjo, J?err beg Äoiiigrcidjs unb ber Q3er)ot? ber ötbniginn Johanna 
berichtete bem Könige von Ungarn ben Sußanb ber ®ad)cn, rnb fragte 
an, wag er mit ber ‘Prinjeßinn machen foüte ? ©crÄönig von Ungarn 
„fd)ickte 5ween von feinen 93aronen an ©irfu, um ihm, wegen feines 
„©iegeg, ©luck ju wunfd)en, unb gab il)m jt:r 3lntwort: baß er bie 
„königinn an eben bcmjelfcen Orte, wo fie ben2lnbreagerbrcßelr (apn 
„führen, unb ße an eben biefem Orte, unb auf eben biefelbe 2frt ßetilen 
„unb erbroffeln laßen foüe; weicheg aud) gefcheßen. ©en Körper hat 
„man nad) ©t. klaren in 3?eapolig gebradit, unb, nachbem er bren 
„ge über ber <£tbe gelegen, begraben: bie jjween Baronen aber, welche 
„biefe Boüßreckung mit angefchm, haben bie Leitung bavon nach Um 
„garn überbtad>t. 3lach biefem iß auch ber 0J?ariay ber Äoniginn anbe# 
„rer ©chweßer, ber £opf abge|d)(agen worben, einer fehr ün;ücf>tigen 
„grau, bie fehr verfd)rieen war, baß fie an beg 2iubreag?obe gleichfaffg 
.,?h«t gehabt, ©icfe S3?nria iß Slobertg von 3[rtoig ©emaßliim qe: 
„wefen, unb vom Boccqs geiiebet worben, ber bamalg geblüßet, tmb in 
„feiner 3Jlutterfpracße, bie jween 23üd)cr, ^lammette unb pbilceooe, 
„für biefe ‘Prmjeßinn gefd)ricben hat.,, Brantome, Vies Bes Daiües 
Illiiftres, p.351. ©ieß iß be» Brantome lleberfefeung von begÜoßemsc- 
cio 3talienifd)em: allem ?omafo Soßo beobachtet : 1, baß-€ollenucc(o 
ber etußge iß, welcher gefaget hat, baß bie Mäniginn geßänget worben 
I11 qtianto al morire della Rema Giovanna, chi dice ch ella fu firanl 
golata, e chi affogata : ma impiccata lo dice folo il Collemiccio. An¬ 
notaz. e Supplem. fol. 121. 2. ©aß b?g ©vafen von 2lrfotS ©emah» 
linn Johanna unb nicht matia geheißen. 3. ©aß ße ber Äöuiqitm 
X7idne, unb nicht ihre Sciiwcffec gewefen. 4. ©aß biejemge, web 
d)e vom Boccaj gelobet unb geiiebet werben, Weber ber Johanna siidj- 
te, noch ©chweßer gewefen, fonbern Königes SHobertS natürliche 5od,ter! 
La Maria per cui fcrilfe il Boccac. fu figliovola bafiarda del Re Ru- 
berto avanti ch’ei fufie Re: vedilo chiaramente efpreffo nel principio 
del Filocopo. Gtbcnb. 

(H) JDieß gefebab 1382.] 9Q?an fann eg nicht leugnen: egjß alfo 
ein wenig feltfam, baß ihr Seidjengepränge in 3lvigncn, auf beg Bab- 
ßeg Befehl, erßlid) ben 5 90lap, 1383, gefeuert, unb bie Seiturg vor- ih¬ 
rem $obe ben ©nwohnetn 5« SRarfeille, von eben biefem Bake, erß- 
lich jur felben Seit kunb gemacht worben iß. Balujing hat Urfadje, ß* 
Kflwtin/n» iti v>1,»tK.imh Or,-fv kulff Vr'lf. v . L ' 

30: barüber ju verwunbevn. 3d) will ben 2lugjug, ben er uns von bes )Ui 
hann le gevre, Bifchofg von ©lartreg, Hagebuche giebt, unb feine Be- 
Pachtungen anführen : „ 2)ert fünften (Laß ließ der pabfr eine 
„feyecltcbe Seelmeße fäc die Königinn Johanna »on Sictliett 
»•lefen, welche von (Latin von ©urajjo war umgebraebt wor# 
„den. jDie JTCeße las der Cardinal »on <Zufence, und peediette 
„auch feyecltcb. S>er König war in der Uleße. Und dann be# 
„gleiteten ibn die Catdinäle von €ufmce und von 2lmbmn. 
„Sed mirum eft tum primum in his regionibus auditum nuntium de 
„rnorte iftius Reginae , quam conftat anno faltem millefimo 
„CCCLXXXIII, occifam fuilfe die xxii menfis Maii. Et tarnen 
„primum auditum hinc liauet, quod paulo poft verba, quae mox de- 
„feripfimus ex diario Epifcopi Carnotenfis lequitur : (ga jfj aud) 

„befcbldßen worden, daß man eine förmliche 25otbfcbaft nach 
„marfeiüe fehl dien feile, den Cod diefer Königinn ju mdden, 
„und eine predigt Oafelbfl halten 3u laßen. „ In Notis ad Vitas 
Paparum Avenionennum, p. 1257.1258. 

(I) Brantome bat fie 3« entßbnlöigen, alles getban, was et 
gekonnt bat.] Blau fel)e in ben Anmerkungen (E) unb (F . wag er 
von bem $obe beg anbern unb brüten ©emafjfg faget, unb füge 'hier 
barju, wager von beg erßen 5obe unb biefen vielen Beirathen fa: 
get: S>enn wenn man ibr Diefe vier (Sbmänncr vorwerfen und 
fte deswegen für umudnig haften wollte: fo müßte man nicht 
wißen, daß der (Ebßanö, als von ©ott verordnet, fo gut und 
heilig fey, und daß es viel beßer gewefen if?, daß fie fich verbei: 
tatbet, als Brunf? gelitten, oder welches nod? fcblimmev, fidj 
lüderlich aufgefübret, und einem oder den? andern gemein gema: 
Cbet b<ttj voie wir 3U unfern Seiten gefeben bftben, und noch fe* 
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fren, Da# viele Königinnen, prirtjeflinnm unD gtro#e Ratten, fo 
rvol?l Jungfern, als IVitwen, mit allen aus itwem Königreiche, 
tvie ea ihnen beliebt hat, unö nod? beliebt; ausfcbweifenDe Hiee 
beshänöd, unD liebet: -sSutecey treiben, als Da# fie fich verheira# 
tbert; Da fie Diefen ^eiligen unD erlaubte« fEhflanö vielmehr, als 
Die verbotene -^ucerey fliehen : welchem Die K<5niginn 3obßn# 
na nidn gefolgt iff, Denn wenigfrens, wenn fie gleich »0» Dem 
hitzigen Kut;el Des ^leifdjesÄcunf? gelitten, fo bat fie Doch Die# 
felbe ehrlicher Weife mit ihren ftJhmanneen gefüllet. Was Den 
2fnöteas anbclanget, welchen fie fyintidnen lallen, fo faget man, 
Da# et ein hoch)! gefährlicher unD boshafter Ungar, unter Dem 
©cheine feiner Einfalt unD2ittftichtigt!eitgeroefen, «ne Dergleichen 
fi.eute gerne fmDt weit mehr als gefcbtd’te unD ehrliche Äeute, 
unD welcher fie, um allein König ju feyn, habe trollen tflnrich# 
ten laden; allein fie iff ihm yuvor gefommen, unD hat ihm Den 
2?ang abgelaufen, fo, wie es Das Xed>t Der Wßtur erlaubet, Da# 
cs bcfler ifl, yuvoryuFommen ■ als fich vorFommen yu laffen, ju# 
mal wenn es Das iteben gilt. Brantome, Vies des Dames illuftrei, 
P- 5J2. 555. 

(K) Brantome geDenFet eines Buches, wo man fie mit Der 
STJaria Smart # # # vergleichet.] ,,3d) habe ein in Cnglanb 
„gemachtes ©ud) gefchen, wekfted betitelt ift : Ödbutgfcbrift, oDer 
„VertheiDigung Des billigen Uttheils, unb welches ftöchft geredet an 
„bet verftotbetten SParia Stuart, lebten Königinn von Sdjottlanb, 
„vollftrecft worben : man fiel# in biefem ©ud)e viele Vergleichungen 
„Der Königinn 3ohanna von Sleapolid tmb ber Königinn von Schott# 
„lattb, in ihren Heben, Sitten, Hieben unb ?obedart; unb man fiel# fie 
„barinnen mit einertep ©lepftifte fo abgeriffen, bag, nad) bcm ^breu# 
„fagen, einanber nichts ähnlicherö fepti fann, ald fte. „ Cbenbaf. 580 S. 
<|r führet bie Vergleidy.tng bieferKöniginnen 2lud}ugdweife an, tvelchein 
jwölf ^auptftücfe eingetheilet ifr. 

(L) ©ie # # t 2fntr»ort, Die fie von Dem Könige von Un# 
gatn erhalten hat. ] So {fingt fte: Sein vorhefgegangeneö 
„unorbentltdjed Heben , bie fÖnigliche Sffittrbe, welche bu bir be« 
„ftänbig m Deinen Jpäflöen Vorbehalten haft, bie nicht verfolgte Sla# 
„d)e an benen, bie beinen ©emahl umgebracht; ber atibere ©emahl, 
„beti bu fo gleich roieber geheirathet haft; unb bie Cntfdjulbigung, roel# 
„che bu mir nad) biefem yugefchicftljaft: Die# alles ftnb völlige ©emeife, 
,,ba§ bu eine ^hetlhaherinn unb SPitfchulbige an beincd ©emahld $obe 
„gewefen bi#. „ Cbenbaf. 348 Seite. Sßer gerne bad Hateinifche fehen 
tvilf, ber barf nur folgetibed lefen : Iohanna, inordinata vita praece- 
dens; retentio poteftatis in regno; neglecüa vindiäa; vir alter fu- 
fceptus; et excufatio fubfequens; necis viri te probant fuifle partici- 
pem et confortem. Felinus Sandeus, de Regibus Siciliae, p.35. Col- 
lenuccio, Libr. V. fol. 83. 

(M) Sbas gönffige Urtheil, # t # Das fie vom pabffe er« 
galten hat.] 2Bir tvollen bed iP. IDJaimburgd SBorte (Schifme d’Oc- 
cident, IIi&. 151, 152 S. aufd 13823^) anfuhreti: „Siegen bed 
„5:obed ifned erflen ©emal)ld, Sttbread von Ungarn, tveldjen ihr ver# 
„fhiebene bepgemeffen haben, hat fte ftd) vollfommen gerechtfertiget, fo 
„tvohl burd) bie allerfd)ärfffe ©erechtigfeit, mit welcher fte roiber bie 
„SJlövber verfahren lajTen, olyne baf fie von einem einsigen berfelbett, 
„unter Den allerahfcheulichften Martern, bie fte audgeftauben, befchulbi« 
„get roorbett, ald auch burd) ihre tvohfgefehte 33ertheibigungdrebe, bie fie 
„felbft in vollem Cottftflorio, vor bem ])abfce, Clemend bem VI, unb 
„in ©egemvart aller Sbgcfanbten ber d)rtftlicf)en dürften, mit fold)ct 
„Stärfe ttnb 3ierlid)feit gehalten hat, baf biefer ^06# burd) eine glaub# 
„tvurbtge Urfunbe erfläret hat; nidjt allein, baf fte an biefem 23er# 
„bred)eit unfchulbtg fep, fotibern baf auch nicht ber geringfte 23erbad)t 
„auf fte fallen foitne, baf fie 5:hdl Daran gehabt hatte.,, Siefer ^»tfto# 
rientd)reiber führet, biefe befottbere ©efchtchte betreffeub, niemanb an. 
9Jcan gebe 2ld)tung, baf Sörantome, welcher bie Siebe aud bem §roif# 
färb abfd)reibt, welche biefe Äbtiiginn an ben 'Pabft gehalten (*), unb 
mid) bed ‘Pabfted Snttvort, ttichtd von bem Hodfprechtmgdurtheile faget. 
3cl) werbe bie Urfadje halb fagen : er faget nur, 363 S. bafj ft'ch ber 
Q>ab|t verhinblich gemad)t tytöe, ben Stben biefer ^foniginn ;u befd>ü= 
hen. 53'an merfe auch, bafi bie Siebe, weldje ^rotlTarb ber Ä'ontginn 
Johanna in ben SDlunb leget, verfdjiebette ^alfchbeiten enthält: baß 
Johanna Slohertd 5od)ter gewefen; 2, baf fte ftd) erftlid) mit bem 2ln# 
fcread aud Ungarn, nad) Slobertd 5obe, vermählet 5 3, ba# fte von bie# 
fern ©emahte fein eitt5iged ^tnb gehabt; 4, bajj Snbread juSip in‘Pro# 
vence jung gefiorben ; s, bafj ihr anberer ©emahl in bed Äottiged von 
Ungarn J^änbe, ald ein ©efangencr, gefallen, unb in Ungarn gefrorbett 
fep, wo ihn biefer .ftouig hätte hinführen laffen; 6, bajj bie $od)tev,we!« 
ti)e jte in ihrer attbern Che gehabt, unb bie mit bem ©rafen von 21'rtoid 
vermählet gewefen, mit ihrem ©emahle, im ©efängttiffe gejlorben fen; 
unb bajj nach biefem bie Ääniginn 3°h>ann^ 11110 ihr ©emal)l Dtlyo von 
^raunfd)weig einen ^riebendvertrag gemad>t, vermöge bej|eti fte, gegen 
Abtretung Spuliend imbCalabrtettd anCarlnvonSurajjo, ihren Ueber# 
roinber, tpre ^revheit unb Sfleapolid wieber befommen ha^£n- S)le6 
alled ftnb fehr grojje Hügen, wie man aud meinen vorhergehenben 2fn# 
nterfungen uttb auch aud tiad)folgenben lehett fatirt. fDie jwo 5od)# 
ter, weiche bie 5v6nigüm 3ehanna von ihrem attbern ©emahle gehabt, 
finb ald Einher gejlorben. 2>ed ©rafen von 2lrtoid ©emablinn ift bie# 
fer^äniginn^lithte gewefen; bettn fte war bed von bem Zottige votiUn# 
garn hiügerichteten Carld von Surajso, unb bet ^onigittn Schweflet, 
iOlaria, ?od)ter. föiefe SParia war fd)ou lange Seit vorher geftovben, 
Da ihte Sd>wejler erbrojfelt worben war : unb alfo betriegt ftd) SPeje# 
rai, wenn er verftdjert, ba# ftd) bie Äönigintt 3of)anna, nebjl ipver 
Schweflet, Sparta, darin von Surad ergeben habe, weichet fte alle 
bevDe im (Defängmffe ecDtoffeln lafjen. Abrege Chronolog.Tom. 
III. p. 119. 55ratttome (lel)t in gleichem 3tffhuwe: man felje oben bie 
Stimerftttig (G). SDer ©raf von Srtoid, unb 3°hattna, feine ©emah« 
1 inn, finb ben 20 bed ^eumonatd, 1387, geftorben, wie ihre ©rab# 
chrift (**) enthält, unb folglich haben fie bie ^otitginn 3ohanna über# 
ebet. Uttb ed ifl fatfef), ba§ biefe ^ätttginn, feitbem fte ft'ch beni -f?er# 

joge von Surasüo überaeben gehabt, ibred Königreiche, ober ihrer i?veo# 
fieit genoffen habe. SStr wollen fd)iie^en, bag ihre Siebe an ben ‘Pab# 
Clemettd, ein pured SfBcrf vom ftrotffarb ift, unb baf und Srantome ei# 
ne jalie lieht, barein er juerft gefallen war, wenn er faget: o?it: tooU 

ten alfo Dem 5coiflärD glauben, »cldber Diefe Koniginn Dem 
Pabfre bat beidnen laflen, unD fo neubegieng gemefen iff, Die 
von ihttm eigenen iHunöe atisgefbcocbenen XTocte yu fammlen, 
roelcbe iht Heben offenbatlicb alfo bat erFlären »vollen. (Vic des 
Dames Illuftres, p. 363.) S3ir wollen vollenbd «tifufjren, wnd er gleich 
hernach faget: Jd? fage nicht, Da# ^coiffarD nicht einige ©t&cfe 
ihres Äebens beruhete, als Des2fnDreas (EoD, unD anDere fleine 
Begebenheiten, als Dec Hiebe unD Dergleichen: allein, fo viel ifl fjeivi#, Da# fie niemals fo bdfe unD etyluOerlkh getvefen, als Die# 
er fchdne unD tboeichte neapolitanifche ■^iffocienfdjteibee fte 

abmalet. 
(*) Sie hat ftd) vor bem ‘Pabflc Clemend yu gonbp felyr gebemüthi# 

get, ihm gebeichtet, unb alle iljte Slothburft unb ihr Spiel ohne Boten 
gereiefen. (Siefed 2ßort bringt einen auf ganj anbere Qlebaufen.) ^roif« 
färb gebraud)et ftd) biefer eigenen Söorte, unb fte hat ihm alle ihre ©e* 
heimntjfe entbeefet, unb Darauf ihre Siebe alfo mtgefangen, wcld)c teb 
mit bed befagten Schriftflelierd eigenen Sßorten, ohne fie jti ätibern, ja# 
gen will. Brantome, Vies des Dames illuftres, p. 359. 

(**) SPatt finbet fie in einer Capelle ber St. Haurenjfird)e 5» Slea# 
polid, in biejen SSorten : Hic iacent corpora Ilhtftrium Domino- 
rum DominiRoberti de Artois, et Dominae Iohannae Duracii conitt- 
gum, qui obierunt anno Domini M CEC LXXXVII, die XX 
menf. Iulii. Toinafo Cofto, Annotaz. e Suppleni. fol. 121. 

Um ^rciffarbd 23crwirrttngen befto beffer ju eifenncn, fo muf man 
2(d)ttmg geben, bafj er voraudfelyet: ed habe bie Äoniginn 3ßhanna ben 
sPab# ;tt Sottbi befud)t, tittb bafclb# biefe Slebejelyalten. Sltttt i# cd 
gewig, bag Clemend ber VII 1379 3talieu Verlagen, unb feinen Sib i» 
‘ilvignon attfgefd)lagcn hat. 2Bie fann alfo bie koniginn 3ßhanna, 
nach ihrer ©efangeüfchaft, barcin fie erft 1381 gerathen ift, ju gonbt ei# 
ne Siebe an ihn gehalten haben ? Uebrigend barf man fid) nicht ver# 
wunbern, bag man ttn ^roiifarb bad Hodfprcchungdurthetl nicht finbet; 
bentt ed ift augenfehetniieh, bag er nur von benen Singen reben wollen, 
welche swtfchen Clemens bem VII, unb ber Äonigtnn 3ßhanna öorge« 
gangen finb. Sflun ifr fte vom Clemend bem VI frei) gcfprochctt wor# 
ben', wie man hier unten felyen wirb: allein alled biefed t(t felyr venvi# 
cfelt. Brantome ecyäblet, man lefe in Der -^iftotie von 2fnjou, 
Da# es bey Der gro#en Spaltung Der Kirche # # # unter aiu 
Dern pctnycn Der König von ^ranfreidr, feine BruDer, unD Die 
gute Königin« Johanna mit Dem Clemens gehalten haben # = 
rvelcbe letztere Den pabff Clemens befuchct, von »reichem unö 
allen Caröinälen fie fehr höflich empfangen tvoröen, # « # # 
unD nachöem fie fich einige 5eit Dafelbff aufgebalten, Öen pabfl 
erfuebet, Da# et ihre Beidytc hören, unD fie von ihren SünDen 
losfprechen mod7te: »velcbes ihr Der pabfl rvillig unD fmmölid? 
venviliiget, tvie ihr ge»vi# eine fo freunöltche unö angenehme 
Bitte nicht abgefcblagen »veröen Fonnte, Denn fie vecDiente wohl 
eine geheime (Phren unD 2fugenbetchte, unD eine erträgliche Bu#e. 
tTach Diefer, in ©egenwart feiner -^eiligfeit unö Des Collegii Der 
Cacöinäle gefchehenen Beidne, hat befagte Koniginn # # # # 
Die böfen Streiche unö UnDanFbatfeiten ihres (Pheims- Carls von 
2>utayyo, vorgeflellet, unö wie er fie verfcbieöencmal habe bin* 
richten laffen wollen, um fich ihrer ©ütet yu bemächtigen, unö, 
weil fte gletcbwohl Dem letgten “Willen ihres Vaters unö ©10## 
vaters ein ©enugen thun wollen, alles, fo wohl Die Königreiche 
XTeapolts unD Sicilien, Die -^etyogthümer 2fpulien, unD Cala« 
brien, und Die©raffebaft Provence, inCBegenwatt Des verfamm# 
leten2löcls, in Die -^anDe Des pabfles fibergeben unö abgetce^ 
ten; (2tUes Diefes beyiebt fiel? auf ^roifläcDs XDotte.) welches 
Der pabfl auch angenommen; aber fie Durch ihren 2?atb ver# 
ffthrr, bat ÄuDwigen von 2fnfou, an Sohnes fratt, angenommen, 
unö ihm in beglaubter ^orme, Briefe Darüber ausfertigen lap 
fen; aber gleidywohl hat Der pabfl Die ©raffebaft 2tvignon, ver# 
möge eines Kaufbriefs, von ihr gehabt. = # « tTad^Dcm Die# 
fes gefdyehen, hat fldi Die Königin« bey Dem pabfle beurlaubet, 
unD ifl in ihr Konigreid} yuruct’ gereifte, wo Carl von jPutayyo, 
fie nad7 Verlauf einiger 3cit gefangen genommen, unö in geheim 
ywifchen yweyen Betten erflitfen laflen, nad^öem er Die gefdiehe# 
ne Kinöesannebmung erfahren h«tte. Cbettbaf. 36s u.f.S. 2Benn 
man fich an biefe Crjäl)lung halten wollte, fo würbe man fafr glauben, 
bag bie @efcf)id)te, bavott *p. SPaimburg rebet, ittttcr Clemend bed VII 
!Pa6fltT)un», unb nid# unter Clemend bed VI, feitted gehöre. 2lllein ich 
wollte niemanb rathen, Weber auf bie Cr;äl)lung, bie 5&rautonte aud 
bem Sto'lTacb nimmt, nod) auf Diejenige Staat ju machen, bie er and 
ber 4)ij$cjrie von 2(njou entlehnet. 2)enn man fann eine mit ber an# 
bertt nicht vergleid)en: bie Verwirrungen unb Verwicfelungen ftnb bar# 
innen uberhäiift; wir wollen und alfo an fclgenbed halten. Cd ifr ge# 
wig, bag bie Äoniginn Sol)1»1™, uad)bem fte 1347, ihre Vertljeibigung 
vor bent ‘Pabfle unb ben Carbitiälen gemacht, wegen bed $obed ityred 
©emalyld, für unfdyulbtg erfläret worben: » SPan febe ben Svonbatutd 
aufd 1348 3flhr, 3- Slum. Cr führet bed 3ßhamt Viliani XII Vttd), 
CXIV Cap. ben SPattlyänd Vilfani, XVIII Cap. unb bet» Summontc, 
III 93. IV Cap. an.) 2lllcin biefe Crflärtmg i# leid)tftnnnia gegeben, 
unb ed ift fehr tvaljrfcheinlich, bag fte eine SBirhtng von bed ‘pabjtd S3e# 
gterbe, 2lv(gnon ;u erlangen, gewefen ift. 3n ber ^h^t h«t bie Koni« 
gintt 3ßhnuna, ba eben biefe Sad)e, brep 3ahre hernach, imterfudjet wor# 
ben, befennen müjTett, bag eine ©ejauberung, fte gegen ihren ©entabf, 
faltftimig gemacht, uttb bag biefed vielen fVifonen einen SPutfj gema# 
chct habe, ftd) wiber ihn yu vetfehwören. Sie Seichter, weld)e fehr ge# 
littbe gewefen, haben erfläret, bag man fie weber wegen biefer Unglück 
!icl)en 33e,;auberung noch berfclben folgen für fd)i:lbtg erfennen muffe. 
Sßcnn man in einem ©roceffe von biefer 2frt, yu begleichen SPafchitien 
Buftitd)t nimmt, fo ift ed ein pichen, bag bie Sachen bed 2(ngeflagtett 
fel)r übel ftef>cn. Cd ift angenfeheiniieh, baf? ber ©abft, ber erfiefte 
Slichtcr biefed‘Proeeffed, bad Königreich Sleapolid, biefer ©rinyeginn, 
mit aller ©ewalt erhalten wollet», »mb biefed hat er nicht tljun formen, of)n* 
fie unfchttlbtg yu erf'lären; bent» ber Vertrag, weldten er ywitd)cn ihr unb 
bem Könige von Ungarn 1330 vermittelt, hat enthalten; bag 3ßf)<im,fl, 
tventt fte fd)ulbig beftmben »vürbe, ihr Königreid) biefem SPonarcfien ab# 
treten mügte, unb bag biefer feinen2lnfprttch barauf haben folle, wenn fte 
unfd)ulbia befunben würbe. C^Ponöanud, aufd 1350 3«hk 6 tflum. 

sos S. 
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505 er führet bett Matthäus SJilfant, 1V>. LXXXIX, XCI u. f. Cap. 
cm.) SBiv weifen alle SBorte ©ponbanS wot)l erwägen. Cum remifla 
ex padlo caufa Ioannae Reginae ad iudicium Sedis Apoftolicae, aegre 
inueniretur modus alferendae eins innocendae, nec tarnen iuftum vi- 
deretur famam eins diutius in dubium relinquere; demtim admiffa 
eft eins excufatio de maleficio feu fafeinadone, cuius vi fragilis eins 
natura coadta fuiflet minus amare virum quam decerct, indeque alii 
confpirare in euin aufi efient: produddsque pluribus eins rei tefti- 
bus, declarata eft a beneuolis Iudicibus innocens eorum omnium, 
quae ex ciusmodi fafeinatione feeuta cd ent. Kbenbaf. auf? 13513af)r, 
1 Sftum. 509 ©. (p. Matmbuvg ift alfo fein getreuer ©efd)id)tfd)reU 
6er gewefen. Kr hat nichts von berStevifton biefeS^roceßeS gefaget. 

(N) Sie f>attc eine ©ebtveffer, in bie ficb 2hoccay verliebt 
batte.] Somafo Kofto flat bewiefen, baß biefe £ic&jte beS 95occaj, beS 
Königes Stöbern? tmejjltd)e Sochtev gewefen. 3$ (>a6c eS oben in ber 
2lnmetfung (G) ju Knbe angeführt. SÖrantome bat nicht fo viel ba= 
von gewußt: er machet verfdjiebene Betrachtungen über biefen Siebefc 
banbel, ohne baß er bie vorneijmfre berühret, nämlich 31t behaupten: baß 
Boccaj feine Siebe nid)t bis auf bie rechtmäßige ©eßweft er, einer großen 
Königimt gerichtet habe. Vielleicht wirb man hier gern einige ©tücfe 
nuS bem Brantome fittben, Vies des Dames Illuftres, pag. 370.571. 
„SBetm cs wahr ift, was von ihm gefdjrieben wirb, baß er bie Maria, 
„ihre ©chtvefrer, bie ©räfinn von 2(rtoiS, geliebt, unb aus Siebe gegen 
„fte, biefe jroepBücher,^iammette unbrpMfiiocopegemacht hat: fo wäre 
„ec vevbunbcu gewefen, viel wcitlauftiger unb hoher von allen bepöen 
„©chwc|icrn 31t fchreiben, als er gethan hat; beim er hat es beffer j« 
„machen gewußt, alsirgcnb cinMcnfchinbcrSßelt, wegen feiner großen 
„SBiffenfchaft. (allein ich glaube, wie ich es von großen 'piauberern ge= 
„höret habe,) Kr hat niemals fo viel flammen von biefer Same ge= 
„faßt, als er bavon gcfdjricben hat, unb biefe fdjöne Materie nur in fei- 
„nein ©ehirne, unb in feiner fPhantafte erdichtet, um befio beffer ba= 
„von ju fchreiben: wie bie '1)001611 unb anbete ©cribenten gern tf)un (*), 
„welche gern große ‘Perfonen aufführen, unb fie ber SBelt weis ma-- 
„d)en, batr.it fie befto beffer fchreiben ; bamitbasVolf ihre 3Berfe in ihrer 
„qrbßten Bewunderung unb Vergnügen lefe, unb ihr ©lücf für fo groß 
„halte, lieber biefes ift cs fehr feßwer, ju glauben, baß ftcf> biefe große 
„fchöne ‘Prinjeßinn mit folchen flammen hatte entjünben laffcrt, wie er 
„fie in ber fjlnmmette bcfchricben hat; beim matt füllte fagen, baß biefe 
„‘Prinjeßinn entjücft über ißu ift, baß fie für ihn ftivbt, unb baß fie 
„ihm mit ©ewnlt nachläuft, unb gewiß mit Siechte: beim er ift nach fei-' 
„wem Bildniffe, wohl ein fchöncr Bogel gewefen, welches ich 3» 3leapo= 
„liS, 311 glorcttj, utjb an tugähligen anbern Oettern gefehen habe, bas 
„ihn feincSwegeS liebenswürbig unb angenehm vorftellet; fo baß aud) 
„ihr ©emahl, ber ©raf, hunbevtmal liebenswürdiger ift, als bet anbere. 
Brantoirtc fefeet baju, baß bie ‘Prinjeßinn wohl lieben fonnett, nicht beS 
SÖoccaj Körper, fonöem feine febone ©eelc,rvie er viel febönes 
^cftHenjimmcr, vetfcbieöene gelehrte iTTänncr bat lieben gefeßeit. 
Unb hierüber erjälffet er uns, was eine franjofifche Äronprinjeßintt ge; 
Antwortet l;at, bie einen fdfafetiben Poeten gefüffet hatte (**): denn 
fahrt er (372 ©.) auf biefe 2lrt fort : iEs tff alfo möglich, öaff Öie 
jptmjeßmn iTCatia, Den Äoccd* ebenfalls tvegen feinet VPoblre* 
öenheit unö guten Schreibart, geliebct b«t, um fie Durch feine 
iSrjaßlung ihr et fdbonen ICugenÖen, be^ allec XPelt vortcefflid? 
unb urtfrerblid) ?« machen t allein öec Säebhabec bat nichts Öew 
gleid7en getban, unb fie betrogen, unb biefe 3tvey Ä.ugenb£td7ec 
gefebeieben, bie fte me^taeatgett, als erbauet haben, ob er gleich 
©erfelben niemals genoffen. 2(Uein bie Budterfcbreiber, Poe? 
ten unb S.iebbabet~mafaen ibte Grafte, ihr 2infeben, unb ihren 
Äiebesgenuff gar ?u gern begannt, fte mögen trabt ober falfd7 
feyn\ ob ich gleich einige pocten (t) geEanntbabe, roelcbe gut 
<5l6d: in ber Hiebe gehabt haben, bavon ich ?a reben hoffe. 

(*) Siefes beftatiget basjenige, was id) bep 5cm)(rtifel ilotichitts, 
in ber 3lnmerfung (F), unb itt ber 2(nmerfung (H) beS 2lrtilclS 
Jtnalbevbe gefaget habe. 

(**) 2flain Chartier. ©iehe bie ^crtfeßimg von fÜtaimbucgS all; 
gemeiner Sritif bes Kalvinismus, XVIII 35r. 59t ©. 

(t) Sbenbafelbft. 

(O) ICPcnn Prantome »on ber 2?adte bes tEobes bet ^foban; 
na rebet, fo fällt er in einige ^ttthumetj Kr faget folgenbeS: 
s,2(ud) hat ©ott, ber gerechte SRächer bes $obcS ber llnfd^ulbigen, beit 
„ihrigen fo wohl an bem Ungar, als bem Karlivon Surajjo, geräd)et; 
„welchem tDlargaretha, ber Üoniginn ^hannä, altere ©djwefter, beS 
„Königes Roberts llrenfelinn, ba er nach Ofen gegangen, unb bafelbft 
„von ber Äbnigimt 3u einem ©aftmahle eingelaben worben, uuter ver? 
„feilten Siebfofungen, ittbem ergetrunfeti, auf S5efel)l ber Äottiginn, 
„einen ©d)lag mit einer 2lpt ins ©eniefe gegeben, baß er alfo getbbtet 
„worben.,, 364.365 ©. Dames illuftres. Sie©ptachlehrfchniher, wo; 
mit biefe Periobe burebfäet iff, verhinbern nicht, beutlid) genug jtt fehen, 
fcaß Prantome vier Singe bejahet: 1. baß <£atl ronSiucajjo auf ber 
Äoniginn von Ungarn Petorbnung getobtet rvorben; 2. baß biefe 
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.^onigitttt Margaretha geheißen; 3. baß fte bie ältere ©cfswefer ber M: 
niginn Johanna gewefen; 4. baß fte beS Königes Roberts Urenfelinn 
gewefen. Sieß fir.b nun vier Sügen, bavon bie leiste über biefes eine 
große 3Biberfpred)img bes prantome if. Kr hatte gefagt, baß bie 
itigintt 3ahanna,Ä6nigcS ifobertS Tochter gewefen if. 2(ls Karl von 
Suvasjo nad) Ungarn gegangen, nachbem er bie Äbniginn Johanna 
hatte l)inrid)ten laßen, fo hat er bafelbf 3W0 ^onigimten gefunben, nätm 
lid) bes Königes Subwigs SBitwe unb Tochter. ' Sie 3Bitwe hat beu 
SUamen Klifabeth gehabt, unb ift bes einiges von Pofnien Sodjter ge= 
wefen; bie Tochter hatte Maria geheißen. 2ftäm(id> biejenige, welche 
bie Ungarn ben Ä'öntg Maria genennet haben. Collenuccio, Libr.V. 
fol. 88. verfo. ©ie haben alle bepbe barein gewiHiget, baß Karl 311m 
Röntge von Ungarn gefronet worben: allein bte 9)?utter hat einige Seit 
hernach, ihn tobten laßen. Fu coronato in Alba Regale, di volonta 
della Regina Ifabetta, et del Re Maria fua figliovola, le quali ogni 
loro ragione li rinuntiarono; ma poi andato a Buda, e con finte: 
blanditio della Regina inuitato ad un convito, mentre bevea il fit 
dato d’una fectire nellacoppa per ordinatione della Regina, e fu mor- 
to dell’ anno 1386 a di 3 di Giugno. Kbeilbaf. 89 PI. SiefeS melbet 
uns ber ©chriftflelfer, weldiem Prantome folget. 3Bir fönnen hieraus 
eine neue Sügen bes prantome folgern; benn bie.^oniginn von Ungarn 
hat Karin von Surasso, feineswegen umbringen laßen, um ber.tonigmn 
Johanna ?ob 3U rad)en. ©ie hat nur ihrer unb bes Königes Maria 
perrfchfucht, ein©enügethun wollen, pepläußg wollen wir fagen, baß 
Urban ber VI, welcher fid) von ©eiten Karls, viel tteblcS sugejogen hat: 
te, tttib welcher ihn 1385 in ben Panti gethan, unb abgefefcet hat, eine 
unglaubliche $reube über bie 97acbrid)t von feinem $obe gehabt. Matt 
faget, er habe bas noch blutige Meßcr, womit man biefen Prin3en ges 
tobtet hatte, mit einem außerorbentlidieti Vergnügen betraditef. Exfül- 
talfe ferunt Vrbanum ad nuncium mortis, cuitrumque quo itftus fue- 
rat ad fe delatum, recenti fanguine refperfum, auidiflime confpexilTe. 
Pogius, bepm $eltnuS ©aubeuS, de Regibus Siciliae, p. 36. ©ein^ob 
if nid)t ungefraft geblieben; ein perr von feiner Partep, welcher bie 
3W0 Königinnen im ^elbe überfallen, hat Klifabethen in ben 5?luß wer« 
fen laßen. (Maimburg, Schisme d’Ocddent, III p. 223 ©. Kr fül> 
ret ben 5h«toftus unb Ponßnius an.) Ks if ein 3rrthum, tvemt 
man glaubet, baß bie SBelt immer ärger werbe; (ülampales hat eine 
3vebe wiber biefen S.trthum gemacht.) Senn es if gewiß, baß unfer 
XVII ^ahrhunbert, in ben 2lbenblänbern, feine $?o(ge von 2(bfd)euiid): 
feiten, in wenig Sahttn hat fehen (affen, bie berjenigen gleich fäme, wef« 
d)e man barinnen von (345 bis 1390 ßnbet. 

(P) 2lnöverts = « « batte ftcb bey anöetn Heuten mebe 
vecbftßt gemacht, als bey feinec (Semablinn,] (Einige piftorien: 
fchreiber fagen, baß feine Srohungen, einige Herren von pofe/etnßlt^ 
311 ßrafeti, bie fid) übel betragen hatten; fte entflieh jtt frafen, fage ich, 
fo halb er gefrönt fepn würbe, bie ©d)itlbigen gereijet, fid) wiber ihn ju 
vevfehwören. Occafio autem huius fceleris fpecialiter fiiifle dicitur; 
quia ipfe, tanquam virtuofus et audax, verbo et fado monftrabat, fe 
veile punire aliquos, quos videbat criminofos et male fe habentes, 
quamprimum per coronationem plenum dominium didli regni ad 
ipfum perueniflet. De quo male fibi confcii et merito formidantes 
cogitauerunt aduerfus eum, modo praemiiTo fibi ipfis praecauere. 
Prima Vita Clementis VI, p.246. balu3inifcher Ausgabe 1693. Mein 
feilten biefe Seute, außer ber Pegierbe ihrer ^obcSfrafe vor3ufommeit, 
nicht nod) burd) einen perfönlichen d?aß «ngefeuert worben fepn, ba fte 
ftcb ju großen Unmenfchlichfeiten verleiten laßen? Senn fie haben ihn 
gans barbarifch an allen feinen ©licbmaßen gemartert; ja fie ha6en fo 
gar bie ©cßaamglieber nicht verfchonet, unb eben wiber biefe haben fie 
fid) vornehmlid) erhifeet. Sie Unterfuchutigen, welche Klemens ber VI, 
wiber bie Mörber anftellen faßen, melben uns Umfänbe, bie man nicht 
ohne 2lbfd)eu lefen fann. Statim cum per eos vocatus venit ad gay- 
phum vel deambulatorium, quod eft ante cameram, aliqui pofuerunt 
manus ad os, vt clamare non poifet, et ita impreflerunt illos gantele. 
tos ferreos circa os eins, quod etiam veftigia et charaöeres appare- 
bant poft mortem. Alii vero funem in collo pofuerunt, vt ftran^u- 
larent eum, ficut etiam charadleres poft mortem oftendebant. Alii- 
vero recepernnt eum per genitalia, et adeo traxerunt, quod multi,qui 
dicebant fe vidifle, remlerunt mihi, quod tranfeendebant genua. Alii 
capillos de capite euulferunt. Alii eum in pratum trahendo proiece- 
runt. Alii dicunt quod cum fune cum qua eum ftrangulauerant eutn 
quafi fufpenfum in pratum proiecerunt. Alii fuper eum cum geni- 
bus afeenderunt, et eum vsque ad compaflionem cordis oppreflerunt. 
Et audiui quod etiam de hoc veftigia exterius apparebant. Fuit et¬ 
iam nobisdiötum, quod volebant eum proiieere in puteum profundum 
ficut proiedhis fuerat ille fandfus Ieremias in foueam, et poftea dice- 
re, quod iuerat extra regnum de confilio aliquorum fidelium fibi, qui 
difpofuerunt poftea capere et mittere Regi Vngariae captiuos ac li 
feirent vbi efi’et. Et yerfeciffent, nifi nutrix dich Regis ocius occur- 
rifiet. Clemens VI, in Collatione facta contra interfediores An- 
dreae, bepm VtaluäiuS, Notis ad Vitas Paparum Aueniönenfium, 860 
©eite. 

S^eapolt^/ (Johanna bte II, Äomginn »on) hon darin toon Tfnjou, iubmtgs beg §. trübet enffproffen (A)^mar beg^ 
jmic$en (Jads bon ^ura^o 'todftef, roeldfer bie ^onigi'nn 3^anna bie I, btefeg SRameng, ßat um bangen laffen. feie mürbe 
1371 gebo^reit, unb mit ^Biihelmen von Dejlerreict) a, ungefd^ 14°? befmd&if. <3ie marb 1406 2ßifme b. fabiölaug, 
ifc Vorüber, Äbnig »on EReapoIig, o|ne ^interlaßung eineg elflicfyen ^ittbeg 1414 geworben mar, fo folgte fte ihm tm^bnigreicbe, 
unb bermahlte ftd> bag folgenbe mtt 3ftcoben bon Bourbon. X)iefer ^drinj, melcber nicht leiben fonnte, baß fte ein arger^ 
Itdjeg leben führte, entriß i^r ihren ‘Suhlet’ unb alle ©emalt (B). TlUein er mar nid)t fein genug, ftd) mtber bie ^unßgrtffe 
biefer ßörittjeßinn ju fcßü|en (C): fte befam bocf> bte Obet'hanb mieber, unb ging ihm fo flaif 31t leibe, baß er gelungen mar, 
ben 9£ücfmeg nad) St’tmft’etd) ju fudjen, mo er ein 9K6nd) mürbe c. S)ie ^oniginn befanb ficb, nad) ber Sefrepung bon ei* 
item foldjen ©emahl, gar halb in neuen Sermtrrungen; fte begegnete bem tapfern @for^ia bon Sotignole fo übel, baß er lubmi* 
gen bon'ilnjou jur Eroberung beg^onigreidfgbonSReapoligrei^te, unb jlellte fid) felbf? an bie^pife ber SBZigbergnügten. QöabfE 
SJZartm ber V, tbat lubmigen bon Tlnjou SSorßbub, melcber 3Reape!ig ©aßer unb lanbe belagerte, unb ftd) ium SSReifrer ba= 
bon gemaeßef h«ben mürbe, menn Tllphonfug bon Tlrragonten bei* Äoniginn ntdt>C eine mdcßttgejpüife gefd)icfet hatte. 3!)teß ge= 
fd)ah aug ber Urfacße, meit fte ißpt berfproeßen hafte, ihn an ^inbegßatt an^unehmen. feie hielt ihm ihr 2ßort; allein fte 
mat-b bon biefem Unbanfbaren fo übel belohnet, baß fte bie ftinbegannehmung rotberrief, unb folcße auf lubmigen bon “Jlnjou 
Vertrug ©tefer ^>rin^ eroberte bie ©tabte roteber, bie eg mit ‘ilrragonien hielten, unb ging fo gut mit if)r um, baß, als er 
fei 5©intermonate 1434 ftatb c, fie iht’ ©cßtnerj barüber in fürder Seit feg ©vab (egte f (D). ©ie fe^te ben IKenatug bon 
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’&niou ihrem (ür&enein s, meldür'ju ohnmächtig war, ftcf? in bem Königreiche feff 511 fe|en, unb feinen fftachfonrmen roeifec 
nicpfö, als einen leeren Xitel unb 2lnfprüche, Ömterlteß. (£r mar t>tel gefehlter, einen ruhigen <8faat $u regieren, als aufru^rifd)e 
Untertanen ju flähmen, unb roenbete mehr Bett auf bie Sttalerep, als auf bie ^urufiungen einem Kriegs,juge (E). 3_>ec 
maf^re [ftacbfolger biefer fPrmflefjmn, mürbe 'SlpJjonfuS »on Tirragonien, üon meinem ich in bem folgenben 'Hrtifel rebe. Dlie= 
manb leugnet, baß fie ftd> nicht burd) ihr untüchtiges leben berunehret hätte (F). fSrantome entfdjulbiget fie besmegen fe^r 
übel (G), Vielleicht §at fie folcheS jju berbüßen, ber Kirche ©uteS ermiefen, unb bem Sapijlran erlaubet, bie 3üben ju pla= 
gen (H). 3d) fyabe anberSmo h bom ©aracctol, einem non ihren föuhlern, gerebet. 3öaS Vrantome babon faget, iji aus 
bem (Eollenuccio genommen. 3d) muß noch (0 ein paar 2Borte noin Bartholomaus Qüoglione fagen. 

a) TOian verbeffere ben (]3. 2(nfelm, Hirt. Geneal. de la Maifon de France, 358 @eite, welcher if;n Jpei'309 von 3(uflraften nennet 
V) P. Anfelme, Geneal. de la Maifon de France, p. 358. c) Brantoine, Vies de Dames illuftres, 388 u. f. 0. fpottet feiner gvaufam(id), 
d~) P. Maimbonrg, Hift. du grand Schisme, Liv. VI. e) Unb nid)t 1431, Wie ‘üKcjevai, Abrege Chronol. unter tiefem 3ahve berfld)ert. 
f) ben 2 beS ^»ernungö 1435. g) Gr mar l’ubroigS trüber, h) 3n bem 2lrtifel bes erfteu (Earaccioli. 

( A) Sie war von (Eatln von 2fnfou HuDwigs Des b. 2i>ruDec 
entfprofTen.] Unb jroar alfo. ©ie ift Garls von Surajjo bes III bie: 
fes ^amcnö"5od)ter geroefen; tiefer mar hubrotgs non Surajjo, ©ra: 
fens von ©ravina ©ohn, welcher ben Johann 'von Surajso jum S3a: 
ter gehabt, Stcberts Königs von SteapoliS SBruber, unb GarlS beS hat): 
men ©01)11, Garls von 2(njou hubroigs bes heil. Srubers ©of)n, unb 
9}ad)folgcr. C ©ie^e Anfelme, Hift. Geneal. de la Maifon de France, 
354 ti. f. ©0 GS iß aus biefer getiealogifd)en golge leicfjt 511 begreifen, 
bah 3ol)ann von Sburäjso, Scoberts SruberS, ben 2lft von Surasjo ge. 
ftiftet hat. Gr ift ben 5 2lpril 1335 geftovben, unb hat brep ©ohne, 
Garin, Subroigen unb Stöberten hinterlaffen. 

Garl hat ffd> mit bParicn, ©chroefter ber Königinn von37eapolis,3oj 
hatuia ber I tiefes StamenS, vermählt; er ift Sfathgeber Unb Urhe6er 
von beS Königes 2lnbreaS £obe geroefen. (Mezerai, Abrege' Chronol. 
Tom. III. p.30.) Gr ift jum ©enerallieutenant mit ©tatthaltcr beS 
^6nigreid)S Sfteapolis eingefebet roerben, als ftd) 3ohnntin bey Der 2tn# 
Sanft Des Königes von Ungarn in tTeapoIis, in bie ‘Provinj ge= 
rettet hat. Anfelme, Hift. Geneal. etc. p.355. Gr f)at aber ben Ungarn 
nid)t roiberftehen Knnen; unb i|I uberrounben,gefangen unb enthauptet 
tvorbeti. Collenuccio, Lib. V. fol. 83. Somafo Goflo in benSufaben 
ium Gollenuceio, auf ber ©egenfeite beS 112 SM. rocldjer ben SKatthauS 
Sßilfani auführet, faget, baf er nicht ben geringfteti SBiberftanb, unb 
nebfl ben anbem Herren bem Könige vonltngarn aufgeroartet habe, um 
ihm ben Gib ber Srene ;u leift^n, unb bah ihn ber ^bnig, nad)bem er 
ihn roegen beS 21nbreaS $obe überjeuget gehabt, tobten, unb bann auf: 
henfen taffen. Gr hat ihn beffen burd) einen 2>rief überführet, roeldien 
Garl von ©ura$so an ben ©rafen von 2lrtois gefd)riebeti l)utte ; Di- 
cendo al Duca di Durazzo che gli moftrafle il luogo, dove fli morto 
fuo fratello. E benche il Duca negafie di faperlo il Re lo convinfe 
con möftrargli una lettera feritta da elfo Duca a Carlo d’Artois, in- 
torno al trattato della detta rnorte , e chiamandolo traditore lo 
fece in quell’ inftante occidere e buttar dal medefimo verone, 
ond’ era ftato buttato Andrea. Garl von £)uraj$o hat feinen ©ofm 
hinterlaffen , Gollenuceio mag fagen, roaS er roill: fonbern nur vier 
Tochter. 

Subroig von ©ttra^o, fein SSruber, ©raf von ©ravina, if? auf Das 
©dMofi del Ouovo in ITTeapoIis auf Die iRdniginn Johanna Der I 
^efehh wegen Des TPerDadns, Da^ er ficb ihres Staats bemädh: 
tigen wollen, gefangen gefetjt, unD ©ift ja ttinfren verDammet 
worDen, woran er 13*2 gefiorben. fEr ifr in Das HonnenHoffec 
jum h- Krage in ^Teapolis begraben worDen. ^Einige bemer: 
Sen feinen CoD im 2>rad7monate, anDre Dm 22 OeS -^eufnonats. 
Anfelme, Hift. Geneal. etc. p. 356.3S7- Gr hflt einen ©ol)n,9?amenS 
Garl, hinterlaffen, roelcher ftd) ju bem Könige Subroig von Ungarn ge> 
rettet, unb ihm, als ©eneral über feine .Kriegsmacht, roiber bie SSetie: 
tianer, grogefDienfle gcleiflct hat. Gr h«t biefen Krieg gfüdlid) geen: 
fciget, roeld)es ihm ben fd)6nen gunamen, vom 5r«ö^n, erroorben hat. 
SÖfan hat ihn nad) SleapoliS gefchicfet, bie Konigmn Johanna 311 verja: 
gen, als ber König von Ungarn von bem'Pabffc Urban gebethen roor: 
ben, fiel) biefeS Königreichs 311 bemad)tigen. (Earl hatte gegen Diefe 
Xontginn alle moglröbe 'DerbinDlidbSeit; fte hatte ihn an ihrem 
-<£ofe, als ihren eignen Sohn, jartlicberjogen; fie hatte ihn mit Der 
prinje^inn tnargaretha,ihrertTichte, verheirathet; fie hatte ihn 
3u ihrem Hadhfolger befiimmt, unö feine KinDet nod> bey fich. 
2lüein Die verDammte BegierDe ju herefeben, hat ihn jum Um 
banbbacen gemacht, tmD alle Diefe ^ceunDfchafitsbanDe jprnfTen. 
Ißrif? in 2?om ja Anfänge Des i380ah«s, jam Könige inSiciiicn 
geordnet worDen. ISr ifi gegen tleapolis gejogen, unD hat, als 
et Dafelbf? ohne XDiDerffanD eingelaffen worDen, Die 'Konisinn 
in Dem Sdjloffe del Ouovo belagert, unD fie enDlicb gejwungen, 
ficb ju ergeben / nadiDem er ihren (Bemahl ©tho von 2>raum 
febweig gefcblagen unD gefangen batte» unD fie 1382 im ©efang? 
niffe eröroffeln laffen. Mezerai, Abrege' Chronol. Tom. III. p. ijg. 
Unterbeffeti roar Pubroig von 2lnjou, beS Königes von ftranfreid), Garls 
bes V, SMtiber, von ber Köntginn 3ol)anna, an KinbcSflatt attgenom: 
men, unb von Glemens bem VII, 3U 2lvignon gefrötiet roorben. SMe 

adhricht von bem flaglichen $obe biefer KÖnigitm, verhinberte nicht, 
bah er nicht ein fchönes Kriegsheer nad) Sleapolis führte, um Gatlti 
baraüs 311 verjagen; allein er röar fo unglücflid), bah feine Kriegsmacht 
burd) dMmgerSnotb *u ©runbe gerichtet roarb, unb er 1384 vor SÖerbruf? 
unb ?Befümmemih ftarb. G6enb. 128 ©, 2luf biefe 2frt blieb Garl ru: 
htger SM’füjer. Gr hatte ©treitigfeiten mit bem ^abfle; unb ging, als 
ihn bie Ungarn riefen, roeld)e ber iKegierung von ber ijodjter, unb 2Bit: 
roe ihres Königes mühe roaren, nach Ungarn über, unb roarb von bem 
<Srj6ifcf)ofe von ©ran gefrönt. Qlüein er fam burd) ber fönigltd)en 
SBitroe Kunffariffe halb um, roie roir itt ber Tlnmerfung (O), bcS vor: 
beraebetiben ‘KrtilelS gefehen haben, ©ein ©ohn PäbiSlauS regierte 
nad) ihm, unb überroanb Subroig ben II, -ßerjog von2liiiou, ivetcher fich 
bep ben Siechten feines SSaters 51t behaupten fucfjte. SJiefer SabiSlauS 
roar ein tapferer unb fßhner ^rinj, ber viel gethan haben roürbe, wenn 
er länger gelebt hätte. Gr ftarb aber ben 16 2fugu(t 1414, acht unb 
brevhig 3nhre alt. Anfelme, Hift. Geneal. etc p. 359. SBir roerbet! in 
einer ©teile beS Sflejerai, in ber ?fnmerfung (E) fchen, auf roaS für 
2(rt man ihn bat fterben laffen. ©eine ©chroefeer Johanna, von roeh 
eher roir in biefem 2(rtife[ rebeti, ift ihm gefolgt. 

Slobert von ©urajjo, hat ben Sütel eines ‘Prinsen von SJJorea ange: 
nommen. „Gr ift in 2fverfa in SSerhaft genommen, unb mit bem @rfl£ 

„fen von ©ravina,feinem35ruber, auf 95efehl bes Königes von Ungarn, 
„gefangen nach Ungarn gefiif)ret roorben; unb, tiad)bem et 13S2 feine 
„^repheit roieber erhalten hatte, nad) ffranfreid) gefommen.roo er nad) 
„feiner 2lnfunft, ben König Subroig von Ungarn, 511m gmepfampfe her: 
„aus geforbert, roelchen er befd)ulbiget, bah er feinen S&ruber,J>en J?et: 
„30g von SbüraS, ot)ne Siecht unb Urfache hätte hinrichten laffen. Gt: 
„nige Seit hetnad), hat er fich unter bem ©efolge beS Königes 3°hatin, 
„bep ber berufenen ©d)fad)t 311 ‘Poitiers befunben, roobep er (Gbvonife 
„beS ©ruberS ‘Ptolemäus von Sueca,) mit ben ©ajfen in ber -panb, 
„unter tapferer 23ertl)eibigung, ben 19 beS Jperbftmonats 1356, geblieben 
„ift. Gbcnb. 355 ©. 

CB) 'Jacob von Bourbon, entriß ibt ihren 2»ul;ler, unD alle 
©ewalt.] 2(ls fie 311 ihrem ©emahle ging, „ fo führte fie einen nea: 
„politanifchen Gbelmanu mit fich, roelcher ‘Panbolpho 2llopo hieh/ unb 
„roieber juritef ging; nadjbem er burch fie erhoben, ernährt, unb 3« il)-' 
„rem Kammerherrn ernennet roorben roar. Gr roar in ber ?l)at Kam: 
„merherr; benn er biente ihr tapfer, unb gemeiniglich in ber Kammer fo 
„roohl bep Siage, als bep ber3lad)t, roieroohl nicht ol)ne Spurren bes 
„25o(6eS, unb ber ^ofleute. 2tlfo entfehloh fie fich, biefelben ju befanfti* 
„gen, unb nach bem Slathe ber ©tänbe, ftd) 3U vermählen, unb Ijencn 
„thete Jacoben von Slarbontie; biefes faget bie ^»iftorie von Sleapolis. 
„ölivier be la SParche, ein grober ^»err, unb wahrhaftiger-piftotien: 
„fd)reiber, nennet ihn 3ac°b von Bourbon, welches ich für wahrer 
„halte, weil er jur felben Stit gelebt: allein bep ber -pdtatl)6voll3iehung 
„roarb verabrebet unb bebungen, bah er ben Sütel unb Slamcn eines 
„Königes nicht fuhren feilte, fonbern nur eines -perjogeS, 'Prisen, ober 
„©rafen; allein er wollte feinen anbern, als feinen gewöhnlichen Sütel 
„führen, hierüber festen ihm ber Königinn ihre Heerführer, roel: 
„che biefem ‘Panbolpho, ihrem Sieblinge, unb bem ©forsa gchähig unb 
„neibifd) roaren, in ben Kopf, ben Slattten eines Königes ansunehmen 
„unb ju führen; roesroegen fie ihm entgegen gingen, ütib ihn alle, als 
„König begrüßten, bis auf biefen tapfern ©forjia, roelcher il)» blofs ©raf 
„nennte, weswegen er auf ber anbern Slatl), ben ©forjia gefangen nel)= 
„men, unb ihm etliche ©treiche mit bem ©triefe geben; bem armen 
„‘Panbolpho aber, Den Kopf abfd)iagcn lieh- = = SSBas bie Königinn 
„anbelatiget, fo feljte er fie abfonberlid); er lieh ihr nicht bie geringfte 
„©efchäffte, er hielt fie in einer Kammer gleichfam verfchlojfen unb vet: 
„bannet, unb führte fie fel)r feiten in fein Sette, unb in feine ©efell: 
„fdjaft ; fonbern entfernte fiefehr roeit von fid), roobep er ihr fo gar viele 
„llnanfränbigfeiten fagte, welches bie Königinn auf eine verfcbmifjte unb 
„fehl- boshafte 3lrt verbih.,, Brantoine, Vies des Danies illuftres, p. 
384- Srantome nimmt biefes alles aus beS ^atibolpho Gotleiiuceio, 
Hift- del Regno di Napoli, Lib.V. fol. 93. verfo. Tutto il governa 
di fe, della corte, e del regno pofe in mano d Pandolfello Alopo Na- 
politano : Conte Canierlengos e belliflimo giovene, e fuo creato, il 
quäle ella fommamente amava ; e havendolo menato feco quando 
ando a marito al Duca di Sterlic (*)> morto il Duca il rimeno a 
Napoli, e fempre lo tenno con publica infamia di venereo commer- 
cio con lei - . • (ebenb. fol. 94.) il Conte Giacomo .... 
pofta la Regina da parte non le lafciava maneggiar cofa alcuna, e in 
alcune camere quafi relegata la teneva, non ammettendola molte volte 
ne’ anche a gli atti matrimoniali, e con repulfe e villane parole da fc 
lontana la teneva. 

(*) -®eper «grantome noch Gollenuceio, haben biefes SBort vevßan: 
ben, Auftriche, heiht nach bem Saubranb auf beutfeh, (Dtffecteicb^ 
unb wirb lEfferid? aitSgefprochen : hittuon h^ Gollenuceio feine 
Duca di Sterlic, unb Stantome, 348 ©eite, feine Duchefle de Sterlic, 
gemachet. 

gpan merfe, bah ft<h Srantome falfchiich eingebilbet hat, als roenn 
Hnter bem ölivier be la 5)Pard)e, unb bem Sanbolpho Gollenueeio eiiti: 
geS gPiSverflanbnih, roegen beS ©emahls ber Königinn 3of)anna, wäre. 
GS ift leicht ju fehen, bah fie einig fmb: ber erfte faget, Daß ficb Die? 
fe Königinn an einen febt febonen tmD tugenDbafcen Ritter, von 
Dom föniglicben franjo ft fchen (Seblüte, unb Dem -«Saufe Sour^ 
bon, Dem'namen unDXDapen nacb,t>ed'eicatbet habe; unD web 
d)ec ^cob von Sourbon, ®r«f De la JTTatdbe, geheißen. Me. 
moires, Liv.I. chap I. p. m. 76. 35er anbre faget, elefle Giacomo di 
Narbona Provenzale, Conte della Marca, e di ftirpe regale di Francia 
encor’ egli. G'benb. Lib. V. f. 93. verfo. ©ie teben alle bepbe von einem 
unb bcmfclben SPenfchen, unb bcbeuteti ihn burd) fchr fentitüche Reichen. 
Ser ganje Unterfd)ieb beffel)t barinnen, bah ihn ber italienifche ©chrift: 
jteUer, 311m Sttvenjal machet, unb 3acob von Siarbonne nennet. Gc 
betrüget fid) roegen bes erflen ‘PuncteS; allein in bem anbern ifr nur 
ein Srucf'fcl)(er, wie ich glaube, man hat Narbona, attflatt Borbonege: 
fept. Sßeini beS Gollenueeio Sud)brutfer betifelben nicht gemacht ha¬ 
ben, fo ift es cimgermahc» roahrfcheiniich, bah er in ben ©chriftftellern 
geroejen, bie er abgefebrieben, utfb bah et fid) entroeber aus 32ad)lähige 
feit bev Sud)brucfer, ober ber ülbfcbrciber, in betreiben eingefdilichcn hitt. 
SBir wollen biefe SPaterie nid)t eher verlaffen, alS-biS roir jiveeu.^epler 
vom ?Pejerai entbeefet haben. (Pb gleich ^obanna. faget er Hift. de 
France, Tom. II. p. 627. jur erf?en lEbo. Den Jacob ronSoucbon, 
Johanns, ©rafen De la XXlav&fc, ©obn gehabt, gleichwohl bat 
fie ficb, nach Dem 2vatbe Des panDolpbo 2Ilopo, unD Des tTTutio 
0focjia, Des Stammvaters Der ©fortien, -»oerjoge von tttay: 
lanD, gerichtet, welche Der Sage nach/ ib« (SreunDe gewefew 
fmD, Sieh h'eiht vorauSfe|en, i, baf 3ohanna noch niemals vcrt)f(>'a« 

thr- 
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tfjet gewefen, ba ffe ffd> mit Sacoben von Vourbon vermalet Bat, 2, 
baf fie einen anbevn ©emalff genommen, nach&em ffe bicfentverlobven 
gehabt. 3hm iff bei^beö falfd). 2Benn id) bie Segler bet^©cffreibait 
benierfte, fo mürbe id) noch eine brüte Anmeldung reibet bicfen. dpifro: 
rienfchreibet machen:bie ©tellung feinet «Sorte bewegt uns, 5» bcnben, 
bap man bie ©forjen, bie Herzoge von «Dtaplanb, für ber Johanna 
greunbe gehalten. _ 

(C) ; ; s fEt wßt nicht fein genug, fich wtöeu öw Kurnr; 
griffe öieferprinyeßinn ytt behaupten.] „@ie fpielte tf)te @ad)eii fo 
,üft!g, baf? ein Julius Eäfav von Eapua, welcher bie Äbmgmn vorher 

„beleibigct hatte, ffd), um feinen Vergleid) zu machen, anbotl), thten Oe- 
„malil ^acob, umzubringen: fie, als boshaft unb verfdffagett, ergriff 
„biefe Gelegenheit bep ben paaren, fo reohl fich an biefem .julio 511 
„rächen, als bie 2ßohlgewogenE)eit ihres ©ctnahls, unb ihre vorige grep= 
„heit reieber jit erlangen; (Miete fiel), als reenn fie ihm ©chor gäbe, ba; 
„mit er feiner ©ad)e rool)l nad)beufen, unb fie f lügtid) unb ficher aus.- 
„führen möchte, unb vcrfchob cS auf ad)t ?age. 32ad)bem fie mm bem 
„.Könige von allem 3ffad)tid)t gegeben, fo lief fie i()n nebft anbern, von 
„feinen allergetreuffeti, in ihrem ©eheimzimmer wolff bewaffnet ver= 
„ffeefen; unb nach geenbigten biefen acht 'Sagen, lief fie gebachten ~sU; 
„(io heimlich in ihre Jammer fommen, mit welchem fie von b'rfemiJ?aw 
„bei, unb von beffen Ausführung, ganz laut fpred)en lief: fo halb iacob 
„btefcs gehört, ging er fort, unb lief ihm ben Kopf öffentlich abfd)lagen, 
„weiches ihm ©elegenheit gab, eine gute «Üicpntmg von herJvontgmn, 
„unb ihrer freunbfdjaftlicljen .^od)achtung zu haben, unb fie für eine tt): 
„rem ©emalffe fehr treue grau 511 halten, unb coli fi pigliano le volpe, 
„füget baS italienifd)e©prüd)roott. Balb barauf fefete er fie iti ffreppeit, 

unb erlaubte ihr nach ©ewolfftheit, in bem ©d)loffe herum zu gehen, 
„unb alles nad) ihrem Gefallen ju tl)im unb vorzunehmen Als fie nun 
„eines SageS nach ihrem Kopfe ein ©aftgebotf) angeflellet hatte, tutib= 
„fdiaftete fie bie gelegene Seit aus, unb fpielte, vermittelft ihrer greunbe 

tmb ©epülfen ihre ©ad)e fo reohl, baf fie bie ffärfffen würben, unb 
„mit grofem Hamen beS Volles, unb einiger ©rofen, bie franzofffchen 
„Offfciers gefangen nahmen, tbbteten unb nieber machten: ba fie betrn 
„beti König, ihren ©emaf)l, in baS©d)lof bei Ovo fe^eu lief, reo er©e; 
„iegenl)eit fanb, fich auf ein geuuefifcfeS ©chiff ju fehen, bas von unge; 

fa(>r in bem -fjafen war, unb nach verglichenem greife, nach patente 
„gefüljret mürbe, alltvo ihn bieKöniginn belagern lief: allein weil er 

fich bafelbff nid;t lange halten fonnte, fo übergab, unb verliefet es, unb 
„ging nach grar.frcid), allreo er ein «Sftönd) warb, unb ber SBelt gute 
,’,‘lftad)t gab. „ Dames Illuftrcs, p. 38<S- 

(D) 3bte üben Äuöwiffs von 2fnfou £oÖ 3efaffte Bettübpiff, 
legte fte in fucyec Seit ins ©cab.] 3hre Betrübnif war um fo viel 
empfinblid)er, ba fie bie Elff'crbietlnmg, weld;e er bt'ffänbig gegen fie be= 
Zeuget, mit feiner höflichen Begegnung vergolten hatte. Sero nnms 
txiguae tam padentis et obfequentis filii habitae eurae, mortisque ei 
fumma ingratitudine conciliatae ingentibus genütibus fefe incufauit. 
Spondanus, aufs 1434 Sahr< >6 3ffum. 

(E) Äenatusuon 2(njou * * = bat mebt Seit auf öteiTCa; 
letrey gerveuöet, als auf öle 3ucüf?urtgen eines Äviegesyuges.] 
golgenbcS hat ein italienifd)er ©chriftfteller bavon gefaget. Cialis 
auoruin memoria Renatus Neapolitanus Rex fuit. Hic enim piccura 
niaxime delediabatur, et ob eius ftuditim res inaximas conficere ne¬ 
gligebat- Illum et familiäres, et propinqui reguli admonebant, e di- 
gnitate regia non elTe, dies noöesque in pingendo confumere, fern- 
perque tabellas contemplari, et de figuratione corporum difeeptare. 
Ad quos refpondebat, fe non minus pictorem quam Regem natun» 
eile. At quain melius confuluiflet fibi et pofteris fuis, fi tantam cu- 
ram non egifiet arti» illius pulcherrimae quidem, fed Regibus nun- 
quam admodum necefläriae, profeäo ex illo regio folio non excidis- 
fet, nec priuatus in Galliam Narbonenfem nauigafiet. Petrus Alcyo- 
nius in Medice Legato, pofteriore Exilio. SBiv TOollen biefem 3^^9: 
niffe, noch eines fcdtijoftfchen ^»ifforienfehreibers feines, bepfügen. Sr„ 
„hat feine Seit mit folchen unb fo vortrefflichen 3)?alerepen ;uge= 
„bracht, bie man noch if?o in in ber ©tabt 2lijc fleht. Sr hat eben ein 
„Rebhuhn gemalt, als man ihm bie 3]ad>tid)t von bem ‘kerluffe beS 

onigrcichS SrteapoliS gebradü, unb bie Jöanb von bieler 2lrbeit nicht 
„abuehen wollen, fo grofen ©efallen hat er baran gehabt.,, Matthieu, 
Hilf, de Louis XI, Livr. IX. pag. m. 503. Saljac, wenn er gefagt, 
baf Subreig ber XIII, feine Seit nicht mit Singen verberbet habe, bie 
fid) für einen Äonig nicht fchidten, febet im CXXVI Kapitel feines (Ptm= 
«n, 88, 89 ©eite, baju : Jdb ytveiffe nidrt, öaff ec Oie-^tftone Oes 
Königes Kenatus, letgten ©cafen von Provence, nicht mit Oec 
aufferfienVeracbtung gelefen batte, welcher von Demfemgen, öer 
ihm Die fclacbticbt von Oem X>etluf?e feines Kdntgceicbs ©tet^ 
lien uberbraebt, bey VollenOung Oec Zeichnung eines ^ebbubns 
angetcofftn tvotöen; unO ich bin verficbett, öaff ©elim, öer tue# 
fijebe 2taifer, wenn er nicht in einem ©emalOe, Oas er gemablt, 
unO beifannt gemadre, eine ©cblacbt abgebilöet hätte, (bie er mit 
bem Könige Sfmael von ‘Perften gehalten,) Oie er gewonnen, es tbm 
mcbtleicbtlicb vergeben haben würöe, Oaff er Oec ££>elt offenbaret 
batte, oaff er ein malet wäre, ©cuberi beobachtet, baf ©elim biefe 
von feiner J?anb gemalte ©cffacht, öen^enetianem gefebenfet habe, 
weldre fie nod> heutiges Cages in ihrem ©d?aRe bewahren, 
niuftre Rafia, Tom. I. p. 326. ©iefe S5efd)äfftigung ©elimS tl)ut feu 
nem 9flad)ruhme feinen ©d)aben:benn fie hat ihn nidjt gehinbert, <2ro= 
berungen 511 machen; allein eine gteidpnäfige Ergebenheit gereichet bem 
guten Könige Slenatus jur ©d>anbe, welcher faff alle feine ©taatett 
verlohren hat. „Ein SKaler, als er ju 2(ir ein ©emälbe von ber ^anb 
„beS Königes Slenatus, aus bem -häufe ?lnjou gefehen, hat, uad)bem 
„erbaffelbe bewunbert, offenhersig gefaget: eS fep ein grofer ©d)abe, 
„baf 3tenatuS ein .fonig, unb fein «3)ia(er von ^rofefioti gewefen. „ 
Le Pays, Nouvelles Oeuvres^II.Partie, Liv.I. Lettre XXXV. p.71.72. 
3)ian merfe, baf bie <provenjaler unter biefem foniglichen 9)ialer, ber 
lange Seit gclebet hat, fcf)r glüeflid) gewefen. Er iff 1489 gefforbeti. 
©ief)e Matthieu, Hifi, de Louis XI, p.503. unb Ruffi, Hifi, de Mar- 
feille, Tom. L 269 u.f.©. 

CF) tTiemanö leugnet, Oaff fie fich mit ihrem unyüditigen Sie¬ 
ben ventnehret hatte.] Anfänglich wollen wir biefe SBorte beS «pan= 
bolpho Eollenuccio anführen : Fama lafcio di fe inftabile e impudica, 
dicendofi di lei, che nella inftabilita fola fu ftabile, e che fempre era 
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ftata innamorata, havendo in piu modi e con molti Ia fua lafeivia 
macchiata; ma fopra tutto con Pandolfello Alopo, e Urbano Auri- 
glia, e M. Giovanni Caracciolo gran Sinifcalco, tutti tre Gentilhuo- 
mini, e molto deftri, virtuofi, e coftumati; ma fopra ogni eofa di. 
perfona e effigie bellifTima. Collenuccio,Lib.V. ju Enbe ber ©egenfeite 
beS 100 «51. «örcititome, Dames illuftres, pag. 39s. hat es auf biefe Art 
überfefjet. ,,3lun faget bie ^ifforic von 32eapclis, baf biefe .^buigintt 
„bett Stuf einer unjüd)tigen tmb utibeficinbigen grau hinteclaffen, als 
„von welcher man^ gefaget, baf fie allein barinnen beffatibig gewefen, 
„baf fie feine 55cffänbigfeit gehabt, unb in jebermatm verliebt gewefen, 
„inbem fie fich mit ihrem Seihe auf verfeftebene Arten, uub mit vielen 
„ein Vergnügen gemacht hat. „ Eollenuccio iff für fo partepifd) gegen 
bas haus von Anjou befaant, baf nicht allein bie frauff.fffdjen, fonbem 
au^ bie italienifchen h>iffoeienfd)veibcr, C^owafo Eoffo, ©ummonte, 
u. a. m.) feine 55os|eit unb £äfferungen, vornehmlich in Anfehung ber 
Johanna ber I, biefeS SAtmcnS verbammen. «D?an laft ihn gehen, 
unb mau folget ihm auch, in Anfehung ber II Johanna: iff btef nicht 
ein offenbares Sachen, baf bie llnfeufd)heiten ber elften zweifelhaft, 
unb ber anbern ihre unffreitig ffnb ? töic ©teile, weldje ich anfühmt 
will, iff feffr merfwürbig. „ «Sie fiobtslmts, faget «fDejerai, Abrege 
„Chronol. III «5. 190 ©. aufs 1414 3ah1', ffhr ungebunben gegen bas 
„granenjimmer, unb wegen feiner ©raufamfeiteu, aufs äuferffe gehaft 
„gewefen; fo iff er in bk fern 3a)ve auf eine fd)änbüche Art vergiftet 
„worben, unb hat ben $ob in ber fluelle beS Vergnügens unb bcs 
„ben. geholet. EinArjt, beffen Tochter er unterhalten, hat biefer uns 
„glücfliehen eine vergiftete Arjnep gegeben, fich bamif zu falben: fte hat 
„geglaubet, baf btefes eine füebeSarjnep fep, ihrem fiiehhaber beffo mehr 
„Vergnügen ju machen, unb ffd) auf biefe Art nebff ihm getobtet. 
(.SiefeS erzählet Eollenuccio in feinem V 55. 93 ©. unb 55rantome nach 
if)m, Dames illuftres, 404 @. ber Sänge nach.) „Johanna bicll.«ffiil= 
„helmS von Oefferteid) ©emahlinn, iff ihm gefolget. ©ie war bamals 
„44 3ahre alt, unb iff ungeachtet biefeS Alters, welches ihre £elbeufd)afs 
„ten hatte bämpfen follcn, bis zur Ausfd)wcifung, hfia barin'ieu gewe« 
„fen. „ ©ief)c auch feine grofe fuffotie II «5anb, 627 ©. 9)jnti febe, 
was id) in ber Anmerkung (H), aus bem ©pottban anführe, unb oes 
trad)te, baf ber Seff'it ®aimburg, weldier einen fo grofen Sobrebner 
unb Vcrthcibigervon^jvbanna &er I, abgegeben hat, pon biefer befennet: 

fie ihre Regierung, Ouvd) ein gewy äcgetlicbes Ä.eben, venms 
ebect, unO enölieb ibte perfon uno ibc Äontgcetdi, bem 3ehantt 
Earacciolo, preis gegeben habe, welchen fie unter ßllen ihren Äieb# 
lingen «m yärtlidiffen geltebet hatte. 

CG) # s Brantome entfchtiloiget fie Deswegen fehr übe!.] 
®ief ffnb feine «Sorte: „Sie -ffiiffone Pon Sffcapolis faget, baf bieje 
„Äonigitm s ; = allezeit in jemanben verliebt gewefen,imb ffch mit 
„ihrem l'eibe auf vielerlep Art, unb mit vielen ein Vergnügen gemacht 
„habe; affein wa* biefeS anbelanget, fo iff bief ein Saffer, weldteS am 
„wenigffen bep einer ^öniginti, einer grofen uub fcffÖnen ^tinjefinn, 
„Zit fabeln iff: unb bief iff bas gerittgffe Vergnügen, was fte haben fann. 
„Allein ber gehler iff feffr grof, wenn fie bosha'ftlg, argliffig, rachgierig, 
„unb tpvaunifd) iff, wie es ivcld)e giebt, von weldjeit baS arme“23olf 
„viel leibet, allein wenig wegen ihrer £iebesl)änbel; fo wie id) von ei* 
„nem grofen SBeltmannc habe urtbeilen hören.,, Dames illuftres, 
p. 39?. gaff auf eben biefe(6e Art bemühet ftd) «Paul ^ooiuS, bas wob 
luftige Heben £eonS beS X zu entfdjulbigen, wie man oben in ber Aru 
merfung (O ) bep bem Artifel £eo öer X, gefehen hat. 

Betrachtungen über öie unrechtmäßigen Ä-tebeshänöel 
öer Königinnen. 

«SJtan hot and) unfve Betrachtungen über biefe ©attuttg ber Vertbcfi 
bigung gefehen. Aüein hier füge id) bazu , baf ein grofer Untevfchicb 
unter ber öffentlichen Unfeufd)heit eines Königes, unb ben ärgerlichen 
£iebeSl)änbeln einer ^oniginn iff. Es iff ohne Sweifel bejfer für'bie Um 
terefjanen, baf ihre «Xegetiten ffe burd) eine 3j?enge natürlicher .fitibcr 
ärgern, als wenn ffe biefelben mit Auflagen befchwerten, tmb über ffe 
tpramiiffrten: unb es iff ganz WDf)1 ttiöglich, baf ein gcaen bas grauem 
Zimmer auf bie (ffhigffr 2lvt auSgelaffener 3vegent, btc Orbnung in fei; 
nen ©taatett, bie @ered)tigfeit unb ^anblung in bhtljenbem Snffonbe 
erhält, tmb feine Unterthaneu auf feinerlep Art brüefet. 3d) befenne 
auch, baf bie Unterthaneu unter einer unzüchtigen .fbnigüm viel glücf; 
liehet ffnb, wenn biefclbe nur aufer biefem gelinbe tmb flüglich iff; als 
unter einet fettfd)en, aber geizigen, graufamen unb herfdffüchtigen .foni; 
ginn: biefeS iff offne ©effwierigfeit. Allein naeff meinem 'Erachten, 
iff es ffttlid)er weife unmöglich, baf in einem Haube, wo bie ©efeffe ber 
«Religion, tmb ber menfchltcffen Effrc fo ffrenge gegen bie Unfeufcffffeit ei; 
tter grauen, als wie in ben Abenblättbern ffnb, ein .fontgreid) unter ei; 
ner ^oniginn glucflicff fepn fonne, welche bie ©chamffaftigfeit uttb bie 
Sugetib unter biegufe tritt, bie ihrem ©efcfflecffte am anffänbtgffen ffnb. 
©ie 3ffacffffd)t ber menfehlicffen Effre, gegen bie tmel)lid)en HiebeSffänbel, 
bie in bem Heben eines Monarchen auSbrecffen, verbitibet uns nicht, zu 
fcffliefett, baf, weil er biefer Heibenfcffaft ben Sügel feffiefen laßt,er aud) nicht 
vermogetib fep, ffd) bep anbern ©ingen zu mäfigen: allein bie ©trenge 
ebenberfelbeit Effre, wiber bie öffentlichen Unfeufcffljeiten einer grau, ffe 
fep wer ffe wolle, beweget uns, zu glauben; baf eine ^Önigintt, welche 
biefe ©effranfen überfeffreitet, zu allen 'Arten von Aüsfchwe'ifimacn ver; 
mogenb iff. ©ie muf alle ©effaam verfoffren haben, wenn ffe feine 
Empffublicfffeit gegen bie Ehre ffat; eine nicbcvtt'äd)tigc ©eele. weil ffe 
ffd) entfd)itefen fatm, ihre Ehre unb ihr ©ewtffen, unb bie öffentliche 
T»od)ad)ti:ng einer lafferffafte Hiebe aufzuopfern, bie ffe entweber auf 
einen von ihren Bebienten, ober auf einen von ihren Bafallen geworfen 
bat. .können woffl bie Unterthatien einige Jpifjacbtüttg gegen ettie 
«Prinzefinn haben, von welcher ffe ffd). vermittelft eines fo fd)einbarett 
«GernunftfchliiffeS, einen fold)ett Begriff machen? können ffe ffd) ent; 
halten, biefclbe zu verachten? tmb iff biefe Verachtung niefft ein böfec 
©auerteig zum Aufruffre ? Uebcrbief iff es faff tmvevmeiblich, baf bie 
unfenfdte Aufführung einer Äöniginn, nicht alles gvauenzimmer ihres 
•ffiofes zu gleicher Unorbmmg verleite, unb baf ffd) burd) biefeS «SJittel 
burd) bas ganze Königreich, eine gefährliche Sffachffcbt ber ©efeffe beS 
SBofflffanbeS unb ber ©effamhaftigfeit aiisbreite, welcffe zur Erhaltung 
ber wenigen Keufcffffeit, bie noch auf bem Erbbobcn übrig iff, fo vift 
beptragen. Aisbann wirb basjenige, was man bisher nur verachtet, eil; 
len betten verhaft unb abffheulid), welche ffd; beS gemeinen «Sefens ge; 
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466 SteapoliS* 
b6vi3 annehmen. ©aS fann man attberS bavon erwarten, als Stötten 
unb Empörungen ? ©ie KebSweiheret) eines Stegenten, iß begleichen 
Söefchwerlidßeiten nicht unterworfen. Ser Efergeij, bie Söegierbe fiel) 
in bie Höh«-’ ju fchwingen, ein falfcfyer Pegriß ber ^»o^eit, haben faß ah 
lejeit mehr Eljeil an bem galle feiner ©eliebten, als bie Siebe: ba hinge: 
gen eine vevbufßte Königin» in bie Unorbnungen, bie fte erniebrigen, 
ibloß burd) bie viefjtfche Seibenßhaft ber fleifchliehen ©olluß geßürjet 
wirb. ©ir wollen nod) eins erwägen : Eine Königitm, bic ftef beit 
«öuhtern gemein gemadtet, wirb ihre ©flavinn ; fte fatm ihnen nichts 
nbfchlagen; fte ftnb bfejenigen, welche eigentlich regieren. Sh* ©tolj, 
ihre anbern Seibenßhaften, bie an ftd) felbfr eine frud)tbave Otuelle ber 
ltnorbtmngen ftnb, werben burd) bie Eifetfudß, welche fte in ben ©e: 
mvithern ber ©roßen erregen, nod) viel fchablicfer. ©tan bemühet ficf> 
fte ausjuljcben, man rottirt ftd), man verfefewört ftd), man verliefet bie 
Ünterthanen. dünnen nun bie Untertanen unter einer foldjett Stegie: 
rung glücflid) fepn ? Sie Erfahrung betätiget alles, was id) gefaget 
Jfeabejbetm bieJ&iftorie biethet uns faß fein Epempel von verbüßten unb 
auSgetaßcn unfeufefen Königinnen bar, beren Stegierung nicht höd)ß 
«nglücflid) gewefen wäre. ©aS für Unruhen hat mau nicht in bem 
Königreiche 9ßeapoliS, unter unfern jween Johannen gefehett ? ©as 
für SSerheerungen ? ©ie viele Kriege von aller 2l'vt? 2llfo fönnen wir 
wiber bett SÖrantome ßhließen, baß es ein Hauptfehler, unb ein fjöd)ß 
faöclnswürbiges Saßer bei; einer Königin» fep, wenn fieftd)berUnfeufd)= 
heit ergiebt. Sief ift ein ©ebveebett, vor beßen folgen ftd) bie Unter: 
tauen am meifren 511 fürchten haben: * 

* ©enn man nad) ber ürfadje forfefen will, warum ber fÖer: 
faffer ben Königen unb 'Printen bie 2(usfd) weifungen in ber Siebe 
el)er erlauben will, als ben prinjeßinncu; fo wirb es wof)l leine 
fttibre fcpn, als weil Subwig ber XIV, gegen welchen er auch außer 
granfreid) nod) allemal eine SSehutfamfeit gebrauchen mußte, ein 
großes Eyempel folcher 2lüSßhweifungen war. ©onft aber, ein 
unpartet)tfd)eS Urtheil von ber Sache ju fallen, fo wirb ber Unter: 
fd)etb fo fonberlid) nicht ins 2(uge fallen. Senn geratf) eine Kon» 
ginn ober regieretibe Pritijeßtnn bet) ihren Ünterthanen in 93erad): 
tung, wenn fte ftd) ber ©olluß unb Ueppigfeit ergiebt: fo [ehe id) 
nicht, was ftd) ein König ober prinj für H>od)ad)tung baburd) er: 
werben fatm, wenn er ftd) oft aud) 51t ben niebrigßen ©eibspev: 
fotteti herunter laßt, unb wohl gar feiner Sacfepen Siebettbrltler 
wirb. ©enn ftch bie ©ünßlinge einer Königitm bet) Hofe Par: 
tepen machen, unb wol)l gar ihre ©ebiftherinu beherrfcheti: fornetS 
man ja wohl, wie viele Printen fiel) von ihren Setßdßäferimten 
regieren lajfen ; unb wie vielen Semttttmgett oft ein Staat il): 
rentl)alben unterworfen worben; entweber ihrem eigenen Hochmutfje, 
ober bem Ehrgeije ihrer gamilien citt ©cnügen 51t tljun.- Unb 
was pflegen nid)t fchlaue ©taatsbebiente für fefjone Singe in ben 
Sanbertt antufattgen, wenn fte ihrem Herrn eine neue 95uf)tßhwe: 
frer in bie 2lrme gegeben, barüber er etliche 9Ponate alle Stegie: 
rttng vergißt, unb feine Kuppler fd)a!ten unb walten laßt, ©oll 
aber enblich eine Prinjeßinn, bie ftch ber ©olluß ergiebt, unb über 
bie Siegeln ber 3ud)t utib ©d)aml)aftigfeit weg ift, beSwegett alles 
attbre and) nichts achten; wiewohl biefes eben feine richtige golge 
jß: fo fann es gewiß bep einem regierenben Herren eben fo gehen. 
Setm wenn er 5Sateru um ihrer gemisbrattdßett Eöd)ter, unb 
©afunern, um ihrer verführten ©eibev halber, viel burd) bie ginger 
fehen, ober fte in biemid)tigßeii2lemterfel$en muß, bie fte fonft nicht 
»erbienetett; ober wenn er feine 95uf)lermnen unb natürliche Eöd): 
ter, feinen Hofleuten auSftatten, unb fclbige attfehnlid) verforgett 
Will: fo fönnen ja barauS eben fo viele Uttorbnuttgen envachfen, 
als aus ber Ueppigfeit einer regteratben Prinjeßinn; wie bie Er: 
fafjrimg vieler Scetdte, fonberlid) bes franjößßhcn / jur ©ttüge ge: 
lehret hat. ©etin leb ließ bas böfe Epempel einer unjüdßigen Kö= 
ttiginti, aliem gvauenjimtner in ihrem ©ebiethe, 511m SPuftcr bienet, 
utib bie Pugeub ber Keufdjheit fajt aus ihrem ©taatc verbannet: 
fo weis ich nicht, ob bie Ueppigfeit eines Prinjen was bejTcrS [>«= 
»orbringt, golgen nid)t alle Hofftute bem Epempel ihres gürften 
nad) ? Unb reißt nid)t unter allem grauem,immer ein gleicher 
Ehrgeis ein, ihrem Sanbesherm, ober hoch ben ©roßen bcS Sleicßes 
gu gefallen ? Unb geht nicht ebenfalls aller Sßertf) ber Kettfchheit 
unb Ehrbarfeit babep verlohnen: ba ja bie 2lüsfcl)weifungett beS 
einen @efd)led)ts ohne bes anbertt feine grechheit, uidit einreißen 
fantt, unb eins bas attbre nothwenbig nach ßd) ö'djt. <B. 

Ein 3ied)tSgelehvter, ber sur felben Seit gelebt, hat biefer erfreu 3o= 
hanna in italicnifcher ©prache einen ©tid) gegeben, ©ie ift, fagetEoU 
lenuccio V 9ö. ©egenfeite beS 92 951. ni^t Regina fonbern rovina, (baS 
heißt nicht Xöntgmn, fonbern ber Untergang,) bes Königreichs Slea: 
poltS gewefen: unb eS ijt ein prophetifcherSSerS, wiber bic attbre3ohan= 
na herum gegangen, we!d)er enthalten, baß fte bie SSetwüftung bes 
SattbeS fepn würbe. Deila quäle un verfo profetico per ii reame ü 
^iceva: 

VItima Durazzi fiet deftrudlio Regni. 

Siefer Slechtsgelehrte hat für bas falifche ©efe^e geftritten; er hat bie 
gulajfung ber grauen jitm throne verbammet. Ponendovi quefti due 
j’erli in biafimo del feminil governo. 

Regna regunt vulttx, gens tota clamat fimul oh, vehf 
Interims regni elf a midiere regi. 

% quali verfi in vulgär noftro fuonano cofi. 

La vulva regge, chime gridan le lingite, 
II feminil governo il regno eftingue. 

Collenuccio, Libr. V. fol. 86. verfo. 

SBenn man alles wohl erwöget unb überleget, fo wirb man befennen 
müjfen, baß bie SJerorbnungen, weld)e erlauben, baß bie KÖnigreidte auf 
feie ©oinbel fallen, nicht flüglidh erfunben ftnb. 2flid)t barum, baß bie 
grauenSpetfonen nicht fo viel 93cr|fanb hatten, ober weniger gahigfeit, 
alsbieSPönner; es haben einige mit fo vielem Siuhme regieret, unb auf 

bem throne fo viel Herähaftigfeit,!Klugfjeit unb gahigfeit geseiget, baß 
bie allergrößten Könige faum verbieneu,mit ihnen verglichen ju werben; 
allein jufalliger weife fe^en fich bie ©taatett, welche 'baS falifche ©efef; 
nicht haben, vielen Unorbnungen aus; barunter biejenigen ttidvt bie ge= 
vingften ftnb, baß ber Spann, ber ftd) mitberErbinn vermahlt, faft allezeit 
ungewiß ijt, wie er mit feinen Ünterthanen, unb mit feiner ©emablitm 
lebet, ©ie fef)en ihn gemeiniglich als ben ©emahl ber Königitm, unb 
nicht als ben König an; fte ift nicht verbrießlid), baß fte es thttn, unb 
mand)mat giebt fie ihm auch nid)t einmal ben Eitel, als König. Hirr= 
aus ftnb taufenberlep Unorbnungen in bem Königreiche SteapoliS, unter 
ben bepben Johannen gefommeti. (SPan siehe bie cttglifdje Jöiftovie 
unter ber Königin» SParia, Philipps beS Ii ©emaljlinn, ju ?Hati)e.) 
Ser 9Sater nnb ber ©roßvater biefes le|tern, ftnb buvdh eben bicieh 
be Probe gegangen, ber eine m©patücn, ber anbere in benSfhebcr? 
lanben. 

Pater le SPopne 6ietf)et mir noch einen Sttfaf; bar. Er hat bie ge: 
linbe ©ittenlehre bes Eaffo burd) feljr gute ©rünbe wtbcrleget: er lebet 
voraus, baß biefer berufene Sid)ter, ba er ftd) in bic Prittjeßinn Elco: 
nova von Efte verliebt, ben 3tu(jen feiner Siebe, bem Stufen ber Ettgenb 
aufgeopfert f)a6e, ba er behauptet, baß bie Keitfd)f)eit nur ben gemeinen 
SBei6crn tlüfelid) fep. Gaier. des Femmes fortes, p. m. 192. SPatt bc: 
(Leitet biefe böfe philofophie mit 3tad)brucfe, unb bebienet fid) unter 
anbern ?fnmerftmgett folgcttber: „Sie öffentliche Ebrbarfeit, vereiniget 
„ftd) mit ber Ehre ber pt ivatperfoncu, wiber biefe neue ©ittenlehre 
„bes Eaffo. Sie Unreinigfeit ift bep biefen erhabenen Petfonen nicht 
„allein viel unflätiger, unb von üblerm ©crudje, fte ift auch nodt viel 
„anjtecfenber, unb von weit gefährlicherer golgerung. Sas höfe 93ot: 
„bilb ift eine böfe Suft, bie aüejeit ju fürchten ifc, fie fomme woher fte 
„wolle, unb cs treibe fte ciuSßinb, welcher cs audh fep. 2llleinbas©ift 
„ift viel fubtiler, nnb bas 25öfe viel burchbringenbcr, wenn es von be» 
„größten Höufern fömmt; wenn es von einem gewaltigen SPuttbeanSge: 
„hauchet, unb in gotbuen unb feibnen Kleibern getragen wirb. Unb 
„wenn bie Prinjeßiutien, unb biejenigen, bie ihrem Spange nahe fotm 
„men, ftch heute für bes Eajfo böfe Sef)re erflaret hatten; fo würben 
„morgen alle anbern glauben, baß es eine Ehre für fie wäre, vevbul)lt 
„ju feptt: unb bie Ungebunbenheit bes grauenjimmers, würbe eben fo 
„wohl SPobe werben, als ihre Kleiber unb Kopfauffalje.„ Ebetibaf. 
195 ©eite. 

(H) VieUiidrt ift eo jur Verbüßung ihrer JJrtEeufcbhetten ge« 
fdteben, öaß fie Öec IRirdK gutes getbatt, anö : : : öie 3u# 
Öen ju trauten erlaubet bat.] _ ©porbanuS fuget biefeS auSbrücf: 
lieh, in 2fnfe()ung bes wenigen ©eprängeS, mit welchem fte hat begraben 
fepn wollen. Sepulta eit, faget et f*); in Ecclefia Virginis Anmm- 
ciatae, ignobili fepultura, vt ipfa itiflerat, in poenitentiam luxuriofae 
vitae, qua vehementer infamata eil. golgcnbeS fe^ct er, in 2lnfcl)ung 
ber «Sorgfalt baju, bie ße jum iöortheile bes ©laubenS angetvenbethat. 
Inter vitia, quibus foedata eft, egit et multa pia opera, tarn in Eccle- 
fiariim, quam in flatus regni vtilitatem, quae Summontius N'eapoli- 
tanus emimerat. Inter quae fuit, quod poteftatem fecit Fr. Ioanni 
Capiftrauo infigni Ordinis S. Frar.cifci profefll interdicendi Iudaeis 
vfuras et alia ab Ecclefia prohibita ; et cogendi ferre lignum Tau, 
vt dignofeerentur a Chriftianis. 2(ufS 1435 3• Slumer. Ein fo 
eifriger SPattn, wie biefer graneifeaner, weichet jum 2tüffel)er übev bie 
3lujführung betrüben gefeßetworben, unb fte genöthiget hat,ben95ud): 
ftaben Catt an ft^ jtt tragen, bamit man fte erfennen fönnen, hat ganj 
bas 2lnfel)eti, baß er ihnen viele Srangfalc evwiefen hat. 

(*) ©ponbanus, aufs 1435 3af)r, 3. Slum. 831 ©. Er hatte unter 
bem 1414 3aljre, 6 Sfium. 734 ©. gefaget: Succefiit in regnum foror 
eins ioanna huius neminis fecunda, vidua Guilelmi Auitrii, annutn 
agens iam 44, fed amore cuiusdam Pandolfelli AIopiNeapolitani, con- 
fpicua forma iuuenis, a tiudto tempore infainis. 

(I) yd> muß hier ein paar ttOorte vom 25artbolomaus Eo: 
glione fagen.] Sicß iß einer von ben berühmteßen gelbherren feiner 
geit gewefen. „Er war in ber ©eger.b von Sergatro gebohven, unb 
„fein ganjes H«uS batte unter ben ©treitigfeiten ber©uelphett tmb©i: 
„bellinen, über bie Klinge fpvingen muffen. Er hatte 6tS ittS adßjeljnte 
„3ahr feines 2((ters betteln müjfen, als, (ba er ftd) in fßeapolis befttn: 
„ben, unb ftd) niemattb unterßehen bürfen, ihm ben preis im gingen 
„utib SBcttlcuifen, wegen feiner etßannlichen «©tatfc, unb nnvcrgleidtli: 
„chengcrtigfcit, ßveitigju machen,] Johanna bie II, Königitm von 31ea: 
„polis, we(d)e bie 9PannSpcrfonen nur nad) ben Kräften bes Selbes ge: 
„fd)ä|et, ihn ju ihrem Sieblinge gemacht: allein er iß biefer ßhanb: 
„liehen Uc6nng halb mübe geworben, unb l)at ben Hof «erlaßen, um 
„feine Sehrjahre in bem KricgSf)anbwerfe, unter bem berühmten SSraccio 
„attSjuflehen. „ Varilias Anecdotes de Florence, p. 33. ^eh werbe 
nichts überßußiges thun, wenn id) meinem Sefer 6erid)te, baß^mau biefe 
Sache in bes Paul ^oviuS Sobfprüchen ßnbet; betm bas eittjige Beug: 
niß bes franjöftfdjen ©efchichtßhreibevS, würbe fte bod) noch baran jwei: 
feltt laßen. Sicß ftnb bie latcmifchen SBorte, bie ißm jum Originale 
gebienet habet’. Fuit Coleo corporis ftatura ereöVa atque habili, ad- 
eoque formofus atque agilis, vt Regina Ioanna ingeuio procaci nui- 
Iier, auidaque virorum fortitim, Coleonis amore caperetur, quuin ea 
fpeftante cunctos in palaeftra iaöluque ferrei veölis et faltu curfuque 
certantes cum magno fpeölantium plaufu fuperaret. Virorum belli¬ 
ca virtute illuftrium, Lib. III. p. m. 237. Heraus Wirb matt DaS 92a: 
tureü biefer Königitm erfennen. ©ie hat het) ber geocrlichfrit ber of- 
fentlichen Spiele einen trrenben Sßitter von gutem 2fnfc[)en, von einer fo 
guten SeibeS6efd)aßcnheit erblichet, welcher ben Preis beS SlingenS, beS 
Söettlaufs utib bes ©pringens vor allen gewonnen, bie ihm benfelben 
ßreitig gcmad)t haben: er hat ben ©urffpieß viel weiter geworfen, als 
fie alle, ©eiter fraget fte nach nichts, utib erwählet if)n ju ihrem Sich: 
finge. 9Pan tvetibe alfo bie gabel von bem DPuttetpfevbe auf fie an, 
welche in bem Mercure Galant 1673 cvjählet wirb, ©etttt id) mich recht 
erinnere, fo enbiget fie ftch mit biefer ©ittenlehre. 

Maintes connois qui trompent a leur ctine. 
Et font du gout de la jument: 
Il n’ importe qui ni coniment, 
^oiiryeu qu’jl ait bon rable et bonne «feine. 
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Sfteapoltö (2lfp§onfuö öer I btefeö SfatmenS, König bon) bae/m'gfe burd> ferne Japferf eit unb ©efd)icflid)feit bas Ko= 

ntgeetd? D^eapoltö mit betten ©taafen, bie er geerbt ^atfe, als Serbitianb, fein Bafer, König von Tirragonien 1416 »erworben war. 
3o£anna bie II btefeö SftamenS, Königin» i>on SReapoliö, n>eld)e in i|rer ^tauptfiabt »on iubrotgen »on^njou belagert mar, 
na^m iljre 3ufüud)f flu unferm (Xlpjjonfuö, unb beifprad) ihm, i£n an Kinbeö (fatt an$unel)men, wenn er fte von ihren Seinben 
befreite. “Älphonfus, ber ftcf> in ©arbmten ßerborgefhan hatte, lieft ftcb> eine fo fd)one ©elegenfjeif, großer ju werben, nsd>t ent» 
geben, er fd>tdPte feine flotte nach SReapolis, entfefte biefe ©tabt, unb mürbe Pott ber Koniginn im ^)erbflmonate 1420 an 
Kinbes ftatt angenommen. Die greunbfdjaft aber bauerte *roifd)en biefem angenommenen ©ohne unb ber Koniginn Johanna 
rtid?f lange; benn bie Kinbegaitnchtnung mürbe im Bracbmonafe 1423, nad) großen jungen, roiebet- aufgehoben, bie ftd) enb- 
lid) in febr heftige Feinbfeligfeiten permanbelt hatten. iubmig non '2(njou ber III biefes 97amenS, mürbe ooit biefer Koniginn an 
Kinbes (latf angenommen/unb '2ItpbonfuS reifete mieber nad> ©panien jurnef. ©t* ging im ©einmonate 1423 ju ineapolts 
ju ©c!)iffe, unb nahm unter megens 5)iarfei((e ein. Diefe Eroberung batte er bem guten bKat^e ju verbauten, ber ihm, nad)» 
bent er beit ibafen, eingenommen hatte, gegeben marb, feinen Angriff ;u oerfolgen, bie ©tabt bie ganje 9ttad)f an,;ugreifen, unb 
beit ©iitmobnern feine 3eit ju (affen, bafj fte ftd) beftnnen, unb oon ihrem erflen ©d)recfen crpo^Ien fonnten. 3n mdbrenber 
feiner ’2ibroefenbeit nahm bie anjoutfd;e^artep,;u3^eapoliS bieDberbanb mieber;meil aber bie-ftoniginn^fjanna^nicbf oiel rnerfb 
mar, unb überbiefg feute um ftd) batte, meld>e ftd) nur empor fiu bringen fud)ten, unb beren fetbenfd)aften ftd) oft nad) bem di= 
gennufe oerdnberten: fo befam bie arragonifd)e gartet) mieber neue Kräfte, ba man es am menigflen oermurbefe. 2llp§onfu$ 
marb unoer^ug(id) erfud)t, mieber juruef (;u fommen. Der ^)er,;og oon TInjou ffarb im Söintermonate 1434. Die Koniginn 
Johanna folgte t'bm einige SKottate bernad). "Jllfo mar bem TUphonfuS alles günfiig, obg(et'd) bas Bolf in 3?eapolis ben 9ie= 
natus oon TItijou jum Röntge erflart hatte ; benn biefj mar fein furd)tbarer 9Jfitmerber. $ranfretd) mar bamalS unglucf- 
lid) (A). Dod) ungeachtet a((er biefer oorrbeilbaften Umfldnbe, mar ber Anfang oon beS "JllphonfuS Unternehmung fjocbfl: un- 
g(itcflid). ©r belagerte anfänglich ©ajetta, unb mürbe in einer ©d)iffsfd)(acht gefangen, meld)e er mtber bie ©enuefer oer» 
iobr fl, bie bem 9Ma|e ju Jpülfe gefommen toaren. ^ Damals fab man, ba§ es ieute giebt, me(d)e nur barum Uttglücf haben, 
meif bas gute ©lucf für fte mitten aus ber fJDibermärtigfeit entfprtngt h. Der j£>er*og oon DJIaplanb mar bie vornehmffe Ur= 
fad)e ,$u beS 2llphonfuS ©rbebung auf ben neapolttantfd)en Jhl’OK I ber ä?er$og von uftaplanb, fage id), be|Ten (befangener ilU 
pbonfuS mar: benn biefer Jperjoggab ihm nicht allein bie Fcei)he,£/ fonbern aud) fein KriegSboIf flu ber Eroberung beS König» 
reidjSlReapoliS. Dte^ mar feine ©ad)e, bie in einem Jagegefd)ai): besDienatuS oon 2lnjou®egennxirtcunterffüf)te einige Feit feine 
Partei); allein enbiid) fiel bie ©tabt 9ieapoliS 1442 in beS ^llpbpnfüS ©emalt, unb bieg mar bie ©ntfeheibung beS ©tretteS. 
Diefer ^rt'n; jog ben 26 beS dpornungS 1443 nad) Tlrt ber alten biomer im ^riumpbe in biefer ©tabt ein, unb fanb ©ugentuS 
bes IV ©emittbe in 2lnfebung feiner febr befdnftiget. Diefer Q3abfl mar ihm ^urotber gemefen, fo lange ftdh bas ©lücf nod) 
nid)t erflart batte; allein fobalb er ben 9C>roce|3 ju 5t'anfreid)S 9Rad)theile entfd)teben batte: fo machte fid) ©ugentuS feine ©hre 
aus einer catottifajen Dtgenb d-, er erfannte ben 'ÄlpbottfuS, gegen si3e^ablung eines jabrlichen Tributs, für ben ted)tmäftgen 
53efi|er bes Königreichs 9^eapoltS. Diefe ©roberung fe|te biefen ^rinjen in einen bobm JKuhm, unb gab ihm 2lnlaf3, bic 
©chm^re feiner fs'egretcben 2öaffett bie Florentiner unb einige anbere jtaiientfebe Golfer empftnben m (affen : fo ba§ er oon 
allen ^rtnjeit gefud)et marb, bie ftd) oor ben ottomannifchen ©affen fürchteten,, ©r fanb fo oiel Tlnnebmlichfetten in ^falten, 
bafj er ftd) menig um bie gurücfretfe nad) Tlrragonieh befümmerte. ©r mar ein 5)rin3, ber grofe ©igenfehaften befaf, unb 
©panien oiel ©hre mad)te e. ©r liebte bie ©tffenfd)aften unb ©elebrten ungemein (B), unb man erzählet hieröon febr be= 
fonbre Dinge (C). ©r ftarb ^ufReapoliS ben 27 beS ‘ÜDracfmonafS 1458, pier unb fed);tg 3abre alt /, unb bmterltef; feine 
fpanifd)en tofaaten feinem 23ruber, unb bas Königreich S^eapoljs feinem natürlichen ©opne F^rbinanb s. ©as ©oreri faget, 
tfi nicht mahr, „baf Antonius oon Palermo eine febr richtige JQiftorie oon bem Könige '2UphonfuS gefchrieben habe, de f/<ftis et 
„didis Alphonfi Regis, betitelt;,, benn baS ©erf, meld)es biefen Dtel bat, ifi nur eine ©animlung oon ftnnreid)en 'Jlntmor- 
ten, aufgemeeften ©infällen unb einigen befonbern ^batm biefes 'jjrin^en ; unb ob man gleid) barinnen, ttebff ben Umffäitben, 
in melden er biefe ©ad)en gefagt unb gethan bat, oerfd)iebene Safälle feines febenS fiept, fo fann man ein fold)eS ©erf bod) 
nicht bie richtige ^tflorie biefes Königes nennen. Äier tfi nod) eine feltfame 9^ad)läf tgfeit bes fßaul 3ooiuS. ©r bat nid)t 
gemuft, baf'ÄlpbonfuS beS Königes oon Tlrragonien FftbittanbS ältejier ©>obn (D), unb oerbeirafbet gemefen ifl (E), unb 
baf er länger, als j;met) unb /fman^lg 3abt'e, regiert bat. 33artflaS bat ohne 3mecfel oon biefem ^rin,;en in feiner ^Sorrebe ber 
3(nefboten reben mollen,ob er ihn gleid) bnrd) eine falfd)ej3eitred)nitng bemerfet bat.©as er oon i|m faget,basifi jiemlid) merf^ 
mütbig (F). ©S ifl falfd), baf uttfer 2llpbonfuS bem ©canberbeg jü ber Belagerung oon Beigrab ^)ulfe gefd)icft batte; unb 
menn man es einmal erfahren bat, baf bie italienifd)en Bolfer ihren ©irfben eben fo furchtbar, als ihren Feinheit ftnb, fo ifl es 
bod) nicht jur 3eit biefer Belagerung gefeiten ( G). ©t* mar jmar ein grofer König, aber fein guter ©emabl, unb batte in feinen 
alten “Jagen eine Bepfd)läferinn, bie er aud) gebeiratbet haben mürbe (H), menn er bie ©hfcheibung oon feiner ©emaplinn §dt= 
te ju ©tanbe bringen foittten. 

3d) habe eine ©ad)e gefunben, bie mir febr metfroürbig fu fcptt fd)eint, unb meld)e uns bie Urfad)e oon bem ©isoerflänb* 
ttiffe jmifd)en bem Könige 31 (pbonfuS unb feiner ©emabltnn berichtet (I). ©S muj? etmaS oon feinen Stfachfommen (K), uni) 
ben 2lnfprüd)en bes Kaufes oon la Jremoutlle gefagt roerben (L). 

a) Sen 5 2luguft 143J. b) @iehe ben 3ooianuS ‘PontanuS, de Principe, 62 S5I. 6ep mir. c) ®r ift im Ü3?ap 1438 ju 3?e<u 
poliS angenommen. d) Viörix caufa Diis placuit; fed vifta Catoni. Lucan. Lib. I, v. 128. e) Princeps fua aetate clariffimus, 
nulli veterum poft habendus, Hifpanicae gentis lunien decusque perpetuum. Mariana, Lib. XXII, c. 18. @ief)e beö SßarillaS ^)i|Io= 
rie SarlS beö VIII, II $5. 178 ©. t)oüanbifd)er Ausgabe. f) 3ooi«nuS pontanuS, de Bell. Neapel. Lib. I. g) 2tuö beS äUaviana 
J^iftovie von ©panien. *• 

(A) Franfceid? roac Damals tmglucfc’fid). ] SBenn es erlaubet 
Ware, heutiges JageS Dasjenige von bem ©lüefe m fagett, tvaS biegen 
ben bavon gefagt haben,bie unter biefem Sßorte nicht fo beutlid),a(s mir, 
eine hbd)fltveife unb hod)frgered)te Rührung ber -6anb ©ettes erfannt 
haben, fo tonnte man es bcfdfulbigen, baf es bamals eine aHjugejvvutv 
gene'Partcplichtcit für ©panien tvtbev ^ranfreich bejeiget hatte; benn 
man fann bie .(piffevie bes XV unb XVI ^iahrhunbevts, italienifdten 
@ad)en betreffend nicht iefen; ohne ben SSovjug unb bie öbergetvait ber 
Krone ©panien über $ranf reich 51t erlernten, roeld)es noch heutiges Ja; 
geS bet> ben ftranjofen viel ©cham, ttttb bet) ben ©paniern ©toij enve; 
den ntitf. IBcan mtif in biefer Rührung ben Ringer ©otteS betvimbern. 
2)ieg ift ber allgemeine 93ater aller Golfer;er giebt in einem Safjrhmp 
berte, einer Station benjenigen seitlichen ©egen, ben er ihr in einem am 
bern ^ahrhunberte entgieht. 2)aS XV unb XVI ^ahrhunbert haben 
bie Steihe gehabt, ©panien gutes ju bringen, baS XVII hat feine Steilje 
für bos95bfe. Ser SSorjug uttb bie Dbergervalt ^rattfreichs ftnb biefem 
Safjrljunberte angetviefen getvefen. 3^ enttvicfele ttttb umfehreibe nur 
folgenbe ©orte beS SKariatia XXI Sh. 7 (Tap. Sic fortuna ludit in re- 
bns humanis : fic nos noftraque verfamur. Aragonio nimirum coe- 
lum viam ad regmun ftruehat, cui nihil eft arduuni. ... Mul- 
tum ci familiae {Andejaucnfi) fnperi per haec tempora aduerfati vi- 
dentur,Gallorum genti infenfi,ac Aragoniis propitii. Sed eft fere vt 
aliarum rerum fte felicitatis orbis : per varias gentes atque familias 
inerrat, nulli propria. SOtan siehe ^torajettS 29 Obe beS III S5. JU 

Slatbe: 
Fortuna faeuo laeta negotio et 

Ludum infolentem ludere pertinax 
Transmutat incertos honores, 

Nunc mihi nunc alii benigna. 

SBaS ^ranfreich troffen fann, ift, baf man es für unenb(id) furchtbarer, 
«iS ©panien gehalten, unb biefertvegen viel ftarfere ShünbnifTe gemadjef 

III ÄanD. 

hat, es ju verhinbern, bng es ftd) nicht in Italien feft fefeen feilen, als 
J» verhinbern, baff ©paniert Königreiche barinnen eroberte, ©ie attberti 
italienifchen Q3ringer» haben gehofft, bie ©panier aufjuhaften, aber ben 
fframofett ©iberfranb ju thun, bas haben fte nicht getvagt. ©iefes tvirb 
ju allen Seiten gefd)ef)en, unb in biefem 3al)thutiberte mehr als jemals 
mad)ett,ba^ bie Shimbniffe mtber ffranfreid) fehr fchtver ju trennen fittb: 
bie Furcht eines jeben einjelnen SöunbeSgenoffeti tvirb 511 einem ftarfen 
Shanbe bienen. 

©a biefe ©eite rviebergebrueft wirb, (nämlich bett 2j bes ©interm. 
1700) fo erfahre ich aus ben öffentlichen Leitungen, bag ein Jper,;og von 
2(njou,beS ©auphinS von ^rattfreich attbrer ©of)n, nicht allein grbe von 
ber Krone SteapoliS, fonbern auch von alten ©taateti ber fpantfehen SS?o; 
ttarchie ift. ©iefcs beftätiget, was ich von bem XVII Sfaljrljimberte ge= 
faget ()abe,tveld)eS bie Steihe mieber an ffranfreid) gebracht hat; benn baS 
ift ein 3ahrf)unbert, bavon baS lefcte 3al)r alle ©taaten bes Königes 
Saris beö 11, welcher ben 1 bes ©intermouats 1700 geftorben ift, auf tis 
nen'Prinsen vop franjöftfchen @e61üte bringt. 

(B) liebte Die XJpiffeiifcbaften ungemein.] 2(uj;er bem, was in 
ber folgenben 2inmerfung angeführt werben wirb, mag ich hier fagett, 
bajj er ben SaurentiuS Sßalla, ben 21nton ©anormtta, bett ©eorge von 
Jrapejunt, unb ben SöartholomäuS gaccius mit feiner 6efonbern Jöoty 
adjtung unb freunbfehaft beehrt hat. Mariana, Libr. XXII, cap. 18. 
Litteras in pretio habuit, virisque eruditione praeftantibus tantuni 
tribuit, vt iis fe inclinata quamuis aetate recoquenduni praeberet. 
Laurentius Valla familiariter eft vfus, Antonio Panhormita, Georgio 
Xrapezuntio immortali laude vxris. Bartholomaemn Faccium, cuius 
extant de rebus Alfonfi commentarii, menfe Notiembri fuperiori (baS 
heißt 1457) extindhim tulit aegerrime. Q>fptlelp^uö, ber if)tn feine ©att= 
ren gebracht hat, ift mit ©efchenfen helaben, imb mit bem Stitterorben 
beehrt, jurüefgereifet. Philelphum Poetam ad fe fatyras diutiilime eui. 
gilatas deferentem illasque canentem ac prope agentem, non prius 
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quam militiae honorc decoratum praemiisque auötim remifit. An¬ 
ton. Panorm.de Didis et Fadis Alphonfi, Lib. III, num.11. @r hat ei« 
neu Briefwechfel mit £eonfjarb Ammen unterhalten, tmb ftd> bemühet, 
benfelben an fiel) 51t sieben. Mein bas Älter tmb bie fd)Iecf)te ©efunte 
beit biefeö gelehrten Cannes, haben ihm nid)t erlaubet, fid) biefe Aner= 
fciethungen 511Sftufcen ju machen, ‘PoggittS gtorentimrö tibeifefete auf 
SBefehl beS ÄtyijonfuS 3Eenopl)onS ©propabie, tmb warb reichlich bafur 
belohnet «Kit einem SBorte, biefer <Prinj hat aus ben entlegener» 
Säubern eine guteQtnjahl von ©otteSgelef)tten an fid) gejogen, tmb eint* 
ge bavon jrt ben fd)6nften Aemtern beforbet't : fein ganjer «£of ift mit 
allen ©attungen non gelehrten feilten angefüllet qewefen, bie feine ftvet)= 
gebigfeit genoffen haben, hat (ebenbaf. s2 Slum.) auf feine ilnfo: 
ften riete ©chüler ftubieren laffen, bie gute Hoffnung gaben, aber 
arm waren. 3d) habe oben noch bettSöracelliuS vergeben, welcher auch 
einer von ben gelehrten feines JfbofeS gewefen ift, unb bie Jpifforie von 
ben Kriegen biefeS «Konard)ett hittterlaffcn hat. Et qui bellorum eius 
Hiftoriam non illepide perferipfit Bracellius Ligur. Iouius, Elog. 
Lib. „III. 

(C) # = t unö rmm erjahlct hieteon febr befonbece^ingej 
f&ep einer ^ranfheit, bie er 511 ©ipua gehabt, hat fid) jebermann bemühet, 
ihm etwas *u bringen, bas ihn beluftigte. Anton ‘panermita, (de D>- 
dis et Fadis Alphonfi, Lib. I, num. 43) hat Bücher tmb unter anbern 
ben auintuS ©irtiuS erwählt. Siefer ‘Pritij hat bie piflorie Afejcan.- 
berS beS grefen mit einem fo grofen Vergnügen angef)6rt, baf er faft 
ben erften Sag, ba er biefemSefer ©eljör gegeben, volffommcn wieber ge* 
ftmb geworbenwelches bie Seibarjte in grofe Betwunberung gefebet. 
<£r hat biefe geitfurjuttg brep^age tottgefeljt, bis Anton pauormita bte« 
fen ©cribenten völlig burdjgelefen hatte : tmb nad) biefem hat er bie 
Aerjte verladet, ihres Auicentta gefpottet, unb bett Climitus (fuvttuS mit 
£obfprüd)en überhäufet. Als er gehört, baf ©eerons ©tab bep §or= 
mium, ttebfr einer @rabfd)rifc mit alten Buchltaben, su |el)en wäre, fo 
bat er ein unbegreifliches Vergnügen empfunben, tmb fiel) unrerjuglid) 
an ben Ort begeben, unb bas ©e|fräud)e felbff weggeraumt, weldjeS unt 
baS ©rabntaa'l gewad)fen war: man hat aber nicht ©eeronS Sfameti, 
fottbern beS «K. BitntvitiS feinen gefunben. Qtiod rex vt primum ac- 
«epit laetitia pene perditus ire nihil cundatus dt, et fentibus rubis- 
que primo tumulum purgans, mox legere inceptans, non M. Tullii , 
fed M. Vitruuii epigramma efle comperit. Anton. Panorm. de Didis 
et Fadis Alphonfi, Libr. I, num. 47. AIS man ihm bep ber Belagerung 
poröajeta gcfagt,baf man feine grefen ©teitie mehr finbett fönnte, bie 
«DJotfer ju laben, auf er in einem fanbhaufe, weld)es nach ber alten ©a= 
ge beS SatibeS bem Sieero fttigchört hatte, fo hat er geantwortet: baf er 
fein ©efd)iif5 lieber unnü^lidj liegen laffen, als basjenige einreifen woll« 
te, was einem fo groferi «Kanne sugehört hatte, (fbetibaf. 48 Slum. 
«Sir werben in bem Artifel £itus Äioius, feine Shrerbiethung gegen 
tiefen ©djriftfteller unb bie £hte feljcn, bie er bem Arme biefes grofen 
Cannes tmb beSOvtbiusBatcrlanbe erwiefen hat. («Kan fef;e ben At'= 
tifet biefes Bieters.) ®r hat bie «Künjen ber £aifer, tmb vernehmlich 
@afars feine mit gtofer ©orgfalt gefanimlct, unb fie faft wie -Öeiligtl)iu 
mer in einem elfenbeinernen Lüftchen aufbewahrt, (ibenbaf. 11 Buch 
12 «Hum. Sv hat bep feinen Steifen SafarS Commentarios bep fid) ge¬ 
tragen, unb es ift fein £ag vergangen, baf er nid)t aufmevffam barim 
nen gelefen hätte. 13 Slum. 3u füttern ©innbilbe hat er ein aufge« 
fchlageneS Buch genommen. 14 Slum, ©eine ©olbaten haben feine 
Sftrigung gegen bie Bftd)cr fo gut gefanut, baf fte ihm, wenn fie einen 
tpiaf gepfünbcrt,um bie Sßette alles gebrad)t, was fie antrafen. 15 31. 
<£ines'$ages,als man pon bem Berlufle fojtbarer ©ad)cn tebete, hat er 
betheuert, baf er lieber alle feine Juwelen verlieren wollte, in fo grofem 
Stufe fte auch bie ganje SBelt wären, als baS geringfte Bud). 
©benb.IVB. 34 Slum. Sr hatte allejeit weldje neben feinem Bette legen, 
unt» wenn er aufgewacht, ftd) biefelben geben laffen, um barinnen 51t le= 
fett. Cmn libris fub fponda folitum dormire regem feimus experre- 
öum illos cum lumine pofeere ac leditare. Sbenb. 31 Slum. %a er 
ift mand)mal 5» f^ufe in bie Schrftimben ber ‘Profeffcren gegangen, ob= 
gleich ber Jporfaal von feinem ^allafte fel)r weit entfernet gewefen. 1B. 
39 Slum, dr hat einen 5ag für perlol)fen gehalten, wenn er ihn ohne 
lefen porbep gehen laffen: Dicm iüam, in qua nihil Iegeret fe perdi- 
dific dicebat. Sed et cum andifiet Vefpafianum Caefarem (cS follte 
heifett Titum) eam diem fe perdidifie folitum dicere,in qua nihil 
quiequam alicui donalfet, egiffe gratias rex dicitur immortali iefu 
Chrifto,quod eo modo nec diem ipfe perdidifiet. 16 Slum. f£r l)flt 
aud) bie ätimSefen beftimmten ©ttmben 511 feinen anbern Bcfd)äfftigun- 
gen anjnwenbeti erlaubt, fo fehr er auch mit ©taatsfad)en überhäuft ge= 
wefen. Antonio poetae incredibili quadam voluptate operam dabat, 
aliquid ex prifcorum annalibus referenti, quin etiam veterum ab eo 
feriptorum lediones fingulis diebus audiebat, ac licet multis magnis. 
que interim grauaretur curis,nunquain tarnen palfus eil horam libro 
didam a negotiis auferri. Iouian. Pontanus, de Principe, fol. m. 63. 
<£r hat bie Bibel mit ben ©loffeu unb Auslegungen Pierjehnmnl btit'rfp 
gelefen, tmb viel ©teilen bnvauS auswenbig herfagen fotmen. C Panor- 
mita de Didis etc. Lib. I, num. 17. Gratiani, de Cafibus Virorum, 
pag. 19, faget quadragies unb betriegt fich.) ©neS 5ageS, ba er feilten 
Büd)erfa«i pcrfchlofen gefunben, unb nicht fo viel ©ebtilb gehabt, beS 
Attffef)erS gurüeffunft ju erwarten, hat er fcfbfr baS ÜQctfjcug in bie 
•fbattb genommen, bas ©chlof absitveifen; unb ba ihn einer perwtmbe; 
rungsweife gefraget: ob er ftd? fo ernteöct'ge, Oafi ec dtefes mit 
feinen eignen -fanden tbate i ihm biefe anbre ffrage jur Antwort ge= 
geben: glaubet it>c ettva, Öaß (Bott unö bie tiiatat ben Wenigen 
bie «nbe umfbnff gegeben f>gben i ©benb. 37 Sltmt. Cfr bat mit 
einer fo grofsen Aufmerffamfeit gelefen, baff er nid)t wahrjunehmeti 
gefd)ienen, wenn man neben ihm gctanät,unb auf Sufirumenten gefpielt. 
^bettb. IV B. 15 Slum, ^olgenbes ift ein grofjeS SJ}et'fmaal bes 'Sec; 
gnügens unb ber Aufmerffamfeit,mit weld)er er ein ©tücf ber 56c[)!rc= 
bentjeit angef)ört hat. ^fannot «Dlannetti, 2lbgefaubter ber Florentiner, 
bat eines $ageS eiuefchone unb lange Siebe an il)n gehalten; ber feonig 
hat nid)t allein bie Äugen bcflättbig feft auf ihn geheftet gehabt, fonbern 
auch fo unbeweglich geftanben, baf er nicht eine pege weggejagt, bie fich 
bepm Anfänge ber Siebe auf feine Slafe gefelgt hatte. Per Slebtier hat 
fiep über biefe ©ebulb nicht genug perwunbern fonnnen; unb fo halb er 
iu reben aufgehört, bat Alphonfi^ bie Fliege meggejagt, bie er biefe ganje 
lange Siebe über rupig hatte fifeen la|Te«. Gbenb.IB. 46 Slum. Qm 

tiges llageS würbe man über fo etwas lachen, unb id) glaube, baf auch 
bamalS einige barüber gelacf>et haben werben. 

CD; p«ul yovius frat nidit gewußt, Oafi Älpbonfus, Öes X6ni= 
gojron Ärragomcrt, ^ecöinanös, «Iteffec ©obn, gavefert ift- 3 
SiefeS bemerfet »Kariana auf eine fehr beutlid)e Art: id) will feine SSor* 
te anführen, weil fie eine ©adje enthalten, bie ju bem £ebcn tinfers Al- 
pl)onftiS gehört. Interea, faget er XX B. 7 dap. aufs 1415 Sahr, 223 ©. 
mapigifcher Ausgabe nStgdn 4, Valentiae Rex Aragonius AlfonfiMA- 
iori s filii nuptias infigni celebrabat apparatu - - . Sponlam e 
Caftella Sandius Rogius deduxit - - - nuptiae confedae pridie 
Idus Iunii. S” bem folgenben Sapitel rebet er auf biefe Art. Alfon- 
fum NATV MAXIMVM regni haeredem feripfit. Bie 5Borte beS 
Anton ‘Panormita vetbienen gleichfalls angeführt ju werben, weil fie 
eine befonbere ©ad)e enthalten. ,, Ferdinandus pater et ipfe inclyttis 
„rex, moriens Alphonlum filium iis pene verbis allocutus fertur: 
,,bjitime fli, quoniam regr.a quaecunque cum Deo j>lacuit obtinul, ad te 

,,ketatis Praerogatiua cteferri et fcio et volo, optarim eas modo ter ras, 
nquas ea pai te Hifpanlae quamCaßellam vocitant, habemui Joanni f atri 

„tuo, jt modo per te liceat reltnquere. <Juod ne moleße feras abs te p'-’to, 

„et ß pateris etiam rogo. „ gerbinanb wünfchct, feinem jungen ©ohne 
etwas £attb 511 laffen, unb bittet ben AlphonfuS gcwif|ermafen, bareitt ju 
willigen. AlphonfuS antwortet, als ein ^)elb, baf, wenn cs ber üffiille 
feines Baters wäre,er von ^erjen bareitt willige, baf fein Bruber ber 
©rbe feiner drone fet), unb baf er für fid) nicht antcrS„als aus ©naben 
unb ©ewogenl)eit ju folgen verlange. Ego mi pater ac domine, faiis 
intelligo lfthacc regna et tua fere omnia ad me quidem pertinere, 
fed non aliter quam beneficio tuo. Idcirco et pluris femper volun- 
tatem tuam et feci et fadurus fum, quam aetatis priuilegium. Into 
vero fi pro tua finguiari prudentia regnis ita demum profpicis iri 
confultum, filoannem regni fucceflörem reliqneris,nihil recufo, quin 
ipfum vel ad omnia infiituas haeredem : non aliter (mihi credas ve- 
lim j voluntati per me tuae vsque ad poflremum fpiritum parebitur, 
quam diuinae. De Didis etc. Lib. II, num. 30. «Kuf man nid)t be; 
fennett, baf fid) ‘paul Spvius mit grofer ©orgfalt nach beujenigen er« 
ftmbiget, bereu £ob er aufgefefeet hat? Ad magnum imperium nouum- 
que regnum - - - vehementiffime contendebat, poftquam ipfunt 
naturae ins ad loannem fratrem maiotem natu, paterni Tarraconen- 
fis iinperii haereditatem detulilFet. Elog. bellica virt. Illuftr. Lib. 111. 
Sd) wollte halb glauben, baf er es für fchöner gehalten l)at, baf ein jün¬ 
gerer Bruber Atöttig geworben ift, als baf ein Völlig ein anber Zottig: 
reich erobert hat. 

(E) s s c unö öafl er vermahlt getvefett.] SBir haben ben 
«Blariana wegen biefer ©ad)e angeführt : unb hier ijc noch ein anbrer 
3euge, welcher utis-melbeti wirb, baf AlphonfuS eine fehr vertreffidje 
©cWtt[)linn angetroffen ()at. „ Äcceperat aliquando a Maria fingula- 
„ns exenipli vxore, litteras, quas cum femel atque iterum attentiifmie 
,,perlegifiet: mox inquit, infiitueram o/bn nibi! de vxore extra tba!a~ 

„»mm dicere, ne henedicens vxorius aut immodeßior halberer. At nunc 

„mihi prvrfus mutandum conßlium, et quiduis homines ohloquantur,quo- 

„cunque in triuio cuique ohuio, ßne modo et modeßia de vxoris virtute 

„atque conjtantia praedicandum. „ Panormita, de Didis etc. Lib. II, 
num.39. (£r hatte befchloffen,nid)tS von feiner ©emahlitm33erbienften 
511 reben, bannt matt nicht glauben feile, er fei) a(l;ufel)r eingenommen 
für fie, eine ©ache, vor welcher ftd) ^erfonett von feinem Slange nicht 
alljufel)t ju fmd)ten haben: allein nadjbcm er ben Brief gelefen, ben er 
von il)r erhalten hatte, fo atibcrt er bie «Keptuing; er will von ben ?u« 
genben feinet ©entahlim: bep aller ©elcgenheit reben. Biefer Botfafj 
ift fd)bn unb el;rlid). (£r hätte fich beffet: bep Änffefuttg feines lebten 
«Sillens and) nur erinnern füllen, worinnen er feiner ©cmablimt nicht 
im geringflen gebenfet: biefenvegen faget bie dpiftorie, baf er fie habe 
verftofen, unb feine Bepfcflaferinn hetratl)en wollen. Reginae nulla 
mentio: fania fuit,et magni viri tcftantur,earepudiataLucretiamAl- 
lamam pellicem ducere cogitafie. Marian. Libr. XXII, c. :8. Biefe 
Beplchlafermn hat gehofft, baf tljt ber ^»abfl günftig fepn würbe, unb 
eine Sieije nadjSlom mit bent Ätifjtige einer Äönigintt gethatt ; allein 
fte hat nicht erhalten, was fe gehofft hatte. Atfbre fagen nur, baf fte 
AlphonfuS gel)eiratl)et hoben würbe, wenn bie .föniginn gcflorben wäre. 
Biefe Stieretla ift eine fd)öne S^eapolitancrinn gewefen, weldje biefen gm 
ten ©reis fo 511 verferitfen gewuft, baf fie alles von it)ni erhalten, was 
fie gewunfd)t l)at. Hacc eft illa Lucretia, cuius per orbem terrartim 
amores fuere quam notiffimi. Eam Alphonfus adamatam propter 
formae. qua praeftabat, excellentiam, fuauifiimis etiam puellae illece- 
bris fenex ipfe delinitus, diuitiis, opibus,authoritate ita extulerat, vt 
plerique arbitrarentur, fi Maria vita exceflillet, legitimae vxoris eam 
loco habiturum. Pontanus,de Bello Neapol.Lib. II,fol. m. 145 verfo. 
^d) weis nid)t eigentlich, von weld)er Frau tcS Alphonfus ;wo Töchter 
gebchren worben, bie von ihrem Batet- felpt* vortfjeil^aft vcrljeirathct 
worben finb; bie eine an ben dper&og von Fctrara, unb bie anbre an ben 
von ©effa. Gratianus, de Cafibus Vir. illuftr. pag.23. ?Kariana ge« 
freft, baf bie Unf'eufd)heit ein ©ebredjen beS ‘Alphonfus gewefen ift. Id 
maxime intemperantiae vitium in Alfonfi moribus accufare licet. 
Lib. XXII, c. 18. Fc’cbinattb, ber ihm in bent Äönigrekhe «JlcapoliS folg: 
te, ift ein natürlicher ©oljn gewefen, ben er in ©panieit gejeuget hatte. 
Alfonfo mortuo Ferdinandus fuccedit, quem haeredem in regnoNea- 
politano Pater inftituerat, natum Valentiae in Hifpania citeriore, at* 
que ex midiere fufceptum,quani, Valentiae cum ageret in deliciis ha- 
buifiet. Pontanus, de Bello Neapol. Lib.I, fol. 108. Unb baf er nicht 
grofe llrfache gehabt, mit ber Sucretia, beS AlphcmfuS leftern Bcpfdila« 
ferinn fehr ju pralen ; beim fie hat bie anjouifche garten ergriffen. 
(£beitb. fol. 145. 3ch fage eS noch einmal, ift eS nicht feltfam, baf ‘Paul 
3iA)ius von bem el)fofe:t ©taube biefes 'Ptittjen fd;wahet. In coeliba- 
tu fingularem eamque paucis incompertam liberi et tranquilli aninti 
felicitatem repofuit, fie vt eum nunquam poenituerit connubia re- 
iecifie, quum filium Ferdinandtim regiae indolis ex nobili concubina 
in fpem regni fufccpiil'et. Elog. bellic. virt. illuftr. Lib. III. Anton 
«Kana ©ratiani ijl nid)t fo fehr in biefem ^ttthume gewefen, als ‘Paul 
SjoviuS; allein es fehlet auch nid)t viel, (fr hat geglaubt,Alphonfus |et> 
gar halb SBitrrer geworben. Ex vxore quam iuuenis duxit Caftellae 
Regis propinqui fui filia liberos non tulit, eaque breui andfia caeleb9 
inde permanfit- De Cafib. Viror. illuftr. p. 23. 

(F) 
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(F) XDasVatittas davon fuget, iff febv mertwuvdtg.] .,9Ete-' 

„malshßt ftd) ein König mehr barum belämmert,was man nacl) feinem 
„?obe von ii)m lagen würbe, a!s ber lebte EdphonfuS, welcher bie neapo; 
„litanifdje Krone getragen bat. dt l)at ftd) nid)t allein bemühet, 
„@d)lad;ten 311 gewinnen, unb fold)e 5l)aten 51t tbun, welche nach bem 
„fKoman fdjmecten; fonbevn er ift aud) beforgt gewefen, foldje ©cribew 
„ten ju fttdjen, welche biefelben 511 befdjretben gefdpcft, unb vermogenb 
„waren, fie auSsupuljen. ds ift fein berühmter ©cribent gewefen, ben 
„er nicht 511 gewinnen ober su befted)en verfuchet (jat: uni) alle btejeni; 
„gen, welche einen 3luhm erlangt hatten, haben entweber 3aptgelber 
„ober ©efchenfe von ihm erhalten, in welche ©egenb von duropa fte 
„and) bie ©eburt ober baö ©lüde verbannet hatte. Uuterbeffen ftnb 
„boch feiueö Monarchen Saftet jemals umfranblicber befchriebcn worben, 
„als bie feinigen. ds ift uns and) nid)t bie geringfte von feinen 
„Schwachheiten unbefannt, unb man mag in bem ©ontajtus, im©a= 
„normtta, im ©cnebicti, unb in vier unb fed)sig anbern ^iftorienfcpteu 
„bem noch fo oft lefeti, baff er alle fefönen digenfdjaften befeffen habe, 
„welche einen -gelben bilben: fo glaubet es boch nicmanb, unb man gie; 
„bet bem ©ernatbin derico lieber ©laufen, ber ihm lauter gemeine di* 
„genfehaften bepleget, unerad)tet biefer derico fonft ein fel)r erbärmlicher 
„Jj>ijcorienfd)reiber ift. „ C3n ber Vorrebe ber Elnecbcten von Florenz.) 
3d) fanti mid) nicht ubeveeben, baff biefeS auf ben le|tcn EdphonfuS gehe, 
welcher ^erbinanbS beS ©aftatbS ©ohn gewefen: benu eines ^heäS ift 
fein dieirf) fo furj gewefen, (es hat nur ein 3ft&1' gebauert) baß es sur 
Eluffuchuttg fo vieler ©evibeuten, bavon uns VarillaS rebet, nicht juge- 
reidjet hat,' unb anbern $hcils, ift biefer ©ritts fo augcnfd)einlid) utior= 
öentlich, unb von allen grofjen digenfehaften,! welche bie großen Safter 
«uS!ofd)eu, ober ihnen bie'SBage halten, fo entblößt gewefen, baff biefeS fei= 
ne gefdjidte Materie fo vieler fd)meid)lerifd)cn ©efd)id)tfd)teiber gewe¬ 
fen, welche einen Jjelben ha6en abmalen wollen. ds ift EdphonfuS, bie-- 
feS lebtcru ©roßvater, weld)en man als eine fähige Materie folcher -ftü Sorien anfehen fann. ftolgcnbcS hat VarillaS in darlS beS VIII Sebett 

155. 281 ©. ()ollanbifd)er EluSgabe, ttad) einer abfcheulichen 93efchrei- 
6ung von gtrbittanbs heben, von biefem lebten EdphonfuS gefaget: „dS 
„ifr nur nod) übrig, ju bemerfeu , baff ihn fein ©ohn EdphonfuS ber II 
s,nad)geal)met, unb baritmen übertroffen hat, baff er nid)t fo beljutfam 
„gewefen, feine haftet 511 verheelcn. Sr hat weber bie geringfteu g6tt= 
„lidjen ©ebotfe nod) bie Kirchengefehe beobad)tct, unb man hat fein 
„Shriflenthutn bl off barau erfannt,weit er getauft gewefen; bie dntfüfp 
„rung ber allcrvornehmfrcu unb el)rlid)jten grauen ift von ihm nur für 
„eine El'ttigfeit gehalten worben ; er hgt bie ©ewalttl)aten unb ©lade; 
„tepen bie flechte feiner fönigltcben SBürbe genennet, unb man hat ihn 
„beftanbig für benjenigen gehalten, ber feinem Vater angerathen hat, bie 
„3fatl)Sherreu von SEcapoliS in ber@t.heonfjarbSfird)e nieberme|eln ju 
„taffen.,, SBürbe man wof)l von einem folchen ©rinsen fagen, wie 
„VarillaS von bemjenigen getl)an hat, von welchem er in ber Vorrebe ;u 
„ben Eltiecboten von $!orens rebet, baff ber dpiftorienfehreiber, welcher 
fein ©ct)meid)!er gewefen, unb feine Äaftec umftänölicb befebvieben, 
uns Die gecmgffe von feinen ©dbrnaebfreitert ecjablet, unb ihm 
tiid)ts als gemeine XTeigungen beygeleget i Ser 23erfaffer von ben 
Efnecboten hat außer allem gwetfel von bemjenigen Könige von SEeapo; 
lis gerebet, von weldiem ich in biefem Elrtifef fjanble; allein man hatte 
ihn nicht mit biefen SfBorten bezeichnen fotlen: Öeu letzte 2llpbonfus, 
tveldbec die neapolitanifd?e^.vone getragen l?at, Senn wenn man 
2(tpf)onfuS ben II, feinen Snfel für nichts rechnet, fo würbe,nur ein ein= 
jiger 2llpf)onfus, Äonig von SfteapoliS gewefen, unb es würbe alfo um 
nufdid) fepn, ihn den leqten 51t nennen. 

(G) if? nicht juc Seit diefec Belagerung getvefe«. ] SBetrn 
mein hefer nur ein wenig fcharfftchtig ift, fo wirb er errathen, baß einige 
Jpiftorienfchrdber baSjenige gefagt haben, was id) in bem ?epte biefer 
3lnmerfung verneine: weil aber nicht alle im@tanbe ftnb, biefe dpiftori; 
enfd)reiber ju errathen, fo ift es nöthig, baß ich fie ihnen fage. -öier ift 
alfo, was id) in ©arfets Einführung in ber .piftorie 30iahomets beS II 
finbe: fburd) ©uillot II ©. 83 ©. unter bem 1465 3af)re, er führet Barlet- 
1.7,8, an.) „ ©catiberbeg unternahm bie ©Lagerung von|©elgrab, einer 
f,©tabt in EUbanien, weld)e il)m bie dürfen abgenommen hatten. Um mm 
„feinen gwed befto beffer ju erreid)cn,fo hielt er bepm EllpfwnfuS, bem 
„Könige von ffteapolis, bem eifrigften von feinen ©unbeSgenoffen tim 
,,-Öülfe an, unb batlj ihn in abfenberlid)en ©riefen unter anbern Sin- 
„geti um 9)?inirer unb Sonjtabler, inbem er ihm mit einem aufgeräumt 
„tcn@cmüthc unb bet'^repheit eines alten ^reunbeö fagte:baß bie alba- 
„nifd)en ©olbaten ju nid)ts gefd)idt wären, als 33icnfd)en ju fchlagen, 
„bie Italiener aber, wie er von guter ^>anb wifTe,bie 9E?auern umjuwer^ 
„fen? EllphotifuS fd)idte ihm alfo 23otf, ©elb unb ©efchüfj ju -QuIfe, 
„unb fügte fiatt einer anftänbigen Elntwort baju, baß bie 3taltener, bie 
„Zu if)m jtoßen würben,tiid)t allein gut wären, DEiänner unb EEtauern 
„übern Raufen zu werfen, fonbern auch über bie albatiifd)en grauen ;u 
„fiegen;itnb baß ftd) bieEllbanenfer in Eicht nehmen follten, baß fte nid)t 
„häusliche Srobevcr bet) ftd) herbergten, wenn fie frembe $reunbe jubeher» 
„bergen gebauten, ©canberbeg geigte biefen ©rief feinem Ä'riegshccre 
„unb lad)tc nebft feinen ©olbaten barüber. Eflletn eS rettete ihn , baß 
„er ©clgrab belagert hatte, unb es war niemals eine Unternehmung 
„!läglid)er für ihn gewefen.,, <Js ift augenfd)eiulid), baß man l)kr e]= 
ttetr grinsen, ober eine Seit für bie anbre nimmt: benn 1463 hatfeiu.^0; 
ttig ingteapohs regiert, ber ben SEamen EllphotifuS geführt hatte. 

(H) (Jzc hat eine Beyfdiläferinn gehabt, die et aebeitatbet b(t‘ 
beit rviuröe.] Siefes erhellet aus beS ?0iariana ©teile, bie id) in ber 
Elnmeidimg (E) angeführt habe. Edlem man glaube wegen bet Siebes? 
l)änbe( biefeS ©rinjen nid)t,baß fein hefer (*) eine ^alfchheit gefagt hat, 
wenn er ber SBelt berid)tet, baß fein -fktr niemals ein unflättges SBort 
gefaget, utib niemals gewiiie ©liebmaaßen feines Selbes gejetget habe. 
Edle Uttorbmtngen ftnb nicht ohne ,©renjen: bie llnfeufchhett erflredet 
ihr Sleich nid)t allezeit bis auf bie gttnge unb bie Eiligen: unb eS i|t eben 
nicht unmoglidj, baß EllphotifuS unb Sucretia bepberfeits baS ©cfid)t von 
ihren verliebten ©eheimniffen auSgefd)loffen haben. €s würbe ju nichts 
bienen, wenn man jagte, baß, wenn man bas gElehrere erlaube,man aud) 
bas SBetttgere julaffe : man fattti gute Elntworten auf biefen Sinwurf 
geben. ?0lan lefe ©ebaftian Slouttlarbs ©tiftSorbnung; es flehen auf 
ber 4 biefe 3Borte : gflothige unb jwinge ihn ju ihrer gemeinen 
©d)tmbe biefeS fchamljafte ©ehetmniß bes S'hftanbes ju offenbaren. 
Qitod rede fadum fic appetit feiri, vt tarnen erubefeat vidsri, Unb 

auf ber io 0, SBems baSgdfliche ©efefee ber ftrau verbiethet, biejenigen 
©lieber, wo bie@d)aam ihres gpannes verborgen ifpanjufehen, unb bie 
vorwtfiigen Jpanbe barnach aussuffreden; um fo viel weniger muß es ber 
Vertrauten erlaubt femt, auSsubretten, baß fte bie (£mpftnbutig von bem 
felben ©liebem ihres dhmantiS h«t. Non enim ( hat äuiutiliau gefa; 
get) focietate coniugali omnia adeo mifeentur, vt animus non habeat 
aliquod fecretum. Unfer Sättig von gEeapolts hat es für bie größte 
gEarrheit gehalten, feine grau 511 fuchen, wenn fie bas Jpaus verlaßen hat: 
hos inaxime infanire dicebat,qui vxorem a fe digrefiam fugitiuam- 
que perquirerent. Panormit. L. IV, n. 8. Stoß ift eingeid)en,baß er ftd) 
biefe 0D?ül)e nicht genommen l)aben würbe, wenn bie ^oniginn Vlaria fei¬ 
ne ©emahlinn il)n verlaßen hätte; er hat fie alfo nicht fef>t 3«rtlid> geliebet. 

(*) Efntonius!PatiormitamtS h«t biefeS Elmt bepm EdphonfuS gehabt, 
unb im 41 Eltt. bes IV ©. alfo gerebet : Ab ore Alpnonfi nufsquam 
omnino verbum obfeoenum excidiffe feimus, nunquam intfriora 
membrorum eius quempiam vidifle. 

(I) S)te Urfadae Des iHtsoecflänöniffes stmfdwn öem Könige 
Ellpbonfus unö fei neu (Semablinn.] Son 3uan Vitrian, welcher 
ber |pantjd)en Ueberfefeung bes ©hdippö »on SomineS gEachrichten bem 
gefüget hat,behauptet, baß ein fefjr argwofjnifcheS ©emüthe ben ^rattert 
ben Äopf verrude, unb ben SDEenarchen viel ©ienjEe thue. Pafliones 
efta de los cclos y fofpechas, que a las Damas fuele quitas et juicio, 
y a los Principes darlo en lo eoncerniente a fu imperio. Cap. I:, E. 
p. 2. ©onna Soßanna von €aflilien, fe|et er baju, hat ihren Verflanö 
verlohreu, weil fte mit eiferfüchtigen Verbachten wiber ©on •'Philippen, 
tbren ©emal)l, ben fünften ®ann von ber SBelt, angefüllc gewefett. 
©onna 3)Earta von Elrragouien hat viel Vernunft gehabt; allein eine 
gleid)mäßige ©ferfucht hat fie zu taufenb Fehlern verleitet, ©te liatlbie 
©onttag)Eargaretha von3jcar,eine von ihren ©amen, erbroffeln taffen, 
weldje für bie VEutter ^erbinanbs besl, Königes von gEeapolts gehalten 
worben, unb ben Sope§ von Sonatt, weld)en fte, als ben ^attblanger von 
ihres ©emahls, bes Königes EdphonfuS bes V, ©uf)lerepen im Verbuch¬ 
te gehabt: unb hietburd) ift ftetlrfache gewefen, baß il)r ©emal)l nach 
gEeapoliS geretfet:unb bafelbft, ohne fte jemals wieber ju fel)en, geftorben 
t|t. Le hico irfe a Napoles, y morir fin jamas verla, p. 3. ©jefe ©a; 
che machet uns begretflid), warum er berfelben in feinem ^ejtamente 
nicht gebacht hat. SBir wollen fchlteßen, baß ber bepberfeitige gfel fel)c 
ftarf gewefen fepn muß, weil EdphonfuS lieber fein Königreich Eltrago= 
nien verlajfen, als bep feiner ©emahlinn bleiben wollen;unb biefe lieber 
feinen ^tjeil an ber neapolitanifchen Krone haben, als wieber zu ihrem 
©emal)le gehen woüen. (Js ift ein groß ©lüd für ben EdphonfuS gewe- 
fen, baß er in3talien etwas gefunben, woran er ftch bes@d)abens feiner 
jenfeit beS pprenäifd)en ©ebirgeS verlaffenen ©taaten erhöhten fottnen • 
aber vielleicht hatte er, wenn er in gEeapoliS feine gute 3ied)tumg nicht 
gefunben, lieber feine ganje SebenSjeit, als ein irrenber Stifter sugebrad/t, 
als baß er ftd) entfchloffen hätte, in EIrragonien mit feiner ©emahlinn zu 
herrfchen. ©ie gEothwenbigfeit, in bem ©hftanbe 3» leben, ift manchmal 
fo fchwer, baß man, ftd) bavon 311 befrepen, gern ans ©ibe ber ®elt ge= 
hen würbe. Vitra Sauromatas fugere hinc übet, et glacialem Ocea- 
mim. Iuuen. Sat. II, v. 1. 

(K) <£s muß etwas »on feinen ttadtfemmen aefaat wetöen.l 
^erbtnanb ber I, fein natürlicher ©ohn, ift ihm gefolgt, unb swepmal ver’ 
hetrathet gewefen, 1. mit3fabellen von Slermont, unb 2. mit 3obatmen, 
bes Königes von Spanien ©chwefter. ©ie Kinber aus bem erden ©j'- 
bette ftrib gewefen: EdphonfuS,^erjog von ©tlabuien; jfriebrid), ©ritu 
vonElltamura; 3ohann, welcher ©trbinal geworben; ^rancisctts, J?et- 
30g von ©antangelo; ©onna Veatrir, beS Königes 33?atthiaS von Um 
garn ©emahlmn; unb ©onna ©eonora, ©erzogimt von Ferrara EütS 
ber anbern ®he hat er nur eine Tochter gehabt, nämlich ©onna ©to= 
vanna,welche mit bem Könige ^erbinanb bem II, feinem SEeffen vermählt 
gewefen. © hat aud) einige unehliche Kinber gehabt, unb fünf unb 
brepßtg 3nhte regiert, unb ift ju Einfange bes 1494 3ahres, ein unb fie* 
bensigSahte alt, geftorben. 

EdphonfuS ber H.-öerjqg von Salabrten,fein «Itefter ©ohn, ift ihm ge-- 
folgt, unb hat ^»ippoliten Marien, bes ^rancisctts ©forzia, jpenogs von 
30taplanb Vechta1, sur ©emahlinn, unb 3ween ©ohne unb eine Sod>ter 
von ihr gehabt, ©on fterbinanben, ©on ©efern unb ©onna 3fabellen, 
■*?et'äogitm von Vtaplanb. ©eine brep natürlichen Kinber ftnb gewe-- 
fen: ©on EdphonfuS, »on Vtfegli,©ou(|:äfar unb ©onna ©an= 
cta, ©ottfrtebS ©orgia ©emahlinn. ©ie ^urd)t vor darin bem ad)ten, 
hat ihn gejwungen, feine ©taaten feinem nlteften ©ohne, ©on 5?erbi= 
ttattben abjutreten. dr hat nur ein 3af;r regiert. 

ä'erbittanb ber II hat nad) ber Elbtretung feines Vaters, EdphonfuS 
bes II regiert, unb ift burch bie $tan?ofen vom Königreiche verjagt, unb 
bttreh dpülfe beS ©voßfelbherrn bafelbft wieber hcrgejtellet worben, a6er 
halb hernach 149s ß» einer Kranfheit geftorben. ' dr hat feine Kinber 
htnterlajfen, unb fjt mit feiner VEuhme ©onna ©iovanna vermählt 
gewefen. 

Sriebrid), ferbtnanbs bes I ©ohn, hat nach ferbinanben bem II re¬ 
giert, unb ift iyoi feiner ©taaten beraubet worben, ohne baß tveber er 
noch feine Kinber jemals wiber baju gelangen fbnnen. Efus bem $0= 
mafo dofto, in bem ©uche, Nonii delle Provincie, citta - - . del 
Regno di Napoli, ci Re che vi regnarouo con Ie lor difeendenze figu- 
rati in alberi etc. 6 

. &?,%,* «"ö 'bf»2lnfpcüd)e öesKaufes von l«£rimom© 
le.C*)] Um ben ©runb bavon su zeigen, fo will id) nur ben EfuSsua 
einer9Ead)rtcht_ anfuhren, welche uns bes Königes §riebrid)S unb feiner 
Familie ©chidfal melbet. Memoire concernant le Droit de Mr. de Ia 
Tremouille auRoiaume de Naples, 2 u. f. ©. 

(*) ©0 fchreibt man, um ftd) nach ber EluSfprache 31t bequemen; al¬ 
lein bie wahre 3ied)tfd)retbuug ift iCremotde. 

„©iefer ©rittj, nachbem er etliche 3at)re regiert, hatte bas Unglücf, 
„baß ßubwig ber XII, König von gratifrcid), unb %erbinanb, König von 
„Elrragouien, öec Satboltfcde genannt, einen Vertrag machten, il)u ab; 
„3ufe|en; ihre Kriegsheere brangen in biefeS Königreich rin, fte bemei; 
„fterten ftch beffelben unb theilten es. 

„Eds tum ber König abgefe|t war,fo wollte er ftd) lieber Subwig bem 
„XII anvertrauen, beffen 3Eeblichfeit burchgängig befannt war, als$er; 

3Enn 3 binanben 
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„binanben bem Katßolifcßen: olfo ßegaß er fiel) nadj ftrotifteicß, roo er 
„1504 (tarb. 

„ftriebrid) t>atte fid jroepmal • »ermäßet: bag etßemal mit binnen 
„von ©avopen, 2lmabeug beg IX, B^JogS von ©avopen, Solantßen 
„von ftranfreid $od)ter, unb Subwigg beg XI ©eßweßer. 2Iug biefer er* 
„ßeti Cße f>attc er nur Cßarlottcn von Tlrragonien. Biefe ‘Pünjeginn 
„warb bei) Seßseiten beg K onigeg, griebridtß ißreg ?8aterö, unb »eil er 
„ruhiger Beftßer beg Konigreicßö Steapotiö »ar, in ftranfreieß, 1500, 
„mit 23eit, bem XVI ©rafett von Saval verßeiratßet, einem von 
„ben größten Berrn in Europa, ber nuö einem ber erlaudßeßen Bäufcr 
„entfprolTen war. , _. , ,, 

„3um anbertimale vermalte ftd> dortig ftriebrid) mit SfnbeUen von 
«ßaup, mit roeteber er brep ©ößne, ben 2llpßotifug, Cäfar unb $erbi= 

„natib, unb &wo 3:ed)tcr, Sfabellen unb Julien ersiette; von welchen 
„fünf Kittbern fiel) nur jwep verßeiratßeten, nam(id)$erbinanb unb^u* 
„lin, unb biefe (chtere mit ©eorgen, bem SOJärquiS von «Otontferrat; 
„fie ßarß aber benfelben Sag, ba bie ^ochjeit »olljogen »erben (oll* 

tz 1533. 
*’ /.^erbinatib, ^»erjog von Kalabrien, vertßeibigte bie ©tabt $arento 

tviber bie ©panier, welche fie nad) einer langen Belagerung eroberten, 
„unb ihn, ungeachtet beg großen BerglcidB weldjer enthielt, baß fiel) 
„ber fPrinj hinbegehen mochte, wohin ißm beliebte, nach Spanien fuhr; 
„ten, unb jwo alte ‘Prinseßitinen ßeiratßen ließen : erfclich Oteticicn 
„von ^Tfenbo^a, Beinrid$ von Sflaffau ©ttwe; unb bie anberc, ©erma* 
„nien von $oip, gerbinanbg beg Katßolifcßen SBitwe: er hatte feine 
„Kinber von biefeti jwoen ©emaßlimieu, unb ßarb 1559- 

„Dllpßotifug, ber 3nfant von 2lrragonien genannt, fam von 3ßeapo= 
„lig, 1512, nach ftratif reid, wo er, nad)bem er mit allen feiner ©eßurt |d)uh 
„biegen Cßrenßeseigmigen empfangen worben, fo woßl algCä|ar unb3fa= 
„bella, 1515, ol;ne Kinber verßarß. 

„23ou allen Kälbern beg unglüdficßen ^riebrid)g, leßten Konigeg von 
*,9teapoüg, hat feineg, afg Charlotte von 3lrragonien, feine $od)ter er* 
„ßcr Cße, 9?ad)fcmmenfdjaft hinterlaffen : ße er^eugete mit Beit bem 
„XVI , ©rafeti von Saval, einen ©oßti, welcher 1522 in bem ©cfed)te ßep 

„Bicoquc, unverheirathet, blieb ; unb 5W0 Bkßter, Catßarinen unb 
„binnen von gaval. 

„Catßarina warb mit bem Claubiug von Stieup vermahlet, welcher ben 
„tßanteii von gaval annahm, unb beffen Jpaug, burd) 2lßßerßen Beitg 
„beg XX, ©rafeug von gaval, welcher 1605 unverheirathet ßarß, getnj* 
„(ich erlofchen iß. 

„(Jftina von gaval, Cßarlotteng von 2lrragonien, unb Beitg beg XVI 
„anberc Tochter, warb mit bem ^rancifcug von la 'jiremoiüe, Carlo von 
„'Jremoille, ‘Prinjeng vcn^almonb, ©ohne, weld)eriuber©d)lad)tbep 
„SDtarignan, 1521,blieb, unb Subwigg beg II von (a ‘Sremoille Cnfel,weld)er 
„in ber ©d)lad)t bep 'Pavia geblieben war, vermahlet. 

„Co iß unßreitig, baß bie 3:ocßter unb ihre Sladßommen in bemKä* 
„nigrekheffteapelig gefolget finb: bieferwegen hat ber Bett von la Bre* 
„modle alleg 3iecßt auf biefeg .Königreich, alg welcher, in geraber ginie, 
„von 'griebrid)en von Ärragonien, leßtcm Könige von Sfleapolig, abßarm 
„met; unb biefeg mit fo viel mehrerm ©tunbe, ba bnrd) bieChverbinbung 
„Charlotteng von 2Irragonien, mit Beit bem XVI, ©rafen von gaval, 
„fiel) biefe Btmseßinn für [ich, unb ihre Sfladßommen alle 3ied)te auf 
„bie Crbfolge Konigeg $riebrid$ unb feiner Kittber, in Oiatigel bec 
„männlichen Crben, augbrücflid) Vorbehalten hat. Biefeg hat and) bie 
„.perren von la ?remoillc bewogen, ihre Bevollmächtigten ju ben 55er= 
„fammlungen in Oiünßcr unb Sflimwhgen, jur 2lugfiihrung ihreg 
„Srechtg, 1648, ju fchiifen, unb bep ben 33'ebiatoren um bie ihnen fd)uU 
„bige ©ered)tigfeit ju bitten; weil ihnen aber biefe verfaget worben, fo 
„haben fie 1678 ihre ‘Proteßationeit thun laßen. „ Biefeg habe id) 
ang einer, nebß ben nothigen Bewcifen, in $ranfreid) gebrudten 
STfachncht gezogen. @ie iß ben S?ricbengmittlern ju Slimwagen, Ü78 
unb 51t 3Ipßwpcf, 1696, burd) ben Jpcrrn ©auguiniere, 3ratl) bepm Cha» 
telef ju BariO unb 'ibgeorbneten beg Berjogg von (a ^remoille, vcrgei 
leget worben. 33Jan bann yu 2(nf«nge öes IV ^anöes öec 2Ictert 
tinö tTöd)dd)ten von öen 5rieöcnsuntecbanölungm yu iTimneä= 
gen, welche im Jpaag, bep 2lbriatt l3)?oetjeng, 1680, gebracht fitib, allcg 
fehen, wag bie 2lbovbnung biefeg ©efanbten betrißt. 

9^arnt / ein ifaltcmfcßc^dapuctner unb großer ^rebtger, ßaf ju Anfänge be6 XVII ^dbr^nbertö geblußef. & gfnu= 
ben einige, baß SSaljac in ber stelle non ihm rebe, bie man hier unten fehen wirb (A). (£r hat ihm auf bem Brebigfßuhle, 
aber nießt auf bem Rapiere bewunbett «. 9)tan fehe bie fcßarffinnige (Erittf, bie er über btefeö ^apucinerg Bt’bbigten gemaeßet 
hat"*. Sch habe anbersmo c gefaget, baß fie frankoftfd) erfeßienen ßnb, unb baß Tlblancourt, ber fie uberfe|t hat, allenhXubm 
unb allen Julien bem Q3ofc abgetreten hat. 3d) habe aueß gefaget d: baß unfer S^arni unb ^öaßacs 33afer einän-- 
ber ahnlid) gemejen ßnb. 3cß habe einen ©d^riftfteller (^u 3iatf)e gezogen, ber mir ju etfennen gegeben, baß ßcß biefer Woncß, 
^ieronpmug 9?Iautin non 3iarni genennet ßat c. 3Racßbem er ßcß in vielen ©tdbten3talieng unb and) ^u 9iom felbß berühmt 
aemaeßt hatte; fo warb er erfieß, vor bem Babße unb ben ^arbindlen ((u prebigeit. (£r hat alle ©tuefe ju einem nortreff= 
ließen B^biger gehabt, eine majeßdtifeße 9)line, eine feßone ©praeße, eine große Dreinigfeit ber ©ttten, unb einen fo heßigüt 
ßifer, bie iaßer ber 9)?enfcßen ^u ßrafen, baß er ßcß bep unbußfertigen ©ünbern verhaßt gemaeßt hat. er gefehen, baß 
er nießtg über bie ISerberbniß feiner 3«harei' gemann (B); fo hat er befd)loßen, bie di'anjel nießt meßr ju beßeigen, unb nad)* 
bem er biefe (grlaubttiß erhalten, ßcß in feine Seite emgefdßoßen, u.‘ib auf bie Verfertigung ber ^lißorie ber Gapuctner geleget: 
allein man hat eg gar halb bebaue«, baß man ihm biefe (grlaffung ertheilt hatte, unb hat ihn fein 'Prebtcjtamt roieber dntreten 
laßen (jr'haf alfo bie ^anjel tvieber veftiegen, unb benfelben Verbruß, wie juvor, gehabt: baß er namlicß bie grucßtlofig* 
feit feiner 25e|irafungen unb Ermahnungen gefehen, unb baß man nur wegen beg Vergnügeng ber Ohren, unb bloß, um ihn 
j(u hören, in feine [Prebigfen gefommen. 3>r üble 3uftanb feiner ©efunbßeit verfd)affte ihm enblicß eine voüfommene Erlaß 
fung. OBeü ber 9iuhm feineg guten lebeng nießf geringer getvefen, alg feiner Verebfamfeit: fo iß er mit meßr ©eprdnge be* 
graben worben, alg noeß fein einziger ‘iOIoncß von feinem Orben jemalg erhalten hatte. ©0 balb er geßorben war, brncf'te man 
feine Brrbigten, weld)e ber Vermuthung beg gemeinen ‘üßefeng fein ©enügen thaten (C): man hatte ßcß einen aßjuvorrheiU 
haften Vegrijf bavon gemaeßet. Diefeg iß benenßlben feßr fcßabltd) gewefen, unb über biefeg hat eg ihnen an ber ^)ülfe beg gu* 
ten Vortrageg gefehlet. biefeg hat mir 3ßictug Erpthrdug gemelbet /. 

a) Baljacg, XXVII Br. beg III B. an ben Chapcllain. b) Cbenbaf. 0 Oben in ber 2fnmerfimg (A), beg 2frtifelg 2)u Bofc. 
©ieße beg Colomteg Biblioth. choifie, 171 ©. d) Oben in ber 2lnfiil)rang c), beg^lrtifelg Balyac (Sohann üubwig). 0 Bie]§ iß ber 
Sßame feineg Baterlanbeg. 9Tarni iß eine ©tabt in Italien. /) In Pinacotheca I, p. 135. 136. 

CA) <£s glauben einige, baß Balyac in Dec ©teile von ißm re-- 
2>e, bie man ßiev unten feßen wirb.] „ Unb wenn aud) ber vortreß: 

(icf)e Capnciner beg Babße^ ©regoriug, ba er eineg $agcg in Slom 
„von ber 33erbinb(id)feit ber SHefiben5 geprebiget, brep§ig ober vierzig 
„Bifeßofen, bie ißm sugeßßret ßaben, fo viel preßt emgejaget ßat, baß 
„fie ben £ag barauf alle naeß ißren Kircßfprengeln geeilet ßnb. Unb 
„wenn ein anbermal bie Befeßrung einer ganzen ©tabt bie Mittung 
„einer von feinen ftaßenprebigten gewefen; unb bafj man, ba man aug 
„ber Kird)e gegangen, auf ben ©tragen um Barmßerßgfeit gcldjrieen; 
„unb baß man ersaßfet ßaße: eg wdreu in ber Oiarterwod)c für ,pvep 
Ltaufenb Sßaler ©tride verfaufet worben, Bugpeitfdjen baraug 511 ma= 
„eben, ob biefeg gleicß feine aüjutßeure SBaare iß; fo faaet mir, wenn 
„eg eueß beließt, wag ßat biefem armen cßrißlicßeu Bhdofopßen von bem 
„Sßefentlicßeu ber 33tonard)ie unb ber vollfommenen Unterwuvßgfeit 
„berer gemangelt, weide fie von benen, bie ißr geßoreßen, forbert ? J?at 
„er ntd)t mit feinen ftimpen, unb in feinem serrigenen Kleibe trtiim* 

»hievt ? 3ft feine iUiebrigfeit nießt voller Boßeit unb mit 9)?ajeßat 
„umaeßen gewefen ? 3ß er nießt Beer, unb faß Sprann beg Bolfeg ge= 
„wefen, von welcßem er bag 2tlmofen gebettelt ßat ? „ Balzac, Oeu¬ 
vres diverfes Difcours VI. betitelt, Paraphrafe 011 de la grande elo- 
quence, p. m. 164. Cg ill ein Rebler, bng man Seute burd) (elcße leere 
heießen ßebeutet. C'g baßen funfyeßtt «pdBfre (Sregotms geßeißen : 
£ßun vatße man, wenn ber (Tapuciner Des pabffes ©regorius biefe 
2Bunbertßaten ber Bcrebfamfcit getßan ßat ? Batte nießt Balzac, 
welcher nießt allein für feine Seiten, fonbern aueß für bie fimftigen 
Saßrßunberte 511 feßreißen geglaußet, eg !o maeßen follen, bag alle feine 
Sefer naeß feinem 5obe hatten verßeßen fonnen, wer bie »Perfonen gewe= 
fen, bie er aeloßet ßat i «p, Siapin ßat biefen Feßler vetmieben. „Re- 
„flexions für l’Eloqucnce de la chaire, mini. iy. ber erßeti 7luegaße, 
„122 @. unb 3fum. 18. 83 Seite, ber ßolfdnbifcßen ^luggaße, von i6g6. 

„3)?an rebet von einem Capnciner, 3)anieng Bßilwp, (Sßieiug Cra- 
„tßrdng nennet ißn -^ievonymus.) von SRarnp, wclcßer unter bem 
„Baßßtßume ©regoriug beg XV, 511 9tom mit fofeßem 9ßad)brude, fo 
„vieler Beftigfeit unb fo vielem Cifer geprebiget ßat, bag er niemalg of* 
„fentlicßgerebet, ba man nießt bag S3olf auf ben Strafen, bag ©ott er= 
„barm ' feßrenen geßoret, wenn man aug feiner ^PrcDtgt gegangen iß. 
„(Bahac faget biefeg nur von einer ftaßcnprebigt, unb er faget mehr, bag 
„eg in 9iom gefcßeßeu fep.) faget aueß, bag, ba er eineg ijageg 

„vor bem ]>aßße, von ber Berßinblicßfeit geprebiget, weide bie Bifd)6= 
„fe ßaßen, in ißren Bifcßoftßumern ju woßnen, er burd bie Beftigfeit 
„feiner 3vebe bvepgig Bifdofe, bie ißm jugeßoret, fo erfd)vedet ßaße, 
?,bag fie bcu ?ag barauf nad) ißren Kird)fprengeln geeilet wären. „ 

SDiir betid)t, bag epetcr von St. 3vomualb bag Scvgnig vom Baljac 
gemisßraudet; betin er faget eg von einem atibern Capnciner, alg bem 

SÜarni. Cr machet eg tiod ärger: er verfälfd)et eg, imb jmbetBinge 
barintten, bie nidt barinneu finb. Cg wirb eg jebermann leicht erteil* 
nen; man barf nur Baljacg S3orte mit folgeubcti vcrgletden : „Um 
„biefe ßeit ging 'P. 2llpßonfug von Soup, ein Capnciner, aug ber ©tabt 
„Oiebina ©ibonia gebürtig, ju ©ott. Span faget von bem Zehnten 
„Sollet, bag er geleßret, utib vom 'Panigarollc, einem anbern grogenBcc* 
„biger, bag er ßelußiget ßaße; aber von ißm, nnb jwar mit gutem 
„3vecßte, bag er bie Beesen gerüßret ßaße : beim Baljac verficbert itt 
„feinen verfeßiebenen SBevPen, bag, ba er eineg £ages vor bem Baßß« 
„©regoriug, bie Sießbcrg ber Bifcßöfe ßetrcßenb, geprebiget, er brepgig, 
„big viersig Bifd)äfen, bie ißm sugeßoret, eine folcße 5?urd)t eingejaget, 
„bag fie alle mit einanber ben fclgenbeti SÖtorgeu nad ißren Kircßfpren* 
„geln geeilet finb; imgleicßen, bag, alg er ju ©alamanca, ber vorueßm* 
„ßm Univerßtät ipt ©vanien geprebiget, acht ßmibert ©tubenten ben 
„Cßren, Sceidtßumern unb SBolliißen ber S5?e!t aßgefaget, um fid su 
„bem Kloßevlcßen in verfeßiebenen Orben, unb vorneßmlicß in benr 
„^rancifcnuerorbcn ju hetennen. „ Pierre de St. Romuald, Abrege du 
Thref. Chron. Tom. III. p. 385. ad an. 1600. 

CB) 8£v bat nichts über öie^eföerbniß feiner Auborer gewon# 
neit.J Biefeg geßt von bem vorigen 93?äßrcßm feßrweit aß, bag Balzac 
auggeßreuet ßat. %d) üßerlaße bie Bevaleicßung biefer ©aden benjetii* 
gen, weide tOtuge ßaßen; icßwill nur bag Seugtitg meineg ©eweßveinam 
lieg anfiißren : Vitiorum incufatio et querela ita acris ac veheniens, 
vt iis, qui eisdem adhaerefeerent, cum uollent extrahi, grauis et 
molefta accideret: quamobrem ille, cum intelliceret aRquando, fe 
operam perdere, etfurdis, vt dicitnr, fabulam canere, valetudinis 
excufatione, eo fe numere abdicandi et in folitudinem aliquam abe- 
undi poteftatem fibi fieri pofhilauit : qua impetrata, totum fe ad 
hiftoriam fui Ordinis feribendam contulit: fed rurfus, ad eandem 
prouinciam reuocatus, cum, non tninore libertate, in corrupto» 
eorum möres, apud quos diceret, inueheretur; ita ab aliquibus ati- 

diebatur. 
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diebatur, vt qui deleöationem ex eo quaercre, non autem vitio- 
rutn, quibus laborabant, medicinam aliquam petere, aut oblatam 
accipere veile, fixuni ac deliberatum haberent. Itaque in perpe- 
tiiinn, (praefertim infirma valetudine tum efifet,) eins vacationem 
nuineris obtinuit. Nicius Erythraeus, Pinacoth.l. p. 136. SS Werben 
»ie(e biefem lieber glauben, als bom ©alsac. 

(C) H7an b«t flirte preöigten, unD fte fwD nicht fo attsge; 
fallen , als man fte vevmnthet batte. ] 3ch hflk eben bajYelbe, 
in 2l'nfcf)mig besSJlotuS, eben in bet Slnmetfung (I), feines 2lrtt= 
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fels, beobachtet: matt fann biefe ©teile &eS Sßirius Srptln'äus eben 
fo mol)! auf il)n7 als auf ben Slarni beuten : Liber eins concionum, 
fimul ac diem obiit, ftatim iuipreftus apparuit; cui nihil tarn ob- 
fuit, quam exfpe&atio, quae de eins ingenio et eloquentia habeba- 
tur; quae officiebat, vt omnia quantumuis magna, minora exfpe- 
«Statione viderentur. In quo etiam faftum eft palatn, quanta in 
aöione vis infit, et quam iure primas illi Demofihcnes, fecundas» 
et tertias dederit, cum ea deficiente oratio eadem alia eile exiftime- 
tur. in Pinacoth. I. p. 136. 

SJfclüßifißtO/ (’XnbreaS) latetnifd), Naugerius, ein benefianifd)er ©belmann, mar einer bon ben berühmteren Man" 
ttern bes XVI ^a^unberts. (ft- brachte ftd) nicht allein burd) feine Verebfamkit unb ©elehrfamkit, fonbern and) burcl) bie 
©teufie, bie et- feinem Vaterlanbe in ben ©taatsgefchäfften leiffece, in Tlnfehen. ©r flubierte bte lafeimfd)e ©pradje, unter 
bem Marcus Antonius ©abellicus, ju Vettebig ; unb bie gried)ifd)e, unter bem Mareus MufuruS, $abua a, ©r [feilte 
fich ©icerons ©d)reibart /(um Mußer rer, unb geigte in feinen ieichenreben auf ben VactholomäuS bon Tlluiano, unb ben ©o- 
gen konharb forebano, baß er ein bortrefflid)er 3tebner mar. ©r mar in ber lateinifcben 2)idjtfutt|f nicht meniger glücflich, als 
in ber italienifcben, ©ein ©efebmaef, megen bes ©tnngebichfS, mar Martials feinem fe§r jumfeber K 3d) rebe änbersmo c bon 
bem ©fei, ben er bor biefern alten ©id)ter gehabt, ©r f)at nid>t memgerTlbfcheubot’ bem ©fatius gehabt (A), Man mill, baf 
»hm bie allmgroße Tlemftgklt, bie eilten ftubieren, ben Verjlanb ein menig bermirrt, unb baf er, um ben böfett folgen oie- 
fer Unorbnung borjufommett, mit bem VarfbolomäuS bon Tllbiano in ben $rieg gegangen tjf ; benn er hat burd) biefes Mif= 
fei feine ©rgebenheit gegen bie Vüd)er unterbrod)en. Man fe|et barm : es habe ihm biefes Mittel nicht bie notigen Grafte 
miebergegeben, ber Verrichtung ber-uffehen, melche ihm bie viepubltf, mit einem frarfen ©efialte, aufgetragen hatte, nämlich 
bie Verfertigung einer ijifrorte bon Venebtg, Xnbere fagen , baf er fte jmar glücflich angefangen, aber felbige berlafTen habe, 
meil er empfunben, baf fte afl^umühfame unb befchmerliche Unterfuchungen erforbere d. '2lnbere beiftd)ern e: baf er fte fort? 
gefegt, unb bom Anfänge bes ©infall es ©arls bes VIII in3tglten, bis auf feine gett forfgefuhret habe; baf er aber, meil et nld)t 
bie le^te ^>anb baratt legen fonnen, für,; bor feinem ^obe befohlen, biefelbe Aberkennen, unb baf man feine anbern ©erfe 
bar^u genommen hätte: benn meil er nicht bie ?0cufe gehabt, ihnen bie Ie|fe3ierbe ju geben; fo hat er beförderet, baf ftebenjeni= 
gen nicht eine ©enuge f huit mochten, mas fein erfchollener Sftame bon ihm ermarfen lief (B). ©r mar 'Xbgefanbter ber ^epublif bey 
^aifer©arln bem V; -unb faum mar er bottkefer langen ©efanbtfchaft turiicfgefommen, fo marb er an StancifcuS bes I i}of gefcht» 
efet. ©r legte biefe Steife mit grof em Sleife turuef ; allein furg nach feiner Tlnfunft marb er bon einem ^(eclfteber befallen, 
unb ftarb in menig ‘£agen baratt. ©tef gefd)ah ju VlotS ben 8 ^Rap, 1529. ©r mar nur fed)S unb bierjia 3abre alt. 
cifcuS ber I lief ihm ein prächtiges [ctchbegängntf halfen, ©ein Körper mürbe nach Venebig gefükef, unb tn feiner Vorfahren 
©rabmaal beerbigef. ^artholcmauo unb Peter Haoagteco, feine gween Vrüber, mären feine ©rben /. Vernarb Haoa= 
giero, beS VarthoIomäuS ©oh’tt, tf, mennid) mich nt'd)t befriege, ber ©arbinal 3Rabagtero, helfen Tlrtifel man im STRoeerf 
ftnbef <?. fDIatt mirb attdf einen 3nbreao Hapagiero bafelbfl ftnben, ber wegen feiner ^äbigfcit unb 23crebfamfeit, bock 
gefefä^t gewejen, unb 1516, nach ber Sufammenfunfi DOn einer (Befanbtfcbaft auo Spanien, geworben tfi 3cb glait= 
be, man hat bon ebenbemfclben reben mollen, beffen 'drftcfel ich ^icp gebe, unb man hat ftd) folglich, megen ber Seit feines 
bes, gtemiicf} geirret. Vianoli bemerkt, baf bes 2fnbreae (Britti ©ogens ju Venebig, melcher ben 17 bes ©kh^onats, 
1538/geftorben, ietchenrebe,bomBernardoNavagiero,apiccdcgl’ ingegni eruditi di quei tempi gehaltenroorben K 3Rid)tSgiebf 
bie ^>ochad)fu.tg beffer ju erkntten, mortnnen 'dttbreas SRabagiero unter ben italiemfcben ©eiehrten gef «oben hat, als mas man, 
in 2lnfehung feiner, tm ^terms Valerianus fnbet *♦ 

a) Iouius, in Elogiis doflorum Virorurn, cap. LXXVIII. p. m. 180. F) (Sbetlbaf, c) fjft ber 7ftitrtevftinq (C), 6et) bem 2frtü 
fei (Priöiits. d) 2fuS bem Soviwö/ am angesogenen Orte, e) Fracaftor, de Morbis contagiofis, Libr. II. p. m. 158. ©lebe bie 7ftt; 
mevfung (ß~). f) (Sbenbaf. 156 11. f, ©. g) unter bem Sorte tTaoagero. b) Vianoli, dell’ Hiiloria Veneta, Toni. II, pag. 191. 
i) Pierius Valerianus, de Litterat. infelicit. Libr. II. $u Tlnfange. 

(A) <Jzt batte nicht wenigen <£lel rem Dem ©tatins. ] 9]tan 
■hat, als er in einer 23crfnmmh;ng von *Poeten, etliche Syluas gelefen, bie 
.er gemacht hatte, 511 ihm gefaget: baf fte 0011 bem Sharacfer bes @ta- 
iius mären. Sr hat ft’ch bermafen barußer geärgert, bah er fte glcicf> 
fiach feinergurueffunft ins Getier gemorfen; unb feine 5Dlufe, bie fieh bep 
ßrbticfmig biefes Feuers erhihet, hat ein lateinifches ©ebidjt aus bem 
»Stegereife gemacf>et, melchcS feinen Unmiüen tttmergleichlicl) gejeiget 
§at.' & hat es in ber nächflett poetifchen 53erfammlung gelefen. §a= 
mian ©traba etjählet, Proluf. V. Libr. II. p. m. 335. „Cum Syhias ali- 
„quot ab fe confcriptas legifiet, vt folebat, in Concilio poetarum, 
„audifietque Statiano Charaöeri fitniles videri, iratus fibi, quod a 
„Martiale fugiens, alio declinafiet a Virgilio, cum primum domum 
„fe reccpit, protinus in Syluas coniecit ignem; eiusque calore fuc- 
„cenfus, Verficulos prope extemporarios fudit, quos in eodem Con- 
„uentu, qui proxime coaäus eft, fub Ruftici Acmonis perfona re- 
^citauit, inhune modum: 

„Has,Vukane, dicat Syhias tibi villicus Acmon, 
„Tu facris illas ignibus vre, Pater. 

„Crefcebant dufla e Stati propagine Syluis, 
„Iainque erat ipfa bonis frugibus vmbra nocens, 

„Vre fimul Syluas, terra fimul igne foluta, 
„Fertilior largo foenore meffis eat. 

„Vre iftas, Phrygio nuper mihi confita colle, 
„Fac, Pater, a flammis tuta fit illa tuis. 

Sief heik baö SSorurtheil nlljuweit treiben, 
(B) igt bat 5 ; « Äefebl gegeben, feine $iflotte ju «er# 

brennen, unD Da^ man feine anOern XPerfe Da?« gefuget; Denn 

er bat befürchtet, Daß fie mit Demjenigen nicht i’ibetein fommen 
mocbten,tra8 fein erlangter 3?uf ron ibm errrarten ließ.] fracaftor, 
feinSemutiberer, unb fein ^reuub, in bem ©efpräcße, Naugerius fiue de 
Poetica betitelt, lehret uns alle biefe Umftänbe: Vir fummi ingenii, faget 
er de Morbis contagiofis, p.m. 157. fummique etiam fpirirus, affiduis 
Patriae occupationibus diftentus, vt nullum fere fpatium Litterarum 
ftudiis fupereflet, vt qui fe ipfum probe nofeeret, quae fecilTet, 
cum non eile huiusmodi putaret, vt euulgari citra fui nominis ia- 
£luram poftent, dum tantae exiftimationi, quanta iam ipfe apud 
omnes eruditos omnium fere Nationum agebat, vtpote nec polica 
fatis , nec vnquam reeognita, non vsquequaque refponderent, quae- 
cumque apud fe habuit, paulo ante mortem , igne deleuit. Qua re 
eins Libri de Venatione duo pulcherrimi, in Bartholoinaei Liuiani 
gratiam, Hero'ico Carmine eleganter, feripti, et vnus de fitu Orbis 
eodem ftylo confeöus, quos alias legimus, periere: atque vt omit- 
tam Laudationem illam, quam in funere Catharinae Cypriae Regi. 
riae, Marci Cornelii Senatoris ampliffimi filiae, de Veneta Corne- 
liorum Gente nobililfima, ad Leonardum Lauretanum, Venetiarum 
Principem et Senatum publice habuit, et alia multa, quae eoden» 
igne coneremata funt, quo piaculo dixeritn hiculentiffimam Hifto- 
riam, ab ingreffu Caroli VIII, Gallorum Regis, in Italiam, ad ea 
vsque tempora tot vigiliis, tantoque labore ampliflimorum Decem. 
wirorum iuflii deduflam conciditle. Sr fefiet barju : baf man nicht 
mehr, als etma ;roo ßeichenreben, auf ben ©artbolorrtäus uon Tllsiauo unb 
ben Sogen Sorebano, mtb einige 5öerfe habe erhalten fönnen, bauoti 
man 2lbfchriften gehabt. Siefes ifl' m Sencbig, 1530, in %ofio gebrueft 
morben, mie uns ©esner in feiner ©ibliotbef, 40 551. melbec. ^T?an 
fehe in ber 2(nmerfung (M), bep bem 2frtifel 3embws, bie Seliäti' 
gung Desjenigen, mas bie Söer&renmmg ber ©chriften imfers Dlaragte^ 
ro betrifft. 0 

3lat5atTCl t (Margaretha bon Valois, ^om’gtnn bon) St’audfcus bes I ©djibeffer, mar in ber ©fabt ^ngoulefme bet» 
n TCprtl, 1492, gebohren ß. ©ieroar eme^rinjefinn bon großen Verbtenften, unb mdefe ftd) burd) Ihre^ugenb, ©offesfurchf 
Verftanb unb ©chriften in Vetounberung fe|te. ©ie marb an Königes iubmigs bes XII dpofe mit ganj befonberer ©m-gfalc 
erlogen, unb mit bem ,^er;ogebon 2l(en;on im ©hriffmonate, 1509, bermählet b. ©ie mürbe im Tlptil, 1525, VBitme c* 
3k’e 3ärtlid)feit gegen ben Äonig, ^ancifcus ben I, ihren Vruber, mar unberg(eid)lid). ©ie ging nad) ©panten, als er 
l)afelb(! als ein ©efangener mar, unb leifete ihm alle ©ienfe, bie einegute unb gefd)icfte ©chmefer ju leifen bermogenti 
mar (A). ©ie mar ihm bep ben 9tegierungsgefd)äfften hochf nü^Iicf) (B). ©r hegte aud) eine greunbfdjaft unb i">ochad)tunct 
«egen fte, bie nicht auSjubrucfen ftnb, unb er gab ihr noch ;ubor Vemetfe babon, epe ec feine Seephdt mieber erhalten hatte (C). 
©r bermählte fte 1527 an bm $6ntg pon SRabarra, JQeinrich ©’?IIbret, ben II biefes Samens, unb räumte lir große Vor* 
f|eile in ber ©hberebung (D). ©ie (egte ftd) mit ihrem ©emahle fleißig auf alles, mas ihre ©taaten blühenber machen fontt= 
te, als fte gemefen (E), unb fte hätte ju einer gemiffen Beit gerne bie ^irchenberbefferung barinnen einftthren mollen. ©ie 
mar ber fehre fehr geneigt, bie man bie neuen Meinungen nannte, unb befd)üßte alle, bie megen bsefer ©ache berfolget mur^= 
bett (F). ©ie machte ein Vud), meines bon ber ©orbontte berurtheilet marb, unb fe|te ftch bem ©ibermillen ber ©oftesge« 
lehrten fo aus (G), baß ber Äonig, t|r Vruber, feine ©emalt babep anmenben mußte, ihre Kühnheit im Baume m halten 

©ie hatte fo(d)eMaaßrege(n genommen, bie ihn bielleicht bermock hätten, ber©IauheuSbefbe|Tei'Rnä Vetf^ub^u t§tm d, menn 

nithf 
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nicht bie Tfugfdjweifung einiget .^irnlofen, roeld)e 1534 öffentlich ©chindhfchriffen anfdßugen, ifjn Dermaßen erbiffcrt Ratten, baß 
er nad) tiefem ein hifiger Verfolger bes luthertf)umg geroorben e. @ie roarb, fett tiefer ^eit genöthiget/beljutfam ju fetjn, unt fid) 
auf eine "2irt aufjufuh'ren, roeld)e tie ©alPtnißen öffentlich Perbammet ^aben, unt bie bctt ^atboltfen #nlaß gegeben hat, ju fa* 
gen, baß fte %e 3trthümer pollfommen hatte fahren (affen (H). Man §at SSemetfe, baß fte ein großes Vergnügen an iefung 
ber 53tbel gefunben (I). @ie fiat pon ©eiten ifireg ©ema^ls biel ^erbrießlichfeiten auSßefjen muffen, unb nid)t gern gefo» 
^en, wenn man mit $r bom £obe gerebet (K). SDie üfteubegierbe, mit welcher fte eine fierbente fPerfott aufmerffam betrachtet 
|af, giebt fattfam ju erfennen, baff fte bon ber Statur ber ©eele diejenigen begriffe nid>t gehabt,, bie ein wahrer fPjjilofopf) ha* 
ben foü (L): allein eg giebt fehl* große ©eißer unb $(it(ofe?fien, tpelcße über bie 2öid>tigfeit tiefes Q&unctS feine beffern ©fl* 
banfen gehabt haben, als fte. üjlir ^)eptameron, welches ein eben foldjeß Sud) , als bie SfouPellen bes Socca$, iß, 
hat ©d)onheifen in tiefer 2lrt, welche unberg(eid)lid) ftnb. @ie iß tm Sfirißmonate, 1549, geworben (M), unb mit unenb* 
lid)en fobfprud)en beehret worben /. Sott hier Sintern, welche fte in ihrer anbern ©fie genüget, einem ©ohne unb treten 
Töchtern, iß nur eine Tochter übrig geblieben s, ^d) tebe in bem folgenden Tlrtifel babott. S)te jwo anbern würben por Der 
3eit gebohren, unb darben an bem 'tage ihrer ©eburt. Ser ©ohn war jween Monate alt gefforben h. 3d) beßimme eine 
eigene ^inmerfung ju ben ©chrtften tiefer ^önigtnn (N), unb id) werbe bie ©ewaltthat bes ‘^bmirals Sonnwetö nicht oergef* 
fen (O). ©S wirb fehr unnü|lid) ft?t?n, meinem fefer ju melben, baff ber Margaretha ton Saloig, .ftoniginn pon SftaPacra, 
SrancifcuS beg I©chwefier, ifire Jjißorte, bie,$u2linßerbam in jweett Suobe^banben, 1696, gebrueft iff, Pom Anfänge, big jum 
©nbe, eine Menge Pott ©rbießtungen unb romar.fiaften ^irngefpinnffen iß, bie auf ben ©runb weniger hifiorifd)en ©efd)id)te ge» 
bauet ftnb. ©S wäre beffer gewefen, wenn Diejenige fPerfon, bie ihre Muße jur ©rbidjtung folcher fabeln mißbrauchen wollen, 
diefelbe angeweitbef hatte, un.g bie wahre unb Pollftdnbtge j^ißorie tiefer erlauchten 'prin^effinn ju geben, ©ine fold)e fbißorie 
würbe tiefer Äoniginn mehr©hre machen, alg bertitel einer Siomanfjelbinn, bie in einen QJrin^ett perliebt iß k, Pon welchem fte 
nicht gewußt, ob fte feine ©emahlinn werben würbe, unb mit welchem fte auch niemals permdhlt gewefen. ©g tff ungleid) 
weniger fielbenmaßiges, in einer folchen pon bem©crtbenten erbid)teten£eibenfd)aft l, alg in ber ©roßmuff) gewefen, mit welcher 
ltnfere Margaretha Pon Saloig, in ber ‘Jfiat, Piele wegen ber SXeligion Perfolgte wohlPerbiente 9>erfonen beßhüfset hat (P). 

a) Anfeime, Hirt. Geneal. p, 183. l>) Hilarion de Cofte Elog. des Dames illuftr. Tom. If, p. 269. c) (f’betlbaf. ©iehc ße- 
ze, Hift. Ecclefiaft. des Eglifes, Livr. I. p. 15. e) b)intt (>at bamalö basjentge in Srantreict) fo genentiet, roaö man ttaef) biefent ben (£aU 
»itlifmus geitennet hat. f) Hilarion de Cofte, Eloges des Dames illuftres, Totn. II. p. 273. 276. Thuan. Libr. VI. p. 117. g) Hi. 
larion de Cofte, ebenbaf. 272 ©. b~) gbenbaf. 1) 2ftad; ber parifev 3lttögabe. k) 2)cr Qfonneftable van ^our6on. I) 5)?ati werfe, 
bafj nad) bem orbent(icf)en 2aufe ber menfcf)(id)en -Oanblungen, bie (E'pvbarfett mit ber Siebe eines ^rauenjitnmers, gegen eine ^OlannSper: 
fon befreiten fantt, wenn fte gleid) nicht weis, ob fte ihn jemals heiraten mirb. "Mein, nach bem begriffe ber 93oUfommenheit ifl eine 
folche Siebe ber 0)fbarfeitjttroiber. @ie foll fiel) alfo in bem Shatacter eines erbitteren frauenjimtners nicht ftnbcn, welches 511111 "Ohn 
fler ber SSoflfommenheit bienen foll. Siefent formen ftcf> bie SKomanfd)reiber nicht gemd^ bejeigen; benn fie machen ftef) bie Dlegel, baf^ bie 
Siebe bie ©eele ihrer SBcrfe fep. 

(A) ©ie leitete ^rancifcuß Öem I alle bie £>ienfre, vcddie eine 
gute unb gefällige ©chio&liet; su leiden netmogenb coar. ] SBir 
wollen uns ber Sßorte bes 93rantome, jur 2(uSlegung biefeS 5e)-teS, be= 
bienen : „S5a ber Äbtiig in ©panien, in feiner ©efangenfdtaft, ftd) 
„fo franf befatib, fo befischte fte ihn als eine gute ©chwefler unb ^reum 
„btrni, unter beS ^aiferS ©enehmhaltmtg unb ‘Paffe, unb fanb il)teu 
„S&ruber in einem fo erbarmeitSwürbigen^üüaube/ba^wenn fte nicht bahitt 
„gefomnien, er geftorben wäre; um fo vielmehr, ba fte fein 97aturel unb 
„feine Seibeobefchaffenheit beffer fannte, als alle feine Seibdrjte, utib ihn 
„nach ihrer ©rfenntni^ wartete unb hanbeln ließ, fo, bafj fie feine vollu 
„ge ©enefung juwege brachte; ber .fronig fugte aud) öfters, baf er ol> 
s,ne fte gefforben fepn würbe, unb beswegen folche 'SSerbinblichfeit gegen 
„fte hatte, bie er erfennen unb fie allejeit beswegen lieben würbe, wie 
„er aud) bis au feinen $ob gethan hat: fte erwies ihm and) ctu ©lei: 
„d)eS unb mit einer foldjeti Siebe, baf? ich habe fagen hören, ba^, als fie 
„feine le^tc Jfraufheit erfahren, fte biefe fffiorte gefaget: wer mir auch 
„bie Rettung von ber SBiebergenefutig bes ÄöntgeS, meines 9&ruberS, 
„bringen wirb, betifelben 55otl)en, er mag no_ch fo mitbc, fo abgemattet, 
„fo fothig unb fo unreinlich fepn, will id) füffen unb umarmen, als ben 
„wohlgefleibetfrcti ‘Prinjen unb (fbelmatin in ffranfreid); unb, wenn es 
„ihm an einem ^ette fehlet, will ich, ihm bas peinige jum ausjruhen geben, 
„unb lieber fetb|1 auf ber harten derbe fdjlafen, weil er mirfo eine gütetet: 
„tttng gebracht hat- 2(tleiu, ba fte befjen ?ob erfahren, fo hat fie ein fo 
„großes SBehflagen erhoben, unb einen fo brennenben ©chrner, em; 
„pfunben, bafj fte fid) niemals bavon erholen fönnett, unb niemals if;= 
„ren Sduben bavon gezogen hat: (wieich von benOOiemigeti habe fagen 
„hören,) bamals, ba fte in ftranfretd) gewefen, hat fte fo 6ef>erjt ünb 
„fo ehrlich mit bem icaifer, auch wegen ber üblen SSegcgtumg, gerebet, 
„bie er bem Könige, ihrem Sauber erwies, baf er ganj“ betrübet erfeaw 
„net. ; r ©iefefoernfthaftaiiSgefprodienenSBorteunb bieferfo gvofe 
„gern, bradttett ben .faifer auf fo gute ©ebanfen, baf er ftd) mafigte, 
„unb ben .tönig befuchte, unb i(jm viel fd)öne ®inge verfprad), bie er 
„gleichwohl für biefmal nicht hielt. SBettn nun biefe Königinn mit 

„bem faifer berb rebete, fo mad)te fte es gegen feinen 9tatf) nochrj)lim= 
„mer, wo fte ©ef)ör hatte, unb bitrd) ihre 3Bohltebenl)eit utib 21'twiutf), 
„baran es ihr nicht fehlte, triumphierte. * = =; ©je that enblich fo 
„viel, baf ihre ©rünbe für gut unb gültig gehalten würben, unb baf fte 
„bepm faifer, feinem 9Iatf)c unb Jjofe in grofer .§od)ad)timg blieb.,, 
Memoires des Dames illuftres, p.313.314. 

(B) Sie i»«l* ibm be^ Öen Äegievtmgsgefcbafften böcbd nun* 
lieb.] 9Bir wollen uns hier ttod)ma{S bes Söfantome SSorte bebietten: 
„3^r ©efpradfe war fo befchaffett, baf bie 2lbgefanbten, bie mit if)v 
„fprachen, höd)lich bavüber entjüclt waren, unb ihren SanbeSlettten 6ep 
„ihrer Surücffunft grofe 95erid>te ,bavon abftatteten, worüber fte bem 
„Könige, ihrem trüber, grofe Sinbcnmg fchaffte; benn fte madtten il)f 
„allejeit, nad) abgelegter ihrer Jpauptgejanbtfdjaft ihre 21'ufwartung, 
„unb vornehmtid), wenn er grofe ©efd)dfite, bis ju ihrer (Jntfcheibimg 
„ttttb ihrem völligen (£ntfd)luffe verfchoben hatte, wufte fte biefelben mit 
„fchönen Sieben 511 vevgnügen, woran fte fehr reich unb gefchicft war, 
„ihnen ihre 2fnfd)lage abjufragen; weswegen ber Äönig fehr oft gefaget, 
„baf fte ihm fel)r wohl biente, unb viel Saft abnahnte. Sie 5W0 ©d)we= 
„(fern haben ftd) aud) um bie Sßetfe bemühet, fo, wie id) habe fagen 
„hören, welche ihrem Skuber am heften bienen würbe, bie Äönigitm 
„von Ungarn bem .faifer, ober bieanbere bem Zottige von ^ranfreich; 
„allein bie eine burch SSitfungen bes Krieges utib ber ©ewalt, unb bie 
„attbere, burch bie Äunft,.ifjreS aufgeweefteu ©cmüthes, unb burd) ihre 
„©elinbigfeit. „ (Sbenbaf. 312 ©eite. 2Bir wollen biefe ©teile eben 
beffelben SSerfafferS barju fügen: 316©. tvabvenbev(Befangen; 
feftaft öcs Äömges, ihres iStruöerß, dtmö fte öer Äegentlnn, feit 
»tec tffutter, febr bey öß» Sorttgretcb 3« regieren, öie prtnjen 
unö ©roßen ju rergnfigen, tmö öen2(öel ja gervinnen; öer.n fte 
ntar febr ftennölicb, unö get»gnn öie ^erjen önrd? it>ve fcb<önen 
ißigenfebaften. 

(C) ^ranetfeus Öer I gab if>t nod) juvor Betweife feiner 
5cennÖfd)gft, ehe rc feine ®reyl;eit vpieöec erholten hotte.] dr 

hat fte nach feiner fDUitfer jar Kegentinn tmö ■^ofmeiderinn öes 
jbattpbins nerorönet, * ? c unö eben öetfelben <6bre uuö 
©euaalt, rvie er es öued? öiefe WDorte in feinem befehle erflüret; 
gegeben ju S3?abrit im äßir.termonate, 1525: „unb bafente unfere befag= 
„te gtiübigeSrau ttttb SPutter, wegen ^ranfheit unb Unpdflichfcit, ober 
„anbererSJerhinbermtg, ober burd) ben 2:ob, (wcld)eS ©ott nach feiner 
„©nabe unb ©ütigfett verhüten wolle,) befagte Saerorbmittg bet) uns 
„ferm befaßten ©ol)tte, unb anbern unfern dvittbern, nid)t ausüben 
„fönnte: fo wellen utib verorbtien wir itt biefem Salle, baf ltnfere 
„werthgefchühtefte utib gdtebtefle einzige ©chwefter, ?0targaretf)a von 
„Srmtfreich, Iperjoginn von 3lien§on unb Sberrt), in allen Singen, weU 
„che gemelbete 33erorbnung betreffen, unferer befagfett gnübigeti grau 
„unb Butter folgen, alles oben gemelbete thuti, unb gleiche ISIacht, ©e; 
„both unb ©ewalt, als unfere befagte gndbige Statt unb ?ffiutter haben 
„foll.,, Hilarion de Cofte, Eloges des Dames illuftres, Tom. II. 
pag. 271. 

lD) Unö ertries ibc große Vortbeile in Öer l£bbereöung. ] 
„Vermöge biefes Shevertrags, welcher auf bem ©d)(offe ,u ©t. ©er= 
„main eit Sape gefdfoffen worben, hat ber .Zottig StancifcuS verfpro« 
„d)ett unb verwilliget, baf er ben faifer bal)in anhaltett wolle, biefem 
„‘Prittjett baS .Königreich Slavarra, nebß beffen alten ^ubehÖrungen, 
„wieber 51t geben; unb baf er ihm, tm Salle ber SBeigerung, eine ju* 
„reidtenbe Kriegsmacht geben wolle, um fiel) mit ©ewalt jutn fOIetfler 
„bavon ju machen, lieber biefes (jat ihm ber König bie dperjogthümer 
„?(lenäott unb SBerrp utib bie ©raffdjaft 2lrmagnac, jum ^>eiratl)Sgute 
„gegeben, fo, baf biefe fd>Öne ©raffdjaft ben 92ad)fommeti, welche aus 
„biefer ®he eutfiriefen würben, fo wot)l münttlidjen, als weiblidjeti, eU 
„gen bliebe, (Jbenb. 

(ED 0ie legte ftcb t t t t ßelßig ouf öie Sorgen, roclcbe 
ihre ©tnaten blübenöer machen l'onnten, ols fie nt'dbt getrefen.] 
SBir wollen ben tDiinoriten weiter hören, ber uns bie Auslegung 511 ben 
jwoen vorhergehenben 2(nmerfungen bargebothen hat. iDie ITeuver# 
mäblten berntbfcblageten ftcb t ? t ^evjrn in einen gonj on? 
öetn ©tonö ju feRen, «ls es mar. JDiefcs ftud7tbore unö von 
XJatnv gute & and, t t t welches öurda öie iTocblaßigfett 
öer iSinrvobner in einem jiemlicb fd7lediten 2TudonÖe, ungebauet 
unö unfruchtbar geblieben t»«r. reranöette öureb ihre $üvt 
forge feine ©edalt gar balö. UTan jog aus allen provinyen 
^rantreidas 2(cferleute,öabin, ivelcbe ftcb öorauf legten, unö öie 
2fedrer rerbeßerten ut)Ö fruchtbar moditen : fte ließen öie ©taöte 
öarinnen verfebonern unö befedigen ; -spaufet unö ©ddößec 
bauen; unter anöern,öas jup«u, mit öen otlerfcbönden©arten, 
öie öamals in Europa tuoten. tlocböem fte eine ftböne XX>öb5 
nung eingenommen hatten, fo mochten fte Verorönungen roegen 
Öer policey öes Gebens unö öec©efcR,e; fie legten, für öie©trej= 
tigbeiten ihrer Untertbonen, eine 2fppellationst’ammer an; unö 
ließen Oas (Berichte von (Pleron verbeffern, welches öem Ä.onöe 
jutXTillbübc unÖ3um©efet3eöienet/ tmö feit öer leßten ’Oerbeße# 
rung, von 128S, fehv veröerbet tvor. ©ie machten öos Volf ößs 
felbd Öurd) ihren Umgang unö -»^of viel bößieher. Unö um 
ftcb von ©eiten Spaniens, vor einer neuen gcrvaltfamen (£in* 
nebmttng ju venvabren, fo beöecften fte ftdf mit tTovorrins, 
einer ©toöt on öem c^lußö ©ave, tvelche fte mit guten VPallen, 
Sollwerten unö halben tHonöen, noch öer öomaligcn Kriegss 
fünf? befedigen ließen. (Sbenbaf II 93anb, 272, 273 ©. SicfeS S06 
iß eines von ben fd)önßen, bie man btefer Königitm von Slavarra ge6eo 
fantt. 

(G) ©ie war öen netten tHeynungen febc geneigt, unö bes 
fdjußte öiejenigen, öie wegen öiefer ©acl7e verfolgt wueöen. ] 
Sie fatholilchen unb proteftontifchett @a-i6enten ftreitett über biefe ©a= 
che nicht; fte ftnb alle bepbe beSwegen einig. (E'rßlid) wollen wir ?heo; 
bors 5&e;a Seugnif anführen: ich nehme es aus einer ©teile, wo er bie 
erfte Söerfofgung befd)reibt, welche bie Steformirten in Stanfreid) erlits 
tett haben ; ttÖmlid) bie ju 93?eaup, 1523. Unö foldtes idöer 2lust 
gong von öiefer Verfolgung gewefen, öer Äifchof von ITfeaur 
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iff, tceitet ytt gegen, abgeffanDen; iliTawial gat öffentlich t»ie. 
Demifen: « « « ^abci (bieg tfc 3acob Ic $eore oon EgapleS,) 
bat fidg etfilicb das Blois, unD enDlicb oon Da nach STerac ,t in 
i>as Heryogtgum ©’albret, Duccg BegnaDigung oon Des Koni« 
ges einyigm ©cbtoeffec, nacbmaligec Königinn oon XJdvatca, 
gerettet, einer pnnyeginn oon großem X>etf?«nOe, Oie Damals oon 
(Sott erroecft roar, Die grausamen 2fnfcbläge Clintons 2bu prat, 
Kanylers t>on ^ranirteid), unD anDeter Vergebet: Des Königes, 
toiDet Die fo genannten Ketjer yu fioren. Hift. Ecclef. Libr. I. p. i. 
©etfelbe ©djciftgeller, ttadjbem er oon einigen ©erfotten gerebet, bie 
6en «Blärtprertob erlitten, unb feine Erjälgung bis 1533 fovtgefefjet l)at, 
fährt auf ber 13 0. alfo fort: ,,©ep biefen 3wtfdjenfallen tbat Targas 
„retlja Äöniginn oon Sflaoatra, bes Königes ^rancifcuS einzige ©dpoe« 
„fter, alles, was fte fonnte, ben .tonig, ihren ©ruber, ju befanftigen : 
„wobei) i[>re ©emühungen gar nicht ocrgeblicb waren, tnbem fte ficb 
„Sßilhelms ©ariti, ©octors ber ©orbonrie, ©ifd)ofS oon ©enlis, unb 
„bes Königes ©eid)toaterS, bcbiente: welcher ihr ju ©efallen unb nidfo 
„aus einem wahren «ReligtonSeifer, bie Jjoras franjogfd) brucf'en lief, 
„nadjbem er einen ^f;etl oon Demjenigen attSgegridjen hatte, was am aber; 
„glaubifcbten barintten war. 9lad) biefetn ©rudfe gab fte felbg ein 
,,©crf oon ihrer 2(r6eit in franjogfehen «Reimen ans Sicht, ber ©pie« 
„gel Der fündigen ©eele betitelt, worinnett fte fiele bet) ber rbmifeben 
,,Äird)e ungewöhnliche Slebensarten hatte: weil Darinnen feines ^eilb 
„gen, noch ber oerbienffliehen ©etfeiunb einer anbern Steinigung, als beS 
„©lutes 2fefn Ehrigi, gebaebt, and) fo gar baS ©ebeth, weld)es gemein 
„nigfid) ber cttglijcbe (Beug genennet wirb, barinnen auf bie ‘Perfon 
„3efo Shvigi atigewenbet war. « « = (14 0.) ©ie königinn oon 
„37aoarra, welche il;r Vorhaben oerfolgte, hatte es fo wett gebracht, baff 
„©artS mit brot) oertrefflichen ©rebigern oerfehen war, (nämlich mit 
„©ertyarb Slougeln, ©octorn ber ©orbottne, ©ertaulten unb (Eonrauh 
„ten, jween 2fugugmermönd)en,) welche bie SBahrljeit ein wenig füf)= 
„ner oerfänbigten, als man gewohnt war. „ 

©ir werben eine umgänbltdjere ©efchreibung in biefer Erjablung 
jflorimonbS oon Svetnonb fehen. Hift. de la naiffance et progres de 
J’Herefie, Livr. VII. chap. III. p. m. 848. jSDie Königinn oon £7a« 
oarra, eine gute, aber allyugefätlige prinyeginn, gab ihnen (Bet 
gor, bcfam'tbre Bücher anfänglich Durch Die -s^anD ihrer ta¬ 
rnen, unD lieg Die lateinifcben Ktrcgengebetge Durch Den Bifcbof 
oon ©enlis, Des Königes Beicbtußter, ins ,$ranyöf:fd)e übetfe« 
tjen. ©ie reDete audi mit ihm oon Den «dutgecanctn unD oon 
Den 2frtifdn ihres ©laubens, in Der tTTeynung, ihn gelinDer 
unD biegfamer yu machen r fte öffnete Den Vetwiefenen unD in 
Die 2fdu (Etflärten ihre -Raufer, unD befahl, Dag fie ihnen yum 
2Iufenthalte unD yur,§reyf?ßtt Dienen foliters. ©iefesif? oonalten 
HifJotienfcbueibetn bey beyDen Parteien befonDecs bemerfet wot- 
Den, Dag Diefe prinyeginn allein, ohne Dag fte geDadit, etroas 
Böfes Dabey 31t thun , an Der Erhaltung Der franjöfifchen &u> 
thecancr Urfadie getoefen, unD Dag Die Kirche, Die ficb nach Die/ 
fern Den hTamen Der reformirten gegeben gat, nid>t in Der Wiege 
etftidtet roorDcn iff : Denn auger, Dag fte ihren Hegten ©ehoc 
gegeben hat, toelcbe im Anfänge febeinbar, unD nicht fo £ügn 
toaren, als nachmals; fo hat fie aus KeDlkbireit unD aufrichti¬ 
gen ^Setjen oiele unter ihnen in Den ©chulen, nicht «llein in 
^ranfreid?, fonDern auch in ©eutfcblanD, auf ihre Koffen an* 
terhalten. ©ie hattounDerbare©otge getragen, Diejenigen ju teu 
cen,DieroegenDerÄeligionin©efaht* roaten, unD Den ©eflucbteteit 
?u ©ttagburg unD ©enf unter Die 2!rme ju greifen. 2bahm hat 
fie Den@elehrten auf einmal oier taufenD .^rant'en 2llmofen gefdiid’t 
* t - (849 0.) Jcb habe in Dem geheimen Äegiffer unfers parle« 
«nents (nämltd) beS jju ©ouvbeauj:,) gelefen, Dag, Da fie, in 3Ibtoe« 
fenheit ihres ©emahls / als Äegentinn nad> -*$ofe gefommen, fte 
eine infränbige 2bitte getban, Dag Der -^of einen geuttffen 2fn« 
hreas tTTelandithon in ^reyheit fen;en möchte, roeldxr xoegen 
befehlttöigter KeRerey, gefangen gefegen, roarum fte philipp ifle-- 
lanchthon, toie fie gefaget, Des^ -dierjogs oon ©adtfen Kath 1 in 
feinen ^riefen fehc gebetben hatte. cDiefer 2tnDreas iff Derjeni« 
ge gerotfen, toclcher, unter Dem VottoanDe, in Den ©dhulffuDien 
3u untetroeifen, Die Ä.ehre feines 2tnoertoanDten in Dem 2lngenoi« 
fehen oectunDiget, inDem er fich in Der ©taDt (Eonneins aufge« 
halten, too ec feine Ketaerey, Die Damals Dem augfpurgifchen 
©laubensbefennmiffe gletdiformig toar, ;u fo gelegener Seit aus« 
gefäet bdt, Dag man Derfelben Wttfcjeln nach Diefem niemals 
roieDec «usteigen fönnen. Kury, Die liebe prinycginn hat in lie¬ 
fen neun ober yehn fahren nichts mehr ytt ^eryen genommen, 
als Denjenigen yuc flocht behulgtd) yu feyn, roelche Der König 
Der ©chacfe Der ©erechtigEeit unterroeefen roollen. ©ie hat 
auch oft mit ihm Daoon gereDet, unD fich nach unD nach 
bemühet, einiges tTCitletben gegen Die Äxitbetanec in fein v^ery yu 
graben, ©iefer ©tftorieiifcfreiber gtebt (849 0.) nod) folgenbeS 00t: 
„9fad)bem Stoufjel oon feinen Steifen jurüefgefommen, oon btefev güti- 
„gen ©rinjeßinn in ©eartt wohl empfangen, unb in ben 0taat ilj= 
„reS JjaufeS aufgenommen worben ; fo hörte fte ihn mit ©ergnügeti 
„oon ber Steligion veben. (Er [>at fte itberrebet, bie ©ibel ju lefen, weh 
„che bamals in wttttbevltch Srans6|ffd) gefefjet war: welches fte mit 
„folchem ©ergnhgen gethan, ba§ fte f«|t oon bem ganzen neuen 5efta« 
„mente eine tragicomifehe Ue6erfefeung gemachet, welche ge auf bem 
„©aale oor bem Könige, ihrem ©emahle^oorftellen, unb ju biefemgn« 
„be bie befien (Eomobtantett auffuehen (affen, bie bamals in Italien ge= 
„wefen : wie beim biefe ©offettreifTer nur jutn Üitftigmachen gebohren 
„ftnb, unb wie ^eerfafeen Eurjweiüge Sfachajfer bes ©illens ihrer ^er« 
„retr werben. 2lueh haben biefe Heute, Pa fte bie guneiguttg ber .fonh 
„ginn unter ihren ©pielen erfannt, oiele Stonbeauj; unb altfrättfifchc 
„S3erfe über bie ©eiftlichen mit eittgemifebt. (Es hat allejeit ein armer 
„SKottd), ober ©eidlicher, an ber (Eontöbie unb bem ©offertfpiele 5h*H 
„gehabt. (Es hat gefd)ienen, als wenn man fteh nid)t erlugigen fßnne, 
„ohne ©otteS ttttb feiner ©ebienten ju fpotten. 21'lletn btefeS Hachen wirb 
„in ©einen oerwanbelt werben. Ser Äötttg, ihr ©emahl, ein eben 
„fo guter unb gnäbiger ©rinj, als bie ^oniginn, gine ©emahltnn, ig 
„aus benSomßbien in bie ©rebigten gefotnmen, bie man Ermahnungen 
„genennet, uttb in feinem Jtmmer halb oon Htougeln, halb oon einem aus 
„(jarbe entlaufenen Earmeliter, 3ftamens ©olon, gehalten worben. 3h- 
„re ©rebigten, auch ©olonS felbg, rt>elcf>er oiel bitterer unb beijjenber/ 
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„als fein ©efälyrte gewefen, haßen ©dfimpfworte wiber ben ©abfr unb 
„bie ©eiglichen auSgefpieett: ein tapferer unb behexter rOlßnd), weh 
„d)er, ehe er gegorben, oier grauen abgefertiget hat. ©ie haben einh 
„gen ©d)eitt ber @otteSfurd)t unb2lnbad>f, mit ber9tuf)mrebig!eitbeS 
„reinen ©erganbes bes Eoangelii oermenget. Sieg ig Itrjache gewe« 
„fen,bag bie Earbinäle oon ftoip (*) unb oon @ramonb,welche biefe auger« 
„orbentlichett ©treidje bes Königes nid)t ertragen fonnten, ber nur aus 
„©ewohnheit in bte Kirche ging, geh oomJpofe wegbegeben, ©eil man 
„ihn aus ben (Eomöbien feines ©aaleS, in bie Ermahnungen feines 
„BimmerS geführet, fo hat matt ihn auch oon biefen ©ebethen, tnbenöM« 
„ler, ober wenigfeens in geheime Oevter ber 93tun5e jum Egen hlnunfec 
„geigen lagen, welche an bem Stange bes ©chloges ju ©au ig. 2Ufo 
„haben ge bamals ihre Eeremotiien genennet, bie man if$o bas heilige 
„2ftad)tmahl nennet.,, 93Jan fe^et baju: bag grancifcus ber I, Da ec 
Diefe feböne Haushaltung yu pau erfabcen, gcf> geärgert, unb feiner 
©chweger gemelbet: bag ge in Begleitung Des Herrn von Bürte, 
©tattbalters von ©uienne. Der oon gleicher Betäubung gerul;« 
getoefen, yu ihm fommen foüe; bag ge ber Äöttig, na^ ihrer 2ln* 
funft, ausgefcbolten, ob ec ge gleich unenDlißh lieb gehabt; bag 
ge, als eine Katbolitinn geantwortet, unb gleichwohl bem .Röntge 
bie Einführung einer reformirten Süftege oorgetragen habe, bie man bie 
«Siege oon geben ©uncten genennet hat; bag ge ifn bie ©rebigten 
breper lutherifchen ©väbteatiten hören lagen; bag auf ihr ©itten 3louf» 
fei, einer oon benen, bie er tnS ©efättgnig fe^en lagen, befrepet worben; 
unD Dag Der König wegen Der oorgefcblagenentHefle oon geben 
puncten einigermagen wanEelmuthig gewefen. Ebenbaf. 854 
unb bag er, ohne bie ©ad)e, wegen ber öffentlichen 2l'nfchlage jubefürch* 
ten, geganben hatte, bag bie ©efdgcHicfgeit feiner ©d)weger es weit ge» 
bracht haben würbe. 

(*) glorimonb betriegt fich hier; es ig fein Earbinal oon $oiy gewe« 
fen: anbere fagen, ber Earbinal 2lrmagnae. Hilarion deCofte- Eloge* 
des Dames illuftr. Tom. II. p. 273. 

(G) ©ie machte ein Buch, welches oon Der ©orbonne oerur» 
theilet warD, unD fab gd> Dem WiDerwiüen Der ©ottesgelehc» 
ten ausgefepet. ] ©iefes ©uch ig betitelt: Der ©piegel Der fünDi« 
gen ©eele, unb 1533 gebrueft worben. 3ch habe in ber 2lnmerfung 
(F) baoon gerebet. ©ie barinnen enthaltenen ©achett „haben bie@or« 
„bonne, unb namemlich ben ©eba, unb anbere oon feiner ©emüfhsar; 
„augerorbentlich gereijet, fo, bag ge gd) nicht enthalten fötmen, in ihren 
„©rebigten wiber ge loSjugegen. Unb ins befonbere ig in befn Eoüe« 
„gio oon Sgaoarra, eine Eomßbie gefpielet worben, in welcher man ge 
„in eine höflifche ©lagegßttinn oerwanbelt hat: ja, waS nod) mehr ig, 
„ge haben ihr ©uegoerbammet. 2(ls ge geh mm bep bem Könige, ffi» 
„rem ©ruber, barüber beflaget, fo gnb einige oon ben ©pielern biefer 
„Eomöbie inS©efängnig gefegt worben. Unb, ba ber Zottig wigen wollen, 
„auf was für Urfaehen bie ©erbammung biefes ©uches gegrünbet wäre: fo 
„hat bie Unioergtät,beren «Kector bamals ein gewigerSlicolaS Eop gewefen, 
„bas Urtheil ber ©orbonne ausbrücf(id) gemisbilfiget, welkes bie ©afft 
„unferer ©orbonigen einigermagen oerringert, unb bie flehte 2fmahl bet 
„©laubigen fef)r befefeiget hat. ©amals hat ficb aud) 3of)ann Eafoin, 
„nachbem er oon feinem ©tubio ber Rechte jüruefgefommen, in ©aris 
„befunben, wo er bem ©erfe bes ^errn, grogen ©adstbum oerfchaf« 
„fet; tnbem er nicht affein bie ©ahrheit gelehret, fonbern geh au* ben 
„.^egerepen wtberfe^et, welche ber Teufel bamals in bie Kirche, 9ur* 
„bas unglucfliche Ungeheuer, «Michael ©eroet, eiitäufchieben, bemühet 
„gewefen, ba er, unter anbern ©otteslagerungen, bie ©repeinigfeit unb 
„Ewigfeit bes ©ohneS ©otteS geleugnet: welcher ©eroet, ba er hoch 
„feine Einwilligung gegeben, mit bemEalofn, an einem gewigen 5aqe 
„unb ju einer gefegten ©tunbe ju bifputiren, geh gleichwohl nicht er« 
„fuhnet hat, ju erfcheinen. ©amals hat er ben ftrepgeigern juerg ei« 
„nen .fappjaum angeleget, welche ju unferer ßeit bie abfcheulichc ©ecte 
„ber ^arpofratianer wieber erneuern, unb allen Unterfchieb, jwifchen 
„bem ©Uten unb ©Öfen, aufheben. 3u berfelben Seit hat gehe eräuget, 
„bag, ba gd) bie Untoergtät ju ©aris, nach ©ewohnheit, am $?ege alter 
„^eiligen, in ber Kirche ber S3?athurnier oerfammfet, unb ber «Rector 
„eine «Rebe gehalten ; Eop, oon welchem oben gerebet worben, eine 
„«Rebe hergefaget, weld)e ihm 00m Ealoin auf eine gam anbere 2trt, als 
„wie es gewßhnltd) gewefen, war aufgefe^et worben. Slachbem baS 
„©arlement 9ladjrid)t baoon erhalten; fo ig berStectcr, mit bem ©or« 
„fafse, ihnfegjtt fefeen, oorgeforbert worben, uttb matt hat atidj@erid)ts« 
„biener in baS Eoffegium oon ^örteret gefchtdt, wo Ealoin bamals ge« 
„wohnet. „ 2llfo rebet Sheobor ©eja in ber Äird)enhtgorie, I © 13 @ 
93lan gnbet eine fchötte Erjahlung hi?roon, mit alten ©efchid)tsumganben, 
in einem ©riefe, welchen Ealoin an ben$ranetfcnS©«md, 1333, gefdjrie« 
ben hat. Es tg ber erge in ber ©ammlung, oon Ealottts ©riefen 
«SJan gnbet barinnen, unter anbern ©ingen, bag ber Äg, na* ge« 
fdjefjener ©enugthuung bes «Rectors ber Unioergfnt, befohlen, bag ber 
©ifchof oon ©aris Diejenigen ernennen fofte, welche in ben Äirchfpiclen 
prebigten. ©iefcs ig barum gefchehen, bamit bie ©orbonne nicht fort« 
fahren fetten, hierimten nach ihrer ©hantafte ju perfahren, unb bie af= 
lerhifsiggen ©rebtger, bie nur waren, ausjufefen. Allatum eft regium 
diploma, quo Parifienfi Epifcopo permittitur praeficere, quos velit 
fingulis parochiis condonatores, qui prius pro libidine iliorum di. 
gebantur, vt quisque erat clamofiflimus et ftolido fur©re praeditus 
quem illi zelum vocant. Epift. I. p. m. 3. SJIan hat in ber 2Tnmer= 
fung(B), bes 2trtifels >mns (^rancigus), bes ©rofegors, bie ra« 
fenbe Verwegenheit eines grancifcanersgarbians gefeßen, mit welcher 
er wiber biefe Äoniginn geprebtget hat. 

fu^cte a°f £irte 2rct *»eW)e Die (Talrintffei* 
offentltd) oerDammet gaben, unD Den papif?en 2fnlaß gegeben 
bdt, 3« fagen, Dag fie igre Jtctbumev voüfommen oeclajfen gät« 
te.1 (theobot ©eja^wenn er bie harte Verfolgung erjahlet, welcher bie 
©laubigen nach ber ©acf>e, oon ben öffentlichen ©d)mal)fd)fiften, aus« 
gefe|et, faget: „es fep bas grogte UeBel gewefen, bag bie meigen 
„©rogen bamals angefangen, fid) nach besKöniges ©inne ju beque« 
„men, unb fich nach unb nad) oon bem ©tubieren ber heil- ©dtriften 
»»fo toett entfernet, bag ge enbftd) ärger, als anbere, geworben; auch fo gar 
„bie ÄOttigittn oon Sgaoarra hat fug ganj anbers aufjuführen attgefan« 
„gen, unbinbie2(bgotterepen, wie bie anbern, gegürjet; nicht, baggefof« 
w«ho Aberglauben in ihrem ^erjen ßebiHiger hätte, fonbern weil «Rufg 
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unb anbere feitied gleichet» ße übembet hatten, baß biefed gleichgültige 

„Singe rearcn: bavcn biefed ber 2(udgang gewefen, baß fie«nbli* ber 
„©eilt bc6 3mßumd vevblenbet, nachbem fiel) jween unglucflicJ?e grens 
„qeijlcr, ber eine ömintin, unb ber anbere ‘poequed genanntem ißr 
„JpattS eingefd)iid)en hatten, beren ©ottedlüßmmgen unb Strthumer 
„man mit einer roeitlauftigen SBiberlegung in 3°hanti Galvtnd Sßerfen 
„fmbet. „ ©eja, Hilf. Ecclef. Liv. I. P. 22. (Sr rebet in feinen Icombus 
»iel gelinbcr von ißt; beim nachbcmer in wenig 2Borten bie guten ©iem 
fte vorqeßcllr, bie ßebenReformirten gelcißet hat, fo feijet er nur barju: 
baß fie ben ö(anj ißteS Ruhms burd) bie heidßglaubigfeit ihrer lebten 
Sebendjaßre du wenig verbutßelt habe. Quamuis ipims gloriae non- 
nullam in vltima tandera ipfius aetate credulitas labern afperferit. fol. 
T. iij. Sßiete flehen in ber Ginbilbung, baß fte aud ©efdliigfeit gegen 
ben £onig, ihren ©ruber, alles 2leußevlid)e ber fatf)o!i|d)en Kirche unb 
jrear fo genau beobadßet habe, baß fie biefen großen «lonarchen betros 
gen. 9)fan lefe felgenbed ein wenig, Brantome, Dames llluftr. p. 510. 
£>ec (Eoneffable von JTContmotency, Da ec fid? s * / .eines 
hartes mit Dem Könige untecreöet, bat fid? mcöec@d?miertgEeu, 
nod? Beöcnfen gemad?t, ju ihm ju fagen: Daß, wenn ec öte Ke# 
net in feinem Kbmgreid?e ced?t auscotren trotte, ec Öen Anfang 
mit feinem-»Sofc unö feinen nachfrcn Blutsfceutröen machen muß 
fe, mobey ec ihm öie Koniginn, feine ©d?meffer genennet, moc# 
<tuf öec König geantwortet: biecron trotten rote nid?t ceöen, fte 
liebet mtd?aU?ufebe; fie coicö niemals etroas anöecs glauben, als 
xx>as id? glauben toecöe, unö niemals öie Religion annebmen, öte 
meinem (Staate naebtbeilig iff. ©tantome hatte auf ber 109 ©. 
gefaget: baß biefe Koniginn, wegen Äutbecs Religion, im vec# 
©achte getrefen; ßbec aus ifibreebietbung unö Äiebe, öte fte ge* 
gm öen König, ibcen Buiöer, gehabt, welcher fie mntg geltebet, 
unö bcjfanötg feine ©eliebte genennet, fid? niemals öaju betannt, 
oöec ficb nuc fo gefiellt babe: unö wenn fie es gcglaubet, fo oat 
fie es befianöig febc gebeint in ibece Seele gebalten, unö jmac 
um fo oielmebc, öa fie öec König fefre gehaßt^ unö gefaget: Daß 
fie unö eine jcöe anöece ©ecte, triebe attf öie oecifocung DccKo# 
nigeeidre, Öec tTTonacd?ien unö ■*oercfd?aften, als auf öte L.cs 
bauung öec Seelen abjielten. iltibere glauben : ed jet) unmoglid) 
gewefen, baß granetfeud ber I nicht gewußt hatte, baß bie Äotugiun von 
Sfavatra im ©ruube ihres ^erjenö eine hutßeranerum wäre. Sie 
©efanntfmafteu, bie fie mit ber gartet) gehabt; ben ©d)ufe, welchen 
fie ben glücßtlingcn, wegen biefer ©aeße erwiefen, ßnb leine Singe ge= 
wefen, bie einem Könige von granfretd) haben unbefauut fepn fonnen. 
(vv hat fiel) nur gefleht, als wenn er fic nicht wiße, unb fid) mit bem 
3l’eußerlichen einer‘Prittjeßinn befriebiget , bie er gelieret, uttb welcher 
er tiid)t ©erbruß machen motten. Mein, wenn fie ber rotmfeßen ©es 
meinfehaft innerlich angehangen hat, fo ifl ed ßod)ßend etß gegen bad 
©nbe ihres Sehend gcfd)ehen; benn cd i|t gewiß, baß Roujjcl, febenbers 
fetbe, welchen Seja Svuffi nennet,) ben fie junt Stfchofe von pteron 
gemad>et, nichts weniger, atd ein 'papifc gerne,en, 00 jr ed gleicg itid)t 
jum offenttidien Sntd)e h«t fommen taffen ©iehe gtovimonbd von 
Slemottb Sißorie ber heberet), VII 2>. III Gap. 850, 851 <2. -pem 
fen, wie ihm wolle, fo wetten wir fef>en, wad ein fatholifcher ©cribent 
von bem (Snbe biefer Äonigittn ccjd^lct: 2iftem ertöltdr, faget cne; 
monb, 85J, 856 ©. um öen ??ubm einer fo großen pemjeßmn 
nicht ju oeröunfein, > t ( i\f es getoiß, öaß fie emtge Jab* 
re 00c ihrem 2(bfd?eiöen, ihren Rebler erfannt, unö ficb aus öem 
2ibgcunöe gerettet bat, öarein fte gleicbfam gefallen roar, tnöem 
fte ihre erfre fatbolifdre ©ottesfurdot unö 2lnöad>t mtt öer bts 
Art uticöev (zngenottvntn r 
fte fidh niemals oon öerfelben abgefonöect \ öaß öasfenige, roas 
fte für jene getban, oielmebr aus ITutleiöen, als aus XptOenotu 
kn geaetr Öie alte Religion ihrer Tater beegefommen fe/. Ste 
bat “auf öem (Eoöbette öen Äeib ihres Sdrdpfers genoffen, unö 
Die Seele unter öer Umarmung Des Kreuzes aufgegebm, öas fte auf 
ihrem Sette gehabt; roie ieh es oon emem ebrltdoen pcanctfca= 
nermonebe, 21>tuöec ©ittes daittau genannt, habe ecjabkn bo« 
ren, toeldjer ihr öie Ictue (Debtung gegeben, unö ihr, bts an 
ihren lebten Seufjcc bcvgdtanöen bat. Söie ^rau oon Ktbcrac, 
eine gute unö tugenöbafte Same, eine (Tochter Des Kaufes oon 
Canöatle, roeldoe bev ihr erjogen rooröen, bat nur gefaget: öaß 
Calrin ^ ^ ; fte fo toobl Durch Briefe, als 2tbgefcbtd:te, er.- 
mahnet habe, Die ITabcbeit ?u behaupten, unö Daß ‘fte ihn gebe.- 
then, fie ju befuchen, Damit fie ifc»m feinen Jrrtbum jetgen, ttnö 
au echennen geben, unö ihn roieöec auf öen XPeg Des ^etls beim 
gen Ednnte. Jpilavion Softe erjdhlet: baß „fte in ben testen Sahren 
„bie ©acramente bet Seichte unb bed 31ad)tmahld m ber Äird)e oer 
,,weiß $)ibncf)e ju ‘Paris fleißig befud)et, wo = - fiebern ^ram 
„cifcud (e ‘Piecarb, = = = Soctor ber ©otteegelu 
„gebeiditet, unb aud ber Äanb biefed heil. fOiauned bad heit. Jlad}tmahl 
„genojfcn habe, nadibem fie feine ‘Djicffe unb *Prcbigt angehoret. „ hio- 
ees des Dantes illuftr. Tom. II. p. 275. ®rfefjetbagti: Daß fte bey tp= 
ren lenten (Lagen (von Sreuit in feinen 2fltevthüniern vonipartd,) 
Ktrdtm unö ^ofpttälec auf ihre UnEoficn gefiiftetunö erbauet ba= 
be, unö unter anöern auch öas XDaifenbaus ju Paris , mo öte 
recroaifcten Kinöer erhalten unö erjogen roecOcn, tocldoc fte Die 
Ktnöer ©otted bed SSaterd genennet bat. J?icr ifl nod) ein viel fear; 
fered Seugniß : „ @ie ifl, voiber vieler ‘iOtcpming, atd eine gute ©fm 
..ftintt unb .fatholifmn geflovbcn; allein, wad mich anbclanget, foJam 

idt bejahen, baß id), ba id) ald ein Keiner Änabe mit meiner ©ro|mut= 
tcr unb Butter bet; ^ofe gewefen, bafetbfc leine emsige wibvtgc ^anb= 

„hing gefeßen habe: fo baß, ba fte fid) nad) grancilcud bed I ?obe, m 
„ein gvauenflofleriti 2fugoumoid, begeben, wetd)ed man 5ußon genem 
,"net, wo fie ihre vierjig (Jrauevtage äugebraebt, unb fid) einen gatgen 
„©ommer aufgehalten, auch bafetbjl ein fd)6ned-fiaud erbauet har, man 

fic oft bad 2lmt ber 2febtißiun vervid)teu, unb mit ben 31onnen bet) it)= 
I’ren ‘Dlleffeti unb Sßefpetn fingen gefehen. „ Brantome, Dantes lilu- 

^Sß’ir1wollten aud allem biefem fd)(ießen, baß SPeserai bie^ Sachen nicht 
fehr geprüfet hat, wenn er, Abi ege Chronol. Tom. VI. p. 509. ge= 
fcfirieben, baß bie ^oniginn von 92avavra, nad)bem fie von bem Könige,- 
Ihrem Sruber, 153s, (ed fottre .533 heißen,) einen ^etweid Mommen, 
ihm betheuect habe, ficb nidot mehr oon öec tatbolifcbcn 2velü 
Sion ju entfernet», unö ficb «udt nad) öiefem gegen öiejentgen 

feinöltd» bejetget, toelcbc ötcfclbe angrtffcn : gletcbtoobl bat fte 
gegen öas (£nöe ihres Ä.ebens, roeldtes 1549 erfolget, öiefe Äcue 
;u bereuen gefdnenen, unö öen (Laloin öued» Srtefe gebetben, 
fte aufjuriebten unö ju troffen, ©otche fcltfame galfd)i)eiteu wirtet» 
große Sßoruttheile wibev biefen ©chriftftdter; unb wenn jemals einige 
gute SSeurtheiler feiner ^»ijlorie aufftehen folltett, fo bin ich werfidjert, 
baß man bavtt6er erßaitnen würbe, wie er fid) fo viel djcd)ad)ttmg hat 
juwege bringen fouticn. Sßir wollen ihm bet) biefer @elegetij)eit nod) 
jween anbere ©djnifeer anmerfen. C£r faget: baß ttad) JÖrijotmetd, 
(2>ifd)ofd von 9)?caur,) SBicberruf, fid) 3fleob le gevre nad)3ferac ;u 
ber ^mtigiim 33targavetf)a gerettet habe, Abrege Chronol. Tom. VI. 
pag. 406.) unb baß Svoujjel ju ber 3eit 2Mfd)of von öleron geworben, 
ba fie vom grancifeud bcml beßraft worben, (ibenbaf. 408 ©. 2l(tcd 
biefed ifl fatfd). ©rifonnet hat 1523 wiberrufen, unb ttttfere lOlargate« 
tha ifr erftlich 1527 mit bem .Könige von Sßavarva, ^icrrn von fftevac, 
vermühlet worben: Sloitffet iß evßlicf) lange ttad) bem SÖcrweife 52»ifd)of 
geworben, baven bie 9fcbe iß. 

5h«obord Söeja SBcrte, welche man ju 2fttfange biefer 2tnmerfung 
gefehen h«t, haben einer großen ©rlnutetung nothig. ®r giebt, ohne ir; 
gettb einenllmfchweif, ,;u verßehen: ed habe fid) bie fioniginn von 9fa; 
varra bad ©emütt) burd) jiween ungtüdlid)e grepgeißer verberben laß 
feu, beren SSerbtenbungcn unb ©ottedlajlerimgen Calvin wiberlegct ha¬ 
be. Sr hatte fid) aber nicht alfo audbrüefen fallen; benn ed hat (Besä 
felbß in einem anbernS3ud)c erfannt, baß biefe Äoniginn ben mpßifdjcn 
Sehren biefer Seute nicht gefotget iß (*), unb fie biejclbe nur itt fo weit 
betrogen haben, baß fie tl)r weis gemacht, baß fie el)rlid)e Seute waren, 
©iefed, wad er faget, ver&effevt bie erfle ©teile, uttb würbe bodi noch 
einer SKilberung nothig haben; benn ber2tudbrucf, bejaubern,ober behe-- 
yen, iß bet) biefem 25ovfalte altjußarf. OfFenfa eft ifto Libro in Li- 
bertinos edito Nauarnena, quod ab illius horrendae feöae Anttit- 
gnanis duobtis, Quintino et Pocquefo, quos nominatim Caluinus ar- 
gnerat (^retn pene incredibilem) eo vfque fuiffet fafeinata, vt qirnm 
alioquin iilorum inyfterium non teneret, pro bonis viris illos habe- 
ret, ae proinde fefe quodainmodo per eorum latus confoßam arbi- 
traretur. 3n ©tloind ('eben, aufd 1544 3ah1’- Gr batte fid) nicht fe 
feljr barüb?r verwunbern borfen, baß bie .göniginn, ba fie ftch ben €nt* 
ä'icluugen biefer 2tnbad)iigen uttb tölpßifer nid)t gemäß bejeiget, fotetje 
g(eid)woht für ehrliche heute gehalten ha6e, unb siemlid) von bemjeni; 
gen, was ße gefaget, überzeuget, unb von einer wahren söcgievbe eiliges 
nommen gewefen, ©ott nach ihrer Grteud)t'ung ;u bienen, jjhre 
chrißtidje hiebe hat fte vermocht, ße ju be|ct)üfeen, unb ed iß ihr nicht 
fchwer gewefen, ihre hehren ju einem guten ©ebraticbe anjuwenben, ba 
fic auf bie hebettbigmachung bed innern Sßcnfchen ab/,ie(ten. Sloch wes 
niger bavf mau fid) bartiber verwunbern, baß fie auf ben Gatvin vers 
brüßlid) gewefen, welcher mit feiner gewohnten fdtarfen ©cßveibart 
heuten übel begegnet war, bie ße befdmfiet unb ernähret hat. ©ie hat 
ßd)batüber bepißm beflageiulaffen, unb er ßat einen ehrerbietigen SM'icf, 
jur Rechtfertigung feiner 2lußühruttg an ße gefd)Vieben. Gd iß ber 
LXIII unter Ga! vind ©riefen. 3)lan merfe, baß ße ju ber Seit, ba er au 
ße gefdirieben, udmlid) ben 20 2lpri(, 1545, noch für bie ©efchüfceritm 
ber Reformirteu gehalten worben. Cum acceptis illis litteris ftatitn 
ad hanc refponfionem ine contulerim, qua co tibi nomine a me fa- 
tisfadlum curarem, ne quid de eo affedhi remitteres, quem erga 
pios hadlenus abtinde prae te ttilifti et reipfa exhibuifti. Caluin. Ep. 
LXIi, p. m. iji. 

C*) 2üfo lege biefe SBovte, iilorum myfterium non teneret, in 
bes ©eja oben angeßißtter ©teile, in Galvind heben aud. ^Diejenigen, 
weldje vorgeben n'cllten, ße bebeuteten, ße habe if>re ©cheinheiligfeit 
nicht erfenttt, fdjetnen mir übclgegrünbet ;u fern»: unb füllen fie bebeus 
ten, baß ße nichts von bem unverßänblidjen ©efchwüfee biefer ©d)wavs 
mer verftanben habe, fo lauft biefed auf meine rOlepnung hinaus. 

(1) UTan hat Benoeife, ö«ß fie ein großes Tecgrtugej» an fLe. 
fung öer Bibel gefunöen ] SDlan feße in ber 2l'nmerEimg (F), biefed 
2lvtifeld, glorimonbd von Remonb SBovte, unb in ber 2lnmerfung (O), 
bed 2lrtifeld illarot, was an Gatharinen von tOlebicid gefeßrieben wors 
ben, unb beßßtige biefed burd) <pcterd ölßagarap Scugniß : Bearr», 
faget er, Hilf, de Foix, Bearn, etNauarre, p. 502. w«röie ^re/» 
ffaöt Der «Uernetfolgteffm, unö König -^einvich erlaubte nicht, 
Daß fie beunruhiget rouröen. 3«cob ^«ber ©tapulenfis, öas 
Aicbt feinet Jett, tvie feine ©d?riften über Die pbilofopbte be# 
jeugen, iff öafclblf miÜEommen gemefen, unö non iTTargacetber* 
mit einem reichlichen (Behalte vetfehen mocöeit, öiefe gelehrte 
Koniginn, öte Tornehmjfe von öer XDclt, öiefes fo rollEommes 
neXDcrEjeug, melches öenKonig^rancifcus, ibrenBruöer, aus 
feiner ©efangenfebaft gejogen, eine fleißige üeferinn. unö fonöer# 
licio öer heil- Schrift, roelcbes unfer (Elias (biefed iß ein ©cßrifüs 
ßeller, weld)er bie ^ißorie ber ©rafen von goiy fateinifcß gefchrie6eti 
hat.) in feiner Sammlung non ihr bemcrEt ju haben bejeuget, 
als er in ihrer ©raöt 2fppamyers geu-iefen, mo er folcbe ernff# 
hafte iSrmahmmgcn non Dsefee maefern unö meifen Königin»» 
erhalten : ©aß ec feinen (Lag vetbey gehen laßen foße, ohne'öaß 
ec einige ©eiten öiefes beil.2öttd7es aufmerffam l^fc; meldies ö« 
es ttnfete ©celen mit öem (Lhau Des Rimmels anfeuchte, uns, 
hat fte gefaget, miöec alle 2frten Des Bofer» unö öie teuflifdben 
Terjudnmgen ju ftd^ern Termahrangsmirtelr» biene, ©ec 
©chriftßeller führet bie®orte an, beren fid)©ertranbGliadim 105 ©l. 
bebienct hat: id) .tweiße nicht, baß nicf>t viele 2cfer biefelße gerne wißen 
füllten. Cuius etiam manibus fanfttiTimiun illud veteris nouique 
Teil, vohirtien, quod Bibliam appellant, nnnquam vel raro exit, 
femper diuinis vt vere Chriftianam decet intenta libellis: nihil vn. 
quam nifi diuinum cogitat, fuadetque adeo, vt ipfe etiam memine- 
rim, me aliquando ob ea cum Appantyam venifTet humanitlime tub- 
nionitum, iulltimque partem aliquam vel veteris vel NouiTeftanien- 
ti maximo affedhi, orationis inflar quotidie legere, quo iane vt 
ipfa aiebat, nosque etiam pollea experti fiinius, nollra mens a vitio 
auerteretur, et ad virtutes facilius accederet. 

(K) ©ie hat TerörießlichEeiten non ©eiten ihres ©emahte 
ausjuffehen gehabt, unö nicht gerne gefeber», menn man ihr nom 
Coöe geteöet hat.] Jpilarion von Gofte, Eloges des Dames illuflres, 
Tom. II. p. 274. reo er bet» *p. Sülatthieu anfüßret, giebt vor: baß 

•^einricß 
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^einttcT) Bet II, König von Shtarra, „als er erfaßten, baß man in Bet 
„Königinn, feiner @emaf)itnn gimmer, einige ©ebethsformein brauchte, 
*,uttb lluterweifungen gab, Bie feiner Bäter ihren jinroiber waren, mit 
„Bern Borfafje, Ben ‘Prcbiger ju süchtigen, hinein gegangen fep;ttnb,a(s 
„er gefunben, baß man it>n. entwifd)en laßen, feinen übrigen gorn auf 
»fctae @emal)lmu «usgefaßen, weiche von ibm mit Biefen SBortett eine 
„(Dptfeige bekommen: JTJaödme, ihr wollet ßUjuoiel wißen; unb 
jjöem Könige ^rancifcuö, fo gleich 3lad)tid)t Baton gegeben habe.,, 
Sörantome, nadjbem er einige Bepfpieie ton ber et)l(d)ert Uneinigbett um 
frr ‘Prinjen erzählet f)at, fefjet biefeö baut, Dantes Illuftres, pag. 242. 
„Unb gnnj frifcf) ber König Jpeitirid) ton 2l(bret, mit Margarethen ton 
„Baiois, ttie id) ton guter Jpanb habe, iteldjer fie fef)r übel gehalten 
»hat, unb es ohne bett König ftrancifctts, ihren Bruber, nod) arger ge# 
„machet haben würbe, ber ihm stigerebet, ihn hart angefahren unb bebropet 
i>N,i feine ©emahlittri unb feine ©dfweßer, in 2lnfel)ung ihres haben# 
ijben langes, mehr ju ehren.,, Bepiäußg merfe mau, wie wenig 
r aaLcHf önsjenige 51t machen iß, was man in Ben ©rabfdßtften lie# 
Jet. ©iefer ‘Prinseßinn ihre lafjt in großen Buchßabett iefett, baß ihr 
©ernahl mit ihr in einer fehr tertrauten ©nigfeit gelebet hätte, c 0 n- 
cordissimvs. 3d) habe in ber 2(nirterfung (G) bep Bern 2lrti# 
fei ^erltcjus etwas ton Ben £ügcn biefer 2ftt gefaget. 

5Bas Ben anbern $hc<l M Wertes biefer ?(nmerfuug anbelanget, fo 
Will ich Beswcgeit nur eine ©teile aus Bern Btantonio, Dames illuftres, 
p.317. anführen, „©iefe Königin» pflegte oft ju biefen ober jenen 511 
„fagen , weidje ton Bern $obe unb Ber fünftigen .©eiigfeit rebeten, 
„alles biefes ift wahr, aber wir bleiben fo lange Seit tobt in ber (gebe, ehe 
„wir Bahin fotnmen. £sd) h«he alfo tomnteiner Mutter, weldje eine 
„ton ihren Samen war, unb ton meiner ©roßmutter, ihrer Staats# 
„bame, gehört, baß, als man ihr bep ihrer lebten Kratifheit angeftittbi# 
„get, ba§ fie (terben muffe, fie biefes 3ßort fo hart gefunben, unb fo 
„gleich obiges wieberholet hat, unb bah fit nod) nid)t fo fehr betaget 
„wäre, bah fie nicht noch ewige 3al)ve leben fönnte. „ ©ie hatte biefes 
von ihrer Mutter geerbet, wie mau in biefer ©teile betreiben ©criben# 
ten fef)en wirb. Memoircs des Dames Galantes, Tom. II. p. 331. 
will nur, faget er, das Beyfpiel der oetßorbenen Xegenrinn, des 
großen Königes ^tandfais des I UXhittet anfübren. ©iefe ifi, 
tuietcb ron einigen tTCanns#unö ^rauenspeefonen, öle fte ge|e# 
ben tmö gebarmt haben, habe fagen boten, 311 ihrer Seit eine fehr 
fchonc unö auch weltliche ©ame, und foicbes nach ihrem ?uge# 
nommenen 2lltec gewefen: unö ötefetwegen, wenn man ihr ton 
öem Code geredet, hat fie dergleichen Xeöen, auch fo gar an Öen 
Predigern fehr gehaßt, Oie in ihren preöigten davon geredet bä¬ 
hen: gleich als wenn man nicht wüßte, Chat fie gefagr,) daß al¬ 
les einmal ffetben müßte; und daß dergleichen prediget, wenn 
fte in ihren predigten nichts anders ju fügen wißen, unö mit 
ihrer /Lection »Snde waren, als unwißenöe /Leute, auf den 
Coö ju reden tarnen^ ©ie felige Königinn von Navarra, ihre 
Mochtet, bat die Steebelieöer und /Leicbenpredigten, eben fo we¬ 
nig, als ihre UTatter, geliebt. Man hat in ber ^umevftmg (O), 
Bes 2lrtifels /Ludwig der XI, biefes Königes Schwachheit, bep eben 
biefer ©ad)e, gefehen. 

(L) ©ie t7eubeg:etde # # * eine fferbenöePerfort t * 
ju betrachten, giebc fattfam ju ernennen, daß fie wegen der Xta- 
tur der ©eele, die begriffe nicht gehabt, die ein wahrer philo# 
fopb öaronehaben folf.] Sieh iß eine befoubere ©ache: 2Jd? habe 
»on ihr etyablen hören, fo vebet Srantome, daß, da eine von ihren 
Äammetfräulein, die fte fehr geliebt, dem Code nahe gewefen, fie 
Öiefclbe ftevben (eben wollen, unö fo lange, als fie in den legten 
Siegen, unö in der Codesangff gewefen, fich nicht ton ihr be¬ 
wegt, unö ihr fo fieif ins ©eficht gefehen habe, daß fie fein 2fuge, 
«vis bis nach ihrem Code, ton ihr rerwenöet hat. Einige von 
ihren tertrauteffen Samen, haben fie gefragt, warum fie öiefe 
fferbenöe (Treatur fo genau betrachte: fie hat geantwortet, weil 
fie fo oft ton fo tielen gelehrten Soctoren urtpeilen gehört, daß 
©eeleunö(yei)i,denÄdrper, fobalö, als erffürbe, terlteßen; 
fo habe fie fehen wollen, ob irgend ein XDind, oder ein ©etofe, 
oder der geringffe Schall ton der XDelt, beym ^nsjuge unö 
2fusgange, heraus gehen wurde; öaton fie aber nichts wahrge# 
nommen hatte, unö eine Urfache gefagt, die fie ton eben öenfeh 

■ben/Lehrern gefaßet, welche ihr, da fie dtefelben gefraget, warum 
•der Schwan tor feinem Code finge? jut Antwort gegeben:daß 
ötefes den ©eißern ju Ä.iebe gefebebe, welche öurd? feinen lan# 
gen-^als herausjugehen, fich bearbeiteten, ©leichergeffalt, fagte 
fie, habe fie öiefe Seele, oder öiefen ©eif?, ausjiehen fehen, oder 
dasjenige empßnöen unö hören wollen, was er bey feinem 2ltts# 
juge thate; mit dem Zulage, daß, wenn fie nicht recht im ©lau# 
ben wäre, fie nicht wißen würde, was ße ton diefem 2lusjuge 
unö dem 2tusgange des Sorpers, und der Seele, glauben follte; 
daß ße aber dasjenige, was ihr ©ott und feine Strebe gebothen, 
glauben, unö fich weiter in feine andre tlaibegieröe einlaßen 
wolle. Unö gewiß iß ße auch eine fo gottesfurchtige Same gewe# 
fen, als man nur hat fehen tonnen, und hat auch öfters ©ott im 
iTTunde gehabt, und ihn fehr gefürchtet. Memoires des Dames il- 
luftres, p. 319.320. Man fännte viel Setvacfjtnngen über biefe ©teile 
machen; allein mit ttellen nur jttepei'lep beobachten: evßltch, baßste 
Snnjefinn fehr 511 entfdjulbigeu iß, baß fie fiel) tonbesMenfdjen ©eiße 
einen foldjen Segriff, als ttie ton einem SBefen, gemadjet, bas ßd> Bern 
Ovte naeß, ton Bern Äorpeo in ber Minute «bfonbert, ba ber Menfd) 
erbleicht; benn bieß iß ju berfe(6en geit, bie durchgängige Mepnung 
ber ©otteSgelehrten unb ‘Philofophett gewefen; unb fte iß nod) heutiges 
StageS bie Mepnung aller Soctoten, roeldte feine Savteßaner fittb. ©ie 
fefeen voraus, bie ©eele fep, Bern Orte nach, in ben ©liebem Bes menfd)# 
liehen Äerpers gegenwärtig, unb mit ber Materie, bie fie befeelt, gleich 
«usgcbeljnt; baß fte aber in ber Minute bes Sobes auffjbre, biefen Ort 
ju bewohnen, unb wivflid) unb phpftfalifd) in einen anbern gehe. 3d) 
befenne, es beweiß biefes nicht, baß man glauben müffe, es fep biefe 
28anberfd)aft mit irgenb einem ©etbfe ober pfeifen begleitet, wie ßdj bie 
Äoniginn ton 32atarra tovgeßellet hat; allein eS iß nichts befrembli# 
cheS, baß eine ©ame, welche weiter gefehen, als ber ‘Pöbel, termuthet 
hat, es müffe ßch ein Bünnes, unftchtbares, unb gleichwohl wivflid) aus# 
gebefjntes SBefen, ton bent ^o"rper, mit einiger iftrt eines ©ctofeS, los# 
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reißen, als wie ein‘Pfeil tovbep geht, ober wie bte getßtgen Maffer, 
wenn fte bas Mittel ftttben, bttrd) einen 3lih bes ©efaßes, heraus ju 
bringen, bas fte in ftd) faßet. ©as anbre, was ich 5u fagen habe, iß, 
baß ßch bie fvbniginn ton 37atarra, bep ihren 3wcifeln, fo weislich auf# 
geführet hat, als man nur tfjun fann. ©ie hat ihrer Vernunft unb 
Sßeubegierbe, ein ©tiilfd)weigen aufgelegt, unb ftd) Bern gcoffetibartett 
Sichte bemüthig unterworfen. 

(M) Sie iß im dbtiftmonate geßorben.] Siefs fmb beS 
SBrantome Sßorte, Dames iiluftres, p.318. unb er fefjet baju, daß ße j« 
JSeatn, auf dem Schloße JDanöaus geßorben fey, (id) glaube, baß 
Srantome d’Audaus, ober vielmehr d’Audos gefdjneben, bie 2f6fcf)rei# 
ber ober 95ud)brucfer aber, biefes 2Bort terunßaitet haben.) und daß 
ße ßch ihre 2Lcarjfbeit durch die 2üettadnnng eines (tometen 
jngejogen habe, welcher damals über den Coö des pabßes pau? 
lus des UI, erfdüenen iß, imößcfelbß hat alfo gefcbloffen: allein 
es iß möglich, daß er ihrentwegen erfchtenen iß, und der thunO 
iß ihr plötzlich terjogen worden, weldhes, da es ihr Äeibatjt, 
■^ettronffifcotttanis, gefehen, fie »on da weggenommen,und wo 
anöershin betten laßen, und ße curirt hat; denn es iß ein Sink 
gewefen, und daran iß ße in acht lagen geßorbem (gbenbafeibß 
318 ©eite. Srantome betriegt fich, was ben Ort betrifft, uttb bemerret 
ben Sag nicht, ©er Ort, wo fte geßorben, ift-in ©igorre, unb nicht io 
Söeartt. Olhagarep in ber -öiftorie ton ^otp, Speant , unb S^tarra. 
505 ©eite, nennet ihn ©ibes, anbre nennen if)tt Obos. ^ilariou too 
Soße, Eloges des Dames illuftres, Tom. II. pag. 273." Odofii Bi- 
gerronum deceffit, faget ?httanuS, VI SB. 117 ©. Fato funfla eft 
Odofii Tarbeliorum, faget ©cätola ©ammartl)anuS, Elog. Lib.I.pa<r. 
m. 28- ?fwans SBorte ftnb tcm©tt fßter nicht wof;i überfefiet worben* 
aud) ©ammarthans feine nid)t vom Weißtet-, ^ener hat ü6evfc(}ct(Dv' 
tej in Bigotte, biefer Caches in ©afconien. Flog. Tom.I/17 und 
19 ©. Ausgabe ton 1696. ‘Peter ton ©t. Sfomitaib l;at am metßco 
geirret; benn er will, baß biefe Äoniginn in Bretagne geßorben fen 
Abrege duThr.Chronol. aufS 1449 3al)r, 306 ©. bep mir ffd) glatt* 
be, baß ©potibatuiS, weicher aus biefer ©egenb gewefen, bas’'©d)loß 
wo fie geßorben iß, beffer als alle ©cribenten bemerket. ©• nennet cS 
2luboS, aufS 1549 3ahf, 6 Sßum. Apud Audoffiutn caftrum in Bi<#er- 
ronibus vitam finiuit. fjrh habe in ber Jlnmerfuttg (A)', bep Bern 2lrs 
tifel /Lognac gefaget, baß bie ‘parifer ben ©oppeßaut au, wie o, aus# 
fprechcn: biefes hat eben ben ?p«an betrogen. Man iß aud) wegen 
beS Sobestages biefer -Königin» nidß einig. *p. £abbe bat ben 24 BcS 
©)t'iftmottats bemerfet, Chron. Tom. V. pag. 761. ©tt killet ben 14, 
Chroniqcie Abrege des Rois de France, pag. m. 196. 5f)tmnus ben 21 
2(n biefe lefete Mepnung mttß matt ftd) halten, ©iefer ?ag wirb in Bor 
Margaretha ©vabfehrift bemerfet. Man hat aud) Bärinnen bemerfet 
baß fie neun unb funfjig Sabre gelebet hat; allein biefes iß nicht mit 
ben ©efdßchtfchrcibern 51t vergleichen, weld)e alle fagen, baß ße im Sipril 
1492 gehohren gewefen. 

(N) Sch beßimme eine 2fnmecfttng öajtt, was die Schriften. 
Öiefec Äonigirtn betrifft.] ©ie bat tetfcbiebctie poetifefe SBerfe ge# 
mad)t, bavott man bie ?itel itt beS ©u3Serbiev33aupritaS,fran5bftfd)er 
Bibiiothef, 843 unb 844 ©. ßnbet. ©ie ftnb bttrd) Sol)atm be ladjape, 
ihren .Kammerbiener in eine ©ammltittg gebracht, unb 1547 unter Bern 
Sitei, Marguerites de la Marguerite des Princefles, tres illuftre Royne 
de Navarre, herauSgegeben wovben. ©tt 23etbier BaupritaS führet 
biefen ©tcl gati; rechten ; allein in anbern ‘Puncten begeßt er große 
ftelßer: benn er faget, baß bie poetifchen lTerfe biefer .Königin», nad> 
ihrem 2lbßecben, durch den <ßetß Simons Sybius, genannt de 
la -ßjaye, ihres Kammerdieners, gefammlet und Mammen gettat 
gen worden, wcldtec ße in einem ©ctarbande t j47 jo S»ion, 
öurdj Johann ron ©ouenes batte öcud'en laßen. 3d) habe biefe 
2luSgabe gefehen, unb habet) beobad)tet, baß bie Bern 3ohaun ©pltius, 
genannt be (a d?ape, von Bern ‘Parlemente terwtlligte ©rueffrepbeit, 
von 1546 iß. ©ieß iß alfo ein Reißer bes ©tt Berbter BaupritaSer 
nennet denjenigen Simon, welcher Johann geheißen hat. 2iltettt 
btefes Berfehen iß nicht fo grob, ais folgendes. © will, baß ein 1547 
gebrachtes Buch, nad) ber Königin» ton jftatarrg $obe erfchtenen ja)- 
3Benn er bie gttfehvift geiefen hätte, bie vor btefem Bud;e iß, (fte jß aii 
bie ‘Prinjeßinu ton 31atarra, ber Äontgintt Margaretha Tochter ge# 
rid)tet,) fo hätte et- wißen muffen, baß bie .Königin» nod) gelebt, aisfto# 
hann be la ©ape, welcher ber Urheber biefer gufdjrift iß, ber Margare* 
tha ton Baiois ©ebid)te hatbruefen laffen. Moreri h«t fiel) auch ttt 
etwas betrogen. © hat gefaget, baß biefe .Königinn unter auber SBera 
fett, „la Marguerite des Marguerites, weiche ©ebichte enthalt, und ter# 
„fehiebene andere (fomciien herauSgegeben habe, ©en Spiegel der 
„fündigen Seele, ©en Sieg des /Lammes, ©as -^eptamecon.,, 
3» allem btefem iß nid)tS rid)tigeS. ©er ©tcl,!a Marguerite des Mar. 
guerites, iß faifd): ber waf)rf)afte iß, Marguerites (*) de la Margue¬ 
rite des Princefles. ‘PaSquier, Recherches de la France, Livr. VII. 
chap. V. pag. m. 614. unb viele anbere ©cribenten haben eben benfelbcti 
©d)nifjer gemacht, ©ie 5Sorte, enthielt (SeOid)te und rerfdjiedenc 
andere Comoöten, taugen nicht, unb ich trunbre mid), baß bes Mo## 
reri Ucberfel)er fold)eS nicht waf)rgenommeit haben. © iß fein ©egen# 
fafj unter‘Poefien unb ©möbien; benn bie domöbien ftnb meißentf)ei!s 
itt Berfett, unb man hat jur feibett geit unter Bett ^ranjofen faß feine, 
anbere gefehen. Mau hätte alfo feinen Unterfdßeb unter bcrÄötügimi 
Margaretha ‘Poeftctt uttb domöbieu anseigen feilen. 37od) weniger 
hätte man fagen feilen, andere Comödien, weil biefes voraus fefjet, baß 
man bereits ©tücfe angejeiget hätte, weiche demöbien gewefen " 2illeitt 
bas wichtigße Bcrfehett iß, wenn man faget, baß ber Spiegel der fiin* 
Oigen Seele, unb ber Sieg des /Lammes, ;ttep ton ber erdtchtcferr 
Marguerite des Marguerites, teifd)iebetie ®evfe ftttb. ©ie ftnb nicht 
bavott unterfd)ieben; bas eine iß baS erßeSBerf, me‘d)eS in ber ©amm* 
lung,Marguerites de la Marguerite etc. betitelt,erf^ienen iß: baSanbe* 
ceßef)t auf ber ©egenfette tomiSsBI. berfclben ©amntiungbiSjumai^ 
Sn ber par. 2iüSgabe bep Stephan ©roulleau, 1552 in 16. Man merfe, baß 
©tt Berbicr BattpritaS, ba er gefaget, baß ©imott ©pltius beforgetge. 
wefen, ber .Königin» Margaretha ©ebichte jtt fammlett, Urfache an ei# 
ttern anbern jyrrihisme beS 9)loreri gewefen iß: benn biefes l)at ihn he» 
wogen, 5« glauben, baß©itneon BoftüS, (ftcf)c ben2frttfelBois, [©i# 
meon ©u] bepm Moreri,) ton weid)em mau gelehrte 3ßotcu über di# 
cerouö Briefe an ben 2fttieus hat, de la -^aye geheißen l;abe, unb bet 
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Äoniginn Sttargarega »ob 9?a»grr« .ffammerbiener gemefen fep. SKan 
hatte fig »er btefcm Vergehen hüten fonnen, wenn man betrautet l)dt* 
te, i, bog ber .fammerbienet biefer $Prinjcpttm alt gemefen, (mie aus 
ber 3nfgrift erhellet,) als er les Margnerites etc. jjerauS gegeben hat: 
2, bog ©itnon 23ofüiS jung geftovben ift, wie tute ©ammargan melbet, 
welchen SForeri angeführt bat. Sttatt merfe, bag man ju <pau 1552, 
in 4/ eine pflöge gebrucft bat, welche in ber ©ammlung ber Sttargueri* 
ten nicht erfcbiencn, unb »on eben biefer ^oniginn gemacht mar. Du 
Verdier, Biblioth. Francoife, pag.844. ©plüegcr' bat mir 1693, »on 
Sonbon, ein ©remplar beS Tombeau de Marguerite Royne de Navar- 

. re etc. jugefdiicft. ©S batte jemanb mit feiner .panb baritmen ange; 
merfet, bag biefe ‘Prinjeginn bie Url)eberinti eineö S&ucfjeö ig, Les Me. 
ditations pieufes de 1’Ame Chreftienne, betitelt, welches von ber $6; 
niginn ©lifabcg ins ©ttglifdfe überfepet, unb 1548 ju gonbon in 8 ge* 
brucft roorbeti ig. 

(*) Sttatt nmg merfen, bag tTCarguerite ber Sporne einer SMume 
ift, unb bag man beSmegen bieverblühmten Sieben, unb Komplimente »on 
einer erhabenen unb ausftubierten ©infleibutig, ehmals metaphorifcf) 
ITCargueriten genennet bat. 

3bo mellen mir »on bem dpeptameron re&(.n/ un5 anfänglich ben 23ram 
tome anfül)ren. „©ie mad)te bei) ihrer guten gaune ein S&ucf), weld)eS 
„bie Sleufgfeiten ber ^onfginn »on Stavavra betitelt igfroorinnen man eine 
„fo angenehme, fo giegenbe, unb mit fgotten Stehen unb@prügen ange* 
„füllte ©cbreibart fiebt, bag id) habe fagen t>oren; bag btefbnigligeftrau 
„Butter, unb bie dperjoginu »on ©auepen, in ihrer Sugenb, abfonber* 
„liehe Stouueflen nad) betn SDtufrer bcr Äbniginn »on Staüarra, fgrei* 
„ben mollen, meit fte gemugt, bag fte berg!eid)en fgttebe; aber als fte 
„bie ihrigen gefehen, einen fo grogen Verbeug über ihre eigenen gehabt, 
„meldje jenen nicht in bem gcrihgften gleid) gekommen, bag ge biefelben 
„ins ^euer gemorfeti, unb nicht ans Sicht haben geben mollen ; * ; 
„©ie hat alle biefe Stoimcllen meigengcils in bet ©dufte, bep ©urd)rei* 
„fang beS Sanbes aufgefepet, meil ge mit viel wichtigem ©agen be* 
„fdidfftiget gemefen, menn ge gd> ju dpaufe befunben hat. Sieg hat 
„mir meine ©rogmutter er,talget, bie ihre ©taatsbame mar, unb immer 
„ben ihr in ber ©dnfte gefegen, unb ihr baS©gretb;eiiggebaIten,unb eS 
„fo halb unb gefdgeft aufgefd)rieben, als menn es ihr mdre bietiret roor* 
„ben, Dames illuflres, p.320.321. ©idcS roiberleget beS la ©roip ©u 
SÖtaine Ungemigheiten. Sftan wirb fold)eS ju <£hbe folgenber 2lnfüh* 
tung fegen. jDas -«Jeptameton, faget er in bcr franäbftfgen 23ib(io* 
tl)ef, 309 ©. ober Die fteben iCagcacbeiten Der Königinn non XTa* 
»atra, ift ein Such »oller vctfcbieDenen, meifientbeils etbicbtetec 
■♦Jtffotien, nach 2ftt 'Johann 23occajens, Des Florentiners, foies 
fes 23 ud? ift Durch ClauDius ©rüget, einen pari fet, in feinend?* 
tige (DrDnimg gebtadit, unD -«Jcptameton , oDer -«Jifiotie Der 
glticfüdi Verliebten, LTouneUen Det 2Putd>laud?ttg(?en unD not; 
trefflidbften prinjeginn, IHargaretben non Valois, 2Xdnigtnn 
»on Havatra, n.f.to. betitelt, ju Paris bey ©illes^obinot 1S67 
geDrud’t tnorDen, (*) Jd) tncis nicht, ob befägte prineeginn 
Diefes gemelDete J£>udi gemacht hat, um. fo niel mehr. Da es noL 
let ziemlich fubnen iTfaterien unD fdblupfriger XDorte ift. 2ßenn 
la Sroip 53u SOcaine bie gufchrift »on Slaubius"@rugets Slusgabe gele. 
fen hat, fc hat er ftd) nicht ben geringften gweifel machen fotinen; benn 
biefer ©rüget, melcher ftd) an ffmbannen von 2tlbret, ber .fontginn 
93?aigaretha einjige Tochter gerichtet hat, faget ihr, bag er baS 93ud) »on 
ben ggouvellen biefer .fonigitm, mieber in feinen evgen ©tanb gebrad)t, 
meil Die erffe Ausgabe Degen ganye ©effalt gleichfam »eranDert, 
unb biefer ^»rinjeginn Hamen enttneDer neegegen oDer nerheelet 
hatte. XDesmegen, feget er baju, um es feiner Urbeberinn roür# 
big ju machen, ich, fo balD als es befannt gemadot tnorDen, auch 
»on allen (Prten Die gefebriebenen tSpemplarien gefammlet, Die 
id? nur antteffen tonnen, unD fie mit meinet 2lbfchrift nergüchett 
|)ßbe ; unD ich b«be es fo eingerichtet, Dag ich es roieDer in Die 
richtige (DrDnung gebracht, in melcher fie es aufgefttjet gehabt, 
jbann ifi es unter Des Königes ifirlaubnig, unD eurer ©enebm* 
haltung unter Die prege gegeben motDen, um fo, mie es fepn 
foü, ans SLicbt 3U treten. l£in folcbes ©efd?ent, fahrt er fort, 
wirb eud? nicht neu feyn,un£> ibc merDet es nur für eine mutter* 
liebe Ißrbfcbaft erfemten, mobey ich hoch »etfid?ert bin, Dag ihr 
es mit einem gütigen 21uge annebmen merDet, Da ihr es Durch 
Diefen anDern Sbrud: in feinen erfien ©tanD gebracht febt: Denn 
i fo niel ich habe »erfieben tonnen,) fo bat euch Die erffe nicht 
gefallen, nid?t jmar Darum, D«g Derfcntge,tDer Die ^anD Daran 
geleget bat* tein gelebcter XTiann gemefen mate, Dag et fi<h feine 
tHube gegeben batte, unD, mie leicht ju glauben ift, Dag er es 
nicht ohne irgcnD eine Urfacbc alfo »erfteüen moüen; Doch aber 
if? feine 2frbeit nicht fo angenehm aufgenommen morDen. ©tefe 
©teilen aus ©aubitiS ©rugeliS 3ufd)iift, fdtmen ju 3mo 2l6gchten bie* 
nen: ge belehven uns etmas »on ber Jöigorie beS ^eptameron, unb mi* 
berleaen alle btejenigen untimgoglich, melche glauben, bag bie ^dniginn 
»on fjfaoarra biefe 2flou»etlen nicht felbg geniaigt habe. SBürbe man 
ftch mol)l untergauben haben, bie ‘Prinjeginn, ihre Sodjter, alfo anju* 
t-eben, mie man ge in ber Sufchrift anrebet, menn biefes Such unterge* 
gehoben gemefen mdre, ober menn man geh bie grepljeit heran? genom* 
men hatte, alljufeene unb fd)(üpfrige ©ebanfen ober 3liiSbrücfe baju ju; 
fügen? 5huan hat nicht baran gejmeifelr, bag bie ^oniginn 93lavgare* 
tl)a biefes ©erb nicht gemacht hatte: er gubet es jroar ber <£rngl)aftig* 
feit unb letzteren 2(uffül)ruug biefer ^elbinn nicht anganbig; allein er ent* 
fchulbiget ge beSmegen mit ber Seit unb bem jungen 2llter, barinnen fie 
eS aufgefeget f)at. Eins nomine et fabellarum volumen imitatione 
loa. Boecatii editum circumfertur, fi tempora et iuuenilem aetatem, 
in qua feriptum eft, refpicias, non prorfus damnandum, certe graui- 
täte tanta heroinae, et extrema vita minus dignum. Libr. VI. p. 117. 
col.2. D. ©orel leugnet aud), bag biefe ‘Pritgeginn bie Urheberinn beS 
dbeptameconS fet). 3* f%e feine eigenen 2Borte an, meil fie einen bo= 
fen ißernunftfcblug enthalten, meldet; mit Blecbt 311 miberlegett ifr. 
„3Bir haben bie 3?otmellen »on ber ^dniginn »on 2fla»arra, morinnen 
„bie ^i|borie »on einem <$belmanne geht, ber bep feiner iDlutter gefdga* 
„fen, unb hernad) bie 5od)ter gegeirathet hat, bie er »on ihr gehabt, 
„mefd)e jugleich feine ©dpoeger, feine @hfrau unb feine 5od)ter gemefen 
„ift. (£s giebt auch barinnen »iel abfd)eit!iche 9D?dht'd)en »on ben <Prie= 
„gern unb fBarfüjfern, meld)e Singe alle niemals gefgehen, unb »on. 

„einem Jpugonotten erbid>tet morben gnb, ber biefeS 25nch gemacht 
„hat. „ vutmerfungen über bas XIII5S. beS fd)t»drmenben ©cbdferS, 
720 © ®ie llrfacf)?, meld)e biefer ©eribente anführet, hat 3meu grege 
©ebred)en. «t^en bemeig ge ju »iel: benn menn ge gutfepn foü* 
te, jo mugte er fagen, bag 93oeea3, unb »iel aub.eve Italiener, me(d)e 
Slotmellen gefd)rieben, unb fie mit hunbert bdfen 5:haten ber Nötige 
angefuget haben, aud) i'utheraner gemefen mdrett. 3lim atibern, menn 
es einem .pugonotcen eigen mdre, berg!eid)en Jährchen ju fgreiben, fo 
hatte bie tonigmn »on^aoarra mctd)e fgreiben fonnen: benn fie ift ei; 
ttegute 2(njaf)l Siafve, eine gute ^reunbjnn ber fXeformtrten 311m menigjteti 
heimlig, gemefen. 

(*) SBenn er »om €laubtuS ©rüget auf ber s8 ©. rebet, fo bemer; 
fet er nur bie Ausgabe »on 1561, bep ©illet ^lobinot («), unb bemer; 
fet, bag ©u SPerbier 33aupri»aS, in ber franjogfehen Sibliothef, 844 0. 
nur bie Ausgabe »on 1578, bep eben bemfelben, in 4, anführe. 

§. C«) ©ie erge Ausgabe »on SlaubiuS ©rugets Ucberfeputtg, ig 
»on 1559 au ‘Paris in 4, bep 53inceit3 ©ertenaS. Unter ber ©eueffmg 
heit, meld)e »om 27 beS »orljergehenben €l)i’igmonatS ig, lieg man: 
ben 7 2tprjl 1559 5« bruefen »olleubet. <Lcit. 21nm. 

jSlan merfe, bag bas ^eptameron fcf>r feiten geworben; biefes hat bie 
93u.d)()dnbler ju 2tmgerbam »eranlaffet, es 1698 mieber ju bruefen. 
©te haben «mo 2luSgaben bavon gemagt, eine nad) ©aubiuS ©nigetS 
feiner, utib bie atiberc in neu ^ranjofifg eingefteibet. ©iefe mitb ben 
§rembcn gefallen, melche nur bie neuere ©präge »ergehen, utib aug 
vielen unmigenben unb fauler. $ranjofen, melge ffg nigt bie ’Ulige 
nehmen mollen, gg ju erfunbigen, mie mau unter grattcifcus bem I ge; 
rebet hat. 3^ «>et’be in ber 2lnmerfung (E) beS 2frtifelS <Pffat, et; 
was miber bie falfcpe unb jgitnpgige jartligfeit biefer £eute fagett. 
Vernünftige gcanjofcit, rnclgc »on gutem ©efgnmcfe gnb, werben gg 
feiner anbern 21'uSgabe bebienen wollen, als ber ergen. 

2lllein mir mollen nicht eher bejgliegen, als bis mir eine meit widrigere 
SPctragtung gemaget haben. J3ier ig eine roeije, fegt tugenbhafte, unb 
jegr gottesfürd)tige dtiiginn, meldte g(cigmol)l ein 93ug, »on jiemUg 
frepett unb ungdthigen?j)?dhrd)cn, mad)et, utib bodjmill, bag man ge fuv 
bie Urheberititi beffelben erfentte. SBie »iel graucr.3immer giebt es nigt, 
bie fug mirflig in ben Uuorbuungen einer iinätigtigen SBuplerc» herum 
mdfjeiL melge um aller 2Selt willen, nid)tS »on biefer 2lvt, fgeeibett 
mürben. 2tlies maS ge fchreiben, ja alles maS ge fagett, ig augerorbent; 
(iel) fd;amgaft: man follte jagen, bag gg ihre ©nbilbung auf h"U; 
bert 9D?eilen »on ben goten entfernte; bie nur ein wenig frepen ©efpra; 
ge, bie man in il)ter ©egeumart ju führen gg uiitergünbe, mürben 
ihnen eine ©gaamrothe abjagen, unb fie mit einer (Jrnftljaftigfcit, 
magnett, bie einem dugergen 216fd)eue glige. Cfs wäre eben nigts um 
mbgligeS, bag ge aug itmerlig bofe barüber mürben, unb bag ihnen 
bergleigen llnterrebungen misgelett; bentt eS giebt. feltfame Uttglcig; 
geiten in ber tnenfgligen ©eele, ttnb »iel mibrlge ©Inge smifgen bem 
fersen unb bem Verganbe. Mancher hat mehr Steinigfeit in bem 
•pet jett unb in ben ©itten, als auf ber 1!r,b in ber $tö?r. (£tn 
anberer ljat ein »erbcrbeneS ^et'3, eine ober jmo SSepfchlaferinnen, unb 
ju g!eid)cr 3dt einen augerorbentligen ©fei »or beS ©oeca3 SFahtgett, 
unb »or jeber ©griff, melge nid)t »oll grenger ©rughaftigfeit ig. ©icg 
ig bie ©inrigtttng feines ©eigeS, fein ©ej'gtnacf gebt nigt weiter, utib 
hat nigt ben geringgen ©ingtig, Weber über feine ©itten, nog überfein 
•fwj. ©te .foniginn »on 92a»arra ig nigt alfo gegnnet gemefen; 
Brantome, Dames illuftres, pag. 308- 309. „©te hat öfters ©omöbien 
„uttb ©ittenlehrett aufgefepet, bie matt jur Iel6en 3?it -öivtenfpide ge; 
„nennt, unb melge fie bürg baS ^offrauenjimmer hat fpielen unb »or; 
„gellen lagen, ©ie hat fef>r gern getglige gieber »erfertiget, benn if)P 
„^erj ift ©ott fehr ergeben gemefen,~unb beSmegen hat fie auch bie ©om 
„nettblumeju ihrem©intibiibe gehabt (*) ;'; ; mit biefettSBor; 
„ten: non mferiora fecutus, 5um3eictjen, bag alle ihre .panbluttgcn, 
„©ebanfen, SSMetvunb Steigungen gegen biefe grege ©oune, meld)eS 
„@ott ig, geridget gemefen, unb gegrebt haben; unb biefetmegen hat 
„man fte aug wegen SutherS gehre im Vertagte gehabt. ,, ©iefe lepten 
SBorte gnb hodtguierfmürbig, unb madten bett Sleformirten fo »id ©1); 
re, als bet) .^atholifen ©ganbe: allein ba»on ig liier bie ftraae nigt. 
3g habe nur beobagten laffen wollen, bag.eine !Ptinseginn, meld)e »o(; 
(er göttlicher giebe war, gleigmohl gre geber an geilen SFaterien, als 
bie im -fteptameton gnb, geuhet hat. 

(*) ©rantome faget hier, bag biefe Ultimo mit ber ©onnc mehr 
Vermanbtfd)öft habe, als irgettb eine anbre 3Mume, unb ftg auf allen 
©eiten nad) berfel&cn menbe, mo ge »om 2füfgange bis jum Stiebet* 
gange hingeht. 

( O ) £>ie (Sevoaltthat Des 2fDmtraIs von 2>onmret.] ©r hat 
unfre SKargarettja »on ValoiS geliebt; unb VarillaS crjaftlct in ^ran* 
cifeus beS I ^igorie IV 256 ©. fj.oH-?luSg. 1690 , Dag Die lEugenö 
Diefec prtnjegttm, anf?att Dag fte Die Äctöenfdtaft Diefes Äiebba* 
bers, Durd? Die 2»enebmang aller Hoffnung, uberfteigen foüen, 
ibn tawfenDerley (Ebocbeiten begeben laffen bie feinen ©rfolg 
gehabt, unb gegraft morben fcpn mürben, wenn Der Äonig nicht 
mebr (Belinöißüeit gegen tbn als©eted)ttgfcit gegen feineQcbme: 
ftev gehabt hatte. ' VarillaS, tueldgr mir bieje ©efehigte barbieget, 
jepet an ben Staub: „©r hat fie brepmal mit©emalt 3t»ingen mollen, 
„mobep fie fid) fo mohl »ertheibiget, bag er baS attbre mal, megeu ber 
„3erfrapungcn, ü6er fünf ®ogeu bas Simmer bat hüten müjfen. „ 
©iefer ©efgidjtjgreiber bemerfet im XIII ©. berfelben J3igorie 397 ©. 
bag ©arl ber V, ba er ber Sftarie »on ‘Pabitta Verbregen »ergeben, 
(gehe bett 2Irtifel biefer paDtUa,) gewollt, bag bie Urjacbe in ber goS; 
fpregung atiSgebrucft ferm follen: bag aber^rancifcnS ber I, öiefe$oct 
malitäten in Der unbefonnenen üf>at nicht gebraudtt Babe u^oju 
Die Ätebe Den X'onntvet retleitet gehabt. 21|s ibn Der -«Jof auf 
einem oon feinen/lanDgätern befudtet, Bat er Die SLift gebcancbt, 
Dag er einer grogen prinjeginn, Die er fo febr geliebt, ein 3im* 
mer angeroiefen, rueldtes fb efngerid)tet getaaefen, Dag man aus 
Dem feinigen Durch eine Faüthurc in Dafielbc fommen fonnte, oao 
er ftch Des Hadtts hinein gefchlichen : allein Die prinjeginn, 
welche bey Dem Aärmen erwachet war, Das et bey 2Iufhebtmg 
Der F«üthu»e gemacher hatte, hat ihre Frauen gerufen, unD Durch 
Derfelben (Segenwart;. 23onnirers 2lnfcblag Ju nichte gcmachet. 
5>er Äonig hat auf Die Hacbctcbt Davon, nur Darüber geladn; 
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onö ift auch fo gleich «bgereif?, um feinem Äteblinge die ©cban; 
De ju eefpaten, tveldje ec gehabt haben tvütDe, ivenn Der of 
langer Da geblieben roare. ©rantome erjci^et biefeö mit einem Um= 
jiauöe, welcher ben lebten Streit von beö 53ariüaö ©jahlung «mroirft: 
Denn er fefset vorauf, bag ©atiafcus ber I, biefeö-3l6enbtl)euer nicht er; 
fahren hübe. © füget, Dames Galantes, Tom. II. p. 134. eS [>abe fiel) 
bie pvinjeginn bet) bem Röntge, ifjrem ©ruber, barüber behagen woßen, 
fep aber oon ber Sditwe bes Jjerra oon ShatißonS, (welcher jtt Ferrara an 
DerSStmbe gefiorben, bie er in ber ©cf)lacf)t bep Sftavennaerhalten t)atte;) 
j[)rer ©taatsbame, bewogen worben, nichts baoon jtt fagen, bie habe ihr 
gute unb weife Örüitbe angefüfret, welche bie .^önigittn oon Slaoavra in 
bem Bier ‘DDlaijrcben bcS elften $hei(S bes -föeptameron erjablet hat. © 
ift il>r eigenes Abentheuer , roeld)es fte in biefem i)]?ai)rd)en erjühit. 
UnD roenn ihr rtnffen rvoUet, faget ©rantonte, Dantes Galantes, 
Tom. II. p. 15?. von tvem öiefcZlachticht 511 verliehen iß, fo iß es 
Die Äoniginn von XTavarra felbfi, unD Der 2lDmiral »oa .Sonnt* 
vet; tote ich es alfo von meiner feligen ©cogmutter gehöret hat 
be (t): gleidarvohl hatte, nach nieinem SeDunfen, befugte Ko= 
niginn Dabey ihren Hamen ntdat verheelen foüen;rveil Der anDre 
nichts über ihre Xeufcbbett b«t gbtvinnen tonnen, unD befchamt 
Davon gehen muffen, unD Da fte, ohne Die weife unD febone Vor* 
fieüung, welche ihr Die befagte ^cau von Cbatillon, ihre Staats; 
Dame gethKm, Die ©acbe hat befannt machen wollen. ©rantome 
ift in beS AbmirafS Bon ©onnioct Sebensbefdjreibung, Biet eingejogener 
getBefcn. © eignet it>m xwÄr eine, in ber .f öniginti Bon 3)aoarra 9tou; 
vetten erjdhtte Unternehmung ju 3 aßein er fefeet ba),u, bag er ben 
fftamen ber ‘Prindeginn nicht nennen motte, bie biefer Siebting ju uber= 
rafeßen gefueßet bat. 

(t) ©ie tvar ber .(föniginn oon Sftaoarra, Born ftrancifcuS bem I, 
nach ber grau oon Sßatißon 2obe, jur ©taatsbame gegeben worben. 

(P) £>ic ©rogmntb, mit welcher unfre tUargareth« # * ; 
viel wegen Diefer ©acbe verfolgte perfonen ; ? * wirklich 
befchußct hat.] 3cf) will tticf>t prüfen, ob $(orimonb oon Slemonb 
nach guten Ütachrichten behauptet, bag fte bis an ihren ©b betßeuert 
ßabc: cs fey alles, was fte für Die Anhänger ber neuen SÜtepnungen 
getban, mehr aus ITCttletDen, als aus trgenD einem tDiDcrwiltcn 
wiDer Die alte Xeligion ihrer Vater hergetommen. Hift.del’He- 
relie, Liv.VII.chap. III. p. ra. 856. SBir tBoßen äugeben, fie habe biefeS 
aufrichtig betheuert, fo behaupte id); baf; in biefent $aße in ihrem SDtiL 
leiben unb in ihrer ©rogmutl) meßr .foelbenmaßigcs gewefen ift, a(S 
wenn fie in ber ©nbitbung geftanben hätte, baß bie ©egüdjteten, welche 
fte befchüßet l)«t, 5techtgldübige gewefen. © mag eine ‘Prindeßinn, 
ober eine anbere ftrauenSperfon, benen noch fo Biet ©uteS tßun, bie fie 
für ©laubenSgenoffen halt, fo ift biefeS eben feine aufjerorbentlicße @a= 
che; es ift fo gar eine jiemftch- gemeine SSirfung, einer mittelmäßigen 
©otteSfurcht. 2tßein wenn eine Äbniginn ihren ©cßuh folchen f])erfo> 
nen oerwißiget, bie wegen 9Diet)ntingen verfolget werben, bie fie für fatfeh 
halt; wenn fte ihnen eine fyrepfratt eröffnet, fte Bor bett flammen ju 
Berwahren, barinnett man fie fterben taffen wiß; wenn fie ihnen SebenS= 
unterhalt giebt, wenn fie bie SBiberroärtigfeiten unb 25efd)wer(id)feiten 
ihres ©enbeS frengebig mifbert: bie^ ift eine hetbenmagige ©rofmuth, 
welche faft feine ©epfptele hat; Diefj ift eine SBirfnng Bott ber öberge^ 
walt beS 33erfiatibcS utib ber Vernunft, wetdte faft niemanb erreichen 
fann; bieß heift, bastlnglücf berjenigen ju beffagen wiffeu, welche irren, 
unb ;u gleicher Seit bie Brette su bewnnbern, bie fie gegen bie Triebe ih= 
teS ©ewiffens haben; bief heifgt, ihren guten 2lbf(d)tcti unb bem ©fer, 
ben fie für bie allgemeine SBaprheit bezeugen, ©erechtigfeit wteberfah= 
een ;u iaffen wiffen; bieg heigt erfennen, bag fte ftd> in einigem £ef)rfafje 
betriegen, in ber ^aupttehre aber, ftd) ben unBeratiberlichen unb ewigen 
©efefeen ber örbnuttg gemag bejeugen, welche woßen, bag man bie 
SBahrhett liebe, unb biefer Siebe bie seitlichen ©emadßtchfeiten unb 
nehmtichfeiten biefeS Sehens aufopfere; bieg heigt mit einem ®orte,bet) 
«benbemfetben ?0?enfd)en ben Unterfd)ieb feiner SBiberfefetichfeit gegen 
bte befonbern SBatfrheiten, bie et nicht erfennt, unb feiner Siebe gegen bie 
SBahrheit überhaupt wiffett; ber Siebe, weld)e er burd) feine ©gebenheit 
gegen bie gehren auSbrechen lagt, bie er wahr ju fepn glaubet, fötefe 
iUnterfchcibung hat bie Äßniginn Bon flfaBarra su machen gewugt. ©> 
jft allen ’drten bou tflienfchen fchwer, ju bieferSBiffenfchaft ju gelangen; 
gllein ha«ptfachlid) ift es einer folchen 'Prinsegtnn, fchwer, wel^e itt 

ber romifdfett Kirche erjogett worben, wo man feit Berfchiebenen 3aT)f- 
hunberten, Bott nichts als ©cheiterhaufeti unb ©afgen wiber bie ^rrert: 
ben gerebet t)«t- ®ic 33orurtl)cile ber Familie, haben aße Jpiitberntffe 
beftdrfet, welche bie ©jiehung biefer ^rinjegitm in ben SBeg gefegt; 
betin fte hat ben Äottig, ihren 5ßruber, innigft geliebt, ben unperfohnlu 
chen Verfolger berjenigen, bie man Ä'efeer genennt, Seute, bie er über* 
aß Berbrennen Iaffen, wo bie unermübltche 9Bad)famfeit ber 21'usfpdher 
fte entbeefet h«t. 3ch fann nicht begreifen, burd) was für SBege fich 
biefe Äbttiginn bou 32aoarra 511 einem fo hohen ‘f'uncte bet SBißigfeit 
unb Vernunft, uttb ber gefunbettUeberlegung, erhoben hat: es ift nicht, 
Bermittelft einer SReltgionSgleichgültigfeit, gefd)ehen, beim es ift gewig, 
bag fie Biel ©ottcSfurd)t befeffen, unb bie heilige ©chrift mit befonberer 
2(ufmerffamfeit ftubieret hat. 2llfo müfTen ihr bie ©chönljeit ihres ©e* 
mütheS, unb bie Roheit ihrer ©eele einen 2ßeg entbeefet hohen, ben faft 
niemanb fetmet. 33ießeicht wirb man mir einwenben, fte habe nur bte 
utfprüngltcben unb allgemeinen 35egriffe ber Orbtumg ju 3fatl)e liehen 
bürfeu, welche ganj fldrlid) jeigen, bag bie uuvorfefelidhen ^rrthümet: 
nicht Berhinbern, bag ein ^Otenfct), welcher ©ott Bon gattjem 4>erjeti lte= 
bet; fo wie er ihn nach aßen nur möglichen tinterfudjungen hat erfennen 
fönnen, nid)t für einen föiener bes wahren ©otteS gehalten werben 
foße, unb bag man bei) ihm bie 9ted)te bes wahren ©otteS nid)t Berel); 
ren muffe. 'Mein ich mürbe ohne 2tnftanb antworten, bag biefer 
©runbfah an ftd) felbft eine Materie 51t grogen ©treitigfeiten fet), unD 
bag cS alfo weit gefehlt ift, bag er flar uttb beutlid) wäre: auger bag ftd) 
biefe urfprüngfichen ©egrtffe unfernt ©emnthe, faft gar nicht als mit 
©ufchröttfutigen unb 2tbdnberungen jeigen, welt^e btefelben, nach ben 
Berfchiebenen 23orurtheilen, bie man fich hmd) bie Erstehung »usieht, 
auf huttberterlet) 2lrt Berbnnfeln. ©ie ‘Partepitchfeit, bie ©gebenheit 
gegen feine ©eete, felbft ber ©fer ber 9tecf)tgtaubigfeit, bringen eine&rt 
ber SBaßung iti bett ©dften nnferS Körpers hcrBor; uttb baburd) wirb 
bas Mittel, woburch bie Vernunft bie urfprütigftchen begriffe- erfennen 
foß, Bcrbicfet unb Berbuttfelt. ©iefeS ftnb ©chwachhetten, Welche ttnfre 
S3ermmft fo lange begleiten werben, als fte bem ©teufte ber SBcrfjeuge 
unterworfen ift. ©ieg ift für fte ebenbaffelbe, als ber niebre unb mitt; 
lere ©ejirf ber Suft, bas Sanb ber ©ünftc unb Sufterfcheinungen. ©ehr 
wenig Seute föntien fich über biefe SBolfen erheben, unb in eine wahr; 
haftige ^eiterfeit fteßen. 

Munita tenere 
Edita doflrina fapientum tetnpla ferena. 

Liieret. Libr. II. verf.7. 

SBenn jemattb biefeS thdte, fo mngte man Bon ihm fagen, was 33irgtL 
Eclog. V. verf. y6. Bott bem ©aphniS faget: 

Candidus infuetum miratur lumen (*) Olympi, 
Sub pedibusque videt nubes et fidera Daphnis. 

(*) ©ic meiften duSgabett fagen limen. 

Unb er würbe tpeniger einem ^Btenfdjen, als ben unterblieben 32aturen, 
gleich fepn, bie man auf ein ©eoirge fefete, weidjcS viel höher, als 
ber ©ejirf ber SBinbe, ber SBolfett, 11. f. w. wäre; als wie ber Olpm; 
puS ift. ©iebe ben 2lpulejuS in feinem ©uebe, de Mundo, 73 ©eite beo 
mir, unb Römers ©erfe, bie er anfübret. f)jcan brauchet nicht Biet we; 
niger über bie Seibenfcbaften weg 511 fepn, um eine gewiffe 2(rt Bon 
SBabrbeiten ;,n erfennen, als tngenbhaft 511 banbeln. 3tun wiifen wir, 
bag biefeS ©ebtrge bas@ittnbi!b eines ehrlichen Cannes ift, melden fej; 
ne eittjtge Seibenfd)aft Bon bem Siege ber ©ered)tigfeit ab^ieht. 

. - - Sed vt altus Olympi 
Vertex, qui fpatio ventos hiemesque relinquit, 
Perpetuum nulla temeratus nube ferenum, 
Celfior exfurgit pluuiis auditque ruentes 
Sub pedibus niinbos, et rauea tonitrua ealcat: 
Sic patiens animus per tanta negotia über 
Emergit, fimilisqtie fui; iiiftique tenorem 
Fledere non odium cogit, non gratia fuadet. 

Claudian. de Mallii Theod. Conful. p. m. 6. col. 2. 

Sch benfe, bag ich ben dbelbenmutb ber iföniginn Bon 3taBarra auf 
einer fdjötten ©eite gewiefen £>abe. 

/ (^o^dnna Don Tllbref, Äontgtnn Don) ber Dorhergeßenben Tochter, tfi eine Don ben afferberühmteffen 9)rm« 
leftinnen ihres ^ahrhunbettö gemefen. ötetDarnod) m'dff etlf^ahre alt, als Srancifcuö ber I, fte mit bemiperfoge DonCElebe Der; 
maßlte 5)ieje dhdtelleraub mit einer auperorbendidjen ^3rad)f (A), ben 15 bes ^eumonats 1540 b, DoÖ^ogene ^)ei* 
rath, rourbe einige heri,acb flu' nichtig erflart. (£r hafte biefe ^»eirath, aud) nngead)tef ber ^Biberfprecbungen ber Srauf, 
unb roiber Heinrichs Don ‘Jilbret, unb ber Margaretha Don^SaloiS, ihres Hafers unb ihrer,Muffet 2Bilien gefdfloffen (B)» 
<3ie Dermahlfe fteß du Moulin, im 5öetnmonate 1548, mit Tlnfon oon föourbon, ^erdoge oon ISenbome. Sie geugtert in Den 
Prey ober t>ier eefien Jahten ihteo iEbfianbee, gtveen 06bne, tveldbe alle beybe in ber U?iege burd) iiemlid) augeroc» 
bcnrtid)e 3ufaUe, gefiorben c (C). ©ie roarb 1553 dum brittenmale fdjtDanger, ba fie ftd) mit ihrem ©emaßle in ber fPi= 
carbie befanb, toeldfer (Statthalter über biefe £anbfd)aft mar, unb ein ^riegsheer miber ©arln ben V commanbirte K ©0 halb 
^eittrid) Don Tilbret, ihr 33ater, erfuhr, bag fte fd)manger mar, perlangte er fte gu ftdb e. ©ie reifte alfo ben 15 bes ^öinter* 
monats oon Qomptegne ab, langte ben 4 bes dhnflniongtS du ^)au an, unb fam mit einem ©ohne f, ben 13 beffelben Monats 
'niebet s. ©ie lieg in mahrenben ÄinbeSnöthen, einen augerorbentlicßen Muth unb ©tärfe bliefen (D). ©ie matb burd) 
ben tob ihres Katers, ben 25 Map 1555, ^oniginn Don S^aoarra h, unb hatte fo roohl als if)r ©emahf Diel 9lad)ftcht gegen bie 
reformirte Religion z; unb es tfl fehr mahrfcßeinlicb, bag fie nid)t lange gedogert haben mürben, fid> offentlid) badu d» befennett, 
menn bie (Drohungen bes Honigs Don SranfretdfS, unb biejenigen, me(d)e ihnen ber (Jarbinal Don Armagnac, mit bem 2öibet; 
mitten bes tpabftes fhaf, fte nid)f in bem 3aume gehalten hatten k. (Der 2lnfct)lag, ben bofen 7lbftd)fen i5etnrid)S bes II, duoor 
•jufommen, nötigte fte, 1558 eine Steife an ben frandofifeßen ^of du fhun K ©ie gingen über 9?od)ette, unb es eraugefe ficb 
unter ihrem Aufenthalte bafelbfl eine ©ad)e, bie fehr merfmürbtg ifl (E). ©s t(f merFmürbig, bag ftd? bie ^oniginn3ebauua 
Diel laulid)ter bedeigfe, als ihr ©emahl (F), fo mohl bet) ihrem Aufenthalte an bem frandoftfcgen Jpofe, als nad) ber 3urücmm,|t 
in ihren ©faaten; bag fte enblid) ber calDinifd)en iehre gandlid) abgefaget, unb berfelben (Berfolgerinn gemorben; unb bag fte ftd) 
offentlid) du berfelben befannt, unb ftcb für berfelben S5efd)ü|erinn (G), mit allem erfinnlicgen ©ifer erflaret hat m- ©ie 
reiften oor Heinrichs bes II Xobe, nad) (Searn durücf; biefe Aomefen^eit bes Königes Don3^aDarra,mar ben@uifen bep ber um 
reeßtmagigen Anmagung ber Sregierung, unter bem Srancifcus bem II güngig. ©r eilte nid)f fo fehr naeß «Paris du gehen, als 
es-ber ©onnejfabel DonMonfmorenci münfd)te, unb ba er enblid) bafelbg angelanget mar, fo>mar er feinesmeges oermogenb, ftd) 
in ben ©enug ber Dlecßfe du fe|en, meld)e ihm fein ©tanb, als erger ^)rind oomöeblüte gab. Man entfernete ihn, unter bem 
Sßormanbe, bie Äoniginn Don ©panien ju begleiten ", bis an bie ©rennen bes Königreichs j unb als man ihn unb ben (Prindeu 
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Don Sonbe, feinen Bruber, jurücfrtef, fo war es auf ißre Unterbrücfung angcfehen (H). granctScuS bcg II 'Job errettete fte. 
Sie ßriffen bas erfle 3aßr von Saris bes IX Begierung mit ben ©uifen um ben Bop3ug, unb mürben oßtte 3meifel, rnenn fie 
ftd) n«d)f enfjroepet Ratten, allen $ßorf§eiI bet) biefem (Streite erhalten haben ; allein ber Ü'onig von Bavarra, melier ftd> mit 
feer fatßolifcben gartet) verbunben hafte, fam bgvei) in furjer 3ett um. Sr ßarb ben 17 bes S&intermonäfs 1562 an ber Söutt- 
be, bie er bet) ber Belagerung von Bouen ben 25 bes ZBeinmonafS in ebenbemfelben Saßre bekommen hatte. £)ie auferlegte 
©efanbtfcßaß, welche er unb 3oßa»na von 2llbret an ben (feabß $iuS ben IV1560 gefeßieft hatten, mar ungeachtet ber ^Bieber« 
feßungen bes Königes non Spanien günßtg aufgenommen morbett «. SDiefe von ihrem ©emaßle übet gehaltene Äoniginn ?, 
begab ftd), naeßbem fie ber proteßantifeßen Religion abgefaget hatte, von bem fraftjoftfeßen .£ofe, unb langte, ungeachtet bet 
Begebungen in Bearn an, bie SBonluc angemenbet hatte, fie untermcgenS gefangen ju nehmen, ©iefer EBann badjtc ihr Viel 
BbfeS ju (I). Sie führte in ihren Staaten nicht nur bie reformirte Beligion ein, fottbern fd)affte aud) bas ßjabßtßum barin* 
Den ab, unb 30g bie $ird)engüfer ein ?, rnelcße fte gur Unterhaltung ber reformirten LPrebiger unb Sd)ulen beftimmte r. Der 
93abß forberte fie 1563 nach Bom, unb ließ Sic Porlabung an ben Cf büren ber Petcrvlriccße unb bee Zxegergericßtee an* 
feßlagen, mit ber l&f farung, baß, wenn ße nicht erfeßiene, ihre Ifanbcc unb ^errfeßaften in bie 2ld;t crflart, unb fie 
für iferePerfon allen Strafen unterworfen feyn foUte, bie wi'bci bie Zieger Dcrorbnet waren; allein ber fran;6fifd)e .fbof 
achtete biefeS Verfahren ben Srepßeiten ber galiicanifchen Äird)e fo entgegen, baß er biefe Borlabung miberrufen ließ r. ®icfc 
^bniginn fanb großen Ungeßorfam bet) ihren fatßolifchen Unferthanen; fie empörten fiefe etlichemal, unb man faget aud), baß fie 
eine abfcheulicße Berfcfemoruttg gemacht, fie felbß unb ihre Äinber in bes Königes von Spanien ^anbe ;u überliefern (K), mel* 
«feer fie bem Äe|ergerid)te übergeben hauen mürbe; allein fie übermanb alle ihre Porten, unb man hat fie niemals vertagt nod) 
ben Betrügen ber oberßen ©emalt einigen 2lbbrud) thutt gefeßen. Sie verließ ihre Staaten 156g, um ftd) mit ben Jjauptem 
ber reformirten gartet) 3U vereinigen. Sie hatte ,311 Sogttac mit bem ^rtnjen von Senbe, ihrem Sd)a'ager, eine münbltd)C 
Xlnferrebung, unb ßellte ihm ihren 0oßn, ben Pansen von Haoacra vor, welchen ße, fo jung er aud; war, nebß ih* 
ren gingen unb Juwelen, 311c Pcrtßeibtgung ber gemeinen 0acße wibntete, welcße nach biefem 311t Beßreitung bec 
UnFoßeh für bas jRricgevoH: uerpfanbet würben, unb fte feßrieb an bie fremben Primen, unb, als ße ßd; nad; 7io- 
cßelk begeben ßattc, fo melbete ße nach ürnglanb an bie ^oniginn, eine weitläufige Beitreibung t?on ben perßeecun- 
gen ^rant'reid;s unb feinen großen IDrangfalen, unb batß ße, Ußtleibcn mit fo uicletn,mitten in^ranfreieß, ohne Uc* 
faeße unferbcucbten Polfe, ju haben, unb 311 glauben, baß ße nicht anbers geneigt fey, bie IPaffen 311 ergreifen, als 
ans einer btingenben unb außerßen Hothwenbigfeit. IDtefes fd;rieb ße ihr burdß ben ^errn von (Ehaf'telier ben 15 bea 
IPeinmonats i^68 f. Die j^atholifen in Bearn machten ftd) ihre Tlbmefenheit ju Buße, unb bennkbttgten fid) mit ben 
^ülfsvolfern, bte fte von Sarin bem IX erhielten, faß bes ganzen fanbes; allein ber ©raf von SBongommeri, meld)en fte ba* 
hin jcbtd'fe, nahm bie $laf e mieber einf unb ßeflte bafelbß Die ©emalt ber 5C6ntginn vollfommen her. Sr ließ einige Häupter 
fees Aufruhrs hinricl)ten, ob fte gleid) in bem Berftage bte Berfprechung bes febenS erhalten hatten. Sie Äontgintt mofltft 
nicht, baß tiefer ^unct bes Bertrags beobachtet merben foflen, unb hierinnen iß fte ohne ^meifcl ,;u fabeln gemefen, unb hat 
bem SPlonluc Einlaß gegeben, ein jiemlid) 5Keße[n 3U SBont be Marfan an^urtdßen (L). 2ßenn fie etmaS entfchulbigen fpr.n* 
te, fo tvare es tiefes, baß bie Uebertrefungen ber errichteten Beiträge jur felbtgenBeit fo gange gemefen,baß man fie nur für ein 
Spiel gehalten: jsjroet) klinge fd)einen in tiefer ^rin^eßinn leben etmas rounberbares ;u haben ; et-ßlid), baß fie J?er; genug 
gehabt, bte 9Beße in ihren Staate« abjufchaßen; unb jtun anbern, baß fid) bie Berorbnungen, bie fte miber baS ^abßthuni 
gemachet, entmebec gau,; ober jum ^ßteile bis ju bem ÄriegSjttge erhalten haben, melcßen lubmtg ber XIII in ß)erfon 1620 in 
Bearn unternahm. 3ß) glaube mol)l, baß eine 2lmgjone, bie tapfere 35enfheß!ea ”, ftd) nicht geßhamet haben mürbe, eine 
Beligion afojufebaffen, bie fie für falfch gehalten harte; allein in ben bamaltgen Seiten toußte mau basjenige nid)t, mas unfrec 
Johanna von 2llbret ntd)f unbefannt fepn fonnre. SD^an mußte nicht, baß bie Bölfer, beren Tlltare man umreißt, ©emißenS* 
rathe haben, bie fte jum 'Äufruhte retjen, unb melche'hunbert SSJlitfel ßnben, Berfd)tv6rungen miber ber Könige leben anjufptn* 
tien. ©enn es erßatmtid) iß, baß bie Äöniginn von Bavarra unerfd)rocfen genug gemefen, bcrg!etd)en ©efahren nicht 311 
fürd)ten, bie fie gar tvohl rannte, fo iß es noch vielerßaunßdier, baß fie ßd) erhalten hat: ba ße von 3meen mächtigen ^rinjen, 
feem Zottige von Spanien an einer, jtnb bem Könige von ßranrreid) an ber anbern Seite umgeben mar; mcldje alle bct)b - mit 
ungemeiner ©raufamfeit miber bie Sectirer eingenommen matvn-, unb alle bepbe burd) bie ßarfett Borßeüungen bes romifchet* 
^JofeS angefeuert unb aufgemuntert mürben T. Allein m :•>' ße alle Japfetfeit hatte, bte ße haben mußte, bie (Empörungen t’h3 
rer Unferthanen 3U bämpfen, unb über bie SBacfef ,311 ft eg er:, -o etefee ipr ber franjoftfeße ^»of über ben pa!S gefeßtefef hatte, fo tatte fie bod) nicht Ä(ugl)eit_genug, bie Berrärherep 31t entheu'cM ;■ meld)e man unter bem fefebnen Borfrage ber ^etrath ihl‘eS 

Lohnes mit Saris bes IX oebmeßer miber fte anfponn, Ste both feibß bie Jpanb ba,3u; ße fatrt nad) ^aris, unb marb ba* 
felbß mit ©ifte vergeben, mte man glaubet >, in mäßrenber Seif, ba man an ben Tlnßalfen jum Beplager arbeitete. Sie 
jfarb ben 10 bes BracfemonatS 1572; unb ging in ihr viert mb viergigßes 3ah1' * tiefer ^ob fam für biefe ^rinjeßinn ju fehc 
gelegener Bett; bennfte mürbe untroßlid) gemefen fepn, men» fie bte Jliuhod^eif gefeßen, unb bie Bormürfe gefeort hatte, bie 
jnan ihr, als ber unfcpulbigen Urfacße bes Untergangs fo vieler roertfent kure hatte machen fonnen, mell fte baSUnglütf gehabt, trt 
fcte aufgeßellte Salle ju gehen. Sie hätte in ber '2i.nCmcrt, btSfte geben tonnen, feine hinlängliche Jroßungen gefunben, baß 
es nid)t mahrfcheinlid) gemefen, baß ftd) ber SatMrina von dDtebicis^Bosheit fo me:t erßrccfen, unb Sari ber IX, ein junger f)rtn,3, beffen JJißc feine ©rennen ßatce, ,;u einer fo langen, tiefen unb arglißigen Berßellung, vermogettb fepn foden; unb baß 

et) allem biefem bie aufgeßellten Beße nteßt grob gemefen fepn müßten aa, meil bie Sinßdjr beS ölbmirals von Solignp babeg; 
feetrogen morben tvare. 3Dte Jugenb biejer ^ontginn mar febr groß, unb menn mir ße aud) nur nad) ber Begterbe fennfen, 
feie fte hafte, ißre fiinftige Sd)miegertod)ter aufs eüigße mitten aus ber Berberbntß bes fran:;oßfd)en ^tofes 311 reißen (M); fo 
mürben mir feßon einen fejjr haßen Begrtß bavon ßaben. 3ßr Jeßament enthielt Pinge, meld)e fo moßl bie ©roßmutß ihrer 
Seele, als tßre Klugheit unb ißren feurigen Sijer für bie Bdtgion bemerften, 31t melcßer fte ftd) befannte hh. 3cß tverbe baS« 
fertige ßierunten prüfen cc, maS EBorert faget: baß ße pccfdaebenc 0tüdre in Profa unb in Pcrfcn gemaefee habe, Sic 
ßinterließ einen Soßtt, von melcßem icß an feinem Orte geredet habe M, unb eine Jod)ter, melcße ißre vodfommene Bacbaßme* 
rinn in ber ‘Jugenb unb Beligion mär; benn ißre TUißührung mar mitten unter ben böfen Bepfpielen betreiben Beit, feßr meife 
unb orbenflid), unb feine ^eiratß, unter ber Bebingimg, in bte ?Beße 3u geßen, naeß ißrem ©efeßmatfe (N). Jpein* 
rid) ber IV, ißr Bruber, meldier fte ganj befonbers lieble unb ßod)hteit, hat fte Vergeblid) ermaßnef, fatßolifcß 3U merben. Sr 
hafte fie mit bem Äerjo^« von Bar, bes ^erjogs von Lothringen älteßem Sohne, 1399 vermäßlt. Sie fanb nießf viel 2fnneßm= 
jtd)fe{fen in biefer Berbtnbung (O); fte mußte das Bad)fmah( außer ber Stabt Battci genießen, unb hatte bie Prcbigt unb 
0cbetl;e nur in ißrem ^aufe für ßcß unb bte 'jßrigen ec. Sie ßarb 3U Anfänge bes 1604 3aßt'es, in ber falfcßen Sinbil« 
•feung, baß ße feßmanger märe. 55ef -petgog von Lothringen unb ber J^erjog von Bar befeßworen ße bey ißrer außerßen 
Zvranfßeit/ an ißre 0eligfeit 3U gebenfen; allein fte fagte ihnen, baßße fo ßerben wolle, wie fte gelebt batte : unb 
alfo verleugnefe ße tn ber leßten IBinute ißres Lebens bie Sfanbhaffigfetü nicht, melcße fte adejeit gegen ihre Beligion gc^etgef, 
unb bie ben aderßarfßen Berfucßungen, unb halsßarrigßen Ueberlaufungen miberßanben ßatte,bergletdjen man niemals gefeßett 
feaf. Sie hatte ben Salmon, SBacrinS töoßti, 311m khrmetßer gehabt//, unb verßunb bie Iateinifd)e Sprache moßl «. LDu 
Berbier BauprivaS hb nennet fte cine,Pcin3eßirln von boßem Perßanbe. Sie ßaf, feßet er baju, bey fo guter 3eit ange¬ 
fangen, bie 3W0 geleßrten Königinnen Don Haoarra, L9targaretßen von Sratifret'd), unb Oeßann.en von ZUbref, iß re Sroß« 
mutter unb tHuttec nacß3uaßmen * = ^ 3ugleicß Blütßen unb ^rueßt ßetuoc 3« bringen, ba3U bie lüußn ben ©a« 
men gegeben: baß ße baraue/ ba ße faum bas jwolftc jaßr ißree viltero erreicht batte, ßcß bureß bie IPoßlrebenßeic 
feie auoerlejenßen Z^rän3e geßoeßten ßat. 3a, (welcßcs eine noeß wunberbaccre 0acßc iß,) ße ßat Perfe int ©cßlafe 
gemaeßt/ wie folcßee in einer hierüber gemachten unb von einem ihrer Seßrmcißer an ißre Por3iige gerid?tetcn 0be bc= 
3Civget wirb. Sr fßeilt einige©efefe bavon mit. SS3ir merben einen©ebanfettScaligers prüfen (P). Ss iß eine eroßelugen, 
menti man faget, mie man in einem öffentlichen Ußerfe getßan ßat, baß bie Äonigmn Johanna von Zllbrct eine ®emt)fcnsheii 
ratß mit einem SBatute aefcßloßen ßabe, beffen Barnen man nid)t nennet, unb baß Zfubignc, ber Atßorienfchreiber, bie Spießt 
Don biefer Sße gemefen jet) (Q^). SBan faget, baß fte auf benen Japete^n, moran fie mit eignen Rauben gearbeitet, bie (Denfs 
mäler ber Stetheit vor3ußeden bemüßet gemefen, me£d)e fte burd) Tlbmerfung bes päbßlicßen 3od)eS erlanget haben modte (R). 
fZBir moden mit biefen QBorfen bes ©efd)id)tfd)reiberS Meters LBaffßieu ü ben Befdßuß machen : „ Sie modte, baß man bie 
e,Sicßerßeit bes ©emiffenS, ben Berficßerungen ber Sßren, ber Roheiten, unb bes Lebens felbß vorjießen muffe, unb pflegte 3U 

; v.; ißren 
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„ihren Rangern ju fagen, t»a§ bie^ßoffeti nfd;t aniws, äfe unter liefen bre^en SSebrngüngen mebergefeg« werben bürfeen : 
„entweder eines öerjidjercen grieöens, ober eines »oßfommenen ©ieges, ober eines ehrlichen 'Sobeö,,**. 

a) Spondan. «ufö 1541 Safjv, 5 Sitim. b) Olhagaray, Hift. de Foix, Bearn et Navarre, pag. 504. ©ponbatt E)«t ficf> ungefähr 
um ein 3al)e geirret, er ijnt biefe S8ermäl)lung in ben Srachntonat 1541 gefefeet. c) Perefix«, Hift. de Henry le Grand,pag. m. 13. 
<0 EbcnD. 14 ©. e) Ebettb. 15 ©. /) 2Beld)er nach biefem Jpcinrid) bev IV, ^onig von granfreict) gewefen. g) Perefixe, 
Hift. de Henry le Grand, pag. m. 15. h) Olhagaray, Hift. de Foix, Bearn et Navarre, pag. 508. /) ©ief)e bie 2fnmerfung (G). 
k) Olhagaray, Hift. de Foix etc. pag. 517. I) Eibenb. ni) 2fußev Demjenigen, was ich in bet* 2lnmetfung (G) fngen werbe, will id> 
hier erinnern, bah fie bas nette Seßament, beuEatedßsmuS unb bie Siturgie von ©enf in bie biScapifche ©prccf)e überleben laßen, unb 
bah biefe ju 3toct)eße bep ‘Peter J?autin mit fd)ötteu ©griffen gebrueft worben. 93?att fepe ?[)uans LI 93.1058 ©. unb de Vita fua, 
Lib. II, pag. H82, tvo er crjählct, bah er auf bem £ußhaufe Elarence, 1582, ben ^oljetnn SicavragueS, reformitten Prebiger bes Ortes, uttb 
Urheber bev befagten Ueberfe^uttg gefeiten habe. ») C£(ifabetf> von granfveid), Heinrichs bes II, Tochter, mit Philipp bem II, Könige 
von ©pattien vermählt. 0 ©ponbatius, aufs 1561 3«hr, 6 Sfhint. />) ©iehe oben bie 2lnmerfuug (L) ben bem 2lrtifel ^einzid) 
ber IV. q) Gramond. Hiftor. Galliae, Lib^VI, pag. nt. 315. ' r) Mezerai, Abrege de l’Hift. de France, Tom. VI, pag. m. 425. 
s) ©pottbanuS, aufs 1563 Biaf)r, 50 Stiim. 632 @. bep mir. t) Olhagaray, Hift. de Foix etc, pag. 578. «) Ducit Amazonidum lu- 
natis agtnina peltisPentheiilea furens,mediisque in millibus ardet. Virgil. Acn. Lib. I, v. 490. x) ©iet)e ben ©ponbah aufS Ij68 
3at;r, 26 Slum. jy) ©iehe Attbigne Tom. II, Liv. I, ch. II, pag. m. 531, unb Olhagaray, Hift. de Foix etc. p. 627. z) Thuan 
Lib. LI, pag. ioj8. Mezerai, Abrege' Chronol. Tom. V, pag, m. 149, tvill, baß, tventi ©ott bie Siefotmirten nicht verblenbet 
hätte, ß'e bie Helfer leichtlich hätten tvahrnehmett können, bie man, fie ju erwürgen, getvefjet hätte. bb) ©iehe $ljuans LI93. ioj8©. 
<c~) 2jtt ber 2tnmerfung (Q_) ju Enbe. dd~) 3n bem 2lvtifel Heinrich ber IV. ee) Matthieu, Hift. de la Paix, Tom.II, p.m.677. 
aufs^i604 3aht. ff) Satnmanh. Eiogior. Lib. I, pag. nt. 21. gg) ©iehe bie 21nmerlung (N). hb) Biblioth. Franq. pag. 144, 
r7) Matthieu, Hift. de la Paix, Tom. I, pag. nt. 198, aufs 1599 3öhr. bk') @tel)e Peters SPattljieu Slanbgloße, 3oßanna von 20. 
bret, Äönigintt von Slavarra, lieh jtt 3lod)elle jtvblf ©d)aupfettttige mit biefev 2luffd)vift prägen: tEiit vetficbertec ^neöej Hcitt voll5# 
foiTunenec Sieg; iüin ehrlicher <LoD. ©iehe bas ^Journal von tjrevoup, Rentier 1702, n 2lrt. 122 ©. franj6fifd)er 21'uSg. 

(A) Vcrmahlnng toarö s ? * mit ««IfccocDentlidxt: 
peadtt rotlrogen.] ©pcnbmt bemerfet, bap Saris beS V Krönung 
tveniger gefeftet hat, als btcfcS 23eplagcr; unb er verbammet mit ©rum 
he StanciScttS beS 1 »erfchtvenberifdteS ©ernüthe bep bergleichett eitel« 
©eprattgen. (21ufs 1541 3aht7 s Sftum.) SSSjjhelm parabitt hat bie 
Jvitterfptcle, bie babcp gehalten worben, unb bie Cnumphboge« be; 
fchrieben, bep welchen nadj öeu alten 2Ict gettarnifdtte Kittet genae; 
fcri, Dav>on jeDet sutiUbze feinetPatne öen plan gehalten, u. f. w. 
Hiftoire de noftre temps, Liv. IV, 406 u. f. ©. 93ian fc’he auch SBd1 
l;elms ®u Pellap 32achticf)ten, VIII23. aufs 1540 3ahL 9°9 ©. 

(B) ^ = -- trarö einige Seit betnacb fuc niditig etElärt. 
Ißt hatte ft'e audi ungeaditet Det XPiöetfptcdrungen öet Staut, 
urt& ruiöet j ^ * ihres “Oaters unö ihrer XYiuttet ITiUen ge^ 
fdiloifen.] ölhagarap erjäplet in ber Jptjtorie von §oip u. f. w. 503, 
504 ©. bah_ yt'auciSeuS ber I, 3ohannctl l'Dn 2Ubret 511 plepiS a ?otirS 
rrjiehen lalJen, unb ihr nicht erlaubt habe, von Da u?egjuteifen; benn 
er hat befurchtet, eS möchte fie il>r 23ater mt Philippen, bes ÄäiferS 
©ohtt vermählen. Sr fehet bnju,bah fie biefcS Orts auf ben 5ob uber= 
brüpig gewefen, unb ihr Zimmer mit Klagen unb ©eufjeti angefüüet 
habe. 2(ls Der König ^tanciscus Diefes gehört, hat et fie ohne 
IßinrtnUigung ihrer Keltern mit Dem -^erjoge von Cleve vez> 
mahlt < = = xvorviDer fte protefiiert h«t, unD in ©egenrvatt 
Johanns/ -^eet« von 2{bece pcoteffiten laffen tu f. u>. 5 ^ = 
21uch h«t öiefe geyroungene ißhc, fäf)tt berfelbe ©chrift|leller fort, 
feine anDte Frucht, als Die Cetemonien gehabt = = = unD un= 
Jetptiny -^eintidi (nämlich ber Äönig von 3Iavarra, ber Vermählten 
Vater) hat Dicfe ^eirath unD Die Dabey gebrauchte ^orme, Durch 
t)es pabffes ©ervalt verDammen Ic|]cn ; jb Da^ fie balD Darauf 
in Der -^auprEirdx $u Cours an einem ©Vertage, für nichtig er-- 
fläct,tmD beyOcn Cbeilen^reybeit gelaffen ruorDen, ftch nach ©e= 
fallen 311 uerheicathcn. 25ieferruegen hat fieh Der -^erjog von 
Cleve mit DerCodbter ^etDinanDs, römifchen Königes unD Sru^ 
t>ers Des Kaifers vermahlt- 23epläuftg merfc man einen g^lec 
©ponbatis. Sr will, es fep ^yotjanna ihrer Verbinbung nicht eher erlaf= 
fett werben, als weil ber ^erjeg von Sleve fleh mit gerbittanbs Sochter 
vermählt gehabt. 

S3rantome faget eine ©ache, welche beweift, bah bie Äonigittn von 
Sftavarra, ber Verheiratheten 33dttter, bev Vevlobttih bepgewohnt hat; 
tie ©ache ifc merfroüvbig. „ Pen $ag, ba bie Prinjrhinn von Slavarva 
a,ju Sha^ellcraub mit bem^ierjoge von Steve .vermählt würbe, bah fie 
„alfo in bie^irdje geführt werben muhte jjumat ba fie mit Sbelgefteinen 
„unb einem golbnett unb ftlbernen langen Scocfe befdjwert war, unb 
„wegen ihres febwadjen Leibes nicht gehen formte : fo befahl ber Äonig 
,„bcm djerrtt €cnne(lab(c feine Keine Sftichte bepm Jpaffe ju nehmen, unb 
„fie in bie Äivd;e ju tragen ; worüber ftch ber ganje ^of fehr verwum 
(„bertc,weil cs eine,bep einer foldjen Scrcmonie, für einen Sonjtabel fehr 
„unan(läubige unb nicht rühmliche Verrid)tung war, bie wohl einem 
„anbern hätte fonnen gegeben werben, worüber aber bie ötöniginn von 
„32avarra feinesweges unwillig war, unbfagte: flehe! berjenige, ber 
„bep bem Wenige, meinem 23ruber, meinen Untergang gcfücf)t, (ftehe bie 
0,2(nmerfung (H) bes vorfievgehenben 2lvtife!s j bienet ifco,meine Mochtet 
a,in bie Kirche ju tragen. 3d) habe btefe Srjählung von bcnannterPet= 
„fon, unb bah her Serr Sotuiefrabel fel)r unwillig wegen biefer 23crnd)= 
„tung gewefen, unb groben 23crbruh barüber gehabt, allen ju einem foL 
„d)en ©d)atifpiele ju bienen, unb ju faaen angefangen : mmtnehr ift cs 
„um meine ©nabe gefd^hen, ich gebe tpr gute 3iacl)t, wie eS aud) erfoL 
„get ift; betm nach bem gefre unb dpochjeitmale,hatte er feinen 21bfchteb 
„unb reifete fogletch ab. 3ch habe cS auch von meinem 23niber, weL 
„eher bamalS Sbelfnabe bep J?ofe gewefen, unb fiel) befien fehr wo!;! er= 
„tnnerte, beim er hatte ein giucKid^eö ©ebädjtntb. „ Memoires des Da- 
jnes illufttes, p.311. 

(C) ©ie batte jtveen ©ohne, tveldpe alle beyDe in Der 332iege 
t>u«b jiemücb auherorDentltdx oufälle ffurben. ] „ 53er erfte er= 
„fticf'te vor 43iPe, weil feine Jbofmcijrerinn, wcld)e frolcig war, ihn allju 
„heih hielt- Set anbve verlohc baS geben burd> bie £h°thdt einer 
,,2(mme: benn wie fie eines $ageS nebft einem Sbelmanne mit biefem 
„itinbe fptelten, unb eS einanber jitwarfen, fo liehen ft'e es auf bte Srbe 
„fallen, woburch cS an ber 2lbjel)i'üng ftavb. „ Perefixe, Hift. de Henri 
le Grand, p. nt. 13. 

(D) ©t'e ließ = s ; einenauferorDentltdicnHTutb unD viel 
©tärfe blid'ct;.] Ser Sonig von Slavarra, ihr Pater, hat ihr verfpto- 
d)cn, fein 5eftament in bie Jbänbc ju geben, fobalb ft'e niebergefommen 
fepn würbe ; allein untez Der ^eDtngung, Daß ft'e ibm unter Der 
KinDesnotb einÄ-icD fange :bamit,bat er gefagt, bu mir fein gram 
ftchtes unb nturnfd;es Äinb bringe|L 2>ie prinjeßinn b^t es 

vetfptod^en, unD fo viel ITJutb Sebabt, Daß ft'e, ttngeadrtet Der 
großen ©cbmerjen,.Oie fie ausgeffanOen, ibm XOort gebalten, und 
etn JlieD in tbver bearnifd^en ©pradie gefungen, fo balD, als ft'e 
ibn in ibn otmmec treten gehört. Sbcnbaf. t.6 ©. Steh ftnb bie 
Sßorte bes ©efatigeS : NofteDonne deou cap deou pon, adjouda.ini 
en aquefte houre; Dteß heiht: Unfre liebe £rau am IßnDe Der 2>rß/j 
die, hilf mir in Diefet ©tunDe. Hilar. de Cofte, Eloges des Dames 
illuftres, Tom. I, pag. 614. (?r führet ben A. Favin in feinet Jpißorie von 
Slavarra an. 

(E) <ßs etäugete ftcb unter ihrem 2(ufenthalte Dafelbf? eine 
©aebe, Die yiemltcb merfrvurDig ift. ] 23incenj hat in PeterS Pa* 
cteau ?agebud)e eine ttmftänblidje 23efchreibttng von bem prächtige^ 
Empfange gefunben,welchen bie Slocheller bem Röntge unb ber ö?onb 
ginn von 32avarra 1558 erwiefen haben. ©• hat auch btefe ausbrücfli« 
chen SBorte Darinnen gefunben. „3n währenber Seit, ba fiel) ber 
„nig unb bie Äöniginn von 32avarra in biefer ©tabt aufgehalten, iß 
„uns basSBort ©ottes in ber Parthotomäusfirche burd) ihren Prebiger 
„vevfünbiget worben, welcher Savib gef)eihen, unb für einen weifen unD 
„guten Prebiger gehalten worben ift.„ Recherches für Ies commen- 
ceir.ens et les premiers progres de la Reformation en la ville de la 
Rochelle, pag. 3t. 2lllein bieh ift bie Gegebenheit, von wcld)er in biefer 
2t'nmevfung bie 3lcbe iß. „ Unter währenbent 2lufenthalte bes Königes 
„uttb ber ^oniginn von SKtvarva ju 3vochelle, iß eine Gattbe domobiam 
„ten balßn gefommem €ines $ages, an weitem fie ein rviebtiges 
„©t«d vorjufteden gehabt, (beim alfo hatten fie eS bttrd) oßent(id)en 
„21uSruf befannt machen laßen,) haben ftch bet^onig unb bte .fönjgitm 
„mit ihrem -föofe bahin begeben, unb es iß auch bafelbß ein auhetorbenb» 
„lieber Bttlauf vom Golfe gewefen. ©ie haben eine auf ben ?ob fram 
„fe^rau vorgeßclit, welche grohe@eufjer ausßieß unb inßänbigß batl), 
„if)ve Seichte ju hören. Ser Pfarrer bcS ötirchfpielS würbe gerufen ; 
„er jeigte ftch mit allem feinem JöanbwerfSjeuge, uttb that, was er fottn* 
„te; allein bie Traufe marterte ft'd) beßänbig, unb tagte: bah er ft'e nicht 
„gut abfolviret hätte. <©s tarnen nach bem Pfarrer anbve ©eißlidß, unb 
„es glüefte ihnen ntdß beßer, als jenem. 32acf) ihnen jeigten ft'd) auch 
„bie Cüiöndje von allen Orben nad) ber Sleihe, unb fchonten webet Sielt« 
„qttien, noch mit ©tegeln wohlverfet)ene 2t6lnßbriefe, bavon fte ganje 
,,©äc£e voll hatten, unb we(d;e ft'e ber Uranien einen nad) ten anbern 
„vorlafen, welche jum lefetcn döülfsmittel mit bem franciScanerot'benS- 
„Keibe belleibet warb. 2lllein nichts von allem biefem wirfte etwas, 
„tl)t©ewiffen jurSluhe ju bringen) fte fagte, mit SBel)Kagen, bah alle, 
„fo viel ihrer waren, nicht wußten, was gut abfolvirett l)iefje. Jöier« 
„auf trat einer von ihrer Scfanntfchaft auf bie ©d)aubühne, unb, nadj« 
„bem er ftch von allen ©eiten umgefeljen hatte, als wenn er nicht woß- 
„te, bah ihn jemanb horte, mclbcte er ber Uranien: baf? er einen 3)2ann 
„fenne, ber ft'e abfolvirett würbe, wte es fepn mühte, ße wteber in an« 
„ten SußanD jn fe^en; baß er aber,weil il;m bie frepe £uft fchäbli* wä= 
„re, nur bcS 32ad)ts ausgtnge. Sie Äranfe batl;, baß mau ihn hohlen 
„faßte Sladßem man einige Beit gewartet, fam einSßann in orbentli* 
„d)er Äieibmtg,unb, nachbcm er ftcf> bem Sette genähert,rebete er nur; 
„ohne baß bie Umßehenben hören fonnten, was er ihr fagte: fie bemerk 
„ten nur an ben ©eberben ber Traufen, baß ße feljr vergnügt ju fepn 
„fepiene. S«le^t jog er ein Keines Such aus feiner $afd)e, welches er 
„tl)r überreichte, unb ganj laut baju fagte: baß hieß Sud) bie unfel)lba= 
„ren2lrjnepen wiber ihre Ä>anfl)eit enthielte, unb baß ße.wctm ße biefeß 
„ben gebrauchte, in wenig Etagen ihre ©efunbheit voßfommett wtcbec 
„hergeßeßet fel)eu würbe. 3iacf)bem biefer llnbefannte weggeaangen 
„war, ßtmb bie kraule gefunb, unb völlig genefen wieber auf'; worauf 
„fte, nachbem fte etlichemal auf ber©chaubühne hin unb wieber gegan* 
t,gen, ju ben Umßehenben fagte: baß ber Unbekannte baSjenige getljan 
„hatte, was ben anbern aßen unmoglid) gewefen wäre; unb ße mußte 
„befennen, baß fein Sud) unvergleichliche Sorfchriften enthielte, wie ma« 
„aus ber fd)leunigen SBitfung fähe, bte fte bavon empftinben hätte: 
„Saß, wenn jemanb von ihnen von eben berfelben Krankheit angegrif« 
„fen würbe, ße ihm rathen wolle, feine Bußucht ju biefem Suche jtt neb« 
„men, welches fte ihnen gern leihen woße;boch mit ber Erinnerung, baß 
„man es bepm 2fngreifen ein wenig heiß ßnbe, unb ein übler ©eruch, 
„ber nach bem ©d)ctterhanfen röd)e, baraus käme; baß übriaens, wen« 
„bx 2lnwefenben ben Slawen besjetügen, ber mit ihr gerebet, unb beS 
„SucßeS ju wißen verlangten, biefes 3Wep Slatlßel wären, bie ße ihnen 
„ju errathen überließe. Ser Zottig uttb bie Äönigiun von Sßavavva be- 

ibtten biefes ©chatißicl gefallen hätte, welches aud) ihre 
„-pofßatt unb nach berfelben Sepfptei eine große 2lnja(j! von ben Bu; 
„fd)auern tpaten, bavon viele bereits einen Ekel vor ber papißifchen Sie« 
„ligiott hatten. Es fam ihnen nicht febwer an, ju begreifen, baß bie 
„.f raufe bte SBahrhdt war: baß bie erßett, bie fte nicht wohl Seichte ge* 
„höret, btejenigen waren, weld)e ben Stel ber Seljrer unb -Wirten an« 
„nahmen, unb welche, anßatt bie SBahrheit ©otteS ju befennen,ße tm« 
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«.rechtmäßiger SBeife jurücf hielten : H her le|Mefommene einer von* 
„ben vorgegebenen Ke^ern wäre, welche bie harte Seit fid) ju verbergen 
„iwdnge, unb reelle nur, wenn fie gerufen würben, wie cs fid) gehört, 
’ bie ©«hrheit befeinden, bie fie evfannt haben baß enbltd) ba« t>eiße 
* »ud), unb welche« nach bem Scheiterhaufen röche, ba« neue » 
„ment wäre, welche« man, in ber gemeinen Sprache bep ftd) ju haben, 
„unb barinnen ju (efen, 6ep Strafe be« Feuer« verböte. Mein wa« 
„vielen fo fehr gefiel, mi«fiel anbern nod) mehr. Vornehmlich hielten 
_ftch bie ©eiftlichen baburd) für beleibiget, unb besagten ftd) beSwegen 
„ben bem Könige von Navarra felbft, unb bann bep bem 3tötl)e ber 
’ @tabt, welche bereit« Unterfud)ung bavon anjtellen wollen ; To baß 
„bie(fomöbianten ftillfd?weigenb unb fd)leunigft au«jie|en mußten: unb 
„fie würben nicht fo leid)ten Kaufs losgefommen fcpn, wenn e« md)t 
„gelchienen hdtte, baß fte biefem ‘Pritijen, unb ber Königtnn, feinet_©e* 
Imahlinn, »-gehörten. „ Ebenb. 36 u. f. S. Er muthmaßet auf ber 
42 S baß fch Sohanna von 2llbrct, welche fid) be« Schimpf« erinnert, 
ber ber Königinn, ihrer Butter, erwiefen worben, (ftehe.oben in bem 
»orhergehenben 2(rttfel in ber Mmerfung (G)) ihrer Seit« g!eid)fali« 
ber Sd)anbühnefrepheit bebienen wollen, ihr Sßrtfn'heiten fagen ju laßen, 
welche bie papiftifdten Leiter fid) mit allem Siechte jugejogen hatten; 
allein ba«jenige betreffenb, wa« in ber Mmerfung CB) be« vorhergehend 
ben 2lvtifel« gefaget worben, fo fiel)t mau wohl, baß fie nur ilwer ^ut-- 
ter nad)gealjmet hat, weld)e fid) gleichfall« ba ju ber Sdjaubuhne be* 
bient hatte. 

Sßir müffen ein SBort von bem ‘Prebiger i&aviD fagen, we(d)er bem 
Jöofe von Siavarra bep feiner Steife von ‘Pari« gefolgt ift. ©icß ift ein 
SOlonch gewefen, welcher mit bem 9)'arfcf)alie von S. 2lnbte nad) ©ui* 
entie gefommen war, al« bieferSJiatfchall 1555 mit Dem vortrefflichen 
ic«e Julius (Eafar von l’IEfcale wegen thret (Befunöbeit Katt; 
gepflogen. »15a, Kird)enl)i|torie, IIV. 102 S. ©ie ‘Prebigten biefe« 
«Slcncb« haben viele (Bemüther aufgeweeft, öie fid; in geheim ju 
»etfammlen anfingen. tiefes machte, Dafl ihn Der 2hi|d;of von 
2(gen gejrvungen, ficb 311 entfernen. 2(llein (Bott hat fid; öicfer 
2lbtvefenheit jum Reffen Der Staöt Herac be&ienr, an welchem 
<Drte Dieptcötgt auf öem gtoflen Saale Des Schlofles öureb Den 
2&önig unö öie Kcniginn von LTavarta mit ^ceyheit veefehen 
tvoröen. Da fie an Der XPabtbeit einigen (Befallen ?u empflnöen 
anfingen, wdd;e Damals in öiefer ganjen (BegenD fold;e XPucjeln 
faßte i, obgleich nod; nicht Die geringfie ITJelDung von einem ein* 
»igen orDentltchen pceöiger gefebeben) öafl fie nach Dtefem me* 
mals wieDer hat ausgerottet wetöen tonnen. SJiati fiept hier- 
au«, bau ber König unb bte Königinn ven Sumatra feit isss ihre Steigung 
«egen biefölaubensverbefferung beutlid? ju erlernten gegeben haben SSit 
werben verriebene Sad)en von biefer 2lrt in berMmerfung (G) fehen. 

(F) ©je hat ftch viel laulidner, als ihr (Bemahl gejeiget.] 
»ratltome, "Vie des Capitaines Francois, Liv. III, pag. m. 237, erzählet, 
baß ber König vonSlavarra, tvo ec öucd;geceifet, feinen»re biger 2>a* 
viD prebtgen lafTen,uttb ihn mit an Den -&of genommen, Oer Damals 
ju Fontainebleau gewefen, unb baß e« König -Heinrich übel empfutu 
ben, bah er biefen reformivten ‘Prebiger mitgebracht hatte. 2>te ^ont* 
ginn von tlavarra,führt Vrantome 238 S. fort, weIcbe öamalseme 
fthone, junge unO fehr ehrbare prinjeflinn war, unö einen Canj 
eben fo febr, als eine preöigt liebte, hatte Damals Feinen (Befallen 
<w Diefer tTeucrung Der Religion, oDec Dod; nicht fo viel als man ge* 
faget : unO wie ich es von guter «panD tveis, Daß fte auch eu 
nesCages Dem Könige, ihrem (B'tmahle, vorgeffcllt, unO ihm nn- 
gefd;eut gefaget; Daß, wenn er ftch 31t (BrunDe richten, unö ferne 
<Büte^ cinge3ogen fel;eit wolle, fie weöer Das ihrige noch Das we* 
nigffe 3U verlieren begehre, was ihr von Dem Königreiche Der 
Äonige ihrer Vorfahren übrig geblieben wäre, welche Das Äo= 
nigreicb STavarra Dec 'Äeßcrey wegen verlohren h««cn. 4.heo= 
bor Veja geht hiervon nid)t weit ab. S3ian fehe feine SBorte m ber 
folgenben Mmerfung. 

(G) Sie bat ftch < » * 511c ^efchü^erinn Der calvinifd;en 
iebre erflärt.i SBir wollen hier einen fuvjen 2lu«jug von bem 
SBad)«tfntme geben, welche« bie refotmirte Sieligion in ©eartt unter bte-- 
fer ^bniainn gehabt hat. SSir haben oben in ber Mmerfttng (E) gefe* 
hen, wa«9 ijsjV Slerac gefdjehen ifl. M fnbe, COlhaganiy, Hilf, de 
Foix etc pag. 517) bag ber ^)err von S.SJlartm 1537 nad) feenf gevetfet 
ja um einen refovmirten^rebiger ju fuchen, (ndmlid) granct«cu« ©uap, 
ber fchbne Slormann genannt, (Veja nennet ihn S5oi«normanb, unb 
gemeiniglich la «Pierre) für bendjof be« Könige« von Slavayra, weld;en 
«Ue ^dusgenoflen angehort. 9lad)bem e« ber fvansöjifdje ^of er* 
fahren, hat er bem Könige von Sflavarr« mit Kriege gebrol)et, (302 S.) 
wenn er fortführe, Den Kefotmirten Freybeit 3U geben, öffentlich 
vor aller 2lugen 3U pceöigen. hierauf hat er Den reformieren 
PreOiger, Sßoi«normanb, fceunDlid; ecfuchet, ftch anöecswohm ju 
begeben, ©er ‘Prebiger ift aud) weggegangen: allem er hat einige 
Seit her nad;, auf Antrieb Der-^ofbeDienten Des ^aufes 5U tHaje* 
tes lespau, 3U preDigen fortgefahren, eines Dec aller alte ff en-sSau* 
ferinSearn, unö öes getreueren gegen Die Äefocmirten. Ser 
^onig unb bie^öniginn von Slavarra, ba fie 1558 nach ftrantreid) gerei* 
fet, haben ben petet SrnviD mit ficb bahin genommen, unö ihn oröent* 
lieh in pcieffertleiöung, ohne CborbemOe preDigen laflen. 
(»eja, ^irchenhiflorie, II». 103 S.) SBir haben oben gefehen, baß er 
ju Slochelle gepvebiget hat, unb e« erhellet au« bem ©ebethe, (man fln* 
bet in be« S3ineen« Sd)iift, 3» u. f. ©.) beifen er fid) 511m Mfange unb 
S&efd)luffe ber ‘Prebigt bebienet, bafj er bie Sprache eine« reformirten 
©rebiger« aefül)rt hat. ©iefev Äonig, nad)bem er Heinrichen ben II 
ju Fontainebleau befuchet, i|t nach ‘Pari« jurürfgegangen, ( »eja, ^ir* 
d)enhijlorie, II». 140 ©0 unö hat fo viel -^er? gefaflt, Dafl er ficb 
in Die Verfammlttngen von fcblecbten Renten eingefunöen. XDas 
noch mehr if?. Da cs ftch eräuget, Dafl 3rveen reformiere preDigec 
von paris in ihrer Kammer überfallen worDen, Davon öie (Be= 
tichtsDiener Den einen, welchen ec etliche (Ehßler in Die ^anö ge* 
fieeft, laufen laffm, unö Den anDern, tTamens 2lnton (EhanDieu 
* * * ins (Eharelet gefangen gefe^et haben : fo iff öec Äönig 
felbfi, Den Cag Darauf 3u ihm gegangen, unö hat ihn für feinen 
4ausgenoffcn ertannt, unö ihn uiiverlet3t 3urücfgebrad;t. €r 
hat bie öffentlichen »erfammlungen iu Fre aux Clercs verfichert, wo 

man bie «Pfalmen ©avib« gefungen hat. Sieh« r&m ben Mtifel fTTa= 
rot> 211« bie SarbinÜle von »ourbon unb von Lothringen bem petec 
»aviö eine fette «Pfrünbe verfprochen ; fo hat er fid) anhelfd)ig gema* 
chet, feinen -^eren unö feine Frau mehr als jemals, wieDer 3U öec 
römifchen Äirche 311 bringen. 2(Is öiefes vor Des Königs ©bren 
getommen, fo hat ec ihn weggejagt, »eja, Äirchenhiftorie, II ». 
103 S. 211« biefer'Prinj mit feiner ©emahlinn aii6»cavn gereif t, hat 
er feinen Soljn, unter ber Sufanna von »ourbon, 3°hann von 2llbrct« 
©emahlinn, unb Lubwigs von 2ilbret, »ifchof« von Lefcar 2lufftd)t gelaf* 
fen. Olhagaray, Hift. de Foix, etc. pag, 518. ©ie 2lbwefenl)eit be« äo* 
nig« unb ber^oniginn.hat bett S?eformirtcn,öurd; »eyfianD Der Ke* 
genten,ob fie gleich Kömifd;tatholifd;e waren, (Btlegenhett gege* 
ben, Das-«6aupt empor 511 heben: fo öafl fte viel mcccwürDige 
Vetfammlungen mit Urclaubnifl Derer angejhllet, Denen fie Die 
ÄanDescegietung uberlaflen hatten, eine meetwueöige ©acbe, faf 
get Das (Pcigmal: öafl vermittelf? eines KinDes, eines »ifd;ofs 
unö einer Frau, Der •^auptgrunö öec reformirten Keligion in 23e* 
arn geleget woröen. »ieft otitung hat ftd; überall ausgebcei* 
tet: Der König von £7avarca hat Jicb böfe öacübec gefidlt, ob 
er es gleich befohlen hatte, fo öafl er in DesCavDinals ronSlrma* 
gnac Uebethmft nach »earn gewilliget, unö ihm nebff Dem (Bed 
necalffatthalter Die Kegimmg gegeben hat. (Es war nach fei* 
nec 2lnlunft Dafelbfr weit gefehlt, öafl er Durd; eine Untechanö* 
Lung,weld;e Dafclbff gepflogen werDen fo!r e, öie 2lnfocDerungen 
Dec Kefocmirren aus Dem xbege geräumt hatte, vielmehr haben 
fie ficbtentfdyloi]in, ficb nicht von DerCBewalt ihres Statthalters 
überwältigen ,u laffen, welcher anflng, -«oemricben von »arran, 
ihren pceöiger, einen gewefenen ^acobiner, gefangen 3U nehmen, 
unö bis 311c Sucücftunft Des Königes, aber ohne öie geringlie 
»eleiDigung, 31t vccwahrcn,um Demfelben übergeben 3U weröen, 
weld;ec ihm befohlen, feinem 2fmte, Das ihm (Bott gegeben bitte/ 
getreulich voc3tiffehen. ©et ÄÖtiig von91avarra hatte ben fvanjbftd 
fehen fe^r mißvergnügt verlafTen, unb unter anbern Utfachen bat* 
um, weil man in bem »ertrage von Eatc-au nid)t bie getmgfle Sorge 
für feine 2lngelegenheiten gehabt hatte* Er ift nach Heinrich« be« II 
2obe wicber nad) «pari« gereifet. E« ift wahr, baff er bie Eilfertigfeit 
nicht angewenbet, bie ihm ber Eonneftabel von 9Dicmmotencp angera* 
tf)en hat: er ift ein wenig 511 fvdte angetommen, unb hat feine »orrcd)* 
te unter §ranci«cu« be« II 93tiuberjahngfeit nid>t behaupten fonnen. 
Sßir wollen ben grober »eja, &'ird)Ctihiftorie, III ». 226 S. rcbeti laf* 
fett. „Enblich hatte er ftd) auf ben Sffieg gemad)et, unb ben ©ietiern 
„ber Kirchen , wo er burd)giug, SSunberbiugeverfprodjen, utib welche 
„ihm bie «Pflid)t vorftellten, bie ihm fo wol)l in 2lnfel;ung be« Staat« 
„überhaupt, al« ber armen Kirchen obläge, weld)e, wie er wüfite, fo lan* 
„gefeit von benjenigett gebrüefet worben, welche bie verftprbenen Äö* 
„nigegemißbrau^et hatten. 2fllein et hat bep feiner2lnndhcrung bep 
„bem Hofe, ob er gleich eine fehr gute »ebeefung gef)abt,um fid?, ber lei* 
„nem Stange gehörigen @ewalt su bemad)tigen,(wottnuen ihm bie @e* 
„wogenheit utib vornebrnfte 9)tacht be« Königreiche« bepgeftanben hat* 
„te, weil er fid? von jweeu feine« ©efolge«, nämlich bem Herrn von 
„Efcar« unb bem »ifd)ofe von 93tanbe, regieren (affen, bie von feinen 
„^einben beftochen gewefen,) nach taufenb erlittenen »efchimpfungen bep 
„feinet 2lnfunft fich nicht einmal geftellt, al« wenn er fid) beßwegen ra* 
,,d?en wollte, unb ift, nachbem er be« Königes Salbung ju Sceims ben 
„i8te« Hct^ftttiouat« befjeiben Satire« bepgewohtit, mit“ber aufgetrage* 
„nen »errichtnng, bie Köttiginn von Spanien, be« Könige« Schwerer, 
„ihrem ©emahle, bem Könige von Spanien sujitführen, wieber in fein 
,,Lanb äurücfgefdjicfet worben.,, tTad;Dem er Die Königin» von 
Spanten geführt batte, bat er ficb nad;»eacn begeben, unö eint* 
gedieit vor öem -*£ofe einen (£?el gehabt, tnöem er Den Keformic* 
tenöffentl. Vorfcbub getban, unD, als einiTlondbi Der mit Dec Kut* 
te am ©fiettage Das fZacbtmabl in DecKicd;e 31t pau ausgefpen* 
Det, wo er Die Faffen über gepreDiget,batte, LTamens 2frnauö* 
(Builbem »acbafle, ein ©armeliter, Daran ©betl haben wollen, 
obgleieb öec nad; 23earn 5ucüeEbecufene Fuanciscus le (Bay, Daf* 
felbe öen£>ienf?ag Darauf in DemKloffecCafleausgefpenDet, wo* 
bin viel2löel unö fonDetlicb eine »ame aus Dem -£aufe von (Ear* 
maing 5ulief, welche bey Den (Eaflrn LTonne gewefen war Olha¬ 
garay, Hift de Foix,etc. pag. j2o. 92adt bcm.Hanbel von efmboife ha* 
ben ber König von 92avarra, unb ber ‘Prinj von Eonbe, fein »ruber, »e* 
fehl erhaltenen ben franjöfifchenHof su fommen. Sie haben ftd) auch 
bahitt begeben, ©er^rinj warb ohne2(tiftanb gefangen gefegt, unb wäre 
enthauptet worben, wenn ftranciScu« ber II nidit geftorben wäre. Sie* 
l?e bie 2lnmerfung (.H). Ser König, fein »ruber, hat ftch and) in einer 
2(rt ber »erwafjrung befunben. ©enn er hatte vor biefer Steife ungc* 
fd)eut gejeiget, bafj er ben Steformirten günfbig wöre. __ »eja, Kirchenpi* 
ftorie, III ». 324 S. auf« 1560 3öht* « Er hat ftch öffentlich über ba« 
„Hau« vonföuife bcflaget,unb fid) in einer guten »egleitung von Ebel* 
„leuten 6efunben, welche fich fafl alle ju ber reformirten Sieligion be* 
„fannt, unb ihm 6ep biefem Streite Hülfe unb »evftanb verfprochen 
„hatten. * * * SBenig Sage hernach (nämlich ju Enbe be« »rad?* 
„monatß 15Ü0) ift 2l)eobor »eja nad) Sterac gekommen, welchen ber 
„König von 97avarra von ©enf hatte holen laffen, unb ber öffentlich in 
„ber Kirche gevrebiget, welche« bie ©egner in eine wunberbare Et’ftau* 
„nung gebracht. * * * (325 s.) biefer 3eit ift auch eine an 
„ben König von Stavarra unb anbre »ritijen vom ©eblüte gerichtete 
„»ittfehrift, für bie ffreuheit be« Könige« unb berKöniginn unb be« Kö* 
„ntgreich«,wiber bie gcroaltfame Regierung ber ©uifen, franjöfifcli ge* 
„brudt worben, we!d)cS bett Earbinal noch mehr in ben Harnifd) ge* 
„braöht hat; tinb fo, wie biefer Lärmen fehr grofj war, fo ift auch ber 
„Earbinal von 2lrmagnac mit einer großen »ulle nach Sfterac'gcfem* 
„men: vermöge weldjet- ber ‘Pabft beh »opnormanb, ben Herrn be la 
,,©aud)erie, Lebrmeifter be« ‘Prinjen von Stavarra, unö ihre 2lnhangejr 
„in ben »ann tl?at; allein man hat weber au« ihm, nod) au« feinem 
„Seegen viel gemacht, bett er bepm Einjtige in bie Stabt ertheilet; alle 
„SBelt hat nur barttber jti lad?en angefangen, gur fdbett Seit hat fid) 
„ber König von Stavarra fel?r geneigt gegen bie reformirte Sieligion be* 
„jeuget, fo baß er bie SJteffe nicht mehr gewollt, unb von nicht«, al« 
„@ott gerebet pat,(ja,wie jebermann vctfichert, nur auf SJtittel gebacht, 
„ba« Sleid) Ehrifii ju beförbern). 2flleit! bie Königinn, leine ©errml)* 
„linn, hat fid) fehr froftig gegen biefelbe verhalten, inbern fie ihre ©liter 
„jw verlieren, gefürchtet, unb fich viele weltliche ©tnge ju »erlaffen ge* 
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JfrSnfet, um ftcf) unter eine tuet gewiffcre (Regel ber reinen (Religion ju 
„erbeben, woritmen fte sulefet ben 2lbgrunb ber göttlichen ©eridße er: 
„bannt bat. Senn bet- “König bat fürs barauf, bet) ber bloßen 2lnkunft 
„bes Herrn non Crußol, alles verlaßen, unb nad) biefem nichts mehr bat: 
„aus gemacht. Sie &6niginn, feine ©emahlinn hingegen, hat einige 
„Seit hernad) fid) öffentlich mit folcf)cr ©tatrbhaftigkeit ju bevfelben be* 
„bannt, baff fie ein 93orbilb aller chrißlid)en ‘Pritijefjinnen gewefen ift. 
„Ser Carbitral von Sourbon unb ber Herr von Crußol ftnb auch nad) 
„STCerac gebommen, ben tviber bie swectr SBrüber gefdjmiebeten 2(nfrf)lag 
„ausführen ju helfen, bet) beren 2ltrkunft alles rückwärts gegangen ift. 
„Senn ber “König unb bie fKütrigitm von 92avarra haben ßcß in bem 
„FranäScanerkloßer bie ©?eße le'fen laffen, unb il)rett ©oh«, ihren kleb 
„netr^rinjemberfelbcn bepsuwohneti, gejwungen. : = (II93.326©.) 
„Sie Ä'ottiginn von Oßavarra hat ftch nad) ber 2lbreife beö Königes von 
„(Uavarra, ihres ©cmablS, nach SBearn begeben, tvo fte in tvenig ?agen 
„von ber ©efatrgennehmung bes “Prittjen von Orleans unb ben 93cp 
„fd)tvotungen 32ad)rid)t bebommett, bie tviber ihren ©enrahl gefebmie: 
„bet würben, unb tvie man in@panien einige Sßerfammlungen gehalten, 
„ihr ihr Fütßetitbum SBearn unb bat, Uebrige von Sßavarra wegjnneh5 
„men. Sa fie alfo gefeiten, baß baS Vertrauen, welches fte auf ©fern 
„fchen gefefjet hatte, verlohrcn tvar, unb baff ihr alle mcttfd)lid)e -hülfe 
„fehlte, fo hat fte, ba fte von ber hiebe ©otteS auf bas empßnblichße ge: 
„rührt tvar, ju berfelben mit aller Semuth , ?hl'änen unb flehen, als 
„ihrem einzigen ©chufje Sußuclß genommen; unter ber SSctheurung, 
„feine ©ebofbe 511 halten, fo baß fte jur geit ihrer großen 2ftifed)tutrg, baS 
„offentlidte ©ekemrtniß ber reinen Sehve a6gelcget, tvotintten fte vom 
„ftraueifaiS le ©ttap, fonfe SBopnormant, unb (ft. Jpeinricl>en, treuen 
„Sicnern beS SBorteS ©otteS befefriget worben, ttttb, tiachbem fte alles 
„feiner (Barmherzigkeit anbefohlen, ettt männliches unb grojjmüthigeS 
„Herj angejogen, uttb ihren fefrett tpiaf? Slavavrain in SBearn befuchet, 
„unb auf lange geit mit Lebensmitteln ver[el)en hat. Senn nach bem 
„©errichte haben fte bie ©panier bafelbft uberfallen roollen, unb an bie: 
„fern Orte hat fte beS Königes,.Trautheit (nämlich Francisais beS II) 
„unb balb barauf beffen ?ob erfahren, unb hat auf biefe Leitung an bem 
„barattf folgenden 5i?eif)tiad)tsfeße(*) von neuem baS SBefetrntniß if)= 
„res ©laubenS laut unb beutlicl) abgeleget,unb bas heil. 2lbenbmat>l ge: 
„troffen: für,5 barauf hat fte bem Könige baS von tl;r felbft aufgefefjte, ge: 
„fchriebene unb unterfchriebene ©laubenSbekenntniß uberfd)ickt; wie 
„fie betttt einen befonbers wiegen Äopf hatte.,, 

(*) Spieß ift alfo ber 2j beS Chrißmon. 1560. ©?an merke, baß 01- 
hagaray, in ber Hißorie von Fofr u. f. tv. 530 ©. faget, bah fleh biefe ^6= 
nigintt beßanbig jur römifchen ffteligiou bis 1565 bekannt habe, ba fie am 
Oßertage 511 ‘pau, tiachbem fte öffentlid) ihr ©laubensbckennttiiß abge: 
leget, baS Sftacbtmaf)l reformirt genoffen. Siefe gafnzahl 1565 ift ent: 
webet ein fehler ber SBudjbrucfer, ober eine grobe Unroißcnheit beS 
©d)riftftellerS. (fr follte 1561 fagen. 

®as Sfctjrobor Seja verwert, baß ber ^onig von (ftavarra, feit ber 
Seit, ba ihn CrufTol genöttfiget, an ben frattjbftfchen Hof ju gehen, ftcb 
nid)t viel ans Der reformirten Religion gemadrt habe; ift fehr 
falfch : beim biefer “Prinj iß nach FranciScuS bes II (tobe einige gett mit 
bem 2lbtiiivale unb ben attbern Häuptern ber Hugenotten fepr einig ge: 
tvefen ; uttb burch tl)te 23ermittelung h«t er Das 2lmt eines (BenctaU 
fiattbaltecs erhalten, toelcbes öie perfon öes Söniges un& öie E6' 
niglidte (Seroalt Öureb Das gan?e Sonigreicb oorgefteUt, nnb baf 
bie fHegentinn Katharina von fOtebietS nichts verorbnett föttnen, morn er 
feine ©ntvtUigung nicht gegeben hat. ©te haben hieraus gropen 23or= 
theil gezogen, gd) will es mit fötaimburgS SBorten befchreibett-, Hift. 
du Calvinifme, pag. 189, i)oll. 2luSg. von 1561. „Ser Stavarrer, ber 
„fich ganj offenbar für fie erficht hatte, fcheute ftcf> nid)t,etneS 2ages ju 
„bem bünifdjen ©efanbtett §u fagett : er fbnne feinen -perrtt verfichern, 
„ba§ ef in einem galjre burch ganj ^ranfreid) bas reine (£vangelium 
„prebigett laffen tvolle. Uttb als ihn biefer, als ein Lutheraner gebethen, 
„bah biefeS nach Luthers unb nicht nad) Calvins Lehre gefdjahe; fo fagte 
„3(nton ju ihm, bah biefe ätveen Lehrer in vierjig 2frtifeln tviber ben 
„Sabft einig, uttb nur über $tveett ober brepSuucte ftreitig tvetren: bic= 
„fertvegen füllten fid) bie Lutheraner unb Calvitiiften vor allen Singen 
„vereinigen, baS ^abftthum ju jerftören, uttb nach biefem fich barauf le-- 
„gen, tvie fie bte'rüiittel auSfüttbig machten, fich «ater einanber ju ver: 
„gleichen. Cine fo öffentliche Crflarung beS Königes von Sftavarra, 
„blies ben Jjmgonotten fo viel Kühnheit ein, bah fü glaubten, [te fonm 
„ten, ungeachtet aller (Befehle, alle Hebungen ihrer 3tcligiott öffentlich 
„unb ungeftraft verrichten; tvie fte auch vor aller (Seit 511 Fontainebleau 
„thaten, ohne bah ftch jemanb batviber 5U fe|en erfüllte, ba man bep 
„4>ofe alles erlaubte, gn ber $h«t liefe« bie “prinjen unb ber 2lbmi= 
„ral, tvelche fid) ganj qetvih verfid)ert hielten, bap ihnen bie Äönigtnn 
„2Sott halten tvnvöe, “Prebigten in beuSitnmern galten, bie fie auf bem 
„©chloffe irtne hatten, uttb matt faf) bamals = : : (190 ©.) bie 

eSeret) im Triumphe in ben ‘Palfaft ber aUerd)rifrlid)ftett Zottige ein= 
„jiehen, bafelbft ben $hron if>veS 9vetd)S feft ju fehen: uttb man fann fa= 
„gen, bah fie bamals bafelbft eine vollkommene unb gattjliche ^errfchaft 
„ausgeübet f)ctt. Da fte von ber ©etvalt ber jroeen crften'Prinjen von@e= 
„blute uttb ber oniginn ©nabe untetfrimet tvarb. „ (©iel)e auch beS 
«Barillas Jpijtorie, Carls bes IX, ISS». 37<s5.) Siefcr ©chriftfteller fe^et 
auf ber 192 ©. bajti, bie Äonigiun bfthe nicht allein jugelaffen, Daß 
Die reformierenpreDiger in DeeprinjenSimmern gepeeDiget, too: 
I>in DasXJolf in tHenge gelaufen,fie ju boten; Da inDeflen ein ar: 
mee ^ctcohinct:, roelcber Die Mafien über ?u ^outainebleau gepre= 
Diget, rerlaffen getoefen: (La‘Popelin. Supleip, unb SBrantome) 
fonDetn auch» felbfr nebff allen ihren jpamen Des 2>ifchofs von 
Valence peeDigtenbeytoohnenvoollemtrieldter auf einem von Den 
©alen Des ©dtloffes Die neuen lehren gany offenbar gepreDiget, 
Die er aus Luthers unD Calvins 2Ut$erej»en gejogen h«tte. 
93tau stehe h'evbet) bie 2l'nmerkutig (F) bep bent2lrtifel beS ÄanjlerS von 
l’-^ofpital juStathe; fo tvirb man bafelbft ftnben, bah ber gute guftani> 
ber fReformirtett in Franfreid),unter tvabrenbemis6i gahre, von ber Cr= 
gebenheit beS .Königes vott3?avarra gegen ihre ‘Parten hergefommen ift, 
unb bah ber SSerfall ihrer ©achen feinen Urfpruttg in ber 93eranberung 
eben biefeS Königes gehabt. 9)tati hot ihn burch erbichtete 4>offnun= 
gen tvegen bes 5?ontgreid)S ©arbiniett gewonnen ; man hat ihn burch 
bie Ätttiftgriffe einer verbuhltcn ©taatsfraulein ber Catharina von 9Jce; 
bicis in ben 9tefeen ber Liebe beftriefpt. Cr ift von SSeif ju ©chtvarj 
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übergegangen; er ift ein ^einb ber'Steformirten geworben, unb hat bie 
^otiigimt feine ©emal)linn jtvingen wollen, biefelben ju verlaffenf: 
(©iehe bie2lnmerfung(L) bes 2lrtifels -^einrid) ber IV.) allein er hat 
erftlid) tiad) bem ©efprgche ju ‘PoifTp alfo verfahren. Sie leffte 93er« 
fammlung biefeS ©efpracheS ift ben 26 bes ^»crbftmonatS 1561 gehalten 
tvorben. ©ie hatte betfelbett bepgewohnt, uttb wir» haben oben in bem 
Artikel -^ofpital(9Dcichae( von l’)gefehett, mit was für 3luffehen fte ben 
29 besdberbfimonats 1561 in bem Fh’cfen drgenteuil hat prebigen laffen. 
©tan merke, bah f>e vor ihrer 2(breife von 3terac nach bem franjoftfehen 
^ofe,im2fugitft beffelbengahteS, Das Äloffer Der Fc«»cifcaner, roel« 
dies Damals gany leer trat, Den reformitten preDigern gegeben 
hatte, Darinnen yu wohnen unD eine Schule anyulegen; ( S5eja, 
.^irchenhiftorie, v (B. 793 ©.) unb bep ihrer Surchreife burch ‘Perigueujc 
ben reformirten ‘PrebigerSrnhier, beneti baftgen Somherren, welche ihn 
hatten gefangen fefeen laffen, jur 93erwahrnng anbefohlen, unb fte verft« 
dhert hat : Daß, wenn man ihm nur Das gcringffe ileiD yufügen 
würDe,fie es verantworten follten, weld’es ihn für Diefesmal er« 
halten hat. ©tan merfe auch, bah ber Völlig von Stavarra, nad) vie» 
ler 3Baf)rfd)einlid)keit, ftch nur Äußerlich verünbert hat, unb nur in ber 
2lbfid)t,ein93erfolger geworben, bie 93ortheile ju erhalten, woju ihm bec 
Sablt unb ‘Philipp ber II, Hoffnung gemachet hatten: bentr als ergefe» 
heit, bah ber 5ob feine Hoffnungen ju SBnffer machet! wollte, fo hat ec 
bie Larve abgejogen. „Cr ift reuenb (fagen einige) barüber geworben, 
„bah er bie Svdigiou alfo veranbert hatte, unb entfchloffen gewefen, bie 
„©laubenSverbefferttng beffer, als jemals ju beforbetn: wie er es bem 
„‘Prinjetr feinem (Bruber, burch feinen HauShofmeißer, ben man OS« 
„querqtte getrennt, gemelbet, walchen er an tljn jum Sefuche abgefchicfet 
„patte. SiefeS wirb unter eitrigen von uns anbern gefaget. „ Branto- 
me, Vies des Capitaines Frartqois, Tom. III, pag. 244. ?f)nan 33 95. 
668 ©• ©leserat, Abreg. Chronol. V (Battb, 64 ©. 93aviKaS in Carls 
bes IX ^»iftovte, 195anb, 267 ©. unb viel anbre ^»tftorienfehreiher erjüh« 
len eben biefe ©ache überhaupt bep naf;e eben fo. ©tau ,fef)e auch be$ 
2(ubigne I SB. 3 (Buch, 10 Cap. 220 ©. 

Sie ©tanbhaftigfeit, mit welcher goljanna von 2f[6ret fo wof)l ber 
Hartiakctt ihres ©emahlS, als bem beftanbtgen Inhalten ber Catharina 
von ©tebicis wiberftanben hat, iß oben unter bem Artikel Heinrich bec 
IV, angeführet worben. 2Bir wollen weiter erjühlett, was ße für ihre 
3veligiotr gethan hat. p ©ie iß einige Seit nad) ihres ©emahlS 93eranbet 
rung nad) SBearn jurückgercifet, unb, als fie erfahren, bah man verfdfie» 
bene ©ewaltthaten wiber bie Hugonottett im Lanbe Foijr begangen, (01- 
hagaray, Hißorie von Foip u. f. w. S35 ©.) fet>P eryücnt Darüber ge* 
worDrn, unD bat Deswegen febr ernffltcb an Den von 030(1* 
les gefebtieben; unD, Da fie fi'cb ibrer Untertbanen in Fo»je, ©i« 
bei, -^auteewe, unD an anDern (Prten erinnert, Denfelben eine »ot* 
lige Aufhebung aUes Desfenigen erbalten,was man ibnenSdrulö 
gab, unD fie Durd7 ihre Briefe aufgeriebtet, welche mit fonDerba« 
ren,aus Der b- Sdrrtft genommenen CroffgcünDen angefüllet wa* 
ren. Snefes bat Das Dutcb Die vergangenen (Ctübfeligfeiten nieDerge* 
fcblagepe ^ery wieDer aufgeridrtet; unD fie bat, als fte Bearrt 
entfcbloflen gefeben, ibtem 3QPiUen yu folgen, überall Die Uebung 
Dercrdmifcben Religion ausDrüddicb verbotben, Die HilDer unD 
2lltare nieDerreißen,laßen,unD nach (Benf gefcbicft, umDen-4errrj 
Du LTCerlin yu baben, auch kury Darauf etn unD ywanyig bearnif 
febe preDiger auf ibre Unkoffen yurücfrufen laffen, um in Der 
ß.anDe»fpracbe yu preDigen, unD einige SSiscayer, (ßehe o6en bie 
3totc m) ) in iTieDernavatra yu unterweifen, unD vornehmlich 
alle offentltd7e Umgänge verbotben. Ser Carbinal von 2krmagtrac 
hat ihr beSwegen ben 18 5luguß 1563, einen fehr langen S&rief gefchrieben, 
©ie hat il)m ünvetyüglicb eine fehr fd)one 2fntwort barauf gegeben: 
Cbiefe bepben 95riefe ßehen ber Länge nach in beS Ölf)agarap Hißorie) 
unb, ba fie einen ©pnobttm nach “Pan berufen, affen reformirten ‘Prcbi* 
gern biefe jwo 95riefe gejeiget. sya ©. ©ie hat 93erorbnungen jur 
Cittnahme berÄirchetrgüter,sur2lblegung ber (Rechnungen, uttb für ihre 
2tfabemie gemachet, unb ihrem ©enefdjaff befohlen, Die (Sericbtsbegun* 
gen im&anöe Äearn yu halten, welcbe eine 2frt Der großen ©e« 
riebtstage in Swnfteicb finD. gn wafjrenber Seit fte 1566 an bem 
frattsöfifhen Hofe gewefen, iß im ^rad)mon.tn SBearn eine X>erfamm* 
lung Der Reformirten gehalten worDen, worauf man befcbloßen, 
Den reformirtenpreDiget yu pau ©ttchael von93igtiaup än fte abytu 
orDnen, unD fte yu bitten, Daß fie yur ganylicben Xbfcbaffiing dev 
romifeben Rircbenceremonien fd7reiten, unD Das Ä.anD nach ©e* 
fetten eintiebten modjte, Die Der heil. Schrift gemäß waren, unD 
ywar wiOer alle -^urenjager, Räuber, XDudrecer, CrunkenbolDe, 
Äattenfpieler unD Verachtet Der Sucht. Sie bat Den 2IbgeorD* 
neten mit guten2kugen aufgenommen, unD fo gleich in ihrem Ra* 
tbe DieUnterfucbung aller feinet Vorffeüungen vornehmen laßen, 
unD im *5eumo»ate Durch ihre offenen .Briefe Darauf geantwoc* 
tet, welcbe eine gewiffe VerorDnung enthalten, Das Den Refor-- 
mieten Der ©ottesDienff erlaubt fern foUte; nebff Dem Verbotbe, 
alle Flndre, ©ottesläfferttngen, ©lücknfpiele, öffentlicher unD be* 
fonDerer üppigen Eanye, Der öffentlichen Umgänge, Der 2>egeab* 
niße in DenRird)en, nebff Der VetorDnung, an Den von ihrer 
XYiaieftat aufgertcbtetenÄtrdrmratb, eine gute 2fnyabl ytim Stu* 
Dieren gefebtekte RinDer ausyufueben, unD auf gemeine Unkoffcn, 
yum 2)t enße Der Republik, in Der Sdrule yu unterhalten, unD an Den 
(B»eneralßfca!,Die XDucberec yu verfolgen, unter Dem SBeDeuten, 
Daß Die von Der Ritcbe ausgefcbloffenen, wenn fie über ein 3abc 
fo blieben, von ebenDemfelbenKäthe verfolget, unD yut©elDbuße 
verurtbeilet werDen follten. Sie batDenCSeißlicben DieiHittel be* 
fdbnitten,öie Ritcbenamtet yu ertbeilen, unD Dem Patrone ttfacbC 
gegeben, einen nach feinem <Befallen voryußeüen, Dodr Daß er fid7 
yur reformirten Religion bekenne. Sie bat Den reformirten Pre* 
Digern 23efolDungen verorDnet, unD fid) bas übrige bis yu iprec 
Surückkunft vom -^ofe Vorbehalten. 563 ©. £flad)bem fte erfah* 
ren, baff ©rammont, welcher einige Uttorbmmg befürd)tet, bie .funbma* 
chttng ihrer (Befehle einige geit verfchoben hätte, fo iß ße nach SBearn ju* 
rücfgereifet, unb hat fte, tiachbem ße nach ihrer 2fnk«nft su “Pau einige 
Seit auSgenihet, völlig ausführen laßen. y6y ©. ©ie hat (Bevoff* 
mäd)tigte verorDnet, ftcb überall binyubegcbcn, unD mit Der Xlie- 
Derreißung Der ÄilDer unD 2fltäre an allen (Bettetn ihrer (Dber• 
betrfebaft yu verfahren. Sie 3l6mifd>tatholifd>en haben ßch an ver* 

^3 Pf) f^iebenen 



482 x Sßawva; 
fdjiebenen Orten enteret/ ttnb ÜSerfchwonmgett gemacht, imb flnb von 
bei* Koniainn gcjähmt worben. ©ie .ju ‘Pau verfammleten ©tättbe von 
©earn tj»a&en fie inftdnbigfr um bie Sicbcmifung ihrer befehle gebe« 
tfjen; allein fie hat ihnen nur eine allgemeine Vergebung für bie Auf* 
wieglet: von (Dletron vetwiüiget, welche im begriffe geffanden, 
unter -socnberslffmöen ju ff erben, unb alle übrigen Kittfdjrättf ungen 
utib Stlbermtgen abgefdffageu, bie man verlangt hat. 569©. ©ie 
hat ißre ©taaten burch ben Aufruhr ihrer von bem franjofiffhen Kriegs-* 
volle unterjlüljten fatijolifdjen tlntertfjmien, unter wäijreubem britten 
Kriege veriohren; allein bei* ©raf von Songommeri f)at fie tvicber ero« 
tert; unb, ba er feine Iriumpbe mit einem neuen ©fege über Die 
Aecgerniße tmö ©ottkffigfeiten beffbließen wollen, den 10 Oes 
Xbeinmonats 1569 einen ©ynoDum nacb Äescar berufen , wo die 
Kitdtenjudtt verneuert roorDen, öie man in Der (Dberbertfdbaft 
von ©earn ßeßt. 622 ©• 3cb bilbe mir ein, bah bk Koniainn and) 
Damals ihren©cfetff wegen Abfd)affung bcr Seffe, unb Kinjiepung aller 
geiftiid>en ©üter erneuert hat/ unb baß biefmvegen faft alle ©efclffcht« 
fcßreibet (worunter ber Eifforienfcßretbec bes ©efefffs von 9f}atiteS, 
1©anb, 35 gehört) bett geitpunct bavon ins 1569 (jal)i* fefcen, obgleid) 
bie wahrhafte 3rit W>m J^eumon. 1566 iff, 

(H) <Ks gefebafofit ju unterörud’en.] ©er Priuj von Konbe iff 
vor ©eridff ge|Mt,tmb ihm bcr .topf abgefprodjen worben, unb man ffe« 
bet in ben ©ebanfen, bah fr ißn and) burch JpenferSl)anb verlohven ijty 
fcett würbe, wenn nur grandöcuS ber II ein wenig länger gelebet hätte. 
•San erzählet, ee> hätten bie ©lüfen j^ranciScttS ben II überrebet, ben K6= 
nig von Slavarra niebermad)eu ju laffen, unb bah «v ei ihnen verfpro* 
d)en, aber in ber Sinute ber Ausführung nicht baS Ecrj gehabt hätte: 
mau feßet bajtt/ baß fie ficf> bemühet, ihn ju vergeben, unb, ba bet 
©treid) fehl gefchlageti, auf ein anbei* Mittel gefallen, ihn nämlid) auf 
Der 3flgb erworben ju lafTen. Olhagaray, 3?ifforie von §oij: u.f. w. 
525 u. f. ©. 5hnan XXVI ©.522 ©. ßuricu, ©ertfjeibigmtg für bie 
Deformation, 1©änb, 444 ü. f. ©. Satt felje oben bie Anmeldung (B) 
fiep bem Artifel ©uife (SrattciScuS) 691 © 

(I) Ungeachtet öer Äeffrebungen tttonlucs * s * tiefer 
Sföann bat ihr viel 2$ofes jugeöaebt. ] ©er König von Sfavarra, 
nad)bent er bie reformirtefKeligion verlaffen,hat bie Koniginn, feine ©e« 
mahlinn swingen wollen, Dergleichen 511 t!)un, fo Daß fie nach einiger 
frblcn ©egegnung an feinem -*5ofe, Den MDeg nacb ©earn genom* 
mm, wohin fie ftd? 511 begeben, für gut befimöen batte, wobey fie 
feennod? von Dem^ercn von ITConluc verfolget tvoröen, welcher 
über (ich genommen batte, fie ju tlecac anyubalten: wovon fie, 
ßls fie Oeßen benacbttd?riget woröen, ibten Untertbanen in ©e« 
fivn ITCelOung getban bat, welribe unter Des -^errn von AuDaup 
Änfübrnng (ie an Dem Ufer Des ^luffes (Saronne eingebolt. 01- 
hagaray, ^i|tovie von §oip u. f. w. 530 ©. ?heobot S3e,a melbet uns 
einen llmflatib, bet* uns SDtonlueS ^einbfeligfeit in folcf>en SBovten 
gu erletmen gie6t, welche mehr nad) bem ©olbaten, als einem vernünf¬ 
tigen Sbelmanne riechen, .tirchenhifforie, IX 35. 793, 796 ©. aufs 1562 
Sahr. 3ch will bcs ^ti|forienfchrei6erS Sorte ber fange nad> anfüh= 
ten; benn jte enthalten eine fchoue Sobesef^ebung tiefer ^oiiiginn. (Sott 
i)dt Denen 21rmen, Die man wegen feinen iTamens gefränft unter 
ünDern hülfen Dreyj&amen erweefet, Deren Anöenben wegen! ihrer 
großen tüilötbätigfeit, ewig fcbät;bar feyn muß. &ie eine (*) 
unD vorncbmffe ift Die Äoniginn von iTavarra gewefen, welche 
mit Der Chat Den Spruch Des Propheten wahr gemacht bat: Daß 
JDieKöniginnen ©ättgammen Der Kirdbe feyn follen, ob fie gleich 
fcamals febr beörobet unD furebtfam gemacht worben ; fo eine 
große 2toniginn fie auch in allen Arten gewefen iff, Daß man ihr 
fo gar jtt verffeben gegeben, fie wutDe von Dem Pabffe von ih¬ 
rem (Bemable gefcbieöen,ibresS6nigreicbs unö aller ihrer ©utcc 
entfetjet, unD wenigffens ju einem ewigen ©efängniffe veröame 
met werDen. XPas nod> mehr i tTTonluc, Den Der wiöer Den 
^jnras erhaltene ©ieg aufgeblaßn, unö wekber vergeffen, Daß 
«r in Curjer Aeit von einem fl einen ©olöaten aufgewaebfen war, 
|>at (ich wohl unterffanDcn, öffentlich ju fagen, Daß er hoffe, es 
wurDe ihm Der König, wenn er in ©uienne fertig wäre, nad? 25earn 
ju geben befehlen; wo er gern probieren wollte, ob es fkb audj 
fo gut bey Den Königinnen, als anöern ^rauensiacefonen, fcbliefe: 
gewiß, eine 2£eDe, Die einem folcben iTCanneanfianDig, allein für 
eine folcbe Koniginn alljufdiimpßid? gewefen, welche ©ott das 
mals ?ur (ßrbaltung feiner armen findet, ju noch viel großem 
©adien Vorbehalten; wie fie von Da an bis an ibten Coö erwie= 
fenbat, inDcm mit gutem Rechte gefaget werDen bann, Daß fte 
ÖerVDelt Die toffbarffe perle, unD eine von Den vollboirmienffen 
Königinnen unD prinjeßinnen an Xkrffanöe, (Bottesfmdn unö 
fiten fcltenen CugenDen gewefen, öie man jemals gehabt bat. 
01hagaray,in ber^ißotic von u.f.w. 574 ©• erjdhlet, bag bev (far= 
Dinal von Lothringen 1568 Dem Äoffcc aufgetragen habe, wenn ec 
tie Koniginn von tTavarra nidit ju öer Keife nacb ^raiffreid? 
£iberceben bonne, jttt Chat ju greifen, unö Daß ec il?r Den prin-- 
jen, ibten©obn, mit ^anDbietbung tVfonlucs,tauben follc. ©ie= 
feS SSorhaben hat fehl gefdflaqeu : bie koniginn ift, nad)bem fie ben 6 
Des ^erbjtmon. baS SRachtmahl gehalten, Den aebten übet öie ®aton= 
ne gegangen = = = (575 ©.) ötey Ringer breit vor tHonlucs 
XTafe, wcldicm fte öttrd? ffacbesSutrinbcn einjitfcbläfecn gewußt, 
bloß unter Der Beöed’ung von funfjig Igöeüeuten , unö fad mit 
Ullcn ibten -^ausgenoßen. UnD öiefes alte tmD vcrfdblagene 
iKriegsmann bat feine ©olöaten, in 'Pilknabe ö’2(ngenois les 
(Eonetns geübet. San fehe in Sotilucs Scmoives II 2&anb, 242 u. 
f. @. wie er fud> beSwegen entfchulbiget, baß er fie über ben gluß hat ge= 
hen laffen. 

(*) ©ie «nbetn ;wo ßnb, bie ^rau von 21ßier, bes öberfelbäetigmei: 
ßevs von $ratifveich, ©alliots 'Joditcr, unb bes bu ©irfol Sutter; unb 
bie brüte, bie §rau von ©iron gewefen. (£benb. 796 ©. 

(K) iXian faget, Daß ibte tatbolifebe Untettbanen = s - eine 
ßbfcbettlidbe X)erfcliw6cung gemacht, fie = 5 = in Des Köni¬ 
ges von Spanien Stande ni liefern.] ©er Urheber von ber -piftcrie 
i>e$©efel)ls von 92anteS,55©. beS erftett ©anbeS, giebt biefe ©ache für 
0Ati} gewiß aus, unb fe^et fie unters 15^4 Saht*. Sßuan giebt ein< mit 

allen Umftänben wof)l verfehene ©efchreibung bavoti, XXXVI ©. 728©. 
©ponbanuS fieht es als eine feljr ungewiffe ©ad)e, unb vielmehr als 
eine von ben -pugonotten erfouneue lsabel an, aufs 1564 3afjr, 8 Slum, 
©leichwohl faget er unter bem i?6j3ahre, si92um.baß er von bem Ää* 
nige von §ranfreich an ben Sonluc gefchriebene ©riefe gefeheti habe, 
welche ju eveennen geben, baß man biefem Monarchen berichtet 3 wie ber 
^onig voii ©panien ber koniginn von Stavarra llnterthanen gewiffe 
©Inge angeboren habe, woraus man fdjließen fbtmte,baß ein heimlicher 
2litfd)lag auf bem Tapete gewefen wäre, ©iefer Jpiftorieufchrciber hatte 
juvor gefagt, baß bcr .f onig von ©panien, als er burd) ben franjofifcheu 
^>of von bemjenigen 0lad)fid)t erhalten, was ber ©abft wiber bie Äonü 
ginn von Slavarra gethan hatte, geantwortet habe: baß er, anftatt biefe 
Aufführung bes romifd)en^»ofeS jii billigen, vielmehr feinen ©ct)U| unb 
©epftanb wiber alle biejenigen verfprod)eti hatte, welche es unternehf 
men würben, fid) bet Johanna von Albtet ©taaten ju bemächtigen, 
©iefe Antwort Philipps bes II, iff bcr .koniginn von Slavarra burd> 
Katharinen von Sebicis mitgetheilet worben,welche barauf einen (fbeh 
mann abreifen laffen, ©r. fatholifdjen Sajeffdt ju batifen, utib biefelbr 
ju bitten, mit btto Sohlgewogenheit fortjufaljren. ©ponbanuS faget, 
er habe biefer jwoen Königinnen ©riefe gefeheti, vidiraus de his litteras 
earundem Reginarum, et Nauarrae quidem propria eius manu feri, 
ptas,quae id diferte teftentur; unb befd)ließt mit biefenSorten, quan« 
dubia funt regum confilia! XPic fd?wec iff es, von Der Könige Auff 
führung ?u uctheilen! djier iff einer bavon, welcher fcfjreibt, er habe 
fid) erbothen, fiel) allen benjenigen ju wiberfebett, welche bie Koniginn 
von Sffavarra angveifeti würben, utib unterbeffen wirb bem franjofifcheu 
^ofe, gemelbet, baß er einen geheimen Anfdffag wiber bie ©taaten biefer 
Käitiginn fchmiebe. 

(L) Sie bat Diefert Actifel Des "pertrags nicht beobachtet ba* 
ben wollen ; unö bicrinncn iff fte 5 ; ^ ?u taöeln, unD hat 
Dem UTonluc Anlaß gegeben, ein großes ©lutbaö ju tVfont De 
JTIarfan anjucichten. ] Senn id) biefe ©ad)e fonff nirgenbS, als in 
ber ©d)mal)fd)rift bes rafenben £ubwigS ©Orleans läfe, fo würbe idi ffe 
nicht glauben; benn biefer @d)riftffeller begleitet ffe mit einet fo offen¬ 
bar falfdjen Sdfferung, baß er ftch alles ©laubens unwürbig machet. 
Kr verfidjert auf eben berfelbeti ©eite, wo er bcs Songommeri 5l)at cc<* 
jdhlet, baß bie Käniginu von 3ffavarra ganj unmenfehlid) gewefen fcp. 
XPa3 füclßhrfi/ faget Cl* Avertillement des Catholiques Anglois, pag. 
w. 53, hat fie Dem AnDcnten Königes einvicha von Albtet, ibres 
"Paters bewieffn, Da fie fein ©cabmabl ju (Eaffclgelour einreißeit 
laßen i unD, nachDem öie -^ugonotten Dasjenige golöenc -^als« 
banö geraubet, mit weld?em man ihn beerDiget batte, Dcßen Koc^ 
per Den-saunöen preis gegeben bat, welche wurbenö DaDurd? ge« 
woröen*; VDet weis nicht im Hände, Daß Die Katbolffcn Die (Be¬ 
beine des X>atevs gefammlet, unD fie in geheim begraben haben, 
ttm fie vor Der ©acbacey öiefee gcaufamen Cocbtec unD ihrer f* 
genannten Keformitten jtt vetmahteni ^»ier iff bie Antwort, web 
che bu ffMeßiS SOtornai, im I ©anbe, 638 ©. feiner 32ad)rid)ten, bem eu* 
gltfd)en Katholilen gegeben hat: König -»oeinrid? von Albcet iß 
Ä.efcar in^earn bey feinen %>orfabten beetöiget wotDen,wo fei« 
©rabmahl «oeb unvetletjt iß ; hinaus fcbließe man cntweDec 
Des Xtotbtingets Unwi|fenheit oöer außerotDentlicbe ©osheit. 
©iefem ungeachtet muß id) fagen, baß £ubwig ©Orleans basjenige, 
nid)t gelogen hat, was er gleici) barauf von ber Kvmorbung berr©efaw 
genen beS D3?ongommeri faget; benn wenn er barinu gelogen hätte, fo 
würbe er vom bu©leßis, wie bep anbern^a(fd)heitcn,bie er vorgebracht 
hat, wiberleget worben fepn. 92itn iff es gewiß, baß bu ©kßiS bei) bie» 
fern befonbern ffäuncte ein tiefes ©tilifchweigen beobachtet f)atj unb wir 
feheti, baß 2huan auSbrüdlid) bemerfet, eS habe ber vom ?ervibe erhalte« 
ne llebergebungSvergleid) enthalten', baß bie ©efafeutig, unb namentlich 
@.Kolombe,unb bie anbern, mit 93et*ffcl)crung beSSebens auSjiehen folh 
ten, bie man boeß nad) biefem ßat hinricßten laffen. Capitibus inter 
Terridam et Mongomerium perferiptis comprehenfi Sancolumbura 
et VI alii torquati equites, qui vita falua dimicti debebant. Lib. 
XLV, pag. 915, col. 1, D. Üa^opeliniere/m ferner Aifforie ber Unruhen, 
VIII Kap. 244 ©. bet) mir, ein proteffanfifeber ©chvtftffclkr, (eget eben 
baffelbe ©efenntniß ohne Kinfchränfung unb 2fuSnahme ab. Aubigne 
im I ©anbe feiner Jpifforic, V ©. 14 K. 420 ©. grübelt unb vernünftelt 
ein wenig; allein mau nimmt leicßtlid) waßt/ baß’ er von ber ©ültigfeit 
feiner 2(uSflüd)tc nicht feljr überjeugt iff. (gd) habe im ^buan einen 
plumpen geographifeben ©cßnifeer gefimben.wddjen id) beplduftg bemer« 
fen will. Kr faget im XLV©. 915'©. 1 col. D. baß Songommcri, nach« 
bem er Die ©rnffebaft ^oip jurücfgeleget, bep @. ©aubens über bie @a« 
rontte, furj barauf über bie Aricge gegangen, unb mit ffarfen Sagemär« 
fdjen gegen ©igorre gejogeti fep. Sau barf nur bie fcblecbteffe Karte 
von ftranfreidf anfehen, 'fo iff es tjatibgreiffid), baß ©iongotnmeri nicht 
eher über bie ©aronne hat gehen fottuen, als bis et über bie 'Kriege ge« 
gangen war. ©ieß iff SonlucS ©teile, bie mir.jtim ©eweife biene» 
fofl: Memoires, Tom.II,Liv.7, pag.369,370. „hierauf fam ber ^r. 
„von©avignac,unb ber 4>auptmann Labien unb einige aubre Kbclleute 
„mit ihnen bep mir an, mir ju fagen, baß ftd) bie auf bem ©chloffe 
„(nämlid) juffffont be Sarfaif) ergeben wollten, unb ju vernehmen, oh 
„ich tö für gut befatibe,baß mau ffe, vermittelff eines 58ergleid)S mit ih^ 
„nen, ju ©itaben annähme. Seil ich f«h, baß ber 4?evr von ©avignp 
„utib ber ^»auptntann fabien ben gavaS feßr gern retten, unb ihm eine» 
„guten ©ergleicp fdjaffen wollten, weil er in bent Kufe eines guten ©ob 
„baten wart fo jagte ich ihnen, baß fie nach ihrem ©utbefmben einen 
„UcbergebmtgSvergleich fdjließen fontiten, id) wollte ben SBergleidj v.tv* 
„terfchreiben. ob idj gleich große Suff hatte, beSwegen einen ©etidjt abjtv 
„fdjicfen: ©iefer wegen ließ id), fo halb fie von mir gereifet waren, ei« 
„nen Kbeiniatm abreifen, ben ©olbaten utib einigen dhmtptleuten in ge« 
„heim ju jagen, baß fie unter währenber Unterhanbluug auf einer ober 
„ber anbern ©eite hinein ju fommen fuchen, unb alles niebermacfien 
„follten: benn man müßte ben $eb berjenigen Kbelleute^rädKit, welche 
„jtt SlavarrainS jo fd)änblid)er Seife hingerichtet worben wären; benn 
„man hatte wiber baS gegebene Sort ben J?errn von ©. Kolombe, unb 
„fieben ober ad)t attbre, bie fid) unter ber 23erfprcd)ung bcS £ebcnS, ju 
„örthej, ergeben hatten, als ber iberr von ?erribe gefangen warb, nie« 
„berffoßen laffen. San that biefe Einrichtung unter bem ©orwattbe, 
„baß fte ber Koniginn vonStavarra ltntertl)gnen wären.,, ©ie ©aeße- 
glucfte fgff ttadj Sonlues Sunfd)e; benn bie ©olbaten überfliegen es an 

einer 
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ein einer ©eite, in wöfjrenber Seit man cm ber anbern, wegen bes 33er; 
gleid)S, unttrßanöeite; fte Orangen hinein, unö machten alles niet 
bet, was fie Darinnen fanöen. Sbenbaf. 731 ©. 

CM) yvve Pegtecöe, ißre künftige ©dmnegertoditet fcbleu; 
mg aus i>cv Vetbetbniß öcs franyöftfcben -^ofes yu reißen. ] 
•Gier ifi bec AuSyug eines PriefeS , ben fie unter ber 3dt an if)ten 
©oßn getrieben , ba fie fiel) an bem franyöftfcben -öofe ctufgcf;a(= 
ten , ißn tritt ,S))?argarctßeu von PalciS yu vertnäßlen : „ ©ie iß 
„jeßön, unb feßr anneßmlicß; allein, in bec allervermalcbepteßen utib 
„«rgßeu ©efellfcßaft eryogen, bie jemals gewefen 35 benn id) feße feine, 
„ber nid)t was bauen anßienge. Sure SBafe, bie SJIarquiftnn, ift ber; 
„majjen veranbert, bajj fie nid)t ben geringßen ©cßciti ber Sieligion ßat. 
}>' > ; Ser Ueberbringer biefeS wirb eud) fagen, wie fid) ber König 
„vergifjt; es iff yu erbarmen! (geh wellte nid)t um alles von ber Sßelt, 
„bap ißr l)ier wäret unb beftanbig liier bleiben folltet. ©ieferwegett 
„wünfdje ich, eud) yu vermaßlen, unb bajj ibr unb eure ©emaßiinn bie= 
„fe Perbevbuijj verlaßen feilen: benn ob id) fie gleich für feßr groß ge= 
„halten, fo ßnbe ich fie boeß nocl) weit arger. -Gier bitten bie PlatmS; 
„petfonen baS §rauenvo(f nicht, fotibern bie $rauenSperfonen bitten baS 
„PiatmSUOlf. „ Le Laboureur, Addit. X Caftelnau, Toni. I. pag. 
903. 904. jjurieu, in ber Pertßeibigutig ber ©laubeSuerbejferung, 
I Panbe, 413, 414 ©. wo er PaboureurS jufd^e anführet, ficf> bie; 
fer SSorte bebienet um bie Perberbnifj yu yeigen, welche bamals 
am franyößfcßen -Gofe geßert'fcßet Ijat. Sr bat einige 2(uSbrücfungen 
baritmen gednbett, bod) ebne bajj biefeS ben ©um veranberte. 3Ad)tS 
beßcroeiüget iß biefeS ein Mangel ber Svicßtigfeit. 

(N) 'Keine einzige fjeicatb unter öer 25eöingung, in bie tTCeffe 
geben, iß ihrer dodxer angenehm getoefen.] SS fütb woßlwe; 

nigett Prinyefjimieu mehr ‘Partepen uorgefcßlagen worben, als Satßavinen 
von 3ßaucrra,-Geinricßs beS IV einyiger ©eßweßer. -Gier ift eine fe^r 
lange Pefcßreibmtg bauen, ©ie wirb mir oon einem Spanne bärge; 
betpen, welcher bie ©ad)eu ßat wilTen fonnen ; benn er ift reformirter 
Ptebiger biefer Prinyejjinn gewefen. Sr faget: bajj es grojje ©djwie; 
rigfeiten bep ben Refraths Utiterßanblungen beS Jjeryogs uon Par ge; 
geben habe: tßeilS, weil fie bie Sleligion nid)t retlaffen wollen, barin= 
neu fie eryogen worben war ; tl)eils weil fte ftcb nicht entfcbließen 
tonnen, außerhalb ^ranEreldi yu reifen, Cayet, Chronol. Septe- 
raire de 1 Hiftoire de la Paix, fo!. 50 verfo 1598. Unb gewiß, fahrt 
er 51 PI. fort, „wenn man jagen will, wie eS ift: fo iftmberSBaßrßeit 
„von viel großen prinyen um fie Anwerbung gefdjehen, woyu fie aus einer, 
„ober ber anbern, uon liefen ywoen Urfacßett ober wegen bepber zugleich 
„nid)t hat willigen wollen. 3uerß, um ein wenig weiter yurüiiyügeßen, ift 
„fo halb, als fie ge6ohren gewefen, nämlich ben 7 bes -GornungS, 1558, 
„gefproeßen worben, fie mit beS Königes pruber, foatwifcuS, 511 uer- 
„maßten, welcher nad) biefern -Gevyog uon 2llcnfon unb©raf uon Jflam 
„bern gewefen, unb ywar von ben .Königen, ihren Patern, -Geinrid) bem 
„II, uon ftranfreid), unb 2lnton bem I, bem aHergctreuejten C*)^ »on 
„S^avarra. ©iefe Perfprechung ber 6efagten Satharina 
„bat §rancifcus, beS Königes Pruber, gewünfeht, unb fie ,u ©tan; 
„be ju bringen, 1582, gebetben : allein bamals i|I bie ©chwierigfeit, 
„wegen befagter 3ieligion, inUlnfehutig ber Pefcbwerfichleit, nod) großer 
„gewefen, bie man bem Könige uon Sumatra, ihrem Pruber, gemad)t, 
„welchen man mit ©ewalt jwingen wollte, ein Katholif ju werben. I2tucf) 
„fiat fie suvor König «Geinrid) ber III, nach feiner gurüeffunft aus 
„Pohlen uerlangt; unb ntati halt bafür, baß, wenn ße ihrer ©eits bep 
„ber Steife uon i'ion gewefen wäre, unb ber König fie gefeßen hatte, er 
,,fid) unfehlbar mit ihr uermahlet haben würbe: allein bie fötiigüdje 
„GKutter hat fie ißm als eine Swergitm unb früplid) abgebilbet, welches 
„höchft falfd) gewefen; benn fie war uon mittelmäßiger ©eftalt, unb uon 
„unoerg!cicblid)em SBuchfe; ob fie gleich einen etwas furjett ©cßcnfel 
„batte, (wc(d)es ein 93?erfmaal berer uon 21'lbret ift, als wie 2llain, 
„perr von 2[(bret, ber Pater uon bem Könige Pon ^oßann, befagter 
„Prinjcßitm 2telteruater gewefen,) fo ßat Befagte föniglidje^rautöiut; 
„ter ihrer Patße biefen ^mmbfcßaftsbienjt erwiefeti, inbern fte bem Kö; 
„uige uon Stauarra übel gewollt. ; ; ; Stacßbem ißr biefe große 
„Gieiratß fehl gefcßlagen, fo hat ber «Gerjog uon Cothringen, (ber nach 
„biefem ihr ©eßwiegeruater gewefen,) um fie angeßalten, (wenn es ber 
„König hatte genehm halten wollen;) unb hieß ßat ben König uon Sta; 
;,varra feßr geßinbert. 2IIS fte ben -Gof, nad) bem Könige uon £ftauat= 
„ra, ißrern Pruber, uerla|Ten ßatte, ift ße uon bem verdorbenen 
„Prinjen uon Sonbe feßr geliebet worben. 2fudj ßat fie Philipp, bec 
„König uon ©panien, im 80 3aßte befeßen laßen : unb bem Könige 
„uon Sflauarra, feiner ©eits, große Portheile uerfproeßen, unb ;ißm fo 
„gar geratßen, ßch jumKönige uon@afeotüen jumachen; wobep erißm 
„mit Pelle unb ©elbe helfen wollen, aud) 51t biefem Snbe acßtmalßun; 
„bert taufenb Pueaten lange Seit in (Dcbagavy, einem ©orfe in Ober» 
„nauarra, über ben Stonceual, parat gehalten, wenn fie befagter König 
„uon ffeauarra ßatte anneßmen wollen, ^ranfreid) ;u befriegen. Stad); 
„bem biefeS feßlgefcßlagen, fo ßat ber Per^og uon ©auopen im 83^taß; 
„re su jwep uetfcßiebenenmalen baßin gefd)id:t, mit bem Perfpred)en, 
3,fie feinesweges in ißrer Sfeligion ju ßinbern: fein ©evoßmaeßtigter iß 
„;u Pifejenfae in Pigorre angenommen, uon ba befagter ©euollmad); 
„tigter, nad) gehabtem ©eßor, nad) ©panien gegangen, unb ju ber -Gei; 
„ratß ber Snfantinn Satßarina Sifticßaelta mit befagtem -Gt^äogf / gt; 
„fdirittcn ift. 86 Cyaßre ßat ber König uon ©djottlanb benG>ttrn 
„SDteluin, einen ©cßottlanber, ben ^errn von l’^sle ©roSiot, einen 
„^ransofen, unb ben -Germ uon partßaS, mit jolcher Anwerbung an 
„ße gejcßicit; unb bieKöniginn uon Snglanb ßat beswegen in biefen ?Sor; 
„ten an fie gefdjrieben : öaß, menn fit ißt ;u Ätebe in ißte “3nfel 
„btnuber tommen motte, (wobep ße biefelbe aus einer guten Porbe; 
„beutung, ißre ©eßweßer uon ^ranfreieß genennet,) fte es fo eintidv 
e,ten wütbe, baß fie bey ihrem Äeben nerftdiect feyn fönnte, narb 
„ihrem 2(b|ierben ^dniginn non ISnglanö ytt feyn. ©ec Prinj 
„uon Inhalt, weldjer ihrem Pruber, bep feiner ©elangung jur franjö; 
„ßfeßen Krone, su G>ülfe gefommen war, ßat felbß in Perfon um ße 
„angeßalten: allein er ift wegen ber KriegSbrangfale, bie überall in 
,,$ranfreid) ßerrfd)ten„ genötßiget gewefen, nicht oßne PtiSuecgnügen 
„suruefjufeßren, wie er gefommen war. Unter eben benfelben Kriegen 
„haben noch sween Prinjen vom ©eblüte um ße angeßalten, ber ©raf 
„uon ©oiffonS, (fieße bie 2(nmerfung (L),Lbep bem 2lrtifel dayet, > 

III 2>«nö. 

„unb ber »Getjog uon tOtontpcnßer: (ßeße bes ©u pießis Stacßridjten, 
„II Panb, 295 ©.) allein bie nahe PlutSoerwanbtfdjaft, btePerfd)ie; 
„benßeit bet Sreligion, unb bev üble Sitflanb bec ©ad)en ßaben ißre gu; 
„ten SSünfcße nid)t jur SBtrfung fommett laßen. „ Sbenberfclbe öoi; 
ßorienfeßreiber ersaßlet, baß bie pvinjeßinn Satl)avina, (63 p(. aufs 
1399 3aßr,) nach nollyogenem -^odbycitgeprange allea nur mög« 
liebe Vergnügen geyeiget, ; ; ; öa fie baßin gelanget toar, 
roas fie yu fagen gepflogen, Grata fuperueniet quae non fperabitur 
hora (**). JDenn befagte ©ame ifi feßr roobl im &ateinifd)en 
untecroiefen geruefen, roeldws fte uerfianben ; unö um fo vieU 
mebt batte fte Otefeit latetnifdien 3?ers gelernet, roetl fid) gewißfe 
Äeute manchmal öiefe XPorte batten entfabcen laßen, öaß fie niet 
mals rermablt feyn mueöe: unö anöere batten eines dages tbc, 
unter anöern, ein ^emißidnon, yur Abfertigung, unter ein ant 
öers gefetget, öas fie mit ibrer -*Sanö in ibcem -^aufe dafielbe; 
yiat in päu geßbrieben bfttte, (roeldxs öie Äöniginn, ibre XYluu 
ter, ausörudflfcb für fte bat bauen laffen,) nämlich, öa fie bey 
einer öafelbff entfianöenen 23et»egung, bey öem letzten Stiege, 
gefeben, öaß fte öen Äönig, ihren Piruöet, befueben muffe, (mor« 
ein öie Bcarnec nicht leicht geuiilliget,) fo bat fte biefe XDovt 
te gefcbricben : Quo me fata vocant. ©0 balö fte fid) bie t^anbe 
gewafd)en, fiel) yur Cafcl yu fe^en, b«t fte folgenöes ^emifii; 
ebion öatuntet gefunöen : Ne quo te fata vocarent. XJun wan 
öiefes ytreyöeutig, um fie uon ihrer 2?eife abyumenöen: unö 
gletcbtnobl haben ötefenigen, roeldie foldjes getban, nichts bamtt 
geroonnen; Öenn fie ifi bey öem fefien i£ntfcblufje geblieben, öen 
Xöntg, ihren 2>ruöer, nach feinem ©egebren, in ^ranfreich yu 
befueben. 

(*) Alfergetreufre, biefer 5itel wirb ben Königen uon Siauarra, als 
wie ben Königen uon ^ratifreid) ber 2ite!, 2lüerchrtßlid)ßer ge; 
ge6en. 

(**) ©ieß iß ein Pers ^orasenS IV Pr. I P. 14 Pers. 9)?an fe; 
ße in ben neuen Priefcn wiber S3iaimburgS Saluitiistnus, 663 ©. ruaS 
uon einer in ber ftertte gejeigten Jpeiratß, als wie bem ©a(6a baS Kab 
fertßum burd) biefe SBorte: et tu Galba quandoque deguftabis impe- 
rimn, gefaget worben. 

SBcnn man Siemens bem VIII ©lau6en bepmeßen ßarf, fo leibet bas 
uorßergejdgte einige Ausnahme. SS iß bie Prinsejjititt ju einer gewißen 
Seit gans bereit gewefen, bie Sleligion ju ueranbet'n, wenn man ißr 
bettjenigen ©emaßl uerwilliget hatte, ben ße gewünfd)et ßat. SBir wob 
len eine ©teile aus bem CCCXLVIII Pr. benberSarbinal uon Oßat, 
(Tom. II. p. 625.) von Slont, ben 16 bes Prad)monatS, 1603, gefeßrie; 
ben, anfüßven : „Sine uon ben größten ©eßwierigbeiten, bie er (nam* 
„ließ Siemens ber VW.) mir gemaeßet, war, baß bes Königes ©eßwe* 
„ßer, in waßrenber Seit, ba wegen biefer ^eiratß nnterßanbelt worben, 
„(namlicß beS -GersogS uon Par mit ber Prinjeßinn Satßarina,) fa* 
„gen laßen; baß, wenn es feine Äeiligfeit, bep bem Könige, ißrern Pni* 
„ber, fo weit brachte, baß ße mit bem ©rafen von ©oiffons uermaßfet 
„würbe, ße fatßoltfcß werben wolle: woraus feine -Geiligfeit gerechte 
„Urfache; ju urtheilen gehabt, baß ße nicht bas ©ewißen, ben ißrer ©e* 
„cte juruef halte; fonbevn eine gewiße JpalSßarrigfeit unb Sinbifbung, 
„bie ße uon ßcß felbß habe, baß ber heil, ©tuhl unb alle anbere ©inge 
,,ßd) nad) ißvem Appetite richten müßten. Unb weil biefer Sitmuirf 
„feßr bringenb war, fo habe id) ausweießen, unb ihm beweifen müßen, 
„baß biefe prinjeßinn alfo um fo viel leichter su belehren fepn würbe: 
„beren G>c-ßnung id) für eine ber jeßn Urfacßen ber Sflacßtaßung gerecß* 
„net hatte, bie wir verlangten. „ 

(O) = ; ; ©te bat nicht fiel Xnnebmlidrteiten in biefen 
Verbinöung gefunöen.] 3ß ße eine gute ^ugonottimt gewefen, fo 
war ißr ©emaßl ein guter Papiß. ©iefer uerfd)iebene SReligionSeifec 
ßatte fie, in Anfeßung bes Antrages, ßcß mit einanber j« uermaßlett, 
feßr lauließ gemad)t, unb ©eßwierigfeiten eingeftreuet, tuelcbe öiefe 
©acbe über yrrey ganye ^abce »erydgett batten ; ; ; oemt 
bie beyöen parteyen uaaren miscergnugt, baß fie öurdi ihre 
Anuermanöten öem ©taatsnu^en roiöet öie !£mpfinöungen ilp 
res (Bewißens aufgeopfert tueröen foßten. Mezerai, Abreg« 
chronol. Tom. VI. p. 194. ©er Sifer beS ©emaßls ließ in ben erfreu 
fed)S Monaten beS SßßanbeS nad): allein er würbe, nach Perlauf bie; 
fer Seit jo ßeftig, baß ber ^erjog uon Par bie cßtid)e Pßidß, als eine 
©ünbe angefeßen, unb ßcß berfelben ßeilig enthalten ßat. 5Bir wollen 
uns ber 2lusbrücfe bes P?ejerai, 222 ©. bebienen : „Sr ßatte ßcf> 
„bureß feinen Peid)tuater fo viele ©cvupcl in fein ©ewißen [eben laß 
„fen, baß er ßcß uon ißrer ©efellfd)aft abgefonbert, unb bie ©elegenßeit 
„bes SubeljaßrS evgrißen ßat, nach 3lom yu geben, unb bep bem Pabße 
„bie Sosiprecßtutg uon ©ünbenju bitten, ©er Pobß ßat ißmbtefes lebte* 
„platterbingeS abgefcßlagen, wenn ßcß Satßarina nicht befeßrte; unb' 
„was baS anbere anbelanget, fo bat er biefeS in $?urd)t gejagte ©ewif; 
„fen bermaßen auf bie ffolter gefeget, baß er vcrfprod)en, niemals mit 
„feiner ©emaßlitm wieber etwas ju tßun yu haben, fonbertt ße ui uer; 
«flößen, wenn ße ßcß nicht befeßrte. Permitteiß biefer Petßeunmg iß 
„er in ©eßeim wieber in bie ©emeinfdjaft ber ©laubigen aufgeuommeit 
„worben: benn wenn folcßeS öffentlich ßatte gefeßeßen feilen, fo ßatte 
„er aueß eine öffentliche Puße ausßeßen muffen, weil ber Rebler 6e^ 
„faunt war. o Unb ein paar etwas naeßbrüefließe SBorte bcS Könige« 
„hatten ben romifeßen -Gof nötßigen fonnen, aße biefe ©eßwierigfeiten 
„yu heben, unb ben Sßmann feiner ©emgßlinn wieber bcpwoßnen yu 
„laßen: allein, aus Plangcl biefer ^eryßaftigfeit iß bie arme Pcituef. 
„ßtm mitten im Sßßanbe einige Seit SBitwe geblieben. „ Kgnn man 
woßl etwas SpraunifcßerS feßen, als bas ^od), weldjeS fid) fo viele 
Sßrißen bureß ben römifdien ^iof ßaben außegen laffen ? Pier iß ein 
bureß ben G>«?.03, feinen Pater, uermaßlter Priny, unb eine, mit ©e; 
neßmßaltung ißrer Anuevwanbten, uerßeiratßete prinyeßinn ; hier iß 
eine feperlicß begangene G»ocßyeit, unb uon bem Srybifdjofe gefebeßene 
Trauung; unb gleichwohl iß hier ein ©emaljl, ber feeßs Plonate 
barauf nach 3tom geht, unb bemütf)ig um Pergebung bittet, baü 
er feiner ©emalffinn el)lid) bepgewohnet, unbSrlaubniß fuchet, foldjes in 
Sufunft yu thun. Sr erhalt, unter feljr harten Pebingungen, wegen 
bes erßen Puncts, ©nabe, unb ber ganye anbere wirb ihm auf eine 
harte 2lrt abgefdßagen. P?an fehe in bem -Gißovienfdjreiber bes Pe; 
fehlö »on Nantes, I Panb, 268 u. f. ©eite, bie ganye folge ber Per. 
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fcrießlicfjfeiten imb 5ßi&etwärtigfeiten, twefdje bie ^nnjefinn ju wer; 
fdilucfen gezwungen gewefen. (ES wäre beßer gewefen, wenn biejenigen, 
welche vorher gefaget Ratten, baß bie ©tunbe i^rer Berljcirathung nie: 
mals fommen würbe, gute SBahrfager abgegeben batten : bie Slntwort, 
bie ße ihnen gegeben, baß biefe ©tunbe, wenn ße ftd> zeigte, ehe man cS 
V'crmut()ete, eine feljr angenehme Betwuttbcrung verurfadjen würbe, 
Cßelje bie uorl)ergef)enbe 2inmetfting, ) iß ttidß fo richtig, als fmnreicf> 
gewefen. 93Zatt bat biefen ©ruttbfafe, überhaupt 511 reben, nicht bejfec 
«nwenbeti tonnen: benn gemeiniglich "vernimmt eine alte Jungfer, we(d)e 
feine Hoffnung mehr bat, ftd) ju verheiratheti, mit Stuben, baß ßch 
eine Partie jeiget; fte vernimmt es, fage ich, mit )o viel größerer Stern 
be, weil biefeS eine unvermutbete geititug ift. Allein, baö befotu 
bere ©djicffal ber ‘Prinjeßintt Katharina bat bie allgemeine Siegel vet: 
lehret. 

UebvigettS, wäre ich neugierig, ju wiffett, ob ihr ©emal)(, in 2fbßd)t 
•cuf ben ©enttß einer fchötieu Bepfcfjläferiutt, eben benfelben ©ewißettS: 
fcrupeln auögefefeet gewefen fepn würbe, unb ob if>n fein Beidßvater 
eben fo (jerrifd) in Dem (Ebbruche hätte regieren fönnen, als er ihn in 
ber mit einer fefcerifdjen ©emahtinn vollzogenen (Ehe regieret bat. SBir 
feben nicht leicht, baß baS 2lnfel)en ber Beichtväter, in 2lbßd)t auf bie 
S5ul)!erepen ber Brmjen, baSjenige bervorbrächte, was mau in beS Her-- 
jogs von Bar 2lußühtung bcobadßet bat: nid)t barum, baß bie Bet): 
fchläferinnett ber dürften nid)t febr oft ihren Saufzettel befämen; fonbern 
barum, baß bie Beichtväter febr feiten itrfache Daran finb. Ser (Eiet, 
bie (Entbecfung einer Untreue, ober eines 2lnfd)[ageS, bie Siebungen ci= 
iteS anbern ©egenßanbes bringen gemeiniglid) alle Ungttabe eines fol: 
tljett ©djooßfinbed hervor. 

Sflad) bem 2lbbrucfe beS obigen habe ich etwas gefunben, weldjeS mei: 
»te SDZuthmaßtmgen befräftiget, unb bie id) 51; etfläreit, mich nicht er; 
fübnt habe. tOZir beucht, baß ber Herzog von Bat weniger attS ©ewiß 
fensfcrupel, als aus Begietbe von betfelben gefdßeben ;u fepn, al]o ge= 
Iganbelt habe, ba er einen (Ebel vor feiner,,©emabiinn befommen. Bicß 
ift ber wahrhafte BewegtittgSgrunb gewefen, wie ich in ber neuen 2luS= 
gäbe, von beS Carbinals von Oßat Briefen, II Banbe, 251 ©. parifer 
'ilusgabe, von 1698, gelefen habe. Ser Beichtvater bat entweber um bie 
(Erlaubniß, ober um DieBerorbnung, bie Herzoginn zurüefzufegiefen gebe: 
tben. 2lmelot be la JpoufTaie leget biefcS auf folgetibe 2lrt aus : „Ser 
„Jjevjog von Bar bat feinen (Efel gegen feine ©emahtinn, unter bem 
„EOtantel ber Sieligion unb beS ©ewißenS verßeefet, weil er ße nid>t ge= 
„liebet unb von ihr nicht geliebt worben. Unb weil er fie nidit jurücf: 
„fd)icfen börfen, aus furcht, fid) baburcl) ben Unwillen beS Königes, 
p,feines ©chwagerS, zuzuziehen; fo bat er ben pabfc auf eine liftige 2l'rt 
pjbabiu vermögen wollen, baßer it>m befehlen feilen, fie 51t verftoßen, um 
„allen Haß bavou auf il)n 51t wälzen, unb bie ftrepbeit zu erhalten, ftcb 
„eine anbeve Btmzeßttm zur ©emablinn 51t nehmen. 2lllein ber pabfc 
„ift viel Hügel unb verfd)mi£ter, als ber Herzog vor Bar, unb ber Statt: 
p.cifeaner, fein Beichtvater, gewefen; wekber, wad) bem gewöhnlichen 
„©pniebwerte ©r. Hciligfeit, bic ©cl)lange mit eines anbern Jjanb 
„haben greifen wollen. „ 3° ben Sßoteu, über ben CCXLVII Br. beS 
tfarbinais von Oßat, 251 ©. beS II Banbes. @ief)e and) bie 173 ©. 
ieffdben BanbeS. Siefer ©chriftßellet banbeit in bes Cavbittals von 
Oßat Seben, 30 unb 31 ©. nod) viel weitlanftiger hiervon, unb wibcrle: 

et ben Bicjerai, welcher, wie wir oben gefeben [)«6en . nid)t geglaubet 
at, baß bie ©ad)e biefer (Erlaubniß füglich gewefen fep. 
(P) V£>ir wollen einen ©eöanfen vom ©ealigee prüfen.] „Ca: 

„tbarina, bes Königes Heinrichs bes IV @d)wefter ift febr eitel gewe: 
„fen; fie bat mid) betrogen, beim id) glaubte nid)t, baß fte fo ftanb^aft 
„in ihrer Sieligion fepn würbe, als fte gewefen ift.,, Scaligerana, 
p. m. 46. ©ein ffllistrauen ift barauf gegrünbet gewefen, weil er be: 
merfet batte, baß biefe Same von ihrer Hoheit eingenommen war, 
unb ßolze unb hochmütige ©ebanfen batte, unb es ift gewiß, baß biefeS 
einige Urfadje ju fd)licßeu gegeben, baß fte ßd) auf bie ©eite wetibett 
würbe, wo fie beit größten Bottbeil unb mehr weltliche Roheit fänbe: 
fcieß beißt, baß fte Heinrichen bem IV nadjabmen würbe, weld)er, wenn 
fte ihre Sieligion abgefdnvoren hätte, ße ;u einem fehl’ l)ol)eu ©rabe beS 
2lnfebenS erhoben, unb auf baS allervortbeillKtfteße vermählet haben 
würbe; aber, ba crße 6ep bercalvinifchenßehrebeharren gefeben,ßd),aus 
©taatSurfachett, gejwtmgen fäl), ße hmbatt 511 fe|en. ©ieße bie Hm 
fiorie beS Befehls von SianteS, I Battb, 267 ©. Utttcrbcffctt, weil es 
verfebiebene ©attuugen ber (Sitelfeit unb ber eingebilbcten Hshtk 9irbt, 
fo hätte ©caligers ©chluß auf eilten gattj wtbrigen©inn gebreitet wer: 
fcen iäntten. (Es giebt ßolje unb ehrbegiertge Seute, welche ihre (Eitel: 
feit 51t vergnügen, ftd) unter taufenb 32ieberträcl)tigleiten fchntiegen: aU 
lein, attbere ßttben fein fchoneres Spittel, ihrer Jetbenfchaft eine ©cnüge 
jii tl)utt, als wenn ße unbewealicb fcheinett, es mag auch ihr ©tarrfopf 
itad) ßch ziehen, was et will.” (ES iß nicht feiten, ©tanbeSperfottett 51t 
feben, weiche febr tugenbbaft unb boebß eifrig für ihre Sieligion,-zugleich 

' ober aud) fo eiferfücbttg wegen ihres Slattges, unb fo tbätig ßnb, ßd) 
tie ihnen fcbttlbige (Ehre erweifen ju laßen, baß ße in biefern ©ttiefe be: 
ßänbtg was zu zanfen haben. Sie Stau von ?ürenne iß ein Bcpfpiel 
iavon. . SKan erinnert fid) ihrer $ugenb ttttb ©otteSfurdß nicht wetti; 
ger, als ber genauen Borßdßigfeit, bie ße angewenbet, ben Sledjten ber 
Hoheit, unb ben Borzügen, bie fte über bic Herzoginnen zu haben ßd) 
«ngemaßet, nicht ben geriugßen ©ttgvifl tftutt zu laßen. Katharina von 
Sßävarra bat von biefet 2lrt ber (Eittbilbung ganz mobl gerührt gewefen 
fepn fonuett, fo tugenbbaft unb gottesfürebtig fte aud) war. SBic f'onnte 
es tnoglid) fepn, baß ße, als ein 2fbfommiing fo vieler Könige, bie einzu 
ge 5od)tcr einer von ben Broteßanten angebetbeten Äoniginu, bie 
©cbmeßer ihres Haupts, ttttb nad)maligen .Königes von Sranfreid), 
nicht einen ©rab ber Hol)e>t unb bes ©tölzeS gehabt, welchen ©caliger 
ttttb viele anbete für allzueitel gehalten haben ? ©leidjwohl hätte niatt 
batauS uid)t, als eine gewiße ©ad)C, fdßießen fetten, baß ße bie Sleli: 
gtonveränbettt würbe; bettn außer, baß biefer ßharacter mit ber ßarfen 
lkbet;eugtttig, von ber SBahrheit ihrer ©ecte, unb bem2l6fcheue gegen 
bie Sleligioneu, welche biejenige verfolgen, wozu ntatt ßd) hefer.net, be: 
ßel)en faun, welcher 2lbfc()eu, wenn mau eS bepm Sichte beßcljt, fehl' 
eftüberbtep Biertheile von ber Siebe ausmad)et, bie man gegen feine 
Sieligion hat; iß benn außer biefern, fage id), ber ©tolz ttid)t mand)tnal 
llt'facl)e, baß man nichts tl)un will, was uns bett Botwütfcn ber Hube: 
ftänbigfeit 6loß ßcllen fattn ? 3$ fage biefeS ohne folgetibe <Et;äh= 
lung Betet Bieter ßapetS, Chronol.Septenaire, 62 Bl. anzunehntett. 
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ligion, baemnen fw erzogen t»at, wegen ibtet feU$et\lflub 
tec, öec Äonigimt 3ol;«rjna von tlavarc«, nicht veclaßen, von 
welcher fie Das lieben itnö ihr tnufler erhalten h«t: öiefes iff 
eine von öenenUrfachen gewefen, öiefie am meiffen bey ihrer bu 
fagten Religion erhalten, wie fte fich vielmal ertläret !?««♦ 
Uebecbiefes hat fie auch in ihrem 2Ilter bcnBotwutf ber Äeicbt* 
finnigfeit gcfcheuet, wie fie gefaget, wenn fte bie Religion vetün/ 
bern follte, unb nachbem fie einige 3Teit eine Satholffinn gewe* 
fen, ju jener wieber umgef ehret war. 

(Qj l£s if? eine große Äugen, * * * baß bie Königin« 
Johanna 2llbret eine (Sewißensheirath gcfcblojfen habe, 
: : : von weld)er 2lubigne, bet -»oifrorienfdpteiber, bie £rucbt 
gewefen.] Sch habe in einem Buche gelefen, welches mehr als einmal 
gebtiteft worben, (Galanteries des Rois de France, Tom. II. p. 293. 
briißler 2(usgabe, 1694, unb p. 84. cöllttif^er 2lttSgabe, 1695.) baß ein 
©enealogif? Befehl gehabt, bie Stau von S3?aintetion, von 3oI;an* 
nen von 2Ilbret, bet Soniginn vontTavarra abframmen ju laß 
fen, welche ficht nad? Dem Cobe ihres ©emahls, in geheim mit 
einem von ihren ärbelleuten vetheirathet hat; welcher, wie 
man vorgiebt, bet Vater bes 2Iubigne, ©roßvater ber ^rau 
von fHaintenon gewefen if?. SiefeS S3Iäf)vd)en utuimßößlid) zu 
wibevlegett, barf mau nur auf biefe ztveen Buncte Der Chronologie 2(ch* 
tung geben : ber erße iß, baß ber .König von Sßavarra, ber Johanna 
von 2llbrct ©emahl, erßlid) im SSititermonate, 1362, geßorben iß; Der 
anbere, baß 2lubigue 1550 gebohren gewefen, wie aus feiner ©rebfehrift 
erhellet, Cßc ßel)t in ©pottS Hißorie von ©enf, 504, 505 ©eite, b«r 
titved)ter Ausgabe, von 1683.) we!d)e alleSSelt tn bem bloßer ber Be= 
tersf'trdje ju ©enf lefen fattn. (Er felbß hat biefe ©rahfdjrift furz vor 
feinem $obe im ad)tzigßeti 3ahre gemacht, unb iß bett 29 2lpvil, 
1650, geßovbett ; woraus a'heHet, baß er ijyo gebohren gewefen, 
(Er faget es felbß mit ausbrücflichcn Sßorteit zu 2lnfange feiner H'ßo* 
riet 3n ber illitte bes fedzjehnten ^ahthunberts, bem ©e* 
burtsjahre Diefes Bud)cs unb bes Verfaßers. (Ebettbaf. 1 ©eite. 
(Er fattn alfo utintöglid) ber Johanna von 2llbret ©ohn fepn, ttttb eines 
SÖIanneS, weld)er biefe Äöttiginn, nad) 2fntonS, Königes von Slavarva, 
£obe, geheivathtt hat. bem galanten S3lercttr Des Htthftmcnats, 
1688, iß ein ©efdßedßSregißcr Derer von2[ubtgtie. S3lan ziehe baßeife zu 
S!atf>e, man wirb Darinnen webet bie geringßc©pur, noch einen ©d)eia, 
von ber erbichteten Hcrfunft ßttben , we!d)c ber von mir wiberlegte 
©chriftßeller angefithret hat. ©ollte man, um ihn zu entfd)tilbigen, 
fagett: baß man, anßatt Johanna, S3iargarctha lefen müßt, fo würbe 
man ßd) eben fo febänblid) betriegen; benn bie .Köuiginn S3iavgareth« 
von Sßavarra, Der 3ohnnl>a SOZutter, iß vor ihrem ©emaf)le, im Cht'iß« 
monate, 1549, uttb ef)e 2lubigne auf bie Sßelr gefotttmen, geßorben. 
Sßill man bie ©ad)e attbetS lenf'en, unb voraus feben, baß er bet 
natürliche ©ohn von bem Könige von ßlavatra, ber Johanna Batet 
gewefen, fo würbe man Durd) chrouologifche ©vüttbe nicht wof)l wiber» 
leget werben fottnen; weil es gewiß iß, baß biefer Bein; etß(id) 1355 ge« 
ßovben iß, unb eine Bepfdßäfcrintt gehabt hat. Bctcßpc, in Heinrich 
Des IV Hißorie, 13 ©. bewerfet: bnß Johanna von 2llbret, 1333, eine 
große Begievbe gehabt, bas (Jeßameut ihres BatetS zu fchett, weil man 
ihr hmtctbradß hatte, baß es zu ihvem S2ad)thei(e, unb zum Bortheile 
einer Barne wäre, bie ber gute SSZann gefiebet hatte. 2fllein, man würbe 
Durch alle bie anbern Biuge wiberleget werben fönnen, weld)e 2lu6igue 
von feinem Batet befaunt gemacht ”hat. 93Zau fehe feine Hißorie an 
betten in bem Slegißer, unter bem SSorte, 2fubtgne, Oer Vater Oes 
Vetfaßers, bemevftett Orten. 

SZad) ben wiberlegten Sügcn, bie man ben ©alanterien ber Könige 
von Sranfreid) eingeßreuet hat, muß tcheinSBort, idjweis ttid)t von wad 
für einer B'abition, fagett, weld)e enthält, baß ßch Johanna von 21U 
6ret, jebod) nid)t ohne ©eneljmljaltiing ihrer Släthe, in geheim wieber 
verheiratet habe, wcld)ett ße entbeefet, baß ße ftd) nicht enthalten fött* 
ne. 3ei) höbe foläß'S nur von Seuten fagen hören, bie mit Deswegen* 
nicht ben gevingßen Beweis haben anführen fottnen : bieferwegen l)a« 
be ich uttlätigß einen ©achwalter gefraget, Der eine große .Kennttiiß in- 
benHißorien Des XVI^ahrhunbcrtS hatte: ob er nichtvott biefer©ad)e 
etwas in ben Boöquillen gelefen hätte, weld)e bie Äatholifen wiber biefe 
.Königinu von SZavatta herum gehen laßen. Cr hat mir mit nein ge« 
antwortet; aber baß er weber alte ©d)tiftett von biefer 2lrt, noch ben 
größten $hcil betfelben gelefen hätte, unb baß er über biefeS bep biefer 
©ad)e nichts fänbe, bas wiber bie 23ahrfd)etnlid)feit ßritte, nod) ber 
Johanna1 von 2(lbret SZachruhme unb (Ehre ©d)impf brädße; baß, btt 
bie Äeufchheit unb Hnfeufd)heit vielmehr (Eigenfchaften, bes Tempera« 
ments, als ßttlid)e (Eigenfchaften, wären, mau ßd) baburcl) feines fiaßcrS 
fchulbig mad)e, wenn man befemte, baß mau ßd) zu enthalten, nicht ver* 
mogetib, unb entfdßoßett fep, ßch feiner anbern, als erlaubten SOZittel, 
;u bebienen : baß ein fold)er Cntfd)lttß zugleich mit ber ^eufchheit uttb 
Utifeufd)heit verbttnben fep; unb baß, wie viele BreDiger ;ur i^igeti 
geit, um beßo beßer in ben ©treitiafeiten, von ber ©elübbe Des chlofen 
©tanbeS, fortztifommen, von Der (Enthaltung, als einer ganz befotiberti 
©nabe unb außerorbentiid)en ©abe Des ©cißeS ©ottes gerebet; es ber 
^öttiginu von SZavarra eben fo wenig fd)impßid) fep, ihre SZichtenthal* 
tung zu befeunen, als einem ©wißen ber erßett 3a!)rhunbcrte bas Be* 
fenntttiß gewefen, baß er bie ©abe ber @prad)en, unb bie ©abe ber 
Brephejeihung nicht gehabt; nnb baß es ettblid) bieferBtinjeßtnnrühm* 
lid) fep, ein fo sattes ©ewißett gehabt zu haben, wetdjes ihr nicht erfau* 
bet, bie Triebe bet SfZatur burd) ÜÖZtttcf ;u ftitten, welche baSSBort©ote 
teS vevbiethet. 3ch habe ihm geantwortet, baß, wenn et mir feine an* 
bere ©rünbe anzuführen hätte, er mir meinen gweifel nicht benehmen 
würbe, ttttb baß icf> it>n nur zu Svotf>e gezogen patte, um 51t erfahren, 
06 eSgebrucfte, ober geschriebene Souguiße Deswegen gebe; unb, weil 
man bergleidjen nid)t hätte, es zu nichts bienen würbe, weitläufiger 
von biefer $3Zaterie 311 reben. 3^ hfi^c feit biefer ^eit nicht baS gevitw 
ßc Sicht befommen, unb id) befenne, baß id) bep 2lüffcftmig biefeS 2(vtt< 
fcIS fein einziges Sßevf zu Slathe ziehen fönnen, worintien Der 3ohattna 
von 2llhret $hatett beurtheifet worben. Bem fep, wie ihm wolle, 
fo zweifele,id) fef)r an biefer ©age, ober beutlid)er zu reben, ich halte ße 
für falfd). 

3d) habe nicht bie geviugße ©pur Davon in bem Sabottreut gefunben, 
welcher einer von ben fran;6ftfd)eu Hißcriettfchreibern iß, ber ben heßen 
llnterridit vott bergleid)en ©eltfamfeiten gehabt (j«t. <Er hat gewußt 
Ötfß Öiefe IKoniQim Den st 1566, einen »ierjeiltgten Vers 
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fttts dem P>tegereife gemacht, da fie Robert Stephans 25uchdtm 
dfereybefucbct bat. Additions a Caftelnau, Tom.I. p. 901. (£r fußtet 
tßtt in tiefen 2l'u$&rücfett au : 

Art fingulier, d’icy aux derniers ans, 
Reprefentez aux enfans de nia race, 
Que j’ai fuivi des craignans Dien la trace, 
Afin qvi’ils foient les mefmes pas fuivans. 

£>as iß: 6efcnbete Ännft, mefbe in ben festem faßten bett ^ittbettt 
von meinem ©efcßlecßte, bag icß ben gitgtapfett ber@ottfürcßtenben ge* 
folget 6in, bamit fie eben benfe(6en ©dritten folgen mögen. St füßvet 
and) das ©onnet an, toelcbes Kobect Stephan (bieg fann nießt 
Kobett Stephan/ -ßcinncßs 23atcr, fotibern Jpeinvicßs ©ruber gerne; 
fen fepn.) fratt öet 2fntmott, im VZntnen Oec ©ticböcuct'etey, dam 
Ruf gemacher hat. St führet einen langen ©rief uollffanöig an, 
melden biefe königitm ben 8 ?0Jfltj, 1572/ an. ißren ©oßn gefeßtteßen 
hat. Sßenbaf. I ©anb, 902 u. f. 3cß habe ettnaö barauß in bet 2ln= 
tnerftmg (M) angefüßret. St bec&adjtet, Da ff fie unter andern Spra; 
chen, die Uteinifche und fpanifebe geredet. Sbeub, 901 ©. Mein 
et faget nichts non biefer ßeini(id)cn üjeiratß. llebrigens jweifle id) 
uiclft, bag bet vüerjeiligfe 33evS unb bet ©rief, bie er feinem ©uche eiliges 
fchaltet hat, bern 93?oreri 2fn(ag gegeben haben, 51t fageti, bag3°ßannavott 
2tlbret rerfchiedene Stuct’e in profa und in Werfen rerfectiget habe, 
©icg heißt, fie uns als eine ©ücßerfcßretberittu norfteilen unb uns 6e; 
triegen ; benn bic ©riefe, bie ein ©eins gefeßvieben har, fie mögen fo 
fchön fet)n, als fie mollen, f'önnen für feine 2lrbeit eines ©djriftjMerö 
gelten, (©ieße bie 21'nmerfung (C), bes 2frtifels Carl der V.) trenn fie 
nid>t sum toenigfeen bie©eftalt eines ©ud)es annehmen (*), bas für bie 
Sfepublif bet ©eiehrten beftimmet i|f. 

§. (*) ©aS ©lieh, Hiftoire de notre tems etc. betitelt, in 12, 1570, 
enthalt non bet 157 ©eite, bis stir 238 @. fünf ©riefe bev .^önigitm 
»on 32anarra, 3cßautta non 2(lbtef, an ben Äönig, an bie föntglid)e 
5?i:au ffliutter, an bes Königes ©eint ©ruber, au ben Sarbittal non 
©ouvbett, ttnb an bie Äönigitm non Sngfanb, Slifabetf) , nebft einer 
xmtlaufh'gen ffirflarung ber Johanna, über bie ©ereitttgimg ihrer 
21rmeeu mit ber Sveformfrtett ihrer, 1763. 2(lfe biefe ©tücfe, trelche 
für bie ©djretßart ber Königinn non SHanarra gehalten tretben, geh 
ten auf alle SSeife fo nie!, als eines non ben bejben ©üchcrtt: fo nie! 
©rünblidjfeit, geheime, metftuürbtge unb wichtige ©efcßidjte fieht man 
darinnen. (Trit. 21nm. 

48s 
(R) ttTrttt faget, daß fie fleh bemühet habe, in ICapcjeeeyen bie 

iDenfmaler der Steybeit uoejuffeUen, die fie, ihrem 'Porgebert 
nach, öttccb 21bt»ecftmg des pabfrltchen Joches erhalten hatte.] 
3cf) habe feine andere 2(uS(egtmg 51t geben, als bie SÖBorte eines %efui: 
ten : „SBte fie einen natürlichen güten ©etfcanb hatte, neugierig unb 
„gelehrt war, jaget ©araffe, Do&rine Curieufe, 223. 226 ©. fo hat 
„fie nicht allein in gebrueften ©üeßern, welche fie bie 5ttaßrd)ett beciiö; 
„niginn 3oßantia nennen (*), bie.Srepßeit, welche fie in ihvem ©lam 
„ben 511 erhalten rorgegeben, fotibern auch burch ißre Sfteßnabe! auf ber 
„Eeinwaub unb mtf ihren Tapeten seigen wollen : benn weil fie ben 
„©inubilbern ungemein ergeben war, fo hat fte mit ihrer ©anb feßötte 
„unb große Sapejerepen gcmachet, unter welchen ein gelt uon sehn ober 
„jwölf uorttejflicßen ©tücfenift, weld)eS die yetbtroebenen (Befmg* 
„niffe heißt, burch weldje fte ju erfennen gegeben, baß fie bie gejflcl 
„von beS QüabfreS ©efangenfepaft jerbrochett, unb befjett 3och abgefchut; 
„telt hatte. Bitten auf jebem ©tücfe ift eine ^ttffovie aus bem alten 
„2e|ramente, weld)e auf bie $repfjeit jiefet 3 als wie bie ©efrepung bec 
„©ttfanna, ber 2fusgatig bes ©olfcs aus ber ügpptijcheti ©efangens 
„fchnft, bie Joslaffung Sofeph^ u- f- tr. Und itt allen Scfen find 3er* 
„brochenc.Setten unb Jpanöfdjellett, jerfcüefte SBippen unb ©algen, und 
„barüber jtel)en biefe Süorte, aus ber 2 Sor. III Sap. mit großen ©ttef); 
„ftaben vbi spirit vs ibi libertas: ttnb, um bie Seinb; 
„feligfeit nod) viel beutlidjer 31t jeigen, bie fie wiber bie fatholifche 3^eli; 
„gion unb nnmeutlid) wiber bas 93?eßopfer gefajfet hatte, fo hat ße au5 
„einem fehl- jehöneu unb vortrefflichen ©tücfe Tapeten, welches pon ber 
„Jpanb ihrer ©httter 93bargarethen, ehe fie fiel) sott ben reformieren 
„©rebigern befehwafeeu lajfett, gemadjet worben war, unb in weld)e ba5 
„Meßopfer unb ber 'Ptießer fefjr wohl geßiefet war, wie er bem ©olfe 
„bie^tofbie geigte; bas ©tücfe herausgetrettnet, worauf biefe J?tfforie 
„ftunb, unb anftatt bes‘PriefrerS mit eigner Jpartd einen SudjSbineinge* 
„geßiefet, welcher ftch nach bem 33olfe gefchret, unb mit fd)eußlichett 
„©ehehrben fo wof)l mit ben Platten, als mit bem Stachen, biefe SBorte 
„faget: dominvs vobiscvm. „ 93tan findet ebcnbaßelbe itt 
glorimottb Pott StemonbS Jortfetser, Slaubius 93ialingre, ber dpiftorie, 
pott bem 5Bad)Stl)ume unb ©erfatle ber neuen Scheret) auf ber 5 und 
6 ©. bes IX ©. 

CO 3«h g!au6e, es iß eine fingen ; uttb baß matt hier SPargarethett 
pon ©alois, ^rattcijcus bes I ©chwejter, mit ber ^önißinn Pon 
pavva, Johanna von 2llbvet, permettget habe. 

9^.iydrVf!, (Margaretha bon SSafoiö, ^ontginn bon) ber borhergehenbett ©c^nur, unb Heinrichs bcö II 'Jorhfer, mal? 
fcen 14 Mat), 1552, gebeln-en (A). X>iefe ^rinje^tnn befap unenblid) mehr ©eijl unb ©d)on|eit, a(B ^ugenb. 3hre außer» 
orbetttlidie Ergebenheit gegen bie fatholifche khre, mobon fie von ihrer ^inbheit an (B) fehr jfarte groben gegeben, biente ihr, itt 
^ibftcht auf bie guten ©ttten, flu nichts. <3ic rnarb ben 18 ^lugujf, 1572, mit bem Äonige bott 3^abarra, wenig £age poc 
bem ^Slutbabe ber parifer ^ochjeif permahiof* SJZan arbeitete furj hefnach an ber Sßernichtung biefer ^teirafh ; benn biejent* 
gen, weld)e ben Morbanfchlag wiber bie ^>roteßanüen angefangen hatten, ärgerten fich barüber, baß man bem Könige pon £^a* 
Parra unb bem ^ringen Pott Eottbe baö kben gerettet hatte "; fte fahen hieraus: baß ihre ^auptabfkht fehl gefcßlagen tt>ar, 
inbem fte ee nicht fo tvohl auf bte^ugonotten, alo auf bie Prtn3en vom ©eblüte gcmün3et hatten: unb ale fte erfann- 
ten, baß niemanb wiber ben ^onig pon S^aparra etwas unternehmen wollte, naeßbem er fich wit Earls bes IX ©chwejler per- 
mahlet hatte, fpotmen fTeeine neuePerrathecey an, unb madjten berEafharina Pon MebiciS weis, baß man bie ^rinfeßtntt 
Margaretha nueber feßetben müßte K tiefer '2lnfchlag feßeiterfe burch bieJTlntwort, welche bie ffteuPermdljlfe gab, als man fte 
fragte: ob fie eine §rau wäre (C). ^Dasjenige, was fie geantwortet, iß weit pon ben iaßerungett entfernet, bie man in ge» 
brueffett Suchern hat lefen fönnen (D). @ie befam bureß einen fatholtfcßen Ebelmann, Samens Mt’oßons, Slacßridft, baß 
ißr ©emahl unb ihr Sruber, ber ^er,3og Pon Tllenfon, ehe ber Jgiof, weld^er ben ^er^og pon "Hniou, ^onig pon fohlen, bis 
nacßSeaumont begleitet hatte, nach 93aris jurücf fame, entfliehen unb fließ an bieSpi^e einiger^riegspblfer flellen wollten, ©ie 
■entbeefte biefes Sorßaben ber Eatharina pon Mebicis unb Earln bem IX, unb ließ fließ pon ihnen Perfprecßen, baß man fließ 
jnit.ber Vorbeugung biefer Slucßt begnügen, unb biefen ^ween ^rinjen nicßtsSbfes fhun wollte. Man hielt ihr fo lange 1H3orf, 
fctS man bie Vetfcßworung erfuhr, wegen welcher ila IT/ola unb bcc ©raf von Eoconae bas fleben Perioden; allein nach bie* 
fer Entbedrung naßm man fie in Verhaft, unb orbnetc SeuoUmadjttgte ab, ße 3u Decßoten c. Margaretha fegte fcßriftlicß 
auf, was ihr Mann antworten foflte d. ©ie flunb in ^einrießs bes III ©cmütße feßr übel, unb in bem Jgier^en ißres anbertt 
SrubetS, bes ^erjogs Pon 2(lenfon, feßr woßl angefeßrieben. tiefer ^erjog unb ber ülonig Pon Vanarra perliebfen fließ in bie 
Srau Pon ©aupe, welcßes bie Einigfeit feßr feßmaeßte, bie unter ißnen war. Sußi, bes ^er^ogS liebling, maeßfe fließ perbäcß» 
tig, ber Margaretha Suhler ju fepn, unb man nötigte biefe ^rinjeßinn, bie ^origni, ihre Vertraute, abjufeßaffen (E). ©ie 
erzürnte fließ barüber, als über eine ©aeße, welcße ißrem guten Hamen großen Olacßtheil bringen fonnte e, unb bejeigfe ihre 
EmpflnMid)feit barüber gegen ihren ©emaßl, welcßer feiner ©eitS nießt Ptel aus ißr maeßfe /. ©ie fcßltefen nicht meßc bep 
emanber, unb rebeten nicht mehr mit einanber. ©ie erfuhr ben Entfdfluß, ben ißr ©emaßl unb Sruber genommen, fleß 
Pom su entfernen. X)er Sruber entfloß am erflen s; ber ©emaßl fßat balb ßernaeß berglet'cßen, unb reifete, oßne Pott 
feiner ©emaßlinn 2lbfcßieb su neßmen, weg h. ^einrieß ber III, welcßer fleß einbilbefe, baß'fie fld; ju tbnen begeben, ober 
wenn fie tn grepßeit bep ^)ofe bliebe, tßre ^unbfd)afterinn fepit würbe, ließ fie in Verwäßrung neßmen. ©ie erhielt feßr Per« 
bmbücße Sriefe pon ißrem ©ernaßlc, unb einige fpoflid)feiten pon bem Könige, ißrem Sruber: weither alfo ju ßanbeln geno« 
tßiget war, weil ber iperjog pott ?llenfon nießt eßer su fdegen aufßören wollte, als bis fie pergnügt war. ©ie begleitete bie^6* 
niginn, tßre Mutter, ju ben Unterßanblungen, bie bep ©enS gehalten würben, unb wo ber SriebenSPerfrag beS Pon 
■Jüenfon gefdploffen warb Vacß biefem wollte fle fließ su bem Könige, ißrem ©emaßle, erßeben, welcßer fle infldnbtg Perlang« 
te; allein Jjeinricß ber III perfagte ißr bie Erlaubniß barsu k. ©ie tßaf, unter berh falfcßen Vorwanbe einer Unpaßlicßfeit, 
eine Dieife nad) ©pa ins Sab, um bem '2lnfcßfage Vorfd)ub su tßun, melcßen man bem ipersoge pon Tllenfon in ben ^opf ge« 
feget hatte, fließ sum ijerrn über bie Vieberlatibe erwaßlett su (affen. 9tacß ißrer 3urücffunft in granfreieß, bezeigte fie 
gans Pon neuem, baß fie ißren ©emaßl su befud)en wünfeßte. Man willigte enblt'cß barein, unb bie ^ontginn, tßre ^rau Mut¬ 
ter, füßrte fie su bem Könige pon Vaoarra l. 'Der^onig ließ fie su ÜXeolle cinßolen m, unb beging fließ, unter wdßrenbem Auf¬ 
enthalte ber Eatßarina Pott Mebicis in ©ajeonien, mit feiner ©emaßlinn woßl ». ©ie begleiteten fle bis nad) Eaflefnaubari, 
als fle Pon bar suruef ging, unb hielten barauf tßre yteflbens su ^3au in Searn, unb Peruneinigfen fleß gar balb: tßeils weil 
Margarefßa in ißren ©emaßl brattg, einen ©ecretar in Ungnaben abjufeßaffen ; tßeils wegen ber ftebeSßanbel, barein er fleß 
perwtd'elfe (F). 55te Urfad)e, warum fle bteUngttabe btefes ©ecrefarS perlangef, perbtenet woßlbefannt su werben, unb wirb 
uns Tlnlaß geben, bie wunberlicße Ungerecßtigfeit ber Vicßtbulbung ber .Religionen su beobachten (G). 5Der ^rieg wiber bic 
Reformirten ging wieber an, unb war bem Könige Pon RaParra nießt feßr portßeilßaft. 5>ie ilönigittn, feine ©emaßlinn, er¬ 
hielt für bie ©tabf Rerac, wo fle ö)of ßielf, bic Unpartcyltd>fdt, unb bafl bcey ITIeilcn unt biefelbc herum fein 2\cieg 
gefüpet tx»erben foüre; fle erßtelt es,fage icß,in fo ferne berZ^onig, ihr ©emaßl, 'nicht inHerac tvare ®iefe iluSnaßmc 
war Utfacßc, baß ber Marfcßall pon St'ren biefe ©tabt eines 5ages befeßoß, ba ber ^bitig Pon Raparra baßin gegangen war. 
TüefeS erweefte ber Äoniginn pon Raparra ein ungemeines Misfallen (H). ©ie ßattefeitbiefer3eit, bis su ber Reife, bie fle 
1582 an ben fransoflfeßen ^)of tßaf, nod) anbere Verbr/eßlicßfeiten. Mit biefer Reife befeßließt fle bie Racbrtcßfen, bie fte pott 
ißrem leben ßinterlaffen ßaf, unb woraus id) obiges gesogen ßabe. Man ßat mit ©runbe gefaget: baß fle biefelben an bett 
Srantome gerießtet (I), uttb nießt an ben Earl non PjDOnne, Barett von Eßaflatgnerayc, ober ben ^ertn Don ??en» 
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hart. ©ß tfi ein 5öerf, roelcbeß gelejen ju roerben »erblettef, unb jtemlicf) fonberbare ©ad)<m entsaft; unb eß roäre ju roünfd)efl, 
tag eß ftd) biß auf bie le|ten Lebensjahre ber Urhebertntt erflrecfte. 9ftan finbet barinnen »iel UuterlatTungßfünben; allein rote 
fonnte man hoffen, baj? bie jBntginn SDlargaretha ©ad)en barinnen befenneti mürbe, bie fie hatten fd)impfen Bnnen ? ©er» 
gleichen Gefenntnipe »erfparet man biß in ben Geidpjluhl; manbejümmt fie ju feiner ^iflorie. SJlanbatf ftd)alfo nicht rounbern, 
roenn man in ihrem 3öerfe nicht ben gertngfien ©chatten berer Guhlerepen fteht, worein fie fich felbff unb ihr Srauenjimmer »erroicfeie 
hat, um ber Katharina »on LJKcbiciß ein guteß ©egenbolroerf entgegen ju gellen p. Allein td) muh, um in meiner (Zahlung fort jufah* 
ren, fagen, ba§ fie, a(ß fie 1583 roiebcr non bem franjofifchen Jp'ofc abgereifet ig, eine beißenbe Gefcf)tmpfüng, auf Befehl beß 
Äonicjeß Heinrich beß III, erhalten hat (K). 9Han hat mit allein Rechte fagen Bnnen : eß habe ihr ©emahl in bem ^uncte 
ber haußltdjen ©hre f° wenig 3ärflid)feit gehabt,^ bah er ntdjt allein bei) ben Guhlerepen feiner ©emahlinn bie Tlugen jugemadg, 
fonbent fie fo gar gebilliget hat. Jhre Hiebeebanbel waren gar nicht »ecbeelt; benn fie wollte, bah bie öffentliche £anb» 
tbierung berfelben etwas pon ber (Tugenb an geh hatte, unb bie geheime ein tHerfmaal beo Hagere wäre. ^omctch 
ber IV lernte gar halb bie 2\unft ben ÜHenern feiner ©emahlinn, unb fie ben 23eyf<hlafcrinncn ihres ©emal;lo, beo Königes, 
juliebfofen ?. ‘Mein, roenn er bet) taufenb Gegebenheiten, roe<jen btefer niebertrdd)tigen ©efalligfeit ju fabeln roar, fo jeigfe er 
auch in bem Umffanbe, bauen hier bie Srage iff, »iel jperjljjaftigfeit unb ©mpgnblicbfett. ©r hielt bep .fpeinrid) bem III garf 
an, enfroeber, bah bie Gefchtmpfung feiner ©emahlinn eiferet mürbe, ober baß eß ihm erlaubet fepn mochte, fie nicht roieber 
anjunehmen (L). ©r erhielt roeber baß eine, noch baß anbere, unb roar gejroungen, SNargaregjen mit aller ihrer ©hrenfd)an« 
bung in Nerac roieber anjunehmen (M). Nad)bem er einige 3eit hernach burd) ben 93abg ©iptuß in ben Gann gethan roarb, 
fo bebiente fie fich biefeß Gorroanbeß, ihn ju »erlagen unb ju beBiegen r. ©ie bemad)tigte ftd) beß 2lgenoifd)en, roeld?es ihm 
3tim Grautfdbacje mar mitgegeben morben y; allein fie fanb roem’g Urfachen, in biefem Kriege »ergnügf ju fepn, unb fafj ftd) 
gejroungen, 2lgen ju »erlagen (N), unb ftd) nach ‘2lu»ergne ju retten, roo fie ben Ueberrefl ihrer jugenb rOUenbo mit fol» 
d;en Zlbenbtheuern uerjehrte, bie mehr einer £rau, bie ihren ©hmann perlaffen hatte, als einer Pringeßinn non ^ranB 
reich anfidnbig waren h iignerac begleitete fie mit einigem Zlbel in übler (Drbnung, biß in bie©fabf ©arlat, roo fein Gru» 
ber ©agelfan roar ^beinrid) ber britte machte fold)e 'Knftalten, baß bie ©inroobner, fie ju »erraten, im Gegriffe ftunben *. 
©ie befam ilßinb bauon, unb entfloh ? allein fie roarb »on bem 5Harquiß »on ©aüillac gefangen, unb auf baß ©d)(oß Uf* 
fon geführet. ©r nerltebfe fid) in fie, unb lief fich burd) ihre fd)6nen Sieben bermaßen »erblenben, baß fie ftd) jur ©tärfgen 
in bem ^Mafje machte, unb ihn barauß »erjagte 7. 3n tiefer geftung blieb fie fo lange uerfd)lo|Ten, biß fie 1605 an ben franjofifchen 
^of fam. SJIan hatte bep ihr um bie ©inroiHtgung jur ©hefcheibung angehalten; fte fcplug eß ab, fo lange als bie perjoginn.oon Geau» 
fort lebte * ; unb bann roijligte fie barein, unb fing felbft ben Qdroceg burd) eine Gt'ttfchrift an, roelche bem »pabfle, ©lemenß 
hem VIII ju biefem ©nbe überreichet roarb. ©er befle ©runb, ben fie anführte, roar ber Mangel ber ©inroiHtgung, unb taug» 
fe ntd)t; beim aujjer, bafj biefeß befennen hie§, bap fte an ber ^trehthüre unferer lieben Stauen ju ^3ariß einen gt-open SJiepneib 
begangen $atte, roo ber ©arbinal uon Gourbon bie ^rauungßceremonien »errichtet an, fo roiberfprad) fte bemjenigen offenbar» 
lid), roaß fte in ihren Nachrichten gefd)rteben. ©enn man finbef barinnen bb, bap fte ben Gortrag ber ©hfepeibung »erroorfen, 
unb nichts mehr ju %t*jcn genommen habe, a(ß ihrem ©emahle:,ihre ©rfennt(td)feit, ihre ©hrerbiethung, unb ihren ©ehorfam 
ju bejeugett, bap fte ftd) tn^>ei!fon bep ber Nieberlunft feiner Gepfd)ldferinnen befunben cc, benfelben aufß befle bepgeftanben, 
unb alle mögliche ©orgfalt für ihn getragen, ba er roegen feiner mit anhern Stauen gebrauchter Uebermape in Ohnmacht gefal» 
len roar dd. ©a ihre ©he für nichtig erkläret roarb, fo »ermahlte ftd) Heinrich her IV mit Marien »011 SKebiciß. ©r unb feine 
anbere ©emahlinn nahmen unfere SKargaretha 1605 fehr hbpid) auf. Zlnfanglicfj mach ihr bas 0d)lo0 311 23oulognc, unb 
hann bas $otd pen 0ens 3ttr tPol;nung angetriefen, irelcbeo fte perltcjf^ um in ber Porffabt 0t. ©ecmain 3U tt>ob= 
nen, roo fte ftcfj einenPallaff bauen lieg, uoeldfec mit ber IHafeffat bet Röntge überein fam, pon tpeldpenfte entfproffen 
t»ar e{. ©ie führte bafelbfl eine ganj abroed)felnbe iebenßarf. ©ß roar ein SNtfchmafd) »on Guhlerepen, -2lnbad)ten unb ©tu» 
bien (O). ©ieflarb b^t 27 Warj, 1615. SKan fann ftd) nicht enthalten, ihre iobrebner ju »erbammen, roelche roiberbie 
roeltfunbige 5S3t'ffenfchaff, ihre ©cbred)en unb bofen haten fühnlid) unterbrüeft haben; unb, nach meinem GebünBn, »erbienf 
her ^)tforienfcf)reiber ©cipio ©u ^Dleijr nicht alle ben lsabel, bamit man t'hn beleget, roeil er »on btefer ^onigittn ^urfinbern 
gerebet hat. ©iefeß roerbe td) an einem anbern Orte prüfen //: benn btefer 2lrtifel ijl fd)oit lang genug. ©leichroo|l fann td) 
ohne bie ©dnnerung nicht fchliepen, bap ber roeife unb berufene ^ptbrac t'ht Äanjler unb ihr iiebhaber geroefen (P). 

3|o fann td) bie Gerrotrrungen ein roettig außeinanber rotcfeln, bie man in ben ©rjdhlungen antrifft, bie td) »on ber ihr er» 
roiefenen Gefchtmpfung unb ber ©|renerfldrung angeführet habe, bie man geforbert hat sg ( Q^). 3d) roerbe einige Ge* 
Pachtungen über bie wahrhafte ©rjahlung machen, bie man mir mitgethetlet hat (R). 

a) Memoires, de la Reine Marguerite, p. 66. parifec Ausgabe, 1628- 0 d'6eu6af. 67 0. c) ®6enbaf. 69 0. </) dßenbaf. 
74 0. e) @6ettbaf. 1190. /) Sbenbaf. g) 1576. h~) Memoires, de la Reine Marguerite, p. 129. t) 1576. It) Memoires, de la 
Reine Marguerite, pag. 1 162. /) 3'U 1778 3nhre. ™) Memoires, de la Reine Marguerite, pag. 313. «) (J6enbaf. 315 0eite. 
«) ®6enbaf. 332 ©. f) @ie(je bie 2lnmerftttig (O), beß Tlrttfelß Oer IV. q) D’Aubigne,_Hift. Univerf. Tom. II. Livr. IV. 
chap. V. p. 988. 989. cuifß 1579 3<ü)r. O Mezerai, Hift. de Franke, Tom. III. p. 596. s) ©6cnbaf. t) gbenbaf 598 0. ©ie()e betl 
3lrtifel tlffon. u) (Ebenbof. x) Brantome, Dantes illuftres, p. 253. (Ebenbaf. fief)e ctud) d’Aubigne, Tom. III. Livr. V. chap. IV. 
a) 2ltibigne, eßenbaf. aa) Memoires, de la Reine Marguerite, p. 49. bb~) (Jbenbnf. 68 0. 0i3be bie 2lnmcrtung (C), 51t 2lnfnttge. 
cc) ©iebe bie 2lttmetfttng (F). dd) Memoires, de la Reine Marguerite, p. 115. ee) dpilarron sott Softe, Eloges des Daine* illuftres, 
Tom. II. p. 306. ff) 3» bem 2frtifel Uffon, roo ich v>erfcf>iebene Singe jufammett getragen l;a6e, bie oon tiefer Königin» bofen 0itten 
gefaget roorbett. gg) ©icl)e eben bie 2üimer£ungert CK), (L) unb (M). 

(A) Sie Öen 14 tlTajr, 1532, gebobren.] ^tilarion von Softe, 
tt>e(d)er bett Su killet anfüljret, giebt it>r biefen ©ebnrtßtag. Ser Qd. 
£ab6e, ber S-^lufelm unb oerfchiebene anbere;ge6en il)r benfel6en aud). 
50?an bat alfo Urfad)e, ju glauben, baf fte im Svacbmonate, 1339, über 
ftebett 3abrr alt geroefen tft; unb gleicbroobl yerfid)ert fte, fMem. de la 
Reine Marguerite, p.7.) bap fte ungefähr utec ober fünf ^fabre alt ge» 
roefen, alß fte bem Könige, ihrem ^»errn 93ater, roefdber fie auf öec 
0dbooß gehabt, um fte febroatjen laflen, roenig ?age vor bem 
urtglüd’licben Stoße, ber tbn umgebrad)t, eine geroiffe 2tntroort ge» 
geben habe. Sr bat biefen ©toß in einem Saniere ben 30 beß Srad)» 
monatß, 1339, befotnmen. @ie bat ebenbaffdbe uoraußgefc^et, roenn 
fte gefaget: bap fie 1361, jur 3eit beß ©efprücbß uon ‘Poiffp, nur aebt 
^abre alt geroefen. Sbenbaf. 12 ©. Sß ift eine fel)r feltfame ©adie, 
bap eineß ^ottigeß »on ^ranfreid) 5od)ter, faß um jroen 3°hce, uiept 
roeiß, roenn fte gebobren roorben. Tonnen roofjl ‘Prinjepinnen, bereu 
©eburtßtage in ben Äalenbertt, auf ben Äiroferftid)ett, bie bep ben Sil» 
berframertt »erlauft roerbett, unb tu unsübligett anbern ganj gemeinen 
S5üd)ern bemevfet ft'nb, baßjenige nicht roiffett, roaß jebcrmatitt roeiß ; 
cber formen fte fo füf)n fepn, ftd) jünger ju madbett, atß fte ftnb? Siefer 
fleitte Jpurenftreid) fann jroar ben bürgerlichen außbelfen; benn man 
fann pe nicht leicht fügen flvafen : allein, bep £önigßtöd)tern fann er 
nicht ben geringften Stufen haben, ©leiebroobt febeint cß, bap ftd) unfere 
Äöuiginn »on ffla»arra fc fef)r baran gewöhnt habe, ihr 2f|tcr ju »er» 
grinpevn, bap fte, bep2fuffe^uttg tbrer3Iad)ricbten,biefer0d)reibart auß 
©eroobubeit gefolgt ijl. 

(B) Sie bat t»on Ämbbcit an rort ibtet iS.vnebenbeit gegen 
die fatbolifcbe Hebte ffatfe proben gegeben.] Sic Befonberttllm» 
ftäube, roelche fte unß ba»on gemelbet, finb fel)r merfroürbig, unb ent» 
halten ein©tücf »on ber roimberlicbenUnbe|lanbigfett^»einricbß beß III. 
Sfticmalß bat ein tfDenfcb mehr SÖiberroillen gegen bie Jpttgenotten ge» 
geiget; alß btefer 9)?onard), tittb unterbelfett batte er ihre tOlepnungett 
mit Sifer etngefogen, unb fich bemühet, fte anbern einjtifTopen. Unfere 
SÖtargamba glaubet, ebenbaf 7 ©. bap fich in ibcmfinOifcbenCb«* 

ten rielleicbt eben fo roas Äefcbretbensroüröiges finöen trüröe, 
alsinöeniEbaten öerXinöbett Des Cbcmiffofles, (man bat biefeß 
»om 2llcibiabeß, unb nicht uom ^hemt|tofleß gefaget, Pint, in Alcib. 
pag. 192. D.) unD 2ilejcanöers Des großen ; Da ficb Der eine mitten 
auf Der ©affe, »ot Die Süj]e Der pfetDe eines S«btmannes binge» 
leget, roeleber auf feine Bitte nicht innen halten roollen; unD Der 
anDere, Die ißbre Des preife3 im iPettlaufen, verachtet, treil er 
feine Äontge ju ©egnern gehabt. Siefeß ju beroeifen, führet fie utt» 
ter anbern Singen an, meine getbane )QOiDerfeRlicbfeit, faget fte auf 
ber 9 u. f. „um meine Sveligion, jur ßeit beß ©efpvad)eß »ott ‘Poif» 
„fp, 311 erhalten, roo ber ganje 4>of, auf bie herrfchfüchtigen Ueberrcbmt» 
„gen »erfchicbener Samen unb Nerven beß^ofeß, unb auch meines Sru» 
„berß »on 2lnjpit, (ftebe bie2lnmerf. (B), beß 21'ttifelß (Eipiere.) nach» 
„maligen^onigeß »ott ^ranfreich^ mit Äeherep attgepeefet roar, bejfcn 
„Grobheit ben Sinbrucf ber unglucflichen Jöugonoterep nicht hatte »er» 
„meiben f bnnen, welcher mir ohne Unterlap jugefchrieen, bieSleltgion 3U 
„»eranbern, roobep er mein ©ebethbud) oft ittß ^euer geroorfen, unb 
„mir an bejfen patt bie *J)fatmen unb fmgouotifcben ©ebether gegeben, 
„unb mid) gesroungen, fte bep mir ju tragen; roeld^e id) fo oft, alß ich 
„|te hatte, ber ^rau »on Suvton, meiner Bofmeiperittn, gegeben, roelche 
„burd) ©otteß ©nabe immer fatf)olifd) geblieben, unb mid) bperß ju bem 
„ehrlichen Spanne, bem Sarbinale »on^eurnon, geführet, ber mirSiath 
„gegeben, unb mich beparfet, alle Srattgfale, jur Behauptung meiner 
„iReligion, außjitpebcn, unbmir©ebctbbud)unb 3lofenfranj, patt berer, 
„roicbcrgegeben bat, bie mir mein Bruber »on 2lnjou »erbrannt batte» 
„unb feine'anbern bepubern ^reutibe, bie mich ju »erberben, unter» 
„nomnten hatten, ba&eti; ba pe mich roieber befuebt, im 3orne, ge» 
„.febimpfet unb gefaget: bap ich auß ^inbbeit unb Sfrofbcit bcrgleichett 
„tbate; bap eß ganj Deutlich fdjiene, bap ich feinen Berfrattb batte; bap 
„alle Diejenigen, roelche 2Bi4 hatten, »on roaß für2(lter unb ©efdpecbte 
„pe auch roüren, roenn pe »on ber 93ii(btbatigfeit prebigen gehöret, pch 
„»on bemtOlißbrauche biefer0cbeinheiiigfeit abgefonbert hatten ; bap 
„ich aber eben fo thöricht, alß meine Jbofmeiperinn roare. Unb mein 
„Bruber von 3lnjou h«t mit bepgefügten Bcbrobuugcn gefaget: bap 
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„tnicf) bie K&tigitw, meine fOIuttcr, folfte peitfcfjen laßen. 2)iefeS f)at 
„er für ft'cf) felbß gefaget; beim bie Königin«, meine Mutter, hat nichts 
„von bem ^rrt^ume gewußt, barein er gefallen mar. ltnb fo halb, als 
„fte es erfahren, E)at fie tljn unb feine Jpofmeißer auSgeßholtcn, unb fte, 
„nacfbem fie biefelbe« unterweifen (affen, geswungen, bie n>a(jre,;l)eilige 
„unb alte Stefigion unferer Vorfahren wteber attjunehtnen, von welcher 
„ße ßdj niemals a&gefonbevtf)atte. 3d) habe if)tn auf foldje Störungen 
„mit Tfjwinen geantwortet, unb wie bas Elfter, von (leben ober acht 
„3fl^ren, fcht gart iß, barinneu id) bamals war, baß er mich peitfd)en 
„unb gar tobten [affen mochte, wenn er wollte ; baß id) alles, was matt 
»»mit mir machen fbnnte, viel lieber ausßeljen, als bettverbammcn wölb 
„te. „ Matt fefee barju : baß, fte wegen ber SMigionSverßhiebeiiheit, 
einen großen SEiberwillen gegen bie 23ermnl)lung mit Jjeinviche« bem IV 
gehabt. SBit wollen biefes burd) eine feljr merfwürbige ©teile beweis 
fen : idj nehme fte aus einem Briefe, ber an biefett ‘Prittsett gefdjriebea 
worben. Sie bat mir gefaget, fo rebet Johanna von Slbrct von un= 
ferer Margaretha, Daß man, als fiel? Diefec Vortrag anctefangen, 
garwobl gewußt, Daß fte ihrer Religion fel;u gewogenwate. jeb 
fabe i[?t gefaget: Daß Diejenigen, welche es angefangen, biefes 
nid?t gefaget, baß man mir bie 2teligionsanDetung fo leiefot ge* 
»nad?t, unb baß fte einige Pfeigung Darju f>abe; baß icb obne 
biefes mid? nicht fo weit eingelaßen batte, unb fie bätbe, dar* 
an yu benben. JDie anDeenmale, ba id? mit ibc Davon gecebet, bat 
fte mit nicht fo ausDcücElid? unb fo bact geantwortet. Jch 
glaube, fie rebet, wie man es ibr vorfaget, unb baß bas, was 
man uns wegen ihrer Äuff, yuc reformirten Religion, gefaget, 
nur Darauf geyielt, uns was weis yu mad?en. Le Labottreur , Ad- 
dit. a Caftelnau, Tom. I. p. 504. 

(C) 2>ie 2lntwoct, welche bie tTeuvermablte gegeben, als man 
fie gefeaget: ob fte eine ^rau wäre. ] SSir wollen uns ber ©jat)* 
litng ber Kbtiigintt Margaretha, 67,68®. ihrer 91ad)rid)teti, bebtenett: 
„®ie wollen bie Konigittti, meine Mutter, Überreben, baß ße mich fd)ei* 
„ben (affen folle. 3» biefent ©itfdßuße, ba td) an einem ^eßtage, 
„bep ihrem 2lufßehett jugegen war, als wir utifereDßern halten feilten, 
„hat fte einen ©fcfdjwur, bie SBahrljeit j« fagen, von mir genommen, 
„unb mich gefraget: 06 ber Zottig, mein @emaf>l, etn Mantt wäre ? 
„mit bem -jufibe, baß, wenn biefes nid)t Ware, fte Mittel hatte, mid) 
„fd)eiben 51t laßen. 3d) habe fie gebethen, mir ju glaubet^ baß id)mtd) 
»,ttid)t barauf verßünbe, was fte mich fragte, (and) fonnte ich bamals, 
„wie jene Svömerinn fagen, wiber welche fid) il)i* @hntann erjürtiete, 
„baß fte ihm nicf>t genteibet, baß er einen übelriedjenben 2ltljem habe: 
„fte habe geglaubet, baß alle Männer fo waren, weil fte niemals einem 
„anbern Manne, als ihm fo ttal) gekommen wäre.) baß id) aber, weil 
„ße mid) einmal bnrein gefe^et hatte, and) baritmen bleiben wolle: weil 
„id) wol)I vermutljete, baß, ba man mid) von ihm 51t fd)cibett vorhabe, 
„man ihm baburd) einen fdßimmen ©treich fpieiett wolle. „ QcS ifl fei* 
ne 5Bal)vfd)einltchfett, baß biefe 'Pdnjeßinn bergleidjen Sieben aufrid)tig 
habe führen Ebftnen. ©ic ißbamalS über ^Watgig 3ahre alt gewefen;ße 
war an einem in allen 2lrten, unb vorneljmltd), was benßJunct oev Utt; 
feufdßjcit betraf, fel;r oerborbenen J?ofe erlogen worben. ©tel)e bie 2Itt= 
merfuttg (M), bes oor[)efgel)enben 2(rttfclS. ©n aufgeweefter Äopf 
(namjich ber Urheber eines SlomanS, ber ‘Pvinj von doRbe betitelt, 
32©. hol[anbtfd)er 2litSgabe, in 12.) djaraeterißvet uns biefett -0°f alfo : 
S>ie 0. 2lnöre < # ^ öec Catbartn« uon iTIeöicis Äammer^ 
frauleitt, ifl von einet fo jabmen SCugenD, öaßöerpcmj oon^ota# 
viüe, wenn er fie beiratbet, fte nidtts neues lebten wirb. -f$iev 
Ibater foctgefabren, Eann ich eud? nichts crffaunlicbes fagen : 
fte iff fchon, fte iß unter öer großen IDelt, wo Das 2>eyfpiel ge* 
wtffermaßen ein Recht giebtTes fehlet wenig, Daß fie nidbtfecb* 
jebn ^abte alt iß. 2)ieß iff ein 2llter,wo Die ISbre eines Srauen* 
jtmmers feine Rechte ju genießen, anfangt. tTTan fiebt Deefel* 
ben auch wenig, Die ihre Seufcbbeit fo lange erhalten : unD Die 
gefunDe Vernunft will ntd?t, Daß man ftdb über eine Sache 
wunDere, tuclcbe Die ©ewobnbeit fo beirannt gemafbt b^L 2lUein, 
mein Vetter, hier iß Dasjenige, worüber tbc ecfraunen muffet, 
it.f.w. S)lan uvtheile, ob ttnfre Margaretha in einer Unwt|Tenl)eit hat 
bleiben fonnen, beren fid) bie allevfeufd)eße t'ott allen 53eßalinnett, unb 
bie allerhelligjle uon allen Slonnen, ju ben allereinfaltigßen feiten, unb 
in betn allerunfchulbigßen Saht'hunberte faum würben haben rühmen 
(ottnen. Man jiehe hierbet) juSlathe, was oben in ber 2ltimerlung (A) 
brp bem 2lrtifel (Sonjaga, (Sfabetla von) gefaget worben. 2lllein, 
um ju bemeifett, baß ihre ©jahlung nicht getreu iß, unb baß ße ver* 
fchiebencUmßaubc bavoti attSgelajjen hatrfo iß eSfd)ott genug, wenn man 
faget, baß ihre Mutter nicht bie $?rau gewefett, bie ßd) mit einer fo 
jwepbeutigen unb unbebitigten 2lntwort, als wie bjefc iß, habe abfpeifen 
laßen. «Satharine von Söiebiciö, welche entfdßoßen war, bie ©)e für 
tiid)tig erflarett ju (aßen, wenn biefelbe nicht vollzogen wäre, hatte eine 
jweote 2lnfrage gethau ober thun laßen, weld)e ihre <5od)ter in ben 
ftatib verfemet haben würbe, bie ®ad)e ju erflarett, unb ihr ungead)tet 
ber großen tttib ganj aitßcrorbentlichen Untvißenheit, Dahinter ße ßd) 
verfd)anjet, jttreichettbes 2id)t hiervon gegeben hatte. _Matt hatte ße bie 
25efd)rcibung beS MatmcS gelehrt, nicht ttad) ben ©genßhafteit eines 
vernünftigen $hicves , als wie in ben pl)ilofophifd)en 35ttd)crn, fon= 
bem nach ben befonbern (Jigenfchaftett, in fo fern ße ber befonbertt 
unb perfönltdjett ?5eßtmmung eines Ehemanns jufommen ; unb 
bann hatte man ße tid)tige 53ergleid)imgctt unter biefer S^cfchreibung 
unb betten Singen mad)en laßen, bie in ihrem dpochjeitbette vorgegan* 
gen wüten. 3hr vevßeht ettd) nicf)t auf bie 9)'annSpcrfonen, faget 
(l)r, es mag feptt: allein ihr erinnert auch bed) wohl, ob u. f. w. Sat 
ber^onig vonßlavarra nicht u. f. w? 2lntWortet Ja, ober t7eirt. ©0 
hatte bie ©djarina von Mebicis in bie vorgegebene Umvißenbe gebrun* 
gen, ober bringen laßen; unb wenn auch ihre Tochter ferner gefaget hat* 
te, baß ße nicht wiße, ob man an begleichen ©chtlbevu ober Reichen, bie 
von il)r verlangte ©ad)e erfennett fbntie: fo hatte fte bennoch ber fb* 
nigltchen ßratt Mutter, bie ftrage jttreidjenb aufgelbfet unb erläutert. 
21'ileitt fo verßümmelt auch ihre ©•jahlung fepti fanu, fo fontten wir ben* 
noch bavaus fd)ücßen, es fei) ©ufjarina von Mebicis votlfommen burd) 
bie 2lntworfcn ihrer 'Jod)ter, überjeuget gewefett, baß ße nicht bie ge* 
rtngfie Urfad)e gehabt, wiber ihren©d)wiegevfol)n einenßH'oceß Berlin* 
vermbgenheif anjiißelieti. SJlaclj meinem ©ebünfen bat man fid) nie* 
tttais ünterßanben, ju fagen, baß bie ©je nicht volljogett wäre; unb 
Slctd)Wol;l iß biefe Urfach'e eine von ben ßarfßen gewefett, bie man mit 
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fo vieler ©orgfalt gefammlet hat, als mau ju berfelben 92ichtigerf(arung 
gefchritteu iß. SBtr wollen eine ©teile, aus ber fatirifd)ctt ©)fd)eibung, 
l)erfe|ett, unter Denen mit Heinrichs bes HI3:agebud)e gebruefteu ©d)rif* 
tot}, 206, 207 ©. bet) mir. £>iefe Sdtcift, fo (ßßt man Jjeittrichett 
bett IV rebett, wirD einmal Die V2ah»rl;eit Itcbenoen (Semütbec be* 
lehren, was id? fo gern au3 Jdefdheihenbeit vor unfeem (?. Vater, 
unD Dem (EacDinale von ^o^eufe, veefdtweigen wollen, Der von 
ibm Abgeordneter Äeoollmadbtigtec war, um mid? über Die Ur* 
fad?en tmfecer (EbfcbeiOung jtt befragen; Da id? auf jrney unD 
jwanjig 2lrtifel feiner Befragung, nid?t Das geringffe geantwoc* 
tet, was il?r Scbimpf oDcrScbanDe batte bringen fdnncn: wenn 
es nid?t etwan Dacübcc gewefen, Da er mich gefraget bat, ob wite 
in wabrenDem (Ebf?«nDe einanDcu niemals beygewobnet batten; 
worauf id? Dutd? Die XVabrbcit gejwungen geantwortet, Daff 
wir an unferm ^oebjeittage, alle bc^Dc jung unD verburt gewe« 
fen, fo, Daß wir uns Deflelben unmoglid? batten enthalten ton* 
nen. 9Bas er hier von ber Margaretha Temperamente faget, fommt fehc 
wol)t mit ber Abiftotie ihrer 2ibeuthetter überein. 9ßtm iß nid)ts ge* 
ßhiefter, als biefe ©attung von Temperamenten, eine gewiße Sßeubcgier* 
be 511 erweefeu, weldje bie llnwij|enhcit bet) guter geit verjaget, beren ße 
ftch ju rühmen nid)t geßhettet hat. ' Sief, iß eine Sümbegierbc, beren 
SBtrfttngeu fo ßhnelle ßnb, baß alle SBelt barüber erftaunet. Matt lefe 
biefe SBorte^ bes ©tafen von Sußp, im CCCXVI 93r. bes IV Theils, 
421 ©. l)ollattb.2IuSg. „3ht haoet bie Siebe ber * * * gegen ihren 
„©emal)l, als ße tl)n geheiratet hat, erjal)len l)bren. Siefe, faget man, 
„hat ßch fehl' veranbat. Sie fleine Sevfott fatttt iljnfntdjt mehr (ei* 
„bett. Man faget ju ihrer gntfchulbiguug: ICOas Du von Dem than* 
„ne fiebff, iff nid?t Der ttTann. llttb bteß giebt aller SBelt 21n(aß, ju 
„fragen, wo es ein S)iügbd)en von brepjehu bis vierzehn fahren gelciv 
„net hat, wie ein Mann beßhaßen fepn muß, wenn er gut fepn feil?,. 

(.U) s>as|entge, was fie geantwortet bat, iff weit von henX>e& 
leumDungen entfernt, welche man in geDcud’ten Äücbern hat let 
fen tonnen.] SBie groß iß ber Unteißßieb unter bemjenigen, was Mar* 
garetha von ihrer 2lußuhrung erjahlet, unb was anbre bavon befaunt 
gemachet haben, ©ie eignet ßd) in ber Theorie beS ©)ßanbs &je uns 
wißenheit ber (leinen Äinber ju; man hatte ihr, ttad) ihrem Vergeben, 
leid)t ein 3£ für ein U vormadtett (öntten. 2l!lein man lefe ein wenig 
biefe SBorte ber fatirißhett ©ßd)eibmtg: man laßt biefes, wie ich fefjore 
gefaget habe,£einrid)en ben IV reben. „^d) habe meinem ©chaben ttid)t 
„entgehen (onnen, ob gleich ber bamals regkrettbe Äonig Carl, weitem 
„feiner @d)weßer ©emüthsart jur ©einige befannt war, mir einiges 
„Sid)t unter bem Ovalel bavon gegeben, als er ben Jpugonotfen, um ße 
„burch einen verßelltett grieben jtt (irren tmb ju erwißhett, unter tau* 
„fenb ©bßhmüren betheuert, baß er fein ©retchen, uid)t nur bem^önt* 
„ae von fjlavavva, fonbern aßen Äefeern feines Königreichs jttt ßratt gß- 
„6e. O mehr als ju wahrhaft, unb einer heiligen unb gottlidjcn ©nae* 
„bung wurbige sprophejepung! wenn er bas allgemeine, unb ntd't bas 
„befottberc, gefe^et, unb anßatt ber Jörtgonotten allein, alle Mcnfdjett 
„genennet hatte: beim es iß feine ©aftung, uod)-©tanb berfelben. itr 
„ganj Srattfreich, mit welchen biefe £überlid)e ihre ©eilheit nicht geübet 
„hat; unb ße hat weber unter bem 2llter, nod) ber Roheit unb iter» 
„funft gewählt, wenn ße nur ihre 23egicrben geßjttiget, unb vergnüget: 
„alles war ihrer SBollnß einerlep, tmb ße hat es feit ihrem cilfteu °jah* 
„re btS hierher memanben vevfaget, in weldjem 2liter 2fntragucs'iml> 
„Shavtns, (beim bepbe haben geglaubet, biefe Cljre 511 erß erhalten ju ha* 
„ben,) bie ©ßlinge ihrer .£i(jc genoßen haben, weld)e ße tüglidj ver* 
„mehret, unb ba ße biefelbe jtt bampfen nid)t vermbgettb gewefen, ob 
„gleid) 2lntragueS alle leine Kräfte babep angewenbet, welches iljm ttad) 
„biefem fein Ceben verfurjet; fo l)at:ße bie 2fugen auf bett MartigueS ge* 
„worfen, unb nid)t el)er von ihm abgemenbet, als bis er ßd) unter ihrer 
„Sahne einßhreibeu laßen:unb ße haben alle bepbe fo viel Kenntniß ba* 
„von gegeben, baß es bie gemeine 3tebe unb ©efprüdje aller ©olbaten 
„in bem KrtegSf)eere gewefen, wo man befagten MartigueS, außer fei* 
„tter Tapferfett, als Obrißen bes ^ußuolfs, gefannt hat. „ ( gbenbaf. 
189 ©0 SJ?an füget baju, Daß Der ^ett von ©m'fe, nad? Des mar* 
tigues lEoD, Ditrd? Dec^cau von (TarnavaletVermttteltmg,Dttrd? 
Decfelben -»banDe geben muffen, ein junger, wacfetec unD berrfcb* 
fücbttgerprinj,weld?er bereits Diejenige XTxafchine ju bauen anfmer, 
welche, weil fie ju jemg gefebeitert, ihm tbeuec ju ßehen gefom* 
men iff, bat er gedacht, von ihren unfeufdien Küffen, jur ^oebjeie 
ju febretten, und DaDurd? feine 2lnfprücbe und Slnfcblage ju be* 
fefftgen, indem ec Den !£bevecttag mit ibr und Dem Könige von 
portugaU, welcher fchon weit gekommen war, auf Das gefTiffen* 
ße jecctjfen bat * * < Sie bat ihren geilen (Eroberungen fei* 
ne jungen 25ruDec bald bepgefüget, Davon Der eine, nämlich 
jeanetjeus, Dteß iölutßbanDe feine ganye £.ebens$eit foctgefettt, 
unD-^einncb Deswegen fo wenig von ihr gehalten bat, Daß ec 
fte md?t mehr heben fonnen; yumal Da ec voclangff wabege* 
nommen batte, Daß Die Jahve, anßatt ihren Begierden, Inhalt 
ju tburt, ihre XVutb vermehrten, und fte auch fo wanfelmütbig 
war. Daß fie, wie mercur, bey Dem geringffen ©egenffande, Dcc 
fid? ibc näherte, gcjittcct bat. 2?ieß iff t>ic Jungfer, Die mid» 
mcine2lnvecwanDte, und Das gemeineBeffe ju ihrem und ju ib* 
rec Bubler, außeuffem mtsveegnügen, für fd?one und acht ba* 
ben nehmen laßen, unter welchen 2fntragues , wie mic Dec 
mac|d?aU von Rc$ cbmals erjablt, vor Verdruß, oder an eu 
nem Blutßuße fferben mußen, welchen Dec heftige Sd?mecj, 
uns mit einander vermahlt ju feben, aus vetfd?iebcnen Uvfadrn 
bey ihm vevnvfachet hat. gbenb. 190 5Bi(l man nod) ein an&er 
3eugmß haben, fo lefe man bas erße ©efpradje bes (fufebtus «pbtlabeU 
phusßofmopolita, wo man folgenbes auf ber 44©. ebimbttvaifeber '’lüs* 
gäbe von U74 ßtlbet; Reveille- matin des Francois et de leurs'voi. 
fins, bie unterrebenben ^erfonen ßnb ‘Phjlölethie, 2llithie, unb ber 
ftorienfe^reiber. f)At 5er ^?onigr roe(d)er fid> über fo t)ide 
„93er3ogcrungen erjurnt geßetlt, mit 5?erma(ebepen unb ßludjen ge* 
„ßhtvoren, baß er bie (Bolbiehung ber S?etratf) ohtteSSerjcigenmg haben 
„wolle: baß, wenn ße ber ßarbtnal von Bourbon nicht trauete, er ße 
„felbß an einen reformirten *Pvebigtort fuhren, nnb ße von einem cefor* 
„mitten‘Prebiger trauen laßen wollte: unb baß er fein ©retdjen, (beun 
„alfo hat er feine ©dpveßer genannt,) biirchaus nicht langer in biefer 
„©ehufttdß laßen wolle.,, 



9la»c»rra. 488 
„Ali. Sic gute Srnnc hat fTcf) roöt)l gehütet, fo lange gewartet ju 

„haben: ihr Herr SBruber hat Wohl getvufft, baff er ihre 3ungfevfc0aft 
„genoffen hatte. 

„Sbec^iffoc. 3cf> tjabe biefeö nicht gewußt: allein icfj f;«be tvoljl 
„fagen frören, baff ffe 6ereit getvefen, in bie SS5ocf>en ju Kommen, als bie 
„^oniginn 511 XaincteS gewefen. 

„Ali. ©S iff bem alfo, icl; verficf>cre Dich. 

(E) man habe fie genotbiget, ihre Vertraute abjufebaffen.] 
©uaff, beS Königes Heinrichs bes III, Liebling, bat ihm vocgefiellt, 
baff man jungen pcinjeffinnen, feine iHägöcben laffen muffe, ge? ten welche fte befönöre ^ceunöfcbaft batten; (Memoires de la 

eine Marguerite, p. 117.) unb ihm biefen ©runbfalj fo fef)r eingerebet, 
baff fiel) biefer SJlonard; gegen ben ^onig vonSlavarra erflärt, etwuc* 
öe ntmmetmebr fein 5«unö feyn, wenn bie^origni nid?t beö anbern 
5ages tveggefeffaffet tväre. (©benb. 118©.) Ser .Honig von Sffavarra 
iff alfo geswungen gewefen, feine ©emahlinn sn bitten, unb ihr fo gar 
jtt befehlen, biefeS 93?dgbd)en abjufdsaffen. SieÄoniginn vonSffavar? 
ra l;at nicht anberS, als mit ber äufferffen Setrubniff, gej;ord;t. Sie $0? 
rigni iff noch öenfelben Cag abgereiff, unb bat fid) 511 bem -^eren 
<Ebaf?elas, if;rem93etter, begeben, (©benb. 119 ©.) Ser^dnig l;at ei? 
nige geit barauf, um feiner ©d?wefier, bas groffte -^crjeleib anju* 
tbun, bas man etbenfc’en Konnte, Seute in bes ©haffelas Haus ge? 
fefffeft, nur, unter bem Scheine, bie (Jorigni, ?u greifen, unb nach 
■^ofe 31t fuhren, fte in einem bluffe ?u erfaufen, ber nicht weit 
Davon war: (ebetib. 131 ©.) allein einige Sleuter, weld)e su bem Her* 
joge vonAlenfonffieffett, haben biefes lD3iägbd;engerettet. (©benb. 135©.) 
SDJan bann, überhaupt ju rebeti, verftchcrn, baff ber ©runb, nach web 
d)em ©uaff geurtffeilet ffat, gut iff: beim es würben bie ‘Prinseffinnen 
niemals bie geringffe Sublerep auSfül)fen Können, wenn fie feine 93er* 
traute in iffrem gimmer batten: unb es iff eine Urfad)c jumfBerbachte, 
wenn man groffe ftreunbfchaft unter ihnen unb ihren Sebientinnen fiebt. 
©ine groffe Same will aufs genaueffe bebienet fern, unb wirb bofe, unb 
fcffmdlet, wenn man etwas barinnen verficht. Sieff iff bas Wittel, baff 
man von jeinen HauSgenoffett wenig gelicbet wirb. Sie ftrepgebigfeit 
felbff iff fein ft'cbereS Wittel genug, fich bet; beufelben beliebt ju machen, 
wenn mau nicht Siebfofungen unb .ßoffieffeiten bamit vergefellfchaftet. 
Allein feiten erniebriget man ffd; fo weit, wenn es nicht bep gewiffen 
nothwenbigen füllen iff, wobep man bie 93crfd)Wiegenbeit unb iSermif? 
telung feiner heute notffig hat. Aisbann werben bie hiebfofungeti nicht 
erfpart; bie DffenherjigKeit, bie 93erfd)onungen, unb SSevtraulichfeiten, 
machen alSbann bie Untergebenen geneigt, ihre Obern ju lieben, Fad¬ 
nus qtios inquinat, aequat. Lucian. Pffarf. Lib.V. verf. 290. Wan 
muff bie Samen von biefer Siegel ausnehmen, weld>e bureff eine tvei? 
fe Aufführung, einen fehr fchönen Sluljm erworben haben ; weil aber 
unfre Äoniginn von Sffavarra nicht von biefen gewefen, fo barf man fich 
nicht befremben laffen, baff ihre vertraute S&efatwtfchaft mit bem $räu? 
lein von Sorigni, Heinrichen bem III, verbddffig gewefen. ©s ge? 
höret ju ber ©taatsfunff eines \HcnigeS, feinen .Ambern feine ffVifo? 
nen jujugeben, weld;e nach ihrem Setrauen ffreben; fonbern folche ‘Per? 
fönen, bie bamit jufrieben finb, ehrliche Äunbfchgftcr 51t fepn. Wan er? 
mangelt aud; nicht leicht, bie heute alfo 511 erwählen, unb biejenigen su 
entfernen, welche mit begleichen Abfichten nid;t einffimmen. 3ffod;ein? 
maf,Heinrid; ber III, würbe nid;t ju fabeln fet;n, baff er bemSlathe ge? 
folget iff, ber il;m gegeben worben, wenn er nur auf bieSßerbefferung 
feiner ©cbweffer, unb auf bie SBegnehmung einiger böfen SBerfjeuge, 
feine Abficht gehabt hätte: «Kein feine gebraudffe ©ewnlt gegen fie,fann 
nicht entffhulbiget werben; er hat bieSßertrautir ertrdnfen (äffen wollen, 
unb baraus hat man mutl;maffen fonneti, baff jein Sßerbacht halsbrüchig 
gewefen iff. ©r hat feiner©iferfuefft eine©enüge thtin wollen: eriffra? 
fenb barüber gewefen, baff fein sBruber ber ^onigitm Wargarctha Herj 
in Hanben gehabt. Sie häfferd)rontfe enthält, baff fie alle begbe biefel? 
he auf eine ffrafbare Art geliebt hätten; baff fie aber enblich bem gffm« 
gern, unb nicht bem fKectffc ber ©rffgeburt ben SSovjug gegeben habe. 
Sieff iff ein Siecht, gegen welches untüchtige SBeibcr nid)t viel ©hrer? 
hiethung haben. Ser Urheber von bem Slomane beS Srinten von (Eon? 
be, (ebenb. 120 ©) giebt vor, baff, ba biefer Seins, von ber Warfd;allinn 
von ©t. Anbre geliebt worben, we(d;e bas Hers bes .f einiges von 9!a? 
varra ausgefchlagen hatte, biefer Äonig ju ber WarffhaUinn gefaget ha? 
be: 3cb febe ioobl, öaff, rvenn man fiebert ober adbtjab re jun? 
gec iff, als id) bin, Öteff ein geoffer Antrieb iff, von eueb boeb 
geadbtet ju rveröert. 

(F) ©ie unö ibr (Semabl haben fi'cb fo mobl ? ? ? als 
tvegen Der Äiebesbänöel mit einanber veruneiniget; Darinnen er 
ficb verrvief dt bat.] Sie Siebe,welche er auf bie Sandle, ber ©atharine 
von WebiciS ©taatsfräulein, geworfen, hat swifchen ihr unb ihrem ©e? 
mahle, feinen ©treit erweefet; (Mem. de la Reine Marguerite, p. 314.) 
allein, als bie ^äniginn ©att;arina verreifet war, bat er bey Der Äe? 
bours angebalten, tvelcbes ein boshaftes tnägödwn tvar, öie 
ttTargaretben nid;t liebte, unö ibr bey ihrem ©emable alle üblen 
<5treicbe fpielte, öie fte nur Konnte, ©benbaf. 321 ©eite. Als fie 31t 
Sau franf gurücf geblieben, ba ber ätonig von ba abgereifet; fo hat fich 
biefer ‘Prins, welcher, öa er fie aus öen Augen verlobr, aud? ju? 
gleich öie Zuneigung vetlobren, mit Öer ^off'eufe cinjulaffcn an? 
gefangen, ©benb. 322 ©. Ser Hersog von Aletifon, hat fich aud; in 
biefelbe verliebt, ©benbaf. 346 ©. SicfeS f;at ben onig von Sflavarra, 
gegen feine ©emabltnn ubelgefinnet gemad?t; rveil er gcglaubet, 
öaff fie ibfe gute Semubungen für feinen Sruöer, gegen ihn an? 
tvcnöete. ©o balö fte öiefes erKannt, bat fte feinen Sntöct fo 
febr gebet ben, von ibr abjuff eben, baff er bie ^cffetife nicht mel;r be? 
judjte. Siefe, um bem Könige von Sffavarra, welchen ffe ungemein 
liebte, bie ©iferfudff su benehmen, bie er gegen ben Hersog von Alenfon 
batte, bat fid? ihm in allem, tvas er von ibr verlanget bat, öer? 
maffen ergeben, öaff fie jitmllnglucEe febtvanger gervorön. ©0 
balö fie fid? in öiefem 5uffanöe merf'te, bat fie allcnUmgangmtt 
mir geänöert, fo vebet bie ^äniginn Wargarctha, ebenb. 347 ©. unö, 
anffatt, öaff fie gervobnt rvar, ftey öarinnen ?u feyn, unö mir bey 
Dem ISonige, meinem ©emable, alle (Befälligireitcn su errveifen, 
öie fte Konnte, fid? vor mir ju verbergen, unö mit fo viel X>ett 
ötuff ju mad?en angefangen, als fie mir vorher gutes errviefen 
b«tte. ©ie b«tte Öen König, meinen ©emablf öermaffen befef? 
fen, öaff id? ib« vetänöert befanö. ißt vermied 

mid?, er verbarg ffd? vor mit, unö meine ©egentvart tvar ihm 
niebt mehr fo angenehm, als ffe ihm öie vier oöer fünf glüeKlü 
eben Jahte gewefen rvar, öie id? mit ihm, fo lange, als ftcb öie 
^offeufe ebrltd? aufgefubtt, in ©afcogne jttrücK geleget batte. 
Hierauf ersälffet fte, es habe öie ^offettfe, um einen JöecKmantel ib» 
ree ©d?rvangerfd?aft ju ffnöen, oöer fid? ihrer Sffröe ja entle« 
öigen, bem Könige von 9ffavarra in ben ^opf gefef;et, in Öie rvatmen 
Säöer von Aigues in Searn ju reifen. Siefer ‘Prittj hat ffarf in 
bie^bnigittn, feine ©emaf;linn, gebrungen, öabin ju reifen, unb ju 
if;r gefagt, öaff ib« (Cod?ter, (öenn alfo b«t er öie Se# 
nennt,) öiefelben rvegen ihres PTagentvebes ju btaud?en notbig 
batte, unö öaff ffe vermutblid? nid?t ohne iffre gebiethenbe Stau, 
tvöröe öabin geben wollen; weil öiefes obne£Totb ju ftbeln©e? 
öanKen Anlaff gäbe, ©r hat aber weiter nid;ts von ihr erhalten fön* 
nen, als Daff jwo von ihren ©efpielinnen, öie Äebouts unö Vtl# 
lefavin, unö öie -^ofmeifferinn mit öabin geben follten. ©ierei# 
feten mit ibr öabin, unb ich, fo rebet bieÄöniginn9)largaretha, ebenb. 
3jo ©. blieb ju Saviere, (es follte su SagttiereS heiffen.) Jch bat< 
te alle Cage Xladmdht von öer Äebottrs, (öerfentgen, öie er ge* 
liebet batte,) unö welche ein beffcd?enes unö jweyad?felicbtes 
tTTägöcben war, welche nichts mehr wunfebte, als öie ^offeufe 
ausjuffechen; in ÖertHeynung, ihre ©teile in öer ©naöe öcsKo* 
niges, meines ©emabls, ju erhalten, öaff mir ^offfufe öie aller* 
fd?lttnmffen ©treid?e von öer ITOelt etwiefe, gemeiniglich mich 
vetleumöete,unö ftcb einbilöcte,wenn fie einen ©obnbeKäme, unö 
mich aus öem XDege räumen Könne, öen König, meinen ©emabb 
gar ju beiratben. ? ? ? £Tad? Verlauf eines iTIonats, oöer 
fünf Xüodben, reiffen wtr wieöer nacbXTerac, wo icb, als ich fab, 
Öaff leöetmann von öiefer ©d?wangetfd?aft reöete, unö öaff ffe 
nicht allein an ttnffrm -f^ofe, fonöern aud? im ganjen Ä.anöe be* 
Kannt war, öiefes ©eruebt unterötuefen wollte, unö mir vor* 
nahm, öeswegen mit ibr ju reöen. ©benbaf. 3J2 ©. SieÄÖnigitnj 
bat ihr ju helfen, unö iTuttterffclle bey ibr ju vertreten, veü* 
fprochen; (ebenb. 333 ©.) fie nämiieh in ein abgelegenes HauS su fül> 
reu, unb in währenber geit, ba ber ^önig In eine anbre ©egenb auf Die 
giagb gel;en würbe, nid?t von ihrer ©eite ju weichen, bis ffe ent* 
bunöen wäre, ©ie hingegen bat, anffatt mit öafut ja öanKen, 
mit einem auffetotöentlichem Ctot5e ju mir gefagt, öaff fie alle 
öiejenigen ju £.ugnern mad?en wolle, öie öavon gereöet hätten; 
öaff id? fte feit öem nid?t mehr liebte, unö ffe ganj ju veröer? 
ben fvtdbte. ©ie reöete aud? laut, ob ich gleich betmlid? mit 
ibr gereöet batte, fie ging ganj erjürnt aus meinem ©ebeimjim* 
mer, unö fo gleid? jum Könige, es ihm ju Klagen ; fo Öaff ec 
ftcb febr gegen mich öaröber erjurnte; was id? mit feiner (Eocb? 
ter gereöet hätte, unö öabey fagte, öaff fie alle tiugen ffrafen 
follte, öie ibr übel nacbteöeten; unö machte mir febr lange Seit, 
unö bis, nad? Verlauf von einigen tHonaten ihre Seit heran 
Kam, eine unfcetmölid?e iTJine. 2bie ©eburtsfebmerjen uberffe* 
len ffe mit anbrecbenöem Cage, öa ffe in öem ©d?lafjimmet öer 
Kammecfräuleins fcblief; fie lief? meinen Ä.eibarjt holen, unö 
batb ihn, es öem Könige, meinem ©emable, ju melöen, weld?es 
er aud? tbät. XPic fcbliefen in einer Kammer, in verfcbieöenen 
2>ctten, wie wir gexvobnt waren. Als ihm öer Heibarjt öie 
XTachcicht gefagt, war er febr beKftmmect, was er than follte, in* 
öem er eines Cbeils befurd?tete, fie wueöe entöetfet wecöen, unö 
anöecn (Cbeils, öaff es ibr an notbiger tjulfe mangeln wuröe; 
öenn ec liebte ffe febr. ÖKnölid? entfcbloff er fid?, mir alles ju 
melöen, unö mich ju bitten, ibr -toulfe leiffen ju laffen. (©benbaf. 
354 ©.) * = ^Jcb fagte ihm, ? ? ? öaff icb bingeben unö es 
fo madben wuröe, als wenn ffe meine Cocbter wäre; öaff ec un* 
tetöeffen auf öie^gö geben, unö alle Heute mitnebmen follte, öa* 
mit ffe nichts öavon reöen horten, gjd? lieff ffe unverjuglicbaus 
öer Kammer öer ^oäuleins wegbringen, unö legte ffemitmei* 
nem Heibarjte unö öen grauen öie ibr beyffeben follten, in eine 
abgelegene Kammer, unö lieff ihr alle gute -^ulfe leiffen. ©ott 
wollte aber, öaff ffe nur eine toöte (Eocbter jut tPelt brachte. 
tTad?öem ffe nun entbunöen war, trug man ffe wieöer ins ^cau? 
enjimmec, wo man, ob gleich alle Verfchwiegenbeit angewenöet 
waeö, öie nur moglid? war, nid?t verbinöecn Konnte, öaff öas 
©eruebt öavon nid?t öutcb öas ganje ©cbloff ausgeffceuct wor? 
Öen wäre. 2>er König, mein ©emabl, befud?te fie nach feinet 
Surud’Kunft von öec^agö, wie er gewohnt war. ©iebatb ib«* 
öaff id? fie befueben mod?te, wie ich alle meine Kammerfräulem 
ju befueben pflegte, wenn ffe KcanK wären; in öer tTTeynung, öa* 
öureb öas ©eruebt jtt erfftefen, welches herum ging. 2>er Ko? 
nig, mein ©emabl, Kam in meine Kammer, unö fanö, öaff icb 
mich wieöer ins 23ette geleget batte, weil ich wegen öes früher» 
Aufhebens, unö öer tHube mööe war, öie icb gehabt batte, ibc 
in öer fcTotb helfen ju laffen. lEr batb mich, öaff icb aufffeber» 
unö fie befueben mochte, gfd? fagte ihm, öaff id? es getban bät? 
te, öa fie meiner -^ülfe notbig gehabt; aber itjo hätte ich nid?ts 
mehr bey ibr ju tbtm; unö öaff id?, wenn ich jn ibr ginge, viel? 
mehr enröeefen w&cöe, was es fey, unö öaff alle Heute mit $in< 
gern auf mich weifen wuröen- (Br erjurnte ffd? hierauf febr 
wiöer mid?, unö öiefes misffel mir um fo viel mehr, öa icb, 
nad? meinem 23eöunKen, öiefe Belohnung für öasfenige nicht 
vecöiente, was id? öiefen tHorgen getban batte, ©ie bat ihn 
oft in öergleicben©emutböverfaffung wiöer mid? gefegt. ©6enb. 
356 ©eite. 

SBir l;aben oben in bem At'tifel Anöromad?a gefefien, bafj biefe @e» 
mablinti beö tapfern üicftors, fo gefällig unb gütig geroefen, baff fte il;re8 
@emal)(s Söaflarte felbff gefäuget l;at. Allein hier iff eine .ftünigitm 
von Sflavarra, bie nicht tveniger gefällig, unb faff bie ®e6imuter bep 
ben 9&et;fd)(äfertnnen ihres ©emal;ls getvefen iff. 9Bir müffen beten« 
nen, baff biejenigen, welche biefeS ‘Prinseti ehliche ©ebulb fo fehr geta* 
beit haben, betrachten feilen, baff er ber untvürbigffe unter allen 5J?än? 
nern getvefen, eine getreue ©emahlinn 511 haben, unb baff feine Atijfüh* 
rung bep feiner ©emahlinn , bie heften Steigungen snr 5ugenb, hatten 
verberben fämien. ©s hat irgenb einer gefaget, öaff in öen oröentli? 
d?en i6bfd?eiöungsfad?en, man öer gemeiniglich Unrecht 
gebe, öaff aber öer Xüann nur alljuoft Urfache,fey,öaff öie ^raa 
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Unrecht habe. Anuifemens ferieux et comiques, p. ?6. amfierbamer 
Ausgabe 1699. BiefeS liefet fid> jum $beil auf Heinrich benIV. 
SSBie fleiti ifi er nicht an biefem Orte pon ber Königin» ©largaretba alad)* 
richten ! <gr ifi noch weit Heiner, als er Bep petfebiebenen anbern Bor* 
fallen grofi ift. Senn bajj ein Äönig, bas H«upt einer großen Bartep, 
bie ben ©uifen unb bem ganjen franjtififchen ^>ofe, bie ©tüne bietbet, 
mit einem Fräulein in bie 23(Über geht bas er gefebwüngert hat; bajj er 
(ich miber feine @emat)linn erzürnet, bie ftch nad) biefer ©cbwanget* 
fdjaft erfunbigen wollen, um ftc befto beffer su Perbeelen; bajj er febvepet, 
es beifTe biefeS ein $rauenjimmer perleumben, beven Unfchulb bie geit 
an ben Big bringen werbe; bah er fürs barauf feine ©emablinn auf 
bas bemüthtgfle bittet, biefem ©lägbeben bepjuftehen, welches in J?m* 
besnothen arbeitet; bteß ftnbSinge pon einer mehr als pöbelhaften9lie* 
bercrdchtigfeit. 

(G) 2bie Utfacbe, marum fie Die UngnaDe eines ©ectetars 
»erlanger bat, rerDient begannt ja rrerDen, unD rrnrO ans Rnlafi 
geben, Oie aumöerlicbe Ungerechtigkeit bet Verfolgung öer Xe? 
ltgionen ja beobachten.] ©ie erzählet folgenbeS auf ber 31s u.f. ©. 
ihrer 9lad)rid)ten. „2Bit famen wieber nach Bem in Bearn, wo man 
„mir, ba man feine Uebung ber fatljolifdjen Steligion bafelbfl hatte, nur 
„bie ©lejfe in einer f(einenKapelle lefen ;u (affen, erlaubte;welche, weil 
„fie nur brep ober Pier Schritte lang war, fehr enge unb gans Poll war, 
„wenn unfer fteben ober acht barintien waren. SBenn man nun bie 
„©lefie lefen wollte, fo 30g man bie Brücfe beS ©cl)loffeS aus furcht 
„auf, bah bie .fatholifcn beS fianbes, weld)e nid)t bie geringfte Sleligi? 
„onSubung hatten, biefelbe hören möchten. Senn fie waren unenblid) 
„begierig, bem l>. Opfer 6epsmrofjnen, beffen fie feitperfchiebcnen3ahff>f 
„entbehren müffen; unb bie (ginwohnet ju B<*u fauben, burd) biefe 
„heilige unb gerechte S3egierbe am Bfingfitage, ehe bie ©cf)!ohbrucfe 
„aufgejogen warb, Mittel, fich in bie .Kapelle su fchfeichen, unb nicht 
„eher, als gegen baSSnbe ber©leffe, entbeefet ju werben, ba fie bep©* 
„Öffnung ber Spüre, um einen von meinen Leuten hinein ju laffen, etli* 
„dje Hugenotten, bie an ber Sfmre lauerten, gewahr würben, unb es 
„bem Su Sim beS Königes, meines ©emaf)ls, ©eeretar fagten, (wel* 
„eher feinen Jperrn ungemein eingenommen, unb grofje ©ewalt in fei* 
„nem Tarife hatte, weil er ber Sveformirten ©efcbajfte beforgte,) web 
„eher Trabanten Pon bem Könige, meinem ©emahle, bahin fehiefte, bie 
„fie heraus sogen, in meiner ©egenwart fchlugen, unb Ins ©efatignifj 
„führten, wo fie lange geit blieben, unb eine grofje @elbbuheJ>cjablen 
„muhten. Siefe Befcbimpfung würbe pon mir auf bas empfinblicbfie 
„aufgenommen, ba ich begleichen nicht rermutljete. ^eh beflagte mich 
„baruber bep bem .Könige, meinem ©emahle; ich &ath ihn infianbig, 
„biefe armen .ffatbolifen fos^ulaffen, welche beSwegett feine foicbegücbti* 
„gung perbienet patten, wejl fie fid), ba fie ber Hebung unfrer Religion 
„fo lange geit beraubet gewefen, meine Rnfunft 51t 92u£cn machen wol* 
„len, ben Saq eines fo fchötieS ffefteS, ;ur Anhörung ber ©lejfe, ju nu* 
„hen. RBcr le ‘Pin, gab ben britten ©lann ab, ohne bah ev gerufen wor* 
„ben war, unb nahm, ohne bah er gegen feinen Herrn bie ©)rei'6ietf)ung 
„gehabt, ihn antworten 311 (affen, baS Söort auf, unb fagte ju mir: bah 
„ich bem Könige, meinem ©emahle, hiermit nicht befchwerlich fallen 
„follte, unb bah meines Gebens wegen, webet mehr noch weniger ge* 
„fchehen würbe; bah ich mich mit ber ©lauBnijj begnügen follte, bie 
„©lejfe für mich, unb für meine Seute, lefen laffen ju börfen, bie ich mit 
„bahin nehmen wollte. Siefe ©Sorte beleibigten mich Pon einem fo 
„fd)l echten ©lenfd)en gar fehr, unb ich bath bcnÄönig, meinen ©emahh 
„wenn ich fo glücflich wäre, einigen Shell an feiner ©Soblgewogenpeit 
„SU haben, mir ju geigen, bah ihm bie 23efchimpfung empfinblid) Ware, 
„bie er mich pon biefem nichtswürbigen ©lenfeben erbulben fahe,unbmir 
„beSwegen Kredit ju perfcbajfen. Ser Völlig, mein @emahl,als erfah, 
„bah ich mich billig ereiferte, lieh «b» »o» meinen klugen Weggehen, unb 
„fagte su mir, bah er fehr böfe, über beS Su Bin llnbefcheibenheit, wä* 
„re, bah ihn ber ©fer feiner Religion ba;u perleitet hatte, unb bah er 
„mir beSwegen alle ©enugthuung perfchaffen wolle , bie ich »erlangen 
„würbe; bah er, was bie gefangenen &atf)o!ifen beträfe, es mit feinen 
„<Par!ementSratl)en ju Sa«, überlegen welle, was man fie ju Pergnu* 
„gen, tf)un fönne, Sfiachbem ber Äöniq alfo mit mir gerebet, ging er 
„in fein geheim gimmer, wo er ben le <pin fattb, welcher, nachbem er 
„mit ihm gerebet, ihn ganj peranberte; fo bah er, weil er beforgte, 
„bahid) ihn erfud)en möchte, bemfelben ben 2lbfd)ieb 511 geben, mich 

floh, unb mir eine unfreunbliche 3ftine ma*te. (gnblid) ba er fal>, 
’ wie ich barauf beftunb, bah er entweber ben Su Sin, ober mich weg* 
”jagen möchte, wer ihm am liebfieti baju wäre: fo fagten alle 2(nwefen* 

ben, unb welche bem Su Sin gehafjig waren, ju ihm, bah « mich we= 
’ gen eines folchen «SRenfchen, ber mich fo fehr beleibiget hatte, nid)t 

ftanfen feile; weil ber Äöuig unb bie Äöniginn, meine Butter, wenn 
’biefes su ihrer Äenntnih fümc, cs fehr übel empfinben würben, bah ec 

„eS aetitten, unb ihn bod) bep fid) behalten hatte. SiefeS swang ih« 
„enblich, bemfelben ben 2lbfd)ieb ju geben. Mein er fuhr bennod) fort 
„böfes ju thun, unb mich unfreunblid) ansufehen. „ 

3ch glaube, bah hinüber unsahlige 25ftrad)tungen gemachet f;at, 
beim biefer Walt hat ihr fehr befremblich unb pottfommen fchimpfiid) por* 
fommen müffen; allein id) glaube, bah bie natürliche, billigte unb per* 
nünftigfte Betrachtung, bie fid) ifjrem ©emüthe hatte porfieüen fönnen, 
bie emsige gewefen, bie fie nicht gemachet hat. ©ie hatte por allen Sin* 
gen hieraus lernen fetten, wie perbammlid) bie Ungerecl)tigfeit ihres 
©rofipaters, ihres SöaterS unb ihrer Srüber, mit ihren barbarifchen 
Befehlen, wiber bie Sleformirten fep ; unb Pielleicht hat fie hieran gar 
nicht gebacht, es ifi auch fehr waf>rfcheinlid), bajj bie bearnifchen .fa* 
tholifen, weld)e gefchlagen unb gefangen gefepet worben, su glauben 
fortgefahren, bafi man wohl thue, bie Jpugonotten s« perfolgen, unb 
fie iprer ffieligionSübungcn su berauben: benn, permuthlid) haben fie ge* 
faqet, ber fransöfifd)e J?of ifi ved)tglaubig, unb ber naparrifche fepcrifd); 
alfo barf jener perfolgen, unb biefer barf es nicht thun. SRan fetje bie 
philofophifihe Auslegung über baS, nötbige t fie berein jnfommeit, 
I 5h» >87 u. f. ©. unb ben III $[)♦ 122 u. f. ©. ©teilet bem Su Si« 
eure fchöneu ©rünbe por, hatte man ihnen jagen fönnen, jo wirb er nur 
eine Belehrung ber ©ape mad)en;ber naparrifche ^»of ifi rechtgläubig, 
unb ber frangöftfehe feperifch; alfo mufi jener perhinbern, bafiman in 
bie ‘DReffe gehe, unb biefer ertauben, bafi man in bie <Prebigt gehe. Un* 
glücflid)e Verfolger! eure Äranffieit mufi gewifi fehr wunberlich fepn, 
weil fie bie ©träfe beS 23ergeltur,gsred)teS nicht heilen bann. 

III 2>anö. 

(H) BeuUfarfcball »Ort Stroit bftt öie Staöt befeboffen * * 
Biefes bat öer Kdniginn pon tTapacc« ungemein miöfallen.] 
3d) würbe feine Auslegung über biefe 2Borte machen, wenn ich hier 
feine ©elegenfjeit fatibe, ;u beobad)ten, bafi uns aud) bie befien J^ifionen 
betriegen. Siefi ifi bie ©sahlung berÄöniginn Pon Slaparra, (336 ©. 
ihrer 2fiad)rid)ten): Ser 3Rarfd)all ponBiron ließ feebs bis fteben 
danonfugeln in Die ©taöt fd)iefien, Daron Die eine bis ans ©cblofi 
reid)te; unD jog, nad^Dem er Dicfes getban, ab, unb febiefee eit 
nen Ccompetec an mich, ficb Deswegen bep mir yu entfcbulDigen, 
unD mir yu melDen: Dafi, wenn icb allein Darinnen gewefen wa* 
re, ec folcbes für nidbta in Der XPelt unternommen batte; fo 
aber wiffe icb, was in Dem Vertrage, wegen Der ZTeuttalitat, ge* 
faget worOcn, u. f. w. 2Rargaret()a hat fid) mit biefer ©itfchulbi* 
gung nid)t befeinftigen laffen, fonbern bem Trompeter geantwortet, bafi 
fie burd) bes 9Rarfd)atls pon Birott Rufführung fehr beleibiget wäre, 
unb fich 6ep bem Könige baruber beflagen würbe. ((JbÖnbaf. 338 ©eite.) 
Ser Bersog pon Rlenfon ifi einige hernach nach ©uienne gegan* 
gen, unb hat, nachbem er ben bürgerlichen Ärieg geenbiget, ben 9Rar* 
fd)all pon Biron permed)t, Das (EommanDo über fein Äriegsbeec 
in ^lanDern ju übernebmen. (gbenb. 343 ©. €'f hat mit bem ^ö* 
nige pon fRaoarra, unb bem 3Rarfd)al(e Pott Biron fid) perg!id)en, unb 
gewollt, Dafi Diefer tHarfcball bep Der erffen Jufämmenfunft bet 
Äoniginn von XJavatra, wegen Des, was in X7evac »orgegangett 
paar, Durch eine höfliche iEntfcbulDigung, ©enugtbuung geben 
folle, unD Diefer ptinyefiinn befohlen, ibn mit allen barten unö 
»eräcbtlicben XCorten yu trotzen, Die fie nur erftnnen fonne. 
babe mid), faget fie, Diefes bitgigen Befebls meines BcuDers, mit 
Der bep Dergleichen Bingen, crforDerlicben Befcbeiöenbeit ge^ 
brauchet: weil icb wohl wufite, Dafi icb einmal, wenn er es be« 
reuen wurDe, grofien BepffanD non einem folchen f£Delmanne 
haben tonnte. 91ad) biefer Siegel mufi man bie ©’j^hlung ber an* 
bem BifiovienfchreiBer pergleid)en: fie fann nicht wahr fepn,'als in fo 
fern fie mit ber Äöniginn 9Rargaretha ihrer üBerein fömmt; benn fie 
hat bie ©ad)e beffer, als jemanb gewufit, unb feine Urfache gehabt, bie? 
felbe su perheelen. SBir wollen fehen, was Brautome, Memoires des 
Dames illnftres, p. 264.263. faget: „gu mehrerm^rope, (iefi her 23lar* 
„fdjall Pon Birott etliche (fanonenfugeln gegen bie ©tabt fliegen, fo 
„bafi bie ^öniginn, wcld)e fich auf bie dauern, jum geitpettreiBe, Begc* 
„Ben unb gefepet hatte, aud) ihren $heil baran nehmen mufite: benn es 
„ging eine.^ugel nalye bep ihr Porbep, weld)es fie heftig ersürnte, fo wohl 
„wegen ber wenigen ©)r«r6iethung, welche ihr ber 9Rvarfchall erwiefen, 
„ba er fich unterfangen, fie tn ihrem i« tropen; als weil er Be? 
„fehl Pom Könige hatte, fünf teilen in ber Stunbe bes Ortes, feine 
„$einbfeligfeiten su perübett, wo bie ^öniginn Pon 92aparra fepn wttt? 
„be, weld)es er für biefesmal nicht Beobachtet: weswegen fie einen fold)en 
„gern unb ftemtf&aft gegen ben 93'arfchafl gefaffet, bafi fie fiarf bar? 
„auf gebacht, foldjes su a()nben, unb fid) beswegen su raepen. ffaft nach 
„Berlauf pon anberthalh fahren, fam fie nach Bofe, wo ber 93latfd>all 
„war, welchen ber ÄÖnig, aus ffurd)t Por einem neuen Ruffianbe, aus 
„©uienne ju fid) berufen hatte; benn ber $önig pon 92aparra brohete, 
„fid) 51t empören, wenn er ihn nicht pon ba Wegnahme. Bie Äötiiginn 
„pon 92aParra mad)te, aus (fmpfinbfichfeit gegen ben 9Rarfchal(, nicht 
„baS geringfie pon ber SBelt aus ihm, fonbern perachtete ihn fiarf, utib 
„rebete ü6era(l BöfeS pon ihm, unb ponber Befd)impfutig, bie er ihr er? 
„wiefen hatte, (gnblich war ber 9RavjchaU, welcher fid) por ber 9Buth 
„unb bem föajfe ber Tochter unb ber ©chvoefier ber Könige, feiner ^>er* 
„ren, fürchtete, unb bie ©emüt()Sart biefer Bnnscfiinn fatinte, barauf 
„6ebacf)t, fo wohl ihre ©nabe wieber su fudjen, als 6ep berfclBen feine 
„<Jntfd)u!bigimgen 511 mad)en, unb fid) su bcmütfjigen, worinnen fie gatrj 
„grofimiithig war, nicht im geringfien wiberjprad), fonbern ihn su ©naben 
„unb ftreutibfchaft aufnahm, unb bas pergangeue pergafi. „ Ber erfie 
fehlet- biefeS ©d)riftftellevS ift, wenn er faget, es fep bie Äöniginn po» 
Sfiaparra, auf ben SBalten in £e6ensgefahr gewefen. ©ie hatte gewifi 
einen llmfianb pon biefer Rrt nicht pergeffen, wenn er wahr gewefen 
wäre. Ber anbre ©chniper ift, Dasjenige über fünf ©leiten auSsubeh* 
nen, was fid) nur auf brep ©leiten erfirccfet hat. Ber britte fehler 
ifi eine UnterlafiungSfünbe, welche ben Bivon befd)ulbiget, bafi er feine 
Befehle auf eine höchfiunerlaubte Rrt überfchrttten habe. © hatntdits 
getfian, was nicht mit ben Befehlen überein gefommen wäre, bie er pon 
Heinrichen bem III erhalten hatte; benn bie ber Äoniginn pon 9lapar? 
ra perwilligte Unpartcplid)feit, hatte nur fiatt, wenn ihr @emaf>l abwe* 
fenb war. BeS Brantome lepter Srrthum, ifi ein geitredjnungsfdmi*. 
per. Ber ©larfdjall pon Biron, hat feinen ^rieben in ©uienne fel6fi 
gemacht; eS ift alfo falfcf), bafi ihm bie ^Ötiiginn pon 9laparra, acht? 
jehn ©lonate hevnach, cm bem ffansöfifihen Hofe «Bel begegnet wäre, 
unb bajj er fie burd) feine Bemütfjigungen, Befanftiget hätte, ©leserat 
Betvieget fid) in swepen Bingen. Ber ©larfcbafl pon Biron, jaget 
er (*), hat einige jlanonfchüfie toiDer Die iXlauet abgefeuect, 
auf welchec Die Äoniginn tlTacgaretba, Den ©cbarmüf$el mit 
angefehen, rcoDurch Diefe Xoniginn Decmafien beleioiget röorDen, 
bafi fie es ihm niemals reegeben b«t. 

C*] Abrege Chronol. Tom. V. pag.246. aufS iy8o3ohr- faget 
493 ©eite bes britten BanbeS feiner gvofien Hifiorie, Dafi eine Canon? 
htgel, eine halbe Älafter toeif, vor Diefer Xoniginn ^üfien, nie? 
Dergefallen fey. 

(I) iDieKlacbtichten, Die fte non ihremÄ.ebenbinterlaffenhdt, 
? ? ? b«t fie an Den Brantome gerichtet.] Rugcr Poti©lai:(eon, 
Httr pon ©ranier, hat fie 1628 su ^>aris in 8 httctuSgegeben. ©iepe 
beS ©lomieS auserlefene BiBliothef, 173 ©eite, ber anbern Rusgabe. 
(gs fitib nach bielcm einige anbere Rusgaben bapon gemachet worben. 
<gr perfichert in feiner Bombe, bafi fie, bie Äönigintt ©largaretha, an 
ben Baron pon la Shafiaigneraie gerichtet habe, unb bafi biejenigen,wel* 
che Dafür halten, Dafi fie an Den -^eurn von XenDan gerichtet gr* 
mefen; eine ©ache glau6en, bie nicht wahrfdjeinlich fep. Solomie^, 
Mel.Hiftor. 86 u. f. ©eite, f;at fehr bünbig bewiefen, bafi fie an ben 
Beter pon Bourbeille, RBt pon Brantome, gerichtet gewefen. ©lan 
finbet feine ©rünbe in bes ©loreri SSötter6ud)e. 

(K) ©ie hat eine beifienDe Sefcbtmpfung, auf Befehl Des &o? 
ntges, Heinrichs Des III, erhalten.] ©lejevai erjahlet cS auf biefe 
Rrt: „Ber ^önig perbanntc swo getoiffe Barnen, il;re 
„Bettraute, Pon ihr, unb fchrieh an ben Äömp pou Slaparra, mit eigner 
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„Jpanb, voiebcr, Öft£ ec fie als böchfrgefahrltche, tmb fcey einte 
„SDÄine von folcbem ©taitDe, gan* unerträgliche Ungejtefec vec# 
„jaget habe; unb einige Sage barauf, befahl et ißr, wieber ju ißrem 
„Gemaßte ju geben, oßne baß et ißr erlaubte, 2lbfdyieb von ißm ju tteß# 
„men. 3a, feindpaß ging nody viel weitet; er fdyicfte ißr einendpaupt# 
„mann von bet Seibwaclyt, mit fcdyjig Wann, nad), welcher, nad)bem er 
„if)t Gefolge etwas übet Palaifeau, in Vcrlyaft genommen, unb if)te 
„©ünfte buvdyfudyet batte, baß fte audy fo gar bic Wasfe abneßmen 
„muffen, (Ich ißveS ©tallmciftevS, ißrcS SeibarjtcS, unb 2fpotßefevS ver# 
„fidyerte, mittlerweile bet Prevoft einen anbern SBeg ging, bie jwo Sa# 
„men ju fangen. (Er ließ alle biefe Perfouen in bie 2lbtety^errieris, bet) 
„Wontatgis, faßten, vertßeilte fte in vcrfcbiebene gimmet, befragte fte 
„abfonberiieß wegen beS Sehens, bet ©ttten, unb bes Umganges feiner 
„©d)wefrev, unb wollte ißre 2l'ttSfagen fdyriftlidy ßabett; unb nad) bet 
„2lbreife vott ba, fdyicfte er einige in bie 95aftille, weldye von bem “23er: 
„mefer bes Prevot befraget würben, unb ließ feine ©eßwefter reifen. „ 
Hiß. de Franke, Tom.III. p.346. *47. VarillaS (*) ßat biefe 93ege= 
benßeif, mit allen benfelben llmftauben, als wie Wejetai, erjaßlet. 3d) 
verwunbre mid), baß ein ßugonottifeßet dpiftorienfeßreiber, weldyer ju 
berfelben 9cfc6t, unb bem bergleicßcn Singe nießt ieid)t entwifeßet 
ftnb, eine viel lütjete (Erjaßlung, ais biejenige gemad)et ßat, bie man jtt 
2Cnfange biefet 2(nmerfung ßat lefen fbnuett. Wan betrad)te bod) beö 
2lubtgtic Küvje, unb bie wenige 2(eßnlidyfeit, bie unter [einer (Erjaßlung, 
unb ber attbrn ihrer, im 2lbfeßcu auf bie UnifrünbebeS Ortes ifi. 2(ls Die 
Kömgimt von tlavarra, faget er in ber allgemeinen dpifborie, II 93. 
V 93ttdy, III <Eap. 1083 ©• non Da mit Der Koniginu, ihrer tHur# 
tet, nach Dem -«$ofe jueßtd: geceifet tvac, (**) fo trug ftebs 3«, 
öftff Diefer ungeDulDigcöeifr gac bald Den König, imD feilte Hiebt 
finge, belciDiget, ttnD mit Denenfenigen am -»oofe Partey gemacbct 
bat,welche DemKöntge übel nacbreDeten,unD ibmfcbtunftatbige 
XPoUüfre beymaßen, bey welchem auch Die Samen 2(ntbeil 3« 
haben fchienen. -hierauf bat Dicfe Vvin$eßinn einige ,23efcbim# 
pfungen erhalten, unter tue [dien Die legte geivcfen, Daß ©aletn, 
^attptmann Dec Ä.eibtvadn, fte unter Dem ©t. 2Jacobstboce, Die 
ITfasEe abnehmen laffen, als fie von Parts abgereifi*, tvieDer 311 
ibrem <Be mahle 3» geben, mit iveldoem fie Damals in febe übelm 
!perff«ttDitij]e gelebt. 

(*) 93avillaS itt ber Jpiftorie dpeinridyS bcS III, VII 33. 232 233 ©. 
$o(l. 2luSg. aufs 1384 3aßri worinueu er ftdy hetrieget: beim biefe ©adye 
»ft im 2litguff 1583 vorgegangen. Watt feße bes Su pleßis Wovnai 
Wemotren, 195«nb, 273 ©. 

C**) 2lubigne ifr nid)t ridytig; Wargaretßa ift alleine, unb oßne ißre 
Wtttter abgereifet. Wan feße ißre ScbcnSrmdyridytcn gegen bas (Ettbe. 
©0 viel ift waßr, baß ißr ißre Wutter entgegen gef'otnmett ift. 

(L) -^cmcich Der IV, bat bey eiucichen Dem III fratE ange^ 
galten, entrveDec, Daff Die Befdoiitipfung feiner ©emablmu er# 
feßet rvucDe, oDer Daff il>m erlaubet ivace, fie nidot tvieDer an3u# 
nehmen.} ftolgenbes erjaßlet 2lubigne unmittelbar nach obiger ©teile, 
1083 ©■ «Ser Äbnig von Stavarra, weldfer fteß in btefem ^»attbel beS 
„GutadytenS feines 3vatßcs erfunbigte, fanb alle einltimmig, baß er fteß 
„beffen amteßmen, unb ju btefem (Etibe von bem Zottige eine bffentlicße 
„Genugtßuung, mit einem 2fnßattge forbetn muffe, welcßev, wo nidyt 
„eine .fviegScrflünmg, boeß wenig|tenS eine Trennung ber fmtnbfeßaft 
„ju erfennen gäbe: alle rietßen biefes, unb alle weigerten fiefy, es ausju-- 
„füßren, bis auf bett 2lubigne; welcher, ttachbcnt er vorgeftellet, wie er 
„befdyulbiget worben, feinen ^erm'fo wolyl bttreß einige fretye ©dyriften, 
„als heleibigenbe Gefpradye gerettet ju ßahen; unb baß baSjenige, waS 
„bureß einen anbern ertraglidy fetyn würbe, bttreß feinen Wttnb tßbtiidy 
„wäre, ba er bie (Empfmbiidyfeit biefes heleibigteti ‘Prinjen gefeßen, fteß 
„bennody ju biefer 3\eifc verftanben ßat: er ßat beit .ftonig j-n ©t. Ger# 
„main gefuttben, welcßer bem 2fbgefd)icfteu lauter ©dyrcdblicfc gege# 
„ben, ißn von ben SSitfungctt ber Sefdyimpfungett ber prittjen re# 
„ben geßort, ttnb Darüber, baß biefe fdytmpßidyc Sßat, in ber allevvor# 
„treffiicßflen Gefellfcßaft, unb auf ber crßabenfrcn Püßnc ber (Eßriffctt# 
„ßeit gefpielt worben war. * # = @0 gewiß ift es, baß ber 2(bge# 
„feßiefte nidyt wegen vertagter Geredytigfeit, fonbern wegen ber Serjo# 
„geruttg, bie einem 2ibfaßlägctt aßnlidy fam, bie (Eßre ber Peivatß unb 
„^retmbfdyaft bem Könige wicber gegeben ßat. „ hierauf erjaßlet 
tr bie in bes ÄbnigeS 3futtvovt entßaltenen Srofyuugen, bie beßevjte 
Gegenantwort, bie er barattf gegeben (*)/ unb bie (Eilfertigfeit, mit 
tucidyer er jurürf gereifet, unb baburdy bem Weucßelmorbe bes fran# 
jbßfcßett Jpofes juvor gefommen ift. SScttn btefem fo ift, fo fotmtematt 
nidyt leugnen, baß dpeinridy bev IV, feinen Unwillen nidyt mit aller 
©tanbßaftigfcit eines waefern unb großmütßigen Prinjcn jtt erfennen 
gegeben ßatte. illleiu wir werben eine mtbre (frjaßluug feßen, worin# 
neu er feinen fo füßnen (Entfcßliiß jeiget. feben bes Su pleßis 93?or# 
uni, 71 ©. „ 2(lS ber .fontg von Stavarra biefe 32adyridyt, (nantlidy, 
„baß ber Äoniginn 53'argaretfya bio Scfcßittipfutig erwiefett worben, bic 
„man in ber vorßergeßenbett 2lnmerfttng gefeßen ßat;) Jtt lUcrac erßal# 
„ten ßatte :fo ßat er Dafür gcßaltett, baß er fte, (ttamKcß bie Äbnigintt, 
„feine Gemaßlttttt,) nidyt roieber anneßmen bürfc, bis er bteUrfadye bie# 
„fer Sefdyimpfttng wüßte; voeldye, ba fie am helfen Wittage ermte# 
„fett unb empfangen worben, nießt vetfeßwiegett bleiben founte. 2llfo 
„ßat er fteß, entweber (Erläuterung Davon ju ßabett, ober berfelben (Er# 
„fefeung ju erßalten, entfdyloffen, bett Sit Pleßis au ben Zottig ju fdyi# 
„efen, welcßer fteß bis nady Sion entfernet ßatte, wo er ißn mit ber Polf 
„antraf. Sicfe ffadylicdyte, unb von allen ©eiten mit 2lbgrünben attge# 
„ßtHte Unterßaublung, wo es auf bic (Eßre eines Gemahls, ttttb eitler 
„Gemaßlimt von fo ßolyem ©taube, ttttb unter jrncett .Königen anfattt, 
„bavon ber eine fein J?evr, unb ber anbre fein prinj war, ßttbet fidy 
„gattj unb gar in feinen S'ladyridyten; bieß a6er tft ber 3nßalt Davon: 
„ttadybent er bem .Könige bie Sarte bes SSerfaßreus vorgeflellct, fo ßat 
„et im tarnen bes Königes vou Dlavarra, jwep Sityge geforbert. (Er|T# 
„lief), D«^ ec ihm Die Ucftcbe feines XT^errvillens crElacen modt# 
„te, Die ißn^tt foldjen UnanfranDigfen..; tvt'Dec feine ©emaßliim 
„verleitet ßatte, rvcldße Die (Eßre habe, feine Qcbwe(ht 31t feyn: 
„gngefeßen man Der gecingffen 5^«« von Dec XPelt, Die (Eßre 
„nidot neßme, roenn fie Diefelbe nteßt erfrlid? verlobten ßatte; 
„cveldßes ec nid^t glauben rvoüe, Da ec Diesfalls von ißcec ge# 
„rvoßnlicßen ICugcnD unD tttaßigung beffeitten rvocDcn. oum 
,jfWCwn, Daß et tßm allenfalls/ unö als Das -^gupt Der £emDe 

„©iecedotigfeit ecrvetfen, unD als ein gütiger ^ecc ratßett folle, 
„rvas bey einer fo vertvircten Sacbe 311 tßun feyn modote. Ser 
„König ßat allerhanb 2lusßitcßte gefueßet, unb, vielleicht weil er fielt ei# 
„ner Ucbercilung feßulbig gefunben, bie ©<teße auf bie obengenannten 
,,Samen fdyiehen tvollen, weldye er eines bofeu Sehens hefdyulbiget. 2tl# 
„lein Su Pleßis ßat barattf enviebett: 2>aß ec nidrt Da rvace, ißre 
„©adw 3ti vectceten; Daß ißm Dec &ömg, fein -<6ecc, nicht Den 
;,©dyimpf angctßan ßabe,ißn3uißtemPef?enab3ufd7id:cn. Saß 
„Die ^cage von DecXöntginn, feiner ©eßtveffer, fey; ob fie einen 
„Fehltritt begangen ßatte, Der einer foldoenpefdjimpfungtvcctß 
,,rvare, unD Daß ec Destvegen (SececbtigEeit focDerc: rvo nießt, 
,,Daß er infranDig batße, Diefelbe tviDer Diefenigcn fdoalten tu 
',laffen, tvelcße Die Ucßebec Diefes böfen Äatßes, 311c Uneßre fei# 
j5ne3 unD Des toniglicßen Kaufes, getvefen # # # (72 ©eite.) 
>5Saß ißnt üherßaupt aufgetragen fep, ©f.'DJIajeßat ju fagen, baß er 
5,entweber ju viel, ober 51t wenig getßatt ßatte; ju viel, wenn berfteßler 
„geringer als außerorbcntließ wäre: ju tvenig, wenn er benfelhcn bes 
„ScrlufteS ber (Eßre würbig geßalten, baß er fte benfelben überleben laf# 
„fett, hierauf ßat Dec König befeßloßen: baß er fidy bem Könige von 
„9)avarra, rvegcu bes SGerfaßtcnS, vcrbimbcn erEetme, bas er babep he# 
„ohadytet ßatte; baß er aber einen Stüber, unb eine 93?uttcr ßahe,we(# 
„dye fo viel 5ßeil an biefer ©adyeßattcn, als er, wcldyen er es mittßeileu 
„yvolle -- -- -- Su pleßis ßat woßl gefeßen, baß er nidyts meßr von 
„ißm erßalten mürbe; allein es ift ißm nody ein ©cntpel übrig gehlie# 
„ben, baß bie Königtmt, feine ©dymeftcr, unterbeffen ißre Steife fortge# 
„feßet ßat. hierüber ßat er jtt ißm gefagt: XPas tvicD DieCßriffen# 
„ßeit fagen, rvenn fte Dec König von Pfavarra oßne 23cDcnEcn 
„tvieDer annitrtmt unD umarmet, Da ißr fie ißm fo befebmirjt 3tt# 
„rüct* fchi(£et i llnb ^ber König ßat vetfeßt: iTas^ foilte er Die 
„©dytveffec feines Königes nicht tvieDer anneßmen d tvas Eatit» 
„ec tvenigec tßun i 2Ulein eines geredeten tmD billigen Königes, 
„ßat Su TpießiS gefaget, tveldyer Dtefen (3eßorfam von einem fol# 
„eßen Untertßaiten nidyt mit Vetlafie feiner (Eßre unD -^ert# 
„ßaftigEeit focDecn tvicD. Unb ber König ßat befdyloffcn, ßicrübec 
„an öieKontginn, feine 93iuttcr, jtt fdyreibett, baß fte Diefelbe utttet# 
„megenS in irgenb einer ©tabt aufßaltcn foilte.,, Ser (Erfolg vott 
allem btefem i|t gewefett, baß ber an ben König von Sßavarra abgefdyicf# 
te Pellievre benfelben vermodyt ßat, feine Gemaßlimt mieber aujtmeß# 
men, oßne baß er bie geringfte Genugtßuung auf feine 2lnforbcrungcn 
erßalten ßatte. EOeait feße ben Prief, wcldyen Su pleßis G'ornai 1384# 
an ben SOiontagne (93i‘idyael,) bett ilrßeber ber Eflais, gefebrieben ßat. 
Sicß ift ber 2lnfang bavon : „EDJeitt pevr, wir ßaben ben J&errn vott 
„Scllicvre geßövt. Sie Söaßrßeit 511 fagen, fo ßat er feine anbre Ge# 
„nugtßuung vorgefdylagen, als bie ber Königimt von 3)avarra atigctßa# 
„ne Sefdyitttpfung, bie Gewalt (*), unb bic ^vetyßeit, weldye ein K& 
„ttig in2lbfeßeuaüf feine Untertßancn ßat. Sie Uvfacße, tote ißr wijfet, 
„lvelcße mehr (Eßig als Ocl enthalt, unb fidy ju einer fo empfinblidycn 
„unb tßeilS fo uadybriicClidyen SButtbe, feßr übel fdyicfet, unb, ivenn id) 
„fo rebett barf, ber poßeit ber franjöftfcßcn Prinjett wenig auftanbig 
„ift, weldye ißre umtmfcfyranfte SJjadyt allejeit mit einer gnabigen Sil# 
„ligfett gemilbert, unb fteß niemals ein 3vecht angemaßet ßaben, über 
„bie (Eßre ißrer gcrmgjtcu Untertßaiten nach ihrem Gefallen ju fchal# 
„ten. 2UIein ber König von Stavarra ßat jeigett tvollen, baß er meßr 
„Stift geßabt, feinen König ju vergnügen, als in ffcfy felbft vergnüget jn 
„fetytt. Uttb in biefer 2l'bfidyt ßat er fteß etttfdyl offen, feine «Eßre bet 
„(Eßrcrbietßigfeit feiner Sefeßle ju unterwerfen. Unb in biefem (Ent# 
„feßluffe, ßat er bie Königimt, feine Gemaßlinn, in ißrem Saufe ju 3)e# 
„rar hefudyet uttb empfangen.,, Memoires, de du Pleflis Mornai, T.L 
p. 297. 298. 

(*) (Er erjaßlet cS auch in bem fatßolifdyen GlattbenSbefetmtnijfe 
vom ©attei, II 93. VII (Eap. 447 ©. 2luSgabe von 1699. 

2lllcitt ßier ift eittSiatßfel, wcldyes midy feßr verwirret. 2lubigttever# 
fießert, baß er ber eittjige gewefett, weldyer aögeorbnet worben, um bie 
(Erfeßttng ber Sefcßimpfung attjitßalten, ba es alle anbere abgefdilagett 
ßatten. Su P!eßtS93?oruai verßeßert nidyt weniger auf bas nacßbrücf# 
lidyfte, baß er allein, wegen eben biefer ©adye an ben franjöftfdyen ^of 
nbgeorbnet worben. 2fubigne gebenfet bes Su pleßis nidyt im gering# 
ftert, biefer gleichfalls bes 2luhigne nießt; er faget nur, baß ber König 
von SRavarra anfänglich Davon gctcDet habe, öen >$ecrn vott 
^contenac Dahin 3U fehtefen. Memoires, 273 ©. 93?an bann nidyt 
voraus fefeen, baß von jwoen ©adyett geßanbclt würbe: bemt oh mau 
gleich von benen bureß bie Königitm 93targarctßa erßaltencn 93efdyim# 
pfungen, in ber vielfachen Jaßl reben föntten, fo bann man Doch beitics# 
wegeS vorgeben, baß 2bubignc bie (Erfeßung einer Pefdyimpfung vcrlan# 
get ßatte, weldye vor Derjenigen ßergegangen ober gefolgct wüte, tvelcße 
ben König von Sftavarra genötßiget ßat, bettSit pleßis von EOtorua.i 
abjuorbnen. Sepbe ©dyriftfteller, weldye erjüßlcn, baß fie abgeorbnet 
worben, ßaben ißr 21'itgenmerb auf bie 5ßat bes pauptmannS von ber 
Setbwacßt, welcßev ber Königimt ‘DPargarctßa ©atifre angeßalten ßat, 
u. f.w. 93ian nennt ißn in bes Su pleßis Sehen, 72 ©eite, ©aliers, 
unb ©alerr», in bes 2lubtgne .(3i|Torie, 1083 ©■ SiefcS jeiget, baß von 
cinerlety 93tenfcßeu gereDet tvirb, baß man aber aus einem Srucb# ober 
blcincti Gebadyrnißfeiylcr, feinen 9)amen in ber Diedytfcßreibung ttnb Snbf# 
gttng veranbevt ftnbe. 3^. befenne, baß nady bem Su pleßis ?3?or# 
uai, (71 @. feines Sehens,) bie Verrichtung biefes PauptmannS von ber 
Seibmacßt, vier 93teilcn von Paris, 3tvifchert paläifoau unD ©. (Tier, 
(Memoir. Tom. I. p. 273.) unb nady bem 2lübigue, bey Dem ©t.)5a# 
cobstbore, gefdyeßen i|r. 3cß befemte audy, baß bie Klage Darüber, unD 
bie Vetiangmig ber (Erfe^ung, bem Könige, nady betrf 2fubigne, als 
er ju ©t. (Betmain gervefl’it, aber nach bem Su pleßis 511 Sion 
vorgetragen worben. Gleicßivoßl fattn idy nießt begreifen, baß ber 
König von iUavarra in biefer ©adye, jweett 2lbgeorbnete an dpetmieß 
bett III gefeßidet ßatte, weil Su pleßis vetfidycrt, baß er bev einjige ge# 
tvefett, welcher biefe Unterßaublung über fidy genommen habe. SBenn 
idy entweber bem Gebadytniffe, ober ber 3lebticßfeit, eines von biefen 
benben mtstratten foilte, fo würbe idy feinen Verbadyt lviber ben Su 
Pleßis von Mornai faffett. Gletcßwoßl will idy aueß ju bes auberu9)ady# 
tßeile nidyts entfdyeibeu. 3dy will mein Urtßeil lieber verfdyie6eti; fteße 
bic 21'mncrfitng (Q_), unb idy bin mit meinen 9)?titßmaßiutgcn nicht 
vergnügt genug, baß idy fie ßier ßeifeßcn foilte. Uehrigens hin idy nidyt 
ber erfte, welcßer in ber (Erjdßlung biefes 2l6entßeurS Verwirrung fin* 

bet. 



Staoarra. 
lief. ©iefje bie fTlotett über baS fatljolifdje ©taubenSbefenntniß beö 
©anci, II®. 7 4ap. 469 ©. Ausgabe »on 1699. Man meide, baß Aubi? 
gne, ba er bie anbre Ausgabe feines SBetfes 1626 gemadjet, wißen fon- 
nen, was man in bc? bu tplefiS 2Rad)dd)ten, bie 1624 gebrucftßnb, wibri» 
ges gegen feine ©$dhUmg angeführt hat. 

(M) I6c if? gezwungen ger»efen, iTTacgaceden mit allec ihrer 
fEbeenfdanÖung in t7ecac,r»ieDec anyunebmen.] Bier fonnte 
man baS parturiunt'montes, nafcetur ridiculus mus, auf ben Äontg 
»on 9fa»arra anwenbett, wenn es wahr wäre, baß et bem .Könige »on 
^ranfreid) einen AuSfotberungSbrief sugefdßcft hatte, wie uns 2tubigne 
oben in bet Anmerfung (L) erjaf)lt f)at; allein wenn man bie @ad)e in 
bie ©d)tatifen bet llnterf)anblungen bes bu *pie^is Motnat bringt, fo 
wirb matt lange tüdit fo einen fchimpßichen Abfall fef)en. Ber fchlecpte 
Suflanb;feiner ©adjen bat itjni tiidß erlaubt, ju fo ungelegener geit 
fpröbe su tf)un. Ser »on Jpeitiridxn bem III abgeorbnete Bellie»re hat 
mit beßo größevm J5ochmutl)e gercbet, ba ihn bie Befafsungen, bie man 
um Sßerac herum gefeget hatte, su glauben vermocht, baß fiel) bet .König 
ton 32avarra nicht getrauen ttiirbe, etwas abjufcblagen. Alfo bat ftd> 
biefer Bttns, fo gern ober ungern er auch gewollt, unterwerfen, unb als 
eine ©nabe erbitten muffen, baß wenigftenS biefe Befaßungeti nur junicf 
gefdßcfet würben. ©er ift bie §olge ton ber ©teile, bie man oben 
in ber Anmerfung (L) geleben bat, ich will fageti, bie SBorte eines Brie» 
feS »om bu^lcfjisSÄornai. „Alfo entfdßeß er ftd>,bie .Königinn, feine 
„©emablinn, in ihrem Jpaufe 511 Sfevac ju befud>en unb ansunebmen; 
„bodj baß man bie Befaßungett wegndbme, bie man um 9Ierac herum 
„gefeget batte, fo wobbbamit biefer Empfang feinen ©cbein ber©ewa(t 
„batte, als auch wegen ber Sicherheit ihres Aufenthalts. 3hr wiffet, 
„ob es höflich ift, ße in einem geborgten -ßaufe 511 empfangen, ober um 
„höflich in bemfeiuigeugrepbeit xu »erlangen. Bentiod) hat Settietre 
„beSwegen fel>r grobe ©djwierigf'eit gemadjet, unb bieferwegen ift ber 
,,.6ett »on Slertant fogleid) an bie .TOniginn »oti 3ta»arra abgefertiget 
„worben, unb »oti ba wirb er ju ihren Majeßdteu gehen; welche, tiad) 
„meinem ©-ad)ten, wenn ße (ich bie »ergangene @ad)e »orßellen, unb 
„bie^erfon beS .Königes »onSßauarra babep in Betrachtung sieben, ihn 
„wegen eines fo fleinen SßebenwerfS nicht werben abweifen wollen; 
„weil er in einer fo wichtigen ©ache bas Vornel)mße nad)gegeben hat. 
„Urtijeilct felbft,in was für einen Verbruß uns biefe Seute fefjen. SSBir 
„hatten alles auf einen befTcrn ffuß gebracht, als faß ju hoffen war, unb 
„ifjo honbeln fie über ein Sfichts, unb bringen uns um unfern ©lau» 
„beti, wenn unfre Sfablicbfett gegen unfern ^)errn nid)t fattfant befannt 
,,ware. „ Memoir. Tom. I, pag. 298. SBir wollen aifo ben .König »on 
Sfwarra für biefesmal entfchulbigen, unb ben Bibel nicht auf biefe be» 
fonbere ©teile feines SebenS fallen (affen, ben ein gewiffer neuerer ©ßo» 
rietifcbreiber anführet. Le Vaflor, Hilf. He Louis XIII, L.I. p. 54-» ®<e 
„BoSbaftigen, jaget er,werben feine ^aitSjucht tüd)t febonen. Man hat 
„bie Manier ungefdjeut aetabelt, mit weidjer er bie .Königinn Marga» 
„retha ihrer vevbuhlten ©emüthsart 'Preis gegeben hat; ec iff viel um 
„empfmölicbcr, als Dec Äaifcc dlauöius, genaefen, hat man gefagt, 
„ec bat gelitten, öaf ibn öiefe neue JTJeffaline, Die ec füc feine (Se= 
„mablinn ectannt, offentlid »ecunebcet bat. -^at ec etwa öiefe? 
„nigen, öecen ^cauen ec gefdwnöet, auf feine eigne llnfoffen lefc>- 
„cen rootlen, begueme iTJdnnec ju tcecöenf „ SSenn er feine burch 
bie®efd)impfung,weld)e il)r bet .fönig, il)r Bruber, beweifen lajfen, »er= 
unehrte ©emahlinn, mit ^odiachtungsbejeigungen empfangen hatte: fo 
würben wir ihm mit ©runbe eine fel)r niebertrdchtige Unempfinblichfeit 
©d)ulb geben f'önnen; allein biefes hat er hoch nicht gethan. <£t hat ihr 
beutfich su erfennen gegeben, baf; er fte »erachtete, unb biefi ift einer »on 
ben Bewegungsgrünben gewefen, bie fie gereiset haben, mit ihm ju bre? 
eben, handele biefe SBorte in beS bu «piefiS D3iornai fieben, 91 ©. 
jriacgacetba bat ficb, entrueöec aus Ungeöulö, öaf fie recaebtet 
j»acö,oöec coeil fie cuieöec auf ibce alten ©peunge fam, in Agen 
geccocfen, unö uon Da aus Den £cieg f&c Die Äigue gef&b«. 
Bep altem biefem mu^ man fiel) wol>l erinnern, baf es 'Prinjen giebt, 
bie ftd) in einer weit gröfern Verwirrung, als anbre Banner, befinben, 
was fie für eine 'Parten ergreifen füllen, wenn fie mit 4?örnern 6elaben 
finb. SMcfj ift eine fepr fchwere'Perfon ju fpielen; bie©ebulb unb ttn= 
aebutb finb babep ein ©egenftanb ber ©pötterep, unb man finbet nicht 
leicht eine rid)tige tOritteiftrafje unter ber ©chdrfe Heinrichs beS VIII, 
unb ber ©ütigfeit Heinrichs beSlV. Sin jeber laffe fich hep bergleichen 
fallen bas alte ©prüchwort gefaget fepn: 

fabeln brauchet feinen f^leifj, 
Beffer machen forbert ©chweifj. 

(N) ©ie fab ficb gezwungen, Agen eilfectig )u reclaffen.] ,,©ie 
„warb bafelbft burd) bie grau »on 25uraS fe()r übel bebient, welche fie 
„fel)r regierte, unb unter ihrem tarnen, große Srpreffungen unb «piacfe? 
,ra)en verübte; baS Voll erbitterte fich barüber, unb brütete unter ber 

’,^>anb eineftrenheit unbein^Otittel aus, fie nebjt ihrer ^rau unb Befa? 
„(jung ju »erjagen: bep weld)em 9WS»erftanbniffe ber tOtarfchall »on 
„^tatignon bie ©elegenheit ergriff, einen Anfd)lag auf bie ©tabt su 
„machen, fo baß ihm ber diönig, nad)bem ihm bie SDcittel basu beridjtet 
„worben waren,mit großer^reubeBefehl gab, feiner ©chwefrer (bie er 
„nid)t liebte) immer mehr unb mehr Verbrießliebfetten ansutt)un. Biefer 
„wegen warb ber Anfd)lag, ber baS erffemal gefehlt hatte, sum anbern= 
„male »on befagtem SUarfchalle unb ben ©nmobnern fo bef)utfam ge? 
„führt, baß bie ©tabt bermaßen unb mit folcher ©efchwtnbigfeit einge= 
„nommen unb überrumpelt würbe, baß biefe unglücfliche^öniginn weh 
„ter tüd)ts thun fonnte, als fid) hinter einen (fbelmantv auf ein 'Pferb 
„su fefeen, unb bie^rau »on BitraS hinter einen anbern,unb fich in aller 
,’©efchwinbigfeit su retten, unb swölf, teilen in einem 3\itte surücf su 
„legen, unb fich ben Sag barauf in bie ftdrffte Heftung »on 'Jranfreid), 
„nämlich Qtariat, in ©icherheit su bringen. „ Brantome, Dames illu- 
ftres, pag. 254, 2jt. Bie ÄDtiiginn Margaretha beobachtet su Anfänge 
ihrer SebenSbeßhreibung, baß'ein ^retbum in biefer <Sr;öh(ung bes 
Brantome ift; allein wir wifjen nicht, wie fie betreiben »erbeffernwol? 
len. SBir wollen fehen, auf was für eine 2lrt ber Urheber »on ber fatirifd)en 
<ihicl)eibung .beinrid) bes IV, 196, 197©. reben Idßt: ©ie lie^ ficb Die 
q5eilbeit unö Die ausgdaffene ©innlidofeit binceißen, inöem fie 
micb,obne ein Ä»oct ju fagen, »erließ, unö nach Agen, einer mei= 
itec pactey t»iörigen©taöt ging^ um öafelbf? ibce-^anötbieruncj 
feffjufetgen, unö in ityen ©cbanölicbfeiten mit mebc ^ceybdt 
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foetjufabnen: allein Die <Eint»obnec, melde aus einem unbefon» 
nenen Äeben auch unbefonnene tEcfolge »ocbecuecfimDigten, ga= 
ben ibc ©elegenbdt in foldec tßil abjuceifen, Daß fie faum ein 
Pfecö füc ficb, fie ?u tragen, nocbtnietbpfecöe unöpoffen fuc Die 
-*5alfte »on ibcem ^cauenjimmec finDen fdnncn, öa»on ibc »ec? 
fd)ieöene in einecKcibe, einige ohne tHasfe, einige ohne ©ebueye, 
unö einige obne beyDes, mit einec fo erbärmlichen Unoröntmg, 
Daß fie »ielmebc Ü-anöstnecbtsburen auf Dem tPege eines Äa? 
gecs,als Idcbteen »on gutem -«Saufe dbnltcb faben, in Begleitung 
einigec gebaenifebten i£öellcute folgten, melde fte halb obne 
©tiefcln, balb yu^uße, tmtec Äignecacs Anfübcung ubec Das au» 
»ecgnifde©ebirge naddaclat fubetem mo PTacye (anbre nennen 
ihn Marie) fein BruDec (Taffellan mac; ein feffec piatg, Dec abee 
mehr einec iTTocDccbdle, als Dec VDobnung etrtec pcinyeßinn, eb¬ 
nes Königes Todtec, ©dmcflec unö ©emabltnn, dbnlid fab» 
(£S finb etlid)e Umftdnbe in ben ©ealigeratien, unter bem Jßorte X7d- 
»acca, 166 ©. bie ber Urheber ber fattrtfdyen ©)fd)eibnng nicht hat. 
©ie fetste ftd bintec einen ISDelmann obne Kuffen auf etn pfecö. 
©ie befdunöe ftd Die ganyen ©denfel, mocan fie einen JTIonat 
fcanH mac, unö ein lieber bebam. Swc Acyt, Dec fie »ecbunöen 
bat, tf? ttgo bey Dem Könige; fie b«t ibm öesmegen Die peitfebe 
geben laß-n = = ? ©ie mac geymungen/ ein -^emöe »on einec 
3Sammecfcau an Dem nadffen (Pete yu borgen, bis fie an De» 
©cenycn »on 2lu»ecgne nadllffon tarn, ©caligec6etriegt fich; ße 
tjt erftlid) nad)U|Ton gegangen, ba fte fchon lange geit tttSarlat gewohnt 
hatte. Bcpldußg wollen wir beobadßen, baß man fich in bem allgemein 
nen unb curteufen äßörtevbuche allsugroße f?rephett hecausgenommen 
hat: bentt man »erfichert barinnett,eS fape ©caltger, baß ber 2lrst, web 
d)er biefe 'Prinseßitm geheilet, Die peitfde Darum bekommen babe, 
meil ec allytmiel Da»on gefdmatset batte. Cefar de Rochefort 
Didionaire general et curieux, pag. 415, col. t. Biefe lebten tißortl 
finb nicht in meiner AuSga6e ber ©caligeranett, unb ich glaube apd) 
Weber, baß man fte in ben anbern 2ltiSgaben ßnbet, noch baß ©ifntMocbe» 
fort Siecht gehabt, fte nach feiner ‘Phantafep basu su feb?cn, ob es gleich 
fel)r wahrfd)einlid) ift, baß fte ©caltger barunter »erßanben hat Mail 
muß feinen ©chriftßellcr nach bemjentgen anführen, was man fich 
waprfcheinltch einbilbet, baß er es habe fagen wollen yfonbern nach bem? 
jenigen, was er wtrflid) gefaget hat: betm fonß würben bie ©achen halb 
»er»ielfdltiget unb »crfdlfd)ct werben, unb biefe, ehe fte in bie »tevte ober 
fünfte fm\b gefommen wäre, würbe enthalten haben, baß ber Ant bie? 
feS unb biefes gefaget, baß er einen Entwurf unb eine©attung »on einet 
topograpbifchen Sharte gcmachet hdtte. 

(O) ©ie führte eine gany abmecbslenöe Lebensart : r»ac 
ein tnifdmafd »on Bubleceyen, Anöadten unD ©tuöien.] Me» 
Serai ersal)let, Abrege Chronol. Tom. VI, pag. 916, baß bie ^önigitm 
Margaretha,melde fid febt meit in die Xotticecey einaelajTm die 
Anfdldge Des ©cafen »on Au»ecgne yu entöccfen, öeni 2Sonige 
»ecfdieöene tTadcidten öa»on gegeben habe, fo Daß ec ficb enö= 
lid entfdloßen, öecfelben ibce Bitte, nach ^ariS fommett 5« pürfen 
yu gemdbren. ©ie iß bafelbft im Auguß i6oy angefemmeu, „ unb 
„man hat ihr bas ©djloß Mabrit in bem Jpofse »on Bouloane tut 
„®ohnuna angewiefen. ©ie hat fechs Wochen bafelbß gewöhnet, unb 
„bann ben Ballaß »on ©ettS besogen : allein, ba ihr bafelbß ein »er» 
„brnßltd)er Zufall mit einem »on ihren Sichlingen begegnet, welcher an 
„bem©chlage ihrer .tutfehe, butd) einen jungen ^betmaun, getöbtef mor- 
„ben, weld)er barüber in Versweißung geratf;en war, baß biefer Buhler 
„feine ^reunbfehaft bep biefer‘Prtnscßiun in Ungnabe gebracht hatte («V fo 
„hat ße Dielen unglücflichen Batfaß »erlaßen, unb einen anbern in bet 
„Vorßabt©. ©ermatn,nahe bep bem bluffe, unb bes Bre aup ©erc er- 
„faufet, wo ße große Anfdßdge »on ©ebduben unb ©arten angefanaen 
„hat. Bafelbß hat ße ihre übrigen Sebenstage ihren fleinen Jbof gebal¬ 
lten, unb bie 3Boßuß unb Anbacht, bie Siebe ber Sßiffenfchaften nnb ber 
„Sitelfeit, bie d)tißltd)e Siebe unb Ungerechtigfett, auf eine wunberlidte 
„2lrt »ermenget: benn weil ße fich eine ©re baraus gemadjet, oft in 
„ber Kirche gefehen 51t werben,gefehrteMdnner su unterhalten, unb ben 
»Sehnten »on ihren ©nfunften ben Mönchen su geben; fo hat fte ßdj 
„aud> einen 3luf)m baraus gemacht, aüeyeit eine Buhlerep iu haben 
„neue Sußbarfciten su erßnben, unb ihte ©chulbeti niemals su bei 
„Sahl«n.„ 

9 ecc, «jm«. ckohiw gepetßeit, unb iß »on bem jungen 
Vermonb, auf auSbrucf liehen Befehl bes Königes, getöbtet worben faaen 
einige Memoiren, wiber alle Sßahrfdjeinlid,feit, bie ßd) im Äufcrmtt 
in ber Bibliothef bes Königes, unb in Abfdjrift auf bet föuiglichen Bii 
bhpthef P »erltn beßnben. Bie .f öniginn »oti ßlasarra hat ihn un» 
ter bem tarnen Atys burch bie ©tansen bcflaget,welche biefe Memoi¬ 
ren begleiten, wo man in bemfelben Banbe, welcher Memoire d’Etat 
fous le R01 HenriIV, heißt aud) anbre ©tansenßnbet, bie ße »orher unter 
bemfelben Sßamen Atys, auf Aubiacs, eines »on ihren Siebhabern $ob 
gemacht hat, ber su Aigueperfe gef;enft worben. Ccit. Anm. 

(P) Bec meife und berufene pibcac if? ißc »anylec unö Äieb» 
habet gemefen.] Man fehe bie Anmcrfung ( O ) beS ArtifelS ^eim 
cid ber IV. ^ch habe in bem ©uan pon feinemSeben II B 1186 © 
gelefen, baß ihn 'Pibrac U82 ben ©ttwurf »on ber Antwort überreidit 
hat, bie er auf einen fehr beißenben Brief geben-woßen, ben er »on bet 
^ömgmn »on 3ßa»atta erhalten, unb worinnen ihm biefe 'Ptiniefimn 
unter anbern Bingen »orgeworfen hatte, baß er aßsu»iel Neigung gegen 
bte Siebe hatte, unb fid) fo gar unterßanben habe,fein Augenmerf auf ße 
SU richten 'Pibcac hat bem^huan bie ®orte mit foichem ^euer »orge» 
lefen, welche er tn biefe 2fntwort fefjen wollen, baß er ihm Anlaß ge? 
geben hat, su glauben, es fep ber Margaretha Vorwurf fehr wohl gegrütu 
bet gewefen. Adeo accuratis verbis, tantaque contentiöne et affedus 
vehementia vt Margaritae exprobrationi fidem aftrueret Man »er- 
lajTe ßd) nad) biefem auf Diejenigen ehrwütbigen fßdthe, weldie fo ernß« 
hafte unb fd)arffnmige moraiifdjeVerfe madien, baß ßch dato felbß aus 
berfelben Verfertigung eine ©re machen würbe. J?ier iß eine ©teile 
aus ber ^öniginn Margaretha Sebeusnachricbten, 321 ©.Beriete von 
pibcac bat Doppelt gefpielt, Da ec su biefer 'Prmseßmn gefaget • fie 
muffe mdt letöen,öaß fte ein fo geringer tYlcnfcb, wie Diefec tco? 
Qe, (nämlich ber ©ecretar bu Bin, »on welchem in ber Anmetftmg (G') 
gerebet worben) unö fie muffe ihn wessen laffen, es hoffe aud 
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was es svoUf, unö $um Zottige von 3?<tvamt hat et gefagt / es fey 
nicht zcahzfcheinlicb, ö«ß fte ihn öec ZDienfie eines XYlenfcben bet 
tauben wolle, öec ihm fo unentbehrlich wate. SiefeS bat et ge? 
than, um fte Öttcdb fiele X3Dtöen»«ctigt:etten einjulaöen, nach 
Stanfteicb jucutf ju cdfen, tuo ec evegen feinet Peötenung, «Is 
Pcüfiöent unö ©tftßtscoth öes Königes feinen fefjen ©tt$ hatte. 
ÖBir wollen böflufügen, Oajj er fiel), fcn er bte .fontginn geliebt, nidjt eilt? 
jcgliefcn tonnen, ol)tie fte netdj ‘Poris juntet 51t reifen. 

(QS) Ißflo fann ich öie Vertuicrungen ein wenig aus einanöec 
tfieBeln, Öie man in Öen fficjßblungen «nteifft, öie ich von öec ihr 
etwiefenen Zefcbimpfung unö Öec iEbrenectlacung angeführt ha? 
fce, öie man gefocöect bat. ] SDtrnt gat mir öie 2ltiS$üge rott einer 
Siebe PihracS (t) mitgetbeilet (ft), tvelclje ben ganzen gufammengnng 
iiefer Hanblung in eine fegr gute Orbnung [eben werben. Pibrac gat 
öiefe 3Tebe an ben Völlig Heinrich ben III gebalten, um igm burcl) öie um? 
ßanblidje Pefdjreibung non bcSjvbnigS von 3?avarr« 2l'nffugrung ju 3ei; 
gen, bafj man fiel) tiicljt barüber bcflagen borfe. Steg finb bie ©adjeti, 
öie er vortragt. 

I. Sag bie 3?6niginn 93'argaretge i $82 eine Steife an ben fratifloftfdjen 
Hof getgan, itttb ber .fottig von Navarra fte fo lange begleitet habe, bis 
er fte ber foniglicgen grau 3Xitttcr übergeben gegabt, tvelclje ignett ben hal¬ 
ben 2Beg entgegen gefommen war. 

II. Sag .f onig -öeinricb ber III unter ihrem wdbreuben Slufentfjalte 
feinen .fammerbienev an beti.fönig vonSIavarra gefcbicl’t bat, bemfelben 
ju melben, bag iljm ber Uftargarethe 2fufjügrtmg Serbvug mache. ®r 
|at tfjni ben 5 2fuguft 1583 mit eigner Jbanb gefdjrieben, unb berichtet, bag 
er bie ftvau von Suvas, unb bie fttau von Pctljtme, als ein boebf?-- 
chßölichesttngejiefec, von it;r weggejagt Ijßbe. (*) 

(*,) SOlcin werfe, bag biefer Prief von Heinrichen bem III ber Pe= 
fdjimpfmtg nicht gebadjt bat, welche ber .f oniginu von SRavarra erwie? 
fen worben war: Ser Urheber von ben Sflcten über bes ©anci ©law 
bensbefenntnig betriegt ftd), ba er es verfidjert. 

III. Sag ber Zottig von Sftavarra, als er biefett Prief auf ber 
ju ©aiutcfoi an ber Sorbonne, erhalten, ben 'Pibrac erwählt habe, an 
ben franjoftfehen Hof jtt fdjicfen. (Et bat igm aufgetragen, 51t fagen, bag 
et feiner ©entaglimt bis in Poitou entgegen femmett wolle, unb bie 
grauen genennt,bie man il)r jugeben feile. 

IV. Sag Pibrac nidjt abgereifet, weil man gar halb bie ©adje erfag; 
reu, bie ihr «votTIciten ubecPotieg öe la 2teine begegnet war, ubm= 
lid) bie Pefdjimpfuttg, bie ber dvotiiginn OJIorgarctga erwiefen worben, 
als ©ölet (.alfo nennet ihn Pibrac) welcher bas Regiment ©arbe ge; 
gabt (*), ihre ©dnfte augebalten bat, u. f. w. 

(*) (ES ift alfo fein Hauptmattn von ber ©arbe, fonbern vielmehr ber 
Oberße von bemSfegimeute ©arbe gewefett. 

V. Sag ber Völlig von Slavarra ben bu Plegis an ben Gültig ge; 
fdjicft bähe, bie Urfachc biefer Pcfcgintpfiing ju erfahren, unb beSwcgen 
®rfe|ung ju forbertt. 

VI. Sag bit piegis, welchem aufgetragen gewefett, mit niemanbeu, 
ctls bem .Könige ju rebeti, mit jiemlid) guten SBotten juriicf gefebiefet 
roorben; baß man igm ©enugtbuung vetfprodjen habe,unb baff man ei; 
nen vornehmen SJIatut an ben dvbtiig von Sßavarra fd)icfen wolle, ber 
igm eine?lntwort bringen fo(Ite,bie if>n vergnügen würbe. 

VII. Sag ber Äonig von Slavarra, als er feinen einzigen 2fbgcorbne; 
ten erhalten, verbrieglich barüber geworben, unb feiner ©emaljlüm ver= 
6ietl)en (affen,weiter 51t geben,,bis bie ©enugtbuung erfolget wäre. <5r 
|at einen von öen feinigen an ben Äonig abgefertiget, unb bep biefer 
anbetn ^Iborbnung benHtrrn vonPellievre abgefebieft. 

VIII. Sag ber PJarfchall von Sliatignon in btefer geit inPajaSutib 
etliche anbre plage um Slerac Sefagüng geleget, wo ber .fonig von 
Iflavarra Hof gehalten ; bag ftd) biefer prinj beflaget unb verlanget 
habe, bag bie Unterganblung wegen feiner ©emablimt verfcljoben bleiben 
follte, bis bie 2fnfd)einutigen ber ©ewalt weggenommen rndren; bag er 
einen britten^lbgeorbnetcn an ben fran(wfifcbcn Hof, Samens Siolet, gc- 
fd>icft, unb bem Herrn von Pellievre gemelbet, ber ftd) nach Pourbeaup 
gegeben gatte, bag fein(?5efcb«ffte b«lö gefjoct tuecöen feile. 

IX. Sag ign ber Herr von Peflievre befudjet, unb gegen ign begatt; 
|)tet, bag ber ^bntginn niegt bie geringfte Pefcbimpfung'wiebcrfabren, 
5ag ber Äonig niegt verbunben wäre, bem Könige von Sflavarra von ber 

Unterfliegung Stecgenfcgaft abjulcgen, bie er gatte angellen (affen, bag 
biefeS fein SSille gewefett, unb baf; er mit einem Hßorte bes Königes 
von Sftavavra Zottig fcv. 

X. Sag berdfottig von Navarra geantwortet, er fet> bereit, feine ©e« 
maglinn icber attäunegmeu, unb fte in 3Ierac jtt empfangen; bag man 
aber N-,.n ben beuadjbarteit ©tabfett liegenben Pcfafeungen entfernen 
tnüff., .'Wogt wegen feiner eignen©.iegergeit, als 511 verginber«, bag man 
niegt lagen fonne, er fet; mit ©ewalt gejwungen worben, feine ©emag? 
littn wicber anjunegmen. 

XI. Sag igm ber Herr von Pcllievre erflart, bag biefeS nidjt gefdje; 
gen fonne, unb ber .^onig©egorfam gaben wolle: unb bag ber ivbuig 
vonSflavarra feine ©emaglitin au einem Orte, ttadj feinem ©efalien, ent; 
pfangen fbnntc, wenn igm Sflerac mitten unter ben Pefagungett nidjt ft; 
eger ju fetjn fcfjiene. 

XII. Sag ber ^onig von Slavarra, aus Perbruffe über biefe Pcgeg? 
innig, bett pibrac jum vierten 2ibgeorbtieten anHemridj ben III abgefcgV 
cfct,we!djer einen richtigen Pcrid)t von ber "dit abgegattet, wie bie ©a? 
egen vom Anfänge bcsHanbelS,6is auf bie llnterganblung bes PetUcvi» 
gegangen waren. ^ Sieg ig ber ^iugalt feiner 3tebe. (jv gat in nadj; 
brüeflidjen ?lusbrücfungen ©eredjtigfett geforbert, unb ftdj ju gleichet 
Jeit gebemütgiget. 

(t) $ftarais,ParlcmentSfad)waltcr 51t Paris, hat biefe ©ütigfeit ge? 
gabt: bie betjgefügten©logen biefer2lnmcrfung finb von igm. 

(ttg @ir gubet fteg in ber ©amtnlung ber gcridjtlicben Pcrtgeibi£ 
gütigen, Sieben unb Porgellungeu ber allerbcrühmfegeti ©taatsmatmer 
unfrergeitett: 51tParis betj2(bviait Sffame,i6i8 in 12 gebnteft. 

fR) "Jdh roecöe etlidjc 2fmnerftmgen übec öie rvagcfjßfte ffic? 
jaglung m«eben, öie man mic mitgergcilet bat.] <£S ig em wenig 
feltfam, bag Pibrac, weldjer ben Spanien bes ergett unb britten 2lbgeorb« 
tiefen angiebt, ben anbertt nidjt nennet. SS ig fegr Wftgrfdjeiulicg, bag 
2lübigne berjenige ig, ben ec nicht genennet gat: alfo wollen wir fageti, 
bag 2lübigtie feine Sügen vor6rittgt, wenn er von feiner 2lborbtumg re; 
bet: allein er ig niegt 5» entfdjulbigeu,bag er nur von bgfer gcrebet gat. 
®cmi man bie ©nege nadj feiner (Jrjagluttg beurtgeilcn will, fo würbe 
uiemanb, als er, beS Königes von SRavarra Klagen, Jpeinrlcljca bem III 
vorgetragen gaben: tuib gleidjwogl waren fte fdjott bureg bett bu piefiS 
vorgetragen, unb auch nach biefent bttrdj jwecn attbre 2!bge[d)icrtc wie? 
berljolet worbett. Su piegis ig viel efjn’äu cntfcgulbigeti, bag er nur von 
feiner 2lbovbiuinggerebet; ^ett: betmi,hat er niegt, wie3l‘ubigne cttic a.lge; 
meine Hifborie, fonbern nur 37adjricljtett von feinem-heben gefdjrieben; 
tttib 311m 2, Ijat nidjt er benfelbenbie©egaltgcgebetiunbbielegteHfit1b ba; 
rangeleget. PieUeid)t,wentier fte felbg [jcrauSgegeben Ijatte, würbe er bie; 
fec ©teile, jur beffertt Svfennttitg biefeS ©tücfcs von bes ^onrtjeS von 
Sgavarra bduSlidjevHiftorie, einen grbgern Umfang gegeben haben. ©leidj= 
wohl mug mau befetmen, bag er beffer getfjatt gaben würbe, wenn er baS 
ergemal, ba er biefeS (Eapitel aufgefeget gat,etlidjePcriobett von bett ati; 
bern hlborbnungen gatte mit entfliegen laffen. 

SBir wollen audj benierfett, bog Pibrac niegts vom Clevvaut faget, 
weldjer nadj bes Pcllievre Cfrfldrung, an bie Äonigitm von Siflvarra gc? 
fdjicfet worben, unb att ben franipftfegen Huf gat gegett füllen, tun bie 
SBeguehntung ber Pefagimgcn anjugalten. ©ielje oben bie hlnmer; 
fuug(M). (fs ift gewigfbag er bieferwegett untcrfjanbelt gat; beim bn 
piegis vergebe« in einem Priefe vom 20 besHc™iingS 1584/bag, als er 
betj ber fottiglidjen ^ratt lölutter gewefett, er bem H«5O0f wn 
aufgewartet gäbe, welcher ifjtt gefragt: ob öie Xdnigmn von XJa* 
racca bey ibtem ©emßljle rvace i bie 'Antwort tg gewejen, öap 
man öes -^eccn von tZletmont oitcüd’fuuft etwatte. Memotres 
de du Pleffis, Tom. I, pag. 306. Sie fbniglicgc $$rau 3I2utter , weldje 
fidj ehig'ebilbet, bag bu piegis evegen öec ©«eben öec 2\6ntginn von 
Sgavarva gefommen wäre, gat 311 igm gefaget: fte fey veeftdtert, bag 
ber Zottig von Slavarra öueeb öes (Zletvant Pcteffcbagen «Ile <3e* 
nugtbnung ecbalten’tvüeöe. 307 ©. 3Hati fann nidjt fageti, bag 
Pibrac von biefem gäbe rebeti wollen, wenn er von bem anbertt 2lbge> 
orbtteten rebet, bett er niegt nennet; es ig all3uoffettbar,bag ber anbere 
2ibgeorbnete vor bespellievre 2lnfunft abgereifet gewefen,uttb bag ©er; 
vatit ergliclj abgefertiget worden, ba pcllievre feine aufljabenbe Pevricg; 
tuttg fdjon ausgeriegtet gatte, (fs ig wagrfcgcitilicg, bag er nadj bem 
Pibrac abgefertiget worben; unb wenn biefeS ig, fo Darf man füg über 
bes (extern ©tilifdjweigett niegt verwutiberti. 

eine 0fabf tn ^eggpfen <m bem 9?i(. (Einige ©djrtfffMer gaben fte an ben ^rm biefeS SfuffeS gefe$et, 
bei* am meinen gegen 2(benb liegt (A); allein es ift mdjf alle <23elt tgrer 9Ketjnung (B). ©s t|l eine Pflanjlfabt bei- 5KiIe? 
fter gewefen (C), wenn man bent ©frabo gierinnen glauben will. & ift inbeffeh nidjt ber einzige, welcher es gefaget gat a; 
allein er iff mit ftd) felbfl nidjt einig, unb man gat Diel ©rtmbe, bie ign begreifen, fbiobor aus ©teilten ift igm nidjt güw 
f ig (D). ©0 »iel i|i wogl ganj gewiß, baß SRaufratis eine fegr berügmfe ©tabf gewefen t)T. ^erebot faget, fte feg boir‘211= 
tct-S bie einige ^»anbelsjfabt in Sieggpfen gewefen, unb man gäbe, um igr biefeS fSorrecfjf ju ergalten, nicht ncrjlattef, baß ein 
einziges 5?aufmannSfd)tff in einem anbertt Hpafen auSgelaben worben wäre. Me, weldje in einem anbern ^luSfluffe bes 97ilS 
anldnbeten, waren öerbunben, ju fdjworen, baß fte wtber tgre 2lbftdjt bafelbf! eingelaufen waren, unb mußten auf eben bemfel* 
fcen ©djiffe bem TfuSfluffe bepSanope reifen. 2Benn fte aber bafelbß nidjt wegen ber wibrigen ‘iffitnbe anfommen fonn= 
ten, fo mußten fte tgre ^aufmannswaarett in Warfen laben, mit, welchem fte ben Sftti ginauf fugren, unb alle krümmen biefeS 
glußeS bis nadjS^aufratis burdjfcgifften. (5s tß fein fleiner Sjorfprung^um ^eweife”, baß in biefer ©tabt ötel ^eichtgümer 
unb ein großer ^on Stemben gewefen, wenn man beobachtet, wie ^»erobot fgut, baß jtdj bie SSuglbirnen bafelbß unge= 
mein gaben angelegen fetjn laffen , retjenb flu fepn c. Obgleich biefer ^tßorienfdjreiber biejenigen wiberleget, weldje gefaget 
haben, baß SKgobope burch tgre ^urerepen fo Ptel gewonnen, baß fte eine ton ben tornegmften ‘©pigfaulen in 2fegppten gäbe 
bauen foitnen: fo befennet er bennodf, baß fte unnennbare ©ummen gewonnen, unb giebf fliemlidj flu erfennen, baß fte igren 
^auptgewinnß ju S^aufratis gemadjet gat. 2(tgeuduS befdjulbiget ign, er gäbe biefe SXgobope mit ber ©orifa termengef. 
2)tefe gat, nadj bem Ttfgendus, ber ©appho trüber, jum ©uglcr gegabt ; allein, nadj bem J^erobof, gat btefenige, weldje 
ton ber ©appgo^Sntber geltebet worben, Öigobope gegeißen. ©ie mögen es unter ftdj ausmadjen. ‘2ltgenduS fetjeint barauS einen 
5Bortgeil ju fliegen, baß fein 33aterlanb, SRaufratis, fegr berufene unb fegr fdjötte Suglbtrnen gertorgebradjt gat A. (£r ter* 
gißt nidjt, berArdjtbice flu gebenfen c, weldje, nadj ^erobots Berichte, burch ganfl ©rtedjenlanb in großem Stufe gewefen iß /. 
5?Ran muß ße nidjt ton berjentgen unterfdjetben, welche einen ÜKedjfSganbel mit tgrem iiebgaber gegabt gat. 3dj g«be anber= 
warfS s ton bemjenigengerebet, was bie Äure iamtauberbaS Ifrfgetl gebadjt gat, welches in biefer ©acfje gefprodjett wor= 
ben. Sliefe ©tabt gat ttel ^geil an bem ©djuge unb ber ©nabe ber 53enuS gaben wollen h\ unb ßdj bes hefiges eines 
wunbertgatigen 33ilbeS ton btefer ©otttnn gerügmet, welches in tgrem Tempel gewetget worben, nadjbem es bep einem geßigetx 
Ungewitter etn großes ^Buttberwetf getgan gatte, ©ie ^tßorie baton gat ftdj tn einem 23udje gefunben, weldjes Polpdjar* 
inus ton ber ©ottinn ^BenuS gefdjrieben. Sßenn man biefeS S3ucg gatte, fo würbe man termutglicg Singe genug fegen, ba= 

ton 



Stau? rcttiS, 493 
jjoit «nide SKaßrcbett Unfra ie«n&enf*w&er Tttutr eine dopte ju fegn f*em«n »ucbm,; tmb-wenn man tos 2fpof* 
fontyg gjfobtuS ®erf roegen öer ©Hftung hon Sfaufraftö gatte, fo roüfbe es leidet fegn, einen langen unt> merfwürbigen 'Kttu 

fei t>on biefer ©fabt ju machen. Dcigeneö *’ bat bemetfeü, &afj man bafelbff befonbere ben ©ott ©erapiö angegefgef, ob 
«leid) öor öfters auch anbre ©ortet bafelbff angebetljet worben waren. TttgenauS.k erjä&let einige©ebrduege/weiche bafelbff 
fiblitb gewefen finb. dr ift webt ber etnjtge ©cbrlftffeller, weiter bafelbff gebobren iff. $ol9*armug/, 3ultue Polin;- « 
«nceas * unb na* einigen, Pbtltfius 0 unb TlrlffopfianeS ? fmb and) bafelbff gebobren gewefen. fPfjtbffuö gaf etwas bon ble= 
fer ©fabf aufgefefiet i. ©je bat unenbli* mehr 9fufen aus ihrem irrbenen ©ef*»rre unb ©alpeter gezogen (E), als t>on 
reu gelehrten ieuten; allein biefe gaben t?tel ju tgrem Drugnie bengetragen. 

a) GufebiuS, ©tepgan vonS3pjanj,u.@uibaS fagen es and). b) II23.179 Gap. 0 <j>;a6«« H **>? «v t£ Heuntg&n 
ro, vhssäoq ui IrÄfc Gaudent autem quodaminodo in Naucrate proftibnia fieri gratiofa. Herod. Lib. II, c. 135. d) ’kvSö^q 
W-eW*« vJ iii xaX>e,iut$te*t*f üveym ^ 4 Cclebrcs quoque meretrices et infigni forma tnlit Naucratis. Athen. 
Libr XIII, C. 8, pag. 596. «) Gbenb. /) Herodot. Libr. II, cap. 135. g) 3« bem 2trtifet Ilatmx, bte Jjiite, in ber 2lnmer= 
funa CK). /O Athen. Lib. XV, c. 6, pag. 676. 0 Contra Celfum, Lib. V, pag. m. 257. k~) Pag. 149, 'So, 675. /) Athen, 
pagf 675. w) Philoftr. de Sophift. Lib. II, Suidas. n) Athen, pag. 616. 0) Smdas. jj) Heitodorus Atliemenfis, bepm 2ltfte* 
ttäuS VI iS. 229 @. q) Suidas. 

fter Staufratis nad) bem ©egiffsgefeegte erbauet, bas ne über ben Sna* LA) lEiniae©cbriftlffeller gaben fie an Den 2lrm biefes bluffe» 
öefenet, roeleber am meinen gegen 2tbenö liegt.] Swmltcg bevje? 
nige,welche man Oftium Canopicum, ben Ginftuß non Ganope getrennt 
bat, bep tveld)em 2ileyanber ber große, bie ©tabt 2llepanbrteu t>at bauen 
lallen. Gs ift augenfcgeinlicß, baß Jöerobot bie ©tabt SlguftattS an bte= 
fen 2frm bes Stils gefefet bat. SXatt fege im $epte beö 2lrttf«lS, was td) 
aus bem 179 Gap. feines II 23. anfügre. ©almaftus nimmt btc|e 9Jeep= 
mmgen, Exercit. Plin. in S.olin, p. 476, an. 

(B) 5 # 5 es iff nicht alle XEelt ihrer ilTcynung.] ^liniuS 
bemevfet wivflicg im V 23. 10 Gap. bafj ber 2l'rm, roelcger wegen oer 
©tabtSlaufratiSNaucratiticum genennt worben, unmittelbar nach Dem 
Don Ganope gefommen fen. Naucratis, vnde oftium quidam Naucra- 
titicum nominant, quoa alii Heracleoticum, Canopico, ctu PROXI- 
jivm eft,praeferentes. GS mag bep bemSBorte praeferentes ein Aev' 
ler feuti, wie er wifty fo wirb boeg allejeit wagt bleiben, baff ber Ginflnp 
von Sftaitfratis unb ber von Ganepe, nad) bem ‘piitiiuS nid)t etnerlep 
finb. SacituS (Annal. Lib. II, c. 60.) fommt voütommen mit biefer 
sröepnung überein: Denn naegbem er von bem 2(uSf[uffe bei) Gatiope ge= 
rebet, fo feget er baju : Inde proximum atnnis os dicatum Herculi, 
quem indigenae ortum apud fe et antiquißimum perhibent. A-lOtip- 
ftuS 'PertegeteS verfidjert ebenbajfelbe: Heracleoticum nominat, quoa 
Canopico proximum fuit, vt Dionyfius Periegetes cc-nfuit telte bulta- 
thio ad illius verfum 13,faqet^Csarbinn über bcu ‘PliniuS, I soctnu, 503 Cp. 
2U(cin wir wollen ein wenig befeben, was ©trabo faget. Gr bemertet 
im XVII23. sii©. ba^ ber bolbittfcge J^afen ber elfte naeg bem von Ga= 
nope ift, unb baf; ber febennptifdic unmittelbar naeg bem bolbttjpen 
fommt. ©r ift gierinnen mit bem fMitüuS einig, proximo Alexanariae 
Canopico, faget biefer legtere V23. 10 Gap. demde Bolbitino, ^ebe»r’>’) 
tico; woraus wir tra 23orbepgegen fcgliefen wollen, baf naeg b^m Vil¬ 
nius, Heracleoticum, Bolbitimim, Naucratiticnm oftium einevlep Avm 
bcs 32ilS iff. ©trabo füget baju, es waren bie fDiilefter xur ,3e|t beS 
«PfammiticguS, Königes von 2legppten, unb beS Gpayares, ÄomgeS von 
Sieben, mit brepfig ©egeln in ben bolbitifcgett f>afcu eitigelaufen; wo 
fte ansl'anb «eftlegen, unb basjenige gebauet gatten, was man ber yxue- 
(ter 23'auern neunte, m<awiu» t^xo;, ben Ort, wcld)eti swifcgen ber bob 
bitifegen unb febe«nptifd)en3]?ünbutlg gewefen iff. Gm anbermal, fagrt 
er fort, gaben fte bie ©eget gegen bie^rovinj ©ais gewenbet,uiib,tiacg= 
bem fte eine ©eefcglacgt wiber ben SnaruS gewonnen, bie ©tabt 3lau= 
fratis, ein wenig über ©egebia, gebauet. Sie ©tabt ©atS iff, naa) ignt, 
von bem bolbitifcgenSlrme weiter abgelegen gewefen, als bte ©tabt ‘<ov- 
bennps. Gs ffgeint alfo, baf;, weil fte SftaufrattS gebauet, nad)bem fte 
ihre flotte gegen bie Äüjfe von ©als gewenbet, man fug gtaufratis 
tlemiid) nage bep ©ais vorffellen müffe; unb biefes würbe nt egt alletu 
biejenigen wiberlegen, weligc fugen, baf 9faufratis an bem 2lvme be» 
Sfils erbauet worben,ber am weiteffen gegen 2lbettb liegt; fotibern aud) 
biejenigen, welcge fie an ben anbern 2ivm beS Sfils fegen, vom 3iteber= 
qange gegen ben 3lufgang gerechnet. Allein man tnui bie wagte läge 
vonMaufratiS niegt nad) bem Orte feff fegen, wogm bie «SJfilefter tgre 
©eael gerichtet, unb wo fie ben SttaruS uberwunben gaben: angefegen 
iStvabo ftd) jelbff evflart, unb uns eine anbre Siicgtfcgnur giebt. ©te 
Baben, faget er, SfaufratiS ein wenig über ©egebia erbauet. Ago 
fommt es auf bie Sage von ©d)ebia an. ©almaftus (Exerc. Plm. 
pag 476.) feget biefe ©tabt an ben 2lüSffuf bet; Ganopc; allem er be= 
trieat fidt; benn©trabo gat einen ©raben j»ifd)cn biefem Gtnfhtffe unb 
©egebia aefeget, unb folglich fonnte mau über ©egebia an ben anbern 
2irm bcs 9f ils eine ©tabt gebauet gaben. Sie SSeite von Alcymibrten 
bis naeg ©egebia ift ungefagt jwblf ober funfjegn frangoftftger Pfeilen 
gewefen üfaeg bem ©trabo vier ©egbnien; nun gat naeg bem J?ero= 
bot II23.6Ga».eine ©egonie 60 ©tabien entgalten: ad)t ©tabien finb 
taufeftb ©chritte. ©iege ©trabonö XVII23.553 ©. weieger beobachtet, 
baf; biefes SOJaajj nad) ben Oettern veranberlid) iff. -Dier ift noeg eine 
enbre ©teile aus bem ©trabo, welfge beobad)tet ju werben verbtenet. 
diejenigen. weUge benSftil von ©egebia bis SPempgiS hinauf gefagren, 
gaben auf igrer reegten dfanb ^ermopolis, SDJomempgiS u.f. w.mit ben 
©reiben, bie in ben ©ee SDJareotis gefügrt, angetroffett. Auf ber unten 
gaben fie 31 aulratis au bem Stufte in bemSelta felbjf, unb ©ais, etwas 
vom 3fil entlegen, gehabt. SiefeS iff wtber bie läge von SfaitfrattS an 
bem weftlicgffen 2luSftufte biefes Sluftes, entfegeibenb. 93fir beucht 
niegt, baft ©almaftus an biefe ©teile ©trabons gebaegt gat. Sie anbre 
gat er nicht reiflich geprüfet, unb übel baraus gefd)ioften,_baft SfautratiS 
ba gewefen, wo es -perobot gingefeget, namlieg an ber 3]funbung von Ga; 
nope beS weffliehen 3fils. ©ein gttfag, baf; ber Gitiffuft bep.Ganope unb^er; 
fuls feiner nad) bem ©trabo, Siobor aus ©teilten, ‘PtolomauS, ©oiitt, unb 
2(mmian33farcellin einerlei) finb, bienet weiter 511 niegts,als uns von ber 
Verwirrung befto befter 511 überfügren, barinnen uns bie alten ©cribem 
ten bie Grbbefegreibung gelaffen gaben; inbem einige etwas fagen, unb 
bie anbern gerabe bas ©egentgetl vetftegetn. Sief; ift biegaujeSrucgt, 
weld)e man meiffentgeilS bavon tragt, nad)bem man fteg über berSerglet-- 
cgttng biefer Beute fatt gefegwigt gat. ©ewtft ! man feget igre 3rttgü-- 
nter unb jgre Sunlelgcit in ein großes Siegt. 

(C) <£s roßt eine pflßityffßöt bet tnilefieo.] Sief ift ein 23e= 
Weis von bemjenigen, was ich Juror gefaget gäbe: -ferobot iff weit ba= 
von entfernet, baß er mit bem ©trabo fagen foffte, es gatten bie SOJile» 

ruS ergaltcn gaben; vieimegr beobad)tet er, 1125.178 Gap. baß ber ^onig 
2lmaftS (weieger 42 3<tgtc naeg beS Vfammiticgus ^tobe ju regieren, an* 
gefangen gat, Heluic. Chron.) aus gute 3teigimg gegen bie ©rie* 
egen, barein gewittiget, baß bie von igremSßolfe, welcge ju StaufratiS 
wognen wollten, es tl)un moegten; biejenigen aber, bereu ©emütge noch 
gerumfd)Warntenb wäre, unb welcge lieber auf ber ©ee gier unb bagtn 
gertini fagren wollten, ftch an gewiftett Oettern Tempel bauen gönnten. 
Stefer ©efd)id)tfcgreiber feget bani, baß vevfcgicbene griecgjfcge ©tabte*, 
biefer Grlaubniß ju Solge, einen Sempel auf gemeine Unfoffett, unb bie 
3Xiiefter abfottberlid) beS Stpollo feinen gebauet gatten. Gr jaget, baß 
bieOerter,wo biefe Tempel gewefen, ©cgteibffuben ober ©tapei von ben 
Sßaarett ber ©rieegen geworben ; unb baß man auf biefe 2l‘rt ben 23or= 
red)ten Gingtiff getgan, tvcldte 3TlaufratiS geuoffen, bie eiujige ^anbeld; 
ffabt in 2legppten jit fepn. 3d) glaube niegt, baß basjenige, was ich in 
ber vorgergegenben Slnmerüung aus bem ©trabo angeführt gäbe, mit 
biefer ©teile dberobots leicht ju vergleichen fep. Gs wäre viel, wenn 
biefer Grbbefchreiber mit fteg felbft vergfiegeit werben fonnte. Gr rebet 
im XVII 23.551 ©. von jwoen iStiegsverriegtungen ber 33?i(efter. Sie 
folgen ber erfien finb gewefen, baß fte in 2legppten eine ©tabt gebauet, 
welcge fte bie XXlawc öcc tTTileftec genennt gaben. Sie folgen ber 
anbern finb gewefen, baß fie in 2legppten bie/©tabt Sfaufratis gebauet 
gaben. Gr jaglet bie Sagte niegt, weldte unter biefen jwoen Unterneg« 
mutigen vcrfloften ftttb: allein er feget bie etfte unter ben ‘Pfammiticgus, 
unb bte anbre unter ben SncruS ; unb er giebt bem ‘PfammitidjuS, 
ben Äbrng ber SOfeber GparareS jum Seitgenoffen, hieraus folget, baß 
bie Ginwogner ju .SOIilet, ihren erfien gug nad) 2legppten jwifd)cn ber 37 
unb 40 ülpmptas getgan gaben: benn in biefer Seit fommett bie 3tegie* 
rungen biefer bepben Vvinjen jttfammen; (©iege ben^elvicus in feinen 
cgronologifd)en Tabellen) unb vielleicht muß man biefen ^ricgStug von 
bemjenigen niegt untetfegeipen, von wefegem dperebot II 23 52 Gap re^ 
bet, wenn er erjagtet, baf}.‘pfammiticgus,naegbem er bte Sonier unb Ga« 
rier in feinen Sienfl genommen, bte in feinem Sattbe attSgefliegen waren, 
bureg fte alle bie anbern .toutge in 2fegppten überwältiget, unb nad) bte* 
fern biefen ffrembett 2lecfer gegeben gäbe, bie tgm fo wogl gebient gatten 
GS ift tvagr, baß fte fegr weit von bem Orte gingefeget worben finb, wo 
fteg ©trabons Vttlefter niebergelafien gaben ; namlid) ein wenig über 
bie ©tabt 23ubaftuS an bem 2tuSftufle vott Seluftum, we(d)e am weite? 
flen gegen SJlorgen beS Stils ift. -herobot, II S. i^Gap SDlatt m? 
was in ber2lnmerfung(D) angefügrt wirb. SBas ben .friegsjug cm'w 
langet,weieger ju bes SnarttS Seiten gefegegen tft, fo muß er um bie 8a 
ötpmpias faßen: bieß tft bte Seit, ba ign bie 2lcgpptier jum .fbntge er* 
tvaglet gaben, um ftd) von ber ‘Perfer garten -perrfegaft ju gefrepen 
SBettn mm Sftaufratis erftfidf'nad) biefem gebauet worben wäre, ba bte 
vonJMet ben SnarttS uberwunben gatten, fo müßte bie Stiftung biefer 
©tabt jünger, als bes Xeryes trieasjug fepn ; woger Kmmt es benn, 
baß ©trabo im XVII23.556 ©.erjagtet: es gäbe GgarapuS, ber ©appgd 
23tuber, mit SBetne von BeSboS naeg Staufratis geganbelt j&at ©trabo 
niegt etfannt, baß 2IlcauS ttttb ©appgo ju gleicher Seit geblüget gaben: 
namlid) 150 Sagte megr ober weniger, vor bes Snarus 3tegierung 
9Xan muß es alfo für fegr uuverbauet unb fegr verbad)tig galten, was 
biefer Grbbefdjreiber von StaufratiS gefaget gat.. 3cg wollte viel egep 
glauben, was GufebiuS bavon faget, baß fte namltcg gegen bas Gnbc ber 
6 Olpmpias, ju gleicher Seit mit 3tom erbauet worben. Sd) fege, baß 
2ltgenaus, XV 23.677©. naeg bemSAtqmfte eines ju StaufvatiS aebogr^ 
nen@cribetiten erjagtes fep in ber 23OlpmpiasJperojtratuS,ein ^auh 
mann berfelben ©tabt, gewogtit gewefen, feiner döanblung wegen, tue 
©ee in verriebene Battber ju reifen. Siefes fegmeefet niegt nad) einer 
vor jweett Sagen gebauten ©tabt. ©caliger, Weieger bem ©trabo megr 
trauet, als bem GufebiuS, befegulbiget biefen (eines erftaunlicgen Seitred)? 
nungSfcgnifeerS: (msyu Scalig. in EufebüChron. 
pag.74.) er fxnbet einen hiatus von ungefagr tyo Sagten swifcgen bem 
Sagte ber ©tiftung von Staufrafis nad) bem GufebiuS, unb bem Sagte 
ba biefe ©tabt wirfltcg erbauet worben; beim er glaubet, baß fte bie SXh 
lefter gegen bas Gnbe von beS<Pfgmmiticgits Stegieruna, ober'tu 2tnfan= 
ge ber Stegierung bes Gpayares gebauet gaben. Gr fügtet ben ©trabo 
an, unb (teilet ftd), als ob er ben ergaltenen ©teg über ber. Snarus nid>t 
wahrgenommen gatte : er siegt alfo eine fa!fd)e Folgerung aus bem 
was er aiifugret; bemt es ift gaubgreiftid), baß, wenn Staufrafis erfrlid) 
nad) bes SndraS Sfteberlage gebauet worben, welcher mit bem 2fttarer- 
pes Sangganb ju gleicher Seit gelebt gat, ©caliger bie Seit unmoalich 
wogl gemetfet gaben fatm, ba biefe ©tabt gegiftet worben ift ©alma; 
ftuS nimmt biefem Snarus beS ©trabo für eine ©tabt: Expiignata Ina- 
ro condiderunt, Naucratim. (Exercit. in Solin. pag.476 ) auf biefe 2lrC 
gütten bie von SDtilct Staufrafis ju ber Seit bauen fomiett, bie ©caliger 
bemerfet gat. 2füein wo wirb man biefe ©tabt Snarus finbeit ? 2Bas 
füvGrbbefcgretber gaben bavon gcrebet? SXatt fage ja nicht, biefe ©tabt 
fep ganj unb gar unbefannt gewefen; bemt ©trabo würbe fte in biefem 
gatte fd)tver(id) nur fo feglecgt weg genetmet gaben. 2Bemt man fürs 
weg faget, baß ^riegsgelöen biefe ober jene ©tabt genommen gaben, fo 
feget man voraus, baß fte befannt fep. 

(D) jDtoÖou aus ©teilten iff Dem ©trabo nidbt günffig.] Gr 
geviegfet uns im V 23. 2 Gap. baß pfammiticgus, einer von beit jwblf 
Pvinjett, welche 2legppten funfjegn Sagre regiert gaben, gemStgigee 
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gewefen, um ftcfj wiber feine RegierungSgenoffett ju Behaupten, ftrembe 
in ©olb ju nehmen, burch bereu Vermittelung er eine ©cßlacßt gewoti; 
ren, bie ißm bas ganje jtotiigreicß unterworfen ijat. ©iefe ftrembe 
ffnb Araber, ober Monier, ober parier gewefen. ©eit biefer Seit hat er 
uiel auf bie $rentben gehalten, fie mochten in feinem ©olbe fteßen, ober 
2legppten nur befugen. Orr ijat mit ben 2it(jenienfern unb etlichen an= 
Bern gried)ifd>en Stationen ein Söünbniß gemacßet; unb iffc ber er(le ge; 
roefeit, toelt^er ben anbertt Völfern tiad> 2l'egppten ;tt ßanbeln erlaubet 
bat; benn unter ben vorigen Regierungen ftub alle $remben, bie in 
2t'egppten anlanbetett, entweber tobtgefc()(agen, ober ju ©blauen gema= 
tßet roorben. Run ift, nach bem 2ltßenäuS, bie©tabtRauf'ratiS fcßott 
in ber 23 OlpmpiaS berühmt gewefen; alfo ift es, nach ©ioborS Vorge; 
ben, nicht möglich, baß fie erjt oon ben Einwohnern ju Wilct erbauet 
worben wäre, weil, nach biefer Wepnung, fein einiger ftrember, oorbcS 
*PfammiticßuS Regierung, in 2(egppte’ti ungeftraft hat antanben fbnnen; 
nämlich ungefähr vor ber 30 OlpmpiaS mehr ober weniger. JjeloicuS fangt 
btefeRegierung mit bem 2 ^jaßre ber 27 OlpmpiaS an, unb fcßließt uermutl); 
lid) bie Seit nicht bauon aus, ba ‘PfammiticßuS mit feinen ©cßülfen gemein; 
fchaftlid) regieret hat. Wan urtheife, ob Eufebius feine; Red)nung 
bep biefer Wepmmg finben würbe; ba er will, bah RaufvatiS uon ben 
Wileftern, in ber 6 OlpmpiaS erbauet worben fep. 3" tiefem allen ift 
nichts, als Verwirrung. 

(E) ©ie f>at mehr fc7ut3en aas ihren itröenen ©ef«ffen unb©ab 
petec gezogen. 1 ©es 2lt()enäus ©teile im XI 55. 480 ©. wo er uon 
biefen irbenen ©efäßen rebet, ifr nicht überfeßt worben. no>ko< i’ « 
r$ NavKg&TU xepxnüf, ctp’ wv vj/j ij ortyeiov rüv xegaiietuv K££>«- 

tnxi) xaMhai. Er will fagen, bah fine große 3lnjal)l $6pfe 511 Raufras 
tiS gewefen ftnb, unb baß bas ©tabtthor, weldies man das cetamifcbe 
genennet, feinen Ramen bauon befommen, weil eS in ber Racßbavfcßaft 
ber ^Üpfer gewefen. 2lnfratt biefes ©innes, hat man es alfo gegeben, 
baß ber 2lrnt beS Rils in ber Racßbarfcßaft ber Töpfer, bie ceramifd)e 
Einfurt genennet worben fep. ©aledjamp (Not. in Athen, pag. 480.) 
hat eine fo große Hiebe ju biefer llcberfefjung gehabt, baß er ftd) berfel; 
ben bebienet hat, bas SBort Canopicum in einer ©teile beSQMiniuS in 
Ceramicum 511 »ernnbern. Wan muß lefen, faget er: Naucratis, vn- 
de oftium quidam Naucraticum noininant, quod alii Ceramicum etc. 
(non Canopicum.) 5Benn er einige Veränbcrung ju mad)ett gehabt 
hatte, fo Ware es nid)t Canopicum, fonbern Heradeoticum, gewefen, 
weld)eS er in Ceramicum hätte uerwanbeltt fallen, Salm. Exercit. P!i- 
nian. pag. 476. fo wie eS ©almafiuS ebenbafelbft feßr woßl jeiget. 
2ltl)enäuS faget nidit, baß ber Ausfluß beS RilS, an weldicm Rau; 
fratis gebauet gewefen, ber ceramifcße genennet worben fep. ©eplaufig 
will ich fagen, baß in 2l'tl)ett eine feßöne ©affe gewefen ift, we!d)e man 
bie Eeramifcße genennet, unb eine Vorftabt, weld>e benfelbcnRamen ge; 
führet hat. 2ütS©uiüetS altem unb neuem 2lthen, 268 @. ©ie©a|)e 
heißt ned) heutiges $ageS wie uor 2llterS; fie hat ihren Ramen ei; 
nem -gelben, RamenS Eeramus, 3» uerbanfan, weld)er beS 55acd)uS 
unb ber 2lViabne ©oßn gewefen: allein bie Votfrabt hat fo geheißen, 
weil man bafelbft eine Stenge irbetier $öpfe gemadjet hat. 'Watt ift 
burch biefelbe nad) ber 2lfabenüe gegangen. 5BaS ben ©alpeter ucn 
RaufratiS anbelanget, fo will ich nur ben ‘PliniuS anführen. Nitrariac 
Aegypti circa Naucratim et Mcmphim tantuin folebant efle, circa 
Memphim deteriores, Libr. XXXI. cap. X. 

SfaUlfifßß/ bes TllcinouS, Königes ber auf ber 3nfel ©orepra, ^odfter a, erfdfeint ut Äomers O&hffee mit 
Dielem 9tuhme. 3>r ^oet tfl mit feinen ©unjibejeigungen fe§r frehgebi^gemefen, unb fiert fie am ieibe unb ©emut^e einer ©ot* 
tinn ahnlid) »orgejMIf , aud) gerooüf, ba§ fein ^elb, nad) erlittenem ©d)iffbrud)e, uon i^r bie erfte ibülfe hat erhalten follcn, 
bie er nothig hafte, ©r hafte ftd) fo naefenb, als er uon SKutferleibe gefommen n?ar, an einem Orte auf bie ©rbe geleget, wo t£n 
bie btd)tbelaubfen Tiefte jrceener ^Saume ben Tlugen ber uorbetjgehenbenentzogen,unb fcblt’ef bafelbft, burd) ber 5Jtinerua ©nabe, 
gan(^ fanft, als ihn bas @d)ret)en etlicher ^rauenSperfonen aufmecf'te. fDie^ waren 97anftfaa unb ihreSJtagbe, roeld)e 33ali 
fptelten (A), bis bie 5öafd)e, bie fie gemafd)en unb an bie @onne gehanget hatten, trocten fepn würbe, UlpffeS bebeefte t>or 
allen gingen feine @d)aamglteber mit flattern, unb barauf ging er fjerPor, um fehen, was ba wäre ? ©ein Tinblitf 
brachte alle biefe armetfJtdgbchen in bie Slucht; bis auf bie SRauftf aa, welche, burd) Sttercurs ©tngebung, bie SSerftcherung er» 
halten hatte, gefroft ,3U erwarten, was ihr biefer 9)tann ju fagen hatte. Ulpffes, welcher befürd)tete, fie ju erzürnen, wenn ec 
ihre 5?nie umfaßte, mad)te ihr fein (Kompliment ein wenig uon weitem, nnbfagteihr , ba§ er bep ©rbliefung t'hrer großen 
©chonheit nid)t wiffe, ob fie eine ©ottinn, ober ein Frauenzimmer fep; bag ihr^Öater, ihre SDtnffcr unb ihre trüber glücflid) 
waren, berjenigeabernochuieiglüjcflicherfepn muffe, ber fie heiraten würbe: unb nach einem fo wohl etfunbenen ©ingange, ftehete 
er fie, unb zwar hauptfad)lid) wegen feiner Q3lo§e, um ^Sepftanb an, unb bath bie ©otter, t'hr alles zu geben, was ihr ^>erz 
wünfd)te, einen ©emahl, Ätnber unb bie hduSlid)e ©inigfeit. Staufifaa antwortete ihm, als ein vornehmes Frauenzimmer, fie 
rief ihre SOtagbe zurücf, unb befafif ihnen, btefem SDtenfchen zu effen unb zu trinfen zu geben, unb ihm ben ietb ju wafchen. 
©ie führten th_n ohne Tlnftanb ins foab, fie brachten ihm Kleiber unb Del bahin, unb hi^en ihm, ftd) in bem Fluffe haben : 
allein er batl) fie, ftd) zu entfernen, unb fteflte ihnen öor, ba§ er ftd) febamen muffe, ftd) ganz naaenb unter lebt'gen FrauenSper* 
fonett zu fehen. hierauf begaben fie fid) auf bie ©eite, ©r babete unb wufd) ftd) genugfam; er befieibete ftd); er fam rnieber 
juv STauftfaa, unb gefiel ihr fo wo^l, ba§ fie zu ihren 2Rdgben fagfe: fte würbe uergnügt fepn, einen folchen 5Henfd)en zum ©e* 
mahle zu haben. Sftachbem er nun fo ftetfjjjungrig gegeffen, als ein 9Kenfd) thut, ber lange Seit gefaflet hat c, fo (teilte fte ihm 
ttor: bafz er mit ihren 9Kagben, bis an einen gewiffen £)rt, nahe bep ber ©fabf, zu Fufze gehen muffe, unb bafelbft fo lange 
warten follte, bis fte mit ihrem ganzen=©efoIge ihres Raters ^)auS betreten hdfte.^ ©ie fagte ihm bie Urfad)en bauon ganz of3 
fenherzig^ ba§ fie namlid) ben iäftermdulern, bamtt bie ©tabt ganz angefüllet wäre, nicht ‘2(nla§ jum ©d)wa|en geben wolle; 
welche/ wenn fte ihn mit ihren 9Jtagben hinein gehen fahen, ntd^f ermangeln wmben, zu fagen: bag fte ausgegangen wäre, fid) 
biefen ©hmann zu fud)en; ba§ fte hierüber hunberterlep ©potferepen treiben würben, welche ihren guten DTamen um fo uielmehc 
befteefen würben , ba fte felbft fehr bofe gegen eine anbere fepn würbe, welche, ohne ©inwtlligung beS 23aterS unb ber 9Rutter, 
unb uor gefeperter Hochzeit, bep einem 9Jtanne fchltefe (t). Ulpffes bezeigte ftd) biefen 53orftellungen gemd§, unb blieb an bem 
ihm angewiefenen Orte, uon ba er burch bie SOtineroa unftd)fbar zum TllcmouS geführet warb (B), ber ihn fehr höflich auf» 
nahm, ©r fah bafelbft bie Dtauftfaa wteber, welche ihn ermahnte, wenn er wieber bep ben ©einigen angefommeti fepn würbe, 
haran zu gebenden, baf? fie ihm basieben gerettet hatte, ©r antwortete ihr: bafj er ihr alle ‘tage, als einer ©ottinn, ©elübbe 
thun wolle A. 5Kan wirb hier unten fehen, warum id) mid) bep biefer 3wifd)enfabel Römers fo weitlauftig aufgehaltcn (C). 
3n bem ^abinete bes ^)errn Dtigri zu 53ononien ift eine ungemein feltene 2Hünze uon biefer ^»elbt'nn e. 

©S uerfichern ernfthafte ©^riftftelier /, ba§ bes Ulpffes ©ofm, ‘Jelemad), mit unferer Staufifaa uermahlet worbeh, unh 
einen ©ohn mit ihr gezeuget habe, melden einige 9)erfeptolis, unb anbere 9)foliporfuS nennen. 

a) heutiges ?ageS Eorflt. />') A(puiiv y&l E7So; Ziioiy. Immortalibus indole et forma fimilis. Homer. Odyff Libr. VI. 
V. 16. c) rH toi i orivE xjy’ vjeüe toAi/tA«; diae o'svosiut, Xfna/i«;' Sr/fdu yat> tSyrooe jtv utxto;. Atque ipfe bibebat et edebat pru. 
dens diuinns Vlyfies rapaciter, iam prideni enim cibum non gnflaiierat. Ebenbaf. 249 VerS. d") t« xtv rot y.axeT3e 6eä «5 eS^etam- 

fiijv, ah1 fouTtx %&-jtx. Sic enim tibi etiam illic, velut Deo vota faciam femper, diebus omnibus. OdylT! VIII. v. 467. e) Spon, 
Voiage, Tom. I. p. 99. hohättb. 2luSgabe. ©ie ftigur baöoti ßnbet man in ©ehlerS Rcirett. /) Ariftoteles, de Republ. Ithacenfi; 
unb Hellanicus bepm EujiatßtuS, über bas XVI V>. ber Obpffee. ©ictpS EretenfiS, VI55. 204 ©. bep mir. 

(A) tTauftEaft unb ihre mägbe fptelten ben 23al(.] Wan fie; 
het, baß ferner nnfere Raufitaa fiel), riebft ihren Wagben, mit biefem 
©piele nur heluftigen laßt; allein eine Äunftrid)terinn, RamenS 2lna« 
gallis, machet fie ju beffen Erßnberitm. Suidas, in KvayaX^h, et in 
oexws- €s ift wahr, baß ißr TithenäuS roiberfpriclit, unb rorausfc; 
bet, baß fie, weil fie «ott Eorcpra gewefen, ihrer HanbeSmanniim, ber 
Raufitaa einen HicbcSbien|t erweifen wollen. Libr. I. cap. IX. Er 
nennet fie 2fgallis. Es ift auch wahr, baß basjetiige, was man ißr ju; 
eignet, uielmeßr bie Erßnbung eines Sanjes, als bes 25allfpiclS ju fepn 
fd)eint. Allein biefe ©inge fint> unter ber ginjterniß ber alten Seiten 
ftlläufeßr uerborgett. 

(t) ©iefeS ift fcßledft überfeßt. Rauftfaa fagt biefes nießt. ©err 
S5aple ift ber fdjlecßten lleberfeßung beS ‘Perrault gefolgt, welcße 55oi; 
leau wiberleget ßat. JLa (Ecoje. 

(B) würbe buedt bie ZfiinetM < » ; ?um lÜcinons 
gefuhret.l hierauf haben webev Earl ©tepßan, noeß HIopb, noeß^of; 

rnotin 21 eßtung gegeben, welche bieRaufifaa ju bes Ulpffes Einfüßrerinn 
bepm 2llcinous maeßett. Salepitt ßat man 2fcßtung barauf gege; 
ben: benn anftatt, baß er mit beit anbern, in regiam patris fui eum 
perduxit, gefaget ßätte, fo faget pr: in regiam patris fui ire iudit. ©ie 
jweette Verfe Wartials, welcße man anfüßret: 

Si mihi Nanficae patrios concederet hortos, 
Alcinoo poflem dicere, malo meos. 

fteßen nießt im II Söucße, wie man gefaget ßat; fonbern itt bem XXXI 
©inngebießte, beS XII55. in melcf)em Wartial bie ©arten biefer *t>rin; 
jeßinn lobet. 3cß habe in ber 2fnmerfung (C), beS 2lrtifelS Xlcinons, 
einen noch weit grobem Sittßum aufgebccft, als alles biefes ift. 

(C) ittan wirb hier unten fehen, warum id) über biefe 5wi; 
fdbenfabel -Römers fo weitlauftig gewefen bin. ] ©arunt, bamit 
icß burch VorfteHimgen, bie niemanbett $u hoch ftnb, Römers natürliche 
Einfalt unb ben Unterfchieb begreiflich maeßett wollen, welcßer jwifeßen 
bem Cßaracter feiner Seit unb ber unfrigen ift. 

f ^ontg ber ^haacter. ©tehe ben Tlrtifel TUctnouc. 

1 (©regortus uon) etnec uon ben ollechecuhmfen ^ic^enuafern tm IV i^fah^unberfe. 3d) fonnfe einen fehr 
langen Tlrtifel uon ihm machen; weil id) aber babep nur wiberbolen mü^fe, was fepon anbere groffe ©cpriftfleller uon ihm gefa-- 
äet haben a. beren ^ßeife in alter S2Jelt^>dnbrn finb, unb noef) bie Tlnmuth berSßeuigfeit haben, fo will id) es fepr furz macf)en. 

SKan 
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?9ian hat einen 3«frechnunggfehlcr begangen, ha man ben ©regortug nott Sftajianj gefabelt ßaf, &afj er miber ben Äatfer 
üan gefcbrie&en (A). ©ittige afljujarte .S'unffricbter motten: er habe Die JXetnlgfett Der gcted)i'fd)en ©pract)c bcrfalfcbet, unö 
jur Barbarei) ber lateintfcben ©otteggelehvfen 2liila{3 gegeben (B). ©ie befragen jtc!) aucb,bariiber, baf man feine gried)ifd)en 
Vetfe, an bie ©fette ber ©ebtebfe ber alten Reiben, welche auf Tlnjfiften ber Pnefier verbrannt worben (C), jur Unterwelt 
fung ber 3ugenb eingeführet ^af. 

*) Pu Pitt, in feiner neuen Pi&liotßef ber ilircf)enfcri6enten, II 23ant>, 201 u. f. ©. fjollünt). 3lusga&e, unb te dterc, ju JCttfange 
bes XVIII Panbes ber allgemeinen 23ibliotf;ef. 

CA) ITIan bat einen Seitcedwungsfebler begangen, ba man Öen 
(Stegoruts von iTaytany getaöelt, daß ec wtbcc~den&aifet f3vti 
Iian gefdbeieben bat.] ©mtduS, Profeffor juüctöett, i|t in öiefett fiel); 
(er gefallen. Pieß ftnb feine Sporte, in ber 23orrebe ju )3iu(ianö ^ai= 
fern, 119 Fuit profefto, fuit Graecorum quorumdam, qui ea 
tempeftate Ecclefiam rexere, magna imprudentia. Etenim, vti cait- 
fae fuae feruirent, principem Chriftianis infeftutn laceflfebant, quem 
tolerare fatius fuiilet. Sunt in hominum manibus orationes eorum, 
in quibus, tanquam in feena, palam eum Omnibus ludibrium fcce- 
re, et faciem illius, formamque corporis, atque geftus, tum alia 
fortuita, quae vulgus et imperitiffinius quisque notat, traxe- 
runt in ctilpam. Quiviri, fi meminifient temporum, quibus nati 
erant, fane neceflitati, quae pertinax regnuni tenet, fine contumacia 
paruiilent, et, quod magnae prudentiae eft, obfequio initigafient 
imperia. PiefcS ift in einer ©d)rtft aufgebeeft morbeu, weld)e 1690 
ans £id)t getreten ifi. Avis important auxRefugiez, pag.43.44. „©in 
„berühmter profeffor, (finbet man barimten,) bat bie piftotie verfeib 
„fdjet, ba er bie ‘Prälaten eines großen ItnmftanbeS bcfcl)iilbiget, von 
„weldtcn mir tiod)@d)mahfd)riftctt miber ben puliati haben. ©$ mü= 
„re beffer geroefen, faget er, bas ©lettb ber Seit burcl) eine bemütl)ige 
„Unterwerfung 51t milbern,uttb bengorn biefes Prtnjen miber bie©t)ri|Ten 
„51t ertragen, als il)u meiter ju reisen, döcißt biefes nkhtvotausfcljen, baß 
„©regoiius ron 97ajiatij, unb ©tjvißus, bie einjigen, ron welchen ©u= 
„nönS hat rebett fönneu, il)re©d;md()fd)fiften nod) &et) Pleiten biefcS 
„Äaifers f)erausgege6eu haben, meldjes eine gattj fichtbare ^alfd)l)eit ift; 
,,benti ©regorius hat bie fetnigen er|lfich nach 2s"lianS $obe g'efd)tte&en, 
„unb ©pvifius hat fange genug, nad) biefes Inifers Sobe gelobet. 9So 
„ift benn alfo ber große Unrcrjtanb biefer jmeett prdlatcu'! „ p. Pe= 
tariuS, in ber 3nfd)t'ift feiner Ausgabe ron ^uüan^ Sßctfen, l)at fid) 
fel)r miber ben ©uuauS ereifert, unb iljm unter atibern Pingett obige 
d)rcnotogifd)c Unmiffenfjeit rorgemorfen. ©r faget, nad)bem er obige 
SBortc beS ©unauS abgetrieben f)at: Haec ilie non folum impru- 
denter talibus de viris, fed etiam imperite. Etenim Graeci illi Pa¬ 
tres, quos imprudentiae arguit: quorumque contra Iulianum exftare 
orationes aflerit, funt omnino duo. Gregorius Nazianzenus, et Cy- 
lillus; quorum alter haud paucis poft Inliani obitum annis vixit, ae 
feripfit, alter aequaüs quidem fuit illius. Sed eo mortuo ^MTcuriwt 
illos duos confcripfit, ex quibus, caeterisque fide dignioribus liquet; 

ERemcfmtf, cm djrtlilfdjer Söettmetfer / unb Urheber eineö l23ud)eg, De natura hominis (A). 5Pau glebf bor, ba|j 
«v ^23tfci)of ©mefte, einer ©fabü tn P^önicien, getoefen fet>, unb gegen baß ©nbe bcö IV Sfatjc^unberts gelebt ^abe: anbere 
taffen tßn buttbett pa|re bernad; blühen a. ©r ffunb tn beö Drigenes 3rrf§umern, megen ber präertftenj ber ©eeten, unb 
bes SDlettfcben freiem 2ßiften, unb beflritt bas SSetfjdngntfj ber ©fotfer mit großer ©tdrfe. ©inige b^ben geglaubet, bafj 
bet b<ül. ©regorms hon 9^)fa ber wahrhafte Urheber bon bem ÜDerfe fei), metdreß unter beö 3^emeftus tarnen herum gebt; 
allein ihre ©runbe ftnb nicht attguflarf. 

ä) ©ief;e Du Pin, Tom. III. Part. II. p. 280. bottdnb.IXuSgaBe. b) ©iebe?l)ecPbituS Siapnaulbö, Erotem. de nialis et bonis Ii- 
bris, mim. 339. p. m. 150. 

(A) <Jzt ift öec Urheber eines ISudbes, de natura hominis.] Sie cfiifd), unb ju Pabua imterfcf)tie6eu. ©r rebet barinnehmit ber außer« 
erfie griecl)ifd)e ?(uSga6e ift ron Dfntmerpen, bei) piantin, iy6y, in 8. ften Peracl)tung ron ber tateinifcfyen Iteberfe^ung, mcldfe ©eorge 23atla 
ShcaftuS ©•[IcBcbiuS ©aSletanuS, (ftebc megen biefes ©dmiftflcilet'S, ber banott gegeben batte, unb melcbe ju Siott, bepmörwbiuS, 1538, gebrueft 
von ©affet, in ^(atibern ge6urtig gemefen, bie6etgifd)e93ibliotbef beS23a« morbeu mar. SMefeS SBer! ift bem Audiario ber 95i61iotbef beredter 
leriuS 2(tibreas, 678 @.unb ben Ppoveri unter bem SBorte ©UebobiuS,) 1624 eingefebaftet roorben, unb nach biefem in verfd)iebcnen anbern^fuS» 
melei)er fte befolget, bat bie von i(jm gemalte lateinifche llebevfcbung gaben berfelben Pibliotbef ju febett gemefen. ©S ift ju Opforb gried)i[d> 
baju gefuget: feine 3ufd)dft an ben ©arbinal 2fntou perrenot, ift grie« unb tateinifd), 1671, in 8, mit 3toteu abfonberlid; gebrueft morbeu. ’ 

SRcp|)C5 O^ft. tiefer 3^amc bebrütet unter benXitrfen, 0ohnc beo heil, ©ciftce, unb man giebf ihn geroiflen Unten, 
n>etd)e auf eine auf?erorbenttid)e ”2frt gebobren werben : ich will fagen hon einer SJIutter, bie Jungfer ift. ©g giebt turfifd)e 
Jungfern, jaget man, welche fid) an gewiffen abgefonberten Dertern aufbalten, wo fie feine einzige ^fPanngperfon febett. ©ie 
geben nur fetten in bie SfRofdjeen ; unb wenn fte bahtn geben, fo bteiben fte hon nmn Ubt* beg jftad)tg, big um 5[Ritternad)t, 
barimten, unb bereinigen ihre ©ebener mit fo bieten SSerbrebungen beg ieibeg, unb mit fo btetem ©efdfretje, baj? fte alte ihre 
grafte erfchopfen, unb ofterg obntrtddffig auf bie ©rbe ntebetfallem ®enn fie nun bon biefer 3eit an fd^wanger werben, fo fa¬ 
gen fte, baf fte cd burd) beg beit, ©eifieg ©nabe geworben ftnb; unb bteferwegen werben bie ^tnber, wetdfe fie jur 2De(f brüte 
gen, n^Th'io ©gli genennet fl. @ie werben a(S ieute angefeßen, welche SSßunberwerfe tbun fonnen (A). 

a) ©eorgiemih, I ©ap. Ita mihi narratum eft, faget er, a pediflequis earum, namnecipfe vidi, nec aüquis virorum eorundeitt 
buic fßeflaculv interejje poteß, 

(A) Sie werben «ts Äeute «ngefehett, welche bie (Habe ber VDuit* (fett von ißren Äfci&crn, affe ©attungen &er ^ranfßeiten ßeten, Di. 
beewerte haben.] ©in SDconeß, ber ftd) lauge 3cit in ber Sürfep auf cuntur tales, fet?et Septenicaftrenfis, de Moribus Turcorum, p. 47. 
gehalten hat, verftdjert, baß, ber ©age nad), allcjeit jmeen ober bret) bepm Pöttinger, Hift. Oriental, p. 293. baju, prodigiofe nafei, id eft 
von biefen tTcuhes (Pgti in ber ©tabt iövufcjia fepu fetten; (bieß ift fine virili femine, et per conlequens tota eorum vita et aclio fuper- 
obue Sweifel bie ©tabt pnifia tn Pithpnicn, mo ber öttomatmen naturalis et mirabilis credenda eft, 
Steid) feinen erften ©ifj gehabt hat.) unb baß ihre paare, ober bie ©tu» 

SRCl’C f (53ernbarb bet) ein ebter Storentiner, warb 1497 mit bem 'Sobe heftrafet, weil er einen Hnfdftag entbeefef baffe, weh 
-“Peter »on SOtebictg wiber ben ©faat angefponnen batte a (A). ©Bir werben in ber ^Inmerfung febett, bag ihn bie ©efe^c 

beg Q3atertanbeg biefer ©träfe unterworfen haben, unb bajj alfo fubwtg ber XI nicht ber erfle gewefen ift, welcher eine bergleh 
djen iBerorbtutng gemad)t bat b. 53Sarttfag, welchem biet weniger ju glauben tjl, atg bem ©uicciarbtn, behauptet f, baji ^5ern= 
bavb9?eri, (benn alfo nennnet er ihn,) ber ^)auptanjltffer ber Unternehmung, unb d bajj©abonarota ber SJIetjnung gewefeti 

baj; man ben Verbrechern ©nabe erfpeilert fette e. 

d) Guicciard. Libr. III. fo!. m. 97. b') ©iehe bie 3fttmerfuug (M), feines 2frtifelS. c) Varillas, Anecdotes de Florcnce, 
212 u. f. ©eite, d'j ©&enb. 219 ©. e) tüfan fehe gerabe baS ©egentheit itt bet 2fnmerfuttg CF), bcs 2lrtife(s ©anottarola. 

(A) (£c waeö mit Öem cCoöe beffrafet t * t weil er einen neS beS piffovienfehreiherö; unb viele Sorte merbett bie ©injchtießimg 
20tfd)lag nicht entöed’et hatte, « » < wtöec ben ©taat ange= nicht mit freubigen 2lugeu in ©utcciarbiuS ©teile feßen, bie ich mifut)« 
fponnen hatte.] 3c^rmatm mirb ftd) ^huattS ©d)icffa(S erinnern, re: tTachöem man ben 23efef>l von peters von UTebicio per# 
Cft% bie Ulnmevfttng beS 2lvtifels Ä.ubt»ig ber XIII.) beS ©oh# fchworung für wahr befuuben hatte, fo fmb nid?t allein PTieolas 

Ätbolphh 

fuifle Imperatorein iftum multis, verisque vitiis praeditum, etc. ©u« 
nduS hatte auf beS p. PctaoiuS anbere betßenbeKlagen antworten fötu 
nett; allein 6ep biefer hatte er fid) ber S8eutrtl>eilung utttermerfen 
muffen. 

(B) lEinige # # » Äunltridxter^woliert : er habe bie 2?eb 
nigfeit ber gciechifdten Sprache verfälfeht, unb ben lateinifchen 
(Hottesgclehrten 2lnlaf ?ttt ^arbarey gegeben. ] 3d) ha&e biefe 
^lage itt einem SBcvfe beS 2llct)oniuS gelefett: In Medice Legato prio- 
re, fol. c. iij. verfo. Statt mirb bafittnett ein fd)6neS £06 beS ©rego» 
rittS finben, melcheS fid) aber mit biefen Sßorten etibiget: Vtinam in. 
corruptam Graecae Iingnae integritatem feruaflet in tanta rernm fit. 
ua et tarn magna librorum vi, certe fanctifiimum illum pontificem 
omni laude cumulatum iudicarem - - - ex illius maxime feri- 
ptis barbariem irrepfifle in Theologiani Latinant arbitror. Narn ve- 
teres noftri interpretes mediocris litteraturae, nullius fere iudicii 
homines cum aniinaduerterent Theologum hunc frequenter vfurpa. 
re voces qtiasdam nouas easque non fatis apte fidias, necelfe fibi efie 
erediderunt illas latine reddere , atque hunc in ntodum fordida bar- 
barie eft lingua latina infufeata. 2llfo rebet ber ©arbittal, Johann oott 
Siebtcis. 

(C) , = ; unb haben ftdo bacuber bettaget, baft man feine 
griechifcljc« Iperfe an bie Stelle Oec (Sebidxte ber alten peiben, 
iveldoe auf 2(nfriften ber prieffer verbrannt worben, yur Unter» 
weifimg ber ^ugenb eiitgeffthret hat. ] SBir wollen benfelbett 
hattn von SiebiciS weiter hötett : Audiebam etiam puer ex Demetrio 
Chalcondyla Graecarum rernm peritifiimo, facerdotes Graecos tanta 
floruille aucloritate apud Caefares Bvzantios, vt integra iilorum 
gratia coniplura de veteribus Graecis poemata combuilerint, in pri- 
lttisqite ea vbi antores, turpes lufus, et nequitia amantum contine- 
bantur, itaMenandri, Dipbili, Apollodori, Philentonis, Alexis fa¬ 
bellas, et Saphus, Erinnae, Anacreontis, Mimnernti, Bionis, Alc- 
manis, Alcaei carmina intercidifle. Tum pro bis fubftituta Nazian. 
zeni noftri poemata, quae etfi excitant animos noftrorum homiiuitn 
ad flagrantiorem religionis cultum, non tarnen verborum atticorum 
proprietatem et graecae Iingnae elegantiam edocent. Turpiter qui- 
dem Sacerdotes ifti in veteres Graecos maleuoli fuerunt, fed inte, 
gritatis, probitatis, et religionis maximiun dedere teftimonium. 
©bettbaf. 
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Xiöolpbt, SLotm Cornaboni, Janot pucci unö Johann <T«m- timt, unö öec Auslegung, welche öie Äechtsgelebtten rort öen 
bi 50m (Eoöe vecöammet wocöen, öie ihn ju fommen gelodet gemeinen ©efetjen geben,) Datum füc fiel gtoffec gehalten woc- 
batten unö Oie /Loten? ju ötefemiSnöemit©eLöecn vetfeben bat- Öen, weil ec Gonfanonnier gewefen, als petec voc ^locen?tges 
ten * fcnöecn aud? Becnatöin von £Teco, welchem man nichts fommen : gleich als ob ec tuelmebc gehalten gewefen wate, 
anöecs beyaemeflen, als Daß ec, öa ec öiefen Mfdotag gewußt, fich mehcals ein Beamter, als eine privatperfon aufjufübten. 
öenfelben nicht offenbacet hatte: weichet Reblet (öec übrigens Guicciard. Libr. III. fol. 123 verfo, nad) beS (Sfjomebep Uebetfefcung, 
M fich felbß ßtafbat iß, wegen öec Pecocönungen öec ^locem genfer Ausgabe, von 1593. 

53tfd)of ju ©onjlanfinopel. rourbe in her epßeftfdjen allgemeinen ^ird)enPerfamm(ung, 431, als ein Weiser 
aßaefeßet. ^Die Urfadje bazu mar, weil et- behauptete, baff bie Jungfrau 9Jlaria nicht bie Butter ©ottcs (pennet werben 
falle. ©S geben einige toor, baff Öer33erfian&, worinnen er öiefes35epwortbei-worfen, vernünftig unbrechtgläubig fe$ (A), mit) 
baß *a(fo bt'efer borgegebene (grjfe^er gtocpfi ungerecht Perbammet worben. Bum wenigften muff man befennen, baff beß heil. ©b-' 
rtlluS feines ©egnerS, Verfahren ganj unregelmäßig gewefen. SJlan ^at niemals ein übereilter^, unb ber^arteplichfeit verbad)- 
tiget-S Urtbeil gefehen, als baSjenige, welches ju ©pljefug, auf ber Äircßenperfammlung, wiber unfern CRefloriuS gefallet mor¬ 
gen CB). Nichts bejfoweniger hat ©prilluS, welcher Vorfifer babep fpielte, unb bie ©eele biefeS tumultuarifchen M&fprudßS 
war feinen 9iang unb feine ®ürbe behalten (C), unb man hat ihn in allen folgenben B^n, als einen großen ^eiligen Der- 
ehret: ba hingegen Vefloriuö feine übrige iebenSjeit in einem fldglidjenBuflanbe jugebracht hat, unb fein’flnbenfen nod) i(30 ab* 
fieultd) ifl. SÖlan hat nicht ermangelt, ju fagen, baß feine SobeSarf ein SDletfmaal ber göttlichen ©träfe unb fSermalcbepung 
gewefen fen (D). ©eine ©ecte aber hat ftd) erflauttlich vermehret, unb befleht noch. ©ö ifl fl£r roaßrfcbeinlid), baß fie ihre 
©rbalfung ber 3ftad)fid)f ju perbanf en hat, welche bie mahometanifchen Prinzen gegen fte gehabt haben (E). ©6 fagen einige ieute, baß 
fteanbere ungläubige Prinzen ben Drflobopen jum hoffen bereits unter ihren ©d)uß genommen (F). 9Kan hat feit 1690 in ben 
Slieberlanben eine ziemlich feltfame ©acbe gefehen a. gajl ju gleicher 3eit, ba bie 3efuiten bie «Pfaffen beS Draforit zu 5KonS angef lä¬ 
get, baß fte beS 91eßoriuS Äepep erneuerten (G), hat ein reformtrter 03rebiger zu SKotterbam, wiber einen ^rebtger^u 
Utrecht eben benfelben <j>roceff angeflellet (H). £)er ©rfolg ber einen Pon biefen 2lnflagen, ifl bem ©rfolge ber anbern gleid) 
gewefen. «£)ie Tlnflagen finb auf nid)ts hinaus gelaufen, bod) ohne, baß bie ‘Hnfldger einen Verweis befommen haben C*J* 
©6 fcheint, baß btejenigen, welche man wiber einen Ueberfe^ec pon beg ©hrpfojlomuS, ^omilien, 1693, angebracht hat; beffer ge* 
grünbef gewefen finb; benn er hat einen «Srief an ben ©rjbtfchof Pon «Paris gefchrteben, in tpeldjcm er befennet, baß er in 
(einer Ueberfetgung, weil ec nicht 9cnug barauf genaenbet, fehler gemacht habe; welche wiber feine 2lbßd>t ben 
wichtigen ©tuchen in ber Religion nad>tl;etl bringen fonnten. ©ieferwegen erfennet ec ßch perbunben, einen fornv 
fid?en tbiberruf ju thun, um ben guten ?luf feines ©laubens in Sicherheit 3U fleüen : mit ber ©rfldrung, baß feine 
fehler qan3 perfönlidb ßnb, unb niemanben, als ihm allein bepgemeßfen werben borfen b (K). 9Kan fann baSjenige in 
beS gjZorert «Borterbuche weitlauftig ßnben, was ben iJleßoriuS unb feine Anhänger betrifft; bieferwegen werbe ich nichts ba- 
pon fagen. 9Kan jiehe auch ben'Xto ^>in ,;u üiatty, welcher fid? nießt wohl babep befunben, baß er ein billiger ^iflorien* 
fchreiber fepn wollen (L). 3d) will es glauben, baß ber iobfprud), bie Oiutter ©ottee, ju ben ©hl'en^5e,ßun3en bep= 
getragenhat, bie man ber Jungfrau SDtaria erwtefen ; allein, nach meinem Skbünfen, würbe, man in eben biefelben got- 
tesbicnfllicßen Verehrungen haben fallen fonnen, wenn man ßd) gleich nur beS Tfusbrucfs, bie IHutter >fu dhrißi, heble- 
net hatte (M). 

©S überzeugen mich perfdßebene T)inge pon ber ©runblichfeit biefes ©ebanfens ; benn je mehr ich hie ©rünbe unterfu* 
the, welche bem Fortgänge bes SDienßeS ber Jungfrau ?fHaria haben 93orfcbub thun fonnen, um fo Ptelmehr ßnbe ich, baß in 
bem menfcblichen Temperamente unb Naturelle ein ©runb liegt, welcher fehr gefchieft iß, biefen £>tenfl zum fdumen zu brin¬ 
gen (N), unb erßaunlid) wachfen ju lafTen, unb id) fcßließe barauS, baß er auch ohne Q3e»hülfe folcßer iBepworter, bie ihm 
twar febr nußlich gewefen finb, immer mehr unb mehr ^Burjeln fcßlagen unb Frucht im UeberfTuffe bringen fonnen. 
llebrigenS muß ich nicht pergeffen, baß nach ber erflen TluSgabe meines SBerfeS, eine ^ißorie bes 91e|lorianiSmuS erfchienen 
iß ' bie ber «3X iubwig X)oucin Perfertiget d , unb baß man bafelbß e in einer 31anbgloffe baSjenige ßnbet, was ich hW 
obenV Pon bem SJliSPerßanbe beS 91eßoriuS unb bes ©prillus gefaget habe, ©s iß bafelbß mit bt’efer Tlnmerfung begleitet, 
t»aß ich mich aufbao Zlnfcßen unb 3eugniß bes Dupin, IDoctore ber Sacultdt 30 Paris, ftut^e, welcher in tPahrßeit 
riel berqleichen iDinge, unb unter anbern gefaget hat: baß Heßoriue in feiner ©rfldrung, bie ec por ber jRirchenpec- 
(ammlung 311 ©pßefus horauegegeben, bemjentgen einen guten ©inn gebe, was er in feinen «Prebtgten porgebradjf hatte. 
2fUein baß ich ja nicht fage, baß alle biefe IDinge in bem iDupin perbammet worben, unb ec felbß biefelben wiberru* 
fen hatte. 3cß werbe eine Veobadftung hierüber machen (O). ©s wirb nicht urtnuhlicb fepn, basjenige.anzuführen, was ein 
reformirter ^rebtger zu ^aris wiber einen SSifcbof angeführet, ber bie ^roteßanten zu befchulbigen feßien, baß fte bes SReßoriuS 
Äe|erep, im Tlbfeßen auf bas «Bei;wort, bie IHuttcr ©ottee, erneuerten (P). 

a) 5)?an ßat btcfeS ben 10 bes -ftornungS, 1696 gefchvieben. />) Beauval, Hift. des Oeuvr. des Savans, Nov. 1693. p. 138. *>3« 
sparte, 1698, in 4. gebrueft. d) Sin Sfuit. e) 2fuf ber 551 unb 552 ©. /) 3« ber 2lnmerfung (A). 

(A) Ißs geben einige vot, öaß öer t)erßgnö, in welhem et 
Öiefes Äeywoct verrrorfen t - - = unö rednglaubig tß.j 
egjan fel)e, auf was für )lrt 97eftoriuS feineSflepnung in einem, an ben 
S2>ifrf>of ju 9tom, €olefrinuS, gefd)rie6enen SBriefe ausleget; er faget: 

bafi er in Sonßantinopel sperfonen gefunben, welche ben wahren @lau= 
, ben verfalfchet hätten, unb fich bemühet habe, fte bttreh gelinbe PJltttel 

tu heilen, obgleich ihre Äe^erep bes dritte unb 2fpelltnartus feiner 
„fehr nahe gefommen wäre; weil fie bie Bereinigung ber jwoen Statu- 
,ren in 3efu Shrifto in Berwirung unb Btifcbmafcl) gefebet, inbem fie 
bie göttliche Statur, von ber 9)taria gebohren werben, unb bas ftleifd) 

, °tefu gbrifti in feine Gottheit vevwanbeln liefen; baß fie aus biefem 
„©runbe ber jungfräulichen Btutter Shrtßi, ben Sitel ber «Stutter @ot* 
„tes gegeben; baß biefer 3fuSbrucf, ob er gleich uneigentlich wäre, we- 
„gen ber Bereinigung bes SBorteS unb berBtenfchheit bennocl) gebulbet 
„merben tonne, wenn man nur bie ©ottheit nicht barunter vet flunbe, 
„unb nicf>t voraus fefjte, baf bie 3ur*gfer bie Wtutter bes 9SorteS ©0U 
„tes fe»; welches nicht ju behaupten wäre.,. Du Pin, Bibi, des Au. 
teurs Ecclef. Tom. III. Part. II. p. 287. holtänöifd)er Ausgabe. ei¬ 
nem anbern Briefe (nämlich ber 2 Antwort, bie er bem ßetf. dpnüuS 
gegeben ebenbaf.) lobet ec Öen C^ciUttö, öaß er öen utu 
ierfdteö Öec ytooer» Xiatuten in €hnßo erfannt bat; «Hem ec 
befcbulöiget ihn, öaß ec in öec ^olge öiefe VDabtbext ummteft, 
unö öte (B'ottheit öes Leidens imD Sterbens fähig machet, tcc 
befennet, öaß öie jtoo t7atttcen veceiniget finö ; allein ec be# 
hatiptet, öaß man coeaen öiefec Veceinigung, öec einen von bey> 
öen, öiejenigen tEigenja^aften nicht besiegenTann, welche auetn 
Öecanöecn yufommen; nnöectoill, öaß öie heil. 0d7tift alle¬ 
mal, wenn fie von Chnßi Äciöen unö lEoöe ccöet, folcbes öec 
menfcblichen tTatuc, unö niemals öecCBottbeit jueigne. SpviiluS 
hat ertannt, (BuBin, ebenbaf. 289©.) baf, 9?e(toriuS oetetme: es fep 
bas SBort ^(eifch geworben, unb in öec Jungfrauen Heibe mit bem 
SRenfchen gewefen, ber von ber SÖIarta gebohren worben; Daß abec 
öiefec tHenfd? nicht von Hatuc ©0« fey, unö öaß nuc öec 
iftenfeb geßoeben unö aufeeßanöen fcy. tDir befennen, faget 
(EpriHiiS, öaß Das XDoct ©ottes unßecblich unö öas Äeben felbß 
ift, unö, öa es fich mit einem, mit einer vernünftigen ©eele be¬ 
lebten, 5leifcbe vereiniget, in feinem ^leifche gelitten h«be j tvte 

in öec ©ebeift gefaget wicö: unö weil fei« Körper gelitten hat,fo fa¬ 
get man, öaß es aud> gelitten habe, ob es gleich eine fcZamr hat, öie 
feinem HeiOen untetwoefen iß; unö weil feinÄeib aufeeßanöen, 
fo faget man, öaßecaufecwecfetwocöcniß. Mein, fcTeßociusiß 
nicht Öiefec fcTCeynung: öennec faget, Daß öeetTJenfch anfeetveefet 
wocöen, unö öaß uns Der Äeib öes Vfimfhen in Dem ©acramen; 
tevorgeßellet wicö. XDic hingegen glauben, öaß öiefes öas ^leifch 
unö Blut öes MPoctes iß, welches alle IDinge lebenöig machet. 

(£S iß leicht ju begreifen, baß ein bloßer Sffiortßreit unter ihnen ge¬ 
wefen iß : benn (EpriltuS h«t nicht gewollt, baß baS Sßort, a(S SBbrt, 
ben $ob gelitten habe; er hat erfannt, baß bas SBort von einec JTa» 
tue iß, welche feinem JLeiÖen unteewoefen iß : allein er hat ge¬ 
wollt, baß, weil ein mit bem SBorte vereinigter Körper geßorben unb 
aufermeefet worben iß, man auch fagen fötme: es fep baS SBort geftor* 
ben unb attferwecf'et worben. <5S iß aifo nur auf bie bloße SßebenSart 
angefommen; ber ©treit hat bie ©ache felbß nicht betroffen: SJleßomte 
unb Sprillus ßnb bepbe einig gewefen, baß baS SBort, als SBort, nicht 
von ber 9)laria gebohren worben, unb ben 5ob am ©tamme beS Äreu- 
jeS nicht gelitten'; fonbcrti baß eS mit bem ^(eifche vereiniget gewefen, 
welches in bem @chooße ber Jungfrau ‘DDIaria gebiibet unb gefreujiget 
worben, ©ie haben aifo barum geßritten, ob man, ju ^olge^bieferfehi 
re, gewiffe Siebensarten brauchen fbnne. SßeßoriuS hat es tiid)t gewollt, 
weil er üble folgen von bem©ebrauche biefer SßebenSarten befürchtet hat: 
SprilluS aber hat es gewollt, weil er bie folgen von ihrer Berwerfung be¬ 
fürchtet hat. Sßenn man aifo nach ber chrifriichen Siebe urtheilen wiß, 
fo ßnb fie bevbe rechtgläubig gewefen, unb von einem guten ©fer an- 
gefeuert worben ; allein ße haben bas Ungfücf gehabt, ßcf> übel ju er¬ 
ließen, unb eitianber nicht ju verßeben. Bielleicht mochte irgenb ei« 
@emütf>e, welches gewohnt iß, alle Singe bbfe auSjulegen, fagen, baß 
einer ben anbern wohl vcrßanbeti habe; baß fie aber, weil fie fiel) ein¬ 
mal, als jween berühmte Kämpfer, auf bem ^ampfpla&e befunben, nicht 
befennen wollen, baß ihr 3anf eine .ffeitügfeit betroffen habe; ße wür¬ 
ben babuvd) ben Borwanb, ßd) ju fcßlagen, Verlobten haben, ©ie ha¬ 
ben eS aifo, wie btejenigen tapfern Suellißen gemad)et, welche ©laute- 
rung fueßen, unb, aus furcht, baß man ße einiger @diroad)heit befcßtil- 
bigen möchte, niemals geßeßen wollen, baß ßenid)tbeleibigetßütten, ober 
nießt beleibiget worben wären. SBenn fie einige ©enugtßuung gegeben 

hätten^ 
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Ijatten, fo würben ffe eine Steigung ju erfennen gegeben ^a6en, baß fte 
nicht vornüber gieren wollen; itnb wenn fte mit ber ©enuatljuung 5m 
frieben gewefett wären, fo mürben fte eben biefelbe Neigung bezeuget ha; 
ben. Bern fep, wie iljm wolle, fo fattn man bie ganje £eljre non bet 
fjppoffatifdjen Bereinigung behalten, unb nichts beffowenigev ben $itel 
ber XYUntet (Botten verwerfen; fo wol)f, weiter fef>r gefdffcft ift, ben 
Ungläubigen eine Gelegenheit jum Äurjwcilen barjubietben (t), fo 
wie bie glmffen, aber mit mef)rerm ©runbe, wiber bie dübele gethan; 
als weil cs , in einem fcfjatfeti Betffanbe, nicht wahr ift, baß bie 3»»9-' 
frau 9)?aria bie iTTuttec ©ottes wäre. gS ift ganj möglich, baß ein 
gngel, in ber Minute ber gmpfängniß, bergeftalt mit einem menfdffi; 
thett Körper oereiniget wirb, fo, baß biefer gngel unb biefer menfchlicfje 
Körper eben auf bie 2(vt einen fOtenfchen ausmachten, als wie ber Jiör; 
per unb bie ©eele 2lbantS einen 9J?enfdjeti ausgemachet hoben. Sie 
grau, welche ben Körper empfinge, unb in ihrem ©djooße ernährte, mit 
welchem biefer dngel vereiniget würbe, würbe wohl bie IDtuttcr von ber 
Bcrfott fepn, bie aus ber hppoftatifchen Bereinigung biefeS gngels mit 
bem Körper entfpröffe; aber nicht eine Sftutter beS gngels felbft. 3Bir 
würben and) eben nicht fagen fönnen, baß gva bie SOtutter von 21bels 
©eele gewefen, ob fte gleich 2lbelsl9)?uttet war. gben biefeS wollen wir 
ton bef Jungfrau fDtaria fagen : fte ift bie Butter 3efu dftrifti, aber 
nicht bes SBorteS, welches burch feine Bereinigung mit einem Äör= 
per * ein ©attjes gemachet, bas man 3ef»ro dhr'tf'tum genennet hot. 
gS ift alfo fein Beweis, baß man bie Sehre von ber fjppoffatifdten Bet; 
eitttgung verwirft, wenn man faget: es müffe bie 3u»9frou ’OJtaria bie 
ITJutter 3efw Chwifft, ober nicht bie tTCuttec (Bottes genennet wer; 
ben: eS ift nur ein Beweis, baß man bie richtige ©prad)e ber SSSclt= 
weifen ber ©pvache beS Böbels, unb ben ©pnecbochett (tt) ber Siebe; 
funft vorjieht. ©leichwoljl holte ich ben SJteftoriuS für tabelnswürbig, 
baß er ftch bem ©tcome wiberfe^et hot; er hätte fleh nur von feinen 
©egnern erflären laffen follett, was fte burd) bie JTluttet ©ottes vet; ftünbett. StefioriuS hatte fagen fönnen, baß ftd> bie .fttd)enverfamm; 
ungetr niemals beS 2fuSbrucfeS, iTIuttet ©ottes, bebietiet hatten: aber 

gleidtwohl war biefer 2lttSbrucf im ©ebrauche gewefen, fo, baß bas Bolf 
ju gonffatitinopel, welches folches ju hören gewohnt war, ungemein ge= 
ärgert worben, als man unter bem Steftovius geprebiget hat, baß man 
ftch beffelbett nid)t bebienen börfe. Du Pin, Bibi, des Auteurs Ecclef. 
Tom. III. Part. II. p. 61. t gprillus ift feines Sf)dtes fel)t 5« tobeltt, 
baß er ftd) nicht bamit begnüget hat, ftch von ben Steftorianern erflären 
Ju laffen, was fte btird) iffutter Cbriffi verfiünbett. tOtan würbe ber 
Kirche viele Unruhen erfparet haben, wenn man ftd) hotte verftehen 
wollen; es fam weiter auf nichts an, als baß man ftch wed)fel«weife 
eine gute SBorterflärung hätte geben fotlen. 3<h erinnere mich hier beS 
XII gap. im I $(jeile, von ber 3Umft ja Öenfen, wo man beweift, 
baß eS tattfetib ©treitigfeiten giebt, welche aufhören würben, wenn ftd) 
bie ©tveitenben mir bie rOiülje nahmen, basjetiige ju fagen, was fie 
burch ihre 2luSbtücfe verffünben. Uebrtgens würben, nach meinem Be; 
bünfen, bie SDtiSbräud)e bei) bem Biettffe gegen bie Jungfrau Btaria, 
eben fo fehl* su befürchten gewefen fepn ; man möchte fie bie tTCuttet: 
“feßi (Zbvifti, ober bie Xlßattev ©ottes, genennet hoben. Benn ol); 
ne Zweifel hoben bie aflerauSgelaffenften 2lnbäd)tigen niemals geglaw 
bet, baß baS SBort, als SBort, fein £ebett unb fein SBefen von ber 3un9: 
frau Btaria erhalten habe, fo, wie es bie ^inber von ihrer fOtutter be= 
fommen. Unb es ift gewiß, baß, wenn man bie golgerungen, von bem 
5itel, ber JTlütter ©ottes, getrieben hat, man eben fo gefchwinb ju 
bem Bienffe ber 3l>ngfvau tötaria würbe hoben fommen fönnen, als 
mau gethan hat, unb ju bem: O felix puerpera, Noftra pians fcelera 
Iure matris impera Redemptori. 3<h Werbe unten in ber 2lnmerfung 
(L) bauen rebett. BiefeS wiberleget biejenigen, welche in beS ffteftorius 
■jlufführttng etwas ftnben, we(d)eS vermögenb gewefen, ber 2lbgötterep 
juvorjufommen. ©ieße bie 21nmerfung CH). ^)ier ift etwas, welches 
uttS überseugen fann, baß feine Sttepnung im ©runbe rechtgläubig ge; 
wefen ift: baß er ftd) näm(id) erbothen (*), bie Jungfrau ITJart« 
SDtuffer ©ottes ju nennen, a>enn man öen vom (Cyrillus behaupte; 
fen 2frctbum £>es Apollinaris reröammte. 

Ct) konnten fte nicht fagen, baß Gott, nad) ben Gfljriften, Bater unb 
5)iUtter, ©roßvater unb ©roßmutter, Oberaltern unbUrältern, unb 
dfo alle 2lrten ber Berwanbtfchaftsgrabe, in geraber unb ©eitenlitiie 
habe ? unb bann, wie Sicero : Si (Saturnus) eil Deus, patrem quo- 
que eins, Caelum, eile Deum confitendum eil. Qitod fi ita eft. 
Caeü quoqtie parentes Dii habendi funt Aether, et Dies, eorumque 
fratres, et forores: qui a genealogis antiquis fic nominantur, Amer, 
Dolus, etc. De Natura Deor. Libr. III. cap. XVII. 

* .fjetT Baple rebet hier nicht anbers, als wenn bie menfchlidje 
Statur €hrifti nur in einem mettfchlichen .Körper, nicht aber auch 
in einer mettfchlidfen ©eele beftanben hatte; unb als wenn bie 
göttlid)e Statur nur, bie ©teile ber ©eele vertreten muffen. Bie; 
fes aber ift weber ber Steformirten, noch uttferer lutherifd)en hehre 
gemäß. Sttbeffen ift 1739 ein fleiner Sraetat herauSgefommen, 
barittnen faft biefer ©ah behauptet wirb. & heißt: Diflertation 
Theologique et Critique dans Iaqttelle on täche de prouver, par 
divers paflages des Saintes Ecritures, que l’Ame de Jefus-Chrift 
etoit dans le Ciel une Intelligence pure et glorieufe, avant que 
d’etre unie a un Corps humain, dans le fein de la bienheureufe 
Vierge Marie. A Londres, chez Henri Crouch, in 8. dö ift 
wahr, baß biefer ©chriftfteüer bie Btitwirfung ber göttfid)en Sta; 
tur in Shyifto nicht gattj aufheben will, inbern er behauptet, eine 
gewiffe reine unb erhabene SjnteHigenj, bie feit ber ©chopfung im 
Fimmel gewefen, höbe ftch in ber 3«ngfrau SJiaria, mit einem 
menfd)lid)en Körper vereiniget: allein, wenn man ihm einmal biefe 
hehre jugegeben hatte, fo würben ftch halb anbere ftnben, bie jenes 
für unnöthig halten, unb mit biefem Srftgebohrnen, allem aus; 
tommen ju tonnen, glauben würben, dö ift wahr, baß verfd)ie; 
bene ©prüche ber ©ebrift, bie j. <£. vom dpernieberfahren rebett, 
ftd) vermöge ötefer DTeynung, fehr fcheinbar erflären laßen: ab 
lein, wenn man nur bebenfet, baß 3cfn6 von Stajareth fein wahr; 
hafter 93?enfd) gewefen fepn würbe, wenn er nicht auch oine wahre 
menfchliche ©eele gehabt hatte; bte völlige wahre SXetifchheit aber 
I« .bem SSefen eines (frlöferS gehöre: fo wirb man leicht feßen, 
baß bas chriftlidje hehrgebäube fehr umgefchmoljen werben müßte, 
wenn biefe gjjepnung wahr wäre. 9Ron muß ftch inbeffen wum 
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bem, baß folche Steuerungen heute 31t 5age feinen 2fnfjang befom; 
men, feine ©ecten ftiften, unb folglich fein 2fuffehenS machen. 
SBare bergleichen in ber alten Seit auf bie Bahn gebrad)t worben, 
fo hätten wir gewiß tu ber Äirchengefchichte eine heberet) mehr ju 
erlernen befommett. ©0 viel fornrnt auf bie Setten an, baritmen 
eine hehre vorgebrad)t wirb. ©. 

Ctt) ®ie ift eine gigtir, vermittelft welcher matt ben Stamen beS 
Gängen bem^hcile, ober ben Stamen beS Steile» bem Gangen, ben Sta* 
men berilrtbcr Gattung, ober ben Stamen ber ©attuug ber 2tVt, unb 
fo weiter, giebt. 

(*) 3« finem Briefe, ben er an ben Äaifer, untev währenber Äir-- 
d)enverfammlung, 51t gphefus gefdjricben hat. Sttan fel)e Du Pin, BibL 
Tom. III. Part. II. p. 297. SteftorinS war bereits burd) bte Bifd)Öfe, 
abgefeht, welche bem gprillttS anl)tengen ; allein biefer war aud) burd?) 
bie Bifchöfe abgefe%et werben, we(d)e bem 3ohamt von 2lntlod)ien am 
hiengen. 

CB) matt l;«t niemals ein übereilteres ttnö ber Vatteylicbteit 
»etöacbttgers Uttl;eil gefeben, als ; * * trüber unfern tCe- 
ftorius.] 9)tau hat in einem ©ihtage, ben Stefiorius vorgelabert fei* 
ne unb beS gprtllus ©chtjfren geprüfet, Beugen abgehöret, unb ihn ab; 
gefegt. Ber Brnfibent bep biefer Berfammlung ift gpviUttS, bes S?c- 
ftorius ©egenpavt, gewefen. gr hat bte .fttrcttenveifammlutig anfanaett 
laffen, ohne baß ec webet bie Btfcbcfe aus Orient, nod; bie pa5ftli- 
chen Legaten erwartet hat, unb uuecacbret ber XDiberfeßung von 6s 
2Uufcböfen, welche verlangt, baß man bes Johannes »on 2fnrio^ 
ebien unb ber 25tfcI?ofe aus (Dcient unb(Dcctbent2fnl:unft erwar¬ 
ten feilen. Btt Bi», Btbliothef ber .förd)enfcri6enteu, III Banb 
II 5h- 293 <£>. gr führet beS httpuS Colleä. Vil gap. an. Ber©raf 
ganbibtati, bcSÄatfcrsBevollmächtigter, f;otverlanget, man foUewar¬ 
ten, bts bte Btfcbofe aus (Dcient angenommen waren, unb aefa; 
get, bes Katfers tHeynung fey, baß ein allgemeines donciltum 
unb ferne pewat; unb abfonbeclicben Vetfkmmlunqen qebalten 
werben foUten. gbetib. 292 @. (?f führet bes httptts Coüed ix 
gap. an. 2ßeil man aöer nicht auf biefe Borßellungengefehen, fo hat 
er ftch wegbegeben, unb and) eine Broteftafion wiber bte ^irdvnver- 
fammlttng etngeleget. gpctllus aber iß, ungeachtet aller biefer Brote- 
ftationenuub Borftelfungen, jur gröffnung ber ^ird)enver|amm!ttna' 
gefd)ritten, unb h«t bet) bem erften ©ifctage feinen ©eaenpart verbam 
men unb abfefeen laffen; ob er gleid) »erfproeben batte“, t>or ber Äiri 
drenuafammlung ju erfebemen, wenn alle Bifdwfe bevfammen 
feyn i^urom. 2llleS btefes bejeuget, baß ber Halfer an ben gvrilfus 
md)t ohne grfenntntß ber ©ad)e gefd,neben hat, baß er ibn, als ben 
Urbeber biefer Untubc anßbe. gr hat ihm nicht ohne ©rtinb vor; 
geworfen, baß er bte Ktrcbe beunruhiget, mööas fatferltcbc^aus 
babe tbetlen woUen; ba ec abfonbetlicb an bie iiaiferinnen etefebrie- 
ben, baß er ficb in eine ©ad;e gemifeber, bie ihm nidjts ange* 
gangen, unb berrfebfudattg unb unbeformen gebanbelt babe 
gbenbaf. 294 @. gr führet 1 Ad. p. Conc. XXXI gap an. P 

SBir wollen uns bes Bu Bi» 2Borte 6ebienen, bes gnriffuS Unreaef- 
maßigfeiten ju erfennen 3U geben, gbettb. 320, 321 © „SRcm medtet 
„verfchiebette ginwürfe wiber bie Besoffenheit biefer Äiid)eumfnmm« 
„lung, unb bte babcp gehaltene 2lufftthrung. SKnn f„gct/ bfll3 L nuc 
„eine tumultuanfche unb übereilte Berfammlung heißen föune, wo 
„alles nach Bartepltd)fett unb Lotten gefebeheti fep, unb St dn 
„allgemeines gonctltum Baß es ber heil, gprillus w.ber Hilfen ber 
„©evollmad)ttgten gehalten höbe, we(d)e ber ^aifer bal)tn gefehlt, eS 
„3U verfammlen; boß ftd) nicht allein ittefforius unb bie von feinerBar- 
„tep, fonbern auch viel anbere fatholifcheBifd)öfebarwtber gefff-.et; baß 
„er bte Btfchofe aus Orient mit gleiß nicht erwartet, weld)e Salb atu 
„fommen feilen, unb verlanget haben, baß man warten feile bis fte an- 
„fämen; baß er auch nicht einmal Weber bie Legaten bes heil ©tuhls’ 
„noch einige Btfdjöff aus bem öedbent erwartet habe; baß fein ©tmobus 
„nur aus etltd)en Btfchofen aus 2fegpptcn unb einigen atis Men beffan; 
„ben me, weld)e feinem SStlicn günjltd) ergeben gewefen. Baß er in 
„bem gonctlto aöeS aßetn gethan unb angeorbnet habe Ba er mm 
„bes Sleftorius geinb gewefen, ber ihn auch nicht 3«m 3vid)ter haben 

T.}1 CC Sn fü,l frInen hatte beim Woriuö 
„md)t Urfad)e, thn als fernen 9lid)ter §ti verwerfen? Bie 9lrt feie 
„tteS BerfahrenS wiber ben SJeftoviuS, unb bie Ueberedung, mit web 
„eher er ihn verbammen laffen, fcheint es gtaubüd) 31t machen, baß er 
„von einer bloßer, gembfeligfeit angefeuert werben, gr läßt ben 32e; 
„ffoviuS in einem 5age 3wepnial verfaben. Slcfforius antwortet: er 
„fep bereit, ju erfcf)einen, it)enn bie S5ifd)6fe Orient unb Occibent 
„angeleturnen waren, unb bas goncilium voll fepn würbe; baß er ftch 

„nung vor bes Sheo^ilus ©pnobttS 5tt entfehfagen. Unterbeffen hat 
„gprillus, nad) bem Bepfptele feines Oheims unb Borgängers Sheophi; 
„luS, bte 2lnfläge angenommen, benBroceß angefangeu, feine Wepnimg 
„3uerff wtber feinen geinb gefaget, unb tl)n verbammen laffen.' BiefeS 
„hot ^ftbortiS von Bamieta bem gprillus vvrgcworfen, ba er ihm ge- 
„melbet:öaß viele feiner unö öcr tEragdötc fpotteten, öte etr 
?u ISpbcfus gefpielt babe; öaß man öffentlich fage: ec babe ficb 
nur an feinem ^emöe ju tacben gefuebet; öaß ec biednnen feC 
nem(Dbeim,JEbeopbilus, naebgeabmet babe, unö öaß, ob qleicb 
ein großer Untecfdneö anter öen angeflagten p-tfonen fey, ötc 
2Iuffubtung öer 2lntlagec Öennocb eben öiefelbe ßy; öaß ec beC 
fec getban baben wücöe, ficb rubtgju halten, unö ficb nicht auf 
Untoßen Öer Strebe, wegen feiner prmatbelciöigungen, 31t ra; 
eben, unö einen ewigen owiefpaft unter ihren ©lieöern, untee 
einem falfcben Vocwanöe öer ©ottesfurebt, ju ftiften, „Bieß 
„ftnb bes 3ftboruS von Bamteta eigene SBorte, melier als ein gretmö 

t ©cnuoöius, Bifchof Von gonffanfinopel, vergleicht 
„bte 2fuffuhrutig beS gprilftts unb bes 5hcophiluS feine auch, unb faget, 
„baß er bie anbere Geißel von 2llejrattbrien fep. Bte 2frt, mit wddrv 
„biefe ©ache entfehteben worben, fcheint nodj betttlid)er 31t beweifen, 
„baß bte gembfeligfeit bte Sriebfeber bes gprillus unb ber Bifd)öfe von 
„feiner B««e» gemefen ; baß fte ben Sfteflodtts, es foffe auch, maS ei 
„wolle, verbammen wollen, unb ftch vor nichts mehr, als ber 2lnfunft 
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„ber morgenlünbifcßen Sifcßofe gefcßeuet haben, aus gurcßt, baß ße a(S; 
„bann nidßdperren fepn würben, zu tßun, was ißnen beliebte; beim fie 
„haben gleich bei) beirt erßen ©ifßage ben OlcßcriuS jroe^mal Dorgela; 
„ben, bie ^eugiuße bet- Leiter, bie Söriefe beS EprilluS mit feine» zwölf 
„Kapiteln, unb bcS STJefloriuö ©dwifteti Detlefen, imb alle ißre 03?et>- 
„nung gefaget. SßiemalS ift eine ©ache mit meßr Uebereilung bcfcßlof; 
„fen werben: betm bie geringfte Donbiefen©ad)cn bette jum minbeßen 
„einen ganzen ©ifjtag erforbert. p SBie hat man in fo für;er Seit bie 
„Zwölf ©aße beS heil. EprilluS prüfen fonnen, welche bod) fo Dielet Er; 
„lautenmg notßig gehabt, unb bie fo Diele ©treitigfeiten Derurfachet ha; 
„ben ? 3Bie hat man fo Diele ©teilen aus bes Sfteßorius !Prebigtm 
„mit bemjenigen pergleichen fonticn, was oor benfelben hergegangen 
„unb gefolget iß, um ben wahren ©inn berfelben ju finben ? SBie 
„hat man in fo furzet- Seit Don berßßcpnung ber alten Leiter perfichcrt 
„fepti fbnnen ? 2llle biefe Singe haben eine lange unb ernßliche *Prü: 
„fung Don vielen (tagen erfovbert: allem, bie SMjcßcfe biefer SSerfamm* 
„lung haben fo feßr gefürchtet, baß fie in einem ©ißtage tiid)t fertig 
„werben mochten; baß fie vom borgen bis in bie 9ßad)t oerfd)loffcn ge; 
„blieben finb, um biefe ©ache allein abzutßun: weil fie befürchtet, es 
„mbdßen fieß bie ©acßeti anberS brehen, wenn fie auf ben motgcnbeti 
„Sag warteten. SaS Urtheil, weld)eS fie bem SßeßcriuS anbeuten 
„laßen, ifl in folgen SBorten abgefoßt, welche bie geinbfeligfeit ju et; 
„fennen geben, bie fie angefeuert hat: an Den tTeflocms, öen neuert 
„Ifuößs. 3ft es beim nid)t genug gewefen, ihn ju Derbamtnen unb ab; 
„jufeben: hat man ihn nod) mit fold)eti fchimpßicßen 25orten angreifen 
„müjTeti ? Äurj, biefcS Eoncilium hat, anftatt gt-iebe zu ßiftett, nidjts 
„als Unruhe, ©paltuugen unb 2(ergerniffe in ber .Kirche3du(Eht'ißi c",: 
„gefüßret; unb man fann von feinem mit großem) Rechte fngeti, was 
„©regorius dou Slazianz Don ben Eoncilien feiner Seit gefaget hat : 

öaß man niemals VerfammUwgen öec 2öifd)6fe gefeben babe, 
rvelcbe ein glüdr’licbes ISnöe gehabt batten ; öaß fie allezeit öas 
Hebel ebeu vermehret, als gebetlet batten ; (E)?<m ;iehe hierbei) ;u 
Statße, was oben in ber ‘dttmerfung (B), bei) bem 2l'rtifel ITTatiüac, 
((Earl Don) Don ber 93erfamfalun'g ber allgemeinen ©taube in ^raub- 
reich gefaget worben.) öaß öle bälsffarrige ©treitigfett, unö öle 
23egieröe ytt übectcinöm tmö yu berrfeben, öie gemeinfglid? öa- 
bey gebertfebet; fse fd?gölicb gemadn; tmö öaß Diejenigen, xveb 
cbe ficb angelegen feyn laßen, anöerc 51t vccurtbeilen, vielmehr 
önreb ihren XTDiöettviUen, als öureb öie gute 2tbfid)t, fremöen 
Reblern Einhalt yu tbun, gereiyet tvoröen tvaren. „SiefeS fd)eint 
„fid) zur Äirdjetwcrfammlung ;u EpßduS Didmeßr zu fehiefen, als (zu 
„irgenb einer aiibern Serfammfung ber S5ifd)bfe, Sie ijißorie ber Um 
„ruhen, welche auf biefelbe gefolget finb, giebt cS fattfam ;u erfennen, 
„unb man faget, öaß biefe Unruhen nid)t ehergefrillet worben, als bis man 
nicht mehr bapon gerebet hat, was ,,auf biefem Eoticilio Dorgegangen 
wäre. „ Su St« hat nicht Dergeffett, auf biefe (Einwürfe ju antwor; 
ten; allein, bie ©ad)e ifl ihm fo wenig günftig gewefen, ba^ feine 2fnt= 
Worten ungemein; fd)wacf) geworben finb. 

SBenn man hoch eine Siftorie Don biefem (Eoncilio bur<h einen ftra; 
,^5ao!o hatte! SBaS fonnte matt nicht für eine f>t|Torif<f>e 2luelegung 
über bes ©regortus Don flRajian; ®orte madjett ? Senn man barf fid) 
nicht cttibilben, bap, unter bem 25orwatibe,weil man in benanbern€onci; 
lien feine folche Uebereilung gebrauchet, als bes (Eprillus feine bep bem 
ephefifchen gewefen, bie 2eibenfd)aften unb Lotten baran weniger 2lm 
tf)eil geha6t hatten. (Es ifl wohl nothig, baß ber ^cil. ©cifl imberglei; 
chen S3erfammlungen Dorfifet; beim fonfl würbe ja alles Derlohren fepn. 
Siefer auf;erorbentlid)e uub pid ftarfere Sepflanb, als ber allgemeine, 
muß uns Derftchern, unb frarf überzeugen, baß her heil, ©eift mitten 
unter ben 9Serfchrungen ber<Ereatut benttod) fein SBerf gehabt, unb baß 
tv aus ben finflerniffett ber £eibenfd)aften jwar nicht bet) allen Äir; 
^etwerfammlungen, aber bod) bep etlichen bas ?id)t feiner 2Sal)rheit ge; 
$ogen hat. 

(C) Cyrillus ; = ^ bat feinert 2£ang tmö feine XSüröe er-- 
galten. ] SBir haben in ber porljergehenben 2(iimcrfung gefehen, baß 
er mit ber (Eröffnung ber .^irdjenDerfammluttg nicht fo lange gewartet 
hat, bis bie Sijchüfe aus Orient augefommen waren, ©ie finb fünf 
.Stage nad) bes alefloriuS 2lbfefpung angefommen, unb haben unter bes 
3ohanneS Don 2lntiod)ien Sorfipe ein (Eoncilium gehalten, wo (EprilluS 
abgefefst werben. 3ebe gartet) hat2lbgeorbncte an ben ^aifer gefd)idt 
unb il)m einen Sericht Dott bent Sufiattbe ber ©ad)ett abgejtattct. Sie 
morgettlanbifchen Sifd)ofe hatten il)nt einen Bericht überfchid't, rvortn- 
tien fie fid) beflaget, öa^ man ibrten öie Cbüre von öet: ©>t. 
kannesfirebe verfcblofTen, fo, öaf? fie ibrCHebetb bauten verrieb; 
ten muffen, unb öaß man ihnen bey ibcec Sitrüct’l'unft übel be; 
gegnet tvate. @ie haben öen 2Saifer befd)tvoten, öen Cyrillus 
«nö tnemnon, öie Häupter von öiefer Secfolgung von Ifipbe; 
fas verjagen 5« laff n. 2£ur>e Seit öarauf haben fie öen ©rafen 
^tenaus ‘abreifen laffen, welchem fie einen anöern Setridot tvi? 
Oec öen Cyrillus, wegen einer ©ewalttbat, mitgegeben, welche 
man ihnen erwiefen haben follte, inöem man ihnen öen Üringang 
in öie paulsfirdte mit ©teinwürfen verwehret. Su Sin, eßettb. 
297 @. SeS SprilluS Saftet) hat brep Sifchofe an ben Äaifer abge; 
srbnet: bie morgenlattbifd)en haben nur ben ©rafen 3l'tnattS an ihn 
«bgefd)icfet, weld)ec es fo weit gebracht, öaf er öiefen pcinyen 
überjeuget: es tonne öec von öem Cyrillus gehaltene ©ynoöus 
für feine allgemeine ^icdbenverfammlung gelten ; unö es bat 
wenig gefeblet, öaf ec öas Verfahren Öec iHorgcnlanöer nid)t 
betätiget, unö öen Cyrillus verjagen laffen. 2(Uein Johann, 
Oes Saifers Äeibarjt, tmö Öes Cyrillus ^retmö, bat, nach feiner 
21nfunfl, öen©ad)en ein gany anöeresSÜtnfeben gegeben; inöem 
er öie meiflen von öen ©taatsbeöienten gewonnen, öavon einige 
Oer tfleynung gewefen, Daß alles, was von beyöen Cbeilcn ge; 
tban woröen, rechtmäßig wäre: öie anöern, öaß man alles für 
nidbtig ecflaren, unö uneigennützige Sifcbofe berufen muffe, öie 
©laubensfadje, unö allc3, was yu lEpbcfus vorgegangen, ytt ttn; 
terfueben. Öiefer Verwirrung bat Cbeoöofins ftcb enrfcblof; 
fenen, fo wohl öes fleflorius 2(bfeß,ung, als öes Cyrillus unö 
Hfemnons ihre, wegen ihrer Xottirerey, yu billigen ; ; ; ; 
Unö ec bat Öen ©rafen Johann yur 21usfübrung öiefes Sefebls 
«nö yur Vetfammlttng allerBifdbofe in einen einyigen©ynoöum, 
nad) öes n'efforitts, Cyrillus unö fHemnons Vetjagung, abge; 

febieft. €benb. 301 0. ScS 3ol)anrt«S von 2ltitiochifl Sartcp hat ffch 
bep bielen Serorbmmgen bcS Äaifers beruhiget, C302 0.) allein bie 
atibere hat fiel) bawiber gefefset, fo, baß ber ©taf fjofynmt gntöthiget qe; 
wefett, öen tTeffocius in Öes ©rafen Canöiöians, unö öen Cycil; 
lus in öes ©rafen Jacobs Verwahrung yu geben ; unb att ben 
Sailer ju fchreiben, öaß ibnt öie©emütbec öet'Sifcböfe Dermaßen 
wiöer einanöec erbittert yu feyn febienen, öaß ec fein einyiges 
tnittel fab«, fie yu verfobnen. SerÄaifcr hat befohlen, es feile tf)tn 
jebe Sattep 2lbgeorbnete fchiden: ec hat ihnen su (Ehalceboti ©cljot ge; 
geben, unb ben morgcnlanbifchen fd>r geneigt ;ti feptt gefchiencn : 
(333 ©eite,) allein er hat nach unb nad) angefangen, unwillig auf 
fie ytt wecöen, ; ; ; fein ganyer Äatb ifr beflocben gewefen. 
21catius von 23ecaa befebulöiget öen Cyrillus, in einem Sriefe, 
welcher in öes Äupus©ammlttng, XLI Cap. angefübret iff, öaß 
er. öen -*oof yu öiefer Veranöerung gebracht, inöem er einem Ver; 
fdonittenen, ©eolafiieus, ©elö geben laffen, unö faget aud?, öaß, 
ule öiefer Verfcbnittene geffotben, uiiövicl©elö binterlaffm, öec 
Xaifer eine tfachricht gefunöen habe, welche enthalten bat, öaß 
ec vom Cyrillus etliche pfunöe ©olö erhalten batte, welche ihm 
von öes Cyrillus XJeffen, Paul, öatgebotben woröen. (304 ©.) 
Su Süt bemerfet: öaß man eben nidtt glauben öorfe, was 21ca? 
tius von Sera« füge, weldtec nicht öes Cyrillus ^ccunö gewe< 
fen (t). 3cf> gebe ei ju: allein, wgs für eine beßere Urfad)e wirb man 
Dott beP ^aiferö fchleuuigcr 2?eranberung angeben ? Sv hat bie ©ifd)ö; 
fe von jeber ‘Partep für red)tg!aubig erfantu, (305 ©.) unb gleichwohl 
fprid)t er aus : öaß tTeßocius, (welcher bereits Scfehl bdoinmm 
hatte, ftd) in fein Älofrer ;u begeben, 303 ©.) rechtmäßiger XDeife 
abgefet5et woröen; baß (EprilluS unb 2)iemnon auf ihren ©tühlen 
bleiben, unb alle anbeve Sifchofe auch S» ihren Äirchen zurücf gehen 
feilen : er fprid)t, fage id), biefes furz öarauf aus, ba er ben EOlorgcn; 
lütibern geneigt zu fepn gefdßenen hatte, weld)e fid) feinen Scfehfen uu; 
terworfen; in wahrenber ßeit, ba bes EprilluS f>artep fid) benfelben um 
gefd)eut wiberfefect hatte. SiefeS Verfahren fdjmecfet ßarf nad) ber 
SSirfung bes ©elbes, we(d)cS, burch öen EprilluS, unter beS .^aifetS 
9nit'h?n auSgetheilet worben: unb auf biefe 2ftt iß man bep manchen 
fallen rechtgläubig, ober fefjerifcf), nachbem mau©elbfummen wegfdjen; 
len faittt, ober nicht. 

(t) 93?an ßnbet in eben berfelben ©ammlung beS SupuS einen Srief 
eines 2l'rchibiacomiS bes EprilluS, welcher biefe 2?eflect)ung, burd) bep 
^)ofe auSgetheilte ©elbfummen befennet unb beseitiget. Äa Croye. 

(D) tlfan bdt nicht ermangelt, yu fagen, öaß feineCoDcsart 
öas Äilö öec göttlichen ©tcafb unö Vernialeöeyung an ficb ge; 
tragen habe.] ,,9fJad) ber i?ircf)curerfamm(ung Urtheile, hat ft'cf) Sie; 
„ftorius nid)t getrauet, nach Eonflantinopel zurücf ju reifen; fonbem 
„ftd) in fein altes bloßer zu 2intiod)ia begeben; Don ba er vier 3ahre 
„hernach435, auf Sefetyl bcS ÄaiferS, nach OafisDerwiefen worben, clllcin 
„ba bie Söarbarn bie ©tabt eingenommen unb oerfjeeret hatten, fo iß er 
„genothiget gewefen, fid) nach 5hehaiS in bie ©tabt tpanopofiS 511 ret; 
„ten,WDmanthnauchnid)tlange3eit inStuhegdaßen; unb tnanhatifjrt 
„genothiget, ben 2(ufentha!t fo Dielmal zu Deranbcrn, baß er auf ber 
„Steife, Don einem gälte zerfchmettcrt, geßorben iß. E’DagriuS, welcher 
„biefe aus Sriefen genommene Sufallc, erjühlet, bte 9ßeftorius felbß in 
„feinem E'leube aufgefchrieben hat, faget: er habe in einem©dniftßdter 
„bie 25erfid)erung gcfunbeit, baß, elje tfleßorius geßorben, feine gunge, 
„Zur©träfe ber©ctteSlaßerungen, welche fie ausgeftoßen gehabt, Don 
„ben SBütmern gefreßeti worben. 31llein er unterßüfjet öiefen Um; 
„franb mit nid)ts : welcher alfo wof)l eine Et'ßnbung beS ungenannten 
„©d)riftßelIerS fepn fonnte; weil man DorauS zufe|eti gewohnt gewe; 
„fen, baß aüe ^eher ein ftaglidfeS Enbe nehmen müßten.,, (Ebenbaf. 
62 ©eite.) 

(E) £>ie£>ulöung ; ; ; weldie öiemafyemetanifcbenprim 
yen gehabt.] 3th habe hep bem 2trtifel tHabomet, in ber 2(nmer» 
fung (AA) gefaget, baß fie viel mehr 23cetßd)lid)feit gehabt, als bie 
Ehrißeti gegen bie nnbern fjleligionen, unb baz» gefüget: baß bie Der? 
feßiebenen ©emettßchaften ber gried)tfd)en Sirdje, bie' fid) unter ihrer 
d?errfd)aft erhalten haben, Diel eher würben ausgerottet worben fepn; 
wenn fie unter d)riftlid)en .Königen gelebt, bie nicht ebenbenfelben ©lau; 
ben geßabt hatten. Safelbß hatte icf> einen Satev beSOratorii anführeti 
follcn, ber auch biefer EDfcpnung iß, weil id) aber bamals feine ©teile 
nid)t bep ber ^»anb gehabt, fo habe.id) mir Vorbehalten, fie an ei; 
nem anbern Orte anzuführen. Sier iß nun eine feßr natürliche ©de; 
genfjeit barzu. „“üOcatt warb hieraus nod) mit mehr Seutlidjfeit fd)Iieß 
„fen, wie feßr nothweubig biefe faiferlidfen ©efeße zur Erhaltung ber 
„Kirche gewefen finb: weil'degppten unb bie benachbarten £anbfd)aften, 
„Don ben Eutpdßauem bermaßen übevfd)wcmmet unb überwältiget ge; 
„wefen, baß fie feit biefer ber fatf)olifd)en Kirche niemals wiebeV red)t 
„unterworfen, unb mit berfelben vereiniget worben. Thomaffin, de 
l’unite de l’Eglife, Tom. I. Part. II. chap. IX. pag. 374. 
„2Bcnn bie Agiler ben ©lauben nid)t wiber bie Eutpd)iatier gefdjüfeet 
„hatten, fo wäre ber ganze Erbbobeti Don ihnen überfchwemmet worben. 
,,©ie haben fid) nur barum in ben ‘Prooinzeu Don 2lfrica, in 31etl)io; 
„pien, unb in ben etitlegenßen Eanbertt bes Orients feßr auSgeßreitet, 
„weif bie ^aifer zu Eonßantinopel nicht mehr Serren barüber waren, 
„ober niemals gewefen waren. 3d) hatte ebenbaßelbe von beu S’leßo; 
„riauern fagen fonnen; ba ber ^aifer ^heebofius, ber jüngere, fo bald 
„fie in ber erßen ^irchenDerfammlimg ooti Ephefus Derbammet worben, 
„faß eben begleichen Scfehle wiber fie l)at ergehen laßen: fie finb mit 
„bem Sicßotius in abfd)eufiche SBüßenspen Devbannet worben; ße ha; 
„ben fid) bafelbß gegen Eßorgen unb Djlitteruacht faß unenblid) Der; 
„mehret, ba bie Äaifer fie nicht über bie ©renzen ihres SieicßeS verfol= 
„gen fonnen. Änrz barauf finb bie ©araccnen, ober 9]tahomctauer in 
„llfrica, unb itt ganz 2ffia eiugebrungcn, unb haben bem rbmißhen ÄaU 
„ferthtime, id) weis tiidß wie Diel Saübfd)aften, entrißen; unb unter ber 
„Erlaubniß biefer mahometanifdjen ßjiinzcn, haben alle biefe Äeher iß; 
„re ©ceteti uncjlaublid) Derßarfet. ©ott ßat ben fatßolifd)cn ©lauben 
„nur itt bem votnifeßen 9reid)e erhalten, unb folcßes bureß bie gürforgeu 
„unb Scfeßle ber dyriftlidyen unb fatßolifdicn Äaifer gctßan. 21üßer 
„biefem Sepßanbe bes Rimmels, würben bie Eutpcßianer, bieSßeßoria; 
„tter, bie 2(rianer, fo Dider anbern alten ©ectcn zugefeßweigen, ben mei; 
„ßen 5heil dö» ben ßl'roüitizen beS romifdfen 3ieid)eS eingenommen ß«; 
„ben, wie fie biejenigen eingenommen hatten, welche nicht barunter ge» 

„fjfrtnj: 
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Porten ; tmb alle anbere ©ecten, voctc^e erßlicf) feit Rimbert 3ol)«w 
„gebobren worben, würben bie Kird)e nicht mehr gefunben hoben, aus 
„welcher fic gebobren werben, tmb von ber fie ßd) hätten trennen fön* 
„nen. @ie würben unter ben 3trianern, ober ben ©utpdßanern, ober 
„ben Sßeßoriancra in bie 2Belt gefommen, tmb von it>rer ©eburt an, 
„mit ebenbenfe!6en 3rttl)ümem ängeßeefet gewefen feptt. ©ie würben 
„baS SBort für eine bloße Kreatur, wie bie Arianer, unb Sefiun ©l)vi* 
„(tum für einen bloßenSßenfcßen, wie bte Sßeßortaner, gehalten gaben; 
„unb 3efuS ©hvißitS würbe bet) ihnen fo wol)l, als bet) ben ©utpdjionern, 
„zwar ein ©ott, aber fein wahrhaftiger Sßenfd) gewefen fepn. SBarurn 
„greifen fie atfo bie Kaifer ober djriftlicfjen Zottige, tmb ihre ffrettgen 
„©efeße für bie alte Sleligion an, ba bie göttliche Votfeljung bloß burcf) 
„ihre pülfe, fie von allen biefett 3rrthütnern befrepet hat? ©ie füllten 
„vielmehr bemjenigen banfen, welcher nicht erlaubet hgt, baß fic fich fo 
„weit von uns entfernet haben, als biejenigen Ueberlaufer von ber fa= 
„tholifchett Kirche gethati, welcl>e ßcf> vor mehr als tattfenb fahren ba* 
„von getretmet haben, tmb weld)e noch ißt nicht völlig von ihren 3rr* 
„wegen jurücf gefommen fittb. (©benbaf. 375.376 ©•) 3 - 5 33iatt 
„muß bie Urfache von ber fo lange verzögerten Svücffeßr ber morgenlanbi* 
„fchett ©ecten, ju ber f atholifchen Kirche nicht verfd)weigen. ©S ift, wie wir 
„gefaget haben, ihre 3er|frettuttg in ben £anbfd)aften unb Königreichen, 
„welche nicht mehr bem cßrißltcben Kaifcrtl)ume, fonbern ben arabifchett 
„‘Prinzen, ben Königen von Werften, ben 3)fogulti ober 5artarn, Zuge* 
„höret ftaben, fd)tilb baran. Sie fatl)olifd)en, gried)ifd)ett ober fgrifchen 
„Bifcböfe, vornehmlich aber bie ausgefdßcften ©lattbenSeiferer beS 
„vabftlichen ©tuhls, ftaben beßätibig einige Belehrungen unb einigen 
„Fortgang unter ihnen gemacht: allein alle biefe Bemühungen haben, 
„ba fie nicht von ber 5ftad)t tmb ©miß ber weltlichen dürften unter* 
„ftüßct worben, Weber Fortgang noch Sauer haben fottnen. „ (©benb. 
376- 377 @0 

SBenn id) gefaget habe, baß bie SÄaljomctaner nicht fo fd)arf gegen 
bie ©ijrißen gewefen, als biefe gegen bie Kelter gewefen, fo habe ich mich 
mit bem Beugniffe eines reformirten Prebigers verwahret. (©iel)e ben 
2t'rtifel ITTaftomet.) Unb ißo verwahre id) mid) mit bem geugniße ei* 
ttes fatholifchen prieffers, unb alfo muß meine SPepnttng ziemlich ge* 
grünbefju fern fchemeu, weil ich fie buvd) bie SfitSfage zweenergcugen,von 
fo entgegen gelebtem ©haracter beßätige. Siefe sween Beugen fittb aud) 
noch wegen einer anbern ©ache einig, bie ein wenig ärgerlich ift; benn 
fie geben bepbe zu, baß,wenn bie cbrißlidjen Prinzen nicht bier©chütfe ber 
©efebe wiber bie fteinbe ber Svecbtgläubigfeit angewenbet hatten, biefal* 
feiten Sreltgiotten ben ganzen ©rbbebeu uberfd)wemmet haben würben. 
Sffientt alfo unfer peilattb feine Kirche wiber bie Pforten ber Polle zu 
befebüßen verfpreeben, fo hatte er nichts anberS verfproeben; als baß et 
foldje Prinzen erweefen wolle, welche bie geitibe ber 2ßaf)vf)eit, burch 
Beraubung ihres Erbguts, burch ©infperrung in bie ©efäugniße, burch 
Verbannungen, btirdt bie ©aleerenffrafe, burch 2lufhenfen, u. b. g. zäb* 
men feilten, Shm ift wohl feine heitre, fte mag fo abgefdtmaeft fepn, als 
fte will, bie .nicht burd) bergleichett Mittel, allen hbllifdten P3?ad>ten, 
welche ihr fchaben wollten, 2roß biethen fonnte. SicfeS erinnert mid), 
was mau vom Sßaljomet fabuliert; man will, er habe feinen ©dtülern 
auf bem ?obbette eine Vorljervetfünbtgung hittterfafTen, welche feines* 
wegeS von einem falfchen Propheten ift: UTeine Religion wirD fo 
lange Dauern, als eure ©fege. Veritati maxime confomim eftMu- 
hammedis morientis praefagium, qnod Ludouicus Viues, (de Verit. 
Rel. Lib.IV. in fine,) citat, tamdiu nenipe legem ftiam duratnram, 
qttamdiu viftoriam fuorutn. Qnod ejiim lex non in redli perfuafio- 
ne, fed violentia confiftat, vidloriis cefiäturain fatis coniieere potuit. 
Samuel Schultetus, in Ecclefia Muhammedana, p, 22. 

ö>b Die in Den Kircbenwerfammlungen Dttrcfi Die faiferltdbe ©>e* 
walt, unterDrudr’ten Ket;ct, wegen Diefer UntecDeüctüng 

halsffattig gewocDen ftnD. 

3cf> fann ben Stibwig Sbomaßin nid)t eher verlaffen, als bis id) gefra* 
gef:>abe, worauf er fich grünbet, wenn erfaget: baß beS ©utpdjeS Keßerep 
Die ganze 2ßelt iiberfchwemmet haben würbe, wenn bieKaifer ben ©lau* 
ben'nicht befdjüßet hatten. SBas hatte hoch biefe Keßcvcp fo anziehen* 
beS ? ©cbmeichelte fte etwatt ben Seibenfchaften beS dperzenS ? ©nt* 
fraftete fte bie ©ittenleljre beS ©vattgelü ? ©attz unb gar nicht: biefer 
Kef?er hat alfo bie 9ted)tg!aubigen nid)t wegen ber 2el)re von ben ©it* 
ten beftritten; er hat fte nur wegen eines ©eheimtiiffeS beftritten, wel* 
dteS bie Vernunft nicht reeftt begreift: allein er hat es auf eine 2lrt er* 
flArct, weldte viel unbegreiflidter ift, als ber Sledttglaubigen ihre, unb 
offenbavlid) ungereimt ift. Vielleicht würbe man ftd) nicht betriegen, wenn 
man fagte, baf beS ©utvefes Kefeerepen nur barum fo viel 2lnl)anget 
gefunben ha6en, weil bas Verfahren ber Kirchenverfammlungen, eine 
unzählige rOtenge von Seutett ärgerte, unb ein nachtheiliges Voruttheil 
wiber bie rechtgläubige Partei) bilbete. p. ^hawagin giebt zu biefen 
©ebanfett Einlaß : bie ©prer, faget er, 374 <©• bie 3acobiten, bie 2lr* 
menier, lauter entpcbianifche ©ecten, Izabett uns nicht mehr Satho* 
lüren nennen wollen, fte haben Den tTamen tTCelfite» erfunDen, 
Das heifft Der Königlichen, oDer Der Kaifl’rlidwn: gleich als ob 
Die Katbolifcn nicht Den alten (Blauben Der Kirche, fonDern Des 
Kaifecs feinen rertheiöiget hätten; ttnD Daß uns Die fraiferliehe 
(pcwalt allein. unD nid)t Der Kirdoenuerfrmmlung $n (HhalceDon 
ihre, tvelche aus mehr, als fechshunDert Bifchofen bef?anDen, in 
Dem (Slattben unD Der lEinigfeit Der fatholifd7en Kirdte erhalten 
batte. SiefeS bezeuget, baß biefe Ke^er ben feftett ©inbruef in ihrer 
©eele gehabt, es fep ihr Patriard) burd) bie Stötten unterbruofet wor* 
ben, bie mau am faiferllcheti pofe wiber ihn gemadiet hat. 2ßir wol* 
len ein gleiche? Urtheil von bes SteftoriuS Kefeeveu fallen. ©S haben fte 
unzählige 2eute aus 2lbfcl)eu ergriffen, welchen fte vor ber Ungerechtig* 
feit gehabt; tveldte, nad) ihrer SKepnung bem SlefformS erwiefen wor* 
ben, ba man ihn bem 2(nfei)en beS ©prilltts aufgeopfert hat. ©ie l)a-' 
ben fich nicht einhilbett fönnen, baß eine ©ad)e, welche burd) fo untief)* 
tige 2Bege, unb burd) eine fo ungerechte Partepitchfeit beS KatferS ge* 
fteget, baS Sved)t auf ihrer ©eite habe, tüian würbe biefe ©ad)c viel 
flärer cinfehett, wenn man ber Sfteftoriauer, unb ber anbern Keßer Be* 
rid)te hätte: allein wir wißen biefe Singe nur nad) bem Berid)te ber 
ftegenbett Partep, tmb wir wiffett gleichwohl genug, um urtheilen zu 
mitten , baß bie fatfer!id)e ©ewalt allezeit großen ?futheil an ben ©nt* 
febeibungen gehabt.» rflian fehe, mit was für ©tärfe PighiuS baS ©on* 
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cilittm zu ©onflantitwpcl beftritten hat, (es ift 680 gehalten worben, 
matt nennet es baS VI ofumenifdfe,) wo ber pabfl ponoriuS, als ein 
©kontier beS S3?onotf)elifmus verbammet worben; unb man betradtte 
biefe Vertheibigutig: „Pighius faget nid)ts wiber baS ©oneilittm, was 
„nicht auch wiber baS erfte ©oneilittm zu Sßicea, unb bas zu ©halcebott 
„gefaget werben fonnte; ba alle feine ©inwürfe barattf qegrünbet fittb, 
„baß ber Kaifcr ©otpfantin mit feinen Bebienten bemfelbett bepgewoh* 
„net, unb bie ganze örbmtng tmb 2lrt beS Verfahrens eingerichtet hat. 
„“iSian fatrn nicht leugnen, baß ©onftantin ber I, bep bem ©onctlio zu 
„9)ieca nicht eben baßclbe gethan, unb bie Bevollmächtigten beS Kaü 
„fers auf bem zu ©halcebott, ftd) nicht nod) mef)r ©ewalt atigemaßet, 
„unb ftd) in baSjeitige, was auf bem ©oneflio vorging, gemifchet hätten, 
„als ber Kaifer fefbfl bep jenem gethan hat. 311 fo fann man btefem 
„©oncilio fein ©ebredtett beplcgen, wenn man cS nicht zu gleicher Seit ben 
„anbertt and) zufd)reibt; uub bieß hieße bie allevfcftcftcn ©rttttbe ein* 
„reißen, barauf unfer ©laubc gebattet iß, um eine erbichtete Unfehlbar* 
„feit in bes ponorius Petfon jtt behaupten. „ Du Pin, Bibi, des Au- 
teurs Ecclef. Toni. VI. p. 67. l)oHätlb. 2luSg. 

(F) Ben 2?.ed?tgläubtgeu zum poflen.] £OIan faget, es habe 
©ofroeS ber König von perßen, (tj bem Kaifer peraflius, feinem 
j^einbe, jur 3lergerniß, ben Katljolifett alle Kird)Ctt weggenommen, bie 
fte in feinen ©taaten gehabt, unb fte ben Sleßoriattcrn gegeben. Sftatt 
fe&et bazu, baß pevaliitts, als er bie Sttejcorianer bep bem Könige in 
perßen ttt ©naben gefeßen, biefem Prinzen Verbruß zu erweefen ge* 
glaubet, wenn er benjetiigen Vorfcßub tßüte, weldje jenen am meißett 
Zttwiber wären; ttnb baß er alfo bes ©utpd)e5 2cf)re, bodj niefjt gerabe 
Zu, zu hegen angefangen habe, weil er bas ©oneilittm von ©hafeebon 
nidjt erzürnen wollen, fonbern burd) ben Bcpfalf, we(d)ett er bem S3io* 
notl)e(ifmuS, als einem "Sheiie von bes ©utpcl)eS 3vrtf)ümern gegeben 
l)at. S)?an Ufe folgcttbeS: Aumento non poco l’Erefia de’ Monoteliti 
la ragione politica, che ne feiffni della Religione per ordinario vi 
affifte, pofeia che fendo Cofroe Re dePerfi capital nemico di Eraclio, 
protegeva, e procurava di dilatare la fazzione de’ Neftoriani, e per 
far cofa di fommo difpetto ad Eraclio, levo a Cattolici Ie chiefe tutte 
della Perfia, e le diede a Neftoriani, dal che ftimolato l’Imperatore 
Eraclio per render pari difgufto al Perliano, fi tnofle ;i tutto potere 
a fomentare la contraria Erefia di Eutichete, non in quanto alla fola 
natura di Crifto, per non opporfi afFatto a! Concilio Caicedonefe, 
che l’havea definito; ma benfi in quanto alla fola volonta e opera- 
zione, errore pariniente de gli Eutichiani. Le IX. Giornali deLette- 
rati 1678, p. 155. in bem 2liiSzuge eines nadjgelaßenett Bnd)eS bcS 30* 
hatitteS Baptißa 2amagnini, eines VenetianerS, zu Paris 1678 gebnteft, 
unb betitelt: Celebris Hiftoria Monothelitarum, atqtte Honorii Con- 
troueriia ferutiniis ofto coniprehenfa. 

(t) Siefer gute Italiener wußte vielleicht nicht, baß bie SPßorianer 
Sßouotheliteit finb, tmb baß er eS feit ber geit gewefen iß. 3d) l>abe 
es ttt meiner pißorie beö ©ßrißenthums ber 3ubiatter bewiefeu. Ä« 
Ccoje. 

(G) Bte ^eßtiten haben Die pp. Des (Dcatont jtt tHons, Dcc 
fEcneuecung t*on Des tTeffocius Kctzerey bcfcbulDtget.] 93ad)* 
bem fte ftd) bep bem IScjbifdbofe von Cambcay, über eine große 2ltr* 
jahl Unroahuhetten befläget, Die man roiDer fie ausgeffreuet hatte, 
(Difficultez propofees a Mr. Steyaert, I Partie, pag. 9. 1691 gebnteft,) 
fo ßat biefer Prälat bem Perm ©tepaett, Soctont uub Profeßortt zu 
£owen, Vollmacht gegeben, oon Den ausgefprengten Özeruchten roc* 
gen ihuer SLebtt unD ihres MPanDels ISrtünbigung einzuyiehen. 
©benb. 3 ©. Siefer Soctor hat nach einem gerichtlichen 2uiffafje (6c* 
PunDigung eingezogen, welcher 40 BefdntlDigungspuncte enthah 
ten, bavon bieß ber achtzehnte ijt, (48 ©.) Daß Die pp. Des (Pratorit 
Der 'JmQfEau ttTaria Den Citel Der fnutter ©ottes nicht geben 
wollen, fonDern nur Den «Eitel Der tHutter ^efu Cbrifh. (64 tmb 
68 ©.) 2Bir wollen ben ©vfolg biefer boshaften Vcrleumbuttg ein we* 
ttig anfehen. „ S)iatt fann nicht zweißen, baß ße nidjt ju SDcottS ent* 
„ßanben wäre; weil fte aber von ba ju ben 3efuüctt in Süttid) über* 
„gegangen tß, fo haben fte biefe zuerß angewenbet, um baburd) bie 2luf* 
„nähme ber pp. beS Oratorii in bevfelbcn ©tabt zu verhittbern. Sie* 
„fen ©ntfdjluß beS ©apituls zu hiutettreiben, welches ße attzunehmen 
„befd)loßctt ßutte, haben fte eine ©djrift wiber biefe P p. aufgefebet, 
„weiche fte von einer glaubwiirbigen Perfon erhalten zu hoben, erbteß* 
„tet; unb es iß nach einer crbiclßeten Berathfd)lagttng, was man ba* 
„mit mad)eti folle, bcßhloßeti worben: baß, ba man bie barinnen entljal* 
„tenen SBarnungen mit gutem ©ewißen nid)t iu ben Seitib fdßagett 
„fonne, man fte bem ©apitul mittheilcn mftße. Unb bie tlebcrge* 
„bung bevfelbcn, in beS ^errn ©eolatre .©änbe iß bem p. von 3feüu 
„aufgetragen worben. * * * ©ie haben bas ©apitul, uub bie Bür* 
„germeißer zu Sütttd) vermocht, an ben Statt) zu SßonS zu fdjreibeti, als 
„wenn fie vollfommen von allen biefen ©ad)en unterrichtet wären.,» 
(©bettb. 65 ©.) Ser Brief beS ©apituls enthält: ö:s habe ftdi ein 
(Becüd)t aus gebreitet, Daß Die nad> Hutttch zutommenbefftmm* 
ten P p. beS Oratorii * = * ftch ju oerfchieDenen befonDern ttrtD 
gefährltdien fUeynungen befennen, inDem fte werfdMcOene Durch 
Die Kirdie werwotfeue ©ätze lehrten: Daß 2Jefus dhriffus nicht 
fftc alle tlTcnfdien gefforben fey; Daß Die gebeneDeyte Jungfrau 
tflaria zwar Die JTIutter ^cfu <£brif?t, aber nicht (Bottes fey. 
(©bcnb.65, 66 ©.) Ser P. von 3fe»in iß gleich hernacl) nacf> S3tonS 
gegangen, unD hot um Die 2lntroorten angchalten, welche Die 
©chöppcn zu tTTons, auf Die Briefe Des dapituls ttnD Der 2>ur* 
germeifftr zw Äuttich haben geben follen. (©benbaf. 67 ©.) Sie 
3lnrtvort an bie Bürgernteißer, hot unter anbern Singen enthalten: 
XDas Den Bienff Der ^angfvau tTCaria anbelanget, fo hoben be< 
fagte ©eißliche gejagt, Daß Die pp. Des «Pratorit ^etnDe Deßel* 
ben waten, unD Daß Dieß ein Durchgängiger 2?ttf wäre. (©benb. 49 
©eite.) S3?an zweifelt nicht, baß bte Antwort an baS ©apitul tüdß eben 
Daffelbe enthalten habe. (67 ©.) ®as iß aber barauf erfolget? baß 
Das ©apitul zu Süttid), Die Dem (Ptatorto ertheilte l£rlaubniß, ftdh 
in Der ©taDt fefT ztt fetten, wiDettufen hot. (68 @.) Ser ©in- 
bruef, welchen Die Unwahrheiten von Der jfefuiten©d)ttft, welche 
Die 2lntwort Des Äatfies zw ttTons bejrätiget, in Die ©emöthec. 
gemad7et hatten, hat ohne Zweifel Das dapitwl zw Diefer Y>eran* 
Derung vermocht: wnD man hat allellrfäche, zw glauben,Daß Die# 
jentge, weld?e Die göttliche ITnutetfcbaft Der Jungfrau iTJart« 
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betrifft, unter alten den «wißen 2fbfeheti «or ihnen gemdchet, und 
am mcißen öarzu beygetragen bat, fie zuder2Iusfd:>licßungdiefee 
pp. zu beßimmen. # # « (69 ©.) S>te Jefuiten babeit die 
©tatfe ihrer Äefchuldigungen dermaßen in Den SZeßotiantfmus 
gefe^et, welchen fte dm pp. des (Dratorii beygemeffen, daß fte 
alles angewendet babeit, diefe Unwahrheiten zu beßatigen, und 
unter dem Volte, fo wohl ju Pwüffel, als z« tHons auszubtei» 
fcert. # » * £>ec p. (Coemans, ei» Jefttitc, da ec in hollandi# 
fchet ©prache, (ju SBrufTet 1690,) in det Kirche zu ©ablon, unter 
wahrender (Dctave det: ätinweibung Diefer Kirche geprediget, 
hat eilten Cbeil feiner predigten dazu angewendet, das Volt wi# 
Der die vorgegebenen fcTeulinge zu reizen, rodelte, wie er verfi# 
dtert, zur felben Seit des tleßorius Ketgerey erneuert, die in 
Der Verneinung beßünde, daß die Jungfer tllaria die mutter 
©ottes fey. 9CRan kann in bem von mit angeführten Sßerke weit» 
lauftige Peweife von bet $Dlüf)e felgen, welche fiel) bie jefuiten genom» 
men, bie pp. beg Oratorii in SDiottS, dg offenbare 32efforianec ju ver» 
fdjrepen. . , 

(H) (Bin reformtrter prediget zu Rotterdam, hat wider et-- 
nen prediget zu Utrecht eben dcnfelben proceß angeßellt.] 9)can 
felje bagpud), Apologie pour le Sieur Saurin, Pafteur de 1’EglifeWa- 
lonne d’Utrecht, contre les Accufations de Mr. Jurieu, betitelt. Gfg 
iff 1692 gebracht worben. SCffan finbet barinnen brep Jpauptbefcfmlbi- 
gungeti, bavott bie festere vier Äehetepen einfd)ließt, nrnnlid) ben *Pe(a= 
gianßmiß, (ebenb. 72 ©.) ben ißefforianßmug, C?8 ©.) bie bürgerliche 
©ulbung ber ©ecten, (88 ©eite,) unb bie Äe|erep ber ©acramcntirer, 
(92 ©.) Sßeil hier nur bie $rage von ber anbern iff, fo werbe ich nicht 
von ben übrigen reben. SBir wollen alfo nur fehen, was ber 2lngeklag» 
te auf diejenige antwortet, welche ben fftefforiarißmug betrifft. <Sr fa» 
get gleich hraaus, baß er biefe Äefjerei) verbamtne: baß er aber ben 2fte= 
ßortus an berfelben für unfcl)ulbig h«lte. Jn det Vetfammltmg im 
Haag, fager er 78 ©eite, welche zur Prüfung det 2(nflage des Ju# 
xieu, wider den Jaquelot gehalten worden, habe ich mich für 
den £Ießortus, wider den (Cyrillus etflart: allein ich habe mich 
nicht für den tTeßorianismus, tmd wider die iXieynung der Kirche 
erklärt. Jcb habe gefaget, daß mir tleßorius viel recbtglaubi# 
get vorfame, als (Cyrillus, weil des erßen Hebte mit der unfrn 
gen viel gemäßer votgefommen, als des letztem feine. (Bs iß 
augcnfcbemlicb, daß, wenn ich irre, diefes ein Jrctbum der (Be* 
fehlte, und fein Jtrtbum in det Hehre iß. # * C®bcnb. 79 ©.) 
2lüein, wird man fagen, was habet ihr davon, den guten Flamen 
Desiffeßotius ?u behaupten, jum tTachtheile eines Kitcbenva# 
ters, welcher für heilig, und zwar in einer allgemeinen Kirchen# 
»erfammiung erkläret worden^ (3d• antworte, dcnVortbeil det 
XPahtheit und der ©ereebtigireit. 3Jcb bin überzeuget, daß ein 
jeder, welcloet ohne Voruttheil dasjenige lefen wird, was wie 
von des (Eyriüus und PTeßotius Schriften übrig haben, diefen 
für einen Rechtgläubigen, und jenen für einen Xet$er und ISuty# 
chianer halten wirdiodct wenigßens wird er doch bekennen, daß 
es unvergleichlich leichter fey, bey den @ät;en des tZcßorius, ei# 
nen ted;tglaubigen ©inn ju ßnden, als bey des Cyrillus feinen, 
^ch bin weder det erße, noch det einzige von diefer iTJeynung. 
Und wenn es nothig wäre, fo würde man viel alte und neuere 
©cbriftßeflet anfülmen tonnen, deren Setigniß zum wenigßen 
jden ©treit zcoiffhen diefen beyden patriardoen theilen würde. 
(©ief)e ben Ztvtifel Rodon.) ZPenn alfo XTeßocius ein Rechtgläu¬ 
biger, und Cyrillus ein Kettet iß, fo verbindet mich det (Bifer 
für die XVabrheit überhaupt, diefelbe ins befondere nicht zu vet= 
heelen: man muß Hiebt Hübt, und ^inßerniß ^inßerniß nen» 
nen. tleberdieß iff diefes eine XPabtbeiU woraus wir zween 
große Vortbeile wider die tomifebe Kird^e ziehen. S>er erße 
iß, daß fte des Cyrillus 21nfehen vernichtet, der zuraß dieUlbgot» 
terey in der ebtißlicben Kirche eingefüb«t hat. 2)et andre iß, 
Daß, da wir dadurdo die Vater der Kird^envcrfammlung zu 
<£pbcfus der eutychianifchcn Ketgecey überführen, welche fowohl 
Die papißen, als proeeßanten verdammen, wir den ©rund de3 
pabßtpums untergraben; der die unfehlbare ©ewalt Der allge# 
meinen Kirchenverfammlungen iß. (Bs verbinden uns auch die 
©ereebtigfeit und dortßlicbe Hiebe, die unterdtud'te Unfchuld zu 
»erthübigen, und begreißieh z» madoen; daß tTeßorius durch 
eine Kirchenverfammlung hat verdammet werden tonnen, ohne 
i>aß er fchuldtg gewefen; und daß die neuern ©ottcsgelehrten 
Des tTeßoriuspartey nehmen tonnen, wenn fte gleich Def|en(3rr» 
thumet verwerfen. # # # CAP°1- üu Sieur Saurin, p. 82.) ZVas 
Des iZeßorius llbficht anbelanget, fo halte ich fie für itnfchuldig, 
weil ich nidrt Wrfache habe, fie für ßrafbar zu haßen. 2Ülein 
jurieu hat mit viel andern die ßactße partey erwählt. tTeßo» 
rius hatte weder die ZHenge, noch die ©ewalt für fich : er hat 
unter der Haß von des Cyrillus Rotte unterliegen muffen. (Bv 
hat alfo, um die©achen in der ©rdnung zutbun, trot? feines*Pi# 
Derwiüens dagegen, ein Ketger feyn, und fein ^ety durchfadjen 
itiüffcn, darinnen boshafte 2fbftchten zu ßnden, davon fjch nidot 
Die gertngße ©pur, weder in ffinen Handlungen, noch in feinen 
iVorten findet. ©>en Diefer <Schviftßeller jeiget in einem cuiberu 
Shucüe, baß er bem 92effori«g mef)r jumiber iff, aß fein 3fnflager. 
Examen de la Theologie de Mr. Jurieu, p. 866. ^ch habe in mei# 
ner Vertheidigung bewtefen, fuget er, daß der Citel iTcutter ©ot» 
tes, der jfungfrau. JTZaria zutommt, und daß er auf das PPort 
©ottes und die tTatur des ©eheimniffcs gegründet iß; anßatt 
Daß jurieu in feinen Hirtenbriefen, mit einer ausfehweifenöen 
Heftigfeit wider diefenigen loszieht, welche diefe ©pracbe in det 
Kirche eingefübret haben, die er für die (liuelle der aüerabfdieu# 
lidißen Ketgereyen anfieht. Sinige ©eiten Darauf, führet er bie 
©teile ber Hirtenbriefe au, worauf er fein 2fugenmeif gehabt; icl) füfjve 
fie nach an, fo wohl jur Unterweifung beg fieferg, aß um ju geigen, 
baß icl) gute ®ewaf)rgleute habe, wenn mau begmegeu mit mir janfen 
wollte, wag ich vom fßeftoriug gefaget habe. (Br iß ohne oweifel 
verwegen gewefen, und ©ott verhüte es, daß wir nidit auf fei# 
nen ©edanfen verfallen; wenn es an dem iff, daß er zwo perfo» 
nen in jjeftt Chrißo, als wie zwo iZamren, gefettet hat. Ä>ic 
leugnen audi nicht, daß die Jungfrau ÜTaria, nid)t in einem gu» 
ten Verffanpe, die JTJutter ©ottes genemict werden tonne, weil 

fte die Uluttet ^efu Chrißt iß, weldtet ©ott iß. 2fbet unter# 
deßen iß es dod: bey den Hehrem des fünften Jahrhunderts, ei# 
ne unglückliche Verwegenheit gewefen, tTeuerungen inden2(us# 
drüefungen zu machen. 2)ie Jungfrau £TCatia*wird nirgends 
im neuen Ceßamcnte bie^Jiutter ©otteg genennet;fondcrn nur di* 
9Jlutter Jefu. ^aran hatte man fich halten foüen. Und diefer 
XZatne fDßttter ©otteg, hat etwas übeltltngendes, was dem 2>e# 
griffe von ©ott zuwider iß, der feine mutter haben Hann. 21ud> 
hat © ott über die falfche XVeisheit diefer Hehrer, feinen ©egen 
nicht ausgegoffen. HmS^gen hat er erlaubt, daß die allecab» 
fdieulichffe und ausfchweifendße von allen2fbg6ttereyen des XVh 
derchrißenthums ihren Urfprung daher genommen hat. gurten, 
welchen ©aurin ebenbafelbff anfühvt, 869 ©• ©ief)e ben XVI Hirten# 
brief von 1687,364 ©.berSuobefeauggabe. f^n bem IV Hirtenbriefe vom 
folgenben 3a^e/ rc^et nocl) biel ffarfer wiber Diejenigen, welclie bag 
S5ei)Wort, mutter ©ottes, eingef«l>ret haben. SBir wollen mit bie» 
fen SBorten ©auring, 79z, 796 ©. ben S)efch(uß machen. „ Seg Jiu 
„rieit ©fer unb cl)riffltd)e Siebe, will, aug 21'ntrieb feineg flagfüd)tigcu 
„@emütl)eg, baß man mich über biefe SRaterie prüfe, (i'6 fep baram! 
„3ch fd)eue ben ‘Probierftein nicht, wie er- thut. 
„fliehen, wie er in verfd)iebenett ©pttoben gethgu hal- 3^) will webec 
„taujetib deinen fpielcu laffen, noch Äunffgrige unb Heftigfeit gebrau# 
„d)en, um mich bon bem, allen ©laubigen, unb vornehmlich ben ©ot# 
„teggelehrten, aufgelegten ©efefje (og;untad)en, baß idj 3U’d)en[cbaft 
„von meinem ©lauben ablege. 3ch fpreeße aug aufrid)tigem Hra»< 
„;en ben Spannfluch, nicht wiber ben Slefforiug, fonbern wiber ben 
„91e|Totianßmug. „ 3<h muß nicht vergeffen, baß juvor, ehe ©an# 
rin von ben ©pnoben ein 3eugniß ber StechtglaubigEeit erhalten, bie 
SBelt von feinem 2lntinefforianigmug fchon jur ©nüge überjeuget ge* 
wefen iff. 

9)can äiehe noch einen ^rief ;u Slatlje, (er enthalt 32 ©. in 8. ©ief>e 
bie Sfloiwellen ber Slepubiif ber ©e(el)rten, 2Bintermonat,i6oi, 578 u.f.©.) 
welcher 511 2fmfferbam 1701 unter biefem ?itel gebrueftworbeu iff: Le 
Protcftant fcrupuleux, ou EdaircilTenient du cjuatrieine Chapitrc des 
Avantures de la Madonna en forme de Re'ponfe a une Lettre e'crite i 
l’Auteur, (er nennet ffd) Renoult,) par Mr. Jurieu, touchant le titre 
de Mere de Dieu, et la reputation de Cyrille d’Alexandrie, et du Pre¬ 
mier Concile d’ Ephefe. 

(I) jDie 2fntlagen fmd auf nichts hinaus gelaufen, ohne daß 
die 21«flager deswegen einigen Verweis befommen hatten. 3 
S>ie Söeweife, welche Ich anführen werbe, betreffen nur bie ‘J.Vp. bei 
Oratorii. SBir haben gefeßen, baß einer von ben 21rtifeln beg 2(uffa< 
heg, nach welchem ©tepaert gerichtliche Srfimbigungen einjujiehett 
S8ot[mad)t gehabt, gewefen, baß biefe ffvp. ber 3«ngfrau ‘DHaria Den 
5itel, mutter ©ottes, nidj)t haben geben wollen. Sßir haben gefel)en, 
baß biefeg eine Söerlcumbung gewefen, welche viel bepgetrageu hatte, fie 511 
verhinbern, ihre STNeberlaffimg in Süttich ju erhalten, bie matt ihnen ver* 
williget hatte. Hie 2(nflage an ffd) felbff iff nach ben ©runbfahen unb 
Hebungen ber fomifchm ^irdje, eine von ben hatßffen. ©iche Uiffi- 
cultez propofees a Mr. Steyaert, I Part. p. 106. 9)can muß alfo vec» 
ntuthen, baß ber S&evolfmädffigte nichts verabffiumet habe, bie Urheber 
biefer 2tntlage ju entbeefett; utib gleichwohl werben wir fel)en, baß er 
alleg hüibangefehet hat. 9)Jan felje, wie man ihn angreift: „ <£g iff 
„bavauf angetommen, 511 erfahren, ob bie beg Oratorii neuc92effa= 
„rianer ffnb, weld)e behaupten, unb Diejenigen lehren, bie unter ihres 
„Zuführung ffnb, baß bie 3’Jugfrau 93?aria nicht bie iXiuttcv (Bottei 
„fep; ober ob man ihnen biefe ^eherep nur vcrleumbcrifd)er SBeife bureff 
„auggeffreute ©erichte, unb burcf) öffentliche Prebigten bepgemefien hat, 
„unb wer Diejenigen ffnb, welche ffe ihnen bepgemeffen haben. SBag 
„habet ihr für eine gerichtliche 5orme bep biefer linterfud)iing beob* 
„eichtet, welche bem ®r;6ifchofe SOiittel an bie Haub geben fontie, bec 
,,eud) Sßollmacht gegeben hatte, entweber bie pp. beg Oratorii 511 ffra# 
„fen, wenn fie ffd) einer fo verbammlicben Äebevcp fd>ulbig gemadit ge* 
„habt hatten; ober wenn ffe an berfelben unffhulbig gefunben worben, 
„ihnen eine (Shrcnerllarung von benjenigetr thunju laffen, bie ffe falfd)lich 
„angetlaget hatten, unb ihre 21nflüger ben canoniffhen ©trafen 511 une 
„terweiffen 8 2lttein eben biefe Uutcrfuchuug habet ihr niemalg in ir# 
„genb einer gerid)tlid)e §orme anffetlen wollen, weil man niemanb, aß 
„bie Jefuitcn, unb einige ©d)bppen ;u 9jtonS, ffrafbar gefunben haben 
„würbe; welcpe ihnen it)re Sffamen geliehen haben, Dasjenige ju beffatie 
„gen, wag bie Seiten von Süttich, brat dapitul biefer ©tabt, weig ge* 
„machet hatten: dnß die pp. destDratorii in den tliederlanden, 
„von des <£«rdin«ls von Berülle ©tiftung, verfchiedene durch 
„die Kirche verworfene ©ütje behaupteten; und untee andern 
„auch diefen, daß die gebenedeyte Jungfrau nicht die ilTuttev 
„©ottes fey.,, (Sbenbaf 98©. 9)can nennet il)m nach biefem, (99© > 
^itien Sßath, welcher einen merklichen 2fntbe11 an ber 2fn!lage gehabt, 
unb barauf gebrungen hat, ihn zum Peweife anzunehmcn;damit ec 
durd) die ißntdccfung des erßen Urhebers diefer verleumden« 
fehen Unwahrheiten volltommen gerechtfertiget werden tonne: 
unb man wirft ihm vor, baß er, ungeachtet ber Söorffctlungm, unb ber 
ju verfchiebenen malen wiberholten Söittfdn'iften biefeg Statfffg, halgffar# 
vig barauf beffanben, nid)t bie geringffe Itnrerfuchung begwegeu anm* 
ff eilen. 2ßir wollen ben 3^nfeuiffen felbff rebett laffen. (S6enb. 104 
„©ne 2(nflage ber .^eßerep, unb jwar einer fo gottlofen Äcberep, aß 
„beg SZefforiug feine, iff vielleicht eine gute, ja nbthige ©ache, wenn ffe 
„waffr unb wob! gegrünbet iff; allein aßbanniff eg auch etwagabfd)cn* 
„iid)eg, wenn ffe falfd) iff. Ha man von einem ehrlichen Spanne ge* 
„bringet worben, il)tn wegen biefer Anklage ©erechtigfeit wiebcrfabreti 
„ju (affen, bie man auf ihn fallen laffen; fo habet il)f ihm gefaget, baff 
„biefeg nicht nothig wäre, mit ber Sßerfidjerang, daß nidff das alias» 
„geringße von der iVelt den pp. des (Dratorii, noch ihren 2fn* 
„hangern, in 2(bßcht auf des tTeßorius Keigerey zur Haß ßelej 
„und wenn euch has ©erücht, das man davon ausgeßreuet hat, 
„attsfehweifenö vorgefommen: fo hatte fich niemand von ihren 
„©egnetn unterßanden, es weder zu behaupten, noch deswegen 
„einigen beweis anzuführen. SBarum ffnbct man benn niebtg bas 
„von in euerm ©utadffen ? (* ) ((fbenbaf. 106. 107 ©. imgleichen ben 
II 3:1). '61. 163 ©. unb hin unb wiebev.) „®arum finbet man nicht 
„batinneu : daß ihr erkannt habet, daß der XVIII 2frtifel dee 
„Etiquete 3 (Daß nämlich hie pp. Oes (Dmorii Oer Jungfrau 
? _ Vtnavüt 



„matfa Hiebt öen Zitel öec mattet (Bottes, fonöetn mit öec 
„flftuttec Cbrifii geben wollen,) eine offenbare Berleumöungwt; 
„öec öiefe pp. iff, Ö« f*cb ferner von ihren ©egnetn tmtetflan; 
„öen, ötefelbe ju behaupten, noch Beweife anfubren mögen, 
„3hr habet nicht leugnen fönnen, baß man einen großen garmen von 
„biefer neflorianifd)en Kefeerep gemacht, inbem man biefelbe ben Bl‘ie; 
„|lertt bes Öratorii ©dntib gegeben; unb tvoljl gemußt, baß biefeS ©e; 
„rüd)t falfd) gewefen, fo habet ihr boef) nur munblid) zu einer ‘Priuat. 
„perfon gefaget: öaß es euch aasfebtoeifenö gefebienen habe. 3ft 
„beim biefeö nur eine bloße 2luSfdjroeifung, barübet man fpotten muß, 
„unb nicht vielmehr eine teufTifdje Bosheit, weldje ©träfe verbient, wenn 
„mau ausfprenget, baß eine Verfammlung von Btieftern etwa« glaube, 
„welches fie nicht ohne Verlufl allev (Empfinbung ber Religion mürbe 
„glauben fönnen ? ; ; ; Sa fiel) fo boshafte geute gefunben, ben 
„B']^ bes Öratorii eine fo unglaubiiclje unb ärgerliche 0ad)e ©cfjulbzu 
„geben, fo ift es von ber mtßefften Sffikfjtigfeit gewefen, um bie Utmn 
„ben ber ©tabc EOJouS ju fliden, unb bem gemeinen Volfe bie bofe 
„SDlepnung zu benehmen, bie man ihm von biefeit B- B- bepge; 
„bracht hat, bie Urheber biefer teufelifeben Verteumbung zu entbeefen, 
„um (iie nach ben ©afeutigert ju (trafen, unb bureb biefe Beftrafung bem 
„jenigen auSgelaffenen Verleumbungen ©nhalt ju thun, weldje zu fo 
„vielen ©ünbett 2in(aß gegeben. SÖarum habet ihr benn, ba ihr burd) 
„geridjtlidjc Staublungen aufgeforbert worben, berfelben Unterfud)ung 
„anjuftellen, als wozu eud> bas aufgetragene verpflichtet f)flt, baffelbe 
„verweigert ? SBarum habet ihr auch, ba über biefcti Bund ber 2(n; 
„fiage, ben tvichtigften unter allen, nichts als jum Vorteile ber B-^P- 
„bes öratorii, unb zur Befd)ämung bet ^efuiten, gefaget werben föm 
„nen, in euerm ©machten nicht bas allergeringfte von allem biefem ge; 
„faget ? Sieß ijt eure ©eredjtigfeit, unb euer vorgegebenes grepfepn 
„von aller Barteplid)feit bep bemjetiigen gewefen, was ber Houptpunct 
„eurer Vodntad)t hatte fepn follen.,, 

(*) Sieß ifl eine lateinifebe ©ebrift ©tepaerts, worinnen er bem 
<£rjbifchofe von Qtambrap, von feiner Verrichtung Berid)t crflattet. 

Sladjbent biefer ©chriftfrclfer, bes ©zbifdjofs von Sambrap ©evoll; 
madjtigtcu, ben Segen auf biefe 2Crt burd) bie Slibben geflogen, unb 
bas bewegliche Verfahren in bie außerfle Seutlid)feit gefeilt, mit web 
eher biefe Vollmacht auSgeführet worben, fo zeiget er bie große Sriebfeber 
biefer Unbilligfeit an. „^Diejenigen, welche euch beffer fennett, faget er, 
„107 ©. als euch ber <Sr,zbtfd)of von (Eambrap gefaunt hat, ba er euch 
„zu biefer Verrichtung erfieft, haben nichts attbers von eud) vermutbet. 
„©ie wiffen, baß euch bie ©taatsfutifl, unb bie giebe eurer ©re, Zwo 
„fehr verfebiebene Berfonen fpielen laßen. 3he würbet euch *u verum 
„ebreti geglaubet haben, wenn ihr in ber ©teile, bie ihr beflciöet, nicht 
„bie gehre eurer ftaeultcit, wiber bie boshaften Bleptntngen ihrer ©eg; 
„ner behauptet hattet; unb bicfeS habet ihr in verfcl)iebcnen von euren 
„Sifputationen gethan. 2111cm öie furcht, verbrief liehe Sünbel 
„jujuüebcn, weldie eure 3hibe bitten flöten fönnen, bat euch vor eben 
„beufelben Serfonen ju friecheti vermod)t, beten ?2tepnung iljt verbatn; 
„tuet habet, weil fie eud) burd) il)t 2lnfeben fd)aben föntiten. Siefe 
„©taatsfunfl bat fiel) niemals mehr, als bep biefem Vorfälle bliefen 
„lallen. Sie S S- bes öratorii hatten weber Vermögen nod) üBitlen 
„euch ju febabett, unb ihr fouutet ihnen, ohne Seleibigung berjenigen, 
„feine ©ereebtigfeit wieberfahren (affen, we(d)e bepbeS gehabt batten, 
„wenn ihr fte nicht gefebouet battet. 2l(fo muffen bie ©djwad)en ver; 
„laffen werben, um ftd) bep ben ©tarfen nicht übel $u betten, 
„müpte, wie if)t gethan habet, bie Seweife von ber Unfd)u(b ber etften 
„f<hwad)en, unb ben lehfertt bureb Verheelimg ihrer entfehlichen 2l'uS; 
„fdpveifung tm Vcrleumbett ttttb gäflern Vorfdjub thun. SaS l)ei$t 
„jwar nad) ber 2Belt, artig fepn ; allein fürchtet man ftch vor bem 
„Vorwurfe, ben ©ott ben Sticbtern tl)ut, (‘Pf- LXXXI.) nicht; vsque 
quo iudieatis iniquitatem, et facies peccatorum fumitis? „SBie lange 
„woüct ihr ungeredjt richten ? 2Ble lange wollet ihr auf bas 2fnfehen 
„ber©ünbcr fepen, unb fie für unfd)utöig erfentiett, ba fie bod) bie grö§; 
„ten tDiitfetbater ftnb? SiefeS beutet biefe bebrciifche Lebensart an, fa- 
„cies peccatorum fumere; unb biefeS 2fnfel)en ber Serfonen, welches 
„in ber heiligen ©dfrift fo oft unb fo ernfll)aft verbammt wirb; wenn 
„man aus furcht, ober irgenb einer anbern menfd)lid)en Betrachtung, 
„bie SSage auf bie ©eite ber mad)tigften ‘Partep ben 2lusfd)lag geben 
„lüft, ob gleid) ihre ©ad)e nicht fo gut ifl, als ber fchmücberen ‘Partei) 
„ihre. „ 

Sieg ift bie 2lbfd)ilberuttg einer unzähligen 9]>enge von getiten, ©ie 
erfennen baS Unrecht eines 2(nflagerS ganz wohl; fte verfiud)en ihn 
auch; fie fageu ihren 5?reunbcn alles erflnnlicbe Bofe von ihm ins Öhr: 
allein wenn er ihnen febaben fann, fo hüten fie fiel) wohl, wenn fie feine 
Seichter firtb, etwas nachtheiliges wiber ihn aust;ufpred)eu. ©ie haben 
tattfenberlep 5afd)enfpieler(lreid)ezum ausweichen, unb taufenberlep 3wei; 
felSlnoten unb Verbref)uugcn in ben ©ad)en zu laffen. SiefeS zeiget, 
baß bie Obergewalt beS 2lnfehenS über bie ©ereebtigfeit, in bemmenfd); 
liehen ©efd)lccl)te, citt fafl unheilbares Uebel ifl; eben biefeS ifl Urfad)e, 
bah ftch mad)tige Serfonen niemals fdjetten werben , nufebare Ver; 
leumbungen aussuflreuen. ?Olan febe, wie eine liflig geführte Ver; 
ieumbung ben (p.(p. bes öratorii, bie ©jore von güttid) jugefcbloffcn 
l;at. 

cjjlan merfe, bap ber ©zbifchof von (fambrap, in feinem (Snburthcile, 
vom 12 bes ®intermonats 1692, biefe vorgegebenen Sleflorianer für um 
fd)ulbig erfläret; allein er verbammet niematiben namentlich, ihnen eine 
©)renerf!ärunq Zu tl^üu. ?Dlan febe baS VI £ap. beS VIII BanbeS, 
von ber pcactifd?en ItTocal öec (fefuitett. 

(K) Scc UebcrfeUec von öes Chryfofromtts ^omtlien et; 
Hütet, öaß feine Reblet PÜemanöen, als tbm allein beygemeffen 
tvecöen ö&tfen.] Ser ©chrift|leller, ber biefen 23iberruf getl)an hat, 
heift Fontaine, ttnö iff ebmals gleicbfam öes 2ftnauö unö öes©m 
cy ©ectetvft gervefen. Hill, des Oeuvres des Savans, 5S5intevmonat 
1693, 158 ©. SiefeS hat bem^efuiten, welcher eine @d)trft, LeNefto- 
rianisms'renaiflant, betitelt, herausgegeben, veranlaffet, ben Uebetfefjer 
von beS (EhrpfoflomuS^omitien, mit ben Jberren von Bortropal ju ver; 
mengen; unb baher fömmt es, baf biefer Ueberfeher ftd) erfläret, es h«: 
6e niemanb ©chulb, als er. 

(L) Btt pin bat ftcb nicht rvobl babey befunöen, ec öie 
perfon eines billigen .-^iffocienfcbreibecs behauptet ] 3^1 

weis jwar bie umflanbliche Befdjreibimg ber iöanbel nicht, bie ihm er; 
reget worben fittb; unb ich verweife meinen gefer, in einen von unfern 
2agcbud)fd)teiberu (*), ber etlid)e ©eltfamfeiten baven, unb nametit; 
lief) bie 2lttf(age berühret hat, baf er bem 9lc(lorinS alizugeneigt gewes 
fett fep. 

(*) -piflorie von ben SBerfett ber ©eiehrten, SBintermonat 1692, 
140. 141. 142^©. unb im 93lap 1693, 526. 527- 528 ©. ©iehe aud) itt 
bem hiftorifchett 93iercur, Brachmonat 1693, 660 u. f. ©. bie 2tnrebe 
bes ©eneralfachwalters gamoiguon, als er um bie Uuterbntcfung von 
bes Sn ‘Pin Bud)e angefudjet, unb biefeibe gehalten hat. 

(M) man tvutöe auf ebenöenfelbcn Bienff haben verfallet* 
Eonnen, wenn man ftd) gleid? nur öes 2fu6öruc±*es, öie ITCitttet 
^efu dbrifft, beöienct batte.'] 3d) habe hiervon bereits in ber erften 
2lnmerfung gerebet; allein id) werbe nid)t übel thun, es hier wieber jit 
berühren. 3d) glaube, ich fönne fagen, bng beS OlefloriuS unb beS Cp« 
ridus ©tteit, nur zufälliger SBeife jur Vermehrung von ben (£hrat6e; 
Zeigungen gegen bie3ungfran?Dtaria gebienet haben. SiefezweeneSrm 
laten haben ftd) nicht über einen Bunet ber 2lnbad)t, herum gefcf>lagen; 
ihr ©treit hat feinen ^irchenbienfl betroffen: unb gefegt, baf man von 
biefer jeit bie 3ttngfrau 93laria angerufen hat, fo hat bod) SdejloriuS 
biefen Sienft nicht vercinbern wollen; unb (Eprtllus hat helfen ©weite« 
rung nid)t verlanget. ®S ifl unter ihnen ber ©treit, über eine fpccttla« 
tivifche gehre gewefen; ber eine hat befürchtet, baf; man bie zwo 92atm 
ten 3eftt €hrifli vermengen wolle, unb beranbre,ba(3man bie menfchltdje 
Sflatiir uttfers ^>eilaubes, 51t einer Berfott mad)en wolle. Ser jvirchem 
bien(l hat babep gar nichts zu tpun gehabt: £?ef?ocius, fo fef)t et vor» 
feinet ITTeymmg eingenommen gewefen, har ftd? fo weit eingejo« 
gen, öafl ec öec tJungfcau Hlacia öie »ö?tenbeycigurtgen vetftf 
d?etn wellen, öie man ihc offentlid? ettPies, öa^ et and) in fein 
net Xöiöetwactigfeit geneigt ju feyn gefebienen, ihc öen Citelöeu 
mattet (Bottes, viel el?ct wieöet ju etftatten, als (Belegenbeit jtt 
geben, ihren Bienf? öutd? längere Verweigerung öeffelben ji* 
verringern. Baillet. de la Devotion a Ia S. Vierge, p. 3.4. Sieft 
SBorte fütb von einem franjofifd)en Briefler, ber von ber 2lnbad)t ge« 
gen bie 3ungfrau Blaria fo vernünftig geljaubelt hat, als eine Beif»'1 
von feinem ©tanbe immermehr hat thun fönnen. © befennet, baß 
gieftorius nicht bie geringfle Verminberung ber Verehrung verlanget 
habe: unb er l)ütte erfennen fönnen, baß biefer .fv'efeer alle ©rünbe best 
SienfleS behalten l)at, welche SprilluS hütte forbern fönnen: benn matt 
fann ben Siettfl ber 3imgfrau COlaria, lebiglid) auf bie VoraitSfefeuug 
grünbeti, baß ©ott im Fimmel baSjenige gegen fie tljue, was eirt et« 
wähltet ^önig auf (Erben tljun würbe, wenn er erflarte: eS fep feitt 
SSille unb SÖöl)lgefalle, baß biejenige ^ratt, bie if)m bas geben gegeben, 
von welchem ©taube fie aud) zuvor gewefen, für eine föttigliche 93lutter 
erfantit werben follte, welcher er alles verwilligen wolle, was fie von iC)nt 
bitten werbe. 2l(S5anti würbe eine folche^tatt in einen folcheu Slang ge; 
fefcet fepn, ber weit über bie Herzoginnen unb Bttnzeßinnen, uttb libec 
alle Berfottcn beS Königreiches, außer bem Könige felbfl, weg wäre: 
il;re ©ewalt würbe feine ©renzen haben. Sie (ghrerbiethung, bie 
man il)t (eiflett würbe, würben bie Unterwürßgfcit ft ber treffen, bie man 
gegen alle anbre Untertljanen hat. 93lan würbe ftd) mit ber Unterfit; 
d)ttng nid)t aufhalten, ob fte bie 93lntter von bes Königes ©eele wüte: 
mau würbe ftch nur bamit begnügen, fie für bie 9D?utter bes Slegenteu 
Zu erfetmen, unb zu wißen, baß fte in bem Beftfje aller ©ewalt wäre, 
bie einem foid)em SKattge jufommen fann. Sie 2luwenbung hiervon 
auf ben 92e|ioriuS i|l nicht adzufchwer. SBentt man ben $itef, UTtittet 
(Sottes verwirft, unb ben 5itel, tVTitttec jiefu (Ebtifri behalt, fo be; 
hült er alle ©ruttbe zur Verehrung : benn, wirb er fugen, wenn fie bie 
Blutter 3efu Sheifli iff, fo iff fie auch bie 93lutter beSjenigen, welchem 
(Bott alle ©ewalt im Fimmel unö auf ISvöett gegeben hat, 
(9J?atti). XXVIII, ig.) unb welcher über alle Singe, über bie (Engel fo; 
wohl, als über bie 93?enfd)en herrfdjet; unb folglich, wenn ©ott gewollt 
hat, baß bie Butter 3ofu Shfifn, mit ber (Jigeufchaft einer fötiigitd)en 
Butter, itnb ber regterenbett Köttiginn befleibet fepn, unb bie mütterli« 
che ©ewalt über ihren ©ohn vollfommctt genießen follte, fo ift fte übet 
alle ©eaturen unb im ©taube, über bas menfchliche ©efchiccht ade 
S3o()(tf)aten auSzufd)ütten, bie fte nur will. 3d) fehe nicht, wie €pril« 
lus bemSienfte gegen bie 3»ngfrau 'IDlarta, eine feßere ©runb!age,ald 
biefe, f)ütte geben fönnen. (*) hat am ?age feiner Himmel; 
fal)tt, nid)t in 2fnfetjung ber göttlichen 92atur erflürt, baß il)m alle ©e; 
Walt gegeben wäre: benn als ©ott hat er nichts erlangen fönnen; er ifl 
von (Jwigfeit her fchon ber Herr über ade Singe gewefen. 2llfo ifl er als 
93tenfch zum Bevollmächtigten eingefefset roorben; feitter©eele hat ©ott 
biefe ©ewalt erteilet; fo baß er gewodt, baß adeBegierbeu biefer©ee« 
le wirffam unb tljatig würen: unb folglich ifl es, um ber allgemeinen 
©ewalt ber 3ungfrau 93'aria verftchert ju fepn, jurejepenb, zu glauben, 
baß bie 93ceufd)l)eit ©hctflt feiner Blutter nichts abfchlage, unb ipr fo 
unterthanig fep, als ber hefte ©ol)n fepn fönnte. SBetm bie 2lnbad)t 
bet ©oetnianer ftd) jemals gegen ^efltage, Umgänge, Bilber, 2ßad; 
fahrten, u. f. w. wenbete: fo würben fte gegen (Efjdflum ades tf)utt, was 
man in ber römifchcn Kird)e gegen feine 93lutter tf>ut. © liegt nichts baratt, 
baß (Ie nicht glauben, er fep ©ott: es ifl genug, baß er burd) ©ottes Sin« 
fefcung, mit einer vodfemmenen ©ewalt tjerrfchet, unb ba- 2fustheilet 
ader 56cl)ithaten ifl. SBentt ftd) Baidet bie 031 übe nimmt, bemjenigett 
nachzubenfen, was tch gefaget habe, fo bin id) verftchert, baß er etwas itt 
biefen Sorten veranbem wirb. 2lls öie Kirche öie ^ttugfec man 
tia bey ihtem (Eitel, «ls mattet ©ottes, in öec Kird?cnvet< 
fammlung ju <ßpbef»s, wiöet öes IScjEetzers PTcfrocitts Unfälle 
behauptet hat, weld?et ftd? befirebet bat, ihr öiefen ruhmbd?ert 
Citel ju rauben: fo hat fie niebt weniger geöad?t, öen ©runö 
öer2lnöad)t ju etbalten, welche Oie ©laubigen gegen öiefe jung« 
frauliche tTUntcv gehabt; als öen ©tauben von Der 'Peceinigung 
öer perfon in JefuZbtißo fcf? ju fetten, ©enbaf. 3 <3- Vielleicht 
wirb er mir 2lbftd)ten barbiethen, bie icp tiid)t habe, unb bie mid) jut 
Versilberung feiner 03leptiung vermögen werben. 97un fepe mau, wie 
kl) glaube, baß beS 32eflortuS unb (EpriduS ©treitiafeiten auf bem (Erb« 
hoben, bie (Ehrenbezeigungen gegen bie3ungfrau03lavia, zufälliger Sei; 
fe vermehret haben. Ser einige 3cit beflrittene Sütel ber mattet ©0u 
tes, welcher enblid) bod) ben ©ieg behalten hat, unb burd) bie Kirdjen« 
verfammlungen befratiget worben, hat einen frarfern «SinbrucE gemad)t, 
a!S er gemacht hotte: et ift ein großes ©efdniffte geworben; bie über« 

' ' 3 wunbene 



502 KeftoriuS. 
tvunbene‘Partei) ift als gottlos angefef)en worben, unb bie ftegenbe ©at: 
tet) l)at fiel), als ben ©eforberer ber Aubacbt betrachtet; man bat feinen 
©ieg geliebt;man bat biefen $heil beS ©laubenS, als eine95vefd>e befe* 
fbiget, wovon ber $eitib abgefd)lagen worben, unb worauf er einen 
©türm batte wagen fonnen. «Kan buvcbfaufe bie Äirdjenljiftorie, fo 
wirb man fehen, bag in allen Sahrhimberten bie ©treitigfeiten, welche 
ben ©ieg nid)t erhalten haben,311 nichts, als 311t Sßerboppelutig ber «KiS* 
brauche gebient. 3d) habe bie Uvfadje bavon bemevfet, unb biefeS erin= 
tiert mich ber ©tabte, welche fich, ;ur Erhaltung ihrer Vorrechte, ben be= 
fdiwerlichen «Befehlen wiberfe|en: fte biethen bem Stegenten einen93or= 
wanb bar, ihnen burd) (Erbauung von ©fabelte» einen Äappjaum anjiu 
legen, welches ihren guftanb nur vcrfchlimmert. ©er Urheber von bem 
©Ultibfafce, nunquam tentabis, vt non perficias, ift gan; fein gewefen. 
Omittere potius praeualida et adulta vitia, quam hoc adfequi, vt pa- 
lam fieret, quibus flagitiis impares eiTeinus, Tacit. Annal. Libr. III, 

eap. 53- 
C*) «Kan nterfe biefe «Sorte «BaillctS Devotion a Ia Sainte Vierge, 

pag. 1, e. ©er Slang, weld)en ber ©tcl, ber «Kutter ©otteS, ber 2iung= 
frau «Karta über bie anbern Kreaturen giebt, ift nicht allein eingefuhret 
morbeti, ben ©vab ihrer Erhöhung in ber Jberrlidjleit ju benierfen, ben 
fic beft'het ; wir fehett ihn auch als einen ‘Pofteti an, von welchem fte 
benen 'bep ihrem ©ohne vortheilljaftig bienen fann, bie burd) bie 
©nabe biefeS gottlid)en '(Erlofet'S 511 gleicher -öerrlid)feit berufen finb. 

^Dasjenige 511 befräftigen, was tdigefaget habe, bag .bicjcnigen, welche bie 
alten Keligionsirrthümer antafren, fid) ber ©efahr ausfefjen, ^fälliger weU 
fe bie ttrfache 511 werben, bat] fte fid) befto fefter einwurjeln; fo beobachte id), 
baf; mau ben Anhängern eines falfd)en ©ietifteS, entweber in bem ftärf: 
freu fetter ihres (Eifers, ober wenn fte einelaultcbte fflachlajumg 3m: ©leid): 
gultigfeit» geführt hat, Abbruch tl)un bann. SBenu id) nicht von ben 
mittlern ju (tauben biefer bepbett AttSfd)weifutigen rebe, fo gefcbichet es 
barum,weil ein jeber felbft nach einem gewiffen 33erbÜltniffe auf fte bem 
ten bann, was ich von bepben fage. Sxpm erften ftalie befurchtet man 
basjettige, was fid) eräuget, wenn man fid) ber Heftigkeit einer ‘Perfon 
wiberfehet, welche im ftarfen Borne i|t. Ser SBiberftanb, ben man ihr 
tljut, mad)ct fte nur wüdjenber. 

Bacchae bacchanti Ix velis aduerfarier. 
Ex infana infaniorem facies.feriet faepius: 
Si obfequare, vna refoluas plaga. 

Plaut.inAmphit. Adt.II, Sc.2,v.7i-. 
Hnnc atuis, hunc Athamas, hunc caetera turba fuorura 
Corripiunt ditlis, fruftraque inhibere laborant. 
Acrior admonitu eft: irritaturqus retenta 

Et crtfcit rabies, moderaminaque ipfa nocebant. 

Sic ego torrentein, qua nil obftabat eunti, 
Lenins, et tnodico ftrepitu decurrere vidi: 
At, quacunque trabes, obftru&aque faxa iacebant, 
Spumeus, et feruens. et ab obice faeuior ibat. 

Ouid. Metarn. Lib. III, v. 564. 
S&epm anbern Salle hat man fid) 51t befurchten, ben fchlafenben Sotven 
aufsuweeben; id) will fagen, eine in lebten Sagen liegettbe heibenfehaft 
wieber 311 beleben. «Kan betrachte bie Aufführung ber (Ehmanucr ein 
Wenig, beren etliche ftreimbfchaft fa(t erlofchen ift. @ie befifjen ihre 
(Ehwciber, als wenn fie fte nicht befägett. ©ie haben gegen fie viel 
©!eid)gültigfeit, unb aud) vielleicht viel Hag- Allein wenn fie ihnen je: 
manb nehmen will, wenn fte bei) ihrer gurueffunft nad) Haufe erfahren, 
bag fie mit irgettb einem SBuhier entflohen |tnb:alsbann verlieren fie bie 
©ebulb; fte werben mit einem (Eifer augcfullt, fte wieber 5U erlangen; 
fte erfüllen bie Stift mit ihren Klagen; 

Ad) meine arme frau! wo ift fte bingefommen ? 
©iehe bie 9lad)i’id)tett ber-^»ergoginn SBasarin. 

©ie fd)icfcu ©erid)tsbtencr unb ©olbaten aufs Saub ; fie (affen fich in 
peinliche ‘Proceffe ein. (Es ift bep ihrem ?htm weber £aulid)feit, nod) 
©(eid)gültig!eit mehr, ©ie aditen ihre SSeiber nicht, fo lange man ity 
nen ben 2>eftf? berfelben nicht ftveitig gemacht; nun fontten fietfie nicht 
entbehren, fo halb man ihnen betreiben ftrettig gemacht hat. OvibiuS, 
de Remedio Amoris, v. 769, vergift unter ben Jbulfsmitteln ber Siebe 
baSjemgenicht,menn man glaubet', baf man feinen «Nebenbuhler habe. 

At tu riualem noli tibi fingere quemquam , 
Inque ftio folam crede iacere toro. 

Aerius Hermionein, etc. 

©iehe bie ftolge in ber Anmerfung (fi) besArtifelS^eIetj«,unbben Ar= 
tifel Ä-iitbec. 

(N) £s liegt in öem menfAlicben = e = Temperamente 
ein ©runö, toeld^er febt gefdxicft ift, öiefen Sbienfi ;um leimen ?u 
bringen.] ©as menfd)tid)e Seben ift weiter nichts, als ein ©chauplaf; 
ber 58eranberung; allein eS giebt ungead)tet biefer Unbejtdnbigfeit bod) 
gewtffe ©inge, welche, wann fie einmal eingeftihrt finb, ätifehenS wach: 
feti,unb verfchicbene3ahrhl|,1herteburd)mitheftdnbigcr3unahme bauern. 
©iefeS fantt man von ben «Neuerungen nidit fagen, welche p.ir ?Berhef: 
fenmg ber öffentlichentDciSbvauche unb bbfeti Sitten abjielen. ©ie ©e= 
jehe, welche man von geit jtt geit tviber bic 33erfd)Wenbung unb baö 
Spielen, madiet, haben nur im Anfänge eine ©tarfe: man iiimmt fid) 
halb bie Kühnheit, biefelben )U übertreten, ©ie eingefuheten KeiigionS: 
verbeffevtingen bauvett manchmal in ‘Aufehimg ber crwdgetibcn Sehren 
lange geit; allein was bie auSubcrtbe ©ittenlehre betrifft, fo fotumen fte 
fehlet nig 51t ihrer 93o(lfommcnheit, unb auf ben hvthfren “Punct ihres 
SCachSthumS: unb hierauf folget eine vlbfetiche Sftadilaüigfeit, unb ein 
verberbter guftgnb, ber einer neuen 23erbefferung tiothig hätte, ©ie gw 
ten ©itten ber elften (Ehriften, ihre «Nüditernheit, ihre Äenfd)heit, ihre 
©cmutl) u.f.w.haben ihren größtenÖ31atg 51t ber Apoftel Sehcnsseit ge-- 
habt, unb fiel) feit biefer geit von ?age 31: ?age vermindert, fo baf im IV 
^vahrhunberte unter ben Sitten ber Ehriften unb ber anbern Seute fein 
gvofer Utiferfd)ieb mehr gewefen. ©ie Steformirten in ^ranfreid) im 
XVI 3al)rhttnberte, finb anfänglich fehr orbeutlid) in ber 9Noral gewe: 
fen; fte haben betn Spiele, ben «SirthShättfern, bem ‘Studien, bem IJanäeu 
«. b. m. abgefaget. ©te ^riegSvcrorbmmgcn,wcldje ber ‘Prittj von lEonbe 
31t Anfänge ber burgerlidicuftviegetinterdailn bem IX beobachten la)(ett, 
finb unvergleid)lid) gewefen, ( ©iehe bes S?avillas .üifcorie €arlS beS 
IX, I «£anb, i^S. aufS 1562 ©ie ©olbaten haben itt ber äu- 

gerften Orbnung lehen muffen, unb ihre fleinften fehler finb ernftlid) ge^ 
ftrafet worben ; allein alle biefe fdjonen ©ittge haben nicht lange gebaw 
ert, unb jtnb benjettigen Äittbern gleid) gewefen, bie in ber SBiegc fterben; 
(ftel)e ben Artifel Ales) ober benjenigen ‘Pflansen, weldte in wenig 
gen erftaunlid) wachfeti, unb nod) vor dnbigung bcS Sommers bürre 
unb tobt finb; als wie}. <$. bie ©trotiaben. <5s wäre beffer, nad) unb 
nad) ju wachfett, wie bie ©äunie, welche lange gelt leben füllen. 

Crefcit occulto velut arbor aeuo. Horat. Od. XII, Lib. I. 

93?an fann ohne 9Nü()c ben ©rttnb angeben, warum eine fcharfc. glicht 
unb eine groge iöerbeiTcrung berf@itten,ein ©trohfeuer ift, weld)eS balb 
verlobert, unb gefchwitib alle ©tarfe verlieret, weil bic (Ergebenheit gegen 
bie©ittfamfeit,«Kägigfeit, <Ernftf)aftigfeit, ein gewaltfamer guftanb i|t; 
nun i(t nad) ber SBeltweifenörutibfaheyCin foldier guftanb von geringer 
©atter, nullum violentuin durabile. ©ie vetftehen ( mau rebet hier 
nach ber Sehre ber @d)olaftifer) burd) einen gcroaltfamen AuftanO, ei¬ 
nen ben Steigungen ber Statur wibrigen guftanb, einen Ort bet 53evbaw 
nttttg, eine äugerltd)c unb gvogere ©ewalt, welche mach et, bag ein 
Körper nicht mehr in feinem (Elemente i|t, wcldjer fich aber nicht enthob 
ten fann, wieber baf)itt 511 ftreben, unb biefe augerlid)e ©ewalt 311 
beftreiten, unb jebe «Kitiute 3U fd)tväd)cn, fo bag et fte gar balb uberjteb 
get, unb fich baratif gegen ben Ort beweget, weldjen if>n feine natürliche 
Steigung wünfd)ett lägt, ©ie fehwerett .Körper, bie man von ber (Erbe 
entfernet, unb bie fo balb wieber 3uriicfe fallen, als ber ©tog, ber fte ba- 
von entfernet, weniger ©tarfe hat, als bie innere ©d)were biegiv Äorper, 
ift bas Söepfptel, beffen ftd) biephilofcphen 3ur(£rflärung biefer Sehre be- 
bienen. SBir fontten alfo bie 33erbefferttng ber ©itten mit bem ©toge 
vergleichen, we(d)er einen Stein in bie ^»6he treibt, ©ie Seibcnfchaf: 
ten, weld)f bie Statur bem metifd)licf)en ©efd)lecbte gegeben hat, befüei: 
ten bie Ausübung einer ftrengen ©ittenlehre tinaufhovlid), unb finb ein 
@emid)t, welches bie «Kenfcheü gar batb wieber 31t ihrem erften guftaube 
bringet, wenn einige gurüeffunft bcS (Eifers ober wenige 23erbefferimg fte 
gegen ben djimmel getrieben hat. 

Sreibft bu gleid) bie Statur mit ©pieg unb ‘Prügel aus, 
©0 fommt fte hoch suritef, unb fud)t ihr altes ^»auS. 
Naturain expellas furca, tarnen vsque recurret. 

Horat. Epift. X, v. 24, Lib. I. 

hieraus mug man fd)!iegen, bag bie in bas (Ehriftenthum eingeführte 
Steuerung, ba man in bemfelbett ben ©teuft ber Jungfrau «Karia nnge* 
fahr bvep ober vierhunbert Saljre nach ©;rifti Himmelfahrt fe|t gefefjet 
hat, (ftehe bes ©aSnage ^ircI)enhiftorie, XVIII ©. n (Eap.) von beS 
SNenfchen natürlichen unb mad)ina(ifd)en Steigungen beforbert worben; 
weil fte beftänbig unb erfiaunlicf) gewad)feti ift, ttttb noch heutiges 5a^ 
ges mit eben fo vieler ©tarfe be fleht, als fte jemals gehabt hat. «Kan 
fann nicht begreifen, bag, wenn fte nicht fel)t groge Uebereinfrittmumge» 
in ben menfd)(id)en £eibenfd)aften gefunben hatte, fte fo gfücflid) hätte 
fet;n fonnett, ba fte ber llnterftuhung ber heil. Schrift, unb einer guten 
Srabttic» ermangelt. ©iefeS h«t einigen Steubcgierigen Attlag gegtv 
ben, 31t unterfuc^en, welches bie natürlichen Abänbertingen ber menfehip 
d;en ©eele gewefen feptt fonnen, weldje bie Steuerung genährt babcu, 
bavon hier bie §rage ift, unb bas ift ber ©d)lug ihrer Uuterfttdjuiigen. 

XTmtymafittns über .Oie Uvfacben r*on bem 'Wacbatfywne 
öes©ien|?es öec Jungfrau ITJacia. 

3« Svefigionsfadjen fcfjicfet ftd) nid)ts beffer 31t bem plumpen 9??Ef 
ftanbe ber gemeinen Seute, als wenn man ihnen ben Himwcl’ber (Erbe 
g(cid)frh:ntig vorftelfet. ©iefertvegen finb bie ‘Phantaften unb wttnberfp 
d)en (Einfälle ber ©ichter von bem S'hftanbe ber ©öfter, von ihren 23e: 
rathfchlagimgen, von ihren Uneinigfetten, von ihren Siebeshänbcfn, fo 
leid)tlieh unter ben ©ried)en, unb bann unter ben Körnern für ©laiu 
bensartifel gehalten worben. «Kan hat ben «Kmfchen nid)t bis 311 ben 
©öttevti erheben fönneu: alfo hat man biefe bis 31t ben «Kcnfdicn ernie-- 
briget, unb burd) biefeS «Kittel alles 311t ©leichheit unb (Einig* 
fett gebracht. SBentt .man gefaget hätte, ©ott regiere bie «Seit 
burd) bloge feines * «IBifieuS, v unb fen allein im .Himmel, 
fo würbe man ber ©nbilbungsfraft beS Golfes fein ©enügen haben 
tf)un fontten; fie haben fein l'orbilb von einer folcbett ©ad)e. Allein 
man fage ihnen, bag ein ©ott unter bem SBepftanbe verfebiebener anbrer 
©ottheitett bie «Seit regiere, ttub bag fein Hofftaat im Himmel herrlich 
ttttb vväd)tig fen, bag ein jeber habet) feine ©ebtemtng habc/tmb nicht jw 
gebe,bag atibre in fein Amt greifen, fo wirb man fte bavon (eicht überre: 
ben; weil bas mcnfd)fid)e©emüthe von bergleichen Söegviffett eingenom* 
men wirb, bie von bemjenigen entlehnet werben, was man att ben Häfen 
ber Könige fic(jt. <Ein fokher HM ift and) nicht ohne ^rattenjimmer; 
mau ficht bafelbft eines Königes «Kutter, eine regicrcnbe j?öntamn, te: 
ren ©ewaft mandjmal fo groß ift, afS bes Königes felbft. Alfo haben 
bie23ö!fer basjettige leicbt angenommen, was man ihnen von ber hobele 
unb ber ^fmio gefagt hat: unb weil bie ©ewalt einer verwitweten Äönt? 
ginn unter ben «Kenfchen gemeiniglid) viel fleiner ift, als einer regieren* 
ben^öttiginn il)te;fo ift es baher gefommen, bag ber (Epbele ©ienjr, als 
SNuttcv ber ©öfter, geringer gewefen, als ber 3>mo ihrer, bes °titpjtcr$ 
©cmahlinn unb ©d)weger. ©iefe ©emahlimt beS Jupiters hat unjäh» 
lige Tempel unter verfdiiebettett Titeln gehabt. ©7elje ben ^aufaniaS 
im Kegifter unter bem «Sorte 2fimo. «Kau barf ftd) and) barüber nicht 
vermttnbern: man hat fte, als bie Äöttfgimt bev «Seit attgefehen, unb als 
eine ^öntgintt, bie fid> itt bie Stegieruna mifchteuinb überbieg ift es ge= 
wohnlich, bag mau ben grauen mit mehr Sorgfalt ttnb ©epränge <Eh; 
rerbietlning enveift, als ben «Kännerttvon gleicher SSürbe. ©iehe b® 
Anmerfung (M) ben bem Artifel ^uno. 

SCcrmittelfr folcher S3orurtheile, hat man bie erften (Ehnften ohne 
einiges ©epfptef, ohne 38erorbtumg unb (EUaubnig ber heil. ©d)rift, uji» 
ohne baS geringgegeugnig ber ©'abltton von ben elften ^ahrhunberten, 
fo leid)t(id) überrebet, bag bie Heiligen im ‘Pavabiefe mit bem «Kittleü 
amte 3ivifd)en@otf unb uttS unaufhörlich bcfchäfftiget finb. S3?an ficht 
an ben fürftiidjen Häfen, unb nach ‘Proportion an ber Statthalter 
unb Oberauffeher ihren, bag nichts ohne bie Anpreifuttg eines SieMmgS, 
ober ©taatsfeaetärs, ober Haushofmeifters, ober einer ^ammerfrättfein 
u. f. w. gefchiel)t. SKati fleht biejenigen hunbertmal fcheitern, weid)? 
biefe ^ürfprecher hinbait feljen, unb welche es wagen, getabcS «Segetf ju 
berüuelle ju geh«»« l fn’h« «eie Aumerfwtjj (E) Des Artifels ©ßfföuci) 
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tmb es iff unumgänglich nötßfg, ftcf) einige llntetgönuer 511 erliefen. 
€s hat nid)ts meßr als biefeS beogetragen, ben ©ienfl ber ^»eiligen in 
Hebung 51t bringen; ei Reiben alle ©rünbe eines proteftgntifchen 3ieligi- 
onsjtreitevs viel «Mühe, einen Jjugonotten fo febr ju rühren, als einen 
Hofmantt: unb überßauptwerbeuaße bie, weiche bie Haushaltung biefeS 
Hebens ein wenig verfaßen, non bem ©letcßntjfe gerührt, welches 
fte ihren ‘Pfarrer unter ber Vermittelung ber Jpeiligen,unb ben Anprei* 
Jungen ber 93ebienten eines großen ‘Prinjen machen ßöreu._ ©ie gemei¬ 
nen begriffe fommen ungemein mit einem himmlifchcn Hefe’ überein, 
wo bie (Ingel, bie Apofrel, bie «MÖrtptev beftdnbig befchafftiget finb, 
©ott bie ©efeßaffte ber SBelt ju empfehlen, um bie Ausfertigung eines 
Urtheils anjußa(ten,ißn an biefem unb jenem ju erinnern; wie man an 
ben Hofen ber dürften tßut 

Allein fo lange man bie dngel unb Heiligen allein 511 Sachwaltern 
unb «Mittlern im Himmel machet, fo tßut matt ben pöbelhaften 95egrtf= 
fett noch fein ©enügen. Sie verlangen fowohl eine ^6nigitm,alS einen 
Äönig: («Mit furzen ein Hof ohne ©amen, ift ein Hof ohne Hof, wenn 
man bie SBaßrljeit faaen Will. Brantome, Eloge de Francois I, im I 
SÖanbe beS anbertt ©p. ber Capitaines Francois, 281,282 s ) (Sin Hof 
ohne grauenjimmet ift etwas albernes, unb ber natürliche ©efeßmaef 
finbet babep anftößige llnrichtigfeiten. Alfo hoben bieVölfcr ber neuen 
ßrftttbung von einer «Mutter dßrtfti, bie jur ^önigtnn bes Himmels über 
bie dngel, bie «Menfdjen, unb bie gattje. «flatur eingefefjet warb, völligen 
Wegfall gegeben, ©iefe «Mepnttng hot ben leeren Staunt vollenbS ans? 
gefüllt, ber anpngtieß an bem himmlifcßen Hofe 511 feptt fdfien,unb ba= 
burd) alleUnregclmaßigfeit gehoben, Sie Folgerung bavon feilte fepn, baß 
ftd) bie Anbad)t ber Völfcr gegen biefe neue allmächtige unb alletbarnt? 
her jigftei^öuigittn erßifjen folfte. «Man ift, überhaupt ju rebett, unb mit 
©rmtbe, von bem Vorurtßeile eingenommen, baß bie grauen viel geneigt 
ter jur SSavmperjigfeit ftnb, als bie Scanner. Sie ftnb unvergleichlich 
bienftfertiger, als bas attbre @efd)[ed)te, gegen bie jtratifen, gegen bie 
Armen, gegen bie (gefangenen ; unb wenn man eine ©nabe erbitten 
will, j. d. bas Heben eines UeberlüttferStfo holten fte barum an, unb be- 
ftreben ftch, biejenigen 51t erweisen, weldje baffelbe retten l'önnen. 
$Man hot ftcf) alfo einen viel gewiffern drfolg perfprechett muffen, wenn 
man bie 3miafrau 9)'aria angerufen hot, als bep irgenb einer anbern 
Anrufung. «ffiir fcürfen uns alfo nicht numbern, wenn bie dßrenbejet* 
gütigen, welche man ihr erwiefen hat, biejenigen übertreffen, weldje bie 
Hetben ber 2lüno gclciftet haben; bentt jymto hot in ihrer ‘Perfon niept 
bieSßürbe ber föniglicße» «Mutter unb ber regierettben jföntginn vereint* 
get, unb ift überbieß für ftofj, eigenftnnig unb rachgierig gehalten wor* 
ben; anfratt, baß bie /Jungfrau «Maria jugleicß bes ÄottigS Butter unb 
vermahlte ^önigitm, von allen «Mangeln befrepet, unb mit einer tmauS* 
-fprccf)lichett ©utigfeit erfüllt gewefen. «Man weis jur ©nüge , baß bie 
Hofteute fnltfmnig unb frttfsig werben, wenn eine ^öniginn alljuvief 
Hochmutl) befifct, unb alljugtoße SBegiet.be 51t (trafen hot. ©alter hätte 
Stuno nicht fo viel Anbether hoben follett, als wenn man geglaubt Ijat* 
te, baß fte fehr gutfhatig wöre. Stunmehro wirb mein liefet urtpetlen, 
warum ftch bie 3Q?enfcpeu befrrebt haben, jur Aufbattttttg ber Kapellen 
unb Altäre für bie /Jungfrau «Maria ©elb ju geben, unb ihr dbelgefteine 
uttb alle Arten ber AüSfdjmttcfungen ju opfern ; bentt nach ben pöbelßaf* 
ten gegriffen gefallen begleichen ©ittge bem gtauenjimmer, unb hier* 
burd) f'änn man in ber SBelt beffen ©unft erlangen. Stun hoben biefe 
grepgebigfeiten unb Opfer jur Verfertigung folgenber neuen HMafcßine 
Einlaß gegeben. 

©ie «Möndje unb ‘Pfarrer, als fte wahrgenommen, baß bie Anbacßt 
gegen bie Jungfrau «Maria ihren Kirchen unb Älöftem viel eingebrad)t, 
unb baß biedmfünfte nach bem«Maaße gewachfett, je ftörfer ftch bteVöU 
fer bie ©etvalt unb ©utigfeit biefer .föntgmn vorgeftellet, hoben mit ab 
ler ihrerjfift baran gearbeitet, ben Vegriff von biefer ©ewalt unb gut* 
thotigen Steigung ju vermehren, ©ie ©rebiger haben ftch aller Hppo 
bolen uttb Figuren bebient, welche bie Stebefunft nur barbiethen fantt. 
©ie Segenbenfdjreiber haben alle ©attungen von SBunberwerfen jufam= 
men gehaufet; felbft bie ‘Poeten ftnb auf ihre Seite getreten ; ja man 
hat jahflid)e ‘Pteife (als ju Sioueti, (Taen u. a. m.) für biejenigen ausge- 
fe^et, welche ju ber SKutter ©otteS ßobe baS befle ©ebicht machen wür= 
bett. ©asjenige, was anfänglich nur ein guter ©nfall bes Siebnets, ober 
«inegntäücfung bes ‘Poeten gewefen, ift enbltch ein Sehrfafj ber At>bad)t 
geworben, ©ie'Profefforen beröotteSgelaljrthett hoben biefe (Katerten 
wol)l abgehanbelt, unb hoben an ihrem Aufnehmen rebltd) gearbeitet. 
(5s ift jur ©ewofjnljcit geworben, baß mau bep verzweifelten ^ranfhoi1 
ten unb allen @efaf)tlid)feiten, welche unvermeiblid) fd)tenen, unfrer lie¬ 
fen grauen an biefem ober jenem Orte ©elübbe getljan, wie nicht wetti= 
ger,wemt man ftch Stüber, ober eine anbre3Bohltl)at gewünfehet Ijot.CfS 
tragt ßd) überall, unb fotvof)l unter ben Hngldttbigen, als ©laubigen ju, 
baß gewtffe Äranfe, welche bie Aerjte verlof)ren gegeben hoben, wiber 
alle Vermuthuttg von ihrer ÄranCheit wieberattfEommen, unb baß man 
burd) unverntuthete 3wifd)enfdtle, ben UnglücfSfdllen entgeht, bie man 
nicht ju vermeiben geglaubt. SDtan fteht in allen Banbertt ber SBelt, 
baß SBetber, weldje einige ^ahre unfruchtbar gewefen, enblich empfaw 
gen. ©ie ©elübbe, bavott ich rebe, ftnb ein wunberbarer Äunftgriff; 
benn wenn fte nicht helfen, fo hat man taufetib Ausflüchte, 5. © baß fte 
mit fernem recht feurigen ©faubett waren getljan worben u. f. w. 
5D?nn halt feinVei'zeidjniß über biefe böfen ©folge; man (dßt feine Adjt 
baratif geben. SBirb aber ber Traufe gefuttb; werben bie unfruchtbaren 
SBciber fd)wanger u. b. m. fo eignet man es bem ©elübbe ju : bie Siftc 
ber SBunberwerfc wirb bep ber neuen Ausgabe bamit beiaben; bie Opfer 
vermehren ftd), unb bie Anbad)t breitet fiel) immer mehr unb mehr aus. 
SBit haben nur nod) unlangft burd) bie öffentlichen Leitungen erfahren, 
baß ber Ä'önig von Spanien, beffen Heben im Hcrbftmonate 1700 nur an 
einemHoare hicng,von biefer©efahr wieber aufgefomtnen ift; unb weil 
man unter anbern ©egenftdnben ber Anbacßt, aud) ein Spilb uttfrer fte* 
ben ffratteu von Veelen ju ißm gebracht, bie nur vor weniger 3dt im 
@ä)wange ift, fo ßat man feine ®5iebergcnefung berSßirfung biefeS ©il= 
bes zugcfdjrieben. SBenn er nicht einige 2Bod)cn barauf, unb jwar auf 
eine foldje Art, wieber in bie vorige .tranfßeit gefallen wäre, bie ißm ben 
1 bes folgenben SBintermonatS baS Heben geenbiget ßatte, fo würbe fieß 
biefe Jungfer Sftaria einen folchen Scußm erweefet haben, weld)er alter 
ber anbern ißrett erfeiefet hatte, ©etm bie ‘Prebiger würben biefeS 
SBuuberwerf mit etilen Ümftdnben ausgebreitet ßabett,weld)e ißnen ber 
Sauf ber allgemeinen ©efdjdffte überßüßig an bie Honb geben fotmte. 

<5-6en biefe Herren ftnb bie großen ©eförberer biefeS ©ienfteS geivefeu. 
Sie finb es, nach meinem ©ebünfen, weld)e juerft gefaget haben, baß 
3efus (Eßriftus ftd) bas föeudt Vorbehalten,uttb feiner «Mutter bie ©naben- 
austheiltmgen überlaffett habe; ein ftcßercs Spittel, alleHonbltmgen ber 
iartltd)fceti Anbacßt 51t ber Jungfrau SMarta ubergeßen ju kffen. ©t&= 
fer ©ruubfafe i|t fein bloßer Schwung beS StebnerS meßr, ber ftep auf 
ber^anjel erl)ißet ^er-ift in bte©üd)er übeegegangen, bie man bett Am 
baeßttgen in bie Haube giebt. Siche bes 95'aStfage ^irdhenhiftorie 18 
95.11 (Eap.!08zS. unb AruaulbS Difficultez propofees a Mr. Steyaerf, 
I lJf). 60 @. 3ft woßl etwas gefeßiefter, ben ©ienft ber Suitgfrau 
fOtaria ju befeßigett, als wenn man faget : baß ißr ©ott un^ßpltge 
2>knfete gegeben, bamtt fte die Sachen nadj Ihrem MDohfgefaL* 
len einviebten fdnne, rotldbc ©ott jugehdeenf ©tefeS ßat ber 3e* 
fuiteOforiuS in einer ‘Prebtgt gefaget. Drelincourt a l’Eveque de Bel' 
lay, pag. 374. Alfo i|t man bie Seligfeit, uttb alle SBoßltßaten, ißr unb 
nteßt ©ott fdjufbtg ; beim fte erwählet bie Heute, tttib feßreibt fte, nach 
tßrem SBchlgefallett, in ben leeren Scannt ißrer Vollmachten. »Kau 
fann unjahlige folcße ©ebattfett in ©reltncottvts ®erfe wiber ben 93h 
fd)of von 95elkp ßubett. ©ie Heiben ßabett mit bem Jupiter nicht auf 
biefe Art verfahren. Sie haben jwar gefaget, baß er ftch, in Anfeßung 
ber Strafen, nach bem ©machten ber anbertt ©ötter gerichtet; baß er 
aber tüemanb jtt Slatße gejogen habe, wenn er gutes tßun wollen. 
HKan feße bes Setteca Natt Qiiaeft. Lib. II, c. 42, 43. 3ni3le>cßon bie 
Anmerfung (K) bes Artifels perifies, ©tefe Aufführung ßaben weife 
Heute ben 9Konard)en gerathett (*); unb wir feßeti, baß bie weltlid)en 
Könige ber 93egtiabigungSbrtefe unmittelbare Urheber ftnb, uttb nur beu 
Slicßtern auftragen, bie SKifiethüter jutn 5obe ju verbammett. SBettre 
man fiep erinnert, baß ber ©ienf! gegen bie 3uu3fcou SKarta, eine 
frucßtbare0.ue!le beS©ewinnfteS für bie Streßen unb^löfler ift, fo wirb 
man ben ©rtttib woßl feßett, welcher ju einer fo verfdjiebetteti (©Peilung 
jwifchen 3efu gßrifto unb feiner «Dritter in Anfeßung ber Unterfcßrifteu 
ber ©ereeßtigfeit, unb ben Unterschriften ber ©nabe Anlaß gegeben ßat, 
9Katt merfe baS Vorgeben, baß bie^ungfratt «Maria niept nur alle ©na= 
benbejeiguttgen austpeilet, fonbern aud) bie Hanblungett ber ©ereeßtig? 
feit ©otteS abwenbet; unb alfo befißt fte ifjre ^terrfeßoft ganj allein, 
unb erftreefet außer biefem ißre Siechte noep über baSiettige, welches ftch 
SefttS Shrtflus vorbeßaltett ßat. «flidjts ift gefchicfter, als biefeS, bie 
Jungfrau SKarta jum Hai’-ptgegonftanbe, mtb.faf! jur emsigen 3ufTucpc 
ber ©ebetße, ber ©elübbe tmb SBaElfaßrten, ja auch ber Hiebe, ber (Sr= 
fettntlicßfett, unb aller innerlichen Honblungett ber ©ctfesfurd)t j« nta= 
eßen. SBir wollen ben Hof bet fürfleu, baS große «Muflcr ber meißen 
Sfleligiotten ttod) einmal befrachten. «Maitd)e »Prinjett ftnb bermaßeti 
Von einem Hieblinge befcffeu, baß fte fein einjigeS Amt oßne feine Anprei? 
jung vergeben : man mag ißnen feine 23ittfd;rift felbft überreichen; 
man mag ihnen feine ©ienfte norfMett ; man mag bie Statthafter* 
feßaft einer Stabt auf baS bemüfßigfle, aber als eine geredjte Vergeh 
tung bitten: fte werben es abfcßlagen. Siebet aber ber Hiebling bett am- 
bern ©ag barauf für uns, fo werben fte alles oßne Anflanb verwifügen 
SBenn bie Sachen an einem Hofe auf btefen fuß eingerichtet ftnb ; fo 
ift man viel forgfaltiger bie ©ewogenßett bes HieblittgS, als bes SKonar* 
eßen ju gewinnen; unb man ßat and) ein Siecht, a(fo>j verfahren ; bie 
•Klugheit evforbert es. Sjd) gehe nod) Weiter unb fage, es wollen bie 
@ered)tigfett unb Vernunft, baß biejenigen, we!d)e bie Statthalterfchaft 
ber Stabt burd) btefen 93eg erhalten ßaben, ftep wegen bevfelbctt nicpC 
bem ‘Prinjen, ihrem Herrn, fonbern bei ‘Prinjen Hieblinge fdntlbig m 
fepn halten; unb baß fte alte ißre drfenntliÄit unb alle ißre freunb* 
feßaft für ben Hiebling aufbewahren, afs ber bie wahre Urfad)e ißrer 
SSurbe ift. ©er ‘Prinj iß nur bie entfernte, ttneigentlidje, jttfallige, um 
beftimmte unb allgemeine Urfad)e berfelben. (Er ift bie Quelle ber ©e* 
walt: allein ein attbver beftimmet fte, unb weubet fte jumVortßeiie uttb 
Stufen biefer ober jener an. «Man fiept bureß biefeS 93tlb, baß matt 
bieHeßre ber ©octoven, wetd)e fagen, baß feine einjige SBcßitßat auf (Sr* 
ben auSgefpenbet wirb, als nach ber Sungfrau SKaria Benennung unb 
(Srnpfeßlung, jebe ‘Privatperfon ißr ©lücf berfelben unb iticßt ©ott sw 
verbanfen ßat, unb gegen fte, unb niept gegen ©ott Hiebe unb (frfcnnt= 
licßfeit ßaben muß. ©enn fte würbe nichts von ©ott erhalten haben 
wenn ftd) bie Jungfrau «Maria nicht ins Spiel gentenget ßatte. • Alfo 
muß man gegen fte (©ßrerbietpung paben; bteß ift in ber gefmtben Ver* 
nunft gegmnbet : bie ©ewetfe bavon feßeinen bemonftrativifd) jw 
fepn. SKan merfe, baß ein ‘Prinj, welcher auf bei Hieblings Anpret* 
futig baSjentge gtebt, was er oßne biefelbe abgefcßlagen ßaben würbe, 
bem (Sbetmanne nid)ts giebt, fonbern bem ©ünfclinge. Alfo muß bes 
Sbelmamts ®rfennt!id)feit lebigltcß auf ben Hiebling gehen, uttb ber 
‘Prinj ßat feinen Aniprud), als auf bes ©ünftlings ©aufbarfeit ©arf 
man ftd) na* biefem verwunbern, baß bie Sveligionshanblungett in ber 
fatßolifcpen Ätrcße bie ©eftalt angenommen ßaben, bie fte barinnen ßa* 
beu ? Smb bas niept bie rechten ©rünbe bavon '! ©em fep aber wie 
ißm wolle, fo ift ber ©ienft gegen bie Jungfrau SKaria ju einer fo ab* 
fcßenltcpen Uebermaape gelegen, unb erhalt fiel) fo tmgefdjeut haben, baß 
bie Sanfenifteu, weld)e (rrinnenuigen über biefe «Materie geben wollen, 
nichts bamit gewonnen ßaben; tmb anftatt eines SMenfd)en, ber ftd) iß* 
ren SKoßtgttttgen gleichförmig bejeiaet, fittben ftd) jweptaufenb, tmeß betn 
bud)ftabüchen Vevftanbe, bie bem “p. drafTet folgen. »cd> bebiene mich 
biefeS ©epfpieis, weil ber (jefuit draffet einer von benett ifr, bie am fkrf* 
ften under die petlfamen Igcmnenmgen öec jftmgfrau Xttavia an 
ibte unbefepetöene Anöacpttge, gefd)rieben ßaben. Siehe bes °turi' 
eup Verwahrungsmittel 108 u. f. S. unb Arnaulben, in feinend 
tcacpwngen übet das ^etrogpcttngsmtltel, 19 S. SKan betrachte 
boeß nur bte HmbermfTe,welche bie Sorbonne bep ber 93eurtbetltma bes 
93ud)es einer fpanifeßen Slomte gefunbett pat. Siehe ben Artifel Aare* 
b«. ©as waßre SKtttei, bas Hebel aufjußaitett, würbe fepn, bie Höbre- 
ben ju unterfagen, unb ju verorbnett, baß bie Anbacßtigen, welche ihre 
drfenntlid)fett bureß ©efeßenfe an ben ©ag legen wußten, fte nicht in 
bie Äapeuen ber Jungfrau SKaria, fonbern in bte Spitaler fdjicfeu müß* 
ten. di ift einem ‘Prebiger nießt unbefannt, baß feine Süßerer bett 
Hobreben unfrer heben grau vielmal bengewoßnet, uttb bie feßonen Q3re* 
bigten gclefeu ßaben, bie über biefe S3taterie ans Hid)t getreten ftnb. 
SBentt er al|o juwege bringen will, baß man ißngcrn ßören unb be* 
wunbern foii; fo muß er einen neuen Sdpvung erfinben, welcher alles 
baSjentge ubertrtfft, was bereits bavott gefaget worben ift; unb bieß ilt 
bie aueße ber Verblenbungen. ©as vorneßmfre würbe fepn, benjent* 
gen, welche ben mit Vorrechten verfeßenett Altären bienen/ unb bem 
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©ottesbienße vorßefjen, &ep ©träfe ber Simonie ju 'verbietfjen, von fei* 
nem 2lnbad)tigen einigen @d)erf. anjunehmen. fÖlatt mürbe baburd) 
bieötucUen ber£egenbenfd)rei6er, ber Prebigtmad)er, unb ber erbid)teten 
SBunberwerfe halb austrodnen. Mein iß biefer SBeg wolff ju 6etre= 
ten ? Hoc opus, hic labor eft. * 

* Sine befonbere ©efd)id)te bavon finbet man in bes befanden 
©rafeti». Pafferan Recueil de pieces curieufes, für les matieres les 
plus intereflantes, baS juSÄotterb. 1756 in groß 8 herausgefommen. 
€iner von ben gujg|en biefeS Bud)eS führet ben©tel:cRecit fidele 
et comique etc. b. i. gctteulicbe und luffige IStjablung von 
Der Äeligion Der heutigen Canibalen, von 3elim fHoslem, 
worinnen Der Verfaffer Die BewegungsgtünDe entDcdret, Oie 
ec gehabt, Oiefen abfcbeulicben Aberglauben ju verlaßen; 
aus Dem Arabischen überfetjt :c. ©iefer vorgegebene ©ürfe iß 
von einem mnitefifcßen @d)iffe, ober tvie er es nennt, von einem 
ßeibnißhen Sorfaren gefangen worben, als er eben eine Sßalifahrt 
nad) bem Oriente tf)im wollen. Als er nun nach 9Jialta gebracht 
worben, f)at i^n ein SDervis ju Palette, als einen .Knaben getauft, 
fo baß ein attbrer für i()n auf alle fragen geantwortet, unb ihn aifo 
jum Reiben gemacht, ehe er noch bie ©runbfaße ber heibnifchen 
ligion gewußt. SDett erßen 2frtifel biefer Su’ligioit faffet er Jo ab; 
bie Reiben betten mit ber hödjßen Verehrung eine atlmddytige 
©ottheit an, bie in vier göttliche SBefen abgetheilt ift, von welchen 
brep an tDtacht unb 2Beiöheit gleid) finb: allein bas vierte, weldjeS 
eine große ©öttinn ift, hat mehr Roheit, ©ute unb Bollfommenßei* 
ten, als alle brep anbre jufammen. ©a!>er ridjteu aud) bie Reiben 
alle ihre ©eufjer unb ©ebetl;e,an biefe weiblid)e ©ottheit, unb fra* 
gen nicht viel nach ben erften brep göttlichen ®efen je. ©od) bie 
@efd)icl)te felbß ift folgende, gu $auraßa heißt eS, haben bie weh 
ßen©anfonS,einen©ö|en,ben ße Diua Confolatrix nennen: unb 
als ein Biehßer6en einfiel, fo fam allesBolf 511 biefer ©öttinn, unb 
opferte ihr bie reichften @efd)enfe. ©iefeS erwedte bep ben 
feßwavjen ©antons ben 9ßeib. ©ie hatten auch jwar Abgötter, 
bie aber nur in Kleinigfeitett helfen fonnten; j. S. bas lieber ver* 
treiben, wenn es von fid) felbft fchon aufhören mußte; einer Fwm ei* 
tten ©oßn befeueren, wenn fte mit feinem ODlagbdjen fdpvanger 
ging tc. 2(llein fo was großes, als eine peß ju vertreiben, bas 
tonnten fte nicht. SBas war ju tl)un ? ©ie riffen eben ihr Kloßer 
ein, welches Umfallen wollte: unb ba war an einer SDJauer nach 
ber großen ©affe ©almatia ju,baS Bilb einer SBeibeSperfon, bie ein 
Kinb im2lrme hielt, gemalet; bie halb fo auSfal), als bie Diua con¬ 
folatrix. ©iefe liftigen©antonS ließen bep5ßad)t biefeS Bilb mit 
©ppS bewerfen, unb bes folgenben 5ageS ftellten fte eine Stenge 
Bettler bepberlep ©efchlecßts bahiti, bie ftch fnr befeffen,blinb,laljm, 
ftumm ober taub ausgebett mußten.. 211S nun alleSffertig war, fo 
ging bie Comöbie an. ©er Stöurer rßat, als wenn er mit allen 
Kräften auf bie Stauer jufdßug, unb feßwur unb ßud)te, baß er ße 
nid)t jerfd)lagen tonnte, (gnblich fd)lug er auf bie red)te ©teile, 
fo fprang ber ©ppS von bem @eßd)tc beS ®eibeS ab. (Jr fd)rte; 
DSSunber über alleSBunöer! unb fiel auf bie Äuie, mit bemßufa= 
i?e; es wäre nid)t ju verwunbern,baß bie Stauer nicht jeefpringen 
wollen : weil bie magna Mater fid) unb ihren ©ol)u fd)ü^.en woh 
len. ©aö 23oIf lauft herju ; bie Teufel in ben Söefeffenett fangen 
an ju larmen, unb auSjufahren,bie SMinben fangen an ju fel)en, bie 
jahntett werfen bie Druden weg, bie Rauben hören, bie ©tummett 
reben : unb ein fchredliches ©efd)rep lauft burch bie ganje ©tabt. 
©0 Ratten nunmehro bie fchwarjen ©atitonS einen Qben fo be= 
rühmten ©öfeen befotmnen, als bie weißen k. <B. 

*E7w «y eijäffi agxovn tö pfo civiyxttt ct6nevov, SXKoif wpo- 
qxKTtov ei'von Mbhfyt'j. rä 5e ra üSau ccxoiilivony St avr5 woojrlov. Cen- 
feo itaq ie viro prlncipi fic agendum, vt fi quis eget coa&ione, hunc 
aliis puniendum tradat: caeterum cum praemia reddenda funt his, 
qui rem bene gdlerunt, id per feipfum faciat. Xenophon. in Hiero- 
ne, p. m, 584. 

(O) %cb tvecöe ubec eine tTote p. 2>oucins eine 2>eobad7tun<j 
ttiacben. ] 2lls ich ben 2lrtifel tlefforius auffetjte, fo wußte ich über-- 
haupt, baß man bem ©u Pin, unter anbern Staterieu, aud) wegen ges 
tvtffer ©inge pünbel gemad)t, bie er von biefem (frjfeper gefaget 
hatte; allein idh wußte nichts umßattblicheS webet- wegen ber©alje, bie 
man verbammt hatte, noch wegen ber2Biberrufe,bie er ju thun gejwitm 
gen worben war. 3^) gegenwärtig nicht vielmehr bavon; 
meine ganje SBifJenfchaft fchließt (ich in beS p. ©oucinS 3tote ein. 
©leichwohl werbe ich fagen, baß es, bie Folgerungen von bem geugniffe 
biefes ©octorS ber ©orbontte ju vernichten, nid)t genug iß, wenn man 
uns feine SBiberrufungen anführet; bentt es wiberrufen viel Seute,auS 
Furd)t unterbrudt ju werben, unb anbre thun es, weil ße gewiffe 2Sen 
mmftfchlüße verblenbet haben, bie gleichwohl viel fchwüd)er ftttb, als bie 
S&eweife ihrer evßen Stepnung. ©efeljt alfo ©u Pin hÜtte bie Steps 
nung geanbert, fo muß man nod) wißen, ob es barum gefd)ehen,wei( er, 
«achbem er bieSeligionSßreitigfeit bes Sßeßorianismus ganj von neuem 
geprüfet, aus innerlichen Peweifen erfannt hat, baß er ßd) betrogen ge-- 
habt; ober barum, weil er überhaupt begriffen, baß, weil ÖteßoriuS von 
einer allgemeinen j?ird)fm>«fammlung verbammt worben, es bie Pßicht 
eines guten Papißen fep, ftch hierbep ju beruhigen, ohne ju unglücfliehen 
unb höd)ßgefahrlid)enUnterfd)eibungen betrat unb bcS 9ted)ts 2(n(aß 
ju geben. 3» biefem Falte verljinbern feine SBiberrufungen nid)t, baß 
feine erße Step.umg nid)t einige ©tat-fe ju ber ffteßorianer Portheile 
hatte: benn man fann es barauS fd)ließen, weil ein gefchldter©otteSge= 
lehrtet, wetd)er bie Staterie unterfuchet hat, aus innerlichen Peweifen, 
ich will fagen, aus ben eignen Seweifen, welche bie ©tüdeti bes Proceß 
feS barbiethen, erfannt hat ; baß man einanber babep übel verßanben 
habe: allein icl) befenne,baß biefeS fein fo madjtiges ^öorurtheil mad)et, 
ds basjenige, welches p. ©oucin wegen ber Klagen von bes ffteßoriuS 
alten ©dffdern anführt, ©ie haben behauptet, „ baß ber ©treit jwü 
„fchen biefem Prälaten unb bem ffprilluS nur ein SBortgejanfe gemefen, 
„unb baß bie in feinen erßett Prebigtenl von ihm felbß gegebene Q;rf(a: 
„rung,bemjeniaen gemäß fep, was wir heutiges ?ages glauben * * = 
„SCeiter habenße verßhiebene von,feinen ©chriftenangeführet, worin* 

„nett er ßd) beflaget, baß feine ©aße (Synod. c. 6.) verftummelt «u5 
„verfalfcbt tvotöen; baß man barinnen bie wefentlichen ©orte ausge* 
„laßen, unb anbre bagegen bajugefüget habe, bie nid)t feine waren; baß 
„man ße auf eine folcße 2frt baju geßidt, welche einen, bem feinigen 
„ganj wibrigen ajerßanb geben; unb baß Celeftin unö öic «nOern, 
„namlid) bie Söater ju (iphefuS, Öucd? öiefe vecßttcbensrvucötgen 
„Äunf?gctffe überrumpelt tooröen; unb baß er feine ©eßwierigfeit 
„gemad)t, ber Siaria ben ?itel, iHuttet (Sottes ju geben, wenn man 
„ihn nur nid)t in bes MriuS unb 2lpolIinarS 23erßanbe nähme. ( Syn. 
„c. 3,4V) ©as Sßeßorius gefagt, hatten pellabiuS, ?l)t°öovet, 3baS, 
„3renauS unb bie anbern unaufhörlich wieberholet; baß man bem 9te* 
„ßorius taufenb anbre F«lfd)l)titen ©cßulb gegeben, baß webet er, noch 
„jemanb, ben ße gefannt, webet ©wißmn aetßeilt, nod) mehr als einen 
„unb einigen ©oßn ©otteS erfannt habe; baß ber 2lusbrud bypoffatü 
„fd)e Vereinigung, (Oriental, obieft. ad Cyrill, anathem.3.) jwar als 
„ben 2llten unbefannt, unb eine nottjwenöige unb lebiglid) natürliche 
„Bereinigung in ben jwoen Statuten verworfen worben; ffprillus aber 
„felbß bie ©türfe feiner ©rünbe erfannt, unb biefe SvebenSart unter* 
„brueft habe, ba man wegen beS Friebens ber Äird)en unterhanbelt.„ 
Hilf, du Ncftorianifme, pag.5y2. ^'S iß gewiß, böß man, ben ffprilluS 
ber £aß ju entlebigen, weld)e ihm biefer auf feine ©chultern gebürbet 
hat, ju ber Äirdjenverfammlungen ltnfef)lbarfeit gußud)t nehmen muß, 
was bie Sntfcßeibungen ber ©ad)e betrifft. Slait feße bie Peobadjtungen, 
we(d)e p. ©oucin ju berfelben Behauptung unb jur ©iberlegung ber 
Herren von Portropal ju Slarfte gebracht hat. 

(P) (Bin reformirter preöiger ju Paris hat einem ©ifebofe g 
antwortet, rvelcber öie proteffanten ju befebulöigen geß-bienen, 
Daß fie Dcs^Tefforius Äetjerey in 2lnfebung öes ©tyrvotts, tXhiv 
ter (Bottes erneuerten.] ©ieß finb beS(Eamus,Bifd)ofS von Bellap, 
©orte; er rebet ben ©reltncourt an: „3ht werbet mir ertauben, eud) 
„beplüußg ju fagen, baß id) in euren ©cribeuten, biefen 2lusbrud, JTIut* 
„ter©ottes,niemals angetroffen habe;baß ihr felbß, ber ißr biefer götü 
„ließen Slutter viel geneigter ju fepn fchcint,ipnauf bas forgfaltigße ver* 
„tneibet,unb baß icß in ben llnterhanblunaen unb Unterrebungen, bie ich 
„feit brepßig 3aßren mit euren ©faubensbrübern gehabt, einen 
„folcßeti dbfcßeu gegen biefen 2luSbrud gefunben ßabe, baß ße ßdj 
„beffelben niemals bebienen; unb fogar einige barunter, wenn ße ßd) in 
„ber Artige befunbetp mir im gorne geleugnet haben, als wenn bie üßut* 
,,ter (Lbtifii, unb bie JTTutter ©ottes jwep ©inge waren, unb baß 
„QEßrißuS nießt ©ott gewefen ; welches bie ßppoßatifcße Bereinigung, 
„unb bie Siittßeifung ber Sßaturen hart angreift unb beßreitet : ipr 
„werbet es ein wenig überbenfen, wenn eS eud) beliebet.,, Reponfe a 
Drelincourt, p. 83. ©reÜUCOUtt ßat ( Replique a la Reponfe de Mr. 
de Belley, p. 292,) geantwortet : 1. Saß ber ©laube ber reformirten 
.ff ireßen, ber alten Äircße ißrem, in 2lnfeßung ber jwo 9laturen 
ffßrißi unb berörinßeit ber Perfon, vollfommen gemäß fep. 2.2>aß,ob 
ficb gleich Diefes XDort, JTIutter ©ottes, nicht in Der heil, ©dwift 
finöe, Dennoch Die Sache, welche es beöeutet, flatlidj Darinnen 
jey. (293©.) 3. ©aß er vor länger, als jeßn 3aßren, ein ©erfeßen 
von ber (Bhte ßabe bruden laßen, weldbe Der heiligen unD feligen 
Jungfrau geleiffet werDen foll, in welchem ^ractate biefe ©orte ße* 
ßen : wir machen feine ©chwierigfeit mit Den 2flten 3a fagen, 
Daß Die Jungfrau tHaria Die iTTutter ©ottes if?. (294 ©eite.) 
3. ©aß ber Bifcßof von Bellep, ba er biefeS Buch gelefen, unb g[eid)woßl 
obiges feßon gefaget hatte, etwas wiDer Die offenbare XDahvheit aus* 
geffreuet ßabe. (297 ©.) 5. ©aß fein einjiger ©laubenSartifel ber 
Proteßantcn Durch DiefenlCttel Butter©ottcS, angefochten werDen 
fonne, unD Daß£fein einjiger XHTenfcb, Der in ihrer Religion wohl 
untevtidnet wäre, ftch niemals bey Den paaren Datju würDe jiey 
hen laßen, ju fagen: baß bie 3tmgfer Blaria, bie iTTuttcr ©ottes 
ßp. (296 ©.) 6.,, ©aß, wenn man biefen ©tel tHutter ©ottes nidßt 
„fo oft in unfern ©cßriftßelfern antrifft, als ben Sitel: iHuttec ^efu 
„€huif?i/ folcßeS webev aus einer groben ©ummßeit, als wenn ße 
„ßd) einbilbeten, als waren biefeS jwep vevfcßrtbene ©inge, fon* 
„bern nur jweett verfeßtebene 3lusbrüde, bie auf eines hinaus* 
„Hefen ; noch aus einer folcßen ©ottloßgfeit gefcßäße, baß ße nießt 
„glaubten, ffßvißuS fep ©ott. ©onbern ße tßun biefeS aus einer 
„ßeil. Klugheit, ©ie betrachten, baß biefeS Königreich, ©ott fep ©anf! 
„nießt von ber Peß ber Sfteßorianer angeftedet worben, unb ißo nießt 
„nÖtßig iß, Beßutfamfeiten wiber einen abgefeßafften 3rrtßum ju fu* 
„eßen. ©aß aber viele Heute bie Jungfrau ?)Paria vergöttern, unb ein» 
„©ottinn aus berfelben mad)en; unb baß ju befürchten fep, es möcßs 
„ten bie ©inge, welche an fteß felbß bie waßrßaftigßen, ßeiligßen unb 
„unfcßulbigßen finb, ße in ihrem Srrtßume jif er halten, bienen. „ 
(196 ©.) (Snblicß machet biefer veformirte Prebiger folgenbc (Hrfla* 
rung: yd) betheure ror©ott unD feinen heil. Engeln, Daß id) fefi 
glaube, es fey Die Jungfer JTJaria bie DPutter ©ottes. UnD Daß id) 
bereit bin, Diefe KDahchcit^mit meinem eignen ©lute ju unter# 
jeichnen. ©leichwohl erflare id) mit aHer^reyheit, Daß ich aus 
furcht, unwiffenötn perfonen ein 2lergerntß ju geben, Diefe 2lus* 
Drüdfe nidyt gern btaud^e, wenn id) nicht ju gleicher Zeit Derfel* 
ben l£rflarung mit beyfüge. Benn es fmö'aüe von ftch fclbff 
nicht vermdgenD,ju begreifen, was eure unD unfee Schulen Die 
SJiittßeilung ber gigenfeßaften nennen. 2ln f?att,Daß fte Der pcrfori 
jueignen foüten, was Den jwoen HTaturen jttgehort: fo eignen fie 
aus Verfehen oDer Unwiffenbeit, einet von Den XXatuten Das ju, 
was Der andern allein jufommt. XDenn fte hören, Daß öic 
Jungfrau JTJarta, bie ‘DDcutter ©ottes iff, fo begreifen fte nicht ß> 
gleid?, Daß fte nid)t feine iTtuttec iff, in fo fern er ©ott iff. Son* 
Dem fte bilden ftch, vermöge eines verwirrten Begriffs ein, Daß 
fte in eigenem Verffanöe DieUTatter feinet ©ottheit, eben fo 
wie feiner ITTenfchheit fey. yd) habe ileute von eurer ©emetn* 
fchaft angetroffen, welche Diefen Citel, 93iutter ©otteS, auf Die al« 
lergrobffe2frt begreifen, Die man ftch nur einbilDen fann. 297©, 

©iefeS wirb jur BeßÜfigung ber ©inge bienen, bie in ber 2lnmerfung 
(A) von bes 9feßorius Fmd)t, baß man bas Bepwort Blutter ©otteS 
mis6raud)en möd)te, angeführt worben, unb jugleicß bie Behutfamfeit 
ber reformirten Prebiger «ub ihre Urfacßen ju erfennen geben. 
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(3o£ann bon 35urgun& ©traf »on) tm XV 3a|ir§unberte, tft »on bem le^fcn ^erzöge bon SSurgitnb fe|r übet 
' geljaftett worben, ob er gleid) bte ©ke gel)abf, fein 2lnüei-manbter zu fei;n CA)* Stefer Jjerzog £at t£n aenotbiget, fid) bon 

ben Jpei^ogtbümern Trabant unbiimburg, unb benidttbern jenfett berSÖlaag, bureb eine erzwungene Sßerbmbung bom 23 
SKdrz 1465, lo6z'ufagen «. ©r bat tbm auch ben Drben beö golbnen 33ltefteg genommen (B). Dtefer ©raf ffarb ju SRe»cr$ 
ben 25 £erbffrnonatg 1491^ fed)g unb fiebenjig 3abre alt, unb war zu ©lamect ben 25 beö ^ßemmonatg 1415 gebobren d. ©r 
barre bon feinem mütterlichen £>|)üme * bte@raffd)aft ©u 1472 geerbef /. ©t ifi bra;mal bermdblt gewefen, unb bat nur jwo 
«bliebe unb beet) unepebe Äinbec binterlaffen & (C). ' , 

a) Labbe, Tableaux Genealogiqucs, pag. 263. Anfelmc, Hiftoire de la maifon Roiale, pag. 218. £) Fabert, Hiftoire des 
Ducs de Bourgogne, Toni. I, pag. 15s. c) Labbe, Tableaux Geneal. pag. 263. d) Anfelme, Hift. de la maifon Royale, p. 218. 
0 €arl von 21rtotS, ber Süonna von 21rtoiS, beß ©rafen von SfteverS iSiutter trüber. f) Anfelme, Hift. de la maifon Royale, p. 218. 
g) Labbe, Tableaux Geneal. p. 264. 

(A ) von dem letzten -«Secyoge von £utgtmD fefit übel 
gehalten worben = * > fein IXnvecwanDtec yu feyn.] <£t iffc 
ft>hil>PP6 »on S&urgunb, ©tafens t>on 3ftevers, 9tetl)el unb (JftampeS, 
©otyn gewefen, welcher in ber ©chladft bet) 21zincourt 141s geblieben tft, 
unb zum Vater‘Philippen ben fühnen, Jperjog von Vurgunb, bes ^ßnt= 
geS 3obflnneS ©ofjn, gehabt. SMefer ‘Philipp, ©raf von Steuers, hat 
jur anbertt ©emahlinn bes ©rafen von 2(rtotS Tochter geheiratet, nnb 
mit ihr zwecn ©ohne, (Earln unb Johann gejeuget. ( 2luS beS ‘PontuS 
JpeuteruS 6 35. Rerum Burgundicarum. ©iehe auch beS Sabbe genea= 
logifche Tabellen, 262 ©.) 3cl’er ift ohne eplidye Bftachfommen geftor= 
ben, unb ber leftte ift ber, von bem wir reben. fOtan fann ben Ver* 
wanbtfchaftsgrab mit Sarin, bem lebten -perjoge von 25urgunb, leicht er= 
fennen, wenn man ftch erinnert, baft ‘Philipp ber fuhne, Herzog pon 
©urgunb, biefeS Sachs 2feltervater gewefen ift. 

fB) 5 = = (Ec t>at ibm aud) Den (PcDen Des golDnen Vließes 
genommen.] *Peter 5Rattl)ieu wirb uns bavon in feiner Jpiftorie Bub* 
wigs bes XI, im n 95. 750 ©. eine wichtige ©aefte melben. pbtlipp 
non Sceuecdnc, -v^ecc t>on ttsguecöe», faget er, bat Die (Pcöenstette 
Oes golDenen Tlieffes bey Der eeften (DcDensfeyeclicbfeir erbalten, 
tueldbe Dec -^ecyog (Eacl nach Dem iCoDe feines Vatets yu Scug= 
ge» gebalten, als Dem (Stufen von Xlevets Dieselbe auf eine viel 
febimpflidbete 2tct abgenommen n?ocDen,als Die <6brecbietbung 
feines Kaufes ibn von einem petnyen, Dec fein nabec 2tnvecroanD= 
tec rvac, veemutben lieft, ©eine Stanbgloffe, bte hier folget, ift nocf> 
heffer, als ber ?eyt: „ Ser ^»erjog Sari uon SBurgunb erneuerte ben 7, 

„8 unb 9 TZan in ber ©tobt 95rugges, ben Orbeti bes golbenen SSliefjeS, 
*?unb lief ben'ptah fchwarj anfrreichen unb 6emerfen,wo bie 2Bapen bes 
„©rafen von SteoerS mit biefen SBorten aufgehangen werben füllten, 
„welche man in einer gefchrieheneu Shronife ber fontgltchen S5i6liotl)ef 
„lieft. 2bec (Stuf von tlevecs, weidbet Duccb offene Äciefe De» 
„Duccblauebttgffen unD voctceffticbffen ^uefren, meines geffceti’ 

„geniSeccn, Des-^ecyog», mit Dem Siegel feines (PcDens Des golD« 
„nenXHieftes beftegelt, vorgelaDen cvocDemum Dafelbf? feine l£bce 
„tvegen begangener Saubecey ttnD Des tHisbcaudbes Dec ©acca= 
„mente feinec Strebe yu vecanttvocten, bat ftcb nidbt geffel1t, unD 
„ifi rvegen feines 21uftenbleibens facbfdllig gecvocDen; unD bat, 
„um öen pcoceft unD Die cviDec ibn vocyunebmpnDc 2Ibnebmung 
„Des 0cDens yu vecmeiDen, Die (PcDensfette yncucfgefcbicft, unö» 
„ifi Diefecrvegen Des (PcDens vecluftig ecfldct, unD bey Dec(Ppfe-- 
„cung niebt abgecufen rvocDen.,, Sin neuerer dpiftorienfehraber, 
(Fabert, Hiftoire des Ducs de Bourgogne, Tom. I, pag. 155.) verftclyerf, 
baf? pbilipp £>er gütige, aus PecDcuft unfern ©rafen von Steuers in 
ber ‘partep SartS beS VII, Königes uon ^ranf'reich, ju feh.en, ibn aus 
Dem (PcDcn Des golDnen X>lieftes babe ausftceidben laffen. Statt 
rrterfe, Daft biefer©raf in bem neunten Sapitel jum Stifter gemacht wor¬ 
ben, welches man ben isSStap 1456 im ^>aag gehalten hat, unb baff bas 
erfte von bem .perjoge Sari gehaltene Sapitel bas etlffe gewefen. Gol. 
lut. Memoires de la Franche-Comte, pag. 738. Sö tft JU 25rÜggeS 1468 
gehalten worben. Sbcttb. 740 ©. 

(C) Ißc ifi Öteymal vecmablt gervefen, unD bat nur ytoo ebli- 
cbelodnec unD Dcey tmeblicbe XirtDec btnteclaffen. ] I. 3m 1435 
3al)te mit 3aqueltuen von 'Mit, Staoulö 33ibt()um von 21miens unb-Perm 
»on ‘Peqittgnp 5od)ter, pott welcher er eine £od)ter gehabt, bie bes ^>er= 
jogS 3ohann von Sleve ©emahlinn gewefen. II. 3™ *475 3al)ff mit 
<Paula von Bretagne, 3ohannS von SÖroffe, ©rafen von ‘Penthievre 
Tochter, von welcher er eine 5odyter gehabt, bie mit 3ohatw von 2Ubret, 
^>errn von Orval vermahlt gewefen. III. 3m *48o 3al)tr mit ber 
^cattcisca von 21lbret, 2lrnaubsj21manjeu, ^)errtt von Orval, Tochter, 
(aus beS'P. Sabbe genealogifchen Tabellen, 263 @. unb bem Q3. 21'nfelme 
218 u. f. @.) nnb biefeS 3ohannö ©dfwefter. 2ius bem ‘Pontus ^teute» 
ruS 6 25. Rerum Burgund, ©ie hat feine Ätnber gehabt. 

SRCUfgCttflClin (^ubwig t>on) ein franjoftfehet tyoet, bec ein wenig narrifd) watr, um niclffß ärgert ju fagen, lebte un* 
fer fubwigs beö XIII Regierung, ©r biente bem Herzoge uon Dtleanö, bem ©arbinale »on Sudyelieu^ unb ben aufgefdumten 
Ä'opfen berfelben Seit zum @pie(werfe. ©r nennte ftd), beo einyigen t^eern Scubere 0tr. tnnjefidt bdecoFlittfcben Poe* 
ten(A). ©eine (ie&fle 3Retbobe war, foldje 5Serfe zu madien, bie fid) mit ben 3Ramengft)(ben berienigen enbigten, bie er lobte, 
tiefes nun war ein 3wang, ber ihm -2ln(a§ gab, taufenb Ungereimtheiten, unb ein fo Idcberltcpeö 3)?ifcbmäfd) »orzubrtngen, 
baf? man,ftcb nid)t »erwunbern barf, wenn man ftd) eine £uff gemacht, ihm tarnen aufzugeben, bie ihn ein wenig getummelt 
haben. 3$ meis auch nicht, ob man ftd) feiner nicht bebienf hat, fattrtfd)e ©fiche unter bie $obeserhebungen zu mtfehen; id> 
will fagen, baf? ihm ftnnretd)ere ieute, als er war, manchmal haben 33erfe machen Reifen. 2)iefeö fd)eint man in 2(nfehung 
berjenigen muthmaften zu fomten, bie er auf ben ©obeau unb ©onrart gemacht hat. Der eine war Weber »on einem »orthetU 
haften ©eftd)fe noch 2öud)fe, unb ber anbre »erflunb fein iatetn : eg fd)etnt alfo, bag ein wenig £5oSh«f i» i’ht^m iobe ijT, 
unb ba§ ein geft^iefterer ÜJleifier, alö 37eufgermain bie ^anb habet) gehabt. 3d) uberlafTe inbeffen baS Urtpetl meinen iefern. 
1Bie werben |tec unten bie R3erfe finben, ba»on id) rebe (B). ©ö ftnb in beg RSoiture ©chriften wenig fcharfftnnigere ©tücfe, 
afg bagjenige, bag er zum ©potte biefeg hderofIitifd)en Did)ferg gemad)et hat (C). Deg £Reufgermain Antwort hemerfet, 
ba§ er nid)tg mehr gefonnt (D): ber ©treich hat t(M betäubet; er hat ntemalg weniger gewußt, wag er gefagt hat, alg ben 
biefer ©elegenhett. 

(A) (Ec nennte fidb Des emyigen -«aeccii ^cuDecs ©c.Wiujefiat 
bctecoflitifcben Poeten.] SCRan bilbc ftd) ja ntd)t etn, bap bie aufae« 
weeften^öpfe, welche bett^erjog von Orleans, ben Sarbinal von 9\id)e= 
Heu u.f w. burch feine Vermittelung belufliget, ihm biefen ?itel gegeben 
haben,ohne bah er >h» angenommen hätte: es tft gewiffbafj er ilyn fel)r 
ernftti<h angenommen hat, unb baf es einer von feinen Titeln vor feinen 
SBerfon gewefen ift. 3» bet: ?f)öt Hnb biefj bieSBorte ber Srucffrepbeit, 
welche er von bem Röntge jumiOrucfe feiner ©ebichte 1637 erhalten hat: 
Unfec Uebec (Betteuet, Cttbwig von Steufgermain, bat uns vocfrellerx 
laffen, Daft ec yum anDecnmale Den eeff en Cbeil unD audb Den anDecn 
eines 2»udbes Dcudren laffen wolle, rvelcbes ©ebtehte unb ©egegnun* 
gen bes ^»rn. von Steufgermain, heteroflittfdjen ‘Poeten unfers geliebteften 
einzigen 25ruberö, bes Herzogs von Orleans, betitelt iff; weil ec aber 
veemutbet, Daft es anDce nudbbtuden laßen mochten, rvelcbes ytt 
feinem ©cbaDen geccidben rvucDe, fo bat ec biecubec urtfecn Äcief 
ecberben : bieferwegen b«ben wie befagtem t^eccn von tfeufgee^ 
tmain aus (Snuöen erlaubet, unD eclauben u. f. w. 

(B) ©ie wecDen biet unten Die Vetfe finden, Davon ich ceDe. ] 
Srftlid) wollen wir btejentgen anführen, bie er auf ben Sonrart gema= 
<het hat. Sr nennet ihn (Toncat, entwebet, weil ihn ber ‘Partfer (baS 
helft vieler ‘parifer) 2(uSfprache 6ep ber 9techtfd)ret6img biefeS StamenS 
betrogen; ober weil ihm bie ©plbe rat viel bequemer gefd)jenen hat, als 
bie ©plbe ca«. 

21n Den -^eccn (Toncat. 
5Da Die ©ylben Des Samens Die Vecfe enDigeit. 

Ainfi que Fon parloit des rats de Tarafcon, 
Quelqu’un me dit, tout mont peut engendrer un rat, 
A quoy je refpondis, exceptez Helicon, 
Car il eft facro-fainft, autre que Monferat (+), 
Et c’eft für Helicon que fut nourry Conrat. 

II fqait parier Iatin, il fqait parier gafcon, 
Grave, fententieux, difert, nunquam errat, 
Jufques-la qu’il vainquit difputant dans Macon 
Un Dodteur Maconnois, et l’envoya au grat (**), 
Chercher fon Calepin pour fe prendre ä Conrat. 

IIIÄanD. 

S’il ne harangue en chaire, il harangue en Balcon, 
2elateur de vertu, contraire au fcelerat, 
Puis boit l’eait d'Hipocrene a plein broc ou flacon* 
Aux vivans et defunfts, fuft-ce au grand Amurat, 
Ayant foif et fans foif,cet excellent Conrat. 

Il fqait de quel genre eft dans Defpauterc Icon, 
Seigner, tater le poux, appliquer le cerat: 
Si quelque belle il voit,il dit, 6 bon bocon! 
Ses beautez admiranc, et fon bei apparat, 
Puis de fes beaux difcours les eharme ce Conrat. 

Plus qu’Orphee puiffant, il peut fans Lexicon, 
Arrefter de propos le foleil, dum migrat, 

L’Aigle volant en l’air,leDuc et le Faucon, 
Par terre leLion, et l’efcumant Verrat, 
Baleines prendre en mer par fes accens Conrat. 

Dans un livre il fait voir qu’au pris d’un patacon, 
Les teftes des proferipts mit Ie Triomvirat: 
Et comme il les joüoit a la chance et tricon, 
Recompenfant celui qui baee attulerat, 

Tant eft feientieux et rare ce Conrat. 

II Partie, de fes Poefies et Rencontres, p. 102,103 

(*) ®r follte fagen 9)2ontferrat. ©iehe oben bieMmetfunq (D) bes 
21rtife(s tTJacca. 

(**) ^uretiere,unter bemSBorte Grat, berichtet uns, bajj envoier au 
grat bebeute, verftofen, verjagen, zum Teufel fd)ic!cn («). 

§ («) 2)iefe Srffänmg ift nid)t richtig. Envoyer au grat fe|et je* 
manb voraus, welchen ber Jpinbre jurfet, ber ftch Darüber behaget, unb 
bem es nicht einfcillt, baf er ftch Binberung fchaffen fbntite, wenn er ftd) 
fragte. SSeil bie Belage lächerlich ift, fo giebt man einem folgen 93?e»-- 
fchen zum©pafe bett Ovatty, ftd) ben ^tnbern mit ber 25rad)biftel zu rei¬ 
ben ober zu fragen; einem traute, welches aud) einige für bte lyunberfc 
fopfigte®iftel halten. €tit.2fnm. 

SBtr wollen zu benjenigen fthreiten, wetdje er auf ben ©obeau gema- 
cf>ct hat. Sttan wirb es, wie ich verfidjert bin, nid)t übel nehmen, baft 
ich btefe zwep Söepfpiele anfuhre: benn es muften einige angeführt wer- 
len, weil fonft faft niemanb in fremben Bankern ftch von bem (Efjaractec 

©SS biefeS 
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biefeö fjeterofiitifchen (Dichtet, einen richtigen SJegrijf mürbe r>a6ett m«: 
d)en fomten. 

2tn Öen -^eten Öiioöeau. 
2Die namensfylbeu endigen öie. Vetfeu 

La belle et gentille Margo, 
Trouve'e n’aguere au bord d’eau, 
Puifant, puifa un efeargo, 
Dont eile fit fi bon chaudeau’, 
Qu’il n’en refta point a Godeau. 

Dedans fon lieb en fon gogo, 
Encourtincc d’un rideau, 
Remuans la gigue, ou gigo, 
Chantoit un air en go, en d’eau, 
En faveur de Monfieur Godeau. 

Luy feul a trouve le rnugo 
D’eloquence, profe et rondeau; 
Car plus charmant qu’tin Larigo, 
Mainte fere marche en bedeau; 
Portant maffes devant Godeau. 

Venus luy donna fon rnago, 
Atlas luy offrit fon fardeau, 
Diane, Taiol et Rago, 
Et le beau Phebus, ce blondeau, 
Donna fes chevaux (*) a Godeau*. 

D’un nom fi divin, origo 
Eft, que lie'e d’un cordeau, 
Difoit une pie, ou margo, 
Got eo, ßue God eo (**), 

Voyant marcher Monfieur Godeau, 
Ses feftins couftent un lingo, 

En Nedlar, lapin, hetoudeau, 
Puis qu’enfemble a tirlarigo, 
Boivent, mangeans le fezandeau, 
Apollon, Minerve, et Godeau. 

II Partie de fesPoefies et Rencontres, p. 125,726. % 
(*) S'tU Srucffefjler (teilt cheveux. (**) Incedo Deus. 

* SBeil fid) bocl) bie heutigen ^ranjofen, bie ein wenig (Peutfdj 
rabebtechen gelernt, (b breit machen, wenn fte irgenb von einem um 
frer Sleimfchmiebe ein ®)rouoßid)on, ein tlfvoßichon, ober einen 
SSucbßabemoechfcl ;u feiert befemmen ; imb,mie noch neutid) bei* 
Urheber berLcttres germaniques gefhan, biefett elenben ©eßhnmcf 
ben ©eatfehen überhaupt ^ufd)rei6en; fo merfe mmi bod) l>ier einen 
franjoftjehen Poeten Steufgermain an, ber folche ndrrifd>e SBetfe ge= 
mad)t hat, a!» moljl nod) fcincmjöeutfdien im Sraume etngefotri- 
men. ©efset mau tum nod) biefogenanntenBoutsrimez, bieVire- 
lays, bie Logogryphes, uub bie Phebus hinju, womit fid) ade ihre 
Mercures ein gan;c$ ;sabr[)unbctt her herumgefdßeppet, ja bamit 
fid) einige ihrer 6e|ten Ä'bpfe breit gemad)t haben : fo haben wie 
©eutfd)en ja bie größte Urfad)e pon ber SBelt, ftolj ;u fepn, baß 
uttfre guten 2>id)ter folche 2llfattjeret)en niemals gcmad)t haben. 
25od) wir wollen uns in biefetn ©tuefe nicht gatij rein fprecheu. 
.£at ein halb uarrifd)er Äopf in ‘Paris abgefd)macftes geug ge« 
macht, fo hat aud) üeipjig nod) im Anfänge btefeö SjaljrhunbertS eft 
nen perrüeften faiferlicheit gefronten ‘Poeten unb ‘Peßprcbiget ge= 
habt, ber SlanißuS geheißen, unb folche ungereimte Sßerfe bep aden 
Gelegenheiten bructen laßen. ©ne Keine ‘Probe wirb feinen &t- 
fehmaef jeigen: 

Cdw Surd)(aud)tigfeit SJlavi 2lmalien überßellt 
fOtit SSiolen unb Stofen; 
3ht füf? Bufprud) bas $eß ©emal;l ftef)t. 
3()t -helifon 2lugens ^ofen: 
©td) ©alornon laßt uns unjahüd) ma[)I 
Stebß @’mal)l auf ©dufte tragen. 
Ob e6en gleich nicht ©oib überaS, 
3ebod) ‘probfilber bcfd)(agen. 
SJlajeß, 21mt unb -herjogSfanb Steißen 
Sn Jöcnigfeim unb SJlild) ju fefeen, 
Stebß Mon Dieu als .föSnig-‘Preußen, 
Dtjn SJlaßen engelsweife fchajsett. 

Sch habe biefeS aus ‘PljilatiberS Unterrebimg pon ber ‘Poefte ge-' 
nommen, unb in meiner Sichtfnnfl wirb man im ffap. non ©tun-' 
unb ©cherjgebichten eine Stadahmung biefer ©d)reibart, non ei-- 
nem finnvet^en ^opfe, bem dlteßen 3)?. 3vabener, ftnöen, bie feljr 
glucf(id) gerathett ift. Sa wir haben nod) einen ifjlebenben folgen 
berühmten ‘Poeten in drfurt, ber ein großer steifer in 93ilberrei= 
men ift. dr madiet Staber, ©eefelgldfcr^reujer, ©pringbrunnen, 
SPaume, fersen, ^ird)hbfe, dhrenpfortett ti.b. g.m. aus lauter nor= 
trefßid)en IPerfen sufammen gefefet. Sjd) wid if)it nid)t nennen, 
weit er nod) lebet; ec i|t aber fotifc einSoetov ber 9ted)te, unb Ad- 
voc. Ord. bafelbjt, ber in feiner ‘Prapi gerühmt wirb. SGie weit 
ftch aber fein poetifcher (Seift erjtrecfe, wirb mau aus folgenbem 
Pfeiler feiner dtjrcnpfovte feiert, bie et bem fei. 3ieinf)arbt aufgebauet, 
als er 1731 Stertor 5Jtagnif.su drfurt warb, ©ic fteijt fo aus; 

Rangir bid) poR, bit 5Jtufend)cR! 
Ex temporE, in ordinE. 

ColeruS , ©triCf,@fntu,35erger,SRC 
Tratinber^unfT hernor mit@unfT, 
OperandOet docendO. 

Reinharbten hieR nad) ber ©ebühR 
Mecoenas naf)M, fo halb er faM 
A cathedrA;#’! was gefchAf); 
Gab^ihm benStanG, baß de fid) fd)WanG 
Nod) mehr het'ßN sur dhrcu -- SöahN; 
I[)t DOMINI MAGN1FICI 
Führt ihn mm brauF 511m rector auF! 
Ihr F LORI Dl SCHOLASTICl 
Cingelt eud) ftinCfbaibrechtSbalblinCf. 
Vivat! dpnV, ber #lb iehv. 
Stubeuten ‘PveifS! (Did) liebt mit SldfS. 

Nicht jeber faN, wie biefer 5J?atiN 
Obfchweben fO; wir finb beS fvOß. 
So fep ber ©d)lufS, baß fe%cn mufS; 
Traumauf einSlaT ben Stertor - ©taaT. 
Er leb’ o§n SBElj magnificE! 

Rector nosteR et protectoR. 

Ser anbre Pfeiler auf eben bie 2fvt ; Tobias Reinhar- 
dus D. 

©od) bamit baß Äleebiatt nod werbe, fo muffen wir einen glcidf 
falls ifetlebenben‘poeten in Peipjig,ben fid) felbft fo nennenbrnUni- 
nerfaiboetor ober 2ft'St 3ti6fe, nicht »orbepgehen. dr hat; unter am 
beru auf ein gewijfes abelicheS unb grüßicheS Söeplager, baS nicht 
weit pou hier rodsogeti worben, ein <Sebicf>t bvucfeti laijen, betfeu 
Stitel heißt: <£>enü(fe SentrDuröicfheitcn ausercoaf>ltet -^odi-- 
?citfceuöen, Alön Ridftig, 1739/ ^ebruatio anfangs, gemerHet 
deutlich, (Pben 2fm Ruöec öec Stjeney; fonft benennt tTicOi 
laus 2(nöteas Ribtre, in Äeigyig. Sie Stamm bepber S3er!ob; 
ten l)ßt man mit $leiß weggelaffen ; wiewoljl bie 2(nfangsbud)ßa= 
ben, in ben erften 25ud)ßaben ber ©trophen flehen. SSamit bod) 
berStachwelt etwas barott befatmt werbe, unb aden brep o6evn ^a= 
cultüten gleiche dhre wiebevfahre,woden wir nur bem, was auf bie 
5Braut gefefjt worben, einen '"Plaf* hier einraumen; unb man wirb 
es mir eben fo wenig übel nehmen fbnnen, als #rrn SSaglcu, baß 
er uns feinen ftanjofifchcn Unftttn mitgetheilet ijßt. 

•C-'ht, Ä.uf7, ja (Bnaöeiwol das freien! 
o! ein fafi angenehmer ©tanö, 

fo ^tieö, iTIad;t, 2?ath und all ©eöeifrt, 
mit 2>ancb’ eriangt, non -^ohet -^aijdl 

da nie ifi JTIncrcn, achtdofes Äutren, 
nod) eitel ÜPerdcuß, 

und ander Sachen, die ( ^cennung machen, 

dal -^etL'lErof? ermangeln nidn mu^. 

'-•itronen nahe im Ermatten l 
©afr oder ©chalen, Vielen gut; 

JTJamt, ^rau, vereint, fid) alfo gatten/ 
in üf)ßt erfrifchende den iTJuth! 

etfl’hn am 2lugen; difi, das, fan tätige», 
0 Klugheit! o^romm! 

S>er, liegt oft nieder, 2bie, ruhet ©liedet^ 
fiimt fticho oedangend: ITu fomi 

■L'a, ■fotifi und Salt, nom ©dblaf gemindert! 
2imts-^aus?und Stands = und/Land =<5efd)afjt/ 

Redend: und Sorg; am (Blucf nie hindert- 
2biebs / 5eur = und XDafjec 5 Sd)aden =.^r ajft; 

unter den tDect’en, lange verjied’en 
was machen Sie oai 

nach 2lh« der 2ilten, den Stamm erhalten, 
auch ich mar \ f r ^ 
ach mar ich! ) öem ^er^en f° 2C‘ 0* 

(C) tVas Voitttre 511m Spotte öiefes heteroflitifchen Richters 
gemacht.] © l;at gemacht, 1. eine 55a(labe jutn £obe von beS Steuf= 
germain SSerfen. 2. ©ne Antwort auf bie Mläge ber (lummen 25uch= 
(laben (♦), bie nicht bie ©jrc haben, in beS Steufgermain Stamm 5U 
fteljen. 3. ©ne 93ittfd)rift an ben Ajevrn pon ‘puplaurens im Sias 
men beS Steufgermain. 4. 23erfe nad) beS SteufgermainS SJtobe 
an ben ^ernt öon 2(raur, ba bie StameuSbuchflaben bie SScrfe enbigen. 
SDieß alles i(l polier 28i£ : bie 2lntwort auf bie Älage ber (lummen 
SBuchßabeti ift in Jupiters Stamen gemad)et worben. SSieß iß ein oor; 
trefßicheS ©tücf; gleid)Wolji hßt ©irac einige SJlangcl barinnen gefum 
ben, weide 511 pertheibigen €oßar bep aller feiner @efd)icflid)fcit unb 
mit allen feinen ©ammlungsbüchern piel SJlühe gehabt. 

(*) ©ie iß unter bes23oiture Gedichten. ‘PatriS iß Urheber ber|e(6en. 

CD) JDes Vteufgecmain 2fnttoort bemerket, daß er nichts meht 
getonnt. ] ©irac hat unter anbern ©ingen, als eine £üge getadelt, 
was 3dPiwr pon ben fefbßlautetiben SJuchftaben perßdjert hat, baß fie 
nämlich alle in SteufgermainS Stamen waren gefefeet worben. ®ie§ 
fann nun nicht wahr fepn, als unter ber SÖorauöfefeung, baß biefer 3ta= 
me, iToeufgermam gcfchrieben werbe. 3J?an wirb bas feltjame SJleng* 
fei fehen, welches ber heteroflitifcbe Sichter, auf biefen fehler beS 23oiture 
gebauet hflt- Girac Reponfe a la Defenfe des Oeuvres de Voiture, 
Se£l. XXVI, pag. 196. „3ht moget eS nehmen, wie ihr wellet, fo iß 
„93oiture allejeit 5t; tadeln. Senn wenn er in bas SBort tlcufgerv 
„main fein 0 gefefeet hat,fo l)«t er ftch in ber STedjnung betrogen, weil 
„ein ©elbßlauter barinnen fehlet: hat er rö aber hinein gefe^et, fo hat er übel 
„getl)an, weil es nicht hinein gehört, wie es ihm felbß Steufgermain 
„porwirfr. 

„II batit en I’air des chateaux, 
„Par diphtongue il fait mots nouveaiiXj 
„Par oe de Noeufgernianife, 
„Et brouillant un nom glorieux 
„Bedel neufgermieopfar.tife (*). 
„Au mepris des hommes et Dieux. 
„Qui deut monftrer qu’en ce beau nom 
„Toutes voyelles fbnt, fi non 
„O, qui par fa forme Spherique 
,jEnvironnant cet Univers, 
„Rend le caraflere d’Afrique 
„Confrere de celuy d’Anvers. 

<*) SCtan mevfe, baß in ber Antwort auf bie Älage ber (lummen 
©uchßaben, Jupiter erflart, baß biefer ‘Pcete ^edelneufgetmicopfant 
heißen muffe, 
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(3o§önn) ein ifalienifdjer 9Ied)fSffele|kfer, ju 21 ff gefaben, mar beg grdnctfcug (Eut-fiuS, fProfeffotg auf 
bet fjoßen ©d)u(e ju fPabua, @d)ü(cc a. <£r gab, unter anbern Werfen, einen Sractat, unter bem ^itel: Sylua Nuptialis, 
Beraus (A), morinnen er feine Neigung hat bliefen (affen, Äurteilen unb eine mit erge^enben SDlerfmürbigfeitcn gemürjfe 
©elefrfamfeit anjubringen. C£r hat barinnen üie( iafierungen miber bag meiblid)e ©efcfflecfff jujämmen ge^aufet. Sftad) eiiii* 
ger 2}orgeben, haben bte grauen in fPtemonf feinen ©efferf berfianben, unb fid) beemegen auf eine graufame '2lrt an ihm gera¬ 
tet (B). Sr iff niemals üer^etrat^et gemefen, bat aber eine $ebsfrau unterhalten, mit welcher er einen ©ol)n genüget, ber 
ein ©acfmalter geworben, unb ben man aller feiner ©üter beraubet (C), unb ber, jum graften Unglucf e, bet) ber auf erjlen ilrmutb 
noch mahnmi|ig gemotbett. 3ohann SR^ijan tfi 1540 geworben. Sr hat feine $ebgfrau aerheirat|en wollen b. 

a) Panzirol. de Claris Legum Interpret, cap. CLIV. b) 2lllg «Pattjitolg II S. de Claris Legum Interpret. CLV Cap. 

(A)<ErBat * ? t emenCtactat unter Dem (Eitel t Sylua mi- 
ptialis, Berausgegeben.) Süftaraig, «Parlemengfadjwaltet ju Sang, 
iß fo gütig gewefen, an mid) ju feßreiben, baß er eine gotßifd)e elugga» 
be von biefem ©et'fe habe, welche 5« «Parigbet) .Servern, 1521, genta» 
eßet worben; baß eg alfo nid)t wahr fei), baß eg Slevijatt 1522 vollen» 
bet, wie ©imou, «Praßbcnt bepm Dbergeridße ju Seauvaig, verßdjert; 
Cf.XVT.im Sounval ber©elchrten, 1693, 246 ©.bet) mir, unb 1695, 
270 welcher eine fleine Sibliotßcf von Sßedßggeleßrten gemaeßet 
Bat; bajj bet Stet biefer 2fusga6e von «Patig folgenbeg enthalte: Sil- 
ua nuptialis, bonis referta non modicis, nunc te ledtor obnixe ro- 
gat, vt fe afpicias, deinde quod feriptum eft legas, et-protinus vifis 
opufculi annotamentis, cum indice alphabetico contentorum narra- 
tiuo, laetaberis gaudio maximo ; baß ber Verfaffcr alleg jufammen 
getaffet habe, wag man für unb wiber bie fttauengperfonen gefaget 
hat; baß man viel gans eigene unb fonberbate Singe barinnen antreffe, 
baß man barinnen auch fütbe: eg fep (Sott nur batum ©enfeß gewor» 
ben, unb habe bem menfchl. ©efdffecßte bie ©ünbe «ergeben, weil bie 
Jungfrau SOIatia feßön gewefen. Imo Deus optimus maximus ob pul- 
crae et decorae fiüae Ierufaleni immaculatam virginitatem generi hu- 
mano fihi infefto pepercit et homo fadius eft; baß man hierüber beg 
Stomamig 9\atßfd)(age mit ber ©eite, ber 3eile unb ben ©orten anfüß» 
te; baß man and) biefe ©orte barinnen ßnbe: Si mulieri non fatis- 
fit de veftibus et carnibus, ipfa fatisfacit de cornibtis ; baß ©Ott, 
wenn man bem ffievijan barinnen glaubet, nicht alle bbfe Sngel in bie 
J^btie gefntrjet habe; baß er einige in bie Körper ber ©eiber gefeßief t, 
um bie ©(inner ju plagen. 2flleg, füget ©araig ba$u, wimmelt in 
biefer ©ammlung «011 berg(eid)cn Singen. 

3c() glaube nicht, baß biefe parifer2luggabe von 1521, bie erfte fep («), 
unb wunbere mich, baß ©egtier unb feine Jortfefjer, in 2lnfeßung ber 
Syluae nuptialis, fo uaddaßiggewefenfinb. ©ie bewerten webet einige 
2luggabe, noch einigen Umftanb bavon; unb gleichwohl iß biefeg ein Sud), 
wekheg für fehr bemerfengwürbig gehalten wirb, unb baoon verfebiebene 
2luSgaben gemadjet worben ßnb. 3d) habe bie liotiifche, apud Anto- 
nium de Harfy, 1572, in 8 Ci3)- Sieß ift ber «oflftünbige 5itel berfeu 
ben : Syluae nuptialis libri fex, in quibus ex dictis Moder, materia 
Matrimonii, Dotium, Filiationis, Adulterii, Originis, Succeflio- 
nis, et Monitorialiuin pleniffime difeutitur: Vna cum remediis ad 
fedandum fadiiones Guelphorum et Gicbelinorum. Item modus iu- 
dicandi et exequendi iuflä Principunt. Ad haec, de authoritatibus 
Dodtorum, priuilegiisque miferabilium perionarum, Qi>ae omnia 
ex quaeftione. Au nubendum fit, vel non, defumta ,funt. Ioanne 
Neuizano Aftenfi, Iurisconfulto clariilimo, Authore. Omnia mul- 
to quam antehac caftigatiora: Indice etiam locupletiifimo, ac Argu- 
mentis in fingulos libros additis, audtiora reddita. Sag erfte, wag 
man nad) biefem Stel antrifft, ift ein Sricf beg 3led)tggele[)rten, 2l'd)iU 
leg 2llionug, an ben 93erfaffer. (fr ift 1522 gefchrieben, unb fangt ftd) 
«ifo an : Habuifti ante aliquot annos, Cbiefeö beweift, baß 3tev>ijang 
Such fchon etfidye ^ahre «or 1521 gebrueft worben,) Ioannes Neuiza- 
tie, vir clarifiime, tuis genialibus atque ingenialibus Nuptiis, in 
amoeniflua illa tua Sylua, frequentes quotquot palatum habenc inte- 
rioris hominis, litterariis pabulis, ac verfatili libri gerulaeque menfae 
addidtum atque edudtum. Qui, poftquam abfumpta fames, et amor com- 
prefl'us edendi, ita ad vnum hilaritus tibi applaufere, vt Alcinoi Phaea- 
cum regis epulum a Smyrneo Marone illuftratum : et Didonis con. 
uiuium, a Noftrate Melefigene celebratum, longo poftpofuerint in. 
ternallo. Siefer Srief (ehret ung, baß Sfteuijan viele gufu^e gemad)t 
hat, bie er nicht befannt machen Wolfen. 2llionug ljat ihn ermahnet, 
ben (jntfehluß 51t anbern, unb biefeg ©efchenf ben neugierigen fefern 
aufg ehefte ju geben, unb verflchert ihn, baß ©abriel «on£aubc, beg^»er; 
jogg von ©aoopen Äan;(cr, fein ©dnner fepn, unb alle biejenigen, bie 
einen 4'fel vor einem folchem ©erfe t>aben würben, alg fOtenfcßcn, bie 
fein hochseitlich -fleib anhaben , in bie ^infterniß hinaug ftoßen werbe. 
Eit iam fania conftans, de prioribus nuptiis ampliores ac longe or- 
natiores (fi confummatis atque abfolutis rebus accefiio fieri poteft) 
fuperconcinnaile; te tarnen inaudito confilio atque infolenti ad eas ne- 
minem admiflurum. . . . Is (Gabriel Laudenßs) tibi afiertor ae 
vindex comparatus, fi quem viderit tuis aceubantemNuptiis, ex his 
quibus ob ftomachi morofitatem, etiam odoratiifima pigmenta pute- 
re folent: tanquam non habentetn indumentum nuptiale, in tene- 
bras detrudet exteriores. Et tune te vel rigidi legant Catones. ad) 
biefem Sriefe beg 2f(ionug fommt beg Serfafferg 3llfd)rtft an biefen 
favooifchen pausier. SOtan ficht barinnen, baß Jflcvijati bem bringen» 
ben 2inl)altcn feiner ftrettnbe wiberfiattben, unb ihnen bie -£eraugge= 
hung feiner Jufühe abgefd)(ageti hat, unb baß unter ben ©rünben, bie 
ihn hewogen hatten, ße nicht ang £id)t 5U gehen, biefer nicht ber gering» 
fte gewefen; baß man burd) bie Übeln Berichte, von feinem Suche, viele 
grauen wiber il)n gereift hat. Aecedebat quorundam finiftra ad mii- 
lieres relatia, qui de bono opere et in commendationem matrimo¬ 
nii, excufo me, nonnullas earutn concitaiTet. Neuizan. Epift. Dedic. 
(3d) verheffere feine fehler in ber 2lugga6e, weicher id) mid) bebiene.) 
©leid)wof)l laßt er fid) burd) beg 2((ionug d?6fl(d;feitcn ühetwinben. ©ir 
wollen ben 2fnfang von biefer Jufehrift anführen: biefeg fann bie -0)= 
florie biefeg Sudfeg 6ef«nnt mad)en: Petierunt a me, Cancellarie 
illuftris, et prope quotidianis conuiciis efflagitarunt plerique , vt lu- 
cubrationes et fuppletiones, quas ad Syluam nieam otiofiori ftudio 
glomeraui, in publicum ederem. Ingenue fateor , repugnaui fem- 
per: adeo vt contra meos mores quibusdam fim vifus nimis aufte. 
rus. Non quod me praeter irct opus ipfum mutilum efle et tuancum, 
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quandoquidem imprelTorum incuria repentine adeo emerferit, quod 
fecit abortum : et fi aliqui, In Syluam ne ligna feras: quia copiofa 
videretur, afi'ererent. Ego tarnen illam introl'piciens cogebar dicere, 
quam pauper Achaianoftra eft. Sed differebam, quia otium non da- 
retur, etc. Son ben fed)g Siid)ern, baraug bag ©erf befreht, gehen 
bie^stvei) erfrern auf bcu©afj, öaß man ftcb nicht veebeitatben 
muffe, unb bie jwet) folgenben, daß man fidj vctbetvatbtn muffe. 
Unb alfo fann man nicht lagen, baß bev Serfaffer ben Sbffanb verwer.- 
fe: er führet nur bie ©tünbe für unb wiber benfeibeu an. 

§• («) bin, wie Jperr Saple ü6er}euget, baß bie 2fuggabe bec 
Syluae Nuptialis, vor. 1521, nicht bie erfte iß; allein, ba id) feine Altere 
gefeljen habe, fo fann ich weiter nid)ts bavon fagen, alg baß, wenn eg 
begleichen giebt, fte aufg hod)ße nicht Alter, alö von 1517 fepn fann; 
weil ber Serfaffer, im I Suche, fftum. 102. biefer ©chrift, nach bem 
3led)tggclehrten, 2ifßietug, obei^de affliöis, eine Sorlabunggfotmef, 
unter bem 17 beg -ßornungg beffelben 3al)reg anführet, ttebrigeng iß 
eg eben fo gewiß nicht, wie ber 3vath ben bem Obergetid)te 111 Seaiu 
vaig, ©imou, vorgiebt, baß bie Sylua Nuptialis, in VI Süchern, fo 
wie wir fte haben, 1522 fertig geworben iß; weil aug bem IV S Sßum 
147- erhellet, baß ber Serfaßer mit ber Ueberfehung feineg ©erleg, et» 
nige 3eit nad) ©eihnadßen, 1522, am 'Sage ber (Eroberung vonSthobug, 
noch nid)t weiter, alg big_bat)in gefommcit gewefen. (£nblid) iß biefe 
2lnmerfung, bie ich vergelten habe, über biefeg Sud) jn machen, baß bie 
fo haußgen Srucffcl)ler in ben neuen 2(uggaben, bie von 1545 banmter 
begriffen, baßer fommeu, baß feine2lrbeifer bie 2lbfürjungen ber gothi» 
feßen 2luggabe, übel erratheu haben. 3um (5rempel, im IV S 31um 
33- 281 @. ber lionijehen 2lüggabe, von iy4y, enthalt bie ©rabfchrjft von 
ber beruhmten Suhlerinn Imperia: impiae meretricis ... im- 
piaCognata, außatt Imperiae meretricis ... Imperia Corti 
fana, wie biefe ©teße,im I Sanbe, 108 ©. ber neuen Sßenagianen, 
ber pari). 7 umgäbe, vepbeffeit worben iß. & iß nugenfd)einlid), baß biefe 
fo empßnblid)e Serfal|d)ung baßer fommt, baß mau bie 2fbfüruingen 
biefer ©teile m ber vorßergegangeneu gotßifchen 2luggabe übel erratheu 
ßat. <Ieit.2litm. 

§• (ß) 5)Jeine 2luggabe, bie von Siott, von ebenbemfelben ^aßre unb 
aud) in 8 iß, enthalt, apudBarthoIomaeumVincentium: eit?beutltcßer 
Seweig, baß ße biefe jween Sud)hanb(er auf gemeinfd)aft[iche Äoßeu 
unternommen haben. (Tcit. 2lnm. 4 

(B) XZacb eint ger Vorgehen, Baben bie grauen in piemont 
» » » fid) auf eine graufame 2lrt an ißm gcracbet.] 3d) habe 
biefeg türgenbg, alg in beg ftrancifcus von Sillon Stiebe gelelen. ‘ Sie» 
feg Sud) iß 1555 5» QAariö gebrueft worben, utib ßat jum 5itel: Le 
Fort inexpugnable de l’honneur du Sexe feminin, bie unüberwinbli» 
d)e S^««g ber <£ßre beg weiblidjen @efd)led)teg. 9)?an ßubet auf ber 
©egenfeite, beg 17 Sl. biefe ©orte: „Um wieber auf meine ©efauge» 
„ne ju fommen, fo iß ber anbere ein -Oerr, Soßann von Slevijane, 
„(wie man faget, ein £ßed)tggelehrter, ob et fid) gleid) fcßledk beratheft 
„ßat,) wekßer ßeß in bet ©tabt 5urin fo ßtmlog erwiefen/baß er vor 
„einigen ^aßreu einen 2(nfcßlag gemachet, welcher von ißm fun bar» 
„auf, jur Verachtung beg fd)onen @cfd)led)teg, in 6ffent!id)cn latcini» 
„feßen Srucf gegeben worben, bureß weicheg infonberheit bie Samen ju 
„«Piemont |o übel abgemalet worben, baß biefeg Sucß betitelt wot» 
„ben ; ber ©alb beg $hßanbeg, unb von lauter Verfetimbungen ju» 
„fammengefefet iß. Sa biefeg Sud) von beu turinfeben Samen für 
„ein «Pafgtiil erfannt worben, fo iß ber Urheber (hiev gefangen) un* 
„verglich ergriffen, unb von ißnen fchimpfftd) mit auten ©teinen ver» 
„folget worben, ©aßr iß eg, baß er eine gewtffe 3eft barauf aug feiner 
„Verbannung, vermittelß beg ©eßorfantg unb gerichtlicher gßrenerfld» 
„rutig, jurüefgerufen worben, bie er ihnen mit gebogenen Änien getßau, 
„unb habet), «um öffentlichen Reichen ber Süße) folgenöe jween lateinß 
„feße Verfe an bie ©time angeßeffet gehabt: 

„Rufticus eft vere, qui turpia dicit de Midiere, 
„Nam feimus vere, quod omnes fumus de Muliere. 

„Ser iß ein Sauer utib 9Iarr, faget er, welcher übel von bem grauem 
„volfe rebet; beim wir wiffen alle, baß wir vom ©eibe ßnb. Siefer 
„lateinifd)e 9Ieim barf nicht für (ad)er(icß gehalten werben; beim ob er 
„gleich von feinem alffuflitgeu ‘Jßauue gemadjet wovben, fo iß er botff 
„von einem feßr feufd)en Staune, ber eineg englifcßen Verßaubeg fähig 
„war, gemadß gewefen: wenn man nur hetradßet, baß er von biefem befag» 
„ten SaÜean, alg in fein©rab, feine^ranßtibett fonnett, (fo«It ße aud) 
„war) bie ißm bag @troß itt feinem Sette aufgefd)üttelt hatte; wovon 
„bag ©erließt noeß bureß bag ganje fanb auggebreitet iß. 2llfo ßat ber 
„gute Sevr Soßann feinen regten Coßn erhafteu, weil er ftd) bic '^üßc 
„genommen hatte, Sofeg vonben^rauengperfonen ju rebett. ’ 

(C) <£v bat einen ©obn gehabt, # t -- welchen man aüev 
feiner (Suter beraubet Bat- ) Bonis omnibus fpoliatus ad extre- 
mam inopiam ac demum infaniam peruenit. Panzir. de Claris Legunt 
Interpr. Libr. II. cap. CLV. p. m. 332. Siefeg leßret mid) «Pattjirol, 
wie aud), baß aßevijan einen großen Proeeß mit bem «Paul Vifca ge» 
ßabt; baß er unter fd)webenbem Stechtgßaubel geßorben iß, unb beit 
©rafen von lOiontaßa ju feinem (£'tben eingefebet ßat. Okh «weiße 
nid)t, baß er nid)t ein 2Itwerwanbrer biefeg ©rafen gewefen iß; beim feine 
SBhittet iß ©ottfviebg, Opcrrn von Slötontaßa 'J'odtter gewefen. Ioan¬ 
nes Neuizanus Aftenfis au um maternum habuit, Gofredum Monta- 
fiae dominum. (SBenbaf. dt füßret 2ftevij«tn» IV S. fyluae nuptialis. 
unter ber m Slum. an. 
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9Jct!tO!1, CHbam) ber Urheber bec fafeimfiijeti Uebecfc|ung ber Jjiflorie bes tribenfmifd)en ©Mictlii, bic ^ia = 1)üefo 
cufgefefec, tt'ar ein ©dpoftlanbet*. Sc lehrte m bei* erflen (Elafle beS fjeif. 9Kaijeanf in Q3oifouf unter .£emrtct)g beö III Siegte* 
rung, unb gab fid) barnals für einen 93ap*'ffen aus. Sr ging roteber in fein Vaferlanb, unb warb ic^rmetfier hei) bem ^rinjeti 
Qeimid), 3«cobS besl, Königes bon ©ro(3britannien diteflem @o§ne. Sr flacb als SDecfpant bon Balisburi ", 

«) 2luS 2[nbreaS Siivcts Beicfpenrebe, bic Sodann döemridp Sauber gehalten. 

$?Caftl$, (S(aubiuS) ju S)ijon geboten, ifl unter ben ©eiebrten bes XVII fja^ljunbetfeö fe^r befannt gewefen. Sr 
i(I im flßemmonafe, 1701, adpt unb ftebenjig ^a^re a(t geflorben. ^Diejenigen, welche gerne etwas umjlanblid)es bon feinem 
ieben, feinen guten Sigenfd)aften unb feinen Schriften roijfen wollen, bürfen nur baö Sagebud) bon £rebouy a, unb bie 3Rou» 
hellen bet* SXepublif ber ©ele^rten lefen b. 

d) 3m Renner unb Jpornunge, 1702, 40 ©eite, amflerbamifchet 2[usgabe. £) 3*u 2fpvil, 1702, 471 ©eite, SBeinmonatfj, 1703* 

I unb II 2[ttifel. 

0l!COttCf (fPefet*) einet* bon ben fcbor.flen Scribenfen in Suropa, wat* 1625 $u S^arfres geboten, ©eine Familie ifl 
fcafelbfl feit langet* Seit anfebnltd) (A). Sr nahm bie Partei) ber 3anfeniflen, unb arbeitete an berfdptebenen 2öerfen mit 
Tlrnauben gemeinfc^aftlid? a, beffen treuer ©efdbrte er bie gehn ober jtx^ölf lebten jidpee feiner Sinfamfeit gerne fett ifl h. 
Sr bat ^afcals ^robincialbrtefej ins iateinifcfye gefefit, unb fie mit einer TluSlegung begleitet (B). Sr ifl bem 2lrnaub md)t 
gefolget, als er 1679 baS Äonigreid) beriieß, unb foll aud) in eine 2lt*t beS Vergleichs mit ben fMuiten gewilliget haben, wel= 
dper barinnen be(lanben; baß er ftd) berbinblicb gemadfet, nichts miber fie ju tf)un, aber aud) nicht mit feinen alten greunben \\x 
brechen. Sines bon feinen fdponfien 2ßerfen ifl baS, welches jurn 'Slüel hat: Effitis de Morale. 5ßaS er wiber bie 3wfor* 
mieten gefchrieben §af, ifl feljr fpi'lfmbtg : man hat niemals bie Sinwürfe ber Spaltung unb bie Schibterigfett bet) ber Dtelt= 
gionSprufung mit mehrer@tdrfe angegriffen. Tillein, es halten Diel bernünftige Scanner bafür, baß et* beffer gethan, wenn er 
biejeS unterbrüefet hatte, als baß et* es herausgegeben hat: benn außer, baß bie romifche Kirche nichts bairnt gewinnet, weil 
man alle Argumente beS 3Iicolle, wiber fie, ^urücffchiebt, fi> tonnen feine ©erbe, nebfl betten barauf gemachten Tlntmortcn, 
alle biejent'geh in ihren bofett Neigungen unglücklicher 2öeife berflartcn, biegegen ben^prrhonismus hinten (C), unb bie fRatuc 
unb Sharacter bet* cbrißltd)en Sieligion nicht mit genugfamet* Tlufmerffamteit betrachten, ©ein 'Sractat, bon ber Sinheit ber 
Kirche, tfl ein SfReifierjlücf, unb gleichwohl hat er barinnen feinen ©egnet* nicht an ben fchwachften Orten angegriffen (D); 
welches offenbarlich bemeift, baß er biefelben mit aller feiner Sdparffinnigfeit nicht entbectet hat. Sr i)l ju 93arte ben 16 be$ 
5öintermonatS, 1695, wenig'^age barauf ,_ge|torben, als mau feinen ^ractat, bon benÖLutetiflen, ^unt öffentlichen Vetfaufe 
auSgeleget hatte. Sr hat bie fdponen ÜBijTenfchaften berjlanbett. 30^ eignet man ben Deledus Epi^rammatum, welcher 
t>erfd)iebemal gebrueft worben, unb bie gelehrte Vorrebe ju, welche ihn begleitet (E). UebrigenS werbe id) mich über bie §ol= 
gen eines bon feinen Vüchern weitlduftig heraus lafjen c, weil mich *e«te bon fe|r gutem ©efehmaefe berfichert haben, baji 
dergleichen ©efchichte mit Tinmerfungen begleitet, in biefes ^Borterbuch gehören, unb eine Veranberung machen, wekße ben 
fefern eine Srfrifdpung giebt. Sieg ijt bie wahrhafte Urfache, warum td) mid) hier unb bet) anbern Verfallen fo.bechalte, wie 
id) thue. 

Ser Sufah, ben ich be^ biefem Tlrtifcl ju machen habe, betrifft nur gewtjfe 253erfe bes S^icolle, beren ich nicht gebacht 
hatte (F 

©tefte &aö Such, welches Qiieftion curieufe, ß Mr. 
b) Sbeubaf. c) 3« Cer 'ilnmeitung (C). 

CA)T©eine ^amtlie iff ^ = * 3ch heweife cs mit beS de Vize 
geuguifTc,imMeraire Galant, SBeinmonat, 1678, 22 ©. dollanb.2luSg. 

rrtllaudb nichts, fagetev, von der Familie ber Xlico'den re? 
fcen. 2tlle XDdt wirb cucb fagetj, baß fie bie alreffe in dlparttes 
jff, tmb baß fie bafelbfr über jweyhunbert 3abre obcigfeitlidpe 
^ebienungert beHeibet hat. Thgobat ftebe»©eneralrerwefet bie? 
fer Stabt jttm würbigen -Raupte. Sin wenig jiwcr [patte er oom 
£fticolIe, bem 23ater beS uttfrigen gerebet , unb er hat folgcnbeS auf ber 
so ©. gefaget: ,,3d) habe eud) bes Sfticolle 2ob ju meiben, weldpen 
„bie ©tabt dhavtres ju ihrem ©achwalter erfotpren [patte. Sieh i(l 
„ein anfeipnlicher 33evluf[ für bie ©etehrten. Ob er gleich in einem 
„Sientlich hohenTHter war, fo [pat er hoch mit fo oiel@tanbhaftigfeit, als 
„©efchicflidpleit bett [pohen 9tuf)m behauptet, ben ihn feine ©erebfam? 
„feit erworben fpatte. Sr hatte bie Jpodpadptung unjafpliger ipevfonen 
a,von ber erhabeuften ©ehuvt an ftch gezogen. Sr [pat im 2flamen ber 
„©tabt ilpre f6titg!id)en ^ofpeiten bewiUEmtmiet, wenn .fte burdp Shar? 
„tres gingen, unb allejeit mit allgemeinem ©epfalle. Sr war bes be= 
9irühmten SÜicoUe ©ater, weld)er bet) aller SSelt, wegen ber oertreffli? 
„chen, gelehrten unb erbaulichen SBevfe, befannt ifr, bie er feit brepfig 
„fahren herausgegeben fpat; tmb unter anbern, wegen ber immer? 
„wahrettben 2>auec bes (Slaubens, unb nodp neulich burd) bie X>er? 
„fud^e ber tHoral. „ 

(B) (£c hat pafeals prooitictalbnefe ins SLatein gefettet, tmb 
»nit einer 2luslegttng begleitet.] fOiatt follte fagen, ©riefe an ben 
prcmincial, unb nicht ‘Prooittcialbriefe, wenn man lieber ber 3vid)tig= 
feit, als bem Sigenfüme beS ©ebrattdjes folgett wollte. Sech wir wollen; 
bie Sprachlehre bet) ©eite gefeljt, hiftovifd) fagen, baft Süteolle, unter 
bem falfdten Flamen, Guilelnuis Wendrockiüs, ber Urheber ber latei? 
rtifchen Ueberfeptmg oon ©afeals ©tiefen wiber bie 3eft’iten ifl, unb 
berfelben eine 2[uSleguug bepgefüget [pat. Ser forbonttifche Soetcr, wel? 
eher bie rechtmäßigen ©orurtheile miber ben 3anfcsüsmuS, 1686, [per? 
fluSgcgeben, (flehe bie Sfloiwelfcn ber Svepublif ber ©dehrten, ©tad)? 
ittotiat, i68f>, III 2fvt.) [pat nicht gewußt, fitt welcher Seit 32icollc biefe 
lleberfepung herausgegeben [patte. Siefe Unwiffenheit hatte itpm feinen 
©dpaben getfpan, wenn er nicht bie ©rüribe feiner 2[uffüljtung barauf 
geflürpet hatte; weil er aber biefett SluPctt bavauS gezogen, fo [pat matt 
ihm biefelbe jicmlid) hart aufgebeefet. Sjr toelleü feine unb fei? 
«es ©egners SSortc anfühven : „ Siefe Jperrett haben tteulid) itt ih= 
„rem ©enbevoefius alles sufammen getragen, was fie aufs fpifjßtibigffe 
„tmb vcrfanglidpfle 31t bes 3anfemus ©ertfpeibigung gefdprieben haben: 
„fie haben cs ins ßateinifche überfePet, unb in Suropa befannt genta? 
„dpet; olpnc baß fie fid) befürchtet, benjenigett fefrgefeßteu griebeu ju be? 
5,unruhigen, ju beffett Siferern fie ftdp aufwevfen, wenn man wiber fie 
„fdpreibt. 2flfo ifl es billig, baß ftch bie .finbet btS Sidptes bemülpen, 
„ftdp nidpt oott ben .finfceru ber ^inflevniß itt ber Klugheit übertreffen 
„31t laßen: fie würben ftdp außer ^weifet einer hbclpfcftrafbarett ffladp? 
„loßigieit fdpulbig madpen, wetttt fie weniger Sifer für bie ©ertfpeibi? 
„gütig ber SBalpt'fpeit [patten, als bie Jeinbc ber^iedpe für bte ©ertlpeibi? 
„gütig ber Bügen haben. „ 3n bcr©orrebe, p. tt 6- 2lt*naulb hat ihm 
folgenbeS barauf geantwortet: t£>enn urtfec fanoyaebifchee ©0? 
ctor bas ©udt felbff geleßtt hatte, r>o» welchem ec oermittblich 
nuc nadt einer bofen iTadtcicbt cebet, bie man ihm batton ec? 
(h«lt hftheti wivt>i fo würbe er gewußt haben, baß er md;C 

Arnaud eft heretiqnc, betitelt ifl) 450 u. f. ©eite, 2lüSgabe von 169t 

“penberod’ius, fonbern XDenbrodrttts heißt; baß es feine du? 
fammentragung besfenigen iß, was man aufs alleefpigfinDigfie 
ju bes ^anfenius Vertheiöigung gefchrieben hatte; fonbern eine 
lateinifd)e Ueberfetgung ber pconincialbriefe mit XJotcn unb 
SPiffettationen, wo bie größten (S'cunbfatge bcc dtcifllidten ©itten? 
lehre fo beredt, als ecbattlidt unb gründlidt abgehanbelt werben; 
and daß,dadiefes©udp mehr als jehn^ahre not bem frieden ge? 
madtet unb herausgegeben woeben, nichts lachedidterfey, als bas 
Vorgehen, esfeyecf? neulich, von biefenHerrengufammengetragen, 
unb burcip gatt3 Suropa 6efattnt gemadpet worben, olptte baß fie ben griebett 
3u froren befürchtet; gleich / als ob noc jtbn fahren, da es gema? 
d?et wocöen, die ©tdrung bes $ciebcns ?u befücchten geweferc 
wäre. Untecbeffen triumphieret ec, nadj fo vielen Salfcbbeitctt 
und Ungerechtigkeiten, unb jieh t biefen fchtr.ahfüchtigen Qcbhiß 
daraus : SS ifi alfo billig, baß fidp bie Äinbev bes Bidpts in ber Älttg* 
heit von ben ^inbern ber ^inßentiß nidpt übertreffen laffett: fie wiirbett 
ftch, oiptie Steifet, einer hodpft fcrafbareti 92aclplaßigfeit fdpulbig madpen, 
wenn fie weniger Sifer für bie ©erfhetbigung ber ÜSalpvfpeit [patten, als 
bie geinbe ber Kirche für bie ©ert[petbigung bef Bügen haben. tHßn über? 
laßt es denen, welche ben iVenörod und Öen favoyacdißbeit 
Sboctoc gelefen haben, jeden von beyden in denjenigen Kang 
3» fetten, in welchen fie nach bem Urfhtüle ihres Gewißens 
unter ben .^ittbevn bes BidpteS, unb unter bett ^inbertt ber Sitißer« 
niß gehören. ? ? ©0 viel ifi gewiß, baß, da der favoyardifebe 
JDoctor feine Klugheit und feinen <Eifer darinnen gefuchet,baß ec feit 
dem frieden gefdjrteben hat, ohne ftch darum ?u bekümmern, ob ec 
ihn f?6re und baß es hoebf? falfd? iff, wenn ec faget: baß er ju biefee 
2Ict der Klugheit, durch XVendcods23e)*fpielanfgemuntctt wor? 
ben fey,weldrec fchon lange vor bem ^rieben gefchrieben hat. Phan¬ 
tome du Jani'enifme, cap. I. pag. 4 et 5. von 1686. ‘p. Jponor. ftabvi, 
ein berufener3efutf, fpat auf biefes SBcrf bes Sfticolle geantwortet: fei* 
ne Antwort ijt unter bem folfcfpett Flamen, Bernardus Stubrockius, 
gebnuft worbett. ©ieße bie IV Senuneiation ber phüofophifchen ©ütt* 
be, 5U Snbe. ber ©orrebe. Sr fpat fte nadp btefetn vollflünbig einem 
©uche einvevleibet, meldpeS er betitelt [pat: R. P. Honorati Fahri So- 
cietatisJefhTheoIogi, Apologeticus Doclrinae moralis eiusdem Socie- 
tatis. ©. bie vierte ©enuneiation ber philofcphifdpen ©ünbe, £2 ©. 2)iefcS 
fSetf, vom ©tubtoef, tft unter bie verbot(penen ©üefper aefeßet werben, 
tmb, weldpeS baS feltfamfce ifl, SBcnbrocfS feines nidpt; ob ftdp gleich bie 
3?fuitett 6emüßet hatten, es hinein feßen 311 laffett, unb ba bie ‘Provitt? 
eialbriefe hinein gerüefet worben waren, ©iefes hat einem 3attfeni|Ieti 
2fnlaß gegeben, su fagen: man habe fte nur banun hinein gefeßet, weif 
fie franjöftfd) unb oiptie D2amen bes ©erfaffevs gewefett, tt. )'■ w. ©ieß 
ftttb feine SBorte, Difficultez propofees a Mr. Steyaert, IX Partie, 
p. 40. 41. „©er allgemeine ©etpfalf, welchen man ben ‘Provtneialbrie- 
„fett gegeben fpat, unb nodp giebt, tmb bie ^rudpt, wcldpe bie ^irdpe bar? 
„aus gesogen [pat, ba ntcmanb, bis auf biefen ©dpriftfMer, bie gefafpr« 
„lidpctt 9Iadpgcbungen ber neuern ©ewiffettSpritfer fo wolpl entbedet 
„fpat, finb eine gerechte Utfache, 3u glauben: baß fte fielt bloß bavum itt 
„bem ©crseidpttifTe ber verbotfpeiten ©tidjer beßnben, weil fie ohne bett 
„Slamett bes ©erfafferS, ofpne einige ©illtgungSfdprift, unb olpne bett 
„Ort bes ©rüdes et'fdpiettcn waren: ober audp wolpl, weil man, ba fie 
«in bet Siuttetfptadpe jefdpriebeu gewefett, befürchtet ßat, fie mochten 

«Utfacße 
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„Utfacße geben, baß ba« Söolf roetiigct: Jjodadfung gegen eine berußnt? 
„te @e)eUfd)aft ßabett würbe, unb nidt, weif man barinnen irgenb eine 
„66fe Beßre, cber fiaßerung gefunben ßat. ©n S&ewcis, baß biefern fo 
„fepn muß, iß, baß, ba eben biefefben Vriefe, Durch SBilßelm SBenbro? 
„den mit Sloten perfeßen, welche bie Anführungen berfelben redtferti? 
„gen, ins £ateinifd<! überfetyet, unb 311 gletdjer geit mit ber 0cbut3= 
„fdv;ift bet ©euufjensptüfec, bei; bem.fe^ergericßte angegeben wor? 
„ben; wie *p. jyabrp in ben Notis ad Notas bezeuget, unb fiel) habet; 
„perfpridt, baß 2fienbrocfs 93ttd) ber Verurtßeiluttg nidt entgegen wer? 
»,be: Nuilus dubito, (faget er, wenn er pom SSenbrod rebet, ) quin 
„tiuis in Catalogum Librorum prohibitorutn referendus fit: eS ftcf> 
„bentiocf) befunben, baß er ein faljcfyer ‘Prophet gewefen, ba SBenbrodS 
„93ud nidt. biefeS 3tfuiten Notae in Notas hingegen perurtßeiletwot? 
„ben. „ SÜfan gefreut in ber neuen Antwort auf bie ‘Propincial? 
fcriefc, baß SSenbrodS 93ud) einen fonberbaren Söepfall gefunben. 
S>iefe Briefe finD, nach Dem ycßnten, teilte bloßen Angriffe mefm 
gerrefen: Denn pafeal ift felbfi vetbunben Qtwefen / fid> ?u vett 
tbetöigen; weil Die ^efuiten »orgegeben, baß fte Die-^etren »om 
Portroyal einer lebe großen Any«ß>l 25ettügeceyen übeejettget 
Ratten, roelcbe ganyltcb mit ©tiilfcbtueigen yu ubergeben, nicht 
rübmlicb geroefen roare. tTicofie ift if>m einige Seit Darauf, m> 
ter Dem tarnen, XPenDrocf yu -^ülfe geirommen; oDer iff vielt 
mebr ron Der partey angebe^et trorDen, Die Serffreuung Der 
^efuiten ja roIlenDen. fEc b«t ficb eines jiemlicb hoben ions 
in ben lateinifeben Auslegungen angemaßet, tnelcbe er Der lieber? 
fetjung Der Proiainjialbtiefe beygefuget bat; et bat Den ‘Jefuiten 
Darinnen, als nidbtswuvbi$en Leuten/ begegnet. Alles Diefes bat 
einen weit beßern Erfolg gehabt, als man hoffen tonnte. 3« 
ben ©efpradfen ©eatiberS unb Des ©tbojcuS, 21 ©. ßolläub, Aufgabe, 
ron 1696. 

.(C) ©eine XlOerBe ? » t tonnen Diefenigcn ? ? ? »er? 
Harten, welche gegen Den pytthonismus hinten.] 3<ß habe ßier 
mein Augenmerf nur auf jwep SBerf'e pom jfttcoUe: bas eine ßat jum 
?itef: Rechtmäßige X>otuttbeile, wiDer Die Calmnißen; su 
fPat’iS, 1671, unb in dDotfanb, 1685, gebrudt; unb ba5 anbete: -sDie Der 
©paltung uberfuhrten fo genannten Reformirten, ju ‘Paris, 1684, 
gebrudt, unb in eben bemfelben 3aßre in^offanb wieber gebrudt. ©ie? 
ße bie Sßoupellctt ber Stepublif ber ©eleßrten, SBintermonat, 1684, 
I Art. 3« bem erßen feße id) nur auf bas XIV (Eap. wo ber Vecfaßec 
beweifen will, Daß Der Durdt Die (Ealoiniffen rorgefd^Iagene XPeg, 
Die ITJenfchen in Der XPahrheit ju unterrichten, lächerlich unD 
unmöglich iß. © faget: es tonne fid) fein fOlenfd) burcf) biefen 
SBeg Pernünftiger SBetfe unterrid;ten faßen, ol;ne baß er ftd? jum 
1 werfichete, ob Die ©teilen Der h«l. ©chrift, bie man ihm ant 
führet, aus einem canonifdjen 23ucbe genommen finD. Sum 2, 
ob fie Der (BrunDfptache gemäß finD. 3. (Pb es nicht »erfebie? 
bene Äcsarten giebt, weldje Den beweis ßiiwätheu. Slacß bie? 
fern wenbet Slicolle alle fünfte ber Söerebfamfeit an, um bie©chwie? 
rigfeiten nad; allen Umßanbeit ju jeigen, bie man bei; ber Untetfucfyung 
fciefer brepen ‘Puncte antvifft. <5r treibt biefes in bem anberu 2öud;e 
»iel weiter; er giebt Por, baß Diejenigen, weldje bie romifeße ©emein? 
fd;aft im XVI 3«f)tf;unberte perlaßeu, fclcbes nicht, ohne bie außeifte 
Söerwegenheit haben tf;un fotmen, wenn fie nicht wenigftens eine richti? 
ge <£rfeuntnjß pon ben ©rüuben gehabt, bie ihr portheilhaft fütb, unb 
pon benen, bie fie heftreiten, unb überhaupt pon allen ©»würfen, weh 
4)t man wiber bie pon bepben 'Jheilcn angeführten ©diriftftellen ma? 
d)en fann. (fr jetget, was fie hatten thun'müjfen, um fiel) eine recht? 
mäßige ©ewißljett ;u erwerben, baß man bie römifdje Kirche perlaßen, 
unb fich su ber proteßantifd)en ©cmeinfdjaft fchlageti müße: unb er 
erforbert fo oiele feßarfe Unterfudjungen bep bet ‘Prüfung, welche ju et? 
rer folchen ©ewißheit führen folf, baß ein jeber £efer begreifet; baß mau 
unter jeljn taufeub ‘Perfonen fcßwerlich »iere ßnbcu wirb, welche biefe 
‘Pßicßt erfüllen fonnen. 5S5aS hat er aber po» fo Pielen Unterfuchuu? 
gen gehabt ? (fitien 23ortl)eil, ber fid) in feiner *Perfon geenbiget hat; 
er hat fidj ben 3lul)m eines feinen Sßputanten unb philofophifchm 
©ctteSgelef)rten erworben, welker fel)t fähig iß, eine ©aeße, fie fet;, wie 
fie wolle, su behaupten, unb bie ©d)wierig6eiten fo weit su treiben, als ße 
getrieben werben fönnen. Allein, er hat nid)ts für feine ‘Partep ge? 
tljan; benn ßlaube, welcher auf fein etftes föueß, unb 3»eieu, welcßer 
auf baS attbere geantwortet, Ijahcrt oßetibarlid) bewürfen, baß man in 
Der romifeßen ©emeinfeßaft allen benfelben ©eßwierigfeiten aud) unter? 
iporfen fep, unb fteß überbieß auf baS große ^JJeer ber Srabition bege? 
6en, unb alle ^ahrßunberte ber Äircße, bie gansedpißorie ber Sonciliett, 
unb ber ©treitigieiten über beS ‘PabßeS ©iewalt, weldje, uaeß einigen, 
unter ben .^ircßcnperfammlungen, unb tiad) anbertt, über biefelbe iß, Durch? 
laufen muß; fo, baß baS Anfcßeu ber .ffirdje, nach weldjen fieß bie 
Slomifchlatßclßdjen rid)ten wollen, ber breite SBeg sum ‘Pprrßouis? 
mus iß. ©n^OJettfcß, ber redjtmaßigerSBeife perßdjert fepn will, baßer 
ficß bem AuSfprucheber^irdje unterwerfen müße, iß perbunben, su wif? 
feil, ob es bie heil, ©djrift haben will. Alfo ift mau allen UnCerfud)un? 
gen beS Sßicolle auSgefe&et, (fieße bie ßlouoellen ber 3vepublif ber ©e? 
lehrten, SBintermonat, 1684, I Art. 888 ©.) unb man muß überbiefeS 
tpißen, ob bie £eljre ber 5öater unb aller 3ahrßunberte Des ßßrißen? 
tßumS, Der ttnferwürßgfeit gemäß iß, bie er haben will. ?Dian muß 
feßr unermüblid) fepti, wenn man nießt lieber an allem zweifeln, als ftcß 
ju fo Pielen Unterfucßungen perbinblicß machen wollte; unb man müßte 
feßr fcßarfßdjtig fepn, wenn man nach aller Söiüße, welcße fjiersu erfor? 
bert wirb, cnDlicß baS £id)t fdtiDe: bieß iß alfo ein SBeg snm 'Pgrrho? 
nisntus. Stirretin, ber ©oßn, hat 1692 ju £eiben eine feßr feßone 2>i? 
fputation, als Aiithor unb Refpondens, behauptet, welche betitelt iß : 
jPyrrhonifmus Pontificius, fine ThefesTheologico-Hiftoricae de va- 
riationibus Pontificiortim circa Ecclefiae infallibilitatem. ©,aud)beS 
•piaeette Spließ, de infanabili Romanae Ecclefiae Scepticifmo, 31t Attlßet? 
bam, 1696, in 4 gebrudt. ®ie letpjiger ^tagebueßfeßreiber, geben im 
SPracßmcnate, 1697, 264 u. f. ©. einen AuSjug bapoit. <JS iß 31t £on? 
Don, 1688, englifcß gebrudt worben. Ses ßlaube Antwort gegen ben 
Sflicolle, TcrtbeiDtguug bet (Slanbensoecbeffmmg betitelt, su 
Stouen, 1673, unb in -öclfanb, 1682, gebrudt, iß ein $3?eifrerßüd. de 
ßat nießt allein bie ©nwürfe feines ©eguerS woßl surüd gefeßoben, fon? 
bem ße and) unmittelbar auf eine folcße Art erläutert, welche fromme 
©eelen erbauet, ohne baß fie ben ftvepgeißerti Anlaß giebt, bie fßeligion 
ju befeßimpfen. Siele £eute wollten, baß man folcßes aueß pon beS 

Sßicotteanberm©egner fagen fbunte; allein man fannfolcßeS oßne ißm, 
auf eine grobe Art 31t fdjmeidjefn, nid)t tßtm. & ßat nicht nur bie 
Buben geleßrt, wie fie Diejenigen pon ißren 23oraltern einer fcßredlidjen 
Verwegenheit überfüßren tonnen, welcßc bas (f-pangelium angeiionuneu 
unb beit lebten AuSfpmcß getßau haben, baß bie ©tjnagoge eine falfcße 
Sleligion geworben wäre: (©itße beS Bürten 22>udj, vray Syfteme de 
l’Egiife betitelt, 311 Sborbrecßt, 1626, gebrudt, XIII <£ap. beS II Vud), 
333 ». f. ©•) © ßat irtiS auch eine wutiberltcße llnterfdjeibung swi? 
fcßeit bet ‘Prüfung ber Untecfucßung, unb ber 'Prüfung ber A'ufmetf? 
famfeit gejcßmieDet, (ebenbaf. XXII £ap. 402 ©.) welche wenigfrenS 
eben fo ungereimt iß; als Diejenige unter ber förmlichen Guiantitnt, im 
Abfeßen auf ficß felbß, unb ber wirtlichen »Quantität, im Abfeßeit auf 
ben Ol’t, quantitas formalis in ordinc ad fe, et quantitas afluaiis in 
ordine ad locum, baponbie rbmifd)ett ©djulen crfd)aßett; unb er giebt 
aud) 511, baß bie ©laubigen nießt bureß beutlidje Veweife sur Siecßtglau? 
bigfeit gefüßret werben, fonbertt aueß bureß SSeweife ber ©npfinbimg, 
unb_baß fie SBaßrßeit bureß ben@efd)mad unbnid)t burd) bentltcpe SSe?? 
griffe entfd)eiben. 2)iefer ©treit ßat folgen geßabt; eines Qrßeils ßa? 
ben'Pelijjon (*) unbbertU’ßeberPon ber Auslegung, über basnotliiget 
fte betein yu tommen, unb ‘Papin (**) Vüd)er gemadiet, worintim 
fie nod) weit meßr unüberßeiglicße ©djwierigfeiten bep bem 2gege bet 
‘Prüfung gewiefen haben; unb anbertt Stßeils ßabeit ficß perfdßebeue re? 
formirte ‘prebiger über bie Antwort beflaget, wefd)e bem fJAcolle, beit 
©laubenSgrimb betreffend aege6en worben. Ser llrßeber bießr Ant? 
wort ßat, anßatt su wibctrüfeit, ober einige ©cßritte jurücf su weichen, 
ßcß ganspon neuem mit nteßrer ®eutlid)feit erflciret. ®r ßat ein großes 
Such gemacht, nid)t allein 51t behaupten, baß bie Seweife pott ber ©btt? 
licßfeit bet ßeil. ©d)rift, unb burd) ben ©eiß ©ottes nießt mit bet 
Jöeutlicßfett porgetrageti worben, bie uhs befeßret, unb baß es nidjtbeut? 
lid iß, baß uns ©ott in ber ßeil. ©cßrift biefeS ober jenes ©eßeimniß 
oßenbare; fonbertt aud), baß Diejenigen, welche ben ©laubensgrutib auf 
bie ©eutlicßfcit beS geugißeS batten, eine fd)abtid)e unb hbcßftgcfaßr? 
lid)e £eßre behaupten, ©teße beS ^uvieu Sud), Dcfenfe de Ja Do- 
dlrine univerfelle de l’Eglife ... - contre les imputations et 
les obieblions de Mr. Saurin, 31t Scottevbam , 169?, gebrueft. 
©aurtn iß ‘Prebiger ben ber waltonifcßeu Ä’ircße 31t Utrecht. (Ei¬ 
nige glauben: es ßeiße biefeS bie fKeligiott an baS Ufer beS AbgumbeS 
füßren, unb baß, wenn ße ben (felftiß unb feen Sotphprius an eitler fol? 
eßen ©teile gefun&ett, unb £eßrer su beßreiten hatten, bie ißnen fo ptel 
geßanfeeti unb sugegeben, man fid) nidjt eine Victtelßtittbe gegen fie 
gehalten haben wütfee. 3* glaube, baß ße Weber gegriinbet ßnb, nod) 
ber 37aturj beS Sßrißeutßums sut' ©uüge naeßgebadjt ßabeit. ©(eich? 
woßl weis id) nießt, was aus bem Saufe beS ‘PrcDigcrS sit 3lotferbam, 
unb beS SvebigerS su Utrecßt entßeßen wirb; allein', tiad) meinem Se? 
bütifen, würbe matt, wenn man ßcß in einer Seit ber £rißs unb ber Atifwal? 
lutig fees Slutes befanbe, welcße in perfdjiebeneit 3«htßutiberteti fo Pie? 
le Sßitfungen ßerpor gebracht haben, große Verünberungcn su befürdt? 
ten ßabett: Deus omeu auertat! ©0 rcDe id) in ber erßen Ausgabe 
biefeS 3BerfeS, als biefer ©treit nod) nießt geenbiget war; allein unter 
ber anbetn Ausgabe, tiamlid) im (Eßrißnionatefiyoo, fann ich fagen, 
baß man weiter oon nidtts, als ben ÜveligionSßreitigfeiten beS ^laccta? 
nifmuS rebet, bie fd)on feit ßunbert 3aßtcn pcrgcßett gewefen ßnb. 

(*) 3« feint« Setracßtungen, über ben llnterfcßieb ber Steligionen. 
©ieße bie SRoupellen ber Sßepublif ber ©eleßrteu, Seumonath, 1686 
I Avtif. 

(**) ©n reformivter ‘PucDigcr, welcher ein Supiß geutorben. 3D?an 
feße fein Sucß, weld)eS betitelt iß : LaToIerance des Proteftans, et 
l’Äuthorite de PEglife. Seaiwal rebet in ber Jjißorie pon ben SBer? 
fen ber ©eleßrten, im 3en»cr, 1693, VII Art. bapon. 

ibie -^offrumgen geruiffec Äettte, baß bie ©treitigteiteit uit& 
Verfolgungen Der Religion attfboten wetben, 

wenn u.f.t». 

Vielleicht würben mandje £eute wütifdjen, baß beS Stebigers ;u üfof? 
terbam £eßre pon allen Soctoren angenommen würbe, ©ie bilben ftd) 
ein, baß man nad) biefern nießt meßr bifputiren, unb baß biefeS bas 
Waßre ©rab aller fßeiigionSßreitigfeiten fepn würbe: beim, wie matt 
nießt wegen beS ©efeßmads bifputierct, fo würbe man aueß nießt meßr 
wegen ber Steiigion ßreiten, wenn bie ©ottesgeleßrten bie ©lau? 
benserflürung auf ben ©efeßmad atifommeit ließen. 3d) glaube, 9tedt 
311 ßaben, würbe ber eine fagen, weil id) ben @efd)mad unb bie (Ent? 
pßubung bapon ßabe; uttb icß aud), würbe ber anbere fagen. 3dß, 
würbe ber eine fagen, perlange eud) nießt bureß Deutliche ©rünbe 31t 
übcr3eugcn; benn id) weis, baß ißr aße meine ©rünbe su nt'cßte madjett 
fbnnct: unb icß aud) nießt, würbe ber anbere fagen. 9Rcin ©ewiffett 
iß überseuget, würbe biefer fagen, unb icß empßnbe taufenbfaeßen $toß, 
ob gleid) mein Vetftanb in biefen Sftatcricn nießt ßelle ftebt: unb bas 
meittige aud), würbe jener fagen. 3d) bilbe mir ein, würbe ber cvfte 
fortfaßreit, baß mid) bie innerliche Sßirftmg beS ©eißeS ©ottes sur 
fRecßtglaubigfeit geleitet ßat; unb icß aud), würbe ber anbere fertfaß«? 
rett. SBir wollen uns alfo nidjt meßr saufen uttb einanber petfelgen, 
würben fte unter ßcß fagen. SSetm id) eud) (Eittwütfe portrage, auf 
weide ißr nießt antworten fömiet, fo werbe id) feine llrfad)e ßabett, eure 
Sefeßruttg su hoffen : beim weil ißr nießt wollet, baß bie .tlarßeit 
baS 9Xerfmaa! ber tßeoiogtfcßen SJaßrßeitcn fep, fo werbet ißr bifSun- 
felßeit eurer ©rünbe, unb bie ©eßwaeße eurer Seweife niemals für ein 
Seiden ber galfdßeit halten. (ES würbe alfo pergebiieß fepn, wenn id> 
eud jum ©tßlfdwcigen bradte. (Euer ©efeßmad würbe euch fo Pief 
als ein tmumßoßlicßcr Veweis gelten : eben auf biefe Art, als nur, in 
Anfeßutig ber ©petfeit, unferm ©attmen uttb ben guten SBirfungett, 
weide fte für unferc ©efmibßeit ßerporbvingen, meßr trauen, afs ben 
fpcculattpifcßen Vermmftfdlüffen eines .fsodeS, ober eines At'SteS; 06 
wir gleid) feinen ©runb nnsugeben wißen, warum uns biefe ©petfett 
gefaüen unb ßarfett. 9Btr wollen uns alfo mit eittanber oergteiden, 
uns md)t su beunruhigen, unb für einanber betßen: bieß iß bie $rud)t, 
weldje aus biefer £eßre entfprtngen fbtmte, wie gewiß'e£eute porgebet), 
weide ßd eines ©runbfafteS beS ßeil. Augußms erinnern: baß man 
ficß namltd), Da bie ©itfcßeibung beS SBaßren unb $alfd)en eine feßr 
fd)were ©ade iß, wiber btejenigen mdt evhifeu müße, weide irren : 
Illi in vos faeuiant, faget er SU ben EOianidactti, contra Epift. fun. 
dain. cap. II. qui nefdunt, cupj quo labore vefiigj inueniatur, et 



Sfticolle. 510 
quam difficilc caucantur errores. Illi in vos faeuiant, qui nefciunt, 
quam ramm et ardtium fit, carnalia phantafmata piae mentis fereni- 
täte fuperare. Illi in vos faeuiant, qui nefciunt, cum quanta difficul- 
tate fanetur oculus interioris hominis, vt pofiit intueii folem fuuni. 
. . - Illi in vos faeuiant, qui nefciunt, quibus fufpiriis et gemi- 
tibus fiat, vt ex quantulacumque parte pofiit intelligi Deus. Steg 
ig, jage tcg, bie $rud)t, weld)e biefe Segre gervorhringen fann, wenn 
man gerinnen gewiffen ‘Petfonen glauben roill; fed non ego credulus 
illis: atlfin icg zweige ein wenig bavan, wenn id) betrad>te, bag ©au* 
rin, bet «Pcebigec 5» Utrecgt, in bet Ucberjeugung, bag bie (jeil. ©egrift 
ein beut(id)es Seugttig von unferm ©egeimniffe entgälte, bie Verfolgung 
ber Äefcer nidff billiget: unb bag hingegen fein ©egner, in ber Uebet= 
jeuqung, bag man feine guten Seweife, (man vevgegt butd) gute Seweife 
biejenigen, tvelcge jur Ueberjeugung fuhren, g webet von ber ©ottlidffeit 
ber t) ©egrift wiber bieJ?eiben,nodj von bem 3eugniffe nuferer ©egeimniffe, 
gegen bie ©ocitüaner attfügren föntte, bie Verfolgung ber Hetzer von 
ben Obrigfeiten ffarf billiget. ©an fege feinen 5ractat, von ben Droit* 
des deux Souverains, unb feinen VIII Stief in bem Tableau du So- 
cinianifme. ©aS für ©cglupfwinfel bes VerganbeS gnb biefeö niegt! 
93?ati fann geg auf nid)ts Verlagen, fo lange man vorausfeljen mug, 
bag bie ©etifdgett naeg igrett ©runbfäfeen ganbeln, unb bag ge igr gatt* 
je6 l'egrgebaube in einem Sufammengange augugreu werben. Sestve* 
gen gebe id) uiegt vor, bag ber Q3rebiger 511 titreegt übel fdgiege, wenn 
er biefe zwep Singe mit einanber verbinbet, bag nämlidj etftlid) in ber 
geil, ©egrift bie Euidcntia teftimonii für biejenigen fep, weld)e ©ott 
erleuchtet, unb bag man jum atibern wiber biejenigen feine weltlichen 
©trafen attfügren müge, tveld)e bie ©egeimttijje, von ber Srepeinig* 
feit, von ber ©enfegwerbung u. f. w. niegt glauben. Sd) jegreibe bie 
fcglecgte Folgerung blog feinem ©egner zu. ©ie ig gegtbar; benn 
wenn man eines 5geils jugegegt: man fönne feine guten Semeife ge» 
ben, bag ©ott baS Safepu feiner ©egeinttüge in jeinem SBorte beut» 
lid) offenbare, fo gat man grog Unrecht, vorzugeben, bag ein ©enfeg, 
welker fte niegt glaubet, ben Verlug feiner ©ürcr, feiner ffrepgeg unb 
feines VaterlanbeS verbiene: benn er gat bas Siegt ber Vernunft für 
fieg, unb man fann nicht leugnen, bag er nid)t vernünftig ganbele,wenn 
er geg weigert, feinem £id)te abzttjdgen; zum weniggen fo lange, bis eS 
ergellet, bag eS beutlicg burd) ©otteS 3eugnig begritten wirb. <£r ig 
bereit, feine allerbeutlicggeti Segriffe aufzuopfern, fo halb eS beutlid) er* 
gellen wirb, bag eS ©otteS geugnig etforbert. ©an erfennet fieg für 
utivermogenb, igm foldjes ju zeigen, unb man befennet, bag ihn bie 
©nabe beffen zwar überzeugen, aber igm folcgeS nid)t ganz beutlicg ent* 
beefetr fbntte. 2UleS alfo, was bie Vernunft uttb dmgticge Siebe von 
uns erforberti', ig, bag wir für ihn betgett (*), unb es butd) eine ge* 
magigte Itnterweifung fo weit zu bringen fliegen, bag er weniger ©agr* 
fcgeinlicgfeit bet) feinen ©epnungett, als bev ben unfrigett, gnbet. ©ettn 
man barinnen nid)t zum gweefe fommett fann, fo laffe man igtt feines 
©uteS unb VaterlanbeS gettiegen, unb bringe ben 2lrm feines Jürgen 
nid)t wiber tgn in ben 4?arni|cg. Siefe Singe folgen ganz flar unb 
natürlid) aus einanber, unb gleicgwogl trennet ge ber gebuchte güte* 
biger : fo unverglcicglid) vergeht er geg auf bie ERänfe brS Verftatt» 
beS Settn, um es bepläugg z» fagen - ig tvogl jemals etwas feltfa« 
merS gefegen worben, als erging fein ©efegrep wiber ben pgilofopgifcgen 
2luSleger; unb bag er aisbann ben ganzen ©runb feines SegrgebäubeS 
annimmt ? ©an fönnte ganz füd)t zeigen, bag feine ©eptumgett am 
nüergefegieftegen gnb, beS Auslegers feine zu befegigen (**); allein 
man würbe ftd) aüsutoeit vom 9tieolle entfernen. ©ir «lügen alfo wie* 
ber auf igtt fommen. 

(*) ©an fege bie Sorrebe ber 3ufage, *,u ber pgilofopgifcgen 2tuS* 
legung, wo man zeiget, bag bie Snnfelgeit ber tReligior.sgreitigfeitett 
ein unumgoglid)er Seweis für bie fKeltgionSbulbttug ig. 53lan fege 
aueg bie Jjugorie von ben SBcrfen ber ©elegrten, im Sentier, 169J, 

20rÄ/’©er Ausleger gat in ber Vorrebe beS IV 5g. gejeiget, bag, in 
2ttifegung ber 9led)te beS irrenbett ©ewigens, ig» 5» ««* 
berlcgett gebaegt, geg felbfc wiberleget gat. 53Jan fönnte biefcö aud) auf 
öttbere 21'rtifel ergreefett. 

iSlan fage mir ja nicht, bag tiefer ©egriftgetter genug gewonnen ha* 
6e weil feine Stieger begleichen ©treittgfeken unter ben reformtrten 
in Jöoüanb veranlaget gaben. Sieg ig, in 2(nfegung feiner ©emeinfd)aft, 
ein erbiegteter Vortgeil; uttb er gat ein wefentlicheö Hebel in ber ggri* 
ftengeit verurfachet, ba er ganferepen erreget, welche beweifen, bag man 
weber burd) bie ^ird)engewalt, nod) bureg bie ‘Prüfung C+), eine Vnr-' 
tep mit bent Vergnügen erwüglen fotttte, zu gd) felbg zu faqen, bag man 
feine Vernunft recht gebrauchet hatte; beim biefer ©ebratteg begegt in ber 
Verfdgebung feines ltrtf>eils,biS ftd) bie Seutlicgfeit ber Seweife bargrllet. 
Sie pgilofopgijigen ©eiger werfen gd)S, als ein grogeS Verbrechen 
vor wenn ge bie SBagrgeiten, bie man ignen nur bunfel vorgetragen, gar zu 
leiÄtftnnig angenommen gaben, ©ie würben es geg niemals verzei* 
gen, wenn ge gleich einen V™«g richtig entfcbieben: worerne ge biefeS 
llrtgeil vor einer fdtarfen ‘Prüfung aller ©tücfc ber gVutenett gefallet 
gatten ©ie geben benjenigen bett Spanien eines veradttlicgenlageren, 
welche güavtep nehmen, ege fte burd) ununigogltd)e ©rünbe barzu ge* 
swungett worben fütb. ©ie behaupten, bag mau babureg nur eine jal* 
fd)e öBigenfcgaft gaben fotttte, unb faqen : „bag bie Unmiffettgeit weit 
„beffer fep, als biefe SSBij|enj'd)aft, weld)e verurgtd)et, bag man gd) ein* 
„bilbet, basjenige ju wigett, was man nid)t weis. Setm wie 2lugtt|tm 
„in petn Sutge, von ber 9?ü&lid)feit bes ©laubeuS, jegr fdiarfguntg be* 

merfet, fo ig biefe Sgeigung beS ©emütgeS aus zween Uriachen fegr 
*iu tabeln: bie erge ig, bag berjenige, ber ftd) falfcglid) eingebilbct gat, 
„bie SBagrgeit zu evfennen, geg baburd) unverntogenb. machet, geh von 
, berfclben unterrichten zu (ajTen; bie anbeve, bau biefe (fittbiibttug unb 
.Verwegenheit ein Sfterfmaal eines ungefunben VergattbeS fen: Opma- 

’ vi duas ob res turpifiimum eft : quod difeere non poteil, qm libi 
"iam fe feire perfuafit : et per fe ipfa temeritas uon bene affedtt 
’animi fignum eft. Senn be.S SBcrt opinari bebeutet, nach ber reinen 
^lateinifcgcn ©prad)e, bie Steigung eines ©emütgeS, welches mtgewif* 
’fen Gingen afizuleicgt bepfaüet, unb basjenige zu wifien glaubet, was 

eS boÄ nicht red)t weis. Siefevweaen gaben alte <pf)t(Dfou6ctt be* 
’gauptet, fapientem nihil opinari, unb €icero, wenn er geg felbg, wegen 

biefeS Reglers, tabelt, faget,er fep magnus opinator „ Art. de penier, 
I Part Chap. III. p. m. U- st. Sfticgt allem bie ‘Pgilofopgeu, fonbern 
«He $3elt überhaupt, mug biefe» ©runbfag jugegegen; ö«geemd?t 

genug ifrvoabt nt reöert, um nicht verwegen ju fepn; man mujj 
auch wtffcn, öag man rvgbt reöet. derjenige, welcbcr be* 
b««pten wollte, Öag öte 3abl bes ©ftnbes gcrabe roace, fönnte 
jwar wabr reben; allein biefem ungeaditet ■ würbe er boeb ge* 
wig einer Verwegenheit fdbulbig fej?n. Nicolle, les pretendus Rc. 
forinez convaincus de Schisme, Liv. I. chap. II. p.m. 15. 2llfo ig beS 
SftieoUe Sud) weiter z» niegts nttglicg gewefett, als bie Unfcglügigfeit 
ber gleichgültigen ©emütger zu tiögreu, uttb ben StetigionSzweigevn ei* 
nett neuen Vorwattb 511 geben. 93Ian fonnte vielleicht von bem ergett 
SBerfe, bas von biefer füfatevie erfegienen ig, jagen, was bie 3llten von 
bem ergen ©cgige gefaget gaben : wollte ©ott, bag ber Saum, wel* 
d)er zu beffett (Jrbauung gebienet, nod) auf ber SSurzel güttbc. CEicero 
wettbet biefett ©ebaufen auf bie Vernunft an : O vtinam igitur, vt 
illa anus optat, 

. - ne in nemore Pelio fecuribu« 
Caefa cecidiflet abiegna ad terram trabes! 

fic iftam calliditatem hominibus dii ne dedifient! qua perpauci bene 
vtuntur, qui tarnen ipfi faepe a male vtentibus opprimimtur: innu- 
merabiles autem improbe vtuntur. de Nat. Deorum, Libr. III. cap. 
XXX. 2Bie aber bie ©aegen zwo ©egalten gaben, fo gat man Uvjacge, 
ZU goffen, bag woglgeartete ©emütger, eine fo verbrieglicge EKcligious* 
jlreitigfeit zu igrem Segen nnwenbett werben, ©ie werben bes ([arte* 
fütS ©runbjag, bie Verfcgiebung unfrer llrtheiie bctreffetib, in feine 
©renzen einfegiiegen lernen. ber flaglid)en ©irfuttgett biefeS 
in bie ^Religion übergetragenen ©rünbfageS, fege man bie neuenSriefe 
beS VetfafferS, von bet allgemeinen (fritif, 779®. bes .^urien Vrai 
Syfteme de 1’ Eglife, 375 ©, Sie Sgottvelfen ber ERepublif ber ©elchr« 
ten,9Bintermonat 1686,12(rt. 745 ©. ©iege aueg bie^ltimerfimgenbeS 
3lrtifelS peUifffort.) ©ie werben lernen, bem natürlichen Siegte nid)t 
Zit trauen, unb zu bes geiiigrn ©eiftes Rührung 3ufll,cgt 511 negtnen, 
weif ttnfre Vernunft fo unvollfommett ig. ©ie werben lernen, wie fegt 
notgig es fep, fid) an bie gegre von ber ©nabe z« galten, unb wie uttfre 
Semutg ©ott gefallt, weil er uns fo gar ttt bem Sefige feiner SBagr« 
gelten franfen wollen; ba er niegt erlaubet gat, bag wir ge bureg pgilo* 
fopgifege Prüfungen etitj'cgeiben fottnen, vermittelt! weieger wir zu ber 
SBiffenfcgaft gewiffer Singe gelangen. * 

(*) ©ein ©egner gat ber ‘Prüfung ber fegarfett Hnterfucgung unk 
bem 2injpntcge auf beutlicge Sewetfe abgefagt. 

* ^>ier gaben wir abermal eine *Probe, wie dperr Saple feine 
fiefer in Verwirrung zu gürzen fud)et. ®r fügtet alles an, was 
einen fegwaegen ©eig in ttnruge fegen, uttb tmgewig maegett, aber 
niegt heraus reigen fann. Ogtte 3eugni|Te ber ©egrift, fantt tuan 
ben 9Repntmgen einer Äircge nid)t glauhen: allein gleicgwogl feilen 
bie 3fuS»>ffe &er ©d)rift, and) ungewig, unb fo fegwet gn crflärett 
feptt, bag man von igrem wahren ©iutte niemals überzeuget fepn 
fönne. 2BaS ig mmmegro zu tgun ? ^>err Saple weis feinen 
SRatg: weniggeuS giebt er uns feinen. Unjüglige leicgtgnnige 
Äopfe geratgen alfo auf beu©cglug: alfo tauget bie ganze ^Religion 
nid)tS: unb bag gnb benn btegniegte biefer fceptifcgcng)gi!ofopgie. 
SBie viel beffer gürte er getgan, wenn er gewiefen gatte, I, bag ei 
unzählige mal megr ©teilen itt ber ©d)tift giebt, barüber gar fein 
3meifel ig, als fold)e, barüber bie 2lusieger greitig ftttb. II, Sag 
bie ungewiffen ©teilen nicht eben bie widjtiggett ©laubenSlegren 
unb Sebenspgicgten entgalten; fonbent megretttgeils nur 3gcbett* 
hinge betreffen, bereit Verjlanb zu unfrer ©eligfeit niegt ttotgig ig. 
III, Sag aueg ber unreegte Verganb gewiffer ©prüege, eben feilte 
verbammlicgeBintgümer bepftd) fügte; fonbernntegretitgeiis^lei* 
nigfeitett betreffe: unb enblicg IV, bag baS,waS in einem greitigett 
©prud)e niegt beutlicg zu fegen ig, aus einem anbern beutlicgettt 
ganz erfegeitte. Sttblicg gatte er noeg jagen folien, bag berje* 
ttige, ber mit einer guten 2lbgcgt bie ©egrift lieg, unb bem es ein 
<£rng ig, ben SBillen ©otteS zu tgtin; allemal fo viel 5id)t baritt* 
nett gttben wirb, als igm zur ©eligfeit notgig ig. tlnb gejefet 
enblicg, bag es in 3religionsfad)ett, nicht überall folcge augenfegeitt* 
liege ©ewiggeiten gäbe, als tag zweit mal zwei) viere ftttb: Ware 
benn bie EReiigion barttm velogren ? ©ie viel taufettb Singe glau* 
ben wir niegt im gemeinen Sebett, um viel fcgmad)erer ©rünbe gal* 
ben? ©elcger Sauer famt es bemottgriren, bag bie ©aat, bie er 
ausgreuet, nüd)|!en ©ommer brächte tragen werbe? SBeldjer 
Kaufmann weis eS ganz gewig zu geweifen, bag er feine SBaare 
mitVortgeile abfegen wirb? ©eiegerÄranfe ig vollfommett üher* 
jeuget, bag bie Slrjnep, bie man igm giebt, ignt gewig helfen wer« 
be? ©leidtwogl unterlagt man es niegt, auf folcge ©agrfcgeinlicg# 
fetten zu bauen; uttb begnbet gdt mcgrentgeils nicht übel babep. 
©arum follte matt alfo in ber ^Religion ein ©ccptifer werben, uttb 

■ ftd) nur ber alierungreitiggen ©ewiggeit ergeben ? ©er nur nach 
feiner ©nficgt alles mögliche fgut, bie ©agrgeit zu erfettneu, 
ber wirb allemal beffer babep fahren, als weieger hlittblings glau* 
bet; uttbweniögenS bep bem ©cgöpfer (Entjcgulbigung unb ©nabe 
finben. <S. 

(D) (ßc b»t feine» (Segnet nicht an Öen fcbtvacbffen (Drtett 
«»gegriffen.] ffjicellc gat 1687 ein Sud) gerauSgegehen, unb baifelhe 
betitelt: 2)ie Ißinbeit öec Kttrebe, cöec ITOtöcriegung öec neuen 
Ä.ebcferfgj]itng öea^urieu. Stau fege ben'3lrtifel (tomatius, in ber 
Tlnmerfung (N ).^ ^r lagt barinnen feine ©eiegrfamfeit, feinen Vcr» 
ganb, unb feine Sercbjamfeit hlicfett; uttb gat basjenige, als ein ge« 
fd)icfter SD?aun zu feinem jffuljen angewenbet, was et in bes ItrgcbctS 
von ber neuen l’egmTfaffimg, hejonbem SRcpnuttgeti, ©djwacheS ge« 
funbett gat; allein er gat eS nicht für ratgjant gehalten, bie mächtigen 
(ginwürfe biefeS reformieren SrebigerS, wiber bas Qftijegen ber .direpeu 
ju prüfen. SiefeS ig ber 3(rglig ein wenig vcrbäcgtig. ©an fönnte 
glauben, bag etn fleiuer ©eig bie SBicgtigfeit biefer Sinwiivfe nicht er* 
fannt, unb fte aus einem übel gegrünbeten .giecgmütge verachtet haben 
tvürbe. Scrgleid)ett Uvtgeil aber fann matt nicht von bem 3!icolle 
fallen: er gat einen alljuricgtigeu unb fegarffümigen Verganb hefeffen, 
als bag er ben ganzen Umfang , ber wiber ihn gemachten ©timürfc tue* 
gen biefeS 3lvtife(S, fo wogt vermöge ber 3itrücffchie6ung, als gerabe zu, 
nidit erfaitnt gaben follte. 2llfo mug man faqen, bag er nur barum 
gill gefegwiegen gäbe, weil er wogl gewußt, bag er unter ber Sag er* 

liegen 

« 
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liefen rohrte, wenn er bot auf antworten Wollte; er (jat feljt wofg be= 
griffen, bo.g biefeS tmübevgeig(tcl;e ©cbwieeigfeiteti waren, unb bag fein 
eigner 3tuljm, unb ber SfUifceti feiner Äitrcfje, ein ©tillfc(;wetgett erfor- 
berten. Hieraus fotitten wir fefgiegen, bag eS überall Heute genug giebt, 
welche nicf)t alfeö glauben, was fte ju glauben befennen; ober weld;e 
überjeuget 6leiben, bag tf>re Sieligion gut fep, ob fie glcid) cmpfitiöen, 
öag bie ©nwürfe ifjrer ©egtier, wegen gewiffer ^auptpuncte, itnatif; 
loslidj ftnb. ©ielje bte A'mtterftmg (D), bei; bem Artifel pelliffön. 
Sem fei; wie il;m wolle, fo (jat Sfticofie nid;t auf bes 3lirüu ganje f?eljr- 
petfnffung geantwortet. St l;at bie Detter gefud;t, bie ifjm am leid); 
teften 311 übetgeigen gefcf)ieneti, (er f)at 3«tf;umer ber $£jat, unb 
gar erbärmliche ©vünbe gefunben,) unb feine Arbeit Ijiettnnen einge; 
fdjrdnfet, bis auf einige Sinwütffe, welche nicht bapott abgefonbert wer; 
ben fonnten, unb bie er folglich) beantworten muffen. $)?an barf fid) 
alfo über ben SSortheil nicl;t rraottnbern, ben er bauen getragen l;at, 
unb bie ihm fein ©egner in ber ©egenantwort, nicht abgejaget hat. 
«Sie ig betitelt: Traite de l’Unite de l'Eglife et des Points fonda- 
mentanx, ju aiotterbam, 1688, in 8. Allein bieg ift ein wenig befremb; 
lieh bag er ben grbgten fehler bcS ron ihm wiberlegten Ducf;eS nicht 
wahrgetiommen hat. Siefen SSerf war begimmt, 311 beweifett, bag bie 
$>roteg«nten nidjt »erbienen, ©paltungfimad;er genennet 311 werben; 
unb gleidjwohl ift cs fel;r gefrfgeft, fie beffen ju überführen: beim bes 
93erfaffers ©nmbfafje führen uns uotf;wenbig bahin, bag bie rümifche 
Äird)e alleseit aur wahren Kirche gehöret habe. Sag alfo biefer Autor 
Bei; Aufführung feines Sefjrgebatibes, ben Snbjwecf 311 ©runbe richtet, 
warum er eS aufgefuhret hat. SBaS fann man wof;l mangclhafterS 
fehen? 3a er bleibt hierbei; nicht einmal; er machet fid; £ef;r; unb 
©runbfdbe, unb sieht Folgerungen baraus, welche offenbarlich beweifen, 
bag man tu allen Sleligionen felig werben fottrtc. Unb hier ift nod; ein 
anberer wcfeutlid)er Hauptmangel , welchen SAcolle nicht einmal wahr; 
genommen hat. (fOiatt fehe bas Sud), lanua Ccelorum referata cun- 
öis Religionibus, betitelt; ju. Amgerbam 1692, in 4, gebrueft. 3cij 
l;abe in ber Anmerfung (N), bei; bem Artifel Comenius, baron ge; 
rebet. 9D?att wirb barinnen bie Semonftration besjenigen gnben, was 
ich ron ben ©ebred;en biefes Sehrge6dubeS gefaget habe.) Sie refft- 
mirten (prebiget, weld;e beS 3urieu folfche i>efjre bei; ben ©pnoben 
angefläget, haben geh über einige 3mf;ümct besaget, bie fte in feinem 
£el;rgebdube ber Kirche gefunben haßen; (man fet>e ©aurins Examen 
de la Theologie, de Mr. Julien, 6 u. f. ©.) allein fie haben bie vor; 
nehmgen nicht wahrgetiommen: 3. © ge haben nid;ts ron biefem ©afce 
gefagt: ©ott fann nicht yugeben, dag fid) diegcogencbrifilichen 
©efellfcbafccn in rerdammlid?e ^mhumer recwicfeln, unb dag 
fte lange 'Seit barinnen beharren: yum wemgfren, wenn mir ron 
den ©adten aus bet ffrrfahrung urrbeilen wollen, fo tonnen mir 
nicht glauben, dag biefes mogltd? fey, meil es fid? niemals erdtt; §et bar. Syfteme de l’Eglife, p.236. Sieg geigt mit einem emsigen 

ebetgncf;e, £utl;crs unb Saloins ganje Arbeit umfehren ; benn weil 
es gewif? ift, bag alle 2ef;ven ber rbmifchen ©emeinfehaft, wegen welcher 
fie bie ©latibctiSperbefferung für notf;ig gehalten haben, feit t>erfcf)iebe; 
um 3a[)thunberten begehen; fo folget offenbarlich, bag biefes feine per; 
bammlichcn 3rrthümet gewefen ftnb. 3)un hatte man geh pon biefer 
Kirche nicht abfonbern feiten, wenn fein einiger pon il;ren3rvthümern 
■perbammürh gewefen ig. HareboniiiS, (unter biefem Slawen hat fid; 
ber Urheber ber lanua CoeJorum referata perfappt,) hat biefeS fehr 
weitldnftig gejeiget. Um alfo bie Fehler unb ©d;niber 31t fehen, bapon 
es in biefem Sefjrgebaube wimmelt, fo mug man nicht nur bes Sgicolle 
Antwort, fonbern auch bie lanua Ccelorum referata iefett. 

®ie ig es hoch sugegangen, wirb man fragen, bag biefes 2Bcrf fo 
»iele Fehler enthalt, unb gleidjwohl für ein SSMeigergücf feines SBerfaf; 
fers angefehen worben ig ? 3d; will mich auf ein fleines Sud; beru= 
fen: Nouvel Avis au petit Auteur des petits Livrets, betitelt, welches 
1692 gebrueft worben, barinnen wirb man bie Antwort auf biefe Frage 
finben. Ser Serfaffer biefes f leinen Stiches, nad;bem er ben fdjimpgi; 
d;en Suganb befchrieben, worittnen Sarebonius biefes neue £el;rgebatibe 
ber Äu-che hat erfd;einen lalfen, machet fid; folgenben Gf inwurf: „Allein, 
„warum hat man alfo eljmals befannt, bag biefes £ehrgebdube ber £ir; 
„dje bas 3)ieigergücf biefes reformieren SrebigerS fep ? ‘Dftan leugnet 
„es nicht, man befennet nod; ifeo, bag biefes Pon allen feinen Süchevu 
„baSjenige ig, worinnen er ben weiten Umfang feiner ©nbifbungSfraft, 
„unb bie £eid;tigfeit, Seweife 311 ergttben, unb ©chmierigfciten 31t frei; 
„ben, am begen gejeiget f;at. Alles biefes fann man itt einem SBerfe 
„gnben, welches auger bie|em fehr groge ©cbred;en hat, unb worinnen 
„ber Serfager bt.rcf) bie aH3ugroge Segi'e6ung perblenbet, bie er ange; 
„wenbet bat, nicht beobachtet: bag er allauweit ginge, bag er in ber 
„Feinbe £ager überginge, unb in feinem ©ebdube mehr ^Materialien 
„übereinanber thürmet, als ber ©rtmb beffelben tragen fann. 9Mit ei; 
„nem 9öovte, cs giebt heute, welche wechfclsweife sweperlep Arten einer 
„fehr perjchiebetien Sewuuberung erweefen; man pevrounbert fid), bag, 
„ba fie fo Picl erhabeiteSittgc entbeeft, fie hunbert ©d;wicrigfeiten, unb 
,taufenb SBiberfprechungen ittd;t wahrgenontmen haben, bie auch ben 
„Summgen in bie Augen fallen; unb bann perwunbert man geh, bag, 
„ba eS ihnen bep Singen an ber ©ngd)t gemangelt hat, welche fo leid)t 
„tu bemerfen finb, ge bergleid;cn 3U fo grogett (gntbecfimgen gehabt l;a; 
„ben. Ser reformirte (prebiger, Pon weld;em ich reöe, hatte fehr Piel 
„fflu|lid;eSf3ur Aufführung eines neuen Seljrgebdiibes beptragen fdn; 
„nen; er würbe Piel Singe erfuttbett, unb Piel£td;t bargebothen haben; 
„allein es hatte ein 3Mattn Pon guter SeurtheilungSfraft, alle ungefchicf; 
„te ©tuefe bapon abfonbern, unb' nach .einer guten 5Bal;l, bie Serbin; 
„bung ber 2t;eile »ornehmeit muffen. „ (Sbenb. 60.61 ©.) 

(E) tl>an eignet if)tn Öen Deledtum Epigrammatum . . . . 
ßnö Öie gelehrte Vorrede ju, die ihn begleitet.] Sieg ig „eine 
„©ammlung pon lateitiifchen©inngebi(^ten, unb griechifchcn, fpanifd;en 
„unb italienifchen ©innfprüchett, 3« Saris 1659, in 12 gebrueft.,, Bail- 
lef> Jugeniens fur les Poetes, num. 1080. 3Man l;at 3U Anfänge eine 
lateinijche Siffertation über bie ©inngebidjte Porgefeijet, t»elcbe un; 
tet den bef?en ©dtriften in der ^ichtfunf?, ihre ©teile uerdie; 
net. Ürfl iff ein lEtactat ron der poetifchen ©chonhett, rr>oc; 
innen der Vctfafffc den Vorfatj gehabt, öie toahrhaftige und 
gtunölid?e ©chonhett ron der falfdben und fcbeinbnren ju unter; 
fcbeiOen ; ; ; (£chßtftd> bey ÖetUnterfudumgöiefec©cbdnj 
heit, m Cne<Batians der ©inngedichte ei»gefd;cdnft. handelt 

darinnen bo:i den Tugenden des Sinngedichtes , mit Aufmett'# 
famfeit und viel l£rfemuniff. igt yeiget, dag die Sabl der »or; 
trefflichen ©inngedichte »iel Heiner iff, als man ficb einbildet, 
und er fettet diejenigen gany fed unter öie mangelhaften, deren 
tTCaterie falfch, fabelhaft, ?rr>e;:öeuttg, hfperbolifcb,reegen eines 
fireirigen puncts entfcbetöenö, feltfamzufällig, bepm paaren 
herjugejogen, anffoffig, tmehrbar, niederträchtig, friechend und 
rethagt iff. f£c fe^et diejenigen in eben Desselben 2?ang, roeldb« 
boshaft find, ruelcbe ;it uiel ©efcbtuaRe machen, treldoe ge^ 
mein und pöbelhaft find, welche mit Emdifchen und nmnderlw 
cben ©piRfindigfeitcn angefüllet find, und wo die Anfpielungen 
und iVortfpiele gejwungen ;u feyn fcheinen. p. Vauaffor hat 
»etfehiedene ©teilen in diefer Siffertation getadelt, und hat nicht 
u(lein etwas wiöec einige uon feinen ©edaniren, fbndetn auchwü 
öec einige XVotte (*), feines Lateins ju fagen gefunden, ©iege 
P. Vavafl’. Traite de l’Epigr. 9J?enage, wenn er polt einigen Äung; 
rtcf;tern gerebet l;«t, welche bie SBortfpiele in Werfen Perwerfen; fefset 
baju: „man giebt por, bag entweber Slicolle, ober £ancelot, biefe 3)iep; 
„nung wiber bie SBortfpiele, suerg in einer ©ammlung por SBerfen und 
„©inngebichten ber Alten, befannt gemacht lja6e. „ SMenagiana, 301. 
302 @. ber ergen, hollanbifchen Ausgabe. 33?enage f;at alfo nicht gewiff 
gewugt, bas Sgicolle ber Urheber pon ber93orrebe gewefen, bie por biefec 
©ammlung geht. 

(*•) <5r hat il;m aud; einige ©prachfd;nif;er porgemorfen. Sie neue Ants 
wort auf bie (propinsialbriefe, VII Unterrebung, 297 ©. bep mir berief^ 
tet, bag SBenbrocf pon geit 3U geit groge ©prachfdmiher, mitten unter 
ben fehlten lateinifcf;en Siebensartett gemacht, welche ihn in bem ©emü; 
tl;e aller berer, bie geh nicht wohl barauf pergehen, für ben ©ceto ber 
(partep erflaret haben. 

_ SMan mevfe, bag bie Herren Pon (portropal, perfdjiebene Sitter, sunt 
©ebrauche ber 3u9enb, hetauSgegebett ha6en. Sieg ig potnel;tnlich ih« 
rett ©chülern 3um Segen gefeijehen: benn es ig gewig, bag fte welche 
gehabt haben. Sie lateinifche £ef;rart, bie griechifche £ehrart, ber ©ars 
ten ber griechifchen SBurjeln, bie ^fung 3U bettfen, ber Deleäus Epi- 
grammatum, u.f. w. ftnb SBetfe, bie fte 5ur Unterweigmg einiger ihrer 
©chüler begimmet. ©ie haben l;ierü6er einen Ärieg mit ben 3efuiteR 
3U führen gehabt: alfo haben nicht alte ^Änferepen biefer awoen sPar« 
tepen, bie Sehren pon ber ©nabe, unb bie gelinde ©ittenlel;re betroffen. 
2Bir haben gefel;en, bag ff). Sapaffor ben 3IicoEe, wegen ber Sefchajfen; 
l;eit ber ©inngcbid;te eritiffret hat. & hat einen fepr fchotten Sractat 
über biefe ^Materie herausgegeben; unb man fann perftchert fepn, bag er 
baburchblog bic @elegenheitgefud;et, besSficoffeSiffertation su fabeln: 
er f;atwobl gewugt, bag ge pon (pcrtropal fam. 23ot ihm hatte fteg 
ber Sabbe, eine groge ©ache baraus gemachet, ben grammatifalifd;ett 
SBerfen biefer Hftw« Abbrud; 31t tl;un, welche if;tt in einer Sorrebe, 
(namltch au bem ©arten ber griechifchen SBuraeln,) ein wenig hart ans 
gegriffen hatten. SBenn man il;m glauben barf, fo hatten fte perfchiebes 
ne ©d;ulett. tHan l;at mich ju gleicbec 5ett, alfo rebet er, ein fleü 
nes ^ud) fegen laffen, unter dem Ittel, ©arten der gdeegifebert 
ITucjcln, ins Ftattaoftfche überfe^et, nebg einem 5ractate, von betx 
Sorwortern, unb attbern unbeclittirbaren (partifelchen, unb eine alphas 
betifche ©ammlttng ber fratta6gfd;en, aus ber griechffdhen ©prache tya 
genommenen SBortern, und 1647 durch Seforgung, g> wie man fas 
get, einigec Anhänger des tfanfemsmus, gedcucft; um fo wohl 
für die fleinen ©cbulen, die fte damals in dreyen Raufern, um 
öie 2lbtey tton portroyal des Igamps hatten, als auch fttc öiefes 
nigen yuc Hnterweifung yu dienen, welche in »erfcbieöenen £»ocs 
fern und ©chloffern, in der tTacbbacfchaft diefer groffen Haupts 
fladt des Königreichs, und fonff in den prooinyen yerflreuet wa* 
ren. XVit haben in unfeem CoUegio »on Ilermont, einige ©chüs 
ler, weldje fte öafelbff gelecnet, und igeen JTfitfchöletn beybtin* 
gen gefehen ; wie auch in dem Collegio einer »on den ©tadteit 
in der picatöie, welche nidht gar yu weit von Paris iff. 3a öft? 
S3orrebe feiner Etymologies de plufieurs Mots Francois, 1661 ^gu (pas 
ris in 12 gebrueft. ©nige@eifen barauf berichteter uns, bag ber^önig 
alle jhre©chulen jerfföret habe. 3$ werbe feine SBorte etwas ausführlich 
anfuhren: man wirb barinnen eine SBtrfung bes ©genftnnes unb bes 
Haffes fehen. (p. £abbe hat geh eingebildet, bag biefe H^ffn bnrd; bie 
©ammlung ber franaöftfehen aus bem ©riedjifchett abgeleiteten SBbrter, 
wel^e fie bem ©arten ber griechifchen iJBurjeltt bepgefüget hatten, per; 
mogenb waren, taufenberlep Unorbnungen ju perurfatgen. Sr gellte 
in ber 3uffhnft feiner 2ßortableitungen, ber fvanjoftfeben Afabemie bie 
Abfcheulichfeit biefes frevelhaften Seginnens Por; unb behauptete, bag 
biefe ©eete ber neuen HtHtnigen utiterbruefet werben müjfe. 3ch, fa; 
get er in ber 93orrebe, gebe ihrem 2(nfcfalage den XTamen einer 
©ecte; um fo »iel mehr, da dasjenige, was ron Öen rorhergegans 
genen -^ellenifren gethan worden, feine folgen gehabt, und unter 
ungrec fcanyöftfcben 'Jugend nidbt riel Sofes vetutfadjet hat: 
allein das Unternehmen diefer feeren ron poctcoyal, welche yt» 
ihrem XVablfptucbe nehmen tonnen: Legio noinen noftrum eft, 
wenn es allen den iSrfolg gehabt, den fte »erlangt, wäre gerade 
auf den Untergang tdcr lateinifchen und franydftfcben ©prache 
losgegangen, und hatte unter dem Scheine, ihre ©cbuler ©rie; 
ebifeb yu lehren, felbige in unerträgliche Ungereimtheiten und 
Dummheiten geffuryt, weldye uns endlich beiden fremden, und 
bey deren t7achfommen lächerlich und rerächtlich gemadyethau 
ten. ©te haben öiefe vetfebtieene ©ammlung yu ^olge ihrer 
gereimten tDurycln, und ihrer griechifchen und lateinifd?en üehr; 
arten retfertiget, damit diejenigen /Leute, welche fie eryogett, 
(nicht nur, wie wir beceits bemeefet haben, in den dreyen benach; 
barten -Raufern der Abtey ron potttoyal des Cf>amp3; die wir 
nennen wollten, wenn es nothig wäre, und in vetfcbieöeiten an» 
dem Eieinen XVinfelfdyulen, in einigen Dörfern und ©cblöffetnr 
auf dem Äanöe, in der ©egend diefer grogen ©tadt Paris; fort; 
dem aud? in den pffanyfcbulen und (Eoilcgiis, der weiter entlegen 
nen©taöteundprorinycn,) daraus mangleichfamals aus einem 
öffentlichen, und denen ron ihrer pattey offenffehenden 2?rtmnen, 
die etffenAnfangsgrunöe, und allerrcrborgenffen Urfpr&nge der 
franyofifd?en ©prache fchopfen, und die Wörter mit gtoger 
Sorgfalt auswendig lernen Eann, welche nach ihrem Vorgehen, 
von unfern Voraltent aus dem (Bwdrifdjw genommen, und ge; 

joger» 



5i2 Stifcparfc* 
yogen tvotöen ßnD. 21(lein (Sott bat ftcb ihren gefährlichen 
2lnfcblägen rviDerfetjct , inOem et unferm aUetcbrißlicbßcn £Ho= 
natdben, ÄuDtvig Dem XIV, Den Igntfcbluß eingegeben, alle unet# 
Iattbte oufammenfünfte Diefer©ecte, yu verbietben imö yuvetbin* 
Dem, wo Oie 3ugenO in Den gefährliche» ©runbfätzen Des "3an* 
fenismus untecrviefen tvatD, unD gleicbfam, fo yu reDen, non Dec 
XPiege an, Oie tYlilcb einet Dec aUecverDamrnlicbfren Xctzeceyen 
einfog, tvelcbe Die Sieche jemals angcfallen haben. Sief fjeijjt 
ftch über maß geringes erboßen, unb in bev Aufführung feiner geinbe ei= 
ne gefährliche Unternehmung feljen, bie hoch nur ein Jpirngefpinß iß. 
®S iß nü|(ich, bie ©»epfpiele biefer bofen 93ontrthei(e }U fammleti. 

(F) ©erviffe KOerfe Des XJicolle, weidbet ich nicht geDacbt 
hatte.] „ Ser S&ericfjC, welchen ©larca, nach feiner 2lrt, ron allem 
„bem gemacht hatte, was feit 1653 in ben Serfammlungen ber Sifchbfe, 
„in Attfefjung ber fünf ©äfee vorgegatigen, war f aum im fflamen ber 
„(Elerifep befannt gemacht worben, als Sflicolle, polier 33etwunberung 
„baß er foriel Lügen unb Setrügerepen barinnen fanb,rerbunben jufepn 
„glaubte, biefelben ju erfennen jtt geben, um jtt perhinbern, baß bie 
„ijßelt nicht perführet würbe. „ -ptßorie beS 3anfenismuS, II Sanb, 
329 @. amft. 2fttSg. pon 1700. Siefe ©dff'ift beS Sflicolle, hat jum 
tel: „Belga Percontator: fiue Francifci Profuturi Theologi Belgae, 
„fuper Narratione rerum geftarum in Conuentu Cleri Gallicani cir- 
„ca Innocentii X Conftitutionem, Scrupuli, iftius Narrationis opifici 
„propofiti, 2j Februarii 1657. Sinige ?age hernach , fah man noch 
„;wo lateinifche Untetfnchungen bejTelbeti 23erfafferS, unter bem Sflamen, 
„‘Paul ^tenäuS, ans ficht treten; woritmen er bewiefen, bah es feine 
„janfenißifche .fefeerep gäbe, fonbern baß folcfje eine bloße (Jrbichtung 
„fep, bereu ftch bie 3efuiten bebienten. „ tjbenbaf. 331 ©eite. Siefen 
jwoen tlnterfiichungen folgten noch vier anbre, in ebcnbemfelben 3al>re. 
(Cfbettb. 334,333.37t. 374.373 ©.) (Jr hat 1662 wiber ben ©afe ge= 
fehrieben, in welchem bie 3efuiten ju ‘Paris, in einer ben 12 beS QChrift= 
monats 1661 gehaltenen Sifputation, behauptet hatten, baß Derpabff, 
in quaeftionibus fadli et iuris, eben Dtejllbe Unfehlbarkeit habe, 
als 'Jefas Cbctßus. S'benbaf. III Sanb, 3 ©eite. & hat gewiefen, 
C6 ©.) „wie fel)r biefe neue ©lepnung ber 3efniteti, ben ©efefeen unb 
„©ebräucheti in ^ranfreich jttwiber fep. 2ll(cüt ba biefe ©chrift in je; 
„manbes .pänbe gefallen war, welcher piel unbefonnen 3eug ge# 
„ßieft, unb es unter folgetibem $itel bruefett (affen : X>ertbeiöigung 
„Der .Sreybeiten Oec gafiieanifeben Stcdbe, rviöec Die ©at;e Dec 
„jfffuiten öes. <£oüegii von (Tlecmont, Den 12 Des Cbrifimonats 
„1661, fo ift biefeS 2Berf Pon ben fjanfeniften geleugnet usb unterbrudt 
„worben, welche an beffen ©teile, ben 1 bes ^oriumgs, Die gefabrlie 
„eben 5<d3crttngert Dec neuen Seigecey Dec ^efuiten tciDec Den 

„Sonig unD Den ©tagt, httatisgegeben: benen man einige tPiDecIe« 
„gung Dec oungenDcefcbeceyen, ccoDucd? fiel? einige ©ottesgc< 
„lebete Die ©ercalt Dec Siccbenoecfammlungen yu Co|fni^ unD 
„2>afel yu vernichten bemühen, bepgefüget hat.,, üötan merfe, bah 
man ihm bie XVIII Sriefe ber erbichtetettÄeherep beplegct, weld)ei664 
unb 1663 erfchienen, unb bapon jehn Les Imaginaires, unb acht LesVi. 
fionaires, betitelt fttib. ©ielje bie Jbiftorie pon ben fünf ©a^en beS 
^anfeniuS, 293 ©. 

®ir wollen ein SBort pon feinen nadjgelafTenenSBerfen fagen. ?0ian 
hat ben sehnten Sanb feiner 33erfud)e ber ©total, 1700 im -Oaag ge= 
brueft, unb gemelbet, bah biejenigen, öenen ec Die X>ollficecfc‘ung fei« 
nes letzten MDillens «ufgetcagen, verfcbieOene ©driften von Die# 
fern berühmten ©ccibenten in t^anDen haben, Die noch nicht ge# 
Ocucft getvefen, unD allen Sleifi Dacan tvenOen tvecDen, fie unvec; 
yüglidb ans Hidbt yu geben, ©tan fehe SernarbS Utoupellen, ber 
SHepublif ber ©eiehrten, 2lüguft 1700, 213. 214 ©. unb Seaupals ^>ifto# 
rie Pott ben SBerfen ber ©eiehrten, 2(ugufl 1700,337 ©eite, ^jd) weis 
nicht, ob man bie GlofTam interlinealem, unD geieebifeben f7oten, 
auch mit unter biefe ©chriftcn rechnet, weld)e3ticolle mit eigner -»Janö 
über Äyifopbcons iEejcte gefcheieben bat; Cftefte bie ^öotrebe ber 
?elemacomanie, 6 ©. bep mir,) allein ich glaube wohl, bah man ben 
^ractat pon ber ©nabe barunter sal)let, ben er einige 3ahre por feinem 
$obe gcmachet hat. ©tan perfichert in ber ^iflorie pon ben fünf ©ä» 
feen, (ebenb. 139.140 @. lüttidjer 2fuSg. pon 1693, Daß ec ihn tviDec 
Des ^anfenius, 2frnaulDs unD Des p. <ß > j Ä.ebcvecfaffung 
gefebrieben habe, unD in Diefec gamen ©chrift nichts anDecs rvi# 
Declege, als Die phpftfalifche tlotbrvenDiglfeit, Das beißt Die unver# 
meiDltche unD unbeDingte PTotbcvenDigfeit, Das 2>ofe yu tbun, 
tvelches man tbut: unD Daß ec fie OaOucch tviOeclege, tveil ec in 
allen ©ünOecn eine yuteicbenDe ©naDe erfannt, Die ihn aus Die# 
ftc fTotbwenDigireit reißt, inOem fie ihnen ein phpfifalifcheS, vol# 
iiges unD unbeDingtes Vermögen giebt, Das Sofe yu vermeiDen; 
ohne tvelches fie ruegen Desjenigen nicht ffcafbac feyn Tonnen, 
rvas fie tbun, unD feaft Deffen man von Den 2Ulecnecbattetf?en 
fagen Eann, Daß fie ftch Des23dfen enthalten tonnen; eben fo tvobl 
als roie es rvabc if?, Daß ein feommec unD vernünftiger tlTann, 
rvenn er tvoüte, vor aller DQ?elt, Die allergrößten 2Iusfcbrveifun# 
gen begeben tonnte. Sieß if? Das 2>eyfpicl, Deffen ftch tlicolle 
beDient. Siefer ?ractat bcS Sticclle Pon ber ©nabe, ift 1699 gebrucft, 
unb bas folgenbe mieber gebrueft worben. @r beßeht nur 
aus 103 Suobejfeiten. ©tan fxttbet bie ©dlarung bapon in bem, Stge# 
buche Pon ^repouy, ©türj unb2lpril, 1701,182 u. f.©. ber hollanbifd)et» 
Ausgabe. 

t a (Johann (Joerharb) ^Seicbthatei' hon darls beö II, Königes hon ©ponten, tSJIutfer, roar ben 8 bes ©hnff0 
monafö 1607 auf bem ©d)(o(Te ^(fetiflein, in Dejlerretd), geboten (A). ®r roarb ben 5 beg fffieinmonaüS 1631 ein 3'efutt, 
unb le^fte, nadybem er alle feine ©tubien hollenbet, bie ©ittenlehre, bie üöeltroeigheif, unb ba£ pabf?lid>e Ovechf auf ber Tlfabe« 
mie ©rd|. ^r hatte bafelbft bie fcliolaflifcbe Rheologie gelehret, wenn ihn nicht 5?atfer gerbtnanb mj att fefnen hatte 
fommen laffen (B). (£r marb anfänglich ber Srfhet^oginn, ?D?arta ^(nna, föeichtoafer, unb bann (grjhewgö ieopolbö h 
53eidfthater unb khrmeifler. (5r folgte biefer ^riit^e^tnn nach ©panien, alö fie bahin ging c, ftch mit bem Könige, ^hibpp 
bem IV, hermahlen; benn ber Äatfer Serbinanb mollte nicht, ba§ fie ihren £3ei<hthafer heränbern follte. 5)er ^onig hon 
©panien hielt fo hiel hon biefem^fmten, er ihm 1665, einen (Earbinatehuf herfdfaffen wollte; allein S^ibharb bath ihn, nicbf 
baran ju benfen. Sttad) biefeg 93rin(;en ^obe, würbe er hon ber fdinglichen Srau SSJlufter, mit bem ’2lmfe eineg ©cneralfefyer* 
rtchterg beehrt d, unb ^affe großen ^Intheil an ber Regierung. ®ie 5)artep, welche wtber ihn aufflunb, unb bahon 3oh<mn 
hon Deßerreidj, ^htb’ppö beg IV natürlidfer ©ohn, bag^aupf war, würbe fo mächtig, baß ftch, ungeachtet beg ©chu^eg ber 
^oniginn, ihr ^5etd)thafer bennoch entfernen mußte (C). ®r reifte unter ben 3Sermalebepungen beg QDobelö, ben 25 beg Jbor* 
nungg 1669, hon SDIabrit e. ©ie^oniginn Unterzeichnete mit einet uoUFommenerii (Helaffenbeit ben Befehl, welchen man ihr 
gan3 fertig 30 biefee Perjagung uberbracht hatte /. 5D?an wirb ben3nh<ßf beffelben hier unten feheit (D), unb gab um ben 
©chein ju hermeiben, ben ^ag barauf eine ©ifldrung hcraug, burdb toelche »bre tnajefldt ben ©taatobebienten 3U erfern 
nen gab, baß, ba ße bem 23eidptoater bie Ifrlaubniß nidpt abfcßlagen Fonnen, barum er fo oft angehalten, ßdp zu ent> 
fernen, fte ihm biefelbe DertriUiget höbe, um als außerorbentlidpec Ztbgefanbtec nach ?iom zu gehen, unb baß ßc hier« 
mit zu wißen thun wolle, baß er mit Porbehalt aller lohten, aller ^efolbungen, unb 2kbienungen, bte er zuoor be* 
feßen, bahin gehe £. (Sr ging alfo an ben tomifchen ^)of, unb warb außerorbentlicher'Hbgefanbter hon ©panien, be»j(Slemenö 
hem IX h (E). Unter bem folgenben 9>abßt()ume, war er orbenflidjer Tlbgefanbter berfelhen ^rone; unb enblid) warb er, ba* 
mit er feinen ^itel mit mehrerm Tlnßhen behaupten f önnte, jur er jbifchoßichen ® ürbe erhoben *. Snblich erhielt er auch ben CEar» 
hinalghut 1672 k. (Sr gab einige ©ebriften heraug, unb machte noch anbre flurn 2)ru<f e fertig, welche alle bie EKeligiongßreitig« 
feit, hon ber unbeßeeften (Smpfangntß ber Jungfrau EOIaria, betrafen / (F). 

9Kan giebt eine fur;weilige Urfad)e hon ber Sreunbfchaft an, welche bie Äoniginn, beg Äonigeg hon ©panien, ^rau SEftufc 
fer, gegen biefen 3efuiten gehabt hat (G)* 

d) ©lan fpvid)t es XZitatO aus. &) <5r iß 1638 .taifer geworben, c) 1650, d~) 2(uS Sßntljanael ©otttelsSibliotpef, Scripfo. 
rum Societatis Iefu, 441. 442 ©. ©?mi fcfje auefe bie ?ufd)rift biefer Sibliotpef. £) SoupourS, wie unten in ber 2lnführung g 289 
«. f. ©. /) Relation des Differends entre D. Juan d’ Auftriche et le Cardinal Nitard, Tom. II. p. 13. cöln. 2iuSg. 1677. g~) Sortic 
d’Efpagne du P. Nitart, buvdj bett !P. ©»oupours aus bem ©panifdjen überfefeet. ©tefje feine (deinen iffierfe, 292 ©. b) Sotucl, Bi- 
blioth. Script. Soc. Iefu, p.442. i) ©lau mndjte ipn jum ^itularerjbifcpofe pon <Jbeßa. k~) g]?an fe£>c baS23ud), welches betitelt iil: 
Memoires des Intrigues de la Cour de Rome depuis I’annee 1669, jusques en KS76, 130 u. f. ©. ber par, 2(uSg. 1677. /) Sotuel, Bibi. 
Script. Soc. Iefu, p. 442. 

(A) lEttvac * i 1 auf Dem ©cblofle ^fölfenßciit * * 0 
flebobren.] ©er ©>ibliot()effd)reibtT ber ^efuite», faget uns nichts, 
Cnamlid) unter bem 2(rti6el, 3o()atin <£-perf)arb SJibbarb; aber 5U (£nbe 
biefer 2lnmerfung wirb man [eben, was er in feiner -Sufdwift faget,) ron 
ber Religion bes 93aterS unb ber ©lütter, unfets S'Perl)arb 
Sßibfjarbs: er melbet uns nur, ba|j ße pon 2(bel gewefen. Einige 95e# 
richte pevftdjern, baß fie gute Sutfjeraner gewefen. Sie 5?rau pon 2(iu 
noi, nadjbem fte gefaget, baß bie ©taatsbebtenten pcrDrießlich barüber 
gewefen, (Memoir. de la Cour d’ Efpagne, I Part. p. 6. bollanb. 2lüSg.) 
baß bie foniglicße ^rau ©lütter, ettt bdcbffwücbttges 2lmt, (iiümlich 
beS ©enevalfefeerridjters,) obne ihre Cbdlrtchmtmg vergeben batte, 
unD ytoat an einen ^ccmDen, (namlid) ben !p. 3libt)avb,) rvelcber 
in Dec luthertfeben Religion gebobren, unD bis ins vierzehnte 
2Jabc eryogen rvocDen; fefeet biefe SBorte auf ben 5lanb : „Ob cs 
„gleich fepn mochte, baß er ein Sutheraner gewefen, unb man es 
„ihm povgeworfen hat, fo hat er es hoch ßarf geleugnet, weil folcheS 
„ihn pou biefem 2lmte ausgefcblcffen haben würbe.,, C^benbaf. 7 ©.) 
‘P.Sotuel, welcher feine Soibliothef ber 3efuiteu, bem garbinale 9lib# 
harb jugefdjrieben hat, rebet auf eine ganj anbre 2ftt: (*) Quando 

clarae memoriae, faget er, Genitor Eminentiae veftrae a Principibus- 
Auftriacis Commiflarius Generalis conftitutus ad expellandos, ex hae. 
reditariis ipforum prouinciis haereticos, id ille ingenti animi forti- 
tudine ac zelo praeftitit, quantuniuis non fine diferiminae vitae fuae^. 
et iaflura fortunarum non exigua. 

(*) ©lan merfe, baß man fagen fonute, er fep ber ^rau pon 2lunoi 
nicht juwiber; benn baraus, baß bes 3cfl,iteu Slibharbs föater aufge» 
tragen gewefen, bie Lutheraner ju per jagen, folget nicht, baß er nicht 
bis 1621, ein Lutheraner gewefen fepn fönne, ba fein ©oljn Pierjeh» 
3«htc alt war. 

‘P. iSaroniuS erzählet, er habe pon einer glaubwürbigen Perfon fagen 
hören, baß unfer 3libl)arb J)auptmann ber ÜHeuterep, unb ein erwa($fe« 
ner ©lann gewefen, als er Luthers Lehre abgefchworen habe, bie er ron 
Äinbheit an eingefogen hütte. ApoL Ord. Praedic. Tom.I. p. 524. 

(B) VOenn ibn Oet Raifet, ^etömanD Der III, nicht an feinen 
•*5of batte Fommen laßen.] ©ie ^rau ron 2lunoi rebet nicht auf biefe 
2(rt baron : Unter vielen perfonen, faget fte, xvelcbe Der Äaifec Dec 
Äoniginn^ feiner ^Lochtet, yar Begleitung gab/ erwählte ec Den 



Stföfjcwp. 513 
p. Johann (SvecbfttD X7iDbart), einen öeutfcbeit jfefuittnyu ib* 
rem Beichtvater. ©eine ©eburt wac nieDcig, ttnö fein T0ec; 
f?anD Diente ihm faf?callein yuc BefdcDecung feines ©tuet»; ec 
wac Dem&tf?t3unöSef«üig; ec ffuDierte Die ©emutbsbewegungen 
Decec aus, Die ec notbig batte, unD war immec ihrer iTCeynung. 
ÖJc trieb feine ©tuDie» in bem ^efuiteccollegip yu XDien, ec nahm 
Dafelbfr ibc (PrDensfleiD an, ttnD Dacauf fd)i<£ten fie ihn tu e»ni= 
ge von ihren Raufern, Die ec febr wohl regierte. fclacb feinec 
SurüdTunft in Wien, fing ec an, ftch Dafelbjf beirannt yu machen; 
unD es nabmen ibn viele tarnen vom-*6ofe, 5« ibcem ©emiffens; 
fubrer ««: fie veegaßen nidtts, ihm bey Dem Kaifec Sbienffe yu 
leiden, unD fie ceDeten ibm fo viel voctbeilbaftiges von ibm vor, 
Daß ec ficb entfdßoß, ibn Dec Äoniginn mityugeben. Memoires 
de la Cour d’Efpagne, I Part, pag.2. 3. 33ieIIetdbt fittb einige Ilm; tanbe in biefec <£rjäf)lung nicht wahr* 3d) übeclajYe bem Sefer bie 

>rüfuag. 
(C) Ungeadjtet Des ©dmt^es Dec Xoniginn, mußte ficb ibc 

Beichtvater entfecnen.] Sic Sericf)te von ben ©treitigfeiten Sott 
°Uiaus von öeferreid), unb bet- Äoniginn Svegentitm, ftnb in aller 
©eit Rauben, alfo will id) feine Sefchreibung bauen geben. Sie Stau 
von Aunoi, Deren ©erfe fo vielmal wieber gebtueft werben ftnb , rebet 
fehr bentlid) bauen, ßg ijt nur ©d)abe, baß man bie ©eit nicht über; 
reben fann, baß fte viel ©lauben verbienett. SDtan l)at fiel) von ben 
©ebanfen einnehmen laßen, baß ißve ©erfe weiter nidßg, als ein 
SDtifdjmafcf) von ßrbichtungeit unb fabeln ftnb; halb Stoman, fj«lb dpi* 
fiorien 5 unb man Ijat feinen anbern ©eg 511 imterfcfjeiben, wag erbid)= 
tet ijt, ober wag wahrhaftige ©efdjid)te fmb,atebaß man in anbern 92>ü; 
ehern fitdjet, ob bag, wag fte erzählet, wahr iji. Sieß ift eine Sefchwet-; 
licßfcit, bie ftch alle Sage, uermittelft ber $rephcit vermehrt, bie man fich 
betätig nimmt, bie geheimen Siebcghätibcl, bie geheime ßpiftorie, u. b. m. 
tiefer unb jener in ber -Oifrovie berühmten dperrett heraugzugeben. Sie 
Söuchhünbler unb 93erfaffer tfjun alleg, wag fie fonnen, glaublich ju ma; 
djen, baß biefe geheimen 4iftorien, aug befonbern 9)tanufcripten gefeßopfet 
worben: fie wijTen wohl, baß bie Siebegjtreiche, unb Dergleichen ^anbere 
Abentheuer mehr gefallen, wenn man biefelben für wirf lieh hält; alg 
wenn man fid) einbilbet, baß eg nur bloße ßrfinbungen ftnb. Saher 
femmt cg, baß man ftch m ben neuen Stomanen, von bem romanhafte« 
Anfehen fo weit entfernt, alg man nur fann: allein hierburd) jtreuet 
man taufenberlep ^injtertüjfe über bie wahrhafte üpijtorie aug; unb id) 
glaube, baß matt enblidj bie «Prinzen swingen wirb, ju uerorbnen: baß 
bie neuen Stomanijten , entmeber ganz reine dpiftorien, ober pure Sfo; 
matte fchreiben, ober 511m wenigfreu ftch ber klammern bebtenen follen, 
um eiueg von bem anbern, bie SBahrßeit »0« ber Unwahrheit z« unter; 
fd)eiben. SDtan siehe h'erbep gu 3iatl)e, wag in ben SSouvellen ber 3le; 
publif ber ©eiehrten, imSBeinmonat 1684, VIII Art. bet) Dem SBerjeidj; 
ttijfc ber neuen Sucher gefaget wirb. 

( D ) JTJan tvtcD biec unten Den 3»frdlt »d« öem befehle Die; 
fee T>etjagung iacben.l Relation des Differens entre D. Juan, etc. 
Tom. II. p. 13. cölnif. 2lugg. 1677. „Sie Königin« hat ihn mit biefen 
„©orten unterzeichnet, baß fie niemalg wag anberg, alg folche Singe uett; 
„langet habe, bie bem ©ohlfranbe beg ©taateg nü|lich waren, unb weil 
„biefeg bemfelben zuträglich fet), bie Augführung beffelben gerne haben 
„wolle. Siefeg ift mit (i’hrett gefchehett; bentt ber Sefehl ijt zur Se; 
„merfuttg ber Jpodachtung, weiche ©e. 9Dtajeftat gegen biefen iStond) 
„gehabt, in biefen ©orten abgefajfet gewefen: bann <£uecacD 
„tZiDhacD, ein ^efuit, mein Seiebtvatec, ©taatscath unD ©ene; 
„c«lfegeccid7tec, mich Demüthtg gebetben, ihm ju eclauben, ficb 
„außerhalb Diefes Sonigcetdjs ju begeben: fo habe ich, ob ich 
„gleich mit feiner CugenD, unD feinen «nDecn I6igenfd?aften , Die 
„ec befiget, (o toobl als mit feinem ISifec unD mit feinec ©ocg> 
„falt, mtc IDienfie yu leiffen, febc vecgn&get bin, in Anfebung 
„feiner an mich ergangenen Sitte, unD in anDernSetcaebtunge», 
„ihm Die von mir gebetbcue iSclaubniß vecrrilliget, fid) binjube? 
„geben coobin ec tvill. Weil icb aber will, Daß Diefes mit allec 
„feinen WücDen, unD vocnebmltd) feinen VecDienften fd)ulDigen 
„WoblanftanDigfeit unD fEbce gefd)ebe: fo habe ich befcbloffen, 
„Daß ec Den CEitel eines außecoeDentlicben AbgefanDten Diefes 
„-^ofes in Seutfd)lanD, oDec ju Korn nach eigenem ©efallen an; 
„nehme; ohne Daß ec ftch icgenD eines von feinen Aemtecn, unö 
„Dec tTutgungen begeben föll, Die ec Daraus jiebt,,, SuITIaDcit, 
Den z$ Des -^ornungs 1699« 

jDie Äoniginn. 

(E) f£c ging alfo an Den comifchen -^of, unD tvacD außecoc; 
Dentlichec AbgefanDtec von ©panien, bey Clemens Dem IX.] 
©eil S-^atucl, bem id) gefolget bin, ben 3uftanb nur o6eu[)in benth; 
ret hat, barinnen fid) ]>• 3tii>harb anfänglich an bem ^»ofe z« 3tom be; 
fitnben, fo muß id) hier etfefeeu, wag an feiner Erzählung mangelt. „Sie« 
„fer 9Äeud) fchmeid)elte ftch, er würbe fattm z« Stom angelanget fepn, 
„fo würbe er auch Carbinal werben; allein weil er fid) nicht mit Se; 
„glaubigunggbriefeu, wegen feiner ©efanbtfchaft uerfehen hatte, fo fah 
„er fid) fehr weit von feiner ©nbilbung entfernt. A’lleg, wag er tf)un 
„fonnte, war, baß er von feiner Anfunft 511 Stom, nach 93?abrit Scrid)t 
„erßattete, unb um St iefe bath, traft beren er unterhanbeln fonnte. 
„33tan uerfammlete fid) uerfd)iebenental über biefen Antrag: unb enb; 
„(ich, weil man ben 93iann fannte, fo fcf)icfte man ihm Serorbnung, bie 
„©ad)e, wegen ber (Smpfangniß ber 3»«9frau 9Jtaria, entfeheiben zu 
„(aßen, unb wieg ihm ungefähr vier taufenbSfrmb zum ©ehalte an, mit 
„welchem er zum ©cheiugefanbten gemacht würbe. Allein ba ber 93iat; 
„quig von ©t. Stomain, welcher zu biefer Seit unfer orbentlicher ©e; 
„fanbter bet) ©r. Jpeiligfeit war, wal)rttaf)m, baß eg bie ©hre biefer Ärone 
„betraf; fo ftunb er ihm nad) allem feinem SSermogen bep: er lieh ihm 
„fein ©efolge, unb feine ^ntfehe unb ‘Pfcrbe, barnit er mit einigem ‘Print; 
„fe erfcheitien fonnte: allein atleg biefeg verf)inberte nicht, baß man nicht 
„an bem Jpofe zu Stom gar halb erfannt hatte, wag bieß für ein 93tann 
„Ware. „ Relation, des Differens, etc. Tom. II. p. 112. 2)er Sabft, 
ba et einen (Earbinafgljut an bie ©panier ju vergeben hatte, verlangte, 
Daß fte thm peefoneu nennen folltett, Die Denfelben vecDicnten. 
((£benb. 113 ©.) Ser ©taatgratl) feblug ihm brep barzu vor: bie ^b; 
nigintt feilte ftch, alg ob fe biefe ©al)l billigte, unD febeieb felbf? Des; 
tvegen an Den pabff, unD Dt« tHdtguis vo» ©t, ÄomAinj allein 

III 2>anD. 

mit eben biefetn A6gefd)icften, ecfudbte fte Dm pahf? in geheim, Daß 
ec Diefen -^ut Dem p. PttDharD vecrviUtgcn modtte. Ser ‘Pabf 
aber erflarte biefem 9J?avquig, (ebettbaf. 116. 117 ©eite,) „baß S- STltba 
„l)arb feinen Sarbinalghut ju hoffen habe, unb baß erttberbieß fein Amt, 
„alg ©eneralfeherrid)ter, zum Sefett beg S. Siego ©armietito 2Mae 
„bareg, ‘Pi'üßbenteng von Safilien, unverzüglid) tiieberlegcn müße, weh 
„d)er zu biefer Sebtctuing ernennet worben war; unb eben hierju hatte 
„(P-9fibharb.fcine OßreU. Sltan faget, eg fep bie ltrfad)e feiner Jfealg; 
„farrigfeit hierbei) ba()er gefommen, baß ihm *P- ©alinag, fein 93er< 
„trauter in biefem .tonigreid)e, gefchrieben: eg würben ftd) bie ©ad>en ba« 
„felbf auf eine folche Art fehiefen, baß er fid) fchmeicheltt fonnte, halb ba; 
„hi« Z«tücf z« fommen ; baß er eine©ol)nung in bem ‘Pallafe, mit ei; 
„ner verborgenen kreppe, haben würbe, Durch welche er, wenn er weih 
„te, ber ivotiigintt würbe aufwarten, unb bie 93tonard)ie ohne einige 
„Unruhe regieren fonneu; baß cg alfo fehr wetglid) feptt würbe, ftd) fei; 
„tteg Amtg, alg Oberfehercichter, nicht zu begeben. Siefcr Srief hatte 
„feiner CStttbilbung auf eine fo angenehme Art gefchmeichclt, baß er fd> 
„vorgefehet, biefem Statlje zu folgen, ttnb f d) gewiß eitigebilbef, baß er balD 
„ßarbtnal werben würbe: allein unter biefen gwifchenfallen, ließ ihm 
„ber 33Iarqttig von ©t. Stomain bie Sterorbmmg ©r. -fbeiligfeit anbeu* 
„ten; fo baß biefer arme SPatin, ber fich fhmeid)e(te, ehefeng ßarbinal 
„uüb Stegent oon©pattien zu fepn, über eine fo plb^liche ?8eranberung 
„berirtaßett erfd)ra_cf, baß er eigfalt warb: man faget and), er fep itt ei; 
„ne Ohnmacht gefallen, unb ecftlich nach einer ©tnnbe, wieber zu f cij 
„felbf gefommen. 93iatt glaubet für gewiß, baß ber@eneral feineg Or; 
„beug, alg er gefeljen , baß man ihn aller feiner Acmter entfett, unb er, 
„alg er nach Stom gefommen, nicht gethau hatte, wag er feiner Jpod); 
„würben fchulbtg war, ihm befohlen, eiligf von Stom wegzurcifett, unb 
„ftch in ei« nahgelcgeneg tiefer z« begeben, ; ; ; genannt, unb 
„taß er nad) feiner Anfunft bafelbf, alle feine SSebienten abgebanft. 
„ ; ; ; ((Sftenbaf. 117 ©,) Ueber bie Sfadjricht, baß tiani(id) ber 
„ßarbinalgl)ut bem Sott £itbwigfernanbegvonSevtocarero,Sed)anteu 
„Zu ‘Solebo, gegeben worben war, if bie .^oniginn fokhergefalt er; 
„fd)rocfen, baß fte ein breptägigeg lieber befomtnen, woran fte fehr franf 
„gewefen. „ 

(,F) I£c machte etliche ©cbciftcit ; ; ; tveld)e alle Die 2?e; 
ligtonsflcettigfeit von Dec unbeßecEten ü£mpf«ngm'ß Dec Jan$= 
feau tnacia betceffen.] Ser Urheber von ber ©djufefhrtff, |ttr bie 
Sfonnen zu 0301^1-01)01, 1665 gebrueft, mad;et eine feljt artige SBerglei« 
chung, zwifd)en ber Außührung p. Annatg, in ber ©ad)e beg Sanfentg; 
mttg, unb ber Außührung !P. Stibljarbg, in ber ©treitigfeit über bie um 
befeefte (fmpfangniß ber Jungfrau SKarict. & jeiget unzÜhlige ©lei^; 
heiteti, zwifcheu biefen zween ^Beichtvätern, unb ben bepben©achen, bie 
fte getrieben haben, ber eine in $ranfreid), unb ber anbre in ©panien. 
Ser einzige Untcrfhieb, ben er ftnbet, if, baß ber Sefuit Sti&harb, 
(IV ?[)• i« 35orrebe 13 SM.) nicht fo gac hitzig ?u feyrt febetnt, 
als p. Aitnat, (©egenfette beg f 2 951.) unö ibn auch an ©pftzfin; 
Digfeit ubectcijft. Sa bie ^efußm von ©c. fatboltfchen ITtaje; 
fiat erhalten hatten, Daß ju 2tom um öie lEntfdteiDung Dec unbe; 
ßedften <6mpfängniß Dec tfungfean tHacia angehalten tvecDen 
follte, fo hat man ytvac yu Som Diefen Porttag etnffbaft ange< 
hocet; allein man hat Die fpanifd)en^efuiten nuc mit einer Bulle, 
bis auf weitem BefcbetD, yu ^cieDen gefiellt. „®g if bttrd) biefe 
„Stille, and) fo gar bep ©träfe beg Sautieg, verbothen worben, bieje; 
„ttigett weber einer ^obft'tnbe, nod) ber Äefeerep z« bcfhulbigen, bie eg 
„nicht mit ber SJlepmmg, für bie uubefeefte (£-mpfatigttiß bef Jungfrau 
„ßftarta halten würben; unb hierburd) haben bie Somtntcanef vor ben 
„Anfallen ber Sefuiteu ftcljer zu fepn geglaubt. 2lllein «Pater ßlibharb 
, ; ; hat fel)r wohl 93Iitpl gefunben, fid) von biefem Sanbe lcgju= 
„mad)eti, unb bie Somintcaner ber ^eherep tmb ber ^obfünbe, ganz 
„frep z« 6efd)ttlbigen. Sag Serbotf) beg 'pnbfeg, hat er gefaget, if 
„nur wiber biejenigett, bie eg bejahenö thun; allein eg if nicht veibo= 
„then, eg Aufgabstveife, unö auf vecfdoieDene anöete Acten zu 
„tpun; fo baß, wenn fid) bie Sominicatter bellagen wottett, baß man 
„fe wegen einer $rage, barüber nicht gef ritten werben foll, für Hefter 
„halt, bie Sjefuiten barnit log fommen werben, wenn fte fagen, baß fte 
„biefelben nicht bejahenö, £eher nennen, fonbern nur problemattfdb, 
„unö auf vecfchieöene anöece Acten, hierauf, barnit man nicht 
„glauben follen, baß bie Se()re von ber un6efecften (Smpfattgniß, nach 
„beg Sfl&feö Sülle, nicht me()r fo gewiß wäre, a(g fte zuvor gewefen; 
„hat fte ber gute «P- 3!ibl)nrb burd) feine Sernunftfchlüffe, big auf ben 
„©ipfel ber menfchltchen ©ewißheit feigen (aßen. Sag if nicfßg für 
„ihn, z« behaupten, baß fie fttlicber ©eife gewiß if; weil eg baburd) 
„nicht burchaug unmöglich fepn würbe, baß fe nid)t bennod) falfd) wa= 
„re; btefeg fcheint it)m ein großer Anfoß zu fepn. & geht alfo viel 
„weiter, unb behauptet an zween Orten, baß fte and) pbyfiMifd) ge« 
„wjß iff. (lg fd)eint, baß er hierbei) mit ßhven hatte fte()en bleibett 
„fonnen, unb baß biefeg fd)on genug gewefen, baß eg fo gewiß war, baß 
„bie Jungfer 93?aria ohne ßrbftmbe empfangen if, alg gewiß eg if 
„baß bie ©onne am Fimmel fcheint. Allein <p. SAbhavb if mit bie; 
„fern ©rabe nod) nicht vergnügt gewefen: er will, baß biefe SÜepuung 
„auch metaphyftfd) gewiß fey;/bng heißt, wie bie elften ©runbfa&e: 

■ „ein jebeg Sing if, ober if ntd)t: bag ©anje if großer, alg feitt^heil 
„©ag fann man nun weiß me(;r verlangen? ©!eid)mohl verlanget «P* 
„SAbhatb etwag mehr, weil in biefer ganzen ©ewißheit alleg natürlich 
„war: nun wnnfdjteer fehr, baß and) etwag übernatürlidjeg babep wa* 
„re. Unb bieferwegeu bauet er eine vierte ©taßel, bie er bte unfehl« 
„bace ©ewißheit nennet, ittbem er vovgiebt, baß biefe £el)re unmittef- 
„bar aug einem ©laubengartifel fießt. ©emt man biefen guten «Pater 
„um ben ©runb biefer feiner moralifd)en, phpffa(ifd)en, metaphpffeben 
„unb unbetruglichen ©ewißheit befraget, bie er biefer 93?epnung bepleget; 
„fo faget er gerabe zu: baß barum, weil Decpabf? bey iZinfemmqDec 
„Seffc, unD ©ttftung unö Bcuöecfchaften unfehlbar fcy.' fter; 
„aug jd)licßt er, baß, ba ber «Pabf erlaubet ober verorbnet, zur ßhre bee 
„unbefeeften ßmpfangniß ein fcf anjufcllen, biefe Sehre auf alle biefe 
„Arten gewiß fepn müjTe. „ Ser Sertheibiger ber Slonnett füget bazu, 
baß bie ^efttiten ywey Smge in Dlcfec Jrjeynung mtctfcbieöen ha; 
ben: Die ©ahrheit, ttnD Die ©ottegfurd)t, oöec Die Sbblichfeit. 
geboeet nicht yum ©lauben, fagen fte, Daß fte wahr fey: allein es 
gebocet yum ©lauben, Daß fte gottesfüecbtig unD loblid) fey. 
IfnD alfo ftnö-DieSomimcanec, Äctjec; nicht, p?eil fte DiefelTiey; 

mtng 
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mtng ffit ffilfch haltert, fortDecrt weil fie fähige nicht fuc gottfdig 
kalten, ‘pater 3tibl)nrb, faf>vt er (cbettb, tt 3 9M.) fort, treibt Öen 
neuen (ölaubensacttEel »01t Dec fi.öblid?iicit Der JfTeynung »on 
Dec fEmpfangniß, fo oief ec nur lamt. <£r beweiß, haß Die 2>o» 
minicanet wccbunDen waten, Dte Formel aus;ufptedben (*), 
ibee innetlicben ©eDanben mochten hiefet tTJeynung feyn, wie fie 
roolltm » t <&t fenet rotaits, Daß Dec pabfr ein Äecbt habe, 
iTCeyntwgen, bereit MPabcfeeit ec noch nicht emfdiieorn hat, in et» 
nett gewiflen (Scaö jtt fetten, Den ec Die Unjweifelfjaftigfeit nennet; 
inOem ec tteebietfyeti fie'wehet mittelbat noch unmittelbac in 
Sweifel ja jieben, unD Dutcb tegenö ein 'Seichen Den oweifel 31* 
bezeugen, Den man Dabey habe. i£t feget ootaus, Daß Dutcb Die 
25uü?, öon DecIEmpfangniß, ob gleich Die Wahrheit DiefectHey» 
nung, nicht als ein (Slatibensactwel cntfchieDrn roorDen, fie Den» 
noch in Diefen ©taD Der Unyvoeifdhaftigieit gefeget fey. Ser 
*Pabß, faget Diefec p. £7iDbatD, will, baß biefe EDtepnung utgweifef» 
baftig fei) : Vult illam eile indubitabilem, vult vt nemo dubitet. 
4rr will, baß matt alles unterbutefe, welche, biefeS SSomcßt Der 3ung» 
fvaw 93?aria in 3'tcifel _jie[)en fatm. Vi’.lt taceri quodcunique in dubi- 
tationem poffet Virginia priniiegiumreuocare. tladb bieftmCBturt* 
De fuget ec Day«, haß Dec iDommicanet &tittfd)meigen, unD ihre 
XDeigecung, hie Formel ausjufbeeebe«, 2tnlaß giebt, haß man an 
Diefem Voccechte jwejfcle. 2lifo, faget ec, finD Die Sbomtnicanec 
nicht allein jtt tßDeln, trenn fie ccDen, fonDcvn auch, trenn fie 
febweige«: Denn fie triDecfe^en fteb Des pabfres X'eeotDnung, 
weil hior ein rebenbeS ©tiflfehweigen iß, welches nicht wentgec at» 
qcct, ßlö Die iCPotte. Non tantum loquentes culpanturDominicani, 
ied etiam tacentes aduerfus totam Pondficis difpofitionem oblcquun- 
tur. Quapropter eft loquens filentium, quod non minus quam vox 
ipfa producit fcandalum. UnD fiUS allem Diefem fcbließt cc, Daß 
fie Ducch Diefes StiUfchtreigen eine CoDfunDe begehen, unD Daß 
man fie juc 2fttsfptecbung Diefes Formulars yunngeu muffe. 
EOtati fann nicht jweifclu, faget ec, baß biefeS ©tilßcljweigeti Die SSulfe 
nicht übertrete, unb baß affo Derjenige, weicher bie Sülle burd) fein 
©tiflfehweigen Übertritt, feine $obfünbe begehe. (Enblicf) nimmt er ;u 
teweifpn, (©egenf. bes tt 5 251.) „baß es feine fügen fei;, bie Sorte 
„bes Formulars äußerlich hersufagen, wenn man gleich nichts von bem 
„Inhalte glaube. {Derjenige, faget er, welcher einer waijvfcheiuiichen <D3iei>= 
^ming gemafj rebet, oh er gleich glaubet, bajj bas ©egentfjeil auch wahr» 
„fchemlicf) fep, lüget beswegen nicht. 9hm ifc es wa|rfcheinlich, bag bie 
„Jungfrau tDtaria ohne grbfünbe empfangen worben: unb beswegett 
5,fonnen bie Somintcaner biefer ?0tcpnung gemafj reben. 2föeiu wenn 
’,ftch j[;r Skvftanb nicht beugen fonnte, bie 93Jepnimg von ber unbe» 
9,flecften Qrmpfaugnijj für währfd)einlich ju halten: was würbe man 
’ghun müffeti, unD würbe biefeS aisbann nicht eine 2ügen fepn ? fftein, 
9,faget SRibharb, weil es genug ift, feine 9teigung nach foincti Sor» 
’ tm ju richten, ohne bajj matt feinen SScvftcmD baruacl) rid/tet, etiam 
^,cum retentione proprii iudicii. „ 

3ich ha5e geglaubet, bap man einen ^ftis'jug aus *J). Sfti&harbsSBcvfett, 
»on ber unbeßeeften iSmpfangnif ber 3«»gfrau 9Äaria, nkht ungern 
Jefeu wirb. & ift aus biefem 2iuSjuge leicht ju fehen, tafj S- 9lib()arb 
in ben allerabftraeteßen unb aüetfpihfiubigfteu Unterfuchungen Der @d)u» 
je fef;r bewanbert gewefen. 

(*) Sieh heifit fid) ber ©ewohuf>eit ber meiften fpanifdiett ‘Prebiger 
gemafj bejeigett, welche bc-pm Anfänge ihrer ‘Prebigten fagen : <Selo» 
fcet fey Das heihse ©accament Des Tiltavs, unD hie ceine unD uit» 
beßecttc igmpfangntß Dec Jungfrau tnacia, DecJTJuttec (Sottes, 
ohne SErbfünDe in Dem ecf?en Sugenbiidre ihres XVcfens empfan# 
0en, (fol. tt verfo.) 

hilf ein id) barf nicht mit ©tiüfchweigen übergehen, bah ber 3S<ieobiner 
S3incenj Saron, weither biefem ^efuiten bepnalje eben biefelbcn Singe 
0d)ttlb gegeben, bie man hier oben gelefett hat, in einem anbem Sette, 
Don 1666, wiberrufen, unb biefem Seid)tontet ber .funtigimt, ®r. fa» 
tholifche« 20tajefl. 93tutter, eine fehv ehrevbiethtge (£l)terierflarung ge» 
than hat. Laetor, faget er, Apolog. Ordin. Praedic. Libr. III. art.vlt. 
p. 524. 525. datam mihi occafionem retraflandi, quae temere de illo 
feripferam, et quam ex nimia credulitate religiofiffimo viro intuli 
jniuriam, fane atrocem, qua pofl'um, refarciendi. & befennet r, baß 
er bas Sud) nicht getefen habe, welches S. Sftibhavbs Dtamen führet; 

2, baß er ftdj auf ben befrieglichen Seridjt eines gewiffen ©chriftftcHerS' 
vertaffen habe, welcher oerftchert gehabt, baß er bie 2luSleguttg, welche 
bie Sefiüton ber Sülle 2llerauberS bes VII, pott bet unbeßeeftett 
pfangniß ber Simgfrau 9)?aria gegeben, in einem äu Scuai gebrueftett 
SBerfe gelefcn hatte; 3,baß er bep Den Sttdjhanblcrn in <paris,befagteS 
Sffierf gcfuc!)t, unb bie Sominicancr 51t Souai gebethen habe, ihm ein 
<£jcemplar bavtm ju t>erfcf>affen; baß er aber Diefes SScrf nientals h«b« 
erhalten fonnen, uttb alfo feine 90tepnung fep, baß man es bem ‘Pa» 
ter 3tibf)arb falfdjlid) sueigne. St giebt perfcf>iebene ©rüttbe von feinen 
©ebattfen an, bie triebt fegt überjeugenb ftttb, uub welche ich tritt «id)t 
bie 9)iiihe nehmen Will,511 prüfen. 3d) will nur eine ©ache anftthren, 
welche jti rrfentten geben wirb, baß bas Sud), welches er bem Seicht* 
vater ber fotiiglidjen £rau Butter nicht juctgnett will, Dasjenige feg, 
woraus ber ©cribetit von Sovtroga! obiges gejogen hat : Incideram 
in Authorem nefcio quem: is forte aliorum di<9is, ficut ego ipfe ciusi 
ledlione deceptus, quam citato loco adnotaui,Pontificii deConceptio- 
ne decreti praepofteram oinnino interpretationem retulit, ex libr» 
huius Authoris, vt narrabat, Duaci edito, afeitam Conceptionis Im- 
maculatae Landab!litatem ex Pontificii« fanetionibus, Catholicis indu- 
bitatam, contendebat ad certitudinem fidei proximam, per quatuor 
gradus fupra Moralem,, fupra Phyficarum dignitatum, et Metaphyfi- 
eartim demonftrationum, itno fupra principiorum per fe notorum,et 
indemonftrabilium euidentiam, arcanum Immaculatae Conceptionis 
prouenifle: vnde inferebat, quamuis vltima Alexandri VII Conftitu- 
tione cantum fit, ne fecus fentientes damnentur, aut vexentur, afler- 
tiue et fide certa; pode tarnen illis notam erroris inuri, et poenas 
probiematice infligi. Vincent. Baron. Apolog. Pracdicat. Libr. III. 
art. vlt p. j2j. 

(G) ITIan giebt eitle fucnweilige llcfßdje von Dec ^ceutiDa 
fdißft ßn, rceldie Die Königin«, Des Königes von ©pßnien iHut» 
tec, gegen Diefen jiefuiten gefßßlt bat.] Sieß iß ein 9)cahrdiett, 
welches jd) in einem St'iefe vom Sourfault ßnbe: ich will trid>ts Darin« 
nen verattbern. „Ser €arbinal Sßibharb ging burd) einen SSeg bahin, 
„(nämlich jum ©lüde,) ben ttod) niemanb gcwal)lct hatte, uttb teil 
„vielleid)t niemanb jemals wählen wivb, unb trat aus ber ©cfetlfchaft 
i,3efit, in ber (EacDinale ihre, welche er beffer fanb. Sie felige Äöni* 
„ginn von ©pattien, Des ihigen Königes 9)tutter , unb bes ÄaiferS 
„©djweßer, brachte ihn mit ftdj, als fie fid) mit ‘Philippen bem IV ver* 
„mühltf. Siefe ‘Prinjeßinn, welche in Seutfd)lanb eine ehtbare ^rep* 
„heit hatte, uub welcher man alles gab, was fie wüttfehen fonnte, fanb 
„in ©panten nidjt biefelben 2itmehmlid)feiten. (£s ift bafelfcft alles fo 
„genau abgemeffen, baß bie ^bnigitmeu bafel&ß, nichts ju trinfeti unb 
,,ju eflen gaben , als was von bem oberßen Sebienten befohlen wirb, 
„welchem biefe©orge aufgetragen iß; uttb wenn ße nad) her2)tahl;eir 
„Surß haben, fo bewirtljcfe man ße mit einem ©lafe SBaßer. @ic 
„fonnte Jtcf> faum ju einer SebctiSart bequemen, welche von ihrer bitfh&f 
„rigen fo unterfd)ieben war. llnb als ‘P. 2ßibl)arb, wcld)cr ein %e> 
„fuit,ergo ein geßhiefter 95tann war, Diefes bemtrfet hatte, fo &vad>* 
„te er ihr felbß alle S0>ocgen, wenn er 51t ihrer 55?ajeß. bie Sßcfle Ic* 
„fen ging, eiue^lafd)e von bem beßenSBeine, ben er ßnbett fonnte: ber» 
„er einer ftcf>ertt ‘perfon gab, unb weld)en bie Äonigtntt ju trittfen baS 
„Vergnügen hatte, wenn fie beßen tiotfvfg ju haben glaubte. Ser ftleifs 
„biefeS‘Paters, ihr Diefen fleinen Sienß ju erweifen, rührte fie fo ßarf, 
„baß fie befd)loß,etnen fo großen ©fet ju erfennen, wenn ihr Sermb« 
„gen einmal mit ihrem SBiflen überein fommen follte: uttb in ber^hat, 
„ba fie nad) bes Zottiges 5obe jttr 9fcgentinn erflaret worbett war, er* 
„hob fie ihn ju einem fo hohen©rabe, baß, ba biefeS begm Son 3«arr 
„von öeßerreich, eine Siferfucht erweefte, unb bie ©roßen von ©pa» 
„nien feine Clntfecnutig verlangten^ man ihn nicht attberS abreifen laßen 
„fonnte, als baß man ißn ßarbittale, (*) unb außcrorbcntlid)en 
„2lbgcfanbten ju 9tont machte, wo er geßorben iß. „ Bouvfault, Let- 
tres, p.378.37p. hott. 2fuSg. 1698. SBaS man gefaget hat, baß ein großes 
©lücf eine große Sienßbarfeit fett; magna feruitus eft magna fortunaj 
(Senec. deConfol. adPolyb. cap.XXVI. p. m. 722.) baS ift vornel)mli<^ 
bep einer Äonigitm von ©pattien wahr, we!d)e ctmveber in ftranfreidv 
ober in Seutfd)lanb, ober in einem attbern Saube erjogen worbett, wir 
bas weiblid)e ©efd)lechte mehr §repf)cit hat. 

(*) Sourfault betriegt ßch fjiecitmen; beim ‘P. 9tibharb h«t bet? 
garbinalshttt erß brep ^>a^re nach feiner 2lbreife vom fpanßdjeu ^ofe' 
erhalten. 

1 (fPubli'uS) einer Don ben gelcfjrfßen Bannernjbeg offen (A), bfüßfe gleidjer 3etf mit 
feem ©cero. (£t- öeifet’figfe viel Bücher, über verfdjiebene 5)iaferien (B); attein man fanb fte fo fpt^ftrtfeig,^unb fo fdjiver, ba^ 
man fie nidjfS achtete (C). (Sinicje ©ciibenten vetftdjern, er habe Sie ‘Ärjneproißenfdjaft voflfominen ver|ranben a: td) ßnbe 
feine SScweife bavon: bie anbern ’iDinge, bie fte von ihm faßen, werben burd) bie Eliten befrafttgef, baß er namlid) ein guter .fm# 
inaniß, ein auter^hüofoph (D), unb ein großer ©ternbeuüer gewefen (E). tiefes hat ihn nicht gehmbert, fid) in bie Sivegterung 
in mifdjen '% unb fid) bis $u ben Tlcmtern ber Siepnbltf empor fd)wingen; beim er war Orator c, unb Stathsherc © ®r 
ßunb bem©cero mit vieler Klugheit bep, besCEaftltna ^Serfchworung ju ^erßoren, unb leiftete ihm in ber 2Biberwärtigfeit große 
©ienße (F). (£r fcßlug fid> jju beg ^ompejuS gattet), wiber ben Safat- % welches ihn feine gan,;e übrige febengjeit junt 
Verbannten machte; benn er ftarb in feinem ®enbe f: ©cero, welcher ihn allezeit fehr hoch rjefdfeaft s( f<^rteb ißm im 707 
3ahre EKomg, einen fchonen ^roßbrief. (£S iß ber XIU beö IV 23. ad Familiäres. 2ßir werben im &. ‘ilugußin Die Urfad)e 
Von bem 3unahmen ^iguluo ßnben (G). Einige^unßrid)ter verßd)ern mit fd)led)fem ©runbe, 97igibiug §abe 3ahrbüd)er 
gemacht (H). ©in gewißer, ßemlid) unbefannter tod)riftßeßeiv eignet t'h<n einen ^raefat von ben Füllmitteln wiber bie Hebe 
ju (I). 3ch merbe bie gofßw bes SKorert, unb etlicher anbern ©djriftßeller, in eine einzige Tlninetfung bringen (K): aöeitt 
$ter will id) bcö ^ater DiapinS feltfames SBerfehen fyvfefytn. ©r faget im XIII 2lbfafe feiner Betrachtungen über bie 
©eltweishoit, baß fftigtbiüö vom ‘Huguß wegen Zauberei) verbannet worben, deswegen verlange ich nid)t ju leugnen, 
feaß er nicht für einen ©d)warjtunßler gehalten worben wäre. Sftan fehe ju ©nbe ber 2lnmetfung (E) bes 2lpulejuS 
Stelle. 

«) Non humanarum modo litterarum, fed et philofophiae, et aftrologiae, et rei medicae confuitifiimtis exftitit. Glandorp. Ono- 
maft. pag. 62?. St iß von Dem Setfertiger ber gufd&e sum (Earl ©tepf)an, unb bann vom Slopb ütib'Sofmann ahgefchriebett worben. 
b~) ©teße bie 3lnmerfmtg (F). r) Viues in Auguft. de Ciuit. Dei, Lib. V. cap.III. Glandorp. Onomaft. p. 623. d') Dio, Lib.XLV. 
um Den Anfang. 0 ©ieße ben Cicero, Ep. XIII. Lib. IV. ad Familiäres. /) ©tfehius in feiner (Ehrouife, aufs 4 3af)V ber 183 Dlpm» 
piaS, b.i. bas 709 Satjr 3tomS. g) ©teße bie 2himerfung (F) gegen baS ®nbe. 

(A) fginec von Den gelcbcteffen Zttannttn Des alten Äotns.] VI, c.8, pag.m.565, hebienrt ßch eben bevfelhenSBorte, wenn n ben9ßü 
2ftt(uS ©elliuS l)at biefeS ?c6 auf verfd)iebette 2ftt auSgebrucft: er faget gibittS atifübret) an einem attbern, verba funt haec ipfa P, Nigidii, homi- 
ftn einem Orte, P. Nigidius homo in omniuni bonarum artium difei- nis in fiudiis bonarum artiumpraecellentis, (Lib. XI, c. 11.) unbanbevS 
plinis egregius: (Noä. Attic. Lib. X, c.a. EÜtacro&illS, Saturn. Lib. WO, JP. Nigidius homo impenfe doäus neu minus arguto fubtilique 
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h*v interpretatur. Lib. XIII, c. 24. <?r fagetirgeu&wc>, M et. 
nad) bemGarro bet- gclet>rtc^e SJlann in Stom gewefen, Nigidius Figu- 
lus homo, vt ego arbitror, iuxta M. Varronem doäiflimus. Lib. IV, 
c. 9: allein an einem anbern Oite bejahet er es offne einige Ausnahme, 
P. Nigidius ciuitatis Romanae doöiflimus. Lib. XVII, c. 7. ©eroiuö 
bat ben Gorjttg unter biefen jwoen Bannern fold)er geflalt eingetl)eilt, 
t>aß er tön beniGarro in ben tf)eologifd)en Materien, unb bem Sligtbtus 
in ber weltlichen ©elehrfamfett gegeben bat. Alle bepbe, fefeet er baju, 
haben über alle btefe Materien gearbeitet. Nigidius Figulus folus polt 
Varronem: licet Varro praecellat in Theologia, hie in commumbus 
litteris ; nam vterque vtrumque feripferunt. In Virgil. Aen. Lib* 
X, v. 17s. 3<f) werbe in ben folgenben Anmerftmgen noch «nbre Sob* 
fpruche anführen. 

(B) verfertigte viel Buchet über verfdneöeite ITCatetiert.] 
€r hat einige de Augurio priuato : de Animalibus : de Extis : de 
Vento, gefchrieben. Aulus ©ellius hat fte manchmal, aber nicht fo oft 
angeführt, als bas große SBerf ber ©ptadrfehre, von welchem id) halb 
reben werbe. SJlacrobiuS (Saturn. Lib. III, c. 4, pag. m. 39r)fahret beS 
S'hgtbiuö 19 25. de Diis an, welcher auch de Sphaera barbarica et grae- 
canica gefchrieben hat, wie ©eroiuS (in Georg. Lib.I, v. 19, 43 et 218) 
verfidjett. ‘Plinius hat ben Sligibius oft angeführt, unb ob er gleich 
nid)t ben 5itel ber Güd>er bemerfet, fo fann man bod) erfennen, baß er 
fiel) berer de Animalibus bebienct: außer im VIG. gegen baS ©ibe,tt>o er, 
ollem Anfeljen nach, fein Abfeljen auf ein SBerf ber ©ternfeßetfunft ge* 
habt, welches oermutljüd) ebenbafielbe ift, aus weldiem bes AratuS Aus¬ 
leger oerfchiebene ©teilen angeführt hat. SaS Gud) de Animalibus, 
ijt 00m ©ammonicuS ©erenuS rühmlid) angeführet worben: Qiiod ait 
Plinius de acipenferis fquamis, id verum eile maximus rerum natura- 
lium indagator Nigidius Figulus oftendit, in cuius libro de animali¬ 
bus quarto, ita pofitum eft. Gepm 9)lacrobÜlS, Saturn. Lib. II, c. 12, 
pag. m. 364. Sie Auslegung über ©cerons Griefe in beS ©rüoiuS AuSt 
gäbe 217 ©. beS 125anbeS ad Familiäres, biethet eine Slote bar, welche 
bem ‘Paul S)?anutiuS jugeeignet wirb. 29?an feljef ju <£nbe ber Slote 
P. Manutius in argum. ep. Siefe Slote ift gelehrt, allein man thut Um 
recht, bafelbft biejenigen GSovte, fürbes tOtacrobius feine atiSjugeben, bie 
er aus bem ©ammomens angeführt h«t, unb man hatte Weber mutfj* 
maßen follen, bah Sligibius de Diis gefchrieben, noch ftef) allein auf ben 
Arnobius grüuben müffen, (325.119,123,124©.wo er ben Sligibius we¬ 
gen ber Singe anführet, welche bie heibnifdjen ©ottßciten betreffen) benn 
wir haben förmliche 3eugniffe, beS ©etoius in Eclog. IV, v. 10, beS 
«BtacrobiuS, Saturn. Lib. III, c. 4, beS SloniuS SftarcettuS unter bem 
2Borte obfecundantcr, unb unter bem SBorte liba. SDlati Derfid)ert in 
ebenberfelben Slote, bah Sonnt bezeuge, es habe Sligibius beS SereuttiiS 
Comöbien erflart: interpretatus eft ComoediasTerentii tefte Donato. 
Allein Stutgerfms halt bafür, baß alles, was Sonat aus bem Sligibius 
anführet, aus ben Auslegungen über bie ©prachlehre genommen worben. 
Variar. Leö. Lib. III, pag. 269. SDlan merfe, bah Slutgerftus, 246 u. 
f. ©. alle mangelhafte ©tuefe gefammlet hat, bie er Dom Sligibius hat 
finben fönnen : er hat aud) bie griechifche Ueberfefeung Don einem £ra= 
ctate biefes @d)tiftftcllcrs, bie Johann SaurentiuS Don ‘Pbilabelppia ge¬ 
macht, herauSgeaeben. Sief ift eine Art eines f alenbers, wo man Sag 
für £ag bie Govbebeutungen beS Sonnerwctters bemerfet. 

(C) IHan fanö fte * * * fo (ebener, Öaf? man fte nidbts ach¬ 
tete. ] Ses Aülus ©ellius SBorte finb merfwürbig, XIX 25.14 Sap. 
Aetas M. Ciceronis et Caefaris praeftanti facundia viros paucos ha- 
buit : do&rinarum autem multiformium variarumque artium, qui- 
bus humanitas erudita eft, columina habuit M. Varronem et P.Nigi- 
dium. Sed Varronis quidem monumenta rerum ac dilciplinarum, 
quae per litteras condidit, in propatulo frequentique vfu feruntur. 
Nigidianae autem commentationes non proinde in vulgus exeunt: 
et obfeuritas fubtilitasque earum tamquam pantm vtilis dereli&a eft, 
ficuti funt quae paulo ante legimus in commeijtariis eins, quos gram- 
maticos inferipfit. Sieh ift ein 25ei)fpiel jttm Gortljeile biefes ©afjeS: 
Qui non vult intelligi debet negligi. 3d) Würbe leid)t glauben, ba§ 
tiefe efelhafte unb bunfle ©pihfinbigfeit Dontehmlid) feinem ^ractate 
Don ber ©prachlehre sulömmt, welcher in oevfddebene 25ücher aßgetheilet 
ift SftoniuS Marcellus, unter bem Sßorte mxurire, f;at baS 30 äuge-- 
führt, wenn man bemSlutgerfiuS 26s ©.glaubet: allein meine Ausgabe, 
von ‘Paris 1614, hat 2y. Gellius, Lib. X, c. s, hat bas 29 angeführt. 

CD) <£c roar ein pbilofoph».] ‘iSJtan fantt es nicht beffer beweifen, 
als mit biefen ^Sorten ©ceronS : Multa funt nobis et in Academicis 
confcripta contra phyficos, et faepe P. Nigidio Carneadeo more, et 
modo difputata. Fuit enim vir ille.qmim caeteris artibus, quae qui¬ 
dem digna libero eilent, ornatus omnibus, tum acer inueftigator, et 
diligens earum rerum, quae a natura inuolutae videntur. Denique 
fic iudico, poft illos nobiles Pythagoreos, quorum difciplina extinöla 
eft quodanmiodo, quitm aliquot fecula inltalia, Siciliaque viguiflent, 
hunc extitiile, qui illain renouaret. De Vniuerfitate, init. fol. 111.379,6. 
SiefeS lehret uus,bah3tigibius ber SBieberherfteder Don beS ‘PpthagoraS 
Sehre gewefen, unb bie ©achen gern nach Art ber Afabemifer abgeham 
beit; er f>at bas Sertheibigen unb SBiberfpred)en geprüfet, unb wenig 
entfd)ieben. Sßir wollen hier einen fehler beS ‘popeliniere bemerfen,: 
iHan faget auch, öaß LTigtOtu» Ouccb Italien unö ©icilten bie 
langfl verlobcne ©ecte öer Pptbagoteec tvieöer erneuert bat. 
Hift. des Hift. Liv. V, pag. 302. Sief heißt ben Cicero fd)led)t verfte* 
ben, welcher gleichwohl ganj beutlich gefaget hat; nicht, baß StigibiuS bie- 
fe ©ecte in ©ieilien unb Italien erneuert, fonbern baß fte elfmals in 
Stallen unb ©ieilien geblühet habe. SOJatt merfe, baß ©ifebius bem 
SftigibiuS ben^itel eines ppthagorifchen^hilofophen unb ©chwarsfünfb 
let’S gegeben hat : Nigidius Figulus Pythagoricus et Magus in exilio 
moritur. Chron. mini. 1973. Sio wirb uns etwas wegen beS (extern 
fagen. ApulejuS aber, ben ich anfahren will, wirb uns noch mehr,bas 
Don fagen. 

(E) > s * unb großer ©tetnbeuter.] ®r ifl fo erfahren in ber 
Äenntniß ber ©ferne, unb fo ghicflich im SftatiDitatftellen gewefen, baß er 
in ben 23erbacf>t gerafhen, ein ©chwarjfünfller 511 fepn. Sftach meinem 
SSebünfen, fann man biefen ©inn folgenben «Sorten beSSio,XLV 
S5. ju Anfänge 306 ©. bep mir geben. niyiSiot 4>iyt/Ao? ß^eurin ax(x- 
Xtfua avrZ r$v avraexixv i^mniearo. afisoq yap xx¥ eeturdv rijv re 
tS itbbx ZiuxbeiuttTty, W r*e tä» «sff«y haQogkf, äst* re itxwTtt 
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yiyvbfzevoi, Vjrf äsx eufiij.!yvwrit ctXktfAois iv re raus hfitAlctu; vj] h 
rat; liaslKStsiv änoTiAHCi, SityVa' vjrf Karat tSto yj/J airluv, u; nvaf 
<bropp»/r»? btargtßa; rrautuevo;, eftev. Infanti recens edito Nigidius 
Figulus Senator ftatim imperium vaticinatus eft, qui ea tempeftate 
omnem ceeli deferiptionem, fiderumque differentias, et eortttn pro- 
prietates, quasque coituum, internal lorumue fitorum ratione efFeÄio- 
lies ea edunt, adeo callebat, vt arcanis ftudiis eum vti crederetur. 
SaS neugebohvne Äitib, welchem er bie Anarchie DorherDerfüubiget 
hat, ifl .faifer Augufl gewefen. Siefer ©efd)id)tfcf)reiber faget, es ha6e 
Sfligibius, ba er bem OctaDiuS begegnet, ihn gefraget, warum er fo fpat 
in ben ,3lath fame ? SBeil meine <$f>frau mit einem Knaben nieberge* 
fommen ifl, hat OctaDiuS geantwortet. Su hafl uns einen -ßerttt Der* 
fd>afft , hat IftigibiuS fogfeich ausgerufen. Siefe Ausrufung hat bett 
OctaDiuS in folche Unruhe gefehet, baß er fogar ben ©c()(if, gefaßt, fei* 
nen ©ohn umjubvingen; allein ber ©ternbeuter hat il)ti baDon abgehal* 
ten, inbem er ju ihm gefaget: baß es ihm unmöglich fepn würbe, biefen 
93orfah §u Dollftreden. (£s ifl nicht möglich, hat er 511 ißm gefaget, baß 
biefes .ftinb bergleid)en Unheile unterworfen fepn fann. "or< klivurbv 
hi toiStov n udrb araäsiv. Quod ei infanti tale quid euenire impof- 
libile foret. glaube nid)t,baßSio bie©ache alljurichtigDorbringt, 
beim eS ifl ber großen ©ternbeuter ©ewoh»hcit nid)t, baß fte DorlperDerf 
fitnbigen, ef>e fte bie gigurer. ber ©eburtsjeit aufgefeljet haben. Slutt 
erforbert biefe Arbeit Diel Seit. 9)?an wirb mir antworten, baß, ba eS 
£eufe giebt, weld)e burd) bie bloße ©tarfe ihres ©e&ad)tniffcS arithmeti* 
fche9legeln machen, (fiehe bas^ourttaf ber ©eiehrten, Dom 21 beS SBin* 
termonats 1678, 416 ©. holl. Ausg.) ober ©cf>ncf> ohne 25auent fpielen, 
fid) alfo auch ein ©ternbeuter eine ^igur ber ©eburtSjeit DorfleHen fön* 
ne, ohne einigen ficptbaren ©egettflatib ju haben : aber id) antwor« 
te, 1. baß bie 25epfpicle folcher fRechenmeifcev, unb folcher ©cf>adjfpielec 
fef)r feiten finb ; unb 511m 2. baß alle biefe SSBirfungen ber ©tibilbungS« 
fraft Diel geit unb eine tieffinnige ©eele erfovbent, unb nicht aus beul 
©tegreife gefd)eheti fönnen, wie besSligibiuS Antwort gewefen ifl,wenn 
wir bem Sio glauben follen. 2Bit wollen alfo fagen, baß ber ©efd)ichL- 
fchreiber feine -fSiftorie jerßümmelt, unb bie Umflanbe Derwirret hat: man 
muß glauheii/baßSligibiuS/ba er aus beS OctaDiuS Antwort bie Minute 
beröeburt erfantit, biefer 9)atioitat nachgebad)t, ober aud) wo()l bei) gu* 
tcr ODtuße aufgefefeet,unb nach biefem feine SBahrfagung Dorgehracht hat. 
©uetou erlaubet uns 511 glauben, baß biefes nicht in ber ©le gefchehen ifl. 
Quo natus eft die (Augußus) faget er, cum de Catilinaelconiuratione 
ageretur in curia, et Odlauius ob vxoris puerperium ferius adfuiflet, 
nota ac vulgata res eft, P. Nigidium contperta morae caufa, vt ho- 
ram quoque partus acceperit, affirmalfe, dominum terrarum orbi na- 
tum. In Augufto, c. XCIV. 
• Ser ©nwutf, ben ich wiber ben Sio gemacht habe, würbe-nicht fo 
flarf fepn, wenn er ben Sligibius, als einen ©d>war5fünßfer atigefehen 
hatte, weil man in biefem^afle fagen fönnte, baß ihm fein©eifl beS Au* 
gußuS ©d)icffal auf baS gefchwinbefle offenbaret hatte. Siefer wegen 
muß man Achtung ge6en, baß ich ttitcf) hauptfachlich barauf fleife, was 
Sio beobachtet, baß SligtbiuS, als ein großer ©ternbeuter, feine SBahrfa« 
gung nicht eher erflürt, als bis er erfahren gehabt, baß bes OctaDiuS 
©opn ju ber unb ber ©tunbe gebohren wäre. Allein ich muß nid)t 
hiit ©tillfd)Weigen übergehen, baß baSjenige, was man oon ben jau6erL 
fd)en SBivfungen erjahlet, fafl allejeit einige Aufmerffaftifeit bes Saube- 
rerS auf gemiffe ©remonien erforbert, ohne welche er bas Sufüiiftige 
niphl foll erratheit fönnen. ^Jd) werbe alfo auch noch öon biefer ©eite 
Sions ©jühliing anfechten fönnen. 

Betrachtung über Dasjenige, t»as man von Des LTigtDms 
Vochecfägung, Des 2(ngiifftis Äaiferthum 

betceffenö, er5«blet. 

S<h laffe mich nicht in bie frage ein, ob 9ligibius, ba er bie SlatiDitüt 
Don beS OctaDiuS ©ohne nach feiner @emad)fid)feit aufgefehet, toirflidj 
Dorhergefaget hat, baß er faifer werben würbe. Senn biefe frage wür* 
be eine anbere nach fid) jieheti: man würbe wißen wetten, wie ein gu* 
ter ©ternbeuter begleichen Spegebenheiten entbeefen fönne. 93?an muß 
biefe Orbnung beobachten : Dor allen Singen muß man ber @ad)e ge* 
wiß fepn, unb bann berfelben Urfad)en fuepen; betin bieß heißt feine Seit 
Derfd)wenben, wenn man unterfud)Ct, wie gewiffe Singe heroorgebracht 
werben, beren Safepti nod) jweifelhaft ifl. @ief)e bie jufattigen ©ebatt* 
fen über bie ©mteten, 49 Slum. SBeun man einmal gewiß Derfid)ert 
wäre, baß an bem ©eburtstage beS Augujlus felbfl, benifclben feine <jr« 
hebung jum Äaiferthume Dom Sligibius Dorhergefaget worben, fo würbe 
es fefjr Dernünftig fepn, ju fragen: wie eine folche SSorljerfagung gefche* 
hett fönnen, um jureichenbe Antworten auf biefe frage ju fud)en. (£s 
ifl wahtvbaß es unmöglich ßheint, biefelben ju ßnben: benn 1. würbe es 
albern fepn, wenn man fagte, baß bie ©fenntniß non ber ^raft ber 
©ferne baS Jufünftige entbeefen fönne. 2. ©cheint es ©oft unatiflam 
big ju fepn, fid) einem Sdlenfchen ju offenbaren, ber ftd) ju biefer ©nabe 
burch nichts, als burd) bie lächerliche Arbeit bes SlatiDitatflettcnS, uor&e.- 
reitet. 3. ©d)eint es nicht möglich ju fepn, baß ein ©igef fo jufattige 
Gegebenheiten offenbare; benn wenn er fie, nermöge feiner natürlidjett 
2BifTenfchaft,Dorher fehen fönnte,! fo wüvbe fein freper SBitte fepn: alle 
unfre ©ebatifen würben eben fo mafd)inenmaßig fepn, als bie Gewegun* 
gen ber Körper; unb wenn er fie nicht anbers/afs burd) eine eingegeße* 
ne 2BifTenfd)aft uorausfefeet, fo würbe fte ihm ©ott nur barum offenbat 
ret haben, bamit ein elenber ©ternbeuter, ein ‘Prophet würbe, welches 
ber göttlichen SBeiSheit burchaus unanflanbig ju fepn fdjeint. SBcntt 
es alfo wahr würe,baß beS AugujliiS (£'rf)e6img felbfl an feinem ©eburtSt 
tage Dorhergefaget worben; fo würbe man nicht mehr wegen ber ©ad)e, 
unb noch weniger wegen ber Sttöglichfeit ber Gorhcrfagungen flreiteti 
börfen : benn es ifl nichts unDernünftigers, als wenn man bie ©fafa 
rung burch bas Argument ber UnmÖglichfeit befreitet. 9lad)bem man 
bie©ad)e jugegebeti unb Dcrfucht hatte, berfelben Urfprung ju entbeefen, 
fo würbe man aufrichtig fagen müffen: baß bie Art, ober bie Quelle oon 
bes SlumtbiuS Gor[>erfagung oon unfrer Gernunft nicht erreichet wert 
ben fönne, unb alfo unbegreiflich fep. SBir finb noch nicht fo weit: 
©uetonS nota et vulgata res eft, ifl fein flarfer GeweiS: er faget nicht, 
baß man biefes juoor ausqeflreuet habe, ehe AitgufluS .faifer geworben. 
2Benn er fagte, ich habe öffentfid)e ttnb glaubwürbige llrfunben gelefen, 
bie an feinem ©eburtstage unterfchrieben waren, welche 6ejcugen, baß 
Sligibius biefes oorljergefagt habe: fo würbe er einen nichtigen GeweiS 
ftnsjefühoet haben. Aßein er faget nur, man habe ei befannt gemacht, 

^tt » baß 
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bah SRigtbiitS öicf propffejepet t>abe. Saran jweifle id) gar nicht: id) 
bin gen>i§ »erftcfjert, bah, fo halb fid) 2lüguft auf &em$&rone befeftiget 

ehabt, utiääfjlige SMhrcbett von 33orherfaguttgen feiner -öol)cit werbet» 
erumgegangen fepn. SSRamwirb bes 9Rigibius feine niefjt vergeben ha= 
en, welchen SJRann man für ben berührateften ©tentbeufer betfelben 

geit gehalten hat. SORan hat ihn mit in bie 3veil)e gcjtcllLman f)«t fein 
©efpväd) mit bem DctaviuS umftätiblid) befd)ricben. Sie gatge ©tabt 
ift bamit angefüllet worben ; bie Stebner unb ‘Poeten unb auch bie J?t= 
ftorienfehveiber haben beffclben gebad)t. ©iteton hat Senfmaler ba von 
gefutiben; er hat bavott, als von einer offenbaren @ad)e gerebet: bas 
fcblimmfte ift, bah er bie Jahrsaf)len, bie allerwefentlichfie ©adte, vergeh 
fen hat. 3lüf folche 2lrt muh man bett Jjiftoricnfdreibcrn ju Scibe gehen: 

ebet uns unfrreitige SBeweife, muh ntan 311 ihnen lagen, bah bes ©tem= 
ettters 23orberfagüng auch fchon bamals öffentlid) herumgegangen ift; 

ba noch nicht bie geringfte 2(nfd)einuttg gewefen, bah fie in bie Erfüllung 
gehen würbe. 2Bir werben fehen, bah 2ucan,auS blofjer ®a6vfd)eitil<d)= 
feit, taufeub fd)öne ©ad;en von beS 3Rigii>iuS prophetifd)er ©abc ersül): 
let hat. 

Sieh ift ein anberer SBeweiS von beS SRigibiuS grohem Svithme in 2fn* 
fehung ber ©tembeutfunfr. Sucan rechnet it)n unter biejeuigen, welche 
bem römifdjen 33olfe bie Unglücfsfalle vortjcrverfünöiget haben, als ber 
SBvucl) swifd)en Safarn unb bem ‘PompejuS vor ber^hüve ftunb; er eig= 
net ipm beSwcgett unenblid) viel Setrad)tungeu 311. 

At Figtilus, cui cura Deo3, fecretaque coeli 
Noil'c fiüt, quem non ftcllarum Aegyptia Memphis 
Aequaret vifu, mimerisque mouentibus aftra : 
Aut hie errat (ait) nnlla cum lege per aeuum 
Miindus, et ineerto difeurrunt iidera motu; 
Aut, fi fata mouent,orbi, generique paratur 
Humane raatura lucs, etc. Pharlai. Lib. I. v. 639. 

fftan füge bie ©teile bat'3U,bie ich in ber 2fnmerftmg (G) aus bem 2tlt- 
guftin anführen will. 

3Bas3(pulejuS erzählet, ift widitig: er faget,er habe im23arro gelefen, 
bah fid> bie kralltet burd) bie fchwarsc ivtmft erfunbiget hatten, was bes 
fORithribateS ^frieg für ©folge haben würbe; unb bafj ein Äinb, welches 
SÖRercurSgtgur in bem SBaffer betradftet, hunbert unb fechsig Scrfe her: 
gefaget habe, meid)« bas gufünftige enthalten hatten; unb bah ftabius, 
cts er hunbert ‘Pfennige verlohren, ben 9Rsgibius um Statt) gefraget ha= 
he; welcher burch bie ©tarfe feiner Sc^auberungen fleine jungen gezwun¬ 
gen hat, 3U fagen, wo mau ben Seutel hin vergraben hatte, in welchem 
ein 5f)eil von biefem (Selbe war, unb wie baS anbre gctheilet worben: 
unb bah dato, ber ‘Ppilofopp, etivaö bavon gehabt; man fefjet 60311, ©tto 
habe es jugeftanben, bah er cs von einem Unechte evhalten hatte. 
Itemque Fabium, cum quingentos denarios perdidiffet, ad Nigidium 
confultum venifife: ab eo pueros carmine inftinctos indicafie, vbi lo- 
corum defofia eilet crumena, cum parte eorum, caeteri vt forent di- 
ftributi .- vnum etiam denarium ex eo numero habere M. Catonem 
Philofophum; quem fe a pediflequo in ftipem Apollini accepifle Cato 
eonfefiits eft. In Apologia, pag. m. 501. Jd) mod)tc wohl wiffeit, ob 
Hßarro allen biefen üJ<äl)tcf)en bas Uvtpetl bepgefüget hat, baS er bavon 
gefüllt hat;benn biefes ©RanneS ©elel)rfamfcit war vielgtoper, als feine 
Seichtgläubigfeit war. 

(S) iSx f?und Demdliceto * ; : bey, bes (Eatilina "sOecfditro: 
«mg ju ?ecf?obren, unD letffete ihm in Den Setten DerXDiDenvär: 
tigfeit große 2>ien(?e.] SerSrief,ben er oom©cevo in feinem (£len= 
be erhalten hat, enthalt biefe SBotte; Careo cum familiarisfimis mul- 
tis, quos aut mors eripuit nobis, aut diflraxit fuga: tum Omnibus 
amicis quorum beneuolentiam nobis conciliaret per me quondam, 
TE SOCIO, defenfa refpublica. Ep.XIII, Lib.IV, ad Famil.p.218, 
gremifcher 2l'uSgabe. Ses Sorrabus Sf ote über biefe ©teile berichtet uns, 
bah Sligibius bteftragftücfe gcfchrteben hat, welche man bie 2lugeber ber 
SBerfchworung hat beantworten [affen. Qiiippe qui iudicutu dicta, in- 
terrogata, refponfa perferipferis. Ser von mir angeführte Srief etibi5 
get fti'h alfo : Ego quae pertinere ad te intelligam (ludiofisilme omnia 
äiligentisfimeque curabo : tuorumque triftisfimo meo tempore meri- 
torum erga me memoriam conferuabo. ‘Plutarch beobachtet, bah ©= 
cero wtbec bie 58erfd)Wovnen von ^erentien, feiner Shgenohiunf, 00m 
CluintuS feinem Sruber, unb oem ‘Publius FRigibiuS, feinem ©efeihrten 
in ber ‘Philofoppte, unb feinem orbentlichett Statf)e bei) ©taatsfachen an; 
gefeuert worben. H ie Tegivriu . . . 7ta§u%we<j iTs'i TtJ{ uvS?a(. 

i/ioiw; te j[crf Koivroi o cedeAtpis, y^\ rüv cc7io (piAotrotyia; eralguv Tio- 

xtoo; KiytSiof, ii ra ntelsct vjrf nsyisoc tcaqci raa noMrittzi; l%?>?ro 
Terentia - - - in coniuratos incendit: Qiiintus item eius 

frater et in philofopbia focius P. Nigidius, euius fei e grauitlimis in 
negotiis publicis vtebatur confilio. In Vita Cicer. pag. 870 D. ?Üiau 
füge auch biefe ©teile (Plutard)S baju, (an feni fit gerenda Refp. pag. 
797 D.) wo ©cero befanut hat, bah er bie allerwicl)tigften 9vathfd)lage 
mit bem QM)dofopf)en SRigibius überleget, weld)e ber ^epublif unter feb 
nem donfulate heilfam gewefen. 2iuluS ©elliuS hat ©runb,31t fagen, 
bah 93igibiuS wegen feiner SBifienfcbaft unb feines 2?er(tanbcs 00m €i= 
cero fehr hod) gehalten worben; allein er hatte aud) fagen follcn, bah «S 
wegen feiner Sienfle gefchehen fep. Verba Amt haec ipfaP.Nigidii, 
Jiominis in ftudiis bonarnin artium praecellentis;quemM.Cicero in- 
genii doörinarumque nomine fumme reueritus eft. Lib. XI, c. 11, 
flllwo er ben lttuterld)ieb anführet, weld)ett fRigibiuS unter mentiri unb 
mendacium dicere gemad)et höt. fRoniuS ©larcclluS unter bem SBor.- 
te mentiri 445 ©. wo er ebenbenfelbenltnterfchieb anführet, wenbet ben: 
felbett Sobfpruch an, Mentiri et mendacium dicere quemadmodum di- 
ftent P. Nigidius ftudiis bonarum artium praecellentidiimis manife- 
ftidime feparauit. «fftan merte, bah, als ©cero nach feiner ©tattbaltcr* taft nach Silicien gereifet ift, ihn SRigibitiS 3U (hpljefuS erwartet hat: 

igibius,fage id) , welcher «on ba nad) 9tom jurüctging, nachbem er in 
biefemlVmbe ein öffentliche^ 2lmt 6efleibet hatte. Siefe jweeu greunbe 
haben einattber mit ^reuben wieber gefehen, unb mit bem ÄratippuS, ei= 
tiem fef>v berühmten Qüeripatetifer, weitlauftig philofophiert. 3d) beob= 
od)te biefeS, als einen ScweiS ber ffreutibfd)aft, weld)e fRigibiuS mit bem 
Cicero gepflogen, unb als ein ©terfmaal, ba| man ihn 311 ©taatsge: 
fd)ajften gebrauchet hat. Nigidius quuni me in Ciliciam proficifcen- 
tem Ephefi exfpeflauiflet, Romam ex legatione ipfe decedens, veniflet- 
que eedem Mitylenis iue falmandi, et vifendi caufa Cratippus, Peripa- 

SiguiuS, 
ticoium omnium, quos quidem ego audierim, meo iudicio, facile 
princeps, perlibenter et Nigidium vidi, et cognoui Cratippum. At 
primuni quidem tempus falutatior.ibus, reliqmim pcrcontatione con- 
fumfimus. Cicero, de Vniuerfitate initio, fol. m. 397 B. 

(G) Xüit irerDcn in Dem 2lttg«ftin Die Ucfacbe von Dem Sunft; 
men^igulus fmöen.] 2iuguftin ftellet fid), wenn er bie@ternbeut= 
funft wiberleget, aus bem ©ruube, bah bas ©lücf swoer gwillingc md)t 
eiuerlep fei), bee 33igibius3fntwort auf biefe fyrage oor.Siefer ©tenibeutcr 
hat behauptet, bah bie Serocgung bes Rimmels fo fchnell fei), bah , ob* 
gleich eine fet)r fleine gtvifchcnjeit 3Wifd)eti ber ©eburt bes einen gwif 
lingS,unb ber ©eburt bes aiibeni^willingS fei), fie gleichwohl unter fehr 
pou einauber uuterfd)iebeneti J?immelSpiincten geböhren werben : unb 
biefeS 311 beweifeti,f)at er mit allen feinen prüften eine ^opfevfeheibe l)er= 
umgebvehet, unö babep unter wal)renter ijerumbrehmig jwo t'Jierhnaa: 
le gemad)et. 2lus biefer Urfache hat man ihm ben iEopfec Figuius 311= 
getiamt. fflian glaubte, bah biefe «Dicrfmaale auf eben baffelbe ©tücf 
bcS Stabes gemad)et waren, allein man fal), als baffelbe fidle jtunb, bah 
fie von emanier jicmlkh weit entfernet waren. S3lan fehe 2fuguftinS 
SBmte, im VS. 3Cap. ber ©tabt ©otteS. Fruftra itaque aft’ertur no¬ 
bile illud commentum de figuli rota, quod refpondiile ferunt Nigi¬ 
diuin ,hac quaeftione turbatum, vnde et Figuius appellatus eft. Dum 
enim rotam figuli vi quanta potuit intorfifiet, currente illa bis nu¬ 
mero de atranic-nto tanquam vno eius loco fumma celeritate percuf- 
fit: deinde inuenta funtfigna, quae fixerat defiftente motu, non par- 
110 interuallo in rotae i^iius extremitate dirtantia. Sic, inquit, in 
tanta coeli rapiditate, etiam fi alter poft alterum tanta celeritate na- 
featur, quanta totam bis ipl'e percuffi, in coeli fpatio plurimum eft. 
Hincfunt, inquit, quaecunque difiimilliina perhibentur in moribus, 
cafibusque geminorum. Hoc figmentum fragilius eft, quam vafa 
quae illa rotatione finguntur. 2(ugufliti l)at ©runb 511 glauben, bah 
biefe 2lntwort nicht viel feftcr ift, als bie ©efeihe eines Töpfers. Cr hat 
fte grünblich wiberleget. S3lan [ehe auch feine 2lusleger, ben Subwiij 
SBfveS, unb Beonharb Coquans. 

(H) ftrmtge 2<unf?nd)tci veijfchetn : * * es habe 
Ditts 3«btbuchec gemacht.] SOlati finbet einige von feinen matigel: 
haften ©tücfeti unter benjenigen,welcheSticroboni von ben alten .fMfto- 
rienfehveibern gefammlet hat, unb welchen Stus fiiviuS, uad) feinem SSot: 
geben, gefolget ift. 93ohiuö faget, er fep nicht biefes ^unftridjterS ©tep: 
nutig,bah wan aber betfelben wofjl bepfalleti fönne,wenn es wahr wate, 
wie^opeliiüere verfichert, bah SRigibius auch Jahrbücher gemachct habe. 
De Hiiftor. Lat. Lib. I, e. XII, pag. 56. SeS ‘Bopclinicre geugnih, vcc* 
bienet hier, m2tnfehung ber vielen ©d)tii^er, bie er in wenig Seilen ge= 
mad)t hat, in feine ^Betrachtung gesogen 31t werben, paut nigiDius 
^igulns, faget er, Hift. des Hift. Liv. V, pag. 301, ix»ac »u feinec Seit 
in Dec XDtflenfdbaft eben fo hoch gefebaut, als 33arro. Rlllein Die 
■Pemvimmg unD Smntelheit feiner ©chciften haben ihn ums 
.Heben, unD um Die 2lnpveifung gegen Die tTachlfommenfchaft ge* 
beacht* 2ltis Diefer itvfacbe fir.D Diefe ^ahtbücbet: nicht bis ju 
uns geirommen. (£r fe^et bas«, was id) bereits in ber 2lnmetfmig 
(D ) wiberleget habe. 9Bie fann mau ftch auf einen ©Rann verlaffen, 
welcher fid) einbilbet, bah bas SBort paulus in bem alten 9tem ein 
SBorname gewefen, unb nicht weis, bah unfers SRigibiuS 23orname pu« 
blius gewefen ift ? ‘JMutarch hat ihm benfelhen in betten in ber 2lttmec' 
futig(F') angeführten ©teilen swepmal gan; auSgefd)riebeti gegeben. 
Jd) sweifie fel)t, bah wan bes 2lulus ©elliuS ©ebanfen tvohl begriffen 
hat. <£r faget, 3RigibiuS fei) burd) alftuftarfeS ©rübeln bunfel gewor: 
ben: man hat feine grammatifalifcheti ©rübclepen nicht verftanbeti, unb 
fie für unnüf) gehalten ; baher hat man feine ©chriften verlohren ge: 
hen lafTen. (£‘S ift nicht wahrfcheiulid), bah feine 2>üd)er, de Animali- 
bus, wegen biefer Urfache verlohren gegangen finb. @ie haben ohne 
gweifel viel merfwitrbige unb leidit 311 verftehenbe tlnterfuchunaen ent: 
halten. 2BaS uns bovon übrip geblieben ift, fann «ns bavoti überjeu: 
gen. 03tit mcl)t'erm Siechte fotinen wir glauben, bah nian, wenn er 
Jahrbücher gefdirieben hatte, biefelbeti verftatiblich gefunben halben wür= 
be. SBir müffen alfo bes ‘Popeliniere SQorgeben verwerfen. 2Bir wob 
len bie Üiuelle von biefen Jahrbüchern, in ber lebten 2(nmerfung, halb 
fehen. 

(I) (Bin ziemlich unbefamttec Qcbtiftßeüev, eignet ihm einen 
CtßctvU von Den-^&Ifsmitteln Der Hiebe ju.] ©n fd)arf|tnniger Be« 
fer sieht aus allem 2Ruhen;bieferwegen wirb biefe2lnmerfung,nad^ mei« 
nem SBebünftn, nicht unnüblich fepn; fte beweift burd) ein gebmcfteS 
SBepfpiel, bah gewiffe ©d)rift|teller fid) fein SBebcnfen machen, fügen, fte 
mögen and) fo plump, ausfehweifettb unb tl)öricht fepn, als fte wollen, 
evnfthaft 311 erzählen. Jhier ift bie ©adte. „JTRigiDins, (PviDius 
„unD ©amofratius haben eine tDRenge S8üd)er unb ernfthafte ©djrif: 
„ten von ben JpülfsnHtteln wiber bie Siebe gemachct; allein baS (ufngfte 
„ift, bah fie für anbre viel Jpülfsmittel etfuttbett, unb für fi<h felbft feine 
„haben fitiben fermen : weil fie alle brei) verfolgt unb verarmt geftow 
„ben finb; nicht jwar wegen ber Uebelthaten, bie fie in Slom begangen, 
„fonbern wegen ihrer in ©apua angefponnenen ficbeshanbel. 3Run mag 
„SRigibitiS fagen, was er finben fotinen; OvibiuS, was er träumet,unb 
„©amofratius, was ihm gefallen hat : benn 31t allerleht ift bas befte 
„^»ülfsmittel, baS man in ber Siebe finben fann, bah man bie Unterre« 
„bttngen flieht, unb fid) von ben ©elegenheiten entfernet: ( man siehe 
„oben bie2fnmerftitig(N)bet) bem 2lrtifel ^ontevrauD 311 Slathe) weil 
„man in £iebesfad)cn fehr wenige ficht, bie (wenn fte warten) von ihren 
„SBattbcti frep bleiben ; ba biejenigen,welche fie fliehen, in ftrenheit fe* 
„ben. „ Francois Voilleret, Sieur de Florizel, Confeiller, Notaire, 
et Seeretaire du Roi, Maifon ctCouronne de France, pag. 83, ber Preau 
des Flenrs melees. © f)at eS ©arlti, betn ‘Prinjeu von SBalliS, beS SXOt 
niges von Snglattb ctn3igemi©ohne sugefdirieben ; woraus man ficber 
fchliehen fann, bah er unter Jacob bem Igelebet hat. ?Ruh eine ©teile, 
roeld)e fid) mit einer fehr guten 5Betrad)tung enbiget, Dergleichen 2llber* 
fetten enthalten ? UebrigenS erinnert mid) biefe ^Bereinigung bcS XTigu 
Dius mit bem (DviDius, bah ihnen ‘PtertuS 93alerianuS gctneinfchaftlidj 
einerlep @ebid)te bepleget. Ouidius eo volumine qnod Halieudcon 
inferibitur, quod opus olim a Nigidio elucubvatuni aiunt. Hiero- 
glyph. Lib. XXX, bewn StutgerfiuS, Var. Lection. Lib. III, p. 289. 

(K) ÜBes tHoceri unD einiger anDern ©cbriftffeller Rebler.] 
© hatUnred)t,5U faaen, baß SRigtbiuö wegen heS SSerbachtö Dev 3au6e- 

■ re? 



SRWui 5i7 
rep ittö dfettb gefdjicft wov&eti: bertn eg ifl'gewif,baf feine SJerbatimmg 
nur darinnen befeanben, weil er fiel) nid)t erfüllt, nach 3lom jurücf ju 
fommen, feit Säfar «Weiftet barinnen war. Sr war betn pompejug gefolgt 5 
tmb t>at ftd), ba er feine Segtiabigutig nid)t erhalten fottnen, Befurch* 
tet, Sdfarg 9lad)Begierbe aufgeopfert ju werben. Sief tft feine 23erban= 
nung. Sief ift allen eine in bie Klugen fallenbe ©ad)e, welche Sicerond 
13 Sr. beg IVS.ad Familiäres lefen. ©lanborp (Onomaft. pag. 625) 
führet beg Aulug ©elftug ©ebatifcn nid)t getreulich an: er laßt iljn fa.- 
gen, eg wäre bie Sunfelljeit unb ©piljfinbigfeit von beg SAgibiug 
©d)riftenllt'|dcl)e gewefen, baß fie nicht fel)r Befannt geworben, (fr fiV 
get baju, baß man bag XXIV S. pon beg fftigibiug grammatifalifchett 
Arbeiten anfül)re. Sief ift Betrüglicf); glaubet er, baf man nur biefe 
anführet, fo irret er fid). ©ill er ung lehren, baf bief Sud) jum min* 
befreit 24 Sticker enthalte, fo betrügt er fid) gleid)fallg. Aulug ©elliug 

führet bag XXIX berfel&cn «n. Siefe ©orte ©fanborpgeitantur --- 
praeterea de annalibus, enthalten einen Sruc(fe[>l er, welcher permuff)* 
lief) Urfad)e gewefen, baf perfd)iebene neuere ben Stigibiug jum Sf)tonü 
fenfcf)reiber gemacht bauen, Sy follte fagen, de Animalibus, unb nicht 
de Annalibus. Sttblid) ffiget ©lanborp, eg Bemerfe Sicero in feiner an» 
beru fpi)ilippica, baf SUigibiug perbannet, geftovBen fep. «Wir beucf)t 
nicht, baf fiel) folcheg in biefer Siebe finbe. «Wan fann nur aus einem 
anbern Suche ©eerons fd)liefen,Cde Vniuerfitate, 51t Anfänge) baf 3ti* 
gibiuS geftorben gewefen. «Watt hat bag, wag ©lanborp 00m StigibiuS 
gefaget hat, Sari ©tepljaug ©orterbuche oon ©orte 511 ©orte einperlei» 
bet; unb nad) biefem hat webet- JBofmann, nod) f'lopb etwas in biefes 
©teile Sari ©tephans gedtibcrt. ©0 gewiß ift es, baf, wenn man bi* 
@efd)led)tcr nid)t pon einanber fonbeit, fid) bie fehler Pom Sud)e 5« 
Suche ohne Sttbe unb Aufljoren peroiclfaitigen. 

(Varfljolb) hat im XVII ^a^un&erfe burd) feine ©etfe meUarm gemad)ef(A); unb td> wers nicht, ob 
man ihn nicht einen berufenen ^efehrten, unb 23efehrer nennen fönnte a. Cr war ju ©olpe in ben ©taafen bes dperjogs 
Dem fßraunfehroeig 1589 gebohren, unb ging, nachbem er etliche ©tubien in bem SoKegio ju Verben unb ©osktr getrieben/ 
auf bie Afabemie nach #elm|?äbt, ungefähr 1607. © eil er fd;lecf)t mit ©elbe »erfehen war, fo mußte er ,511 feinem Unterhaff e fa* 
muüren. Cr begab fid) jum Cornelius ©artinus, welcher bie iogif lehrte b. Cr blieb wer 3«hre bet) ihm, unb nahm in bett 
SßtfTenfchaften ;u ; benn fein £err gab ihm nicht fo öiel ju thun, baß er ihm nicht etliche ©fttnben jum ©fubieren gefaffen c, 
unb fid) felbjf bie ©ü£? genommen hatte, ihn ju unterwetfen. £)er junge ©enfd), ber fiel) burd) feine guten Ctgenfcßaften 
unb burd) (einen Verffanb beliebt machte, warb bem Vifd)ofe bon Osnabrüg angeprtefen, unb erhielt ein jährliches ©eljalt oott 
ihm. Cr wollte feine Crfenntlichfett burd) Verfertigung etlicher Verfe auf ben ©eburtstag biefes Prälaten an ben tag?legen; 
weil er aber fein dichter war, fo bebtente er ftd) eines geborgten ©ebtcßtes, unb gab es unter feinem eigenen tarnen her¬ 
aus (B). (Die Seepgebigfett biefes ©äcenas bet’hinberte nicht, baß 9fil)ufiuS nicht in bie Cnge gerieth,ob er gleich mit bert 
reichten ©tubenten ©ieberholungsjfunben hielt, nachbem er 1612 ©agtffer geworben war. Cr (Junb jmifeßen ber Arjnet)» 
funff unb ber ©ottesgelahfthett im Zweifel, weiter ftd) bor einer alliumadfttgen (Partei) fürchtete, welche benjentgen juwtbee 
war, bie bes 5KartinuS unb Cafelius ©cpüler gewefen waren (C). Cr erfuhr ben ^tberwtHen.btefer gartet), als er metapht)- 
jtfd)e ©d^e 1614 bertheibigen wollte. 9Kan erwies il)m eine heftige Vefd)impfung, welche anftng, ihm einen Cfel bor ber lutheru 
fd>ett Ätrd)e machen. Bn)ep 3^h^ h^nad) warb er jween Cbelleuten ^um iehrmet|fer gegeben, bie er auf bie habende nad) 
3ena führte. 3ttad) biefem erhielt ec eine gleiche Vebienung an bem Apofe ,;u ©eirnat* d. Cr hatte bafelbff gute Vefolbung 
unb mad)te eine anfefen!td)e Sigm’; gleichwohl eetfete er, ohne jemanben ein ©ort ju fagen, weg, unb ging nach Colin, wo er 
ungefähr 1622 fatholifd) warb. Cr hatte jur erjfen Vebienung bie 2luffid)t über baS Collegium ber 9?eubefehrten (D;. Cr 
fchrieb etlii^e ©treitbrtefe an ben AporneiuS unb CaliptuS c, wortnnen er ftd) hauptfdd)lid) auf bie 3}orhwenbtgfetf grünbet, ba| 
bie Chrifjen einen 9cid)ter haben müffen, weld)cr ihre 3ietigtonS}lreitigfeiten münbltd) unb unbetrüglid) entfdjeibet: benn ba.bie 
heil. ©d)rift ein ©efeh tft, we!d)eS ntd)f anberS, als nad) bem ©tune reben fann, ben man ihr giebt, unb bie 9feligtonS|iret® 
tigfeiten auf bie oerfchtcbenen Auslegungen gegrünbef ftnb, bie man ber heil. ©d)dft giebt; fo tfl es eine 3fofhwenbigfett, fagte 
er, etitweber, ba§ man bie Bänferepen ber Chicen niemals enbtget, ober bajj tn ber Strebe eine rebenbe ©ewalt fep, meld)ec 
fid) alle ^rioatperfonen unterwerfen müfjen / . Cr fe^te biefe ©ewalt in bie iperfon bes pabfieS : unb wenn man ihm baS 
bofe ieben oerfd)iebenerPdbjfe oorwarf, fo hafte er bte Kühnheit, biefen Ctnwurf wiber bie Urheber ber heil. ©d)t-ift jurücf ju 
fd)teben (E). £>er Vrief, ben er an ben CaltjetuS gefd)rteben, i(f mehf, als einmal gebrueft worben, tiefer berühmte Pro* 
feffor, wcldier ihm nicht fchrtftltd) antworten woüte, ergriff ben Cntf^lug, ihn in feinem ßorfaale ^u wiberlegen, unb melbete 
biefi’S ben ©tubenten burd) einen öffentlichen Anfd)lag. tiefer Aufchlag warb ohne ©iffen feines VerfafferS 1625 gebrueft, 
unb mad)fe ben 3^t'hufiuö, weil er jiemlid) beijjenb war, ganj wüthenb, welcher einige 3eit barauf wieber ins Vraunfd)weigt* 
fd)e jurüefging, um bafelbjl Auffeher über ein S^onnenfloffer ju werben s. ©an mad)te t’hn 1629 jum Abte »on 3lfefb, als 
man biefes äflofler bem ^)aufe Vraunfchweig abgenommen hatte, wejehes bafelbff eine ©d)ule angelegt, wo ©ichael g^eanbec 
unb feine Ofachfolger fehr gute ©cfwler erlogen hghen. Cr gab bas folgenbe 3af)r ein beutfehes 5öud) heraus, wortnnen er ftd) 
heftig wtber Den CaliptnS erhthte; unb enbltd) er(d)ten 1633 fern ItebffeS ©erf. Dte^ war eine neue iehrarf bte ^e|ec ju über- 
•jeugen h (F), weld)e burd) ben CaliptuS fehr gelehrt wtberleget worben. OfthuftuS wugte ftd) in fofd)en ©erfh |u feien, ba^ 
er jum ^itularbifd)ofthume oon ©pften gelangte, unb jum ©uflfragan bes Crjbifchofs Oon©apnj gemacht worben k Cc 
oerwaltete bie^ Amt, als er (;u Anfänge bes ©är$ 1657 fiarb K Cr hafte fiel) Sreunbe ju SXom gemachef, unb beforberfe tti 
3>utfd)lanb bie Ausgabe einiger, jenfeit ber Alpen gemachten S3üd)er K 3d) mu(3 melben, ba§, ba ihn bte ©chweben Oon 
feiner Abtei) oerjagt hatten, er nad) £ollanb geflüchtet, wo er oerfd)iebene 3ahre ^gebracht m (G). Cr ging bafelbff mit bem 
VojjtuS um, unbfagte ihm unter anbern (Dingen, ba)? bte ^>aupturfad)e, welche ihn bet) ber romifd)en Strebe erhielt, biefe 
wäre; weil er fdhe, ba§ bie fceefen, bte ftd) oon berfelben gftrennet hatten, nichts burd) ©emonjfratiotten bewtefen (H), 

9ficolauS^KittershufiuS,welcher als beg^thuftuS gelehrter (Dieb angefläget worben, hat (Dinge geantwortet, welche erwo¬ 
gen ju werben oerbtenen (I). (Der Urheber oon bett Memorabilibus EccleliaAicis faeculi decimi feptimi hat bie 3e.it nicht 
wohl bemeefet, barinnen PfihufiuS einen neuen ©ebanfen wegen ber Anrufung Der ^eiligen oorgebrad)t hat (K). 

a~) ©ifhe bie Atimerfung (B) beS Avtifelg Äftttibecius. b) Tennis et inops, et vt vitain tolerare pofTet - - . Cornelio 
Martino Antwerpio, Logices Dodtori, famulitium fuum addixit. Calixtus, de Arte noua, pag. in. 6. c~) Q^iibus (difciplinis) in- 
ter domeftica minifteria, ftib tanto hero et magiftro, quantusCornelius erat, fatis feliciter imbuebatur. 4'bcnb. 7 ©. d) ©icbe 
Voflium, Ep. 380, pag. 349. (fr tfl £cf)rmet|lev beg berühmten 4>eräogg pon ©eimar getpefen, welcher unter bem Eilige ©ufkpug com* 
manbirt hat. e) Sxrübmte ©otteggelehvte 511 pelmflabt. /) ©tehe ben Artifel iHßimburg in ber Anmerfrmg (D). g) Mo. 
nialibus Coenobii Haldenslebienfis praepoiitus eft. Calixtus, de Arte noua, pag. 26, h) 2lug öeg Soliptug Digredione de Arte 
noua. /') Tuldenus, Part. III, pag, 165, &tt)m Äbtlig, Bibi. vet. et noua, pag. 577. k~) (f&enb. /) 0iehe bie Anmertung (A). 
;«) VoQius, Ep. 228, p. 240. 

fA) im XVII (^ßbrbunöerte burd) feine XVerte Ä.«rm 
gemßdyet.] folgenbe ft'tib mir befannt : Profphonematicus ad Sena¬ 
tors Brunlwigios et Luneburgicos deConradoHorneio, JU Solln 1646 
itt 8- Morofophus, feu Vedelius in fuo Rationali prorfus irrationa- 
lis, ebettb. Synaöicus, ebettb. Epiftolade crnce adThomam Bartho- 
linum, ebenb. 1647. Hypodigma, quo diluuntur nonnulla contra Ca- 
tholicos difputata inCornelii Martini tradfatu de analyfi Iogica, ebenb. 
1648 tn 8. Programmata duo ad Proteftantium Academicos, JU bOIapnj 
1-Ö55- itt 8- Annotationes deCommunioneOrientalium fub fpecie vni- 
ea, in 4. Siefeg 93ud) ift 1648 511 Solln, ju Snbe pon beg 2eo Allatiug 
S5ucl)e, de perpetua confenfione Ecdefiae Occidentalis et Orientalis, 
gebnieft worben, beflen 2l'uggabe potrt fTtihufüiö beforbert worben. Sr 
hat aucl) bie Auggabe berSymmidta poti ebenbemfelben AllatiuS ju Solln 
1633 in 8, unb etlicher atibern ©tücfe beffelben 23crfaffevs ;it Solln 1645 
unter atibern beg (tractatg Confutatio Fabulae de Iohanna Papißa ex 
Monumentis Graecis beforbert, welchem er etwag bepgefüget hat. 9)Ian 
hat 1658 ein Such tn 8 (jerauggegeben, bapon bief ber ^itel ift: Bart. 
NihufiiTradfatus Chorographicus de nonnullis Afiae Prouinciis ad Ty- 
grim, Euphratem et Mediterraneum ac rubrum mare. Witte, in Dia- 
rio, aufg 1637 3al)r, gebenfet etlicher logifchen Sractate Pom 9fil)ufiug. 
3d) werbe hier unten pon feiner neuen Art bie SWigiongftreitigfeitcn ju 
pthref/ «ben. 

(B) bat ftdb eines erborgten ©eöicbtes beöient, ttnö es un# 
ter feinem eignen Warnen betaitsgegeben.] Ser Sifcl)of pon Og= 
«abrüg,welc[)er ihm ju feinem Unterhalte geholfen, trat ben 1 beg Sracfp 
monatg 1610 in fein btet; «nb Pieräigjtcg^aht- Sr htep ‘Philipp ©igtS* 

munb,unb war; aug bemdoaufe Sraunfchweig. Saliptug hatte bag ©e« 
btcl)te gemacht, beffett SJW)uftug ntStffig hotte. Natalem cius principis 
quadragefinnim tertium carmine ceiebrare voluit. Sed qumn aridi- 
ore eilet vena, quam vt quiequam inde poflet elicere, meam qualem- 
cunque operam commodaui, carmenque confeci, quod ipfius nomine 
typis deferiptum Principique oblatum fuit. Sief erjat)let©eorge Sa* 
lijctttg, in Digreffione de Arte noua, p. 7. 

(C) ödine partep * * * weldye Denjenigen jurotder mär» 
Die DestHartinns unD Cafelius ©diüler gewefen waren ] Siefe 
Pattep beftunb aug gewifTcngeuten, welche wollten, baf ein ©ottegge* 
lahrter weber ein guter ©chulgelctjtter, noch dtt guter Philofoph feptt 
follte : bieferwegett perfchloffen fie Denjenigen ben Singang ju ben .fir* 
chenbebienungen', weld)e bie fchotten ©iffenfdiaften unter bem SafeliuS, 
unb bie Phüofophie unter bem 9))artmuö gelernt hatten. Siefeg fefcte 
ben jungen 9fif>uftüg in feine mittelmdfige Seftürjung: er hatte nicht 
bag Per;, bte Rheologie ju ftubierm; er fürchtete ben ©iberftanb biefer 
Partei), wenn er eine Pfarre fudyen würbe, ©eine Sehutfamfeit war 
fo grof,baf,alg er bie bemSifchofc ponOgnabrüg jugefchrieBette Sigpu* 
tation pertheibigte, we(d)e mit einigen gried)ifd)en Serfen jum 2oBe beg 
Siefponbeuten Begleitet war, er nicht jugeßen wollte, baf ber Serfaffec 
biefeg 2o6eg ben 91amen beg SÄartinug mit cinfliefen liefe; er Befotgte, 
baf bag ©ute, wag mau oon biefem Philofophen fagen modyte, bie an* 
bern erjürnen würbe. Sr wollte alfo lieber unbanfbar fepn,afg ftd) ber 
Sogheit berjettigen Bloß (teilen, welche ftch einmal feinem (leinen ©lüefe 
Wiberfefeen fonnten. Sali.rtug fabelt ihn wegen biefer eigemüt&tgen 2lüf* 
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füljrung t)6d)f!6itlig, unb fagct, biefes f)iefe bie ©utift, einer geroiffen 
«Partei ju gewinnen jucken, welcher eE>rtid>e Ceute unb eble ©eeleti ju 
miSfflllen fucbten. Quod vereretur ne id fibi apud paokoyut *&} uteo- 
«■ofpB« infcitiae patronos fraudi eilet. Tanta erat eins fiue pufillani- 
initas, liue crefcendi cupiditas, vt nomen viri eximii, e cuius do¬ 
mo et difciplina prodiifie, gloriae verti oportebat, taceri mailet, 
quam abiicere qualemcumque fpein iis placendi, quibus vt difplice- 
rent, redlae et praeftantes animae tota vita fefe adlaborafle nunquam 
diffitebuntur. Sbenbaf. Sr bemerfet, bag es allejeit tn bcr Sßelt bet; 
gleichen mürrifche ©emütljer gebe, halb mehr, 6alb weniger, welche ficf) 
ben ©eförbeningen ber Sugenb wiberfeljen, wenn fie nicht 511m wenig: 
ften unter biefem, ober jenem jlubieret f>at. Non dcerant tune (quam- 
quam vix vnquam defunt, nifi quod alio atque alio tempore plus ini- 
nusue pofliint) qui accuratiora litterariun et philofopniae ftudia 
odilfent, et cum Theologia coniungi nollent, ne in aliis admirari, 
quae in fe defiderarent, cogerentur. Et quum inter illos vnus pri- 
niario loco federet, iis qui e fummorum virorum Cafelii et Corne- 
lii difciplina prodierant, aditus ad ofiicia et dignitatem muneris ec- 
clefiaftici vel omnino interdudebat, vel difficillimum faltem redde¬ 
bat. Quae res hominem meticulofum adco terruit, vt facra Theo- 
logiae ftudia animo diffidente et vacillante traclaret. Sbenbaf. 80. 
Ser unglückliche SRihtiftüS hat alle feine Hoffnungen Verlobten; feine 
©taatsflugheit hat iE>m ju nichts geholfen: bie ‘Partei?, bie er fo fel>rge= 
fchont hatte, hat nicht unterlagen,, ihm eine harte Äränfung juvcrfchaffen, 
bavoti bie folgen uugtütflich gewefen; benn bamals hat er angefangen, 
vor ber lutherifchen Sehre einen Sfel 511 befommen. Anno 1614 infi- 
gnis ei illata erat iniuria difputaturo e lumine naturae principiisque 
philofophicis de Deo. Quam tarnen e fonte, quem digito ante in- 
dicauimus, nianafle, et intelligentibus ac bonis Omnibus, non mi¬ 
nus quam ipfi, doluifie, numquam potuit ignorare. Ethaec, ni- 
(I vehementer fallor, animum eins a reformata religionc primum 
coepit abalienare. Sbcnb. 12 ©. 

(D) (Ec batte t ; - Die 2fufftcbt über Das Collegium öec 
£7tiibel:ebrren.] SSKati erjog in biefem Solfegio ber Srjbrüberfchaft 
vom heil. Äreuje, bie jungen Beute, welche fatljolifch geworben waren: 
allein, es mujjte einer von ben SKitbrübern au ihrer Belehrung Scheit 
gehabt haben : Ita tarnen vt nemo in Collegium iJiud fiue Semina- 
rium recipiatur, nifi ab aliquo Archifraternitatis iftius membro in 
viatn falutis addudus. Nihufius, Epilt.ad Nicolaum Granium Helm- 
ftadii Phyfices Profefforem, bet)tn SalijrtuS, ebenbaf. 16 ©. Ser Her= 
jog von Samern war bamals bas Jpaupt biefer ©rübetfcf)aft; Albreffit 
von Oeflerreid) war eS juvor gewefen ; ber Sarbinal von 3vüern, ©i: 
fd)of von ÖSnabrüg, hatte biefe Sißürbe vor allen am etftett gehabt. Mi¬ 
hi id negatum haöfenus, vt pote cuius curae ac follicitudini perpe- 
tuae demandatum Collegium, vbi feleßi omnium Facultatum ftudio- 
fi, ad fidem catholicam conuerfi, iamque a fuis omni ope deftituti, 
aluntur atque ad altiora diriguntur, et quidem fumtu Archifraterni¬ 
tatis Sanölae Crucis, cuius caput hodie Eleftor Bauariae, etc. 
Sbenbaf. Siefe SBorte finb aus einem ©tiefe bes ÜiihuftuS genom= 
men. 9J?an erfennet hieraus, mit was für SBachfamfeit bie romifche 
^ird)e feit langer Seit an bem ©efeljrungSwerle gearbeitet hat. 

(E) Ürv batte die Äubnbeit, Ötefen iBinwuvf widev die Ucbe? 
ber Der beil. ©ebrift juc&d’jufdneben. ] 23erflud)te SBirlung ber 
Halsfbarrigfeit! Sin ‘DJJenfd), ber ftd> einmal ju einer Sehre verbinblich 
gemadjet, unb an weld)er er ben Starren gefreffen hat, fchonet weber 
Heiliges, nod) SBeltlicheS, fie ju behaupten, unb fid) von einem Sim 
würfe loSjttmadfen. Sr vergiebt lieber ber heil, ©chrift etwas, als bajj 
er fchweigen follte: unb wenn nur feine 9Diepmmgen vor bem ‘-Anfälle 
fidjer finb, fo lieget ihm wenig baran, bag bie heil, ©eribenten ihr An; 
fehen verlieren. Sr ift bemühet, ftch mit ihrem ©chaben ju ret: 
teti; er (teilt fie vor ben 3lig, bamit man über fie Weggehen mug, 
wenn man ihn ju ©oben werfen will, ober, bamit bie S(jrerbie: 
tf>ung, bie man gegen fie hat, ben Angriff verhinbern möge. Sr 
bebienet ftch ber ^riegsltft, welche ben ©paniern fo nühltd) gewefen, 
als fte ^aflricht 1576 wieber entnahmen, ©ie (teilten bie Jtauen aus 
Sßtch (bieg ift ber 5heil ber ©tabt jenfeit ber ©rücfe,) vor ihre ©oh 
baten, aus wetd)er Urfad)e bie Einwohner intötaftricht fich nicht getrau: 
ten, bie danonen gegen bie ©panier abjufeuern; benn fte befürchteten 
ihre Anvermanbtinnen, ober auf bas allerwenigfte, il)re tOtitbürgerinnen 
ju erfcf)tegen. Captas quas potuere loci midieres, ante fefe ftatuunt 
obiiciimtque: atque eo promoto veluti vallo fubeunt poutein mulie- 
briter elypeati, fclopos fubter earum brachia axellasque in hoftem 
collineantes. In quos dum explodere eines trepidant, ne confangui- 
neas affinesue, populäres certe fuas, antequam Hifpanos, itnpete- 
rent, audiunt, etc. Strada, de Bello Belgico, Decad. I, Libr. VIII. 
p. m. S03. ©iehe aud) beS ©alerius SKapimuS, V ©. I Cap. Sturn.j. 
Sem fep, wie ihm wolle, fo hat 2f!il)uftus, wenn er bem Saliptus ant¬ 
worten muffen, welcher ihm gefaget hatte: es fep wiber ©otteS 3BeiS: 
heit, bie fJteligion auf bie ©ewalt gewiffer Seute ju grunbett, bie fo ver: 
borben wüten, als bie ‘pabfte ganje P^a^r^unberte burd) gewefen, ange: 
führet;: ba^ biejenigen, welche bie ©ibel gemacht, fehr unehrliche £eute 
gewefen waren, entweber Öffentlich, wie Savib, ober viel(eid)t nur heim: 
lief). Obieceram ego, non eiTe probabile nec diuinae prouidentiae, 
quae fuauiter omnia difponat et gubernet, confentaneum, certitudi- 
netn vniuerfae dodtrinae, quae ad pietatemDeique cultum faciat, ab 
aufloritate et arbitrio hominum impiorum et flagitioforum, quales 
aliquando integris feculis (audiatur de decimo teftis Baronius) Ro¬ 
mani Pontifices fuerint, fufpendere: ab auftoritate, inquam, et ar¬ 
bitrio hominum, quos ipfi eorum clientes an patroni, et inter hos 
princeps Baronius, monßra horrenda, apoßaticos, für es et latrones, 
vita turpijfimos, moribus perclitiffimos, vsquequaque foediffimos ex re et 
vero proclament. Vt hoc telum declinet, de aucloribus Sacrae Scripturae 
idemp'onunciat: Scripturae, inquit, conditae a }neris\hominibus, et partim 
fiperte, vt erat Dauid, partim forfan etiam ucculte facinoroßs. Calixtus, in 
Digreflione de Arte noua, pag. 19. (£s ift bem ‘Profeffor ju Helntflübt 
nicht fchwer gewefen, ihn wegen einer fo falfchen unb verfügten ©e: 
fchulbiguug ju wiberlegett. 20 @. (Js ift ein groger Unterfchteb unter 
einem heil. Spanne, ber groge ©ünbett begeht, wegen welcher :er halb 
©ugetfwt; unb benenjetiigen, welche ihre ganjeüebensjeit in ber©ünbe 
beharren. 

(F) ßc gab 9 *' t , eine neue Art betätig, die Setter ja 
ubetfubren.] ©ic ift ju Hdbesheim, unter bicfem 5itel gebrueftmor: 
ben t Ars noua diclo facrac Scripturae vnico lucrandi e Pontificiii 
plurimos in partes Lucheranorum, detefla nonnihil et liiggefta 
Theologis Helmftetenfibus, Georgio Calixto praefertim et Conrado 
Horneio. ©ilijetus hat, fie ju wiberlegett, fein abfonbcrlicheS ©ud) ge: 
mad)ti er hat nur, in ber ftorme einer Ausfchweifung, in einem SBcrfe, 
bas er bamals unter ber ‘Preffe hatte, barauf geantwortet: bieg ift bcr 
AuSjug b»r gPoraltheologie. & ift 1634 erfreuen, ©je ©ud)hanb!er 
ju granffurt haben bie Ausfchweifung 1652 abfonbertid) bruefen laffen: 
fie machet ein ©ud) von 344 Qiuartfeiten. Ser ©erfaffer rebet bie 
‘ProfefToren ber fatholifchen Afabemien in Seutfdjlanb an, unb jwac 
allejeit lehr höflich. Sr beobachtet, (126©.) bag3tihuftus nicht brr erfte 
ift,welcher ?0tethoben ju controvertiren gefchmicbet hat: er finbet,bag 3lcua: 
tus ©enoit, Soctor ber ©ottesgelahrthett, von ber ftacultat ju 'Paris, 
1565 eine abfonberltd)e vorgetragcu hat. 3n einem ©ud)e: Stroma¬ 
ta in vniuerfum organum biblicum, feu Panoplia aduerfus omnes 
nunc vigentes Haerefes betitelt. Sr füget baju: bag fid) biefer So: 
ctor nach biefem gebemüthiget, unb 1590 ein frnnjöfifches ©uch ju Säen 
herausgegeben hat, um ju beweifen: bag bie 'Proteftanten ber Scheret) 
nid)t überjeuget werben fönnten, fo wohl, was ihre Sehren, als was ih* 
reu ©ottesbienft betrifft; unb bag bie tribentinifche jfirdjenvetfamm: 
luttg, weldje fte verbammet hat, nicht von Fehlern frei) fep, unb in bem 
^onigreid)e nicht angenommen worben. Saliptus jweifelt nicht, bag biSfcS 
SBerf tüd)t vom f)tenatus ©enoit fep: benn, faget er, ‘Shuanus bi'rich« 
tet uns im CVI ©. bag Heinrich ber IV, ba er ftch enbltd) eutfchlofTen, 
in bie33ieffe ju gehen, von biefem Soctor unterrid)tet fepti wollen; weB 
eher, als er fich ju bem Könige begeben hatte, feine 'Pfrütibe, (er war 
“Pfarrer ju ©t. Suftach,) als ein ©önner ber ©ccttrer, unb als einer, 
ber wiber ben ©tauben geprebiget hatte, ju verliehren gebad)t. ?;huan, 
CV1I ©. Siefe ©rünbe fd)eitten mir nicht ftarf genug, mich ju über: 
reben, ba| man bem 3tenatus ©enoit bas jtt Säen gebruefte ©ud) ju: 
eignen müfTe. SBenn er ber Urheber bavon gewefen würe, fo hatte ec 
feine “Pfarre ju ©t.Suftad) nid)t bis jn bes Königes Abfcbworung behalten. 
Sie Soctoren ber ©orbonne,welche feine ©erbannung in 55orfcf)lag brach: 
ten, als er von “Paris ju bem Könige von Ulavarra gegangen war, würbe» 
fid) vornehmlich auf biefeö ©uch unbnidjtauf gewiffe Singe gefleifet ha« 
ben, bie er geprebiget haben follte. 3«h glaube alfo, bag irgettb ein ©crU 
beut, ber entweber ein guter Hugonotte, ober auS“Politif, Heinrich bem 
IV ergeben gewefen, nad) bem ben ©chriftfMlern berfelben Seit aanj 
gangbaren ^unflgriffe, biefes ©ud) in bes SfenattiS ©enoit Flamen her: 
ausgegeben hat. ^ich weis wohl, bag biefeS besjenigen 9Jiepnung tiid)t 
ift, ber ben eilften ©atib, von ber allgemeinen ©ibfiothef herausgege: 
ben: benn er leget biefes SBerf, ohne ©ebenfen, bem “Pfarrer von ©t. 
Suflad) bep. 546 ©. Auf ben folgenben ©eiten firtbet man ben £itet 
unb AuSjng von biefem vorgegebenen ©ud)e bes 3lenatuS ©e* 
noit. Sßtr wollen wieber auf bie Hift*>vte, von ben SontroverSartett, 
fommen. 

SaliptuS bemerf et,in Digr.de Art. nou. p.129. i,bag ungefähr vier jig Sah* 
re barauf,als 3lenatus ©enoit feine Sontroversart herausgegeben hatte, “P. 
©onteri,ein 2scfuit, fid) mit ber (einigen auch hervor gemacht hat. 3hm finb 
“P. Arnoup unb “P. graticifcus ©eron, gteid)falls 3efuiten, gefolget; 
2. bag fid) ©ebeliuS (in Rationali Theologico) eingebilbet: cS l)ab* 
ber Sarbitml Su Perron ben Sntwurf ber Sontroversart biefer 3efuf: 
ten aufgefehet, welcher enthalt, bag man bie “Proteftanten bahnt anhaE 
ten fotl, baSjentge, was fie wiber bas Soncilium von ijribent lehren, 
ohne Hülfe ber Folgerungen, mit förmlichen SSBorten ber heil, ©chrift 
ju beweifen ; 3. bag er ftch nicht Überreben fönnen, (130 ©.) bag bie: 
(er Sarbinal an folcber Sontroversart ©efallett gehabt; weld)e von ber: 
jenigen fo fel)r entfernet ift, bie wir in feinen ©treitfehriften, wiber ben 
Äötiig 3ac°b, feh^n ; 4. bag Anton §aure 1605, ba er ein ©efefsbud) 
(Codex) herausgegeben, eine neue Art, wie man bie^eherju ©oben 
Wfrfett fanti, vorangefe^et hat. Codex Anton» Fabri Sebufiani, Sc- 
natoris etConfiliariiSabaudici, quem a fuo nomine Fabrianum inferi- 
pfit, bonuni faölum exiftimans, fi in veftibulo voluminis hacretico», 
quos vocat, infigni et maiore, quam Iurisconfultorum captus eile 
folet, audacia conficereu Cui conatui primum librum impendit $ 
elifo tarnen, vt accepimus, alterius Iurisconfulti, lacobi videlicet 
Leöii, opera et oppofito feripto. is6 ©. Sin jeber klüger, i)M er 
gefaget, ift jum ©eweife verbunben, er mag leugnen, ober bejahen ; 
bieg ift eine 3techtSregel; vornehmlich ift er barju verbunben, wenn er 
biejenigen beunruhiget, weld)e in bem ruhigen ©efifje bes ©utes finb, 
weld)eS er verlanget. Siefer 3ted)tSgelehrte h^t ge(d)Ioffett: es mügten 
bie “proteftanten alles beweifen, was fte leugnen, unb, in Srmangelung 
gültiger ©eweife, jum Aüfhörett verbammet werben. Hiftinnen befte= 
het beS afthufiuS gattje Srftnbung ; eS ift nichts anberS, als bie Sehre 
von ber Söetrjcityrung : Primum et praecipmun caput artis Nihufia- 
nae, aut potius Fabrianae, hoc ipfum eft, probationem omnium 
eorum, quaePontificii hodie affirmant, declinare et a fe alienam di- 
cere, atque adeo nihil eorum, quae de Pontificis principatu et infal- 
libilitate, de facrificio Chrifti in Miflä, qua fpecieni et fubftandam 
iterando, de ftatuis adorandis, de purgatorio, feptem facramentis, 
indulgentiis, et plurimis fimilibus adferunt, vel e Scriptura vpl e 
traditione Ecclefiaftica probare veile : nenipe quia ipfi fint in pof- 
feflione fuorum dogmatum; quin, ait, fe et maiores fuos, cum qui¬ 
bus et noftri aliquando fecerint, ab aliquot feculis in pofleflione fuif- 
fe, fuasque adeo de religione opiniones fiue fententias vfucepifie, 
vel, vt recenttores loquuntur, praeferipfifie. Se igitur et fuos non 
teneri ad probationem eorum, quae ipfi doceant et affirment, fed 
probationis, et quidem praeualidae viceni eile, quod affirment: nos 
vero teneri, vt quae negamus, demonftremus, et quidem demon- 
ftremus e Scriptura, id eft, Scripturam continere negantes, ipfo- 
rum affirmantibus oppofitas. 159. 160 ©. ©0 weit hat Soctor Sa: 
liptuS bie Hiftorie biefer SontroverSarten gebracht. Sie $ortfe|img bas 
von fehe man in HeibeggerS Hiftoria Papatus, §. 7. num. 218. tlebri: 
genS hat beS 3A(jufiuS SBtberlegung, vom SalirtuS, bem ©rotiuS fehr 
gefallen : Bertholdo Nihufio de noua illa, qua diifentientes impetit 
via, erudite et prudenter refpondit Calixtus, libro de Arte noua, 
quem fubiunxit libro de Theologia morali. Hoc anno Helmaefta- 
dii editum id opus. Summa haec eft, in iis, quae de rebus fiue hu« 
manis fiue diuinis crcdimus, nulla elfe pofiellionis priuilegia: alferen- 
tibus incumbere, probationem, Probari autem non tantum quod 

totidem 
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fotldem Iitteri* oftenditur, fcd ec quod per legitimas et homini non 
infano neque pertinaci fidem faöhiras illationes deducitur. . - - 
Calixti librum vt legas, rogo : multa funt in eo vtilia: multa ab aliis 
di&a quidem, fed a nemine exactius. Epift. CCCXXXIX. Part. I. 
p. 122. ©iefer ©rief iß ben 2 Aüguß, 1634, gefeßrieben. ^jef) ^a6e beö 
SßißuftuS ©egenantwort nicf)t gefeßen; ich weis nur, baß er fte Apolo- 
giam contra AndabatamHelmeftetenfem Betitelt ^at. ©ieße beS 23oßillS 
CCCLXXX 23r. 349 ©• 

(G) <£t brachte octfchieöerte in <30UanB *u. ] Sr ift tm 
SDJap, 1634,51t Amßerbam geroefen, unb ßatte bereite über ein 3aßc ba* 
felbß gewoßnet, Wenn man bem 23oßiuS gerinnen gtau6et: Iam an- 
ruis, et credo vltra eft , quod in vrbe hac degit BartholdusNihufius, 
virdoöhis, etfubtilis, Lutheranus quondam, et Calixto Theologo 
perfamiliaris, poftea Pontificiu/, atque ad Abbatis dignitatem eue- 
<5his ; fed ea, bello hoc Sueuico exutus, et nunc extorris. Epift. 
CCXXVIII. 511 Amßerbam, ben 28 , 1634, unterfeßrieben. Sr iß 
ttoeß 1640 ba geroefen, wie uns eben biefer SSoßiuS ntelbet; 23oßiitS, fa* 
ge icß, weiter aus einem ©ebacßttiißfeßler, bariißer mau ftd) nicht per* 
rounberti barf, ftd) eingebilbet bat, baß ber Aufenthalt biefes 2D?anneS ju 
Amßerbam mtr brep bis oier 3a-n'e gehäutet habe. Abbatia fua a Sue- 
«o milite cieöus, ac inde in Batauiani profugus, vbi nunc tertiuin 
quartunuie annuin agit. Epift. CCCLXXX. p. 349. ben 12 April, 1640, 
unterfd)rieben. Sr ift noch 1647 tmb 1649 bafelbß geroefen, wie uns bie 
ilnterfcbriften bcr93riefe lehren, bie er an bettp. Clßorttt gefeßrieien ßat. 
SOiatt feßc ben LXVII unb LXXIV 23t. in ber (Sammlung, Ecclefiac 
Örientalis Antiquitates betitelt. 

(H) ©ie betoeifen nichts Bucd) Sbemoitfrration.] 931<m ßat 6e* 
reits gefeßen, baß ißu 23oßiuS für einen gelehrten unb fdjarffinnigen 
‘TOaun gehalten ßat; toir roollen baju fügen, baß er if)tt aud) für fef>r 
ßößieß unb angenehm gehalten habe, vir doäus et perhumanus nec 
inficetus. Epiftolar. p. 349. SAßufütS, ber oott feiner neuen Sottfro* 
«erSart eingenommen geroefen, unb ftd) eingebilbet ßat, baß il)m nie; 
mattb wiberßeßen föüne, ßat geroünfd)et, jftef) mit bem 23oßiuS ju 
tmterreben, unb ftd) gegen ißn erflaret, baß er roieber ein Proteßant 
werben motte, in fo fern ißm bie Sutßeranec ober Saloinißen irgettb eis 
nett beweis anfiißrten, ber feinen Zweifel bep ißm juttief ließe, ©ie 
mochten eine SÖIaterie, ßat er gefaget, ttad) ißrem ©efaftett erfiefett: als 
j. S. biejettige, toorinuett fte am ßarfßen iju fepn glaubten. 3d) forbere 
itttr einen einigen guten SSeweisgvunb «on ißnen: allein, wenn fte uns 
SBaßrfcßeinfiößfeiten anfüßren fönnen, fo werben fte es ttießt übel tteß* 
men, wenn icß behaupte, baß mau wieber in bie .Sircße jurücf festen 
muß, wdeße uttfere Sßoraltern oerlafTen ßaben: Pofcit in- 
viöhunque aliquid, quodque aninrum poflit, aut debeat reddere, 
ijiSTÜ-rloTov, vjh afiiraxi'vtyrov. Negat opus de fingulis difputare. Eli- 
gere fuos Lutheranos, vel etiam Caluinianos, et quosuis alios, pof- 
ie, vbi maxime exiftiment fuae Ecclefiae caufam triuuiphare. Si 
vnum viderit argumentum, veile redire ad eos, vnde malum pedem 
«extulerit. Sin difputando intelligant, nihil folidi crepare, quiequid 
liadtenus obtenditur, aeqmmi videri, vt redeamus ad Romanae Ec- 
■clefiae finum. Epiftola CCXXVIII. pag. 240. ©eine allerftarffte Sitls 
toenbmtg ift biefe gewefen : ©aget mir, mein J?err ißoßitts, warum 
«uer Sßatcv bie rbmifd)e ,fvird)e oertaffen f>at ? ©ebbt mir einen richti¬ 
gen ©runb baoott an. SSoßiuS bat ibm bett Unterfdgeb angefübret, ber ftd) 
jvoifebetr bieferuttb ber erftett ^irebe ßnbet 3 allein naef) rieten @efptdd)eti 
ifter bierbe«(leben geblieben: biefDoctorenberromifcben^ircbe legen bie 
©cßrift auf eine foldfe 2ltt aus, baß fte berfelbcn offen6ar(id) einen ge= 
jwtmgenett unb mand)ntal wiberfpreeßenben 33erfiattb gebe«, unb web 
eßer überhaupt oon ber Ceßre ber alten 23ater feßr entfernet ift; unb 
ftnb aud) bamit ttod) tiid)t »ergnügt, fonbernfdficfeubiejenigennad) bem 
5Hid)tp(af)e, we(d)e bergleicßett Auslegungen nießt antteßmen wetten : 
man \ßat alfo redjtmaßiger SBeife mit fold)en Auslegern bes SBortS 
©ottes bred)en,unb neue 23erfammlimgen anftetten fontten; um fowoßl 
einen ©ctteSbienfi naeß feinem ©ewiffett m ßaben, als ein Sehen ju erßab 
tett, weld)eS bem SSatevlanbe, ber ifireße, unb feiner Familie tutfjlid) 
fepn fönnen. lllo igitur polcente caufam iuftam, cur parens mens a 
Roniana abierit Ecclefia, refpondi multa, de veteris, praefentis Ro¬ 
manae Ecclefiae diferimine. Sed tandem in eo pedem figebamus ; 
Romanae Ecclefiae Dodloribus, ita feripturas interpretantibus, vt 
manifefta iis vis fiat, planequc abeant a primorum feculorum Dofto- 
ribus, imo interdum (vt in tranfubftantiationis dogmate) fenfus in- 
terpretationi reclamet, manifeftaque fit contradifitio : Nec folum 
fic interpretantibus, fed etiäm, nifi fimpliciter (*) interpreteris, 
ferro te, et fiamma perdere paratis : iure ab eiusmodi Docloribus 
Teceditur, ac feorfim cnltus Dei celebratttr, partim confcientiae ftu- 
dio, partim vitae conferuandae, quam Patriae, Ecclefiae, familiae, 
et amicis conducibilem exiftimamus. ©0 grünbltcß aud) biefe Ant; 
wort gewefen, fo ßat boeß 23oßius ftd) nießt gdnslid) barauf verlaffcn; 
benn er ßat feineti guten ftreunb, ben ©rottuS, gcbetßen, biefe ©aeße 
ju prüfen , unb ißm feine 93?epnung mitjutbeilen : Si valetudo, ft 
otiumtibi, fi res etiam tuae fic ferant, vt huiusmodi tradles, quod 
arbitror: quaefo paucis faltem perferibe, quid tibi de hac re videa- 
tur, et qtram potifllmum viam, cum iftiusmodi hominibus infiften- 
dam putes. 9j?mt ßat ißm feine attbere Antwort gegeben, als baß er 
bie Trennung ber ‘Pvoteftanten feßr woßl gered)tfertiget ßaße. Difcef. 
ftonis caufa, quae abs te redditur optima eft, non potuifle viui fub 
tali dominatti, neque integras nationes aut magnas nationum partes 
ideo debuifie a eonuentibus abftinere. Grotius, Epift. CCCXXXIX. 
primae Partis, p. 122. 

(*) 5Ran muß fagen fimiliter. 53?an ßat bergleicßen Feßler, wie 
biefer, oerfeßiebene itt beS 23oßiuS Briefen fteßen laffett. SOiatt ßat feb 
ne ^»anbfdwift nteßt red)t lefen fönnen, unb bie ®tttcfverßefferer feßett 
gemeiniglicß nur auf bie 9tccßtfd)m6ungSfeßler. ©ie üßetfeßen ein 
SSort, bas ftatt eines anbertt gefefset ift, wenn eSÄutr ben Sßerftanb 
nießt auf eine gauj abgefd)tnacfte Art oerbreßet, unb oon ßcß felbft, oßne 
Aufmerffamfeit barauf jtt wettben, in bie Augen fallt. 

Umjcbcetbtmg 5>ec (fjeöant’en bes tTihnftus» 

Ss ift flat, baß S7ißufüts auf biefe Art gefcßloffen bat: wenn man 
ftd), permöge ber Srjießutig unb ©e6urt, itt einer gewiffen ©emeinfeßaft 
bejfnbeti fo ftnb bie Söefcßwerlidjfeiten, bie man bäumten erbulbet, feine 

teeßtmüßige Urfacße, btefelße ju oerlaffen: 511m wenigften, wenn man 
nid)ts bep ber SSerdttbcruna gewinnet, bas ßeißt, ju einem ©taube ge/ 
langet, wo man otcl ©emad)üd)feiteu ßat. Seim worju würbe es uni 
bienen, bie ©emcinfdjaft suoerlaffen, barituten wir geboßrett worbe^ 
ttttb bie uns erjogen ßat, wenn wir bep bevfelben ?8erlaffung tiuubie 
Äranfßeit »erdtibetten ? 33ir wollen bie ©aeße auf bie 'Probe (teilen ; 
icß bin es jufrieben: toir wollen armen Äranfen nad)aßmen, wcld)e, ba 
fte bas Söette ftberbrüßig ftnb, ftd) oiel Auberung jtt erßalten, etnbib 
ben, wenn matt fie ßeratts ttaßme, unb auf einen Armfeffel felgte. 2ßit 
wollen bie romifdje .^ireße oerlaffcn; wir wollen uns ;u ber proteftantie 
feßett begeben: allein wie ebettbiefelbeti .fraufen, fo halb fte erfaßren ßa= 
ben, baß ißttett ber Armfeffel ju nicßtS ßilft, ftd) wieber ins Sette legett 
laffett; fo wollen aud) wir uns wieber 511 bem Pnb;ttßume ßefentten, 
fo halb wir empjmben, baß bie proteftanttfeßut Beßrer nidtt alle uttfere 
©d)toierigfeiten ßcbett. ©ie füßrett uns nur ©rüttbe an, barü6er matt 
ftreiten fann, nid)ts lieber,^eugenbeS, feine Ssemonfrration; ße beweifett 
unb maeßen Sinwürfe: atteitt man antwortet fo woßl auf ißre SSewei* 
fe, als auf ißre Sinwürfe: fte antworten wieber, unb matt antwortet 
ißnett wieber; tmb bieß ßat niemals ein Snbe. SSerloßnet ftcßs woßl ber 
DAüße, beswegen eine ©paltung ju maeßen ? SBaS ßatten wir 55ee 
fcßwer!id)erS in ber ^ireße, bavimten wir geboßrett ftnb ? SS mangelte 
uns in bcrfelßen an föcmonflvatiotien; ntanfüßreteutts tticßts an, mt 
ur.fer ©emütß in eine perfießerte 3ufriebenßeit feßete ; matt fanb Sin= 
würfe wiber alle Seßrett unb alle ©egenantworten oßne Snbe 511 raa-. 
eßen. Siefes war unfer größtes ließe!: wir ßnben es in ber protejlan/ 
tifeßen .tireße aud): mau muß alfo nießt barintten bleiben. SJtr wettert 
wieber in bie @emeinfd)aft treten, wekßc jum wenigften ben 93ortßeil 
bes »eftßes ßat; ttttb wenn man ja eine fd)(ed)te Sßoßmtng ßaben muß; 
t|t es benn nießt bet*,er, in feinem 23ater(anbe unb tu feines 58ater^ 
^»attfe, als itt ben Verbergen frember Sünber ? Außer, baß ber ©treit 
in ber proteflantiftßen Partei) oiel ungemadßtdjer i|l, als in ber papU 
fttfeßen. ®tcfe ßat alle ißre geiube oor ftd): eßeubiefelßen Sßaffcn, bie 
tßrbtenett, bie einen anjugreifen unb ättrürfjutretbett, bienen ißr aueß, 
bie anbern anjugreifen unb juntefjutreiben. Atteitt, bie Proteftantett 
ßaben oor tmb ßiuter ftd) jfeinbe: fte ftnb einem ©d)iffe gleich, welche« 
in ein ©efeeßte, stoifeßen jwep feuern oenoicfelt iß: .bas Pabfrtßtmt 
greift fte oon einer ©eite an , tmb bie@ocini«uer greifen fte oon ber an« 
bem au. ©ie SBajfen, beten fte fließ gegen bas Pa6ßtßum bebienen, 
ftnb ißnen feßabiteß, wenn fte einen ©oetniatter ju wiberfegen ßaben ; 
benn biefer ^eßer ßraudjet bie ©cßlußrcben wiber fte, bie ißnen wiber bie 
römifeße Ätrcße gebienet ßaben : fo, baß ein Proteßant, weiter eine« 
Paptßeu beßritten ßat, unb fteß fertig mad)et, einen ©oeittianer tu 6e* 
ßretten, genötßiget iß, bie SBaßett, wemgßenS jnm^ßeile ja ocrßnberm 
©teß ftnb, oßne Zweifel, biepirngefpinnße, bamit 3Aßtifius ßcß ergebec 
^at, unb rnelcße tßn überrebet ßaben, baß es, um bie Protcßauten sit 
uberjeugett, baß fte bie romifeße ^ireße oßne llrfacße oerlaßen ßatfm, 
jitreid)enb fep, einen bemonßratioifdfen Peweis ißres ©laubeus oon iß/ 
neu ju forbern ; icß fage einen Peweis, wiber wefeßeu eßen fo wettia 
einjuwenbett tß, als wiber bie matßematifcßen ©emonßrationen. (Je 
ßat woßl gewußt, baß man ßcß niemals barauf einlaßett würbe: bie Sie* 
ligionsßreittgfeiten fontten nidß ju biefem ©rabe ber ©eutlicßfeit ge/ 
braeßt werben; bie meißen ©ottesgeleßrten geßeßen biefes tu. Ss hat 
uns ein berühmter reformirter Prebiger Belehret, baß es nießt allein eitr 
feßr gefdßrücßer 3rttßumfcp, wenn matt behauptet, baß uns ber ß ©eit? 
bie Sveligionswaßrßeiten beutfieß ju erfetmen gießt; fonbern aueß eines 
üeßrcfep, welcße bisher pon ben proteßauten »erworfen worben (*) 
Sr Behauptet: eS neßme bie gfau6tge ©eele biefe SBaßrßeiten an, oßne 
baß fte ber 23ernunft beudid) ftnb, unb aueß oßne Srfenntntß, baß eS 
beutüd) fep, baß fte ©otc oßenbaret ßat; unb er fagetf: baß biejenigen, 
weld)e wollen, baß uns ber ßeil. ©eiß wenigßettS baSSeugniß beutliÄ 
feßett laffe, welcßeS ©ott biefen SBaßrßeiten gegeben ßat, gefaßrlicße 
Sßeulinge futb. Scßßin gewiß uerftd)ert, baßjßißufius nicht occmutßet 
ßat, baß man ißm ben bcmoiißratioifcßen Peweis geben werbe, bett ec 
verlanget ßat. SSoßin ßat et alfo gebaut, wenn et unter einer foldjerr 
S5cbtnguug, wieber jttm fiutßertßume üßerjutreten, oerfprod)en ßat ? pafc 
er ftd) ßierinnen als ein ernftßafter 33?ann aufgefüßret ? SBettn er rech* 
vernünftig gewefen wäre, fo ßatte er ftd) mit bes 23oßiuS Antwort oöh 
ltg berußigen fotten: fte tß feßr oernünftig unb grünblicß. 2(llein wir woU 
len ßefetmen, baß fteß 9ßißiifutS nießt attejeit auf Jpirngeburten gegeün* 
bet ßat^er ßat etnett guten ©runbfaß böfe attgewenbet; ttamfid) bie/ 
ßtt : irwn muß r»on öa nicht Weggehen, wo man iff, wenn öie 
rPerartÖecttng ttniumltch iff. ©er reforrttirtc prebiger, oon welchem 
td) erß gerebet ßabe, ßat fteß biefeS ßeßridßeS ßebienet. (Jr iß ein ßrens 
ger «Gcrfecßter ber ©nabeuwaßf, unb ber Seßre, baß (EßrißttS nießt fite 
«tte geßorben, unb feufjet unter ber liaß ber Sinwürfe, welcßen fein Seßw 
gebaube attsgefeßt iß; allein, er anbert bie ifßepnung nießt, weil er fei* 
ne ßnbet, bie ißm aus ber ©d)Wierigfeit ßilft. Sr würbe Weber in bec 
93iolittißen Seßre, noeß anbern gelinbett 2lrtcu, bie ©nabe ut erflarett. 
etwas ftnben, bas feiner58ernunft eine@enügetßate; alfo will er lie5er 
bleiben, wie er Jtd) beßnbet, als eine anbere ©tettung antteßmen, bie tßtt 
nteßt ßetten würbe, (üßan feße bas pttdj, Jugaüent fur ics Metho- 
des ngtdes et relachees d’expliquer la Providence et Ja Grace, p 24. 
©ieß iß feßr »ernünfttg. r 

(*) ©ie Qi'aeftio Iuris iß, juwifien: ob Gattnn Cffnmö hat, ja 
fagen, öaf? öec (glaube fmwOewißbeit, vevmütdß öcc©aitlid?/ 
fett, infoubcrbett bey öec ^rage, von Olt ©örtlichfeit öec beiR 
©dwtft erhalte ©ie Qttaeßio fafti iß, m wißen : ob ©attrtni 
yjiepnting ote 9Jtepnimg ber ganjett reformirten .furdje fep, unb ob bes 
3urteu feine, mfonbevßeit bem Surieu, unb bem Peaulieu, fernem eeß= 
tev unb Profeßor, netuß. Pep ber «fteu fyrage tß es nießt feßr m 
perwunberu, baß ßcp ©auritt oerblenbct tmb betrogen ßat Ss gieit 
oiel gröbere Smßumer, ob cs gleich nießt piei gefüßrlicßere giebt. Al* 
km ht\) bev Qiiacitionc Padi fann inan f«d> gertuq ^ernmn&em, 

m 9J?anu, bec ficb junt ©d;vrftftctfer aufmttft, in einen fc4rf)en^e&, 
ler fallt, baß er eine SJcmiung, eine neue ffieymna, einen natge* 
Böhmen Jcctl;um nennet, welker fo alt, als bie SBelt iß, unb fteß fo 
weit, als bie cßnßltcße Stcligion erßrecfet, tmb bis auf uttfere Seit, oore 
ntemattben, als Äefjern, angefoeßten wotten. Jurieu, Defeufe de 1* 
Doölrine nniverfelle de l’Eglife, contre les inaputations deMr.Saurio» 
p. 3. votterb, Ausgabe/ von 1%, 
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(I) XX. Kfttersfmfuts ? * * bat Sirtgc geantwortet, welche 
erwogen ju weröen »eröienen.] Sa fein Amt erforbert, bnß et bep 
einet fbectorpromotion teben tttüßen, fo hat er Rantums Steife jut tfßa* 
tetie feinet Rebe erkieß. ©tan hat tl)n befd)ulbiget: et hatte einen 
SBrief a&Acfd>rie6eti, welchen RihußuS über biefe Materie gefdjrieben 
hatte. CThomaf. de Plagio Littcrario, pag. 239. ) (Er tjat geantwor* 
tet, baß if)m biefet Srief vor nettnjehu fahren 5um SBegweifer gebie= 
tiet, baß et aßet nidß ltrfad)e gehabt, ben Rihußug anjuführen: bettn, 
hat er baju gefegt: id) brauche feine ©orte nid>t; id) ftihte bie ©orte 
bet ©chriftßelier an, bie id) ju Ratl)e gejogen habe, unb id) nenne ße: 
ich höbe mich nur jweener bebienet, ohne baß id) fie habe unterfuchen 
können. Tu Nihufii ne femel quidem mentionem facis. Fateor, 
nec caufa fuit, cur allegarem, ciiins verbis non vtor, fed fernper au- 
ciorum, quos ille citat , et illa ipfa verba nen ex-Nihufio, fed ex ipfis 
auftoribus exfcripfi, excepto Hieronymo et Tranfyluano anonymo. 
Illum ad inanus non habui, hunc videre nunquam contigit. Epift. 
ad Georgium Richterum, pag. 206. Epiftolarmn Richterianarum. 
®iehe ben $f)omafülg, de Plagio Litterario, pag. 73 et 240. ©ir 
wollen jugebeti, baß biefe Rechtfertigung in gewißett Abßdjteti fel)t gül* 
tig ift. (Ein @d)riftßeller, rocld)er big an bie ÖJeellen zurück geht, unb 
alle ©teilen bekräftiget, welche anbere angeführet haben, wirb ein rechts 
mäßiger Söeßher. (Er h«t ein Recht, nur bie Originalfchriften auju* 
fuhren, bie er ju Ratl)e gejogen hat : matt würbe ungerecht feptt, ihn 
einen Sieb 511 nennen, unter bem SSorwanbe, weil er eben biefelben ©as 
<hen anführct, bie auch anbere anfuhrett. ©leichwoljl erforbern, wie ich 
glaube, bie 'Aufrichtigkeit, Söilligfeit unb Sankbnrkeit, baß man bie 23er* 
binblidßeit erkennet, bie man gegen biejettigen©cribenten hat, bieung 
bie D.vcllen atigewiefett haben, ©etm nun ein ©djriftßeller in feinem 
©ewißeit überzeuget ift, baß, wenn er bie Abhattblungen einiger Reuem 
nid)t gelefen hatte, welche bie alten ©chriftßelier angeführet habender 
nid)t gewußt hätte, ju wem er fiel) wenben follcn, um bie Dtiginaljeug* 
niffe ju erkennen: fo würbe er fel)t wof)l thutt, wenn er bet ©eit ben 
Sietiß melbete, ben ihm biefe Renern geleifret haben, ©entt er biefeg 
itt einer 23orrebe gefßan hat, fo kann er alle Alten nadj feinem ©efallen 
entführen, bie er jn Ratße gejogen hat, unb bantit alg ein wahrer Geigen* 
»hümer hanbeln. 

Äemtcbtuttgeit, über eine gewiffe Art anjufüfwen. 

Sepläußg wollen wir lagert, baß bie ©cribenten, welche ßd) einen 
©laubengartikel baraug machen, wegen aller Singe, bie ße aug attbern 
entlehnen, auch fo gar bie (Eapitel unb ©eiten anjuführen, jwar fel)r 
ehrlich, aber nicht politifch ßnb. ©ie fd)lageit ben Ruhen eineg eitlen 
Ruhmg in ben ©ittb, unb berauben ßcb beg 23evgnügeng, angeführt ju 
werben ; bentt ße erleichtern bie 93eßätigutig foidjergeßalt, baß nicht 
leidit ein ©cribent fcpn wirb, ber ße nicht brauchen follte: wenn er eben 
berfelben SBeweife, obey eben berfelben ©adjen notljig hat, bie ßch itt ih* 
ren Suchern ßttbeu; worauf ße nur ben alten ©chriftßelier anführen. 
Allein, wenn ße fchotte ©adjen anführten, ohne ju fagett, wolfer ße ße 
nähmen, unb nur ben Ramen ber Beugen bemerkten, fo würbe man fiel) 
nicht leicht unterßeljen, eben biefelben Singe anberer ©eßalt, alg unter 
ihrem geugniße, anjuführen, wenigßeng, wenn man nicht vom f)od)ßett 
Range wäre. Alfo würben ße ßch auf bem Ranbe unzähliger Sucher 
fel)ett, man würbe ihnen biefe (El)re lange erweifen. ©ie viele Seute 
thutt biefeg ttod) heutigeg Stgeg bem ATepanber ab Aleranbro unb 
bem ©liugRhobigitiug, weld;e bie Politik gehabt, bavott ich rebe. 

fR) SecUcbcber Der Memorabilium - - bat Die Seit rn’cbt 
roobl bemerket, in tvelcbec XXibuftus Den neuen ©eDanken, von 
Der Anrufung Der ^eiligen, rorgebradtt bat.] ©faget: eg habe Ri* 
bußttg, ein neuer ©apiß, ungefähr 1614, einen neuen 2jrtthum auf bie 
Sahne gebracht, baß nämlich bie verßorbenen ©eiligen, in Anfehung ilj* 
rer Seiber, nod) leben, unb alfo in ihren Ueberbleibfeln angebethet wer* 
ben müßen. Nouum cudit ac protudit Errorent, dum conatu ma. 
gno quidem fed irrito, probare nititur : Sanflos hac vita defunflos, 
non eße mortuos vel quoad corpus, vel quoad reliquias feu exuuias 
torpvris. Formata enim qtiaeftione : „ An adorandi lint Sandli fuis 
„in reliquiis ? affirmat, quia, inquit, Sanfti in exuuiis cot porurrt 
„non funt mortui, fed omnino viuunt adhue. „ Andreas Carolus, 

Memor. Ecclefiaft. Saeaili XVII. Libr. II. cap. XVIII. pag. 332 ad 
ann. 1614. Sie Folgerung, welcher biefer Reubckehrte aug feiner gehre 
gejogen, iß fehr weit gegangen, weit er baburch nicht allein beweifen 
wollen, baß bie ©eiligen unfere Anbethungen verbienen5 fonbern and) 
in ber feiner Sehre entgegen gefeilten Nennung eine ?lrt ber©ottegleug* 
nung gefunben, unb vorgegeben hat, baß Diejenigen, welche leugnen, baß 
bie Körper ber ©eiligen lebenbig ßnb, bie Auferßehung im ©raube ver* 
nidjteu. Qiiomam itaque San6li fuis in corporibus adhue viuunt, 
certatim nos illuc agglomeremur, et adoremus amorofiflime, fpein 
refurreftionis nollrae fimul quafi fatiantes, et mortis metun/pueri- 
lem abiieientes, nequaquam vero fuperbe quiequam eins refpuen. 
tes; haerefeos ac atheifmi parseft, opinio illa feralis et lu&uofa, 
de mortuis ac non viuentibus Sanöorum corporibus, vtpote refur- 
reftionem impie negans in recefiii. gbenbaf. ©?ein ©chriftßeller be* 
merket nicht, ob biefe ©orte aug einem bogmatifeben 2ßerke, ober aug 
einer gehaltenen Rebe genommen ßnb ; allein ich bilbe mir ein, cg ha* 
be Rihußng in irgenb einer ©trafrebe alfo gefprochen. 9Aan verweiß 
ung in jweett ©d)riftßcller, weldie ihn wiberlcgct haben: ber eine tjcivt 
©immeliug, ber anbere Savib ©jrißian. Himmelius in Traflatu de 
Natura inuocationis Religiofae, p. 520. 327. feqq. confer difput. in. 
auguralem Dn. Dauidis Chriftiani, de R. Pontificis infallib. et S. S. 
Canonifatione, pag. 66. feq. ©enbaf. 3« ©eite. ©?an führet etwag 
aug bem tehtern an, wenn man von beg Rihußüg 5obe, unter bem 
1657 3abre rebet, unb wieberholet, baß er ungefähr 1614, burd) ben °Je* 
fuiten, Sßartitt Secanug, in bie romifche Äird)e gejogen worben, unb 
baß er gelehret, bie ©eiligen beg <©arabiefeg lebten nod) in ihren Seichen; 
welchen ©ebanken er bag gbttlid)e Orakel unb helle Sicht in einem tie* 
feu ©eheimuiße, unb eine weit erhabenere CD^tlofop^te; ben ©dßaf 
unb bag ©achen betreßenb, alg beg Atißoteleg unb ber anbern Shilofo^ 
phen il)rc genennet hat. Savib©)vißian bekennet, baß biefeg ein uetieg 
Orakel fep, aber kein prapijetifd)eg, fonbern ein poetifd)eg unb fo fpifeßu* 
bigeg, baß eg allen S3ätern unbekannt gewefen, unb weber vom Arißos 
teleg, noch vom ©caligev, ober irgenb einem anbern, ber allerfcharfßdv* 
tigßen Shdofophe« begrißen worben; außer vielfeidjt vom Rubolpf) 
©ocleniug, welcher au irgenb einem Orte gefaget hat, baß in ben Sei* 
cheti gewiße Sebengtl)eile übrig blieben, woraug ©ott am ^age ber Auf*- 
erßefjttng einen neuen Körper bilben werbe. Oraculum nouum hoc 
eft, fed nonPropheticum, Poeticum autem acNihufianum, tarn fub- 
tile, vt nulli vel S. S. Patrum, vel Lutheranorum, vel Pontificio- 
rum, vifuin fuerit; nec intelledhim vel ab Arillotele, vel Scaligero, 
vel a quouis alio, acutillimo etiam.Philofopho, nifi forfan a RudoL 
pho Goclenio, alicubi aflerente : in humano corpore demortuo 
quasdam adhue vitae reliquias fuperefle, ex quibus in refurre6lione 
nouum corpus formandum fit. Savib (Jhrißian, wie oben, 6epm An* 
breag (Earolug, ebenbaf. VI S5. LI (£ap. 165 ©. aufg 1637 3ak)r. S&cn 
biefer ©elegenf)eit wirb man f)ßr einen feltfamen ©ebanken beg @od£ 
niug fehen; allein eg iß gut, baß man von Dergleichen unterrichtet wirb, 
bamit man ben Umfang ber Aiwfchweifunqen unb ©aumevepen be< 
menßhiiehen ©eißeg beßo beßer erkenne. ©;au kann aug ber ©ad>e, 
bie id) in biefer Anmerkung .vorgetragen habe, fdßießen, baß Rihufius 
einer von benjenigen hifjigen unb einbilbifd)en ©eißern gewefen, Die ftch 
buvch ben falfcßen ©d)ein eineg Swabopeg leid)t(id) verbfenben faßen, 
unb mit (Eifer arbeiten, ber ganjen ©eit ihre ©nbilbung mitjutheilen. 
©ie vergrößern ben Segriß kleiner Singe: ße erhifjen fief), benfelben 
anjupreifet», alg wenn eg ein ©efchaßte von ber äußerßen ©idßigkeit 
wäre, unb alg wahrhafte ©egenfüßler bes rämifchen Sotten Herflug, 
welcher in ber V ©atire, im 1923erfe gefaget hat: 

Non equidem hoc ftudeo, bullatis vt mihi nugis 
Pagina turgefeat, dare pondus idonea fumo. 

An biefen Seichen kann man Diejenigen erkennen, we(d)e auf bem ©agev 
ber Eitelkeit in bie Saufbahne kommen, 

Qiios tulit in Iccnam ventofo gloria curru. 
Horat. Epift. I. Libr. II. v, 177. 

Um ben Seittedwunggfehlet beg Rerfaßerg bet Memorabilium Eccle. 
fiafticorurn ju erkennen, fo barf man ßch nur erinnern, baß Rihußuf 
bag Sutherthum erßlid) ungefähr 1622 abgeßhworen hat. 

§RptHPfjot)0nJ5 von Amphtpoffe, Der Urheber eines Kerfes, n>elcf)es ©emens Don Tffepcmbrien zroepmal angeführef 
hat (A), unb nießt mehr Porhanben iß, h«t/ man weis aber nicht, wann, geblühef. £)er ©cßoliaße beS ApoßontuS i)at ebett 
baßeibe ®erf jum ^eipeife angeführet, baß bie ^tbarenier a, fo halb ihre <£hmeiber gebohren gehabt, fid) ins Q3ette gelegef, 
unb ßch bartnnen Pon ihnen alle S)ienße leißen laßen, welche bie grauen an anbernDrten, nach ihrer Dfteberfunft, erhalten. 
^)olitianuS hat ftch bet) biefeg ©cboltaßen ^Dorten ßarf perfehen (B). 

a) Sin Solk an bem ‘Pontuö Supimig. ©ief)e ihren Artikel. 

(A) ift Dar Urbebec eines ISeckes, rvelcfoes (Elemens von 
AlepanDcten jroeynial «ngefübeet bat*] XSufot aV<P«*«aL 
twc h TgiTtp voidfiuY Ä'.t'utf. Nywphodorus Amphipolitanus in tertio 
de legibus Afiae. Stromat. Libr. I. p. 322. Nu/^öSatgof Iw 
ßagßxpixoTi. Nymphodorus in libro de legibus barbaricis. Admonit. 
ad Gentes, pag. 43. <D?an kann mit ©ruttbe tiidß jweifcln, baß biefe 
jwo ©teilen nicht von eincrtep©d)riffßellem hanbeln ; allein eg iß fo 
gewiß nicht, 06 ße auch auf einertep Sud) gehen, ©leicbwofjl glaube 
td) mit bem 23oßiug, baß ber ©actat, von ben aßatifdjen ©efe^en, wel* 
d)eg Rpmpl)oborug aufgefeßt, vonbem©erfe, von öen@efehen berSöar* 
baren, nicht anbetg utiterfchieben iß, alg ein 5heil von bem Gxmjen. 
de Hiftor. Graecis, Libr. III. pag. 393. Siefeg ©evk iß nid)t klein 
gewefen; beim Deg ©ophokleS ©choliaß (in Oedipo Colon.) führet bag 
XIII S. baraug an. 

(B) fPoltttan bat ßd? bey Den XPorten Des 0d)ob'aßen Des 
Apollonius ftavt veefeben.] ’ev t« r«w Tißugwm >>? yw*!- 

ötx-j ' rkxaai, rmithiai tb? aj wancg w; Wogei Nw«(pfl- 
Saigoi h rtat voßotg. in Libr. II. Argon, v. 1012. Siefeg faget begApol* 
loniug ©choliaße. golgenDe nun ßnb ‘Poiitiattg ©orte: “ Addunt in. 
terpretes Apollonii, feriptum id etiam a Nymphodoro in Tifinomis. 
Epift. XVI. Libr. I. fol. m. 26. Rach biefem würbe Rpmphobor ein 
«Buch, Tifinomi betitelt, gemacht h«6m* Allein, eg iß nichts lächeriß 

chetg, alg biefeg 23orgeben. 23ermutf)!id) hat biefeg ben !Politian betra* 
gen: fein Sßauufctipt beg ©cf)oliaßen hat aug na, unb ve]«*« n«r ein 
©ort gemachet: beim wenn bie Abfdjreiber biefe ©orter nid)t jufam* 
mengehänget hätten; fo würbe er leid)t(id) gefeljen haben, baß ße in 
quibusdam legibus bebeuten, unb ben ©chnifeer nicht gemadß haben, 
ben matt ihm fo oft vorgerückct h«t. 3Kan merke, baß Rutgerfiug, wel* 
eher mit bem Iw na, vo^nt nicht jufrieben gewefen, vorgegeben hat, 
man müße lv ro,t vonois lefett. Var. Ledl. Libr. IV. cap/ XX. p. 443. 
©eine 9Authmaßung iß fo wahrfchcinlid), baß man wol)l thmt würbe, 
wenn man biefelbe für richtig hielte: allein, er faget ohne ©runb, bajj 
Johann ©artungug ‘Politiang ^rrthume gefolgt fep; beim ber ganje 
SSorwttrf, welchen man biefem letztem gleich thutt kann, iß, baß et ßch 
(Locor. memorabil. Decuria J. cap. IX. pag. 658. Tom. II. Thefaurx 
Gruteri.) ber Segart, ey na, , einer jiemlid) vernünftigen Segart 
beDienet fyat, bie vom ©oljlin, in beg Apolloniug 2fuggabe, weldti 
jünger iß, alg begRutgerßug ©erk, angenommen worben. korben* 
gehen wollen wir fagen, baß ©artungug, welcher fo viele fdjarfe Anfüh= 
rangen beobachtet hat, eine von hießet ©attung in ber von mir atigefübr* 
ten ©teile gemacht hat. (Er verßdjert bnfelbß, eg erjäljle (Eältug Rßo* 
biginug, nach bem getigniße, von beg Apottoniug@choliaßen,bie thoridj* 
te“©etvohnbeit bet ^ibarenier. Sieß aber iß nid)t wahr: Rbobigimt^ 
führet ben Rpmphoborug allein an, Antiqu. Leflion. Libr. XVIII, cap. 
XXX. p. ui. 1023. 

SitpJjus, 
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SftipljUö’/ (Bfugugm) ein« Mit &en berü^mfejlen ^fHlofopfjen &e$ XVI 3ä$t’hunberfS, mnt- ja ^opotfs in ©afabtim, 
unb nicht ju ^cffa, in bem fände faboutr, geboh«n / ob Cl‘ fid) Sle^ beffanbtg ben ^-öepnamen Sueffimus ßtebc (A). 35a ihm 
in feines Raters djaufe «bei begegnet roarö, ber fid) roieber üethetrafljeü batte % fo na&m et- bte gludff, unb ging non ba nach 
Sfteapoiiö, m er bas ©lücf batte, einem ©inrcohtter ju ©effa ju gefallen, ber ipn feinen Ätnbern jugab. Sr ftubierte mit t> 
nen, unb fegte fid), ba er ihnen nacf) 9>abua gefofget, mit einer großen Tfufmerffamfeit auf bie ^btiofopfite. Stad) feiner 3u* 
rinffunft ju ©effa unb 9!eapoltS, unb ber erhaltenen 3Rad)tid)t, baff fein $8ater, nad}bem er alles fein Vermögen nerjebret, ge« 
frorben mar, badffe er nicht weiter an fein ^Saferlanb, 3opoliS; er nahm fid) eine grau in ber ©fabt ©effa, unb lehrte ncrfd)ie« 
bene 3afcre bie ^hilofopbte in SReapolls St* $ie(t fich fo flarf an bie gefdbrlid)en ©epnungen bes S^icolet Sßerm'as, feines 
gSrofefforS in ber ©eltroeisheit ju QSabua, baff, ba er bie Kühnheit gehabt, über biefe Materie ju fd)reiben, er 1491 mit beit 
©oncffen in ©freit geriefh, unb barinnen fafl umgefommen wäre (B), 35iefer 33rofeffor 23ermas hat bes #t>errhocs ©e». 
nung, Bon ber Einheit bes R}erffanbes,ht'6ig behauptet c (C), fo, baff bie gemeinen <Philofop|jen burd)gangig gefaget: er habe 
biefcn 3rrthum falbem ganjen Italien weis gemacht d. Sftphus, welcher baS Ungewitfer burd) bes S5ifd)ofs »on $abua 
?Borforgc unb einige 23erbefferungen feines 1492 gebrucften ©erfes, de Intellekt et Daemonibus, abgewenbef hat, gab per* 
fchiebene Sucher, eines hinter bem anbern, heraus, welche ihm einen fo großen 97amen machten, baff ihm bie allerberufenjlen 
llniperfitdten einen phi!ofophtfd)en iehrffuhl^ nebff guten Söefolbungen, angebothen (D)^ gjabjt feo ber X hafte Piel fi>od)ad)= 
tung gegen ihn, er erlaubte ihm, feinem ©cffflbe baS ©apen bes Kaufes pon ©ebta’S einjuPerleiben, unb machte ihn jum 
gjfaljgrafen. ©an hat öffentliche Briefe Pon btefen ^Bewilligungen e; allein man fieljt barinnen nicht, baff er ihm erlaubt 
hafte, ben 9tamen Pon ©ebicis ju führen : gleichwohl tff es gemiff, baff er ihm biefe ©nabe perwiüigef, unb baff ftd) SRiphuS 
berfelben offenltd) bebienet hat/, ©r hat Pon eben biefem Zapfte Sßcrorbnung erhalten, jur^Serfheibigung berSrage ju fcbreb 
ben: ob bie ©eele bes ©enfcffen, Permbae ber ariffofelifdpe» ©ruttbfafe, unfferblid) fei) s. ©r hat Ptel Butriff bei) groffett 
Herren unb grauen gehabt, wobei) bie ©abe ungemein Ptel bepgetragen, bie er gehabt, burd) ©ahrd)en unb gute ©infälle ju 
beluffigen. ©r batte ein fe.br plumpes Tlnfehen; allein biefem ungeachtet rebef er annehmlich, unb infonberheif, wenn er ju 
furjweilen anfing (E). ©an gedeih über ben .Unterfdffeb in 93erwunberung, ben man an ihm bemerfte, wenn er 
fein ©ort fagte, ober wenn er rebefe. ©r war Pon einer perliebfen ©emüthsart, unb machte ftd) in feinem 'Mer, burd) bie 
7lusfd)weifungen feiner feibenfchaft, gegen bie jungen ©agbd)en lächerlich (F). 3d) rebe an einem anbern Orte baoon h. 
©eine©hgatttnn hieff 2lngelella: er gebenfet berfelben etlichemal in feinen ©erfen, unb crjäljlel ein felfenes ©pempel bergteunb- 
fchaft, welche fte gegen ihn bezeuget (G). ©r hat Äinber mit ihr gejeuget, wie man hier unten fehen wirb h ©r iff an ei= 
nem bofen ^)alfe geftorben, ben er fich burd) bie Äalfe, bepm TluSgehen beS 9?ad)fS, jugejogen hatte (H). $aul 3oPiuS per= 
fichert: es fep folcheS in eben berfelben 3ftad)f gefchehen, ba man 2llepanbern Pon 9Kebicis, ^erjog pon ölprenj, ermorbet hat, 
ttamlid) ben 6 3enntlY J537 j allein S^aubdus hat bewt'efen, bag 9iiphuS 1545 noch gelebet hat (I). ©t- bemühet ftd), ihn, 
wegen feiner Stimmer unb Boten, ju entfcgulbigen (K), unb lobet ihn k, bag er ber erfie gewefen, weld)er bie Drohungen 
einer ©ünbgufh wiberleget hat, welche bie ©ternbeuter auf bas 1524 3ahf 9ema(hf_, unb baburd) fte Ptel ©chrecf’en burd) ganj 
©uropa ausgebreitet haften 1. ©r nennet bret) ©egner bes 9^iphus, welche fid) hbgid) unb perbinbltd) aufgeführet haben (L )„ 
©emt Sßeit Q3attn nid)t bejfer unterrichtet gewefen, ba er pon bem ^3efud)e bes ^aifers, ©ar(S bes V, bepm 9^iphuS rebet, als 
wenn er baju fe|et, bag er an einer ^ranfhe’it gefiorben fep, bie er fid) burd) vicke ©an_3cn bep feiner anbern ^)od)jeit jugejo^ 
gen habe m, fo erjahlet er lauter §a!fd)htiten. ©an wirb etliche 33erfehen in bes ©oreri ©orterbuche bemeifen (M). 

«) (Sc.'hdtte fagett fötttten, Wie ber 0ch«fer in 93irgiB III (£Eloge, 33 23erö : Eft mihinamque domi pater, eft iniufta noiierca. 
F) Gabriel Barrius, in Antiquität. Calabriae, bepnt 9ftaubduS, in iudicio de Aug. Nipho, pag. 16. r) 0tef)e bie 2lntnerfutig (E), beS 
2lrtifelo 7{vttt\>ocs. d) 0ief)e bie 2tnmerfung (C). e) 0iehe fie im Sftanbe, vor beö 2ftip[)ttS Eieinen SBerfen, welche in Odariö, 1645, 
gebnicft worben. /) 0ief)e ben Sftaube, in Iudicio de Aug. Nipho, pag. 24. 25. g) @iel>e bie 21'nmerfuttg (B), bes 3lrtife!g pompo* 
nattus. F) 3n ber Tlnnterfung (C), bei) bem TCrtifel 2tecagomen C3of)anna ron). 0‘3tt bem folgenben 2lrtifel. U) Naudaeus, 
in Iudicio de Auguft. Nipho, pag. 43. 53. /) 0ief)e bie 21'nmerfutig (ß), bet) bent 2irtife( Stöger. »0 @tel;e bie ‘Patinianen, 83 0. 
I)oKanbifd)er Ausgabe. 

(A) t£r hat ftd? bef?«nbtg bett^epnamen, Sueflanus, gegeben.] 
^iierbep mrft man bieferi btfonbent Umftanb beobachten, ba^, ba er in 
einem von feinen Suchern gefaget, er fet> in galabricit gebohrett wor= 
ben, er biefe ©teile in ber anbern 2fuSgabe auggcftrichen hat- Ipfc in 
Sinueffänorum (er feilte fagen, Suefiänorum, ) gratiam, quod apud 
eos aliquando degerit, vxoremque duxerit, Sinuefianum (er feilte fa; 
gen, Siieflaiium, ) fe feribebat. Quamquam faepius in Gyranafio pa- 
lam Calabrum fe eile fateatur, et in Epiftola, quae eft ad Ioannem 
Arenarura Principem, in Commentario fiiper Pei’i-Hernienias, fe 
Calabrum efle teftatur, id quod tarnen in fecunda operis editione 
fublatum fuit. Gabr. Barrius, de Antiquif. Calabriae, bepm 3ftaube, 
in Iudic. de Aug Nipho, pag. 16. löiefeö jeiget, b«g er 0eff4, fein 
eingenommenes 23aterlanb, feinem angebohctien ÜSaferlanbe 3°P°üö 
«orgesogen hat. ‘Paul ^ovius hat bagjetiige nur »erwirrt gewuft, was 
3luguftfnö fftiphuö ©eburtslanb betrifft; er lägt ihn ju ©effa gebohren 
werben, unb von 3:ropl)ca (gemeiniglich Sropea, 5 in Kalabrien ent; 
fproffen fepn. Elog.c.XCII. p.m.2iy. -pierontymug iOiaraffoti, welcher 
bie calabrifchen 2l(terthümer, i6ot, italienifd) herausgegeben hat, giebt vor, 
bajj giiphuö bcu vornchmften 51)^1 feiner ©tubien 511 Sropea jurüctge; 
leget hatte. 93epm 3iaubc, in Iudicio de Aug. Nipho, p. 17. ©eine 
©nfel imbverfchicbene von feinen iöerfchwdgerteti, febet er baju, wohnen 
noch an einem Orte auf bem Haube, nicht weit von biefer ©tabt. 

(B) t£c gecieth mit den iTTondteit in ©tccit, darinnen et faf? 
«mgebommen wSre.] föieg iff wegen cineö 93ud)fg, vom SSerffattbe 
ntib von ben ©eiffern, gefchehen. (Sr hat barinnen behauptet, baff nur 
ein Sßetffanb fei), unb baff eö feine anbere von ber Materie unterfchie; 
bene ©elfter gebe, alö weld)e ben Fimmel bewegen. (Sr hat fich baburd) 
gefährliche .ffmnbel jugejogen, unb vielleidjt hotte eö ihm baö Heben ge; 
j'offet, wenn‘Peter ©arcci, 93ifd)of 511 s]>abua, ba? Ungewitter nid)t ab; 
gewenbet hatte. 33af)er fomnit es, baff $iberiu6 Diuffilian bie ‘Pihilofo; 
phie einfühvete, welche Heo bem X vorffeüet, baff ffe ben 2luguffitt unb 
‘PomponatiuP vor bem ??euer verwahret hat. 2ftipl)uS hnt gewiffeSin; 
ge in feinem SBevfe augffreichen muffen, als er ee 1492 hat btuefen laf; 
fen. siaube, Wie oben, 28 ©. Voluit etiam Nifbus ingenium fuum 
in hac praeceptoris fui fententia, qua cxplicanda, qua ftabilienda pe- 
riclitari; verum baue ob rem, aut certo propter negatas a fe diftin- 
öas a motricibu$ coelorum intelligentiis, fubftantias omnes a mate- 
ria feparatas, oppido cucullatos Patres contra fe in caput, et no- 
minis famam veliementiftime commouit; a quibus fe explicare haud 
facili negotio potuiflet, nifi eum ab ancipiti illo diferimine celeriter 
exemifiet, Petrus Barocius Epifcopus Patauinus - - . quae (dica 
haerefeos Augußino Nipho inußa'j non ita de nihilo fuit, quin Ty- 
berius Rußtlinnus Calaber Philofophiam inducat, in oratione quam 
habet ad Leonem X. dicentem, Nec longo poß tempore SueJJdm (ich 
glaube, baff man Suctfanum (efen muffe,) noßrum fiiHJJimum nlumnum, 
ac Pomp'jnatium mediis ex ignibus eripuimus. Naudaeus, in Iudicio de 
Aug. Nipho, p. 27. 28. 

(C) tiefer profegor, Vetm'ds, bat des 2fnerrboes tlTeynnng, 
»on derlfiinbeit desIperfitmdes,behauptet.] Sftaube lehret es mich: 
Nicoletus Vernias opinionem Auerrois de vnico intelleciu, confir- 

III 2>atld. 

mare argutnentis, eo vsque validis et numerofis confuenerat, vfi 
omnes plebei et ininuti Philofophi, quemadmodum Riccobonus li- 
bro 6. de Gymnafio Patauino feribit, didlarent in vulgus, eum to- 
tarn pene Italiam in hunc perniciofum errorem compulifle- (Jbenbaf. 
®er 3&ifd)of von ‘Pabua, «Peter Sparoci, hat ben SSerniaS bnreb feine 
ißorffellungen vermod)t, ein rechtgläubige^ spud) ju machen, ©iefeef 
iPud) hanbelt bie Unfferblidjfeit ber ©eele ab, unb iff 1499 gebrueft 
worben, ©er Urheber behauptet barinnen nicht bie Einheit ber ©eelett 
aller SJIenfchen, wie er feit brepffig fahren halgffarrig aetf)an hatte, 
fonberu bie ißetmeht'uttg ber ©eelen tiad) ber SPenge ber Körper. Qiii 
{Petrus Barocius Epifcopus Patauinus') Nicoletum quoque amice po- 
ftea conipulit, vt edito de animae immortalitate libello, eam non 
vnicamefle, quemadmodum tofos annos triginta pertinacifllme do- 
cuerat, fed nmltiplicein, et pro ratione corporum diuifam ölten- 
deret. Sbenbaf. 28 ©. 

(D) ©te berufenffenUniverfitfiten botbenibm emen pbtlofopbf» 
fd?eu Ä.ebpgubl mit guten ^efoldungen au. ] Stad) bem «Paul 
3oviub, l)at er faff in allen Tlfabemiett Italiens mit groffer ©efolbuna 
»ii ßleicher Beit gelehrct, ba2fd)i(lmi unb ‘Pompouatiuö geblüljet habeiu 
Qimni in omnibus fere Italiae gymnafiis, Achillino, et Pomponatio 
florentibus, opima ftipendia meruiflet. Iouius, in Elog. cap. XCH. 
P. 215. ©iefe jween ‘Pvofefforat haben bie «Phifofophie in «Pabua ge; 
lebtet, unb wenn man bem ©attric glauben barf, ben Tluguffin ÜtipljuS 
jum elmtSgetioffen gehabt, in Themate natalicio Pomponatii, beput 
Sftaube, in Iudic. de Aug. Nipho, p. 31. ©(eid)Wof)l ffel)t man if)tt 
nid)t in bem vom 9!iecoboni beraiiögeaebenen 58er5eid)tii|fe ber pabuani; 
fehen ‘Profefforctt: allein 3)iphu6 felbff faget, (in Dilucidatione Meta- 
phyfica, bepm Staube, ebenbaf ) baff et auf biefer Uuiverfftat gelehret 
hat. CelTantibus eniin his turbulentiis, fageter, quas oeyftime cef- 
fandas arbitror, adfum quiPatauii, vbi mea fedes femper parata eft, 
aut ficubi boni Principesflorere ftatuent ftudia, bonas artes, profi- 
teri polliceor. Bi'.m allerweuigffen iff eg gewiff, baff man ihm tu ©a; 
bua unb »onotuen, jahr(id) taufenb goldene .fronen jur Söefolbtmg am 
gebothen hot,ive(d)e ©umme ihm auf ber 2ffabemie su Q3ifa gegeben 
werben. & melbet eS und fflbff. Praeceptores qui has (artes et 
feientias) difeipulos docent, pecunias multas aecumulare cernimus: 
ros primi a Bononienfibus, a Venetis, fi in eoruin Gymnafiis phi¬ 
lofophiam docerc vellemus, millenarium aureorum numerum pra 
mercede fingulis annis acciperemus, fienti a Florentinis accepimus, 
Pifis philofophiam profeflis. de Diuitiis, p. 88. parififeber 2luggabe, 
1643. 53tan merfe, baff er 1520 «ProfeiTor 311 «pifa gewefen. Staube, 
in Iudicio de Auguft. Nipho, p. 29. ©ff «Sorrebe feiner Dilucidatio- 
nura Metaphyficarum, welche er 311 ©alerno, ohngcfal)t ijoy, ange» 
fangen hat, giebt und 311 erlernten, baff er, ba er wegen ber öffentlichen 
©rattglale in feinem 23aterlanbe 3U pl)ilofophieren geswungen gewefen, 
(bag Iffißt, in ©effa,) burd) Stöberten von ©anfeveriit nach ©alerno 
gejogen worben,, welcher bie SBiffenfchafteti bafelbff habe in ^lor brim 
gen wollen. <5r h<ft bic ‘Profeffioti ber ‘Philofophte angenommen, un& 
unter wahrenber Verwaltung berfelben pon biefem ‘Prinjen ©efehl be= 
fommen, alle Sßtvfe bes äviffeteles jn erfldrett. Staube, ebenbaf. .2» 
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tm& 30 ®. führe biefed an, bannt man wifie, in meidet er 
‘Profeffor 511 Salerno gewefen. 9)?ati faget, er fey vom Seo bem X 
ttad) SKom berufen worben, bafelbfl bie ‘Phiiofopljie in bem Collcgio ber 
55eidl;cit su lehren. Opmer. in Chronol. beym 9laube, 30©. 9D?ati 
fann jweifeln, ob er fie auf ber 2lFabcntie ju Vononieti gelehrct (;at, er 
erscheint nid)t in bem VejekhiiijTe, weld;ed ?|libofiuö von ben 'Profeffo; 
reu biefer Univetfitaten gegeben fiat. 

(E) iEr fab * * * übel aus, allem öiefcm ungeachtet reöe= 
te ec annehmlich, unö infonöerbeit, wenn ec ;u hicyweilen am 
jiiig.] ©iefeö melbet unö Paul ^oviuö. Erat ingenio fertili, faget 
er Elog. cap. XCII. p. ni. 215. adaperto, Überall, fermone autem 
Campamim pingue quoddam refonanti maxime libero, et ad feren. 
das fabuias in fuggeftu, corpnaque ad voluptatem aurium periucun. 
do; fed vel toto ore fubagrefti, et pcnitus infaceto ita fe ad vrba- 
nos ioeos coinponebat, vt valde mirarentur, qui moxtaeentis fuper- 
cilium, aufteraque labra, et lineamenta confpiceret. 

(F) <Ec wac von einec verliebten <Semütf;sact, unö machte 
fich in feinem 2Utee, öurcb öie 2litsf<hix>eifungen feinec tLeiüetu 
fcbaft gegen junge JYJägöchen lächerlich. ] (£r befennet, bah ihm 
bad fdjbtie Gefd;(ccf;te allezeit angenehm gemefen 3 baß er aber in feiner 
Sugenb, roenn er einem tOJagbcijen aufgetvartet, bie fcbt feufcf> gerne; 
fen, er fie of;ne Vegicrbe, iljrer ju genießen, geliebct habe: wenn er fie 
hingegen verliebt gefunben, auch alle Versuchungen ber UnEeufdjfjeit 
etnpfunbcn l;abe : Teftor a iuuenta vsque ad praefens tempus, fern, 
per mihi fuifle pnellas grafas: in iuuenta enim ainabam aliquando 
aliquas, fine illicito appetitu, in quibus cognofcebam pudorem at- 
qne puritatem, expertibus omnino cupidinei amoris: interdum non- 
nullas deperibam, quas cupidineus amor facile tangeret; illas igitur 
amore blando confuetudinis, has cupidinis prot'equebar, nec aliarn 
ob caufam, nifi quia mores mihi earum iucundißimi erant. de Mu- 
liere aulica, cap. VII. p. m. 345. (?r febet baju: ba|j er in feinem 2fl; 
ter efjrlidje 3unbfei'n feufdj ju lieben, fortgefahren, bie von ber atibern 
örbnung aber tobtlid; gcf;af[et habe. Hac vcro aetate puellas, in qui. 
bus pudorem Sabinarum modeßiamque agnofco, quippe quae fint ab 
inhoneftis illecebris abhorrentes, fine turpi volnptatefummopereamo, 
fecus autem quae amore cupidineo aecenduntur, has enim hac aetate 
non modo non amo, fed odio profequor immortali capitalique. 
Gbenbaf. Sßenti man and) biefer lebten Srfldrung Glauben gäbe, fo 
tviirbe mau if;tt betmod; Ijodjft billig verbammen, bah er in feinen alten 
^agett noch alle ^Ijorljeiten eincö tljoridjt Verliebten begangen bat. Qfr 
fjat baburd) feinen Gtljaracter, eines pijilofopljen befd)impfet, unb and) 
bie Jjod;ad;tuug bei; betien verlobrett, rvelcbe bad gröjjte Vergnügen bar; 
über gehabt, wenn fie if;n biefe 2ßirthfd;aft haben treiben fehen. SBie 
reimet fid; übrigens feine (frflarung mit bem 55efentitnine, bah feine 
Siebe gegen ein ^ammerfraulein berdbyppolita von 2lrragonien, Grafinn 
von Vetiafre, i(;n jum Sfiarren gemacht unb umgebracht; ob gleich biefe 
Krüuleiti nicht allein eine Schönheit, welche bie Greife, ja bie ?obten 
felbft sum lieben gereijet, fonbertt aud; eine unvergleichliche ©d;amljaf; 
tigbeit befeffeu hat ? (£r f;at biefe Somobie blohbem^ompejtiöColoiina 
gut Sufi gefpielet; allein etiblich hat er eine tvirfliche Siebe empfuttben. 
SJBir wollen il;n biefed felbft erjat;len lajfett : Vt voluptate afficeremus 
Pompeium Columnam, qui in huiusmodi nos amoris rete implici- 
tos videndo, fummopere deledlabatur, fimulauimus perditos cuin 
Quintin (*) amores ... - cum hac igitur amores fimulando, 
faepe colloquendo, congrediendo, atque amores deferibendo, quo- 
tidie conuiuebamus. Creuit amor tandem adeo, vt non ad infanias 
modo, fed ad mortem compellerer, nec immerito quidem: nam ea 
erat, efique etiam nunc frontis, orisque ferenitas, is candor, is 
oculorum fplendor, ac rutilans iubar, ea denique totius corporis 
fpecies, gratia, ac venus, vt non modo fenes, fed vel ipfi mortui 
fufeitentur allicianturque ad amorem: tanta quoque ipfi cum venu, 
ftate pudicitia, morum fuauitas, comitas, atque affabilitas ineft, vt 
niundi fpeculum, fidusque fulgentidimum merito fit cenfenda. (f’bettb. 
SRan merfe, bah or fiel) mit bem berühmten ‘Profper (Eolonna vergli* 
chen, ber ftd; in feinem fiebetisigflett 3af;re in klaren Vifconti verliebt, 
utib, ba er, nact; 2lrt ber Eliten, aitgefangen, welche vielmehr ben Um* 
gang, alö bie venerifche SBolluft, ftichett, bermafen l;ibig geworben, bah 
er fid) ju 6ffentlid;en ^horheitett verleiten taffen. Amare coepit Cla- 
ram Vifcontiam amore fenum, qui magis conuerfationum efle folet 
quam libidinis : cum tarnen ipfe continentiilimus foret, et cum paf- 
fim in colloquiis cum ea quotidie verfaretur, tanto amore affeftus 
eft tandem, vt vsque ad infanias apertillimas deueniret. (Sbenbafelbfl. 
Sie ?lvöfd)iveifungcn imferö 'Phdofophm fbittieii in biefeu Verfen be« 
Satomnö gefehett werben: 

Apagete vos, Philofophiam qui tetricara 
Putatis: ct boni indignam 

Leporis, ebriae horridamque Cypridis. 
Qliid? Niphus an non melleus, 

Perplexa fuetus inter enthymemata , 
Et fyllogifmos frigidos 

Narrare fuaues, Atticafque fabuias ; 
Multumque rifum fpargere ? 

At quam venuftum hoc : feptuagenariu« 
Quod vndulatis paffibus, 

Ex curiofo, fiexuofoque capite 
Saltare coram cerneres, 

Modo Dorium, modo Phrygium, vel Lydium t 
Amore faucium graui ? 

Traftare fic philofophiam inuifam, arbitror 
Sumini fuiiTe philofophi. 

6et;m Sovinö, XCII £ap. 217 551. 

S>ie ^rabition ber Italiener f;at verfd;iebenc Jährchen, von beö alten 
31uguflin SliphuS verliebten ^hwheiten erhalten. 91aube hat fie ge* 
tvuht: allein anher, bah er tiid;t versichert gewefen, ob fie fo wahrhaftig, 
c(ö wahrfd;einlid; waren; fo l;at er geglaübet: eö fep fo wohl wiber bie 
d;rifdid)e Siebe, alö SMKigfeit, biefelbett befannt 51t machen. führe 
feine 5Borte mit fo viel mehr Vergnügen an, weil fie ein Vorbilö ge* 
ben, wie man eö, in 2fiifehung ber Srjablutigen machen muh / bie von 
ejnem blopen Jporenfajen nnter|Iüfeet werben : Amoribus praefertim 

indulfit (Nipbus} quos cum puellis honorariis quarumdam Heroi'na. 
rum, quibus cum familiariter verfabatur, tarn libere, adeoque in. 
temperanter exereuit, vt non modo virginibus illis, quas obfequio fuo 
demereri ftudebat, fed omnibus qui tanti nominis Philofophum, a 
petulcis illis et lafciuiendbus puellis ita deludi fafeinarique videbant, 
ludos de fe maximos faceret. Et hercle, nifi veilem eins pudori 
per me nihil detradhim iri, pofi'em hic multa ridicula recenfere, 
quae licet incertis rumoribus per Italiam de illo ferantur, adeo ta. 
inen moribus amantium proxima funt, vt nullo negotio vera quo- 
que cenferi pofiiint: fed abfit, vt priuati cubiculi fecreta, et dulces 
illas nequitias, ineptiasue, quas fibi quisque pro dirae libidinis mo¬ 
do fingit ad libitum, e latebris quas fauentes habuerunt, in odio- 
fam lucem proferam. Adde quod tarn alienum eft a natura mea, re- 
bus certis et exploratis, dubios rumores mifeere, vt nequidem in 
aliqua Iudicra narratione, et obledlatiouis tantum caufa, facere 
illud vllo modo veilem, in Iudicio de Nipho , p. 31.32. Vielleicht ha; 
ben einige fein ©tidfdjweigett and ber Urfache gelobet, tveldjc tn tiefen 
Verfen beö lOIalherbe enthalten fitib : 

aCie wenig würb cd ftcf> für meine Vücber fd;icfen, 
Bum (fiel utib Verbruh berSBelt, bie nach und bleibt; 

Verliebte 5;anbe(etj unb ^horheit einsurüefen, 
Sie ein 6efd;net;ter Äopf bey jungen Vlagbchcn treibt. 

C*) 3hr wahrer 9Iame i(t ^ippolnta gewefen; allein man f;at tiefen 
Flamen in Sucretia verwanbelt, weil bie Grafitin von Venafre, ^»ippo.- 
lyta gel;eihrn.. Sr hat fteCluintia genemiet, weil fie feine fünfte Sieb|te 
gewefen. Niphus, de Viro aulico, cap. XXXIII. p. 286. 

(G) <Ec et$at)Ut ein feltenes ^eyfpiel öec ^mmöfebaft t welche 
feine ftihfcftu gegen ihn gehabt. ] Unter wal;renber Verfertigung 
eineö aßerfed, Theflerologium Aftronomicum betitelt, l;at er fld) foU 
chergeftalt bei; feinen Vüchern verfchlojfeti, bah er feinen 9Dienfd;en vor 
fich gelaffen, ©eine (£(;frau l;at fiel; eingebilbet, er fey von einer ©ehwer« 
muth angegriffen worben, unb f;at fid; verfdtiebeite 9D?ittel bebienet, it;n ba= 
von ju heilen. @ie hat fid; entlief; ciugebilbetj, bah bie Vergnügungen 
bet Siebe ein fraftigeö dbülfömittel feyti würben, unb bieferwegen in üy- 
red <£hmattnö ©tubierflube ein fchÖtted DDIagbchen alleine gehen taffen, 
auf weld;e fic eiferfüd;tig war, unb fte bedwegen von gaitjem ^erjett 
hafjte. ©ie hat fie inflciiibig gebetf;en, ihm nicht bad geringfte, and; fo 
gar ben Vetifchlaf, uid;t abjttfchlagen. 2fud> hierbey ifl 9Iiphitö taub 
gewefen : hinauf f;at feine ^hgattinn 511 Gelübben utib ^brauen Bn« 
flucht genommen; welched fo lange gebauert f;at, biö er mit feinemS&Ue 
che fertig gewefen. hierauf hat et feine gewöhnliche 93Iuuterfeit wie« 
ber angenommen, unb ifl mitSeuten umgegatigen, wiejuvor. S)ie gute 
^rau hat and; ihr luftigeö Gemütl;e wieber angenommen, ipfa quo¬ 
que e mortuis in vitam rediit. Niphus, de Amore, cap. CII. 
pag. 428. 

(FTmJtc if} an einem bofen i^alfe geflotben, öen et fich öurci) 
tie Kalte öurch nachtlid>es 2Iusgehen jugeyogen hatte.] ^011130= 
viud ifl hier mein Original: Periit in patria nobhirno itinere refrigeratus, 
quum fcro e Sinuefla rediiflet, obortis fcilicet tonfillis quae fauce» 
obfederant. Elog. cap. XCII. p. 217. 2Beil bie ©tabt ©effa nad; bem 
jjoviuö bed 9Iiphud Vaterlanb gewefen, wie fann man beim lagen, ba]j 
er fich eint Äranfheit .^ugejogen, ba er fpat von ©effa ätirüefgegatigen, 
woran er in feinem Vaterlanbe geftorben wäre ? 2>iefe grage geiget 
nur, bah ber ©chriftfleller bie ©achen nicht richtig genug crjahlet hat; 
allein, man fann bie Verwirrung ohne 5JIül;e aud einanber wicfelit. 
®r l;at of;ne 3tvetfcl verflanbett, baff 9Iiphud, weil er alljufpat in ©effa 
geblieben, in ber 9Iad;t naef; feinem Saubf;aufe jurüefgefehtet ifl, 
bad nicht weit bavon entfernet gewefen. ©icfed ^)aud ifl of;ne gnoeifel 
badjenige gewefen, weldjed er Niphanum genennet, unb von ba er eittU 
ge $öüd;er utiterfchrieben hat. & ifl ntd;t fo leicht, gu beweifen, bah ber 
Ort, wo 9£ipf)uö geftorben, vom Q3aul 3oviud richtig bemerfet ijt s 
benti Seanber 2llberti verfichert, bah 9Itphuö ju ©alerito geftorben fey, 
wo er bie !Philaf°Phie lange Beit gelcl;tet hatte. Obiit annis fuperio. 
ribus Salerni, qua in vrbe diu regali illius praemiis honeftiffimis phi. 
Iofophiatn docuerat. Defcript. Italiae, p. m. 244. & l;at 1534 bafelbft 
gewöhnet, wie eö aud ber Unterfchrift feined ^ractatd, de Re aulica, 
erhellet. <£r hat fein Vitd), de Rege etTyranno, ju Sfteapofiö in ebetv 
bemfelben 3ahte gebrueft, bem ^rinjen von ©alenio, gerbinanb von 
©anfeverin jugefdhrieben. 

(I) tTauöe beweifl, öaß tTtphus noch 1^45 gelebet bftt.] 50entt 
er faget, fin Iudicio deNipho, p. 34.) bah9Iiphud fein 55ud;, de Ani- 
malibus, ^aulud bem III, 1545, jugefdjricben bat. ®r f>gt baraud ge; 
fd;loffen, bah btt Verfajfer bamald fiebenjig 2sabte alt gewefen, unb er 
grünbet fid; auf eine siemlidt wa[;rfd)einlid)e Voraudfefeung, baf er ibm 
namiid; ein 5wau;igjdhriged Elfter bey bem ©treite giebt, bavon ich Ri 
ber ?lnmerfuitg (B; gerebet habe, utib welche fich auf bad 1491 ^ahte 
bejieht. <$r hatte einen viel fürjeru 2kweiö in ber Bufd)ttft eines Vu« 
chcd fitiben fbnnen, welche er 1534 gefchrieben hat, unb barinnen er fic^ 
fed;jig 3af;te giebt. Nec mirentur, qui hunc legerint iibrum, Phi¬ 
lofophum fenem fexagenarium et pene capularem, eum puellae di- 
cafl'e. Niphus, Epift. Dedicat. Libri de Re Aulica, p. in. 238. 3^ 
tvunberemid;, bah 9Iaube ben *paul nid;t, wegen bev 3«it/ »cn 
bed 9Iipf;uö 5obe fabelt. 

(K) tTauöe bemühet ftcb, feine tfvrtl;ümev ttnö 5oten 3U ent* 
fcbulöigen.] <&r fd;iebt ben ^efler bavon auf bie UHgebutibetihctt ber 
bamaligett Bfüen, unb beweift burch Veyfyiele, bah ll,an fiel; vor ben 
©afjutigeu ber tribentinifchen ^irchcttvcrfammlutig, bie ‘Prüfung unb 
Verurthetlung ber S5üd;er betrejfenb, eine audetorbentlidje Steilheit 
I;eraudgetiomnten habe, irrige ©übe ju behaupten, utib CDialjrchen unb 
©atiren, ohne bie geringfte Vetraditung gegen fcufche Ohren, betau^u* 
geben. (Sr l;at erfannt, bah 2fuguflin 9Iipf;ud biefe Gewohnheit in beuett 
©chriften, bie er für bie artige UBelt aufgefchet, unb aud; in p[;ilofophb 
fcheti ?ractaten gemiöbrauchct hat, aber nicht auf eine fo audgelafiene 
3trt, ald wie viel anbere ©d;riftfleller. Emn (Sermonem Niphi) talem 
eile (inaequalem et immundunt) nulJus vnquam inficias ire poterit, 
cui leftae fuerint iucundae illae narrationes, quas fub finem libri de 
viro aulico creberrimas iuxta, foedillimasque attulit. Neque tau- 
tum illis vfus eft, cum Aulici fui vrbanitatem per eiusmodi facetias 
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vrbaniorem rcdderc fatagit; fed interdiurn eriam in Portic» et Aca- 
demia, cum aduerfus viros grauiffimos difputat, in didteria quae- 
dam prorumpit, neque loco, neque tcmpori fatis conuenientia; eas- 
que hiftorias refert, quas ob rerum foetidarum mendonem, nemo 
rel inter lixas et rufticos, absquc honoris praefatione referre vellet. 
(In Iudicio de Nipho, p. 54.) ... (e&enöctf. 56 @.) Philolo¬ 
gis praefertim adeo familiaris erat fermonum obfcoeniffimorum li- 
eentia, vt qui Bocatium, Pogium, Arctinum, Cafam, Cafialiunem, Pa. 
tificum Afculamm, Iulium Grotum, Puccium, Ludouicum Cintbium, 
Philelpbum, Codrum, Septabinam, Mazzuccium, Francum, et id genug 
alios lcgerit, (S3tan fehe beS Sftagliabedft SBorte in ber Anmerfung (F) 
beS At'fifelS Vayet.) impudentiam tune, malitiam, foeditatem, im- 
pietatem, virus fuum omne plenis buccis, aut potius pleno iure, fiue 
in Dann, fiue in eins Miniftros, aut publicas, priuatasque perfonas, 
et in omnem denique honeftatem, aut verecundiam effudifie, fateri 
cogatur. Vnde nihil mihi, aut aliis mirum videri debet, fi cum hi 
inores, haec tempora viuente Nipho fuerint, ipfe etiam, qui petulanti 
fpiene cachinno fachis a natura fuerat, qui cum Heroi’nis et Princi- 
pibus viris continuo viuebat, quem fagaces puellae, miris illecebri* 
in fui amorem pelliciebant, fui faeculi moribus, etinftitutis, longe 
tarnen quam caeteri parcius, vfus fuerit; quandoquidem fi aliter fe- 
«ifiet, paratum eins nomini, et gloriae exitium erat, quod viris Aca- 
demicis nimia ftoliditas, et rerum ciuilium ignorantia, fuique po- 
tiflimum incuria afferre folet. 

(L) ; ; t (Bv nennet dtey(Be$nev Oes tTiphns, voeldbe (id) 
böflid) unö »ecbioöltcb «ufgefubcet haben.] Ser erfte i(l ein %an= 
cifcattcrmond). Sr (jat etliche philofophifche Sebrfäfte roi&er betiStiphuö 
herausgegeben. Sr hat fid) ^rancifcas ILycbettos genennet. @ielje 
fein £06 im üconarbo Sojjatibo, 122 ©eite bes I $f)ei(S, della Libra- 
ria Brefciana. Ser anbre nennet ftd) SucaS ‘J>ragiciuS : er ift aus 
einer patricifd>en Familie von Averfa gewefen, nnb bat 1520 in feinem 
33ater(anbe bruefen laffen: Confutationes in quasdam Niphi Com- 
mentationes pro defenfione Catholicae ac Peripateticae veritatis, nec 
non pro defenfione doflorum ab eo non iure condemnatorum. Ser 
Dritte ift‘Pomponatius, welcher bem StipfjuS nicht burch tosweilen, 
wie anbern Seurtljeilmt feines Sractats, de Animae Immortalitate ex 
Ariftotelis mente, geantwortet bat: fon&ern mit Sufammennehmung 
«Her Äräfte feines SSerftanbeS. Aus bem Staube in Iudicio de Au¬ 
guft. Nipho, p. 42. Pomponatius cum inultorum aduerfus fuum - - 
libellum ccnfuras dicteriis quibusdam aut excipiat, aut prorfus elu- 

dat; vnius 'Augußini argumenta tanquam forriffimi Ducis tela, non 
conteinnere, fed leui corporis flexu dedinare, aut fi aliter non poffet- 
colledtis viribus, obieöoque vmbone fuftinere vifus eft. Sbenbaj. 
Sieg ift ein SKerfmaal feiner «f?od)ad)tmtg gegen ben Augttftin StiphuS. 

( M) ttTan t»rtö etliche ^ccfeben in Des ITIoveri fcPöctecbucbe 
bemerken.] I. e2Sürbc es febr fchwer 5» 6eweifen fepn, baft £eo ber X, 
ben StiphuSbefMnDig bat um ftd> baben wollen. II. 3fr ‘Phauftna 
feine ^»ure (*), fonbern ein ©tatsftäulcin ber 'Prinjeginn von ©a; 
lemo gewefen. ©iel)e ben Stipljtlß, de Re aulica. Libr. I. cap. XXVIII. 
Ser el)rlid)e Sttann 3tipl)ttS hat betfelbett nicht genoffen: id) rebe nicht 
barum fo, weil er faget, baff er fte nur liebe, wetl'fte süchtig ift, (.ebettba; 
felbft Libr.II. cap. VII.) unb furj juvor perfichcrt hatte: bag er, wenn 
er ein ehrliches Sttägbcgen geliebt, feine unfeufegen Slegungett gefügter 
hat. fölcine Urfache ift, weil ber prins «nb bie prinjeginn pon ©aler; 
no, biefe Sugletet) nur gelitten haben, ftd) an ben 2fuSfd)wcifutigen bie; 
fes ©reifes 511 be(u|figen: bas junge ^raufein hat ftd) auch fine £nft ba; 
mit gemacht, unb bieft ift es alles. III. (£r hat ihr fein Such, unter öem 
^Tarnen öec 2tucora, jugefchrieben, fonbern unter bem Dfamen ber 
Pbaufina, welchen er erbiebtet hatte, nur baburch s« bebeuten,ba^fiebit 
"Aurora wdre. Non Phoebam (quod nomen tibi luftrico die fuit in- 
ditum,) fed PHAVSINAM hoc eft Auroram, me tuoexiftentePhoe- 
bo, nuncupare te dignam putaui. Es enim inter puellas Aurora, 
quae forrnae excellentia et morum compofitione foues, ac omnes il- 
luftras. Et etiam cognomine Rhea, quod facilis, blanda et iucunda 
fis. Niphus, Epift. Dedicat. de Re Aulica, p. 237. SiefeS ^rdufein hat 
Pbob« Äbe« geheimen. IV. .fpat biefeS S5nf sum 5itef: de Re au¬ 
lica, unb nicht de Viro aulico; wahr iff eS, baff es swet) Südfer ent; 
hält, baS erffe, de Viro aulico, unb baS anbre, de Midiere aulica V. 
?9foreri hat fe$t Wol)l gefagt, ba^ man eine anbre Pon feinen Siebftett 
Q.uintia getiennt, weil fte bie fünfte gewefen: (de Re aulica, Libr. II. 
cap. VIII.) allein in ben Ausgaben Pon Jpollanb, unb in ber pon pariS 
1699, hat man unrecht <Buinta gefefeet. VI. 3ft man bes Paul 3o» 
Pius 3^thume, wegen ber Seit Pon beS 3fiptw$ 5obe, gefolgt. VII. 
Unb bann, ba man ihm hat folgen wollen, fo hätte man lieber, wie er, 
in eben berfelben 9fadjf. Da 2fler«nöec oonfTTeDicis ermorDet coot; 
Den, als ungefähr DaffUbe Jafyv, fagen follen. 

(*) Pfan merfe, bag man fte nach bem P3torerf, blop eineJ3eyc 
fchläfetitin neunen fofl 3 nach ber hollänbifchen Ausgabe aber, muf man 
fte eine £>\i\)Utinn nennen. 

beö bot^rgehen&en (Jnfel, mar besjenigen 3«cob Hipf>uo 0ohn, roenn ich tntd) nicht irre, welchem 
Jiugufltn, fein 95ater, 1531 ^Sud), de Diuitiis, sugefchrieben §at, (^r war gelehrt unb berebt, allein »on einem etwas allju« 
unruhigen ©emüthe, unb fanb überall ©degenhetten, ftch über feinen Unflern lu beflagen. ©r gab 1569 m ^ariS ein Prooe« 
mium Mathematicum heraus, ju ber Seit, ba er jween junge trüber, Peter Alejranbern, unb Wibrechten X)elbetie, in ber 9Ka» 
thematif unterwies, ©r fchrteb es bem 3oh<*nn ©aüalcante, bem mütterlichen Oheime feiner @d)ü!er ,5u, unb fMte ihm bie 
Unglucfsfalle öor, bie er erlitten butte a (A). ©r folgte bem SflifolaS ©urtt’us auf bem anbern fehtpuhle ber praftifclfen Wr,^ 
net)mtffenfd)afc su Pabua 1575, unb nachbem er einige SfKonate im ©efangniffe gefeffen hatte, weil er wegen bes iutherthums »er« 
bachtig war, fo fanb er Mittel, tu entfliegen, unb begab ftcb nach tn Oefferreich ( ß). ©r ging nach biefem nach ©ng* 
fanb hinüber, unb war bafelbfi fepr uttglucflich. 5ßon ba fam er nach ^oüanb, unb fanb auch 5Biberwatigfeiten (C). 3d> 
weis nicht, ob feine Hoffnung, bie Verfolgungen feiner Seinbe burch ben ©ebu^ ber ©faaten ju überwtnben, t'hn betrogen hat/ 
ober nicht. 3d) funn nicht weiter gehen, als bie Bufchrtft, worinnen er biefe Hoffnung bejeuget. Staube muthmalet, er habe 
ftch in bie f]?anifchen 3^teber(anbe begeben, unb bafelbfi bie calmmfche iehre abgefchworen, unb ftch eine £jrau genommen, mit 
welcher er ben Serbtnanb 3iiphuS ge.feuget, welcher 1644 ju föwen, bie Seueram Methodum difputandi, bes ©aramuels, mit 
einem bepgefügten Vriefe hat bruefen laffen , worinnen er ftch bes Wugnfifn ViphuS Urenfel nennet. 5Korert, welcher 
toon allen btefen gingen nidffS g’wu^t, als was er im üiaube gelefett hat, hat basjent'ge bejahet, was ber anbre nur mit 
einem Vielleicht gefaget huf. X>ie^ t'fi ein fehr bofeS ©pempel ; aber and) ein fefjr gemeiner fehler, ©r hut ctlidfe 
©d)nt|et beffelben ©chriftjieUerS abgefchrieben (D), unb ohne einigen Vewetö gefaget c, baf} SubiuS ÖÜphuS einige 3eit 311 
Äeiben gelehret höbe. 

<0 Naudaeus, in Iudicio, de Auguft. Nipho, p. 36. mt& 37. F) Riccobonus, de Gymnafio Patauino, Lib. III. cap. XXXIX. 6et)tu 
Sfiaube e6enb. c) 3cämlid) ohne bafj er es im Siau&e gelefen hat. 

( A) (Bv ffelfte öem ^fobamt <Tar>«lc«nte die Unglucfsfalle »otr, 
öte ec erlitten hatte.] (£r bezeuget ihm feine Sanfbarfeit, wegen ber 
von ihm erhaltenen Sienfie. Tu enim, Caualcantium nempe fic aüo. 
qui tut-, cum in tantas rerum anguftias atque afperitates, quadam for- 
tunae amentia incidiflem, vt pene de falute defperandum putarem, 
non tantum hac rerum meartim offenfione doluifti, verum etiam ne¬ 
que fumtibus, neque amicis, in mea aduerfitate lenienda, te concell 
ftirum confirmafti. Sbet)m Sfaube, in Iudicio de Aug.Nipho, p. 37. 

(B) batte Das tltittel 31t entfliehen, unö begab ficb n«eb 
XDien in ®efietceid>.j Siefen befonbern Umftmib habe ich in einem 
S&riefe pon i'anguet gefuttben, ben is ®ärj 1576, in berfelben ©tobt utu 
terfchricben. jjangüet hat ihn nn feinen perrn, ben ©jmfürften pon 
©ad)fen unterfchrieben, unb ihm unter anbern Singen berichtet, bajj 
biefer (üifel bes 31ipf)uS, gern eine Sebiettung in biefcs €f)«rfürften 
öffentlichen ©ehulett annehmen würbe. Sr hat ba*u gefüget, er fei) 
jwar noch ein junger TJenfcl), ber aber wohl rebe, fattfamen Unterricf)t 
pon ben Setrügeretjen ber römifdjen .Kirche habe; aber wegen ber wah; 
tenSleligion nidit erleuchtet genug fep, weswegen er ftch an einem Orte 
nieberjiiliijfeii wünfehe, wo er fie beffer erfenneti lernen tonne. Ser 
ffteib feiner AmtSgenoffen, welche ben Sepfall ber ©djüler gegen ihn 
gefeljen, hat fte geveijet, ihn als einen Hefter, bet) bem .ftefjctgeticbte an; 
jugebeti: 93?an hat ihn ins ©efängnig gefef?et;eS haben ihn einige junge 
Seutfche befrepet, unb er ift bavauf nadj 2Bten gegangen. Sr hatte in 
Sranfrcich unb in Italien, über bie Philpfopbie gelefen, unb eine “DJ?en= 
ge 3ul)örer gehabt, ehe man ihn jum Ptofeffor ber Arjnentunjt ju 
Pabua gemachet hat. Steg ift Satignets gan^e ©teile. Venit huc ex 
Italia Marcus Antonius Niphus, nepos illius Auguftini Niphi, qui pa- 
trum noftrorum aetate fuit vaide celebris in Scholis Itaiicis. Hic 
Marcus Antonius per aliquot annos doeuit Philofophiam in Gallia et 
Italia cum maximo auditorum concurfu, et tandem faflus eft Patauii 
artis tnedicaeProfeflor. Qiioniam autem magno applaufu audiebatur 
a Studiofis adolefcentibus, quidam ex Profefioribu* inetuentes, ne 

III 25«nö. 

prae ipfo in contemtum venirent, eum tanquam de Religione Pontt. 
ficia non bene fendentem detulerunt ad Inquifitionem, a qua eft con- 
iedus in carcerem, ex quo opera quonmdam adolefcentutn Germa- 
norum euafit, et huc fe contulit. Contraxi hic cum eo notitiam, et 
cum viderem, eum eile moderato ingenio, et nihil eile in eo illius ar- 
rogantiae, qua raro carent Itali, et ex aliorum fertnonibus feirern, 
ipfutn eile infigniter dotftum, percontatits fum ex eo, fi forte vocare- 
tur in aliquam ex fcholis publicis Veftrae Celfitudinis, an eff et con- 
ditionem acceptaturus. A qua re cum viderem eum non abhorrere, 
promifi ipfi tue id Veftrae Celfitudini indicaturum, a qua humiliter 
peto, vt mihi fignificare dignetur, quae fit fua in ea re voluntas. Eft: 
adhuc Iuuenis et vaide facundus. Intelligit quidem impofturas Re- 
ligionis Pondficiae, fed in puriore Religione nondum eft fatis infti. 
tutns, quare cupit venire ad ea loca, vbi poffit inftitui. Epift. LXVIL 
ad Elect Auguft. Part. II. p. 166. SBenn ^aube einige Äentitnig »otr 
biefem Sriefe £anguets gehabt hätte, fo würbe er SliecobonS 9ied)ming 
nicht wiberfpt ed)en, (wie oben 37 @.) unb jugeftanbett haben, bag tm= 
fer 31iphus bem Surtius 1573 gefolget wäre. 9)?an barf ftd) nid)t ein; 
bilben, bag, weil £attgttet benjenigett, von welchem er vebet, Ravers 2fn; 
toniuS nennet, es ein anbrer, als unfer Tabins 3ftiphu6 ift- Ser 95e* 
weis, welchen Staube barauf grnnbet, bag 9tiphu6, ba er 1S69 51t Saris 
gewefen, ftch über bie ©efabren befläget hat, benen er auSgefebet gewe; 
fen, (ftebe bie vorbergehenbe Anmerfttng,) ift ntdftig: betm man barf 
biefeS nicht, wie Staube tfjut, auf fein ©efängnig in Sabua ftehen: 
Ipfe - tarn exprefle calamitates fuas enumerat, vt dubitari non 
poffit, quin de Patauinis intelligendae fint, p. 37. ebenbaf. Sr ift ein 
SOtantt gewefen, ber ftd) überall -ftmnbel gemachet bat, wo er hingefom; 
men ift; unb ohne gmeifel bat ihm fein bofeS ©efttrn einige ©treiche 
gefpfelt, ebe er noch nad) 5?ratifretch gegangen ift. SSir wollen uns er* 
innern, bag er nach bem £anguef bafelbftätwor bie ‘Philofoohte gclebret hat, 
el)e er noch jum Srofeftor ber 2lr;nepfunft inSabua befeirbert worben. 

Seplättftg will td) einen anbern ^elfter vom Staube bemerfen. Sc 
faget, 3tipbu$ Wie ftd) aus eben ber tlrfacf)e nad) Jratiüeidj gerettet, 

Uhu 3 ' warum 
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warum *Peter Sttartpr nad» (fnglcinb, utib ©imeon ©imoniug tiacß 
Seutfd)l<inö gefluchtet waren. <£g ift gewifj, bctfj ftcf> ‘Peter SDJarttn’ in 
bie ©djwdj gerettet, bafj er ftd) ju @trafburg gefefeet hat, unb erfttid) 
einige^ahve tjernad), burcß einen gufaü nad) (jngtanb gegangen ift, weil 
er namfid) baßin berufen worben, an ber neuen ©laubcnsmbefierung, 
unter (£‘buarbg beS VI Slegterung, ;u arbeiten, ltnb wag ben ©u 
ntoniug anbefanget, fo 6in id) überseuget, ba§ er Seutfdjlatib nid)t ju 
feinem erfteit Aufenthalte erwülßet bat. <Sr ift eher ‘Profeffor ju ©enf, 
alg ju ^eibelberg gewefett. @ief)e feinen Artifef. 

(E) <£t war felgt tmglötflieb tuiCnglanö/ ttnb * > - fand 
Md) XDiZ>etvofivtt$Uiten in fooUanb.] Siefeg melbet mir ©abriet 
Staube; icb t)abe bas Sud) nid)t, worauf er eg entlehnet hat. In An. 
gliam ct äemum in Ollandiam traiecit-, cum tarnen vtrobique, refianti. 
bus fortunae ventis agitatus, non aliter quam fi qttarta Luna natus fu. 
ijfet, quacumqtie tandem fe reciperet, illic etiam graul femper aliquo in. 
fortunio maclaretur,ßc enim iüe in praefatione Opkini fiti ad confocia- 
tarum Belgii proitinciarum Ordines-, Eqtiidem cmn in Angliam nullo 
meo crinüne, fed nefario quorundain federe, magna calamitate op- 
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prefllis elfem, eitisque calamitatis reliquiae, qitafi procellae ad vos me 
detulilfent, ecce veftrae virtutis, et hunianitatis non inanis fpes efful- 
fit. ac pau/o poß, Cutnque initifte in mearum rerum, quafi in fracta- 
rmn naviium reliquias, nonnulli irnpeturu fecilfent, Senatus veftris 
aufpiciis conftitutus, fingulari virtute obftitit, nieque in integrum, 
quantum in eo erit, reftitutum iri, non inanem mihi fpern oltenta- 
uit (Jbenbaf. Staube fefcet »oraug, bajj ber Ophinus feu de codefti 
animarum progenio Dialogus, (in bent ovforbifd)en Sßerscicbniffe fleht 
.Diuiiiatio,) erftlicß 1617 *11 Selben gebcurft Worben. ©letcßwofjl 6e-- 
werfet eg bag SGerjeichnif »on öjrforb, alg 1599, tn 4, tu potiöon ge? 
örueft. 

(D) JTToceti <<<{)(« einige fehlet »om Hauöe abge? 
fchtteben.] ®r hat gefaget, I, baf Stipljus ‘Pvofeffor ber Avjuevfrmft 
ju <Pabua, alg er »on ba »erjaget worben, nad) ‘pavig gefrömmen, unb 
»on banad) Stiglaub übergegangen fep: II, bag bagSSerf Ophinum, (et 
feilte jagen Ophinus, unb Äonig [jütte ifm aud) biefett Stet geben, unb 
nicht fagen folien, Elucubrauit Ophnium,) eift(id) 1617 berauggegeben 
worben. SDian merfe, baf fid) berißerfajfet bavinneti, Fabius a Nipho, 
nennet. 

Sfamitf, * (^>efer) auf fpanifcj} Hunnea, ein öjeleßrfet’^orfugiefe, unb einer hon ben beßen SSKatßematiffunbigen beS 
XVI ^aßrßuttberfS,war iu ^lcaiai‘geboßren (A). ©r war SDom ,£einrfd)S b, besHonigs ©manuefs ©oßnS, leßrmeißer, 
unb (ehrte bie SHatßematif auf ber Afabemte ju ©onimbra c. ©r gab ©öerfe ßerauS, bie ißm hiel !Hußm erwarben (B), 
©r fcßäßte nornehmlid) feinen “^ractat i?on ber *Afgebra ßoeh, we(d)en er in ber portugieftfeßen (Sprache gefdirieben batte, unb in 
bie caflilianifdje überfc|te, als er tpn ans iießt geben rooKfe d; benn er erwog, baß bie cafftltamfcbe Sprache piel meßrern feuten 
befannt war, als bie portugteftfd>e, unb baß a(fo fein 53ucß Pott wentgerm !Ru|en fepn würbe, wenn er es tn bem ©tanbe ließe, 
barinnen er e$ anfangltd) aufgefe|et pafte._ dr fd;t-ieb es feinem alten Sd)üler, bem ^rin,fen ^etnrid), darbinal 3nfd»ten ju. 
©eine ^ueignungsfebrift tjl ben i beS dhrtjtmonatö 1564 ju liffabon uitterfcßrieben. dr war bamalS Cosmographo mayor del 
Key de Portugal, y Cathedratico Jubilado en la Cathedra de Mathematicas, en la Univerfidad de Coymbra. ©iefes 2Berf 
Ift bedtelt: Libro de Algebra en Arithmetica y Geometria, unb enthalt 341 SSL nad) ber antwerpifeßen Ausgabe Pon 1567, in 8. 
üftontuS i|^ 1577, acßtjtg gcjlorbett, unb hat nur eine ^oeßter binterlaffen e. 3ct) habe fonfl nt’rgenbs, als im ‘Shuan, 
flelefett, baß er ein ävjt Pon ^rofeßiou gemäßen ift. 

«) Unb hießt iTonnius, wie im iSloreri; ober Vtonnns, wie im Zeigtet, b) ?5Bc(^er darbinat gewefen, unb nach Son 0*? 
bafiiang 5obe regieret ßat. 0 Thuan. Libr. LXIV. pag. m. 204. d~) ©ieße bie gufdg'ift biefeg i5ud;eg. e) Thuan. Libr. LXIV. 
pag. m. 204. 

(A) Üzv war 511 Alcarac geboßren.] ?ßuan, LXIV ©. 204 @- 
faget, bah Alcajar eit! S5orf, Vicus,ifr. ©aubranb, in Lexico Geograph, 
unter bem SBotteSalacia, nennet eg pagus: allein Su’fenbiug ein portugif. 
©cßriftßeder, giebt 19m ben Stauten einer ©tabt, 06 er gleich evfennet, 
bah ffe nid)t rinfclinltd) femt würbe, wenn fie nicht beg Stoniug 23ater= 
lattb gewefen Ware. Salacia eft,faget et, Comment. in Vincentium, 
Tom. II. p.78. Operum, quae a Saracenis nomine mutato, nunc Al- 
faJJ'ar Salis, (inggemein Alcajar be .©gl,) vocatur, vrbs noftro tem¬ 
pore non admodum clara, nifi einem haberet Petrum Nonium, Muthe- 
maticum cumprimis nobilem. Ser alte Stame biefeg Dvteg ifl 0a? 
lacta, (hieraug erfennet man, warum «Petrug Stoniug Salacienfis ytge? 
unmt worben,) utib bieji ift eßtnalg eilte attfehuliche ©tabt gewefen. 
^)onipottiug SDtela, utib Simms gebenfen berfel6eti. 3önchiw.23abia= 
tutg hat nicht woßl begriffen, wag fie ba»on fagen. Stejenbiug überjeu? 
jet ißn an oben angelegenem Orte eitteg groben ©chniherg. 

(B) iZtßab'Weth heraus, bie tf;m »tel Äußm erwarben.] 
©ein 93ucb, de Arte nauigandi, iß um fo »iel gttnßiger aufgenemmeu 
•worben, ba eg 51t grofjen Abftchten biente, bie man an bem doofe feineg 
döerrn hatte, bie Äriegsoerricbtungen jttr ©ee gegen Orient fortjufe? 
§ett. ©ieße beg Anbreag©d)ott fpattifdte Sib(iotl)ef, 477 ©• Seg 5?u= 
retiere SBortetbud), unter bem SSorte Loxodromies, bemerfet, baß Q3e= 
trug Stoniug öer erfTe tfr, welcher 1590 öte X37tnfel von 45 Oraöerc 
erfttnben ßar, weldje man bey jebertthttagslitiie machet, unb bie 
er tn feiner ©pracl^e rumbs nennet, unb welche er nadt fpha» 

• rifchen ICrtangeln atisgeredutet. ©inwn ©eoerin, (in AppendieeLo- 
jcodromiarum, bet)m iÖofiiug, de Scient. Mat hem. p. m. 300.) hat be? 
wiefen, bah Stoniug, welchen er «ubergwo ben »ortvefflichßenSltathema; 

tiffunbigett faß glettß erfannt, ftcb manchmal in ben Stecßnungen ber 
Sorobromien »erfeßen ßabe. Siefer gefeßiefte ß)oitugiefe, ßat »erfeßie? 
bette Aufgaben erftart, unb namentlich beg Avißoteleg med)atiifcße Auf? 
ga6e »on ber Bewegung ber ©cßiffe bureß bie Stüber. Schottus, Bibi. 
Hifpan. p.477. Voflius, de Scient. Mathemat. pag. 299. ©eine Stoteu 
in Theoricas Planetarmn Purbachii, werben.feßr ßod) gehalten ; bettti 
er entwickelt »iel Singe, baeott man noeß nicht gerebet, ober welcßeman 
übel »erßanben hatte, (übenbaf. 195 ©. <£r ßat 1542 einen (tractat, de 
Crepufculis, ßerauggegeben, welcßett er bem Könige von ßSortugnll, Jo¬ 
hann bem III, sugefeßrieben, tmb bem er bagjenige bepgefüget ßat, was 
Atlgcen, ein «rabtfeßer ©cribettt, »on eben biefet SDtatcrie gefclirieben 
ßatte. SBir tmißen nicht »ergeßen, baß er verjeßiebene mathematifeße 
©cßnißer beg Orontiug f^ine aufgebeefet ßat. 

Sieg iß beg ß>- ^Ifitibiug fjrancifcug Stillet, SecßalegUrtßeil: „3m 
«1530 3aßre ßat Setntg Stoniug, ein berühmter portugiefifeßer SDtatße? 
„matiffunbiger, bep ©elegenßeit einiger Zweifel, bie ißm SDtartin Ab 
„pßqttfug ©ofa »orgdeget, einen Sractat »on bec ©d)iffaßrt, in jwep 
„Sücßern, verfertiget. 3« bem erßen ßat er einige »on btefenZweifeln 
„beantwortet; alg $.(£. woßer eg fomme, baß wenn bie ©otttie, wenn 
„fie unter ber Pinie iß, in bem oßließen Stumb aufgeßt, wir gleicßwoßl 
„niemalg ju biefem greife fommett, wenn wir gleich b<tö ©cßiff barnaiß 
„lenfen, fonbern einen gleicßlaufenben befeßreibett; unb in ber Antwort 
„erflüret er bie Statur ber (opobromifdßn Pinien. 3n bem anbern ®u? 
„eße rebet er »on ben Siegeln utib SSerfjeugen, welcße gut ©cßiffaßtl 
„gefeßieft ßttb ,■ itifonberßeit von ben ©cefavten, unb ben SBerfjeugen, 
„wdeße 5ur (Srßnbmig ber ‘Polugßbße bienen. Sie Sunfelßett iß bet 
„(Ißaracter biefeg ©cßriftßellerg: welcßeg ißn ben meißen unnüfelicßma? 
„eßet, bie ißn lefen.,, 3« ber SSorrebe »oti ber ^unß ju ßßiffeu. ■ 

©atiguinS, ©ulfans hon Aleppo unb Sßtnwe ©oßn (A), übetlvaf ißn in allen Gingen, ob qleid) ©an^uin 
her madßiajte unb ßefd)icf'tefie ^rinj war, ben bie dürfen ,^u feiner 3«f ßeßabf a, 3Rad)bem Storabin bic Srbfcßaft feines 
S8afets mit feinem fSrubet- getßeifet ßatte b, welker burd) einige hott feinen QSerfcbnittenen unter wa^renber 3eit ermorbet wor= 
ben war, ba er &(ogembat an bem Supßrat 1143 belagerte c: fo würbe Storabini, fage id), ©uitan hon Aleppo. (Sc 
mad)fe ftd) tn fur^er 3etf jfu einem hon ben mad)tig|len ^t’mjc’n in Aften. (£r ßatte nicßfS tütfifeßes unb barbarifeßes an 
ftd), als ben Otamen, unb er befaß alle ©gcnfd)aften eines großen gelbßerrn. (£r war ,ugleid) flug, füßn unb glüeflid) j ber 
allerwacbfamfie unter allen 2ßtenfd)en, unb ber allergefd)winbejte, ftd) aller Umßanbe ju bebienen, bie ftd) jur Tlusfüßrung einer 
fd)6ncn ^ßat barbotßen. S)ie ©'genfeßaften eines cßrlicßen 5)tanneS, mangelten ißm aud) nteßt; er befaß S'vebltcßfeif, unb 
tauch ©oftesfurebt, nocß ben ©rünbett feiner falfcßen Sveligton. ©ine hon feinen horneßmßen ^riegsherrießtungen, war 
lins hon ©ourtenai, ©rafenS hon ©beffa, Stieberlage, beßen ^riegSholf er bermaßen iu ©runbe richtete, baß jtd) 3hffeün mit 
genauer Otofß nach ©amofata retten founte, wo er faß gan,f allein anfam. 'Sie meißen hon feinen ©taaten, fielen unter 2Ro? 
rabtns ^5otßmaßtgfett, weldßer barauf hiele anbere ©roberungen maeßte, als bie^reufjfaßrt, (welcher ber ßetl. ^ernßarb fo htel 
©lücf geweiftagef ßatte, naeßbem fie bep ber Belagerung hon '£>amafcuS, 1148 auf eine jammerfieße 71 rt ftd) ben ^opf ^erßof 
fen,) mit ber äußerten ©d)anbe ben ^vürfweg nacß ©uropa naßm. ©c wupfe fid) biefe feßone ©elegenßeit feßr woßl (fu £Flu$e 
iU mad)en. ©r fiel mit einem madßtgen ^riegsßcece in bas gürfientßum 'Anttod)ien ein; er gewann eine ©eßlaeßf wiber ben 
fßrtmen EKaimonb, welcßer barinnen blieb; er maeßte fid) ^um 3Keifter hon ber S^^ng härene, unb ben metjlen ^laßen; er 
naßm ben ©rafen hott ©beffa, hon welcßem icß bereits gerebet ßabe, in einem ^mterßalte gefangen, unb ließ ißn in ben fetten 
tu Aleppo ßerben; er herjagte bie ©rteeßen aus ber ganzen ©raffeßaft; weldjem fie bie ©raßnn unb Balbuin, Äöntg hon 3e* 
rufalem, ^ur Bertßetbtgung übergeben batten, unb eroberte bie ©tabt unb ben ©taat £)amafcus. Balbuin wiberfeßte fid) 
bem©lüefe btefes©robererS mit hteler tapferfeit; unb überwanb ißn aueß meßr als einmal, unb auf eine foIcße'Art, baß ißn fein 
geinb beswegen felbjl berounberte; benn man herßeßert, baß, als er hon feinem ietbar;te tm jwep unb brepßigjlen 3aßre feines 
Alters, mit ©ifte hergeben worben d, 3Iorabin burcßauS feinen Bortßeil aus ber Bcjbür^ung jießen wollen, worein biefer ‘Job 
bas ganse ^ontgretd) geftüriet ßatte, unb mit fo hteler £oßetf ber ©eele, a(S©ittfamfett, gefaget ßabe; baß man mit einem f> 
gerechten 0d?mec5en tHitleiben haben unb ee perehren muffe, rnetl man ben ©ob^etneu Pnn3en bemetnte, bec tn bec 
«beigen UMt fl’inee gleichen nidbt hatte, ©intge Bett ßernaeß, bemetfferte er ftd) ber ©tabt 93aneabe. 9)Ztt einem Sporte, 
er befaß faß gant ©prten, nebß 9Jiefcpotamien, unb ßatte feine ©roberungen bis über ©iltäen, felbft bis in bte ©taaten bes 
©ultanS hon ^fönten erßrefet, mclcßen er tu einer ©d)lacßt überwunben ßatte, 2)aS ©lücf botß ißm eine feßr feßone ©eiegen-- 
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$etf an, ferne Ööaffett nad) Tleggpfen ju fuhren, als ©attar, welcher ©ultan babon mar, ju fernem ©chufk 3ußud)f nahm, ba 
ec burd) ben Morgan abgefe^et worben war. Sr jeßiefte unter ©graconS, bes gelbhertn feiner .^riegsheere, 2(nfü^rung, eine 
große Sfttacßt nach Tleggpten (B). Tlmauri, $omg bon 3erufalem gab bem Morgan ju fc^r ungelegener 'ßeit £ülfSbo!» 
rer (C), ber ihm einen großen Tribut berfprod)en hatte. ©gracon war unter biefen Tlbwecßfelungen genofhtget, Tleggpten 
^wegmal ju berlaffen: allein enbfieß bemächtigte er fid) beffelben, nad)öem er ben ©anar batte ermorben, uub fid) burd) ben Sa« 
Ufen bon ©roßcairo flum ©ultan machen laßen. 9ßorabin, beffen Sreatur er war, gab öiefeS alles ju. Sx'efer neue ©ultan 
fiarb in bemfelben 3a&re (D), unb hinterließ ju feinem 9ßad)folger, ben großen ©alabin, feinen Reffen (E). 91orabm 
färb and) 1173. ©eine 2ßifme bermd§lte fief) mit bem ©alabin, unb fein ©offn warb burd) eben biefen ©alabin aller feiner 
©taaten beraubet e. 

<*) ©egen bie Witten beg XII 3af>t'l>unbertg. £) Sr war ber altefte, unb bieg Sotobebein. 0 Unb nicht 1145, tote WaimBurg 
im I Sbanbe oon ben Äreujjüge'n, 305 ©. bell. 2lug. faget. <0 1163. e) SBilljelm £grmg unb anbre, welche W«im6urg im I unb II 
BBanbe pon ben ilrenjjügen anführet. 

(A) ©ultan t>on2tleppo uBDtTimve.J Tlßcitt uicf)tPon2fegppten, 
wie J?ttbev, Hiftor. Ciiiil. Tom. I. p.475. oorgegeben hat. ^erijoniug 
h«t biefen 5ef)ler <wfgeftod)en, in Specimine Errorum, p. 129. 

(B) ©pracon, ^elöftecc feiner Änegsbem.] Waimburg, im 
II Sbanbe, oon ben ^missügen, 46 faget, bag er ein Heiner iStann 
gewefen, bag ihn fein Berbtenfl, ungeachtet.feiner niebrigen@eburt,nnb 
feineg ©flaoenftanbeg, ju bem hofften 2lmte beg .fonigreicbg, erhoben 
habe. 2fllein Salnigug, unter bem 1169 3flhrc, »erfid)ert, bag er 9)o= 
tabing ©ruber gewefen feg. 

(C) ou fd;r ungelegener Seit.] 3d) habe mich biefeg 2lugbntcfeg 
■bebienet, um riefen Leuten @f)ve au erweifen/.welche biefem beit Berlufi 
»ott 3erufalcm bepmeffen; welcgeg fte barauf grhnben, bag ©alabin, 
ä>cr bie (Triften baraug rerjagt, bag ©unbnig jwtfchen ihnen unb ben 
©aracenen, wegen ber Kriege gefchloffen gefunben hat, bie feitt Borfahr 

©gracon in 2feggpten, gegen benJ?6nig 2fmattri, hatte fuhren muffen. 
Unterbeffen mißt man nicht «evgeffen, bag ber Anfang biefer Kriege fite 
biefen jungen ‘Prinjen glucflid) gewefen. 3*$ finbe ^iflovienfchreiber, 
bie ihn juv Utfache eines« riet neuern llebelg machen; betut fte woßen, 
bag fein .ffrieggjiig nach Tfeggpten jtt Slorabinö ©nfaüe in 7fntiocl)ien, 
21'ttlag gegeben hat. 3cf) rebe poti bem Sinfaße, wobeg ©oemttnb, 
Jurft pon 2fiitiochieu, unb Staimonb, ©raf ronSripolig, gefcf)lagen wovs 
ben, unb gefangen in 32orabitig Jbanbe gefallen ftnb. SluPerug fe^et 
biefeg, Epitome Hiftoriar. nad) ©gracotig Ät’ieggoerrichtung; allein 
Saioifütg fe|et eg unter bag 1165 Saljr, unb biefe ifriegsocrrichtuug erß« 
lieh uttter bag 1168. ©ietje benfelbett utttev bem 1169 3flhre. 

(.D) Jti eben öemfelben 3«bte,] Waimburg bemerfet bag 1168 5 
allein er hatte lieber, wie Saloiftitg, bag 1170 bemerfen follen. 

(E) ©ein tTeffe.] Ober vielmehr fein Snfel, nepos ex filio5 wie 
Salpifiug unter bem 1170 3al)re perßdjert. 

ai (©tephanbon) erfreu ^rdfthent bet) ber EKentfammec ju ^aris, mar Gatte t?on Hully, unb Ernten boti 
Qdaris ©o^n. 

(Tarl oon Hutl^ tbar anfänglich reiflicher Dvaf§ bep bem 5)ademente ju $aris; er marb barinnen ben io bes ®emmo? 
nats 1541 aufgenommen. 

£)en 23 bes jjeumonats 1543, mürbe er EKefetmetfer, 1) unb an ebenbemfelben ^age Im $arlemente aufgenommem 
^3ch habe bie TluSjuge feiner ^lufnehmung gefehen.; 3u berfelben Beil ^a^n wenig SKefetmeiflec, unb biefeö 2lmt würbe nur 
©tanbesperfonen aufgetragen. 

3m 1544 3‘afa-e warb er 3um Sebollmachtigfen bes Königes ?5rancifcuS bes I, bet) bem gricben (Jrefpt), nebjf bem 
SKarfchafle bon Tlnitebaulf, unb ©ilbert ^agarb, Spcnn be la §onb, ©taatsfecretar, unb ©eneralfriegscontrolleur, ernennet 
€arl bon 9^ullt) war ber anbre bon ben brepen. X)er Stiebe würbe ben 18 bes ^erbßmonats 1544 unteräetebnef; unb an ebenbem= 
felben Sage fchrieb ber ÄoniaSrancifcuS ber I, einen geregelten ^Srief an ihn, worinnen ihm 6e. SKajejidt ^Sefehhgaben, bem 
fParlemenfe ben ©d)luß beö SrtebenS melben. 

föet) ben llnferhgnblungen eraugete es fid), baß ein fpanifcher 3acobiner, aus ber obli'dgcn Samilie ber ©uSmannen, weU 
d)ec für ben jl'aifer, €arl ben V, unterljanbelte, alljutrohig wiber Sranh-eid) fprad): Sari bon Säulig gab ihm eine Ohrfeige, 
unb berlohr burd) biefe ^hah welche alljuheftig war, bie i|m jugebad)te ^anjlerjlelle, weil ber Sarbinal bon Xournon botflellfe, 
i>aß eine fold)e ^teftigfeit einem Raupte ber ©erichtsharfeit unanjfanbig wäre. 

<£r war 1547 einer bon ben ad)t 9?efetmeißecn, welche SranctfcuS bes I feid)engeprdnge begwohnfen. 

£)ie ©tanbhaftigfeit, we(d)e er 6eg bem ^raefafe ju Srefpg hafte bliefen (affen, bewegte ben Zottig ipetitrich ben II, i'htt 
3548 $u erwählen, um ber ganjen ©tabt fSourbeaup ben 95roceß machen, welche fid) empöret, unb fo gar ben ^»errn bott 
SylonneinS, bes Königes Sifcal, unb Sßerwefer ber fPcobit^ ermorbet hatte. T)er Sonneflable bon SDfonmorancg, ging mit ei« 
tiern ^riegsheere bahin, unb jog burd) bie 23rcfd)c in bie ©tabt ein. ^age barauf, ftng Sari bon SRullg bas Verfahren 
»on feiner ©eite an, unb faßte bas berufene Urteil wiber bie Aufruhrer, fraft beffen bie ©tabt bes TlufruhrS fchulbig, ihrer 
'gregheiten berlufTig, baS 5)dr(ement auf eine Beillang für aufgefdjoben, unb ber ©iocf'en beraubet, bie ©efebmornen unb purt 
i)ert Bürger aber berbammet würben, bes ^>errn bon üüKonneinS Körper mit ihren £ftdgeln aussugrahen, unb was weiter jn allen 
jpijforien ,fu lefen i|f. 

3Kan fehe was ^huan unter bem 1548 3ah«/ im V 23ud)e babon gefaget hat. 

Tertia die a Stephano Nullio, Libellorum fupplicum Magiftro, de feditione quaeflio habita eft. Is, a Mommorantio 
in eam rem cum aliis a rege deledis iudicibus addudus alioqui magnae authoritatis vir, fed vehemens et iracundus et 
,qui in pacis ad Crepiacum fadae negotio, Dominicano Monacho, cuius mutua opera Caelär et Francifcus vtebantur, 
arrogantius vtquidem ipli videbatur loquenti iniuriofe manus intulerit, quo fado ampliffima Cancellarii dignitate quae 
vitro deferebatur indignus habitus eil, monente Turnonio a ngquaquam fummo Magiflratui impotens et violentum in- 
genium conuenire. - 

^hnan, unb 9)Iejerai nach ihm haben fid) befrogeh, ba fie ihn Stephan, anjlaff Sari, genennf. ©ie geben alle benbe ju, 
baß berjenige, welcher nach ^Sourbeaup gegangen, beg ber Uitferhanblung ^u Srefpg gewefen tft. 9^un ifl Sari bon Stfußg gan| 
gewiß 53ebollnidchtigfer beg biefem Srteben, unb überbieß fein ©tephan bon 9^uffg üHefetmeijfec gewefen, außer ber '}>tdftbenf, 
weld)er es erfilid) 1571 geworben. 

33lattd)arb in feinem sSuche bon ben Siefefmeiffern, 278 ©eite, nennet ihn Sari; er unterfchreibt feine Tfufhehmung ben 
23 bes ijeumonats 1543; allein er begeht einen anbern fehler, beim er nennet ihn tlfiüp, anffatt Hully: worinnen er fid) leicht 
wegen ber ©leichheit ber iSerhinbungen, ober ber Bahl ber Sßucbflaben hat betriegen formen. Unb bann fo fömmf biefer 
gehler nicht bon ihm; benn ich habe in ben Ausgaben bes griebenfd)lufTes bon Srefpg gefehen, baß man IDilly anftatt Hulty 
gefe|et hat t unb es ift gewiß 9^uüg, ber beg biefer Unterhanblung, im £Ramen grancifcus bes I gewefen iff, wie ^huan unb 2Ke« 
^erai jugeßehen; unb wie es nod) fldrer aus bem geflegelten Briefe erhellet, wobon id) bie Urfchrtft gefehen habe. 

Sari bon 9fMg iß ben 23 bes 2BetnmonafS 1549 geßorben; er iß in bie i?ird)ebes heil. 3nnocentiuS begraben worben; 
unb es erhellet burd) einen ^luS^ug aus ben ?)arlemenCSregtßratueeu, baß feine 2lnberwanöten ben Jpof gebethen haben, feinem 
ieichenbegangniffe beg(;uwohnen, unb berfelbe geantwortet hat, baffer ihm begwohnen würbe. 

Sr hat feine 28itwe Tinnen bon ^aris in bem 53eft|e bes ©uteS 3^euillg an ber 3)Iarne, breg teilen bon ^3aris, ge« 
laßen, unb btefes ©nt iß nad) biefem an ben *Prdßbenten bon 3ßullg feinen ©of)n, unter bem ^itel bes gewöhnlichen ^Bitthum« 
ft^es gefommen: man ßnbet bie ©eburt bes ^rdßbenfen nicht, unb bloß aus biefem Umßanbe ber ^Bitthumsgelber hat man er« 
fannt, baß er Satle ©ofjn gewefen. 

S)er ^raßbent hat Stephan geheißen : er war anfänglich $arlementsrath in Bretagne, bie SSeßallung iß bom 12 
2(pcil 1559. 

hierauf iß er foniglicher Tlnwalb beg bem Shaßelet ju $atis, unb ß)reboß ber ^außeute m eben berfelben ©tabt ge« 
worben, 

i luu s 
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Ute Äig ©arl ber IX 1569 olle reformirte gebiente abgefe^t, fo ifl be la «Place, erfler ^raftbent bet) bet- Dient* 
fammer feines 4mtS beraubet, unb DMt) ott feine ©teile baju erhoben, unb ben lebten bes £ornungg 1569 aufgenommen 
roorben. 

2)e la «Place ifl 1571, vermöge bes Srtebensbefehls, roieber ^ergeffellet roorben, unb bet? Äontg bat bem j£>errn pon SRutl^, 
jur ©d)abloshaltung, ein Dvefetmeifferamt gegeben; bie £3efiallungen finb Pom 17 2lpril 1571» 

3m 1572 3ahre bat ftd) ö<e pariferSBlutbocbfleif eräuget. 2)e la^JMace ifl habet) getobtef roorben, unb ber^terr pon Skullt) 
iflerfler «prdfibent bet) ber Dientfamraer jum anbernmale geroorben; bie anbern Söefialiungen ftnbPom 2 bes £eibfimonat$ 
1572, ad)t Sage nad> ber 53futbod)^eit. 

DIad) gemachter iigue, ifl DMt) einer Pon ben perroegenflen figuiflen geroefen. ©r bat ftd) 1588 bet) ben ©tdnben Pon 
«SloiS befunben. 2)er ©arbtnal unb ber Jjerjog pon ©utfe, finb bafelbfl burd> DHeuchelmörber niebergemadjet roorben; ber 
«Prdfibent SfMt) ifl gefangen nad) Tlmboife geführet roorben, unb gegen Zahlung pon taufenb Xbalern i&fegelb, bie er gebot» 
get bat, loßgefommen. 

3Rad) Jpeinrtcbö bes III 2obe, ifl ber fPraftbenf pon Skullt), befldnbig erfier «Prdftbenf bet) ber Dtentfammer geblie» 
ben. 25er djet-flog öon 9ftat)enne |at ihn, bep ©rrichtung feineg «ParlementS, Perm&ge ber 55eflallung, [bapon id> eine 2lb* 
frfjrift uberfd)icft bekommen habe 2) ] jum anbern?)rdftbenten a Sortier gemacbet. Tltlein er bat ihm Srepbeitßbriefe gegeben, 
bie bepben Tlemter jufammen ju perroalten: 2>ie erfle bapon ifl pom 7 beö ©hriflmonats 1593, unb bie anbern pon porherge* 

benben 3öbren* 
25er ijerrog pon DJlapenne bat i§n auch, nad) TlmiotS, ©rofjalmofenierS unb 33ifd)ofS pon Tlujrerre 2obe, jumTluffeber 

i)er f6ntglid)cn 53ibltotbef gemacht- 

©s ifl merfrourbig, ba§ er aud) ben 2tfel eines ©faatSrafhS angenommen, unb bafj ibm £einrid)ber IIT, einen 33efTal» 
lungsbrief barüber perrotlliget hat* 

3m 1594 3<5§t*e ifl bie Tlbbanfung ju «Parts gefd)ehen; allein man ftnbet nid)f, bafj er langer erfier «Prafibent geblieben 
roare, unb man roets nid)t, roenn er biefj 4mf niebergelegt. ©r ifl 1606 nod) am leben geroefen; benn er hat ber djocbjeit 3«* 
cobS Pott 9Iul(p, Jjerrn Pott Sfteuillt), feines ©ohnes, in bemfelben 3abre bepgeroobnt. 

D3om Jte«^ pon Hully, ifl Peter pon Hüll?, .Sperr pon üfteuillp entfproffen; welcher bie $rau DHaria le ISerf gebet» 
rafbet hat. 

Unb Pon biefem Peter pon Hutly, ifl ein anberer Peter pon Hutty, ber i|o lebenbe, genüget roorben, roelcfier, ba er pon 
ben Unterfud)ern bes ^lbels perfolget roorben, alle btefe, feiner Samilie rühmlichen litel angeführt, unb feinen Tlbel mit©hren unb 
D3or($ügen behauptet bot. 

25ie Samilie pon 9Iuflp, führet ein mit golbenen Wien PerfeheneS rofhes ^reuj, Pon Pier golbenen 3efte(n umgeben, unb 
pon jroeenen ©cbroanen gehalten. 2)iefes ?Ö3apen ftnibet fid) in ber Kirche beS b« 3obonneS en ©repe, roo etliche pon ihren 
Vorfahren begraben liegen. 

2)iefeS ^öapett finbet fifd) aud) über bes goulques, Pfarrers ju IJIeutlfp an ber UBarne, ©rabmaale, btefes großen 5Jtatt» 
neS, Pott roeld)em alle^^rortifen reben, ber im X'.I 3abrbunberte, ba et unter ben SBerorbnungen beS b. 35ernbarbs, unbgjabils 
3nnocetttiuS ben III, bas Äreuj^ug geprebigef, bep ber 3urücffunft in feiner Pfarre geflorben tfl 3). ©r ifl in ber Kirche ju 
ffteuillp begraben, unb über feinem ©rabe, rcelches ein 5IOerf ber bamalröen feiten ifl, bas 5ßapen ber pon Skullt) ausgebauen; 
permutblich/ weil ihm irgenb einer aus biefer Samilte, in biefem heiligen Äriegsjuge gefolget roar, unb bereits Herren btefes lan» 
bes ju fepn geglaubet baren. 

«) Siefer2l'rtifel ifl mir oom^errn^)?araig mitgetheilet, unb m dnbe ber 3fnmertung C C), bet) bem Ulrtifel place, OPeter be la) 
angeffitiret roorben : 1) & b«t beä ‘Praftbenten Oliuierö 2fmt gef)a6t. 2) 55iefe 2t6fd)rift finbec man oben in ber 2lnmerfung (Q_), 
bet) bem 2ürtifel beß britten J?erjog$ von ©utfe. 3) ©ottfrieb von Söille, ^aebuin, ben 25u Sange berauSgegeben. 

^umantina, bes ^piautiuS ©ilPanuS ©b^affinn, Pon roelchem td) anberSroo rebe % ifl angeflaget roorben, baf? fte ihn 
burd) ^»eperepen ober Bauberfünfle perrüeft gemacht (A), nnb für unfchulbig erfldret roorben, ©ie bat unter bes liberiuS 
$aiferthume gelebt, unb ifl Pon ihrem ©hmanne perflopen roorben. 

a) 3n bem 3lrtifel Urgulama. 

(A) Sie i(i angeflaget rootöeit, öafi fte ihren t£hmann öur* 
«Äereteyen unp oauberf&nfle vettüdt gemacht.] ©ieß ifl bet 
roahve 5Sevftanb von beö SacituS ®orten: MoxNumantina prior vxor 
eins accufata iniecifle carminibus et veneficiis vecordiam marito, in- 
fons iudicatur. AnnaL Lib.IV. cap.XXII. aufS 777 3«^- ©» 
lOftfcfeer 2lrjt, (.Jean de Renou, Livr,I. des Inftitutions Pharmaceuti- 
taues, chap. XIII. p.aj. lionif. Qfi'Sg. 1637O b«t nid>tg ba'>on 6eSriffetl 5 
benn er giebt vor, ö^nunwntina ihren Obmann Ourcb bloge 

aasgefproebene “Wotte halt gemacht unb behejrt habe; unb er fo 
frdftiget burd) biefeS 95et)fpiel bie gemeine ©age, baf getoiffc üaporte 
einen tOlann verf)inbern, öie pflicht DestHannes bey einer 5trau 
ja entrichten # ; ? öte tägliche tEcfabrung uon Denen, fest¬ 
er ba5U, roelcben man iTefieln tnupfet, beftartget öiefeö. 2Seil er ben 
5adtüs bat anführen wollen, fo bdtte er ihn auch mit ein wenig mehr 
2lufmevffamfeit prüfen foltert. 

0bfeqtien^ 
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fcfßC|Uett$ (3ufiuS) ein laifetnifcber ©cribenf, Don melden man meber bas ^ahrljunberf, nod) bas 33aferlan& 
i weis. SNan muthmaßet nur, baß er einige Beit bot’_ bes ^onortuS Äatfertht 
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hat 
allein 

Quitte gelebt bat. ©caltger gtebf ju er« 

filSä " UUtUl/ il/V+V v*t*v v/w * i (VMivt Hiimuui-V) vw !WMiivv^«k'v^iv "VMtj V)V s/t» V VV«» / »MMJ) UIIV UVtlUUUt ^ VU|j v l C(|l 

be gemefen. diefeS ©Berf tfl infonbet.-fteit ein 3Serjeid)ntß ber ‘JBunbermerfe gemefen, melcße d’tuS ii»tuS feiner ^tjlotie ein« 
»erleibet §at (B). 513aS ung ba»on übrig tfl, fangt mit beg iucius ©cipio unb ©ajitS idlius ©onfulate an, bag heißt, gegen 
bag 5613abr Sioms (C). 5Bir haben »erfcßtebene Ausgaben baöon (D). fyf offenes bat ftd) bemübf, basjentge ju ergangen, 
mag »on ber Urfcßrift beriobren gegangen ifl. SDioreri hat ihn erbärmlich angeführt (E). 

«") Scaliger, Animadn. in Eufeb. nnm. 1886, pag. m. 147. 
lens 37v qeftov&en. 

(A) Sriftuß bat ft'db ba^B* »ergangen.] Sotjann 3aco6 ftrü 
fmö iti feiner 2Mbliotl)ef,6et)tn ©cßeffevus in ber ÜSorrebe, ü6er bett 3«; 
ItttSOEbfequenS. <Ev ijat gefaget, nufer ObfequenS f>atte jurJSeit beS «Pa= 
nätüts unb Q3oft)biuS 240 ^afre vor dljrtßi ©ebmt gelebet; biefeS fann 
nicf)t feg», tuet! ObfequenS beS AügufcuS gebeutet. 

(B) ©ein Xüerti mar s. * 5 ein Vev^eidmiß öer IßXtttÖee* 
tretfe, rocldbe Citws Aivius feinet -^ifforte einnerieibet bat.] Sie; 
fes überrcben uns jwep .Singe : 1. (Jnbigct fiel) biefe ©«mtntung mit 
bem 743 3abre SKotns, wie beS SituS fiiPtuS SecabeS. 2. Schienet ficb 
ber SSetffafjer öfters ebenberfelbcn Sorte, wie biefer d?iftorienfä)reiber. 

(C) Sief? beißt gegen bas s<Si jfal;c Jtoms.] (Einige ©cßrift* 
geller fetten biefeS donfuiat baf)iu: anbre geben es ins 563 Saljr. 3Be= 
ntanb würbe ficb untergeben, es ins soj'Sabr ju fe|en,!unb gleicbroofft 
bat Seatus 3U)enanuS auf beti ^itel feiner Ausgabe gefe|et, bag basje= 
nige, was uns uom ObfcqueuS übrig i|t, mit bem 505 3af)re,3tomS an= 
fange. Saltljafar SonifaciuS bat biefen Regler abgefcl)riebeu, de Scri- 
ptor.Hift. Rom. ®an merfe, bag geilfer, wenn er if)n anfübrt, 55 an 
ftatt 505 fe|et. Ser gelehrte ©cbeffer bat wohl getmigt, bag biege jween 
©cbriftgteller biefeS gagen: ( man febe, was er nach feiner SSorrebe unb 
in feiner elften 3tote fefeet) unterbeffett fabelt er fte bo^ nicht, et melbet 
uns biefen Rebler nicht. @r fleht aud) im 3tusjuge »on ©eSnerS SÖibliothef. 

(D) iX>ic &aben »erfdüeOene Ausgaben öaron. ] ^olgenbe hat 
©cbeffer in ber Sßorrebe ju feiner 2lüSgace benennet. Albus $)tanutius 
bat biefeS SBerf juerft ans Sicht geflellt; er hat es nach bem SßanufctU 
pte, bas ihm 3ocunbuS von 58erona gegeben, 1508 «u 23enebig herausges 
geben. S5eatuS 3tf)cuanuS hat es feebs ^ah« hetnad) 51t ©tragburg 
mit etlichen anbern ^ractaten bruefen taffen. 2lfulanus, beS 2flbüS 5tia= 
mitiuS ©d)wiegeruater, hat «518 eine neue 2fusgabe bason gemachet. 
Stöbert ©tephan hat es einige Seit hernach ju ‘Paris herausgegeben. 
Johann Oporin hat es 1552 ju Saget mit beS £pfoftt)eneS gufalen ge* 
brueft, welcher bamals bemn Oporin SructuerbefTerer unb 2tuffeher ber 
Srucferei) gewefen. Votfius, de Hift. Latin, pag. 711. 3Jtan hat bes£p; 
fofthenes 2frbeit barinnen burch ©terndien unterfchiebett. SaS folgern 
be 3at)r hat Johann von ^ourneS, Sud)brucfer ju £ton, biefe 2tuSgabe 
von Oporin nachgcbrucft, unb alte ©ternd)en genau behalten. 2tTtein 
weit 93ogiuS am angejogeneu Orte, von einer 2tuSgabe Johanns pon 
5:ournes rebet, wo beS gpfoflheneö 2Crbeit mit bes ObfequenS feiner per= 

®r hat fte unter beö SalenS .faiferthume gemachet; nun ifl 53a* 

menget worben, ohne bas geringfle Seichen ber ttnterfcheibung, fo hat 
man Urfache, 5U glauben, bag biefer Suchbrucfer in einer fotgenben 2fus« 
gäbe uachlagig geworben ift. Siege 9lad>lagigfeit ifl Urfache an bieten 
Srrthümern gewefen: man hat bes Spfoflhenes StebenSarten, als eines 
2t(ten feine angeführt; man hat fein geugnig für eines Alten feines auS= 
gegeben. Ses ©d)efferus Ausgabe ju 2fmflerbam 1679 in 8/ hilft biefer 
Unotbnung ab: altes, was uont ObfequenS ifl, ifl barinnen mit romt* 
gehen ©uchfiaben gebrueft, unb bes Spfoflhenes Sufafee mit Curfwg^rift. 
SBir wollen ein gpempet ber ^rrthümer ge6en. Alejeanber ab Atepan* 
bro »erftchert, es habe 511 ber Seit, baSarquin aus 3iom perjaget worben, 
ein -ßunb gerebet, unb eine ©chlange gebeitet. Satis conftat - . - 
canem loquntum fuifle, ferpentemque Iatrafle. Genialium Dierum, 
Lib. III, c. 15, pag. m.733. $iraquelt, welcher bie Otuelten angejeiget, 
woraus biefer ©chriftfleller gefd)bpfet hat, beobaditet, eS habe Willis Sb 
Pius nur gefaget, bag ju berfelben Seit eine.©d)lange pon einer holser, 
neu Silbfauie herunter gefallen. In Notis in hunc locum Alex, ab Ale¬ 
xandre. 3utius ObfequenS, fe&et er baj«, hat biefeS SBunberwerf unb 
altes ersaljft, was Atepanber ab Atepanbpo hier faget. Allein Spfoflhe* 
nes unb nicht Atepanber ab Atepanbro epsahlet es,bag ein Jjhuttb gerebet 
unb eine ©chlange gebettet habe. Ohne gweifet hatte er biefeS SBunber* 
wert', aus bem Atepanber ab Atepanbro genommen; unb alfo bienet, per« 
möge einer feltfamenVeutoecbfelang, ber Abfdjveiber ber Urfchrift tum 
SSeweife. fBennet bie ©djute biefeS nicht, mutua caufalitas? 

(E) tnoreri bat etbatmlicb angefübret. ] (Er führet ben ©eba* 
fltan,<Tonraö,m Qiiaeft. pag. 41, an. Sieges madjet glaublich, bag uns 
sween©cribenfett, bauott ber eine ©ebaffian, unb ber anbre donrab hei* 
get, Picl SJleuigfeiten Pom Julius ObfequenS ntelben werben, wenn wir 
uns bie Sftühe nehmen wollen, biefelben ju Stathe p jiehen. Altem 
biefe ©chriftfleller gölten nod) gebühren werben, ©efebt aud), bag man 
ben ©ebaflian dotrabus anqefütjret hütte, fo hatte man uns bennedi be« 
trogen; bentt biefer©djriftfletfer faget uns weiter rüd)tS, als ben blogett 
Slamen (Dbgeguens. HSJlan fönnte ihn weiter 51t nichts anführen, als 
uns ju berichten, bag er geglaubt habe, es habe OrofüiS por bem Obfe« 
quens gelebt. Sieg ifl ber einzige ©ebraud), woju 33ogfus biefe 2tnfüh* 
rung beSdorrabuS anwenbet. SebaftianusCorradus in quaetlura fua, 
pag. 41. Videtur in alia fuiile fententia (quam quae ftatuit andquio- 
rem Obfequentem Orofio ~) quia vtrumque iiominaus Orofium prae- 
mittit. De Hiftor. Latin, pag. 71t, 

9dm (53et’nhötbtn) mar einer »on ben ©etfKtdjcn tn 3fdlien, mefdje im XVI 3a&rhunberte ihr ^aterfanb »erliefen, 
ttm bie proteflantifdje fXeliaion anjunehmen. ^r mar »on ©tena. €*r mar anfänglich ein grancfecaner gemefeti, unb bann 
ein (fapuciner a. (Sr b(ieb »on 1534 biö 1542 in bem (Eapucinerorben b. diejenigen, roeidje gefaget haben, bafj er ber ©tif» 
ter beffelben, ober bodf einer »on ben öier et-jlen gemefen, bie ftd) in benfelben begeben haben, betrügen ffct> (A); allein mahr 
ijt es, baj? er jum ©enerat bejfelben ermahit motben. 9Kir beudft nicht, ba§ er bes Q)abfies ^5eid)f»afer gemefen i(l c; mte 
einige gefaget haben, ©r hat feine Siegel mit einer munberbaren ©frenge beobachtet (B), unb mit einem un»ergleid)lichen ©{= 
fer geprebiget (C); unb »ermuthlich ^af er an nichts meniger gebßdjt, als feine SJIonchsfappe unb $ird)e jjti »erlaffen, ba bie 
Unfcrrebungen mit einem fpanifd^en 3\echfSgelehrten d, melcher in deutfdjlanb an iuthers lehre einen ©efehmaef befommen 
hatte, einige 3metfel in feinem ©emüthe erregten, ©r rebefeju pleapolis mit btefem Siechtsgelehrten, unb fing dinge ju pre= 
bigen an, Die fefjr neirju fepn fchtenen (D). ©r mürbe »erbachfig unb an ben rbmtfchen ^)of geforberf c. ©r reifete hin ; al= 
lein er traf ju Slorenj ben ^3eter 50Iarthr, feinen guten $reunb an bem er ^u »erflehen gab, bap man ihn megen ber ©e* 
fahr gemarnet hatte, mot-ein er ftd) fe|en mürbe, menn er ft dt) bes Q3obfres Sßillführ überlieferte. 9Rad) reiftid) überlegter ©a« 
che befd)!otfen fte alle bepbe, ftd) in ein fichereS ianb ju begeben. -Od)in reifete juerft ab, unb nahm feinen 5Beg nad) ©enf; 
50?arti)r machte ftcf> gleichfalls jmeen ^age barauf auf ben ®eg, unb ging in bie ©djmeij /. ©in ^ortfeger bes 55arottiuS 
»erftchert, bah ftd) Öcht'n mit einem StBeibsbilbe »erforget, bie ihm nach ©enf gefolgt, unb mitmelcher er ftd) öffentlich trauen 
laffen; um einen ganj glaubmürbigenS5emeis »on feiner Abfagung bes ^jabffthumS ju geben £, SGBenn man »on biefer ©e« 
fd)id)tenad) einigen anbren urteilet, melche eben berfelbe ©chriftfleller anfüßrt, fo mürbe man nid)f glauben, bafj er gute 
SRad)rid)ten gehabt ^abe (F). öd)tn »erurfad)te burd) feine bem 53abf!e einen auherorbentlid)en S3erbru§ (G). ©r 
fe|te ftd) ju ©enf nid)t feft; er ging »on ba nad) Augsburg, unb gab bafelbf} et(id)e ^rebigten heraus, ©r fjjat mit bem 
fer SKartpr 1547 bie Steife nach ©nglanb h. ©rammer, ©rjbifchof »on ©antorberi, hatte fte alle bepbe eingelaben, als er nadg 
Heinrichs bes VIII ^obe gefehen, bag ftd) alle dinge jur ©mführung ber @(aubens»erbefferung anfd)i<ften *. die SieliglonS* 
»eranberungen, melche ftd) nach bes Königes ©buarbs ?obe in btefem kttbe äußerten, nötigte biefe jmeen doctoren,baffelbe 
ju »erlaffen, ©ie gingen 1353 mieber über bas SfJceer, unb begaben fiel) nach fefraßburg k (H). £>d)in mar 1555 ju £5a« 
fei (I); allein er mürbe in ebenbemfelben 3ahtenod) jum J)rebiger bei) einer italientfd)en Kirche nad) Bürch berufen, bie ba= 
felbfl entflnnb. ©ie beflunb aus etlichen 5(itd)flingen »on locarno l, melche feine Srephett hatten erhalten fonnen, in ihrem 
ianbe ftd) ju ber ®laubens»erbefferung ju befernten, meii ftch bie fatholifd;en ©cfjmeijercantons bamiber gefeßet hatten, öchin 

unter« 



•Odjitt. 
Unterzeichnete ohne ©djtttfm’qfetf &a$ ©laubenßhefenttfnifj her Äit-cbc bon 3ürd), unt> fanb tn liefet* ®fabf an SSufltngern d* 
nett fe|r guten ftreunb m. (je biente bei’ tfaltenifdjen Kirche zu 3ütcl) big 1563, bamals neejagte ign bec SKatg wegen einiget* 
©efpradje, bie er batte brucfen (affen,, welche unter anbern 3^f^utncm aucb ben Srrtgum üon bei* Vielweiberei entbleiten (K). 
©r begab fid) affo nad) Q3afel, unb lieg bie ^rebiger unb ^rofejjoren bes Orteg bitten, ibm bet? bem fKarge bie ©rlaubmß aus* 
juwirfen, bag er fid) bafelbjt aufbatten mochte. Einige fegten ign zwar wegen feiner ®efprad)e ^ut Otebe; er antwortete iß* 
nen aber, bag er in biefem 5J)uncte ißrer eigenen SJlepnung fei ; unb er wiiiigte auch in ben Vorfcl)lag, ben fte ißm tßateh, 
eine Deutliche unb richtige ©IaubenSerflarung bon fich zu geben; er wiiiigte barein, fage ich, unter ber SSebingung, bag ge ibm 
bie Freiheit ertbeiften, ben^öinter Durch mit feinen Äinbetn in S5afel zu bleiben. Allein ber 3tat6, nad)bem er fein Verlangen 
unb bag ©utachten ber®ocforen bon feiner fegve gegoref, berorbnefe, bag er unberjögltd) abreifen fottfe, unb bag man einanber« 
inai wegen ber ©efprache felbff, unb bes©d)impfö beratbfchtagen wofite, ben er ißrer ©tobt angetban, ba er biefelben bafelbff 
habe brucfen lagen 2fnbreaS ©ubitßiuS beftagte fid) bepm ‘tßeobor Veza über bie Jftarfe, welche man gegen btcfen @rei$ 
bezeiget (L), ba man thn gezwungen, in ber al(er|rreng)ten Witterung Des üjaßres bon ba weg^ureifcn, oßne zu wißen woßin. 
öd)in war Damals fed)g unb fiebenjig 3aßve alt (M). ©r begab fid) nad) Voglen ; allein ber StfunttuS ©ommenbon beriagte 
jßn gar halb burd) ben fSefegl, weichen er wiber affe frembe Äeger berwiffigte. @ie fluchteten an berfd)tebene Oerter. £>d)irt 
ging nad) hagren, unb garb bafefbg furz gernad). £>te Q3eg rig ign, feine ©ßfroiu, feine jwo Tochter unb feinen ©oßu 
nach °t wenn man Des ©arbinafg ©ommenboit ©efchid)tfchreiber hierinnen glauben Darf (N). 5Dlan rebet bon ben Umftduben 
feineg ?obeg berfchiebentlid) (O), unb man fomnrf wegen Der ^egerepen nicht übetrein, bie er nad) feinet Tfbreifc aug ber 
©cgwei$ ergriffen hat. ©inige fagen, er fei) ein2Biebertaufer geworben, nad)bem er heg Vtaceboniug Regerer) öffentlich gepre^ 
fcigef gegabt ?: anbre fagen überhaupt, er habe bag ©egeimnig bon ber 2)ret)einigfvit befinden. fOie Ttntifrinitarier red)= 
uen ign unter bie 3aßl igrer ©chriftflefler. ©r hat berfcgiebene 23üd)er gemacgef, beten Verjeicgnig in tßre Q3tbliotßef eilige* 
fcgaftet iff (P): allein man hat in btefem Vet’zetchntffe bie ©djuffcgriff bergegen, bie er wegen feiner fXeligiongberdnberung ae« 
?nad)t hat (Ql), ©r hat fte an ben $abfl gerichtet, unb burd)aug mit Gingen angefü.flet, bie bem fafßo!ifd)en ©iaubcn ßechff 
fchimpfiid) finb. fOiefeg ©tücf iff nicht unbeantwortet geblieben, ©ein öffentliches ^Stfenntnig ift merfwürbig. ©r hat in 
finer Vorrebe befannt, bag, wenn er gatte fortfagren tonnen, ogne ©efagr feineg Gebens’ bie “ilöaßrgett fo ju prebigen, wie er ge 
einige Seit geprebtget gatte, er fein Orbengfleib niemalg berlagen gaben würbe weil er fid) aber nicht begeht genug befun¬ 
den gäbe, fid) bem SDtarüprtßume aug^ufegen r, ju beit ^rotegatiten geflüchtet fep. ©S gaben einige mit Unrecht berficbert, bag 
er ber Urgeber beg $Sud)eS de tribus Impoftoribus fei) (R). 9Ran faget, er gäbe bem ©arbtnale pon iotgringen üerfprod)en, 
die protejfantifcbe ^trd)e ^weper Dugenb ^rrtgümer ju überzeugen (S). 3ch gnbe, bag man bie ihn betreffenden ©ad)cn of* 
(erg pergrogert gat (T). Varillas gaf Piel iugen pon biefem gcwefenen ©apuciner Porgebrad)t (U). 2)toreri gat nicht alles 
^eit richtig pon igm gerebet (X). ^aleariug r gat biefem SDtonche groge iobfprüd)e ertgeilet. 

5Ran gat in ber erften ^luggabe btcfeg 2(rttfelg nichts wiber ben ftlorinionb Pon üiemonb gefegen. Unterbeffen ift btefcir 
©cribenf in 2(nfegung OcbinS nid)t richtig gewefen (Y). 2(ug bemfelben gat eg 53zoPtug genommen, bag biefeg 5)t6nd)eg ©g-* 
frau fo bürftig geworben, bag fie igrenjllntergalt, als eine 2Bafd)erinn gewinnen muffen (£). ‘Älleiti nod) Pielmegr gat er 
fid) mit ber Seufe^aus bem 3agrbud)fd)reiber ber ©apuciner bereichert, ©r borget igm eine lange ©rjagiung Pon bem Abfall«1 
jtnb erbid)tefen3Kartpttobe tmferg Od)ing ab (AA)» SOiefeS perbienct betrachtet zu werben. 

a) @ponbanuö nufg 1547 ^agr, 22 t>~) ©enbaf. aufg 1525 Sagt’, 27 37uni. c) ©iege bie Ttmnei'fung (D) gu (Jnbe. 
d') © gat 'Johannes X5alberms gegeifjeti. e) ©pönban, aufg 1525 Sage, 27 SThttn. /) @iniler, in ^Petei’iÜßavtprö 2cs 
ben, 6enm ?3cekgief 2iba;u, 36 ©. g) ©ponban, aufs 152s S«ge, 27 Sflum. b) Sleidan. Lib. XIX, fol. m. 538 veifo. /')©inw 
ler in ^eter 3)iavtprS 2e6en, 40 ©. k ) Sleidan. Lib. XXV, fol. 721 verfo. / ) Sbiefi ift eines von ben Pier 2(emtern, n>etd)e bie 
©cgireijec in St^licn 6cg|cn. «) Sofias ©imler, in S&uitingers 2e6en, (Segenfeite beS 28 36latteS. ») Sbenb. 38 unb 39 SMatt. 
e) Ses CarbitialS SotnntcnbonS Seben bnrcg 2lnton SJJaria ©ratiani, II 9 (Sap. />) In Poloniam cum perueniifet dicitur palanr 
illic oppugnafie hypoftafm Spiritus Sancti. Sed nec illic ei diutiui confiftere licuit. Qiiare fe in Morauiam ad Anabaptiftarum con. 
tienticuia recepit, et illic obiit. Simler. in Vita Bulling. fol. 40. q) N011 diffiniulans manere fe voluifle, inodo Chriftum, etfi oc- 
eultius et veluti obuelatuin praedicare fibi licuilfet. S1) ber SJorrebe feiner in Stßlicu gegoltenen ‘Prcbigtcn, toelcge 154s in ©eutfegc 
lanb gebrucft worben, ©iege ©edenborfcn, in ben Sufafeen bcS erfreu 3legifcerS gu bet .Oiftorie beS gutgertgums. r) Cum fe ai 
mortem fponte obetmdain non fatis firmum efie deprehcnderet. Su ebenberfelben SJorrebe. s) Orat. III, pag. yi, ys. Ausgabe 
pon 1695. ©iege aud) 50J 0. 

CA) Snefemgert, treldge gefaget haben, öag er der Stifter t»oit 
den (fapuciuern gemefen, = i ^ betciegen ftcb.] 3achaviats 93o: 
periits beweift es in feinen Sögi'bücgmi ber Sapucüter, beprn ©ponban, 
aufs ij2* S<ig>',27 9^iim. mit Seugnigeit utib ©rütiben. Sr faget unter 
anbern ©itigen, es fep gewiß, baf berSapucinerorben i52jeut(Ianben fen, 
unb baß benfelben bereits über 300 ^erfoneu angenommen gegabt, ege 
nod) Ocgin 1534 in benfelben getreten. 93aritlaö gat fteg in ber Jöifiorie 
6er Weberei) XVII ©.59©. got(.5fuSg. eben biefer ©tunbe gut SBiberte; 
<iung beS Sifcgofs oon 'Xmelia, 2l'nton 3)taria ©ratiaui, (^iftorie beS 
EarbinalS ScmmenbouS, II2ä.9iIap.)bebient,wekger mit bem Sega (*) 
gefaget gat, baß ötgin ber ©tifter beS SapueiuerorbenS gewefen. ®e$ 
Cloreri ©upplcment fugtet g(eid)fatls biefe ©teile beS Sarillas an. (t) 

( Bernardinus ille Ochinus maximi prius in Italia nominis mo. 
fiachus, et Capucinorum (quos vocant) Ordinis audor. Beza, it* 
Iconib. in Petro Martyre. 

(t) 93?an gnbet .in bem Memoire de Litterature de Mr. Salengre 
Tom. I, pag. 183,184, gute Seweife, baß -öd)in nießt ber ©tifter be« 
SapucincrorbenS gewefen. Sr war nur ber elfte ©eneral betreiben. 
4.« droje. 

(B) (£r bat feiste 2vegel ungemein fitenge beobachtet.] ©er 
8Mfd)of rou 2tmeiia beobachtet im 9 Sap. II S. ber ^»iftorie beS Sarbic 
tials Sommenbon, baß Od)iti, als ein ^eiliger veregret worben, unb baß 
er bie außerlkße ^afteptmg auf baS genaufte beobachtet gäbe, ©ein 2(1» 
tet, faget er, feine ficenge /(.ebensart, Das grobe dapucinectleiö» 
fein ÜÖatt, der bis unter bie 23ruff bemnter hing, feine grauen 
■s^aare, fein blafles unb mageres (Bericht, ein geunflTes IcSntlicbes 
2(nfcben,i eine mit vieler 2(rglifr verffellte ©ebrvaebbeit, unb bie 
tHeyming, rvelcbc fid) durchgängig von feiner -^eiligfeit ausge? 
breitet b«tte, mad^ten, baff man ihn, als einen außerorbentlidben 
JtTIann anfab* (t) * ^ = Hiebt allein bas gemeine X>oüi, fon» 
bern bie größten Herren, unb regietenben prinjen felbf? verehr» 
ten ihn, als einen ^eiligen. Wenn er ju ihnen tarn, fo gingen 
fte ihm entgegen, unb empfingen ihn, mit aller etfinnlidjen Ißb» 
renbejeigung unb (Servogenbcü; fte begleiteten ihn aud) tvieber, 
svenu ec rvegging. f£c aber feiner ©eits bebiente fid) aller 
^unffgeiffe, rvelcbe bie guten tTTeynungen beff«tigen ifonnten, bie 
man von ihm butte. (£c ging bey allen feinen Reifen befranbig 
?u ^uße, unb ob er gleich bey fahren unb febc fdbwadAiib tvar, 
fo bßt man ihn bod) niemals auf einem Pferbe gefeben. )Q2enn 
tbn bie prinjen notbigten bey ihnen gu übeenadften, fo mad)te 
bie praebt becpallalfe, öic Xkefcbrvcnbung öec Sleiber, unb alle 
Äoffbarfreit berXDelt bcimod) n:d)t, baif? er von bec 2(rmutb 
unb bec ©ttenge feines (Dvöens nacbließ. 25cy ben (Baftmaalen 
aß ec niemals mehr, als von einerlcy ©peife, unb jrvar von bec 
(cb(ed)tefien unb gemcinffen, unb traut: fafi gar feinen Wein. 

«5stt? mm ihn in einem fel;t guten unb foffbar «ufgepugten 

23ette ju fcblafen, um ein wenig gemächlicher von ben Äeifebe» 
fd)tveclicb£eiten ausguruben, fo breitete ec weiter nkbts, als feü 
nen Wantel aus, unb legte fid) auf Die (£tbe. ITTan fann be« 
2?ubm,ben ec fid) erwarb, unb bie (Sbrenbejeigungen, bie er ficb 
bureb ganj Jtalien jujog,faum glauben. 

(t) Ocgin lebte in einem großen Stufe ber ^»eiligfeit. S3anbel rebet 
in bem 3 $ßeile Nouvelle 4, pag. 25, alfo von igm: Si mando 
parFratreBernardini Occhino de Siena, che ä l’hora in vigeria cot» 
mirabiliflimo concorfo fantamente predicava, che poi ha apolfata c 
fattofi Ltiteraniffimo? Unb in ben ©«biegten ber ßeibTullia di Arago. 
na, bie gu 58encbig 1560 gebrueft ßnb, finbet man auf ber io ©eite eia 
©onnet, weldjes id) a&fcßreiben will. 

Al Predicator Ochlno. 

J?ernardo''pen potra baflaroi haverne 
Col dolce dir, ch’a' voi natura in fonde, 
Qui dove’l Pie de fiumi he piu chiare fonde* 
Accefo i euopi a le fante opre eterne. 

Che fe pur fono in voi pure l’interne 
Voglie, e la vita al veftir corrifponde, 
Non huotn di frale carne, e d’oflä immondea 
Mi fete un voi de le fchiere fuperne. 

Hör le finte apparenze, el ballo, e’l fuona 
jChiefti d’al tempo, e da 1’ antica ulanza 
A che cofi d’a voi vietati fono ? 

Non fora fantita, fora arroganza, 
Forre il libero arbitrio, il maggior dono. 
Che Dio ne die ne la primiera ftanza. Crojf. 

(C) Sr prebigte mit einem unvergleid)licbenSifer.] 9Sir wob 
len benSMfcßof von eimelia nod) einmal goren. JTTan fann fagen (*), 
baß er einige XPifjenfcbaft batte, allein er b«cte ftcb mehr auf Die 
)Q2oblrebenbeit unb ©d)onbeit ber XTorte, als auf bie JLebte 
ober ©rarfe ber X>ernunftfd)Iuße geleget. Sr batte faum La¬ 
tein gelernt ; allein wenn er in feiner iHuttecfpracbe cebete, fo 
brachte er Dasjenige, was er wußte, mit fo vieler2(nmutb, fo vie¬ 
ler Sartltcbfeit unb mit fo vielem 2teid)tbume vor, baß bie 2(tu 
nebml:d)feit unb Äeinigfeit feiner Äeben alte ouborer entgucftc. 
££>enn er irgenbswo prebigen foftte, (ber Sbifcßof von 2i'melia lebet 
nod) immer) fo lief bas Volf gu; cs famen gange ©tadte,ibn gt» 
boren: es war feine 2\ird)e fo groß, bie JTIenge gtt faßen. 2bie 
3abl Oer ^rauensperfonen war gemeiniglich nod) ffarfer, als 
bcriltanner. XL>e»n er burd) eine ©tabt reifen folite, fo gingen 
ibm ungablige Äeute entgegen, feine Unterwcifungen angtiboren. 
©gooiuS gat in wenig SSorte ein großes £06 einge)cßlo)len : In tanu 
uu« erat ejiütimatione (Ochinus) vt vnns optipius totius Jtaliae con. 
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ciottafor habcretur, vt qui admirabili quadam cum adione, tum lin- 
guae facundia auditorum animos quocunque vellet raperet, ac tanto 
magps qucd vita dodrinae refonaret. AufS 1542 34 Stunt. 

(*) ©arillas, in feiner Jpiftorie bet Äeijerei), XVII55. 50 unb 60 ©. 
umfd)reibt biefe unb bie vorOerejetjenbc ©teile nach feiner gewöhnlichen 
Freiheit. 

(D) ISr hat yttHeapolis = = 5 £>ittge ytt preöigen angefam 
gen, Die febt neu gefebienen. ] $omafo Sotto (in bett 3ufä|ett 5um 
93?ambrin, IV 25. bepm ©poiiban aufs 1347 3agr, 22 Stum.) welcher 
bie .piftorie non ben Unruhen gemachct hot, bie fid) bamals in SteapoliS 
erhoben haben, als man bafelbft baS^egcrgeridtt einfügten wollen, giebt 
»er, bag öcgins «Prebigten ben ©aamen ;u biefen Unruhen auSgeftreuet 
hatten. Eos feminatis ab impio Ochino dum ante aliquot annos pu¬ 
blice concionaretur in Ecclefia Metropolitana falfis dogmatibus attri- 
buat, quibus a mentibus et linguis hominum iis infedorum refecan- 
dis, Prorex Inquifitionis remedium afferre voluerit. Set ©ifd)of 
»on Amelia faget nicht, baß irgenb ein aus Seutfcglanb gefommetter d'e= 
her, als j. Q. Johann ©albes, biefen Sapuciner »erfe^rt habe 5 er will, 
bag ihn ber ©tolj serberbet, unb ber ©etbrufj, bag er nicht jut Sarbt= 
nalswürbe erhoben worben,angetrieben habe, in feinen preDigten einU 
ge XDorte unö tTTeynungen febt gefebidft fahren yu taffen, weldw 
Darauf abgeyielt, Die ©ewalt Des bril.Stublö yu »etfdtreyen oDetr 
yu »ergeringern. 3n beSSavbinalsSommenbon Heben, 205 ©. nad) 
Flechters llebcrfef}img, patifer Ausgabe in 12. ©jovius faget überhaupt, 
eS habe Od)in etwas Unrechtes in einer «Preöigt fahren lagen, quod pro 
concione quadam fecus dida clfudiflet. AufS 1542 3tal)t, 34 Stum. in 
ber antitrinitarifd)en ©ibliotgef 3 ©. unb hier ift Ne Auslegung, bie man 
über biefe SBorte gemachet hat. 23?an will, er habe an einem «Palm# 
fonntage vor bem«Pabfte geprebiget, unb feine ©erfchwenbung burch eine 
©crglcichung jwifchcn Shrifto unb ihm, heftig geftrafet. Scan fefeet ba= 
ju,eS habe nad) geenbigter «Prebigt einSarbinal bemOcgin von bes«Pab; 
fteS 3orne9?ad)rid)t gegeben unb ihm gernthen,ft'd) unverzüglich aus bem 
©taube ju machen. Njmiium (prout alii feripto confignarunt) quod 
in Dominica palmarum faftuin Papae Romani in ipfitis praefentia ex 
fuggeftu acriter perllrinxerit (fada comparatione Domini Iefu in 
pauperi ftatu Hierofolymam ingredientis) et Pontificum Romanorum 
vitam. Qua concione finita vnus Cardinalium Papam offenfum e(Te 
jpß fignificat, atque vt protinus praefenti periculo fuga fefe eripiat 
fuadet. (Ebcnbaf. (Es haben einige gefaget, bag er biefe ©eftrafuttgen 
bes ^JochmutheS unb ber «Prad)t beS pabfclicgen JpofeS nur, als von bei» 
Sehern gemachte (Einwürfe vorgetragen: aber, als er bie ganze $eit ba= 
mit jugebracht, bie feine «Prebigt wahren folfen, ohne biefe (Entwürfe ju 
wibcrlcgcn, gelcglojfen habe. Ser ©djriftfteller, welchem id) biefe An* 
mctftuig abborge, giebt vor,bagOd)in bes «Pabftes ©eid)tvatet unb «Prc* 
biger gewefen. Fuit in patria Senenfis, conditione monachus, et Pon- 
tifici Rom. a facris concionibus et confeflionibus. Is ob parrhefiam 
qua motus in auribus funimi Pontificis et totiusAulae RomanaePon- 
tificum arrogantiam et tyrannidem antichriftianam, velut ex mente 
Lutheranorum, non addita obiedionum, poftquam eis ftudio prae- 
ftitutam horam impendit, folutione, Italia cedere - - - necefle 
habuit. Stanisl. Lubieniecius, Hiftor. Reform. Polon. Lib. II, cap. V, 
pag. m. 110. ©iebe aud) bie ©ibliotgef ber Antitrinitarier, 2 ©eite. 
Sch führe hier viel ©aegen an, für beren 55af)tl)eit ich nicht sSnrge fepn 
will; benn 1 S. ich habe in bem grofen 2öerle bes gelehrten von ©e= 
tfenborf, Hill. Lutheran. Supplem. Indicis I,gelefen, ba| man in Seutjchs 
lanb jwanjig ^rebigten gebtudt, welche Od)in unter ber S?ond)Sfutte 
gehalten hat;in welchen es wenig fehle,baf man ttidyt bie reineSahro ber 
iProteffanten wegen ber 9ved)tfeftigung , ber guten SBetfe, ber 25eid)te, 
ber ©migthuimg, beS21b!afTeS,bcS Fegefeuers, unb anbver Quinte jinbe. 
Ss ift ein fleiner ©crupel übrig; ttamiieh, ob biefe ‘Prebigtcn in Seutfd)-- 
lanb eben fo gebrucft wcrbcn,als er fie in Sfaliett geprebiget h«t. Sem 
fen,wie ihm welle, fo fiub fie 1343 511 Sfleuburg, »on S°fePh J?cd)fiatcnt 
jnSfiateitiifche überfefet, gebrudt worben. 

(E) ffir traf yu flöten* öenpeteclTIartyt, feinen guten 5retmD, 
än. ] 3d) glaube, bajj man ftd) hieran halten müpe; benn es hat ben 
«Peter Siartnr nid)ts bewogen, ben Umftanb bes Ortes 511 vevfälfdjen: 
er hat ihn alfo in ben 91ad)rid)ten getreulid) atigejeiget, nach welchen 
fein £eben aufgefe|et worben. Sieferwegen ift bem 3°^ ©iwler, ber 
es atifgcfeftet hat, mehr 511 glauben, als bent S£>ifcf)ofe von 31mclia, wel; 
der cvjahlet, 1. baff Odin ju 93erona gewefen, als ihm öes pabffes 
"Oerorönung angeöeutet roorDen. Sag il;m SfatthauS ©ibevti, 
S&ifcbof von Verona, gerathen, (jirtjugehen unb ftd> ju rechtfertigen. 
3. Sag Odtin, weld)cr biefem 9Iatl)e ungern gefolgt, bis nach ©ononiett 
gefommen, a’o Damals öer<Tarötnal@'afpar Contarim, als Siegat 
geroefen. 4- ©ag er, ba er biefen (Earbinal franf augetroffen, welchem 
thn gehtnbert, fich wegen feiner 2lngelcgenhcitcn mit ihm ju unterreben, 
fidb entfätlofftn habe,ju entfliehen, tmö noch Öiefelbe Hacbt feine 
XTI(5nd)st'iute roeggevoorfen, ein roeltlid) 2Uciö angeyogen, unö 
fid) ju DcnKet5ecn gerettet habe. (J5iftoriebeS£arbinalS(Eommenbon, 
203 u. f.©.)’23atiflaS,welcher vorgiebt,bag Ochin,el)e er von ©erona ab' 
gereifet, ben «Peter Scavfpr fd)rift(id) um Statl) gefraget habe, hat vermuth= 
lid) biefen Umftanb erfunbett. Scan fann ihn, als eine fügen verwer= 
fett, weil man gar feine Urfadje hat, ju jweifeln, bag biefe sweett Statt' 
ner ihre Fü;d)t ju ben ^toteflanten, in Slorenj nicht münblid) abgerebet 
haben feilten. 

(F) ItTan trutöe nidtt glauben, Daß er nadh guten XTadwicb' 
ten gearbeitet habe. ] 3tt"ber ^hat erjahlet ©ponban OchittS 2lben= 
theuer.aufS 1347 3abr, 22 3tum. fel)t übel. 2lnfdnglid) machet er ihn ju 
einem 2lrianer, welcher fich webt getrauet, feinen 'drianiSmuS in einer 
©tabt 511 entbeden, welche Scidjael ©erveten hatte htnrid)ten laffen. 
S3ir haben ben@leibati angeführt, welcher bei) folchen Singen vor aller 
SBclt für einen geugett ebne ©erwurf gelten mug : wir haben il)ti am 
geführt, faae icb, ba er verfichert, bag Od)itt, vor feiner Steife nad) (Eng; 
lanb, von ©enf nad) 2lugfpurg gegangen fcp. Stun hat er biefe Steife 
1347 gethatt; er ift alfo nicht wegen ©ervets SxbeSftrafe von ©enf ge= 
reifet; benn biefer «jicber tft erftlid) 1333 vevbrannt worben, ©ponban 
febet ebenbafelbft bajtt, bag Ochin, weil er feine ©ebanfen wegen ber 
eben angeführten ttifadje linterbrudt, entweber gutwillig aus ©enf ge= 
reifet, ober, weil er, wie einige fagett, vom (Ealvin barauS verjaget wor= 
ben. Cum non änderet eain ibi proliteri, vbi Seruetus illam igne Ju¬ 
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ilTct,(iue fponte, fiue vt quidain habent, aCaluino pulfus. S3entt if)tt 
Calvin [)ütte verjagen laffen, fo würbe er ihm 1530 bas gute ßeugttig 
nicht gegeben haben, bas er ihm gegeben hat (*) : benn er würbe ihn 
fd)on vor bem 1547 Satire haben verjagen laffen, in welchem «Peter Star* 
tpr unbOd)itt nach (Englattb übergegangen finb. Ser $agebud)fd)reibet 
fahrt alfo fort: (Ddbin ging, als er uon ©enf reifete, nadt ourdr>, 
unö tuarö Burj öatauf audt »on Da vertrieben. 'Jn ©afel ging 
es ihm eben fo, Dann ging et mit Dem ETCattyr nach IfinglanD hin# 
über: ec »erlief es unter Der tVJaria Regierung, unö begab ftd) 
ctff nadt 23eutfchlanö, enöltd) nad) Pohlen unö ©iebenbutgen.-öici? 
finb jtemlich viel ©d)tiiber. ®itt SDcann, ber unter einer fat()olifd)en 
^öniginn genothiget gewefen wäre, (Englattb ju verlaffctt, wäre ohne 
gwcifel unter einer proteftantifcheti Stegieruug bal)in gegangen. 2llfo 
mug Ochttt unter (EbuarbS Svegienmg bat)in gereifet fepn : nun war er, 
ehe er baf)itt gegangen, nad) bent ©ponban, von ©enf weggerejfet, weil 
er fid) vor bem ^euet gefürchtet, bas ben ©ervet verbrannt hatte; alfo 
ift er aufs wettigfie nid)t eher, als 1333 von ©ettf weggereifet. S3ie 
fötinte er alfo unter (JbttarbS Slegierung nad) (Englanb gegangen fepn? 
Stefer «Prinj ift im ^teumonate 1333 geftorben, unb ©ervet erftlid) trtt 
SBeinmottate beffclhert Jahres verbrannt worben. Set 3aht'bi'd)fd)rei= 
ber fallt hier in eine augerorbentlichc Unad)tfamfeit. ifeberbieg ift es 
falfd), bag öd)itt von gürch tittb ©afel verjaget worben wäre, ehe er 
(Euglmtb unter ber Staria Svegierung vevlafTett hat. <5r ift von gutd) 
erftlich 1363 verjagt worben. (Er hat in «Pohlen, bieg faget ©ponban, eitt 
©efprad) wiber bie@ecte ber ©Otter biefer (Erbe, (er hat von ben feffWeü 
5erifd)cn uttb getifxfchen «Prebigern reben wellen,) unb bann einige aubre 
©efprad)e voller ©ottcSleugtvüng gemad)et, in welchen er nid)t allein bie 
SBieiweiberep vertheibiget, fonbertt aud) bie heil, ©chrift, bie ©ottheit 
€l)dfti, bie Stepeinigfeit, unb fo gar bie ©ottheit felbft angegriffen hat. 
2lud) biefeS ift nid)t richtig. Siefe erwähnten ©efprache fttib urfache ge¬ 
wefen , bag er aus ber ©djweijer ©ebiethe verjaget worben, uttb nad) 
«Pohlen gegangen ift. (Er hat fte alfo nicht in «Pohlen geniad)et. ©ie 
enthalten öl)tte groeifel verfchiebetic ^tvthümer, a6cr feine ©ottlofigfeu 
teti; unb eS ift nicht wahr, bag ftd) Öd)in, eine vott bett unterrebenbm 
«Perfonen, allejeit burch feinen ©egner, ben er ftd) mad)et, Ü6erwunbett 
ju fepn erfennet. Ita fe iis gerens, vt quatnuis omnia Catholica d«- 
gmata defendere prac fe ferret, dennun fe tarnen aduerfarii argu- 
mentis viftum profiteretur. 2fufS 1347 Saht, 22 Sftum. ©JOViltS |at 
einige Fehlet gemacht, welche biefem gleich finb. (Et will, bag Ochin, ba 
er geswungen gewefen, Cracau ju verlaffett, ftd) nach ©tebeubürgen go= 
rettet, unb bafelbft bie ©efpräche gefchricben habe, unb bag biefe ©efprä= 
che ttad) biefem burch ben Ctaftalio ins Sateinifche überfefjet worbeit w4= 
ren. 2lüfS 1342 Saht, 30 Stunt. 88 0. Sieg heigt brep ©dnifeer ma* 
d)en. Senn i.fttib biefe ©efpräche e§er gemachet worben, als berfdben 
Urheber nach ‘Pohlen gegangen ift. 2. 3ft er ttid)t aus ‘Pohlen nad) 
©icbcnbürgen gegangen. 3. 3|t (Eaftalio ef;er geftorben, als Ochin 
«Pch-lett verlajfen hat. 

(*) Qjiot hac noltra aetate monachos habuit Germania, qui vel 
dodrina vel fanditate cum Luthero, Bticero, Oecolompadio et fimi. 
libus conferre fe, nifi nimis impudenter audeant? Qiios Itali Bernar¬ 
dino Ochino et Petro Vermilio Opponent? Caluin. de Scandalis. Opu- 
fculor. p. 96. 

(G) iSx vertttfadne Dem pabf?e Durd) feine flucht eine« außet* 
oröentlid)enOerDraF.] Stefer ©erbrug i|t fo grog gewefen, bag bei* 
«Pnbft feinen 3orn über ben ganjeu (Eapucittercrben ausgelaffen hat: ec 
hat ihn abfdtaffeti wollen, unb fich faum bcfätiftigett fbntten, aud) ba er 
fchott erfntint hatte, bag ber Fehler perfbttlid) war. Cuius apoftafia ad- 
eo animus Pontificis perculfus eft, vt de extinguendo vniuerfo Ordi- 
ne tradauerit, vixque placari potuerit cognita Ordinis innocentia. 
©nottbatt, aufs 1347 3ahr, 22 Slum, ©arillas, ^tiftcrie ber .fefcetep, 
XVII©. 64®. wirb biefeS nicht glauben fbunen, weil nad) feinem ©e= 
bünfen, p«ul Der III, ein aüjitv'ecfdtmitjtcr ©taatsmann gervefn, 
«Is Daß er Dem (Dd)in ©elegenbeir b«tte geben foUen, ftcb ju ruh# 
men, Daß Die Äatbolifen-)§od)ad)t«ng genug gegen ibn gehabt, 
ftd) wegen Des X>erluf?s, Den fie in feinec perfon erlitten batten, 
an Dem ganjen<Dcöen yu rächen. Sie Ungläubigfeit biefeS ©d)rift= 
fteüerS ift eher ju entfchulbigcn, als feine Freiheit, ben ©ponban 51t um-- 
fchreiben: benn man barf nicht jmeifeln, bag er biefeS Original nicht vor 
klugen gehabt hätte, wenn er von unferm Ochin gerebet hat. Sftatt be# 
trachte bie erft angeführten «Sorte ©poubans wohl : fatttt man wohl 
barinnen finben, Daß Des pabffes 5orn »on <Dd)ins Un»erf?anDc 
hergefommen, alles in feine ©d)rift mit einßteßen 5U laffen, was 
man nur fdaimpßiches wiDer Die Religion eröenfen kennen, web 
eher et abgefaget hatte; unö Das aüerbosbafteffe wiöec Den heil, 
©tuhl überhaupt, unö wiDer Die perfon Des pabfies paulus Des 
III ins befonDre Y ©leid)Wol)l h«t ©arillaS alle biefe Singe barinnen 
gefuubett. 3«h leugne nicht, bag ©potibait nicht bemerfet hätte, (icb 
führe femeSBorte in ber 2lnmerfung (Q_)an,) bag biefeS 0S?6nd)S ©er-- 
theibiguug mit ©chimpfworten wiber ben päbfdichen ©fühl, unb bie fao 
tholifche Kirche angefüüet ift 

(H) peter mattyt und er begaben ftcb nad) ©ttaßburg.] 
Sßtr werben einen ^tfIorienfd)reiber fegen, beffen 2lufmerffamfeit nicht 
viel beficr ift, a(s ©poubans feine; id) rebe vom «p. SDiaimburg. (Et 
giebt vor, es habe ber aus (Englattb verjagte Ochin ben «Peter SPattpr 
verlaffett, unb fich nach ‘Pohlen begeben, um bafelbft Frepbeit ju gaben, 
ben Arianismus ju befemten. ^»iftorie bes Arianismus,3 ©anb,333©. 
gotl. AuSg 25afelbf?, faget er, hat er feine mit taufenöÄ.äf?erungen 
gegen Jefum Chrtffttm unö Den heil, ©eif? angcfüütm ©cfpräche 
gemadtet; weil er aber fo unvetfdaämt gewefen, für DieOtdweb 
berey yu preDigen,unD DemÄänigeSigtsmtmD Auguft ein ©uch 
yuyufdtreiben, wotinnen er beweifen wollen, Daß fie erlaubt fey, 
fo tft er geywungen woröen, poblcn yu »erlaßen, wo man fid) 
wtöer tbn empörte. Öd)tn har nad) feiner gunicUunft aus (Englanb 
ungcfnpr ^cpn in fcer @d)n)cis gen>of>ut r unb würbe bafd6ft anc^ 
gern fein Heben geenbiget haben, wenn man ffjn bafelbft unter ber 2Bi= 
ber tu fun9 fyatte leiben woUen, bie er verfrrad): biefeS seifet, if;m bie 
95e9ierberben 2(riani^mu^ in Q3o^(en frep j« befennen, nicf>t eben fef>\? 
an -Oerjen gelegen bat. Ser anbre Rebler biefem ©cribcnten beftebt 
barinnen, bag er in©enennung ber ^rrthümer, bamit Od)inS ©efpräcge 
burchfaet finb, viel weiter gegangen ift, als er gefeilt. (Enblicb weis er 
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nidjttmfj bas ©ud) von ber Vielweibercimr bet yohfaifchen Steife her* 
gegangener. r 3ch S»tteifTe ftavl, bap Dd)iu bem .Könige ©igismunb eU 
nett 5ractat über biefe Sftaterie jiigefd)rieben f;at. ©et ©ifd)of von 
2ftnelia, würbe einen fo merfwütbigen Umflanb nicf>t vergefTen haben: 
feie ©ecinianer haben nid)t vielmehr 9lad)rid)t bavon gehabt; fie haben 
biefes ©ud) nur baljer gebannt, weif fte im ©joviuS gelefen, bap eö öcf>in 
in‘Potjlen gemacher, ttnb bem Könige jugefd)tieben habe. Liber de Po- 
lygamia in Polonia confcriptus, et Sigismundo II Regi Poloniae dedi. 
eatus, teile Bzotiio fub an. 1542,1111111.30, Bibi. Antitrinit. pag. 5. 3$ 
fage noct) einmal, ich jwcifle nicht, bap ©joviuS hier nicht eine i’ügen fit* 
get, tmb id) glaube nicht, bap Od)itt bie Vielweiberei) jemals geprebiget 
habe. SBettn ich mich nicht irre, fo hat er nur gefchrieben, was er ba; 
von gebacht hat; unb wenn er fie in ‘Pohlen geprebiget hatte, fo würbe 
es ber ©ifdjof von 2fmelia, ber bamals im Sattbe gewefen, wohl gewupt 
nnb befannt gemadjet haben. 

(I) (Dcbin war 1555 ju l&afel.] ©iefeS erhellet aus bett ©riefen 
berOlpmpiagulvia SDIovata: Salutem die meis verbis tuae familiae et 
D. Bernardino Ocello, quem in Chrifto valde diligo. ©iep ift ber ©es 
fd)lup eines ©riefeS, ben fie ben 7 SJJat) 1555 von obeibelberg an ben Sw 
rio gefchrieben hat. (2©. 168©. bep mir, bie ^cahrjaljl fleht nicht bars 
unter; allein durionS 2ltitwort, weld)e 7 Calend. Sept. 155s unterfchrie* 
ben ift, giebt fattfatn ju erfennen, bap ich bas rechte 3Qht baju gefeilt 
habe.) durio hat 511 ©afel gewohnt. St hat iltr ben folgenbest 262lü= 
guft geantwortet unb gemelbet, bap er ihren ©efel;l ausgerichtet habe: 
Tuo nomine falutaui ... Bernardinum Ocellum, feuern dodlif- 
fimum et fandtiflimum. dbenbaf. 169 ©. 3» einem anbetn ©riefe, 
178 ©. lieft man: Audio Bernardinum Occllum Senenfem virum fin. 
cere Chriftianum ex Anglia Geneuam profugifle. ©iefer ©rief ift 
nid)t von isj?,wic man in ber ©ibliothcf ber ilnitarier, 8 0. faget, fon= 
bern von 1554. 

(K) ©eine (Befpradhe enthielten unter anöemjctthämevn Öen 
ton dev Vtclweibete)/. ] ©as SBetf enthalt 30 ©efprädje, bavunter 
baS 21 von ber Vielweiberei) haubeit. Odjin hat fte gemad)ct, unb itali* 
enifd) herauSgegeben; dafralio hat fie in bas £ateini)che überlebet, unb S©afel 1563 bructen laffcn. ditiige Stathsfjerren in gürd) erhielten 

riefe aus fcemben£änberu,wefd)e ihnen melbeten, bajjöchin ein Sud) 
herauSgegeben hätte, welches .Sehcrepcit, unb namentlich bie Vielweibe* 
rep enthielte, ©iefeS ifttlrfache gewefen,bah berSväff) bie ‘Prebiger vor 
ftd) entbothen: biefe haben fleh ecflart, bafj fie, als fie fagen gehört, bafj 
3öd)in gewiffe Sßerfe unter ber ‘Preffe habe, bie er lieber lmtevbrucfen 
füllte, ihn ermahnt hatten, fid> feines VerfpredfenS 511 erinnern, nichts 
ohne ©ewilfigung bes ©pnebi aus £id>t ju geben, ©ie, haben baju ge* 
fuget, 1. bah, als fie erfahren, bah fein ©ud/gebmeft wäre, fie fid> gegen 
ihn wegen feiner Verachtung gegen ihre Vorfrellung beffaget hatten. 
£. ©ah er ftd) bamit entfd)ulbiget, bah fein Sud) bep ihrer erften dr* 
mahnung bereits unter ber ‘Preffe gewefen wüte. 3. ©ah, ob er gleich 
für unb wiber bie Vielweiberei) bifputire, man betmod) beutlid) genug 
fehe, bah fte billige. Quod Dialogum de Polygamia attinet, difputa- 
ri in vtramque partem, fed ita vt facile appareat, quonam ipfe incli- 
net, praefertim cum ita concludat, et moneat,eum qui plures ducere 
volebat, vt fl non poffit fe continere et vna contentus elfe, fequatur 
inftinälum fpiritus in hac re. Simler. in Vita Bullingeri, fol. 59. 
4. ©ah fie ©riefe voller Klagen wiber bie anbern ©efpräd)e erhalten 
hatten, unb biefes ganje SBert aufmerffam prüfen wollten, ©ie haben 
ben Verfaffer ins befonbre, vor unb uad) beS 9tatl>S Urtbeile ermahnt, 
feine Sftepmmgeu auf eine rechtgläubige 2lrt ju erläutern; allein fie haben 
nichts bep ihm erhalten. ©aS Urtheil hat enthalten: Quöniam Ochi- 
nus contra leges et edicla Magiftratuum librum publicaflet, quem fa- 
tius erat fupprimi, et cuius nomine Ecclefia et Respublica male audit, 
ideo fe veile et iubere, vt quam prirnum ex vrbe et agro Tigurino 
difeedat. 

(*) SBürbe man wohl auf fold)e2lrt von biefem ©ud)e getebet haben, 
Wenn es fo befchaffen wäre, wie es 93?aimburg vorftellet, weldier es 
ohne gweifel niemals mit 2lugett gefehen hat. ©ief;e bie 3(nmerfung 
(P) ju <$nbe. 

(L) 2ln&cens©aötthius hat ftcb * = = ubec öie -*o«rte ht- 
UiiQett rccldjc man gegen öiefen ©reis gebftbt.] 

Vergleidiung öes ^tnauirfs nom©uöith»tU3 mit 
öes Efwoöors ©ejg 2lntroort. 

©a unferS?erf fein ©lieh von Sfeligionsjrreitigfeiten ift, fo wirb man es 
nicht übel nehmen, wenn ich fage, bah Sheöbor ©eja btm ©ubithiuS 
nicht mit getiugfamer Sleblichfeit geantwortet hat ; er hat nur feinen 
SBih jeigen, unb ein ©lenbwerf mad)en wollen. 9Pan mag aus 
ber Vergleichung beS ©nwutfs tmb ber Antwort bavon urtheilen. 
Ochinum praeterea narras indicla eaufa, hyeme acri, decurfa iam ae- 
tate,fenem,cum vxore et liberisTiguro eieclum. 2l!fo f)at ©eja ben 
(Jinwurf angeführt, Epift. I, Oper. Tom. III, pag. 390. (£r modlet bas 
Urtheil von gürch wegen breper ©teilen verhajjt. i. SBeil bie ©ad>e 
nicht unterfud)et gewefen. 2. SBeil man bie flrenge 3ahrSjeit in feine 
©etrachtung gejogen. 3. SBeil matt einen eisgrauen unb mit Äinöern 
belabenen Statut, bett ©efd)werlid)feiten beS SBinterS unterworfen. 
2(uf ben 1 ‘Punct antwortet ©eja, bap es eine hochft fd)impflid)e '5atfd): 
heit gegen einen gerechten unb gottesfürd>tigen Slath fcp, wenn mau ftcf> 
erfithnte/ ju fagen, bah Od)ittS @ad)e nicht nnterfucf)et worben wäre; 
bah man jwar nid)t alle ©ittge fo genau ergnmbet habe,fold)eS aber aus 
grober ©nabe gefchehett fep. Delatus ad Magiftratum,pro eo quod fc- 
ueram poenam pro tantis fceleribus merebatur, non fane indidla cau- 
ia (quod qui dicunt, magnam iufto et pio Magiftratui iniuriam faci- 
unt) fed non ad viiium refedlis omnibus, vt cum illo quam clemen- 
tifEme ageretur, iufliis eft e Tigurinorum agro faeellere. CSbettbaf. 
3luf ben 2, bap öchin ttod) feine 5ageretfe ju tpun gehabt. At hyems 
erat: nempe longa fuit non vnius integri diei via. 2lltf ben 3, bah )e 
älter er gewefen, tttn fo viel ftrafbarev fcp er auch gewefen : At fenex 
erat: tanto nocentior veterator: unb bap er übrigens feilte f?ratt ver= 
lohren hätte, ©ie erfre Antwort ift fel)t fdilecht; bettn es ift gewih, 
bas berSiath jugürch bett öd)itt verbammt hat, nicht allein ohne ihn ju 
f)6ven, fonberu auch ohne, bah «t feine ©efpräche hat prüfen laffen. ©ie 
von bem 3v«the um il)x Gutachten befragten prebiger, haben aupet bep 

Vielweiberep nichts gewiffeS geantwortet; fte haben überhaupt gefaget, 
bah matt viel Ziagen wegen Öd)inS ©efpräche an fte überfchriebctt hatte, 
unb fte verfpracheu, bie ©ad>e teiflid; ju prüfen. 2llleiu was hat bep 
Slatl) uuterbeffen gethan? ©r hat befohlen, bap öd)in uiwerjugltd) bie 
©tabt unb ben dänton räumen folle. ©imlcr, wc(d)em als ©rofelfor 
jugürch mehr bar an gelegen war, als bem^hecbovSeja, bic©ad)e auf 
bie fd)6tte ©eite ju brehen, erjählet fit juft fo, wie ich fie erjählt habe. 
SBill mau fagen, bah mentt man nicht eine jebe ©ad)e mit ber gropten 
©d)ärfe geprüfet habe, folcheS bie SBirfuttg einer feljt gropen ©nabe fep: 
fo ift biep eine title 2lüsjtud)t, beten fiel) alle Seichter in ber SBclt gleich* 
mäpig bebienen fbnnen,wenn fte eine von beti'Partepen ungehort verur* 
tl)eilen. ©ie 3 2lntwort i|t nicht bejfer; fie geht auf bie Umwerfung ei* 
neS ©ruubfabes ber gefunben Vernunft, iwekher allgemein ift. Sftan 
verehret baS Alter attcf> fo gar an ben 9)tiffethätern, unb wenn jweeit 
9)iämter, ber eine von fiebenjig, unb ber aubre von vierjig 3ahren, jur 
göltet verurtheilt wären, fo würbe mau fie bemAlten nid)t fo fcharf jiu 
fpredjeit, als bem attbern. 2tlfo bienet öd;ins 2llfet viel, baS jücd)ifa)e 
Urtheil verhapt ju madtett, aber nicht es ju entfchulbigett. SÖemt fich 
?heoöor©eja feines VerftanbeS wohl bebtent hätte, fo würbe er beS ©tu 
bithiuS ©rtmbfah jugegeben unb geantwortet haben: bap ber Sinti) ju 
güreb in fcer ©hat auf Ochins2llter2ld)t gehabt, unb ftd) mit ber ©träfe 
ber Verbannung nicht begnügt haben würbe, wenn er ein junger töiann 
gewefen wäre, ©iep hätte er beantworten, unb nicht ju einem ©runb* 
fape 3uflucht nehmen feilen, welcher behauptet: bap bie Äe^er um fo 
viel weniger ber ©nabe ber Svtdjtcr würbig fitib, je älter fie finb. ©ie 
2 Antwort ift nicht aufrichtig, beim fie febet voraus, bap Od)iuS ganje 
©träfe in einer Steife von fünf bis fed)S Steilen beftanben habe, ©io* 
feS würbe gut jtt fagen fepn, wenn er in ber9tad)bavfd)aft einen 2fufent* 
halt hätte ftnben fbnnen; allein wir haben gefehen, bap er nid>t bie dr* 
laubnip hat erhalten founen,ben2Binter bafelbft jurüc! ju legen, ©eja 
hat eS wol>l gewupt; es ift ihm nicht unbekannt gewefen, bap ©ubithiuS 
feinem dinwurfe burch bie OfufTÜhrung ber ©asler, einen neuen ©rab 
ber ©tärfe geben fonnte. S3?an hat alfo nid)t glauben fbnncn, bap 
©eja bem ©ubithiuS gut geantwortet habe; benn biefer S3iatm hat fein 
anbreS 2lügenmerf gehabt, als bm ‘Protestanten jenfeit beSStheinS ihre 
©chävfe gegen bie Hefter vorjuwerfeu. dt führet unter anbern ©epfüie3 
len baSjenige an,beffeu |tch bie ©tabt 3ürd) gegen ben Od)in bebient hat* 
te, inbem fie ihn mitten in bem ftävffteu Söinter verbannet hat. Sütau 
hat ihm geantwortet; bap ihn biefe Verbannung nur ben ©efchwetlich* 
feiten eines SBegeS von fünf ober fed)S Siteilen ausgefebet habe. 2flfo 
hat Od)in nad) jurücfgelegten fünf ober fechs Steilen eine gvepftatt go* 
funben : benn wenn er feine grepftatt, fonbern vielmehr einen guten 
pvcte(tantifd)en Siath gefunben, ber if)u verjagt hat; fo bleibt bes ©ubU 
thius dinwurf, welcher [auf ben ttmftanb bev3eit gegrünbet ifr, in fei* 
tier ganjen ©tarfe, in2[nfehung bc» dnbjwecfs, welchen er ju beweifen 
hat, bap öd)tu ein gropes ©epfpiel von ber harten ©emiitljSart ber dv* 
angelifchett ift. ds ift fittlicher SBeife unmbglid), bap ©e;a biefeS nicht 
erfannt hätte; bieferwegen hat er lieber fo antworten, als nichts fagen 
wollen, dr hat ftd) wohl gehütet, es blicfctt ju laffen, bap er einige 
Äenntnip von bemjenigen gehabt, was in ©afel gefepehen war (*): ber 
f leine Umfang bes dantotfgürchs, hat it)nt einen ©d)eingrunb unb eine 
fpthfünbige Verbrehung bargebothen ; er bebienet fid) beffen, unb hoffet 
ohne ßmeifel feine £efer baburch ju verblenben. 

(*) 3«h will fagen, vonOd)inS Verbannung: benn übrigens befennf 
er, bap man biefes Gebers £el)ren bafelbft verbammt habe : Bafileam igi- 
tur venit, vbi, quum itidem fuos errores damnatos videret, tandein 
ad fuos fine Tritheitas, liue Arrianos, fine Samofateiiianos fe contiu 
lit. ©ollte matt nid)t fagen, bap er ©afel mit feinem guten SBillcn 
verlaffett hätte ? Unterbctfen hat er ©efel)l befommett, baffclbe ja räu* 
men. Betbet aber wohl bie 2lüftid)tigfeit, bap man biefe ©aclje unters 
bruefethat? 

C*M) (Pd)in vom Damals fedjs unb fiebenjig ^ahve alt ] ‘Petec 
©erna vevftchert es in feinem ©riefe an ben djed)ovtciuS. 3$ habe 
ihn nicht gelefett, fonbern nur gefehen, bap man ihn anführet. An. 156} 
natus anno 76 (teile Petro Perna in Epiftola ad Czechoniciuni) a Ti- 
gurinis puifus eft. Bibi. Antitrin. pag. 3. 2lüf biefe 3lrt würbe pd) 
©ratiatii betrogen haben, wenn er vorgiebt, bapOchin in feinem 6o3ab» 
re ein .Hefter geworben; ev hat, faget er in dommetibotiS £eben, 208 0. 
ohne 21nfehung feines 2Iltecs, feines (Pröens, unb feiner (Bclüböe 
ber Äeufd)ht>t, als ptteffer, dapucmec unb ein ©ed)jiger fo 
gleich ein junges iHagbcben gebeirathet. Od)in hat 1545 fein £lo» 
fer verlaffen, tmb fleh nad) ©ent begeben, dr ift alfo nicht fed)jig3afp 
re alt gewefen, fonbern aufs höcpfte fünf unb funfjig: wenn cS wahr i|l, 
bap er, als man ihn 1563 aus gürd) verjagt hat, nur fed)S unb fiebenjig 
3ahre alt gewefen ift. 

(N) £>te pef? tifj ihn’, feine ISbfratt * * * t»eg, wenn man 
bes darbinals Commenbon •^iftovienfdoveibev hierinnen glaube/» 
Darf.] 3d) habe mich biefer Vorbehaltutig bebient, weil er fiel) in 2tn* 
fehung feiner dhfrau betrogen hat. öchin ift fd)on SBitwer gewefen, als 
er aus gürd) verjaget worben, unb es ift nicht wahrfcheinlid), bap er ftch 
wiebcv verheiratet hätte. ?heobov ©eja berichtet nur, bap Od)iu ein 
SSitwer gewefen; er menget fid) fo gar in bie unergrünblichen ©erid)te 
ber Vorfebung, unb verftchert mit einer thcologifteu Schreibart, bap 
Od)mö dhftaü ben ^als gebroden, weil bie göttliche ©erecl)tigfeit bic= 
feit ©öfewid)t noch eher in feinem dpaufe verfolgt habe, als feine ©ottlo* 
flgfcit offenbar geworben. At vxorem et liberos habebat. ©iep ift 
ein '©[Seit von beS ©ubithiuS diuwurfe. golgeitbes antwortet ©eja, 
Tom. III, Oper; pag. 190. De vxore falfunt eil, quod ex bonoAlciat« 
fiue quouis alio cognouifti. Fregeratenim cplIum,horrendoDei iu* 
dicio domi impium fenem perfequente, priusquam foras prodiidlura 
elfet ipfius fcelus. ©tuniSlauS Pubieniebfi (*) erjäf)let bie lekten 
©tuttben DchiuS auf biefe 2lrt: Ocf)in begab ftd) nach S)?äl)ren unb'poh* 
len, unb war auch bafelbft nid)t vor daluins ©riefen fld)cr. dr fehrte 
nad) beS Königes ©igismunbs ©efehle, welcher 1564 allen bie ©träfe ber 
Verbannung anpegte, bie man ©ätheiten, 2lrianer 11. f. w. nennte, wie* 
ber nach 93lähreu jttrücf. ds bemühten ftef) einige dbcllnife, ihn jurücf 
jubehalten; allein er antwortete Ihnen, bap man ber Obrigleit gehorchen 
ntüffe, tmb bap er ihr gehord)en welle, wenn er auch im SBalbe mitten 
unter ben SBolfen flcrbeit feilte. Unter währenbev feiner Steife bahin , 
fiel ihn bie ‘Peft ju ‘Pinejow an; er erhielt bafelbft von einem ber ©ru* 
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bem, 5TantetiS ^ifippoDiuö, taufenb HiebeSbintße. «Seine jween ©6tj? 
ne unb feineStodßer, (©ratiani hingegen faget, feine jwo Pächter unb fein 
©ot>n,j ßarßen an bfer^eß. (Er für feine 'Perfon fam lieber auf, unb 
fefjte feinen ©eg gegen Währen fort, unb ßarb in bret? ©ocljen, ju ©la? 
venia. Jcf) glaube, er folite fagen, ju ©laucovia.) Hubieniejfi weis fei? 
neUmftanbe mehr bavon. Jdbjig&e in feinem guten ©chriftßeller ge? 
funben, bap öchin jemals in (Siebenbürgen gewefen wäre; beim Waim? 
bürg, welcher es verftchert, iß gerinnen fein anfef)nlicl)er Beuge, tßc 
ward gejmungeit, füget er tm 3 Söanbe, ber Jjnßorie beS 2friatiiSmuS, 
352 ©. poblen ju verlaßen » * ? und begab fidb, nachdem ec 
noeb einige Seit in Siebenbürgen herum geirret batte, endlich non 
Ürlend und2Irmutb überladenen ein 2>orf, wo er, von aller XDelt 
rerlaffen, an ber pefr geffotben. Wan führet bett ©tfcljof von 2lme= 
lia an, welcher weber von biefer 2frmutt), noef) »01t tiefer allgemeinen 
Sßerlaffttng vebet, unb vielmehr 213 ©. verftchert, bafj öchin fein Sehens? 
enbe bep einem von feinen alten ^reunbett gefunben.habe. (Et hat feinen 
(Erben ein anfeljnlicl) ©etmogett hinterlaffen, wenn man ftch herinnen auf 
ben SEjeobot Söeja bejtef)t. Ochinus - - . familia non mediocri 
fumtu circumdinfta tandem obiit, tam inops et egens fcilicet, cui nee 

etere nec accipere vnquam religio fuerat, vt plus fane reliquerit 
aeredibus, quam bona collegii noftri pars pollideat. Epift. ad Du- 

dithium, Oper. Tom. III, pag. 190. ©iep iß ber le^te ©treich, ben 
man ihm in ber 2fntwort an ben ©ubitlßus verfemet ; er hat ftch nie? 
mals gefchämt ju betteln, unb ju nehmen, unb baburd) einen Raufen 
^haler jufammen geraffet. 

(*) Hiftoria Reformat. Polonicae, Lib. II, c. 4, pag. no. ©ielje aitdj 
Budzinium, Hiftor. Ecdefiar. Polonicar. MS. Cap. XXVI, itl bet Bi- 
blioth. Antitrin. p. 3. 1 

(O) iTIan redet vecfchiedentUcb von denUmffanden feines Co# 
des.] Jcp gebe verfdßebette ©eweife bavoti in ber vorhergehenben 2ln* 
merfung. Pier ifl nun nod) ein neuer: bie Jahrbücher ber (Eapueiner 
vcrficherti, bap er, als ein guter .^atholtf geftorben ifl. Emn tarnen 
immenfa Dei benignitate ante mortem refipuifle, et haerefes abiu- 
rafle.ac peccata ritu Catholico confefilim elTc, denique vere poeniten- 
teilt obiille, Annales Capucinorum multis diuerforum teftimoniis af- 
firmant. ©ponban, aufs 1547 Jahr, 22 Sßum. (fr führet bie Jahfbu? 
eher ber (Eapueiner aufs 1543 Jahr an. ©iehe bie2fnmetfung (AA). 
2fnbre hingegen, (iDforeri ifl aud). barunter) lafTeu ihn nicht allein von 
aller Epclt verlaßen, unb als Den elenderen unter allen XYien* 
feben, fotiberti auch , als einen (Bottesleugner ßetben. 

^heephüns SSapttaub erjäljlet, cs waren einige baburd) geärgert wor? 
ben, weil er gefdjrieben hatte, baß öd)in fehl- elenb,in ber ©emeitifd)aft 
ber ariattifdjen Äefjerep, unb nicht, ju@enf, als ein Wättprer mit©ereu? 
ung feines 2t"bfa(lS geftorben fep. ©iefe Heute haben ihre Klagen hepm 
Johann von Wontecalier, ©eneral ber (Eapueiner ange6rad)t. ©iefer? 
wegen hat er beS^heophiluS EftapnaubS ©ud), Iudae pofteri, apoftatae 
a religiofis Ordinibus, betitelt, gclefen, allein nidßS barinnen gefunben, 
bas ihm einer Söerbammttng würbig ju fepn gefd)ieneti hatte. Plan fann 
hieraus ben auperortentlid)eti(Eigenftnn ber (Eapueiner feheti. ©ie ärgern 
ftch, bap man ihre fyabeln nicht annimmt, bie uns Überreben follen, baf 
Sßertiharbinöchin fid) wiber in ihren Orben begeben wollen,unb beSwe? 
gen getobtet worben. S5cr ©dfriftfleller, Welchen fte bep ihrem ©enera? 
le angegeben, beobachtet, ba§ er 6ep ber (frjahlung von biefeS ^efserS 
flüglichemgnbe bem 2lnbreas ?criifius gefolgt fep, unb bajj (tofünian, im 
2 9ü. ber feraphifd)enpiflorie,5?[orimonbS von 3temonb,im s €ap. beSj3 
S3. feiner piftovie ber .f e^erep, 2irttiS von fünfter, in bem 9)Airtpter- 
verjeid)niffe ber ^raiidScaner, unter bem 4 beS JennerS,im3 §. unb über? 
haupt alle, bie vor bem 1630 Jahre hergegangen ftnb, (biefe Jafjrjahl 
gicbet er ben .Jahrbüchern ber (Eapucinet, bie Booerius aufgefefet) 
von öd);nS $obe alfo gerebet haben. Syntagm. de Libris propriis, 
«um. 23, p. 42, Apopompaei. ©ief)e unten bie 2lnmerfung (AA). 

(P) bat retfdticöene IX'ert'e gemadit, fcanon Die JLifie Oec 
^tbliotheB öec2fntimmtavier einnerletbet if?.] (Sr hat fed)S23an? 
be‘Pvebigtcn italienifd) ; eine (Stflarung beS S6riefcS an bie 3Iomer; 
eine 2luS!egung über ben SJrief an bie ©alater; einen ^iractat, de Coe- 
11a Domini,contraIoachimum Weftphalum; Labyrinth! de Praedefti- 
nationeet libero arbitrio;Apologos, weld)e vom <£^viflopt) SBirfunguS 
aus bem Jfalieuifd)eu ins Seutfd)e überfefeet worben ftnb: ein ©efprüd) 
vom Fegefeuer, u. a. m. hcrauSgegebett. Jch glaube nicht, bajj er ein ein? 
jigcS 2Öerf Sateinifcl) hrvauSgegebeu hat: betm er hat alles Jtalienifd) 
gefchviebeti, unb tiad) biefem Ueberfe^er baju gefunben. (Einige von fei? 
oenSSerfen ftnb auch in verfchiebene Sprachen überfe^et worben. Jch 
hahe feine Jrrgarten Sateinifd) überfept, nur einen ?ag burchlaufen: fte 
haben mir bie 2lrbeit eines SRanueS ju fepn gefd)ietieu, befTeu 23erflaub 
feljr lauter unb fcharffintiig ifl. öchin weifet barinnen, mit einer fehr 
großen ©tarfe, ba^ ftch biejenigen, weiche behaupten, ber 9)lenfch hanble 
frepwillig in vier grofe ©d)wierigfeiten verwicfeln ; unb bap biejeni? 
gen, welche bejahen, ber 9)?enfch hanbele nothwenbig, bagegen in vier au? 
bre gropc 23crwirrungcn fallen : bieferwegen hat er acht Jrrgarten ge? 
macht, viere wiber ben frepeti SBillen, unb viere wiber bie 3lothwetibig? 
feit. Sr brehet ftch auf alle crftnnlkbe ©eitett ,11m einen 2luSgatig ja 
ftnbett: unb, ba er feinen finbett fatm, fo befchliept er jebeSmal burd) ein 
inbrünfliges ©ebetb an ©ott, baf; er ihn aus biefett 2lhgrünbett retten 
wolle. @leid)Wof)l unternimmt er eS, ftch in ber ftolge beS 2BerfeS ei? 
nett2(usaang aus biefem Werfer ju jeigen, allein er befchliept, eS fep fein 
anber 53'ittel, als mit bem ©ofrateS ju fagen: vnum fcio, quod nihil 
feio. 9)ian mup fchweigen, faget er, tttib urtljetlen, bap ©ott bep ber? 
gleichen'Puticten von uns weber bie Söejatjung noch bieSöerneinung fot? 
bere. ©iep ijl ber ?itel beS lebten (EaoitelS : Qiia via ex omnibus fu- 
pra diöis Jabyrinthis cito exiri poteft, quae dodla ignorantiae via 
vocatur. 2lubigne gebenfet eine? SSerfeS von uttferm öd)in, unb rebet 
fo bavon, bap es ein mcrfwürbiqes ©tücf fepn mup. ©icp ftnb feine 
©orte in bem fatholdchen ©laubenSbefenntniffe beS©anci,II5ö.2(Eap. 
390,391 ©. allen 2?:ngen, daß Dec (Bottcsdienf? ^canjoftfdh 
gefchebe/ dod? daß man etlid^epojfcn meanebmc, tneldx die SLevu 
te 311 lacben maditen; als 3. (£. daß man die ITIeffe mit einem et 
«mfanget, und andern2llfan3ereyen,tc'eld?e vom 2betnatd (Ddbino 
in dem Ctractate, della Nativita1 dellaMitTa, febv gcfdaid’t und 
fdiarffmnig befdmieben morden find. ÜCTas die oiecatben anbe? 
Ignget, fo nebme man die ladtetüebffen daoon toeg; und auf das 

HI 2>and. 

übrige antworte matt, t»as gemeldeter (Ddringefagetbat, daß 
diep Das oetmummtei LTaditmabl des -^errn ifr,und meldbes freb 
beilig gematbet bat, per parer piü Santa. ©iel)e aud) baS 6 (Eap. 
beS 1,95.346 ©. fftad) meinem Sebünfen füllte matt, recht ju rebett, ge» 
faget haben, nicht in bem Cractate, fonbertt in bet- predigt, della Na- 
tivita della Miffa ; beim ba id) glcid) i^o OchinS 12 'Prebigten über baS 
SRachtmaf)! bttrd)laufe, (welche von ebeubemfel6cu Urheber überfe|t unt> 
mit ben Sabprinthen gebrueft worben,) fo habe id) gefunben, bap bie ße? 
heute jttm (Eitel hat : Miilae tragoedia, ac primuin quomodo conce- 
pta, nata, baptizata fnerit. ©ie achte ift betitelt: Qiiemadmodum nu. 
trita educataque fuerit Mifla adoleueritque, et ornata, ditataque ad 
fummam dignitatem praeftantiamque peruenerit. ©er (Eitel Von ber 
neunten tß: Miflae accufatio eiusdemque refppnfio, et aduerfus eam 
a£ta. ©er von ber jehtiten iß : Sententia a Deo contra Mitläm lata, 
©iefe bramatifche 2(rt ju prebigen,ßeht bem italienifd)en©i|e fehl’ ahn? 
lid); ©leiban beobad)tet, bap 1549 cine Beißende ©atire wiber 'paul ben 
III erfchienen iß, weldje nicht vom Ochin gemacf)ct gewefen, ob man 
gleich feinen Sßamen auf ben Sitel gefefjet hat- (Er ertheilet folgenben 
Jnhalt bavon : Prius quam decederet libellus, exiit Italiens, vehe- 
mens in illum atque grauis, titulo quideni Bernardini Ochini, fed ab 
aliis, vt creditur, compolitus, cum praefatione ad Afcanium Colu. 
mnam quem ille profligarat. Hiftor. Libr. XXI, fol. m. 602 verfo. 
Jd) habe bereits von ben 30 ©efprad)en gerebet, welche ju OdßnS (Qer? 
bannung 2fnlap gegeben haben. Unb hier füge id) nod) baju, bap ©t? 
mon fel)r gefchicft bavon rebet. (Er betriegt ßd) aber, ba erödjtttS 35e? 
ruf nad) 3ürd) ins 1562 Jatjr fe^et, unb bem Oielcfßor 2fbam ©nßtn* 
gers Heben jueignet; beml es iß vom JoftaS ©imler gemachet worben. 
(Et hat erfannt, bap ber Soerfaffer feine antitrtnitarifd)en .(tcherepen bar# 
innen nidjt oßenbarlich vovbringct. iüc erflaret fid> darinnen nicht, 
als ein roUfommenee Unitarier; er führet nur die (Bründe non 
beyden Cheilen an. ? ? ? Jtt bem ©efpradfe von ber ©repeinig? 
feit führet er dietBründe der Statholften, und der 2(ntitrinitariec 
Der £.Snge nad) an, und treibt die (Bründe diefer [extern, unter 
dem ©ebeine darauf 3U antworten, fehr weit. Critique des Com- 
ment.duNouv.Teft.ch.55,pag.83i- Sönlliuger (bepm ©ophorn, Hift. 
Vniu. pag. 74, anfs 1532 Jahr) verftchert, bap biep ©efprad)e in einer 
anfehnlichett ©tabt verbrannt worben. 

(Q_) Sn‘e ©chu^fdhrift, welche er wider feine 2?eligtonst»eran? 
Oerung gemacbet.) (Einer von beS ©aroniuS ^ortfebertt rebet fo ba? 
von. Geneuam appulfus Apologiam de fuga fua ad Pontificem feri- 
pfit, maledicentiis et calumniis in federn Apoftolicam etEcclefiam Ca- 
tbolicam Rom. refertiilimam. ©pottbatt, aufs 1347, Jahr, 22 3lum. 
©er Sarbiual Johann'Peter Earaßa, weldjcr nach biefem unter bem 
Slamen (pattlnS ber IV, ©abß gewefett, hat eine 2fntwort barauf genta* 
d)et, bie man in bie .ßißorie ber (Elxattncr eingefd)a(tet hat. Contra 
Ochini apologiam nonnulli ftyluni acuerunt : inter quos Ioannes Pe¬ 
trus Carafta Cardinalis Theatinus, qui deinde fuit Paulus Papa IV, pa- 
raeneticam egregiam feripfit Fpiftolam, quam Ioannes Baptifta Acer- 
rarum Epifcopus, Hiftoriae Theatinorum inferuit. (Ebenbaf. ©iehe 
auch beS ©arillas ^ißorie ber ^e^erep, 17 ©. 64 @. 

(R) (Es haben einige mit Unrecht uerfiebert, daß ec der Urbe# 
ber ron dem Suche, de tribus Impoftoribus fey.] ©er ©erfertiger 
berSloten über bie 3leltgiott eines 2lrjteS bejahet es nidjt; er äweifelt nup 
baratl, nefcio an Bernhardinus Ochinus - - - an alius huius afi- 
6lor fit. Se£l. XIX, pag. m., 126. EOiicraltttS, Syntagm. Hift. Ecclef. 
pag. 863,thut biefeS attd); allein ©caveniuS bejahet eS. 3)?an fehc, was 
9U)0bittS (33 @.) gegen baS (Enbe beS ©ttcheS, de Scriptoribus Anony- 
mis,beS!piacduS, bavon faget. llnterjanbeni ©itigcn erfiavet er ftch, bap 
er nicht wifie, ob jemals jemattb wiber bie atibertt neun unb jwattjig 
©efpvüche ödßtts etwas ju fagett gefunben habe. (Es iß feftfam, baß 
ein fo gelehrter EOlatm bergleidjen hat fagen fottnen. Jd) habe oben tu 
ben 21'nmerfungen (Fj (H) unb (K) viele ©ad)cn angeführt, bie bas ©e? 
gentheil beweifen. 

(S) EHan faget, er habe dem Cardtnale ron Äotbringenrer? 
fpredben, die proteffantifeben Kirchen ? ? # ron Jrrthümern yu 
übet3eugen.] -Pier iß bie ganje ©ad)e, wie fte ©imler in ©ullingerS 
Heben, 40 ©l.erjafßet. Od)in hat biefem Carbittalc auf bem ©ege nach 
©chafhaufeti begegnet, tttib ju ihm gefaget, er fep fo unglüdltch, bap ec 
wegen eines ©ucbeS verbannet worben, wcldieS er in feiner andern 21b? 
fid)t gemachet, als wiber bie (Einwürfe ber ©egner breppig©a(jrl)eitett, 
bie fchwer ju glauben waren, unb bie er in ber reformirten Sveltgion ge? 
funben hatte, ju behaupten. (Er hat bem ©trbtnale etliche ^pemplare 
von feinen ©cfprad)en überreichet, unb tf)tt gebethen, biefelben ju lefen. 
LDit wollen fte anfehen, (hat biefer geantwortet) und wenn fte uns 
nicht gefallen, fte ins 5eut-e trerfen. öchin hat bajugefügt, bap ec 
bie reformirten Kirchen von vier unb jwanjig Jrrthümefn überführen 
wolle, nehmet 3wan3ig daron, hat ber (Earbinal erwiebert, fo blei¬ 
ben ihrer fdion mehr, als 311 viel, ©eja erjüpet biefefbe©efcljichte, 
unb giebt fte für eine ganj gcwtße @ad)e aus : allein er laßt bie 3ahl 
ber Jrrthümer, welche Öchin ju wibcrlegen verfprochett hat, viel bol)ec 
ßeigen. ©iefer garbinal hat einen ®bnd) vetad)tet, ber fo oft wieber 
abgefalleu tß. Vix Bafilea egreiTo, ( quod narro, feito me non vt ru- 
niorem incertum, fed vt ccrtatn hiftoriain narrare) occurrit Lotha- 
ringus Cardinalis exltalia rediens, cui fefe operainque fuam omnem 
obtulit, pollicitus fefe centum errores iftorum, inter quos tam diu 
haefifiet haereticorum demonftraturum. Spreuit homir.em toties 
apoftatam Cardinalis. Oper, Tom. III, p. 190. 

(T) UTan hat die Sachen, welche ihn betreffen, öfters uergro? 
ßert.l 2Iuper bemjetügen, was in bett anbertt 2lnmerfttngctt (F) unb 
(H) berührt worben, will ich hier noch fagen, bap matt feine Hehre nicht 
getreulich vortragt, wenn matt mit bem ©ratiatü faget, daßerfich 
durch(Epempc! und durch (Bründe, die aus der heil, ©ebrift und 
aus der ©taatshmf? ge3ogen find, 311 beweifen bemühet habe: es 
fey dienlich, daß ein jeder arbeite, die XDelt 31t bccdlfr'crn, und ftch 
eine 3ablreicbe Familie 311 rerfebaffen ; und daß es den Cbtiffen 
nicht nur erlaubt, fondern auch gebothen fey, fo fiel lTOeiber 31t 
nehmen, als es ihnen nur gefallt. Jn beS (EatbittalS (EommenbonS 
Heben,211©. Sßan lefe ben2fnfatig beS ©efpracheS von ber©tclweibe= 
rep, fo wirb man feljen, baß bie©efchaßenheit ber grage biefe iß : Kann 
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ei« Vrtann, weichet Kinder wunfchet, und mit einer ttnfrttcbtbft: 
een, t’ranflkben ,$rau, mit welcher ec fid? nicht vertragen Bann, 
»erheirßthet iff, fid? mit einer andern »erheicathen, ohne öie ec* 
fie ju verffofien i Ocgin fefeet voraus , bag man ign, wegen eineö 
folgen ©ewi||en$fatleg, um 9latE) fraget: er nimmt bie verneincnbe 
gartet), unb befd)liegt, ttacgbem et feinem Stargfragcnben bie Gllcrvor: 
tgeilgaftefim ©tünbe füt bie Piclgeit bet SBeiber in ben SPunb ge(e= 
get, unb jjemlic^ gute ©ad?en fcgwadj beantwortet f)at, mit bem 9latge, 
3u bem ©ebetge guftucfyt ju nehmen, unb bet S3erftd)etuug, bag man 
von ©ott, wenn man ign gläubig um bie ©abe bet (Enfgaltung bitte, 
öiefelbe erhalten werbe; unb enb(id) bamit, bag, wenn ©ott webet bie 
$eufd)geit, nocg ben notigen ©lauben gebe, um biefelbe fiaftig ju bit= 
len, fo fonne man ohne ©ünbe bem Triebe folgen, weld)en man baran 
gemig füt einen gottlid)en ^tieb erfennen werbe. peigt benn biefcö leg: 
cen, bag ba<$ <£vangelium öen <£bcificn gebiethe, fo fiel YDciber 3a 
itebmen, als ihnen gefallet, Od)in irret ogne allen 3weife(, unb führet 
©cgwürmerepen ein; allein, weil man aller SBeit ©crecgtigfeit wieber: 
fahren (affen mug, fo mug man aud) befennen, ba0 ficf> viel tlureblicg; 
feit in ben ©driften finbet, weld)e von feiner Mjre reben, 

(U) “PariHas h«t verfchieöene Hugen von Dicfem gervefenen 
ffapuciner votgebradpt.] SBir wollen fie 2lrtifelöweife belferen: 

I. Sweifle icg nicf>t, bag feine gattje ©rsaglung von (Ealvinö unb 
©djins ©treitigfeiten nid)t ein Svomati [cp; ben et entweber eifunben, 
ober gcftoglen gat: aber bafür bin icf) 92>üvge, baf er fid) betriegt, wenn 
er, C^iiftorie ber Gebeten, XVII35. 65 @. bei) mir,) t>erfid)evt: Ocgin 
habe in ©enf öie JDceyeinigüeit angegriffen, öec 2tciancc Ketjerey 
erneuert, * * : unö über Diefe iTIatecte bunöect Slusfdiwei: 
fungenöurd? ©chmahfehtiften betfannt gemachet, weld?e er ita> 
lienifdb aufgeftRet, unö feine freunde ins üatemifche uberfeget 
haben. Span fann bemonftriren, bag biefeö falfd) ift. Odüivjjat 
©enf vor bem 1547 Sagte vevlaffen : id) l)abe ©leiband SSBorte äuge: 
führet, welcge uns helfen verftdferu. ©nlvttt rebet in einem Pucge, de 
Scandalis, tügmlid) von igm, welcges er 1550 gerausgegeben fjat. 2Hfo 
hätte er biefe abfd)eulid)e Äefeerepen Ocgtns neu) nid)t erfannt: unb 
würbe man wog! überbieg einen entlaufenen Capuciner, 1547, nad) (£ng: 
lanb gefcfjicft babeti, helfen $ritgetemu$, ober 2frigntem«$ man erfannt 
hatte ? Allein, man brauchet feine anbern Peroeife wiber ben SjariU 
lag, als heg 95eja ©teilen, welche bejeugen, baff Od)iu bie Äefeevepen 
fehr lange vergcelt habe, bie er impet-jen gehabt; unb baf man fie nicht 
eher, a(g buvch ben Srucf feiner ©efpraege wahrgenommen gäbe. Sie; 
fer Srucf iff vor bem 1562 Safjre nid)t gefegegen. Sceleratus hy. 
pocrita Arianorura clarideftinus fautor, polygamiae defenfor, 
pinnium Chriftianae Religionis dogmatuni irrifor, qimm eo tandem 
aiulaciae erupilfet, vt fua portenta in publicum ederet (iufto fane 
Dei iudicio ne LATERE diutius tantum malmn pollet) delatus ad 
Magiftratum .... iufliis eft e Tigurinorum agro facelfere. 
■Oper. Tom. III. pag. 190. 93?it biefen SBorten fängt Seja bie 21nt= 
wort auf beS S)ubithiug Klagen an. ®iefe ©teile geiget flarlid), bag 
man nicht cljererfannt, wag Cd)in im Jöerjen gehabt, als burd) ben 
fDrucf feiner ©efprad)e. Sie 5?reunbfd)aft, welche Sullinger (fiehe fein 
lOeben vom ©imtnlcr, fol. 28 verfo,) big ,51t biefer '^(uggabe ge= 
gett ihn gehabt, ifl ein unflreitiger 35ewetg eben berfclben ©ad)c. Seja 
rebet fetten vom Ochitt, ohne 311 bemerfen, bag er ein Jpcud)ler gewefen. 
Fault etiam illis, fed nimivm SERO defechis-, Bernardinus ille 
Ochinus, impuriflimus hypocrita. Epift. LXXXI. Oper. Tom, III. 
pag. 29s. SBenn er faget, bag ‘Peter 9Äam;r 1547 eine 9lcife nad) €mg= 
lanb getf)an, unb bag ihn Ochitt bahtn begleitet hat, fo fe|et er (in Ico- 
nibus in Petro Martyre) barju : Maximi prius in Italia nominis mo- 
nachus et Capucinorum (quos vocant) ordinis audeor, idemque 
quod MV LT iS demum EOST annis patefecit, fcelcratus hy¬ 
pocrita. 

II. Sieg ifl ein anberer Vornan ; „ £g ifl 511 oermunbern, bag ihn 
,{€alvin nur aug ©enf verjagen lajfcn, unb nicht in bie ^anbe ber 
„Obrigfeit überliefert hat, um verbrannt ju werben, wie er nad) bie< 
jafem, in 3lnfehtmg ©ervetg gethan, welcher in eben btefcS Perbred)en 
gefallen war. piflorie ber .Scheret), XVII 65 ©. SBavillag fueget 
öie ©rünbe von biefer ungleichen 2lu(füljrtmg, unb giebt berfelben jWeen 
eher brei) an, worauf er barju fe|et; öa# &d?in öuedj ein Itctbetl 
öes Äatbes aus (Benf verbannet tvocöen, unö ftd? nacb 23afel 
begeben habe. Plan mug viel Pluge gaben, wenn man bie ©rünbe 
von einer -fintngebmt fueget. (ftfrlich mug man bie @efcgid)te wagt 
machen, unb bann fud)et man bie Urfacheti. (£5 ift falfd), bag öcgm 
von ©enf verbannet worben, unb bag er feine Äe^erepen bafclbft be* 
fatmt gemacht habe. 

III. <£r wurde ju P»afel, fahrt 5?arillag fort, eine lange Perfol* 
^ung erlitten b«ben, weil (Calvins ^reunöe öafelbff felfr madbrig 
waren; wenn 3Sucer, welcbec (ich mit allen (Gattungen von Xe= 
^ecn vergltcb, Dem (Dcbin nidbt^öued) öen Xatb ju ©traflburg 
einen tbeologifeben Äebrflubl b«tte anbietben laffen, weleben er 
mnabm. f£ben öerfelbe 2oucec bat ibn, nebfi öem Vecmilli, 
mit nach ürnglanö genommen. 3d) habe Weber bie Seit, noch bie 
notlggen Pücher, um tüchtige Peweife wiber biefe (grjaglung jufammen 
311 tragen; allein id) bin vevfid)ert, bag vernünftigen perfonen ©lei: 
tätig ©tillfchweigen jureichenb fepn wirb.3Bürbe biefer berühmtepijloricn: 
fchreiber, welcher 311 ©tragburg gewöhnet, weiter tüd)tg gefagethaben, 
(XIX P. aufg 1J47 Sollt*) wenn er von Peter üOiavtprd linb Pcrngars 
bin Od)in6 Steife tiacg (Inglanb rebet, als bag biefer (e&tcve erfllieg naeg 
©ettf, unb bann naeg 2(ugfpurg geflüchtet wäre ? (Sollte er nichts von 
tiefemtheologifchenPehrflugfe gefaget haben, welchen ihmPucer öurd? 
Öen 2Üatb ?u Strafiburg anbietben laffen, un&Ocgin angenommen 

■ hat i & vergigt niigt, augbvücflicg ju bemerfen, bag Peter fölartpr 
Profeffor in berfelben ©tabt gewefen ifl. 3cg habe noch etwag wid): 
tigevg angetroffen. Öd)in ifl 1546 in 2fugfpurg gewefen, utib hat ba: 
felbft italienifd) geprebiget. ©iege ©ecfenborfg Jjiflorie beS ?utgettbum£, 
III P. 613 ©. <£g rfl alfo hbd)|l falfd), bagPueer ben Od)in unb Per: 
nülli nach ®nglanb mitgenommen hat; benn er ijl erfllid) 1549 bagin 
gereifet. Sie bepben anbern aber fmb fdjott ju (£nbe beb 15-47 Sfil)rcg 
bahiu gegangen. 

IV. iDer ^erjog von ©ommerfet c < t hat nicht Htfache 
gehabt, mit ibrec 2luffubcung vergnügt ju feyn. : ; t Ochin 
hat feine Präumereyen von öem (Bebeimnifte ber ^reyejnigt'eit 

in gebeim ausgebreitet, pigorie ber Äe^eret), XVII P. 64 ©eite. 
Sieg fjei|?t in ben 2Binb reben, bavoti man feine ^eugmffe bcpbriugcu, 
unb welches mit bem Sobfprucge nid)t begehen fann, welchen einer von 
ben gigiggen 3fntipapigen in ®ng!anb bem Od)in giebt: Dcum im- 
mortalem, qualcs illi duo Fenes peregrini, quos in vrbem veftram 
recepiftis (er rebet bie Jurcgcr an,) Petrus Martyr et Bernardinus 
Ochinus! Qiiae duo luminaria ? quoruin alterum li aliae haberent 
Ecclefiae, magno thefauro et ornamento ditatae et beatae videren- 
tur. Felix Anglia dum haec paria habuit, lmfera duin amifit! Ba- 
laeus Praefat. in Acla Rom. Pontific. 

(X) ÜToreri bat nidit allemal richtig von ibm geredet. ] 
I. ©aget er mit Unrecht, öag (Dcbin das (Dröensflciö unter öen 
(Capucinern, gegen das 1525, oöet 26 ^Jabr angenommen habe: 
er gätte fagen follen, 1534. II. paben Peter SRartpv unb Od)iti nicht 
1543, fonbern 1542, bie fOIöncgöfutte weggeworfen. III. Slientanb, fo 
viel ich weig, gat bem Ocgin vorgeworfen, bag er bie Pielwcibercp fei: 
neg hefotibern fgugeng wegen behauptet gäbe, ober, öag er, weil er 
an einer ^nut niebt genug gehabt, nod) anöece babe beicatben 
wollen. IV. 3ft eg aueg falfd), bag er feine Ungcbunöenbeit und 
Wnleufchbett ju rechtfertigen, offentlid) beiramit babe, Öie Viel* 
weiberey fey erlaubet. 2lls er feine ©efprad)e gevaug gegeben, ift er 
SBitwer, unb |ed)g unb gcbenäig 3agre alt gewefen. ©iege oben die 2(n= 
merfung (L). <£r gatte alfo bamalg nicht notgig, aug (£igennug unb 
feiner Seibenfcgaften wegen, eg bagin ju bringen, bag man bie pielwei: 
berep erlaubte. Senn, weil er ein SBitwer war, fo gat er ftd) naeg ben 
©efegen vergeiratgen tonnen, unb weil er fed)g unb fiebenjia 3ßgre alt 
war, fo würbe igni eine grau rnegr 311 fcgaffeti gemacht gaben, als er 
gatte verrichten fdnnen. (£r gätte fegon vergnügt fepn unb geg für eU 
nen augerorbentlicgen Spann galten mü||en, wenn er in biefem Pllter, 
mir ben Pebürfniffen einer einzigen grau, eine ©cnüge hatte fffun fotu 
nen. 2ilfo giebt SDloreri bie Umftanbe, ohne bie geritigjle Peurtgeilungg: 
fraft unb mit ber üugerfleit Unwtjfengeit, an, bag biefer Spann biefe 
fiegre befannt gemad)t gäbe, um feine Pegierbc, verriebene SBeiber ju 
gaben, 3u rechtfertigen. Span gat von gewiffen getinben ©ewiffengpriu 
fern gefaget, bag fie gegen ftd) feibft fo gelinbe nidit waren, als gegen 
anbere. Siefeg fann man aueg von einigen ©d)riftfteliern verfid)ern, 
welche bie Pielweiberep behauptet gaben. <£tn gewilfcr PpferuS (fiel)« 
bie 9louveiien ber Sfeptibiif ber ©eiehrten, 2fprii, 1683, II 3lrt.) hat 
feine geit, faine ©efunbgeit unb fein Ptben ber Pertgeibigutig biefer £clv- 
re aufgeopfevt: unb gleicgwogi hraud)te er eg im gerina|len tiidjt, bag 
man bie Pielwciberep erlaubte; benn man glaubet, bag er fegr übel bat: 
an gewefen fepn würbe, wenn er nur eine einige gehabt gatte. SPan 
gätte niegt auf eine fo ungerechte SBeife fagen follen, bag ber Petfaper 
von ben Hirtenbriefen, beg f’pfeniS SPepnuug gewefen fep; eg Ware ge: 
tiug gewefen, wenn man gefaget, bag feine ©itteniegre, wegen biefeg 
Punctg, aiiju^eiinbe, unb ber Unfeufcggeit alijugünfrig gewefen ; ich 
rebe von ber ©itteniegre, bie er behauptet l)at, afg er bie ©iauber.gvet: 
befferer entfeguibigen wollen, welche einem Sanbgrafen von pegen er; 
(aubten , 5W0 ©emahlinnen zugleich 3n gaben. ©.ben21rtifelfi.iwber, 
in ber 21nm. (R). Sfhm gatte viel(eid)t unter allen reformirten prebi: 
gern niematib perfcnlid)er SBeife bie Pielweiherep weniger notgig, ats er. 
V. 3|t cg niegt wagt, bag fid) Ocgin 311m -Raupte derjenigen unebe* 
lieben Unjucbtigen gemachet, öie man polygamiten genennet 
bat. Siefe üeute gaben feine ©ecte gcmad)t; unb Ocgin gat niegt 
rnegr ©d)ü(er ginteriaffett, als üpferuS. VI. 3fl cg falfd), bag Ocgiit 
Seut|d)lanb ver(a|fen gäbe, um nacg©iebenbütgen 311 gegen; unb nod> 
faifeger, bag er biefen 2fufetitga(t barum gefuegt gätte, weil er in 
Seutfcblanö feinen ISb^Scij unö feine (Eitelfeit nidbt vergnagett 
tonnen. (£r gat ftd), naeg feiner 23erjagimg von 3'irc(), nach pafel bc: 
geben, unb von ba gat man ign aueg verjaget. Span würbe ign auf 
gleid)e 2frt aus allen ©tabten ber ganjen 5S?e(t verjaget gaben, wo bie 
Prebiqer in einigem 2infegen gefranben hätten: alfo borfte er nid)t wag: 
len; er gatte feinen aubernSBeg, a[g nad)Pog[en, 3U negmen, utib fidj 
in bie Slrme ber Äeger in biefem £anbe ju werfen. SBenn igm ©ott 
niegt Parmgerjrgfeit etwiefen gat, |o werben biejenigen, welche fo eifrig 
gewefen find, ign 31t verbannen, unb alle, weld)e bie Perbannung angc: 
rathen gaben, von ber Perbammnig biefer ©cele Slecgenfd'aft geben 
muffen. VII. (£r hätte ben Pratcolug V. Poiyg. niegt anfügretrmüf: 
feit; beim er faget an biefem Orte nichts vom Ocgin. 

(Y) ^lorimonö von 2?emonö, c s s in 2lßfebting Odbins, 
nicht aufmerffäm gervefen.] (£r faget, (in ber Jpiftorie ber $egerei), 
III p. V gap. 293, 294 ©. bep mir,) bag biefer S)boncg , als er ©enf 
verlaffen, fid) naeg güreg begeben gäbe, unb fut'3 barauf von ba, wie 
aueg vonPafei, verjagt worben fep, tvocubec fid)2?uöitbius in öem 
25ciefe beflaget, öen ec an Öen P>eja gefd;cieben hat. Siefer aus 
ber ©cgweis verjagte SPann, fefeet er baju, ift nad) Seutfeglanb uni) 
bann tiacg poglen gegangen, ürc h«t öem Könige, ©igismunö 
Öem II, ein Pud? von öec X>ielrveibcrey yugefebeieben. iDiefe 
Siebte iff in (Cracau von i(?m gepreöiget rvocöen, teie öec pohh 
Jvefcius, fd?ceibt. Sas aanje rrefblid?e (£efd?led?t jf? dar« 
hbec eben fo rvuthenö geworden, als ehmais öie romifd?en Sa< 
men, tve(d?e öec junge papicius betrogen batte : fo, öaf; öee 
aeme (Dfin , rveld?en "man befdjulöigte, öaf; ec feine (Hhfcau in 
<Benf vertagen hatte, ob fie gleich an ihrem ^alie gefforben wac, 
gejtvungcn rvocöen, die 0taÖt ju verlajfen, unö nach Sieben: 
bürgen JU flüdnen. t£c hat ©efprad?e ans Äicht gegeben, Die 
man nach Öiefcm in vec|d?ieöenen Sprachen gelefen hat. (Caffalio 
hat fie ins Aateinifcbe ubeefener. 3tlIeS biefed nümmclt von Seit» 
rechnungöfcgnifeeni utib ^alfd)heifeu, wie man leicht fegen fann, wenn 
man dasjenige lieft, was ich trüber ben ©ponbanus, ober ben Pariiiaö, 
ober wiber bie anbern 2lbfchreihet glorimonbS von Slemonb, deti aiige: 
meinen ^eugmeifrer ber fatgoiifd)en ©criheuten, bie wiber bie©laubenö: 
vethefferer bes XVI ^agvgimberts gefdirieben, gefaget gäbe. 

(Z) : : : 2fus igm hat es P3oviustgenommcn, öaf? öie 
^cau Öiefes £T?ond?es t > ', ( eine YPafcherinn gewefen. ] 
lieber nichts treibt Slorimonb von Svemonb megr Pcffen, aiö über bie 
S'gweiber ber SPoticge. SBir wollen fegen, wie er baven rebet ; Pcy 
ihrer Slnf'unft 31t 3urd? unö 311 Pafel, faget er, 293 ©• ebenb. wenn 
er vom peter SPartpr unb Perugarbin Od;in rebet, h«t man ihre 
2lnfunft für verdächtig gehalten. Pas Polt, welches voller 
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•Octabia. 
£tfiamcn wat, ötefe jtocert große pceöigec, öerenKttbm öutrcb 
gany Italien ecfcböüen xx>at, öafelbff cmlangen yu feßen, bat be# 
furchtet, öaß es rerfchmiQte S5cbäIEe waten,t öie fid) in ihre 
(3t«öte einfchleicben wollten, um einige X>ert«tberey anyufpm# 
nen unö die Seelen yu »erfuhren, die fie geytoungen batten. 2)te 
(Sefellfdbaft einet fdjonen unö italieitifcben -^uce, welche (Dliin 
mit fteb führte, unö öie er, unter ^erfpredjung öerlEße, gefchän- 
öet h«tte, bcfefiigte fie öatinnen, unö feine Kleiöung auch: öenn 
anfiatt feines etffen härenen 2Ueiöes, itxtr ec auf folöattfdh ge# 
Eleiöet. Um yu einer unauflöslichen %>etbinÖung mit öec Xe# 
tgecey yu fcbteiten, fo fchloß ec eine Verbindung mit öiefec j&icne, 
unö beiratbete fie. ÜDieß iff Öec gocöifche Xnoten, öurcb web 
eben ficb diejenigen mit öiefec partey »ect'nupfen, welche öie Auf# 
mflUungen Öes -^oebmuthes unö ^leifches aus Öen Xloffern aus# 
fpeyen. JDiefec<2>Eiit toohnte einige Seit mit feiner Srau in(Senf, 
tuelcbe Eury öatauf ihren Unterhalt mit geringen unö nieöer# 
trächtigen Aufwartungen unö fünften gewinnen mußte. JDenn 
fie batten alle beyöe wenig (SemäcblicbEeiten mitgebcadht; fie 
hieß öie Srau »on (DEin, öie IVäfcberinn. # # = (296,297®.) 
Peter XClattyt hatte (nämlich, ba et nad) Sttglanö ü6ercpng,) fein 
fclonncben, yutilinöcrung feines XVadbens unö feiner Arbeit mit 
gefähtet; er hat es nicht, wie (PEin gemadn, weichet, feinet TDat 
fd)etinn fatt mar, unö öiefelbeabgefectiget hatte: öenn obgleich 
25eya faget, öaß fie Öen -s^als gebrochen, unö öabey öen Alciat, 
denjenigen andern Arrianer, yum oeugen rufet, welcher fo »iel 
35ofcs inpol;len angccid>tet hat: fo iff es gleichwohl nicht ohne 
Vecöacbt gewefen, öaß <PEin ihr jlebcnsenöe befördert, welches 
man nicht weitläufiger unterfuchen trollen; weil ec fich nod) 
für Eeinen Arriancr crEläct gehabt, unö als ein guter 2$cuöec in 
dhriffo geyeigec hat. SMefeS unterßeßt ftd> biefer @efd)id)tfd)rei6er 
jtt lägen, oljne baß et bestvegen einigen 25etveiS, rveber großen nocf) f(ei= 
neu, noch fonß bas allcrgccingße anfü&ret. Sötefcö überlebet mich aller 
anbeter S&eitrtljeilung. 

VjoviuS (Annal. T. XX. p. ig. unb stvar aufs 1542 Saljr, tvo et ben 
©dßiftßeller anführet, ben et a&fchreibt, ) bat faß fedjs ©eiten (nanu 
lieh in bet £UiartauSga&e,) von Q3etet iOiartprS tmb S&envharbin 
Ödßntf Jpißgfie getreulid), nnb von Sorte ju Sorte a&gefd)rie&en, bie 
et in glorimonbS von Sßemonb ^iftorie bet äveßerep, III 25. V Qjap. 
293 ©. gefunben har. <£r hat aud) bie ©teile nicht vergehen, tveld)e 
enthalt: öaß iTJactyr eben öiefelbe 25egieröc, wie £.utber gehabt, 
unö feine Äiebe, nadtSeiuohnbeit öerer, welche öie tHdncbsEap# 
pe an Öen Xlagcl hängen, auf Diefe XIonnen geworfen hat: ec 
hat auri) nach öiefen recfchlo(|enen ^angfeth gefeufyct, welche 
unter ihren Sdßeyecn alle Sdjonheit ihrer -^aut »iel beffec er# 
halten. ‘-Mein, ec hat biefe anbete ©teile, 297 ©. nicht abgetrieben, 
unb id) ttmnbere mich barüber, ob gleich p. 9Jlattpt „ bereits mit 3ah= 
„reu beloben war, fo fonnte et fein gleifch nod) uid)t jäbmen: et ging 
„nach ©enf, eine Sßonne jit befuchett, meid)? «ben öiefelbe SSegterbe aus 
„ihrem bloßer gejogen, SßamenS Cathatina beraube, von welcher 
„man ihm viel ScübmenS gemacht hatte, unb beiratbete fie. St woüte 
„feine anbetn 2l?cibct, als »on !bem Slaube bet bloßer. # # # # 
„SÖtentius hat ihn fehr hart angegriffen: fülartt't warb uon beS Shrem 
„tiuS Verwegenheit aufgebracht, welcher ihn fehr unchrißlid) gemiöhan= 
„beit batte, imb machte ftdj s'tir 2fntwort fertig ; wenn er nicht, über 
„ben Verträgen, mit feinen 9Dfond)en, in eine ^ranfheit gefallen, unb 
^fn ber ©tabt Sürd) geßorben wäre. „ 

UebrigenS, wenn es wahr wäre, baß öchin mit berjenigen über bie 
2llpcn gegangen, bie nad> biefem feine Shfrau gewefen iß; fo müßte man 
aus d)fißlid)er Siebe urtheilen, baß ec ße nur barum mit in bie ©ehweij 
gefühtet, weil er befürchtet, baß fie außer biefem bie ©elegenheit rer# 
lieren würbe, fid) aus 23abel ^t retten. Senn er müßte fehr einfältig 
unb alhuuorßchtig gewefen fevm, wenn er geg(au6et hätte, baß man fiel) 
roiber ben Mangel ber grauen verwahren muffe, wenn man in bie refor# 
mitten Sänber reife. Siefev Mangel iß bafelbß eben fo wenig 511 furch# 
ten, als unter atibern ^»immelsgegenben ber SS5clt, unb er hat fehr ver# 
fid>cvt fetjn tonnen, baß, wenn ihm ber Sfjßanb, in einem 2llter von 
fünf unb funfjjg 3öhl'ct1/ not^ig gewefen wäre, entweber bie Söegietben 
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ber Sßatnr ju bämpfeti, ober benen ben ^rrthurn ju benehmen, welche 
gegfaubet haben würben, baß er noch an bet ©ültigfeit ber Äicßerge# 
lübbe hielte, ßch genug bienßfertige ‘Pecfonen gefunben haben würben, 
welche ihm eine grau verfd)affet hätten. 93?nn hat, glaube ich, fein ein# 
jiges Stempel, baß irgenb ein befehrtec 93?ond) beSwegen im ehlofen 
©tanbe geblieben wäre, weil er feine ;u ßnben vermögt, mit ber er ßcf> 
hätte vet’heirathen fetmeu. 

(AA) 25>orms borget Dem ^3abtbttd)fcbteibet öet (Tapitrinec 
eine lange (Je rjählung non d>d)im Hbf alle unö ec öicbtetem VCiate 
tyreetbume ab.] 3<h werbe mich nur bep bemjenigen aufhaiten, was 
ben ID^ärtprertob betrifft. 25joviuS, wenn er bie eigenen SBorte beS 
3ad)ariaS VoveriuS, Urhebers von ben 3ahfbüd)erti ber Sapueiuec an# 
führet, er}äl)(et, baß Odun, ba er ju ©enf gewöhnet, franf geworben, 
nnb große ©ewiffenSangß cmpfitnben habe, weldfe ihn bewogen, einen 
'Pfarrer aus ber 3ßachbarfd)aft in geheim 511 ftch fomrnen su laffen, weit 
d)etn er feine ©ünben gebeid)tet, unb von ihm verlanget pat, wieber in 
ben ©d)ooß ber fatholifd)en Kirche aufgenommen gu werben, weil er eS 
bereue, baß er biefelbe verlaßen, unb bie Äeherep ungefähr fünfzehn 
3al)re geprebiget hätte. 9Dian nterfe biefe angegebene'Seit; ße wirb 
beweifen, baß Ddßn ju ©enf, 1557, ober ba herum, müßte fepu getbbtet 
worben, unb man fatm beweifen, baß er 1563 von 3ürd) verjaget wor# 
ben iß. ©er ‘Pfarrer hat ihm bas ©acrament ber Sßuße ertheilt, unb 
vorgcßellt, baß er einen öffentlichen SBiberruf »on feinen ^efeerepen 
thun muffe. öd)in hat cs 511 tl)un verfprcdjen, fo balb, als er geticfen 
fepn würbe, ober wenn er nicht wieber auffommen feilte, feine Vcfefj# 
rung feinen ©chutern, unb benen, bie ihn befuchen würben, öffentlich 
unb rtttib heraus 51t entbeefeu. Sr iß, unter biefer ©ebittgung, votr 
©ünben loSgefprocheti unb wieber mit ber Äirdje vereiniget worben : 
er hat baS ffiaditmap! 51t genießen gewünfd)et, allein ber prießer, wel# 
ehern eS gefährlich gefchicnen, ben yehrpfenning 51t ihm ju tragen, hat 
ihn mit beS heil. 2fugußinS SBovten getroßet : crede et manducafti, 
glaube, unö fo paff öu gegeffen. ©er^ran|e hat nidjt lange gejau# 
bert, feine Veränberung ben ©d)ütecn ;u eröffnen, bie ihn befudjten, 
unb fie 51t ermahnen, bie äve£erepcn, wcld)e er fie gelehrt hätte, gleich 
ihm ju verlaßen, ©ic haben geglaubct, baß er träume: allein, a(S ße 
in ber golge erfannt, baß er ernßljaft gcrebet, fo haben fte eS ber ©tabt* 
obrigfeit gemelbct. ©iefe hat ihnen befohlen, ßd) ju etffunbigen, ob ec 
babep beharre, unb gebothen, ihn in biefem gälte jtt tobten, ©ie ©chü* 
ler haben biefen ©efel)l vollßrecft: betm fo halb ße feine fd)onen Sieben 
von ber 5reue unb ©efehrung gehöret, haben fie ihn im25ette erßo^ett. 
2lnbere verftchern, er fcp, vermöge eines UrtljcilS vom Slathe, juv ©tabt 
hinaus gefchleppet unb geßeiniget worben. Qiiarc inox illi arreptis 
pugionibus, quos occultos geftabant, in Iedto iacentem et mamis ad 
Coelos tendentein confodiunt. Alii vero eum Magiftratus ediöo ex- 
tra Vrbeni raptatum, lapidibusqne obrutum fuifle tradunt. (23jo# 
vittS, aufs 1342 3«hr, 32um. 68. 96 ©.) ©er Sahrbuchfchreiber öec 
Sapuciner führet fteben 3euqen au , wcldje er mit Sßamen unb nad) if)* 
rem ©tanbe bemetfet. 9)lan fieht an ber ©piße biefer ße6en geugcti 
einen ©ogen von Vencbtg: bie anbern ßnb alle anfef)n[id)e Perfonen, 
entweber wegen ihrer ©eburt, ober ihrer ©ebietumgen, in ben Flößern. 
Allein, fein einjiger 93lenfch von ihnen »erßdjert etwas anberS, als eitt 
Jporetffagen. S3lan füget biefen geugniffen bep, was $heobor Söeja 
(in Icombus in Petro Martyre, ) erfannt hat, baß ßd) nämlich Odßtt 
juleßt als einen großen .peudßer gejeiget habe: es hat aber.StfjeophifuS 
Slapnaub burch einen ©tief Sljeobofs ©eja, nämlich, ben er au ben 
©ubitfjius geßhrieben,f. bie 2l'nm. (L), (in Syntagm. de Libris propriis, 
num. 23. p. 42. Apopompaei.) fel>r wof)l gewiefen, baß biefe heuchele» 
nid)t in einiger gurücffehruug 311 ber fatholifd)en hehre, fonbern in 2ln* 
nehmung ber antitrinitarifcheu .feßeret) u. f. w. beßanben. SJlan mer* 
fe bod), mit wie wenig Urteil öte S3lond)e bie Shronifen ihrer Ovbett. 
jufammen' ju fchmieren pßegen. Sßau hat buchßäbliche unb unjweifelhaffe 
©eweife, baß Od)in ju ben Äeßern in Pol)len geßüdjtet, unb in benfd* 
ben ©egeuben geßorben iß: unb nid)ts beßoweniger mTidjen ßch bie 
Sapuciner fein ©ebenfen, in bie 2Belt 311 ßhrciben, baß er als ein 93?är* 
tprer ber fatholifd>en Sehre in ©enf geßorben fep, unb »erwunbern ßd), 
baß man baran jweifelt. Sir haben es in ber 2lnmetfung (0) ge# 
fehe«. . 

Oct&Vl&r 3ultuö dafaeö 9Rtd)fel a, unb Tluguflö ©chroeffer, ifi eine non ben betu^mfeflen Kranen beö alten 9tom3 
gemefen. ©te mar jum erffenmale mit bem ©attbtüö Marcellus nermahlef, meldier im 704 3a6re ^Komß Q5ürgermetffer 
marb, unb furj nad) bem peruftfdjen Erlege ffarb. ©te nermdhlfe ftcl) balb wieber mit bem Marcus '2lnfomug (A); tnbent 
bie bepbeifetttaen ^reunbe biefe 55erheirathung als eine ©ad)e gemünfdjet b, welche ben Srteben befeffr'gen fonnte, ben man 
jwlfctjen bem ftuguff unb bem WarcuS 2lntoninS gefd)loj]en hatte. 3biefe tugenbhafte grau war fehr sefdffcff, biefe gute jjßir* 
fung hernor.jubringen: allein ihr ©emalff war bermaß^i in ber liebe gegen bie ©eopatra etfoffen, baff ihn nichts bewegen fonm 
te, ber 33ernunft ©eher ^u geben, ©he >n biefe ©flatteret) tterffel, fo waren feiner ©emahlinn Dvathfchlage fehr bienltd) 
©r lieff jte in Italien d, nad)bem er fid) 717 mit bem Einguß ^u ^arento münblid) befprochen hatte, unb ging nad) Orient ,;n* 
rücf. ©ie mad)fe fich einige 3ett hernad) auf ben ©eg, ihn ju befuchen ; unb, als fte burd) feinen 53rief erfuhr wie er tter* 
langte, baff fie ju '2ltfeen bliebe, blieb fie wt'rfltd) bafelbß, bis fie ttoüfommene Nachricht erhielt, baff er ihrer nur fpottete. fiter* 
auf fehlte fte nat^ Diom jurücf, unb wollte ihres ©emahls Wohnung nicht tterlaffen,a wie es 2lugußus wunfehte. ©te blieb be^ 
ßattbig bafelbß, unb forgte für alle ©ad)en, als wenn fie eine groffe Urfache gehabthatte, mit ihrem©emahlettergnügt^u jepn 
©ie bezeigte aud) beS SKarcuS Antonius unb ber 5«lbia ^inbern eben biefelbe Zuneigung, wie juttor, unb erflog fte mit eben 
berfelben $Bad)famfeit f. ©ie hatte für nid)ts in ber 5Belt erbulbet, baff bie 23efd)impfungen, welche fte tton bem Marcus 
2lnfoniuS erhielt, bie Urfad)e ju einem bürgerlichen Kriege geworben waren s: unb bieferweaen, als fte ber Sßerorbnung ge* 
fiotchte, bie er ihr melben lieff, aus feinem ipaufe ju gehen, jeeßoff fte bloff barum in ^hianen * ; weil fte ttorauS fap, baff fte 
für eine tton ben ©elegenöciten jum Kriege gehalten werben würbe, ©ie tf)at burd) eine fo feffone Aufführung ihrem ©emahle 
wiber ihren ^Billen, groffen ©chaben *; benn man gerieth in <2ötbermillen unb Verachtung gegen ihn, ba man fah, baff er ihr 
eine folcffe Stau, wie bie ©(eopatra, ttotgeg (B ). tiefer Ärieg enbigte ßch, wie jebermann weis, mit beS S>3larcuS 2(nfom'uS 
ttolligem Untergange. Das ©lücf fd)ien ihr bie Sülle ber menfd)(td)en ©lücffeligfeit »erfpred)en. ©te hatte einen ©oh« 
tton ßhr groffen Verbienßen, welcher fid) mit beS AugitßttS ^od)ter ttermahlte, unb als ber üermufh»'td)e ©rhe beS ^aißrfhttmS 
angefehen würbe. Allein er ßarb in ber Vlüthc feiner %al)ve (C); unb bieff war ein fo harter ©freief) für feine 9)Iuffer, baff 
fte ftch beswegen niemals froßen fonnte (D). ©ie begab fid) ihre übrige lebenSjett in bie ©infamreit, unb fiel in eine ab* 
fd)eultd)e ©d)wermüthigfeit. ©ie ßarb 744 5 »ab hinferlieff jwo Tochter aus ihrer ©he mit bem 9ftarcus Antonius, welche 
fehr ttortheilhaft tterheirathet würben l. diejenigen, welche fagen, baff fie nicht beS Augußus mütterliche Äaibfchweßer getoe« 
fen fet).(E), betriegen ftch. 

#0 0ie war Pie 5:od)ter Des SajttS OetaviuS unö bei- Atta, beS Atius 25a(6uS tmb ber Sjulia, beS 3trfiuS SäfarS ©djweßer ^odjtec. 
/>) Plut. in Antonio, p. 929. c) ©iel)e bie Anntetfiutg (A). #/) Plut. in Antonio, p. 932. #) S&ettbaf. 940. /) Sbenbaf. 041 @ 
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Octaöio. 534 
94° ®* ** 942 ®* *> ®ie^e bie Anmerfung (B). *) Dio, Libr. LIV. pag.;6zj. /) ©ietje ben ^frtifel 

(A) ©ie l>at fidb bölö toteöet: »etmablet mft öem XttAtcus 
Antonius.] ©ie römifchen ©efe£e verboten beti ©itweu, fiel) in beti 
«rften zehn Wonaten i^res SBitroenflanbcö ;u verljcirathen; allein Octa= 
via erhielt burd) einen 3vat£)fd)luß ©efreputtg von biefer Vevorbnung. 
Plutarch. in Antonio, p. 929. 930. ©aS gemeine ©effe et'forbert eS; 
kenn man hatte nur allzuviel Urfachen ;u 6efüvcf>ten r bajj fiel) WarcuS 
Antonius unb AuguffttS unauft>ovlicf> mit eitianber gatilen, unb ben hü« 
<jer!id>en Ärieg verewigen würben, wenn nid)t eine gute Wittelsperfon 
bie Ciniglcit unter ihnen erhielte; unb biefe glüclliche Vermittelung ju 
hewetlffeUigen, fc^ien nichts fo gerieft ju fepn, als bes Marcus Anto.- 
ttius Vermahlung mit ber Öctavia. ©ieferwegett eilte man, biefel6e zu 
befchliefen, unb man wartete tüd)t einmal ber Öctavia Sffiebeifunft ab. 
Dio, Libr. XLVI1I, p.m. 429. aufs 714 3nhr- Watt hoffte alles von 
ihrer Klugheit unb ©d)önljeit. tStsv ähreevT»? eimtySvro riv yünovf 
eAxi^ovTig ri)v dxraßtuy, isrt x&)ku tosvtu espvoetjTu y^f v«v ex»eavt 
tig tuvto tu KvtuvIu •xugaysvo[j£yy\v t yj/) esgxhtlc x.y, üg sixog rtictC- 

r*)V yuvaixa, t^vtwv npxyit&ruv uvioTq cursplccj seiet)stf yttf eOyxpueiv. 

Has nuptias fuaferunt omnes, quod Oclauiam fperarent, quae excel. 
lentiae formae grauitatem et prudemiam habebat adiundlam, vbi 
Antonio coninntia eilet, atque vt talis foemina haud dubie ab eo 
adamata, omnium rertnn ipfis faluteni et concordiam allaturam. 
Plutarch. in Anton, p. 929. F. ©iefe Vermahlung gefdjal) 714. nad) 
bem CalvinuS, 713. ©rep 3ftl)ve hetttarf) fa() mau bie (Erfüllung ber 
Hoffnung, bie man ftcf> bavon gemad)et AuguffttS führte wi* 
ber beS ©ompejus ©c-hn Ärieg, unb folite bähet) vom Marcus Auto* 
tüus dpttlff erhalten, ©iefer lam aus Orient nad) Italien, vielmehr, 
von bem guffattbe ber ©achen Crfunbigung einjujiehen, unb fid> bie 
Umffüttbe ju Sftttfsen 511 mad)en, als bem Aiiguffus ju helfen. 31)l'e 
nigleit erfaitete von $age 511 ©tge; ffe beflagten fiel) einer über ben am 
beru, unb es war zu befürchten, bah biefes noch weiter gehen würbe; 
allein Öetavia beffiff fiel) mit fo vieler @efd)idfid)leit, fte wie ber ;u ver« 
gleichen, baff fte ben 3wed evreid)te. ©iehe bes ©io XLIX V. ;u (Ern 
be. plutarch befd)t-eibt biefes viel umffdnblicher, als ©io: er führet an, 
bah, nachbem biefe brep Wannet mit bcS ©ompejus ©ohne Triebe ge? 
machet, ber eine in Italien geblieben, unb ber attbere mit fcincr©emahlit’.n 
Octavia nach ©riechenlanb gegangen fcp. (Er hat ben ©intet 511'Athen 
mit ihr jugebracht: unb, nie er buvd) einige bofe ©cvichte wiber ben 
Auguff erbittert geworben war, iff er nad) Realien gefeegelt, unb, weil 
man ihm bie (Einfahrt in ben Jpafen 511 S&runbuftum abgefdjlagen, ju 
?at ettto anS Panb gefriegen, von ba er bie Octavia zu bem AuguffttS ge; 
|cl)icft hat. ©iefe §tau hat ihren ©ruber unter ©egettS angetroffen, 
unb ihn fo empfinbfid) gerühret, bah er feine 3veife nad) Tarent ganz be= 
janftigt fertgefeh-et hat. ©ie n;ünb(id)e Unterrebutig ber jween ©chwü= 
ger iff mit taufenb ^reunbfchaftsbeseiguugen begleitet gemejen. ©ieß 
finb ©lutarchs Sßorte, im Antonius, 931 ©. E : ■'h ü eenan-titae* 
xaö’ iSay Kette tat; 1, •eugaÄaßSece tüv inelyu <pi*uy Aygientty yjf] Mat- 

xjjvav iyiTCy%avi, jroTn«(/£vt( yjj] Ttc^a itofityy [tii etsgiihiv «iL 

7t)v ix ftaxzftuTZTiii yvvctixog ysye/esyt/v. vCy ftsv yag ctexnag 

ityigdtevg tig aäriiv eexeßA&ttv , uäroxgceTiguv &ue7v, r« (tsv yvya'ixce t5 Si 

ieu-/. El äi tu %ttgu xpuTxeeev, )<5/ ytvono otcAe/zdc, vftMy 

fify üätiAov i>Tu xguTtiv yj xgcniisbixi TttergUTtm, tu i(tu i't untymhug xüAict 

TVTOtg IxixAueöeig 6 Kuteug, yxtv itgyviKÜg sie TagavTu. Haecoccurrens 
Caefari in itinere, adiunftis illius amicis Agrippa et Maecenate, 
conuenit eum. Multis autem orauit queflibiis, ne permitteret ex 
fortunatiffima foemina miferrimam fe euadere. Nunc enim omnes 
mortales ait, fufpicere fe duoruni Imperatorum alterius coniugem, 
alterius fororem. Qiiod fi deteriora confilia, inquit, valuerunt, et 
exftiterit bellum: vtri veftrum, incertum eil, in fatis lit vincere an 
vinci; mea vero fors vtrinque crit mifera. His frachis Caefar, ve- 
nit pacatus Tarentum. 

(B) tn«n fftffte 'ßC'iöertoillcn gegen öen Antonius, als mait 
fab, Oaff ec ilpt eine ^cau, als rvie Cleopatra, rotjog. ] ©ieje* 
nigen, welche bie Cleopatra gefehen hatten, haben bes 93!arcus Anto« 
riuS ©linbheit mehr, als bie änbern, bejammert; weil fte biefelbe Weber 
fchoner, ttod) jünger gefunben haben, als bie Octavia. (Er iff alfo fct>c 
tbbrtcfff gewefen, bah et nicht bie öctavia vorgejogen, welche fte an 
©igetib unb 2BeiSheit unettblicl) übertvoffen hat. 'pw/Wo, it äxmgey 

Mie txilvw kÄ.’ Avruyiov, fiä^Kov 0i KAeox&rguv iugaxorsg tsre xuA- 
ah t<j{ o’xTußixg wte iigtf. otuQfytieuv. Populum vero Romanuni mi- 
ferebat non ita illius (JOflauiat) vt Antonii, atque impenfius eos, qui 
Cleopatram viderant, neque forma Odlauiae, neqtie aetatis flore prae- 
cellentem. Plut.in Anton, p.942. D. ©ie ©ewutiberuttg,welcf)e matt gegen 
bie Octavia hatte, bie ben ^ittbern unb ftreunben ihres ©emaljls alle moglii 
d)e©ienffegeleiffet, ohne fid) wegen ihrer ©cfd)impfungen cmpfiublid) ju 
bejeigen, hat bem ^Karats Antonius viel gefcljabet; fo, bap ihn biefe ^rau, 
tviberihreAbfidjt, bem ^affe bes Volles unenblid) ausgcfefjct hat. a’««- 
6U äl fßAxirlt Sia tbtwv a’vtwvicv' i^ieuro yeeg uoixetv yvjaixx Tciav- 

t^v. Enim vero hifee rebus olfecit imtita Antonio. Inuidia nam- 
qtie flagrabat, quod talem foeminam violaret. Cbetlbaf. 941 ©eite. 
5)lan fnget attdj: es h°he Auguff in ber öctavia Steife &u ihrem ©es 
maf)le, nur barum gewilliget, weil er geglaubet, bah fte eine grope ©e; 
fd)impfttng von ihm erhalten würbe: er hat wolff gewußt, bap eine fob 
d)e ©eleibigung für eine recf)tmafige Urfache gelten würbe, ben .^rteg 
tvieber ansufangen. 3Bir wollen ttod) mehr fagen: er hat nid)tge;wei; 
feit, bah foldje baS rbmifd)eVoll tiid)t mit SBibcrwillen gegen bcttSiffar* 
cuS Antonius anfüllen würbe, ’ev Si 'vüw ßuAo^^g dxraßtxg tAsu- 
etM etgOf Avtwwov iT^Tgsxpt Kai«ug, ug 0i itAslug Atyuetv tsx ixeivp %cc- 

fi^Bfieveg, aAky ünug rtigivßgteQeiasc yqj xa-rxi-tsA^uecc, ergoc to» ttoAf- 
fiov airlciy eCxgsxy ■eag&exci. Romae inllitucnti ad Antonium naui- 
gare Oflauiae annuit Caelar, non, vt plerique tradunt, quo illi in- 
aulgeret: verum quo contumelia affefla defpeflaque colorem prae- 
beret bei Io mouendo honeftum. (Ebenbaf. 940 ©. A. ©0 eine gute 
SOJepnung and) bie Cleopatra von ihrem Sichrer, gehabt, fo fel)r hat fie 
ber öctavia ihren gefürd)tet: unb biefetwegen f>at fte 511 ben auSffubier* 
teffen Ättnffgriffen guffudjt genommen, um ju verljiubern, bah 93,ars 
cus A'ntoniuS fie tiid)t 511 fid) laffen modttc. a<ü 4 kAeorurg» 
Ttjv dxrußiav i/xoei %ugtieuy «vtjj, (pcß-^Utea {j.t) r« rgönn Ttj ei- 

ftv«T>iTt yjft rjf Kuiaugog Suv&hh ngoexnteuieiyyi re xai’ jjSsvftv ifxiAst* 

AV«y«y, Zf*Xot yhyfraq, yjj xgxr^ Kuyr&Tctet tS 
uvogeg, egav ecvri) ergoeinoistro tS a’vtoh'b. At Cleopatra conferre fe- 
cum pedem ammaduertens 06Iauiam, veritaque, ne cum grauitate 
morum et Caefaris potentia placidam adiungens confuetudinem et 
Antonii obferuantiam, infuperabilis eilet, et fcmel potiretur viro, 
depertre limulabat fe Antonii amore. C'bcnbaf. C. ©ie hat ihrem 
©ui)(er weis gemachet, bah fte nid)t mehr leben tonne, wenn er fte ver; 
liehe; fff hat ihm vorffelien [affen: es feg für bie Octavia genug, recht, 
maftge ©emahlinn ju feptt, ba ffe, Cleopatra, Äbnigitut über ein fo 
grohcS Voir, nur ben 37amen einer ©epfd)laferinn führe, welcher 9ffa, 
me il)t Je[)t Wo wäre, (man jiehe hierbei) 51t 3catf)e, was Aelotfe ir. her 
Anmeldung (U) , ihres ArtifelS gefagef,) wenn fte nur bes ViavcuS 
AntomuS Abwefenheit nicht itt Verjweiffuttg ffürjte. dxTitßla jxsv 
- ~ - - to TY,g yafisrijg SV»/,.« xagxicticq' KAsonärpcty Si, toevruv 

uv&guxuv ßzetAsoxaav9^egu[i£yyy AvTwvitf KaAc/Vöaf. yat tuvo(iac thtc ittj 
<pt6ye(y /zsi uTrct'gixv sug igay ixsTvov yaj au^ijv, 4xi/yu,c^f>^v 
Ji tbt8 piij negißiueseioq. Otffauiam eQim - - . nomine frui 
vxoris. Cleopatram vero, tarn multorum regiftam mortalium, pel. 
licetn Antonii nominari: neque eam hoc deftigere vel dclignari no- 
men, qtioad afpicere illum et vna liceat viuere: quo fi orbaretur, 
non duäuram vltra fpiritum. Plut.in Ant. p. 942. D. ©eS ffl'arcUS 
2littonittS ^tcunbe haben il>m gerathen, bie Cleopatra nad) Aegpptett 
jurucr5ufd)iden, bie ihm bis nad) CphefuS gefolgetwar, als ffd) alles junt 
lebten ©vuelje anfcl)icfte; allein, weil ffe befürchtet, bah Octavia ihren 
©ruber ttod) einmal mit ihrem ©emalffe verfohnett möchte: <t>c(3B^fvij 
ras Si Oxraßictg n&Aey «Stb SiaA^eug. Nouam, interprete Oöania, 
tiinens reconciliationem. Cbenbaf 941 ©. F. fo hat ffe einen $)letu 
feffen bcffochen, welcher ben Antonius überrebef, ffe überall mit ffd) ju 
nehmen. 3ht9ffad)eifer iff fo ffarf gewefen, bah ffe 5» Athen, woOcta, 
via jehr grohe (Ehrenbezeigungen genoffen hatte, ffd) gegen baS Voll feffr 
frepgehig erwiefen, um baburch e&en berglcid;en ju erhalten. Cbenbaf. 
942 0. C. 

(C) 3bc ©obn f?arb in Der 2M6tbe feiner ^abte. ] Cr hat 
EOIarcns ClaubiuS Marcellus geheißen, ©ein Sob iff in bie Acncis 
mit folcher @efd)id(id)feit eingevücft, unb auf eine fo unvergleichlu 
d)e Art eitigefieibet worben, baf ein Sefer fchr bitmm fegti mühte, 
wenn er nicht baburd) gerühret würbe. 3d) habe eS mehr, als hnn, 
bertmal, unb allezeit mit ber gröhten ©ewunberuttg gelefcn : unb ba 
id)eS in berQJJinute, ba id) fchrt'ibe, noch einmal lefe, fo'ffnbe id) es noch 
viel Ichoncr, als es mir jemals zu fepn gefd)ienen hat. Viel vortreffliche 
Renner haben mid) versichert, bah ffe auf eben bie Art bavon urteilen, 
uliau wirb alfo, wie ich verfichet t bin, meine ^replieit entfd)ulbigen, ba ich 
eS ganj fferfehe: 

Atque hie Aeneas (vna namque ire videbat 
Egregium forma iuuenem , et fulgentibus armis; 
Sed frons laeta partim, et deieäo lumina vultu) 
Qtiis, pater, ille, virumqui ficcomitatur euntern ? 
Filius? an-ne aliquis magna de ftirpe nepotum? 
Qitis ftrepitus eirca comitum! quantum infiar in ipfo eftl 
Sed nox atra caput trifti circumuolat vmbra. 
Tum pater Anthifes lacrymis ingrefius obortis: 
O nate, ingentem luftlim ne quaere tuorum. 
Oftendent terris hunc tantttm fata; neque vltra 
Elle finent: nimium vobis Romana propago 
Vifa potens, Superi, propria haec fi dona fliifient. 
Qtiantos ille virum magnam Mauortis ad vrbem 
Campus aget gemitus! vel quae, Tiberine, videbis 
Funera, cum tumulum praeterlabere recentem ! 
Nec puer Iliaca qtiisqtiam de gente Latinos 
In tantttm fpe tollet auos: nec Romttla quondam 
Vllo fe tantum tellus iadlabit alurnno. 
Heu pietas, heu prifca fides, inuiöaque bello 
Dextera! non illi quisquam fe impune tulilfet 
Obuitis armato; fett cum pedes iret in hoftem; 
Seu fpumantis equi foderet calcaribus armos. 
Heu miferande puer ! fi qua fata afpera rumpas. 
Tu Marcellus eris: manibus date lilia plenis: 
Purpureos fpargam flores,animantque nepotis 
His faltem accumulem donis, et fungar inani 
Munere. Libr. VI. v. $60. feq. 

Xlacb -üettn ©d7trrtcjens Ueberfetjung. 

©rauf ffttg 3l'encaS an, weil ihm ein .Knab erfchien, 
©ett feiner SBaffen ©[an; unb feine ©d)öul)eit fct>mücfte, 
©er aber traurig war, unb auf bie (Erbe Hielte, 
(Ein Jüngling gehet bort bep biefem gelben her, 
©prid): Vater! iffs fein©ol)n‘? fein Cnlel? wer iff er? 
Sßie fleht er ihm fogleid)! SßaS hat er für ©cglciter ? 
SBarttm iff fein©effd)t nicht imgeringffen heiter? 
SSorattf And)ifeS bieff mit vielen ?hfctnen fprad): 
Wein ©ohu! ad) forffhe nicht ber ©einen ©d)mcr;en nach: 
S«s©d)iclfa( zeigt ihn nur! er lebt nicht lang auf Crben; 
Cud), ©Ottern, würbe 3lom fonff gavjti mächtig werben. 
©rtint nehmt ihr bieff ©efchenl, unb [afft es launt redff fel)n. 
SBcld)d^eiilett wirb bet)Slom in WattenS^elbentffehn. 
Unb ffieffeff btt bep ber ganj neuen ©ruft vorüber, 
O weldje Seicffe wirff bu horten fehlt, 0 ©ber! 
@0 viele Hoffnung macht lein ©rin; aus ©oja mehr, 
©en Vätern SaticnS. 9tcm feibff wirb ff<h fo fc()r 
Wtt leitteni Jünglinge bereinff mehr brüffen lönnenj 
©ie groff iff beine ?reu unb 5?rcmmigleit zu nennen! 
©ittg ein ©emaffueter, als ^einb, eiuff auf bich z«, 
Unb wagte ffd) an bich; 0 Jg»elb! fo würbeff bu 
Sit ©ferb uttb and) zu ^ufj unübctmmblid) blei6eu. 
Ad)Jüngling! lotmteff bu bein ©ducffal hintertreiben, 
©u würbeff ein Warcelf. ©ringt Silien httan; 
©ah id) bcS CttlelS ©rab bamit beffreuftt lattn, 
SStingt Sffolett, laßt rate!) i^m ben lebten ©ienff «weifen. 



DtfaWa# 

©io dbetfagung tiefer ftÖerfe fiat bett Äaifer mit bie öctavia jum 5Bei; 
«eit beweget 5 unb 23irgtl fiat t^neu gemelbet, baß bas 25ud) ju Cnbe 
roäve; berm cfine biefeS fiatte niati ifin nicf)t weiter (efeti laßen. Cr tß 
veicfilicfi vergolten worben. Et conftat hunc librum tanta pronuntia- 
tione Aiigufto et Odtauiae eile recitatuin, vt fktu nimio itnperarent 
filentium : nili Virgilius finem efle dixifiet, qui pro hoc aere graui 
donatus eft, id eft, maflis. Seru. in Virgil. Aeneid. Libr. VI. v.862, 
2fttbere fagen: es fet> öctavia 6et) ben SBorten, tu Marcellus eris, in 
öfinmaefit gefallen, unb mit großer 93iüfie wieber ;u fiel) felfier gebrad)t 
worben. ©te fiat bem Sicfiter für einen {eben 23erS eine gute ©utnme 
jafilen taffen. Tres omnino libros recitauit, fecundum videlicet, 
quartum et fextum, fed hunc praecipue ob Oflatiiam, quae cum re- 
citationi intereflet, ad illos de filii fuo verfus, Tu Marcellus eris, 
defecifle fertur, atque aegre refocillata, dena feftertia pro fingitlo 
verfu Virgilio dari iuflit. Donatus, in Vita Virgilii. -DJtarceßuSiß 
im 73 t ^iafire 3tomS geßorfien. CSio, LIII25.51t Cnbe.) Cs fitib alle 
©dßiftßellcr einig, baß er fefir jung geftorfien iß; allein nur wenige ba; 
von 6cmerfen fein 2flter mit einer 25eßrmmung. <propertiuö fiat es itt 
ber VII Clegie beö III25. getfian, er fiat ifim swaußg 3afiee gegeben: 
unb eö iß ifim fiierinnen rnefir 51t glauben, als bem ©cvviuS, ber ifim 
mir aefitjefin 3afire giebt, *n Aeneid. Lib. VI. v. 862. ©lanberp 
(Onomaft. pag. 273.) fietriegt fiel), wenn et verfiefiert, baß ifim ©ervtuS 
brep unb swanßg 3afire gebe. 2lüf ber 434 ©. faget er; ofine jemanb 
anjufufiren, baß SEßarcelfuS im via- unb jwanjigßen Safire feines 2fU 
ters geftorfien fep. 

C D) * e ( ©te hat ftcb deswegen niemals troffett fonnen.] 
Sie Umftanbe tfirer 25etrübniß fiaben, uaefi meinem 25ebünfen, wofil 
verbienet, baß alle ^iftorienfefireiber, weh-fie von ifir unb ifirem ©ofine 
rebeu, ein Sßort bavon fagen : benn fie ftnb fo fonberbar, baß fie faß 
ein SBunber ftnb. öctavia ift fo menfefienfefieu geworben, baß fie niefits 
«iS bie Cinfarofeit gefuefiet, ja ber Sittfim ifires eignen 25rttberS fiat fie 
»crbrofTen. 28er ifiren Unwillen vevbienen wollte, burfte nur 93'utter 
feptt. @ie fiat fein einjigeS 25ilbntß von ifirem ©ofine bewafiret; fie 
fiat niefit gewollt:, baß man mit ifir von ifim reben follen, unb alle Seife 
weggeworfen, bie man auf ifin geraaefiet fiatte. SiefeS fbmmtmit bem; 
jenigen tiicfit uberein, was icfi in ber vorfiergefienben 2lnmerfung erjafi; 
!et fiabe. ©etieca ifr bet einige ©eribent, welcher uns biefe Singe meU 
bet. Cr befefireibt fie fo wofil, baß feine SBorte fiter gelefett ju werben 
verbienetl. Odlauia Marcelluni, cui et auunculus et focer incumbere 
coeperat, in quem onus imperii recünare: adolefcentem animo ala- 
crem, ingenio potentem; fed et frugalitatis continentiaeque in iilis, 
aut annis, aut opibus non mediocriter admirandum; patientem labo- 
rum, voluptatibus alienum; quantumeumque imponere illi auuncu¬ 
lus, et (vt ita dicam) inaedificare voluiflet, laturum. Bene legerat 
rulli cefilira por.deri fundamenta. Nullum finem, per orane vitae 
fuae tempus, flendi gemendique fecit: nec vllas admifit voces, faluta- 
re aliquid afferentes: ne auocari quidem fe pafla eft. Intenta in 
vnam rem, et toto animo affixa, talis per omnem vitam fuit, qualis 
in funere: non dico non atifa confurgere, fed alleuari recufans: fe- 
eundam orbitatem iudicans, lacrimas omittere. Nullam habere ima- 
ginem filii cariflimi voluit, nullam fibi fieri de illo mentionem. 
Oderat omnes mattes, et in Liuiam maxime furebat: quia videbatur 
ad illius filium tranfiffe, fibi promiflä felicitas. Tenebris et folitudi- 
ni familiariflima, ne ad fratrem quidem refpiciens, carmina celebran- 
dae Marcelli memoriae compofita, aliosque ftudiorum honores reie- 
«it, et aures fuas aduerfus omne folatium claufit, a folemnibus offi- 
(ciis fedudla, et ipfarn magnitudinis fraternae nimis circumlucentem 
fortunam exofa, defodit fe, et abdidit. Affidentibus liberis, nepoti- 
fcus, lugubrem veftem non depofuit; non fine contumelia omnium 
fuorum, quibus faluis orba fibi videbatur. Confol.adMarciam,cap.II. 
pag. m. 736.737. 

CE) ^Diejenigen, welehe faaetti daß fie nidbt öes2fugttf7usmut< 
terlicbe -^albfdmjeffer gewefem betetegen fidb.] ^lutarcfi ftefit 
flvcfi in biefom 3rrtfiume: er glaubet, baß unfre öctavia ber Qlncfiaria, 
beS CajuS OctnviuS erfter ©emafilinn, 2:od)ter, unb 2ftia, biefeS öcta; 
viuS niibefe ©emafilinn, beS 2(uguftus SJcutter gewefen. 3,m2into; 
itiuS, 929 ©. D. 23?an fann ifin aber burefi veffcfiiebene ©rünbe wu 
berlegett. ©fatiborp (Onornaft. p. 86.) füfiret berfelben sween an, bie 
fefir gut ftnb: ber erfie grnttbet ftdfi auf eine ©telfe aus bem Cicero, unb 
ber dnbere auf eine ©teile aus bem Sio. Siefer lefitere faget, baß Ca; 
juS 23farcelluS, als er 705, (anbere fagen 704,) jum Confulate erfiobeft 
worben, CafarS feitib gewefen, ob er gleiefi mit ifim verfcfiwdgert war. 
Tu KKahrig iT'yiz/ttx' ix^pof iyj. Caefaris qtiam- 
quam cum eo ipfi affinitas intercedcbat, inimicus erat. Libr. XL. 
pag. 166. Sftun ifr biefe @el)Wiigerfc()aft von bcS 23farcelluS Setfieira; 
tfiung mit ber öctavia fiergefonunen; affo fiat feine ©emafilinn ber 
2(tia ^oefiter feint muffen; benn wenn fie ber2(ncfiaria?ocfitet-gewefen, 
fö wäre fie bem 3ulius Cafac nid)t verwanbt gewefen. SBenn ©(an; 
borp biefeS burefi eine ©teile aus bem ©ueton befefiiget fiatte, fo würbe 
fein 23ewci_s bemonfirativifefi geworben fepn. ©ueton melbet uns, baß 
Julius Cafar bie öctavia bcs Cajus ODtarcelluS ©emafilinn, unb feiner 
©d)wefier Cnfelintt verfieiratfien wollen, baß er fie, fageid), an ben 
^ompejus Verfieiratfien wollen. Ad retitiendam autem Pompeii ne- 
ceflitudincm ac voluntatem, Oflauiam fororis fuac neptem, quae C. 
Marcello nupta erat, conditione ei detulit. In Caefare, cap. XXVII. 
28aS Cieerons ©teile atibefatiget, fo entfiült fie, baß SuciuS ‘PfiilippuS 
mit einer ^rau von Slricia verfieiratfiet gewefen, weldie eine Qwcfitcr ge; 
Labt, bie mit bem CajuStDfarcellus verfieiratfiet gewefen. SiefeCfigat; 
titm beS Lucius Sfiilippus, ift 2fugu)tS SJutter gewefen: (Sueton. in 
Auguft. cap. VIII.) alfo ift es unftreitig, baß beS C. 23?arcelluS ©eniafi; 
linn biefeS .^aiferS müttetlid)e ^albfdjwefter gewefen: benn, um miefi 
fccr 2Borte eines Sagefuicfifcfirei&erS ^1 bebienen; es ifr feinem tHeit; 
fd?en jemals in Die ©eöaniren gefommen, roec es auch fe/, öaft es 
(Falfch inftre, baß biefeS 23?arce[(uS ©emafilinn bie ©'cfifec von biefeS 
^fiilippuS Cfigattimi gewefen: tvctl es miöec die gefunöe TDernunft 
lauft, öa^ Cicero eine folebe ©adae bejr dem vollen 2latbe rot; 
gebracht batte, ohne es gerotß ju rviffen. Sftouvellen ber Sfepufilif 
ber ©elefirten, 55rad)iuonat 1685,1 2fvt. 597 ©. Siefes faget Cicero 
in ber dritten ‘Pfiilippica: l'ucius 'Philippus unb CajuS 2)carcelluS, ftnb 
cfine 3wcifel gegenwärtig gewefen, wie eö ^eri^onius (.Aninaadu. Hiftor, 
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pag. 116.) fienterfet Sed hoc clariffimi viri viderint, L. Philippus qui 
habet Aricinam vxorem, C. Marcellus qui Aricinae filiam: quos cer. 
to fcio dignitatis optimarmn feminarum non poenitere. Philipp. III. 
pag. m. 782. Jpiermit befd)ließt Cicero bie 2ftitwort auf einen Cinwurf 
beS tOiarcnS 21tttonius wiber ben öetavitts: auf einen Cinwurf, fage 
icfi, ber fid) barauf gegrünbet fiat, baß beS öetavitts 2)Jutter in Aricia 
ge6ofirett gewefen. Ignobilitatem obiieit C. Caefaris filio: cuius etiam 
naturalis pater, fi vita- fuppeditaflet, Conful fadlus eilet. Aricina ma, 
ter. C&cubaf. 781 ©. ©ttetonS S^ugniß im 3(ugujt, IV Cap. i|t form; 
lid) Wiber ben ^lutard). Decedens Macedonia (. C. Ofiauiu:,') prius 
qttani profiteri fe candidatum confulatus poflet, morte obiit repenti- 
na, fuperftitibus liberis, Oftauia maiore, quam exAncharia: etOöa- 
uia minore; item Augufto, quos ex Atia tulerat. 93?att fefie ben ‘Per 
viäontuS, weld)er alle biefe ©riittbe in ein fd)6neS Sicfit gefefiet fiat, unt 
^piutarcfis 3rrtfium ju jeigen, we(d)er vom 21ntonius Auguftinus, vom 
3uffuS fiipftus, unb von etlicfien anbertt ©elefirten angenommen wo& 
ben. Animad. Hiftor. 116 v. f. ©. Ser ltrfie6er von bett Sftouvellett 
ber ©elefirten fialt fid) fefir lange 6ep biefer Critif auf, wenn er bie 3litS; 
jüge von biefetn SBcrfe beS $PerijottiuS giefit. 25rad)motiat 168s, I Art. 
597 ©• Cs ift ifim ein anfefiniiefier ^efilev entwifefit, baß er namlicfi 
gefaget, es fep beS lOiarcellitS ©emafilinn, der 2fttciiw<Eodbter gerve« 
fen. Siefer 31uSbrucf bedeutet, baß 2frtctna biefer grauen ifir ‘^amt; 
iienname gewefen, welches fioefift falfd) ifr: es ift nur ein ©ewvovt gewe; 
fen, welches ifir wegen ifires 2>aterlattbeS2(ricia jugefommen ifr. Ser 
gelefivte 9)tanutitiS will, es fcp beS öctnvtus 23tutter niefit in biefem 
örte gebofiren gewefen, unb er wunbert fid), baß man fie alfo jugenatut 
fiat. Miror autem Aricinatn Adam efiedißam, emn nec ipfa nec 
pater eins Baibus Ariciae natus eilet:fuit enim, Suetonio teile, pater- 
na ftirpe Aricinus. In Ciceron. Philipp. III. p.m. 782. Cl- fiat groß 
llnrcd)f, alfo 51t reben; benn wenn 21tiuS unb feine Socfitet- nid)t von 
2lrieia gewefen Waren, fo würbe Cicero tiefen beweis gewiß niefit vetc 
geffen fia&eti, um ben tDiarcuö 2lntoniitS Sugen 511 ftrafen, welcher ber 
9)lutter beS öetavitts biefeS Sßaterlanb vorgeworfen fiatte. Cr fiat 
bie Äunfi ju widerlegen ^iljugut verftanben, unb fiefi bie allergeringfteu 
23ortfieile ju Sftufie ju madtett gewußt, als baß er feinem ©cgner eine 
Sügen von biefer 2!rt fiatte u&erfefien follen. SBeil er alfo bie ©aefie ju; 
geftanben, unb nur bie Jolgfrung widerleget fiat, welcfie ÜÖJamiS 21ttt0; 
ttiits batauS gejogen fiatte, fo bürfen wir ntd)t zweifeln, baß ?OiaitutiuS 
fiier niefit eine ganj falfcfie 21umerlung gemadjet. 2lllcin, wirb man fas 
gen, was wollen wir mit ©uetonS ©teile madjen ? 3^ antworte, fie 
ift einer Siebensatt Üfinlid), weld)er fid) bie franjoßjefien ©crifienteti oft 
genug 6cbienen. ©ie fagen, baß biefer ober jener uttfprünglicfi von bie« 
fern ober jenem örte fep, (93?oreri fiebienet ftd> biefer Siebensart fefir oft,) 
unb fie verftefien baburefi niefit allem, baß feine Sßovaltern bafier gewe; 
fett, fonbern auefi, baß er fel6ff ba ge6ofiren worben. 3$ &efemte, baß 
biefer 2(uSbntd in bem (efetertt tÖerflnndc iticfit afljuriefitig ift. Urs 
fprüttglid) fiejiefit fte ftd) in bett reinen ©crifienteti nur auf beS 23aterS, 
ober beS ©roßvaterS, u. f. w. föaterfanb; allein wer fiat es uns gefa-- 
get, baß ©ueton bie Sticfitigfeit ber ©d)t-eifiart regelmäßig fieofiaefitet 
fiat? 

^etijonius fiat ben 5rißan mit vielem ©ntnbe gefabelt, weld)er gec 
glau6et, baß bes 23tareedus, 21ugußs ©d)Wieget-fofins, 23tutter ftd) nie; 
mals mit bem 93iarcuS 2lntottiuS »ermafilt fiafie. Cr grünbet ftd) auf 
bcs ©eneca SSorte, wegen ber 23ctru6niß biefer grauen, ufier bett ?ob 
biefeS lieben ©ofineS. 21Ues,ixias bier von dec (Pctavia gefaget 
rvird, Cfo rebet cirißan, Comm. Hiftoriques, Vol. I. p. 54- nad)bem er 
beS ©eneca ©teile angefüfiret fiat,) muß nach meinem Bedungen von 
deiner von den jrvoen (Pctavten, 21ugufis ©d7tvefrecn, veeffanden 
werden, davon die eine den 2(ntonius 3u ibtem andern (Bemuble 
gehabt, i&enn eine fo befondete und wilde Hebensatt von einer 
3rau, die ihre Ä.ebenstage fid? in Cbranen gebadet, und den 
©lanj und ©ebimmet der Roheit ihres -Kaufes, in der finiter* 
niß, in der fiSinfamfeit, und Vermeidung der ©efeüfcbaft und 
Oes Jlidnes erffid’et b<U, fo viel als fte getonnt; wöbe/ fie allen 
diefen unaufhörlichen Äummet mit (Erauertleidern bedeefet, 
fann mit demjenigen nicht jufammen geceimet werden , was von 
ihrer *>etbeitatbung mit öem tBarats 2fntonius gefaget wird, 
und was daraus folget, mit den Ücbren und der großen Hiebe* 
die 21ugufr gegen fie gebeget, und die ihr ubetdieß in (Eocintb 
etwiefen worden, wo, wie paufanias in feinen corintbifdten 2tes 
den faget, ihr ;u l£bten ein lEempel gcbauct worden, nebf? dem 
iTad7rubme, daß fie ihn $u haben verdiene, weil fte tapfer, bes 
ffandig und tugendhaft gewefen, und die fteben Kinder, die fie 
mit dem tTTarcus 21ntonius erzeuget, und auch die er von der 
(Eleopatra gehabt (*), fo etjogen babc, als wenn es die ibris 
gen gewefen waren, ob fte gleicb verjfoßcn worden, und alles 
übrige, was in den ^ifiotien vorteilhaftes von ihr angemerfet 
wird. Cr glaubet alfo, baß von beti5Wo©cfiwcftern, welcfie 2lttgujr ge* 
fiafit, bie altcfte ben tDtarcelluS gefietratfiet, unb in bie Setrfi&niß gcfal= 
len fep, von welcher ©etieca rebet, bie jüngfte aber fiefi mit bem 23?ar* 
etts 2intonius vermahlet fiafie. Sieß ift eine falfcfie Sefire, unb fieißt 
fiefi aus Sttcfits eine ©cfiwtcrigfett machen: benn wenn man ftd) etin* 
nett fiütte, baß biefe 3?etmafilt:nq ber öctavia mit bem 93?arcttS 2(nto* 
ntuS, vor bes jungen Marcellus ftobe, ungefähr ftefienjefiu 3afire fier* 
gegangen iß; fo würbe man ben ©eneca mit ben anbern ©cfiriftßellern, 
ofine bie geringjte Sßüfie verglichen fiafien. (Perizon. Animadu. Hiftor. 
p.120. 92ouvcl(en ber Siepufilil ber ©elefirten, 25rad)tuonat 1685,121rt. 
598 ©eite.) 3n brm ?agefiucfie ber ©elefirten vom 21 3etmet- 1686, 
27. 28 ©. ßefit eine gelefivte SifTertation, über den wahren <Srad 
der 25lutsfreundfcbaft, jwifeben dem 2fuguf? und der (Pctavia. 
©ie tß bem Urfiefier bes $agefiucfis von einem gelehrten 21ltcrtfiumSs 
fttnbigen, bem Kainiffant, 2fnte ;u StfieimS, unb 21uffefiem über baS 
fontg!id)e 93?itn5ca6inet, mitgetfieifet worben, ber außerbent ein fefir efirs 
liefier 93'dtm war. Cr fießatiget bie SBafirfieit barinneu gatt; beutltd) i 
allein 5’rißanS'Cinwurf bringt er ein wenig verfeijrt vor. 2>es 
ITIarcellus (Pctavia faget er, weld)e ©ueton, (Iul. 27.) die junge 
(Pctavia nennet, war bereits dem pompejus durch ihren ©roß* 
obeim ?ur ©emablinn votgefdblagen worden, fo daff man fte 
?weymal als die Urfadie der ‘Perfobnung attgefeben b«t. Unb 
hierdurch fann man auf den tSimvurf einiger Heuern antwor* 
ten, weite, weil fie in dem ©eneca (Conf. ad Marc.) gclefen 1)0* 
ben, baß bes XTßwceUm ihre# ©emfih^ uns 

tröfllidj 

* 



OctöDia. 
ttoffltcb getvefen, nidbt yvt$eben tvolfen, Ößfl fie ficb mit öem 
JTCarcus 2Intontus wermablet bßbe. 2>enn man weis, ößfl^tau.- 
ensperfoncn von ötefem 2?ange, gemeiniglich ©tßßtsopfec finö. 
Octavia iftt ungeachtet ihrer itrauer, wecbunöen getvefen , jum 
2>cfrcn Des gemeinen XDefens, unö wegen Der Angelegenheiten ib* 
res 2hrttöers, in öiefe ßnöre Vermahlung ju tviütgen; unö es ifi 
febr rwahtfcbeinlicb, Daß ficb iTCatais Antonius ßttcb aus bloflcc 
©taatsßbficbt entfcbloffen bßt, eine ©jemablmn ju nehmen, De* 
ten (Bcbuvt ec fo febc verfcbciecn bßtte. ü:c bat fie ßucb gßc 
bßlb reclßlfen, ttnb fidb öcc Cleopatra gänjlicb ecgcben. 5Sian 
ftef)t wol)l, wie er worausfehet, bag S'iflatt bett ©eneca angefüljret 
habe, um su beweifen, bag biefe £ratt, wegen ihres ©emal)te 5JobeS, um 
troflfld) gewefen. Untevbeflen führet man ihn mir an, unb hat ihn auch 

nur anfüljren fonnen, um bie augerorbent(idje55etrübnig ju jeigcn, bar« 
ein fle il>reö ©ofjneS 5tob geflurjct hat. SDJan flieht aud), wie er wor* 
auSfefeet, bag Octawia, welche fld) groge ©ewalt angetan, fld) mitten 
unter bem vom ©eneca worgeflelltcn ©djmerjcn, mit bem SJlatcuS An* 
tonius vermaßet habe. 3ief)t man beu ©eneca ju S5vatf;e, fo finbet man 
bie 3flid)tigfeit biefer VorauSfebung. 

(*) SBarum faget benn $rtflan nichts won bcS 5B?arcuS Antonius 
unb ber ftulwia Äinbern, welche wott ber Octawia erjogen worben? 
SBarum f;at er nid)t gewußt, was gMutard) im Antonius 955 ©eite fas 
get: ba@ ©larcus Antonius fteben ^itiber hinterlajfen hat, bie jwep mit 
ber Octawia erseugten barunter begriffen, bawon bas dltefte won bem Atu 
guft getobtet, bie |ecf)S übrigen aber won ber Octawia erjogen worben. 

OCfrWHß/ beö ÄaiferS (Elaubtuö, unb ber SDZeffallna Tochter, roar im 798 üjfaßrf 9romö geboten (A). ©ie roavö 
fef)r jung mit bem jungen fuciuö ©itanuö »erlobet: allein biefe SSerbinbung mürbe burcfy ber 2igripptna ^errfd)füd)tige ^unjf* 
griffe jerriffen, tt>e(d)c fte mit ihrem ©ohne £ftero vermahlen wollte. ffKan mu|gfe f)ürju Sßormenbungen haben, unb e6 fehlte 
nicht Daran. QSifelliuS, ein »erfchmifjter ^>ofmann, unb großer ©djmeidjler, nahm biefe ©ad)e über fid), unb fanb fcfyeinbare 
Auflagen (B), rooburd) er ihn von feiner Diatpherrnftelle herunter brachte. Dctavia tvarö halb hernach mit ber '2(grippina 
©ohne perlobet, mit n>eld)em fte nach biefem £5et)lager hielt, alö er fein fechjehntcö 3^ erreichet hatte a: roeil ihn aber Slau^ 
btuö an ^inbeßjfatt angenommen hatte, fo lief? man fw burcf? eine ©dteinannchmung in eine anbere Familie übergehen *: 
benn aufjer biefem rnare ihre (Jhe blutfchdnberifd) gemefett. ©ie mar fehr unglucflid) barinnen; ihr ©emahl mürbe ihrer halb 
überbrüjgtg (C), unb perffie^ fte unter bem 33ormanbe ber Unfruchtbarfeit. $oppaa, mit roeldjer er fich unperjügiid) per« 
mahlte, bejfad) einen ?iHenfd;en, ber bie DctaPta anflagte, ba§ fte einen perbothenen Umgang mit einem Pon ihren ©flapen ge* 
pflogen hatte c. fSJlan legte bie Wienerinnen biefer ^rin,5e§inn auf bie poltet*, um eine 21uöfage miber ihre Srau Pon ihnen ju 
erpreffen. ©inige, melche bie heftige SOIavfer nicht auSfiehett fonnten, befchulbigten fic: allein bie tneiffen hatten fo Piel ©tarfe, 
fte für unfcbulbtgju erfldren; unb eine barunter bebtente ftct> eitteö fonberlichen'21uöbrucfeS (D). ©leichmohl marb DctaPia 
öermtefen, unb einer guten 5Bad)e untergeben. Wer fPobel, melcher gemeiniglich Piel füjhner ifi, als biejentgen, melche Remter 
tu perlieren haben murrte auf eine folcbe ‘2(rt barüber, baff fid> Siero entfd)lojf, fie ^urücf fommen j$u laffen. 9Kan fann bie 
greube, meldje ftd> in 9iom über biefe ^urücfrufung bliefen lieg, unb bie ©hrenbejeigungen nicht auöbrücfen, melche bag 53oIf 
biefer ^rinjeginn ermieö «. ^Ooppda glaubte, fte mdre perlohren, mo fie biefelbe nicht ftür^te; bahero marf fte ftd> bem C^ero 
ju Sügen, unb untergü|te ihre Sitte mit fo Ptelen polittfchen ©rünben, bag fie erhielt, maö fie fuchte f. 9Rero berebe einen 
SÜiann, meld^er feine SÖZuffer aug bem ^öege gefd^affet hatte (E), porjugeben, bag er bep ber DctaPia gefd)lafen hatte: unb 
barauf permieg er fie in eine 3nfel, unb menig ‘Sage barauf jmang man fie, fid) bie Albern offnen ju laffen. 5DIan hieb ihr ben 
Ä'opf ab, unb überbrad^fe benfelben ihrer fTiebenbuhlerinn s. SRero dnberte gar halb bie ©praege: er hatte fid) über ber 
DctaPia Unfrudjtbarfeit befraget; allein bamalg befcgulbigte er fie per Vernichtung ihrer Srucgt (F). Wag ©dficffal biefer 
Q3rinjegtnn (G) ifi faß ein beffanbtger ^ufammenhang pon Unglücfgfdllen gemefen. 

a) Tacitus, Anna!. Lib. XIT. cap. LVIII. b~) Dio, Lib. LX. p. 687. bom Sillemont im I 35anbe, 391 ©. angeführt, c) Tacit. 
Annal. Lib.XIV. cap.LX. d) Inde crebri queftus, nec occiilti per vulgum, cui minor fapientia, et ex mediocritatefortunae paucio. 
ra pericula funt. Tacit. Lib. XIV. cap. LX. e) Qcbenbnf. LXI €ßp. /) (Sbenbaf. g) Sbetlbaf. LXIII unbLIV (£ap. 

(A) ©ie wßc im 795 D«bee 2?oms aebohre«.] ®enn man 
ftd) auf ben SacituS besieht; allein allem 2ftifehen nad), hat er fid) bes 
trogen. Qcr faget, im XIV 55. LXIV Sap. baf fie in ihrem swangen 
5«hre gewefen, als man fie hinrichten laj|en, unb bajj biefeS unter beS 

Marius, unb bes g.'JlfiniuS (Eonfulate, nümlid) im 815 Sahre^loms 
gesehen fcp. SiefeS jeiget alfo an, baf fie 795 gebof)ten gewefen. 'ÜU 
Sein weil er im XII55. LVIII (Jap. ihre 58ermdf)fung mit bem 91ero, 
unter beS£>.2ü*niuS, unb £l.-OateriuS (Jonfitlate, bas ifr, ins so63ahc 
StomS gefefeet hat, fo mufj man fchliefen, baf fie bamais jum wenigffeu 
jwolf ßahre alt gewefen, unb 794 gebohten worben. 5Ratl hasu, 
baf ihr SSater fie im etfren 3a()re feiner Stegienmg, mit bem ©ilanus 
uerlobet hat, (Dio, Lib.LX. p. 668. 00m Siiicmont in ber ^aiferhiftos 
rie, 155. 1019 ©, angeführt,) bas helft im 793 3ahre Sporns, unb ©ue» 
ton, im ©aubttts XX VII (Jap. ju erfennen giebt, baf 5öritannicuS nad) 
ihr gebohten worben. Sßim ifi 55ritatmiais ben swanjigfien Sag von 
feines S3aterS Äaiferthume gebohten worben. 

(B) "Öitellius, cm recfd^mitgtec # > fßnD febeint 
bäte Anfragen.] ®S ifr eine uon ben giüdiichfieu ©genfdjaften eines 
^ofmanns, baß er biejenigett ein wenig uon weitem auSforfd)et, welchen 
bas ©lücf ihre grüßten SBohühaten jübereitets benn bie ©ienfie, welche 
ihnen jum 5ÖorauS, unter wdhrenben 2infd)icfungeti, geleitet werben, 
barinnen fie flehen, fid) empor ju fahwingen, flogen ihnen eine weit groß 
fere (Jrfenndid)feit ein, als biejentgen, bie man ihnen iciflct, wenn fle 
bereits $5eflfeer ber öffentlichen ©cwalt flnb. ©iefl i|i beS 58itelliuS 
^fimb gewefen, bafl er bie Erhebung woraus gefehen, auf weidje bas 
©lücf bebacht war. Vermittelte biefer ©abe h^t er erfannt, bafl fleh 
ber Äaifer (JlaubiuS mit ber 2fgrippina wemal)len würbe, unb fle mit il)= 
rem ©emaflle alles mad)en würbe, was fie wünfd)te. Ser grauen 
2lrglifi, unb bes 50ianneS ©d)wüd)e, haben bitfes ‘Prognoftifon fldier 
gemacht. !Blan bavf fld) alfo nid)t wunbern, wenn Vitellins alles ins 
SSerb gerid)tet hat, um beu ©ilanuS 311 werberben; benn ber 21'gtipptna 
SRithen erforberte biefeS Opfer: fle f)«t gewünfeht, bag Octawia in bem 
©taube fepti mochte, mit bem Sflero weriobt 311 werben, unb bieferwegett 
mugte bes ©ilanus Vevlobnig wertiidflet werben. r ©ilanus t)fltte eine 
©cgwefler, bereu ©d)bnl)eit unb werbul)ltes ©emütf) fld) fef)t ju erfetu 
Iien gegeben. 9Xan hat ihn nicht überführen fonnen, bag er berfelben 
ger.oifen batte,’ allein er hat feine fieibenfehaft nicht wohl wcrheelt, bie 
er gegen fle empfanb. SiefeS hat bem VitelliuS 2fnlag gegeben, ihn 
aus ber 3al)l ber fftatfjSljerrn ju flogen: er war ber ©ittenrichter, unb 
biefes 2lmt gab ihm bas 9ied)t, biejentgen abjufefjen, welche fld) unge; 
jiemenb aufführten, ©obälb ©ilanus biefett ©djanbfleef befommett 
hatte, fo hat (JlaubiuS bie Verlobnig vernichtet, unb tim genotfjigct, bie 
^3ratur nieberjulegen. SeS SacituS Söorte werben uns biefes mit et= 
ner wiel ebiern 2frt lehren, als id) eS fagett fotmte. Igitur Vitellins 
nomine Cenforis feruiles fallacias obtegens, ingruentiiimqne domina- 
tionum prouifor, quo gratiam Agrippinae pararet, confiliis eins im- 
plicari, ferere crimina in Silanmn, eni fane decora et procax foror 
Iunia Calnina, hand multnm ante, Vitellii nurns fiierat: hinc initium 
accnfationis, fratrnmqne non inceftnm, fed inenftoditnm amorem ad 
infamiam traxit. Et praebebat Caefar anres, accipiendis aduerfnm 
generum fnfpicionibns caritate filiae promtior. At Silanus infidia. 
rum nefeius, ac forte eo anno praetor, repente per ediefum Vitellii 
ordine fenatorio mouetur, quamquam ledto pridem fenatu, luftroque 
condito. Simul affinitatem Claudius diremit; adaöusque Silanus 
ciurare magiftratum, et reliquus praeturae dies in Epriuin Marcel- 

lum collatus eft. Annal. Lib. XII. cap. IV. ©ilanuS f)at fleh an beS 
SlaubtuS unb ber 2lgrippina ^odijeittage entleibet: man l)«t feine 
©chwefler werbannet, unb Verfohnungen wegen ihrer 551utfchanbe an« 
georbnef. Sebermann hat barüber gefpottet, weil ber Äatfer, ber fle 
thun lieg, fut’5 juwor felbfr eine b(utfd)ünberifd)e ©he wollsogen hatte. 
Die miptiarum Silanus fibi mortem confciuit: fiue eo vsque fpem vi. 
tae produxerat; feu deledo die, augendam ad inuidiam. Calnina, 
foror eins Italia pulfa eft. Addidit Claudius, facra ex legibus Tullij 
regis, piaculaque apud lucum Dianae per pontifices danda: inriden. 
tibus cundHs, quod poena procurationisque incefti id temporis exqui 
rerentur. ©benbaf. VIII ©ap. 

CC) (Bemaipl tf?ihrer bald überörSflig getroröen.] ©efc 
ne $reunb? haben ihm bas Unrecht worgeflelit, bag er feine ©emal)lintt 
fo jein'g weradjtete, unb if)r bie Siebfofungen entjoge, welche ber©hflanb 
won ihm erforberte. ©ie mag fid) öatmt begnügen, hat et ihnen ge* 
antwortet, öag fie öen tTßmen meiner ©emahlinn führet: öieff 
i(i eine Aieröe unö XDütöe, Die ihr genug feyn muß. ©in fchöncr 
5tl'ofl ! Octauiae confuetudinein cito adfpernatus, corripientibus ami. 
cis, fufficere illi debere refpondit vxoria ornamenta. Eandem mox 
faepe fruftra ftrangulare meditatus, dimifit vt fterilem, fed impro- 
bante diuortium populo, nec parcente conuitiis, etiam' relegauit. 
Denique occidit fub crimine adulteriorum, adeo impudenti falfoque, 
vt in quaeftione pernegantibus cunfiis, Anicetum paedagogum fuuin 
indicem fubiecerit, qui dolo ftupratam a fe fateretur. Sueton. in Ne. 
rone, eap.XXXV. Ohne 3weifel ift es ein neuer Verbeug für Oefawietx 
gewefen, als fte gefehen bagStero in eine frepgelajfene ©flawinn flerblicf) 
werflebt war, unb bag bie flügflen Äopfe bep biefer Unorbnung feine 
3Iugen hatten: benn fle haben ihn lieber feine ©eilheit mit biefer ©rea* 
tur erfattigen lagen wollen, bie fleh in feine ©efchaffte milchte; als bag 
er bie ©Ijre ber aliergrogten Samen angegriffen hatte, weidjes er um 
fehlbar getl)au haben würbe, wenn er biefem SBeibe nicht ergeben gerne* 
fett wäre: benn er war ber V?ann nicht, ber fleh enthalten fotmte, unb 
feine ©emaljflmi war ihm ju nichts 3Iufee. ©r liebte fte nicht, entwe* 
ber aus einem natürlichen Sßiberwidett, ober weil ihm bie erlaubte» 
SBollüfle, in 2ftifel)ung ber werbothenen, etwas geringes 311 fepn flhtenen. 
SBtr wollen einen romifchett ©chrtftfleller anführen, bamit man bas 
2llter biefer verfluchten 3art(id)feit erfennen fatttt, welche fo fehr im 
©chwange geht. Delapfo Nerone in amorem libertae, cui vocabu- 
lum Arte fuit - - - ne feuerioribus quidein principis amicis ad- 
uerfantibus, muliercula nulla citiusquam iniuria'cupidines principis 
explente: quando vxore ab Odfauia nobili quidem, et probitatis fpe- 
flatae, fato quodam, an quia praeualent illicita, abhorrebat: metue- 
baturque ne in ftupra feminarum iliuftrium prorumperet, fi illa libi- 
dine prohiberetur. Tacit. Annal. Libr.XIII. cap. XII. 

(D) fßt'ne wo» Öen2>t'e»erin»en bediente fidb eines gan* befom 
öern Xusöruct's.] Sgellin, ein COlann, wcid)er fleh beu unflätige» 
unb grau)amett £eibenfd)aftett beS Sftero, am meiflen won ber 5S3e!t wib* 
mete, hat ber Reiter won ber Octawia Sienerinnen bepgewol)ttt, unb t» 
fie gebrungett, baSjentge 311 befennen, was man ihrer Jfrau fcflulb gab. 
Xiphilin. in Nerone, p. m. 176. ©ine barunter hat ibm geantwortet: 
3bre ©chßßmglieöer finö viel feufeber, ßls Dein tTTunö. Adfae 
ob id de ancillis quaeftioncs, et vi tormentorum vi£Hs quibusdaro vt 
falfa annuerent, plures perftitere fandlitatem dominae tueri. Exqui. 
bus vna inftanti Tigellino, caftiora eile muliebria Odiauiae, refpon. 
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dit, quäm os eiui. Tacit. Atinal. Libr. XIV. cap. LX. Sio melbet 
uns, bag fte ‘P'ffhto* gebeigenj allein er will, fte feg ber Oetavia allein 
treu geblieben, uub bag bie anbei'n alle, fiel) bet) ber «Poppda beliebt gu 
machen, f?e verratijen litten. (Er fe|et baju, bag ‘PtfthtaS bent ?tgellin 
tn bas ©eftdg gefpieen, unb bie bereits angeführten SBorte bagu gefaget 
habe. Sions gried)tfd)e SBorte finb wettiggens eben fo frep, als beS 
$acitUS lateinifche. Mflvil 5’ 4 TIvSix; Sri r« uxraputuTO avrijs, Kulneg 
mittfOTura ßuntviafriiex , TiXoq u; a TiyeXKi'oq ivtxuro «vry 'x^oak7clv<si 
Tt avrif yjj) Axe, ICaüaf wrepov , a TryeXUve , ri alScuov 4 itemona fj,ü tb 
eü 'sbtMToq e%n. Sola Pythias, licet acerriniis tornientis coaäa, no- 
luit in eam mentiri; quumque Tigellinus inftaret vehementius, fa- 
ciem eins confpuit: Mundior eft, (inquit) Tigelline, vulua dominae 
meac, quam os tuum. Xiphi!, in Nerone, p. 176. UebrigettS tg ber 
Bebtente, mit weichem fte guthuti gehabt haben folltc, ein ^lotenfpieler 
gewefen. Quemdam ex miniftris Ödtauiae impulit, feriiiiem ei amo- 
rem obiieere. Deftinaturque reus cognomento Eucaerus, natione 
Alexandrinus, canere tibiis doctus. Tacit. Annal. Lib.XIV. cap.LX. 
Sie Sftugfanten ftnb Seute gu verliebten 2tbentf)euern; unb ich glaube 
nicht, bag unter allen Bonbthierungen von biefem Stange, eine etusige 
fo viel SÖJaterien barbiethen fann, als biefe, welche ftd) ben Königen unb 
dürften fo verbäd)tig gemad)et haben, ©(eichwobl hot 9to'o ^'e^n Q'Ü5 
beuch ber Oetavia, nicht für wahrfcheinlicl) gehalten: ber ©taub bicfeS 
93IanneS hot ihm nicht gcfd)icft genug gu fepti gefd)ienen, feinen Ber; 
bad)t 511 bcfchetnigen. Parum valebat fufpicio in feruo. (Sbenbafeibg 
LXII (£av. 

(E) fcZero beredete einen iTCeitfcben, Oer febon feine tTCuttee 
ermordet barte,] Siefer Sötenich, wenn wir bem ©uetoit hierinnen 
glauben wollen, (ich habe feine SBorte in ber Slnmerfung (C) ange= 
führet,) ig EßeronS fiehrmeifter gewefen; allein nach bem 'SacituS, l)at 
er bie flotte eommanbirt, welche biefer Halfer gu Sßifetta hotte. STlach= 
bem ihn Sßcro gebraucht hatte, bie Slgrippina aus bemSBege gu raumen, 
fo hot er ihm anfänglich ein wenig (alt begegnet, unb ihnguleht gehogt; 
benti ber 2lnblicf berer, welche man groge Sßiffethuten hat ausführen 
(affen, ift nicht angenehm; man bilbet fid) ein, bag fte einem unaufhor; 
liehe Borwürfe machen. Leui poft admiffiini fcelus gratia, dein gra- 
uiore odio: quia malorum facinorum miniftri quafi exprobrantes 
adfpicinntur. ((Ebcttbafelbg.) 2ilfein ba er ihn gu einer neuen 2luS; 
fühtung nothig hotte, fo hot er ihm geiiebfofet; er hat ihn feines ergen 
Stetiges erinnert, er hat beffelben SBidjtigfeit heraus gegrüben, ttttb ihm 
gefaget, bag ftd) eine (Gelegenheit geige, ihm einen anöern 51t erweifen, 
ber eben fo nothwenbig wäre, unb weiter nid)ts, als fein blogeS Be; 
fenntuig von ihm erforbere, bag er bet) ber Oetavia gefchlafen hatte. (Er 
hat ihm eine groge Belohnung verfprod>en, ob gcf> biefelbe gleich nid)t 
fo gleich geigen borfe, unb im BerweigerungSfafle ihn gu tobten gebroljt. 
Accitum cum Caefar operae prioris admonet; folum incolumitati 
Principis aduerfus iniidiantem matrem fubuenifl'e; locum haud mi- 
noris gratiae inftare, fi coniugem infenfam depelleret. Nec manu 
aut telo optis. Fateretur Oftauiae adulterium. Occulta quidem ad 
praefens, fed magna ei praemia, et fecelTus amoenos promittit; vel 
ft negauiilet, necem intentat. Siefer @cf)aif hat atfeS gu thun ver= 
fprochen, was man verlangte, unb er hot auch noch mehr Unwahrheiten 
vorgegeben, als man von ihm begehret hotte. & ift jttm ©egeine nach 
©atbitüen verbannet worben; allein er hot bafeibft nad) feines ^er= 
genS SBunfd)e gelebt, unb ift aflba eines natürlichen ?obeS gefiorben. 
In Sardiniam pellitur, vbi non inops exfilium tolerauit, et fato obiit. 
<£benbaf. 

(fs wirb nach meinem Sebünfen, nicht unnühüch fepn, über@uetonS 
(frädhlutig eine Betrachtung ju machen. 5D?an fann biefem ©criben- 
ten ben 9tui)m eines guten ^iüSjugSmacherS nicht ftreitig madfen; allein 
er geht in ben Siegeln biefer ^utift mandfmal ju weit: biefetwegen ers 
fcheineti bie S^ifthenjeiten unb Unterfcheibungen ber Begebenheiten 
nicht aifejeit in feinem SBerfe. ^ier ift ein Bepfpicl bavon.“ (fr lügt 
SteronS Ungerecptigfeit gegen öctavien nur burd) brep ©rabe gehen. 
S)can fel)e feine SBorte in ber Slnmerfung (C). ©ie ift anfänglich, als 
unfruchtbar, verflogen, unb bann verwiegen worben, weil ftd) baS 23olf 
wiber biefe (Ehfchnbung erhi^et hat, ttnb enblich unter bem Borwanbe 
bc» (EhbruchS mit bem $obe beftrafet worben; ob gleich alle biejenigen, 
bie man beSwegen auf bie Reiter gefpannet, es geleugnet hotten, unb 
weil ber ciujige Sinicet gefaget, bag er burch Bettügerep bep ihr gefdfla: 
fen hotte. S3>an siehe ben ^acitits ju Slothe, fo wirb man nicht mehr 
jweifein, bag ©ueton hier nicht einige $?eh(er begangen hatte. Stach 
bem ^aeitus mü|fcn biefer (Priti;egitm UnglücfSfälle alfo aeorbnet wer; 
ben. SteronS Siebe gegen bie Boppaa, hat btefem ©emahle, ber ihrer 
überbrügig war, ben ©ebatifen ber <$hfd)eiöung etngebiafen. Oetavia 
i|t alfo, als unfruchtbar verflogen worben, unb er bat ftd) mit bei,(Pop= 
päa vermahlt, hierauf hat man burd) btefer ihre .(tunftgriffe, einen ‘Pro; 
reg beS ©tbruchS wtber bie Oetavia angeftellt; ihreSieneritmen finb auf 
bie Scatter geieget worbett; bie meiften haben behauptet, bag ge eine 
ehrliche $ratt fep; gleichwohl hot bie ©)fcbeibutig beganben; ttnb fte tg, 
nachbetn ge einige ©efd)enfe angenommen, Domumque Burrlii, et prae- 
dia Plauti, infauila dona accipit, (Annal. Libr. XIV. cap. LX.) nach 
Kampanien verwiegen worben , wo man ge in SSerhaft gefeilt hat. 
SaS Spurren beS gemeinen 33olfeS, ober einige ©ewigenSbiffe, ho¬ 
ben ben Stero genöthtget, Jfe jurücf 5U rufen. Sicfes hat bem Bolfe 
fo fel)r gefallen, bag Boppäa nicht gehet gu fepn gegiaubet, fo langeöcta-- 
via am IVbett wäre, ©ie hot alfo ben i^aifer auf eine fo ligige 2lrt in 
biefen Baabe! verwiefeit, bag er ben tlnicet bahin gebracht, fich fÄbjlfüt 
febuibig ju erflaren, bag er bep ber Oetavia gefchlafen hätte. Bterauf 
ift biefe unglficUiche ^rinjeginn auf bie^nfei Batibatcrta geführet wor; 
ben, wo man fte hat hinridtten (affen. (Es fd)eint nicht, bag ge nach 
ihrer ©^fc^eibung wieber ttadt Stom gefommen wäre; ge ig noch in 
(Eampaniett gewefen, als bas S3oif ade geiefjen ber ftreube über ihre gu* 
rücfrufung gejeiget hat (*): unb weil biefe ^rettbenbejeigimgen bie 
SoppäaangetrtebeftfbenSlero ju bitten, geh betfelben 511 entiebigen, unb 
ba ge ihn baju überrebet hat, fo ig es wiber bie SBal)rfcheiniid)feit, bag 
ber BefeM, wegen ber Oetavia ^urüifrufting, ausgeführet werben fep. 
(’llfo ftttb biefe SBorte bepm $acituS, (ebenbaf. LX (Eap.) coniugem re- 
uocauit Odlauiam, ein wenig betrieglid). Sdietn ©uetotiS fehler finb 
noch viel weniger 51t entfchulbigen. (Es ig attgenfcheinlich, bag er bie 
Begebenheiten vermengt, unb Singe ausgelaffen hat, weiche ber S3or; 
fafe fürs SU fchreiben, gu unterbrüefen uid)t erlaubet. Sijo ig bieSBahr; 
fcheinitchfeit, bag EgeronS falfd)ec 3?uge auSgefaget hatte, er habe feinen 
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gweef bep ber Oetavia burch Betntgerep erhalten ? Botte biefeS nid)t 
bie ©ünbe biefer ‘Prittgeginn vergeriugert ? Unb biefes wäre basjetrige 
nicht gewefett, was SSero verlangte. SDiatt merfe, bag (Jrigan, (Com. 
ment. Hift. Tom. I. p. 138.) vorausfefset, es fep Oetavia wirf lieb wieber 
gu ihrem ©ema()le gefommen, unb auch fo gar von ber ^nfel panöa* 
taria jurttef berufen werben. Sie erge ©ad;e ig nicht wahrfd;eittlid), 
unb bie attbre tg l)öd>g faifd). 

(*) SiefeS erhellet aus foigenbett SBorten ber Boppaa: Vitamipfam 
in extremum adduöam a dientelis et feruitiis Öälauiae, quae plebis 
fibi nomen indiderint, ea in pace aufis,quae vdx beilo euenirent. Ar- 
ma illa aduerfus principem fumta. Ducem tantum defuifle, qui 
motis rebus facile reperiretur. Oniitteret modo Campaniam et in 
vrbem ipfam pergeret, ad cuius nutum abfentis tumültus cierentur. 
Tacitus Annal. Lib. XIV. cap. LXI. 

(F) fcTeto # t * bat fte öeu Verntcbtunj i^reu Szu<bt bc* 
fdntlötgct.] 3^) höbe £eute gefantit, weiche es übel genommen, bag 
tacitus bie gwo Botwenbmtgen, von ber Oetavia Ungnabe, für einen 
SBiberfprud) gehalten hat. At Nero praefecium in fpem fociandae 
clasfis corruptuin, et incufatae paullo ante fterilitatis oblitus, abados 
partus confcientia libidinum, eaquefibi comperta, edido memoraf. 
Annal. Lib. XIV. cap. LXIII. Sgero, ba er bie Oetavia vergogen, hot 
fiel) auf ihre Unfrud)tbarfeit gegniubet; futg barauf hot er erfiaret, ec 
wige gar wofg, bag fte gur Slbtreibuug ihrer ^rud)t, Bülfsmittel ges 
braud)et habe. Bärinnen ig fetn SBiberfprud). SBettn man nicht fpft; 
ret, bag eine verheiratete ^rau fchwanger wirb, fo hat man ©ctmb, ju 
glauben, bag fte unfrud)tbar fep: allein wenn mau entbeefet hot, bag ge 
eine Fehlgeburt beförbevt h«t, fo wibevfpricht man geh ttidjt, wenn matt 
es leugnet, bag fte es fep. SBo ig alfo fgeronS SBiberfprud) ? 3t out? 
worte biefen Auslegern ; btefer @efchidjtfd)reibcr giebt nicht »or, bag 
geh btefer Äaifer förmlich miberfprochen habe; er hat nur gewogt, bag es 
eine groge ünvorftdgigfeit fep, ftd) furj barauf beS SSorwanbes ber 3lb; 
treibung gu bebienen, ba man bie Unfrudgbarfeit angeführet hotte. 
Sie Unw>rfid)ttgfeit hot nicht barttmen begattben, weil 3Sero '2tnlag gu 
glauben gegeben, bag er von ber Oetavia Slüjfüljnmg übel unterrichtet 
gewefen, ba er fte verflogen hat; benu er hätte antworten föttnen, bag 
bie alierweifegen "Pringen fe^r oft nid)t ©d)arfgnnigfejt genug hoben, 
ade Äantmetgeheimnige ihrer ©emahiiunen gu ergrüubett / unb bag tf>: 
neu mattd)mal ein ungefährer Zufall baSjenige in einer ©tutibe etitbe* 
efet, was ihre allerwachfamgett Äunbfchafter in vielen (yoln'en nid)t ge; 
wugt haben: fo viel Äunggviffe hat baS weibliche @efcl)iecht / bie ®uh‘ 
lerepen gu vei’heelen. elfiein hierinnen hat bie Uugcred)tigfeit ber (Ep; 
fd)cibutig beganbett. (Sr hot ber gangen SBett funb gemacht, bag er bec 
Oetavia bie eplicpe ^flicpi nicht geieiget hotte: beritt wenn et ihr biefeU 
be geieiget, fo hätte fte nicht nothig gehabt, gur Berbergung ihrer ©)* 
brüd)e eine gugud)t gur Slbtreibung gtt nehmen, bieg nun nicht 
eine htmme(fchrcpenbeUngered)ttgfetf, einc@emahliun wegen Unfrucht; 
barfeit gtt vergogen, ba man mit ihr ohne ben geringften chUchen Um« 
gattg gelebet hotte? ©iehe o6en bte Slnmevfuug (A), 6ep bem 2ivtife£ 
@uife (Siaubius B^gog von)• 2lifo foget tacitus nichts, was feinem 
guten ©efehmaefe Slbbrud) thate, wenn er unter biefes .faiferS ergem 
unb atiberm Borwnttbe einen SStberfpruch gnbet. SKan merfe nod) et; 
was, baS bie Unbilligfeit beS SütanneS noch mehr vergeogert, nämlich, bag 
er von ber Oetavia Sttgenb übergeugenb gewefen. S)?an hat uns bie 
SBorte ins befottbere erhalten, beren er ftd) bebienet hat, als er gegiaubet, 
bag bie ©elegengeit bie ’Poppäa ju heirathen gefommen wäre. Ipfa 
principis verba referam, faget 5adtuS , Annal. Libr. XIV. cap. LIX. 
qnin in quit Nero depofito metu nuptias Poppaeae, ob eiustnodi ter* 
rores dilatas maturare parat, Odauiamque coniugem amoiiri, quam* 
uis modefte agat, et nomine patris, et ftudiis populi grauem? 

(G) £nefec pcingeginn ©cbicKgtl ifi ein beffanDiqet: Sufatti^ 
menbang von tlnglücfc'sfällen gervefen.] Sie Sinwcpner von bet* 
Snfel, wohin fte verbannet gewefen, finb burd) ihre SBiberwartigfeit 
mehr, ais ber attbern r6mtfd)en Samen ihre gerühret worben, weiche 
man an ebenbenfeiben Ort verbannet hatte. Siefe finb viel aiter, unb 
foiglid) vermogenber gewefen, ben SBiberwärtigfeiten beS ©lücfeS bie 
©tirne gu biethen; ttnb auger btefem haben fte gd) burch bie ©:ititre; 
rung ihres SBolggnnbeS trägen fonnett. Slilcin Oetavia war faurn 
gwangtg 3al)re alt, unb allegeit ung(ücfltd) gewefen. Sie ergen 3ahre 
ihres (Shganbes finb nidgs, als eine Seit ber Trauer, gewefen, worein fte 
ber Sob ihres burch ©ift vergebenen Batcrs ttnb Brubcrs gürgte. (Eine 
Bepfchiäferittn hot bie gange Sutteigimg ihres @emal)ls befeffen: ge ig 
vergogen worben; unb barauf bem heftigen Baffe ber neuen ©nmal)iinn 
ausgefefgef gewefen, ttnb etibltd) als eine Berbrecherinn wegen eines Sägers 
verbannet worben,beffen ©d)anbe viel franfenber ig, als ber $ob. ©leid); 
wohl ig es ihrfd)werangefommen,bem£ebenabgufagen; ob fte gleich be; 
gänbig unter bem ©dfwerbte bet ©olbatett gewefen, bie fte bewachten: 
unb als ge ben Befehl erhalten, geh hmridgen gu laffen, foh«t ge alle er; 
gnnliche Bitten angewenbet, biefe wibrige ©tunbe abguwenben. (Es iff 
aber alles vergebens gewefen; man hot ge gebunben, unb ihr bie Siberrt 
geäffnet: allein ihr ©chrecfen hot ben P'g bes Blutes verhinbert, fo 
bag man ge burd) ben Samvf eines heigett BabeS ergiefen muffen. 
5acttuS ig ein fo groger EDJeiger in 2ibma!ung ber Seibenfchaften, bag 
jebe von feinen geilen ein umiad)ahmbarer Bittfelgrid) ig. SBir wollen 
uns aifo feiner AttSbrücfungen bebienen, im XIV B. LXIII 5ap. Non 
alia exful vifentium oculos maiore mifericordia aflecit. Meminerant 
adhuc quidam Agrippinae, a Tiberio, recentior luiiae memoria ob- 
uerfabatur, a Claudio puifae. Sed iliis robur aetatis afiüerat. Laeta 
aiiqua viderant, et praefentem faeuitiam melioris olim fortunae re- 
cordatione alleuabant ( * ). Huic primus nupdarum dies loco fii- 
reris fuit, dedudiae in dornutn, in qua nihil nifi liidluofum haberet, 
erepto per venenum patre, et ftatim fratre. Tum anciila domina 
validior. EtPoppaea non nifi in perniciem vxoris nupta. Poftremo 
crimen omni exitio grauius. Ac puella vicefimo aetatis anno, inter 
centuriones et milites, praefagio malorum iam a vita exemta, iton- 
dum tarnen morte acquiefcebat. Paucis dehinc interieflis diebus, 
mori iubetur: cum iam viduam fe et tantum fororem teftaretur, com- 
munesque Germqnicos, et poftremo Agrippinae nomen eieret, qua in. 
columi infelix quidem matrimonium, fed fine exitio pertulijfet. Re- 
ßringitur vinculis, venaeque eins per omnes artus exfoluuntur: et 
quia preffus pauore fanguis tardius labebatur, praeferuidi balnei va- 
pore enecatur. <Er hot vergeffen, gu bemerfen, bag, ehe fte geh »er> 
luählt, ge ben gewaltfamen $ob, ihrer Butter SOIeffalina gefeiter» hat, 
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.öievmit föngt fte bie (Srstl^fntig ihrer UttglückSfnlle in ber Stagöbte an, 
weldje ihren fftamen führet, unb welche man mit bes @encca feinen 
drucket. Sie fahrt mit ben ^attigfeiten ber 'Agrippitia, ihrer boppel« 
teu Stiefmutter fort: 

Tuliiruis faeua iufia nouercae, 
Hoftiiem animum, vultusquc truccs. 
lila, illa meis triftis Erinnys 
Thalamis Stygios praetnlit ignes, 
Teqne exftinxit mifcrande pater. 

feie von einem ungemein gefehlten Gemüthe gewefen, eine ©tiefmwt^ 
mutter ju fpielen, unb alles 511 bekräftigen, was man von bem tviber 
wattigen Gemüthe folget grauen gegen ihre Schwiegertochter faget.= 
4?at -pomer nid)t fagen können, bah Jupiter gewiffen i'euten nur aus 
bem böfen gaffe einfd)cnke; (flehe ben Artikel ilTamebaet r in ber An« 
tnerfmig (C): fo hat er bod) wenigftens fagen können, bah Jupiter in 

eine grohe Schale, bie er fie mit bem böfen Getränke cutgefulfet aus« 
trinken iaht, nur jween ober brep tropfen aus bem guten gaffe mb 
fd)et. Sieh ifi unfrer Dctavia 0d)ickfal gewejeti, unb gleichwohl 
hat fie leben wollen ; ber 5ob ift ihr nod) viel abfd)eultd)er, als alle 
3;rübfc(igkeiteu, vorgekcmmen. * 3hte Sugettb rauh biefen böfen Ge« 
fchmact entfchulbigen. 

(*) Sieh h^ift (fpikitrS Gebottjen folgen. SSiefc 2eute hingegen krätt* 
fen fich in ber ©iberwürtigkeit, burch bas 2lnbcttken ihres vorigen 
Glückes, unb fagen mit einem von unfern Beeten: 

23 as nicht mehr wicber kömmt, bas martert mein Gemutf), 
2ld) bah mein Schick)«! mir bas Senken nicht entricht! 

* SarauS,baßbiefc‘Prinießimiftd)bennod)baS 2eben gewünfebt, 
fchliehe ich billig, bah ihre Schale mehr aus bem guten,'als böfen 
gaffe 3uPitevS bekommen gehabt. (ö. 

f (3ohann) einer t>oa ben 5?ird)enDer6efferern im XVI 3fl!jt'8ynbei’fe, tvnr fit UBtnSperc; in Sr aufm 
*482 cje&ohten. ©eine fOfutter mar Urfad)c, bafj man t$n &en ©fubien mibmefc; beim fein ^Sater hatte befcbloffen, ihn jutn 
^aufmanne $u machen: allein er änberte, auf baS Bitten feiner ©fffeau, biefeit ©ntfci)lu(j. ©ie fd)tcften ihren ©oh» in bie 
©dfulc ju ^etlbrunn, unb bann auf bie Afabemie in Jpeibeiberg. ©c marb bafelbfl ‘’-öaccalnureuS, im vierzehnten 3ahre fei« 
neg Eifers. St marb hierauf nach 33onomen gefcl)fcft, bie 3ied}t^gelehrfamfeit bafelbjf ju ffubteren, unb er fehrte nad) et» 
nem fed)S monatlichen Aufenthalte nad) ^etbelberg juruef, mo er fid) auf bie ©otfeSgelahrtheit legte. fDte ©cbriftjteller, mekbe 
er am flcifjigfleii unter ben Rauben l^dtfe, maren ^homaö von Aqutn, Sficbarb, unb ©etfon: er veradftete bc$ ©cotuS ©pih(in* 
bigfeiten, unb folgte ber 9)lobe nicht, m eiche ju berfelben Beit auf ben Univeifitäfen herrfd)te. Sr fehlte ftd)_menig an bie Ban« 
feret)en ber ©d)o!aflifer, unb enthielt ftd> be^föifputierenö: er bemühte ftd), eine fJBi(Tenfd)aft ju begreifen, bie nüflid)tvar, unb 
befummelte fid) nicht um ben ©ebimmer, mcicber bie öffentlichen ^anblungen ber Univerfitdten begleitet. Sr marb beimod) 
für einen jungen SKenfcfyen, für fe(jr gelehrt gehalten, tiefer gute LKuf, nebff bem Siuhme ber ^ugetib unb fXBeisbett, bemog 
ben Shurfürjlen von ber fPfalj, ihn bem jüngffen von feinen 5>rinjen jum fehrmeiffer ju geben. 2ftad)bem er btefeö Amt einige 
Seit vermaltet hafte, fo mürbe er bes .^ojtebenö überbrühig, unb ergriff feine theologtfdfeit ©fubien mieber. 

Oenone, bie Tochter eirteö Sluffcö in ^hr^gien, Samens Sebrenu? a, unb beß ^ariö Shgaftinn, mar, nad) einigen, eine 
gemaltige Bauberinn (A). Anbere fagen nur, bah fie bie ^r^ft ber trauter vofffommen gefattnt, tmb bajj ibf biefe Sr« 
rennfnii für ihre 3ungferfd)aft gegeben roorben (B). SDian jaget and), bajj fie bie ©abe ju prophefeifen gehabt b. ?8errnif« 
teljf biefer ©abe, baö Bufünftige ju etfennen, hat fte voraus gefehlt, bajj bie Ofeife ihres ©emahl&nacb ber ^eleua, uticnblicbef 
linglücfsfalle Urfacbc feijn mürbe, uubbesmegen hat fie alle ihre grafte baran geme!ibet,bem^ariSbiefeUnternchmungauS beit©e«- 
banfen ju bringen. Als fie bie llnnüflidjfeit ihrer Sßorfiellungen aefehen, fo hat fie ihm Verfünbiget, bajj er mürbe vermunbef 
tverben (C), unb alsbamt gejmungen fe^n, ju ihr, als ber einzigen Iperfon, melcbe baS Vermögen hatte, ihn ju h*»!011/ 3uf?ud>t 
ju nehmen c. ö'iadjbcm er nun bei) ber löelagerung von ^foja, burd) ben ^>^iIofüeüuö vermunbet morben mar, erinnerte er 
fid) ber Denone 5öeij|agung, unb lieh fid) auf ben *-8erg 3ba tragen, um bas ^ülfsmittel zu erhalten, meldjes fie allein ihm ge* 
ben fonntet allein er flarb eher, als er fo nahe mar, bah ‘hm bie Denone heljdi fonnte d. Ss fagen aud) einige, baj fie, um 
ftd) zu rachen, fo mentg geeilet (D), unb bem ^obe Beit genug gelaffen habe, bem ^ülj^mittel zuvor ju fommen; bah fte aber 
gleiibmohl bei) Srblicfung ihres tobten ©eiuahls, ganz uerzmeifeln rnollen. 5Kan erzählet biefes vccfd)iebentlid) (E), unb 
Vergibt nicht zu fagen, bajj fie an ben SDfiffeln, ftd) jü rad)en, bei^ guter Beit gearbeitet habe, ©te hat ihren ©ohn baju ange» 
menbet (F ) : einige fagen, fie habe ihn nad) ©ried)enlanb gefchicfet, bafelbjl bie ^rtnjen jum Kriege miber bie Trojaner zu 
reizen; anbere fagen, fie habe es fo angejMef, bah er ber ^elena ^erj gerühret, um ben 9>ariS bie SDibermdrtigfeiten ber Sn 
fetfud)t empfinbeit ju laffen. 

a) Apollonor. Lib. III. Partheinus, in Eroticis, cap. IV. 

(A) Ste tnac eine gemaltige Jauberinn.] Sitrcf) bie Starke 
ihrer Sezmi&evmigeii, i|T ber SPonb von Jpimmel herunter gefahren; 
feie £öwen finb fo fanfttniitbig, wie bieSdjafe, geworben, unb bie glüffe 
(mb nach ihren Clueüen gelaufen. Siefes jaget ‘Paviö, als ein 21ugen= 
jeuge, in bem Sricfe, welchen SabinuS erbicijtct h«t, als wenn er ihr 
auf benjenigen geantwortet, weld)en Denone, nad) beS DtnöiuS (frbich* 
tuug an ihn gefd>rieben h«t; 

Quod fi vertendae fpem mentis concipis huius; 
Cur cellant herbae, carmina enrue tua ? 

bJam te nec Phoebi follertior artibus vlla eft; 
Phoebeaeque Hecates fomnia vera vides. 

Te cum lideribus, te cum deducere Lunatn 
Nubibus, et memini furripuifle diem. 

Palcebam tauros: interque armenta leones 
Obftupui placidos vocibus ire tuis. 

Qiiid retro Xanthum, retro Simoenta vocatum 
Adiiciam, curfus non tenuifie fuos? 

Ipfe pater Cebren, natae male tutus ab ore, 
Cantatus quoties reftitit inter aquas? 

€s ift fc’hr wahtfdieiulid), baß 2fpollobov gefd)tieben es habe fid) biefe 
Eftpmphe auf bie gauberep gelegct: mandann atfo biefe SSorte beS III 
55. als eine falfd)e Sesavt angefehen: rf yap 0huw ixret^j tiwtvw 
iicx-ci Siquidem Oenone medendi canendique altem callebat, p. 227. 
Sßenn man anftatt pwjv fe^et: fo wirb man bem 58erfaffer 
einett fehr guten Senuinftjihluf bepiegen. (fr k>atte gefaget, baf Deno« 
ne bem gefährlich vermunbeten Snris JpülfSmittcl gebracht: wenn er 
nunba?,u füget, wie bieSiuSgaben enthalten; Denn fte übte t>ie2(c;ney> 
tunfi unö ttutftk; fo belabet man fein Ilrtheil mit einem plumpen 
Iteberßulfe: allein wenn man figet; öenn fie übte öie 2lrjneyirunf? 
annötlTagte; fo machet er es viel gefehlter jnr lteberäeugung. *patTe« 
rat h«t bie Sad)e fehr wohl begriffen, weil er biefe ©teile alfo gegeben 
hat: Denn fte rerflunö öie2lrynert’uijfr,unö öieÄimfr, öie Xrank? 
beiten ju beyaubern, volürommeit. Siehe ben SOtejiriae über beS 
DvibiuS ©riefe, 460 S. 

(R) Siefe IgtfcmrttmfZ warb t(?e für ihre 3»ngferfdtaft gege# 
ben.] 5BIati jiehe bie 21tnnerkung (A) bep bem 'Artikel (CaffvtrtötM 511 
SZathe, unb tefe ben ©tief, welchen Denone an ben^aris gefcf)rieben: fo 
lvirb man barinnen ßnben, wie ftd) biefe 2ftpmpl)e vithmet, baß ftck> bie 
Satiren unb gaunus felbfr um ihre Siebe beworben, baß fte aber alte ihre 
verliebten 2fnfd)iage vernid)tet habe. Sie bekannte, bajj ihr Apollo bie 
Stmgferfchaft genommen, ob fte ftd) gleid) auf ihr befteS gewehrt, unb 
Ihm bas GeErhte jerkrahet habe. (Srtblicf) beobad)tctft'e, bajj fte Weber 
Gelb nod) Sbelgeftcitie 5111- ©ergdtttug bafür verlanget hohe; fotibern 
bap ihr 2lpollo alle Geheimniffe ber .Ztrauterkünfle mitgethcilct hat, fo 
baß fie taufenberlep SStttibercuren verrichten können: - ot)ne bag it>r 
biefes im geringfien gebienet, ftch von ber Siebe zu heilen, ba kein ein# 

(fbenbaf. 0 dbenbnf. d) Sbenbaf. 

jiges von allen Krautern jnt ^»eworbringung biefer SSirfung verm5# 
gettb fep. 

Mc fide confpicmts Troiae munitor amauit. 
Ille meae fpolium virginitatis habet. 

Id quoque ludtando; rupi tarnen vngue capillo*; 
Oraque funt digitis afpera faöka meis. 

Nec pretium ftupri gemmas aurumue popofei: 
Turpiter ingetumm munera corpus emunt. 

Ipfe, rarus dignam, medicas mihi tradidit artes; 
Adniiiitque nteas ad fua dona manus. 

Qiiaecumque heiba potens ad opem, radixque irtedandi 
Vtilis in toto nafeitur orbe, mea eft. 

Me miferam, quod amor non eft medicabilis herbis! 

OvibittS beobachtet bas decorum itttb bie 2ßahtfd)cinlid)feit nicht feßr. 
Seraleidteu ©efenntniß tl;ut man nicht leid)t gegen einen ®hmann, unb 
bießlfl kein Drittel gewefen, ben epavis jut ©creuung feiner linbeftgn« 
bigreit zu bewegen. ®emt man erfahrt, baß man hinters 2id>t geftth« 
ret worben, tmb fehr falfchlid) geglaubet hot, btc erfte ©htme im döoeh« 
Zeitbette abjubvcchen, baS ift keine gute Btachricht: bie gevkrahungett an 
einem 5heÜe, unb bie Geheimniffe ber 2lr;uepkunit am aubcrn$heüd?r5 
fetten benSdjaben nidjt. 5S?oran hotDvibiuS gebacht? Sßcnn er gleich 
bie Gabe bet‘Prophezeiung (nad) 21pcllobcrS III©. f)dt 9U)ea bie Denone 
bas SBeiffagen gelehret,) ber itväutererkenntniß in ben ©elohnungen 
bepgefiiget hütte, weiche 'Apollo ausgetheilet hat: fo würbe er bie ‘Pille 
nicht geüug vergöltet haben. (Siemens von 2l(cranbvien hat cS wol;l 
gewußt, baß ftd) biefe Stpmphe ins ‘Ptophczepen gcm;fd)et hat. ©tan 
fel)e folgenbe 53iitt()maßung über feine SSorte: easvc? -4^ >?/' Aaa*om$ 
yy? olvavi,, >’j/J Bpijyo; Iv lIatti Helcnus, et Laocoon, et Ocno. 
ne, et Rrenus in II10. Gern. Alcxandr. Stiom. Lib.I. p. Anftatt 
vq-I BfZivoc, will (TanterttS gelefen haben, ke^p-Zvo?. ffted) bcjfer würbe 
man lefen, 4 Kcßrivo?, welches bebcuten würbe, (Denone (Tebrens £o<J)# 
ter. Heber ben £pfophron, 57 33. 

(.C) Sie vcrkünöigte ihm, üaff ec recrvttilÖetmecDenrvürbe.] 
(Sonon hat btc feiten vermenget, unb babutd) wiber bie 3Bahrfd)ciuIict)i 
keif verfroren. (£r fehet voraus, eS habe Denone biefe Sßahvfagung nicht 
getliatt/unb ihres DAannes .5aus nid)t verlaffen, bis ‘Paris ihren Sohn 
ÄorpthuS getöbtet gehabt, ©ctjm ‘P'hotittS, 186 454,456 ©_. muß 
wijTett, baß beS ‘Paris unb ber Denone Sol)n, (JorpthitS, fo wohl hep 
ber Helena geftanben hat, baß ‘Paris beswegen eine heftige Siferfucht 
gefaffet, weld)e ihn bewogen, ben ZlcrpthuS aus bem ©ege 51t raumen, 
ts ifl gar nicht wahvfeheinfid), baß Denone bei) ihrem Gemähte geblie# 
ben wäre, uad)bem Helena ©eßh vom ^aufe genommen hatte; unb alfo 
hat ftd) (Eonon zur Unzeit, in eine von ben anbevn Sd)riftftellevn unter« 
fd)iebene geitredfnung verwickelt. 

(D) Sie eilte fo rocnict.] Ser ©ote, welker ihrS)aür)rid)t braef)- 
te, baß,fich ‘Paris? auf ben ©erg tragen ließe, bamit fie if)n an fei« 

ner 
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net 58ermunbung feilen feilte, tß fprobe mit biefen eiferfitcßtrgen 523or; 
ten juriief gefdßcfet worben: ec mag ftcb von feiitec Helena verbiit; 
öen laßen. ^jttbeflm hat eine roieberauße&enbe gärtlidßeit Oenonen 
i[>re ©probigfeft 6alb bereuen (allen: ße ()at ftd) cntfd)toffen, ihrem ©e- 
mahle mit ben notigen JpülfSmittela entgegen ju gehet» ; iß aber ju 
fpate gekommen. Sie 2lntwort, weld)e fie bem Sotten gegeben hatte, 
mar bem <pariS getreulief) uberbradjt worben, unb f>atte ißn bermaßen 
gefränfet, öafj er ben ©eiß auf ber ©teile aufgegeben. Parthen. in Ero- 
tic. cap. 4. 5DaS erfte, was Oenoue nad) ihrer 2infunft gethan, mar, baß 
fte ben 55ot[)ctt mit einem ©teinroutfe getobtet, weil er ficf> unterßanbet» 
hatte, su fagen, baß fte an beS 'Paris Xobe Urfacße fep. hierauf hat fte 
ben .Körper biefeS ungetreuen ©cmaßlS sittlich umarmet, unb nach »i«5 

lern 3ßchf!agen ftcf> ihren ©ürtel um ben ^»a(6 geleget unb erbrojfelt. 
(loiton betim 'Photiuö i869lum.436©. 

(E) man ecsablet öiefes verfcbieöentlicb. ] SBir haben gefaget, 
baß fie fiel) mit ihrem eignen ©ürtel erwürget hat. 3fpo(Iobor III55. 
227©. ,faget fcßledß weg, fte habe ftch geßenfet. ‘PartßeniuS in Erotic. 
c. 4, faget nur, baß fte ftd) getobtet. OatintuS (Jalaber, X 95.467 58. ver; 
ßeßert, baß fte fich in ben ©d)eiterßaufcn geßtirjet, worauf beS Saris 
Körper verbrannt worben. Spfopßron, in ber SafTanbra 6158. faget, fte 
habe ftd) von einem hohen Xburme herunter geßürjet. „ IDiftpS von 
„€veta etjäßlef, baß, tmeßbem‘Paris geftor6ett, feine ^reutibe feinen Äor* 
„per ju ber öenone tragen la|fett, bamit fte ©orge für fein 55egräbniß 
„haben follen; baß aber Oenoue, a(S fte ben tobten Körper gefehen, ber= 
„geßalt gerührt tvorben, baß ße ben 58erßanb veriohrett, unb, ba ße ftd) 
„nad) unb nad) von ben ©cbmerjen überwältigen (affen, vor 55etrübniß 
„geßorbett, unb ttcbß bem Saris begraben tvorben fep. Siele ©teile 
„bcS Siftps bringt mich auf ben 58erbacf)t, baß bie lateinifche Ueberfe; 
„feung, ob fte gleid) fehr ait iß, tiid)t alfju getreu, ober an vielen Orten 
„verfalfdiet feptt muß ; benn X;eftcs über ben £pfopßron faget beutlid), 
„baß ßd) öenone, nach bes SictpS SRepnung, erwürget habe; unb €e= 
,,brenus,me(d)cr bem Sictps in bemjenigen beßättbig folget, tvas er von 
„bem trojanifchcu .Kriege erjäßlet, (aßt bie Oenone aud) an berfelben Xo= 
„beSart ßerben ; woraus ich muthmaße, baß biefe jweett ©cßriftßeller 
„bes SiftoS 55uch griedbifd) gehabt, unb baß bie lateinifche Ueberfefettng, 
„welche tvir haben, nicht allejeit mit bem griedßfcßen Xepte überein; 
„fommt.,, «Diejiriac über bes OvibiuS SSriefe, 509 ©. Siefe ©eleßrfam; 
fttt iß alijumerfrviirbig, als baß ße nicht ganj hatte angefiihret werben 
follen, fo wie man fie im 3Rejiriac ßubet. ~UebrigenS fefeet OuintuS £a= 
(aber, X 55.306 u. f. S. voraus, cS habe Oenone bem SflriS mit ber am 
ßerßett Unmenfd)lid)feit begegnet, als er ßd) su ihren ftftßen gewot-; 
fen (*), ße faß mit 2fuSßvßttng bes lebten ©eufjetS (**) um ihren 95ep; 
ßanb angeßeßet, unb taufenbmal wegen feiner Untreue um 58erjeißung 
gebethen'hat; baß ße aber barauf einen fo großen ©dmterj über feinen 
Xob empfunbett,baß ße ßd) in ben ©djetterßaufen geßürjet, unb mit beS 
Saris Seicße lebehbig verbrannt habe. 

'O o ä/ vkn itttfa frescl ywewtef. 
Ipfe vero ftacitu ad pedes vxoris fe abieclt. r. 272, 

Kai £ ÖAtyu '(>u.iuy Tolan tcorl //.Sbov ssiarey. 

Atquc vix trahens animam hoc tandem fermone illam affatur. 

v. s83. 

(F; ©>ie tvenöete tbren©obn öaju an ] ©ie 93orwurfe, wel^e 
ber ^luß Scbren feiner Tochter Oenone gethan, baß ße einen fo unge* 
treuen ©emahl liebte, haben ße bermaßett jur 5ßad)e gereuet, baß fte iß* 
ren ©ohtt .forptf)uS mit bem 55efehle ju ben gried)ifd)ctt Sriiwn gefchb 
det, ße jum Kriege wiber 5rcja anjufeuern, unb ihnen jum SSegweifer 
ju bienen. (TOesiriae über bes OvibiuS 55riefe so8 ©. wo er Spfophrcns 
©choltaßett auführet.) Siefer erjdhlet fo(d)eS über biefe 5JBorte Spfo* 
phrOltS 58 58. ZrelAxea xüpov to'v xotriiyofv MilTo iliuene tcrr 
rae proditore. Sonott bepm ShotiuS 86 Sßum. 436©. läßt ben Äorp; 
thus auf eine anbre 2lrt su ber öenone SKacße bienen. ®r faget, es fep 
Ä'orpthuS nod) viel fd)6ner,a(S fetn58ater Saris gewefett, unb burd) bie 
Oenone jur Helena gefdßtft worben, fo wohl ben Saris etferßid)tig ju 
machen, als ©elegenheit ju ber Jpeletta 58erberben ju fttchen. ©tefe iß 
gegen beS ÄorpthuS fßeijungett gar halb empßnblid) geworben, ttttb hat 
ßci) viel genauer mit il)m befannt gemadjet, als cS bem Saris lieb gewe= 
fett. Ser 58ater iß auf eine fo!d)e 2fit eiferfueßtig auf feinen ©oßn ge=: 
worben, baß er ißtt, ba er ißtt eines $ages bep ber ^»elena angetreßen, 
getÜbtet ßat. Oenone muß unter einem bofen ©eßirne geboßrett gewe; 
fen fepn; bas Mittel, welches ße anwetibet, ftd) an ißrer 5ftebenbuhlertmt 
ju räcßen, ßat ißr baS £eben ißreS einjigenSoßneS gefoßet, tmb ju nichts 
gebienet,a(s baß J?elena ihre ©tunben feßr angenehm jugebraeßt ßat. 
Einige, als ^»ellanicuS, in Troicis.unb Sepßalon ©ergitßiuS, bepm Sat* 
tßeniuS 34 €ap. haben gefaget, baß Äorptßus jwar bie djelen« gelicbet, 
unb von ißr wiebev gelicbet, and) vom Saris getobtet worben: allein ße 
fagen nicht / baß ißm feine Butter baju beßellet ßa6e, um ißrer 9Men= 
bußleritm ffallßridPe ju ßeßett; ße fagett, er fep^roja ju Jpülfe baßin ge= 
gangen. 2(nbre (icanber bepmSartheuiuS cbenb.) geben vor,Äorp= 
tßuS fep eine ^rueßt von beS S*ariS unb ber Jpelena £iebe gewefett, weü 
cßeS ungereimt iß; beim von bem 3laube ber Helena bis ju beö Saris 
5obe iß ttid)t Seit genug verßolfett, baß ein einiger von ißren ©oßuett 
baS 211ter erreichet hatte, eine $rauenSperfon 5» vergnügen: unb gleid); 
woßl iß ÄorptßttS itt biefem 2(lter getobtet worben, wie eS aus feines 
58aterS(£iferfud)t,unb aus bem Umgänge, wekßen et mit ber -pelena ge; 
ßabt, erßellet. 50em fep, wie ißm wolle,fo iß hier eine entfe&licße S5Uit= 
feßanbe biefer feßonen 5raii,becer wenig £eute gebenfen ; nämlicß, nach 
ber 58orauSfeßutig, baß ÄorptßuS ber Jpclcua ©oßn gewefen: beim wenn 
er nur ißr ©tieffoßn gewefen wäre, fo hätte fie eine Saßertßat gethan, 
welche atteß woßl viel anbre begangen .haben. 

( dar!) ein Üftßauifcber dbefmann, machte eine fafetmfd)e Ue6erfe|ung hon ^arelö ehrlichem tTTanne, unb 
«ab fte 1643 ju Scartecfev ßefaus a. dr fcßrieb fie feinem üBater 0amuel (DginoPt ju, roeld^ei* ein anfeßnliibes Timt in bertt 
Salatinate troefo in iiftßaüen ßatte. 9Jian barf nid)t jmeifeln, ba§ berjenige Dgtnöfi, hon n>eid>em bie Reifungen feit fünf 
ober fed)S 3«hrEn l‘fben h, unb welcher baS ^)aupt einer bem ^)aufe ©apießa mtbri^en Sortep ift, nicht aus eben berfef* 
ben Samtiie, als Sarets Ueberfeher,fep. 5öenn Äotiig biefeö 5Such gefehen hatte, fo würbe er nicht gefaget haben, baß dort 
Ogtnsfi 1643 bie Jfunfi, bem ^ofe ,ju gefallen, erfunben habe c; benn ber Xitel hätte ihm bas ©egenthetl aemeibet ä. ds hat 
jemanb e jum lobe biefes Ueherßhers ein franjoftfeheö @onnet gemadjef. DiefeS ©onnet finbet man ju Anfänge beS 2BerfeS 
unb es wimmelt hon ben grobflen ©d)tu'hertt wiber bie S^ofabie. 35er Verfertiger baoon bemerfet, baß Sarets Vud) bereits 
ins 3taiienifche, ©panifdje, dngltfche unb 35eutfd)e überfe^et gewefen. J5ie lateinifche Ueberfetjung ift jiemlich gut; es iff 
nur ©«habe, baß bie ^rucffehler barinnen fo häufig finb. 

«) 3« i2/ «S entßält 188 0. ©iefeS ßat man 1703 gefdjrie&en. r) Excogitauit artem placendi in Aula, An. 1643. Kö¬ 
nig. Biblioth. p. 786. d') ®er Xitel iß: Honeftus Homo, fiue Ars placendi in Aula, ex Gallico Opere Fareti verfa in Latinum. 
e) 3ßamenS 21. Xßeßerre. 

(©imon) ein 35ominicanerm6nch, lebte im XVII 3ahrhunberfe. dr hat ein Vudj herausgegeben: Orbis 
Polonus, betitelt, welches gelefen ju werben herbient. Je faboureur hat es mehr,als einmal, angeführt a. 

<•) ©ieße feine Relation du Voiage de la Reine de Polognc, II Partie, p. so, s8. 

DICH/ ein gried)ifd)er Sorf/ hiel älter, als Orpheus *, war hon BBanthuS, einer ©fabf in feiert (A). dr hat hiel fofr= 
gefänge gemachtwelche man auf ber 3nfel 3>loS bep großen 9ieligionsfeperlid)feiten fang b, namentlich ju dhren ber ©otfimt 
luctna c welche er bes dupibo SHutter genennt d. dr hat am erflen herfichert, baß TlcßajuS aus bem iaitbe ber ^pperboräec 
auf bie 3nfei 3>(os gefommen e. ‘Tlnbre fagen /, er fep einer hon ben Jppperboräern gewefen, welche baS Drafel ju X)elphos 
gefliftet, unb fep bafelbff juerfl Srieffar bes Tlpollo gewefen, id) will fagen, baß er ben 9?athfragenben Tlntwort erteilet hat. 
dr hat fie in fecßsfüßtgen Verfen gegeben, ds wirb in einer ©teile bes SaufaniaS hon ihm gerebef, welche 9JomuluS Tlma= 
feus nteßt herbeffert hat (B). ds muffen einige Tlnmerfungen über bes SSJIoreri 3ufä|e gemachet werben (C). 

a) Paiifan. Libr. IX, pag. 302. b) Herodot. Libr. IV, cap. 35. t~) Paufan. Libr. I, pag. 16. d~) (J6ent). 9 55. 302 ©. 
e) G6cnb. s 55.154 0. /) <£6enb. 10 95.320,321 @. 

(A) <£c tvac von Xantbtts einet 0taöt in JLycien. ] Saß er ein 
£pctcr gewefen, 6eleßren utiS Jperobot unb ‘PaufnniaS; allein ße &emer= 
fett ntd;t, aus weither ©tabt er gewefen iß. 5Xßan wirb ben ülamen 
bavon in biefett jween 58erfen bes^aUtmacßtiS ßnben: 

O<’ ftev viratläuft v6(/.ov Auxioio yiqomac, 
O’j rat and SänSow Ssonpönot ifyayiv ’siAyv. 

Namquefenis Lycii recinunt hi carmina facra, 
A Xantho quondam quae vates vexerat Oien. 

Hymno in f)elum, v. 304, p. 132, grävifeßet 2(uSga8e 1697. 

(B) (Eine ©teile he« paufanias, rveld)e Äoitmlus 2tmafeus 
tftcbtvecbeffcct hat.] Sieß iß ße; Am« ^ <St 3* ^ 
vfhixiav A>)Aio? yj}j otAkna irontrtit, yjja ia EiAei3vi&* ts,”evAivov 

te auTvrn UvuxxAei. At Lycius, qui multo fuit aetate fuperior patria 
Delius hytnnis et in alios deos et in Lucinam ipfam confcriptis Euli- 
non (quafi dicus lanlficani) appellat. Lib. VIII, pag. 233. ©l'egoriuS 
©pralbuS mtitßmaßet, baß matt wa^ anßatt a^a/o; (efen müße; Pro De- 
lion Oiena legendum. De Poet Hifi. Dial. III, init. pag. m. 118. 2(llein 
ßier muß matt bie 58et6eßerung nicht machen, fonbern unmittelbar nad) 
a<k>oi; ii, benn an ßatt S? 5» muß matt «5a4p lefen; tmb bann muß man 
aijAie? att ßatt AtiAioif lefen. Siefe 592ut()tuaßitng iß mir eingefallen, 
«ße id) bie neue Aufgabe vom paufanias gefeßett ßatte. 3ä) habe f<* 

III 2>anb. 

nach biefem ju 3Iatße gejogen, unb eine Sßote beS ^ttßnius barinnen g«; 
funben, welcßcr bie ©teile alfo erfläret. Sßir haben ßier eine von ben 
Urfad)en,weld)e viel erbießtete ©chriftßeßer ßervorgebraeßt ßaben; beim 
ßier iß ein feßr alter Sicßter, ein üpciuS von Selos, weld)er fein Safepn 
einem bloßen 3vrtßume bes 2lbfcßreibers ju verbanfen ßat. 

(C) <Es müffert etliche 2fnmerfungen über öes ttToreci Sttfätje 
gemachet rveröer».] I. 3f* du wenn man fd)(ed)t weg fiu 
get: baß Ölen aus öec©taöt2)yma m2lcbafa gervefen; bemt es iß 
jwar wahr, baß ißn ©uibas Dymaeus nennet; allein er feßep 
baju, baß man ißn lieber ju Santßus in üpcien laffe geboßrett werben, 
wie.^a[(imacßus unb ber ‘Poftßußor gefagt l)aben. II. 3ß tiidtt viel 
Slicßtigteü in biefen «Sorten: JTTan'hat «uf her iBelos Öleng 
Äobgefänge unter tväbrenöen Ceremomen gefungen, tvelche man 
rvegert öer ÄranEen machte, öa mar» Öen ©taub über fte geffmt# 
et, tvcldten man auf Öem ©rabmahlfi her (Bottinn (Dps oöec <Lyt 
bele fammlete, tvelche öie ©riechen t$eEaergc genannt. ©ie|e# 
fattn aus einem 95ucße bcS ©pralbuS abgefeßrieben worbett fentt, (de 
Poetar.Hift. Dial. III, init. pag. m. u8.) wo wir lefen, boß OlettS £obge; 
fange ju ©eloS unter wäßretibcr gefungen worbett, ba man bie 
2(|cße, welcße auf bem ©rabmaale ber ©ottinn Opis, mit bem guttamen 
J&efaergcv tvar, über einen unjäßlbarm Raufen von ilranleti geßreuet 

« ßat. 



540 OlpmpiaS. 
fjat, welche um ben Ttftnt fhtnbcn. JJflan führet bcn döerobot an, unb 
füget-basu, bag‘PaufattiaS faft ebenbafjelbc gefaget habe; Idem fere fcri- 
bit Paufanias; allein eS ijl: gewig, bag gd) ©pralbuS burd) bes Sauren: 
titts 2>a(la fcf>led>te Ueberfetjimg bat »erführen lagen. ihcrobots grie= 
d)ifd)ct' 5cpt (4'Ä 3$€ap. 236®. bei) mir) will biefeS gar nid)t lagen; 
er ift ein wenig verwirrt, unb man fattn ihn auf eine bes 23a(la Sinne 
gattj wibrige Art »erflehen, wie es aus einer anbern Ueberfefeung erheb 
iet, bie man auf bem Svanbe bepgcfüget hat. J3crobot faget utd)t, bag 
OpS ober Opis, Jpcfaerge jiigenamt worben; er vebct nicht von bcr OpS, 
ber Sftutter ber ©öfter; fonberu von einer Jungfer, bie aus bem Pattbe 
ber J?pperborcier,ncbft einer anbern Jungfer, Arga genannt, auf bte^n* 
fei ©eloS gefommen iß. ©iefe swoJungfern haben biefe Steife gethan, 
um ber Purina bie @ejcf)enfe ju überbringen, bie ihr gelobet worben wa* 
ren, um eine leid)te unb glitaliche Slicberfunft ju erhalten. ’Avri tü 
n'xur6xt1. Pro partu maturando. Lib. IV, Cap. XXXV, pag. 235. 
spaufaniaS faget fajl nichts »on alten biefen Singen, warum »erflchert 

manbenn, bag er fa|l altes erjagte, was -ßerobot gefaget haben fett < 
SeS PDZoreri gortfefjer würbe »ielleicht ein wenig befchatnt fenn, wenn 
man ihn ju beweifen nothigte, baß bie ©ottintt (Epbele bcn Zunamen 
fiel:actga gehabt; baS heigt, weld)e bas 23crmogen hat in bie gerne ju 
wirfen : allein wenn bie (Eeremonie, bavon er rebet, wahr wäre, fo wur= 
beti wir ja:in bem djeibeuthume eben fo eine Afd)crmittrcod)e, als wie 
in bem pabftthume fitibcn, unb biefeS mit gatts fettfamen 2)?crfmaa!en 
beS Aberglaubens. Alle ©attungen »on Uranien hatten bie ©citcfung 
burd) bie SBirffamfeit ber Afche geijoffet, welche »on ber Opis ©rabe ge» 
nommen worben : allein fie hatten bem Altäre nahe fenn muffen, unb 
alfo fdßcfet fiel) baS Söepwort ^eiraerga hier nid)t alljuwohl. 2)Zan 
fel)e ©pangeims gelehrte SZoten über &allimad)S Hymmnn in Delum, 
503 @. fo wirb man bafelbft ftarfe Seweife, finbeu, bafj .pefaerga nicht 
ber dpbele,ober berjenigen Opis SSepname geweßn, welche eine »on bet» 
jwoen bpperboraifegen Jungfern war, welche öpfergefcgetße nach ScloS 
gebracht/fonbern berDlame einer Steifegefahrtinu ber Opis. 

Olpmpta^ Alejcanfcerö beS großen Nulter, gaO bem ^Jjütppuö, Könige poit 9Kacebomcn, ihrem ©ema§le, einen fo 
ftatfen 58erbad)f wegen ihrer Unfeufebheit, bafj er fie toerfliefj (A). SQßatt giebt auch öm , fie fjabc t&iw befattnü, baff er nicht 
Alejranberö S3öter feg, unb bafj fte bamafs, ba fie biefen ©o|n empfangen, mit einer ©ctßanae thun gehabt habe a (BJ. 
©te tfl nicht bie einzige, pon ber man bergletd)en Umgang erzählet b. ^Diejenigen, welche porgeben, bafj ber aus Acgppten Per* 
jagte, unb an ben macebonifchen Jjof geflüchtete SJMfanebuS, bie DfpmpiaS gefdjanbet habe, betrieben ftd) (C). ©ie ift fo er* 
jürnt auf ihren ©entaljl gewefen, als er ftd) eine aitbere ©emahfinn bepgeleget, bafj fie ben paufanias aufgemuntert ihn ju 
tobten, ©ie hat ben Anteil, ben fie an biefem ÄontgSmorbe gehabt, aud) befannt tPtffen tpofleit (D). Anfänglich fah jle cs 
nicht ungern, jpenn man fid) einbilbefe, bafj fie Jupiter mit bem Afepanber gefd)wangert jfjatte c; allein nad) biefem trieb fie 
ihr ©efpottc mit biefer SJlepnung. ©tefeS erhellet aus einem Briefe, ben fte an biefen ^rin^ett gefd)riebeit (E), als fie erfahren, 
bafj er fid) öffentlich für Jupiters ©ofjn ausgab, unb ftd), als einen ©oft perehren lief (F). Antipater war unter wahrenber 
AbwefenheitA(epanberS,faji in beflanbigcmjWjle mit tgr, unb es war fegr fd)wer,bafj ftd) eine fo.argwohnifche5rau,unb bie pou 
fo boshaftem ©emüthe war d, mit bentjenigen pertragen feilte, ber in SDkcebonien regierte. * 'Diefe 53ebt'enung h^tte Ale* 
jranber bem Antipater gegeben, als er $ur Eroberung AfienS aufbrad). 9Rad) biefeS ^Beftbejwingers ^obe war feine SfRutter 
genothiget, ftd) nad) ©ptruS ju begeben, Pon ba fie^ofpperchon fed)S 3öhre hernach juritcfrief. AribauS unb feine ©emah* 
linn ©urpbice, welche in 9J?acebonien berrfchten, wollten ihr ben ©ingang perwehren ; allein ihre 55eftrebuttgen waren unnü|= 
lid): bie SUlaceÖotüer erfldrten fid) für fie, unb räumten fte bepbe auf ihren >öefehl aus bem 5Begee. ©ie lief? ben Sltfanor, 
©affanberS Q5ruber him'id)ten, unb, naebbem fte hunbert eble ?fRacebonier Pon eben biefeS ©affanbers ^teunben ausgelefen, 
biefelben alle niebermad)en. IDiefe ©raufamfeit bradttc fie gar balb um ihrer Unterthanen 5reunbfd)aft: jebermann erinnerte 
ftd) bamals Antipaters leister ^ßorte; unb man fah bie ©rmahnung, als einen ©offetfpruch an, bie er flerbenb gethan hatte, 
niemals jufugeben, bajj eine §rau ben <5:ht'0I, befliege (G). DfpmpiaS, weld)e alfo ber ©ewogenheit bes Golfes nicht traute, 
perfd)lofj ftd) in ^pbnuS, fobafb fte ©affanbers Anfunft erfahren hatte, ©ie warb barinnen belagert, unb burd) junger ,tur 
Uebergabe gezwungen. 9Kan perfprad) ihr bas leben ; allem ©affattber beobad)tete biefen fPuttct bes 5Bergletd)S nicht, ©r 
perfammlete baS 55olf, unb fragte, was man mit biefer ^rinjehinti machen folfte? hierauf Perlangten biejettigen, welche er an» 
gefliftet hatte, unb bie nachfleit ^reunbe berjenigen waren, welche fte hatte hinrichten laffen: bafj fte wegen ihrer ©raufamfeiten 
’geflrafet werben folle. SfRan hatte auf ihre Klagen Acht, unb man perurtheilte fie jttm ‘Slobe /. ©ie fluttb if)tt beherzt aus, 
nnb mit Pielen QKerfmaalen ber ©d)Qiuhafttgfcit (H). 3d) ha*le nur in einem feuern gelefen, ba§ bie ©chlange, mit 
welcher fte ^u thun gehabt, SlecPen auf ihrem leibe jurücfgelaffen, bie niemals Pergangen finb (I). IDiefes haf man PottAu» 
gufls SOlutter auch gefagt* 

«) @icl)e bie Attmerftmg (A). l>~) @icf)c bie Anmeldung (H). c) ©iel)e bie Anmetfung CA) unb cR). «t) ©ieüe bie 
Attmerlung (A) itt -Snuaquill gnbers Anführung. e) ©ielje oben ben Artifel iguryöice, beS Ampntas 5od)ter, im 5crtc. /) Aus 
3uflinß 14 55. 5 unb 6 £ap. ©iel;e ciud) SioborS aus ©ieilien 19 55. 51 Sap. 

(A) ©te gab Öem pbiltppus : = t fo flariren'Oeröadbt bet: 
Unhufdibeiti öafj er fte reefrie^.] ^uflin faget im y £ap, bes 9 23. 
Weiter nichts : Cuius (Attali) fororem nuper expulfa Alexandri ma- 
tre Olympiade, propter ftupri fufpicionem, in matrimonium receperat; 
allein an einem anbern Orte »erflchert er, bafj bie ®ad)c bis jur Weber* 
fühntttg getrieben worben, unb bie S'hfdjeibung btefen ©runb gehabt 
^abe. Namque mater eins Olympias confefla viro fuo Philippo fue- 
rat, Alexandrum non ex eo fe,’ fed ex ferpente ingentis magnitudinis 
concepitTe. Denique Philippus vltimo prope vitae fuae tempore, 
f/ium fuum non ejje palam praedicauerat. Qiia ex caufa Olympia- 
deni,velut ftupri.compertam, repudio dimiferat. Lib.XI,c. n. (£S 
piebt »erbuhlte grauen, we!d)e freutibltd) unb gefällig gegen ihre dtp 
tuünner ftnb; biefeS löfd)et einen^heil ber ©ünbe aus: allein OhimpiaS 
ifl flaridopfig unb wiberwillig gewefett; ’h ’oAypvi&Sm x^TtÖT^, 
iuz&M ßapoSui-m ymuixdq. Olympiadis acerbitas fufpiciofae nm- 
lieris et triftis. (Plutarch. in Alexandro, pag. 669 A.) Sie^ ift alfo 
eine fchwere Saft für ben ‘Philippus gewefen, ba er auf einmal bas wun* 
beritd)e @emütf)e unb bie®hbrüd)e feiner ©emahlmn 511 ertragen gehabt. 

(B) 0te bat mit einet* ©cblange 51t tbun gehabt, als fie Diefcn 
©ob« empfangen gehabt.] Aujjer 3u|tinS obigem ^eugniffe, fatm 
id) anführen, was ‘Puitard) ersahlet, bag man eine grofje @d)lange über 
ber OlpmpiaS wahrgctiommeu hat, als fte gefdylafen; bafi bei; Äonig, als 
er biefeS buvch eine ffeiue ©palte ber $hürc gefehlt, bas Ufüge verlob: 
ren, womit er burd) biefe ©palte gefehen: ’a»oE«**?* M rm tywv airov 
Tq» irigccv, $v tm r%q Sugxq üppu iceofCzAav , ttur017erevrev fv Sf*- 
xbvtoj vyrxc0!w*cv rf ywuixl tcv ©/av. Amifiire veoo eum alterum 
oculum quem rimae oftii admouens Deuni confpexit, ferpentis figura 
cum vxore fua concubantem. CPaS‘ nl- 665.) ©ag er and) feit biefer 
Seit bieföermitibctung feiner greunbfdjaft gegen bie OlpmpiaS »erfpürt; 
bag er nur fel)r feiten bep ihr gefchlafen, entweber weil er befürdjtet, bag 
fie ihn bejaubern müdjte; ober weil er bie ©ottheit verehret., welche um 
ter ber govme einer ©d)!ange ber ^toniginn bepgewphnt. Ss kots 

üf&y.u'J, xoifictiiür^q ryf ‘OMfiTiüSoq, Tra^cxreTCtiihaq tw iruixctri. vj?] 

tbto tJxAirtjrö tov fgurcc VTccq (ptAo<f)(>os6vaq üizxugäirui Aeyxstv, u; t-itiöi 

QoitÜv eti irctq ai/rijv äv«Tai/ffO(«evov. sirs itiex-nx Ttvaq fiuyeiuq 

ttVTu >5) (ptiffzanu itjf yvvctixof, eirs tkj ößtAistw, üq y.tpetTTQVt «vyyatf, «410- 

cnS/xevov. Vifus eft draco etiam ad dormientis Olympiadis corpus ex- 
porredhis, idque praecipue Philippi erga eain amorem et familiärem 
confuetudinem aiunt extenuafle, vt raro cubitum ad illam commea- 
ret: quia vei timeret fafeinationes eius et veneficia, vel confuetudi- 
nem eins, vt quae confuefceret cum maiore,demtaret. 2)tan jaget 
auch, es h«&e Sratofthenes vorgegeben, bag OlpmpiaS biefeS jchotie ©e: 
heimtiig niemanben, als bem Alepatibec entbeefet, unb ihm fold)eS nicht 
eher vertrauet habe, als bis er itt ben.fttieg gesogen ift. tStache bid),f)at fte 
basugefüget, beiner ©ebuvt würbtg. 'h St ’oAv^na; (,i? 
(py/tri) ■xqamefi'xaea to» ‘AAtfrvSqov itt) rijv tqttTslctv, vj)} tyqaouea /:ovu t0 

vrEq'l rijv Tixvueiv ävoppsrav, ixthavt ttqict cfpovePv rfjt yixiasut. Olympias 
(vt Eratoßhenes eft autor) quutn euntem ad bellmn profequeretur 

Alexandrum, arcanum ortuin eius foli detexit, hortata vt pro nataü- 
bus gereret animos. Sbenbafelbjt. sDtan merfe, bag ber Umgang ber 
©chlange unb ber OlpmpiaS nach bem fyuftin nur im Sraumc gefcheher» 
ift. ©kfe^vönigiim hat getrüumt, bag il)r eine groge ©djlcttge 6epwohttte, 
in berfeiben Stacht, ba fte mit bem Aiejeanbcr fchwanger geworben: Qua 
nocte eum mater Olympias concepit, vifa per quietem eft, cum ingen. 
ti ferpente volutari (gnbre lefen voluptari). Lib. XII, c. 16. (Sitter 
von unfern befteu Auslegern beobachtet 6ep ber AüSleguttg biefer 
©teile 3uftinS, bag es in S3iacebottien ©cglangen gegeben, weld)e geh 
bevmafjelt jahmett lafTcn, bag fte baS gpattenjimmev, als wie Arm:unb 
JpalSbanber um bie Arme unb ben -£als gefd)hmgen hatten ; theilS jut 
Pufc, thetls fid) abjufühfen. (£r führet beSwegen PuciattS geugtü'g an. 
Hoc a.utem non abs re fuerit meminifle, (nam ex nihiio, vt aiunt, ni¬ 
hil) reperiri in Macedonia ferpentes, qui tarn facile manfueficri pof. 
fint, vt ex iis olim et pueliae et matronae fibi armillas, fibi monilia 
facerent, vel vt animulas fuas obleflarent, vel ad corpufciilum frige- 
randum. Huius rei auöorem eiere pofiüm Luciamim in Alexandro, 
fiue Pfeudomanti. Tanaquill. Faber, in Iuftitr. pag. 291, gvei»ifd)er 
Ausgabe 16g;. Sitcian rebet Weber von biefen Arnibattbern/ttod) »on 
biefen Jpalsbatibcrn; aber er faget ©ittge, bie nicht weniger ergaimlid) 
ftnb. ■ Qfr »erfichcrt, bag bie grauen jtt ^cfla groge ©chlangen füttern, 
weld)e fo ftvre gttb, bag ge ihnen an ben 23rügctt fangen, unb bep ben 
Äittbcrn fchlafen. €r muthmaget, bag bie münblichc ©age, welche 
»cm ber OlnmpiaS herum gegangen, auf biefen Umftanb gegrünbet 
gCWCfett. 'E*ra03x <3 ovrr{ Ofäxcvrag irctpipiey^Etq, yfziqHq r 

vjj] Tß&atsHq, w; v-jo ywxixüy rptyioi'eq , traiSioiq ovyuttÖsfönv, ta) 

77XTXH&XC vjw Sa/Iw^evb; (/p aya^xy.ru-j, >*/ y&hct xiveiv axi 

3tAi)C XXTOC ravra roiq ßqtfcffi, xc)>t\ei 31 yivovruf roivrai xaq avrcTq, i'3er 

voy' tov jrtft rpc ’OAo/xxi^So; /uS3oy öiatyoiryircq xct\oq e’mos , ixore Ixiu toi 

’AXi^avlqov y SqäxoVTO( Ttve; 01)0x1 toibtb auyxziiuSovTCt uury , civSvText tOo 

iqxET&j cv to A,rov, ixiyuv iQcÄäv. Ibi cum imniani magnitudine 
dracones confpicerent, cicures ac manfuetos,adco vt a inulieribus ale- 
rentur, et cum pueris cubarent, et fe conculcari fuftinerent, neque fe 
premi indigne ferrent, denique infantum more lade papilla fugerent 
(quales apud illos funt pernmlti) vnde verifimile eft olim de Olym¬ 
piade fabulam increbuifle, quando concumbente cum illa huiusmodi 
puto quopiam dracone, Alexandrum conceperat, vnum ex his ferpen- 
tibus,qui elfet pulchcrrinius, paucis obolis emunt. In Pfeudomanti, 

ag. 863, Tom. I, falmurifcher Ausgabe 1619. S7ad) bem ‘Plittard) im 
Kepaubev 66y ©. haben fid) bie grauen biefeS PanbeS biefer ©dgangen 

unter wahrenbent ©acchuSfege bebient; benn ge haben geh geswungen, 
eS mit allen Reichen ber wüthiggen ©djwarmevep ju fepern. ©ie bce 
ben eS alfo fo eingerichtet, bag gef) biefe 5hiere an betten ©taben, bie fte in 
ben djanben getragen, unb an betten Ärattsen, bie fte auf ben Hüpfen ge* 
habt, herum gcwutibcn haben ; ge haben ben S3?enfchcn babutdt mehr 
guvd)t ju machen geglaubt. (Et bemerfet, bag ftch OlpmpiaS mehr, als 
bie anbern angelegen fepn lagen, bep biefem ^aljvSfege »on ber grogten 
Sffiutf) eingenommen ju fcheinett. rH 3i naAe» «V^p«v <>:-• 

Auoaf* 
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Zutat* riet KXTcx^tl täutiactpiif l%&y*ea ßa^ßxqixure(ov, 0$«« 
fieyAtes x£i?o0h( itydZKtro rotf 3i&m;. Olyinpias auteni, prae caete. 
ris niotum lyniphaticum acmulans, et fanaticum peragens ritmn hor- 
ridiore fpe&aculo, ferpentes manfuefaöos trahebat thiafis ingentes. 

(C) diejenigen, welche vergeben, öaß ? * = tZehtanebus 
Die (Dlympias gefdwnöet babe, betrieben ftcb.] 2Bit erfaßten vom 
‘Plutarcß, im 2lgefiiaitS 617 ©. baß SteftancbuS, ober SfteftanabuS, als er 
feinen 2fnverwanbten3:acbuS verlajfen, welcher ißm bas ©tmmatibo über 
fein .frieges^eer aufgetragen l)atte, fid) jum Könige von 2l'egppten erfla= 
reti (affen, (flehe ben 2lrtifel tEadws) unb baß 2lgeftlauS feine gattet) 
genommen fiat. Sie Werfer f)aben il)n überwtmben, unb aus 2legpptcn 
verjaget. ©nige wollen, er Ijabe ftcl) nad> 2letf)iopien gerettet, anbre 
aber fagen, er fep an ben macebomfcben d?of gegangen, weil er geglaubt, 
baß ißm ^X)ilippuS ntcidftig wiber bie Werfer hepfteben würbe; allein er 
i|t, faget tttamfo unerfentitlicb gegen bie gute 2lufttabme gewefen, weld)e 
ißm biefer '"Prinj erwiefen t>at, baf? er nirfjtö vergeffen, ber DlpmpiaS ju 
genießen, unb fo gar 511 3flu6erffmften gufludjt genommen habe, barim 
nen er ein großer Reiftet grwefen.^ SDtati lieft oon einem Sauberer, 
SMtanabuS genannt, welcher viel waeßferne ©d)tffe unb ©aleerett gema= 
cbet.unb baß, fo wie er biefelben in einem großen 23ecfen im 2Bajfer um 
terfinfen laßen, bie ©cßifTe feiner geinbe ebenbemfelben @d)icf(ale unter; 
werfen gewefen fiub. Vigenere für la Statue d’Efculape de Philoftra- 
te, fol. 157, Tom. II,ber£LuartauSgabe.@r bat bie^onigiun burd) biefes 
SUittel überwältiget, unb fie ju 2llepanberö 0DtUtter gemad)t. tOtaii fü; 
get baju,‘Philippus habe etwas bavott entbeeft; eö fep il)m feine ©emal): 
iinn nad) biefeit beS ®)ebrud)es feljr vevbaebtig geworben: unb bießfepbie 
wahre Urfadje gewefen, warum er fie verftoßett habe. ©icß fiub lauter 
gabeln. ©ie Seitrecbmmg jeiget uns, baß 2(lepanber feeßs 3ftt)l'c «ft 
gewefen, als Stef'taneßus oon feinem Äonigreidje verjaget worben. 3^) 
habe biefes von bem gelehrten greinsbemius, unb ich lalle ihm besmegen 
bie ganje Qjf)re. Needefunt, faget er, Supplem. in Q.Curtium, Lib. I, 
c. I,num. 15, qni fabulofum id quidem; non tarnen adulterium matris 
falfo iadatum adferant. Qiiippe pulfum Aegypti regno Neftanebum, 
non,vt vulgo arbitrantur,in Aethiopias conceffifle; fed quum aduer- 
fus vimPerficam inPhilippo maxime praefidium fperaret, in Macedo- 
niani vedum.magicis praeftigiis inlufifieOIympiadi, torumque hofpi- 
tis tenxerauillc. Sufpe&am quidem exinde Philippo, neque aliam 
tarn intimam diuortii quod inter cos fequutuni eft, caullam, pro 
comperto poftea fwifle. ... (Cfbenb. 19 Sftum.) Ceterum Nefla~ 
nebi fuga temporibus hisce non congruit: fexennis trtim iam erat Ale. 
xander, quum ille ab Ocho viflus, Haitis opibus cxcideret. 

(D) ©ie bat gern gewollt, baß man Öen 2fntbcil wifle, öen fie 
<m öiefem Konigsmotöe gehabt.] ©ie ©d)attbe ihrer Verflößung 
unb bie neue VerbinbitngibveS©emaijlS(*), haben fie auf bas empfinb- 
lichfte oerbrofTen, fo, baß fie bem Könige oon (£piruS, ihrem Söruber, ftarf 
angelegen, ben Philippus mit Kriege ju überjiehen. ©ie würbe auch 
ihren Swecf erreichet haben, wenn Philippus burd) feine Vermahlung 
mit biefeö .Königes Podjter bcmfelben nicht snoorgefommen wäre. 2luS 
3ußinS IX 93. 7 €ap. ©>ie hat alfo ben paufanias? augetrieben, ihren 
©ertiabl su ermorben: fie hat für biefett D3ieud)elmörber gefattdte pfer; 
be in Vcreitfchaft gehalten, unb hat in berfelbett 32ad)t, ba fie wieber 
nad) fOlaeebouien gekommen, bemPeidjengeprauge biefes prinjen bepjm 
wohnen, bem ans .^reuj gehefteten paufaniaS eine .Grotte aufs paupt 
fefjeu (affen. ITladi etlichen ?agen hat fie ihr« ein Seichenbegangniß hat-' 
ten (affen; fie hat ihm ein ©rabniaal gebauet, unb bem Volle bie 9leliJ 
gion eines 3ahefefteS sur©)re biefeS VlorberS angegeben, pierauf hat 
fie bicPochter tobten (affen, welche ihr©emal)l mit ber (Eleopatra erzeugt 
hatte; fie hat fie, fage id), auf bem ©chooße ihrer fOlutter tbbten, unb 
barauf bie fOlutter in ihrer ©egenwart henfen laffen. Suflins SBorte 
leiben biefen Verfranb; allein man fattn fie aud) oerflehen, als wenn 
ölpmpias bie geheulte Cleopatra nur gefefjen hatte. Snblid) hat fte bem 
2lpo!lo ben Pcld) geweihet, beffen fid) PaufaniaS ju beS Philippus ©- 
morbung bebicut hatte, unb gewollt, baß ber ©old) (t) ben Slawen ha= 
ben feilen, ben fie in ihrer fenbljcit gehabt hatte, ©ie hat alle biefe 
Süngc fo öffentlich gethan, baß man fagen foUen, fie hatte befurd)tet, es 
mod)te fonft an gültigen Pewcifen fehlen, baß fie bergleichen tfjun lajfett. 
SPati fehe, ob id) ben 3uftin recht oerftanben habe, 204, 205 ©. His 
ftümiüs irartim vtrique (uamlid) Ölpmpiaö unb 2llepanber, il)r ©of)n) 
Paufdiiiam, de impunitate flupri fui quaerentem, ad tantufti facinu» 
impulille creduntur. Olympias certe fugienti percutTori equos quo- 
que praeparatos habuit. Ipfa deinde, audita regis nece, cum titulo 
officii ad exfequias cuciirnfiet,in cruce pendentis Paufaniae capiti, ea- 
dem r.ocle qua venit, coronam auream impofuit: quod nemo alius 
andere, nifi haec, fuperftite Philippi filio, potuifiet. Paucos deinde 
poft dies, refixum corpus interfecloris fuper reliquias marifi crema- 
uit, et tumiiluin ei eodeni fecit in loco, parentarique eidem quotan- 
nis, incuflb populo fupevftitione, curauit. Polt haec Cleopatram, a 
qua pulfa Philippi matrimonio fuerat, in gremio eins prius filia in- 
terfedla,finire vitani fufpendio coegit, fpeftaeulo pendentis vltionem 
potita eft, ad quam per parricidium feftinauerat. NouifHmc gla- 
dium, quo rex percuHiis eft, Apollini fub nomine Myrtalis confecra* 
uit: hoc enim ante Olympiadis paruulae fuit. Quae omnia ita pa- 
lam facta funt,vt timuilTe videatur, ne facinus ab ea commilTum non 
probaretur. 

(*) <5r hat bie Sleopatra, beS 2fttaluS Tochter, nach 3ll(^*nS IX 23. 
5 £ap. ober feine Slidite, nad) bem Vlutard) im 2lleraHbcr, uub ©ioborä 
aus ©iciliet), XVI23. 94©ip. geheirathet. 

(f) ©iefeS ift nicht gut überlebt, ©ie heiligte Öiefen JDold? Öem 
2fpollo, unter öem fcTamcn VClyttalis. (£s war bie ©ewohnheit, fei¬ 
nen Slamctt unter bie @efd)ente 51t feien, welche man ben ©Ottern wib; 
mete. ila Ctoye. 

(E) tiefes erhellet aus einem Briefe, welchen fte an öiefert 
prinyen gefdbtieben.l ©.hatte ben$itel:eiueS ©ol)uS beS3upitr^ ^am= 
monö in einem ©chreiben an feine SOlutter angenommen ; er hat biefe 
2lntmort barauf erhalten, t ^ch bitte euch, mein ©obn, feyö tttbift, 
weröet nicht mein 2(nflagec bey öer ^Juno: fte wirö mir ein gro= 
^es Uebcl erweifen, weil ibr mich in euerm 23riefe für ibrre Xlt- 
benbttblettnn bekennet. Söir wijfen biefes nur 00m 2lulu$ ©elliuS; 
beim wir haben weber VarronS SBuch, woraus er bicfeS abgefchriehen 
hatte, nod) bie anbern ©chriften, wo man bejfetben gebacht hat. ©ieß 

ftnb beS 2fuluS ©elliuS SBotte im XIII 23. 4 (fap. In plerisque mor.u- 
mentis rerum ab Alexandro geftarum, et paulo ante in libro M. Var. 
ronis, qui inferipttts eft Oi ejies vel de infania, Olympiadcm Philippi 
vxorem feftiuiüime refcripfille legimus Alexandx-o filio. Nainquum 
is ad matrem ita feripfiflet : Rex Alexander Iouis Hainmonis filius 
Olympiadi matri falutem dicit. Olympias referipfit ad hanc fenten- 
tiam: Atnabo, inquit, mi fili, quiefeas; neque deferas me, neque crl- 
niinere aduerfum Iunonem. Malum mihi prorfum illa magnum da- 
bit.quum tu me litteris tuis pellicem illi eile confiteris. grdnShetm 
betriegt fid), toenn er oerftebert, OlpmpiaS habe an bett 2(le):atiber ge* 
fd)riebett,baß fte nid)t oerbiettt habe, ber3utto Stäche auSgefe|et 51t wer¬ 
ben : Mißaque epißo/a petiuijje, ne fe nihil tale commeritam, odiis lu- 
nonis obieftare pergeret. Supplem. Lib. I, c. 1, nuin. 20. (fr führet 
ben 2luluS ©ellius att, 13, 4- Sftoreri, weld)er niemals 51t ben Cluelleti 
gegangen ift, hat ben 3>'halt biefes 23riefeS ungetreulid) angeführt, toeil 
er fid) auf beS greittShemiuSlleberfebung oerlafTen hat,we(d)e ©u Stier 
gemacht, unb bem Cl. Curtius bettgefüget h«t. 3dl I^uane nicht, baß ber 
ölptnpiaS SBorte ttidit baS^fitfehen einer ©pbtterep hatten ; allein im 
©runbe, wenn man fid) au bem 23ucbftaben halten woffte, fo würbe 
man gewiß unb ßeftünbig l'e()aupten,baß biefe ‘Prmjeßinu ihre alten 25e« 
lanntfdjaftett mit bem Supiter nicht leugnet, unb nur will, baß ftch ihr 
@of)n berfelbett nicht rühmen folfe, aus gurcht, es mochte 3uuo, weldte 
fte oielleid)t ohne biefes nicht erfahren, ober ftd) nicht fehr barum belüm^ 
mein würbe, fo lange, als man fein @efd)tep bauon mad)e, alle 2ButB 
ihrer ©ferfud)t entäünben;wemi fte faße, baß biefer neue 23a)tarb tßieS 
©entaßls ber OlpmpiaS erwiefene ©unftbejeiguttgen bttrd) bie gante 
SBelt auspofaunte. 2Beil matt alfo,wenn matt bem bttcßflabltchehVeW 
ftanbe folget, in beS 2fuluS ©ellius 2Bortett weiter ttid)rS firtbet: fo ift eS 
tüd)t erlaubt, biefelben mit attbrer ©d)rift attsufüßren, als wenn matt 
bavitmen ber Dlpmpias förmliche 23ethcuruttg ihrer llnfdjulb gefunbett 
hatte, ©ie 2luSbrücfe, ( nämlich, |bte er ber OlpmpiaS unmittelbar tiu 
eignet) beven ftd) ']3(ufard) bebieut hat (*), bebeuteu nur, baß fte gewollt 
baß ißt ©oßn feßwiege ; mm t|t es ein großer Unterfcßieb, wenn man 
faget, icß will md)t, Öaft man mich r»ot öer jfuito anflage, unb 
wenn man faget: idy frabe nidats getban, worüber ftd? öte Juno 
eryurneit tonnte. 2leliatt crjaßlet eine ©ad)e, wdeße bezeuget, baß bie« 
fe Äoniginn eines £ageS über 2llepanberS ©d)wad)heit, baß er für einen 
©ott gelten wollen, eine ganj hoßnifeße 23etrad)tung gemadjt hat 2l(S 
fte erfahren, baß er »or einigen Sagen gefrorben,unb nocf> nicht begraben 
war, (Var. Hiftor. Lib. XII, c. 64ßat fte ausgerufen: <!) mein att 
mec ©obn, öu b«f? «Ue öeirje IXtafte öaran gefrrccfet, einen Platt 
unter öen (Dottern jtt haben, unö öu b«f? nidn einmal öie ^bre 
Öes Begtabnifles / öie öod? allen ©tetbltd?en gemein iff. 
aü öfavä y.£Ta%tiv ßat.oßsvo;, thto airevbuv, vön.tsbe rüv koivSv hi. 

jra, VJH ’ltuv väatv «yä?u7rs>; nsTac^tiv ?%£/«, yij; ra xfia, rj) raffc, 

Tu vero quum iuter caelites Jocari volueris, et id perficere fumnto 
ftudio conatus fis, nunc neque illorutn quidem, quoruin oninibu9 
mortalibus aequale et par ins eft, particeps fieri potes, terrae fepul- 
turaeque. Sbenb. XIII 23.30 ©w. ©iefes erinnert midj ber ©potte- 
rep beS ©opßiflen ^heofrituS (Clem. Alexandr. Admon. ad Gentes 
pag. 61.) weld)er, als er 2lle)ranberS $ob erfaßten, jtt feinen Sanbsletiten 
gefaget: ©epb gutes ^utßeS, ißt ^errett, weil ißr feßet, baß bie ©otter 
eßer, als bie SKenfcßett fterbeu. 

C*) ett?oi Se tpxtiv umw äcpotiS^o» hiytej, Oo nuvetrx, m Six. 

ßbXkuv ’Azt%aoSgos xqbq rij-j "h?*v. Alii hoc iJJam aiunt abdicafte ac 
dixifie. Non definet Alexander in crimen me apud Iunonem vocare. 
Plutarch. in Alexandro. 

(F) 2tleranöer lieft fid) Jupitets ©oI?n nennen, unö als einen 
(Bott verebten.] ©tefe unred)tmaßige 2tnmaßung ber göttlichen (£h^ 
re, hat auf retfchiebeiie©inge,uitb unter anbern auf berOlptttpias^nt' 
fd)itlbigung abgejiclcr, wdd)e wegen ber ^eufd)ßeit nießt für alburidftia 
gehalten worben, ^uer ift mdnSetiqe: er toirb uns 111 gleicher ^eit bi« 
geilhtctßung ber heibttifd)en Orafel (eßrett. *ir wcrbcu feßen, baß 2lfe- 
panber Suptter -öammonS ^rieflet 6efled)en (affen, bamit fte weaen fei¬ 
ner 2lhfunft nom Supiter fo antworten möd)tett, als er verlangte lei¬ 
ten: Alexander cupiens originem diuinitatis acquirere, fimitl et ma¬ 
ttem infamia liberare, per praemifl'os fuhornat antiftites, quid fibi re* 
fponden velit. Ingredientem templum ftatim antiftites vt Hammo- 
ms filium falutant. Ille laetus dei adoptione hoc fe patre ccnferi iu- 
bet. Rogat deinde, an omnes interfe&ores parentis liii fit vltus • re 
fpondetur, patrem eins nec pofle interfici, nee mori: regis Philippi 
peraftatn plene vltionem efle. Iuftin. Lib. XI, c.m, pag. m 241 'L 
©ieße aud) beS Droftus III23.16 (fap. 3* ha6e in ber 2tnmerf.mg (F) 
hep bem Ärtifcl Waceöonten gefaget, baß ißtt eine feine ©taatsfmtfl 
angetrteoen ßabe,fiir einen ©ott gehalten ,31t werben: er 6efetmct es fei¬ 
nem Vater in einem von Sudans ©e|prad)cit, IVanbe.eyö © hep mir" 
3cb habe aud) gefagt, baß er wegen biefes Vorgehens weit 6ebutfamer 
gegen bie ©riedjett, als gegen 5ie23arharn gewefen ift; allein hier muß 
ich bajufitgen, baß er biefe Veßtitfamfeit entlid) ßat fahren lafTett • er 
hat gewollt, baß bie gried)ifd)en ©tübte wegen feiner ©ottßdt siatl> 
fcßluffe ahfaffen follten. 3ßre ©itfchltefjungen barüher ftnb vcrfdji^ 
bentlid) gewefen: berSacebamonier©d)luß ift in biefettSBortcn ahgefaßt 
gewefen: KDal 2fleranöer ein (Bott feyn will, fo mag er cs feym 

VA>-W (t£v «v a>k<* i-UptmTO. AxxiSx'hLoi Se Uthu, ’AAS| JsQot 
ßxAerou Sto; dvon, ew Ssoe. Itaque aliis aliter ftatuentibus, Lacedac- 
monix decretum eiusmodi fecerunt: Qiioniain Alexander Deus efte 
vult, efto Deus. Aelian. Var. Hiftor. Lib. II, c. 19. ©er oon m,v aiv 
geführtei©chriftfteller ßat nid)t alles gewußt, was bie 2itf)ettienfer <tel 
tßan ßahen ; er rebet nur von ißrer 2B(berfeblid)fdt gegen beit 23efcb(iÜ3 
ben ißnen ©emabes vortrug, baß 2üerattber in gtilunft ber britte von 
beiten großen ©Ottern fep Qbenb. V V isdap. ©ieße atteß bes2ltße.- 
ttättS V1 Sb. 251 ©. ®r tft su einer ©elbhuße verbammt worben, weil 
et fiel) erfußtiet, eine folcße ©ottlofigfeit tu Vorfd)lag 311 bringen 2fe* 
liati ßat audß nichts meßr bavott gewußt; allein es ift fehr waßrfcheittc 
lid), baß ©emabeS von feilten Unternehmungen ttidft ahaeftanben, 
unb ber ©cßluß enblicß 51t ©taube gefotnmen ift. ‘Dttaiüfeße bett ©lu.- 
tareß im Heben HpfurgS beS 9xebnerS, 842 ©. Siemens von 2ilcvanbnen, 
Admomt. ad Gentes, 61 ©. GljrpfoffomuS, Homilia XXVI in polier, 
ad Corint. (wo er aus‘Verfeßett ben iHömeru sucignet, was er von ben 
2lthenienfern hätte fagen füllen, wie cS ©almaftuS über bcs HampribüiS 
2ilepanber ©everus 63 ©jp. hemerfet) ben h. CprilluS mlulian.Lib. vr. 
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542 OfymptaS. 
®r hat ben 2ftf)cntenfem vorgeßcflet: ße möchten twfjl Tfcfttuttg ges 
ben, baß fie bie @rbe nicl)t verlohren, ba fte bert Fimmel fo forgfältig ju 
verwahren gebauten. (E'raSmttS hat ben ©ebanfett bicfrS Stebncrs nicht 
begriffen : Quum Athenienfes , faget er Apophthegtn. Libr. VI. 
p. m. 499. vellent Alexandro diuinos honores decernere , videte 
inquif (Demades) ne dum coelum cuftoditis, terrain amittatis. Ale- 
xander enim ambiebat Monarchiam. Abfurdum autem erat, eos fic 
alium donare coelo, vt ipfi terra fua pellerentur. SraStTtUS fes 
Ijet voraus: ©emabeS habe ftd) bet göttlichen C£l>re ?llefronbcrö wb 
berfefeot, uttb lagt if)n einen verwirrten ©ermmftfd)luß Vorbringen, 
©ieß fmb jweett ©chniber. Sie 5B«br[;eit iß: baß ©emabeS biefe ©er# 
götterung angeratfien, unb fkt) barauf gegrünbet bat; es tvftrbc ju be= 
fürchten feptt, bafj Etlepanber Elttifam erobern mochte, um biejenigen ju 
jüchtigen, welche if>m ben Fimmel verfaget batten. Wan febe benSio; 
qetteS HaertiuS, im VI ©. 343 ©. matt tvirb baritmen ftnbett, baß bie 
2Itbenieufer bie (53ottl)eit bcs ©acchuS für ben Ellepanbev beßimmet l)a= 
ben : H'i/flnta/civm Ä\%vccluv A/evt/ffov, x«/#£, Z&fxxiY 
irolwcfTs. Athenienfibus Alexandrimi Liberum Patrem decernenti- 
bus, et me, inquit (Diogenes) Serapin facite. 3^) habe in ber Elm 
nterfuttg (F), bev bern Elrtifel biefeS (Eroberers, gefaget : es feg nid)t 
fehr wahrfchcinlid), baß er von feiner erbieftteten göttlichen Sftatur qewiß 
bat überzeuget fcpn fonnen; beim er I;at begannt, baß ibn jwep Singe 
vornebmlid) erinnerten, baß er ein Wcnfd) feg: er bat ben ^tauenSper-- 
fonen beggeivobttet imb fdßafett muffen; ttnb er bat biefee für jwep ©es 
bredjen gehalten, bie unmöglich mit bcc ©ottheit begehen föutiten. EIL 
(ein, rote bat er betm glauben fonnen, bafj i(jn Jupiter gejeüget Ijätte ? 
<JS hat i(>n auch eine SBimbe erinnert, bafj er ein Wenfch wüte, unb er 
hat ©elcgenheit bavon genommen, bie ©djtneichler aufjujie(jen, bie ihm 
bie ©ottheit jugetheilet: 

Sieg ift wahrhaftig ©lut unb nicht von jenem ©aft, 
llnßerblidjer 3ßatur, ber ©btter (Sigeufd)aft. 

Äat er ju ihnen gefaget, mbem er ihnen basjenige gejeiget, was aus 
feiner SSlUlbe flog ; To^iuuari 32 kmjytlt t‘t ro ceeÄe; , mj »oiKo) cu- 
vil^anav töv KoXk&mt eiuScrw aurov 6i«v ngora'yofsvHj, 2iz%u9hs ^tu 
KpoaieKui, TbtI ixev, aipix, siksv , cot igxre, yj/j ü* l%ug, - - - 
elot •Kit re ja« [ixx&teiiei Aeoitnv. Iaculo crus ielus, multis concurren- 
tibus eorum, qui ipfum faepenutnero folebant Denm lälutare, reni- 
dente vultu , hoe quidem, inquit, fanguis eft, vt videtis ; non ille 
Humor, qui fuperum mannt de corpore diuum. PJut. in Apophtheg. 
pag. 180. D. Sflad) einiger ©orge6ett, hat nicht er, fonbern Äallißhes 
neS biefe ©potfereg gebrauchet, liebet alles biefes feffe man beS f?reinS= 
hemiuS 2luslegung überbeS Cluintus (furtiuö VII ©jap. beS IV ©ucheS. 
2BaS gonavaS er^lflet, bag fidj biefer ©finj, als er bem ^obe ttaf)e ge= 
tvefen, in ben(£npl)rat flurjett wollen, um bie SBelt von feiner ©erfefsung 
in Fimmel juüberveben, ift nicht ohne®ahrfcheinlid)feit; bennwaS hat 
er nicht alles angegeben, tun ju beiveifen, baß er ein ©oft feg, unb ben 
Sienft feiner ei'bidjtefeu ©ottheit cinjufufjren ? Iamque omnibit« 
praeparatis quod olim praua mente conceperat tune efl'e maturum, 
quonam modo coelefies honores vfurparet, ccpit agitare. Iottis fi. 
lium non dici tantum fe, fed etiam credi volebat, tanquam perinde 
animis imperare pofifet ac Iinguis. Itaque more Perfanim Macedo- 
nas venerabnndos ipfum falutare profiernentes humi corpora, ctc. 
Curtius, Libr. VIII. cap. V. 

Staube biethet mir h^t fine ©taterie jur Critif' bar : 2llepanöeD 
faget er Coups d’Etat, chap. III. p. m. 318. fprengte aus, öag Öie 
(Sottinn &iana DecdMympias nieÖerEunft fo foegfam »ocgeflatte 
iten, öag fte nicht ögran geöadtt, ihrem (Tempel, öen fte ju'tßphe^ 
fus hatte, ju -*6ulfe ju t'ommen, wdcbec in öiefec owifcbenyeit 
Öticä) eine ungefähr entffanöcne ^euetsbennf? (fte t|t nidtt uttgea 
fahr gentefen, weil ein ©öfewid)t bef'anut hat ,e baß er ben Tempel ans 
geflecft, um ftch einen Slamett ju machen.) ganjltch verjebret vootts 
Öen. s f ( tTacböem ihm geroifje ©efangene öas fSulfomit* 
tel eröffnet hatten, recmittelf? Öcffen man ftcb roc ben rergiftes 
ten Pfeilen öec ^nöiancc uecruahren tonnte; fo machte et:, ehe 
er folches funö that, rueis: es habe es ihm (Bott im Traume 
offenbaret. 2IUein, öa ihn biefe unecfattliche Segietöe fo trete 
gefuheet, fida gac anbethen lafftn; fo etfannte er endlich 
öueeb öes <IaUif?hencs "Dorfleüungen, durch der Ä-dced^moniec 
XPiderft’tjlichEeit, und die XDunden, die et alle (Tage in den <Se» 
fechten betam, daf? alle feine Kräfte nicht jureidaend feyn tour# 
den, diefe neue IPeegotterimg einjufuhten, und daß ein viel große# 
res ©huf darju erfordert toerde, einen Elcincnpla^ in dem-^im# 
mel ju gecoinnen, als hier unten den ganjen (Erdboden ju be« 
jtoingen und ju bebcrrfchen. & ifl nicht wahr, baß ?((cvanbcr auSs 
gefprenger hat : es habe Siatia, wegen alljuvieler ©efd)afftigung beg 
ber öivmpiae Slieberfunft, ben Tempel ju SphcftiS verbrennon laffen. 
Steß iß ber ©vbanfe eines ^ißorifnfdtreibeiS gewefen, hoffen ßMtttarch 
gefpottet hat: (manfehe ben2lrtif.^fonratabia.) es faget fein Wenfcf), 
baß er vom 2l!eranber fomme. fbaben geh bie Jaceba monier feiner 
©erabtterung wiberfeßet ? ^abett fte nicht ju feinem ©ortheile einen 
Siathfchlug gemacht ? (Wan fehe oben bie Einführung aus bem 2fe(iatt.) 
unb 06 fte benfelbett gleich auf eine boshafte 2lrt abgefaffet ha6ett, 
fo frtnn man 5ocf> nicht fagen, baß fie fid> feiner 2i6ficht widerleget 
Jütten. 

(G) ©ie (Ermahnung, toelche 2fntipater fferbend gethan hat« 
te, nidot jttjugeben, daß irgend eine ^rau den (Ebron befriege. ] 
Siefe ©ache hat uns Siobor attS ©ieiliett erhalten, XIX ©. XI (£ap. 
Sambtn hat in eines vott feinen ©üchern, bas gattje (fapitel eingerifrft, 
worittneu ber alte Jbißorienfchreiber ber Olgmpias ©atbaregen auSges 
framet hat, imb ohne S^eifel hat er es aus feiner anbern Urfache eins 

efchaltct, als bem ©efchluffe ein größeres @eWichte ju geben : Tali. 
us et tarn atrocibus, atque iniuftis faeinoribus iram fuam explens 

(Olympias) cito hocefficit, vt Macedones eins crudelitatem abomi- 
narentur. Omnes enitn Antipatri verba memoria repetebant, qui 
tanquam oracula fundens, et vaticinans, Macedones moriens horta. 
tUS eft, VT N£ VNQVAM MVLIEREM SINERENT RE- 
GNi CLAWM TENERE. Haftenus Diodorus. Sinn folget 
dasjenige, was er jur Siechtfcrtigutig biefer ©orfMung EftttipaterS bas 
JU fuget : Praeclare vero Antipater. Nam fi midieres omnes iure 
ciuili propter infirmitatem conlilü in tutorum Amt poteftate, neque 

fiiarum rerttra gerendarum funt dominae attt arbitrae, et quod nm- 
Iicr fine tutore autore promiferit, id ratum non eft, neque debetur, 
quanto minus debet mulieri reipub. procuratio, et regni admini- 
ftrandi poteftas permitti, aut committi ? et fi viri interdum , quo- 
rum maxime propria eft fortitudo, quiqtie fapientiores et cordatio. 
res folent eile natura, imperium adepti, tarnen licentia corrumpun. 
tur, ac deprauantur: quid a mulieribus, quibus nihil natura finxit 
mollius, neque mobilius, neque infirmius, exfpeftandum ? Dionyf. 
Lambin. in Cornel Nepot. pag. 343. parififdjer EfuSgabe, 1369. S)lat» 
famt bie Elujführung berjenigett ©olfer nicht ßarfer verbammen, wel. 
che bie h6d)ße ©ewalt bem weiblichen ©efchlechte in bie ^>ünbe gehen ; 
unb gleichwohl hat Sambin fein ©ttch ;u ©ariS mit fonigliclyer ^'regheit 
herausgege6en, unb es fo gar Sarin bem IX jugefchrieben, als Sathari» 
na von WebiciS bafelbfl d(Imad)tig war. 9)?an barf ßch nicht befrems 
ben laffen, baß er bamalS bcrgleichen ©ebatifen gehabt ; bie böfe Eluf« 
füf)rung biefer.ftßniginn iß vermogenb gewefen, fte benjenigett felbß ein# 
jugeben, bie am ailerwenigßen für bas falifd)e ©efe^e eingenommen wa# 
ren; «dein man muß ßd) vetwuttbern, baß er Wut!) genug gehabt, fei« 
ne ©ebanfett befannt ju machen, unb baß ihm feine Kühnheit nicht 
jttm 9tad>tf)eile gereichet iß. Wan hat auf biefe ©etracfßung nidtt 
Efd)t gegeben, unb beSwegen hat fttanetfcuS .^ottomatm feine ©cgner 
gefraget: (ßeheMatagonis deMatagonibus aduerAis Italogalliam fine 
Antifrancogalliam Antonii Matharelli, p. 243. 246.) warum ße ein 
fo großes fiarmen wiber feine Francogalliam mad)ten, welche jenfeit ber 
Ellpen gebrueft worben, unb worum fie nichts wiber ben (fambitt gefa« 
get, beffen SJerf hoch in ©aris felbß gebrueft worben wäre ? ©icß iß 
ein 2Berf, worinnen er bas 2Bei6erregiment verbammet. Watt fehe beg 
bem Efrtifel -^ottomgnn, bie Elnmerfung (I), in bemE(6fahe. 

(H) ©ie pat die Codesflrafe bel>eryt und mit tTCertmaalcn der 
©ebambaftigfeit ausgeflanden.] ©0 gewiß iß es, baß bie alletver« 
bor6enßen ©eelen lieber ber^ugenb felbjl, als bem ©cheine ber^ugenb 
abfagen. ^>ier iß eine, wegen ihrer Shbtftd)e, vetßogene, unb außerbem, 
ber alietgrÖßfen ©erbrechen fdyulbige frau, weldte ihre augerße ©orgp 
barauf richtet, bag ihre Kleiber, wenn fte auf ber Stbe (üqe, aücS baeie# 
nige bem ©efichte entjogen, was bie ©chamhaftigfeit jü zeigen verfcie* 
thet. InAiper exfpirans capillis os, vefte crura contexiflc fertur , ne 
quid poflet in corpore eins indecorum videri. Iuftin. Libr. XIV. JU 
Sttbe. Sine gleichmäßige ©orge iß weniger an ber ©olpTeua ju ver« 
wunbern, welche ein junges ^rauenjimmer ttnb fehr tugenbhaft war. 
SuripibeS h«t es beobachtet, baß fte alle gute Elttßaiten gemachet, bas 
mit if>r ftall mit allen ©ohlanßünbtgfeitcn begleitet wäre, ©ie h<*t 
überbieß bas ^terj gehabt, ben ©treid) felbß 511 fehen, ben man ihr gab. 
Wan fehe ©rcliticourtS Achilleus Index, 126 ©eite, dritter EfuSgabe. 
Wan wirb bafelbß eine auSerlefene uttb weitläufige ©elehvfamfeit, votr 

gen ber ©olgjcena, antrcjfen : 

'H 3i, yjJ iv>ifxue‘, 

n«»vi)w Kfövoixv ti'xtv tvaxJiunc rttrsiv, 

6’, « a^ukIhv ’dpfuiT apatvon Xttuv’ 

Haecvero etiam mpriens, tarnen 
Magnam follicitudincm habuit decenter vt caderet, 
Et occultaret, quae occultare oculos virorum conuenit. 

Euripides, in Hecuba, v. 568. p. m. 33. ©iehe auch beS OvibiuS ©?ti 
wanblungen, XIII ©. wo er von ber ©olgpena faget: 

Tune quoque cura fuit partes velare fegen da«, 
Cum caderet, caftique decus ferttare pudoris. 

©limuS, ber jüngere, beobad)tct eben baffelbe, wegen ber großen ©eßalintt, 
welche ©omitian verbammte, lebettbig begraben ju werben. Qiiin^. 
tiam quum in illnd Aibterraneum cubiculum demitteretur, haefiflet- 
que defeendenti ftola, vertit fe, ac recollegit. Cumque ei carnifex 
tnanum daret, aduerfataeft, et refiluit: foedumque contaöum, quaw 
fi plane a cafto puroqtte corpore, nouiflima fanöitate reiecit: omni, 
busque mimeris pudoris, sroÄMv Kgovotav e7xsv toexyi^ii neasiv. Epift. 
XL Libr. IV. p. m. 240. 3^ fa3c nichts von ber Elmajone ©etitheßs 
(ea; betm ber ©oet, welcher bemerfet, baß ße ßetbenb, ber Sänge nach, 
vom ©ferbe auf bie <£rbe gefallen, ohne baS geringße ju weifen, erlaubet 
uns, ju glauben, baß ein ungefährer 3ufall bie ©ad)en alfo eingeri# 
tet ha6e: 

*H 3* üxu fdyt) xovf>j, 

ifnrSea xar Seiet' uli oi atSvf 

*HfXuW ed.'-xt tju r&by V In) vtfWa petr.tfv. 

Quae mox cum puluere et tnorte commifcetur, 
Compofite cadens ad terrain, nec pudor 
Formofum corpus dedecorat, fed extenditurinlatumventreta. 

Quint. Calab. in Suppl. Homeri, Libr. I. v. 619. p. m. 16g. 

Efßein, was werben wir vom €äfar, bem atlerunjüchtigßen von allen 
Wännern fagen, wcld)cr gleichwohl eine ©cl)utfamfcit angewettbet hat, 
bie ber ©olpvena ihrer gleid) gefommen iß ? Vtque animaduertit vn- 
dique fe ftrictis pugionibus peti, toga caput obuoluit: fimul finiftra 
manu finuin ad irna crura deduxit, quo honeftius caderet, etiam in. 
feriore corporis parte velata. Sueton. in Caefare, cap. LXXXIL 
Wan muß nicht allein fagen, baß auch bie llnverfd)ämtheit bep beu ©er# 
fonen, welche fte beherrfchet, ihre ©chranfeti hat; fonbern baß eS gticfi 
Heute giebt, bie in ihren ©anbiimgett fehr unorbentlid) ßnb, unb bettnoep 
in ihren (Sorten uttb allem Eleußerlidten bie ©efefje beS ©ohlßanbeS 
heilig beobadßen. Wan jie'pe benEIrtifel tTeapoIts, (EllphonfuS von) 
in ber Elnmerfung (H>, ju (ßathe. SaS bie Jperjhaftigfeit anbelanget, 
nreld)e OlpmpiaS an bem lebten $age ihres Hebens hat Miefen laßen, fo 
iß bieß eine fchöne ©efchret6ung bavon : Sed Olympias, vbi obßina. 
tos venire ad fe armatos vidit, vefte regali, duabus anciilis innixa, 
vitro obuiam procedit. Q^iavifa, perculfores attoniti fortuna rna. 
ieftatis prioris, et tot in ea memoriae occurreTitibus regnm fuorum 
nominibus, fubftiterunt; donec aCafl’andro midi funt, qui eam con. 
foderent, non refugientem gladium, nec vulnera, aut muliebriter 
vociferantem; fed virorum more fortium, pro gloria veteris profa. 
piae, morti fuccumbentem, vt Alexandrum poffes etiam in morien. 
te matre cognofcere. Iuftin. Libr. XIV. cap. VI. p. m. 328. 329. ©ie# 
|eS 6eweiß, baß biejenigen, welche bie öraufamfeit für ein Werfmaal 
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6er Feigheit atigchen, untfhaf; nichts fried)en6ers, atö eine 6av6atifd)e 
unb laftevfyafte ©ecle, feg), wenn fie fein Jpülfsmittel me£)C Oat, öurd) 
große Sepfpicfe befrritten werben fönueti. 

CI) 3<b b«be cs »wp »rt einem tteuetn rtelefeit, öaf? öie ©cblan* 
ge, mit melcbec fie 51» tb»n gehabt, «« ihrem Ä.eibe yu< 
ruct'geldffeu b«t/ öie niemals »ergangen finö. ] Sieß ift ©<w«= 
von ; ich will feine ©orte entführen, nadjbcm id) beS ©tbontuS Zeyt 
hcvgcfefcct &a6e, bett er auSgefeget fyat: 

Magnus Alexander, nec non Augiißus, habentur 
Concepti lerpente Deo : Phoebumque, Ioueniquo 
Diuifere fibi: nainque horum quaefiit vnus 
Cynifia fub Scyrte patrem maculis genitricis. 
Alter Phoebigenam fefe gaudebat haberi, 
Paeonii iaölans Epidauria figna draconis. Carm. II. v. 121. 

©cwaronSDlotcüber bem vierten von biefen fed)S Seifen, enthalt folgern 
beS : Haec de Alexandro dicta funt, non de Augußo, vt vir do- 
dtus (natnlid) (Eafau6on in Sueton. Anguß. cap. XCIV.) feribit, qui 
quidem Alexander quaerebat patrem fuum, infignitum ferpentis nia- 
culis, quibus infignita erat Olympias inater, qua cmn Iupiter Ham- 
nion fub fpecie ferpentis concubuerat, et ferpentinas maculas inuße- 
rat fui concubitus teßes. Idem, de Accia Augufti matre, Sueton. 
cap. 94. (£t l)at ©runb, gu behaupten, baß biefev Sers auf ben 21k-- 

yanber, unb nid)t auf ben auguft gd)t. Auetn, wo E)at er gelcfeti, baß 
ölpmpiaS an if)rem Seihe bie SDicrtmaale bes $()iercs getragen hat, bef 
feu ©eftalt Jupiter angenommen gehabt ? fßiennmb gebeutet betfeL- 
ben: id> glaube alfo, baß bie fttecccn, bavott ber *Poet rebet, bie glecfeit 
beS Übeln SlantenS tiefer .^bniginn ftnb : er will, offne gweifel, fagen, 
baß Aleyanber feinen Sätet in Jupiter iöammons Scnipel gefuchet, 
tiefe Rieden auSgulöfd)en ; bas heißt, feinet SJIutter Öcljre in ©id)er: 
beit gu fefeen. 3uflinö ©orte, welche id> in ber Anmerfung (F) ange= 
führet habe, führen uns 511 biefem Serftanbe. 3cf) hatte biefe S5eob; 
ad)tung eher gemacht, als icl; bco ftrrinsljemius Auslegung 51t SRatfje ge-- 
jogen', roo icf> ebenbaffelbe llrtbeil, non ©avarons ©ebanfen, finbe. 
Nefcio num ita potius accipiendits (it Sidonius Carm. 2. 124. vbi dicit 
quaefiße Alexandrum Cynifia fub Syrte patrem maculis genitricis: quam, 
vt explicat Vir dofriffiijius, de maculis a concubitu draconis, in 
liiatris corpore reliclis, vt nimirum Sidonius velif, cum per infa- 
miam nratris, quam eo modo adultei'ii reain agebat, Hammoiiem 
fibi patrem quaefiuille. Certe enim de maculis eins generis ferpen- 
tinis nihil recordor legille, quod ad Olympiadem pertineat. In Q. 
Cnrtium, Libr. IV. cap. VII. mim. 25. ©enti Pott ber Atia, ber 
©hittev bcS AuguftuS, bie Siebe wäre, fo muffte er embers gerebet ha» 
ben; beim wirlefen im©ueton, baß bie S)lerfmaa(e, wcldjc fie an ihrem 
Seihe gehabt, nachbem fte geglaubet, baß ihr eine Schlange hevgcwolmt 
hatte, fte ihre gonge übrige Sehensgeit, ins Sab gu gehen, verhinbert lja» 
ben ; fte fat ff<h mit einer fo fd)ecfid)ten Stoße nicht geigen mögen. 
ÄtefcS Ahentl)euec ift fofeltfam unb evftaunlidj, baß, wenn cS wahr 
Ware , es alle ftavfe ©eijter ins (£ngc treiben würbe. S)can wirb mir 
erlauben, eS abgufchreihen : In Afdepiadis Mendetis @toAoyuftfvw li- 
bris lego, Atiam, cum ad folenne Apollinis facrum media noöe ve- 
niflet, polita in templo ledlica, dum caeterae matronae dormirent, 
obdormifie, draconemque repentc irrepfifle ad eam, paulloque poft 
egrefliim, illamque expergefaclam quafi a concubitu mariti pui’ifi- 
caße fe, ftatim in corpore eins cxftitille maculam, veluti depicti dra¬ 

conis, nec potuifle vnqtiam exigi, adeo vt mox pnblicis balneis per- 
petuo abßinuerit. in Augußo, c. XCIV. ©enti bergletchett drüfforien 
nicht mehr, als einmal, unb nur in einem phitofophif. 3ai>rhunberte waren 
t>orgebrad)t worben, fo würbe man weniger batüber haben fpotten börfen: 
allem, wenn man betrachtet, baß, ba fie fleh in bett fabelhaften gelten 
ju geigen angefaugen, fie in oerfdßcbeneu gahrhunberten erneuert wor* 
ben; fo machet man ftch tettt Sebenfen, 511 behaupten, baß bie poetifeßett 
©rbichtungen felbige hcruorgebracht, unb bie ©chmetchleu halb biefem, 
halb jenem 511m Seftcn, ncrfchicbcne tSopien, bauen genommen haben. 
Sie SOle(ferner haben uorgegeben: cS feg 2lriftomenes uon einem in eine 
©djlanqe uerwanbeften ©otte gegeuget worben. Sie ©pciotier haben 
ebenbafjelbeuom2(riftobamaS auSgcfpreuget. Velandae ignoininiae re- 
petitum ex antiquis fabulis de dracone commentum: idem enim olini 
de Arißomene Meflenios, deArißodama Sycionios iaftauiße. Freins- 
hem. Supp], in CF Curtiiim, Libr. I. cap. I. num. 17. Sie Siömec 
ftnb feßr uergnugt gewefen, baß ißt ©cipio an eben bemfelbeu Sorthei- 
ie $heil gehabt, als 2lle):attber ; unb bann haben fiel) ©d)meid)(er ge» 
fitnben, welche ben 2[uguft bannt beehret haben, ©ne folcße ©eburt hat fo 
rühmlich jufeptt gcfd)tenctt, baß ftch ber iiatfer ©aleriuS, eines Sauerst 
©ol)n, (Aul. Vidlor. in Epitome, p. m. 227.) biefelbe jugeeignet hat, 
mit was ©utlbcrbare» an fid) gu haben. Is infoienter affinnare au- 
fus eß, matrein, moreOlympiadis Alexandri Magni creatricis, com. 
preßam dracone femet concepiß'e.jSbenb. 9)lan merfe, baß ©cipio biefeö 
mitSerguügenuoti feiner 93lutter geglaubet haben wollen; unb id) weis 
ltid)t, ob nicht bie liftigeu Svömer ein wenig geholfen haben, biefe rölct)» 
mmg 51t unterhalten : benti es ift bet; bem guftanbe, barem Jpanni6al 
Siom uerfeht hatte, suwünfdfcu gewefen, baß bie pöbelhaften 3vrtf)ümet 
bie Hoffnung belebten,funb ben ©cipio, als einen 5)lann anfehen ließen, 
beruoti beu ©öttecn git großen ©aeßen beftimmtwar. S)?au fef)e beS S-- 
tuS SiuiuS fd)öne ©orte : Fuit enim Scipio, non veris tantuin vir- 
tutibus mirabilis, fed arte quoque quadam ab iuuenta in oflentatio- 
nem earmn compofitus: pleraqne apud uiiiltitudinem aut per noctur- 
nas vifa fpecies, aut velut diuinitus mente monita, agens: fine efc 
ipfe capd quadam fuperßitione animi, fiuc vt imperia conliliaqua 
velut forte oraculi mifla, fine cundlationc aflequeretur. At hoc 
iatn inde ab initio praeparans animos, ex quo togam virilem funi« 
fit, nullo die prius vllam publicam priuatamque rein egit, quam in 
Capitolium iret, ingrefliisque aedem confidcret: et plerumque fern- 
pus folus in fecreto ibi tereret. Hic mos, qui per omnem vitan* 
feruabatur, feu confulto, feu temere, vulgatae opinioni fidem apud 
quosdam fecit, flirpis cum diuinae virum efle; retulitque famam , 
in Alexandro Magno prius vttlgatam, et vanitate et fabula parem: 
anguis immanis concubitu conceptum, et in cubiculo matris eins 
perlaepe vifam prodigii eins fpeciem, interuentuque hominum euo- 
lutam repente, atque ex oculis elapfam. His miraculis numquan* 
ab ipfo elufa fides eß: quin potius aufta arte quadam, nec abnueiu 
di tale quiequam, nec palam aßirmandi. Multa aiia eiusdem ge¬ 
neris, alia vera, alia aflimulata, admirationis humanae in eo 
iuuene exceflerant modum : qnibus freta tune ciuitas, aetati haud- 
quaquam raaturae tantam molem rerum fantumque imperiuni per- 
mifit. Libr. XXVI. p. m. 442. ©ieße and) beS21u[itS®elliuS, VIIS. 
I Sap. @S giebt große ^üufer in (furopa, welche aus bem Umgänge 
einer ftrau mit trgenb einem ©eifte etitfproffeu 31t fepn uorgebett. Seif 
S3?avfd)atl uotiSaffompierre ericihlet biefeSuon bem ©tammuater feines 
©efd)led)tcs. SOlan fche feine 31 öd)t'ic!)ten unb ben ©rafen von ©abalts j 
imgleichen ben llrtifeipifito. 

Ommbomi^ t ttaftentfdh, O^nibuono, roat* etna* Don ben guten <Spracf?fe§rern beö XV (?f gab fid) 
ben Simamen, Leoniccnus, »ueil er flu lunigo gebohren war ", auf kiteintfcf), Leonicum, tm ^Sincentintfcben. (£r war 
ctorittö »011 Sdfri ©dfüler, eines non ben erften ^erftellern beö alten fateinS b. (St- flubierte bie griecf)ifd;c 0prad)e gu fScne«. 
big, unter bem Smanuel (E^hfoioraS c. S*r mad)te Auslegungen über ben iucan, ben ©aflufHuS, ben Valerius EÜlartmus, 
ben O-uinfilian, über SiceronS ^)fltd)ten unb ben 'traefaf, de Oratore, u. f. tn. Sr überfe|te einen ^Ijetl Don bes AefopuS 
Sabeln, SBenopfjonS‘tractaf, deVeaatione, unb beS AtfjanafiuS feinen, contra Gentes et Haereticos, ins iacetmfdje 
^)ie§ ift nur ein ^heil Don feinen ©d}riften. 

ä) Leandro Alberti, Defcritt. di tutta Italia, fol. 470. penetianifher AuSga&e, 1561, in 4. t>) <56enbaf. c) Gesnerus, Biblioth. 
fol. 527. d) Epitome Bibi. Gefrierl, p. 641. 

_ Oregiu^, (7luguffin) ein aro^er 5>^tTcfop§; es rourbe ihjrt Don bem Sarbinale Q3arberint a, legafeit gn^Sononten, 
oufgetragen, gu unterfueben, ob AriflotelcS.bie ©terblid)feit ber ©eele geleßret hatte, ©ie Abftd)t biefes Legaten mar, burd) 
ben $abji ieo, bie 53orfefungcu über ben Ariftofcles, in Abftdft auf biefe Materie, unterfagen gu (affen, wenn man ihn biefec 
©ottlofigfeit fd?u!big erfenuen toürbe. Allein OregiuS erflarte ?hn beStoegen für unfcbulbig. SOtan feffe fein ^ueb, de Immor- 
talitate Animae b. (£r f)at eines, de Angelis, unb ein anberS, de Operibus fex dierum, gemacht, rodebe 163a gu 3iom ge* 
brud't mot’ben. 

a) ©eichet naef) biefem unter bem Slamen Urban ber VIII, S«bf! geworben. !>) V £ap. SJIan giehe JromonbS Philof. Chrift. 
de Anima, p. 761. ju 9iatf)e. 

Oncctoitl^/ (fSemhatb) ein Florentiner, mit benen Don ÜDfebtciS Derfcbbagert fl, bebiente Diel anfehnltdje Aemfec 
feines 33aferlanbeS b. (Er blühte gegen bas (Enbe beS XV ^abthßubcrts. 2BaS man in ben Anmetfungen anführen wirb, be* 
geuget, baf feine 5öerfe Don einer guten ted)retbart gewefen. (Er h«t mit Diel ^artenlicbfeit Don (Earls bes VIII ^riegsguge 

gefct>rteben c. 5)1ir beudff nid}t, ba§ er Don Demjenigen SSernharb ©criculartuo unterfd)ieben werben muffe d; 
Don welchem (Erasmus etwas gefagt hat, metdfes merfwürbig ifl (A). ^icrius ^3a!erianus hat unfers ESernharbs gebacht (B), 
unb ^eter (ErtnituS auch (C). 3'ohann Don (Eafa hatte eine ©chwefter, weld)e mit einem (DriceliariuS Derheirathet gewefen. 
©ie ©ohne biefer ©d)roefter haben für baS fSegrabnijg unb bie ©chriften ihres DheimS ©orge getragen, ^ch bemerfe biefes 
nur barum, bamit ich ©elegenhett habe, einen 5eh(ei‘ s« DerbefTern, welcher b'en utaogeorgus betrifft (D). 

_ ^hna»1*6 gebenfet eines ^orattus ©riccUariuo, eines Florentiner^, ber ftch in Sranfreidf in ben ^oüpachten erftaunlich 
bereidjert hat, unb, als er wegen feines großen ©eminnftes Derhaßt geworben, wieber in fein lanb gegangen ijl. ©er .fjergeg 
Don Sloreng hat ihn, wegen feiner Vermahlung mit bes .^ergogS Don Lothringen ^Örtngeßtnn, 1588 abgeorbnet e. ©s bat auch 
gu gleicher Seit ein .(Earl (Dricdlariuo gelebet, ein SSKifglteb ber Afabemie gu Sforeng unb ©omherr beu ber Jjauptfiraic, ben 
Q3eter VictoriuS fe§r hod) gefchabt, weicher ihm in ber Vorrebe, über baS III 33ud), Dort bes Ariftoceles ©ittenlehre, große Lob« 
fprüdfe gegeben hat f. 9}tan merre, baß ber gemeine Eftame biefer Samilte, ?iuceU«t ifl. _3df werbe ^©eweife' baDon anfüh- 
ren, nicht eine gwetfelhafte t©ache gu erhellen, benn biefe ift §teu nicht; fonbern ©elegenheit gu haben, einiger ^eifoncn biefes 
Slamensgu gebenfen (E). 

3<h fc0e bargu : „baß (Eatharina Don EDIebicis ben erflett aus biefem ^)aufe mit nach Sranfreich gebracht, welcher ftch nt 
„Srantreid; niebergelajfen hat, nnb baß dop nicht allgulanger Seit ein ftorentimfeher Abgefanbter s ? * « bie LXechfe aus- 

„gcfihret. 
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„gcfiifkef, bk t&m t>on bem fpaupfe feiner Sßoifaßren jufamen, meldje fid> in bem Königreiche fefle gefeßef Ratten -- = „ 
baß biefe Königtnn gegen alle oon biefem ^aufe eine 3«rtlicbe 3uneigung gehabt; baß fte biefelben getviffer maßen, alö 
ihre t>ertranbten angejeben hat; benn ße ßammfen burd) bie Stauen bon benen föifcenti ab, unb gehörten bon btefer ©eite 
bem ^aufe pon tHebicie an h. 

a) ©icl)e bie 2fnmerftmg (B). F) Vir confularis grauiffimus. Pocciantius, de Scriptor. Florent. p. 32. S) Qiiae in Hiftoria 
moderatio feriptori probo conueniens, et alienus a ftudiis partium animus defiderantur. Mabillon. Mufaei-‘Italic Tom I p 169 
d) .König mad)et sroeen ©cribenten baraus. e) Thuanus, Libr. XCII. p. 230. /) ®iet)e bie 347 ber Notizie Letterarie e’d Hifto- 
riche intorno agli Uomiui llluftri dell’ Academia Fiorentina. ©iefes vom SacoB Stitti verfertigte ©erf ift 1700 ;u Worein in 4 aebrueft 
worben, g) Cr tvat aus bet Famlie Äucellat. F) Mercure Galant, Hornung, 1703, 318 u. f. <0. aas a 

(A) ffitasmus hat etwas gefaget, welches mert'wurDig iff. ] 
(fr h«t fte niemals vermögen tonnen, lateinifd) 5« reben; nicht baß 
OcricttlariitS biefe ©prache nicht getonnt hatte, fotibern weil er berfelbett 
Sietlichfeiten unb ©chonheiten ftubieret, unb befürchtet hatte, barbarifch 
ju werben, wenn et (Ich wagte, aus bem ©tegereife ju reben. CraS; 
muS erzählet biefeS bet) ©elegeuheit eines Einfalls vom Pollio. ©ie= 
fer Dlebtter bat Befannt, baß er burd) gute VertheibigungSreben bie Fer; 
tigfeit barinnen erworben, unb burd) öftere fo!d)e Sieben fiel) unfähiger 
baju gcmad)t habe. (Ein gleiches begegnet benjenigen, welche oft latei; 
nifch reben; fte erwerben fiel) bie fertig feit im reben, unb verlieren bie 
Fähigfeit richtig unb jierlid) 51t reben. pollio dicebat, Commodeagen- 
do faftum efl, vt faepe agerem: fed faepe agendo faifttun eft, vt mi¬ 
nus commode, quia fcilicet alliduitate nimia faoilitas magis quam 
facultas, nec fiducia fed temeritas paratur. Quod accurate faftum ve- 

limus, raro faciendum eß. Hac ratione duci videntur Itali qui dam 

truditi, qui licet pulchre calleant Latine, tarnen vix vnquam aduuei 
poßunt, vt in familiari congreßu Latine loquantur. At ß quando com. 

pdlit neeeßitas, dicunt exafle, quaßque de feripto. Noui Venetiae 

ßernardum Ocricularittm einem Florentinum, cuitts hßorias ß legijfes , 

dixiJJ'es alter um Sallttßium, aut certe Sallujtii temporibus feriptas (4). 
Nun/quam tarnen ab homine impetrare lieuit , vt tnecum Latine loquere- 

titr: fubinde interpeüabam , furdo loqueris vir praectare, vulgaris iin. 

guae veßratis tarn fum ignarus quam Indicae. Verbum Latinum nun. 

quam quitti ab eo extudere. Apophthegm. Libr. VIII. pag. 634. 3iuSs 
gäbe von 1556. 

XDatitm einige ©elehtte nicht /Latein «Den reellen? 

©iefe Vorfid)tigfeit ber Italiener hat lange Seit gebauert: benn wir 
erfahren vom ©cioppius, baß man bem Paul fOianutiuS mit ber groß; 
ten Sliühe bret) ober vier lateinifche ©orte hat aus bem DJIunbe reifen 
muffen: bieß ift Urfad)e gewefen, baff bie ©eutfd)en, welche ihn befud)t, 
mehr aus ihrer ©iffenfehaft, als aus ber (einigen, gemachet haben, 
©ie haben fettiger lateinifd) gerebet, als er, unb baraus gefd)!ojfen, baß 
er ihnen nicht gleich färne. 'Peter fOiajfcuö hat fiel) nicht getrauet, fiel) mit 
eben bemfelben ©cioppiuS in ein ©efpräd) einjulaffen, weil er il)m la; 
teitiifch h^tte antworten muffen. ©er ©ibevmille biefer getreu ift 
nicht fo wol)l baher gefommen, baf fte rOtühe gehabt hatten, ftch ju er= 
fliren; als von ber furcht, ftd) bie barbarifd)en Slebensatten anjuge: 
wohnen, bie benen fafr utivermeiblid) finb, )veld)e im gemeinem Umgarn 
ge lateinifd) reben. 3sd) bin verftchert, bag man nid)t verbrieglid) fepti 
wirb, wenn man nad) bes (ErasmttS ©teile, noch bes ©cioppius ©orte 
hier fiubet. ©ie (Gleichheit ber 9Paterien giebt mir ein 3!ed)t, biefelben 
an,Zufuhren : Nihil non faciunt (Itali) vt euitent omnia, vnde ali- 
quid infufeandae et contaminandae orationis pcriculi oftenditur. La¬ 
tine igitur nimquam loquuntur, quod fieri vix potle perfuafum ha- 
beant, quin quotidianus eins linguae vlus, ad inftar torrentis lutu- 
lentus fluat, et cuiusquemodi verborum fordes fecurn rapiat, quae 
poftea quodam familiaritatis iure, fic fe feribentibus ingerant, vt et- 
iam diligentidimos fallant, et haud dubie pro Latinis habeantur. 
Hoc eorum confilium cum haud intelligant Tranfalpini , id corum 
infeitiae perperam adfignant. Sic recte Paulo Manutio vfu venit, vt 
quoniam vix tria verba Latina in familiari fermone proferre pote- 
rat, eum Germani complures, qui loquentem audituri ad euni vene- 
rant, vehementer prae fe contemnerent. Huie tarnen nemo, qui 
fanus fit, ad puritatis et elegantiae latinae fummam quiequid defuifle 
dixerit. (in Iudicio de Stilo Hiftorico, p. m. 57.) - - - Mihi 
quoque Petrus Maffeus Iefuita nomini atque famae partim refponde- 
re vifus eft, cum ad eum Romae vndeuiginti abhinc annis falutatum 
veniflem. Neque enitn inducere animmn poterat, vt Latine mihi 
refpondendi aleam fubiret. Poftea vero leäa, releÄaque eins hifto¬ 
ria , quam de rebus per Lufitanos in India geftis condidit, confilium 
hominis fibi parum hdentis, labemque nomini fuo metuentis intelli- 
gere mihi vifus fum, quod etiam facere non potui, quin prndentifii- 
mum iudicareih. ®benbaf. 5? ©eite, ^d) glaube, ich fvnne fagen, bnfj 
fleh 5ht>anuS nad) biefer italienifchen Puriftcn 'ilujftihrung gerichtet hat; 
beim id) finbe biefe ©orte^ in einem Steuern. 25er Jefiitt tTTiviffeus 
* * 1 bat fein Prertat gricebifcb gebethet, aus ^urebt, Daß 
Oie ©pcacbfdbniRec uiiö Die nieOcige unD einfaltige 2ftt ju reDen, 
in toeld)ec ftcb Die beil. ©ebrift ausgeöcudft hat, rvie Ü5cigenes 
faget, (rrec»i coAiKiVf/B vßl sPrfAb« tsuu; xij? ypxipfo.) Die Büeclicb; 
feit unö ©cbonbeit Der ©cbceibact nicht oecöecbte, Die wie in 
feinen Schriften betrunöern: aus eben Oiefer Urfacbe bat <Ebua« 
nus, welcher mit Des Ktus Hivius Ueberßufle unD tHajeffät la= 
teinifd) getcDet, niemals auf Die 2fnreOen, oDet (Eomplimente, 
toeldie man in Diefec Sprache an ihn getban, anDees, als Durcb 
einen 25olmetfcber, geantwortet. Girac, Reponfe ä la Defenfe des 
Oeuvres de Voiture, Sefl. XVIII. p. 120. 

_ (*) Dflan fe[)e, was pocciantius, 33 ©. de Scriptoribus Florenti- 
nis, vom Söevnharb OricellariuS faget: Diftauit quin etiam hiftorias 
Florentinas, quas adeo phrafi extulit eloquentiffima, quod (tefte 
Michaele Vrbinate) ipfum Salhiftium luperafie videatur. 

(B) pieeius TPalerianns hat tmfers ÄernharDs geDad)t. ] 
©etm er nämlich von bes Johann OricellariuS, 5£>ernl)atbS @ol)nS, be= 
trieglid)en Hoffnungen rebet. ^r hat unter 2eo bem X, unb nodjmehr, 
unter Clemens bem VII, nad) ber CarbinalSwurbe geffrebet; allein, 
nach tterfeffiebenen leeren ^3erfd)ie6uugen, bie ihn sroar verbroffen, aber 
nicht um bie ©ebuib brachten, hat ber $ob fo wohl fein gegenwärtiges, 
als jufünftigeS ©lücf abgemalfet. Cr ift unter Clemens bem VII ©tatL 
haltcr von bev CngelSburg gewefen. Pier. Valerian. de Litterat. Infe- 

licitate, Libr. II. p. m. 74. Eodem in albo reponendus Ioannes Ori¬ 
cellariuS, fummaevir integritatis,quique litterarum ftudia vel a tene- 
ris vnguiculis feclari coeperat, et apud Bernardum patrem eruditif- 
fimmn virum, et apud Mediceos huiusmodi ftudiis in ea domo flo- 
rentibus educatus fuerat. Erat is Leoni Dccimo Pont. Max. amitinus 
frater, neque vllus erat, qui tum morum, tum litteraturae, nobili- 
tatis, et confanguinitatis gratia, non eum fperaret ad Cardinalatus 
apicem in horas euehendum. Sed fortuna illi quosdam oppofuerat. 
(Cbenbaf. 73 ©.) - - - Adridere mox Ioanni vifa fors melior, 
- - - - Hic igitur OricellariuS, duin le totum litterarum ftudiit 
reftituit, et fortunae demmn fallacias declinafie haud fernere libi 
perfuadet, dumque Clemens de more quodam fuo contator ordinan- 
di hominis diem de die ducit. Ille in rapidifiimam illapfus febren» 
magnae dodlorum hominum fpei praereptus eft. Cbenb. 74©. 

(Cf ; * ; ttnD peter (Lrinitus auch. ] Pocciantius, nad)beni 
er erjdhlet baf, bag bes rOIarftliuS gicitiuS unb Peters CvitiittiS ©riefe von 
beS3ohattnDricel(anus©ifienfchaft unb ^Ühigfeit 3eugai§ geben, fc£et 
barju : Pofteritati transmifit (jße eodem Crinito) in primis libros, 
quos de vrbe Roma intitulauerat, in quibus admodum elaborauit in 
illuftrandis atque obferuandis antiquorum monumentis Pocciant. de 
Scriptor. Florentinis, p. 32. 

(D) fgin fehlet, welcher Den tTaogeorgtts betrifft. ] CS e& 
hellet aus bes 3ol)anu be la Cafa ©rabfehrift, Cfiehe ben xfrnperialiS in 
Muf. Hiltor. p. 79.) bap ^ocatius (DciceUacius für bie 2lufcicl)tung 
biefeS ©enfmaais feines mütterlichen Oheims gefovget hat. Horatius 
OricellariuS auunculo optime merito P. (gin beutfchec ©chrift|Iellcr 
beobachtet, bafj bie vom Johann be la Cafa tviber biejenigen gemachten 
lateinifchen Söevfe, welche ihn befchulbiget haben, ba^ er bie ©obomitß 
ret) gelobet hatte, ftch nicht in ber ©ammlung feiner ©erfe, Ioanni* 
Cafae Latina nionumenta betitelt, fiuben. Cr glaubet, eS fe» ber In- 
quifitor fidei Sflepanber ©trojja Urfache gewefen, ba^ biefe 93erfe aus 
gebachter ©ammlung herauSgeuommen worben. Cr führet bie ©rucf< 
erlaubniß an, welcl)e von biefem Äeherrid)ter, ben 7 bei ©rachmouats, 
151S4, verwieget worben, unb faget": baß Hannibal OricellariuS biefe 
©cnfmaler bes Johann be la Cafa gefammlet habe. Daniel Francus, 
Difquifit. Acadein. de Papiftarum Indicibus Librorum prohibitorum, 
p. in. Cr giebt uns bie unterbrüeften 93crfe, unb bilbet ftch ein, baß fte 
ber Urheber jur Antwort auf bie ©atire gemachet, weiche 9IaogeorguS 
ber anbern SuSgabe beS Regni Papiftici bepgefuget hatte. Scripferat 
in iftum Cafae iuuenilem, vt ipfe quidem excufat, librum Thomas 
Naogeorgus, fatyram regno Papiftico fecundae editionis, quae Bafi- 
leae 1539 prodiit, adiediam. In hunc ergo Cafa feqnenti, quod fub- 
iiciemus, carmine infurrexit. Cbenbaf. 109 ©. Cr beteiegt ßd): benn 
Sohann be la Cafa hat biefeS ©ebicht nur gemachet, um ben ©eutfdjen 
bie bofen ©ebanfett ju benehmen, welche ihnen ©ergerio von ihnen bepgei 
bracht, ttibem er ihn ber Verfertigung beS PobfpntcheS, auf bie ©obo: 
ntiterep, befd)u(biget hatte. ifi eine ©teile, welche orfenbarlich bes 
weift, baß er ftd) nicht über eine, von einem ©eutfehen h^tauSgegebe* 
ne, ©ative, fonbern über bie Sieben eines Flüchtlings 6efläget; 

Qi.iate habere transfugae 
De me fidem nolite perditilfimo: 
Sed eneeate eum indies magis fiti, 
Pedoribusque et efuritionibus: 
Qiiod belle adhuc fecifle vos exiftimo, 
Virtute natio et fide atque induftria 
Et litteris clara, ingeniique gloria. 

©iefe Verfe fmb ber ©efd)!uß beS vom ©aniet Ftanctts angeführten 
©ebid)teS. Cs ftejft im I 2h- Ber Deliciarum Poetarum Italornm, 
p. 702. Paul Vergerio ift ber Flüchtling, von welchem er rebet. SOIan 
fehe ju Cnbe bes 2lntibailiets bie Diebe in Profa, welche 3c^flnn be la 
Cafa wiber ihn gemachet hat. 

(E) 25et gemeine L7«me Diefep Familie ifi Xttceüai. Jcb will 
2>eweife Dtwon geben, t s t um <Bdegenl>m ju baben, eini# 
gev pevfonen Diefes XTamem ju geDenfen, ] DIilli, in feiner Hifta; 
rie ber afabemifcheu ©iieber von Florenz, nennetebenbetifelbett ©elehrs 
ten (Carlo 2Cucel(ai, wehhen Peter VicfortuS Carolus Oricellariu» 
nennet. ütRan hat tu ber vofhergehenbeu 'Anmcrfutig einen HoratiuS 
OricellarittS unb einen Hannibal OricellariuS gefehen, welche ©ohne 
von einer ©d)wefter bes Johann be la Cafa gewefen. ©te werben in 
bes Carbinais von Of|at ©riefen Äuceüai genemiet: (XXXIV ©rief, 
176 @. bes I ©aubes, parifer 2fuSga6e, 1698, er ift ben 2s bcS ©ein; 
monatS, 1595', unterfdjrieben, ) „bie anbere ©ad)e, welche uns ber Car,- 
„binal 2llbobvanbitii im Dftatnen bes Pa6fteS aufgetragen hat, war, ben 
„3tontg 5U bitten, baß er ftch ben ©ifchof von Carcaffone anbefol)len 
„fetm, unb ihn bie Früchte, fo wohl beS befagten ©ifchofthums, als bec 
„3lhtep genießen laffen mochte, bie er in Champagne hat, (nämlich ber 
,,2lbtep3arb, bet)©etüu. ?lmelct be la Houffaie^ wie unten,) nebftber, 
„©epfügung, von bem Herrn Carbinale, baß ©r. Heiligfett befagten 
„Herrn ©tfchof, unb ben Herrn ^otatius Äuccllai, feinen ©ruber, 
„für feine Freunbe erfetme, unb fte allejeit für Freunbe feines HaufeS 
„unb ber .Krone Franfreid) erfannt habe. „ 2lmelot be la Henffaie fa» 
get uns in ben DIoten über bie ©teile beS Carbinais von Offat: 1. baß 
btefer ©ifcl)of von Carcaffone, Hatmibal Dluceftai, ein ftotentinifcbec 

IgDelmann, ehmaltgcc Stattbaltec ju Äom unD an Dem feanjo» 
fifeben ^ofe, wegen feinet Unterbanölungen, beirannt gewefen, 
rvoyu er Durcb Den pabf?, p«ul Dm IV unD V, gebraucht wor- 
Den. 2>aß er 1567 von darin Dem IX nach VeneDig gefebieft 
worDen, bey Dem 2t(nt>e um (Selöpulfe anjubßUen; allem, er bat 

wegen 



Oric&oötuö. 
tvegen Des (EäeEenkrteges nichts erhalten, tvomit öic Republik 
öamals beörobet tvuröe; 2. bag JporatiuS SAucellai Fetöinanös, 
©rogberjogs von iEofcana (Dberhausbofmetffec getvefen; 2. bag 
öie Alöobranöiner unö Äuceüai aUeyeit von öer partey gerve# 
fen, irclebe man ja ^Iorenj öic Frepgeiger genennet; öieg beißt, 
gute Republikaner unö 2fntimeöicaer; rvclcbe ihr Vatetlanö in 
Sveybeit fegen cooüen. (©iefeö ju bekräftigen, (efe man oben sage; 
fällte ©teile, wegen (Eofimins Rufceüai, in bem 2frtifel XYladna-- 
veil.) ©ager ift bie große 3uncigung gekommen, weltbc Clemens 
öec VIII gegen öiefe jtween^r&öec gehabt, beten Vater fötvohl, 
ul« öer reinige, unter öem pabffthtmie, Äeons Des X unö 
Clemens bes VII, viel gehrten batten, rvoöurcb Öie oberfie 
(Gewalt in öas -*5aus von JTIeöicis gefommen mar. CCLXVII 
'Brief, 299©. bes II ©anbeö. ©iefer ©ifchof von darcaffone ift ben 
28 Sentier, 1601, gegorbeti. djoratio SJvttcdfai, fein ©ruber, einer von 
Öen gefebid’teffen iXiannetn, fjat fo gleicf) einen Courier nad firanb 
reid) gefdiefet. CCLXVII ©r. 341 ©. (Eatei bemerket, bag -^annibal 
ron &>riceUai 1569 25ifcbof von (Earcaflbna getvefen fey. Memoires 
de LHiftoire du Languedoc, pag. 1009. ©er 2tbt Slucetlai, weidet 
in Frankreich, unter kubmigs bcS XIII Regierung, fo toiei von fid) ju re= 
ben gemacht, iß ohne ;3meifel biefeS .^oratius ©ogn gemefen; benn er 
war 2jo()finn3 be ia (Eafa Urenkel, (mau fefjc 93igneulS SÜiarville 
I ©aub, jeiner vermifdten ©driften, 173 ©. ber elften 2ütSgabe, von 
Siouen,) unö ron einem Vater entfproflen, (ebenbaf. 271 ©. betf 
II ©anbeö, hollanb. 2luSgabe,) öer fiel; in öer gemeinfcbaftlicben 
^anölung bereichert, (er batte aus ben franjößfdeti Soden 17 mal 
mmbert tnufenb ©funb baoon getragen, ©caligerana, unter bem SBorte 
yiucedai,) bie er mit öem Samet, 2JanÖini Cenamy unö ben an* 
Öern jtalienern gehabt, rvelcbe ju öerfeiben Seit öie pacteyen 
m Frankreich mit einander unterhielten^ ©tan finbet in 93igneulS 
vJiaroille gemifd)teu ©driften, (173 ©. bcö I ©anbeö, rouenifefer 2(uö; 
gäbe; 271 ©. beS II ©atibes, hollünb. 2luögabe,) was ©affompierre, 
unb ber Urheber Pott bes d?er|ogeö ron (Spernon kebcnSbefdteibung 
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SDterfmurbigeö ron biefem 2fbte gefaget haben. SBir wollen eine 
©teile fegen, weide eine ‘Perfon at;ö eben biefer Familie betrifft: 
,,©2au perfprici)t unö von Floren^ ein SBerf, worttmen ber 93er; 
,,fa()er, mit 9?ameti Slucellai , affes jitfammen getragen bat, n>a$ 
„bie Eilten itber biefe 2ßiffenfd)oft gefegrieben haben , unb bauen er 
„bis auf fcd>6 unb brep^ig kehrgebdube bet ©hpfd aufgeführet t>at, meh 
»»de gdnjiid) von einander unterldieben finb : weil biefeS ©ud, »et» 
„d^eS italienild gefdviebcu ifi, unb jmolf ©dnbe entfjdit, nid)t oor feU 
„nem^obe fjat erfd)einen f bnnen; foi|I^u befürdten, bap es fo halb noch 
„uid;t erfdeineit roirb, nad)bem bie SÖifjenfdaften ben ^arbinal rott 
„©lebiciS veriofjren haben, roetder be(fen ©ruef allein beforbern taffen 
„tonnte. ,, Rapin , Reflexions für Ia Phyfique, num. 7. p. 41g. f)ot; 
Idnbifder'Ausgabe, von 1676. 3d ävveifle nidt, bag biefe SBorte auf 
cbenbetilelben ^oratinS iKucetiai gehen, ron iroid)em (Erefeimbeni auf 
bte|e 2(rt tebet : II Sonetto inoderno lo torremo dal fecolo del fe- 
cento ora corrente, da uno de’ pin illuftri Letterati, ch’ egli ab- 
bia annoverato, cioe dalle Rime feritte a inano appreffo di me del 
leggiadro Poeta, e profondo Filofofo Orazio Rncellai Fiorentino 
Cavaliei e, e Priore di fua Patria, il quäle a fiorito a noftri tempis 
ed a laiciato aü eruditiflimo Signor Prior Luigi, fuo figlivolo, un’o- 
pera nobiliflima di Dialoghi filofofici, la quäle fe un giorno vedri 
Ia luce, conofceranno i Pofteri quanto per ii chiaro iutelletto que- 
fto fecolo fia degno d’invidia. Iftoria dclla volgar Poefia, p. 35 rd; 
mifder 2(uSgabe, 1698, in 8. (Ebenberfelbe ©cribent meibet uns,bag 
(Siorarmi 2?uceüai 1524 ju 3fom ein ©ebidt gemadr, le Api betitelt, 
treldeö 1539 gebrudt trorben, unb bann bep ©hilipp ©iunti ju ^lorcns, 
1590, mit Roberts ©tiuö 3}oten, unb mit kubmigS 2tlamanni la goU 
tirnjione. Sbenbaf. 327 ©. (?r faget nidts ron ber petifet 2[usgabe, 
ron 1546, bep Siebe« ©tephanen. ©ie befinbet fid) in $l)uanS ©iblio* 
thef, 339 ©• beö II ?heilS, beS ©erjeidniffeS. ©iefer Johann Siuceh 
lai tft nad bem (Erefcimbeni, Iftoria della volgar Poefia, p. 272 eilt 
Florentiner, unb man barf nicht jtveifcln , bag er nidt aus ber Familie 
ber Oncellarter getrefen mdre. 93ian fehe ben 2lrtifel ÄuceUai. 

. PriC^OOlU^ ot>ev Orec^omu^, C(3tani^(aug) ein pohlntfchfr (gödmann, in bem ^irdienfprengel bon fPremfeian) 
m .Aeu^en, roar gegen ben 'Anfang bes XVI3ß0^unbertö geboten. COIan hat ihn, roegen ber Frephetf unb@tarfe feiner 53e» 
rebjamfetf, ben pohlnifd>en £)emo|theneg g£nenneü. <£v ffubierte Wittenberg, unter hithern unb Wefancpthonen, unb bamt 
tu 'öenebtg, unter bem 3oh<mn iöapti|la (^gnatiug. 97adf feiner ^urueffunft in fein ^aferlaub, roibmefe er fid) bem geijKi* 
dien ©taube, unb rnarb Domherr ju ©remislam. (Sv (ie^ viel B^eigung gegen hit^ers lehre bliefen, unb befam besiegen »on 
feinem ^tfchofe, in bolfem (fapi'tul, ofccrö fSermeife; allein er fpottete barüber, t>edie§ feine 53frünbe, unb berbetrafbete ftch 
©r rnarb bon feinem ^rdlaten mit bem SSannfiucbe beleget, unb befümmerte ftch f*> wenig barum, ba^ er nid)t allein bie Feber 
tbiöer,bie ©d'ff!id)en ergriff, fonbern fie aud) in bem ‘Sefde ifver ©üter beunruhigte, ftd) an bie ©pihe ihrer ©egner ffite 
unb bureb bie Fertigfeit feines Wif es unb feiner geläufigen 3unge fe£r groge Empörungen berurfaebfe. Er feblug nad) einiaec 
äettmtebec um, unb bereinigte ftd) mtt ber fatboltfdjen lehre in bem ©pnobo ,511 Warfebau, 1561. Einige Seit fiernacb leafe er 
fern ©laubensbefenntniß in bem ©pnobo ju ©etrifotb offentlid) ab, unb lieg es bruefen; unb bezeigte nach biefem fo twbl in 
feinen fSttcbern, als tu feinen münbiteben t)tfputationen, einen fehr großen Eifer miber bie ©ectirer. Er bifputt'erte miber ben 
Anbreas Fdct'uS, in ©egenroart bes Er^btfcbofs bon ©nefen, bann rniber ben ©tancaruS, in ©egemnart bes Königes in ©ob» 

Igenbs bep einigen anbern ©efegenbeifen, unb allezeit ftegenb a; tbenn man bem ©cbrtftfleöer trauen barf roddw- 

_;rafe untetworfen, ndmlid), fid) ber prtefterltcben U5ernd)tungen enthalten : allein er fjflf ftcb gröblich roiber- 
fproeben; benn er hatte auf bem £itel feines Q5ucbes fein lutherifd)eS ©iaubensbefenntntß gefe|et (A), 3d) merbe etrnas aus 
emem^radateanführen, rodeben er in ber Abfid)t gemacbethaf, ben ©riefiern bie 93ertbi%tng bes Ehlianbes au berfthaf- 
fen (ßJ« 3cb werbe auch bie ‘titel feiner ©ebriften bemerfen (C). d ; ' 

<*) 2fuS bem ©taropolfciuS, in Elogiis centum Polonorum. Num. LVIII. p. m. 78. 79. 
fels ©tancacus. h ber 2lttmerfmig (M), bes 2frth 

(A) hatte auf öem (Eitel feines ©tuhes fein (Slaabensbe; 
fenntni^ gefetjet.] ©aS ©ud, baoon td rebc, ift betitelt : Chimaera, 
fiue de Stancari funefta Regno Poloniae Seda. (£S ift ju Sollt! 6epm 
StPatern dholinus, 1563, in 8 gebnteft roovben. 9]?an fleht balb oon 
forne eine Cürf'ldrung bes ©erfajferS, moburd) er feine ©erfon fo mot)l, 
als feine ©driften bem heiligten (Eoncilio ja (Eciöent unterroirft. 
®r oergleidt ftd niit bem »erlohrnen ©ohne, ber roieber in feines 93a; 
terS ©aus äurudfommt. ®S rnirb genug fepn, einen ?heit »on feinen 
2(t!Sbvi'iif!mgen anjuführen : En ego a finibus terrae ad vos clamo 
dum anxiatur cor meum ... fupplex manus tendo cum princi¬ 
pe publicanorum illo, in confpedu, confefliique veftro fraudata 
compenfans quadruplo. Nainque ego honorem debitum, non homi- 
ni, fed ordini veftro, faepe detraxi: atque commune veftrum pa- 
trimonium miiltum vexaui, dicendo in vos, quae non oportuit: 
feribendo de vobis, quae non lieuit : agendo contra vos, qua« non 
deeuit agere, dicere, feribere. Defraudaui igitur vos, cum haere- 
ticis dum coniuro, difto, feripto, fado. In quibus tot, ac tantis 
damnis, detrimentisque veftris, ex audoritate veftra refarciendis, 
nolite pro indulgentia veftra aliud a me exfpedare veile, praeter 
illud quadruplum, Pater peccaui in coelum coram te. Orichouii Chy- 
maera, fol. 2 verfo. 

(B) ~3dy will etwas aus einem Ctactate anfüheen, Öen er in 
öer Abftdtt gemacht hat, Öen ptieffern öie VercoiUtgung öer 
Freybeit ju heirathen ju verfchaffen. ] „©taniSlauS OridouitiS, 
„©itdof von Stengen, hat bem Julius bem III eine ©irtfdrift ti6er; 
„reichet, bag ihm erlaubet fepn modte, fleh AU oerefjlidw- ®r hot ihm 
»darinnen bie Unbilligfett, von beö ©prieiuS ©efefee porgefMet, meldet 
„allem göttlichen Sledite jumiber wäre; er hat ihm angefuhret, bag es 
„©abff ©aulus ber II unter feinen Frcunben rerbamtnet unb bereuet 
„habe, bag er eine ron feinen $6d)tern für ein ©urfitib gehalten, roel; 
„de, nad bem gbttliden Sledte, fein ehlicbeS ^inb batte fepn fonnen; 
„fb gar, bag er baffelbe aufjuheben entfdloffen gewefen, roetm ihm ber 
„'Xob nicht jurorgefommen träte; er hat ihm ©auitiö beS III finbet 
jjTorgetrorfen, unb feiner eigenen 2l'usfdweifungen nidt gefdonet. „ 
©iefe SBorte gnb rom ©legis Slternai, (Inftituition de l’Euchariftie, 
Liv. V. chap. X. p. m. 322. gr führet ben heil. OtidiuS, de Lege Sy- 
ricii ad Iuf. 3. Orich. Epifc. Ruflienf. de Celibat. an.) 3d lebe 
nicht, bag ber ©ifdofstitel bem OridoriuS gehöre: unb allenfalls hatte 
er ihm einen befonbern ©tuhl amreifen, unb nidt unter bem Sflamen 
eines kan bes beflimmen follen. ©enn trenn jemanb fagte, ein getriffer 
9j?ann träte ©tfdof rott 3tßf>en, ober ron Ftmifreid 3 fo mürbe er 

III 23anö. 

fxd fehr übel auöbrucfen ©u ©legis hat jefjn ober swolf ^ahre he« 
nad em mibereS ©ud heraiisgege6en, in treldem er ©aulus"W II na» 
turlider Sodter gebadt hat: er hat jtreen 93ctfe beS ©annonius an» 
gefnhret, unb Dmu gefeßet: unb in bet Chat faget uns Stephanus 
(hndtotuus, 2>»fcbof von Reufim, ba§, öa fte von feöecmamt 
für öte femige trEannt tvoröen, er manchmal öenehlofen ©ranö 

'r ötefenige mit &cbam anfehen hieff, 
öte er redjtmafiigerrpe.fc gejeuget haben kannte. MyfteVe d’Ini- 
qiute, P 544. S3eb« ©ulenger, nod Fronton ©u ©uc, melde bie 

Jn ^ ®ucl)e biejes gelehrten ©roteflanten auSgegriden 
haben, ttodCokffeteau, meldet- bem lefjtern geanttrortet hat, haben eiuU 
ge Jnmerfungen über bas erbidtete ©ifdoftbum bes Oridoriuö ge* 

aü.ei" ©retfer tttfemer ©rüfung bes ©eheimniffes ber ©osheit, 
Cbdi^ 536 ©. hat ben ©u ©legis gefabelt, er öenfentgen tn ei« 
neu (Stephanus d)rtdbontus, (rielfeidt hat Orichonius in ber tatet» 
mfden Ausgabe geganben, melde ©retfer miberleget hat; allein in ber 
franjogfden geht Qndorms.) Stfchof von Äeugen vertvanöelt 
hat, melden ©alüuS ntdt anbers, als Stanislaus Xutbenus ae- 

nenneit hat. ©er 93erfa|Jcr biefeS Äirdengaa« gablet 484 ©. aufs 

1465 fi1öe r*r eLrtem Z>ucbc Stanislaus Xatbl 
nus, öa^ Paulus öer II, öa er getviffe, retöer ihn unö feint 

^4tei: ©eöichte gelefen, ju rveinen angefangen, unö 
(Ich unter fernen Sretmöen, über öie Scharfe Des ©efeties feinet 
Vorgänger beklaget habe, u. f tv. cva muthmage hieraus bofi 
av aftgeüer febarfer an ben ©ucl;gaben gehalten, a(S©u 
©legis ^ornai, ba er beS ©alaus ©tefie abgefdrieben hat. S?an me« 
fe, bag 9tmetuö geglaubet hat: es fep OridooiuS ©ifdof oon Stengen 
gemefen, unb habe ©tephan geheigen. Remarques für la Reponfe au 
Myftere d Iniquife, Tom. II. p. 618 v 

(C) ß>ie Citel feiner Sanftem ] SBir mögen unö bes ©taro; 
»olfcius eigener Sorte bebienen : Scripfit „ult«, et in re ciui/i et 
in noßrorum hommum laudibut; fed praecipue tarnen in Oforet reiiaio. 
n,j tathol,cae, vt puta: Qmncuneem, Ladne et Polonice. ApSlo- 
gtam Qiuncuncis Fidei Confeflionem. Hymaeram. Hane Concilh 
Tr,d. Mediatorem. Fricium. Dialogos Lat. et Polonice. 
Fiddem fubditum. Orationes de notis Ecclefiae. Exequias Tarnouii. 
Gefta fm temporis , ,d eß regnantibus apud nos Sigismundo Seniore et 
Augußo P.fuo. Panegyrnn miptiarimi eiusdem Regis Augufti. Pane- 
gynm Tiuptiarum Io. Tarnouii, Exercitunm Generalis. Oradonem 
pro dignitate Sacerdotali. De praeftantia Leguni Polonicarum. In 
obitum Sigismundi fenioris. Turcicas^ ad Regem, Senatum, et Equi- 

^ c ”. 
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tes. Pro et contra Celibatmrt. Pro Ecclefia Chrifti, contra M. Lu- pars maxima adhuc in obfcuro eß, vt et Liber de fumma Regni. Au. 
thcruni praeceptorem fimm. Inftitutionem Principis. Apocalypfim dio et alia quaedr.m, deRepub. autograpba ipßus a quibusdam priuatim, 
fuam, feu facicm perturbatac et afflidae Reipubl. eiusque reftauran- cum nominis eius forfan certe cum publicae vtilitatis iaÜura, detinerL 
dae rationem, quae nuper Anno 1625 prodiit, edita in lucem a Nicolao in Elogiis centum Polonorum, p. 79. 3d)mut£jmaße, baß bie ©unctirung 
Oricbouio ncpotc fno. Epiftoias familiäres quoque fcripßt, fed harum nid)t Überall richtig i(t/uub baß matlChimacra anftattHy maera tefen muffe. 

OutACnC^t einer bonben frudgbargen ©crt&enfen unbfelfengenHopfen, bie in ber ei-ftenÄlrcffegeblutet ßaben, fcae 
im briffen 3abr§unbet*fe gelebef. Sftan t-ebet in beg fOIoreci 5B6rterbud)e fo meidduftig bon Ihm, unb man geiget bafelbfl a fo 
biete ©djnftgeller an, welche leicht juftitben ftnb, unb feine gan^e Jjngone befebreiben, bag td> hier nur einen fteinen Ttrftfel 
madjen barf. 3cb fc6fanfe midt> atfo auf hier 2)inge ein : 3d) jeige I jmeen fran^oftfebe ©cbrtftgeller an b, bie uns bon beg 
DrigenegXhafen unb SOietjnuttgenbollfommen unterrichten. 3um II fage icb, bag eine 2(nmerfungbom£>allaug, über bagjeni« 
ge, masdoftioi bon bem beit.(Drtgcnee angefubret bat, merfmurbtge folgen gehabt (A), III. £)ag ein reformirter ^rebiger 
in ^oöattb eine fehr grunbticbe Beobachtung über eine oon beg Drigenes lefjren gemadjet bat (B). 2Denn fie ber Urheber ber 
Ianua referata Coelorum gemacbef baffe (C), fo mürbe er einem bon feinen ©inroürfen neue (otdrfe gegeben haben. IV. 2)ajj| 
viel paptgifebe ©otteggelehrfe glauben, eg fep biefer ^ird^enbater in ber £oöe (D). 

Rad) bet erflen TCuggabe biefeg SBorterbucbeg ftnb jmep 3öerfe ang licht gefommen, welche mid) berbinben, einige 3ufU 
0e 51t biefem Tlvtlfel ju machen. 5Dag eine, Partbagarta betitelt, ifi 1699 ju 2(mgerbam bureb einen gelehrten Sftann her« 
auggegeben morben, ber ftd> unter bem tarnen Xfjeoborg ^arrhaftug berfappt hat. 'Dag anbere tg 1700 ju 9>arig gebruefe 
unb betitelt morben : ^tfloric pon ben Belegungen, welche wegen beo (Drigeneo unb feiner iiepte in ber ZSirdje ent- 
flanben ftnb. 2)oucin, ein tg Berfaffer bon biefem. 9ftan ftnbet in ben ^arrhaftanen einige Befrachtungen über 
ben ©freit ber IRanicbder unb ber Drthobopen. ©g ifl bettfelben eine fo billige Beobachtung borgebruefet, alg man ge oott 
bem ehr!id)flen 5Hanne hoffen fann c; eg tg ihnen, fage id), eine Beurteilung borgebrutfef, roeld>e ber Billigfeit, berB3afjr« 
heit unb ber Bernunft bollfommen gemag iff, in Anfebung.berer 2lbgd)fen, bie id) bet) 2lnführung ber mantd)difd)en ©inwür 
fe gehabt; mo id; befenne, ba§ bag natürliche iid}t ben Shrijlen niebtg barbiethe, biefelben aufjuiofen, man mag enfmeber beg 
heil, ^ugufiing iehrgebdube, ober beg 2JIolina unb ber SKemonffranten ihrem folgen, ober auch gar ju ber ©ocinianer ihrem 
>?uflucbt nehmen, ^^eobor ^arrhafiug behauptet bag ©egenfhetl, unb will f, baß ein Ovigenifi ben Wanidjäecn bao tfiaul 
fiopfen fönne. * * > tPenn nun ein IBenfdb POn btejee ©attung, fahrt er fort, bie fflxnie&aet jum 0tiUfcbtpetgen 
bringen fann, wae werben nicht btejenigen tl;un, tpeldbe unenblidb beffer, alö beo (Drigeneo ©dfwiter, fcfjlieffen ■? 2öir 
mollen hier unten prüfen, mag, nad) feiner Boraugfehung, ein (Drigeniff antworten fonnte, naebbem et alle örtnwürfe bec 
VCianidyaet gelefen bat (E). ©aß !]3. ©oucing B3erf anbelanget, fo mill icb nur fagen, ba§ man barinnen eine gro§e unb 
artige ©Mahlung über bie auf bem Xitel angegebenen Sötaferien, unb über biefeg, einen turjen Begriff, oon beg Ortgeneg leben, 
ftnbet. 9)lan fann eg nid)t lefen, ohne bag munberltcbe ©cbicffal beg menfd)ltd)en Berffanbeg ju bemeitten. X5eg Origeneg 
©itten ftnb oon einer munberbaren EKeint'gfeit gemefen; fein ©ifer für bag ©oangelium mar fehr feurig, ©r hat feine ©efunb- 
heit burd; »ieleg Saften unb üöadjen ju ©runbe gerichtet: unb, in ber größten Begierbe nad> bem CÖidrfprertobe e, bie Mar¬ 
tern mit einer unglaublichen ©tanbhaftigfeit auggehalten, beren ftcb bie ©laubensoerfolger miber ihn bebienfett ( F), melcbo 
Startern um fo fiel unerträglicher marett, ba man ihn biefelbett lange 3eit empjiinben lie§, unb mit ber augerfren ©orgfalt oer¬ 
hütete, baf3 er ben ©etft nicht in ber Pein aufgabe /. ©ein ©eiff mar gro§, trefflich unb erhaben ; feine 23tffenfd}aft unb 
(eine Belefenheit fehr roeitlauftig; unb gleid/mohl iff et in eine crffaunlicbe eln^apl pon Z^e^ereycn gefallen, baruntcr fein« 
tm3tgc ifl, bie nicht ungeheuer wäre s: unb oermuthlid) iff er nur barum barein gefallen, meil er bie SBahrhetten beg ©hri- 
ftenthumg por ber Reiben Unfällen 3U retten, unb fie aud) ben Philofophen glaublich 3U machen gefudbt; welches er mic 
fccr größten Begierbe gefacht, weil er nicht ge3weifclt, bag er mit ihnen nicht bie game VPelt befehren würbe h. ©o 
Diele'Xugenben, fo oiel fcboite ©aben, unb ein Bemegungggrunb ooß heiligen C£iferö^J5a6etT nicht oerhinberf, bag er nicht als 
ein Äeljer gefforben; uttb fein 2inbenfen bep unjahltgen ©htiRen ein '2lbfd)eu mdre. Sßenige ^erfonen in ber römtfeben ^ird)« 
getrauen fid), an ferner eroi^en Berbammnif? *u jmetfeln. B5le oiel lehrer giebf eg nun, bie moüüffig unb melflicb, faul unb 
»oller laffer, unb jugletd) hoebff rechtgläubig ftnb, melcbe alle Xage taufenb unb taufenb Benebepungen, megen ihrer unberoeg* 
lieben Seffigfeit im ©lauben, erhalten ? ©0 unergrünblid) ftnb bte ®erid?te ©otteg! SDZan bilbet ftcb gemeiniglich nid)t ein, 
bag beg Origeneg 3trthümer einigen ^ufammenhang haben; fie febeinen bie ©eburt eineg mtlben unb unorbenflicben ©i|eg ju 
feptt; allein, man mug'lieber fagen: bag fie aug eitterlepD.ueÜe fliegen (G), unb bag eg Salfd^iten einer lehroerfaffung finb, 
bie eine ^ette oon Folgerungen augmacben. ©t'nige oon feinen Anhängern haben fie big ju Denen ©innltcbfeiten getrieben, mel¬ 
cbe man nach biefem unter ben SDMnofjfen gefehen hat (H). Allein, biefer ffeifcblicbe Drtgenigntug hat nicht lange gebauert, 
unb tff oiel leid)fer ju oerraebten gemefen, als ber geifflicbe, meldjer üum D.uietigmug 2lnlag gtebt (I). SSftan mug nid)t oergef- 
fen, bag eine oon benen ©acben, melcbe beg Örigeneg ©eefe ben grögfen ©djmung gegeben, gemefen, bag feine3rrthümer bie 
fÜfanicbder jit miberlegeu fdttenen (K) , melcbe bie Rechtgläubigen bureb ihre ©inmürfe fehr oermirrfen, ©ineg oon beti 
hegen Büd)ern biefeg ©cribenteit tg bie ^fntmort miber ben ^^tlofop^en ©eifug : man hat fie 1700 franjofifd) httauggo» 
geben (L). 

3d? habe oon einigen anbern Ausgaben in ber 2(nmerfung (A), beg Tlrtifelg Perfona, gerebef. 3Kan fehe untenf. 

a) 93ornel)mftd) in ber [)oüän5ifcf)cn Augga&e. b~) La Motte, Vie de Tcrtullien et d’Origene, ju ‘Pari6,1675, in £ gefcrueff. 
Du Pin, Bibi, des Auteurs Ecclefiaftiques, Tom. I. 121 tt. f. ©. f)eildnbifcl)er Aufgabe, 1690, in 4. ©er ()olldnbifd)e $)?oreri jeiget Liefe 
jweeti @cl)riftgeller nid)t an. 0 Q>an'l)aftana, 302 ©. cf) SBenbaf. 304 ©. 0 @icbe o&en Bi« Attmcrfung (A). /) Doucin, Hi- 
ftoire de I’Origenifme, pag. 81. g) (Ebcnbaf. 36 @. h) ®6enbaf. 37 ©. 0 ©ein Xvactat, rem @ebetf)e, welcher niemalö gebrneft ge. 
wefen, ig 1686 ju Dpforb griechifd) unb Igteinifd) ge&rurft worben, ^an fehe bie S^ourellen ber üBepu&üf ber ©elebrten, im Söradjmot 
ttate, 1686, 8 Artifel. Sftan faget bafeibfc, nach berÜSovrebe, baß 2sftac 23oßiuä baö 9J?«mifcript ju ©todholm gefaufet ha6e: es ifl bie 
«Bahrheit, wie ich nach ber Seit aus einem ©riefe vom -huetiuS erfahren, welcher mit gewiefen worben, baß eS;<ßoßiuS aus ©toefhcln* 
mitgehracht,! wo er es ungefähr 1636 vom 9lumS, bev^ouigitin von Södhmen fieibarste, gefaufet hat, welcher es von betten ©olbaten gefaufet 
hatte, bie bie ©ihliothef ju «Bonus geplunbert hatten. ©iefeS Sßanufcript, ba eS aus bes ©oßiuS Rauben in Herberts 2hornaiciuS feine 
gefommen .'war, !fam an ben ©ale, welcher es unter bie Urfunben beS SrepfaitigfeitCcoücgit ju damhribge gege6en hat. ©iehe Caue dt 

Scriptor. Ecclef. P. II. p. 30. ber genfer Ausgabe. 

(A) (Sine Anmert'iwg vom 2>aUatts, über t t > bettheih 
©eigenes, hat Folgen gehabt, welche befeumt 5« werben verbiet 
jien. j Cottihp, reformirter ©rebiger m (PoiticrS, fdjrieb, nachbem er bie 
Religion 1660 verdübelt hatte, einen ©rief an feinen ddrchcnratfj, wot= 
innen er einige ©rünbe von feiner ©erdnbenmg angejeiget hat. ®an 
Bath ben SDaflduS, barauf ju antworten, unb er hat es mit großer 2fuf= 
iuerffamfeit gethan. ©eine Antwort ifr mit bes gewefetten reformivteu 
^rebigerS ©riefe, 1660, unter biefem $itet gebrueft worben |: Lettre 
eferite a M. le Coq Sieur de la Talonniere für le changement de Re¬ 
ligion de Monfienr Cottiby. <5r hat, unter anbern ©fttqen, hemerfet, 
baß ber 31eu6efehtte, welcher (ich unterftunbe, von ben Kirchvätern ju 
rebett, uttb bie alte Kirche auSjupofaimett, wenig ©efanntfehaft tu Lie¬ 
fern Caiibe habe. «Ran hat ihn beffen burd) vevfd)iebene ©eweife über; 
führet, bavott ber anbere aus bem ?ohfprud;c, heilig, hetgenommen ift, 
tveldjen er bem Origencö gegehen hatte. Jbtefe Sprache vertath 
ihn, imö beweiff, Lag ec fo wohl in Lee TCepubltB Oec 2Utets 
thumec, wdd^e von einem öued? eine «[{gemeine Kirchenvec= 
famtnlung cecöammten tTCannc nicht alfo cpOet, «Is and? in öen 
HcfunOen Oec pdbfie ein fey 5 Denn es fehlet fo viel, 
i>af? Oec aeme ©eigenes Öen (Eitel eines -^eiligen hatte echalten 
tonnen, öag ec viclmehe von 494 an ein ÄeRcc genennet, unö aU 
le feine ©wchec, mte eine geringe Anyahl öavon ausgenommen, 
Durd; Leu (ßelafiuö vepöammet wocöen. (Conc. Rona. GelaL 

Tom. III. Concil. p. 662. col. 2. B. C.) iß nody nidyt völlig 
3wey hunöect Jabce, Lag Johannes pietts, (Svaf von P7ic«w 
öol«, Ö« ec ju iKom unter feinen neunhunOect herausgegebenen 
Sapen auch gefaget: es fep vernünftiger, bes örigenes ©fügten, als 
feine ©erbammniß 31t glauben, von öeh ©chcjftgelehcten öeswege« 
einen Verweis bekommen/ weld7e gefaget: baß biefer ©d)luß ver-- 
wegen unb verwerflich fep, baß er nad) ber Keljerep fehmeefe, unb ber 
Qcntfdjeibung ber adgemeinen Kirche ftuwiber laufe; wie ec es felbg 
in feinec VertheiOigungsfchcift, 7 im <Iap. 19p 0. ecjdhlet. XOas 
w&cöen fie nt'd^t eeff gethan haben, wenn ec öen ©eigenes gac 
unter Oie -^eiligen gefe^et hStte, wie (Eottiby gethan hat: Oa*gc 
nidn leiöen tonnen, öag ec «n feiner VecOammnif? gejweifelt, 
nod? öaff ec geucthetlet, es fey wttbrfcbetnlicbee, ö«g ec feltg, «U 
öag ec veeöammt fey i ©allduS, LXX ©r. 71 ©. SiefeS neuner 
man eine ftegenbe dritif: unb wenn wir nicht fdjo» fong wüßten, baß 
ber ©rebiget- von ©oitierS feine anbere (Jrfenntniß von ber Sehre ber 
©ater hatte, als bie er fid) burch bas gefen einiger Religionsfrreiter er^ 
worben ^at; fo würben wir bod) burch Liefe Anmerfung beS ©alldiü' 
bavon überjeuget fetm- SBir wollen bie bigotte von biefer ©enrthei» 
hing fortfehen; wir werben barinnen erfahren, baß ein ©d)riftgeüer, 
welcher über einem ©chnifeer ertappt unb augenfd)ein(td) überjeuget 
wirb, baß er ftd) betrogen 'hat, feine beffere *partep ergreifen fann, als 
baß er bie ©d;ulb mit einer guten Art befennet; ober tvenigften gar fein 
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SBcrt faget; benn bie a3emüfjuttgen, bie er ju feiner Entfdjulbigung am 
wetibet, ftnb aüesett eitel Ungereimtheiten. Eottibp fyat geantwortet: 
bag bet- 5itel, heilig, fiel) vielleicht nicht in bem Originale feines $5rie= 
fes finbe; ober, daß ec ihn unter öet ITIenge vieler «nöern al< 
ten Vater, öued? übereiltes Schreiben, habe mit bingeben laßen, 
tveld?en öiefes .Seytvort, heilig, mit allem Äeehte jutame. Repli- 
que a Mr. Daille, p. 221. 222. Sieg fmb jwo Ausßüdße, bie matt UtU 
timßöglid) wiberleget f;at. fDlan behauptete: eS fanbe fleh ber heil. (Pri« 
genes in bem mit bes VerfaßerS eigener Hanb gefcl)t'iebenen Originale, 
unb ()at bewiefen, bag er nicht aus Verfehcti habe hinein gefegt werben 
fonnen. tDcr follte glauben, faget SaßattS in ber ©egenantwort, 
III 5h IX Eap. 190 ©. daß ec einen Brief nicht auf öas nettefie 
abgefchtieben, unö mehr, als einmal gelefen, unö tvieöec gelefen 
hatte, öen ec an einen Äicchencath gejebrieben, Öeffen Keligion 
unö preöigtamt ec verlaßen hatte i <Einen 23cief, rcocinnen ec 
fie übecrcöen mollen, einem Seyfpielc ju folgen, tvovon ec rvobl 
rvußte, öaß ec fie mit Bettübniß unö XDiöerroiüen einnehmen tvüt: 
öe 1 (Bitten Srief, von welchem ec folglich nicht ymeifeln ton; 
nen, haß er nicht durch gereiste unö roiöec ihn ecjücnte perfo; 
nen genau gepcüfet tveröen toücöe i (Bewißlich, ec muß entwe= 
öec Feine gefimöe Vernunft befitjen, oöec ec muß öiefen 2brief 
fleißig überfeben unö poliecet, unö öie Abfchtift mehr, als ein-- 
mal, öutcb Öie XYiuftecung haben gehen laßen, ehe ec ihn tuegge* 
fchid’t hat; um nichts öaeinnen julaßen, rvelcbes einige XYiatetie 
enttoeöec denen, die miöec ihn aufgebrad?t, suc Spottecey, oöec 
öenen, öie ihm sugethan macen, jum Abfcbeu hatte geben Com 
nen. Unö gleichwohl ift öiefer heil. OrigeneS in feinem Sciefe ge= 
blieben, fö, ruie ec ihn übecfchicft hat, unö rvie tvic ihn gefehen 
haben. Alfo hat Öec Vecfaßec gart; geroiß nicht gemußt, daß 
öiefes nicht öes ©eigenes rechtmäßiger (Eitel iß. * Wenn er es 
gewußt hatte, fo hatte ec ihn in feinem Briefe toeggelaßen. Unö 
wenn er ein Oeheimniß ntebt gewußt hat, roelches untec öenen 
gemein iß, die das Alterthum Fennen: fo febe ich nicht, roie ich 
mich auf öie Vecfprechungen oerlaßen bann, die er mir getban 
hat, u. f ro. r Sie ^olge von bes Eottibp Vertljetbtgung iß uoef) bö; 
fer; beim er füllt auf einen allgemeinen ©als von bem Haße ber refor= 
mitten «Prebiger gegen bie ^eiligen, unb faget fjunbert Singe ganj jut 
Unjeit. „ Allein, wie es fdjeint, bag bie refermirten «Prebiger baju 
„bejblbet werben, bie Heiligen ju befliegen; fo habet tl)r geglaubet, eS 
„fep eure «Pßid)t aucl), biefen hier attjugraferi, ob er gleich nur baS 
„Aeugerlicfe unb ben ©d)ein bavon gehabt: beim es iß fchon genug, 
„unter biefem bleibe ju erfcheinen, unb biefen Flamen anjunehmen, 
„wenn man vor euren ©treidjen nicht ß'cher fepnwiß. Söenn ihr biefen 
„rühmlichen5itcl benjetiigen ßreitig machet, welche il;n offenbarlidj ver= 
„bienet haben, unb bereit fob bie Kirche alle 5age beßngt ; fo iß es 
„fein SBunber, wenn ihr ihn nicht bet) einem SÖJantte leiben fonnet, 
„bem er niemals erteilet worben iß. 3$ habe mid) auß) über euer 
„Setfahren gar nicht vetwunbert, unb ich ßnbe, bag euch in ber 5l;at 
„baran gelegen iß, eud) ju wiberfeßen, bamit bie 2lnjat)l ber ^»eiligen 
„nid)t vermehret werbe. 3hv fef)et mit gutem ©ntnbe voraus: bag, je 
„mehr berfclbett im Fimmel fepn werben, um fo vielmehr eure «Partei; 
„$eiube, unb bie ^itd)e ^ürbitter haben wirb. 3th wollte nur gerne, 
„bag feute, welche ben 2lpoßel fagen laßen ; (namlid) in ber 5außot; 
„mul, ) daß die Rinder der (Staubigen -^eilige finö oon Vttuttet; 
„leibe an, bemjenigen biefeS fob nicht verfagten, weld;er ber ©ol;n eü 
„nes Saters unb einer Sßutter war, bie ntdß allein gläubig, fonbertt 
„auch Sar ein 5)iarti;rer gewefen, unb weldier, nad)bem er felbß in fei: 
„ner jarten 3>!gri,b, wegen beSfßatnenS 3eßt ßhrißi, Verfolgung auS: 
„geßanben, mit fo vieler ©otteSfurd)t uttb ©fer bie Segierbe bejeiget 
„hat, feine erßen Arbeiten mit bem ^luhme beS ?0?üitprertobes ju befro: 
„tten. Serjeuige aufgeweefte .Sopf ((fraSmuS) beßen ^rugtußeS ihr 
„euch mit Hochachtung bebienct, hat felbß fo viel Hod;ad)tung gegen beS 
„©ofrateS SBeisf;eit gehabt, bag er allemal, wenn er an biefen grogen 
„fKann gebadit, faß ausgerufen hat: f;eil. Solrcates, bitte füc uns! 
„®S würbe alfo fein unvergeblidjeS Setbrechen fepn, wenn gleich *neu 
„ne ©ecle von einiger Serehrung, gegen bie Stgenben eines ßhrißen, 
j.gerühret worben wäre, welche baS Evangelium ßhc^bat mad)et; weil 
„bie tilgen eures ßreunbeS ftch fo gar burd) bie 5haten eines H«ben 
„haben blenbeti laßen, weldje bod) nichts, «Is glcißenöe Sünden ge: 
„wefen : (St. Anguft. fplendida peccata.) wenn einige in ber ©onne 
„$lecfett gefuitben haben, fo wunbere ich mich nidjt, bag auch biefer 
„fehter welche gehabt; unb idj werbe mid) nicht ju feinem Sertheibi: 
„get aufwerfen, nndibem ihm bie ^irchenverfammlungett bereits feinen 
„«Proceg gemad)t haben. 2ßid)tS beßoweniger werbe ii^ mit bemjeni: 
„gen eblen ©eribenteu fagen, (3of;ann «PieuS von !Oiiranbola,) web 
„dier fid) anerbothen, im 24 3al)te feines Alters in ßiom bßentlid) ju 
,,vertf)eibigen: bag OrigeneS über 6o alt gewefen, ehe er ftch in feinen 
,.@djrßten beßimmet, unb bag er 3rrtl)ümer fbnne gehabt haben, ohne 
„ein .fteßer ju fepn, ba er fie niemals, webet mit Halsßartigfeit bel)al: 
„ten, nod) butch Empörung vertheibiget; weil fie erß nach feinem 5obe 
„verbammet worben, unb er auch felbß bet) feinem ßeben biefclben noch 
„bereuet habe. Es iß alfo vergeblich, bag tl;r euch bemühet, alle©djtift: 
„gelehrten wiber mid) außuhefeen ; biefer junge ©raf muntert mid; 
„auf (*), weither ben «Pabß unb eine groge 2ln;ahl von benen auf 
„feiner ©eite gehabt, woraus ber apoßoßßhe Statt) beßunb, als einige 
„tieibißhe ©emüther über feine ©afse gemurret haben. Allenfalls, 
„wenn id) burd) euer Anfehen unb auf euer Anhalten in beS heil. Eon: 
„cfave ttngnabe fallen follte: fo follte eS mir lieber fepn, bag biefeS ge: 
„fdjafje, weil ich einen augerorbentlichen M)ter, ot;ne ©enehmhaltutig 
„unb Sorbewugt, unfchulbiger SBeife in baS Serjeidtnig ber Helgen 
„gefefet; als wenn ich mich, wie ihr, bem Svuljme berjenigen tviberfefeet, 
„welche baßdbe für Jpeilige erflaret hat, unb mich beßrebet hatte, burd) 
„ben aflerabfcheulichßen ^irdjenraub, bie Sflamett in ben .«Salenber ber 
„Äirchen, unb in bem Anbetifen ber 3ßenfd)en auSjulbfchen. „ Ebenb. 
222 u. f. ©. SiefeS hat feine anbere Antwort, als folgetibe, verbienet. 
S5erid)tet ihm, (SallauS rebet ben «p. Abam att, im III 5h- IX Eap. 
191 ©. ber ©egenentwort, an ben «P- Abam unb Eottibp.) mas füc 
ein Unterfcbieö unter öer ©dmeibact öes -tsofes unö Öec römi: 
feben Sircbe, unö untec einem Rirdoentathe unö einem Conclnoe 
iß *, Öocb öfefec Rebler iß einem tTeulinge ?u vergeben. 2bas 
fcblimmße iß nnc, ö«ß ec bey allen öiefen “^ergangen, öaeein ec 
fid? von öetn tDege unfers ©tceites ßürjet, nid?t das gecingßs 
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hat finden tonnen, tvelebes uns zeigte, ö«ß öiefes öie ©d?ceibact 
öec gelehrten Senner des Altectbums fey, öaß fie ber l;. OrigeneS 
fagen. 

(*) Summi Fontificis et ex Apoftolico Senatu complurium iudi- 
cio contentus, videbat facile et odium polte negligere, et coiiuiciaho- 
minum itnprobormn. Praef. Apol. 

«Pater Abam f;at ftch aud) hierbei; in beS Eottibp Sertf;eibigung mi: 
fd)en wollen, unb bas jo unglücflid;, bag mau viellcidß niemals unbe: 
fonnenere ©ophißerepen gefel;eu f;at. Sie ©teile, bie ich beSwegen am 
fuhren will, iß jwar ein wenig lang, weil ße aber ©ad)en enthalt, bie 
ju beS OrigeneS Hißorie gehören, unb über biefeS benen ©eribenten ju 
einer Arjnep bienen fattn, weld)e immer ausfdjweifen, fo habe ich nichts 
bavon auslaßen wollen. Sallüus rebet alfo beti 3efuiten 3oh- Abam att: 
„Sa ihrempfunben, biefer Ort (nütnlid) bie VorauSfefiung,bagEottibt) 
„tn eine 3ßci)beutigfcit gefallen,) fo l;abet il;r end) wof)l gehütet, hier 
„feßen fyug ju halten; unb, weil if;r fo füf;n unb verwegen fepb, als itc 
„genb ein Vtenfd) aus eurem Orben nur fepn fattn, mich nach eurer 
„©ewohnheit, mit Verlaßttng biefeS beßhwerlichen «PoßenS, mit groben 
„©d)mühutigen angefallen, (Ad. p. 267.) inbem tf;r mid; ber Unwißem 
„heit, unö einer magißrctlifcben Rübnheit befebulöiget, tvelcbe 
„nuc cine©cl?u?ulß, unö Feine gefimöe unö rvobl gegründete Wiß 
„fenfcbftft iß. 5ßachbem il;r mich hierauf (268 ©.) gebetl;en, basjei 
„nige jtt erwägen, was ihr mir fagen wellet, fo gebet thr mir eine £el)te 
„von bem Unterfdßebe, bet unter ben trrenben ß?erfonen, unb unter ben 
5>3rrtljümern iß; worein ihr ben l;cil. Augußin unb heil. HieronpnutS^ 
»öen 3anfeniuS unb f;. Epran, unb ihre 93?epnung mtfc(;et. Von ba 
„fallet if;r auf ben OrigeneS, unb auf bie 3rrtf)ümer, berett ec verbaeß: 
:Hg gehalten worben, unb tiamentlid) ben Arianismus; vor welchem, 
„wie il;r faget, if;n ber h. AtljanaßuS in ©id)erl;eit gefepet hat. Sann 
„lobet tpr (269 ©.) bie unvergleichliche Unßhulb feiner 3u9enb, feine 
„SeufdfhettI«nb feinen Eifer; if;r faget, (270 ©.) bag, wenn td) bie 
„Hißorie gelefen hatte, id) wol;l wiße, bag er, wenn er bie ßJJartprer jum 
„3vid)tplafje fuhren gefef;en, er aus feinem Haufe gegangen, »oc öe« 
„^entern ßuf die Rnie gefallen iß, unö fie befefraaoren bat, ibm 
„nebft den andern (Lbriften den Röpf «byufcblagen. 3hr fagrt noch, 
„wie ich wof;l wiße, bag er bie SBelf mit feinen ©chriften angefüllet; 
„bag fein Vater ttttb feine ‘DJlutter Viürtprer gewefen; uttb daß feine 
” rjtitec °^er3 "Pocßang feines Bettes aufgesogen, wenn ec 
»Seßblafen, unö die Brufr ilyres 0ol?nes mit öießn XPorten ge: 
„Fußet; ich Fuße den Cempel Öes bcil. (Seißes. 3hl‘ nennet ben 
„[;. ©regorius von (fteocafavteu, ben EhrpfoßomuS unb SaftltuS, we!d)e 
»ihn ßi)1' l)od)gefd)a^et haben: (ich laße ben EhrpfoßomuS, ob er gleich 
„viel junger tß, vor bem f). Vaßlius gelten, um euch JU jeigen, bag ich 
„nicht fo eigenftnnig bin, als ihr wohl glauben wollet:) ihr fraget mid): 
„was td) für ©runb habe, ju beweifen, bag biefer groge ?0iann, ohne 

tpun; geßorben fep, unb il;r führet nur ein altes ßßaljtchen 
„jur ^tberlegung biefer ßÄepnuttg an. Sieg iß ber futseVegeiß em 
„res ©tretts wegen bes OrigeneS. Hinauf werbe td) eudh voriüußg 
„fagen, bag if;r mir Unrecht tf;ut, wenn ihr mir bie SSißenfchaft bep: 
„meßet, bag er bie Henfer gebethen, ihm beti Äopf abjufchlagett. Sie: 
’irft tm grwugt, ba ich nichts tm Eufebiusgefel;en, welcher 

cLl^r-,VI- caP-.H- P- 203. A.) feine Hißorie fehl’ lang abfjanbelt. 
„3ht befd)ulbtget mich auch mit eben berfelben Ungerechtigkeit, ju wif? 
„fett, bag ihm feine iYluttet bie Vrnß öfters gefüßet habe, wenn er ge: 
„fd)Iafen hat. 3W habe wohl vom EufebtuS erfahren, bag fein Vater 
„leontbaS ihm in feiner Äinbheit mand)malfo geliebfofet, unb feine Vntß 

1^rerl c*a Heiltgthum gefüßet, in welchem ber heilige 
„@etß geweihet würbe, unb ftch glücHid) gepriefen, ein fo unvergletdßU 
„d)eS Äinb ju haben. Ohne groeifcl werbet ihr biefe Hißotiett in ber 
„gorme, wie ihr ße vorbringet, in eben bemfelben ©dfriftßeller gefun: 
„ben haben, ber euch beridßet hat, bag Atl;anaßus ehmals von betr 
„Arianern fel;r gelobet unb Ijod) geßhafjet worben. Allein bie aller: 
„graufamße von aßen Sefd)impfuttgen, bie ihr mir antljut, iß, bag ihr 
„mid), um nuc ©elegenheitju haben, biefe gefammleten ©ad)ett, unb bief? 
„Hißorien anjubringen, befchulbiget, (267 ©.) ich hatte geglaubet, unb 
„als eine gewiffe ©ache vcrßd)ert, bag OrigeneS verbanimt fep. Jbr 
„erßrecret (faget ihr 269 ©. ju mir,) die (Bebrecben feiner JLebrc 
„bis auf ferne Perfon, indem ibr fo gar von feiner 'Decöammniß 
„reöet, als wenn ibr febon jttm TDoraus in dev-^olle gewefen 
ywaret, und den ©eigenes öatinnen angetroffen battet; (unb 271 
©eite faget u;t,) „id? Fann nicht leiöen, daß ibr die partey öeefe: 
„nigen nehmet, welebe behaupten, daß ©eigenes veeöammt fev; 
unb ju Enbc bes Eapitels faget ihr, „ibr babet öie ttleynung öerec 

weldie dafuy halten, öaß ©eigenes verdammt fey : : 
„Allein, biefe Jt!S|d)Weifutig eurer fietbenfdiaft bep ©eite gefefet, wer 

Cri ^c*}n ÖjfaSb bag ich bafür halte, ©eigenes fey recöammt i 
„also l;abe td) gefaget, bag biefeS meine 5ßepnuttg fep ? SSehüte ©ött, 
„bag mir ein fo ungerechtes Vorurteil jemals in bie ©ebanfen gefom: 
„nien wäre. 3ch überlaße bem Herrn feine ©eheimniße, uttb binntebt 
„io tupn, bag ich mich unterßehen foßte, basjenige ju beßimmen, was 
„fein üJIenfd) mit einer ©laubenSgewighett wißen fann. Aßein übrU 
„getts, wenn es utts erlaubet iß, von bergleid)ett Singen nach ben Att: 
«ßhiuumgett ju urtheilen, fo glaube ich vom OrigeneS, was ich wünfehe; 
„bag ©ott, beßett Sarmherjigfeit ttnenblid) iß, if;m feine 3rrthümer 
„vergeben hat, nnb nicht ntit ben Ungläubigen ein ©cfüjje hat lafßn 
„verlol;ren gehen, bas er mit fo vielen unverglcidjUchett ©aben .attsgejie: 
„ret gehabt , uttb bet? weichem aßeS, was wir von feinen wahrhaftigen 
,,aßerrett übrig haben, nidßS als einen fonberbareti ©laubett unb ©of: 
”tCa '•cv^<!iget, u:nb wo bie 3rrtl;ümer felbß, mit weld)ett ße juwetlen 
„beßeaet ftnb, (betttt bieg fann man nicht leugnen,) aßejeit ntit einer 
„entjuctenben Scßheibettheit uttb Semüthtgttug begleitet ftnb ; feiner 
„-iugenben unb ber 9»einigfett feines SebcnS ju gefchweigett. Steg 'fß 
„meine vJcepnuttg, id) habe niemals eine anbere gehabt; unb biejenigen, 
„bie mtep befonberS gebannt haben, wißen, wie fef)r id) biefen grogen nnb 
„unvergletd)ltd)en 5j?ann aßejeit bewuttbert habe; unb was ich bavon 

von meinen fleineu 33erfen gefißrieben habe, brjeuget bie 
„3ßal;rheit bavon. 5Settn td) augefühvet habe, was ber ©raf vottrÖii: 
„ranbola (L. a M. de la Tal. j?. 70.71.) gefchricbett hat, bag bie ©chrift* 
„gelehrten nt 3vcm feinen Bweifel an bes OrigeneS Verbammttig nid)t 
„haben leibett fonnen ;fp habe id) es, wie cs angcnfchetnlid) iß, nur bar; 
„um getpan, um JU jeigen, wie weit bie ©d)rifrgelel)rten, bereu 3veli» 
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„gion Cotttöp angenommen fjat, von bet Schreibart entfernet flnb, mU 
„dje biefem SRnnne ben Spanien -^etltg giebt. ©ieferwegen billige 
„ich ihre tmmenfd)lid)e (Etn6ilbung feiticsroeges. SBentt id) ben ?itel 
„heilig bemerke, wetdjen ifjrn (jottibp gegeben f)at, fo habe id) i(jn als 
„ein Serben feiner Unroifjenljeit im 2llte«i)ume nngejeiget, unb in ber 

nad) weldjer biejenigen bie fte »erflehen, Davon zu reben gewohnt 
„fltib. 3cb habe if)ti tiidjt befd)ulbiget, Dag er gerinnen eine Sünbe 
„wiber ben ©lauben, unb wiber bie guten Sitten begangen habe. ©ie 
„Unwiffenljeit ber Altertümer lauft Weber wiber bas eine, tiod) baS 
„anbre; icl) erlaube itjrn ganz gern vom OrigeneS fo gute ©ebanfen ju 
„hoben, als ihm nur immer belieben wirb. 2Clkin ba bie ©efe£e eurer 
„Äirdje unb ihre Schreibart, nebfc bem gemeinen unb öffentlichen ©e= 
„brauche aller ©eiehrten, baS h#t, baS utuimfdjränfte ©efelj ihrer 
„Spradje ihm nid)t 51t fagen ertauben, ber fresl. (Prigenes; er mag 
„von feiner ‘Perfon benfen, was er will: fo fann er ohne Steigung 
„feiner Unwiffenl)eit, bie ich ihm vorgeworfen habe, nid)t alfo reben.,, 

3Dian fxnb-et taufenberlet)35et;fpiefc (f) von biefer 2lrt in benpolemif. 
Schriften; unb man würbe, wie ich fd)on einmal gefaget habe, nicht 
übet thuu, wenn mau fte fammlete. (ES würbe nid)t unnühlich fepn, 
ber Ungebunbenljeit ber Sdjriftfteller einen Äaopjaum anzulegen, weli 
d>e von ber Hauptfrage jur rechten unb jur linken abweichen. 3fch tveis 
wicht, ob bie anbern S&epfpiele biefem in benen Stucken gleich kommen 
können, bie fleh nid)t jur Sache fd)icfen. 

(t) tOJanfrnbet nirgenbS mehr, als in ben polemifcfeuSdjriften beS 
3lbtS Arnaubot. ©u ‘Perron berührt es nicht. 2lrnaub bringt unter 
allen «Eontroverflfien ber romifdjeu Kirche, am wemgftett bavon vor, 
Jlß (Lroje, 

CB) <6m reformieret: prediget * * * pat eine fefwgcunD* 
liebe ©eobadpiung über eine von Des (^eigenes/Lehren gemacbet.] 
(Ehe uh bes reformirten SBotte anführe, will id) erft feines ©egners 
feine abfdjreiben, welche ju feinet ©etradjtung Anlag gegeben haben. 
Es iß ein wichtiges Qchnitget, trenn man Des (©eigenes iTtey* 
nung twegro Der nicht ewigen jpauec Der ■^ölltnffrafen, mit 
Der Sorinißrter /Lehre von Dicfem 2letifel vergleichet: (Prigenes 
f>«t Die Unßetblicbhit Der Seele nicht geleugnet, unD niemals 
gelehret/ Daß Die ©Öfen Durch Den <EoD an Seele unD /Leib wer* 
nidbtet toerDen. 3>ea (Prigenes ^ertbum iß gefährlich, allein 
wm twentgffe» bat et nichts gottlofes ; allein Der Socinianer 
JTIeynong iß Oie epifurifefce ©ottlofigfeit fclbf?. 3uricu, welcher 
SauriuS Examen de la Theologie deMr. Jurieu, p. 688- anführet. So 
lautet bie ©eurtljeilung biefer Stelle: „(Es ift gefährlicher für bie Sit: 
„tenlehre, wenn man faget, Die Verworfenen toerDen eimal felig 
„toerDen, als wenn man faget, fie toerDen vernichtet. Origenes hat 
*,bie Teufel unb bie Verdammten bepnahe in ebenbenfetben JRatig ge; 
„feljet, worein bie ©aptflen bie@!äubigen unb SBiebergebohrnen fe^en, 
p,welche mit einer großen 2knzal)l verzeihlicher Sünben befaben bleiben, 
„unb fein Vermögen haben, bie Martern im ffegfeuer burd) EDieffelefen 
„ZU verkürzen ober zu Imbern, beffenfeuer von bem höllifchen mir in ber 
„Sauer uuterfchiebeu ift. 2flfo fbnnett bie ^repgeifter, welche in ihrer 
„Pngebunbenljeit unb in ihren Haftern bis an ben $ob beharren, nad) 
„bes Origenes ©ottesgelahrtheit, bepnahe eben btefelbe furcht unb Hoff2 
„nung haben, weld)e bie allerbeften Jfatljolifen, nad) ber Hel)re ihrer 
„‘Priefter unb ©tbnehe haben. ^ ©ie Seit ift in 2lbftd)t auf bie 5wig> 
p,feit, nichts. (Sine zeitliche Hßl^ fann mit einem ewigen‘Parabiefe, itt 
e,feine Vergleichung gejtellet werben. ®S ift wahr, bah bas gegenwär^ 
„tige S&ofe in bem ©emüthe ber 28eltgeftnnten,ben ^Begriff beS zufünf- 
„tigeti ©Uten aut!6fci)ct; unb baf bie Snpfmbung von jenen gemeb 
„ttiglich viel lebhafter unb ftärfer ift, als bie ©egierbe unb Hoffnung 
„nach biefem. Xßein biefes fbmmt von ber ^hot'heit unb Vetberbtttf} 
„ber 5Jtenfd)en, unb ntdjt von ber Statur ber ©egenftänbe her. lieber: 
„bieh muf man wiffeu, ba^bte zttfünfttgen Hebel bepnahe eben fo attge= 
„fet)en werben, als bie zufünftigen ©üter: bas heihE bah bie Unbefom 
„neuen unb Summen, von einem fo wenig gerührt werben, als von ben 
„anbern; allein bie weifen unb nad)benfenben Heute fetjen bie SJtartern 
„unb fteuben beS zufünftigen Hebens aufs genauefte an, unb machen 
„ftd) einen rid)tigen Vegriff bavon. Hinaus folget, bah von ber 
„erften ©attung über bie Hölle unb bas ffegfeuer, bamit ihnen öt'iges 
„neö brohet, nicht mehr erfchrecfen werben, als fte burd) bas Snbe ihrer 
„Startern, unb ben ©ettuh einer ewigen Seligfeit im ‘Parabiefe aufge: 
„muntert unb getröftet werben; wozu ihnen biefer Hehrer Hoffnung 
„machet: unb bah hingegen biejenigen, welche viel ernfthafterc unb tie= 
„fere ©ebanfen haben von bem zufünftigen ©uten unb 95ofen nach th2 
„rer ©auer urtheilen, unb fich ohne S)tüf)e entfd)(iehen werben, einige 
„3al)thunberte ju leiben, wenn fte verftchert ftnb, bah fie nad) biefer» et= 
„ne ewige ©lücrfeligfcit, unb eine unenbliche gteube ftnbett foHen. ©er 
„Socinianer Hehre betrejfenb, fo giebt fie ben verftoeften Sünbern fei: 
„nen anbern $roft, als ihre Vernichtung. 2luf bie 2(rr tmn, wie bie 
„tQtenfchen befd)affen ftnb, wollen fte lieber nad) unb nad) unglücfltd) 
„unb gtücflid); als ganz unb gar nicht fepn. Unb nad) ber gefunben 
„Vernunft, ifteS eitt unenblich gröberer Vorteil, ewig auf bem höchften 
3,©tpfel ber ©lücffeligfeit zu fepn, nad)bem man einige Seit gelitten pat, 
„als wtebet ln basStichtS zurüefsugehen, unb fleh alfo auf ewig einer um 
„enblichen Seligfeit beraubet zu fetjen, beren S5eft| man ftd) verftchert, unb 
„nid)t anberS, als burd) feine Stachlajjtgfeit verlieret, Saurin Exam. : s 
„(690 Seite.) ©es Origenes firethum fönnte einigen bie Verathtung 
„gegen bte Steue einblafen, unb ber Socinianer ihrer fönnte anbre in bet 
„©ottlofigfeit erhalten. UnterbefTen fittb alte bepbe höchjt gefäf)tlich; 
„unb biefj hetht falfcheS SDtaah unb ©ewicht, unb ein allzufjanbgreifli: 
„cheS 2lnfepen bet ‘Perfoti haben, wenn man faget, bah bes DrtgeneS 
„3rrthum, ob er gleich gefährlich fep, nid)ts gottlofes habe; unb bah bie 
„föcinianifche Vtepnung bie epifurifche ©ottlofigfeit fep. SS5enn öri: 
„genes bie Verftoeften nad) einem langen Fegefeuer vernichtet hätte, fo 
„würbe feine ©ottesgelahrtheit gegen bie unbubfertigen Sürtber nid)t 
„fo gelinbe fepn, als ber Socinianer ihre, weldje fte vernid)tet, ohne bah 
„fte biefelben einige anfel)nltd)e Strafe hat leiben laffen (t). Mein 
„baS ©arabtes, welches er ihnen nach ber Sibfchaft ihrer Hölle »er: 
„fpridjt, unb ben 2(po)telu, ben ©tärtprern, unb ben allergvöhten Hei-- 
„ligen ewtg gleich machet, ift ein mächtiges ©egengewicht, wiber bas 
„Schrecfen einer Strafe, weldje einem ewigen Sßohlfianbe unb ewi: 
^en ©lüdfeligfeiten ‘pia^ machet. „ * 

(t) 5s fdjeint, als wenn Saurin baS Vorgeben feine« ©egners ;rw 
gäbe, bah bie Socinianer lehrten, es würbe bie Seele ber ©ottlofen in 
eben berfelbett tOtiuute vernichtet, ba fie fterbett. So wirb aber bie 
£ef)re biefer Secte, in ber 2lnmerfung (c) Zu @nbe, nicht vorgetrw 
gen. 2(lleitt es ift auch wahr, bah fl£h Saurin auf eine2(rt auSbrucfet, 
welche bebeuten fann, bah « biefes ber Secte nicht fchutö gäbe. 

* 3d) fann nicht umhin, bie beutfehen Hefer biefes SSötterbudfes 
auch zu erinnern, bah Origenes felbft in ©eutfdjlaub viele 2lnhäm 
ger befommen. ©aS Vud) vom ewigen 5vatigclio, unb bie Sßieber: 
bringuntj aller ©inge, (avcy.KTa^aen nxnwi) (ütb 6efannt. 2(llein 
ber befräftigte Origenes, in ber Hehre von berSEBiebcrbringuttg aller 
Singe, bet als eine SBiberlegttng bes fo genannten entkräfteten 
Origenes, 1716, in 8 heraus gekommen, ift meines (Erachtens nicht 
fo befannt geworben. (ES ift aber biefes S5ud) eben fo wof)l vott 
3ol)mm SBilhelm ‘Peterfeu abgefaffet, unb enthält nicht nur eine 
hlofe Streitfdjvift, fottbern liefert im 2i'nf)atige aud) einen fo ge« 
nannten Z>eweiö, ber allgemeinen (Erbatmimg ©ottcS in (Ehrifto 
2fefu, gegen bie behauptete unenblidje ewige Strafe eines Sfefor: 
mitten l)ehifd)en 5heologi; imgleichen eine wtdjtige ^rage, weldte 
ohne grünbliche Srfcnntnih ber SSieberbringung alter ©Inge nicht 
aus bem ©runbe fann beantwortet werben, aus beren Unerfennt» 
nih baS abfoiuttim decretum ber Steformirten erwadjfctt, u. f. w. 
©od) aud) mit PeterfenS ?obe ift biefe Hehre in ©eutfdjlanb ttidit 
abgeftorben. (Ein gewiffer 9)t. ©erharb, unb Siegvolf f)aben bie: 
felbe mit groben unb kleinen ©üdjeut zu behaupten gefacht. Unb 
ba ber gelehrte Herr 2lbt Mosheim von ber (Ewigkeit ber Heilem 
ftrafen ein tl)eologifd)eS Senbfchreiben abgefaffet, welches er feinen 
heiligen Sieben bepgefüget, fo ifr man ipm vott Seiten ber neuen 
örigcnijten bie 21'tmvort nicht fchulbig geblieben. 2lud) in Halle 
fdjeint ein gewiffer berühmter ©ottesgelehrter biefer SJtcpuung von 
SBieberbringung alter ©ittge nicht ungeneigt zu fepn, wie er in vie« 
len Sdjriftett, fonberlid) in feinem Hicht unb Siecht ganz betulich 
merken laffen: atibrer kleinerer Sdjriften, z.5. bie ben bevlinifdjen 
Hebopfertt von biefer EERaterie eiugerücket worben , unb Hr- M. 
Schubert ir.^eua bavon gefchrieben, Vorifjo pgefchweigen. <5. 

2Benn man bie Utfadje von biefem 2fnfeljen ber ©erfonen wiffen will, 
fo barf man nur biefe 3Borte beffelben Scribentett (688 S.) lefett. pie 
cbriftlicbe /Itebe, weiche man gegen biejenigen bat, bie vor einigen 
Sahrijuttbertcn geftorbett fittb, toffet uns nicht viel: weil ibu Vevt 
Dienß unfte Sifecfudtt unD unfern tteib nicht mebe reizet, unD 
weil wir fte nicht, als unfre tTtüwerber anfeben. 2lllein wenn 
man von einem ©egner mit /Liebe reDen foll, weldter wiDec uns 
reDet unD febmbt, unD Oeffm guter tTame unfern 2£ubm rer« 
Dunfeit, fo muff man Die Eigenliebe ein wenig tränken, unD Die« 
fes (Ppfet tbut man nicht gern. tPeil jurieu feinen Streit mit 
Dem (Prigenes gehabt, unD Doch perfonlidje 5e«uDc unter Der 
Socinianetpartey bat; fo Darf man fi<h alfo nicht verwunDecn, 
wenn er mehr ©ulöung gegen jenen bat, als gegen Diefe. S)?an 
hat ftd) biefes ©ebanfenS vielmals bebienet, um einen ©rttnb vott ber 
Aufführung Derjenigen anzugeben, welche behauptet haben: baf, Sopho* 
fleS, (EuripibeS, 2friftopl)aueS, 2frifroteleS, u. f. w. ben Sornetlle, Slacitte, 
SJloliere, CartejtuS, u.a.m. weit übertroffen hätten. 

(C) XDenn fte Der Urheber wo» Oer Ianua Coelonun referata 
gemacbet hätte.] ©iefer Schriftftefler zeiget burd) verfdjiebene ©e: 
weife, baf;jurieu, wenn er btmbig fchlieft, beweifen muff, ber Socinia* 
niStmtS verbamme nid)t. «Sitter von feinen ©rünben ift baher genom: 
men, weil biefer ©rebiger bekennet, baf; bie 2lt-iancr zu ber 3virdje gebo= 
ret hätten, worinnen bie Seligkeit erhalten werben kann, ©iefer ©runb 
würbe fchwadj fepn, wenn bet Socinianer Hehren, welche in bem 2lrta« 
nismus nicht gelehret worbett, (£obfüttben wären, ©ieferwegen nta» 
d)et ftd) ber Urheber von bev Ianua Coelorum biefen 5tnwurf; unb er 
beweifr, baf;, wenn'gefegten (fallo bie ben Sociniattem unb Arianern 
gemeinen Äcperepen tiicfjt töbtlid) wären, man vernünftiger SBcife nicht 
behaupten fönnte, baf; bie ben Socittianern befonbertt Hehren bie Vet< 
bammnif; verbienen. (Etmad)etbep©urd)laufutig ber focinianifdjen be« 
fonbern Äeperepeu bet» 2tnfang ber Verwerfung ber (Ewigkeit ber Hölle, 
unb behauptet, baf; man wegen biefes £vrrtl)ums weber ben Origenes 
noch ben 2l'rnobiuS verbammen könne. Quis auderet, faget Carus La. 
rebonius, in Ianua coelorum referata, p. 96.97. rnorti aeternae addi- 
cere Origenem, ideo praecife, quod de diuina mifcricordia tnagnifi- 
centius fentire volens, crediderit tandem fore, vt omnes mali, ne 
Diabolis quidem exceptis, fatis poenarum Deo dederint, et Deirni 
placatum experiantur? At hoc multo plus videtur nocere iuftitiae di- 
uinae, quam dogma Socinianum de annihilatiene reproborum poö 
longas poenas; namdeftrudUo illa fi minus poenae genus eft grauius, 
vt quidam exirtimant, quam aeternitas infelix, rationem tarnen ha. 
bet poenae, ideoque non officit iuribus feueri et iufti Legislatoris. 
Qi^iidqnid id eft, nemo praeiudiciis exutus, et ad reßae rationis amus. 
fim rem expendens, doßrinam mortalem iudicabit, fi quis veritiu 
laedere diuinas perfeßiones, malit fibi Deum repraefentare, vt iudi- 
cem vltimo fupplicio reos afficientem, quam vt iudicem vitae rcorum 
parcentem quo per multos annos exquifitis cruciatibus et perpetuis 
eos torqnendo, Iongiore alieni doloris fpeßaculo fruatur: nemo, in- 
quam, folidc ratiocinatus talem opinionem mortalem crediderit, qui 
femel agnouerit Arrianam hacrefim non eile mortalem. Qui* ände¬ 
ret Arnobium in inferis collocare, quia crediderit animas reprobo¬ 
rum flammis vlfricibus tandem penitus confumi ? Efllan fleht Wohl, 
wie er beobachtet, baf bes Origenes Hehre bie göttliche ©eredjttgfeit 
mehr eitifdjränfe, als bie Hehre ber Socinianer tl)ut, weil biefe baS (Enbe 
ber Strafen mit ber Schärfe, nämlich ber Vernichtung bes Sünbers 
begleiten; anflatt, bag OrigineS Darinnen bie allerhöchfte ©ütigfeit fw 
chet, nämlich bie Vetfefeung ber Seelen ber Verdammten in ben©enu§ 
ber allethöcltfceu Seligkeit : man fleht tvohl, fage ich, tag er biefen Um 
terfdhieb beobachtet; allein er entwickelt ihn nicht mit foldjer Sticptig: 
feit, als if)n Saurtn entwickelt hat. Sftod) mehr, er machet fiel) einen 
©nwurf, ben er burd) SaitrinS 2lnmerfung hätte zu ©ntttbe richten körn 
nen, unb gleid)Wof)f bebienet er fleh einer ganz anbern 2fmwort. (Er 
fefeet auf ber 97 0. voraus, man werbe thnt fagen, es fep bie Verwert 
futtg ber ©repeinigfeit ber Slepublik tiid)t fo gefährlich/ als bie Verwcr: 
fung Der ewigen Strafen, uttö es antwortete weiter nichts, als bag 

man 
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man noch biefet* Kegel nicht urtfjeilen muff?, oh eine Äefeerep gegrünbet 
fet), ober nid)t; benn fonft mürbe mau fagen fbnnen, bap fetjr grobe unb 
böd)jlfd)änblid)e jytrthümer nur Äleinigfeiten mären, in fo fern fte nur 
(ehr gefd)icft fmb, bie ©ärger im Baume ju galten. Alioquin mutatis 
vicibus pro innoeuis deberemus habere errores non paucos crasfifli- 
mos atque foedilfimcs, vnde multum emoiumenti capit Respublica, 
in multas perturbationes cafura, per introductionem quarundam ve- 
ritatum. (Ebenbaf. Söie^ «ft feine gnnje Antwort. (Er hat aber bas 
be|Te vergeben, was er auf biefen (Entwurf hätte antworten fbnnen; et 
fjat nid)t gefagt, bap bes Origenes Sftepnung ber Kepublif viel fd)äbli; 
cf)er fep, als ber ©ociniatier i()re; bie Üfteptumg bes Origenes, fage icf>, 
welche 3m'ieu für entfdjulbigungSwürbig hält. ©ief)e ©aurinS Exa¬ 
men de la doefrine de Mr. Jurieu, p. 682. Senn SareboniuS ©am 
rin? ©etrad)tung gemachet hätte, fo mürbe er feinen (Gegner gerabe ge; 
troffen Ijaben.^ Sir moiien noch eine ©teile bes ©aßors von Utredff 
Anfuhren. „jurieu will jwat Des (Drigenes (Jmhümet, wegen 
„(eines großen fEifets,tentfcbulDigen: allein wenn uns heutiges 
„Tages jemanö Die Ttäumeteyen Ditfcs Alten vortrüge, fo wüt# 
„De et an Dem-2?utieu feine ©tüue haben. ®enn biejenigen 3rt; 
„tljümer Äefcetepen unb ©ottlofigfeiten fmb, meid)? bie Jjolle in ein 
„Fegefeuer vermanbeln, unb burd)'biefeS Mittel bie gurdjt vor ben eroi; 
„gen ©trafen unb bie ©ottesfurcht vernichten; warum feil man fie beim 
„au bem Origenes ertragen ? So iß hoch ber grope (Eifer biefeS £efj; 
„vers, wenn er ein^efjer, unb £el)ter ber .fte^em) gewefen ift? Senn 
«biefeS bet) bem Ortgenes unb im Dritten 3afjrl)unbette feilte ©tunbirr; 
«tljüraer gemefen fmb; wie (Tnb fte es berat im fieben&elfnten Safjrljim; 
„berte unb bei) ben neuern Sehrern geworben ? ®tr werben halb fe; 
„hm, bop ein Uutetfd)ieb jroifdjeti beS Origenes Klepnung, unb ber 
„©ociniaitfr il)rcr, wegen ber ewigen ©träfe, ift, unb bap biefer Um 
„tertdjicb, woraus jurieu einigen ©ortljeil für ben Origenes jiehen 
„will, bemfeiben ganj uub gar nachteilig ift.„ (Ebenbafelbfr 683. 684 
©eite. 

Senil ffcf) ber 25erfa||er ber Ianua eoelorum eines $ljeilS feiner 33or; 
fl)eile nid;t bebienet hat, fo bat and) ©auritt anbern Spdls bem Surieu 
^wecn grobe $el)ler uberfeben: erfrlid), ba er ben ©ocinianern beuge; 
meffen, bap fie lehrten, cs fterbe bie ©eele mit bem Äörper; unb ;um 
anbertt, bap ihre Segnung von ber Bcrnichtung ber ©eele, bie epifuri; 
fd)e ©ottlofigfeit fet). ©er erftc, von biefen jween Reblern, ift eine 2ü; 
ge, ober vielmehr eine ©erlemubuug. San bat es 1690 in bem Avis 
für le Tableau du Sodniamsme, p. 44. gegen biefen ©djriftßellev er; 
innert. _ ©er anbere, t|t eine unverantwortliche Unmiffetibeit. ©ie fo; 
ciniauifdje ©ccte lehret nid)t, bap bie ©öfen nid)ts nach biefem leiben; 
fte faget nur, bap ihre ©trafen cnblid) Durch bie 23crnid)tung ber ©eele 
(Uifbbreti werben. Unb wenn ftd) aud) irgenb ein focittianifd)er ©eri; 
beut ffittDe, wie ftd) Dergleichen wirfiid) findet, weicher lehrte, bap ihre 
©eele vcrttid)tet würbe, fo balb fte ben Äcvpet verlapt, fo würbe feine 
Scpmmg Dennoch nid)t beS (EpiluniS feine fegn: benn biefer ©bilofopl) 
l)at eines ?l)dls geglaubet, bap bie ©otter nicht ben geringßen Anteil 
<ut bem £eben nod) an bent 5obe ber Senfehen gehabt; unb anbertt 
5heüS, bap bie ©eele mit bent Körper ftürbe, weil fte nur aus einer ge; 
wijfett SSermifdjtmg ber 2lfomen hefcunDe. ©ie ©ocinianer hingegen, 
Davon wir rebeit, würben behaupten, bap bie ©eelen bet ©bfen von et; 
net fökhen Kattir ftitb, bap fic beftanbig nach biefem £eben bauertt fon; 
nen, uub bap fie mir barunt mtfhßren ju feint, weit fte ©ott jtir ©träfe 
ihrer fehler vernid)tet. © ie allerrechtgiaubigfcen hehrer von ber 3flatur 
ber ©eelen gejM)en, bap fie ©ott ju jeber ©tunbe vernichten fantt. 
tOJan merfe, bap uns nichts von ber Kegei ber natürlichen ©illig; 
Feit entfebigen fantt: feiner ganjen ©eete bie 93iet)ttungett einer ‘Privat; 
pevfonben;umef[en. 

(D) glauben viele (ßottesgelehcte in Der romifeben Ätc; 
«he, Daff (Drigenes tn Der ^dlle iff.] 2ßir haben bereits bie Klagen 
gefehen, welche wiber ben ‘PicuS von <03tiranbola geführet worben, ber 
bie entgegen gefegte Kiepmmg behauptete, ©er ^efitit ©tephatt ©i; 
net hat, ba er 1629 eilt ©ud) ju ‘Paris, beS OrigeneS ©eligfeit betref; 
fenb, hn;attsgege6en, biefelbe nur mit Rittern bejahet. (£r hat biefer 
©ad)e bie ©eftait eines wieber vorgenommenen ‘ProccjfeS gegeben; et 
bat Beugen verhört, er bat für iittD wiber ihn ted)tlidje ©ertbeibigutt; 
gen einbringett, unb bie ©efd)(üffe von ben ^tfcalen Des btmmlifcben 
>Romges, barjwifdien fomnteti laffen. (Jnblid) lapt er biefeS Urtbeil 
atiSfprecheti : “Jn 2lnfehnng alles Deffcn, t»as von beyöen <E4?etlert 
?;efaget roorDm, unö Der ©cfchlujfe von Den <5hcälen j>es hittinv 

ifclten Königes, tff bcfcblo|f"cn, Daß Die ©acbe in Dem geheimen 
2iathe (Sottes ausgemacbet, unD ihm Das tSnDuctheil vorbehal; 
ten ivecDen foll. UnterDeffcn iff ju Des (Drigenes X>orth«le ge= 
fpcochett rvorDen, Daß, nach mfec^irrrvägtmg vor aüem, Die ©e; 
rocife. Die ihn felig machen, viel ffaefer unö bündiger, als Ötejeni; 
gen find, welche ihn uecöammcn, unö öiefeewegen ift es wabt- 
f'dwinltdwr, Daß er felig, als Daß et vetDammt fey. De Salute 
Origems, p. 46g. ©iegeugeti, welche er für benöt'igeneS abbbtett lapt, 
ftitb KTevlitt, (Pracfat. ad Origen, ann. 1512.) utib GüraSmuS, (in 
Vita Origenis.) ©ie ©ad>walter, weld)e er für biefett Äird)ciwatcr 
einbringen lapt, ßnb ©enebtarb (in Origen.) unb ‘PicuS von Kfiran; 
bola, (Apol. Qi VII. de Salute Origen.) 3fad> biefem rebet Der große 
Caröinal ©aronius, (©ittet ict ©. fübret ihn an, Annal. Tom. III. 
01111.533. etc.) im fcTamen Des (Latbinal ©eilarmins, unD aller De; 
rer, tvelche tviOer Den (Drigenes finö, bie Kid)ter att, unb verlanget 
bie ©erbammung bes 2Ingeflagtcn, beffen 3tribümer unb Äehcrepen 
er ausframet. ^ ^ier ftttD einige von feinen J!ehetcpen: etftlicb, bap bie 
©eelen eher gefütibiget, als fie in ben Körpern gewefen. (©inet 158'©. 
tx S. Leone, Ep. decret. n.) 3utn anbern, bap bieÄovper ber ^eiligen, 
nach ber 2liiferßebung, runb unb leudjtenb wie bie ©otine fepn werben. 
(160 @. ex Niceph. Libr. XVII. cap. XXVII. Praef. in Conc. V. Con- 
liantinop.) gunt Dritten, bap bie ©onne, ber ©?onb, unb bie ©terne 
le&enbig finb. 3um vierten, Daß am jüngffen (Berichte Die ©*1113; 
engel geffraft tverDen foücn,rvenn fte ihre Pflicht bey ©etvachnng 
Der Utenfchm, tvelche Der Votfotge ihrer tnilötbatigfc'eit aufge; 
«tagen tvoröm, nicht rvohl beobachtet haben. (Origen. Hom. 20. 
in num. 6epnt ©inet 166 ©.) 3um fünften, Daß vor Der (gtfehaf; 
fung ötefer lTDclt, viel anöere getvefen, unö Daß, tvenn Diefe in 
©taub verrvanDelt feyn rvurDcn, noch vecfcbtcDene anöere eine 
nacb Der anöere crfchaffen tveröen rvuröen. (Orig, in cap. I. Eccl. 
ex Methodio et Genebr. bet?m ©inet 16s ©.) 3um fechßen, bap bie 

©terne ©ücbet1 finb, worinnen matt, Das gute (BIScH Der tttenfehen 
finöe, Daß Die £n gcl Darinnen Der ©terblidwn XJativitat au ft 
fetten, unö ihnen Daöucch ihc ©lud? tvahrfagen, unö Daß fte Die 
iXienfcben einen Zheil von öiefet ©ternDeuttrirunff gelebret ha* 
ben, Damit fte Die tTa'tivitat eines ITIenfchen Darnach (teilen ifon; 
nen, ohne Daß fte Deswegen Den fceyen Willen zwingen, oöct fei# 
nem XDiüen ©etvalt antftun. (Orig, in Genef. Philocal, cap. XXV. 
bepm ©inet 168©.) ^3um gebeuten, Daß Die <SrDc ein großes Ihier, 
5um ©Uten unö ©Öfen fähig, (5iel)e oben bie SlntnerfMig (D) bet) 
bent 2lrtifelt Kepplet ju Käthe,) unD folglich Der ©elohnung unö 
©träfe tvurDig fey, unö fie ©ott Deswegen fegne oDer verfluche, 
nacbDen^fte ftd> wohl oöer übel bejeige, unö Des einen oöct Des 
anöern fähig mache. (Orig. Hont. IV. in Ezech. bepm ©inet, ebenb.) 
,,©ap nach bem Sage beS (üngflen ©eridfts, bie Sßeiber in Wantter 
„verwanbelt werben, unb bie menfcblid)eti Körper itt bie reinflen ©ee« 
„lett, uttb bap biefeS feine ‘iOieufcbcn fepn werben, bie aus verflartem 
„$(eifd) uub ©ein jufammeu gefegt finb: fonbern bap fie alle nichts 
„als gan; reine ©elfter, unb bie bimmlifeben (fngel fepn werben. ©eS 
„©arontns größter ©runb ift biefer: (©inet 191©.) bie allgemeine 
„ivirdjenvetlammlung hat nid)t nur, wie qewbbnlicb, feine Sehre,Tonbevn 
„aud) feine ‘Pevfon verbammet, unb bas 2lttatf»ema wiber feine ‘Perfoit 
„auSgefprod)en, unb ihn mit feinem Kanten verbammet. (Baron. an. 400. 
an. 538- an. jj3.) ©je Sorte ber 3vircb<mvetfantmlung lauten alfo; 
„Kad)bem ber ^aifer angefttebet, vt cum erroribus fuis autor ipfe 
„Origenes damnarctur; fo bat bie .tird)envetfammluttg, (VSynodus,) 
„nach reifer Ue6etiegung ber ©ad)e, unb et betbeuem ©cpflanbe beS 
„heiligen ©elftes, enblid) Diefe Sorte, ober vielmehr ©onnevfiralen, 
„aiiSgefprod)en. (Erfllid) bal fte (Niceph. Libr. XVII. cap. XXVII. 
XXVIII. Sur. XI. Ianu. Cedren. in Annal. Cafliod.I. diu. inft.Prat. fpi- 
rit. cap. XXVI. Baron, an. 532.) „5ef)n Anathemata wiber feine vergifte# 
„te Scpre auSgefprocben, unb barauf weiter gefaget: Anathema etiam 
„ipli Origeni qui dicitur Adamantins, ©ie hat biefeS fcijte Sort mit 
„^leip ba;u gefüget, bamit ntan nicht glauben follen, bap fie von bem 
„anbern Origenes rebe;fonbern von bemjcniqen, weiter ber wahre Ort# 
„genes war, ben fie mit bem ©attnßitcbe, als einen verlognen, verur¬ 
teilten unb wirfiid) verbantmten t))?enfcben belegte. „ Sir weilen 
Doch ein ©eyfpie! von ber ©erebfamfeit ber bamaiigen Seit [eben, ©i# 
ttet fefeet voraus, bap ©aroniuS, welcher ftd> ein ©eftebt m 
gemadfet, welches in ber Pre fpirituel, angefttf)ret wirb, auf biefe Art 
gerebet h^e: (195 u. f. ©eite.) JTJuß ich Denn endlich nodi fo 
weit fommen, Daß ich ge;wimgeit werDe, Die -^ölle ;u eröffnen, 
um euch ju jetgen, Daß (Drigenes Darinnen iff, weil man es fonff 
nicht glauben würde i Wate es nicht genug gewefen, Daß ich 
bereits feine iHiffethat, feinen unglücklichen Eoö, unö fein "Oer; 
öammungsurtheil gejeiget habe, wekbes Durch Die Kaifec, Die 
pübffe, Die -^eiligen, unD Die fünfte allgemeine Kirchenverfamm# 
lung, außer Den «nöern, unö gleicbfam öurd? Den tnunö ©ottes 
(Hbf? ausgefproeben wotöen i »Peil aber nichts anöers übrig 
iff, als in Die ^ölle hinunter ju fahren, um Dürfen verlohnten 
unö verdammten ©rigenes »ureigen: wohlan! fo laffrt uns ge# 
hen, meine -fetten, idt bin willig, es ju thun, um Die ©adte vol; 
lenDs ju ISnöe ju bringen, unD wir wollen in ©ottes £7amen in 
Die-^öUe fahren, um ju fchen, ob er Darinnen ift oDer nichts 
ttnD nach öiefem Die ©ache entfeheiöen. ©ie fünfte allgemeine 
KirdtenverfammUtng, (Baron, an.532. Molch, in Prat. cap. XXVI.) 
hat ein ©uch angeführt, und bey Der Anführung bekräftiget Daß 
es ein würdiges ©uch gewefen, tüchtige unö gültige ©eweife 
Datjubiethen, um fich öerfclben jur ©effatigung Der <£ntfdjei# 
Dungen Der Kirchenverfammlungen, wegen Der ©ilDet, ju beöie# 
nen. tt?arum foll cs uns Denn nach öiefem nicht jur Ausma# 
chung öiefes ©treites Dienen, weldter übcröieß fihon er heilet 
und ausgemacht genug ift 1 ©afelbff witö gefaget, Daß eirt 
frommer mann, Der fidt wegen Des (Drigenes ©ecligteit befüm# 
mert, nach Dem inbtünffigen ©ebethe eines b. ©reifes, eine Art 
Der ^ölle ganj Deutlich offen ffehen gefeben, worinnen Die <5rj# 
Fe^er, Die man ihm alle mit XTatnen genennet, erkannt, unD mit# 
ten Darunter auch Den (Drigenes gefehen, welcher unter Deit an# 
Dern verdammt, unö mit ©d?rcd’en, flammen unö ©ebanöe be# 
Decret gewefen. Sir wollen anführen, was auf biefen Griuwurf ae; 
antwortet worben, ©rünöet Öenn Die Kirche ihre ©efeblüffe auf 
IStfcbcinungen eines ISinfieDlers, Da fte lehret, Daß Die lErfchei# 
nungen Der privatperfonen niemals jemanö veubtnöen, fie 51* 
glauben, und Daß man niemals einen ©laubensartifc'cl auf Die 
ISrfcbeinnng irgend einer Privatpetfon gründet 1 ^di gebe es 
alfo jtt, Daß Die Pre fpirituel erjahlet, es h>;be ein frommer Abt 
Den (Drigenes in Der -»Solle gefehen; allein ift Dieß Der erffe, ött 
betrogen worden iff i Und von welchem (Drfgenes-teDet er i von 
Dem unfrigen, oder von Demjenigen, meteber ehrlos gewefenf 
unö was b«t Öiefes ©ud), Die Pre fpirituel, für ein Anfehent 
Wit wollen Den ^all fetjen, Daß es Die fiebente allgemeine Kit* 
chenverfammlung, wegen irgend einer ©ache, als wegen Der 
©ilDer,cangefübtt: irann man öenn Deswegen fagen, Daß fie es itt 
allem für heilig erkannt hat, was man Darinnen ffnDet; unö wie 
viel teinfalt ift nidn aud? in öiefem ©udje, welche lächerlich 
((beim, unö Den Verftanöigen ju glauben fchwer antommti 
(®6enba) 129 ©.) Kocf) eins! tYian führet ttns Die IBtfcheimmcr 
emes fchlechten Abtes an, unö id) führe Dagegen hier Die ^£rfcbet= 
nung einer großen ^eiligen an, Hamens mechtildis, (Lib. Vi¬ 
tae S. Mecht._ edit. 1627.) welcher ©ott geoffenbarec hat, er wolle 
nicht, Daß Die tX>clt wißc, wo ©tmfon, ©alomon unö (Drigenes 
enöltd) hmgekommen waren, t?m Den ©tarkffen, t»eifef?en unö 
©elehrteffen Dtefec XTclt, indem er fie in Diefer Ungewißheit er# 
halte, ein ©dwed'en einjujagen. (©enbaf. 219 ©.) * 

( ö“) uutp bod) ;ur ©euifliatma beSSefers,hier dn fotiberöareS 
yel)rgebaube einer aitronomildjen ^neotoaie eines neuern Origeni; 
(ten emfdjalten, welches uns heibnifs im I 5h. feiner 5f)eobicee, bod) 
ohne fold)eS jvt« billigen, emgerüefet hat. <£s fleht im XVIII §. auf 
ber 125 u. f ©eite, ber beutjeben Ue&erfefeung von 1735 unb lau* 
tet fo: ©. 

§. XVIII, (Ein gewifier gefdjtdtet Elopf,b?r meinen ©afs von ber -^ar# 
monie fo weit getrieben, bap er auch einige ©ing? willlühdich fupponirt, 
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bie iä> fcinesweges gut fprecfje, fyat fiel) eine fiafr aftronomifche Rheologie 
gemacht. ©r f>ült bafür, bie gegenwärtige Unordnung in biefer SSSelt 
habe damals ifjren Anfang genommen, als ber ©ngel, ber über bie ©tb= 
fugel praffbirt, bie jur fflbigen Seit noch eine@onne, bas ift, ein für ftd) 
felbft leuchtender gipffern gewefen, mit einigen geringem ©ngeln feines 
SiftrictS eine ©ünbe begangen; inbem er ftcf> vielleicht wider einen ©n= 
gel einer grögern ©onne jur Unjeit aufgelehnet : unb 511 gleicher Seit 
fep unfre i?ugel, durch bie vorher beffimmte -^atmonte bes «Reichs 
ber XTatat ünb ber (Bnade, folglich durch natürliche Urfachen, bie ficf> 
ju ber beftimmten Seit ereignet, mit Riechen überzogen, finfier gemacht, 
unb aus ihrem Orte verfefft worben ; wcburch fie 31t einem 3«’fterne 
ober ‘Planeten, baS ift, ju einem Trabanten einet anbern ©onne, unb 
vielleicht eben berjenige ©onne geworben, beren Sorjtig ihr ©ngel ntffit er-- 
fennen wollen; unb hierinnen begehe bergatl Sueifers. Anjelso, ba baS 
Haupt ber bofen ©ngel, welches in ber ©cf>rift ber gürff, ja felbft ber 
@ott biefer SSelt genennet wirb, mit ben übrigen Engeln feines Anc 
haitgS,baS vernünftige ©efchöpfe, bas auf ber §lad>e biefer .fugel herum 
gel)t, unb baS ©ott vielleicht ju bem ©nbe bafelbft erraffen, um ftch, 
wegen beS gefchehenengallS, feines ©cljabeuS ju erholen, nicht wenig be= 
neibet; fo bemühet er ffcffdaffelbc mit in fein Verbrechen 31t jiehen, unb 
feines ©lenbeS theilhaftig 511 machen. SeSwegen ift 3efuS ©rütus 
gefontmen, bie «Kenfchen 311 crlöfen. Siefer ift ber ewige ©oljn ©ottes, 
in fo weit er ber einige ift; er hat fiel) aber, (nach ber «Kennung einiger 
alten ©hriffen unb bes Urhebers biefer HppotfjeffS)baIb vom Anfänge als 
ier Singe an, in bie vortrefflich(tc Statur unter allen Kreaturen, um fie 
alle jur Vollkommenheit 51t bringen, verbleibet, unb mitten unter fie be= 
geben; unb biefeS ift bie anberefinbfd)aft, nach weiter er ber erftges 
bohrne unter allen Kreaturen ift. Sie ©abbaliffen nennen ifjn Adam 
©abmoti. (fr hat vielleicht feine Jjütte in biefer grogen ©onne aufges 
fcl)lagen gehabt, bie uns erleuchtet. Allein er ift enblich in unfre Jtugel 
felbft gekommen; er ift von einer 3utigfer gebohren worben, unb hat bie 
mettfchlicbe Statur an fid) genommen, bie «Kettfchen 0011 ber Hand ihrer 
unb feiner geinbe ju erretten. Unb wenn bie 3-d bes @erid)ts hrran-- 
nafjen, unb es an bem feptt wirb, bag bie gegenwärtige ©eftalt unfrer 
Äugel wieber vergehen foll; aisbann wirb er fid)t6arlich wieberfommen, 
bie guten weg}uhohlen,unb vielleicht in bie ©oraie 51t verfemen;bie556= 
fen aber mit ben bofen ©ngeln, bie fie verführet haben, alliier ju (trafen. 
Hierauf wirb bie ©rbkugel anfangen 311 brennen, unb vielleid)t 311 einem 
©ometen werben. Siefes getter wirb, ich weis nicht wie viel AeotieS 
bauern ; ber @d)Wati3 beS ©ometen wirb burd) ben «Rauch angebeutet, 
der nach der Offenbarung, offne Unterlag vufffeigen foll, unb biefer Sranb 
wirb bie-polte ober ber anbere $ob feptt, von bem bie fjotl.©cf)rtft rebet. 
Suleftt aber wirb bie Hülle wieber ihre lobten hergeben, unb bev 5ob 
felbft"vertilget werben. Sie Vernunft unb ber Triebe werben in ben 
verkehrt gewefenett ©esmithern wieber anfangen ju herrfchen. ©ie 
werben ibrUnrecht erkennen, ihren ©cböpfer anbetl)en,unb benfetben ans 
fangen um fo vielmehr ju lieben, weil fte die ©röge bes Abgrundes, aus 
bem fie entfotnmen, vor Augen fehen werben. 3U eben ber 3ett wirb, 
vermöge ber-^armome jwifwen bem «Reiche berStatw unb ber ©nabe, 
biefer fange unb groge Sranb bie ©rbkugel von ihren glecfen gereiniget 
haben, ©ie wirb wieber 311 einer ©onne werben. prafibirenber 
©ngel wirb mit feinem ©efolge feine ©teile wieber einnehmen; unb bie 
verbammten «Kenfcben werben mit ihnen unter ber 3af)l ber guten ©n* 
gel fepn, Siefes Haupt unfrer ©rbkugel wirb bem «KegiaS, als bem 
Haupte aller ©reaturen, ben ©tb ber ©eue leiftett. Sie ©Ijre unb Herr-- 
liebkeit biefeS ausgeföljnten ©ngels wirb nod) gtuget |epü,als fie vor bem 
gälte gewefen; 

Inque Deos iterum, fatorum lege,receptus 
Aureus aeternum notter regnabit Apollo. 

93on neuem in bie 3«hl ber ©Otter aufgenommen 
Sffiirb unfer ‘Phobus bann 311 ewger J?errfd)aft fommen. 

SieferS’atim fommt mir fehr luftig vor, unb fcheitit fid) für einen Ork 
genijten gar wohl ju fehiefen : allein wir hraudjen berglcichen -öppothe= 
fes unb ©ebichfe, an benen bie finnreid)e ©n&ilbungSfraft mehr 5l)eil 
hat, als bie Offenbarung, ja wöbet) bie SSernunft felbft nicht ganslid) ihre 
Siechnung finbet, gar md>t. Scnit es fd)eint nid)t, baf inbem Vni- 
uerfo, fo weit es befannt ift, ein ^auptort fep, ber vor aubern verbiene, 
ber ©ife bes ©ftgebohrnen unter bett Sreaturen ju fern. SBenigftenS 
ift eS bie ©ernte uttferS Syftematis nicht. Ä.eibn. Cbcoö. 

S^can merfc/bof Stöbert von ©otccctte, ein englifcher(Eavbinal, welcher 
Su^infange bes Xlll^ahrhunbevts geblüht, ein Sud) über bie grage ge= 
mad)et hat, ob OrigeneS fetig ift ? SalaisS rebet bavott. 

(E) TOtr trollen prüfen, was nach feiner Vota«sfen;ung ein 
(Prigenilt antrrorten fonnte, naeböem er alle Die fömrurfe Der 
mänidbaev gefehen hat.] Obgleich bie SSertmnftld)luf|e, bie er ihm 
in ben SJtunb leget, fut'3 unb ftarf ftttb, fo glaube ich bennoch, ta§ ich 
berfelben gati3e ©tmfe erhalten werbe, wenn id) fte auf biefc bret) ©afee 
bringe. „I. ©ott l)«t »ns frep gefebaffen, um ber^ugenb unb bem £a- 
„ftcr, ber ©chaube unb bem £o6e, ber Belohnung unb ber Sejtrafung 
„flott 311 aeben. (‘Parrhaftana, 306 ©.) II. I£r rerDammet nte^ 
„manö fcblcchtcr&inges öarum, rreil er gefunöiget bat, fonöern 
„rreil er feine 2?tue darüber gehabt. (307 @0 IH- Pbyh': 
„faltfcben und moralifcben Uebel beS menfd)lichcn ©efd)led)tcS, ftttb 
„in 33ergleid)ung ber ©vigfeit von einer fo furzen Sauer, bag fie nicht 
„hinbertt fbmten, baf ©ott nicht für rrobltbatig «nd ff»r einen 
„freund der Cugend gebalten werden foll.,, (308 ©.") 3^ bie= 
fern lebten ©aite befindet fid) bie ganse ©tatfe bes Origeuiften, unb 
jwar barum, weil er vorauSfehet, baff bie Jöollenmartern nicht ewig baus 
ern werben, unb bafj ©ott, ttachbem er geurtheilet, baf bie frepen ©ca-- 
turett genug gelitten baden, fte darauf etrt'g felig machen werde. 
(302 ©.) Sie ewige ©eligfeit, die ihnen erthcilet werben wirb, erfüllet 
benSegriff mit einer tmenblichen Snrmtjersigfeit, wenn auch ein hciben 
verfchiebene ^ahrhimlette vorher gegangen wäre ; bemt verfdtiebene 
°lahrhnnberte find ttod) nid)ts in Vergleichung einer unendlichen Sauer, 
unb eS iü unendlidt weniger (Bleichheit unter ber Seit, welche biefe 
€rbe bauern foll, und unter der Igwigfeit, als unter einer tTTinure, 
und bttuörtt tniüionen fahren. (309 ©.) s s s „ Unter ben 
„SjJcnfd)en lachen biejenigen,tveld)e ein.finb an einer ltnpaflichfeit um 
„ter^cinbm hohen, mtb es durch eine bittere Ulrsuep gefunb mad)en, nur 

„über bie .Klagen, welche daffelbe ü&er biefe Sittetfeit führet; weil fte 
„wol)l wiffen, bajj eS in furscr Seit nichts nief)r bavon fd)mecfcn, unb 
„baS ©ülfsnuttel ihm bieulid) fepn wirb. Slun ift unenbiid) mehr Um 
„gleichheit 3Wifchen©ott,unb ben allcrerleuchteften Slienfchen, als unter 
„ihnen unb ben allereinfaltigften Äinbcrn ift. ’A'lfo founen wir uns 
„vernünftiger fffieife nid)t verwunbevn,bafi ©ott bas Sofe, weldjeS wir 
„leiben, faft für nichts anfieht; ba er allein einen vollflanbigett Segviff 
„von ber <£wigfcit l)«t, unb ben 'Anfang unb baS ©;be unferS üeibenS 
„unenbiid) viel naher fietjt, als ben Anfang unb bas ©tbe einer 9Iiinu> 
„te. €ben auf biefe Art mu^ man von Saftern unb von beh lafterhaf 
„ten2:hateu uvtheilen; wcld)e in Anfehung ©ottes nicht lange 3<üt baiu 
„ern, unb im ©runbe nichts in bem ganjen SBeltgebaube anbern. SBenn 
„ein Uhrmacher eine <Pttpenbifelul)re machte, weld)e, wenn fte einmal 
„Sufammengefefct wate, ein ganses 3af)r 6is auf 3W0 ober brep ©ecum 
„ben, bie nicht gleich waren, wenn fie 3U gehen anfiuge, richtig gienge: 
„würbe man nicht fagen fonnen, baf fiel) biefer Sßerfmeiftet weber bie ©e; 
„fchidlid)feit, nod) bie9Iid)tigleit in feinen Sßerlen angelegen fepn liege? 
„®leichergeftalt,wenn ©ott cinsmals nach allen ©vigfeiteu, bie Unorb; 
„nungen wieber verhefferte, welche ber hofe ©ebraudj ber grevheit unter 
„beit SOZettfchen vcrurfadiet hatte; würbe man fid) nicht vevwunbem 
„fönneu, bag er biefelöen nid)t von ber erften9JZitutte an, ba wir auf bie- 
„fern (grbboben gewefen waren, habe aufhören laffen?,, (310,311©.) 

Sßir wollen fehen, was ein fOZanid)aer auf biefeS Vernünfteln eines 
Origeuiften würbe antworten föntten. 

I. Sas erfle, was er fagen föntite, ijt, bag wir in unferm 53erflattbe 
ben Segriff von sween ©attungett ber ©ütigfeit nicht ftttben; bavon bie 
erfle darinnen heflcht, bag fie uttS ein ©efd)enfe machet, beffen üble 
Sßirftmgett man voraus ficht, ohne bag man fie aufhalt, oh man gleich 
fann ;unb bie anbre, bag fie uns eine folche ©nabe erweift, welche alle^ 
3eit äum 23ottf)eile besjenigen bienen wirb, ber fte erhalt. <£s ift nid)t 
nötf)ig,ju erinnern, bag man durch ben S&egriff ber ©ütigfeit feine um 
vollkommene ©ütigfeit vergeht, fo wie man fte in bem fersen bes füm 
bigen ?DZetifd)en antrifft; fonbertt eine ©ütigfeit, tvc!d)e bie logifchen Ab; 
ftractionen von allen ©ebrcchen abfonbern. "Sicfe ibealifche ©ütigfeit ift 
feine ©attung, weld)e bie 3W0 Arten unter fid) hat, bie ich befchvieben 
habe. 3V’e wefentlidje unb unterfcheibebne (Jigenfchaft ift, bag fte ihre 
Vtaterie einrichtet, ©uteS 3Utl)un,weld)eS burd) bie fürjeflcn unb ffchec* 
ften 2ßege, bie fte nehmen fann, ben Suffattb besjenigen glücflich mad>et, 
ber es erhalt. Siefe ibealifche ©ütigfeit fchliegt alles baSjenige wefetttt 
lieh unb nothwetibig aus, was einem boshaften ÜBefen sufommen fann. 
31un ift es gewig, ba| ein fofd)es SBefett leidjtlich 5Bohltl)aten austhei; 
len würbe, bavon eS wügte, bag berfc[ben@ebraud) bemjer.tgen unglüch 
lieh werbenuvüvbc,weld)em es biefelben mittheilte. 9)Zau erjahlet von 
einem gewiffen Siömer, welcher biejenigen mit ben fchönften Kleibern btt 
fdjenfet hat, benen er übel gewollt. 

Eutrapelus, cuicunque nocere volebat, 
Veftimenta dabat pretiofa ; beatus enim iam 
Cum pulchris tunicis filmet noua conlilia et fpei; 
Dormiet in lucem: fcorto poftponet honeftmn 
.Officium: nummos alienos pafeet: ad imum 
Thrax erit,aut olitoris aget mercede caballum. 

Horat. Epift. XVIII, Lib. I, v. 31. 

Sieg f)eigt; „Sßentt ©ttrapeluS irgend einem fchaben wollte, fo wugte 
er fein beffer Mittel, als ihm prächtige Kleiber 31t fffiiefen: denn, fagte 

„er, biefer SOZeufd), welcher ftd) bet) Anlegung biefer Kleiber bereits, als 
„ein ©d)oogfiub bcS©lücfeS anfehen wirb, wirb neue Attfdffage fffimie-- 
„ben, unb ftch neue Hoffnungen einbilben. ©r wirb bis an ben fOZittag 
„fchlafen, er wirb eine Hure ben aüerel)rbarften Pflichten vorjiehen; er 
„wirb beforgf fepn,ju feinem ©chaben baS ©elb feines Dtad)6arS iUubutu 
„gen ertragen, unb enblich fo weit gebracht werben, einen gedffer, 
3,ober einen @artuersfned)t ab3ttgeben, unb ein mit Krautern belabeneS 
„‘Pferd 3U «SJarfte 3U führen. „ Sie böfen gürften, welche «Kittel fttd); 
ten, ber 2eibenfd)aft auf eine liftige Art eine ©enüge 3U thun, bie fte wi; 
ber einen grogen Herrn gefagit batten, würben ihn mit greuben 311m 
©tatthalter über eine «Provinz machen: wenn fte wügten, dag et ffd) 
burd) üble Verwaltung biefes Amts 311m verhagteften tKenfcheu unb ei¬ 
ner epemplarifchen Sejtcafung l)öd)ft würbig machen würbe. Allein ein 
Komanbelb, wc(d)er ba6«Kufter ber föniglicheu Vcllfommeuheit vorfrei-' 
len foll, ein ‘Pcins, fagc id), ber noch nach viel rid)tigern gegriffen, als 
3£enopf)ouS ©pnts, abgeriffen ift, wirb durch feine grepgebigfeiten nie; 
malS gallftricfe (teilen. Cyrus ille a Xenophonte non ad hiftoriae fi. 
dem feriptus, fed ad effigism iulii imperii. Cicero ad Q^fratrem, 
Epiffi I, Lib. I, fol. nn 98 D. «Sill er Aemter vergeben ? fo’wirb er die 
ölleranftanbigften für biejenigen anslefen, welche er begnadigen will, unb 
ihnen biejenigen nicht geben, von welchen er vermutbet, bag fie biefelben 
fef)r übel verwalten werben. © giebt gefchwinb, denn biefes vermehret 
bie SBohlthat. Bis dat qui cito dat. ©r verbindet diejenigen nicht su 
langem Anhalten , welche ihn um etwas bitten ; biefes vernichtet ben 
2ßertl) ber äM)lt!jat,uttb fömmt nur einer fo mittelmügigcn SBohlthftf 
ju, weld)e von der Harte unteiffd)ieben 3« werden, faura verdienet. 

Gratia quae tarda eö,ingrata eft,gratia namque 
Cum fieri properat, gratia grata magis. Aufon. Ep. fr. 

©iche auch baS 83 ©inngebidite unb die ©chriftfteller, welche man in 
ber Auslegung über biefe SBorte Aufons anführet. Amfterb. AuSg. 1671. 
Siejenigen, welche uns bie Abfd)i!berttng von bem ©arbinale «Kajarin 
gegeben haben, haben die ©ewol)nbeit, als ein groges ©ebrcchen angtt 
merfet, welche er angenommen hatte, bie Ausführung feiner föerfpre* 
d)ttngen fo lange 31t verfchicben, bag ffd) baS gattje Vergnügen in der 
Hoffnung versehrt, unb man feine ©uabenbejeigungen aliejeit durch bie 
Semtihung verftümmelt gefunden hat, mit we(d)er man ge von ihm 
hevouspreffen müffen. Promififs largus, quibus multoties non ftetit; 
aut li impleuit, faftidio et mora diu libratum beneficium improbe ex- 
tortum eJumbauit, longo voto confumens gaudia. Priolus, de Re. 
bus Galileis; Lib. XI, ju ©nbe der 392 ©. bep mir. SBenn man feine £06 
rede hatte machen, unb ihm aus ©chmeichelep eine vollfommene grepge; 
bigfeit sueignen wollen, fo würbe man gcfäqet haben, bag feine ©ilfer= 
tigfeit 31t verbinden bem Anhalten 3ttvorgekommen würe, unb feinen 
©üenten die ©chaube einer S&ittfdjrift erfparet hatte. Illud atque in 
vuJgus, Principeni obiifife - - - liberalem in primis, et qui raro 

exeinpl» 
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exemplo huitis acui prcces anteuerteret, vt confuleret accipientium 
pudori. Fainian. Strada, Proliif.II, Lib. II, pag. m. 25?. (Er rebet VOU 
geo bem X. (Ein Sobrebner, ber ftd) an ben l>öd)ften Begriff ber Bolb 
fommcnljeit hielte, um fic feinen gelben bepzulegen, würbe unfehlbar tti 
bem (Eljatacter ihrer ftrepgebigfett eine unaufioSticI>e Berfnüpfung unter 
ber ötnuft, ein ©efchenf wohl ju gebrauchen, unb unter ber .fünft ma= 
d)cn, baS ©efchenf felbft auf eine gute 2lrt ju geben. 

Blatt fleht hieraus bie ©genfd)aften einer ibealifdjett ©ütigfeit, tvas 
fte in ftd) faffet, unb was fte auSfdfieft. ©enn man nun biefen Be; 
griff ber ©ütigfeit ju Slatfe jief)t, fo finbet man nid)t, baf ©ott, atö ber 
vollfommenffe gute llrfprung, bie ©uuffeligfeit ber (Ercatur nach einem 
etiief) bunbcrtjdtulgen Qjlenbe f)at hinaus fcf)ieben, (eS wirb im 4 2lbfaije 
öavon gerebet werben) nod) if)t einen frepen ©illen geben fonnen, rot? 
weld)em er ganj gewif verfldjert gewefen, baf fte ihn ju if>rem Berber» 
ben anwenben würbe. ©enn fie ihn um ein folcheö ©efchenfe gebetljen 
hätte, fo würbe er ihr baffelbe, ohne Berleuguung feines ©efeitS,nid)t l)a= 
ben verroilligen fonnen. 2IuS einem noch viel ftarfern ©runbe hat er 
ihr fo(d)eS nicht geben fonnen, wenn fte es nicht verlanget hatte. 
55Bürbe fte baffelbe wohl h^bett annehmen wollen, wenn man fte beswe; 
genumiXath gefraget hatte ? unb wenn fte bie folgen beffelben erfatmt 
hatte, würbe fte nicht vielmal angeführt hüben, Hoftibus eueniant ta- 
lia dona meis: 

^Dergleichen ©dfenfung mag für meine $einbe fepn ? 

2lllet‘n wenn bie unenbliche ©ütigfeit beö ©djöpfers verfprodjenlj<it,ben 
(Ereatttren eine ffrepheit ju geben, bie fte fo leicht bofe, als gut anwem 
ben fbnnten: fo würbe man jttm wenigflett fagen muffen, baf fte biefelbe 
verbunben hätte, bevgeftalt bep aßen ihren .ßanblungeti ju wachen, baf 
fte biefelbe nicht wirfiid) füttbigeu liefe, ©eine unettblidje Siebe gegen 
bie?ttgenb,unb fein nnenbfid>er d?af gegen bas Safier, mit etncm,f©orte 
feine -'heiligfeit, würbe if)rc 2lbftd)ten mit ben 2lbftd)ten ber ©ütigfeit 
•vereinigen: unb ber böfe ©cbrattch beS frepen ©illenS würbe burch ben 
^ufammenfluf biefer jwoett göttlichen (E'igenfdjaften, allemal abgewenbet 
werben, wenn er auszubreebeu im begriffe ftünbe. Sic Batet, weld)e 
•einem Äittbe bie greppeit nicht verfagen fonnen, allein zu gehen, ober 
eine kreppe mit Sehnen hinauf 51t freigen, ober ein Bfetb ;u reiten, wenn 
es augenfcheinlid) ift, baf es fallen wirb, wofern man niept 2ld)tung bar; 
tauf giebt, werben niemals ermangeln, Befehl }u geben, baf eS allezeit 
auf jeber ©eite, wohin es wanfeti fonnte, eine ©tülje finbe. ©enn 
eine enblid)e ©ütigfeit, unb welche ihren Bepftanb mit ben graften eines 
f leinen ÄmbeS nicht unfichtbar vereinigen fann, allezeit verhinbert, wenn 
fte fann, baf es nicht füllt, ober baf es ftd) nicht mit einem Bieffet verle; 
§et,welches man i(jm, fein ©einen ju fcillcn, geben muffen: wie vielmehr 
inttf man, überzeuget fepn, baf ©ott bem Biisbrauche bes frepen ©ib 
lenS verbeugen würbe, ba er unenblid) gütig unb unenblid) heilig ift, 
ltnb bie (Ereatur gegen baS©ute unfehlbar lernen fann, ohne baf er bem 
frepen SBiilen ©cwalt anthun barf. (©ielje oben bie 3lnmerfuttg (G) 
bep bem 2lrtifel tnamcbaec.) ©0 würbe nun ein Blanidjüev bem 
£>rigeniften auf ben erften von ben brepen obigen ©afjen antworten. 
Btan ficht wohl, ohne baf ich es fage, baf er ftd) manchmal foldjec 
©d)luf rebett bebienett würbe,bie man ad hominem nennet.* 

* Jjerv von Seibni| ljat hierauf fo gelehrt, als grüttblich geatits 
wortet, wenn er in feiner ©fcobicee auf eine ©teile aus Sapiens 
Reponfes auxQiteftions d’unProvincial,namlid) auf ben IV @a^ 
aus ber üöermmft, erwtebern will. (SS fleht folcheS im CXIX §. 
auf ber 242 ©. ber beutfdfen Ueberfe^ung. (B. 

§. CXIX. IV. jDie XDobUbaten,xx>eldbe et öenen Cteatuten mittbeb 
(et, die dev (Blüd’feligHeit fabig find, fielen lediglich anfibv 2be.> 
fies, demnach giebt et rnebt fie 5« ibtemllnglüdfe aus» 
fd?lagen, unö rooferne Oet iTftsbtaucb, den fie mit felbigen an- 
#?etleu modnen, fabig roate, fte ?u retbetben, fo ro&tbe et ibnen 
ftebete tnittel an bie -^anb geben, ftcb berfelben allezeit ruobl >u 
gebrauchen: benn ohne bas ro&tben es feine voabvbafte XVobb 
tbßtcn feyn, unb feine (Bitte würbe viel geringer feyn, als die wir 
uns bey einem anbern tPobltbätet einbilben fonnen ; Od? will 
fagen, bey einer foldoen Utfäcbe, bie nebfl ibten (Sefcbenfen aueb 
eine gnugfame (BefdbidlidjMt, ftd? berfelben wobl 5« gebcau» 
dien, mittbdlen würbe.) 

©a fehen wir alfhereit &eu S3tis6rauch ober bie üblen SBirfuttgen bet 
votbergebeubenSKegel. fllad) ber©charfe ift es faffd),(o6 es fchon fd)ei= 
j?ct,a(S wenn es Shepfall verbiene)baf bie SBol)ltl)aten,bie ©ott benenje» 
itigen Kreaturen mitthcilet, bie einer ©fücffeligfeit fähig ftnb,einjig unb 
allein auf ihr SScfteS gerichtet finb. (Ss hangt alles in ber Statur ju» 
famtuen ; unb wenn ein gefdjicfter ^anbwerfsmantt, ein Ingenieur, ein 
Söaumeijter, ein fluger ‘PoüticuS, öfters einerlep ©ad;e ju vielen 6nb.- 
jweden anwenbet, unb mit einem (Dinge jwcpet'lcp verrichtet, wo es he; 
einem gefchehe» femn; fo fmtn man fagen, baf ©ott, beffen SÖeiSheit 
unb tOtacht vollfommen ift, folcheS allejeit tf)ue. (Daburch erfparet er 
ben <P(a&, bie 3ctt, ben Ort, bie ODJaterie, barinnen fo ju fagen feine 
Sfuogahen befreien. 2llfo hat ©ott in feinem Sßorpahen mehr, als eine 
'dihftcht. Sie ©lüdfeligfeit aller vernünftigen Srcaturet? ift einer mit 
von beneu (Snbsweden, bie er fucljet; allein fie ift weber ber einzige, auf 
ben alles gerichtet ift, noch aud) ber leiste unb vornetfmfte. Serowegen 
fann baS Uttglücf einiger biefer (Sreaturcn concomieanter, unb als ein 
©•folg von a'nbcru unb gvoferu ©ütern, gar wof)l ftatt ftnben; welches 
ich fchon o6eit erflart, uHb Saple felhft einiger mafen erfatmt hat. 
SaS ©utc als ©ute, an fid> felbft betrachtet, ift bas öhjectum bes gottli; 
d)en vorhergehenben SBittens. ©ott wirb fo viel SSermtnft unb ©; 
fenntntf in ber ©eit hetvorbringen, als fein Entwurf zulaffenfann. tO'an 
fann zwifdten einem blofen vorhergehenben unb anfänglichen SBiilen, 
atnb zwifchen einem nachfolgenben unb enblid)en ©tllett, ftch noch ein 
Mittel einbilben. Ser uotbtTgebeuöe anfangltcbe ItStUe hat jebes 
©ute unb jebes Sofe, an unb für fiel) felbft, von aller Soerbinbung abge; 
fotibett, zum Objecte, unb fuchet bas ©ute zu beforberu, unb bas Sofe 
ju verhiubetn. Ser mittlere 5X>tlle ^eht auf bie SGetbiubungen, als 
wenn man etwas ©utes mit etwas Sofet? verfnüpfet : unb ber SBille 
wirb aisbann ju bieferSJcrfnüpfuug einiger mafen geneigt fepn, wenn 
in felbiger baS ©ute baS Süfe ühertrifft. 21 dein ber enöltd?e unö 
fd)l&^i3e XDtlle eutfteht aus ber Betrachtung alles ©nteti unb alles 
Bofen, welches in nufere Bevathfdjlagung fomtut; er emfptingt aus einer 

gänzlichen unb vofffommenen SJerbtnbung. SBocauS benn erhellet, baf 
ein mittler SBille, ob er fchon in 2lnfel)ung eines btofeu vorhergehenben 
unb anfänglichen SBidenc einigermafen als ei» nachfolgender fann be« 
trachtet werben 1 bcnuocl) in 2tnfel)ung bes enblichen unb fchlüfigen ©il» 
lens, für einen vorhergehenben zu halten fep. ©ott giebt bem menfd)» 
liehen ©efd)led)te bie Bernunft; hieraus entfteljen üble Singe burd) eine 
(foncomitanz. ©ein blofer vorhergehenber ©die fuchet bie^Gernunft jn 
geben, als ein grofeS ©ut, unb bas Bbfe, von bem bie Siebe ift, zu ver- 
pinbern: 2lllein wenn es auf bie Hebel anfbmmt, we!d)e mit biefent ©e; 
fd)enfe verfnüpfet ftnb, baS uns ©ott burd) bie Bernunft gegeben; fo 
wirb bas jufammeugefcfjte ©anje, bas aus bet Berfnüpfung ber Ber; 
nun ft unb biefer Hebel entffel)t, baS Objecttim eines göttlichen mittler« 
©ilienS fepn, welcher fucheu wirb, baffelbe entweber zu verfjinbern ober 
hervor zu bringen, nachbem bas Bbfe ober ©ute barinnen bie Obertjaub 
hat. 2ltlein wenn es ftd) aud) fchon befanbe, baf bie Bernunft ben 
Sftenfdjen mehr BofeS, als ©utes veturfad)te, (welches id) bod) nid)t 
Zugebe) in wc!d)etn ?;ade ber göttliche mittlere SBiUe biefelbe mit biefen 
Hmftüubeu verwerfen würbe :fo fonnte eS bod) fepn, baf es berBollfom= 
menhett ber ganzen ©ett gemafer wäre, alles bes Bofen, was in 2lnfe; 
hung ber SJtettfchen baraus erfolgen fonnte, ungeachtet, ihnen bie Ber; 
tiunft ju geben ; unb folglich würbe ber etiblidje ©ille ober ber ©d)luf 
©otteS,ber aus allen Betrachtungen, bie er fjfi6en f«nn, entfpringt, bie» 
fer fepn, ihnen biefelbe allerbingS zufommen zu (affen. (Er fann beswe= 
gen gar nid)t getabelt werben, wohl aber wenn er eS nicht thate. SaS 
Bbfe alfo, ober bie Bermifd)ttng bes ©utet? unb Bbfen, barinnen ,bad 
Bbfe bieOberljanb hnt, entfielt aus einer blofen (Eoncomitanj, weil es 
auferljalb biefer Bermtfd)uttg mit grbferm ©Uten verfnüpfet i|f. Hnb 
folglich barf zwar fold)e Bermifchuttg nicht als eine ©nabe, ober als ein 
©efchenf ©otteS betrachtet werben, wohl aber baS ©ute, bas ftch habet) 
befinbet. Sergleichen ©efchenf ifc baSjenige, bas ©ott benen burd) bie 
Bernunft giebt, bie fte übet gebrauchen unb anlegen. @ie ift an unö 
für ftd) felbfr allemal eit? ©ut; allein bie Berfnüpfutig biefeS ©uten mit 
ben Uebeln, bie aus bem Sltisbrauche entfielen,t|t in Sfnfchung bererjerti; 
gen, bie baburd) unglüeflid) werben,fein ©ut. Hnterbeffen erfolget eS 
burd) eine Soncomitanz, weil burch felbiges, ii?2(nfehung ber ganzen 
©elf, ein grof eres ©ut beforbert wirb. Hnb biefes hat ©ott ohne gwet; 
fei bewogen, benenjenigen bie Bernunft zu geben, bie fie zu einem ©erf; 
Zeuge ihteSHnglücfeSgemacht; ober nach unferm ©pftemate genauer zu 
rebet?: ©ott, ber unter bet? möglichen Singen einige vernünftige (Lreattt; 
ren gefunben, bie ihre Bernunft misbraud)en, hßt benenjenigen bte (Epi« 
ftenz gegeben, bie in bem allevbeften mbg(id)en Stiffc ber ©eit begriffen 
gewefen. 2flfo fonnen wir gar wohl fagen, ©ott bringe etwas ©uteS 
hervor, baS burd) ber 5J?enfd>en ©djulb zum Bofett wirb; welches ihnen 
öfters aus einer gerechten ©träfe, wegen bcS SltiSbraudiS feiner ©nabe 
wieberfahit. 2flopfius Stovarinus hat ein Bud) gefchrteben, de occul- 
tis Dei beneficiis; ( von Öen verborgenen Kpobltfraten ©ottes;) 
9)ian fonnte auch eines de occultis Dei poenis, (von Öen verborge¬ 
nen ©trafen (Bottes) verfertigen, worinnen bie ©orte bes sflaubiant, itr 
2fn[ehung einiger ftatt, finbet? würben: 

- * - Tolluntur in altum 
Vt lapfu graniore rnant. ... 
©ie werben jjod) gehoben, 
Satnit ber f^all von oben 
Stur befto härter fep. 

©enn man aber fagen woßte,®ott hätte entweber gar'fett? foldjcSSut 
geben follen, von bem er gewußt, bageS eit? böfer ©ille misbrattd)en 
würbe, wenn cs gleich ber allgemeine ^Mat? ber Singe erforberte; ober ec 
hatte, foldjen S)?isbvaitch zu verljinbem, f?cf>eve SJiittcl geben füllen, wenn 
biefelben gleid) biefer allgemeinen Orbnung juwiber waren : bas wäre 
(wie id) fd)on angemerfet) fo viel, als wenn man verlangte, baf ©ott 
felbft (trafbar fepn follte, nur bamit ber 53tenfd) aus ber ©d)u!b fomnten 
mochte. SBoüte man einwenbett, wie hier gefdjtef)t: bie@üte ©otteS 
wäre alfo geringer, als eines anbern ©ohltfjäters, ber ein nü£lid)ereS 
©efchetife gäbe ; fo würbe man nid)t bebenfen, baf bie ©üte eines 
©ohlthütet'S nicht ans einer einzigen SBoQlt£>at zu ermeffen fep. 
fann leicht gefchehen, baf ein ©efd)enf einer‘Privatperfon gröfer ift> 
als ein ©efchenfe eines durften: 2lßein alle ©efdjenfe biefer Brivatper? 
fon bennod) zufamtnen werben weit geringer fepn, als olle ©efchenfe bes 
dürften. 2llfo fann man baS ©ute, bas ©ott flput, nicht gttugfam fd)d= 
%en, als wenn man beffen ©röfe unb ©eitlauftigfeit betrachtet, tnbent 
es ftd) auf bie ganze ©eit bezieht. UebrigenS fann man freplidj tvohl 
fagen, baf bie ©efchenfe, bie mau giebt, wenn man vorherftel)t, baf fte 
fdjaben werben, ©efchenfe eines ^einbeS ftnb; iißcfiv lü?x aSaga, (öcc 
Seinde (Befdienh find fdicidlidie (Befdienh. Soph.) 

Hoftibus eueniant talia dona meis. 
(tTTemem aegffert $eind auf IScöe« 
XYiuffc foldi ©efebertfe tvecöen!) 

3ll[ein biefes ift 51t verfrefjen, wenn bep bem, ber foldce ©efchenfe giebt, 
eineBosheit obcr©chulb ift;wie bep bem (Eittrapelo, von bemJpovatius 
rebet, ber ben geilten beswegen ©utes tl)at, um ihnen ein Btittel an bie 
^anb ju geben, ftd) zu verberben, ©eine 2fbficht war bofe; allein ©ot= 
tes 2lbftcht fann nicht beffev fepn, als fte ift. ©ollte er wohl beSwege« 
fein ©ebaube verberben ? follte beswegen nid)t fo viel ©chönhett, Boß; 
fommenheit unb Bernunft tu ber ©eit fepn, weil csgeute giebt, bie bte 
Bernunft misbrattdjen? Sie gemeinen ©prüd)wörter gelten hier: Ab- 
ufus non tollit vfum, (öcc iTJisbcaud) bebt Öen ©ebraudb nicht 
ßuf;) (Es giebt ein Scandalum datum, unb ein Scandaium acceptum. 
JLeibn. Cbeoö. 

©as ben von bem Dtigeniften angeführten ©runb anbelnuget, baf 
man öcr ©reatuv eine ^repheit laffen muffe, ttm dev (Engend and öent 
JLafiev, dev ©cbar.öe unö öem Jlobc, dev Belohnung imö dev 
©tcafe©tatt5U geben: fo würbe matt ihn fcfjr gut unb leicht wiberle» 
gen fonnen. Sie Entwert würbe zureid>enb fentt, baf an ftatt, baf ei« 
folchcr ©runb ein unenblid) heiliges unb unenblid) gutmütiges ©efeu 
hatte vermögen follen, bett (Erentuvett ben frepen ©ilien ju geben, er cS 
vielmehr bavon hätte abwenben follen. SaS Safer unb bie ©chanbe 
müffen in ben ©erfen einer unenblid) heiligen Htfache nicht ©tatt her¬ 
ben; cS müffen betifelbeti allcgugünge vetfropfet feptt; eS muf barinnen 
alles löblich feptt; bie 5ugenb muf barinnen allenthalben wadfen. bamit 
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ftcg bie entgegengefcgte ©genfcgaft niemals einfcf>teid)en fönne. Unb 
n>ett affes in bem SRetcge eines aüetfiöcOften tmettblid) gütigen imb all? 
mächtigen SBefens glücf(icf) fepn mug: fo hülfen bie ©teufen bwinnett 
feinen ^Mag gaben. 93?an barf bep her Surcgreifuttg biefeS weitlaufti? 
gen S^eicfjeö webet ein ?grattentgal, nod) einen fo(d)en Botgof finben, 
«iS von weicgem ein groget Sichtet bicfe Beitreibung gegeben gat. 

Veftibulum ante ipfum, primisque in fancibus Orti, 
Ludhts et vltrices pofuere cubilia curae: 
Pallentesque habitant morbi, triftisque fenedhts: 
Et Metus, et malefuada Farnes, et turpis Egeftas, 
(Terribiles vifu formae) Lethumque, Laborque; 
Tum confanguineusLethi Sopor; et mala mentis 
Gaudia, mortiferumque aduerfo in limine Bellum; 
FerreiqueEumenidum thalami; et Difcordia demens, 
Viperemn crineni vittis innexa cruentis. 

Virgil. Aeneid. Lib.VI, V.27J. 

SaS Beulen unb bet ©tarn gttnb «er bet Böiiettpforten 
SmBorgof tmb bie^urdjt f)ie(t gieiegfamSBacf>e horten; 
Sie blaffe Äranfgctt ftunb bepm lauten 2t(ter ba, 
SaSBiib berSürftigfeit, beSlJobS unb ©eijes faf> 
(ftfcf>recflid) aus; ®S ftunb bie Arbeit and) bep ihnen. 
Entgegen ift bet ©dgaf, bes SobeS ^teunb, erfegienett, 
Sort war bet ©cgaöettftog unb and) bet ^tieg ju fegn, 
Sie tolle 3n>tettacf)t ftunb bep ben ©tmeniben, 
3» einer blutigen unb fd)(angeiU)ol!cu ^»aube. ©dwärp. 

?D?an mitg bafelbft, ohne bag man bie mit ©cgrecfeti angefüllten Oertet 
fcuregwanbern half, fogleid) bie©cgaupläge bet ©lücffcligfett antreffen. 

Deuenere locos laetos, et amoena vireta 
Fortunatorum neniorum, fedesque beatas. 
Largior hic campos aether, et lumine veftit 
Purpureo: folemque fuum, fua fidera norunt. 

(gbenb. 638 B. 

(Jr fam auf fdjöne gelber 
Unb grüne SBiefen hin, unb au begliicfte SBälber. 
ffn biefen halten fid) bie frommen©eeien auf, 
©te fennen ihre ©onn unb ihrer ©fernen Sauf. 
©je fehlt bie heitre Suft mit ‘Purpurgralen prangen. 

©djtvftt?. 

Sie $ugenb, bas Sob, bie SBogitgaten fonnen gar wohl begegen, ohne 
bag baS Säger, bie ©eganbe unb bie ©trafen ein attber Safepn haben 
borfen, als welches man ibealifch unb objectivifd) nennet. Ser Ortgettig 
farm es nicht leugnen, weil er eine ewige ©htcffeiigfett für alle freue 
Kreaturen erfannt hat, welche nach bem Seihen einiger ^agrgwibprte fol¬ 
gen wirb. Sie Stgenb, bas Sob, bie SBogitgaten werben in wägrenbet 
unenblicheit Sauer ber ©lücffeligfeit ©tatt haben, allein baS Saget, bie 
©eganbe unb bie ©trafen werben äuget bem Berganbe babep nicht bie 
gertngge SBirflichfeit.haben. SBentt ber Ortgenifte antwortet, bag biefe 
gBogitgafen feine Belohnungen in bem galle fepn würben, wenn bie 
Kreaturen nicht mit ber ^repgeit begabet gewefen waren, fo werben wir 
erwiebern, bag feine ©ieieggeit unter einer ewigen ©lücffeligfeit tmb un¬ 
ter bem guten ©ebraud)e ift, woju ber ©?enfd) feinen fregeti 'äßtllen am 
gewenbet hat: biefermegen fann bie ewige ©lücffeligfeit, welche ©ott eh 
nen ehrlichen SD?ann geniegen lagt, etgentlid) ju reben, nid)t als eine 
Belohnung angegeben werben; es ift eine ©nabe, es ift ein frepwiiiigeS 
©efchenf. SÖtan fann alfo eigentlich ju fagen nid)t forbern, bag her 
SÜReufd) mit bem fregen SSilfen h«t begabet werben muffen, bamit er bie 
©eligfeit bes ‘ParabtefcS verbienen, unb fte ben 5itel ber Belohnung et; 
halten fonnen. Sicfe ©praege fonnte ©tatt haben, wenn aud) gleich 
nur eine Berbinbuttg * jwifegen her Btgenb tmb ber ewigen ©eligfeit 
wate; bas [>eiüt, eine Betfnüpfung notgwenbtger weife tugenbhafter 
©ebaufen, in weld)er bie ©lücffeligfeit folgen, unb bteStgetib votgerge? 
hen würbe: bag nümiieg, je mehr bie ewige ©lücffeligfeit von bem Be? 
griffe ber Belohnung entfernet wäre, fie um fo viel mehr ben Cgaracter 
her ewigen ©ütigfeit, bemerfen würbe. * 

* Seibnig führet am obaugesogenen Orte im fotgenben CXX §. 
folgenber gcgalt fort, Baglens V©ag ju wiberlegen. <5. 

§. CXX. (Bin fchaöltdbes fQßefen tf? fegte gefdbidrt, feine ^etnöe 
mit anfcfmltcbett ©efdnnt'en 3« uberfebuttett, t»emt es weis, öag 
fie folcbe ju ib«m Veröerben btancben toeröen. fann alfo 
öem unenöltdben guten XDefen feinestoegg jufommen, öenentEre-- 
aturen einen frepen tTiUcn ju geben; tvo es gean^ reeftebett tf?, 
ba^ fie Denfelben ju ihrem Unglud'e mtsbraudoen reerben. iX’rnn 
es ihnen öemnacb Öen frepen XJOillen giebt, fo giebt es jugleicb 
ßueh öie Ätmff unö Das X»ermdgen, fich öeffen tvoJ?l ?u gebrau= 
doen, unö laf?t nicht ju,öaß fie^öieitusübung folchct: JXunft in ei? 
net einigen Begebenheit revfaumen. Unö roenn fein fidleres 
XUittel oorhanöen roare, öen guten ©ebrauch öiefes freyen KDil? 
lens fefi fetten, fo toütöe es ihnen vielmehr öenfelben entpie? 
hen, als jugeben, öa^^ec öie Urfache ihres Unglucfs feyn follte. 
2>tefes ifi um fo fiel flauer, toeil öec frepe XPtlle eine ©naöe ift, 
Die es ihnen aus eignem (Ertebe gegeben, ohne öaf? fie fie »erlanget 
haben; öabero e3 für öas Unheil, öa.s ihnen foldoe ©naöe, »ec? 
ticfachen fonnte, awlt mehr 2?ccbenfcbaft ju geben gchahmfegit 
voücöe, als toenn es ihnen Ötefelbe bloh auf ihr unabläßlicbes 
Bitten gegeben hatte. 

SaS was ju ®tibe ber?l‘nmetfung über ben «orljergehenbett ©ah ge= 
fagt worben, mug hier wieberholet werben, unb bamit fann man fchon 
bem gegenwärtigen©afee ein©nitgen tf)tm. llebrigens wirb bie falfche 
Siegel, bie man im brüten ©ahe'boggebrndjt, bag nümlid) bas ©lücf 
tmb dpetl ber »ernimftigen Sreatugen ber einjige Snbjwecf ©otteS feg, 
beftanbig jum©runbe gefeht; wenn bas wäre, fo würbe »felleid)t Weber 
©ünbe nod) tlnglücf, ja hicf>t einmal burd) eine (foucomitanj, gefdje? 
hen. ©ott würbe eine Otbmmg moglid)cr Singe erwählt haben, aus 
roeid)er alle biefe ilebel würben auSgefdüoffen gewefen feg». Mein er 
würbe auf fold)e SBelfe basjenige, was bem allgemeinen 3Beltgebüube ju? 
fotnmt, bas ift, was er ftd) felbjf fd)ulbig gl, tüd)t 6eobad)tet haben. 

2Betm nur lauter ©elfter waren, fo würben fie ohne bie notfiige Berbir? 
bimg,ol)nc bieörbtumg ber Seiten unb beröerter fegtt. Siefe Orb-nung 
aber erforbert bie ©laterie, bie Bewegung unb ihre ©efefse; unb wenn 
man foid)e mit ben ©elftem aufs beftc jufammen fe^et unb orbuet, fo 
wirb man wleber auf unfere SBelt fommen. SSenn mau bie @ad)en 
nur fo im ©anjen betrachtet, fo frellet man gd) taufenb Singe als mbg? 
lid) unb thwiid) wr, bie boef) nicht ftatt gaben fonnen, wie gegs gehöret. 
SBoifen, bag ©ott ben vernünftigen Kreaturen feinen fregen Sßilien ge? 
ben follte, bas l)eif,t wollen, bag gar feine vernünftige Kreaturen fegtt 
mod)ten: unb wollen, bag fie ©ott verf)inbctn follte, ben fregen SBiiiett 
ju misbrauchen, bas ig fo viel als wenn man verlangte, bag .biefe (Ereatu? 
reu ganj allein, mit bem was nur blog für ge gemacht worben, eyiftiren 
mod)ten. 2Benn ©ott nichts anberS als biefe Kreaturen vor Mgeu 
hätte, fo würbe er ol)ne Sweifel veri)inbern, bag ge fich nicht felbg ver? 
berbten. Utiterbegen fann man boeg in gewigem Bergaube fagen, ©ott 
habe biefen Kreaturen bie ung unb SBigenfchaft gegeben, ihren fregen 
SBilieti ailejeit wogi ju gebraudjen: benn baS natürliche Jicgt ber Bet'= 
nunft ift biefe Äung. Blan bürfte nur aiiemal benSBilien gaben, ©u? 
teS ju tgun. Mein es fehlet ben Kreaturen öfters baS Ulittcf, geh ben 
SBiifeu ju geben, ben fie haben feilten; ja öfters fehlet es ihnen auch am 
2ßillen,f(d) Derjenigen Mittel ju bebienen, weld)e indiredle einen guten 
SSilien juwege bringen; moooti ich fegon megr als einmal gerebet habe. 
Sieger Mangel tg nicht ju leugnen, ja man mug gegeben, bag ©ett 
vielleicht bie Kreaturen gievon gatte befregen fonnen : weil es fegeint, 
bag gar Wogl bergieiegen (Kreaturen fegn fbtmteti, beren Sgatur alfo he? 
fehageu wäre, bag ge ailejeit einen guten SBiiicn gatten. Stilein ich aut? 
Worte, es feg gar nicht uotgig, aud) nicht tfjuiid) gewefen, allen vernünf? 
tigen Kreaturen eine fo grege Boüfommengett ju geben, wcbui cg fie ber 
göttlichen Sgatur fo gar nage gefommen wären. Bieifeicgt fonnte biefcS 
auch nicht anbers,als bureg eine hefonbere gottlid)e ©nabe gefegegen. 
SBitrbe fid)S beiitt aber in biefem §aüe fegieferi, bag ©ott folcge ©nabe 
allen gegeben gatte, baS tg, bag er in Slnfegung aller vernünftigen (frea? 
tureti heganbig auf eine wunbertgatige Sfrt geganbeit gatte? (SS würbe 
nid)ts weniger vernünftig fegn, als biefe unaufhörlichen SBunber. (SS 
giebt ©rabe unter ben (Sreatureti, wie eS bie allgemeine Orbnung erfor? 
bert; unb es fegeint ber Orbnung ber göttlichen Slcgientng gar gemüg 
ju fegn, bag baS ctcoge Privilegium ber Befegigung im ©Uten benenjeni? 
gen vor anbern gegeben werbe, bie einen guten SBillen gehabt, als fie in 
einem unvollfommenern ©taube, ■ im ©taube beS ©tveits unb ber <Pil? 
grimfdiaft, in ber greiteubeti Äircge, in ftatu viatorum, gewefen. ©dbg 
bie guten €'ngel gnb fo gefegaffen,worben, bag fie fünbigen unb fallen 
fotmten : ob id) mir gleich nicht ju behaupten getraue, bag gar feine 
Kreaturen halb vom Einfang feiig gefegaffen worben, uamiieg fo, bag fie 
von fgatur heilig gewefen, uub gar niegt fünbigen fonnen. Biefleicgt giebt eS 
Seute, bie biefenBorjug ber g.Jungfrau SÖtarta geben, als welche bie 
römifege ^ird)e aud) geüt ju 5age ben Engeln vorjiegt. Uns ig ge? 
tutg,bag bieSBeit fegr grog,utib vielfältig uuterfegteben ig; 2ßcr fie ein? 
fdwanfen wollte, ber würbe jeigett, bag er fie fegr wenig fennte. Mein 
Cfügrt dperr Baple fort) ©ott gat ben (Sreatureti, bie fünbigen fonnen, 
bett frepeti SSiilen gegehen, ogne bag fie biefe ©nabe von igm verlanget 
gaben. Unb berjettiqe, ber ein folcg ©efegenfe austgetiet, mug viefmegr 
für baS Utiglücf gegen, bas benen jugÖgt, bie ft'dj begen bebtenen, aiS 
wenn er es ihnen nur auf tgr ungegümeS Bitten verwiliigt gatte. 311? 
lein ein ungegümeS 3fngalten im ©ebetge tgut bep ©ott nichts: er weis 
beger, als wir, was wir bebürfett, unb giebt niegts, als was mtt bem 
©anjen übereingimmet. (Ss fegeint, als fegte gier ^err Bapie ben 
frepen SBifien in bas Bermögen ju fünbigen. ©leid)wogi gejtegt er 
auberSwo,bag@ott unb bie ^eiligen frep fttib, ungeachtet fie biefesBer? 
mögen nicht gaben. Socg bem fep wie igm wolle, fo gäbe ich fegon jur 
©nüge gejeigt, bag ©ott, itibcm er tgut was feine SBeisgeit unb ©ütig? 
fett jufammen anorbnen, nicht gehalten fep, für baS Böfe, bas er julügt, 
Siebe unb3lntwort ju geben, ©mb Doch bie©?enfd)en felbg, wenn fie 
nur igre ^Pflicht tgun, md)t gegolten, für ben 2lüSgang ju gegen, fie mö» 
gen ign gleich vorger fegen ober niegt. Äeibn. Cgicoö. 

II. Sie 2lntwort auf ben anbern ©ag wirb uns nicht fegr aufhafte«. 
Ser vTiattid)üer würbe beobaegten, bag, ba bie Unbugfertigfeit nichts an? 
berS, als ein böfer ©ebrancg ber ftrepgeit ig, alles auf eines hinaus lau? 
fe; ob man fage, ©ott verbamme bie £eute nur barum, weil ge feine 
Buge tgun; ober ob mau fage, er verbamme fte fegieegterbinges, weil fte 
gefüttbiget gaben. 3cg befenne, bag es überhaupt ju reben, etn 93?erf? 
maal ber Barmgerjigfeit ig, wenn man benen bie ©träfe erlaffen will, 
bie ihre fehler bereuen: allein wenn man Leuten unter ber Bebingung 
ber Sleite ju vergeben verfpricht, von beren Unbugfertigfeit man ~boc§ 
ganj gewig vergegert ig; fo verfpridjt man, eigentlich ju reben, 93id)ts, 
unb man ift eben fowofg entfchlogen, fte jit süchtigen, als wenn man tg? 
nen niegt bie gertngge ©nabe atigebotgen gatte. Senn wenn mau ge 
tm Srnge von ber'©träfe befrepen will, fo mug man ge verginbern, un« 
bugferttg ju fepn, welches bemjenigen eine ganj leidge ©ad)e ig, ber bie 
djerrfegnft über alle -föerjen gat. Steg ig wieber ein Bernunftfcglug ad 
hominem. * 

* 3^) will gier noch eine©telle aus2eibntgen anführen,biegeg 
jwar nur im ©dguffe giegev fehtefet; übrigens aber noch jum vor? 
gergehenbett gehöret. Socg ba es geg gier aud) fraget, was ©ott ju 
tgun verbunden tg? uub ob er altes tgun foii, was er tgun fann, 
wenn er recht gütig fepn will; fo will ich Doch nur eins vorger er? 
tnnerti. ©ne folcge ©üte, als Bert Baple von ©ott verlangt, wür? 
be etwas ungereimtes fepn. SaS ig mein ©ag; bie Urfikge tg, 
weil fte mit ber höcggcn SBetSgctt nicht begehen fönnte. Siefe 
aber wirb bod) Bapie ©ott nicht nehmen wotfen ; wie er ge benn 
von einem uuenbiid) vefifommenen SSefen ntdft trennen fann. 
9Um fege man einmal, bag ©ott, wie er gier verlangt, bie dperjeu 
ber SOimfchen auf einmal umfehmeijete, unb fo fromm unb geiiig 
machte, als trgettb etn ®ngel unb (grjenael im Jpimmcl ig : wag 
würbe man ba nicht wiber fein Berfagren ju erinnern haben? 
1) QBütDe man fragen: warum tgut cS Denn ©ott iego erg ? gat 
er Denn bie Bicnfchen nicht gieteg ju ©•jettgeiu madfett fönuett ? 
ober gat er beim nid)t vieimegr biefe ©bfugei aieid) anfangs mit 
©jengeltt befefe.cn fonnen ? ©eine uneublicge Sßeisgeit gÜtte eS ja 
vorgeffegen muffen, bag er eine foiege Bcrwanbiuttg ber dpct'jeti 
über fürs ober laug würbe vornehmen muffen ? 

Bild? 
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billiget nun S3apfe tiefen ©chluß, fo werte icf) 2) weiter gehen, 
unb ihm mehr fragen »erlegen. 3(t.eä &ev göttlichen ©üte unatn 
jtänbig, 9D?enfdjen auf bem drbboben ju bulben, bie gleichwohl uw 
ter allen gieren bie »oßfommenßen ftnb ; warum leibet er benn 
Dtinber unb laßbare ?E)iere , ja Böroen utib Söhren, hatten unb 
93?äufe, Staupen unb SOJficfen, 93ögel unbfifche? Siefe würben ja 
»on einem allmächtigen ©otte auch leicht in etwas beßers ju »er; 
wanbeln fepn. Unb warum hatte er, an bie ©teile folcher bum= 
men ©cfdjopfe, nicht auch lieber (Stengel gefchaßcn ? dben baS 
werbe ich bep Krautern unb Säumen, ©teinett unb Sßetalfen fra= 
gen. 5Barum lieg bennein gütiges,aber babep allmädßtgcs SBe- 
fen, alle biefeSingc ohne ©inn unb 23erßanb? 2Bar benn ein »er; 
ßättbiger ©eiß nicht beßer, als ein tobter ä?lump, eine Sißel ober 
Sleßel, ein liefet oberüdoh? 2luf biefe SBeife nun werbe ich (ortfafj; 
ren, unb nicht eher ruhen/als bis ich alle elementarifche ©täubebett 
in lauter drjengel »erwanbelt haben werbe. 2lllein was wirb bar; 
aus etttßeljen? biefe 2Be(t wirb aufhören eine Seit, baSift, ein 
©chatipfaß ber göttlichen 2BeiSljeit ju fepn: als bie fich wohl in ber 
SBiatmigfaltigfeit, Ovbnung, llebereinßtmmung unb ©chonheit ei; 
nes großen unenb(jc|en ©anjen ; aber nicht in ber unjählbaren 
SBiberholung »on einerlep ©efehbpfen jeigen fann. 

Saple liebet ©leichniße ; eS feil auch uns baran nicht fehlen. 
28er würbe ben@ärtnev für fing halten, ber in feinem ©arten lau; 
ter ‘Pfirfchen pßanjte, unb feinen fchled)tetn Saum leiben wollte ? 
unb wenn er auf Slumen feie, nichts als Pulpen, ober $ubero; 
fen haben, unb alle SBinfel feines ©arten« bamit anfüllen 
wollte ? Ober was würbe bas für. ein Uhrmacher fepn, ber lautet 
gleich große Stüber in feiner Uhr machen wollte? Unb bamit ich es 
noch beutlichcr nach Sapiens 23?ußcr einrichte : Ster würbe ben 
$önig für weife halten, ber in feinem ganjen f’atibe, aus über; 
fchwanglicher groger ©üte, alle Sauren 31; dbeßeuten, alle Sürger ju 
geheimenStüthen,unb alle ©olbaten ju $clbf)etren machen wollte? 
fürwahr, fo wie bie SMfommenheit aller biefer Singe, aus einer 
großen 2)?annigfaltigfeit unb 2l6wecfjfelung wohl übereinflimmew 
ber Singe beftcht: fo hat auch bas SBcitgebäube tiicf>t aus: lauter 
drjengeln beftehen fonnen, wenn ©ott bie Ijödjße 2BeiSl)eit baran 
erweifen wollen, (fr borfte, ober mugte alfo weber bie SDIücfen in 
(f lephanten, noch bie 93?enfcf)en in (fngel »erwanbeln. (Sin jebes 
Sing trügt bas ©einige jur 23ollfommenheit beS ©attjett bep. 
Sie fleinße Siseantpfeife ifr einer Orgel fo nötljtg, als bie größte 
spebalpfeife. 2BaS wollen wir benn forbern, ©ott folle burd)93er= 
wanbelung beS meufchlicfen bperjenS erfr feine ©üte beweifen ? (5. 

2$avlc. 
§.CXXI. fßs ifr ein eben fo frebces Wittel, einen JHenfcben ums 

Äeben ju bringen, ruenn man ibm einen fetönen ©trief giebt: Ö« 
man geroiß u?eis, ö«ß ec Öcnfelben fceyruilltg gebraudren roicö, 
fich ju ecruurgen, als wenn man ibn öutcb einen dritten Wann 
mit öem 2)olcbe erfrechen läßt, Wan fuebet eben fo ruobl feinen 
tEoö, cremt man es auf bie etfte XVcife anfängt, als wenn man Oie 
letztere ernoätrlt; ja es febeint, als fudrte man foldren (DoÖ noch 
auf eine boshaftere 2lct, inOem man alle ©träfe unö alle ©cbulö 
roegen feines Untergangs ihm allein auf Oem ^alfe ju laßen 
trachtet. iLeibni 15. 

Siejenigen,bie »ott ben Sßidßen hanbeln, wie dtcero, ber fj. 2lmbro; 
fiuS, ©rotiuS, OpaleniuS, ©charrocf, 3tachc(iuS, ‘Sufenborf, ingleichen 
auch bie Safuiften, lehren, man fep in gewijfeu füllen nicht gehalten, ein 
Depolitum bemjenigen wtebersugebeti, bem eS jugehort: 2i(fo wirb man 
jum (Stempel einen Sold) nid)t wiebergeben, wenn man weis, bag ber, 
ber ihn aufjuheben gegeben, einen bamit erfrechen will. 2Bir wollen fe= 
feen,id) hätte ben fatalen Srattb, mit bem bieSttutter beS2J?e(eagerSbie; 
fern ihren ©ohn ums £eben bringen wirb; ben bezauberten 2Burffpieg, 
ben ber (SephaluS ohne fein 2ßiffen gebrauchen wirb, feine S^ofris ju 
tobten; bie Qäferbe beS 2l)efeuS, bie ben ^ippoiptus feinen ©ohn jerrei= 
gen werben, in meinen ^»anben. 23?an forbert biej'e Sachen »on mit 
ab; ich fann ge mit Stecht a6fd)lagen, weil id) weis, was man bamit ma; 
chen wirb. 2l!lein wie würbe es werben, wenn ein rechtmügiger dichter 
mir befohlene wiebersugeben; unb ich ni^t beweifen fßnnte, was mir 
»on bem Übeln (Srfolge bewugt iftjweil mir »ieUeicht2tpollo bie@abe ju 
prophe,3epcn, wie ber (Saganbra, nur mit ber SBebingung gegeben, bag 
man mir nid)ts glauben werbe ? 3d> würbe es alfo wieberge6cn müf 
fen, weil id) mich bejfen nicht entfdßagen fonnte, ohne mich ins Berber; 
ben ju ftürjen; unb auf fold)e2Beife fotmte ich nicht umhin, ju bem fob 
genben Söbfen etwas 6epjutragen. Sin anber ©leid)tiig : vier; 
heigt ber@emele, bie ©onne bem ^^aetort, Cupibo ber ‘Pfpche, alle bie 
©nabe wieberfahren ju laffen, um bie man fle bitten werbe, ©ie 
fchworen beprn ©tpp. 

Di cuius iurare timent et fallere Numen. (Virg.) 
Ser ©ottheit, beren tDiajcfrüt 
gu tüufd)en,felbft fein ©ott fleh nnterflefjt. 

«Clan will bas Segeljren, uad)bem man faum biedbälfte ba»on gehört, 
jurüefe halten;aber 51t fpüt: 

.... Voluit Deus ora loquentis 
Opprimere, exierat iam vox properata fub auras. 

©ott batte gleich Öen tTCunD Oes 2?eöenöcn rerfcbloffett^ 
2lüein ein eilenöUDort tone febon bevaus geffoffen. 

gjjan tfjut jwar nad) gefdiehener Sitte allerhanb unnüfte 33or(f elfting; 
allein man bringt anbrerfeits barauf, man hält an unb Jaget : Faites- 
vous des fermens pour n’y point latisfaire? (©ebeudret th^ Öesr»e= 
gen (EtOe, öftß ihn f«e nicht halten rcollet^) SaS ©efelj beS ©tpr 
ift utwerbrüchlid); man mug geh unterwerfen. ^iat man burdjs @chw6; 
ren einen’fehler begangen, fo würbe man einen noch grogern begehen, 
wenn man eS nicht hielte. 23?an mug fein üßetfprechcn erfüllen, eS mag 
bemjenigen, ber eS forbert, fo fd)übtid) fepn, als cs immer will: eS wür-- 
be euch feil ft fd)äblid) fepn, wenn ihr es nicht erfüllen welltet. (S'Sfcheu 
net, als wollte man bttrd) biefe fabeln lehren, bag man burd) eine l)od)fte 
Sftotljwenbigfeit, fonne gebrungen werben, bem Söofen nachjufchen. 
©ott erfennet in Wahrheit feinen anbern dichter, ber il)n jwingen fonn; 
te,basjeniae ju geben, was übel ausfd)lagen wirb : er iß nicht wie 3it; 
piter, ber gd) »or bem ©tpp fürchtet. 2lllein feine eigne SBeiSheit iß ber 

III 23anO. 

größte Stidjter, ben et immer ßnben fonnte. Sie Urtheile berfe(6en lei; 
ben feine 2lppellation; eS ftnb bie wahrhaften 2fusfprüd)e beS föei'hüng; 
niffeS. Sie ewigen 2Ba()rljeifen, als ber ©egenßanb feiner SBeisheit, ftnb 
weit heiliger, als ber ©tpp. Siefe ©efe^e, biefe 9itd)ter, jwingen nicht; 
ße ftnb ttod) ßürfer ; bettn fte überjeugen. Sie gott!id)e SBeisheit tput 
nichts anberS, als bag g'e anjeiget, auf was2lrt er feine ©ütigfeit am beß; 
moglid)ßen ausüben fonne: nach biefent iß ba6 Sofe, bas fich jutrügt, 
ein unumgänglicher Erfolg bes Seßen. ^d) will noch etwas nachbrücf; 
lidfers hinjufe^en : bas^ofe 3ttlajfen,fo wie,eS©ott julügbiß bie größte 
©ütigfeit. 

Si mala fuftulerat, non erat ille bonus. 
(23lan f)ütt’ itm nid)t für gut erfatmt, 
^ütt er baS Sßbfe ganj gewanbt. 

SD?an müßte gar ein »erfehrtes ©emüthe ha6en, woferne man nach bies 
fern fagen wollte, eS wäre boshafter gehanbelt, wenn man einem alle 
©träfe unb alle @d>ulb feines 23erlttßS unb ©d)abenS überließe. 
2Benn ©ott einem fold)e@d)ulb unb ©träfe überlaßt, fo gehöret fte tl)m 
allbereit »or feiner Spißenj jn. ©ie war fd)ott bamals in feiner noch 
bloß möglichen vor bem ©d)lujfe ©ottes, ber ihn jur (Jpißenj brin= 
get. ^ann man fte bemnad) wohl einem anbern überlaßen ober jueig; 
nett ? Stefes iß genug gefagt. Äeibrt. CbeoO. 

III. 3n 2ftifel)ung bes britten ©atjeS unb feiner Seweife würbe ber 
Sßanichüer anfänglich fragen fonnen, ob ßclj wohl ber Drigeuiß unter; 
ßünbe, bie Sauer ber2ßartertt recht ju beßimmen,weld)e »or ber feltgett 
(Swigfeit hergeht. 2ßan würbe fich nid)t unterßehen, bießibe jn 6e; 
ßimmeu; benn man weis fte nicht allein nidit; fonbern man würbe audh 
befürchten, fte entweber aßjuftirj ober afijulang jtt machen Machte 
man fie alljufurj, als j. <5. »on hwnbert Röhren, fo müßte man fid) »0? 
ber2l’nflage fürd)ten,baß man bett@ünbern ben Bügel aßjulang fchießett 
ließe: unb machte man fte »on einer Million 3«hvö/ fo müßte man fich 
befürd)ten, fein rtdßigeS Söilb »on ©otteS Sarmherjigfeit ju geben, unb 
nid)t alles 2l'ergerniß, wegen ber »ermepnten ©raufamfeit, in2(bßcht auf 
bießelße »on ber ^lölle.ju heben. 23?an trauet alfo ber 3ßichtigfeit bec 
23erhÜltniß unter ber Sauer »on einer ?3iillion 3ahvf)«nberte unb einet* 
unenblicben Sauer nid)t fehr, unb man ftef)t nicht, bag bie ©cgwierigfeit 
bamit aehoben iß,wenn man faget: Oaß unenölicbweni^etVechalu 
niß untec öe» Sauer ber <Jtbe unö untec öec <eintgfcit, als unter: 
einer iTJtnute, unö unter fntnöert tniüionen Jahven ift. SiefeS 
fann »on eben fo »ielen2ßilltonen 3ahi'l)imberten »erftchert werben, als 
tropfen 2Baßer im 2Beltmeere finb. Siefe 2l’njahl ber Salxhunberte, 
t»eld)e man nad) ©(fallen »ermehren fann , iß gleichwohl etwas ettblu 
d)eS:nun iß feine SSerhälttiiß unter bem <£nblid)en utibUnenblidjemalfo 
iß and) feine unter irgenb einer 2fnjat>l »on ^aßrhinnöerten, unb unter 
ber (Swigfeit. tfnte'rbeßen fann fich niemanb enthalten, ju urtheilen, 
baß bie göttliche ©eredßigfcic nicht fo ßrengc fepn würbe, wenn fte nacf> 
23er(auf »on hunbert Ralfen basilnglücf ber 2?evßocften aufpören ließe, 
um fte ins ßJarabieS ju »etfeßen, als wenn biefe 53eränbettmg erß nat^ 
hunbert taufettb 3<ßjt:en gefd)ühe. 2ßan mag feinen 33erßanb noch fo 
fehr anßretigen, fo fann man ber Vernunft fein ©uügen thittt, wenn 
man ihr faget: baß fich ©ott gewiß befätiftigen würbe, aber nicht eher, 
als bis bie hülfißheti ßMagen, fo wie man fte gemeiniglich be; 
febreibt, fo »iele 2Miotten 3al)te gebauert haben würben, als tropfen 
SBaßcr im 93?eere ftnb. Siefe 3a(ß ber welche in 23ergleid)ung 
gegen bie ©»tgfeit nichts iß, fcheittt gleichwohl eine fehr lange Sauer ju 
fepn, wenn fte an fich «nb in 2lbßd)t auf bie (etbenbe Safon, be; 
trachtet wirb, (fs fommc \)zv wo es wolle, entweber man füge, es fep 
unfre Sßernunft alljutl)örid)t, baß fte betrogen werben fonne; ober aber 
baß wirfltd) eine Cluelle ber 5Berb!enbung, ober 6etrüglidher @d)lüf; 
fe in ben Segtißen ber Seit fep: fo fann manes einem ßähßofophen, wenn 
er als ein bloßer ‘PhÜofoplj urthetlet, nicht aus ben ©ebanfen bringen; 
baß bie ©träfe einer Creatur, welche hunbert taufenb Sßillionen 3ahr; 
hunberte fortgefefeet wirb, mit ber hÖchßen ©ütigfeit beS ©cf)öpferS nicht 
beßehen fonne. 93?an muß »orauSfe^en, baß eS ber Origeniß wohl em; 
pßnbet, unb baß er alfo nicht würbe fagen bürfen, baß baS Fegefeuer bec 
S3erbammten »on einer fo langen Sauer fepn werbe. 2fuf biefe 2lrt 
nun würbe nach meinem ©ebünfen ein 23canid)äer ihn in bie dttge treiben 
fönnett. 2)ian würbe eine fo lange ©träfe fehr graufam ßnben: wenn 
man auch nur bie Hälfte »on biefer Sauer nimntr, unb barinnen etwa« 
anberS, als eine 23ergringenuiq ber ©chürfe ßnbet, fo »erführet man ftcb 
fe(6ß;benn fuufjig 23?tllioncn3öhfe ßnb »on hunbert tanfenb Millionen 
nicht anberS unterfd)ieben,als mehr unb weniger, unb man fömmt nicht 
leicht »on ber ©raufamfeit, burd) bie bloße SSergringerung ber©raufam; 
fett, ju ber ävßerßen ©ütigfeit. Sie dtgenfehaften in fummo gradu, 
(ich werbe hier unten noch weiter t)ier»on reben) bie -P»i|e j. d. fdßießt 
öße ©rabe ber dvülte aus: alfo muß bie ©ütigfeit in fummo gradu, alle 
mögliche ©rabe ber entgegen gefegten digenfegaften ausfchließen. 23?an 
fann alfo nicht ju ber höd)ßen ©ütigfeit ©ottes fdjreiten, als bis man 
bie lebte tCßinute ber dpölletißrafe unterbruefet. Senn was ©ott in ei- 
neu Minute fepn fann, bas fann er in jwo©tunben, in jwep 3ahrhun; 
berten, unb in alle dwigfett fepn: was aber in ber dwigfeit mit feinet 
Sßatur nid)t beßehen würbe, bas fann auch in jeber Oditmite ber Sauer 
ber Singe nicht beßehen. Sie digenfebafteu ber dreatur fonnen ßeigen 
unb fallen, unb ftnb hoch niemals »ollfommen ; aßein wir nennen fte 
»oßfommen, wenn baSjenige, was ilmett mangelt, nid)t aßjumerflid) 
iß. 2Btr (oben bie 3itcl)tigfeit eines Uhrmad)ers, wenn feine Ufir in ei# 
nem ganjen ^aßre nur jwo ober brep ©eatnben jitrücf bleibt ; allein 
bie 2iicf)tigfcit eines im fjödjßen ©rabe »ollfonimcnen 2BerfmeißerS 
fchließt aüe2lusnal)men unumgäitglidt aus. ©eineJbelligfeit,feine©ütig; 
feit tt.f.w.ßnb burchaus einfad) unb ohne bie geringße 23ermifd)ttng bec 
wibrigen digenfehaftm: ich fage ohne bie allerfleinße Sßerniifdwng, bie 
man nur begreifen fann, ober bie in ber 32atur ber Singe nur mögli^ iß. * 

* Sßeil bod) 23apfe fo ein großes Seficben trügt, bie alten .fefjer, 
fonberlidi bie 23'anichüer flüger ju machen, als fte je gewefen ; fo 
wtrb eS mir auch wohl efnmal erlaubt fepn, einen Drigenißen et* 
was fpibfünbiger reben 31t laßen : unb es wirb mir eben fo wohl 
frep ßehen, ju »erßehern, baß id) felbß folches nicht glaube, fonber« 
nur ad hominent, wiber bie neuen 2J?anid?üer ßteiten wolle. 
SBenn er mich nun fraget : 2Bie lange ein gütiges SBefen einet; 
93?enfd)cn ßrafen fonne ? fo werbe id) antworten, fo lange es bie 
©credßigfcit erforbert, pber bie Sßeisheit gut heigt. Senneine 
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foldje @ute muß mau fiel) in ©ott votßetlen; nidß aber eine bum= 
me, bie ohne Unterfdjieb ihre ©otßtljaten wegwirft; unb bie arg' 
ften SBöfeividjter fo gut mit ©naben überhäufet, als bie treußen 
©iener. tftun habe id) es in ber furj vorhergehenden ?(nmerfuttg 
fdjvn gegeiget, baß ©ott nicht alle ©efchöpfe gleich vottfommen 
jebaffen fönnen unb müffen : unb mir haben aifo ©üttber, bie an 
©rabett ber (Bosheit ungleich find; fo wie auch bie gngel au ©tm 
fen ber (Bottfommenheit unterfdjieben fepn muffen. SBie lange fott 
tum ©ott biefe ungleich boshaften ©ünber ftrafeti? 5ch antworte, 
«iS citiDrigeniß, weder hundert, nod) taufenb, noch (Bcillionen ffch1 
re: fonbern fo lange, bis fic fiel) gebeffert haben, unb einer höpent 
©lücffeligfett fähig ftnb. ©iefe (öeffevung ber (Boshaften nämlidj, 
ift bei) einem gütigen ©efett ber gnbgroecf aller ©trafen, wie ©o; 
frateS 6ct;m ©lato bem fprotagoras erwiefen. (Sin guter dichter 
ftrafet feinen, bloß weil er gefünbiget hat; fonbern damit er unb ans 
bre nicht ferner alfo fünbigen folten. ©üßte er nämlid), baf ein 
S3erbrecher fein £aßer niemals mehr begehen, fonbern ein vottfom= 
men tugenbhafteS geben führen würbe; wüßte er auch untrüglid) 
vorher, baß fein anbrer ein bbfeS (Stempel barau nehmen würbe: 
was folfte ihn immermehr bewegen, bas gemeine ©efett eines fünf; 
tigen itüfjlichen ©liebes gu berauben ? 

9ßun fetje man, baß bie Jjöttenßvafen ein Mittel abgeben fotmett, 
einen Schäften }ur grfetintuiß feiner ©ünben, gur (Heue über bie» 
jelbcn, gur Unterwerfung gegen ©ott, als einen grnar gcred)tcn, 
aber aud) gütigen 3lid)ter, ber an beh Martern feine Sufr hat, fotv 
bern nur gur SBefferung gu leiten, güdjtiget, unb gut- 2lnßehung um 
bie Vergebung beS begangenen 511 bringen : fo begreift ein jeber, 
baß bie ©trafen ber(8erbaiiimten nid)t gleid) lange bauern fönnen. 
3fad)bem ber ©rab ber (Bosheit groß ober flein ift, muß auch ba$ 
Mittel, fte gu itbermältigen, lauge ober ftlcg angewanbt werben. 
Gnblid) wirb bie ©ute ©otteS, aüd) über bie (Berßocftcßen tviurw 
pl)iren, unb auch biejenigen, bie am meißen gelitten haben, werben 
ihren ©d)6pfer preifen, der fte fcurd) biefe ©chärfe gur grfentttuiß 
ihres berberbens, gur büße, unb 511 derjenigen ewigen .öerrlicfßeit 
gebracht, ber fte, obwohl etwas fpäter, bennodjtheilhaftig geworben. 
4?ier wirb feine öflage über ©otteS Sprannep unb@ratifamfeit et«; 
flehen fonnen. gjn jeber wirb wiffen,baß er fo gleich) feettg gewot: 
den, als er fein Unred)t erfanut, unb ©otteS ©nabe augeflehet, 
fftiemattb wirb cS begehren fonnen, baß ihn ©ott, als einen «er; 
ßocften.£öttenbr«nb, unter feine gngel fe^en feilen, ©ne plöljliclje 
(Berwanblung beS ©illenS von ihm gtt forbern, bie in ber vorigen 
SBerfafjtmg feiner ©eelett gar nicht gegründet wäre, fonbern plßfs= 
lieh entßünbe ; bas wirb niemanben einfallen fönnen , ber nicht 
im 3l'ugenblicfe vermißtet werben, unb einen anbern ©eift an feine 
©teile cvfchaffen taffen will. ©eun SSerwanbluttgen ber ©inge, 
wo ber folgende guffanb beffclben ntd)t in bem vorigen feinen 
©runb hat, ftnb nicht anbers möglich, als bttrdj eine SSernidttung 
des alten, unb grfchaffttng eines neuen ©efens. ©aS will tum 
5Baple meinem Drigetiißen antworten ? ©ier befleht bie ©fite mit 
ber ©eredjtigfett vollfonimen gut. ©ie ©eisbeit aber lenfet bepbe 
ju bem erhabenen gweefe, nämlich gur (Bottfotnnienbeit unb 
©lücffeligfeit aller vernünftigen ©efchöofe. ©enigßenS feilen bie 
9Panid)äer nichts gefcheibterS auf bieBaljn bringen, beten ©vradje 
•ßevr Baple immer redet, wenn er auf eine fet)r unpbilofopbißbe 
SÖSeife, bie ©ünbe allemal aus ber 9Paterte, bem Körper unb bem 
©eblüte beS 9Penfcijen Verleitet; gerabe als ob er nicht wüßte, baß 
eine ©eele, unb nicht ein tobter Älump gunt moralifchett Uebcl ge; 
höret. (B. 

IV. ©er (Begriff biefet ©ütigfeit fdßießt atfe ©ebrechen aus, welche 
man fall täglich in ber 2£rt antrifft, mit welcher bie 9Pettfd)en einanber SeS tl)un. ©ttige haben Duft an SBergögetungen (*), anbre fömien 

nicht »üblich madten, als burch Umwege, unb fte ftnb wiber ihren 
©itten gegwtmgen, biejenigen burd) ©iberwärtigfeiten gehen gu taffen, 
die fte gum ©lüefe führen wollen. ©ie (Bätet, welche bie böfen fTdetgttn- 
gen eines ÄittbeS nicht anbers, als mit Otutljenftreidjen vetbeffern fön« 
nett, laffctt es bie ©chmergen ber 9tutlje empßnben : allein fte würben 
folcheS wobl unterlaßen, wenn fte übeegeuget wären, baß eine ©efällig» 
feit ohne ©rengen, ein viel wirffamerS SOfittel ber 58erbeffenmg wäre, 
©ie gwingen es, eine 3lrgnep gu verfdjlucfen, welche ihm (Bauchgrimmen 
terurfachet, unb bereu (Bitterfett ihm unerträglich ift; allein fte würben 
nicht auf fofdje2(tt verfahren, wenn fte ein anber SDiittel wüßten, es ge; 
futtd gu machen, ©ie würben ftch bes guefers unb alles desjenigen be; 
dienen, was am meiflen nach feinem ©efehmaefe wäre, wenn fte darin; 
nen ein befferes ^tülfsmittel gu ftnben hofften, ©eil fte aber nidjt ver; 
meiden fönnen, bas .find einen unangenehmen 5ranf nehmen gu lalTett; 
fo verfügen fte bie ©itterfeit fo gut, als fte fönnen, durch einige fleine 
SBetriegerepett (**), unb ob fte gleid) bie Klagen, als eine läd)etlid)e 
©cbmacbbcit anfehen, welche es über ben böfen'©efdjmaa einer Tlrgnep 
machet; fo find fte doch in der ©nbilbung, baß es öiefelbe in febt fac' 
jeu oeit nicht mebe empftnöeit, and die 2lcjney ibm gutes tbttrt 
arird. ©elfen ungead)tet, fage id), würben fte ihm biefe harter fehr 
gern erfparen, unb fte burd) bie wof)lfd)mecfenbften ©äfte gefunb machen, 
wenn fte fönnten. <$S ift eben nicht nöthig,etn (Bater gu fepn, um der; 
gleichen Steigungen in feiner ©eele gtt empfinden. 2fHc 21'ergte und 2(po; 
thefer entfd)ulbigen ftd), baß bie tlrgnepmittel bitter ftnb, und betheuetn: 
daß, wenn es möglid) wäre, fte ihnen ben ©efehmaef ber vortrefflichften 
SBrühe geben wollten, weld)e bie heften .$öd)e gu machen wiffett; baß 
aber eineStothwenbigfeit, welche alle menfcblidte Äunft nicht überfteiaen 
fönnte, ße nöthige,fehr unangenehme .tpulfsmittel einnehmen gtt laffen. 
(iS ift gewiß, baß biefe ©prad)e aufrichtig ift, wenn man ftch mich ber: 
felben bep einem Trancen bedienet,ben man niemals gefehen hat. (Stau 
frage nur einen ©unbargt, welcher ben tlrm einer aang utibefannteu 
‘Perfon wieber einrieptet: naenn i bc dtefe ISmrtrotttng, ob ne einigen 
©cbmccjen tbunfönntec,roürdet ibr es nid« gern tbitni ©wirb 
antworten, baß biefe (frage unnttblid) fep, und man für tmgweifelbaft 
halten muffe,baß einSPatm, wie er, der eine ©unbe auf gweperlep gleich 
gute 2(rtcn verbinden fönnte, davon aber die eine fdjmergfjaft unb bie 
andre angenehm wäre, unb jene biefer vorgöge, ein Urgeheuer der ©rau; 
famfeit, ein ©tger, ein SPenfcbenfreßer wäre, ben man unvergügtid) ben 
©eift auf einem Stabe aufge6en [affen muffe. CSPan giebe gu Statbe, 
roas id) in bem tlrtifel XaHtfTcatus aus bem ©eneca angeführt habe.) 
Sie ©chulmeifier haben gemeiniglich einen verberbten (öerftanb; unter; 

helfen gweiße ich doch, baß einige darunter fo fhulftichftfch twb fo wilde 
fepn feilten, baß fte lieber bie 3tutl)e als hiebfofungett 6rattd)en wollten; audj 
wenn fie verfichert wären, baß bie©eunblicbfeit unböelinbigfeit bep th: 
cett ©d)ülern eben fo viel Stufen haben würbe, als bie 3üd)tigungen. 
SJJatt gtebt ja ben flehten ©chülern Stäfcbcrepen, ihren ©iberwtllen gu 
überwinden (***): gttm ©chelten aber und gur 9tutl)e ohne Sftetljwcn; 
bigfeit gu greifen, ich will fagen, ohne baß biefeS viel vortheilhafter ift, 
als btehiebfofungen uub©efcpenfe,bas herßt, unvernünftig fepn. * 

(*) SPan felje oben im I. ^Ibfafee. ©iefe (Bergögerungett ftnb manch; 
mal fe verdrießlich, baß man endlich um eine fd)leunige (8er|agung, al^ 
um eine ©nabe bittet. 

Iam fatis eft, finem,oCaeßtr, pro mutiere pofeo; 
Remquc meam feu das, perfice fine negas. 

©iehe ©algacS 27 ©efprädje, 276 @. bep mir. 

^44) . . Pueris abfinthia tetra medentes 
Cum dare conantur, prius oras pocula circill» 
Contingunt mellis dulci flauoque liquore, 
Vt puerorum aetas improuida ludifieetur 
Labrorum tenus, interea perpotet amarutn 
Abfinthi laticem, deceptaque non capiatur j 
Sed potius tali fa&o recreata valefcat. 

Liieret. Lib. I, v. 935, und Lib. IV, V- U. 
^♦4+) Vt pueris olim dant cruftula blandi 

Dodores, clcmenta velitit vt difeere prima. 
Horat. Sat. I. Libr.I, 

* §. CXXIL VII. mn roftbrbaftigev ITobltbatet: gtebt bald r 
und roavtet nicht erf?, bi« biejenigen, bie ec liebet, viel Urtö 
fElenb atisgeffanben, rvegen iHangel besfenigen, tvas ec tonen balö 
anfangs gac leid«,.unb ebne ficb ein ©eid^rveenig gu vecuci«; 
eben, mtttbeilen bann. XDenn feine nmfcbcanfte XVlaan ibtn nwbt 
juläßt, ©tttes ju tbun, obne ungleich einigen ©cbmecj obcc Joe^ 
fdiuiernig ?u empftnben ju geben, fo gebt ec es jrvac etn, (.Itepe bas 
©örterb. Int 2(tt. DrigetteS Sfttm.IV, V, VI.) abec boch mitXPtöec; 
ruillen ; unb beauebet niemals biefe 2lct, ftd) gattbatig jtt ectvet; 
fen, rvenn es anbecs, unb obne feine ©unff mit bem gecmgl fett 
©>dfen obec Unbeile ju oeemifeben, gefdreben fann. "Wenn oec 
iTuRen, ben man aus benUebeln jieben trann,bie cc aupeget, eben 
fo leid« aus einem ganj ccinen (Bäte, als aus biefen Uebeln ent« 
ffeben fönnte, fo rvücbe ec obne Stveifel ben gecabcn bea 
gartj ceinen (Baten, unb nicht ben t'cummen Weg, bec erff vom 
2>öfen jum ©Uten fübcet, ercuäblen. Uebecfcbüttet ec mit Jveidv 
tbum unb (fibren, fo gefdtiebt es niebt bestiegen, bamit bteient; 
gen bie fold« ©utec genoffen, bnccb ben bacattf folgenben vec; 
luff, nur beff0 empftitblicbec gemactect rveeben, femebc fie bes 
1?ecgnägcrt3 gervobnt getvefengunb bamit fte bievöued) tvett un» 
gluchlicbec,als biejenigen rveeben mögen, bie biefe Voctbetle ttte« 
mals genoffen. (Sin boshaftes tiefen ivucbe auf biefe Weife öte; 
jenigen&eute mit©utccn übeefebutten, bie es am meiffen baffete. 
fHTan bann bie ©teile bes Arift. Rhetor, i. 2, c. 2,3, pag. 111.446, b«t^ 
bet jieben ; ro7ov d S6nj «v rtj m, IW «4>eAWev#t xjff 
rSr 

Uo)ko7i i Sxtnuv b xcct fovokxv (p(?uv 

7AtyaAx Siiaisiv evTV%wuT, a^k\ Ivct 

Tic ffV/c<pofic Aaßaffiv 

©aS ift: <Es rvace eben fo, als voenn matt einem ettvas gäbe, 
bamit man ibm betnadbmals buedb ürntjiebung beffelben öepo 
gcögece ©cbmecjen vecitcfäcben möchte, ©aber büßt es auct?; 

„Bona magna multis non amicus dat Deus, 
9,Infigniore vt rurfus his priuet inalo. 
©ottaiebt aus 3orn oft vielen großes ©lüefe j 

9!ur baß hernad) 
(Berluft unb Ungemach 

©ie beflo niedlicher unb härter bruefe. '■ 

Äeibnttg. 
*Me biefe (Sinwürfe laufen faff auf einerfep ©ophftma hinaus, ©ie 

verändern unb verftümmeln bas factum, und tragen bie ©adfen nur 
halb vor. ©ott forget für bie 2)?ettfchen; er liebet bas mettfchlicbe @e; 
fd)led)t, er will ihm wopl; bas tfb eine ausgemachte ©ache. 
fcf)en läßt er bie rSPcnfcheti fallen, er läßt fte oft verderben, er giebt ih« 
nett ©ütcr, bie gu ihrem ©chaben auSfchlagen; und wenn er einen glitcf; 
lieh machet, fo gefd)iel)t es et'ff nad) vielem auSgeffattbettenUnglücfe. ©0 
iß nun feine ©ewogettheit ? wo iß feine ©ütigfeit ? ober wo iß viel« 
mehr feine (SPacht'? 91 icfjtige ginwürfe 1 welche bas vornehmße attslaß 
fen uttb verfielen, baß man von ©ott redet, gs ßheint, als beträfe es 
eine OPutter, einen (Bormtmb, einen ^ofmeißer, deren eingige ©orge auf 
bie grgiehung, grljaltung unb bas ©ohlergehen einer gewiffen ©erfott 
gerichtet fepn foll; unb die il>t*c ‘PfTicbt nicht ht 2ld)t nehmen, ©ott abec 
forget für die gange ©eit; er vcrnadßäßtget nichts, er erwählet überhaupt 
bas (Beße. 3ft jemattb hierbcp boshaft unb ungtücflich, fo gehörte ßdj 
biefeS für ihn. n C U lui appartcuoit de l’etre.) 3a fpt’icht man, ©ott 
fönnte atteS glücflich mailen, und bieß fönnte er gefeßwinbe und leicht 
thun, ohne ßch die geringße ©efchwerttng gu verurfachen; denn er fann 
ja alles, gr fönnte ohne Sweifel: aber foüte er es wohl tbun ? (^beu 
weil er es nidjt tljut, fo iß gu fchließett, baß er es nidjt habe thun follen. 
©ollte man daraus ergwingentes gefchelje entweber aus Unwitten, obec 
attS 9Pangcl ber Kräfte, baß er bie 9Penfd)en nicht glücflidj mache, unb 
bas ©ute nid)t bald und ohne (Bermifchtmg mit bem (Böfen gebe; obey 
eS fehle ihm etwan an gutem ©itten, baßefbe unvcrmifcht, rein unb aufs 
richtig gu geben ? ©aS wäre fo viel, als wenn man unfern wahrere 
©ott mit dem netbifdjen ©ette beS-ftercbotuS vergleichen wollte, ober mit 
dem ©änion beS alten griechifchen ©oeten, aus welchem 2lrißote(eS bie 
Sßerfe anführet, bie wir lateinifch überlebt haben; ber nur darum ®ü? 
ter auStheilet, damit er burd) gntgtebung berfclben beßo mehr liebelet 
gufügett fönttc. 2(uf fold« ©eife fvottet man nur ©ott, burd) unaufhötv 
liche'2ltithropomorphismos; matt ßettet ihn, als einen (jpenfeften vor,der 
gatig unb gar gu einer gewiffen ©ad)e gewidmet iß ; ber bie vornehmße 
gt'weifung feiner ©ütigfeit bloß denen ©eßn, bie uns befannt ftnb, 
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fthulbig iff, unb bem es entweder attBewtügen, ober gutem SBillen, feß« 
let. (Sott fehlet eS baratt feitteSroeges. Er fünnte bas ©ute tr>un, baS 
mir wünfißeti ; ja, er roill eS aueß, fo ferne er eS von anberti Singen 
«ßgefonbert unb allein anfte^t: allein, es geßt nid)t an, baß er es att« 
bern großem ©ütern, bie ffcß gleicßfam wiberjefsen, votsießett füllte. 
3m ü6rigcn ßat man gar feine Urfacße, fiel) ju besagen, baß matt er« 
bentlicßer SBeife nur burd) vieles Selben, unb burd) Tragung bes Ärem 
jeS Eßriffi, gut ©eligfeit gelanget. Surd) biefe Hebel werbenjde Er« 
wüßlten ju STacßfolgent iftreö perrn, unb ißt ©lucf unb ißre ©eligfeit 
wirb befto großer. M,eibn. (Dbeoö. 

93*an fbnnte biefett ©dffuß unenblicß erweitern, unb es wütbeeine 
Folgerung barauS fließen, welche einen Drigetiiften feßr aus ber ©ela|= 
feußeit bringen füllte: bentt man würbe barauS fdfließett fonnen, baß bie 
Begriffe ber (Erfahrung unb bie metapßpftjcßen Begriffe einig ftnb, uns 
*u beweifett, baß eS, wenn matt jemanb BofeS tl>ut, unb aud) nur auf 
furje Jett unb um ein großes @ut barauS ju gießen, eine ©ad)e iff, bie 
itttmöglid) mit ber ©utigfeit befielen fattn; wenn man nid)t jtmt we« 
ttigften einen geraben SBeg fitibet, woburd) man einen folgen ju entern 
ßeffatibigett unb unverÜnberlicßen.©uten führen fattn. 93?an mag al)o ja« 
gen, wie tnatt will, baß bie ©trafen ber Bcrbammten, nad)bem fte eine 
gewiffe jjeit gebauert ßaßen, welcße, in 2lnfeßuug ber Ewigfett fe£>v fut'j 
ift, von einer ©lücffeligfeit begleitet fepn werben, bie fein Enbe ßaßen 
wirb: fo wirb biefeS bettttod) um fo viel weniger mit ©otteS ©Utigfeit 
ßeffeßett 511 fbnnen feßetnen; ba biefeS eine unettblicße unb tm ßßcßffen 
©rabe volifotmncne ©utigfeit ift, weld)e Weber bie gertngffe Bergerin« 
gerung, ttod) bie geringfte Unterbrechung leiben fattn, wo fte itid)t aufßü« 
rett foil, volifcmniett s« fepn. SBir wollen uns berSeßre bet ©cßolaffifer, 
von ber Statur ber erfteti Befcßajtettßeiten, erinnern. SieJ&ifee in fum- 
mo gradu, ober vt o6fo, wie fte ftd) ausbrüefen, ift nießt meßreineerfte, 
eittfad)e Eigetifcßaft, unb in ber größten Boüfommcnheit, fo balb fte 
mit irgenb einem grbßerti ober geringem ©rabe ber .Saite vermifeßet 
ift. Aisbann geßt fte in bie Statur ber anbern ober gufammenge« 
festen Eigetifcßaftett: bie SGefett ßeffeßett in indiuifibili, in einem um 
tßeilßavenPuncte; fo wenig mau benenjclßen aueß nimmt, fo vernichtet 
matt fte ganjlicß. ©ie muffen gang, ober nießts ferm: imb fo flein aud) 
bie Betmifcßung ber ßöjett Eigettfdjaft mit ber ©utigfeit fet)tt fattn, fo 
verliert boeß baburdy biefe ©utigfeit bas SBefen ber voilfommenen@u« 
tigfeit; fte veranbett fieß in ber 21 vt, unb befinbet ftd) unter ber 2lrt 
ber unvotifommenen Eigettfcßaften. Bonum ex integra caufa, maluni 
ex quoeunque defedhi, biefer pßilofopßifcße £eßrfa| ßeweiff es. 2flfo 
muß man, wenn ftd) bie Drigetiiften aus ber ©adje ßelfett wollen, ben 
vorßergeßenbm eine neue Scheret) ßepfügen: fte werben behaupten muß 
fett, baß es ©ott unmöglich gewefett, bie frepen Kreaturen 511 einer ewi« 
gen ©lücffeligfeit gu führen; oßne baß fte gttvor baS Elettb biefeS £e« 
fcens, unb bann auf eine gewiffe Seit bie jßöllenquaal ßcitteti nuSfteßen 
muffen. ©ie würben anfiißren fbnnen, baß, fo wenig, als bie Fifcße in 
ber Suft, unb bie 93Tenfcßen unter bem SBaffer leben fonnen, aueß bie 
©eiftcr in bem Parabieje leben fbtinten, fo lange fte mit bet groben 
üQJaterie beloben ftnb, bie ißnen bie Bereinigung mtt ber elementare 

■fd)en SJtaterie mittßeilet; baß man fte alfo in ben ßollifcßett Öefett ba^ 
ttott reinigen muffe, worauf fte im ©tanbe ftnb, itt ben ßimmlifeßen 
Sattbfcßaftett glücfiicß jit leben. 9tacß bieferBorauSfe^ung fattn bie©tV 
tigfeit ©otteS mit ben Startern ber rötenfeßen in ißrem ©anjen befte= 
ßett, eben wie fteß bie 5reunbfd)aft eines SButtbarjteS uolifommett gegen 
bie‘Perfott erßalt, bie er feßneibet: ob er fte gfeid) bie graufamften 
©eßmerjett ausfteßen laßt, beren er fte nießt übevßeben fatttt. 2(Ueinr 
wenn man jtt biefer Btepnung feine SufTucßt nüßme; fo würbe man 
nur einen ?ßei! oon ber 93tanidjüer 3rttßume antteßmen: man würbe 
bie ©utigfeit ©otteS jtrni Stadjtßeile feiner 2lllmacßt retten ; man 
würbe bie 93?atevie als einen unerfd)affenen Urfpruttg, unb fo wefent; 
(id) bbfe antießmett, baß ©ott bie SJtangel betreiben nitßt beffern fünm 
te. Sieß ßieße alfo nießt ber tötanießaer ©d)wievigfeit beantworten, 
fottbetn biefel.ben ftegett laffen. Sie Beobachtungen, welcße über baS 
natürliche Bbfe, itt 2tbfid)t auf bie ©ütigfeit ©otteS gemaeßet worben, 
fbnnen leicßtlicß auf bas fittlid)e Bbfe, in 2(bficßt auf bie ^teiligfeit ©ot^ 
tes, angenommen werben. * 

* hierher fd)icfet fteß Baplens VII ©aß, ben J?ctr von Seib- 
niß tm CXXIII §. feiner ^ßeobicee beantwortet ßat. BepbeS lau-- 
tet fo : 

§. CXXIII. 25ec größte ttnö grunöltdbffe 2?ubm, Öen öerfenige 
erlangen bann, öer über anöere berrfebet, if?, ec öie Cugenö, 
öle (Dcönung, Öen ^«öen unö öte<5emutbscube ttntec ihnen ec« 
balte. 2>ec 2?ubm aber, öen ec aus tbcem UnglucSe ju jieben 
»eemeynte, trücöe nut ein falfdtec Äubtn feyn. 

SBenn uns bie ©tabt ©otteS befannt wäre, fo, wie fte ifl, fo würben 
wir bett allervcllfommenflen guftanb barinnett antreffen, ber nur $u er« 
finben ift: wir würben feßen, baß Sugenb unb ©oßlergeßett, fo viel, 
als naeß bem ©efeße beS Beften mbglid) ijb, bafelbft regieren; baß 
©üttbe unb Uttglücf, (welches gewiffe Urfacßett ber ßod)|leti Drbnung 
nießt ;gänjlicß von ber Slatuv ber Singe ausfeßließen ließen,) in 
Betrachtung bes ©uten, fafl wie nießts, ja felbff noeß ju grbßerti ©tt« 
tern beförbertieß fepn. SBeil nun einmal biefe Uebel fepn mußten, fo 
mußten aud) einige benfelben unterworfen fepn: unb wir ftnb eben biefe 
einige. SSürbe nießt eben ber ©d)ein beS Bofcti bleiben, wenn es attbere 
waren ? Ober, würben nid)t vielmehr biefe anberti eben baS fepn, was 
man uns nennet ? SSenn ©ott aus bem Bbfen einen 9tußm erßült, 
weil er gemaeßt, baß cs m einem gtbßern ©Uten ßefovberlicß gewefen: 
fo geßoret ißmfolcßerSiußmvon ÖlecßtS wegen. & ift baßero fein faß 
fd)er Sei:Inn: wie etwan ber Stußm eines dürften fepn würbe, ber fei-- 
nen ©taat umfeßren uttb übern Raufen werfen wollte, bamit er bie 
(£ßre ßnben inbeßte, ißn wieber sureeßte ju bringen unb ju verbeffern. 
Ä.eibn. (Ebeoö. 

V. SÖtan muß 2lcßtmtg geben, baß, wenn OrlgetteS auf ber 93'anß 
d)üer Sittwürfe antworten fonnte, barauS nießf folgen würbe, baß man 
fie mit jtavferm 3ted>te bureß viel beffere unb rechtgläubigere ©runbfa« 
ße, als bie feinjgen ftnb, würbe aujlöfen fonnen. Senn ber ganje Bor« 
tßeil, öen man in biefer ©treitigfett finben fann, fßmrnt von ben^alfcß« 
ßeiten ßev, bie ißm eigen ftnb, ba er eines 'SßetlS bett prüften bes 
frepen SßillettS einen weiten Umfang giebt, unb anbern Sßetls einer 
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uttfeligen ©eigfeit, weld)e er untevbrütfet, eine ewige ©lücffeligfeit an 
bie ©teile feßet. Sie jtarfjte ©d)lußrebe ber 93?anid)aer ift auf bie 
93tepnuug gegrünbet, baß alle 93tenfcßen, bis auf einige wenige, ewig vet= 
barnrnt fepn werben. 

VI. heutiges $ageS zeiget tiiemattb bett 93?anid)aertt fo wenig Bloße, 
als ©ocitts ©ecte ; allein, bieß fbntmt baßer, baß fte ftd) weiter, als 
bie anbern, von ber 93?epnung ber !Pavticulari(ten entfernet ßat. Sieß 
ftnb biejenigett, welcße mtt ber größten ©cßatfe auf bett bucßftüblidjen 
©inn bes 2lpoftelS 'Paulus, von ber Seßve ber unbeöingten ©ttabett« 
waßl, ber Stotßweubigfeit ber ©uabe, uttb beS Berluftes bes frepen 
SBillenS bringen. ©0 lange fte nun nießt weiter geßt, fo wirb fie tn 
biefer ©treitigfeit nießt viel glüefließet fepn, als ber DrigetüSmuS; fte 
wirb habet) unterliegen, wenn fte nid)t mit ihren anbern ©ottloftgfei« 
ten aueß noeß biefe verbinbet, baß fte fuget, baß bie 93?atetie ein 2Be« 
fett ift, mit welcßen ©ott nur bis auf einen Igewtffett Punct )d)a(ten 
faptt; übrigens aber ißrem SBiberftanbe weid)en, uttb ßcß naeß ben 
utiverbefferlid)en @ebred)ett ßegvemett muß, bie er barittnen antrifft. 
SBettn fteß bie ©ociniatter nießt ttod) mit biefer ©ottesläfrerung belaben, 
fo werben fte auf eine Ungereimtheit verfallen; icß will fagen, fte wer« 
bett Erfahrungen leugnen, unb jwar auf biefe 2lrt: ©te (eugitett bi? 
Ewigfeit ber Atolle, weil fte nießt begreifen fbnnen, wie fte mit bersum 
enblid)en ©ütigfeit ©ottes überein fbmmt. ©ie begreifen tüd)t, baß 
biefe ©utigfeit mit einer Atolle von ßunbertmal ßunbert taufenb 93iillto« 
nen befteßen fann. ©0 viele 3aht'ßunberte bes SeibettS fd)ei« 
nen ißtten eine abfcßeultd)e ©raufamfeit ju fepn. SBeit man aber von bie« 
fer ©raufamfeit, bureß bie Berfcßanjmtg von taufenb ^aßrßunbevten, 
unb bann ttod) taufenb u. f. w. niemals ju biefer uneiiblicßett ©ütigfeit 
gelangen wirb, fo lange matt etließe 3ßüve von ben 932artern jutücflaf»- 
fen wirb: C9Jtatt feße bie Beweife bavon in ber2lnmetfung (E), §. 3.) 
fo wirb man, wenn matt bie Unbünbigfett vermeibett will, jagen tnuß 
fen, baß unter einem unenbiid)gutigeti ©otte feine ^olle fepn fbnne. 
Stefes nun bewet|l afljuviel: man wirb, ttaeß einem folcßen @a|e nießt 
begreifen, baß eS unter bett 93tenfd)en Äianfßeiten unb SBiberwürtigfeiten 
geben fotme. 93lan feßet alfo ©rünbe voraus, aus welcßen biefe ^atfcßßeit 
pießt, uttb aueß bie Unmbglicßfeit beSjettigctt, welcßeS gewiß ba tff,unb 
bavon matt nur alläuverbrußüeße Erfahrungen ßat. SBill man fagen, 
baß eS aud) unter ben beften 93Iotiarcßett Werfer, 93?artetbatife, ©al« 
gett uttb genfer giebt, weld)e ißr 2lmt oft verrid)ten ? ©0 wirb man 
antworten: baß alle biefe Singe nießt patt ßaben würben, wenn biefe 
93fenard)ett bie ©ewatt ßütren, aller 9Belt bett fejfett Etitfcßluß einju» 
flößen, fteß fo aufjufüßren, wie eS fepn muß. SBaS ßat matt nun alfo 
für ein 93Iittel, fteß aus biefem Srrgarten ßeraus^ußclfen, wenn ©ott 
über bie 93Jaterie ttaeß feinem SBoßlgefallen gebeut, unb wenn er bec 
frepe Uvßeber ber ©efeße ifl, weld)e bie 93ienj'cßen bett .franfßeiten uttb 
ben SÖiberwartigfeitett unterwerfen ? 932an wirb alfo, um fteß lasju« 
wicfeln, fagen muffen, baß er tiidtt alles tßue, was er will, unb baß bie 
93iaterie ©amforner bes Bofen enthalte, welcße etttweber auf biefe ober 
jette 2ltt, er mag wollen, ober nießt, uttb ungead)tet ber gttfamntenfe# 
ßuttg, ober bes ©ewebes, welcßeS er mit ben ^orpereßen vornimmt, ben* 
noeß ßevvorfeimen. 

VII. 2llfo muß man biejenigen ißre Pflicht lehren, welcße bie ©ottes« 
gelaßvtßeit ber SBelrweisßeit utitertßäntg maeßett wollen. 93?an muß 
ißnen bie abgefeßmaeften Folgerungen ißrer Seßrart jetgert, unb (Te m 
bemjenigett ©funbfaße ber cßrtjTließen Semutß jurücfbrfngen, baß nam« 
ließ bie metapßpftfcßen Begriffe nießt unjere 3?icßtfeßnur fepn folfett, bie 
Aufführung ©ottes barnaeß ju beurtßeilen, fonbern, baß man ftd) naeß 
ben 2lusfpvücßeti ber ßeil. ©cßrift rießten muß. SBas aber biejenigen 
Anbelanget, welcße einige ©efaßr für ben wahren ©tauben befurchten 
mochten., weil manjetget, baß wir| bureß bie bioße pßilofopßifcße Ein* 
ficßtl, berj,93vanicßüer Einwürfett nießt wiöerffeßett fonnen: fo verweife 
icß fle in bie Ertäutepüngen, bie icß ju Enbe biefeS SJerfes beSwegett 
mittßeilen werbe. 

(F) Sie mactecn, öecen ftd? öie (Blaubensoecfolgec toiöe# 
ifcn beöiener. ] Bon allen berühmten 93?rtrtptern, welcße in ber fie« 
benten Bcrfolgung, unter bem Gaffer Secius, im 250 3aßre, umgefotn« 
men ftnb, ift feinec bftlsfTacrigec angegriffen t»ocöen, als Ö>ctgc* 
nes. * « « « JTJan bat ibn in ein ftnfteven 8.ocb gemoefen, 
(Huf- 1.6. c. 39. Niceph. 1. j. c.32.) mit einem breiten eifecnen -^als« 
banöe angefdtloffen, einige Cage auf einer ©atfung von einem 
Jvofldten ausgeffeeeft, tveldtes, tvegen öer (Jacfen 2lttseinanöer« 
fpeccung öec ^üjfe, ibm öie ©lieöec öeemaffen verrenfet, öaff 
ec fein Äebenlang ©dtmeepen öavon empfunöen bat. ISc iff 
Damals fieben unö fecbjtg^abue alt geevefen. « « * man bat 
alle Cage neue ©catifamfetten ecfunöen, öie ec felbff in feinen 
Briefen ecyablet bat, roobm uns jevar öie Alten oenveifm, tvel« 
die aber fett öec Seit veclobren gegangen ftnö. man bat ibm 
oft geörobet, tbn nach unö nach, unö auf etlichemal ju vecbcen« 
nen, unö niemals iff ibm untec öiefec gcaufamen unö lange» 
mactec, toelcbe, roie man uctbeilen fann, fo lange geöauert bat, 
als Secius gelebet, etwas entwifdnt, öas einem ©weiter €bci= 
ffi unanffanötg gewefen wäre. <£c wüce aueb glüd’licb gewe« 
fen, wenn ec ferne ©eele tn einem fo r&bmbcben Kampfe batte 
aufgeben unö öte ^rttbümet feiner fi.ebre mir feinem Blute ab« 
wafeben fonnen. Allein, (Bott bat es nicht jugelafff n. (L. de Ponden 
et Menfur.) Er ßat viel gelitten, jaget EpipßatiiuS,unb tff nicht ju bem 3tele 
gelanget, woßtn fonff bas 93Tartprtßum füßret. l£c bat öie Äco* 
ne mit öec -sßanö becubcet, obne öaff ec fte aufs ^aupt fetten 
fonnen, unö öerfenige, weldtem ju feinem müctyctburn, wie es 
fdteint, nichts gemangelt, als öaff ec feinen (Betff untec Denen 
macteen aufgegeben batte, öecen meefmaale ec bis an feinen 
Coö an fidt getragen bat, öec ift anittt ein von öec Kirche vec« 
wocfenec unö vecabfdteutec f£cjfettec,' weil er von ibcem ©lau« 
ben abgewieben iff. Allein, man öarf ftcb nicht wunöern, ö« 
man in öen Acten öes heil. Pcicffecs, pionius, lieft, weichet öa« 
mals ju ©myrna gelitten, öaff an feinet ©eite ein iXlatcionit 
verbrannt wocöen, öeffen ©ecte, ungeachtet fte öie Begteröe 
nach Dem martyrtoöe erregte, eben fo fetgerifeb gewefen, weil 
öiefe falfcben mactyrec in ihren retbümeen gefforben ftnö. 
Sie lEopcsffrafe, faget öer beil. Augulftn ganj vortrefflidt, ma« 
dtet feine mactyrec aus, fonöern öer (Blaube, weswegen fie 
Öiefdbe ausffeben. XXun iff in öemjenigen fein (Blaube, öec ftcb 
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wiDev Die g.efwe öet &ttrd?e empocet. Wo fmö diejenigen von 
öiefem (Lfyavactet, Oie man für Heilige ausgeben will; ob man 
gleich nichts in ihrem sieben fieht, welches Den tEitgenOcn, ober 
DemileiDen OetVftattytet, nabe tarne, fonDecn nur eine viel beut; 
liebere Halsffßretgfeit, als bet ulten iferjfeijet ihre. Doucin, 
Hiftoire de PGrigenifme, 8tu.f.©. 

3d) Ejcröe btefe lange ©teile aus bem^. ©oucitt, mit famt feiner 93e= 
trachtung, angefiil)ret; benn ict) habe geglaubet, bap ft'e betten ©ingen 
ju einer (Jrganjung bienen mürbe, wdd)e ich in ber Elnmerfung (E), 
beS ElrtifelS marcioniten, wegen ber ©treitigfeit angefül)ret habe, bie 
bem «Oiaimburg, in Einfettung ber «DEaräotiiten, geniachet morben. 3$ 
habe and) geglaubet, bap mir biefes eine ©elegcnheit au bie Jpanb ge; 
fcen mürbe, ju bemerfen, Bap unö bie allerleichteften Mittel, jur ©nt= 
fdjeibung ber guten ©aefte, über furj ober lang, entmifdten. <£s mirb, 
nacf> ber (£inftcl>t beb 5öolfeS, riet leichter fet)tt, an gemilfeu aupetiidjen 
geidjen 51t erfetmen, weld)eS bie mahreSveligion ift, alb fid) in einefd)ar; 
fe Unterfuchung ber ?ef>re eitijulaffen. Sdun i|t unter ben auperlid)ett 
?Oicrfmaa(en bie ©tanbljaftigfeit ber «Otartprer am alterfÜt)igften, einen 
©nbruef ju machen. @ie ift jur SEbeförberung beS d)nftlid)eii ©lau; 
bene burchaus nötljig gemefen; ihre Elfcbe tft ber ©aame ber Gerechten 
gemefen, unb hat bem ©tangelio unjahlige Stinber gejeuget. Elllein, 
biefer SSeroeis mavb jmettbeutig, nachbcm bas <Kjtiftetitl)um in verfdpe; 
bene ©emeinfehaften vcrthcilet morben : eine jebe hat ihre 9Diartt)rer 
gehabt, unb mau mitfite ftd), um nicht verführet 511 merben, in eine ge= 
naue llnterfud)ung eittlaffen, unb biefem abgefürjtcn Semeife ber 
SBahrheit abfagen: btefe ober jene <Bemeinfd?aft h«t XUattytet; 
filfo ift ft'e gut. 

(G) tTCan muß lieber fugen, baf beslDrigenes^Jcrthümer aus 
einerley dktelle fließen. ] Sr hat fie in feinen brei) S5ud)etn, 
von ben ©rutiblehvett, (welche er im 217 3aftte gemacht hat,) entwi# 
/(feit unb eingeführet,unb ft'e Oevmafien mit einanöer oerbunben, 
baff fie bafelbff alle aus einem einzigen (SrunDfatje flicken: 
Doucin, Hift. de l’Origin. pag. 31. „Sb i|t leicht ju beweifett ; erfc- 
j,,lich, bap baSjenige, maS in ben Büchern, de Principiis, lefyerifd) unb 
„tabehtsroürbig tft, meber einer, noch jmeen ©cifse von benen ft'nb, bie 
„nicht jur «fltaterie gehören ; es ift bie (ehre felb’ft; es ift bas SScfcn 
„beS SÖerfSj es fittb bie ©runbfctfce, auf melchett bas ganje (ef)rgebau= 
„beruhet, unb melchc man tiid)t bavon abfonbcni fatiit, menn man 
„nid)t baS gattje ©ebaubc ummerfett miß. gtmt anbertt fattn matt be; 
„meifen, bap eben biefelbett 3l'rd)ümer, meld)e bie Söüchcr, de Princi- 
„piis, anfteefen, auch in allen anberti SSerfen beffelbett Söerfaffcrs auS; 
„geftreuet füib: fo, bap überall einerlei) Sie ift herrfchet, unb ftd) burd); 
9>gattgig einerlei) S&egriffe offenbaren. «Senn man biefelbett rocgiid); 
„men mill, fo mup man fo gar bie erften ElnfmtgSgtünbe feiner 2d)te 
„umjtopett. (36 ©.) ; # = ©tep ift eines jebett @d)icffal, ber fiel) 
„unterfleht, itt SKeltgionS SRaterieu einen neuen 2ßcg ju gehen ; es 
„entbeefet fleh bet) jebent ©dritte, ben man tl)Ut, eine ab|d)culid)e ^ol; 
„ge von ©d)lütiben unb Elbgrünbett. 3e mehr SBi^ er befifet, je mehr 
„verführet ihn bie SSegierbe, büttbig ju fchliepen, ju Ungereimtheiten, 
„uttb basjenige, maS anfänglich nur eine geringe Etbmcicbung ju femt 
„fd)ien, bie tiidjt mertl) mar, bemerket ju merben, mirb ettbltd) eine all; 
„gemeine 23erheerung aller Sehren. ©0 flagltch ift cS, etmaS ju erfttt; 
„ben, ba, mo man lebiglid) glauben folf. (37 ©.)„ ©oucin faget foU 
geribes an einem anbertt Orte : „ Söornehmlid) verbienet bie uttbegreif; 
„liehe, uttb gleid)rco()t mefentliche SSerbtnbung aller biefer Srrthümer, 
„bap man fie beobad)te, bavon einer ben Srfmber genotl)iget, auf ben 
„anbertt ju fallen, unb ettblid) bie eutfehliche 53?enge vott ifleuerungeti 
„ju erbenfen, bavott fein Sehrgebattbe jufammengefeljet ift. Senn, mic 
„ber heil- ^ieronpmus fef)r mcf)( gefciget hat, roentt er von biefer 93Jatc; 
„ric l>anbc!t; matt mup nicht glauben, bap OrigeneS ein mahnmihiger 
„tittb fchv^adier i?opf gemefen ; (Non eil fatuns Origenes. Et ego 
„notti. Contraria libi loqui non pcteli. Apol. 1. 2.) uttb bie meiflen 
„vott benen, meldje if)u gelefen haben, mürben biefe vielfältigen SBiberfpre; 
„d)utigen nicht gefuttben haben, bereu ft'e if)tt befd)ulbigett, menn fie if)n 
„eir.mettig nufmerffamer flubiert hatten. SS ift mal)r, bap bas SMtd), 
"„de Principiis, fo, roie mir es heutiges 5ageS haben, mit ben übrigen 
„von feinen Söerfctt, nid)t allejeit red)t einig i|t; allein bfefermegen 
„barf man p'ch nid)t au ben Urheber halten. Quae cum legiiTem con- 
jjtulifl'emque cum Gracco, illico aniiriaduerti, quae Origenes de Pa- 
„tre et Fiiio et Spiritu fandfo impie dixerat, et quae Ronianae aures 
„ferre non poterant, in meliorem partem ab Imerprete commutata. 
„Hieron. Apol. 1.1. Si ideo interpretaris, vt eum haeretiettnt arguas, 
„nihil de Graeco ntutes. üb. 2. SS meis jebermann bieS)?ül)e, bte ftd) 
„Slufitt gegeben hat, aus feiner Ueberfeh>ung alles baS hcrausjulaffen, 
„mas thnt,vermogenb ju feint gcfchtetien, bcrfclben inOccibente bie 23et-; 
„bantmung jujujiehcn. Efuf biefe Eilt befreitet Origenes nun manchmal 
„im fiatetnifchen biefelbett ^vrthümer, bie er in feinen anbertt 9?üd)ertt 
„griednfd) behauptet hat. llebrigettS mirb mau ihn niemals mit ftd) 
„felbft uneins finbett, mentt man nur bis an bieO.uclle feiner begriffe jtt; 
„tud gel)t, unb, fo ju fagen, beit ©chlüffel von feinen ©d)riftett fu; 
„d)et; benn es giebt geroiplich einen, uttb man barf ftd) nicht enthüben, 
s,bap fo viele vertriebene i^efjerepen etmaS anbers fittb, als bie folgen 
„einer anfänglichen "23ermirrung, meld)e man fid), mie cSfdjeint, 
„bis hierher ttod) nid)t genug bemühet hat, ju entbeefen. „ !Dou; 
ein, dpijfarie beS örigeitisntus, 323 u. f. ©. dptevauf tragt fDoucüt 
feine gmeifel uttb bie Efrt vor, rote ec fid? Ocn 'Sixfammenfyang, vott 
des QEeigeites /Lebte vorgeffeilet l?at. fDtefeö verbienet, im Otigi- 
ttale gelefen ju merben. 

(H) Ürtnige von feinen 2(nbanget:n haben ft'e bis 311c Qinnlidv 
feit getrieben, welche man nach Diefem untev Den JTiolinifrett 
cefehcn hat. ] 3cl) mtll tttid) !]ü. Soueins eigener «Sorte bebienett. 
©ie geben ju vielen S&ctraditungctt Elttlap, unb jetgen ben 3Eu(jett 
an, bett man, itt Elbftd)t auf bie gegenwärtige geit, bavon haben fattn: 
„Sn mahrenber geit bie unftubterten SRadtgrüblcr alle ^»irngebut; 
„ten beS Origenes atutahraeti, haben anbercnlaichtctere, aber and) vcr.- 
„bovbeuere heute, als ft'e, feljr gütijtige Folgerungen für ihre EluSfd>mei: 
„futtg barimten mabegeuonimeti; unb baraus, bap baS Fleifd) meita- 
„für nid)tS mehr, als für ein ©efartguip beS ©eiftcS, unb feiuesmcgeS 
„für einen ?hed unferer felbft angefel)en mürbe, mclcher burd) bie «8er; 
„einiguug mit 3tfu Shrilto geheiliget, uttb nebft ihm in bet djervlidjfcit 
tiju l)eti'fd)ett, beftimmt ift, gefdjlcffen, bap alfo bje SSefubelungeu beS 

„FleifcheS nicht vermögen?) maren , bem ©eifte feine Steinigfeit ?n tiefe 
„tnett, ober ihn ber ©nabe bes ©d)opferS ju berauben. OJtau ficht jur 
„©nuge, ju mas für Elbfdieulichfcüen biefer verfliichettsmürbige ©runb; 
»‘ab führet, tvelcher int Oriente nod) eine anbeve ©eete ber Origeniften 
„gebilbet hat, bte megett ihrer Uttorbnungen fo verfd)tieett gemefen fittb, 
„bap man ihnen ben 9?amen ber (Ehtlofen unö &üOetlidnn gegeben 
„l)at. „ Haetcf. 63. 64. Horunt vero hacrefis ad EpiphaJiis dogma 
„conformata videtnr, de quo in gnoflicoruin fedta ferntonem antea 
„feciinus - . . nuptias repudianf neque>t3men obfeenis libidi- 
i>niL)iis inodum vllisadhibcnt, ädeoejueomni genere fpurcitiac ct cor- 
„pus fuum, et mentem animumque contaminant. S)iefctt hoppelten 
„Örigeitisntus, ben fleifd)lid)en unb ben geglichen bejeuget ber heilige 
„(fotphaniuS. Ellfo mirb matt es für feine (frftnbuttg eines Jttiftorieii; 
„fd)teiberS halten, me!d)er in bem vergangenen ^ahi'huttfcerte bie 23et); 
„fpiele von bem fuchet, mas man in bem mifrigeit fiefjt. 3tod> menj. 
„ger barf man es für eine auSgefiid)te ©elcgeuheit anfehen, um Elttlap 
„ju haben, ftd), megett ber gegenwärtigen ©ad)en, auSjubrücfen. ; « 
„SBentt ber ab|d)culidje«?3?o(inoS, fo unähnlich er auch bem feufc()eu OrU 
,,getteS mar, benttod), m:e er, baS ^anpt einer geiftifchen uttb fteifd)li; 
„eben Äebevep geworben ift, fo barf man ftd) nicht barüoer vermunbern. 
„(©iehe, roaS J^uetiuS läget, ttnt ju 6emeifen, bap mir ettt eittjiger OrU 
,,genes gemefett ift.) Sie aliergeiftlidyre .flederen, menn fie nur ein me; 
„mg «8ermanbtfd)aft mit ber 3iid)tfd)ttnr ber ©itten, unb in Efnfehung 
„beS ©ebrauchs hat, bahnet ju bett al[crabfd)eitlid)ften llncrfcnutigeu 
„bett ®eg. (Pitt )old)er fettfjet unb fläget fid) felbft an, nachbem er eine 
„bbfe il)at begangen hat: ach •' bap id) es ttid)t vermeibett fonnen, fa; 
,,gct er, ba mir ©ott bie ©ttabc vertaget hat. (Jitt attbeter fdüicpt 
„baraus, weil ihm ©ott nicht bie «Siittc! entjogen, eben biefelbe 2hat ju 
„begehen, bap ft'e nicht ftrafbav fet/rt miiffe, unb begeht ft'e, ebne rotl) ji» 
„roerbett. S)er Unterfchicb beS einen von bem anbertt beftcl)t öfters in 
„nidjtS, als itt ber Efrt ju reden, ©iefer redet, mie er benfet,utib jener, 
„roie er miß, baS man von ihm benfen feil. „ Doucin, Hift. de l'Orig. 
pag. 139. 

CO foiefet fieifd)\id?e (Drigcm'smus < ? : if? viel leiditcc 
yu oernicbttn geroefett, als Der geifilid?e ÖEctgcmsmtts, welcher 
eme Jet Des (Uittetisimts gewefen. ] „ ©iefes mirb miglaublich 
„|ct)etttett, uttb ift g(cid)rooi)i ju beobad)ter,: eine (Teifd)[idje Äcl;frot) 
„i|t |ur bie Äirdje mcuiger ju fürchten, (©icf)e bie ©ebanfen über bie 
„liometcti, glum. 139, >9°:) als diejenigen, mo matt in ben ©itten 
„nichts, als bas al[erorbentlid)ftc i’ebett, ftel)t. CDiatt brauchet besme; 
„gen feinen anbertt beweis, als bett boppelten Origctiismiis 2)ec 
„Pei)d)ltd)e hat fehl’lurje geit gebaut rt, und ifi von aller «Seit verab; 
„fd)cuet morben; diejenigen feib|i, bie bannt attgefieeft gemefett, haben 
j,ftc.) tud)t getrauet, ben 'tOieti)d)eit eine fo abfd)eu(id)e Pehrc vor bie 
„Elugett ju legen ; ba hingegen ber getfdiche OtigenifniuS, beffett Eins 
„hanget, ttad) bem heil. <£-pipl;atiiuS felbfi, (Nam licet nullum feflato. 
„rtbus Uns vfum turpittidinis irnponaf. Haeref. 64.) in Elnfel)iUtg Bec 
„Sieittigfett, untabell)aft gemefett, erfiltd) nach jmet) ^snfjr^uttdevfcn bat 
„gebampfet werben fonnen: fo fehr hat bie Fvommigfeit beter, Bte ftd) 
„baju befannt, bte Söerfrocfung unb ben ©tolj, unter bem blcubenbm 
,,©d)emeenter ejempiartfd)en©ortesfurchr, verfieefet. „ Doucin, Hift. 
ae Püngenifme, p. 14U 

3d) habe nod) biefe ©telle auS bem !P. ©oucin nöt^ig, 777 11. f. 
L.vagnus, = ^ i iDtalronus bey Der 2£itd?e von (Lonfian:u 
nopel, ; ? ( a'at nad? ^enifalem, unö von Da nach. Elcgy* 
jjten gcretfet, ftd) öafelbf r in eine (fiinöDe yu verbannen, ^ 
unö mit nichts, als mit feinem (Prigenes, ßngef£Ult. ; ; ; ; 
Äautn wac er in Der XX'ufie angefommen, als il;n Die origenifri/ 
|ci?on »Hond^e, wclcbe erfahren, was an ihm war, yu ihrem 
■Raupte gemacht, unö aus Diefer Urfache hat ihn Die IJirche nady 
Dtejem, als einen von Den Elnfuhrern Diefer Secre, rccöammet. 
©eine 2he|chä(fttgung ifi gewefen, getffliehe Äudter yu fcbtein 
ben, Ote man fehr bod? gehalten hat, unD in Den mangelhaften 
©tucten, Die uns Davon übrig geblieben ftnO, fiebert in Der £bat 
ethebe febr fchdne ©tücfe. Surd? Diefcs mittel hat Der jettbum 
unglaub)td7 yugenommsn, Der h. tßpiphanius hat es baiD wahre 
genommen, unD Der fe Hieronymus hat, feinerfiits, Die ©lau# 
btgen ermahnet, ftcb Davor yu hüten, „üeuagtius, hat er qefa= 
»,get, Diefer aus £IorDen getommene mann/ weld?et aus feiner 
„t^tnoDe Evrtefe^an Die ganye XPelt fdtreibt, weldn’r ilntetwei* 
„fungen an Die Jungfern, Untecweifüngcn an Die mdndbe, Unter# 
„wetfungen an Diejenigen fändet, DercntTarneDteCtinficeniffe unD 
„Elbfchtuuchfett Der ÄeQerey ausyttDrucb'cn febemt, ((£r reDet 
,,von Der UXelante.) ifi auf Den Urinfall getommen, ein.Ebudb von 
„©runDlchrcn herausyugeben, Durdt welche er Dem iMenfdien 
„alle (ütnpfinDung Der ileiDenfchaften yu benehmen, vorgiebt. „ 
jDteff beifit, fetjet Der heil. Hieronymus Daytt, Daff ftioageius aus 
feinem voücommencn XYienfdjen entweDer einen (Sott, ober einen 
©tein madten wirD. 

(K) edes <Dciaenes ^trtbumer habenvcrmogenD yu feyn gefchie# 
nen, Dtemantchaecyu wiDedegen.] Jjicr ift eSbiegdcgcnftegeir, bap 
id) mtd) geborgter «Sorte -Bediene. ‘Pallnbitis i|i vom gvagrius im 
monchsleben cryogen worDen. <Jr bat junt menigften eben fo aut, 
als er, bie jftunft gemupt, eine ©ecte glücHidi empor ju bringen „©ie 
„Frauen, unb vornehmlich diejenigen, welche belefett maren, haben fich 
„gern mit ihm untercebet, uttb (einer (ifrigett ©pradje weniger tviber# 
„ffattben, ^ als bte anbent. ©eine ©emohnheit ift gemefen, ihnen an; 
„fanglich bett orthobopen ©lauben verbcidjtig jftt ntadjett, inbent er Ben ff; 
„bett, als mit Eiloerfeitett, angefüllr, vorge|iellct, Bavon matt ihn nicht 
„retten fbnne, als Burd) bcs Origenes ©runBfafce. Uv hat fte, j. (£. 
„gefraget: (Hier. Epift. 27.) tvaS hat Biefes cBcr jenes Äitib'S5efeS ge; 
„tf)an, welches von bem Teufel gemartert unb befefTett mirb ? °|n maS 
„für einem Elfter merben mir mifer|M)en ? Söivb es in eben Bcmfdbctt 
„Elfter gefd)ehett, Bärinnen wir geftorbeti find ? u. f. m. ; ; ; Ellfo 
„hat QMaBius ben Origcnismus, als citt tiöthiges l!el)tgcbauBe beliebt 
„gemacht, basjenige auf eine einfältige uttb (cidire Elct yu erflärett, mas 
„bisher bie Klippe unferer «Kcligiott ju femt gefditenen hatte: ntupte 
„tum nicht eine auf biefe Efrt, von ben vortiebmfhen «SEamtevtt Bcrfelbett 
„geit, attsgelegtf (ehre, einnt gropen «Sachsthum haben, vornehmlich bet) ' 
„Ber baritaligen «8erfajfung ber ©emuther ? hat tveiter nichts 
„gefuegt, als bett «S?auid)äern jtt mitmotten, beten ©ecte viel ja()lreft 



Drobitz. 
*„Ser «nb blütßubor, als jemals geworben war. SBettn nur ein einji= 
„ger, allmächtiger unb unettblid) gütiger (Sott iß, fagten bjefe^ef^er, wie 
„bann er beim bie Ue6erfdjwemmung non Gofett julaffen, baS fid) itt 
„ber Sßeft eräuget, unb bavon fo viele Seute von if)ver ©ebutt an ii6er= 
„häuft finb, in voal>renber Beit, ba bie anbetn im 2Bo[)lftanbe, unb im 
„Ueberßuße ber (guter gebofjreti werben ? ©o abgefchmadt auch bie 
„Sebre von ben bepben Urfprüngcn ;u fepn fd)eint, einem guten unb 
„einem bofen, bie gleich ntädßig unb von einanber unabt)dnglid> finb, 
„fo batte fie bennod) eine unzählige fBJenge 2(nf)ängev gefunben, weld)e 
„ohne biefelbe feinen ©runb von ben SBiberwärtigfeiten biefeS ßebettS 
„anzugeben gewußt. Süftan weis bie weiche ftd) ber F)eil. 2(uöu= 
„ftin gegeben bat, biefel6en ju überwältigen. 5Q?ati weis auef), baß Ge; 
„laqiuS, welcher naef) biefem gekommen, imb beffett febre anfänglich fehr 
„beliebt gewefen, ficf> infonberbeit befütten bat, biefe ©attung öeS 2ler= 
„gernifleS zu beben, unb auf bie bamals fo befatmte Sfrage SU antwor: 
„ten : XDobet frommt das Gofe und was hat es für einen Uc; 
„fpsfimg i SJlun bat biefe« Urfprung tmfevs Hebels, unb ber 33erfd)iej 
„benbeit beSjentgen, was wir leiben, ttiemanb mit mehr 9ßafjrfd)e in« 
„licbfeit erfläret, als bie ortgenißifd)en Server.,* Doucin, ebetibafelbß, 
182 ©eite. 

5Ran merfe, baß ber Origeniß in ben‘partljaßanett auf bie Martern, 
weld)e bie Gevbammten einige Babt'bunberte auSßehen werben, eilte 
ewige ©eligfeit folgen laßt. ©iel)e bie 2(nmerfung (E). Sbiefes hebet 
bie aHetwid)tigße ©djwicrigfcit ber OTanicbaer; id> will lagen, bie 
©vigfeit bes fittlidjen unb natürlichen Gofett ber Jpoße. Allein, *)>. 
Goucitt crjnblet beS OrigeneS febve anbet'S, unb machet fie nicht fo be¬ 
quem, tiefen Metern 511 antworten] benn er behauptet, baß fte bie felige 
©uigfeit gfeidzfallS verworfen habe. „21ußer, baß OrigeneS eS für eine 
„©raufamfeit gehalten hat, bie ©träfe ber Gcrbammtett ewig bauern 
„511 laßen; fo hat ifjnt biefe ©vigfeit ber Startern bem wefentlichengeU 
„Sen aller erfSajfenen Ginge entgegen ju fepn gefchienen, welches bie 
„Unbeßättbigfeit iß. © hat alfo gewollt, baß eben fo wenig, als ©ott 
„ber Gevättbcrung unfähig iß, auch bie Kreatur unvermogenb fep,mit 
„etwas dauerhaftem ttnb ©vigent, Weber in 2infchung beS ©Uten, noch 
„bcS Gbfen vevbunben 511 werben. 21(fo f;at er vorgegeben, baß, nad)= 
„bem alle bie von ihren fflecfen gereinigten ©eißer wieber in bie ©otifi 
„heit cingegaugen wären (*), bavon fie, feiner 93?epnung ttad), 2luS= 
„ßüße ßnb, es ihnen ganj von neuem begegnen würbe, ßS von feinem 
„©Sooße, als funfen aus einem Ofen, abäufonbern, unb jur ©träfe 
„biefer £eicf)tigfeit (**) verbammet werben würben, wieber in neue ^öt= 
„per ;u gehen : baß bieferwegen neue SSelten erfdhajfen werben, unb, 
„ba biefeS in alle Qüwigfeit fortbauern würbe, biefcS nur periobtfd)eGer; 
„äuberungen fepn würben, weld>c ben 2tbwed)felutigen ber 3ahröjciten 
„ähnlich wären.,, Sbenbaf. 958 ©. *p. doucinS ötanbgloße verbienet 
angeführt 511 werben; benn fie wirb uns lehren, baß in bem OrigentS= 
müs ein Sweig beS ©pinojismus gewefen, nämlid) bie 3&entität aller 
heißer mit ber ©ottheit. diefer ©c^riftßeCer Beobachtet alfo, uaSbem 
er beS heil- ^»ieronvmuS SBorte angeführt hat: „ ©lau merfe, baß 
„fßufßn biefe ©teile in feiner Ue6crfe6utig auSgelaffen hat. ©latt lefe 
„baS letzte dap. beS III G. WO biefe -Sorte , et erit Deus oinnia in 
„omnibus, feljv weltlüuftig ausgeleget werben, der heit. ^»ieronpmuS 
„fahret fort ; Ne parüam ede putarenuis impietatetn eorum, quae 
„promiferat, in eiusdem voluminis(quarti) fine coniungit omnes ra- 
„tionabiles naturas,id eft,Patrem et Ffiiiim et Spir.S. Angelos,Poteftates, 
„Dominationes, caeterasque Virtntes, ipfum quoque hominem feeun- 
„dumanimae dignitatem vnius eile fubftantiae. - - Et qui in alio 
„loco Filium et Spiritum fanclum non vult de Patris eile fubftantiaj 

OrofiltS, 557 
„ne diuinitatem in parte« fecare videatur, naturam omnipotentis 
„Dei Angelis hominibusque largitur. Ex quo concluditur (inquif) 
„Demn et haec quodammodo vnius eile fubftantiae. Vnum addit 
„verbum, quodammodo, vt tanti facrilegii crimen effugeret. ©ie&e 
„baS III55. XVI dap. ebenb. 339 ©. 

(*) In libro quoque tertio m?) kt>%Sv et p,oft difputationem lo«- 
giflimain ad extrenmm intulit, et erit Dens omnia in amnibus, vt vniuerfa 
natura corporea in eam redigatur fubftantiam, quae omnibus melior 
eft in diuinam fcilicet, qua nulla eft melior. Origen, aptid Hier. Ep, 
ad Auit. 

Hier. Ep. ad Auitum, et Apol. 3. 

OL) tfjan bat £>es (Prigenes 21ntEc»ort an den Philosophen 
(Eelftis fcanjdftfcb berausgegeben. ] 5öoub?reau, (er ifr von 9tod)eU 
le, unb ber Elias Boherellus in ?anaqui( ^aberS 55riefen.) welcher 
burd) bie gelehrten 55riefc fo befannt iß, bie 5anag. ^aber von ©aus 
mur an ihn gefSvicben hat, tß ber Urheber von biefer Uebecfehung. 
da unfereSagebud/fS^iher (fiehe bie ^ißorie von benSBerfen ber @es 

lehrten, im df)rißmonate,i699,519 ©• utib bie Sßouvellen ber iKcpubfif ber 
©eiehrten, im Renner, 1700,3 ©.) ben SBevtl) biefer Arbeit befannt ge« 
nug gcmad)ct haben, fo iß. es nicht nöthig, baß id) bavon rebe. BS will 
nur etwas fagen, welches eiue55eobad)tung beßätigeit wirb, bield)fd>on 
etliSemal gemad)et habe, baß man ßS nämlid) auf bie gefellfSaftlis 
d)en ©efpräSr nid)t verlaßen barf. 3S habe von vielen ßäerfonen 
fagen hören, baß anfehnliSe Seute in ber reformicten .^irSe ju ‘Paris, 
unb nameutlid) dlaube, bem 5Souhereau bie franjoßfcheltcberfeßung bies 
feS föticßes wiberathett hätten, weil es nicht- rathfam wäre, baß jeber» 
mann biefeS heibnifSen ‘Phüofopfjen dinwürfe fehen, unb fte mit beS 
OrigeneS 2lutworten vevgletSen fönne. 2(flein 55ouhereau rebet nicht 
auf biefe 2lvt bavon : dr faget in feiner 23orrebe, es batten perfo# 
neu rort befonöern "Ipecötenfitrt, unö unter ßnöetn, öer berufimte 
Clauöe, geglcmbet, (man fehe, was wiber einen fo(d>en dinwurf in 
ben Sftouveüen ber Slepublißber ©eiehrten, $5raSmonat, 1686, 691 ©. 
gefaget wirb.) öaß es gefährlich fcy, den (Dcigenes allen /Leuten 
ju Icfen ?n geben, wegen einiger fonöerlidwn tTTeynungen, web 
d)e ihm vorgeworfen worden. dS iß ein großer ltnterfd)ieb unter 
bemjeuigen, was id) fo vtelmal habe fagen hären, unb bem, was dous 
hereau, ber von ber ©aSe beffer, als jemanb unterrichtet gewefen, um? 
fe!6ß berichtet. 2lüein, 06 er gleich nicht von biefer vorgegebenen Urfas 
d)e, von bcS dlaube fßathe, rebet, fo iß cS gleiSwol;! wahr, baß uns 
fere Souvnalißen fte angeführet unb vevbammt haben. (©.J^iß.von ben 
Sßerfeti ber ©elehvtett, im dhrtßmonat, 1699, 522 unb 9buvel(en 
ber Slcpublif ber ©elehvtett, tm ^fenner, 1700, n ©ette.) ©je hatten 
viclteidß ebettbaßelbe gehöret, was iS gehöret habe. SOtati hat mir 
aud) gefaget, eS bilbe ßd) ber Ueberfe&er ein, baß man beS "delfuS 55uS 
gattj voßßänbig herßellen würbe, wenn man alle ©teilen jttfams 
men fügte, weld)e OrtgeneS bavauS angeführet hat. 2(Rein, weil ec 
Weber in feiner iSorvebe, nod) in feinen 2fnme,-fungcn bavon rebet, fo 
traue ich betten nid)t, bie mir biefeS erjählet haben. dS hätte beS Orts 
genes 2fufrid)tigfeit nicht grünblidier beweifett föntten. Saturn häts 
te er alfo nicht benfelben in ber Sßorrebe ber Ueberfe^mtg anpreifen 
foßett ? * 

* SBir erwarten näSßmö eine beutfSe ileberfe&ung bes 55u* 
d)eS wiber ben delfuS, von bem berühmten ©ervn 2(bt ®oSheim; 
unb es iß feilt Sweifcl, baß felbigeS mit eben fo gelehrten unb 
gninbiiSen Sufä&en unb 2lnmerfimgen verfeßen feptt wirb, als 
fein votttefßiStr dubworth. (B. 

OrObiO; (3fadt) ein jüfci’fdjer ^f, tf! 1687 ^mßer&am gejtothen. SKan fäi bie allgemeine Q3i6lioffjef, im VII 
525aithe, 289 u. f. ©eife. 

Ot’OftU^ r (93aul) ein fpantfd)er ^riefier, §af ju Anfänge heg V ge&lu^ef. 5J?an ^iehe ben 5ftoreri ju 
IKathe; benn bamit id) md)t roteber^olen barf, mag er gefaget hat, fo werbe ich biefeg (bchriftfleKerg Jpiftorte nicht hetfe|en ; 
td) will nur etliche gehler vorbeßfern, bie ihn betreffen, diejenigen, bie ihn ^um SOtonche gemacht, unb feinen ‘Job ing 471 
3ahr gefegt ha&en (A), ha^en ftcb noch arger betrogen, als biejenigen, bie ihn jum Reiben gemacht (B), unb fo fehr, als 
btejenigen, bie ihn jum Q3if6ofe machen. ©6 tß falfch, baß ihn ber h- Tlugußin gebethen hat, bie -^ißerie ber allergrößten Ge¬ 
gebenheiten, Dondhcißi (Heburtan, gu machen (C), unb baß Droftub biefe ^ißorie, nachbeg h-'^ugufting^obe gemacheü 
habe (D). Wan fann bem 3»hann Safanbon, wegen ber Verachtung, bie er gegen biefeg 2ßetf gehabt, nicht grünbltch wi= 
berfprecheit (E), welcheö boef) nu|(id) genug iß, unb baoon man berfdfjebene ’^uggaben gemachet hat (F). 3ß? bebtene mit# 
ber collnifchen pou 1572, welche nicht fb Diel 3Rofen 00m granetfeug gabrictug enthalt, alg id) gerne wollte, 

Wan glaubet: eg habe Droftug feinem ©erfe ben ^ifel, De ntiferia hominum, gegeben. IDieß iß ein fehr richtiget 
5itel, welker ber ^ißorie überhaupt $ufömmf, wie ein fehr fd)arfftnniger töd)riftßelier fehr wohl bemerfet hat (G). 

(A) >>tc)entgen, weldie ihn jum ITIond^e gema*t, unö fernen 
Coö ins 471 3ahc gefcRt haben. 3ßan fann ißße fftamen in bem 
‘Pßiltpp dlßiuS ßttben, beffen Seid)tgläu6igfeit biefe 55eurtljeilung bcS 
‘p.finbbe Wof)l verbienet l)at : Vt omittam fabulofos quosdam Hifpa- 
nos fcriptorcs, quos citat fequiturque Philippus Elffius, qui Augu- 
ftinianis fitis Emeritis accenfet, vitamque eius prorogat vsque ad 
annutn 471, quo centenario maiorem in Carthagine Spartaria in Hi- 
fpaniis obiilTe contendit, atque inde Pvomain afportatum et in Eccle- 
fia S. Eufebii, vbi patruus eius iacebat, fepultum. Sed haec penitus 
jncerta dubiaeque fidei. Quid quod et nonnulli Legionenfem Epi- 
fcoptsm fuiile putent ? Phil. Labbe, Diflert. de Script. Eccl. Tom. II. 
pag. 17t. 

(B) fbkienigen, die ihn ?ttm beiden nwdten.] *p. ©araße bat 
biefeS 58erfel)en begangen, unb jwar bet) einer ©elegcnßeit, wo er bie 
©ottlofen burd) baS Seuqniß ber Ungläubigen überzeugen will. 2Das 
andere ÜCDunÖcr öer XTatur, faget er, Somme Theolog.^ pag. 192. 
das ich jum Jcugniße anfübren werde, foüen Öie2(fcbcnäpfel von 
Gomorrha, und die GaUfäule feyn: xwey glanbwurdige Gas 
eben, welche nicht allein die heiligen -^tfrorien und die &iccbent 
väter ju Scugen haben, die über das XIX <£ap. des I 25. HTofts 
gcfchtieben haben; fondern auch alle weltltdie ^ißotienfchreis 
ber, i»eld7e von dem Gec 2lfphaltites reden, wie jlofephus, Gos 
lin, (Drofuts, plitmis unö (EacituS find. 5Btan merfe tioS ein 
attbereS 5öeifef>en vom ©araffe: er faget fälfSltS/ ©olin, ‘PliniuS 
uttb Sacitus von ber©alilaule gerebet haben. 

(C) <Es iß falfcfr, daß ihn der h- 21ugußin gebethen hat, die 
■«oißorie von den größten Gegebenheiten s * nad? Cprtßi (Be: 
buct zu mad^en.] „Sa bie ©tabt 9vom 410 vom 2((attd), Könige ber 
„©othen, eingenommen worben, unb bie Jpeiben bie Sljrißen verfjaßt 
„mad)en wollen : fo haßen fte bicfelben befSulbiget, baß fie Urfad)e an 
„biefem llnglücfe unb ben anbern ©rangfalen wären, weldje bas rbmis 
„feße Sie iS brudten. Um fte nun wegen biefeS Vorwurfs ju vertf>ei= 
„bigen, fo hat ‘Paul OroftuS, auf bes h- 21ugußinS Sitten unternoms 
„men, bie -hußorte von ben großen Gegebenheiten von €f)rtßi ©ebutt 
„an, bis auf feine geit ju machen, um ju zeigen, baß allemal von geitjn 
„Seit itt ber SBelt große ©rangfale fid) eräuget haben, unb baß bas rös 
„mifSe 3letch niemals mehr bavon befrepet gewefen, als feit <£hrißt 
„©ebutt. „ 3ch führe bes 5Du ‘Pin 5S3orte, im III Gaube feiner neuen 
Gibliotljef, 156 amßerb.21uSg. ein wenig lang an: weil meine £efct 
barauS bie Gelegenheit unb ben (Snbjwecf von beS OtoßuS SBcrfe ets 
fennen Werben: allein man wirb mir zu beobadjten erlauben, baß ftS 
ber h- 21ugußitt nicht itt bie Gegebenheiten eingcfSränfet hat, welSe 
ßd) nac|€htißi©eburt zugetragen haben; et hat eine allgemeine ©nmnts 
Jung von ben größten UngfücfSfälfett verlanget, beten Tlnbenfett in ben 
^»ißotien erhalten worben war. Praeceperas mihi, fo rebet OroftuS itt 
bem 58orbertStc bcS I G. ßehe auS ben GefSluß beS 5SJcrfeS, vti ad- 
uerfus vaniloqurm prauitatem eorum, qui alieni a ciuitate dei, ex lo- 
covutn agreftium compitis et pagis, pagani vocantur, fiue gentiles, 
quia terrena fapiunt: qui cum futura non quaerant, praeterita au- 
tefti aut obliuifcantur, aut nefeiant, praefentia taotum tempora vel- 
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iiti mal» extra folitum infeftiffima, ob hoc folum, quod creditur 
CH RI S TV S, et colitur deus, idola autem minus coluntur, infa- 
mant; praeceperas ergo, vt ex Omnibus, qui haberi ad praefens pos- 
funt, hiftoriarum atque annalium faftis, quaecunque aut belli« grauia, 
aut corrupta morbis, aut fane triftia, aut terrarum motibus terribi- 
lia, aut inundationibus aquarum infolita, aut eruptionibus ignium 
metuenda , aut idlibus ftilminum plagisque grandinum faeua , vel 
etiam parricidiis flagitiisquc mifera, per transafta retro faecula re- 
perilTem, ordinato breuiter voluuiinis textu explicarem. Von ben 
fkben Gücf)ern, woraus bes Oroftuö SBevf beßeßt, rebet nur bas leiste 
pon ben SBcgeben^eiten nad) (Eßrißi ©ebuvt. lleberbieß jweifTe id), baß 
ßd) ber Verfaffer perbinblid) gemacht, 3U seigen, baß bas romifcße 
niemals mehr Pon großen Unglücfsfällen befrepet gewefen, als nacßbem 
Chrißentljume. (Er mürbe viel ‘DKöße gehabt haben, es $u beweifen. 
SOJir beud)t, baß ©ennabiuS bie Elnfprüche bes JjißorienfcbreiberS befler 
povßeflet: er zeiget, faget er, baß bierf)rißlicf)e Stcligion Urfache iß, baß 
bie romifche SXepubliE, welche nicht perbienete, länger 511 bauern, nichts 
beftoroeniger noch baure. Öftendit magis Chriftianae obferuantiae efle, 
quod contra meritum fuutn, Refp. Romana adhiie duraret, et pace 
culturae Dei pacatum retineret imperium. In vita Orofii. 3*^ weis 
weiß, baß OroßuS bie Ungläubigen heraus forbert, ihm eine einzige Seit 
ju jeigen, barinnen man einen fo unperg(eid)licf)en Söohlßanb gefehen 
qabe, als unter bem JponoriuS: allein biefeS rechtfertiget baSjenige nicht, 
waS ich hiev tabelll Will. Ex quo vtcunque concefTeriin, vt licenter 
Chriftiana tempora rcprehendantur, fi quid a conditione mundi vs- 
que ad nunc, fimili faähim felicitate doceatur. Manifeftauimus, vt 
arbitror, atque oftendimus non magis verbo pene, quam digito innu- 
niera bclla fopita, plurimos extinöos tyrannos, comprefläs, coangu- 
ftatas, addidlas, exinanitasque immaniffimas gentes, minimo fanguine, 
nullo certamine, ac pene fine caede. Orof. Libr. VII. Vielleicht f)di 
ftch ©u ^in, wenn er pon beS OroßuS Entwürfe rebet, einer ©teile ei: 
neS anbern äljrd)enuaters erinnert; allein nicht fo beutlid), baß ihn bie: 
feS abgehalten hatte, fie bem OroftuS bepäulegen. 3Ran behauptet in 
biefer ©teile für gewiß, baß baS (Eoangeliitm bie SButlj ber Kriege ge- 
fchwächet habe, welche por ber Efpoßel Seiten, an fo vielen Verheerungen 
in bevSBelt Urfache gewefen wären. Quanquam ifta, quae dicitis, bella 
Reügionis noftrae ob inuidiam commoueri, non fit difficile compro- 
bare, poft auditum Chriftum in mundo non tantum non audta, ve¬ 
rum etiam maiore ex parte furiarum compreflionibus imminuta. 
Nam cum hominum -vis tanta magifteriis eins acceperimus legibus, 
malum raalo rependi non opoetere; iniuriam perpeti quam irrogare 
eile praeftantius; fuum potius funder«, quam alieno polluere manus 
et confcientiam cruore: habet a Chrifto beneficiuin iamduduvn orbis 
ingratus, per quem feritatis mollita eft rabies, atque hoftiles manus 
cohibere a fanguine cognati animantis occoepit. Arnob. Lib. I. p. 5. 
©cs ElrnobiuS Vernunftfchluß fann barauf gebracht werben: biejenu 
gen, weld)e bas (Epangeliitm angenommen, haben gelernet, ©d)mad) 311 
erbulben, unb bie ©ewait ber ©ewait nicht entgegen 3« feßen ; fie l;a: 
ben bie ©ebanfen ber ©etraltthat abgeleget; fte fitib fanftmüttßg unb 
friebfertig geworben, Eilfo finb nacT> ber ^unbmachung bes (Epangelii, 
bie Vergießung beS 'aftcnfchenbluteS unb bie ffititf) beS Krieges, um fo 
piel geringer geworben, als jupor, ba fid) eine gute 31n^at)l ‘Perfonen ju 
bem chrißlichen ©lauben befannt haben. ElrnobiuS feßet baju, baß, 
wenn gleichwohl bie Kriege nicht aufgehäret hätten, biefeS bie Urfad)e 
fep, weit nicht alle 9Renfd)en ben ©ebothen 3ef» <öjrißi gehorchet ha¬ 
ben. Quod fi omnes omnino, qui homines fe efle non fpecie corpo- 
rum, fed rationis ihtelligunt poteftate, falutaribus eius pacificisque 
decretis aurem vellent commodare paulifper, et non faftis et fuperci- 
lio luminis, fuis potius fenfibus, quam illius commonitionibus crede- 
rent: vniuerfus iam dudum orbis mitiora in opera conuerfis vfibus 
ferri, tranquillitate in molliflima degeret, et in concordiam falutarem 
incorruptis foederum fanclionibus conueniret- (Ebenbaf. 6 @. (ritt 
©chriftßetler, welcher hier eines für bas anbere nehmen wollte, id) will 
fagen, welcher bem OroßuS gäbe, was bem ElrnobiuS -jugehovt, würbe 
leicht porgeben, OroßuS habe gefaget, Daß öas romifcbc ECetch Pott 
großen Unglücfsfällen rjfemala mebt befreyet gewefen, als nad> 
<Chvif?t ©ebuct. 2l'((ein man muß beobad)ten, baß jlrnobiuS biefeS 
«ans unb gar nicht beweiß; benn außer, baß ein Vernunftfchluß ohne 
Einführung ber Gegebenheiten, nicht permo'genb iß, auf bie plagen ju 
antworten, welche bie Reiben bamals führten; fo muß man jugeßehen, 
haß uns ElrnobiuS hier einen fel)r feid)ten GewciS anfüt)ret. Sßenn 
ein 5f)vil ben (Jinwohnevn eines weitläufigen 3»eid)eS ber Stach: 
begierbe abfagen, unb fiel) fleißig in bem fanftmüthigen ©eiße bes (Spam 
«elit üben wollte, fann biefeS weiß Urfache fepn, baß bie $remben bie> 
jeS Steid) nid)t Perheeren, unb barinnen Verwirrung unb ©ratigfale 
anridßen, bie man jupor niept empfutibeu? 2fhm iß bieß bie Älage ge: 
wefen, welche Elrnobius hat wiberlegeti wollen. Nam quod nobis ob- 
iediare confueftis bellorum frequentium caufas, vaftationes vrbium, 
Germanorum et Scythicas imiptiones, cum pace hoc veftra et cum 
bona venia dixerim, quäle fit iftud quod dicitur, calumniarum libi- 
dine non videtis. (f benbaf. y ©. (Er führet nod) anbere fehr unge: 
reimte ©rünbe, wiber eben biefen Vorwurf ber Reiben, an, unb wiber 
benjenigen, weldjen fie auf bie G^ßvo unb JjimgwSnothen gegrünbet 
haben, benen bas romifdje Steich ausgefe^et gewefen: allein wir wollen 
auch befennen, baß er fo ärgerliche Vernutiftfdßüffe anaewenbet hat, baß 
id) tiid)t glaube, baß Weber ®pifur noch £ucretius bie Vorfel)ung fo ßarf 
hätten beftreiten fonuen, als er fie beßritten hat; noch biejenigen lächer.- 
lid) machen mögen, weld)e bem Swne ©ottes bie ?rübfeligfeiten ber 
5Renfcheti jueignen. 

(D) : : = ttnö öaß (Pcofius öfefes XOecE nad? Oes b* 3ltt: 
gufftns Coöe gemad^t habe.] ©er 3cl>üt EfnbreaS ©d)ottuS, iß 
auch in biefem 3rrthume gewefen Defundlo, faget er, Bibi. Hifpan. 
p. 206. hac mortali vita S. Auguftino Romae degebat, vbi feptem con¬ 
tra Gentes libris res Graecorum Romanorumque dotni militiaeque 
geftas fideliter eo potiflimum confilio contexuit, quo ethnicorum ca- 
lumniam, quae Chriftianis mala calamitaresque fernere imputabat, re- 
felleret - - - floruit autem a nato Chrifto CCCCXL. ©erljeil. 
Elugußin iß 430 geßorben. 3tun iß gewiß, baßOrofius bie lebte -£anb 
an fein Glich gefeget hat, (man fehe ben Gefchlvß Pon feiner ^»ißotie,) 
als Vallia, ber ^änig ber ©othen, im Gegriffe geßatibcti, mit bem ä?au 
fer ^onoriuS einen ^rieben 311 fdßießen, bas heißt, 416. ©ie lebten 
Sßorte feiner ^ißorie, ßnb an ben l). Elugußin gerichtet, als an einen 

9Rann bet) Pollen £raftc-u; unb wir erfahren aus einer anbern ©teile, 
in bem Vorberid)te, baß ber 1). Eltigußin nur bie seßn elften Gitcrcr 
pon ber ©tobt ©ottcS herausgegeben hatte, als OroßuS, nach b in 
pom h- Elugußin erhaltenen (Entwürfe, an feinem Sßerfe gearbeitet hat. 

C E ) 2bie Vecacbtimg, ivclcbe (Eafanbon gegen öiefes XX)erE be: 
yeigt.] (Er hat ße in fehl' hbßichen EfuSbrüd'en, unb mit vielen hebe 
fprüchcn gegen beS OroßuS (Eifer, bejeiqct. Orofium ex quo multa in 
hoc fermone deferibit, feriptoreru alioquin Optimum et zelo Dornig 
Dei plenum, fi nimiae facilitatis in talibus credendis poftuiauerimus, 
non deerunt viri praeftantiflimi, quorum excmplo fadtum tueamur: 
non rationes vahdiflimae,qtubus lanclum v'irmn Tx%t/T£iSi&tjCt mmiaö 
credulitatis, reum peragamus. Taceo rerum Romanarnm ignora- 
tionem aliquando mirificam: etiam Baronio teile non femel. Exer- 
cit. I. in Baron, num. 12. pag. m. 85. fiipfiuss hat nid)t bicfclbe iDlaaße 
beobachtet: benn nad)bem er gefagt, es habe OroßuS geglaubet, baß 5i: 
6eriuS ben ©ru|uS gefangen gefeget hatte; fo füget er ba(3ii: At mc 
non valde mouent eiusmodi feriptores legitimae hiftoriae (dicani 
iratis quorimdam auribus) dehoneftamenta.“ ln Tacit. Ann. Lib. IV. 
p.m. 193. Ein einem anbern Orte, nac()bem er ben Verluß ctlid)erGü« 
d)ev pom 5aeituS bebaueit hat, fd)iit er ihn mit biefer Einstufung: 
Adeo bonis iilis patribus cura otiumque fuit deferibere Orofios et 
Vopifco» et huiusmodi quisquilias prae tuo auro. In Lib. V. Annal. 
Taciti, p. 232. ©iefer liißige (Einfall bes Sipfius gefällt mir weniger, 
als (Ea)aubonS uub bes Voßius gemäßigte Geurtheiluug. ©iefer lefetes 
re melbct uns nur, baß OroftuS b«s ©iied)ifd)e nid)t pevßatibeit, baß er 
oft wiber bie Zeitrechnung oerßoße, unb baß er fid) alljufeljr an bie 
belhafteit @crüd)fe gehalten. Orofius feriptor plane vtilis: fed qui feri¬ 
ptores Graecos non legerit: imo Graecarum litterarum expers fue- 
rit. In temporibus etiam crebro fallitur. Vt vel illa oftendunt, 
quae in eo caltigauit Scaliger in Animaduerfionibus Eufebianis. Sae- 
pius etiam vulgares fedlatur opiniones, quam hiftoriemn. (*) Per- 
quirat, cuius eft omnia ad veritatis trutinam expendere. De Hiftor. 
Latin, p. 217. 

(*) ^ier iß ein großer ©rudfehler; ohne Sweifel hatte Voßiusg& 
faget, quam Hiftorici officium requirat, obev etruaö bevglcid)en. 53eis 
ter unten iß, nach meinem Gebünfen, noch ein «uberer gelilev : Haut 
inutilis Orofius. Sed Tranquillus ad Tacitum? 

CF) * * tlTßrcbatm’rfcbieöene 2(usgaben Daoon gemadjt.] 
rLeS 'Paul Orofius pißorie iß 1506 311 Poris, bepm Petit gebrueftwor: 
ben. ©u pin Perßchert es im III Ganbe, ber neuen Gibiiothcf 156 ©. 
©eSner in feiner Gibliotfjef, fol. 539. verfo, rebet nid)t pon biefer EluS: 
gäbe, ©te allerälteße, bapon er rebet, iß bie parifer pon 1324, apwd lo- 
an.Paruum aut Petrum Vidouaeum, in folio. ^r fefeet ba3ii,baß man 
eine Piel perbefferte ju (E6(n 1336, apud Ceruicornum, in 8, unb bann 
eine anbere in eben berfelben ©tabt 1342, apud Jafparem Genepaeum, 
in 8 gemacht. 3d) habe biefe gefehen: 3vhatm SaefariuS hat bie 3iu 
g)rift ba3u aemachet, unb etliche Verbeiferungen beS ?epteS gegeben. 
Sranctfcus fabricius pon ©uren, als er biefeS Gud) 1361311 £öln,apnd 
Maternum Cholinum, in 8 herausgegeben, hatponswoeti porhergegaru 
genen Efusgaben gerebef, bie Poller fehler gewffen: bie eine pon biefen 
^woen muß pon 1326 fepn: (*) benn bieß ßnb bes ^abricius ®orte, 
in Epifiola nuncupatoria Orofii : Hoc dico, dolendum fuifle., tanti 
viri tarn trudhiofam Hiftoriam adeo niendofe hadlenus in manibus 
verfari. Contulerat eam cum aliquot manuferiptis exemplaribus 
ante annos XXV Gerardus Bolfuinge : laborauit deinde in eadern 
emendanda doöifl. vir. Iohannes Caelarius: fed profedlo necefle eft, 
vt vel eorum exemplaria non fuerint diligenter fatis deferipta, vel 
ipfi panim accurate opus perfpexerint. Tot menda relibla ab illis 
depreheudi, poftquam eorum libros cum tribus manuferiptis confer- 
re coepi. ©je EltiSgabe, welche ^abrieius perfchaßt hat, iß pon neuen 
3U £oln 1372 in 8, aus beweisen Gud)hänblerS©rucferep erfd)ienen, unb 
man hat bie ©chußfchrift, de Arbitrii libertate, bojit gefüget. 5Ran 
fehe ben VoßiuS, de Hiftor. Latin, p. 218. ßX Sabbe, de Scriptor. Ec. 
Tom. II. pag. 176. hot pon biefer lebten Elusgabe gerebet, als wenn ße 
1374 gemacht worben wäre: ich habe ein (Eremplar von biefer3ahr3al)l. 
®11 21"' ^0liy- Bibi-Tom. II. p. 136. führet ße unter bem 1382 3af)re 
ati. G-pabbe, de Script. Ecdef. Tom. II. p. 173. gebenfet einer parifet 
EluSgabe poni326, utib einer mapn^ifcheu pon 1613, cum notis Latii 
et Scotte, (er hatte fagen foHen, Ludouici Latii et Andreae Schotn,) 
quarn nondum vidi, fefcet er boju. 3ch wollte leicht glauben, baß ßcß 
hier einige ^rrtfnimer in ben liefern eingefchlichen haben, unb baß man 
uns aifo, ßatt einer EluSgabe, 3W0 ober brep oovbritigt. 3. £. ©u «pin« 
EltiSgabe pon 1306, unb bes ß), üabbe feine pon 1326, fcheitien mir nur 
wegen eines ©rucffcßlcrS, unterfeßieben 311 fepn. 3cf) uberlaße baS Ur* 
tl)eil benjenigen, welche alle ©attungen pon ElüSgaben haben, utib ße 
gegeneinanber halten fonnen. 

C*) @,e >fl in ber 5hat, ich habe ße gefehen, unb in Rauben ge* 
habt: ße iß Pon Solu, bepm Eucherius Ceruicornu in folio. 

Van ©ale, ein Elr;t 3U Gaerfem, ber wegen feines ^ractatS, de Ora- 
culis etc. berühmt iß, hat bie ©ütigfeit gehabt, mir 3u melben, baß er 
eine Elusgabe pom OroftuS habe, welche 311 Venebig, opera et expenfis 
BernardiniVeneti de Vitalibus,anno ab incarnatione Domini M CCCCC 
die XII Menfis Oftobris regnante Domino Auguftino Barbadico, ge: 
machet worben. 

(G) De miferia hominum if? em richtiger (Eitel geivefcn, unÖ 
rveldier öec -^ifforte überhaupt yuEommt, wie 1 > ein 
fcbavffinntgev ©cbciftfreKer bemecEet hat.] ©iefer ©djriftßeliec 
iß 3aeob GongarS; mau fef)e bie Vorrebe, wcldie Por bie EltiSgabe ge: 
fefjct worben, bie er Pon oetfeßiebenen ^ißorienfchreibern ber ^misfahr.- 
teu gemad)et l;at. (Er melbet feinem £efer, baß nur gottlofe unb bofe 
SDIen|d)en, bie Gestalten, Elbcrglauben utib©ottloßgfeiten, als ein Vor: 
urtheil wiber biedugetib auSfchrepen fonnen; benn, füget er ba3u, biefe 
©eribenten erjählen nicht, was man thun füllte, fonbeir. was man tfyut. 
Annahum confcnptores, faget ©Üßelm pon $pr, non qualia Optant 
jpfi, fed qualia miniftrant tempora, mandare foient litteris ex officio, 
©ie ^ißorie iß ber ©piegel bes menfchüchen £ebenS, mm iß ber 3«- 
ßaub beS menfd)fichen £ebens fo befchaßen, baß bie 3al)( Der GoShaßL 
gen unb ©ottlofen eben fo tmenblid) iß, als ber Varren: bie^ißerie iß 
nid)tS anberS, als bas Gilb bes menfchlidjen (ElenbeS, Eft humanae 

vitae 
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eltae fpeculum, Hiftoria: ’lumianae vero vitae, ea ratio, vt non ftul. 
torum tantum, fed improborum etiam atquc impiorum infinitus fit 
runierus. Itaque recte omnino fuam Paulus Orofius de Miferia bomi- 
num infcripfit. (Ita in antiquiflimo librcr infcriptam Orofii hiftoriam 
vidimus.) Etenim quid aliud Hiftoria? cuius in ipfo limine, primi 
parentis ftultum cupidinem, impium animum horreas; mox made- 
fadlam fanguine fraterno magnam Matrem: inde in omne fcelusprae- 
cipitatum genus humanum - - Itaque, ex vfu et multitudine 
qui patrocinium vitiis quaerit, is omnium aetatum, omniumque gen- 
tium hiftoriographos, is hodie hominmn vniuerfitatem, a fe habeat. 
Idem vero fciat: cum de Veritate: cum de Virtute quaeritur, illud 
difceffionum locum non habere : Haec pars maior ej]e videtur; ideo 
enim peior, quia maior. Praefat. ad Gefta Dci per Francos, in fine. 

merfe wofjl, wag ©ongars faget, bag man bepm Eingänge bet 
J&tfforie ber Starrheit unb ©ottloffgfeit, bie erffen Sftenfchen antreffe: 
fcieg iff ber evffe ©djritt ber Cefer; unb 6et) bcm anbern ©dritte treten 
fte auf ein mit ©lute benefffeS (Erbreich, welches ein ©ruber aus betn 
Körper eines ©rubers mit bem geben bat fliegen laffen. SBeldje eine 
©leichförmigfeit unter ber ©tiftung ber 2Belt,unb ber ©tiftung 3tomS! * 

Fraterno primi maduerunt (änguine muri. 
Lucan. Pharf, Lib. II. v. 9?. 

3<h fütffe SMfjerbenS ©etratfitung über biefe Sh<tt SaitiS, in ber 2fit» 
inerfung (E) feines Mtifels an. 

* ©a ^err ©ätffe feine ©elegenfjeit perfäumet, feine plagen 
über bie Uufeligfeit beS menfdffichen ©efdffechts »orjubringen, unb 
bie göttliche ©orfefjung baburd) entweber eines ©etfeljenS ju be* 
fdjulbigen, ober ber manicbaifdjen gehre unpermerft ©orffhub jtt 
t^un: fo fann idj auch nicht umhin, eine fleine ©egenporffellung 
Bet^ubritigen. (Er will bie -#tfforie einen Inbegriff non bem (Elettbe 
ber Sftenfchen nennen : unb es fann feptt, bag bie ©efchichtfd)rei» 
her mehr böfes als gutes erjagen, was in ber 2Belt norgegangen. 
Mein iff es beswegen gewig, bag fonfl nichts gutes gefcheljen fep? 
?)}?an nehme nur einen tOfenfchen, ber fünfzig 3afjte in ber SSelt 
gelebet, unb ber etwa ein paar Äranfheiten auSgeffanben, bie non 
einiget (Erljeblidffeit gewefett. SBirb biefer nicht, wenn es bie ©es 
legenheit giebt, feiner ötranffjeiten mit nieten Umffänben (Ecwäl)» 

tiung thun: aber non feiner ungleich fingern ©efunbheit, mit fei« 
item SBorte gebettfeti ? ©iefes iff bie 2frt ber 93fenfd)en, bag fie 
bas ©ute, weld>es ihnen burch feine lange ©auer unmerftich wirb, 
als etwas gemeines, überhupfen, unb nur non bem «ugcrorbentln 
d)en reben, bas fie betroffen hat. Sie <Shronifenfd>reiber zeigen 
biefe Unart burchget)enbS. @ie erjahleu bie Sftisgeburten, bie 
fterniffe, bie (Erbbeben, bie ©effen, u. b. g. weil bereu wenige finb, 
tmb weit fie, als etwas fetteneS, bieSßeltaufmerffam machen. 2(ber 
non wohlgebitbeten Anbern, non ben fdffmen ©ommertagen, 
fruchtbaren fahren, unb gefunbcn feiten, bie oft jwanjig, brepgig, 
ja funfjig 3abw nach einanber herrffhen, gebenfen fie nidfts. Sßa« 
Beweiff alfo bie EOtenge ber ©osheiten in ben ©efd)id)ten, wiber bie 
göttliche ©orfcljung? Sfichts, als bag biefe ©osheiten in geringen 
Stnjahi in ber SBelt uorfatlen muffen, weil fie fo forgfäftig ange? 
werfet wotben: ba mau hingegen bas ©ute forgfdltiger aufge* 
jeichnet haben würbe, wenn man es für was fetteneS, bas ©öfe 
hergegen für was gewöhntichers gehalten hatte, ©elbff bie heiC 
©cfdffdjte machet es nidttanbers. ©on offen ©öljnen 2tbamS hat 
ber einjige <Eain feinen ©ruber ermorbet. Meübrige haben ffch wohl 
begangen, unb finb eines natürlichen Sobes gefforben. ^tibeffen 
ergreift ©ätffe biefe einzige Sffiffetljat, unb ne&et burch eine rebfie* 
rifche ©ergrögeruttg ben aanjen «ffieltfreis mit bem ©lute biefe« 
©rfchlagenen. ®ie fann er biefeS, auch nur uor einem ptjilofopht* 
fchen 5Hichterffuhte, perontworten ? 3a, wirb er »ietleicht fagen: 
hat nicht auch Santech einen SQfann erffhtagen, wie bie ©chriff er« 
g<Shlct ? ®S iff wahr: allein bas finb nun in ber ganjen geit poc 
ber ©ünbfluth, bie mehr als anberthalb taufeub 3ahre gebauter, 
?wo 5Jforbthaten. SEie Piel taufenb, ja 5)?ittioneu Wetifchen finbt 
in folchergeit nicht eines natürlichen$cbcS gefforben? Unbwasifl 
ba mm für ein ©ergteid) jwifdjen bem ©Öfen unb ©utett ? Q-bett 
bas fann man pon alten anbern 2frten ber menfd)(icben llnart fa« 
gen, ©egen einen 3fero fann matt allemal hunbert gute siegen« 
teu nennen: gegen einenffartoufd)eoberSficfelßift, taufenbrnaftau« 
fenb ehrliche geute; unb gegen einen grogen Ungtücfsfalf, unjühli» 
ge wohlgelungene 2fnfd)!5ge in mcnfdjlichen ©efegafften anführen; 
bie man aber, blog barunt, weil ft'e fo gemein tmb häufig finb, nicht 
anjtumerfen ober su betreiben pflegt, .turs, beS ©Uten iff um 
ettblich Piel mehr in ber2ßelt,als bes ©Öfen. G. 

O^mantt, füi’fifdjer Äaifer, warb »on ber (Erbfolge feinem SSaferöTfdjmefö, wegen feines alf^u^orfen Elfers, auSgefcf)foff 
fen: weil ober SKufiapha, fein Oheim, welcher nadj bes ©ultans 'Mehmets 5obe, im SSBinfcrmonate 1617, auf ben 'thron gefefe£ 
worben a, fid? biefes hohen langes gar halb unwurbtg geigte, fo fledte man ihn wieber in eine 3elle, unb trug bas Speich Ös= 
mannen auf. (Er wollte feine Regierung burch eine grojgeÄrtegSoerrichtung wtber©ohlen berühmt machen; allein er war babeti 
fehr unglüiflich. ’JDiefeS bewog ihn ju einem ®iberwi(len gegen bie ^anitfeharen; unb man hat geglaubet, baf er unter bem 
SSorwanbe einer anbddffigen 5Baflfahrt/ ein gutes Mittel gefucht, biefe 9Kili^ ab^ubanfen. "Mber fie famen ihm jtwor; benn fte 
empörten fleh 1622 auf eine fold)e Tlrf, baff fie ihn Pom throne herunter warfen (A), non fine Thefeo: ich will jagen, baff bie 
Sriebfebern ber Religion ihren Mntheil babep haften b. 9Jluffapha, ber wieber auf ben 'Shron gefe^et würbe, iieff ihn htnrich» 
^en, unb regierte fo thoriefft, baff man ihn noch einmal abfe|te c. 2)iefe anberc Mbfe|uitg muff auf bes Mlforans 9{ech* 
tiung gefe|et werben (ß); benn fie gefeffoh auf eine ^Serorbnung bes türfifchen ©abj^es ; alfo fann man ben Stufet 
btflig nennen. 

a) ©iehe ben franjögfchen Slfercur, im V ©atibe, igj©. Bep mir, Pon 1617, unb 211 ©. pon 161g. b") ©iehe bie Mnmerfuna (Ah 
0 33?an merfe, bag bie erffe 'A6fc&ung barintien heffaitben, bag man ihn gejwungen, 511 fagen, er trete basSteich freiwillig ah. Osman« 
faget in bem ©riefe, welchen er an gubwig ben XIII gefd>rie6en, bag Sftuffaplja bafelhff biefe Sßürbe ahgeleget unb »erachtet Go&e; biefe» 
SÖrief wirb in bem fransöf(fd)en SUercur 161g, 208. 209 ©. angeführt. 

(A) foie yanitfebaten = s = empörten fidi auf eine foldie 
2trt, t>a$ fie (Damannen nomChcone herunter warfen.] ©ie©e= 
fchreibung, bie man in beS Sapalievs Stani ^ifforic pon biefer ©egeben« 
heit finbet, iff nicht ju weitlüuftig, bag fie nicht hier eitigerüefet werben 
fönnte. „Sie türfifche Station iff Weber gemügigt, noch mittelmagig in 
„ihren geibenfehaften; entweber fie Bethet ihre gürffen, als ©ötter an, 
„ober ffc lagt fie als Grannen ffer&en. ©et Äaifer ösmann, welcher 
„fo Piel weitlauftige©taaten Beherrfd)te, war in ber ©lute feiner 3flhte 5 
„unb ba er webet bas ©lücf gehabt, bas er in ©oljfen erwartete, nod) 
„ben Siuhm erlangt, 3U welken man feinen SBaffen Hoffnung gemacht, fo 
„war er ben 3<witfcharen angerorbentlich gehügig, welchen er ben üblen 
„Erfolg jufebrieb, unb fte befffiulbigte, bag fie im ^elfce eben fofurchtfam, 
„alsinSonffantinopel unbanbig wären. Sffachbem er unter fef;r nad}tEjei= 
„tigen ©ebingungen Triebe geffhloffen, fo mad)te er befannt: bag er 
„SBitlens fep, aus 2lnbad)t eine Steife nach Sffecca ju tl)un; weld)eS 
3,einige für ein nichtiges ©ergeben, unb für einen ©orwanb hielten, 
„um ©elegenheit ju haben, beffo länger im ©erratl ber Stuhe 311 ge= 
„niegen. 2(ubere glaubten, er perberge hierunter feinen 2lnfcblag, bie 
„3anitffharen pon ber Jpauptffabt ,311 entfernen: fie nad) 2lfien 3U füf)= 
„reu, unb ben ©pal;is©reis 311 geben, weldfe ihreSDtitwerber unb^ein; 
„be finb; ja fte abjuoanfeti, unb eine neue Sltilifc nuffuvichten. S3?nn be» 
„lub bie©aleeren bereits mit bemerforberfichenSteifegeräthe; mau trug 
„gelte unb groge ©djä^e 311m ©ienffe biefer Steife, unb 3U reichlicher 
„©efchettfung bes ©rabeS il>rrS ©ropheten barauf: als bie 3flnitfcha« 
„rer aitfingen, einanber bei) ihren gufammenfünften bie ©e|d)Wcdid): 
„feiten einer fo langen Steife, unb bie ©emädffichfeitett, weld)e fie per» 
„liegen, porsuffellen. 2lnt allermeiffen perbrog eS fte, bag fie fiel) ein» 
„bilbeten, wenn fie auf biefe 3lrt entfernet wären, ÖSmontiS J^affe unb 
„©raufamfeit beffo mehr auSgefehet 3U fepn. ©ie fchritten in ihren 
„Cluartleren fo gleich Pom Sffurren 311t Meuteret): wenige mad)ten 
„ben Anfang; allein alte folgten, unb begaben fiel) an ber gafff brepgig 
„taufenb auf ben ©(a£ ^ippobromuS. ©on ba lief ein Shell nach bes 
„dosa^tauS: alfo wirb bes ©ultanS gehrmeiffer genennt, welchen man 
„für ben 2lnffifter biefer Steife hielt: unb weil fie ihn nicht fanben, fo 
„plünbertcn fte, aus Stäche, fein ^aus ; ba bie anbern unter einem 
„grogen ©efchrep por bas ©evratl rüeftett, unb bes ©rogpejiers, bes 
„<jl)islat unb bes £030 Äöpfe forberten. ©enjenigen, welche im 
„©errail waren, mangelte es nicht allein an Kräften, fotibern auch am 
„Statl)e, unb biejenigen, welche fich burd) ihr 2fnfeljen ben 2fufwteg(ern 
„hätten wibetfehen fönnett, waren bie ©egenffänbe ihres paffes, unb 
„eben biefelben, welche fte itt ©tücfe 3U serreigen perlangten, ©er 
„Saifev lieg ihnen, fie 3U befänfttgen, fagen, bag er feine Steife wibetrie» 
„fe ; allein biefes half md)ts, biefe SJtenge 31t serffteuett, welche ftch 
„auch nicht betuhifite, «iS man iht Bi« ©inge pevwilligte, bie fte 

„3imt ©orwanbe ihres 2fufffanbes nahm; ja ftdj nicht getrennet habet; 
„würbe, Wenn nidff ein ffarfer Stegen barswifdten gefommen wäre, 
„welajet pon biefem abergläubifd)en ©olle, als eine unglücflid)e ©orbe« 
»»Bcutung nngefehen warb, ©ielleicht hätte ftd) biefe 'SSutf) gegen bie 
„Stacht geenbiget, wenn nicht einige ©efeijfunbtge, welche pon bem utu 
„wiffenben ©öbel fef)r Perehret werben, bie3anitfd)aren pon neuem an. 
„geredet unb gefaget hätten: bagOsmnnn besSteichsperluffig wäre,weil 
„er ben 3llcoran burch gottlofe Shatett übertreten hätte, hierauf per« 
„lohren fte alle 2lvt pon (£hrerbiethung gegen ihren dürften; fte perjag« 
„ten ihren 2iga mit ©teinwiirfen, welcher ihnen ihren (gib ber Sreue 
„porffellte ; unb wieten ben €uffnin©affa jtirücf, ber ihnen brenmalhim» 
„bert taufenb ©equtnen anboth, wenn fte ruhig fepn wollten. Obgleich 
„bas ©erratl in währettber Stacht augerorbentlich befeffiget worbett 
„war, fo überwältigten fte es bennoch. ©ie machten anfänglich einige 
„©erfchtuttene, nebff bem Sfftölar 2lga, ihrem Oberhnupte ttieber, unb 
„fud)ten barauf Osmanns Oheim, Sftuffapha, welcher efjmafs mehr 
„jum ©effenffe, als 311m wahrhaftigen Obcvljaupte besSteicheS gebieneC 
„h«tte. ©ie hieben allen bieÄöpfe ab, welche ihnen ttid)t anwiefen, wo 
„er war, ohne bag fte ftd) erfunbigten, ob fie cs wügten, ober uidft wüg» 
„ten. ©n fte enblich aus gewiffen Slrtseigcn muthmageten, bag er in ei« 
„nem utiterirrbifchen Heller fepn fönute: fo fud)ten ffe tl)n bafelbjl, unb 
„fanben ihn gleichfam halb tobt, ba ntött ihm bereits in sweett Sagen 
„tüd)ts 3u effen gegeben batte, als matt ihm anfünbigte, bag man ilm 
„jum Äatfer machen wolle. (Er perlangte por allen ©ingen, bag man 
„ihm einige Stopfen SBaffer geben möd)te; allein fo halb er auf ben 
„Shron geleffet war, fo ga6 er ju ctfernten, bag fein ©urff noch nicht 
„geffiflet wäre, unb bag er burd) bas ©lut feines Steffen pöllig gelinbcrt 
„werben mugte. Osmann hatte ftd) Perffedt: allein er würbe, nad» 
„bem man,tl)n gefunben, pon bem ©affangibagi bewachet, unb itt be« 
„3anitfcl)aten2igaJ?auS geführt, wo er ben£uffaiti©nff« antraf ©«s 
„SJtttleiben fing in einiger ©emütlje ati, bem gerne 51t folgen, bgfi'ebiefen 
„jungen ©rinjeu pon einer fo hohen Shrenffgffel, ineinfÖgrogesltnglücf 
„hinunter faUen faljen, weld)er, um fte PÖUig 311 gewinnen, jebem 3a» 
„nitfd)aren futtfätg ©cqttinen anbotf). ©erfd)iebcne ergaben fiel) einem 
„folgern ©orfchlage, unb ihre ttnführer gingen mit einanber 5« Stäche» 
„burch was für ein SDtittel fte tl)ti retten, unb wieber auf ben Shron 
„feljen fonnten;a(S ihn ber rafenbe©öbel ihren Jpünben entrig, unb por 
„ben Sftuffapha führte. Osmann bath feinen Oheim mit Shrüuen 
„um bas geben, tmb ffellte ihm bie ©ütigfeit Por, mit welcher ev gegen 
„ihn perfahren, ba er ihn, wiber ber Ottötnauneti ©ewohnheit, für ben 
„Shron erhalten hätte. Mein Sjtuffarha entfchulbigte fich nad) bcm 
„@ebraud)e ber ©arbavn, welche bas ©erhängnig pn Urheber ihre» 
„©erbrechen machen, unb jagte: er wiffe wohl, bag er etlichemal befoh* 
„len, ihn hmiuvichten, ©ott aber hätte es niemals aulaffen wollen. Stuf 
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„biefe 2(rtwarb et Isen 3anitfcf)amt übergeben, unb unter beti ©ernia; 
„lebepungen bes ©olfes, nad) ben fteben Stürmen gefühvet, welches, 
„ba cs .unter feiner Regierung ©uttgersnoth, ©eff unb .ftrieg erfahren 
„batte, vor ibm, als ber Urfad)e aßet riefet ©rangfale einen 2l6fcf>eu 
„batte; unb faum war er in biefetn ©efängniffe angelanget, als man 
„ibm ben ^opf abfeblug. „ fDiftorie vson ©enebig, IV 55.126 beS 
II ©anbeS, boll. "2(nSg. nad) ^aliemants Ueberfe|ung. Statt finbet in 
beS franjofifeben 533?ercurS im VIII55anbe, 357 u. f. ©. unter 1622, eine 
vtef weitlättftigere (Erzählung von Dsmanns Sobe, als biefe ift,unbwel= 
d>e mit bem Slitter 9fani nid)t in allem überein fommt. 3<h tt>ili nur 
jweperlep barauS nehmen: erfflid),baß bieöefebf'uubigen utib bie ffRiltj 
ben Osmann wiffeu (affen, baß er nidjt nad> QRecca reifen Ibtine, wenn 
er nicht Sfahomets ©efefje sumiber banbeln wolle. (Qfbenbaf. 366 ©.) 
@ie (satten biefen ©prud) vom Sfufti febriftlid) erhalten : Osmatm 
aber verachtete benfelben, unb riß baS Rapier in ©tücfe. ©as anbre 
jjf, baß nach beS ÜRuftapha (Erwählung gemiffe ©erfonen burd) bie 
@tabt auSgerufen: (Es lebe Xttußapba, Sultan öet CücEen! unb von 
einem ‘Papiere bie Urfacben von OSmattnS 2lbfe|ttng bergelefen, inbem 
fie gefaget: es fey öarum gefebebem weil ec ein 'Jaouv, Öas iß, ein 
Unglaübiget: gervefen, unö öas tütrifebe Xeicb in öet dbriffen; 
jmnöe -«§anöe übergeben toollen, welches fie gefaget, um ihn bey 
öem IPolBe öefro verbauter ?u machen. 

(B) 2fuf öie Rechnung öcs 2llfotans.] Sfuffaplja ift ein©rinj 
von fd)wad)em ©erffanbe gewefen. ©er ©roßvesier unb bie anberu 
©ünfflittge haben biefer ©(origfeit einen fd)oneu Starrten gegeben; fie 
haben fie -öeiligfeit, 2(trbad)t, unb eine Ueberlaffung in ©otteS SBillen 
genennet. ©ie haben ihn angewohnt, bie2lugen gegen ben Fimmel ju 
erbeben, wenn er ftcf> öffentlich feben taffen, unb ihm SBunbcrwcrfe 6ep- 
geleget. ©er DRufti ift nicht in riefe ftallffricfe gegangen. (Er hatfunb 
machen taffen , baß ber 2llforan perbotbe, einem ttnverffänbigen 51t ge; 
horchen, unb bas unter ber Regierung eines folcben Monarchen alle©ebe- 
tbe unnüfelid), unb alle däeü'athen ungültig mären. 2llfo bat man ben 
«Siuflapba abfefjen müffen. SRan bat OsmannS ©ruber, 2lmuratb, an 
feine ©teile gefeljet. II quäl (Muflaftt) era huomo ltolido, e la itoli- 
dezza di lui'fi fpacciava per fantita, e raffegnatione in Dio da Daret 
Primo Vifir, e da gli altri corteggiani, fatendolo femper guardar in 

Oforiuf, (•^feronifmuS) » 

cielo, quando ufeiva in publico, e fingendo miracoli: fu depofto, ha. 
vendo il Mufti protnulgato, che l’ Alcorano vietava 1’ obbedienza ad 
un Re infenfato, durante il quäle erano inefficaci l’orationi, e invali- 
di i matnmonii. (Giornale de Letterati, vom 28 3<witer *673, 3 *©• 
in bem 2fttSjuge ber Metnorie Iftoriche de Monarchi Ottomanni di 
Giovanni Sagredo Cavaliere, $u ©eiterig 1673 in 4 gebrueft.) (Es ift 
feine Station in ber SBelt, welche vorteilhafter von ihren SRonardten, 
unb von bem ihnen fcbulbigen ©el)orfame rebet, als.bie Surfen: fie miß 
fen nichts von allen ben großen ©treitigfeiten ber abetiblättrifchen ©taatS^ 
manner, rnegen beS UrfprungeS ber unumfcbrdnften ©cmalt; fie reben 
von feinem urfpvünglicben ©ertrage unter ben llntcrtbancn unb ben 
Königen; fie prüfen nicht, ob baS SU’dst ju bertfd)en von bem ©olfe 
berfbmmt, ober mie meit baS ©olf ba||el6e ertbeilet. Süad) ihrem ©ot; 
geben ift bie 6c|te StegierungSform bie unumfdsrdnfte ©cmalt bes 5)3cO: 
nard)en; unbeS ift eine©tajfel ju ben beftett^laben bes ‘ParabeifeS ju 
(teigen, menn man in bes ©uftanS ©eporfam ftirbt. ©iebe Ricaut 
Etat prefent de 1’Empire Ottoman, Liv.I. chap.I. II. SBer feilte nun 
mobl befürd)teu, baß ber Sfron bes ©roßfultanS nicht auf unmanbeb 
baren ©runbfefteu ftimbe? unb gfeidsmoi)i fttubenmir, menn mir bie 
Jpiftorie 51t Slathe sieben, baß es feine ^tonardseu giebt, bereu ©emalt 
Scrbred)lid)cr tft, als ber ottomannifd)en Gaffer ihre. 93ian empöret ftcf> 
nicht nur miber fie, man febet fie nicht nur ah, unb erwürget fie vor ge; 
enbigtem Slüfftanbe; feubern man bebienet ftd) and) anbrerbJiittcl. 5fRan 
fefet fie fehroft,vermittelflgcricbtlid)er©erfahren, ah; man 6erathfchla? 
get geruhig unb ernftbgft über ihr ©chtcffäl; man fammlet bie ©tim; 
men, unb verbammet fie juv ewigen ©efangenfehaft. ©iefeS hat man 
1687 gegen SOtabomet ben IV gethan, unb mir haben gefehen, baß 1622 
eben baffelbe miber ben 59tufcapha befddoffen worben, ©er 2tlcoran 
wirb habet) ju 3tatf)e gejogen, mie ehmals ;u 3lom bie 55üdser ber ©i; 
balle; unb menn man bas -fsaupt ber Sieiigion aitf feine ©eite bringen 
famr, fo fantt man ftd) eines guten (Erfolgs vetfübern. SBennber üjtufti 
auSfpricht: eS erlaube bas göttliche ©efel nicht, baß matt einen franfen, 
blöben, unglttcflid)en, gefangenen ‘Prittjcnfür rechtmäßig erfentte: Ne’ libri 
diMahometto fi vieta Bobedienza a Re fatti prigioni per obligadi i 
difenderfi. (Giorn. deLett. p. 4. V0m28 3etltt. 1679.) fo ift bteß eben fo 
viel, als roettn ber 'Pabft einen cbrtftl. ‘Prinjen mit bem ©antte verfolget. 

S)Zart half tstef öon feinen Xracfafen, de Gloria, unb de NobilitateCiuili et Chrifliana (A). 

( A) iTfan halt »iel ron feinen (Ecactatert, u. f. tu.] @ie finb ©tefe 3ufcf>rift finbet ftcf> in ber bafelifchen 2fuSgabe, ex officinaPemea 
jeberin fünf ©ücher abgetheilt, unb vcrfä)icbene mal gebrueft worben. 1584, in 8; allein in ber entmerpifeben apud Henricum Aertsfens 1635, 
©ie colnifdje SfuSgabe von 1577, ift mit einer gufchrift vom ©artholo; in iz, ftefst fte nid)t. ©tatf berfefben hat man biefer beS -öieroitpmuS 
mäus©obegemittS an ben MataliusMetellusSequanus begleitet; in roef; öforius beben, welches fein fftejfe aufgefe|et, bepgefüget. 
.^er man einer Ausgabe von ^lorenj, unb einer in ©eutfchlanb gebenfet. 

„Dffat; (^Icnauböon) roat*t>on feinem neunten «n, obne^ßafsr, ohne 5DZuffer, unb ohne ^Sermogen. marb einige 
b^nad), einem ^>errn öon (Jaffelnau von 9ftagnoac, in bem ^ti'cbenfprengel ^u Tlud), Aufwartung gegeben; weidter 

,,aud) eine 5öaife war, unb tbn mit ftd) ffubteren lief: allein er übertraf ihn gar balb. £ftad)bem fie ihre ©tubien »olienbet 
„batten, wollte ber ^Bormunb biefes jungen ^)errn (A V ihn nad) ^paris fd)iaen, unb hielt bafiir, baf er ihn nid)t baffer uerfor* 
„gen fönne, alö wenn er if)n ber Aufftd)t 2lrnaubö v 10ffat, fernes Hebt-- unb ©dnilmeiffece aiwet’fraufe; wie eg in ber 
„yted)nung fiebt, weld)e biefer Sßormunb feinem SReffen abgeleget hat. £)urd) biefeg Drittel würbe er fperv über feinen ^emi, 
„©te famen ^repta'gg ben 5 tJRa») 1559 fu 5)arig an. DJ?an fdfefte t^m nad) biefem ,fwet) anbre finbet* (B), leibliche ®e^ 
„fd)wifferfinber biefeg jungen Äerrn. ©te biteben unter Offatg Anführung big in ben fÖfapmonat 1562 ju 33arig; unb bamalg 
„febrieb Ötfat bei) berfelben 3urücf[d)irfung nad) ©afcogne, an ihren Oheim in fehr merfwürbigen Augbrücfungen (C). 
.,9^ad)bem Offat ber 9ttd)terffube gefolgt, fo würbe er ben anfef)nlid)en ^etfonen befannt, unb hoch »on ihnen gehalten; unb 
„unter anbern »om ^5aul tson 3|otjr, weld)er bamalg fParlemenrgrafh ju ‘Partg war. ©ein (Berbienff unb feine §reunbe uer= 
„fd)ajften ihm bet) bem Obergerid)fe ju 9Kelun eine Dtathsffelle, bie er noch 1588 befleibet hat, wie es aus einer Vollmacht er= 
„hellet, bie er jur ©tnhebung einiger SSegnabigungen, welche ihm ber l^onig jugefianben hatte, nad) 55artS gefd)icft. 3« bes 
„Königes Ausfertigung, wegen biefer ^Segnabigung, wirb er Abt. unfrer lieben grauen uon 5>arennes genennet, welches eine 
„Abtei) in bem Ätrchenfprengel Don f£5ourges ift. JpterauS ift (e:d)t ju urtheilen, baf [ich biejenigen betrogen haben, welche ge= 
,fd)rteben, baf er T)ed)ant ju nes, in bem Äird)enfprengel »on fKljobej, gewefen (D), als er ;um s©ifd)ofe Don fKenncS 

*,ernennet worben. IDaS übrige fei tes febens ijl befannt genug a. ©s ftnb Dom ©nbe bes 1584 3ahceS, Diele Originalbriefe 
*,OffafS in (Eolberts 53ibliothef/ weiche noch nicht gebrueft worben finb. ©ie ftnb an ben Soniß, bie ^om'ginn unb anbere fper= 
’,fonen gefd)t’ieben K „ 

(Die befie Ausgabe Don biefeS ©arbinalS Briefen, ifi bie partftfd)e Don 1698, in 4. («) Amefot be la ipouffape hat 9^o= 
fen, unb eine fehr richtige, unb mit großer ^Seurthetlungfraft aufgefefte iebensbefchreibung bes fBetfaffers baju gefüget. ^lan 
muf eg ihm lOanf rotffen, baf er bem bgfen EKatpe beijentgen nicht folgen wollen, weld)e ber 5JZet)nung gewefen, baf er Offatg 
Schreibart Derbeffern follte (E). (Es tff ber Station fchimpfftd), baß man fo Diele ieute in ^ranfreid) finbet, welche bie 
Schreibart beg XVI 3aht'hun&e^g fbnnen; allein biefer bbfe ®efd)macf iff nicht fo allgemein, baf? man nicht noch 
Diel fefer ftnben follte, welche bie (Erhaltung ber ©djriften Don berfelben Seit, fo wie fte bie Urheber aufgefe|et haben, wünfehen. 
©iefeS erhellet aus ber ^ur^f, welche bte ^Suchhdnbier in ^aris gehabt, ihre 3?ed)itung nid)t habet) ;u ftuben; wenn fte ‘Phi* 
lipps Don Somines 9^ad)rid)fen, auf neu franjofifd) brueften. 5Kan wirb es hier unten in ber Amnerfung (E) ftnben. ©s 
würbe mir aud) lieber fepn, wenn Amelot be la .^ouffape bte 9ted)t|Td)retbung bes Originals gleid)faßs nicht ptte Deranbem 
wollen: es ift wiber bte 5Bahrfd)etnlid)feit, ba§ Offaf feine ©djrtft mit fo Dielen (jircumfleyen fd)acfigt gemacht, unb ben 
S3ud)flaben f an fo Dtelen Orten auSgelaffen habe c. jDtefer SÜRangel ber 5ßahrfd)einlid)feit gefallt einem iefer nicht, welcher 
einen ®efd)irtacf Don ber 9{td)ftgfett hat. 3d) will nicht mit ©rillfd)mcigen übergehen, was 38iquefort Don unferS OffatS 
^Berbienjte gebachf (F). SWön fehe auch 9^rtaulfS anbern^heÜ &et' berühmtenESRdnncr beg fiebjehtiren 3ahthnnöerts d. 

a~) ©iefer2ütifel unb bte ba;u gehörigen Tlnmerfungen ftnb eine von bem berühmten Jperrniöaltjjms mitgetl)eilte ülacbridtt. 50?an 
hat nichts barittnen geän&erf. b) (Jbenbafelbfl. 0 üJJan jiebe l)terbep ju üvatpe, was oben in ber 'Änmerfung (D), bep bem 2irttfel 
lEfpggnet, gefaget worben. d~) 5ütf ber 12 ti.f. ©. ber f)cli. 3luSg. 

(A} Jc>er Vocmunö öiefes iungen -^ecrn.] ©iefer ©chüler vom 
Dffat, hat 2f°hann von SKarca geheißen, aus bent ©atife von 5BMrca in 
©earn, von riietonpmus von 93?arca, ©eterS von rDJarca unb Ddlargn; 
rethen von 2(nboittS ©ohne entfproffen. döieronpnuts iff cfauptmatm 
über s° Sirmbruftfchüfeen, utib ©tatthafter von ^urnes in ^(anbern ge; 
mefen, mie es aus feiner @hberebttng nutSlmeltnen vmt5Kiviere, Tratten 
von ©oublet unb ©aliffe, unb verfihiebenen anbern ©ütern in bev @e; 
gettb Saffelttau von 33fagnoac erhellet: betagte ©erbtnbuttg ift 51t <So; 
mittga ben 12 bes ^ornungs 1341 vollzogen worben, baß befagter e^iero; 
npmuS feine orbetitlidte 5SBof)nung auf befagter grauen ©ütern hat haf¬ 
ten [offen. 2(uS biefer (Ehe ift ein ©of)n, ülamens ©eter von 5U?arca, 
fntfprojfen, welcher mit (Tatharinett vonSERun, ©ernharbs von 9Rtiti, 

unb ber ©aula von ©ariac 5:od)ter, ben 7 5Sfap 1398 verheirathet wer» 
ben. ©ott ber $ofge biefeS ©efd)led)tsregifters habe icb feine dfennt; 
niß. Dllletn alles obenffeßenbe habe ich C3*') von ben Uvfunben abge* 
fchriebett. 

( * ) ©ieß heißt ©alujiuS. 93ian menbe biefe 31 ote überall bep biefem 
2lrtifel an, roo es nöthig iff. 

©er Sfante von 5ö?area, me!d)cS ber wahrhafte Sfante biefer famtlie 
iff, ift burd) OffatS Autorität in ben SRamen be la SSRarque veränbert 
worben. Unb jmar auf biefe 2irt. 3» ber 2lüffd)tift bes erfreu ©rie; 
feS, ben er von ©aris an feines ©cbülerS ©ormutib gefcbricben, welcher 
nach feinen 55vtefen ein fOfatm von großem 21 nfehen gewefen ju fd;eitif, 

hat 
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fjftt €tr gefegt: A Monfieur Thomas Marcas. ©eil et aber gcfe[>cit. 
Dag bieg adgufepc nach bcr Hanbfcpaft fcpmcckte, fo hat ec es geanbert, 
nnb tpn rjacf) biefem Monfieur la Marca, unb enblid) Monfieur de la 
Marque geneunt. Unb atfo »erben fie heutiges ?ages genennet. AL 
lein bie felige grau be la SDJargue, SQ'argaretpa oon Efpenan, hat einen 
»on ihten Herren ©öptien, weldjen ße ber Kirche beßimmte, Den prioe 
»01t ITTarca nennen [affen. 3ch pabe einen ©tief von biefergrauen, 
ben i2 beS (EprißmonatS 1659, att ihten @ohn gelefen, worinnen ße ihm 
faget, bag ihr feliger (Epperr ihr öfters baS ©efcpledjtSregißer beS ^)au= 
fes »on SJarca in ©earn feht richtig, unb wie bie von (Eaßelnau barauS 
entfproßen waren, ergaptet, unb alle biefe Singe »on feinem ©ater er; 
fahren habe, ber über hnnbcrt 3°^rc alt gewefen, als er geßorben iß. 
AIS Herr von ößat gu 3tom (Earbinal war, fcpickte er fein ©ilb nach 
2D?arcjtie welches noch öafelbft iß. 

(B) JTt«n fcbidte ihm hierauf jwey anDre Ätrtöer. ] ©on 
welchen Ößat, ber bamals gwangig 3ßhte alt gewefen, als er ihrem 
öpeim ben 27 bes (EprißmonatS 1559 gefcptieben, ihm faget: Wasmidy 
flnbelanget, fo »erfpteche ich euch, Daß ich euren treffen eine gute 
Jlehre unD ein gutes (Exempel geben wetDe, unö auch anbere ©in; 
ge. Die in meinem Vermögen finD, fo lange mein Heben Dauern 
tuirD: welches üb viel eher »erlteren, als jugeben will, Öaß fie 
an etwas iTCangel leiDen follten, welches idh ihnen nützlich ju 
feyn erkenne. 

(C) ^n metkwürDigen AusDrinfen. @0 lauten fie: WAS 
übrigens, mein Herr, euren dank wegen Der JTCübe anbetrifft, 
©ie ich für eure treffen anwenDe, fo erkenne ich Daraus eure ge* 
wohnlidie Höflichkeit: welche machet, Daß ich alle21rbeitunö 
2TJuhe fite wohl angewcnDet halte, Die ich bey Deren (Erjiebung 
gehabt; unter Der Verftdterung, mein Herr, Daß midt mein (Bet 
wißen niemals wegen eines Ehlers beiden wirD, baß ich Dabey 
nicht alles getban hatte, was ich gewußt unö gekonnt habe, 
hieraus fieht man OßatS gutes Herg, unb ben gefunben ©erßanb, ber 
ftch bereits bamals bep Singen »on kleiner ©ieptigkeit gu erkennen ge; 
geben hat. 

(Df diejenigen haben {ich betrogen, welche gefditieben, daß 
*r deebant ju Varenne3 in Dem Sirchfptengel »on XboDej ge; 
wefen,] 3n biefer ©teile beS ©alugius iß etwas 51t oerbeffern, wie mich 
bas Heben beS (Earbinals »on Oßat lehret, (por ber Ausgabe feiner ©rie; 
fe, weldje 2fmelot be fa ^ouffape 1698 6eforget pat,) welches nach ber 
erflen Ausgabe biefeS ©ötterbuepes erfepienen ifi. Amelof be la Houf; 
fape bemevfet auf ber 3 ©. Dag bie erße ‘Pfnlnbe, welche Offat jemals 
gehabt, Das pciorat von (5t. Wattin du Vieup ©eüesme iff, 
welches ihm burcf) ben (Earbinal »on 3opeufe, im Renner oDer Hor= 
nunge 1588 gegeben worDen; unb bag er bie 2l6tep unfrer (ic6en 
grauen gu ©arenneS niemals befeffen habe, ob er gleich Durch 
rieh Den III witkltd? Daju ernennet gewefen. AmelotS be la Houf; 
fape ©eweife hiervon fepeinen ftavf gu feptt. Ser leiste ift baper ge; 
nommen, weil man in biefeS Heicpenrebe perfichert. Daß, Da ec Die an; 
fehnliche pfrünDe »on ganjemHerren angenommen, welche ihm 
»on Heinrüh Dem III gegeben worDen, unD fid? wegen Des 23e; 
ftoes Derfelben einige Schwierigkeit eräuget, ec ftch »on Derfeh 
ben unverzüglich los gefagt, unD Deswegen mit niemanDen frei; 
ten wollen. Vermtttblicb wirD »on Diefec 2tbtey »on Varen; 
nes in DecÄeidjenceDe (i6©eite) geceDet; unb folglich,fe|et 2fmelot 
bagu, haben ftch Diejenigen felbff betrogen, weiche gefchrieben ha; 
ben, man habe ftch »erfeben, wenn man gefäget, Daß (Pßät de-- 
«hant ju Vacen, in Dem Xtrchfprengel »onÄboöcj, gewefen: wie 
ec fich felbf? in feinet JSittfchtift betitelt, welche er bem ©abfte in 
Heinrich beS IV DTamen, als feinXnvoald, unD abß>nDerlichals2fb; 
geotDnetec, wegen feiner fi.osfprechungsfache, überreichet hat. 

§. («) ©teichwofjl hat mau baritmen eine gewiffe ©teile eines ©rie; 
fes, pom 10 bes J&ormmgs 1603, nicht wieber fKrgeffetlt; wo biefer©r^; 
fat bem Könige gefaget, er Dachte nicht, Daß Diefec tTTonatcb feine 
firrbebung (jum (EacDinalate) befdrDctn follen: weil man, Da ec 
Durch Diefes Wittel ein 2$eDientec Des pabfkes geworDen, »ec; 
mutben konnte, Daß es ihm vielleicht nicht möglich feyn wurDe, 
^r.tnafeff. in 2?om fo getreu ju Dienen, als wie ec tn Den »ec; 
gangenen Seiten getban hatte. Ser ©cbriftfreHer, welker 1664 biefe 
SuSlagung entbeefet unb 6emerfet hat (t), halt es nicht fürwahr; 
fdjcinlkh, bag bie ©adje ohne ©otfafe gefchehen fep, tttib nach meiner 
SEfbepmmg, könnte es ber (Jarbinal pon Richelieu wohl alfo peranßaltet 
haben. Sie gebuchte 2luSlagung ifl oon 1624. 5)lan weis , was biefer 
(larbinal bamals für 2l6fkhten unb ©ewalt gehabt. SBaS ben ©rief 
felbft anbelanget, in bem ©taube, wie ihnIfmelot be la d?ouffape nach 
ben oerfrümmelten 2fuSga6en herausgegeben hat: fo iß er weiter nichts, 
als eine fehr gemagigteitlage bep bem Könige barüber, bag berbem^at; 
bittale an bie Sientfammer angewiefene ©efjalt oon 4000 $halertt,ihm, 
pornehmlid) feit gwep fahren fdßechtbejahletwotben: unb biefe Älage gel 
auf ben Obetauffeher, -fpergog oon ©ulli, wiber welchen eine 3lote bes Her; 
Ausgebers babep fiept; als wenn biefer Hergog, aus einer unerhörten 
Hattigfeit, ben Sauf bet SBof)(thateit bes Königes, gegen einen fo treuen 
Siener, als ber (Earbinal Offat gewefen, geljcmmet ^hatte. Allein wer 
toeis, ob ber^Herjog pon ©ulli oon biefeS (Earbinals ?reue, feit feiner 
(Erhebung fo überrebet gewefen, als ber Urheber oon ber Slote ? ©iel; 
leidjt ift er es nicht gewefen, unb ber (Earbinal, hat ihm bas ©egentheil 
gu geigen, gefaget: bag man wentgftcnS in 2fnfehung feiner, Unrecht ge; 
habt hatte, gu glauben, bag fein ©tanb eines ©ienten beS ©abßeS ihn 
jemals gehinbert hötte, bem Röntge mit eben betreiben 5reue, als guoor 
ju bieneti. Crit. 2fnm. 

(t) Traite des Legats a Latere, p.?2. ber anbern Stffcm beS Trai. 
<e de T origine des Cardinaux, cÖlllif. 2fuSg. 1665. 

(E) Wan muß es Dem 2fmelot De la Höuffaye dank wißen, 
Daß er Dem bofen 2Sßtbe Derjenigen nicht folgen wollen, Deren 
WeymnQ gewefen , Daß er (Pßäts Sprache »ecbeßern follte.} 
(fr brüefet fiep in feinem ©orberidjte an ben Sefer alfo aus: ,,fü?an hat 
„nichts in ber Sprache geanbert, unb Diejenigen, welche bas ©egentheil 
„in ber ©eit gefaget haben, ftnb Diejenigen felbfl, welche biefe ©eranbe« 
„rung oerlangt, unb fich geärgert haben, bag man ihrem SKatije nicht 
„gefolget iß, unb haben biefeS ©erüdjt beshafter weife ausgeßreuer, bief^ 

III Äanö. 

„Tfusgabe bep Denjenigen gu perßhrepen, welche ße für ©ewunberer beS 
„(Earbinals oon Oßat gehalten, Wie ins befonbere alle ©taatSleute ßnb. 
„Unb id> habe mid) um fo oiel mehr biefem bofen 55?athe hai'b wiber; 
„fefjet, ba cs mir alfegeit gefchienen hat, bag bieg bie nadjbrüdlich« 
„©djreibart eines fOlatmeS petunßalten würbe, welcher gut Untethaub; 
„lung gebohren, unb beßen ganger 3fuSbrucf bem (Eabinette gewibmet 
„war, wenn man ihn atiberS reben liege, als er gerebet unb gefd)riebett 
„hat. 3fugerbem würbe man gegen meine ©oradje nicht gleiche (Ehr; 
„erbiethung h«ben, als gegen biefeS großen (Earbinals feine. ©iefeS 
„begeuget, was ©oileau, oon einem fölitgliebe ber frangößfdjeu 2ffabe; 
„mie * gefaget bat, weldjeS etliche oom 21nüot ins granjöftfche übet; 
„fe^fe ScbenSbefdjrcibungeu ©!utard)S, wieber perbeßert fiat. 2fud) be; 
„gonget biefeS bie abfdfiagige 2fntwot't, welche, wie ich weis, oiel ge* 
„fchicfte ©udfhünbler in ©aris oor gwölf fahren gegeben haben, beS 
„€omitieS ^ßemoiren gu bruefen, wefdje eine wihige ßrau in befier 
„frangößfh gebracht hatte. ©0 gewig iß bie unüberwinbliche lieber; \ 
„geugutig ber ©eit, bag es©üchcr giebt, welche mau, ohne ße gu oerber; 
„ben, nidjt umfchmelgen kann, ttnb weldje Denjenigen natürlichen Schön. 
„heften gleichen,bie in ihrenfßachtkleibern am meißen glanjen. Verbum 
„non amplius addam.,, 3*1) glaube, bag ßomineS, 93?ontagne, unb et; 
lidje anbere ©cribenten, beren porneljmße ©chönöeiten oon ihrer Schreib« 
artunabtrennlid)ßnb,Pot ben Unfällen ber Ueberfeher ßcher fepn werben. 
3dj glaube audj, bag bie UeberfePutig, welche mau oon ber Äöntgimt 
oon Slaoarra Heptameron in neu ^rangöfifch gemachet hat, pon©erfo; 
nen oon gutem ©efchmacke oerworfen werben wirb; (ßefje oben bett 
I Artikel tlavatta,in berUl'nmerfung (N). Mein ich glaube auch ju 
gleicher 3eit, bag ßd) bie ©tichhünbler, in Mfelmng ungaDliger anbern 
©üdjer, mehr frepljeit nehmen werben, ©ie werben in Mfehung ber 
peralterten Slebensarten überfehene unb oeebeßerte Ausgaben Derfelben 
machen, unb baburch bie falfhe gartlidßeit unb Faulheit unjÖhliger Sen« 
te immer mehr unb mehr nöljrm; benn eS iß Denen eine ©chanbe, bie 
ftch aufs ©üchertefen legen, bag fte nicht wißewwollen, wie thre@rog; 
Pater gerebet haben, ©iefer ’SßiSbraueh permehret unb befeßiget ftd> 
alle 5age: man will nidjt mehr lefen, was unter SubwigS beS XIII 5Ke; 
gicrung gefchrieben worben, ©enn matt .Käufer ßnben will, fo müßert 
bie ©udjhanbler bie Schreibart, oon ben ©djvtßen bcrfelben geit per; 
jüngern ober erneuern laßen, ©iefes haben ße 1699, in 21’nfehung ber 
Hißorie bes lebten H^tgcgS oon “Dlontmoranci, welche ©u (Eros aufge« 
fepet, gethatt. ©iet)e bie 3louoellen ber Slepublik ber©elehrten,(Ehrtß; 
monat 1699, 670 u. f. ©. ©ie bebtenen ßdj biefeS ÄunßgriffS fdjott 
feit langer ßcit- Sch habe eine Msgabe oom Safebhi'S gefeljen, bie 
©enebrarb ins frangeßfehe überfefet, weldje bie ©uchhatibler gu ©aris, 
oon oiclen peralterten ©örtern unb Msbrücfungen hatten faubent laß 
fen, unb gleichwohl war, ttadj meinbn ©ebanfen, ©enebrarb erßfidi oor 
bvepgig S«hten gefrorben. ©ie haben ßd) gleiche ßcepheit über 3fmi« 
ots ©iutard) betauS genommen, welches ©orel, Biblioth Francoife, 
p.270. partfer Ausgabe 1667, mit oiel Tüchtigkeit misbidigef: i|t 
genug, faget er, roenn man weis, Daß 2fmyots Sprache feit eint 
»on Den kräftigten feiner Jeit gehalten worDen: man thut ibtn 
unrecht, wenn man ihn ju »erbeffetn geDeitket, tnDem man ihm 
einige alte XPörter wegnimmt, unD anDre an ihre ©teile fetget: 
Dieß heißt ihm alle feine ©tarke unD alle feine natürliche Einfalt 
nehmen. UnD gleichwohl haben Die ©uchbänöler ja Paris »or 
einigen fahren eine Ausgabe »on Diefer alten Ueberfetjung in 
(Sroßfolio gemacht, unD es hat einigen perfonen gefchienen, Daß 
Diefes Das ©ueb »iel angenehmer ju lefen madien würDe, unö 
Daß man wohl gethan hatte, es ju erlauben: aüein anDre bil; 
Den ftch ein. Daß man für Die guten unD alten ©ucher mehrVer; 
ehrung haben muffe, unD Daß es eine 5?ud7!ofrgkett fey Diefes auf 
Dergleichen 2frt angegriffen ju haben; jumal Da aud? Diejenigen, 
wßlche ju Dtefem Wetlce gebrauchet worDen, eben nicht fehr »ec« 
mogenD Daju gewefen. Wan glaubet, Daß man Die alte Hebet; 
fetgung laßen follen, wie fie iß, oDer eine ganj anDre machen, 
wenn man ftch eingebilDet, eine befl'cre nad) Der itgigen ÜToDe 
madten ju können. (Er billiget es ai'cß tticfjt, bag man beS Soinoilfe 
Hrfcprift geänbert pnt. ©ir woßen feine ©orte nnfüprett, 321,322 ©. 
„man ßnbet in ber ©aprpeit in bes Somöille Hißotie, ein groges 
„Tllerkmaal ber (Einfalt feiner geit, unb bag Banner oett feinem ©tan; 
„be nicht fonberlicp gernugt, wie man eineTtebe einridjteti foll. ©leid); 
„wopl glaube ich, bag man uns burd) bie ©eranberung einer EDJettge 
„alter ©orte in feinem ©uepe llnredjt getpan pat, wie man bieg in per« 
„fdjiebencn 21bbrnckcn fiept: weil es nicht mepr baßelbe ©erk, fonbern 
„eine ganje Ueberfepung aus einer alten ©praepe in eine neuere iß. 
„©iefes konnte Hrfadje gu bem ©erluße bes Originals geben, fo ba§ 
„man nicht mepr fepen wirb, wie natütücp man gu bcrfelben geit gere; 
„bet pat, ba cs aufgefepet worben iß. (Es wäre weit beßer', alles in 
„feinem erßengußanbe gu laßen: wenn man unoerßanblicpe Steden ae« 
„funben patte; fo patte man bie (Erklärung atrbem Tlanb, ober Pinten nad) 
„mit Anmerkungen fepen können. ©tefeS würbe bttrep eine folcpe ©er« 
„fepiebenpeit eine angenepme ©ap! gegeiget paben.„ Er pat faß eben 
baßelbe auf ber 252 ©. gefaget, unb man merke, wie er an biefem Orte 
beobachtet, bag bes Comines Hißorte fo wopl, als bes Soinoide feine, 
auf »ecfchieDene 2frten geDcucCt worDen, unb bag man Wottet 
baritmen geanbert pat, Deren gebrauch man für «bgefchaffr aepal; 
ten. 93ban wirb in einer ©teile ©teopan ©asquievs fepen, wie biefe 
©ewopnpeit fepr alt unter ben ßrangofen iß. „©ir ßnben bergleidjen 
„ftepler in ben alten «SKamifcripten unferS Trontans oon ber Ttofe; in 
„jebem berfelben iß bie frangößfepe ©praepe fo, als fie gu ber geit gerne« 
„fett, ba fie abgefepricbett worben, auger bem Tleime ber ©erfe, toelcpem 
„fie keine anbere Orbttuttg geben können. 2(lfo ßnbet man bat innen, 
„icp weis nicht was für eine ©pradje Derjenigen, Weldje Mfcpveiber ba; 
„oon gewefen; icp will fagen, oon iprent ©iccarbifcpen,32eimanbifcpen, 
„(EPampagmfcpen. Auf biefe ©inge mug bet Hefer guerß wopl Artung 
„geben, epe er fein Urtpeil fallet. „ Recherches fur la France, Livr, 
VIII. chap. XLIV. p. 756. parif. 2fuSg. 1621, in folio. 

* ©aSjenige Tübitglieb ber frangöfifepen Afabemie, baoon pier 
gerebet wirb, iß allem Aufepen naep ©acier gewefen. “©an merket 
biefeS aus ba1 ©ovrebe gu feiner Iteberfefjung ber Heben berühmter 
Scanner, aus bem ©lutarcp, bie 1723 guAmßerbam in gepnOctau; 
banben, unter bem 5itel, Les Vies des Hommes ilitiftres de Plu- 
tarque, etc, peraus gekommen, ©iefe mug mau lefen, weil fie 

©b b& ßatt 



Otfjo ber ui- 
ftatt einerWiberlegung biefer 6üplifdjen Siete bienen fann. <£s ift 
ober fchwet jn begreifen, was Baple, unb anbre von feiner Hirt für 
©üpiqf'eitcn an HfmiotS Ueberfefeung, ober an ber ©d)rei6art beS 
fech;el)nten 3a[>rf>unbertö überhaupt finben fontien: unb warum 
fte fo fefjr über bie Jdvtlichfeit berer fchnidhlen, bie lieber ein Buch 
in ber heutigen «Blunbftrt, als in ber SOlunbart ihrer ©rojjvüter, 
©ber Uraltetvater lefen. 3ft cs benn wol)t einem uriftubierten 
©enfcheti, als, &.®. einem parißfdjen ^cfmanne, einem Äriegsbe* 
bienten, £anbjtmfer, Jtaufmanne, gvauetnimmer u. b. g. jujumu* 
tben, baf fte bas alte feltfame Sptifchmafd) tf)ver Borfahren, baS vor 
iwepbitubert Satiren gefdtriebeti ivovben, nid)t nur ol>ne Hlnftof}, 
fonbern and) mit Vergnügen lefen fotlen ? Statt barf ftd) im 25eut= 
fd)en nur vorftetlen, mit was für £uft ungelehrte Leute, ben ab 
ten ©aebfen-unb ©dgvabenfpiegel, ben ^heuerbanf, -£ans ®ad)fen, 
gjfurnerS Virgil unb ^nftitutionen, ober bie erften Auflagen von 
S. Luthers JpauS - unb jtirchenpoftille, u. b. g. lefen fotinen. Wenn 
man mm biefc Bücher ben Leuten in bie -öanbe bringen, unb ihnen 
beliebt mad^en will: fo muh man fie ihnen gewif3 nicht in ihrer ab 
ten rohen ©eftalt taffen; fonbern ein wenig ausmuftern, unb eine 
ertrüglidjere Hirt ber Hlüsbrücfungett unb Wortfügungen, fonbertid) 
aber eine beffere 9ced)tfchreibung hmetnbrtngen. ©o haben es um 
fte ©otteSgelehrten mit ber Bibel von Luthers tleberfefuitig ge» 
mad)t, unb nad) unb nach immer etwas barinnen gebelfert; wiewohl 
bod) noch immer einige ©puren bes HllterthuniS barinnen geblte* 
ben ftnb. ©o t;at man eS and) mit ben HluSgaben ber eignen 
©dwiften Sutheri gemacht; fonberlid) in ber lebten leipziger HluS* 
gäbe, bie mit berBorrebe unfers um hieftge Unwerfttat fjochverbiem 
ten Jperrn ©. BornerS [jerausgefommen : weil man namlid) bie 
£efer fold)er ©chriften nicht vom Lefen abfdftecfen, fonbern vielmehr 
baju anlocfctt wollen. 

Stirn bin ich es aber nicht in Hlbrebe, bah nicht bie alten ©d)t'if* 
ten, bep Liebhabern unb Kennern ihrer SiUttetfprache noch einen 
gewiffen Werth haben fonnten. Shells bienen fie juweilen $ur Luft, 
theils ?,u crittfdjen Unterfuchungen, ber Urfprütige ifüget Wörter unb 
Lebensarten. HUlein ba bie 3al>I biefer Liebhaber fo geringe ift, fo 
verlohnet fid)S wohl nicht bie Stühe, ihnen ju gefallen, neue Hlufla= 
gen altfranftfcher Büchet' ju machen. Bie alten HluSgaben, unb 
wo eS möglich ift, bie allcrerjten, werben ihnen auch allemal lieber 
fepit, als'bie neuen, auf bie man ftd) bod) niemals red)t verlaffm 
fatm. Baher ift cS benn fel)r gut, bah man biefelben, auf ßffentlU 
d)enBiblietl)efeti, als ©eitenheiten beS HllterthumS aufbehalte, unb 
Denen, bie fte fliehen unb ju brauchen wifTen, voriege. Hillen Lern 
ten aber bie Lefung foicher Bücher anrathen, heiht eben fo viel, als 
wenn man ben heutigen Königen in ^ranfreich unb ihren -Ooftem 
ten, bie Reibungen ftrattciScuS bes erften, ober Heinrichs bes vierten 
anpreifeti -wollte. Ju weilen fatiu man biefelbigen, wohl auf ber 
©dhaubühne einmal in ihrem altvaterifd)en Hfufjuge vorftellen : ja 
man follte eS von rechtSwegen thun, wenn mau ©efd>id)te bamalu 
ger Seiten aufführen will; weil bic Wahtfd)einfid)feit folches erfov- 
bert Hlllein ba ift ber üüfel ber ftranjjofett wiebernm ja groh: bah 
fte and) wol)t ©riechen unb Sfomer, in ber neuen franjoftftyen 
Fracht aufführen; unb nichts leiben wollen, als was ihre Hingen 
gewohnt ftnb. -£ier füllt mir ein, bah auch bie ^Neapolitaner 

fchon fo efel ftnb, bah fie ben 5affo in feiner tofcattifchen SSRunbart 
nicht mehr lefen fontien ; fonbern ihn in bas neapolitanifchc über; 
felyt, haben bruefett laffen. Jpett Baple würbe biefeS ohne Jweifel 
mtSbilligen: allein ba bie italienifche ©prad)e fid) in fo viele Biale-- 
cte theilet, ja mehr unb mehr von ber@pvad)e besBanteS utib'Pe- 
trard) fich entfernet; wer will es ihnen benn übel nehmen, bah 
fie fid) folc()e Bücher verfUnblid) ;u machen fliehen ? (B. 

(F) XDas XDtcqttefott von unfers (DfPats’PecDienffen gcDacht 
bat.] <Sr hat hierinnen feinem Berftanbe viel (führe gemadjt. Biejj 
finb feine Worte, de l’Ambafiadeiir, Liv. II, SedV. 17, pag. m. 423, 424. 
^cb habe nidws vom 2lc»auU>, (Efttröin«le von d>|fat yu fageit, 
weil man, ohne ihm Unrecht yu thun, nidn von ihm reöen fann: 
tr>eil21ntontnucetU3, öer allerbeceOtcffetnamt feinet Seit, ftodfen 
geblieben, oa er feinen Äobfprud^ in feiner Ä.eicbenreöe madien 
tvollen. 3ch rveröe rveiter nidns fagen, ale öaf? niemals ein 
©taatsbeöienter in feiner 2Ü>eöienung, fo viel XJPohlgeroogcnbeit, 
fo viel iEifer, fo viel ^leiß unö fo viel (Cteue für bei: iDienft Des 
Königes, feines ^eren, beyeiget, als biefer pralat gethan hat- 
XDas feine ^yahigbeit anbelanget,fo fanrt man Davon aus bemfeni- 
gen urtheilen, was rvir von feinen ©efanbtfcbaften haben, bafüc 
Die XPelt fo rvohl, als viel anbre vorrreffIicbeiractate,bem -»Sem 
reu jDu puy,bet ifihce unb Sierbe unfers ^ahrbunberts, ve^bum 
Den ift. Xficm fiept HServetfe von feiner (Befcbidlicbhit in Der 
UntechanDlung, Die er mit Dem ©ro^beryoge vonlofcana, a>egen 
Der XCieDergebung Det^nfel yf gehabt hat; in Der mit (Clemens 
Dem VIII, tvegen Der TOerfohnung Des Königes T$cineid)s Des IV 
mit Der romifdjen Kird?e; wegen Der (BbfdeiOung Deffelben Ko* 
niges, rveld^e he bey nahe Drey^ig ^alme mit Der Konigiun 
ITTargaretha von "Palois beffanDen hatte ;unD wegen Det2>ifpcn= 
fation Der datharina von 2>ourbon, ^eintichs ©ebrveffer, mit 
Dem ^eryoge von Bar; unD wegen vieler auDetn fehc widjtigert 
unD fdjweren ©efd^atftc. ©eine Bricffcbaften finD einem 2lbgc* 
fanDten, welcher in feiner BeDienung glücElid? feyn will, eben fo 
r.otbtvenDtg, als Die Bibel unD Das dorpus ^uris Den ©ottesge« 
lehrten unD H^echtsgelehrten ndthig tf?> welche in ihrer •^anbtbie« 
rung fortfommen wollen, ©ielye and) bie X Seftion beffclbeit ®u= 
d)eS, 173 ©. SiefeS Urtheil ift mit Qürfenntnifj ber ©ad)e gefprodjen 
worben; benn Wiequefort hat biefc Singe fehl' wotjj verftanbeti, unb er 
führet OffatS Briefe fo oft an, baf eS fcheint, er müffe fie mit Hluftrmh 
famleit unb mefyr als einmal gclefen haben. ?D2an niuf iljnt bas Ber« 
fehrn verleihen, worein er gefallen ift, wenn er geglaubt, baf SHturetuS 
biefeni darbinale eine Lcichenrebe gehalten habe, ©iefer Stebner war 
fchon langft verftorbeu, als ber 3efuit ©aHütiuS HlrnaulbS von öffat 
Lcidtenrebe 1604 in 9vom gehalten hat. Wir wollen werten, baf Stau» 
be ben ©taatsleuteu baS Lefen berfelbeu Briefe fehr atigepriejeu, weiche 
Wiequefort für fo vortrefflich gehalten f)at : Omnium merito eeufen- 
tur vtililEmae digniffimaeque, quae Politicorum mentibus atque oeiu 
lis peijetuo obuerfentur, Cardinalis OJJati Epifiolae : vlpote qua« 
grauiiTimo ac plane feiiiü cultu exaratae funt, feraciffimoque grauifli- 
xnarum rerum ac fententiarum ingenio, nusquanj laxae, nusquam 
molles, fernper aequales, feniper leftoris animum demulcentes, deti- 
nentesque iucundiflima rerum ac rationum varietate. hibliogr. Po- 
litica, p. yy8, itad) bes drcniuS HluSgahe von 1692. 

OffO tW HI, mar errnan jthölf 3a§re als er feinem 983 het'florbenen 55ater folgte. T)ie§ mar tlifadje, &a§ hei* 
Anfang feiner Regierung ntcf)t ohne Unruhen gemefen »ft; allein atte biefe Unot'bnungen mürben gfücfüd) gebdmpfet; unb, fo 
halb ihm fein “Älter erlaubte, felbjt ju regieren, fo lief? er fehen, bef? er biefc Qöürbe »erbiente. (£r hafte ben berühmten Öer^ 
bert, gebürtig hon cluoergne a, jum iehrmeifler gehabt, meldjer (£tjbifchof von SKaoetuta, unb bann unter bem 9^amcn ©pl» 
vefier ber H $abfi gemorben tfi. X)ie öerbrie§lichften ^idnbel, bie »hm auf bem ^)a!fe lagen, mären ju 9rom, mo ©efeentiuö 
bte oberfie 0emalt für ftd) jurücf behalten mollte, unb hon ba er ben fßabff ©regoriuS ben V, beö ifTaiferö nahen ^(nbecmanbfen 
rerjagte (A). ©r rüfiete ftd) ju einer bcljerjfcn ^errheibigung, alö er erfuhr, baf? biefer 5)rinj gegen 3tom »narfd)ierte, if)u ju 
jüdjtigen ; allein, er rhat nicht lange Sföibevfianb : er mürbe in roenig 5agen gejmungen, ftdh mit bem ©egenpabfTe, ben er 
gemacbet hattc/ Su «geben. SDiefer marb gefidupet, geblenbet unb enbltd) von bem fpbbel getöbtet, e§c ber ^atfer 'OTujge ge* 
habt, ihn ju uevunheilen (B). 5Kan mirb beö ©refeentiuö ©träfe fehen (C). SDiefeö trug ftd) 998 ju. ^Der ju gleicher 
geit mieber hergefiellte fOabff, ©regoriuö ber V, ffarb einige SKonathe h«'»ad); unb bamals erhob Otto ©plüeffern ben II 
auf ben pdbfilid)en ©tuhl. hurd) beg Äaifecö “Jlbmefenheit, melctjer mieber nach S)eutfd)lanb jurüdfgefehrt mar, beherj£ 
gemad^ten Dcomer, mürben Don neuem unruhig ; benn fte mollten ben £)eutfcben nicht gern untermorfen fepn. Otto mußte 
noch einmal arbeiten, bie 9iuhe biefer ©tabf mieber het’jufMen ; allein er fal) ftd) babep übel »or: er hoffte, baß ein jeber, in 
fo fern er fid) nur jeigte, fob maieftate armatus, mieber ju feiner ^ßid)t jurüafehren follte; unb er erfuhr gcrabe baS Wtber* 
fpiel. ©r mar ein iSepfptel, baß niemals ein f})rin j feine unbemaffhete 9KajefIat ber 55efd)eibenheit eines aufmieg(erifd)en 036* 
bels, bloß {teilen muß. 5)aS 53oIf ju Dvotn machte fid) biefeS, baß Otto fafl gar fein Äriegsuolf bep fid) hatte, fomohl ju 
|en, baß man ihn in feinem ^allaffe einfperrfe; unb mennJQugo, ÜJiarquiS oon ^os’cana/unb ^einrid), ijerjog »on kapern, 
nicht nad) 9vom geeüet mdren, unb baö 33olf burd) oerfd)iebene3ßerg(eid)SOorfd)ldge fo lange herum gejogen hatten, bis fie bem.ftai* 
ferMittel ju entfliegen »erfchafft: fo met’s man md)t, roie es ihm in feiner ©efängenfchaft, meld)e unpermeiblid) mar, ergangen 
fepn mürbe. X)iefeS gefchat) 1001. . 5Beil es nun biefem “^rinjen nicht an gutem L’riegSPolfe in 3falien mangelte, mohin er 
mieber jurücfgefommen mar, bte ©aracenen barauS ju »erjagen, meld)en er aud) ©apua mieber abgenommen |atte: fo »erjog 
er nicht lange, fo (darf unb mad)ftg mieber in 9iotn einjujiehen (,D), baß er es nach feinem 3?opfe jücheigte. ©r nahm ju '2ln* 
fange bes 1002 Jahres ben 5ßeg mieber nad)X)eutfd)lanb; allem er ffarb ju Laterne, ehe er aus galten fam, ben 28 3^nnet 
in ebenbemfelben 3ahte. Sffian fchreibt feinen ^ob ben vergifteten ^>anbfd)uhen ju, meld)e ihm bes ©refcentiuS 5Bitme, eine 
Von ben fdjönfien Stauen ihrer Seit, gegeben, um ftd) megen feines nicht gehaltenen fJöorres ju rachen, ©r hatte ihr eine ©hver^ 
fprechung gethan, um ihrer ju genießen, unb bann über biefes 33erfpred)en gelad)ef, als er feine iuff jur ©nüge gebüßet hatte b, 
©r ifl mit ben Stauen nid)t glücfltd) gemefen (E): benn biejenige, mit atelcßer er ftd) vermahlt hatte c, beging neben ihren 
Unfeufcbhüt« / nod) ein attbreS SSerbred)en, mesmegen er fte verbrennen ließ ; unb btejentge, mefeße er ttid)t ftetraf^ete (F), 
fd)tcfte ihn tn bte anbre ©eit. Tttcjentgeti, melcße fagen, baß baS ©ollegtum ber ftebeti ©hmfürjlen ju feiner Seit elngeführt 
morben, betrtegen ftd) ,l: fte mögen bte ©tnfe|ung bem Otto felbff, ober bem ^3abfle ©regorius bem V jufeßretben. 5Kan hat 
mehr ©runb, ju fagen, baß fohlen burd) biefen ^aifer jum Ä''bnigreid)e gcmad)et morben, mte ich in bem Ärtifcl Soleolaus 
ber I gefaget habe, ©an hat ©unberbinge von unfers Otto ‘’-Öuße erjahlt (G). ©r mar anbdd)tig bis aufs ©allfahrtge* 
heit e, unb matt faget aud), baß er verfprocheti habe, ein ©bnd) ju merbett /. 3eh wollte bas ^leib nicht gern, als ein ©eif= 
maal feiner 2inbad)t atiführen, morauf er bie ganje Offenbarung 3ohanniö hat {liefen laffen s. 

a) Du Chefne, Vie des Papes. b) HfttS 93iCiimlM!vgS Beifall beS .^aifcrtfinmS, II B. e) Waria von Hlrrago.uieti. ©i?f)e 
ihren Hlvtifel. d] 9HIan fcl)e bie Beweife bnvott in tOtaimmivgs Verfalle bes ^aiferthums, IIB. *) ©iehe ben Hlrtifcl Boleslatts- 
bev I. /) CalvifiltS aufs 1001 3ahl‘ ©ht'ifri. g) Mathias, Theatr. Hiftor. p. m, 886. 

(A1) ©regortus Der V, De3 Kitifecs naher 21nvecwönDter.] dür unb ©chwabett, ©ohn getvefen, weldtcr Otto LubolpfjS ®of)n, unb 
hat Brutto geheimen, unb ift OttenS von ©arf)fen, ^»erjoßs von % raufen Ottens bes I, (£nfel jewefen, fo ba^ Brun# ber Urenfel vom Otto, 



Ottoboni. 
©ttens bes III ©vogvater gewefeti. Senenjenigen, welche gefaget ba¬ 
ten, bag er Otto bes I Sefprmeiftet: gewefen, iff bas ©iaul auf eine feltfas 
nie 21t't geftopfet worben. ©tefje Specimen Errorum a Perizonio vul- 
gatmn an. 1693, pag. 119. (£s fonnte mancher s weifein, ob ber ^unft; 
rtdjtev ©runb gehabt, Offen, Subolfs ©ohne, ben Sitel eines döerjogs 
»otiSatpern 511 geben; beim eines 5£bei[S ift es gewig,bag5öatpern, wcl; 
dpeS vom Otto beml, feinem SSniberJjeitmdp gegeben wovbeti, ben biefeS 
Heinrichs Sftadpfonimen geblieben ift, unb anbern 2lpei!s, bag Otto, ßu- 
bofpijS ©of)ii, nad) feines Vaters $obe, Jperjog non ©diroaben gewot*= 
ben : allein äuget* bem ift es gewig, bag Otto ber II, in einem Kriege, 
beti er mit dpeintidpen, -öersoqe non Söapern bem II biefeS Samens ge; 
führt, SSapern Otten, Sitbolpfjs ©ohne gegeben hat. ©iefpe l’Hiftoire 
deBaviere,par Blanc, Tom. II, p. 138. 

(B) *Der ©egenpabg rottrde ; ; ; non Dem pöbel getoötet, 
ehe dev 2fl«t(et tVtuge gehabt, ihn yu nemctheilen.] Einige lagen, 
(Petr. Damian. Ep. II, ad Cad. Ciaconitis, Sigonius, bie Sftaimburg, im 
Verfalle beS ÄaifettfnimS II55. angeführt") bag fich baS Volf beS ©egen* 
pabffes bemächtiget, ehe Otto in 9vom eingelaffen worben;bah man ihm 
bie 2(ugen auSgeitodpcn, ihm ffiafe unb Öhren abgefchnitten, ihn auf ei; 
nen gfet, baS ©eftdpt gegen ben ©chroanj gefefprt, gefefeet; unb baff ihm 
<Ptto, roeldiem man darauf die lEbore eröffnet, mitten nad) 
jDeutfchlanö »ectoiefen habe, t»o ec futye oeit Darauf vor 
©cbmeryen gefforbeit fey. 2llfo »etftdpern einige einen $fpeil non 
demjenigen, ivaS bie anbern nom Srefcentius lagen, nom ©egenpabfte. 
©inige lagen, (Heils, Hift. de l’Empire, Tom. I, pag. m. 122.) bag Otto 
bem ©egenpabfte bie 91afe abfebneiben,_ bie 2fugen auSftechen, unb ihn 
»011 ber (Sngclsburg herunter ftürjen lagen. SMefe Veranbenmgen ma* 
eben baS fjiftorifcbe ©tubium graufam efelhaft, unb gereichen bem 
Rienfchlichen ©efdpfeäjte jur ©apatibe ; benn wenn ber ©teufe!) etwas 
taugte, fo würbe unter ben dpiftorienfdpreibcm, wegen fo befonberet 55e; 
«ebenbeiten, als biefe ift, eine nollfommetie ©leidpförmigfeit fetpn. 211; 
lein wie follten fich nerfchiebene dpiftorienfebreiber mit eitianber »erglei* 
eben, ba fich öfters ein einziger tiiclpt mit ftd> felbfl vergleichen fann. ©tan 
jiehe beS ©tatfpiaS ©djauplafc ;u 9tatfje: man wirb barinnenaufber888 
©. feilen, dag der (Jfegenpabff geftdupet, geblendet und endlich »on 
dem Volte getödtet rooeden, ehe ihn d>tto noch weedammet gehabt; 
Antipapa a vulgo virgis caefus, oculis priuatus, et demum confeflus, 
priusquam de eo Otto fententiam tulit; unb auf ber fclgenben ©eite 
wirb man ftnbcn, dag det2flaifer, nachdem ec dem ©egenpabfte 
die tTafe abfehneiden, und die 2fugen ausffeeben laffen ihn con 
dem Capitol herunter gefrueyet habe. Imperator anno Chrifti 998 
Romain profectus eft, Antipapam nafis et oculis priuauit, et de Capi- 
tolio praecipitem dedit, vti fiipra prolixius diximus. ©iefe lebten 
SBorte fitib fehl’ wunbcrlich : ber Verfafjer führet fid) felbfl falfch an; 
benn er hatte gauj was anbres gefaget, als was er an biefem Orte 
erjahlt. 

(C) Xftan roied des Crefcentius ©träfefehen.] ©tan hat ifpn 
«uf einen (Sfel fefeen laffen, mit bem ©eftc()te gegen ben ©chwati; ge; 
fehlt, unb in biefem ©taube burd) bie ganje ©tabr geführt: barauf hat 
man ihm »erfchiebene ©lieber abgefchnitten, unb ihn gefpenfer. ©eine 
«Dlitfchnlbigeu find einige auf biefe, bie anbern auf eine anbre 2lrt geftra; 
fet worben. 2lüs bem ©ctbuS (falviftuS. ©nige ©eribenten er;alpien bie 
©ad)e auf fotgenbe 2ltt. Glaber. Lib. I, unb Dithmar. Lib. IV, welchen 
ffitaimburg im Söerfalle beS ÄaifetthumS II55. angeführt. Crefcentius, 
nachbent er fich in ber Söefte »on Slom fo gut gewehrt, als ihm möglich 
war, hat feinen Untergang abjuwenben gefudpt, unb fid) yu OitenS 
fen geworfen; allein biefer'Prins hat if)u wieber ins©chlo§ führen laf= 
fen, um ihn barinnen mit ©ewalt ;u fangen. Crefcentius hat fich, als 
ein ^Bezweifelter barinnen »ertheibiget; enblid) fiat man gefrürmt,man 
Ipat ben Q3lah gewonnen, unb alles über bie Älinge fpritigett laffen, bis 
«uf den Crefcentius, welcher feh» »eewundet gefangen, und ffe; 
Ijendes 5ußes »on der heennter geffueyet, durclp den 

Xoth gefchleppet, und dann an einen fö hohen ©algen gehende 
worden, (man [ehe bie 2lnmerfung (B) bes 2frtilcls ^abelot) daff ec 
»on der ganyen ©tadt hat fdnnen gefelpen werden, ©iaimbuvg 
123 ©. Slad) bem ©lorcri ift er nur enthauptet worben ; allein Qe\%, 
(fpifforie beS Äaifertl). 155anb, 122©.) faget, bah fo wohl er, als jwöl* 
fe »on feinen ©iitfchulbigen att ben fpoclpflen Söaum gelpenfet worben, 
ben man habe finben fönnen. 

CD) i£t »eryog nidpt lange, wieder in 2£om cinyuyiehen.] 
Sflachbem ich die CCrgafplung »erfd)iebner ®efd)id)tfd)reiber wohl erwogen 
babe;fo hat fid) ©?atl)iaS, tiacfp meinem 55ebünfen betrogen, wenn er ge; 
fagt: eS habe Otto nad) ©eutfclplanb flüchten wollen, um bafelbft efn 
^riegSlpeer auf bie 55eitie ;u bringen, welches il>n in ben ©tanb fefeeit 
fonnte, bett 2(ufruf)r ber TRomer ;u flrafen; baff er aber unterwegenS ge; 
ftorben fep. 2luf biefe 2lrt wäre er ohne ©acfie geflorben; unb ift biefeS 
guten ©dpriftjletlerti 51;wider. ©iehe ©itmar. bepm CabiftuS, aufs 
1001,1002 3af)f- 32id)ts bcfloweniger würbe es eine Verwegenheit fepn, 
biefeS unter bie 3ahl ber fehler 51t fefeen: beim bie Jpiftorie ber mittlern 
geit ift fo »erwint, unb burd) fo viel böfe J^anbe gegangen, baf; man fo 
wohl geugniiTe dafür*, als bawiber, unb über taufenberlep ©attungen ber 
Verduberungeu findet, ©iefes nimmt mir viel ©taterialien ; bentt 
wetin_ich mfcl) wagte, biejenigeti 511 »erbatnmeti, wetdpe eine @ad>e auf 
gewiffe 21rt erjahleti, fo würbe es niefpt an 3fll9cn fehlen, bie man mir 
entgegen (teilen fonnte. Cs ift faft unmöglich, in2(nfehung biefer 
hunberte ;u lügen : nämlich ©achen ohne 55eweiS unb 3e«9niß ati;u« 
führen, ©tau" erzähle nach feiner eignen iPhantafie, ober aufs ©erath? 
wohl, bie Um|tönbe irgend einer ©efdpidpte; es wirb feiten treffen, baf 
uns nicht irgend ein ©dptiftfteller babep unter bie 21rme griffe. 

(E) iBv ifi nicht glucflieh mit den gewesen.] Ueber« 
f)äupt fcheiut es, bah ihm baS weibliche ©efd)led)te uuglucflid) gewefett; 
bentt aufier bem, was ich »ott feiner ©emahlimi, unb feiner 55epfd)laferimy 
berührt l)abe:fo habe ich in ^uberS Hiftor Ciuil.Tom.I,gelefen, baf et 
ausfiiebe gegen biefe55epfd)laferinn,ich ttbe »on beS Crefcentius 5JBitwe, 
fo übel begleitet nad) 9vom gegangen, baf, er mit genaier Stoff) einer 
emiqen ©efangenfclpaft entgangen ift. ©tan füge ba;u, baf 3;f)eop()a; 
nia, feine ©lütter, eines Äaifers »on Conftanttnopel ?od)ter, ihn hep »ie; 
len ©rofen verhaft gemadpt, (flehe Johann CluverS allgemeine Jpiftorie, 
im Otto bem III) unb baf nach feiner ©?utter 5obe, (welcher nad) Clu* 
»crti 989, und nad) bem Calvifms, ©JatlpiaS u.a.m. 991 erfolgt ift) ba er 
»on?lbelhetben,feiner@roj;mutrer,et5cgen worben, er fich »er6unben ge; 
halten, biefelbe von ftdp ju entfernen. OiefeS ifr »ermuthlich nicht nach 
bem Slathe ber .f lügften »otn ^iofe gefdpehen; fotibern weil er geglaubt, 
baf es baS 55efte feiner 2lngelegenheiten erforbere. ©iefeS hat ihn bem 
noch nicht gehindert, ben SBeibern ©tatthalterfdpaften 51t geben: unter 
wahretibcr feiner 9veife nach Svom 996, hat er bie Slegierung »011 ©ad); 
fen, ©'athilben,feiner mütterlichen©Mpme gegeben, unb nach öet 
thilbiS 5obe feiner ©chwefter 2l'be(heib. 

(F) 2dte er nicht gebeiratbet bat.] Cin JpifTorienfd)reiber, Sfae 
mens ©(aber, faget, et habe fie gebeirathet. ©ewig ift eS, bag, nad)bem 
er fte in fein 55ette aufgenommett, er einen Cfel vor ihr belemmert, 
unb fte »erfaffen h«t. 

(G) tTTait bat tVunderdinge »on unfers (Ptto Äu^e eryablt.] 
©tan giebr vor, er habe manchmal gati;e SBodieu, aufer bem ©ornier; 
ftage gefaftet, unb jur Verbügung feiner ©ütiben bie bitterften ^htaneit 
»ergoffen. f?olgenbe SBorte werben eS beffer fagen : Plurima ingemi- 
feens facinora noölis filentio, vigiliis et orationibus intentus, lacri- 
marum quoque riuis abluere non dellitit, faepenumero omnem he- 
bdomadam excepta quinta feria ieinnium producens, in eleemofynis 
valde Iargus. Ditmar. Lib. IV, welchen ©taimburg in bem Verfalle 
bes Äaifcrthums, 128 ©. angeführt, ©tan füge ba;u, was in ber 21m 
merlung(A) bei) bem 21rtilel Äoleslaus ber I, »on feinen SBatlfaljrtm 
erjülplt worben ift. 

OttObom C «peter) ju Q3enebig gebohren, ifi im XVII 3a^unberfe unter bem tarnen TUejeanber ber VIII, ^abf! ge= 
morben. 5Harcug Öltoboni, fein 55ater, ©rofjfanjlcr »on QSenebig, 1646 ben 2lbefebrief erfauft, n>e(d)er ihn hunbert tau- 
fenb '©ucaten gefoflet. S^adpbem ^eter Oftobont feine ©tubten erflficb ifu SÖenebtg, unb bann $u 0abua getrieben, unb in ber 
lebten bon biefen jwoen ©tdbten ben ©octorhut in ber 3veci)fSgelehrfam£eit erhalten halte, ging er im ^roanjigften 3ahre feineö 
Alters nad) Oiom. <5r hatte unter bem $abfie Urban bem VIII bie ©tatthafterfdpaft bon f^erni, Stietti unb 0fta Safiellana, 
unb baS Timt eines TlubitorS ber £Kota. & erhielt ben (£arbina(Shuf unter 3nnocentiuö bem X, 1652. 3mei) Raffte hetnad) 
jyurbe er jum £3tfd)ofe bon 23refTc gemacht. (£r warb unter Tllepanber bem VII ©atariuS, unb enblid) ben 6 bes <2Beinmo= 
nats 1689, an 3nnocentiuS bes XI ©teile jum ^abfle ertbdhlt ©er ^rieg, meldper fich jtbifd)en bem ^)aufe Oeflerreii^ 
unb ^ranfreich heftig entjünbet hatte, trug ntd)f wenig flu bes Oftobont ®ahl bet); weil bie unpartentfehen Sarbindie mit ©rum 
be befürchteten, fie mochten bie fat^olifctpe tXeligion aÜflugro§er ©efahr ausfe^ett, wenn man einen $>abft madpte, ber ein ge¬ 
höhnter Unterthan beS Königes bon ©panien, wie ber le|tberfiorbene wäre, beffen ^artepfichfeit wibet* Sranfreid), ben ^rote» 
ganten unenblid) biel genuhet hatte'. &ie glaubten alfo, bafj Ottoboni, welcher überbiefj eine wahlfähige ^)erfon war, bet) ben 
bamaligen Zeitläuften biel gefdpiefter, als ein anbrer fepn würbe, weil er ein fBcnetianer war. ©er einflige SSortheil, welchen 
granfreid) bon biefer 5ßahl flog, war, bag ^)abg Tllepanber ber VIII bie ^enetianet* fo nadpbrucUich flu bem Kriege wiber bie 
'dürfen anfeuerte, unb fie eines fo guten 23et)jlanbS berfid)erte; bag er ben ^rieben hintertrieb, welchen ber ’jfaifer mit 
ber Pforte ju fchliegen wünfehte, um feine ganfle Kriegsmacht wiber bie Sranflofeit aitfluwenben. UebrigenS badpte Tllepanbec 
ber VIII an nichts, als an bie 33ergrogerung feiner Samtlie (A). ©ie (©trettigfeiten bes tomifchen ^)ofs mit §ranfreidp gin¬ 
gen ihm nicht grog flu^)erflen (B). (Sr g'ihrfeiubwigS bes XIV ©efanbfen nur hinters iidpt, unb fleigte furfl bor feinem ^obe 
burch bie ^erausgebung einer fSulle^uf einmal (C), bag er fte nur aufgewgen hatte. 3n ber Hoffnung ihn güngig flu g'nben, 
fo beranberfe man in ^ranfreid) bie ©dpreibart j man hatte feit einiger B£it bom ^aaacentiuS bem XI wenig gutes, unb bann 
biel bofes bon ihm gefagt: bie fJJoeten unb Siebner hatten angefangen, bas 9iaudpfag für feinen Stfadpfolger wieber flu ergrei¬ 
fen. Tlllein fie erfuhren, bag man, wenn man am ftdpergen gehen wollte, in Tlnfehung bet* Lobeserhebung ftdp nad) bem ©runb- 
fa|e ridpten müge,weldpen©olon flu beobachten anrteth,wennman bas©lücf einer aÖerfon beurteilen will (D). ©er(SarbinaL])e- 
ter Ottoboni war fo alt, als man ihn jum ^abge machte, bag man fidp über bie Kürfle feiner yiegterung nicht berwunberu barf. 
©ie hat nur 15 bis 16 Monate gebauert; benn biefer 5>abg flarb ben 1 bes ^ornungs 1691. 9Han hat eine ^Propheflepung über 
feinen Xob herum gehen laffen, welche einer SSetriegerei; fliemlich ähnlich geht (E). 

a~) Meocurc Galant, im SBeinmonate 1689. 

(A) (ge öadite an rticbts^ls^anöie Vergcögeaing ferner 5amt; 
lie.] 5)aSjenige,waS man »on ben gieren gefagt bat, bag fte niemals 
«efabrlidpcr find, als wenn fie bepm ©terben beigen, fann fefpv wobt »on 
bem ©epotismuS gefaget werben : Vt quam maxime mortiferi eile 
tnorfns folent morientiuni beftiarum, fic plus negotii fuit cum femi- 

IHÄanö. 

rutaCarthagine quam integra. Flor. Lib. II, c. iy. ©?an weitbe fpter; 
bet) biefe SBorte bes ©eneca Contr. Epift. IX, an. In gladiatoribus 
quoque conditio dura viftoris eft, cum monente pugnantis. Nul- 
luni magis aduerfariuin timeas, quam qui viuere non poteft, occidere 
poteft. Concitadllima eft rabies in defperatione, ct morte vltima in 
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furorem animus impellitur. SSeil i>ev 31epotiSmuS unter Alercmbem 
Dem VIII fein augetftes flnqewcnbct, fo f)at er aud) alle feine prüfte jus 
fcmmcn genommen, befto oejjer ju verfd)lmgen. 93?mi tonnte von bem 
öf)eime fagen: er i(t alt, er eilet, weil er weis, bnjj er wenig §eit ü6rig 
I>at. SÖlenage macbet ein 9D?abrcben, welches fiel) hier wo fl febiefen 
wirb. AlepanDer Dce VIII, (faget er,; voeldjev fn feinem -9 ‘Jahte 
*am pabf?e eewaßlet uxwDen, ttnD in övey Wochen bereits alle 
feilte tTeffen erhoben hatte, bat einen non feinen Vertrauten ge-- 
fraget: tuas man »on ihlh ftgte i (£t hat geantwortet: man fag= 
te,-daß er feine Seit bey Der Erhebung feinet Familie »erlöbre. 
16r hat gefagt : Oh! oh, fono vinti tre höre e mezza, es ifi Drey 
Viertel auf jwdlfe! Menagiana, pag. 208, l)oll. AuSg. Siep betfit bie 
©pnagoge mit Qcljmi 6egra6en haben, wenn man gegen einen 03riö^ 
brauch aifo verfahrt, wie er getfjan pat, weld)en fein SRacpfolger abfdjaß 
fett foüett. Sab pope Alter ift vielleidu nicht allein bieUrfacpe gewefen, 
bie ben Sab ft Ottoboni vermocht bat, fo fept ju eilen, um feine ftretmbe 
mit ©ütern ju überpaufen ; vielleicht bat er betrachtet, baf 9Iom Seit 
gehabt, bie Uncrbntmgcn besSftepctiSmuS ein wenig 511 vergelten, bie um 
ter 3nnocentiud bes XI Regierung nicht evfebietten waren. " Sie Klagen 
haben alfo itt biefem ©tücfe geminbert fepit f'btmen, ttttb er bat mit lim 
tertpgnen ju tpun gehabt, weldje rOJufe genug gehabt, von ihren alten 
S3e|chwevlid)feiten auöjurtiben. fiel) bettle in biefer Minute an bie 
Söetriegercpen unb wirfliepen Safcpenfpielerflreicpe ber @chmeid)ler, 
mit wellten fte bie aüerpeiligften Singe umbrehen tonnen : bamit aber 
fciefe €ritif, welche feineSwegeS auf meinem ©nmb unb 93oben gewad)= 
fett ift, mepr@eroid>t unb Anfcpen babe,fo nehme id) fte aus einem 93m 
<pe, welches ju Saris gemacht, utib mit ftreppeit gebrueft worben ift. 
Journal des Savans, vom 15 beS SpriflmonatS 1692, 731 ©. polt. AuSg. 
s,Unter beuSobjpnicpen, welcpe er (*) ^wtocettt. bem XI giebt, erhebet er 
„benjetiigen am weiften, bap er feine Sfleffen in einem Srioatftanbe er= 
jobalten,nach beS ^»eilanbes Sßorbilbe, welcher feine anbern Anverwanb-- 
„ten erfnttnt, als welche feines SatetS Sßillen thaten. Sa Alepanber 
s,ber VIII Abftcptctt gehabt, bie feines Vorfahren feinen entgegen gewe; 
„fen: fo hat Salario bas Mittel gefunben, bie ausbn'tcflicpe $ürforge ju 
3,redttfertigen,bie er getragen, bie ©einigen mit @pre unb ©ütern $u uber= 
„fd)iitten, unb behauptet: bap biefer Sabft pietinnen bem Sepfpiele beS 
„ScilanbeS nadjgefolgt fep, welcher feine Anverwanbteu nach bem ^lei= 
„feite mit ber ©emeinfepaß feines Srieffertbums beehrt, unb ihnen bie 
„Ausbreitung feines Svangelii aufgetragen hat. ©ofrud)tbar ift bie Se- 
„tebfantfeit an Srftnbungett, wenn es barattf anfömmt, ben l'eibenfcpaß 
'„ten ber -Oerrfcbetiben 51t fd)meid)eln, unb basjenige 51t cntfd)ulbigen, 
„was in ihrer Aufführung unregelmäjüg ift.,, 

(*) Siefj ilr3ioh-SalatiuS,ber23erfaffer eines 93ucpes in sftol.SSm 
ben, weldteS 169151t SSenebig, unter bem 5itel Gefta Pontifkum Ro- 
inanonmv, gebrueft worben. 

(B) Sbie ^mmgrn Des romifebert -^ofes mit Svanfveieb, gingen 
ihm nicht feßt: ju -sSetjen. ] ©leicpwopl war bie ©ache von folcper 
Sßkptigfeit, bafj fie verbiegt hatte, hefd)leuniget ju wevbenn; 
unb wenn Aleranbcr ber VIII für ben Stufjen bcs pabftlicpen ©tuhls fo 
Diel @fer gehabt hatte, als für ben Sb-iUen feiner ßamilie; fo hatte ihn 
bie Aufmerffamfcit, auf feine fur^e Sebens^eit vielmehr gerei;ct, bie 
©treitigfeiteu mit^ranfreich auf bas gefdtwinbefle ju enbigen, als feine 
Familie mit foldier ©lfertigfeit m bereichern. ®r hat burch biefe 9Jer= 
fdiiehung feinem 9Jad)folger bie (E'hve uberlaffen, baf er in ^ranfreid) beS 
SabftS '©ewalt rniber auf ben alten gcfeljet hat; welches man uw 
mbglid) würbe haben 311 wege bringen fonnett, wenn ber .fbnig von 
granfreidt mit feinen Sfladtbarn im ^rieben gewefenwüre. Sie gefum 
be@taatsfunft erforberte, baff fiel) ber Sof ju SRom ber füfelicheu Auge; 
legenheiten von ftranfreid) 511 SRufec machte; unb biefes hat 3tni°cem 
tiuS ber XII auf eine fehr gcfd)icfte Art gefhan. ©cwilTe ©chtvarmer, 
weldte Hoffnung gemacht hatten, ba(j ber 1688 wiber ^ranfreich gemad)= 
teSuub bemSab(ithr.me unglücfiid) fepmunb ber Untergang beS fatf)o= 
iifdtcn ©laubetis mit ber Sfeligionsverbefimmg in ^ranfreid) anfangen 
würbe,haben in ihrerjftecbnimg weit gefehlt: weil eben biefer S3unb tlr= 
fad)e gewefeu, bah 5?ranfreich pnpiftifcher geworben, als cs 16S2 unb 1688 
gewefen i(t; unb folglid) baS Saoftthum feine ©chavten. baburch auSgc.- 
wet-t hat. (rin Sflarr verlaft lieh auf berg!eid)en heute! «Kan fehe bie 
Anmerfung (C) bes Artifels 23ununbom. 

(C) 2burdb eine t'uej vor feinem CoDe ficcausgegebene Bulle.] 

Siefe 53ul(e ifr fchott feit bem 4'Auguft 1690 gan* fertig getvefen: beim 
fte ift bcnfelbeu ?ag unterfd)rieben ; allein fte ift crfrlicl) Öen 30 3tnnec 
1691 funb gemachet worben, ©ie hat wiber alle» mit bem Bann^ra* 
le loögebonnert, was in ber 93crfamm!ung ber franjofifchen Slcrifev 1^82 
?um 3üad)theile ber pdbfrlid)eu ©ewalt gemacht worben, ©tc ift bcS* 
wegen nicht ef)er funb gemachet worben,weil ber Sabft hubwig ben XIV 
hintergehen, unb einige Sortheile barauS sieben wellen: allein als ec 
feinem Stöbe nahe gewefen, fo hat er nichts mehr gefdjonet, unb ift mit 
feiner Sude loSgcbrod)cn. SiefeS hat viel su ben Stflartingen be$ 
Stophetcti ?Oialad)iaS gebient: man l)at nid)t gewuft, wie man bett 
SSahlfptuch, poenitentia gloriofa, auf ben S?tft öttohoni beuten wol* 
len, ber ihm nach bett Sorhetfagttngen biefes vorgegebenen Stophetet* 
sufbmtut. ?Dian hat nicht nur gefagt, bafi ber Sßahitag biefesSabfteS, 
ber 5ag bes heil. Srnno gewefeit, ober baf er ben 9?ameti Sttrus ge? 
habt; mm ftnb bief sween^eilige,bereu Sufe vollfonimeti rühmlich qe* 
wefen: biefes, fage id),ift nicht genug gewefen jbettn es hat aüsugeswims 
gen unb allzuweit hergeholetsufepngefchienen: fonbern bie Sülle hat ihu 
fagen faffen, baf Alepanbern bem VIII eitblich bie ©ewogenheit gegen 
ben Jpof unb bie (Elcrifep von ^vanfreich rühmlich gereuet habe, ©iehe 
A6Ia Erud. Lipf. 1691, pag. 151. 2stl) beobachte Ijicr, bag ber Sefd)luf 
bes ^cf5ei'gorid)tö vom 7 beS Giht'iffmonats 1690 wiber ein unb brenfji} 
©ahe, 6ie"®otteSgefehrten ber gallicanifd)en.^irche geärgert hat. $9Zat» 
fef)e ben Srief eines Abts an einen Stalaten an bem ^ofe -,u Slom. 
<£r enthalt 6A Suobesfeiteu itt meiner Ausgabe, tveld)eS bie anbre ift. 
2litf bem ^itcl fteht, ttad) ber 1691 ;n ^ouloufe gebrueften Sopie. 

(D) 25er ©ctmöfat^, toeldben Solon ju beob«dtten ancictb/ 
übet Das ©lud: einet petfon ju enrfebeiöen.] Siefer ©runbfaf i(I, 
ba^ man einen Sienfcbett nicht eher für glüeflid) fchäfeen fattn, als btS 
er geftorben ift; benn biejetttgen, bie uns glüeflid) 51t fepn fcheir.cn, wer* 
bett vielleicht in bas grüjjte S'leub gerathen, el)e flc aus biefer 2Belt Ab* 
fchieb nehtnett. Ovib’ltS im III 93. feiner 93erwanblungcn, tjj ?ö. 
hat biefen ©ebanfen ©olous unvergleichlich wof)l auSgebrudt; 

Sed fcilicet vltima ietnper 
Exfpeöanda dies hominis dieique beatus 
Ante obitum nemo fupremaque funera debet. 

SieUtibeftanbigfeit ober ^rrgattge beS menfchUchen SerjettS feilten tna? 
d)en, baf man mit ben fobfpfüchen fo lange warten follte^bis bie Seutt 
nicht mehr am feben waren. ?0?an würbe ber93eranberuttg ber ©pra» 
che, unb noch viel anbrer Singe überhoben fepn. ©alvian hat biefett 
©runbfap Wohl gewußt. Sapkntia, inquit fermo diuinus,/» exitu ca- 
nitur. Cur eam non dixit cani in pueritia, non In iuuentute, non 111 
ilatu rerurn incolumiimi, non in profperitatibus fecundorum ? Scili- 
cet quia in his omnibus quiequid laudattir incertum elf. Quant diu 
er.im quis fubiacet mutationi, non potell ctint fecuritate laudari. Et 
ideo, vt ait, fapieutia in exitu canitur. Exiens enim quis de incertis 
perieulorum, certurn merebitur euafa omni rerum varietate futrra- 
giurn: quia tune ilabilis et firma laus eft,quando meritum non pote. 
rit iam perire laudati. Sapientia, inquit, in exitu canitur. Saluianus, 
contra Äuaritiani, Lib. IV, p, m. 145. 

(E) man hat eine pcopbcjeyung über (einen <EoÖ borum 
ben laflen, uaeldte ein ziemliches Anfebtn einer Bettiegcrey bar* J 
<£itt ^ranjofe, befen fflamett ich verfchweige, hat von ©enf an feine 
j?reunbe in ^ollanb gegen bett Anfang bes Sinters 1690 gcfd)neben, 
baß siftWaulanb ein S?enfd) su feinem Seichtvater gefommen, unb ihm 
gefagt: Daß er fein nahes I5nDe empfinDe, Daß er in % ICagen, fetu 
BrttDer in meren.Derpab(taufIDeibnad7ten,unD Der König von 
^tanfreicb auf&ficvn (Jerben rr&rDe. Ser §eitungSfd)retber hat 
basugefügt, baß bie swecn 93riiber sur bemerften 3oit geftorben waren. 
©0 halb man min erfahreu,baß ber Sabft an 2Öeihtiad)ten nicht geftor» 
heu war, fo hat man biegeittmg fahren laßen: allein man l>at fie untec 
ber93etagerung von 91?ottS (im 3Ö?avs 1691) wieber hervorgeßteht, unb, 
um ihr cm@ewid)t 511 gehen, nicht mehr von 9Beil)nad>ten in Anfehutig 
beSSabjteS gerebet; ber Dltann von 9)laplanb, I>at man gefagt, hat nur 
gefagt, baß ber Sabft in etlichen 9Bcd>cn derben würbev ®S wäre stt 
wüufchen, baß fid) jetnanb bie fEJtühe gäbe, ein Dtegifter über bcrgleichett 
SBahrfagungen 5t: halten. SBeutt man fie von 3nhre Ju 3flhte in bett 
Chvonifen hemerft hatte, fo würben wir vielleicht heutiges $ageS wenb 
ger llrfache haben, uns um bie gid)te führen ju laßen. 

Otublll^ (Sttt>!tuö) ein romifeßer Ziffer, iß einet* ton ben beßen Siefen ju beö AugußuS Seifen gemefen. 
^d) ßabe eine Süftenge bon ©ammlungen ju feinem “Arfttel; afiein id) fann fte ißo nießt braud)en : td) rotd nur einen fleinett 
’Jheil babon miffßeilen. (£f hatte bon ber ü^atur eine fo ßarfe Steigung jum ^Ser^macßen erhalten, baß er aus Hebe ju bert 
5Jiufen allen ©orgen abfagte, bie man anroenben muß, wenn man ju ©ßrenßcKen gefangen will. Tlflein wenn bie Sßeigung 
3ur 'Sicßffunß bei) tßm afieö ^euer bes ShrgefseS ausgelofcßü, fo ßat fte hingegen bas Seuer ber Siebe genährt unb permehrt* 
<Er war ber SßenuS fuß gan^ übermäßig ergeben (A), unb biefes war faß fein einjtges iaßer. (£r begnügte fteß nteßt, ju lieben, 
unb,vperbuhlte Eroberungen ju maeßen: er lehrte aud) baS gemeinefXßefen bie ^unß ju lieben, unb bie $unß fteß beliebt ju ma=> 
eßen; baS heißt, er braeßte eine gefaßrlicße ®tßenfcßaft tn ein iebrgebaube, bapon bie Statur nur all^uPiel kßren giebt, unD 
bie feinen anbern Enb?jWecf ßdt, als bte Unehre ber Familien, unb Pornehmlicß ber armen Ehmannet*. 9)]an fd)tcfte ißn inS 
©lenb, weil er bergleid)en Q3ud)er gefeßrieben hatte: allein nad) aller ^Bahrfcßeinlicßfett, war biefes vielmehr ein 53orwanb, 
olS bie wahrhafte ilrfacße feinet* Verbannung (K). Er wenbefe alle ©pihfünöigfetten feines ®tl)es jur Vefdnftigung bes 
fers unnü|ltd) an ; nießts war Permogenb, feine ©nabe ju erhalten. Er ßarb im knbe ber ©eten, wohin man i|tt permiefeit 
hatte. Von brep Ehfrauen, bte er geheiratet, Perßteß er^bie jwo erßen a, ttttb rühmet fteß feßr tpege» ber britten b. Es ho¬ 
belt einige ^unßridjtet* fein latem getabelt (C). ©ie würben bep betrt Zottige pon S^eapolls, 'AlphonfuS, feßr fd)led)t ange« 
fommen fepn (D). 3cß bertpeife Ptel X3inge an ben Ort, wo icß ben SRoreri beurc^etle (E). 

'Sas allerfcßonße ®erf bes ÖPtbius ftnb feine Verwanblungen. ü)er Urheber hat biefes felbß bapon geurthetlef, unb Pott 
bentfelben hat er haupffdci)ltd) bie Unßerbltcßfeiü feines 97amenS gehoßef. Er Bat Porßergcfaget, Daß biefes 5ßerf bertt Etßn, 
bemSeuer, bem Vli|e unb allen Hngentdcßücßfeifen ber Seit wiberßehen würbe (F). 33iefe Vorhcrfagung iß bis t'h0 nod) 
nießf iügen geßraft worben. 33er Eingang biefes ©ebtdßes iß eine von ben fcßbnßen ©teilen bie man bartnnen ßnbet.^ Es 
iß eine Vefcßretbung bes EßaoS unb ber Art, mit melcßer baS fJBeltgebaube barauS gemadtet worben. Es iß nichts bettflicßerS 
unb perßanblicßerS, als biefe fd)6ne Vefdtreibung, wenn man nur auf bie poettfd)en Diebensarten fieht: allein wenn man fei* 
ne lehren befrachtet, fo hangen fte übel gufammen ttttb wibetfprcd)en einanbet* ;es iß ein weit abfcßeuIicberS Ehaos, als basjenige, 
welcßeS er befeßrteben hat. 33tefeS giebt mir ©elegenheit, ein eßmaliges Verfpredten 5« erfüllen c. 3d) tpid unter* 
ßtcßeit, ob bie Vegriße bei* Alfen, welcße pon bem Ehaos gefeßrieben haben, ridtfig1 gewefen, unb ob fte ha^en faJen 
baß biefer ©tanb ber Verwirrung nießf mehr beßehe (G). 3d) werbe jeigen, baßber .^ampf ber Pter Elemente jur Btit bec 
^erPorbringung ber 5ßelt nod) ntd)t aufgeBort hat, wie fie porausfe^en; unb baß fte allenfalls bas menfcßlicße ©efcßled>t poit 
ihrer allgemeinen iXege! Baffett ausnehmen folien, tpeil es ben allerabfclteulkßßen Verwirrungen nub ^aibeewartigfeiten unter* 

tporfen 



O&iWuf* 
TOorfett tft, tue nur tmmecmejt ftt Bern ©ßaoS fcaben fep fönnen (H). fNan müßte fefjr einfältig feiert, wenn man ftcf) embiT= 
fcen wollte, fraß ein gewiss ©e&tchf, de Vetula, ein 5Berf bom DbiDtuS wäre (I). roorhe etliche Söerfe i>arou$ anfü^ren, 
tamtf biejentgen, welche t»{efeö Vud) ntd)t haben, »on be$ VetfafierS poetifcßem ©etße urteilen fönnen. 

3ct) will ben Anfang meiner Zufa|e mit her ©rflärung desjenigen machen, waß id) wider diejenigen gefaget habe, welche glau* 
Ben, da]? & deswegen ins ©lenb berwtefen worden, weil er den Auguji in einer berdammlichen Vlutfcßanöe überraget £at« 
te (K), und ich werde geigen, baß ißre SDfttthmaßungen, in Abftcßt auf diefes Äaifers Tochter, 3uba, fa Ifdß find; und daf? fte, 
in 2lbfid?t auf deffen ©nfeltnn, 3«ha, fehl* weit bon der ^ßahrfcßetnlichfeit entfernet find, 3d> bleibe bet) der 9J?et)ntmg, baß 
£>te berliebten Verfe nicht fo woßl die Urfacße ,e als bielmehr der Vorwand ju des öbidius Verbannung gewefen find; und tch 
fann einen guten VeweiS dabon geben, baß nämlich die Vücßer, bon der Äunff ju lieben, darüber man fleh §auptfädßlfc*> befla* 
fiet hat, fchon biele 3aßre w b£C 28^ herumgegangen waren, als man ihn berbannet hat. e ©r hat fte ungefähr im 752 3'ahre 
3romS gemacht e, und tff erft 761 berbannet worden f: er hat auch beobachtet, baß die Züchtigung fehr lange nach dem fteii* 
ler gefolgt iß (L), und baß er erji in feinem Filter die ©träfe wegen feiner 3ugendfünden getragen hat. 35t'efes iß, in Anfe« 
|ung der Vücßer, bon der $unß ju lieben, nicht gan j richtig ; denn er hat fte fchon in feinem ein und bier^igjdhrigen Filter ge* 
macht. Nun ifh er in fein ein und funfjigßeS 3ahf gegangen s, als er bon 31cm nach (Eomoe gerejß ift, wohin er berwiefen 
war. tiefes UÖort hat Auguß in dem Verdammungsurfheile gebrauchet, und nicht das SLBort ©lenb (Exilium) ; diefe Ver« 
feßonung jiß noch mit einer andern btel wefentlichern begleitet gewefen, weil man dem ObidiuS den ©enuß feines öäterlicßen ©r« 
Bes gelaffen hat K £5b er gleich niemals, weder feine Zurütfrunft, noch die Veränderung des £)rtes erhalten fonnen *, fo 
hat er doch niemals die ©hrerbtetßigfett gegen den $aifer aus den klugen gefe|t, und iß bielmchr unberanderlich forgefaßren, 
ihn mit folcßer Uebermaße ju loben, die einer Abgötterei? gleich ßömmt; fo baß er, recht nach dem bucßßäblicßen Versande, ein ©oben* 
Wiener geworden, als er feinen £od erfahren, ©r hat nicht nur ein ©edtd?f in getifd?et©pracheaufihn gemacht, fondern er hat ihn auch 
gngerufen und ihm eine Kapelle geweißet, wo er ihm alle ÜJlorgen geräuchert, und ihn angebetßef ;ßat (M). tiefes $rinjen 
Nachfolger und'Samilie, haben ohne Zweifel $ßetl an diefem ganzen UDienße gehabt, und find oermutßltcß die wahre Vewe« 
gungsurfache barju gewefen k. Nichts beßowentger hat .ObidiuS babureß fein ^ulfsmtttel wider fein Unglücf gefunden : denn 
Ber J^of iß unter dem Albertus fo unerbittlich geblieben, als juoor, und er iß in feinem ©lende im bterfen 3aßre diefes ÄaiferS, 
©der im 7713ahre 3vomS, ungefähr fecßjig 3ahre alt, geßorben (N). ©r hatte die Verwandlungen bor der Zeit feiner Un* 
gnade aufgefeßt; allein, da er für Verbannung berurtheilet worden, fo hat er fte ins $euer geworfen, entweder aus Verdruß, 
©der, weil er noeß nicht die legte Jjand daran gelegt hatte (O). ©intge Abfcßriften indeffen, die man borherbon diefem 
fchonen s2Berfe gemacht gehabt l, ftndUrfache gewefen, da| es nicht berlohren gegangen ijf. ©r hat gewünfd?t, da^ feine Afd?e, 
wenn er im lande der ©eten ff erben follte, nad? 3iom geführet, und über fein ©rab die ©rabfd)rift gefegt werden modjce, die 
«r ftd? felbff gemacht hatte (P). ©r hat unter diefen Varbarn nityt allein SOlenfchlichfett, fondern aud? nod> btel ^offichfeit ge* 
funden. ©te haben »gn geliebet und befonders geehret, und öffentliche Slathfchlüffe gemachet, t'hm ihre Hochachtung ju bejeugen. 
5Die abfcheulid>en Vefd?retbungen, die er bon ihrem lande gemacht, haben ihnen jwar misfallen ; allein fte haben ftd? darüber 
Beflaget, und er hat ftd? gegen fte entfchuldiget ( Q^). ©r rühmet ftd? einer ©ad?e, welche beweifett würde, dafj er in feiner 
Verbannung den Vuhleretjett abgefaget hafte; denn er giebt bor, dag ftd? niemand, bon irgend einem ©efd?!echte, oder Alfer, 
«ber ihn beflagen fonne m ; dieß iff ein Zeichen, daß er fteß nicht mehr mit der liebe bermenget; und auch der Zeit, da er 
tue gettfeße ©pra^e erlernt gehabt, den 3t«ngfern und grauen ju Xomis ntd?fS dabon borgefd?wahet hat; denn wenn er ihnen 
fcergleid?en borge|cßwa|t hatte," fo würden ihre Vater und ©hmanner wider lfm gefeßrieen haben._ 2öenn fte aber feine ©(etd;* 
gültigfett als einen ©eßtmpf angefeßen; fo hatten ße jum wentgßen t'hre Klagen unterdrüefen müßen. tiefer feiner Auf« 
fuhtung wäre um fo biel loblid?er, je fernerer fte einem Spanne bon feiner ieibesbefd)affenhett anfömmt, der es fehr lange ge* 
wohnt gewefen, anders ju leben ©S giebt woßl cßrißlicße Poeten °, die t'hm, in Anfehung des übrigen, gleid? gewefen * 
©ber die, wenn fte wegen i|rer 31e(tgion berbannet worden, nicht aufgehöret haben, uttfeufd) jufetjn. ©rhat eineunjahltge 
Stetige Verfe, in wagender Zeit feiner Verbannung, gefeßrieben ; und man darf fteß darüber nießf berwunbern : denn die bon 
Natur plauderhaftenENufen ftnd in der®iderwdrttgfett noch gefcßwd|iger; und außer diefem hat es ißm am Umgänge gefehlet- 
«r hat weder den ‘Jrunf, ttoeß baS ©piel geliebet (R); alfo haben fte fein einjiger Zeitbertreib fepn müffen. Haffe er ieufe 
ttm fteß gehabt, denen er feine ©ebkßte borlefen fönnen : fo würbe er mit größerm Vergnügen Verfe gemacht haben ; denn ec 
Befennet, daß in ginßern gehen, und Verfe machen, die man niemanden borlefen fann, einerlei? fet? P. ©r hat unter andern 
guten ©tgenfcßaften aueß diefe gehabt, daß er nießf fatirifcß gewefen ; und gleichwohl hat er die beißenbffen Verfe machen fön» 
nett, wie er in feinem ©edtcßfe wider den 3biS gejetgef hat (S) : denn feine ©alle fann bitterer fepn, als diejenige ift, die 
tv darinnen ausgefeßüttet hat, und feine Vermaledepungen und Verfluchungen find enfehlicßer. ©r hat es furj nacß feiner Ver» 
.Bannung gefeßrieben. 

«) Ouid. Libr. III. Trift. Eleg. X. b) <26enbcif. I 95. III ßrtegie, unb hin un& voteber. c) t>ev Anmerfuna (H), beg Arttfdi 
2tnar«goras. «f) 3n ber Anmerfung (I). 0 faget im I 95. von ber ^unß ju lieben, 171 93erS: bog baö ©cßaiifpiel, von bem 
©cßiffögefecf)te, vor turjem gegeben worben, uitb baß jtef) ber junge Safar tu bem morgenlÜnbifchett ^riegsjuge fertig gemacht. Sieleö 6es 
jießt fteß auf bas 752 3ßßr. f) ©. bic Anmeldung (F). g~) (gbenbafeloft. b) & ßat ftd) enblid) eingefeßr^nft, um biefe ©nabe tu biu 
len. @ieße baö IS5. be ‘Ponto. *) Epift. II. unb Libr. II. Trift, ju (£nbe. k) ©ieße öie Anmerhmg (M). /) Laftanf. Inftitut. Di- 
xun. Libr. I. cap. V. p. m. 13. nennet eS praeclarum opus. m) ©ieße bic Anmerfutig ( Q_), ju Anfänge. ») Molle cupidineis” net 
inexpugnabile teils Cor mihi, quodque leuis cauilä moueret, erat. Cum tarnen hoc eilem : minimoque accenderer igni. Ouid Trift 
Libr. IV. Eleg. X. v. 6j. ö) Siemens 932arot, jum Stempel, f) ©ieße bte Anmctfuttg (.R). 

{K) fßc ift öec Venuslttfi über bte maßen ergeben getoefen. ] 
jgr leßret unö felbft, was er für grafte in biefem ©tücfe von ber Sfta; 
<ur erßalten ßat, unb aueß berfelben ©e6raucß: 

Exigere a nobis angufta noöe Corinnam, 
Me memini numeros fuftinuifle nouem. 

Ouid. Amor. Libr. III. Eleg. VII. v. 23. 

St ßat fließ beS ©lorgcnö barauf frifcß unb munter befunben, als er 
hie ganje Slacßt in ben SBolIüften ber Siebe jugebraeßt geßabt, unb fteß 
unter bem ivirflicßen ©enuffe biefer SBoduft ben ©eift aufjugeben ge^ 
ivünfcßet. Sä ßat ißm für fein fieben nießts anßanbigers jufepnges 
fißienen, als wenn er es unter bergletcßen Uebungen enbigen fönnte: 

Saepeego, lafeiuae confumto tempore nodlis, 
Vtilis et forti corpore niane fui. 

Felix, quem Veneris certamina mutua perdunt! 
Di faciant, leti caufa fit ifta mei! 

Induat aduerfis contraria peOora telis 
Miles, et aetermitn fanguine nomen emat. 

Qiiaerat auarus opes; et quae laflärit arando 
Aeqttora, periuro naufragus ore bibat. 

At mihi contingat Veneris languefeere ntotu; 
Cum moriar, medium foluar et inter opus: 

Atque aliquis noftro lacrymans in funere dicat: 
Conueniens vitae mors fuit ifta fuae. 

Sbenbaf. II95. IX ©egte, 27 33erS. 

SffiaS fotm man gefeßiefters fagen unb erbenfen, bie SButß eines geilen 
Temperaments, bis auf bie augevfteu Aüsfeßweifungen auSüubrücten ? 
53?ir beucht nicht, bajj bie ^ure Sats, (©ieße ißren ArttfeL) welche 
auf biefe Art gejcovbcn, bie OvibittS für fo glüeflid) gehalten, fiel) biefett 
Zufall gewüttfcheü ßat. Sie verliebten ©cßriften btefeS Sicßters finb 
bie allenmßatigften, bie uns aus bem Altertßume übrig ftnb ; nicht 
*>oß mau baritmen bie feßmußigen Au^bcüclungen, bie man im SatuL 

tus, ^oraj unb Partial, noch öle ©djanblichfelten, von ber ©unb? 
wiber bie Sftatur ßnbet, von welcher biefe brep Poeten feßr frei? aerec 
bet haben: fonbern bie Zärtlichfeit unb SBaßl ber 9Borte, bariunenOvi. 
bius eine Sßre gefueßet, machen feine Sßcrfe viel gefährlicher; weil fte 
übrigens alle Siftigfeiten unb Unreinigfeiten ber atlergcifften Siebe auf 
eine verftänbliche unb feßr jierlichcArtvorftclfeu. Sv rebet nicht auf-ines 
anbern SBortbnvon, fonbern als von Singen, bie er felbft ausaeübet 
ßat. Sr ßat jwar, ba er an bem Orte feiner Verbannung feine Ver= 
tßeibigung gcmad)t, betßeuert: baß er bie Tßaieit itidft begangen, bie er 
befdwieben, unb bag ber SSifs an fettteit Srjäßlungen meßr Tßeil habe 
als bas döerj. Sr rußmet ftd), feine Sußlfcßaften geßabt ju ßnben, wel¬ 
che ber Safterung sunt ©tope gebienet hatten, unb bag er aueß nie* 
manben unter ber fleinen 95ürger|cßaft, Anlag, 51t zweifeln gegeben 
ßabe > bag fte r.icßt Väter von ben Ambern ißrer Shfvauen aewefea 
wären : 1 ^ 

Sed neque me miptae didicerunt fnrta magißro-: 
Quodque partim ruouif, nemo docere poteft. 

Sic ego delicias, et mollia carmina feci, 
Strinxerit vt nomen fabula nulla meum. 

Mec quisquam eft adeo media de plebe maritus, * 
Vt dubius vitio fit pater ille meo. 

Crede mihi; mores diftant a carmine noftro. 
Vita verecunda eft, Mufa iocofa mihi. 

Magnaque pars operum mendax et fi£Ia meormn. 
Plus fibi permifit compofitore fuo. 

Mec über indicium eft anittii, fed honefta volupfas* 
Plurima mulcendis auribus apta ferens. 

Ouid. Libr. II. Triftium, v. 347, 

Um blefeS mit ber XIX Slegie, beS II 25. feiner SMtßlerepen nu vers 
gleiten, würbe man fagen müfett: bag basjemgc, was er von ftd) felbft 
faget, eine bloße Svftnbung beS ©ifjcs fet). Sr ermaßnet bafelbft ben 
Sßmann feiner ftceunbinn eifevfücßttg ju fepit, unb ißm bttreß feine 

S5ß ßß 3 ©Iclvß. 
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566 Ot>fotU& 
©leicfrgitltigfeit nidjt bic größten ’Hnnefrmltcfrfeiten [eines guten ©lucfeS 
ju etitjiefren: er frat an tiefem SOieufcfren feinen gefälligen Obmann, fon# 
betn einen SRebettbufrler l)aben wollen : 

Quid mihi cum fäcili, quid cum lenone marito ? 
Corrumpis vitio gaudia noftra tuo. 

Quin alium, quem tanta iuuet patientia, quaeris ? 
Me tibi riualem li iuuat eile, veta. 

(Ebenbaf. Amor. Libr. II. Eieg. XIX. JU (Etlbe. 

(Es iff gewiß, baß viele'Poeten baS für ifrr gutes ©lud in biefecTlrt erfla# 
reu, was bloße (Erbicfrtmtgeti ifrres SBtfrcS ftnb; allein wir fönnett niefrt 
entfdjeiben, ob Ovibius barunter gefröret. SBtr ffnb von bcr 3eit allju# 
weit entfernet, barinnen er gelebet frat; tmb wir fönnen ttidff jwetfeln, 
baß ftcfr gewiffe freute nach gefefrefrener 5frat, (namlicfr, wenn man ffcfr 
ifrrer eigenen ©ebiefrte wiber fie bebienet frat,) ftcfr ifrret tlnfd)ulb rufr* 
men, bie gleidpvofrl ffrafbar ftnb. 

(B) Seine Quebec finö vielmehr ein Von»anÖ, als öie trab* 
re lltfache feinet Verbannung geevefen.] (Er frates an verfefriebetten 
©teilen ferner SBcrfe für bie jwo Urfacfrett feines UnglüdS erfannt, baß 
er ©iiefrer von ber .^uttff ju lieben, geRfrrieben, unb etwas gefefrett fra# 
be. (Et erflaret niefrt, was biefeSfen, aber ergiebt ju erfenuen, baß feine 
©üd)er weniger ju feiner llngnabe bepgetragett haben, als biefes; bentt 
er giebt vor, ba er ftcfr bei) ber Siebe befläget, baß, nadtbem er an ber 
3(itSbrettuttg ifrreS SieicfreSaearfreitet, er feine anberc ©ergeltutig erfralten 
frabe, als baß er ju ben ©arbarn verbannet worben ; worauf bie friebe 
geantwortet: bu weift rnofrl, baß bir biefeS niefrt ben meiften ©d)abett 
getfrati frat. 

Vtque haec, fic vtinam defendere cetera pofles, 
Scis aliud, quod te laeferit, eile magis. 

Ouid. de Ponto, Libr. III. Epift. III. v. 71. 

fr vergleid)t fid) mit bem unglttcflicfrett Ulctaon: 

Cur aliquid vidi ? cur noxia lumina feci ? 
Cur imprudenti cognita culpa mihi eft ? 

Infcius Aetaeon vidit fine vefte Dianam, 
Praeda fuit canibus non minus ille fuis, 

(Ebettb. Libr. II. Triftium, v. i®3. 

®r wiberfrofet an verfefriebetten ©teilen biefelbe Äfage 

Infcia quod crimen viderunt lumina pledtor; 
Peccatumque oculos eft habuifle mernn. 

(Ebenbaf. Libr. III. Eleg. V. v. 49. 

©aß er uttqefdfrr bas ©erbrechen eines attbern gefefrett, unb erflaret, 
baß es ihm niefrt erlaubt fcp, bas ©efreimniß ju offenbaren: 

Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, 
Alterius fadli culpa lilenda mihi eft. 

# (Ebenbaf. Libr. II. v. 207. 

Et quid praeterea peccarim quaerere noli, 
Vt pateat fola culpa fub arte mea. 

(Sbettbaf. Libr. II. de Ponto, Epift. IX. v. 73. 

$3?an frat ftcfr bemüfret, es ju erratfren : je mefrr er gefefrwiegett, um fo 
viel mefrr frat er bie ©egierbe erweefet, biefes ©efreimniß ju ergrünben. 
(Einige frühen fid) ein, er frabe ben Slttguff auf frifefrer 5frat mit ferner 
5ocfrter^ulia ertappet, unb bekräftigen biefeS bttrefr eine ©teile aus bem 
©ueten? wo fie finbett woKett, baß Saligula feine SOiutter pevaefrtet fra# 
be, weil er geglaubet, fie fep aus beS ÄtguftuS ©lutfefranbe mit beritt# 
lia gebofrrett worben. Alteram fubiieiunt alii, nempe eum vidifleAu- 
guftum turpiter cum Iulia fiüa iacentem. ... Cui opinioni fa- 
uere vifus eft Caligula, dum matreni fuam fpernebat, quafi ex ince. 
fto concubitu Augufti, cum filia fua Iulia, prognatam. Brietius, de 
Poetis Latinis. (|s ift geroiß, baß ©uetotl (in Caligula, cap. XXIII.) 
erjafrlet: eS frabe Caligula ben 3lgrippa niefrt für feinen mütterlicfrett 
©roßvater erfenttett wollen; er ift ifrrn von a[[ju|cfr(ed)ter -perfunft ge* 
wefen, unb er frat barattf beffanben, feine SDZutter fei) beS Siuguffus uttb 
bcr 3ulia 5ocfrter gewefett: allein biefe Urfacfre frat feine ©cracbtung 
gegen feine Butter, 2(grippina, bet) ifrm erreget; bentt er würbe fie viel 
efrer verad)tet frabett, wenn er fiel) eingebilbet fratte, baß fie rechtmäßig 
gebofrrett gewefett wäre. 2Benn ber ?lbt von föto.rclles in beS OvibiuS 
geben erjafrlet frat: öaff (Pviöitts Öen 2{uguf?us ubebrafäKt ba# 
be, Öa et fid) ein tvenig iu viel Vetttaulid)t:ett bey feinet ©och* 
tet 2tolia becausgenommcn, fo füget er, naefr ©uetotts Seugniffe, ba# 
ju; mau fralte baftir, baß beS Caligula SDiutter aus ber 3tilta Splitt# 
fcfrattbe, mit bem 'AüguffitS gebofrrett gewefett. Allein es ift niefrt wafrr, 
baß ©ueton biefes tagte. Cr faget nur, baß es Caligula auSgefprenget 
frabe. Cbettberfelbe 2lbt erjafrlet in feinen Sffoten, über bie lefrten ©erje 
beS III SP. von ber .fvittiff ju lieben, bie er wegen ifrrer Unffatfrigfeit 
nid)t ins^ranjöfffdteüberfefrt frat: es fei)Ovibius barttm verbannetwor# 
ben, weil er ber 2fuguftuö Cnfelinn, bie lefrten Sßerfe feiner 
ivimjt jtt lieben vorgelefen, tmb ben 2lugttft übettumpclt batte, öa et 
ein toentg allwoetttaufid? gegen Ötefe junge pdnjeßinn getwe# 
fen. Walt frat Urfad)e, an allen biefett SBiUtfrmaßutigen ju jweifeltt; 
betttt ba OvibtttS feine einjige ©attttng vott Unfertfrattigfeiten unb 
©cfrmeid)e(et)en itt ben SÖerfett vergelfen, bie er in mafrrenber feiner S3er# 
bamtuttg gentad)t unb ttad) Stern gefcfriift frat; ba er, fage td), tttcfrtS vergeh 
fen, was ibmamallervermogetibflenju feptt gefefrieneu, beuTlüguft ju be# 
fanftigen, fo barf matt tüdrt glauben, baß er basjenige frineingefefjet frat# 
te, was am gefcfricftejten gewefett wäre, biefes ^aiferS Sßerbrtiß ju utt# 
terfralten. SEBeun man nun vorauSfefret: cs fep beS ?[ttgttfltts SJBiber# 
wilie barattf gegrünbet getvefen, weil ifrn biefer 'Poet gewiffe @d)anb# 
Itcfrfeiten fratte begefren fefrett 5 fo muß man auefr vorattSfefrett, baß ifrm 
övibiitS nod) viel verfraßter geworben fetm würbe, wenn er gefaget: baß 
feine klugen, bie 3cu9en eines ©efreimttijfeS, baS er niefrt offenbaren bür# 
fc, bie llvfacfre feiner Söerbanntttig waten. 2fllein, icfr befentte, baß 
biefer ©rutib niefrt überjeugetib i|t. fOtan fefre unten bie 2lnttter# 
fttttg (K). 

(C) (Einige Ätmffcicbtet haben fein /Latein r>etacbtet.] ‘Paffe* 
rat befennet : ec frabe lanqc 3?it bie fcfröttett SIBiffenfcfraften gelefrret, 
ofrne baß et ein eittjigeS SSBevf beS Ovibius erflaret fratte; weil er eit; 

bofeS Söorurtfreil wiber biefen 'Poeten frertfefren gefefren : Inueterauit 
enim opinio, vulgique fama percrebuit, eum Poetam efie non mul-' 
tae dodlrinae, humiiisque et nimium luxuriantis ftyli; atque etiam, 
fi diis plaeet, Latinae linguae elegantiam nitoremque in eo requiri; 
adeo vt Italus quidarn vel hac re inprimis nobiiis, cum humaniori- 
bus litteris vnicum gnatum imbueret, illa mire artificio contexta 
mutatae ter quinque voluininaformae, in patrium fermonem conuer- 
terit; ne, ft Latine Iegeret, ex Ouidii feriptis Cordes et barbariem 
colligeret beata pueri vena, quae iam tum ad exemplum Maronis 
properabat. Pafleratius, Orat. et Praefat. p. m. 218. 219. SPaljaC 
frat biefes SfflüenerS wuttberlicfren @efd)tnacf wofrl gewußt, ^cbwds, 
faget er t^Oeuvr. diverfes, p. m. 4o6.>.Daß antec /Leo öes X pabfL 
tbume ein venetianifdbet (Eöeimann (*), auf xnelcben ^caca# 
fior ungemein viel gehalten, unö mit Öeffen XTamcn ec fein ©e# 
fpeaeb, von Oec S)id)tfun|?, genennet hat. öie ©ervobnbett ge# 
pabt, an feinem ©ebuctstage STTacttals XVeth fcycclid; ?u vec# 
brennen, unö öaöurd; öes (Catullus ©etffe ttnö tlacbeuhme eit» 
jahdtebes ©pfer ju bringen. (Es ijl mir auch nicht unbekannt. 
Daß ein anöecer oattltng öerfelben Seit behauptet: es h«be öie 
X>eröerbntß öec ©pradje in öes©viötus Perfon angefangen, öef# 
fen "Oecroanölungen ec, jum©ebcaucbe feines ©ohnes, aüsörucE# 
Itch überfettet, öamit et Ötc^abebohne ©efabr öes 2lusörud's, öar# 
aus lernenfonne; unö öaß er, bey Untetfud^ung öet poetifeben 
©d;at;e, öie eöle ©direibact, bey öem Hefen eines gefabclichet» 
©d;riftf?ellers, nicht inöefabv feigen ödrfte. ©caliger bemerfet in 
Confutat. Eabulae Burdonum, p. 217. "baß ‘Peter 93ictoriuS unö Sambia 
bett OvtbiuS verad)tet frabett: Petrus Vidlorius de Ouidio non veri- 
tus fit dicere, eum vt oratione et verfibus, ita vita et inoribus 
eneruatum. - - - Non longe ab hac temeraria fententia difeedit 
Dionyfius Lambinus, qui imperitiilime eum malum Latinitatis au- 
öorem vocat. SBeltretuS, über beS ©ctteca Quaeft. Nat. Libr. III. 
cap. XXVII. beflaget fiefr, ofrtte jemanbenju nennen, über bcnfelbenSc* 
fd)macf. 

(*•) Cr frat 2(nbrea« ffjavagevio gefreißen. ©iefre Strad. Proluf. V. 
Libr. II. p. m. 334. 335 ; nttb bett ‘Paul Elog. cap. LXXVIII. 
p. in. igi. 

(D) ©ie witröen ftch bey öem Könige von tTeapolis, 2flph>oiü* 
fus, fcblecht behebt gemacht haben. ] SÖiefer ‘Ptinj, als er mit fei# 
ncr Ä'vicgsmadjt itt ber 2ftacfrbarfd)aft von ©ulmo war, frat gefraget; 
ob man gewiß fet), baß Ovibius bafelbft gebofrrett worben, tmb, als man 
ifrm geantwortet, baß btefes gewiß fet), biefe ©tabt gegrüffet, unb bem 
©cfrufrengel eines SanbeS feine Crfenntlidfrfcit bezeuget, weld)eS einen 
fo großen Sücfrter frervor gcbrad)t fratte. Cr frat bajtt gefefrt, baß ec 
gern einen 5freil feiner ©taaten abtreten wolle, wenn er babtttefr bie# 
fett fOtann wieber lebenbig maefrett fbnnte, beffen 5lttbettfcn ifrm lieber 
wäre, als bie SSeftfrttug von 2lbrttjjo. Vrbem faiiitauit, gratiasque 
genio loci egit, in quo tantus olim poeta genitus eilet, de cuius lau- 
dibus cum non pauca difleruiflet, tandem famae eins magnitudinc 
commotus: Ego, inquit, huic regioni quae non parua regniNeapo- 
litani, nec contemnenda pars eft, iibenter ceflerim; fi temporibus 
meis datum eilet, hunc poetam vt haberem, quem mortuum pluris 
ipfe faciam, quam omnis Aprutii dominatum. Iouianus Pontanus, 
de Principe, fol. 54 verfo. Oper. Tom. I. florentinifdjer 2fllSgabe, 
1520, in 8. 

(E) J<h vermcifc viel 2)inge an ben ©rt, tvo ich Öen tTIocec» 
beucthetle.] ©ein I gefrier iff, baß er baS 2>i|Ticfrott übel anfüfrrct, 
wo unter 'Poet faget: baß et feinem 33atevlanbe Cfrre maefre. Amor. 
Libr. III. Eleg. XV. v. 7. 

Mantua Virgilio gaudet, Verona Catullo, 
Pelignae (_*) dicar gloria gentis ego (f) 

(*) Ovibitts iff vott ©ulmo, im Sanbe bcr ‘Pelignier gewefen. 

(t) 3lVijtatt ego ffefrt im fSioreri ero. 

3um II iff cS ein entfeblicfrer ©arbariSmuS, wenn man faget: baß er 
aus öec ritterlichen ^amilte gewefett. (equeftre) 9)?an frat biefeö 
in ber frollanbifcfren (HuSgabe verbeffert. Cs iff niefrt wafrr-, baß er im 
erften©ud)e ber Triftium, 2 (Elegie fagte: er frabe unter betn fDi.amtS 
S3arro bie SBaffen getragen, als er öie Steife naefr Elften getfratt. ©te 
vom SSioreri angefüfrrten jween 93erfe fagen biefes niefrt. ©te lau# 
ten alfo : 

Non peto, quas quondam petii ftudiofus Athenas, 
Oppida non Afiae, non mihi vifa prius. 

©ic beffett Ausgaben fefrett non losa vifa prius, anffatt non mihi 
vifa prius. ©iefe jwo SeSartett laufen auf eines frittauS; alfo fefr® 
id) niefrt, wie CiofanuS, wekfrer ber anbertt gefolget iff, in biefem 
©iffiefro einen ©eweis frat finben fotmett : baß Ovibius unter bem 
SDiarcuS Söarro bie Ößaffen getragen, mit welcfrett er nad) 2lften ge# 
gangen; unb baß er naefr feiner gufücSEunft eine Steife naefr 
5ftfrett getfran, um bafelbff ju ffubteren. Sub M. Varrone, qui cum 
Afiam.pctiit, militauit, inde reuerfus ftudii caufa Athenas fe contulit. 
Qua de re fic lib. 1. Trift. Non peto quas quondam, etc. Hercules 
Ciofanus, in Vita, Ouidii. Obermann ffefrt, baß biefeS ©tffiefron 
nid)t_beweifen farm, weber baß Ovibius unter bem SftarcuS ©atro bie 
Sßaffen getragen, ttod) baß er mit ifrm in Riffen gewefett, nod) baß ec 
biefe Steife getfran habe, efre er naefr 2ftfren gegangen ift. ©er ‘Poet, 
ttacfrbcm er bie ©öfter gebetfren, ben ©turnt auffrören ju [affen, ffellet 
bett ©öftern, unter anbertt ©ittgen, vor, baß er ffd) wegen einer flagli# 
eben Urfacfre auf ber ©ee befinbe, um naefr ©eptfrien jugefrett, ünt> 
niefrt naefr @t'ied)eti(anb, ober an einigen Ort, bett er fcfrongefefren frat# 
te. IV. (Es iff niefrt wafrr, baß er, nach öes ©eneca ITIcymmg, eitti# 
ge ©aefrett vor öen ©eridtten vettbetöiget habe. SBenn man bei» 
©eneca fcfrlecfrtweg anfüfrrct, fo will matt ben ‘Pfrilofopfren anfüfrren, 
uttb ofrtte gweifel frat SStoreri niefrts anberS tfrun wollen; unterbeffett 
fiitbet man nichts itt betn ‘Pfrilofopfren ©eneca, welches freweifen föntt# 
te, baß Ovibius jemals reefrtltdje ©adjen gefüfrrct hätte. fOlan würbe 
biefes vielmehr im ©eneca, bem 33ater, finben; allein and) bieß iff weit 
aefefrlet, baß man es barinnen ffnbet: benn matt ffefrt nur, baß utffec 
©oet bie Slebefunff unter bem 21'rdliuS ffufcuS ffubicret, uttb in feinet 
©d)u(e Sieben mit vielem ©epfalle gehalten frat: Hane corm-ouM-- 
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fiarn memini n.e videre Nafonem declamare apud Rhetorem Arellium 
Fufcum, cuins auditor fiiit.Oratio eins iam tum nihil 
aliud poterat videri quam folutum carmen. Adeo autem ftudiofe 
Latroncm audiuit, vt multas eins fententias in verfus fuos tranftule- 
rit. - - - Tune autem cum (luderet, habebatur bonus deciama- 
tor. Hane certe controuerfiam ante Arellium Fufcum dedamauit, 
vt mihi videbatur longe ingeniofius, excepto eo quod fine certo or- 
dine per locos difeurreret. Seneca pater, Controuerf. X. fiue II. Libr. 
II. p. m. 153. S)loreri ifl Permuthlid) biefett gehler bem 2Ibte PonS)la; 
roüeS fchulbig, melier in beS OpibiuS £eben, ben ©eneea 511m Veroetfe 
angeführt hat, baß OpibiuS gerichtliche @adjen pertljeibiget habe. die 
@ad)e ifl gewiß ; allein anflatt, baß man ftcf> an baS permenntliche 
3eugttiß bes ©eneca gehalten, hätte man lieber ben OpibiuS felbfl an; 
fuhren follen: welcher oerfidjett, baß er bie©ad)e einiger angeflagten 
<Petfonen por bem Slichterfluhleber-punbettmattner behauptet, unb als 
er jum ©chiebsrichter einiger ‘Procefle erwählet werben, biefelben als 
ein ehrlicher SJlann geenbiget habe: 

Nec male commiflä eil nobis fortuna reorum, 
Vsque decem decies infpicienda viris. 

Res quoque priuatas ftatui fine crimine iudex; 
Deque mea faflä eil pars quoque vicla fide. 

Ouid, Triftium, Libr. II. v. 93. 

V. S)?an hätte nicht Tagen feilen,?baß et fich ngeb feines Katers Coöe 
öec poefie ganjlicb ergeben batte; benn er bemerfet btefen Umflanb 
in ber Erzählung feines £ebenSwanbelö nicht. (Sr faget nur: baß er 
ben Vorfleüungctt feines Vaters ;u gehorchen, in feiner ^inbheit bie 
Söegierbe, Verfe ju mad)en, im 3aume gehalten, unb fich auf Verriß; 
tungen geleget habe, bie jungen £euten pon feinem ©taube attflanbig 
gewefen: 

Saepe pater dixit, ftudium quid inutile tentasl 
Maeonides nullas ipfe reliquit opes. 

Motus eram didis: totoque Helicone relido, 
Scribere conabar verba foluta modis.' 

Sponte fua carmen numeros veniebat ad aptos. 
Et, quod tentabam feribere, verfus erat. 

Ebetibaf. Libr. IV. EI. X. v. 21. 

€t bemerfet auch ben 5£ob feines älteflen 55rubers, als eine ©ache, bie 
per feiner Snrucffunft auf ben ‘Parnaß hergegangen ifl; allein er faget 
nid)tS bergleid)en pott bentSebe feines Vaters. SBie hatte er auch fo re; 
ben fonnen, weil er befannt, baß er fich halb wieber auf bie poefie ge; 
legt, unb fein Vater 90 ptaf)te gelebet habe ? VI. 25er .f? aifer hat il)ti 
nicht ins Etenb, in bie pconinj ponms in 2(fien gefebteft; er hat 
ihn nach $omoS penoiefen, einer ©tabt in Europa, anbent'PontuS Eu; 
yinuS gegen ben2lusfluß ber donau. VII. Er hatte bie Sftepnung bet; 
jenigen nicht, ohne jte ju tabein, anführen follen, weld)e fagen: es fcp 
öatum gefebeben, weil er mit öes 2fugufftts Cocbter, *3ulia, in et; 
nem Ä-tcbesoerffänbrnfTe gcflanöen, öte er unter Öem PTamen öer 
Corinna geliebet. dieje SDlepnung ift fehr alt. ©ibonius 2(poUm«; 
ris gieht ihr Vepfall: 

Et te carmina per Iibidinofa 
Notum Nafo tenet, Tomosque mifllim, 
Qiiondam Caefareae niinis puellae, 
Falfo nomine fubditum Corinnae. 

Carm. XXIII. v. 137. 

©aparott billiget biefeSftepmmg in benSloten unb im X 55r. bes 1155. 
2(llein 2llbuS VlanutiuS, in beSOribiuS £eben, hat fte burch brep©rüm 
be wiberleget. 25er erfle ifl, weil OpibiuS beflanblg wieberholet, baß 
feine Verbannung pon jwoen Urfachen fomme, nämlich von feinen per; 
liebten Vetfen, unb Poti einem fehler, ben er nicht faget, unb welcher 
ungefähr unb wiber feinen SBillen gefd)ehen. ©iehe bie 2t'nmer; 
fung (B)- diefeS fonnte man nicht pon einem SicbeSperffanbniffe 
jhgen, welches er mit bes 2lugufluS Mochtet gefd)(of|en, unb 6iS jutn 
ÖSetutffe getrieben hätte. Unfer *Poct ifl mit feiner Eorinna fo 
weit gefommett, wie er uns felbfl berichtet. Et hat ftd) gefchmei; 
cheft, ber Vater pon bem .tinbe ju fepn, mit welchem fte fdfwanger 
gewefen (*): 

Singula quid referam ? nil non Iatidabile vidi: 
Et nudatn preifi corpus ad vsque meutti. 

Caetera quis nefeit? lalli requieuimus ambo. 
Proueniant medii fic mihi faepe dies. 

Amor. Libr I. El. V. v. 23. 

£>cS 3(lbuS EOianutiuS anberer ©runb ifl baher genommen, roeil ÖPt; 
bius fehr jung gemefen, ba er feine (Eorinna hebtenet hat: 

Carmina cum primuni populo iuuenilia legi; 
Barba refecla mihi bisue femelue fiiit. 

Mouerat ingenium totarn cantata per Vrbem 
Nomine non vero didla Corinna mihi. 

Shctibaf. Libr. IV. Trift. El. X. r.37. 

55iefe Verfe hebeuten, baf? OpibiuS ungefähr 20 3af)te gewefen, als er 
feine Siebe gegen bie erbid)tete Sorintta befungen hat. 9lun ifl er ja 
so Sah« alt gewefen, als ihn üluguftuS perbannet; wo ifl alfo bie 
SBal)vfcheinlid)feit, baf biefer .taifer fo faumig gewefen wäre, ben lim-- 
gang feiner 2od)ter mit einem ‘Poeten ;u entbeefen, unb benfelben 5U 
heflrafen ? (Enblidj bemerfet 55)lanutiuS, bag OPibiuS feiner Corinna 
in ben erft angeführten Verfen, nicht mit fold)er ©efälligfeit gebadjt 
haben würbe, wenn fte bie Urfad)e feiner Ungnabe gewefen, bie er fo 
flaglid) beweinet. VIII. Sd) biejenigett nicht, welche gefaget ha; 
ben, baf er hep beS 2lugufltiS ©emal)ltnn, Ä.toia, Ätebe gefudbt, unb 
ba^ er feine 2Umf? ju lieben für fte aufgefet$t habe. @te perbien; 
ten, Piel flärfer wiberleget ju werben, als ©ibonius 2lpollinariS. 
IX. diejenigen, weld)e fagen, öajl Die ©tabt Comt, hep weld^cr 
er begraben worben, heutiges $ageS Äiour het^e t**), betrügen ftd) 
eben fo grüblid), als biejenigen, welche fagen, baß fte Itomifuar f>eiße. 
25icferwegett hätte Vloreri feinen fefern, bei) Einführung biefer 25ittge, 
melben follen, bag fte falfch ftnb. die ©tabt E:omi, wohin OpibiuS 
perwiefett worben, ifl, in 2ltifef)ung S>tetlienö, bießett ber donau gelegen 
sewefen, 

Ne timeam gentes qitas non bene fubmouet Illen. 
Ouid. Trift. Libr. II. flehe auch Libr. III. Eleg. X. 

diefeS fommt weber .tiopien, welches an bem Vorpflhettes liegt, noch 
5£emeswar, einer ©tabt in ©iebenbürgen, * ju. X.5SSaS9)lorcri Pott 
bes ÖPibtuS ©rabmaale anführet, welches ju ©abari, ober ©tetn.m 
(Deftecceicb an ber ©au, gefunbeit worben, ifl Polter ^alfcbheiten, 
wie ich einmal jeigett will. XI. (Es ifl 1540, unb nicht 1548, gewefen, 
ba bie .^önigiim oott Ungarn unfers 'Poeten lieber gejeiget hat : Ifa- 
betla Pannoniae Regina circiter annum M. D. XL. Ottidii calamum 
ex argento Tauruni, quae eft vrbs inferioris Pannoniae, oftendit 
Petro Angelio Bargaeo, qui hoc ipfum mihi narrauit, cum hac in. 
feriptione OVIDII NASONIS CALAMVS ; qui non niulto 
artte id tempus fub quibusdam antiquis ruinis fuerat repertus. Eum 
Regina ipfa plurimi faciebat, et vehiti rem facrain, carum habebat. 
Hercules Ciofanus, in Vita Ouidii, p. 111,29. Sth ha&e ill bem 2(rtu 
fei. biefer ^bnigitm gefaget, ba§ fte gelehrt gewefen ifl. 

(*) Et tarnen aut ex me conceperat, aut ego credo. 
Eft mihi pro faflo faepe quod elfe poteft. 

Amor. Libr. II. F.ieg. XIII. v. y. 

(**) follte fagen, ,S?iow, ober Klopfen, ^»ofmantt hat auch 
Äioac gefaget. ESlaroüeS, in bes OpibiuS heben, faget Xiovie. 

* ^ier hat Jjerr 55aile bie^h^vte itidjt juSlaflje gejogen. das 
5temeswarev Söatinat gehöret nicht 511 «Siebenbürgen, fonbent #u 
Jftieberungant. ©. 

CF) (£c hat vothee gefaget, baf? feine Verwanblungcn bem 
fSifcn, bem 5e»er unb ben Xbiöetwarttgfeiten ber 5eit wiöevßet 
hen whtben.] diefe neun Verfe mad)ett ben Vefchlug bap'on: 

Iamque opus exegi, quod nec Iouis ira, nec igtiis, 
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetuftas. 
Cum volet illa dies, quae nil nifi corporis huius 
Ins habet, incerti fpatium mihi finiat aeui: 
Parte tarnen meliore mei fuper alta perennis 
Aftra ferar, nomenque erit indelebile noftruin. 
Qitaque patet domitis Romana potentia terris, 
Ore legar populi : perque otnnia fecula fama, 
Si quid habent veri va.tum praefagia, viuam. 

Ouid. Metam. Libr. XV, $u (Jnbe, 

CG) tfch will Mntecfud^en, ob bie 23egriffe ber 2(lten, bte von 
bem Chaos gerebet haben, richtig gewefen, unb ob fte fagen Fon; 
nen, baß biefer ©tanh bet Verwirrung nidit mehr behebe. ] 
diefeS orbentlid) abphanbelu, fo mufi anfänglich bte 55efchrei6ung an; 
geführet werben, welche OpibiuS pon bem (EhaoS gcmachet hat. (Es ift 
nur eine Slachahmung, ober piefmehr eine llmfchrethuttg besjenigett, was 
er in ben düchern ber alten ©riechen gefunben hat: 

Ante mare et terras, et quod tegit otnnia coelum, 
Vnus erat toto naturae vultus in orbe, 
Qiiem dixere Chaos, rudis indigeftaque moles: 
Nec quiequam, nifi pondus iners, congeftaque cod.en» 
Non bene iun6larum difcordia femitia rerutn. 
Nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan, 
Nec noua crefcendo reparabat cornua Phocbe4 
Nec circumfiifo pendebat in a’ere teilus, 
Ponderibus librata fuis: nec brachia longo 
Margine terrarum porrexerat Amphicrite. 
Qtiaque erat et teilus, illic et pontus, et aer. 
Sic erat inftabilis teilus, innabilis vnda, 
Lticis egens aer: nulli fua forma manebat. 
Obftabatque aliis aliud: quia corpore in vno 
Frigida pugnabant calidis, humentia ficcis, 
Mollia cum duris, fiue pondere habentia pondus. 

(Ehenbaf. Libr. I. v. y. 

ÜDlan fleht, baß er burch baS ©jaoS feinen ungeflalten klumpen ber 
SDlaterie perflanbett, wo bie ©amen aller abfonberlichett .Körper, wie 
.^raut unbSlüben itt ber äußerflen Verwirrung permengt gewefen. die 
Juft, baS SEBaffer unb bie Qirbe finb überall hepfammen gewefen; alles 
hat ^rieg mit einanber geführet; jebeS Sheil hat ftch jebem ?hrile wi; 
berfe|et: bie Äälte unb -hi^e, bte ^eudjtigfeit unb dürre, bie £eichftg- 
feit unb ©chwere haben itt einem unb ebenbemfelbeti Körper, burch ben 
gatten weiten Umfang ber Vlaterie mit einanber geftrittett. Sinn fefeet 
OpibiuS poraus, baß biefer ©tanb bet Verwirrung alfo entwickele 
worben : 

Hane de VS, et melior litem natura diremit. 
Nam coelo terras, et terris abfeidit vndas, 
Et liquidum fpiflo fccreuit ab aere coelum. 
Qiiae poftquani euoluit, caeeoque exemit acerno, 
Diflociata locis concordi pace ligauit. 
Ignea comtexi vis et fine pondere coeli 
Emicuit, fummaque locuni fibi Iegit in arce, 
Proximus eft aer illi leuitate, locoque. 
Denfior his teilus, elemeutaque grandia traxit. 
Et preflä eft grauitate fui. Circnmfluus humor, 
Vltima pofiedit, folidumque coercuit orbein. 
Sic vbi difpofitam, quisquis fiiit ille DEORVM ; 
Congeriem feeuit, feäamque in menibra redegit: 
Principio terram, etc. v. 21. 

SDlan ftef)t, baß, nach feiner DUepnung, ber Ärieg biefer permengten unb 
unter einanber Perwicfelten (Elemente ftch burch bie ©ewalt eines ©ot; 
teS geenbiget habe, ber fte pon einanber aßgefonbert, unb jebem feinen 
dla'h angewiefett hat; ittbem er bas ^euer'in bie hod>ftc, unb bie (Erbe 
itt bie niebrigfle ©egettb, bie £uft unmittelbar unter baS $euer, uttb bas 
55Ba)Ter unmittelbar“ unter bie £uft geflellet, unb enblicl) ein 55anb ber 
^reunbfehaft unb (Eintracht unter biefen, bem Orte nach, alfo entfern» 
ten Pier (Elementen geflifter. folglich enthält bie gerglieberung pott ber 
Siebe unfers ‘Poeten biefc fed)S ©äfee: 

I. Eh« fin -Pimmel, eine Erbe unb ein SPeer gewefen, war bieSlatur 
«in©anjeSPon einerlei)3lrt, Vnus erat toto naturae vultus in orbe. 

II. d.efeS 
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II. SiefeS©anjeijt ein Bloßer grober &(ump gewefen, Nec quicquam 

wifi pondus incrs etc. wovinnen bie erften Anfänge ber Spinge »cts 
wirrt, unb offne bic gevmgfle Orbtiung, imb auf eine wiberwartige 2(rC 
unter einanber gelegen. 

III. Sie Jpifje f>at mit ber teilte in einerlei) Körper gefdmpfet; bie 
geud)tigfeit ffat mit ber Surre ebenbaffelbe getffan; unb bie Seicfftigfeit 
unb ©effwere niefft weniger. 

IV. ©ott ffat biefen Ärieg geenbiget, inbemer bie frreitenben Singe 
vott einanber abgefonbert. 

V. Er ffat iffnett unterfd)iebene SBoffnungen, nad) ber ttjnen eigenen 
Seicfftigfeit unb ©effwere attgewiefen. 

VI. Er I>at ein feffönes Spütibnifj unter iffnett gelüftet. 
Sief; finb überhaupt bie ©ebredjen, bie man in biefer Seffre beS 

OvibiuS finbet. 3cff roei^ nicht, ob fte jemals beurtffetlet worben ift, 
ober ob bie Ausleger biefe ©teile ber Verwattbelutigen jiiroeilen pl)ilo= 
fovfftfcff geprüfet haben : allein, mir beucht, bajj fte biefelben gar leicht 
hatten wahrnehmen föntten. 

gum I, bafi ber erfte ©ah nicht mit bem anbern paffet; beim wenn 
bie £ heile eines ©anjen , von wtbrigen ©amen, ober ttrfprungen 
äufammengefeffetfinb, fo fann baS©anje nicht ffomogenifd) fepn. __ 

gum II, baff ber anbere ©ah nicht mit bem Britten überanfömmt; 
benn man fann nicht fagen, baff ein ©anjes, wo fo viel Seicfftigfeit, als 
©diwerc ift, nur ein fchwerer Klump fep. 

gum III, baff biefer feffwere Klump nicht als offne Stffütigfeit, pon. 
dus iners, angefeffen werben fanu : beim weil bie wibrigen 2fnfange 
barinucu offne ©pmmetric vermengt finb, fo folget barauS, baff 
auf iffren mirflfcffen ©treit ber ©ieg bes einen ober beS anbern fol# 
gen muff. 

gum IV. baff, wenn bie brep erften ©üheeinmal waffrftnb, ber vierte 
unb ber fünfte überflüffig finb; betm bie elementcrifd)en ©genfd)afteu 
ftnb ein julüttglid)er Urgrutib, ein EffaoS, offne Sarjwifeffenfunft einer 
anbern Urfacffe, auseinauber, jn wicfeln, unb bie 5ffei(e naeff bem 23er; 
ffaltniffe iffrec Seidjtigfeit, ober ©effwere, entweber naffe bep, ober weit von 
bem SS'ittelpuncte ju (teilen. 

gum V, baff ber vierte ©ah, wegen einer anbertt llrfad)e falfcff ift; 
benn feit ber jpevvorbringutig bes Rimmels, ber Suft, bes SSBaffetS unb 
ber Erbe, ift ber ©treit beruhe unb bereite, beS fteuefften unb 
Srocfenen, ber ©effwere unb ber Seicfftigfeit in ehen bcmfelben Körper 
nod? ehen fo gvoff, als er jemals ffat fepn fonnen. 

gum VI, baff, vermöge bes erft befagten ©rtinbeS, ber feeffffe ©ah 
faljcff ifl. 

hieraus erhellet, baff bie 2Md)t*eibung ceS EffaoS unb feiner Entwi# 
tfelunq aus ©affen heftefft, bie einanber meffr entgegen gefeht finb, als 
bie Elemente im bauernben EffaoS uutereinanber gewefen fmb. 

Es ift unnbtffig, eine weitiduftige ©rfldruug über jebe von biefen 
gdfeffffeitett bes OvibiuS bep ju fügen; allein einige barunter erforber« 
eine jictnlkff lange Erläuterung. 

30?ie>eclega»3 &er £.ebre von bem (Chaos, in (o fern fte voraus# 
feget, baß es bomogem'fcbgeuaefem 

I. 3dj fage alfo, baff nichts abgefeffmaefters ift, als ein EffaoS vor# 
ßusjufehett , welches eine ganje Ewigfeit über ffomogenifd) gewefen ift; 
ob es gleicheletnentarifdje Eigenfcffaften gehabt: fo wcffl bie, weld)eman 
rerdnbernbe, nennet, als bie-hiffe, bje Kalte, bie $eud)tigfeit, bie Surre 
ftnb, als fold)e, bie man bewegenbe nennet, als bie Seicfftigfeit unb bie 
©dgvere finb; jene verurfaeffet bie Bewegung in bie «hoffe, unb biefe bie 
Bewegung herunter. Eine Sftaterie von biefev 2lrt fanu niefft ffomo# 
genifeff fepn, unb muff nothwenbiger SBeife alle ffeterogenifeffe 2(rten in 
fid) faffen. Sie dpihe unb bie Kalte, bie fteuchcigfcit unb bie Surre, 
fonnen niefft bepfammen fepn, offne baff fee iffre 5ffdtigfcit unb SBiber# 
ftvebuug mdffige, unb fte in anbere Sefd)affenffeiten verfeffre, weld)e 
bie goime ber gcmifchten Körper mad)eti; unb wie biefe SKÜfjigung, 
nad) ben unjüffligen Vevfd)iebenffeiten ber gufammenfchmigen, gefeffe# 
ffen fann ; fo hat baS Ei)aoS eine unglaubliche SJtenge von ©attimgen, 
jufammengefehter Singe, in [ich faffen muffen. SaS einzige Mittel, 
f,d) baffeibe homogenifd) vorjuftellen, wäre, wenn man fagte: baff fid) 
bie verdnberlidten Eigenfchaften ber Elemente, in g(eid)em ©rabe, in ab 
len fleinett Ehelichen ber Materie mobificiret, fo, baff überall juft et# 
neriep Sauigfeit, einerlei) 5Beid)e, einerlep ©erud), einerlep @efd>macf, 
u f. w. wäre: allein auf biefe 2Irt würbe man mit einer -Öatib ein# 
reifen, was matt mit ber anbern gebauet hatte. 2llfo tvürbe man burd) 
einen S?ibetforucff ber 2(uSbrücfe, baS EhaoS, baS aüerregelmdffigfte, 
bas wunberbarfte in feiner ©pmmetrie, baS allcTunvei'gleid)!tcbrte S3erf, 
in 2(nfel)ung ber 23erbdltniff nennen, bas man jemals begreifen fonnte. 
3ch gebe m, baff fid) ber ©efehmaef beS SOtenfdjen ein mannigfaltiges 
SBevf beffer gefallen (afft, als ein SBerf, bas etnedep ijt; allein unfere 
SSegilffe (ehren uns biefem ungeadffet, baff bie Harmonie ber entgegen# 
cefeken Eigenfchaftett, bie in bem ganzen SBeltgcbdube einförmig etf;al# 
ten worben, etne eben fo wunberbare 23ollfommenheit fepn würbe, als 
bie ungleiche Sheilung, bie bem EffaoS gefolgt ift. SBas würbe biefe 
in ber ganjen Statur ausgebreitete einförmige Uebereinfttmmung ntd)t 
für SBiffenfcffaft, unb $)tad)t erforbern ? Es würbe nid)t genug fepn, 
baff man in ein jebcS gemifcffteS Sing eben fo viel von einem jeben ber 
vier Einfachen ^ulieffe: man muffte aud) von einem meffr, vom anbern 
weniger, barjufehen, naeffbem bie ^raftber einen gtoffer, ober fleiner 
ift, ju wirfen, ober ju wiberjteffen (*) ; betm man weis, baff bie ffM)t# 
lofopffeu 6ep ben elementarifchett Eigenfd)aften, bie ÖBicf'ung unb @e# 
gemvivfung in einem verfcfficbenen ©rabe eintffeilen. 2lüenfaCs wirb 
man fittben, baff bie ltrfad)e, welcffe baS EffaoS verwanbelt ffat, eS niefft 
aus einem guftanbe ber Verwirrung unb bcS Krieges fferausgejogen ha# 
6en würbe, wie man vorauSfehet; fonbettt aus einem guftanbe ber !Ktd)= 
tiqfeit, weld)e bie vortreffiichjte ©ache von ber SBelt gewefen, tmb fte 
burd) bie ^crftellimg bes ©leichgewichtcs ber wiberwdvtigen Eigen# 
«•haften, in einer beni Stieben gleid)gültigetr Stuhe gehalten hat. Es ift 
alfo gewiff, baff, wenn bie Soeten baS homogenifdje EhaeS retten tvol# 
len, fie alles auslofchen muffen, was fte von biefer wunberltdx’uiVer# 
wirrung ber wtbrigen ©aatnett, von biefer unocbentlichen Vermifchutig, 
unb von biefem immerwdffvcnbcn Kampfe ber feinbfeligen Urfprunge 
barjtt fehen. 

(*) Calor qui maxime eft afliuus, minimus eft in refiftentia ; 
e aontrario autem ficcitas minor in adliiiitate, ntaior in reliitentia ; 

frigus, quod fccundo loco eft aSiiiuin, tertio eß refiilitiuum : hu. 
inor denique penultimo loco aöiuus, fecundo refiftitiuus. Arriaga, 
Difput. III. de Generat. Seft. XI. num. 128. p. ni. soo. 

ÜCDiöedegaocj öes (Chaos, in fo fern man »orausfetjet, baß e« 
eine unenölidje oeit gebauert habe. 

II. SBir wollen ihnen biefen Söibcrfpruch ttod) ffingeffen laffett; wie 
werben SJiaterie genug fitiben, fie von anbern ©eiten ju heftreiten. 2Bic 
wollen ben Eingriff wieber von ber Ewigfeit anfangen. Es ift nid)tS alter# 
ners, als bic Vermifchüng ber unempfinblidjcn 5I)eile von ben viev 
Elementen, in wahrenber einer unenblid)en geit jujulafien; betm fo 
halb man in biefett 5:tjeilen bte^hatigfeit ber SBdtme, bic SBit'fung unb 
©egettwirfung ber vier etften Sefchaffcuheiten, (Qtialitatum,) trübt 
üher biefeS bie Bewegung gegen ben Vtittelpimct in ben ?heütffen fccc 
Erbe unb bes iffiaffers, unb in ben ?heild)en beS Senet'S unb ber Stift 
bie Bewegung gegen ben ilmfveis vorausfehet: fo fefeet man eine» 
©runb feft, ber nothwenbiger SBeife biefe vier ©attungen ber Jxrpec 
von einanber fottbern, unb ffierju nur eine gewiffe eingefcffrdtifte gei& 
notl)ig haben würbe. 9J?att 6etrad)te ein wenig, was man baS ©las 
mit ben vier Elementen nennet. ?D?an fcffliefft barintten flcitte metallw» 
fd)e ^htüdfen, unb bann breperlep SlüffigeS über einanber ein, bavott 
immer eineS leichter, als baS anbere ift. 9}tan rüttele biefes unter ein# 
anber, fo wirb man barintten feinen einigen von biefen vier Einfache« 
mehr uttterfeffeiben; bie £()etld)en eines jebett vermengen fid) mit bc« 
Sheildjett ber anbern: allein, man (affe bas ©las ein wenig in 3tulje, 
fo wirb man fittben, baff jebeS feine Sage wieber einhimmt. 21(1e metalli# 
f^en ?htÜd)en verfammlen ftch auf bem Soben bes ©lafeS, bie Sl)rtt° 
d)ctt bes allcrleichteften Slüffigett fomtnett ju oherft jufammen, tmb bic 
fcfjwereren fe^ett fid) ins britte ©tocfweif, unb bie noch fcffwereren,we{# 
d)e aber niefft fo feffwer „ftttb, als bie mrtallifd)ett ^ffeilcffen finb, fefjett 
fieff in bie anbeve ©teile; unb alfo finbet matt bie imterfcffiebenenSage« 
wieber, bie man burd) bie Jberumrüttelung bes ©lafeS vermengt hatte. 
93tan ffraueffet feine ©ebulbbarju ; es ift eine feffr fuvje geit jureidjeub, 
bas 23ilb ber Sage wieber ju feffen, welcffe bie Sßattir ben vier Elernen# 
ten in ber 2Beit gegeben ffat. 2Dtan fatttt, wenn man baS ©eltgehdu# 
be mit biefem ©lafe vergleid)t, fd)lieffett, baff, wenn bie ju ©taubere* 
mad)te Erbe, mit ber Üftaterte ber ©eftirne, unb ber Stift tmb bes SBaf# 
fers, auf eine folcffe 2(vt vermengt worben wäre: baff bie Vetmifcfftms 
bis auf bie unbegreiflichen Sffeilcffeu eines jebett von biefen Elemente« 
gefd)effen Ware; fieff anfänglich alles bearbeitetffaben würbe; fid)losju# 
wicfcln, unb baff ju Enbe eines beftimmten geitpimets, bie 5beile bet? 
Erbe eine Äugel, bie $ffeile beSScuerS, eine anbere, unb fo weiter, 
naeff bem Vtaaffe ber ©djwerc unb Seid)tigfeit einet’ jeben ©actuug vots 
^bt'pent, gebilbet ffaben würben. 

SOtatt fann ffeff ttoeff einer anbern Verglcidjung bebienett, tmb vor# 
aus fefjen, baff baS EffaoS einem neuen SBeine gleid) gewefen, welcffec 
braufet. Siefes ift ein ©tattb ber Verwirrung: bie geiftigeti unb ir# 
bifdjen ^ffeikffett verwirren fid) mit einanber, man fann webet mit ben» 
©efkffte, nod) mit bera @efd)tnacfc imtei'fdffeibcn, was eigentlich SBeit» 
ift, unb was nur SBeinftein, ober Jjcfen finb. Siefe Vcnnifcffung et#> 
weefet einen heftigen ©treit jwifcffcti biefen verfeffiebenen ^heilen bec 
93?aterie. liefet 2fnfaU ift fo hart, baff bas $aff mand)mal unvermo# 
genb ift, ihn ausjuhaiten; allein, nad) ungefähr jwepen ober brepeu 5a# 
gen, ift biefer $rieg geenbiget. S)ie groben £hetle fonbevtt fid) ab, unb» 
fallen, vermöge ihrer ©chwere, ju Vobcn. ©tt allcvbünnftcn 5heile 
fonbern fid) aud) ab (*), unb verbunden, vevntittelft iffrer Seid)tigfeit: 
unb auf biefe 2tvt befinbet fid) ber 2Bein itt feinem natürlichen guffan« 
be. ©iefeS würbe bem EbaoS ber ‘Poeten auch begegnet fepn. Sie 
SBibrigfeit berer auf eine verwirrte 2ivt mit einanber vermengten erfte« 
2fnfättge, hatte eine heftige ©aljrung hetvorgebrai^t, we!d)e aber, nad> 
Verlauf einer gewiffeu geit, bie 92ieberfdjlaguttg ber irbifchen Körper, 
unb bie Erhebung ber geiftigen 5T)eile, tmb mit einem ©orte, bie einen» 
jeben Körper nad) feiner Seicfftigfeit, ober ©effwere, jufommenbe Orb# 
tiung veruvfaeffet ffaben. Es ift alfo ber Erfahrung unb ber Vernunft 
nid)ts mehr juwiber, als ein EffaoS von einer ewigen Sauer jitjulaffetts 
ob es gleich alle ©tötfc in fid) gefaffet ffat, weld)e in ber Statur erfdjie# 
nett ift, nad)bent bie 5S3eIt gebilbet gewefen. Senn man muff woffl 
2Id)tuttg geben, baff alles, was wir allgemeine ©efefse ber Statur, @e*> 
fefse ber Bewegung, ober medjatüfeffe ©runbregeln, nennen, eben baf# 
fefbe ift, was OvibiuS unb bie Petipatetifer ^»i&e, i^atte, ^eud)tigfeit, 
5rocfenffeit, ©effwere unb Seid)tigfeit nennen, ©ie ffaben gewollt, baß 
alle ©tarfe unb alle ?ffatigfeit ber Statur, alle erften 2Iufange ber geus 
guug unb Verüttberung ber Körper, in bem Umfange biefer feeffs Sf? 
feffaffenffeiten begriffen gewefen. SBeil fte benn biefe in bem EffaoS juge» 
iaffen, fo ffaben fte notffwenbiger SBeife eben biefelbe gattje^raft erfannt, 
weld)e in ber SBelt bie geugungen, bie Verwefungen, bie SBiti&e, bet» 
Stegen u. f. w. mad)et. 

(*) S3tan finbet allejeit in bem £affe einen leeren Staunt, wenn bt& 
©affrung vorbei) ift: welches ein offenbarerSetveiS ift, baff viele 5ffeil.& 
bureff bie ©palten beS gaffeS verflogen finb. 

<E>i> Öieß büttöict fchlteßen hetße, trenn wart (Bott joc <£ntwi? 
ct'elnng öes Ehaos ju -»$ulfe nimmt 1 

III. hieraus entftefft nod) ein anberer Einwurf, ber eben fo grütilff# 
Jicff ift, als ber vorffergeffenbe. OvibiuS unb biejentgen, berer Sltepnun* 
gen er umfd)rieben ffat, ffaben ©ott jut Ot’bnung bes EhaoS offneStot^ 
ju -hülfe genommen: benn fte ffaben bavinnen alle innerliche Alraft er# 
fanttt, weld)e vermogenb war, bie Sffeile bavott abjufottbertt, unb jeben» 
Elemente feine gehörige Sage 311 geben. SBarum haben fie beim nod> 
eine äufferlkffe Utfad)e barju fommen laffett ? -peifft biefes nid)t bet» 
fd)(ed)ten Poeten ttad)ahmen, welche in einem theatraiifdjen ©tücfe eb¬ 
nen SPafcffinengott fommen laffett, um eine fefjr deine Verwimtni), 
aufjulöfen ? S3tati muff, wenn man von ber -hervotbringung per SBelt 
rid)tig fchlieffett will, ©ott, als ben Urheber ber SDtaterie, unb als bet*, 
erften unb einjigett Urfpntng ber SBeweguttg anfehen. SBemt man fieff; 
nid)t bis ju bem Spegriffe einer eigentlich genannten ©efföpfung erffe# 
ben fann; fo wirb matt niefft alle Klippen vermeiben, unb man muff, 
mau mag ftch breffen, woffin matt will, Singe vorgeben, bamit unfere 
Vernunft niefft einig fepn fann: benn wenn bie SÖtateric von fieff felbfl 
ba ijt, fo begreifen wir niefft woffl, wie iffr ©ott bie SPewemmg ffat gt? 
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hen ffitittctt, ob« foffen. ©ie würbe im 3f6fct>en. auf bie ©irflidjfeit 
bes SafepnS, von feiner anbern ©aefje a&hangen: warum würbe ße 
benn nicf)t auch, in 2lnfefjung eines jeben von ihren Steilen, bie b?raft 
haßen, allejeit an bemfetben Orte ju fepn ? ©arum follte fie geswun» 
gen fepn, in Mfefjtmg ber ©etanberung ber Sage, ben ©egierben einer 
anbern ©u&ßanj ;u weichen ? SDlan füge baju, baß wenn bie 93iate= 
rie burdj einen äußerlichen ©runb beweget worben wäre, folcßeS ein 3ei= 
<hen fepn würbe, baß ihr notfjwenbtges unb unabhängiges Safepn, 
»on ber ©ewegung ahgefonbert unb untetfehieben wäre, woraus folget, 
baß ihr natürlicher 3«franb bie 3tuf)e fep, unb baß ße ©ott nicht hätte 
bewegen fbnnen, ohne baß er in bie 3ßatur ber Singe einellnorbnung eins 
geführet hätte: attgefehen nichts ber Ürbnung gemäßer iß, als ber ewi¬ 
gen unb notfjwenbigen Einrichtung ber Statur «u folgen. 3ch rebe hier-- 
Bon weitlmiftig in ber 2fnmerftutg (S), beS 2irtifelS Igpiirac, unb in 
ber Mmerfuttg (A), bep bem 2frtifel -^tecoHes, ber Phiiofoph. * 

* Saß[6ß wirb man auch ßttben, was bem Jperrn ©cple hier» 
auf bereits geantwortet worben. <ZJ. 

Mein, von allen ben^rrthümern, barein man verfallt, wenn man 
fW> einmal burch bie SJerwerfung ber ©djbpfung Berietet hat, ifl, nach 
meinem ©ebünfen, feiner fleiner, alSwennmatt BorauS fe£et: baß,wenn 
©ott nicht bie Urfache von bem Safepn ber 93?aterie iß, er boch wenig» 
ffens ber erße ©eweger ber Körper, unb als ein folcher ber Urheber ber 
elementarifchen Eigenfchaften, ihrer 2(norbnung unb ber gorme iß, bie 
wir in ber 32atur fe!jen. Sie ©orauSfefcung, baß er ber erße ©eweger 
ber 93faterie fep, iß ein ©runb, woraus biefe Folgerung nothwenbig 
fließt, baß er ben Fimmel unb bie Erbe, bie Suft unb bas «Sjleer gebil» 
tet fycit, unb ber S3aumet|ler tiefes großen unb wtmber6aren @e6au&eS 
ift, welches man ©eit nennet. Mein, wenn man ihm biefe Eigenschaft 
beS erffen ©eroegerS nimmt; wenn man oerfichert, baß ftef» bie Materie 
chne ifm beweget, unb baß fie Bon fich fe(6fr bie SSerfcfjiebenheit ber pr» 
men gehabt; baß, in Mfehung einiger Bon ihren Sheilenilfre ©ewe» 
gung, nach bem 93?itte!puncte, unb in Mfehung anberer $heile, gegen 
ben UmfreiS geftrebet; baß ße bie Ehelichen bes puers, beS ©aßerS, 
ber Suft unb ber Erbe in ßcfj enthalten; wenn, fage ich, man biefes al= 
leS mit bemOBibins vorftdjert: fo brauchet man ©ott unnüfclicf) unb jur 
Unseit, «ur Erbauung ber ©eit. Sie Sflatur hätte ber Jpülfe ©otteS gar 
wohl entbehren fbnnen; fie hatte Prüfte genua gehabt, bie Partifeldjen 
ber Elemente oon einanber «u fonbern, unb biejenigen jn Bereinigen, bie 
Bon einet ElafTe waren. 93?an «iehe hier bie Mmerfung (G), VIII SU. 
bep bem Mtifel Mapßgotaa, 51t 3vathe. 2frißote(eS hat biefe ©afjr» 
heitifchr wohl begriffen, unb hier eine Biel heffere Einßd)t gehabt, als 
Pfoto, welker in ber elementarifchen Materie, bie Bor ber Jpervotbriu» 
aung ber ©eit hergegangen ift, eine unordentliche Bewegung «tigelaßen 
pat. MißoteleS zeiget, baß ftch biefe ©orauSfeljung felhf! umwerfe, 
weil man wenigstes, wenn man nicht aufs Unenbliche «utücf gehen 
Wollte, fagen muffe, baß in ben Elementen eine natürliche Bewegung 
gewefen fep. ©enn fte natürlich gewefen, fo hoben bann einige nach 
bem STOttelpuncte, unb bie anbern nach bem Umfreife geftrebet: fie ha» 
ben fiel) alfo auf bie 2lrt geordnet, wie es fepn müffen, um bie ©eit 5U 
bilben, bie wir heutiges?aqes fehen: unb alfo wäre jurpit biefer©ewe» 
gung, welche, nach ihrem ©orgeben, unorbentlid) auSfaf), eine ©eit ge» 
wefen; unb «war noch »or ber ©eit, welchs wiberfprechenb iß. Sieß 
ftnb bie ©orte: icf) muß fte nothwenbig anführen, um benetr bie Ptü» 
fung ju erleichtern, bie ft cf) tibetjeugett wollen, ob icf) ben wahren ©intt 
hetaUSjiehe, Ober nicht. Td xurd St tbto TUßßxtvHv avxyxxLQV jtxv sl 
UttUnff tv TW Ttpx(u ytyganloß, tsgh yevtatioct riv xßafxo», ixiveiro rät 
<•»<%£,* k\i&ymt yagx ßtxcov elvCM t*v xiv,j<r,v, xxtx (ptatv. 

li'Xxrx <$6aiv ittivtiTo, avayxt> xoe/iov ctvoq, i&v ri{ ßnfyrou iiugsiv 
Itiwtecf r6, ts yif ngHrov xivSv av6.yv.-4 tuveiv xirj, vivüßtvov xark 
Qvffiv. ycß ra Kivvßsva ßij ßlxt iv roif ohsloi; vgsßSvrx riiroif, noitiv 
tfjvrtf viiv t6$iv' tu ßiv ß&gts e%ovTx, ixl re fdesV ric 2t kh- 
fybTYiTX, xwä TM ßiSH. Tal/Ttjv 2‘ o vbsßoi; ex« * & 2i6tx%iv. Hoc 

idem aecidat necefle eft, et fi, vt in Timaeo eft feriptum, elementa 
inordinate mouebantur antea, quam Mundus ortus eilet. Motum 
enim aut violentum , aut fecundum naturam efle, necefle eft. Qiiod 
fi fecundum naturam mouebantur, Mundum eile necefle eftf fi 
qtiifpiam velit cum diligentia contemplari. Primum namque mouens 
mouere necefle eft, ipfum fecundum naturam fubiens motum, et ca, 
quaemouentur non vis in fuis quiefeentia locis, eum, quem nunc 
habent ordinem facere : ea quidem, quae pondus habent, ad me- 
dium : ea vero, quae leuitatem habent, a medio fuopte pergentia 
nutu. Hüne autem ordinem Mundus habet. Ariftot. de Coelo, 
Libr. III. cap. II. p. m. 570. G. Sieffttt ju go(qe, beobachtet er, unb 
mit Bietern ©runbe, baß 3lnaj:agoraS, welcher feine Sßewegung jugelaffett 
hat, bie Bor ber erfren Söilbung ber ©eit hergegangen ift, in biefer93ta» 
terie viel heller, als bie anbern, gefeljen habe. 3ch habe beS Miftote- 
leS ©orte hieoon in ber Mmetfung (S), 3tum.a. bep bem Mtifcl^nü 
für, arrgefuhret. r 

Sie ihigen ‘Peripatetifer, welche für bie eBangef. Stechtgldubigfeit am 
erfrigften ftnb, werben an biefer ganjen 3tcbe beS Miftoteles nichts Berbam» 
men tonnen; benn fiebefentien, baß bie Beranbernben unbbewegenbenEi» 
genfd)aften ber Bier Elemente, *ur JpetBorbringung aßer©irfungen ber 
Statur,jureichetib finb. ©ie laffen ©ott nicht anberS batwifdfen fommen, 
als bett Erhalter biefer elementarifchen Eigenfchaften, beren erfte Urfadje ec 
tft; ober fte laffen ihn auch weiß, Bermittelß eines aßgemeinen Suffuf» 

«wr ^arjwifchen fommen ; unb fte geftehen, baß fie, bis auf biefes, 
faß aßeS thun, unb, als bie anbere Urfache, ber Boßßdnbtge ©runb aßer 
geugmtgett ftnb. S3?an muß bes 53tenfchen ©eele baoon auSnehmen. 
Em fcpolaßifcher ©otteSgelehrter würbe alfo ohne 932ühe «ugeßehen,baß, 
wenn bie Bier Elemente, mit aßen Eigenfchaften, bie fte heutiges $age$ 
haben, unabhängltch Bon ©ott entßanöen waren, ße Bon ßch felbß biefe 
©eltmafchme gebilbet haben, unb fie in bem Sußanbe erhalten würben, 
barmnen wir fte fehen. 21!fo muß man jwep große ©ebrechen in ber Seh» 
w B°m Ehaos erfennen: bas eine unb Bornehmße iß, baß fie ©ott bet 
©d)affung ber «TOaterie beraubet, unb ber ^eroorbrinaung ber ©efdmf» 
fcnheiten, bie bem puer, ber Suft, ber Erbe unb bem Sfteere eigen ßnb; 
bas anbere, baß, nachbem man ihn berfelben beraubet hat, ße ihn, ohne 
3tothwenbigfeit,aufben ©chauplaß ber ©eit f ommen faßt, um ben 

^enc£nÄ f f.eaen «««»»Reifen. Unfere neuen Philofophen, 
welche bt^5Befd)affenheit»n unb Grafte ber peripatetifchen Slaturlel;« 
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Berworfen h«6ett, würben ebenbiefelben ©ebrechen in beSOüibtuS Ehaos 
ßtiben; beim basjenige, was fie allgemeine ©efefee ber Söeweguitg, me» 
d)attifd)e ©rünbe, 2(bdnberungen ber 5Paterie, ^igur, Sage unb Otd» 
nung ber ?l)rild)en nennen, begreift nichts anberS, als biefe tliättge unb 
letbenbe £raft ber Sftatur in fid), als welche bie Peripatetifer, unter ben 
©orten ber anbernben unb bewegenben Hualitdten ber Bier Elemente, 
Berßehen. ©eil benn, nad) bet’ Sef>re Bon biefem, biefe nach ihrer Seich» 
tigfeit unb Schwere inOrbnung geßeßten Bier Körper, ein ©runb ftnb, 
welcher ju aßen 3eugungen jureidtenb iß: fo müßen bie Earteßaner, bie 
©aßenbißen unb bie anbern neuern Phßofaphen, behaupten, baß bie 
Bewegung, bie Sage unb bie ftigur Bon ben SfKile» ber Materie, jur 
^»erBorbringung aller ©irfungen ber Statur jureichenb ßnb; auch bie 
allgemeine Einrichtung nicht bauon ausgenommen, welche bie Erbe, bie 
Suft, bas ©aßet unb bie ©eßirne, an ben Ort gefefet hat, wo wir ße 
fehen. Mo iß bie wahrhafte Urfache ber ©eit unb ber ©irfungen, 
welche baminett entßehen, nicht oon ber Urfache unterfchieben, welche 

ber93Jateriebie Pewegung gegeben hat: entweber 311 ber» 
felbett 3eit, ba fie jebem ©tdubchcn eine beßimtnte ^ignr gegeben hat, 
wie bie ©aßenbißett woßen; ober, wenttfie auch nur ben Ehelichen, bie 
aße witrfelartig finb, einen Srucf gegeben hat, welcher burch bie Sauer 
ber untergewiße©efehe gebrachtenSöewegung, ihnen, in ber golge, aße 
©attungen oon $?tgm*en geben würbe. Sieß iß ber Earteßaner Sehre, 
föepbe rnußett folglich geßeljen, baß, wenn bie Materie oor ber Seuguna 
ber ©eit al|o gewefen wäre, wie ße OoibiuS erbid)tet hat, fie oerm6» 
genb gewefen wate, ftch burcl) ihre eigenen grafte aus bem EhaoS her* 
auS3U3tehen, nnb fich ohne gottlidjen S&epßanb, bie Jorme ber ©eit 3U 
geben, ©ie müßen alfo ben ÖBibius sweener ©ehnder befchulbigen : 
ber eine tß, baß er oorauSgefe^t: es habe bie 93?aterie ohne Jpülfe bec 
©ottheit, bie ©aamen aller gemifchten Singe, bie J^e, bie Sewe* 
gung u. f w. gehabt ; ber anbere iß, wenn er gefaget: baß fte, ohne 
©otteS 25*et?frmit), nccl)t aus bem 3u(lanbe ber 23ern>irrung würbe gejoj 
gen worben fepn. ()eißt bem einen ju t)ief, unb bem anbern ;u we^ 
ntg geben. Sieß heißt bie djülfe fahren (aßen, wenn fte am nothigßen 
iß; unb fte verlangen, wenn ße nicht nbtlßg iß. 

2$etrrtd?tung ubec einen ©eöanfen bes (Cacteftas, van bep 
21«, md) welcher bie Xlpelt hätte fonnen 

gemalt werben. 

weis, baß gewiße Seute bie Erbid)ttmg nicht billigen, welche Ear» 
teftus oon ber Mt Borbnngt, nach Welcher bie ©eit hätte fonnen gebil» 
bet werben.93tan fefje bie Prmcipia Cartefii, P. m. 4 u. f. 3?um.S Ei* 
ntge höhnen btefelbe, uttb halten ße ©ott für fchimpßid); anbere nn» 
ben Aalfchhetten, ober llnmbglichfeiten, barintten. Sett erßen fann 
man antworten : baß fte biefe 93?aterre nid)t Berßehen, unb baß fte, wenn 
ihnen folche befannt wäre, geßehen würben: bnß nichts gefcl)idfter fep, 

L°4nr^)t?n^ »cn fcer uncnöl‘^en ©eisheit ©otteS 3U geben, als 
er flrl sani lin3eßalter 93fo.terie in einet ge* 

f4'LeTrä'3'&ec einrnal gegebenen ©ewegung, 
wekpe auf eine f(eine 2Iit3ahl einfältiger nnb allgemeiner ©efe^e gebracht 

CR0rif mtnc{:'en^nnen- ®asbiejenigen anbelanget, wel» 
^v^n4fJU»f '?^le!&ll^e,Lvet:mei'^n' fl[s toenn fte ben ©efefeett 

ber 93iechamf wiberfptechenbe Singe enthielten, unb bem wirflichett 

ff K @tet'nfc^r in ben 2Bil'6eIn JpimmelS entberfet 
haben, fo will ich ihnen nur antworten: baß er bieferwegen, was feine 

blnno$®tmb $abe- id) bin gewiß uer» 
B’"«-ierc5?efr[urc6t6arßc ^,d>ter be* ^artefiuS, rnd)t 3weife(t , baß ber wirflicheffieltbau nicht bieiteroorbringung einer 

^’s’e flSnne' tt)dc^c burch ben9Urhe* 6er aller JDmge fe(l gefe^et worben ftnb; benn wenn man einmal ^ör- 
per Borausfefjet, weldie beßimmt ftnb: fich burd) gerabe Sinien 311 bewe» 

^ittelpuncte, ober nach bem Umfreife j« 
ßreben, fich aber bennoch genothiget ßnbett, fich wegen bes ©ibetßan* 
bes oon anbern ^orpern »irfelmüßig 3u bewegen: fo fef^et man einen 
©runb feß, welcher nothwenbiger ©eife Biel Wünbecungen in bec 

fehthSensSSÄFlF Ö°s carte*Tan‘fchett Phpßf nod) einen 

äs 
5AteI : Iter^er Mundl,m Cartefii, in ^ottanb 

trb n S^ ®inn>ül’fe bawiber gemacht 
mteßaniteen ®*SSriff*rity inbe,Ten 5aS ber tatre|tant)a)ett ©irbel gSnglich über einen paufeti geßoßen, unb 
auf eine hanbgre^^e 'jfrt gejeiget: baß auf folche 2lrt, unb nach 

öeMubennS"^ c®e^en£ als ^«eftus annimmt, bieß ©eit» 
gebaube unmöglich hotte entßehen fbnnen. Es hat fid) auch noch 
fein Earteßaner unterßanben, tiefen ßeinb |reS 8eftrmeiß?rS £ 

beS EarteftiiS "''t ft£bet fein @tcrn'eflcr bie ©irbel 
fefi, mSiV&J!. ®rdärung ber himmlifchen ©ewegungen; auch 
fein aiaturlehrer, feine SRepnung Bon ben Eometen, oon ber 

b?aSZ L?tlWb Fer ' «■ «■ tn- im geSngßen btauepbar . fürs, bie ganje cattefiamfche Phpßf liegt verfaßen“3 bie* 

SXSfir"' &ic er A Eopetnieus Aeppier unb ©alilaus angenommen, ©elbß bie heutiaen i?ranjo- 
ßn, als «um Epempel, ©oltaire, in feiner PhLfopC rÄn,' 
rnife a la, porteei de tont Ie monde, geßehen biefeS ; unb fo Bie 
93?uhe ftd) auch bie parififche 2ffabemie ber ©ißenfehaften aiebt 
J'Äfc9*«10"' ™ beS: Earteßus feiner,^ erhalten/Vo vie» 

r? ' bie in oßent(id)e« 
tu lei anJn m?^a|en «6gehfn. 3?un iß es «war nid)t 
neuern ©bilnffnrw*^ ^e^ton un^ 2oibnt|, als «weene ©tifter einet 

^ aud) äew,fie offgemeine Regeln «um ©runbe 
at ©elf verfahren fbnnte. 

X»1r;n6iilf‘^ no£h nicht untevßanben, nur &ie@c()6p» 
Lfllren mÜ?!!! luf'^er ^ofemül6e nach if)ten Siegeln ja 
ten fßnn»nXLmjfr'^wCre f,at noc^ nicf)t6 an bie dpatib ge» 
tbiVrifrfiffn0®''13 e t'i ber ©cwegung nur ben geriitgßett 
»ott *®nfp£rfPeC- W^Jereorhrtngen fbnnen : baljer benn iert 
©öttS grünblichen ©eweis von ber Epißen« 
©ottes, aus be-m Safepn ber Spiere gejogen hat. ©iehe Oeuvres 
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de Mi*, de Fontenelle, hoHänbifdje Ausgabe, in 4. im I B, gegen 
bas Ende. (Bü 

Beobachtung übet lEpifturs Äctjre. 

Auch fo gar bie thöriclffe ttnb ausfdjweifetibe Sehre bei* Epifurer tjat 
eine gewiffe SSSeit gebauef. Sftan gebe ihnen einmal bie verfdffcbenen 
Figuren bcr Atomen, nebff ber utiabrrenufichen .greift, ftd) 11 ad) bcn©e: 
fe|en bcr ©cf)were ju bewegen, unb einanbet jurücf ju ffofen, ober auf 
biefe ober jene Art jurücf ju prallen, nachdem fie einanbet entweder 
fetifredff ober fdjief flößen, ju: fo wirb man nid)t leugnen formen, daß 
bie ungefähre Begegnung biefer Theilchen ttidff Äugeln bilben bannte, 
wo harte unb fließende Äörper, Äälte unb üpiffe, Sichtigfeit unb Surcf): 
ftefffigfeit, SBirbcl, u. b. g. fepn bbnnen. Alles, maß man ihnen leugnen 
fettnte, iff, baß ber ungefähre Zufall eine folche Berbinbung ber Äor= 
per, wie unfre SBelt fff, hervor bringen f'önne: worittnen fo viele Singe 
find, meid)? fo lange in ihrer Siegefmäßigfeit beharren, unb fo viele 
5ffctfd)inen bev Sb)ieve, welche taufenbmal fünfflicher ftnb, als biemenfd)-- 
lid>e S)?afchine, welche unumgänglicher SBrife eine verffättbige Anorb: 
nung etforbere. * 

* .£ert Bäple iff hier viel ju freigebig gegen bie Epifurer; in: 
bem er ihnen einräumet, baß ihr ungefährer Sufall eine SBelt jtt; 
tvege gcbrad)t haben mürbe. Senn gefegt, ihre erfuhren ‘Slieilcbert 
hatten von Ewigfett her eine ©chtvere gehabt, vermöge welcher 
fte in bem unendlichen Staunte unaufhörlich gefunben waren; wiewohl 
bieg etwas ungereimtes in ftd) fafjct: fo würbe bennod) nimmer: 
mehr nur ein einziger Äorper, gefchweige bettti eine SBelt, heraus 
gefommen feptt. SÜJan gebe bod) auf ein gimmer acf)t, baritmen 
durchs AuSfehren, ober fonft, viel ©taub erreget worben, unb bar: 
innen niemand mehr ifr, ber biefen ©taub in Bewegung feffet. 
Ohne gweifcl wirb hier bas entliehen, was Epifur vorausfefeet, ich 
ntepite bie ©taubchen werben alle, ihrer ©dfwere nach, ju ftnben 
beginnen, fo lange bis fie auf ben Boden fallen. Allein was wirb 
aus biefer füllenden Stetige ber ©täubd)en entfleheu ? Slicfts. 
ES fann auch gar nid)tS daraus werben, weit fie alle in lauter 
Saratlellinicn fittfen, und atfo in währendem ftalle einander ntcfjt 
einmal berühren, gefchweige denn jufantmen Heben, und einen groß 
fern Äörpcr auStuadfen tonnen. 91un hat jvoar Epifur, biefem 
Einwurfe abjuhelfett, gcbid)tct, feine ©taubchen wären von der ge: 
raben Sinte im fallen abgewichen, und ©citrocrts geflogen. Allein 
biefe Declinatio Atoinormn, ifl fürs erfte eben fo ungereimt, als 
ber Begriff von ber©d)were, in einem unendlichen leeren Staunte, 
wo nichts oben, nid)ts unten ifl: unb er iff fd)on von den Alten 
bamit verlachet worben, bah er eine Abweichung von ber geraden 
Sinte, ohne alle Urfache angenommen. 3ebod) wir wollen ihm 
aud) biefe Ungereimtheit nod) überfehen, unb feine ©täuhchen ohne 
Urfad)e abwcfchcn laffett. Allein, fo werben fte denn alle -auf ein: 
mal, unb jwar in gleichen SBinfeln, von ihrer ©träfe abweid)ett: 
weit gar fein ©rund ifl, warum eins mehr, als bas andere, ahtvei? 
chcn feilte. Scrgeffaltahcrwirb dennoch aus allen biefen bewegten 
©taubchen nod) nicht bas gerittgfte entfleheu formen, ©ie wer.- 
bett unaufhörlich beweget werben, ohne einander «njurührett, und 
nimmermehr einen Soden finden, darauf fie einander antreffenimb 
ftd) vereinigen fönnten. SQollte man aber ja auch eine uttgleidje 
Abweichung, unb eine ungleiche ©efd)winbigfeit tm fallen noch jit: 
geben: fo würbe doch and) daraus eben fo wenig etwas orbentli: 
d)eS entffebett, als ans bem in einem ©iebe gerüttelten, unb bat: 
aits^ hc'vabftnfenben 33?el)l jemals etwas entftanben ifl. Senn alle 
©täubdjen, bie bod) ihre ©d)were mdjt verlieren fönnten, welche 
fte immer nad) einerlei) ©egenb ju treiben würbe; müßten bod) 
immer im@infen bleiben, und man wurbeliiemals einen feflen So-- 
ben antreffen, worauf endlich biefer Erdboden], (ber nach EpffurS 
fDlepttung das uuterffe in ber SBelt war,) hangen bleiben, unb ju 
ffnfen nufbören feilte. SBie aber aus biefem mannigfaltigen ©im 
fen, Anffoßen, Abgleifen unb gurücfprallen ein -f5alm ©raS, eilt 
Saumblatt, ober nur ein Saar, ein Sftücfenfuß hätte entffebett 
fönnen: bas muß uns ©oifur, ober Jjerr Saple erjt erflaren, ehe 
wir uns auf ben geringffen (fitnvurf bargegen eittlaffen. ©olche 
fOlepnungen fanti man mit blofem Sachen widerlegen. (Bf, 

Sepläuftg wollen wir einen ©ebanfen beS Samt, Arjts von ber $a: 
eultat 511 Q^ariS, prüfen , weld)er ein fo großer Serf?d)ter ber 2ltemen, 
als f eittb ber Sttipatetifer unb beS SavteftuS ifl. Alles biefeS erhellet 
«uS feinem SBerfe, de Principiis Rerum. SaS Seippget ^agebud) von 
1682, giebt einen Auszug bavon, unb bemevfet, baß es 1680 51t Saris 
gebruat worben ; allein bieß ifl eine neugemachte ®etm 
tef) habe biefeS Sud) 1678 gelefen , unb es war baruals uid)t mehr 
neu. 91un antwortet er fotgenbeS auf einen ©nwurf, ben man gemei: 
niglich wiber Spifurs Sehre mad)et. 9]?au fdiließt, vermittelff biefer 
SSergleichung; fo wie matt durch bie ungefähre gufömmenfeljung bet* 
Suchflaben, niemals eine l)en>orgebrad)t hatte; alfo würbe biesm 
fällige Segegnung ber Atomen, niemals eine SBelt heeuorgebracfit ha: 
ben formen. (£r antwortet, eS fei) ein großer ttnterfchieb unter biefen 
jwepett Singen. Sie^lias fann nicht anders entfleheu, als durch eine 
gemiffe und beflimmtc Serbinbung einer gewiffen • Anzahl von Sud)fla» 
ben; alfo ifl bieSBeife, biefelbe ju verfertigen, unter unzähligen Arten bie 
Suchflaben p ordnen, bie eitrige: unb alfo darf man ftd) nicht befreitu 
ben laffen, baß ber ungefähre 3ufflfl biefen einigen S3eg unter nngä^lt- 
gett andern nid)t finden fann. 2lllein eine SBelt, überhaupt s« reden, eS 
fep biefe, ober andre ;tt machen, barjti ifl eS nidjt tiotl)ig, baß die Ato: 
men fid) auf eine vorgcfdjriebene, einjige, unb beftimmte 2lrt begegnen 
und verbinden; denn fie mögen fid) pfammen hängen, wie fte wollen, 
fo muffen fie tiotfjtvenbiger weife Bufammeufefetmgen von Äorpern, unb 
folglich eine SBelt bilben. (Sr bleibt nid)t fnevbep; er nimmt nod) ei: 
neu anbertt Siebenweg in ber Sergleichuttg. ©0 jufalfig, läget er, 
and) bie Bereinigung verfd)iebetter Suchflaben feptt mag, fo machet fte 
notl)menbig ©plben unb SBörter: alfo muß bie jufäflige Segegnung ber 
2ltomen nothwenbig Äörper machen. SBid man ihm eimvenben ; baß 
biefe von ungefähr gebilbefen SBortcr feine Sebeutung haben, fo wirb 
er antworten: biefeS fontme baher, weil bie SBörter nur baSjenige be: 
beuten, was bem SDlenfchen gefallen hat, unb baß fte, wenn fte verftänb: 
lief) feptt follen, nach biefer menfdjlicheu ©nrichtung georbnet fepn muß 

fen; baß aber, bie SBirfuttg ber Atomen, welche von bem S3letifd)en 
uttabhätigiid) ifl, wichtige SBirfungen hervor bringen, unb feine Sewutt: 
berttng an fid) stehen forme, ihre (Stellung mag feptt, wie fte will. (Aus 
beS SBilheim Sami XXXIX. (£ap. beS III S. de Rerum Principiis.) 
©S ifl nicht uötljig, alles biefeS genau ju unterfu4en: man fann ihm et: 
nett 5:heil feiner iforbeumgett jugebett, unb jü gleicher geit leugnen, baß 
unfre SBelt, worinnen fo viel regelmäßige Singe find, unb welche nach 
einem gewiffen 3wecfe ffrebett, die SBirfuttg eines blinden Befalls, fepn 
föntte. ?01an merfe, baß (Spifur verbunden gewefen, einen ungefähren 
3ufall ju erfentten, ber jttm wenigflen eben fo wunderbar ifl, als bie 
bttrd) bie jufällige Segegnung gewiffer Sudfflaben jufammengefehte 
3üas fentt würbe. <jr hat ben ©öttern menfd)liche Öeflalt gegeben, 
unb fie für unfferblkf) gehalten. Alfo hat et' hefetmen muffen, baß bie 
tmgefahte Segegnung ber Atomen, daraus bie elften SÄenfdjen jufam: 
mett gefettet worben, ein gewiffes hefrimmtes unb einiges Borbtlb, näm= 
lieh bie fttgur, welche bie ©ötter hatten, nad) gentadjet habe. _ SBir müf= 
fen fef)en, was Sicero, de Natura Deorum, Lib.I. cap. XXXII. hiervon 
gefaget hat: Hoc dico, non nb hominibus formae figuram peruenilTe 
ad Deos: Dii enim femper fuerunt, et nati numquam funt, fiquidetn 
aeterni funt futuri. At homines nati: ante igitur huntana forma, 
quam homines ea, qua erant forma, Dii immortales. Non ergo illo- 
rtim humana forma, fed noftra diuina dicenda eft. Verum hoc qui- 
dem, vt voletis: illud quaero, quae fuerit tanta fortuna, (nihil enim 
ratione in rerum natura faöum eile vnltis,) fed tamsn, quis ifte tan- 
tus cafus, vnde tarn felix concitrfus atoinormn, vt repente homines 
Deoruni forma nafeerentur ? Semina Deorum decidifle de caelo pu-, 
tanuis in terras, et fic homines patrinu fimiles extitifle? veilem dice- 
retis: Deoruni cognationem agnofeerem, non inuitus. Nihil tale di- 
citis: fed cafu e(Te faöum, vt Deormn fimiles eflemus. ©iefe bttreh 
einen ungefähren 3l<fall gebilbete Aehnlid)feit jroifchen ben ©öttern 
uttb ÜOlenfchett, iff viel feltfamer; als wenn man fehett follte, baß ein 
Äinb ttaef) feiner finbifchen Shantafep, beS (üäfatS Silb mit einem Step« 
ffifte auf ein ©tuef Rapier jeichitete, welches fo älmlid) unb fo gut als 
bas Sifbniß wäre, weiches SD^ic^aeX 2luge!o vom Säfar halte madtett 
fönuett. 

IThDerlegimg »on Des (Pviötus iheßre, fn fo fern fte voraus fe* 
«3et/ baff ber Ärieg bcr ISIemcrtte nadr ber AuscctcEelung 

bes aufgeboret habe. 

IV. Sie le^,te Seobachtung, bie mir ju entwicfelu übrig ifl, betrifft 
baSjenige, was Ovibius läget, baß ber Ärieg ber vier ©erneute, we!d)ec 
in bem Shaos unaufhörlich gebauert hat, burch bie ©ewait beSjenigen 
©otteS geenbiget worben, ber bie SBelt gebildet hat. dpeißt biefeS nicht 
fo viel fagett, baß bie ©emente feit biefer Beit gdebe gehalten haben i 
3Ü biefeS nicht ein ganj uugegrünbeteS, uttb von ber Erfahrung Stigcn 
geftrafteS Borgeben? hat ber Ärieg jwifdten fuhe unb Äälte, feuchte 
uttb Srocfenheit, 2eid)tigfeit unb ©chwere, §euer und SBaffcr, u. f. w. 
jemals aufgehört ? SBeil ftch nun OvibittS nach ber Cefjrc von den vier 
©erneuten gerichtet hat, fo hätte er aud) wißen follen, baß die natürli¬ 
che ?5einbfd)aft (antipathia) fftrer ©geufdjaften nod) if?o be{tef)t, unbutv* 
ter ihnen weder friede nod) ©tillffanb gewefen, audt fo gar jur fclbcti 
Beit nicht, ba fte bas Temperament ber gemifebteu Äörper jufantmen 
fe&en. ©ie fontmen nicht eher, als in einem Äampfe baju, wobei) fie 
ffd) wechfelsweife verffümmelt haben; unb wenn ihr jtampf einige SUi? 
nuten unterbrochen wirb, fo etitfleht eS daher, weil ber SBiberftanb ber 
einen ber Thätigfeit ber andern ganj gleicl) tff. Sßentt fte nid)t mehr 
föntten, fo fchöpfen ffe 2fthem; find aber beffättbig bereit, mit einander 511 

ringen, ttnb fid) gegenfeitig p vernichten, fo halb ihre Ärüfte es wiebec 
julaffeg, SaS ©leichgewicht fann ntd)t lange bauern: bettn eS erhalt 
ten alle ©tuttben entweber bie einen ober bie anbern Sepjlanb, unb eS 
muß unumgänglich, eines dasjenige verlieren, was bas anbre gewinnet. 
Alfo hat Ovibius auchgefehen, baß ihr Äampf überall, und itt ben verbot: 
genften SBinfeln beS @emifd)tett eben fo gel)errf4etl)öt, als wie jur Beit des 
ShaoS: CORPORE IN VNO Frigidapugnabaiucalidis,hiMr.entiafic. 
cis, Mollia cum duris, fine pondere habentia pondus. Metam. Lib.I, v.18. 
Sie ©efeüe biefeS ÄampfeS find, baß ber fcl)tvächfle, ttad) ber ganjett 
©etvalt des ©tärfffen, gättjlid) ju ©runde gerichtet wirb. SBcbet ©na: 
be noch Sftitleiben fittben dabep ftatt; man höret feine BergleichSvertrcU 
ge. Siefet innerliche Ärieg bereitet bie Betreuung des Btffammengc: 
festen, unb erreicht über laug ober für; feinen gweef. Sie lebendigen 
Äörper haben dabep mehr©efahr, als bie anbern, unb würben berfelben 
vielleicht bald unterliegen, wenn ihnen bie Slatur nid)t Jpulfömittel bar* 
bötlje; allein endlich iff ihnen ber ©trete bcr natürlichen SBärmeunbbeS 
SebenSfaftS töbtlid). Sie ©ewait ber geit, welche alles verjehret, unb 
die Ovibius im XV 25. feiner Berwanblungen fo wohl befdjretbt (f), 
iff bloß auf biefen Äatnpf ber Äörper gegründet, llnfer ‘Poet erinnert 
ffd) tticljt, wenn er bie SÖefchreibung davon mad)et, was er im (fapitel 
vom €haoS gefaget hatte. SKan darf alfo, wenn man ihn des SBibet: 
fprud>S überzeugen will, nur ben Anfang unb bas ©tbc feines SBcrfeS 
mit einander vergleichen. © verfielt im I 25., bergwiefpalt fep er: 
ffiefet worben, und im XV 55. faget er, baß fie einander wechfelsweife 
jerffören, mtb baß ttidffS in ebenbemfelhen guffanbe bleibe. 

Haec quoque non perftant, qnae nos elementa vocamus. 
Ouid. Metam. Libr. XV. v. 237. 

.Omnia fiunt 
Ex ipfis, et in ipfa cadunt: refolutaque tellus 
In liquidas rarefeit aqnas; temiatus in auras 
Aeraque hunior abit; demto quoque pondere rurfits 
In foperos aer tenuiflimus emicat ignis. 
Inde retro redeunt, idemque retexitur ordo: 
Ignis enim denfum fpifiatus in aera tranfit; 
Hic in aquas: tellus glomcrata cogitur vnda. 
Nec fpecies fua cuique manet: rerumque nouatrix 
Ex aliis alias reparat natura figuras. ©ettb. 244 B. 

hierauf führet er vcrffhicbene 25epfpie(e vott ben Eroberungen des 
S?afferS über die Erbe, unb der Erbe über das SBaffcr, u.f. w. an. «So 
iff bettn nun bie Beruhigung, bavon er in feinem etffem Buche fo viel 
Ölühmens gentadjet hat ? SOlatt fage nicht, um tßn wegen des Sßiber^ 

rpvucX)« 
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fprndjS'su entfdjtilbigen, bah ec hier ben <Philofophcn 'Pptfxigoras reben 
lajfe; benn bie meiflen Singe, bie ec il>n fagen tagt, fmb entweber $U 
fborien unb Bleptiungen, bie ben gelnfd&en berec gema9 fmb, welche bie 
Beugungen unb Berwefunjen burd) bie (Eigenfchaften bec Elemente ec» 
Höret haben. 

(f) Tempus edax rerum, tuque inuidiofa vetuftas, 
Onmia deftruitis, vitiataque dentibus aeui. 
Paulatim lenta confumitis omnia morte. 

Ouid. Metam. Libr. XV. v. t}4. 

fSBetm ec ft'dj ancf) nicht wiberfprodjen hätte, fo würben wir ihn ben» 
noch mit vielem ©runbe fabeln tonnen: bentt, ba bie SBelt ein ©djau» 
p(ab bec 2tfewedjfelttngen feint follen; fo würbe nichts ungeveimtec gerne» 
fen fcpn, als bie vier Elemente in ^rieben su fe^en: utib an frntt, bah 
bie 2lüfl)övung beö Chaos ihre ©teeitigfeiten enbigen follen; fo hatte fte 
vielmehr biefelhen wiber eitianber von neuem verhexen mitffen, wenn fte 
unter wöhrenbem Chaos in gutem Betflönbttfjfe gewefen waren. Burd) 
ihren d?ampf wirb bie STJatur fruchtbar: ihre (Einigfeit würbe fte nur 
unfruchtbar machen, unb ohne ben tmverföhnlichetiÄrieg, ben fte überall 
mit eitianber führen, wo fte fiel) antreffen, würbe man feine Jeugungen 
fehen. Sie J?ervor6ringtmg einer ©ad;e, ifi allejett bie 3er|Iörung et; 
«ec anbern. 

Nam quodciinque fuis mutatttm finibus exit,. 
Continuo hoc mors elf illius quod fuit ante 

Lucret, Libr. I. verf. 671. 

Generatio vnius eft corruptio altcrius. Sicfj ift ein »hüofophifcher 
Sehrfa|. 2llfo Ijötte Cwibuts voraus fehen mitffen, bah bec ©ott, web 
cher ben vier (Elementen unterfchiebene pidlje attgewiefen, ihnen befohlen, 
ftch ohne ©nabe 51t fdjlagett, unb fiel) als hochftherrfdjfüdttige (Eroberer 
auffttftthren, welche alle erfinnliche Mittel anwettbett, bie Staaten ihrec 
fTlachbarn mit ©ewalt an fleh su teilen. Sec Sibo SButtfd) würbe bem 
Befehle aljnlid) gewefen feptt, ben er ihnen gegeben. 

Nunc, olini, quociinque dabunt fe tempore vire», 
Littora littoribus contraria, fludlibus vndas 
Imprecor, arma armis, pugnent ipfique nepotes. 

Virgil. Aen. Libr. IV. verf. 627. 

©ie höben ftd) wirflid) fo aufgeführet, als wenn fte biefen Befehl evhal» 
ten gehabt, utib ihre aflerhihigfle Eeibenfd)aft gewefett wäre, bcnfelben 
wolfl auSjttführett. Sie Äaipe behnet ihren Umfang fo weit aus, als fie 
fann, unb richtet ihren ffeitib ju ©runbe. Sie dpifse bejahlct fie mit 
gleicher Blünse; tmb biefe 3wo ©tgeiifdjaften bemächtigen ftd) wcchfcls» 
weife ber gelber, bie eine im »Sinter, bieanbere im ©ontmer: unb fie al)» 
Uten benienigen ftegfjafteu dvriegSljeeven nad), Welche nach bem ©ewittn 
einer Joauptfd)Iad)t ihre ffeinbe swingen, in bie feften ©djloffer su flie» 
hen, fte bal)in verfolgen, belagern, unb aufs duferfte bringen. Bieötal» 
te rettet ftd) im ©ommer in biedjölert, unb utiterirrbifd>en ©ruben, ttttb, 
um nicht ganjlich unterbrüefet ju werben, fo vcrboppelt fte bie Beflre» 
fntngen ihres SBiberflanbeS, uttb verflöget ftch vermöge ber Antiperifta- 
fis, fo gut, als fte fann; bie Jfiifee tl)ut unter wdhrenbem SBinter eben 
feaffetbe. Sie elemetitarifdjen ‘Philofophett, welche bie Sffiirfungen ber 
Slatur alfo erHaren, fagen uns.. baf ftd) febe (Eigetifchaft beflrebe, bie 
©egenftdnbe, bie fte beftreitet, auf eine fold)e 21rt unters 2st>d) jU 6dn» 
gen, bah He nicht vergnügt ifi, fte 51t ihren Seljtiletiten 51t machen, unb 
juc Tragung ihrer Sibetep $u swingen: fottbern fte will fie itt ihren eig» 
nett gttfianb verdttbern, omne agens, fagen fie, intendit fibi affimilare 
pafl'um. .^ann matt wof)l eine friegerifd)erc utib herrfd)füchtigere fteinb» 
feligfeit fehen, als biefe? (EmpcbofleS hat ftch betrogen, wenn er ben vier 
(Elementen bie ^reunbfdjaft unb $embfd)aft gleich bepgeleget hat, jene 
jur Bereinigung, uttb biefe suc (trennung ? Siehe bett 21riftoteleS im 
VIII B. feiner Sftaturlehre I (Eap. unb bett SiogeneS Eaers, im VIIIB. 
76 9lum. unb bafelbfi ben 2l'(bobcanbiti unb Blenage. 5J}an giebt ihm 
ju, bah bie Berbitibutig unb Trennung ber $hei(e, h^djfi nü^lich §u ben 
Jfbetvorbcingutigen bec SRatur ftnb; allein es ifi gewifj, bah bie $reunb= 
fd)aft feinen 'Sheil bavan fjat. Sie einjige Uneinigfeit unb ber natürli» 
che SBibecwiüe ber (Elemente, vereiniget bie d?6rper an einem Orte, unb 
jerfh-euet fie au einem attbevu. 2fufs höcf>fle barf man biefe swo (Eigen» 
fdtnftett beS (EmpebofleS nur bett (ebenbigen Körpern geben; allein bte 
i’uft, bas fetter, bnS SBnffec unb bie (Erbe, höben feine anbve gufalltg» 
feit als bie geittbfehaft. 

S»ie lebettbigen dvdrper verrichten ben 9&efef)l fefjr wohl, welchen övi* 
bitts voraus fcfcen follen, bah lfm brr Urheber von ber (Entwicfelung bes 
(EbaoS gegeben habe, eittattber su ventid)ten: benn es ifr nach bem buch= 
ftdblichen Betftattbe wahr, bah fte ftch blofj non ber Bernichtung ndl> 
ren: alles, was sut (Erhaltung ihres SebettS bienet, verliert feine gorme, 
uttb verdnbert bett gufraub uttb bie 2Irt. Sie (Erbgewdd)fe vernichten 
bie Befchaffetiheit unb (Eigenfchaften aller ©dfte, beten fte ftd) bemach» 
tigett fömten. Sie 2()iere üben eben biefelbc SButh gegrn alle Singe 
ous, bie ihnen 511t Sfiahruttg bienen, ©ie freffen eittattber, unb es giebt 
vetfehiebene ©attungen von ?hieren, weld)e eitianber nur barum beftie« 
gett, bah fte ihren überwuttbeiten $einb verfdjlingen wollen. Sieben» 
j'd)ctt in gewiffett Sdnbertt verfahren nid)t anberS, unb fte ftnb überhaupt 
grojk Berwüfter. 3fh rebe hier nicht von ben 9Mutbdbern, welche von 
ber d?errfchfud)t, betn ©eise, bet ©raufamfeit, ober anbern bergleichen 
£eibetifd)aftett, welche bie Kriege verttrfachett, hervorgebracht werben; 
id) rebe nur von ben Söirftmgen ber ©orge, bie man für bte Sßahrung 
feines Körpers hat. Ser Bienfeh hat in biefem ©triefe einen fo verhee» 
renbett unb vernt'chtenbcn ?rieb, bah > wenn alle anbere ?hiere, nad) 
eproporfion ebenbergleidjen hatten, bie (Erbe ttnvetmogenb feptt würbe, 
ihnen gebensmittel gctiug^ barsubiethen. SBenn man auf ben ©trahen 
unb Bidrftett groher ©tdbtc, bie erfraunliche Biettge von Krautern unb 
fruchten, unb unjdhlige anbere Singe fteht, bie s«r Sflahrung ber (Ein» 
wohnet beftimmet ftnb, follte man nicht fagen, biejj ifi für eine gatise 
SBoche genug ? SÖüvbe man ftd) wol)l eittbilben, bah biefe 21uSframung 
alle $age erneuert werben mühte ? SÖürbe man wohl glauben, bah 
ritte fo Heine Oejfnuttg , als bes Bienfd)ett Biunb ifi, ein ©d)ltmb unb 
fin Jlbgruttb fep, ber alles biefeS in fttrser Seit vetfd)lingt ? Bloh bie 
(Erfahrung fann bavon überseugett. Biatt hat tmldngfi bie ©t. (Evremo» 
«iana herausgegeben; ich höbe in ber hoöänbifcheii21irSaabe von 1701, 

III 2>anö. 

auf ber 293 ©. biefe SBorte gejitnben : Zföan faget, in Paris 
bis »ierhunöert 2(ufrecoert«ttfet: finö, unö man batinnen 
täglich funfjebrthunöect groffe (Pcbfm, anD über fecbrebutaufenö 
©dropfe, Kälber, ober Qcbmeine,aiifiet; Der entfeigltdben iLTenge 
non ^cöeetüeb unö XPilöpret ef|e. Bian urtf)etle hieraus, was in 
einem gattbe gefdtieht, wo bie geute noch fletfd)hutigriget, unb größere 
Treffer ftitb. 

Sa alfo ber ^uflattb ber Slatur fo befchaffen ifr, bah bie SBefen her» 
Vorgebrad)t ttttb erhalten worben, inbem fte eittattber 51t ©runbe rieh» 
ten, fo hatte man nid)t verftchent follen, bah ber Ävieg ber (Elemente 
bepgelegct worben, ba bie SBelt angefangen, unb bas QT)aoS aufgehoret 
hat. B?an fefje itt bem XVIII Banbe ber allgemeinen Bi&ltcthei, 23 ®. 
eine 21tinievfung wiber baSjentgc, was ©regoviuS von 92asians in feiner 
SWolften Siebe gefaget hat, bah fiel) bas SBeltgebdube burd) ben ^rieben 
erhalte. Blatt hatte nur fagen bürfeit, bah ber Jufianb unb bie prüfte 
ber Äampfcnben bermahett eingcridjtct tmb abgewogen worben, bah ihre 
unaufhörlichen ^einbfeligfeiteti nicht bie Serflprung beS SerfeS; fonbem 
nur 2tbwed)felungcn hrrvorbringen fötttten, bie ihre 2lnnehni!id)feiten 
haben würben: per quefto variar natura e bella, fagen bie Sflöltcner. 
Biel(eid)t werben ftd) einige eittbilben, bah, ba ber itrieg burd) bie (Ein» 
rid)tung ber erfrett 2tr.fdnge nicht aufgehoret hat, biefeS nicht fo wohl 
eine 21uff)örung bes (EhaoS, als ein unvolffommener (Entwurf ber (Ent» 
wiefefuttg fei); uttb bah, nachbctn biefer (Entwurf, bas heihf, utifreSBelt 
eine gewiffe 2lnsaf)l von 3a^rt)unberten gebauert hat, berfclben eine viel 
fchönere SSelt folgen werbe, woraus bie llneinigfcit verbannet fepn wirb, 
ilttb vielleicht werben fte wollen, es befldtige ber 2lpofIel ‘Paulus ihre 
Btenmmg, CSlöm. VIII. 19 tt. f. B. biefe ©teile machet ben 2tuSlegem 
viel Blühe,) wenn er faget , bah bfe Kreaturen nad) bei- Befreiung von 
bem 3u|Ianbe ber (Eitelfeit tmb Berbetbnih feufjen, welchem fte unter» 
worfen ftnb. ©ie mögen fagen, was fie wollen, fo werbe id) mich mit 
ber llttterfuchung ihrer ©ebanfett tiidjt aufljalteu. 

Blatt merfe, bah ber immenvdhrettbe .^vieg, ben bte Körper mit ein» 
attber haben, nad) ben mechanifdieit föiunbfdfjett, bereit ftch &ie nettem 
^hdofophm Stic (Erfldtung ber Ülatur bebienen, viel leichter 5« begvei» 
fen ift, als in ber Slatnrlehre ber vier (Elemente. Senn ba bie' gatise 
SBirfuttg ber fed)S elementarifd)cn <Eigenfd)afteit, nad) ben netten’ 
lofophett, nichts anberS ift, als bie räumliche Bewegung: fo ifi es Har, 
bah Hit jebet* Äörper bnsjenige beftreitet, was ihm begegnet, uttb-bah bte 
$()ei(e ber Blaterte nach nichts flrcben, als eitianber nach bem ftrengen 
©efefje: ber ©tdrfjle, ber Befte; su flohen, su serbred)en, uttb su unter», 
bvücfen. c 

(H) ©ie Latten nEenfalls das mmfcLltcbe ©cfdtledjt davon 
aasneLmen follen, tuetl es den ßllcmbfcbeultcbflen Dderrütcrtm» 
gen » » » «mertvoefen tf?, die in dem Chaos Laben fe^n fdn» 
nen,] 2tflein wenn man mit 2l'bfagnttg ber ©runbe, bie in ber vorher» 
gehenbett 2fnmerfung auSgeieget worben, gebilliget hat; bah övibius; 
überhaupt s« reben , h«t behaupten fönnett, bah bte Kreaturen aus 
bem (EhaoS herausgesogen worben ftnb: fo würbe man bennoch ‘vcvlan» 
gen formen, bah er nicht ins befottbre habe fagen fönnett; es fei) ber 
Blettfd) mit unter biefer SBohltljat begriffen gewefen. 3d) betrachte 
hier nur bie <$iuftd)t, welche man haben fann, wenn man bes £id)ts ba* 
Offenbarungen entbehret, dlann man ftch tu biefem 3»ftanbe enthalten, 
Su glauben, bah bie 2!bfcbeii(ictjfeiten bes <EhooS in 21bficht auf ben 
9)lettfchen, nidit nod) beflehen? betm, ben immerwührenben Ärieg ber 
elementarifchen (Jigenfd)afrcn ben ©eite gefeiert, wefd)er in feiner Bla» 
fchine ein wenig mehr hrrvfdfct, als in ber anbern matertalifchen ■SBefen 
ihrer, was für Stieg ifi nicht unter feiner ©cele, unb unter feinem Sör» 
per unter feiner Bernunft, unb unter feinen ©imien, unter feiner fünb» 
liehen ©eele, unb unter feiner vernünftigen Seele ? Bie Bernunft foÜ» 
te s»ar biefe Unorbnuttg fctllen, unb biefe innerlichen 3wifligfeiten be» 
friebigett: allein fie ifi 3licf)ter unb ‘Part, unb ihre 2fuSfprüci)e werben 
nid)t ausgeführet, unb vermehren nur bas Hebel. Söegett ber Slagett, 
bie man wiber bie Bernunft geführet hat, fetK man bie ttetteti Briefe 
wiber bettBlaimburg, 753 tt. f. ®. unb weiter unten, itt ber 2fnmerfuttg 
(E), bet) bem 2(rtifel paulicianet, etliche ©teilen aus bem Cicero. 
BiefeS t)öt eine von ben gelehrteren tmb aufgewecfteflett Tratten bes 
XVII 3ahrhunbetts bewogen, ben 3"flönb ber ©djafe, bem Sujlanöe 
beS Blenfd)en vovsiisichctt. Blan (efe folgettbeS: 

ftttbch ifi bie Bernunft auf ttnfer £ooS gefallen, 
Bie ihr vermiljen müft, unb nid)t gebraud)cn fönnf j 
2dlein betteibet brunt mir feilten von uns allen, 
Ber Borstig ifi gering, ben uns bas ©dficffal gönnt. 
Bie troljige Bermurft, mit ber wir uns fo brüjflen, 
^teilt, wie man täglich fteljt, biegeibenfehaften nid)t: 
©in Sinb beflricfet fte, fte irrt bco BachttS güflett, 
ttnb martert mir ein .fters, bas fte um ©d)ttfe anfpridjt. 
©ottfl fann fte wahrlich nid)tS! fte bleibet fd)wad) uttb flrengPj, 
©ie überfleiget nichts.; fte wiberflrcbet turr. 
(Euch fchüfeet euer So tmb, ihr fdfeut nid)t fo bie Blettge 
Ber SBülfe volfer SSutl) auf eurer ftchern -^lur; 
2lls unter ber ©ewalt von biefem -fötnigefpinfle, 
Ber- Blenfd) bie ©flavcrep ber ©imte fd)euett muh. 

Mad. des Houüers, ©ebidft «n bie ©d)afe, 32.33 
2(mfl. 21uSg. 

Blan fTef)t aud) bartnnen, bah ihr bet- SufTörtb ber unbelebten ©efdwpfe 
beffer votgefontmett, als ber unftige. 2Bir wollen fehen, was fie faget, 
ba fte einen Bach anrebet: 

Sffiie förnmt es, bah Biunb bepm©lfufe flagen fann? 
SBte felig l)cft fid) nicht beiu ©ebidfa! sugetragen! 
D fchweige, Heiner §luh! bem Blenfcpen fleht es att, 
©ich über bie Slatur mit Slecfte 511 beHagem 
Ber geibenfehaften -öeer, bie unfev fsers ernährt. 
©ebdhrett aHetfeitS Berwirrungett tmb ©chmet'sen, 
llnb Sieu tmb Utigcmad); fo (tag als 32ad)t versehtt 
Bich ©ift fein eignes Jjau.S, bie ihm getreuen fersen. 
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SSBie fern ifi bod) ber Blenfd) von aHet füllen SittheJ 
€c ec z SJerrath 
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Verrath unb 2fngß unb gwiß umgeben unfregeit. 
Bu füll unb faufter ftluß, womit haß bu perbienet, 
Baß bu uns übertriffß an ©lücf unb ©eligfeit? 

Äurj ich verliere mich ln biefem graufen 93lcere, 
Bas polier Slenb iß, oon Sitelfeiten wallt, 
©eh ich ben 93lenfd)eti an unb feiner Stängel Jpeere, 
©ein böfeS ^»evj baju, fo fpür id) nid)t an ihm 
53er @ottl)eit herrlich SBilb, womit er fonß fo pralet. 

Des Houliers Idylle, an einen §luß, 119. 120 0. 

53ie Verfe, bie td) nod) anfüf)ren will, bietßeti uns einen Beweis bes 
€f>aoS bar, worinnen bas menfd)lid;e ©efchledß ift; bie aller wibrigßen 
53inge, Siebt unb ^inßeruiß, oerlaffcn einanber in bem S2enfd)cu nicht; 
fie begleiten einanber; fie folgen einanber auf ber^erfe. 3e weniger man 
weis, je mehr man ju wiffen glaubet; je mehr man weis, um fo viel 
mehr empfinbet man feine Unwiffenljeit, um fo viel mehr lauft man ©es 
fahr, bes rechten ©egeS ju verfehlen, $ann man wot)l ber©egenßanb 
ober ©cbcuiplafs eines wuuberlichern Kampfes fepn ? 

©ie ifl beS S?enfcf)en ©eifc fo graufam emgefchränft! 
(Sr roibme noch fo fel)t fid> eifrig bem ©tubieren, 
©0 fchatf auch pou Sftatur bep ibm bie ©eele benft; 
©0 wirb ibn nid)ts junt Cluell, nid)ts jur ©ewißfjeit fuhren. 
Bie bicfße $inßerniß umgiebet was er fetint, 
53aS Siebt, was ibm julefjt bas größte ©iffen bringet, 

nur ein fcf)neller Blil}, ein Erdicht was ihn blenbt; 
53er ift fo arg nicht bran, ben fein Verßanb burd)bringet. 
3br Sagen! bie allein bas ©iffen uns gebradß, 
3br jeigt nur gar ju flar, baß, alles wißen wollen, 
©ebr oft nidits anbers ift, als jweifeln lernen feilen. 

Des Houlieres, Reflexions diverfes, p. 94.95. 

fjd) würbe niemals fertig werben, wenn ich alles ?,ufatnmen tragen 
wollte, was gutes über bie Uneinigfeit ber ©tücfe gefaget worben, wor; 
aus ber fOtenfcb jufammen gefe|et ift. 33er ©raf oon Bußi;9Ia6utin 
oerßehert: „baß er ftd) hierbei) allemal erinnere, was «p. ©ettault gefa; 
„get bat: baß bie ©eele unb ber Körper eine große Verbinbung haben, 
„aber einanber bentiod) beftanbig juwiber wären; unb, mit einem©or; 
„te, baß fie jween ^einbe waren, bie einanber nicht oertaßen, unb jweeit 
„ftmmbe, bie einanber nicht leiben fbunten. SS fann nid>ts beffers 
„unb wabrbaftigers gefaget werben. 3w XXXI Br. beS IV £1). ss ©. 
boüdnb. Ilusg. 3^) ftabe in folgenber ©teile S&al^acö mehr Kühnheit 
unb Sebbaftigfeit, als gefutibe Vernunft; ob ich gleich viel baoon bariti; 
nen ßnbe: Allein, mein efwiv&rDiget pater, von wem Oenfet ihr 
rvobl, Oaß öiefe XDorte finö-f „©ir ftnb aus jween fteinben ju; 
„famtnen gefegt, bie ftd> niemals vergleichen: ber erhabene 2beil unfrec 
„©eele, ift allejeit mit bem tiiebrigen $heile im Kriege, ©ir wollen 
„noch mehr fagen, Oer JTCenfcb ift aus einem (Botte unö aus ei-. 
„nem Ibiere gemacht, welche mit einander vereiniget finö. 
„©enn ihr ben Urheber erratbet, oon wem biefe Pier geilen finb,fo will 
„ich euch für einen fo großen ©chwarjfunftler halten, als biejenigen, 
„welche beS Königes ©aporeS ©eburt porljer gefaget haben. „ Balzac, 
Diflertation au Reverend Pere Dom Andre de iaint Denys Theolo¬ 
gien de la Congregation des Reverends Peres Feuillans, ju <£nbc beS 
^riftlichen ©ofrateS, 193.194 ©. * 

* Ss ift jwar überhaupt eine wunberlicf)e ©ad)e, baßBt.S>aple 
aus ben ©orten eines folcflen Poeten, als OoibiuS ift, 2fnlag ge; 
nommen, eine fo lange ©Verlegung ron bem SlsaoS, unb bem 
©treite ber (Elemente ju mad)en: gerabe, als ob baS 2lttfel>en ei= 
nes 23id)terS, ber bie ungereimteften 58erwanblungcn, bie ben new 
ern ^sepenmabrehen gleich ftnb, perbauen fonnen, in pbilofopbifdjen 
iOtepnungen Pott bem allergeringften ©ewichte waren. 2fllcin es 
ift nod) faft feltfatner, wenn er uns hitt auch aus ber ??rau 
33eS ^»ouliereS, 55etfe anfübtet, um gewiffe Sebrfd|e ber fOtetaphp-- 
fif su beweifen. 95aljacS 2lnfeben ift gewifj bep einem ftrengen 
©eltweifen nichts großer ;ba feine ungeheuren Vergrößerungen il)n 
aud) bep bett Äunftrid)tern pon gutem ©efehmaefe, als, j.© bem 
SBoileau, u. a. m. fd)on lächerlich gemacht haben, ©as hat bas 
alfo für eine Äraft im ©djließen ? (£ine misvetgnügte poetinn 
faget, fte will lieber ein ©chaf feyn, als ein tflenfcb: alfo if? 
Oec JTIenfd^ ein feht elenöes Chier. ©n fchwülftiger Stebner 
febreibt : W3ic ftnö aus yween ^einOen jufammen gefegt; 
alfo hat OerÖtceit Oes oviOianifdpen (Ehaos nicht aufgehdrt. 
©olche 23eweife fommen gewiß unphilofophifd) heraus, um nid)tS 
härters ju fagen. ©ollte aber Sperr SBaple auf ber 53id)terintt 
©ort, auf gut ootbianifd), wohl ein 93ach werben ? ©ornit würbe 
ihm ber guftanb eines tobten ÄorperS ohne ©efüht uttb ©intt, bie 
angenehmen ©npfinbiingen erfe^en, bie er als ein fOtenfd) 3eitle= 
benS gehabt ? ©omit würbe nun noch bas ©fenntniß tm5ah= 
liger 33inge pergoltctt werben, bas er als ein ©elehrter, nicht of)= 
ne ein großes Vergnügen erlanget unb befeffett ? Unb wobutd) 
würbe wohl bie Vorftellung ooti einer berorftehenben glücflichen 
gwigfeit, erfefjet werben, bie ein PernünftigeS ©efchopf fi<h nicht 
nur in Hoffnung machen fann, fottbern aud) wirflich genießen 
wirb? 

©aS bie fteitibfefigfett ber ©eele mit bem Seihe betrifft, fo fann 
jwar ein SKebner burch eine befanttte ??igur fo reben, unb pcrmoge 
biefer !Perfonenbid)tung , einen 93?anid)aer fpielen. ©lein hat 
er and), in philofophifdjer ©chürfe bapon ju reben, ©ritttb ba’,u? 
Verftel)t, unb will benn ber Seib irgend was ? 3ft henn bie tl)ieri: 
fd>e ©eele in bem Vtcnfchen wirflich Pon ber pernünftigen unter; 
fdgeben? Ober ift es Pielmehr biefelbe ©eele, bie eineriep @ad)e, 
in perfd)iebenen 2l6fuhten, halb will, 6a!b nicht will, unb ftd) alfo 
felbft aus gewiffen Urfachen juwiber ift ? OJeich bütift immer, baß 
niemattb mit bem, was er wirflich thut, übel jufrieben ift; bis ihm 
etwa bie folgen bapon bie 2lugen offnen. Unb auch bann wirb er 
feiten über ftd) äürttett, fonbern uttjahlige <Sntfd)ulbigungen wiffen, 
warum er es bamals gethan, unb vielleicht noch d)utt würbe, wenn 
fciefelben Umftanbe ba wären. ©0 ift alfo bie große ^einbfehaft ? 

wofern 'nicht jemanb fein eigener fteinb ju werben Puft hat; 
welches aber in eigentlichem, unb nicht in rebuerifchem unb poeti* 
fchem Verftanbe, unmoglid) uttb abgefchmacft ift. <B. 

© ftnb portreffliche 33inge über biefe Materie in jwoen Sieben jit finben, 
bie ©regorius ^palamaS, ©jbifchof jtt ^heffalonid), im XIV fjahrhunber; 
te gehalten hat. ©ie ftnb in^orme Oes (Befpräches, eines gerichtlh 
dtenproceffes unO Uctheils; Oie ©eele verfläget Den Körper, Oer 
Körper hingegen verthetötget fiel?, unö leugnet nicht fchlccht tveg, 
fonöern gtebt feiner ©ache nur ein ^«tbchenj nebft öemUctbei# 
le Oec Äidjter. bebiene mid) ber 2luSbrücfe bes ©aubius 33e^ 
fpence, ber eine franjüfifche Ueberfehung pon biefett jwoen Sieben ge; 
mad)t, unb fte 1570 jn «Paris in 8 heraus gegeben hat. 33u Verbiet 
Vau; «Pripas führet in ber franjoftfehen V>i6(iothcf, 175 u. f. ©. etliche 
©tücfe barauS an. ^eh will eine lange ©teile bapon l)erfd)reiben, wor; 
innen fehr gute 53inge, unb and) einige gel)ler finO. „33ie «Philofo; 
„pl)en ; ; ; haben bie $Befd)affenheit ber Sriebfebertt nid)t gewußt, 
„weldje baS menfd)lid)e ^terj bewegen, unb weber einiges Sicht noch 
„SSluthmaßimg oon ber feltfamen Verünbertmg gehabt, bie in ihm oor; 
„gegangen ifl, uttb burd; welche bie Vernunft jur ©flapitm ber Cetben; 
„fchaftett geworben. ; ; ; ©te fittb jwar ju etitfchttlbigen, baß fte 
„bie Urfache, ber in bem S3?enfd)en uorgegangenen Veränberung nicht 
„erfattnt haben; allein nicht völlig, baß fte biefe Veränberung nid)f 
„wahrgenommen haben: benn es ifl Leuten ju oerjeihen, bie ohne Ve» 
„tradjtunaen leben, wenn fte nid)t wiffen, was in ihnen vergeht; allein 
„wenn neugierige Beobachter ber 3fiatur,wenn Vlänner,welche allen ihven 
„$leiß barauf gewenbet haben, fich ausjuforfdten unb ju erfetttien, nicht 
„bemevfet haben, baß bie Vernunft ben S0fenfd)en nicht mehr führet 
„unb regieret, Oiefee ifl unbegreißid). 3« ber 5hat, wie fann man be? 
„greifen, baß erleuchtete Eeute nicht burd) ihr Sicht, unb ihre eigne Cßr-- 
„fahntng entbeefet haben: baß bie Vernunft nicht permägenb ifl, mit 
„aller ihrer SDlacht, unb mit aller @efd)irflichfeit, weber burd) *^ülfe ei; 
„nigeS 2llterS, noch burd) bie ©tärfc einiger Benfpiele, noch burd) bie 
„furcht por einigem llttglücfe, eine Seibeufchaft ausjurotten, bie in bes 
„SHenfchen-Oerjett eittgewurjelt ifl; unb baß fte basjenige nicht gefehlt, 
„unb empfunben haben, was auch bie aller bümmflcn 3)leufd)en feljen 
„unb empßnben ? Sin wenig 2fufmerffamfett auf basjenige, was fie 
„felbfl erfahren haben, wäre alfo rermägenb gewefen, ihnen ben guflanb 
„ber Vernunft ju erfennen ju geben, fte ihrer Schwachheit 511 überfüh; 
„ren, unb ihnen begreiflid) ju machen: baß ber S3lenfd), ber in bem aU 
„lererhabenfleu 3:hei(e ber ©eele gewefen, ber diejenige ruhige uttb er-- 
„leuchtete ©egenb bewohnet hat, woraus er bas innerliche uttb äußcrlü 
„che Pon fiel) felbfl gefehen und regieret, ißo in bie @innlid)feiten ge* 
„ftürjet ifl, wo er bie ©ollüfle fo empfinbet, als wenn er für fte gcbof> 
„ren wäre, ©ie würben aud) gefepen haben, baß, ob gleich bie~ Ver; 
„nunft bie S3lad)t Perioden, bie ße in bem S3ienfd)ett gehabt, ße ben; 
„noch *hr Sicht nicht gänjlid) Perlohren, fo baß nod) genug bapon übrig 
„iß, ißm feine «Pßichten anjmoeifen. „ <3n ber Vorrebe ju bem Bttdte, 
pon ber $alfd)l)eit ber menfchlichen ©tgenben.) Sfprit i|l ber ©chrift; 
fteller, ber in einem ©evfe auf biefe 3lrt gerebet, weld)eS er 1678 heraus 
gegeben hat. 2llles was er Pon ber ©chwäd)e unb ©flnperep ber Ver; 
nunft faget, iß mehr als ju wahr: allein er thut Unrecht, bie «Philofophen 
überhaupt ju befd)ulbigett, baß ße biefe 53iettflbarfeit nicht evfannt, uttb 
nicht bie gcringße Vermuthuttg pon ber Urfaiße gehabt hatten, bie ße 
herpor gebracht hat: benn es haben viel Jjeibett "bie Srfentttniß ^tevfU 
ber geha6t, bie ße, ttaef) feiner VorauSfeßung, nicht gehabt haben. 
weis wohl, baß bie ©toifer pon ber d?errfd)aft ber Vernunft, mit 
alljupieler «Pracht gerebet haben, unb baß ber Begriff i£)reS ©eifen 
ihre Sinbifbuttgsfraft fo fef)t erhifet hat, baß ihnen 23inge entfap; 
renßnb, bie bem ©afjnwi^e nahe' fommen: nicht barinnen, weil ße 
porausgefeljt, baß er, als ein oon Seibenfd)aften befrepter SDlenfch, ben 
©efejsen ber örbnung, unb ber ©jrbarfeit beßändig unb unperbrüch= 
lid) folgen würbe; fonbern barinnen, weil ße porauSgefeßet, baß eSbem 
SDlenfcpen moglid) fet), alle laßerhafte Seibenfchaften mit ber ©urjel 
auSjurotten. 33ieß iß ihr großer ^rrthum gewefen; hierburd) haben ße 
ihre Unwißenheit pon bem menfchlichen guflanbe an ben 5ag geleget. 
Ber anbre 5:hrtl ihrer Sehre ißpernünftig' gewefen, baß nämlich, wenn 
ber Sßetifd) feine Seibenfchaften einmal bejwungen ober auSgerottet hät; 
te, er nicht bie geringfle ‘üDlülje ha6en mürbe, bie ^ugenb ausjuüben, 
unb jur Vollfommenheit 511 gelangen, ©ielpe bie neuen Briefe wiber 
SDlaimburgen, 7S8 @. 3lKenfallS hätte Sfprit bep ihnen bleiben, unb 
feine Beurtheilungen nicht fo weit ausbehneu follen, als es ihm biefelben 
auSjubehnen beliebet hat. ©er hat ihm benn gejagt, baß bie «philofo; 
phen nidF>t gewußt haben, baß bie ©eele bes SJlenfchen in ben ©innlich; 
feiten erfoffen iß? 3ß es bem ©cero in biefen ©orten beS III B 
pon ber Slepubiif unbefannt gewefen, welche uns ber h- 2fugußin erhal; 
ten hat, unb bie eine fo lebhafte Befd)reibung pon ber Bienßbarfeit ber 
©eele, unter ber J?errfd)aft ber Seibenfchaften enthalten ? Homo non 
vt a matre, fed vt a nouerca natura editus dl in vitam, corpore nu- 
do, et fragili, et infirmo, animo autem anxio et moleftias, humili ad 
timores, niolli ad labores, prono ad libidines, in quo tarnen ineflet 
tainquam OBRVTVS quidani diuinus ignis ingenii, et jnentis. 
©iehe ©ceronS mangelhafte ©tücfe, welche 00m 2lnbreas patriciuS 
gefammlet worben, 70 @. 6ep mir. Sr führet biefeS an, als wenn er es 
aus bes h. 2(ugußins IV B. wiber beu «PelagiuS, genommen. Bat er 
fein Hiebt unö feine X>eimutfntng von Oec feltfamen VecanOe# 
rung gehabt, Oie in öem tHenfcben vorgegangen, unO Ourcb tvel; 
cbe er ein ©flave Oer HeiOenfebaften gervoröen iff 1 ©aS wollen 
benn bie ©orte fagen, weld)e uns berlelbe 2fugußin erhalten hat, worin* 
nen Sicero ben alten «Propheten beS BeibeuthumS Bepfall ju geben 
ßheint: welche geglanbet hatten, baß bie ©eburt beS 5)?enfd)eti bie 
©träfe einer in einem anbern Seben begangene^©ünbe wäre? (©teße 
bie 2lnmcrfung (R) bes 2(rtifels (Cullia.) Billiget er nicht einen 
©ebanfen, ben er im 2lrißoteleS gelefen hatte: baß bie Vereinigung ber 
©eele mit bem Körper eine Beßrafting fep, bie derjenigen Sobesjlrafe 
gliche, beren fid) einige alte Stander bedienet hätten, baß ße nämlich le* 
benbige Körper mit Seichen, ?D?unb gegen Sölunb, Bauch gegen Baud), 
unb alfo bie anbern ©lieber jufammen gebunben haben. (93?an jiehe 
hierbep in bem 2lrtifcl Heo Oer X, eine aus bem Virgil angejogene 
©teile ju Slathe.) biefes nicht erfennen, baß bie ©eele burd) bie 
©ünbe ju bem elenben gußanbe gebrad)t worben, welchen ße in bem 
Körper erfährt? J&eipt biefeö nicht bie ©ünbe, als bie Urfache anfehen, 

welche 
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welche fte von ifjretn natürlichen Jußanbe unb von lf>wm erßen 2C5el 
herunter gefe^et bat ? 2Bit wollen tiefe fd)Öne ©teile aus bem Cicero 
Anfuhren. Ex quibus humanae vitae erroribus, et aerumnis fit, vt 
interdum veteres illi fine vates, fiue in facris, initiisque tradendis di- 
uinae mends interpretes, qui nos ob aliqua fcelera fufeepta in vita 
fuperiore,poenarum luendarmn caufla natos eile dixerunt, aliquid vi- 
difle videantur; verumque fit illud, quod eft apud Ariftotelem, fimili 
nos affedtos elfe fupplicio, atque eos; qui quondam, cum in praedo- 
num Etrufcorum manus incidilTent, crudelitate exeogitata necabantur: 
quorum corpora viua cum mortuis, aduerfa aduerfis accommodata, 
quam aptiffime colligabantur : it'a noftros animos cum corporibus 
copulatos, vt viuos cum mortuis efle coniunöos. (In Hortenfio, 
Bepm 2fugußinus IV SB. wibet ben 'Pelagius. ©ief)e bie vom 2fnbreas 
‘Patritius qefammlcten mangelhaften ©tücfe, 102, 103 ©. ben mir.) 
Cnblid) fann ich nicht begreifen, woher beS lEsprit 33erßdjerung fömmt; 
eS batten bie 'Pbilofophen nid)t gerauft, baf fiel) bie Söernunft Verlobten, 
ibr Ctd>t aber ßch nichts beßo roeniger erbalten habe, ber tfjeatrali* 
fd)e 'Philofoph CuripibcS nicht gefugt, baf er, nachbem er ber SSerbetbnif 
iberSÖIenfchen lange Seit nachgebacht, enbltch gefunben habe:baf fte nicht 
auf SOernnlafTung bcs SQerflanbeS fünbigett, fonbern, roeil fte bas ©ute 
zwar fennen, einige aber aus gaulbeit unb raieber anbre aus Siebe jttr SSBoU 
luft ftcb bavott entfernen. Cr leget biefe fchöiten ©runbfäfje her 'PfjäBta 
in ben 3J»unb; 

Hl>t “*QT xXkuf vwxrcc ev Xgbvtf 
©vor«/ , icpeavriG, jji äi^SarfToq ßlo(. 

Kxi 1*01 Saxüfix B kxtx yvuiMts (puntv 

Tlg&aativ k&kibv. "et» yieg roy tu fgueio 
rw&-o7fiv, leX^k rji* ceSgifTSey rUSf. 

T« %Wt' ngj yiyutuffKoftsv, 
fl Jk ixaoySfitv li piv igyUf viret 

OU i/Jev>)v xgoäfaTes «'■'Ti tb xaXKi 
AXkyv t nt’. 

lani faepe mecum alias nodVis in longo tempore 
Cogitaui, qttomodo corrupta fit hominum vita. 
Et mihi videntur non fecundtim animi naturam: at praeter tarn 
Dcterius faccrc. eft enim rcdVa rerum cognitio 
Multis. Sed fie fpcdlanda funt haec. 
Bona quidem tenemus, et nottimus; 
Sed non facimus: alii quidem propter ignauiam, 
Alii vero anteponentes voluptatem honefto, 
Aliam aliquant. Eurip. in Hippolyto, v. 37*, p. in. 359. 

tülan merfe, baf garnabiuS über bes Ovibius 33erroanblungen, VII 35. 
11 33. biejes bertTTeöea beS CuripibeS fälfcßlid); zueignet. Äann inan bas 
Unvermögen ber Söernunft, baSjenige jutbun, was wir billigen, raobl beffet 
»orflellen, als burch biefe SBorte bes Ovibius ? 

Concipit interea validos Aeetias ignes, 
Et luflata diu, poftquam ratione furorem 
Vincere non poterat: Fruftra Medea repugnas, 
Nefcio quis deus obftat, ait. Metam. Lib. VII, v. 9. 

Excutc (v. 17) virgineo conceptas peftore flamm», 
Si potes, infelix! Si poilem, fanior elfem; 
Sed trabit inuitam noua vis: aliudque Cupido, 
Mens aliud fuadet. Video meliora, proboque, 

Deteriora fequor. 

de befennet im CuripibeS, baf fte bie Safier raobl fenne, bie fte Begeben 
wolle, baf aber ihr3orn mehr ©eraalt habe, als ihre Crfenntnif. 

Kat f*av94v« ftiv oix roAfojtrw xeex.ee, 
<S>o/ea( Si ngilsauv rfiv e/eOx ßts*.tuff&rux. 

Et intelligo quidem qualia fint ea mala, quae fum aufura. 
Sed ira eft potentior meis confiliis. In Medea, v. 1078, p. 319. 

?Kan gebe raohHlchtung, baf fie biefen 5rieb irgenb einem ©otte bepfe* 
get, welchem fte nicht roiberfteben fann. Sief ift bie orbentliche 2lufl6> 
fung ber Jjöeiben in ben Ceibenfchaften geraefen, welche bem SRenfchen wir 
ber'baS Sicht feiner Vernunft unb bie (Srfenntnif feines eignen SBeften 
hinreifen, ©iehe bie 2(nmerfung (Y) bep bem 2lrtifel Helena, ©ie 
haben habet) etwas göttliches unb faft allejeit bie SBefirafttng einer vor-- 
hergehenben ©fittbe gefunben ; welches beweift, baf fte nicht fo unwif= 
fenb gewefeu, als (i'Sprtt vorgiebt, unb baf fte auf gewiffe 2itt baSjenige 
gefpfirt haben, was uns bie @otteSgelel)rten von bem23erlufte beS frepen 
SffiiüenS burch bie ©ütibe, unb bem SBerberben berjenigen lehren, welche 
ber ©nabe ©ottes misbrauchett. 

3d) hatte an fiatt bes Ovibius vergebene ©cribenten anföhrett tons 
nen, welche (Philofopl)en gewefen ftnb; aüein td) ha6e ihn für gefehlter 
gehalten, bas S8erfel)en bes <5Sprit ju geigen: benn man ift weniger ju 
entfchttlbigen, wenn man nid)t weis, was ein folcher Sichter gefaget hat, 
als wenn mau nid)t weis, was bie gried)ifd)en ©chriftfteller gefaget ha¬ 
ben. °td) batte and) viel Beugniffe über einanber häufen fönnen, bie 
alle höchft gefd>icft ftnb, uns 51t überzeugen, baf man gar wohl gerauft, 
baf baS metifd)ltche@efd)lecht nod) in bem ShaoS liegt: allein bie aller* 
{Ürfften SÖefchreibungen ber heibnifd)en 9\ebner, ‘Poeten unb ‘Philofos 
phett fönnen uns feinen fo lebhaften SBegriff hiervon geben, als biejeni* 
gen, welche uns ber 2lpoftel 'Paulus in bem95riefe an bie Stömer VII, 15 

ü. f. 33. hinterlaffen hat. 9Bir börfen atfo bie klugen nur auf baSjeni» 
ge 95ilb werfen, welches biefer grofe f&poftel, als von ber ewigen 
SBahrheit felbft entworfen, uns in bem ^Briefe an bie Svomer vorftellet. 
2>enn id> roeis nicht, t»«3 ich tbue; |öenn ich tbue nicht, 
tvas ich n>iU, fonDccn toas ich bafle, Das tbue ich. 
Wem ich abev Das tbue, ross ich will, fo willige ich, Dafi Das 
ffiefeß gut fey. ©0 tbue ich nun Daffelbe nicht, fonDern Die ©um 
De, Die in mir wobnet. JDenn icb weis, Daß in mir, Das ifi, in 
meinem Sleifcbe, wobnet nichts gutes. JDasXDollen b«be ich wobb 
aber Das ©ute rollbringen ftnDe icb nicht. c £>etm Das ©ute, Das 
icb will, Das tb»e ich nicht, fonDern Das 2>ofe, Das ich nicht will, 
Das tbue ich. XEo ich aber tbue, was icb niebt will, fo tbue ich 
Daff Ibige nicht, fonDern Die ©ünDe,Die in mir wobnet. ©o ftm 
De ich nun in mir ein ffiefet$. Der ich will Das gute ff>un,Dafi mir 
Das 256fe anbanget. 2>eim ich habe üuft an ©ottes ©efetg, nach 
Dem inwenDigen tTTenfchen ; ich febe aber ein anDet ©efei; in 
meinen ©HeDern, Das Da wiOecffceitct Dem ©efe^e in meinem 

©emutbe, unD nimmt mich gefangen tn Der ©unDen ©efe^, web 
cbes ifi in meinen ©licDern. ~y)o elenDet Wienfcb l wer wirö 
mich erldfen von Dem ß.eibe Diefes ÖCoDes'J 

3Ö?an merfe, baf id) baS Shaos beS 9]ienfd)en nur nach bem intierlh 
<hen Kriege Befrachtet l)a6e,ben ein jeber in ftdf felbft empfinbet. SBenn 
ich bieUneinigfeiten,bte von einem 93olfe jum anbern, von einem 3iach= 
Bat jum anbern herrfchen, nebft ben ©cheinBeiligfeiten , ©etrügerepen 
unb ©ewaltthatigfeiten u. f. w. Betrad»tet hatte, bie fid) barunter mit 
fefjen, fo würbe id) ein fehr weitlauftigeS unb fruchtoares gelb gehabt 
haben, meinen ©afj zu Befröftigen. 

(I) Wian mußte febr einfältig feyn, wenn man fich einbiloet, 
Daß ein gewiffes©eDicbt de Vetula - - - vom (Dviöias wäre.] 
$9?an erzählet, eS ha6e biefer |Poet aus SSerzweißung über feine verraeü 
gerte 3urücf6erufung, btefeS ©cbicht gemacht, ,ttnb es mit ihm zu begra¬ 
ben Befohlen. Leo Protonotarius, in Praefat Librorum de Vetula. 
?0?an fe^et baju, (Glofiator eiusdem Operis de Vetula) baf btefeS @e* 
bii^t, ba man es auf einem Kirchhofe in ber 33orßabt ber ©tabt ®io= 
fcuriaS gefunben, auf bes Königes von €olchiS SBefe^l nach Sonffminno* 
pel gebracht worben, unb baf eS 2eo 'Protonotarius bes heil. 'PallajieS, 
unb ©ecretär bes ÄaiferS 23atacuS, fouft 3o()ann SucaS herausgege* 
Ben habe. ®r iß von 1222 bis 1255 ^aifer gewefen. <£S iß in brep ®ü* 
d)er eingetheilt, unb matt will,er habe eS Vetula, wegen bes 2fbentheuerS 
Betitelt, welches ber33erfaßer in bem anbern SBucfje erzählt. ®r hat ein 
junges Sftägbgcn ßcrblich geliebt, welches eine voHfommene ©chönheit 
gewefen, unb burch feine ©efdfenfe eine alte grau gewonnen, tljm in .fei¬ 
ner Siebe zu bienen, ©te war bie 3imme biefer ©cf)önen gewefen, unb 
hat nach viclmal vorgeßellten ©d)wierigfeiten btefes Vorhabens, 
Ben Siebhaber verßehert, baf er zu ber unb ber ©tunbe feine fiiebfre, an 
Bem unb bem Orte im Sette ßtiben follte, wohin er ßch ganz leife unb 
ohne Sicht hinein fdßeichen müfte. Ovibius, ben bie heftige Siebe aufet 
ßch gefegt, hat fid) in baS atigewtefene 35ette gefchlichen; a6er in feinem 
ganzen 23ud)e von ben 93crwanblungen von feiner fo feltfamen 33erän* 
Berung gerebet, als bie er bamals wahrgenommen hat: benn an ßatt 
beS^nbegrißS ber©d)önheifen, baniit feine Sittbilbung angefülfef gewe* 
fen,hat er ben Inbegriff bes 2liters gefunben-,- weil ßch bie 2lmme ins 
S5ette geleget hatte. 2>ie 2lergernif unbSButh, welche ihn überfaKen, finb, 
euferovbentlid) gewefen. Watt muß ihn felbß hören. 

Heu mihi! tanta meis regnans duicedo medullis, 
Qitam modicum manfit! Reperi contraria votis. 
Vertitur in luäuin cytharae fonus, inque ftuporeia 
Deliciarutn fpes, moritur fax ignis amoris. 
Si quid erat, quod epar, ventoib turbine miflo, 
Fecerat arre&iun, fubito languetque caditque: 
Sopitur virtus, frigefeunt omnia membra. 
Credere quis pofiet, quod virgo, quatuor implens 
Nuper olympiades, adeo cito confenuiilet ? 
Nunquam tarn modicoRofa mareuit. In noua forma* 
Corpora mutatas cecini, mirabiliorque 
Non reperitur ibi mutatio, quam fuit ifta: 
Scilicet, vt fuerit tarn paruo tempore talis, 
Taliter, in talem vetulam mutata puella! 
Heu quam diflimiles funt, Virginis artubus, artus! 
Acculänt Vetulam, membrorum turba fenilis, 
Collum neruofum, feapularum cufpis acuta, 
Saxofitm peötus, laxatum pellibus vber, 
Non vber, fed tarn vaeuurn, quam molle; velut funt 
Burfae paftorum : Venter fulcatus aratro, 
Arentes dunes macredine, crudaque crura, 
Inflatumque genu,vincens adamanta rigore. 
Accufant Vetulam membrorum marcida turba. 
Concitus exfurgo, coepi firmare, quod illam 
Appeterem ferro: fed mens ad fe retiocauit 
Virgineam famam, quae fcandala ne pateretur, 
Condnui; quamuis omnis fpes eins habendae 
Iam difceßifiet. Sic dextra quieuit, amorque 
Exftinäus, viuum potuit fuperare dolorem. 

Ouid. de Vetula, Lib. II, c.30,31, p.m, 48. 
!DaS junge grauenzimmer hat fich vecheirathet, unb iß zwanzig 3af)te 
barauf nad) vielen SBochenbetten, welche grofe iöerf)eerungen in ihrer 
©chönheit angerichtet hatten r SBitrae geworben. 

Poftquam viginti circitcr annos 
Cum fponfo fuerat, partuque elFoeta frequenti. 
Et fua iam facies difpendia parturiendi 
Senferat. <5benbaf 34 £ap. jo ©eite. 

©amalS hat ße ßch fef)r geneigt gezeiget, ßd) raieber mit bem Ovibittf 
ju verheirathen: er hat barein gerailfiget; allein er hat am allerraenig* 
ßen baSjenige babep gefunben, roas mau eine eigentliche @unß6ezeigung 
nennet. Sr hat raeiter nichts, als eine 2Hte in feiner ©eraalt gehabt. 
®iefes hat ihn zu bem Cnitfcbiuffe vermocht, fein Sehen zu anbern, unb 
ßch auf grünbliche ©tubien zu legen. 

JDiefeS ©ebicht iß ttebß einem anbern unter bem $ite(, Brunei lus Vi- 
gelli, ober Speculum ftultorum, zu SBolfenbuttel 1662 gebrueft worben. 
Ser Herausgeber verßd)ert in feiner ben 13 besOftraißmonats 1661 unter* 
ßhtiebenen 93otrebe, baf fte bep nahe vor zwephunbat 3nf)ven Bereits 
Zu Cölln gebrueft worben wären, fftaube hat biefe crße Ausgabe tiic|| 
gefannt : benn er faget, baf biefeS vorgegebene ©cbicht bcS Ovibius 
yweymal geDruct’t wocDen, Das erffemal «bfonöedtcb unD ebne 
XXamen Der ©t«Dt unD Des1 ÄucbDrucfets 1534; unD Das anDtes 
mal inter Ouidii erotica et amatoria opufcula, toelcbe 1610 ju 
^ranffurt mit einer S>orreDe berausgegeben wotDen, Die nicht yti 
reraebten ift. Dialogue de Mali-urat, pag. 226. Cr bemerfet auf ber 
22j @. baf Stöbert Hofcot viel Vevfe aus öiefem XPerfe in feiner 
Auslegung über Die XDeisbeit, 60 S^ection in Cer alten Ausgabe 
»onS»eneDig,unD Der 61 in Der von£afel angeführt habe; ohne zu 
bejahen ober zu verneinen, baf Ovibius bet wahrhafte 33ater bavon fep. 
tfßan merfe, baf Sßaube ben ©elbenus fabelt; weither in feinem $ra* 
ctate, de Diis Syl-is, pag. m. 31, bteßtwegen Hole’otS 21 gection über bie 
SSeiSljeit otifuhret: An fit über Ouidii, Deus nouit: quamuis a Leone 
Protonotario Sacri Palatii Vaftafii Principis, referatur über ille extra- 
£lus de fepulchro Ouidii, vnde teftamentum Ouidii nuncupatur; di- 
cit enim quod inuentus fuit in coemiterio publico, in quodam fepul- 
ehro, in fuburbano Diofcori Ciuitatis, quae eft caput Regni Colcho- 
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nun; et quia ibi non erat copia Latinonim,' eo quod Armenici lin- 
guani Latinam non intelligunt, Rex Colchorum inifit illmn librura 
Conftantinopolini, vbi erat copia Ladnorum. Refert etiam quod in- 
ter antiquorum fepulchra vnum inuentum eft, in quo epigramma 
fuit fcriptum litteris Armenicis, cuius infcriptio fic fonabat, Hic iacet 
Ouidius, ingeniofiffimus Poetarum, obiit autem anno Chrifti XVIII, 
ficut refert Guilielmus deEuange in Chronico fuo, tcrtio anno, vndc 
conftat,quod fi veraciter über fuus erat, fuit pukhcrrima prophetia 
de Chrifto. 9)lan barf fein großer Gelehrter fepn, um ohne Den gering 
freu ©cftem einiger Verwegenheit ju fchworen: baß Ovibius niemals ein 
fo barbarifd)es@ebicljt gemacht bat, utiö baß es bie Arbeit eines £(jvifteu 
unter bem abnehmenbett romifd)eu Gleiche fep. 

(K) yd) rverDe erflamt, t»fts id) (in bet 2fnmerfuttg (B) ußDee 
Diejenigen gefagt fobe, rvelcbc glauben,! Daß (Dtuöius Darum vet> 
bannet trocöen, weil ec Öen Auguff in einer «bfcbeuiidben 2Muk 
febanöe überfallen l?at.] 3$ habe ben ‘P. Syrier angeführt, welcher 
faget, baß Ovibius, wie einige wollten, ben A'uguß in bev $l)at mit feiner 
Tochter 3üta überfallen habe; unb id) habe es nicht, wie ich ibo tbue, 
bttref) einen überseugetiben@runb wiberleget,wefd)cr ift; baß unfer fpoct 
erfrltch mltngnabe gefallen iß, ba 3vlia Ichott ^>icle 3aljte außer iRont, 
unb ber©egenßaub von ihres Vaters SBiberwilfen gewefen war. ©ic= 
I)e bi?2lnmerfung bet) bem Attifel jiulta, AugußS Tochter. An ftatt 
biefen bemonßrativifchen Vcweis anjufübren, f)a6e ich biefen geufen nur 
eine SBaljvfdjemlidßeit entgegen gejefet; wie es nümlid) unglaublich fep, 
baß, wenn bieltvfache von bes Ovibius Verbannung bergleidjen gewefen, 
wie fte fich einbilben, er nicht fo nielmal »orgeftellt gehabt hatte, es waren 
feine 2lugen bieOatelle feines UnglücfS. ©s würbe nichts gefehlter gerne-- 
fen fet)n, AugußS SSiberwillen ju nal)ren: unb gleidjwoljl hat biefer *poet 
alle fünfte beS ©iljeS angewenbet, ihn ju befanftigen, unb ihm 511 

fchmetcheln. Allein biefer ©nrouvf, fo fdjarfßnnig er auch ift, ift nicht, 
ebne ©egenantwort; betm man fann nicht leugnen, baß basjenige, was 
SvibiuS gefehen hat, eine ©ad)e gewefen fei;, woran 2fugußitS ungemein 
siel 5heil gehabt, unb baß mau bufd) bieSrneuenmg bes Anbeißens biefes 
©egenßatibcs, feinen @d)metj erneuert, unblbie SBunbe wieber aufgerif- 
fen hatte, Ovibius befetmet es felbß, wenn er biefen Äaifcr anrebet. 
Trift. Lib. II, v. 207. 

Perdiderint cum me duo crimina,carmen et error, 
Alterius fafti culpa filendaAiihi. 

Nam non fum tanti,vtRENOVEM TVA VvlNERA,Caefar 
Qtiem nimio plus eft INDOLVISSE feniel. 

Siefe jwo llrfachen führet er von ber Serfionmg feines ©ItufeS an, bie 
eine, baß er verliebte Verfe gemacht, unb bie anbre, baß er gewiffe Singe 
von ungefähr geftben. (Sr entfdjuibiget fiel) wegen ber erfreu, fo gut, 
als er fann, unb jwar febr umßanblid) unb weitlduftig ; allein bie an; 
bre übergeht er mit ©tillfchmcigen, um bes 2iugußus Schmers nicht ju 
erneuern. (£r hat alfo gewußt, baß man ihn butch bie ©itmerung bie^ 
feS jufalls nur Ärgern unb reisen würbe; unb gleid)Wol)l hat er ihn bet) 
allen Gelegenheiten in feinen ©ebichten wieber erneuert: er b<it etlfo bie 
^luahett nicht gehabt, bie er nad) meiner Vovausfchung gehabt haben 
würbe; unb folglich habe idt mid) eines ©nmbeS bebient, welcher ju 
viel beweiß. Senn er beweiß, baß er bie verbrießlichen Vorfcellungen 
nicht wieberholeu wollen, unb es ift gewiß, baß er fte hoch nicht vermie¬ 
ten hat. 

Siefer Cittwurf ift viel ßärfet wiber ben TibuS 0JiamttiuS,alö wiber 
mich; benn ber von mir angeführte ©ruub fchlägt nur;biejenigen, weh 
d)e wollen, baß Ovibius ben'Auqufr eutweber mit feiner Mochtet, ober mit 
feinerQrnfetinn überrafd)ct habe: allein 2l!buS SRanutiuS (in Vitis Oui- 
dii,bet)m©ofaninS, Obferuat.inOu;dium,pag.m.2o) wenbet il)U über* 
haupt gegen biejenigen au, welche muthmaßen, baß man biefen Halfer 
bep'einer unel)rbaven ^haßübetfalictt l)a6e : Vbique exihi caufiam, 
tum libros de Arte, tum errorem fuifie commemorat (Quhlius): quis 
vero ille error fuerit, nunquam aperuit, ne magis Auguftus fibi ira- 
feeretur: verum quia, vt ipfe ait, Nitimur in vetitum femper, cupimus- 
que ne^ata; quidnam id fuerit, plurimi feire conati funt, et conatur 
femper aliquis: quaproptev fufpicati funt quidam turpe aliquod Au- 
gufti fecretum cafu vidifle Ouidium;quod non placet, quia toties ob- 
fidendo fcelus, immitiorem reddidiflet Caefarem, quem lenire et 
placare! ftudebat. °(d) fonnte bod) Wol)l 3ted)t hahon, wenn 
qleich 31’lbuS 9}tanutu;S Unrecht hatte; es gtebt eine folche unjitd)* 
tige5f)at,be(Ten 2lnbcnfen DvibiuS ftd) bepm 'Auguftus 51t erneuern l)h-- 
te erfühnen tonnen :ol)ne baß man öarauS fd)ließen fonnte,baß er |o un= 
vorfid)tig gewefen, bet) ihm ben Vegriff einer abfd)cu!id)en Slutfchanbe 
wieber jü erneuern. Siefe Vorftcliung wäre viel belcibigenber unb ver= 
f)af,ter, als bie Vorftellung einer bloßen 33ul)lcm>, barinnett man if)n 
mit ber Sechter ober ©emahlitm einer obrigfeitlichen ‘Perfon überfallen 
hatte; tmb gleichwohl hatte biefc Ucbertafchnng bem AugufcuS misfah 
kn, unb ihm allen J?aß gegen ben Ovibius eingeben fbnnen, ben er hat 
btiefen (a^en. ©ein Alter von fiebenjig Sahten, unb viel anbre Um= 
ftanbe, bie man vorauSfefeen fann, würben große Urfad)en gewefen fepn, 
fid) gegen benjenigen su etjürtien, ber ein folcßeS ßicbeSgeheinmiß mit 
anaefe[)ert hatte. ©ofaniuS hat feine 'Acht auf fceS 2llbus ffltanutiuS 
©ebanfen gehabt, fonbem fid) vielmehr 51t obiger ‘Sükmumg gefd)lagen. 
Eius exfiiii, fiue potius reiegationis caufam longe veriorem eam efte 
puto, vifuin a fe forte fortuna Auguftum Caefarem in re quadam tur- 
pi atqne obfeoena. Teftatur enitn Ariftot. lib. u. De Arte dicendi, 
nullum eflfe tarn magnum. tarnque vehemens odium, quam illud,quod 
ex eo nafeitur, cum quis in eiusmodi re turpi deprehenditur. 3n 
bes Ovibius geben 27 ©. wie oben. SOtan nterfe, baß feiner von biefen 
SWoen ©cbriftftellern etwas von ber S&lutfcßatibe gebenfet, unb erinnere 
ftd), baß, wenn ber von mir angefühtte Venumftfchltiß, nicht wiber alle 
©ttwürfe ©tid) halt, man nid)ts befto weniger jugebett müfle, baß bie 
?D?utl)maßuttg von ber SMutfchanbc, im Abfehen auf Julien bie Socptev, 
nothroenbig falfcß fet)tt muß, wcld)e lange suvor verbannt gewefen, ehe 
Ovibius bem Auguftus misfallen hat : unb man met'fe, baß fte fchott 
verbannt gewefett, als er feine 33ud)er, de Arte amandi, gemaeßet hat, 
ttnb baß von ber Verfertigung biefeS Vucfes bis ju feiner Verbannung 
ctd)t bis neun (gafre verßoffen gewefen. SMcfeö wiberleget ben Abt von 
5ttarolleS,wrid)er vorgegeben, es fen eine von ben jwoen Urfad)en feiner 
Üngnabc gewefen, baß er in Den iSucbcm von Dec Äunf? ;u lieben, 
suvas beruhet gehabt, welches Dem Äaifec Angtift misfgllen 

hatte', Da ec ectt femec cCodhtec tttttet Dem ZJamm Cocmna gece; 
Det. 2s» bem geben beS Ovibius vor ber franjbftfd)en lleberfefiung beS 
©ebid)teS wiber ben (göiS 4 ©• DDiatt feße in ber Anmerfimg (E) beS 
Albus ffllanutiuSÖrünbe wiber biejenigen, wefd)e biefe Corinna für Am 
gufte Tochter halten. 9Diatt hgt es noch in einem 1697 gebruefren V»u^ 
ehe gefaget. Soli Imp. Aug. inuifus (Ouidius), qui de follicitata fub 
Corinna« nomine Iulia fua, fufpedhim, Tomos in exilium mißt. Io. 
Alb. Fabricitts, Biblioth. Latina, p. 55,36. 

5Bir wollen bie SRuthmaßungen wegen ber ^ttlia, ber (gnfelittn, utt* 
tevfud)en. 9)fctn fann fte burd) ©uctonS ©teile nicht beftütigen, bie ich 
in ber Atmtcrfung (P>) angeführt habe; beim wenn man einigen ©runb 
auf beS(EaliqulaA'usfd)tvcifung *u mad)en hatte, fo würbe es aufs t)örf>- 
fle nur in Abftd)t auf bes Auguftus $od)ter, ^ulia, gefdjehett fonnett: 
ttnb mau gebe ja wobl Sichtung, baß ©ueton, wenn er biefe AuSfcbwei-- 
fung erzählet, nid)ts faget, weld)eS 31t erfennen gäbe; baß ein ©erüchte von 
AuguftS giebeshünbeltt, jtpeDec mit feiner Tochter, noch mit feiner C£nfe* 
lintt hmimgegangen waren. ©leid)wol)l wäre biefes eine gatt; tiatür« 
lid)e ©elfgenpeit gewefen, ein SBott hieevon su fagen; weil nun ©ue; 
ton nid)ts hiervon (bieß wirb unten mein erjter ©ruub fenn) weber bep 
biefem Um(i'anbe,ttod) bantals gefagt, ba er von Augufts llttfeufchhcitett 
unb feiner Aufführung in Anfehuttg ber 3tvocn Julien gerebet hat:fo ifc 
bieß ein3tid)cn,baß matt feine‘Jrabitiott von bieferSMutfcßattbe gehabt; 
benn wenn er Dergleichen gehabt hatte, fo würbe fte biefer ©efcf)id)tfd)tei* 
ber gewußt, unb beifelben erwähnet haben, ©icß ift feine Art gewefen. 
Dergleichen geheime 9tad)rid)ten 31t entbeefen, unb fie feinem Sßerfe utt; 
gefdteut einjuverleiben : es beweifen biefes taufenb unb aber tnufeub 
Shepfpiele. Allein, bem fei) wie ihm wolle, fo leiftet mir bie geitred)tumg 
hier nicht fo viel Vepfcaub wiber bie anbre 93tutl)maßung : benn bei 
Ovibius Verbannung, unb ber 'Augufts (Jnfelinn, ihre, haben fich 
fafc su einevlep Seit eräuget. 

SMefe ^ulia ift im 781 Safjre StomS nach einer swansigjährigen Ver< 
batinuug geftotben. Per idem tempus Iulia mortem obiit, quam ne. 
ptein Auguftus conuiätam adulterii damnauerat proieceratque in in- 
fulam Trimetum ... illic viginti a^nis exilium tolerauif. 
Tacit. An. Lib. IV, c.71. ©ie ift alfo 761 vrtbatmt worben. OvibiuS 
ift bamals fünfzig 3af)te alt gewefen, ba er verbannet worben: (Trift. 
Lib. VI, El. vlt. allein mau nterfe, baß er bafclbft jebet OtpmpiaS aus 
3rrtf)ume s 3ahre Siebt.) (fr faget in einem Briefe, wo er Augufts 
?cfceS gebenfet, baß er bereits fed)S 3al)te in ber ©eten ganbe surücfge» 
leget habe. De Ponto, Lib. IV, Eleg. 13. SMefeS befraftiget baSjettige, 
was id) gefaget habe, weil es gewiß ijt, baß Auguft im 767 3ahte geffor- 
ben. ©eil wir nun nicht ben^ag wißen, wo ftd) biefes ‘Poeten ifngtta* 
be angefangen hat, ob wir gleich wiffett,baß er im(fhti|tmonate über bc$ 
abriatifche v)?eer in baS £anb ber ©eten gegangen ift; (Trift. Lib. I, 
Eleg. 10.) unb wir tiberbieß weber ben Sag nod) bett ®onat wißen, ba 
3u!ia itt ihres ©roßvatorS Unqttabe gefallen: fo fonnen wir^ biejenigen 
burd) geitrechnungSgrünbe nicht wibevlegen, welche fagen mochten; baß 
bie Vjerbannung biefer jween ‘Perfonen von bem 3orne hergefommen, 
welchen Auguftus über ber (fntbeefung feiner SMutfcfanbe empfutibett, 
OvibittS, ber ein gufchaucr berfelben gewefen, warb verhaßt, unb 
fel6ft mit 60311. 5)c<w hat bie sween ©egenßünbe nid)t mehr fehen woh 
iett, welche bie ©d)anbe biefer Ucberrafcßung erneuern fontten. 5)?an 
hat fte bepbe aus Otom gejagt, unb folcheS unter guten Vorwenbungen 
ju t[)utt, bie 3ulia ber Verlegung ber reichen‘Pflicht überjeugen laßen; 
(Tacit. An. Lib. IV, c.71.) unb wiber ben Ovibius bie ärgerlichen utth 
gefctljrlid)en Verfe angeführt, bie er ftd) tittterffanöen hatte, fjevauS3uge= 
ben, föiefe SMnge wutbe man vielleicht tmumftoßlicfj wiberlegen fön- 
nett, wenn man bie eigentliche Seit biefer ^»attbel wüßte: allein fo fange 
man bieß nicht wciS,fo fann man fie burd) feine cfjrettologifdjen ©cün» 
be wiberlegen. ©caliget- würbe hier gute S)ienße leiftcn, (Animadu.in 
Eufeb. pag. m. 182. ©iel)e beS StorriS Cenotaph. Pifan. pag. 202.) 
wenn er Rd) nicht betrogen hatte, ba er vorausfeljet, baß Ovibius, ittbem 
er von Stern rebet, ;wep unb funfüg 3af)re alt'gewefen wäre. IPiefeS 
würbe beweifett, baß er ungefähr 511 (£nbe beS SCRonatS ÜRäts 763 ver6an= 
net worben. 

Allein wenn uns bie ©rünbe ber geittedjnung fehlen, fo fann matt 
berVermutf)ung von ber 5Mutfd)anbe biefes ÄaiferS mit feiner©nfeltnn 
nod) anbre entgegen fehen. 

I. 55er erfte wirb aus ©uetonS ©tidfdjweigen; genommen. Von 
was für©ewid)t namlid) baßelbe iß, fiehe oben. 

II. Ser anbre Daher, Daß Ovibius befranbig vorgefrellt, es fep eine 
von ben swoen llrfachen feines UnglücfS gewefen, baß er, ich weis nid)f 
was, aus ttnachtfamfeit gefeßen hatte. © leugnet nicht, baß er.wiße, 
baß biefes ©eljen ben Äaifer ersürnet, uttb baß man ohne ©teberaufreü 
ßung ber ©uttbe nid)t bavon rebett fonnc; allein weil er beßen ungeach« 
tet biefes fo oft erwähnet, fo müßten wir urteilen, baß basjenige, was ec 
gefehen hot, nicht eben bie außerße ©cßanbtbat, noch vermägenb gewe» 
fen, ben Auguß bem fluche bes romifchen VolfeS auSjufefeen, welches 
ihn geliebt, unb außerorbentlich verehret hat. Ovibius hat aüjuviel 
©ife unb Vernunft gehabt, als baß er nicht hatte begreifen feilen, baß in 
2tnfeljung eines fold)en ©eheimnifies, biejenigen, welche baS Unglücf ge« 
habt, es 3u erfennen, ßcf> nicht beffer aufführen fonnen, als wenn ße ßd) 
ßellen, als hatten fie eS vergeßett. 55ie alleraltgemcinßen unb auSs 
fd>wetfenbßcn 2fusbvücfe fd)einett einem Sdlonarcpen aUjuneiftÄublid), weh 
d)er 5lhe:l an ber ©ad>e hat, unb fontten ihn veranlaßen, 51t befurdßen, baß 
man, ttad)bem man überhaupt fo vielfaltigemal angejeiget: man fep utt; 
glücfltd), weil man gewiße 55inge gefehen, bie matt nicht fagen bttrfe, 
cttblich mit ber Sprache frep heraus gehen mochte. (Sine folche furcht 
fann einen bewegen, bemjenigen bas geben 311 nehmen, welche baS ©es 
fjeimniß wißen, ©att barf nicht fehr fcharfßchtig fepn, biefe V»etrad); 
tungen anjiißellen, unb ßd) eine Siegel bes ©tiüfd)tveigens vorsufchrei* 
ben. 2lllein, wenn baS@eheimniß, welches man gefehen [>at, eine ©ad)e 
rß7t)ie,o[)tte baß ße ben 3luf>nt beS SÖlor.archen beßeifet, befantit werben 
fann; wenn eS eine von betten Sachen iß, bie er entweber aus ©gen« 
Rntie, ober aus einer ©taatSurfadje, unb nicht weil ße ehrlos ffnb, ver« 
bergen woßett :fo barf man nid)t glcid)e SMßigung beobadßen, uttb man 
fann ßd) überhaupt beflagembaß'man unglüeflieh ift; weil man baSjcfii» 
ge gefehen hat, was man ttidft fagen barf. SDlan weis, baß ber Prittj, 
wenn cS am fd)limmßett geht, wegen feines SKuhmS von ber Seute 
‘Plauberhaftigfeit nichts 5« befürchten hat. 

III. SJlein britter©runb iß baljcr genommen, baß OrubiuS jeiget, baß 
ev toben unb ßd) rechtfertigen würbe, wenn ihm fein ©litcf nicht eine fo 

geringe 



£)&®w& 

geringe ©acße 5« frtjn ftßiene, bie fTcf> nidjt bet ÜJlüEje tsetlo^ne, bert 
fßerbruß beg Äaiferg begwegen ju erneuern. 

Alterius fadti culpa filenda mihi. 
NAM non SVM T A N T1, vt renouem tua vulncra, Caefar, 

Quem nimio plus eft indoluillc feir.el. Trift. Lib. II, v. 108. 

Sßürbe man woßl biefeg fagen, bie frage von einer Slutfcßanbe 
wäre, wor innen man bie 3«(ia mit ißrem ©voßvater von fießenjig 3flß; 
ten ertappet ßatte ? Äann biefe ©acße woßl in gewiffen faifen offenbar 
ret werben, icß will fagen, non einer ‘Perfon, bie fiel) für feßr anfeßnlicß 
hält? 3ff biefeg 33erbrecßen nießt von folcßer2irt, baß man eg ausbrücf; 
lieb / «mb oßne Jlugttaßme, in einem ewigen ©tillfcßweigen vergraben 
muß ? 

IV. 93'einen vierten ©runb nehme ich baßer, baß 2fuguft ben Ovibiug 
nießt gefeßwinb unb ing geßeint hat umbrütgen (affen, welcßeg ißm feßr 
leießt gewefen feßn würbe. Palte er wcßl rußjg (eben können, wenn et 
gewußt, baß er wegen eineg fo abfcßculicßcn SSabrecßeng, a(g biefeg ifl, 
m eineg verbnßften‘Poeten, unbBftmgfernknecßtg©ewait wäre? SBcntt 
er fieß ber iöerfcßroiegenßeit biefer pafon nießt bureß feinen $ob ßatte 
serfießern wollen: fo ßütte er fteß berfelben wenigfteng bureß große 
SBoßltßat'en verßeßert. Sr bat aber feineg von bepben getßan; er ßat 
ihn naeß^omog verwiefen, unb bafelbfc mitten unter feinen Klagen unb 
©eufjen gelaffen, oßite ju befüreßten, baß ißn bie Parte biefeg 2fufent= 
ßalteg, unb bie SJerjweijfung an feiner Söefraning, enblicß $ur Offenbar 
tung beg ©eßeimuifjeg notßigen mochten. Pian fage nicht, baß er bag 
SSerbatmunggurtßeil mit einigen gelinben 21uöbrücfen vermifeßt ßabe, 
unb baß biefeg ein Sftcrfmn«! gewefen, baß er ben -Ovibiug in ber 2lb- 
fießt gefeßont, ißn vom Sieben abjußalten. Siefer@ebanfe würbe unge= 
grünbet fepn; beim ob er gfcjcß biefem Poeten ben ©enuß feinet ©ütet 
erlaubet, ißn bureß feinen Slatßgfprucß verbammen laffen, unb fteß nur 
beg 2liigbrucfeg Pcrrveifen bebient, welcßer viel geliuber ifl, afg bag 
SBort Verbannen: fo ßat er ißm bennodj eine feßr feßwere ©träfe auf? 
geleget. 

Cuius in euentu poenae clementia tanta eft, 
Vt fuerit noftro lenior ira metu. 

Vita data eft, citraque necem tua conftitit ira, 
O princeps! parce viribus vfe tuis. 

Infuper acccdunt, te non adimente, paternae, 
Tanquam vita parum muncris eilet, opes. 

Nec mea decreto damnafti fadla Senatus, 
Nec mea feledlo iudice iuffa fuga eft. 

Triftibus inueöus verbis Jta principe dignum) 
Vitus es offenfas, vt decet, ipfe tuas. 

Adde quod edietum, quamuis immite, minaxque, 
Attamen in poenae nomine lene fuit. 

Quippe relegatus, non exful, dicor in illo: 
• Parcaque fortunae funt ibi verba meae. 

Trift.Lib.il, v. 125. ©ieße aueß Trift. Lib. V,EIeg.il 
et de Ponto Lib. I, Ep. 7. 

Sr ßat ißn in ein Sanö verbannet, wclcßeg für biefen llnglücffeligen eine 
21rt ber polle gewefen. (man lefe bie ©ebteßfe, welcße Ovibiug in weiß* 
renber feiner Verbannung gemad)t ßat)^ann man woßl wag flüglicßetS 
feßen,alg ben Snflanb, barinnen Ovibiug bet) feiner 2lbteife aus 2Som ge; 
Wefen ifl ? Trift. Lib I, El.3. 

931an wirb vielleicht fiel) für flat! halten, wenn man mir einwirft: 
baß, weil 2lügu|lug bureß fo viel fcßmeicßelßafte unb nad)brücflicße PitL 
feßriften nießt ju bewegen gewefen, bie ißm Ovibiug überreichen laffen, 
fein 3orn auf bie ©cßartbe gegrünbet gewefen ferm muffe, baß er ißn in 
einer ßöcß|t fcßanblicßen 5ßat ertappet ßatte. 3d) antworte: 1, giebtman 
vor, baß et fieß würbe ßaben bewegen laffen, unb ißn jutückgerufeu ßo* 
kn, wenn fein ?ob nießt batäwifeßen gefontmen wäre. 

Coeperat Auguftus deceptae ignofeere culpae, 
Spetn noftram terras deferuitque fimul. 

De Ponto, Lib. IV, Ep. 6, v. iy. 

a, baß, ba man bie ärgerlichen 23etfe biefeg ‘Poeten, alg eine tlrfacße fei« 
ner SSerbamutttg angeführt, eg fein 93ottßeil erforbert, benfelben nirf>t 
wieber jurücf ju rufen. Sr ßat fieß babureß ßep bem Siatße unb allen 
trttflßaften titib eifrigen ‘Perfonen für bie SSerbefferiing ber ©itten ein 
$3evbienft erworben/ Sr würbe biefe Spetraeßtung arg ben 21ugen gefe= 
ßet ßaben, wenn .Ovibiug entweber in bem ©taatgratße, ober an bet 
©piße beg ^rieggßecrg notßig gewefen wäre: allein ba man ißn in bie; 
fen ibficßten nießt beburft, fo ift eg leießt 5U geigen gewefen, baß er ge; 
jett bergieießen SBetbet'ber ber ©ittenleßre feine Sfadiftcßt geßabt. 3d) 
weig nießt, ob ?:iberiug, wc(d)er ben Ovibiug in feiner 33erbannung ura= 
fommen laffen, nießt eben biefe ©taatgurfaeße jum ©ntnbe geßabt. 
55er‘Poet hat nießt verab|aumet,ißn feit beg2fuguftug?obe ju verehren; 
er ßat biefen neuen ©ott angebetßet,unb fteß bemühet, feinen Sicnft ber) 
bem neuen Änifer einjufüßren. ©ieße bie Sfnmcrfung (M). 

Sg würbe feßr feßwer fenn, biejetiigen 511 vergnügen, weiße bie Srf(a= 
tung verlangten: warum fieß beim 21ugtift fo ßeftig gegen ben Ovibiug 
eijürnt, baß er ßarte 2l't>.gbrücfe gefueßt? 

Triftibus inue6lus verbis (ita principe dignum) 
Vitus es offenfas, vt decet, ipfe tuas. 

Trift. Lib. II, v. 133. 

um in bem 23erbamumggbefcß!e feinen Sßiberwillen unb feine Smpfinblicßs 
feit wegen ber S&eleiMgung gu Segeugert,&te er erßalten gu haben geglaubt. 
2(tlcin eg würbe nicht fd)Wer fepmgwifcßenfülfe ju erftntien, welcße, oßne 
baß fte weber bie lieberrafßunq in einer 2Mutfd)anbe, noeß auch ben 21uf; 
tritt einer bloßen SSußierep enthielten, ißm einen fo heftigen 3otn wiber 
einen unerwarteten geugeu eingegeben ßaben fonnten. SRan fefee vor; 
aug, baß, ba er einen verbrüßlißen ^anbel in feiner Familie entbeeft ge; 
ßabt, er eine Sinberung barinnen gefueßt, bautber ing geheim 511 feufsen, 
unb ißn ju beweinen, ober feine Snfetinn 511 befragen, fte augjpißßelten, 
fie 511 bebroßen, ober bet) eraugeten Umfianben woßl gar ju fßlagen. 
?0lau feße, baß eine iSertrante baßiu gebracht worben, unb baß er fte 
burd) Sroßungen ober burd) ©eßlage swingen wollen, bie SSaßrßeit ju 
fagen, SDlatt feße, baß fid) ein ^repgelaffener pber ein ©flave in eben 
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biefen Umfrankn fefunben, ober aueß, baß ißn ber Äaifer in geheim ßat 
wollen peinigen (affen: fo wirb man hier brev ober vier ftalle haben, wo 
Ovibiug biefem-toifer nießt würbe ßaben überfallen fonnen, oßne baß ec 
feinen Sern auf bag außerfte gereift ßatte. ©ollte ein Inifer, ber fteß 
fett langer Beit auf bem eberften ©ipfcl ber menfd)(icßeu -poßeit gefe; 
ßen, in 2fnfeßung ber SBeleibiguttgett nießt feßr gart ober efgenftnttig ge; 
wefen fepn? Oßne Swcifel ftnb bie ©elegenßeiten, wo ißm'bie geringfte 
33ergeffung ber Sßrerbietßigfcit migfnllen fönnett, gewefen, wenn man fteß 
bemüßet, fein -pattgwefen ju bureßgrübein, unb bagjentge wirfiieß entbe; 
efet ßat, wag er verborgen ßnlten wollen 2(lgbattn ßat ißm ber SSer; 
brttß tüd)t erlaubt, ftt entfeßetbeu, ob’ein ung?fnßrer3ufaff,ob.cr ber 5?ow 
faß, uttb eine verwegene uttb flolje 32ettbegierbe bie itrfaepe biefer Snt= 
becfmtg gewefen fütb. 

Scire volunt fecreta domus atque inde timeri. 
Iuuen. Sat. III, v. 113. 

Sr iff all^ttböfe über biefen wibrigen ©treieß gewefen, baß er barinnen 
nicht eine frrnfbare SPeleibigung ßcitte ftnbett follett. 

Hebrigeng ßaben nicht nur neuere ©cßriftfteller vorgegeben, baß Opi; 
biug fein ©lücf verfeßerjt; weil er einen 61utf<ßßnberifd)en Umgang ge; 
feßen ßat. Söliug Sißobigimtg ßat einige mangelhafte ©tücfe etneg ge; 
wiffenSaci(iug?BIinutimiug2l'pulejitg angeführt, wo man biefe ©aeßefim 
bet. Pulfum quoque in exilium(Ouidium) quod Augufti inceftum vi» 
diffet. Antiq. Left. Lib. XIII, c. I, p.m. 659. 

(L) bat beobachtet, ößft Öre Sucbtigttnct feßr lange nady 
Öem^eßlec gefolgt iff.] Sr (leitet biefiatige ber 3eit,ba er ungeflrgft 
geblieben, alfo vor, tnbem er ben 21uguft fcl&ff gnrebet; unb naeßbem ep 
ein langeg SSerjek-ßtiiß von ©cßriftflellern geiler SSecfe angeführt, bie 
man nid)t geftrafc ßatte. 

Nos quoque iam pridem feripto peccauimus ifto, 
Supplicium patitur non noua culpa nouum. 

Carminaque edidernm, cum te deiiöa notantem 
Praetcrii, toties irrequietus eques. 

Ergo quae iuueni mihi non nocitura putaui 
Scripta, parum prudens; nunc nocuere feni. 

Sera redundauit veteris vindiefa libelli, 
Diftat et a meriti tempore poena fui. 

Trift. Lib. II, v. 539. 

(M) (Sx hat nicht allein 21tignfrs JLob Öurcb ein (Bedicht in ge; 
tifdber ©pracbe gemacl)et, fonöecn ibn auch «ngebetbet ttnö ibm 
eine Kapelle gcu?e:bet,„ruo ec ißm «Ile JTfocgen gecaucßect, und 
ihn angebetßet ßflt,] golgenbeg ßat er an feinen gmtnb Santg ae> 
feßtieben. 

Nec te mirari, fi funt vitiofa, decebit 
Carmina, quae faciam paene poeta Getes. 

Ah pudet, etGetico fcripli fermone libellum, 
Struöaque funt noftris barbara verba twodis. 

Et placui (gratare mihi) coepique poetae 
Inter inhumanos nomen habere Getas. 

Materiam quaeris? laudes deCaefare dixl. 
Adinta eft nouitas numine noftra Dei. 

Nam patris Augufti docui mortale fniffc 
Corpus; in aetherias mimen abiffe domos: 

De Ponto, Lib. IV, Ep. XIII, v. 17. 

Sr befeßreibt in bem 9 S&r. an ben ©ratiamig feine Sßrfurcßt «e«ett be® 
21ugufl, unb gebrauchet biefe 2Borte: 

Nec pietas ignota mea eft: videt hofpita terra 
In noftra facrum Caefaris efie domo. 

Staut pariter natusque pius, coniuxque facerdos, 
Numina iam fadio non leuiora Deo. 

Neu defit pars vlla domus; ftat vterque nepotmn; 
Hk auiae lateri proxinnis,ille patris. 

His ego do toties cmn thure precantia verba , 
Eoo quoties furgit ab orbe dies. 

Tota, licet quaeras, hoc me non fingere dicet, 
Officii teftis Pontica terra mei. 

Pontica me tellus quantis hac poflumus^ora, 
Natalem ludis feit ceiebrare Dei. 

Nec minus hofpitibus pietas eft cognita talis , 
Mißt in has fi quos longa Propontis aquas. 

Is quoque, quo lenior fuerat fub Praefide PontuSj 
Audierit frater (*) forfitan ifta tuus. 

Fortuna eft impar animo, talique libenter 
Exiguas carpo munere pauper opes, 

Nec veftris damus haec oculis, procul vrbe remotii 
Contenti tacita fed pictate fumus. 

Et tarnen baec tangent aliqnando Caefaris anres. 
Nil illum toto quod fit in orbe latet. 

Tu certe, feis haec, luperis adfeite, videsque 
Caefar, et eft oculis fubdita terra tuis. 

Tu noftras audis inter conuexa iocattis 
Sidera, follieito quas damus ore preces. 

Peruenient iftuc et carmina forfitan illa, 
Qiiae de te miß coelite fadfa nouo. 

Auguror his igitur flecii tua numina, nec tu 
Innnerito nomen mite parentis habes. 

(*) S5ieß ßeißt, Suctug '^ompouiug glaccug, wclcßer im 770 3aßre 
3iomg,Sonful gewefen. ©ieße ben Ovibiug, de Ponto, Lib. IV. Ep. IX, 
verfi 60. 

9)lan fteßt,baß erßcffet,eg würben feine ©eßetße unb £obfpritcße bem 
vergötterten 21«gufl befannt unb von ißm beloßnet werben; allein matt 
fteßt aucß,baß er feinen SMenft auf bie kbettbigen erftreefet, unb fiel) mit 
ber Hoffnung fcßmcicßelf, baß ißn ?ibertug erfahren werbe. Sbieß ifl 
fein Hauptaugenmerk gewefen, unb baßer kömmt ber liflige ©treieß, bett 
man in ber ©teile bemerket, wo er biefer getifeßen 33crfe gebrütet. Sr 
feitet vövaug, baß ein ©etc, welcher ißn btefelben ßetfagetf geßött, geuw 

tßcilet, 
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feilet, baß beö ^tScrtuö £06, weld)«*«? man bavmnen gegen ifjn verfchwem 
bet,beS VerfafferS .^erftelluttg verfd)affen muffe. 

Elfe parem virtute patri, qui fraena rogatus 
Saepe recufati ceperit imperii. 

Efle pudicarum te Veftam, Liuia, matrum, 
Ambiguum nato dignior, anne viro. 

Elle duos iutienes firma adiumenta parentis, 
Qui dcdcrint animi pignora certa fui. 

Haec vbi non patria perlegi fcripta Camoena, 
V’enit et ad digitos vltiina charta meos; 

Et caput et plenas omnes inouere pharetras. 
Et longum Getico murmur in ore fuit. 

Atque aliquis: Scribas haec cum de Caefare, dixit, 
Caefaris imperio reftituendus eras. 

Ille quidcm dixit, fed me iam, Care, niuali 
Sexta relegatum bruma fub axe videt. 

Carmina nil profunt: Gbenb. Ep. XIII, v. 37. 

(N) <Er iff : : ; im rieften Jahre Cibers s > * unge« 
fahr 60 Ja!ire «It, geftorben.] 21lfo wirb fein ©>b in bcS Gufebiui 
Ghvottife mit ©catigerS ©epfalle gefegt, in Eufeb. pag. 132, aufs 2033 

3al)f. SBeil beim OvibiuS ein wenig übet funfjig 2safjre alt, im 761 
3af)te Slotns netbannet worben; ( ©tefje bie 21nmtrfung ( Kj.) ©0 

muß er ungefaßt 60 ^ntjre gelebet, unb feine Verbannung neun ober 
jetjn Saläre gebauert haben : wenn ei anberS wahr ift, baß er bis ins 
vierte 3«hr von ©bers^aifertljume gelebt hat. Senn biefeS Vierteljahr 
fomnit mit bem 771 ^jafjre 3ioms uberein; unb man mert'e, baß einige 
fagcn,eS fei) OvibiuS ben erften^ag bes 3cnner^ geworben. (GiofaniuS 
in beS OvibiuS Pebett.) 2(lbttS ‘üKanutiuS behauptet in beS OvibiuS £e* 
ben, er fet) ungefähr im 52 3ab>re Slugttfts verbannet worben, unb im s 
^ahre bei Liberins geftorben, unb folglich hat feine Ver6amtung 8 Soff' 
re unb etliche Monate gebauert. ©iefe Rechnung ift nicht richtig; 2(m 
gttftus hat fid) in bem acht unb funfjigftett Sabre feiner Slegierung be-. 
futtben, als er geftorben ift; alfo muß er über fünf 3af)re ttad) bes övi: 
biuS Verbannung gelebt haben, roenn fte ftch im $2 ^ahrc feiner Stegie- 
vutig eräuget hat. SBeil bettn biefer ‘Poet nach bem VtanutiuS bis ins 
fünfte fjaijr bcS^iberiuS gelebet hat, )o folget barauS,baß feine Verbam 
nung ungefähr sehn Sabl'e gebauert hat. GiofaniuS bat eine anbre 
SO'epuuug angenommen; er will, baß OvibiuS in bem 211ter von funfjig 
fahren, fteben Monaten unb ein unb jwattjig ?agen von 9iom abgerefi 
fet fep. Sr ift, fe£et er baju, ben 1 Renner rieben unb funfjig Sah«/ 
neun Sftonate unb eilf Sage alt, geftorben ;tiad)bem er fteben 3af>re unb 
ein unb jtvanjig Sage verbannet gewefen. SBenn man bie Verwirrum 
gen entmicfeln rvilt, bie ftch hterinnen beftttben, fo barf man nach bes 
OvibiuS funfjig fahren nur ad)t tDtonate,anftatt fteben feljeti. ©ieß 
ift ohne gweifei bes GiofaniuS 2ibftd)t getvefen, melcher mit bem 2t(buö 
9J?anutiuS in beS OvibiuS Sieben 16 ©. vorauSgefefet hat, baß OvibiuS ben 
19 93?arj 711 gebohren gewefen. Gr hotte von biefem Sage bis auf ben 
to beSGhrifttnotiats ad)t 53?onate unb ein unb jwanjig Sage rechnen 
follen; allein vom 19 bes (Ehriftmonats bis auf ben 1 bes Renners nicht 
eilf, fonbern brepjehn Sage. Sem fet), wie ihm wolle, fo hat er ge= 
glaubt, baß OvibiuS ben ibes 3^nnerS 769 geftorben fet), ju weld)er geit 
Sibertus nur etwas überi4$)tonate regiert hatte. Unb biefe SDteßiiung 
ift von berjenigen fehr unterfchiebett, weld)er ich gefolget bin. Sitle= 
mont (Hift. des Empereurs, Tom. I, pag. m. hi ) laßt biefeS ‘Poeten 
Verbannung nur fteben 3af)te bauern, unb fefeet ffe vom 54 2sa(jre 21m 
gufts bis ins vierte SiberS. Stach biefem würbe OvibiuS im bret» unb 
'funfjigften2>ahte feines 21(ters verbannet worben fepn, unb nicht, wie er 
felbft verftchert, (ftehe bie 2fnmerfuttg CK)) im funfjigjten 3at)re, ba er 
ftch einer runbett gal)! bebient, unb bie überleben 93tonate fahren lüßt. 
Gr würbe nicht bret) ober vier Cjahte vergeffen haben, wenn er über 50 

£fal)re gewefen wäre, ©caliger, welcher ihm biefe 2fuSleguttg bepmißt, 
(in Euifeb. pag. 182, nmn.2033) ift bavinnen weniger gegrütibet, als hits 
rinnen, baß er ihn im 9 3ahre fe>ner Verbannung fterben (üßt. SeS 
21btS von 5?ilfeloiti 3ted)nung tauget gar nichts. MarollesVie d’Ovide. 
©ie enthalt, baß OvibiuS, welcher im 52 3flhve 21ugufts verbannet wor= 
ben, unb nad)bem er fteben 3aht^ wnb ein unb jwanjig Sage im Glenbe 
gelebet, unb im 4 3af)re Stbers geftorben, fteben unb funfjig fffahre, neun 
ÜDtonate unb eilf Sage gelebet habe. SBir; muffen ben 3Jtoreri nicht 
vergeffen, welcher gefagt: baß OvibiuS öen eeffen öes Jenners Dev 199 

tPlympfas geftorben, als wenn eine 3«it von vier 3«hren nur einen 
erffen Cag öes Jenners batte. ©ethuS Galvifius rebet vott biefeS 
‘Poeten Sobe ein wenig juvor,ehe er bie i990lpmpias bemetfet. Sieß 
heißt benfelben ju Gnbe ber 198 Olpmpias fe^en. Gr giebt ju verftehen, 
baß OvibiuS ju Anfänge; beS 769 3ah«ö 3tomS, unb unter beS ©ttiuS 3tu= 
fus unb ‘PompontuSfflaccuS Gotifulate geftorben fep; allein ber(Srunb, ben 
er bavott giebt, tauget nichts. Ouidius circa haec tempora mortutis 
efi:, meminit ENIM in fenultima Elegia de Ponto ( et follte fagett, in 
nona Elegia LibrilV: fte ift nicht bie vorle^te, weil biefeS $5ucf) berfeU 
betl 16 enthalt) huius Flacci futuri confulis in Calendis lanuarii. Ad 
an. Mundi 3966, pag.m. 414. SBie? weil OvibiuS benterfet, baß biefer 
§taccus ben 1 bes folgenben Renners bas Gonfulat antreten werbe, fo 
wirb gefd)loffett, baß er jü'2fnfattge biefeS GonfulatS geftorben fet) ? 
SGeld) eine 2lrt ju fd)ließen ! 3d) glaube, GalviffuS hat eine attbere 2lbs 
ficht gehabt,unb nach meinemSebünfen,fagen wollen:baß weil beSOvU 
bius 23erfe nid)ts enthalten, was auf biefe'Benennung bes ‘PompouiuS 
Wlaccus jum Gonfulate gefolgt wäre, man fd)(ießen muffe,baß fein Sob 
halb barauf erfolgt fet). Siefer ©d)(uß, tveld)er viel befier ift, als ber 
erfte, ift bennod) nicht ber befte; bettn es fbnnen ben OvibiuS eine lange 
Äranfheit, ober ber33erbruß,fo viel Vcrfe fruchtlos ju fepert, wof)l genü1 

tl)iget haben, feine 'Stufe fd)weigett jtt laffett. 

Statt würbe viel Stühe haben, alle biejenigett ju jäf)len, welche verfu 
ehern, baß er mit bem Situs SiviuS an einem Sage geftorben, unb baß 
biefer Sag ber erfte beS Rentiers gewefen fet). 3fd) fehe nicht, worauf 
fte ftch gtünben ; benn es ift jwaf wahr, baß in bes GufebiuS Ghionife 
biefer große ‘Poet, unb biefer große @efchid)tfd)reiber in eitterlen Saht« 
fterben : allein ber Sag ift nicht habet) bemerfet. ©es Gofius 9th°btgi= 
ntts, Gbcilius Stinutianus 2fpulejus, ift ohne Biffifd bieQ.tielfe berjent^ 
gengeitbefiimmung.bavon wir rebett; betiti er faget,es fet) OvibiuS bett 
1 bes SetmerS, nad) ftebenjdhriger Verbannung, unb Situs SiviuS auch 
cm biefem Sage geftorben. Libr. XIII, Antiq. Ledt. c. I. p. m. 639. 

(O) fEc fiat feine VertoanMungen ins fetter getvoefen, entrve 
»ec aus Vetöruß, oöer tvetl er nod? nicht öie le^te -^anö Daran' 
geleget batte.'] Gr mclbet uns biefeS fel6ft: unb man wirb biefe Gr< 
jahluttg hier gern fef)en. 

Carmina mutatas hominum dicentia formas: 
Infelix domini qued fuga rupit opus. 

Haec ego difeedens, licut bona multa nieorum, 
Ipfe mea pofui moeftus in igne manu. 

Vtque cremalTe fuuin fertur fub ftipite natum 
Theftias, et melior matre ftiilfe foror: 

Sic ego non meritos mecum peritura libellos 
Inipofui rapidis vifeera noftra rogis. 

Vel quod eramMufas,vt crimina noftra, perofui: 
Vel quod adnuc crefcens, et rüde carmen erat. 

Quae quoniam non funt penitus fublata, fed exftant, 
( Pluribus exemplis fcripta fuifle reor) 

Nunc precor vt viuant,ct non ignäua legentem 
Otia deledtent, adinoneantque mei. 

Non tarnen illa legi poterunt patienter ab vllo; 
Nefciat his fummam fi quis ab eile manum. 

Ablatum mediis opus eft incudibus illud: 
Defuit et feriptis vltima lima meis. 

Et veniam pro laude peto, laudatus abunde, 
Non faftiditus fi tibi leöor ero. 

Hos quoque fex verfus, in prima fronte libelU 
Si praeponendos elfe putabis, habe: 

Orba parente fuo quicunque Volumina tangis, 
His faltem veftra detur in vrbe locus. 

Quoque magis faueas, non haec funt edita ab illo, 
Sed quaii de domini funere rapta fui. 

Qiiicquid in his igitur vitii rüde carmen habebit, 
Emendaturus, fi lieuiflet, erat. 

Trift. Lib. I, Eleg. 6, v. 13. ©iehe auch Lib. III, EI. 14, vv 20. 

SJan fann auch bie ©teile fel)en, (Trift, Lib. II, v. jjs) wo er ben fötk 
fer bittet, fid) etliche ©tücfe aus biefem SBetfe vorlefen ju laffen. 

(P) £Er fiat getrünfebt = ; ; Daß feine 21fcbe nad) Äom ge¬ 
führt, unD auf fein ©rabmaal öie ©tabfdwift gefetgt tneröe» 
mdd)te, öie er ficb felbf? gemacht hatte.] Gr hat bie Unßcrblid)feit 
ber©ee!e gefürchtet, uttb berfelbett ©terblichfeit gewünfdft; benn er h«t 
nid)t gewollt, baß fein @d)atten unter ben ©auromaten ihren herumir; 
ren follte, unb allenfalls ein @rab ju 9tom h^ben wollen. ®ir wollen 
anführen, was er hiervon an feine geliebte Ghegattinn gefchneben h«L 

Atque vtinam pereant animae cum corpore noftrae, 

EfFugiatque atiidos pars mea nulla rogos! 

Nam fi morte carens vacuas volat altus in auras 

Spiritus, et Samii funt rata didla fenis: 
Inter Sarmaticas Romana vagabitur vmbras, 

Perque feros Manes hofpita femper erit. 
Ofla tarnen facito, parua referantur in vrna. 

Sic ego non etiam mortuus exful ero. 

Non vetat hoc quisquam: fratremThebana peremturo 

Suppofuit tumulo rege vetante foror. 

Atque ea eum foliis et amomi puhiere mifee 

Inque fuburbano condita pone loco. 

Qiiosque legat verfus oculo properante viator, 

Grandibus in tumuli marmore caede notis: 

Hic ego qui iaceo tenerorum lufor aniorum, 

Ingenio perii Nafo poeta meo. 

At tibi qui tranfis,ne fit graue, quisquis amafti, 

Dicere: Nafonis molliter ofla cubent. 

Trift. Lib. III, EI. 3, v.y*. 

Gr erinnert ftch bes ©tithagoraSStennung jurUnjeit: ße ift ber Peßre 
juwiber, bie er vorausfe&et, baß bie ©chatten um bie ©rüber herum 
fchwarmen. 

( QJ 2bie Barbaat haben ihn befonöers geliebt unö geehrt # 
e ; Igr hat fid) ber ihnen rvegen öec 23efd)ceibttng entfdiulöt# 
get, öie er von ihrem Äanöe gemalt.] SBir wollen eine ©teile aus 
einem von feinen Briefen anführen. 

Nec ftimus hic odio, ncc fcilicet efle meremttr, 

Nec cum fortuna mens quoque verfa mea eft. 

Illa quies animi eft, quam tu laudare folebas, 

Ule vetus folito perftat in ore pudor. 

Sic ego fum longo, fic hic, vbi barbarus hoftis, 

Vt fera plus valeant legibus arma, facit. 

Rem queat vt nullam tot iam Graecine per annos 

Foemina de nobis virue puerue queri. 

Hoc facit, vt mifero faueant adfintqueTomitae, 

Haec quoniam tellus teftificanda mihi eft. 

Uli me,quia veile vident,difcedere maluntj 

Refpeftu cupiunt hic tarnen efle fui. 

Nec mihi credideris.- exftant decreta, quibns nos 

Laudat, et immunes publica cera facit. 

Conueniens miferis et quanquam gloria non eß, 

Proxima dant nobis oppida munus idem. 

De Ponto, Lib. IV, Ep. 9, v. 89. 

3D?att ßetjt, baß fte ihm Vefrepttngen verwilfigt hoben: unb hier ift noch 
eine anbre ©teile, welche bezeuget, baß biefeS eine atißerorbentliche ®tt 
wogenheit unter ihnen gewefen, unb baß fte ifjn öffentlich gefront hoben, 

Add* 
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Adde quodlllyrica fi iam pice nigrior efleia, 

Non mordenda mihi turba Addis erat. 

Molliter a vobis mea fors excepta.Tomitae, 

Tarn mites Graios indicat efle viros. 

Gens mea Peligni, regioque domeftica Sulmo, 

Non potuit noftris lenior efle malis. 

Quem vix incolumi cuiquam faluoque daretis, 

Is dafür a vobis eft mihi miper honor. 

Solus adhuc ego fum veftris immunis in oris} 

Exceptis, fi qui munera legis habent. 

Tempora fccrata mea funt velata corona, 

Publicus inuito quam fauor impofuit. 

Quam grata eft igitur LatonaeDelia tellus, 

Erranti tutum quae dedit vna locuin; 

Tarn mihi cara Tomus, patria quae fede fugatis, 

Tempus ad hoc nobis hofpita fida manet. 

Di modo fecifient placidae fpem poflet habere 

Paris, et a gelido longius axe foret. 

De Ponto, Lib. IV, Ep. 14, v. 4?. 

JDiefe leljtern Sorte geben uns 511 ernennen, was er an bem Orte ferner 
SBerBannung vcrbtieglichcg geftmben hat: <5r ift ber ©trenge ber 3?alte 
auggefeht, unb ber SftachBar emeS2?dfS gemefen, melcfieg 6eftünbige gin= 
Brüche verübt hat. ©ieffe bett 3 25r. beg I®. aug 'Ponto, utib fotift hin 
unb roiebcr. : SHefeg bat fiel) für einen jart(icf)en unb magern 3talie= 
ner (*), welcher fein geben in ben 2lMiel)miichfeiten berSiuhe angebracht 
hatte, nid;t [ehr gefclftcft. San fe(;e ben 10 25rief beö IV 95>ucf)ö ber 
Klagen. 

SBir molten auch bagjenige fefjcn, mag er auf bie .f lagen ber ginmoh« 
ner ju Stomis geantmortet: er hat fte verftchert, bag er niemalg übel 
von ihnen gerebet, (man mirb biefeg fchrcerlicf) mit ber 7 unb 10 Siegte 
beg V 25. ber Klagen vergleichen,) unb bag er nur miber ihre J?immel£ 
©egenb gefdjrieen hatte. 

In medias Syrtes, mediam mea vela Charybdin 

Mittite, praefenti dum careamus humo. 

Styx quoque, fi quid ea eft, bene coromutabitur Iöro: 

Si quid et inferius,quam Styga, mundus habet. 

Gramina cultus nger, frigus minus odit hirundo; 

Proxima Marticolis quam loca Nafo Getis. 

Talia fuccenfent propter mihi verba Tomitae, 

Itaque carminibus publica mota mcis. 

Ergo ego ceflabo nunquam per carmina laedi 2 
Plectar et incauto femper ab ingenio 2 

Sed nihil admifi: nulla eft mea culpa, Tomitae^ 

Qiios ego, cum loca fim veftra perofus, amo. 

Qirilibet excutiat noftri monumenta Iaboris; 

Littera de vobis eft mea quefta nihil. 

Frigus et incurfus omni de parte timendos. 

Et quod pulfetur murus ab hofte, queror. 

In loca, non homines, veriflima crimina dixf. 

Culpatis veftrum vos quoque faepe folum. 

At malus inferpres, populi mihi concitat iram, 

Inque nouum crimen carmina noftra vocat. 

Tarn felix vtmam, quam peöore candidus eflem! 

Exftat adhuc nemo faucius ore meo. 

De Ponto, Lib. IV, Ep. 14, v. 9. 

<*) Sufficiant graciles fed non fine viribus artus: 

Pondere, non neruis, corpora noftra carent. 

Amor. Lib. II, El. 10, v. 23. 

San fehe unten bie ©teile aug bem ioSSriefe beglV föuchg aug 'Ponto 
21 ’23erg. 

(R) i£t bat in t»«f>renöei: feinet; Verbannung unzählige Veefe 
gefebeieben (*): ITfan öaef fid) Baruber nicht uetruunöcrn « « 
iüs bat ibm am Umgänge gefehlt, unö er bat rueöer Öen IrunE 
noeb öas Bptel geliebt.] Sieg ftnb viel Urfacfteu ber grucht6arfeit; 
allein mau finöet bie vornehmfte nicht barunter, bag nämlich beg Ovi= 
btnö Sufe ohne ODcühe gehohren, unb fid) ber ©orge, bag $inb fu naf)= 
cen, entjogen hat; beim fte hat ft'ch fehr mentg auf bie SfterBefferung *h; 
rer ©eburtett gelegt. (,©icl)e bag @nbe biefev 2fnmerfimg.) Sg hat 
ihm alfo begegnen muffen, mag gemeiniglich einer $rau begegnet, bie nie- 
malg ihr .^tnb füllet; fie mirb befto eher mieber fd)vvanger. ^olgenbe 
©teilen lehren ung, bag bem Dvibiug bie Sufett fiatt aller Singe gerne« 
fen ftnb, v 

Hic ego, finitimis quamuis circumfoner armis, 

Triftia,quo polTtim, carmine fata leuo. 

Quod quamuis nemo eft, cuius referatur ad aures; 

Sie tarnen abfumo decipioque dinn. 

Ergo quod viuo, durisque laboribus obfto, 

Nec me follicitae taedia lucis habent; 

Gratia Mufa tibi. Nam tu folatia praebes. 

Tu curae requies, tu medicina venis: 

III Sanö. 

Tu dux et come3 esr tu nos abducis ab Iftro, 

In medioque mihi das Helicone locuin. 

Trift. Lib. IV, El. 10, v. in, imgleichen Lib. V,EI.7. 

Sv Beflöget ft'ch, bag er ohne Sucher unb ohne guhover fep: 

Non hic librorum, per quos inuiter alarque 

Copia: pro libris arcus et arma fonant. 

Nullus in hac terra, reciterri fi carmina, cuius 

Intelleöuris auribus vtar, adeft; 

Trift. Lib. III, El. 14, v. 37. 

Unb er milf, bag ihm biefeg jur gntfchttlbigttng biene, menn feine Serfe 
nicht gut ftnb : feine bitrd) bie SBiebermdrtigfeit gefchmdd)te Sufe tfi 
tureft feine Hoffnung beg Scpfalfg aufgemuntert morben. 

Contudit ingenium patientia longa Iaboris, 

Et pars antiqui magna vigoris abeft. 

Saepe tarnen nobis, vt nunc quoque fumta tabella eft, 

Inque fuos volui cogere verba pedes: 

Carmina feripta mihi funt nulla, aut qualia eernis, 

Digna fiii domini tempore, digna loco. 

Denique non paruas animo dat gloria vires. 

Et foecunda facit pedlora laudis amor. 

Nominis et faniae quondam fulgore trahebar. 

Dum tulit anteruias aura fecunda meas. 

Non adeo eft bene nunc, vt fit mihi gloria curae; 
£i liceat,nulli cognitus efle velim. 

•••■■»• m m m 

At puto, fi demens ftudiiun fatale retentem. 

Hic mihi praebebit carminis arma locus. 

Non über hic vllus, non qui mihi commodet aurem 

Verbaque fignificent quid mea norit, adeft. 

Omnia barbariae loca funt, vocisque ferinae: 

Omnia funt Getici plena timore foni. 

Trift. Lib. V, El. 12, v. 29. 

<Sr mieberholet benfelBen ©ebanfen an einem anbern Otte, unb Breitet 
ihn meiter aug, wo er faget,bag er einengfei vor bemSergmachen Be Be 
unb bemfelBett gern aBfagen roolle, menn er nur einen anbern Settver- 
treib hatte. r 

Da veniam faflo, ftudiis quoque frena remifi, 

Ducitur et digitis littera rara meis; 

Impetus ille facer, qui vatum pedtora nutrit, 

Qui prius in nobis efle folebat, abeft. 

Vix venit ad partes, vix fmntae Mufa tabellae 

Imponit pigras paene coaria manus: 

Paruaque, ne dicam, feribendi nulla voluptas 

Eft mihi: nec numeris neuere verba iuuat. 

Sine quod hinc fnirius adeo non cepimus vllos, 

Principium noftri res fit vt ifta mali: 

Siue quod in tenebris numc-rofos ponere geftus, 

Qiiodque legas nulli, feribere carmen,idem eft. 

Excitat auditor ftudium, laudataque virtus 

Crefcit,et immenfum gloria calcar habet. 

Hic mea cni recitem, nifi flauis feripta Coral/is, 

Quasque alias gentes barbarus Ifter habet? 

Sed quid folus agam? quaque infelicia perdam 
Otia materia, furripiamque diem? 

Nam neque me vinum, nec me tenet alca fallax^ 

Per quae clam tacitum tenipus abire folet. 

Nec me, quod cuperem, fi per fera bella Iiceret, 

Obleöat cultu terra notiata fuo. 

Quid, nifi Pierides, folatia frigida reftant. 

Non bene de nobis quae meruere, deae? 

De Ponto, Lib. IV, Ep. 2, v, 23, imgleichen Lib. I, Ep. y, v. ip. 

Sch min noch eine ©teile anführen, mo er faget, bag feine Saqerfeit 
von feiner Ifugfchmeifung hertomme, ttibem er faft nichtg als ®a)Ter 
trinfe, unb fein ©lücfgjuftanb ihn bem §euer ber fieBe ntdfjt ausfeije:' 

Is quoque, qui gracili cibus eft in corpore, fomnus, 

Non alit officio corpus inane fuo. 

Sed vigilo, vigilantque mei fine fine dolores, 

Quorum materiam dat locus ipfe mihi. 

Vix igitur poflis vifos agnofeere vultus, 

Qiioque ierit,quaeras, qui fuit ante,color, 

Paruus in exiles fucctis mihi peruenit artus, 

Membraque funt cera pallidiora noua. 

Non haec immodico contraxi damna Lyaeo: 

Scis, mihi iam folae paene bibantur aquae. 

Non epulis oneror, quarum fi tangar amore, 

Eft tarnen in Geticis copia nulla locis. 
Nec vires adimit Veneris damnofa voluptas, 

Non folet in maeftos illa venire thoros. 

Vnda locusque nocent, et caufla valentior iftis 

Anxietas animi,quae milii femper adeft. 

De Pontof Lib. I, Ep. io, v. 21. 

Sit’ $b bb 
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SBir wolfen nocfj ein SSort von Der 2lrt Tagen, wie et feine Vetfe ver-- 
beffett hat; et befennet gerinnen feine STtachlägigfeit un& Faulheit; er 
gefte^t, bag mau ihn in Svom mit 9te<ht beswegett tabele, weil er eU 
nerlep ©adfen unaufhörlich in ben ©ebichten wieberhole, bie et in feU 
rter Verbannung fdjriebe. de Ponto, Libr. III. Epift. IX. v. 39. Pk: 
fes ©obreren ift ihm nicht unbefanitt gewefen ; er Ijat ftd> bemühet, 
baffelbe ju verbeffern: allein, ba ihm bie 2ebf)aftigfeit, welche ihn bep 
ber erften Perfertigutig angefeuert, gefehlt, wenn er feine ©ebid)te wie: 
ber übetfehen; fo ift ihm bie Verbefferung alljumühfam gewefen, unb et 
fiat fie liegen la(fen. PiefeSift nur eine von feinen (£ntfd)ulbigutigen. 
ift gewig, bag es vielen ©chriftfteilern eben fo geht. ©ie fdfreiben mit 
Vergnügen unb $euet, unb beSroegen geigen fie alle ihre prüfte; allein 
fie taffen bie Ringel finfen, wenn fie ihre SSerfe burd) bie 33?u|terung 
gehen laffen. PaS erfte fteuer fommt nicht wieber; es i(t tu ihrer (£m: 
iilbitngsfrafc eine SSinbftille, welche ihre $?eber nur mit taufenberiet) 
S&efchmerlichfeiten fortgehen lagt. (Es i|t ein ©dfiff, welches nur burd) 
ftarfeS Zubern fortgetrieben wirb. SBenn man wiffen will, was Ovi= 
bitts von ber Verbefferung feiner S3erfe faget, fo lefe man biefe Vetfe 
«öenbaf. 9 23erS; 

Iudicium tarnen hic noftrum non decipit error, 

Nec quicquid genui, protinus illud amo. 

Cur igitur fi me video delinquere, peccem ; 

Et patiar fcripto crimen ineflc, rogas? 

Non eadetn ratio eft, fentire, et demere morbos: 

Senfus ineft cundtis, tollitur arte malum. 

Saepe aliquod verbum cupiens inutare relinquo : 

Iudicium vires deftituuntque meum. 

Saepe piget (quid enim dubitem tibi vera fateri ? ) 

Corrigere, et longi ferre Iaboris onus: 

Scribentem iuuat ipfe fauor, minuitque laborem, 

Cumque fuo crefcens pedtore feruet opus: 

Corrigere at res eft tanto magis ardua, quants 

, Magnus Ariftarcho maior Homerus erat. 

Sic animum lento curarum frigore Iaecüt, 

Vt cupidi fi quis fraena retentat equi. 

(*) ‘Zluger ben V Püdfern ber Klagen, unb ben IV Suchern aus 
bem pontuS, i>ie uns übrig geblieben finb, hat er in biefem Sanbe noch 
siel 53erfe gemadiet, bie er ins §euer geworfen hat. ©ielje feine XII 
Elegie beS V p. ber Klagen. 

(S) ISt batte unter anbern guten ISigenfcbaften biefe: baß er 
ttid)t fatirifcbroar. * : * iS» bat niemals eine bitterere ©alle 
gegeben, als bie ec in feinem ©eDicbte, trüber Den 3bis, attsgefcbut: 
tet bat.) Sr rühmet fid), bag er niemals jemattb bürch heigeube S3erfe 
angegriffen habe: unb er ftellet biefes bem .f aifer vor, um ihm 51t he: 
weifen, bag, wenn ihm feine SJiufcn aus anbent Urfad)ett misfallen l>ät: 
ten, fie bennoch ©nabe verbienten, weil fie aüejett von ber poSt)eit ent: 
fernt gewefen wüten. 

Non ego mordaci diftrinxi carmine quemquam, 

Nee mens vllius crimina verius habet. 

Candidus a falibus fuffufis feile refugi: 

Nulla venenato littera tnifta ioco eft. 

Inter tot populi, tot feripti millia noftri. 

Quem mca Calliope laeferit, vnus ero. 

Otiid. Trift. Libr. II. v. 563. 

@0 rebet er in einem ©ebidjte, bas er unter feiner Pevbannung ges 
mad)t hat: gleichwohl glaube icf), bag feine ©d)mäf)fd)rift wiber bei» 
3biS fd)on gemad)t gewefen ift: beim, weil er ftd>, bepm ?Infange bie: 
feS SBevfeS, rrur fünfzig 3ahte bepleget, fo hat er fie, ohne gweifel, fürs 
nach feiner Xnfunft ;u 5omiS gemadiet, unb auf bie erfte 3fitung, bag 
fich c;u gewiffer Vienfeh für feinen geinb erllavet hatte. 

Tempus ad hoc, luftris mihi iam bis quinque peractis, 

Omne fuit Mufae carmen inerme meae: 

Nullaque, quae pollit, feriptis tot millibus, exftat, 

Littera Nafonis fanguinolenta legi. 

Nec quemquam noftri, tiifi me, laefere libelli: 

Artificis periit cum caput arte fua. 

Vnus (et hoc ipftim eft iniuria magna,} perennem 

Candoris titulum non finit elfe mei. 

Quisquis is eft (nam nomen adhuc vtcunque tacebo) 

Cogit inaßuetas fumere tela manus. 

Ille relegatum gelidos aquilonis ad ortus, 

Non finit exfilio delituiffe meo: 
Vulneraque immitis requiem quaerentia vexat; 

ladtat et in toto nomina noftra foro: 

Ferpetuoque mihi fociatam foedere lecti 

Non patitur miferi funera flere viri. 

Ouidius in Ibin, gu Anfänge. 

SBetin er jwep unb fünfzig Sabre, ober brüber, alt gewefen wäre, fo 
würbe er es nngemerlt haben, um feine ©)rlid)feit befto mehr anjupreü 
fen, bag er niemals fatirifche SOecfe gefchvieben gehabt. Piefe ‘Probe ift 
■ein ‘DZReifterftucf in biefer 2(rt gewefen. VtarolleS, in bem 3nf)alte feie 
ner fran$öftfd)en Ueberfebung biefeS ©ebtchteS wiber ben övi: 
biuS tragt Darinnen alle Wärtern auf einen-Raufen, Die ftd? in 
Der Vjt'fforte, oDer in Der ^abel angemerfet finDen, um fie feinem 
treulofen ^einDe, als einen ^lud? an^awunfdben, roeldbe er aus 
239 iSpempeln gezogen, naelche ein ptofeffor Der febonen Riffen: 
f<Vaften, Der faf? vor bunDert fahren gtlebet, (bet Ulbt hat 1661 
alfo gerebet,) in ?tvey unD uierjtg ©attungen abgetbeilet batr 
rootaus er fo tüeleCapitel ju machenTGDillens gerrefen if?. (biefer 
2ibt giebt bie $itel von biefen Sapiteltt.) iSr bat ??icbarDus tTiver: 
nenfis geheißen. Pie befte Auslegung, wcld)e man über biefe @atire 
hat, ift beS PionpftuS ©alvaginuSPoegitiS feine: fie ift ju fion, fum- 
tibus Antonii Pillehotte, 1633, in 4 gebrueft worben. Per 2lbt von 
«üftaroües hat biefes nicht gewugt; benn er faget 67 ©. bag biefes SSerf 
beS ^terrn PettpS von ©alvaing, perrn von Poigieu, 1638, ju £iott 
gebrueft worben wäre, ©atifi hat er biefes ©ebicht beS OvibiwS suerfl 
ins ^ranjofifche überfefjet, unb feilt weitläuftige Sftotcn barju gefüqet. 
Davon bie beften aus beS poigieu 5luSlegung genommen jtnb. iPte 
fe Uebevfehutig ift ju Paris, 1661, in s gebnuft wovben. 

ipacarb 
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frtCatl? f (©eorge) gat ftd) auf bem tifel, eines bon fernen Vüchern, &en Sunamen eines GegufTöners gegeben, 
melcges mid) mutgmaffen lagt, baff er aus bem iiontfcgen, ober aus berfelben ©egenb gewefen. ©r lebte im XVI 
^agrgunberfe. $Ktr beudff, baff er 1574 $u $Kod)efoucaut refonnirter ^rebiger gewefen, ba er feine natürliche ©ot* 
resgelagrtgetf ben ©rafen bon Sfodjefoucaut flugefcgrieben gat. IXRan ftegr in beg ©u Verbiet Vaupribaö, Viblio* 

f^ef, bag biefeg ©Berf, welches perfdgiebene auo ber Hatut genommene Pernunftfcfclüfle rrnber bie ©pifuraec unb ©ot* 
teeleugner enthalt, flu 9iod)elle,' 1579, in 8 gebrueft worben. 'OTan bat nod) eine anbere Ausgabe babon, bie ber Verfaffer 
überfegen unb berbeffert (A). ©ie ifl bon 3ftorf, 1606, in 8. £>aS S&knufcripC biefeg Sractats, gat bem ©eorge $)acarb ei* 
nen fegr grogen ©ienf! geleifiet (B). 

(A) <£irte cmöere Ausgabe von bem Vecfaffer uberfebm unö 
»ecbegert.] & t>at öaS dapitel vom ^intidgriff gerciuSgenommen, web 
eges in ber cvffen gewefen. (Sr gatte hierüber einen abfenberlicben ?ra; 
ctat, jwep 3flbre juvor, 511 5ftiorö gerauSgegeben. ÜQian fege ben 93or; 
jeriebt an ben Sefer, ju Anfänge bes IV So. 

(B) SDas tTCanufcript öiefes (Crsctats bat öem ^etfaflec einen 
fegr grogen S>ienff geleitet.] <£r berühret fofgenöes in ber Sufcgrift: 

25cy meiner Befreiung aus öem (Befangntge, tcotinnen ich eia 
^abr ju ©renoble gejegen batte, matö mir öurdb einen (EbeU 
mann, öen ^eccn ron Sompar, roelcber meine Befreiung vete 
mittelt batte, gemelöet öag ich t>oc öemXDege öes Coöes, web 
eben achte non öen unfeigen batten geben muffen reccoabret unö 
gerettet mocöen, toegen einer 2lbfcbtift Ötegrr Sammlung, web 
che icb öamals batte als man mtdb gefangen nabm, unö weicht 
öureb öer öafigsn parlementsbeeeen -^anöe gegangen tpar. 

^PaC^CCO 1 (^llbarefl) ein fpanifcher DberjTer unb TInberwanbter beg .^erflogg bon Tflba a, biente unter tgm in ben ülie* 
Derlanben, unb warb bon i^m nad) begingen gefdgcf't, fo wo^I dotnmenöant bafelbg ju fetjn, alg aud) bie ©rbauung eineg 
<£d)logeg, 1571, a!fba ^u befd)[eunigen : allein, e^e er ^u ©cgiffe ging, gatte man bie fpanifege 55efagung bereits oerjaget, ©r 
befanb ftd) alfo in ber grogten ^öegür^ung unb in ber ©etoait bes Setnbeg. 5Kan lieg ign ogne ©nabe aufgenfen, unb ogne 
bie Ö3orgellung anijugoren, bag man tgn, in 'Jlnfegung feineg Tlbelg, entgaupfen folltewenn man igm ja ntd)t für bag iofegelb 
bag ieben fcgenfeit wollte, welches er anbotg. ©er, wiber ben Spev,jog von 2llba, erzürnte ^reslon b woüte oon nid)fg goren: 
^>ad)eco mugte alfo, nebg jiween anbern ©pantern, btefen iuftfprung tgun. ^Keutftüg er^aglet bie ©aege fegr weitläuftig ; ab 
lein er gat biefen ^acgeco mit einem berügmten ^rieggbaumeiger oermenget c, welchen ber ^er^og oon Tllba mit aug 5falien 
gebracht gatte, unb ber ftd) ^aciotti nennte, ©r gtebt oor, bag biefer, weld)er gegangen worben, $acioftug gegeigen. SSKau* 
wer bemerket etliche anbere ©cgniger wegen unferg ©panierg (A), welcger oetmutglicg äug ber Familie ber ©arbinale ^negeco 
gewefen, beren ÜJlorert gebenfet. 

ä) Strada, Dec. I. Libr. VII. aufs 1572 Sßril ber -^ersog »on 5H6a &tcfe€ ?reö(onS Sruber 1568 gatte umBringen (affen, 
r) Se maximc Albanum laedcre exiftimabat, fi miinitionum artificem tarn infignem, belli egregium ininiftrum et propinquo fangui- 
nis nexu, tempore tarn alieno eriperet. Meurf. Guill. Auriac. Libr. VI. 

(A) JTIauriec bemerfet etliche anöere Schnitter, wegen unfecs 
Spaniers.] <5r rebet in feinen ‘iOlemoireß, 48 alfo : ,.93ct) ®e-- 
„legengeit biefeö ‘Pacgeco fatm id) bie 55erfcgiebengeit ber SQiepmingen 
„nicht genug 6ett>unbern, toelcge feg in ben alferberügmte(len ^igoriett 
„bemerket gäbe, bie «on ben nieberldnbifcgen ©aegen gefegrieben wor= 
„ben; benn ©rotiuü faget: er fep ein ©aoogarb geroefen, obgleich 
„S&entiooglio, ©traba, 93Jeurgu6 unb (Emannef oon 93?eteren gelegen, 
„bag er ein ©panier gewefen. Ser Sarbinal Sentiooglio faget: er 
„fep enthauptet, unb bie anbern fegreiben, er fep gegangen worben. Tin; 
„bem $geil6 nennet SReurguö biefen bingeriegteten Tlnperroanbten bed 
„^etjogöoon Tllba^aciottp, ob ign gleich bie anbern alle ‘Pacgeco nennen, 
„Inbem er biefen ‘Pacgeco mit bem francifcuS ‘Paciottp pon Urhino, 
j,©rafen won 9ftontefa6ro vermengt, welcher fo vortrefflich in ben S5e= 
„feffigungen unb Kriegsmarinen gewefen, (biefeS gat 93taurier aus bet 
„etffen Secaö, VII 25. beS ©traba genommen,) ba§, ba er bie Sita; 
„belle ju Antwerpen bauen laffen, einem von ben ? Soilwerfen biefer 
„^effung, auf beö ^erjogö von 2llba 25efegl, fein STJame gegeben wor; 
„ben, bamit ber Sftdme biefeS großen Cannes ewig ergaben würbe. 
„Sie anbern 4 Söoliwerfe fütb öer -^erjog, 5etÖtnanö, iEoleöo unö 
„2Ilba von ben vevfegiebenen 3]amen biefes Jperjogö genennet worben: 
„ogne, ba^ er ein einiges mit bem Sffamen beö Königes <pgilippus, fei; 
„neS Aerrn, benennet gütte. Snblicg wieber auf biefen *Pacgeco ju 
„fommen, fo nennet ign Smanuel von Zeteren, ein fonff fegr richtiger 
„©efegiegtfegreiber, ‘Peter ‘Pacgeco; ob ign gleich ftamiati ©traba, wel; 
„d)er 6effer unterrichtet gewefen, 7(lvare; nennet.,, Eigentlich ju re; 
fcen, fann man ben ©rotiuS nicht unter bie ©efcgid)tfcgrei6er fegen, 
welche fagen, bag ‘Pacgeco gegangen worben. Secuti Hollandiae Öp- 
pidum, faget er Annal. Libr. II. p. 50. SuobesauSga6e von 1658. Flif- 

fingani quos furgentis arcis afpedlus et praefidium aduentans commo. 
uerat; Batieco Allobroge, operuin Albanicorum peritiffimo curato- 
re ad fuppücium rapto, in caufam defeendunt. ©oilte er ihn niegt einen 
©avoparben nennen, weil er gelefen gatte, bag ign ber^>ersog von ?fl6t» 
von bem djerjoge von ©avopen gefommen gatte. Impetrauerat a 
Duce Sabaudiae Francifcum Paciottum Vrbinatem, Montisfabri Co- 
mitem, arcium bellicarumque inachinarmn peritilfinuim ? Strada, 
Dec. I. Libr. VI. $guanuS bietget uns eine neue SSerduberung bar ; 
benn er faget, bag ‘Peter ‘paciotus in bem 2luffianbe beS‘pöbeis erfcgla* 
gen worben, unb bag man feinen Kopf auf eine «Pife, unb bann auf bie 
©tabtmauern aeffedt gäbe. Petro Pacioto, quem Albamis arci ex- 
ftruendae praefecerat, in tumultu occifo, cuius caput conto prae- 
fixum et pro moenibus ftattitum eft. Thuanus, Libr. LIV. SBer 
weis, ob er ign nicht für eben benfelben KriegSbaumeijfer gehalten gat, 
ben er im XLI S5. Paciottus Allobrox genennet, wenn er oon ber Sita; 
belle }u Antwerpen rebet. Sr berichtet uns, bag biefer ‘PacioftuS furj 
juvor unter beS ^erjoas ‘pgilibert SmamieiS Sefegle, bie ©tabelle jn 
$urin gebauet gatte. Siellcicgt gat ©rotiuS bager baS ©ort Allobrox 
genommen, welcpeS biefem berügmten Kriegsbaumetfter nicht jufommt, 
benn er iff oon Urbino gewefen. Sin )3?it6ruber bes ©traba, giebt 
bemjenigen, weld)er bie SttabeÜe 511 Tlntweroett gebauet, ben 3Iameu 
3f>boruS ‘Paccottus (*), unb bemetfet, bag er ;ween ©ogne gintefr 
laffen, weld)evortrefflicheKriegSbanmeiffergeworben: ber eine, SlamenS 
23ibo UbaibuS, iff bep ber (Eroberung von Saiais, 1^96, geblieben; ber 
anbere, Samens 5?riebricg, iff baS foigenbe 3agr in TlmienS gewefen, 
ba bie ^ranjofeu bie ©tabt wieber eingenommen haben. 

(*) Angelus Gallucius de Bello Belgic. Part. I. Libr. VIII. $huan 
nennet ign tm CXVI 747 ©. aucg ^ffboruS. 

^PaMa, f^Karia bon) Meters &es ffraufamen, Königes bon ©afftlien, Q3epfd)[afen'nn, war beg hemTllphonfuSbon 7((6u= 
ferfe exogen worben, als fie btefen <DHonard)en, unter wahrenbem^rtegS juge, nad)^fiurten, in fteg berltebt machte, ©s gatte 
einer bon bes Königes ©»rübern In biefem knbe bie ®affen ergriffen : biefer 2lufffanb, welcher in 2(rragonten bon einem an* 
bern Q3ruber unterffügt würbe, fonnte üble Sollen gaben, weswegen ber ^)of für ratgfam gielt, benfelben gefegwinb iu barnp* 
fen, unb ber ^ontg marfdfferte in ^etfon mit einem ^riegsgeere gegen 2lfiurten a. ©es ©on Tllpgonfo bon 2l(bumfe ©e= 
maglinn war auch beg biefer Dceife. ffjlaria bon ^abilia, eine bon ben ^ammerfraulein, bie fte in tgrem ©ienffe gatte, wao 
auch babeg,unb rügrte bureg igre ©cgbngeitbaS wilbe^ersbiefes Monarchen, ©ie lieff ign niegt lange feuften; benn fte fdfftefen 
noch, unter wagrenber 9ietfe, beg etnanber K bon ^inistrofa, btefes grauen,ffmmers mütterlicher Dgeim, gatte tgv 
§um Kuppler unb Vertrauten gebtenet c. ©iefeS gefegag 1352. ©er ‘Drin^ war bereits mit her Vlanca bon Vourbon, Pe¬ 
trus bes I btefes SfamenS, Jperjogs bon Vourbon ‘toegter A, unb bes Königes bon Sranfretd)©d)wiegertocgter ©cgweffer ber* 
lobet: allein, ob gleich feine Verlobte fo fegon, als feine Vepfcglaferinn, unb bon einem btel erlaudffern ^aufe war (A), fo 
gatte er boeg nicht bie geringfle Vegterbe, bie £eiratg ju boll^tegen ; unb er nagtn es ungnabig, baff ’jllbuferfe beswegen bar* 
äufbrattg f; Albuferfe, fage td), welcger befürchtete, eS mod)ten ber 9)abllla 2(nberwanbte auf bie goegffe ©taffel ber 
©nabe ffeigen. ©nblt'cg warb baS Veglager ju Tlnfange bes VracgmonatS, 1353, ogne bie aertngffe ‘Pracgt, boüjogen s. ©ie 
Vepfcglaferinn gatte bereits bor einiger Bett mit einer 'toegter in ®ocgen gelegen h. ©er xontg befam gar halb einen groffen 
©fei bor feiner ©emaglinn: benn er machte ficg ben 3'tag nad) bem Veglager fertig, ju feiner iiebffen *u reifen, wel^e er in ei* 
ner S^ung, an bem Ufer ÖeS tago, ffelaffen gatfe. ©ie Äonigiittt, feine §rau Butter, unb bie prtnjeffinn ©leonora, feines 
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SSafern ©djweffer, befd)Worai i$n, nad> erratet 3Rad>rtd>f, hon feinem OSorfiaben', Sahen abjufle^n, tmb jMfen ?hm bis 
Folgerungen, von tiefer Tiuffü^rung, her (B). (Er warb aber rceber burd) % ^Sitten, nod) bnrd) ihre ©rünbe geruhet: er 
leugnete nur, ba£ er biefen &orfaf5 gehabt, unb reijle fo gleich in geheim ab. SOiefe Jjofleute folgten i§m, mit bem Sßorfafe, 
fid; vielmehr nach feinen ieibenfehaften ju richten, als ihm feine Pflicht oorjujlellen. yitdjts beftomeniger befiffen fid) einige 
barunter, ihn ju feiner ©emahlinn jurücf ju bringen, unb erhielten es auch von ihm: allein, fo halb er $ween *tage bei) berfelben 
jurücf gelegt, fo mürbe er, burd) bie ©tdrfe feiner liebe, rnieber nach ber ^5ei)fct)ldferinn gezogen v . 9Jtan hat geglaubet: es 
jet) 3«uberet) hierbei) gemefen: anbere haben geglaubet: baf er feine ©emahlinn, wegen Untreu, im Verbacke gehabt (C), unb 
baf er fie beSroegen ntdjt leiben fönnen. (Er begegnete ihr von £age ju Xage fd)led)ter, unb lief fie enblid) 1361 mit ©ifte her* 
geben *. Me 3öelt hat baS @d)icffal biefer ^rin^efinn beroetnet, n?eld)e ber 2ßelt alfo im 25 3af)re ihres Alters entriffett 
worben K Die 23et)fd}laferinn tff furj barauf ju ©eoilien geworben m, unb tn einem Klojfer begraben worben, weld)eS ftc 
hatte bauen lafTen «. 3h^ leid)enbegängnif warb burch bas ganje Königreich gehalten, als wenn fie eine rechtmafige Koni* 
ginn gewefen wäre, unb man er^og ihre Ktnber, als vermeintliche Kronerben 0 (D). @ie hatte eine allesvermogenb'e ©nabe 
genoffen (E). Diego von ^abilla, ihr 25ruber, würbe 1353 jum Oberfammerherrn, unb bas folgenbe 3ahr *u ber ©rofme.i* 
fterwürbe beS DrbenS von ©alatrava erhoben t. Johann von ^>abi((a, ihr attberer SSruber, würbe jum ©rof meifrer von iSr* 
3acob, an bes Königes ^öruberß, Don 5t'iebrid)S, (Stelle, 1354, gemacht 1. ©eine fBerheiratbung verhiuberte ihn nicht, j« 
biefer ©rofmeifierftelle erhoben ju werben,obman gleich fein 55et)fpiel gehabt,baf fie von verheiratheten Bannern war b.fleibet 
worben. ©leid)Wohl burfen wir nicht glauben,baf Mobilia ihre ©nabe,ohne bie gering^e 33ermifd)ung bes 35erbru)TeS, genoffen hatte. 
SJBir muffen uns erinnern, bajj 1357 eine anbere 'Suhlerinn ben Tlugen bes Don fßebro, bes graufamen, viel liebenswürdiger gcfc-hteneit 
fiat, als fie. Diefer^rinjergabfid)berliebe bermafen,bieer 0egen bie2tIphonfa©oronel(agefafthatte \ baf er nicht weiter an un« 
fere 5Raria gebad)te r. SDlan begreift gar leicht, baf biefes für bie vornehmfle Sepfchldferintt etwas hartes gewefen. Unb was Wer« 
ben wir von benen Unruhen lagen, welche fie ju bereit empfntben müfTen, ba Don h!>ebro fo verliebt in eine fd)6tte %ßiiroe gerne« 
fen, baf er, um ihre le|te ©unfl ^u geniefen, berfelben weis mad)en (affen : er fet) nid)f vermahlet, unb fonne fie Mrar|jj?n. 
(Er hat fie aud) in ber ^hat geheiratet (F), unb wenn er fie halb wieder verlaffen, fo ijl es doch nicht ohne harte ©türme in 
bem Jperjen feiner 55ei)fd)ldferinn abgegangen. 3d) verweife meinen iefer nid)f in bie Jptfforie ber foepfdjldferinnen, welch? 
1697 gebrueft worben {; denn was man darinnen von unferer fPabifla faget, ijf mit taufend romanhaften StRdl)rd)en verfal» 
fchet. 3» dergleichen QBerfen muf man bie fXßahrheit nicht fudjen, fonbern, in folgen ©d)riftjle(lern, wie 5Jiariana. 9J?an 
merfe fein 55efemtfni§, baf biefer Frauensperfon, bie Krone ju verdienen, nichts gefehlet, alsbteKeufchheift Foeminae, fageC 
CP ", praeter iniurkm pellicatus, magnis animi et corporis dotibus, dignaeque imperio. 

ä) SKartön«, wie unten. b) Eo in itinere Regis aninms Mariae Padilliae, quae in Albuquerquii familia ediieabatur, eximia 
pulcritudine eaptus, emn ea ad S. Facundi opidum ftupri confuetudinein hal>ere cocpit, fponfae immenior, nouisque amoribus 
amens. Mariana, de Rebus Hifpaniae, Libr. XVI. p. m. 80. CUifsS 1352 3af)r. c) Interniincius prauaeque corffuetudinis conciiiator* 
(£benbaf. cV) Le Pere Anfeime, Hift. Gene'al. pag. 260. e) ©k hatte öeö Königes3ohnni'e? @of)u geheivathet, welcher ü'arlöer V 
geworben. /) $)tariana, XVI S&. XVII gap. üi ©. Sbenbaf. h) (rbenbaf. 80 ©. /) ®6enbaf. XVI 35. XVIII €ap. yl) (£6en? 
fcafelbft. XVII 93. IV Cap. /) C6cnbaf. m~) Cbenbaf. V Cap. n) In Studilli monafterio, ebenbaf. d) C'benbaf. f) Cbeub. XVI 
Sß. XVIII Cap. Cbetlbaf. XX Cap. 86 ©. r; Cbenbaf. XVII 33. I Cap. 94 @. s) In ea vrbe (Hifpaiij Alphonfae Coroneliae 
amoribus ita indulfit, vt prae illa Padillia contemtui eflet. Cbetlbaf. /) gu 3lmfterbatn, bei; 'Paul darret. «) Mariana, XVII üß. 
V Cap. 101 ©eite. 

(A) d>b gleidi bie Verlobte eben fo fchott g'ewefert, # * t t 
tmö von einem »iel erlaucbtecn ^aufe. ] 53icB ft'ttb be6 30?ariatta 
JSJort? : de Rebus Hifpaniae, Libr. XVI. cap.XVIII. p. m. 81 Vix 
Caftellae Rex nuptiarum celebritate perafta, nouam nupfam faftidi- 
uit, in Padillae amorem effufus, fi regiae Itirpi compararetur, igno- 
bilis, neque maiori formae pulchritiidine. Tanti plerumque eft 
praepofterae animum libidini maneipari. Cr faget im XVII 35. IV 
Cap. 100 ©. ba| ftc fefjr fcf)ön unb tugendhaft gewefen : Lecliffima 
forma ländidimis moribus prudendaque, unb ba§ be6 Königes 3lb; 
cefaubten unter 6 Sichtern beS ^»erjogs von 93ourboti, biefe auSgele: 
fen, als bie würbigfte, feine ©emahlinn $u fepn. ETex quas habebat 
eam expetituri, quam regio toro idoneam fore maxime iudicarent. 
Bianca concedente Patre deledla, Libr. XVI. cap. XVII. p. 79. ^QJan 
merfe, bag^biefer -öer^og von 23ourbon 7 Töchter gehabt; weil aber bie 
fllteffe bereits vermählt war (*), fo barf man ben DDjariana uid)t ta= 
beln, bah ev nur von fedjfen gerebet hat. 3f)ian barf auch darüber nicht 
grübeln, bah ber 93fanca anbere ©ehwefrern nicht ade mannbar gewe¬ 
fen (inb : benn biefes würbe bie 3ibgcfanbtett nicht abgebalten ha= 
ben, eine von ben jüngften, ben atibcrn allen vqrsujiehen, wenn fie il)= 
neu beüer vom CBuchfe unb fd)6ner gefdfienen hütte. 

©ie ifi 1337 an Carln von ^t<wbrdd) vermahlet worben, mU 
eher Carl ber V gewefen. (Siehe le P. Anfelme, Hift. Genealog, 
pag. 260. 

(**) <5T?ariana faget XVII 93. IV Cap. bah 23fonca 1361, 25 3af)te 
«lt, mit ©ifte vergeben worben. @ie war alfo nod) nicht 16 ^afvre, als 
beöSon'Pebro, Königes von Caftiiien 7(bgefanbten, fie 1352 erwählet h«J 
Ben, alfo h'nb miter ihren fünf jungem ©chwefleru einige nod) nicht niaum 
har gewefen. 

(B) Seine Ftdu ilTutter unb feines Vaters ©dbroeffer, haben 
t ■- ihm bic Fölgecungen biefer 2fujführung rorgeffeüt.] 
©ie haben ihm gefaget, bah er nicht allein feinen 9luhm\ fonbern aud) 
alle feine ©taateu aufs ©piel fc^te; bah ihn bie ftranjofen, wegen bcsi 
©d)impfeS, befriegen würben, ben feine ©emahlinn erlitten; baf bie= 
feS ben Cafiiiianern 2lrdah 5tw Cmponmg geben würbe; unb bah man 
fich tvid)tmehr fürd)te, Seute atiwgreifen, von wcid)en man glaube, bah 
lie ber Fimmel, wegen ihrer begangenen 93erbtecheti, verlalfcti habe. 
SDieh ifi out ein unförmliches 93tlb von beS 3)?aviana ©ebanfen: wir 
weilen fie alfo mit feinen eigenen SBorten anführen : Regina mater, 
Eleonora amita, regis confilio indicato, eum remotis arbitris per 
omnia niimina et quidquid in terris fanflum eft, ne fe, regnum, 
fortunas, nominis exiftimationem praecipiti temeritate perditum 
eat, profufis lacrimis obteftantur. Qiiid orbi rermonem, Gallis ar- 
ma iniuriam nonlaturis, ciuibus diflidiorum materiam daret? Igno- 
rare viddicet, integra probitatis fama humana imperia conftare, 
quos deftitui a mimine, quibus infenfum coelum die, femel fuerit 
perfuafum, in cos homines mala omnia, quafi fado agmitie impetum 
dare. Libr. XVI, cap. XVIII. p. 81. 

CC) iHan hat geglaubet, es fey Saubere? £»abe?; anöere haben 
geglaubet, öaf? et feine ©emahlinn, wegen Untreu, im VerDach-- 
te gehabt.] CS hat fich ein ©erüd)te ausgebreitet, bah man ben 53on 
ftiebro bejaubert, unb bah ein burch bie gauberfünfle eines frühen »er: 
giftetet ©ürtel, biefen fOiotiarchen bioh bie gigur eines ©rachen habe 
fehen taffen. Non ainplius biduo apud eam (Blancam) fubftitit, tan- 
to impudici amoris impatientia vaefaniaque, vt iniedam carminibus 
anientiam fama vulgauerit: Zona Iudaei cuiusdam artemedicata dra- 
conis fpccie regiis «culis obieda, Cbenbaf. 82. Citiige haben gemuth; 

mähet: es hatte ber König nid)t_ Df)ne rechtmäßige Ucfacbe einen "216* 
fd)eu gegen feine ©emahlinn gefaffet, weil fie fich von bes ©ou 'ßebro 
©ruber, $riebrichen, tnisbrauchen (affen, unb einen ©obn, ben ©ramm 
beS djau|eS JDenriquej, von ihm gehabt, fülaviana aber verwirft biefe 
jwo föteptmngen, unb fleht bie anbere, als eine Unvetfdximtheit unb 
SSevwegenheit an. Qiiibusdam fufpicio fuit temeraria fane et impu. 
dens regem non fine caufa a Bianca vxore repente alienatum : vi. 
tiumque illi a Friderico fratre illatum. Neutrum nobis verifimile 
viftim eft; ac credam potius, vbi tetri amoris flamma pedori infede. 
rit, non alia philtra amatoria quaerenda, neque alias offenfionis caufi. 
fas praepoftere excogitanda3, vt iuuenis animus in furorem agi et 
de poteftate mentis exiifle videretur. C'benbaf. ®t’ f)af mit ©rttnbft 
gefaget, bah bie Siebe, weid)er biefer Monarch gegen bie'Pabilia gefaffet; 
gureichenb gewefen, fein ©emtitl) ju vertchreti, unb ihn mir Jpaffe gegen 
feine ©emahlinn anjufüüeti. C'itie berg(eid)cn Unorbmmg, wie biefe, 
ift eine fruchtbare Omclle; es fonnen hunbert anbere llnorbmmgen bar« 
aus entfpringen. 3^ wunbere mich, bah dVariana basjenige vergeffen, 
was man von biefem ©ürtd gefaget hat. ©er König hat e>ec2$!am 
ca, auf 2fnfrtffuijg eines Ftauenjimmcrs, welches er unterhalten, 
VTamens paöill«, tatifenö Befcbimpfungen etwiefen, wddae ihm 
ju verliehen gegeben, öaf? OieKoniginn, aus Vcradnung gegen 
fie, »cm einem juöifcbcn jauberer einen ©ürtel für ihn madbert 
laffeu, mit goiöenen Knöpfen befetgt, nnö öecmaftm bejaubett; 
öaß et,fo oft er ihn umgürtete,alle feine Gtarire unö feinen Verftvinö 
»erlieren; unö öaß feine ©emahlinn, wenn ec öued? öiefes tTTictel 
in ihre ©ewalt gefallen, in ouhmft ihn unö fein ganjes König» 
reich, nad; ihrer phantafie, regieren würöe. ‘Paulus AemiliuS, 
im IX ©. in Carls beS V Seben, 548 @. bei) mir. 3^ bebiene mich 
3chann STegnartS Ueberfe|ung. ©er Urheber ber ^»ifrorie des Favo- 
ntes C1697, ju dtufrerbam gebrueft,) hat biefes fchone fSlahrchen, nach 
feinem SBohigefaüen umfehrieben. Cr faget: bah bie Königin» ben 
Sag nach bem 93ct)iager, bem Könige einen mit fSöelgeftcmen be* 
fetgtm ©ürtd, »on hohem XDevtbe, unö finnreicfaec 2(cbett ge# 
febenfet, (8 ©.) bah 'Pabida, ba ftc erfahren, »on wem ©on pcöro 
öenfelben erhalten, ihn öaeum gebethen, um öas UDerf nachmg# 
eben ju laffen; öaß fie, um fiel? wiöec öie Unbe(?anöigceit öes 
^erjens Des Königes juoerwahren, einen 3nöen unö otfenbareit 
o,auberer jum 7?athgcbec gehabt, öer, »ecmittelff feiner fd?war* 
jen unö »ersuchten Kunff, fo «bfcheulicbe miffethaten, als fei» 
ne ©Jede war, »erübet hat. Sfiefem 0d?ulcr öer lEeufel, fahrt 
man fort, hat fie öes 2>on Peöro ©ürtel anuectrauet, unö öie 
Saubere?, öie ec öarein gelegt, iff von öer 2Irt gewefen, öaß, 
wenn ec fid? öe|]en beöicnen wollen, er geglaubet, er fe? mit eit 
nec 0d?lange umgürtet, unö wecöe »on öerfelben geffocheri, fo, 
öaf? ec erbärmlich gefäheieen hat. ä£s waren fo boshafte Kunf?* 
griffe nicht nöthig gewefen, eine bereits fo unglückliche Könrgimt 
ju »eröerben. JTTaria von paöilta unö «Ile ihre Cceattiren b%t 
ben öcm Könige gefaget, öaff öiefes ©efebenk »on feiner ©emah* 
linn eine töötliche ©unfrbejeagung fe?, ob ec ihn gleich nidn in 
einem Cage vergiftet hatte, ©iefe Kcöe unö öie entfcnlicbeWict 
hing öes ©ürtels, haben feinen l'Diöerwillen gegen öie Koni» 
ginn »cröoppclt, fo, öaff er fich »oegenommen, fie ewig ju fite« 
ben. 9 ©. 3<J) hatte eine fo lange ©teile aus ber ^liflorie, des Fa- 
vorites, nicht angeführet, wenn ich nicl)t gewuht, bah man eben baf» 
feibe in einer gatij reinen ^iflorie vorgegeben ; ich will fagen, in einem 
SBetfe, wo man bie .pifcorieufchtpib.ec nur abgefchrieben, unb ohne, bah 
man fich bie 5?re))heit genommen hat, ben Gegebenheiten bie Crbichturv 
gen feines SBifeeS berijufügen. 9ßan lefe biefe ©teil«: „©ieguo von 
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„SSalera gat gefcgrieben, tag unter bem vielen ©efcgmeibe, weldjcs bie 
„^onigtnn $5lanca mit ftcf> aus ftratifveid) gebrad)t, unter andern aucf) 
„ein f'oftbarer ©üvtel gewefen, womit fie i^ren ©emagl befcgenfet, und 
„bag 9D?aria von ‘Padilla, nacktem fte ign in i^re .£anbe isefommen, 
„einen 3l,beti unb ^ejcenmeißer gefunden, weld)er ign detmagen 6e= 
„jaubert, bag bei- König, wenn er denfelben tragen wollen, fiel) cinge= 
„6ildet, als wenn er mit einer ©cglattge umgürtet wäre; unb bag, als 
„er fiel) darüber bep feinen ©mißlingen behaget, bie faß ade 2lnver= 
„wanbten ber SDtaria von ‘Pabilla waren, fte ign überredet gatten : cS 
„fep diefes ein gefügrlidjeS ©efdjetif von ber jungen KÖniginn; tvelcgeS 
„beim feinen ©fei vermegret, unb feine 23eracgttmg gegen fte aufs augerße 
„getrieben göt. „ Hiftoire Chronologique d’Efpagne, par Made *** 
Tom. II. p. 272. 273. rottexbam. 2lusgabe, 1694. 

(D") m«n eryog ihre Xinöer, als uermeyntltcbe iStonetben.] 
SiefeS faget 9D?ariana, XVII55. V©ap. Filii regio cultu, et in fpem 
paterni regni educati. ?0?ir beuegt bag fie nur einen 0ogti unb brep 
5öd)ter gegabt. Ser ©ogn gat 2l(pgonfuS gegeigen, unb tft 1359 5« 
Storbeftlla gebogren worben. ©eine ©eburtgat ben König in auger* 
orbent'id)e greube verfemt; affein fte iß halb in großes trauten verwarn 
beit worben; benn er gat niegt lange gelobet. ©arßaS von ?o(ebo, 
©roßmeißer bes @t. ^öeoborbens iß 51t feiner ©t'jiegung begimmt ge* 
wefeti. (©benbaf III ©ap.) Seatrir, bie altege von aflett Kinbern tg 
1353 511 Corbua gebogren worben, (©betib. XVI55. XVII ©apO <£on« 
ßantia, bie anbere Tochter, ig baS folgenbe 3ßhr gebogren worben, unb 
mit bem -fperjoge von jancaßte, bes Königes von ©nglanö ©ogne, vet* 
möglet worben. (©benbaf. XVIII ©ap. 81 ©.) Sie britte Tochter gat 
Sfabella gegeigen, unb bie SBelt 13SJ ju ^orbegffa erblichet. ©benbaf. 
XXI ©ap. 90 0. 

(E) ©ie bat eine unnmfebranfte ©ttaöe genoffen.] 2sgre Srü* ’ 
ber unb 2lnverwatibten ftnb ju 25ütben/ergoben worben, unb gaben 
bep dbofe grege ©ewalt gegabt. (©iege ben 5ßariana im XVIII ©ap. 
des XVI 55.) ©S iß alles in bem Königreiche, naeg igren 2lbßd); 
ten gefdjegeti; bie ©rogen unb bcS Königes 55ruber felbg gaben fieg 
teniüget, ftd; in ber 55epfcglüfertnn SBoglgewogcngeit emjufdjmeicgeln, 
unb gierju Weber ©efd)eitfe, nod) Untertganigfeit gefparet. Omnino 
fe Rex et rcmpublieam Mariae propinquis gubernandum tradiderat : 
eorum arbitrato belli et pacis confilia gerebantur : proceres ipfique 
Regis fratres tempori feruire, atqite ad fortunae motimi fe mouere: 
ad Mariae gratiam donis, officiis, aifentatione aditum certatim ca- 
ptare. ©benbaf. 82, 83 0. Siefer $rau 5U ©efalfett gat man bie aller* 
ülteßen ©ewogngeiten unter bie ftüße getreten, aueg fo gar biejentgen, 
welcge viel 58erwanbtfcgaft mit ben ©ninbfaljen ber 3te!igionen gegabt. 
.£>at man niegt aus Siebe für fte bie ©rogmeigerfdtaft bes ©t. Jacobs* 
orbens, mit bem ©geßanbe verbunben ? Ioannem Padilliam Village- 

rae regulum in Friderici locttm D. Iacobi Magiftrum fubftittiendum 
curauit, ec quidem coniugem contra fnperioris temporis exempla. 
Nouum exemplmn legibus moribusque validius fuit : ab eoqtie ini» 
tiuin fufeeptum, vt coniuges iidem et Magiftri dient Mariae in 
gratiam quae noui Magiftri foror erat maiorum inftituta violata. 
Mariana, Libr. XVI. cap. XX. pag. 86. Sieg ig warlicg eine qroge 
llnovbtiung! unb eine Urfad)e juv '2lergernig unb jumrOJisverguugen für 
bie Untertganen gewefen. Siejenigeu, wefege bergleiegen ©Inge lefett, 
werben nkgt fo fegr babureg geärgert, als bie meigett, welcge fte felbg 
atifegcn. 2f(fein man beobachte, bag icg biejenigett, welcge viel lefen, 
betten entgegen fege, welcge fag gar uiegts lefen. Sieg bilbett geg ein, 
bag bie 33erbetbnig igrer Seit was augcrorbentlid)es ig. 0te gegen in 
ben ©ebanf'ett, bag anbere Sanber bavon befrepet ftnb, unb bag bie voe 
t'igen Seiten g^njltcg öavor bewagtt gewefen. SiefeS beweget ge am 
meigen 511m Zentren: allein biejenigett, welcge aus ben bigotten wifs 
fen, bag bie Unorbnungen igrer 3?it ollen 3agrgunberteti unb allen 91a* 
tionen, megr ober weniger, gemein ftnb; jene, fage td), fajfen ©ebulb, 
fte gnb jttr 55efcgwer(tcgKtt gemaegt, fte gnb fdjott abgegdrtet. f^tir bie* 
fe ig bie Jperrfcgaft, von ber‘Prinzen 55epfd)laferintten, feine Urfacge 
jttm iffiiberwillen; es ftnb igtten alfjuviel Söepfptele von bemfelben be* 
fannt. 2lllem biejettigen, welcge niegt lefen, ärgern gd) im ©enge, 
wenn fte fegen, bag ein egtlofeS Äebsweib von ben Regenten, als 
ein 2lbgott, angebetget wirb, weil ge alle 21'emter austgcilen fann. 3Dcart 
fege ben 2lrtifel Süan« von poitiecs, in ber 2(nmerfung (N). 

(F) 2boit peöto if? fo oetlfebt in eine febone XDitaee getoefen/ 
Öag * = * er fie gegetratget gat. ] ©ie gat 2si>g<uma von ©a* 
ftro gegeigen, unb ig mit bem Siego von Jparo vetgeiratget gewefen. 
Mariana, de Rebus Flifpanic. Libr. XVI. cap. XVIII. 3g1* ©d}0tu 
geit unb ^eufeggeit gnb augerorbentlicg gewefen. Viduae^ cui fnrmat 
comparari nulla poterat, infigni pudicitiae laude viduitatis incom- 
moda fuftentabat. ©benbaf. Ser Zottig gat geg in ge verliebt, unb 
weil er feine Ccibettfcgaft niegt anbet'S 51t vergnügen gegofft, als bureg 
ben ©gganb, ftd) unvergeiratget gegellt, unb 55eweife von feinem SBg 
berwitlen angefübret, mit wclcgem er ftd, mit ber 55lanca von Sottts 
bon vevmdglet geitte. ©S gnb sween Sifdbfe um fgatg gefraget wor» 
ben, unb fte gaben biefe ©ge für niegtig erfldret. hierauf gat er geeis 
let, fiel) mit btefer ISttwe ju vermaglcn; allein er ig betfelben gar ’balb 
überbrügig geworben, unb nur wenig ?age bep tgr geblieben: ja einige 
faaen gar, bag er fte gleicg ben $ag nad) ber dpccgjeit verlaffen gäbe, 
©benb. ©leicgwogl bat fte geg fegwanger befunben, unb einen ©ogn 
ju igrem 2roge gebogren, welcher aber gar zeitig bem ©lücfe jutn 
S5alle gebtenet bat Copia faftidiurn vt antea faciente, paucis apud 
nouam nuptam diebus moratur, funt qui vna tantum nodle dicant. 
- - . Ioannes filius ex iis nuptiis procreatus eil, matri folamen» 
fortunae ludibrium futurus. ©benbaf. 

^aMa, (3ogann Don) einer Don ben Tinfügrern bes? Ttufru^rS, melcger 1520 in daftilien entffunb. SDTan faejef: baß 
ign feine ©emapnn ju biefem 'liufjlanbe Dermodif, unb ba|? fie ba^u bezogen morDen, weil fte ign im Traume, als ©rogmet». 
per Don @t. 3acob gefegen gntfe (A). 9Jlan feget bar(^u : bag fte eine gebiente gegabt, bie ftd) mit ber 3auberep Dennen* 
gef (B), unb tgr eine groge ©rgebung magrgefaget gat. £)em fep, mie tgm rooüe, fo ift in biefem ^Bunbe fein einziger ^)ert; 
gewefen, welcher megr ©ifer, als biefe X)ame, bezeiget gat, (farln ben V um bie $rone fu bringen (C), feie gat bie j?trct)en 
aeplünberf, bamit fte ©elb jur Untergaltung bes TlufrugrS befommen; allein fte gat biefen il'trd)enraub auf eine an‘odd)ttge Mit 
begangen (D). S)ie Tlupgrung eines Pfarrers, gegen ben «Pabtlla, Derbtenet angefügrt ju werben (E). 3n ^olebo gat bie 
SKebeÜion biefes Cannes, unb feiner ©emagltttn ben metjien ©lauben gefunben feie ftnb bepbe aus einem fegr erlaud)teti 
^laufe gewefen. 3^et 9J?ann gatte niegt Diel iSerbienp, unb bie gt'<m taugte aud) megf Diel, ob fte gleicg Diel aus ftd) maegte > 
benn fie war ungemein ßof/j K ©r würbe bep $$t(lalar gefcglagen, unb gel in bes ötegerS ^)anbe. ^an lieg tgm jween ^a- 
ge gernad) ben'^opf abfcglagen c. ©eine ©emagltnn rettete fieg nad) Portugal! d. Bie gteg SDfaria ])ad)eco, unb war 
fees Senbiflos Don SSftenfeoäa ‘locgfer, wenn wir feem 'Paul 3odiuS giermnen glßuben feorfen, welcget aueg faget, bag fie ge* 
legrt gewefen e. 

a) SeS ©rafen 5e la 3Ioca dpiftorie Carls bes V, 40 ©eite, bep mir. V) ©benbaf. c) ©benbaf. ^4 ©. <P) ©benbaf 56 ©eite. 
t) Qiium Maria PacecaTendiüiMendocii filia, eruditi ingenii et virilis animi mulier, Padilliae coniugis vexillum, ne concitatae muL 
titudini deeflet dux gcrendo bello fuftuliflet. Paul. Iouius, Hift. Libr. XIX. fol. m. 7 verfo. 

(A) tffian faget: es babe ibn feine ©emabbnn ju ötefem 2fuf* 
f?anöc vermoebt, roeil fie ibn im Ccaume als ©rojfmeiffec von 
©t. ^acob gefeben batte.] äßir wollen fegen, was 21ntcn von ©ue* 
varra gefegrieben gat: txoeis u?obl> öaß öie ecfle S’afammem 
funft in eurem ^aufe gefebeben, t»o öas ^euer «ngeffeci’et roor= 
Öen, roelcbes ibr beRanöig angeblagm unö Unterbalten habet. 
“Jd? babe öiefermegen mandimal unterfuebet mas eud) £>od?©e= 
legenbett gegeben baben mag, öas Äonigretcb auf eine folcbe 
31rt in Setoegung ju fetten; roorauf mit von euren 2lnt>etcoanö= 
ten unö ^reunöen öie 2tntmort gegeben tnoröen: es fey öarum 
gefebeben, roeil euch geträumt, oöer eingefallen, euren (Bemabl 
ßls Oro^meifier Öes ©t. ^«cobsoröens yu feben, rceldaes, roenn 
es roabr iß 1 bey endo eine große Cborbeit unö fein geringerer 
XDabntoit; gemefen ; öenn es iß moglid?, öaß man ibn, anßatt 
biefe (Brofimeißcifcbaft, oöer Öen 0eben, welches ein Sreuy iß, 
yn ertbeilen, an ein anöeres Ärettye banget. Epiftrejsdorees, Livr. I. 
p. m. 186. Stefer S&rtef ift ben 10 93tür5,1S22, untevfegrieben. ©ben 
biefes ftnbet ftd) in einem 55riefe beS III $5. 21 ©. bep mir, ben 15 beS 
Senners, 1522, unterfegrieben. e't,e beflagenswürbige @a= 
tge, bag beritraum einer^rau, in einem gatten Königreiche fo viel tln* 
erbnungen unb iöetgeerungen gat gervorbringen tonnen ? Ser erjte, 
tvelcger biefen grojjen 2lufrugr in ©cgwuttg gebracht gat, ift Sou $er= 
binanb von 2lvaloS gewefen; er gat bie Same gewonnen, von welcher 
wir reben. ©ie gat igren ©emagl barein verwicfelt, welcher, nad)bcm 
.er ben Sott Pebro ©iron gewonnen, bie ©aegett in folcge 55ewegung 
gefegt, bag man von nichts atibers gerebet gat, als aus einer jebett 
grogen ©tabt in ©ajtilien, eine eigene Stepubiif ju machen. Brantome, 
Capitaines Etrangers, Tom. I. p. 173. ©r nimmt biefeS aus beS©ue* 
vara Sriefen, 172 ©. bep mir. im I Sbattbe. ^eröinanö ron 2loaIos 
Iff öer etffe l£tgnöer öes Aufruhrs gewefen, unö ich babetTacb* 
riebt genug, öaß er in eurem -^aufe gefcbmieöet worden: fo öaß 
er öas-^oly yugetragen bat, unö ibr öas darunter gele¬ 
get habet, ©uevara, Hl 55. 21 Stefer bürgerliche Krieg ift alfo 
einer von benett gewefen, beren Urfacgen mutgwiliig gnb. 

CB) * * * unö öaß fie eine 25eösente gehabt, öie ftcb mit öec 
clauberey vermenget.J SiefeS wirft igr©uevara vor: (155 i87©) 
Wan bat mir von Ötefec ©eite gefaget, öaß ibr eine ©flammt, 
eine große Aauberinn habet, welche cad? gefaget unö beftafticret 
bat, öaß ibr in fttryem Sdniginn, unö euec©emabl Sdnig feyn-, 
unö alfo dem Könige uon ©panier», 5öon Carl, unö öerljabell« 
folgenwüröe. XiPcimibröergleicben^lenöwerfentSlaubtngebet, 
wie id) niebt glauben fann, fo nehmet eud? nur vor öem tteufel 
unö feinen 2>etnegettyen unö ^allffricfen in 2lcbt. °vit ernem 
anbern ©riefe rebet er auf biefe 2lrt; (III ©. 22 ©.) XÜan faget 
weiter, öaß ibr eine weiße ©fbwinn, oöer oieimebr, eine narrt# 
fdoe ©flarinn habet, weldtc eine große -^ejre iß : unö öie eudb 
gefaget unö oerfidxrt haben foü, öaß man eud? in furyer 3feit, 
unter öer ©ammetfappe, öen (Eitel: prinyeßinn, unö eurem 
(Bemable öen Citel: Roheit, geben werde: fo, öaß ibr öer 
niginn unferer gebietbenöen ^cau nadbyufolgen »erlanget, unö 
euer ©emagl, Carls öes V plag yu befletöen hoffet. 

(C) * * Seiner # * bat mehr (Eifer beyeiqet, als öiefe 
2>ame, Carln öen V um öie Srone yu bringen.] ^ieg ift \><d ge- 
fagt; beim Son 2lntonio von 2icugna, SÖifcgof ju-Samora, tft fo bifeia 
in biefem 2lufrugre gewefen, bag er in feinem gebenjigfrenSagre getgan 
gat, was ber jüngffe unb verwegenße 55rigabier gatte tgun fdmien 
Son 2lntomo von ©uevafea, gat einen 55rief au ign gefegvieben wor¬ 
aus man gier ein ©tüd fegen wirb. 2fus ©olöaten Priefiec ya 
madien, fegreibt er an ign im 155. 170 ©. öiefes fann nod) wohl 
erlaubet wetöcn: aber aus prieffern ©olöatrft ya machen / öieß 
tff eemc argerhdie ©acbe, von weldber wir nicht fagen formen» 
gnaöiger^err, öaß ibr fte erlaubet, öaibr fie getban habet- atv 
gefeben ibr über öreybunöett prieffer aus jarnora geführt, um 
bey CotöefiUas yu fechten; unö.fie als ein guter pralat yu 2In# 
fange öer Mafien, öa fie ß'cb mit Äeidatboren batten befdmjftü 
gen foüen, ausgefübret babet, öiefen Srteg anyufangen. 25ey öem 
2(nfaUe, welchen öie bitter unö Statthalter öes Äoniart-idies 
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totöec die eacigcn getrau, habe id) mit meinen eignen 2tugen ei.' 
nen pciefier gefeben, trelcber mit einer Hlusfete, hinten einer 
Sdbiefifdxtrte, eilfe von den unftigcn jur ftrtöe gelegt; und, trel. 
cbes öas befre iji, als ec auf fie gejteler, fie mit öec tHusfete ein; 
gefegnet, unö darauf mit öec Xugel abgefectiget bat. <Sleicb; 
falls babe ich auch gefeben, öaff öiefec faubecc pcieffec rot t£n; 
öigung öec 6d)laebt einen Sdwft rot öie Stirne bekommen, 
rroöutd? ec eines fo plötzlichen Codes gefrocben, daß ec nicht 
allein feine Seit gehabt jü beichten, fonöecn auch nicht einmal 
ficb mit dem Xceuje ?u jeidbnen ; ; ; (Cbettbaf. 171 0.) ^d) 
habe eud) oftmals mit einer pactifane auf eucec 0d)ulret, unö 
feiten mit einem Suche in der ^anö, unö öec Stola um öen-^als 
gefeben; unö idb muff biec nicht rctgcflen, ju Tagen, öaf? ihr den 
Soldaten, welche öie 5ef?ung 2fmpuöie beffucmten, unö ron 
obenbecuntec fielen, jttgetufen habet: faffetiTJutb, Xinöec, faffet 
ITJutb! «uf, auf, ffeiget hinauf! ffeiget hinauf! unö fecbtet bebecjt 
als tapfece Soldaten; unö wenn ihn umfommet, fo fomme mei= 
ne Seele in eure XPobnung; weil ihr einen fo gerechten VorfaR, 
unö eine fo heilige Sitte habet. tTun wiflet it>c wohl, gnädiger 
*5ert Sifd)of, daß öie Soldaten, roelche be); öiefem (Pete geblie= 
ben find, ron dem pabffe reebannet, Peccatbec gegen den Xd; 
nig, Aufwiegler des Xonigreicbes, Xicchen;unö Stca(feneau= 
bec, feinde der Äepublif, und öie (üuelle ibecc iTTeuteceyen ge; 
trefen finö. Siefcrwegen i(f es offenbar genug, öafi öerSifcbof, 
vveldyet fo redete, weder febt fuednfam noch geirifjenbaft gerre; 
Jen feyn muf, feine Seele ju reclieeen, ereil ec auf folöatifcb 5« 
(feeben gewünfebet; unö id) rrunöee mid) nidyt, öafi derjenige 
als ein recjereifeltec Soldat ffeeben trollen, öec fich niemals 
was aus feinem Stande gemacbet bat. Sie Sj'aria pott Pabib 
la (*) ijt alfo fehr hifeig gewefen, trenn fie ber SButf) biefeS ‘Prälaten 
ähnlich gcirefen. Cs haben fich auch atibre grauen 311 biefer ‘Parten ge= 
fd)lagen,itnb treichc öiealletbtRtgffen gexrefen, erie eric, fo rebet ©ram 
lottte, Capitaines Eftrangers, Tom.I p. 174. in unfern bürgerlichen 
Xriegen öer Ä.igue gefeben haben; treidle nicht ju fagen gewußt, 
warum, als daß fie ron einigen Predigern unö Verführern, 
2>itccb ihre Predigten unö Perfprecbungen, überfcbwaRtt rror; 
Öen finö. SJtan gebe auf biefe lefttcu SBorte Sichtung , unb bemerte, 
bafj ber ©ifchof ron gamora enbücl) gefangen, unb erbroffelt worben. 
Rocn, Hift. de Charles-Qiiint. p. 56. 

(*) 2llfo h« fie ©uerara gencnnct. 2lnbrc nennen fie SonnaSKa; 
ria ‘Pebrecco, Wie uns ©tailtome, Capitaines Etrangers,Tom.I.p. 174. 
belehret. ©ermuthlicf) hat il>r ©uerara ben Spanien ihres ©entahlS 
gegeben, ©er ©raf be la Sloca, tn (Earlö des V Jjiftorie, 55 0. nett; 
net fie tOiaria Pacheco. hieran muß man fich halten. 

(D) = ; ; Sie bat öiefen Xirchenraub auf andächtige 2frt 
begangen.] C6 tft beffer, baß uns ©rautome biefeS erjcihlet', als, baß ich 
feine @d)tetbart überfeine. „«Slan eruihlet noch einen berglcichen, unb 
s,riel furjtreiligern Streich, welchen Sottna fOJarta ron ‘pabilla, eine 
„ber anfchnlichflett fpanifchen grauen, gethan hat, welche bem 2lufrnh= 
„re am getieig(ten gewefen, ber ju 2lttfange rottÄaifer Carls 9\egierung 
„in Spanien entftatiben, fo wie es Sott Antonio ©uerara erjahlet. 
„Siefe hat auch aus 9Ü?angcl beS©elbeS, ju bem Solbe ihrer Solbaten, 
„alles ©olb unb Silber ron ben heil. Uebcrbleibfeln ju 5olebo gettom; 
„men; allein fte hat biefeS mit einer heiligen unb furjweiltgen Ceremo; 
„nie gethan: inbem fte auf ben.^nien, mit gefaltenen^tctnbeti,mit einem 
„fchwarjen Schleier bebeeft, ober beffer 511 fagen, mit einem fchmuljigen 
„Sacfe, nach bem Rabelais, anbdchtig in öie Kirche gegangen, tribec 
„ihre S&vi'ft gefchlagen, gewetnet unb gefetifjet, jwo grofe angejönbete 
„Sßachsfcrsen ror ihr; uttb nacf)bem fte ihren Staub manierlich rerrich; 
„fet, fiel) mit eben berfelbett Ceremonie wieber heraus begeben, in ber 
„feften ^'epmmg unb bem ©tauben, baf ©oft, wegen biefer Kaglichett 
„Zeremonie, ober rieltnehripenclielet), nicht ungehalten auf fie fepti wür; 
„be. CS würbe fef)v lächerlich fepti, wenn man bergleichen ©eheimnifj 
„füllte fpieien fehen. Allein bas befte foll gewefen fepn, baij, bie Spi|; 
„buben, wenn fie etwas ftehlcn, cS mit einer großen ^reube unb 5Run; 
„terfeit tbun, unb, wenn man fte (träfet, weinen; bie Same hingegen 
„hat 6ep bem Stauben geweint, unb hatte gelachet, wenn man fie ge-- 
„ftraft hatte, ganj wiber bie ©emoi)nheit atibrer Spifebuben , wie 
„man gefehen flat.,, Brantomc, Capitaines Etrangers, Tom. I. pag. 
127.128. Cr hat biefeS ans bem ©riefe genommen, welchen SDon 3tn; 
tonio ron ©uerara au biefe ^rau gefdtrieben hat. Cr ftef)t tm I ©. 
der golönen 2btiefe biefeS SchriftftellerS, 184 0. nach ber frattjofifchen 
ileberfefjutig, 1591 51t 3lntwerpen gebrueft. Sie erften SGorte biefer 
Stelle geben ju erfettnen, bah ber ©erfaffer, für; jtwor, ron einer ber; 
gleichen Sache gerebet hat. 3rbct neugieriger Cefer wirb biefelbe gern 

wtffen wollen; alfo wiU ich denen jugefaffen, welche den ©rantome 
nicht gleich hepder^and haben, dasjenige hierher fernen, was er er; 
jahlet hat. Sa fiel) 3lnton ron 2era in ber ©clagenmg ron «Paria be= 
funben, unö feine Soldaten unö aitfroieglerifcbcn Ä.anÖ3bned)te 
5U vergnügen unö ju besahen, (Sclömangel gehabt; fo »ff et 
auf öie S,ifi gefallen, öauon öie -^iffocien reöcn, ohne öaff id) fie 
nachfagen toill ; allein^ Öie fucjtociligffe ifi geioefen, {wie Oie 
Spanier fagen,] que tonio toda la plata eonfagrada de los Tcmplos, 
proiiietiendo todas vezes con voto folemne a los fantos, que fi que- 
dava vencedor, cofas harto majores que las que tomava, de que hizo 
batir dinero groiamente. S>ief? bei^t, er bat öas -^eilige aus 
den (Tempeln genommen, feöotb öen ^eiligen mit einem feperlt# 
d)en (©eluböe, viel größte Sinae verfpeoeben, als öie er genom; 
men, trenn ec UebecrrinDer bleiben truröe; unö öarauf bat ec 
aus öiefem Silber plumpe tfiunye fcblagcn laflln. 2(llein itacb 
öiefem bat ec das Sprudbtooct ausgeubt: paflato il pericolo, gab- 
bato il fanto, unö niemals etwas öaeron bezahlet. (Hin fdwnec 
Äejabler öec Sd)ttlöen: unö man bat noch in meinen jungen 
fahren ?tt paria gefagt, öaj? ec esöem Xaifer ubeclafjen bat, 
die Schuld ju bejahten, und öas Petfptecben ju erfüllen; weil 
ec öiefes ju feinen (Befcbafften erborget, unö «ngewcnöet batte. 
(Cbenba). 126.127 S.) 

(E ) £>ie 2lujfubrung eines Pfarrers gegen die paöiüa, rer« 
dienet angefubcet ju werden.] 3Sir wollen uns ber SBorte beS 
©rautome noch ferner bedienen. „Cin «Pfarrer beS SorfeS tOlebia» 
„na ; ; ; war dem Son 3uan ron «Pabilla, einem ron den ror; 
„nehmften Johupterti ber2fufwiegler, fo fehr gewogen, bah er alleSomt; 
„tage in feiner «Predigt, für ihn und die tjcilige Cmporung, bereu gvoji 
„fer ©btmer er war, ein «Paternofter, unb ein 2frematia abgefebieft; 
„unb biefe ©ehethe einen ‘cOionat burcl) fortgefebet: nad) bejfett ©er; 
„(auf l)flt fiel) bas ©liicf gefugt, bah beS befugten «Pabilla Solbaten, in 
„beS gemeldeten -perrtt «Pfarrers Sorf gegangen, wcldie ihm feine Jjiu 
„tier unb fein- Specf aufgegeffeu, unb feinen SBein getruufen ; unb, 
„was nod) mehr ift, il)tn feine .fod)inn mitgenommen. Sen Sonntag 
„darauf, hnt er ftch in feiner «Predigt darüber bcflagt, unb allen Sd)a; 
„den erjahlet, ben ihm biefe Soldaten getl)an hatten; unb rornchmüch 
„wegen feiner ivöcbinn Catharine, welche er gatij laut geuenntt, tmbbas 
„©elf ermahnet, des «Pabilla «Partep nicht mehr ;u feigen, fonbern beS 
„.fvbnigeSfeitter; inbem er alle feine 2fnl)hnger unb Aufwiegler bem Teufel 
„übergeben, unb alle Juhbrer ju febrepen befdjworett: es lebe ber Zottig, 
„und jterbe «Pabilla; unb nachdem biefeS gefd)el)en, fo hat er bie andern 
„alte ju allen Teufeln perwiefett. SBir haben viel dergleichen Streidje 
„auch in unfern Kriegen bet Sigue, nad) bem ©erbrujje unb Sftisoer; 
„anügett ber «Perfonen gefehen, welche beraubet worben waren und biefe 
„heilige Sigue und fd)bne ©ercititgung, als ben Teufel ausgefchrtcen. „ 
Cbenbafelbft 175 S. Cr entlehnet biefeS aus bem I ©. ron beS ©ne« 
rara goldenen ©riefen, 173 S. bep mir. SaWtit mau fehen bann, cb 
fich ©rantome alljupiel ^repheit genommen, wenn er bie 0cbrift|Mer, 
welche er abgefdjr(eben, entweder abgefürtt, ober erweitert E)at; fo will icf) 
beS ©ttepara Crjühlung pou SSort ju SBorte anführen, wie fte durch 
ben 2l'rst ©uterrp übetfeüet worben. „Cin halb tl)bnd)ter biSeapifd)er 
„«Pfarrer bat feine guneiguttg auf ben Sohann pon «Pabilla fo ftavf ge; 
„wendet, bah er alle Sonntage in feiner «Predigt alfo gefaget hat. 
„SPeine ©ruber, ich empfehle euch ein «Paternofter, unb ein Sfpemaria 
„für die heilige Cmporung, und ben 2lufflgtib des ©pTfS; damit btefel« 
„ben niemals aufhoren mögen: unb ich empfehle ettd) ein anber Pa; 
„ternojter für bie S3iajeftat beS Königes, ^C’haim pott pabilla, bamtt 
„thm ©oft ©fücf geben wolle, xinb eben fo piel für bie .Konigitm, feine 
„©emahlinn; denn, euch bie SBahrheit hierpott 3U fagen, jVftnb biefe 
„hiev tmfre wahren unb natürlichen Könige, uttb alle andern bis hün 
„her find Scannen gewefen._ Sie ©ehethe ()ahen faft brep ©o^en 
„gebauert, nach deren ©erlauf, von Pabilla, mit feiner SleutS; 
„rep durch biefeS Sorf gegangen ; und weil bie Solbaten, welche in fei; 
„nem Saufe Cluavtier genommen, ihm feine_Äod)inn entführt, feinen 
„SBein auSgetrunfen, uttb babep nid)t pergeffen hatten, fein Sjpecf unb 
„fein ^eberpteh, unb was er gehabt 311 perjehrett, fo hat er ben folgenden 
„Sonntag in ber Predigt gefaget: 3(>v wijfct, meine ©rüber, wie 3<>5 
„hann pon Pabilla biefe Sßoehe htetburth gegangen ift, uttb ich glaube, 
„es wirb eud) nicht mtbefannt fepn, wie öie Solbaten, welche in mtu 
„nem .paufe geherberget, mir nicht eine eitrige ^ettne gelaffen, meine 
„Pier Cimer SBctn auSgetrunfen, und wie il)r wiffet, über altes biefeS 
„Uitglücf noch meine atme Catharine mit genommen haben. 3^ ft9« 
„euch biefeS, meine ©rüber, damit ihr in 3l'funft nid)t für iluCfonbern 
„für ben Jfonig, Son Carlos, unb die ^Üntginn 3oh<inna, feine grau 
„S3iutter, bettet, welche itttfre natürliche Zottige find. 

C|3cibtllrt / (Soutfe don) ©cafinn don Tlranba, tm XVII 3a^v&unt)efte, ifl don ben ©panievn ungemein gelobet tdorbefy 
löte man tn einer ©teile beg 3)on 3ud» don iaffanofa fe^en rotrb, bte td) abfdfreiben mill ( A). 

(A) ^it einer Stelle = ; ; die id) «bfdbceiben will.] „3<b 
„habe 3W0 ©atttitigen oon Cefern, über ©althafar ©raeiattS SBerfe fla-. 
„gen hören, einige heflagenftch über bie Materie, unb die andern über 
„die Schreibart; jene weil fte feine ©üdjer fehr ^och fcf>ct^en, unö biefe lefj; 
„tern darum, weil fte wüttfd)ett, baf fte ein wenig mehr, nad) ihrer Sfrt, 
„fepn mod)te. Sie erften, und unter andern ber Phönip unfrer Seit, bie 
B,gelehrte ©raftttn pott Slranba, CSonna Souife pon Pabilla,) deren 3Sa; 
„me durch fe^ö unterbliebe gebern übrig geblieben, haben fid) darüber 
„aufgehalten, dag SRaterien, die fo hoch fmb, unb fich nur für gelben 

„fehiefen, bttreb ben Srucf gemein werben; fo bajj ber geringfie ©firger 
„für einen Chalet Singe haben fann, welche wegen ihrer ©ortrefflichfeit, 
„nicht in folchcn ©attben fepn fellreu. „ 3nan pon Saflanofa, in ber©ot; 
rede überöraciattS^ractat: IlDifcreto. SteheSfmelotS de (a.6oiiffape 
©ovrebe, über benHomme de Cour. Siefe.^lage erinnert mich derje; 
nigen, welche eS übel genommen haben, baß Stt pitt eine neue ©iblio; 
thef, pou den .üivcbetiferibenten in unfrer Sprache, herausgegeben hat. 
S)ianfehe bte lebte Seite feiner ©orrebe, unb bie Stoupellen aus ber^ie; 
publif der ©eiehrten im ©rad)mouate 1636, IV Strt. 658 

^pagCClUi (?R.) stner don den allerkrühmfeften Parlemenfgfadfmaltern ,;u Parts, ift tm ^teumonafe 1683, in einem nod) 
tiid)t alljuho^eYi "Xlter gejtorben a. ©eine iebenSfd)reibung, aus einem 3Ranufcripte, meldfeS jum ^itel ^at: Portraits des 
Advocats, ftnbet ftd) in bem Mercure Galant unb tn einem SBerfe beS p. fSouhourö c. 

a) Mercure Galant, peumottat 1683, 128 S. b~) Cbenbaf. 128 U. f. S. c) La maniere de bien penfer dans les OitTrage*. 
d’Efprit, betitelt, 39S u. f. S. hollanb. SluSg. 

(SvenafuS Ie) tft für einen aufgetdeeffen ^opf gehalten roorben = * ©r roar auö Bretagne; allein er hat 
ftd) aufjer bem IDelphinate nicht fehr ge^etget (A). Qrr hatte eine 53ebienung bet) ber Sventfammer. ©eine Amitiez, Amour« 
et Amourettes, 1664 gebrueft, |tnö in ben Prodtttjen berounberf roorben, unb haben auch Öen föepfaö ber ^lauptftabt erroor* 

ben 
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fan (B). Baben fte bafefbfl grauen hom goegffen ©fan&e mtt jBergttfigett (jelefen, unb ftd) 6eg bem <’3ucf)fjanbler erfun« 
biget, wie bei* 33erfaf]er gegaltef roare- @0 balb et- nun erfuhr, bag bie ^erjoginn von Nemours, feiitetroegen biefe üerbinblt» 
cfye jfteubegierbe gehabt/fo fdjtcfte ec igr bie ‘vöefcbcetbung feiner Perfon. X)iefe (Schrift iff betitelt: Portrait de 1’Auteur des 
Amitiez, Amours et Amourettes. ©ie iff hon Sßerfen unb Profa gemifeger. ©ie (Schreibart beffelben iff fo aufgemeeft, als 
bie Schreibart beö $Berfeß, roelcgeg biefer prinjeginn gefallen hatte. ©te gute Aufnahme biefeg eeffen Ruches muntert bett 
Papes auf, ben 'Sucgbrucfern etmag fiu fegaffen ju geben; allein ba feine ^elotibe nicht oiel ^öepfall fanb, fo mägigte er fernen 
(Pjfer, unb jetgfe ft<±> nur bann unb wann öffentlich. ©er SSrief, ben er an ben ijertn ©u ©ue, 3atenbanten in ©aupgtne, 
gefegrieben, alb man bie falfcben ©belleute aufgefueget hat, warb alg gut angefehen. ©r betoeiff barinnen ben 2lbd feiner CDtuje, 
»belege pon beg 33oiture feiner abgejfammet (C): unb er hat oerfchiebcne merfmurbige Sad)en jufammen getragen, welche baö 
©efcglecgtregiffer brr Poeten, alg Poeten betrad)fet, betreffen, ©r hat nur eineg »01t ben fegönjf en 3röifd>enftücfen aug bec 
©lelia ber Scuberp naeggeagmet. ©inige 3eit barauf gab er eine neue Sammlung pon Stücfen heraug. ©g erhellet aug eU 
ntgen Pon feinen Briefen, bag er in ^»ollanb unb ©nglanb gewefen iff. ©ie (Sefcgreibungen, bie er Pon biefen ianbern gema» 
eget hat, ftnb alljupoffengaftig unb ungerecht; unb er hat einige etwas ernffgafte (öetradjtutigen baruntergemifchet,bie goegff falfd) 
ftnb (D). ©iefeg bringt ber franjoftfegen ©hre JTlacgtgetl. ©r iff ein ©lieb ber 2lfabemie pon 2lrleg geipefen (E). ©c 
iff mit beg ^erjogg pon SaPopen j?od)ad)tung beehret worben (F), ber ihn jum Stifter beg g. 5Jlaurttiug gemadjet hat. ©p 
jat einen fehr artigen '©rief hierPon gefchrieben (G). ©r beflaget ftd) oft über öae>©lücf (H); unb fegimpfet eg ntegt weni* 
ger, alg bie Poeten beg ipetbenfgumS. ©icfg ftnb allgemeine plagen, woran bie ©itelfeit gemeiniglich ein wenig alljubiei ‘tgeil 
|af. Uebrigeng hat er gern gewollt,bap man gewugt, bag er ein groger'©etajfer (Pntineur) gewefen (1). ©er^Srtef, ben er 
an eine pornehme $rau gefchrieben, bie ftd) wegen ber tfRaulfchefle gerühmet, welche fie ihm gegeben hatte, iff jtemlid) bog« 
gaft /. ©g fönnte wohl ein‘©rief fepn, ben er jur iuft gemad)t, unb an ntemanbengefegrieben hatte; unb bieg würbe nicht bie 
einzige SSegebengeit fepn" bie unter benen pon ihm erjdglten ©efegiegten evbtcgtet 511 fepn fegeint. ©g iff fegr wagrfcgeinltd), bap 
er feine üebffe niemalg fo naeft wie bie fpanb geft’gen gat j K), unb bag er eg nur porgegeben, um petfegiebene ©infalle anju= 
bringen, ©r hat furj por feinem 'Sobe einen perbrieglidgen Proceg perlohren £, unb iff ben 30 2lprtl 1690 geffoeben. ©g tfi 
1670 eine Satire wiber ihn ang iiegt getreten b. 

/) ©iehe bie Jlnmerfung (I). g~) ©lege bie (Mnmerhmg (H). SSetm tcf> mieg nicht irre, entweber ju ©renohle, ober juBion 
gebrueft. <£r ifl tu biefer deinen gebrueften ©egrift fcljr ii6el gemisganbelt worben. 

(A) hat ficb au^ec öem 2>elpbirtate nicht fehc gejeiget.] 
©ieferroegen gat ihn 2Ularb in baS ^Serjiicgnif von ben ©cgnftfMern 
biefer sprovins gefeget: Oer geölte (Ebeil von feinen XDerlren faget er, 
Biblioth. de Dauphine, 169 finö öclpbinatjfdK’ öie ec in ©cenoble 
oDec X>«lenti« vecfajfet. ^Dtan gat alfo verfahren tonnen, ogue von 
ber ©etvogngeit abjitgegen: benn biejenigen, roeiege bieS5i6liotgef cineö 
«ewiffen £anbeö fegreiben, fc^en fag allejeit bie ^rernben ginein, tvelcge 
feg in bemfel&en aufgcbalten, wenn fte iBucger gefd)ric6eti ober gerauS; 
gegeben gaben, ©iefe ©telfe beS SBcrfaffetö, ber Amitiez et Amou- 
rertes, wirb fiel) nicht unreegt hierher fegiefen : XVie t|f es moglid?, 
dag ein fo erhabner (Beiß, als tSurec -Roheit, ein ©eilr roelcbem 
die aufgeroedteffen 2Copfe unfeer Seit, alle Cage ihre (Dpfec brin« 
gen, unö öec bey t§ofe für eine (Bueile des SLi&ts gehalten roirö, 
in der ©ammlung meiner Sleinigireiten, und in den XDerlren ev 
«es tVTenfchen, der in der ^iaffernig dC3 Landlebens erjogen 
xrocöen, etrpas2tngcncbmes bat gnden tonnen? Kann auch coobl 
ein aus Bretagne urfprunglicbec, nach ©afcogn*, und dann auf 
die (Bebicge des 2)elpbtnats »erfeRter iX>itg, fruchte herroebein: 
gen, rueldte einem fo feinen und jarten ©efdtmact’e, eine ©enftge 
getban hatten ? tTcin. gnädige ^rau, ich darf cs nicht glauben, 
meine (Einbildung rouede ;u grog feyn, und id) mugte befurch, 
ten, ihnen dadurch eine Beleidigung ju ectoeifen. 3n bem (Briefe 
Mi bieJperjoginn von Slemottrs, worinnen er igr fein SBilbnig malet. 

(B) ©eine Amitiez, Amours und Amourettes, haben and) den 
BcyfaU der -»$auptfradt ecroorben.] fDie !Parifer negmen einem 
ttuger ‘Paris gebogmett bie Jpctvorbrtngung eines guten 5&ud)eS niegt 
übel, wenn er fteg nur lange in Paris aüfgebalten gat : * allein 
darüber ftnb ge fegr empgnblicg, wenn eine perfon, bie niemals aus ig* 
rer Provtn.ygefommen, ein guter ©cgriftgeller ig. ©ie fegen biefeS 
als eine Unternegmttng von gefügrlid)er Folgerung an; man foflte fa= 
gen, fie bildeten ftd) ein, biefeS geige bieörbnung überfegreiten, unb geg 
ber rechtmäßigen ©ewalt feiner Obern entstehen, unb in ber Sleyublif 
ber ©elegrten bie ©ecte ber Snbepenbenteti einfftgren, welcge in ber 
Kirche fo vergagt ig. ©ie gnb alfo fegr ungeneigt gewefen, von ben 
Amitiez unb Amourettes unferS ©cgrtftgelletS vortgeilgaft JU urtgeü 
len: benn biefeS Pud) fam aus bem üattbe ber Mcbroger; eS war bie 
Tlrbeit eines ©crtbenteti, ber in (Bretagne gebogren, unb erglicg nad) 
©utenne, unb bann auf bie @e6ürge beS ÄelpginatS verfemet worben 
war. SDicg ftnb bie ®d)tilen, wo er bes (öoititre ©d)üler geworben, 
«nb wo er ben (gntfd)lug gefaget, beffett Sgadjfolger ju werben. 2llfo 
find tgm bie 33orurtgeile niegt fegr güngig gewefen; gleicgwogl ig fein 
SBucg in Paris gart abgeaangen. ®S gat eine ‘Sgenge Siebgaber fo 
wogt bet) Jbofe, als in bei: ©täbt gefunben. ©ieferwegen «ber verlaw 
ge id) nid)t, 511 6egaupten, bag es niegt and) von vielen perfonen gcta= 
beit unb vevad)tet worben wetre. 9])ian lefe biefe Sßorte vom ©ueret, 
int vetbeffetten Partiag, 113©. ©0 lange einer nur fdblechteBubl* 
hriefdjen an fein fficetchen machen, und ein andrer geringe pof 
fen an feinen ^Idfchec fchreibep roird: fo tretden fie feine (Bi- 
roalttbatcn ander den ©taat xmtecnebmen. (St sielet bamit auf beS 
le PapS, unb beS tOlontreuil (Briefe. 2luf bet folgcnbeu ©eite ig er 
niegt fo ungogieg; allein (ein £ob ig fegr mager, ^a3ct cr' 
Amours, Amitiez unb Amourettes, für einen jiemlicb angenebmert 
Citel gebalten morden, folget denn daraus, dag Fleurs, Fleurette* 
et Paffefems, eben fo aufgenommen roeeden mug ? (Boileatt gat 
etwas wiber ben PapS gefaget. ©er ©tid) ig freunbltcg aufgettom= 
men worben; man gat ben le PapS herüber tveber er&ürnet, nod) in 
geftige ©cgimpfworte attSbrcd)en fegen, wie bie meigett feiner UnglüdSs 
gefagrteu. (£r gat gogieg unb bejegeiben geantwortet. üOian fege fei: 
nen (Brief an ben -ßertn ©u 5igve. <£s ig ber erge beS II (B. im 
II 5gei(e ber neuen (Serfe. UebrigenS ig basjettige, was id) von Pa: 
tis gefaget gäbe, jugleicg meine Sgennung von bem alten 9lom : i^ 
glaube niegt, bag es bie Slütner ju ©cerotts unb piinius bes jüngern 
Seit, jugeganben gaben würben, bag bie Poeten unb Otebner jenfeit ber 
3llpen, unb jenfeit ber Pprenacn, fegöue SBerfe gemaeget, ege fie igr 
SQaterlanb Verlagen gegaor. 

lim dasjenige, burd) einen gfaubwürblgen (Beweis ju befrüftigen, was 
id) von ber guten 2liifnabnie bcS ergen ®crfeS unferS ©cgriftgcllerS 
gefaget ba6e, fo barf id) nur einen 5agebucgfdn-eiber anfügren, ber niegt 
jfegmeicgelt. SSir wollen ben Eingang von bem Slusjuge fegen, welcgen 

er von einem atibern SBerfe begelben ©cribenten gegeben gat. ®s ig 
Demesle' de F F.fprit et du Jugement betitelt, unb 1688 SU Paris ge= 
brueft. 2)ie Amours, Amitiez und Amourettes des p«ys, find ilt 
der artigen XPelt fo rnohl aufgenommen morden, daß man einen 
angemhmen Begriff von diefem Demesle' de l’Efprit et du Juge¬ 
ment, gefaßt hat, fo bald man dejfeiben Urheber erfahren ge: 
habt. UTan hat gefagt, es hatte ihm der Liebesgott eine ^edeu 
aus feinen klügeln geliehen, um feine Liebesbriefe ju fd?ceiben; 
und er hatte Juror die Liebe und 'Vernunft fo febaeffinntg mit 
einander ffreiten lagen, dag ec vornehmlich hier feinen einzigen 
von den ©runden des XDitges vergeben haben mied. Basnagc 
de Beauval, Hilt. des Ouvrages des Savans, Septembr. i6g8, Art. XV. 
pag. 129. 

* SBaS ^err (Bapfe gier von bem (Öorurtgeile gewiger J5auvt« 
ftabte faget, bas mag wcgl feinen ©runb gaben. 3*W'anbremieg 
«ber, bag er niegt, biefett ©tolj 51t beimpfen, angemerfet gat, bag 
bie nieigen unb begen ©cribenten Weber in ©riecgenlanb, gebogrne 
2ltgenienfet\ noch in 9lom, gebogrne Ovomer, nod) in $ranfrci<h 
gebogrne Parifer gewefen. fflur von ben Sateinern ju gebenfen, 
fo waren weber bie Poeten (Sirgil, OvibiuS unb ^ora,^, nod) bie 
begen profaifd)en ©cribenten, Stvius unb Sicero aus 3lom gebürs 
tig; fo vieler anbetn von geringerm SSertge niegt ju gebenfen. 3« 
granfretd) ig es eben fo gegangen. €orncil!e unb Racine, (Soie 
tiire, SBaljac, benage, 23augelas, ©obeati, Slacan, Patrü, ©cu: 
berp, pelliffon, le?Diaitre,OJfalgerbe, ©arragn, la Fontaine, paSs 
cal, (Bctifcrabe, ^enelon unb gontenelle; alle biefe, fage id), find 
«uger Paris, viele fo gar in fegr entlegenen Provinzen, als in(Bre: 
tagne unb (ftovmanbie, gebogren: unb gleicgwogl gaben fie ftranf: 
reid) fag allen ben Otugm erworben, ben cS von ©eiten beSSBifteS 
gehabt. (Sttan negme biefe ©d)riftgeffer ben ^ransofen weg / fo 
werben bie Parifer wenig ober niegts außuweifen gaben, bas von 
einigem (ffiebrte ig: weniagenS wirb es in 93ergleid>ung mit bie: 
fern nid)t viel bebeuten. ODJan fege ben 3leg von igren wildgen 
Hopfen, in PelitTonS Hiftoire de l’Academie Francoife, unb itt 
deS Perrault Flommes iliuftres de France. 

2lllein wie eS in 9tom unb Paris gegangen, fo geht es aueg in 
Zeigen, im 2lbfegen auf ©eutfcglanb. ©iefe Provinj glaubet auch, 
im (Befi|e beS 5BigeS unb ber begen 0?unbart ju fcpn, unb fnmt 
es faum glau6en, bag man anberwarts etwas aufgeweeftes bc fett 
unb fdjreiben fonne. ©ieidiwogl ftnb niegt nur bie ergen gute« 
Siegtet aus ©cgleften gewefen, wie Opife, (tfegerning, dalbenbad), 
unb bie ©rppgier: fonbern es gat aueg ju gleicher Seit einen Slijt 
in 9gieberfad)fen, unb einen ©ad) in Preugen gegeben, bie tgm unb 
feinem Slemming, ber fteg boeg für OpiPenS ©d)ü(er befannt, 
Üiemltcg bie (Sage gehalten. (ftaeg ber jeit gaben gd) (Racgel, 
©effer, ©mip, Tlmtgor, 3geuftrd) unb Pietfcg, megr als allemeig: 
nifdje ©iagter gervorgetgan. (Bott ber ungebttnbeneu ©egreibart 
barf id) mir ben beutfegen ©attrin, unfern berebtenOJJosgeim, neu: 
nen, bem man noeg utemanben entgegen ju gellen gat. Sag matt 
«ber 5. © gier in Seipjia glaube, niemanb fönne gut ©etitfd), «iS 
gier in Zeigen, bas gäbe ich felbg erfagren. 2l(S icg 1724 im ffebr. 
gievger gefommen war, unb tgeiis verfegiebene ©ebtegte bruefett 
lieg, tgeiis gleich im Anfänge beS 1725 3«bveS bie vernünftigen 
©ablerinnen gerausgab, meine Obe auf ben ©aar Peter, unb die 
^ontenellifcgen ©efpreiebe, von megr als einer (Seit ans Biegt geU 
lete: fo verwunberten fteg viele, bie folcge lafen, bag icg fehonibld) 
gutes ©eutfeg fonnte, ba id) boeg faum ein 3alyr in Bcipjtg gewe: 
fen wäre. @!eid>wogl gäbe icg allejeit mehr OJühe gehabt, mir 
«lies basjenige md)t anjugemügnen, was mau in Zeigen fprid)t; 
«iS mir baSjenige abjttgewognen, was icg vorgin fegon gefpvod)en 
unb gefegrieben gäbe. ©. 

(C") (Ec hat den 2(del feinet Xffixfe bewiefen, meid)« von des 
Voiture feiner «bgeftammet tf?.J ©er ©rief, ben cr gtervon ger* 
auSgegeben gat, ig ttaeg biefrm ber 2luSga6e ber neuen SBerfe eingefehaf: 
tet worben; er ift betitelt: Titres de nobieitc de la Mufe Amourette, 
a Monfeigneur duGue, Confeiüer ordinaire du Roi etc. <J‘S ig bet 
XXVI (Br. bes II (B. itn II ?heile. <5s gat mieg jemanb, ber ign ge: 
lefen, weil er neu gewefen, verftegert, es fep beö (öerfaffers 2lbficgt bagin 

gegam 
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gegangen, ju beweifen, baß ti in 3fnfef>ung feinet tO?nfe ebel fep, unb 
baß man alfo nad) feinen aubern Titeln feitteö 2fbels fragen, unb bem 
feibett beswegen tabefn bürfe, wenn er ße nicht hecrotbräcpte. 2lllein, 
nachbem icf) biefeS 2Bevf felbß gelefen, fo habe id) nid)tS gefunben, web 
d)es biefe 2lbßd)t bemerfte. 3d) fann nid)t fagen, ob biefer ©dßift; 
ßeller ablid) gewefen; bentt icf) habe feine SBerfe in fo langer Seit nid)t 
wieber gelefen, baß icf) mich bcr ©teilen nid)t erinnern fann, wo er ent; 
weber auöbrücflic^ ober swepbeutig gefaget batte, baß er ein Qfbclmann 
Ware. 3$ entfinne mid) nur ber ©teile, wo er eineö ©treiteS feines 
©ritbcrs gebenfet. 2BaS er baron faget, i|t ebelmännifdj; allein um 
äälßtge ©ürgertid)e, weldje roie (fbelleute leben, würben gleichfalls in 
tiefem ©tücfe fo trobig teben. $olgenbcS l)at er auf ein Srofffcbreiben 
geantwortet .'*) : 2>te tYfubwaitung, öie if>r bey öer ©tretttg; 
feit meines ©uuöets über euch genommen, unö öie ©utigfeit, 
Öie ihr gehabt, öiefelbe beyyulegen, finö (pecbmölicbketten, öie 
ich niemals erkennen fann. Jd) beöauce fehr, öafy iöm Öiefe 
Heine Verörießlfcbkett gufaeffoßen ift;^ allein, roie ec öie 2Uug; 
heit baben foü, ficb feine fdflimmen -^änöel yuyuyteben: fo muß 
er auch Öie -^erybaftigkeit haben, öiefelben yutüd’yutreiben, wenn 
fie ibm yttr Unjeit gemacht rooröen finö ; unö ich rouröe es 
ihm niemals »ccjeiben, trenn ihm einige ©ebanöe Daoon yueuck 
bliebe. Amitiez, Amours et Amourettes, Livr. II. Lettre XLII. p. 164. 
^otlÄnb. Ausgabe, 1665. 

(*) (*S ift an if>n, unter wäfjrenber feiner ©errübttiß über ben 23er; 
fuß einer ©cfjweßer gefd)rieben worben, (die 2(rt, mit weld)er er feine 
©etrübtüß unb gÜrtltcffeit auSbrücfet, bie er gegen bie Verßorbene ge; 
habt, jeuget «on einem guten J?et3en, unb ron einem ehrlichen 9D?anne. 
©iel)e ben XL1I unb XLIII ©r. beS II ©. 

(D) f£c bat Betrachtungen t ; ; öie bod)f? falfcb finö.] 
„©drüber fatin id) mid) gar niefjt jufrleben geben, baß man in 2l'mßer; 
„bam bie 3üben leibet, unb bie Katholiken nicht. Su ©aris fürd)ten 
„fiel) bie Jjurenljdufer nicf>t fo fel)r rot bem ViertelSmcißer, als ju 2lm; 
„ßeröam biejenigen, worinnen man bie heilige SDJcffe feuert. Unter; 
,-,beffen habe ich bemerket, tag hier bie ©taatsftmß bie jlärfße feinbinn iß, 
„welche unfre Steligion bat. (die-öollänber halfen Slom nicht fofehr,als 
„fDJabrit; unb id) glaube, baß ße lieber 2fleyanöern bem VII, alSßMüüpp 
„bem IV gehorchen würben, (dieß ift fo gewiß, baß in einer @ejellfd)aft, wo 
„wir uns unldngftbefanben, ba einer 311m ©paß gefaget, baß rot furjen 
„ein reformirter'iürebiger bie ©rlaubniß erhalten ^ in Sßabrit 31t prebi; 
„gen; baß bas Keßergeridß bafelbft aufgehoben werben follte; unb baß 
„ber fatbolifebe König auf bem ‘Ptmcte flütibe, ein ^ugonotte 311 wer; 
„ben; ein alter -pollänber trofeig unb aus Jj^enSgrunbe geantwortet: 
„baß, wenn ©p.auien hugonottifd) würbe, dbcUanb geswungen weite, 
„fatholifd) ju werben. 31 un urtheilet mein djerr, ob fie ihrer 9ieli< 
„gion alljueraeben, unb ber unfrigett fo gar gehdßig ßnb ? 9D?an fann 
„fagen, baß ße nichts, als bie fpanifche J?errfdjaft baffen. „ Sbenbaf. 
XXXVIII ©r. beS II 25.155.154 ©. ©er ©rief, woraus id) biefeS nef); 
me, iß mit feiner 3ahrjahl unterfchrieben; bieß iß ber allgemeine Mangel 
biefer ©attmtg ron SBerfen, (man nehme biefeS SSott nid)t nad) bem 
©ud)ßaben; benn auch in biefen ©chriftett ßnbet man bod) manchmal 
bie ^ahrjahl,) allein man fann aus anbern Umßanbcn wißen, baß et 
1662 gefd)rieben worben. 3DJan urthetle hietaus, ob unfer ©d)riftßcller 
basjenige nid)t rerßatiben hat, was er gefagt. ©ollte man nicht fagen, 
er hätte biefen ©erid)t nad) irgenb einem ©uchc gemacht, baS 3ur Seit 
beS -fperäogs ron 2l'lba, ober ror (ßnbigung beS ©tillßanbs gema^et 
worben, weld)en Heinrich ber IV, swifd)en ©hüipp bem III, unb ben 
pereinigten ©rorinjen jttm ©chluffe gebracht? gur felbigen Seit fonn: 
ten freplid) bie fchmdhfüchtigen ©cribenten rorgeben, baß bie djoKänber 
mehr bie fpanifche dperrfcßaft, als Sleligion, gehaßet haben; unb id) 
»weiße nicht, baß man biefeS nicht aueßin rielen ©üdjevn gefaget hat. 
2lüein eS iß gewiß, baß man bamals, als ©aps in ^»ollanb gewefen, ba; 
felbß feinen ^»aß mehr gegen bie ©panier gehabt: ber dpaß hat nicht 
länger gebauert, als bie furcht; nun war bamals biefurdjt fcljon längß 
rerfchwünben. ©eit ber ßinnehmung ron ^erjogeubußh, 93laßrich 
unb ©reba, unb ber ävriegserflärung SübwigS beS XIII, gegen ©pani; 
en, finb bie rereinigten ©rcrinjen rerßehert gewefen, nicht wieber unter 
ber ©panier 3od) 311 fallen: ße ftnb mehr beunruhiget gewefen, baß ße 
alijufehr erniebriget werben bürften; unb baß f rattfreid) ron biefer £t; 
niebrigung alljuriel Sluhen jiehen mod)te, als ron ber furdjt, baß ße 
basjenige wieber erobern würben , was ße rerloßren hatten, ©iefe 
furcht hat fo riel als einige anbere ttrfad)e ju bem Vergleiche bepgetra; 
gen, ben ße mit ©hilipp bem IV ju 3Jiünßer gefcßloßen: unb feit biefer 
geit haben ße gegen bie ©panier mehr wahrhafte llufrichtigfeit gehabt, 
als gegen bie fränjofen. ©ieß iß auch natürlich, unb einer gefunben 
©täatsfunß gemäß gewefen. SS iß utmüfelich biefen ©chriftßellcr in 
2lnfel)ung ber Klagen 31t wiberlegen, bie er über ben Swang ber .5?atl)0; 
llfen in llmßerbam führet; noch in 2l'6ßd)t auf bie boshaften unb fati; 
rifdjen ©cherjrebett wiber bas engfifch« (ebettb. XXXVI ©r. II ©.) unb 
ijollänbifd)efrauen3immer, (XXXVI ©r. II©.) 

(E) f£r ift ein (Slteö öec 2lfc’aöcitite ju 2Icles geroefen ] ©ie; 
feS iß eine 2lfabemie aufgeweefter Äopfe, bie nad) bem «SRußer ber fran; 
jäßßhen llfabemic geßiftet iß. 331an wirb in berfelben eben fo , wie in 
ber ju ©ariS, nid)t atiberS angenommen, als wenn man bartim anhält. 
£e ©apS, welcher erfahren, baß man ihn barinnett aufjunehmen wün; 
fche, unb baß bie ©itte, bie er nach ben Verorbnungen beSwegen tfjun 
müßte, geneigt angenommen werben würbe, hat an biefe d5errtigefchrie; 
ben, unb iß fo gleich in bie ©efettßhaft aufgenommen worben, ©ein 
©rief iß 31t ©renoble ben 12 VJap 1668 gefchtieben; er ßel)t im atibern 
llheile feiner neuen Sßerfe, (unb iß ber XXXVlll ©r. bes I ©.) nebß 
ber ©anfßtgung, bie er an bie 2lfabemie gefdjrieben hat. Su ®re; 
noble ben 12 bes ©radjmonats 1668 unterfd)rieben. ^S iß ber XXXIX 
©r. beS erßen ©nnbes. 

(F) iBc ift mit öes-^ecjogs ron ©aroyen-^ocbad)tnng be; 
ejbcet toocöen.] fffienn id) mich recht entfinne, fo hat er feine Selotibe 
btefem ^»ersoge 3ugeeignet, weld>cr ihm einen fcl)r hoßid)en ©rief ge; 
fchrieben. ©ie 2lntwort, welche et biefem dperjoge ben 5 üEßärs 1666 
gegeben, iß ber XIX ©rief beS II ?h- bon ben neuen 93erfen. (Sr hat 
1670 eine Steife nach ©urin getf)an; unb folgenbeS ersäblet er ron ber 
ihm bafelbß etwiefenen (Shre:. „3th fann euch ohne ©ralen, aber wenn 
„ihr wollet mit ©ralen rerßehern, baß id) ron 3Üto königlichen ^toßei» 

„ten fehr höflich empfangen worben bin. 3]?an hat mid) in ihrem 91a; 
„men, bgS ©t. djubertsfeß 311 fehen, sur3agb eingelaben. ©ieß iß ein 
„fef)r prächtiges f eß. ©ie ©amen rerfolgen ben djüfd), in bem foß; 
„barßen mit©olbe unb (Sbclgeßciuen befeßten IMufjuge. 2Berm er erle- 
„get iß , fo werben 3ween 'Sage ■©aßerepen, ©alle, ©aliette, dcnccrte 
„unb Opern gehalten. 9)?an mad)et lange Seit Slnftalt barsu: allein 
„werbet it>r mir aud) wohl glauben, wenn ich euch melbe, baß ©eine 
„föniglid)e Roheit mir ein 3immer in bem ‘Palfaße anweifen laßen, 
„unb mir ßiferbe aus ihrem ©tolle ißc3agb 311 geben, befohlen haben.,, 
dbenbaf. II £lj. I XLI ©r. 105 ©. holl. 21'uSgabe. 

(G) f£c hat einen feftt artigen ©rief über öiefe STTaterie ge; 
fchrieben.] dt iß ron öer -^anö öes HTatguis ron 6t. ©amien 
?um Witter gemadbet troröen, einen ron ben ©öhneu biefe» Jpcrrn, 
hat er ;um pothen^gehabt; unb ein anberer ©ohn beßelben 4>ertn, 
hat Die tßbrengeprange rerrichtet, unö öas (Baftmal öes Reffes 
gegeben. (Sbenbaf. XLIII ©r. 112 ©. 3U ©tenoble ben 20 9j?ap 1671 
unterfchrieben. Von biefem hat er auf eine fel)r manierliche 2frt bie ©tu 
fünfte einiger domthuren gebetl)en , weil erftd) fonß nid)t im ©taube b«; 
fänbe, bie ©elübbe ber ©aßfrepheit 31t erfüllen. ^)ier ftnb ©tucfe aus 
feinem ©riefe; wir müßen bebenfen, baß er au ben ©roßprior bes ©t. 
SSIouritiuS; OrbenS ßhreibt. XPeil ihr mein6uperior feyö, faget er 
110 @. 311 ißm, unö id) öie ißbre habe, einer ron euern ©ruöern 
?u feyn, fo muß ich <£ ron Seit yu 5eit eine richtige Äedben; 
fchaft ron meiner 2(ufführung geben. 3cb rruröe fehr unglucf; 
1 id? feyn, trenn mid) öie 2llpen, öie uns feheiöen, ror öemdlichte 
eurer Rührung beöecften. ^ch habe öeffen in meiner füntfet# 
nung nothiger, als öie anöern; unö ich bitte eud) inffänöigfr, 
mein -^err, mir yur ©crubigung meines (Berciffcns, mit euer« 
heßfamen2tatbfchlägcn beyyuffehen, unö einige ©crupcl ausöem 
Xüege yu räumen, öie ich wegen öer ©eobaebtung meiner ©e; 
luböe habe. “Was öas ©eluböe öer Äeufchheit anbdanget, fo 
beobachte ich, Sbanf fey öer fsärte öer ©d)önen! öajfclbe heilig. 
?Den ©eborfam habe id) bis hierher aud) rrohl beobad)tet, unö 
meine (Dbetn, öie mir nichts befohlen haben, können ficb öaru; 
bet nid)t beklagen, ©ie ©afifreyheit betteffenö, fo iff Öieß öer 
einyige punct, öer mit ©crupel machet, unö rresuxgen ich öie 
graufamflen ©etriffensbiße empfinöe; öenn kucy, mein -^err, 
id) beobachte ihn nid)t. f£s gefebieht nicht öarum, öaß ich kei; 
ne flarke XTeigung bacte, ein -^ofpitalier yu feyn: allein rrie kann 
man es feyn, wenn man fein -f$aus hat, rro man feine (Safte her-- 
bergen, nod) (Einkünfte, troron man fie berrirthen kann 1 SHic 
öeuebt, mein -c^err, öaß id) bey 2Iblegung öiefcs ©eluböes auch 
öas ©eluböe, ein (Tommanöeur yu feyn, f?illfd)trcigenö getban 
habe; rreil man es ohne eine (Eointhurey nicht beobachten kann, 
©iefes muß euch rermogen, öarattf yu öenken, rrie ihr mir einige 
rerfchaffen moget, unö ycrat eine ron Öen beffen,öamit mein©ee 
luböe Öefro beßer ausgefühtet rrecöen kann. ? ; ; (112 @.) 
Uebetöieß rritö man,'trenn man mich yum dommentbuc ma= 
cbet, taufenö lücberlidxn Heuten öas tTTaul ßopfen, weiche tau» 
fenö unbeöad)tfame fragen, rregen öes Kreuyes, an mid) tbun, 
öas ich trage. @S finö wohl foldje thorichte Heute barunter, welche 
mid) gar fragen, mein rrebttcr-s^ert, wie riel bekommet ihr alle 3«hre 
für biefeS ^reu; 311 tragen? Jdj rerfichete euch, ich weishidit 
gleich, rras ich öarauf antworten foll. ; ; ; "Wenn ich eine 
(tomtburey habe, fo kann ich aller XPelt eine ©enuge thun; ich 
kann mein ©eluböe öer ©aßfreybeit erfüllen, unö es muß mich 
jeöermann rregen öer iEinkfmfte meines Ätcuyes im ^rieöen laß 
fen. -^abet öie ©ütigkeit, mein -*pcrt, auf meine ©runöe yu 
antrronen, unö meine ©crupel yu heilen; ih>r rretöet öaöurd) öie 
©eele öesfenigen in 2vuhe feRcn, rrelcbet mehr als alle anöere 
©ruöer, mit öer größten (El/rcrbiethung iß, u. f w, 

( H ) I6r beklaget (ich oft über öas ©lud:. ] 

23etrad)tung übet- öie plagen öer ©dftiftjleller 
roiöer öaö ©lücf. 

©iefeS ©ebreehen iß bepnalye eine anßecfenbe Krankheit itt bet- 9te? 
publif ber ©eiehrten; es ßnb wenig ©chriftßeller, bie ßd) nicht über 
bie llnbankbarfeit ihrer Seiten beklagen, (diejenigen, welche man auf; 
geweckte .(topfe nennet, thun ßch in biefer ©attung ron Klagen, ror an; 
bevn bevrov. (Ss beudit ihnen, als wenn fie fiel) fein linfeljen gäben, 
wenn ße geßünben, baß ße ron bcm©lücfemit günßfgen 2fugen angefe; 
l)eu würben. 93?an founte fagen, ße befürchteten, baß, wenn ße mit ihren 
©unßbeseugungen rergnügt 311 fepn fchienen, bieSßelt biefeS für cin©e; 
fenntniß atmehmett mochte, baß ße ohne Verbienß ßnb; benn cs iß ein 
allgemeiner fehr alter ©afe, bev uns belehret, baß es blinb ift, unb bie 
©egeußänbe feiner Hebe felyr übel erwählet. 3)ian lefe alle ©riefe ©al; 
3acS genau, fo wirb man barintien 3W0 ©ad)en erfahren: bie eine, baß 
er ein fehr ehrlid)eS dinfemmen gehabt, woren er feine ftreunbe bewir; 
then, unb ihnen vortreffliche 21'benbmahfjeiten geben fännen, u. f. w. 
unb für ßd) felbß bie SebenSgemächlichfeiten an einem ron ben ange; 
nel)mßen Oertern beS .Königreiches gehabt hat; bie atibre, baß er ßd) 
als eine Wrfoti angefeheti, bie in eine 2Büße rerwiefen, unb bergeßalt 
ron bem wiberwärtigen ©lücfe perfolget würbe, baß man fagen follte, eS 
hätte feine tobtlichfren unb rergifteften‘Pfeile für ihn abfonberlid) aufgc; 
hoben. 2BaS fann man nun wohl aus biefen swepen (dingen anberS 
fd)ließen, als baß er eine alfjugute 9)?cpuung ron ßch felbß gehabt hat? 
benn ein wahrhaftig befcheibener 93lann, fo riel Verbienß er auch hat, 
bilbet ßch ein, baß er fattfam belohnet ift, wenn er fo riel hat, baron ei- 
feine ©ebiirfniß beftreiten fann. 2llfo ßnb alle biefe Klagen, welche 
unfre aufgeweckten Kopfe, unb jo riel anbre ©cribenten roiöer BaS ©lücf 
auSßoßen, in ber (Jhat ein prächtiges Hob ber großen unb ßbonen ©* 
genßhaften, bamit ßc ihrer ©nbilbnng nad), anaefiillet finb. (fs iß 
alfo babep ein wenig juriel 3iuhmßicht. 2ßir wollen noch basu fügen, 
baß bergleicheti Klagen öfters rtelmehr ein 93?erfmaal ron ber Unbanf« 
barfeit ber ©chriftßeller gegen ihre Seit, als ein 3et,Sn,ß &er Unbanf; 
barfeit berfelben Seit gegen bie ©chriftßeller ßnb; benn gemeiniglich 
murren biejenigen, welche ihre aräßte @emäd)(icbfeif haben, am meißeu 
wiber ben Kigenßnn bes ©lücfeS unb bie llngerecbriafeit ber Sdt. 

3ch fagc biefeS überhaupt: ich mad)e feine 2(nwenbung auf imfern ft 
^)apS: feine ^»ißorie iß mir nicht befonnt genug, baß ich fagen fonnte, 
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»B ec ein ©tue! gemacht, bcmiit ec fjatfc cergnügt fepn fetten: allein 
mir beudjt, bag man fid> nicht barüber cerwuttbern büefe, wenn es an» 
bce föniglidje ©nnefjmec höher gebracht, als ec: benn ein Äammerbie» 
nec baef fid> nicht etnbilben, mit feinen Siebesbriefdjen, ©onnetten unb 
93labrigalen bie ©unß feiner Obern unb ihre Anprcifung ju cerbienen, 
um 3u-großen Bebtenungen beförbert zu werben; bie er cerbient batte, 
wenn er fid) batte angelegen fepn taffen, biefem ©ebotbe bes Boileau, 
in ber VIII ©atire, 183 V. fo wie bie anberti nadjzufoittmeti. 

©0 folge meinem Statt); wirf atte Büchet bin, 
ltnb merfe fleißig an, wie icb geßtegen bin. 
©as sinfen, get)n pro Cent, im Sabre, taufenb Ftanfen ? 
©leid) bunbect. SaS iß redjt. 59tein Äiub! certag bie ©ebranfen 
Ser ©cbulgelebrfamfeit. Su weif! bie ganze .fünf!: 
©aS wartet nicht auf bid) für <£bre, ©tuet unb ©unß! 
COcein ©obneben übe bid) in biefem bof)en SBefen, 
Sn mugt, an «Platons ftatt, ffinanjenbueber lefett. 
©rforfebe, welches £anb bie «Pachter reich gemacht, 
©«S ungefähr baS ©alj bem Äönig eingebradjt. 
Verbarte Bruß unb Jpetj, wie ^artattruub (Eorfaren, 
Su mugt gewaltfam, falfd) unb ungerecht cerfat)ren. ©. 

Sie Jjößidßeit finbiereu, ganze 5age auf einen cerliebten Brief cer» 
tcenbeh, ein ©onnet ober Sieb bunbertmal cerbeffern, 6is ber @d)lug 
beffclben glüdlid), woblflmgenb, recht züttlid) unb recht verliebt gera» 
tben: bas ifl nicht bas SDlittel, einen Slebenbubter auSjußecben, ober ju 
»erbinbern, bag er uns nicht ausflicht; id) cetßel)e einen 9lebenbubter, 
in 2fnfet)uug ber Bebienungen, weld)e con ben Äuffejjetn ber Finanzen, 
ober con ben ©eneralpadjtern abbangen. SSBentt es ein fftebenbuplet 
Bep einer fiebfte wäre, fo ftnb biefe Singe gut. 93lan würbe ihn beffer 
auSjufted/eti lernen, wenn man feine geit lieber auf einen ßiebesbrtef, 
«iS auf eine aritbmetifd)e Sieget wenbete. SÖlan mug ftch auch bep bie» 
fer Vergleichung an bie unmittelbaren ©trfungen batten; benn wenn 
man mir eimoenben wollte: bag, wenn man ftch auf SlechnuttgSeinrich» 
tungen befteigiget, man ftch viel gefehlter machet, reich ju werben, als 
wenn man ftch auf bie Verfertigung eines cerliebten ©tüdeS leget; unb 
bag je reicher ein Ölebenbuljler ifl, je mehr er einem aufgewedtett i?opfe 
»orgejogen wirb, fo cerlange id) nid)t mehr ju bifputiren. 3cb (jabe tV; 
genbswo gelegen, es habe ÄuDwig ©foetta gefaget, baß ein aufge» 
toecEter VDitj, embofecilmf?«rtÖ für einen ©olDaten fey;unD daß 
ec diejenigen nicht leicht in feine JDtertfre nehme, die (ich einen 
Äubnt Daraus machten. Silhon, Miniftre d’ Etat,, Liv. I. chap. XIII. 
Ser 1SJtarfcI)aIl con ©agion ifl aud) biefer Sölepnung gewefen,uttb eines 
SageS con beS Abts be la Seietere Betrachtungen fo gereijet worben, 
tceld)er gewollt, bag ber .perzog con Orleans, bie Belagerung cottCEout» 
trai aufbeben foltert, bag, „ba fein Verbeug feinen 3ad)Zorn erbiet, er 
„ihn ins ©eßdjt gefd)impfet, unb biefe ©orte 31t ihm gefaget bat: -^err 
Abt, Die aufgewecEten Kopfe ftnD atmfelige Ktiegsleute, L’ Abbe 
de Pure Vie du Marechal de Gaffion, Tom. IV. chap. IV. p. 36. attfS 
1646 Saf)t. Ueberbaupt 31t reben, fo ftnb fte auch nid)t »iel gefchiefter 
ju pianjgefcbüfften. 

Allein wir weiten enblidj jttr ©adje fommen: wir wollen con ben 
Klagen unfcrS ©djriftßetterS, wtber fein @d)idfal reben. Ser unwil¬ 
lige Brief wiber bas ©lüd, (es ifl ber erße beS I B. im II 5b- ber 
neuen ©erfe, bie an bie ©raßnn con » = » unb ohne Sabrjabt ge» 
febrieben,) ifl weber übel eingefleibet, noch mit fd)led)ten ©ebanfen cer» 
(eben. -pier ftnb einige ©tücfe barauS. „Sfh Bin unter einem gewif» 
„fen ©eflirne gebobren, beffen Bosheit man nicht übetrfleigett fann, unb 
„ich bin con ber 'SEJlacbt biefeS feinbfeligeu ©eflirnS fo überzeuget, bag tdj 
„ihm alle meine SBiberwartigfeit ©cgutb gebe, unb beSwegen auf nie» 
„manb ungehalten bin. Sßenn ihr alfo, gttabige ^rau, baSjenige nid)t 
„erhaltet, warum ihr für mich mit fo cielem ©fer uttb fo cieler ©efebief» 
„lichfeit anhaltet: fo werbe ich bennod) meine ganje Sebens^eit, einer fo 
„grogntütbtgen uttb tbatigen ^reunbfebaft cerbunben fepn. & t(l beu» 
„te tiid)t bas erflemal, bag bie Unternebmungett ju meiner Beförbe» 
„rung uttttü^lid) ftnb. SBr werbet eudj erinnern, u. f. w. » » » » 
j,Sn meiner 3l,genb habe id) eS gemad)t, wie bie anbern, idj habe mein 
„©tücf mit unruhigem ©emütbe gefuebet; ich ba6e bie SBege unterfu» 
„d)et, wobttreh man am ofterflen baju gelanget, unb mich bemühet, baf» 
„felbe stt finbett. Sa id) cor ihm b«gegattgen, fo habe id) geglau» 
„bet, es würbe mid), weil es büttb ifl, fefbft fort flogen, ohne es wahr» 
„jttnebttten: allein ich bilbe mir ein, es habe in2(nfehung meiner, 2tugen 
„gehabt, weil es alle meine Begegnungen fo wof)l ju cermeibett gewugt. 
„Sd) habe altes getban, was id) gefonnt, bemfelben meine Aufwartung 
„311 machen. Sa ich in ber SSelt bemerket, bag es ben ©eiehrten übel 
„begegnet, unb bett Slentbebienten liebfofet, fo habe ich if)m jugefallen 
„meine Sleigung geswungen; id) habe meine ganje Befcbüffttgung auf 
„bie Finanzen gewettbet, uttb ben fOlufett nur meinen geitcertreib ge» 
„wibntet. 9lid)tS befloweniger ftnb meine ©orgett unb Bemühungen 
„uttnüfelich gewefen; id) habe es bis hierher nicht "geneigt finben fonnett. 
„©eit matt aus bem ©lüde eine blitibe ©ottbeit, aber gleichwohl eine 
„fold)e ©ottbeit gemachet bat, welcher bie ©eit einen Sienfl leiftet, ber 
„ein wenig bas Anfeben einer Sfeligion bat, fo bilbe id> mir ein, matt 
„fonnc ebne Äeperep glauben, bag biefe ©ottbeit unter ihren Kreaturen 
„aud) AuSerwafjlte uttb Verworfene habe, wetdfe nach ihrer ©abl, unb 
„ohne bag fte ihrer Aufführung bas geringfle ju cerbanfen haben, glüd» 
„lid) ober ungtüdlidj ftnb. ©eit "bem id) nun erfannt habe, bag fte 
„mid) in bie gabt ber lefetent gefefjet bat, fo fudje ich alle ©attungen 
„con dbülfsmitteln, mich beSwegett ju troflen. » = ©entt euch met» 
„ne Betrad)tungett nicht cerbrieglicb Waren, fo wollte ich noch ctel an» 
„bere mad)en, ehe tdj biefen Brief enbigfe; ich würbe noch mit ctelem 
„^euer wiber ben ©genfttttt beS ©Indes reben. ©iffet übrigens 
„bag ich es nicht fo febr baffe, weil es mich nicht erhoben bat, als weil 
„es unfern uncergfeid)ltd)en jfreunb erniebriget bat. fjd halte ihn 
„nod) für ciel ung!üdlid)er, als mich. 5)lan fann con einer folcben 
,,^»6be nid)t herunter fallen, bag man nid)t ben ©tog eines fo graufa» 
„men pattes, feine ganje CebettSjeit empftnben fottte. Allein was mich 
„anbeiatiget, fo habe ich niemals fallen formen, weil ich beflattbig gefro» 
,,cben bin. SaS ganje Hebel, welkes mir begegnet ifl, ifl einige mir 
„Zurüdgebliebene ©djwcdjbeit: weil id) in bem Vorhaben, mich su erbe» 
„ben, einige unuübltd)e Beflrebungen atigewenbet habe. Unfetwertper 
„Jreunb bergegen ifl ciel beflagenöwüvbiger, unb td) beflage ihn um 
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„fo ciel mehr, je weniger er biefen Hnflern cerbienet bat. ©enn id) et» 
„nen ltnbefonnenen fet)e, bett baS ©lüd cerlügt, fo cerwuttbere id) mid) 
„nicht mel)r barüber, als wenn ich einen Blittben flütgcrt fet)e, ber ohne 
„©egweifer gebt: allein wenn id) einen 33iatui con bem ©lüde flür» 
„jen fet)e, ber con einer gtünblidjen Klugheit unterflü&et wirb , fo fann 
„ich feine ungerechte ©räufamfeit tiid)t genug cerftudjen. SaS fd)lim» 
„fle ifl, bag matt fid) nicht leidtt in ben ©taub feljeti fann, feine llttge» 
„red)tigfeitcn 31t cermeibett. €S ifl eine ©ottbeit, bie ihre Anbetber 
„eben fo betriegt, wie il)re ^einbe; fte ertcetfl betten juweilen Bofes, 
„bie fte fiteren. Bep diwfe wirb fte einen Sleibcr ertceden, ber bie 
„dbattblungen anfd)WÜrzet; einen 9lebenbut)ler, ber einen bep bem Sein» 
„3en cerlaumbet. Auf bem Sattbe wirb fte einen ©tetn con einem 
„Reifen rcigen; fte wirb burd) einen Abler eine ©ebitbfrote in bie £uft 
„führen taffen, bie einen zerfebmettert. ©ie fpottet auf eine fafl gleidje 
„Art ber Altäre, welche it)r bie J^ofleute aufbauen, ttttb ber Verachtung, 
„weldje il)r bieShilofophen erweifen. Ad)! wenn bie©eiSf)eit uttb St» 
„genb uns cor ihren ©treteben itt ©idjerbeit fefeen formten, fo Durften 
„ef)rlid)e Seute fte nicht febr fürchten; man würbe bie Summen unb BoS» 
„haften itt ber 3abl ber Unglüdfeligen feben: allein ehrliche unb wifcige 
„Pente febeinen ihrer ©ewalt am meiflett auSgefeljet 31t fepn. Sie al» 
„lerfd)arfftcbtigflen Augen ber Klugheit, fonnen bie Sriebfebern nicht 
„ergrünben, welche il)r 9lab in Bewegung [eben. Sie Bemeguti» 
„gen beffelbett ftnb uns cerborgen, unb weil wir bie ttrfad)e berfelßen 
„nicht 51t erfennett cermogen , fo fonnen wir auch berfelben ©irfungen 
„nicht cermetben. Alfo würbe eS eine $borb<dt fepn, fid) barüber ju 
„franfett. ©ir muffen ihre Bewegungen (eiben, unb fte wie bie Be» 
„weguttg ber ©teme anfel)ett. ©nfülenfch, ber fid) über eine©ontien» 
„ober 3)ionbfinflernig abmartern wollte, würbe für einen Abetwifigen 
„gehalten werben; unb berjenige, ber ftch über bie Veranbectittg beS 
„©lüdS frünfet, id nid)t cernünftiger. „ 3n bem XXX Br. beS il B. 
im erflett 2f). ber neuen ©erfe an ben ©rafett con Cionne, cott f?ott» 
taittebleau, ben 30 Augufl, ohne Benennung beS Jahres, befdweibt er 
benVerbrug, ben er ju Fontainebleau ausgeflatibett, ba er um eine 
©adje angef)alteti bat, worinnen er nicht gltidlid) gewefen ifl. 33latt 
hatte ihm taufenb ©)aler abgefürjt, uttb er bat bie ©iberrufung biefer 
Abfütjung nicht erhalten fonttett. ©ett Dem teb ju Fontainebleau 
bin, faget er, vecliece id? feDen (Eag orDentlid? neun bis jebn 
©tunDen in einem febc Elaglicben ©aale: roo icb in dev (Lhat eine 
iTfenge von anfehnlicbecn {Leuten, als id} bin, ju ©efabeten ba# 
be; roelcbe aber voeDec mit melyc Cecemonim empfangen, nody 
mit größerer ©efcbtomOigfeit abgefertiget roerDen. 
Ilm meinen “OecDruß 30 linDbrn, fo Denfe ich manchmal, Daß ein 
tHenfcb, voenn er ohne ©cfdoaffte, unD mit einem gleicbgult'gen 
©emutlje, in Den ©aal fommen follte, roo fo ciel {Leute mit an» 
geDulD trarten, ein großes Vergnügen haben eoütöe, unfre cer» 
febiedenen Stellungen ju fehen. Einige flehen in tiefen ©eoau# 
fen, anDte ßttdaen, einige fpajieren^anöre lehnen ftch an eine 
XVanD, unD bey Dem gecingflen ©eraufche, welches die Cb&ce 
Des Patrons mad?et, wenden fith alle Augen nach Diefet ©eite, 
unD wenn nur ein fchlechtet S,a<£ay heraus Edmmt. fo machet 
man ihm tiefe Verbeugungen. XVenn Diefer ILaäay faget, daß 
Der Patron eine Eiei ne UnpaßlicbEeit hat, fo gleich mecöen alle 
©efebaffte franE; unD ?um Unglücfe beßnDen fich Die meinigert 
nidht fiel beffer, wenn Der patton gleich wieDer gefunö 'tff. 
fSnDlich etfeheint er mand?mal wie einÄlitg ? alsDann folget ihm 
alle Vpelt nad?, Drangt ihm unD will gehore'r feyn. 2fch bemühe 
mich, wie Die anDern, mit ihm ?u reDen: allein meine fcbwadie 
©timme oerlteret fid? unter Dem-Raufen, und wirD nichtgehort. 
(Dftmals weiDe ich, ?ur ütttDerung meine» VerDcufft» meine 
Augen an Den AnnehmlicbEeiten con Fontainebleau, unD an Den 
©d?dnheiten Des -^ofes. SalD befuebe id? Deec Kortigtnn Kam# 
merfrauleins , unD balD Die Simmer unD ©ange Des ©d?ioffes. 
Xlad) Dießm fpajiere id? LSngfl Den XDaffcrgtaben, unD certtefe 
mid? ins -^olj. Allein Die AbEürjung meiner taußnD Chaler, 
»ergallet alle Vergnügungen, die id? mit machen will; fie cer» 
Dunfelt Die Augen, und fcfaone -^aut Der Frauen con ©oubtje, 
con Briffac ttnD con©t.©eran; Der Fräuleins con ILanois, 
conDertnarE unD conXoacroy; fte lofd?et Den©[an50er lEape# 
ten, Der ©emglDe itnD VergolDungen Der aüetpcacbtigften 5/m# 
mer aus; fte machet Das tVaffec Der ©raben, Der Brunnen tmö 
WaßerEünfie trübe: fie oertrocEnet die Blatter unD Blüten Der 
Ulmen, finden unD Citronenbaume. 

3cb baBe bie Vevfe nid)t gefcl)en, bte et auf einen Befehl gemachet, 
Der tb« ins VerDerben geffüot, indem er ihn cer Dämmet hat, 
für einen Vßenfchen Redienfdbaft abjulegen, Der Die Edniglid?en 
©elDet cetfd?menDet hatte, ©iehe bte ^siftorie cott ben ©edeti bc>- 
©eiehrten, im ^erhßmonate 1688,132 @. («1 allein id) habe eine qu» 
te gftepnung bacon, wenn ich Betrad)fe, bag ße ein 5l)eil einer ©amm# 
lunq con ©ebid)ten ftnb, wo man ein ©tüd ßnbet, we(d)cs bte .öoef)» 
ad)tunq eines feinen Kenners cerbienet hat, ber mit feinem Soße feines- 
wegeS cerfdjwenberifch ift. 33?an fonnte nod) eine Dritte Baut fügen, 
faget Bafnage con Beaucal, itt ber Apiflotie con ben ©nfen ber ©e# 
lehrten, 133 ©eite eßenbafeißß, Daß j3ays Das ^ob Des Saba Es ge# 
machet hat: welches cermmbfid? febr ciel jur Vermehrung 
Des pad?ts ttnD Verlaufs Deßclben bepteagen wirD, <*-t hat 
?wey ©eDid?te über Oicfe fd?led?te matecie gemad?t, tmD die 
©efd?tcElid?Eeit gehabt, fo ciel Annehmlid?feiten Darjwtfchin 3« 
mengen, unD Die lEugenDen Dejplben fo wohl 31t erheben, Daß 
man feit Der Seit Diefe Pßan3e unter Den Blumen Des parnaßes 
wirD fehen fonnen. Stefe ganze ©teile ju cerßeljen, mug man wif» 
fen, bag ber Verfaffer fd)on zween ©rünbe augeführet hatte- id) führe 
fte beswegen an, weil fte zur Jpifrorie ttnfers ‘$»aps gehören. „?fuger 
„benen aus bem Innern beS BtocejfeS genommenen ©rünben, ftnb 
„noch zween anbre, welche ben -tjerrn le BapS, cor einer fo entfePlid)ctt 
„VerurthetUmg z» cerftebern fd)ienen. Ser eine, bag er ßdj bte brepgig 
»Jahre über, ba er in bes Königes «Pachten iß, nicht bereichert bat. 
„Ser anbre, bag er ein ciel zu aufgewedter .Äopf iß, als bag er ßd> in vieles 
„Zahlen, unb# Finanzrecbnungen einlajfen follte. Cfs iß unfehlbar er» 
laußt, zu mijpnögen, bag ein «Poet, bem es fo wof)l gelungen iß, bag 
l!oß bes SaßafS |lt ntad)en, in eben bemfelben Banbe feinen Vtrötua 
über bie Ungerecbtigfeit eines graufamen €*nburtheils wob! «uögebrudef 
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haben wirb. Sie Büfett ctrtet? SJJenfdjen ßnb niemals formtet, ttocß 
lebhafter, nod) fruchtbarer in ©ebanfen, alö bep bcrgleicßen ©elegenßei« 
ten. Sicp ftnb feine Bufafle, auf welche man bah curae lenes loquun- 
tur, ingentes ftupent, beuten fann. ©leicßwoßl überlaffe icf) betijenü 
gen, welche biefes ©tüdf gelefen haben, ju entfcheiben, ob man baöjenige 
non bem le *Papö fagen muh, mag er an einen ©rafen gefchvieben hat. 
„Kö wüte ©habe, mein d?err, wenn ißt feinen Verbruß hattet. 3ßr 
„wiffet benfelben fo angenehm ju gebrauchen, unb euer Sörief leiht mich 
„eine fo fchbne 2lbfcßilberung bapon feßen, bah ich t|o bebauern würbe, 
„wenn ihr euern fProceß gewonnen hättet, ber eure Unruhe perurfadjet. 
„Neque Dü neque Deae faciant, vt tc Fortuna in deliciis habeat. 
„SSenn id)©etieca wäre, fo folltet ihr meinSuciltliö fcpn, unb ich würbe 
„euch ein gleiches Kompliment machen. 3« ber ?ßat, mein ^»err, 
„würbe ich nicht Urfache hoben, euch alfo aujureben,nacßbetn id) bieder; 
„brießlid>en unb furjweiligen Sachen gelefen habe, bie eud) euer povge« 
„gebeneh Unglucf hat fdjreiben laffen? « = = 3a, mein Jjerr, eure 
„Martern haben mich feßt belußiget, weil ihr fie fo wohl erflüret, bah 
„fie euch perßeßert, nicht viel Säfeö thun. SBenn iht Pon benfelbenun- 
„terbrüefet wäret, wie ihr faget, fo würbet ißt* nicht fo munter bapon 
„reben. „ Ser IX Sr. beö I S. im II 3h. ber neuen SBerfe, an ben 
©rafen pon Soud)age, unter bem 12 beö Sracßmonatö 1668, gefchyie« 
ben. Koßar iß bepnalje pon gleichem ©efeßmaefe gewefen. ifi 
nur eine einzige Sache, hat er Apologie p. m. gefaget, welcbeöie 
2llterffcengffen in öen Klagen taöeln tonnen, we!d)e Saljac über 
feine j^ranfpeiten unb Sßibevwartigfeiten gefüljret hat: öaß fte nam* 
lieb aüjubereöt, unö aUyutünfflicb geötedffelt ftnö. Unö getviff 
lidy et bringt Darinnen eine fo große 2(nyabl von artigen ©e« 
Öanfen an, öaß er mich öes (Eomoöiantens 2fpelles erinnert, rvel« 
cber in svabtenöet 'Seit, öa ihn Kaltgula ffaupen ließ, mit einer 
foleben baemonifeben Stimme gefdbrieen, Daß Diefer bofe ptinj, 
um das Vergnügen $u oetlangern, Das er Darüber empfunöen, 
öie Strafe Diefe« Unglücklichen langer bat Dauern laßen (t)t* 
0£s i(i nur ein Caligula gewefen, Der einer foleben Sarbatey fa« 
big war. 2CUetn nach meinem tßraebten, follten ftch wobl Äeu« 
te ftnöen, welche. obne Daß fie Jöatbam finD, ihrem Vergnügen 
©ermaßen unterworfen finD, Daß fie füb über Das ÄenDenweb 
unö Die Steinfcbmerjcn unfers KeDners ergeben würöen, wenn 
fte einige von feinen Briefen lefen, u. f. w. Kr führet perfchiebene 
2luö$üge berfelbe art, worauf er 113 @. faget: S>ie tneiften von allen 
Ötefen Singen ftnö fo Eucyweilig eröaebt, öaß idy ein abgefahren 
^eirtö Der offentlidtert^eeuDe feyn müßte, wenn es wabc wäre, 
©aß icb fie übel nähme, wie mein (Segnet oecftdwrt. 

ft) ©ueton faget biefes nicht: er faget nur: Cum afliftens fimula- 
cro Iouis Apellem tragoedum confuluifiet, vter ille maior videretur, 
cun&antem flagellis difeidit: collaudans fubinde vocem deprecantis, 
quafi etiam in gemitu praedulcem. In Calig. cap. XXXIII. 

§. (<0 Set Mercure Galant Pom tS?ärj 1689, >9t unb 196 ©. beö 
erßen 3ßeilö, lehret unö, „bah le ¥>*9* «ach oielen gerichtlichen Ver; 
„folauugen, um ihn &ut Sesaßlung einer feljr wichtigen ©umme $u 
„perbinbeit, bafür er nach bem Vorgeben eineö ‘Pachterö Sürge ge= 
„worben war 3 enblid) burd) einen Sefeljl beö geheimen Slathö Icö- 
„gefpvod)en worben; unb bah er baruber folgenbe 25erfe gemacht 
whahec . 

2fn Den i$errn ©eneralgegenfdjreibetr. 

Stunmehro finbet ftch nach fold)em langen farmen, 
S)er Triebe mit ber fufc pon neuem bet) mir ein. 
3d) fchlafe in ber fTlacht, ich lach bepm ©onnenfeheitt, 
Ser 3l«he Einmuth flärt fein Kummer unb fein döärmen j 
Kö ift bod) ber ^roceh nun enblich abgefurjt, 

* Ser mich in fo »tel Sloth unb fo riel l?fngft geflürjt, 
SBenn fid) ber ©chiffbruch noch Por unfern Sfugen geiget, 
Unb ftch bie^ütfe noch in Seiten $u unö neiget: 
©0 wirb bie 9luh poh unö mit grohrer fuß gefd)tnecft, 
3emel)r ber ©türm unö 2lngfc unb ©chrecfen hat etweeft. 

(Ttit. 2lnmerl‘ung. 

(I) ffir bat gern gewollt, öaß man wüßte, öaß er ein großer 
2!>etaffec gewefen.] Kr hatte biefeö ©ebrechett rerheclen feilen, benn 
eö iß ein wenig bürgerlich. 5ßan ßehe beö ^uretiere SBürterbud) ju 
£ßathe, fo wirb man barittnen nicht allein bie Sebeufung, fonbern and) 
bie ?5erbammitng biefer 2lrt hanbeln ßnben. Sie Krflarung enthält 
biefe SBorte, unter bem SBcrte Patiner: „ )jtan faget auch, unc fem- 
me patiner, wenn man ihr bie 2lrme, bieSruß, u.f.w. betaßet.,, Sie 
ÜSerbammung enthält folgenbe: „ Sloß bie Sauerinnen unb SJlagbe 
„laßen ftd) betaßen. Saö Metallen iß unter ber fchonen Sßelt nicht 
„ifßobe i = ; bie fanbleute ßnb grohe Setaßer.,, ^uretiere hat 
©runb, biefeö pon ben fanbleuten ju fagen ; er hätte aber auch basu 
fefien fännen, bah biefeö ©ebrechen in ben Srorm^en ^ranfreidjö mehr 
ober weniger henfdßt, nad)bem fte mehr ober weniger pon Sartö ent= 
fernet ftnb: unb bah eö nicht fo gemein in ben ©tabten, alö auf bem 
Sanbe iß; unb bah eö in Deinen ©täbten mehr im ©ebrauche iß, alö in 
groben. Steh iß ein Seweiö, bah ßch biefeö nicht nach ben Segriffen 
bev ©ittenlehre, fonbern nach ben Segriffen ber Jbößichfeit ur.b beö 
SBohlßanbeö richtet. 93ian hat einen anbernmerfenöwürbigenSewetö 
bapon: bah nämlich bie aufö auherße getriebene, bie biö jur lebten $hat 
getriebene Unjucht, Piel gewöhnlicher in ben ©täbten, alö Söffern, unb 
piel gebräuchlicher in großen, alö flehten ©täbten iß. Sieh iß baö ©e; 
genfpiel beö Setaßenö. 3m Sorbepgehen wollen wir fagen, baß bie 
«föbpicßfdt ju 2lugußöseiten tti^t. per'hinbert hat, baß ftd) bie jungen 
2Eßagbd)en in 9iom nicht por ber i)atib eineö Setaßerö hatten in 2(cht 
nehmen müßen; ße haben ftch üjter 3lägel bebient; allein eö ftnb fehr 
ftumpfe3ßägel gewefen. 

Nos conuitüa, 110s proelia Virginum 
Sedfis in iuuenes vnguibus acrium, 

Cantamus vaeui. Horat. Od. ,'®fc Lib. I. 

Kr faget an einem attbern Orte, baß fte ftch ßhlecht wiber otejenigen Per; 
theibiget haben, welche ftd) bemühet haben, fte ju fußen. 

Outn flagrantia detorquet ad ofeula 
Ceruicem, ant facili faeuitia negat, 

Qiiae pofeente magis gaudeat eripi, 
Interdum rapere occupet ? 

Od. XII, Lib. II, ingleichen Od.IX, Lib. I. 

3^1 habe in bem 3lrttfel fpfurguö, ber ©efeßgeber, (**) eine ©teile am 
geführt, wo pennuthlich Pon einem fattbjunfer gehaubeit wirb, ber lange 
3eit 5U ‘Pariö.gewohnt, unb biefem ungeachtet geglaubt hat: baß er, um 
ßch bep ben Sßavquiftnnen in ©unß ju fehett, biefelben betaßen müße. 
SBir wellen biefeö noch einmal anführen, unb bie ftolge ba;u fügen. 
„W. ; ; ; reiße mit ber 53?arquißnn Pott fapatbin nad) Sre» 
„tagne, bie ßrau pon ©epigne ;u befugen. Kr befanb fid) in ber i?ut; 
„ßhe ber SEUarquißnn, unb unter wegenö, per non parere troppo co- 
„glione, ßhwafete er itjr perliebte Singe por, unb fußte ihr bie d?ar,b. 
„Sie ßrau pon l'aparbin fagte hierauf ladjelnb ;u ihm : 03?ein J?err, 
„ihr gebenfet gewiß an bie ftrau pon © ; ; ; ? Kbenberfelbe,ba ec 
„ßdh bep ber ©räßnn Pon ©ufa befanb, begriff tßr bie Jpänbe; fte fagte 
„btefen SSerö ©cavronö $u ihm: Les patineursßont gens infupporta- 
„bles; öte ©reifer unö 23eta(?ee fmö unerträglich Voll; worauf 
„er fo gleich mit bem barauf folgenben Serfe antwortete: Mernes aus 
„beautez qui font tres-patinables; auch öenen Schonen felbf?, Die 
„gerne greifen laßen; „ ^ortfe^urtg ber ®enagianen, 378,379 
Kö wirb bafelbß pon bem benage felbß gehattbelfc 

3ßr beweiß nicht, wirb man mir eittwenben, waö bewiefen werben 
muß. Kin wenig ©ebulb! man wirb bett Seweiö halb fehen. SRatf 
fleht ihn tn perfchiebeneit Sriefen beö ‘Papö, unb namentlidj im I S. 
feiner Amitiez, im 24Sr. wo er ju feiner Kaliße faget: jßhbabe euch 
öenrtod) gefürchtet, ob ihr gleich nacbenö (er gtebt por, baß er ße int 
Sabe überrafd)t)unö entwaffnet wäret, ob ihr gleich nidyt Die oet; 
maleDeyte tTaDel bey euch gehabt, mit welcher ihr meine fleinet* 
Verwegenheiten fo oft geffrafet habet. Saö folgenbe bietljet noch 
einen beutlichecnSewciö bar. 3d) nehme eö auö einem Sriefe, ben er 
an eine Same geßhrieben hat, bie fid) gerüfjmet hatte, baß ße ihm eine 
öhrfeige gegeben hatte. „ Saßet euern 3rrtljum fahren, meine liebe 
„gnäbige ßt-au: ber Scutjm, mir übel begegnet 511 haben, iß nicht fo groß, 
„alö ihr wohl beulet. 3d) habe .(Wanjig Siebßen gehabt, bie noch Piel 
„fpvöber,alö ihr waren, nub bie meine 2lngrißebeßer abjuweifen gewußt, 
„ohne baß ße ßch beöwegen gerühmt hätten. 3hc fepb mir eine ©d)ü= 
„lerinn in ber Materie ber ©raufamfeit, unb eure Sebiente felbß fönm 
„ten eud) noch Sehren barinnen geben. Kätchen hat mir wegen ber ge; 
„ringßeti ßrepheiten piel graufamer begegnet : ihr habet mir nur eine 
„Ohrfeige gegeben, ße hat mir mehr, alö jwölfe gegeben ; ihr habet mir 
„nur ein Sanb abgerißen, fie hat mir mehr, alö bie Jpalfte pon meinen 
„.paaren auögerißen; unb gleichwohl hat fte feinem‘DÄenfchen eitiSBort 
„bapon gefagt. 3hr ßpb an ‘Pralfucht euermpierm Setter Ähnlich; er 
„hat ßd> im Kriege nur bep einer elenben ©elegenheit befunben, bie ec 
„aller SBelt erjählt hat. 3f)t habet vielleicht niematiben übel begegnet, 
„alö mir, unb ihr erjühlet bie .pißorie bapon ber ganjen ©tabt: allein 
„wenn ihr nur wenigßenö nicht bie $abel mit ber hißorte pcrmifd)tet, 
„wenn ihr atleö redjt erjahltet, wie eö porgegangett ifhfo wollte id) ,eure 
„Kitelfeit ertragen, unb mid) über eureß>lauberhaßigfeit nicht 6eflagen. 
„SBorju bienet bod) alle biefe SBinbmadjerep ber ©pvöbigfeit? SBarum 
„perminbert ihr bttreh eure Sieben bie Uebermaaße meiner genommenen 
„Kühnheit? SBarum permehret ihr bie Sitterfeit ber©chimpfworte, bie 
„ihr mir gefagt, unb bie Saß ber Ohrfeige, bie ihr mir gegeben habet? 
„Kp, meine gnäbige ßrau, wenn ihr euch erinnert, fo ßub bie ©djimpß 
„werte nicht fo 6itter, unb bie Ohrfeige nicht fo fdjwer gewefen. 3h 
„hatte mit allem Siechte mehr perbient, unb wenn ihr aKeö gethan hat« 
„tet, waö ihr gefagt habet, fo hättet ihr hoch nur bie hälfte eurer ©d)ul; 
„bigfeit -gethan. llnterbeßen wißet ihr wohl; innerlich beforgtet ihr, 
„baß ißr eud) ju fehr erhißet hattet, unb juleßt nähmet ihr eine SEßine 
„an, mich ju überreben, baß meine Kühnheit eud) nid)t ferner beleibigen 
5,würbe: allein eure ^reunblidjfeit befänftigte mich «iht ; unb alö ich 
„euern SBiberßanb fo halb abnehmen fal), fo perachtete ich einen fo leid)* 
„ten ©ieg. Sefennet nur bie SBahrheit; biefeö, gnäbige ^rati, hat eure 
„SButh perurfad)et; meine Verachtung hat eud) perbroßen, unb ihr fja! 
„bet geglaubt, baß ißr biefelbe unter bem Scheine ber eurigen perberge« 
„müßtet.,, 3'm I $h- ber neuen SBerfe, II S. 3 Sr. 107, io» ©.bep 
mir. Ser porßergehenbeSrief iß eben fo boößaftig: er iß an eine Sa« 
me gefeßriefeen, welche ben le '"Papö für alljufrep in Umgänge gehalten 
ßaß; er perbient gelefen ju werben, unb fann Pielen Q)erfonen jur Seßre 
bienen, welche berfelben nötßig haben. 

(K) <£s iß febe wabtfdyeinlidy, öaß et feine &ieb(ie niemal* 
gam nadenö gefeben bat-] Kr perßeßert eö oßne einigen Umfcßweif. 
„Knblicß, Kaliße, waren alle eure Äutißgviße unnüßlicß. 3cß fanb ge; 
.dlern 2tbenb ben Ort, wo ißr euch habet. ; « « S)?ein ©ott, wa« 
„rum fepb ißr boeß fo forgfältig, euch 5» perbergen ? 3» SBaßi-ßeit, ißr 
„geigtet feine ©cßaamglieber, unb wenn ßcß ja welche gegeigt haben, fp 
„ßnb eö bie ^nie unb bie anbetn ©lieber eurer ©eßweßer unbSSafe go« 
„wefen, weldje ßcß feßamen müßen, neben ben eurigen ju erfeßeinen. 
„Mein waö euch anbelanget, ob ißr gleich alleö wiefet, fo wiefet ißr boef) 
„nießtö, waö nießt feßön, nießtö, waö eud) nicht rühmlich gewefen wäre. 
„3<h erfatmte fo gleich; baß bie ©lieber, bie ißr perborgen haltet, beneit 
„nießtö naebgeben, bie ißr feßen laßet; unb icß befannte bep mir felbß, 
„baß eö ©cßänßeiten gäbe, bie rneßr Urfache hatten, ißre Olafe 511 petber« 
„gen, alö ißt habet, euern Jpmtern ju petßecfen.,, Amitiez, Amour» 
et Amourettes, Liv. I, Lett.24, pag.m.22. Saö übrige biefeö Sriefes 
iß ein ©ewebe pon ßemlicß artigen ©ebanfemwelcßeömich bewogen, ja 
glauben, baß er biefeö Mentßeuer nur erbießtet hat, um ©elegenßeit }u 
haben, biefelben aus Sicht ju bringen. Senn fo ein großeö Vorrecht aueß 
baö feßbne ©efcßlecßt in perfeßiebenen fran^ßfeßen ßörbPinjen ßabert 
mag, ßcß perfdjiebene ßrepßeiten auf eine eßrbare 3lrt ßerauö gu neß« 
men, bie ißm in 3t«üen ©djatibe machen würben: fo bin icß bod> perß« 
eßert, baß weber beö le^apö Siebße, noch bie ©eßweßer unb Safe biefer 
Kaliße, ßcß in einem ßluße, oßne piembe unb Sabcfcßürse, neben einan« 
ber gebabet haben; unb jwar fo unporßeßtig, baß eine Sßannöperfon ße 
in biefem 3«ß<tube überfallen, unb bie affergefjeimßen ©liebmaßen bec 
einen, mit benen geßeinißen ^heilen ber anbern, nach ©efatlen perglei; 
djen fonnen. 3cß jweiße fo gar, baß ßcß bie Sauermagbe jemalö ber-- 
gleichen Jrepßeß ßerauö neßmen. 9Ktt piel ßärferm ©runbe muß mat« 

jweifeln, 



9)ale<mu$. 
zweifeln, böß3tmgferti,t»etö)e of)ne großen fÜJisbrauch 5m $räuleintitel 
geführt, bie feufcf>cn ©efefce ber Jgrbarfeit fo fegr aus betx 2lugen gefegt 
gaben fönten, äßenn fie ftd> ja gänjlid) auSgtfleibet, um bie bubte Stift 
beßo beffer 511 genießen, fo t>a6en fie bod) aud) genug bie Sunfclheit bet: 
Sftacgt ermattet. Senn man »erfägrt heutiges JageS nicht fo, mie §u 

ber Siana Seiten, (©iege beö DöibiuS 93erwanbhmgen, II95.4S1 93. 
unb III 95. 179 93.) SBir motten alfo non bicfem Briefe beS (e PapS, 
unb nieten anbent dergleichen fteinen SBerfen fagen,b«ß man baSjenige, 
als gefcgegene Singe »erbringt, was bocg nur eine bloße Qürßnbuifg bes 
©cgriftßelßrs iß. 

(TloniuS) einer hon ben roacferffen Bannern her ©Belt, unb einer hon ben ßufen ©crihenfeit beö XVI 
üjfagrgunherfei, mar ju Verölt a, einer bifd)6fttd)en @tabt in bem romifd)en ©ebietge gebühren (Ä). ©r mürbe im eateini» 
fegen unb ©riedfffigen gefdßcft, unb nerbanb bte ©rfenntniff ber fdjonen iJßiffenfcbdften mit einer gefunben 2Beltroetsgett unb 
©otteögelagrfgeß ; ja er burajreifete, um fid) immer megr unb megr bolifommner flu machen,faß c$anfl Sötten, unb begab 
fid) unter bie iegre ber bortrefßicgfh’n 9>rofefforen, bie er nur ffnben fonnte. ©r lebte fecgs üofltge 3agre in 9?om, ege biefe 
(Btabt burd) ©arte bes V ^riegß^eec“ eingenommen mürbe, unb ging nach biefer Vergcerung t>erfd)iebene mal mieber bagin K 
©r legte burd) ein fcgones ®ebid)t öon ber Unßerbltd)fett ber ©eeie c, öffentliche groben feiner SJägigfett an ben Jag, unb er« 
marb fid) bie ^)od)ad)tung ber geleinten unb aufgeroecften .Stopfe berfelben 3?it (Bj. SRadfbem er ftcb inö Jofcanifd)e begeben, 
fo errodglfe er ©tena flu feinem bejtanbmen Tlufentgalte. ©r marb bafelbß flum offentlidjen legrer ber fd)6nen ©iffenfdjaften 
gemacgef, unb gatte eine große 21nflagl fed)üfet. ©r pergeiratgete fid) aud) bafelbß in feinem Pier unt> brepgigßen l^agre mit 
einem jungen 9Hagbd)en, bie er feine ganje iebenSfleit fierbltd) geliebt, unb mefche igm Pier ^inber gebagr d. ©eine Stuge 
routbe burd) bie ©treitigfetten ein menig gefiört, bie einer pon feinen Tlmtögegülfen mit igm anfing,' rodcffeit es »erbrojj, baff 
fein Oiugm burd) bes PaieariuS feinen perbunfelt marb. TIHein 'Peter Kretin mürbe mit biefem Sßeiber halb fertig (C). ©g 
ergob fid) inbeffen gterauf ein anberß Piel entfeglicgerS Ungeroitter. ^ 7lnton VelianteS, ein fienifd)er ©beimann, roelcber roegen 
toieler Vetriegerepen angefläget marb, galf ftd) permittelfi ber fcgonen Vertgeibtgung, roefcge Palcartug für ign macgte, aus 
bem ^)anbel/ ©trüge 3ett barauf fragte er etliche $Hbnd)e an, baff fte feine ©roßmutter beraubet gatten, unb bebienfe ficg 
nochmals beg Paleartuö Verebfamfett flur Vegauptuttg feines guten ,5Xed)tS. fDie Verfragten, nacgbem fte gefcgmoren garten, 
baff fte biefer egrlicgen $rau nid)tS entmenbet, mürben bes ©ertcgts unb Proceffes erlaffen, allein fie begleiten eine lebgafte 
Siacgbegierbe gegen ben ©acßmalter igres ©egenparts, unb nagmen ju tgren gemognlidfen j?unfigriffen 3uf?ud)t, benfelben ju 
perberben. ©ie perlafierten ign, als einen ©otteSleugner, unb prebigtcn aus biefem ‘Jone roiber igit. ©r machte feine ©d)u|* 
fd)rtft mte fo Pteler ©tdrfe unb feerebfamfett, baß bie iäflerung perfd)manb. ©Ieid)toogl marb er ber Verfolgungen übcrbru« 
ßig; eriperließ©iena, unb ließ fid) ^u iucca nieber (D); pon ba er ftd) nad) Verlauf einiger 3«gre nach iÖiaplanb begab. 
35te Obrigfeit berief ign bagin, unb gab igm 'tOierfmaale tgrer Hochachtung, inbem fie igm oerfcgiebene, Vefrepungen, auger 
einer guten Vefolbung perrotlligte e. 3um Unglücf für ign, mürbe ein ©arbtnal, ber ein Dominicaner unb flrenger jf?e|er* 
rtd)fer gemefen roar, nad) Pius beg IV Jobe, P'abji /. ©r roollte ben Anfang feiner Regierung burd) bie Hinrichtung einiger 
Perfcgriecnen ^eger berügmt mad)en, unb befagl in biefer Slbficgt, beS Palearius ©ache Pon neuem ,511 überfegen. Diefer ge« 
legrte ÜJIann mürbe ^u SfJIaplanb gefangen genommen, unb nad) £>iom gefügrt, mo er gar leid)t überfügrt mürbe, baß er jum 
Cßeßen ber iutgeraner, unb roiber baS ^egergericht gerebet gatte (E^ ^ ©r marb jum Seuer Perbammt, unb baS Urtgeil 1565 

ogne alle Varmger^igfeit polljirecft & (F). SDian gat perfd)tebene ©tücfe Pon feiner Arbeit, fomogl in Verfen, alsinprofa. 
Die beße Ausgabe iß 5f>ettßeinS flu 21mßerbam Pon 1696. 

a) Säger fßmtr.t fein Sttname Seculanus. Palear. Ep. IV, Lib. I, pag. 406. c) ©iege bie 2(nmerE (F). d) groeets 
.ftnö&en unb sroo 9)'5gbd)en. e) 1559 3flgre- /) Unter bem tarnen pius ber V. g) 2JTus ber 93orrebe ju beö Palearius 
Sßerfeu, amttcrbamer Ausgabe oon 1696. 

(A) (Sine bifdboßidjeStaöt tn Öem romifhen ©ebietbe.] 
»erßege biefe 9Bortc ber 93orrebe nicht. Natus eft Aonius Vernlis (op. 
pidum id eft Latii Epifcopalis); unb id) mutf,mage, baf berjenige, ber 
alfo rebet, ein 93ucg »or 2lugett gepaßt, morinnen geßanben bat, vrbs 
Latii Epifcopalis, unb, ba er oppidum anßatt vrbs gefe^et, Epifcopale 
«tißatt Epifcopalis ju felgen, uergefieti gat. 

(B) Öre erwarb ficb bie ^0ebadymna, ber gelehrten unb aufgt> 
tueeften Kopfe berfelben Seit.] Sie 9?orrebe, rnelcge uor bie neue 
21usgabe ron bes 21’onius palearius SBerfen gefegt morben, berichtet uns 
bie Silamen etlicher Perfonen, ooti welchen er geliebt unb hoch gehalten 
Worben. Summo in honore fuit Palearius apud viros aetatis iftius 
principes : Petrum Bembum, Iacobum Sadoletum, Francifeum Sfon- 
dratum, Ennium Philonardum FcdefiaeRomanae Cardinales; Ianum 
Benediftum Lampridium, Marcum Antonium Flaminium, Andream 
Alciatum. SBenn man bie 92amen »leier anbern toiffen will, fo barf 
man nur baS 93er5eid)ni§ atifehen, welches tu (£nbe feiner 95riefe in ber 
lebten 31uSga6e angebrudt wovben ift. 9San ßnbet barimien bie 92a= 
men bereu, welche an ihn gefchriehen haben, unb an welche er gefd)rie= 
6en gat. 93ian ßnbet in eben berfe(6en 2tuSgahe nach ber 93otrebe baS 
gute 3eu9n'ß' welches ihm »erfd)iebetie ©eiehrte gegeben haben; weil 
aber biefe 93erfe beS 35aptifta Pigna nid)t barunter finb, fo.gabe ich für 
bieulfd) eraegtet, biefclben anjufugren: 

Aoni decus Aonum fororum, 
Ql'os mihi dedit aureos libellos 
Riccius tuus, aureos libellos, 
Qiii defiderium Omnibus relinquunt 
Q110 magis relegunt magis legendi, 
Intcntis oeuiis libenter häuft. 
Immortaiem animam probas in ipfis. 
Ipfi fecula fempiterna, et eile 
Immortaiem operam tuam probabunt. 

Io, Bapt. Pigna, Carmin. Lib. III, p.ni.Jt. 

(B) Deter2(retin wuröe mit öitfem tleiöcr balö fertig.] SBenn 
ich mid) nicht bettiege, fo ift es nicht fo wot)l gefd)egen, ben Palearius ju 
rad>eit, fonbetn entweber fid) fei6ft ju reichen, ober feinen Säflergeift ju 
»ergnügett. Senis primum exagitari coepit infanis contentionibns 
nefcio cuius profefforis f ipfe Machum B/ateronem vocat) qui putabat, 
tantum decedere de fuo honore, quantum Aonii virtutibus et meritis 
dabatur. Qiiamquam hunc morionem ignobilem breui conipefcuit 
mordax ingenium Petri Aretini, qui ftolidum pecus omnium ludibriis 
fannisque expofuit, in fabula quadam vulgari idiomate confcripta, et 
Venetiis publico fpedaculo exhibita. 3n ber93orrebe »on beS Palea« 
riuS SBerfen. PaieariuS behaget ftd) fef)t über biefen $einb : er rebet 
»on ihm, als »on einem puren Ignoranten, wefd)er bie iateinifd)e @pra= 
<hc 5u©ienamitfo weniger eit gelehrt, baß feine eigne ©d)ü(er »iel 
93etachtung gegen tgn gegabt. 2tlS PaieariuS biefeS gefd>rie6en, gat 
biefer 90?ann juSucca gelegrt, unb bureg feine Saßerungen »erginbern 
gefud)t, baß fein ©egner niegt bagin berufen würbe. Epift XVII, Lib. 
III, pag. 500. SBir werben in ber folgenben 21nmerfung fegen, baß feine 
95eßrebungen »ergebiieg gewefen ftnb. Machus Blatero, is de quo ho. 
minibus noftris fabula data eft ab Aretino, lepide et feftiue feri- 
fta Ct% homo impudentiifimus, et purae veraeque Latinitatis tarn 
ignarus, quam ii qui trans Taurum,incolunt : Senis quamdiu fuit, 
magnas mihi turbas fecit, veritus ne munus interpretationis feriptio- 

III 2>anö, 

numLatinarum mihi demandaretur: in qua cum ille infeliciter mul- 
tos aunos iaborallet, apud eruditiores iuuenes nihil aliud fuerat afte- 
quutus, quam turpiflimum iufantiae nomen? Is nunc Lucae eft: vti- 
nam tarn cognitus, quam Venetiis, vbi et fabula adta eft, et Machus 
ludibrio habitus. (£benb. 499 @. 

Ct) 2>ie Qiortegiana. JLa Ctoje. 
CD) begab fid) nacb£.uccaj & ift »on bem IKafge bagin hu 

rufen werben , bafelbft bie fd)öucn 9ßiffenfd)aften ju legren; unb wenn 
er biefeS 2lmt angenommen, fo ijf es niegt wegeu ber 2fnnef)m(id)feiten 
gefchegen, bie er hepm gegren gefunben gat (*); fonbern weil es ihm an 
notgigen ©nfünften jur Srgaltung feiner ^amiiie gefehlt hat. ©eine 
(f-gfrau ließ ßd) gern fegen ; feine Äinber gaßten gleicgfaiiS ben Pvad)t 
niegt: alfo gat er ßcg wiber feineSIcigung unb mit ber furcht, baß biefe 
Uehung feinen SBig »evgeringern, unb bie Äraft ftumpf machen mochte, 
bie er su erhabenem ©tubten 6ep ßd) empfatib, wiebev in ben ©cgub 
ßau6 6egehen müffen. ®r ift nicht ber einzige, ber hierzu feine Buflucgt 
nehmen müßcti, unb ben ber häusliche Tfufmanb gejwungen hat, unter 
ber Saß ber 93oriefungen ju feufjen. «fßan (efe foigenbe SBorte biefeS 
©cgriftßeilerS; er brüeret ßd) wogi auS: Moriar ft non me angunt pu- 
tidiffimae interpretadones meae, fiue Graecae, fiue Latinae; in qua* 
veluti in piftrinum detrufi nie, non tarn imprudentia.quam neceffita- 
te. Ego enim, vt ex meis ftudiis nofle potuifti, femper iudicaui, ob- 
feurum et fordidum iis, quorum ingenio aliquid fieri poteft iilu- 
ftrius, ft interpretandis feriptis aliorum humilcs ac deiniffi, quafi fer- 
uitia ancillentur. Sed cum mihi res domi eilet angufta, vxor lauta, 
liberi fplendidi, et propterea magnos fumtus facerem, mancipaui 
prope me iis ftudiis, a quibus femper abhorrui. ©>enb. 

(*) Cum Lucenfes homines honeftiflimi propofitis praemiis inni- 
tarent, me finguiorum dierum vnius horae vfumad interpretandum , 
accepi conditionem duram mihi et afperani, et vero edain odiofam. 
Epift. IV, Lib. IV, p.jop. 

(E) (gt wurde überfuhrt’, daß er den Äutberanern $ant X>o& 
theüe, und wider das KcRergetiebt geredet hätte. ] Sie TTttoncge, 
welche ign ju ©iena ?u »erberhen gejucht, gaben ign, als einen .fcher 
ouSgefcgtieen, weil er ßcg ganj beutlicg erhärt hatte, baß er einigen 2l'6cr« 
glauben gemisbiffiget. 2lüßer bem gaben ße baS S5ud) nid;t gebittiget, 
baS er »on bem 93erbienße beS^cbeS 3efu ggrißi gemacht gatte. Sie« 
feS SBcrE iß »erlogren gegangen. US iß italienifcg gewefen. 90?an fege 
ben Entwurf ba»on in bes «PafeaftiiS 3 Siebe, 90, 91 @. ^n ber 93er- 
tgeibtgungs)d)rift, bie er machen muffen, hat er öffentlich gefagt; daß bie 
beutfehen fiehrer, weicheüutgern folgten, in gewtffen Singen ju loben wä* 
rcn,unb baß bas Äeßergerid)t baju heßimmt wäre, gclegrte Männer ju 
»erberben, ©eine ©aege iß in ber ©üte bepgeleget worben, unb eS iß 
gefagt worben, baß man alle Sßempianen »on feiner ©egußfehrift ins 
$euet werfen feilte. (3n ber SSorrebe ju bes ‘PaieariuS SBerfen.) 
©feid)Wogl finb brepe ba»on ergalten worben : ba»on er eines »erwäg« 
ret gat: fein ©egner gat ein anbers hewagrt, unb baS britte iß baSjenü 
ge, weld)eS 'Peter 93ictoriuS gegaht gatte. Sas (Sremplar, welches in 
beS 2fnflägerS -ßänben geblichen war, hat ju beS 2(oniuS Ueberjeugung 
gebient; benn foigetibeS ßnbet man jum 93ortheiie ber {Proteßanten bar« 
innen. Germanos vocas Oecolampadium, Roterodamum , Melanch- 
tonem, Lutherum, Pomeranum, Bucerum, et caeteros, qui in fufpicio- 
nem vocati funt ? Ego vero ex Theologis noftris tarn ftupidum arbi- 
tror elfe neminem, qui non intelligat et fateatur, permulta elfeinhis, 
quae ab illis feripta funt, djgna prorfus omni laude: funt enim gra= 

S e e e 2 uiter. 



$altitjenfu$. 
uiter, accurate et fyncere fcripta, repetita vcl es patribus illis primis, 
qui praecepta nobis falutaria reliquerunt: vei ex commentationibus 
Graecorum, et noftrorum hoininuni. Oratio III, pag. 83. -JBir Wob 
len afld) anführen, weiß er von bem Äelje»gerid)fe jaget. Quod nifi in- 
didto concilio fpes bonis inieSta eilet, negotium felix et falutare a 
Pontificibus, a Caefare, a Regibus vna fufeeptum iri, vt magnis con- 
curfibus omnium gentium, omnimn nationimi celeberrimi conuen- 
tus peragantur, defperarenuis omnino tantarum perturbationum fi- 
nem vllum vnquam futurum: defperarenuis pofle fieri,vt fica ifta di- 
ftrifta in omnes feriptores, de manibus eorum extorqueatur, qui vel 
leuifliniis de caufis crudeliilimc ferire didicerunt: a quibus appetitus 
fuit aliquando vir omnium fandtilfimus et integerrimus, Sadoletus 
meus. Gbctibaf. 91 0- Alß er biefe ©chufeffhrift gemacht hat, war 
Öd)in fehr furje Seit juvor entflogen: wir muffen alfo glauben, baß (Te 
1542 ober 1543 gemacht worben, ‘Paleartuß iff feit biefer Seit ein guter 
«Prcteflant gewefen; allein er fiat nidjt alles gefngt, was er gebadjt hat. 
9)cnii hat 1596 ein ©ud), von feiner eigenen ^ianb gefd)ritben, gefitnben. 

l)cißt: Teftitnonium ad gentes et nationes quae inuocant nomen 
Domini noftrilcfu Chrifti, re6ff einem viel langem Aractate, welcher 
jum Aitel hat: Adlio ex declaratione teftimonii in Pontifices Roma¬ 
nos et eorum Afieclas. Ad Principes Chriftianos, et Praefedlos Con¬ 
cilio, in quibus habitat Spiritus Dei. Sr hat biefeß SCcrf ein wenig 
vor Svöffnung ber tribentinifchcn .ft'irchenverfammluug verfertiget: feine 
Äbftdff iff gewefen, cß biefer ©erfammlung burd) bie faiferlidjen Abge* 
fanbten überreifen ju laffen. Gß iff eine fürmiicfjc ©ertl)ctbigungß; 
fd)rift für bie ©adjc ber ffiroteffanten. Gß l;at erfflid) 1606 baß £iq)t 
gefeiten. SBeber baß Saht uod) ber Ort ber Ausgabe ffetjen auf bem 
(Eitel; allein wir erfeljen auß bem leipziger Aagebucfe, im Senner 1696, 
44 baß eß 511 Seipjig 1606 gebrueft worben. ©Am finbet barinnen 
jwo ©leptmngen, bie fte md)t billigen : bie erffe, baff ber Stjffanb ein 
©acrament iff; bie anbre, baff ein Gln'iff and) nid)t vor bem Svidjter 
fdjworen foll. Sffan fcf)e bcti ©orberidff an ben £efer. 

(F) Sic iff jum veröammt rvoröen («) = s < 1565.] 
©erjenige, weifet bie Aclionem in Pontifices, 1606 tjeraußgegeben ljat, 
beriftet unß, baff ‘Paleatiuß ungefaßt 1558 5« 9iom verbrannt worben, 
unb öffentlich befanut ffabe, weld)eß fein ©taube fep. Cirdter an- 
num Domini 1558 (vt eins amicus quidam mihi narrauit) Mediolani 
captus.vindus, et Romain mifiiis eft, vbi fidei fuae confeflione forti- 
ter edita, flammis adiudicatus eft. ©Jan betriegt fiel) in Anfel)Uiig ber 
geit. ©er Verfertiger von ber Vorrebe 511 ber neuen ]AüßgabCj beweiff 

flürlif, baff man ftdj nn ben Atjuan haften muffe, welcher htt 39 ©udje 
779 ©. bet) mir jaget, baff biefer gelehrte ©?ann 1566 verbrannt worben, 
-pierburcf) tvirb ©imtee wiberleget, welcher in ©esncrß Aüßjuge gefagt 
hat, baff biefer ©lartnrer 1370 enthauptet worben, ©ieff iff ein Seitred)= 
mmgßfel)(er unb ein Srrthum in ber Art. ber Aoöeßffrafe. Sch pa6e fa= 
gen hüten, baff er wegen feines ©ucheß von ber Unfferblif feit ber ©eele 
verbrannt worben ; allein biefeß iff auch falfct). Gß iff nichts in biefern 
fchonen ©ebichte, waß bie «Papiffcn verbammen fonnten ' Gß I;at jes 
manb an ben ©tareuß Velferuß außStatien gefchriebeu, baff biefeß SBerf 
nicht vom Aotituß ‘Palcariuß wäre. Sch weiß nicht, waß man bem Vel« 
feruß geantwortet, welcher ot>ne Anffatib gefragt hat, waß für einem 
Verfaffer man eß benn jueignett muffe, ©ie'he beß Velferuß ©riefe, 
«78 ©. SBir haben oben gefehen, baff ‘Pigtm ben ffJaleatiuß wegen bet 
Verfertigung biefeß ©ebid)tß lobet ; alle ©ibliothelfdjreibcr eignen eß 
ihm ju. Sf in ©eßncrß 2füßjuge, baff eß 1536 511 Sion gebritrft 
worben. Sncob ©abolet, ©ijcffof ju Garpentraß, hat an ben ©rppfjiuß 
geffrieben, unb i()n ermahnt, baffeibe ju bruefen. ©ein ©rief ffeltt irr 
beß'^loniuö ‘Paleariuß 2lußgabe von 1696, 564 @. Gr hat aud) attbett 
Verfajjcr einen ©rief gcfd)tieben,(ebenb. 562©.)wo er bie|eß SBerl fehv 
lobet. ‘Paleariuß hatte ihm ein Gjeemplar von einer etwas fehlerhaften 
2lüßgabe gejd)icct, unb fn gebethen, eß al|o ju veranffalten, baff eß @rps 
pljiuß wieber bruefte. ©ielje ben 2 ©r. beß III ©ttd)S beß ff^aleariuß, 
434 © ) 5ffan fann bem ©uchbntcfer ein 9Berf nid)t beffer empfehlen, 
als ©obofet biefeß bem ©ebaffian ©rpphiuß anbcfohlen hat. Sf n5'^ 
nur eitlen 5()eil beß Sobcß aufufreu. Numerus porro carminis is eft, 
vt videatur Lucretitnn veile imitari, redolet enim antiquum illud j 
fed ita fapore humanitatis conditus eft, vt afperitate demifi'a, vetufta- 
tis tarnen autoritas falua remaneat. Atque haec in vniuerfum. lila 
iam partium fingularum propria, nihil non Latine didiim, nihil nor» 
accurate, quoue iudicium et diligentiam adhibitam die non pateat; 
multaque praeterea vbique nitentia ingenii et venuftatis luminibus, 
et, quod ego pluris quam reliqua omnia facio, Chriftiana mens, in. 
tegra, caftaque religio, erga Deum ipfum honos, pietas, ftudium; in 
eo Jibro vel maxime, non folum docere mentes errantium ; fed et- 
iam animos incendere ad amorem purae Religionis pofiimt. Sado- 
Jetus,Epift. ad Gryph. pag. 565, Oper. Palear. (Uußgabe von 1696. Gß 
ffeljt auch unter ©aboletß ©riefen, 184 ©. leibenfd)er 2lußgabe 1534. 

§ («) Gr iff erfflid) gehangen unb erbroffelt worben, el;e matt ihn 
verbrannt hat. ©iei)c bie tieuen Vlenagianett, parifer Ausgabe 1715', 
1 ©anb, 217 unb 218 ©. Cm. 2fnm. 

(iOtdrceffug) ifl fifr burd) etn <Se&td)t befannt, meldteß tn 12 53ü(fer pfngct^eilt, unb Zodiacus vitaa 
betitelt iff (A). ß;r etfife bftt'an geflrbeitet, unb es bem ^lecfuleß von (£ffe, bem II tiefes Sftamenö, ^Jerjoge von 

äugefeffrieben a. Einige fagen, er feg tiefes ^rin^n ktbatst getoefen (B). 2lnbre fe^en ifn in tie^a^l ber gelebc» 
Jen iutberetner, tveld)ß bie ^er^ogtmt von Serrotft/ Renata von Sranfreidf, (t) an tfrem ^)ofe aufgenommen, unb mit ihrem 
©d)uf;e beehrt iff geroiff, baff er rntber bie fStoMfye unb bie ^ircffenmisbrdurfje aufferorbentlidf frei) gerebet j 
isnb biefertvegen fieht man ihn in bem Indice Librorum prohibitorum c, unter ben $e|erit von bei* oberffen Qfiaffe, als einen 
Lutheraner. LSffan faget aud), baff fein Leid;nam roieber ausgegraben, unb unter bem ^Sormanbe ber ^ehereh verbrannt tvor* 
ben (C). ©letd)tvohl haf ei‘ ftcb J« ©nbe feiner ^ufeffrift für einen guten Äatholicfen erfldrt; benn er unterwirft affe feine ©e=> 
banfen ber ^Seurthetlung ber 5^ird)e (D_). ©ie fmb niefft affe von ber litt, baff fie ben ^roteffanten gefallen rönnen ; er treibt 
mandfmal bie©inroürfe berSre^ffeiff^ aü^utvett^unb framet fte auf eine aus, weld)e bezeuget, baff er fte nicht verbammf 
hat. 55iS auf bteff iff fein SpbiacuS mit guten ©aeffen, unb einer jiemlid) pfttlofcp^tfcfjen ©attre roiber bie bäfen ©itten, unb 
bie falfdfen ^Borurfheile angefüffet SJIan hat unzählige Ausgaben von biefern ©ebieffte (E); allein id) fehe niemanb, tvel= 
d)er biejentge fennte, bie (thriffoph ©irfung mit einer Auslegung begleitet bat e. ©S iff ein wenig feltfam, baff ein ^oet vott 
fo(d)em iBerbtenffe fo wenig in ber groffen ^In^ahl von Lebensbefcffreibungen erfeffeint, welche bie 3fultener von ben ©cribenten 
ihrer [Ration herausgegeben haben.^ Sßermuthffd) iff ber ^effertttel Urfacffe baran ; bem fei;, wie ihm wolle, fo fennet matt 
bäum baS Leben tiefes yRanneS. ©r iff bes Staube itebfrer ©cfrtftffeller gewefen. 

©in gewiffer ©elebrter glaubet, baff 5ftarceffuS ^altngentttS ein falfcffer 3^ame fei), unter welcffem fid; LLRarftliuS Sicift 
Verkappt habe, ©r beffdtiget feine SRufhmaffung mit einer ©teile, wo fid? Stein ^ween RSater giebt, fe duos habuille patres, 
Eicinum Medicum, et Cofmum Medicen 5 ex illo natum, ex ifto renatum /. ©r fonnte mtd) letd)t Überreben, bdff Der 
S^ame Palingcniuo niepf ber Familienname Von bem Urheber beS Zodiacus vitae, fonbern ein nach ber bamaltgen 3ett Lfffobe 
gried)ifd) gemachter [Raine wäre. ©leid)Wohl fatut ich nicht glauben, baff tiefes SBerf von Ficins Arbeit wäre, in '2lnffhung 
desjenigen, was uns ©i;ralbi von bem Verfahren gegen bie Tlfche von bem Urheber tiefes @ebtd)CeS melbet s. 

a) Opus noftrutn - - - in auodecim libros digcftuni, multosque per annos elaboratum, Celfitudini tuae donamus. Epi- 
ftol. Dedic. b) @ie(je ©ecfen&ovfß Hift. Luther. Lib. II, pag. 122, num. 5, aufß 1328 Sahr- führet beß ©ci'.ltetiiß Sahrüücher 
148 0. an. c) 763 ©. plioaußgahe von 1667. ä') ©te()e ©ailletß, Jugemens für les Poetes, 1259 SRum. e) ©ieffe bie 2lit= 
tnerfung (€). /) Ficimis, Epift. Dedic. ad Laurent. Medicen in Libr. de Vita, Tom. I, p. m. 482. g) ©telye bie Anmerf. (C). 

(t) Gß hat viel 2Baf)rfd)ein(id)teit, baf biefer ^oet feinen Flamen 
palingertius von ber ^rinjehitm tl)rem genommen hat. ‘Palingetüuß 
heißt im (Sried)ifd)en eben baß, waß fKenntuß im lateinifcheit heißt. 
Ä« Croje. 

(A) i£t iff fef>t Ottrcb ein ©eöicbt befannt, vceldies in 12 
cbet abgetbeilt/ unö Zodiacus vitae betitelt iff. ] Hoc eft de hominis 
vita,ftudio,acmoribusoptimeinftituendis libriXII. Gin jebeß von bie- 
fen XII©üchern führet ben fffamen von einem Seichen beß^hierfreifeß.Sch 
jwctfle nicht, böß biefeß nicht bie Urfachc i|c, warum fid) ber ©erfaper 
Poeta ftellatus nennet. SwlitiS Gafar ©caliger, ber ©ater, (Poet. Lib. 
VI, pag. m. 731,732.) hflt bie wenige ©erwanbtfd)aft fel;r ftarf, unb, wie 
mich bünfet, mit gutem ©runbe gefabelt, bie fid) jwifdfeu ben ©Materien 
jebeß ©ucheß unb benen Gigenj'chaften von bem Sddjen beß Shierf'reifeß 
jtnbet, welches ber 5itel beffelben ift. * Sw ©orhepgehen will ich fa= 
gen, baß©artfjiuß ein@ebicht jur 9ftad)afjwung von biefern gemacht hat. 
Sn ^ranffurt 1623 in 8 gebrueff. _ Gr f)at ihm ben ?itel gegeben : Zo¬ 
diacus vitae Chriftianae : Satyricon pleraque omnia verae fapientiae 
myfteria fingulari fuauitate enarrans, unb cß ift in jwolf ©üd)er ein« 
geteilt, bavotu jebeß benSftamen eines 3cid)enß aus bem ithierfreife fül)= 
ret. Gr hat jtd) abre aud) bie ©XiEic nid)t genommen, einige ©er= 
waubtfd)aft unter ben ©catorien jebeß ©ud)cß unb ber iSirfung 511 be^ 
obad)ten, bie man einem jeben von biefen ©ejürnen jueignet. 

* ©crtligern wirb ftd)ß auf biefe ^rage leicht antworten taffen, 
wenn er unß nur erft jeigen wollte, waß hoch bie ©üd>er beß-Oercr 
botuß,bie nach ben neun©tufen genannt worben, mit betreiben inß= 
befonbre gemein haben ? fbnnett aber; biefe folchcn Flamen führen: 
warum nicht auch bie ©ücher beß ©atingetiiuß ben Stamm ber 
jwülf hiwmlifchen Seichen'? SBie ? wenn Auguftuß, ben 12 ©üchern 
ber Aeneiß, bie Sftamen ber swolf ©tonnte im Sahre, fceti ©üd)eru 

vom ^elfcbaue aber, bie Stamen ber vier Sahreßjeitcn hatte geben 
wollen; wer wollte eß ihm übel genommen haben 7 3uwwenigften 
würbe id) mich nicht gewunbevt haben, wenn övibiuß feinemIII 
©üchern verliebter ©ebichte, ober hoch ben breueti von ber ^unff 
ju lieben, bie Stamen ber brep ©ratien bepgelegt htee. 

SBaß übrigens baß ©ud) bes i]>alingeniuß. anlangt, fo haben wir 
fchon vor mehr, als hunbert Saften, von 9)t. Sohann ©prengen, 
einem Augfpurger, eine beutfehe Iteberfebung bavon gehabt. @ie 
ift aber, nach bamaliger Art, nur in itr.ittelverfen gemacht. Gin 
paar.gefdücfte ‘Poeten i^iger gelten, haben ftcly fchon vor etlichen S«§? 
ren ;brüber gemad)t,unb eine beffere lleberfeüung, nach allen Siegeln 
ber heutigen ©ichtrunft unternommen; bavon id) fchon viele ©ücher 
getefen habe. Gß iff ju wünffhen, baß ffe halb völlig ju ©taube 
fommen möge. <B. 

(B) fSinige fagen, er fe)? Öiefes pefnjen JLeibant getrefen.J 
©cavola ©atumarthan verfichert eß auf bem Aitel feiner franjofifchen 
Ueberjehung einiger ©teilen beß ‘Patingeniuß, wie cß ©u ©erbier ©au= 
privaß in ber franjüfffchen ©iblicthef 842 ©• anführet; id) getraue micf)ß 
nicht ju leugnen : id) will nur fagen, baß biefer ©oct bem döerjoge von 
fferrara nicht befatntt gewefen, ba er ihm fein ©ud) jugtfcljrieben Tjat; 
benn er fehet in feiner Sujchrift: baß, ba er bie ©clehrfamleit biefeß Jjers 
jogß burd) ben Stuf erfahren, er fid) bie Srepljeit genommen [jabd ihn 
atijugehen; uad)bem ihm ©rafavofuß bie ^cjfnung einer gnabigen Auff 
nal)me gegeben hütte. Quid mihi cum principe, qui alienis oculis vi- 
det ? ore loquitur alieno ? illum volo, qui per fe poftit ctiraum di- 
feernere recto : cui non aufint maliani homines dicere candida de 
nigris, et de candentibus atra. Talen) igitur cum te eile omnes 
praedicent, Dux illuftriiT. audadter ad te profeäus fum: eo maxime 
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quod Arffonnts Mufa Braßniolu*, vif fingulari doclrina integritateque 
iconfpicuus, qui excellentiam tuam fideliffime colit, mihi de te fpem 
optimam attulit: quippe qui doörinam, humanitatem, liberalitarem- 
que tuam mirifke apud me commendauit. Cuius verbis tan tum ha- 
beo fidei, quantum dici poffit. Ego igitur fuadente, etc. Palingen. 
Epift. Dedicat. (8?an merfe,bag er nicht in bem SBerjeicgnige her mebi= 
etnifegen‘Poeten flc^t, welcgeß 23artf;olin jufammen getragen bat. (|) 

(t) 5D?an febe Abrahami Sculteti Annales Euangelii renouati, fub 
anno 1529, pag. 248, wo er 13 23erfe beg X9Emd)ß,Capricornus betitelt, 
«ufügret. Siefj finb bie 33erfe. 

. - . - Scilicet illic 
Egregius Iuuenis Remifces aftitit etc. 

flß jum Sßerfe, 
Pontifices nunc bella iuuant; funt cetera nugae, 

SJian bat eine Ueberfe&ung beg <palingemuß in beutfeben 33etfen, btttcb 
Sogann «Spreng »on 2(ngfpurg, 1564 in 8 ju Jranffurt gebrueft. Sie= 
fer Ueberfe|er bat bie Xcrofttcgen beg erffen unb beß 7 Söudfß bet)6cgal= 
ten. Siejentge, weldje franjoftfeg unter bem Sfiamen be 1« (SKonnierie 
geraußgefemmen i(l,,tauget ganj unb gar nid)tß. Ä.«Croje. 

(C) XYian faget • t - ba$ fein Leichnam roitötv attsgegta* 
ben,tmö unter öem"Üortr»nn£)e Oer t&etjerey oerbrannt moröen.] 
fjcg habe biefeß im SRelcgior 2lbant de Vitis Philofoph. 253 ©. gelefen: 
Edidit praeterea, faget er, wenn er non Cgriftopg SBirfnng rebet, Mar. 
celli Palingenii ftellatenfis (cuius cadauer, propter pietatis doflrinam 
in Italia exhumatum concrematumque fuitj poemata, dodtifiimis adie- 
dtis commentariis. 

Mein hier ift ein tatet glaubwürbigerer Beuge, ber@pralbt, ttefcger juv 
felben Seit unb in bem ßnnbe gelebt bar, roo bie ©aege »orgegatigen ift, 
unb »erffegett, bafj mattwiber bie 2lfd>e biefeß ‘Poeten gewütjjjet habe, poft 
eius mortem in eins cineres faeuitum eft, ob irnpietatis crimen. De 
Poet. fuor. tempor. Dial. II, p. m. 569. 

(D) (Sc bat alle feine ©cönöe Oer Benrtbetlung Oer Strebe tm= 
tertroefen.] <£r befennet, bajj, ba er bie OJJepnnng ber ‘Pbilofopben am 
geführt, »ielleicgt,$alfd)geiten gefaget batte, baffer aber biefelben niegt 
»ergntworten bßrfe. 2Bir wollen ihn lieber felbft böten. Si tarnen in 
tanto opere aliquid forte reperitur, quod a noftra religione aliquan. 
tum difientire videatur, mihi minime imputandum cenfeo. Nam 
dum aliquando de rebus Philofophicis Joquor, diuerforum philofo* 
phorum opiniones refero, praefertim Platonicorum. Qiiae fi falfae 
funt, non ego.fed ipfi reprehendi debent: cum mea fit intentio,a Ca- 
tholica fide nunquam declinare. Q110 circa in omnibtis quae feripfi, 
orthodoxae Ecclefiae me humiliter fubiicio: eiusque cenfuram, vt vi- 
rum Chriftianum decet, libenter accipio. Epift. Dedicat. Sftacg bie« 
fern bat baß Äegergericgt mit 9!ed)t unb $ug weber wiber feine ‘Perfon 
»erfahren, nod) ibn für einen $e|ev erfldren fontten: btefe©d)anbe ljüts 
te aufß goegfre nur auf feine Segre fallen mäßen ; benn ben einer (Per* 
fou »erbantmet man nur bie Jpalßftarrigfeit unb nid)t ben Ssrrtl/tun. 

(E) iTlan bat uny«blt3e2(d8gaben t»on öiefem (Beöicbtr.] Sie 
Urheber non bem Indice Librorum prohibitorum, fügten bte bafelifebe 
»on 1537 an, unb beobcdjten, bag tgr bie italienifcbe gefolgt fep:allein [te 
fcemerfen weber baß 3abt noch ben Ort berfelben. Sin gletcgeß fatiti 
man »on ®eßnern unb feinen 2lbfür;ern fagen. bebiene mich ber 
£>cta»nußga&e »on 1369, wo Weber ber Sftnme beg SMicgbtucferß, noch 
Oer Ort beS Srucfeß fleht. Saö alphabetifcbe 3tegifter ber Materien ift 
darinnen febr weitlüuftig. Sö ift bereite in ber 'Ausgabe »on 1537 gewe= 
fen, wie ©eöner beobachtet bat,fol. 492. ©ein 3fbfüräer rebet »on 2Bir= 
junge 3luelegung weber unter bem Sßorte palmgentus, nod) unter bem 

SBorte MDtrfimgus. «Woreri berftcherf, bag bfefee WerE ins 5canro% 
ftfebe, unö in «nöce ©pracEen überfettet rooröen. £a Sroir Sa 
5Jtaine faget nur, bag ©ed»ola ©ammavtban bie ganje Ueberfebung bie-' 
fes ©cbrtftftcllere »evfprocben, utib ein $beil ba»on berausgegeben habe 
Sief finb feine SBovte: Wie er Ourcb feine zierlichen unb aefebidf- 
ten Nachahmungen Oes gelehrten ttaltenifchen dichtera, VKacceb 
lus palingenius, gecoiefen bat; welchen er mit folcber 2tnmutb 
überfettet, öaß »iele Oaöurd? abgeroenöet woröen, Oie ^anö öavt 
«n ju legen, welche 3ur>oc Willens gewefen, es in unfee ©prache 
?u uberferien (Sr reefprid^t Oie ganje UebecfeQtmg ron Oes be* 
fagten paltngenius rolligem ooöiacus foetjujetten .* allein ec hat 
nur einen Zbeil öarott nebff feinen anöern fearijofifdjen ©eöidv 
ten Orucftn laffen, weldie ec feine erften SBetfe betitelt bat, unö 
vier 25äd)ec Zlacbabmutigen unO Ueberfeigungen, aus vecfdveöe- 
nen grieebifeben unö lateinifcben Porten genommen, enthalten tu f’aris 15^9 bey ^cieörid? tHorel geörud’t (in ber fran;6ftTd)en ©ft 
liotbef 453'© ) hiermit f6mmtSu§erbierS3aupri»agaufb. 842© ber 

franjoftfdjen ©ibliotbef t'iberein, welcher faget: öafi ©carola ©am« 
martban eine©ammlung oon rerfdrteöenenJCeöen aus öestTiar- 
cellus palingenius, Oes ■sberjogs non Ferrara, Äeibarjtes, Zbitv* 
feetfe Oes Äebens, berausgegeben habe; weldie non ihm in fran« 
ydftfcbe "Perfe überfettet woröen. Sßenn man ben Sftorcri gefraat 
bdtte, welche Oiefe? Italieners anbre©ebiebte wären (*), fo würbe man 
il;n ein wenig »erwtrrt haben, (t) 

(*) ®r bat einige @ebid)te gemacht, unb unter anbern auch basjenige, 
welches jum ^itel l;at : Zodiacus vitae. 9)?oreri unter bem SBovte 
palingenius. 

(t) (Otan fann gute2fnmerfungen über bag ©ebiebte beö S)?nrcellit§ 
‘Palingenius machen. ?Ü?an weiö bie Seit, in welcher er gefebrieben bat. 
aus ben Werfen, bie an bem Silbe beß Sagittarius finb,wdcbeß baß fdion* 
fteipueb imgansenSBerfeift. ' lw 

quoThufeus tempore Clemens, 
Intra Fclfineos habitans cuni Caefare muros, 
Florentinam vrbem longa obfidione premebat. 

(5ß febeint, bag er in bem Suche Libra, ein wenig »er bem<£nbe tu ben» 
2loniuß ‘Paleaviuß rebet: 

N011 deerit, qui redte iftis refpondcat olim etc. 

Sie XXIX erften S3evfe beß SM’.cbß enthalten in einem 2lcrofticbo bett 
Sftamen beß ^erfafferß STJarcelius palingenius ©teüatus, unb ber 
Anfang beß fiebenten 93ucbeß Libra, enthält auf eben bie 2frf ben Sias 
men tTTarcellus. ‘Pvofpev SDtanbofa in ber Bibliotheque Romaine, 
unb SSogiuß in bem 2:raetate de hiftoricis Latinis, gebenfen eines 
JTlarceUus palonius, eineß Slänters, welcher in jwen SBüchetn bie 
©d)lad)t bep 3ia»enna in Sterfen befchriebeti l)at Sftan gnbet ein Epi. 
gramma »on biefem‘Palotiiuß in bem anbern (thßile, ber Delices des 
Poetes Italiens Siefeß Epigramma jeiqet bie ©^reihart beß ‘Pnhnqe-- 
niuß fehl* beutlich, unb id) mnthmage ftarf, bag ‘paloniuß unb ‘Palmqe* 
niuß jwep »erfdgebetie Flamen einer ‘perfon finb. (£ß fteljt nocli eitt 
anbereß Epigramma biefeß ®tarcelluß ‘Paloniuß beß Svomevß, »or bem 
geben ‘Piuß beß V, »on bem&on 2(ntonio öe^ttenmayor fpanifd) ge* 
fchrieben. Siefeß Epigramma, weldjeß an ‘Paufuß ben V gerichtert'ft 

' lägt glauben , bag ‘paloniuß ben 2lnfnng ber Regierung biefeß ‘Pabfceß 
noch gefeljeti hat. 211 fo fann eß nicht eben berfefbe SftarceUuß ‘pedinge* 
niuß fepn, weicher nach bem S^ugniffe beß @pralbi,»or berfelben Seit ge- 
ftorben ift. Sß ift nlfo wahrfcheinlich, bag ber Wareellnß ‘Paloniuß, 
wcld)er biß ;u ber Seit *Piuß beß V gelebt hat, nicht berfelbe SJfareeflug 
paloniuß ift, ber fid) im 1312 Sfahre in ber @d)(ad)t »on 3ta»emm be* 
funben hat. SJtan fehe ben SJogiuß, de hiftoricis Latinis, p. 677. £.a <Zv, 

^aßaptemo (Sötranteö) ber ^erfaffer einiger fatirifeben ©cf)t'iften, megnjegen er feinen ^opf auf bem ^Slutgerüffe 
herlobren hdL ba^e bemjenigen nichts bepjufügen, roaö 5Woreri üon i§m gefagt §at, als bap man einen furjen 
feines iebens bor ber neuen Ueberfe|ung feiner ^tmmltfd>en Qffjfcbeibung finbet 

a) Diuorce celefte, ju 2lmfterbam 1696 gebrueft, unb bie ein SDlenfcl) uon »ielem SBifee unb SJerbienfte gemacht («). 

§ («) (Probeau »on Opfe»ille, bamaliger ‘Parlementßrath ju (Otefe, 
anb nach biefem ©enerallieutenant beß 'Amts^ourß, beß (Eommenbatorß 
»on gouet ®nfel. (£v hat biefe tteberfefjung, alß einen (öerfuch feiner 

SBiffenfchaft in ber italienifchen ©pradie,unternommen, bie er feit etffcf 
chen Senaten gelernet hatte. <Trit. 2(mn. 

Clinton) ju ^afermo in ©icilien gebo^ren unb auö ber Samiiie ^eccatellt entfproffen b, raefd)e fett 
ianger 3«^ *n S5ononien berühmt gemefen c, mar einer »on ben gefd)tcftef}en Bannern bes XV 3^01^00^(6. X)a er ftd> me^ 
aen feiner guten ©itten unb Qßiffenfdjaft lobenömertb fanb, fo lief; er bem ^»etjoge ‘Pjji(ippu6 pon SDiapfanb feine X)icnfie an* 
biegen, unb marb bon bemfelbett mit großer ©ütigfeit unb grepgebigfeit aufgenommen, ©r unterrichtete i^n in ber ^iflorie, 
unb fyelt öffentliche Sßoriefungen, melt^e i^m eine jährliche SSefoibung bon 800 ^ha(ei'n eintrugen, ©r roarb nach biefem bes 
^ontgeö 3üp§onfuö bon 9?eapoli6 ©ecretdr, unb fein bornef}mfIer ©elehrter (A). X)ie geiehrten Bdnferepen, welche er mit 
bem iaurenfiu6 5Saüa gehabt, hohen bon bepben ^heilen ganje ©trome bon ©diimpfiborten fließen lafjen, worüber fid) ihre 
gemeine Seinbe fe^t* belufligten. ©r wartete mit feiner ^Serheirathuna bi6 in6 'KfterfB), unb heirathete eine fd)6ne 3ungfer, ge* 
gen welche er eine abfonberltche 3drfltch)fett empfanb : er hatte aud) ^inber bon ihr, weldje S^achfommen hinterlafTen haben d. 
Qrr war ein tOZann bon fehr gutem ©emüthe c, unb machte ben fPorttcu6 in SReapolis berühmt (C), wo fid) bte! gelehrte ‘Per* 
fonen berfammleten, um fid) mit ihm bontaufenb Dingen ju unterreben. ©r war ber befle Dichter feiner 3^f/ unb erhielt 
bon bem ^aifet* ©igiömunb ben poettfepert Äranj nach ben alten Zeremonien (D). Ueberbie§ berflunb er bie 9ved)rggelehr* 
famfeit, fchriebgutin profa, unb war ein guter Diebner f. ©r würbe ju ©taatggefchaffren gebraucht/ fo wohl wegen feinet? 
gahigfeit, alg wegen beg Sluhmg feiner ^öetgheit (E). ©r würbe 1451 bon bem Könige 2llphonfug an bie SSenetianer abgeorb* 
net, um bep benfelben um bag 35ein bon beg titug iibiug 2trme anjuhalten s, unb eg warb ihm aud) jugeftanben. ©r ber* 
faufte ein ianbgut, bamtt er biefen ^ifiorienfehreiber faufen fonnte (F). ©r machte fid) felbfi eine ©rabfehrift, welche ein (Be* 
weig feiner ©inbiibung, unb jugleid) feiner 9ied)fgldubigfeit ift (G). ©r ftunb bie langen ©chmerjen mit bieler ©tanbhaftig* 
feit au6, weichen ihn bie ©chwierigfetf ben Urin ju laffen, unterwarf, unb er philofophierte unbergleichl/d) über bie (XÖiöermar* 
ttgfeit unb ben ®ol)Ifianb (H). Die (Belt hat einige bon feinen ©d)riften gefepen h; allein fein lateinifd)eg ®ebid)t, Her. 
maphroditus, betitelt, tff nicht ang Ud)t gefommen. Diefeg @tü(f iff mit folchen Unflatherepen angefüllt, ba§ eg ^}oggiuö 
felbfi: gemigbilfgtef hat (I). 5Dioreri hat nicht biel wichtige ©chniöer gemacht (K). Deg Manilas feine finb nicht in fo großer 
änjahl; man fehe jte in ber Tlnmerfung (B). 

a) Hieron. Raguza, Elog. Siculor. pag. 33. b) louius, Elog. c. XII, pag. 33. c) Sieferweqen wirb er »on einigen 2Into»ius 
2$onont« gettennt. d~) louius, Elog. c. XII, pag. 33. e) Imprimis facetus. Facius, de Rebus geftis Alfonfi, Lib. III, pag. 103. 
/) gbenb. g) Siege ben 2lrtifel Cicus &.ivias. /-0 5Sfan gar 1333 ju (Penebig fünf S3üct)er »on feinen Säviefen, jwo Sieben, «nt> 
«tltcLe SSevfe gebrueft 53t«n fege bie lefjte filnmevfnng. 
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5Qo ftattwmtto 
(A) <gr Des : * » 2Upl>onru3 ©ecretüt/Unö fein vot- 

nebmßet (Belehrter. J Siefcö fann man auö beö 'Paul ^o»iu6 fob 
gettben Scebenöarten fcßließeti, Elog. cap. XII. pag. 33: Panhormi- 
ta Alfonfo adhaelit, fecretioris fcrinii magifter, et ftudiornm, ex- 
peditionnmque otnnium terra marique perpetuus comes. SDiati feße 
bie 2l’nmerfung (C), in bem 21rtifel biefeö Primen, unter Ueapolis 
C2üpt>onfu6unb füge t>ier 3ovianPontanö©teße, de Conuiu. p.143. 
beym Seonßarb Slicobcmo, in ben 3ufafeen ber neapolitanifcßett Piblio: 
tßef, 21 unb 22 ©. barju : Rex Alfonfus ftatim poft prandium, vel 
Antonium Panhormitam, vel e dodlis aliquera audiebat, vt qui di- 
gnum iudicaret animum quoque cibo fuo poft partum corporis refi- 
ciendum efle. 03tan mevfe, baß biefer Prim bem Panormita bie Ur= 
funbe eineö ©ingeboßrnen unb beö neapclitanifcl)en Pürgerrecßtö aus.- 
fertigen (affen, unb baß er ißti 51t feinem 9latße unb prafibentcu ber fönb 
glichen Kammer gemacht ßat. Nicolo Toppi, Biblioth. Napolet. 
pag. 24. 

(B) (Bc b«t mit feinet: Vecbeictubung bis ins2(ltec gemrttrtet.] 
Siefeö bemerket Paul^euiuö, (Elog. cap. XII. p. 34.) Senex, faget 
er, vxorem duxit Arcellam, fibi magnopere dileflam, liberosque fu- 
feepir, quormn honefta loboles Neapoli vifitur. 2(lö ber ^’btlig erfass 
reu, baß fiel) Pauormita verßeiratßen wollte; fo f>at er biefer» 23orfafs 
anfdugltd) gefabelt: beim er C>at geurtßeilet, baß fein ©ecretdr, J>a et 
nießt jiigleicß feiner ©ßgattinn unb feinen pücßern ergeben fepti fonnte, 
bie ßufl 511m ©tubieren verlieren mürbe. 2(Uein, naeßbem er erfahren/ 
baß biefe Praut fd)bti unb eßrlicß wate, fo ßat er bie 93lei)nung geaw 
bert, unb geglsubet, baß bie 2(nnef)rrtltd)feiten biefer Jpeirat^ bie Suff 
beö ©tubierenö erfefeen würben. Pauormita erjaget biefen befonbevn 
Umffailb fclbft, de diflis et faäis Alfonfi, Libr. III. mim. 27. pag. 63. 
I)amt6verifd)er 2luögabe, von 1611. Cum audillet Rex me vxorem eile 
duchirum, primo improbauit, arbiüratus de caetero litteris fimul et 
vxori me operam dare non pofle, ac proinde vera folidaque littcra- 
rum voluptate cariturum. Sed cum mox audillet, me Leonaram 
Aureliain, virginem probam, nobilem ac formofam duxilTe, appro- 
bauit, litterarum commoda, et honefti coniugii fuauitatem in aequo 

onens. 3cb glaube, baß Aureliam ein Segler, entmeber beö 2lbfd)iei: 
erö, ober beöPucßbrucEerS iß, unb baß manArceliam lefen muß; benn 

vor ber ©vabfeßrift biefer $tau, in (yettinti Pontanö ©ebießten geßt 
biefer Stel votßct : Laurae Arceliae vxoris Antonii Panhormitae (tu- 
mulus). Tutnulor. Libr. II. fol. in. 83 verfo. weiö nid)t, mo 
Satißaö folgenbe »DJerfwürbigfeiten ßergenommen bat. 2fnton ron 
Palermo : : : rrac die erffen ftcbenyig ^Jabce feines Gebens 
fei)r mäßig gernefen ; allein im ein und fiebenyigffen bat ihn eine 
febone Jungfer in tleapolis, rrelcbe tTTarciU« geheißen, verliebt 
gemad?c, und yu ^eiratbsgedaniren gebracht. SBt bat vetfebie-- 
bene Kinder ron ilpt gehabt, und iß yebn ’Jabte bernatb mit fo 
rrenigenSdjmeryen unö5ecflceuung geffoeben, daß ec noch eine 
iHinnte yuroc, ebe er den (Seif? aufgegeben, feine (Bcabfdwift 
gemacht bat- Anecdotes de Florence, p. 165. Parillas nennet beö 
pauormita Siebffe nießt reeßt, unb er verberbt burd) eine aßsuausfeßwei: 
fenbe Jpppctbole, baöjenige, tvaö Paul .Jsovian von ber Jrit gefaget ßat, 
ba Pauormita feine ©rabfdjrift gemaeßt: Aeger vitaeque diffidens 
in fupremo morbo hoc carmen conipofuit. Elogior. cap. XII. p.34. 
fDiefeö bebeutet nur, baß fie biefer ©cßriftfMer in einer Äraufßeit aufs 
gefefjetßat, bavoti er nid)t aufjufommen geßefft, unb baran er aueß 
tvirfließ geßorben iß. 5Benn eö roaßr iß, roie 3°üian Pontan ju fas 
gen feßeint, (©ieße bie leßte 2fnmerfung, iTlum. 7.) baß Pauormita 
unb Sßeobor von ©a^a faß 51t gleicßer geit geßorben ftnb, fo fanti man 
glauben, baß fuß SSarßiaö, beö- Panormita 2llter betreffend, tiicßt be-- 
triegt ; allein er rvürbe fid) boeß, bie Sauer ber peiratß betreßenb, be= 
trogen ßaben; weil eö gewiß iß, baß fuß pauormita, bep beö 2Hpßonfuö 
Sebseiten, verßeiratßet ßat, unb baß biefer, Prim >458, unbSßeobot von 
©aja erft swanjig bernaeß geßorben iß. 

(C) »Er iß ein Iffann genaefen, t t t der den porttcus 
in iTfeapolis berühmt gemadat bgt.] Pontan, fein ©cßiu 
ler, fußtet in einem von feinen ©efprScßen, einen ©ieilianer ein, weld)er 
einen ©nwoßner von Slcapoliö fraget : wo biefer porticuö iß ? 
'quaenam quaefo bone ciuis, Antoniana eft Porticus ? (In Dialogo, 
Antonius, ju Anfänge. ) 03tan antwortet: Antoniumne hofpes 
requiris, an eam quae ab illo porticus Antoniana dicitur ? 2Bic 
woden beö ©icilianerö ©egenantwort anfüßren ; man wirb baritmen 
ben Sßaracter, von beö panormita Unterrebungen, ßnben : ße ßnb 
ganjS fofratifcß eingerichtet gewefen. Et porticum ipfatn nolle, et An¬ 
tonium vidcrecupio, audio enim pomeridianis boris illic conuen- 
tum haberi litteratorum hominum. Ipfum autein Antonium quan- 
quam rmilta dicit, plura tarnen Icifcitari quam docere folitum : nee 
tarn probare quae dicantur, quam Socratico quodam more irridere 
diflerentes. Auditores vero ipfos magis voluptatis cuiusdam eorum 
quae a fe dicantur plenos domuin dimittere, quam certos rerum ea- 
rum quae in quaeftione verfenttir. <J6etlbaf. 1196 ©. 3Bir Wollen bie= 
fern nod) ein mangelßafteö ©tücf anö beö Sleapolitanetö "Äntwort bep= 
fügen : Haec illa eft porticus , in qua federe folebat ille fenum 
omnium feftiuillimus. Conueniebant autem dodliviri, nobilesque 
item homines fane multi. Ipfe quod in proximo habitaret, primus 
hie confpici, interim dum Senatus, vt ipfe vfurpabat, cogeretur, 
aut iocans cum praetereuntibus, aut fecum aliqtiid fuccinens, quod 
animum obleclaret. ^benbaf. 1198 ©. ©ieße aueß beö VI $ö. IV (Jap. 
de Sermone, 1741 ©. SBeil Panormita ein 5!Jann von guten (Sitifab 
len gewefen, fo fbnnte man, wie id) glaube, ßtgen : baß, wenn bie 03Jo= 
be ber ©atnmlungen, bie fiel) auf ein ana enbigen,jur felben geit fo ge= 
ßerrfeßt ßcitte, als fte feit einiger grit ßcrrfd)et/(man ßat biefeö 1697 ge: 
feßrieben.) wir ein 25ueß unter bem 5ite( : Panormitaniana, ßaben 
würben, welcßeö unö viel Singe leßren fotlie. 03ian fann, oßne 3weis 
fei, bie 58erfammlungen biefeö'porticuö mit ben wocßcntlicßen gufam: 
hieufünften beö 03benage vcrgleid)en. Sßifl man S&emeiö ßaben, baß 
Panormita ftnnreicße ©prüeße gefaget ßat, fo lefe man pontauö 2Berf, 
de Sermone, barinnen wirb man einige ßnben, unb unter anbern and) 
einen ©ebanfen antreffen, ber feßr gemein geworben iß, baß man nciim 
ließ, wenn mau eine gute d?<u>$Muwg ßiften wolle, eine blinde $rau 
unb einen tauben 03?ann mit einanber verßeiratßen mitffe. * Antonius 
Panhormita, fuauis admodum vir, interrogatus: ad rem vxoriam in- 
cunde concorditerque agendara, quibusnam maxime opus eile duce- 

ret ? furnto argumento a frequentia moleftiarmn ac magnitudine, 
quae in vita contingerent eoniugali: duobus tantum opus elfe refpon- 
dit, vir vt aurium furditate teneretur, vxor vero vt oculis efiet ca- 
pta; ne altera videlicet infpiceret, quae a rnarito intemperanter fie. 
reut plurima, alter ne audiret obgannientem aftiduo domi vxorem. 
Libr. III. cap. XVII. p. 1645. 1646. 

* Ser engtifeße gufeßauer ßat noeß ein anber Mittel gewußt, 
einen (fßßanb, wenigßenö auf ein 3aßr glüefließ unb fneblicß }U 
mad)en. Setm bep ©elegeußeit ber alten ©tiftutig in ber ©rafs 
fd)aft XVicbenovet:, baß ein paar S’ßeleute, bie eö befeßweven, 
unb mit gefdjworneu geugen beßatigen fonnten: baß ße ein 3aßr: 
lang ganj frieblicß gelebet ßatten, unb einanber, wenn ße nod) le< 
big waren, vor allen anbern Petffoncn in ber Sßelt, noeß neßmen 
wollten ; eine 511 bem Qfnbe aufgefeßte ©peeffeite befommen fofU 
ten: bemerfet er, baß in ßtmbert3«ßr?n nur jwep Paare wirfließ 
ju folcßem ©ewintißc gelanget. Sas erße war ein ©dßffößaupt: 
mann, mit feiner %xau, bie einanber, feit ißrem -£od)$eittage, bis 
ju bem 5age ber Zeremonie, nicht gefeßen ßatten. Sas anbere 
aber, war ein ßilfer fviebliebenber 03tann, beffen $rait ßumm war. 
©ieße baö 608 ©tücf beö 3»fd)mtecS, im VII ?ß. ber englifeßen 
ober beutfd)en 2(uögabe: benn bie fransoßfeße ßimmet, wegen Pieter 
«uögefaffeneu ©tücfe, mit biefer Jaßl nießt überein. <B. 

(D) war öer beffe Poet feiner Seit, anö erhielt : : # < 
Öen poetifdben Kcanj, nach Öen alten Ceremonien. ] dt wirb für 
ben erßen ^erßeller ber lateitiifcßen Poefie geßalten, (Ob litteratam 
nedum langueicentem in Italia poeticam reftituit in antiquam penc 
formam. dbenbaf Libr. VI. cap. IV. p. 1738.) unb folgendes (i'ompti: 
ment ßat ißm ^acciuö unter ©uarinö Perfon gemaeßet: Qiiod in 
caeteris partibus te antecedam, in eo tibi plane non affentior, prae- 
fertim cum tu Iuris confultus et Eques fis : cumque plures Rheto«- 
res his temporibus inueniantur fatis clari , Poeta autem illuftri» 
praeter te nullus, qui quidem Sigismundo Imperatore propter opti. 
mum de te iudicium, confenfu omnium excitatum, laurea corona 
more maiorum donatus fis, quae res vsque adhuc noftrum contigit 
nemini. Barthol. Eaccius, de hum. vitae Felicitate, gegen ben 'Uns 
fang, 108 ©. $8oßiuö ßat biefe 2Sorte übel perßanben: er ßat gegfau: 
bet, ße bebeuteten, baß por bem Panormita niemanb ben poerifd)en Por: 
beerfranj erßalten ßabe. Sieß iß aber ein 3n'tßum: wenn $?acciuö 
biefeö ßatte fagen wollen, fo ßütte er eine große Üügen voraebraeßt; 
benn wer weis bie ^eperlicßfeit, von beö Petrav'ßa poetifeßer Krönung, 
uid)t ? 21llein, ©uarinö Compliment iß biefeö : ber aifer ßat eueß 
naeß 2(rt unferer 33orfaßren gefrÜtiet, unb feit biefer geit ßat feiner von 
unö anbern ©cleßrten biefe (fßre erßalten. Siefer ©inti iß von beö 
SSoßiuö feinem jiemlid) entfernet: wir woßen anfüßren, waö er gefaget 
ßat, de Hift. Lat. Libr. III. p. 393. Panormita hic a Bartholotnaeo 
Facio initio lib. de humanae vi,tae felicitate poeta, at[ue eques prae- 
clarus nominatur: et mox, clai us et ßngularis poeta, et iurisconful- 
tus. Ac paullo poft ait Sigismundo Imp. laurea donatum corona, 
more maiorum, quae res vsque ad id tempus contigiftet nemini. 

(E) £5r iß jtt Staatsfad^en gebraucht rroröen, fo ruobl rregert 
feiner ^«btsfett / als : : # feiner iDeisbeit. ] 93?an lefe fob 
genbe 3Botte beö^acciuö, de humanae Vitae Felicitate, 102, 103©. 
bepm Pconßarb Sßicobemo, in ber neapolitanifeßen Sibliotßef, 22, 23 ©. 
mifit igitur Otoünus ad Alphonfum, qui peteret ad fe mitti quem- 
piam ex iis,qiübus fidelioribus vteretur, quicum de deditione ageret, 
etnominatim Antonium Panhormitam, quem Poetam non infuauem 
Mediolani apud Philippum in magna gratia et dignitate cognouerat: 
cumque non tantum propter prudentiam, fed mulfo etiam magis 
propter aequitatis opinionem, et quod illum ab Alphonfo apprime di- 
ligi acceperat. 03lan wirb in bem von mir angeführten ©efeßießtfeßreiber 
bie3tebe ßnben, weld)e panormita inbeö21(pßonfuö2ßamen an bie ©im 
tveßner ju ©ajeta geßalten, unb aueß biejenige, woritmen er benSJe: 
netianern, wegen beö griebenö, ©lücf gewünfeßet ßat. 

(F) <£c bat ein Äanögut »erlauft, Damit er Den lEitus JLivitte 
Haufen fonnen.] ,, 03fGn weis, baß Peccßatclli, Pononia genannt, 
„von Palermo, genotßiget gewefen, ein Paubgut 511 verlaufen, bamit er 
„einen SfuöPiviuö von beö Poggittö ^lorentinuöSanb gefeßrießen, ßat 
„taufen fpnnen, weldter biefen Preis feines 95ud)eö, 511t ©rfaufutig eis 
„neö anbern©uteö, bep^le.renj, gegen baö 14553n&r angewenbet ßat.,, 
Baillet, Jugem. des Savans, Tom. I. ch. XIV. §.1. Paillet ßellct unö ju feb 
nem Pürgen bie 134 ©. von beö ©aUoiö?;ractate. 3^) ißn sufßatße 
gejogen, unb eine franjoßfeße Ucberfeßutig von bem Priefe barinnenge: 
fuuben, wclcßer wegen biefer ©ache an ben Äonig 2l'lpßonfuö aefeßrie* 
6eu worben, ©ic flingt alfo : ©ice, tbc habet mir ron Floren? 
gemelöer, Daß Des Citus Ä.irius XEecfe, mit fd)6ncn Pudiffaben 
gefd?riebcn, ?u reefcaufen finö, unö Daß er für bunDect unö 
jrran?ig (Ebalec ju rertaufen iß. 2fcb bitte üfuce iilajeß. unter» 
tbanigff, mir öiefen QebciftßeUev bringen $u Ia(]cn, Den tric Den 
König öer Püdwr yu nennen pflegen , unö ich rocröe nid)t ec: 
mangeln, Das <SelD Dafür 3U febiden. 2Ulein, ich modxe gerne 
von eurer Klugheit rriflen, rrer es beflec madbtt, poggius, oDec 
id); ec. Daß er, um eine iTfeyerep bey Floren? ju eefaufen, Den 
Pitus Sirius recfauft/tmDid), Daß ich um öenfelben, Denermitfei» 
ncr -^anD gefchricbm, Haufen 51t Hdnnen, mein ömwiöflücH rer» 
Haufe. lEuce ©ütigEeir unö Äeutfeligfeit haben mich überreöet, 
öiefe vertraute (frage an eud) yu tbum Äebet rrobl, tmD füget^ 
SBill man beö ©alloiö Petracßtungeu feßen, fo barf man nur folgenbeö, 
iys ©• lefen : „03?ir beueßt, eö'ßatte ein fo großer Äbnig nidß juge# 
„ben foßen, baß ein fo eßrlid)er 03iann fein ©ut verlaufet ßatte, unt 
„ben Situö Piviuö 5« ßaben. ©r hatte ißm ja bemfelbcn, als ein groß: 
„mütßiger Priny, woßl feßenfen follen. Unb überbieß ßnbe id) aueß 
„tiicßt, baß Pecatd (er foßte fagen Peccatel) ©runb geßabt, ben Pog: 
„giuö, Wegen ber Petfaufung beö ?ittiö Piviuö ju tabeln, weil er $wo 
„llbfcßriften bavon geßabt, ober wenigffenö benfeiben boeß fo oft gelefen 
„ßaben fanti, baß er ißn nießt meßr notßig geßabt ßat.„ 

3d) ßabe brep fleine 92otcn ju macfien : I. Wößr, baß 
Panormita fagte: er faufe biefeö 93ianufcript vom Poggiuö; er faget 
bagegeti ganj bentlicß, baß beö Poggiuö 5ituö fiiviuö bereits verlauft ge: 
wefen, «üb ber SBertß1 bavon jur ©rfaufutig einer 03ießerep verweubet 

worbet». 
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worben. ©it wollen feinen lateiniften Brief getfeh.ett, bamit man 
bie wenige Steue beSjenigett fegen fönne, ber ign ins $rang6fifd)e über; 
fefeet t>ac: Significafti mihi nuper ex Florentia exftare Titi Liuii 
opera venalia, litteris pulcherrimis, libro pretiuin eile CXX au- 
reos. Quare Maieftatem tnam oro, vt Liuium, quem Regem libro. 
rum appellare confiieiiimus, emi meo nomine, ac deferri ad nos fa- 
cias. Interim ego pecuniam procurabo, quam pro libri pretio tra- 
dam. Sed illud a prudentia tua fcire defidero, vter, ego an Poggius 
melius fecerit; is vt villam Florendae emeret, Liuium vendidit, 
quem fua manu pulcherrime fcripferat: ego vt Liuium emam fun- 
dum profcripfi. Haec vt familiariter a te peterem fuafit humanitas 
et modeftia tua. Vale, et triumpha. Antonius Panormita, Epiftol. 
Libr. V. rockten 9laube, in ÜubwigS bes XI Jpiftorie, 88 ©. angefügret. 
3um II ifl es nitt roagr, bag ‘Panormita ben 'Poggiuö fabelt: er lügt 
eS bes Königes 21lpgonfuS Beurteilung über, ob es flüger fep, gut (Et* 
faufung eines Sanbgutes ein Bucg gu «erlaufen, ober gut (Erfaufung ei= 
nes BncgeS, ein @ut gu «erlaufen ; unb er für feine Perfon, entfcgeis 
bet nitt baS geringfle barüber. III. 3f* bie (Sntfdjulbigung, roelte 
barauf gegrünbet ifl, bag man ben $itus £i«ius fo «ielmal gelefen ga; 
ben fcmne, daß man ifyn nidyt mel;c ndtbig tyabe, ein pirngefpinnfi. 
Silan lernet ein SBerf «on biefer 21rt nitt ausroetibig, ob man es gUid) 
«erfdffebenemal lieft, unb es lann nid)t eger unnü|(it fepn, als wenn man 
es gang ausroenbig roeis. 

XG) (Sx bat (idy s * * eine (Bfcabfcbaft gemacht, tcelcbe 
ein beweis feiner (EmbilLung, unb jugleicb feiner Äecfctglait; 
bigfeit if?.] @ie befielt aus biefen «ier Berfen: 

Quaerite Pierides alium qui plorct amores, 
Quaerite qui regum fortia fafla canat. 

Me pater ille ingens hominum fator atque redcmtor, 
Euocat et fedes donat adire pias. 

Bieg geigt: 0 igr SÖlufen, futet einen anbern Bitter, weiter verlieb; 
te Berfe matet, unb bie fdjoncti $gaten ber Zottige befi'ngt; bettn it 
für meine Perfon, gebe ins ParabieS: ber groge ©ott, ber ©d)öpfer 
unb «Etlofer ber ©enften, ruft mit bagin. ©pralbi gat Liefe ©rabs 
ftrift nur «on ber bofen ©eite angefegen; er gat bie Bralfudjt, aber 
nitt bes Urhebers ©tauben barinnen gefeben. Senex diem obiit hoc- 
que fibi moriens Epitaphium arrogantiae plenum condidifle legi. Gy- 
raldus de Poet, fui teinpor. Dialog. I. BJtr bcutt nitt, bag er einige 
3trglüubigfeit unter bem Bovwanbe, weil bas Fegefeuer auSgeft (offen 
worben, barinnen batte ftnben formen. 

(H) iSr bat die langen ©cbmecyen mit »ieler ©tanLbaftigfeit 
«usgeffanLen s * -- unL über öie LDiöertrarttgleit unL Len 
5Q3oblf?anL unvergleichlich pbilofopbiert. ] 3o«ian Pontan, fein 
©tüler, wirb mir hier gum Burgen bienen ; er rebet als ein klugem 
jeuge : Vidimus Antonium Panhormitam multos annos tormina et 
vrinae difficultatem tarn fedate ferre, vt etiam diftimulare videri pof- 
fet aegritudinem. de Fortitudine, Libr. II. fol. m. y 1. (Er faget in einem 
anbern Bute, Panormita fep allegcit aufgeräumt geroefen, feine ©aegen 
motten gut, ober übel gegangen fepn; fein ©ruttbfa| ifl geroefen, ©ott 
alles geimguflellen, unb «orausgufeljett, bag uns bie Urfad)en bes Un; 
glüdes unb bes©lürfes verborgen, unb bag viel gufalle finb,bie mau für 
tmglüdlid) halt, weite es nitt ftnb, weil fie nur ©elegengetten ftnb, bie 
uns bie Botfegung an bie Jpanb giebt, unfere Beftünbigfett (eben gu laf 
fen. Qiiid erat laetis in rebus Antonio iucundius \ quid rurfus in 
turbatis atque afperis gratius ? Incredibilis quaedam in eins oratione 
vis inerat res humanas contemnendi, ferendique fortuitos cafus ae. 
quo animo, quippe cum omnia referret ad Deutn, diceretque latere 
nos et bonorum, et malorum caufas. Pleraque autem videri quae 
non dient mala, vt quae obiefla nobis elTent a Deo, quo humana 
in iis conftantia fortitudoque enitefeeret. Quotum enim fortem in- 
ueniri, li quieta et fecura omnia nobis forent? natos efle homines 
ad comparandam virtutem, ad excolendos animos, neminem autem 
fine Iaboribus plurimis poffe hoc aflequi, fed decipi opinione, ni- 
misque demifle, ac molliter nobifeum nos ipfos agere : quae fluant 
aquas falubriores efle, magisqvie probari: quae vero reftagnent, 
tioxias ac peftilentes efle. - - - Optimo itaque et fortiflimo cui. 
que Iabores ac moleftias ofFerri a Deo, eamque veluti materiam 
praeberi, in qua fefe exerceat, cum excellentia hominum caeterorum. 
Tum Imperatores ipfi quos praecipue ament, et quorutrf virtus eft 
profpeöior, iis grauiflima et periculofiflima quaeque demandent. At- 
que hanc quidem dpfain , non quae praedam quaeritaret, maxime il- 
luftrem militiam efle. Et vero ignaui efle, imbecilli, defidis, odif- 
fe Iabores, fugitare moleftias, velleque in ocio, ac fub vmbra mar- 
cefcere. (Jbenberfelbe, in Dialogo Antonius, ju Anfänge, 1197 ©. beq 
mir. (ES ifl nitts ftünevS, a(S berglcicben £ebrfü|e, unb fte ftnb in 
fcemSuftanbc botft roabt'bafttg, barinnen ft't bas menft(itr©eftktt 
6efinbet: allein, wir roollen aut jugleid) erlernten, bafj (Te «orauSfe&ett: 
es feo biefer guftatib febr rounberiit; beim, was ifl roobl erfiaun(td)er 
unb unbegreifEiter, als ben SKenften ju einem folten 3uffan&e 8e'- 
Iratt «u feben, ba^ er unglücftit frtm muff, um gröfjere Uebel ju «et; 
metben ? ©arum wirb er nitt «on einem ©Uten jum anbern, bis gut 
Bottlommenbeit, gefubret ? Sßarum müffett eben Berbtug, ©tmerj 
unb (Elenb ber unfcbabfitfle ©eg fepn, ben er nehmen lattn ? ©ie 
Reiben b«ben nitts itüttigeS röiber biefe ©twierigleit ju fagett ge; 
habt, unb fie ftnb aflgubumm geroefen, «iel baran ju benfen ; aber mit 
iier Offenbarung lann man ftd> ba«on losmat«»- 

(I) ©ein Hermaphroditus iff ein mit foldien Unfiatbeceyen an-. 
gefülltes ©tuet’, öafi es poggius felbfi gemtsbilltget bat. ] <ES 
ifl bem (EoSmuS «on TOebicis jugeftrieben roorben, weiter «erftiebeue 
2lbftriften ba«on maten (affen. ba«on nod) einige in berBibiiotbef beS 
betl. SaurentiuS ftnb Leon. Nicodemo, Addiz. alla Biblioth. Napo. 
let. pag. zi. Bie Urfate - warum man es biefem großen ©anne gu= 
geftriebett bat, ifl geroefen: weil er, ohne fit an bas Urteil beS P6-- 
6elS gu lehren, an ber Sefuttg biefes geilen SSerfS einer, ©efallen gehabt. 
Ber Urheber »tatet biefe 31nmerlung felbfi: Hermaphroditi libellus 
incipit.ad Cofmum Florentinum ex illuftri progenie Medicorum, vi- 
rum clariflimum. Qiiod fpreto vulgo libellum aequo animo Iegat, 
quamuis lafeiuum et fecum vna prifcos viros imitetur. (Ebettbafelbjl, 
so ©. «JUagliabecti bat ein gegebenes (Eyempfar «on biefem ©e-- 

bitte, ©an bat gtt berfelben Seit «fei Briefe, t«egen biefeS ©ebid)teS/ 
gefttieben. ©uarin «on Berona, (alfo «etbeffere it bas Grauino, Ve. 
ronefe, weites td> tm Sflicobemo ftnbe,) bat besroegen einen au ben 
Sobamt Samola gefttteben, rootmtten er bem ^ermapbrobit mib fei; 
nem Urheber groge Sobfptüdx gtebt. 9Haglia6ecdü bat bas ©anufetipe 
«on biefem Briefe, ©praibi «errounbert fid) febr, baf man biefes @e; 
bitt gelobet (;at: Legi, faget er, de Poetis fui tempor. Dial.I. p. 38j. 
bepm Sfticobemo am attgegogenen Orte, eius aeotis quorundain Epi- 
ftolas, quibus Hermaphroditus illius niultis laudibus commendatur 
fed quare nefeio. Dicam ego vobis fane quid fendo, nec is mihi 
Poeta bonus, nec bonus Orator; quae enim foluto et pedeftri fer- 
mone eius feripta legi, luxuriantis niagts quam bonae frugis referta 
videntur, vt impudicas et proftitufas eius Mufas mittam. 5}fan fies 
bet, bafj er nitt allein bie Unflatbigleit biefes ©tüdeS «erfludiet, fons 
bern aut bie Berfe ueradjtet. poggius war mit feiner Critil nicht fb 
weit gegangen: er bat bie (Erfinbungen, bas ©alg unb bie 'tfuSgierungerc 
beS ©erleS gelobet; allein, bejfen geile Unflatbigleiten bat er «erbams 
met, unb bem Betfafjer geraten, in gulunft an fOlaterien gn arbeiten, 
bie einem (Ebrifleti anfldnbiger waren. Deleäatus fum, mehercle, 
varietate rerum et elegantia verfuuin : fimulque admiratus fum res 
adeo impudicas, adeoineptas, tarn venufte, tarn compofite a te di- 
ci, atque ita multa exprimi turpiufeula, vt non enarrari fed agi vl- 
deantur: nec fifta a te iocandi caufa, vt exiftimo, fed acla exiftima- 
ri pollint. Laudo ego doflrinam tuam, iucunditatem carminis, io- 
cos ac fales ... pro charitate tarnen , qua omnibus debitores 
fumus, vnum eft quod te monere et debeo et volo, vt fcilicet dein- 
ceps grauiora quidem mediteris, haec enim, quae adhuc edidifti, vel 
aetati concedi pofiiint, vel licentiae iocandi - . . feis enim non 
licerc idem nobis, quiChriftiani fumus, quod olitnPoetis, quiDeiun 
ignorabant. Pogg. Epift. pag. 131. 132. bepm 3licobemo, am artgegoges 
nen Orte, 21 ©. panormita bat bem Boggius geantwortet, unb «er; 
ftiebeneltrfaten, tbeilS ft't gu rettfertigen, teils ft'd) gu entfebutbigen, 
angefübret. (|3oggiuS batroieber geantwortet, unb gegen ihn behauptet, 
bag man nitt allein in ilbaten, fonbern attd) in ©triften bie Qttbars 
feit ausüben muffe; woraus man fdffiefjen 1 btmte, bajj es ihn gereuet batte, 
feine gebet in feiner Sugenb gu geilen ©triften angewenbet gu haben: Dal 
che fi comprenae ch’ eflo fi pentifle delle facezieetdell’ altre cofe me- 
no onefte che in gioventu feritte avea. (Ebenbaf. S5ir wollen mit eis 
neS bollanbiften ©trtftfleilerS SBorten befdffiegen, weiter biefes geile 
©ebittr beS panormita gelefen bat: de Hcrmaphrodito quod diele 
(Gyraldus) non eft de nihilo: ego enim legi manu deferiptum, (ne- 
que enim vnquain eft typis excufus) adeo fpurcum, adeo abomina- 
bilem, vt nihil fupra. Verftts deinde ipfi vix funt tolerabiles, tan- 
tum abeft vt laudem aliquam mereantur. Infcribitur autem Herma, 
phroditus, eo quod vtriusque fexus membra genitalia vtriusque li- 
belli omnera materiam faciant. Haec qui patienter legit, nae illuni 
oportet efle hominem frugi. Author Anonymus Notarum ad Poe- 
mata Sannazari, p. 202.203. amflerbam. 21usg. «on 1689. 

CK) IHoceei bat nidyt «iel roiebtige ©cbntfgcc gemadrt.] r.?fu; 
flatt gu fagen, wie er getlian bat bajj Banormita »on löononien ge; 
b&etig, unb urfprünglit aus ©icilten geroefen, batte er gleit baS©es 
gentbeii fagen füllen. Barillas lagt ign aud> gu Bononien gebogren 
fepn. Anecdot. de Florence, p. 165. II. Jpätte er nicht «erfftern fofs 
len, Da^ ibn Philippus, -^ecc «ott JtJaylaitö, ju fi'cb geyogett lyat= 
te : er batte fagen füllen, bag Banormita bem ^sergoge «on 9J?ap!anb, 
Bbüippus, feinen Berflanb habe anbietgen lagen. Quum Philippo 
Medioianenfium principi fertilis ingenii induftriaui obtuliflet, tanta 
liberalitate fufeeptus eft, vt etc. Bieg ftr.b bes 3o«iuS ©orte, (Elog. 
cap. XII. p. 34.) (Eines ©trtftfleilerS «on benen, weite tOloreri ans 
gefügter gat. III. ©arum faget er, bag fit Banormita, und) besJ3ers 
gogS «on 9Raplanb 2obe, bem Könige 3(lpbonfus nitt ergeben gäbe ? 
©aget nitt Baul 3o»iuS bas ©egentgeif ? Verum (PbWppo) gra- 
uiffimis bellis occupato, Panormita Alfonfo adhaefit. IV. Jöabe it 
oben in bem 91rtilel PTeapolis ( 2tlpbonfuS, ^6nig «ott) bie f?a(ftbcit 
biefer SBorte bes lüloreri bewtefen: ec bat die ^iftocie ötefes Sortis 
ges mit Sorgfalt grfdbeiebe» Biefe «orgegebene ^itflorie ifl weiter 
nitts, als eine Sammlung «on 2egrfprüd)en unb einigen merfwürbigeu 
5gaten beS 3ll«gonfuS, de Diäis et Faöis Alfonfi Regis Aragonuni, 
Libri IV. Biefer Bring gat bem Berfaffer, gur Bergeltung, mit taus 
fenb ^galern befdtenlet. Iouian. Pontan. de Liberalitate, fol. m. 97 
V. Betriegt man uns, wenn man faget: daß wie »etfcbieöene 2Tuss’ 
gaben «on Liefet ^ifiotie, mit öe« 2lencas ©ilüius 31nmectun« 
gen nnö 2(uslegungen, haben; beim biefe «orgegebeiteit 21uSlegungcn 
gnb nitts anbers, als eine Sammlung «on ©prüten, ober $gaten, 
bie beS 2i(pl)onfuS feinen agnlit ffnb, unb «on anbern Bringen gefaget, 
ober getgan worben. 5Han merfe im Borbepgegen einen Reglet bes 
BogiuS. (Er gat gbglaubet, bag bes Banormita ©trift unb bes @if; 
«iuS feine aflegeit abfonberlit gekauft werben, bis fte Blarquarb %ve: 
ger, einanber gegen über gebrudt, gerauSgegeben gatte: Vtrumque 
opus SEORSIM antea excufum irctgctXKijAut atque emendatius in 
Germania prodiit (Hannouiae anno 1611) cura Marquardi Freheri. 
Voflius, de Hift. Lat. pag. 593. Bor biefem Berfegen gürte er fit «ers 
wahren fonnen, wenn er ©eSnerS Bibltotgcf gu 9latge gegogen gatte; 
er gatte barinnen fegen fonnen, bag man in ber bafelifcgen Ausgabe, 
«on 1538, basjenige, was ‘Banormita gematt, unb was 2feneaS ©pls 
«tuS gefammlet, (Eapitelweife unter einanber gemenget gat. Cum 
Aeneae Sylnii commentariis, quae capitatim cum Alphonfinis conten- 
dunt. Gefn. Biblioth. fol. 62 verfo. Banl SßPiuö gat eS Wog! ge* 
wugt; er faget, wenn er «on bes Banormita Bute rebet: quem plus 
Pontifex exemplis paribus INTERTEXT1S nobiliorem reddidifle 
videtur. Elog. cap. XII. pag. 34. 3t tabele im BogiuS bas 9Boit 
Commentariis nfd)t, beffen er fid) bebienet, wenn er «on beS 2feneas 
©pluiuSBud)e rebet; benn biegSÖort gat imSateiniften einengrogem 
Umfang, als unfer 2fitSbrucf, Auslegung. VI. gßeil eS feiner «on Leu 
brepen ©djriftflellern faget, weite ©oreri atifügret, fo gat er fein 9led)t 
gehabt, gu fagen : es fey gewiß, daß panormita Len 3.omg 2fls 
pbonfus überlebet babe, weldyev 1458 geffoeben if?, and toabr« 
fdycinlidy, daß et nach «460 geffoeben fey. VII. Bieg geigt biefh 
Sßagrftein!id)feit fcglett beweifen, wenn man einen Brief anfügret, 
roeld)er «om BhiklpguS, 1458, an ben Banormita geffgrieben worben ; 
berin er gab gweifel, »iel Briefe ln feinem Sterbejahre ergaltett. 
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Sinn rnerfe, wie id) nicht ju leugnen verlange, baß er nid)t 6ig nad) auf ber Stifel 2Ienfttia ein Soranb entftanben fet), (Centum ante annls 
1460 qelehet f)Atte; id) verwerfe nur bie 93erroegen£)eit eineg ©d)rift; aut paulo amplius. I. Pontan. in Dialoge Antonius, pag. 1231.) öenn 
ffcflevö, welcher ettvag bejahet, wag bod> feine $eugen nid)t befraftigen. beö «Pontanug 3ved)uung ift nicht richtig : biefeö eitibrechenbe fteucr hat 
5?olgenbeg beweget mich, 5U glauben, baß‘Panormita nad) 1460 geflor= ftd> 1301 erüuget. Scipio Mazzella, de Balneis Puteolan. p. m. 255. 
ben ift Sch finbe in bemfelben ©efprddje, wo gefaget wirb, baß error VIII. -patte er ben ‘DDcinig m Au&ano, unb nicht in Aug. anführen 
furteni geftorben, (Nuper paucos antequam morbo aggrauaretur dies, folleti; bod) id) febe biefeu fehler auf ber Srucfrerbefferer 3ted)nung. 
Pontan. in Dial. Antonius, pag. 1198.) baß Sheobor, ber ©rieche, nicht Allein, baß er ben fDiirug angeführet f)at: bieß gehöret auf beg©d)rift: 
lange »erfebieben gewefen. Et Theodorus Graecus qui diem nuper flellerg Rechnung. (£g i|t fef>r unnüblich gewefeti, benfeiben anjufüfj= 
obiit. Qftenbaf. 1237 ©. 3?im bilbe id) mir ein, baß biefer©riechevom ren, weil baö wenige, wag er vom ‘Panofmita gefaget hat, fd)oti im 
5heobor von ©aja nicht unterfd)ieben tft, welcher 1478 geftorben ; ^>aul Soviug ou W)en iß- 3$ fbnnte aud) bie ©teile tabeln, bie man 
(Gesner Bibi. fol. 6n verfo.) Ergo. Sd) will ntd)t anführen, wag unferm ‘Pauormita gegeben hat: man rebet von il)m unter bem SBorte 
man in ebenbemfelben ©efprddje lieft, baß etwag über ein Sahrhunbert, 2Inton, unb bieß war fein ‘Plafc nicht. 

^)3dbflmnr (Johanna bie) foll jwifdjen ieoöem IV, welcher Öen 17 bes .^eumonafS, 855, unb beneblet feem III, wel¬ 
cher öen 8 TCpril, 858, gerochen ifI, öen pabßlichen ©tuljl befeffen haben. ©s iß nicht wahrfcheinlid), baß -2lnaßaftuS, öec 
Qoibliotfjefßbreiber, ber in biefem ^ahrhunöerte gelebet hat, biefer'’Pdbßmn gefeaefet hatte (Pi). SOiele bilöen ftd) ein, baß 
SftarianuS ©cotuS, welcher jwet) hunöert 3ahte ^ernad> gelebet hat, am erßen von thr gereöet habe. (Einige anöere geben 
vor, baß er nicht von ihr gereöet habe (B), unb allenfalls iß es fe|r wenig, was en?oh ihr gefaget hat; öenn er bemerfet nur 
unter bem 853 Saßte, baß jtopanna, eine Srau, bem Q3abftc ieo bem IV, gmep jtepre, fünf Wonate, vier (Tage gefolget 
fep a. ©igebert, welcher 1113 geworben, befd)retbt bie ©acße umßdnblicßer; allein, es behaupten einige, baß btefes ein un¬ 
tergeschobenes ©tuef fet) (C), unb grünbett ftd) auf bie SSftanufcripte, barinnen es nicht ßeljt. SSKartin ^olonuS, mdepec 
1270, bae iß, 184 jtebre nad? feee Wacianue CEofee geworben iß b, hat öaS 9Rdhtd)en viel weiter ausgebehnet. ©r hat 
verftdfert: „baß bie Johann« beo tnarianue, feer ömgldnbec geheimen, baß fteauS bem SSJIapnjifchen gewefen; baß fte 
„nach ihrer «Schwängerung im öffentlichen Umgänge, jwtfd)en 0t. (Eiemens doltfdue ein $inb befommen habe, unb baß 
„Hur Verfluchung ihres Verbrechens, bie *J)roceßion einen Umweg nimmt, unb nid)t mehr öurch biefe ©traße gehe. Diet- 
,,rid) von Viem, welcher ungefähr = = = 328 üjfahte nach SKarianuS £oöe gefchrieben hat, » = = fefjepvon bem fetni* 
„gen bar ju, baß, jum ©ebdepfniße btefes SufaÖS, eine ©aule aufgerichtet worben. SBilhelm Vreuin, welcher (*) von ben 
„VII ^»auptfirchen in 9tom gefchrieben hat unb Vaptifla fJMafina, welcher 1481, nämlich 395 Sah^e nad) bem ^obe bes SRa= 
„rianus, geflorben ift, haben (bas SJZaajf vofl^umacben) ben locperidbten ©tufel erfonnen, auf welchen (nach ihc 
„,rem Vorgeben) fidh bet ^)abfl fe£en unb befühlen (affen muß. Unb über hunöert Sah« hetuad) haben es anöere für bienlid) 
„gehalten, etwas von bem ihrigen beantragen," inbem fte verftchert: baß bie erbichtete Johanna eine 3aubcrinn gewefen, baß 
„fte feen Vat'fcr £ufen?ig feen II gefront habe, u. b. m. fo, baß faum 460 Salire ^ureichent) gewefen, biefem Vare feine völlt= 
„ge ©eßalt ju geben, weichen ber arme SötarianuS (id) weis nicht wie) geworfen hatte. „ ©0 rebet ©avib Vlonöel, welcher, 
fo ein guter reformirter ^3rebiger er aud) gewefen, biefe Jjüfforie von ber ^abßinn bennod) für eine ^abel halt, unb biefelbe ju 
wiberlegen, Vüt^er gefchrieben hat c. X>ieß tfi ein SUtdhrchcn, faget er df welches aue lauter Eleincn Zahlungen sufam« 
mengest, unfe mit feer 3eit bereichert trorfeen ifl. 2Bir wollen es hier unten nach bem Verid)te berfenigen erzählen, welche 
ftch am forgfältigflen haben angelegen fewn laffen, bte Umflanbe fammlen (D). 9)Zan hatte, ohne Zweifel, von Seit ;u Seit 
neue ©tticfe bar,;u geßitft, wenn bie $atholicfen nid)f enblid) barauf gefallen waren, öajfelbe ju beftreiten. tiefes hat ben 
Verbrämungen ein’0nbe gemad)t. Un,;ahlig2 ©cribenfen, welche außeröem bem ^abßthume ergeben gewefen, haben biefeS 
^ifiorchen geglaubef. TIeneaS ©plviuS, welcher im XV Saferhunberfe unb unter bem Flamen, <pius ber II, 9>abfr gewefen, hat 
es juerfl in Sweifel gezogen: er ifl .aud) fehr leid)t, unb gleichfam ^itternb, barüber hiugegangen; allein, Ttventin hat es mit eu 
nem fefien tone verneinet (E). ©eit biefer Seit haben DnufriuS ^anviniuS e, Vellarmin /, ©erariuS st ©corge ©che* 
rer h, Öioberf 9>erfon 1, glorimonb von Svemonb, 2lllatiuS von lauttoi, fabbe unb viel anöere k, biefe alte ©age weit« 
(duftig wiberlcget. ®er ©arbinal VaroniuS hat viel von glorimonbö von Ütemonb Arbeit gehalten ; allein, er hat Unrecht ge¬ 
habt, ju verftd)ern, baß bie Äe|er baöurd) bermaßen ju Voöen gefchlagen worben, baß fte ftch gefchdmt, von biefer Sabel ge¬ 
reöet ju haben (F). SDtefeS tfi fo falfch, baß bie ^rofeftanten vielmehr noch hcutiges 'tages Vüchet machen, um biefe Jptßo- 
rie, von ber ^äbfümt/ 31t behaupten. 3fh glaube, baß bie ^raöitjonen, welche ben 93abßen vorteilhaft ftnb, unb burd) fo 
fiarfe ©rünbe befinden werben, als öiejemgen ftnb, weite fte befireiten, benjenigen ber außerfieit Verad)tung würbig fd)einen 
würben, welche für öiefes SSJIdljrchen am allerh^igfien fireiten. @0 gewiß iß es, baß unö einerlei) £)mge halb wahr, halb 
falfd) votfommen, nachbem fte entweber unfere gartet), ober ber gegenfeitigen Partei; vorteilhaft ftnb (G). ©benbicfelbe 
©taife beS Vorurteils iß Urfadje gewefen, baß man bie ©treitfrage, von ber ß)abßinn, für eine ©ache von ber dußerßett 
$Bici)ttgfeif, wiber bie romifd)e Ätrcße gehalten hat 1; allein, ber ©runb bavon würbe eine unnüße ©ate fepn m; beim 
bie ©inwürfe, bie man barauS jtehenfann, ftnb eben fo fd)wat/ als biejenigen, weite man auf ©eftid)fe unb ©runbfdße 
hauet, bie von öen Diomiftfatholißhen felbß jugeßanbett worben. ^he°bor Vejg gebenfet ber Q3abßinn in feinet Siebe, bet) 
bem ©efprdd)e ju $oißi. ©s hat jemanb in einem Vute gefaget: feaß feer pdbßlite 6«ufe bep bet bloßen ©Gablung 
feiefet 5ißorie feie Zlugen cor 0djam niefeerfchlage 71. Slot'iuionb Von Slemonb verftchert ®, baß biefeS falfd? iß/ unb wür¬ 
be gerne wollen, baß bie ßjrdlaten '$he°b°l'!= Derrrcgenheit gefeemüthiget, unb feinen betrug ge3eiget patten; allein 
fie hatte fo Viel anöere, Viel wichtigere 2)inge ju unferfud)en, baß fte Unred)t gethan haben würben, bie" Seit über eine fo gerin¬ 
ge ©treitfrage öer©efd)ict)fe ju verberben. Unb was not mehr iß, fo iß es nicht wahr, baß^heoboc Veja feine ?\ebe mit feie- 
fern Uldbrcpcn auegejieret hat p. ©r hat nicht ben geringßen Umßanb bavon berühret. SDloreri betriegt ftch, wenn er als 
eine merfrvürbige Bache verftchert, baß ft cp unter einer fo großen ?lnjahl non Heuten, weld)e bie Äißorie von ber $ab- 
ftinn bejahet, fern einiget Sranjofe beßnfee ? (H). UebrigenS fann biefe SJlenge von Seugniffen für reinen VeweiS gelten, 
weil öaS alteße über jwe"t) hunöert 3ahl'e jünger, als befagte ©efdßcbte iß, unb baß fte bet) ben unßreitigcn ©efebichten nicht be* 
ßefien fann, bie ftd) in ©d)tiftßellern ßnben, bie jur felbett Seit gelebet haben (I). ©olomies fabelt ben Vlonbel, weil er gc- 
glaubet, baß bie ^ißorie ber Q)abßinn, we(d)e ftd) tn bes ^InaßaftüS SJlanufcripte ßnbef, aue feee tHartin Polonue eigenen 
(Porten jufammen geßoppclt tvorfeen. ©r beweiß, baß ein ©d)riftßeller, welcher Vor biefem SDlarfin gelebet, baSjenigc 
mahlet hat, was man in biefem SERanufcripte fieht; allein bt’efes iß, im ©runbe, Vlonbels SOlepnung mehr vortheilhaß, als 
fdjdblid) (K). ^Diejenigen, welche bie Salfch^tt biefer ^ißorie ju bewetfen gefchrieben haben, haben ben Urfprung berfelben 
aufgefucht/ unb viel ÜJlufhmaßungen angeführet. ©intge haben gefaget: es habe $abß Johann ber VIII in bes 9>h°rtuö ©fl¬ 
ehe fo viel Setgherjigfeit bliefen laßen, baß man geglaubet, man muffe ihn eher eine Stau, als einen Wann nennen r. 
S)ieß iß bes Varonius SORei^nung. UMn Aventin bilbet ftch ein : es fet> biefe Sabel bafjer enfßanben, baß QDabß Johann 
ber IX, burd) bas 'Xnfehen ber <^he°b°ra / c‘}ier eblen unfe herrfchfücfm'gen 5ure, erwählet worben/, öeren Uebling er gewe¬ 
fen. DnufrtuS ^anviniuS glaubet: baß ß)abß Johann ber XII, welcher eine beerbe ^uten mir ßcß gefcpleppthat, unter 
allen, feie 3opanna Tvainierie geliebet, unb baß fte, weil fte ihn unumfehrdnfe regieret, feit feem non einem Spottet Pdb- 
fijnn genennet tnorfeen f. Veüarmin will: es fet) bie Sabel öaljer entfprungen, weil ein ©erueßt heruirtgegangen, baß eine Stau 
Patriarch ju ©onßanttnopel gewefen fet) ». Matiug giebt vor: baß eine gewt'ße ^hiota, bie ftd) im IX 3ahrhunberte tn ©eutfeh- 
lanb jur ^ropfeetinn aufgeworfen, ©elegenheit ju bem EOidhrcßen gegeben habe% Vlonbel, welcher biefe SKuthmaßungen wi- 
berleget hat, baß man feinen tDii$ nicht an unnü^ltchen Unterfuchungen, über eine Wateric, üben tmiffe, feie nicht fei« 
Wühe belohnte *. Wohin mürben mir geratpen, feßet er barju, menn mir erratpen follten, morauf ßcp feie tlrpebec 
fo vieler Romane gegrünfeet haben, melcpe bto i^o bep feem gemeinen Wanne (glauben gefunfeen haben 1 ©r führet 
verfepiebene Vetßpiele bavon an. 9Iad) meiner SJIepnung hat er nicht ©runb, alles ju verwerfen, was man von bem Urfpruns 
ge bes SvomanS, von ber ^Pdbßtnn, gemuthmaßet hat 3'd) getraue mir, ju fagen, baß bie 9)roteßanten, weld)e fo viel wiber 
»hn gefd)rieen, unb ihn als einen falfehen Vruber angefehen haben, weber billig, nod) einfehenb genug für bas Veße ihrer ?>ar- 
tei) gewefen ftnb. ©S iß ihnen wenig baran gelegen, ob biefe Stau in ber Söelf gewefen, ober nicht ba gewefen iß : ein refor- 
mirter 9>rebtger, ber nicht eben ber hanöelbarße iß, geßeht es s. Allein, baran iß ihnen fehr viel gelegen, baß fte feine ®e* 
legenheit geben, ftch als fjalsßarage ieute anfehett ju laßen, unb welche niemals von ihren vorhergefaßfen ÜRepnungen etwas 
nachgeben wollen, ©ie haben bas 9ttdhrd)en, von ber ^dbßinn, rechtmäßiger Söeife ju einem ©inwurfe bl-aucßen fonnen, fo 
lanae, als es nicht wiberleget gewefen. ©ie finb nicht bie ©rßnber bavon gewefen; unb haben es in veifcßiebenen burd) gute 

s ' 9)aptßett 
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tyapifteti aufgefegfett SBetfeit geftmbett t allein, feit berrt es tmrd) fe§r gültige ©runbe roiberleget. worben if!, fo gatten ft'e es 
fahren laffen, unb md)f alle tgre ©efcgicfitcgfeit baran ftrecfen follett, bte £)auec einer ©treirigfeü ju erhalten ; benn bieg geigt 
igren ©egnern bie 3öetfe bet;bringen, alle ©efcgtcgte ju begreifen, unb ignen ein SRufter geben, bie ©aDition ju behaupten: 
welcge entgalt, bag ein gereifter $abft, (EpriacuS, gelebet, welcher bie päbftücfte 'üßürbe abgeleget gat, um an ber ©pige t>on 
eilf faufenb 3unsfern bas SSftarfprtgum ^u fucgen nfl. 2öenn fie bem SSlonbel nacggeagmet gatten, fo würben fte burcg ein fd)0; 
nes 33orbiib gaben blicfen laften, bag fte ftd) weifen Hegen, unb bag man fte mit Unrechte ber ^alßgarrigfeit befcbulbtge (L)» 
©te würben ftcg gaben rügmen fonnen, bag fte bie anbern ©treitigfeiten nicgtauö einem Qßiberfprechungggeifte untergieiten, 
fonbern weil man ignen auf tgre »orgebrachten ©chwterigfeiten nicht jureicgenb antworte bh. iaunoi unb einige anbere ©cri« 
benfett, welche bte übelgegrünbeten 'Srabitionen begreifen, fallen Dielen Leuten »erbrieglich, unb machen igrer Äircge ©gre; benn 
man bann fte nach biefem nicht megr befcgulbigen, bag He wegen bergletcgen Materien über bie ©emütger tprannifiren. 
gegen berunegren btejentgen bicfelbe, welche bergletcgen trabitionen galsftarag behaupten. 

ä) ©iege ben SMoubel, 17 ©• von ber ©läuterung ber Streitfrage: ob eine $ra« auf bem p5bffficf>en ©tugle ju 9?om gefeffen gat. 
0) Sbettbafelbg, 17,18 ©. (*) Ungefähr 470. c) ©iege bie 2lnmerfutig (I), bes 2lrtife[s Älonöel (Saoib). d) 2Mottbe(, ©läute* 
rung bcv $?rage u. f. W. 17 ©. tr) In Notis ad Platinam. /) De Romano Pontif. Libr. III. cap. XXIV. g) Rerum Mogunt. Ltbr. I. 
b) 3n einem abfonberlicgett ©actate. /) In libro de tribus Conuerfionibus Angliae, P. II. cap. V. k') ©iege bas Verjeidtiig, wel* 
deS !P. fiabbe im I S&anbe, de Scriptor. Ecclefiaft. 837 «• f. ©. gegeben gat. /) Cooke de la Papefie Jeanne, p. 273. m) 93lonbefö ©* 
läuterung u. f. w. 96 ©eite. ») ©iege ben glorimonb oon 3temonb in bem ©öctate, L’ Antipapefie VI Cap. 2ftum. 6. auf ber @e= 
genfeite bes 378 '951. bet) mir. c) ©enbaf. p) Sbenbaf. q) SKoreri, unter 3og«nn bem VII, bem <Pabge. r) Slonbels ©läuterung 
u. f. w. 83 ©. -0 Sbenbaf. 87 ©• 0 ©enbaf. 88 ©. «) *Pabg 2eo ber X bezeuget es, I V>r. XXIII (Eap. ©iege ben SMonbei, eben« 
bafelbg, 89 ©. SRatt jiege aucg gierbep ju Statge, maß $p. SJtabillou in feinem Mufeo Italico, Tom. I. pag. 27. anfügref, unb bett 
©pangcim, de Papa foemina, 12 u. f. @. x) Vlonbels ©läuterung u. f. w. 92 ©. y) ©enbaf. 93 ©. z) 3urieu, feine ©orte wirb 
man unten in ber 2lnmetfung (G) fegen, ad) ©iege beö Saunoi VIII 95r. beö IV 5g. 356 ©. bet) mir, wo er biefe 5rabition mit ber 
5rabition oon ber ‘Pdbjtinn oergleicget. bb) lieber alleg biefeö fege man bie 3lnmerfung (G). 

(A) (gs iff nid)t veai>t\cbeinlid), Ößg 2fnaffaftU3, Der 2$ibliot 
tbeffdbreibec t t t Diefer pdbfltut; geöadjt batte. ] ©leicg; 
wogt giebt eö ?0?anufcripte von biefem 2lnafrafüug, in welchen baei ganje 
SRdgrcgen fregt: allein, biefes beweifl nidjtö ; benn man fann nicgt 
leugnen, bag bieTlbfcgretber ntd)t fegr feltfame 2>inge in bieSBetfe matt: 
cges ©cbriftffellerS attgeflicft gatten. (Pan«ini rerftcgert: Dag in Deit 
alten 25ucberm »01t Dem Heben Der pab(ier toelcbe vom 2>ama# 
fits 1 Dem ^ibiiotbeEfcbreiber, tmD Dem panöulpbus ron pifa 
gefdariebett trorDett, ron Dtefer ^rau nidat Die geringffe ttTeb 
Dung gefdaebert if? ; blog «uf Dem ÄanDe gtiDet man Dtefe $a> 
bei, jrvifeben Heo Dem IV, unD 25enepict Dem III, von einem 
jungem Urheber eingerueüt, in vecfcbieöenev unD »on Der am 
Dem gan? unterfcbieDenet &cbvift. Onuphr. in Addit. ad Plat. web 
egen Soefctean in ber Antwort, auf baß ©egeimnij? ber Söoögeit, 
506 @. angefitgret. SMonbel, welager in beS itonigees ttott SranEreid) 
^lücgerfcgahe ein ?Dlanufcript vorn ilnaftaguö gefegen, worinnen bie 
Jpiftorie ber ‘Pabginn gegt, gat gattj gewig erfannt, bag biefe ©teile 
ein angegicEteß ©tuet fep. ITadaDem idfa es etlidaemal gelefen, fas 
get er 6 unb 7 ©. in ber Srlduterung ber Jfrage, u. f. W. fo babe icb 
gefunden, Dag Die Äebensbefdareibung Der erdichteten pdbffinn, 
von IHarttns polonus eigenen DDorten jufammengefetget iff, 
(wir werben btefeö in ber 2lnmerfung K) prüfen.) ruelcbet ~jinnOi 
centius Des IV Betdatnater unD tEcjbifdaof taon (Eofenja gercefen, 
ein ©daciftffeüer, uaeldaer 400 Jabee junger, als 2tnaf?«fms unD 
ÄbecDieg febr geneigt iff, alle (Bammgen oon fabeln t>orjubrin# 
gen. 2?cnn Damit man (icb nicht einbilDen möchte, Dag er Das# 
fettige, was er feiner (Tbronife eingefcbaltet b«t, entaaeOer aus 
Dem 2lnaffaflas, oDer einem anDern ausgefdacieben habe, Der feit 
Dem 9ooten 3abre gelebet: fo redatfettiget Diefes DieXeDe, welche 
heutiges Cages ftda in Des 2fnaffaftus feine ^abel eingegieft ftn* 
Det; fo uaobl Durch feine Uebereinfft'mmung, mit ITIartins polo# 
rms ÜTunDatt, als Ourda Die 2)inge, naeldae er ungefcheot rot# 
ausfe^et, Dag fie jur Ueberyeugung Des Betruges Dienen. (£c 
giebt etliche Qcpempel oon biefen Singen, unb barauf fügtet er eine fegt 
grütiblicge Urfacge an ; bag ndmlicg baö ÜRdgrcgen »on ber ^dbjtinn, 
auf feinevlep 2lrt, mit bes ‘JlnagafiuS (Jr^dglung, oon SftenebictuS beS 
III SBagl, verglichen werben fonne. „3n ben Sebenobefcgreibungen i'eo 
„beö IV unb Senebidte beö III, fo, wie fte in bem ?Oianuferipte berfd# 
„nigtiegen SSibliotgef fegt, bas mit bem Romane, oon ber ‘Pdbginn, 
„aufgefcgroellt ijr, gnbet man eben biefelben 2lusbvüde, als in ber mapn# 
„jifegen Ausgabe: toorauS notgwenbiger SBeife folget, bag (naeg beS 
„^InaftaguS 2lbgd)t, weldje bureg bie Verwegenheit berer gefcgdnbet 
„worben, bie igre 5rdume barunter gemifeget,) es buregaus unmöglich 
„ijl, bag jemanb, äwifegen geo bem IV unb Venebict bem III,^bas 
„‘pabgtgum befeffen gatte. Senn er faget: Dag- nachdem Der pralat 
„Heo Dtefer XC>elt entzogen ttaorDen, fo gleich tmox) Die ganje 
„(Elerifey, bie Vornehmen unb bas Voif, in Xom befclaloffen ha= 
„ben, Den 2beneDictus ?u eruadhlen; Dag fie, ffebenDen Joffes, 
„tillico) ju ihm gegangen, unD, nacbDem fte ihn in Die Xapeüe 
,,Des heil. Calipms ju fommen geb'etben, unD auf Den pabfflichen 
„Thron gefeRt- unb feinen SrwÖglunctsbefcglttg unterfegrieben gehabt, 
„Denfdben an Die unuberttainDlicbffen Kaifec, Ä.otharius unD 
„ÄuDuaig gefchieft gaben : baoon ber erfle (naeg aller ©egrift# 
„gelter, berfelben geit, Vefenntniffe,) ben 29 bcS .öerbftmonats, 833, 
„74 5age nach bem ^abge geo gegorben ig „ Qrbenbaf. 9 unb 10 ©. 
3g es nicgt wagr, bag, wenn wir in einem äSfanufcripte fdnben, es fep 
ber ^aifet, ferbinanb ber IF, 1637, gegotben, unb gerbinanb ber III 
igm fo gleich gcfolget, unb bag Carl ber V fterbinanb bem II gefolgt 
märe, unb baS ^aifertgum jwep 3ahre befegen gatte, worauf gerbi# 
itanb ber III jum Äaifer erwählet worben, wir fagen würben : es gäbe 
ein unb ebenberfelbe ©cribetit nicht alle biefe Singe fagen fönnen, unb 
bag notgmenbiger SBeife bie 2lbfcgretber Dasjenige ogne alle Urtgeils# 
fraft mit einanber oerbutibcn gaben mügten, was oon oerfegiebenen 
‘Perfonctt gefaget worben ig ? 3Dhigte ein ®enfcg nicgt närrifeg ober 
befoffen feptt, ober im ©cglafe reben, wenn er erjäglte, bag, ba man 
naeg 3nnocenttuS beS X 5obe, igm fcgleuntg 2lTepanbern bem VII ju fei# 
tiem3lacgfo!ger gegeben, 3mmcentiuS ber XI unmittelbar nad)3nnccen-- 
tiuS bem X^abg geworben wäre, unb mehr als 5Wep3a^te regieret hätte, 
unb bag igm 2llepanber ber VII gcfolget fep ? 2!nagagus, ber Viblio# 
tgeffegreiber, würbe in eine gleiegmägige Ungereimtheit gefallen feptt, 
wenn er berUrgeber oon allem bemjenigen wäre, was man in ben^Ola# 
nuferipten feines SSerfcS gnbet, worittnen ber 'Tabginn gebaegt 
wirb. SSBir wollen alfo fagen , bag bas , was biefe grau barin# 
nen betrifft, ein untergejcgcbeneö©tucf|iff, unb oon eines anbern Jjanb 
fommt. 

III ^and 

©arraoius, ein eifriger «Proteffant unb gelegrter «Wann, gat alfo 
baoon geurtgeilet, naegbem er bas ?Kanufcript aus ber fönigltdgen fron# 
jöfifdjen a&ibliotgef aufmerffam geprüfet gat. @r gat aus ber barinnen 
begnblicgen ©-jäglung, oon SBetiebictuS beS III, gleich naeg Seo beS IV 
5obe gefdjegenen SBagl, gefcgloffen: bag bas VJägrcgen oon ber tpäb# 
ginn bureg einen Genügen batju gegicft worben, ber feine SDhtge ge* 
misbraueget gat. Inde patet, quod de ea (Ioannd) ibi diaum eft, 
aftiinientum eile hominis otio abufi. Sarrauii Epift. CXXXVIIL 
pag. 144. utreegtifeger Ausgabe, 1697. (Jr gat auf bie 2lrt in ben 93rie* 
fett geredet, bie er an ©almaftuS gefegrieben gar, unb feine «S?cpnuna 
auf oerfegiebene anbere Ucfacgen gegrünbet: Venio ad Papifiätn. 
Qiiicquid de Papilla confidentius dicas, intricatiflimum eft omne id 
negotiuni. Sederit illa, nec ne, longior eft difquifido, nec vnius 
Epiftolae. Iam autem quaero tantunt, num Anaftafii Bibliothecarii 
legitimus fit foetus Vita illa, quam apud te nuper transmifi. Vt 
eum cenfeam viroßotonttiov, praeter allatas iam rationes, hae fuadent. 
Sbenbaf. Epift. CXL. pag. 14?. ©ne oon feinen anbern Urfacgen feget* 
net mir bemongratioifeg ju fepn. Sie ©jäglung oon ber ‘Päbgtnn ig 
in beS 2lnagaguS 3DJanufcripte nicgt als eine ©efegiegte erfdjienen, ba- 
für ber Verfaffer Söürge fepn will; er bebienet fteg Des 3lusbrudes : 
man »erftthew, Dag u. f. w. man faget, Dag u. f. w. &ann 
wogl ein ©cgriftgeller, ber ju gleidjer Seit unb in 9lom gelebet, oon fo 
aujjerorbentlicgen SBegebengeitett eines 'PabgeS, wie biefe ig, auf eine fob 
<f>c 2lrt reben ? Si Anaftafius hanc Hiftoriam conferipfit, rem fua 
aetate, fe viuo et Romae degente, geftam litteris mandauit. Atqui 
de re tamquam partim comperta, et fibi tantum ex farna cognita Io- 
quitur hie Aiicior, cum ait, vt atjerhur, vt dicitur. Qui ita loquitur, 
non curat fuo teftimonio fidetn haberi, quäl: diceret, credat qui vo. 
luerit, fidesßt penes Äuflores. An autem credibile eft, virum do- 
öum et fagacem de adeo fingulari fui temporis euentu, non inquifi- 
uifle diligenter, vt ad pofteros res notabilis, vtque maxime in dubia 
fide, cum fuis omnibus circuraftantiis, dimanaret ? gbenbaf 14(3 © 
©iege aucg ben CXVI Sr. 151 ©. 3cg glaube nicgt, bag heutiges 
geS ein einjiger ©cgriftgeller, auch in bem äugergen korben, oermö* 
genb wäre ; fteg eines man vergehet*, ober man faget, ju bebienen, 
wenn er erjaglte, bag 2llepanber ber VII bem3nnocentius bem X, unb 
Siemens ber IX Sllepanbern VII gefolget ig. Sergleicgen @efd)icg* 
te fönnen megt anbers, als bureg eine lange $ofge oon Sagten oerbun*, 
feit werben; allein, in 2tnfegung eines ju gleicher 3eit lebenben ©drift* 
gellers, gaben fie allejeit eine ooHfommene ©ewiggeit, unb alfo ig 
er nimmermegr fo tgöriegt, ge auf ein ^crenfagen ju erjäglen. 

Siejes fmb fo gefegidte Urfacgen, jujeigen, bag2lnagaffus niegts oon 
ber ‘Pabgtnn gefaget gat, bag es ju beten Vernichtung nicgt juteiegettb 
ig, wenn man anfügref, bag es oiele Sftauufcripfe giebt, welche bem 
©rempla« in beS Königes oon j?ranfreicg Vlbliotgef ähnlich ftnb : 
(©iege ben Solomies, in feinen Melanges Hiftoriques, yö ©eite) man 
mügte oor affen Singen, bas Sftägrcgen in beS Xnagaftus Urfcgrift jei* 
gen; benn alsbann würbe man, nach bem Seugniffe feiner eigenen 2lu* 
gen, eget glauben, bag fteg biefet ©cgriftgeller lächerlich gemaegt gärte, ba 
er wiberfpreegenbe Singe etjäglet, unb fieg beswegen eines tgöriegtett 
^lörenfagenS bebienet, als bag man beswegen pgilofopgieren ober greifen 
foflte. $)?an löfet ben knoten nicgt auf, wenn man einwirft, bag biefer 
©driftgeffer nidt richtig ig, unb bag ficg Veränbeumgen unb Sßiber* 
fpredungen in feinen ©jägtungen gnben : (Marefius, in Examine 
Qiiaeft. de Papa foemina, pag. 31.32. 155. unb Soofe, im ©aefnte oott 
ber «Pabginn, 106 u. f. ©.) ig eg nidt gewig, bag biefeS, in 2lngg’’ng 
ber ©aden, ferne Folgerung mad)et,bie oor feinen 2lugen gefdegen ftnb ? 
Siejentgen, weide oon ben oergangenen Sagrgunberten reben, jiegen 
oerfegiebene ©driggeHer ju Sfatge, unb negnten aus einem biefe, unb 
aus bem anbern jene ©ade. Sieferwegen, wenn fie feine Uebertegun« 
gaben, feg-en fie ©efdtdte jufammen, weide einanber umgogeu: allein 
biefeS begegnet ignen, in2ibffdf auf frifde neue Seqebetigeiten, nidt, unb 
weide fo befantit, als bie ©nfe^ungen ber ^>äbge finb. 9BaS biejeni* 
gen anbelanget, weide oorgeben: bag bie «Partidelcgen, mox unb illico, 
oon einer anbern ^aub in bes 2lnagaftus 5ept eingegiefet worben, 
(Sbettbaf. 136, 17Ö @.) fo mug man ignen antworten, bag man, oer* 
mitteig einer folcgen 2lusgud)t, bas 3od) aller Seugniffe abfdürtefn 
fonnte, bie jur rag gereiden, unb bie ganje ^iftcrie einem abfdjeuii* 
den ‘PprrgoniSmuS unterwerfen würbe. Sine abfonberltcge unb fegt 
garfe Urfadr oerbietget uns, bie TOutgmagung biefer fieute hier juju* 
laffen, weil wir nämlid) Veweife gaben, weide ffd «uf bas Seugnig 
anberer ©driftgeffer ju gleicher Seit grünben, aus weiden ergeffet, bag 
Söenebictus ber III, SeonS beS IV unmittelbarer Sftadfolger, unb bag 
bie Swtfcgenjeit, jwifden bes einem 5obe, unb bes anbern Sinfefning 
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tcin gewefen iß. (©ieße BtonbetP Crlüuterung u. f. w. 39 u. f. ©. 
unb bei' ‘P. Sabbe, in Cenotaphio euerfo, 842 u. f. ©. beP I BattbeP, 
de Scriptor. Ecclef.) Sieferwegen evforbert bie SBernunft, rorauPju= 
fe^en, baß fiel) MaßaßuP ber befagten ‘Particfeldjen bebienet habe. 

Unterfitchung desjenigen, tvas ©almaftus ron des 2lnaf?afius 
Ausgabe der maynjtfcben ^efuiten 

gefaget hat. 
SBiv wollen eine ©aeße unterfueßen, bauen man ein groß Sarmeit ge= 

madjet ßat, imb welcße, naeß meinem Bebünfen, nur auf beP ©alma= 
fiup Untembungen gegrünbet iß : „ Sa Marcus 23e(fev, einer pon 
„ben pomeßmßm obrigfeitlicßett ‘Perfonen ron Mgfpuvg, ben 3efuiten 
„juSDiapiij, beP MaßaßuP Sftamifcript ü6evfd)ictet, es unter bie ‘Pveße 
„ju geben; fo ßaben fie ben 93'avquarb $ref;et, beP Cßurfütßen Pon 
„Jpeibelberg 31atß, gcbetßen, ißnen bei) biefer ©aeße sußelfen; unter 
„ber Berfpredjting, baPjenige aufrichtig attP Sicht ;u geben, waP ißnen 
„mitgetßeilet werben mürbe, worauf er ihnen jwet; Sjlanufcripte uom 
„MaßaßuP gefeßtef t, worinnen fiel) bap Eebeti ber ‘Pabßinn befnnben 
„bat. ‘ Mein, biefe Herren haben nur jvoep Cpemplarien auf biefe Mt 
„abbraefen laßen, unb. in ber übrigen MPgabe baPjenige auPgelaßen, 
„waP ihnen mitgetbeilet worben war ; fo, baß eP nicht ßeraiipgeform 
„men, unb Sftarqttarb Dreher geswungen gewefen, fiel) burd) eine @at= 
„tung eines gebrueften SRanifeßeP, über ben ©treieß ju behagen, ber 
„ihm gefpielet worben war. „ Blonbel, Cvlüutctung u. f. w. 3 u. 4 ©. 
SiefeP hat Blonbel vom ©almaßuP, 1640, fagen ßören. SBte Colo= 
mieP, Melanges Hiftor. 57 unb 56 ©. beobachtet ßat, fo bat Blonbel 
vom ©almafiuP reben wollen, 3ch tjabe einen befonöetn ©cbmer? 
darüber gehabt, faßrt Blonbel, s ©. ebenbaf. fort, daß niemand, 
rveder Drehers Schrift, tvider die getanen, noch bie f£jcempla« 
tten? hat jeigen tonnm, bie fie für ihn haben dtucfc'en laßen, noch 
ßueb diejenigen, weldje er aus der hddclbergifcben SibliotheE 
nhtgethetlet'h«t ? bie ohne Zweifel in ben binnen Oer pfalj bet 
graben? oöer von Ocn Bayern weggefübcet rooröen, wobin ea 
ihnen gefallen hat? fo, daß rric Oes iTJittels beraubet bleiben, 
ju erfahren, rvas fie enthalten h«ben. Svioetup, Crit. Sacri, Libr. 
III. im XIV (Jap. (ßeße catch ben ©panßeim, de Papa foemina, pag. 
178.) ©arraPtuP, SftareßuP in exam. quaeftionis , 178 ©eite, 
©panbeim nnö Böcler, in Comment. de Rebus Seculi noni, bepm 
©panßeim, ebenbafelbß, batten eben baßelbe pom ©almafiuP fagen ge= 
höret, nnb nicht ermangelt, bie ^efuiten aup Sftapnj, auf fein geugniß 
öffentlich ju befdjulbigen, baß fie einen ©ptßbubcnßreicß gefpielt batten, 
(fp muß für unwibcvfpred)lici) gelten, baß ©almafiuP biefeP gefaget bat; 
allein, b*P iß nod) eine ^rage, ob ißtt fein ©ebücßtniß, fo gut cP aud) 
gewefeti, nicht betrogen bat. 5)iart würbe uiel ehrlicher unb liebreicher 
fepn, wenn man ipm biefeP ©ebreebeu bepmdße, alP wenn man ihn 
bePShetvugP bef^ulbiget, wieß). ‘PbiÜPÜ Sabbe, in Cenotaphio euerfo, 
929 n. f. ©. getban bat. Sem fep, wie ibm wolle, fo würben wir hier, 
wenn beP ©almafiuP ©rjüblung, waßr Ware, eineP von ben feltfamfren 
Ungebeuern haben, bie jemalp in bem menfd)(id)en ©efcblecbte erf^ie= 
neu finb. Sie 3efuiteu würben einen gewaltigen Betrug in einer 9le= 
ligionPßreitigfeit jwifdien ben dlatbolifen unb ß3roteßanten begangen 
haben. fÖtarguarb ^teber, ber in biefer ©ache fd)anblid) ßinterp Sicht 
gefübtet worben, würbe ßcb barüber öffentlich behaget, unb bie atlee-- 
leicbteßen unb unßrcitigßen Büttel in Jpänben gehabt haben, einen Be= 
trieger, ben man uerßud)t, ju befebdmen. (£r batte aller SBelt bie 
llebereinßimmung ber ®atuifcripte, mit ben jwepeti (Jpemplatien, bie 
man ihm gefeßenft hatte, unb ben Unterfcßieb, ber ßcß unter biefen 
jwepen unb ben anbern Spemplarien gefunben ßatte, jeigen fötitten ; 
unb alcicßwoßl ßatte fein einiger ©cßriftßeller biefer befonbern unb öß 
fetitlfcßen Betriegerep ber 3^'dten gebaeßt. Su *pießiP 93?ornai, ber 
in ber ganjen preteßamifeßen SBelt Briefweid/el, unb «bfonberliche 93er= 
wanbfcßaftcn mit ber ‘Pfalj gehabt, müßte nicßtP von biefem gebrueften 
Briefe, S3iargitatb 5?reßefP, gewußt haben; betm er ßat in bem Kapitel, 
»on ber ß^abßinn 3oßanna, in bem (Beheimnifle Oec Bosheit? 1611, 
gebvudt, tücßtP bauen gefaget. Sciuct, ber allcrneugierigfte 93?anti von 
ber SBelt, in allen ©attungen pon ©treitbüd)ern, müßte bep ber 3BU 
berlegung beP (Jocßeteau, welcher bie Jjißorie biefer ‘Pdbßitm geleugnet 
hatte, nicht beßer unterrtd)tet gewefen fepn, alP Sn ßMeßiP SJtornap. 
4onrab Secfßerr, welcher, jur Behauptung biefer ^ißorie, ein Buch 
in ber ß>fa(;, ßerauPgegeben ßat, müßte baP Slbentßeuer pon beP 31na-- 
ßaßüP SlnPaabe nid)t gewußt ßaben. Sin gewißer Urßtt, welcher fieß 
ben $ite( Slntijefutt gegeben, unb in ebenbemfelben l'anbc perfeßiebene 
fehv fatit'ifcße SBerfe wiber biefe ©efeßfeßaft ßerauPgegeben ßat, müßte 
nicßtP pon biefer döißorie gefaget ßaben. SaPib ßüarauP, ‘Profeßor ju 
dpeibelberg, welcher beßdtibig mit benScßüten im ©treite gewefen, unb 
namentlich mit einigen SSaternauP bemSoüegio ju S3?ütms, ßatte ftewe-- 
gen biefeP «PutictP petfeßonet, ob gleich ber ^rieg swifdjen ihnen unb 
ißm, fo arg, alP unter dürfen unb SJtoßreri, gefüßret worben. Sßiemals 
finb bie ©treitigfeiten unter ben ^roteßanten unb 3«fu'ten, fonberlicß 
in Seutfdilanb^ ßißiger gewefen, alp in ben erßen brepßig 3«ß«n bep 
XVII 3aßrhunbertP, unb gleicßwoßi ßat unter fo unsaßligen ©treit= 
fdiriften unb Sasguillen, bie wiber bie 3eÜnten in biefer gwifhenseit 
erfeßienen finb, ßcß nicht eine einjige gefunben, bie ißnen ben Betrug, 
mit beP 'Jlnaßafütp StuPgabe porgeworfeti ßat. SBoßer müßte boeß eine 
fo allgemeine ©ütigfeit gefommen fepn ? ©ollte man ßd) feit ber 3(uP= 
gäbe bep SlnaßafiuP, pon 1602, biP jur Berßeerung ber Bibtiotßef, 1622, 
ju J^eibelberg ein ©efeß gemacht ßaben, bie jwep Spemplarien, weldje 
bie 3cßuten gefeßenfet hatten, niemanben ju jeigen, unb bie ©egeneim 
anberßaltung |u perßinbern ? «öat ßcß etwa alle SBelt mit einanber be* 
rebet, Sßarquarb ^reßerP ößentltcße Älage inP j?euer ju werfen, unb 
auch baP 21'nbenfen berfelben $u peruießten ? SBoßer fömmt eP benn, 
baß ©almafiuP, ber einige, welcher bie©abe ber Bergeßenßeit nießt ge« 
ßnbt, niemalP poti biefem Betrüge in feinen ßeraupgegebenen SBerfen 
gerebet, fonbern nur feine ftreunbe, im Umgänge, bapon unterhalten ßat? 
Sie fragen, bie man über biefe Sttaterie mad)cn föntite, finb unenblicß. 
{P. 2abbe ßat einige, auf eine erbarmlid)e 2(rt, unb mit nieberfeßlagem 
ben SBorteti wiber ben SDcareßuP porgebraeßt, in Cenotaphio euerfo, 
929 u. f. @. Sieß finb fragen, bie ßcß Pon ßcß felbß barbiefßen, unb 
gleidiwoßl feßeint eP nießt, baß ein einiger pon biefen gelehrten SJidiu 
nern, welche baPjenige in bie SBelt gefdnieben, waP ißnen ©almafiuP, 
Pott ben Folgerungen biefer mapnsifeßen 21uPgabe, müublicß gefaget ßat, 
jemaiP barauf gefallen wüte, ißm irgetib einen Pon biefen 3toetfeln ein* 

jußreuen. ©oanßeim, welchem beP Sabbe fragen nicht unbelantit 
gewefen, ßat nicht baP allergeringße barauf geantwortet. 3$ wunbere 
mich barüber, unb in gewißen 2ibßcßteti wunbcreicßmid) nicht barüber: 
aßein, ob ich gleid), in Bergleicßung biefer 2olo)Teu, nur ein gwerg bin, 
fo beueßt mich bod), baß, wenn ich bie Sßre geßabt ßatte, baPjenige pom 
©almaßuP felbfl fagen ju ßören, wap er ißnenerjdßlet ßat; id> ißn ge* 
betßen ßaben würbe, mir einige Beweife pon bem wunberbaren ©tilh 
ßßmeigen aller ©d)riftßeßer ju geben, bie pon 1602 an, wiebec bie 
3cfuiten gefd)rieben. Saniel fraiieup, 145 ©. de Indicibus Libroruu» 
expurgandoriim, fußtet alle bie Sinwürfe bep *p. Sabbe an, unb er; 
maßnet, flatt aßet 2fntwoct, biejenige«, welcße freßerp Brief ßaben, 
benfelben befannt su maqjen. 

SBenn mieß ein eßrticßer Sttann perßd)erte, baß er 1664 baPjenige 
vom dinaulb ßatte fagen ßören, wap ich anfüßren wiß; fo .würbe id> 
ißm füßtßicß alfo geantwortet ßaben: id) glaube jwar, baß ivnaulb bies 
feP SJiaßrcßen gefaget ßat, weil ißr cP felbft gehöret ßaben wollet; allein, 
ich glaube nießt, wap er gefaget ßat. Sieß iß eine pon ben itngewißen 
Sieben beP UmgangeP, wo bie ©aeßen erbärmlich verwirrt werben. 
SBir ßabett taufenb Bepfpiele bapon in ben ©caligeranen unb SJlena= 
gianen. Jpier iß bie Srjdßluug, bte icß 5111- Suft potausfeße, um eine 
S3eiglctcßung barjubietßen. 

Sie Herren Su ‘Pup ßaben 1644 (man feßet biefe Seit, unb bann ba^ 
1664 3aßv, a(P beu Seitpunet pon 2lrnaulbP ^rjdßlung porauP, bamit 
fiel) bie Bcrgleicßung beffer reime; inbem jwanjüg 3aßrt? »011 beö 
SlnaßafüiP duPgabe, biP jur Berßcerung ber BibliotßeE ju Beibelberg 
perfloßen finb,) ben3efuiten juDlombap SJJatuifcriot einer Äircßeiwei's 
fcunmlung ge|d)idt, worinnen eine entßßeibenbe ©teße für bie Sßitf^ 
fanifeit ber ©nabe geßanben. Sie 3cfmtcn ßattcu ßcß bep ißrer 5remt 
perbinbßcß gemacht, baß fie nidßp pon bem SKanufcripte auciajjeti 
wollten : ße ßaben aber nur jwep (Jpemplate bapon bvuefett laßen, unO 
in allen übrigen bie entfd)eibetibe ©teße unterbrueft. ©ie ßaben bei» 
JjerrnSu^upbaPSßanufa'ipt wicbergefcßidt, unb ße mit ben jwepen 
unperfcilfcßten (fperaplaucn befeßenfet. Sie Herren Su QÜup, u.idjbcni 
ße ben Betrug erfaßten, ßaben ßcß bureß einen gebrueften Brief barm 
ber befläget. SicfeP fefee icß povattp, ßat Slrtiaulb 1664 feßv enißßaft 
evjaßlet. 

r <£in jeber üevnüuftigcr Sftenfcß ßatte ißn fragen mußen : woßer es 
fame, baß ßcß niemattb jemalp gevüßmet ßatte, ber Herren Su 'P119 
Brief gelefeti ju ßaben ? SBarum ßaben ße bie 3i’fuiten nießt aufge* 
forbert, jematiben ju feßiefen, um einer Berfammlung bepjurooßnen, wo 
man baP SJlauufcript unb bie ;wep jüm @efd)cnfe erhaltene (J-pemplare 
mit ben übrigen pergleidicn woße ? SBarum ßaben ße nießt por einem 
öffentlichen iad)reiber eine Utfutibe auffeßen laßen, bamit ße einen uns 
iimßöß(id)en BeweiP bep BetrugP geßabt ßatten ? SBarum ßabet ißr, 
ba ißr fo piel wiber bie 3cfwten gefeßrieben, benfelben niemalP bie S3ers 
falfcßung pon bem S3latmfcripte biefer ^trdjenperfammlung porgewors 
fen ? SBarum ßnbet mau pon ben ©treitigfeiten beP 3anfeuistmiP, 
welcße unjdßlige SBerfe wiber bie ©efeßfd)aft ßerporgebrad)t ßaben, 
nießt einen einigen ©d>riftfreller, ber ßcß über bie 21uPlaßutig biefer 
©teile beflaget hatte ? SBap für ein SJiebufenfopf ßat boeß bie JpanO 
unb baP ©cbücßtniß nufäßliget 2intimolinißen bermaßeti perßeinert, 
baß fein einjiger etwaP ßierpon gebrueft ßat ? dpat man eP abgerebet, 
bie S^fuütn mit ber perbienten ©cßatibe ju Perfcßonen? Mein, war« 
um foßte man ße bePwegen perfcßonen, ba man nicßtP pergeßen ßat, 
waP nur einigen Bortßeil wiber ße perfeßaßen föitnen ? Unb furj, iß 
eP woßl waßrfcßeinlicß, baß Seute, welcße jum wenigßen eine ungemei; 
ne Begtcrbe geßabt, nießt auf frifcher 5ßat ertappt ju werben, bie dper« 
ren Su ‘Pup fo plump betrogen ßatten, baß eP unpermeibücß gewefen, 
baß ißve Betrügerep nicht jum größten ©cßimpfe ber gaujen ©efeß? 
ßßaft entbeefet worben ? 

S31atifann biefe ©d)Wierigfeiten nießt heben, unb ße ßnb aßjuwidjtig, 
baß man SirtianlbP (Jrjaßlung, wenn man ßd) nießt bureß ein eigenßn- 
nigeP Borurtßeil für feine 2fufrid)tigfeit unb fein getreueP ©ebücßtnijj 
eintießmen laßt, für nid)tp, alP eine Fabel ßalten wirb. 

Mein, wenn aueß aßeP, wap ©almaßuP erjaßlet, gewiß wäre; fo 
würbe man bod) baraup feine einjige Folgerung für bieFtage felbß jießeit 
föntien: beim wap, in Mßßung ber franjößfeßen Bibliotßef beobachtet 
worben, würbe eben fo viel Ävaft wiber baP S3?anufcript aup ber pfaljü 
feßen Bibliotßef ßaben. SJlan würbe auP eben bemfclben ©runbe fa= 
genfötmeu, baß bie ^»ißorie von ber ‘Pabftinn, pon einem, ober bem 
anbern barju geßieft worben, unb alfo würbe mau feßließen, baß Mcu 
ßaftuP nießt berfelben Urßebet fep. 

SBir werben in ber Mmerfung (G) feßen, von wap für ©tdtfe baP 
©tillfdjweigen ber gleichseitigen ©cßriftßeßer ßier fepn fann. 

(B) Viele bilöeit fidy ein, öaß tTTanftnus ©cotus am erfreu 
öaron geredet habe. fBinigc andere geben »or, ec habe ßac 
nicht davon geredet.] SBiv wollen ben Soeßeteau anfüßren: „Ber; 
„ßßiebeue geleßrte Scanner, weldje ben SJJarianuP ©cotuP für einen 
„jiemlicß guten (Jßronifenfcßreiber ßatten, ßaben bie Sutßeraner im 23er; 
„baeßte, baß ße bap (fvemplar perfalfdjet ßatten, beßen ße ßcß jum 
„Svucfe bebienet ßaben : benn eP iß gewiß, baß ßcß biefeP Sftüßrcßert 
„nießt in ben alten (Jpemplareu ßnbet. Unb SftirauP, Semßerr m 
„Slntwerpen, ein gelehrter S3?ann, bet fonberlid) in ber djißorie woßl m 
„wanbevt war, welcher unlangß ben ©iegebert ßat bruefen laßen, per; 
„ßeßert: baß er ein altep SÄatiufcript pom S3iariamip, auf‘Pergament 
„gefdjvieben ßabe, welcßeP ißm ber eßrwürbige Mt Pon ©embloup, 
„ß.udovtcits ©ombeebus genannt, gefdjicft ßat, in welchem biefe Fft* 
„bei Poti ber evbid)teten ‘Pabßiun, weber in bem 3:epte, noch auf bem 
„Slatibe eiugefdjaltet gewefen. SiefeP ßat and) berjenlge bejeuget, web 
„dßer ben ^tanjiuP ju Cölln ßat bruefen laßen. „ (Cr nennet ftd) Ger. 
uiniis Calenins, unb giebt ftd) ben 2ltcl: Legum Licentiatus. Cr ßat 
beP211bfccßt^ranjenP Saxoniam et Metropolin, 1574, ju Cölln ßerauP; 
gegeben.) ,,2(ud) ©errariup faget, baß er ju Fvanffurt ein SJJanufeript 
„in beP Satomup .Rauben gefeßen ßabe, worinnen biefeP ?Otaßrcßett 
„nießt auPbrücf ließ, wte in ber bafelifdjen, wel^e ber CalPiniße, ^»erot 
„buP gebrueft ßat; fonbern itacß bem gemeinen ©erüdjte, vt afleri. 
„tur, augefüßret Wirb.,, Re'ponfe au Myftere d’Iniquite, pag. 506. 
Sflati beliebe ju bemerfeu, bviß bep SllarianuP, burd) ^erolben beforgte 
Mpgabe, naeß biefem 93lanufci'ipte beP SatomuP gemacht worben. CP 
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{ft gewig, bag 3ogann J^erotb ben SParianus 1550 ju S&afct, nad) bcm 
Originale gat ßrticfea lagen, welches if)m burd) ben 3ogflmi gatomus, 
Sekanten bei; her ©t. SattgolomauSfitche, aus granf furt gefd)icft wor: 
bett. Flor, de Remond 1’ Antipapefle, chap. II. mim. 4. fol. 366. 9gun 
ift biefeS SPanufrript nacf) bes 3tfniten ©erariuS geugniffe, von bec 
Ausgabe nur in Anlegung beS AuSbrucfeS, vt afleritur, unterfcgieben. 
Q£6 enthalt alfo bas übrige, unb folglich giebt es ‘DPanuferipte vom 
rtanuS, toelcfje ber ‘Pabffinti gebetifen, ogne bag man fagen fonnte, bag 
bie Lutheraner biefes gefeget haben; betm eS ift unjtveifel^aft, bag be$ 
LatomuS SPattufcript nicht von ben Lutheranern verfalfcget worben ift. 
<56 hat baffelbe ein Pfaffe bargebothen, unb aus ber Sibliotgef einer 
$ir<he genommen, (Siege bie vorgergegenbe Anführung. Allein, roirb 
man fagen, tvober fommcn betm.biefe SBeranbcrungen von bes UParia: 
nu6 SPanufcvipte ? SBarum fmbet man in einigen bie *päbftinn 30han5 
na , unb in anbern nicht? 3d) anttvorte, bag biefe 53erfd)iebengeit fo 
wohl burd; 3ulahe, ols Auslaffungen hat hetvorgebracht werben fönnen, 
unb wenn man gewig roiffen wollte, ob 9Parianus ber Urheber von bet 
speriobe, bie ‘Pabffinn betreffenb, wüte, fo mügte man baS Original feU 
ner ©cgrift fehen. SBenn man e6 bavinnen fanbe, fo mügte er es hin¬ 
ein gefefcet haben, fünbe man e6 aber nicht batinnen, fo würbe e6 in ben 
9Panufcripten, bie eg enthalten, ein untetgefcgobeneSStiicf fepn. 2Beil 
man aber ba6 Original nidjt hat, fo ift burd) tiefen SBcg nichts $u ent: 
fd)eiben. t5Pau fann noch eine anbere ©acgc fragen: ift e6 wagrfcgein: 
lidjer, bag ba6, wag bie ‘Pabffinn 3oganna betrifft, von ben Abfdjrei: 
Bern auggelaffen worben, alö bag man e6 baju gefeget gat • ^ iff 
fcgwer, etwas gewiffeS 51t antworten; beim man hat von bepbeti^geilen 
©rünbe. SPan will, e6 fep wahrfcl)einlid), bag gewiffe 2lbfcl)reiber, wcU 
che bie ‘Periobe von ber ‘Pübffiitn alljuargerlkg befunben, ffe nid)t I)«5 
ben einfcgalfeti wollen; unb e6 ift wagrfcgemlicg, bag anbere Abfd)tei: 
her, weld)e bie ©eltfamfeit ber ©acge gerührt, biefelbe in igrem^Paria: 
nu6 nicht mangeln lagen wollen, unb fie bhju gefefjet haben. ®S giebt 
Lefer, welche auf ben 3Iatib einer dgronife, ober eines ÄalenberS, eine 
groge Atisagl von 3«fa|en fcgreibeti. SBenn nun ein 5?ud)günbler biefe 
ÜEgrpnife nach einem ©cemplare von biefer Art wieber brucfen liege, fo 
würbe er in feine neue Ausgabe alle biefe Stanbglojfcn in ihre ©teile 
einrücfen, unb fiel) nicht allezeit bie^Püge geben, fie von bem alten Aepte 
ju miterfcheiben. Sine gleiche Aufführung hatte vor ber (grffnbung ber 
SJnicgbrucferftinff nod) mehr flott: bie 95üd)er waren viel theurer, unb 
dfo fügte man bie ^ufage f bie ein anber Sud) barbiethen fonnte, lieber 
auf bem Staube barju, als bag man jwep SBerfe faufte. Sffun würben 
tiefe Statibgloffeu gemeiniglid) mit in ben $ept gebrad)t, wenn man ei: 
üc neue Abfdjtift machte. SBir wollen eine Anmerfung aus bem flo: 
cimonb von Stemonb gerfegeti. „ Sie Südjer : 5 : weldje au6 
„jufammett geffieften ©teilen, unb ohne gufammengang, als wie bie 
„Shronifen gemadfet ftnb, fitib ben ©logen berjetiigen fegr unterworfen, 
„in bereu Jbanbe fie fallen. 9Pati fegt barinuen gemeiniglich gunbert 
„unb hunbert ©palten, welche von bem elften bem beiten, unb mit fob 
„cher SPaterie» al6 igm vor bie ^»anb fbmmt, angefüllet werben: unb 
„fehl- oft werben g'e mit einem falfd)en ©tücfe auSgeftopft. Sebet; 
„mann fefeet baöjenige nad) ben 3ial)ten ganj leicht baju, wa6 nad) fei; 
„nem ©utad)ten von bem S3erfaffier ausgelagen worben, welcher nicht 
«lieg, was in ber grogett Stenge von Süd)ern, bie wir haben, ;ergveuet 
„tft, unb unter ben Verwirrungen, berer in ben vergangenen 3ahthun: 
„bertett gefchehenen Singe hat finben fßnnen. SSBer machet nicht 
„über beö gelehrten pontacs Shronife, unb ©cnebratös, be6 grogen 
„©prachverganbigen, feine vielfältige ©logen, weil fowogl ber eine, al6 
„ber anbere, vielleicht aus Vergehen, einige befonbere Umganbe ausge; 
„lagen, ober auch wigentlid) übergangen hat ? SBenn nad) biefem ber.- 
„gleichen ausgefüllte Sucher, irgenb einem Suchbruder in bie fianbe 
„fommen, fo lügt er gewig alles unter bem Slamen feines crgeti fierrn 
„hingehen, welcher hoch an ben Fehlern unfd)ulbigig, bie biefer ©logator 
„babep begangen haben fonnte.,, L’Antipapefle, chap. V. mim. 3. fol. 
375. verfo. 

SÖlan fann hieraus begreifen, woher e6 fommt, bag gd) bie -ßigorie 
von ber Sabginn, in beS AnagafiuS SJtanuferipten, ber Lange nach be= 
finbet. ffd) befeune, bag fie auch aus eben bemfelben ©runbe geh eben 
fo weitlüuftig, unb nicht mit jwet> ober brep 3Bortern,in beS SKarianuö 
^Ranufcripten, gaben mügen: allein man mug wigen, bag bie Sftobe, 
tavon ich rebe, in Anfehung berer für bie Sibliotgefen bet Afabemien 
unb Kirchen begimmten S)?anufcripte viel gew6hnli<her fepn mug. @an;e 
©efellfchaften ha6en nid)t fo viel tlrfacge, fparfam ju fepn, als eine Sri: 
»atperfon. 3Suti hat es gefd;ehen fontien, bag bie 511m ©ebrauche einer 
Srivatperfon begimmten SDJanufcvipte verlohren gegangen gnb, unb 
tag bes AtiagaguS feine, von bem Segfje einer Srivatperfon, in bgent: 
•Cidje Sibliotgefen gefommen gnb. 3<h flebe biefeS webet für überjen; 
genbe Seweife, nod) für $)tuthmagungen aus, bie man nicht wiberlegen 
fonnte; allein was fann man bet) fo ungewifien SKaterien thun, wo 
man nur im Ringern tappen mug? 3ch läge nüd) über alle biefeViiitl)-- 
magungett in ber Anmerfung (B ) beS ArtifelS polonu» weitlauftiger 
heraus. 

SBas ich noch fagen will, ig nicht fo problematifd). SBenn SQIaria: 
i\us nicht von einem weiblichenfpabge gerebet hat, fo fann man es nicht 
ben Lutheranern bepmegen, was geh bavon in biefeS ©chriftgeöerS SD?a= 
nuferipten gnbet; beim biefe Sftanufcripte gnb ohne 3it»eifel alter, als 
Luther. Siefer ©laubensverbegerer ig erfchienen, ba bie Srucfetep ge= 
mein gewefen, unb man hat fich nicht mehr viel SOcühe gemacht, bie 
ffßanufcripte abjufchreiben: unb bep allem biefem wlgen bie Kenner gar 
wohl 511 unterfcheiben, ob eine Abfchrift im fechjehnten ^ahthunberte, ober 
lange Jeit 3uvor gemaeget worben. SBir wollen alfo fagen, bag, 
wenn bes SJcarfanus Shronife mit einigen Seilen, nur ©nfcfialtung ber 
<pübgintt, verlängert worben, folcgeS burefi bie Äatljotifen gefefiehen 
fep. 

SiefeS, wirb man mir einwenben,ift wiber alle SBafjrfchettilichfeit: fie 
mügen unvergleichlich mehr geneigt gewefen fepn, bas Abentheuer biefer 
‘frrau überall ausjugreiegen, wo ge es gefunben; als es einäurüefen, wo 
fie es niegt gefunben gaben, ©ie gaben ja wogl gegeben, bag eS igrer 
-Hirdje fd)impgid) war. fjch werbe erwiebern, bag biefer Qrinmurf, weis 
d)er einigen ©egein gat, im ©runbe nur ein fegones ©efpeng ig; benn 
wenn bieCJi^ahlung berSabftinn eine gäbet ig, fo ig ge inbem©cgooge 
bes ‘Pabgthums efbichtet worben, unb bie QArteger unb SKoncge felbg 
gaben ge am ergen befannt gemacht, ©fe ig von ©chriftgellern ge= 

glaubet unb angenommen worben, bie bem ‘Pabgtgume fegt ergeben ge: 
III Äflnö. 

wefen, wie 3. © Antonin, (Jrjbifcgof von Iflorenj, ein ^eiliger von ber 
romifegen Kirche, einer war. Unjaglige ©cribenten gaben ge treuger: 
;ig unb einfaltig angeführt, ogne ben geritiggen Argwohn, bag ge bem 
g. ©tuglc einigen LRachtheil Riegen würbe: unb fo gar, ba bie bogmi: 
fegen ©cctircr bereits ein Argument barauS gejogen gatten, (ftege in 
ber Anmerfung (E), was AeneaS ©plviuS bem Sifd)ofe ber $abori: 
ten geanwortet gat,) hat man fie nod) erjagtet; unb niegt egr angefam 
gen, ge im (Srttge ju begreifen, als naegbem bie *proteganten ein grog 
SBefen bavon machen. QfS gnb viel anbere Singe, weld)e bie Eiferer 
bes ‘Pabfctguius ju unterbrüefen Urfodje gatten, [ gege bie Anmerfung 
CG), ] welche ge boeg niegt uuterbrücfet gaben, ob ge gleich unenbtieg 
ärgerlicher unb fd)impgitger gewefen gnb. 

CC) fEinige begftHpten, bag ötefes ein bem©igebert unteege« 
fdtobenes ©tuet fcy.] SBas ich wegen bes Sftarianüs SKanufcripten 

efaget habe, bas fann auch auf ©igeberts, bes Sftöncgs von ©em; 
lours, SKanufcripte gebeutet werben, weld)cr 1113 gegorben ig. 

genbeS gnbet man in ber Sgrontfe btcfeS ©igeberts, ju ‘Paris 1513 ge: 
brueft. pabff jlobann, öec ÖEnglanöer. (Berucbt faget, öag 
biefer 3®baim eine 5vau gervefen, unb bag es nur ein cinjtgec 
von ibten Vertrauten gewagt, welcher bey£ ibr 5« fd?lafen ges 
pgogen: unb bag fie enblicb, noeb unter wabrenber oeit ibre» 
pabfftbnnis, febwanger geworben, unb mit einem AJinbe nieZieti 
gekommen. Siegjff bie Urfacbe, warum fie einige niebt in bas 
Verjetdmig ber pabffe fetten, unb alfo rermebret fie Oie 5abl 
»on ben pabffen biefes Pta mens nicht. Sigebert. Gemblacenfis.in 
Chronico ad ann.854. 3$ hebiene mich her ®orte bes franjofifd)en 
UherfegetS, AleranberS Otoocfe, 80 ©. Sie lateitiifd)en SBorte lauten 
fo: Iohannes Anglicus, fama eft hunc Iohannem foeminam fuifle, et 
vni. foli familiari cognitam, qui eam complexus eil, et grauis faöa pe- 
perit, Papa exiftens. Q^'are eam inter Pontifices non numerant qui- 
dain, ideo nomini numerum non facit. tfS giebt S)?nnufcripte vom 
©ige6ert, welche nichts von biefer ©teile wiffen. SPirciuS verfidjert, 
bag in vier »erfcbiebenetrtEremplaren, unter welchen bas (Epem- 
plat aus bet Abtey ©emblour gewefen, wo ©igebert etitiHond) 
gewefen, welches bas (Priginal ifr, ober ivenigffens für bas 
ITIanufcript gehalten wirb, Deffen fidb ©igebert bat bebieneit 
wollen, es ans (Lid)t ju (feilen; ber pabffinn Johanna nid’t im 
geringffen gebacht werbe aud? niöbt einmal auf bem 2?anbe, 
obgleid) nach biefem unjablige Singe baju gefeRet worben: 
bieferwegen, faget et, ift es gewig, bag biefe 5«bel unferm ©ige* 
bert falfätlich beygeleget wirb. €oegetait in ber Antwort auf baS 
©egeimnig ber SoSgeit 507, wo er ben iMrüuS, in edit. Sigeberti, ad 
ann. 854. anfügret. ?)can füge biefe SBorte §lorimonbs von Slemonb 
baju : „Sie Unwahrheit, welche wir fagen, baf) fie am ©igebert be: 
„gangen worben, fallt burd) bie Vergleidfung eines alten ©dwiftgeU 
„fers, 97amertS®iihelm von3^angiac, in bie Augen, welcher etneSgro: 
„nife bis aufs 1302 3a^c gemaeget gat, in welcher ©igeberts feine von 
„einem <5nbe bis ans anbere abgefcgriebeti worben, ogne baf; etwas bar: 
„an mangelte. Unb bennoeg gnbet geg baS einzige l3gahrd)m von bie: 
„fer ‘Pabftinn niegt barinnen. SSurum follte er es nun auSgelaffen gaben, 
„ba ign bas Original, woraus er, was er faget, genommen ju gaben 
„befannt, gatte Lügen grafen fonnen ? 9)?an gegt biefes Sftanufcript 
„nodj heutiges ?ageS in ber Abtep ©emblourS 6ep Löwen, wenn es ber 
„SButg ber V'enfcgen biefes 3agrhunberts entgangen ig. Safelbg ig 
„unfer ©igebert ein ‘TObncg gewefen. ©ein Sti^ wirb bafelbfr vott 
„ben SKbncgen fegr geigia 6ewagvet, um es als eine feltene ©ad)e ju 
„jeigen, wenn einige ©eleprte igr Äloger befuegen. <5S ig von ©tge= 
„6ertS ^»atib gefegrieben, wo nichts von biefem neuen ‘Pabge gefaget 
„wirb. Ser gelehrte Ifrancifcaner, *p. ‘Protagus, gat mir jugefegwo: 
„ren, bag er es gefegen ga6e, unb mid) vergegert, bag niegt ein SBort 
„von biefer $abel barinnen gege: aueg bezeugen es OnufrtuS, ©ene: 
„brarb, unb anbere. Siefe ©aege ig leicgtlicg 311 befrafttgen, wenn füg 
„irgenb ein Ungläubiger bie SPüfje nehmen will. ©>enbevfelbe önu: 
„friuS hat gefegrieben, bag bie alten Abgegriffen, welche geh vom ©ige: 
„6ert in 3talien finben, bie ttaeg bem Originale ju ©emblourS gema: 
„eget worben, unb bie man in ben alten 35üd)ervorratf)en geht, gleich: 
„falls nichts bavon fagen.,, Antipapefle, chap. V. num. 5. fol. 376. 
AnbreaS €oocfe, (in bem 'tractatc von ber ‘Pabginti, 82 u. f. ©.) gat 
einige 3goten wiber biefe ©teile ftlorimonbs von 3Iemonb gemacht, web 
ege aber nid)t ,u beweijen, bienen; bag baS SPanufcript 31t ©emblourS 
nicht alt wäre, u. f. w. ©cgriffgcHcr mügen fieg tvecgfelsweife biefe ©e* 
reegtigfeit erweifett, bag, wenn einer vergegert, er habe ein folcges SPa: 
nufeript in einer öffentlichen Sücgerfammluug gefegen, ber anbere eS 
nicht leugne, wenn er nid)t weniggens weis, bag biefes falfcg ig; Cni«1* 
Stege gierbep 311 Scatge, was Arnaulb im triften 23anbe ber praetifegen 
SPoral 471 u. f. ©. faget,) benn man bavf niegt vorauSfegen, bag ein 
©d)riftgeller fo unverganbig fepn wirb, 511 lügen: wenn er gewig verfu 
egert ig, bag feine Lügen völlig imb leid)t offenbaret werben fann. Span 
Will jwar nicf>t leugnen, bag nicht ©dlriftgeller manchmal unverganbig 
genug hierzu gnb: allein man mug feine Siegel barauf bauen, .könnte 
man niegt irgenb einem Steifenben auftragen, tag er bie S?orjeigung bie: 
feS SPanuferiptS vom ©igebert verlangte ? @d)(cigt man biefes wogl 
ab? SPacget man geg nid)t eine freute barauS, alle Sfleubegierigen in 
biefem ©tücfe ju vergnügen? 3d) fege alfo niegt, bag ffooefe baSjenige 
gatte verachten folten, was ftlorimonb von Stemonb aus bcm p. pro« 
tafttis angefügret gat. SPir beuegt auSg, bag er auf unnüfte Singe 
verfallt, w'enn er, am angelegenen Orte 82 @. Beobachtet, bag Scllar: 
min, wenn er vergegert, bagSPolanuS baS SPanufcvipt von ©emblourS 
gefegen habe, uns niegt berichtet, ju roem es ttTolanus gefaget, nod? 
in roeldbemÄucbe es gefebrieben ift. ©0 baff manfolcbecgeffalt, 
fcglicgt er, bis in;o noch feinen tidnigen beweis angefübret bat, 
Oaff es nur eine Abfchrift gebe, rootinnen es nicht fteb f,nodi viel 
toeniger, baff es in ben Abfcbriften baju gefetget toorben, nao es 
fid? gnbet. SSBavum gat er nicht bie ©efpraege eines von feinen Lans 
beSleutenjuSIathegejogen? er würbe barinnen gefunben gaben, wie SPo: 
lanus, als ein Augenzeuge, ben AlanuS Sopüs vergegert hat, bag baS 
SPanufcrtpt 311 ©emblourS nidjts von ber ‘Pcibftinn entgälte; unb bag, 
wenn biefes niegt bas Original vom ©igebert felbg wäre, es weniggens 
eine nad) bem Originale gemad)te Abfcgrift fep. Siefes wirft verfegie* 
bene Anmerfungeü vomdfoode übern Raufen. Span merfe, bag man 
vergegerty es gatten geg viele Ungereimtheiten eines fabelhaften ©cri: 

ff ff 3 ' heuten. 
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beuten, in ©igeberfS Cbrontfe eingefdßichett. (ÜJatt lefe tiefe (Sorte beS 
2t!anu6 CoptiS, Dial. I. cap. VIII. pag. 37. antwetpifcher 2IuSgabe Pom 
1573, in 4. Antiquiora Sigeberti exemplaria nullani huiusmodi nar- 
rationem compleöuntur : et fatis praeterea conftat, illiixs hiftoriae 
tnulta afeiticia et plane vana ex3nefcio euinsGalfridi Monunietenfis libro 
afperfa. (Sir muffen nid>t pcrgejTen, baß ©panbeim befctmet, baff @i« 
qebertö (Sorte, welche f)ter oben nach ber patifer 2luSgabe oon 15*3 an« 
geführet toorben, ein ©ufcf)luh ftnb, melden man rocgnehmen fantt, 
uhne baß bie ©•jablungen bes S3erfaffers, ober bte d)ronologifd)en Stcch« 
«ungett, babuvd) ben geringßen ©cßaben leiben; benn er giebt (Senebict 
benrill, unmittelbar nad) bem 2eo ebenbaßelbe 3«f>r, welches ben ©n« 
fd>luß ber 3ol)anna anmeift. Spanh. de Papa foemina, p. 53- ©Pan« 
beim bat and) auf ber 52 ganj ojTcnbct'äig befannt, bajj ftcf) ber ©n« 
fd)lug nicht in bem (Dfanufcripte ber SMbliot'bef 511 £eiben finbet. ®ieß 
ift ein febr altes 9}ianufcript, tmb ro» 1154, wenn man bem Sittel bejfel« 
ben trauen barf. 

52>lonbel bat feine ^artep ben ben ©treitigfeiteu über ©igebetts 93?a« 
nufcripte genommen; allein er giebt gar beutlicb p erfernten, er halte 
eg für wabrfcbeinlid), baß biefer ©cbriftfteffer nichts non ber ‘Pdbftinu 
gefaget habe, ©ner oon feinen ©rünben ift folgenber, Erläuterung bet 
grage, u. f. m. 69 @. „33incetij non (Peauoaiö, unb (Stlbelm oon 92an« 
„gts Ct), (welche pon Saßre p 3al)te feine (Sorte ihren ©ammlum 
„gen einperleibet haben, unb E;auptfd.cf)ltcf> in 2Cnjebung helfen, was er 
„auf baö 854 Sflhr wegen Söenebictö bes III, unb bes ’AUmffcaftuö feines 
„©egenpabfreS, unb aufs 857 (jaf)c wegen 92tcolaö bcö I gefchrieben 
„hat,) fd)reiben ben bie ‘fbabftinn betteffenben 3ufab nicht ab. ,, © 
fefeet ju biefen bepbcn in feinem lateinifcbcn (Serbe, 42 ©. ben 2H6etid>, 
des trois Fontaines, binp,Uttb nennet ihn Sigeberti Exfcriptorem, qui 
de Iohanna filet. (Diefer ©nmb ift febr ftrtvf, wenigftens fo Piel 51t 
beweifen, baß ftcf) biefe 2ibfd)t'ei&er eines CpemplatS bebienet haben, weU 
theS nichts pon ber Johanna gefaget bat. 3rf) weis wobt > was mau 
antwortet, bafj fte biefe ©teile bes-Originals überhüpfet batten, weil 
©igebert felbft erpfjfrt < haß f*e manche Üeutc nicht in Das Vec* 
feikvitfi Der pabffe festen, ttnö alfo Die 'SaH Der p«bfre non Oie« 
fern Hamen nicht »ermehrten. Qiii dicuntur Dofto Anacritae ex- 
feripfifie Sigebertum, nec tarnen Ioannae meminifie, vt Albericus, 
Vincentius, Bellouacenfis, Guilelmus Nangiacus, non ideo illam omi- 
ferunt, quod de ea taeuiflet Sigebertus, fed quod ipfo Sigeberto iudi- 
ce verbis modo relatis, nomini numerum non faceret. Sötan bebienet 
ftcb auch biefer 2tnmerfung pr (Stberleguttg bes ©cbluffeS, welchen 
SSlonbel baber nimmt, baß oetfdßebene gelehrte -frtfcottenfd)teibet biefer 
tpabftinn nicht im geringen gebenfett. ?0?an jeiget, bafj gemiffe ‘Pabfte 
aus bem 23cr,;ekbmffe ber romifd)en Sifcbofe auSgeftricben worbenfmb: 
Cfiebe ben ©panbeim, de Papa foemina, 38 u. f. ©.) unb man führet 
ben 9$eba an, welcher uns berid)tet, es batten ftcf) jween angelfüd)flfcbe 
Könige fo perbagt gcmad)t, bajj mau es für bienltd) gehalten, ihr ©e? 
bachtniß ju perntebten, unb in ben jgabvbücbern beS Sveicbes, bte Por ib? 
neu bergegangene 3iegierung, unmittelbar mit ber auf biefe ypeen auS= 
geartete ^rinjett gefolgten Svegienmg 51t perbinben. Sbenbaf. 40 ©. 
Jtareferente Beda in Hiß. Anglo - Saxonum , ( Lib. III. cap. I.) adeo 
fuit exofa memoria Regum paris, Osricbi et Earfridi, propter apofta- 
fiam, vt cundtis placuerit, Regum tempora computantibus, vt ablata 
de medio Regum perfidorum memoria, idem annus fequentis Regis 
regno affignaretur: allein ,biefe Antworten fomten einem uncigennüfeb 
gen ©cmütbe fein ©enügett tbun; benn ©tgeberts Söeobachttmg felbft 
hatte Urfadje fern muffen, bah bie ©chriftfteller, weldje feine ©jahlun^ 
gen angenommen h<räen, »on ber ^abftinn gerebet hatten, ©ie ha&tn 
nach feinem 95epfpie(e bie dbenfheuer biefeS porgegebenen ^abjteS erjab= 
len, unb bann bap [eben [ollen, bah et feine 3af)f unter ben »pa6ften 
mache, tt f. w. Sa fte mm nicht auf biefe 2ltt gerebet haben, fo ifibieh 
ein Seicben, bah fte im ©tgebert bie ©teile nid)t gefunben ha6en, bapon 
bte grage ift. 2iuher biefern wollen wir bemerfen, bah, wenn es einen 
©cfchluh bes Inhalts gegeben hatte, bah ber ‘Pabftinn 32amc in ben of 
fentlicben 21'cten auSgeftricben, unb ihre ©ilbfaulen umgeworfett werben 
Mfcn, biefeS einer pon benjenigen ^»auptumftanben getpefett wäre, weh 
d>e bie <£br0nifenfe^rether pornebmlicb oor&ringen. ©neu folcbett 23e= 
fcf)(u§ bat es wtber ben (Domitian gegeben, weldjer biefern ungeachtet in 
allen Äiftorien einen ^lafj unter ben romifebeu geifern 6ebalten bat. 
2lud) ift btefer (Katbfd)luh eine pon betten ©ad)en, weld)e bie @efd)id>t; 
fdbreiber am forgfaltigften bemerfet haben, ©panbeim, de Papa foe- 
inina, weichet (40 ©.) ben !ProcopiuS, cap. VIII. Hiftor. arcanae, am 
fahret, hatte ben©uetoti imSbomitian, im lebten ©tpttelanfubrenfeilen. 
JDasjentge, was er aus bem (öeba anfitl)ret, betätiget biefeS. Uttb im 
©rt.nbe ift es gewih, bah, bie 3a()rbud)fd)retbtr um ben wahren ©inn 
eines folchen 5Sefd)luffeS red)t einpfehen, unb ben wahrhaften dbfid)tm 
bcsSIatbeS gemah pperfabren, weld)er gewollt, baß bas dnbenten etneS 
Snrannen pernid)tet fepn füllte, biefeS fd)impfltd)en 2luSfptucl)eS habe« 
gebenfen muffen, ©s ift gar nicht glaublich, bah biejentgen, wetdje eu 
neu getpaltfamen ©eberrf^er mit einer folgen ©träfe belegen, wum 
fchen feilten, bah niemanb weber gutes uod) 6bfcS pon ihm rebe; benn 
bieh hiebe feiner fehonett, unb feine ©ebanbe in ©icberbeit bringen. 
Sfiun fonnen fie biefe 2(&fkbt, ohne in einen SBibcrfprttcb p perfallen, 
nicht gehabt haben; unb folglich haben fie gewünfd)t, bah bh SSevorbs 
nung wtber fein ©ebad)tnih 2ln!ah gebe, baffelbe in allen funfttgen 3et= 
ten p perflud)eu. ©ie wünfebeu alfo, bah tbwS UrtbetlS in ben Sabw 
buebern bes £anbeS ausbrüdlid) gebad)t werbe. 

(t) ©0 febreibt ©enebrarb aufs 858 3'abv, 539 ©• Chronica Gui- 
lielmi Nangiaci, in quibus, quum totus über aiioqui Sigeberti ex- 
feriptus fit, hocvnum defideretur. 

®ir wollen noch bap feben, bah ein gewaltiger llnterfcbteb ift, unter 
einen ans ber 3af)l ber ‘Pabfte auSf!reid)en, unb feiner gar nidft geben¬ 
fen. (Die ©egenpabfte machen feine Saffl. Stejentgen, weiche ben 
tarnen Clemens angenommen haben, ftnb nicht unter bie (Elemenje ge= 
rechnet tporben: unb glcid)Wohl uuterbrücfen bte Chtontfetifd)reiber bte 
dhaten, bas ©nbrangen, uttb bte Unorbnungen biefer falfd)cu'Pa&fte 
nicht D3iareftuS tbuCbiefe grage: ift in granfreicl) utd)t ein Carl ber X 
gewefett, weldhen bie £tgue-Heinrich bem IV entgegen gefefet; unb gletd^ 
wohl bat ihn fein etnstaer -ötflortenfchreiBer in bte Salti ber ^bnige pon 
granfretd) gefegt ? In Examine Quaeftion. p. 45. 46. Cine grofje 93er- 
blenbung : ' benn wenn ihn bie .£>tftorienfd)veiber gleich nicht in bie Sa^l 
ber Zottige gefegt, fo haben fte tmö bodt beruhtet, tpaö bte Sigue für 

ihn getfjan bat. Cs ift birt biegrage nicht, ob bie'Pdbflitm ben ©tubfc 
pott Sled)tSwegen befeffett hat: es ift bie grage nur Pott ber Sßahrheit ber 
©efchid)te; ift fie nach £eo bes IV (tobe unrechtmahige (Sefibecinn bei 
pü6ftlichen ©tttbiS gewefen V hat fte benfelbett jroen 3al)te befelfen? 
hat fte ipn burd) ihren ?ob bep ber SHieberfunft auf ber ©traheperlobren 'l 
Cin @efd)id)tfd)reiber, ber fte als einen falfd>en ^abft anftebt, fann fte 
wof)l Pott ber 3af)l ber ‘Pabfte ausfcbliehen, bie ben 32amen Sabantt ge« 
führet haben, unb £eo ben IV für ben 102 rechnen, (es giebt oiel93eram 
berungen wegen ber Safjl biefeS *PabfleS. ©iebe ben (ßlonbel, in Exa- 
mine p.i7.) unb (ßenebict ben III für ben 103; allem aisbann mühte 
er pon bem 3wifd)etitetd)e btefer (Setriegerinn reben. (Die fransoftfdyert 
©efd)icbtfcbteiber fattgett Carls bes VII Oiegterung, mit Carls bes VI 
5obe an, unb rechnen Heinrich ben VI, Zottig pon Cuglattb für feinem 
Äonig pon grattfreidj: allein fte petheelcn nicht, bah biefer Heinrich bec 
VI, nad) Carls beS VI $obe, 511m Könige pon granfreid) ausgetufett 
worben ifl. ©0 fchimpflid) auch bergleicheu ©ad)en ferm mögen, f> 
ftnb fie hoch allju offenbar, als bah bie Cbronifen fie gattjlid) uutcrbruu 
efen fonntett. 

SBir wollen Damit befchliefjctt, bah biefeS nad) bem (trugfchlujfe, * 
non caufa pro caufa, fc[>lteßen , wenn mau PorauS fehet: bah ©U 
geberts 21'nmerfung perhinbert ha6e, bah feine 2l6fd)teiber feine Crjaf> 
lung pott ber ‘Pabftinn nid)t abgefchrieben hatten. 93ian muh alfo att* 
bre Antworten, als bes (Dcareftus feilte, fud)ett. 

S3ir werben in ber2(nmetfutig (B j), bes 2lrtife(s polonus, (53?ara 
tin) fehett, bah matt wegen Martins !Po(otuts, eben biefelben ©d)Wie? 
rigfeiten machet, als wegen bes SRartatitiS uttb ©igeberts. 

(D) bQOir tttollen biefes bTCabrcbett nad) bec lEcjabluttg berfea 
nigen mittbälm, roelcbe bieUrnffartbebaoon amforgfaltigffenge« 
fammlet labert.] Cs mangeln berfelben in folgenber Crjahluttg niatt 
Piele, unb bie id) aus einem SBerfe, 3Dbann CrefpinS, nehme, Etat de 
l’Eglife, 242 u. f. ©eite bet) mir. „Johann ber VIII biefes SftamcttS, 
„we(d)er ben 91umen bes CttglanberS angenommen, wegen eines ge«- 
„wiffen englifchett 93i6ncheS, in ber 2(btep gulbe, ben er befonberS gelte« 
„bet hat: was fein 2fmt anbelanget, fo ijt er!Pa6ft gewefen;allein was 
„fein ©efchlecht betrifft, fo ift er eine grau gewefen. (Dtefe grauenS« 
„perfon ift eine (Deutfd)e, unb p (Wapttj ge6ohren gewefen, tmb hat am 
„fangtid) ©il&erte gedeihen: fte bat ftcf) als eine93?annSperfon gef leibet, 
„bie Vnannlid)m ©ewobnbeiten angenommen, unb ift mit ihrem oerlteb« 
„ten OJoncbe nach 2Ctben gegangen. Sßie fte an biefern Orte unser; 
„gleid)ltcb in ben 2Bi|ienfd)aften pgettommen, fo ift fie, nad) biefeö 1o- 
„be, wtebet ttad) 9tom gekommen; bat aber il)v ©efd)led)t beftattbi^ 
„perbeelt. SBeil fte nun pon einem' febr fdjarfftnnigen 93er(tanbc ge« 
„wefen, unb bie gertigfeit gehabt, in (Deputationen, unb offeutiidtett 
„(öorlefungen v»of)l p reben, fo bah fte Piele wegen ihrer groberSBijfen« 
„febaft bewuttbert f)a6cn: fo bat jebetmann eine fold)e Steigung auf fte 
„geworfen, unb fte bat aller Jperjcn fo febr eingenommen, bah fte nad) 
„£eonS (tobe, ptn tpabjte erhoben worben. 3tad)bem fte in biefes 2lmt 
„eingefübret worben, fo bat fte bie heil- Orbett, (wie fte biefelben netu 
„nen,) nach 2trt ber anbern *Pab|tc ertbeilet: fte bat tpriefter unb (Dia« 
„fonen gemacht, fte bat (5tfd)bfe unb Siebte geweibet, fie bat (Steffen ge« 
„fungen, fte bat Streben unb ifltare geweibet, fte hat bte ©acramente 
„auögefpenbet, fte bat ftd) bie guhe füffen lajfen, tmb alle anbre (Dinge 
„getban, welche bie romifeben ‘Pabfie p tbun pflegen: unb ihre (thateit 
„haben bamals alle gegolten. 

\,3n wahrenbet Seit nun biefe grau bas pabjtliche 2fmt befleibet hat, 
„fo hat ber fchon alte .^aifer £otl)ariuS, bas93?ond)Sf(eib angenommen: 
„unb Subwig bet II biefes StamenS, hat bet) feiner 2fnfunftiittjStora, 
„bett Septer tmb bie .trone beS 3teid)es nebft bes h- ‘Petrus ©egett poit 
„ihrer ^>anb angenommen « « « 3nbc|)en fte nun in biefern ©tatibir 
„bes (Pa&fteS gewefen, ift fte pon einem ihrer Carbinalcapplüne gefchwan« 
„gert worben, welchem ihr ©efchlecht gar wohl befannt gewefen. tln^ 
„als fte einsmals in einem feperlid)en Umgänge nach ber faterantfd)e» 
„Kirche gegangen: fo ift fte mit biefern in bet Jjurerei) empfangene«' 
„ßinbe, jwifchen bem CololTttS nnb ber @t. ClemettSfirdfe niebergefom« 
„men, mitten in ber ©tabt Stom, auf oifentiicher ©trahe, unb in ©eo 
„genwart bes ganjen romifeben 23olteS, unb auf eben berfelben ©teile 
„unter ber ©eburt ihres ^ittbeS, im 8?7 3,ahre besternt, geftor6en. 
„(Segen biefer ©chanbthat, unb bah fte fr öffentlich ein Äitib gebohrett 
„hatte, tft fie aller Cb«, bie ntan ben ^»ü&fren fonft p erweifett pfleget, 
„beraubet, unb ohne alle pabftlidje ‘Pracht begraben worben 
„(Seil nun bie ‘Pabfte unb gefalbten (Pater, vor einer folchen ©d)attb« 
„tl)at einen lbfd)ett p haben fd)einen:fr haben fte ftchpon biefern‘Plafee, 
„als pott einem Orte weggefpenbet, bec wegen einer fr bofen (ßorbebeuo 
„tttttg fet)v perbachtig gewefen « « « (Damit aber enbltdj biefe gute« 
„93ater nicht wieber in eine fr!d>e9Serbtie|j!tchfett fallen mochten; fr fyaa 
„ben fie Perorbnet, bah du OtafonuS bie ©chaantglteber bcSjenigen^ 
„burep einen bitrch(bd)evten©fubl befohlen fbttte, ber pm^abfte erwdh« 
„(et werben würbe, bamit man wüfjte, ob er ein (Staun wäre, obec 
„nicht. 2ll(ein ifeo sengen fie in ihrem Carbinalsftanbe, unb ehe fie 5« 
„‘Pdbftcn erwdblet werben, fr piel ^urfinber, bah niemanb an ihren» 
„mdttnüchen ©efd)led)te swetfefn fatttt, unb man biefe l)eil. Ceremoni« 
„nid)t mehr notl)ig hat. ,, 

(Diefe lebten (Sorte fittb eine 2(nfpie(tmg auf biefe lateinifdmi 93erfe 
beS 3obawtcS ‘PannottiuS, welche (Du 'PlefjtS in feiner ^)iftotie bet 
‘Pab(ltbutns, 164 ©. bet) mir, «ngefuijret hat: 

Non poterat quisquam refvrantes aethera daues, 
Non exploratis fumere tefticulis. 

Cur igitur noftro mos hic nunc tempore ceflatB 
Ante probat quod fe quilibet eile marem. 

glovimonb ponSiemonb bebienet ftd) biefer 93etfe, um biejentgen ber Sft« 
gen p überführen, wetd)e gefaget haben, bah biefe ©ewohnheit noef» 
baute. Unfee (Segnet, faget er, Antipapetle, XVIII Cap. j. S?um. auf 
ber ©egenfeite bes 410 951. « « « ecja^len uns, öaß man, utn 
ju »etl)tnDcrn, Damit Das pabfftbum fünfttgbin nidtt mieöecauf 
Die ©pinöcl falle, noch heutiges Eages Die Sdjaamglieöer öec 
pabffe befähle > Die ecmahlet roorDen, n»D alsDann, Da man fte 
mit einem großen $efte betaffe, attsvufe: & iß würbig jttm ‘Pabfte 
erwählet p werben, jbie Centuciatores, roenn fte Diefe llnflathe« 
repen et)«l;len, fagen, Daß man mit einet großen 5reuDe ausrtt« 
fe; Cr hat einen, er hat einen, pannonüts f>at übet DiefeiTIatecie 

Vecfe 
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Vetfe gern gebet, welche ich, ob (Te gl eich unterdrückt $tt werden 
verdienen, in urtfre ©prache überfctget, t>iecl?ec feigen wollen, weil 
fi'e fo fiel daraus machen: damit mau durch diefelben ©dbrift; 
jieÜec ihre XDibetfptedhungen und Verleumdungen fehen tonne 
i * t (Des BannoniuS Seife beweifett, daß diefe ©ewobnbeit ju 
feiner Seit nid:t mehr gebräuchlich gewefen if?. ©lekbwobl 
untergeben fich die Verfaffer der ©enturien, und Balaus das 
©egentbeil ju fagen, und föglcicb eine feböne Urfadbe daju ju= 
feigen, welche ibres ©laubcnsbekenntniffes würdig iff. (Diefe 
©ewoljuhcit, fagen fie, fte 511 befühlen, ift abgefchaffet unb vernichtet 
worben, weil fie mcl)t mel)r nätlßg ift: ba ihre Bepfchtäfevinnen unb 
J&urftnber ein ftcf>ereö geugniß von intern SBefen geben. Ebefibafclbß 
411 351. 

Cr beobachtet im III Cap. j Sftunt. auf bet ©egenfeite bes 37°J5l. ber 
Ö,uartausga6e von 1599, baf (Johann Cvefpiti biefe (Sorte Des Johann 
Balaus von lX>ott ju KDorte a&gefd)ticben habe. 2(lfein gleicf>= 
wof)l fteht man in CrefpittS Crjäf)hmg biefen befottbern Umftanb nicf)t, 
wie in bcS anbevn feiner: man bat gefagt, daß biefe gelehrte und 
fbitgfmdige Frau einen (Eractat von der itlagie verfertiget habe. 
Ebenbaf. 3 9f>um. ©leicbfalls führet Flovimonb biefe ©teile aus 3a= 
cobs Curio £f>ronife an : Benedict der III, welcher nach dtefer 
■»Sure erwählet worden, iß auf diefem bofen ©tublc gefolget, 
itaebdem man ibm feine geheimen ©Tieder befühlt: damit man 
»liebt betrogen würde, rvie kur* juvor mit der Johanna gefebe; 
ben war. Ebenbaf. 6 37um. Cr führet aud) beS Boccaj Crjaljlutig 
<m, unb vergibt nicht j« fagen, bafj fie mit ber anbern ©d)riftßellem 
ihrer nicl)t überein komme. „Boccaj hat ; ; ; in bem Buche von 
„ben berühmten grauen, bie 2(bfd)ilberung biefeS Ungeheuers gemachet, 
„welches in einem allgemeinen Umgänge in ben 2frnien feiner Carbinäle 
„nicbergefemmeu ift, unb hat biefe Seife vor fein ©emäljlbe gefefet, 
„welche «ns bem £ateitiifd)en überfefjet find: 

„Jane fejavante en dol, fejavante aux faincles lettres, 
„Par grand’ fubtilite, fut de nom Pape faift: 
„Mais ayant enfante’ au milieti de fe» Preftres, 
„Monftra bien qu’ eile eftoit femme fine en effaicV. 

Sot)«nna voll Betrugs, gelehrt in heilgen ©chriften, 
Sffiarb durch ihr Sißigfepn, bem tarnen nach, ein pabjt: 
2llfeiti, ba fie ein 3\inb ganj öffentlich gebohren, 
-ßat als ein liftig SBeib, fiel) in ber ?h°-t gezeigt. 

yMcin er Oüttc gleich bas SSiberfpicl fagen follen: 

„Monftra qü eile n’eftoit femme fine en effäiö. 

J?at als fein liftig SBeib, fid) tu bei* ?ljat öejeigt 

„Slacjjbem er biefe fd)one Jjißovie ber £ange nach auSgeführet, fo faget 
„er, daß fie eine Beutfcbe gewefen, in (England mit einem jungen 
„©cbület, ihrem Buhlen, frudiert habe, und nach defjen lode, 
„ohne daß fie ficb einen andern jugeleget, nad) 2tom gegangen 
„fey: evo fie fid: fo tvobl wegen ihrer XDißenfdiaft, als wegen 
„ihres guten Jtebcns, in folcbe Bewunderung gefetgt, daß fie 
„nach Hco des V Code, jum pabffe gemachet worden. 2Uleirt 
0,da ©ott, faget er, (Erbarmen mit feinem Volte gehabt, fo hat er 
„nicht jugeben wollen, daß es fo boshaft von einer ^rau betro* 
„gen würde. ©0 daß der bofe (Beiß, wekher ihr die Verwes 
„genbeit eingeblafen hatte, eine folche Bosheit ju unternehmen, 
„fie im hochffen ©rade ;ur f^urerey gebracht hat. (Es hat ihr 
„nicht an der Bequemlichkeit gefehlt, fo daß fie endlich febwam 
„ger geworden. <D große Bosheit! o unerhörte üangmutb 
„©ottes! Allein diefeitige, weldje die 2(ugen der ganyen XDelt 
„bt?aubect hatte, hat den Verffand verlohren, und ihre Glieder# 
„funft nicht ?u verbergen gewußt. £>enn da fie nidbt Seit ge* 
„habt, eine XVebmutter holen ju laffen, fo hat fie ihr Kind bey 
„Haltung des©ottesdienffes bekommen. Und weil fie die ganje 
„tVelt betrogen, fojff die (Elende, die in Ihcanen yerfchmoljen, 
„auf Befehl der Vater, in ein dunkles ©efangniß gefebieft wot= 
„den. (Diefer Florentiner, wie man fel)en wirb, fütnmt mit ben am 
„bem, weber wegen ihrer (Etsieljung, nocl) ihrer 3Iac()folge, nocl) ihres 
„(tobeS überein. „ Sbenbaf. III £ap. 1 Sflum. auf ber ©egenfeite bes 
368 951. Stemonb hat auch neuen Umftanb nicht vergeffen, bamit 
ein ‘OJibnch baS S3?ahrd)en ausgepu^t hat. e*£c hat in einem Klofiet 
verfchloffen, in feinen (Berichten die pabtfmn, mit mehr ©chan-- 
de und ©dbimpfe vorgeffellt, als noch keiner jemals gethan 
hatte: nämlich Baptif?« iHantuan, (UI Buch,) weiter «Ifo 
daron redet: 

Je vy en un gibet cefte fine femelle, 
Qiii traveftie en homme, et faignant un fainö zele, 
Jusqu’au liege Papal, par rufe eftoit montee: 
Or avoit für fon ehef cefte putte eiFrontee, 
Le triple diademe, et fon paillard eftoit 
Aupres d’ eile pendu, qui fon mal deteftoit. B. i. 

2(ch habe biefe verfchmifete Frau an einem ©algen gefehen, welch« fich 
als einen 3)iann verfleibet, unb einen heiligen ©fer gezeigt, bis ßeburch 
Betrug jumPabftthume gediegen: nun hatte biefe freche pure bie brep= 
fache Jtroue auf ihrem .Sopfe; unb ihr purenfchelm, ber fein ©chicffal 
verfluchte, hieng neben ihr. 

tiefer füget jur 2lu35iecung des tTfabrebens , die 2fufhenkung 
diefes ©taümeiffers der päbßlichen ©tatetey (t) daju, ron 
welchem niemals kein einziger, als et, geredet hat (fbenbaf. XXII 
€ap. 4 Slum, ©egenfeite bes 426 Bl. F°l3enbc ©teile iß aus bes (Du 
PlefjiS Sßornai ©eheimniffe ber Bosheit, 162 ©. ,,©n anberer 9)iar= 
„tin, (er hatte vom SJ'artiu Polomis gerebet,) vom Plinoritenorben, 
„fefeet in feiner Chronife, Flores Temporum, betitelt, ba^u :ba^, als biefe 
„Johanna, einen Befeffencn bcfd)woren, unb ben Teufel gefraget, wenn 
„er ausfahren würbe, er ihr mit einemSerfe geantwortet habe: 

Papa pater patrum, Papiffae pandito partum, 
Et tibi tune eadem de corpore quando recedam- 

(Chron. Martini Minoritae vltimae Imprefs. An. i486.) 

„©rtge mir, wenn eine pabfHnn ein Kind gebähten wird,fo will 
„ich dir aucl: faßen, wenn ich ausfahren werde. (Diefi ift utige* 
„fahr 1370 gefächen.,, (loeffeteau in ber Antwort auf bas ©eheiinnifj 
ber Bosheit, 508 ©eite, verftdjert, baß einpeformirter Brebigev, Sla-- 
mens 2lugelocrator, gefaget, fie wäre in einem öffentlichen Umgän¬ 
ge niedetgekommen, und der cEeufel h^be diefen fd:6nen Verfe in 
der Äuft ausgefprodwn. ©’ führet baS VIII Capitel aus ?fnge(o= 
eratorS <Shronife, in Ioan. VIII. Papiflf. an. SBir wollen merken, baß 
SSivet 1615 bekannt, er habe noch nicht von biefem 2lngelo«*atov rcbm 
hören: (©.bie 2lnmcif. über bie?lntwort auf bas ©ehemmiß ber BoS; 
heit, erfter 5l)eil, 594 ©eite,) gleichwohl iß et* ein (Scann gewefen, ber 
1601 ein chronologifches Sßcrk, mit großer SKufwirebigkeit hrrausgegeben 
hat, unb 1618 auf bem borbrcchtifcheit ©vnobus 2lbgecrbnetet* gewefen 
iß. ©ieljc ben Boßius von niathematifcheu ©ißenfchaften, 402 ©. 

(f) 2l!ernnbet (Joocke, weiter biefeS Buch FlorimotibS von (Hetiionb 
Wiberleget, führet auf ber 31 ©. biefe brep Bevfe ®antuans an: 

Hic pendebat adhuc fexum mentita virilem 
Foemina, cui triplici Phrygiam diademate mitram 
Extollebat apex, et Pontificalis adulter. 

Tom. III. Lib. III. Alphonfi. fol. 44. fratlff. elliSg. 1573. 

(Sr fe|et (32 ©eite) ba;u, baß?9'antuan nicht von einem ©taBbcbienten# 
fonbern überhaupt von einem rebe, ber ben ©)brucf) mit ihr begangen 
hat, auch v>on feiner Slnfhenfung, als in ber dpölle, welches feljt wahv- 
fcheittlich iß. 

•Oiec iß noch ein Umßanb, welcher erfunben ju fepn ßheint, um bens 
jetiigen jur Antwort 5U bienen, welche eimveitben, baß eine fo abgefeimt 
ter FrauenSpeifon, wie biefe, wol)l irgenb ein Mittel gefunben haben 
würbe, ihren Fehler su vcrheelen. „SBeil ©oft gewollt, baß eine fo 
„vuchlofe Bosheit nicht ungeßvaft bleiben follen, fo hat er einen ©tgel 
„511 biefem Babße geflickt, welket* 511 ihr gefaget: baß ibr ihre ©iinbe 
„vergeben fepn feilte, wenn fie auf bffentlicher ©traße, ohne J&ülfe, ges 
„bahren würbe, uub ohne baß fie einige Frau riefe, bie ihr in ber 3Jotl) 
„bepßünbe. (Daß biefeS ihre Buße, uub ßatt bei* ©träfe fepn folle. (Die^ 
„feS hat fie, bem gonlidjen Befehle ju gehovdien, gethan. (Diefcr 
„©chriftßeller hat biefeS (Siabrchen von irgend einer guten alten (Köme; 
„rinn erfahren: benu es haben mid) diejenigen, weld)e fich bie SSiülje 
„gegeben haben, fiel) nach ber SBahrhcit beßelbtn 511 erkunbigen, verft» 
„d)ert; es fep noch «n vieler (Skunbe, baß ihr diefcr G:ngel bie (Saßl ge; 
„laßen, entweber in geheim unb ohne ©dianbe j$u gebühren, unb in bie 
„Jjolle ju gehen) ober cßetitlid), unb ins Barattes ju gehen. „ Fiori; 
monb von Öletnonb 2fntipopcffc, XXIII ßnp. 3 2ßum. 429 Bl. © er« 
jcihlet biefeS als eine ©ad)e, weld)e ein (Deutfcher, ben er nidit nennet, 
vorgegeben habe) unb füget baju : ©ic iß nad: feinec Äedintmg' 
febr gewißcubßft gewefen, da fte in dem Umgänge niedergekom; 
men iß; ob fie gletd) ihre ©ünde weder gebeichtet, nod? den der 
Kirche etwiefenen Betrug geoffenbareü hatte. (Es iß nicht fo 
gegangen, faget ©cherembetg, fie iß in dem ©ale, und auf t'h; 
rem ©tuhle niedergekommen. ; ; ; ^d: weis nidit, woher 
fid: ©erres (ber Urheber bes S^entarii von ber Jjißorie Frank; 
reichs,) eingebildet hat, daß man damals ein^aus gebauet, wor^ 
innen fid: dießc feltfame Sufall eräuget hat; weldjes, faget er, 
feit einiger Seit medetgerifjen worden, dodt iff der ©tuhl nod? 
vorhanden ; ; ; (Es haben diefes tTCäbreben noda andere be; 
reichert, um diefe fcTtederkunft deffo merkn?ürdiger $u madien. 
©ie vecfidwrn, daß die leigte Handlung diefee UnglücklidH’m nidw 
allein auf öffentlicher ©traße votgeffellet worden, fondern aud? 
in einem feyetlichen Umgänge, den wit an dem heiligen lEage 
halten, und das ^ronleichnamsfef? nennen. Johann ©apon, ein 
&>eutfd:er, hat feine &uß hierüber gebüßet. 2ln verfdaiedeneit 
©ertern in Beutfcblanö, und in den Büchern und Kitdwngc; 
fchichten von ©enf, fleht man ©emälde, worauf diefe Frau um 
ter dem Fimmel abgemalt iß , wie fie das heilige ©accament 
trägt, und das neugebohrne Ktnö jwifeben ihren Beinen her« 
auskommt. ; ; ? ©0 unbedaditfam find fie, fie haben nidw 
2Id?tung gegeben, daß ?ut 3eit Des weiblidien pabffthums, 
welches ße uns vorwerfen, und auch lange hernach das Feit des 
heiligen ©acuaments] noch nid:t eingefetget gewefen. Sbenbafelbß 
XXIII Cap. auf ber ©egeufeite bes 429 Bl. 

(E) 2feneas ©ylvitts hat es jitcrff in Zweifel gezogen tue 
2lveittin hat es fcblcdtferdinges verneinet. ] „ Biefer ©plviu« 
„hat ben 20 2(uguß 1431, (Epift.130.) bem Johann von Catvajal, Cat*; 
„bir.ale von ©. 2fttgefo, jum Befchluße feiner ©egenantwort, an beit 
„Bißhof ber SabovitcnSßicolas, 511 erkennen gegeben; baß bet) ber Citu 
„feßung biefer Frau , webet* ein Svrthum bes ©laubenS, noch bet* Steel); 
„teS, fonbern nur eine Unwißetiheit ber $ljat gewefen, unb außerbent 
„bie ^iißorie nicht gewiß fep. „ Neque certa hiftoria eft. BlonbelS 
Erläuterung über bie Bäbßinn. ©amuel (Sfareßus beobachtet, (Exa- 
men Qiiaeft. de Papa foemina, pag. 8.) (Daß fiel) biefer ©chrtftßellet 
fehr fd)wach auobrücle, unb in einem anbern SBerke bie ©efchicl)te biefer 
Bäbßinn geglaubet 511 haben fd)eine. Eo quidem recurrit, vt dicafi 
hiftoriam non eile certam, fcd tarn timide, vt fatis appareat eutn non 
loqui ex animi fententia. Vt fi quid hic putarit incerti, inagis ferte 
ad circumftantias et nomen proprium huius mulieris fpedlet, quam 
ad rei ipfius fubftantiam .... Qirin ipfe Dodtili: Anacrita, 
((Dieß heißt (Davib Blonbel,) pag. 10. Pium II, id eft, hunc Aeneam 
Syluium , accenfet iis Pontificibus, qui lohannae Pontifieatum viden- 
tur agnotiifle, eo quod lohannae nomen caeterh- Pontificnm uominibus 
permixtum in Dominica Senenß, feriptae cd loannem Caruaia!, epißolae 
immemor vel poimitens, proßare pajj'us eß. Et quod amplius eft, ipfe 
Aeneas Syluius Pontifex tandem fadhis, haue hiftoriam exferipfit in 
6. mundi aetate, p. 170. operis Hiftorici iinpreffi Norimbergae anno 
1493 per Kobergerum, inquit Iohannes Gerhardi Auguftanae Con- 
feilionis Theologorum Dofliffimus, Loco de Ecc/ef. edit. in 4, p. /o04. 
Ebenbaf. 3 @. 

SBaS ben 2fveiftin anbelanget, fo 6itte i^ alle meine Sefer, auf beS 
ettglifchen (DoctorS faißheti ©cßluß 2ld)tutig 511 geben, welcher Flott; 
monbs von Siemotib Buch wiberleget hat. (Dieß find feine (Sorte: 
jkb gebe ju, daß ^obaiin 2lventitt (im IV B. ber baperifd)en Cl)ro; 
nike,) überhaupt biefe dpißovie von bu* Babßüta, als eine Sabel vor; 

Sf ff 3 wirft. 
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wirft, allein et giebt fernen ©rttnb an, t»atnm et fie auf Diefe2ltt 
verwirft. UebetDieß verwirft ihn ©eflarmiti, als einen Unglaube 
ttutötgen ©cbtiftßeller; loh. Auentin. author parum probatae fi- 
dei.- füget Sücllarmin Append. ad li. deSum. Pont.c. io, unD SöaroniuS 
bezeichnet ihn, nicht allein, als ein rauDiges ©d?af, fonDern auch 
als ein von Dem fetjetifcben 2lusfa^e angeffecftes Vieb,öas allet 
flehte unD aller ©ottesfittcbt ganjlicb betäubet wäre; infeäum 
haerefis fcabie beftiam pietate et dodtrina omnino defertam. Baron. 
An. To. 10 ad an. 996, nu.54. UnD fiele von euetn pübffen haben, 
(In Indicibus librorum prohibitorum) feine -^iffotie, als eine, Die 
nidbt IcfenswürDig wate, verbotben; öiefettfegen febe ich nicht, 
Daß ßine Verwerfung obne ©runD Den XDafwbeit Diefet -^ifiotie 
Den getingfien PTacbtbeil btingen tonnte. doocfe, pon bet ‘pab; 
flinn, 10 ©. sDian fleht, baß er ftd) um Quentins geugniß ju pert 
fd)repen,bieSaßerungen3u92uf>,e mad)et,womit il)n sweendavbinüle be= 
leget haben ; allein eben wegen biefer SÜßeiungen muß 21'pentin pieb 
mehr, als ein guter gcuge atigefehen werben; (©iehe ben ß>. Sabbe, de 
Scriptor. Ecclef. Tom. II, pag. 920.) beim 95ellarmin utib SöatoniuS, 
rtebft vielen anbern pecßhrepen ihn aus feiner anbern llrfad)c, als weil 
er ftd) ein Vergnügen baraus~gemad)t hat, bem romifd)en Jpofe übel su 
begegnen, unb wir haben in ber 2lnmerfung (H) beS 2lrtifels 2lventin 
gefeben, baß er im dberjeH ein guter Sutheraner gewefen ifr. ?0lan muß 
aifo fagenrbaß er bas93fäljtd)en pon ber ‘Pabßinn, wenn er nur ein we= 
nig 9Bal)rfd)einlicl)feit habet) gefunben hatte, bejahet, unb Gelegenheit ba= 
ton genommen haben würbe', ftd) auf Unfoßen ber ‘Päbße luftig 31t ma= 
djen. ®ieß ftttb bie falfchen ©djlüffe, barein matt verfallt, wenn mau 
bep ber 2lbf)anblung einer Streitfrage über alles grübeln unb in nichts 
nachgeben will. 

(F) Zatonius * * = f>at EemXedrt gehabt, yu vetßcbern, Daß 
Die&etger Durch ,$lotimonDs ton 2?emonD ;X>erE fo yu23oDen ge= 
fcblagch ruotDen, Daß fie ftcb gefd?ämt, von Diefet 5abel geceDet 
3U, haben. ] „ <£r behauptet, es fep biefeS bie allerbeße 35eurtheilurig, 
„bie jemals über biefe Materie gemacht worben. Prae caeteris com- 
„mendandus fama nobilis Florimondtis. (Annal. Tom.X, ad an. 853, 
„mim. 62.) unb rerftebert, baß er fte gern in feine Jahrbücher eingerüeft 
„hätte, wenn baS 2>ttd) nicht aUjugrof? gewefen wäre. £>enn bttrd) bie= 
„fe!be,fo wie berdavbinal annocl) beobachtet, ift ber gange ©chwarm ber 
„^efeer, welcher biefe Sabel ben Äathelifen supor pergeworfen haben, ber- 
„maßen 511 ©oben gefchlagen worben, baß fte fid) ifeo beSjenigett fd)ä- 
„men, was ße gefagt haben. Sic confecit monftrum illud, vt nouato- 
„res pudeat quae feripferunt vel fomnialle. dbettb. 'Poft 
„feoin ift eben bcrfelbcn 9ttepmtng. ©ctm er füget, baß er bie Hefter 
„maustobt gefchlagen habe. Unb baß nad) ber djerauSgebung biefes 
„55ud)eS bie.fefjet fo maufeflille waren, baß fte fein SBort 311 fagen hat-- 
„ten, Prorfus confodit haereticos,qui commentum illud fparferunt 
„in vulgus, vt amplius ea de fabula hifeere non audeant. (In Appa¬ 
rat. Sac. verbo Florimondtis.) ©ie werben ftd) nicht mehr erführten, 
„ton einer ^abftinn Johanna ju reben. „ €oocfe ton ber Q3dbftinn 2 
unb 3 ©. SöaroniuS unb ‘Poffetin haben bie Äarte nicht terjtanben; 
SlorimonbS ton Sfemonb ©ud) ift ton ben «Proteftauten fdbft terad)tet 
worben, unb hat fte nicht geanbert. Sin reformirter^rebiger 3112>eartt 
hat bawiber gefchriebett. StlgenbeS antwortet ihm Slovimonb ton 9te= 
monb in ber anbern Ausgabe, 7 Sa». 53tum. ©egenf. beS 380©!. wo er 
ihn burd) biefe sween S&uchftaben 9t. %. bejeichnct, unb ihm ju l£nbe fei= 
neS ?SBerfeS antwortet. (£r rebet ton einem Jemanb ; » ; voe\- 
dbem et eben fo tf enig, als Diefem anDern ju antnaorten getetun: 
gen tfate,feljet er ba3u,tfel<het unter Dem angenommenen XZamen 
^effeens, ©tafens fontnalta, eine fahle ISntfchulDigung eintoen^ 
Den wollen. Riefet tetfpticht uns in feinet ©dotift fiel XDun- 
DerDinge, unD unter anDern Die Craume unO thdttchten ©tünDe 
Desjenigen ;u jeigen, welcher Das 2>ucb fon Dem pöbelhaften 
Trrthume fon Detpabffinn Johanna gefchmieDet hat. Sbenbaf. 
2 (£ap. 3 5Ttum. Gegenj*. beS 365 S&l. unb 366 ©. ®u ^legiS 93tornai hat 
wohl gewußt, was 9temonb gefchrieben hatte, nichts befteweniger hat er 
ftch fehr ftarf für Diejenigen crflart, welche bie^tftorie ton ber^hbfrinn 
für wahrhaft halten,unb er brauchet alle ihre Grünbe. Sbieß ifr in bem 
Söttcbe gefchehen, welches er 1611 herausgegeben, unb ©eheimniße Der 
Bosheit, betitelt ift: fiepe bafelbft bie 161 n. f. ©. lEoeffeteau hat eS wt= 
betleget, fo gut, als es ihm nur moglid) gewefen ift, in feiner Antwort 
auf baS ©eheimniß ber Soosljett, 504 u, f. ©. 2lllein er ijt feines £ljeils 
tom 2lnbreaS 9li»etuS in feinen 2lnmerftmgen über bie2fntwort auf baS 
©eheimniß bet S5osl)eit, I?h- 590©- and) wiberleget worben; welcher 
perfü-hert hat, baß man in ber Jpiftorie fon ber ‘Pabftinti ntd)tsfinbe, 
welches uns Das Uttbeil unD reine ©etpiflen taube, wenn wie 
Dem tndnehe (nämlich doeffeteau) ?u Ctolje, Dasjenige füt wahr 
halten, wie wir noda tbttn, was man Dee tTachfommenfdaaft 
fcbriftlwb Daton hinterlajfcn hat. dt hat eben biefelbe Nennung 
gehabt, ba er bem Jefuiten a <Petra ©attefa 1635 geantwortet hat. 
©iehe ben III 95anb feiner SBevfe 587 ©• ®aS 95ud), in welchem er 
dfo rebet, ijt 1615 gebrueft worben, donrab ©eefher hatte bamals erft- 
lid) »er brei) Jahren ein S5ud) 3U Oppenheim hrtauSgegeben, de Papa 
Romano, et Papilla Romana quod Ioannes oclaims fuerit midier et 
puerpera; unb nur fünf Jahre suvor hat Signier, reformirter ‘Prebiger 
SH 2MoiS eben biefelbe ©pvad)e geführt, ©iehe bie 2lnmerhmg (L). 
Jacob dapel, teformirter !Prebiger unb ‘Profeffor ber GotteSgclaf)rtf>eit 
31t ©eban, hat 1619 (fief)C feine Inftruflion Chreftienne refponfive au 
ITome de l’inftitution du P. Coton, 514 u.f.@.) bie dpiftorie von ber 
‘Päbftinn behauptet, unb *p. dotonS dinwürfe beantwortet. 2llcranber 
dooefe hat ein ausbrücfliches 93ucf) gemachet, 9vctnonbS feines 3U wiber= 
legen, unb überhaupt bie dpiftorie pon ber (Pabftinn 5U behaupten, unb 
fie por allen dinwürfen ber 9\6mifchfatholifd)en 3U perwahren, ©ein 
aus bem dnglifcheti ins $ran30fifd)e überfefeter 5ractat ift 1633 3U©cban 
gebrueft worben, din atrbrer dnglanber, (Profe)Tor 311 SBefel, hat faft 
um biefelbe 3eit ein S5ud) pou gleicher 3lrt gemacht. ©iel)e bie 2fnmer= 
fung (B) be'p bem2lrtifel ^nanc. ds ift jebermann befannt, baß Savib 
SölonbelS ©chrtft 165-5 bmd) einen ©ad)walter in9touen,unb 1658 burd) 
einen reformirten ‘Prebiger in Groningen wiberleget worben, unb baß 
fid) ber große ©almafiuS perbinblid) gcmad)t, barauf 31t antworten, 
©iche bie 2ltimerfung (13 beS 2lrtife!S ^lonDel (®a»ib). 93can weis 
aud), baß dpottinger 3iir©ehauptung ber ?rabition pon ber ^>abttinn ei= 
nen ^ractat gemadjt, unb baß gwinger, ‘Profcfior bet Gottesgelahrtheit 

311 ©afef, eben DafTelbe Vorgehen in feinem $Sud)e, de Fefto Corpori* 
Chrifti, 168s gebrueft, behauptet hat. dfteqetlin, profeffor ber 23tatf)e- 
matif ju Sßafel, hatte fut'3 3upor ebetibaffelbe in feiner Difquilitione 
Chronologica de Iohanna Papilla, behauptet. ©panbeim, 'Profeffor 
ber Gottesgelahrtheit-311 Seiben, hat 1691 ein siemlid) großes S5ud> nad> 
ebetibenfelben ?8orurthcilen herausgegeben, de Papa foemina inter Leo- 
nem IV et Benedidlum III, Difquifitio Hillorica, betitelt. Jch fönnte 
noch Piel anbre^roteftanten nennen, (man fel)e bie Stamen potr einiget* 
in ber Introduftio in Hiftor. Ecclef. beS dafpar ©agittatitiS, 686 ©. 
unb in ber 2ltimerfimg bes 2lrtifels ÄaDulpbus su dtibe) welche feit 
^lorintonbs Pon9temonb S2>ud>e behauptet haben, was er fief) umsuftof 
fen beftrebet hat. ds ift alfo nichts eitlerS unb fülfdjers, als baS Sob, 
weld)eS ihm SBarotiius unb^offeoitt beplegeit, baß et nämlich bie J>rote= 
(tanten 311m ©tillfd)weigen unb 311t ©chaam gebracht hätte. 

93tan finbet biefeiben 2luSfd)weifrmgen in biefen Spotten pom !P. 
9J?atmbutg: ( Hiftoire du Schifme des Grecs, Liv. II, aufs 881 Jal)r, 
202 unb 203 ©. beS I 93atibeS.) ,, Sie aUergcleljrteften ‘Prebiger »cn 
„ber fo genannten reformirten 9te!igion haben ftd) gefebamt, baß ihre 
„93titbrüber in einen fo plumpen Jrrthum gefallen ftttb; welcher allen 
„betten 311t ©chanbe gereichet, bie ftch entweber aus Unwiffenheit, ober 
„aus *partct)lid)feit, ober aus 23crbtttblichfcit nod) barinnen beßnben. 
„S&lonbcl, einer Potr bett gefchidteften unter ihnen, fj.at fid) felbft be- 
,,mühet, fie in einet gelehrten Siffertation, bie er über biefe 93taterie ge- 
„mad)t hat, unö bem Jrrthume 511 bringen, dinige oon berfelben ©e; 
„cte, 3. d. ©aniuel 9JJareftüS, fittb baburch beleibiget worben, unb haben 
„ihn 3nr SJertljeibigung einer foftd)tbaren unb i^o fo perfd)rieenen 5alfd)= 
„heit beftreiten wollen; allein ber ip. ?abbe, ein gelehrter Jefuit, weU 
„ehern wir außer perfchiebenett gelehrten SBerfett, ben größten 2heü »on 
„ber leljten©ammlung berdoncilien,parifer Ausgabe, 3U perbattfen ha* 
„ben, hat ihn in feiner Söiberleguttg ber j^abel, bie matt im 2 Sattbe feh 
„tter donciticn ficht,( namltdj in ber Siffertation, bie er unter bem ?i» 
„tcl, Cenotaphium Ioannae Papiflae ... euerfnm, 5U d'nbe beS 
„I 25atibeS, de Scriptor. Ecclef. 1660 31t ‘Paris gebrueft, gefefet t)at,)fo 
„wohl entwaffnet, uub barauf feine perwegene Unwiffenheit fo wohl bt: 
„fit-aft: baß id) nicht glaube, baß ftd) fein emsiger Pott benüXitbtübern 
„biefeS reformirten ‘PrebigerS ju Groningen, nod) untetfrehen wirb, su 
„feiner ‘Patter) su treten, unt eine fo bhfe ©ache 31t pertljetbigcn ;weld)e 
„pou allen pernünftigen £euten, auch unter ben'Proteftanteu felbft, fo 
„perlaffen worben ift. Scttn fie haben enblid) aufrichtig befannt, baß 
„feine atrbre ‘Pabltinn Johanna, als biefer Johann ber VIII gewefen, 
„welchem man biefen läcf)erlid)en 9tamen barum gegeben, weil er fo we-- 
„nig Jbershaftigfeit gejeiget hat, bie Sefchlüffe einer allgemeinen j?ir- 
„chetwerfammlung uub feiner 33orgänger, wibet ben ‘Photius 3« hanb-- 
„haben. „ 2flleS biefeS ift Poller Äpperbolen unb 2ügen, um baS ÄinD 
„bep feinem red)ten Stamen su nennen; benn man hat feit berdberauS-- 
gebung biefe? 5ractatS pom ‘P. £abbe, noch wie siwor für bas Safeptt 
ber ‘Pabftinn 311 fdweiben, fortgefahren, dr führet nid)t an, baß mau 
1662 bie Hiftoriam Iohannis VIII Romani Pontificis, virmn prinuim fi- 
nuilantis, poftea fexum fiium partu in publica via edito prodentis, a 
Iefuitarum inprimis technis vindicata, 31t ^elmftäbt neb|t einigen 
©ammlungcn pon Serneggern über ebenbief. Materie 1626 wieba-gebrueft 
hat. (©iehe Sagittar. Introd. in Hiftor. Ecclef. pag.686.) jillcin ich 
will betrett pon mir bereits angeseigten ©d)tiftftellern ben Johann Och¬ 
mann noch bepfügen, weld)er 1669 311 2Bittenberg, Infelixlnierperiutn 
Iohannis Pontificis, herausgegeben hat, unb ben Johann Saniel Ölrto* 
4)äuS, ben Urheber eines ^raetats, delohanneVIII Papilla, 1673 31t Sei* 
P3ig gebrueft, (ebetib.) unb Johann friebrid) 9)?apeen,‘Profefforn bec 
GotteSgelah«heit 311 Äiel unb Hamburg: welcher in feinem Jraetate de 
Pontificis Romani Eledlione,244 u. f.@. 31t Hamburg 1690 gebrueft, bie 
SKeptnmg pon bem Safepn ber ‘Pabftinn annimmt unb unterftüjjet; 06 
er gleich befennet, baß ihn beS 2lllatiuS unb ^»lotibelS Grütibe anfüng* 
lid) 3weife(haft gemad)t hätten, ©elfte tch ben gitiffon im II 23anbe 
feiner italienifchen 9teifen 178 u.f.©. 202 u.f.©. unb 306 ©. Ausgabe 
pon 1696, pergefTeti, wcld)er 511 wieberholten malen ftarf unb ftanb'haft 
für bie gemeine ©age fireitet, aud) SMonbels ©d)luffeu fehr Peräd)tlid>- 
begegnet, unb uns im III Söanbe berichtet: Daß ein englifdier JLebtec 
vor fnrjem einend) über Die ©treitfrage von Der pabftinn ge» 
macht hat, rvelcbes noch nicht geDrud’tiff, unD in welchem ec 
ftch Der ©türfe eines JcugnifjcS unvergleichlich beDienet, welches 
aus Den alten Chconifen Des Äloffers yo (Tantotbeti genommen 
ift- dr führet (203©.) II S&anb, ben ©nenr, franjöftfcfsen ‘Prebiger, als 
einen 33erfed)tcr pon ber ^(iftorie ber ‘Päbfrinn, unb als einen pon beitf 
jenigen an, welche bas TOahrchen pon ben swepen bem SDtarquarb ?vre» 
her gefchicften drmiplarien pom 2l'naftafiüs angeführt haben. SöaS 
25ud), Worinnen ©ueur biefes timt, ift eine .förd)enfjiftorie, bapon ber 7 
5f)eil, weld)er bas IX Jafjvhunbert abhanbelt, 1686 511 Genf gebrueft 
worben iß. 

Proteftanteu, weld>e Die -^iftorie von Der päbfrinn 
nicht geglaubt haben. 

ds iß wahr, baß einige reformirte *Prcbiger basjentge nicht geglaubt ha» 
beti, was pou ber'Pabßinn gefaget wirb, ©ielje bie 2lnmcrfung (I) beS 
2lrtife(S 25lonDd (©apib) 3U dtibe. ‘Pcitccr, wenn wir bem 9tcmonb 
glauben, hat eS ebenfalls nid)t geglaubt. (£t hat ficb viel gewiflen» 
haftet, als Die anDern, geyeiget; bieß ßnb 9cemonbS SBorte: unö 
ob er gleidq ein ^einD Der fatholifchen Äeligion unD Der h. X>a* 
tec gewefen, fo hat et pod? Dasjenige, was man von Dem pabfte 
Johanna gefagt,füt eine^abel gehalten, unD ihm feinen piat3 in 
feiner (Thconife geben wollen : weldjes er nicht unterlaßen ha# 
ben würDet, wenn er nur Die geringfre tPahcfcheinlidjfeit öabey 
gefunDen hatte. VieUeidat ift er fTCelancbtbons XXadmdnten ge# 
folgt ,-weldwr Der allerbeßlqeiDenße von allen Denjenigen gewefett 
iß, Oie fid? von DerÄicdpe abgerißen haben. Anti-Papefle, 6 dap. 
sSßum. 378 9?l. 2)er Jefuit Gretfer,in Examine Myfterii PlelTaeani, 
pag. 301, fiat einige ©teilen einer ffeinen ©eprift angesogen, bie von eU 
nem ‘Proteßanten aufgefeht, unb 1588 unter biefem ?itel gebrueft wor« 
ben : Simplex Narraäo indicans ct exponens, meretriculam quandam 
Anglam nunquamPapam fuifle,neque vnquam in rerum natura exfti. 
title, et vnde figmentum illud originem duxilfe credatur. 9Str muß 
fen nicht pergeßen, baß ficf) doureeßäus, arnrinianifd)er ‘Profeßor 51t 
2lmßerbam, für ©lonbels 93tepmmg erflarer, beßen latetnifd)es ©ndj er 
hat bruefen laßen, weld;eS bas 9Jiahtd)en pon ber ‘Pabftinn vernichtet. 



$a6jiintt. 599 
Cr ß«t u6er5tet5 in 6er öon ißnt' bajugefugf en93otrebe, 322 Beobachtet, 
1. baß Bcyßorn,jProfcffor ju £eiben,in feiner allgemeinen hißorie. Sion? 
teig 93iepnitng feinen Sepfaß siemlicß beutlicß gegeben ßabe; 2. baß er 
ßabe fagen ßoren,eg Ratten fte ©aliytug (*), unb ^»ermann gonring, be? 
rühmte ‘Profefforett 51t Jjetmftabt, gleicbfatfö gebißiget. ©r ßat, 319 ©. 
eine ©teile beg Sflicolas Signier angeführt, welche beutlicf) genug ju er- 
fennen gießt, baß bie Jpiftorie pon betBabßtmt biefem gelehrten prote? 
ßantifeßen ©efdßcßtfcßreiber nicht wahrhaft ju feptt, gefeßienen hat. 
2ich füge bajtt, baß ©effeliug, ein 2(rjnepkunbiger ju Utrecht, Saoib 
Blonbclg Such gebiliiget hat, (Hift. Sacra et Ecclefiaft. Tom. II, p. 79; 
utredftifeßer 2fuggabe 1661 in 4. 93Jan feße ben £abbe in Cenotaphio 
etterfo, ju ©nbe beö I Sanbeg, de Scriptor. Ecclefiaft. 986 ) unb baß 
©ave unb Sßurnet bie ^rabition rot; berBdbßintt für fabelßafr gehalten 
ßa6cu. 3fß roerbe ihre «Sorte in ber 2lnmetkung (B) bes 2Irtike]g po* 
lonus anführen. 3d) füge auch ba;u, baß ©cßeockiug, ‘Profeffot bet) 
ber 2lfabemie ju ©röttingen, einer von benjentgeti gewefen iß, welcße 
bie hißorie pon ber ‘Pabßinn uttgefeßent unb bitetttlich behauptet, aber 
enblicß berfelben ^alfcßßeit erkannt haben. Fabul. Hamei, in ber ;93otrebe 
unb im 12 ©ap. beg II $ß. grbningißrßer 2ku$gabe 1662. g’t hatte bie 93er? 
Anbetung feiner «Kepttung einem pott feinen Büchern cinperleibet; unb 
nichts befroroeniger ßatjer, nach bemSkatße feiner 2lmtSgeno|fen, juu 93er- 
meibuttg beö 2fergerniffeg biefe ©teile weg, unb bie Blatter umbruefen 
laßen; allein, nacl)bem Blottbelg Such an« Sicßt gekommen war, fo hat 
er weiter feine 93?aßigung gebraucßt,unb bagjenige in einer atibern 2fuö= 
gäbe gebrückt, wag er unterbracht hatte, unb befannt: baß, noeßbem er 
bie ©rünbe biefeg ‘Prebigerg, einen nacl) bem anbern, mit benen barauf 
gegebenen Antworten perglicßett, er gefunben habe, baß man nießtg taug? 
licßcg geantwortet hatte, unb welcßeg nteßt oemtßgenb wäre, bie wibvige 
«Keptümg meßr ju beßarfen, als su feßtuaeßen. ©bettb. in ber 93orrebe. 
Legi et expendi poftea quam diligenter, quae tu n&vu Blondello ab 
exceSTu obiedfa fuerunt : Sed ingemie profiteri debeo, haec omnia 
mihi videri x«<pas ßfay. Refporifiones minus folidae, aduerfariae fen- 
tentiae firmandae magis quam euertendae feruiunt. Schoockii, Fab. 
Hamei. P. II, c. 12, pag. 124. «ä$it werben in. ber 2lnmerkung (L) fef)en, 
wag man vom ©ajaubon gefagt ßat. 

(*) Sei’B. £abbe de Scriptorib. Ecclefiaft. Tom. I, pag. 932, feßet 
ißn.in;bie3aßl von ben 21'nßüugern ber‘Pabßinn, unb bieß mit ©rünbe ; 
bettn eg iß in biefem Bttcßc beggaliptttg, de Coniugio Clericorum, eine 
lange2litsfcßweifuug für bie Bekräftigung ber hißorie pon bet‘Pabßinn. 

3m ©rünbe iß eg billig, 511 geßeßen, baß glorimottbg pon Slemonb 
SBerk in feiner 2frt nießt fcßlecßt ift, unb mir beueßt nießt, baß noeß je? 
mnttb bag «Kaßrcßen Pon ber ‘Pabßinn fo gut wiberleget ßat. Sflidßg 
beßoweniger ftnb ißm boeß piel@cßnißer entwifeßet, unb er ßat aßsuoiet 
2lugfd)weifungen unb 2lugrufungen gebraud)t. 93kan fteßt ein 93er? 
letdjniß bapott in BlonbelS Büdjettt über biefe jSJatcrie. 3cß will ben 
5lügäug eineg Briefeg ßerfeßen, weiter ung leßren wirb, baß feine Se= 
weife bem 3ußus Spßug feßr übcrseitgenb porgefommen ftnb. De quae- 
ftiuncula quod petis, fuper pontifice Ioanna foemina, vt nugantur; 
vides,quid fentiam, cum appello nugas. Reuera fabella eft, haudlon- 
ge ab audacia et ineptiis Poetarum. Vis clare tu et confortes illi 
rem videre: Adito Librum gallice nuper feriptum et editum Burdiga- 
lis, Auflore Florimundo Retnundo, Confiliario Regio, qui totus eft in 
hoc argumento; auöor ipfe ad me mißt et ita plane omnia exfecutus 
eft, vt nobis nihil reliqui fit, praeter credere et afientiri. Lipf. Ep. 
adAub. Miraeum,in(erta in Not. Miraei ad Sigebertum, bepm ©retfer 
in Myfta Salmurienfi, 300 ©. Uebrigeng perfteßern viele, baß ber 3e: 
fuit fBicßeome ber waßre 93erfaffer biefeg SBerfeg fep. ©ieße bie 5fn* 
merfttng(C) bep bemSlrtifel Äemonö. @leid)Woßl iß ein erßaunlicßer 
llnterfcßieb unter beg Slicßeome ©d)riften unb biefer 5 unb eg iß nießt 
waßtfcßeinlicß, baß bie ©cßntßer, bie ftch tn bem Sucße ßnben, welcßeg 
unter ^lortmonbg ponSlemonb Sftamen ßerauggefommen iß, bemjenigen 
entwifeßet waren, ben bie 3efuiten bamalg für ißren beßen franjofifeßen 
©cribenten angefeßen haben. 

(G) lEs fdwinen uns; eben biefelben ©«eben voabv oöet* f«lfd), 
nadböem fte unfeec ober ber gegenfettigen pactey rortbetlbßft 
ftnb.] SMefer ©runbfafe fantt Pon niemanben in 3'ueifel gezogen wer= 
ben,alg pon benjenigcn,welcße ben£auf beg menfcßlicßen fiebeng anfeßen, 
cßne baß ße betreiben mit einem reifen Sßacßbenfen augßubieren. ®ie 
^ranfßeit ber 93orartßeile würbe nießt fo bofe fepn, wenn man nur jum 
93ortßeilc feiueg ^erjeng entfd)iebe,wenn bag Cicßt ber Vernunft in 3ln? 
feßung beg pro unb contra gleich iß: allein man geßt viel weiter, bie 
«Partep, welcßc mau liebet, tragt ben 93orjug bapon; obgleid) bie ©rün= 
be, bie tßr93orfcßub tßun, lange nicht ben ©rünben gleich ftnb, bie fte be? 
ßreiten. Saßet fomrnt egfoßne gweifel, baß eg fo feßwer iß, feinen 
Sßicßten bep gerichtlichen Slemtern eine ©enüge 51t tßun. 90?ontaigne 
ßat1 einen gegrünbeten ©ebanfen hierüber geßabt. „©0 eine gute lib- 
„fießt aud) ein dichter ßat, fo fonnett, wenn er fteß nießt woßl in 2(cßt 
„nimmt, worauf fteß aber feßr wenig Seute beßeißigen, bie Neigung gut 
i,§reuubfcßaft,5ur 3lnpetwanbfcßaft, jur ©cßonßeit unb jur JKacße; unb 
„nießt einmal folcße wichtige Singe, fonbern berjenige jufüliige^rieb, weh 
„eher ung bewegt, einer ©ad)e güußiger ju fepn, alg einer, anbern, unb weh 
„eßer ung, ohne€rlatibniß ber 93ernuttß, in ^weett gleichen ©egenßam 
„ben bie SBaßl gießt, ober fonß ein ©cßatten pon bergleicßen ©telfeit, 
9,in fein Urtßetl unpermerft bie 2lnpreifung ober ben paß einer ©aeße 
„einfeßieben, unb ber SBage ben Qlugfcßlaa geben.,, Effais, Liv. II, 
ch. 12, pag. m. 426,427. ? ^ 5 3d) habe pon einem 9\icßter reben 
„ßoren, welker, wo er harten ©treit }wifcßen bem Sartolus unb Sah 
„bug, ober eine bureß viele SÖtberfprecßungen perwicfelte 9D2aterie ange? 
„troffen, auf ben Slanb feines Sucßeg gefeßt: lEtttfchetöung für Öen 
„^reunö; bieß heißt, baß bie SBaßrßeit fo perwirrt unb perßeeft wäre, 
,,baß matt beo bergleicßen ©ad)e einer oon ben‘Partepen, tiad) ©efallen, 
„gewogen fepn fonne. €'g ßat nur am SBifje unb gaßigfeit gefehlt, baß 
„er nidßt überall baju fefeen fbnncn : ISntfdbeiöung für öen ^reunö. 
,,Sie ©ad)Wa(ter unb Slicßter unfrer Seit ßnben bep allen ©aeßen fo 
„Piel9ßebenwege,baß ße btefelbett nach ißrem ©utbüttfen einrießten Un- 
„nen. Sep einer fo unenblicßen SSiffenfcßaft, welcße pon ber ©ewalt 
„fo vieler ©Jepnungen unb einer fo wiflEußrlicßen Materie abßanget, 
„muß notßwenbig eine außerorbentlicße 93erwirrang ber Urtßeile entße? 
„ßen. 2lud) iß nießt leießt ein fo flaret ‘Proceß, bep welchem bie ©ut? 
„aeßten nicht perfeßiebett waren; bagjenige, wag ein Kollegium geuttßeü 
,-,let ßat, bapon urtßeilet bag anbre bag ©egeutßeil, unb ein «übermal 

„fteß aud) felbß juwiber. Sötr feßen ßierpon orbentlidie Sepfpiele, baß 
„man burd) biefe $tecßßeit, welcße bie pracßtigße ©ewalt unb ben 
„©eßtmmet unfrer ©ered)tigfeit beßeefet, nießt bep ben Urtßeilen blei* 
„bet, unb 5U anbern 9vicßtern lauft, um eine unb ebenbiefelbe ©aeße ents 
„feßeiben ju laßen. „ (£benb. 460,461 ©. 

SSenig £eute ftnb fo feßr Jperc über ihr -f?er&, baß fte ber SBage riidjt 
bureß bag ©ewießt ber greunbfcßaft ben 2lugfcß(ag geben follten, wenn 
bie©rünbe ber wibrigert ‘Pattepen ein PolftommeneS @leid)gewicßt ma? 
d)en. Sie ^reunbfcßaft beßalt gemeiniglich bie Oberßattb , atteß bemt, 
wenn bie ©rünbe ber ‘Partei), bet man gut iß, (eießter ftttb. Sie Jeiub? 
fchaft aber, iß nod) viel wirffamer. 3ffbontg pon ‘Pelußtitn ßat feßr 
woßl gefagt: öaff. roenn öte (Beaiogenßeit ein bloöes (Befiehl bat, 
öer^aff unö öerSorn gar blinö ftnö. Lib.I, Epift.310, wie Sion? 
bei, in ber (Erläuterung u. f. w. 79 ©. angeführt. SMonbel bemevfet, baß 
matt fteß in ber Streitigkeit über bie ‘Pabßinn einen 9lußm gemad)t: 
ötefen ©ranöfat? twaßr ju machen, Sßeig man nießt, baß Söellar; 
mitt unbSaroniug, unb fo viele anbre,bie wiber bte^>ißorie biefer graw 
gefd)tiebeu ßaben, viele fo übel gegrünbete unb aueß noeß übler gegrün? 
bete ?rabiiionett, a(g biefe, mit ben üußerßen graften behaupten ? bie 
©ewalt beg pernettienben ©d)luffeg, bag @tillfd)Weigen vieler 3aßrßtm? 
bette, bie Sßerattbevungen, bie£eid)tglaubigkcit, unb ßuttbert anbre (Kein? 
gel ber 3euc92n r>erßinbern nicht, baß nießt Scßarmin bie 93ertßeibiguttg 
über fteß naßnte, unb wiber biejenigen logjüge, bie einer anbern 90?ep* 
nung ftnb ; unb alfo fießt er bep ber 93ertßeibigung feiner ©aeße, basje= 
nige,alg untaugliche (ginwürfe an, wag er bep 2(ugteifuttg feiner ©egttet 
für gute Söeweffe ßalt. heißt biefeg nidjt, von ben ©aeßen naeß feinet: 
£eibenfd)aft urtßeilen, unb fte halb nad) biefem 93erßanbe, halb naeß ei» 
nem anbern, bem Jftußett feiner 93orurtßeile gemäß, breßen? 

.fatttt man nießt faßen, baß biejenigen, weldß bie Jpiftocie pon ber 
‘Pabßinn mit fo viel heftigfeit, alg maßt, behaupten, oieimeßr bie 2lb? 
ftcßteti ißrer@acße, alg ben Sußanb unb bie ®efcßaffettßeit ber 95eweife 
ju Svatße gießen ? Senn wenn fte pon aßet ‘Parteplicßfeit fret) waren, 
würben fte ftd) nießt erinnern, baß ihnen bag ©tillfcßweigen ber ©cßriffc 
ßeßer bamaliger Seiten, Pielmalg, a(g ein unübermmbtießer ©ruttb wiber 
taufeub Srabittoncn porgefommen iß, welcße ber römtfd)ehof anfüßret? 
SBürbeu fte mit gutem ©ewiffen Tagen tonnen, baß, wenn eine ben 2übi» 
genfern fcßimpßicße (Jrabition juß bureß biefelben©rünbe behauptet, unb 
burd) ehen btefelben ©rünbe beßritten worben wäre a(g bag 'TRaßrcßett 
pon ber^gbßtm^fie fowoßl pon ben SSeweifen, alg ©nwurfett, bagjenige 
urtßeilen würben, wag fte in ber ©treitigfeit ron ber ‘Pabßinn bauott 
urtßeßcn? 3ff e$ n’d)t gewiß, baß fte algbann über bie ^eweife fpotten, 
unb bie (Jinwürfe für bemonßrattPifcße ©eßlüffe ßalten würben ? 2Bftr= 
ben ße nießt ßeßaupten, baß man biefe ©cßlnßreben bloß burd) attsfd)wei; 
fenbe ©pi^fitnbigfeiten angreifen fonne, unb baß bie 9D?üße, bie matt 
fteß geben würbe, 2(ugßücßte ju erßnben, eigentlich nur bie .tunß eineg 
2lnwalbg fepn würbe, welcßer ntd)tg fueßet, alg einen ‘Proceß ju per? 
ewigen ? 

Betrachtung über Öte ©tart'e öes eernemenöen ©dbluffcs 
bey ötefer ITTaterie. 

©in 93'ann, ber ftch #on aßem 93orurtßeile befrept ßattc, würbe jur 93er? 
werfung ber $abel pon ber ‘Pabßinn weiter nießtg, alg bie perneinenbe 
©eßlußrebe braunen. 3cß perlange begwegen nießt, baß in 2lbftcßt auf 
aße ©attungen pon ®e|cßid)ten bag ©tißfeßmeigen ber jeitperwanbtett 
©cßriftßeßer ein jureießenber ©runb fep, ße ju leugnen. 93?an barf 
biefeg nießt porgeben, alg in 2fnfeßung fonberbarer ©efeßießte, wie ©arid 
beg V ©nfdyließutig tn ein bloßer, unb in 2lnfeßung ber wefentlicßen unb 
hauptumßanbe einer 5ßat,bie jebermann befannt fepn muffen, unb pott 
wcldjen eg abgefeßmaeft wäre, ju hoffen, baß bie sufünßigeu Seiten fet? 
ne 9Biffenfd)aft baoon ßaben werben. Unter biefe ©laffe feße tcß bie $0* 
begart hetnrießs beg II, hrinricßg beg III unb hdttricßg beg IV, bapott 
ber erße in einem furnier getbbtet, bet anbre bureß einen 93?bnd) unter 
waßrenber Belagerung Pon ‘Paris, unb ber britte in feiner £utfd)e mit? 
ten auf ber ©tvaße berfelben ©tabt mettcßelmtirberifcßer weife ermorbet 
worben, ©g ift nießt glaublich, baß fteß aße ©cßriftßeßer, bie im XVI 
unb XVII 3aßrßunberte gelebt ßaben, ßalgßarrtg pevfd)woren hatten, 
ntcßtg pon ©arlg beg V iHeicßgabbanfung, unb pon bemjenigen ju jagen, 
wag bep bem Sobe biefer brepen hdnrtcße flÜglicßeg porgegangett iß. 
«Kan gebe woßl 2ld)tttng , baß tcß ßier nießt überhaupt bag ©tißfd)wei= 
gen bamaliger ©djrtftßeßer betrachte: icß weig gar woßl, baß eg gans 
möglich iß, baß man in anbaeßtigett ober moralifeßen Bücßern, bie itn 
XVIunbXVII3aßrßuttberte gemacht worben, jufüßiger SBeife perfeßie» 
bene $ßaten biefer Pier ß3t'injen anfüßret, oßne ju fagett, wo ober wie ße 
geßorben ftnb. 3«ß tebe nur pon bettjenigen, welcße entmeber bie bes 
fonbre hißoeie biefer «Konarcßett, ober bie" htßone pon ©panien unö 
granfreicß,ober aueß bie allgemeine hißotie pon ©uropa gefeßrieben ßas 
ben. Siefeg würbe ein Piel feltfamerg SSunber ober Ungeheuer, alg aße 
fepn, beren $itug SiPiug gebenfet: wenn nießt allein aße biefe hißoticn» 
feßreiber, in 2lbftcßt auf bie pon mir bemerkten Singe ßumrn gewefett 
wüten, fonbern aueß ßeben ober achte ber 93otneßmßen biefeibeh unter? 
brueften. 2Bir woßen bettgaß feßen, baß im XXIV 3aßrßunberte nuc 
fteben ober achte Pon ben beßen @efcßid)tfcßreibern übrig fepn werben, 
welcße &u ©arlg beg V ober heinricßS beg IV Seiten, ober fürs ßernad) 
gelebt ßaben; unb baß biejenigen,welcße algbann leben werben,nicht bie 
gertngße ©pur pon ©arlg beg V 2tbbanfung, unb hetnrid)g beg III unö 
heinnd)g beg IV OKeucßelmotbe, alg in etlichen elenben ©ßronifenfeßret? 
bern beg XIX 3aßrßunbertg ßnben, fo behaupte id>, baß fte bie aßerper? 
wegenßett unb leicßtglaubigßen «Kenfcßen fepn würben, wenn ße btefett 
©ßronifenfd)reiber unb ßunbert anbern, bie felbige abgefdjrieben ßabett 
konnten, ©lauben geben. Sieß kann man feßr leießt auf ben ©treit pott 
ber ‘Pabßinn $teßen. 3«ß fomme bem ©inwurfe berjettigen jupor, 
weldje porangfeßen möcßten, baß wir nicht aße ©ßronikenfeßreiber ßat» 
ten, bie jur felben Seit gelebt ßaben. ©g ift mir genug, baß nur noeß ei? 
nige pon ben porneßmfren übrig ßnb. Samit man aber um fo piel beut* 
ließet feße, wie eg unmogßd) gewefett, baß bie hißonenfeßretber beg IX 
3aßrßunbertg,ettte fo außerorbentßcße®efd)icßte,alg bag ‘Pabßtßum ba- 
erbießtetett 3oßamta iß,unterbrueket ßaben, fo miß id) mich einer kleinen 
©tbießtung bebienen. 3d) feße poraug, baß ein ©cßriftßeßer beg XI 
3aßrßunbertg folgettbeg erjüßlt ßat. 

©atl ber große ßat fo eifrig gerounfdß, ber 23ater pou feinem Sßacßfofs 
ger ;u fepn, baß er ftd) über feiner ©emaßlinn Unfruchtbarkeit feßr ge* 
kranket ßat. ©ie iß enblicß feßwanger, unb er erfreut bartibev gewor* 

ben 5 
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fcen : allein ba fte mit einet Mochtet ntcbetgefommen, iff feine Unruhe 
wieber lebenbig geworben, unb et hat 6efd)lojTen, weit et bent gufünfti* 
gen, nicht getrauet,feine $ocßter für einen ©oßn auS}ttgeben,unö il)t ben 
Spanien ‘Pipinus bepgelcgt. SieÄöntgttm iff fecßs Saßre hernach wie* 
ber fcßwanger geworben, unb hat ein männliches Äittb jut Sßclt ge* 
6rad)t: allein, um nicht wu offenbaren, baff man einen Getrug gebrau* 
djct, fo haben 93ater unb SJlutter b«S ©cfcßledff ihres erfreu .finöes noch 
weiter vet'beelet: fo, bap nad) Saris bes grofen Sobe feine Tochter, wel* 
d)e man für einen ^>rinjen gehalten hat,bfjne©chwierigfeit gefrönt wor* 
ben. Sölan hat im brüten .Saßre ihrer ^Regierung ben Getrug entbecfet, 
unb jtoar auf biefe 2frt. ©ie hat ißr ‘Parlemettt berufen, unb fiel) mit 
aiicr möglichen ‘Pracht in baffelbe verfüget: Mein in maßrenber ihrer 
2ftirebe an baffelbe, wirb fte von .^inbesitötljen überfallen; fte bringt vor 
ben Gingen biefer erlauchten 93erfammltmg ein .®nb jur Sßelt, unb ffirbt 
auf ber ©teile. SiefeS iff allen fo abfcheulid) vorgefommen, bah baS 
^Parlemettt biefen Ort verflucht hat, unb ftd) nid)t mehr an bemfelben 
verfammlett wollen. SJlatt hat auch 93erorbmmgen gemacht, berglei* 
d)en3ufallen vorjubauen, unb es ift verorbnet, bah in guftmft, ehe man 
jur Krönung fchritte, einer von ben jwölf ‘PairS beS ;tömgreid)eS, bie 
Jpanb baf)tn legen follen, wo es nötßig fepn würbe, um ju wiffen, ob bie 
ju fvönenbe ‘Perfon männlichen ©cfcplecljts feg. Steh iff ein 93läht* 
cheu, welches ber ‘Pübffinn ihrem fo ähnlich ifl/ als ein tropfen SBaffer 
bem anbern. 

SBir wollen baS ©leidjnih nidjt alljufd)arf treiben, wir wollen es 
fchwadjen: wir haben nicf>t nöthig, uns aller unfrcr 93ortf)eile wu bebie* 
nett. SBir wollen voraus feßen, bah ber Shromfenfd)reiber eine attbre 
21'itfföfung gegeben unb gefaget habe, bah ün anbern 3aßte von ber 0\e= 
gierung btefeS ‘PtpinuS,ber ‘Prtnw Sttbwig, Saris bes groben wirfltchev 
alteffer ©oßn, einen 2fttfprud) auf bie Grotte, unter bem Gorwattbe ge= 
macht, bah‘Pipitt eine ‘Prtnjebinn wäre, unb vermöge bes fnlifdjen ©efe* 
fees nid)t regieren föntte. Ser bürgerliche .ftneg, bet biefer wegen ent* 
franben, ifl heftig gewefen. ‘Pipin hat ftd) geweigert, ftd) beftcßtigen jit 
[affen : allein ba ftch bie ©tobt ‘Paris empöret, fo hat man ihn in fei* 
item ‘Palaffe überwältiget, ihn gant nacfenb ausgewogen, fein ©efcßledff 
erfannt, ihn abgefeßet, ihn in ein itfoffer verwiejen, unb ÄuDtvig Öen 
gütigen auf ben $ßron erhoben. 

Siefe Gegebenheit ifl fo crflauttlich, man mag fte auf bie crfle ober 
«nbre 2frt erwählen, bah fte beswegett, weil fte weber in irgenb einem 
©efchichtfchreiber bes IX, riod) bes X ^ahrßunberts erfdjeittt, als ein 
äDlößrdjen verworfen 511 werben verbient, weld)eS bes 3ohann von ‘Pa; 
ris, ober‘PcterS von ‘Provence, unb ber fd)önen03lagelone, oberfiancelots 
von £ac ihrem, u. b. m. vollfommett ähnlich tfc; beim es ifl fittlich unb 
Auch pbpftfalifd) unmöglich, bah alle ©efchichtfcßreiber bcrfelben geit von 
öiefes ‘PivtttS 2lbenthettern gefeßwiegen, unb eine unmittelbare Srbfolge 
jwifeßen Sarin bem groben,ffmb Sttbwigen bem gütigen bemerket hatten, 
ohne bah man eine ernjige $ßat fünbe, bte wur Slegtenttig biefer verffetl* 
ten ‘Prtnwehtnn gehörte, deinen einwigen gefeßnebenen ober erhaltenen 
Grief, nid)t einen abgefertigten ©efanbten, feinen gefcßio ffenen grteben, fe»= 
ne ^riegSerflarung. °scb mache btefe Geoßacßtung beSwegen, weil es 
nicht fcheint, bah bie ‘Paßflinn in waßrenbeu jwepen faßten unb etli¬ 
chen 'DJionaten, bie man ihr anweifet, auf einen einwigen Grief geant* 
tvortet, ober einen erhalten, ober bie gerittgfle ©ache get|an habe, ba fte 
bodi fo viel 58if? unb SÖBiffenfchaft befeffett. *p. £ßbbe in Cenotaphio 
euerfo, 925,926 ©. führet biefen ©runb fehr ftarf unb im ©cherwe aus. 
3d) würbe es eben fo gern glauben, wenn man mir fagte, bah bie Sug-' 
lanber 1694 tölarfeille unb Toulon eingenommen, alles mit §euer unb 
©dnverbt bis an bie ^bere von 2(vleS verheeret,,unb bann ftd) mit Gern 
te belaben, wteber wu ©d)tffe ßegeben hatten; bap alles btefeS wahr fep, 
obgleich Weber bie geitungen bejfelben Jahres, noch ein einjiges Gud) 
über biegeitlaufte/baS geringfte bavon gebad)t hatten. 

XPtöerlegting öec (Srünöe, welche man öec necnemenöen 
©cblaffceöe entgegen fetget. 

Sie ©tarfe ber verneinetibcn ©ehlugrebe wirb viel ftd)tbarer fepn, 
wenn wir öiejenigen wiberlcget haben werben, welche llrfacheti von bte= 
fern groben ©tillfcbweigen ber @d)riftfleller fudjen. ©ie fagm, bah baS 
‘Pabflthum biefer ^rau für eine fo fchimpfliche ©ad)e angefehen worben, 
bah man ber römifchen Kirche verbothen habe, bavon wu reben, unb bah 
alfo bte J?tftorienfd)retber, einige ausSifer, unb bie anbern aus furcht ge= 
fchwiegeu hatten: allein, was man barauf antworten fann, baS wirft 
btefeS llrthetl ohne alle -hülfe über ben -häufen. 

I. gum erflen fann man antworten, es fep nicht wahr, bah biefeS 
2lbentbeuer weber als eine ©ebanbe bes fatholtfdfen ©laubcnS, nod) als 
eine ©ache angefehen worben, we(d)e ben Siechten ber römifd)en ©e= 
meinicbaft ben gertngflen Sintrag tl)dte; benn nach ihren ©runbfa&en 
hangen fte nicht von ben perföniiehen @igenfd)aften ber‘Pabfre ab. Ser 
Johanna 93ev6redien hat barinnen beflanbcn, bah fte nicht feufd) gelebt 
bat ; aber nicht bavinneivbafj fte auf öffentlicher ©trc.he niebergefommen 
iff. Sine folche Slieberfunft würbe ein ®etf bes gufalls ober bes Ur; 
verffanbes gewefen fepn, unb ben fittiiehen ^ef)(ev, ben fte begangen ljat= 
te, nicht vermehret haben. 2(lfo iff fte nur flrafbar, bah fff bie 3ungfer- 
febaft nicht bewahrt hat. iSSic fann mau wollen, bah ffd) 9tom bep 
biefer ©elegetiheit für fo befebimpfet gehalten, baft man bas 2lnbenfcn 
biefer ^hat austilgen muffe: ba es bas böfe Cebett vieler‘Pabffe nicht ver= 
ffeelt bat, welche (Ich vor unb in ihrem ‘Pabfftfmme, in vielen fd)anbü= 
ehern Saffern herum gcwalwet haben. SieS’rwahlung ber Johanna hat 
ben Slömern S'hre gcmad)t; benn fte tfc eine, wegen ihrer SBiffenfdjaft 
unb guten ©itten berühmte *Perfon gewefen. Cum in vrbe et vita et 
feientia magnae opinionis eilet. (Martin Polonus.) Sah eS ihr @e= 
fd)led)t nicht gewußt, bieh iff ein^rrthum ber ©ache, unb einetlnwiffen: 
heit gewefen, welche eutfchulbtget: unb niemanb barf bie geheimen £ie= 
6eshanbcl eines verfleibcten ftranenwimmers verantworten. Ss iff fo 
wahr, baff baS SSlahrchen von ber ‘Pabffinn nid)t vermögenb iff, bie rö= 
mifche Kirche wu ventnehren, bah es^urieu, fo eifrig er auch iff/ befannt 
hat. Apologie pour la Reformation, Tont. II, pag.38, CluartauSga6e. 
^3<h ftnöe nicht, faget er, öaff uns fo riet Ö«cnn gelegen fey, öie 
XDabvbeit rot» öiefev ^iffocie Der p«bffinn Johanna j« betretfen. 
5Senn ÖeeÖmbl öer p«b(ie öiefe Uebemimpelung etlitten, wenn 
man eine Stau Darauf gefetget, in öertTTeynung, einen iTIann öar^ 
auf ju fetten, unö trenn öiefe Stau nach öiefem in einem feyerlü 
d)en Umgänge gebebten batte, fo trüröe öiefes, nacb meinen (Bef 

öanfen, fein groffes Voturtbeil madjen. Unö öec 'Portbeil, öer» 
rrie öaeaus jieben tonnten, trüröe öietTCübe nicht belohnen, öes- 
rregen einen langenpcoceff ju führen, ^cb ftnöe auch, öaff Öiefe 
•^t(iorie,auf Öte2lcr, rrie fie ecjäblt rrtcö, öem römifchen ©tuble 
mehr i&hte madxt, als er reröienet. JTfan faget, öaff ötefe pab# 
fiinn fehr rrobl flnöiect gehabt, öaff fie gelehrt, gefdbieft unö be- 
ceöt gerrefen, öaff ihre fd?önen (Saben fie in Äom jum XDunöec 
gemacbet, unö öaff fie mit einem einbaüigen GeyfaUe ercräblt 
trocöen; ob fie gleich als ein junger ^remöec ohne ^ceunöe unö 
einige anöce©tütge, auffer ihrem eigenenIperöienffeeefebtenen iff. 
gfcbfage,öaff öiefes öem römifeben ©tuble riel &ote etcoeifen beifft» 
trenn man rocaus fetget, öaff ein junger unbefannter JTIenfcb 
bloff wegen feines X>eröienfres Darauf erhoben rrocöen ifl; öenn 
man treis, öaff man ju allen Seiten öureb nichts, als Durch Kot= 
ten ju ötefer ttpütöe gelangen tonnen. SCffan ffeht hier einen re* 
fuvmuten ‘prebiger, weiter biefer 2lnmerfung glorimonbs von Slemonb 
ein @ewid)t giebt. „Mein wenn aud) biefes llnglücf berÖiit‘d)e begeg¬ 
net ivare, bafj eine grau ben römifchen ©tuhl befeffen hatte, ben fie 
„burch ötuuffgriffe unb Setrtegcrepen befliegen gehabt, unb baff ber 
„©cbein unb ©d)immer ihrer 5ugenb unb ihres peil. SebenS bieillugeu 
„ber ganwen SBelt verblctibet hätten: fo mühte bod) ber gehler auf fie 
„unb uidff auf bie Srwahler fallen, weldje, ba fte ben rechten 3Beg ge* 
„gangen, unb reblid), ohne Lotten utib heimliche ©riffe verfahren fttib, 
,,nicht 6efd)uibiget werben fönnen, bah fie 5f)eil an bem Gctruge ge* 
„habt.,, Anti-Papelle, n Sap. 5 2ffum. 391 Gl. Ser 93erfaffer fefset 
baju, öa^ öiefec Sufall nicht fo abfcheulid? feyn tonne, menn ec 
trahe wate, als Derjenige, welchen öiejenigen, Öie fich Äeformit* 
te,<£t)angelij?t'n unö Puritaner genennt, nicht allein ^eönlöet, fon* 
öecn fef? gefetgt haben :öaff ftcb eine ITJenge von Königinnen unö 
prinyeffimiem öie (ich Das t6aupt öec Kirche in ihren ©tagten unö 
Äanöern nennen, unö tunö geben, unö mit Öen gottesfürebtigen 
unö heiligen gingen, unö öen Kicd^enamtern nadb ihrer £.ufr unö 
ihrem ISohlgefallen fd?alten. Sr hat biefen ©ebattfen ohne gweifel tu 
bem 2llanuS Sopus gefunben, welcher vorgiebt, bah bieSnglanber, welche 
bieötöniginnSlifabeth wum Raupte ber Strebe gemacht, viel ftrajbaret ge* 
wefen, als bie Srwahler ber ‘Pabffinn, (fiefje baS 8 S. feines elften ©e* 
fprachs, 39 ©.) ober in ©enebrarbs Shtonife 14 95. aufs 858 3a§r > 
540 ©. 

II. gum auberu,fann mau antworten,eS fep gar nicht wahrfd)einlid), 
bah verbothen haben füllte, einer fo öffentlichen unb auferorbentli* 
d)eti Gegebenheit, als biefe, wu gebeuten. Sine folche 93erorbnung wäre 
fcl)r unnüljlid) gewefen;man fepet fein2fnfehen burdj93erorbmingen,bie 
nid)t von ber 2lrt fttib, beobachtet ju werben, in feine folche ©efahr: weil 
fte vielmehr ben Mhel wu reben reifen, als ben SSfunb ffopfen. SSJati 
felje glortmonbs voti Slemonb Anti.Papefle,28Sap. 442 Gl. 

III. Srtttens füge man bawtf, bah, wenn ja ber Sifer ober bie gurc^t 
bie gebet ber ©efcl)td)tfd)rei6er jurüdt gehalten hatten, wir nicht fehet» 
würbentbaj; bie erffen, welche ber Johanna pabflthum befannt gemad)t 
haben, ‘Papiffen, unb Ptel naher gewefen waren, beSwegen geffraft wu 
werben, als bie anbern; benn es ftnb S)?önd)e. SS iff gewtff, bah faff 
alle, bie btefeS SDJabrchen vovgebracht haben, gute ‘Papiffen gewefen, unö 
an nichts weniger, als an Gerleumbuttgen gebadjt haben. 

IV. 93iertenS fefee man noch bagit, baff bie Unorbnungen beS römn 
fchen ^»ofes, bie utienblidj fdjanblicher ftnb, als baS ‘Pabffthum biefer 
grauensperfon fepn würbe, fcf>r natürlich Pon vielen ©chriftffellcrn be* 
fchrieben worben, bie für ben römifchen -fof fehr eifrig gewefen ffnb. 
©icf)e ebenb. baS ij Sap. 2 Slum, ©egenf. beS 402 Gl. 

V. Snblid) fage id), baff mau uns, ohne in einen SBiberfpntcf) wu fal* 
len, fein 93erboth,von biefer ‘Pabffinn wu reben, aufbitrben fann ; benn 
biefe 93erorbnung wu fdpeigen, würbe bie vornebmffen Umffanbe von ber 
Stählung völlig wu ©runbe richten. Glonbel vergibt biefe Geobach* 
tung nicht; er faget: „ Gicle = = 5 haben bes SJlariatms Slomatt 
„von bem 93orurtf)eile, eines mehr als 200jährigen ©tillfdjwcigenS retten 
„wollen; tnbem fte behaupten, bah bte ©d)riftffeller, welche pon 855 bis 
„1050 gelebt, blof wegen ber ©cßanbe, bte ffe bavon gehaßt, bavon ge* 
„f(hwiegcn,unb lieber bieOrbnung berSlachfolge von ben^abffen butclj 
„ein geswungenes ©tiUfchweigen vevanbern, als burdj bie Möbrücfung 
„einer verhahtenSBahrheit,wu bem vermalebepteit 2lnbenfen biefer @ol* 
„batetthure etwas beptragen wollen, welche, (wie man vorgiebt) ihre 
„golge, burch ihre Sinmifd)ung,verunehrct hat. Senn, bep ©eite ge* 
„fefit, bah bie ©chriftffeller betfelben geit, (fo wie es hier oben bewiefen 
„worben) biefem Gorgeben ganw wnwiberlattfenbe Singe bemerfen, wel* 
„d)e erfflich nach ihrem $obe ans Sicht gefommen ; fo mühten biejeni* 
„gen, bte in Slom gewohnt haben, als Slicolaus ber I, 2fnaftaffus unö 
„SBilhehn, ber Gibliotheffthreiber, ganw verrüeft int ©ehirtte gewefen 
„fepn: wenn fte (burch bie Geffrebtmg ihres ©tiUfchweigens unb ihrer 
,,©d)anbe) einen ©cßimpf w» begraben gefueßet hatten; welcher, wie 
„man vorausfeßet, gattw Slom mit folcßer Geffürwung, SBibevwtllen unö 
„Ufergernih ü&erbüufet hat,weld)cn feine attbre ©nüge, als bie verewigte 
„SBirfung feinerGeracbtung, gefeßehen; unb bah man berSlacbfommen* 
„fcßafr burcf) bie 2fufrtchtuug einer ©aule, weld)e ißren Gerbruh weiget, 
„burtß ben ilmweg ihrer Umgänge, unb bte Siuricßtung juvor unerpör* 
„tcr unö imehrbarer ©ewoßnhetten, immerwüßrenbe Senfmaier vorge* 
„ffeflet ßat. „ Glonbel, in ber Srlaitterung u. f w. 78, 79 ©. glori* 
monb von Slemonb ßat ftd) beffelben GeweifeS feßon lange juvor bebtenf. 
Anti-Papefle, 22 Sap. 1 Slum, unb 24 Sgp. 6 Slum. Unterbeffen hat Sn 
‘PlehiS SDlornai biefes nicht geachtet. (Pnupbritts jaget, öaff 2InatfOr 
jtus, vocldbev 51t öiefec 'Seit gelebt; nihts Davon fage: Xegino 
eben fo roenig, unö viel anöre, öie nah ipm gefommen fmö. 
Unö bierauf mit einem XDorte geantwortet, Da ff ab authoritate 
negatiue ju atgumentiten, nidtts fhlie^en beijr. 2fanulpbn* 
tvüröe ibm audt in feinem polycbronicoit antworten, baff es we¬ 
gen ber ©cßanblid)fett ber ©aeße jurücfgelaffen worben. Myfte're d’I- 
niquite, pag. 161. SeS Soeffeteau 2fntwort auf biefe SBcrte bes Slanul* 
pßtts iff met-fwürbig. „ Siefes würbe gut fepn, faget er in ber 2(ntwort 
„auf baS ©eßeimnih ber Gosßett, yoy, 506 ©. wenn biefe ©diriftffeller 
„ben ©tußl in biefer geit nid)t mit einem wußten Qüabfte befebet, unö 
„wenigffetts fo riet geit bawwifcßen gelaffen hätten, bah biefe -fimre erff 
„hatte nibberfommen fönnen. Ucbetbteh, wo iff hier ber Sfeformirten 
„©ewiffen ? ©ie wollen, bah »tan wur Gerabfcßemtg biefer ©cßanbe, 
„unb jum ewigen Senfmale biefes jfergerniffeS, wu Slom, an bem 
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„Ovte, wo ft'c niebergefomnten ift, eine Kapelle habe bauen laden; baß 
„man eine marmorne Säule, biefe Sache vonufteüen, aufgeridftet; itnb 

haß man fei)r unehtbare ©tu (fte machen taffen, um fiel) in gufunft vor 
„bergleicben Singen ju verwahren; Unb gleichwohl »erftchern fte, baß 

ftch bie .ftuftorienfehreiber nid)t erfüßnt haben, aus Shret bietlftgfeit gegen 
„bie «päbfte, bavon ju reben. 2Bo ift ber ©djetn, ja wo ift ber ©chatten 
„ber Wahrheit in fo übel übereinftimmenben Singen ? „ mivetnS, ber ben 
(Eoeffeteatt wiberleget hat, unb ihm faft ©chritt vor @d)ritt gefolgt ift, 
hat auf biefe ©teile nichts geantwortet. 3d) pabe in ben Schriften 
von ben Verfechtern ber‘Päbftinn noch feine 2luftofung beobachtet, ©ie 
haben ben Corner nadjgeafjmt, welcher bie ©achen fahren laffen, bie er 
ftef) nicht getrauet, gut abjuhanbeln. 

Et quae 
Defperat traciata nitefeere pofle, relinquit. 

Horat. de Arte Poet. v. 149. 

SBas gar nicht fähig ift, wohl auSgepufet ju fepn, 
Sas ubergeht er gar. <25. 

EDiöetlegung eines ©cbtiftfMlecs, tveldwc (ich bemühet bät, 
Öen gemachten ißimvuef «ufpulofen. 

SiefeS muß nicht alfo verfianben werben, als wenn ich unbedingt 5U 
reben behauptete, baß niemanb, fo viel ich weis, unternommen hatte, bie¬ 
ten SBiberfpruch 511 heben. £scf) weis, bah 2llcranber Soocfe 'hnuntet'5 
jitcht unb ftch eingebildet hat, ftcb piemlido trofft betansgeroiaelt ju 
haben; (von ber ‘Päbftinn 148©.) allein id) weis and), baß eS für ihn 
heller gewefen wäre, wenn er gefd)Wiegen hatte. © fefeet voraus, es 
Waren bie Sftepmtngen verfd)ieben gewefen: einige haben geglaubt, baS 
man bie Gegebenheit von ber ‘Päbftinn in bie Vergefftenfjeit fallen laffen, 
bie anbern,baß man beswegett Senfmaler aufridjtett muffe. © führet 
gwep Gepfpiele von einer gleichmäßigen Verfcftiebenljeit ber fOfevnuugen 
an: baS eine ift, öaft espapiffen in ^tanfmeb gegeben, tvelcbe ge< 
leugnet haben, baff Johann (Ehaflel öurch öie ^efuiten untetwie* 
fen rvotöen, Heinrich öen IV, iRontg von ^ranfeeieb, pu ecmoc; 
Öen; weil fte öie ‘Jefuitcn nicht verbafit machen wollet! : unö 
nichts öef?o weniger bat es anöre gegeben, welche öie ©piRfau5 
le, nabe bep öem p«ll«ffe in paris, baben atifrtchten helfen, wo; 
öittrd) alles begannt gemacht woröen if?. SaS anbre ift, baß eS 
Heute gegeben, tvelcbe öafur gebalten, öafl öie ftäauluS bem III über: 
gebene Schrift, öie Vetbeffmmg öer tTTisbraucbe betreffenö, in 
öie dJerichtsbucber eingetragen ?u weröen veröiene: öie anöern 
haben fte vielmehr Öes ^cuers wuröig gefcbaRet; welches öat5 
<uts offenbatlich erhellet, öaft befagte Senffchrift ftch in öer2fas= 
gäbe öesConcilit finöet, welche (Trab k? bat örurfen laffen, unö 
gleichwohl vom Paulus öem IV in öas Vec$eicbntft öer verbo- 
tbcnen Sucher gefegt , ; = unö in öer 2lusgabe öer (Eonct5 
lien öes Dominions Nicolinus 511 Veneöig aulpiciis S)xti V, tsgc, 
unö «ud> in öesSeverinus 2htnnius2fusg«be ju(£ollit 1606 «us; 
gelafjen woröen. ©cnb. 149,150 ©. 

Stefe ganje Siebe umjuftoßen, bemerfe id), t. baß beS (Eoccfe Voraus; 
fe|ung ben ^uftattö ber $rageIveränbert. SJtim will wijfett, ob bie 
©chrtftfteüer, we(d)e swenhunbert 3af)l'e gefchwiegen haben, bar;» ent5 
webet' bttreh ©j^rbielpnä ober furcht gegen ben heil, ©tufft beftim; 
met worben ftnb. Wan hat vorauSgefeßt, baß ber ‘Päbftinn unmittel5 
harer 32ad)folger bas ©tillfchwcigeu wegen eines fo ärgerlichen gufallS 
gebothen ober angepriefen, unö baß ftd) 2tnaftaftuS ttnb bie anbern S?i- 
ftorienfehreiber, bis auf ben Wartanus ©cotus, entweber aus ©fer für 
bieShre ber Kirche, ober aus fturcfjt, fid) djänbel ;u jttSiefjen, biefeS hat5 
ten gefallen laffen. ®S ift wahr, baß 2l'naftaftuS unb bie anbern @e; 
fdftichtfchreiber biefen sjufaH nicht leugnen; allein fte fchroeigen bavon. 
©ie hätten eS fagen foüen, bieß faget ©effeteau, unb bavon ift bie $ra5 
ge. SBir fagen hingegen, baß fte verbttnbeu gewefen, fte ju verfcf>wei; 
gen,fo wohl wegen ber@ewalt ber bamaligen $«6^/wegen ber@e5 
wohnhett, unb in Getrad)tung ber Seit, in welcher fte gefdjrieben h«&en. 
Sie Säbfte haben nicht gewollt, baß ihre ©cribenten biefe ©chänblid)5 
feit vor bett Gingen berjenigen haben entbeefen foflen, bie ihrem ©tttfjle 
iuwiber wären, unb man hat fte fo feljt verheelt, als man gefonnt, um 
(ich ntd)t bem ©efpotte ber ©riechen auSjufeljett. Rtvet, Remarques 
für lalReponfe au Myftere d’Iniquite', l P. pag. 59S- ®S tft äugen5 
fdheinlid), baß biefe Gorausfefeung bettjettigen öffentlichen Senfmälern 
gerabc entgegen ift, weldje man aufgerichtet h«&en, nnb bemjenigett 
neuen ©epränge, welches in 3tom in 2fnfehung ber jährlichen Umgänge, 
ttnb ©wal)lung ber ‘Päbfie eingefuhret worben fepn fott 3d, bemerfe 
*um 2. baß man auch &et) veränbertemSuftanbe ber^rage bie Ungereimt5 
heit nicht vermetbe ; betm,wenn 5. © TCnaftaftuS einer von benjettigen 
gewefen wäre, welcher bie Wepmtng gehabt,baß man ber äfttche jtt 
reu bett gufatl von ber ‘Päbftitm verheelen muffe: fo würbe er betmod) 
bavon gerebet haben, nachbem bie wtbrige Wepnung bergeftalt bieÖ6er5 
hanb erhalten hatte, baß fte bie ©tabt unb Kirche $u 9tom burch öf5 
fentliche Senfmäler unb immerwähretibe unb jährliche Gerorbmtngen 
heftätiget hätte. SBorjtt hätte in biefem ^alte baS ©tillfchweigen eines 
^iftonenfchreiberS gebienet? 2BaS wäre biefeS nicht für eine ©genliebe 
ober vielmehr für eineShortjeit gewefen, wenn man aus ©jrerbietf)igfeit 
gegen ben hrü- ©tul)l eine ©ache l)^te verheelen wollen, beren 2fnben; 
fen bie römifhe Kirche ungefcheut unb öffentlid) verewiget hätte ? 3um 
3. fage id), baß bie vomdooefe vorgebrad)tenSepfptele p nichts bienen; 
bentt biejettigen, welche gewollt hätten, baß mau bet) ©elegenheit Johann 
dhaftels weber eine Spramibe aufrtdjtett, nod) bte Sefuitett befebimpfett 
foüen, hätten ftch hierzu entweber aus ©ewoaenheit gegen bie ©efelh 
fchaft, ober weil fte biefeibe nicht für fchulbig gehalten, perfönlid) verbutt5 
ben. 2lüein2(naftafiuS unb bie anbern ©iftotienfd)rciber haben für ihre 
Setfotien feinen 5hetl an ber ©ache ber Säbftinn gehabt; fte hatten ftch 
webet um ihre ©>re noch um ihren guten Sfamen hefnmmert, unb fet5 
nenBweifel wegen ber SBaf)rl)eit ber ©efdftchte gemacht. 2fußer biefem 
haben, fo halb “bie SJJepnung bie 06erf)anb behalten, baß man eine ©e; 
bädftttißfäule aufrichten muffe, bie ben S^fttiten ergebettfren ©cfd)id)t5 
fd)reibcr berfelben gebacht, ttnb bie ©ache nicht unterbruefen föntteti, 
ohne baß fte ftd) lä^erltd) gemacht hätten. SBenn bie ‘Paulus bem III 
überreichte Senffd)tift anfänglich erfdfteneu, unb nad) biefem vet fchwim5 
ben ift: fo ift bte Urfache gewefen, baß. ber -£of ju 9fom ber tSiepnung 
berjenigen vlöhlich bie Oberhanb gelajfeit h«t,wel^e berfelben Unterbru5 

III £anö. 

dftmg pcwünfd)t haben. SiefeS fann'man nid)t von ben Senfmälern 
ber päbfte fagen; betm man giebt vor, baß fte vergebene 3al)rl)unber5 
te beftanben haben. Sie Vergleichung würbe erträglid) fepn, wenn ei; 
nige‘Privatperfoneu bie Senffchrift unterbrueft hätten, unb wenn fte ber 
^of su 9Iom mit ben aüerglaubwürbigften Gewiüigungen im Vatican 
hätte berufen laffen, womit mau basjenige begleiten fann, was man in 
perpetuam rei memoriam befaunt ntadfen will. 

©amuel iöiareftüs, weld)er bem Sßiberfpruche, benSlonbel eingewem 
bet hat, a!s einer fletnen ©pifjfünbigfeit begegnet, hat ftch nicht beffter, 
als Soocfe heraus getvicfelt. Vaieret vtcunque haec dodliffimi Viri 
argutiola. (Marcf. Exam. Qiiaeftionis. etc. p. 51.) (Jr faget, baß um 
ter bettjenigen, welche in 2(nfel)ung ber ‘Päbftinn gefchwiegen haben, eS 
einige bartttn gethattAveil fte cjeglaubt,baß man fte bemVerjeichntffe ber 
Säbfte nid)t eiuverteiben muffe; unb bie anbern, weil fte bep ihrer ©jr5 
furcht gegen bett heil. ©tul)( ftd) biefeS ärgerlichen gufaüs gefd)ämt,aber 
ftch nicht eingebilbet hätten, baß ihre 2luSla|fttng baS 2fnbenfen einer 
©ache vernichten tonne, welches bie öffentlichen Senfmäler heftätiget 
unb verewiget haben. V'au hat in ber 2fnmetfung (C) gefehen, baß, ob 
gleid) tinfre 3chatr;>a für ttnwürbig gehalten worben, ihren ‘Plafj unter 
ben'Päbftett 511 haben,unb berfelben 3ahl 51t vermehren, ftch betmod) bte 
©efd)id)tfd)retber nicht haben entbrechen fönnen, tfjreS falfchen 'Pabftv 
thumS ju gebenfen, ba bie ©ache aßjubefannt, unb aüsuaußerorbentlii^ 
gewefen. Unb was biejentge €l)rfurcht gegen ben päbftl. ©tuf)l unb bie 
©d)anbe anbelanget, welche einige (£hronifenfd)reiber bewogen haben 
folt, nicht ein SBört von einer ©efchichte ju fagen, berett 2lnbenfen bte 
©tabt IKom bttrd) öffentliche Senfmäler verewiget hat: fo ftnb bieß fob 
che wuttberliche unb unvernünftige üeibenfehaften, baß man bte ©d)rift; 
ftellcr, welche nichts von ber jyohmma, ber (fnglänberinn, Paßftthume 

efaget haben, berfelben nid)t fähig halten fann. (£in ©tftorienfehret5 
er, ber Vernunft hat,unterbrüefet eine SBahrljeit aus Siebe für ötejeni- 

gen nicht, bie fte gern befaunt gemacht haben wollen, unb auch md)t, 
wenn er weis, baß fein ©tiKfd)tveigett nid)t baS geringfte ©Ute ftiften 
fann, fonbern ihn, als eine Serfon, bie von einer ttjörtdjten ©cheu befeft 
fett tft, nur ber ©pöttcrep ausfelsen würbe, ^dmuatm, ber alfo hier baS 
2fmt eines Vergleichers über ftch nehmen wiü, wirb feine Seit verberben. 

Pergit pugnantia fecum 
Frontibus aduerfis componere. 

Horat. Sat. I, Libr. I, v. 102. 
Ser vomSavibSMonbef eingewanbte SBtberfprud) iff ein unauftöslicher 
knoten: Qtti vetuftiorem (de foedo eiusdem exitu, excitads ad per¬ 
petuam memoriam monunientis publice, fi Deoplacet, contellato) 
dilTimulationem pudori iinputandum autumant, üivyttAu?a xawSs,», 
merito cenfeantur. Quis enim ... Nicolautn primum, Hinc- 
martim, Adonem, Anaftafium, Luitprandum, aliosque, qtiibus cum Ro¬ 
manis optime conueniebat, id fe confeeuturos fperafl'e fingat ; vt 
(quod famofa ftatuarum propalam proftantium ereftio, ferupulofa in 
procedionum folennibus fceleris confciae viae deelinatio, (tercorariae 
fedis ad explorandum Paparum fexum decreta in pofterum infeffio, 
vrbi et orbi indefinenter ebuccinabant) illattim per fummum nefas 
Ecclefiae Romanae dedecus tacendo eluerent 5 Blondel. in Examine 
Qiiaeftionis de Papa foemina, p.m. 32. 

Ses Sn ‘pießis ©teile enthält eine ©ad)e, bie uns in bie Getrad)tung 
über ben Einfluß ber Vorurthetle führet. Ab authoritate , negatiue 
«cgumenttven, fcblieftt niebts, faget er. tgine logifdje Ungereimt* 
beit in öer^if?ocie, antwortet ipmlfoeffeteati in ber Antwort auf baS 
©eheimniß ber GoSbeit, -,-05 ©. 2flfo beiftt ötefes bejsbenö «rgu# 
mentiten: öenn «Ile ötefe ©cbriftffellcr, «Is 2fn«ff«ftus, 2föon von 
Vienne, Äbegino, ISilbelm Öer IBibliotbeffcbreibet, unö Öie «n; 
Öern, öer ©cbriftfMler Vtgnier felbff, wenn es öerjenige iff, öec 
feit öem unter öem XJ«mm üuitpr«nö geöruefe evoröen, ftnb, 
«ls getreue -^tfforimfdoreiber, verbunöen getvefen, eine fo merb- 
rvuröige ©«cbe in ihren ©ebriften j;» bintetl«ffen, öie ju ibree 
5eit gefebeben iff, weil fte öie ^ifforte betrifft, tvelcbe fie «bb««5 
öeln; unö gletcbrvobl b«ben fie öiefelbe nicht gefebrieben; Öieff 
beiftt bef«ben, ö«f| fie nicht getvefen; rvobcp ö«sjenige, tv«s einh 
ge unter ihnen f«gen, öie g«n?e 5«bel umtvirft. Wan betrachte 
beS (HtibrcaS 9vivctuS ©egenantwort woljf. „ V?etm biefe Sogif tu 21b; 
„ficht auf bie ©iftorie ungereimt ift; warum hält man beim biefen ©tn 
„wanb für böfe, baß ‘Petrus nicht inSIom gewefen ift: weil weber bie S?U 
„ftorie ber 2lpoftelgefd)id)te, nod) feine, noch beS 2fp. Saulus Griefe, ba: 
„von jagen i Jch antworte, (faget Gellarmin, ttnb bie $rage ift von 
„einer Jfbiftorie) Ö«ft m«n nichts, ab authoritate, negatiue fcbliefft. 
„Senn es folget nicht: Ättcas, p«ttlus, ©enec«, fagen nicht, öaft 
„Petrus ju2?om getvefen,«Ifo iff er nicht ö« getvefen: Öenn öiefe 
„örep baben nidot «Ile Singe fagen tonnen; unö man glaubet örey 
„beugen, tvelche bejahen, mehr als taufenöen, tvelche nid?ts ö«= 
„von fagen, in fo fern öie letztem nicht verneinen, tvas öie erffen 
„befaben. Üftut tft es wahr, baß 2tnaftaftuS unb bie anbern biefen 3u; 
„fall nicht leugnen; allein fte fd)weigen bavon.*, 2fnmerftmgen über bte 
2tntwort auf bas ©eheimniß ber GoSpcit, I Ganb, 59$ ©. VSclch ein 
Gepfpiel ber Vcrblettbungen, morein uns bie iPattep!ic!)feit ftürjetf 
©nerlep 2lrt ju fd)ließen, fcheint uns gut, wenn wir uns berfelben be; 
bienen, ttnb bofe, wenn man fte wieber uns gebraucht. Sie ^atholifen 
wollen nidft, baß man ihnen bep ber Streitfrage, ob ber 2fpoftel SetruS 
tttSlom gewefen? von ber verneinetiben ©chlußrebe reben fol(;ttnb ver* 
langen bod), baß fie in ber Streitfrage, ob eine ‘päbftinn ba gewefen ? 
über5eugenb fepn folt. Sie ‘Proteftänten, welche fie in ber erften von 
biefen ©treitigfeiten, für bemonftrativifd) halten, wollen bep ber anbern 
nicht bavon reben hören: unb führen fo gar p berfelben ©chwädjung 
basjenige an, womit GeÜarmin unb bie anbern 2iefui ten fte beftntten hei¬ 
ten. 5)fan fetje ben Soocfe in bem ^raefate von ber ‘Päbftinn, 141 u. 
f. ©. unb ben tDiareftuS in Exam. Quaeft. de Pap. foemina, 44 ttnb 20 ©. 
Ser ungenannte Verfafter (*) beS lwdicii(**) de Samuelis Marefii 
Ioanna ’PapifTa reftituta, hat eine Vergletd)img unter bem Streite ©U 
branb Huberts mit bem GeÜarmin, unb Samuels ©fareftus feinem mit 
bem Glonbel gemathet, unb gejeiget, baß ©amuels äTlarcftuS ©rüttbe 
GeüarmtnS feinen ähnlich ftnb. 3° ber erften von biefen jwoenStrei5 
tigfeiten ift bie ^rage, ob ber 2lpofteI ‘Petrus in 5Rom gewefen? unb itt 
ber anbern wirb geftanbelt, ob es eine ‘Päbftinn gegeben hat? .(hieraus 
entfteht biefe Folgerung, baß, wenn Gellarmin ein 3un3e»brcfd)er ift, 
9JiareftuS es ehettfiüs fep. 

©3flg (*) Sieß 



602 IBabfttttlt. 
(*) ©ieß ift Satliel BmicferuS. ©iefje Bibiioth. Antitrinitar. p. 152. 

(**) SDicß ift eine©d;rift von 22 ©eiten, ju ©tbe beg Quaternionis 
Difiertationiim Theologicarum, vom ©ttxeuäuS, ju Amfcerbam, 1659, 
in 8 angebrucft. 

Soffer muß eg bocf> fommen, baß ein attbrer reformirtcr Prebiger, 
(Jurieu, Apologie pour la Reformation, Tom. II, pag. 40.) welcher 
nicht bejahen wollen, bah eine päbftinn gewcfen fep, die allerßärfßett 
(Dc&nöe, bie man wiber bicfe @acf)e vorbringt, für fcbwacb gehalten 
hat? ©inb nicht bteTorurtljeile, unb bie Parteplidjfeit ©d)ulb baran? 
Penn bergleichen ©chlußreben würben ihm jur Siberlegtittg eineg bog: 
haften wiber bie Salbettfer vorgebrachten ‘tDtäfjtcheng fo gegründet vor: 
fommen, bah er bie ?0?ottd;e mit ©d;impfworten überhäufen würbe, bie 
ftd) nid)t habet; beruhigen wollten, SÖJan muß eg befentien, bah ffcf> 
gemetniglid; bep 3leligiongftreitigfeiten berTerftanb von bcm^evsen be: 
triegen Iaht! 

Piefeg bringet unter aubern bbfen Sirfungen, and; bie nachtheilige 
9}to;tttmg hervor, bie man wechfelsweife von ber wibrigen Pattep hflt. 
SOtan fteht eiitanfeer, alg (jalgftarrige Perfotten au, bie ntemalg ettvaö 
von ben vorgefaßten SPepnungen nachgeben wollen, unb lieber 2tuö= 
flüchte fud)en,a(g berTernunft nachgebett. Senn man biefen ©inn in 
ben Serben hat herrfcheti fef;ett, welche ju behaupten beftimmet fin_b, 
bah eine Pabjtinn gewefen feg: fo (teile mau ftch vor, baß bie Terfaffet 
bttrch eben benfelben ©runb aufgemtmfert worben ftnb, wenn fte entwe= 
ber wiber ben Torqtg beg P.qbfteg, ober bie wirfliche ©egenwart im 
Abenbmaljle ftreiten:unb wenn bie Peweife biefer jwoett fiepten fo helfe 
atg bie ©ottne waren, fo würben fte fte bennod; anfcchten, unb glauben, 
bah fte bieftlben jureichcnb wiberleget hatten; wenn fie ©ntbelepen bar= 
gebotheu, bie ber Anhänger von ber päbftittn ihren ähnlich ftnb. J?iev= 
äug muh ntntt fchlteßett, bah ntatt bttrch bie@eli;tbigfeit nichtg gewinnen 
wirb, unb bah folcheJpalgftarrigfeit bag Mittel ber ©trafgefefse crforbert. 
SBettn man anbern $ hei lg bie ^atljolifen unaufhorlid; Püa§er machen 
ficht, bie allerübelgegrünbetfien Srabitionen 3U behaupten, a(g beg Ha$a: 
rüg Anfunft in ber 'Provence, beg Pionpfiüg Areopagita Apojtelamt u. 
b. nt. fo muh man urtheilen, baß fte eben berfelbe ©ei ft reijet, bie aller: 
gvüttblichffen 93ernunftfd)tuffe &u verwerfen, bie man ihnen wiber bie 
wefentfidfe Terroanblung im 32ad)tma(;le anführen fantt. 3ft rcohl et= 
wag offenbarerg, alg bie ©achen, woburd; man bie in ber irdte gefcl>es 
(jenen Teränberungeu beg ©laubeng bewetfr(*)? unb gleid;wohl leug= 
tten fte bie römifdjen Steligiongflreiter mit betn äitßerften ©tolj'e, unb 
halten fte für unmöglich (**). SSSie bann man verlangen, bah bie pro- 
teffanten biefeg feine dpalgfrarrigfeit nennen follen? 

(*) ?0ian fehe unter anbern Serben, weld;e von ben reformirten 
Prebigem aufgefe&et worben, bie .f ird;enljiftorte, welche pagttage 1699 
itt jween goliooänbett (jerauggegeben l;at. 

(**) Pie Sperren von Portrcpal haben begtvegett viel püdjcr in 21b: 
ficht auf bag 92ad)tmahi gemacht; unb ein Poctot ber ©orbottne, 92a: 
meng Hattgevtti, l;at eg in Attfehung aller ©laubengartifel behauptet, 
PagSagebttcl) ber@eIehrtett,pom6 beg^)ornutigg 1702, theilet ben Aüg= 
jug von feinem Pudje mit. 

©n fehr gelehrter ©tlviniß, ber Plottbelg HD?epnung gefolgt ift, wür= 
be, wag td) gefagt habe, ohne fOcül;e unterjchrciben ; bentt er benierfet, 
bah man bttrch bie htbigeTettheibigung, bah eine päbftinn gewefen fep; 
Anlaß giebt, bie rämifdten 9veligiongftreiter in ihren falfcpett Ttepnuw 
gen ju beftätigeu, unb ihnen bie ptotejtantifdje Kirche verhaht 51t ma= 
djen; a[g wenn fte uid>tg ftärferg wiber bie anbern Sehren beg Pabft- 
thumg, alg nur für bie Pehauptuug beg 93iährd;eng, bapon wir rebett, 
attsuführen hätten. Si dicere licet, quod res eft, Papani Doctores dum 
vident quosdam ex Noftris, pro Iohannae PapiiTäe Hiftoria, vt vera, 
velut pro arcis atque focis digladiari,argumentum inueniunt ad con- 
firmandos caecos luos fediatores, eosque ab Orthodoxa doörina alie- 
rtiores reddendos. Cum enitn non difficulter, iruo futScienter, (li¬ 
cet non deberent ipil) commentum hoc deftruere queant, facile fim- 
plicioribus perfnadent, eiusdetn notae eile reiiqua, quae illi, qtios 
per caluntniam haereticos vocant, aduerfus dogmata fuae Ecclefiae , 
quam folant contendunt eile Catholicam, adducere confueuerint. Mar¬ 
tin Schoockius, Praef. Fabulae Hamelenlis, fol. vlt. 9D2an Wirb tn ber 
2fttmerfung (I) fehen, baß biefeg feine in ben SBinb gerebetc ©achen 
ftnb; td) werbe.einenQtapucmcr anführen, welcher,' m bie proteftanten 
bcrpalgftarri^feit 51t überführen, bie ©treitigfeit über bie päbfttnn jum 
S5epfpiele anfuhret. 2Btr wolfett bttrd) einen fleinen gufa^ 6cfc(>fießen. 
3d) glaube nicht, bah manlltfache hat, benplonbel, unter bem'Torwart: 
be, baß bie ©rünbe, weld)e bag ©afepn ber päbfrinn beftreiten, ihn jur 
Tertieinung bewogen haben, ber Tcrwegenheit ju befdtulbigen. 5Benn 
matt ftd; 'aber, weil man biefen ©riinben «ttbre ©rünbe entgegen 
fehen fmm,verbutibett ju fet;n hält,il;n ;tr perbantmett: fo mühte man bie 
Tcrbaminuttg barauf bauen, baß er nicht unpartepifd) geblieben wäre. 
Sicfe Partei; ergreifen gewiffe Heute: fte (äffen bie ©treitfrage von ber 
päbftinn unentfehieben, fte bejahen nid;t, wag 9J2avtm Polonug bavon 
gefaget hat, unb verneinen eg eben fo wenig. SMefe Aufführung fcpetnt 
ihnen flug ju fepn: allein beobachten fte biefelbe auch fonff überall ? ge: 
beit fte ihrem Uttljeile wof;I fo lange Anftattb, big matt ihnen Peweife 
vorlegct, wiber wcld)e fie feine 'Antwort erhüben fbunen'! 3m gering: 
Iren nicht : fte (affen ftd; in hutibert aubern ©elegenheiten, bie ihren 
Torurtheilen fdjmeicheltt, mit ben alferfchwächfxen ©c^lußveben befrie: 
bigen. 

93?att benterfet ebenbaffelbe ©ebred;en alle Sage bet; ben ^citungg- 
fdjreibern. ©ehet ein bem ^einbe vorthctU;afteg @erüd;t herum, weh 
epeg von allen Acten ber 2öal;rfcheinltd;feif imtevjtühet wirb: fo ffreiten 
fte, wag fte formen, utib glauben nicht e(jer,alg big bic ©aepe offenbarlich 
gewif, ift. 3d) habe ihnen manchmal gejäget, bah man ihren ®iber: 
|tanb nicht genug loben fbnnen würbe, in fo fern er nur mit swo pebitt: 
gungett vergefelffdjaftct wäre: erftlid), baf fie if)iT!rthetl verfdiobcn, ohne 
bie ©ad)e ju verneinen, unb jum anbern, bah fte eben fo fd)wcr ju 
«bezeugen wären, wemt eine bein^eittbe tiad)t(;eilige3ettuttg herum ge^ 
bet. Allein algbaun ftnb fte bie Heichtgläubigfeit fclbft, bie allerftät'fften 
Anfdjeinmigen ber ^alfchhctt madjett gar feinen ©ntruef bei; ihnen; fte 
beftreiten biefclben ttad) aflen Kräften, unb bebenfett nicht, bah fie man: 
djen Sag fi'cf; viel fchwäd)ever Petveife wiber bie Bettungen bebient 
haben, bie ihnen unangenehm waren, unb begwegett unglaublid; fehle-- 

nen. ©te laffett ftch von ben Beitungen ff;reg Sanbeg im erften Angriffe 
entnehmen, unb halten mol;! fünf ober fed)g ©türme von ben Beitungen 
ber feittb(id)cti 9lation aug. Pie nnßeroi'bentltcpe ?eid)tglürbigfeit in 
gewifien ©tücfen, unb bie äufjerfte llngläubigfeit in Anfe(;;mg einiger 
anbern, vergleichen ftd;. ht etnetlep 932enfd;en fo wof;l mit eiuanbev, bah 
eine bie anbre gebiert. 

(H) ttToreci : s 5 »erßebert, Daß fi'cb nnter einer fo ge0- 
ßen Anjabl von Zenten, trelcbe öie -^tfrorte oon der p«b|fmn be-- 
fabet b«ben, fein einßgcc ^canjofe beftnOe.] (£g qf in biefen 2Bot^ 
ten beg tWotcri eine 2ßaf;rl;eit unb eine Hiigen. dg ift gewih, bah utt« 
jähtige Heute biefe Jpiftorie erzählt haben : (©ief;e bie Anmerfur.g CB) 
bet) bem Arttfel Cfcanc) allein eg ift falfcf), bah man feinen einzigen 
^ranjofett bantnter fiept. 99tt>reri hätte biefen gebier vernteiben fou¬ 
lten, wenn er glovimonbg von 9iemonb Antipäbffinn ju 9tatl;e geigen 
hätte; bettn er würbe biefefSBorte bartttneu gefutiben l;abett: „Unfre 
„frattjoftfdjen ^ilfovietiutnb SI;ronifenfd)rei6er, welche ber gebahnten 
„©trahe gefolgt ftttb, haben etwag bavott berührt. 2)cnn fte haben jur 
„Aügpufjutig ipreg SBerfeg , biefeg fd)ottc ©tücf and) mit attbringett 
„wollen: ber eine faget, fte fep citt fehr fdjöneg TOägbchen, unb lebt vers 
„febmt^et, (bieg ift fein Sßortj gebürtig aug ©tglaub gewefett, unb habe 
„ftd) in einen jungen ©tubentett verliebt. 92ad) weiterer Angftthruug 
,,beg 93eäf)rd)eng, er;äf)!et er, bah ibräC'animcrbiener, welcher mit berfeU 
„ben gefpielt,fte gefd)wängert habe; unb bah fte- ba fte eineg Sageg bttrd) 
„bie ©tabt geritten, niebergcfommeti, unb plbhlicf) auf bem plake ge« 
„ftorbett fep, nadtbem fte bett ©tuhl jwep 3ahre, fünf HDtouate unb vier 
„Sage befejk’ti gehabt Unb nad> ihrem Sobc ift 92icolfittg ber I er: 
„wählt worben. Piefcg f;at ftch 858 eräuget. & ftrafet hiertmten alle 
„feine Torgänger, ©ner von ihren (Earbinälen, welcher, ttad) bem Tor« 
„geben biefeg ©chriftfrellerg, mit bem Heben feineg J?errn, ober vielmehr 
„feiner grau ©djers getrieben, hat bag Anbeuten itt biefem fd;bnen Terfe 
„gefepert: 

„ Papa pater patrum papiüa peperit partum. 

3m 4 (Eap. 4 92ttm. ©egettf. beg 372 PI. 

SBenn ber Urheber ber 3al;rbud}er vott Aqitttattien, welchen er atte 
führet, 3obattn Pottchet ijt, wie cg fe(;r wnl;rfcheinltd) ift; fo muh « ficfy 
einer ältern ober jungem Aitggabe, alg ich, bebienet haben; bentt itt bec 
metnigeu von Poictierg burch ©tguilbert von iJRarnef, 1557 in gollo, 
ftnbe id) nichts, alg biefeg; XJacb öiefem p«bffe &eo, xvddxt Oen 
©tul;l öes betl, petrus acht Jat>ve befeßin, iff eine ^rattettspec: 
fon aus lEnglanö juu päb(fltd;cn XX>üröe erbeben, roelcite mau 
für einen Warnt gebalten, unö ^obänn genennt worden. <Sk ifi 
ju Wayn? gebobeen geroefen; unö bat, als fie jroolf 3abre ge« 
babt, bie Äleiöung unö Sitten eines männlichen Xinöes ange: 
nommen, unö ifi nadb2(tben geceifer, öafelbl? ju fiadieten, wo fte 
febt jugenommen : naeböem iß fte nad; 2?om in befagtec Blei« 
öung gegangen, uoo;fte fo bodt gefdntyt worden, öaß fte öie 
Caröinale, welche fte für einen Wann gehalten, jum p«bfie erbo* 
ben; unö fte bat Öen Stuhl öreyjebn Wonate ungefähr befeffen. 
Uttö öen öceyjebnten HXionat, öa fte von einem ihrer geheimen; 
Äammeröiener gefcbrvängew gewefen, iß fie, als fie nad; öec 
Tdtcbe öes heil, jfobann von Lateran gegangen, jwifeben Öetn 
ScbauplatgeöescEoloßits unö S. (Clemens,von öen naturlidjet» 
Scbmccjett öer febwangern XDctber uberfallen wotöen, unö tm« 
ter öer ©eburt vetfcbteöen. Wan faget, öaß wegen öiefer 2»ege* 
benpeit, fo oft unö wenn man einen pabfr m<xbet,man feit öiefee 
Seit gewohnt gewefen, fidt öuedt einen Cacöinal ju etfc'unöigen, 
ob er ©eburtsglieöer bat. Bouchet, Annales a’Aqtiitaine,II P. fol. 
nt. 60 (£g formte wohl fepn, bah glorimonb unred;t angeführt hätte, 
unb bah er an fiatt ber 3nl;rßücher von Aguitaniett, beg 92icol ©illeg 
3al;rbüd;er von granfreid) hätte bemerfett follen. 9j?an finbet bafelbß 
bie Sorte unb @acpen,weld)e3temonb anführet: SJian fe[;e bag 66 PI. 
ber pavif. Aufgabe 1538, bet; 92icofag goutcau, itt golio. (£r befläget,fich 
noch über einen anbern ©cribenten, ben er nicht nennet, unb bann über 
beit döcrru Pu -ßaillau, weldter^ranfc’retcb feine -^ißorte nicht bat 
wollen feben laßen, ohne öaß öas Wäbrcben von öer Johanna 
öannnen erfchiencn wäre;vonwekbem weöer©agutu nod; pattl 
Aemiltug öie gecingße Welöung getban haben. ©• gefiefjt, bajj 
Pu-6atlian befanut hat, es würöe öiefe -dgßorie von einigen geleu: 
gnet. © hält bett^ @tevl;an Pagquier für weit tabelngwürbiger, wefc 
dter in feinen fcbonentlntecfucbungen, die Wahrheit batte unter« 
fachen unö öie Schönheit feiner Schriften nicht öureb einen fob 
cbenUnßatb häßlich macben follen(*): Denn nach fo vielenSeug: 
nißen unö triftigen (Srünöen, öie ich bereits aus SJdit gegeben 
habe, batte er ntdn einmal öcntTanicn von öer päbßinn Jobatv 
na mehr in öec Welt leben laßen follen. ©• verbnmmct hierauf 
ben Jöiftovieiifchtei&er von ©erreg, weldaer, öa er öas einzige Seug« 
niß öes piatina angeführt, feine Stelle verahöert, unö öaeinnen, 
bag Wan faget unö biefe Sorte ausgelaßen bat, öaß öiefcs Wahr« 
dyen von ungewißen unö nicht aüjuglaubwurötgen Sdwtftßcb 
lern binterlaßen woröen. 932an hat 9led;t ju fagett, öaß man die 
Scbriftßeller aufrichtig unö nicht halb verßümmelt anfübce« 
foü. 

(*) Pagquier rebet bavott itt feinen Httferfudtimgen, 3 P. 4 <£ap. 16t ©. 
unb 7©tp. 178 ©. unb 6P..5©p. 465®. allein er hat ßd; biefen Sabel 
9\emonbg ;u 92u|en getnachet, unb einen langen Prief gefdjricben,(.tm 12 
P. 829 mf- ©.) worittnen er ftch halb unb halb ju ber verneinenbett 
Paitf;cp fd;lägt. 

Seil ©erreg ein reformivter Prebiger gewefen, fo gebe ich ju, bafj er 
wiber bett HÖtoreri nidtt jum Beugen bienen fattn, wcld)er oijne Bmeifel 
nur vott ben fatl;olifd)en grattjofen f;at rebett wollen ; allein bie atibem 
©cribenten, welche Stcmonb aiißebt, haben atlcg, wag nur einen guten 
peweig barbiethen fantt. 3ch fann außer jenem, ben Urheber de Par- 
bre des Bataiiles anfüljrcti ; ( ftchc bie Atimevfutig (B ) beg ArtifelS 
Tratte) unb ben 93tavtin graue, (flehe bie Anmerf'ima (A) feineg Artü 
felg) unb ben Slavtßug Sertor, (in Officina) unb ben präfibenten gau: 
djet, in feinen fransofifchett Alterthümcrn, bep bem Heben (farlg beg fal)= 
len, 53 Pb parifer Auggabe, 16021118 u. a.m. 3<h tveig nid)t,obich n od) 
ben Tevbicr Tatiprivag bajtt fügen foü, welcher tm 3 Pattbe feiner Pro 
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fepograpfjie, »667 tt. f. ®. ©aö 93iäßrcf)en fefjr weitfauftig anfühvet, 
offne baß er eö bejahet, ober verneinet; aber gleichwohl giebt er ju er« 
fennett, baß er eö für fef)tr jweifelhaft hält. . 

(I) 2>iefe ttTenfle vor» äettgmflm ttann ja feinem Betvetfe Die« 
«er», weil öm «Iteffc übet: jwev fjunöect Jabve jünger ij?, 

« < unö mit « < 5 Der» öeitvecwanötert ÖcbtifcffeUetn 
niAt beffehen (tarnt. ] diejenigen, welche baö 93Iährcf)en von ber 
däbßinn wiberfegen, behauptetvganj flärlicf), baß man ße jwifdjen Heo 
Dem IV unb denebict bem III nicht Ejat feljen fünften. ©ie geben djro« 
itologifche demonßrationeu bavon, bie ßd) auf Deutliche ©teilen bet 
©diriftßeller beö IX fjalßhunbertö grünbett. hieraus folget, baß ber 
«rite, melier von berdäbßlun jtvep hunbett,3al)re hernach gerebet hat, 
nicht ben geringßen ©tauben verbienet; unb baß biejenigen, welche nach 
biefem eben biefetbe ©aefje vorgegeben, einanber abgefd)rieben haben: oh« 
ne baß fie jur wahren 0.uelle jutücfgegatigcn finb, unb offne bajj fie bie 
geringße Unterfuchuttg angeßellet haben, unb baß man folglich feinen 
©taat auf iffre 93?engc machen fann. dlonbel wirb eö mit anbern 
Sorten fagen : „2([fo, faget er in ber (Erläuterung u. f. w. iß 931a.-. 
„riamtö bie erffe unb einzige Quelle, woraus alle dädfe ber nadjgefom« 
„menen ©cribenten entfprungen finb, unb ich glaube nicht, (nacf)bem 
„man ben fehler entbeeft, ber nicht ju entfchulbigeit iß,) baß eö im ge« 
„ringßen nütpig fcp, in ber ‘Prüfung berjettigen weiter ju gehen, welche 
„einanber nur abgefdfricben, ohne bah fie gewußt haben, ob auch ber er« 
„ße einen guten ©runb gehabt. Senn fiel) Dergleichen 3ni9en 5U t>im; 
„berten, ja ju taufenben, Aufwürfen, bergfeichen verbaute geugniße ab« 
„julegett: fo würbe fie hoch feine ebte©eele einiges 2fnfef)enö würbigen, 
„Weber wegen ihrer 2fnjaf)l, welche niemals ber Safjrheit unb der« 
„nunft bie Sage halten muß; noch wegen ihrer Sieben, bie in ber 5Ejat 
„nichts dnberö finb, alö ein bloßer Siberfcl)all ber erflen (träume, weh 
,id)e ber Ungereimtheit unb galfdflfeit ganj leicht 511 übetjeugen gewe« 
„fen wären: wenn biejenigen, bie eö unternommen haben, ftch angele« 
„gener hatten fepn loffen , bie -fpißorie beö IX 3ahvh«nbertö ju ßubie« 
„ren,alö Diejenige verleumberifcffe derebfamfeit ju üben, welche ber 
„heil. Jjieronpmuö ju feiner Seit caninam facundiam genennet hat. »» 
«Einige ©eiten hernach führet er verfdficbette depfpiele von falfcßen^ra« 
kittonen an, unb namentlich Diejenige von Dec Belagerung von pa« 
ris 1 unter ÄuDwigs Des gütigen Keaiecung, Durch» Den liefert 
3f«ucus, Deffen <®rab man in Dem &tof?ec ju St. ©ermatt» jeü 
get. (Ebenbaf. 93, 94 ©. Unb barauf fchließt er alfo : „<Eö ift unö 
„genug, baß alle biefe 93?äffrcffen, 93Iälfrchen uttb weiter nichts finb; baß 
„wenn fie alle Seit für ©itterfprüche hielte, es nicht in ihrer 93facht 
„feptt würbe, ihre Sftatur ju anbern ; unb baß hingegen, wenn 
„bie Safvheit (burd) bie (tpramiep ber dorurtßeile unterbrächt, burch 
„bie (Eitelfeit ber SKomane getrost, unb burd) bie dergeffenheit, ober 
•j$eig()erjigfeit, ber 93?enfd)en verrathen,) g(eidf einige Seit verfannt 
„unb verad)tet werben feilte; ihr bennod) weber ihre ©nfamfeit jur 
„©chanbe gereichen, nod) bie deffrebung ihrer ^einbe, fie von ihrer 
„Sürbe herunter ftürjen, noch ber fchone ©chein ber fabeln ihr gottli» 
„cheö fiidjt verfwjtern würben. SBenbaf. 94 ©. « « « Seil eö alfo 
„von ©eiten ber ©chriftfteHer fo offenbar ift, welche jwifchen bem 850 
„unb 1050 3flf)ven unferö ^»eilatibö gefdjrieben haben, baß alle überein« 
„ftimmenbe 3luöfagen einen fehr richtigen Körper bilben, unb bie de» 
,,gebenbeiten vortragen, barüber man ftreitet; unb jwar mit einer fol« 
9,d)en .tlnrheit, alö wenn fie ben 2(briß mit einem ©onnenftrale ge« 
„mad)t hätten, unb bie nadjgefommenen ©cribenten mit fo vielen Si« 
„berfpred)iingen angefüllet finb, bie Weber mit bem vorheegehenben,noch 
„mit ftd) felbft begehen fonnen : fo feßeint eö, baß ihre dtepnung (f>e 
„mag ftch and) einer fo langen dauer rühmen, alö fie will,) feine bef« 
„fere Begegnung verbienet, alö baß fte (burd) bie gemeine ©timme ai« 
„ler berer, welche ber dernunft @el;ür geben.) Sur deraeßtung ver« 
„bamtntwirb.j, Sbenb. 9s ©. 

die6efonbere3faturbcö93tährchenö von ber päbftinn vergringert baö 
Gewicht ber großen 2lnjahl von ©cribenten fehr, bie bavon gerebet ha« 
Den. (£ö ift eine feltette, auöfcßweifenbe, unb in allen ihren Umftätiben 
Defonbere ©efehießte. ©ie ift gut für bieienigen, welcße derjeießniffe 
von gelehrten, von unjücßtigen unb folcßen grauen geben, bie ißr ©efd)!ecßt 
Verheelet haben, ©ie ift gut für biejenigen, welcße depfpiele ber güttli« 
d)en ©erießte fammlen, unb für biejenigen, weldie Suft haben, furjwei« 
lige ^»iftoreßen ju feßreiben. 3llle folcße ©d)rtftfteller fÜnnen fie ju et« 
waö brauchen. 93tan batf ft'cß alfo nießt verwunbern, wenn fie fe-viele 
jeute in ißre ©cßriften eingeflieft, unb auf guten ©tauben fürwaßr 
«uögegeben haben. 9)?an prüfet bie d’abitionen nießt feßr, welcße jur 
3luö;ierung ber 93taterie bienen fonnen, bie man abbanbelt. 

Sir ßaben in ber 2lnmerfung (G) einige Umftänbe gefeßen, welcße 
6ep biefer dtaterie ber verneinenben ©cßlußrebe viel ©tarfe geben. 

(K) Colomies taDelt Der» dlonDel « t t er jeiget, D«^ es 
eit» ©efebkbtfebcetbet: vor Dem tnartir» polonus ecjaßlet ß»«t. 
i t < 2lllem, im ©cunDe iß Diefes dlonDels tTTeynung meß»u 
t»ortb«ilb«ft, als fcbaDlicb. ] „dlonbel ßat fteß betrogen, wenn er 
„glaubet, baß baö Ceben biefer $rau, fo, wie eö in bem 2lnaftaftuö auf 
„ber foniglicßen dibliothefifteßt, aus beö 9)tartln dolonuö eigenen 
„Sorten jufammen gefeßt ift. denn wie fann biefeö fepn ? da ©er« 
„vaßuö ?ilbertenfiö, ein über ßunbert 3af)re älterer ©cßriftfteller, alö 
„93tartin dolonuö, in einem Setfe, Otia Imperialia betitelt, weldjeö 
„er jur dcluftigung ^aiferö Otto beö IV gemaeßt, bavon icß baö 93ta« 
„nufeript bepm doßiuö gefeßen ßabe, baö Heben ber Bäbltinn mit eben 
„benfelben Sorten erjäßlct, alö ber 2(naftaftuö auf ber foniglid)en di« 
„bliotßef; mit bem einjigen Sufaße,baß man biefedäbftinn in wenig Sßro« 
„nifen ßnbe : Et in paucis Chronicis, faget er, inuenitur. Senn 
„dlonbel biefen ©cßriftfteller gefeßen gehabt, fo würbe er vielleicht fei« 
„tier f^cbcr (ginßalt getßan ßaben : allein er ift ißm eben fo wenig be« 
„fannt gewefen, alö 2lmalrieuö 2lugerii, welcher 1362 gelebet, unb eine 
„(Eßronicfe von ben ‘Päbften gemacht, unb Urban bem V jugefeßrieben, 
„worinnen er von ber ‘Päbftinti mit biefen Sorten rebet: Ioannes di- 
„öus Anglicus, natione magnanimus (icß glaube, baß man Magonti. 
„Uns lefen muß.) polt DominumLeonem Papam, in Romanuni Pon- 
„tificatum fuit afliimtus: ct polt B. Petrum Apoftolum ponitur Papa 
„centefimus deeimus. der gelehrte ©criveriuö hatte biefen ©efdücßts 
„fd)teiber im dlanufcripte. „ Meslanges Hiltor. pag. 58. $7. dlon« 
belö Sorte-fieße in ber 2(nmerfung (A). ^d) will jweperlepvon biefer 
©teile bemerfen : erftlid), baß ©ervaftuS von tiltebeci nicht ßunbert 
2faßre älter, als dtartin polonuö, ift ; benn er ßat fei» dueß Otto 
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bem IV Jltgefcßrieben, (Theod. a Niem. Lib. II. de Schifm. cap. XIX. 
p. m. 97.) welcher 1198 jum .faifer erwäßlet worben, unb 1218 geftor» 
ben ift. dlonbel faget: 93tartin polonuö feg ungefähr 1270 gefiorben. 
®ö ift 1278 gefeßeßen, wie eö doßiuö bewiefen ßat, de Hiltor. Lat. pag. 
486. 93tcine anbere 2lnmerfung ift: baß, wenn dlonbel gewußt hatte, 
baß ©ervafiuö von dlleberi von ber ‘päbftinti, ttad) ben Sorten beö 
93tanufcriptö vom 2lna|tafiuö, gerebet gehabt; biefeö, wie Sotomieö vor* 
auöfefjet, ißn nidjt verßinbert ßaben würbe, baö 93?äßrcßen von biefer 
grau ju wiberlegen ; benn er würbe vielmehr etwas jur defräfttgung 
feiner 9)tepnung geßabt ßaben. ®r würbe gefaget ßaben: ODfarttn *Pos 
lonuö ßabe aus einer faulen O-uelle, nämlicß aus einer dßronife ge« 
feßüpft, welcße ju ben (Ergefjungöftunbcn beö Äaiferö beftimmt gewefen, 
unb bieferwegen mit taufettb (neuerlichen 93täßrcßen angefüllt ift. 2Ufo 
ßat ©abriel Staube alles verfeßrieen, wnö eben berfelbe dtartin dolo« 
nuö von beö‘pabfteö, ©plveftersbeöII, Sauberepvorgegeben ßat: Denn 
es tf? gecvtfß, Daß ec alles, cvas ec in feinen d7Conologifd7en 2ted>* 
npngen Davon gefaget, aus oiefem ©alpßriDes, rvelcbec unge« 
fäßc njo gelebet, qnD aus einem geeviffen ©ecvafitts ubeifetget 
bat, tveldjec ©efanDtec von Dec ©taDt 2(cles, unD 2<aifecs (Dtto 
Des III (er füllte fagen, Otto beö IV.: Kanjlec, übrigens abec Dec 
allergrößte ^»belfcfrmtD ttnD Lügner gervefen, Der jemals Die 
7&anö an Die Sclegct bat; woran nicmanD Oie geringf?e 
Urfacbe ;u jrveifeln baben rvirD, wenn ec nur Das einige Zach 
gelefen, weld7es ec de Ociis Imperatoris gemacht: worinnen alles, 
was er faget, fo ausfebweifenD, unö von Der Vernunft unö von Dec 
gemeinenunO außecot'Dentlid?cn tltoglicbfeit foroeit entfernet ift, 
Daß Die äfopifeben fabeln,Die JTIäbtcben vom ÄmaDis bunDertmal 
glaubwücDiger finö. Apologie des grands Hommes,ch. XlX.p.m.yjg. 
ss9. Sir wollen uns ber gabeln erinnern, bie er in ber erbid)teten Sauber« 
funft be« dirgiliuö vorgebradjt, unb wie ißm Staube baö 93taul geftopfet 
ßat. ©ieße bie tliim. (I), bet) bem ’tlrtifel Virgilius. 9)tartin do« 
louuS befennet, baß ©etvafüiö; bieß ßeißt, ©ervafiuö von^illeberi, (fie« 
ße ben doßiuö, de Hiltor. Latinis, p. 486.) einer von benen ift, wor« 
auö er bie 93?aterialien ju feiner (Eßronife genommen ßat. 

(L) tTTan befcbulDigct fie mit Unrecht Dec -^alsffacrigfeit.] 
93tan ßat in ber 2ltimerf'ung (G) einige detrad)tungen gefeßen, welche 
jeigen follen, baß bie ©treittgfeiten über bie dabltimt ben Äatßolifeu 
eine ©elegenßett bargebotßen haben, ju behaupten, baß bie droteffan« 
ten ßalöfiarrige Heute finb. (jö fonnten woßl einige Hefer in ben ©e« 
batifen (leben, baß icß nur tmitßmaßlid) alfo gerebet ßabe. diüfeö be« 
weget mieß, hier auch praftifdK deweife von bemjenigen ju geben, waö 
ße für bloße ©peculationeit halten mochten, ©n (Eapucitterprebigcr, 
welcher x6n ein©tettbud) bruefeu (affen, ßat uerfießert (*j, Daß matt 
Das ©cmütbe unö Verfahten unferer refoermeten prcöigec, Die 
ftd? ins Schreiben einlaffen, nicht beffer vor ff eilen Ponne, als wem» 
man Dasjenige auf fte Deute, was Dec bdl. 2Ubanaftus, wdd7ec 
müDe war, Dte Ketjec feiner 5eit einjutreiben, ohne Daß er fte 
übeejeugen tonnen, von Denfelbengefaget hat (**): ob man fie 
gleid) wiberleget ßabe, fo gäben ße bod) niemals depfall. Ob fte gleich 
nießtö neues fagen unb wißen; fo haben fte boeß feine ©eßeu: fonbert» 
ßnb fo frecß, wie bie lüberlicßen Seibößücfe, ße werben in tßren ©ott« 
ioftgfeiten gegen alles unverfdtämt. Silv. de Laval, Grandeurs de 
i'Eglife Romaine, Livr. III. pag. 68. „9)?an antwortet ben reformir« 
„ten dtebtgern beutlicß, fährt ber ßapueiner fort, unb ohne, baß man 
„tßren Sweifeln, ober detriegerepen, einige ©elegenßeit ju ©egenant« 
„werten läßt. 93lan leget ihnen vor 2lttgen; man feßtept ißnen in bie 
„Oßten; man läßt eö ße mit ben ^»änben greifen, baß ißre ©nwür* 
„fe falfcß, ihre ^»iftotien 93läßrcßen, unb ißre vorläufige ©laubensleßrett 
„unvernünftig ßnb. (Eö hilft aber alles nießtö, fte wieberßolen ißre 
„gantaßen beßänbig, alö ganj neu, oßne @d)eu, oßtie ©runb unb oßne 
„©ewißen. Senn fte nur ißre düeßer mit biefem alten dinnber voll; 
„füllen, unb irgenb einen dummfopf verführen, fo ift ißnen biefeö feßpt» 
„genug, ©ie-jeigett, baß berSeife mit©ruttbe gefaget hat: (©prüchw. 
„©alom. 27.) XVemtöu Der» tZaccer» im tHorfer jerffießej?, wie 
„©ruße; fo ließe Doch feine STaccheit nicht von ihm.,, 

(*) ©ilveßer von Haval, (Eapucinerprebiger, bie geted)ten Jöoßeiten 
bet römtfeßen Äircße, III d. V (Eap. 68, 69 ©. 

(**) Athanaf. Orat. 4. contr. Arrian. äre yk? iteyx6jisvoi xxOov- 
Tflt( «Tt änegSvTCS ivTfiiro'Jroi,, US Htj,i; n6fvif, kvtyctiaxv» thu* 
w?i( rr&vTcef iv ruis ictrißelxi;. 

Slun folget,bureß waö für ein depfpiel er biefe ungerechte defcßulbigung 
heweifen wtU : ,,(Eö iß benfelben unmöglich, auf bie grünblicßen Sieben, 
„bie offenbaren ©rünbe unb unverwerßießen Smsrn ju antworten, wei« 
„eße bie Äatßolifentaufenbmal vorgebracßt ßaben; um ju jeigen, baßal* 
„leö, was ißre däter von ber däbftinn 2svßanna ßaben fagen wollen, 
„ein lauteres 9)?ährcpen unb eine unjücßtige Häßerttng iß. (Eafaubon, bec 
„geleßrteße von ber ganjett fo genannten ©lau6ensverbcßerung, bett 
„bie guten Sißetßcßaften befeßeiben gemacht, unb ißm bie greunbfcßaft 
„angefeßener unb gelehrter 93?änner erworben ßaben,vornehmlich 5ßuanö, 
„lad)et über biefe gäbet. %dy ßabe fie gemeinfcßaftjtd) fagen ßoren, baß 
„eö nach gelefener 2lnmerfung beö Onupßriuö über Soßann beö 
„VIII Heben im dlatina, unmüglicß ju glauben fep: baß biefe erbießtete 
„Soßattna jemals in ber Seit gewefen wäre, bie Unwißenben müd)ten 
„auch fagen, waö fte wollten, ©eitbem Onupßriuö, dellarmin, ©ette« 
„brarb, glorimonb von Sßetnonb, unb woßl funfjtg anbere ^atf)oltfeuy 
„über biefetbe 93?aterie gefdjrieben, unb bie ©adje fo gewiß gemadjt ßa« 
„ben, baß man ©runb ßat, ben SJieufcßen tüemalö ju glauben, wenn 
„man baratt jwcifeln fann. ©(eidjwoßl ßat nach biefem ber fieine di« 
„gniev (*) nicht ermangelt, biefe 9ßarrßeit wieber attfjuwärmen, unt 
„fein aufrührißhe« duep auöjufpicfen. ©ein ©dtauplgfe, weldjer ein 
„biefer Salb vott Häßerungett feiner gattjen ©treitfadje fepn feilen, wä« 
„re, ohne biefe Hügeu, nicht voll geworben. Saö foüen wir tf)un? Saö 
„feilen wir fo wohl ju ihm, alö benjentgen, bie eö glauben, anberö fae 
„geh, alö waö fie in ihren derfammluttgen ßngen: 

Jufques a quand gens inhumaines 
Ma gloire abattre tafcherez ? 
Jufques \ quand emprifes vaines, 
Sans fruidf, et d’abufion plaines, 
Aymerez-vous et chercherez ? 

Sitvelfre de Laval, juftes Grandeurs de I’Eglife Romaine, Livr. III. 
p. 69 Jet 70. hierauf wenbet er fedjjehti ©eiten jur Siberlegung bie« 
fer alten ©age an, unb befcßließt mit biefen Sotten: „2tlfo gefdjteßt eö 
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^arabfet. 
. „aus fanget Per©d)eue »ab beö ?8erffcm&e6, tmö weit ftc feinen waf)= 
„ren ober wafjrfcheinlichen ginwurf machen fonnen, baß ficf> bie refor: 
„mitten ‘Prebiget nad) folget ©ewißheit unb ^Deutlichkeit noch unter: 
„freien, utisS PiefeSdarrljeit ju wicPerholen. 3$ halte bafür, Paß man, 
„offne ihnen Unrecht 31t tljun, ju ihnen, unb benen, bie ihnen glauben, 
„fagen famt, Paß ftc basjetiige erfüllt fef>en (affen, was' ber Efpo|te( 
„(2 5imot(). IV, 4.) vorher-gefaget', Paß in beti fünftigen Seiten ge* 
,fd)e[)en mürbe. 2?emt es roicD eine 'Seit fepn, ö« fte Die 
„Ächte nicht leiben werben, fonöem nach ihren eigenen Äuf?en 
„roeeDen fte ihnen felbfr Ächtet tutflegen, nach Denen ihnen Die (DI?# 
„ten fuefen, wnD wetDen Die (Dhren »on Det XOabtheit tuenDen, 
„unD fid) yu Den fabeln fehten. hingegen foll ftd? ein jeber, ber 
„SBevnunft unb ©otteäfurdft hat, bep biefer SRaterie bedjenigen eriti: 
„nem, roaö berfelbe heil. ‘Paulus ein anberniöt an ben Itimotljeud ge: 
„febrieben (jat. 0 Sim.IV, 7.) Der ttngeiftlieben (aber) unD altcet: 
„telifchen fabeln entfchlage Did?, Hebe Did? felbf? aber an Det 
„©ottfeligbcit. Senn man fantt ber reformirten ‘Prebiger -pifiorie, 
„von ber Johanna, mit ©emiffen nid)t anberd betiteln, gld eine an# 
„geifJlid?e unD altvettcltfche ^abet. (SbcnP. 86,87©. 

C*) 3m XXVII £ap. bed II 51?. feined ©d)aup!a|eS bed 2fntt= 
d)riftd,i6io,m$olio gebrückt, im 16133°^ in Octav wieber gebrückt. 

Siefe jwo Einführungen aud ber heil, ©ebrift finb fchoit juteldjenb, 
5« jeigen, Paß er in Per Urteilskraft kein JpelPgewefett : benn fte fbnnen 
ouef) wiber feine eigene Kirche bienen, roelche einige 3ahrljunPerte nicht 
an biefer $abc{ gejroeifeit f?at. ©n Protefbnnt, ben ich hier oben ange: 
führet habe-, führet biefe Seichtglaabigfeit ald einen Semeid, von bem 
2Bibercf)tiftenthume ber töraifchen Jiitche, an : Nec quando hanc fo- 
ueo fententiam (non extitijje Paptjjarn) patrocinor Papifmo aut Ba- 
byloni adulor. Abfit. quiequid alii fentiant, meani opinionem ei 
confundendae, prac altera feruire credo. Quod enim a pluribus fe. 
culis Papani conftanter crediderint, Iohannam Papifiain Ecclefiae 
praefuifle, completum eft vaticinium Apoftoii 2 Thein II. mlnantis 
iis cfficaciam erroris, immittertdam a Deo, ad hoc vt er e der ent menda- 
do. Martin ©cboockiuö, in ber ÜSovrebe Der hamelifchen Jabel, (efe= 
ted 2Matt. 

3<h fon» mich nicht enthalten, ju fagen, Paß bie pon bem dapuciner 

angeführtentS?orte bed heil. Elthmtapud em Pehrfah finb/Damit fleh aU 
le‘Parteien bewaffnen, um Pie -ßaldftarvigfeit ihrer ©egner 511 per: 
l^repett. ?0?an formte fte auf biefen ©ipuciner äurücffd?icben : benrt 
mie Piele Singe hat er nicht behauptet, bie föon taufenb unb taufenbmal 
«überleget tpotben finb ? (£d herrfchec überall, halb mehr, halb went: 
ger, ein getPiffcr Söiberfprechimgdgeift, welcher nicht erlaubet, baf man 
feinen erften ©chlufreben abfaget. (£d fcljcint, bag man fte anfebe, ald 
wenn man fte unter ber S3ebingung erhalten hatte, welche gewiffe lace 
bamonifche grauen ihren ©ohnen, bep Üebergebung bed ©chilbed, Por=: 
gefchrieben babetij laß Did? liebet: ombringen, als Daff Du ihn» 
»eclicrff- ruv % enl ruf. aut hanc aut fuper hac : tuOtuv cS>Zjl 
V, w tau, aut haue ferua, aut peri. PJut. de Infiitutis Laconicis, 
pag. 241. F. Sßir wollen und noep eines nnberti ©leichniffed bebienen. 
<£d fd)eint, ald wenn man fte, ald ein unpcrlcijlichedPfanb anfdt;e, ober 
ald ein <Pfunb, bad man, bep ©träfe bed gluched, bamit ju wuchern, 
erhalten hat; ober enblich aldföuter, bie pom Später auf ben ©ol?» per: 
erbet worben, unb gwar fo, bajj man wegen berfelben ^ßeraufecung fi> 
gewiffenhaft, ald 3taboth, fepn muh : l«ffe Der -^erc ferne von 
mir feyn, (antwortete 3tabotlj bem Elchab, ber feinen SBeinberg laufen 
wolite.; Daf? id? Dir meiner ü?ater (Bebe geben fblke, 1 SB. bcr^on. 
XXI, 3. Sem fep, wie ihm wolle, fo gie6t ed taufenb ©treitigfeiten, 
wobep bie allerfchwach(len ©rünbe immer wieber fommen; man mag 
fte wiberlegetr, wie man will: fte finb ber fftatuv gleich, melche aud; bec 
©ewalt nid)t weidjt: 

Naturam expellas furca, tarnen vrque recurret 
Horat. Epift.X. v. 24. Libr. I, 

ober Demjenigen befd?t»etlid?en Ungejiefet, melcbes uns immec 
flatht »erfolget, je mef?c rotr es ruegjagen, ‘P- 5eKiel' fnSet bie« 
fed pon ben ©egnertt ber 3tf»iten, in Der X>ectf?dDigung Der neue« 
(El?rijfen, 28 @. Scan füge noch biefen 23erd ^orajeus, V ©nt. 1155. 
83 33erd barju : 

Vt canis a corio nunquam abfterrebiütr vndfo. 
S3ernünftigeSifputanten perfahren nicht nlfo ; ihr5Qorurthei(ifTnicht fb 
groß, bag cd fie pcrhinbett, bie ©teirfe unb ©d?wddje ju unterfdjeiben: 
fte machen ed wie gute Äriegdleute, weld?e bie ^)o(ten Perlaffen, Derer» 
93ertljeibigung ihnen nicht Portheifhaft ift! 

fparaHet? em 3nngfena6rei?,_ welche ifH'e ©tlftung bem Piefev Tfbalarb fu bechanfen §af. ©iefer gelehrte 5J?anrt/ 
welcher in ber 'Mbtey @t. Denpö ein pjloncl) geworben, nachbem t|n ber ^»eloife 2lm?erwanbten fo fchanbltch h«ften oerffummelti 
taffen, fanfte ftcf? mehr als einmal mit feinen SRithrübern; unb muffte enblich befurchten, bafj man ihn bem weltlichen 2lrme 
überliefern würbe; weil er gefaget, baf] ©ionpftüs ’Elreopagita Sranfretch ntd}t befehrct hätte. (Er rettete ftcb alfo in ^htbouts, 
©rafenS wn Shattipd^ne, fanbaüter, unb hielt fid) bep jpromtis, in einer ([eile auf, welche unter bie fO?ond)e von *£roieg ge« 
feorte. fftachbem er einige 3eit hernach ben ber Elbtep fet. X)enps bie ©rlaubmfj erhalten, ftd) nad) feinem ©efallen in eine 
©infiebelep $u begeben, bod) baü er feine ©emeinfebafü auffichtete: fo erwählte er einen febr einfamen Aufenthalt in bem 5^tr« 
chenfprengel bon Xroieg (A). ©r baute^ bafejbff eine ©frohhütte, auf einem ©ruttbe/ben man ihm fchenlte, unb mad)te, 
mit ©rlaubni^bes ^ifchcfs, aus biefer Quitte ein 53ethhaug, welches er bei- heil. SDrepetntgfelt wet'hete a, ©eine ©d)!^^^ 
nad)bem fie es erfahren, liefen boit allen Orten nad) biefer ^öüffe, unb bauten ftd) bafelbff Jütten; (fte waren bergnügt, bort 
^rautern unb ®urjeln ,;u (eben, unb fo ju fagett, ju2öafferunb SSrobt berbammt ju fepit, wenn fte nur bpn ben Sijorlefungen, 
tiefes berühmten 5>rofef{orS 3]u|en haben fonnten. ©raben mochte er nicht, unb ^u betteln fchamte er ftd); bteferwegen hielt 
er es für bienlid), ftch Durch feine 3unge ju erhalten, unb nahm feine alte ^anbtht’erung wieber bor, weil ihm feine ©d)üler aU 
IcS berfd)affen wollten, was er ju feinem Unterhalte brauchte, ©te traten aber nod) mehr: fie bergrofferten bas Q3ethhawS, unö 
bauefen es bon ^ol.^e unb ©feinen, damals gab ihm "^balarb ben tarnen ^araflet, um baS 2(nbenfen ber Xroftungen 31t et« 
halten, bie er in biefer SfBüfle erhalten hafte, ©ec ^anbwerfsneib, we!d)er fd)on bor langer 3elt ben 2Ubertd> bon D\heimg/ 
unb iubolphen bon ber ^ombarbte, wiber t'hn gereift, erwachte auf eine rafenbe Hxt, als fte fahen, bafi ftd) fo biel ©d)üler, un« 
geachtet ber Unbcguemltd)fettcn bes Orfes, unb ^ur Verachtung ber iehrer, bie fte in ben ©täbten fo gemad)ltch finben fonn« 
ten, bep ihm etngefunben hatten. @te fud)fen alfo ©elegenheiten, ihn ju franfen, unb berga^en biejentge nid)t, bie ihnen beu 
^tfel, ParaHet, an bie ^>anb gab. ©te fagten : btefes wäre eine Steuerung, unb es borfte nid)f erlaubter fepn, bie Kirchen 
bem heil, ©eiße, als ©off bem Vater ^u wet'hen. ©tefes feiste eine gro^eEinzahl bon Leuten in Farmen : allein, bie Verfolgung 
warb ungletd) entfe|lid)er, als biefe jweeit Banner ben heil. Vernbarb unb ben heil. Vorbert in ihre Angelegenheiten gejoge« 
batten, wckpe ftd) eines großen ©tfers unb Verbefferungsgetjies rühmten. ©S warfein Mittel, ftd) wiber fo!d)e ©egner 
fd)ü|en. Abalärb räumte ihnen alfo bas Selb, unb gtena nach Vieberbrefague, wo t'hn bie SJZonche ber Abtep ©t. ©ilbaS jn 
9?upS ju ihrem Raupte erwählet hatten. ©aS ^araflet blieb leer, bis ber Abt t?on ©t. ©enps bie Tonnen »on Argenteuil aus 
ihrem $loffer perjaget hatte, ^»elotfe, ihre ^riorimt, welthe nicht wu§te, wo fte ftd)Jinwenben follte, war erfreut, bag ihr iht 
alter ©hmann bas ^araflet abfrat. ©er *Pab|i 3«nocent<uS ber II bejldtigfe biefe fechenfuitg 1131 b. unb biefj ijl ber Urfprung 
ber Abtep $araflef. ^eloife würbe bie erjie Aebti§lnn barinnen. SDZan hat ihr in guter 3ett t?lel ©üfer jugewenbef c. ©te 
Aebtt§tnnen, welche ihr gefolgef, finb oft aus ben alteffen Raufern bes Königreichs gewefen. 9Kan ftnbet bas Versetd)nt§ ba* 
bon in AbdlarbS Werfen d, bon ber erj^en ©tiftung an, welche ins 1130 3ahr fallt, bis ins 1615 3ahr. Allein man hat es 
nicht für rathfam gehalten, Darinnen jtt bemerfen, ba§ fid) Johanna ©h^bof, welche ben 25 beS VradjmonafS, 1593, gejiorben, 
öffentlich SU ber proteftantifcljen Sieligton befannt hat; boef? ohne, b«§ fie fid> verheiratet, noch iht Honnenfleib abge« 
leget hat ; toelcheofte befianbig getragen, ob man ftc gleich auo ihrer vibtey verjaget h^tte e. UebrigenS tfi bit’ü ei¬ 
ne ©d)wiedgfett, bie man als eine ©ad)e bon 2ötd)ttgfeit anftehü, ob man ndmltd) Paraftet, ober Paraflit fagen muh ß)* 
©amit man nicht bergeffen wollen, bap ^elotfe biel ©eiechifd) berfianben, fo plagen bie Vonnen am ^ftngfTfefle baS Amt in 
biefer ©pradje ju halten /. 

a) Ibi a quibusdam terra mihi donata, afienfu Epifcopi terrae, Oratorium quoddam in nomine Sanftae Trinitatis, ex calami* 
et culmo primum conftruxi. Abaelard. Oper. p. 28. b~) EluS AüatavbS Sriefe, welcper Pie .fpi|torie feiner llngtitcfsfalfe entpnlt. c) Plus 
vt arbitror vno anno in terrenis commodis fiint multipiieatae, quam ego per centum, fi ibi permanfifiem. (Jbenbflf. 34 ©. d) Not. 
Andr. du Chefne Hiftor. Calamit. Abaelardi. e~) Maimb. Hilf, du Calvinifuie, p. 464. f) Aub. Miraeus in Scholiis ad Henr. Gatt, 
dauenf. de Script. Ecclef. p. 165. 

(A) Dem Ktrd?enfprettgel »011 Croies.] Senjeniijert ju ©e: 
fallen, roelche gern Pie UmfiÜnPe hiervon roijfen wollen, febe idj Par;u, 
Paf Pas ^araflct in Pem ^ird)fpiele Qiuincep, an Pem deinen gluffeElr: 
Puson, 6ep 9?ogenP, an per ©eine, gebauet worPeti. 3nri°oentiiiS PeS 
II SSrief an Pie^eloife berühret Pie meiften »on Piefen llmflanPen. He- 
loifae Abbatifiae caeterisque fororibus inOratorioquod in pagoTre. 
cenfi, in Parochia Quinceii, fupra fluuium Arduconem fituin eft. 
Du Cbesne Not. in Hiftor. Calamit. p. 1177. ?SBi[l)elmö ron SEangiö 
SÜrotiife faget, bep ebenPcmfelben, fotgenPcö : Conftruxerat Monafte- 
rium in Epifcopatu Trecenfi iuxta Nogentum fuper Sequanam, in 
quodam prato vbi legere folitus fuerat. Siefer lebte UmftanP i(f 
AbalarPö Srjüljlimg juwiPer; (flehe feinen Sörief, Hiftoria Calainita- 
tum betitelt.) uad> welkem et, geroifj ift, taf, er an Pem Orte, wo er 
Paä 95etf)lja«$ erbauet, nicht eher , alö na<h Deffett (Erbauung, ge: 
lehrt hat. ©Jan fann, nad) meinem SöePünfen, auf ^hiebaut?^, @ra: 
fenö yonSfjatnpagne, ©ebietfje, brep©tationen A6afavPö rechnen: Penn 
erjf lief) hflt rr fich mit Qcdßubnt^ Per Mönche uon ©t. Senpö Pahin be: 

geben, tmP Pafel6ft einer großen An;af)l ©<hüler 523orlefungett gehalten. 
SiefeS iffPurd) Pen 2?ann|tral unterbrochen wovPett, womit Pie Kirchen» 
rerfamm(nng»en©oiffons,ii2i, wiPerif)u(oöPonnerte. Sla^Pem et wie: 
Per tu? ^lofter gerufen worPen war, unP ftd) Pafelbfl wegen Pes Sionp: 
fiuS Areopagita ^ünbel jugejogen hatte, fo ift er nach ‘Prooin«: geflücp: 
tet, unö in einer Seile geblieben, biö er feine 3rran3en mit Pen SD?ßn: 
chett ju ©t. ®cnpö geenPiget hatte: worauf er fleh, ob er gleich Pie 
laubniß erhalten, in einer beliebigen (E'inftePlcrep ju leben, an Pen Ort 6e: 
geben, wo er PnS 3?etf)hauö gebauet hat. SCRan hat aber balp erfahren, 
Paß er Pafelbfc in einer großen ©nfamfeit gelebet; Pie ©cbüler ßnP ju: 
gelaufen, unb er hat wieber ju lehren angefangen. Oratorium quod- 
dam in nomine Sandiae Trinitatis ex caiamis et culmo primum con¬ 
ftruxi. Vbi cum quodam Clerico noftro latitans, illud vere Domino 
poteram decantare: ecce elongaui fugiens et manfi in folitudine. 
(Aiod cum cognouifient fcholares, coeperunt vndique concurrere. 
Abaelard. Oper. pag. 28. (£e> erhellet nirgenbö, Paß er ftd) Paö erfte unö 
örittemal an eben Penfeibeu Ott begeben hätte, unö man fann viel: 

meht 
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St% nuö feiner IfrjÄhlültg fdjließett, baß biefe jtocert Aufenthalte sott 
einanber entfernet gewefen: unb alfo fönnte ftcf> SBilhelm »on SJangtg 
t»ol)l betrogen (ja6en. 

(B) £s iff eine Gcbwierigfeit * * * ob man pacaElet, 
©Der paraclit faßen muß. ] Siefe Streitfrage würbe nicht fel>r in 
^Bewegung gekommen feptt, wenn btefeg SBort nicht in ben ©ottegbienffc 
gemifepet worben wäre, -hierauf hat man ben Streit gegrünbet: weil 
einige 6ef)auptet, baß manparaEletusaugfprechen muffe, unbbie anbern 
jparaflitus für gut gehalten haben. Siefe haben offenbar einen »oll* 
fommenen Sieg erhalten. ‘Pagquier erjaget eine jiemlid) merfmürbige 
Sache. JDie Unwiffenfyeit Des gemeinen Voltes pat es pataElit 
genennet. C ®r rebet von MälarbsSetfjhaufe.) (gleichwie ich auch 
gelefen habe, Daß man in meinen jungen iahten in Den Kirche« 
Öen heil. (Seif? Spiritum Paraclytum, tmD nicht Paracletum genen* 
net bat, welche y tue/ ttpocte einanDer gany yuwiDcr finD; Denn 
Das etfie beöeutet einen Schmeichler, unD das anDere einen Ird* 
ff er. 2luch Cury Darauf, als ich hernach ins parlement getom* 
men, ift ein gewiffer, Johann Sabelat, Somherr yu (Eharttes, 
ein mann, Oer in Den febonen 'Wiffenfcbaften eryogen worDen, 
welcher bey ^eyntng feiner ITieffe, paraflet, unD nicht paraElit, 
ßusgefprochen, von Dem Bifcbofe, a diuinis, auf eine oeitlang 
ßbgefetje worden; wouon er ftch auf einen hohem berufen, unö 
yur Behauptung feinet Sache eine feht gelehrte Schrift gemacht 
|;at, Die ich einige Seit in meinem Befitje gehabt: allein, nach 
öiefem iff Die Sache unter ihnen Durch einige freunde ©es £>ü {chofs tauglichen worden, Damit er Dem Volte nidbt yum (Be-. 
achter Dienen füllen. Pafquier, Recherches de la France, Livr. VL 

<hap. XVII. p. m. 511. (2ö ftnö jwep Singe in biefer Siebe ?>aöquierS 
ju fabeln : I. 3ft ei falfch, baß biejenigen, welche nicht paraElems 
ausfpreefen, paraElytus augjufpredjen «erlangen. Sie wollen pata* 
Hitus auggefpcochen haben, unb eben bafjelbe lagen, wag biejenigen fa* 
gen, welche' paraEletus augfprechen. Sie ftrage betrifft nur bie gram* 
maticalifche Schwierigkeit, nämlicfj, ob ber ©riechen mit bem e oberi 
6er Lateiner übereinfbmmt. II. Scheutet äecg&KMroA feinen Schmeich* 
ler,fonbern überhaupt einen übel berufenen Sttenfchen. ©araffe f>at 
ben Stephan «Paöquier hier nicht gefdjonet; et hat ihn mit feinem ge; 
wohnlichen Stolje angegriffen, unb gegen ihn behauptet, bag bie gried)ifd)e 
Sprache paraflytus nicht fa6e, and Daß diefesXVott, wenn es ana# 
logifch yufammengefeßt werben tonne, feinen Schmcidßer, fort* 
Dem vielmehr einen eprlofeu Söfenfdjen, oDer einen SJJenfchen, ber 
über fein SSerbienft geefjret wirb, bedeuten wurDe. Recherche des 
Recherches, Livr. III. Seel. XII. ‘PagquierS SQertljeibiger hat fßerwi* 
ber eine feljt üble ‘Perfon «orgefMt; benn anftatt, ju befennen, baß ftd> 
fein (Dient betrogen hat, foerfläreter ftd> für ihn, unb hat auch felbftviel 
liefe ©rünbe erfunbeu: feine ©egenantwort ift fo furj, als fd)led)t. & 
faget, man finbe in bem großen ©tpmologico unb im Scapula, bajj Sa* 
raflitug, mit einem griechifdjen v, einen Sd)metd)ler bebcute. Defenfe 
pour Etienne Pafquier, pag. 795. habe einen Scapula in golio, 
»605, ju SÖafel gebrueft: ich finbe barinnen nagämuros auf ber 810 S. 
unb biefeg wiberleget ben S- ©araffe ; allein, i^ finbe auch barinnen, 
baß biefeg SBort infamis, famofus, hebeutet, weicheg Stephan *PaS* 
ouierg 93ertheibiger wiberleget. Mein, wieber auf ben allgemeineu 
Streit ju fommen, fo wollen wir fagen, baß Ajierg einen ?tactat, de 
retinenda in Ecclefiafticis libris voce PARACL1TVS, gemacht, 
Botinnen er ung »iei artige Singe lehret: alg j. (g. baß ,,»om 9 3ahr* 
„huuberte an, biefer Streit «on ben Sifchöfen in ffranfreid) unb 
j,Seutfd)lanb, bep ©elegenheit eineg ©riechen, getrieben worben, wel* 
„eher nach -Oöfe gefommen, unb, alg er in ber fonigltchen Kapelle Pa- 
„raclitus Spiritus Sandlus fingen hören, «orgefrellt hat, baß man Para- 
„cletus jagen müffe.,, Siehe bag 3:agebud) ber ©eiehrten, oom iöbeg 
^hriflmonatg, 1669. Seine 5Sorfrellungen aber (tnb unnüfelich gewefen; 
Xflan bat fidb nid)t ttiübnet, etwas in Der 2lusfpracbe oiejes 
IVoctes yu «nDem, rueil Der ©’ebtauch gecuefen, es alfo yu lefen, 
wrtD roeil man teine Steuerung machen müfje. gbenbaf. aug bem 
dbaimoneg, Sifchofe ju -halberftabt. ?[)ierg fe|ct barju: baß 1526 bie 
theologifche ^acultät ju ‘porig, ba fte beg (frasmug SSSevPe beurtheiler, 
il>n unter anbern auch begwegen «erbammet pabe: weil er behauptet hot, 
matt müffe Paracletus fchreiben. * 

* 3ch erinnere mich hierbep einer Stelle ber tOJenagianen, ba 
tiefer gelehrte granjofe, auf ber 328 u. f. S. faget: Je lis et pro- 
ronee le Grec, de la maniere dont toute la Grece le Jit et le pro- 

nonce aujourd'hui. Jcb lefe unD fpreche Das Sdechifcbe fo 
aus, roiccsganySnecbcnlanD heute yu (Tage fpridjt. Meiner 
fefsetgletd) l)in,ju : Je veus que ceux, qui lilent et qui pronon- 
cent autrement, loieut fondes en audio rite', particuiiereinent, 
pour la prononciation de Pfra. ^fch gebe yu, fagte er, Da^Oie= 
jentgen, Die es anDers ausfprechen, fleh mit anfehnlicben 
Seugniffen, infonDerheit in Der 2tusfpcad)e Des * fdbhn,en 
ifdnnen. Unb alfo giebt eDiettageju, baß man paraflet, unb 
sticht paraflit fprechen foll: fo, wie mau jfcfus, unb -^ometus; 
uid)t aber ^ifus, unb s^omirus fpridjt utib fchretht. Sa nun 
in biefem Stüde bie ®ragmifd)e 2lugfprad)e »or ber 3leud)linL 
fchen offenbar ben Sorjug hat: fo wunbertg mid), warum üRenage 
bie Soppeüatite baoon augnimmt. Mais je ne voispoint, pourquoi ils. 
Qronuncent les dipbtbongues, avec un double fort. Les Frnngois pro- 

tioncent ils de mime, dans notre Langue ? ÜSJlan muß ftch Wtlrt* 
bern, baß ein fo gelehrter 93?ann, einen fo fd>lechten Seweig am 
giebt. Senn wie folget bag : 3Bir ftranjofen fprechen ai, wie as 
«ug; alfo muß man auch im ©riedßfcheu oq fo atigfprechen ? 2jch 
will »on bem ei, unb bem oi ber ftranjofert eben ben Schluß ma= 
eßen; unb bag « unb et wie ein lang e unb 0« augfpredjeu : fo 
wirb ein jeber bie Ungereimtheit fel)en. ®arum befonn ftch 
ttage,ber fo«iel3tulienifdj fonnte,boch nicht auf bie 2Belfd)en, bie 
in ihrer Sprache alle Soppellaute, mai, lei, voi, Deutlich hören 
laffen ? Siefe aber fmb nähere Machbaren ber ©ried)en, alg bie 
gtanjofen. ferner fd)(ießt er fo : je leur deinande, s’ils veu- 
lent s’oppofer a un ufage requ par toute une Nation ? Sierra* 
ge ift feltfam, wenn man bebenfet: baß bie heutige griechifche Sprac 
ehe, in 2lnfehung ber alten, fo «erberbet ift; alg bie heutige weh 
fd)e, in Ahftdjt auf bie alte lateinifche. SBcr wirb nun bie 2(ugs 
fprache beg alten Sateing, nach bent heutigen 3talieuifchen etnrich? 
ten wollen ? Gfnblich fefeet er hinju; baß er biejenigen, bie alleg bem 
S5uchfiaben nach, wie ®ragmug,fprechen, wohl «erftehe; ba fte herge? 
gen feine 2lugfprad)e nicht verflünben. Siefeg beweift wiber ihn; 
wenn bie ^rage «on ber alten guten Mefpradje beg @ried)ifd)en 
ift. Senn ba ift fein 3weifel, baß ein SOofE fo gefprochen, wie es 
gefeßrieben; unb umgefehrt: ba es hingegett eine aug Faulheit «ers 
berbte Mgfpradjc jeiaet, wenn man anberg fprid>t, alg matt 
fchreibt. Siblid) feigerer hinju: De plus, ne fe moqueroit on pas 
d’eux, s’ils prononcoient le Francois, comme on le pronon^oit il- 
ya feulement foixante ans? Cependant, ils veulent prononcer le 
Grec, coniuie ils pretendent, qu’on le prononqoit ilya deuxinille 
ans; b. i. roucDe man nicht Lachen, wenn man das jfeanyoftfehe 
misfpcadben, tute man es nuc uoc fecbm Jabven ousgefpto* 
eben i ©leicbtuohl tuoüen fieDas (Bciecbifcbe ausfptecben, wie 
man es, von yruey taufenD Jabven ausgefptociien haben foll, 
hierauf bienet jur 2lntwort: wenn man eine lebenbige Sprache bar* 
um lernet, baß man mit ber Station felbft umgehen unb fprechen will: 
fo ift cg natürlich, baß mau fte eben fo augfprecf>en lerne, wie fie biefelbe 
i^o augfpricht. Mein, wer lernet bod) heutigeg 5ageg bag ©riechifche. 
um nach ©riedjenlanb ju reifen, unb mit ben heutigen gelehrten ©rie* 
chen ju fprechen ? Sag heutige ©riechifche ift nicht mehr bie Sprache 
»£omerg unb 'JMmong: btefe aber wollen wir mir «erflehen lernen,uttb 
jur Stotl) fchreiben.SBag geht ung mm bie heutige Mgfprache ber »er* 
wilbertenunbin bteSSarbarep verfallenen griedüf: Station an ? SJtr 
fönneu alfo ben Schluß beg Stenaqe wiber ihn felbft brauchen: Ilya 
bien de la prevention et de l’entetement !<£si(i lautet Votuttheil 
unD £ißcnfinn dabey J 3ßenn man übrigeng in $?ranfreid>,wiber bie 
gewöhnliche Mgfprache beg ©riechifchen, paraflit, fpricht: fo finge 
man mSachfen wiber bie hieftgeSteuchlinifdje Mgfpradje: Kytta 
eleifon Je. Bier wiberfpred)en ftch alfo auch bie größten Steuchlinia* 
ner in ber Äirdje: ju einem Deutlichen Seweife, baß man in bet 
alten Äirdje bag « nidjt wie ein i, fonbern wie einen Soppelfaut 
auggefprochen. SBas aber bie SSerfeßerung beg Qjragmug in JFranf» 
reidt betrifft, weil er patalletns gefaqet: fo fömmt eg mir eben 
fo »or, wie jene 33erbammung eineg beutfdjenScbulmeifterg: alg 
eineg SJtenfchen, bet unrichtig in ber ßefire wäre: weil er bie 
Sauerjungen, bie bet) ihm itv bie Schule gingen, felbfi fagen lehr* 
te; ba fte bep feinem Verfahren aCejeif felbef? gefaget hatten. Sie* 
he bte «Belüftigungen beg 3Serftanbeg unbSBifeeg, tm SJtonat 3en* 
wer, 1743 So ähnlich ift bie theologifche gacultät ju 0)arß, ei* 
nem Sovfe «olffmeißnifcher Säuern gewefen, bie and) feine State? 
ruug haben wollten; ob fte gleich ©rtmb hatte. <&. 

, (^Stncenjj ©jener beö 3öorteS ©otteei m ©raubunbten, lebte tm XVü ^ab^unberfe. ©r §ac SfleffrejafS 
5racfaf, über bt’e ©emetnfebaft in 3efu ©bbijio, tm ©acramenfe be$ pei\. SRadjtmahlg, auö bem granjoftfdjen tnö ^faltentfch« 
überfe^t. ©iefe Ueberfe^ung t(f 1640 ju 9fom in bas 5?er,jetd)nt|f ber »etbofhmen Südjer gefefet morben, ©6 tjf roahtfd)etn- 
lid), bng er aus ebenberfelben gamtlte gemefen, mte Peter Paul ParaDtcin, 2lrjt ju©omo, ber Urheber eines 1545 jn 4 gebruefc 
ten Briefes, de Mafinenfium et Burmenlium Thermarum hadenus incognitarum fitu, natura et miraeuiis * 

d) Siehe benLindenius renouatiis, p. 902, 

/ (Xmbroftuö) ju kbal, tn bem fanbe Alaine, gebühren. 3cb wiff bem HvtiM, toefdjen 5D?orert baüon gege* 
Üett huf? nur bret) ©inge betrügen : baf? er ttamltcb reformtrt gemefetv in bem 55(utbabe ber parifer Bodtjetf, burd) eine befon= 
bere ©nabe ©arlö beg IX gerettet worben (A), unb viele ^inberniffe aug bem 3Öege ju räumen gehabt, alg er feine mebicini» 
feiert Q3üd)er herauggeaeben hat (B). ©r hat ftd) all^ufdymuftg auggebrueft. 

©in neuerer ©cribent erzählet ^wetj ©mge: bafj Xmbroftug ^öaräug, alg er grandfeug &eg II ieibwunbat^f gewefen, bent 
^(bmiral t>on ©olignt im Vertrauen befannt, ba^" bte Dhrcnfmttfhdl biefeg 9JIonard)en ungemein gefährlich wäre a; bag an= 
bere, bajf man ihn in 93erbad)t gehabt: ec habe ©ift in biefee iprinsen (Dbr gethan, &a ec ihn nerbunben hat b. ©ec 
©chriftfteller, baoon i^ rebe, füget biefen bepben ©tngen viel befonbere Umftänbe bet): eg mag fte cjlauben, wer ba will. 3$ 
habe ntchtg ba&on in guten ©efd)td)tfd)retbern gefunben: <d? weig nur, baf? ^Beaucatre bagjentge erzählet hat, wag ben SSecbadjC 
»on bem ©ifte betrifft, ©ponban erjählet eg ttad) ihm c, unb fdjeint eg nid)f fu glauben. 

d) Vie de Cafpar de Coligny, p. 220. Mggaöe «on 1626. 

(A) £t iff in Dem Blutbaöe De« pattfec -^ochyett, Durch eine 
befönDete (SnaDe (Earls Des IX gerettet toorDen.J ?ffiag $öranto* 
me fearon faget, ift alfjumetfwürbig, alg baß eg nid)t angeführt werben 
foüte. 2(lg bepit'ötug, Da es Cag gewotden wav, yu Dem.^mffec 
feines Simmets hiuausfal) / unD einige in Der Vot(?aDt St. ©er* 
main tuahtnahm, öie ftch berueget unD rettet; fo hat er eine große 
3«gDflinte genommen, Die er bey ftch batte, unD unter Dieselben 
gefchoffe», aber vergeblich i Denn Die Flinte pat nidbt fo weit ge* 

bj (£6enbaf. 221 S- 0 Sponbanug, aufg 1360 3«hr, Sfum.2o. 

tragen. <£r hat bcfränDig gefchtieen: fcblagt toDt, fchlagt toöf, 
unD bat feinen einyigen retten wollen, als Den JTJeif?er 2tmbco* 
ftas paräas, feinen erfien £.eibtuur.Daryt, Den beftett aus Der ganyen 
Chriftenbeit ; er hat ihn fuchen, unD Des 2(benDs in feine Kam* 
mer unD in fein KleiDeryimmer fommen laffen, ruobey er ihm anbe* 
fohlen,nicht Daraus yu tueicheu,unD gefaget: Daß es ntebt oernünftig 
wäre,Daß einer,Der einer ganyen Eieinen XVclt Dienen Eönnte, alfo hin* 
gerichtet wucDe.Brantome.McmoiresTom.IV.Difcours de Charles XL 
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6o6 $öreu$. 
CB) fEe |yat eiet •«Smöemtfle aus öem XVege ?u taumen ge# ge Zeit *n ömd'ett cerbmbert, tmö Durch öfe ©efcUfcbAß Der ge# 

fabt, als et feine meöicinifcben Suchet1 becausgegebm bat. ] lebcten 2letzte ju p«t:s, «ns £tcbt gegeben ruecöen find : nicht 
°5(h will nichts in beS ©cßrift|Merö dtusbriiefungen manbern, ber iregen irgend eines ^cctbnms, Öen man in öec Xunf? erfanur, 
niicf) biefeS belehret. Ämbcofius paraus, faget fiubrotg ©upon, (di- öie ec Darinnen «bgebanöelt; fonöecn meil er in feinem .Suche, 
verfes Lecons, Tom. II. Livr. II. chap. VIII. pag. 298. XVunÖatjt x>on Öec Beugung, an einigen ©teilen, aus UnacbtfämEeit, ein 
Öteyet röntge bwtetemanöet, öec gelehrt unö erfahren a?ar,unö toenig albuftey gefrbrieben hatte, tmö nachdem ec es »ecbeffect 
viel febone unö gute XPecEe ans Äicbt gegeben, ccelche auf eint* hat, fo hat fich Eetne XPtöecfe^ung mehr gefunden. 

^BiJVCUL?/ (SaPtb) ein berühmter reformier ©otteggeleßrfer, mar ju Sr^nfcnfletrt tn ©cßlefien ben 30 beg Cßrißmos 
nafS icag gebobren. Sodann Mangler, fein Vater, eineg retd?eö Vauerg ©oßn " liejj ißn anfänglich ju Franfcnßein in 
bte Schule gehen bann t^at ec ihn bet? einem Tlpotbefev in Vrejjlau in bte Lehre, unb bacauf bep einem ©cßußer. Mein bie* 
feg^inb war tu feinen jo flcineti gingen gebohren, unb, wie ber Verfaßer feineg Lebeng fagefber ©off, bec ben SJIufen por* 
ftebt gab ihm bem Cigenjtnne einer (Stiefmutter nicht fPreig, welche Ucfache an biefer unanßänbigen Begegnung war. Sei* 
ehrliche SKann, 3ohann Rangier, lief ihn 1564 bie ©tubien wieber ergreifen, unb feßiefte ihn nach Hßfcßberg in ber Stacßbar* 
febaff wo eine ©cßule war, barüber ein gelehrter Lfllattn, mit tarnen Chrißopß ©cßtlling b, Diecfor war. Safclbß erwarb 
fiel) unfer junger ©d)üler benSIamett fPareug, welcher anfptelunggweife auf feinen Familiennamen, aug bem ©riechifchen genont« 
men iß (A). Sieß war eine ©ewohnheit Perfelben Beit, unb fonberltd) @d)illingg. Sag wunberliche ©emüthe feiner ©tief« 
muffet- min'berte fid), ohne Zweifel, begwegen ein wenig, weil fie Saoibg Xoßgelb unb anbere Slotßburft nicht bezahlet* 
borfte: benn er unterhielt fid;, pernüftelß eineg ^rdceptorafg (B}, unb burd) bag ©elb, bag er pon einem ber Pornehmften m 
ber ©tabf erhielt c, fo oft, alg er ihm Verfe überreichte, ©etn Svector begnügte fich nicht, t’hm feinen väterlichen Sfamett 
Mi nehmen; er nahm ihm auch lutßerifd)e Lehre, tnbem er ihm fo wohl, aß feinen anöern ©djülern, bag Verßattbtüß, me« 
aen ber wefentlidjen ©egenwarf, öffnete. Stefeg mad)fe fo wohl bem lehr er, alg bem @d)ület-, üble Hänbel; jener würbe, 
auf bie Vorßellung öon bem ^rebtaer beg Drteg, pon feiner ©chule per jaget; unb biefer wäre faß Pon feinem Vater enterbet 
worben, pon welchem er mit ber größten SKübe Pon ber 9ßelt bie Crlaubniß, in bie $fa!; ,;u reifen, heraugpreffen mußte: ob er 
fich gleich eineg ©runöeg bebienfe, ber gemeintglich allmächtig iß, baß er nämlich burd) biefeg Mittel feine ©tubien PoUenbcn 
würbe ohne baß eg ber Familie etwag foßete. Stacßbem er enblid) biefe Crlaubniß erhalten hatte, fo folgte er feinem heißer 
welcher Pon bem Churfürßen Pon ber fpfalj, Fricbrtd) bem III, }um Auffeßer über eine neue ©d)ule ju Ilmberg berufen mor* 
ben war. 'Ser Steifepfennig, ben ihm fein Vater mitgab, war fo fr ein, baß er ftd) manchmal genotßiget fah, bag Mmofen ju 
bitten ^urj nach feiner Tlnf'unftjju Arnberg, 1566, warb er mit jefcneo von feinen S9Iitfd)ülern, burd) ihren allgemeinen iefy 
t-er nad) Äetbelberg gefchieft, ber ihnen fo gute ©mpfehlunggbriefemitgab, baß fie alle in bag Collegium ber 2öetg&eit famen, 
baruber Sachariag Urfin, ^rofeßor ber ©offeggelahrtheit, ^orßeher war. Sie uniperfitdt ju ^eibelberg war bamalg in allen 
Facultdten feßr blu&enP, unb alfo fehlte eg bem Dareug an ntd)tg, in ben ©praeßen, ber g3§Üoföp§te unb ber ©offeggelahrtheit 
anfehnlich tumnehmen. Cr würbe 1571 jum Q3rebigcr angenommen, unb im ÜRap nad) bem Sorfe ©d)letfenbad) gefchieft; 
wo er fidj iti großer Unruhe befanb, weil bie ^roreßanten unb d?atholifen bafelbß in feinem guten SBeißdnbniffe lebten (C). 
©leichwohl ßunb er im begriffe, fid) nod) Por Annäherung beg «JBinfccg ju Perheirathen, alg man ißn wieber nad) ^eibelberg, 
n;m iehrer ber britfen Clatfe berief. Siefer SSeruf machte ben ganzen ^etrathSentwurf flu 2öaßer, unb er ßunb feinem Amte 
fo wohl por baß er, nach Verlauf Pon jwepen 3ahtea/ in bie anbere Claße befördert würbe: allein nad) fed)S SSKonaten legte 
er biefeg Amt nieber, um bie Verrichtungen beg ^rebt^tamfg wieber anjufrefen, ju welchem Cnbe, er nach ^emgbad), in bem 
«ircbenfprengel pon ^IBormg, reiße. 2Beil er eg überbrußig war, im v2ßirthshaufe (;u wohnen, fo perfieirathete er fid), Pier 5Ho- 
nate nach feiner Anfunft, mit beg 3o|jann ©tibeliug, ßdrebigerg ju Heppenheim, ©chweßerrf. Sie Hod):;eit warb ben 5 3en* 
ner «74, gehalten. Cr perloßr biefe ^ireße 1577, weil nad) ©hurjürß Friebrid)g beg III ^obe, fein ©oßn iubwig, ein großer 
Ciferer fürs fut&erthum, in feinen ©taafen (utherifeße ^rebiger, anßatt ber reformirten, einfe|te. 9>areug begab fich in bas 
©ebiethe beg Vriinen Johann Cafimirg, biefeg Churfürßen iSruberg, unb war bret? Jahre ju Dgergßeim, bet) Franfenthaf, 
unb bann m ^inßngen, ßei) Sfeußabt, ^rebiger (D). Siefe Sßad)barfd)aft war ihm nun um beßo nü^licßer unb angenehmer, 
ba ber d>riiu Cafimir, 1578, ju Sßeußabt ein ©pmnaßum geßiftet, unb bafelbß alle Pon H«belberg Perjagte ^rofefforen befor« 
bert hatte. Sa ber Churfürß Iubwig 1583 geßorben war, fo hatte ?)rmj Cafimir allein bie 23ormunbfd)aß über feinen üleffen, 
Friebrich ben IV, unb bie Verwaltung ber 0falj. Hierauf würben bie reformirten a)rebiger wieber eingefeht, unb man gab 
bem toareug bie anbere ^rofeßion in bem Collcgto ber Feigheit *u Heibelberg. Siefeg gefd)ah »m Herbßmenate, 1584. 3mei> 
^Sahre hernad), warf er fich jum ©d)rtftßeller auf, inbem er ben Methodum Vbiguitariae Controuerliae bruefen ließ. Cr ließ 
oud) bie beutfeße Vibel mit Voten, ju Sßeußabf, 1589/ bruefen; weicheg ißn in einen heftigen ©freit, mit einem Lutheraner ju 
Tübingen, Sßameng 3acob Anbreag, brachte. Cr würbe erßer ^rofeßor beg Colfegit ber ^öeigheif, im Renner, 1591, unb ^ir= 
d)enrath, im SSBintermondfe, 1502. Sag folgenbe 3aßr würbe er feperlicß ^um Soctor in ber ©offeggelahrtheit gemad;f. Cr 
Satte bereifg Perfchtebene ©treittgfeiten mit ben luthertfd)en ©cribenfeii gehabt; allein, bie im 1596 3ahre, war bte allerwicßfig« 
te ©ie brad)te eine Verthejbigunggfd)rift für ben CalPin herpor, weld)en man befcßulbiget hafte, baß er bem Subenfhume 
)en ber Auglegung perfeßiebener ©d)riftßellen geneigt gewefen wäre. Bmep 3ahte ^ernaeß würbe er mit ber theologifcßen $ro« 

fefiion beg alten ^eßamentg bet) ber Afabemte beehret; moDurcb er jtd) Pon ben entließen Vefcßwerlicßfeiten befrepte, bie er 
>imehn 3aßre, ben Unterweifung ber 3ugenb, augßehen müßen, weld)f in bem Collegto ber Feigheit unterhalten warb *: fo 

cntfef3lid)e Vefcßwerlicßfeiten, baß ftd) ber ehrltd)e 3ad)ariag Urftn glucfrtd) gefeßdhet, baß er burd) bie Lutheraner perfriebm 
worben war, weil ihn bie Vertreibung Pon biefer muhfeligen Arbeit befreite (E). ^areug fam 1603 jur Qdrofeßion beg neuen 
Seftamenteg, bte burd) Sanielg 5oßanug tob erlebiget würbe, ©ein LXuhm permehrte ftcßiPon tage ju tage bermaßen, baß 
man aug Liebe m ihm, aug bem innerßen Ungarn unb fohlen, Piele junge ©tubenten anfommen fah. Cr gab perfd)iebene 
Anlegungen über bie heil, ©cßrift h^aug, unb unter anbern eine über beg Apoßelg g)aulug Vrief an bie Dvbmer, welcße itt 
Cnalanb ungemein gemigbiüiget worben (F), weil fie ein wenig antimonard)ifd)e ©runbfdhe enthalt. SKan feperte 1617 su 
•fie&elberg bag epangeltfd)e 3ubeljahr, brep tage über mit großem ©eprange. SKan horte ntcßtö, alg Dieben, Stfputationcn, 
©ebichte unb ßjrebigten, über bie SSohlthaf, welßje ©oft ber ^treße Por hunberf 3aßren erwiefen, ba er fie Pon bem 3ocße beg 
(ßabßthumg befrepet hatte. $areug maeßte feineg tßeilg einige ©cßriften hierüber, welche ißn ben Anfällen ber 3efuiten ju 
5Kapm augfehten, benen er antworten mußte. Allein, biefer 3anf war nießt ber perbrießlicßße, Pon benen, bie er gehabt hat /. 
5Kan wollte ihn bag folgenbe 3ahr, nad) bem Verlangen ber H^«n ©eneralßaafen, auf ben ©pnobum ju Sorbrecßf feßiefen; 
allein er perbath folcßeg, wegen feiner Altergfd)wad)heiten sf weld)e ihm nicht erlaubten, ftd? webet- $u einer langen Dieife, nod) ju 
einer neuen Äoß oerbinblid) tu mad)en. Cr mare außer biefem ju biefer Verfammlung feßr gefeßieft gewefen; benn er war ein 
aroßer Feinb ber Steuerungen in Lehrfacßen (G). Stad) biefer Beit hat biefer eßr wurbtge ©reis nießt viel Svuße gehabt. Cr befürchtete 
baeienige wag bem Churfürßen, feinem Herrn, begegnete, weil er bie bohmtfeße^rone angenommen hatte. Cr machte, td) weig 
nicht wie'ptel üble Vorbebeufungen, bie ftd) auf verfeßiebene Singe grünbeten, welcße er theilg fcßlafenb, thetlg waeßenb gefeßen 
hatte ♦ benn er hielt viel auf träume (H): unb fagte, alg er an ben Vefeßigunggwerfen pon Heibelberg arbeiten faß, baß 
biefeg Perlohrne LStuße wäre. Sa er fid) ber Vüd)er erinnerte, bie er wiber ben *Pabß gefeßrieben hatte, fo faß er eg a(g eine 
abfcheulicße trübfeligfcit an, in ber SJtond)e Hanbe fallen ; bieferwegen gab er bemStatheSeßor, fteß an einen ßd)ern Ott ju 
retten. Cr erfreßc Anweil, bep Lanbau, in bem Hetiogtßnme ^wepbrüefen, ju feinem Aufenthalte, unb fam tm Sßemmonafe, 
1621 bafelbß an. Cr reiße etlicße SJtonafe ßernad) Pon ba wieber naeß Steußabt, unb wollte pon ba nod)malg naeß Heibelberg 
turuef gehen : weil er lieber in feinem Paceano ( I) ju ßerben, unb bep ben ^tofefforen ber Afabemte begraben ju fepn 
wünfehte, alg an irgenb einem anbern Orte. Cr erlangte auch hiefen troß; benn er erhielt, naeßbem er ben 15 beg Vracßmo« 
natg 1622, bep naße Pier unb fiebenßg 3aßre alt, feinen ©eiß in feiner 2öoßnung aufgegeben hafte, bie ©ßrengepränge Ve= 
arabniffeg, welche bie Afabemten in Seutfcßlanb ißren ©liebem erweifen pßegen. ©eine e.regefifcßen dßerfe ßnb in brepett 
Foliobanben gefammlet worben. Cr ßat perfeßiebene tractate wiber ben Vellarmin ßerauggegeben, unb einen ©oßn, Slameng 
Shilipp hinterlaffen, Pon welchem hierndeßß gerebef wet-ben wirb, unb ber ein Leben feineg Vaferg gefeßrieben ßat, worang id) 
pbtgeg gezogen habe. 3d) ßabe bartnnen Pon feinem ©freite mit bem 3cfutten, 3oßann SKagirug, nießtg gefunben (K). 

a) QBelcher ii6er ßun&eit Saßre geleßet, uni) meßr alei ätoanjig Äinber, alte leßcnbig, gefeßen ßat. Phil. Pareus in vita Daiiid, Pa- 
rei bi 5Sir reben »on ißm anleiuem Orte. 0 Alßrecßt .t’iuMer, J?err von gaefenftein, roelcßer naeß biefem ©tabtßaltet in ber Ümiftfc 
geworben ilt <f) 3Aan feße in ber Aumerfitng (C), bes Artifelö JIrfw, C3ad)«riaö) ein 23erfeßen ?ßuattg, welcßeö biefeu ©tibeliuö an» 
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gefjef. e) Hand omnino inuitus eam in fe fufcepit pertaefus fcilicet Sifyphiarnm moleftiarum, quas in anmim decinuim quartum 
aerumnabili prorfus cura in collegio voluiflet efFrenem iuuentutem gubernando. Phil. Pareus , in Vita Dan. Parei, p. 53. qcnfer 
2foSgabe, in 8. von 1641. cum Comment. in Matthaeum. /) ©iel)e bie Anmeldung (H). g) Idem itiTttöietiu fenem emaciatum Ion- 
ginquioris itincris exodcaeque diaetae impatientem D. Pareum in Academia domi feruauit. Phil. Pareus, in Vita Dauid. Parei 
pag. 66. 

(A) JDec t7«me pateus tfr önfpielirngstreife auf feinen Samv 
liennamen, aus dem (Briecbifdien genommen. ] ©ein Vater hat 
SBanglcr geheißen. Sinn bebeutet SBauge im deutfcifen eben fo viel, 
als vxfHz im ©ciecljifi'hen, ndmüci) öcrdaden. n«p«a« ift alfo knä r« 
?rxfHcii gebifbet, quafi dicas GENivs Waengier. deS dateuS 
©oljn, aus welchem id) biefe Anmerfung nehme, fagct, baß ftd> fein 
Vater biefer Slamensverünberung fo viel wiberfefjt, als er geformt; fiel) 
berfelben aber enb(icl) habe unterwerfen muffen, ba fie 3ad>cuifi6 Urfin 
gebilfiget Ijdtte. Phil. Pareus, in Vita Dauid.Parei, p. m. 5. ©• [djet 
bavju, baß bie metften Sente patms fd)rieben, unb übel baran traten. 
Qiiia, fagct er, rd el Graecorum tranfit in e longum apud Latinos, 
vt tifaiot Eiei, cehsicn Aeneas, «AlAlpheus, avk«ov Lyceum, 
ttuo* Mufeum, ttfjtxkiov Prytaneum, et id genus alia non pauca. 
SBas beti Taufnamen, 2>«viö, anbelanget, fo ift er i^trt von feinem 33a: 
ter gegeben tvorben, fagct er, weil er ben 30 beti Kljrifimonats geboffi 
fett gewefen, wefd)er bem davib gewcil)et| ift. Penultima Decembris 
die, quae DAVIDI eft facra ... et parentibus fic placuiflet li- 
ieris fuis, quotquot illis nafeerentur ea imponere nomina, quae prae 
fe ferrent folemnes fafti ad ipfum natiuitatis diem. KS weis ntd)t je; 
bermann, baß ein Eag bes fteil. davibS im .^alenber fref)t. 

(B) Üc unterhielt fiel;, vetmittdfi eines Praceptorats.] die 
2(ufmerffamfeitbeö^»ifIorienfcf)veiberg ift hier nicl)teine von ben größten. 
<Ec faget, baß davib pareus jwep Sjaljte ju -ffirfchberg gelebet habe, 
brep Monate auf feines Vaters Unfofren, unb bie übrige Seit als dra; 
ceptor.bep einem ehrbaren Bürger, ben er nennet. In ea fchola vixit 
foienniuni, triineftri fpatio ,funitibus parentis, reliquo tempore pae- 
dagogi officio funäus, apud einem honeftum Iacobum Schilderum. 
©jenbaf. 8 ©. aufs 1564 3afjr. urj barauf erzählet man, baß bec 
dperr vonjßacfenftein fef)r freigebig gegen if»n gerne len, baß er ihm roe= 
gen ber Verfe, ben f reptifd) gegeben, womit ber Eob feines alteften 
©offnes, bnrd) biefen jungen SDleufdjen beehret worben : Conuictum, 
quod fifio defunflo epicedio carmine parentafTet, gratuitum facile 
dedit. Kbenbaf. unb baß er i[)m nad) biefem für jebeS @cbid)t (Selb ge* 
geben, baS er ihm 51t machen vorgefd)rie6en habe. Kbenberfelbe dbifio; 
rienfcfjreibet rebet von einem driefe biefeS Jperrn, worinnen er 51t wif; 
fen verlanget: ob ber pareus, ber vor 25 fjahton bep ifjrn gewönnet, 
quem ante annos XXVhoYpitem domefticum habuiflet, (ebenb. 45©.) 
berjeuige fei), burd) beffen deforgung bie beutfffie dibef gebrueft worben. 
Reifst biefcs nid)t einen Körper ju gleichet* Seit an jween Oertcv fefsen? 
Savib fParcuS ift 1564 nad) 4>irfd)berg gefffiieft worben; er bat ben 
SBrief von biefem ^Ocrrn, 1589, erhalten, alfo bat er 1564 in feinem ^au= 
fe gewöhnet, (fr ift alfo nicht ein unb jwanjig fOtonate bepm 3acob 
©d)ilber JgtauSfehvmeiftcr gewefen. dergleichen §e§ler finbet mau 
überall. 

(C) e die pcoteffantert ttnö 2s.atfcoIffien voaten in feinem gutem 
Vetfi«n£mi|fe. ] 53tan hat (Sewalt braud)en müfTen, bie 2ln|ptüd)e 
fces Shurfüvften von ber^Pfalj, wiber beS Sifdiofö von ©peper feine, 51t 
behaupten; biefer hat behauptet, bafj bie Vergebung ber geiftliffien 
2femter in ber (Senteinbe 2f(feftab feinem Kapital jugehore; ber (ft)ur= 
fürft hat es zugegeben, aber behauptet: bah, weil baS *patronat ihm &»= 
gehöre, bie dergeber, vermöge beS paffanifdjen Vertrags, verbnnbett 
waren, ihm ‘Pajtoren vorjufteüen, beren 3ce!igion ihm anftdnbig wäre. 
SJtad) biefem Sfeffite har er in biefer (Semeinbe bie reformirte Steligion 
«ingeführet, unb ben ‘Pareus in baS Äirdjfpiel ©chlettenbad) gefd)idt. 
die .^atfiolifen haben ihm bie Äirchtljüren verfchloffen; allein man hat 
fte aufgebrochen, unb barauf bie dilber unb Elitäre umgeworfen, djier: 
<mf ift beS ‘Pareus größte Verwirrung gewefen, bie Kirche faubern ju 
lafTen; benu es haben bie einen bieSOiüfje, ben ©ffiutt herauSjufchaffen, 
auf anbere gefd)oben. Expurgationem ruderum ab his et ab illis fru- 
itra quaerebat nouus Paftor. P. Pareus, in Vita D. Parei, pag. 24. 
der 3iectcr ber Univerfitat ju ^eibelberg machet auf biefeS alles in feU 
uer ©nlabur.gSfchtift, ju bes pareus Peid)enbegangniffe, eine 2lnfpie: 
lung. Ad pafloratum, faget er 96 Schlettenbacenfem . . - - 
mifiiis, ibidem cum ftatuis et altaribus acri duello primus conflidla- 
•tus. ‘Pareus ift aud) ber erfte ‘Paftor ju Hemsbach gewefen, unb hat 
tafi’lbft baS Volt viel gelehriger gefunben; benn nad)bem ber <Sl)urfürft 
von ber ‘Pfaf;, welcher als Patron biefeS ÄirchfpielS, es 51t reformiren 
Befchloffen, bie Äivcl)tf)ürcn auffd)lagen taffen, fo hat pareus bie dif= 
bev herausnehmen, unb fie, mit bes Voltes Einwilligung, verbrennen 
Iaffcn. Nemine refragante e plebe, quae fefe omnimode docilem {»raebuit: idola templi confendente populo remouit et Vulcano obtu. 
it. (Sbenbaf. 27 ©. hierauf hat bes 3cectors ®inlabungsfd)rift i(>r 

2lugenmerf in biefen Sßorten gehabt ; Hinc anno 73 Ecclefiae Hems- 
bacenfi (et hic icoonmachusfuturus LEO non imperator fedPaftor) 
■Minifter praefeflus. (Jbenbaf. 97 ©eite, die ©efegenljeit, weldfe ben 
‘Prinjen bewogen, bie ©laubensver6efferung an biefem Orte einsufüh= 
ten, ift fonberlich. der ‘Pfarrer, welcher bie ganje Stacht vor Öfter« 
getrunfen hat, hatte feinen Scaufd) unter wahrenbem Söochamte ausge; 
fchlafen. Stadibem er nun enblict) von bem Lüfter aufgeweefet worben, 
fo ift er in bie.Kirche gegangen, unb, nach bem (Sefange, auf bie Äanjet 
geftiegen; hat feinen Eingang gemacht, ift,wie gewohnlid), auf bie .^nie ge= 
fallen, baS Vater unfer 511 Bethen (*), unb eingefffilafen. das Voll 
hat geglaubet, es fomme biefeS lange Änien von einem ftarfen inweit; 
bigen Eifer; allein bie attjufange dauer hat ben Lüfter genothiget, ben 
‘Priefter bep bem Stocfe ju jupfen. (Jr ift affo halb fd)lafenb aufgefpnm= 
gen, unb hat gefchworen, baß er nicht prebigen tonne: jldj iann 
beytn ©acrament! m’cfct predigen. Per facramentum (bieg ift ber 
grofe fclud) ber deutfdjen.) non pofThm concionari. (Jbeubaf. 26 ©. 
der difd)of von SSormS hat, nach erhaltener Stachridjt von biefem 
2lergerniffe, ben ‘Pffirrcv gefangen nehmen laffen, unb einen anbern an 
feine ©teile gefegt, welcher ftcben-öurfinber gehabt, des dareuS Ver= 
ehlid)urig, weld)e vor ber ganzen Äird)e gefffiehen, ift ein ©ffiaufpiel ge= 
wefen, bas man niemals in bemfelben ^irchfpiefe dpemsbad) gefehen hat; 
te: was aber bie dcpfd)lafetinnen unb -ßurfitiber ber priefter anbe> 
langet, fo viel man berfelben auch säljlen will, fo ift biefeS fein fo wutn 

betbareS ©chaufpicl, als bas anbre gewefen. defs Volt hat fid) enblicft 
leid)tlid) an biefe Steuerung gewöhnet, ba es erfahren, was ber 2lpO' 
frei ‘Paulus, wegen ber (fffie eines difchofS, orbnet. Cclebratae funt 
nuptiae d. c. lamiarii Hemsbaci! vbi antehac nullus Ecclefiae Minifter 
fponfus vel maritus fuit. Portend igitur fimile habebatur matrimo- 
nium Paftoris Ecclefiae eo loci, vbi nunquam nifi lacrificuloruin 
concubinas, coquillas, et fcortilla viderant. Verum percepta inCon- 
cionibus doftrina ApoftoÜ: (1 Tim. III, 2.) Oportet Ipifcopum ejfg 

vnius vxoris vir um: Et (Tk. I, 17.) Epifcopusßt vnius vxoris -vir li. 

beros habens fidelcs: et vernaculis Sacramentorum Iiturgiis auditis, 
matrimonium et minifterium noui Paftoris cuncri approbauerunt! 
Sbetibaf. 32 ©. 

(*) fv hatte ben euglifffien©vii^ fprechen feilen: allein VareuS,bec 
©ohn, hat fid) wohl in einigen fleinen Umftanben betriegm fönnen^. 
weil er bie römifd)en ©ebraudje nicht fo gar genau gewnfjt. 

(D) Wminqm bey ITettRaDt.] dnul f?ref)er, 413 ©eite feines 
©chauplafees, verftffiert, ‘PnreuS fep ‘Prebiger ju Stcuftnbt gewefen: 
allein ‘Philipp dareuS, ber ihm nur eine Strebe in ber Stadibarfdiafe 
von Steuftabt giebt, verbieuet mehr ©tauben, als ber vom Dreher ange- 
5-ogene f?ortfefjer doiffarbS; er verbleuet, fage id), meljr ©lauben, fo 
wohl hierinnen, als wegen bes Sjolignn SBanglerS, bes davibdareuS 
Vaters, (£hvenftellen. Stad) bem Dreher ift 2Bangler dvafibent bec 
©djöppcu in fernem Vatcrlanbe; allein nad) bem dlulipp dareuS ift ec 
nur @d)öppe, Aflellbr Scabinatus, gewefen. 

^ U } ?Äet(e 0ec, ^^feligen 2fcbeit.] die Sßorte, 
welker fiffi ‘Philipp daveus bebienet, ftnb bnrd)aus nachbrücflid). 
Qiiantumuis pauper et debilis firn et non profpiciens vllum pere^a- 
natioms aut exiln portum, tarnen gaudebo, me dimitti ex mco'er- 
gaftulo. Non pofliim amplius SvriMTaxH^^ov et äjjaAiw illam iuuen¬ 
tutem regere. Defellus enim fum et infirmus fadtus. In vita Dauid 
Parei. 

(F) (Seine Auslegung über öes 2fpof?ds paulns Zmf att 
£»te 2xomec, ; ; ; ; tfr in iEnglatiö ungemein azmisbi'diaet 
tooeben.] der .fonig Sacßb hgt fte bnrd) ©charfrid)terS dünbe ver; 
brennen laffen; unb bie Univerfitat su Opforb, hat fte auf bie allere!,ten; 
rnhrtgfte; 2frt verbammt. S)tan fef)e bic Verfahren in bes ©cottus 
dtld)e, Votum pro Pace Ecclefiaftica. betitelt, .fönig vetweffit uns auf 
bie 754 ©. eines 2luSjugßS ber allgemeinen Joiftorie, (namlid) bes °ieb. 
EatuS: er hat fie bas erjtemal 1642 herausgegeben. 5jcb habe befun- 
ben, baf bie erfte 2luSgabe mehr ©eiten, als bie britte enthalt,) in wel¬ 
cher- id) nur 544 @?iten finbe, ob meine tlusgabe gleid) bie britte unb, 
von 1661 ift 3d) finbe bafelbft einen Achter in bem Stegifter/benn 
unter bem SSorte £«m£> paten*, wirb man auf bie 715,745 u 755 © 
verwiefen; id) weis nicht, ob Äönig nicht etwan hierburd) betrogen wor* 
ben ift. dem fep, wie ihm wolle, fo fagen bie ©teilen, wo ich ben da.- 
vtb dareuS gcftitiben habe, nümlich bie 509. 535 utib 536 ©eiten, nid)tS 
von bem @d)«nbflecfe feiner Auslegung über ben dvief an bieStomer 
©n gewifler englifffier ©ottesgelehrter, davib Owen mir Stamcn, hat 
fie wiberleget. dfffiipp dareuS hat ihm geantwortet, unb feinen Vcu 
ter 511 redftfevtigen gefiicht. Wau fehe daillcts 2fnti, isg Slmn un& 
2lrnaulbs Vertf)eibigungSfd)rift für bie^atl)olifen, im IV Cap bes i Eh 
wo man finbet: baff daoib dareuS unter anbern Witteln, burch basie- 
mge gerechtfertiget wcvben beffen fich bie Suiten bebienen, wenn fte 
befchulbiget werben, bah fte &te chriftliche ©ittenlehre verberben © e 

"fcw'nod) 6ie ein3i3m **'«*'«* & 

(G) ffic t»ac ein Qto$et Sein& Oec tteuernngm in Zefcfc 
dten.] Wan fehe, was m ber folgenben 2inmerfung uon feinem SB? 
berwillen gegen bie Stamiftm gefaget wirb, diefe. ©emiithsart, hate - 
ne voHfommene vertraute Sveunbfffiaft jwifchen ihm, unb'einem ©ori 
tesgelahrten 5u 55ranefer, ©ibranbuS SubbertuS, gefiiftet, welcher 
ben deforbewrn ber neuen Sehr;unb Siebarten heftig wiberfefeet ba? 
dareuS hat ffin feine ©eele genennt, unb ihm,feine üblen Vorbilber ge; 
geben (1) ; benu er hat burffiaus nicht leibett wollen, baff man vort 
bem Katechismus feines drofeffors Urfin abgehen feile; wie einige, iS 
weis nicht welffie ©otteSgeleprte ffiateu, we!d,e bemjenigen bis auf bren 
Surechnmigen bepgefuget haben; was in ber Waterie unfrrer Sfedctfer- 
tigung vor ©ott vom Urfin war feftgefefset wovben:naml d) bie Sureffi' 
nung bes Eobes Sefu Khr.fli, bie Surechnung feiner wtrfenben @1 
tigfeit, unb etnwohnenben deiligfeit. Kbenbaf. 102 @. & hat Jj' 
über eme frage beffelben pfaläifd)en Katechismus, nämlich bie 76 Ä 
©treitigfeiten gegeben, wonnnen von ber SBirffamfeit bes heS 
3lad)tmal)lS gehanbelt wnb. dareuS, als ein tapferer Ampfer bec 
angenommenen Sehre, hat bic Veranberungen berfelben nid)f jiigegebeu 
dergleichen Steuerungen ftnb nad) ihm, eine Verrücfimg von ben@ren- 
m ber SBahvhett gewefen, welffie heilig unb unverünbertich fepn YoS■ 
Theoiogos dlos, qm aut in dogmadbus, vef 
Phraßbus afteaarent, nec feruarent ex praecepto Apoftoli 
vytu.vbvTuv Aoyw, dicere folebat mouere veritads terminos, qui debe 
ant efle immobiles atque facrofanai. Kbcnbaf. 101 ©. © e ©remrn* 
welffie bie Krbfchaften unterfcheiben, ftnb es frcplich: unb er fiat ««laubet 
baß bie ©ngriffe, bie man wiber ben Katechismus unternommen SieK 
bebeutung einer bevorftehenben Verheerung waren; weld)eS er mit bie- 
fen sween Verfen attsgebruefet hat: " n t c,c" 

Aula ruit: Polida ruit: ruet etCatechefis; 

Ante fores noftram quis iam neget efle minam? 

Kbenbaf. 103 ©. 

Wan mag immer fagen, baf d^eus hierburd) ben ©rur.b ber ©cwalt 
anftatt ber dnifung eingefuhrct habe, unb baß biefeS bie Wafdftnen bes 
dabftthums, wiber bie drüber brauchen heiße; nachbem man fte alsaß- 
fchenliche dinge verfd)deen hat: man mag immerhin fchrepen,baß biefe 
Aufführung ber ivriegslijt ber Erojanev, ähnlich fen. F 

Mute- 



6o8 
^ Mutemus clipeos, Danaumque infignia nobis 

Aptemus. Dolus an virtus, quis in hofte requirat ? 

Virg. Aen. Libr. II. verf. 389. 

mag, fage id), biefeö immerhin ftrnfen, unb taufeftberlci) 3?orrour-. 
fe ber 2Biberfpvecf)ung baraus jiel)en: fo werben biejenigen, welche bic 
«amacfjtige greift bes diftinguo vergehen, unb: ftd) bes diftmgue tem- 
pora et conciliabis feripturas entfmnen; welche bte Betrdd)ftmg haben, 
bag es gewiße ©runbfage gebe, bte man gar füglich auf eine geroiffe Seit 
fahren laffen fonne, aber enblid) roieber barauf fomrnen muffe; unb baff 
ber 0]i!6braud) ben ©ehrdud) nicht aufhebe; bergfeichen ©efegpvebiger 
fchrenen unb fluchen laffen. SSÄan flelle ftd) einen Strfel vor, ber au 
bem (Eingänge eines döaufeS, 0al6 inroenbig, hfllh «usroenbig aufge« 
hangen if?3 man laffe ihn um feinen SHittelpunct herum brehen, fo roirb 
man fef>eu, bag er, nad) bem Ptaage, wie feine eine drifte aus bem 
jxaufc heraus geht, mit ber anbern dpdlfte hinein gehen roirb. (Eben fo 
geht es mit getroffen ©runbfdfjen in ber menfdßidfen ©efellfchaft; bieg 
ift eine Sftotljroenbigfeit; unb nad) ber aller größten 2fttd)tbu(bung, 
tvirft fich nicht ber weltliche Arm, fonbern ber Arm biefer unruhigen 
©eifler, *ur Unjeit sum ©laubenSuerbefferer auf. Unfer Pareus hat 
von bergleichen finiten mit fiutljern gefaget: „ A Dodore gloriofo, et 
Paftore contentiofo, et inutilibus quaeftionibus, liberet Ecclefiam fuam 
Dominus. P. Pareus, in vita D. Parei, p. 103. 

(f) Animam fuam appellauit. Amauit autem eum praecipue ob 
rotundum ingenium in tuenda as>!}oSo%la: quippe qui non paffiis fue- 
rit a feiolis mutari terminos doflrinae receptos, intrepidoque animo 
iis fefe oppofuerit, qui in confueta forma loquendi ae docendi quic- 
quam mutare praefumerent. Philipp. Pareus, p. 106. 

r h ) f?Ät Öen tEraumen ©lattben gegeben.] (Sein ©otjn be« 
richtet uns, bag er in feines Raters Tagebud)e verfd)iebene Traume, unb 
anbere roahrfagerifche Beobachtungen gefunben habe, Pier tfr ein Bet)« 
fpie! bavon. 'Pareus hat unter bem 26 bes ©)rifrmönats 1617, in fein 
Tagebuch gefchrieben, es habe ihn geträumt, bag ihm eine Äage bas©,; 
fidft terfraM: unb aeroig roar bieg ein roahrfagenber Traum; fine du¬ 
bio ominofum. (Ebenbaf. 65 ©. Als er 'smm Tage barauf ben erften 
Bogen von einem Buche erhalten, bas $u ®?apnj gebrueft warb, hat 
er gefaget: biefeS fei) bie ^afee, bic ihn fragen follte, unb biefe (Erklärung 
feinen Anmerfungen bepgefüget. ©0 viel iß habet) geroig, bag bie 3e= 
fuiten ntPiapnj heftig roiber ihn gefchrieben haben. Allein was et von 
©caligern ausjuftehen gehabt, ift ein riet fchroererer ©treid) getrogen. 
Eo eonfliöu non folum optimo patri, fed ommbus paffim vms dodhs, 
fi palpones et canes venaticos alios exeipias, nihil vnquam aegrius 
indigniusue accidiffe probe recordor. (Ebenbaf. 107 @. (fr hatte 
beffer getf)an, wenn er feine gebet mit einem fo geogen Settved)- 
mmgSfunbigen gemeffen hatte, impar congrefius Achdli: allein er roar 
ein wenig mit ber Srantheit befallen, bag er fiel) in alljuroet fütaterien 
qemifchet hat. ©ein Troß ift geroefen, bag et feinen ©egner mit ber 
©träfe ber SBieberrorgeltung beleget gefeiten : feine Stufen haben fich 
i>aburd) ermuntert, unb biefeS ©inngebicht gebohren: 

Nobiliore canum iactans fc flirpe MololTus, 
Forte viatorem dum petit ore minax, 

-A cane degenere incautus mifer ipfe necatur: 
Hane Nemefim iuftam quis neget ehe iUw! 

©enböfelbft 108 ©. 

thttt von ben Unfällen beS boshaften ©cioppiuS reben: hierauf ift es 
bienlid), auch ben Philipp Pareus ju goren : Na&us praeterea fmt, 
faget er 107 ©eite, nobilem aduerfarium in ftudiis Chronologicis, fu- 
perciliofiffimum Criticum iosephvm SCAUGERVM Iulii Cae. 
Paris a Bürden filium, qui fatyrica proteruia erga parevm vfus, 
iure kvTiTtenwSitbS eo ipfo tempore' infamiae notam pene indelebi- 
lem ab Apoftatico quodam Alaftore coaöus fuit fubire. ©iehe bie 
neuen Briefe roiber StaimburgS (EalviniSmüS, im I Banbe, 182.183©. 
SBir muffen nicht mit ©tilifchroeigen übergehen, bag Pareus feinem 
Bater eine groge ©utroilligfeit unb vortreff(id)e ©elinbigfeit jueignet. 
Stan mug in ber 2l)at hebe tuten, bag er nicht von benjenigen tmfjanbeu 
baren ©ottesgelehrten geroefen, welche jum Beften beS fricbenS nichts 
mtfopfern wollen; fein herauSgegeheneS ^renioon hejeuget gleich bas 
©egentheil: allein wenn man vorgeben will, bag er ftd) feiner mit 
©chimpfroorten, unb hih^n 2luSbrüduugcn belabenen ©chreibavt bep 
verfchiebenen Borfüllen gebraucht hatte, fo würbe man geroigüch in ei= 
ne fegt gemeine Berblenbitng fallen, ^ebermann bilbet ftd> ein, bag cS 
feine beigenbere ©chimpfrootte giebt, als bie roiber ihn ober bie feinigen 
gefaget roorben. Pareus ift überbieg ein $einb ber geringjten Steuerung 
gen geroefen, wie man in ben vorhergegangenen 2lttmerfungen gefeiten 
hat. Oh nun biefeS gleich oftmals ber tlrfprung eines fehr gvogen lte= 
bels in Steligionsmaterien ift, wenn man fid) nur, fo wenig es and) fep, 

pareus. 
von ber gemeinen Svabition entfernet; fo fann man boef) niemals fagen, 
baf; biejenigen, roefche roiber bie geringften Trennungen fo munter finb, 
mit einer grogen PuIbungSliehe begabet finb; man mag auger biefem 
ber SBichtigfeit ihrer Sieiifle, fo viel 2obfprüd)e beplegen, als man will. 
Siamus ift uuferm Pareus unertragüd) geroefen, weil er fich unterfran- 
ben bie ©renjett tinfrer 2f(ten ju überfebreiten : Nouellam arcem 
quae a Ramo feftario nomen iadat perpetuo reiecit. Huic nimium 
quantum fuccenfuit, ideo quod per eam diceret antiquos artis tei'mi- 
nos moueri, nihil fuo loco relinqui, ingenia iuuentutis ad aCSääwxf 

v$]ipiMivMüctv traduci. gbenbaf. 21 ©, unb bieg ift ein ©inngebtehte, 
bamit er il;n befd)enfet h«t: 

Qt_tae mutas perdis, dixit Democritus, et quae 
Sentas in phyficis funt, Epicure, mea. 

Nonne idem Arifioteles inRamum maftiga dicat 
Quae mutas,perdis: quae retines mea funt? Sbenb. 22©. 

Snblich hat Pareus roiber fo viele heute gefchrieben, bag es faft nicht 
möglich geroefen, bag er nid)t eine $ertigfett in ber fdjimpfenben ©pro? 
che erlanget haben follte. Biejenigen, welche troffen, was in ber 3tepu* 
blif ber ©eiehrten, bas Sifenfchmieben hoigt, verfteljen midj roogl. 

(I) Jn feinem paceanum.] 2llS er fich 1609 in einer BorftabC 
von Peifcelocrg ein paus gefauft, fo hat er in bem ©arten ;u feiner Bi= 
bliothef, unb feinem ©tubicren, ein abfonberlid)eS Simmer bauen laffen, 
welches er fein Pareanttm genenttet hat. BiefeS ift nach biefem bet 
Starrte bes ganzen PaufeS geworben; bie ganje ©tabt hat es alfo ge= 
nennt. Ber (E^urfurft hat gewollt, bag biefes paus geroiffe Borred)te 
unb Befrepungen gentegen folfcn. Pareus hat über baS Borbcrtheil 
Sroo 2luffchriften, eine lateinifche unb beutfehe fegen laffett. @benb. 55 
SBeil mm fein ©ofjn nach ben Berf)eerungen, welche bas Ätiegsvolf 
ber paptftifchen higue, in ber pfalj angerid)tct, hoffet; bag biefes paus 
ben Titel pauenmtm behalten werbe, fo mug man glauben, bag es uni 
jerftort geblieben ift. Quo nomine incolis ciuitatis ftatim innotuit, et 
a pofteris,fi bene ominor,eam gratiamretinebit. Sbenb. ©'hatbaS 
heben feines Baters 1623 gefchrieben. Sth n>eis nid)t, wie es bem paufe 
nach biefem ergangen ift; allein igo halte id) eS- für jerftort: bie gute 
©tabr peibclberg) ift burd) bas franjofifche Äriegsvolf 1689 unb 1693 
bergeftalt verheeret roorben, bag es roiber alle SBaljrfcbeinlicbfeit ftreitet, 
bag bes pareus paus nod) beftepe. SBtr rooffen 6et)lÜttgg merfen, 
man fonne fagen, bag geroiffe ©tabte unter einem bbfen ©eftinte ge« 
bauet roorben gnb. ©ie finb gleich unglüeflid), bie ©ad)en mögen ftch 
brehen, roie fte roollen. peibdberg, welches verheeret roorben, weil 
es bem Äaifer juroiber, unb weil es ihm treu geroefen, nid)t ein Bepfpiel 
bavon ? 

(K) Sein (Stteit mit Öem tJefuiten, ^obdnn tTCdgicns.] Pa« 
reuS hat ben 23 S3?arj 1602 511 peibelberg eine Siebe, de Iefuitarum 
ftrophis circa Canonem Sacrae Scripturae, gehalten. (Er hat auch 
1603, eine Bifputation, von bem car.ontfd)en SCnfehen ber heil, ©cpvift, 
unb ber Unfehlbarfeit ber Kirche vevthetbiget,unbbie3efuitenjii2BormS 
etngelaben, bei) biefer Bifputation 511 erfdjemcti. (Es ift aber feiner von 
ihnen habet) erfd)ienen; allein baSPagtruS, benybesperbftmonats 1603, 
an ben paveuS gefchrieben, fo hat biefes einen Proceg gebohren, bavon 
bie ©tücfe bas Sicht gefeljen haben. Bieg ift bte 2(uffd)tift unb ber 
Eingang von beS SDiagiruS Briefe: Clariffimo viro Domino D. Pereo 
Doroori et Profeflöri P'acultatis, pro tempore .Decano, in Academia 
Heydelbergenfi. Nudius tertius venit ad Collegium noftrum ado- 
lefcens,ingenio praeferuido,moribiislinguaqueproteruus: is ita nar- 
rabat a te miflum fe effe, vt et difputationem primam de S. S. autho- 
ritate aduerfus Iefuitarum impofturas, quam examinandam propofue- 
ras ad diem 26 Augufti, nobis redderet, fimulque ad eam difputatio¬ 
nem nos humaniter inuitaret. <£v hat ftd) untet-fd)rieben, falutis tuae 
cupidus Ioannet Magirus. pareus hat geantroortet, unb biefe 2luf« 
fchrift gebrauchet: Clariffimo viro Domino loanni Magiro Societatis 
Iefu didtae, Concionatori apud Spirenfes, amico fuo in Chrifio. (fr 
hat ftd) beflaget, bag ihn vOtagirus in feinen prebigten burd) Saftenm« 
gen mishanbeit, unb eine 2fnmerfung barüber gemacht, bag ihn DPa« 
giruS peceus, anftatt pareus getrennt. Si amanuenfis fphalma elf, 
transeat: fi ftudium tuura, vt pereundi verbo me pungeres, illiberale 
eft, ac fi quis pro Magiro Megaerum diceret. BtefeS Sßerf beS Pa» 
reuS ift 1604, typis Voegelianis gebrudt Wörben, unb entl)ült, Difcepta- 
tio Epiftolaris Ioannis Magiri lefuitae Concionatoris, et Dauidis Pa¬ 
rei Chrifliani Theologi, de Authoritate Diuina et Canonica S. S. de¬ 
ckte abfoluta Ecclefiae Infallibilitate. De S. S. Authoritate aduer¬ 
fus Iefuitarum impofturas. Exegefis Difputationis de Authoritate 
Diuina et Canonica , etc. aduerfus Iefuitarum llrophas et impo- 
fturas. Bad)elier DJlareftuS, (von welchem oben in bem jfrtifel IEpe 
penöorf, gerebet roorben,) hat mir alles barge6otl)en, was ich angefüh* 
rct habe. 

/ (Phi(iPP “ ) »orhergehenöen ©o^n, roat^u ^emsbach, in bem ^ircbenfpt’engel Don %ormö, ben 24 
h?6 aebohrett. ift einer t>on ben arbeitfamjten Sprachlehrern gemefen, bie 3>utfcf)ianb jemals h^brgebrachf hat. 

(£r hat feine Stubien p 9teujtabf angefangen, unb ju peibelberg fortgefeftet, unb nach biefem auf bes Qi^uffrtrflen oon ber 
PfaU Unfojten, auf ben fremben '2ifabemien K ®r reifte 1599 um bie ju^afel befehen. (£r ging hierauf nach @enf,n>o et 
übet ein Saht blieb. (£r befah öerfchiebene anbre im 35erbeifreifen, unb fe|te fid) überall, fo rnohl megen feiner 2Dii|enfd)aft, 
al6 megen ber großen Shterbiethigfeit, bie man gegen feinen ^Bater hafte, in dnfehen. Qür hafte in Paris Piel Sufritt be^ bem 
berühmten Safaubon c. Sr mürbe 1610 jum Spector ber Schule in ^eußabt gemacht, unb befaß biefes 21mf, bis bie Spanier, 
roelcbe fich im Äeumonate 1622 biefer Stabt bemeifterten, ihm befohlen, bas knb unoer^üglid) p raumen d. Seine 23ib(io* 
thef marb geplünbert. ®r hatte bereits oetfehtebene Bücher hetauSgegeben (A), meld)e feinen erftaunlid)en Sleiß, unb feine 
befonbere Ergebenheit gegen bes Plautus Eomobien befugen (B). Ein bbfes Epempel hat ber heftige Streit gegeben, bec 
fid) megen bes PlaufuS, jmifchen ihm unb bem 3»hann ©rntcruS, Profeffor ^u peibelberg, erhoben ( C). 3d> habe bereits 
aefaget e, baß unfer Pareus bie Sache feines perßorbenen Raters, miber ben ®aPib Omen, oor bte panb genommen, meldjer 
1622 su Eambribge einen Zlnttpareue hatte bruefen laffen. Er hat fut’seSeit hernach burd) einen Zfntiotrenue geantmorfef /. 
Er ift Dtecfor in perfchiebenen Schulen, unb nach 164? in ber $u djanau gemefen (D), mie es aus ber Bufchn'ft feines Lexict 
Critici erhellet, meldW in bemfelben 3ahre p 9türnberg gebrueft morben. S)teß tft nur ein großer Octavbanb, ber aber Ptei 
Arbeit gefoßet hat, aerumimbili labore hongeltus, mie ber iBerfaßer faget. Er hat aud) einige Auslegungen über bie heilige 
Schrift, unb etlid)e theo(ogtfd)e SDcrfe gefchrieben. S55tr mollen etmaS pon feinem Sohne Daniel fagen. 

3» 
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d) 3n feinen crflen Bücßern ßat er ft cf) ben Spanten 3oßatm ‘Philipp gegeben. V) Theatr. Freher. p. 50t. c) Daniel Pareus, 

Not. in Mufaeum, Verf. 1. d~) Ipfe, in Vita Dauid. Parei. e') 3« ber 2(nmerlung (F) beö vorßergeßenben2frtlfelS. /) Sr man» 
gelt in Baillets merlwütbiger (Sammlung. 

(A) ä*t: batte bereit» »ecfcbteöene Bücher becansgegebett.] 
2Iufjer benjenigett, bavott id) bie ©tel in ber nad)fo(genben 2lnmerlung 
anfüßre, fjatteer 1616 ßerauSgegeben, Calligraphiam Romanam, feu The- 
faurum phrafium Linguae Latinae: unb 1615, Eledta Symmachiana, 
Lexicon Symmachianum, Calligraphiam Symmachianam, unb etliche am 
bere SBerfe ju verfeßiebenen geiten. 

(B) ©eine befonöece ^Ergebenheit gegen Des piautus domo# 
Oien.] Sr ßat fte nicht nur 1609 mit Sfoten ßerauSgegeben, fonbertt 
euch 1614 ein Lexicon Plautinum , 1617 Analedta Plautina, einen 5ra; 
Ctat de Imitatione Terentiana, vbi Plautum imitatus eft 1617; eine 
anbve 'Ausgabe bes ptautus 1619, unb Eiecta Plautina 1620. BaSjeni; 
ge muß erläutert werben, was ich von bes Brutus erfter 2luSgabe ge; 
faget habe. SS i|t mir gar nicht unßelannt, baß fte baS 1610 3»ßr nießt 
auf bem ^itel hat; weif aber unter ben Battffaguitgen, ober ben Hob; 
fprücßcn, welche wegen biefeS SBerfeS an ben Verfaffer gefeßrieben tvot; 
ben, einige 1609 uttterfdjrieben finb, fo ßat man feine Urfacße, ju jwei; 
fein, baß bas 1610 3«ßr nicht eine von beujenigen 3eitveränberungen 
fep, welcße bie Bucßßättbler im ©ebraud>e haben. 

Unorönung, rocldbe öureb oie Bucbbanöler »erur fachet uutö, 
roelcbe öen etffen Bogen öerBucber umöruefen. . 

SBettn fte es habet) bewenben ließen, fo würbe biefeS benjenigen eben 
nicht fo viel Verwirrungen machen, welcße bie verfeßiebenen Ausgaben 
fammlett. 2(llein wie vielmal nehmen fte fieß nießt bie Jrepßeit heraus, 
bie erfte ©eite ihrer S^ücfjer auffrifd)en ju taffen, bamit fte für neu geh 
ten follten ? ' 3a einige bemerfen woßl gar, baß bieß eine neue 2luSgabe 
ift, unb biefeS vermehret bie Ausgaben eines SBerles, nießt allein in ben 
©ebanfen, fonbertt aueß in ben Verjeidjnijfen ber Bibliotßelen auf eine 
feltfame 'Art. St ßat 1641 ju granlfurt bie britte 2luSgabe feines Blau; 
tuS ßerauSgegeben. Sie baritmen beftnbficßen Sßorbericßte über baS 
Heben biefeS ‘poeten, über ben Sßatacter feiner VerSart, unb über bie 
Befcßaffenßejt feiner ©potterepen, finb voliftdnbig vor bem ‘piautuS in 
vfum Delphini gefeßet worbett. 

(C) <£s bat ft'cb iwifcben ihm tmO öem Johann ©rutetu», ein 
bitjiget ©treu roegen öes piautuS erhoben.] Stacßbem ©ruteruS 
ben ‘pareus angegriffen ßatte, fo ßat biefer 1620, feine Antwort unter 
bem Btel: Prouocatio ad Senatum Criticum pro Plauto et Eledtis 
Plautinis, gattj gefeßwittb ßerauSgegeben. ©ie finb immer ßtßiger unb 
ßißiger geworben, oßne baß bie Betrachtung beS UngtücfS, welcßeS iß; 
nen allen burd) bie ber Bfalj gebroßete Verheerung über ben Häuptern 
feßwebte, vetmogenb gewefen wäre, ißnen einige üöiüßtgung einjublafen; 
fo leießt finb bie Herren Bücßer ; unb ©pradffunbigen in ben J?atnifcß 

S bringen, unb fo feßwer finb fte wieber ju befauftigett. Sie lange 
orrebe, welcße nufer Baretts ju2lnfange feiner AnaledlorumPlautino- 

rum, 1623 ju ftrauffutt gebrueft, gefeßet ßat, ift im UBeinmonate 162t 
unterfeßriebett; bas ßeißt, baß er fte furj vor ben Verwüftuugen mit ©alle 
unb ibeftigfeit attgcfüllet hat, wekhe ißre 2llabenüe unb Büeßervorrd- 
tße jit ©runbe gerietet, unb ißre ‘Petfonen in große^rübfcligfeiten vet’; 
feßet ßaben. Sie Verbannung ßat nichts von biefem ßihigen ©emiitße 
geminbert; bettn biejenigen Analeüia, welcße nad) ber gerfireuuug ge- 
brueft worben, finb burd) unb burd) mit groben ©cßimpfworten wiber 
ben ©ruteruS bureßftreuet. Steß finb nur fSiebervergeltungen gewe= 
fett; benn ©ruteruS ßat bergleicßen auf eine fo heftige 2irt gebraucht, baß 
man in einem von feinen Suchern, bis auf 136 ber grbbffen ©dumpf; 
wbrter, wiber ben ‘Philipp Baretts, gejaßlet ßat. Ser SrfaiL 3aeob 
©retfer, ßatSuft geßabt, biefeS Berjeidjtiiß aufjufeßen, ©ieße 5ßeopß. 
Slapnattbs Erotemata, 1x5 ©. 9]Jan fieht baritmen ben Baretts für 
einen (£fet fcßelten, für einen tOiaulefel, einen (Jber, einen Socf, einen 
©d)affopf, ein ©d)Wcin, einen ftercoreum Grammaticalis cellae inqiii- 
lintim, u. f. w. ©ruteruS iff feit langer geit geneigt gewefen, mit bem 
anbern ju janfen; benn folgettbeS ßat er ben 19 bes Sracßmonats 1601, 
an ben©olbaff gefd)rieben. Mirabäris carmen tui Parei, qiti me non- 
dum inuifit, ex quo a vobis abiit,nupcr autem fadlus eft Re£lorfcho- 
lae ciuitatis, fic fatis magnae, vt alios regat fcilicet, qui fe non poteft. 
©ieße bie©ammlung berer att©olbaffen gefeßriebenen Briefe, jufttanf; 
furt 1688 gebrueft, 73 ©. 

(D) ISc voat Kectoc Oec ©cbule ju-^anau 1647.] Stefes be; 
weift, baß fiel) Bau! greßer betrogen ßat; wenn er auf ber 501 ©. fei; 
neS ©d)auplaßcS gefaget, baß BareuS ungefaßt 1643 gefforben fei). 3Bit; 
te, im II 5ßei(e feines Diarii Biographici, ßat vermutßltd), was unfern 
Baretts anbelanget, ben greßer nur abgefürjt; wenigftenS ift er mit 
ißm einig, baß er feinen 5ob ins 1643 3«ßr feßet. SBenn fte baS Lexi¬ 
con Criticum angefeßen ßütten, fo würben fte auf bemStel baS ©e* 
fteßt beS iöerfaffers gefeßen ßaben, fo wie er in feinem ftebenjigften 3aß; 
re ausgefeßen ßat; woraus fte ßatten fcßließen fonnen, baß er nießt im 
67 3aßre geftorben ift, wie fte alle bepbe fagen: unb wenn fte ben Be; 
feßluß ber 3ufcßrift ju 3tatße gejogen ßatten, fo ßatten fte gefeßen, baß 
er ben 24 2luguft 1645 noch am Sehen gewefen. ©ne feltfame ©aeße! 
®r fteßt auf bem Äupferfticße von 1645 nießt fo ßüßlid) aus, als auf bem 
von 1641, welches ju 2lnfange ber britten 2tuSgabe vom BlatttttS fteßt. 
StivetuS rebet in einem von feinen Büchern, welches er 1646 gemaeßet ßat, 
(Grot. Difcufl'. Oper.Tom.III. p. 1163.) von ißm, als von einem noeß 
lebenben Sttenfcßen. & ift aueß ttod) 1647 am Heben gewefen, wie eS 
aus ben Sufcßriften von ben ejregetifcßen SBerfen feines Vaters erßellef, 
bie er in biefem 3aßre ju granlfurt, in brep ^oliobanben ßerauSgegec 
ben ßat. 

^Pareutf, (Daniel) t»ec ©oßn beß horßergeßenben, folgte feines 53aterS gufifapfen, unb fegte fteß bun ganzem ^»erjett 
auf bie ©cßulroiffenfcßaften. St* roat- ein jiemlid) autec ©riefße, unb gab etliche 2öerfe ßerauS (A). & mürbe bonZaubern 
auf ber ianbftraße unglucflicßer 5Beife, nod) beß iebjeiten feines 33aterS, erfcßlagen (ß). SSoßiuS ßat biel bon ißm geßalten, 
unb ftcf> angelegen feßn (affen, ißm SSucßßanbler, bie feine 3öerfe brutfen moüten, ju berfebaffen (C). 

(A) gab etliche Weth betrau».] Sr ßat 1627 beS SRufauS 
©ebießte von ber Siebe berJiitero unj> SeanberS, mitütoten brucfenlaffen, 
weldfe mit 2lnfüßruugen unb griedftfeßen, ober aus bem alteften Satein 
ßergeßolten StebenSarten, ganj vollgeftopft finb. Sr ßat aud) in eben 
bemfelben 3aßre einen großen 0.uartanten ßerauSgegeben, welchen er 
ber Univerfttüt ju Orforb jugefdtrieben, unb ber jum 5itel ßat: Melli- 
ficium Atticum; Oieß ift eine ©ammlung von ©prüeßen, bie unter ge; 
wiffe allgemeine Btel gebracht, unb aus ben gviecßifcßen ©cßriftftellern 
gejogen finb. Sr ßat 1631 ein anber SBerf, Medulla Hiftoriae Ecclefi- 
afticae betitelt, ßerauSgegeben, (fteße bie 2tnmevfung (F) beS 2(rtife(S 
2ilting Heinrich,) unb Voten, nebft einem 5S?6rterbud)e über ben Su; 
eretiuS: allein beS SucretiuS Heben, WelcßeS er baju gefüget ßat, ift 
nießt von feiner 2lrbeit; er ßat nur etwas aus bemjetügen ßerausgenom; 
men, welcßeS ©tfantuS gemaeßet ßat. SBenn bes BaupßinS ©cßoliaft 
hierauf 2fd)tung gegeben ßatte, fo würbe er fteß, in 2lttfeßung von beS 
Sucretius Heben, welcßeS er vor feine Stoteu über biefett Boeten gefehet 
ßat, nicht an ben Baniel ‘PateuS, als an bie Ctuelle gehalten ßahen. Sr 
würbe Bis ju bem ©ifanius jurücf gegangen fepn. SS fteßt in: etlichen 
2luSgabett vom ÖLiiinttiianuS, eitt Fabianarum Notarum Specilegium 
fiibcifiuum, Banicls B0^1^, weltßes er 1628 bem Bucßßanbler, dpeim 
rieß fteatßerfton, in Sonbon jugefeßiefet ßat. 

(B) 151 roueöe »on öen Äaubern auf öec Ä.anöf?raffe erfcbla= 
gen.] BiefeS erfaßte icß vom SBiißelm §rep in ben Verfen, bie er auf 
BßilippS BareuS Lexicon Criticum gemaeßet ßat. Celfit auus fatis; 
furuni fcelerata nepotem, faget er, traiecit incdiis cufpide turma viis- 
2Hleitt anbre fagen, ba|j er bet) ber Sinneßmung von itaiferslautern in 
ber Bfßlä getobtet worben, ©ieße ben ©isbert VoetiuS, im III Banbe 
bei' PoliticaEccIefiaftica, 164. 167 ©. 

(C) "Po^ius bat viel von ibm gehalten/ ttnö ftdb angelegen 
feytt laffcn, ihm Budxbanölec, öie feine MOecCe örutfen noollten, 
ju t>crfcbaffen.] BiefeS erßeilet aus einem Briefe, ben er an ißn ge; 
feßrieben, (es ift ber ßunberte, auf ber 13s ©. lonb.2iuSg.1693,) als man 
in -fManb gefagt, bafj verfeßtebene ©tabte, ttacßbemBepfpiele von2lm; 
fterbam, 2lfabemien aufrießten wollten. SBettn man bie 2tuSbrüde, 
beten mau fteß in JjoHanb bebienet, von Sßort ju SBorte ßütte überfeßen 

wollen, fo ßatte man fagen muffen, ©nmnafta. Sr ßat ißm ju verfte; 
ßen gegeben, bafj man ißm in biefem $afle eine Btofefjion würbe ver* 
feßaffen fbnnen. Sr ßat biefelben 2fnerbietßungen einige §eit ßernaeß 
wieber erneuert, unb ißm Stecßenfcßaft von ben Bemühungen ab; 
gelegt, bie er fteß bereits gegeben, unb noeß weiter geben wolle, einen 
Bticßbrucfer ju ber ^ircßenßiftorie ju ftnbcn. ©ieße ben CCCXVIl Br. 
307 ©. Biefj ift ein Sßerf vom Baniel BareuS gewefen. Sftan he; 
fennet ißm, bafj es le tOtaire ju tßun aßgefeßlagen ßabe, unter bem Vor; 
wanbe, weil er bte ©röjje bavon nid)t wiffe, unb feine Breffeit feßon feßr 
ßefeßdffttget Waren. La-Merium conueni ipfe, ac poftea idem filius 
fecit, Sed nihil promittere voluit, qui nefeiret de magnitudine libri. 
Solet ille magis capi iis, quae minoris funt tnolis: Addebat iam prae- 
lum fernere mnltis et variis. Volfius, Epift. CCCXVIl. p. 307. Vtatt 
maeßet Hoffnung, ba^, wenn biefer, nad) ber Srfldrttng, bie man ißm 

etßan, ba§ man von ißm leine Sil verlange, bet) ber Sßeigerung Bleis 
en feilte, anbre bas Budj gern würben beuchen laffen. ©ieießwoßt he; 

rießtet man ißm, bafj fein Sanb in ber Sßelt fep, wo es feßwerer ift, 
Budjbrucfer ju finben, als in Bdfanb, aufer in ben jweenen fallen; 
wenn, erftlicß, ber Urßeßer alle Brucfunfofteu über ft^ nimmt, unb, 
jum attbern, wenn bie 2lbfcßrift entweber eine ©treitfeßrift, ober eine .fleh 
nigfeit ift; benn nichts verlauft fieß beffer, als Bücßer von biefer@at; 
tung. Sbenbaf. Quod ft is difficilem fe praebeat, non deerunt, vt 
fpero, alii, qui Iubenter id facient. Diflimulare tarnen non poflum, 
nusquam difficilius die typographmn reperire, quam apud 110s, nifi 
quis fuis fumtibus librum edat. Fit hoc ob rerum omnitnn fum- 
main cariratem, quam caufat graue et diuturnum bellum, quod nobis 
eft cum horte potentiffimo. Sola excipio igisUtx, et nugalia, quibus 
nihil vendibilius, vt ipfi non diilimulant typographi. 2§enn Vc^iuS 
gefcßriebeti hatte, ba icß biefeS 1696 feßreibe, fo ßatte er nod) meßr 
©runb geßaßt, biefeS ju fagen. Vtan fann bie Bucßßdnbler, wie oben 
in ber Atimerftmg (A), bet) bem 2frtifel Craterus, entfcßnlbigen. Bie; 
fer Brief bes VofjiuS leßret uns, ba§ Baniel BareuS, halb Brdceptor 
bep bem ©rafett von ^fenburg fepn würbe. 5)?an feße ben XXXI Br. 
Sflan wirb baritmen fmben, bag BanielBaveuS, bem Vogitts ein Bttcß, 
ndmlicß feinen Sucretius, jugefeßrieben ßat. 

93atufet, (iubwtg) mv bon ^Xcggto tn u«0 le^fc tm XVI 3ft^«nberfe. (£c tff llrßeßep bon breßen Dieben, 
de dinina in hominem beneuolentia atque beneficentia, tt>elcße feßt' lang a finb, unb jtemftcb gut iateüt ßaben. Sr ßat fie 
bem Ba&ffe öem III jugefd)tteben. ©te ftnb ^u 33ettebtg beß beS 2l(bu$ SXanuttus ©oßnen 1553, in 8 gebt’ucfc mor= 
ben b, melcße aud> btele bon feinen lateinifcßen Werfen gebrueft ßaben c. 

a) ©ie enthalten 239 Octavßldtter. b~) Epitome Bibi. Gesneri, p. 757. bie 2fuSgabe, welcße icß brauche, ift von 1759. O ©eine 
Theopoeia in fed)S Biicßcru 1750, unb 15*3, unb feine Briefe in fecßS Bücßern 1553/ in 8/ Epit. Bibi. Gesn. p. 777. 

^arr^aftu^/ (3anuS) geboßren ,iu Sofenja, in bem Königreiche S^eapoliß 1470 a, folgte ber ©erooßnßeit ber ©cßul* 
geleßrten bamaliger 3eifen/ roeldße Jßre 97amen in anbere bermanbelten, bie bem ^)eibentßume biel gemäßer mären, als bem 
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610 ^art^afM 
(Eßrtfßmfßume. (Et* nenrtfe ftd) TJuIuo jtonua Partgaftuo, anftatf jtoßärm Paulus Parifius h. ©r bet’ffunb bte fronen 
©ijlTnfdjafcen feßr tuoßl, unb war in bei- ‘öfabt 9Haplanb öffentlicher ießrer berfefben mit großem Ovußme c. (Er gatte ba$ 
Vergnügen, in feinem Jjorfale ben ©eneral XribulttuS ju feßen, meldjer fecßjtg 3abre alt mar- (Er befaß außerorbenfltcße ’2ln= 
mßrnlicßfeiten in feiner Tlusfpracße (A). £>ie Sretjgeit, bte er ftd) J§erauS naßm, biejenigen fabeln, tt>eld)e in ben (ElaiTen ju 
SDtapIanb lehrten, reifte fte bermaßen, baß fte eine entfeßltcße ^Serfcßroorung roiber feinen guten Spanien machten: fte Bedauerten 
ißn, als einen Sßlamt, ber feine ©cßüler auf eine unjücßtige Tlrf liebte. £)tefes üble ©erüeßte nun, roelcßes ben EOZaplanbera 
ungernein misftel, jrcang ißn, feinen Sofien $u »erlaßen. (Et rourbe »om ieo betn X, jur öffentlichen fProfcßion ber fronen 
2Bt||enfd)aften, nach fXom gezogen (B). (Er brad)te ben 55aftltuS ^galcont>r>laö, feiner g^uen SSruber, unb beS ©emetrtuS 
(EßalconbßlaS, ^rofefforö ber gried)ifd)en ©praeße flu 9Kat)lanb, ©oßn mit baßtn. (Er genoß bas Timt nicht lange, baS tßm bec 
fPabfl gegeben gaffe; er roarb von ber ©ießt genötgigef, ftd) in fein 23aterlanb ju begeben, roo er nicht lange ßernad) fiarb 
(Er öermaeßte feine SSücßer bemTlnton ©ertpanba, feinem guten Sreunbe e, ber ißm ein ©rabntaal beß ben^Tlugußinern ju 
SZeapoliS bauen ließ f. (Die Tirmufß mar eine öon benen Urfad)ett, bie ißn aus 3tom ju geßen nöfgigten s. ©r ifl cotn ^ein» 
rieß ©tcpßan in einer ^ueignungsfeßrift roeitläuftig gelobet morben h. 9Han befd)u(biget t'gn, er ßabe ©cßrtftfMler angefüßret, 
bie er niemals gefeßen. SÖlan ßttbet biefe 33efcßuibtgung in einem Briefe, TlnbreaS Tllciats, meldier nebji ctelen anbern aus beS 
©ubiuS 55ibliotßef, 1697 31t iltreeßt gebrueft morben *. 2)erfelbe Tllctaf gat fteß beflagt k, baß er ein SJZanufcript beS 
nals nießt mieber befommen ßabe, melcßes er tßm gelteßen ßdtfe. 3Bir ßaben eine 3iebc, morinnen er biel Älagen wiber baS 
©lücf füßret (C). werbe bet) &«* ^Seurfßeilung beS SJZoreri, einige anbere ©aeßen anfüßren (D), 

n) Nicolo Toppi, Biblioth. Napoletana, pag. 112. b~) Sertorio Quattromani, dell’ origine e principio della Citta di Cofenza, 
bemn Sßicobemo, Addizioni alla Biblioth. Napoletana, p. 89* r) Paul. Iouius, Elcg. cap. CXXVII. p. 270. d~) 2lild bemOiOVtlld eben« 
bafelbß. 0 (Dcd garbinald gteronpnius ©evipanba Sjuiber. f) @ief)e bng Mufeum Italicum, 9Dbctbi[Ionö, im I 25anbe, 110. ©. 
g) @tel)c in ber 2inmev£ima (D) beS^ievtttS SSalerlatuiS ©orte. h~) 2lii Subwtgen €nßel»etro, oor beS ^arrfmfuis iBucbc, de quaeii- 
tis per Epiftolam, tvelcßes geinrieß ©tepßan 1567 ßerauögegebett ßflt. 0 GugiiEpift.p. 91. h) gbenbaf. 85 

CA) lEc befaß außetoröentlidre Unnebmlicbfoiten in feinet 
2tusfpracbe.] ^»ierinnen gat et- vorncßmUcß alle anbere ‘grofcfToten 
Ü6ertl'0|fen. Cunftos noliri feculi dociores erudito rerum omnium, 
quae (bieß iß ein ©cßnißer roiber bie ©pracßlcßre: icß meid nteßt, 06 
er bem ^aul 3ovtud, ober betn SBucßbrucfer entmifeßt iß,) explicaret 
appavatu, ac vna praefertim rotundae pronuntiationis gloria fupe- 
rauit. Paul. Iouius, Elog. cap. CXXVII. p. 270. ßMermd ^alermnud, 
de Infel. Litterator. 25 ©. beobaeßtet, baß bed ßJarrßaßttd feßöne @tim= 
me einen großen 3ulauf »on 3nßiSrern an ßcß gejogen gäbe. Ad cuius 
iucundam vocem vndique concurrebatur. 

(B) (Bin übeKBetudbt tnaaug ihn t « ßinen pofim ju »erlaßen. 
&t lruröe « « jur dtfentlidren peofeßion bec febonen XDiifcn- 
fdbaftm naob 2vom ge?ogen.] 'Pattl^oviud, bem icß in biefer (gr^ßlung 
gefolget bin, ßat gier eine Sücfe gelaßen, bie man anfußeu fant), roenn man 
eine non bed ‘Parrßaßud Sieben su gülfe nimmt. @ie leßret und, baß 
biefer ßSrofeffor SDlaplaub verlaßen gäbe, um naeß SSincmja 511 gegen, 
tvo man tßm beßere Sefoibung atigebotßen, unb baß er ßcß, als bie 
Staaten ber SJenetianer burd) bad .triegdvolf ber ?igue verßeeret root; 
ben, in fein Saterlanb begeben, von ba ißn $ßemad gßabrud, (‘Profcßor 
ber Slßetorif, unb ©omßerr im Sateran.) tvürbe ßaben naeß Svom fom: 
men laßen, metm ßMß Eü'li'td ber II nteßt geßorben wäre. fDaSjent« 
ge, tvad unter gitliud bem II (ein bloßer 3lnfcßlag getvefett, iß unter Seo 
bem X, ein wirbliger ©eruf gervorbett. Vt ex animo gauifus eft 
(Fkaedrus) vbi cerfior a me fadtus audiuit, in Gallia citeriore por- 
rum iam nie tenere. Mediolanique publice conduftum profiteri. 
Qliid ? quum fequutus vberiora ftipendia, Veicetiam commigrafleiti: 
Germanis, Gallis, Hifpanis, caeterisque barbaris nationibus, infeftis 
fignis irrumpentibus in Venetiam, dii boni, quam de nobis erat an- 
xius! quam non aliter faluti noftrae timebat quam fi ipfe vocaretur 
in partein diferiminis! Extant ab eo ad me tum datae epiftolae, teftes 
inquietis animi, quousque refeiuit elapfum me per medios holles in 
patriam feceflifle. Nee ita quidem de nobis cogitandi finem fecit, 
audlorque hilio fecundo fuit, vt nos huc euocaret. Sed eo mature 
deftmöo, Leoni decimo per Ianum Lafcarim, virum ad prome- 
rendum homines natuin, mihi iam conciliato, calcaria fponte cur- 
renti (quod aiunt) admouit. In vrbem reuerfo quam praefto mihi 
ftiitl etc. Ianus Parrhafius, in Oratione ante praeledtionem, Epillol. 
Ciceronis ad Atticum, ße fteßt 142 tt. f. ©. in bem SBucße, de quaefitis 
per Epiftolam, 2fudgabe von 1567, man fege Bärinnen bie 145 l£r 
gatte juvor gefaget, baß er, ald er unter 2lleranbern bem VI *11 Slont 
getvefett, faß in bed S&ernarbin €ajetand unb bed ©iliud ©abellud ©ii 
bertvartigfeiten vertvicfelt tvorben, mit ivelcßen er iöefanntfcßaftgeßabt, 
unb baß tßm ^ßomad ‘Pßdbrtiö geratßen, ßcß, um ber ©efaßr ju ent« 
geßen, anberdtvoßin ju begebett. 

(C) ßaben eine 2?eöe, too er viel Klagen totöer Bas 
<Sl&(£ füßret ] ®d iß biejenige, tveld>e mir bie ©aeßen ber vorßerge= 
gangetten Tltimerfung bargebotßen ßat. gr faget, bad ©lücf ßbre nidß 
auf, ißn ;u 6efriegeu, i;m ign ju bem SMenuttuße ;u jmingen, baß er über= 
tvunben fep; baß ißn aber bie ©ibemdrtigfeiten, bamit fte ißn über« 
ßaufe, nießt 3U biefem ©eßanbttiße bringen follett. Continenter enim 
gfi nefeitis) affiduumque ltiecum Fortuna bellum gerit, obnixeque 
contendit oppreflb mihi vicioria confefTionem extorquere. Kurfus 
ego, tametfi cumulatis llragibus obrutus, extrema tarnen experiri 
malo, quam tantuluni de iure meo remittere, nedum manus dare. 
gbenbaf. 142 ©. gr faget, baß, ba er nießt, tvie feine 23orfaßren, bie 
Slecßtdgcleßrfamfeit ßubierett tvoilen, er ftd) feines SSatcrs ©ibcnvillen 
juge,3ogen ßabe, baß er ißm feine llnfoßen 311 feinem ©tubieren meßr 
geben tvoüen. Indulgentis alioqui in me patris animuin deprauarit 
Cfortuna) ne fumtus ad ocia Mufarum fuppeditaret, tanquaui relicia 
a maioribus trita femita degencri, quod vt illi, leges edifeere negle- 
xiflem. gbenbaf. 145 ©. gr verfteßert, baß er feinen Sucßervorratß, 
fünfmal verloßren ßabe, baß er ge3tvungett gervefen, fein 33ater!an5 3U 
verlaßen ■, ald bie ^ransofen einen ginfall in bad Äbnigrcicß SReapolid 
getßatt, baß er in furjer geit, feine ?3lutter, feinen 53ater, feine stveett 
S&rubev, unb alle feine .^inber verloßren ßabe. gr bebauert ben Sßeo= 
pßilud unb iöaßliud gßalcottbplad:, feine bepben ©cßtvdgcr, tvelcße 
fung geßorben roarett , unb große Singe verfprod/en ßatten. ©ieße 
Barth, in Theb. Statii, Lib.IV. p. ioog. 

9)tan ßat einen 93rief bruefen laßen, bett er an ben SBafiliud gßalcom 
bplad fm'3 suvor gcfßriebett ßat, eße bie ©aeße, wegen feiner ^Berufung 
in 3lom befcßloßett worben, gr ßellet in btefem SBriefe 3W0 gausliege 
?rübfa(e vor, bie ißn überfallen ßatten. 2>ie erße iß gewefett, baß fei« 
ned 5Bruberd ©itwe, naeßbem fte brep ganjer 3flß>'e allen ^repern, ald 
eine atibre ^enelope ben Äorb gegeben, einen gewißen gaputud ßeimlicß 

geßeiratßet, unb ißre .f inber um ißr ganjed vaterlicßed grbe gebrneßt 
gatte; Expilata penitus haereditate paruorum liberum. Epift, ad Gu- 
dium, p. 137. utreeßt. 2ludg.i697. 2>te anbere iß gewefen, baß ßcß feie 
ned ©rtibers 5od)ter von einem ©acßwalter ßatte feßwangern laßen, 
welcßer ein ©itwer von ber ©d)weßer biefed 93iägbcßend war. gute 
Sermeibung ber Soßedßrafc, we(d)e bepbe, bet) biefem falle ber 2Mut« 
fd)atibe 31t befürcf)ten ßatten, ßabett fte fid) ßeimlicß verßeiratßet, unb be^ 
ber geßeime» Trauung niemattb, ald bie 93?utter bed gefeßwüngertett 
93iagbd)eitd, jugelaßen. Sa ßte aber aud) biefed nteßt vor ber (gefaßt 
feßupen fonnen, wenn ißnen nießt wenigftend bec ga6ß einen grlaf« 
futigdbrief ertßeilte: fo ßat^atrßaßud alle feine freunbe oep bem'Pabße 
gebraueßet, biefe ©ttgbe 31t erßalten, unb bie Unfoßett milbern 31t laßen^ 
Itaque cum eo dedufta res eilet, vt vtrique moriendum foret, con- 
feia tantum matre concubitum confarreant, atque fic honeft» 
nomine nefandum crimen velant. Verum ne fic quidem, quin ferro 
cadant, effugient; nifi Deus aliquis eos afpexerit, id eft, a fnramo 
Pontificeveniam inceltus iuferiptis impetraucrint; vt furtiuum dede- 
cus profefib matrimonio diluatur. Ad hanc rem velim omnes inge- 
nii tui neruos intendas, vtarisque gratia ac auftoritate Lafcaris, Phae- 
dri, Citrariique, et omnium denique amicorum; vt exleges has nu¬ 
ptias, ad euitandum paratae caedis periculum, Pontifex priuilegio 
iullas ratasque faciat, indidta pro copiarum facultate mulcla. Acces- 
fit hoc enim meis aerumnis, vt opes ne tantae faltem fint, quae pos- 
fint impendia fullinere. Qiias ob res abs te primuni peto, fupplici- 
terque (fi pateris) oro, omni ftudio, vt eures impetrandam (quam 
dixi) veniam. Deinde vt quam minirrium poteris impendas. gbetib„ 
137 ©eite, gr beflöget ßcß, baß feine tlnglücfdfdfle mit biefem vergefell« 
feßaftet ßttb, baß er neimlicß 31t arm fep, ben 2lb(aß wegen biefer @ad)e 
31t erßalten. gr bittet atfo feinen ©eßwager gßalconbplad auf bad in« 
ßeinbigße, nid)td $u verabfaumen, um bfe)en 2lb!aß für ben (eiißteßere: 
‘Preid 3U erßalten. 53?ati ßat tßm geantwortet, baß ber 3lb!aß vertvil« 
liget wäre, unb baß er eiligft naeß 9tom fommen foße, eine ‘Profeßiott 
3U befleiben, bie ißm ber *Pabß mit swcpßunbert ©ucateu aufd 3tfßc 
gegeben ßatte; baß er bad ©elb ja mit bringen foße, worauf ber 2lblaf 
gefeßaljet worben, unb baß vießeießt bep feiner 3fnfunft feine freunbe 
ed fo maeßett fbnnten, baß er fo vieler llnfoßen entübrtget fepn fom> 
ne. 2lud bed SBaßliud gßaleonbplad SBriefe an ben ‘Parrßaftüd. gbenb. 
139 ©• 

93?an wirb vießeießt fragen, woßer ed fomme, baß ßcß ‘Parrßaßud er« 
funbiget, wad ber Qiblaß foße; betrn er ßabe ed aud bem ^ajrbucße bec 
apoßolifeßeu .fanjelep wißen fonnen. Mein man muß Qlcßtung ge« 
ben, baß man außeröem, wad in biefer ©eßaßung bemerfet iß, wißetib 
madßet, baß man ftd) aßeseit mit bem Satarto vergleidjen müße. Et 
praeterea componendum femper eft cumDatario. TaxaCancell. p. 4. 
2ludgabc 1701. 

(D'i 'Jcb uaeröe bey Bec ^euctßeilung Bes IHoceci einige (int 
Bece ©neben nnfußcen.] I. Jjatte er nießt fagen foßen, baß ftd) Bec 
von ITCaylanB verjagte, unB von Bec<Sid?t befdbwette ‘Parrßg« 
ßud, nad? (Eofcnj« begeben ßabe; benn er iß, ald er ©aplanb ver« 
laßen, ttad) ^Sirtcenga gegangen, bafelbß bie ©cßulwißenfcßaften 3U leß« 
ren. ®er .Krieg ßat ißn wegsugeßen genbtßiget: er ßat fid) in fein 33a* 
tetlanb begeben, unb barati'f iß er ßkofeßor in SHom geworben. 2ltx 
biefem Orte, wenn wir bem ‘Paul 3cwiud, Elog. cap. CXXVII. p. 27t. 
glau6en, ßat ißn bie ©ießt fo übel jugecießtet, baß er gejwungen gewe« 
fen, voti ba naeß gofetija 3U geßen. In Vrbem venit: fed lanti fug- 
geftus honore diu perfrui non potuit, articulari morbo membra 
omnia faeuilTime deformante, vnde ei maturatus in patriam reditus 
cum vitae exitu contigit. ßjarrßaßud beriegtet und in ber von mit 
angeführten ßlebe, welcße er 3u3lom gehalten ßat, baß er bad vorgegan« 
gene 3aßr meßr ald jemald von ber ©ießt gemartert worben, gr fa« 
get a6er nießt, baß ißn biefed auf bie ©ebanfen gebracht ßatte, ßcß in 
fein 3?atet!anb ,u begeben. Quum folito grauius articulari morbo 
torquerer anno fuperiori, tuo hortatu T. Phaedre, incredibiles 
omnium membrorum crueiatus animi vigore fuperaui: quumquemea 
magis intereßet, ex hoc ergaftulo tetroque earcere prinio quoque 
tempore emitti, in tuam gratiam pene reuixi. ©ie oben 145 ©eite, 
3cß will biefed nießt anfüßren, bed ‘Paul fyowud gr3aß(ung in gtveifel 
3U jiegen; betm icß weid feßr woßl, baß bie ©ießt unb Qlrmutß bert 
‘Pnrrßaftüd geswungen ßaben, ftd) vonStom wegsumaeßen. (Der elenbc 
gtißatib, bareiti er ßcß verfeßet gefcßeti, iß in biefen ©orten bed ‘Pie* 
find SBalcrianud, de Litterator. Infelicit. I SS. 25©. entgalten; Is 
dum alfiduis vigiliis, et longae ledlionis laboribus maceratur, in eam 
incidit articularis niorbi truculentiam, vt per annos aliquot nil prae¬ 
ter linguam in vniuerfo corpore haberet incoiume, fiderato prope- 
tnodum vtroque cruce, vt nullis pedurn olBciis vti pofiet, lacertisque 
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jjrae dofore, et contraflione redditxs inutilibus, magna infuper ino- 
pia, et egeftate opprefilis, rerum demum omnium defperatione 
duflus, relida Roma in Calabriam eum fecefliflet, in febrim fubito 
incidit, qua diu vexatus, miferabilique eo cruciatu fuperatus exfpira- 
uit. 9D?art. merfe, baß 9Aoreri, anßatt, bed ‘Paul 3ot?iuö Sütfe vollju: 
machen, btefel6e nod) großer gemgcpct hat. II. 3|t fntfc^/ baß 'Par: 
rljafütd nur jwep SGBeife heraudgegchen, trenn man, wie 9ftorcri vor: 
ttusfe^et,' baß er Auslegungen über Öen (Elauöian, unö übet Des 
<bntöiH3 ©eöicbte auf öen Jbis heraudgegchen ßa6c-: benn er ßat 
etlid)c mangelhafte ©tucfe bed Alterthumd and 53tdit gejMt, ald er ju 
Sßaplattb gelehret h«t. Siefed führet Albus üDZanutiud im IV 95. fei: 
ner ©pracfylehre an. 95epm 95artl)iud, im II 95. de Antiquitate et 
fitujCalabriae. 1050 ©. roelcpejc bcd 32icobemo 3llf^e 8U her neapoli: 
tanifcljert 95ib(iotl)cf 88 0. anführet. Sd iß ein wenig feltfam, baß 
man aud bed Slicobemo weiflauftigcti ßufahen tu bed 32icolo?:oppi nea: 
politanifcher 95ibliothcf im geringen nicht erfahren fatttt, welche 2ßerf'e 
‘ParvljaßuS heraudgegeben hat. 93ian finbet nicht einmal recht bcutlid; 
barintien, baß er bie Auslegung über ben Slattbtan heraudgegebett. 9)?an 
jieße ben 95artl)iud, in Stat. Theb. Lib. IV. 1007 0. Öiathe. Alle 
Audga6en, welche Sßicobemo von ben SBetfen biefed ^unftrichterd an: 
führet, ftnb ttad) feinem $obe heraus gekommen. Sadjettige, wad man 
manchmal wol)l bemerf'et ßnbet, iß, baß ein 9tljeii von bed ‘patrhaftus 
©chriften burd; anbere [jeruttdgegehen worben. 95ernarbitt Partita: 
mid .hat bie Auslegung über Jporajend Sidjtfunß hetaudgegeben. Ser 

vom Sßicolo Itoppi, in ber neapolitanifchen 95ibliotf)ef, 112 0. angeführt 
te ?itcl bed95ucbcd, (ehret und biefed in förmlichen Sßorten; unb gleich: 
wol)l verfiel) ert biefer 0d>rift|Mer, ed habe fte ‘Parrhafiud heraudgege* 
ben. Sßicobemo in feinen 3’.tfd|eu 311 ber neapolitanifd)en 95i6liottjef, a. b. 
87 ©. überfü’ht ihm biefen fehler nicht. III. 3ß ed gar nicht wahr: 
fcheittlid), baß ‘Pavrhafiud eine ‘Auslegung über- bed Ovtbiud 3bid h?Vs 
audgegeben hatte. 9)2an fteht niemanb, ber fid) rühmte, biefe Audle: 
gütig gefehen 31t haben: bieferwegett ficht ed Slicobemo für eine Sagen 
on, wad ‘Paulus Sottiud, Elog. CXXXVII Sap. 271 0. anführet, Edi- 
dit commentarios in - - - Nafonis lbin. 3£>hann 9D2attl)auS 
^tofcana, ttuPeplo Italiae, III95.63.64 0. hepm37ieobemo in feinen 3u= 
füfjett, 88 0. Gaddi, de Scriptor, non Ecclefiaft. Tom. II. pag. 182. bei? 
ebenbemfelben, 87 0. 95arri, de Antiquitate et SituCalabriae, bepcbett: 
bemfelben, 88 0. ?0toreri, unb viele anbere folgen [gerinnen bem ‘Paul 
3oviud. 9]cid) überrebct eine anbeveUrfache,baß fte ftch betriegen,weil 
95oißteu, weldjer alle @d)vtftßrf(er fo forgfaltig burcpfuchet hat, bte über 
biefed ©ebicßte bed Ovibiud gefd)rieben haben, bed ‘parrhafiud Audle* 
gütig nicht mit einem SBorfe gebenfet, ob er gleid) ein latigcd Verseid): 
niß atiberer Ausleger anführet. Dionyf. Saluagnius Boelfius, Com- 
ment. in lbin, p. 2.3. Vielmehr fefjet er ben ‘Parrhafiud nur in bie 
3af)l einiger ,ftiutßvid)fer, bie bei) (Gelegenheit etliche ©teilen bed Dvt: 
bind verbeffcrt haben. 93can rrierf'e, baß ‘Parrhafiud eine fcf>r große An* 
3aßl SBerfe gefd)rieben hat, unb baß bie meißen nicht gebrucft worben 
ftnb. 9Ütan sielte bcd 92icobemo gufaf^c 5U SKathe. 

^3dt’tf)en(U t eine ©tobt in Poitou, unter bet @erid)fgbarfetf beg 95rd|ibialg ju 95oitierg. ©te iß unter roafjrenben £Ke* 
figiongfricgen beg XVI ^jd^rhunberfg, etltdiemal halb »on ber einen, balb bon ber anbetn ‘"Partei) eingenommen morben («). 
?Öte ^Örpfe|lanten flüdftefen ben ber ©cpfacpc bep QKoncoutour bahin ": rosil fte ftct) aber bafelbff nid)f ^u patfen glaubfen, 
fo berliefien fie eg bet) ber Annäherung bon beg ^er^ogg bon Anjou ^rteggbolf'e, ©ie hatten fid) berfelben im bot'hergegange* 
iten 3ahre bemeifictt, unö aud) ben 532alo aufhenfett laffen, roeId;er in bem ©d)(offe commanbtrte b. 2)ie Urfad)e biefer 
©cbdtfe mar, weil er bie Kühnheit gehabt hatte, ftch mtber ein Ärieggheec ju mehren. ®ie ^tiflorie beg ^errtt bon Aubigne 
berichtet, bajg fie 1588 mehr a(g einmal in ihrem Anfchlage, biefen >pia| ju überrumpeln, gefchettert haben, ©ie haben fid) ttad) 
bem fSefphle bon Oianteg in großer Anzahl bafelbjl: aufgehalten, roie man aud ber übelgegrünbeten ^lage ber franjöftfd)en (Jle* 
rifct) (A), unb aud ber Antroort urtheilen fattn, bie ©relincourt 1656 auf biefe ^(age gemachet hat. 3Die Herren bott Garthe« 
ttai ftnb tbeltlidje ^ttularbomherrn bed h. Karting ju ^ourd c. 5öir mülfen nicht bergeffen, bap Patthenat bie ^auptflabf 
bed fleinen ianbed ©afltne, unb bed ^erjogthumd Tleilleraye ijl d. 

2)ie ^>errfd)aft Parthenai, ijl burd) Abjlerben 3bham'^/ ©rjbifchofd, 1422 mit ber Grotte bereiniget morben (B)V 
a) Sett 3 bed SBeinmonatd 1569. />} La vraie et entiere Hiftoire des Troubles, Liv. IV. p. 131. c) Mercure Galant, vont 

JJornuttge 1693, 21 0. Du Val, Traite de la France, p. 144. 

§. C«) ®iefe ©tabt hat 1487 bem (Grafen von Sunoid, $rancifcttd, 
jugehött, welcher bedJpcrsogd von Orleand ‘Partei) folgte: ben 28 9)2ürj 
bcfelhcn 3ahveö, hat Zottig Sari ber VIII, welcher wiber biefen ^crsog 
unb bie^retaunier^rieg führte, fid) von 'Parthenap hemachttget,unbbie 
SOtauertt fcl)lcifen laffen. SJcatt fet)e bcd Sohineau ^iftorie von 95reta: 
gne, I 95anb, 765 unb 768 0. Dtabelaid, I 95. V Sap. rebet von biefer 
©chleiftmg ber ©tabt ‘Parthenai. €rit. 2tnm. 

(A) 2bte ubelgegrunöete Älage öet: ftamSfifcben dlertfey] 
Somit man nicl)t glau6c, baß ich mich biefed 95epworted aud einem 
partepifchen 93orurtl)eile hebiene, fo will ich bie ^'lage unb bte Antwort 
mit einanber vergleichen. Ser Sräüifchof von ©ettd, welcher im 32a: 
men ber gansett Slerifep gerebet, hat ftch alfo audgebnuft: „3" her 
„©tabt ‘parthenai, 0ire, iß bie 2fnbacht ber ivatholifen im lebten 
„0ommer geswungen gewefett, ber (Gewalt ber ^eittbe biefed (Geheim: 
„nified 5U weichen. 95?att hm fie, vermittelß cined ruchlofen ^)oct)mu: 
„thed, gleich eu her Seit ein Seichcnhegangniß halten fehen, ba man nach 
„ben (Gefeiten ber .Kirche 31t ®jren bed heiligen ©aeramentd, einen of: 
„fentlicl)etfUmgang hielt, welihed ber SDcittelpunet unfrer Steligion iß. 
„©ie (jähen ben ganjett Sauf biefer heiligen Zeremonie, burd) eine a6ge: 
„vebete 6odl)afte 95egegnuttg geßÜrt: unb bie Äatljolifen, welche fid) 
„burd) ihre 9Jiaßigung'ljervor thun wollen, in wal)renber Seit, ba ihre 
„hofen Srüber bemühet gewefen, fid) burd) ihren ttngeßüm ein 2lnfehett 
„31t mad)en, ftnb geswungen gewefen, ber 9)2enge biefer Sluchlofett unb 
„(Gottlofen ben pla^ su laßen, unb mit betrübtem unb traurigem (Ge: 
„ftchte nad) ber Kirche juruef su fehren. : : : 3ß jemald, ©ire, 
„sine fold)e 93erwegenheit gefehen worben, unb tonnen Sure 9)cajeßat 
„eine 95eleibigung erbttlbett, bie ber Sh« bed©of)ned<Gotted fofd)impf: 
„licl) iß? 9iein,©ire, wir fünnen ed nicht glauben, unb wir ftnb ü6er= 
„jeuget, baß ©ie, wie wir bitten, bie ©ad)e bed lebenbigen (Gotted rü= 
„d)ett werben.,, ?Dotßellung ber franjoftfehenSlerifep 1656, 20 ©. Sd 
wirb sttreichenb fepti, ben 3nhalt ber Antwort atisuführett; baß man 
nämlich ben anbern ©onntag bed Aprild, von jwo CO^eilen weit, bie 
£cid)e eined Sbelmannd, nach ‘Parthenai; gebracht, um bafelbß/ nad) ber 
embern ‘Prebigt, begraben 311 werben: baß, ald bie gause (Gemeine 31t 
(Grabe gegangen, man aud etlichen ^apeserepen bep bem ©chloffe er: 
fannt habe, baß ein Umgang ba vorbei; gehen follen; baß man auf ber 
©teile ßel)en geblieben, unb, weil fein anberer 5Beg nach hem Kirchhofe 
31t nehmen gewefen, ald bep bem @d)loffe vorbei;, man für bienlid; er: 
achtet habe, mit aller möglichen Sh«tbictf)uug in bie Äird;e 311m heil, 
.^reuj su fd)icten, wo bie ‘proeeßion audge[;eu füllte, unb von bcnSom: 
herren ui vernehmen: ob fte verlangten,'baß bie Seichetibegleitung ßel;en 
bliebe, bid ber Umgang vorbep gegangen, ober ob fte, wenn ihr Umgang 

noch nid;t ßereit wäre, ed für gut befanben, baß biefe Seichenbegleitung 
weiter gienge ? Saß fte geantwortet, man tonne bad 95egrübniß votiert: 
ben, unb il;r Umgang würbe fo balb ttod; nicht attdgehen. Saß er aud> 
in ber $hat etftlich eine halbe ©tunbe hernad) audgegattgen fep, ba bi« 
ganse Seichenbegleitung bereits vorüber gewefett; baß bie Sieformirtett, 
SU Steigung e'iner völligen Shrerhiethigfeit, auf il;rem (Gottedacfer ge: 
blieben, bid ber ganje Umgang vollenbet, unb ade ^apejerepen wiebec 
abgettommen gewefen; unb baß man alfo nid;t mit 2Bal)rl)eit fagenfbit* 
ne, baß er burd; bie Begegnung ber Seid)en6eglcttung verwirrt worben: 
angefel;en berfelbe nod) nicht atidgegangcn gewefen, unb erßlicf; lange 
hernach audgegangett fep, ba bie Seid)enbegleituttg fchott vorbcp gewefen. 
Saß man etlid;e5age nid)td von biefer ©ache habe rebett hören, bid fid) 
enblid; ber Amtmann von‘Parthenai;, ein heftiger unb hifeiger .^opf, 
burch einige ©töhrenfriebe aufgewiegelt worben, fid; an ben 4>e'mt §illcau, 
föniglid)eu ©achwalter su ‘Poitierd su wenbett, welcher ftch eine Sl;re 
baraud gemacht, bie ‘Proteßaiiteu bei; allen (Gelegenheiten 51t verfolgen. 
Saß man verßhiebene von bem ^ircl)engerid)fe 51t ‘parthenai; vor bad 
‘Praftbial su ‘Poitierd geforbett, um ihre Sßcrurtheilmtg jur ^ird)ert: 
büße, wegen bed geßorteu Umgattged, fltt3uhören; baß aber ber Jperr 
von 9)2eillerape ben Sauf biefed ungerechten Verfahrend gehemmet habe, 
unb baß ftch biejenigen felbß, bie ed atigefangett, bedwegen gefdjamt hat: 
teti; fo baß bie ©ache habet; geblieben fep. ©ie[;e ben 95rtef eined Sin: 
wol)nerd_su ‘Patid an einen ^rettnb in Shampagtte, über bieVorßeflung 
ber Slerifep, 133 u. f. @. bie Octavaudgabe. Sreiincourt, reformirter 'pre: 
biger su ‘Pavid, iß ber Urheber von btefem 95riefe. 34) h«he bie And: 
brüefe bed Url;eberd behalten. 

SBürbe matt wol;l mit foldjem Vertrauen geantwortet haben, wen« 
bie ©ache nid)t gewiß gewefett wate ? ^ier iß alfo ein 3rrtf)um ber 
©ad;e, weld)er unter uttfre 95euvtheilung gehöret. 9Sir übedaßeti ed bem 
Sefer bte entfefjlichen ©türme 511 überlegen, weld;e ein ^t^igev* 9iebner 
über 92icl;td su erregen vermögenb iß. ©ielje bie allgemeine Sritib vott 
9)iaimbourgd Saivttiidmud, XXIII Vrief, 93 u. f. ©eite, ber britteti 
Audgabe. 

(E) Siefe -^eccfcbaft fff Durd) 2(bf?erbeit Johanns, öes 
bifebofs, mit öev ^irone vecetniget tvoröen.] Sr hatte biefe J5err: 
fd;aft bem -persoge von Verrt; verfauft, imö ibre (gtnfunfte ficb auf 
feine Hcbmettit »orbebalten > : : £c batte feine Binder, 
unp Diefemtegen wollte ibn Jacob von ^atcourt, welker feine 
tlicbtel gebeiratbet batte, in öem Jafyce feines Abflecbens, aus 
befagter s^ettfebaft unö öem ©cblo|fe ju pattbenay fagen: allein 
er warö öurd? öie i&inwobner Daran verbinde«, weldbe fid? jut: 
XOel)te festen, unö befagten r>on -^arcourt erfeblugen. Jean Bou- 
chet, Annales d’Aquitaine, IV. Part. chap. VII. fol. nt. 137. 

spavtfcenat, bie Samilie. ©te hat lange Seit unb in großem Anfefjen geflanben. 35er (eiste männliche biefeg er« 
faudffen ^aufeg, tjl 3o^ann bon parthenai), Archeveque, ^>err bon ©ouhife, gewefen a, melier nur eilte Tochter hinferlajTen, 
namlid) Katharinen bon parthenai), bie Puffer beg ^»erjogg bon^Xohan, unb^aupteg beg h«9onottifd)en^rieggheerg inSranf: 
reteß unter iubwigg beg XIII Ölegterung. 9Kan wirb hier unten einen ArtiM bon biefer 35ame fehen. (Einige gfauben, baß bie 
^errett bon parthenai) ben 3unamen ©rjbifdjof angenommen, weil fte bon einem Krjbifdiofe ju 55ourbeaup entjprojTett gerne* 
fen. SfRanroid fo gar, baß biefer Krjbtfcbof bon^5ourbcaup,3ojT^in bon parthenai fet), bet 1086 geßorben,unb baß©i(helmbon 
parthenai, ber ben Bunamen Krjbtfdtof ungefähr noo angenommen, fein ©ohn gewefen. Anbere b (eiten biefen Urfprung bon 
einem Arcbambaut, Krjbifcßofe ju ^Sourbeaup, SojT^tng Vorgänger, ab; weil aber biefer Arcßambaut, nad) feiner Abfeiuttg, 
X^err bon ©t. ?0laipent geworben, unb man feine einzige Q3er(on biefeg SRameng, unb feinen J)errn bon ©t. OTaipent, in ber 
Samilie bon parthenai ßnbef, fo tjl biefe 9Jlet)nung gar ntcl)f wahrfd)ein(id). „35er altejle Aß.bon ß>artf)enai mit allen feinen 
„©ütern, iß auf bag Jpaug bon SDielun ^ancarbtüe gefaden, woraug burd) Jbet'ratlj bag bon ionguebide entfproßen iß; unb bie 
„Herren bon ©oubife ftnb ungefähr 1330, bon bem ©tamme abgefonbert worben, ba SSeit ber Krjbifcpof, 3»h«ung, ^)err bon 
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6ra spart^naf. 
„©oubife geworben. 9ftan hat befidnbig mit vieler SfBahtfcbeiniicbfett gelautet, baff bie ton Parfhenat Pon Eignem gewo= 
„fen; beten 3ßapen fte geführt haben, meldjeö wegen bet jungem ©eburt mit einer Bande de gueules, getfieiiet worben; allein 
„fie mußten vor bem 1000 3#’« barauS entfproffen fepn, weil man feit biefer gelt bie Solge bis auf 3o^airn ©rzbifd.cf, 
„Jjetrn oon ©oubife c; „ ben müfferlidjen ©rohoater bes Herzogs oon üXohan, hat. SDIan bemerket in bem ieben biefeS .$ec-= 
Zogs, baS 1667 gebrucft worben, baff feine Butter bie ^aupfetbtnn bes Kaufes oon iuftgnan gewefen. 

a) @ie[)e feinen 2lvtifel unter bem ©orte ©oubife. b) Du Chefne, Annot. für les Oeuvres d’Alain Chartier. «) Le 
boureur, Addit. aux Metnoires de Caftelnau, Tom. I, p. 805. 

^3attf)Cnrtt (2lnna Pon) 2lntonS Pon PonS, ©rafen pon 9)IarenneS ©emahlinn, unb 3öh<wn6 Pen Parfhenai= 
©rzbifefjofs, «nb bei* 9Ricbel(e pon ©aubomte Tochter (A), i|b eine X)ame pon otei ©eift unb ©eleferjamfeit gewefen. ©ie ifl 
eine pon ben oornehmfien Serben an ber EKenafa pon Sranfreid), fubwigs bes XII Tochter, unb -&er$oginn pon Serraea ipofe 
gewefen. 9?un weis man, baff wenig galantere Jbofe in ber $Be(f gewefen ftrtb, als biefer. 2lnna Pon parthenai begnügte 
frei) nicht, baSktein ju fiubieren; fte bat aud) bas ©rieebifd)« mit fo(d)er Begierbe aeletnef, baß fie fid) ber gried)ifd)en Bud)ec 

.mit ziemlicher §erttgfeit bebienen tonnte « 3hrc 9Ieubeaterbe trieb fie bis in bie $oüd)er ber ©ottesgelahrtheit. ©ie erwarb 
ficf) piei Sabigfeit in ben f). ©d>riften,junb empfanb ein befonberes Vergnügen, fid) fafi täglich mit ben ©otfesgeleljrten über 
biefe SJiaterien ju unterreben. ©ie tod)rift|Mer berfeiben Seit finb mit ihren iobeSerbebungen nid)t fparfam gegen fie gerne- 
fen : fie haben bas 3iaud)fah taufenb unb taufenbmal für fie ergriffen, unb nid)t ju fagen oergeffen, baß fie englifd) gefungen, 
unb ade Wirten ber SERuftf oollfommett oerfianben bat K 9Jlan febe bie pon mir angeführte 3ufd)rift c. ©ie ©nabe, welche 
fie bei) ber Äerjogmn pon Serrara befaff, unb bie theo!ogifd)e ©inftd)f, mit weicher fie fid) perfehen batte, werben fie ohne 3wei= 
fei bei) ben Katholicfen, weld>e btefes lefen werben, bes calotnifchen ©iaubens perbäd)tig machen. Mein id) wiii fie nicht bet) 
bem bloßen Verbuchte (affen: ich wid einen ©d)ttftfieller anführen, ber fie überzeugen wirb, baff fie eine gute ^ugonottinn (B), 
unb eine würbtge ©thwefier bes ©oubife gewefen, weld)er einer Pon ben Pfeilern bei* gartet) war. 3h« ©«mahl i|i genötht= 
get gewefen, ben djof ju Serrara ju Periaffen (C). 

a) Non modo in Latinis, quibus ab ipfis incunabulis nauitcr operam dedifti, fed in Graecis qiroqtic ita profecifti, vt Graecos 
autores üitrepide euoluas. Gyrald. Epift. Ded. Dial. II, Hiftoriae Poetarum. b) Qiiid nunc memorem qualis fit in dignofeendis 
et modulandis carminibus, quali venuftate canas et gratia ? Qiiantmn denique in omni Mufica profeceris, id eins difciplinae peritl 
praedieant. ®0enb. cS ©icbe auch ben Siemens yÄavot in feiner Epiftre perdue au Jeu, contre Madame de Pons, 206 u. f. 0. baa-' 
gifeber Ausgabe 1700. 

C A) ttlicbaede x?on ©auboitne.] ©icf; mar ein ^rauietn öuS 
Bretagne, meicbei eine oen ber Äonigitin 2inna von Bretagne @faatsba: 
men gewefen. @ie tmt burd) biefer .^oniginn ©nnbe 1^07 ben 3eb«n”/ 
St'äbifdjof, ben V biefeS Spaniens, ^»ertn oon ©oubife, bas Jpaupt 
Kaufes wn ‘Partbenai, geljeiratbet. ©ben biefe Äbniginn b«t fie ;ur 
^oftneiflerinn ber Renata oon ftranfreid), ii>rer Tochter, ^erzoginn »on 
^errnrn, erwählt. 0iehe bie 3}otcn über bes Stabclais Söriefe 85 
9)ian fieht in beS Sva&elais 3 93r. etwas, was biefe -ßofmeiflerinn ange¬ 
het. „©er Jöert oon Äimoges, welcher ;u ^errara bes Königes 3I6ge= 
„faubter war, als er gefehen, ba^ ficf> befagter ©erjog (nämlich ber oon 
„Ferrarah of)uc ihm etwas oon feinem Vorhaben 5'u mc!ben, ju bem 
.„Äaifer begeben hatte, tft nad) ^rantreid) jurüctgetehrt. ©S ifl ©jefahr, 
„ba| Jrau iHenata ©erbrieBlicbfeiten haben wirb, ©efagter hat 
„ihr bie % rau oon Soub ife, ihre .©ofmeifteritm genommen, unb lagt fie 
„burd) 3tati’enerinuen bebienen, weiches Pein gutes oeicben iff.„ ©ie= 
fer ©rief ift 1550 gefchrieben worben. 

(B) 3d> will einen~5cbcifcffeUec anfübren,öcc ft'e uberjettgen 
trtrö, öa^ fie eine gute ^ugonottinn gewefen. ] ,, ©as bie @tabt 
„©onS anbelanget, fo ift ber-perr bes Ortes, fo lange 2lnna oon ©arthe* 
„nai, feine erfte ®cmaf)linn, unb bes ^»errn oon 0oubife ©chwefter ge= 
„lebt, ein Siebhaber ber Sugenb unb ©al)rf)eit gewefen; inbeni er in ber 
„Sefung ber heil- @d)rift bermafjen jugenommen, bah man mit genauer 
„Sdoth einen ©eiehrten gefunbeti hätte, ber ihm mit einem fold)en ©ifer 
„bepgeftanben hätte, als ben er fid) jelbft genommen hat, bie armen Uns 
„terthanen 511 unterweifen, oon welchen er oerfchiebene, fewohl unter fei= 
„uen ©ebieufen, als anbbrn in ber 0tabt ©onS erbauet hat. Allein 
„gleich nad) 2lbfterbeu biefer gütigen unb fo tugenbhaften ^rau, ba ihn 
„©ott bevmafjen beS 5öevftanbeS beraubet, bäfj er ,u feiner anbern @e= 
„mahiinn, eine oon ben atlerberüchtigften ^rauleinS in $?ranfreich ge= 
„nommen,nämlich fOtarien oon fD'ond)enu, grau oon ©afft) genannt; 
„fo bat er ihm nad) unb nach benSteft feiner Sinne unb feiner llrtf)eils= 
„fraft oodenbs genommen, fo baf er, ohne einige anbre@elegenf)eit, oon 
„ber Seit au, in einer Minute, ein §einb unb ©erfolget ber ©af)rl)eit ge= 

„worben,bie er fo wohl erfannt,tuib fo fehr befbrbert hatte.,, ?h?oboc 
S5>ega, Hifi. Ecclef. Tom. I, Liv. II, pag. 201, (unb nicf)t 199, wie mau 
in bem S3tid)e bemerfet) aufs 1559 3ahr- ®asjenige ju beftätigen, waS 
5h.eßbor Söcja oon ber Obergewalt ber tugenbhaften 2lnna oon (Partl)e- 
nai über ihren ©ernaf)!, gefügt hat, fo will id) bes ©regoriuS ©gralbt 
0tetle anführen, wo er bezeuget, baf fid) biefe Same, unb ber ©raf oott 
3]Jarennes,thr ©ernaf)!, auf einerlei) 0tubien unb mit gleichem ©achS^ 
tl)ume geleget haben. Quid porro dicam,qua charitate et amore, ac 
potius pietate profequaris illuftrem virum tuum, iure tuum, vt qui 
eisdem quibus tu lludiis et virtutibus poft militares artes fit orna- 
tilTimus? 3n ber 3ufd)rift II Dialogi Hiftoriae Poetarum. SMefct ©raf 
ifl erfter Äammerjunfet bei) bem^erjoge oon Ferrara gewefen, unb ©n- 
rafbi hat ihm bas IV ©efpräche oon feiner ^liftorie ber ^oeten jiige» 
fdjtiebcn. 

(C) 31>c©emftbl if? genotbiget gewefen, Öen-<5of»on 
?n »cclaflen. ] Ohne B'oeifel muß man biefe ©orte eines von unfern 
©efehichtfehreibern, bes ‘Prüftbenfcn fDe la*piace,oon bem Buftanbe bec 
Sleltgion, II 63 SM. oon ihm oerftehen. „ ©enn ber csvönig ^rancL 
„fcuS geurtljeiief, ba^ berJperr oon “Pons oon 3ved)tswegen oon Ferrara 
„oerjagt worben, weil er gefagt, ba^ er aus einem eben fo eblen ^»aufe, 
„als bie oon 2(eft wäre, (er fällte fagen, ©ft) itibem es nicht oernünfttg 
„gewefen, weil er oon bemSMobte ber Jperjoginu oon ferrara, unb 00a 
„ihrer SÖefolbung gelebet, bah er eine fold)e ©ergleid)tmg gemad)t; ob- 
„qleid) befagter Äonig baS JpauS oon ‘jüonS für eben fo alt, als baS oon 
„2fefl gehalten hat : eben fo unerträglich ifl es, bah fid) bie aus bent 
„dbaufe oon ©uife, weld)e blofj oon bem ©efeti unb §ette beS JpaufeS 
„granfreich groh unb fett geworben, fid) mit ben !J3rinjen oon befagtem 
„^aufe oerg(id)en haben. „ ©S ifl ein grober llnoerflanb oon benjenü 
gen, welche in jcmanbS Sienflen finb, wenn fie fich mit ihm oergleid)en. 
©enn fie benfelben ja an 2fbel übertreffen, fo müfTen fie fich flellen, als 
wenn fie nichts baoou wühten Siefes ifl oorne()mlid) bet) regierenbeti 
Jberren nothig: ihre eigenen 2lnoerwanbteti muffen oergeffeu, bah fie ihre 
2lnoerwanbten finb. 

^PflVt^CrUJI (Katharina Port) beö 3o^nn Pott ^arfhenat = ©fzbtfd)of, ^eitn Port ©oubtfe, 5o^>fer unb ©fbinn/ 
unb bei* porfjercjehenben 3^icl)te, ipui-be 1568 an ben Patron bu ^onl, unb bann 1575 an ben Sienatus pon Siohan, ben anbem 
biefes SftamenS permdhit a; n>eld>e, nad)bem er fie 1585 als 5Bjttpe ^mtorlaflen b, weiter auf nichts gebadft, als t^re Familie 
wohl zu erziehen. 3hl’e ©orgfait geiung if)r fo gut, als fie ftd) es perfpreci)en fonnte; beim Der altefte pon ihren ©ohnen wao 
ber berühmte ^erjog pon SKohan, weicher in ben bürgerlichen Kriegen, unter iuDwigs bes XUI Regierung, bie Partei) ber 3ie= 
formirten mit fo pieier ©tarfe unterfKifet hat. 3hr anbrer ©of)n war ber Herzog Pon ©oubife. tose hatte bret) Tochter: 
^enrietten, weid)e 1624 unpermdhit gejrorben ; ©atharinen, weid)e einen ^ier|og pon 3wer>brücfen znm ©emahie gehabt c, 
unb i^eintteben bem IV, ihrem Verehrer, biefe fchone Antwort gegeben hdt: 34) Dm alljuarm, eure ©cmabiinn fepn, 
unb öuoeinem aU3uguten ^aufe, um eure 23eyfcf)idfennn abiugeben d\ unb binnen, bie (ich niemals Perpeiratpet„ alle 
ihre fSrüber unb ©chweftern überlebt, unb fich burd) ihre ©ottesfurd)t 141b ©eiehrfamfeit fehr berühmt gemad)t hat. SSHan 
wirb zur ©nüge perfiden, bap id) Pon ber berühmten ?4nna oon ?voban rebe e, weid)e mit fo Pieier SSejidnbigfcit alle 5&e* 
fd)wer(id)feiten bet Belagerung pon 9iod)ei(e ausgehalten hat. 3>r 9)Iuth ihrer grau ÜJIutter war nod) weit wunDerbarer; weil 
fie ungeachtet ihres popen Alters, bie Sftoff), breijBlonate über Pompferbefleifche, unb Pier Unzen ‘Qdvobt bes Sages z« leben, 
mit einer erflauniid)en ©tanbhafttgfeit überfiunb. tiefer eieitbe Buflattb hat ftc nid)t abgehalten, an ihren öohn zu fd)reiben, 
bah er fo fortfahren foiie, wie er angefangen habe, unb baß er ftd) burd) ifyre dugerjten iöebrdngntffe, fich gar nicht bewegen lau¬ 
fen fode, etroae 31m) XXadjtbeile ber Partct? nadfougeben, man möge ftc leiben laflm, tvae man fonne /. ©ie unb ihre 
Bod)ter haben in ben Uebergebungsarttfeln nid)t mit begriffen fepn wollen, unb finb Kriegsgefangene geblieben, ©ie würben 
ben 2 beS ÖBtntermonatS 1628 auf bas ©d)lofi zu 34iorü geführt s. ©s fagen einige, ©atharina Pon parthenai fei) bamals 
ein unb neunzig 3ahre alt gewefen (A): ailein anbre legen ihr nur fiebenzig 3af)te bep. ia ©roi,r bus3)Iaine lehret mich, bah 
fie ftd) fehr wohl auf bie 2Did)tfunft perftanben (B). 5Kan muh ben perbriehiid)en proceh wegen bes UnpermögenS nid)t pec= 
geffen, ber ihrem erffen ©emahie auf bem ^)a(fe lag (C). ®enn baSjenige, was ein fehr gefd)t<fter 9)?ann gefagt hat, wahr 
ifi, bah man fchon Pon ber ^tdulein oon Parthenat?/ von ©oubife, als pon einer ©d)ri|t)lelierinn gereDet §at', e$e 
man noch bie ^rau von ?vohan in bec TDdt qefannt bat b, fo mühte fie fehr jung gefchrieben haben (D). ©*S haben eini¬ 
ge geglaubt, bah fie «ine ©d)u|fchtift für ^einrid) ben IV gemacht hab« (E), welch« im ©runbe nichts, als eine beißende 
©atire ifi. 

«) Thuan. Lib. LXI. b) p. Sfnfelm unt> 9)?oreri, fein 2t6fd)rd6ev, fagen 1586. Bin bem 33enfaffer oon 6eS JpenogS oon 
fftofjan £cben gefolgt. c) ©r i)t 1605, fte 1607 geflovben. d) 0ieye Obferv. für Ie« Amotirs d’Alcandre unb ben 0ct)lüjfel. 
O @iel)c feinen 2lvtifel. f) Hifi, du Duc de Rohan, pag. 99, f)Ollanbifd)ei' Ausgabe 1667. 7) Merc. Franc. Tom. XIV, pag. 716, 
h~) Baillet, Auteurs deguifsz. P.III, Ch, III, §, 3. 

(A) 2?«a 



(PörtpeniuS. 
CA) Bamals ein tt«& itemfts jabre alt.] B- 3fnfelm pat xtt 

biefer 9Rei)ntttig geßatt&en, weil et-, wenn et uns bie ßtadßommenfcpaß 
Beters von9to'pan,ber 9Rarfd)alI von ©ie genannt, gie6t, unfecm 9te» 
natttS von 9iopan, bemll biefeS ßlamenS, auf bem 9lar.be gerabe gegen 
über felget, baß (Eatparina ton Bottpenai, feine ©emaplinn ju pate in 
pot'tou, Den 26 Des XX>einmonats,id3t mer unO netwjtg ^aiptre alt, 
geffocben. Hift. des grands Officiers, pag. 153. 9Roteti pat epenbaß 
fe(6e gefugt, außer baß ev parc ßatt pate gefegt pat. 21 Ke in bet Uttje- 
6er von bet ^»iftorie beö ^serjegö vonütopan, (man glaubet, baß es $au» 
velct Bu $oc iß) bemerfet, menn er ton ber Belagerung Slocßelfe utib 
bem junger rebet,ben fie barinneti auSgeßanben, baß fte fiebenjig 3«l)te 
alt gemefen fep. Bieß iß nun fein Ort, tto man fte jung fatte macpen 
muffen: unb wenn er ein ©d)meicpler pätte fetjn mollen, fo patte er fie 
»ielmepr alter, als jünger, machen follen. Slicpts beßomeniger ift es fepr 
tvaprfcpeinlicp, baß fte biefer ©cpriftßeller viel jünger gemacht pat, als fte 
gemefen ift; bentt man pat 1574 eine B'agcbie ton iptec Arbeit gefpielt. 
(iß ift mas feltens, baß man grauenSperfotten im 16 3apre Sragbbien 
madtcn fiept; unb menn ftd) aud) btefes jutruge, fo mußte es la droip 
Bu ÜRaine, unb verfcpmiege es nid)t. 3d) befiele nicf>t fo fepr auf bem 

•wahren ober falfcpen Unvermögen beS©rafenBuBont, meld)es 1572 ju 
einem ‘Proceffe 2lnlaß gegeben pat. Sin 9Rägbd)en ton 14 3«Pren fann 
cl>er £inber ge&apren, als eines ton 16 3apten Stragobien mad)en. 211-- 
lein maS Varillas bemerfet, mürbe fein uttvermerßicper Bemeis fern. 
<£r faget in ber Bißoiie Saris bes IX, III B. ju 2l'tifatige, baß ber Vi¬ 
comte von 2tof?art 1562 Oie ©olbaten aus Äangueboc unb Dem 
Belpbmute geführt, Oie ec auf 2InMtert Oes ©oubife geworben 
batte, Oer cbm feine einjige (Eocbtec juc (£be vecfpcod)en. Äamt 
ftd) mm rnopl ein 5Jlann,ber in bem 2ilter ift, ©olbaten jumerbett unb 
ju commanbiren, großen Staat auf bie djeitatl) eines üÖJügbcpenS ton 
tter^abren macpen? 2fllein,mas barauf folget, mürbe nod) tiel ftürfer 
feptt. 3m i567 3aßre ift biefe einzige £od)ter an ben Baron Sit ^ont 
vermüßlt morben: benn man fiept unter ben Herren, meld)e ftd) ttad) 

■ber ©cpladjt bet) @. Bent)$ mit bem 2lbmirale tereiniget paben, einen 
©oubife, melcßer niemattb anbers, als biefer Baron gemefen ift. Aubi- § ne, Tom. I, pag. 372. Thuan. Lib. Xl.II, pag. 874. Varillas, Hift. 

e Charles IX, Liv. VII. 3^) f)abe gefugt, baß biefeS tiel ftarfer feyn 
würbe, unb triefst baß es ftdrfer feyj meil id) miep mepr auf einen er= 
palteucn Brief verlaße, meld)er enthalt, baß bie (fvbinn ton ©oubife 
1568 an ben ©vafen Bu ‘Pont rermdt)lt morben, als auf bie 2lufmetf» 
famfeit ber -Oiftoricnfdjreiber in 2lnfepung biefer ^(einigfeiten. ©0 tiel 
ift gemiß, baß ftd) ber gute B- 2ftßelm geirrt pat: benn bie Beirat!) 30= 
I)anns ton Bartpenai) mit 2lntonetten Boud)arb ton 2tubeterre, bes Bas 
terS unb ber 9Rutter uttfrer B«rtpenai, ift ben 3 9Rat) 1553 volljogen 
morben. @te iß alfo aufs jeitigfte 1554 gebopren gemefen, unb pat niept 
Älter, als ßebenunb fiebenßg 3ei^e fepn fbnnen, ba fte 1631 geftorben iß. 
2lnbertt ^peils iß fte bet) ber Belagerung ton Dtocpelle über ftebenßg 
3apre gemefen, meil fie 1568 termaplt morben. 

(B) Äa Crotjc Bu tHatne lebtet mid), baß fie f(d) fefje roobl auf 
Oie SMchthmft »erftanben bat.] .Biefe B>ame, faget er in ber franj6= 
ftfepen Bibliotpef 478 ©■ »ff wegen ibtee X>ortrefßiebfeit unb ^0= 
beit bes ©eiffes febu bod) 5« feba^ett, con weldiem ibce ©ebrif 
ten fattßtmen^eweis geben, obue baß es eines anbecn Seugnijfes 
bebatf; benn fie bat oetfebiebene franjdfifcbe (Eragobien unb <Lo-. 
tnobien,unb unter anbern aud) bie CragobieHolofernes gefebtie: 
ben unb »erfectiget, welche yu Äochelle 1574, ober bab.eturn, df> 
fentlieh corgefteüet worben ; fie ift noch nidn gebru%. 0tc 
bat uerfebiebene fElegten ober Älagen über ben Cob bis Herrn 
Aarons Bupont, ibtes erften ©emabls, unb aueb bes Herrn 2(b; 
itiirals unb anbrec großen Heimen unb berühmter tTCannec ge= 
macht, ©ie bat bes ^fofrates Regeln an ben £>emoni£us «becs 
fet^t, welche noch.nicht gebrueft finb. ©ie bat, faprt er fort, Oie- 
fes i,84fte 3«br geblüht. 3bre anbern ©chciften finb mir nicht 
beirannt, weil ich bas@lücf nicht habe, fie ju fennen. 

(C) VCian muß ben proceß wegen bes Untermdgens nidbt t>ec> 
genen,ber ihrem erften ©emable auf bem Hälfe lag.] BiefeS barf 
nicht auf nuferer (fatparina ton Bartpenap Slecpmmg, fottbern auf iprer 
SButter ipre aefefet rnerben. Bie ©emaplmtt pat iprett ©emapl niept 
vor ©eriepte Belanget, fonbern bie ©cpmiegevmutter pat ft'd) für fein @e= 
genpart erflürt: alfo, 06 man gleicp ternünfttger meife niept an ben ge= 
peimenißeitraulicpfetten ber Bodjter gegen bie Butter jmelfeln fattn: fo 

, muß man bentiocp 3U3r6rn, baß bes Boifeau Betracptung in ber 8 ©a= 
tire 143 25. niept auf bie ©rbitw ton ©oubife gept: 

BieBmbinit in ber Brunß pat nie ben Bitfd) terflagt, 
Ber untermbgetib iß, unb ipr bie ‘Pflicht terfagt. 
dveitt 9lid)ter pat ben ©ptuep tom Bepfcplaf abgefaßet, 
©inSBort,bator auS©d)am Bapitt unb ©eprift evblajfet. ©. 

SBettn es eines Bpeils etßaunltd) iß, baß, ba bie proteßantifepen Bamett 
fiep burd) bie Söevbeßerung ber©itten fo rnopl, als ber Cepren pettorge-- 
tpan haben, eine ton ben Söorttepmßen ber Battep, (man fepe ben gro= 
ßen (Bifer biefer Barne in ber 2fnmerfung bes2(rtifels ©oubife) auf bie 
©ebanfen gefallen, einen Btoceß anäufangett, ber nid)t fepr erbauliep 
mar: fo muß man anbernftpeils aud) betrachten, baß bas beßdnöige 2e= 
fett ber Bibel *’ bamals tiel termogenber gemefen iß, gcmijfe Steigungen 
mitäutpeilen: benn man ßubierte bamals mitmeprerm@iferben©etßber 

■peil, ©-stetter, unb iprer €pgattinnen, unter melcpen eine feurige, ob 
gleid) poepß fettfd)e Begierbe geperrfept, Stadßommen 511 pinterlaßen. 
Bie ^rau ton ©oubife f'ann außer biefem folcpes attep gemtßer maßen 
«ns ©fer getpan paben. Bie proteßantifepe 9leligton mar noep niept 
reept befeßiget; man arbeitete gemaltig an ipvem Untergange ; man 
mußte alfo burep alte ertaubte unb vernünftige SOIittel bie Familien tete-- 

migeu, bie, mte bie iprige, bevfelben Bfedet mären. 2llTein maS rnerben 
mir ton ber 3teubegicrbe ber franjoftfdjen Bofbamen bep biefer ©nepe 
fagen'i ®pe mir erjaplemmaS bieBißcrienfcpreiber batou fagen, fo mu,ß 
tep mclben, baß biefer Btoceß burd) bie parifer Blutpocpseit geenbiget 
morben, mobep ber ©oubife ©cpmiegerfopn bas Seben terlopven pat 
Stunmepr mollett mir bett^arillaS tn berBißorie ßarls beSlX, II Ban» 
be, 276 ©. Poll. 2tuSg. hören : Bie MOtderfctutng öes Baron B» Sont-25.ucüete,(cr feilte fagen, (Bttellenec. ©iepe ben 2lrtifel biefeS 

iamenSO iß fo lang gewefen, Ö«ß Oiejemgen,r welche ihn ecßlidb 
föllen febpn, nadtöem er wie ein ©ieb öurcblocbert geweßn, ihm 
öas Jeugniß gegeben buben: öaß ec in bem (Befcdne mehr als ein 
tTTann war, wenn er es im Brautbette nicht gamg gewefen. i&c 
butte ftcb mit öec (£ebittn ron ©oubife vermahlt/ unb die XBut* 
ter unö feine ©tmablinn butten einen proceß wegen feines Unoeve 
mdgens wibec ihn angejfellt, ber nod) nicht jum (ZnOe war. 
©ein Sdrpcr ift bis vor bas iEboc bes Äouvre gejchleppt woco 
ben, wo baslThtleiben, weldjcs ec erregen foüen,viele Hoföamew 
nicht abgebalren but» ihn neugierig ju betcadcten: ob nidbt i& 
genb ein tlTertmaul von bem GJebtecben ju fpuren wäre, bas 
man ihm vorgeworfen butte. Bie i'ateinfutibigett merbett in folgen» 
ben SSovtett fepen, mit mas für eblen 2tusbrücfen Bpuatt im 52 ,B. 
1076©. biefe ©ad)e erjaplt pat. Eadem calamitas ßaudineum Acierii 
fratrem, Pluiiialium etBemium inuoluit, crudeliter a militibus regiis 
occifos,nec nonCaroluin Quelleuetum Pontium Armoticae Regulum, 
qui Catharinain Parthenaeam, Iohannis Subifii filiam et haeredem in 
vxorem duxerat, fed a Parthenaeae matre frigiditatem generi caufia- 
ta, de diflokiendo matrinionio lite aliquanto ante tempore intentata 
reque dum finita. Itaque cum corpora eorum,ficuti a percufibribus 
finguli occidebantur ante arcemReginae Regisque ac totius aulici co- 
mitatus confpeöum abiieerentur, frequentes e gynaeceo foeminae , 
nequaquam crudeli fpedtaculo eas abfterrente, curiofis oculis nudo- 
rum corpora inuerecunde intuebantur, et in Pontio praecipue aciem 
defigebant, li qua ratione frigiditatis illius caufiäm aut notas perri- 
mari poffent. (£s fd)?int attfattglid), baß 2iu6igue einen ©eptttper be* 
gangen, als menn er basjenige vorn ©oubife gefagt pettte, mas er nur 
von feinem ©d)miegevfopue patte fagen follen. Berni unb ©oubtje 
würben tobt fortgefddeppt, unb vor bem Äouvre Den Barnen 5»c 
©djutt bitigelegt, welche un biefem le^tecn genau bettadneten, ob 
ec jum (hbßunbe untüchtig gewefen, als weswegen er im pro» 
cefte war. 2Bcnn man aber meiS, baß ber ©cpmiegerjopn eben fo mie 
ber ©cpmiegmmter gepeißett, fo lann man biefen Btßorienfd)ret6er aufs 
pod)ße nicht meiter »erbammett,als baß er fein Unterfcpeibtingsroort ein» 
gerüeft pat,mie bie anbevtt getpan paben. SRejerai rcütbe viel menigec 
3U entfcpulbtgen fepn: KDet follte wobl glauben, ruft er pag. ij6, beS 
V BanbeS^feines cpronologifcpen 2luS3ttges aus, baß von fo vielen tu* 
pfern tnünnern, (er patte bie bet) ber parifer Blutpocpjeit nieberge» 
maepten großen Betreu getiennet, unb auep ben Oatelleoe, bas iß, bett 
©emapl von ber ©btnn bes ©oubife niept vergeßen) nicht ein eittjigec 
mit bem Begen in Der Hunb, als ©uetdn geßorben if?. ©ein 
Kepler tn bet großen Bißotie, iß noep viel arger; benn er nennt biefett 
©emapl niept allein ßavl vonö.uefleve=Bottti«p, metepes jmo Betfonert 
in eine fcpmcljen peißt; fonbern er mißt aud) ber ©emaplittn bie ^lage 
bes Unvermögens beß,meldie miber ben Baron BuBont angeßellet mor* 
ben. Bieß peißt ipr gemißer maßen einen ©cpanbßecf anpangen, meU 
epes ?:pitan niept getpan pat; benn er pat biefe Befcpulbiguna unb ge» 
ricptüdx Verfolgung nur ber ©cpmiegermutter bepgelegct, ©iepe bett 
2trtifel <Buellcnec. 

(D) ©ie mußte febr jung gefebeteben buben.) Benn fte pat 
benßlamen berftvaulein von Buvtpenai 1568 Durch bie Beiratp mit ben» 
Baron Btt Bont »erlopren, unb fann bamals niept über vierjeptt 3apve 
gemefen fevn, meil ipre 2lelte*n im 9Rat) 1553 Besaget gepalten paben. 
©iepe bie2(nmerfung(A) ju Snbe. 

(E) (Sint'ge haben geglaubt,Daß fte eine ©cbwgfcbcift für Hetrt» 
vid) ben IV gemacht. ] 9Ran pat fte in bie neuen 2fuSgaben vott 
BetnricpS beS ILI3:agebttcpe,als einSS?erf berBersoginn von Siopan ge* 
brueft. 2iitbigne rebet folgetiber geßalt von biefem ©tücfe im fatpolb 
fepen ©laubensbefenntniße beS ©anet, IB. s ßap. „ 58er biefe ORafcrie 
„am geleprteßen abgepanbelt fepen mili, ber lefe bie ©cpupfd)rift biefeS 
„dfbnigeS,meld)eßapier,bamaligerBtcbiger ber Beesem» von Orleans 
„aufgefept. Ber ^onig pat fte mir als eine (Schrift ber Berjoginn vott 
„9lopan gejeiget: es iß eine verrdtperifdte ©drubfeprift, bet) melcper, 
„9voqttelaure, als er ße lefen ptkett, ausgerufen: Bob ©tertt! mas für gute 
„ßlacprtcpten paben bie Verfaßer von uns ! ©ntge fcefdjulbigen ben la 
„9cufße besmegen, meil er, ba er von bes Weniges ©emutpsärt, baß er 
„bieBietiße beßrafe, unb bie Beleibigungen bcloptie, gefprocpen, ju bert* 
„ßuigen gefagt, bie ftd) über ben.^önig'beflaget paben, ipr müßet eitel) 
„nur über eud) unb niept über tptt behagen: benn, ba ipr feine Sftatur 
„gemußt, fo paltet ipr bie Belopnungen, bte ipr verlangt pabet, burd) 
„mütbige5ffievfe verbtenen follen.,, <iß mag biefe ©cpufjfcprift gemaept 
paben, met ba molle, fo iß es ein mtpiger d?opf gemefen, unb id) jmetße 
gar fepr, baß Beter Victor ßapet fo viel ppigfeit gepabt, ber Verleim?» 
bungeine fokpe©nfleibung 31t geben. Varillas pat niept begriffen, 
ment mau in biefer ©atite 31t üeibe mill; benn menn er von bem Könige 
von9Iavarra,2lntonius, rebet, fo faget er in bem Vorbcrtdüc bes VBan» 
bes feiner Bifatie ber ^eperen: baß datbatina von partbmui Oes 
berühmten Herzoges von Kobun ITIutter, ihm vorgeworfen b& 
be, ec butte niemuls etwas gutes getbun, als Denjenigen, vor weh 
eben ec ftcb gefütd)tet butte. 31ict)t biefem Brüten, fonbern bem .tb» 
ntgeBetnrtcp bem IV,feinem©optte,pat man biefen Vormurf in ber©a» 
tire gemaepet, meld)e biefer ßraueu jugeeigtiet mirb. ©.bic 2tnm.(Qj 
bet) bem 2!rtifel Hetnricb Der IV. 

ber Urheber eines ^5ud)tg, Jlff« igwTixXv , de amatoriis AfFedlionibus betitelt, bnS^eißf, bore 
ben üerliebten fleibenfd;aften (A), tuar toon SRicea unb lebte ju bes Tlugußus feiten. 3ßan bmff niept ^meifcln, baß er nid)£ 
ju biefer Seit gelebt patte; benn fein 23ud) iß bem Cornelius ©alluS jugefdprieben (B). ^Berfcpiebene glauben, baß man ipn 
nicpt’üon bem $oefen Partbenius unterfd)eiben müße, melcper, ba er jur Seit bes mitpribatifepen Krieges bie Sreppeif bedop» 
ren, biefelbe wegen feiner 2öij]enfcpaft roiebet- erpalten pat ©utbas, ber uns biefen befonbern Umßatib beridßet, laßt biefett 
Poeten bis in bes ‘tiberius S«’fen leben, unb eignet tpm öerfepiebene 5Berfe ju (C). tiefer Padheniue, iß opne S«>etfel ber* 
jenige, ber ben Sßirgtlius im ©riedßfcpen unfernßefen pat, unb man muß ipn nidß mit einem Partbmiue vermengen, ber aus 
ber 3nfel GpioS gemefen (D), unb über feinen S3ater tpeßor, einen hon Römers Diacpfommeit, ^Betfe gemaßjt pat K 

BPPPs “ “ «)©iepe 



$pavt$. 
#) ©ie^e ben ©oßiuS, de Hiftor. Graecis, Libr. 

(A) ©erUthebet eines Tbutbc* ; « = von Öen »erliebten 
Äeiöenfcbdften betitelt] Cs ift öitrcb» ben 3anu6 CornariuS ins fatei; 
nifebe überfe&t worben. ©iefe Ueberfehung ift mit bem @ried)ifcben, 
(nicht einanbet gegen über, fonbern abfonberltd)) 511 ©afel in officina 
Frobcniana 1531 in 8 gebtueft worben. Matt bat nod) eine anbre Aus« 
gäbe von 5&afcl 1555, unb eine von ©eibelberg 1601, bepbe in 8. 25er 
iUeberfefeev, welcher bie 3frsnepfunft geübt, bat öttrcf) bie Ueberfe^ung bie« 
jer©d)tift nicfjtö ju tf)un geglaubt, was von feiner ©aubtbieruttg eiitfer; 
net wäre; benn, nad) feinem Urteile, fbnnen bie bnrinnen befinblid)cn 
€rjal>lungen ;u ©ülfsmitteln tviber bie$icbeSfranff)eit bienen, weld)e 6f; 
terö in einen SBabmvifj unb in eine ©d)winbfud)t auSfcblagt. Mihi 
fane eiusmodi narrationes ac Seaxt foiu, vtiliter adhiberi polfe viden- 
tur, qiuim in aliis mentium perturbationibus, tum praecipue in inor- 
bo, quem tS tgurog medici vocant, qui tarn grauiter quibusdam in- 
cumbit, vt in maniam, aut phthifin et febrern eV.tix>)v perducantur. 
Qtiae caufla fuit,cur ego medicinam profefliis haec edere non erubu- 
erirn, nihil veritus vulgi mcdicorum de nie iudicium, qui hoc tan- 
tum nomine boni medici videri geftiunt. quod fint egregie purpura- 
ti, et quam minimum litterarum attigerunt. Ian. Cornarius, Epift. 
Dedic. Parthenii. ®iefeS2Pcrt enthalt nur 36 Kapitel, bie alle fel)r fürs 
ftnb. ®ie barinnen erjagten Abentheuer ftttb aus etlidien fet>r alten 
©cbriftftcllern genommen, bie mir nidit mel)r haben. Cs ift nidit in 
©erfett, wteMoreri verficbert bat. £e Cleve tjat biefen gelber verbefTert. 

(B) ©ein ©ueb ift öem Cornelius (Baüus jugefebtteben.] 55er 
Uebetfeljet bat gemutbmaßet, es fep ©artbenius ©orbabettS gemefeu, ben 
Cornelius ©alluS su ttoften, welchen bie £iebe ber Spforis ganj rafenb 
gemacht. Sin neuer ©ewegungSgrunb, biefcs ®erf 511 überfeinen, unb 
ans £id)t ju geben; bamit bie surllnfetifdfbeit alljugeneigte 3,!~9ei'b fid) 
enthaften lerne: allein Cornarius giebt uns 51t vergeben, baß berglei; 
eben JöülfSmittel in bem ©emütbe einiger eigcnfttmigeti ©plitteri'icbter 
für ein mal)reS ©ift gelten werbe. Hunc autem libellum ad Corne- 
liumGallum poetam feripfit, vt fufpicor, furoris eins leniendi ac con. 
iolandi gratia, in quem ex nimio amore Lycoridis amicae inciderat, 
vt elf apud Virgilium et Tibullum, Qgare poterant fimili modo 
falubria exempla hinc peti, iuuentuti ad Iibidinem procliui, vt et pa- 
tienter et conceifa amare pergeret, nifi prae morofitate aut fatuitate 
potius, multi etiam remedia ac falutaria phavmaca inftar venenorum 
prohiberent. 3d> weis nicht, warum er fid) waget, Mutbtnaßungen 
jtt ntad)en, ba ihm bodf beS ©artbenius 5cpt felbjt bie llrfad)e von ber 
^ucignungSfcbrift vorleget. ©iefer ©d)rift|tellcr vetfid)ert, baß er feine 
©atümlung ihm als eine ©acbe jugefd)rieben hohe, weld>e bem Corne; 
liuS ©alltiS anftünbige Materialien ju ©ebid)ten würbe barbietben 
fbnnen. 

(C) ©ttiöas ? ; ; eignet iftm ncrfcbieöene XDevUe ju.] Cie; 
giett auf bie ©ettus, bas £ob ber 2l‘reta, feinet- Cbegattitm, unb ein©ebid)t 
auf ber Areta£ob. Suidas in nu?3svtog. Cr gie6t bie ©tel ber attbem 
nicht, wo er vom ©artbenius rebet; fonbern unter bem ©Sorte N£s-«e, 
jaget er, es höbe ©artbenius von Sflicea ein 25ud) von 33erwanblungen 
gemad)t. (piutard) unb Cuftafbius gebenfen biefeS 93ucbS. ©tepbatt 
von Silans bnt viel nnbre_@tücfe beS ‘Partbenius angeführt, ©iebe 
beti53of;iuS pon ben griecbifd)eti ©efd)id)tfd)rei6mt II©. iCap. unb ben 
©inebo, in bem ©erseid)uiffe bevor vom ©tepban von ©pjans angefübr; 
ten ©cbrifCfteller. SBir lefen im©ueton, baj; Liberins, wenn er gried)i= 
jebe 33erfe gemacht, unter anbern ©oeten bem ©artbenius naebgeabmt 
habe, beffen ©ilbnip uttö SSerfe auf feinen ©efel)l in bie öffentlichen ©ü= 
d)erfa(e gefebet werben müffen. Fecit et Graeca poemata (Tiberius) 
imitatus Euphorionem,et Rhiamim,et Parthenium: quibus poetis ad. 
modum deleftatus, feripta eorum et imagines, publicis bibliothecis 
inter veteres et praecipuos auclores dedicauit. Suet. in Tiberio, 
c. 70. Cafaubon glaubet über biefe ©teile ©uctons, es werbe hier von 
ebeubemfelbeti‘Partbetiius gebanbe(r,von weldjem wir annoeb bas fteine 
S5ucb, de amatoriis atFedfibus, haben. ©ogiuS im I ©. 2 Cap von ben 
gried>ifd)en@efd)id)tfd)reibern ift gleicher Meinung; allein ©irnlbi will, 
baf man einen viel altern ©artbettius vet'ftcbe, als beujenigen, ber vom 
Konter abgeftatnmet ift. Mau feite bie folgenbe ^fnmerfuug. 

(D) (Er bat Öen \>ivgil im (Bviednfcben untevtoiefen, unö man 
muß iftn niebtmiteinempavtbenius vermengen/öec ausöec^nfel 
Cbios geevefen. 55ag ein ©oet'partbetiiuS ben 58irgil in ber griedfi; 
fcben©pracbe untevwiefen bat, ift eine ©acbe, welche biefe ©teile bewei; 
jen fatm. Verfus eil Parthenii, quo Grammatico in Graccis Virgilius 
vfus eft: 

TA.uby.tfi vy-/ yjfl ’lvw« MeA/x^t;). 

Glauco, et Panopeae ct Inoo Melicertae. 
Macrob.Saturn. Lib.V, cap. 1", p.m.412. 

MafrobiuS §a.t biefe ©eobacbtnng aus bes 2fnfuS @elfiuSXIII©ud)e, 
25 Cap. genommen: allein er bat ben tlmftanb baju gefügt, baff 33irgi( 
ben ©artbeniuS jmn l'ebnneifter in feinen grieebifeben ©tubieu gehabt 
bat. CS (;at ftd) in bie ©teile ein baulicher gebiet eiugefd)ltcben, wo 

II, cap. t. i) Suidas, Tom. II, pag. 455. 

SßofiuS ben3(uluS©elIiuS anfübret. ExParthcnio hoc verbum (nihn 
lefe verfilm) a Marone expreltum Gellius refert. De Hilf. Graec. 
Lib.I, pag 164. 3m ©iralbi ftnb viel wichtigere ©cbnif;er. Cr beob« 
achtet, de Poetar. Hill. Dial. III, pag. m. 175, bajj eS jween ©oeten ©at; 
tbentus gegeben habe, einen aus Cl)ioS, unb ben anbern aus 9ticea. 
55er aus Cptos? fe^et er baju,ift Chaos jugetiamt, unb vom Jbomtr enfc 
fproffeu gewefeu. Cr ift vcm Sßirgil in gewiffen ©teilen nadtgeabmet 
worben, wie MafrobiuS unb ’Aulus ©ellius bemerfen. ©er ©pracblel); 
rer ©robuS führet beS ©artbenius SBerf von ben ©erliebten an. pitu 
tard) ctjüblet auch eine ©iftorie barauS. ©tepbatt von ©pjun; führet 
beffel6cn ©artl)eniiiS ^Pbitlns unb propempttlon an. 2luf biefen 
‘PartbeniuS beutet ©iraibi bie in ber 21nnterfung (C) attgejogene ©teile 
©uetottS. 3SaS ben ©artbeniuS von Stieea anbelanget, fo jaget er fob 
genbeS von ihm. ©iefer bat ben SSirgil im ©tieebifeben unterwiefen, 

wie eS MafrobiuS verfkbert. Cr bat ein S&ud) von ©erwanblitngen ge« 
mad)t: bieg ift ber elegifcbe ©id)ter, befien 21rtcmiboruS im 4 ©. von 
träumen gebeufet: ©ie^ ift ber Urheber ber 2lvd)claiS, welche djepba; 
ftion angeführt bat, unb beSd?evfu!eS,ben ©tepbatt von ©pjanj atigeäo= 
gen bat, unb eines ©ud)eS i<=uTt*}t betitelt, bas bem Cornelius ©alluS ju« 
gefcbrie6cn,unb weldjes ©vobus, ber ©pracblcbrer, anfübret. 

CS ift leid)t ju begreifen,bap©irafbi bie ©ad)en evbarmltd) untcrein« 
anber wirft, unb in SBtberfprcd)tittgen füllt. 3tb table ben S8o|iuS 
nid)t, webet, baff er ihn nicht beuttbetlet, noch baff er ihn nicht angeführt 
bat. ©ie 'Art feines SSetfes bat ihn nicl)t notbwenbtger weife nerbun; 
ben, attbrer gebier jtt bemerfen, utib vielleicht' batte er ohne beS ©iralbi 
©et)bülfe,a(le bie©ad)cn gefunbcn,bie er aus ihm entlehnt haben mbd); 
te. ©em fep, wie ihm wolle, fo muff ich fagen,bafj tiefer gelehrte 3talp 
etter eben bemfelben ©attbenius, auf cbcnberfcl6en ©eite', einerlei) ©fc 
eher giebt unb nimmt. Cr cjiebt bem ‘PartbeniuS von Chics ben 5ra* 
ctat de Afteffionibus amatoriis, unb fürs barauf bem ‘PartbeniuS von 
9ticea. Cr beweift bttrd) ben MafrobiuS, baß ©irgiliuS ben ©artbe; 
nius attsCbioS naebgeabmt habe, unb fo gleich fribret er benMafrc&iuS 
jum ©eweife an, bap ©artbettius von Sticea ben ©irgilius im ©ried)U 
(eben unterwiefen habe; es ift aber gewiß, baß MafrobiuS nur von bem= 
jelben ©artbcnittS gerebet bat. Außer biefetn würbe man ben ©iralbi 
Siemlid) verwirren, wenn man in ihn brange, su fagen: warum er voc» 
gie6t, baß ber Urheber bes ^terfules nid)t ebenberfelbe ©artbenius fep, 
als ber Urheber beS pvopempttbon unb bcö ^pbiflus 1 Cr bat ben 
©tel biefer ©üclier nur bähet gefamtt, weil fte ©tepban von ©050115 , 
alS©tücfe vom©artt)eniitS angefül)tt bat. ©tefe Anfübtuttg fanu ihre 
Sbetlung nicht orbtien, unb 6eWcgt uns vielmehr, tu urtbeiieti, baß fte 
alle vom ©artlfenius von Sticea gewefen ftnb : ec ift befannter, a(S bet 
attbre ^PartbeniuS gewefen; alfo muß mau vielmehr ihm, als anbern, 
bie ©üdfer jueignen, bie fcl)led)tweg unter biefetn Stamm atigefübret 
werben. 28ir febeti audi im ©tepban pon ©psatts bas ©epwort 
säg, Phocenfis, bem ©orte itc^ewoc, parthenivs, an jwepen 
©teilen bepgefiigt. 3n rorfoi unb in aek^vt«». ©iefes ©epwort giebt 
511 erfentten, baß an alten anbern ©teilen ©art.beniuS, wenn er fdflecbt 
weg angeführt worben, von bem auS©()oeaa unterfebieben tft, utib ba^ 
man ihm, wenn er von bem niceifdjen unterfd)ieben ift, ben Suttametj 
feines ©aterlatibeS gegeben bat. SBir wollen beplaufig fagen, baß ©ar« 
tbentuS von ©!)ocaa aufs fpatejte im vierten 3ahr[)unberte gelebt 511 b<u 
ben febeint: beim ©tepban von ©oianj, in aex^tio;, führet ihn unter 
einem 3tameti an, wcld)et einem ©olfe, wegen beS ©eeentius, bes Mt^ 
guentiuSj ^ri'berS, gegeben wotben. SBelcber einige Seit .ftatfev gewefen, 
unb fid) 3V? felbft entleibet bat. 2Btr wollen and) fagen, baß Atf)enauS, 
weld)er int XI ©.467 uttb 501 ©.einen ©art()enius anfübret, ber nicht 
aus Sticea gewefen,ihn nicht fd)led)tweganfübret;fonbern if)n bttrd) ben 
Cbaracter unterfebeibet, b tS aisvw«, bas beißt, nad) bem ®aled)amp, 
öes ©tonyfms ©ol;n, ober nach bem ©oßiuS, in Hift. Graec. II©. 
1 Cap beS©:orjyffus ©dntler. ©iefer ©artbettius ift ber Urheber et« 
neS SBerfcS getvefen, irefi ro7? <?of<xo7g ae|ew, dt? 
vocabulic quaefitis apud hiftoricos betitelt. Athen. Lib. XI, pag. 467. 
©oßiuS bat if)tt für bes ©ionpfüts von Alcpatibrien, beS berühmten 
©pvacblebrers, ©cbüter gehalten, welcher vom Stero bis auf ben^rajan 
geblübet bat. 

p S5enn man mich fraget, wer ber ©artbenius ift, welchen Sudan ;att< 
führet, wenn er etliche ©oeteti nennet, bie ftcb in umftanblicbe ©efdtrei; 
buttgeti einlaffen: fo werbe id) antworten, baß er, wie Cafaubon, über 
©uctons ©berius 70 Cap. urtbcilet, ebenberfelbe ift, weldjer bem Cotne; 
litis ©allus einen^ractat jugefebrieben bat, uamlid) ber ©artbenius von 
Sticea. "O/xvffo; ... kkItoi nor/tryg ojj, rev TävraAov, 

lov ‘li-iovu, vm Tnvov, voj tx; äXKtsg. et Se nupSiviog, vj Eöüoelüv, i 

Ku/xvi/xoixog eAeyt, oreetotg uv ottt tnoct ro u%pi orgog to %ttAof 

tS TavraAa vtyuytv ; tirrx orheoig uv ’l%lovu IxOAifff. Hoinerus ... 

quanlquam eit poeta, Tantalum, Ixionem, Tityimi, aliosque percur. 
rit. At II Parthenius, vel Euphorion, vel Callimachus eadem tradfa» 
ret, quam multis putas verfibus aquam ad labia vsqueTantali addul 
xilfet, Deinde quam multis idem Ixionem volutaflet. Lucianus, de 
confcrib. Hiftoria, Tom. I, p. m. 704. 

(3acob beö) kfetnifd) de Partibus, (ebfe tm XV ^d^fbunberfe, unb roar ieibar^ beö ^)et’3ogö bon fSurgunb, 
©^tltppg beg gütigen, unb bann (Earls bes VII, Königes bon Sranfretd) a. ©tntge fagen, er fep 51t Journal geboten gerne« 
fen; allein anbre machen i^n sum ©arifer ( A). (Sr mar Xtomfjerr öer Kirche ju '©artS b, unb £)omjjerr unb ©©a^meifler 
ber Äirdje 3u ^ournai c/punb flarb in biefer lebten @fabt ungefähr 1465 d. (Sr mar einer bon ben gelehrteren ^ler^ten berfel» 
ben 3eit, unb machte Sucher, bie lange 3eit in einem guten '2infefjen geflanben ha&en (B). 3© werbe hier unten fagen bajj 
einige anbre l&erjte feine gelehrten 'Diebe gemefen ftnb. (Sr ifl ber erfle, ber bon bem glecffteber gefchrteSen Die Saber 
$u ©aris woüten ihn ermorben, weil er ber Obrigfeit angerathen hatte, ben ©ebrauch ber Saber jur ©eftjeit nicht iu ec* 
lauben (C). 

1 * ^uc^aeus; de Antiquitate Seholae Medicae Parifienfis, pag. 48. b~) Cbenb. c) Lindenius renouatus, p. 490. «/) Slio; 
lans unter|ud)imgeti von ben mebidnifd)en ©cbulen su ©aris unb Montpellier, 197 @. e) 3n ber Attmerfung bes ArtifelS peapo^ 
fitus. /) Man febe bie Anmerfung (C). 

(A) tetmge figen, er fey 311 Totwnai geboheen gewefen; allem 
ßttöte machen tl;n jum partfer.] Merfltn l;at ftd) für bie erfte von 
biefen swepen 9)lepnungcn erflart. Man fef)e bie 490 ©. bes Lindc- 
mus renouatus. 9liolan f)at ftcb für bic anbre erflärt, unb fo gar biefe 
©acbe sum ©eweife gebraust, baß 3aco& ©onceau von ©aris gewefen 
„Jacob öes Part« war su ©aris ge&obteu, feine SBerfe (in brepen gro= 

„ßen ©anben, RioIan,Recherches desEfcholes deMcdecine, pag. 171) 
„ftnb bttreb 3fleo6s ©otteeau, Carls bes VIII Pcibarjts ©eforgung, nach 
„feiner3ttrücffunft aus 3talien, unb auf bes .Königes Unfoften gebrueft 
„worben. 3ani!Sf'aSfariS,wcld)er bie 3>ifd)rift beS ©ucbeS an ben 3a« 
„eob ©onceau gemacht bat, nennet ihn 3ftcob bes ©artS, Patriotam, et 
„eiusdem artis Profelibrcm. Cbenb. 170 ©. ©aSjenige, was ju 

glauben 



Spafcol. 
«tauben, Efnlag geben fünnte, bag biefer Seihatjt, (Earld bed VII, nicht 
von Sottrnai geroefen, ifi, bag bie ©ibliotgeffchreiber bcr 9Eieberlanbe, 
@tvertiud unb ©aletiud Elttbread ©efTeliud feiner nicht gebettfcn, ob er 
gleich fo vermogettb gewefen, ihrem SÖaterlanbe Sh1'« P machen. 

(R) <£r macbte Buchet, Die lange Seit in großem 2lnfeben ge.- 
ftxnöen haben.] ©ad vorttehmfle i|t feine Auslegung über ben Elvi« 
ccntia. <Ed i(t ju Sion, auf Unfoften bed ^bnigeö, unb burch bed 3a= 
nud Safearid ©eforguttg, (fiehe bie vorgergegenbe Elnmerfung,) apud 
Iohannem Trechfel, 1498, ilt riet goliohanben gebrueft werben. Lin- 
denius renonatus, p. 490. ©cdner bemerket bad 1496 3ah«* Sfiotan 
gebenfet nur breper SMnbe. SEaube hat vorgegeben, bah bi« 2i««5te ju 
©arid, biefed fegone SBerf vergeelt haben, bamit fich bie gremben bejfeh 
ben nicht bebienen fbnnten. Cui ('Iacobo de Partibus) fi quemadmo- 
dum Tacitus (Lib. de claris Oratorib.) Caefari concedatis, vt pro- 
pter magnitudinem cognitionis, (vetfcgfebene Eludgabcn vom ?aeitud 
paben cogitationumO et occupationes rerum, et feculi fni fatum, 
minus eloquenda eftecerit, quam diuimim eins ingenium poftulabat, 
habebitis alioqui virum tarn celebrem, tarn eruditum, tarn copio- 
fum, vt non veritus fit affirmare Ioannes Agricola, Medicus Gernta- 
nus, (Epift. nuncupat comment. in Galenum de Iocis affeftis. ) „*»*- 
„iores veßros, quibus comment um illud ingens ct vaftum in Auicennam 

primum obtigerat, centum annos perpetuos apud fe, clam, et fecreto 

,,continuijße, nullisque nationibus aliis hoc communican fußinuiße, 
„prittsquam fecula quaedam annorum xeginlonhwj reuoluta ejfent.,, Sed 
quidquid fit de hac hiftoria, vel potius ex fubduöa temporis ratio- 
ne non ineleganti fabella, hoc loco mihi venit in mentem, quod 
narratur de veteris Romae tarn catis, et cautis Iurisconfultis, qui 
faftorum, dierumque fingulorum rationem penes fe vnos eile volue- 
runt, donec inuentus eft quidam feriba Cneius Flauius, qui faftos 
ipfos populo edifeendos proponeret, fuorumque magiftrorum tarn 
arcanam, occultamque fapientiam compilaret, ac peruulgaret: (Vi- 
deatur Praefatio et Epift. nuncupat. eins Operibus ab eodem Lafcaris 
praefixa.) inuentus eft enim tandem Ianus Lafcaris e Paleologorum 
familia Princeps Conftantinopolitanus, qui hoc vniuerfae Medicinae 
Sacrarium, hoc, fi Diis placet, tedhim et inuolutum non Eleufinia. 
rum, fedParifienfis Aefculapii myfterium, fymmyftis omnibus, omni- 
btis medicis referauit, aperuit, communicauit. 

Hoc autem Imperium, quod Iacobus de Partibus ab iis omnibus, 
qui illum praecefierant legitime delatum obtinuit; illud idem diuerfa 
ratione Ioannes Fernelius omnibus, qui eum fecuturi funt, ita prae- 
ripuit, vt non folum Medicorum feculi decimi quinti Princeps. etc. 
Naudaeus, de Antiq. Scholae Medicae Parif. 48 U. f. ©. ÜOEatl hat 
tiefe Einführung verlängern muffen, bamit fte jum ©eweife bed Jeyted 
tiefer Eltmterfimg bienen fönne. 
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Unter ben anbern Sßcrüen, von 3jacob ©ed ©artd, beren in bem 

Lindenio renouato gebnd)t wirb, voill tcf> nur biefe flroei) hetnerfen : 
Summa Alphabetica Morborutn ac Remediorum ex Libris Mefuae ex- 
cerpta. Inuentarium feu Colledtorium receptorum omnium Medi. 
caminum, Confedlionum, Pulueruin, Pilularum, Emplaftrorum, 
Vnguentonnn, etOleorum, et aliorum cuiuis vfui referuandorum. 
Sie Eludgabc biefed lefjtevn bemerket webet bie geit, noch ben Ort bei 
©ruefed. Linden, renou. p. 491, 

(C) S5ie BaOcr in Parts wollten ib» ermorDen u. f. rt>.] Sie 
gatije (Stelle, bie ich aud Bioland Unterfuchungen von ber 217,218 ©. 
entfuhren will, ift merfmtkbig, unb biefent Eltufel bienlid); bieferwegett 
verftüntmle id) fte nicht : ,,3d) fann nid)t leiben, bag ^racaffor, ein 
„fehr gelehrter italimtfidwt Efryt, wenn er in feinem 5raetate, de 
„Morbis contagiofis, vom ^(ecf jteber rebet, faget: bag ed 1529 iti^ranfs 
„reid) nid)t befannt gewefc-n fco, ald Efnbread SEaugier, bcr venetianU 
„fd)e Elbgefanbte, an biefem lieber 511 SMoid geftorben ift. 3^h fantt 
„befcüftigen, bafj ed 511 Elnfauge bed iy 3ah«hunbertd, burch ben ©eba? 
„fitati ’EDiotttuud, in feinen Keinen Sßerfeu befchvicbett worben; unb bajj 
„ju Snbe bed 14 ftabrljunbettd, (er feilte feigen, bed 15. Naude de Antiq. 
„Schob Med. Parif. 48 machet eben biefen ©chttif?er.) ein Elrjt jt» 
„‘Parid, SEameud ^acob 3>d ^5artd, am elften jiemlid) beutlicfnmb ge^ 
„lel>rt bavott gefebrieben, unb jur Teilung bad Elberlaffen gebraud)et 
„hat. (fr felbft faget; baf ju feiner geit bie Söaber unb 95a'bjttiben in 
„(Partd fo gemein gewefen, bag, ba er bcr öbrigleit angerathen, biefeL 
„ben jur ^pe|f;eit ju verbieten, bie 9>aber ihn ermorben wellen, wenn 
„er fich nicht gerettet hatte. 

Sliolan führet hierauf fed)d (ateinifche S?etfe eiued (jtalienerd, S5ris 
yianud, an, weldjcr bie ©tabt ‘Parid, wegen ber 93aber unb 55abftuc 
ben, 51t Eftifange bed 16 3al)rf)unbertd, gelobet hat: unb man fünbet in 
‘Peterd iOEatthaud Jpiftorie Subwigd bed XI, 51t Einfange, 273 ©. be^ 
mir, bag, ald bie .(voniginn 1466 ihren (finjug tu ‘Parid gehalten, man 
für fte unb bie ©amen, bet) bem erften ‘Prafibenten, 3°hantt ©atmet, 
vier ©aber angeleget habe, (fr feljet biefed, (XII ©! 733 ©.) untet? 
Subwigd bed XI SBollüfte, melche Den Königen von ^uanlftcicb, fei« 
nen Vorgängern nicht fehr gemein unD befannt gervefen; ergiau« 
bet, bag biefer ©14113 Diefe ©ervohnheit ans ^lanDern mitgebracht, 
unb er führet ben ‘Philipp von Somined an, welcher bie ©über unter 
bie Unordnungen gefe|et hat, Die Der in £>en STieDerianDe« 
unterhalten hatte. Ellfetn, wad ich and bem (yacob ©ed ©artd 
angefiihret habe, jeiget, bag fte in ©arid fegon fegr im ©ebrauege 
gewefen ftnb, ege uöcg Subwig ber XI aud glanbern jurücf gefom« 
men ijt. 

^pafcal t (QMafiuS) einer hon ben ergabenfien ©eifern ber ®elf, war ju ©ermonf in ?(uhergne ben 29 bes 55rnd)mo= 
natö, 1623, geboljren. ©r hat niemafe einen anbern khrmeijier, als feinen ^3ater, gehabt, welcher ein febr gelehrter Wann (A), 
ein gefd)i(fter SKatbematiffunbiger unb ©rdftbenf hon ber Sfentfammer feiner ©rohin,unb überbie^ mit einer au|gerorbent[i- 
cben Sartlidffeit gegen biefes ^inb, feinen einjigen ©ofm, eingenommen war n. ©iefe 3artüd)feit hermoebfe ihn, fein ElmC 
ineber,^ulegen, unb fid) 1631 in ©aris niebersulaffen, umber Untermeifung feines Sohnes bejto nu^barer ob^uliegen: roeldjetr 
hon feiner ^inbheit ün ©roben eines ‘©i^es gab, ber ben gewöhnlichen weit übertraf; benn er u>oU£e ben ©runb pon allere 
EDingett tpiiTen, = = unb konnte ftdb nicht eher befriebigen, als bis er tl;m offenbar rcahrfchicne; fo bafj, tpenn ntan ihm 
feine guten ©rünbe fagte, et felbft tpeldbe fu4?te, unb, trenn er einmal auf eine 0adfjc gekommen mar, bieftlbe nicht 
«her verlieft, alebio ec einen ober ben anbern gefunben hatte, ber ihm eineCSenüge thun Formte b. ©S war fu befürchten, 
haftet burch fold^e ©emüth^art in eine SfeltgionSherachtung het-fallen mochte; gleichwohl ift er beftanbt'g hon biefem ©ebre* 
eben entfernet gewefen : er §at feine ganje EebenSjeit bie Rechte beS ©laubenS, hon ben Spechten ber Vernunft, genau unterfebte* 
ben (B). ®aS man hon ber'2irf erjahlef, mit welcher er bie SUEathemattf erlernet, fcheint einem ^önnberwerfe dpnltcb ju 
fetjn (C), fo wohl, als bie ©efd)icfltd)feit, bie er tn fehr weniger 3eit bat innen erlangt (D). Tlllein, was man hon feiner ©ct* 
tesfurd)t unb'©emufh erzählet c, ift eben fo wunberbar (E). 3ftad)öem er mit ©ifer an ben iSerfuchen ber neuen ©fftlofo* 
pgie gearbeitet, fo herlieft er biefts@tubium (F) , unb alle anbere IDiffenfchaftcn, umftch einzig unb allein auf biejenige 
0ache ju legen, trelchc dhnftue bas eingtge HothtPenbige nennet d. ©r war noch nicht hier unb üwan,ftg ^dh1*«dlS 
ihn baS Eefen etlidjer gottfeltger ©chrtften, jur ©rgreifuitg biefeS heil. ©ntfchlufteS antrieb. 'Sie ©ebulb, bie er in feinen <^ranf> 
Reifen bliifen laffen, welche langwierig unb hielfaltig waren, muft auch eine Urfache ber 5]errounberung fegn (G): unb matt 
muft feine 3fteigung gegen biejenigen, bte ihn beleibigfen, unb gegen diejenigen, welche bem ©ehorfame, ben man bem Könige 
fchulbtg ift, nicht nadftamen, nicht wenig bewunbern. ©r war uhempftnbltch beg bem gehl«r ber erftern, unb utwerfohnlicb ge* 
gen biefe (H). ©r ftarb ju ©aris ben 19 “tfuguft, 1662, neun unb bregfttg 3«hte unb jween 3Honate alt e. ©r hatte feit lan* 
ger 3«it an einem 'iJöerfe, wiber bie ©ottesleugner, unb alle biejenigen, gearbeitet, weld)e bte ehangelifchen Wahrheiten nicht su* 
geben, ©r lebte aber nicht lange genug, benen hon ihm gefammleten Materialien bie ©eftalt ju geben. Was man unter fei¬ 
nen Schriften gefunben hat, ift herausgegeben unb bemmbert worben, ©r hat bartnnen einen ©eöanfen in ein fehl- helles Eicht 
gefefft, beffen fich ‘■ÄrnobiuS bedienet hat (I): baft namlid) biejenigen, welche einen ©ott glauben, ewig felig werben fönnen, 
wenn fte 9\ed)t haben, unb ntd)fS herberen, wenn fte fich betriegen; unb baft ein ©ottesleugner nichts gewinnt, wenn er 
DJecht hat, ftd)aber ewig unglücf'ltcf) machet, wenn er ftd) befriegt. ©afeals ©rohincialbriefe ftnb für ein Meifterftücf ge¬ 
halten worbtn, unb werben nod) bafür gehalten (K). ©Intgc ©cbriftfteller fwE>«n jut' Unjeit geleugnet, baft es 33erbam- 
mungsfprüd)e wiber biefelben gegeben habe (L). Man hat ausgeftreuet, baft er in ben legten 'Jagen feines EebenS biefeS 
Wert verflucht, unb es bereuet habe, baft et- ein 3<w.ftwft gewefen f ; allein, bt'efes ift falfch befunben worben (M), wobei* 
man gleichwohl nicht leugnen fonnen, baft nid)f einige Uneinigfeit jwtfd;en ihm unb ben ^»errn hon ©ortroial gewefen wäre (N), 
3ch h«^e hergeffen, ju fagen, baft bie ^anfeniften hon t'hm gelernet haben, fich felbft, burch man anjubeuten (O). 

d) gr gat s‘.vo Socgter geh^t, bavott bie eine ju ©ortroial eine3Eomte, unb bie anbere mit bem ©ericr vergeirathet getvefett. 
b~) ©afeald Sehen, burch bie grau ©erter, y ©. 0 (Siege bie Elttmerfung (G). d) ©afeald Sehen, 12 e) Elüd feinem Sehen, bad 
bie grau ©erier, feine @d)tve(Eer, aufgefeht. ®iefed Sehen ftegt vor ©afeald Q5ebanfett, amfterbamer Eludgahc, 1684. f) ©iege bie Ein* 
merfung (M), gegen bad Snbe. 

(A) ©ein Vater , > * * mar ein febr gelehrter JETamt. ] 
®r gat ©tepban pafeal gegeigen. (£r mar iy88 ju €lecmont, in 
2luvergnc, aus einem von Den guten Raufern Diefec proviny ge= 
bobecn. ©ein Vater ili ©dwRmeiffec von (yrauhccid) yu Eviom, 
unD feine Illutter, toeld?e gleichfalls Den Zunamen pafeal gefüb« 
ret, Des ©enefcbals von Eluvergne ju (Tlermont Cochter gerne« 
fen.] ©aillet, in bed (Eartefiud Sehen, I ©attb, 332 ©eite, ©tepgan 
©afeal gat bie ©rovitt3 verlaffctt, nacbDem er fein präftDentenamt 
an einen von feinen 2oruDctn gebracht, unD ftcb nach Paris, als 
einen d)rc begeben, ber feinem 23orfa(se, feinen ©ogn roogl ju crjie* 
gen, gfmfiig rvar. ®r vereinigte fich mit bem 3lohcrval, auf bed (Ear« 
tefiud Sinmürfe, miber ein 35etf bed germat, de maximis ct minimis, 
ju antworten: (ebenbaf, 331©. nufd 1638 ^jagr.) «Hein er gat ttiegt viel 

Jgeil an ben golgen biefed ©treifed gegaht; benn er gat füg van ©arid ent* 
fernet, unD rveit von Dem öffentlichen Umgänge rvcggemadjt, 
aus ^ttrebt, es mddrte feine (Segenwart einige beleiDigte JElad?« 
tige retyen, unD fte bewegen, etwas, yum Xl«d?tbcile feiner Szzy? 
beit yu tbnn. £)ie UngnaDe, üxtein er gefallen yu feyn geglau# 
bet, if? eine blofe 5olge von Der UngnaDe eines feinet vertraute« 
fien ^rettnDe gewefen, welcher, wegen einiger auf Dem Katb« 
baufc erregten Unruhen, verhaftet, unD nach Der Bafnlle gefüb* 
ret rvorDen war. pafeal, welcher Des rcDlicben-^ctyens feines 
^reunDes vetficbert gewefen, batte bemerkt, Daf bey Oer Bege« 
benbett, welche ©elegenbeit yuc Unruhe gegeben batte, mehr Un« 
glüd:, als Verbredten, gewefen war. (£r bat alfo nidtt nur yum 
Vo«b«de feines ^reunöes gereDet, fonDern fich aueb ecirübnet, 

einige 
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einige perforiert yu vettfreiDt'gen, Die Durch Oie placf ereyen einu 
ger eigennützigen 23eDicntcn miagebanDelt tvorDen rvaren. (Sc 
hatte ttbecDieß erfahren, Daß Diefe Sache Dem l&anylec Seguicc 
mit fehc verhaßten UmfJänöen tvat vorgetcagen tvorDen. JDie; 
fettvegen hat ihn Die furcht , Diefcr etffen obtigEeitlicben perfon 
De» Äonigteicbs misfdllen yu haben, veranlaget, (ich yu entfer# 
nen, um Den XPitEungen feinet (EmpfinDlidrEeit voryuEommen. 
(Sc hat ungefähr ein 2fahr i» feinet (Entfernung gelebet, bis ihn 
her CatDinal von Richelieu, tveldyer ton Det -^eryoginn von 
2ligutllon, unD Dem Xanylec felbff, von feinen ¥>crDienf?en unD 
Det Utfaebe feinet (Entfernung untcrticbtet tvorDen tvar, 1639, 
yurud'Eommen laßen, unD Eutye 5eit hetnad? yum (Dberauffe? 
het in Det £Iotm«nDie yu Äouengemacht hat. Ebenbaf. 339/ 34° 
Seite. Er ift 1651 gefforben, 832 S. St war Des EartefiuS greunb 
geworben. 

(B) (Sc hat feine ganye Ä.ebensyeit Die Xedrte Des ©laubens 
von Den Rechten Det Vernunft genau untetfdn'eDen. ] golgenbeS 
finbet man in feinem £ebcn, 12, 13 Seite, baS Die grau geriet, feine 
0d)we|ter, aufgefeßt: „Sr war bis hierher (nämlich bis ins 243«ßr) 
„Durch einen befonbern Schuß ©otteS tot- allen taffem Der 3ll9enb 
„verwahret worben, utib ift, welches noch viel feltfamer von einem ©ei; 
„fte biefeS Schlages, unb biefer ©emüthsart, iff, niemals, in 2lnfc()ung 
„Der Religion, ju freien ©ebanfen geneigt gewefen, fonbern hat feine 
„Steubegierbe beftänbig in natürliche Singe eingefeßranft. Sr hat 
„mir vielmals gefaget, baß er biefe (Öerbinblicßfeit, nebft allen anbern, 
„meinem SButer fd)ulbig fep, weicher, Da er felbff eine große Eßretbie; 
„thung gegen bie Sveligion gehabt, auch ihm biefelbe von Äinbßeit an 
„eingeffößet, unb ihm, ffatt eines ©runbfaßeS, gegeben habe: baß alles, 
„was Der ©egenfranb bes ©laubens iff, nicht ber ©egenffanb ber 23cr= 
„nunft, noch vielweniger berfelben unterworfen fepn fann. Siefe 
„©runbfä&e, welche ihm von einem 23ater oft wiebcrholet worben, ge= 
„gen welchen er eine feljr große -öocßaditung gehabt, unb bep weld)em 
„er eine große SBifjenfcßaft, nebft einer fehr reinen unb ftarfen Urthcils- 
„fraft gefehlt, haben einen fo ftarfen Sinbtucf in fein ©emütl) gemacht, 
„baß er burch alle 93ernunftfd)lüf[e, welche bie grepgeiftet nur vorbrin; 
„gen fbnnen,imgeringffen beweget worben; unb baß er fte, ob er gleidj 
„fef)t jung gewefen, als Seute atigefeßen, welche bie Statur beS ©lau; 
„benS nicht fennen, unb welche in biefer falfchen fDtepnung geffanben, 
„baß bie menlcßlicße Vernunft über alle Singe weg fei;: unb alfo iff 
„biefer fo große, fo weitläufige unb mit fo vieler Steubegierbe angefüllte 
„@eift, welcher mit fo vieler ‘rOtuße bie Urfad;e unb Den ©ruub von ab 
„lern gefud)t, ju glekßer Seit allen Sehren ber Sieligion, als ein ^inb, 
„untertßänig gewefen, unb biefe Sinfalf hat in ihm feine ganje SebenS; 
„jeit geherrfchet: fo, baß auch nad) ber Seit, ba er fid) entfchloffen, weis 
„ter fein attber Stubium, als bie Sfeligion, ju treiben, er fleh niemals 
„auf neugierige gragett ber ©otteSgelahrtheit befliffen, unb alle Stärfe 
„feines (ÖerftanbeS angewenbet hat, bie (Qollfommenheit ber djriftlicßen 
„Sittenlehre ju erfennen unb ausjuübeti, weldjer er alle ©aben gewib: 
„met, bie ihm ©ott gefd)enfet hatte.,, * 

* Segnungen von folcher 2frt, wo ber ©laube hübfeh ber Vernunft 
entgegen gefeßt wirb, fittb red)t nach dperrn Sapiens ©efehmaefe: 
Darum hat er hier nicht bieget*ingffe3dle von feinem eigenen hinjuge= 
feßt. füfan muß aber in biefer fo fcheinbaren ^eiligfeit unb 2lnbacßt 
pafeals, fehr wohl bemerfen, baß cs jweperlep iff, bieSfcligionunb 
Offenbarung ber SSetnunft unterwerfen ; unb Die Vernunft wegwer.- 
fen, wenn man glauben will. SaSerftewirb niemanb, ber behutfam 
gehen will, behaupten ober tljutt: aber Das letzte würbe höd)ft uns 
befonnen geßanbelt fepn. Senn Die 2fugen jumaeßen, fo halb 
mau mir faget, Das iff ein ©laubenSavtifcl, von irgenb einer Sielh 
gion; ober, meinen fSerffanb, meine 23erntmft verleugnen, wenn 
mir etwas als eine geoffenbarteSehre vorgetragen wirb: baS fonn= 
te jttr grüßten^horheit werben. Sentt wie? wenn emSSrf, ober 
gar ein ^»eibe füme, unb mir einen, feinem SJorgeben nadt, geofs 
fenbartett Sah, funb tf;ate, ber ttod) wohl baju gans ungereimt 
würe: feilte id) Denn Da gleich meine ganje UrtheilSfraft unb 
Sinficht wegwerfen ? SBie vieler ©cfahr, betrogen 511 werben, wür-- 
De id) mich »id)t auSfefeen, wenn ich jebern Schwärmer in 9veli= 
gionSfachen, ber mir feine bräunte aufbürben wollte, ©ehor geben, 
unb meine offenbarften 3Bahrl)eiten, ihm ju ©efallen, für 3frthü; 
mer halten wollte ? Sfticht nur eitt Söhnte, ein ©ichtel, ein ^)ors 
bätfeh, ober ^errenhuther, fonbern and) ein Serwis, ein Sramis 
ne, ober S&onje, würben ftch ba ju Uprattnen meines ©ewiffenS 
aufwerfen; ja mich, burd) ihre wibrigeu©laubettslehren, ju einem 
ivanfenben 3lohre machen, baS ber 2BiuD hin unb her wehet. 

Um alfo hier eine SOfittelffraße ju halten, fo muß man bie 
SJernunft swar nicht 5111- 9tid)terinn ber Sad)en, bie man glauben 
foll; aber boch jur 9lid)terinn ber Senge» machen, auf Deren 2luS< 
fage unb 2lnfehen ich etwas glauben foll. Ser ©laube nämlich i|f 
ein Sepfall, Den ich einem Sähe, um ber ©laubwürbigfeit hal¬ 
ber, gebe, bie ein geuge 6eßht- 9Biv* wollen ein bloß menfcßlicheS 
(fpempel nehmen, biefeS su erläutern. TOfan fage einem Einwoh¬ 
ner Des beißen SBelfftricpeS, baß bep uns, im norblicben Europa, 
bas Sßaffer ftch burcl) bie Äalte in einen harten Eri|fall verwan= 
beit; fo, baß wir mit großen Saftmagen über bie Oberfläche ber 
Strome unb 5eid)e fahren fonnen. SBill biefer SDfofjr nad) feiner 
Vernunft gehen: fo wirb er bie gonge Sad)e als falfdj unb uns 
möglich attfehen. 3lllein hier werbe id) ihm fagen: Deine Vernunft 
tff eingefchranft, unb ift nicht fähig, bas einjufeljen. Su mußt 
auch etwas glauben, bas Du nicht begreifft; wenn Du nur glaub: 
würbige geugen haft. 2lber ich fann es ihm nicht übel nehmen, 
wenn er mich, unb alle, bie ihm folches erzählen, auf bie (probe 
(feilet: ob wir auch vernünftige Seute fittb; ob wir wijfen, was wir 
fagen, unb ob wir es felbff gefehen; ober ob wir ehrliche Seute fittb, 
Die ohne2lbffd)t auf einigen Eigennufj, ohne iParteplid)feit, grettttb; 
fdjaft, geinbfdjaft, ober fottff, Die SSährheit fagen wollen ? Siefe 
ilnterfud)ttng muß td) ihm erlauben, unb babep Darf ich ihm Den 
fchürfften ©ebraueb feiner Vernunft nicht verbietften. Er würbe 
nümltch ein Stecht haben, mich auSättlachen, wenn ich ihm hier 
riefe : ©cuble ntdn, unteefuebe nidjt: glaube nur! 

Eben fo aber verhalt fid)S mit Dem ©laubett an eine geoffenbars 
te Steligion. Sie Statur bergeoffenbarten Sßahrl;eiten einjufehen, 

iff ber menfd)licbe_93erffanb nicht fähig. 3lber, ba eS viele Secteo 
giebt, bie fid) geoffenbarter Sfeligionen rühmen : fo muß uns bod> 
Die ‘Prüfung frep ftel)en, welche partep Stecht hat ? ^a, wenn 
viele ‘Partepen fid) auf verfd)iebene Erflatuttgen berufen, bie fte 
von einer unb berfelben göttlichen Offenbarung machen: fo muß 
id) bod) nicht allen jugleid) glauben; aud) nicht blittblings wählen, 
fonbern meine 23ernunft brauchen, unb fehen, welche Auslegung 
bie beffe iff. SiefeS befiehlt ja felbff Die Sdtrift, wenn fte gebeut, 
nicht einem jeglichen ©eifte 511 glauben, fonbern biefelben ju prü: 
fen, ob fte aus ©ott finö ? Eine foldje Prüfung aber, fann ohne 
SCerffanb unb Vernunft nicht gefchel)en. Sal)er haben auch bie 
grünblichffen Sehrer ber Steligion bep uns unb bep Den Sveformirt* 
ten, Den ©ebrauch ber 93ernunft niemals verworfen. D^fufeuS, in 
feinem Suche, de Vfu Principiorum Rationis, unb la Placette 
de la foi divine, verbienen hauptfächlich, Davon gelefen ju werben. 
23or auberti aber f)«t ber ^err von Seibnify, in feiner langen (Einlei¬ 
tung ber 5h«obicee, von ber Uebereinffimmung Des ©laubens unb 
ber Sernunft, bie Sache fo grünblid) abgehanbelt, baß man nichts 
heßerS wünfehen Darf. Sep Dem guten Pafcal aber fömmt mir 
fel)r Die Suff an, ju sweifeln, ob er wirflid) ber große ©eiff gerne; 
fen, Dafür man il)tt auSgicbt; ba er ju folchen 2lüsf«i)weifungen in 
Der 2fttbacht fähig gewefen, als man in biefem unb Den folgenbeu 
Stücfen, an if)m bemerfen wirb. Er war ein guter Papift, berba 
blinblingS glaubte, was bie Äirdje glaubet: unb biefe ©abe wirb 
il)m fein guter proteffant misgönnen. ©. 

(C) 25te 2frt, toomtt er Die iTfatbemattE erlernet, fd?eint eit 
nem %PimDect»erfe abnlidy yu feyn.] Sein 33ater, welcher gefehen, 
baß er außerorbentlid) geneigt yit Scblu^teDen unD 2j>etveisgtunDe« 
tnar, (Siehe bie SSorrebe Des Equilibre des Liqueurs. ^mgleichen 
ber grau Perier Sehen PafcalS, <5 S.) hflt befürchtet, baß il)n bie Er; 
fenntniß ber SOfatljcmatif, an (Erlernung Der Sprachen h»»öern 
mochte. (Sc hat fid) alfo entfddoffen, 'if)m alle Äenntniß, fo viel, 
ölsmoglidj, von ber SJceßfunfr yu entyiehen ; er hat alle i&ucbec 
verfchloffen, rvelche Diefelbe abhanDcln, unD ftch felbff enthah 
ten, in feiner ©egentvart mit feinen ^reunDen Davon yu reDen, 
©leichwol)! hat er ber außerorbentlichen Sffeubegierbe feines SolyncS bie-- 
fe allgemeine 2lntwort nicht abfddagen fönneu : jDie Vßefhmft ifi 
eine tt'iffenfchaft/ tvclcbe richtige 5t9»ven machen, unD Die 
Vetbaltniße, Die fte unter einanDer haben, finben lehret: allein 
yu gleicher 5eit h«t ec ihm verbothen, rveitec Davon yu reDen, 
unD Daran yu DenEen. 2iuf biefe fchlechte 3faci)rid)t hat baS äUtib, 
(Er ift Damals nur 12 ^ahre gewefen. gr. perier, ebenbaf. unb bie 
33orreDe Des Equilibre des Liqueurs.) bep feinen Ergeüungsftunben atu 
gefangen, nachsubenfen, unb auf Den gußboben Der .fx'ammer giguren 
mit .(fohlen ju machen. Er hat bie 93erf)ültniffe ber giguren gefueßt, 
ftch felbft Et'flärungen unb ©rutibfäfee unb nach biefem Semonftratio,: 
nen gemacht: unD feine llnterflichungen fo iveit getrieben, Daß ec 
bis auf Den 32 Äebrfa^, im I 2>ucbe Des (EttfliDes, geEommen iff. 
Senn als if)n fein (Qater eines 5ages mitten unter biefen giguren Ü6er; 
rafeßet, unD gefraget, tvas er mache, fo hat ec geantwortet: ec 
fucbe Dieß unD Dieß, welches juff biefer Seßrfaß EuflibeS gewefen. 
(Sc hat ihn nach Dtefem gefraget: was ihn auf Diefe ©eDanfen 
gebracht^ ttnD er hat geantwortet: weil er jenes unD jenes gefum 
Den hätte, unD alfo iff er immer weiter yurucEgegangen, unD bat 
es Durch feine Flamen von Stangen unD 2£unD ausgelegt, bis 
ec auf Die (EcElarungen unD ©runDfätge geEommen, Die ec fid? 
gemacht hatte. -DDian finbet biefeS alles viel weitläufiger in ber 58or» 
rebe bes Equilibre des Liqueurs, in ber grau Perier Sebeti PafcalS, 
unb in Sailletsjjerühmten Ambern, 77 2lrt. habe anberswo eine 
Sache angeführt, welche biefer etwas Bepfömmt, unb bett p.93?aignan 
betrifft. SÖIan feße bie dumerfuug (E), feines dttifelS. 

(D) : : : 2)ie ©efchicElidiEcit, Die er in Euryec Seit erlam 
get.] 2lfS Pailfeur baS vorßergeßenbe erfahren, fo ßat er bem Pafcal, 
bem Sßater, ber es ißm and) erjahlet hatte, geratßen, feinen Soßn nicht 
meßr 511 swingen. Er ift biefem 3latße gefoiget, unb ßat bem Äinbe bes 
EuflibeS 3lnfangsgrünbe gegeben, (eßenbaf. 8 u. f 0.) weldje „erganj 
„allein verftanben, ohne baß er jemals bie geringfte Auslegung nö: 
„tl)ig gehabt, unb es gleich fo weit Darinnen gebracht, baß er ftch feit 
„ber geit orbentlid) bep Den Unterrebungen eingefunbeu, welche alle 
„ößodjen gehalten worben; unb wobep bie allergeichidtefren Seute, in 
„Paris jufammen geEommen, fo woßl ißre eigene fffierfe bahin ju britv- 
,,gen, als ber atibern ißre ju prüfen. Ser junge pafcal ßat feit Der 
„Seit feinen piah ba6ep, wie irgenb ein anbercr, fo wohl in 2tnfehung 
„ber Prüfung, als Der SJorlefung, geßabt. Er hat auch öfter, als je; 
„rnanb, neue Sache baßin gebracht, unb eS ßat fid) mand)mal jugetra; 
,^en, baß er in Den Aufgaben, bie man unterfueßt, gehler entbeefet hat, 
„welche bie attbern nießt waßrgenommen hatten, llnterbeffen ßat et 
„jur ODJeßEtm|t nur feine ErgeßungSflunben angewenbet, unb bamals 
„bie Sprachen gelernet, Darinnen ipn fein Sßater unterwiefen. 9Beil er 
„aber in biefen Sßiffenfcßaften bie SBaßrßeit gefunben, bie er ln allem 
„mit einer außerorbentlid)en 95egierbe gefudjt; fo hat erbermaßen bar< 
„innen jugenommen, fo wenig er fießaueß Damit befd)afftiget: baß er im 
„fecßjeßnten 3aßre feines 2((terS einen Sractat, von Den ^egelfchnitten, 
„gemadjt, weld)er, nad) bem llrtheile ber allergefcßicffeften, für eine 
„von Den größten peßrebungen bes 23erßattbeS gehalten worben, bie 
„man fieß einbilben fann. Es ßat auch EartefiuS, welcher feit langer 
„Seit in -ftotlnub war, als er ißn gelefen, unb fagen ßoren, baß er von 
„einem äfinbe im fedfjeßnten 3aßre feines 2flters gemacht worben, lie= 
„ber glauben wollen: baß Pafcal, ber SSater, Der wahrhafte Urheber 
„Davon fen, unb fid) ber Ehre berauben wolle, welche ißm von SecdttS; 
„weaett jufame, um fie auf feinen Soßn ju bringen ; als fid) einbilben 
„wellen, baß ein jfinb von biefem 2llter ein fo ftarfeS SBerf gemacht 
„ßättc: inbent er bureß biefe 2lbneigung, we(dje er bejeuget, eine Sad;e 
„ju glauben, bie ganj gewiß war, ju erfennen gegeben, baß fie in ber 
„?b,at unglaublid) unb erftaunlid) Ware. 3m neunzehnten 3aßre fei= 
„neS 2l(terS ßat er bie wunberbare SiecßnungSmachine erfunbett, (er 
„ßat eine Davon bem Röntge, unb eine bem Kanzler überreichet, unb 
„nad) biefem bem Earcavi eine Davon gefeßenft, (Siehe Den Saillet, in 
„bes EartefiuS Pebett, II 55anb, 378 Seite.) welche für eines von ben 
„außerorbentlichflen Singen gehalten worben, bie man jemals gefehen 



CPofcal 
• 

•„hat. «jßadj tiefem fx»t er in feinem brep «nt jwanjigßen Safjre, 5a 
„er bes Soricelli Serfud) gefehen, bergletchen erfutiben, unb eine große 
,,‘injaE)l anbere neue bavon gemacht.SBir muffen biefeö Wertmaal 
von bev frühzeitigen ©tärfe biefeS großen ©i&eS reicht vergeben. „2llS 
„er nod) nicpt eilf a(t war, unb, &a j^manb am 5ifd)e, ohne bars 
„an ju benfen, mit einem Weffer auf eine ©chüßel von unadjtem por; 
„cellan gefdßagen, beobachtete er, baß biefeS einen großen .Slang gab; aber 
„baß, fo halb man bie Jpanb barauf legte, biefer .Slang aufl)örte. Cr 
„hat ju gleicher Seit bie Urfadje bavon wijjen wollen ; unb, ba tljn 
„biefe Erfahrung veranlaget, viele anbere iiber bcn ^lang ;u machen, 
„babcp er fo viele Singe bemerfet, baß er einen fleitien ?ractat bavon ge= 
„madjthat, welcherfürfepr jd)atf|umigunbgrünblid) gehalten worben.,, 
2in ber Sßorrebe beS Equilibre des Liqueurs. 

golgenbe ©adie verbienet angeführt ju werben. Sin fd)arf|tnniget 
Wann, weldjer biejenige auf eine feine2lrt gcf)6f;net l)at, (f bas Sud}, 
Voyage du Monde de Descartes betitelt, 191, 192 ©. fjottanbifdfer 2luS; 
gäbe.) roeldje bie von mir angeführte Sorrebe, 511 bem Equilibre des 
Liqueurs, getnad)t haben,führet ben Cartefius an, ber fiel) biefer ©orte 
bebienet: „Siefer Wann (nämlich <J>afcal) iß, in 2fnfef)ung bes Rul)mS, 
„glüdfid). Wan hat ehmalö vielen Heuten weid gemad)t, bajj er im 16 
„3ahre, aus feinem eigenen Äopfe, ein Sud) von Äegelfchnitten ge; 
„fajrieben unb hervorgebracht hätte: biefeS Sud) ift mir gefdjicft mor; 
„ben, unb id) hafte nod) nicht bie Jjälftc bavon gelefen, fo l>abe ich ge; 
„urtheilet, baß er viel von bem perrn von 2lrgueS geleruet: (II Sanb, 
„XXXVIII St'.) worinnen id) fürs barauf, burch fein eigenes Sefennt; 
„niß, 6efraftigct worben.,, Ser©djviftßeller, ber ben Cartefius reben 
läßt, giebt ihm gleid) barauf (189 ©.) biefe 2lntwort: MDas ihr b*ec 
faget, wunDect mich ein wenig: Denn in Der VotceDe eines Cca= 
ftats, von Dem ©leiebgewiebte Den flußigen &dcper, welches 
nacb fpeern p. ; ; ToDe geörueft wotDen, fügtet man euer 
Seugniß, wegen Diefes 2fcttfels an, unö es iff Demjenigen mdbt 
gany gleich, Das tbr 1150 ableget: Denn man ceDet in jenem nichts 
von Des 2trgues ^»ulfe. XXIan faget öafelbj? nur : es habe euch 
Die Sache fo unglaublich unD fo wunDecbac gefchienen,t Daß ihr 
fte nicht glauben wollen. 2öaß tbr euch eingebtlDet hattet f es 
fey -*£. p. ; ; Der Vater, in Der <Ehat Der Verfaflec Deifelben 
XSPecEes, unD habe nur feinem Sohne iSbce Daöurd) machen 
wollen. Cartefius erwicbert: Jd? weis nicht, was man mich in Dec; 
felben Vorteöe hat DenEen, oDec fagen laßen: allein, ich weis 
wohh Daß ich euch tRo nichts anöecs fage, als was ich iilSaub, 
XXXVIII Sr.) mit Den eignen 2lusDruct'cn an Den p. iTiecfenn 
gefdjeieben, fo balD ich Das tDecE gefehen habe. ?9tati wirb 
mir ohne erlauben, 511 lagen, bajj ber SSecfafjer biefes ejielpra; 
dies baSjenige ni^t richtig anführct, was vom (£atrefiuS an ben S- 
93terfenn gcfchrieben worben. (Tom. II. Lettre XXXVIII. p. m. 217.) 
Sie SBorte beS SriefcS finb biefe: ,,2fd) habe and) ben Sßerjüd) von 
„•pafeals ©ohne, bie Äegelfchnitte betreffenb, erhalten, unb , nod) el)e 
,,id) bie ^alfte bavon gelefen hatte, geurtheilet, baf er vom ^errn SeS 
,,21'rgueS gelernt habe; weldfeS mir gleich barauf burd) bas Sefenntnifj 
„befreiftiget worben, baS er beswegen fclbfc tt>ut. „ SiefeS bebeutet of; 
fenbarlid), baf Safc'al ein wenig nach ber ^alfte feines SßerfeS befen; 
net: er habe ftd) bie @infid)ten beS J^errn 2lrgueS ju 2flu|e gemad)t. 
2lllein bie Sßorte beS ©efprachs wollen beutlid) fagen: baf Salcal an 
ben Sartefius gefchrieben, unb ihm biefeS Sefeunttufj getl)an habe; weh 
<heS ju glauben 2(nlaf giebt, baf biefer junge rDtenfd), ba er fagen l)ö; 
ren: es hatte ifn biefer !Ph*fofopl) im Serbachte, baf er fich bes ^)errn 
2lrgueS Unterweifungen bebienet hatte, einen Srief an it)n gefdjrieben, 
unb bie SUchtigfeit feiner SOluthmafung befannt habe. Sief finb bie 
natürlichen Folgerungen, von bem Seridjte bes ©efprüchfchreibers: 
man muf alfo fdjliejjen, bog er feinen l'efer vom guten 3Sege abful); 
te, unb ihn anreijje, fleh einen falfdjen Segnff von ber ©ad)e ju nun 
<hen. Sennod) bleibet ber ©nwurf, wiber bie 23orrebe bes ©leichge; 
wichteS fel)r ftarf; beno furj, SartefiuS hat nichts an ben “P. ODlerfenn 
gefchrieben, welches bezeugte, bag er ben jungen pafeal bewunbere; 
er giebt ihm nicht bas geringste Sob; er faget md)t, bag il)m bas Sßerf, 
von ben Äegelfchnitten, gut gefd)ieiten habe; et faget weber ©Utes noch 
SöfeS bavon. SBo bleibt alfo bas geugntg, weld)eS er gegeben haben 
foü : Daß Die Sache in Oec Chat unglaublich unD wunoeebac 
fey i (£s flel)t, wirb man fagen, in einem anbern Sriefe, ber niemals 
gebru.cft worben ift. 9)lati muß bat’äufefjen, unb ber nicht an ben P 
9)tcrfenn gefdjriebeu worben: bennfonfi würbe ihn Saillet augeführet, 
unb uns nid)t allein in bie 93orrebe, von bem ©leid)gcwid)te ber flügi; 
gen Äorper, verwiegen haben. Saillet lehret uns brep Singe : I. bag 
SRoberval, Pailleur unb bie anbern Fmmbe pafeals verbrieglich barü; 
her gewefen, was SartefiuS an ben p. föferfenn gefchrieben hatte: 
unö Oafj fie fich wiDec eine JTIeynung entcuftet haben. Die ihnen 
gegen ein ÄinD »on fo feltenem X>ecDienffe nicht »ecbinölid^ ge; 
mtng gefd^ienen hat. -^iecinnen finD ihnen Die ^eccen ;u poct; 
coial gefolget, welche Dem Clecceliec, wegen Diefes puncts, eine 
SScinnecung thun laffen, nadiDcm ec Diefes Seugniß Durch Die ec; 
fie -^crausgebung feiner Sriefe befannt gemacht hatte. Saillet, 
in bes dartefüis £eben, IlSanbe, 40 ©eite, aufs 1639 UI'b 1Ö4Q 3ahr. 
II. Sag biefer große phücfoph/ ber fich nach ber 3Bal)rfd)emlid)feit ge= 
richtet, nid>t glauben fonnen, baß ein junges Äinb ber Urheber eines fo 
guten SucheS fep. (fr hat alfo bie ©aeße ohne 2icgliff, fo, wie ec 
fte gegfaubet, überfdjrieben. fßc hat Dem Werte liebec einen 
Uchebec untec Den «Uecvollfommenffen tHathematifvec; 
ffanDigen, fudjen, als ffdh Dec ©efahe attsfeRen wollen, wegen 
gnDecec ©elegenheiten, Den ©lauben, Den er fich bey Den ©emu; 
thern eeworben hatte, Die ihn füc aufrichtig hielten, Daöucch 
yu »edieren, Daß er eine Sache fo balD glaubte, Die nicht im 
StanDe gewefen wäre, fich beyanDern, auf fein bloßes XCott, 
©lauben ?u eewerben. ibieferwegen, Da er nach einigen <£clau; 
terungen gefehen, Daß es nicht wahcfd?einli<h war, feinem ^feeun; 
De, 2lcgues, etwas »on Diefem XtJerfe yuyueignen, (23eeeebe jum 
©leid)gewichfe.) „liebec geglaubet, Daß pafeal, Der Vater, Der 
,,wahrhafte Urheber fey, als Daß ein £inD »on Diefem 2llter, yu 
„einem Xpecfe »on folchec StacEe »ecmdgenD wäre. „ III. Saß 
auch Die Wahtfcheinlidrteit Den Cactefius in Diefen ^rethum 
Der Sache habe »erwidreln Eonnen, wenn er fid) Der ^tennD; 
fchaft Des 2lcgues mit Den pafealen entfonnen, unD in Dem Cta; 
ctate Des jungen SchdftjieUers von 16 labten, Singe gefehen, 
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Die ec Ettcy yu»or in Dec Schrift De» 2fcgues gefehen yu haben 
geglaubet; fo urtheiltc ec, Daß Diefer an befagtem iEcaaate (Eheil 
haben Ednne, Da yumal Der junge pafeal Den 2frgues in DemfeL 
ben angefuhret hat. Saillet, in beS Sarteßusheben, IlSanbe, 41 ©. 

93tan fanti nicht wol)l von biefem Streite urtf)eilett, bis man bie (fr; 
lauterung von folgenben swepen Singen hat: erftlich, ob es wahr iß, 
baß(fartefuiS, mitSBiberrufung feines erften Urtheils, gefchrieben habe: 
es habe pafeal, ber 3)ater, bie (ffwe von feinen Äegelfchnitten, feinem 
©ohne überlaffen. SiefeS erhellet weber aus feinen gebrueften, tiod) utu 
gebrueften Sriefett, bie Saillet ju 9Iat[)e gezogen hat, noch aus irgenb 
einer um(tanblid)en Urfunbe. 9)?au hat nur beswegen bas utibefiimm; 
te 3eugniü von benen , welche baS ©leichgcwicht ber ßiißigen 
Körper herausgegebeu haben. SaS anbere, welches erläutert werben 
muß, iß: mit was für SBorten bes 2irgueS in Pafeals 5ractate gebaut 
wirb. SSenn er bloß genenut wirb, fo l)at (fartefuiS groß Unrecht ge; 
habt, &u behaupten, baß pafeal befenne; er habe vom 2(rgueS gelernet. 
Allein, wenn pafeal biefeS Sefeimtniß barintien thut, fo haben feine 
unb feines SaterS greunbe groß Unrecht gehabt, fid) über ben (fartefuiS 
5u beflagcn. 

(E) Was man »on feiner ©ottesfurcht < ; ; vevfichevt, 
ift ; ; ; wunDerbar.] merbe in ber 2lnmerfung (G) weit; 
lanftig bavon reben. pier will id) nur einen SeweiS bavon berühren ; 
Weil er in Den »ier leRten "3a\)ten feines Hebens nicht arbeite« 
Eonnen, fo hat fein -i^auptyeiwertreib in Oec Sefucbnng Der T&ito 
eben beffanDen, wo heilige Uebetbleibfel ausgefeRt waren, oöec 
einige ^eyeclichEeit begangen wucDe ; unö ec hat btetyit einen 
geijflidjen ÄalenDer gehabt, weldjec ihm Die (Detter angewia 
fen, wo befonDece 2lnöadnen waren: unö alles Diefes hat ec fo 
anDadnig unö einfaltig »errichtet, Daß Diejenigen, Oie es gefehen, 
Darüber eeffaunt finD; weld?es einer febt tugcnOhaften unD eu 
leuchteten peefon yu Diefem fchonen 2fusDruae 2lnlaß gegebe« 
hat: Daß Die ©naoe ©ottes |"icb bey großen ©eijfern, Ducdy 
Eieine Singe, unD bey gemeinen, Durch große yu etEennen gebe, 
Pafeals Heben ber grau pecier, 40 0. 

CF) PTachöem er ; ; ; an Öen Vecfud^en Der neuen phi* 
lofopbie gearbeitet, fo hat er Diefes ©tuöium »erlaßen. ] Ser 
erße Setfuch, ben er gemad)t, iß bes 5oricelli feiner gewefen; er hat 
ihn et!id)emal wieberholet, C^ßrrebe beS ©leichgewichtS u. f. w.) unD 
»tele Folgerungen öacaitsgeyogen, yu Deren Seweis er »iele neue 
Vecfudw, in (Gegenwart Der anfehnlichften petfonen von Der 
©taöt 2?ouen, (wo fein Sater Oberauffeher gewefen,) gemacht, wo 
ec Damals gewefen, (nani(id) 1646. ©iet)e SaittetS Heben bes Carte; 
fius, IlSanb, 328 @.) = ; ; ; ec hat fie 1647 Drudfcn laßen, 
unö ein Eleines Such öa»on gemadn, welches ec Ducd? gany 
FcanEreich, unö nachj>iefetn in fcelmDe Hanöer gefchicft hat. 

; ; l£ben Daßelbe Jabr hat er »on einem ©eöanEen Des Po; 
ricelli Xlacbticbt beEommen, Daß Die Hu ft fd^wec wäre, unö Oaft 
ihre @d7werc Die Ucfadie aller XPirfungen feyn Ednne, Die man 
bisher Dem 2fbfcheue »or Dem leeren Kaume yugefchrieben habe. 
(Sr hat öiefen ©eöanEen für »ollEommen fdjon gehalten: weil 
Diefes aber nur eine bloße HHuthmaßung gewefen, Davon man 
Eeinen Seweis gehabt; fo hat er vetfcbieDene Verfuge gemacht, 
entweDec Die XX>abtbdt, oDec Die Falfcbheit Derfelben yu erEen; 
nen, ; ; ; worauf ec, Da fie ihm nicht »dlitge ©enuge ge; 
than, yui£nDe Deßelben 1647 Jabtes, Denjenigen berühmten Vec* 
fueb ausgeOadit, Der 1648 gemacht worDen. Ser Fortgang Die; 
fesVecfuchs, Den er nach Diefem etlichemal wieOecbolct, ; ; # 
hat ihn »ollEommen in Den ©eDanEen Des TociceUi, »on Der 
©dnvece Der Huft, befeßiget, unD ihm nad> Diefem 2fnlaß gege* 
ben, »iele fd)dne unD bochßn&Rlicbe Folgerungen Daraus y« 
yiehen, unö noch »icl anDece Verjuche yu machen^Die ec in einen 
großen Tractat gefeRt, Den er yur felben Seit gefchrieben, unD 
wocinnen ec öiefe ganye Ittatetie aus Dem ©cunDe erfläcet, unD 
alle wiöec fie gemachte fSinwucfe aufgelofet hat. 2lüein Diefer 
Tcactat ift »erlohren gegangen: oDec vielmehr, weil er Die Söc« 
ye fehr geliebet, »on ihm felbff, in swecn Heine ?ractate gebradjt 
worben, bie r.ad) feinem ?obe erfcl)ienen finb, unb bavon ber eine ba$ 
©leidjgewicht Der ßußigen Körper, unD Der anDece von Der 
Schwere Dec Huft betitelt iß. 

9)can muß hier ben Porronrf bemerken, ben man if)m gemacht hat, 
baß er gegen ben CartefiuS nicht bie Crfenntlichfeit gehabt, bie er ihm 
fd)ii(big gewefen. ©ir wollen uns beS©efptüd)S eines neuern ©d)rift; 
ftellcrs bebieneu. Voyage du Monde de Defcartes, pag. 188. ,, Carte; 
„fius fiel mir an biefer ©teile ins SGort, unb fragte mich, was bieß für 
„ein 93erfud) beS p. ; ; ; wäre? 3d) antwortete ihm, baf 
,,eS Derjenige wäre, ben er 1648 auf bem 3:f)utttK ber Somfirche mit 
„beS 5orice(li ©ef)rohre gemacht hätte, wobep fid) bas O.uedflber auf bem 
„©ipfel beS Serges in_eitier weit geringem Äol)e, als in ber Witten 
„unb an bem guße bejfelben gefunben habe; woraus man bie Schwere 
„ber Huft oßenbarlich gefd)lo|Ten habe. SBirb biefeS, erwieberte Carte; 
„fius, bcS Sb. p. ; ; ; Sßerfud) genennet ? fo muß cS barurn ge; 
„fchehen, weil er ihn auSgeführet, ober vielmehr burch ben Perrier hat 
„ausführen laßen: beim gewiß, barurn bann es nicht gefd)cl)en, weil ec 
„if)n erfunben, noch ben guten Crfolg beßelben vorauSgefel)en'hat. Unb 
„wenn biefer 93erfud) ben Slamcn feines CrßnberS führen foHte, fo fjät; 
„te er, von Rechtswegen, beS Cartefius SJerfuch genetint werben fon; 
„nen. (ber LXXVII Sr. bes Cartefius, im III Sanbe.) Senn id) ha* 
„be il)n ;wep 3al)re juvor gebethen (*), baß er ihn machen modjte, 
„unb ihn beS guten CrfolgS verßd)ert; weil er meinen ©ruubfäfeen voll; 
„fommen gemäß iß, ohne weld)e er niemals baran gebad)t hatte, weil 
„er von einer wibrigmWepnung war. „ Saillet hat bie Richtigfeit bed 
SorwurfS befräftiget; beim er berichtet uns in bes Cartefius Heben, II 
Sanbe, 330 ©. unter bem 1647 3abre folgenbeS: (Eacteftus, weU 
cbec ftcb über Die UnterceDung mit pafealn erfreuet, bat gejvn* 
Den, Daß alleeöicfe Vecfucbe Deit ©runDfaRen feiner pbilofopbtc 
yiemlicb gemäß waren, ob gleich pafeal Deiifelben Damals, wegen 
Dec F^wnDfcbaft tmD Uebereinßimmung Der tHeynungen, nod? 
entgegen war, Oatinnen er mit Dem Koberoall unö Den anöer« 
ßunö, welche Den leeren Kaum behaupteten. 2(üein,yuc Vergeltung 
für feine UnttrreDung,ec:nnecte ec il;n (III Saab, ber 445 Pr. unb 438 

ii @eite,) 
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©eite,) anDere Vetfndbe über Die £uft yu madjen, bey Deren 
©cbwere wir bereits bemerEet haben, Daß fte Dasjenige yuwege 
gebracht bat, was Die gemeinen pbilofopben Dem Abfcbeite ooc 
Dem leeren Xaume »ergeblichyu fcbteiben. (Aujoitt will bem Pa* 
fcal ju ebenberfelben 3dt biefe Erinnerung gethan haben.) Ec bat 
ibn Des Fortgangs Diefer Verfud7e oecftcbect, ob er^fie gleich 
nicht gemadyt batte, weil er, feinen ©tunDfärjen gemäß, Daoon 
geteDer. pafcal, Der ihm von Der Seit an einige Etnwücfe über 
feine fubtile JTJatetie oerfpcod?en, wütDe vielleicht wenig auf 
feine Erinnerung gefehen haben wenn er nicht gegen Diefelbe 
Seit auch non einem, Oiefem gany ahnlid^en ©eDanEen, tTachricht 
bekommen batte, welchen Cocicelli gehabt batte. Bie Etfab* 
rungen, weldw ec 1648 nach biefen Erinnerungen, über Die 
©cbwere Der Ättft (**) gemacht, finö fehc gluct’Üd? ausgefah 
len: allein ec bat Diefelben lieber Dem tEoriceüi, als Dem (Carte* 
ftus, yu oecDanEcn haben wollen, welcher ficb feiner EcEennt* 
licbEeit, fo wohl in feinem Briefe pom 12 beS peumctiatS, 1657, 
cm Den non Äibeyta, evffen prafiDenten Der 2?entEammer yu 
(ElermonD ^erranD, wo er Die -^ifiorie non feinen Erfahrungen 
mittbeilet; als auch in Der PotteDe beraubet gefehen, Die einer 
von feinen ^teunDen yu feinem nach feinem CoDe becausgeEom* 
menen Ccactate, nom ©leid?gernid7te Der ßüßigen Körper unD 
Der ©dywere Der Äuft, gemad^t hat. SDIan fteht, baß man bett 
pafcal, in 2fbfid>t auf bcn EarteftuS, nicht fo rechtfertiget, wie man es, 
in Anfefjung bes $oriceßi, in biefen SBorten gethan hflt: Söailfetö He¬ 
ben bes EarteftuS, II Battb, 329 ©. „5>a fid) bcr Sluf pott feinen Ver* 
„fucf)en in Paris auöge&veitet; fo hat mau fte mit ben italienifchc« per* 
„menget: unb in biefer Verwirrung haben einige bem pafcal alles, 
„unb bie anbern gar nichts ^geeignet. Um nun ber SBelt bie @ad)e 
„in allen ihren Itmßanben ju berichten, unb affen benen ©eredffigfeit 
„wieberfahren ju (affen, welche 51)^1 an biefer Evffnbung gehabt; fo hat 
„«Pafcal ben ©ctßuß gefaxt, baS fofgenbe 3af)t eine ridffige Erjahlutig 
;,pon ben Verfudjen brucfen 511 taffen, bieerin ber fflormaubie gemad)t 
„hatte, unb eine Vorrebe bapov 511 fe|en: roorinnen ec bie italienifchen 
„angejetget, bereu Etjtnber ihm noch nicht befantit geroefett, unb bejfen 
„Slamen er nicht fagen fonnen; unb bcn man ju Paris and) nicht eher 
„erfahren, als bis ber Eapalier bei Pojjo pon 3Iotn getnelbet, bah eS 
„ber berühmte Soricelli geroefen, ber gegen biefelbe gcit geftorben ift. 
„Biefe anfcheinenbe Unterbrutfung bes'fflatnens einer Perfon, roeld>e 
„Pafcal fotiß allen VIeßfünßlevn bcs Alterthums porgejogen hat, hat 
„einigen Anlaß gegeben, ju muthmaßen, bah er an bem SEericelli einen 
„gelehrten Biebßatjl begehen wollen, unb fo gar, ob gleich falfdffich, 51t 
„glauben, bah er bergfeid)en auch an bem berühmten Eapucitier,p. Va= 
„letian iTTagni, begangen hatte.,, Pie go’lge biefer ©teile, wo man 
bie tteberjeugung biefes EapucineiS erfahrt, ift eben in ber Attmevf. (B), 
bes Artifels fHagni, ju fchen. 

(*) Eavtcftus ßetriegt fiel) um ein Saht: er hat ben Pafcal 1647 j« 
Paris barnm gebethen; unb ber Verfiel) ift 1648 gemacht worben. S&atU 
lets Seben bes EartefiuS, II panb, 330©. 

(**) ©iehe bcs EartefiuS ungebrucire 93riefe, an ben Vterfenn, rom 
13 bes Ehtiftmonats, 1647, pom 7 bes^»ornungS, 1648, pom 31 Senner, 
1648, unb Pont 7 2l'pr. 1648. 

©leid) nach allen biefen Verfuchen, welche ben Pafcal in ber 33?et> 
nung, pon ber ©chwere ber hilft, befeftiget, (©ielje bie Vorrebe bcS 
©leidjgewichts u. f. w. imgleichen Pafcals heben pon ber ffrau Pes 
rier, 12 ©.) hat er ftch auf ernfthaftere ©tubien geleget, weldte ibm 
Die tnathematiE unD t7atuclel;ce fo eEelbaft gemacht, Daß er fie 
ganjlid? liegen laffcn. &enn ob ec gleidt feitDem einen (fcractat, 
»on Der CycToides gemacbet, unter Dem PZamen Ettonoille: fo iff 
Dodt Diefes Dem nicht yuwiDer, was ich fage, weil er alles, was 
er enthalt, jufätliger iCDeife gefunDen, unD ohne, Daß er ftch Dac= 
auf beßiffen; unD Daß er ibn ju einem uon Oec itfatbematiE unD 
allen neugierigen KDiffenfchaften gany entfernten Vorhaben ge= 
fdjeieben, welches man mit Der Seit wicD fagen Eonnen, ©iehe 
Pafcals heben, pon ber grau Perier, 24,25 ©. 

(G) ^>ie ©eDulD, Die er in feinen Ärarbeiten bliden laffen, 
t ■. ■. iff eine Wrfadte ?uc VerwunDeruttg. ] ©eine ©d)weßer 
et’jÄhltt perfd)iebene‘befotibere Umftari&e bapon; id) will nur einen ba= 
pon httfehreiben: „ Er hflt mit biefer eifrigen Ehhftenliebe in feiner 
„Äranfheit eine fo unpergleid)lid)e ©ebtilb pereiniget, bah ft «Ht Pers 
„fetten, bie tmt ihn waren, erbauet unb in Vetwunberung gefegt j unb 
„ju benjettigen, welche ihm bejeugteti, bah es fte befummelte, feinen 3tt= 
„(taub ju feigen, gefaget: bag er für feine Perfon ftch beswegen nicht be= 
„fummere, fonbent piefmehr befurchte, pon bcmfelben geheilet ju wer; 
„ben: uttb wenn mau ihn um bie lltfadje gefraget, fo hat er gefaget: 
„weil ich bie ©efahrett ber ©efunbheit, unb bie Vortheile ber Äranh 
„heit fenne. Et* hat and) beg ben größten ©djnterjen gefaget, wenn 
0>man ftch betrübet, ihn fo oiel leiben ju fehenj: bieÄrattfheit iß ber na* 
„türlidje gußanb ber Ehvißen, weil man ftch baburejh, wie man beflatt; 
„big fegn'follte, im heibett 6eßnbet, unb pon allen ftnnlidjen SBollüßen 
„unb hcibeufchaften befreitet iff, welche bie gatije hebenSjeit beunruhigen, 
„ohne Ehrfucht, ohne ©elbgeij, unb in einer beßatibigett Erwartung 
„bes 5obeS. ©eilten nicht bie Ehtißett bas heben aifo jubrittgen, nttb 
„iß es nicht ein großes ©lücf, wenn man ftch <mS othwenbigfeit itt 
,,bem ©tanbe beßnbet, worinttett man ju femt perbunben iß, uttb baß 
„man nichts anberS ju tf)un hat, als fiel) bemutfjig unb gebulbig ju utt= 
„terwerfen. Pieferwegett perlange id^ nichts anbers, als ©ott ju bit- 
„ten, bah er mit biefe ©nabe etweife. S» biefer ©emüthspevfaffung 
„hat er alle feine Uebel ausgeßanbett. „ Ebenbaf. 44 ©. Per Verfaß 
fer pon ben Sßoupellett, aus ber Siepublif ber ©elehrtett, im Ehrißmo; 
nate 1684 , in bem Verjeichttiffe ber neuen Vucher, Slum. 2. hat f>ier= 
über unb über ben Vortljeif einige Betrachtungen gemacht, ben matt 
aus ber auherorbentlichen 3lnbacht eines fo portrefßichett Vlathematif; 
funbigen, unb großen ©eltweifeti sieben fann. ©ie Diener, faget er, bie 
grepgetßer ju wtberlegettfte Eonneit uns nicht mehr oöcrudfen, 
D«ß nur fflcfne ©eiffer ©ottesfurdtt beft^en. 93lan fann nicht 
leugnen, baß es nicht fef)t fetten wüte, eine große 2(nbad)t begPerfottett 
ju ßnben, weld)e einmal bie Vfathentatif lieb gewonnen, unb itt biefen 
Sßifjenfdtaften außerorbentlich jugettommen haben. 3^) weis nicht, ob 
matHiid)t fagen fann / was ber 2ibt gurctieve pon ben 2lmpalben gef«: 

Pafcal. 
get hat: „ES giebt peiligs, welche ©achwalter, ©erichtsbebiente, ja 
„gar Eomobianten (*) gewefen ßnb : furj, es iß feine Aanbthierung, 
„ße mag fo ntebria fepn, als fte woüe, bie nicht peilige gehabt hatte; 
„allein unter ben dttwalben tß fein einjiger. „ guretieriana, 144 ©eite, 
holiünbifdjer 2(uSgabe. ?0lan tebet Pott einem Pfarrer, bcr einen bcs 
Pafcals feinem dl)nlid)ett ©runbfafj, jebod), in 2lnfe(jung eines anbern, 
aber nicht feinet felbß angenommen hat. 3d> erinnere mid), baß in 
Bouchets 33 Seree, p. 224. liotiifcher 2luSg. 1618, in 8. bie grage auß 
geworfen wirb : Ob ein Pfarrer wohl tbue, wenn er nicht fae 
Die ©efunObett eines»on feinenÄttdtfmDetn bitten will; Der ihn 
erfitdten laßen, ©ott yu bitten, Daß er ibm feine ©efanbbeit wie« 
Der geben wolle 1 Benn, nadtDcm ibn Der Pfarrer gefraget, in 
weldtem ©tanDe er ein beßerec ÖTpriff wäre, cntweOer im ©tan* 
De Der ©efunObeit, oDer Der XranEbeit, unD DetEranfe tbm ge« 
ßntw>octet: wenn ibn ©ott beimfudjet; fo bat fein Pfarrer rer« 
fetjet: alfo ifr es bejTer, Daß Du ErartE bleibe ff, Damit Du ein 
frommer tTCann feyff. Pie Ehat biefes Pfarrers iß feine pon ben 
fchwerßen; allein, wenn er in wdhrettber einer fchweren .franfheit ge* 
wünfehet hütte, baß man ©ott um bie Patter berfelben bitten folle, fo 
hatte er etwas Erßaunenbes gethan. 

(*) Ehappüjeau, in feinem ©chaupla^e, beobachtet, baß ein EJlartp* 
rer aus bei: Eomobianten geworben iß; unb baß ein f)eil. ©etteß, bef* 
fen geß bie Kirche ben 31 Suguß fepert, feine hebenstage burd> eine 
rühmliche 5;vagbbie geenbiget hat. 

Es ßnben ftch m pafcalsduffuhrung noch einige anbere Pinge, wel¬ 
che eben fo fonberbar ftnb, als feine ©runbfafee, wegen ber ©efunbheit: 
„Pie llnterrebungen, woju er perbunben war, ob ße gleich alle erbau* 
„lid> waren, erregten bennoch eine gurdß bep ihm: es mod}te ftch ©e« 
„fahr haben ßnben ; weil er aber aud) in feinem ©ewijTen ben Ben* 
„ßatib nicht abfd)lagen fotmte, welchen bie heute ftd> pon ihm 
„auSbathen, fo hat er folgenbeS SJlittel erfonnen : Er hat in biefen ©e* 
„legenheiteu einen eifernen ©urtel poßer ©pi^en genommen, benfelbett 
„auf ben bloßen heib gegürtet, unb, wenn ihm ein eitler ©ebanfen ein* 
„gefemmen, ober er einiges Vergnügen, an bem Orte, ober wo er ge* 
„wefen, ober irgettb eine bergleichett ©ache gefunben; ftch ©tbße mit 
„ben Ellenbogen,gegeben, um bie ©ewalt ber ©tacheln ju perboppein, 
„uttb ßcf) auf biefe 2ltt feiner pßidß felbß erinnert. „ pafcals heben poti 
ber grau Perier, 22 ©, Er hat beßüttbig Diefe ywem geoße ©rttr.D* 
fa^e in ©ebanfen gehabt, aücc PPoLluff unD allem Öebecßuße ab* 
yufagen.e Ec bat fie bey feinen gcößtm Hcant’beiten mit einet: 
unnacblaßlidyen XPad^fastiEeit übec Die ©inne ausgeubet, inDem 
ec Denßlben «lies Das ausDcuct’licb entyogen, was ihnen ange* 
nebm wac: unD wenn ibn Die notbwenDtgEett etwas yu tbtm 
geywungen, was ibm einiges Vergnügen geben tonnte, fo bat et 
eine wunDccbace ©efdßctlidtEeit gehabt, feinen ©cif? Danon ab* 
yuwenDen, Damit ec feinen Ibeil Dacan nabmc: y. E. wenn ibm 
feine beffanDigen ScanEbeiten genotbiget, ftcb mityactlicben ©pei* 
fen yu nab«n, fo bat ec feine gcdßte ©oege feyn laßen, öasjem» 
ge nicht yu febmeefen, was cc gegeßen bat. Ebettbnf. 25 ©. (jr 
patte feine Ergebenheit gegen btejetiigen, bie er liebte, (34 @.) unb er 
hat allen anbern angerathen, ntemanD, wec es auch wäre, mit Ec* 
gebenbeit yu lieben : weil Diefes ein ^eblec wace, bey weldjem 
man ficb nicht fattfam prüfte, Da man Deßelben ©coße nid7t ge* 
nugfam begriffe: unD nicht bettadnete, Daß man Durch Die Un* 
tecbaltungunDpulDung folcbec Ecgebenbeiten ein -^ecy befcbaßF* 
ti$te,welches ©ott allein gcbocen feilte; unD Daß man il;m DaDurch 
eine ©acbe raubte, welche ibm Die fcbatjbarffe von bet XPelt 
wäre. Ebenb.33®. Er hat in ben Sieben, bie feine ©djweßer fuhr* 
te, unb für unfd)ttlbig hielt, allejeit etwas ju fabeln qefimbeti. Ä>enn 
id7 yuweilcn bey ©elegenbeit fagte, faget fte, Daß ich eine febone 
^cauenspeefon gefehen batte: fo b«t ec ftch geargect, unD yu mit 
gefaget, Daß man niemals Dergleichen ÄeDen, weDec roc Äa* 
dreien, nod? lungen Reuten, halten muße, weil man nicht wijfe, 
was man bey ihnen für ©eDanfen DaDticd? eccegcn Ednne. Er 
iß fo bemüthig gewefen, baß ber Pfarrer pon ©t. ©tephan, pom Ber* 
ge, weldter il)n in feiner lebten Äranfheit 6efud)t, aße Minuten erfiget: 
Bieß iff ein &inD; ec ij? Demutbig/ ec iff gehörfam, als Wie ein 
ÄinD. Vermöge eben biefer Ptgenb, hat man Poßfommene grepheit 
gehabt, ihn feiner ©ebcedjen yu erinnern, unD ec bat dem ihm 
gegebenen 2Iatbe, ohne XViDerßtjung, naebgegeben. Sladjbcm er 
im brepßtgßen 3a[)te feines he6etiS, eine pon bcr SBelt abgefonberte he* 
benSart ergriffen hatte, fo hat er ftch nad> bem ©nmbfafee, aller iVol* 
luff unD allem Ucberßuße abyufagen, geridßet: unD in Diefec 
Uebung feine übrige Äebensyeit yugebcacbt. Ec bat ftch, um 
Def?o bclffer Darinnen fortyuEommen, oon Decfelben Seit an * fo 
oiel, als mogfid?, ohne Aufwartung feiner ^ausgenoßin, bebol* 
fen. Er bat fein Bette felbf? gemacht; cc bat feine inittagaEof? 
aus DerÄucbe geholt, unD fie in feine Kammer getragen; ec bat 
fte wieDec Dabin getragemunD ftdb feiner Äeute weiter yu nichts, 
al3 yuc Äüdoenacbeit, yum Vevfdnden in Die ©taDt, unD yu an* 
Dern gingen gebrauchet, Die cc Durd7aus nicht felbf? tbtm Eon* 
nen. Ebenb. 19 ©. Enblid), um unter pcrfchiebetten anbern ©ruttbfü* 
^en Paßais, wddje obnegmeifel ben 3f5eltleuteu ein wenig ausfd)weifenö 
jtt feptt gefchicnen haben, etwas fcfyr befonberS attSjulefen, muß id) aud) 
noch jagen, baß ereS nicht gebißiget hat, wenn ftch jemattb biefer SlebenS* 
arten bebienet hat: ich habe es gefaget, ich habe es gethan, u.f.w. 
Slan fefye bie le£te 2(nmerfung. 

(H) Ec wac tmoerfdbnlicb gegen Die Aufrührer.] „Er hat er* 
„nen fo großen Eifer für bie Ehre ©ottcS gehabt, baß er beefeffen 
„©chatibung nicht in bem geringßen erbttlben fonnen 3 biefes hat ihn 
„fo eifrig für ben Piettß beS Königes gemacht, baß er bep ben Unruhen 
„tu Paris ftch aßet SBelt wiberfe&et, unb alle ©runbe, bie matt jur 
„Entfchulbigung biefes Aufruhrs pörgebracht, nidjtige Vovmenbungen 
„genennet, unb gefaget: baß es in einem repubüfatüfcßeti ©taate, als 
„wie Venebig, eine große ©ünbe'würe, jur Einfefjung eines Königes ettuas 
„bepjutragen, unb bie grepheit ber ilntcrtfjanen jtt unterbruefen, wel* 
„dien ©ott fte gegeben hörte; baß aber itt einem ©taate, wo bie fonig* 
„!id)e ©ewalt ctngefuljret iß, man bie Ehrerbietung, bie man berfel* 
„ben fdjulbig fep, nicht anbers, als burd) eine@attung beS^ivdienraubeS 
„Überfchretten bönne; weil fte nicht aßein ein Bilb ber göttlichen @e* 

„walt, 
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ftWaft, fontern attft eine $!jei(nefjmimg berfelteti ©ewalt fei), weichet 
„man ficf> nidft wiberhften fonne, wenn man bet- örbtiung ©otteSniftt 
„flfttbarlidj wiberflreben wolle; uttb baß man alfo bie ©ftroere biefeS 
„PerbreftenS niftt genug vergrößern fonne, außer, ba fte beftanbig mit 
„bürgerlichen Kriegen vergefellfdjaftct ft, welches bie größte ©ünbe fet), 
„bie man wiber bie Siebe bes Sftaftften begehen fonne: unb er hat biefe 
„tDIepnung fo aufrichtig beobachtet, baj; er jur felben geit fei)v aufef>nlt- 
„fte Porfteile ausgefftlageti hat, bamit er nicht wiber biefelbe hanbeln 
„wollen. dr hat gemeiniglich gefaget: er habe einen fo großen 2lb; 
„fdjeu vor biefer ©ünbe, als vor bem Piorben unb bem öffentlichen 
„©traßenraube; unb baß nichts feinem Naturelle mehr juwibet wäre, 
„unb bavon er am wenigften verfuftet würbe. Sieh finb feine Sftei); 
„nungen, wegen bes SienfteS bes Königes gewefen; auch ft er unver; 
„füfjnlift gegen biejenigen gewefen, bie ftch bawiber gefegt: unb feine 
„wunberbare Seutfeligfeit gegen biejenigen, bie ihn ins befonbere beleibte 
„get haben, hat gejeiget, bah foldjeS nicht wegen feines Temperaments, 
„ober einer befonbertt Siebe ju feinen SRepnungen gefchehen ft; fo, bah 
„er biefelben niemals von ben anbetn nur im geringjten unterfchieben, 
„unb alles, was feine ‘Perfon betraf, auf eine folfte 2frt »ergeben hat, 
„bah man ihn bcffelben faum erinnern fonnett, unb alle Umjtanbe ber 
„©achen beSwegen aufs genauere anführen müffen. (man fann alfo 
„auf ihn anwenben, was dicero in ber Siebe, für ben Sigarius, jum 
„dafar faget: qui obliuifei nihil foles praeter iniurias.) Unb weil 

man biefeS manchmal bewunbert, fo hat er gefaget: perwunbert eud) 
„nicht barüber, es gefftief)t nicht aus Tugenb, fönbern aus einer wirfli; 
„chcn PergefTenhcit, bah id) mich beffen ganj unb gar nid)t erinnere. 
„Unterbejfen fiel)t man hieraus gewiß, bah bie Peletbigungen, welche 
„nur feine Perfon betroffen, feinen ftarfen ditibrucf bet) ftm gemachet, 
„weil er fte leicht pergefTen hat; benn er ft mit einem fo vortrefflichen 
„@ebdd)tniffe begabet gewefen, bah er Pielmal gefaget: er habe niemals 
„bas geringfre von benen Singen pergeffen, bie er behalten wollen. „ 
PafcalS Seben ber $rau Perier. 36 @. SBenn biefeS unb bie anbern 
Singe wahr finb, bie tft angeführt habe, fo muh man noftwenbtger 
SBeife geftehen, bah Pafcal ein SSunberwerf gewefen, unb wenn id) 
mich biefeS 3fuSbrucfS bebietien bürfte, fo würbe id) t(jti einen unge; 
wohnlichen 3Dletifd)en nennen. (Sr perbienet, bah man baran jweifelt, 
ob er Pott einer §rau geboljren worben; er perbienet es, fage id), beffer, 
als berjenige große Philofopl) aus ©icilten, welchen Sucvetius mit bie; 
fent Sobfpruche beehret hat: 

Nil tarnen hoc habuifle viro praeclarius in fe, 
Nec fanchim magis, et niirum, carumque videtur. 
Carmina quin etiam diuini peöoris eius 
Vociferantur et exponunt praeclara reperta; 
Vt vix hurnana videatur ftirpe creatus. 

Lucretius, Libr. I. v, 730. 

<ine ©ache fann bie Pewunbetutig bes paffes perminbern, bie er 
gegen bie 2lüfrüf)rer gehabt: bah ndntlid) ju feiner gett, in bem Ä6= 
nigteifte, ber allerungeredjtefle, unb bem gemeinen Peften ber Plonar; 
«hie allernachtheiligfte^rieg entftanben iff, ben man jemals gefeljen hat. 
S&et) drblicfung ber entfeijlid)en folgen, welche bie dmporung gehabt, 
woju bie Parifer 1648 gefftritten, um einige obrigfeitliche Perfonen in 
^repheit ju fefeen, hat ein jeber ehrlid)er fOlann einen ftbfdicu gegen bie 
dmpürutigett gefaht; ttnb faß, wtepaljac, auch noch mit wenigerer 
Perfftonung bes primeti pon dotibe, bes uttglüdfUftett Hauptes beS 
Aufruhrs, bavon geurtpeilet. Sieh ft ber^rieg, woju bie Perfperrun-- 
gen ber ©tragen in Paris, 1648, nach unb nach 2lnlaß gegeben haben. 
tXTati fangt ftcb ftiec wieDec ju ecboler» an, faget paljac, (XXV 
©r. an ben donrort, II P. 148,149 ©. ber Prtef ift ben 20 bes SBim 
termonatS, i6ti, unterfchrieben; ) fettöem Die Belagerung non do-- 
gnac aufgehoben worDen, unD rufe befurchten nicht mehr fo viel 
für unfere pcooinj. 2lUein, wenn Der ^rieöe morgen gleich ge= 
macht wücDe, fo wirD Diefec turje Krieg Dennoch ein langes 
Denfen Der Uebel jutud? laffen, Die er vetutfadbet bat. XDenn 
man auf Diefe 2(rt Die ©taaten uerbeffert unD in Ö>rDnung brin; 
get, 0 toie glucftidh finD Die ©taaten, Die man in Oer VerDecb; 
ni^ unD UnorDming laßt J 2lblancoucts t$clD iff auch Der mei: 
nige gevoefen ; allein, roir cerßuehen Den bürgerlichen Srieg ge; 
meinfdtaftlid), aud) felbf? an Dem Julius Cafar, ob rotr gleich 
feine tTachridtten überfein. UebrigenS machen jld) PafcalS weun; 
be eine grohe ®hre baraus, bah fte Anhänger ber Sehre finb, welche ben 
Aufruhr perbammet. SRan fepe, was Tlrnaulb (Apologie pour les Ca- 
tholiques, Part. I. chap. XI. pag. 136.) aus bem II Panbe ber morali; 
fchen Perfuche anführet. 

(I) <Ein ©eDant'e, Deffen fich 2frnobius beDienet bat. ] Siefer 
Äird)enpater befennet gegen bie Jpeiben, bah bie Perfprechungen dhrifti 
bid)t bewiefeit werben fonnen, weil fie ein $ufünftigeS_@ut‘betreffen ; 
allein er fe^et barju: bah mfln unter jwepen utigewijfen Singen alle; 
jeit baSjenige lieber wählen müffe, was uns Hoffnungen gtebt, als was 
uns feine giebt. SRan wirb bie ©tdrfe biefeS ©runbes in ben ur; 
fprütiglichen SBorten noch Piel Deutlicher fehen : Sed et ipfe (Chrißus) 
quae pollicetur, non probat. Ita eft. Nulla enim, vt dixi, futu- 
rorum poteft exiftere comprobatio. Cum ergo haec fit conditio fu- 
turorum, vt teneri et comprehendi nullius polfint anticipationis at- 
taflu ; nonne purior ratio eft, ex duobus incertis, et in ambigua 
exfpeöatione pendentibus, id potius credere, quod aliquas fpes fe- 
rat, quam omnino quod nullas ? In illo enim periculi nihil eft, fi 
quod dicitur imminere, cafliim fiat et vaeuum : in hoc damnum eft 
maximum, id eft falutis amiffio, ficum tempus aduenerit, aperiatur 
non ftiilTe mendacium. Arnobius, aduerfus Gentes, Libr.II. p. m.44. 
pafcal entwickelt biefen ©ebanfen wofif, unb bebienet fich brr Perhalt; 
niffe jwifchen ber©ette unb bem ungefähren gufalle bes ©ewinnfts unb 
Perluftes fehrgut, welche rnadjen, bah matt ohne tlnbcfonnenljeit wet« 
tet. 5Ran fehe bas' VI (£ap. feiner ©ebanfen : es ift betitelt, bah eS 
weit oortf>eilhafter fey, Dasjenige, was Die chrifHiche Äeligion 
lehret, ytt glauben, als nicht ju glauben : man hat jie 1669 mit 
vielen Sob; unb PiüigungSfchriften perfehen, gebrueft. 2£cf>t Saljre 
hernach ift ein Puch erfd)ienen, Tractat ber 3leligion wiber bie ©otteS; 
leugnet, Seiften, unb bie neuen Pprrhonier betitelt, unb bei) Sambert 
StouUanb ftu Paris, 1677, in 12 gebrueft, worintten biefer Pernuttftfchluh 
Pafeals febr roeitläuftig unb mit vieler ©tatfe weitet aettieben wirb. 

III BanD. 

Ser Perfaffer ift wenig pon ber Peuttheilung ifber PafcalS Entwurf 
gerühret worben, we(d)e bes p. pouhours Pertheibiger gemacht hat. 
Siefer Pertheibiger enbiget feine peurtheifung burd) bie Critif biefer 
©teile: „<$S ift gewip, bah ©ott entweber ba ift, ober nicht ba ift; es 
„ift fein Ptittelmeg hierbei). (£S ift ein unenblid)eS (Jl)aos unter biefen 
„äwepen entgegen gefegten ©afeen. ®s wirb in biefer unenbli^en3Bei; 
„teein ©piel gefpielct, wo93?aljl, ober Unnwl)l fallen fann. ®aS 
„werbet ihr gewinnen ? Ptit ©ruiibc fönnet il>t nicht fageti, bah ©ott 
„ift; mit ©runbe fonnet ihr es nicht leugnen. Pefdjuibiget alfo bieje 
„nigen feiner ^affchheit, bie eine 2Baf)l getroffen haben; benn ihr wif; 
„fet tiid)t, ob fie Unrecht haben, ober ob fte bofe gewal)(et haben. 3teitx, 
„werbet ihr fageti: allein, ich werbe fie fabeln, nicht bah fte biefe Söal)l, 
„fonbern bah fie eine 2Bal)l gethan haben; unb betjenige, weiter Ptal)l 
„nimmt, unb berjenige, welcher tlnmahl nimmt, haben alle bepbeUtu 
„recht, ^a, werbe id) antworten; allein man muh Wetten: bieg ift 
„nicht freiwillig: aber nicht wetten, bafj@ott ift, biefj heigt wetten, bah 
„er nicht ift. SBeld)eS wollet ihr nun nehmen ? ®ir wollen glauben, 
„bah ©ott ift, unb ben ©ewitmfc unb Perluft erwägen. 2Benn ihr ge; 
„winnet, fo gewinnet ihr alles, unb wenn ihr verliert, fo verliert ihr 
„nichts. Ob ihr gleich faget: bah eö ungewih iff, ob ihr gewinnen wer= 
„bet, unb bah o$ gewfh iff, bah ihr bas Pergnügen biefeS Sehens wa; 
„get, welches ihr auf bie SBette fe^et; unb bah bie unenblidje 2Beite 
„welche jwifd)en ber ©ewifjheit, bie ihr ausfefeet, unb ber Ungewihhei« 
„besjenigen ift, was ihr gewinnen werbet, bem enbfichen ©nte gleid)et 
„weld)es ihr gewih gegen bas unenbliche ausfe^et, welches ungewih ift * 
„fo ift es nicht alfo; bennein jeber ©pieler waget mit ©ewihheit um 
„mit Uugewihheit 511 gewinnen, ohne bah et beSwegen wiber bie Per; 
„nunft fünbiget. „ (UAbbe de Villars, Traite de la Delicatefie Dia' 
logue V. p. ,£ i,6. hcacinb. 2(uSg.) SiefeS hat er auf folgenbe 2frt 
wiberfeget: ©dbrretget, pafdiafius, ich verliere Dte(SeDulD, euch 
langer Die «llerbödifre unter aüen m«terten abbanDeln, unD Die 
rrud)tigf?e XOahthcxt von Oer VOdt, ja Den (SrunD aller XDabr; 
beiten, Durd) eine fo nieDrige unD (rinDifcbe SötfMune-, Durch 
ein ©leicbmß von Dem ©piele, mahl oDer Unmabl, nntcrfffw 
^en ju boren, meld)es nermogenDer if?, jum Aachen ju beweäen, 
als ju ubecteDcn ; unD Durch einen fo mangelhaften Vernunft' 
fdftuß. Der auf ungermfle, unD tuelleicbt ganj falfdic (Stunde ae', 
bauet ift Jch mili mebt jagen : Daß ibt Dabey etwas voraus; 
fetyt, welcbes cm weifer mann nicht tbun fbtite; unD ich weis 
nicht, mit was für ©ewigen ibc ju einem v^reygeijfe jagen Ün, 
net, Daß man Durch Die Vernunft nicht rerftdjern fo'nne, Daß ein 
©ott iff. 3d) kenne viel Acute, Die fich Daran atqetn wätöln 
wenn fte eud) Diefe entfetjls'cbe Äeöe halten horte»; unD nicht fhr 
Die ©ottesgelabttbeit Des ©ewigenratbs wetten wätöen Oec 
eueb Diefe Äeöensatten nachfabe. <£s mdd,te no* binaeben 
wenn euer motahfd)et (Stund gut w5re: allem jur ©d)anDe fo 
wohl feiner Cbeologte, als eurer moral, fehlet et ganj uni aal 
nichts ; weil feine ganje ©taefe von Der XDabtbeit diefes ©a; 
ßes abbanget: ein jeder ©pieler waget, mit ©ewtßbeit um mit 
Ungewißheit ju gewinnen, ohne Daß et wiDcr Die Vernunft 
Diger > Wahrheit, Pftfcbaftus, wenn die ©ottbeit fo probt« 
manfeb, als wie Dtefer ©a^ wäre, fo whtden wir in Übeln Um; 
jfanDen feyn. 2(Ue Sater unD «bmanner, welche wollten 
ihre XtnDer unD^bfcfluen nid)t fpielen follten, würOen gebohrt 
ne ©ottesleugner feyn; unD,tbr wurdet balsjfamg behaupten 
Daß es febr unvernünftig fey , Das ©elD, Das man gewiß in Dev 
QCaicbe bat, mit welchem man, vom tHangel befreyt leben fann 
wegen eines ungewiflen (Sewinnfies ju wagen, unD fidi in (kl'. 
fahr ju fegen, wie es oft gefehlt, feines oon beyDen ju baSi 
21 lern, idb habe fagen boren, Daß ihr ein fo großer iinö Dcc 
gelinDen ©ewigensprurer feyD; woher fdmmt es denn , Daß ibc 
nicht allem Das ©ptel nicht oerDammet, fonDetn auch die xlu. 
gion unD ©ottbeit oon Dem ©piele, tTIabl oDer lu 
bangen laflet i: <£6en&af. „6 @. Siefe 5£?iberlegung ifr^ioacb mi 
perbienct ferne Prüfung: es tft genug ben Sefer in pafcals Sap te“m 
perwetfen, bas ich angeführet h«|e,,imb in bei. ©cribenten, ber baff ibe 
ad)t 3af)ve hernach fo fchon umfehneben hat. 3ch bemiüae 
net Peobad)tung, weld)e ju urtheilen 2lnlng geben w Jb es Lm 
Sreunbe bes p. PoufjourS entweber au berVtichtigfd Äer 
ligfeit, gefehlet hat. & Mt biefe ©orte Pa|c?tef *e Vet 
nunft tonnet »br mdft fagen, Daß ein (Sott ifi, als ein araerlidies 
ber JBeiShett unb bem ©ewigen juwiberlaufenbes, unb ber PeffrafS 
eines guten ©ewigenSratheS würbiges Porgeben an (SroUeW 
bah man einem |repgei|fe baburch jufieflehe: Daß man durch ök Vet* 
nunft nicht oerftebetu fonne, Daß ein (Sott ifi, piefe 
aber ift Iftcbfr falfch- Pafcal giebt ihm berg(eid)en nidit m “ e? 
tpifl ihn nur mch beßmten, unb fich öeften bebienen, um bft Gottes¬ 
leugner , ju Perlaffung ihres guftanbeS ju pcrmogen ß=s f 
«I, bi, Sonn,, fort, f. U «fe '& 

eu* *** niä,t bmeißn, 

(K) pie prooincialbriefe ; ; ; ftitD für ein meifferlfüd? 
gehalten worDen, unD werDen nod) Dafür gehalten 1 Wm fZ: 
bie Sobfpruche, welche Perrault im II Panbe ber Peral idiuna S 
fcfjen ben 2llten unb 32et:crn, biefem SBerfe gegeben bat ^ fte 1??^ 
befrei! franjbfjTchen ©enbenten unter ben Sefuiten bewogen^biefe Prie 
fe burd) ein Puchju roiberlegeii (*) welches in Ranfte ch fo gleich als 
es .694 ans Sicht getreten, unterbrüeft, unb von ben Puchhanb e 'n n 
Jolfanö w.eber aufgeleget worben. Unter fo vielen wfi b J- 
ber b.e Mu.ten herausgegeben worben, hat ihnen feines mehr & 
bcti gethan, unb Peibruh erweefet, als biefe Priefe an ben ProuincVif 
@.e finb itiverfd,iebene ©prachen Überfeljet worben 9?icSL£' t 
unter bem 32amen SS.lhelmSBenbrocfs, eines©otteSgelehrtenL@aS 
6urg, ms Catein gebrad)t, unb 92oten, nebft einigen Piftertatio Cn bt 
ju gefuget. ©iehe ben 2frtifef tTicoUe, in ber 
bere haben f.e mS «nglifd&e, ins 3talienifd)e, Sn,7pn£ 
floretitmifeher ©nlmann, ft ber Urheber ber italienifcheti Ue6erfe'fuing ^ 
unb ms ©pamfehe uberfeftt. ©ratian dorbero von PurgoS ft bet 
Urheber ber fpamfehen Ueberfeftmg. habe eine Öcfavausqabe mit 
vier ©palten gefehen weifte bas granjoftffte, ßateiniffte, StafieniSe 
unb ©pamffte enthalten, jwo ©palten auf einer ©e te m jSauf 

ber 
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ber anbern; fo baß man fie Set) Eftiffcßlagung beS Buches alle auf ein 
mal fielet. 

C*) Betitelt: Refponfe aux Lettres Provinciales de L. de Mont¬ 
alte, ou Entretiens de Cleandre et d’ Eudoxe. ©ieße bett Elusjug ba; 
vjon in ber Hiftorie von ben SBerfen her ©deuten, 2öintcrmonat 1694, 
113 u. f. 0. 

-öier ft’ttb einige ©ammlungen, meiere uns basjenige, was man von 
bei- neuen Efntwort berSefuiten auf bieBrovincialbriefe, geurtfjeilethat, 
bie SEitfungen, bie fte ßervorgebradft, unb vcrfd)iebene Singe geigen 
merben, bie sut Hiftorie biefer haften Büd)er geboren : „Sftacß vievjig 
„Halmen, bat man «US bei- Eifdft fo vieler wiberlegtcu ©d)itßfd)nften, 

eine neue ©cßulftchrift von ben EtüSfcßwcifungen ber ©afuiften ent; 
„fpringen feßett, wddje ©chufefcßtift um fo gefährlicher ift, ba ber Urße« 
’.ber fein Elugeuntctf unb feine 2(bficßt auf baß liftigfte verßedet, unb 

alles anwenbet, was if)m feine Sfebefunft von gierratheu unb Äunft; 
griffen bat Dnrbiet^en fönnen, weld)e vermogenb finb, bengefer ju ver; 

„blenben unb 311 verfübten. «Btan hat gute 9Ead)rid)t, baß fie wtber 
&es eßrwürbigen B- la ©ßaife ©machten, wiber baS ausbrudlicße 23er; 

”botb beS ©r$bifd)ofS von B«ri$, unb wiber alle ©efefee ber ‘Pohcep 
gebrueft worben. «Blau bat fie mit einer außerorbemlicßen 23er-- 

„fdnvenbung unb ©fei ausgeftreuet, fie burd) einen ber befren ©triben-- 
„ten von ber ©efdlfcbaft ins Sateiu überfein, burd) einen anbern mS 
„^talienifcße bringen laffen, utibburd) biefe verfd)iebetien Mitteln bie EluS« 
„gaben berjelben vermehret, unb bie SBclt bamit angefullet. Sie Elb; 
„brüefe, bie fie baven in Svanfreicß, Hollanb, $laubcrn, unb an anbern 
’ Oertern mad)en laffen, unb bie ©orgfalt, bie fie angetvenbet haben, 
„’fie anuivteifen, unb von ihren Elnbadftigen bepbevlep ©efdftecßts tau- 
’ fett su laffen, geben billig Einlaß, 311 befurdjten, baf biefes Such su et; 
, ner Seit, ba bie ©elinbigfeit fchon mehr als su fd)f im Elnfeßen fiept, 
„ unb unterffufeet wirb, nid)t bereite eine große Berwuftung angerichtet 
'hatte. ?Jfian hat gehofft, eS mürbe ber päbftlicße ©tuf)l einem fo gefaßt; 
lieben SBerfe ben frepen £auf nicht ungeftraft laffen; allein es muß bie 

’gjjenge ber großen ©efeßaffte, welche feit einigen fahren su 3vom auf 
bem ^aoete finb, bie ‘Prüfung eines Bud)?S bis auf eine anbere gelt 

’ verfdioben haben, welches mit viel ©ad)en unb Einführungen atigeful; 
5’let ift, welche man nicht anbers als bei) einer große SDfuße rccßtfertt; 
5,gen fann „ gufdftift ber Apologie des Lettres Provinciales de Louis 
de Montalte, 8 ©. vouenif. EiuSg. von 1697. ©0 rebet ein ungenannter 
©dmftfteller, Cmatt glaubet, baß es Sion petitbiDiet, ein Bcnebictiner 
von ber (Eongregatton 51t ©t. Cannes ift,) ^welcher bie 2fntwott auf 
bie Provinsialbriefe, ober bie <25efptad?e dleanöers unb bes 
ffiuborus, wiberleget; alfo, fage id), rebet er in feiner gufeßrift. Jffitt 
wollen folgenbe ©teile in feiner Borrebe fetjen : „Bte ©efpracbe 

<£ieanbers tmb De» fßudortis, bavou bas gemeine @ecud)t benB- 
Daniel ;um Urheber mad)et, fiub alfo bas lefjte Pülfsmittel ber ©e; 
„felllcßaft. ©S ift faft ein halbes Saftrhunbert nothig gewefen, ein fol; 

d>eS SPeifterftücf hervor ju bringen, unb ben SBerfmeifter beffelben ju 
”bilbcn; unb feit bem es in ber SBelt erfdftenen ift, fo haben bie $reu= 
”bcngefd)rct)e, welche fie überall erfchallen laffen, gar beutlid) ju erfennen 
”aeaeben, baß bieß ber‘Prophet wäre, ben fie erwartet h«&enj unb fein 

SBerE bas Seil ber ©efcllfthaft fei). SBenn fie fiel) gefd)meid)dt h«* 
”ben, bie ®elt in eben biefelbeti (Jmpfinbtingcn ber Hochachtung 51t sie; 
”hen, unb fie burd) ben ©laus tiefer neuen 23crtf)eibigung su swingen, 
”fid) wiber benSafcat su erflareu; fo fommt es mir nid)t su, su fagen, 
”ob fie ftch betrogen haben, ober nicht, tlnterbeffen muß ich mich ftwft 
”fehr betrogen haben, wenn bie‘Provincialbriefe, ungead)tet biefet: neuen 
!seftrebung, nicht nod) beftünbig in bem Seftfte fiub, bie Belüftigung 
’wifeiger Äopfe, unb ein faft nnnacbaßmbares Original j« fepn. ®3aS ben 

!,5BenbrocE, feinen berühmten 23ertheibiger, betrifft :fo wirb er bis in alle 
(Swigfeiten ein vortreffliches ©egengift, wiber b«S ©ift ber verberbten 

”?D?oral, ein Buch, worinuen bie al(erwid)tigften ©runbfaße ber gan; 
”scn chriftlidjen ©ittenleßre, auf bie nllergrünblid)fte unb angenehmfte 
S’-Mrt von ber 5Bdt behauptet unb vevthdbiget finb, unb eine Bertheibu 
’*gutig bei- ‘Provincialbriefe bleiben, weld)e alle Beftrebuttgeu ber ©e= 
’’fdlfchaft niemals fd)wüd)en werben. „ 

osm «laube, man fonne fagen, baß, wenn and) ‘P.SanielS SBerf noch 
viel fittnreicher unb bünbiger wäre, als es ift, eSbentioch bie Bemunberer 
ber ‘Provincialbriefe, auf feine anbere ©ebanfen bringen würbe 9Jian 
lefe hierüber bie SBorte, meld)e ein ©cribent, ber sientltd) cntifd), unb 
von Sftatur su bem aflerbeißenbften ?abd geneigt ift , einer von feinen 
©ammlungen eingefd)altet hat. Richelet, les plus belles lettresFran^oi- 
fcs fur toutes fortesde fujets,Toni. II. p. 322.323. (unfe. ^0111698. 
gr rnelbet, baß berienige, bev ben Brief gemad)et, woraus biefe ©teile 
genommen ift, 25ocöellon heiße. 16s ift »or irucjec oett,Jaget er, 
"eineifntivort auf £>ie provincialbriefe erfdnenen, ireldw ötefdben 
caniltd) ju (B'runbc rid?tet, unö ihnen öennod) rem groß uebel 
thuntvirb. "Wie bann biefes feynf weil, obgleich öufe2lntcvort 
bie ausfÄrueifenben tlngereAtigEeiten, bte heftigen xferlaum; 
öungen, bie fchimpftichcn Urtroabcheiten oftenbarlich jetget, bte 
in eben Diefen Briefen iviber eine ber aUeeberubmtefren ©ejeu; 
fiiaften ausgeftreuct finb : fte Dennoch burd) ihre fcurjtreutge 
tmb lufriae <>infleibung bie partey Der ©potter, (fo wohl groß 
fer, als Heiner,) vor fo langer öTeit auf ihre ©eite gejogon haben, 
Daß fie in Dem Befitge einer ©etralt, unb eines 2fnfehens finb, 
Die man ihnen fdnvetlicb coirb rauben tonnen, ©te je)tuten 
mögen ber itirebe unb bem gemeinen X£>efen immerhin ivid^tige 
iDienfte letffen ; ; fo werben bennod) viele -(Leute bte peooim 
jialbriefe, mit Der letdbtfinnigffen ileidnglaubigteit lefen, unb bte 
2fntrvort webet anfehen, noch aud) Davon hören wollen, jn 
Wahrheit iff bie vorhergefaßte JTleynung bey btcfer<oek’genl;ett, 
ein fehcüngeredites, graufames, unb balsffartiges UctoetL ir>etl 
(obgleich biefe Briefe Dutd) Die pabffe, Bifchofe unb £>octoten 
»erbamntet, unb vermöge bet 2tusfpruche Des patlements unD 
©taatsraths, Durch -»Jenirershänbe verbrannt worben,) fie bte 
(Semuther Dermaßen eingenommen hat, baß fie fich allen btefen 
tTTacbten wiDerfeßet. (£s ift gewiß, baß ber Sifcr ber Elntimolintften, 
für bie ‘Provinsialbriefe, feit ‘P. fDaniels Elntwovt, wieber angefeuert 
worben ©ie haßen fte mit neuen Einhangen wieber bruefen laffen; 
(flehe bie Sftotivdleu ber 3lepublif ber ©elehrtcn, Eluguft 1699, 202 ©.) 
©ie haben vid Elufmerffamfeit hierauf gewenbet. ®an lefe folgenbeS: 
j,3hr wiffet, baß ber fdige Nicole, unter bem 3Eamen Mpenbrod, bie 

„‘Provinsialbriefe mit fef>r weiriauftigen SEoten von feiner Arbeit, tatet« 
„nifd) herausgegeben hat. Biefes 2Berf ift vor fur;em ins ffransofifebe 
„überfehet worben, unb, wie man faget, von einer $rau in ‘Paris. 
„ift su öon in brepen Buobefebcinbeu gebrueft worben. Sftachbem ber 
„Hof 3Eachrid)t bavon erhalten, fo h«t ber Äontg befohlen, bie ©rem; 
„planen wegsunehmen. Biefes ift auch mit einem großen Scrrmen, aber 
„ohne Sftufsen unternommen worben, tfftan fft su ben JöaublungSgefdlen 
„bes H«tn Zniftort gegangen, weld)e wegen biefeS Brucfes'im 93er< 
„Dachte gewefen, a6er bep guter geit gewarnet worben, bie ©pemplarieti 
„wegsufchaffest; fo baß man fein einiges bavon gefunbeu hat. 
„ftelft man h.ict (in Baris) fie für neun Bfunb verlaufen; baS heißt, 
„boppdt fo viel, als suvor. ©s fteßt ein 23orbericht vor bemerftenBan» 
„be, in welchem ber 23erfaffer Jaget, baß er biefe Ueberfefcung gemad)et: 
„weil Bater 2>amels <5cfpr«d)c, bie 1694 wiber bie Brovinsialbriefe 
„erfd)ienen finb, einen ©d)riftfteller in fransöftfeher ©praeße angreifen, 
„welcher lateinifcß gefeßrieben ßat, unb weil es gut fei) , baß alle SBeit 
„von biefem ©treite urtfjeilcn fbnne. Hierauf folget eine Hiftorie voa 
„ben ‘Provingialhriefcn, welche faft nichts anbers ift, als SBenbrocfS 
„vier lateinifcße Borreben, guleßt ersaßlet man ben ^iinftgriff, ber su 
„Bourbeattr gefpielet worben, SBenbrocfS Briefe burd) b«S Barlement 
„verbammeit ju laßen. „ ©betib. Rentier 1700,113 ©. 

(L) f£tnige ©chdftffeller haben jur llnyeit geleugnet, Daß es 
VerDammungsfprüchewtDerDtepcovinct'albrtefe gegeben h«be.J 
©inem reformivtenBi'ebiget, weld)er gefaget, Daß man Die Beurthe»«' 
lung von Der ^eftiiten itloral, weld?e Die ©cribenten vonportroial 
gefdwieben, unD Die anbern Bücher, welche biefe abfcheulidje 
©ittenlehre verDammet haben, Durch Hienfershanb verbrannt 
unb yerrißen habe, ( Jurieu Prejugez, Tom. I. p. 387.) ift folgenbeS 
geantwortet worben: „Eftlein wohin verirret fiel) jurieu'! benn außer, 
„baß man tiidft weis, baß eine Beurtheiluugwon ber 2feftütim SPoral, 
„welche bie ©cribenten von Battroial gefd)rieben, verbvantit worben; 
„unb es überhaupt falfcß ift, baß man bie anbern Bücher, welche biefe 
„ISEoral getabelt haben,; auch fo 9«r bie Btooinsialbriefe burd) Htu* 
„fersßanb verbrannt unb gerriffen ßat: fo ift, wenn auch alles biefes 
„wahr wäre, folcßes bod) nicht burd) bie ©ewalt ber i?ircße, fonbem 
„bureß eine (ebiglid) weltliche ©ewalt gefeßehen. Unb folglich foüte 
„man eS ber ^ireße nidft vovwcrfen.,, Critiquc des Prejugez de Mr. 
Jurieu, p.304. Ber ©dfriftfteller, ber alfo rebet, ift ber fo genannte 
Elbt SKidjarb, unb ein feßr guter ftreunb ber ^anfetüften. 2Bie fantt 
ißm alfo ur.befannt fepn, was bas ©cßicffal ber ‘Pvovtncialbciefe in eU 
nem fo wichtigen Bimcte betrifft? Hätte er bie Schriften ber 3efuiten fo 
gar geringe ftßaßen wollen, weld)e fte jenen entgegen gefeßet ? 3ft es 
ißm woßl anftatibig, baß er bie Efugcn niemals auf ben Batlements» 
fpnid) von Elip geworfen ßat, welchen fie ju ©nbe ißter Elntworten auf 
bie Btooincialbriefc anbruefen laffen ? Bieß ift ber 3nßalt bes Efus* 
fprucßs ; „Sftacßbem ber Hof ben Bericht ber (Eonuniffarien geßäuet, 
„welche bie befagten Briefe gefeßen nnb geprüfet ßaber., unb nad) Ues 
„berfeßuug berfelben, fo ßat er biefdben für verleumbetifcl), fdjmahfücßtig 
„unb bem gemeinen SBefen fcßablicß erflaret, unb erfläret fie bafur: 
„unb befteßlet hierauf, baß fie bem ©eßarfrießter übergeben werben fol« 
„len, welcher fie auf bem Btattger bes öffentlichen Blaues ber BtobU 
„ger biefer ©tabt Efijr verbrennen foll; mit auSbrücflid)er Unterfagung 
„unb Bevbotße an alle Bucßbrucfer, webet- biefe, nod) anbere von biefer 
„Elrt weiter unter bie Btoffo 5« go&on, allen Btichhänbleru unb anbern, 
„von was für ©tanbe ober SBürbeti fte fepn mögen, biefdben weber su 
,ßaben, noeß s» verlaufen unb atissuftreuen, bet) fieibeSftrafe: nebft bec 

’„23erwarnung, fte oßne Efnftanb vor ben ©ericßtsfd)reibet- su bringen, 
„um unterbrüefet s« werben, bet) gleicher ©träfe; nebft ber Betorb« 
„nima, baß wiber bie Uebertreter büreß ben erften fönigltcßen Sfichter, 
„ober Hoftßürfteßer, wdd)cr 3Eachrid)t bavon erßält, bep obenbenann* 
„ten ©trafen verfahren werben foll; unb bamit ftch niematib mit ber 
„llnwiffenßeit entfcßulbigeti fantt, fo foll biefer EluSfpruch an allen Äretij* 
„ftraßen biefer ©tabt Eliy, unter ©rompetenfcßalle gclefeu unb ftinb ge« 
„matßet wevben. ©efeßeßen im Barlemente ber Brovence, welches su 
„Elip ©t^ ßat, unb publiciret ben 9 bes HornungS 1657. „ Rcfponfes 
aux Lettres Provinciales, 517. 518 lüttid)if$e EltlSgabe voll 1658. 
Ber Berfaffer ber Hiftorie von ben fünf Seßtfafeen beS ©(anfeniuS, leßtet 
uns im III B. 175.176 ©. baff unter ben XbetBen von porttotal 
ytcey von Den tvid)ttgf?en Diejenigen finb, welche lateinifcb her« 
ausgegeben worben: eines unter bem STamen Bflul 3rena«ö, 
Rechtfertigung bes ^anftnias. Durch Heugnttug ber ©acbe j bas 
anbre unter bem LTamen SßenbrofiuS , welches eine latdnifche 
Jleberfetgung Der provincialbriefe, mit PToten, ober Bißertatio; 
nen, eben beffelben Berfaßers enthält, welcher, wie man weis, 
tTicole ift, Biefe ywey Bud?er, nachdem fie auf königlichen Be« 
fehl Dteyyehn Boctoren von ber ^acultat ju Paris, yur pr&fung 
untergeben worben, Darunter vier Bifchofe, unb bie anbern met# 
ffentheils ptofeßbten in Oer ©ottesgelahtthoit gewefen, fin» 
Durch bas von bem ©taatsrathe, nach Dem von Diefen Oteyyehrt 
Prüfern untetyeid^neten Ber id?te, gefproebenen Uttbeile yum 
verbammet worben- beßen ^fnbalt alfo lautet: 2£>ir unterfeßriebe« 
„ne auf Befeßl bes Königes Berorbnete, um unfer Urtßeil über baS 
„Buch su fallen, wdd)?S 511m ©itel ßat: provincialbriefe HttOwigs 
„von Pßontalte, u. f. w. urfunben nach fleißiger Berlefung berfelben, 
„baß bie von ber ilircße verbammten ^eßerepen beS ^aufenius barin« 
„nen behauptet unb vertßeibiget werben: unb biefes nicht allein in bie« 
„fen Briefen, fonbern aueß tn XiEtlhelms ttEenbrofs Sftoten, unb in 
„bes patil ^oenausBifquifttionen, welche basu geftiget finb: ; ; « 
„2Bir befraftigen überbieß, baß bie Berleumbung unb Unbefcßeibcnßeit 
„Diefen brepen ©chriftftellern fo natürlich finb ; ; ; baß alfo bie« 
„fes Buch bie ©trafen verbient, welche bie ©efd-se wiber bie feßmäß« 
„jüdftigen unb feßerifd)en ©d)riften vererbnen. ©egeben su Baris, 
„ben 7 bes Hor&ftnwnats 1660.,, Hieraus mag man nun urtßeilen, 
ob ber ©abler bes reformirten BrcbigerS 311 entfd)ulbigcn ift, ba er eine 
auf folcße Urfunben gegrünbete ©aeße leugnet. 

(M ) jtVJan hat ausgeffreuet, Daß er « t * tmb bereuet ha* 
be, baß et ein ^anfeniff gewefen: allein biefes ift falfth befunden 
worben.] folgenbe ©teile ift auS einem Briefe bes B. BoußourS 
genommen, wdd)er 1668 an einen Herrn vom Hpfe geftßrieben worben, 
21, 22 ©. parifer EluSgabe 1668, in 4. „SBer weis i^o nicht, baß Ba« 
„feal ber Urßeber von ben Brovincialbriefen ift, unb baß er biefer Bat£ 
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„tep ergeben getvefen, ba et“ gefdjrieben hat ? SBetttt jetttanb au einer fo 
„gewi|fen2Bahrl)eit, alö biefe ig,zweifeln mellte, fo roürbe eS leicht fepn, 
„ihn bavon burcf) ©afcals SBörte ju überzeugen, ba roir von guter 
„©anb roiffeti (*), bag er ben 3anfenismus vor bem ?öbe abgefclffvo; 
„ven hat.„ ©ie 3anfenigen t>a6en behauptet, es fei) nicf)t roaf)r, bafj 
©afcal biefe 2tbfd)w6rnng getljan hätte. SEßan (efe biefe SBorte ber 
2fntroort, welche ftc auf beS (£rzbifd)ofS von Slmbrun ©ertheibiguttg ge; 
gebe« haben: ftc jeigert eine @d)rift au, roorinnen biefe ©ad)e burcf) 
iuiumftofjlicfje ©ewetfe roiberleget wirb. „(Es ig nicht weiter notfjig, 
„tnsbefonbrc alles bas umjuroevfen, roaS anberroerts burcf) ausbrücflicf>e 
„2f6[)anbfungen roiberleget worben, ift, z.© basjenige, roaS er bem ©a; 
„fcaf auf ein vorgegebenes geugnig bes Pfarrers zu ©t. @tepf)an bei); 
„migt, bag er ben ^anfetiiSmuS abgefdpvoren habe, bavon man bie Um 
„roahrheit burcf) unutnfrögliche ©emeife gejeiget hat, wovon ein, in ber 
„ftolge von ber SSibetlegung ber ©chrift ©.2lnatS, über bie geiftliche 
„SBerorbnimg beS ©ifchofS von 2((et gebrucfter ©rief (janbeft. „ Pie- 
ces für le Nouveau Teftament de Mons, Tora. I. p.498. cöln. 21uSg. 
1669, in 8. ©. ©ouhours, ba er feinen ©rief einer ©ammlung von 
fleinen 2Berfcn cingefchaftet, rneldje 1684 zu©arts herausgeben roorben, 
hat basjenige ausgelaffen, was biefe 2Cbfd)Wörung betrifft, ©iefes be= 
Zeuget, bag er bie Unwahrheit erfannt hat. ©leicfjrooljl hat er biefe ©a; 
che'in feiner crften Ausgabe, auf eine ganz utibebingte 2frt verfichert, 
«nb auf einen glaubroürbigen ©eroeis verroiefeti. SSer foffte nicht ba; 
burcf) erroifchet werben ? 

(*) ©iefeS wirb burch eine ©djrift bcgätiget, welche von ber eig5 
«en Jjanb bes ‘Pfarrers ju ©t. @tepf)an, vom ©erge unterzeichnet ift; 
welcher bem ©afcal bep feinem Stöbe bepgeganbett hat. ©iefe ©cprtft 
ift in bes (ErzbifchofS von ©aris J?änben. 

©er 3ef'üt Cornelius ©azart, hat in ber 2l'ntroort auf baS factum 
ber 2fnverwanbten bes 3<wtfeniu$ verfichert, Dag Die prorincialbriefe 
»on ihrem eignen Urheber vüioecrufeu unD »ecfludtetroocDert, Da 
ec feine Rechnung mit feinem (Eclöfec nid)t «bthun tonnen, 
©iefje ben VIII ©anb ber prahtifepen Ttioral, 465 ©. Sftan fertiget 
ihn folgenbergeftalt ab. „©ne atibere eben fo plumpe Unwahrheit ift 
„biefe, bag ‘Pafcal bie ©rovittcialbriefe roiberrufen unb verfluchet haben 
„foll, ehe er geftorben ift. ©ie 3efuiten, roelche cs in ihren ©ifputa= 
„tiotten vorgegeben bähen, unb cs in ber SBelt ausftreuen, mögen beS; 
„wegen ©eiveife geben. Sftatt hat vor mehr als zwanzig 3ahrcn burch 
„eine gebrutfte ©chrift, bie ohne Antwort geblieben i|t, gejeiget, bag 
„basjenige, twaS‘Pafcal in feiner legten ^ranbheit, von einer fleinen 
„3rrtmg, jroifdien ihm unb feinen ftreunben ju feinem ©eid)tvater ge; 
„jaget hat, von biefem ©eicf)tvater unrecht verftanben worben, wie er es 
„nach biefem felbg befannt hat. 2tUein fo viel ift gatij gemig, bag bie; 
„feS bie ©rovincialbviefe nicht im geringften betroffen hat.,, ©iefeS 
ftub 2frnaulbS Sßorte: man hat Urfacf)e, fte für wahrhaft 511 halten, 
weil ein ©chriftftcller, ein $reuttb ber ^efüteti, ( ber 2fbt ©u 5JlaS in 
ber Jjngorie von ben fünf Celjrfägen, 202 ©,) beobachtet hat, 6ag ©a; 
feal, welcher feine ©tepnung wegen ber vornehmften Sinterten feiner 
provincialbriefe geanbert hatte, unD nicht jroeifeln tonnen, Daß et 
»erbunDen roace, Dieffalls einen offentlidxn tDiOecaif jtt thun, 
«m Diejenigen aus Dem ^frtthume ju bringen, roelche feine 2$cie; 
fe ju feiner erffen tTIeynung beroogen hatten, oDer nod> betoe; 
gen fdnnten, ; ; 5 (ebenb. 203 ©.) niemals 2lnffalt gemadit, 
Die TßOelt Desroegen ja unterrid)ten, aud> nicht bey feinem CoDe, 
ob er gleich 'Seit genug Daju gehabt hatte. 

CN) f£s if? einige Errang jtoifchen ihm unD Den Herren ju 
portroial geroefen.] ?0?an fleht in ber «pifiorie von ben fünf 2epr= 
puncten, bag biefe Uneinigfeit, jween ©uncte betroffen, namlicf) bie Un« 
terfchrift bes Formulars, unb bie SQeranberungen, welche er ben 3flnfe; 
niften ©diulb gegeben. 

I. <Jr hatte in bem XVII unb XVIII feiner ©riefe gefaget, (ebetibaf. 
196 ©. 3™ 11 ©anbe ber ^iftorie bes ^anf^iSmuS, 525 ©. aufs 1661 
3aljr, wirb bie ©acf)e atibers erjaget,) bag fein ©tteit über Das 
^Äecht, fonbern lebiglich über bie ©acbe fep, unb bag man verbutiben 
„ju fepn glaube, in 2lbftcht auf Den punct Des Rechts, geh mit bes 
„©abfts Sntfcheibung 511 beruhigen. Mein er ift einige Seit hernach 
„auf baS SBiberfpiel gefallen, namlid) bag er geglaubct, bag bes Sanfe; 
„niuS ©inn, ben er nicht von bem ©inne ber burch fiep felbg roirfenben 
„©nabe unterfd)ieben, von ben ©erorbnungen ber ©abfle in ber Sl)at 
„verbammet worben wäre: bag biefeS gleichwohl eine ©laubenSwalp 
„heit fep, bie man nicht Verlagen bürfe; bag alfo bte ©abfte, ba fte bie; 
„felbe verbammet, ftch nicht wegen ber©acfje, fonbern wegen bes9ved)ts 
„felbg betrogen hätten. ©al)er hat ©afeal gefcploffen, bag es bep bie; 
„fev Gelegenheit unmüglid) fep, bie ©adje von bem Siechte ju unter; 
„fcheiben: bag bie Unterzeichnung von bes ^anfenius ©ettfjeibigern be; 
„trüglid) fep, wenn fie nicht wenigflens auSbrücflid) verftcherten, bag ge 
„jenen ©inn nicht verbatnmten; unb bag ge enblicf) mit gutem ©ewig 
„fen tiid)t anbcvS fonnten. ©iefes erfahren wir 511m ?l)eil aus einer 
„©chrift vom ‘Pafcal, unb zum 3:heit aus ben Slntworten, welche bie 
„©ottesgelahrten ju ©ortroial berfelben entgegen gefeget haben. @r 
„hat biefe ©chrift bep ©elegenljeit ber Unterfd)rift bes Formulars ber 
„©erfammlung, (nämlich ber franjoftfdjen ©erifep,) burch btefUontien 
„511 ©ortroial aufgefefiet. ©ie hatten bep beffen Unterprift gefaget: 
„tDic nehmen Dasjenige aufrichtig unD von ganjem fetten an, 
„toas feine -^eiligteit, (2(leranber ber VII,) unD pabf? ^nnocen; 
„tius DecX, toegen Des ©laubens entfcfaieDen haben, unD oec; 
„toeefen alle ^cethümec, xoeld^e fie Demfelben juroiDec, gehrten 
„haben: allein fie haben ntd)t auSbrücflid) bapt gefefjet, bag ge bes 
„^anfeiiiuS ©inn bavon ausnähmen, ©ie haben geh eingebiibet, bag 
„ge beitfeiben jur ©nüge ausgenommen, unb nid)t im gertnggen bawi; 
„ber geljanbelt hätten, ba fte geh bep ihrer Untevfchrift entfchulbiget, bag 
„fie feiner anbern @ad)e, als ber reinen EDahtheit Oes ©laubens, 
„3eugnig gäben; worburch ftc gillfchweigenb 511 vergehen gegeben, bag 
„fie nichts von bes fymifeniuS ©ad)c fagten. Untevbegen hat ©afeal 
„nid)t allein augefangen, Oiefe Untetfdmft ftey ju oerDammen, fon= 
„Dern auch eine ©chrift gemadit, roorinnen er betoeifen rooUen, 
„Dag fte gar nidtt aufridttig fey. ©ieg ftnb bie ?luSbrücfe ber ©ot; 
„teSgelahtten ju ©ortroial, (80 ©.) in Dem ©riefe eines (Seifilü 
„dien, an einen von feinen ,§rcunDen, über Oie Igrflärung Des 
„Pfarrers ju ©t. ©teph«n, u. f. w. ©iefer ©rief, welcher ben 15 
„bes ^eumonats 1666 imterfcprieben ig, geht jugnbe einet ©chrift von 

„©ortroial, welche betitelt lg; VPiOetlegutig Der ©chttft 00m p. 
„2(nnat, toeldte ©etradttungen über Den geiffliehen ©efehl öes 
„©igbofs oon 2Ilet enthalt, u. f. w. Unb in einer anbern ©chrift, 
„VerrheiDigung Des ©laubens Der XTonnen 00m p. X. II Cheil, 
„betitelt, wiebevholen ge nod) viel Deutlicher, was fte itt bem ©riefe ge» 
„faget hatten.,, 

II. (-ßigorie von ben fünf 2ehrfä|en, 203 ©.) ££r hat Diec PTey» 
nung, toegen Des Fa<5ti Der tJanfeniffen, nicht roeniget oeranDert, 
als toegen Des 3anfenius feiner, ©enn anffatt Dag er, Da er Oie 
Prooincialbriefe gefebrieben, toenn er von ihnen reDet, oerftchert 
hat, Dag ihteÄehte oon Oer ©naDe niemals geanDert rootDem 
unD Dag fte feine anDte gehabt, als Die ©cbnle Des t>. Thomas; 
fo hat er fte nach Diefem offentlidi befchitloiget ,r Dag fie feit Den 
VetorDnungen eine anDere ©pradie geführet hatten, als juoor. 
5olgenDes erjählen fte felbft, 8t ©. in ihrem ©riefe eines ©etgli; 
^en, an einen von feinen ftreunben, u. f. w. bavon. „®r hat and) ge» 
„glaubet, bag man nicht mir hep biefer Gelegenheit ber Unterfchrift von 
„ben Tonnen 51t©ortroial, gar nicht aufrichtig gefchienen habe:fonbern 
„man hat and) beitfeiben Mangel in verfdgebenen ©chriften gnbett fon» 
„nett, bie in bem ^odflange ber ©ad)e gemad)et worben, tvclche ben 
,,^ircl)enfrieben feit fo langer Seit beunruhiget habe; bag man bep 
„©egreibung berfelben, auf ben gegenwärtigen 3guhen gefehen habe; 
„unb bag, wiefid) berfelbe nad) ben verfd)iebcnen geitett geanbert, bie 
„©chriften berfelben nicht recht eingimmig gewefen. 2llfo hat es if)m 
„gefchienen, bag es Dienlich fep, fte alle ju übevfehen, unb ju einer ©leid); 
„förmigfeit ber 2fusbrücfe ju bringen. Um nun bie ^errett von ©ort» 
„roiat hierju bego gärfer ansureijen, hat er eine attbre ©d)tift gemacht, 
„in welcher er ihnen ben ©ovtljeil zeigen wollen, ben fte ihren ftemben 
„burch bir ©erfchiebenheit gäben; unb bag man fte überzeugen fönne, 
„bag ge nach ben ©ullen viel leichter, (f) als zuvor, gerebet haben. 
,,©ie 2ltmooct Der ^anfeniften ift geaiefen, Dag ftdh pafcal be# 
„trogen, roenn ec fidb elngebtlDet, XOibetfptedbmgen in ihren 
„©ebriften oor unD nach Den ©ullen ju fehen, o?eil in Der Chat 
„feine etnjtge Darinnen fey. UnD Die Utfacbe feines (Jcrtbums 
„ju bemerfen, fo oerfidwrn fie, bag er ftd) mir, ohne bag er bie ©es 
„weife von bemjenigen zu 9latf)e gezogen, was er behauptet gehabt, mit 
„ben 97acbrid)ten begnüget, bie ihm einige von feinen ^reunbett gege» 
„ben, welche (81 @.) bie ©teilen nicht genau betrachtet hätten, Daraus 
„fie biefclben zufamnten gefegt, ©aber ift es gekommen, feigen fit 
„Datju, bag er in eine ziemlich groge Anzahl von Fehlern fallen mügett, 
„unb bag in feiner ©chrift ganz fabelhafte ©igoriett gnb, welche (82 ©.> 
„Zum ©rttnbe biefer vorgegebenen SQibetfprechtmgen, bie er ihnen aufs 
„gebürbet hat; unb ber ©efprädje bienen, wo man Leuten von bepbett 
„feilen ©inge fagett lägt, bie niemals gerebet worben gnb. ©ie^ 
„heigt, Dag pafcal, nad) Der ^anfentfien ©efenntniffe, Damals 
„toiOet fie ebenDaffelbe gethan hat, toas ec in feinen prooincial# 
„briefen für ihr©el?es gethan \>dtte, toenn man ihren unD feine« 
„©egnecn glaubet.,, 

(t) fcheint, bag Iger leidtt für fchtoach, aus einem ßgdfjume 
bes 2lbfd)reiberS, ober bes ©ud)brucfers, gefeget worben ig. 

93?an hat allem biefem in bcr-pigorie berV 2ehrfäge,vcvfchiebene 21nmer<; 
futtgen bepgefügt,welche einen©ertheibiger©afcals fehr verwirren würben. 

(O) ©ie 2Janfenifien haben cs oon ihm gelecnet, ftch Durch 
Xfian anjuDeuten.] iEc hat oerlanget, Dag ein ehrlicher £TCau« 
»ermeiDen folle, ftch felbfi ju nennen, unD ftch Des ^Portes Jcft 
ju beDienen, unD ec pflegte hteroon ju fagen, Dag Die cbcifHicbe 
©ottesfucdjt, Das menfdilidte Jcb oetntebte, unD Die menfchlidte 
■»hogichfeit es oerfieefe unD untecDrücfe. Art de penfer, III Par¬ 
tie, chap. XIX. mim. 6. ©iege auch ©afcalS ©ebanfett, XXIX Capit. 
27 Sgum. * ©och mug Oiefe Äegel, faget ber Urheber von ber 
Äutig z« benfen, ju feinem ©etotgensfccupel toerDen : Denn e9 
ßiebt getoiffe ©elegenhciten, too es ein unnüt^licber Swang feytt 
toücDe, roenn man Diefe XDocte allejeit oecmeiDen wollte; allein 
es if? Dienlich, fie allejeit 00c 2Iugen ju haben, unD ftd) oon Oec 
böfen ©etoohnheit einiger perfbnen ju entfernen, Die beffanDtcJ 
oon ftch felbf? reDen, unD ftch überall anführen, toenn Die ^uage 
nicht oon ihrer iXieynung if?. ©ermutf)lid) ig es bähet“ gefommett, 
bag gd) bie 3attfmigen in ^ranfreich bes ©artifelchetts PTan, mit fo 
vielem 3roauge bebjettet haben. ®iner von ihren Gegnern hat an bie* 
fern 93?erfmaale etfennen wollen, bag baS ©ud) eines Ungenannten, 
weld)eS er wiberleget hat, ihnen zugeeignet werben müffe. (£s ig betitelt: 
Reflexion, für l’ufage prefent de la Langue Fran^oife, ou Remarques 
nouvelles et critiques für la politefle du Langage. ©ariS 1689, Ul 12. 
®r rebet alfo, nad)bcm er einen ftarfen ©eweiS von ber €'rgebenhciC 
biefeS Ungenannten, gegen bie Herren von ©ortroial angeführet hat. 
(L’Abbe de St. Real, Difcours de la Critique, chap. X.p. 223. liotlifchev 
2ltisg. von 1691.) „ ^ült man bafür, bag er nicht zuteichenb fep, uni» 
„will man ttod) einen garfern bavon haben, fo femtet bie Sßelt if>r 
„tTJan; bag fte gch_auf biefe 2fvt einer ben anbern, unb gd) felbg an* 
„führen; bag geh bejfelben tüematib vor ihnen bebienet hat, unb bag noch 
„bis igo gd) wenig anbere beffelben bebienen. (Sr führet ge nicht allein 
„niemals atiberS an; rote man in Der Grammaire raifonnee gefaget 
„bat; (256.318. 523 ©.) tote man in Dec&tmf? jtt Deuten bemec* 
„fet hat; man hat hiecoon m Der allgemeinen ©prad)lehre gere* 
„Det; fonbern er rebet auch von gd) felbg in ber ©orrebe nicht anberS, 
„als mit biefem Msbrucfe; man hat gd) bey Der UeberfeQung Die* 
„fes XDectes oecbunDen ju feyn geglaubet; man hat für öienlt» 
„eher gehalten. 34) habe von einem vortrefflichen Spanne fagen hä» 
„reu, bag biefe 2lrt von geh felbg bas SBort tTTan zu rebett, eine ©at* 
„tuttg ber vie!fad)en 3ahl ig, weld)eS bem Uns gleich ig, beffen ftd) bie 
„Röntge, unb attbeve 9D?ad)ten, bebienen. (©ielje St. Evremond, 
Oeuvres melees, Tom. IV. pag.rn. 136. wo er übet“ ben 93?iSbraud) beS 
SBovteS tTTan fpottet. [Tom. V. p. 372.] M.Sgabe von 1726.) „Unfer 
„^itngrichter giebt es cinigermageu zu, inbem er faget, bag matt angatt 
„on (man) eljmalS hons gefchrieben habe, (342 ©.) welches fo viel fa* 
„gen wollen, als hommes, (SOJenfchen,) fo Dag, feget er bazu, wenn 
„man on faget, es eben fo viel ig, als hommes, ober Die tTTenfdw» 
„fagen es. ©leid)Wül)l hat biefer berühmte 9)iann geglaubet, bag geh 
„biefe Jjterren biefes 2lüsbrudeS nicht aus ©tolz bebienten fonbertt 
„aus blogct 2ütfrid)tigfeit, um zu bemerfen, bag ge nichts thäten, wo 
„nicht verglichene ^ijeil baran hätten, unb bag man alfo auf ben ?itel 
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„ifjrer Südjet feinen befonbern Sftamen beg ©djriftgetterg fe^en fonm 
„te, wenn man tiid)t bie richtige Wahrheit beleibigen wollte, weil fein 
„einjigeg barunter bag 2Berf eineg einigen märe. SBodte man aber 
„alle nennen, bie $gcil baran hatten, fo mürbe biefeg anbre Unbequem: 
„liebfeiten haben, unb bag man fie alle gugieicf) burch biefeg geheimnif- 
„wolle tTTan vermeibe, von melchem ich, oime biefen gefdgcf ten Sftatm, 
„nicht geglaubet hatte, bag eg fo viele Singe in ftcf> fagte.,, Ser atibere 
S>attb von beg Signcul $)?arvide Melanges, ber mir noch bem Srucfe 
beg vorhergehenben Sogeng in bie döänbe gefalien ift, enthalt auf ber 
200 ©. ber rotterb. 2lugg. von 1701 folgenbeg: ‘Pafcal hat von biefen 
©cbriftgedern gejagt, wekge, metrn fievon ihren SBerfeti reben, fagen, 
mein 25udb, meine Auslegung, meine u. f. m. bag fie ihre 
Surgerfchaft burd) ihre 2fnfdjjigfeit ju erfetmen geben, unb aUejeit ein 
bep mir, in meinem -«Saufe, im EDluttbe haben. @ie mürben bejfer 
thun, hat biefer vortreffliche Statut baju gefüget, menn fie fügten, tmfec 
23ucb, unfere 2luslegung, unfece -^if?ocie, u. f. m. jumal ba barin. 
nen gemeiuig(id) mehr von bem ©ute eineg anbern, alg von bem if>rU 
gen ijt. 

* Son folchen hodjgetriebenen ©äfeen ifl freilich bag ‘Pafcali; 
fcf>e 2öcrf von ber d)riglid)en9teligion ganj voll. h«6e baffeh 
be vor jmanjig 3<*hwn gelefen, aig id) mir begierigg alieg bagjeni; 
ge befannt madjte, mag jum Segen ber Religion gefdwieben mar. 
©0 viel Vergnügen id) aber in ben ©djriften eineg ©rotiug, 21b: - 
babie, ©ajlrell, ‘Placette, Sernarb, unb le (Eiere faub: mit fo vie: 
lern 93erbrufle fatrn id) roohl fugen, habe ich ‘Pafcalg ©ebanfen 
gelefen. EEgan mag biefen großen ©eijt rühmen, mie man mill; 
ich fpreche il)m viel SBig, unb ©eijb nicht ab : allein für einen 
grünblichen unb tieffinnigen ©cbt'iftgeder fann id) ihn, nad) biefen 
Ueberbleibfeln feineg SBcrfeg, nicht halten. (fr fd)eint mir roeber 
ben EO?enfd)en, nod) ©otteg 2fbfid)ten, in 2lnfe[)ung beffelben jn 
fennen. (Er treibt fo mohl bie menfd)liche (Schwachheit, unb Um 
vollfommenheit, alg fein (Elenb in biefer ©eit, ju hod), unb verfallt 
baburd) in unjälgige ©iberfprüche. (fr hat einen fopgigifcben 
SHebnergeijf, ber alleg burd) ein Serqrogeranggglag fteht; unb eg 
anbern fo abmalet, mie er eg gefegen tjaf. ®r fteht aber nicht, bag 

tpafor. 
er burd) Serfleinenmg ber menfchltchen 9Jollfommenheiten ©ott 
felbft anfläget, ber ihn fo gefchajfett hat, bag er hat fallen fönnen; 
ja mag nod) mehr ift, ber eg jugelajfcn hat, bag er roirflid) gefallen 
ift. 2lud) bag €lenb_ ber ÜÖJenfchen fommt ihm fo grog vor, bag 
eg ©ott ein Sormurf fepn mürbe, eine vernünftige (Ereatur fo wie: 
len geiben ju unterwerfen, bavor ge nichts fann. «Xßit einem 
©orte, bie adjubibige GE'inbilbunggfraft hat ben ‘Pafcal verl)inbert, 
alle folgen von feinen hochgctrtebenen 2lbfchilberungen ju machen. 

(Eg hat mich alfo gar nicht gemunbett, bag Jperr Soltaire, von 
beffen ‘Phitofopgie ich eben fong nicht ben vortheilhaftegen Segriff 
habe, bet) ber eigen 2luggabe feiner Lcttrcs philofophiqucs, bie ju 
Slouett, 1734 in flein 8 berauggefommen, bag XXV ©egreiben ber 
Unterfuchung bct^Penfees de Mr. Pafcal gemibmet, unb bie fd)eitt» 
baren $rugfd)lü|)e beffelben, ein tvenig entblöget hat. ©ein Ur= 
tgeil von biefem Sertgeibiger ber cgriglicben 3leligion, ig nicht un» 
billig, menn er 137 ©. fd)reibt: ,,9fttd) bünft überhaupt, 'pafcal 
gäbe ftd)g recht vorgenommen gehabt, ben Sftenfcgen recht fcfnvarj 
abjumalen. (Et giebt ftd) alle ?Diühe, ur.g alle, alg boshaft uttl> 
uttglücflid) ju fchilbern. (Er fd)retbt miber bie menfdgiche 91atttr 
nicht anberg, alg mie er miber bie Seiten fegrieb: benn er fd)reibt 
bem ganjen ©efen beg Sgenfcgen alteg ju, mag nur gemigen 
EOJenfchen jttfommt. Äurj, er febimpfet unb fehmafjet bag menfeh* 
liehe ©efd)led)t auf eine berebte 3lrt. : ; : Ueberbem bin idg 
ber fegen Ugepnung, menn er in feinem vorhabenbett ©erfe, ben 
(Entwurf ausgearbeitet hatte, ben man in biefen ©ebanfen fleht; 
fo mürbe er ein Stich voller oratorifdjen $rugfd)lüf[e, unb unveri 
g(eid)lid) übertünchter $alfcf)beiten gemacht haben.,, Sch bin auch 
barinnen feiner 93?epnung, bag bie ©egrift, fonberlid) 3efl!g l,nf> 
feine 2fpogel, ben EOienfcgett fo nicht abgefcgilbert, unb bte Religion 
auf folche 2lrt nicht bemiefen gaben : unb auf fokge 2lrt bie 
©agrgeit beg cgriglichen ©laubeng befdjühen, bag geige eben fo 
viel, alg einen gatfen (Eichbaum mitSvogr unb ©cgilf untergügen 
wollen. 9]'an fege übrigeng bie Soltairifdjen 2lnmerfungcn, über 
LV1I tpafcaltfcge ©d|e, felber nad); fo wirb man unpartepifeg 
gnben, bag ge grogtett ^geilg fegr mögt gegrünbet ftnb. (25. 

^Pafc^aü, (©tulto Safare) tjl einer t>on benjenigen ^fdf^nern geroefet^ melche int XVI 3a|tt'hun&erfe berlaffen 
haben, bamif fie fid} öffentlich jn ber profejlanfifchen Religion hefennen fonnfen. (£r mar ein guter dichter in feiner SHutter- 
fpradje, unb gaj> bie pfalmen in italienifd)en Werfen 1592 ju ©enf gerauö. ©r mar bamals fünf unb fechjig fjahre alt a. 
©r fügte eine Sammlung non Rimi Spirituali, unb bem erffen ©efange eineg eptfdjen ©ebid)fes baju, Vniuerfo betitelt. 3Die- 
feß ©ebiegt mar fertig, unb enthielt in jmep unb brepjgig ©efangen bie ganje JQffforie beg SJIofeö, Pon ber ©rfchaffung bec 
^Ißelt, bie auf ben ©injug ber ^tnber 3ftael, in bag Eanb ©anaan b. Sftacg meinem 53ebünfen, barf man i(jn nicht von bem 
(Biiilio (Tajare P. = = = unterfcheioen, melcher 1557 ju ©enf feine ttaltenifche Ueberfehung pon ©alpinß 3n(tituttonen, in 4 
bruefen laffen, unb fie bem ©aleatiuS ©araccioli, SKarquie bei Sßico, flugefchrieben hat. 2)ie Safchtift »ft 5U ©enf ben 4 2luguft 
1558 unterfchrteben. 

a) ©iege &ie 93orrebe feiner gifalmen ju 2lnfange. d) ©iege biefelüe Sorrebe gegen bag (Sttbe. 

f?9Tatthiaö) ^rofeffor ber ©otte^gelahrtgeit j;u ©roningen, mar flu ^»erborn in ber ©raffdjaft üftaffau, ben 
12 'Xpril 1599 geoohren, unb ©eorge pafere ©ogn, meldfer, nachbem er bie ©otfeegelahrtheit unb hebräifche ©pradje, neunflegn 
3ahre flu Äerborn gelehret hatte, 1626 nad) Stanecfer flum ^rofeffor ber griecbifchen ©prache berufen morben, unb bafelbft 
ben 10 beg ©hriftmonats 1637 gejforben ift. Unfer ^atthiaö hatte es bereits flu Jberborn fehr meit gebracht, als er 1614, megen 
ber QÖefl nad) ^Karpurg gejehiett mürbe, ©r brachte bafelbft feine Seit fehr übel flu: bie fjbrofefforen flohen Por ihm, als einem 
SSerpejlefen, unb einige pon ben©tubenten ermiefen ihm taufenb^öefchimpfungen, unb fdftugen ihn, um ftd) flu rächen, meil fein 
53ater, ba er flu ^erborn fXe£tor gemefen, menn einigen Unfug angerid)tet, fie eine ©elbbufte hatte bejahen laffen a, ©c 
mar alfo geflmungen, biefe ©tobt ju Perlaffen; unb er fehlte im folgenben 3ahre nach J|erborn flurücf, mo er fid) ftei§ig aufs 
©tubieren legte, ©r ging 1616 nad) ^»eibelberg, unb lernte bafelbjf, meil er alle ©attungen Pon ^rofefforen fanb, fehr Piel. 
©r fanb fo gar bie 5Rittel, ben Tlufmanb feiner Samtlie flu perminbern; benn er unfermies auf ber ©tube in ber 9Kathematif 
unb jjebrätfehen ©prache, unb mürbe ^)auslehrmetger bet) einem ehrbaren 9Kanne flu ^eibelberg. ©r machte ftd) burch 
fdjiebene afabemifd)e Xpaitblungett bermagen befannt, ba§ er eine fjärofefjton bapon flu tragen hoffte, melche erlebiget mürbe: ec 
hoffte eS, fage ich, obgleich einer Pon ben Nebenbuhlern, mehr greunbe, ajö er g5efmoge eines fliemlid) frufjerorbentlicbeti 
©lürfes betrog ihn aud) feine Hoffnung nicht; er mürbe beit 23 Tlprtl 1620 flum fDrofeffor ber ESWathematif erfldrt. ©r mac 
furfl barauf geflmungen, megen beS©infaüS in bie ffffalj, bie §lud)t ju nehmen. Nad)bem nun ber ©türm porüber mar,fehte ec 
feine Verrichtungen flu Äetbelberg fort, unb ftuttb in biefer unglücf’ltchen ©tabt alle s33efd)merlid)feiten unb alle ©efagren aus, 
bie man ftch einbilben rann, ©r oerltef) bt'efelbe nicht eher, als bis bes ^illp Ärt'egspolf 1622 faltige geplünbert hatte, ©c 
ging Pon ba mitten burd) taufenberlep 53efd)merlichfeieeu nad) ^erborn, unb entfd)lo§ ftch 1624 eine Steife nad) ©nglanb ,flu 
thun. ©r hioif ^ripatporlefunaen flu Opforb, fo mohl über bas ^cbraifd)e, als über bie 9Kathematif, unb nahm mit einigen 
^Oeutfchen eine Steife nad) Sranfreid) oor. ©r legte ben 2öinter in^aris flurücf, unb tefud)te unter anberniehrfiunben,auchbc'S 
©abrtel ©ionifa (A), ^rofefforS bes ©halbätfcben unb 2(rabifd)en, feine Norlefungen. Nad) feiner Surücffunft nad) ©nglanb, 
im ©ommer bes 1625 3ahres, fanb ^er bie Uniperfität Dpforb in einer großen Soi'ftorung, baran bie Q3e|l Urfache mar. Tlls 
bas Hebel porüber mar, fanb er ©d)üler, fo mohl in ber ©ottesgelahrthetü, als in ben morgenlänbifchen ©prachen, flu unfermei^ 
fen; unb er mollte lieber ba bleiben, als mit bem gelehrten UfferiuS nach 3i’Hanb gehen, ber ihm feinen ‘Sifd), unb ein ehrliches ®e= 
galt angebothen hatte. £)ie S5ittfd)rift, bie er megen ber ^rofeffon tn ben morgenlänbifchen ©prachen überreidge, mürbe 
günffig aufgenommen; fb baj? er biefe ^rofehiott ben 25 bes2öeinmonatS 1626 antrat, ©r oermaltete fie, bis er 1629 flu einer 
philofophifchen 9ärofejjton nad) ©roningen berufen marb. ©r fing bie Verrichtungen ben 27 "Xuguff beffelben 3aht'eß an. 
©ed)ö 3ah»‘o hot'11«^ / mürbe er mit ber ^rofegion ber Nlathematif, unb 1645 mit ber ^rofeftion ber ©ottesgelahrtheit oerfe- 
hen; meld)eS Urfache mar, baft er nicht nach ^)arbermicf gin^; monian ihm bas 2lmt eines erffen 5>rofefforS ber ©ofteSge* 
lahrfheit, unb bes ^)ebräifdjen angebothen hatte, ©r erhielt bte £)otfotmürbe in ber ©ottesgelahrtheit ben 21 bes 2öeinmonats 
1645 flu ©roningen, unb legte bie 9>rofef?ion ber ENathematif nieber; allein er behielt bte ^rofegion ber SNoral. ©r that eine 
Neife in fein Vaterlanb Naffau 1653, unb ging bis nad) äjetbelbenj, mo ihm ber ©hurfftrff pon ber ^falj, taufenberlep ^>cffid>= 
fetten ermies b. ©r lebte bis in ben 28 pennet-1658. ©r ifi niemals perhetrathef (B) , unb fein ehlofer ©tanb ohne Vor« 
murf gemefen c. ©r hat nicht Ptel Vüdjer horauSgegeben (C): bte flmo Urfad)en, bie er baoon angtebt, finb unpergleich« 
lid) (D), unb fbfften Pielen feuten, unb mir felbft, am erften flur Negel bienen. 

a) Studiofi nulli memorcs lntildlac fibi ob petulantiarn Herbornae a patre Reftore irrogatae, me innocentem et minime fero* 
cem, fed ineticulofum, depofitionis in Academiis Germanicis receptae occatione, verberibus et contuineliis, variis afFecerunt. Mat. 
thias Pafor, in Vita fua, p. m. 22. b) 2luS bem ^agebuege fettteg Sebettg, bag er fe(6g aufgefe^t, unb ju ©rbningeu 1658 in 4 gebracht ig. 
0 2(ug berfieiegenvebe. 

( A) bat öes ©abciel ©tortita Ä.ehrl?«nÖcn befiidtt.] (Eg 
gatte biefer ‘Profeffor mit feinen Sovlefungen bereite vor einigen 3og: 
ren nufgegürt, meil fie ttiemanb befueget gatte. (Er gub aber feine 
33errichtuttgen auf 'Paforg Sitte mieber att: bod) hielt er feine Sorle^ 
gingen nicht itt bem foniglicgen (Eollegio , fonbern in teinem ^aufe. 
(3lug 93lattgiag ‘Paforg geben, 4 > ©• ©ne feltfame @acge! ein fo 

grogeg Äbnigreich, eine (Stabt, mie *Parig, hat einem SPanne nur brep 
gugbrer verfchagt, ber boeg itt fremben ganbern fo berügmt mar, ba§ 
auch Sangitig. (gehe feinen 2lrtifel,) ein gelehrter Satte, bie'Prcfegion 
beg ^)ebrüifd)ett jtt (Eoppcngagcn, nicht anberg, alg unter berSebinguttg 
angenommen, bag man igm 3eit geben 1'ode, nad) *Parig 31t gegen, unb 
fid) unter biefem Scanne vodfommen ju maegen. Unb gier ig ein ‘pro« 
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feffbr su Jfjeiöelberg, welcher ein ©d)ii(er beffelben 5WatmeS ju fepn roün* 
fcf)ct, fca es in‘Paris nicht einmal 3ween©chüler gie6t, bte fid; biejSüiühe 
geben, if)n 311 (joren. ©o fmb bte 9Jicnfd;en: fte fudjett e6en biefclben 
©inge in ber^erne, bie jte »erachten würben, wenn fte biefel6en vor bet 
Tfjüre hätten- 

(B) <Sc tff niemals verhctrathet gewefen. ] SO'an bewerbet auö= 
fcrücblicb in feiner Heichenrebe, (2tbbiaö SBiebmariuS, ©jener bes <$van* 
gelii unb ‘Profeffor ber ©otteSgelaljrtheit jn ©rbningen, ift bcr Urheber 
fciefer Seicbeurebe) bah er nicht wegen eines abfonberlid;en ©elübbes ober 
«US 2lbfcbeu gegen eine anßanbige Jpetfatt» ein 3unggefeII geblieben; 
benu er iß vielmehr ber ©ertheibiger ttnb Sobrebner ber <£f;en gewefen; 
ober eö gleich beweint hat, bah ein fo nü|lidjet unb nothwenbiger ©tanb, 
welcher fo gar* in bem ©tanbe ber Unfcfpilb eitigefefet worben, burch bie 
©ünbe fo vielen ©efd;wer(id)beiten unterworfen worben. 2llfo iß bie 
Urfache, warum er fich nicht, verheirathet, biefe gewefen, bah er in bett 
erßen fahren feiner 3t>gcnö wegen ber häuslichen ©orgen nicht baran 
gebenben bönnen; bah er fich barauf in lauter ©crfolgung unb ©erban* 
nung befunben. 3?ad; biefem hat er bie Abnahme feiner ©cfunbheit em= 
Pfunbett; cttblich, i>at er fich grohe Hoffnung vom 3oh<wn ©eorge <Pa= 
for, feines ©ruberS ©ohne, gemacht. 

(C) <£t hat nid?t »iel 2>öcbet herausaegebeit.] ®r hat jwet> 
ober brep SBerbe von feinem ©ater forgfaltig uberfefjen, welche ben ©tu* 
beuten unb ©nbibaten fehr mihi ich finb: ich vebe von bem Lexico No- 
ui Teftamenti, von bem Manuali Noui Teftamenti, .unb von ber gvie= 
chifchen ©pracblehre beS neuen TeßametttS. ©ein ©ater hat noch etli= 
che anbre ©liebet gemacht, 3. © ©iscators Seidienrebe; bie ©Hüning 
ber fchweren SBorte bes -hefiobtis, Collegium Hefiodeum u. b. m. SBas 

ben Matthias ‘Pafor anbetangt, fo beucht mich nicht, bah man von ihm 
etwas mehr, als ©iSputationen, ober allgemeine ©egriffe von etlichen 
3Biffenfd;afte;i, gefef;en habe. ©?an hat groß Unrecht gehabt, bas Tage* 
buch heraus ju geben, welches er von feinem Sehen aufgefefet hat: man 
hatte es entweber unrerbrueben, ober wenigftens bie Peinigt eiten weg* 
taffen follett; beim worju ift es 5. nbtfjtg, bafj bas 5Birtl)ShattS, wo 
bie famtlicpen ©rofefforen 311 J3eibelberg,beu Matthias ©afor beWirthet 
haben, ©d)werbter jum ©chilbe gehabt hat ? Partim vniuerfi in praiy 
dio honovario lauto, inftituto, ad fignum enfium, pag. $4. 3ß cS nö« 
thig gewefen, bafj man gemufft, er fep ju J^'anau, bep bem Anfänge eines 
groben ©aßgebotljS genöthiget gewefen, bie Tafel ju verlaffen, weil ihm 
übet geworben, unb er etwas ©alle wegbrecheti muffen ? In prandio 
lauto nihil ventriculo arridebat, imo fub initium menfae furgere co- 
aöus fum et bilem euomui, pag. 55. 2(Uein ich verwunbre mich nicht, 
bah man bergleid)en Tagebücher heraus giebt, weil man getneiuiglid; in 
ben Seidfenreben ber ©rofefforen eine fehr genaue ©efchteibung von ab 
len Zufällen ihrer lebten Äi'anfhcit machet; ob fte gefd;Wifet, ob fie ver-' 
ßopft gewefen, ober einen©ttrddauf gehabt, u.b. nt. 

(D) t * t die jroo ttrfacben, bie er Davon giebt, find tm* 
»etgleichltch. ] ©ie erfte ift, bah et nid;t Urfache baran fepn wolle, 
baf bie.^ugenb von ben gpten©ücf)ern abgehalten werbe, bie man fd;ott 
habe ; bie 2. baff er baS @e(b ber ©uchhänbler nicht in ©efatjr fe^en 
wolle, weld)e fehr ofttlnfoffen auf ben©rucf folcher ©ücher verwenben, 
bie fid) fehr langfam verlaufen, ober wohl gar ewige Sabenhüter bleiben. 
Nolui, fagt er 58©. nimis multa feribere; i,ne iuuentutein abftrahe- 
rem a leöione grauiorum Authorum, quosperDei gratiain habemus. 
2, Ne miferis typographis imponeretur,qui faepe magnos fumtus im- 
pendunt libris, nunquam vel tarde admodum diftrahendis. 

^Paterculu^ (dajug a SßellejuS) ein fafemifdfer ^iffortenfchret&ep unter beg ^iberiuö Regierung, dö ifl fe^r 
ffyeinlid), bag er im 735 SKomg gebohren worben b. ©eine Vorfahren [inb burch i§re 58erbienffe unb 2lemfcr berühmt 
gewefen (A). dr tff Tribun ber ©olbaten gewefen, alö dajuö dafar, bes iluguffuS dnfel, fich m*t bem Könige ber ^3ar= 
ther auf einer 3nfel bes duphrats 753 befprodjen c. dr hat bie Sfeiterep in ©eutfehianb unter bem ^iberiuS commanbirt, unb 
biefen ^rin/fen neun^'ah^ h*ntereinanber in allen feinen ^riegSPerrichtungen begleitet d, dr hat aud) rühmliche 53elohntmgcn 
bafür erhalten e. SKan ftnbef, bap er jur 5)ratur erhoben worben (B), aber nicht ju hohem dhtenffeilen. ^Die fobfprüche, 
bie er bem ©ejait giebt (C), geben Tlnlaff, mit einiger ^ahrfcheinltchfcit ju muthma^en, baßer, als ein3;rmnb btefes iieb= 
Itngs angefehen f, unb folglich in feinen Sali mit uerwtcfelt worben, dr hat einen furjen 2luS,$ug ber romtfehen ^ifforie ge^ 
macht, ber fehr merfwürbtg tff (D), unb eine Piel weitlauftigere ^»ifforie Perfprochen s. X)ie iobfprüche, bie er bem SfberiuS 
giebt, fmb übermäßig, unb er hat bie ^unff, biefem Äaifer ju fchmetcßeln, fo wohl Perßanbcn, baß man glaubet, er habe auch 
Pott bem ©ermanicus böfes gerebet (E). ds tff nidft naahr, baß ein romtfeßer dhronifettfehreiber dnejuS 53ellejuS geheißen 
|at (F), wie fich ©lanborp einbilbet, werbe einige gehler bes SKorert ju benterfen haben (G). 

a) Tln&ve fagen ©uhlius ober ÜÜarcuS. ©ief;e ©obwells, Annales Velleianos, vor bes ©aterculuS TfuSgahe, von örforb 
1693 in 8. c) Vellei. Paterculus, Lib. II, c. 101. d) ©ieße bie 2lnnierfung (B). e) ©iehe biefe(6e 2tnmertung. /jDodw. 
Annales Velleiani, nura. 30. g) Patercul. Lib. II, c. 48, 103, unb hin unb wieber. 

(A) ©eine Vorfahren fmb durch ihre Verbienffe unb ihre 
üfemter ber&hmt gewefen. ] ^olgenbeS Jaget er, wenn er von bem 
Bello foeiali rebet : Neque ego verecundia domeftici fanguinis glo- 
riae quidquam,duin verum refero, fubtraham, quippe multum Mina- 
tii Magii,ataui mei, Afculanenfis, tribuendum eft memoriae: qui ne- 
pos Decii Magii, Cainpanorum principis, celeberrimi et fideliflimi vi- 
ri.tantam, hoc bello Romanis fidem praellitit, vt cum legione, quam 
ipfe in Hirpinis confcripferat, Herculaneum fimul eum T. Didio ca- 
peret, Pompeios cum L. Sulla oppugnaret, Cofamque occuparet: cu¬ 
jus de virtutibus cum alii, tum maxime dilucideque Hortenfius in 
Annalibus fuis retulit: cuius pietati plenam populus R. gratiam retu- 
lit; ipfum viritim ciuitate donando, duos filios eius creando praeto- 
res, cum feni adhuc crearentur. Paterc. Lib. II, c. 16. (£S ift hicrim 
nen etwas fehr feltfames, wegen ber@efchtecf)tsgrabe.©atercu(us,ber im 
735 Sahre Stoms gehohren worben, rechnet für feinen Uro&erültervater, 
ben5J?inatius53iagiuS, welcher an ber©pif$e einerSegion, bie er gewor= 
hen hatte, ums 664 3a£)t ©tdbte belagert unb eingenommen hat, unb 
bes ©eciuS ^DtagiuS (gnfcl gewefen ift, beffen Treue gegen bie 3tömer in 
(Japua 538 fo auSnehmenb war. ©neS Thetis finb hier fünf Beugungen 
in 71 fahren, unb atibern Theilö nur jwo,in einer Seit von 126 fahren. 
^S i|t, nad) meinem ©achten, mehr ©chwierigfeit bet; ben fünf geugungen, 
als bet; ben jwoen ; unb vie(leid;t ntüfjte man nuuhmafen, bah atauus 
von ben 2tbfd;reibern anftatt auus hinein geßieft worbett, ober baff ata¬ 
uus nicht orbentlich bet; allen 93orfdden für ben ©rofjvater bes 2le!ter= 
Vaters genommen wirb, ©obtvel hat bttrd) Atauus ben 2felteivater 
verftanben. Auos fimiliter Vellei fuifle necefle erat Minatü Magii ß- 

lins, fiquidem atauus ipfe fuerat Minatius. Annal. Velleiani, num. 7. 
SBettn bici3]iuthmafjnug, bavon ich tebe, wal;r wäre, fo mühte man fa= 
gett, bah ©aterculus vom ©ecius 3Jtagius nur von ber mütterlid;en 
©eite ontfproffen wäre: benn es ift fein Zweifel, bah ber (Eajus 53ellejus, 
befTctt er im 76 £ap. beS 2 ©. gebenfet, nicht fein väterlicher ©rofwater 
gewefett, unb vomSJtinatiuS 93?agüiS unterfchieben iß. SBir wollen bie* 
fe ©teile anführen, um alles 31t jeigen, waS man von feinen Vorfahren 
weis. Qttod alieno teftimonium redderem, in eo non fraudabo 
auurn meum: quippe C. Velleius, honoratiflimo inter illos CCCLX 
iudices loco, a Cn. Pompeio leftus, eiusdem, Marcique Bmti ac Tiro- 
nis praefecius fabrum, vir nulli fecundus, in Campania, digreffu Ne- 
ronis aNeapoli, cuius ob fingularem cum eo amicitiam partium ad- 
iutor fuerat, grauis iam aetate et corpore, cum comes eile non pof- 
fet, gladio fe ipfe transfixit. ®s biethet fich hier ein Heiner ©crupel 
bar. ‘Paterculus hat einen ©ruber gehabt, welcher SDtagiuS ©(er gehei- 
hen: alfo iß es fehr wahrßheinlich, bah er von vüterlid;er ©eite, vom 
©ecius 9JtagiuS entfproffen gewefen. ©ie 2lüSgahen geben biefem 9J?a= 
gius ©ler ben 3«namen ©cttejanuS; allein man will, bah biefeS ©ep= 
wort nur eine ©ßtibung bet SBortgrübler fep, unb bah matt es nicht in 
bem SRanufcripte ßnbe. Dodw. Annal Vellei. num. 7. ©obwell bc= 
cbachtet,bah,wenn es wahr wäre, baf tOtagius ©1er bettgunamen 33el= 
lejattus gehabt, biefes ein offenbarer ©eweis fepn würbe, bah er burch 
StinbeSannehmung aus ber vellejifchen Familie in bie magißhe Familie 
gefommen wäre. 9)tan fonttte in biefem $alle fagen, bah er von einem 
mütterlidjen 2lnverwanbten an .f inbeS ßatt angenommen worben, ber 
vom ©ecius 5)tagiuS vom ©ater auf ©of;n abgeßammet iß. ©er von 
mir angeführte gelehrte SSftann würbe biefe 9JJepmmg nicht äulaffett; er 
will, bah unfer paterculus von bes ©aters ©ette ber tuagifdjen Familie 

jugehßrt h«t, unb bah ihm ber Stame ©elfejuS nur wegen irgenb einer 
^iubeSannehmung jttgefommen iß. Eritque adeo gentile auctoris no- 
ftri nomen Magius Velleius adfchitium ex adoptierte in familiam Veile, 

iam. TfUcin man merfe, bah fein ©rofjvater ©elfejuS geheißen hat. 
©iefer ©efchichtßhreiber h«t einen väterlichen Oheim gehabt, welcher 
Captto geheißen, unb 3iathSi;err gewefen iß, unb fich mit bem 2lgrippa 
vereiniget h«t, um ben ©hius, wegen ©tfarS ©morbting, ansuflagen. 
Qcio temporeCapito patruus mens vir ordinisSenator» Agrippae fub- 
feripfit in C.Caffium. Veil. Patercul. Lib. II, c. 79, SBir wollen attd) 
feinen ©ruber befannt madjett. Caefar ad alteram Belli Dalmatici mo- 
lem anirnum atque arma contulit: in qua regione quali adiutore le- 
gatoque fratre meo, Magio Celere Velleiano, vfus fit, ipfius patrisque 
eius praedicatione teftatum eft, et ampliflimorum bonorum, quibus 
triumphans eum Caefar donauit, fignat memoria. Sbenbaf. 115 €ap, 
9Jian füge noch baju, was er im 121 ©p.faget: quem (Tiberium in tri. 
umpb/i) mihi fratrique meo, inter praecipuos praecipuisque donis ad- 
ornatos viros, comitari contigit, © iß ©rdtor gewefen, wie man 31t 
Slnfattge ber folgenbctt 2fnmerfung fel;en wirb. 3ch werbe in ber le|* 
ten 2lnmerfung 3 Sftum. etwas von ihrem ©ater fagen. 

(B) iff 3nc peatue erhoben tvotden.] ©icß iß in bem 3ahs 
re gefchehen,ba2luguß geßorben iß. © berichtet cs uns felbß, unb mit 
folgen 2fusbrücfen, bie feinen feinen ©eiß be3eugen. Q110 tempore 
mihi fratrique meo, candidatis Caefaris, proxime a nobilidimis ac fa- 
cerdotibus viris, deftinari praetoribus contigit: cortfecutis, vt neque 
poft nos quemquam D. Auguftus, neque ante nos Caefar commenda- 
retTiberius. (fbenb. 124 ©p. SBir wollen noch anbre ©teilen helfe* 
hen,woer baS SBachSthum feines ©lüefs erjahlet. Habuit in hoc quo- 
que bello, fugte er m ©p. wenn er von bem Kriege tviber bie ©alma* 
tier unb ©atmonier unter bem 759 Saljre rebet, mediocritas noftra fpe- 
ciofi miniftri locum. Finita equeftri militia, defignatus quaeftor, 
nee dum fenator aequatus fenatoribus, etiam defignatus tribunus ple- 
bis,partem exercitus ab Vrbe, traditi ab Augufto, perduxi ad filiuin 
eius: in quaeftura deinde, remilfa forte prouinciae, legatus eiusdeni 
ad eundem mifiiis. 3m 104 ©p. faget er fofgeitbeS, welches baS 757 
3<3hl'9»°mS6ctrifft: Hoc tempus me funflum ante tribunatu caftro- 
rum, Ti. Caefaris militem fecit: quippe protinus ab adoptione mifiiis 
cum eo praefeöus equitum in Germaniam, fucccfibr officii patris 
mei, caeleftiffimorum eius operum per annos contimiosIXpraefeöus 
aut legatus, fpeöator et pro captu mediocritatis meae,adiutor ful. 
3ch höbe in ber2fnmerfung (A) gefugt, bah er bet; bes TiberiuS Trium* 
pl;e mit rühmlichen ©iegSseichen erfdjienen iß. c^anfius, de Scriptor. 
rer. Roman. Tom. I, pag. 70, fe^et biefen Triumph ins 744 3<thr 3comS. 
<£r nimmt 2o3af;re, ober was mehr, voraus, uub weis nic(ß7 bah ©fiter* 
cuius feine erßen ^elb3Üge 753 gethfin h«t. 5B:e h«t er im 744 3al;re 
hep bem Triumphe mit (fhtenseichen erfeffeinen fonnen, bie er erßlid) 
burd; feine ßeihigen©ienße hep bem TiberiuS, nach feinen erßen Kriegs« 
thaten verbient hot ? Sßan fel;e ben ©aterculus, II©. 101,104,121 ©p. 

(C) 2>ie Lobeserhebungen, bte ec bem ©efan giebt ] üfßan fehe 
baS 127 unb 128 ©p. feines atibern ©ucheS. 3^ will nur eine ©ad;e 
barauS nehmen, ba er nämlich burch grofe ©epfpiele heweiß, bah 
©rin3 bie Stegierungsforgcn mit einem ©taatsbebienten tl;ei(en bann, 
Raro eminentes viri non magnis adiutoribus ad gubernandam fortu* 
nam fuam vli Amt; vt duoScipiones duobusLaeliis, quos per omnia 

aequa- 
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aequauerunt fibi; vt D. Attgulhts M. Agrippa, et inaxime ab eo, Sta- 
tilio Tauro : quibus nouitas familiae haud obftitit, quo minus ad 
multiplices confulatus triumphosque, et complura eniterentur facer- 
dotia, etenim magna negotia magnis adiutoribus egent. ©iefe unb 
(inbre öergleichen ©teilen habet» bet» Sobrebnetm öeS (EarbinalS von 
djelieu unb beS (EarbinalS Majartn fd>6ne ©ergülbunget» bargcbothen. 
Man f;at aber bie ©prache unb Mapimen nach beS (extern ?obe geän= 
bert,wie td; atiberßwo beobachtet. Man fef)e bie neuen S&vtefe ber atl= 
gemeinen (Eritif MaimburgS, 8» u. f. ©. ©ir muffen einen ©ebanfen 
bes la Motf;e (e©at;er nicht vergebet», (in bem ©ractate non ben -hifio; 
rtenfchreibern 194 ©.) ttßan taöelt ihn, faget er, unö mit gutem 
ÖJttwöe, ön$ et nicht nur Dem (Ciberius, fonöcrn auch bem ©e* 
i«n, feinem Lieblinge, lächerliche Äobfprucbe gegeben hat/ beffen 
Vetöienf? er jmeymal, als eines bet: geölten unb _ tugenöbafte* 
(ien XVlannet erbebet, metebe bie tömifebe Äepublii: jemals ge¬ 
habt bar. 2Illein mas bat ec in biefem ©tüct’e getban,tx>asnicbt 
allen benen begegnen fann, melcbe bie ^cbec mit bem Vor* 
fäqe ergreifen, bie -^ifictie ibcer Seit nodb bey ihrem Ä.ebenbec-' 
aua>u geben? ©iefe ©etrad;tuug ift richtig: man fatm fa|t unmbg- 
iich aufrichtig fepn, wenn man von lehenbigen ‘prittjen ober von folchen 
rebet,bereu ©ohne noch regieren. 

(B) <St bat einen t’ueyen 2fusjtig ber romifeben ^iftovie ge* 
mad>t,öer febr mertm&röig iff.] 2ber 2lnfang bavon i|t verlohren: 
biefer ift ein allgemeiner ©egriff ber alten Seiten gemefen. Sa Motf;e le 
©aper betriegt ftd; in foigeuber ©teile nicht, (im (Jraetate von ben dpi* 
ftorienfd;reibert», 193,194 @. bes 3 ©attbes, ©uobejausgabe. ©aS er 
von bcS ©aterculuS Reifen faget, ift im ioi(E«p. bcsil©.) ,,©ie (Er* 
„innertmg ber Sänber, bie er a[6 ÄriegSobrifter gefehen, unb ba er bie 
„^rovinjen ^hraeien, Macebonien, 2ld;aja, flein Elften unb anbre noch 
„weiter gegen Morgen liegetibe Sanbfdfaften, unb vornehmlich bie bep= 
„ben Ufer bes fchwarjen Meers buvehgereifet hatte, hat ihm fet;r angenel> 
„meSöeluftigungen bes ©iheS bargcbothen. Man fann hieraus urthei* 
„len, bag, wenn er biefe dpijtotie voüftanbig unb roeitläuftig gefchriehen 
„hätte, bie er fo oft verfprtcht, wir barinnen unjählige fjodjft metfwür* 
„bige©itige gelefen haben würben, unb jwar wie berjenigefte ersäht, ber 
„ein Sfugenjeuge unb 511m $f;etl berfelben ©ollfrrecfer gewefen wäre. 
„3» bem wenigen, baS wir noch von biefer haben, wo er alles nur 2luS= 
„jugdweife vorftellct, bewerbet man nichts beftoweniger viel feltne ©in* 
„ge, welche um fo viel fohäfbarer ftnb, weil mau fte an biefem eitijigen 
„Orte erfährt ;entmcbev wegen beS©tillfcl}weigenS ber anbern ©efcficht* 
„jehretber, ober wegen bes fo gewöhnlichen SSerlufls von einigen $heÜen 
„ihrer Arbeiten. ©eS ©ellejttS tpaterculuS @d)reibart ift feiner Seit 
„fef;r attftänbig, barinnen nod; bie fd)one ©prad;e geblüht. Snjänber* 
„heit ift er vortrefflich, wenn er biejenigen tabelt ober lobet, von benen 
„er rebet; welches er mit ben fd;bn(ten ©orten unb mit viel järtlichern 
„2CuSbr»tcfutigeii tl;ut, als man bep irgenb einem anbern dpijtorien|cl;rei6et 
„ober Slcbner fleht * * 5 (197 ©.) ©ir haben in ber ganjet» la= 
„teinifchen ©prache nichts reinerS, welches 2luguftS unb $iberS Seiten 
„würbiger wäre.,, 3ft cs nicht befrcmbltd), baff ein fo würbigeS ©erf, 
bavon man wegen feiner .^ürje ohne grofe ?0tühe viel 2lbfd)riften hätte 
machen fännen,faft verlohren gegangen ift? 9D?an giebt vor,eSfepS9ior= 
baeS ^anuferipf, ttad) welchem Sfhenanus bie erfte 2luSgabe 1520 ju 
Söafel herausgegeben hat, bas einjige gewefen, welches in ber ©eit war. 
©iehe bie SOorrebe bes ju Ojcforb gebrueften ‘PaterculuS 1693. Hebers 
bieg beobad)tet man, ba^ au^er bem ‘Prifcian fein einziger alter ©chrift- 
fteller vom £PaterCu(uS gerebet hat. Dodwell. Anna). Vellei. mim. 30. 
©ie Steuern haben ihm unenblid) mehr<Serechtigfeit erwiefen, ©ie l)a= 
ben ihn etlichemal mit Sloten ober 2luSlegungen herausgegeben, ©ie 
^ranjofen haben ihn in ihre ©prache überfefjt. ©oujat l;at fid) biefe 
tOiühe jum ©eften bes ©auphins 1679 genommen, unb bnmit feine 2lr= 
beit eine jufammenhangenbe Jjiftorie feptt feilen, baSjenige bajugefeft, 
was tm ‘PaterculuS fehlet. 3ch will weber von bes SipftuS 2luSgabe ju 
Selben 1591 in 8, nod) von bes ©d)egfius ju ftranffurt 1602 in 12, noch 
von beS ©cvharb 23ofiuS ^u Seiten 1639 in 12, nod; von ©oefierS ju ©trah: 
bürg 1642 in 8, nod; von ber 21'uSgabe Vanorum ju Seiten 1653 in 8, 
noch von verfd;iebcnen anbern ins befonbre rebeu. 3d; will nur fagen, 
bajj ©obwellS Annales Velleiani, vor ber orforber 2lüSgabe von 1693, 
ein ©tucf ber Siteratur ftnb, worinnen man eine ungemeine ifenntnijj 
beS2l(tertf;umS fleht. 

©tr wollen noch anmerfen, baf ©aterculus (I ©. 8 (Eap.) tiefes ©erf 
im 782 3«hte DtomS, im 16 von Bibers Svegicrung gemacht h°t, II ©. 
126 (Eap. 

(E) tTCan glaubet,er habe and; vomtSermanicus ^ofes gece-- 
bet. ] ®S ftimmet ein gelehrter .^unftvichter nicht hiermit überein: er 
behauptet, bafj biefe ©teile Quo quideni tempore vt pleraque ignaue 
Germanicus. (Lib. II, c. 125.) nicht rid;fig fep, unb baff man ftatt igna- 
ne, gnaue lefen muffe. Sr fteifet ftch auf Urfad;en, bie mir gegrünbet 
vorfommen: (©tef;e ©oeffers Stofen über biefe ©feile bes ^aterculuS) 
betrn es ift ganj gewiff, tag ‘PatercutuS ben ©ermatiiatS an anbern Or¬ 
ten gelobt l;at. (Lib. II, c. 116,129.) ©em fep, wie if;m wolle, fo ge^ 
ben ftch biefe ungerechten ©ehutfamfeiten gegen Bibers 8eibenfd;aften 
burth bie ©orgfalt jtt erfetmen, mit welcher er bes ©ermanieus herrli= 
d;e2l;aten leid)t vorbet>gef;t, unb bie meiftem bavon wohl gar unter-- 
brueft, unb ber 2(grippina unb anbrer t>erfonen Shre/ bie ber ivatfer 

nicht geliebt hat, etwas anhängt. SipffuS hat ihn beSwegen alfo 
gefabelt. Lib. V, Epiftol. Qiiaeftion. Epift.XI, pag. m. 599, Tom. I. 
Ex antiquis bilein mihi etiam mouet Velleius Paterculus. Aelium 
Seianum Omnibus virtutibus accnmulat,et quafi in theatro plena ma¬ 
nu dilaudat. Os hiftorici! at nos eum feimus natum et exftinftum 
exitio generis humani. Liuiam Auguftam, polt multas laudes, diis 

■quam hominibus fimiliorem feminam concludit. lam de Tiberio, 
flagitium fit, fi vsquam aliter quam vt de Ioue immortali loquatur. 
Haec über et ingenuus animus qui ferat ? Contra vt GermaniciCae- 
faris virtutes vbique callide diflimulat? Vt Agrippinam, et quibus alüs 
infenlior Tiberius credebatur, oblique premit ? Qiiidmulta? Nor» 
aliquid quam mancipium aulae agit. Diccs, intuta illis temporibus 
veritas fuit. Fateor. Sed vera feribere fi non licuit, falfa non de- 
buit. Nemo filentii caufam reddit. 

(F) ifr nicht tcaht, öaß ein tomtfebet dbronifenfdweibeB 
(Tnejus Utetlefus geheitert habe.] ©ieg ftnb ©ianborps ©orte, Ono- 
tnaft. pag. 887. Cneius Velleius, hilioricus, cuius Annales citantur 
apudGellium lib. 18, c. 12, quo tempore in repub. vixerit, non compe- 
ri. 3u dpemrid; ©tepl;anS Ausgabe fleht an biefer ©teile beS 2lulu$ 
©cllittS, Cn. Vellius in Annalibus. ©ieg ift fchon ein ^el;ler vott 
©lanborpen: Velleius ftatt Vellius. dpier ift nod; ein anbrer: matt 
mug im 2fuluS ©elliuS, Gcllius unb nicht Vellius lefen; benn er führet 
of;ne gweifel bafelbft eben benfelbett ©chriftfteller an, ben er tm 13 (Eap. 
bes 8 ©• unb'im 21 (Eap. beSij©. unter bem Spanten Cn. Geilius ange^ 
führt f;at. 33ogiuS, de Hiftor. Latin. Lib. I, c. 8, pag. 34, will, bajj 
©ianborp gerauthmafset habe, man rnüfTe ftatt Cn. Vellius in beS 2luluS 
©elliuS i2^ap.beS 18©. Cn.Gelüus lefen: allein ©Ianborps angeführt 
te©orte geigen haubgrciflid;,bag biefeS falfch ift. ©entt©ogiuS getagt 
hätte, bag nad; ©Ianborps 5)?uthmagungen ber (Efpmfenfchreiber @eU 
litts, nid;t von bemjenigen Snejus ©elliuS unterfd;iebcn fep, wiber weL 
d;en Sato, ber ©ittenrid;ter, vor ©erichte gerebet, (Lib. XIV, c. 2.) fo 
würbe er viel ©runb gehabt haben;betm ©Ianborp bruefet ftch, Onotn. 
pag. 380, alfo attS : Fors idem eft annalium feriptor, cuius librum 2, 
citat Geilius 13, capite 21 et 15. (SSJtan weis nid;t, was ©tanbovp mit 
biefem 15 hat fagen wollen; unb er mag bas©uch, ober baS(Eapitel vers 
flehen, fo irret er ftch.) dpier ift nichts, was ftd; auf bie ©teile bejoge, 
wo Jpeinrid;©tephans2fusgabe Cn. Vellius fefjet. 

(G) 3d> tneröe einige Rebler öes tTIoreri ?u bemecFen haben.} 
I. 2)ie tTeuern finö beirfimmett, ob er mit feinem erffen tTamen 
(Cafus, ETIarcus ober publins gehetffen habe, ©iefe 9tebensart 
tauget nichts; fte bewegt ju glauben, bag ‘PafcrculrS anfänglid; unter eu 
nem von biefen3tamen 6efanut gewefen fep, unb bag er if;n nach biefem 
abgelegt habe, um einen anbern «n;unehmen. ©iefer ©ebrattd; i|t uns 
ter ben SRctiern fel;r gewohtilid;: einer von ben fransoftfehen ÄrtegsheU 
ben f;at im XVII 3al;rhunbevte unter bem 92ameu beS ©rafen vor» 
©outeville, unb bann unter bem Starnen beS -^»eraogS von Suyemburg 
von ftd; 51t rebet» gemacht, ©tan barf aber nichts bergleichen votf tm« 
fcvm@efd;id;tfd;reibev in 2(bfid;t auf ben Stameu (Eajus'ober^ubüttS,!». 
f. w. betifen. fOtan l;at afiejeit biefe ©atttmgen von Tarnen bepaltem 
9]tit einem ©orte, Ttorcri hätte fagen follett, entweber Vorname, ober 
eigener tTame, unb nicht erffer XTame. II. (Et hätte nicht votgebert 
foUen, bag ©atereuluS urfprfmglid^ ans tTeapolis gemefen märe; 
wo hat er bod; biefeS gefunben? (Er faget, fein Atauus fep von 3lfeulum 
gewefen, (Paterc. Lib. II, c. 16.) »mb ber ©rogvater biefeS Atauus feg 
baS «£aupt gnn»panter,(Campanorum principis)gewefen. (Ebettb. 
3n bem 76 (Eap. vevftchert er, (flehe bie2lnmcrfung (A)> bag fein ©vog? 
vater in (Eampatiien feinen über ftd; gehabt habe. J?ier ift nichts befon= 
berS, bie ©tabt TeapoliS betreftenb; unb ich svunbre mid;, bag ©obwell 
(inSynopfi Chronolog.ju (Enbe ber Anna!. Velleian.)l;at vergeben »vole 
len, eS fep biefe ©tabt Das ©aterlanb von bes ©aterculuS ©rogvater ge¬ 
wefen; betttt biefeS fann man baraus nicht fd;Iiegen, bag ftd; biefer el;r* 
liehe ©reis fclbft entleibet hat, »veil er ben ©beriuS nicht begleiten fäns 
nen, ba er von TeapoliS geflüchtet ift. ©oujat, in ber ©orrebe 51» ber 
tleberfehungbes©atercu(uS ift in5mm»fehler beSTtoreri gefallen;bieg 
iftiljmvermufhlid;,als feinem 2lbfd;reiber, gefchehett; woraus wir fchlie* 
gen fonnett, bag ber Urheber eines ©orterbud;eS oft bie (El;re hat, vor» 
ÜÖtännern su 9»atf;e gejogcn,unb abgefchrieben ju »verben, bie tveit mel;r, 
als er, wiffen; fo gern überhebt man ftd; bpr 93?ül;e, bie Materialien ju 
fammlen, wenn inan fte fchon auf einem Raufet» bepfammen gnbet. 
III. (ES ift jwar wahr, bag^aterculuS feines ©aterS Tad;fo(ger in bem 
(Eommattbo berSleiteret; gewefen: Miflus cum eo (Tiberio) praefeflus 
equitum in Germaniam fucceflor olficii patris mei. (Paterc. Lib. II, 
c. 104.) aber biefeS ift nicht juvor gefchef;en, ehe er Äctegsoberfter ge¬ 
wefen ; er war bereits ^efboberfter gewefen; Fun6tum ante tribunätu 
caftrorum. (Ebenb. (Ein 2lmt, we!d;cS l;ohei' war, a(S ein blogcr 06er* 
fter. IV. (Er fjat feinen ©ater in feiner einigen ©ebienung sutn 21'ntts* 
getiofTen gehabt. V. ITTagius Celec Vetlefamis, ift fein’ ©ruber, unb 
nicht fein ©ater gewefen. VI. ©ir ftnben nicht, ec öes (Etbecius 
(Bfeiteralltentenant bey öen Äriegsbrctcn in ©e«tfd»lanö unö Un= 
gacn gemefen, aber tvohl in ©afmatien. (Ebenb. ns €ap. VII. Unö 
bnmals hat fein ©ruber, »vefd;er abwefenb gewefen, nicht fein 2(mtsgef;ül* 
fe feptt fentten, (wenn er gegenwärtig gewefen wäre, würbe er wohl b(og 
gejagt haben,b«g fein ©ruber ben ©ortheil gehabt hätte, bepm tiberius 
jufepn). 

(5Beif) ^rofeffor t>er 7(r^nchWtfTenfcf;aft in bem fömg[td;en doffegio ju Q)an’ö, ift ein fc^c berfiänbiger unb ge* 
lehrtet 9)cann gemefen. 9Ran fe^e feine Eebengbefd;i’ei6ung bor feinen ^Briefen, ©ie ftnb butdh bie gan^e ®e(t fo befannt., 
ba^ mich btefeö bet: 9Jlüfje übei'bebt , bon feinen fBerbienfiett f|u reben. miif nur rnefben, ba§ man ffdb in ber bon mir an* 
gejeigten 33orrcbc babon unferrtdften fann. 3Kan mürbe afiju ^arf(id) fepn, metm man mtberfpredjcn moUte, ba^ ber Urheber 
biefeß Eobeö, bes fSeit Rating ^iftorie nicht gefdfrieben batte. j)ie fBerfertiger ber Eobfprüd;e berfafn’cn affo: fte (affen ftd; faff 
niemafö angelegen fepn, unß ju berichten, meber mo ein SJfann her iff, noch mie er ftch empor gebrad;t bat: unb fte reben bon 
feinen ^anbiungen nur in fo fern fte auf eine außnehmenbe 2irt mit ben ^ugenben ^8ermanbtfd;aft heben/meßmegen fte if)n io* 
ben. 3th niu^ alfo notbmenbig fagen, baf unfer fPatin fu ^)ouban in Srap, brep EÜKcilen bon fBeaubaiß a »602 gebobren 
morben b. Sr rühmet ftd; feineß tlrfprungs auß einem guten J^aufe; er rebet bet; nabe bon feiner Samilie, mie £ora] bon bet 
feinigen (A). Sr iff ohne gmeifef ber ©d;mibt feineß ©lücfeß gemefen, unb id; meiß bon guter ^anb, ba^ er 3>ucfberbeffe* 
rer gemefen c. Sß iff nicht letd;f ju entfeheiben, ob man lieber fagen fotf, bafg bie ^Briefe, bie mir bon ihm h^ben, bon ibt'tnt 
fBerfaffer jum 6ffent(id;ett ©ebraud;e beffimmet gemefen, ober ob fte ohne Arbeit jum befonbent ©ebraud;e berer aufgefe|et 
morben, an bie er fte gefd;tieben bat (BJ: allein man mag babon urteilen, mie matt mill, fo mtrb man hoch, tbie ich berficherc 
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bin, jugeffeßen, eg fet> gut, feafj ft« aus bei* $refje gefommett ftnb. SWicfot barum, bajj fte nicht ber ©tabt $arfe biel ©d}an* 
be antMfen, roefdjc fte, als uon einer entfeglidjen Berberbmjj angejlecfetöorffellett (C), unb als einen Ort, ber mit ©reaturen 
anaefüllet ifl, roelcße, ba jte alles getßan, roas jur Beöolferung bet- (Erbe notßig ifl, barauf auef} alles »errichten, was jur Be= 
toolferung bes Aufenthalts ber ungetauffen hinter bienltd} t|l (D). £>iefes n>trb mir Anlag geben, bon einer Berorbnung 
Jpeinrtcßs bes II ju reben d, welche fo fdjarf gewefen, baft es fiel} hatte gutragen tonnen, ba§ fte eine grau bem Sobe urirerroor» 
fen hatte, welche hoch wegen ber Umbringung ihrer grud}f nicht flrafbar war. Stßir werben hierüberibie Beobachtung eines be* 
rühmten jKechtSberjldnbtgen fehen (E), unb eine ©teile Heinrich ©tephans anfüßren, bie uns unter anbern Gingen (ehren 
wirb, baß biefes fo fcharfe ©efeße nur bie SDtagbe getroffen hat (F). <£ben biefe Briefe ^atinS’bezeugen ins befonbere, baß bie-- 
fes ©chriftfiellet’S ©laubenSbefenntnif nicht mit »tel Arftfein belaben gewefen (G), unb baß er »iel Sarflidßfetf gegen feine 
^tnber gehabt. (£ö braucht weiter nichts, als biefes, ben entfefliehen Betrug ju wiberlegen, welchen ein beutfeher ©ertbenf 
hat bruefen (affen (H). 9Kan hat beobachtet, baß Beit 9>afin bem ©cero ähnlich gewefen ifi (I). (£r ifl 1672 gefforben, 
unb hat einen ©oßn htnterlaffen, ber fid} fe§r berühmt gemacht hat (K), unb in ber SKebaillenerfenntntß joorftefflid} gewefen ifl. 
©r hatte feinen dlteflen ©of}n uerlohren, für welchen er 1667 bie Anroarffcßaft ju feinem öffentlichen ießrftußle erhalten hatte % 
unb ber nicht bie ©rfenntltcßfett gehabt, bie er ber guneigung eines fo gütigen Baterö fcßulbtg war /. £>ieß war ein Heber* 
maaß ber jbdnfung, bet; ber Befümmerntß, bie ihm bie 2öiberwdrttgfeit feines anbern ©ohns oerurfad}te (L). 

«) «Patin 293 ©r. 561 bes 3 ©anbes, genfer Aufgabe 1691. b) «flach feiner Sobfdjrtft ifl er, als ein ©iebenjiger 1672 geßor* 
bett. c) dvetincourt, profeffor ber Arsnepfuttß ju Selben, hat mir biefes herießtet. d) ©ieße bie AÄtpfjfng (C). e) ©teßc 
feinen 455 ©r. 337 ©. beS 3 ©anbes. /) (gieße feinen 53s ©r. S39 bes 3 ©anbeS. 

(A) ceöet bey nabe von feiner gamilie, roie -^oray von Per 
feini$en reöet.] («) 3«ß &in ehrlicher Seute @ohn,faget er im 29355t. 
561 ©.bes 2©atibeS,„welcße ich nicht gegen bie allerreichften vertaufeßf 
„haben wollte. 3«ß habe ihr ©ilbniß vor meinen Augen; ich erinnere 
„mich alle tage ihrer ?ugenb,«nb bin vergnügt, baß ich bieUnfehulb iß* 
„res Sehens gefehett ljabe, welches unvergleichlich war. Katt fleht ber* 
„gleichen nicht in ben ©tabten, unb infonberheit in «Paris. 3cß feße 
„weiter nichts, als ©telfeit, 55etrug unb ©cßelmerepett. ©ott l)at uns 
„in eine 6'etriegerifcße unb gefährliche 3dt aufbehalten. „ Sffiir wollen 
fehen, was Jporaj in ber 6 ©at. bes 1 ©. 68 58. von feinem ©ater gc* 
fagtßat: 

Purus et infons 

(Vt ms collaudem) fi viuo, et charus amicis, 

Caufa fuit pater his, qui macro pauper agello, 

Noluit in Flaui ludum me mittere magni. 

Nec timuit, fibi ne vitio quis verteret, olira 

Si praeco paruas, aut (vt fuit ipfe) coaftor 

Mercedes fequerer: neque ego eflem queftus. Ob h«e nunc 
Laus illi debetur, et a me gratia maior. 

Nil me poeniteat fanum patris huius: eoque 

Non, vt magna dolo faftum negat eflfe fuo pars, 

Quod non ingenuos habeat clarosque parentes, 

Sic me defendam: longe mea diferepat iftis 
Et vox et ratio. Nam fi natura kiberet 

A certis annis aeuum remeare peraöum, 

Atque alios legere, ad faftum ‘quoscunque parentes 

Optaret fibi quisque: meis contentus, honeftos 

Fafcibus et fellis nolim mihi lumere: demens 

Iudicio vulgi. 

§ C«) ifl wahr, baß man in ben brepen ©5nben von 95cit Patin# 
SSriefen, bie 1691 ju ©enf erfchienett füib, nichts von feiner gamtite ßm 
Bet, welches nicht mit bem ©egriffe fef}r wol)l überein fdme, ben djert 
55at)(e hier bavott gtebt: allein biefer gelehrte 5S?attn hatte in Anton 
SotfelS fleinen 5lßerfen eine 5Tlote beS ©aubiuS 3°*P ßttben fbnnen, weh 
d}e ihm eine viel vortheilhaftere ©orflellung von ©atins gamjltc bepge= 
Bracht, utib ihn gelehrt haBen würbe, baß biefer 6erühmte Arjt nicht ber 
erfle gewefen ifl, ber fiel) barinnen hervor getfjan hat. ©ieß ifl bie 
fftote : fte eillatet eine ©teile beS alpha&etifcheti SlegifterS über bie be- 
rühmten IDlantter, beren in Anton Soifels ©efprdche bet «Patlementsfacfc 
waltet 51t «Paris gebacht wirb, u. f. w. „ -£etr Johann Patin, begab 
„fleh, naeßbem er einige 3ahre vor bem «ParlementSgerichte ju «Paris 5m 
„gebracht, in feine ©atcvftabt ©eauvais, wo er jum Käthe unb ©achwah 
„ter bes Königes bet) bem Prüftbial gemacht würbe, welche jwev Aemtet 
„er,vermöge eines ihm pm ©eflett ben 15 bes -öormtngS 1588 ertheilten 
„«ParletnentSbcfehlS, jugleich verwaltete, wie aus ber ©ammlung ber 
„©erorbnnngeti von ber Ickten Ausgabe 1641,1 ©anb, 4270.2 ©. 6 21= 
„tel, 5 §. erhellet. (£r befleibete biefe jwep Aemtet* fel>r beherzt unb |tanb-- 
„haft su ber 3eit, ba ftch biefe ©tabt von ber Partei; ber ßigtte eimtef> 
,,men ließ ; ütib er behauptete bafelbfl bie ©ewalt bes Königes mit vie^ 
„ler ©efd)icflicf)heit, unb aller?reue, bie man von einem ehrlichen «Dian* 
„nc forbern fatm: his er burcl) bie Slotteu bes ©ürgermeifferS ©obin, 
„unb bcS Sriminalfieutenants, 9licolas genannt, weld)e bie 3W0 ^>aupt= 
„perfönen von ber fiigue ju ©eauvai» waren, als er nad) feiner Amts.- 
,,pfltd)t bas 58olb aurebete unb jum ©ienfle bes Königes Heinrichs bes 
„iV ermahnte, verfolgt unb burd> bie Slanfe biefer jiveen CErjliguiflen 
„fafl gefleiniget warb;fo baß er bie ©tabt verlaßen, unb ftch ju bem £6- 
„nige, feinem ^errtt, retten mußte, wo er burcf) ben ^ürfprud) bes 
„©taatsfecretars, .fterrn von ^reSneS^ovget, ©d)ufe fanb. Allein enb- 
„lieh würbe er wiebet in feine ,wep Aemter eingefekt, als ftch bie ©tabt 
„bem Könige wieber unterwarf 5 unb verwaltete bie ©erechtigheit rühmlich 
„6is ins iöoy 3ah1', tu welchem er, nad) ber gurüeffunft von einer Steife 
„nach $ontaine6leau, wohin er in 58ervid)tungen 6ep bem Röntge im 
„Statuen ber ©tabt gefchicft worben war, an einem bofen Jjalfe ßarb. 
„dergleichen 50errid)tungen waren ihm gewöhnlich, fo wol)l, weil er 16- 
„nigltcher ©achwalter, als 6erebt unb fe'hr erfahren in ber dptfrorie unb 
„©taatsftmß war. Als er ©eauvais wegen ber Staferepen ber Sigue 
„verließ, würbe fein dbaus geplünbert, wo6ep er feine feßonen ©uißer 
„verlohr, bie er einjig unb allein lichte, unb feine ganjeSehenSjeit hebau: 
„erte. <£r hat nur eine ?od)ter hinterlaßen, Stamens %raucisca «Patin; 
„er war bes ^ratteiScuS «PatinS, beS ©arlementsfachwalters Oheim, weh 
„eher ©eit «PatinS, doctorS unb dechants ber mebicinifchen gacultat 31t 
„«Paris, ©ater gewefen, ber mir ehenftehenbcS, unb auch noch ein @inn= 
„gebicht mitgetheilet ßat, welches 511m Soße biefes feines ©roßoheimS ge* 
„mad)t Worben,unb 3U lefen iß,in libelloEpigraminatum variorutn ad 
„amicos pro xeniis per Petrum Goufläinuillium, Montfortenfem, pro 
„anno 1574,311 «Paris gebrueft, apud Dionyfium a Prato 1574: 

III 25«nD, 

„AD DOM. 

IOANNEM PATIN, BELLOVACVM, 
itfacundiJJimum in fupremo Parißenfi Senatu Patr'onum. 

„ Cum tu facundas folitus nunc ire per artes, 
„Eloquium et minim crefcat in ore tuo: 

„Caufidicumque bonum fic te Polyhymnia reddit, 
,, Omnes vt fuperes viribus eloquii: 

„ Sie tua Mufa mihi quaedam incrementa dedifl'et, 
„ Ditior et Croefo redderer arte fua: 

„ Sed quia nummorum non extat plena crumena, 
„Pro nummis tribuit carmina milTa tibi.,, 

PoifelS Opufcul. 736, 737 ©L 

3d) will biefern noch eine merfwürbigere ©teile bepfügen, vpn weichet 
d^evr ©aplc feine Äenntniß hat hohen fötmett, weil fte in einem 55uche 
ßeßt, baserßlich etlid>e J^a^re nach feinem $obe gebrueft worben ifr. 
(£S ftnb bie neuert ©»tiefe Veit Prttins, ötta Ccttl ©pona ©tttötet-- 
f?ube,5uAmßcrbam hep ©teenhouwer uubUptwerf 1718 in sween du* 
obe3&dnben gebrueft: ©nßßerf, hep beßen ^erauSgehung wenig ©org* 
faft angewenbet worben, unb worinnen vornehmlich bre'eigtten Sßamett 
BurcßauS misgehanbelt fttib. «Patin felhß rebet barinnen von feiner $a-- 
milie auf biefe Art: „ <£r verlanget, ich foll euch etwas vott meiner $a= 
„milte fagen, naeßbem ißr mir von ber eurigeu3Iachr'id)t gegeben habet: 
„ich will es eurentwegen het'ßid) gern unb willig tßuu. Ob ihr mich 
„gleid), abfit verbo iactantia, um eine ©aeße fraget, welche woßf jwan* 
„jig anbre «Perfonen fd>on langßens von mir wißen wollen, bavon mich 
j.bie meißen weiter nießt, als bureß meine ©riefe fennen. 5Beil id> ßie* 
„rinnen nichts bofes vermutßet ßabe, fo wie icß es woßl aufgenommen: 
„alfo ßabe id) ißnett and) gefagt, was icß euch gleich ißo fagen werbe. 
„Aftern ©eburtSort iß ein dorf, brep tOJeileu von 55eauvais in ber «Pi« 
„carbie, SßamenS .ßoubati, bie britte ©aronie bes ©rafen von Clermont 
„in©eauvaiftS. der dlteße von meinem ©eßßledße, bett ich ßabe aus* 
„fünbig mad>en fotmen, iß ein 9ßafßanael «Patin gewefen, welcher vor 
„meßr als brephunbertSaßrett in biefem Övircßfpiele gewohnt, unb beßetr 
„^amilie bis auf mid) gebauert hat. ©on feinen 9ßad)fommen ßabett 
„fieß einige in bie ©tdbte begeben, unb ftnb bavott üßotarien 31t 55cau* 
„vaiS, unb 5tud)hanbier 311 «Paris gewefen: anbre ßabett bie SBaßett ge* 
„tragen; unb anbre ftnb auf bem Sanfce geblieben. «Kein ©roßvater, 
„beßen Jßameit icß füßre, ßatte einen ©ruber, welcher foniglicßer 9fatß 
„unb ©acßwalter su ©eauvais, ein feßr gelehrter «Kann war, uttb beßen 
„Aubenfen mein ©ater feßr wertß ßiclt. «Kein ©roßvater war ein 
„©olbat, weil biefelbe Seit ganj frtegertfd) war. Kein feel. ©ater hatte 
„ßubiert, um attßter einen ©acßwalter absugeben, W03ucri588, aeßt 
„?age vor ben ©traßenverfperrungen aufgettommen worben; tiaeßbem 
„er 311 Orleans unb ©ourgeS unter bem feel. gourttier unb Cujas ßubiert 
„ßatte. dt würbe aueß feine ganse Sebenöjeit in tß)ariS geblieben fepn, 
„wenn folcßeS tiidß dyeinrtd)S beSIII $ob unb bie barauf gefolgte ©ela* 
„gerung von «Parts verßinbert ßatte. 3m i59o3aßre iß er von ben Si* 
„gttißen gefangen worben, unb ßat feine grepßeit nicht geringer, als für 
„vterßunbert «pftinb, erfaufen fonncit, welche er haar besaßlen müßen : 
„eine ©umme, bie äu i|igergeit nießt groß iß, aber es bamals woßl, unb 
„vornehmlich sttr Äriegsseit, unb auf bem Sanbe gewefen. Keine feel. 
, ©roßmutter ßat mir gefagt, baß fte, um biefe ©umme hier unb bar su* 
„fantmen ju bringen,tßre Trauringe, unb ißren ßlbernen Seibgurtel, bep 
„einem @olbfd>miebe 31t ©eauvais, gegen große Sinfen verfeßen müßen; 
„welches icß ße öfters weittenb unb mir ©erßttdfung ber batnalu 
»gen bofen Seit habe crsaßlen ßören. der djerr uttfers Sanbes, als 
„er gefehett, baß ißm mein ©ater ejute dienße leißen formte, weil er ein 
„junger woßlgemacßter Kann war, woßl rebete, unb nießt (aßerßaft 
„war, tßat alles, um ißn bep ßcß 311 6eßalteit,um ihm in feinen Angele* 
„genßelten 511 bienen, annuente auo meo, imo vrgenre: itnb ißn betbo 
„mehr 31t verbinben,unb auf bem Sanbe 31t beßalten, fo verfeßaßte er thm 
„bie beße «Partie, bie ba war, uttb ließ ißn unter fdjötien ©erfprccßuttgen, 
„bie er gleicßwoßl niemals erfüllet ßat, mit meiner feel. Kutter verßet* 
„ratßen; weld>e ßlara Katteßiergeßeißen, unb aus einer guten uttb alten 
„Familie 311 AmienS entfproßen war.Kein feel. ©ater ßieß^ratteiSatS «Pa* 
„tiit, ein fo ehrlicher Kann, als jemals einer gewefen. Kenn ißm alle 
„Kelt aßnltd) Ware, fo würbe man feiner Sftotarien nöfßtg ßabett. (£c 
„fam alle 3aßre wegen ber Angelegenheiten feines dScrrti ttaeß «Paris, 
„wo er allen erßnnlicßen ©lauben hatte. 3<ß ßabe eine große Kenge 
„^reimbe gefunben,bie icß gatts uttb gar nießt gebannt ßabe, unb bie mir 
„bloß feinetmegen tanfenb ©efdttigfetien erwiefen haben : tvettßeS mir 
„vielmals Anlaß gegeben, ißn um fo vielmehr 311 bebauern. Aus biefer 
„(Sße ftnb fteben .fittber cutfproffen, adhuc fiiperftites; jween ©ößne, 
„bavott ich ber dlteße bin, ttnb ein ©ruber, ber itt döottattb iß: bie fünf 
„5S6cßter ftttb alle fünfe verßeiratßet, unb man ßat unter ißnen alles 
„©ermögen ißrer Kutter etngetßeift, welches itt fünf 5ßeile getßeilet, 
„Suteicßenb gewefen, fte jtt verheiratßen: mein ©ruber ttnb icß, ßabett 
„unfer väterliches ©ermögen gehabt, weld)es mir, ba icß es hterßerge* 
3Fracht, nod) nießt ßunbevt ^ßaler Sinfünfte trajt: allein barem ftnb 
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„biefe ehrlichen Seute nicht ©chttlb qewefen, tvefdje moribus antiquis, 
„ohne ©elbgeij unb (5f)rgeij gelebt haben. 2flleS Unglüd meines feel. 
„©aterS war, bafj er einen unbatifftaren nnb geizigen Jpcrrtt hatte, bci> 
„welchem er, ungeachtet feiner fall 30jährigen befd>n>erlicheu ©iettfle, 
„nichts gewinnen fonnte. Ser ©erbruß, ben er barüher fünfte, bap er 
„‘Paris verladen, unb auf bie fronen SBotte eines Jperrtt auf beut Sam 
„be geblieben war, qui nimium attendebat ad rem fuam, brachte ihn 
„auf bie ©ebanfett, ba ich noef) ganj flein war, mief) hier ju einem 
„©achwalter ju machen; inbem er fagte, baf? bas Satib alljuunglücflid) 
„wäre, bafjer man ftd) in bie ©tübte begeben miifjte, unb er fagfe öfters 
„biefeu ©prud) beS SBeifen ju mir: Labor ftultorum affiiget eos, qui 
„nefeiunt in vrbein pergere; weswegen er mid), ba id) nod) ganj flein 
„War, ‘piittardjs SebenSbcfdjreibuugen mit lauter ©tttnme lefen lief, unb 
„mich eine gute 2(itSfprad)e lehrte. 3« biefer 2lbftd)t, tbat er und) in 
„meinem neunten jyafjre in bie ©djule ju ©eatwaiS, unb führte mid) 
„barauf nad) Paris in baSÜollegium von©oncourt, wo id) jwep 2saf>re 
„ein Äoitgüngcr war, unb meine ‘Pljilofopljie vollenbete. Einige Seit 
„hernad) wollte ber 2fbel, um ihn auf eine 2lrt ju belohnen, bie ihm 
„nichts foftete, ilmt eine 'pfritnbe für mid) geben, welche ich platterbin» 
„ges auSfd)U:g,uub hoch befeuerte, bap id) niemals ein Q3riefter werben 
„wollte: (benedidftisDeus, qui mihi illam meutern immifit in tencra 
„adhuc aetate!) SJieitifeel. ©ater, weld)er 6ep biefer Steigerung etwas 
„gutes imb fdjarfftnnigeS ctfannte, war nid)t fel;r bofe baruber; allein 
„meine Splitter blieb über fünf 3al)te etjürnt auf mid), unb fagte: bafj 
„id) bie ©clohnung ber langen ©ienfie ausfd)lüge, we!d)e ;£ £ mein 
„©ater bicfenudbebgeletfht batte; allein eS würbe nidjt anberS. ©ott 
„half mir: id)t;abe fie in fünf fahren weber gejelyen, nod) in iE)rem Jpcuu 
„fe hefudjet. Unter tiefer Seit würbe id) mit einem SKattne befannt, 
„ber mir Den Sfiatf) gab, id) feilte ein 21'rjt tu ‘Paris werben: f)ierju nun 
„ju gelangen, ftubieite id) mit allen -Stuften von 1622 bis 1624, in wel¬ 
schem id)'l)ier ©octor gewovbeu bin ; unb bamnls gaben fid) mein 
„©ater uttb meine iüiutfer jufrieben, welche mir,fo viel, als fte fonnten, 
„jur (Erhaltung beS Titels unb 2iufd)affung ber ©üchet^ halfen, günf 
s>3iat)rc barauf, duxi vxorem, von welcher id) eine gewiffe (fibfchaft von 
„20000 Talent wegen 33ater unbS3?ittter ju hoffen hatte, bie jwar noch 
„am Sehen, aber (ehr alt waren : ohne eine 32e6enerhjci)afr von einer 
,,©cl)weftev, weldje feine .Sinter hatte, unb fel)t reich war. ©ott hat 
„meinen ©feftanb mit vier ©öljtien gefegnet, nämlich mit Roberten, 
„darin, 'Peterd)ctt unb ffranjen. Ammin aetatis attigi 41, mit mehr 
„Sebienung, als ©erbienft in meiner 'Profcfjion, unb mit weniger ©es 
„funblicit, als mir nothig iflj quam po.tiflimum labefaftarimt Vigiliae 
„iuges et Elucubrationes nocliirnae, a quibus etiam needum abftineo: 
„fed hoc erat in fatis. ©iefj iftS, was H)t nach meinem ©cbünftn von 
„mir,unb viehcid)t nod) weit mehr verlanget habet, dntfchnlbiget meb 
„ne Unbefchcibenheit unb SBeitlauftigfsit, in re tam viii et tarn exigua.,, 
©eit ‘PatinS Briefe an darin ©pon, 38 Sv. 1 S>anb, 78, 79, 80, 81 @. 
dr faget auf ber .196 unb3; 14 ©• berfclben ©riefe, bafj er mit öem pra? 
fiöenten Vßivcn , ~jntenüan:en in Hangueöoc fefjr nahe vecfcbwa£ 
gert/unb feine ^vau, bie %deinnid?te von der Cocbter biefes ‘prüffe 
benten wate, 

SBeil Jöerr ©atjle nur von ©eit ©afinS ©riefen gerebet hat, fo will 
id) baS ©erjeidmijj feiner atrbern. SSerfe herfefsen, fo, wie es uns S3?erf-- 
litt in feinem Lindenio renouato aufgefebt ljaf. ds enthalt fotgenbe 
^tartate. De Valetudine tuenda, per viuendi normam, vfumque le- 
gitimum rerum, ad bene falubriterque viuendum neceiTariarum. 
Extat pag. 94T. Medici Officioli a Phil. Guiberto editi. Parifiis, apud 
Vid. Th. Pepingue, 1649, Üt 8. Notae in Nicolai Ellain Tradiatum 
de Pefte. Ibidem, pag. 485. Notae in GaJeni Librum de Sanguinis 
Mifiione. Ibid. pag. 538. Quaeftio de Sobrietate. Parifiis, 1647, 

■in 4, et Medici Officiofi, pag. 446. An totus homo natura fit Morbus. 
Ibid. 1644, in 4. Extat etiam cum DD. Virorum Epiftolis et Retpon- 
fis tum Medicis, tum Philofophicis. Roterodami, apud Rudolphum a 
Nuyffel, 166s, in 4. Cafpari HotFmanni Apologiam pro Galeno edi- 
dit. Ltigduni apud Laurentium AnilPon, 1666, in 4. Mercklini, Lin- 
denius renouatus, pag. 396. Djd) will jween 2frtifel baju fügen, bereu 
biefer ©ibliotheffchveiber mit feinem SBotte gebenfet, namlid) bie (ateinü 
fd)enlleherfe|ungen von beS2inbrcaS ®u SaurenS verfdftebenen 5racta-- 
ten, weldje ber lateinifenen Ausgabe von ben SBerfen biefes 2frjteS, 1627 
ju ‘Paris in 4. burch 33eit ‘PatiuS ©efougung, einverleibet ffnb; <ftef)e bie 
3fnmerfung (B) beS 2(rtifels btiXattrens) unb einen Itractat, de Eie- 
phantiafi, wovon er in einem von biefen ©riefen an ben darl ©poit, 
2©nnbe,ii5©.rebet. ©as erfre von allen feinen SBerfen, ift 1632 in 12, 
ju 'Paris unter biefem Sütel abfonberlid) gebrueft worben: Traite de la 
Cemfervation de la Sante' par un bon Regime et legitime Ufage des 
chofes requifes pour bien ct fainement vivre: id) Will baSllrtljeil het^ 
fchreiben, weUhes ©eit 'Patin felbfl (ebenb.i©aub,9o,9i ©.) bavon ge= 
füllt hat. ~2&) rounöre mich febr, faget er, rcec eueb gefügt bat, öaß 
ich öer ilrbebec öes fleinen Cractats von öer fScbaltnng Qet(Be- 
runbbeit fe>\ welches Eintet Öem liebreichen 2fcjte fiebr. 2)te^ 
vecöienet nicht, öaß ihc es anfehet. ^fch habe es ebeöcm auf ©it£ 
te öes ehrlidaen liebreichen 2lt3tes, -s^errn i&nybetts gemachet, 
Oer mir den jDoctorbut gegeben hat. fgr hat mich gebethen, es 
fo gemein abjuhanöcln, als ich fonnte, öamit es enölich mit feit 
nein 2hucbe vereiniget tveröen fonnte. Urs veröienet nicht, öa^ 
ihr eure Seit öarauf rvenöet * £ £ Wenn ich mir einmal 
LHttfie nehmen farm, fo weröe ich Öicfen (Eractat *u überfehen, 
unö ibn ein wenig befjetr ?u mad)en fud)en,al6 er iff; unö unter» 
öeffen bitte id) euch, mir Die Hiebe yu erwetfen.unö cs niemanöen 
?a fagen, Da^ ich ibn gemacht habe, Denn id? fdbame mich feiner 
felbff. €rit. 21 nm, 

(B) d)b es beffer wäre, Daß feine Briefe 5 £ # yum öffentlh 
d)engebrauche, als yum befonöern (Bcbraud)e Derjenigen bef?im; 
met worden, an welche er fte gefchrieben hat. ] SBenti er fte ges 
mad)t hatte,fiebruefeu ju laffen,fo würbe er fte mit ©elcljrjamfeit unb 
richtigen ©eohadjtungen ü6er bie-pifrorie ber ©eiehrten unb ihrer SBer; 
fe angeftillet ha6en,* beim er hat ein fel)r gutes ©ebachtnif,viel ©elefetu 
heit, unb einen fel)r fdjoneu ©üchervorratl) gehabt. <Sv wiivbe nicht 
libelgcprüfte ©ad)en, unb wie fie ftd) feiner ©nbilbmtgsfraft vorgeftelft, 
vorgebrad)t haben ; unb,mit einem 3Borte, wir würben weniger $alfd)^ 
heitett in feinem SBerfe finden : allein wir würben and) feinen natürlb 
chen ©eifl unb 2Büj «id)t Darinnen fehr» i mir würbet) nicht fo viel 

merfwütblge ©«chen baritnien üntteffen, tiech fo viele lebhafte utrb fü^ 
ne @ad)en, welche beluftigen, unb grünb(id)e ©ctrachtungen ju madjen, 
2ltilaj3 geben. 93?an hat eine SBahl unter feinen ©riefen gemacht, weh 
che 1683 ju ©enf herausgegeben, unb in ^tollanb halb nacbgcbntcft wot£ 
ben. ©er ©erfauf hat einen ©uchhanblcr ju ©enf aufgemuntert, auch 
biejenigen bruefett ju laffen, welche ber? ber erjlen SBahl auSgetnuftert 
worben waren.’: er hat fte mit ben erfreu jufammen gebvueft, unb aljö 
1691 eine©aiunilmig in brep ©ünben herausgegeben (a). ©ie tjt fttre 
je Seit hetnad) in Jpollanb nadtgebvueft worben, ^s würe beffer gewe* 
fett, wenn man fie in ©etttfd)lattb nachgebrucft hätte, weil bie beut|chett 
©ud)hattbier bie löbliche ©ewohnljeit haben, baf fte ben ©üd)em, bie fie 
tvieberbntcfen, gutcSlcgifler bepfügett, unb es hat niemals ein SBcrf ber* 
felben nethiger gel)a6t, als biefes. SPan brattd)ft feine grofe SPuke, 
'wahrjttnehmen, bag nicht alles barintien wahr ift: ^olgetibcS Urtl)eil bat 
ber ©erfaifer ber Sftouveheu aus ber Slepublif ber ©elchrten im Slpril 
1684,1 2üt. ns, 116 ©. bavon gefallt. „<Ss ift bienli*, ben Sefern ju 
„melbett,baf nid)t alle ftnnreichen ©ptüche, uttb alle Srjahlungcn, bie ec 
„vorbringt, wahr fittb. ©ep einigen fdieint eine entfe|liche ©osheit j» 
„fcpn’, uttb eine erfrattnliche Kühnheit, allen ©ingen einen bbfen ©er« 
„flanb ju geben. SKan würbe fel)r ju tadeln fepn, wenn man alle biefe 
„©teilen glauben wollte, weil fte gebrueft fittb. 2illes, was man bar« 
„aus fchliefen fantt, tfl, bag fie 'Patitt an feinen ffreunb, als eine ©ach» 
„gefdtriebeu hat, bie er von anbertt hatte fagen hören ? unb itttt ftd), ber 
„©ewohnljeit ju folgen, bie er feit langer Seit gef>adt, mit bemfelbe» 
„burch ©riefe ju unterhalten, wie er getljan haben würbe, wenn fte mit 
„einanber fpahicren gegangen wüten. SJlati weis wol)l, baf man beprt» 
„©efpradje, eben fo leicht von einer ©adje rebet, welche in ber ©tabt 
„herumgeht, ohne bajj fte wahr ift, als von einer Seitung, bie wahr ift. 
„Unb wenn man ein fatirifcheS ©emiitl; hat, wie man Dem 'Patin juge« 
„ftehett muh : fo offenbaret man Dasjenige vid forgfültiger, was junt 
„3tad)tljeile beS 3tüd)|ten, als was ju feinem ©ortheile gefagt wirb.* 
Stellage, 279 ©. ber erften hell. 2lttSg. ber S3tcnagianen, urtpeilet eben 
aifo bavon : Veit patirts Briefe find mit 5«lfd)l>eiten ungefüllt. 
Äigot und ich, haben eine geo^e 2fttyctl)l Derfelben bemecCet. 
}patin bat bey demjenigen, xvrs er gefdtrieben, feine ’Porftebt ge» 
bcand)t, und Das ’PorurrheU bat ibn taufend 2>inge glauben laf5 
fen, die nid)t trabe gervefen find. COtati felje baS leipziger Tagebuch, 
im S3?ap, 1684,248 u. f. ©. Sftau machet ju ©eit <PatinS lateinifchett 
©riefen Hoffnung, welche mit einer febonen unö geleiteten Hebetwbe^ 
febreibung begleitet fepn follen, bie Shevenean, ein 2frjt ju SteverS auf« 
gefegt hat. ©iel;e bie©ovrebe ju^eit ‘PatinS ©riefen in ber 2luSgabe 
pott 1691. 

§ 00 ©ie neuen SDtenagiana 2 ©anb, 223 ®. unb 3 ©anb, 415 0. bev 
parifet SutSgabe, fuhren biefe ©riefe, nad) einer Ausgabe, jum wenigftett 
in s ©attben an, von weldjer ich niemals habe reben hören, unb bavon 
bie^jwo angeführten ©teilen ftd) weber in ber2fitSgabe von 1691,, in brep 
©ünbett,nod) in ber2(usgabe beS folgenben i692 3a[)ves,tn jwecn©üti£ 
ben, ftnben. ©iefe jween lebtern habrn aud) einen fehr merfwürbigett 
©rief auSgelaffen, einige fehlet betreffend, wdd)e ©eit 'Patin in bet 
'Prüftbenten 5:hlIanS .(piftorie gefunben hat. ©iefer ©rief, unter ben 4 
beS JjornungS, 1672, mad)et bie 137 ©. in ber rotterbamifcheu Ausgabe, 
in einem ©ttobejbanbe, 1689,aus. €cit.2fnm. 

(C) ©eine Briefe # « £ tftun Oer ©tabt Paris Cort, tx>eU 
dte fte, als von einer entfet^liehen ’Pecöerbnif? angefledt, vorffel« 
len.] SKau würbe niema S fertig werben, wenn matt alle feine Üvlagetr 
über dergleichen Materien fammlen wollte: wir wollen uns alfo in.baS« 
fettige einfehrünfen, was er von denjenigen tmjüdjtigen SBeibSfaicfett be* 
cbad)tet hat, bie ihre fvtnber verwahrlofen. „ 33'an mad)et hier ein gro* 
„geS farmen von bem $obe ber von @uerd)t ; matt hat bie Ttebamme 
„ins £l)atelet gefept, unb fte, vermöge eines 'ParlementSfpruchS, in bie 
„(Eonciergerie gebradit. ©er 'Pfarrer ju @. (£uftad)tr.ö hat ftd) geweix 
„gert, ben Ä'orper biefer IfrauenSperfon 51t begraben; man taget, bap matt 
„ipn in baS-ßotd vonijonbe gcbrad)t, unb bafj er bafelbft in ^alf gde* 
„get worben, bamit er befto eperverwefe,unb man nid)tS erfennen möge, 
„wenn es jur ©efichtigung füme. ©ie Hebamme hat ftcl> bis pierhec 
„Wol)l vercheibiget, allein aliae admouebuntur machinae, aliae ai-tes 
„adhibebuntur ad eruenduni verum: id) glaube, bafj fte auf bie ftoltcc 
„gebracht werben wirb, ©ie ©eneralvicariett unb 'Pönitentiarien haben 
„ftd) bep bem erften ‘Prüftbenten beflaget, bafj in einem jyaljre fed)Shuu* 
„bert ^raueneperfonen, nach gemaifter 9led)mtng gebeichtet, bafj fte ihre 
„ftrudjt umgebradjt unb erfiidt, uttb infonberheit auf ben 9vatf) 2lcbt ge» 
„geben haben, ben matt ihnen biefjfalfs ertheilt hat.,, ©er 184©r. bett 
22 beS ©rad)monatS 1660 «nterfepriebett. ©tdje 113©. beS II ©anbeS. 
SBeil id) biefe ©egebenfjeit einmal augefaugen pabe, fo tmip id) auch bic 
^olge berfdbett jeigett. ©er 185 Sr. 119 ©. beffclbett ©anbeS. IE* 
a,ebt hiev ein pasqui’U von ad)t QXnavtfeiten fteram, (es ift auf ©e« 
fel;l Des CivillieutenantS bep bem Croix du Tirouer, burcl) .ftenferS« 
Ijanb verbrannt worben, ©enb. 190 ©r. 142,143 ©.) xvovinnen be« 
rviefen wird, bap bas ©erbrechen, weswegen Confiautitte, bie ©ebam« 
me, vor furjeijgeit angeflaget worbett,mtr eine golge von ber Srfuiten 
Sehre ift, und aüd),um bie grauen aus bem 3nrtl)ume ju bringen, welche 
ftd) baburch unter bem ©orwanbe 6etriegen (affen, bafj es biefe 'P'P. itt 
ihren ©üchertt lehrten. XXlan faget, 0«^ fid? die Hebamme febP 
tvobl veetbeidiget; fte bekennet, daß die ^rau von ©uet:d)t in tfc 
vem -^attfe gefioeben iff, daß fie if)t abec feinen Ccanif gegeben 
habe ; daß fie febt icani yu ibc gekommen, und unter graufa« 
mem (Befdjtey geffoeben ntüre ; Daß fie von einem gerviffert 
^Ltanie babe reden geboct, tvelcben be fagte $tau genommen bat‘ 
te^ daß fie aber nicht rviffe, rvas es rväre, noch tvee il;n gemadbf 
hatte. t i (187 ©r. 130,151©.) (Zonfiantine, bie Hebamme, 
fitjt nod) im dbatelet gefangen, fie foll morgen auf 2frttfcl ver¬ 
nommen tveröen. LT. und le Harge find gefordert worden, Dabey 
yu etfeheinen, wegen ibeer 2fusfagen, Die fte getbßn baten, 2veö 
unö2fntwort yu geben,an, vt ibi fatis cedat paedore carceris,ct ma> 
tu lethalis (iipplicii confeöla ? ITean faget, daß fie ftd) wobl ver: 
tbeiöiget,und daß man feinenyitlangbcben©etveis wider fte babe, 
fie yum lode yu verdammen; allein man erwartet 2fb!runDigun: 
gen, die man in allen 2£trd)fpielen der ©taöt und der Dorffaöte 
funö machen wird: andre fagen, daß man fie retten will, un& 
daß fid) die 2fllergcoßten ihrer angenommen haben. XIichts de« 
ffo weniger glaubet man wobb baß fte ben lob, unb noch mtbe 

»ee* 



$atim 
wtbient, tmö'öaß fie, votnn man fie fttif&enFte, ntdbt tittfdnildig 
fftirbe: man füget > ^ÄUS f«y ein ojfentlicbes Vorbau« geroe# 
fen, uiiööaßemeJTJenge-cSurenöabm gegangen, Oafelbf? in Oie 
Woeben ju fommert, vel abortum pafiurae. # # # (ber '88 2?>t. 
unter bem 16 bes JpeunionatS 1660,136 ©.) fflittewoebs, Oen 14 Oea 
•^eumonatß, iff (Zonftantine, Oie -4eb«mme, bey öem <Eb«telet »ec# 
uctbeilet tooröen, Daff fte gefrenbet unö ectuurgt r»erDen foU, 
nad?Oem fte auf Oet ^oltec getvefen, wovon fte appellitt bat, unO 
in Oie (Zoncievgevie gebracht uooröen ;m an glaubet, Oaft öas Uctbeil 
funftige Woche a la Courncüe betätiget roecöeit wirb. # » = 
(190 dt. 144 ) pie Hebamme ifi nodb immergefangen; matt 
füget, baß btefes mit noch bis tönftige 5&>ocbe waftten r»itb,tmb 
Daß ber (Serteralprocuratot ruegett ihres Urtheils a minima ap# 
pellirt b«t j noeichet batte 2$efchluffe reibet fte abfaffeit 
wilif baß fte lebenoig verbrannt noetben foü, wenn fte nicht alle 
ibte UTitfcbulbigen bekennet. Qfnblid) melbet er feinem $retm&e in 
einer# driefe, unter bem 16 2luguß 1660, (es iß ber 194 beS IldanbeS, 
162 @.) baß bie (Eonßantine geßenfet worben, „ damnata fuit laqueo 
„infelix obftetrix ct fufFocata; in ferner ©efellfcßaft bep bem Croix 
„du Tirouer 3d) glaube, baß fte eS ift, oon melier ber 2lbt 9J?arol= 
les in ber ©teile rebet, weldje hier unten in ber 2lnmerfung (E) gegen 
baS Qrnbe angeführt ift. $0?an fjolte bieß gegen bie Memoires de Cha- 
vagnac, pag. 210. 2Bir haben &as(£nbe ber ^ragobie gefeiten, (owohl in 
2tnfefjung bet Jpebamme, als ber SBÖdjnerinn; allein mir wollen aud) 
einen Stjeil ber Vorbereitungen, bie leitete betreffenb, fef)en. 3«*) ber# 
bürge fte nidjt, als wahrhaftig 5 wenn fte falfd) ßnb, fo halte man ftd) 
beswegeti an ben ©djriftßellet, ben id) anführe. Galanteries des Rois 
de France, Tom. II, pag. 198, Brüßler 2(uSgabe 1694. ,, der djerjog von 
j»3ot)eufe, menbete feine Siebe auf baS Fräulein von ©uerd)i, beS FrÜu# 
„(eins von «Ppns ©efpielitm,(bieg will fagen, baß fte ©taatsfrauleitt bep 
„ber königlichen Frau utter, binnen von Oeßerreid), gewefen) bie il)n 
„gar halb gegen ben (fommattbeur »on3arS, aus bem Jpaufe von Stoche# 
„chuarb faßten ließ. #• # # (ebenbaf. 201 ©.) ©ie hat aud) ben 
„gommanbeur von 3arö »erlaffen, um ftd) bem 9tentfd)afemet|ter 3e: 
„anttin von (faftille ju ergeben, uub ftd) fo unbebutfam aufgefubrt, baß 
„bie^bniginn fte »ont ^»ofe gejagt bat. ©leicbroobl bat ftd) ber ^etäog 
„uon53itrp mit ibr eingelaffen, unb bat if)r mit fo v>ieler(£bterbtetbung be* 
„gcgnet,alS metm fte allezeit bie allerfeufd)eße gemefen rnare; ob fie gleich 
„bereits vier bis fünf Äinbct von verfd)iebenen 93atcrn gehabt batte. 
„Sttblid) i|t fte nod) einmal fcbtvnttger getvorben, unb ber -Oergog bat 
„gewollt, baß fte jur (frbaltuug iljres guten 92amenS, weld)en er ttoeb 
„tud)t für fo gar verlobten hielt, bie ftruebt abtreiben feilte, ©te mocb: 
„te il)m votflellen, wie fte wollte, baß fte erfreut fep, biefeS ‘Pfanb ber 
„^reitnbfcbaft von ibm ju haben: fo bat er bod) burcbattS gewollt, baß 
„fte biefe Jritd)t ihrer Siebe verberben füllen, unb eine Jbebatnme ju il)r 
„gefdjidt, bie man (fonftatitine genennt, welche bie $tnd)t mit föewalt 
„abtretben wollen ; allein fie ift unter ber Jjanbarbeit geßorbett, unb bie 
„(fonßantine gebenfet worben. S>er ^erjog von 33itrp iß über ihren 
„Sob utttrofrlicf) geblieben, unb bat ihr 2lnbenben fowohl erhalten, baß 
„er ftcb nad) biefem mit einer ©affenlaufertnn eingelaffen, weil ße ihr 
„ahttlid) gefeben bat. S)iefe§rau hat,nacbbem fte ftct> von feinen 2Bof)ls 
„thaten bereichert batte, nach biefem ben 92?argtttS von ©oubron, ben 
„jungen ©obn aus bem Jpaufe von ©amacbe, gebeiratbet. „ 55iefe 2fn= 
fithrungen führen mich nid)t fo weit von meiner Materie ab, als man 
ftcb wohl einbilbet ; betm fte enthalten S5eweife beS ?etteS von biefer 
2fnmerfung, ober allenfalls betätigen fte bod) basjenige, was 23eit‘Patin 
vorgiebt. 2lußer, baß ich mir nid)ts baraus mache, als ein alljulanger 2lm 
führet getabelt ju werben, wenn ich nur vielen von meinen Sefern bas 5J2is= 
vergnügen erfpare, baß fte nur halb unterrichtet ftnb; ober bie ’DDtühe 
haben, bie $olge ber ©adjen aus einem unb bem aribern Suche 51t fm 
bhen. 2flletn, bem fep, wie ißm wolle, fo folget hier eine 2(nführung, 
weld)e mit ‘PatittS (£rjdf>lung beffer verwanbt iß. 

5b«an erfühlet, baß man 1357 ein ©efetj. gemacht, welkes alle ^rau= 
ensperfonen, als ^inbermörberinnett jum ?obe verbammet bat, bie ent' 
Weber ihre ©d)wangerfd)aft, ober Sßieberfunft vei'beeleti würben, ober 
feine geugniffe von bem Sußanbe brachte, in welchem ihr Äinb gebobren 
werben, wenn man übefbieß Seweife batte, baß es of)ne Zeremonie unb 
of)ne?aufe begraben worben. Ea lege fancitum, vt quae grauiditatem 
partumue celafibt, neque alterutrius teftationem aut de edito foetu 
feit viuo feu mortuo proferret, fi ettm lauacro iuftisue exfequiarum 
priuatum probationibus conftaret, de illa tanquam parricidii rea vl- 
timum fupplicium funieretur. Lib. XIX, pag. 393, aufS 1357 3abr- 
©eit biefer geit iß biefeS 23erbredjen weit harter geßraft worben, als ir= 
genb ein anberS; unb bamit ftcb ntemanb mit ber Unwiffenbeit entfehub 
bigett fonnen, fo haben bie dichter allejeit ins SerbammungSurtbeil 
mit eitißießen laßen, baß bie Scrorbnung in allen ©tabten, wo Siichtet' 
ßühle wdren, unter ^romvetetifchaße fitnb gemachet, unb von allen *Pfar= 
fern in ben ftlecfen ttttb ^Dörfern von ber^anjel abgefünbiget werben 
follte. ©ieße bie 2frimerfung (E) ju 6nbe. Sßichts beßo weniger iß 
biefeS Verbrechen gemeiner geblieben, als alle anbern; beim ?l)uatuts be- 
jeuget, baß wenig 5Bod)en vergangen ßnb,wo bte peinlichen Svichter nicht 
eine ober mehr ^rauenSperfotten auf bie harter bringen laßen, welche 
wegen^inbermorbs angeflagt worben: ©0 viel ©ewalt bat bie ©chatt- 
be, weil fte bep einem furebtfamen ©efd)lechte üoer bie furcht vor bem 
©a(gen,unb bie ©ewißettSbiße weg iß. In nullum crimen ab eo tem- 
poi'e feuerius vindicatum fuit. Ac ne qua ignorantiae excufatio 
praetexerctur, fententiis iudicum femper additum eft, vt lex in inferi- 
oribus tribunalibus palam et per plateas vrbium publica praeconis 
voce pronutlgaretur, et per oppida ac pagos a curionibus coratn po- 
pulo diebus feftis recitaretur. Nihilominus nullum frequentius cri¬ 
men etiam hodie eft, nee vlla fere feptimana abit, quin in clafle, quae 
de iudiciis capitalibus cognofeit, vna pluresue tarn horrendi flagitii 
reae producantur ; adeo malus pudor in verecundo et impotenti fe- 
xu fupplicii terrorem, et quod omni corporis poena grauius eft, con- 
feientiae morfus vincit. ©>enb. 19©. 395©. aufS 1357 3ahr- iß 
bienlid), basjenige anjufübren, was ju biefem ©efefte 2fnlaß gegeben hat. 
?3?an war berichtet worben, baß viel ftrauettSperfonen, jur Vermeibung 
ber ©chanbe, ihre ^inber in ber©eburt umgebrad)t, unb fte eutweber in 
benftluß, ober in baS heimliche ©emad) geworfen, ober fte an einen um 
geweihten Ort begraben hatten, ehe fte burch bie 5aufe jum Sbrißeuthu# 
me gebracht worben waren, diejenigen, we(d)e wegen biefeS Vcrbres 
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eßens vor©ericht verfolgt worben, haben ju bett Richtern gefagt, es hat' 
te ihnen bie ©djaam nicht erlaubt, ju entbecf'eu, baß fie fd)tvanger WÜ; 
ren,utib baß übrigens ibrc.finber,wiberihren2Bilfen,tobtgebohreu wot' 
bett waren, ©ie haben ftd) baburd) aus ber ©ad)e geholfen: man f),at 
feinen Sewefs gehabt, baß bas ©egentbeil wahr gewefen, unb bie groß' 
te 2(maf)! ber 3iicbter hat ihnen bie Folter }ttgefpröd)en. 9ßenn fie nutt 
biefelbe ausgeßanben, ohne 51t befennett, baß fie ihr ^inb umgebrad)t, fo 
ßnb fie von aller ©träfe befrept gewefen. 5D?an hat alfo geglaubt, baß 
biefe ilnßrafbarfeit biefe Unorbmmg vermehre. 5D?an hat um ein fd)ar= 
fer©efehe angebalten,unb |o!d)eS auch erhalten, ja auf baS fchürfße aus# 
geführt ; unb nid)ts beßo weniger iß bas Hebel baburch nicht gebeilet 
worben. 9Bir wollen ben $b'tan am angesogenen Orte hören: Altera 
lex in ipeciem feuera, fed qua impiis et abominandis parricidiis, quae 
antea impunita, nunc etiam poft legem conditam nimis frequentia 
funt, poena conftituta eft, poftulante Senatu proniulgatur V Non.Mar- 
tias. Foeminae, quae viros non habebant, vbi ex furtiuo complexu 
conceperant, malo pudorc territae vtero celato ad extremum partus 
fere enecabant, geminato freiere famae confulere fe exiftimantes, eC 
enecatos aut in fterqußinium feu profluentem abiieiebant, aut loco 
profano defoffos perdebant, atque ita necefiaria facri lauacri relligi- 
one ac fepulturae honore priuabant. Quod fi quando res in iudi- 
cium deduceretur,pudorem, quominus culpam confefiae efient, cauf- 
fatae mortuos fe enixas dicebant, et ita deficientibus aliunde proba¬ 
tionibus debitam inhumano fceleri poenam efFugiebant. Nam iudi* 
cum in huiusmodi cauflis incertae plerumque erant et vagabantuc 
fententiac, cum ad mortem alii tanti criminis reas damnarent; alii, 
quod faepius accidebat, pronioribus ad mifericordiam animis, quae- 
ftiouum violentiae fubiieiendas cenferent, vt viuosne an mortuos 
foetus enixae efient, ex ipfarum confeifione conftaret; quam fi obfti- 
nato animo ferrent, libefae dimittebantur. SSir Werben hier in bet 
2lnmerfung (D) fagen, baß ber ©ebraud) ber 3lbtrei6ungen fd)on fel)r alt 
iß. ffljan fehe bie 2tuSleger beS 9]2inuciuS 5?eltt in ber ouje(ianij'd)ctT 
2luSgabe über biefe SBorte : Sunt quae in ipfis vifeeribus medicamini- 
bus epotis, originem futuri hominis extinguant, et parricidium faci- 
ant antequam pariant. 

Vevgletchmng Oet Scafte öes (Sewiftens, mit Oen 
Trieben öeu *£bte. 

©iefeS bekräftiget einige von ben hehren bes Verfaßers ber üufiffigett 
©ebanfen über bie Kometen gewaltig, im 162 unb 163 2frt. penn wer 
würbe ftd) wohl unterßeben, 51t leugnen, naebbem er biefe ©teile $b«an* 
gelefen l)at,baß bie©egriße berühre nicht ein viel ßürf'ererSamm ßnb. 
bie Unfeufcbbeit aufsubalten ‘I 2Ber würbe ftcb / überhaupt 511 reben, m 
behaupten unterßeben, baß bie ©efeise bet Religion ein ftaftiger, ober fo 
fraftiges Mittel, als jene ftnb ? 2Benn bie Religion mehr ©ewatt über 
bie 55tauetiSpevfonen, als bie (£()tliebe batte: würbe man wohl eine |o 
große 2lnsablbetfe(benßnben, bie ibre^tnbercrßicfen? 3ß wo[)l ein ent# 
fefjlid)et Verbreebeit, unb weld)eS ber 32atur mehr juwiber ift, als biefer 
uuglüd'fcligen Mütter if)teS? ©ie ßnb überjeuget, baß fte bureb bieVer* 
nichtung ihrer ^rud)t einen ^iubermorb be geben, welcher vor ben 2fugett 
©ottes viel abfd)eulid)er iß, als bie $bat berjenigen, welche auf beifbf# 
fentlid/en Sanbßeaßen rauben unb morbett. diejenigen, von wcld)ett 
$buan unb ©atin reben, fittb überbieß meißentbeils überjeuget, baß fte 
ihre Äinber um bas ewige heben bringen, unb fie in ben Oft ber unge-' 
tauftenSinbet ßurjen,wo fie in aßegwigkeit bie©trafe ber Vcrbaumt' 
ltiß leiben, diefe Ueberjeugung erbebet ihr Verbrechen 511 einem mibe# 
greißiehetr ©rabe ber ©raujamkeit; unterbeßen begehen fte bod) baßelbe 
©ott unb ihrer Religion ju 5roße; unb biefeS, bamit fie ihren $bnl an 
ber menfdßicben Qh« nicht verlieren wellen: alfo muß biefe ©)re mehr 
©ewalt über fie haben, als bie Slegung bes ©ewijTens, unb alle gottli# 
chen ©efefee. ©ie muß auch mehr ©ewalt haben, - als bie furcht vor 
bem $obe ; beim fte haben ftd) nach biefem ßrengen ©efefce, befleti 
5l)uan gebenfet, ber SobeSßrafe auSgcfelct, unb cs iß feljr wahrfcheiulid» 
gewefen, baß ße bamit belegt worben: uub gleichwohl hat bießs fef)r oft 
vollßreckte ©efe^e ju nidjts gebient; biefe Äinbermovbc ftnb immer fo 
vielfältig gewefen, als jemals. SSaS kann man überjettgenberS fagett, 
um bie derckbaft ber <£f)tlicbe unb bte hertfchfüd)tige ©ewalt ju beweis 
fett, bie ße über untre ©eelen hat? .fann man leugnen, baß fte allein nicht 
vermogenb iß, tue Unfeufcbbeit in beseitigen ©chranfen ju erhalten, ba= 
rein man ße eingefdßoßen fießt? (hStß ihre ©ache nicht, bte verborgen- 
neu Verbrechen Ju verhtnbern; bieß gehöret für bas ©ewißen: allein 
wenn bte heimlid)en Verbrechen folgen nach ßd) jteben, bie man fchrner# 
lieh vor ben 2lugen ber äßelt verbergen kann, fo hat ße eine große ©e# 
walt, biefeiben ju verhüten, dergleichen iß bie Unfeufchhett einer un* 
verheivatheten ^rattensperfon. 9)2an mag immerhin fagen, baß bte 
£unß Fehlgeburten ju befbtbern, faß ihre Vollkommenheit Erreicht hat, 
unb baß, wenn man bie Teilung ber venerifch.cn Krankheiten bavou aus# 
nimmt, keine einjtge iß, welche ein unglücklicher Fleiß, ber burd) bie 
Slothburft unjähliger heute aufgemuntert worben, hoher getrieben hat, 
als biefe : man kann bod) nicht leugnen, baß bie^gen, bavou td) 
rebe, höchß befchwerlid) ßnb. 5Öie viel Frauenjimmer giebt es nicht, 
welche nad) taufenb Unruhen, nad) taufeub ©efd)wer(id)keifeti, uub nad)# 
bem fie ßd) faß juSobe gepulvert, bennoch nicht verhinbern können, baß 
ihr Felflft ntd)t bekannt geworben wäre? der Kinbermorb verbirgt if)tr 
nid)t nllejeit; er machet ihn manchmal nod) viel eljrtofcr unb kläglicher, 
burd) bte Sobesßrafe, bamit er belegt wirb; fo baß, wenn feine heftige 
£eibetßd)aft unb feine rafeuöedifee bes Temperaments alle Vernunft er# 
ßiefet, man ftd) wol)l hütet, ftd) folcheu befchwerlichen unb gefäbrlidiett 
Folgen ju unterwerfen, als biefe ßnb. hieraus muß man fd)ließctt, 
baß, weil 5l)uan unb «Patin fagen, baß eine große 2fnjal)l von FtauenS# 
petfonen biefen @d)lagbaum übevfehritten, bas wcibltd)e ©efchlecht viel 
heftiger gemartert wirb. (©ief)e bie jufäüigen ©ebanfen von ben (Eo# 
meten, 162,163 §.) 3)2an merke wol)l, baß ße nur von benen reben, bie 
ihre Frucht tobten. SBeun uns bie deiditvater bte hiße von benjetügett 
gäben, bie ftd) bep guter Seit, uttb eße bas heben ba iß, vorfeßen: fo würbe 
ftd) biefelbe nid)t in fedjsßun&erten jährlich in einer ©tabt einfeßränkett, 
wie «Paris iß, eine ©tabt, wekße, wie bie unpartepifd)en meifenbeu fagen, 
nicht fo unfeufch iß, als bie meißen Jpauptßäbtc im Oecibent. llebti# 
getiS ftnb biefe früßjeitigen ober erzwungenen ©eburten, ttacß ben guten 
©ewifiensprüfern, _ ein wahrhafter Kinbermorb. 92?an lefe folgenbe 
©teile ScttudianS in Apologet, c. 9. Nobis vero hoinicidio fcmel in- 
terdicto, etiam conceptum vtero dum adhuc fanguis in hoininem de- 
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628 tpatin. 
Jibatur, difibluere non licet: hovnicidii feftinatio eft prohibere nafci, 
qnis eripiat animatn, an nafcenteni difturbet: homo eft, et qui eft 
fiiturus; etiam frnöus oninis iam in feinine eft. Patin führet tl>n 
im CLXXXVIII 25r. 137 @. «11. 2BaS er p. 144. aus bcm (tertuüian, 
de Anima, cap. XXV. anführet, fd)idet ftd) nicht jur ©ad>e. SSeit£Pa= 
ttr» (jat fie bem ©iminallieutenante angejeiget, Sa man bec Sonftantuie 
ben pvoceß gemacht hat. 

‘ we'f fcicftr Umgang fe^r. grt>§ mar. BiogetieS erjnhlct es tm VI 
'S- y‘uni- 57- attbevS : Myndum profectus (Diogenes Cynicus) cum 
viderat magmficas portas et vrbem modicatn, viri, inquit, Myru 
dn, portas claudite, ne vrbs vcftra egrediatur. Sie Greinen ber pöb 
U muffen von einem weit großem Umfange fepn, als bas ganje Mnia* 

l,n3'[>’l!ei' 'I1 ®«u fe^e aüe Äinber äiifammen, 
melcbe baS leben of)ne Saufe »erberen, fie mögen »or ihrer ©eburt,obec 

3d) erinnere mid), gehört jtt haben, baß man bie Frage aufgeworfen burd> ungefähre, ober geswungene Fehlgeburten fterben, fo wirb man. 
bat’: ob es nicht, um biejenigen fo vieler ©ebredftn 51t überleben, bie 
ftd) nicfjt enthalten fötinen, unb ber Slepublif fo viele Untertbatten ju 
erhalten, bie man tyr raubet, nötl)ig fei) , bie djerrfchaft ber ©)re ein 
wenig ju entfrdftcn ; bas heißt, ben ©chtmpf einer unverbeiratbeten 
FraiienSperfon, bie .Kinbet befömmt, merflid) 5« verminbern: benn 
man bcmerfet, baß in benen Sanbern, tveld)e tvegen biefer @ad>e nicht fo 
jldrtlid) ft'nb, unb tvo bergleid)en perfonen leicht Jpeiratben finbcn, unb 
fiel) ungefcheut in ©efcllfchaften jeigen borfen, bie Abtreibungen viel fei; 
teuer finb ; unb bie Stidfter haben nicht fo viel mit ber S&cftrafung ber; 
jenigen 511 tb«n, bie ihre ^inber erftiefen. ©n erufthafter 3Kann aber 
antwortete ohne 2fuftanb, unb bewies burd) febt gute ©riinbe, baß baS 
Hüffstni'ttel Ärger wäre, als baS Hebel felbft fepn ivtirbe, unb baß bie 
SRepublif über nid)ts mit mehr ©orgfalt halten feilte, afß über bie Furcht 
vor ber ©chanbe, wenn fie mit lafterfjaftcti ^anblungen, als wiein ge; 
gentvartigem Falle, verfnüpft ift. Sieferwegen, faget er, muffen bie 
Obrigfettm fehl' bebntfam fepn, wenn fie jemanb mit einem Üifterfmaale 
bet ©)rlojtgfeit belegen wollen. ©n fold)er SOlenfd) verliert ben gaum, 
ber il>n in feiner ‘Pflicht erhalten hat, unb man fürchtet ftd) tveniger, 
tvenn mau alle £age einen ehrlos machen fteljt. Da principio ft han- 
no in grande horrove gli infami, mentre ft veggono mifti tra gli al- 
tri Cittadini: ma con l’affiiefarfi a tolerarli, pare, che si di giorno 
in giorno ft ailegerifea la macchia, che quali al fine fvanifca in tutto. 
Cosi vienfi apoco a poco a porre in ufo nellaCitta il trafeurare l’in- 
famia, errore d’ogni altro piii grave, e piü pcricolofo per il viver 
Civile. Pcrö ftimo io bene l’andar lento a aichiarar publicamente 
infami irei, quanto la nota, con cui ft fegnano, non fia perpema 
per terrore degli altri. Perche, fe ben l’infamia nafee propriamen. 
tedalla operatione, di chi commette il misfatto; nondimeno non be¬ 
ne manifefta da tutti ft difeerne, fluche publica dichiaratione non vi 
fi aggiunga. Lodovico Zuccolo, Academico Filopono di Faenza, 
Difcorfo dell’Honore, Capitolo XXIII. p. 122. venetianifdjer 2fuSga; 
be, von 1623. Allein, weil ich febon fo viel bavou gefaget habe: fo wirb 
man mir erlauben, nod) etwas weniges barjit su fugen. SBill mau 
beutlid) fehen, wie weit bie ©ewalt ber Shre über bie ©etvalt beS ©e; 
roiffenS weg i(!,fo betrad)te man eine von ben fecljs hunbert iSJeben, bie 
ihre Äinber abgetrieben haben. Sie Sieligion hat fie burd) viele 55e= 
wegtmgStirfad)en bavon abgewenbet; fie hat ihnen ben Äinbermorb, bie 
ewige Ü3erbammni§ beS i?inbeS, bie ilngerechtigleit ihres Vorhabens, 
tmb ben guten ©ebraud) gejeiget, woju fie ihren Fehler anwenben müf; 
fen. @ie haben ben guten tarnen ehtlicher ftnuen erhalten wollen : 
biefer SSorfah war ungerecht, er war ein Siebfiahl, eine vollfommene 
getvaltfame Anfichreifutng eines ©Utes, bas ihnen nicht jugehorte; es 
war fauch eine ©ewalt, bie ju einem fcl)r bofcti 3TOCcfe befiimmet 
war, überhaupt bas gemeine 5JBefen, ntib ins befonbere, einen tfhmann 
ju betriegen; benn fie haben gewünfdfet, fich einem Alaune für eine 
feufche unb süchtige Sutigfer, unb bie feinen 9dMel hat, ju verlaufen. 
Ser Sinken, beit fie aus ber Sefanntwerbung il;reS F^blrtß jiehen 
fotuten, war, in 2lnfehuug ihrer ©eligfeit, gre^ ; fit hütten taufenb 
©rünbe ber Semutl) unb ber Süße barauS siehet1 fÄnnett. Sie ©jrt 
aber hat fich nur jetgen b6rfen, fo hat fie alle biefe gro^e 33?enge von 
©tüuben umgeworfen, iflitifj man alfo nicht befentien, baf fie taufenb; 
mal ftarfer ift, als baS ©ewiffen ? 2lüd) hier ift ber italienifcfje ©d)rift= 
fteller noch für mich. Perö fi dovera a giudico mio allerire, che af- 
folutamente la religione fia piü atta a render gli huomini giufti, et 
innocenti : ma che all’ incontro per lo rifpetto degli intereffi, e per 
la ripugnanza degli aftetti, i quali quafi venti contrarii, turbano il 
mare della vita civile, piü operi per la felicita Moraleil zelo delP 
Honore. Perche gli huomini fono piü facili a moverfi a bene ope- 
rare per lo premio dell’ Honore, et a guardarfi dal mal fare per la 
macchia della infamia, che fi veggono innanzi a gliocchi, che per 
le promelTe di prernii, 6 pur di caftighi futuri, e lontani. Qtbettb. 
XX €ap. 106 ©. 

(D) Sen 2lufentf)«lt Öer ungetanften 3UnÖev 31t berolfent. ] 
SiefeS hat, nach bisherigen, feiner großen 2luslegung nüthig: 
©leichwohl fann man nod) eine ©teile aus bcm Srelincouvt baju fe; 
^en : Dialogue für la Defcente de Jefus Chrift aux Enfers, pag. 309. 
Ausgabe von 1664. 16s febeint, faget er, wenn er von ben ©lau; 
benebothen rebet, öaf? einige Äebcec aus euren ©cbulen tvieflid> 
in öas ^nnerfle öec (Sröe hinunter gefaxten ftitö, un£> ößrinnen 
alle i6einilid)ceitcn genau ernannt ttnö öarebfuebt baben. 
gemrinffe Weynung ifr, C@'the ben garbinal SMlavmin, in bem 
Sractate, vom ^egfeucr.) Dvtff es unter öec ftrtöe vier verfdbieöene 
(Perter giebt, ober einen tiefen (Dtt, ber in vier lEbeile abgetbei# 
lee iff. ©ie fagen, baff ber allertieffle (Prt bie -^olle iff, rvo alle 
©eelen ber TDerbammten fi'nb, rvo ibve Körper nad? ber 2(ufer; 
ffcbtmg feyn tverben; tunb tvo auch alle Ccufel eingcfcbloffen 
feyrt foden. Saft ber naebffe <Prt, an ber ^dUe, bas ^tgofeuer 

ohne 3weifel, swep Srittheile^von bem menfd)lid)en @efchled)te habetu 
Sic gal)l ber iehlgeburtcu würbe er|launUd) feptt, wenn man fie wü§; 
te: wenn man aud) bie ©d)lachtopfer ber (ihre, ber (Siferfucht (*'), 
unb ber SBeiddichfeit (*♦) nicht baju rechnete. ?0?au hat 5u aücr Seit 
biefes «erbrechen auf bcm ganjen (Irbboben begangen : es würbe leid)t 
ju beweifen fepn : wir woüen uns aber mit swepen Seugniffcn beqnü; 
gen. Ddtati betrachte biefe S3orte3uvetia(S, II ©atire, 32 ^ers. Cum 
tot abortiuis fecundaru Iuliavuluam Solueret, unb in ber VI ©atire 
364 Söers. (©icheaud) beit 593 23crß : . ’ 

Sunt quas eunnchi imbelles, ac mollia femper 
Ofcilla deledlent, et defperatio barbae. 
Et quod abortiuo non eft opus. 

OvitriuS (Amor. Libr. II. Eleg. XIV.) hatte fich bereits vor bem 3ik 
venal über biefeS große 93erbrcchett enttüftet, unb auch bie ©cfahr vos» 
geftellt, welcher fich biejenigen auSfehten, bie baffelbe besingert, 

Qtiid iuuat immunes belli ceflare puellas. 
Nee fera peltatas agmina veile fequi; 

Si fine Marte fuis patiuntur vulnera telis. 
Et caecas armant in fua fata manu* ? 

Hoc neque in Armeniis tigres fecere latebris: 
Perdere nec foetus aufa leaena fuos. 

At tenerae faciunt, fed non iropune, puellae. 
Saepe, fuos vtero quae necat, ipla perlt. 

Ipfa perit, ferturque toro refoluta capillos: 
Etclamant, Merifo, qui modocunque vident. 

üdiatt wirb nod) anbere ©teilen biefes ‘Poeten in ber 2lttmerfung (F) 
fehen. SiefeS bietpet mir neue 95eweife für bie ©tatfe ber (£bre an.' 
Sie S3Jittel, welcher man fid) ju betfelben Seit Schienet, baS Äinb ju 
verbcrbett, finb ber Piutter geführlid) gewefettj fie haben öfters bepbe 
ums Sieben gebrad)t, unb gletchwopl ha6en bie jungen 0)tagbd)cn lieber 
©cfahr laufen wollen, jü fterben, als befd)impft 511 feptt. Stoch ffeuti; 
9C? 5ageS fommen biejenigen, welche alljulange warten, unter bcm 
JjmlfSmittel um, wie bie Fräulein von ©uerdji bejeuget. tStau merfe, 
ba^ biejenigen, wclcpc ihre Ftucht behalten, ohne ©cfd)rep gcbähreit, e® 
wäre benn, baß fie an einem Orte .waren, wo fie fich burd) bie ©ttbe; 
düng beS ©eheimniffes, jn Sefcbimpfcn, nicht befürchten borfen. (£iu 
neuer peweis, von ber uttübcrwinblid)ett ©tarfe ber (£'hrc. ©ie um 
terbrudet bie_ Sßitfuttgen beS allercmpßnblichftett ©chmcrjenS bep ei; 
nem jarten ©efchlechtc, welches bep ber geringeren ©aclje ad)}et, weinet 
unb fd)repet. 

C+) 92amltch in beit SÄnbern, wo bie 25ie(wei6ecep erlaubet ift, fpie< 
len bie SQeiber von einem SDtanne taufenberlep ©treid)e, einanber bie 
Fruchtbarfeit ju vethinbern. 

t (**) Sieß heißt, baß cs vetheirathete Frauen giebt, welche, um if;r 
mißerlid)eS gutes 2lnfehen ju erhalten, ober bie j?often ju etfparen, ihre 
Frucht verberben. 9)iatt giebt vor, baß ihnen gewiffe £afui|ten bie^ianb 
barju Siethen. 

SOtan hat eines SJageS 5U einem ©laubensbothen gefaget: ihr formet 
baSjeuige nicht von bem 2lufentl)a!te ber 53ater unb utigetauften Äinbec 
fagen, was bie poeten von bet ^tblle gefaget haben : Domus exilis 
Plutonia. (Horat. Od. IV. Libr. V.) SÖtatt brauchet, hat er geant; 
wortet, für unscitige Äinber nicht viel plalj. 2(llem, hat man erwie; 
bert, wie viel .Kinber von vier unb fünf 3ahtcn fommen nicht an bie; 
ftn Ort ? Unb wi|)et ihr überbieß nicht, baß bie unüeitigen unb alte 
Äinber, als erwaehfene iDtenfchen auferftefjen werben ? SS3ennes bafin 
fomnit, hat er verfemt, alsbann wirb fcf>on Statt) werben. Sie SBelt 
ift groß genug. 

Ucbrigens finb einige ber SPepnung, baß 53irgil, we(d)er biefe Oerter 
«fannt l)«t, fte in jwep $hetle hatte eintheilen feilen : einen für bie 
^inber, welch? vor ber ©eburt fterben; ben anbern, für biejenigen, 
weld)e in ber SBiege fterben. Sie 2lnjaf)l ber erftern vetbiente wohl 
eine abfonbevliche ©affe, fagen bie feilte; woher fomrnt es benn, baß 
biefer große Poet nichts von biefett armen ©reatumt gefaget hat? 

Continuo auditae voces, vagitus et ingens, 
Infantumque animae flentes in limine primo, 
Qiios dukis vitae exfortes, et ab vbere raptos 
Abftulit atra dies, et funere inerfit acerbo. 

(E) 5ßDic poliert 
Äcd)t3vecft«nOigert fefKrt.] 

Virgil. Aen. Libr. VI. v. 426. 

öie Beobachtung eines gärtnert 
& faget: baß bie 32üMid)feit'ber©efe; 

fey, ivo ftd) bie ©eelc» reinigen; ober vielmcfyz, roo fie ber <Se; fy nicht unter bem 23orwaube einiger ©d)Wierigfeiten, bie ßc hervor; 
r ccbtigf eit ©ottes, burd) ibvdLeiöen, eine (Bnüge thun. ©ie moücu, bringen fännen, anfgefd)oben werben foll; unb erführet beswegen an, 
öaft in biefen juaeen (Dertecn emerley tmb eine gleiche ^i* was €ato gefaget l;at, baß eS fein ©efeh gebe, weiches allen Privatper; 
t^e fey : unb baft bet ganje Untetfebieb nur in ber verfd)iebenen fonen gelegen wäre. Sicß finb PobinS 2fuSbrüde: Demonomame 
2)auer beffebt. ©ie halten bafür, baft ber 2lufenthalt ber flci; des Sorciers, Livr. IV. chap. V. p. m. 447. 448. ,,3d) befennejmar. ©ie 
nen Kinber, Die ohne Cattfe fterben, an bas Fegefeuer ftoftt; 
tmb baft ber vierte (Dtt ber 2lufenthalt ber Pater ifr; Aas heiftt 
bet (Det, tvo bie ©eelen ber ©ereebten gefammlet rvorben, rvel; 
che vor bcm Cobe unfers -«ocilanbes ^efudhrifti gefterben finb. 
©ie glauben* baft biefer (Drt i^o leer ifi ; fo, baft er ein -4aus 
heiften fann, rvelches 31t vetmiethen iff. Sftach biefer fehre, ift ber 
2fufentl)alt ber fleinen ^inber, feit ber Himmelfahrt (Ehtifti, ber Porffof 
ber Hölle geworben: benn ba muß tnan, nach biefer Seit, ben 2i'ufenthalt 
ber ?8äter für nid)tS rechnen. fÖtan fönnte alfo hier eben biefelbe Feage 
thun, bie ehemals ber ctmifche SBeltroeifc gcthati, als er ben ©tiganq ei; 
nes fleinen HaufeS geft’hcn hflt: XDo iff bas -^aus ja biefem €ho; 

« 1 - 447* 448* 
„baß es beffer ift, ben ©dnilbigen frepsufpreden, als ben llnfchulbigeit 
„ju verbammen;r allein ich fuge auch, baß berjenige, welcher burd) tüd); 
„tige «evbachte ttber$euget ift, nicht unfdwlbig ift: fo wenig, als ber, 
„welcher mit blutigem Segen bep einem ermorbeten gefunben wirb, unb 
„feinen anbern neben fich hat, nebft anbern 2lrten beS 2>erbad)fS, bie 
,,wir angemevfet haben. Sieferwegen hat .^önig Heinrich ber II einen 
„heilfamen Pefehl tu biefes .Königreich ergehen läffett, welcher ben 4 
„9)tatJ, 1556, funb gemadn, unb in bie ©erid)tsbüdjer eingetragen wor; 
„ben, (wenn man SaS3a&t nad) Oftern anfangt.) fraft bejjen er will: 
„baß eine Ftau für eine Kinbcrmörberinn gehalten, unb mit bem Aobe 
„beftrafet werben foll, wenn fi? ihre ©dyvängerfdjaft unb ihre lieber; 

«fünft 



„funft »ecßeelet, ««*>/ wenn i^r Kinb oßne Stufe gefrorbett, tmb ße »on 
„Semem »on bepben geugen mijufüßren t^at, if>nen nicht gcglaubet 
„werbe» foü, trenn fie fagen, bog 5a6 Kinb tobt geboten worben tß. 
„SiefeS iß ttad) biefem burcß viele Urteile ausgeüfcet worben. * * ~ 
„Unb glcidjwoßl fattn es fiel) jutragen, baß bie grau, jur ©rßaltung tß* 
„rer ©ßre, ißre ©eßwangerfdjaft unb ißre Sßieberfuuft »erßcelt habe, 
„unb basKinb, welkes fie gerne ernähret haben würbe, »or ber©eburt 
„geßorßen fepn Knute: weil man aber gefeßett, baß unter biefem Secf* 
„mantel, als wenn baS Kinb tobt gebobren worben, viel Kinbermorbe 
„begangen worben; fo iß weidlich befehle (fett worben, baß bergieießen 
„Berbacßt jureießenb fet;n feil, mit ber Sobesßrafe ju, verfaßten, um 
„bas uufcßulbigc SBlut ju rachen. Senn man muß wegen einer ©cßwtcctg* 
„feit, bie fieß nicht oft eräuget, nicht unterlaßen, ein gutes ©efeß tu machen, 
,,(1. 3 4» de kgib. ff 9* Sk Cato dicebat nullam legem fatis com- 
„tnodam omnibus eile.) Unb bieferwegen ifr meine SJepnung gewefen, 
„baß eine »ou 93?uret, bet) ©oiffonS, jum ?obe verbammet worben, 
„welche ihre ©chwangcrfchaft unb Slieberfunft verfjeelt, unb bas .Sitnb 
„im Siärj, 1578, in einem ©arten begraben hat,» 3cf), weis^baß bet 
ßollänbifcße gcitungSfd)reiber ju hartem, rot nicht a(l?,ulanger Seit, (td) 
glaube, es ift 1698 gewefen.) unter bem Artifel von Paris gefaget ßat, 
baß man »erorbttet habe, Heinrichs beS II Befeßie feine »orige Kraft 
■ju geben, unb baß er an ben gefttagen in allen Kircßjpielett abgelefen 
worben. 3cß roeiö nicht, ob bie anbern geitungsfeßreiber bavon gerebet 
haben; allein, ich entfinne mich nicht, baß icß biefe geittmg Weber in 
bem poiitifeßen bereut, noch in ben ßißotifdjen Briefen gelefen hatte. 
Unterbeffen ßätte ße »tele Betrachtungen an bie Jjanb geben föttnen. 

(F) <£3 rricö uns eine (Stelle eintieb ©tepßans, unter ane 
Dem Bingen, belehren, öaß Diefes fo fcharfe ©efet$e nur Öte 
JVlsgöe betreffen hat. ] SBeil biefep anbern Singe ben »origen An* 
mertungen jur Befräftigung unb ©rgänjung bienen fonnen; fo habe 
ich nicht allein angeführet, was bie itnßrafbarfeit ber vornehmen See* 
fonen betrißt: fonbern ich habe aud) »etfehiebene©adjen unbSßotenbar* 
jugefüget, welche biefer ©cribent ausframet; ehe erfaget, baß bas An* 
feßen ber, ‘perfonen bep ber Ausführung »on Heinrichs beS II Betorb* 
ttuttg ßatt gehabt. Siegelt, in welcher er gefchrieben hat, bezeuget 
fläclicß, baß er fein Augenmerf auf bie Beßtafungen gerichtet hat, weh 
«he auf biefe Berorbnung gefolget finb. iX>as Oie ^rauensperfonen 
ctnbclanget, Die ihre Äinöer umgebrgebt, faget er in dberobots 
©cßufcfcßrift, I B. XVIII Sa». 223 u. f. ©. antwerpifeßer Ausgabe 
»on 1568, in 8. * * * „fo iß bie Anjaßl feßr groß, fo wohl berer, 
„welcße Slötbetinnen ihrer Kinber ßnb, fo halb ße auf bie 5Belt ge* 
„femmen; als auch berer, wekhe biefe ©raufamfeit »erüßett, ehe fie auf 
„biefclbe gefommen ßnb. 5BaS erßiich biefe leßtern Betrifft, fo iß es ge; 
„wiß, baß ihre BoSßeit feijt alt iß. Senn wir hören ben griecßifd)en 
„Beeten, BßocplibeS, bie grauen auSbrücfiicß warnen, baß fie fieß ßu* 
„ten feilen, bergleidjen ?ßaten ju begehen. Unb fo gar OvibiuS, ebenfo 
„wohl ein Jjeibe, wie jener, madjet beswegen einer grau einen großen Bot* 
„wurf, unb füget »etfehiebene Betrachtungen barju. 3rogleid)en hören 
„wir, wie BippofcateS unter anbernSingen, »or welchen er ßch juhm 
„ten, mit einem ©be betheuert, aud) biefeS fefset: niemals einer grauenS* 
„perfon etwas ju reichen, womit fie ihre Seibesfrudß »erberben Kutte, 
„9!un wirb biefe SSoSheit aus jweperlep Urfacßen begangen: »on eint* 
„gen, aus gurd)t,baß ße nid)t für fSetber, anßatt Jungfern erfannt 
„fepn wollen; ober überhaupt, ausgurdft, bamit es ntd)t befannt wer* 
„ben foll, baß ße genafeßt haben, wo es nicht erlaubt gewefen, fie mögen 
„»erheiratet, ober SBttwen fepn; »on anbern, aus gurcht, baß ße ba* 
„burd) basgiel ihrer 3«gotrb »erfürjen mochten (*"), unb tnfonberheit 
„aus gureßt »ot bemjenigett, was OoibiuS faget: 

Seilicet vt careat rugarum criniine ventcr (4.), 
Sternetur pugnae triftis arcn'a tuae! 

@ieße unten bte Anführung 

„Unb basjenige Betreßenb, was tcß »on ber Berfürsuttg ber 3ugenb ge* 
„faget ßabe, fo bejeuget eS eben berfelbe Bort: toentt er faget : Adde 
„quod et partus faciunt breuiora iuuentae Tempora, llnb Wir ßa* 
„bm aut, oßne fein 3eugttiß, bie Stfaßtung ba»on, alle $age »or un» 
„fern Augen. 3t habe auch »on einigen 3ungßautn reben gehöret, ja 
„tcß ßabe fie gefannt, welche fid> fettte ©eßwierigfett gemaeßet, jum 
„©cßaben ihrer grudß, ©cßnürbrüße ju tragen, unb um bie Sßre eines 
„geßhieften SeibeS nicht jtt »edieren, ßcß fein ©ewifien gemacht, baSjent* 
„ge ju »erbetben, was ißnen fo lieb, als ißr eigen fiebett hatte fepn fol* 
„len. Senn,icß rebe auch »on benjenigen, welcße nirgenbs anbers wo* 
„ßer feßwanger gewefen, als woßer ßeeSfepn feilen. SBas biejenigenan* 
„belanget, welcße 93Iörberinnen an ißrett ^inbertt ftnb, fo halb ße aus 
„®utterleibe gefommen ßnb, unb btefelben wegwerfert, ober wegwerfen 
„laßen: fo haben »or einigen 3aßten bie Sßonnenflößer eine große An* 
s,jaßl Sepfpiele berfelben, (fo woßl, als berjentgen, bte fie in 9)iUttec!et* 
„be »erberbet,) feßon ju bes BontanuS gelten bargebotßen, wie er mit 
„biefen SBorten bejeuget: Qyod quidetn execrationis genus maxirne 
„facerdotes attingit, quae Deo virginitatem quum voucrint, poliu- 
„tis tarnen votis, rituque facerdotali periuranter atqne incefte con. 
„taminato, grauidae fadlae, ne fcelus pateat, execrabiiiori conantur 
„fcelere idipfum prohibere ac corrigere : dum aut rnedicaminibus 
„adhibitis abortionem procurant, aut partum ftatim ipfum exami- 
„nant, terraeque aut cloacis dam infodiunt. SBcntt icß nun fage, baß 
„man »or einigen 3aßten eine gute Anjaßl berfelben gefunben hat: fo 
„verßeße tcß baburdj nidjt, baß es heutiges ?ages baratt feßle, wenn 
„man berfelben nötßig hdtte; fonbern nur, baß ihre Anjaßl bamals »tel 
„großer gewefen, als itjö; tßeils, weil bie Anjaßl ber Sßonnen fo woßl 
„viel größer gewefen, als auch, tveil ße ßcß meßr gefürchtet haben, »er* 
„uneßret ju werben; ober wohl aar einen öffentlichen $8erweiS juibe* 
„fommett, wenn fie eines »erbotßenen Siebesfpiels überjeuget worben, 
„als jur ißigen Seit, ba tßre Seid)t»dter nicht meßr fo eigenßnnig 
„finb (**), fonbern ße »iebneßr felbß nötßig ßaben, unb gerne bie erßen 
„»on ber ipartep feptt wolien. Außer biefem, weil ße feßen, baß »er* 
„ftiebene, bie »orßin 31ontien, gewefen, wie fie, öffentlid) »erßeiratßet 
„werben (f), unb ßcß woßl babep befunben: fo bewegt fie biefeS ein we* 
„nig beffer, an tßr ©ewiffen ju benfen, was bie Unternehmung folcßer 
„33iorbe betrißt. Ailcit:, man muß befenuen, baß biefe SoSßeit weit 
„üßer bie Älößer, bis auf bie mannbaren Töchter geßt, welche in ißrer 
„Bdter obtr 33iütter 4>aufe,.. ober unter ber Aufßcßt tßrer Anoetwanfc* 

„ten ßnb, ja woßl gar StS auf bie SBttwen. SiefeS ßat Botttanus »on 
„feinen gettverwanbten gleicßfalis nicht »erßeelet; bentt er füget benen 
„aus ißm bereits angeführten SBorten bet): Nec vero monftrofa ha® 
„feritate facerdotes tantum, verum etiarn viduae ac mihiles puellae» 
„Ipicndidiffimaeque edam fpedantur familiae. Sie 3Ieihe iß aueß öf* 
„ters an bie Kammerfrauen gefommen (ft), unb an biefe haben ßcß bie 
„Herren 3Iicßter gemeiniglich, unb nießt an bte anbern, gehalten, (nach 
„bem ©prüd)worte, welches n>ir oben aus bem 3«»eiwl angefüßtet ßa* 
„ben: Dat veniam coruis, vexat cenfura cohtmbas.) bentt tcß ent* 
„ßnnemieß, baß icß ju Saris fcfjr oft Aufwdt'tennnen, wegen biefeS 
„Serbvecßens ßabe ßenfett gefeßeu, (aber feine »on anbemt ©tanbe,) 
„tmb id> erinnere mteß ganj woßl, baß icß in ber mebtdnifdjen ©cßule 
„bie gergiieberutig einer Kammerfrau gefeßen ßabe, weldje wegen ber* 
„felben 33?ißetßat, baß ße tßv Kinb ins heimliche ©emaeß geworfen ßat* 
„te, geßenfet worben war. (225©.) * - * 3ßu» fatttt niemand 
„meßr »on bergleicßen ©eßeimnißen wißen, als bie SBeßmütter; ba e* 
„heutiges 5ages etwas ganj gewöhnliches iß, baß manfteaus ißrett ^u* 
„fern ßole» laßt, unb, nadjbemißneubie Augen »erbunben worben, fie it* 
„bas Saus berjenigen grau führet, bie ße nötßig ßat, welcße alsbana 
„oerlaruet, ober bergeßalt »erßüllct iß, baß ße »on benfelben, weidjett 
„man aisbenti bie Augen aufbitiben muß, nießt erfaunt werben foll. 
„(226©.) * * * Socß iß es auch waßr, baß maneße grauen ßeu* 
„tigeS $ages nteßt nötßig ßaben, es fo weit fommen ju (aßen, weil ße 
„viel S3erwafjrungsmittel haben, bie es »erßüten, baß ße fchwangerwer* 
„ben. „ (SS ßnb einige gehler in biefer ©teße aus Seroöots $3ertßeU 
bigungsfeßrift, wie man feßen wirb, wenn man fid) bte SRüße tteßmett 
will, nadjßeßenbe meine Beobachtungen ju lefen. Siefes eittjige föttn* 
te mir feßen jur €ntfcßttlbigung bienen, baß icß ßefo lang angefüßreC 
ßabe. 

(*) 33tan feße oßen bte Anführung in ber Attnterfung (D) : aßein 
man merfe, baß Setnrid) ©tepßan ßier einen großen ©cßnifeer madjeti 
benn er wenbet biefe jween Berfe beS OvibiuS auf bie SERutter an, weU 
d)e ißre Kittber aus anbern Urfadjen, als baß ße ißr SSerbrecßen bebeefett 
woßen, untfommen laßen. Statt feße ßier unten beS £am» Anfül>rung> 
baß biefe gureßt, rugarum ventns, feine gureßt, irgettb einer Bertil* 
gütig einiger Anneßmlicßfeit bes Körpers; fonbern bie gureßt iß, einig* 
Sierfmaale einer »orßergegangenen ©eßwangerfdjaft ju beßalten. 

(+*) .öeitirid) ©tepßan irret ßcß ßier; benn ju feiner geit ßnb bte 
Unorbnungen ber Klößer, unb .'bie 2ßad)ßcßt ber Beichtvater geringer 
gewefen, als fonß. Sie Borwürfe ber Proteßanten ßatteu bie ©cßam* 
ßaftigfeit unb SBacßfamfeit ermuntert. 

Ct) 3d) begreife biefe Urfacße Heinrich ©tepßanS nidjt; benn er xe* 
bet entweber »on ben Slonnett, bte peoteßantifeß geworben, ober »ort 
benen, welchen ber ß)ft&ß Srlaubniß gegeben ßat, (tcß ju »erßeiratßen; 
unb nießts »on aßen biefen fdjeint gefeßirft jitfepn, eine 3ßonne, jurSfet* 
tung tßrer grueßt ju bewegen ; ßcß für feßwanger ju erfiüren, iß baS 
Shttel nicht, woburd) man »on bem Pabfce bte" (Srlaßung feiner ©e* 
lübbe erßait. ' 

Ctt) Scan feße oben bep bem Artifel Äaanor, (SiattßauS von) bie 
Anmerf. (.B), in ber iefeten geile, warum bie 93iügbe meßr, als anbere, 
ber Berfüßnmg unterworfen ßnb. 

Sie erße ©teile aus bem OvibiuS, welcße d?emricß ©tepßan nnge* 
füßret ßat, ßeßt ttt ber XIV Elegie, beS II B. feiner verliebten ©ebiebfe» 
unb gießt uns ju erfentien, ba^ man ju berfelben geit eine @ad)e i« 
9lom burdjgangig gewußt, weiche ein alter Apotßefer, ber »iei mebicini* 
feße unb cßirurgijcße Bücßer gelefen hatte, wie er mir befannt, nießt eßer 
gewußt ßat, als bis er ein neues Budj gelefen geßabt, baS id) ißm ge* 
ließen hatte. Qür jagte mir bep beßen gurüefgebüng, baß ec barauö jwo 
feßr merfwurbige Beobad)tungen erlernet ßabe, bavon er nocß nid)C 
ßatte reben geßöret, unb welcße bie ßßerfmaale beträfen, woran man er* 
fennen formeob eine grauenspetfon Kinber geßabt ßätte. .£amp, eitt 
Arjt »on ber gacultät ju ‘petris, tß ber Urßcber bes gebaeßten BucßeS. 
37un folget basjenige, was er in berSiflertation, wiber bie neue Step* 
nung, welcße will, baß alle 5ßiere aus einem (gpe gejeuget werben, 21s 
u. f. ©. faget. Stefe Sißertation iß, tiebß anbern ?ractaten bcßeibeit 
©cßriftßellerS, 1678, JU in 12 gebrueft worben. „ Siefe grau, 
„(nämlicß, bie man jergiiebert ßat,) ßatte Kinber geßabt, unb wir ßa* 
„ben, eße wir ße öffneten, unb ben getingßen Berbacßt »on bemjenigett 
„hatten, was wir fanbett, es an unwibevfprecßticßen getdjeu erfannt: 
„bie grau la Starcße, Hebamme bep bem großen Jjofpitafe, iß babep 
„gegenwärtig gewefen. ©je ßat einebefonbere.gäßigfeit in ißrer Bnnb* 
„tßierung, unb viel Berßanb unb ©nflcßt wegen aller ©aeßen. 3^ 
„ßabe ße um ißre ©ebanfen, wegen vieler graaen, bie geießen ber3ung* 
„ferfeßaft betreßenb, befraget, unb wißen woßen, woran ße es erfannt, 
„baß biefeS 2Beibsmenfcß, welcßeS wir offnen wollten, Kinber geßabt 
„ßatte ? ©ie ließ mid) bie galten auf bem Baucße beobadjten; unb ba 
„icß ißr antwortete, baß ße bie SBaßerfucßt, ober wegen atiberetllrjä* 
„dien,, ais einer ©eßwängerung, einen gefeßwoßenen ßeib geßabt ßabett 
„Knne, bavon biefelben 3tunjeln jurüefgebiteben wären;‘fo jeigte fie, 
„um mieß ju überjeugen, mir unb ber ganjen ©efeßfeßaft, basjenige, 
„weldjeS bie SBeßmütter unter' ßcß baS gevreißen ber ©abe! nennen, 
„welcßeS eine gerreißung »on bem ©ingange ber äußerßen 93Jü.nbung, 
„gegen ben Binbern ju, iß, welcße aßejeit bep ber ©eburt beö erßett 
„KinbeS geßhießet, unb folglich ein unjweifelßafter Beweis einer »or* 
„ßergegangetten ©ebäßruttg iß.„ Bon biefen jwepen geidjen besSBo* 
eßenbettes iß baS erße für eine Berlobte, bie für eine 3ungfer gelten 
Will, oßne Bergleicßung, weit entfeßlicßer, als bas anbere; bentt fte ßat 
alle Urfacße, ju ßoffen, baß ißr Bräutigam nießt baS anbere, aber woßl 
ju fürepfen, baß er bas erße erfennen wirb, llnb ßierbureß »ftßeßen 
wir beS OvibiuS BetS »iei beffer, als bureß bie Ausleger, unb erfetttten 
ganj flat*, wovmnen ßcß bie römifeßen 3U5igfe'e" einer fo furchtbaren 
©efaßr auSgefefet ßaben, um rugarum crimen ju »ermeiber;, bamit bie 
galten »on ber Baut ißreS Baucßcs, ißr Berbrecßen ttidjt entbeefen fol* 
len. Siefe 3lßttje!u finb alfo »telmeßr ju befürchten gewefen, als bie 
SRunjeln beS ©eßcßteS, unb man barf nidjt jweifeln, bäß man ju unfe* 
rer geit bie goigen bavon nießt eben fo bureßgängig wüßte, als ju beS 
AugußuS gelten; unb baß biefeS auch benjenigen grauenSperfbnen, Wef« 
eßen bie ©öttinn £ucine, Cbie ben ©eßäßrungen »orßeßt,) mit bent 
größten ^eßeimnijfe »on Der SBclt ßilft, nießt Befümmetniß vermfa* 
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(Patin. 
eben fönte. S^re Einrufungen, welche nad) bem gormulare bcrjenigen 
«ingeridjtet ftnb, bie man an bie Saverna gerid)tet hat, (bie^ottinn, 
weld)e bie ©efdjüljerinn ber JDiebflaf>te unb anbcrer Unternehmungen 
gewefen, bie man verbergen wollen.) 

Labra mottet, inetiiens attdiri: Pukhra Lauerna 
Da mihi fallere, da iuftum fandiumque videri: 
Noöem peccatis ct fraudibus obiice nubem. 

Horat. Epift. XVI. Libr. I. v. 60. 

Sbre Einrufungen, feige ich, wenn fte gleich voflfommen nach bem ©im 
ne biefeS gormulars erhöret worben, vetftchern fie itxicfjt wiber bie Ein; 
näh^vungen eines neuen ©rdutigamS, ber feine galten, ober SUtujeln, 
jtt fftibett vermutljet; unb biefetwegen nimmt man zu©'dnfenunb©ul; 
vern, fo halb, als möglich, Heinrich ©tepljati hat ©rttnb, zu 
beobachten: Daß manche grauen, jtt feinet: Seit, necfdbieöene Vect 
toabrungsmittel gehabt, Oie es verhütet, Daß fte fchtuanger ge= 
tvoröen fi'nD. ©aS alte ©riechenlanb unb baS alte Stom fitib, in Ver; 
gleichung beS XVI 3a()rl)unberts, nur SEeulinge in biefer bbfen Ännft 
gewefen, unb man will, bah baS XVII bas vorhergegangene nod) übet; 
troffen hat: nichts beffowetiiger hat man ttt bemfelbett bie allergrobffen 
unb allergefdhrlidfften Mittel gebrauchet, welcher Dvibius gebadff hat. 
93?an lefe beti Elbt von SEiarolles, über biefe ©teile beS DvibtuS, Eieg. 
XIV. Libr. II. Amor. v. 27. Veftra quid effoditis fubieflis vifeera 
telis! XDacitm Durchbohret ibu Oie ffiingerveiöe mit deinen fpt# 
tjigert Pfeilen i „Qrs iff eine befrembliche ©ache, füget er in ben 2iti= 
„merfungen über bas II 93. von beS Dvibius verliebten ©ebichtett, 269, 
»270 ©. (biefj ©ttch ift 1661 gebrueft worben,) bah eine fo verbamtm 
„te (Erffttbung fd)on vor fo langer 3eit im ©ebraud)e gewefen, unb in 
„unfern Sagen wieber erneuert worben ift. Sine boshafte grau, web 
„d)e, nad)bem fte bie Sftutter umgebrad)t, unb alfo nicht qegfaubet, bah 
„es eine ©unbe fet>, auch baSÄinb in ihrem Seihe umzubrmgen, biefeS 
„abfd)eultd)eu Verbrechens überzeuget gewefen, [ft in eben bemfelbett 
„Sabre, ba ich biefeS ©ud) geschrieben habe, gejuebtiget unb cpempla; 
„rifch geftrafet worben. „ ©0 fitinveicf) aud) bie Seibenfdjaften feptt 
fbttnett, welche von bev (Ehre unterffüjjet werben, fo ftnb bie ©efal)ren 
noch heutiges SageS für eine Jungfer, mW eine 2Bitwe groh, welche 
ben Jjmnb jtt weit itt bie ^üd)e Iaht; benn bie Verwahrungsmittel finb 
fel)r oft jti fd)wad): ber neunte SEEonat fommt uuoetmutf)ct über ben 
JpalS, unb ba tft bevScttfed loS! bteh ift ber vevbnehlid)|te Eluftrttt unter 
«Ken. nehme biefe Verfe ber grau ©es dpouliereg jum trugen: 

B AL ADE a Madetnoifelle D*** 

Öres eft temps de vous donner confeil, 
Sur les perils oü beaute vous expofe. 
Fille reilemble a ce bouton vermeil 
Qtt’en peu de jours on voit devenir rofe. 
Tant qu’eft bouton on vottdroit en jou'ir, 
N11I ne le voit fans defirs de rapine. 
Des que Soleil l’a fait e'panoiür, 
On n’en tient conte, un matin le ruine; 
De rofe alors ne reite que l’epine. 

Lorsqu’unamant, l’exemple eft tout pareil, 
Fait voir defirs ä qttoy pudettr s’opofe, 
Si l’on ne fuit, l’amottr eft un Soleil, 
Point n’en doutez, par qui flettr eft cclofc. 
Alors en bref on voit s’evanoüir 
Tranfports et foins par qui fille peu fine 
Prefume d’elle, et fe laüfe eblouir. 
Mepris fuccede d l’amottr qui dc'cline; 
De rofe alors ne refte que l’e'pine. 

" Plus de commerce avecqtte le fommeil, 
Ott fi par fois un moment on repofe, 
Songe cruel donne facheux reveil; 
Cent et cent fois on en maudit Ia caufe. 
Voir on voudroit dans Ia terre enfouir. 
Tendre fecret duquel on s’imagine 
Qu’ttn traiftre ira le mondc rejouir. 
Parle-t-on bas, on croit qu’on le devine. 
De rofe alors ne refte que l’e'pine. 

E N V O I. 

Galans fie'fez donneurs de gabatine, 
J’ay beatt prefcher qu’on risque a vous omr. 
A coqueter tonte fille eft encline. 
Plütoft que faire approuver ma Doctrine, 
On fileroit chanvre fans le rotnr: 
Mais quand tout bas fallt appeller Lucine, 
De rofe alors ne refte que Pepine. 

134,135 ©. amfferbamer EluSg. von 1694, 

jiDfls ift: 

SEun ift es Beit, eud) fluten Stath zu geben, bep ber ©efahr, bie euch 
bie ©chonheit broht. Sin 9)tagbchen gleicht ber rothen ©lumettfnofpe, 
bie elften ^tagS zur fchbnften Stofe wirb, ©ie ^nofpe will ein jebermann 
geuiepen; man fieht fte ftets mit £nft zu rauben an: boch blüht fie erft 
burd) hei^e ©onnenftralen : fo achtet man fte nid)t, ein Sag ift auch 
ihr $ob. ©ie Stofe Iaht aisbann bie ©otnen nur zurück ©0 halb ein 
©tthl, (bas ©epfpiel gleicht in allen,) ©egierbc zeigt; ber 3ud)t 
fiel) wibevfe|t: flieht matt fte nicht, bie Sieb ift eine ©mitte; bur^ bie 
bie Änofp’ ins blühen fommt. Unb furz herauf fieht man Crnt;ü= 
efttng unb ©emüljen fo gleid) vergeh«, woburch ein ?!Dtagbchen fid), bie 
nicht recht fein ift, taffen blenben. Verachtung folget brauf, ber Siebe, 
welche flieht, ©ie Stofe Iaht aisbann bie ©otnen nur zurück S^lw 
ber ©eplaf uns zu bemeiftern fuchet, unb wenn man auch manchmal ein 
buchen ruht, fo wirb ein 5raum uns quälen unb ertveefen : bie Urfach 
wirb wohl tjunbermftl verflucht. SDtan fühe gern baS in bie (£rbe 
fcharren, was heimlich ift, unb bavon man beforgt, bah e‘n Verrath ber 
Seit zur Suft wirb bienen. 93?an rebet ganz gemach; matt glaubt, ba§ 
maus errüth: bie 3tofe laßt alSbann bie ©otnen nur jurttef. 

5|r ©tthfer, glaubt , bie ihr fo gerne tauftet: ich prebige umfonft, 
euch hören bringt ©cfat)r. ©in jebes ?0?übchm ift geneigter ju bem 

cf)le^" 6 bnö flc meiner Sef>r ©ehor unb ©cpfall gab. & ift vct= 
g^bne ?0tul): man fptnnt ^)attf ohne brehn. Eillcin, muh mau ganz 
facht Suctuen laffett rufen, ©je Stofe Iaht alsbenn bie ©ornen nur 
juruef. 

CG). ©laubensbet'enntm'f? öiefes ©dbciftflellers i(i nidbt 
vtel 2lrticcuj belaöen gen?efcn.) SBir wollen biefe SBorte aus feinec 

SebenSbefchtetbung anftihcen, in bemVcrbericbte, an ben Scfer, vor Veit 
©atitiS ©riefen, auf ber ©egenfeite beS 6* ©I. ,,©r hat bie ©adten 
„mit einer ftoifchen Äaltfümigfeit gefaget; allein, fie haben ztim^ltcil ben 
„©reis bavon getragen, unb er hatte in biefem©tücfe bem Stabelais Seh* 
„ren geben tonnen. SJtan hat gefaget, bah er biefen ©dmft|te(lec au* 
„geleaet, unb bejfett ganze ©tatfe gewuht habe. ©iefeS hat ihm bie 
»,®cfchulbigung, zugezogen, bah er ein wenig gottlos gewefen. ©ie 
„2ßal)t[)eit ift, bah er bie ©d)eiti[jeiligfctt, ben Elbetglauben unb bfe 
„Sßinbmac^ece^ nid)t leiben fßnnen : allein, ev f>at ein rebUcf)c6 »Gevs 
tdinb eine aufrichtige ©eele gehabt; er tft gegen feine greuube mttlei; 
„big, unb gegen alle SBelt, unb infonbevheit gegen bie gremben unb ©e« 
„lehrten liebreich unb bienftfertia gewefen. „ 9)ian gebe wohl Elchtung, 
bah ber Verfaffer ber Sebeusbefchretbunq, zur Elntwort auf bie ©efdjuL 
bigung ber grepgeifterep nid)tfaget, bnh©atin von ber cf)riftlicf)cn Steife 
glaubigteit eine Iteberzeugung gehabt, fottbern nur verftdjevt, bah er beti 
Eiberglauben gehabt habe, unb ein ef)tlid)cv 93tann gewefen fep. 9)uU» 
fehe, bie SEouvellen aus bcr Stepubiif bcr ©eiehrten, im Elpril, 1684, 
251 ©. Elttf biefe Efrt antwortet man nicht für ben ©rtnzett von (Eonbe; 

man fefjet bem Stufe bie ©rfidruttg entgegen, bie er ben feinem $obc ges 
thau hft : b«be niemals an Öen ©ebeimnifftn Der Äeligiott 
gezrveifelt, tvas man auch gefaget bßt, unö icb jrveifletRorvcnts Scr, als jemals Daran. ©tef>e feine Seidtenrebe, rneldje ber ©ifchof 

boffuct, ben 10 Sftavz, 1687, gehalten hat, 56, 57 ©. holldub. EiuSg. 
Vielleicht wivb man fageu, bah bte ©uchhdttbler zu ©enf in biefeS 2ßcrf 
©atms alles, was ihnen gut gebeucht hat, etngeflieft haben; allein bie; 
fer ©ebattfe wirb lad)erlich fepn. 

CH) ©ec entfenlicbe 25etrug, Den ein Deutfdjer ©dwiftflellec 
befannt gema*t bat. ] ©r hat 2I,rtius geheißen. (£r hat in einem 
©riefe vom ©piehglafe, welcher mit einem Sractate, de Arboribus 
comferis, zu 3ena, 1679 gebrueft worben, gefaget : Daß Patin feinen 
eigenen ©obn mit ©pießglafe »ergeben trollen, trelcbcs ec für 
etn ©tft■ gebalten, ibn aber, »»iDec feine %>ermtnbtwg, gebeilet 
babe. EluS Veit ‘patitiS SebcnSbefd)reibung vor feinen ©riefen ©arl 
©atin, ber fid) wegen biefeS©d)impfSbei)ber mebieinif.gacuitatäii 3etta 
beklaget, hat besweejen alle©enugt()ttung erhalten, bie er nur verlangen 
tonnen: betm bie gaaiitat hat bem Eitzte EfrtiuS anfericget, öffentlich 
gU tTOlbctxufcn. SaluDerrima Facultas lllmn nufavoSiav feilte 
TTxAivudlccv.') cantare coegit, quam fupreflä calumnia tvpis mandatam 
ad me transmif», biefeS faget (Earl ©atitt, in Lyceo Patauino, pag. 
102. 103. bis verbis : Deditioni TratSatus huius de arboribus, bene, 
ttole Leöor, fnbiunxeram Epiftoiam de Antinionio, eni relationem 
de Iiluftriffimo Guidone Patino inferueratn : Qiii auteni certo com- 
peri iilam falfam, et ab ipfius maleuolis fine dubio effiftam eile, Epi. 
ftolam rurftts imprimi curaui, fabtilam expunxi, et Manibtts celeber. 
rimi illius viri iniuriani faftatn eile aperte profiteor. 

(I) man bat beobachtet, Daß Veit patin Dem Cicero ähnlich 
gewefen.] „©er fei. Jjuguetan, ©achwaiter ju Sion, ber ihn 6efonberS 
„gefannt, hat gefunben, bah er bem ©icero dhniid) gewefen, beffen qe; 
„fchnihtes ©lib-man in Siom fieht.,, (EftiS feiner Se6etts6efd)rei6iittg ) 
©tefes erinnert mich, bah man gefaget f;at; es h«&e ber Kanzler von 
Jpofpttal bem ElrifroteieS gleich gefeheu : Specie fuit augufta, vult« 
graui et tranquillo, qui vt ex veteri numifmate appartiit Ariftotelis 
fäciem plane referret. Sammarth. Elog. Libr. I. p.m. 59. 

vat einen ©obn brnterlaffen, Der ftcb febr berühmt 
gemacht bat.] ©r hat Carl patin geheißen, unb ift ben 23 bes Jbor; 
nungs, >633, Z« 'P«iS gebol)teii gewefen. ©r hat in ben Sßiffenfdiaften 
fo erfratmltd) zugenommen, bah er 1647 ü6er bie ganze ©htiofophie, 
grtechüdte unb lateintfd)* ©abe behauptet hat. ©ein ©rofeffor (W 

me”lv?°^ciu3, V™010?’) «» Svridttber gewefen, unb bie 
grtechtfdie ©ptache nicht verffanben, hat biefe ©abe lehr fdiarf verach¬ 
tet, als man tf)tt gebethen, bah er biefelben prüfen Webte; aber als er 
gefehen, bah ftch ber jungeJBIenfch fertig gemacht, biefelben, ohne Vor; 
ffeper, 5Upertheibtgen,fotffer gezwungen gewefen, bepber ©ifputationzu 
praftbtren, um jetnem erlangten Slul)me feine übte Slachrebe zuzuziehen 
©er pdbftiid)e ^untius, vier unb brephig ©ifchofe, unb viel vornehme 
©erfouen vom ^»ofe unb aus ber ©tabt, haben biefer ©ifputntion bep; 
gewohnet. ©er Slefponbent hat ben Efnfafi fünf ©tunben lang in e\c 

ner unb ber anbern ©prache ausgehaiten, unb tff mit Stimme, als 
SEJefffer ber frepen fünfte, nufgettommett worben, ©r hat aus ©efdi- 
ligfeit gegen einen mütterfidjen Oheim, ber ©achwaiter im ©ariemente 
ZU > arts war, bte Scechte (tubieret; unb ift ttad) fechzehn S)?onaten zu 
©ottterS Stcentiat, unb zum ©ariementsfachwalter zu ©atis aufqenom; 
men worben ©v hat ffchs 3a()re auf bteffs ©tubtttm gewenbet; ailettt, 
niemals bev Eirznepwiffenfchaft abfaqen fbttnen: feine SEeigunq hat ihn 
bcffanbtg ii1 herfelben,angetrieben, ©s iff ihm alfo nicht fchwer gerne; 
fen, fleh nach fernes Vaters 2Sillen 5u bequemen, welcher war, bah er 
bte Slechtsgeiehrfamfm fahren laffett, unb ftch ber Elrznepfunf! wibmen 
i°['cur 9« ohne SDctihe ben angeführten, unb mit Sttarefcots Beug; 
mffe beffattgten fchonen ©runben @el)6r gegeben, ©iefer berühmt Efrzt 
hat fftner ©anbtpterung brep ©inge zu verbanfen gehabt, bieder burd) 
baS ©ne|rcrtf)tmi, wozu ihn fein Vater befftmmet hatte, niemals erhol; 
ten haben würbe, ©r hat eine Poflfommene ©efutibheit, bis in baS 
zwep unb adptzigffe 3ahr feines EllterS, genoffen ; unb liuttbert taufenb 
^haier, nebff ber vertrauten greuttbfehaft vieler erlaudmeti ©erfonett er; 
worben. Artem difeeres doceresque non Magiftratibus tanfum, fed 
Regibus ipfis et Imperatoribus leges praeferibentein : Sapientillinio* 
tandem quosque ab ore tuo pendentes, ttioque fubmitTos arbitrio cer- 
neres. Recorderis, mi Stoice QJic quippe ob nefdo quam anbinav me 
compellare folebat) Marefcottum noftrum tria fe facrae arti noftrae 
debere profe/fum, quibus caruiflet, fi propofituiu a Parentibu* 

facerdo. 

/ 
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facerdotlum fufceplffct, fanitatem athleticam aetatis anno LXXXH, 
centum aureorum millia, atque intimam inntitnerorum illuftrium 
amicitiam. Carol. Patin, in Lyceo, Patauino, p. 83- 84- ©0 halb Sott 
Patin Poctor in bet Arjnepfunß geworben war, fo [>at er ftch auf bie 
Heilung bet Uranien gelegt, unb viel ju tf>un gehabt. & hat roebici; 
riffele Vorlefungen, anßatt bes ‘ProfeßotS Sopej, gehalten, bet nach ©our; 
fceaup gegangen war. Sa er ftd) befürchtet, gefangen ju werben, wenn 
er langer in ßranfteid) bliebe, fo l)at er ftd) nach Hoßanb retten wollen. 
Excedere patria confultius fuit, quam libertatis diferimen fubire. 
(€benbaf 91 ©.) Allein bie@d)ißahrt ift bamals von ben oßenbifcheit 
kapern bermaßen unftd)er gemadß worben, baß er von Havre be ©ra; 
ce nach ‘Patte jurtuf gegangen iß, unb barauf feinen 2Beg burd) bie 
fPfalj genommen hat. & hat ftd) einige Seit jtiJieibelberg aufgehalten, 
unb barauf Steifen in Peutfdjlanb, ^tollanb, (jnglanb, bie ©chweij unb 
Stalien gethan. dv hatte ftd) ju ©afel niebevgelaßen; allein ber itrieg, 
welchen bie ^canjofcn unb Peutfdjen auf biefen ©renjen wiber einam 
ber führten, hat ihm fo fehr mißfallen, baß er ftd) mit feiner ganjen $a= 
jnilie nach Stalien begeben hat. Scan hat ihm 1676 ju Pabua, jurn 
Profeßor ber Arjnepfunß gemacht, unb brepSalße ^ernad>, iß er mit 
ber SBürbe eines Stitterccwon ©t. 93?äraiS beehret worben. @t hat 
1681 erfahren, baß ihn her Äonig von $canfretd) wieber 51t ©naben 
flufnehmett wollen 5 unb »ielleidß würbe er nach Paris jurücf gelehret 
fern, wenn man jfm nicht ju Pabua ben erften fiefjtßuhl in ber 2Bunb= 
«rjnepfimß, ttebfl ber Vermehrung feines ©ehalts gegeben hätte. Sd> 
habe biefeS aus einem Suche genommen, welches er 1682 ju Pabua her; 
mtSgegebcn, unb Lyceum Pätauinum, fiue Icones et Vitae Profdlbrum 
Patauii 1682publice doeentium betitelt hat. (Jrißin biefer@tabt (t) 
1694 geftorben, (Jtel)e bas Seipjiger Tagebuch 1702, 83 @.) unb hatjwo 
Tochter hinterlaßen, bie ftcf) burd) bie von ihnen herausgegebenen Sßerfe 
Berühmt gemacht haben. ßßan fehe bas Seipjiget Tagebuch von i684r 
587 @. unb von 1691, 537 unb 547 ©. imgleichen bie Sfouvellen aus 
lerStepublif ber ©eiehrten, im April 1685, 452 @. ©eine ßhfran ift 
<tud) eine ©djriftßetterinn gewefen. ((Sbenbaf. 453 ©.) ^»ter iß baS 
53erjeid)niß von ben SSerfen, welche er von 1662 6is 1682 herausgege; 
Ben [)at. Itinerarium Comitis Briennae: Parifiis, 1662 in 8- Fami- 
liae Romanae ex ant. Numismatibus: Parif. 1663 fol. Traite des 
Tourbes combuftibles: Paris, 1663 in 4. Introduöion a l’Hiftaire 
des Medailles: Paris, 1663, et Amfterdam, 1667 in 12. Imperatorum 
Romanorum Numismata; Argentinae 1671 fol. Thefaurus Numis. 
matiim: Amftdodami, 1672 in 4. Quatre Relations Hiftoriques: Bas¬ 
ic, 1673, et Lyon, 1674 in 12. Prattica delle Medaglie; Venezia, 1673 
in 12. Suetonius illuftratus; Bafileae, 1675. De Numismate antiquo 
Augufli et Platonis: Bafileae, 1673 in 4. Encomiitm Moriae Erasmi, 
cum fig. Holbenianis: Bafil. t676 in 12. De optima Medicorum 
Seäa: Patauii, 1676 in 4. De Febribus, Patauii, 1677 in 4.. De Aui- 
«enna, Patauii, 1678 in 4. De Numismate ant. Horatii Coditis: 
1678 in 4. De Scorbuto: Patauii, 1678 in 4. ludicimn Paridis: Pa¬ 
tauii, 1679 in 4. Le pompofe Fefte di Vicenza: Padova, 1680 in 4. 
Natalida louis: Patauii, 1681 in 4. Quod optimus Medicus debeat 
eile Chirurgus: Patauii, nS8t in 4. Lyceum Patauinutn, Patauii, 1682 
in 4. & felbß uns biefeS Verjeichniß in feinem Lyceo Patauino 
gegeben. (£t hat feine Epiftolas ad Eggelingum de Numismatibus 
quibusdam abftrnfis imperatoris Neronis, vergeffen, weldfe 1681 JU 
©reuten mit bes ß-ggeliugius Antworten hevausgegeben worben, ©iehe 
bas Seipjiger Tagebuch, 1684,3s ©. Sr hat feit biefer Seit eine latei; 
nifche Uebevfefeung von ber (Sinlcitimg 51t ber 9Pünjwißenfd)aft ge« 
macht, (ich bebiene mich beS Titels, ben er in feinem Verjeichniffe ge^ 
Brauchet hat, obgleich ber red)te 5itel heißt: Introduöion ä l’Hiftoire 
par la connoifl'ance des Medailles,) welcfje 1683 ju 21mftevbam in 12 gfs 
Brucft worben. Difiertatio Therapeutica de Peile, ju 21ugfpurg 1683/ 
in 4. Commentarius in tres Inlcriptiones Graecas Smyrna nuper al- 
latas, ju *Pabua 1633, in 4. Commentarius in antiquum Monumen- 
•tum Marcellinae, ebeubaf 1688, in 4. Commentarius in antiquum 
Cenotaphium Marci Artorii Medici, ebenbaf. 1689, in 4. (Jr ßat auch 
?heil an ber 21uSgabe beS Thefauri Numismatum Petri Mauroceni, 
gehabt, weld)e 1683 ju Venebig gemad)et worben, unb einige Sloteti 
ba5u gefügt. Vielleicht habe id) einige von feinen SBerfen vergeffen. 

muß baju fe^en, baß feine hifwrifchen SRelationen 1693 in .föollanb 
ebrueft, unb feine (ginleitung 5U ber ?)ifmäwiffeufchaft in ‘Paris, baffeL 
e 3aßre wieber gebrueft worben, ©iehe bie J?iflorie von ben SSerfen 

ber ©eiehtten, im (Ehtißwmiate 1694,174 @. StefeS 95ud) ift vom 
©atlo baS erftemal, ba es heraitgefommen, getabelt worben, ©iehe bas 
■Sagebud) ber ©elel)iten, vom 23 beS J?>ornungs 1663, 130 @. ©er 
Verfaffer hat auf biefe Veurtheilung, burd) eine ©d)rift geantwortet, 
welche betitelt ijt: Lettre d’un Ami de Mr. Patin, für le Journal des 
Scavans du 23 Fevrier. 1663. ©alle, w«m er von biefem ©riefe in 
bem 5agcbitd)e ber ©eiehrten, unter bem 9 fOtarj 1663, 202 @. rebet, 
tfi bem ‘Patin nod) immer mit großer Verachtung begegnet, ©iefes 
hat ben Veit ‘Patin feljr geärgert, wie es aus biefett 3Botten feines 
CCCLI ©r. erhellet. 3fd) führe fte nach Sange an, weil ße uns uns 
ter anbern ©acheti, bie Utfadfe berichten, warum Sari ‘Patin feine Vers 
tffeibigung nicht fortgefefeet hat, ,,3d) weis nicht, ob ihr eine gewiffe 
„©attung von 3eitungeu erhalten habet, bie man bas Cßgebucb Öec 
„(Selehrteit nennet ; bereu Urheber, ba er ftd) in einem Keinen 
,,‘Krtilel, wiber meinen ©ofm <£arl, wegen bcr^Iünje bellagt, bte im 
„abgewid)enem 3Qhre allhitrfür bie ©chweijer gemachet worben; fo 
„hat er barauf geantwortet: ich habe euch feine 21'ntwort gefdßcft, weis 
P,d)e vernünftig unb bcfcheiben ijl: biefer neue geitungsfehreiber hat eine 
„©egenantwort barauf gemadft, unb barinnen als ein Unwiffenber unb 
w?hürid)tev gerebet; baß mau barauf mit gutem Siechte eine ftarfe unb 
„beißenbe Abfertigung hatte machen fonneti, wenn Sari nicht um bie 
„Unterlaffung feiner weitern Antwort gebeten, unb mit einem foniglis 
„chen ©efehle bebro|et worben Ware, ©ie Sal)rbeit iß, baß ber Sperr 
„Volbert bie Verfaffer biefeS Tagebuches itl feinen ©d)u| nimmt, weis 
„d)cs man bem ‘ParlementStathe ©allo, bem Abte von ©ourje, bem 
„©ombervtlfe, bem dhapelain, n. a. m. ^ueignet ; fo baß Sarin, 
,,aud) fo gar burd) bie SBarmmg beS etften ‘Praftbenten gerathett wors 
„ben, feine Antwort ;u vetfd)ieben, welcher es alfo verlanget hat; (man 
„giebt eine befonbere Uvfache hiervon an, baß er nämlich mit ^»err €o(; 
„Berten, feit Bouquets ‘Proceffe, in feinem gutem Vernehmen ßel)t;) 
„wir wollen halb fehen, ob feine etngebilbeten 3lid)ter, fine fufFragio 
„populi et Quiritum, baS Anfel;en unb bie ©ewalt haben werben, alle 

„biejenigen jtt tabeln, bie nicht nach ihrem ©efdjmacfe fchtei6en werben. 
,,©inb wir benit in ben Setten ^wenals, welcher ungefdjeut gefaget 
„hat, Dat veniam coruis, vexat cenfura columbas? ©leichwol)! tröffet 
„uns einerlei), baß wir nämlich nid>f itnredit haben, tmb bie ©elehrtett 
„unb Verßanbigen unfrei- Nennung ftnb; biefe ^errett aber ihr Anfer 
„f)eit misbrauchen. Sie ülcpublif ber ©eiehrten iß für uns, ^err€oL 
„Bert wiber unS; tmb wenn ftcf) mein ©ohn mtfjetbiget, fo gel)t bie 
„Siebe, baß er ißn in bie ©aßille ßhiefett wirb; es iß alfo beffer, nicht 
„511 fdtreiben. „ * III ©anb, 34,35 ©. ©ieße and) bie 33, 54,62,64, 
73 beffelbcn©anbeS. 

(t) 9)fatt hat bet; ihm eilten ‘PolpmtS hn .Gerden, unb in be« 
großen ‘Pulsaber gefimben, weld)er ihn erßicfet hat. 3d) habe 5ie- 
fcS vom ©telincouvt, ‘Profeffor ju Selben, erfahren; ju welchem es ein 
Qärofeßor von ©abna, in bem ©efotge bes venetianifdjen Abgefanbtett 
gefaget hat. 3>d) rebe von benjetiigen Abgefanbten, weldje 1696 nach 
©ollanb gefommen, @r. großbritantrifchen 9)cajeßat ©lücf ju wüns 
fcl)en. ©ie ftnb mit ihrem gatten ©efotge, ben 2tApril beffelben 3ah3 
res, in ©relincourts Vorlefungen gewefen, unb haben ihm, wie er "auch 
verbienet hat, hunberterlep -fpoßicbfeiten erwiefen. 

* Sßer nod> verfd)iebene 5ßerfwürbigfeiten vom ©ar( ‘Patin, 
bem pabuanißhen ‘Profeßor, haben will, ber jtehe bte Hiftoire des 
Journaux, beS Jpcvrti d'amüfats 51t 5latf)e, wo man in ber neunten 
Sßote auf ber 202 u. f. @. ber amßerbam. Aüsg. vott 1734, einen 
Siemlid) ausführlichen Sebenslauf antreßett wirb, ber von ihmfeibß 
aufgefe|t, unb in bemLycaeoPatauino, p.77 - 104. juerß gebrucit 
worben, ©od) ßel)t hier nur ein gutes ©tücl von Anfänge beßeL 
•ben. 3$ bachte «war in ber X Sßiawrr auf ber 39 unb folgenbere 
©eite, noch etwas meljv von biefer ©ereitigfeit ‘Patius mtb bes ©aßo 
ju ßnbett: allein außerbem, was .perr ©apfe angeführt, p.nbe ich 
nur folgetibeu ©cßluß von Samüfat. 

„Sch will es aufrichtig geßehen, baß wenn ßd) ber ^err von 
„©allo, ber Hochachtung bebienet hatte, womit ihn Herr Solbert 
„beehrete , um bie Antwort feines ©egnerS ju unterbrüdeu: fo 
„würbe ein fo niebriges Verfahren, alle bie verhaßten Flamen veiv 
„bienet haben, bie Veit‘Patin ihm gegeben hat. Allein es iß feine 
„2BnhrfcheinUd)feit,bflß ein redßfdiaffener !0?ann, wieber Herr von 
„©allo war, ut einem fo tiiebertradßigen Äunßgrrffe feine pußudß 
„genommen haben folfte, unb ftch eines Verfahrens ju bebienen 
„falßg geroefeti wäre, beffen ßd) bie ehrlofeßen Seute nur mit eine« 
„gewiffen ©d)am ju bebienen, unb cs bod) aßejeit aufs forgfaltigße 
„51t leugnen pßecjen. Sch will lieber glauben, baß Herr ‘Patin, 
„aus ©etrübniß über bie ©egebenheiten feines lieben <©ol)nes, bie 
„@ad)c ein wenig vergrößert habe; baß er ein wenig verwegene« 
„urthetlen wollen, unb biejenigen Anßalfen, bie brr ?3iinißer gea 
„macht, um ein 2Berf, bejfen Verfaßer ihm lieb, unb beffen fftufj; 
„barfeit befannt tvar, fo lange, als es möglich wäre, ju erhalten, 
„auf bieSntriguen beS Herrn ©allo gehoben haben.,, 

©ep biefen Sorten wtü ich I) anmerfen, baß man hier bie par» 
teplichfeit Samüfats für feinen Halben, bett von ©allo, nur gar jtt 
beutlid) ßeht. ©etm er giebt alle ftörberfä&e ju ; 1] baß bec 
©taatsmtnißer Colbert, beS ©allo großer »Patron gewefen; 2] baß 
bem jungen Patin bie Antwort auf bes fd)mäfjfüdjtigei? ©allo 
fdßmpßiche ©chrift, unterfaget worben: utib leugnet gleichwohl bie 
natürltd)e ^olge von bepbem, baß nämlich ©atto felbß feinem ©eg- 
ner bergeßalt, burch ein höheres Anfehen, bie ^eber ju binben gea 
fud)t; ohne irgenb eine anbre Uvfache anjuführett, als weil bec von 
©allo ein viel ju ?:ecf)tfd)affener «Dlann gewefen. II) Sfr cs bes 
fannt, baß ber franjößfehe ©taatsminißer Solbert gar feine ©es 
lehrfamfeit gehabt: bod) hat er ftch miwlßadßfprüdjen tmb ©efehle 
in bie ©treitigfeiten ber ©eiehrten gemißhet, bie nur mit bet- $?es 
ber ausgemachet werben fönnen; unb bavon nid)t bie ©roßen bec 
QBelt, fonbern bie ©eiehrten ifüget- unb fünftiger Seiten, bie gef>6= 
rigen Slichter ßnb. S« 2Öaf)theit, fo viel Vevbienße auch €olbert 
fotiß um bie VSiflenfchaften, tmb um bie ©eiehrten gehabt; inben* 
ec fo wohl in = als außer ^ranfreid), fehr vielen berühmten ©'ans 
nern anfehnlid)e SahrgelOev gegeben: fo fehr hat er feinen 3iri)m, 
burch biefen unjeitigen ©4uh bes ©allo, gegen ben beledigtenPa= 
tin befcpmitßet, III) ©ehe id) bcmSamüfat attevbingö ved)t,baß 
es nur ein ©treid) bet- ehvlofeßett ©emüther iß, ßd) 'bet- Oberges 
walt, eines großen Patrons bergeßalt 511 misbrauchen, baß man 
anbre ©eleljtfe, bie gar wohl im ©tanbe waren, ihre ltnfd)ulb jn 
fd)üfcen, tmb ihres ©egnerS ©d)Wad)e ans Picht ju bringen, ju 
ejnem fchimpßid)en ©tiüfchwcigeu jwingt. ©in fold)er Triumpf 
über einen gelehrten ©egner, ßeht bemjemgen ©iege nicht tmgleih, 
ben man über einen ftedßer erhalt, weldfem man juvor Haube tutb 
5?üßc binben laßen. Süd) fo ßiff man ju Colberts Seiten von bie= 
fett ©ad;en fd)weigen müßen, fo laut tmb herzhaft fprtd)t ifjo bie 
Fachwelt bavon, bie auch einen fo großen ©taatsmamt nidßmehr 
ßheucn barf. ©. 

(L) pic 53?iöen»acttgfei't feines rm&ertt ©ebnes.] ßarl Pa; 
tin hat ße beweint; et- will, baß bie Verleumbung bie wahrhaftige Ur= 
facb,e berfclben gewefen : allein er bebeefet alles biefeS mit bem Vor; 
hange.^ Cum ecce krv%tar, faget er, in Lyceo Patauino, pag.pt. verius 
Siaßo^v, et calumniam dixero, me praecipitem egit, et x«xäv hlaSu, 

intulit. Timanthmn, (er hätte fagen feilen, Timanthem,) imitari li- 
ceat, benigne ledlor, qui cum moeftos pinxifi’et adftantes, et triftitiae 
omnein imaginem confumfiflet, ob Iphigeniain ftantem ad aras peri- 
turam, patris vulttim velauit, quem fatis moeftum pingere defpera- 
bat. Velum hic protendamus, feu dolore commoti ob fortunas per- 
ditas, feu charitate ob innidorum nequitiam. ©ein Vater iß nid)t 
fo geheim gewefen; er hat verfd)iebcnellrfad)e, ober vielmehr Verwanbe 
angegeben, baß man, ich weis niept was für vet'bothene ©üd)ct- in fei; 
ueS ©öhneS ©tubiet-ßube gefimben habe. ®ir müßen ihn lieber felbß 
reben laßen. _ Alle tX)dt beringet ihn , niemanö befd)uldigct ihn, 
ttnö flttßec einigen fehdmifeben Äudtbattblern, ifi ec bey jeöeca. 
mann beliebt. Untcröeßen ift ec ^ba->efenö, unö anc baben ihn, 
ungead)tet feiner ftoifeben Unempjinblid)feit, ftcb öayu ?tt ent; 
fd)lteßen vecmod?t, - flücyeit gcbojfr, baß ftd) bes 2\öui; 

ge@ 
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crcs (Bercävtitfceit auch bis auf ibrt evfheäcn wutöe: allein un- 
(ere ,$emÖe baben allzuviel 2lnfeben gehabt. ttnteröeffen faget 
man mr ICtnÖerung unfets ©cbmerjens, i, öaß ibn fein proceß, 
wegen balsftarcigen 2Iußenbleibens, als einem abwefenöenlTJen: 
fcben gemacbct woröen, öer ftcb nicht bat »ertbeiöigen tonnen. 
2, £>aß öiefes, vermöge einer unumfebranftcn “Pollmacbt, unö 
ohne bas 2*>erufungsrecbt gefcbeben, welches was außeroröent* 
liebes ifi, unö um fo fiel mehr, öen TPorfatj, ibn ju verderben, ju 
ect'ennen giebt. 3, jDaß öie meißen Äidner befehle unö «Ern* 
pfeblungsbriefe erhalte«/ weil mön eines i&eyfpiels hierüber no- 
tbig gehabt. 4, itdan führet an, öaß ein Wann von 
großem 2(nfeben, bet unfete geheime(Bfegenpart gewefen, Öie ©a= 
che getrieben/ unö fidb wiöer uns gefettet habe: weil man unter 
öiefen (Büchern einige (Bänöe von Bouquets factum, unö öer 
T^ifforie von Öcs (Sigeri Unternehmung gefunöen hat. * = = 
tUan bat örey 23ucber genennet, namlid) eines voller ©ottlofig# 
feit; öiefes i(t ein bugonottifebes 2htteb, 1’ Anatomie de la Mefl'e, 
betitelt, poiii peter 25u PTCoulin, Prediger ?u (Ebatenton, als 
wenn ein 2\et;ergericbt in ^ranfreich träte. 2>ieß ifi ein 25ud) 
für |ccbs ©otts. (San? $raufreidt roimmelt ron öergleicben 23ü/ 
ehern, unö es iff nicht leicht eine 2>ibliotbeÜ, auch bey öen iTJom 

eben felbff, wo man dergleichen nicht findet, * * > JDas an* 
öre, wie fie fagen, iff etn^ueb triöer öen iDienf? des Könige» 
gevrefen: es beißt, le Bouclier d’Etat, trelcbes öffentlich auf öem 
Parlementsfaale rerfauft trotöen, unö wiöer trelcbes man «oo 
2fnttrorten gemacbet bat. 2>as öritte iff, öie galante ^ifforie 
öes-^ofes, trelcbes fleine Pasquille ftnö, öie eher Verachtung, als 
3orn, verdienen. PTCir öeuebt, öaß öiefe örey Äucber treitec 
nichts, als ein Vottranö ftnö, unö öaß eine geheime partey meu 
nem Sohne ju Äeibe trill, unö öie Urfacbe unfers Unqlüdfs iff. 
(Beit PatittS CCCCLXVIII «Br. öeö III (8. 370 ©. 3» allem biefetti 
fiebt man nidjts, baS auf öie ©ad)e ginge, namlid) auf öie Urfacbe, öie 
man in ‘Paris für bett wahren ©runb feiner Sßiberwärtigfeit ausgege* 
heit f>at. OWatt hat gefagt, 1, baß Sari ‘Patin mit bem (Befehle nad) 
.hollatib gefchicft worben, bafelbß alle (Eremplarien ron ben gtebcsl)üti* 
beln beö foniglid)en PallaßeS aufjufaufen, tinb fie ol>ne SBerfdjonung ei* 
nes einigen auf ber ©teile ju »erbrennen. 2, «Daß il)m ein großer- 
Prittj biefe (Berrichtuttg habe auftragen laßen, unb feine (Bemühung ju 
belohnen verfprochen habe. 3, (Daß biefer (Bevollmächtigte, nachbem ec 
bieSremplare aufgefauft, biefelben nicht verbrannt, fonbern einen guten 
Q:heil bavon ins Äönigreid) gefd)afft habe, Sieß iff baS gemeine ©e« 
rud)t gewefen: ich tveiö aber nicht, ob es ©runb genug gehabt hat. 

spattnemtf, a (^(ugufftnuö) Domherr ju ©tena, unb bann (£eremonienmeifIer ber pa6ftltd?en Kapelle, unb enbffch^t» 
frfjof ju ‘Pienja im '£ofcanifd)en, l)at gegen baö ^nbe beg XV 3a^t'hunbertS geblutet. S)er (£arbinal Srancifcust ‘Piccolomini, 
<£rjbifd)of »on ©ienna, roeldyec unter bem 91amcn, ^3iuö ber IIJ, ^3abjf gemefen, hdt »hm 23efeh( gegeben, einen '2luSjug aus 
ben Ticten ber ^ird)en»erfamm(ung ju 55afel ju machen. 2ßtr werben unten fe^en, auf was für Tlrt btefes auögeführet worben 
iff ( A). 55ie§ i|l nidft bas einjige fJSerf »om TluguffinuS ^atrtduS. (£r hat ein anberö öon ben Zeremonien ber pdbjf liehen 
(japelle aufgefefit b (B). Zr iff biefes Zarbinals Srancifcus ‘Piccolomini ©ecrefar, betj ber iegation nach X)eutfd)Ianb, un* 
ter Paulus bes II, Pabffthume gewefen c. 3^h werbe unterfuchen, ob ber p.SÜfabiKon |at fagen foüen, baf es einen Tluguf 
nue Patriciue gegeben hohe, ber hon biefem unterfd^ieben gewefen (C). 

a) $Dieß muß and) von ben 6ei;beu Patviciern ber folgenöen Tlvtifel »erffanben werben. b~) ©ieße oben bie 2(nmerfung CD) 6e9 
bem Tlrtihel cDraßts CParis von) . <•) 2luö bem ©ponbattuS aufs 1431 3al)t, IX 2frt. 8oj ©. hep mir. 

(A) ‘COir roetöeit feben, auf was für 2frt öiefes ausgefübret 
woröen tff.] 2luguftinPatriciuS hat fid) unter anbern 3Berfen jtveper 
großen 93ud)er bebietiet, bie ihm bet- Sarbinal von ©t. «DJarcus geliehen 
hat. (Sr vevftchert, baß er biefelhen 511 (Bafel gefefjen habe, ivo ße fo 
forgfdltig verwahret würben; als man vor SlltetS öer ©ibvjllen ihre 
verwahret hatte, unb baß 3ßhann von ©egovien, ein ©panier von ©e= 
6urt, ber von ber Äirchenvevfammlung ju (Bafel, Sarbinal von @t. Sa= 
liptuS genennt wirb; ein «Dfauti, ber fid) in ber ©paltung hiS auf ben 
?ob wiberfe|et hat, ber Urheber biefer jwoen ©ammtungen gewefen 
fep. (£r feftet ba;u, baß er fich einer Jpiftone bebienet habe, weld)e ®o; 
mitiieus, Sarbinal von jerme, von bem erften $hdlt biefer Äirchenver; 
fammlung madien laßen. (Dieter (Earbinal hat berfe!6en bis auf ben 
«Bruch )röifcben (Tugenius bem IV, unb biefer Sßerfammlung hepgewoh= 
nef. «S?an meife,' baß bcs 2lugu|tim;S Patricias SBevf nicht gebrueft 
worben iß. Sligault (ber es aus ber f'ötiiglidjen ftanj6fifd)en (Bibiio: 
thef genommen,) hat es bem@ponbanuS im «Sßanufcripte geliehen,aufs 
14313aht', IX 2frt. 805 ©. bet) mir. 

CB) f?at einen (Cractat von öen (Tecemomen öec pabffli# 
eben Capelle aufgefetjct.J (Die lateinifdten (Sorte ©ponbans, web 
ehern ©chriftßeller id) gefolget bin, ßnb,Librum de RitibusSacclii Pon- 
tificii confcripßt. tfbenbaf. (Dteß iß ol)nc gweifel ebenbaffelbe Sßerf, 
bavon id) in ber2tnmeifung (D) bet) bem2lvtitel<Braßis, (Paris von) 
bet) 2lnführung einer ©teile dottftnS gerebet habe, wo man fie[)t, wie 
unb von wem 2iugußins PatriciuS (Bud) von ben ©ebvducben öee 
trömifcben Kircbe herausgegeben worben, unb was biefe -perauSge; 
bung für Folgerungen gehabt hat. 93?an fief)t auch bafdbß, baß 2(iis 
gußinuS PatriciuS, Pius beS II 97effe gewefen iß, öec ibm Öen Zti- 
namen picolomint gegeben , unb baß er unter eben bem Pabße 
(Eeremotiiettmeißer geworben iß. ^;S iß gewiß, baß er ßch in ber giu 
febrift feines (Buches, Sacrarum Ceremoniariun, weld)e vom Pater 
9)babil(on, in bem II (B. beS Mufei Italici, 524 u. f. ©. eiugefdtaltet, 
unb ben 1 «Hlarj 1488 untevfchricbeu iß, Auguftinus Patricius Picolo- 
mineus betitelt wirb; allein bielem ungead)tet, getraue id) mid) tiid)t ju 
verfichern, webet baß er vom pa6ße Pius bem II, öiefen gunamen ex-. 
halten hat, nod) baß biefer pabß fein Oheim gewefen iß. «Üßir fcheint 
eS viel wahrfdjeinlicher, baß er ihn von feinem ^»errn, bem ©trbinale 
FvaneifeuS picolcmiui erhalten hat. ©lekbwobl will id) nid)ts verfu 
d)crn; ich weis, baß piuS ber II, benSßamcttPicolomini, einem gelehrt 
ten «Panne bepgefeget hat, ber fein ©ecretat gewefen C *), unb ben er 
jur Sarbinalswürbe erhoben hat. 

Ct) Tfacob 2lmanatus, welcher gemeiniglich unter bem Sßameti 
beS (EarbitialS von Pavia befamtt ift. Nomenclator Cardinalium, 
pag. m. 96. r 

(C) ycb werbe unteefudjen, ob p.tnabiüoit bat fagen follen, 
öaß es einen 2(ugttffinus patricius gegeben habe, welcbcc ron 
ötefem untecfcbieöcn i(?.] (£r hat in bem I xöanbc beS Mufei Italici, 
251 u. f. ©. Fabians «Bencius geben eingefchaltet, welches vom2lugußU 
nuS Patricius, (Bi(d)ofe ju pienja aufgefebet worben, unb auf ber 2c? 
©. gefaget: baß biefer Pifcßof, welcher unter Sunoeentius bem VIII 
(Eeremonieumeißer gewefen, von bem 2fngußinuS patricius uttterfchie.- 
ben iß, wcldjer beS (favbinals Fvancifcus pieolonuni ©eeretav geivefen, 
utib einen (Bericht von ben ©ad)ett gemachet hat, bie auf bem 3teicf>«- 
tage 511 «Kegetifpurg vorgegangen ßnb, als biefer (Earbinal bahiu gefdßcft 
worben. 2(lfo, wenn wir ihm glauben, fitib hier jmecii ©chriftftdler, 
welche ben «ftamen 2lttgußinuS Patricius gehabt: ber eine iß (Eeiemo* 
nienmeißer, unb barauf 1483 (Bifd)of von pieuja; unb ber anbere bcs 
Francifcus pieolomiui ©ecretür gewefen. S)er erße hat FabianS(Bem 
cius Se6en, unb bie Pcfchrei6ung von Eifers Friebrid)S beS III einstige 
*u 9\om gemacht: (ße ßeht inbem Mufeo Italico, ebenb. 256 u. f.©.) 
Ser anbere hat bie 2fcten eines 9ieid)StagcS ju Stegcnfpurg geführct 
(Bon biefem, fahrt p. 9)?abißon fort, unb nid>t von bem anbern f>at 
(BoßiuS in feinem (Buche von ben [atcinifchen ©efd)id)tfd)rcibern gere* 
bet. «OJati wirb bemerfeit, baß 23oßüiS feinem 2lügußititiS PatriciuSitt 
ber 2l)at feinen anbern (?ife[ giebt, als eines ©ecretüvS beS FrancifaiS 
Pieolomiui, (EarbittalS von ©iena; unb baß er ihm fein atiber«8uchäu* 
fchrcibt, als bie «Befd)reibung von bemjenigett, was auf bem «Keid)Stage 
ju «Kegenfpurg geliehen iß. ©• bemerfet, baß ße von bem (Berfaßer 
1471, bem 3aceb Pieolomiui, ©ubitiaie von Pavia jugefchrieben wor; 
brtt; CVoffius, de Hiftor. Latin, p. 604.) unb er fe^et ba;u, baß (jam; 
panus öen Patricius (EieevonS 2i'|Tett genennet hat. 'Auguftiniim hunc 
fimiam Ciceronis, ob ttudium ornandae didlionis appellat Campamis, 
Epiftola quadam inter casPiccoIominaei, quas diximus. S'betlb. 3d) 
getraue mir wohl, S« fagen, baß ßch p. «Obabilfon hetriegt; nach itieu 
nem (£rad)ten iß nid)t bie geringßcfTlothwenbigfeit hier, jwecu ©d)riffe 
ßeller von eittcrlet) «Warnen ju ßnben: unb id> halte mich an ben ©pom 
battuS, weldjer will, baß ebenberfcibe 2luguftimiS Patricias, beS Fratv 
cifcus Picolomini ©ecretür, aud) Seremonienmcißer unb (Bifdwf poit 
Piettja gewefen iß. 

^PattlCtU^ f (Srcmcifcug ) 53ifd)of öon ©cijefa, ju ©iena gebof)ren, hat in feinen £5üd)ern, de Regno et Regis Inflitu- 
tione, unb in benen de Reipublicae Inftitutione, »iel SSelefenlWC angebracht. Zr §dt »m XV 3ahr§unberte geblutet. 5Ratt 
»ermengf tf)n manchmal mit einem anbern ^rancifcue Patrictuo, einem großen antiperipatetifchen Q^^ilofop^enmelier 
1529 ober 1530 b, in bem t>enefiamfd)cn ©ebiethe geboten c, unb ben 6 beg Jpornungs 1597, ju Diom geworben tjt d, 5^ail 
jiefje ben SRoreri, unb noch me^r ben 'Seißier ju «Kat|e e. ©ie ftnb mir faß in allen gingen juoor ^efommen, bie id) hatte 
fagen fönnen; unb alfo roill ich nur etlid)e 3t’rtl)ümer fammlen, unb etrnag wegen ber Tiusgaben beoba^ten . 3d) will 
aud) baju fügen, baß $r<mctfcu6 patricius, ber Phüofoph, fid) feljr über fein ©d)icffa( befiaget (B), 

Zr hdf fid) unter bem tarnen (FrancifcuS SRutuS f, auf bem 'St'tel ber Difceptationum contra Theodori Angelutii c». 
lumnias, Perfappt. ©iefer TlngelutiuS, ein berühmter Tlt*jnepfunbiger, hatte beö Tlrißoteleö fBertheibigung wtber'thn unter* 
nommen. Zö iß in ber le|ten Tluögabe »on beö SRoreri 5lB6rterbuche ein neuer Tlrtihel (C), worüber id) eine Tinmetfung ju 
machen hü^e‘ 

a) ©iehe bie 2fnmetfuitg (A). b') gugfißa in Serien, nach CXIX «S. 817 ®. 0 ©ein (Bilbniß vor ben Difaiflions 
Peiipatetiques enthalt, baß er 1580, in fein 51 3öhte gegangen; utib er faget ,;ii 2ltifange feiner Nona Philofophia de Vniuerfis, baß er ße 

«588, int 58 3nhte feines 2llterS gefchriehen. d) Styuan, ehenbaf. 0 Ädditions aux Elogcs tji-ez de Mr. de Thou. f) Naudaeus de 
Fato et vitae termino, p. in. 27. 

(A) yd) will nuc einige yrvd)umer fammlen, unö etwas we« 
gen öer Ausgaben beobadjten. ©eSner, in Bibiiotheca, fol. 250. 
unb folio 253. verfo, l)«t nicht biegcringßeUvfache gehabt, ju glauben, baß 
FraneifeuS Patricias, ber ©ietmefer, vielleicht nicht von bem Francifco 
Lucio Durantino, bem (Bcvfaßev eiiieS;9BerfeS, de optima Reipublicae 
Gubernätione, 1522 ;u (Beliebig gebrueft, untcrfchieben fep. (Er hatte fagen 
follen, baß biefcs jween ©cribcnten ßnb; beim bas «SSevf biefes l'ucius, 

iß nur in bren «Bücher ahgethcilt, bavon baS le^te 511m Shoile 511m go6e 
ber «Rcpuhlif (Benebia beftimmet iß; allein beS Patricius «JSerf iß in 
neun (Bücher abgetheilt, uub enthalt nichts abfonberfichcS wegen ber (Be* 
netiatter. 3n ©fSnerS 2luS3iiqe, 242 ©. vermenget man ben 2fntiperi* 
patetifer FraneifeuS Patricius, mit bem (Bifchofe von ©ajeta. (Eben* 
benfeiben Fohlet* hat man in bem opforbißhen (&Mchei'ver;eichniße be* 
gangen; beim matt eignet in bemfeibeu bie peripatetifchen Sifeußionen, 

u. f. tv. 
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ti. f. W. unb bie de Regno, et de Reipublicae Inftitutione, eU 
nctrtep Urheber ju. 3n ©eStters AuSsuge machet man sween anbere 
Patricios, bie nicfjtö als Jpirngcburten fittb; bcnn ber vorgegebene Fri- 
dericus Patricius Venetus ift fein anbrer, als ber ‘Philofoph, welcher 
ben AriftoteleS angegriffen hat. ©iefes erhellet baraus beutlich, weil man 
ihm bafelbft eben biefelben 92>ücher giebt, bie man bemFrancifcoPatricio 
Senenfi gegeben hotte. !0?an fann nicht begreifen, bageS fogar unad)t: 
fame ©ammler geben feilte: fee fagen auf eben berfelben ©palte einer 
©eite, baff Francifcus Patricius Senenfis, peripatctifd)e ©ifeugionen, 
unb in italienifcher Sprache jehn ©efprache, de legendae feribendaeque 
Hiftoriae ratione geschrieben, unb baff Fridericus Patricius Venetus, 
eben biefelben ©efprädje italienifch, unb bie peripatetifegen S5ifcufionen 
«emachet habe. ©ie reben von einem francifcus 'patricius, beffen 
Auslegungen in einen AuSsug gebracht, unb ju‘Paris gebrueft wor= 
ben. ©(eg ift eben berfelbe ©d)riftfteller, beffen Artifel^ fte aufgefefeet 
Ratten; eS ift, fage id), Francifcus Patricius Senenfis. Xdntg Perbienet 
einigen ?abel: er hat ben patricius von ©iena nicht gebannt, unb er 
beutet eine ©teile beS ©artgiuS auf ben anbern patricius, bie ihm 
nicht üufomnien fann. 93?an gebe wogl Ad)tutig, bag nach ihm, Bibi. 
612 ©. ber Patricius, von bem er rebet, 1597 $u 9tom geftorben ift, 
uttb baff er ihn fo d)aractcrifirt, bafj man ben Antiperipatetifer barin: 
nen nid)t verfemten fann. @S ift alfo albern, wenn man vorgtebt, bag er 
nach bem 25artf)iuS enthauptet worben. S3?an wirb eS ohne üOtuhe fe: 
tjen, wenn man nur bie Augen auf biefe ©orte bes ©arthius, im 1195. 
(unb nicht, wie Zottig faget,) Thebaidos Statii, p. 437. ein wenig wem 
ben will: Sed quid coaceruemus plures? cum hancrationem aera pul. 
fand!, (eS ift bie Siebe pon ben S&ecfen, auf welchen man jur Seit ber 
SOtonbenfinftcrnifTe ein ©eldute mad)te,) neque aliam potuifle induce- 
re videam, qui horum clangorum meminerunt, e quibus Pindarum et 
Stefichorum cum aliis iam olim produxit, et inde Iuuenalem enarra- 
uit Francifcus Patritius Lib. II. de Regno et Inft. Regia, vir omnino 
meliore fato dignus, quam qui in patria fua fecuri capite truncatus 
fuerit, anno M. CCCC. XLVII. aut paucis ante, feribente Raphaele 
Volaterrano Lib. XXI. Comm. Vrbanor. ^antt man wohl auf einen 
1597 (*) geftorbeneti SEftann eine ©teile beuten, wo von einem üOtem 
fegen gerebet wirb, ber 1447, ober fürs juvor, enthauptet worben ift? 
93tir bcud)t ntdtt, bag ©attgius hier einen geitrccgnungsfegler begeht; 
betm ob gleich Volaterran nicht bemerfet hat, in weld;em (Jagre biefer 
patricius mit bem $obe beftrafet worben; fo giebt er hoch genugfam ju 
erfennen, bag es um biefe 3eit gefchehen ift. 9tad)bem er bes ©re: 
goriuS pon ©ferne, unb beS Antonius 'Panormita gebacf)t hat, fo feget 
er basut Ioannes Aurifpa Secretarius Apoftolicus, fub Eugenio inter 
eruditos non admodum ignobilis ea tempeftate. Patricii quoque Se- 
nenfis, qui in fadlione ciuitatis fecuri percufiiis fuit ; magnopere 
eommendatur oratio finjul et eruditio. Petrus Candidus Nicolai V. 
Magifter Breuium fuit. Volaterran. Commentar. Vrban. Libr. XXI. 
p. m. 773. ©ieg giebt ;u erfennen, bag man pon einem patricius rebet, 
ber unter (Jugenius bem IV geblüht hot, unb unter Sfticolas bem V, 
nicht me(jt am Beben gewefen ift. 3$ befenne, bag biefeS nicht 
überjeugenb ift; allein werm 25artE)iuS allenfalls bas (jagt nicht ge: 
troffen hat, fo ift er hoch su entfdfulbigen: unb man fann ihm biefen 
gehler eher perseihen, als benjenigen, ben er begangen hat; wenn er vor: 
euSfefeet, bafj ein 1447 enhaupteter ©chriftfteller, ebenberfelbe francifcus 
patricius von ©iena fep, welcher bie S5fid)er, de Regno et Inft. Regia, 
gefegrieben hat. ©iefer hat unter ©iptus bem IV gelebt, (welcher 1471 
jum fPabftthume erhoben worben,) bem er auch feinen ©ractat, de Re. 
publica, et Reipublicae Inftitutione, sugefd)rieben hat. ffJtan mer: 
te, bag Volaterran im V 33. feines ©erfes, 158 ©. uns s« Perftel)en 
giebt, bag ber ‘Patricius, welchen bie ©ienefer enthauptet haben, unter 
tpahrenbem Kriege alfo geftrafet worben, ben ffe mit bem ‘Picinin gehabt, 
welcher ftd) einer von ihren ©täbten bemächtiget hatte, woraus fte ihn 
mit bes ‘PabfteS Qdliptus Jpülfe perjaget haben. 3tun ift biefer Q3abft 
erftlich 145s erwählet worben. fOtoreri hat Unrecht, weil er nicht faget, 
bafj ‘Patricius von ©iena, S3ifcf)of su ©ajeta gewefen ift. <$r giebt 
Ihm bas 95ifchofthum ju (Eacriati in (Ealabrien; permuthlich hat ihn 
ein ©rucffeglet, ben er in AubertS fOtirduS S5ud)e nicht erfannt, in biefe 
Verbienbung geftürset. (£r hat in biefem ©cribenten gelefen, Fran¬ 
cifcus Patritius, Senenfis, praeful Caretanus; (de Scriptor. Saeculi 
XVI, p. 22.)unb, ba er nicht eingefeljen, bag man Caietanus lefen muffe, 
biefe ‘Prälatur su Sariati in Kalabrien gefucht. Stach bem Seugntfjfe eben 
beffelben ©chriftftellers, hat er biefen ‘Prälaten su Anfänge bes XVI 
Sahrfnmöerts gefefet: er hatte es nicht gethan, wenn er gewufjt, bafj 
grancifcns ‘Patritius, ber burch ‘Pius ben II, ben 23 SOtcirs ‘4^o, si>m 
^ifchofthume von ©ajeta erhoben worben, (Vghelli, wie unten,) 1494 
geftorben ift. SBenn 9)?oreri, ber uns in beS Ughelli Italiam Sacram, 
Tom.I. p.s88. Perweift, benfelben 5U ?Rathe gesogen hätte, fo würbe er 
biefeS gefeljen haben. ©aS er nad) bem 9)'iräuS pon ben Ausgaben 
ber ©erfe feines vorgegebenen 23ifcbofs von (Eatiati faget, erfor: 
bert einen fleinen 3ufafe. ®ie lateinifche Ausgabe ber neun 95ücher, de 
Regno, unb ber neun 93ucher, de Republica, 1519 su *PariS gemacht, ift 
mit beS Johann ©apigni Stoten begleitet, Cumloannis Sauigneii Scho- 
liis ... cum eiusdem Annotationibus. Epitome Biblioth. Ges- 
neri. SDic ©d)olien bejiehen ftch auf bie 33üd)ev, de Regno, unb bie 
Stoten auf bie Fächer, de Republica. @n gewifier Sticobon pon 
©anctmapent, hat bie 33iicher pon ber Stepublif su *PariS 1580, in 16, 
berauSgegeben, unb bie ©ummarien ber (Eapitel, unb Anfühtungen ber 
©cbriftfteUer basu gefügt, ©enbaf Johann le 33lonb, ^err von 
S5ranPtlIe, hat AuSsiige aus allen biefen ©erben beS ‘Patricius gemacht, 
tmb fte ju ^>arts iyyo franjoftfeh hetauSgegeben, wie uns Söerbier in 
ber fcansoftfdsen S3ibliofbef 406 ©. berichtet. 3°l* bemerfet, (Codicille 
Chretien, itt ber 9Sorrebe 3y @. ber Ausgabe Pon 1666,) bafj biefer 
hattn le 95lonb, einen A«85ng, ober eine Sammlung ber aUerfcbon: 
ffen tTTapimen aus bes IErasmus Äudje, de Inftitutione Principis 
Chriftiani, ins ffranjefifcbe gebracht, unb bafj biefer Aussug mit bem 
AuSsuge aus beS francifcus ‘Patricius 3tepublif, iy46 ju‘Paris gebrueft 
worben. ®r beobachtet auch < baf biefer AuSjug vom Aegtbtus Au: 
rigni, pampbilus genannt, parlementsfadbrvaltem, gemachet wor: 
ben; unb ba| man ipn ju ‘Paris iy43, mit einem AuSsuge aus beS^ran= 
cifcuS ‘Patricius Stepublif gebrueft ha6e. ©ir ftnben itt beS S3u 93et: 
bier ^ibliothef, 689, 690 ©eite, bafj Johann JDu Aitter von 
JDur «Ififcu, 2?atb bey bem gebeimen Äatbe bes Sonigcs, baser# 
Cfe2>nd) von bes francifcus patricius, von ©iena, 25ifd?ofe ju 
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©afeta ©djrifien aus bem Ä-OteinifÜben &berfet5t, toelcbes von 
ber Regierung ober -^errf^aft eines einzigen, Vßonavcbie ge# 
nannt, unb ber iEinfetjung eines gutigenSoniges bftnbelt, su‘Paris 
1577 in 8. 93?an hat eine fvansöfifdje Uebevfchung pon ben neun 93tb 
ehern ber Slepubiif, 3U 'Paris 1610 in 8 gebrueft. ©er Urheber biefer 
Ueberfehung, nennet ftd) Jperr be la 3)?oud)ettiere. 3ch fautt nicht fa: 
gen, 06 bie 31oten, weld)e man su (£nbe eines jeben Sapiteis ftnbet, beS 
Ue6crfefjers ©erf, ober nur eitte Ueberfebutig pon beS 3ohnnn ©ap(: 
gni Sftcfen ftnb. ©er foffte ftch bep fo vielen Ausgaben nicht einbiiben, 
bag baS ©erf unpergleid)lid) fep? Unb gleichwohl haben es gute Äen- 
ner mit 35crad)tung angefehen. Eodem ferme tempore (**) Fran¬ 
cifcus Patricius Senenfis Farraginem quandam exemplorum Uib Rei¬ 
publicae titulo, puerorum credo vfui ac chriarum in fcholis com- 
pofitioni, eutilgauit: tantum diilimilis alteri Francifco Patricio Ro¬ 
mano (*4c*), qui non nihil pariter de hae re inter opufeula inne- 
nilia protulit; quantum nodfua Aquilae, aut anfer difpar eft olori, 
Naudaeus Bibliograph. Polit. p. m. 21. 

(*) Sri ben Urtheilen ber ©elehtten über bie 'Poeten, 1062 SAint. 
wirb gefaqet, bag bem grancifcuS ‘Patricius, (bieg i|I ber ‘Philofoph, 
ber bem ArtfioteleS suwiber ift,) 1597 ber Äopf in 3tom abgefchlagen 
worben. 

(**) ®ieg heigt S» 3eit/ öa ein ®l,(^ wom Xobettel, unb 
beS •Hieronymus X>töa $ractat, de Republica, ergebenen ift. 9)aube 
betriegt ftd); benn beS patricius93ud) ift bem ‘Pabjte ©iytuS bem IV 
Sugefdtrieben worben. 2?obo,rtel unb Viöa ^aben noch be? 
93titte beS XVI SahrlfunbertS geiebet. 

(***) Staube betriegt ftch, biefer ‘Patricius ift fein Stümer, fom 
bem in bem venetianifchen ©ebietlje gebohren gewefen. 

3)tan fann in bem ^ractate von bem Utfprunge ber ©uchbrucferep 
SU ‘Paris ftnben, bag bie Ausgabe, welche Sohamt <So>oi9ni hat machen 
laffen, ihm nid)t gefallen hat, ob fte gleid) mit guten @d)riftett ge* 
brueft gewefen. ©ie ift voller fehler gewefen, unb biefeS hat ihn um fo 
viel melft oerbroffen, ba er ftd) fo viel iStühe gegeben hatte, biejenigen 
ju verbeffern, bie in bem ÜTanufcripte rvüren. ©enn man muf? 
wiffen, bag biefe Ausgabe, nacb einem tnanuferipte gemadjet mor# 
ben, n.->elcbes Johann prevoff, patlementsratb, «us Italien ge# 
bradbt bdtte. Chevillier Origine de P Imprimerie de Paris, p. 187. 
Vielleicht fonnte man hieraus fchliegeti, bag biefe Ausgabe von ‘Paris bib 
erfte ift. 

(B) patricius, ber pbilofopb, beflaget ftdj feftr über fein 
©cbicffal.] ®r bebauert bie fiebeti Sahte, ba er auf ber Snfel €1^ 

pern, von ©tubien entfernt, unb mit ©achen befegüfftiget jugebcacht 
hat, baoott aller Stufen anbern sugefallen wäre. 3tad)bem er einer fo 
uneinträglichen Arbeit für ftch felbft übet'brügig gewefett, fo hat er ftch 
bem (£rsbifchofe berfelben Snfel, ‘Philipp SJtocenigo, ergeben, unb ift ihm, 
nachbcm er einige 3rit bet) ihm gewefen, nach SJenebig, unb bann nach 
^>abua gefolget. S3tan fehe bie gufchrift bcS I 95anbeS, von ben peri# 
patetifchen ©ifeugionen. 3tad)bem er ffd) wieber in feinen ©tubien, 
auf eine angenehme Art, vertiefet, fo hat er an bes AriftoteleS Heben ge= 
arbeitet; allein fein unglücflicheS ©chtcffal hat, ihn biefer angenehmen 
23efd)äfftigung entjogen, unb nach ©panten geführt, ihn, ber von feinem 
neunten S«hte an, faft nichts anbers gethatt, als bag er pon einem Orte 
Sum anbern su ©affer unb 31t Sanbe gereifet war. Ecce me fati quaedam 
vis, quae me noueni annorum puerum, ad hanc vsque aetatem, pere- 
grinationibus continuis terraque marique exercuerat, in Hifpania* 
abripuit. ®benbaf. <$r ift nad) fed)S iStonaten nach S&nebig surücf 
gefommen, unb hat bie leljte ^»anb an bes AriftoteleS Heben geleget, 
©iefes ©erf hat and) rin llrtheil über biefeS ‘Philofophm ©d)rifteu 
enthalten: es ift mit einem ©orte ber erfte 33anb von ben peripatetU 
fchen ©ifeugionen. ©iefes lehret uns bie 3Ad)rift biefeS erften 25a«: 
beS. ©ie 511m anbern 93anbe entbeefet uns, bag ber Urheber eine ^rep: 
ftatt an bem -fbofe bes ^tersogS pon gerrara, unb eine ©ebientmg, nach 
©unfehe, gefunbett hat; weil man ihm erlaubet, auf ber Afabemie su 
gerrara, ‘platonS ‘Philofophie SU lehren. Cui meiius labores meos 
dicarem, alfo rebet er su bem Anton tOtontecatin, beS AlpEjonftiS von 
(Sfte, beS anbern biefeS StamenS, ©ecretär; qtiameiviro, 
qui me peiTum Cyprico bello datum, peflimorumque hominuni in- 
gratitudine, fraudibus, infidiisque agitatum: perque mulfos annos 
fortunae aduerfiffimae fludUbus adtum, in porcum recepit,inSereni(Ii. 
Principis huius familiam interpofuit. Platonicam philofopbiam, in 
fingulare huiufee Academiae ornamentum publice profiteri dedit? 
Patricius, Epilt. Dedic. II. Tomi DifcufE Peripat. p. 177. bafelif. AuSg. 
iy8i, in folio. ©iefj ftnb wiber bie 23oSl)eit feinerSteiber, unb bie^at; 
te feines ©chicffals, in wenig ©orten heftig auSgeftogene plagen. (£r 
wiebetholet eben baffclbe in ber Swfdjrift bes vierten SSatibeS; benn, 
wenn er einen 25ifd)of anrebet, ber el)ma(S ber ©eführte feiner ©tubien 
SU ‘Pabua gewefen war: fo berichtet er ihm ben Aufenthalt, ben er nach 
vielen UnglücfSfällen , in ber ©tabt Sftobena gefunben, tmb wie ihm 
enblid) Ferrara jitm ^»afen gebienet habe. Neque enim locorum di- 
ftantia, qua tu quidem per Italiam perque Galliam: ego vero per 
Dalmatiam, per Graeciam, per Afiani, ac demum per Hifpaniain at- 
que Galliam disiundH poftea femper fuimus, potuit eam obliuioni 
tradere, neque ex animis noftris eradere fortuna difpar, quae te in 
arduis femper negotiis ac magnis, magnorum principum habuit, do- 
necadeam dignitatem, qua nunc frueris, longemerito eseuedtus. Ego 
vero pauperie prefllis, dum aliena commoda curo, mea non curo, 
continuis itineribus terraque marique exercitus. Cyprica clade op- 
prefius, atque ingratiflimorum peflimorumque hominum fraudibus 
infidiisque circumuentus. Mutinae in patria tua te abfente, apud vete- 
res amieos, apudque Alexandrum Baranzonum equitem, ac Tarqui- 
niam Molziam, fingularem totius feculi foeminam, prinimn refedi, 
poftea e marinis,fortunaeque fludtibus in huneportum fum deuedlus. 
Patricius, in Epift. Dedic. IV. Tomi DifcuCT. Peripat. ad Benedidhim 
Manzolium,Epifcopum Regienfem, p. 363. Sjd) ftnbe nicht, bag er su ‘Pa# 
bua gelchtet hat, wie Horenso (£roffo, (Elogii d’Huom.Letter.Tom.I. 
p.62.) unb nach tfym Sttoreri faget. ©ie hätten lieber bem ^twan fol# 
gen foüett, welcher im CXIX 95. 817 ©. erjählet, bag ‘Patricius, nach# 
bem er ftebensehn 3ahre su fterrara gelehret, von ba nach segan# 
gen ift, (*) wohin ihn (Siemens bet VIII gelogen. 

Hill (*)Hos 
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C*) Serenjo draffo, Elogii, Tor.i.I. pag.62. mtb 93Joreti fefectt bie 

Profegion juSiom vor ber vorgegebene ,;u p«bua. 
ds bat verriebenen Sageö jemanb alfo 511 mir gefprodjen: Patricius 

ifl 31t dlifTa in 3ffrien gebobren gewefen, wie ?ljuan verftc^ert, unb es 
i|t eine Heftung, Sftamens dtiffa, in Salmatien; es fonnfe alfo fetjn, bag 
Francifcus Patricius Dalmata, von biefem nid)t unterfd)ieben rare; ob 
gteid) Seigier (Eloges, Tom. II. p. 279. Huspabe von 1696,) rolle, bag 
man ftcb wofjl buten folle, biefen ftraticifcuS Patricius, von weldwtt rir 
hier reben = = ; mit bem francifcus patricius 51t vermengen,wel; 
d)er in ©flavoniett gebobren, unb ber Urbeber eines SSttdjrS ift, Efpo- 
fitione delli Oracoli di Leone Imperatore, betitelt. 5D?att febe ben 
JjancfiuS, de Scriptor.Byzantinis, Parte I. p. 417. 3$ b^be unbebingt 
geantivortet, bag hier nicht ber geringfle Unterfcbieb 51t machen fei). 
?buan im erften Suche, de Vita fua, leget bem francifcus patricius, 
bem Urheber ber peripatetifeben Sifcufjionen bas Sepwort Dalmata 
bet). 3d) bin bep biefen ©orten nuSSugierS Suche, (Eloges, Tom. II. 
pag. 277.) fa nouvelle Philofophie für la matiere des univerfaux, nicht 
fo enfchMfen gerefett. SiefeS, rirb man faqen, helft $buans, nova de 
univerfis Philofophia, übel überfeljt. Siefe fratrsefifd)e Ueberfefeung 
rill Tagen, tag btcfcrpfiilofopb über bcsPorpbprius fünf Praedicabiiia, 
bie ©attung, Me Hrt, ber Unterfcbieb, bie ©getifd)aft, ur.b baS ßufälli; 
ge, neue 5ci)rf%‘ vorgetragen habe; unb es ift nicht wahrfdjeinlid), bag 
er ftcb in feinem ganzen ©erfe bie P?üfjc genommen bat, bie ©chotafli; 
{er regen folcber Singe ju tviberlegen. 3e&ocb ich erfüfmte mtd) nicht, 
etwas ju entfefjeiben. 

Iftunmebro reis ich, ras basjenige $3ud) ift, raS Seifier nouvelle 
Philofophie für la matiere des univerfaux nennet. © hatte ben lateb 
nifben Stcl biefcS 33ud;eS nicC>t alfo überfein foflen; betm es ift in 
biefer ©cbvift buregaus bie frage nidjt von ben Univerfalien, ober von 

l>eS PorphpriuS fünf Praedicabiübus. <2s ift ein foliaute, bavon bie 
UluSgabc 3U 93enebig 1593, apud Robertum Meiettnm, biefenititel gat: 
Noua deVniuerfis Philofophia libris quinquaginta comprehenfa. In 
qua Ariliotelica niethodo non per motum, fed per lucem et Iumina 
ad primam caufam afeenditur. Deinde noua quadam ac peculiari 
methodo tota in eontemplationem venit diuinitas. Poltremo nietho¬ 
do Platonica rerum vniuerfitas a conditore Deo deducitur. Auftore 
Francifeo Patricio Philofopho eminentiffimo, et in celeberrimo Ro¬ 
mano Gymnalio fuinma cum laude eandem philofophiam publice in- 
terpretante, quibus poltremo funt adiefta Zoroaftris oracula CCCXX 
ex Platonicis collefta. Hermetis Trismegiiti libelli et fragmenta 
quotcunque reperiuntur ordine fcientifico difpofita. Afclepii difei- 
puli tres libelli. Myltica Aegyptiorum a Platone diftafa, ab Arifto- 
tele excepta, et perferipta philofophia. Platonicorum dialogorum 
nouus penitus a Francifeo Patricio inuentus ordo fcientificus. Capi- 
<a demum multa, in quibus Plato concors, Ariftoteles vero Catholicae 
fidei aduerfarius oltenditur. $ftati farm feiert, bag ber $itel nur L 
Bücher verfprodjen bat: unterbeffen finbetman baS©crf in vierteile 
abgetbeilt, bavon ber eefte X Sucher, ber atibre XXII, ber britte V, unb 
ber vierte XXXII enthalt- reiches sufammenXLIX Sucher madtet. Ser 
Urheber betitelt ben erften j£()eil, Panaugia, ben anbevn Panarchia,ben 
britten Pampfychia, unb ben vierten Pancosmia. dr banbeit bie aller; 
erbabenften fragen ber SRdturteljre unb ber ©nmbroitienfchaft ab, unb 
jrar nad) ganj augerorbentlichcn ÜD?ei)nnngen. dr qiebtvieiParabopa 
vor, wobet) er aber gleicbrobl eine unvergleid)Itd)e ®cf)Ürfe bes ©if$cs 

bliefen lagt. dt bat biefeS ÖBerf betn pabfle ©regorius bem XTV jue 
gefebrieben: bie3.udgnungSfd)rift ift juferrara bensHuguft 1591 unter; 
fd)riebcn. SiefeS S5ud) ift veruttbeilet rorben, unb ber 23erfaffer bat 
riberrufen müffen. Thuan. Lib. CXIX. p. 87. StefeS bat er furj 
vor feinem ‘iobe getban. 

(C) f£s ifi in öer lebten Ausgabe von bes iXiotrn XPorter# 
bticbe «in nenec 2(rtitel, niocuber td? eine 2lnmecfc’ang yw mndben 
bßbe.] Siefer neue2lrtifcl ift beS patricius (francifcus) feiner,uttb 
finbet ficb auf ber 133 ®. ber parif. 2luSg. von 1699. (it enthalt fob 
genbeS: baf biefer francifcus SatriciuS im XVII 3abrb«»öerte ge* 
lebt; öa£ er eine -^ifiorie von ber JDicbtfnnf?, in yebn Quebec 
ßbgetbeilt, gefdmieben; baff et in biefem LTctfe nur einen ©ec 
febiebtfebreibet abgegeben, unb fid? nicht viel über bie Xegelrt 
ber Sunff heraus getanen habe; unb ba^ if;m 1597 in Äom bec 
Äopf abgefchlagen roorben. 93tan führet ben (yanuS SRicius (£rp; 
tl)rauS in Pinacotheca I, p.204 unb 205 an. 93teineerfteSeo6ad)tung 
foll femi, bajj francifcus ‘Patricius nicht bie Materie 311 einem neuen Uv; 
tifel bütte ge6en follen; weil er nid)t im geringfteu vom francifcus ‘Pa; 
triciuS, bem ‘Pbilofopben, unterfd)ieben ift, ber auf ber 134 ©. ftebt. 
Sie Serveife hiervon ftnb unumftbflief); benn es ift baubgreiflicb, ba§ 
SticiuS (frptbraus an bem angesogenen Orte, blofj vom francifcus 'Pa* 
triciuS, bes 3friftote!eS ©egner rebet, unb smep ober brep Singe von 
ihm faget, welche 93toreri auf ber 134 bem ‘Patricius Bcpleget. (£S 
ift and) gewif, bajj Sticius GrptbrauS bem ‘Patricius ein ®erf, de Arte 
Poetica, giebt; welches SBeif eben baffelbe ift, wenn wir bem vomSail» 
let (im I Satibe ber llrtbeile über iie ‘Poeten, 1062 Stum.) angefübr; 
ten ‘P. 3tapin glauben, wo man nat einen -sSiftorienfcIireiber abge* 
geben, unb fid» nicht viel über Die Kegeln öct Xunff l>etausge« 
laffen bat: imUJorbepgeben 511 fagen, fo bat biefer 3cfu>t biefe ©djrift 
bes francifcus ‘Patricitisnidjt gebannt. $S ift ein ©erb, welches in 
SWen Schuten abgetbcilet ift, (Deila Poetica Beca Iltoriale. Deila Poe¬ 
tica Deca difputata. SiefeS ©erb ift 1386 ju ferrara gebruebt wor« 
ben,) in bereu erftern ber 23erfajfer als ein @efd)icbtfd)reiber, unb in bec 
anberu, als ein Sifputator wiber ben 2lriftotdeS banbeit. Lorenzo 
Craflo, Elogii, Tom.I. p. 62. üOteine aubere Seobacbtung ift, baf, 
weif man von biefem ©erbe etwas nachteiliges bat lagen wollen, man 
nicht ben emsigen 3anus StieiuS (JrptbrauS batte anfübren follen, weh 
eher Pinacoth. I. 204 unb 207 febr vorteilhaft bavon gerebet bat. 
Edidit de feribenda Hiftoria tres Diaiogos, et de Arte poetica toti- 
dem Decades, quibus preciuin ftatui pro itlorum aeftimatione vix 
poteft. @r bütte nicht weniger 5eo6ad)ten follen, bafj biefe ®trift in 
Sehn Süd)er eingetbeilet worben; benn DticiitS ©pftünS fefeet voraus, 
bafj fie brep SeedbeS enthalt. 3t glan6e, baf er ftd> betriegt; benn es 
ift gewifj, baf fte nur jwo enthalt, ©nblit bütte man nicht fagen foh 
len, baf ‘Patricius enthauptet worben wäre; benn biefcS ift falfch, unb 
finbet ficb niraenbS in bem ©triftftellcr, ben man anfü^ret. ginett 
■Dltann ins XVII 3abrl)unbert fefjeti, von weitem man glau6et, bafj 
ihm 1597 ber Äovf abgefchlagen worben: bas ift ein fehler, ber auf bie 
SKecbmmg ber Sudjbruder gefebet werben mug; allein biefer nicht, 
wenn man faget, bag ©ajeta in Salabrien liegt. SiefeS ftnbet fit i« 
beS iStoreri ©ortcvbute, nad) ber fjod. 2luSg. von 1698, unb ber pari« 
fer von 1699, in bem Urtüel pateteius, bem Urheber bes Söuc^eö, de 
Regno et Regis Inftitutione. 

spattiemtf, (TCnbreaS) tfi einer hon ben gelehrten Bannern gemefen, meldjer tm XVI 3dhi'§miberfe in 9>o|len geBoh= 
ren ivorben. (£r f)at su ‘Patma jlubiert, unb ftd) bte Hochachtung von fef)r berühmten Profefforen beffelben fanbeg erworben; 
unb namentlich Dom ©tgomuö, unb bem Paulus URanutiuS «. (£r hat Ööerfe heraus gegeben, bte ihn berühmt gemacht h«= 
ben (A), unb er hat gute Pfrünben in feinem ^Saterlanbe erhalten. (jr ift Probfi betj ber Kirche ,;u fSBarfcbau, ‘^rchibiafo® 
nuS bet) ber flu fHptlna, unb enblich 23tfchof ju 2öenben gewefen. X)er ^ontg von Pph^0/ ©tephan ‘23athori, naebbem er 
iieflanb wieber erobert/ beffen fleh bie 9J?ofcowiter bemdebftger hatten, hat bafelbft bie ©>tabt fJBenbett ju einem ^öifebofthume 
erhoben, unb biefe Pralafur unferm Patricius gegeben, welcher berfelben nicht lange genoffen hat, fonbern 1583 b balP hernach 
gejforben ijf. 

«) ®iel)e bte brep Sriefe, weite Paulus 9ttanutiuS an ben 2lnbreas Patricius gefebrieben bat. (£s ftnb ber XIX unb XX beS IV 
Pucbeö, unb ber VI bes III Pltd)s. b') 2fus bem ©imon ©tarovolfcius, in Elogiis centum PolonorHm, 27, 28 ©. 

( A) hat XDeth heraus gegeben, bie ihn berühmt gemad?t 
haben.] & hotte bie ©tulfiubien forgfältig getrieben, unb bat siem= 
lieb Sierlit Satein geftrieben. 2llleS biefeS erhellet aus feinen Huste: 
gungen über swo Sieben (TiceronS, unb aus ben Sieben, Meer an ben ^6* 
nig von Poblen, ©tepban 25ntbor-p, gehalten bat, um ihm im Slamett 
ber ©erifep s« ©arftau, wegen brepmaliger Slieberlage beS mofeowi; 
tifd)en ÄriegSbeerS, ©lücf 511 wünften. Sie ‘Dcübe, weit? er fit ge; 
gebm, unb bie ohne ^weifet febr grofj gewefen ift, bie mangelhaften 
©tüsfe dicerouS sufammlen, bat febr febbne Singe befamit gemad)t, 
bie von uusäbUbm ©debvten in ber gerftreuung, barintien fie waren, 

ehe er fie gcfammlet bat, nicht würben fepn entbeefet worben. diceronS 
©erte, Welte burd) bie versebrenbe 3dt verlobren gegangen, ftnb bte 
fdjonflen von feinen Arbeiten gewefett. 93iele ©teilen, bie matt^ barattS 
in bem b- Hugufliu unb anberswo finbet, ftnb unvergleichlich; allein wie 
wenig gelehrte Stute batten fte an biefen Oettern gefutt ? d'S ift alfo 
ein groger Portbeil für fie, bag 2lnbreaS Patricin.s biefe mangelhaften 
©tücfe sufammen getragen bat. dt bat aut etliche ©treit6üd>er ge; 
ftrieben. Paralleli Ecclefiae ortHodoxae cum Synagoga Haeredco- 
rum. De vera et falfa Ecclefia libri quinque. ©iebe ben ©tarovoh 
fciuS in Elog. centum Polonor. p. 26. 

€pa«(u^ t)er n, welcher Öen 31 Tlugujl 1464 jum Pabfle gemachef worben a, war bes BftcofaS fSarbo, eines Denefta= 
nifchen Sbelmanns, unb einer ©dfwefler (SugentnS bes IV 0ohn. SRoreri bemeifet, ba^ bic Proteffantm fl’hr nachteilig 
üon biefen» Pabfle gerebet haben; weil er aber fall nichts umjlanbliches melbet, fo mu(] id) h«er einige Umflänbe herfe|en. 
©ie fagen alfo b, öa£ er ein SfKitfthulbiger ber QSerratherei; gewefen fet?, mit weldjer ^erbmanb, Jfonig von 9]eapolis, ben pi= 
eintit umbringeit laffen; bafj er gelehrte 9)Idnner Derfolgt (A) bafj er alle Hemfer verlauft; bafj er bie 23ifchoftbümer nie« 
manb lieber gegeben, als benfenigen, bie fchon anbre 2Iemtcr gehabt, mit beren PerFaufung fte ihtn ein (BefcbenF haben 
machen Fonncn; bafj ec bie 25utle megen berec, ben Pdbflen vorbehaltenen ^aüe, fo tveit auogebehnt, ale ec gekonnt, 
unb fleh baburdh ün» fo uiel mej?c Portvenbungen uccfdbaffet, t>on allen (Drtcn (Selb gu 31'ehen; bafj ec bie aueeclefen« 
Oen Öibelgeflcine 311c Zluefch^utcfung ber pdbfllichen 2Ncone geFaufc, unb fo hoch fie auch amlPehrte getuejen, mit tuet 
«hettcc ftch’gac gern, unb mit gefchminftem (Beftcfite, hat fehen laffen; bafj ec bte ^cemben in bec Stabt aufgehaften, 
unb bao Schmeihtudp nach ©emohnheit 3eigen laffen, bamit ihn auf einmal babey mehr Heute haben fehen Fonncn; 
ba^ er eine natürliche Tochter gehabt (B); bafj ihm ber CEcufel beo Hachto, utitec twahrenbec ^urerey, ben ^al£3 umge« 
breht (C); ba§ er bes ‘Sages gefchlafen; unb bie Rächte mit 3dhlung feines ©elbes, unb Betrachtung feiner ©belgefleine unb 
©chilberetjen jjugebracht c; bag er ein groger ©dufer gewefen, unb mitten in ber Mafien Saufgelage aitgefMlt, woju er alle 
©atfungen von feufen eingelaben, unb ihnen Preife unb Belohnungen Derfprocben hat; bag er ber ©oöomtteret) unb ber fdjwar« 
jen ^unfl ergeben gewefen d (D). ©in ^he,l bon biefen gingen wirb Dom Plafina, entweber für gewig, ober als bloge ©e« 
rüd)fe erzählet. jDie anbern ftnb nicht auf alfjugewifTe 3eugniffe gegrünbef. jDem fet), wie ihm wolle, fo glaube ich nicht, bag 
bie Protefianten einer entfehlichen Ungered)tigfeit öiefes PabgeS gebaut haben, welche man in ben Schriften eines ©arbtnafs, 
feines SeifgenofTenS, unb eines ber berühmteften Prälaten berfelben 3ett finbet. 3ch werbe fte mit ben eigenen SBorfen eines 

Scriben* 



spaulul ber II. 635 
©mbflifett don ^orfro^ot anfü^mt (E). Paulus ber II tff ben 28 beg ^eumoaafö 1471 e am (Belage gefferbett (F). Sc 
§af baö 3abelja^t' auf 25 Jahce gefegt, in bec Hoffnung, baß ec tiefes Jahcmaifte 1475 genießen wollte f. 

a) Platina in Paulo II. b) Siehe ben ©u ‘Plcgis IBtornat, im ©eheimniffe bet: ©osljeit, 542,543 ©. 6ep mir. c) Reuius, in 
Hiftoria Pontificum Roman, pag. 245. d') gbenbafelbß. e) Platina in Paulo II. Eltlbte fagen bet! 2>\ f) Du Pleflis, Myftere 
d’IniquW, pag. 543. 

(A) £>ieprotef?«nten ; 5 ; fagen, daß et ein Verfolger ge; 
lehrtet tTCanner gewefen.] „<5r hat einen folgen 2l6fd)eu vor cp 
„lehrten «Kännern gehabt, baß er fte, als .^efler atigefehen, unb alle ©e; 
„lehrten, bic burch feine Vorfahren befbrbert worben waren, ihrer Elent; 
„ter beraubet hat. XDeil, wie ein ©efdflchtfchreiber faget, ber ein großer 
„©d)meid)ler ber ©äbße gewefett, Wicelius, in Epitome Rom. Pontif. 
„er ein »oüfommener Ignorant gewefen, fb bat « alle gelehrte 
„unb ehrliche iTIannet oerfolgt, unb alle Äömer Xet^et genennet, 
„bie ficb auf die fdyonen XDißenfdtaften gelegt, unb bie Sinder 
„in Efom befranbig ermahnt, nicht ju (fubieren. fSx hat nicht 
„allein oiel (Belehrte ihrer (B&ter beraubt, fonbern fte auch ins 
„(Befangniß roerfen, unb taufenb iTiartern ausfrehert laffen: als 
„unter anbetn ben Äaptiffa platina, unb ben ürnglanber, tYlyU 
„reeton, prooincial ber daemeliter. „ Jurieu, Prejugez le'gitimes 
contre lePapismc, Tom. I, pag. 24s, jyd) habe bet) bem Efrtifel piftti; 
na tu ber Elnmerfung (B) unb bet; bem Eirttfel ärjrpettens in ber Efn= 
merfung (A) bie Verfolgung bes platina unb bie Urfache bavon ange; 
führt- ©ier will ich nur bie ©orte herfe^en, mit welchen er ben (Be* 
ßhmaef btefcS ©abßeS gegen bie ©tubien befdjretbt. Humanitatis ftu- 
dia ita oderat et contemnebat, vt eius ftudiofos vno nomine haere- 
ticos appellaret. Hane ob rem Romanos adhortabatur, ne filios diu- 
tius in iludiis litterarum verfari paterentur, fatis elTe fi legere et feri- 
bere didiciflent. Platina, in Paulo II311 (gnbe, auf ber ©egenfeite beS 
362 VI. ©u ©leßis, welcher biefe ©orte bes ©latina, im ©eheimniffe 
ber Bosheit, 543 @. ubetfefet hat, fefeet baju, baß fte Urfache gewefen, baß 
©enebrarb im 2 $(j- feiner ©jronife, biefen ©abß, einen öet 
genö and ppiflenfebaften genennet habe. ©. ©retfer, weld)er biefeS 
in ©cnebrarbS ©jroröfe, ccßnifdjer Elusgabe von 1581 nid)t gefunben, hat 
bie Einführung für falfdj gehalten, in Exam. Myfterii Pleflaeani, p. 535: 
Jd) will nid)ts entfdjeifcen; benn obgleich meine Elusgabe, welches bie lU 
onifche von 1609 iß, biefe Elnmerfung nicht an bem Orte enthalt, wo vom 
©atiUtS bem II gerebet wirb, fo fonnte hoch ©enebrarb biefen ©abß 
wohl an irgenb einem anbet n Orte alfo characterifirt haben. UebrtgenS 
i(! es nicht leicht 51t begreifen, baß es eine ebflnifeße Elusgabe 1581 von©e* 
nebrarbs^hrenife giebt, weil bie gufdwift bes VerfaßcrS im ©intermo; 
nate 1584 unterfdpeben ifr, unb bemerket, baß man biefes ©ud) 3um 
«rßen male heraus gebe.i Vielleicht hat © ©retfers ©ueßbruefer 
M. D. LXXXI für M. D. LXXXXI gefefet. ©eil nun aßenfalls bie EluS; 
gäbe, bie er gebraucht hat,nid)t bie erfte iß ;|o würbe ju unterfueßen fepn, 
ob fte uid)t in ber ©teile oerflümmelt gewefen, welche ©u '"pießis 9Jlor= 
nat in ber elften Elusgabe gelefen hatte. 

(B) f * ■- öaff er eine natürlicheCodttet gehabt.] ©er93e; 
wets,ben man hiervon giebt, ift aus biefen vier Verfen beS^anus^am 
nonius genommen. 

Pontificis Pauli tdies nc Roma requiras; 
Filia quam genuit, fat docet eile niarem. 

Sanclum non pofl'um, Patrem te dicere pofliim 
Cum video natam, Paule fecunde, tuam. 

©iefje Du Plellis Mornai. Myftere d’Iniquite, pag. 543, unb loh. Zuin- 
ger. de Fefto Corporis Chrifti, p. 132. 

; 93?an betätiget biefes burch folgenbe Verfe eines atibern ‘poeten: 

Qcium fit filia, Paule, fit tibi aurum, 
Qyantum Pontifices habere raros 
Vidit Roma prius, Pater vocari 
Sanftus non potes, at potes beatus. (Jbenb. 

5D?cm fe^et ba3u,feaß©aulus ber II, ba er biefe Verfe gelefen, ju weinen 
nngefangen, unb fid) über bas harte ©efefee beS eftofen ©tanbes 6cfla= 
get, utib befd)Ioffen habe, bafftlbe abjufchaffen. üTcan wirb tu ber Ein- 
merfung (B) bcs Elrtifels <Dtid)orius finben, auf was für ein Bmgniß 
man ft^ grünbet. tnuß tiid)t vergeffen, baß platina nidjts von 
biefer natürlichen Tochter faget, utib baß fein ©tilifchwetgen von ©aulus 
4>eS II Vcrthetbigern für einen rechtfertigenben ©ewehs angenommen 
worben ift; benn , fagen fie, ©retfer in Examine Myfterii Pleflaeani, 
536 ©. unb ©oeffeteau, Reponfe au Myftere d’Iniquite, 1.99 ©. biefer 
dMftcrienfchreiber hat aus einem rachgierigen unb jovntgen ©emut(;e fo 
übel von btefem *pabfte gerebet, baß er ihn wegen ber Unfeufd)hett nicht 
vctfdwnct haben würbe, wenn er il)n, als ben Vater einer Tochter hatte 
laßern formen, bie allen ilibmern befannt gewefen wäre, ©ie madien 
eben biefelbe Elnmerfung in Efnfehung anbever i'aßerungen, bie er nicht 
berührt hat. 

(C) « ? * öa$ ihm Oeu Cettfel des Xladrta mtet roabtenöec 
■^nrcrey öen -^als umgeötebt. ] ©u *p(eßis 93iornai giebt biefes 
nach ©eucerS Seugtuffe vor. 2$) habe biefen ©d)tiftßeller ju Stathe ge= 
jogen, unb gefunben, baß er fiel) (Lib. V, Chronicomm, pag. m. 895) 
aifo ausbrüefet : Paulus Secundus ob fpurciflimatn libidinem mafeu- 
lam et artes Daemoniacas publice infamis atque execrabilis, vtpote 
quem taudem in concubitu a Daemone ftrangulatum, obtorti colli 
terribile fpecie mortis genus oftendifie faina eft. ©ieß heißt nach ©i5 
tnon ©oularts l!eberfe|una: panlus öev II, voelcbet wegen feinee 
Änabenfcbandeteyen und Sattberfünffe, die jedetmann befannt 
gewefen, bey allen f&t ehrlos und uerfludrt gehalten worden, iff 
endlich, nadr der ■^iffotienfdweiber Igcjablung, in feinem 25ette 
von demCeufel erdcofTelt worden, der tbm den-^als umgedrehet 
hat. 2)^ glaube, baß fid) biefer Ueberfcfjer aus einer Verblcnbung beS 
©efidjts eingebilbet hat, es ftef>e in feinem 5erte cubitu, unb nicht con¬ 
cubitu. Viellcid)t hat er (ich auch einer Elusgabe bebient, worintten bie 
©uchbrucfcr bie etße ©vlbe von concubitu ausgelafjen haben. 3cf) 
fann mir feine anbre llrfadie einbilden, warum er ©eueetS Srjühhmg 
gefd)Wad)t, unb benUmßanb von ber unreinen ?bat verßnßert hatte, in 
welcher ber ©abß von bem teufet erbroffelt worben iß. ®S iß ©imon 
©oularts ©ewohnheit. nicht, dergleichen ©ingeju entfraftenj vielmehr 

.. III 2)«nd. 

beßrebet er ftch, diefclhcn ;u verßarfen. ©ir haben hier einen ©eweis, 
wdl er bie lateinifchen ©orte, fama eft, bur»h nach der •^ifJotten; 
fchretber tSrjahlung, überfehet hat. (£s iß ein großer Unterfdßeb um 
ter, man faget, der Huf geht, unb unter, die (Befdvdbtfcbveibet cv= 
jahlen. ©euccr hat fid) nur eines man faget bebient; fein Ueberfeber 
aber hat bic anbre3lebcnSart gebraucht: fte haben aber bevbeUnved)t ge; 
habt 3 benn man muß feinen $einb niemals auf fold)e Efrt ohne gute 
geugttiffe verleumben. Eißein ©oulart iß noch viel tabelnSwüvbiger, als 
veucer. ©er berühmte ©chviftßeßer (bti ©leßis Mornai) welcher fid) 
hier nur beSgcugnifieS eines »Prcteßanten bebient, hatte vorauSfehen foh 
len, baß er fid) ©dßmpfwotte jujliehen würbe, ©ie @ad)e hat ftch aud> 
fo jugetragen, wie aus biefer ©teile eines Sefuiten erhellet: Illud Diabo- 
licum mendacium eft, Paulum in ipfo aflu venereo a Diabolo firangula. 

tum: nam omnes apoplexia exftimäum tradunt, etiam acerrimus ho- 
ftis eius Platina. Sed Pleflaeus difli fui teftem laudat Peucerum, ho- 
miriem mendaciloquentiflimum ; cui qui fideni commodandam cen- 
fet.is nefeit adhuc, quam in rebus referendis infidns, et fide indignu* 
fit Peucerus, etiam apud ipfos Seöarios, praefertim Lutheranos Vbi- 
quiftas, qui Peucerum ob fcelera fua decennali carcere macerarunt: 
quo forfan tempore a Diabolo hoc de Paulo mendacium accepit. 
Gretfer. in Examine Myfter. Pleflaeani, pag.535. „©u ©(eßiS führet 
„auf bem 31 anbe ben ^eucher anf*), einen berufenen Äefeer, VJelanch? 
„thonS(Spbam,von we(d)em matt fein wahrhaftes 3eugniß in Elnfefjung 
„ber!Pabße erwarten fann.,, ©iefeS hatSocjfeteau in berEl'ntwort auf 
bas ©eheimniß ber ©oSl)eit, 1198 ©. geantwortet. ‘ 

(*) hatte erinnern folfen, baß ©u ^(eßis nicht pettcher, fonbern 
peucer hatte fchreiben foßen. 

(D) ©aß er der ©odomitevey und der fdywatyen Äunf? emei 
ben gewefen.] ©aS Snbe beS Kapitels, wo ©tt ©leßts von btefem 
^nbße rebet, iß auf biefe Efrt abgefaßt: allein das ärgffe iff noch, 
daß ftch ein ©chrifßMer ßitdet, welcher ihn der febwaryen 
3cunlf,uttdder©odomitereybefchuldiget.CMyft.d’Iniq.)544@.©’fa; 
get nid)t, wer biefer ©drciftßeßcr iß, unb burch biefes @tißfd)Weigen hat er 
fid) felbß ben grbbßen ©d)impfwortcn ausgefefeet. ©retfer forbevt ihn her; 
aus, biefen ©djriftßeßer ju nennen, unb unterbetfen halt er ihn felbß für 
ben ©ßnber biefer Paßerung, von weldjer weber ©latina, nod) fo gar 
©alaus, ein einjiges ©ort gefaget haben. Non vult Pleflaeus, homo 
religiofilTirnus, Paulum Magiae et praepoßerae libidinis accufare; et 
tarnen dum non vult, impudentiflime accufat. At, non deejße, qui il- 

lum borum criminum infimuUnt. Quinam illi ? Certe non Platina, qui 
odio Pauli talia flagitia vix latere fiuiflet. Non ipfe calumniatorum 
primipilus Balaeus. Qttare nulla iniuria Pleflaeum grauabis, licet ex 
ipfius officina deteftabile hoc commentum procefiifle credas •’ donec 
vnde acceperit auaorem edat, quem fi ediderit, Pleffaeo tarn fimilein 
confpiciesj, quam ouum 0110, et lac ladfi. In Exam. etc. pag 536 
«Dian fonnte fid) verwunbern, baß ftchVJornauS ein©ebenfen gemacht* 
ben ©eucer bieferwegen anjuführen, weil er ihn wegen einer ©ad'e an; 
geführt hatte, bie eben |o ehrlos war. ©eurer, wie man oben in berEftt; 
merfung (Qgefehen hat, hat bie 5W0 Elbfd)eulid)feiten auch ersahtt, wel; 
che in bem $eyte biefer Elnmerfung enthalten ftnb. ©retfer hat biefes 
nicht gewußt. 

©eplaußg wiß ich bemerfen, baß, wenn ©eucer irgenb einen ©chrift* 
ßeßer beS XV Sahrhunberts angeführt hätte, er fid) vor bem Vorwurfe 
in Sicherheit gefegt haben würbe, ben man ihm machen fann: baß er 
ßatt aßeS ©eweifes nur eine gatu ungewiffe unb von ihrem Urfprunge 
aßsuweit entfernte ©nge angeführt hat. © hat hmtbert Jaljte nach 
bieleS©abßeS^tobe gefchrieben 3 biefer Seitraum iß lang genug, bie Sra; 
bitionen ju verfälfehen, bie von Einfang in feinet ©chrift gegrünbet ge-' 
Wefen. 3]?an fei)e la Reponfe aux Q^ieftious d’un Proviucial, pag 31 
^s tft nod) eine Beobachtung 511 machen, baß man einer febimpfikhett 
?rabiticn viel weniger trauen barf, als einer löblichen: wenn bie jjrage 
von ©erfonen iß, bie fid) ben öffentlichen ©aß burch ihre harten (fepref- 
fungen jugejogen haben. ®s war fein Sidhr^eu, welchem bas Volf ln 
granfreief) bamals nicht ©lauben bepmaß, wenn es entweber ben 4'ar; 
binal 3cichelieu, ober ben Carbinal Viajarin laßerte. ®in aus guten 
tlrfachen weggejagter©auSgenoße,eine mit allem Spechte beßrafte Jvami; 
lie, burfte nur Übels von biefen Staatsmännern reben, unb alles erbid); 
ten, was ihnen gut bünfte: fo glaubte man es mit bem größten Verar.fn 
gen von ber ©eit, unb ließ es gus einem Viaule in bas änbre herum ge- 
hen. ©ürbe aber wohl ein fluger ©efd)id)tfchreiber bergleid)en Sieben 
jufammen tragen ? ©enn man cs ohne 3;abel thun fünnte, fo müßte 
man jn gleicher Seit gelebt haben; benn aisbann würbe es möglichfepn 
unterweifenbe Unterfud)ungen anjußeßen : allein nach brepen ober vier 
ffllenßhenaltetn iß faß fein «Kittel mehr, ben ©rttnb von ben pobe'haf; 
ten ©erüchten ju ßuben, bie fein einiger ©ißorienrd)reibev annehmen 
mögen. ®s iß billig, fleh hier ju erinnern, baß ©aulus ber II hart unb 
hochmuthig, unb fehr begierig auf bcn@ewinnß gewefen, ti.b. m'. Moro- 
fus erat et difficilis, tum domefticis tum externis; et faepe quod pro- 
miferat mutata fententia inuertebat - . . Durus interdum et in- 
exorabilis, fi quid ab eopeteres,habebatur,neque hoc contentus con- 
uitia et probra in te coniiciebat. Platina, in Paulo II. $u ®«be. ®tr 
wollen fchließen, pbaß ©eucer nofljwenbiger weife irgenb einen ©chrift* 
ßeßer, unb nicht überhaupt,ben «Huf hatte anführen foßen. 

(E) _ 3<b will eine entfetjftdie llngecedjttqfeit Datilus des II mit 
den eignen Wovtm eines ©ccibenten f on poctroyal «nfuhren. ] 
»>®S iß bie ©ewohnheit berer ntr Erwählung eines ©abßeS verfammle* 
„ten Sarbinale, baß fle gewifle©efefee unter fld) machen, bie ße 3tim ©e; 
„ßen ber Kirche jur nufelich haßen, unb baß fte fleh alle burch einen (gib» 
„ßhmur verbinbett, biefelben ju haften, wenn fle jum ©abßthume erho; 
„ben werben foßten. «Ölan hat biefe ©ewohuhr^ örr ©aulttS beS II 
,,©af)l auch beobachtet, unb unter anbern ©ingen befdßojfl’n, baß man 
„niemals in bie ©ußen ober ©eerete fehen foflte, baß einige Verorbnung 
„nach bemSlathe ber CGrbindlc gemacht worben, wenn fle nicht wirflich 
„von ihnen gebilfiget unb' genehm gehalten wäre: Nil in dipiomadbus 

SlU2 fadfum 



«prnif. (Ptmltcimw. 
„fa<5him diiccre ex fratnim confilio, quod ad verum confulentibus ii» 
„decretum non eilet, feilet öer (Ear&inal 3aco& von ‘Pavia, Com- 
„nien. 2. (*) düs tfl nichts' bidigerö, als biefe löevorbnung getvefen, weil 
„fte ju nichts verbattb, als nicht ju lügen, cuicl) h«t ‘Peter, (Earbinal von 
„©. SKarcuS, ein 23enetianer, nad)bem er in biefem Sondave envählt 
,,worben ivflr,uttb benannten‘Paulus ber II, angenommen batte, baöje= 
„nige als ‘Pabft 6eftätiget, was er als (Earbinal 6efd)rooren patte ; mit 
„bem Sufafee, ba^j er biefe Sßerorbnungen beobachtet haben würbe, wenn 
„er gleich nicht burdj ein ©elübbe, ober einen förmlichen 0b baju vp 
„bunben worben Ware, £ftid)ts befto weniger, wie bas menfehiiehe ©e* 
„mütf) von fftatuv geneigt ift, fich von allen S8evbinblid)feiten foSjuma* 
„chen,unb bie ©efe|e,als eine befchwerliche Sienftbarfeit anjufehen,vott 
„welcher man ftd) frefret)enmu|j:'fo hat biefer‘Pabft ftirje Seit hernach ei* 
„nigett herrfchfuchtigen unb frhmcichlerifchen ‘Prälaten ©elfrr gegeben, 
„bie ju ihm gefagt, ba<j er an alle biefe Sßerorbnungen nicht gebunben 
„wäre, wefd)e bie pabflliche ©ewalt einfefränften, ber bod) burch feiner* 
„let) ©cfe£e ©renjen gefegt werben mtiften: fo baß er, fratt baSjenige 
„511 beobachten, wag er befd)Woren hatte,bie darbinale vielmehr, jroingen 
„wollen, bie Söullen unb Secrete ju unterfchreiben, ohne baß er ihnen 
„bie geringfee Jtenntniß bavou geben mögen. fDiefeS Verfahren hat bem 
„CarbinalscoKegio fehr hart unb verhaft ju fepn gefclgenen, welches v6Uig 
„überzeuget gewefen, baß ftd) ber ‘Pab(l nicht entbrechen fbnne, ein fo 
„feierliches ünb billiges 23crfrred)en ju halten : alfo ift tf)re Steigung 
„unb SRemiung bal)in gegangen, bie Unterfchreibungen, bie ber^abfr von 
„ihnen verlangte, gänjlid) abjufd)lagen. Mein es hat fich bep biefer 
„©elegonheit beutliä) gejeiget, baß bie@tanbhaftigfeit, welche nütgig ift, 
„einem fo mächtigenObettf,unb ber fo viel 93iittel ju fchabett h«t,ju wi* 
„berflehen,feine fehr gemeineMgettb ift; unb baß,gleichwie nichts leid}* 
„terS unb gewbhnlidjerS ift, als Derjenige ©ehorfam, ber fich in allem 
„bemSBitlen beröbern unterwirft, er mag fetm, wie er will, auch nichts 
„fchwerers unb feltnerS fen, als bteferUngel)orfam, welcher ihn in ungered}* 
„ten unb unvernünftigen Singen jn wiberftehen reijef. 2>ie (TatDmd* 
„le,fagct3acob von ‘pavia/finD gejtrangen gervefm, Die Breven ju 
„unterfdrcetben,C>ie fte nicht gelcfen hatten, zumCbeil öned> JLicb- 
„fofungen, tmD ;um Cbcil Durch Drohungen; nnö Des pabffes 
„Paulus Des II ©ervalt iff fo groß gervefm, Daff, Da Dec (EacDi* 
„nal 2ocffätion aus feinem Si'mmer geflohen, um fid? von Der Un* 
„terfchrift eines Secrets ju befreyen, Das et nicht gefehen patte, 
„Diefcrpabff ihn mit Der^anD aufgehalten, unD mit Dem2öanne 
„beDcopet hat, wenn et nicht uinetfdwiebe; wekheS er enbtief) ge* 
„than, ba er nicht fo viel ©tarle gehabt, einer fo mächtigen ©ewalt, ob 
„gleich in einer ftd)tbaren Ungerechtigkeit, 51t wiberftehen. (Diejenigen 
„unter ben (Tarbinälen, weldie mehr (£hrliebe unb ©ewiffen gehabt, h«* 
„ben ßcl) auch biefem befehle beS^abftcS mehr mibetfefeet; unb bcrCtar* 
„binal von‘Pavia, we!d)er fehr chrliebctib uub gewiffenhaft war, hat fid> 
„nicht allein anfänglid) bem ©ef)orfame tviberfehet, fonbern aud) nad) 
„biefem einen fehr nad)brücflid)cn Sövief an ben ‘Pabft gefdjrieben : wo* 
„rinnen er ihm bie 93crbinblichfeit frep vorgefteflt, vermöge welcher er 
„feinen gelüfteten 0b halten muffe, unb wie ungerecht bie Unterfchriften 
„wären, bie er von ihnen erzwingen wolle. Mein enblid) ifi er wie bie 
„anbevn niebergefd)lagen, unb von bem ©trome ber gaghaftigfeit mit 
„fortgeviffen worben: unb nicht mehr, als ein einjigev in bem gatijen 
„Scllegio, nämlich ber (farvial, (er follte fegen, (farvagial) hat fr viel 
„Stut'h gehabt, fich juiefit ju wiberfepen, unb ftunbhaft in ber 2lb* 
„fcblaguug ber Unterfdnüft biefer Secrete ju bleiben, ©iefes frellet ber 
„Sarbiual 3accb von *Pavia felbfl vor, inbem er feine ©chwathhdt mit 
„vieler Semuth befennet, unb bie chrifrlidje ©ropmuth beS darbinals 
„Sarvial, eines ©panierS, bagegen erhebet. Jßpit haben alle unter* 
„fchtieben, faget er in feinem 182 SSr. theils in Der Hoffnung, Dasfe* 
„nige ju ttlaHgen, tuas toit tvünfchten, theils aus ^urebt^ Da^ 
„tuir Den XPirfrnngen »on Dem -»Saffe feinet -^eiligfcir, beffänDig 
„ausgcfet3t feyn «Turben. l£s iff j»aht, Da£ tuit feige, unD uns 

^3atll (^ater) ein ©emtenmond), un£> ©otteögele^rte 

§ (*) Ser 53erfaffer verweifet ben 2frtifel beS fp. ‘Pauls, beS ©er* 
viten unter bas SBcrt ©atpi. 0 hat aber wegen einer Urfache, bie er 

„feibtf allzu ergeben gewefen. XCk haben nicht Den tTuRen 
„©ottes, fonDetn Das ^leifcb unD Die zeitlichen ©ütet angefchen. 
„PciemanD hat gleidjruohl Des pabffcs Verfahren gcbiliiget. 
„Mein Der einzige (EarDinal, Johann Cacrial, Der fehr alt iff. unö 
„wegen feinet X>etDienffe berühmt iff, hat bey Düftr ©clegcnhrit 
„Den Xubm Dec ©tanDhaftigfeit etwoeben. (Sv hat fich getoei* 
„aett/in DiefeScbanDe zu wilIigen,unD iff t>on feinem lKntfd>luf* 
„fe Durch alle liffigen Votffeüungcn Des pabffes nidu abwenDig 
„ju machen gewefen ; inDcm ec auf alles 2l«halten geantwortet: 
„man foüe von ihm nid?t erwarten, Dag ec in feinem 2lltec Die 
„©ececbtigfeit verlaßen tvurDe, Da ec Diefelbe niemals in ferner 
,0ugenD verlaffen hatte. 3<h werbe euch, hat er zu Dempabffe 
„gefagt, wegen Dicfer ©efetje nicht Den geringffen Verbeug ma* 
„eben; allein erlaubet rpic aueh, Dag id) auf mein ©ewiffen, un£> 
„auf meine lEhre 2ld?t habe. SiefeS bewegt ben (fatbinal von ‘Pa* 
„via ju befchiiefen, baf biefer Siann würbig gewefen, nid)t ciUeir. unter 
„ihnen als (EavDtnol ju ft£en, fonbern als ‘pabfl ben 23orfifj über ge ju 
„haben: Vir profeido dignus, non qui nobiscum fedeat,fed qui prae- 
„fideat ad confilium Sedis Romanae.,, Les Imaginaires, Lettre IX, 
180 u. f. ©. colnifcher 2tusga6e 1683 in 8. SD?cm merfe, baf ber Unge» 
nannte, (ich halte ihn für ben *p. Clucsnel) welcher 1704 ein S5ud) unter 
biefem 0fel herauSgcgebcn hat, Avis finceres aux Catholiques des Pro- 
vincesUnies für leDecret de l’Inquifition de Rome contreMonf.l’Ar. 
chcvesque de Sebafte Vicaire Apoftolique, biefe ganje lange ©teile 
pag. 95 feqq. angeführt hat. 

(*) Siefe SBorte gilbet man im 2 beS Iacobi Cardinalis Papienfis 
Commentarii, 371 ©. franffurter MSgabe von 1614. 

3<h wunbre mich, bap eine frlche ©ache fr vielen protegantifcheit 
©chriftgellern entwifchet ig, welche bod) bie büfendjanbhmgen ber^äb* 
ge gefammlet hohen. 

(F) patilus Dec II iff am©chlage geffoeben.] 9Kan führet itn 
SJIoreri nicht an, wie cS hoch hatte frbn frhen, worüber man fich befla* 
get, was bie ^roteganten von ber Urfache feines $obeS gefaget haben; 
benn man fefeet voraus, fie hätten gefagt, bag er von einem iflanne et^ 
würgt worben fey, Dec il;n bey feiner ^rau angetcoffen hatte. 
SBir haben in ber3lnmerfung (C) gegeben, bag ge biefeS ben Teufel thun 
lagen. ©0 viel ig «ewig, bag ihn niememb hat gerben frhen. Apople¬ 
xia folus in cubiculo, nemine vidente, fecunda noftis hora moritur. 
Genebrard. Chron. Lib. IV, pag. m. 701, unb Carranza in Summa Con- 
cilior. pag. m. 879. ‘Platina (inPauloII fol.362 verfo) glaubet, bajj 
er am ©^lage gegorben, weicher baburd) verurfaehet werben, weil er 
jwo groge Melonen gegegett gehabt. Bibaciffimus quidem erat: fed 
vina admodum parua et diluta bibebat. Peponum efu, cancrorum, 
paftillorum, pifeium, fuccidiae admodum deledlabatur, quibus ex re- 
bus ortam crediderim apoplexiam illam, qua e vita fublatus eft:nam 
duos pepones et quidem praegrandes comederat eo die, qtio fequenti 
nofte mortuus eil. ©lefer ©efd)id)tfd)reiber faget in Adriano I fol. 
121 verfo, er glaube, bap ber ©d)lag von ber ©chwere ber (E'belgefteine 
entganben fei), womit biefer ‘Pabg fein ^*aupt fr gern befegweret. Qiü 
(Leo IV Imperator) adeo gemmis deleclatiis eft,vt direpto facrario S. 
Sophiae, coronam magni ponderis ac precii (ibi conftitüerit, qua qui* 
dem ita frequenter vtebatur, vt aut propter, aut pondus, aut ob fri- 
giditatem lapillorum fubito morbo correptus fit. Idem quoque ac- 
cidifie noftra aetate Paulo II putatierim, quod adeo his muliebribus 
dclinimentis deleflatus eft, conquifitis vndiquc magno precio gem- 
niis.et exhaufio pene Ecciefiae Romanae aerario, vt quotiescunque in 
publicum prodiret, Cybelles quaedam phrygia ac furrita.non mitrata 
videretur. Hinc ego ortam tum fudore praepinguis corporis, tum 
gemmarum ponderc apoplexiam illam puto, qua correptus fubito 
morbo interiit. 

Der ütepublif Sßenebig. ©te^e ©«rpi («)» 

in bem (tejte bes MtifelS peirescius angiebt, fein SBort rächt galten 
fönnen. (Ectt. 2lnm. 

Q5iXUtiCtCincr. ’JUfo gal man bte Manichäer in Armenien genennf, als ftd) ein gewiffer Paulus im VII jagrJunDerfe ä« 
ihrem Äaupte aufgeworfen gat. ,,©ie ftnD ju einer fo grogen 5JZad)t (t), enffoeDer wegen Der öchwachheit Der Siegierung, 

ober Durd) Den ©d)ug Der ©aracenen, ober aud) Durch hie ©ewoaengeit Des ^aiferS S^icepgorus, welcher biefer ©ecte fe|r 
^ergeben gewefen, gefommen, Dag fie ftd), Da fie enblid) »on ber Äaiferinn 'igeoDora, DesQSafiliuS®eimglinn (|), »erfolgt 
'worben, im ©tänbe hefunben gaben, aan$e ©tabte ju erbauen, unb bie SBaffen wiber igte eigene Sürfren ju ergreifen. 
,5<Diefr Kriege, ftnb unter ^afiliuS, Des vJIacebonicrSRegierung, fegr langwierig uub blutig gewefen, Das geigt, $u (£nbe Des 
”lX ^agrgunberts n„. @letd)Wogl gatte man unter ber ibatfennn ^geobora ein fo groges "^3lutbab unter biefen Negern ange= 
rtdztef (A), Dag fie bem '2lnfegen nad) niemals wieber im totanbe feptt würben, ftd) ju ergolen. SKan glaubet, Dag bie 93vebia 
ger welche ge in bie SSulgaret) gefrhicf't (B), bie manid)difche legerer) bafelbfr eingefügrt gaben, unb baff ge geg non ba gac 
halb in bent übrigen Europa auogebreitet höbe b. ©ie gaben ben 2)ieng ber ^eiligen, unb bte Mbilbungen Des ^reujeö 
»erbammt (C); allein biefeS ig nicht igr Jpauptfenmetchen gewefen. 3gre ©runblegre ig »on ben jween gleich ewigen, unb 
»on einanber unabganglid)en Urfprüngen gewefen. vDfefe iegre erreget anfänglich einen ^bfd)eu, unb folglich ig es befremb* 
lid) Dag bie manid)difd)e ©ecte fo viele ieute gat »etfügren formen (D). Allein anbern ^geils gat man fo »tel vJtuge auf tgre 
©inwürfe wegen DeS UrfprungeS Des ^öofen ju antworten (E), Dag man ftd) nicht »erwunbern Darf, wenn Die Ahnung »on 
sween Urfprüngen, einem guten unb einem bofen, »erfdgebene alte^gilofopgen »etbienbet, unb fo »iele Tlnganger in Dem (£gri* 
igentBume felbff gefunben gat: wo bie iegre »on ber un»er|6gnlid)en SeinDfcgaft ber Teufel gegen ben wagten 0ott adejeif mit 
ber iegre »ergefeUfd)aftet ig, welche Den 4ufrugr unb ben »on einem Sgeile ber guten ©ngel berichtet, ©tefe iegre »on 
tween Urfprüngen würbe »ermufglich »tel gtögern 5ßad)Stgum gega6t gaben, wenn man eine nicht fo plumpeJSefrhreibung Da* 
»on gegeben, unb fte nicht mit »erfrhiebenen »ergagfen Uebungen begleitet gaffe; ober wenn Damals fo »iel ©trettigfeiten, als 
heutiges tages über bte unbebtngfe ©ttabenwagl gewefen waren (F), wobei) bie ©grigen einanber um bie SSÖetfe befd)ulbigen, 
entweber, Dag fie ©ott jum Urgeber ber ©ünbe machen, ober ihm bie Dvegierung ber SSBelf rauben. ®ie Reiben fonnten bef= 
fer auf;bie mamd)difd)en ©inwürfe antworten, als bie ©grigen (G); allein einige »on igren ^gilofopgen ftnb bod) Darüber in 
SSerwimmg fgeratgen K ©S mug bemerft werben, in welchem ©inne bie Rechtgläubigen jween erge Urfprünge jujulagen 
fcheinen (H), unb in mdd)em ©inne man nichtifagen fann, Dag ©ott, mit ben 3Kanid)dern, ber Urgeber ber ©unbe fei) (I). 
5Öir werben aud) einen Steuern beurfgeilen, welcher geleugnet gat, Dag bie iegre, welche ©ott jum Urgeber Der feunbe mad)ef, 
mr Unglaubigfeit fügte, ©r gat aud) gefaget, Dag biefeiegre©off auf ben goeggen ©ipfel ber Regelt ergebe. Den man begrei« 
fen f onne. X)ie alten ?8dter gaben wogl gewugf, Dag bie ©treitfraae »on Dem Urfprünge Des s3öfen fegr »erwirrtig (K). _ öie 
haben fie Durch bie iegre ber ipiatontfer ntegt aus einanber wtcfeltt fonnen, welcge im ©nutbe ein 21g »on bem SKanicgaiSmuS 
war (L), weil fte jween Urfprünge juldgt; fte ftnb alfo »erbunben gewefen, ju bem Vorrechte »on ber 5re$)geit Des SRenfrgen 
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f&uffudjC flu nehmen; afCcln jemefcr matt bet'Materie nadjbenfef, Me ©djmterrgfeif aufjulofen, um fo Meinte^ erfahre man, 
t)ag öas natürliche iidjf bec 9^§tfofop^te tiefen gorbtfcf>en knoten immer fejler flujieht unb oetwicf'elt (M). 3lad) bem 53orge« 
ben eines gelehrten Cannes haben bie ^thagoraer ju biefer fladßtdßen Stage Anlaß gegeben, ©ie haben in affen gingen ben 
hochfien ©rat) gefügt, ba fie namficf) burcf) ihre fragen nach ber ©fenntntß Desjenigen geflrebt, roaö ben hoch (len ©rab in ei* 
tier jeben Art befe(fen bat. ©ie haben fl. ©. gefragt, roaS tfl am fldrfflen, roaS ffi am afteflen, was ifi am gemeinfien, maS 
ijl am roahrhaftigflen ? 9Jlan hat in Anfefcung öes lebten *J)uncfS geantwortet: bap bieSfJlenfdjen bofe ftnb, unb baß ©ott aut 
fei?. £)as box biefe anbre grage gebohren: woher fommt es, baß, ba ©ott gut ift, bie SJlenfchen laflerfjaft ftnb (N) ? £>ie Außo* 
fung biefer ©chmierigfett iß bem ©impficiuS §öd)ß nichtig uorgefommett e- 

(t) Cedrcnus, Tom. II, p. 480. ( + ) (Ebenb. 541 ©. d) Mr.deMeaux, Hilf, des Variations, Liv. Xr, mim. 13, p. m. 128. 
b) (Ebenb. 16 2ßum. 131 0. <•) 0iehe bie Anmerfung (B) ju bem Artifel Xtfanidbket. d~) ©ielje ,bie Atimerf. (G). e) ©ielje in 
ber Anmerfung (N) bie lefete Anführung. 

(A) ITIan hatte unter öer Saifer inn tCheoöora ein feht großes 
2Mutbßö unter ötefert Ketjetti angerichtet.] (Es wirb in bes SRore* 
rt Stiften, unter bem SBorte panltaanet, baren gerebetj man führet 
öafelbß "ben <p. SRaintburg an, helfen eigne SBorte alfo lauten : (Hift. 
des Iconodaftes, 6 95.263 fjollänb. Ausgabe aufs 8453aht- n^theo1 
„bora ; : f>at fid) entfd)(offen, bie Söefefjrung biefer 'Paulicianer 
„nachbrücflidj flu befärbern, ober baS Sfleich von Denfelben 51t befreien, 
„wenn fie ficf) ihrer wahren ©lücffeltgfeit IjalSßarrig wiberfe&teti. = ; 
„(Es iß wahr, baß biejenigen, welchen fie biefes aufgetragen, unb bie @e= 
„walt in bie Jpänbe gegeben, baran ju arbeiten, habet) mit allju großer 
„@d)ärfe unb ©raufamfeit verfahren haben: benn an ßatt, baß fie fich 
„anfänglich hatten befleißigen follen, fie mit ©elinbigfeit unb chrifllidjer 
„©atiftmutl) jur (Erfenntniß ber SBaljrheit flurücf ju bringen; fo haben 
„fie fich biefer (Elenben bemächtiget, welche in ben ©täbten unb glecten 
„hin unb wieber jerßreuet waren : unb man faget, baß fie burcf) gatij 
, 2Iften bet) nahe hunbert taufenb Sttenfcfjen burcf) allerhanb Bitten von 
„Sobeöftrafen haben hinrichten taffen; welches alle übrigen bewogen, fich 
„unter ben ©chufe ber ©aracenen ju begeben, bie (ich berfelben einige 
f,3dt hernach wiber bie ©riechen wohl bebienet haben. Allein bie Kai* 
„ferinn, welche an ber Unmenfcfjlichfeit ihrer Statthalter feinen $heif 
„gehabt, hat bennoch ben SJortljeil baraus geflogen, baß wenigßenS baö 
„yfleich unter ihrer rierjehnjahrigen Regierung von biefem ©efchmeife 
„gefaubert geblieben. „ Sieß ftnb roüfommen maffometanifcbe 2lvten 
ju belehren, unb welche baOjenige betätigen, was bep bem 2(rtifel VCln- 
i>omet in ben 2fnmerfungen(0)unb(AA) gefagt worben:baß bie Shri: 
flen unenblich graufamer, als SM)omets Anhänger, gegen biejenigen ge* 
wefen,jbie nicht von ihrer Religion waren. 

(B) Ju’epfeöigec, roelcbe fie in bie ^ulaacey gefchicft] ‘Peter 
»on0icilien (faget ber S&ifchof Söoffuet tn ber^iftorie von ben S3erÜnbes 
rungeti, n95. lgSTtum.) weldhet: vom Xaifec Xtafiltus, öem ITTace; 
fconier, nach Ctbrit’um in 2tcmenien,in einen, non öen plaRen öie= 
fee SeReu gefdnci’t morden, um öafelbfi roegen 2tusroed?felung 
Cer ©efangenen ju unterbanöeln, ebenb. 16 Sftum.) bat 
in mabrenöer feiner ©efanbtfcbaft roabrgenommen, daß in öem 
Äatbe öer paulicianec befdbloffen xpocöen, preöigec uon ibret 
©ecte in öie 23ulg«tey ?tt fd^itfen, um öie neubefebrten X>olfc'ec 
öafelbfi ?u oerfübren. £>as an öiefe pcouinj grenyenÖeiEbracien 
trat febon ror langer Seit con öiefec ©ecte angeffeefet ruoröen. 
2tIfo batte man ficb wegen öec Bulgaren um fo tüel mebr Urfa* 
ehe ju befürchten, wenn öie paulicianer, Öie aüecoetfcblagenfien 
unter Öen ITCanicbaern, es unteena bmen, fie ju »erfübren unö öiefes 
fiat Öen peter ausSicilien vttmoebt, an ibcen Sifcbof öas Äucb 
ju richten, öaoon wir gereöet haben (*), um fie öaöurcb wiöer 
fo gefabrlicbe ÄeRer ju uerwabren. ^eöoeb es if? gewiß, öaß 
öie maniebaifebe SeRerev ungeachtet feiner Vocforge, in £>uIga> 
tien tiefe XPucyeln gefcblagen bat. 

(*) SiefeS Such hät jum $itel, Hiftoria de Manichaeis. StaberuS hflt 
ei aus bem ©riechifchen ins fiateinifche überfe^t: ift 1604 ju (jngob 
Jtabt mit 3toten in 4 herausgefommen. 

(C) ©ie haben öen jDienf? öer -^eiligen, unö öie 2lbbilÖungen 
öes 3Cceujes reröammet.] „ ‘Peter aus ©ictlten erflahlet uns, baß eine 
„manid)aifdhe Stau einen unwiffenben Sapen, Stametis 0ergiuS, rer= 
„führt habe, inbem fie ju ihm gefagt: baß bie ^atholifen bie ^»eiligen, 
„als ©otthriten verehrten, unb baß man aus biefer Urfache bie Sapen 
„von ber f). ©dfrift abhielte, bamit fte viele begleichen ^rrthümer nicht 
„entberfen füllten. „ (^iftorie ber SJeranberungen, 11 95. 15 9tum.) 
93ian fehe,waS man in beSSDioreri Buffen aus bem ‘P.SDtaimburg am 
geführt hflt, 

(D) ISs if? befeemölidb, öaß öie manidb5ifdje©ectefo viel M.eu- 
te bat verführen tonnen. ] SBir haben bep bem Strtifel SHanicbaec 
in ber Slnmerfung (Ei gefchen, mit was für S?egierbe ber ‘Pabft Seo alle 
95ifd)6fe ermahnet, niept flujugeben, baß biefe bitrd) bie f'aiferlicpen ©efe* 
fee flur93erbanmmg verbammte Äefeer irgenbwo einen Aufenthalt finben. 
Jpennod) hat ßcf) biefe ^efeerep behauptet, unb man hat fie mit viel 
fchürfern ©efefjen verfolgen müffen ; unb alle biejenigen flum ?obe vct= 
bammen müffen, bie fich baju befennen würben: unb gleichwohl hat fie 
fid? erhalten unö ausgebreitet. 2>er Xaifer Anafiafias, unö öie 
Äaifecinn lEbeoöora, Jufiinians ©emablmn, ftnö ihr gewogen 
gewefen. tHan ßnöet Anbanger öecfelben in 2lrmenien, unter 
öes-^erafltus Xinöecn, öas beißt, im 7 üabcbunöette. Hift. des 
Variat. Liv. XI, num. 13. SBir haben bereits von bem großen 3Bad)& 
tl)ume gerebet,ben fte bafelbfi gehabt: wir haben gefehen, baß bie 2flie= 
fcerme|elung von hunbert taufenb ‘Paulicianern nicht gehinbert hat, baß 
fte ftd) von^hraeien in bie95ulgarep ausgebreitet. 0ie hat nach biefem 
viel -perfonen in verfdßebenen franflüßfehen ‘Provinjen angeßeeft. S}lan 
fliehe beS95ifchofS Söoffuet ^sißorie ber S3eranberungen 11 55. ju 9flaCl)e. 
SambertSanüuS beobachtet, baß ße unter bent^aifer Anaßaßus in Per-' 
ften, ©prieii unb SJlefopotamien, unb unter bem (Pabße ©regotiuS bem 
großen in ©icilien eitigebrod)eti iß. Romam ipfam occupauit haec 
naerefis, vnde tarnen expulfa eft a Leone Pontifice Romano, circa an- 
num a Chrifto paflo 414. In Arabia tarnen, Perfide et Aegypto ma- 
xime viguit potnitque, vnde poftea Mahumetifmus, tanquam ex fer- 
pentis viperaeque ouo enatus et excluftis. Diutiffime etiam fubftitit. 
Nam et Anaftafii Imperatoris temporibus adhuc in Perfide; Mefopo- 
tamia, et Syria grafiabatur aperte ; et Gregorii Magni Pontificatu in 
Sicilia, id eft, annos poft Manetem mortuum plus quam 340 vt appa- 

ret ex Gregorii Epift. 6, Iib. 4, et P. Diaconi Üb. jy, Hiftoria, vbi Inda- 
ganam eorum Epifcopum comniemorat. Lamb. Dan. Not. in Augu- 
ftin. deHaerefib. Lib. XLVI, fol. m. 119 verfo. 3d) getraue mir nicht, 
flü bejahen, baß fte fich in ben morgenlanbifchen ‘provinjen ausgebreitet 
pütte, wo man bie Sehre vott jween llrfprüngen untes einigen unglaubi« 
gen Sflbllern ßnbet; benn ße fötmert biefelben wohl bnrd) anbre SBcge, 
«iS burch bie Sftanichüer erhalten haben. 3d) billige Subwig ?ljomaf* 
ftttS ©ebanfen, de l’Unite de PEglife.Tom.IjP.II, Chap.IX, pag.378. 
*Die STadwicbten, welche man uns oft ans Aften gtebt, entöecfe« 
uns öafelbfi, faget er, noch gegenwärtig einige ttlanicbaec jenfex'C 
Öec ©renyen öes alten rdmtfcben Aeidbes. Jeb tann nicht g«nj 
gewiß fägen, öaß öiefes Uebecbleibfel oöer £Tad?fommen vor* 
Öenfenigen waren, öie ficb, nadtöcm fie fo ofr öureb öas ganje co» 
mifebe Ketcb in öie Acht ecliäret wocöen, in öie benachbarten 
Provinjen gerettet haben. »£s ift jwar mabcfcbeinlicb, aber es 
bat nicht Diejenige ©ewißbeit, als wenn wir eben öaßelbe vott 
Öen Arianern, STefiocianern unö igutyebtanetn fägen. ÜDtefe ftnö 
wahrhafte XcRer, welche ihre ©ebutt ju ihrer Seit allein vott 
öer fatbolifeben Xircbe haben bekommen fdnnen; Deren ißinge« 
tvetöe fte bey öecfelben Veclaffung jerriffen haben. Allein Die 
Ulanidbäer ftnö, als SZacbirommen öer alten ©dtflenötenet, tic» 
ßjcüngltcb aus öem ©cient gekommen,weldae gleichfalls jween Urs 
fpcünge jugelaffen haben, einen guten, unö einen bdfen, wie matt 
im piutard? unö in vielen anöern weltlichen ©efcbtcbtfcbceiber» 
lefen Sann. 

(E) SYTatt bat fo viel ttiübe, auf öer üßanidbaet ffiinwürfe cot» 
en öes Ucfprunges öes Stofen ju antworten. ] 3ch habe meine 
efer, in bem Artifel JTianicbäer, fchon vorbereitet, hier bret; 95eobach* 

tungen ju fehen, welche id> in ben Artifel von ben SÜianichaern gefe|et 
haben würbe, wenn ich nicht bafelbft beforget hätte, afffluweitlauftig '5« 
werben SBir wollen unfer 93erfprechen halten, uttb bie (Erwartung be- 
rer hiermit erfüllen, welche Suß haben machten, unfret'Sßerweifung ju fol* 
gen. 3<h will bie «nbre unb britte 55eobad)tung in ben Anmerfuttgett 
(G) unb (H) abfonberlich fefeen. 5Dieß aber iß bie erße; 

2>ie Kirchenvater, welche bie SKarcioniten, bie SDianichüer, ttnb üben 
haupt alle biejenigen, welche jween Urfprünge jugelaßen, fowol)l wiber* 
leget haben, haben bie (Entwürfe nicht wohl beantwortet, weiche bett Ur* 
fprung beS 956fett betreffen, ©ie hatten ade ©rünbe a priori, als Au* 
ßenwerfe eines 'PlafeeS verlaßen füllen, öie beßürmt werben follen , unö 
bie man nicht erhalten fann. tÖian hätte ftdj mit ben ©rünben’a po- 
fteriori beliebigen, unb alle Kräfte hinter biefes ©ollwerf ßeflen fodetr. 
®as alte unb neue Seßament ftnb jween ?l)etle ber Offenbarung.baoott 
einer burcf) ben anbern beßätiget wirb: weil alfo bicKefeer bieöotflid)» 
fett beS neuen erfennt, fo iß es nicht fchwer gewefen, auch bie ©ättlich® 
feit bes alten 51t beweifen; worauf es ieicfjt gewefen wäre, ihre ©nwurfc 
ju ©runbe 51t richten, wenn man ihnen gejeigt, baß ße wiber bie (Erfaß* 
rung ßritten. (Es iß, nach ber ()• ©chrift, nur ein guter Urfprung; unö 
gleid)Wohl hat fich bas fittlid)e 55äfe, unb bas natürliche 93ofe, in bas 
menfdjlidhe ©efchledft eingefd)lichen : es iß alfo nicht wiber bie Siatuc 
bes guten Urfprungs, baß er bie (Einführung bes ßtriidjen 55äfen juläßt, 
unb basSaßer ßrafet; benn baß eine @ad>e, wenn ße gefchehen iß,mäg* 
lieh iß, iß eben fo unßreitig wahr, als baß 4 unb 4 achte machen. Ab 
aöu ad potentiam valet confequentia, iß einer von ben flärßen unö 
unßreitigßen Sehrfäfeen ber EOietaphpßf. ©iehe bie Attmerfurg (D) be^ 
bem Artifel ITJamcbäer. ©ieß iß ein unüberwinblid?er SBall, ber ju* 
rei^enb iß, bie ©ache ber 9ted)tgläubigen ßeghaft flu mad)en, obgleid) 
ihre ©rünbe a priori haben wiberleget werben fbnnett. Allein fonnett 
ße es fepn,wirb man mich fragen? 3a, antworte ich; bie Art, mit wel* 
eher fich bas 95öfe unter bie ^Regierung eines unenblich weifen , heiligen 
unb allmächtigen SBefenS eingefchlidjen hat, iß nicht allein unerflärlidj, 
fonbertt auch unbegreißidj; unb alles, was man ben ©rüttben, warum 
biefes SBefen bas 95Öfe ertaubt hat, entgegen fefeet, iß bem natüvlidjett 
Sichte, unb ben 95egriffen ber Orbnung viel gemäßer, als biefe ©raube. 
S3lan prüfe folgettbe ©teile beS SactantiuS wotjl ; ße enthält eine Ant* 
wort auf einen (Einwurf (EpifurS: Deus, inquitEpicurus, aut vult tolle¬ 
re mala, et non poteft; aut poteft,, et non vult; aut neque vult, ne- 
que poteft, aut et vult et poteft. Si vult, et non poteft, et imbecilli* 
eft; quod inDcum non cadit. Si poteft, et non vult, inuidus; quoA 
aeque alienum a Deo. Si neque vult neque poteft, et inuidus et im- 
becillis eft; ideoque neque Deus. Si vult et poteft, quod folumDeo 
conuenit, vnde ergo funt mala? aut cur illa non tollit? Scio pleros- 
quePhilofophonttn,qui prouidentiam defendunt,hoc argumento per* 
turbari folere, et inuitos pene adigi, vt Deum nihil curare fateantur, 
quod maxime quaerit Epicurus. Sed nos ratione perfpe6Va,formic!o- 
lofutn hoc argumentum facile difibluiinus. Deus enim poteft, quic* 
quid velit; et imbecillitas,vel inuidia,in Deo mtlla eft: poteft igitur 
mala tollere,fed non vult; nee ideo tarnen inuidus eft. Idcircoenittt 
non tollit, quia et fapientiamjficut docui; fimul cribuit, et plus boni, 
ac iucunditatis in fapientia, quam in malis moleftiae. Sapiencia et¬ 
iam facit, vt etiam Deum cognofcamus, et per eam cognitionem itn- 
mortalitatem aflequamur ; quod eft fummum bonum. Itaque nifi 
prius malum agnouerimus, nec bonum poterimus agnofeere. Sed 
hoc non viditEpicurus, nec alius quisquatn : fi tollantur mala-, tollt 
pariter fapientiam ; nec vlla in homine virtutis remanere veftigia, 
euius ratio fuftinenda et fuperanda malorum acerbitate confiftit. 
Itaque propter exiguum compendium fublatorum malorum maximo, 
ct vero, ct proprio nobis bono careremus, Conftat igitur, omnta 
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638 Spaulictatter. 
propter hominem propofita, tarn mala, quam ctiam bona. Laä. de 
Ira Dei, cap. XIII. p. m. 548. 

{D?an könnte bie ganje ©tdrfe t>cö SinmurfS mit feiner beßern 2fuf« 
ricfytigfeit anfübren; Spifttr felßß batte i^u nicht mit mefjr Sentlicbfeit 
unb mit mef;r 3ßad)ßruckevortragett fönnen. ?f)?ön mecfenur, baß biefer 
Sittmurf SpikttrS nicht baS fittltd)e Söfe betrifft; er mürbe nod) meit 
ßefebmeriieber fepn, menn er baffelbe beträfe, 2lllein bes gactatitius 2lnt« 
mort ift erbnrmlid); fte ift nicht allein fdjmacl), fonbern auch woher 3rr« 
tl)umer, unb vielleicht voller .te^crepen. ©ie fefset vorauf: ©ott ha6e 
baS Söofe bervorbringett muffen, weil er uns meber bie 2öeiSk)eit, noch 
bie Stgenb, noch bie Smpßnbuttg beS ©uten hatte mittheilen fönnen. 
3?ann man mof)l mas Ungeheuerer^, als biefe gel)re, fehen ? Sßirft fte 
nid)t alles übern Raufen, mas unfere ©ottesgeleijrten von ber ©lückfe« 
ligfeit bes 'ParabiefeS, unb bem ©taube ber Unfchulb fagen? ©ie ja« 
gen uns, baß 2lbam unb Sva in öiefem glücffeligett ©tanbe, of>ne bie 
geringfte Vetmifdjung von S5efd)roerlicbfeit, alle 2fnnebmlichfciten em« 
pfunbett haben, meld)e ihnen ber ©arten Sbett, ber attmutl)ige Ort bar« 
gebothcti hat, barein fie ©ott gefe^et hatte. {Sßatt fe£et barju : baß, 
menn fte nicht gefiinbiget hatten, fte unb ihre 92ad)fommen biefe ©lücf« 
feligfeit getroffen haben mürben, ohne baß fie ben Krankheiten unb Söt= 
bermdrtigfeiten untermorfeu, nod) baß ihnen meber bie Elemente, noch 
bie $:l)iete jumiber gemefen mdren. 2$re @ünbe nur hat fte ber Jpilse 
unb ber Ädlte, bem junger unb Surfte, bem ©cbmcrje unb ber $öe» 
trüßtüß, unb betten Uebeln auSgejefet, meld)e uttS gemiffe 5hiere anthun. 
Ss ifr alfo meit gefehlt, baß bie $ugenb unb 2Beisf)eit bem {OJenfcben, 
ohne baS pbpßfalijcbe itebel, nid>t jufommen fönnten, mie gactantius 
versichert; man muß vielmehr behaupten, baß ber rDtenfd) biefem SÖofen 
aus feiner anbern Urfad)e untermorfen fei), als meil er bet Stgenb unb 
SBeiSheit abgefaget hat. SBenn beS gactantius Sehre gut mdre, fo muß: 
te man nothmenbigev SBeife vorattsfehett ; tiaß bie güten Sngel taufenb 
95efchmerlichfeitcn untermorfen ßnb, unb bie ©eelen ber ©eligen mecb« 
felsroeife^reube unbSßetrübniß empfinben; fo, baß mau in bem2lufctit« 
halte berdjerrlidßeit, unb in bem @d)ooße bes feligen 2lnfd)auenS felßß, 
nid)t vor ber Sßibermdrtigfeit ßeßer feptt mürbe. Nichts ift ber ein« 
halligen Sftepnung ber ©otteSgelehrten, unb ber gefunben Vernunft 
mehr jumiber, als biefeö. 

Xfian fftrtn eines von yweyen Xtßöerfpielen empfinden, ohne öaß 
man öas ßnOeve jemals empfunöen h«t. 

SS ift aud) mahr, baß es nad) einer gefunben ß>bi!ofopl)ie burchauS 
nid)t nöt[)ig ift, baß unfere ©eele baS S&öfe empfunbett habe, bamit fte 
bas ©ute fehmeefen föntte, obev baß fie nach unb nach vom Vergnügen 
jum ©djtnerjen , ober vom ©dmterje junt Vergnügen gehe, bamit fte 
untcrfcheiben fönne, baß ber ©eßmerj ein Hebel, unb baß bas Vergttü; 
gen ein ©ut ift. Unb alfo hanbelt gactatij nid)t nur miber bas ndtür« 
liehe Sicht, fonbern auch miber bie theologifdhen Sinficbteii. 2Bir mißen 
aus ber Erfahrung, baß unfere ©eele tiid)t auf einmal ©chmerj unb 
Vergnügen empßnben fantt: alfo muß fie ttothmenbig erßlid) entmebec 
ben ©chmerj vor bem Vergnügen, ober bas Vergnügen vor bem 
©cbmcrje empfuttben halten. 28cnn ihre evfte Smpßnbuttg bie Sm« 
pfittbung bes Vergnügens gemefen ift, fo hat ße gefunben, baß biefer 3u« 
ftanb gemdchltd) mar, of) tpr gleich ber ©chmerj unbefatmt mar : uttb 
menn ihre evfte Smpßnbung bie Smpßnbuttg beS ©chmerjes gemefen 
ift; fo hat fie gefunben, baß biefer 3uß<mb hefd)mer!ich mar, ob (ie gleich 
bas Vergnügen nicht gefannt hat. Sftan fe|e voraus, baß ihre Qrttu 
pßnbttng einige 3ahr« hintcreittanber, ohne bie geringfte Unterhredjung, 
gebauert hat, fomirb man begreifen, baß ße ftd) in mdhrenber biefer ganjen 
Seit, etitmeberin einem gcmdchlid;en, ober in einem migemad)lid)en 
Sußanbe befunben hat. 

XCartim b>ie(Z5'ej»ohnheit Die iEmpfsnötmg mmöert f 

5)tanführe bie (Srfahnmg nicht miber mich an: man fage nicht, baß 
ein Vergnügen, meid)eS lange Seit bauert, utifchmatff>aft, unb ber 
©chmerj in ber Sange ertrdglid) mirb; bettn ich rnctbe antroorten: baß 
biefeS von ber Verdnberung ber ©liebmaßen herfömmt, meiche verurfoi 
d)et, baß, oh gleich biefe bauertibe Smpßnbung e6en biefeihe, in 2fnfes 
|ung ihrer 2(rt bleibt, fte eS bod) nid)t, in 2lnfehnng bcS ©rabeS 
iß. ®enn man anfänglich eine (Smpßnbung von 6 ©räbett gehaßt, fo 
mirb man nach jmo ©tunben, ober nad) einem 3nhre, nid)tmehr 6 
©rabe, fonbern entmebev nur einen, ober ein Viertel vom ©rab haßen. 2luf 
biefe 2frt minbert bie ©emohnhett unfere Smpßnbiiugen; ihre ©rabe 
fommett mit ber (Srfdnttterung ber $[)?••« ßrs ©cl)irns überein; biefe 
Stfdtütterimg fchmdchet ßch burch bie mannigfaltigen SJieberhohtngen, 
unb bal)et fömmt es, baß ßch bie ©rabe ber (Smpßnbung verminbern. 
2l'ßein, menn uns ber@ihmerj, ober bie^reube, in einerlei) ©rabe, f>un= 
bert Sabre hintereinanber mitgetf)ei(ct mürben, fo mürben mir baS hu tu 
berte Sabr eßen fo unglüdlich, ober fo glücflich fepn, als ben etßen ?ag. 
SiefeS ßemeiß oßenßarlicf), baß bie Kreatur burch ein heßdnbiges ©ut 
entmebet glüdlicb, ober burch ein heßdnbigeS Ueßel ungiücflich fepn 
fantt, unb alfo ber Sßechfel, bavon Sactanj tebet, eine ßöfe 3Iußöfung iß. 
©ie iß meber in ber Statur bes ©uten unb SSöfen, nod) in ber *Perfon, 
bie ße erhalt, nod) in ber Urfadfe gegrünbet, bie ße hervorßringt. ®aö 
Vergnügen unb ber ©<hmerj ßnb nicht meniger gefchicft, bie anbere93ti^ 
nute, mie bie erße; bie britte, rnie bie anbere, unb fo in allen anbern 
mitgetheilet ju merben. Unfere ©eele iß berßlßen fo mol)l fähig, uach^ 
bem fte fte eine SJtinute gefühlet, als el)e fte biefelßen empfunben hat: 
unb ©ott, ber ße giebt, iß nidß meniger vermögenb, ße baS anberemal, 
mie bas erßemal hervorjußringen. SMefeS lehren uns bie nntürlid>en 
Sßegriffe, bie mir von biefen ©egenßdnben haßen. S)ie chrißliche ©ot= 
tesgelahrtheit ßcßdtiget biefeS ununtßößlich, meit ße uns (ehret: baß bie 
{Startern ber Vcrbammten emig unb ßeßdttbig fepn merben, uttb uad) 
fjunbert taufenb 3«hten eßen fo empßnblid), als ben erßen $ag ; uttb 
baß hingegen bie ftreube bes *Parabiefes emig unb beßanbig bauern rner; 
be, ohne baß ßch ihre Seßhaftigkeit jemals vergeringern mirb. 3th möch= 
te mol)l mißen, oß matt, menn man eine fehr leichte ©ad)e vorausfebte, 
baß es ndm(id) jmo ©onnen in ber SSBelt gdße, bavon bie eine aufgien= 
ge, menn bie anbere unterqienge, nicht fdßießen müßte, baß bie $inßer= 
niß bem menfchlichen ©efd)lechte unbekannt feptt mürbe. Stach bes Sa; 
ctatitiuS fd)ötten sJ>I)tIc|opf)ie müßte man auch fchüeßen, baß ber {Otenfcf) 
bas Sid)t nicht feinten mürbe, baß er nid)t mißen mürbe, maS 5ag iß, 
baß er bie ©egenßdnbe fdße, u. b. m. $d) merbe unten in ber 2lnmer; 

fung (G) eine ©teile aus bem ßMutardj attführen, bie man miber be» 
SaetantiuS 2lntmorten anmettben fantt. * 

* SSSeil ^err Vaple mit brs SaetantiuS 2Cntmort, auf Spifurs 
(Sittmurf nid)t jufriebett iß ; unb er gleichmohl felßß feine 6eßeve 
jußttben meiS: fo mill ich biejettige hierher fefeen, bie ifjmberJietr 
vott Seißni^ barauf gegeben l)at. (Sipifur, ndmlich, bifputiert fophi* 
ßtfeh- Sr erjdhlet etliche §dlle, in meld)en ©ott bas VÖfe hatte 
juiaßett müßen; aber nicht alle. & iß nid)t genug, ju fagen : 
<Sott Hann etttweöev t>as 25ofe nicht binöecn, oöec ec will 
nicht; oöec es fehlet ihm fo wohl an öcc XtXadht, als am 
XDiflen. 2)enn es gießt noch einen vierten gall, ber ihn vetßinben 
fann, bas 25öfe jujulaßen ; menn er es gleich hinbern fattn, unb 
miß. fraget man, meldjeS berfeiße fep; fo jaget Seibnife : <£c darf 
es nicht hinbern. %a, fprid)t SSaple vicüeid)t, mer fantt ihm 
@efe£e vorfchreißen ? ©0 antmortet jener : feine eigene SBeisijeit. 
Siefe erlaubet ihm ttdmlich nicht, etmaS ju thuit , baS ihm felßß 
unb feinen Ijödßten Vollforamenheiten unanjtdnbig mdre. (Ss 
mürbe ihm aber unanßdnbig gemefen fepn, baSVtöfe in biefer Söelt 
ju hittbern; meil es mit ber gegenmdrtig vorhanbetten Sßeit fo ge; 
»tau verßunben mar, baß es von berfeißeti nicht getrennet merben 
fonnte. Siefe 2ßelt aber mar bie aßerßeße Orbnung, bie fcfjönßc 
Steilje möglicher 2)ittge, bie ©ott nad) feinem unenblicben Verßatt; 
be nur erfüllten fontite. Jpatte er nun biefelße nicht aßen anbern 
möglichen SBeltgeßduben vorgejogen, unb erfchaßett: fo mürbe er 
mtber feine eigene Sßeisheit unb ©üte gehanbeit; baS iß, viel maS 
drgers gethan !)aßen, als aße ©ünben in ber SBelt ßnb. 

3ch Jtd)e ^ier basjettige furj jufammen, mas Seißtti^. in fo vielen 
©teßeti feiner £bcd>i«e jerßreut unb fehr auSführlid) geantmortet 
hat; bie aud) oben in ben 2lrtifeltt, Sjjareiott, Spanes unb Orige; 
nes jutn angeführet roorben. ^ier miß ich nur noch c*rt 
©leichniß anführen, bataus man fehen mirb, baß auch ein {D?enfd> 
jumeiien genöthiget fepn fann, etmas jujulaßen, baS er bod) hin« 
bern fann unb miß. (Sine attfeljnlidje unb oßrigfeitlid)e ß>erfon, 
ober ein oßerßer ©taatshebientcr, att einem fürßlichett ^>ofe, h«t 
einen ©ol)n, ben er gerne rcohl erjiehen miß. & fd)icfet ihn alfo, 
aus {[Ränget gefd)idter Sehrer an feinem Orte, auf Univerfttdten, 
unb auf Sleifett. (Sr ßei)t mohl vorher, baß feißiger in aßctlep Vct; 
führungett unb ^idnbel gerathen, unb viel ©clb vertl)Uti mirb. Sc 
ßeht aud) vorher, baß felßß ber ipofmeißer, ben er ihm, ju Verhüt« 
benmg bcS aßen, mitgehen miß, nicht alles mirb hittbern fönnen. 
SS gießt nur ein eittjiges untrügliches {ÜJittel, ben ©ofm vor aU 
lern ju ßeroaljmt: ber Vater müßte il>n felßß auf Steifen führen, 
uttb il)n nicht aus ben 2tugen laßen. Ser Vater fonnte unb 
mollte biefeS aud), aus Sieße ju feinem ©ohne, mehl ttjun : aßer, 
6a er alles mohl ermdgt, unb feinem Sfinjcn bavon Slachrtcht 
gie6t, fo barf er es nid)t thun. XOas 1 faget biefer: wißf? öu 
öie Verwaltung öeines 2lmta aufgeben i tDillff öit mei< 
nett Staat beinern Sohne naebfetjen i yß öie IVoblfabct 
eines gemeinen XVefens nidbt wiebtigee, als öas "Wohl öeü 
nes Sobnes i dpier muß er ßch gehen: er laßt alfo feinen ©ohn 
reifen, unb bleibt ju Jpaufe: unb roet miß ihn tabcln ? 

3d) miß fürjtid) bie Seutung meines ©leidjnißeS madjett. ©ott 
felßß ßebeutet biefe oßrigfeittiche Setfon; biefen ©taatSminißer, 
ber für einen ganjen ©taat jn forgeit hat. 2lbam iß ber ©ohn, 
ben jener in bie 2Bclt fdßcfet; unb bie ihm anetfehaßene Vernunft 
iß bet ^»ofmeißer. Sie mög(id)e Segfeitung beS Vaters mürbe 
hier bie unmittelbare SBirfung ©ottes fepn, menn er burd) SBuit; 
bermeife aße djanblungen 2(batttS hatte lenfen unb regieren rooßen. 
2lßein, biefeS borfte ©ott nid)t thun. Ser 5?ürß, ber ihm hier 
©chranfett fe^et, iß bie göttliche 5ÖeiSf)eit felßß, bie feine Sfatß; 
fd)lüße lenfet, mie ße ihm anßdnbig ßnb. Siefenutt ßeßet ihm 
vor, baß er burd) unaufhörliche SBunber bie Orbnung ber SBeltßö; 
ren mürbe, bie bod) aufs ßeße eingerichtet iß; menn er für ben 
Sftenjchen allein fo eifrig forgett mollte, ber bod) nidjt ber^medf ber 
ganjen ©chöpfuttg iß. Sr iß meber baS einjige, noch vorttehmße 
vernünftige ©efdßedß in ber Sßelt: unb ba es feld)e Sinrool)ner 
berfelhen vott allerlep ©tufen ber Voßfommenheit hat gehen müf; 
fen; metttt biefelße ihres UrheßerS mürbig hat fepn foßen: fo hat 
auch eine fo unvollkommeneSreatur in ber SB.lt fepn fönnen; unb 
feptt müßen; bamit es nicht ein Vacuum Formarmn gdße, bamit 
nid;t eine gucke in ber Steif>e ber geißlidjen ©ußßmtjeu entßehen 
möd)te. SSenn man biefeS einßeht, fo mirb man ßch att bem php; 
ftfalifchen Sojen, ober an bett ©chmerjen biefer SBelt nicht ßeßen. 
Sas Malum poenae kömmt 6ic-ß aus bem Malo culpae. Sin je; 
ber leibet nur, meil er fünbiget : ja, er leibet eigentlich nur, ba; 
mit ernicht mehr junbigen foß. 2(uch felßß aus ben ©trnfen erljeüec 
aifo ©ottes gieße, ©eroiße ©chmerjen ßttß auch uttvermeibliche 
folgen ber Vcfchaßenheit unfers geißeS; bie ßd) äußerer llrfachen 
halber nicht dttbertt ließ. Saß eine {D?otte ßdj am gid)te bie^iü; 
gel verbrennt; jgefdjiefjt megen bes jarten ©emeßeS berfelhen, unb 
megett ber dpifje beS ^euers. ©oßte ©ott aßer, biefer 2fßßcht me; 
gen, ber V?otte eifertte ^lügel geben, ober bem fetter feine d?i£e tteh« 
men? {Ö?an feheauch bie folgenbe 2fttmerkung. <B. 

SiefeS ßeroeiß, nach meinem S5ebünfen, unumßößlich, matt mi« 
ber unfere !Paulicianer nidjts geminnen mürbe, metm mau ihnen vor« 
ßeßte, baß ©ott baS ©ute unb VÖfe nur barum mit einanber vevmijeht 
hdtte, meil er voraus gefet>en, baß baS ganj lautere ©ute uns in furjer 
3eit aßgefdjmackt gefchienen haben mürbe, ©ie mürben antmorten :‘ 
baß biefe Sigcnfchaft nicht in bem begriffe enthalten fep, ben man von 
bem ©Uten habe, unb baß er ber gemöf)ißid)en gehre, von ber ©lürffe; 
ligfeit beS *}>arabiefeS, gerabe entgegen ßehe. Unb mas bie Srfahrung 
atihelanget, fo lehret uns biefelße nur mel)r, als ju viel: 1, baß bießretu 
ben biefeS geßens nur empßitblicb ßnb, menn ße uns vott einem verbrieft« 
!id)cn gujtanbe befrepen ; 2, baß fte einen Sfel nad) ßch jieben, fte 
mögen auch vott fo furjer Sauer fepn, als ße moffen : fo mürben 
fie behaupten, baß biefe 3“fdße unerklärlich mdren, menn man nicht ju 
ihrer gel)re 3ußnß)t nähme. Senn, mürben ße fagen, menn mic nur 
vott einer aßmdchtigen, unenblich gütigen unb utienbiidj frepen Urjache 
aßhattgett, meiche aße©achen nach ihrem ßioßen ®of)(gefallen regieret: 
fo mütfen mir nicht bas geringße 55öfe empßnben; aße unfere ©üter 

müßen 
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muffet! rein fepn; wir muffen niemals 6en geringften Efel baser fügten, 
©er Ur&eber unfers ©efenS, wenn er utienbucß guttßütig ifr, mtijj 
ftd) ein beftünbiges Vergnügen Daraus madjen, unfere ©liidfcligfeit ju 
BeförDern, itnb alles abjuwettben, was unfere greube beunruhigen, ober 
verßinbem fatm. ©iefeS ift ein in bem ©egriffe ber allerßödjften ®ut= 
tßütigfeit roefentlid) enthaltenes ©erfmaal. Sie $üferd)en unfers @e= 
|irns fonnen nicht Urfache fepn, bah ©oft unfere ©ergnügungen fd)wü; 
<ße; beim er ifr, nach euerer ©epnung, ber eittjige Urheber ber ©ate; 
rie; er iff allmächtig, unb es ßült ihn nichts ab, bafs er nid)t nach bem 
ganjen Umfange feiner unenblidjen ©ütigfeit hanbele. Et barf,nur 
wollen, baff unfere Vergnügungen nid)t vonben^üfereßeu unfers ©el)irns 
Abhängen; unb wenn er es will, bajj fte bauen abhangen, fo bann er fte 
Auel) ewiglich in bemfelben 3uftanbe erhalten : er barf nur wollen,ent; 
Weber, bah fie ficb nicht abttußen, ober, baff ber @d)abe, ben fie leiben, 
unvcrjüglicß wieber erfeßt werbe. ©an bann alfo unfere Erfahrungen 
rtid)t anbers, als burd) bie Sehre, von ben jtveen Utfptüngen, auslegen, 
©emt wir Vergnügen empfmöen, fo giebt uns ber gute Urfprung Daf; 
felbe: wenn wir es aber nicht gattj lauter empftnben, unb balb einen 
Ebel bavor haben, fo gefcf)ieb)t biefeS, weil ftd) ber bofe Urfprung bem gm 
ten wibetfeßet. ©iefer tt>ut ein gleiches bagegen: er richtet es fo ein, 
bag uns ber ©eßmerj bureß bie©ewol)nhcit nicht fo empfinblich ift, uttb 
bah mir attejeit bep ben grofjten Uebeln nod) irgenb einen 2roft 
übrig haben. ©iefeS unb ber gute ©cbvaud), tveju man oft bas ©lücb 
anwenbet, fmb Unfälle, bie ftd) nach ber manicßüifcßenSeßre unvergleid); 
lieh erblaren (affen. ©iefj ftnb ©inge, bie uns baßin führen, vorausju; 
feßen, bah bie jween Urfprünge einen Vertrag eingegangen fittb, welcher 
Ihre ©irfimgen wed)felsweife einfdwütifet. (Jn ber 2(nmerfung CD 
führet man eine Erklärung an, bie feinen Vergleich vorauSfeßet.) ©er 
gute fann uns nicht alles baS®ute erweifen, bas er gewiinfeßet hat; er 
hat, um uns vieles ju erweifen, jugeben muffen, bah mtS fein ©egner 
aud) fo viel ©öfeS verurfachet: Denn ohne biefe Einwilligung würbe baS 
€f>aoS beftönbig ein EhaoS geblieben fepn, unb feine eitrige Ereatur je^ 
mals baS ©ute empfutiben haben, ©a alfo bie a(lerßöd)fte ©ütigfeit 
eSviel ertraglid)er befattb, bie ©eit balb glücflicß, halb unglüdlich, 
als fte niemals glücflich ju fehen ; fo hat fte einen ©ergleicß gemacht, 
welcher bie ©ermifeßung Des ©uten unb ©öfen ßervorgebraeßt hflt, 
bie wir in bem menfd)lid)en ©efcßlecßte fehen. Jnbem ihr eurem Ur; 
fprutige bie 2Illmad)t unb ben 9tußm gebet, bah er allein ber Ewigfeit 
genieht, fo raubet ihr ihm biejenige von feinen Eigenfd)aften, weld)e 
vor allen anbern ßergeßt; benn ber Optimus geht, nach ber 3tebenS= 
art ber allergelehrteffen Stationen, allejeit bem Maximus vor, wenn 
fie von ©ott reben *. Jßr feßet voraus, bap, ba nichts ift, 
bas ihn verßinbert, feine Ereoturen mit ©oßltßaten ju überfd)üt; 
ten, er fie mit ©öfen uberlabct: bah, wenn er einige berfelben er; 
hebet, eS barum gefchehe, bamit ihr Wall viel härter fep; (Tolluntur in 
altum, vt lapfu grauiore ruant. Claudian.in Rufinuvn, Lib.l. Jtt Anfänge.) 
©iretitfcßulbigen ihn wegen alles beffen, wir erflaren ohne bah feine ©ü; 
tigfeit etwas babep leibet, was man von ber Unbeftanbigfeit beS ©lü; 
des, ber Eiferfud)t berStemeft'S, unb Demjenigen beftdnbigen @piele fa; 
gen fann, welches 2fefopuS jur ©efcßäfftigung ©otteS machet: er er; 
lohet bie niebrigen ©inge, fagte 2lefopttS, unb erniebriget bie hohen. 
©tef)e bie tfnmerfung (I), bes 2lrtife(S 2tefopus. Er hat, Jagen wir, 
von feinem ©egner nid)ts mehr erhalten föntten; feine ©ütigfeit hat 
(ich fo weit ausgebeßnet, als ftegefonnt hat: wenn er uns nießt mehr 
©utes erweifet, fo gefeßießt es barum, weil er nicht fann; wir haben al; 
Jo feine Urfache, uns ju beflagen. 

* ©ah bie gelehrteften Stationen, baS Optimus bem Maximus 
vorgefc^ct, würbe jwar fchwer ju beweifen fepn, inbem es bep bett 
©riechen fchott nicht fo gewefen, wie bep ben Svomern ; allein, ge; 
fe£t, bah eS fo wäre, fo würbe biefeS nichts beweifen. Es^ fann nur 
fo'viel jeigen, bah biejetiigen, bie fo gerebet haben, bie ©üte für ei; 
ne ihnen felbft mißlichere Eigenfchaft gehalten haben, als bte 
©rbhe/b. i. bieS3?ad)t unb ©eisheit ©otteS: fo wie man etwa einen 
&>nig lieber feinen altergndbigflen Jberrn nennet; als feinen um 
umfdprdnften ^»errn. ©etm was follte wohl aus folcher SiebenS; 
«vt anberS folgen? ©oll etwa ©ott, sum 2Rad)tl)eile feiner ©rohe, 
gütig fepn ? ©oll er feine tlllwiffenheit, 2Beisf)eit, rfltaeßt, ®e; 
redtigfeit, J^eiligfeit, ja feine Unabhanglichfeit, Ewigfeit unb Utienb; 
Iid)feit, bepfeite feßen, um ftd) einer unbefonnenen ©ütigfeit ju 
überlaffen ? ©aS wäre ja eben fo viel: als ob ein Äünig feine 
C5taatsgefd)dffte verlajfen, unb aus hiebe m bem jüngjten feiner 
3?inber auf einem ©teefen reiten wollte, tlllein gefeßt, bah bieh 
©leichnih nicht recht paffete; wie benn bie baplifcßen aud) niemals 
recf)t paffen: fann benn ©ott folcßes tl)un, unb alle feine anbern Et= 
genfdjaftenverleugnen, umber einjsigen©üteSfaumjugeben? Sßie 
würbe er baS bep feiner hochften Vernunft verantworten fbnneti, 
bie gewih auch feine 3tid)terinn ifb ? ®el)ört aber biefe ^ßd>fte 
S?ertmnft, ober feine Mwiffenheit ju feiner ©rohe, wie es benn 
unftreitig ift: fo fann man ja barauS feinen ©eweiS jiehen; bag 
bie Stomer ben Jupiter erft Optimus, unb hernach erft Maximus 
genennet. Jn ber SSahl beSjenigen ©eltgebaubeS, welches ©ott er; 
'fd)affen wollen, hat ftd) aud) bie Oberhanb ber. ©rohe ©otteS, vor 
feiner ©ütte beutlid) jeigen muffen. 3war fann man wohl fagen: 
©ott habe voluntate antecedente, rtid)tS als ©uteS fd)affett wol; 
len ; in fo weit fold)eS auf enblid)e ©efen fallen fann. ©oeß bie; 
fer vorläufige ©ille fonnte tiicßt ju ©tattbe fommen. Enblicße 
©efen fonnen nicht, ohne Sufammenßang mit einer ganjen Steiße 
«ttberer folcher ©efen, ba fepn. ©enigftens würbe es feine ©eis» 

* |eit beS Urhebers anjeigett, wenn er eine SDtenge von ©efeßüpfen 
einjeln in ben unenblicßen leeren Staum jerftreute, fo, bah fie nichts 
mit eitianber ju tßun hatten, nichts von einanber wüßten, unb 
nichts in einanber witften. Es muhte alfo aus allen erfeßaffenen 
©efen ein ©pftema, ein jufammenhangenbes ©erf, ein verfnüpf; 
tes ©eltgebdube werben, ©ie @d)ünf)eit eines folcßen JnbegriffS 
aber, fann, nach ©efeßaffenheit feinet ©röfe, unb ber Orbnung, 
bie barinnen herrfeßet, mannigfaltig fepn. Unb aus ttttenblid) vie; 
len folcßett möglichen SJerbtnbungen ber ©inge, ßat ©ott na«| fei; 
ner ©eisßeit gewüßlet. Er ßat jwar feine ©üte babep nicht abge; 
leget, fonbern aud) biefe walten laffen : allein, nicht eine fo enge 
eingefeßranfte ©üte, gegen bas einjige menfd)lid)e ©efcßlecßt. Ec 
ßat bas ©anje in föetracßtung gejogen, bavou wir SDtenfcßen nur 

ein flcinet**51)011 waren : Unb fo hat feine ©eisßeit voluntate con- 
fequente biejenige ©eit erfeßaffen, eingefd)rdnft, bie feiner übrigen 
©rohe am allerauftdnbigfien war. 

©er wirb nicht bas ©cßicffal unferer Vernunft bewuubcm unb 6c; 
flagen ? Jjier flnb bie 3)?anid)üer, wefeße mit einer burcßauS abge* 
feßmaeften unb wiberfpreeßenben 2eßre bie Erfahrungen ßunbertmal bef* 
fer erflaren, als bie ^Rechtgläubigen mit ber fo geredjten, fo notßwenbt; 
gen unb einjigen waßreti 93orausfeßuug, eines utienblicß gütigen unb all* 
mächtigen erften Ursprunges! 

©ir wollen nod) burd) ein anber ©epfpiel bett fdffecßten Erfolg von 
ber ©ifputation ber 93ater, wiber biefe .f eßer, itt 21'nfeßung bes Urfprun; 
ges bes SSofon jeigen. -Siet ift eine ©teile ©afiliuS beS groheti: (He- 
xaem. Hoinil. II. bepm ?ohiaS RJfanneruS, Syftem. Thed. Gentilis, 
cap. IX. p. m. 253.) At neque aDeo ipfum malum profluxifl’e, pium 
eft dicere : propterea quod nihil contrariorüm a contrario fuo gi- 
gnitur - - - at fi nec ingenitum, inquies, ipfum malum nec a 
Deo profluxit, vnde naturam fortitur ? Nam mala elfe nemo par- 
ticeps vitae contradixerit. Quid igitur eftdicendum? nempe malum 
non eflentiam viuentem animaque praeditam elfe ; fed affeöionem 
animae, virtuti contrariam: defidiofis acinertibus, propterea quod 
a bono deciderunt, inditam. Noli itaque malum forinfecus circum- 
fpicere, atque inquirere, neque quandam naturam Principem mali. 
gnitatis imaginäre, fed malitiae quisque fuae feipfum Autorem agno. 
feat. Nam femper ea, quae nobis eueniunt, partim e natura pro. 
ficifcuntur, vt fenedtus, vt infirmitas : partim fua fponte proue- 
niunt, quales funt cafus inopini alienis principiis accidentes - . - 
partim vero in nobis ipfis funt collocata, vt cupiditates fpernere, 
aut voluptatibus modum non ponere, continere irain, aut manus 
iniieere in eum, qui iniuria lacefliuit, vera dicere aut falfa, man- 
fuetum moribus efle ac moderatum, aut faftu fuperbum arrogantia- 
que elatum. Quorum itaque tute Dominus es, herum principia 
non aliunde quaerere velis; fed quod proprie tnalum eft, id ab vl- 
tronea et voluntaria eledlione funififle principiunj feito, etc. ©er 
beutfdje ©otteSgeleßrte, Tobias ‘Pfänner, ber biefe ©teile anfüßret, ßat 
©runb, ju fagen, bah biejerSSatev benSJtarcioniten tneßr jugiebt, als er 
foü; benti er will fo gar nießt befennen, bah ©ott bet Urheber beS pßp* 
fifalifcßen S&ofen, als j. E. ber j?ranfßeiten unb beS 2llterS, unb 
ßunbert anberer ©inge fep, bie uns von anhen unb unvermutßet ju* 
flohen.^ Um ftd) alfo aus einer Verwirrung loSjuwicfeln, fo nimmt er 
Jrrtßümer unb vielleid)t gar Äeßerepen an. Allein, hier ift noch ein 
anberer SRangel feiner Antwort: er fteßt in ber Einbilbung, ftd) aus 
ber @ad)e ju helfen, wenn er bie 23orfeßung babureß entfd)ulbiget, bah 
bie Saftet, wie er verftd)ert, tßren Urfprung tn ber ©eele beS 9]'cnfchen 
baßen, ©ie ? ßat er benn nießt gefeßen, bah biefeS bie ©eßwierigfeit 
ubergel)en, ober bie ©aeße felbft jur 3ftifl6fung geben ßeiht, worinnett 
bie ^»auptfeßwierigfeit bejteßt ? ©aS Vorgehen 3ofoaftrrS, ‘PfatonS, 
‘PlutarcßS, ber SDtavcioniten, ber 3Ranid)aer, unb überhaupt aller Derer, 
welche einen von SRatur guten Urfprung, unb einen von Statur bofen 
Urfprung julaffett, bie alle bepbe ewig unb unabßanglid) ftnb, ift: bah 
man oßnc biefeS nießt fagen fann, burd) melden ©eg bas ©öfe in bie 
©eit gefommen ift. SRatt antwortet: es ift burd) ben $Renfd)en ba; 
ßin gefommen : allein, wie bas ? weil ber fOtenfcß, nacß euch, baS 
©erf eines allerßeiligjten unb allmächtigen ©efenS ift ? SJtufj baö 
©erf eines fold)en ©efenS nießt gut fepn ? Äann eS anbers, als gut 
fepn ? Jft eS nießt viel unmog(id)er, bah bie ^mfrernih aus bem £id)te 
entfpringt, als es unmöglich ift, bah bie ^ervorbriugung eines foldjett 
UrfprungeS bofe fep ? JMerinnen befteßt bie ©eßwierigfeit. * ©ie 
ßat bem ßeil. ©aftliuS nicht utibefannt fepn fonnen : warum faget er 
benn fo froftig, bah n™11 bas ©öfe nirgenbs, als in bem Jttwenbtgen 
beS S2tenfd)en fueßen muffe ? tUlein, wer hat es baßin gefeßt ? ©er 
SRenfd) felbft, inbem er bie ©nabe feines ©dwpferS gemisbraueßet, wef; 
d)er, alSbaSallerßöd)fte©ute, ißn in einem ©taube berUnfcßulb hervor; 
gebrad)t ßat. tlntwortet man biefes, fo fallt man in eine petitionein 
principii. ©an bifputiert mit einem ©anicßäer, welcher behauptet, 
bah jween wtbeige ©chöpfer bep ber ^ervorbringung bes ©enfeßen ju; 
fammen gefommen ftnb ; unb bah ber ©enfd) Dasjenige, was er ©utes 
ßat, von einem'guten Urfprünge, unb Dasjenige, was er ©öfeS ßat, votr 
einem bofen Urfprünge erßalten: unb man antwortet auf feine Einwür; 
fe, mit ber ©orausfeßung, bah Der ©cßöpfer beS©enfd)eu, eitijig unb 
im ßöcßften ©rabe gut ift. Jheiht biefes nießt feinen eigenen ©aß, ftatt 
ber Antwort geben ? ES ift flar, bah ber ßei(.©af»IiuS übel bifputiret: 
weil aber biefes auherbem eine ©ad)e ift, wefeße alle ‘Pßilofopßie ju©o* 
ben fd)lagt; fo hatte er fiel) in feine fteftung jurücfjießen foflen: er hatte 
bureß ©otteS ©ort 6eweifen foUen, bah ber Urßeber aller ©inge einjig 
unb utienblicß an ©ütigfeit unb allen 2frten ber ©oüfommenßeiten ifi; 
bah Der ©enfd), weldjer aus feinen -#anben unfcßulbig unb gut gefom; 
men, feine Unfcßulb unb feine ©üte bureß feinen eigenen $eßler verlofj* 
reu. ©an feße ben 2frtifel ITInnidjaer, unb Die 5'nmerfung (E), bie; 
feS 2frtifelS. ©iefeS i|t ber Urfprung beS moralifcßett unb pßpftfalifcßetT 
©öfen. ©arcion unb alle ©anid)aer mögen fcßliehett, fo lange, als ft« 
wollen, bah unter einer unetiblicß guten uttb heiligen ©orfeßung, biefec 
f^aü beS unfcßulbigen ©enfd)en nid)t habe gefd)eßen formen: fo werben 
fte wiber eine©efeßießte ftreiten, unb fteß folglich ladjerüd) ntad)en. Jcß 
feße beftanbig voraus, bah bieh Seute ftnb, bie man burd) ©cßlufjreben, 
ad hominem, baßin bringen fann, bah fte bie ©öttlicßfeit Des alten 
?e|t«ments erfennen. ©enn wenn man mit bem 3oroafl'er, ober mit 
bem piutarcß ju tßutt ßatte, fo würbe es ganj was anbers fepn. 

* -$err ©aple leget bem ©aftliuS etwas jur Saft, barinnen ec 
gewih nteßr gegrünbet ift, als ^serr ©aple benft. Er faget, bie 
üuellc beS ©öfen fep in ber menfd>(id)ett ©eele; unb barinnen ßat 
«r 9ted)t. Ja, fprießt ©aple; ßat benn nießt ©ott bie ©eele beS 
©enfeßen erfeßaffen? ©anj recht; aber baS ©öfe in berfelben 
hat er nießt erfeßaffen. ©oßer fömmt es benn ? ©ir fönnten 
|ier jwar fagen, vom ©atan : allein, bamit gewinnen wir wiber 
Jjerrn ©aplen nichts. Er machet uns eben Die ^r«ge <wd) vom 
Sucifer; unb fo ftnb wir nießt weiter gefommen, als vorhin, ©ir 
müffen alfo eine allgemeinere Antwort geben, bie fiel) fo woßl auf 
Die ©eele 2lbams, als auf bte gefallenen Engel feßiefet. ©an un; 
terfeßeibe alfo an Den enblid)en ©eiftern, Die ©ott erfcßajTen ßat, 
ißre wefentlid>en §«ßtgfeiten, Die als etwas vollfommenes uttb 

wirfltcße« 
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wirf lidjes (pofitimim quid) fltijufefjen ßnb; von if>ren wefentlicßen 
Unvoßfommenßeiten, ober dinfcßrättfungcn, bie nicfjtö 3Birflid>es, 
fottbern nur (priuatiuum quid) etil Mangel einer großem 33oU= 
fommenßeit ftnb. Sie erffen ßat ©ott unßreitig erfeßaffen; ja er 
erteilt ße and) beftänbig, als etwas ©Utes, baS feinem Urheber, ju= 
mal in ber 53erbinbung mit unsäßligeu atibern ©efeßöpfen, bie eis 
ne ganje SBelt, unb jmar bie fcßönße unter allen möglichen aus: 
mailen, dßre bringet. 3BaS aber baS anbere anlanget, fo ßat ©ott 
biefelben nießt er^ajfcn ; inbem fte nießts witfließes, fubßam 
tießes, fonbern nur etwas mangelttbeS, ober eine negation einet 
93ollfommetißeit ftnb. 2Ber einem SRenfcßen taufenb Sßaler 
feßenft, ber giebt ißm swar alles bas ©elb, was er befÖmmt; aber 
ben Mangel bes jmet>ten, britten, vierten taufenbS u. f. w. ober 
bie 2lrmutß, bie er nod), in Tlnfeßuttg eines drefus, ßeßßt, barf er 
ißn tiicßt feßenfett: beim bie befiel)t in einer bloßen Priuation, einer 
21bwefenßeit, ober einem Mangel eines größern SReicßtßuntS; ber 
feines llrßcbers, ober ©djenferS bebarf. 

Saß alfo gueifer unb TIbam einen 93erßanb unb 5Billeti, unb 
anbere folcße ©emütßsfräfte Ratten, bie ju einem vernünftigen 
©eifle tiötßig rvaren, baS Ratten fte ber ©Ute unb 5Racßt beS 
©cßßpferS su banfen. Saß if)tien aber aud) ein gewißer Unver: 
flanb, b. i. ein Mangel ber ©ifienfcßaft unb dinßcßt in ißr mag¬ 
res 5Boßl atiflebte, baraus (jernad) ißt §aß erfolgte, baS Ratten fte 
©ott nid)t susufd)teiben; fonbertt fidj fefb|l, unb ihrem eigenen 
SSBefen. 3a, wirb Daple fpteeßen: konnte ihnen ©ott bod) meß; 
rere 33ollfommcnßeiten, ßoßere ©emütßsfräfte, unft eine größere 
dinßcßt beS ©Uten unb 95bfen besiegen. 2((lein er irret ftd). ©ott 
fonute biefeS nicht tßun. Sie ©runbießre ettveifl, baß bie SBefett 
ber Singe in einem Sumte befaßen; baS ifl, gans genau beflimmt 
unb unverdnberlicß ftnb: wie 4>err Daple an einem anbern Orte, 
felbfl als befannt unb gewiß sum voraus gcfeljet hat. 3f* nPu b‘e; 
fes, fofann ©ott ben Sudfee mtb ben 2(bam eben fo wenig voll* 
fommener machen, als er getßan ßat; als er vermögenb ifl, einem 
Drepecfe meßr als brep ©eiten 511 geben. Senn hatte er ihm, 
j. d. vier ober funfe geben wollen : fo wäre es fein Srenecf, fon= 
bern etwas anberS gewefen. ©ott ßat nämlicß bie 2Befen ber 
Singe fo geiaffen, wie fte fd)on vor ber ©cßöpfung in feinem um 
enblicßen fQcrflanbe, als möglich, vorgefleüet würben, dr ßat iß; 
nen bep ber ©eßbpfung nur bie SBirflicßfeit, cils ein ©efeßenf bep: 
geleget, gueifer fann ftd) alfo eben fo wenig, als 21bam, befd)tve= 
ren, baß ihm ©ott nid)t meßr Sollfommenßeiteti verließen. dS 
wäre fein gueifer, fein 2(bam, meßr gewefen; wenn ße voßfomme: 
ner gewefen, wenn ße ein ßbßereS 9Raaß ber 23ollfommenßeit ge: 
ßabt ßättett. 

Jjiet fann Saple nießts meßr einwenben, wenn er aufridjtig 
fepn will. S&afiittiS ßat Siecßt: bas 25öfe föttvmt nießt aus ©ott, 
fßnbern aus ber dreatttr, aus ber dinfeßränfums ißveS SBefettS; bie 
itid)t von bem göttlichen 2Bißen unb yfatßfcßluffe, fonbern nur von 
feinem 23erßanbe abßätigt. Silur eines fatttt er noeß fragen: war? 
um nämlich ©ott nicht lieber biefefo unvoßfommenenöefcßöpfecjar 
ungefeßaffen gelafien, als baß er ße bttreß bie ©cßopfung ber ©uns 
be unb allen baraus folgenben liebeln unterworfen ? 2£llein sum 
?ßeif iß barauf feßon oben geantwortet worben; tiveil ndmlicß bep: 
be tu berallervollfommenßenSfeiße ber ©efeßöpfe, in ber aflerfeßon: 
ften SBeltorbnutig mit enthalten waren; bie ©ott feiner SBeisßeit 
unbefeßabet, in ber gefcßeßeqcnffinßl nießt verfeßlm fonnte. giun 
Sßeil aber fann man tagen, baß Weber gueifer, noeß ber SRettfcß, 
bie aßerunvoßfommetifan von ben ©efeßöpfen ©otteS ßnb. ^)dt: 
te ©ott nun biefe nießt feßaffen feilen, fo ßätte er noeß vieftve: 
niger bie ©eelen unvernünftiger'Jßiere, nod) vielweniger bie*Pßan# 
jen, noch weniger Metalle unb ©feine; unb am allerwenigßen 
guft, drbe unb ©affet, als einen tobten $lump von SRaterie er: 
feßaffen muffen, ^ur$, es würbe folgen, baß ©ott nießts, als ein 
.$ecr guter dngel, unb swar nur bie vollfommertßett unter ißnett, 
bie auf ber geiter enblicßer SÖefen auf ber oberfan ©tufe ßeßen, 
ßdtte erfeßaffen muffen : b. i. er ßätte gar feine ©eit feßaffen fön: 
nett. 3ff af>eI ßer gättlicßen 23ollfommenßeit nießt unanßän: 
big gewefen, ©umpf unb Äotß, ©tein unb SOletall, ©ras unb 
Äraut, Stürmer unb 3D?ucfen, Od)fen unb dfel su feßaffen: fo fann 
es tßm aud) nid)t $um Vorwürfe gereießen, baß er einen vernünfti: 
gen dinwoßner biefer SBelt, unb gewiße dngel erfeßaffen, bie swat 
ßepbe gefunbiget ßaben ; aber bem ungeadfat, notßige ©tuefe beS: 
jenigeti SBeltgebaubeS geblieben, welches feinem ©cßöpfer uberßaupt 
unb im ©ausen dßre machet, ©ieße bavon ausführlicher meine 
Diflertation nach, Hamartigenia betitelt, bieieß in beniesten Sanb 
biefeS SBorterbucßS einrüefen werbe. 

Samit man feße, baß id) nießt oßne ©tunb vorgebe, baß tnan biefe» 
©ectirern weiter nießts, als ben ©runbfaf), ab adln ad potentiam va- 
let confequentia, unb biefeS fleine dntßpmema: Öiefeß if? gefefjebert, 
Alfo tff es Öec ^eiligfeit unö (Bute (Bottes ntdbt jawiöet, 
entgegen fefeen muß; fo beobaeßte id), baß man ftd) auf einen anbern ^uß 
in biefe Sifputation, nid)t oßne SHacßtßeil, einlafien fann. Sie ©rnm 
be von ber j-Mafinug ber ©uttbe, weld>e nießt aus benen in ber ßeil. 
©cßrift geojfenbarten ©eßeimttißen genommen ßnb, ßaben biefeS ®e: 
bredßen, fman wenbe ßier an, was ein Äird)cnvater gefaget hat: Felix 
culpa, quae talem meruit habere redemcorem.) ße mögen fo gut fepn, 
als ße Wollen; baß man ße bureß anbere viel fcßeinbarcre unb ben Se* 
griffen, bie man von ber Crbnung ßat, viel gemäßere ©ritnbe beßretten 
fann. 3um dwmpel, wenn man faget: ©ott habe bie ©ttnbe sur Of: 
fenbarung feiner ©eisßeit sugelaßen, welche fieß in ben Unorbnungett 
ßerrlid)er seiget, bie bie SoSßeit berSOlettfcßen alle Sage ßervoebringet; 
als ße in einem ©taube ber llnfcßttlb getßati ßa6ett würbe, fo wirb man 
antworten: baß biefeS bie ©ottßeit, entweber mit einem $3ater, ber fei: 
nen Äinbern bie ©cßenfel breeßen ließe, bamit er ber .aansen ©tabt 
feine ©efeßiefließfeit, in Teilung ber SBeinbrücße, scigen wollte; ober mit 
einem «Konarcßen vergleichen heiße, welcher bie dmpörungen unb Um 
orbnttngen bureß fein ganses ^ötiigreid) anwad)fen ließe, um ßcß ba: 
burd) ben Stußm ju erwerben, baß er benfelbett geßetiert ßätte. ?0?an 
feße in bem 2(rtife( (TalltficAtus, ber 21'nmerfung (B), beS ©eneca 
SBorte. ®ie 2lwffußrung biefeS SBaterS unb biefeS SÖJonarcßett iß ben 

flaren unb beutlicßen gegriffen, nad) welchen wir von ber ©üte unb 
SBeiSßeit, unb überhaupt von allen ‘Pßicßtcn eines 23atcrS unb eines 
Königes urtßeilen, fo suwiber, baß tinfere Söernunft tiicßt begreifen fann, 
wie ©ott auf biefe 2lrt verfahren fötttte. Allein, man wirb fagen, ©ot: 
teS 5Bege ßnb nießt unfere SBege. dfatn halte fieß alfo ßier an ; biejj 
iß ein ©prueß ber ß. ©d)rift, (beSdfaiaS LV dap. 8 25erS.) unb fatt: 
ge nießt wieber an, su fcßließett. ©ieße unten bie 51ttmerfung CM b 5« 
dnbe. 5}?att fage nießt meßr, baß oßne ben §aü beS erßen ‘iÖienfcßen, 
bie ©ereeßtigfeit unb S&atmßersigfeit ©otteS unbefaimt geblieben fepn 
würben: bettn man wirb antworten, baß nießts ieicßterS gewefen wäre, 
als bem ‘tOienfcßen biefe bepben digenfeßaften befannt ju mad)en. 25ec 
eittsige S&egriß von einem al(erßöd)ßen vollfommenen 5Befen lehret ben 
fünbigen dfanfdjen beutlicß: baß ©ott alle ^ugenben beßßt, bie einer 
unenblicßen Statut in allen Tlbßcßten attßänbig ßnb. 5Kit wie viel meß= 
rerm ©runbe ßätte er nießt ben unfd)ulbigen dlfenfcßen gcleßret, baß 
©ott unenblicß gerecht iß? 2tüein er ßätte niemanb geftrafet: eben 
baburdj ßätte man feine ©credßigfeit erfannt; bieß wäre eine befräm 
bige SBirfung, eine immerwäßrenbe Uebimg biefer 5ugenb gewefen : 
niemanb würbe verbienet ßaßeu, geßraft 5U werben, unb folglich wär<* 
bie Unterbrücfung aller ©träfe eine 33erricßtung ber ©ereeßtigfeit ge* 
wefet«. 9)?an antworte mir einmal: ^ier ßnb sweet« grinsen, bavon 
ber eine feine Untertßanen ins dienb fallen läßt, bamtt er ße ßeraus 
reißen fatttt, wenn er ße lange genug ßat feßtnadfan laffett; unb ber am 
bere biefelben beßättbig im 2Boßlßanbe erßäit. 3ß biefer nießt beffer; 
fß er tiicßt aueß barmßersiger, als ber anbere ? “Diejenigen, weld)e bie 
unbeßeefte dmpfängniß ber 3ungfrau dßaria leßren, beweifen bernorn 
ßrativifcß: baß ©ott feine S&armßersigfeit unb bie 5Boßltßat ber drlö* 
fung überfcßwengßcßer über ße, als über bie anbern TOJenfcßen, auSge* 
aoßen ßabe. tOJan barf fein Sfatapßpßffunbtger fepn, biefeS 511 verfa: 
ßen: ein S&atter erfetmet gans beutlidß, baß biefeS eine größere ©utige 
feit iß, wekße verßinbert, baß ein dfanfcß nießt in einett ©raben fällt, 
als wenn man tßn ßittein fallen läßt, unb naeß riner ©tttnbe ßerauSsie« 
ßet; (<©id)e bes ©araffe tßeologifd)e ©umme, 430 ©.) unb baß cS bef« 
fer iß, wenn man verßinbert, baß ein Sftörber niemanb umbringt, als 
wenn man ißn ttad) ben “iBtorbtßaten, bie man ißn ßat verüben (affen, 
räbern läßt. Cur otnniutn crudeliflimus tarn diu Cinna regnauit J 
At dedit poenas. Prohiberi melius fhit, impediriqtie, ne tot fum- 
mos viros interficeret, quam ipfuin aliquando poenas dare. Summo 
cruciatu, fupplicioque Varius,homoimportunilTimus, periit: fed quia 
Drufum ferro, Metellum veneno fuftiilerat, illos conferuari melius 
fuit, quam poenas fceleris Variutn pendere. Cicero, de Natura 
Deorum, Libr. III. cap. XXXII, XXXIII. 2lßeS biefeS erinnert uns, 
baß man ßcß nießt mit ben TOanicßäern entlaßen muß, wenn man nießt 
vor allen Singen bie geßre von Der Ißcljebutig Des (Blaubens, un& 
Der IScnieDrigtmg Der Vernunft feße feljet. 2tmprafb ßat ein 25ucfc 
gemalt, welcßes btefen ^ttel fußtet. * 

* 2Beil boeß Jpert S&aple immer fo gerne mit ©leießntfien fpie« 
let, unb id) oben gefaget ßabe, baß ße ftd) nießt paßen: fo will id) 
eS ßier ieigen. dr fefeet einen 23ater, ber feinen Äinbertt bie Seine 
breeßen läßt, um feine’ ©efcßicflid)feit im feilen 511 seigett. 2lUein, 
fo mad)et eS ©ott nießt. S5enn er bie Sßenfcßen fünbigen läßt; fo 
tßut ers nießt bloß, um 511 seigett, baß er ße bennoeß felig maeßen 
fontte: fonbern um viel ßößerer Urfacßen ßalber; bie ißm obenge« 
baeßter maßen feine ®eisßeit vorfeßretbt. 9Bir wollen ben 55'all 
feßen, baß ein SJater, bep einer ctitßanbenen geuetsbrtinß, um al* 
le bas ©eine, ja aueß ein $inb in ber 2Biege 511 retten, ein etwas 
größeres allein geßett, ja gar bie kreppe hinunter fallen ließe; her: 

• na<ß aber, wenn er baS erße tn ©ießerßeit geßraeßt, biefeS S5e= 
feßabigte ßeilete, fo guter fännte. 5ßer würbe min einen fold)en25o: 
ter tabeln ? Ober, wenn ein ‘Prinj, nießt bie dmpörungen waeß: 
fen ließe, um tßnen ßernaeß su ßeuren; fonbern inbem er mit 33er: 
tßeibigung feiner Sfeßbens befd)äffttget wäre, in ben ^rovinsen es 
gefeßeßett ließe, baß einige fieß feinen geiuben unterwürfen, unb iß« 
rten Söorfcßuß tßäten ; naeßmais aber, wenn er bem ^dttbe eine 
J3auptfd)lad)t geliefert, aud) bie 2lbtrütmigen wieber $u ihrer 
«Pßid)t brächte, dben fo iß eS mit bem britten unb vierten ©leieß: 
niße befd)affen. r ditt Tritts, ber ein ganb ins dienb falten läßt, 
weil er einen mächtigen $eitib von ben ©rettsen abtreiben muß, 
ber es ned) ärger vermäßen würbe, ßevnad) aber feinen Untertßa: 
nen wieber ßilft; ber tßut e6en fo wenig tvaS SöfeS, als ein 
SRenfcß, ber feinen fßeifegefäßrten in einen ©raben fallen läßt: 
wenn er fein eigenes «Unb etft aus ber ©efaßr retten, ober eine 
giebßc, bie er bep ßcß ßat, erß in ©ießerßeit bringet; unb ßernaeß 
erß bem anbern heraus ßilft. Der allgemeine fehler bes -farm 
S5aple, bep allen feinen dinwürfen unb ©leicßttiffen, iß biefer, wie 
geibnifj feßon angemerfet ßat: baß er allemal vorauSfeßet: ©ott 
ßabe fonß nießts su tßun, als für bie «Dienfdten su forgen, unb ße 
allein glüefließ su maeßen; ja er ßabe bie SBelt bloß ißrentßalbetj 
erfeßaffen. DiefeS iß aber ein 3rrtßttm, ben tßm ber ©tols eint: 
ger ‘iliten eingeßößet; eine gefunbe “Phifofophie, unb beßcreÄennt: 
niß ber dBelt aber lättgß verbannet ßat. ©ott ßat ein großes 
Steicß, eine ganse ©eit voll ©efeßöpfe 51t regieren, bavon bie dRen: 
feßett nur eine Familie auSmad)en. Das allgemeine Jjeil nun, 
liegt ©ott meßr ob, als bas befonbere. din. DefeßlSßaher in einer 
belagerten ©tabt, ber für bte ©ießerßeit unb 55ertßcibigutig beS 
ißm anvertrauten ‘Plaßes forgen muß, fraget nießt viel nacß ber 
4>ütte, ober bem ©ärtdjen eines vorßäbtifd)en dinwoßtterS, bie et 
nieberreißen, ober ben er su 3?eßmtgswcrfen brauchen mtb serßö: 
ren muß; gefefet, baß er biefem ben ©dfaben nitttmevmeßr erfeljett, 
ober gut tßun fonnte. <S. 

Diejenigen, weieße fagen, baß ©ottbie©ünbeerlaubet ßabe, weiter ße 
nießt verßinbern fonnen, oßne bem frepen ©illen 2fb6rt!cß su tßun, ben 
er bem dRenfcßm gegeben ßätte, unb tvelcßer bas alieifoßbarße ©efeßen: 
fe wäre, bas er ißm gegeben, wagen viel. 3war bie Urladje, bie ße ge: 
ben, iß feßon ; matt fießt barittnen, idß weis nießt was DlenbenbeS ; 
man ßnbet Darinnen etwas Jboßes : aßein ettblid) fann matt ße bureß 
folcße ©rünbe beßreitett, wclcße aßen ®?enfd)en viel 6egrcißid)er, auf 
bie gefunbe 93ernuttft gegrüttbeter, unb ben Gegriffen ber Orbnung ge; 
mäßet ßnb. 5)fan erfennet, oßne baß man beS ©eneca fdwtien ivnt 
(tat, von ben ©oßltßaten, gelefett ßat, bureß bas natürliche gießt, baß es 
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ju fceitt ©efen ein«« ©ogtthSterS geltet, fein« ©naben ju ct*tf>etfen, 
von welchen er weiß, bag man fie foldgrgegalt mißbrauchen wirb , bag 
fie ju nichts, alß jum Untergange beßjeniaen bienen mürben, bem man 
fte ewiefe. Cß ift fein fo unverföfjnlichet $einb, ber nicht in biefem 
J^affc feinen fteittb mit ©ogltgateu übeclaben mürbe. Cß gehütet ju 
bem ©efen eines ©ohlthaterß, baß er nichts fefjonet, um ju machen, 
bag feine SBo^ftßaten bie ‘Perfon gfücflich machen, bie er bamit ßeehret. 
SBenn er berfelben bie ©igetifchaft mittheilen fonnte, ftch berfelben mohl 
jubebienen, unb eß ihr abfcglüge, fo mürbe er ben Charactet eines 
©ogltljätetß fchlecht behaupten. Cr mürbe ihn nicht beffer behaupten, 
menn, ba er eß machen fonnte, bag fein Client berfelben nicht mißbrauch; 
te, er ign nicht, burch bie Teilung non feinen Seibenfcgaften, baran »er* 
hinberte. 9D?an fehe hier vornehmlich bie 2fnmerfung (E), beß 2trti= 
felß ©eigenes. diefe Segrige ftnb bem ‘Pöbel fo befannt, alß ben 
‘Phtlofoppen. 3$ befenne, bag, wenn man bem böfen ©ebrauege einer 
©ogltgat nicht anberß juvotfommen fötmte, alß menn man feinen 
Clienten 2frme unb Seine brache, ober fie, mit betten gefeffelt, in ein 
liefeß hoch mürfe, man nicht verbunben fepn mürbe, bemfelben juvorju; 
fomrnen. Cß roare beffer, biefe ©ogltgat abjufdjlagen; allein, menn man 
ihm burch Serbefferung beß ^erjenß, unb burch Sepbrittgung eines ©e; 
fegmaefß gegen gute Singe, juvotfommen fonnte, fo mügte man es 
thun: nun mürbe biefeß ©ott leicht gemefen fepn, menn er gewollt hat; 
te. tföan merfe mohl, maß Cicero benjetitgen entgegen feget, melche an; 
führen, bag ©ott nicht ©chttlb fep, menn geh bie fÖJenfcben feinet ©ogL 
thaten übel gebrauchen. Huic loco fic foletis occurrere; Non ideir- 
co non optime nobis a diis eile prouifum, quod multi eorum bene, 
ficio peruerfe vterentur : etiam patrimoniis liuiltos male vti: nec 
ob eam caufam eos bencficium a patribus nullum habere. Quis iftuc 
fiegat ? aut quae eft in collatione ifta fimilitudo ? nec enim Hercu- 
li nocere Deianira voluit, cum eitunicam, fanguine Centauri tin- 
äam, dedit; nec prodefle Pheraeo lafoni, is qui gladio vomicam 
eins aperuit, quam fanare medici non potuerant. mvlti ENIM, 
ETIAM CVM OBESSE VELLENT, FROFVERVNT, ET 
CVM PRODESSE, OBFVERVNT. Ita non fit ex eo, quod 
datur, vt voluntas eins , qui dederit, appareat: nec, fi is, qui ae- 
cepit, benevtitur, idcircois, qui dedit, amice dedit. Cicero, de 
Natura Deorum, Libr. III. cap. XXVIII. SOlan füge batju, maß von 
Jjtorajenß Cutrapeluß, in bem 2lrtifel ©eigenes, gefaget morben. Cs 
ig feine gute 9Jlutter, mcld)e, menn fte ihren Töchtern auf ben Sali ju 
gehen erlaubet, biefe Ctlaubtiig nicht mtberriefe; menn fte verftchert ma; 
re, bag fte ben hiebeßetflarungen unterliegen, unb ihre ^ungferfchaft ba; 
bep im ®tid)e (affen mürben : unb eine jebe fOJutter, melche, menn ge 
«ewig mügte, bag geh biefeS eräugen mürbe, fte auf ben Sali gehen 
liege, ttachbem fte biefelben blog jur $ugenb ermahnet, unb mit ihrer 
Uttgnabe bebroget, menn ge alß ©eiber jurücf famen, mürbe geh jum 
meniggen bett gerechten Sorwurf jtijiegen, bag ge meber ihre Töchter, 
noch berfelben ^eugbgeit gelicbet hatte. ©ie möd)te ju ihrer 9led)tfer; 
tigung immerhin fagen : bag fie ber ftrepgeit ihrer Tochter meber @e; 
malt anthun, noch Mißtrauen gegen ge beseligen wollen. 9DIan mürbe 
ihr antmorten : bag biefe 23erfchonung feljr übel angebrad)t, unb viel; 
wehr einer erzürnten ©tiefmutter, alß einer ggutter ahnlid) wate; unb 
tag ge ihre Möchtet lieber tm ©egdfte hätte behalten, alß ihnen ju fo 
ungelegener $eit ein folcheß 23orred)t bet jrepgeit unb begleichen 9)ierf; 
waale beß Sertrauenß geben follen. * diefeß gießt bie 23ermegenfjeit 
terjenigen jüerfetmen, welche unß bie Sehutfamfeit jurUtfadje angeben, 
tie ©ott gegen ben frepen ©Wen beß ergen tDJenfdjen gehabt haben foll. 
Cß ig beffer, ju glauben unb ju fchmeigen, alß Urfacgen anjufügren, bie 
man burch bie Sepfptele miberlegen fann, berer ich mich bebienet Tfa; 
te. Cotta h«t in einem Sudfe Ciceronß fo viel ©rünbe angefüfjret, 
welche fagen: es fep baß Vermögen, 33evnunftfchlüffe ju machen, 
etn ©efchenfe, melcheß bie ©öfter bem 93?enfd)en gegeben haben, bag ftch 
Cicero nicht für vermögenb gehalten, biefe ©djmierigfeitert aufjulöfen : 
tenn menn er geh vermögenb barju gehalten hatte, fo mürbe er ge mi; 
terleget haben, ©ein afabemifeber ©etgmar in feinem Clemente, menn 
er geigen fonnte, bag man bepbe ?hei(e ohne Cnbe behaupten fann. 
Sßeil er alfo beß Cotta ©rünbe ohne ?lntmort gelaffen hat, fo mug man 
glauben, bag er nichts bamtber ju fagen gemugt. Nichts begomeniger 
mar Cicero einer von ben vortrefflidigen ©eigent, bie jemals gemefen 
ftnb. Cotta, welcher gejeiget, bag bie Sernunft an oüen hagern mit; 
fchulbig tg, unb bag unß älfo bie ©öfter biefelbe hatten geben follen, 
menn ge unß Söfeß hätten tfjun moüen (*), fo hat et geh bie gewöhn* 
liehe 3litgöfung gemad)t, bag nämlich bie 9)icnfchen bie CBohlthaten beß 
^immelß mißbrauchen. Sed vrgetis identidem hominum e(Te iftam 
culpani, non deorum ... in hominum vitiis ais eile culpam. 
Non vt patrimonium relinquitur, fic ratio homini eft beneficio Deo¬ 
rum data. Quid enim potius hominibus dediflent, fi iis nocere vo- 
luiflent. Cbenbaf. XXVIII. XXXI Cap. Ct'erroiebett, bag man bem 
SCftißbraitdje hatte juvor fomrnen follen; unb bag man biejenigen nicht 
entfdwlbigcn fönne, meldje baßjenige geben, bavon fte miffen, bag es 
fchabiid) fepn müffe. Cr berneig biefeß bttrd) verfchiebene Sevfpiete : 
Eam dedifies hominibus rationem, quae vitia, culpamque exclude- 
ret. Vbi igitur locus fuit errori Deorum ? nam palrimonia fpe be¬ 
ne tradendi relinquimus, qua poilumus falli : Deus falii qui potuit? 
An vt Sol in currum cum Phaethontem filium fuftulit ? aut vt Ne- 
ptuntts, cum Thefeus Hippolytum perdidit, cum ter optandi a 
Neptuno patre habuiflet poteftatem ? Poetarum ifta funt: nos au. 
tem philofophi efie volumus, rerum auöores, non fabularum. At- 
qtte ii tarnen ipfi Dii poetici fi fciflent perniciofa fore i!la filiis, pec- 
cafle in beneficio putarentur. Et fi verum eft, quod Arifto Chius di- 
cere folebat, Nocere audientibusPhilofophos iis, qui bene difla ma¬ 
le interpretarentur : pofte enim afotos ex Ariftippi, acerbos e Ze- 
nonis fchola exire. Prorfus, fi qui audierunt vitiofi eflent difeetru- 
ri, quod peruerfe philofophorum difputationem interpretarentur; 
tacere praeftare philofophis, quam iis, qui fe audiflent, nocere. Sic 
fi honiines rationem bono confilio a Diis immortalibus datam, in 
fraudem, malitiamque coiiuertunt, non dare illam, quam dari hu- 
mano gencri melius fiiit, vt fi medicus feiat cum aegrotum, qui 
iulfus fit vinum fumere, meracius fumturum, ftatimque periturum 
magna fit in culpa : fic veftra ifta Prouidentia reprehendenda, quae 
rationem dederit iis, quos feierit ea peruerfe et improbe vfuros. 
Nifi forte dicitis eam nefeiuiffe. Vtinam quidem! fed non aude- 
kitis: non enim ignoro, quanti eins nomen putetis. Cbenbaf. XXXI 
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Cap. 9DIit biefen ©tüttben ig (eicht ju beweifen, bag ber frene SSiffe 
beß ergen 93?enfcf)en, ben man ihm unverlefjt uttb ganj in ben tlmgän; 
ben erhalten hat, roo er geh beffelben 511 feinem eigenen Serberben, jum 
Untergänge bes menfchlichen ©efchledgß, jur ewigen Setbammnig beß 
meigen 5hcilö von feinen 31ad)fommen, unb jur Cinführitng einer etit; 
fehlid)en ©ünbguth von Ue6cln ber ©chulb unb ber ©träfe, bienen fob 
len, fein gutes ©efchettf gemefen ig. SBir werben niemals begreifen 
fonnen, bag man ihm biefeß Sovrecht aus ©ütigfeit, uttb aus Siebe jur 
^»eiligfeit habe Vorbehalten föttnen. diejenigen, welche fagen, bag eß 
frepe~2Befen geben müffen, bamit ©ott auß einer frepen SBahl geliebet 
mürbe, (©iehe ben^ractat beßS. 93ia(cbvanchevonber93?oral.) fühlen 
in ihrem ©ewigen gar mohl, bag biefe Segre ber SScrnunft feine ©enü; 
ge tfjut: benn menn man voraus gefehen hat, bag biefe fretien 55efen 
niefit bie Siebe ©otteß, fonbent bie Sartep ber ©ünbe erftefen mtirbeni 
fo geht man mohl, bag ber Cnbjroecf, ben man geh vorgefefst hat, vev; 
fchrounben ig: unb alfo igeßfeineßroegeßnothmenbig gemefen, bejt frepen 
SBilleti ju erhalten. werbe biefeß noch weiter in ber 2(nmerf. (M) 
utiterfuchen. 93?an fehe unfern ?ctt: SanöVa illa et profunda fidei 
myfteria non pari paflu cum caufis naturalibus ambulant, eoque re- 
£lius illa et creduntur claufis ocitlis, et intelliguntur: 

II fegreti del ciel fol colui vede y 
Cbe ferra gli oggbi, et crede. 

Franfc. Redi, de Generat. Infeciorum. 9D?an merfe, bag bie JWeen 
angeführten italienifchen Serfe, vom ©rafen ©aiöo tlbalöo 23ons» 
teüi ftnb, ge gehen ju Cnbe beß ^»irtengebichtß, Filii di Sciro betitelt. 

* Sieg ©leichnig ig nicht ein -^aar beger, alß bie obigen. Cine 
foldje iDtiitter, alß hier voeaußgefefet wirb, tauget fotiber gmei; 
fei nichts, uttb mürbe nicht ju entfchulbigen fepn. Mein, wenn fte 
ftch auf ©ott fdiicfen foll: fo mug ge auß weit erheblidjertt Urfa; 
djen, alß ber ^all ihrer Söchter tg, fotefteö jugelagen haben, ©ie 
mug triftige ©rünbe gehabt haben, ihre ?odger auf bett Sali ge; 
fjen ju lagen; bergleidjen etwa bie -^ochjeit einer nahen Slutß; 
frettnbinn, ober ber Sefcfil beß Saterß fepn mürbe, ©ie mug 
felbg, itgenb bttrd) bie töbtliche ^ranfheit eines fleittern unb l)ülf= 
bebitrftigen ^inbeß; ober burch bie nothmenbige Seforgung ihres 
^attsmefetiß, baß in 2lbmefenheit beß SRanneß unb ber 5od)ter, 
ohne fte nid)t fepn fonnte, abgehalten werben, jugegen ju fepn. 
Äutj, fie mug burch eine weit mid)tigere llrfache, alß baß 95etfef)ett 
ihrer Tochter ig, gehinbert werben, bet) ihr ju bleiben, ©ie mu§ 
allemal fagen fonnen: eß marbeger, meine Sod)ter einen ftetjler be; 
gehen ju iagen, alß felbg einen weit grögerti ju begehen. CBaß aber 
bep ©ott biefe mid)ttgern Urfad)en beß erlaubten ftallß beß ergen 
SWenfchen, gemefen, baß ig im vorigen gefaget morben : weil er 
nämlich felbg miber feine fjöcbge SÖeißheit hütte hanbeln mftgen, 
menn er ihn fyntte fgnbern wollen. 

SSaß aber ^err Saple vott ber ^repheit, alß von einem gefahr; 
lid)en ©efchenfe faget, welches ©ott bem ®?enfcf)en lieber hatte 
verfagen follen: fo fptid)t er bavoti gerabe fo, alß ob er nicht wüg; 
te, bag bie ^repheit einer vernünftigen Creatttr mefentlich, uttb alfo 
von ihr utiabtrennlich wäre, denn maß heigt biefelbe anberß, alß 
baß Vermögen, mit SBigen unb SBiüen etwas ju thun; ober fo, 
unb nicht anberß ju hanbeln, weil eß unß fo beger Sgefallt. die; 
feß Vermögen aber ig von einem mit Serganbe unb ©Wen be; 
gubten ©efen nicht «bjitfotibern. ©aß fofltc ©ott alfo thun, um 
bem 2lbam bie frepbeit ju entjiehen ? Cr rnugte ihn gar ber 25er; 
nunft berauben. 3ft aber hier nid)t bie Mjnep ärger, als baß 
Itebel ? 3a, fpridjt er, rnugte beim bie §repheit ebtn Söfeß thun? 
©inb nicht bie guten Cngel auch frep gemefett ? diefeß bienet 
mehr für uns, als für ihn. ©ott hat alfo nichts verfetten, ba er 
ben 2lbam frep fd)ug: unb bie ^repheit, alß ^tepheit, hat nt^t 
©d)ulb, bag jener gefallen tg. Cß mar nid)tß anberß, alß bie ein; 
gefchranfte Sfiatur feiner übrigen ©emüthßfrafte, ©d)ttlb baran ; 
bie aber feinem ©efen nad), nid)t vollfommener fepn fonnte, wie 
oben gemiefen morben. Cine mittelmagige ©igenfdfaft in ber ^A)[- 
lofophie gürjet in unjahlige groeifel, wie ber berühmte Saco vott 
Serulam gefaget hat. Cine grünblidje Crfenntnig berfelben aber, 
bringt jur völligen ©emigheit. <S. 

(*) ©eil eß fpat gewegn, fo biebtet et, bag Salbuß bem Cotta nicht 
geantwortet, unb bie Sartep auf einen attbern $ag verroiefen habe, ber 
niemals gefommen ig. Qtioniani aduefperafeit, dabis diem nobis 
aliqttam, vt contra ifta dicamus. Cotta antwortet, bag er wiberleget 
ju werbenmünfehe unb hoffe. Ego vero et opto redargui me, Balbe, 
et ea, quae difputaui difierere malui, quam iudicare, et facile me a 
te vinci pofie certo feio. Cicero, de Natura Deorum, Libr. III. jn 
Cnbe. 

(F) idarert Damals fo viel ©tteitigfeitett, als heutiges (Tage# 
&bec Die anbeöingte ©naöentvabl getvefen. ] ©enn bie 93?ani; 
chaer hierbep geblieben waren, fo hatten fte ihren vernehmgen 25orthei; 
len abgefaget. denn hier gnb viel erfchrecflidjere Cinmürfe : 1. Se; 
greift man nicht, bag ber evge 93?etifch baß Vermögen, Söfeß jtt thun, 
von einem guten Uvfprunge hat erhalten föttnen. diefeß Vermögen ifl 
ein Cager; alles, maß Söfeß hervorbringen fann, tg böfe, weil baß Sö; 
fe nur von einem böfen Urfpruttge gejeuget werben fann : unb alfo ig 
2(bamß freper ©ille von ben jwecn mibdgen Urfprüngcn entganbeti; 
in fo ferne er ftch nämlich nach bem ©Uten mettben föttnen, fo hat et 
von bem guten Utfprunge abgehangen ; allein, in fo ferne er baß Söfe 
ergreifen fonnen: fo hat er von bem böfen Utfprunge abgehangen. 
2. Cß ig unmöglich, S« begreifen, bag ©ott weiter nidgß'getban, afß bie 
©ünbe jugelagen habe ; benn eine bloge Crlaubtttg, ju fünbtgen, hat 
jttm frepen ©Wen nichts hinjugefe^et, ttttb nidg gemachet, bag man 
hatte voraus fcfjen fönnett: ob 2fbam in feiner llttfehulb beharren, ober 
barauß fallen mürbe. 2luger bag mir, vermöge ber Segrige, bie mit 
von einem erggagenen ©efen gaben, nid)t begreifen föttnen, bag eß etrt 
tlrfprung ber ^dhatigfeit fep, ber ftd) felbg bewegen fönne, unb ba eß alle 
fOftnuten feiner dauer, fein dafenu, unb feiner Cigenfcgafteu igreß , ba 
eß, fage id), bagcl6e gatij von einer anbertt ttvfadje ergalt, fo fdjaf; 
fet eß in ftd) felbg Manbcrungen, burch eine Äi-aft, bie ihm eigen ift. 
diefe 2(bätiberutigen mügen von bem ©efen ber ©eele entmeber nicht 
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unterbieten fepn, wie bic netten Sgdofapgen wetten; 06er unterfdgeben, 
wie eS bie *Peripatetifec »ergegern. ©mb fte nid)t unterfdjteben, fo 
formen fte non tiidjts anbets, als ber Urfacge gervorgebradjt werben, 
weidje bas SBefen ber ©eele fclbfl gervotbringen fann : nun tg eg oft 
fetibar, baß ber fjftenfd) bie Urfacge nid)t ift, unb and) niegt fepn fann. 
©inb fte unterfegieben, fo ftnb fte erfegaffene SBefen, folcfje 5Sefeu,’bie 
aus bem 3gid)ts gezogen voorben, weil fte Weber aus einer ©eele, nod) 
aus einer votgerbagewefenen Sflatur befielen. 3llfo fonnen fte bloß non 
einer folgen Urfacge gervorgebraegt werben, welche etfdjaffen fann. 
Jßutt ftnb alle ©ecteti ber SfBeltweisgeit einig, baß ber ?0?enfd) feine fot« 
d>e Urfacge fet>, unb and) nid)t feptt fantt. ©inige wollen, baß bie S5e: 
wegttng, bie ign treibt, attbers wogetjgerfomme, unb baß er fte «leid); 
wogl aufgalten, unb ge auf irgenb einem ©egenfianbe feg fegen tonne. 
(*p. 93Jalebranfcge, in bem Sractate non ber Sttatur unb ©nabe.) Sieg 
ift wtbetfprecgenb; weil niegt weniger ©tarfe erforbert wirb, bagjenige 
aufzugalten, was füg beweget, alg bagjenige 51t bewegen, wag rüget. 
Sa alfo bie Kreatur niegt, burd) eine bloge gulaffung zu wirten, gat 
beweget werben fottnen, unb in fid) felbg ben Urfprung ber Bewegung 
niegt gat; fo mttg notgwenbig ©ott fie bewegen, unb alfo tgut er etwag 
attberß, alg baß er nur ju fünbigen erlaubet. 3. Siefeg wirb bureg einen 
neuen ©rtttib erwiefen, weil man nämlid) nid)t begreifen fantt, bag eine 
bloge ^ulaffung, bie von ben blog mögltcgen Singen gergenommen 
worben, Weber bie zufälligen Segebetigciten, nod) bie ©ottgeit itt ben 
©tanb fege, gewig perfiegert ju fepn, bag ber fDienfd) fünbigen werbe, 
©ne bloße ©rianbniß fann bag gßttlicge23orwijfen ttiegt feg fegen. Sit: 
feg verbindet bie meigen ©otteggefegrten, votauszufegett: ©ott gäbe eis 
nen Sefcglug gemaegt, welcger entgalt/bag bie,©eeatur fünbigen werbe. 
Steg ift, und) ignen, ber ©nmb beg 23orwiffens. 2lnbere wollen, ber 
SRatgfcglug entgälte, bag bie ©reatur in bie Umftanbe verfeget werbe, 
werintten ©ott vorauSgefegen, bag fte fünbigen würbe. 2l(fo wollen bie 
erftett; ©ott gäbe bie ©ünbe, vermßge feines Siatgfcgluffeg, vorausge= 
feget;, unb bie atibent: er gäbe ben Siatgfcglug gemaegt, weit er bie 
©ütibe vorauSgefegen gat. 93?at; mag ftd) erbaten, wie man will, fo 
folget offenbar(id): ©ott gäbe gewollt, bag ber SKenfdj fünbige; unb 
biefeS ber beganbiget; Sauer ber Unfd)t;(b vorgezogen, welcge er fo leiegt 
hätte perfegaffen unb orbnen fonnen. 33lan vergleicge biefeg, wenn man 
rann, mit ber ©ütigfeit, welcge er gegen feine ©reatur gaben fotl, unb 
mit berimenb(itgen ftebf,bie er gegen feine ^eiligfeit gaben folf. 4.2Benit 
igr mit bettjenigen, bie ber fDJetgobe, welcge bie23ovfügt attger ©cgulb 
feget, am näcggen fommen, faget : bag ©ott 2fbams gall niegt 
Zuvor gefegen gäbe, fo gewinnet igr nur wenig ; benn jum wenig: 
jteti, gat er ganz gewig gewugt, bag ber erffe fO'enfd) ©cfagr lau: 
fe, feine Unfcgulb zu verlieren, unb in bie ©Belt alle bie Hebet ber ©träfe 
unb ber ©cgulb einjufügren, bie feiner ©mporung gefolgct ftnb. SBe: 
ber feine ©ütigfeit, noeg feine dpeiligfeit, ttoeg feine SBeiSgeit, gaben er: 
laubeit fonnen, bag er feg biefen ©folgen ausfegte; beim unfere 23er: 
nunft überzeuget und auf eine fegr beutftege 2lrt, bag eine 9)Jutter, web 
ege igre Slocgter auf ben Sali gegen liege, wenn fte ganz getotg wagte, bag 
fte ba6ep, itt 2lbftcgt auf igre ©gre, groge ©efagr liefen, babureg an ben 
5ag jlegen würbe: fte liebe Weber igre^oegter, noeg bie Äeufcggeit. 
Unb wenn man vorausfeget: bag ge ein unfeglbareg 23erwagrungS: 
mittel wiber alle 23erfud)tmgen gäbe, unb eg igren ^oegtern ttiegt gebe, 
inbem fte biefelbcn auf ben Sali fdjicfet; fo erfennet matt mit ber gr6g: 
ten Seittlicgfeit, bag fte grafbar ig, unb geg wenig barum befümmert, 
ob igre Srbcgter igre Sm^bf^lcgaft bewagren. SBir wollen bie Serglci: 
cgung nod) ein wenig weiter treiben: wenn btefe Butter auf ben 
Salt gienge, unb an einem ftetiger eine »on igren Reglern füge unb 
gorte, wie fte geg in bem SBinfet eineg (Eabinetg, gegen bie 2(nforberuti: 
gen eineg jungen Suglerg, fegwaeg uertgeibigte; wenn fte barattf and) 
füge, bag igre ?od)ter nur noeg einen ©egritt zu tgun gatte, bie Se: 
gierben beg Serfucgerg ju vergnügen, unb igr niegt zu ^»ülfe eilte, unb 
ge von bem $aUjfricfe beftepte: würbe man niegt mit ©umbe fagen, 
bag ge a(g eine graufame ©tiefmutter gattbele, unb wogl fagig fett, ig= 
rer eigenen ?ocgter C£gre zu verfaufen ? Sieg i|t mm bag Silb 
von ber 2fuffugrung, welcge bie ©oetnianer ©ott zueignen. CStg r?t)? 
tm folgenben weiter bavott.) ©ie fonnen niegt fagen, bag er bie ©ütt: 
be beg ergen 5)Tenfd)en, nur alg eine möglicge Segebengeit evfannt ga: 
be: er gat alle tlmffanbc ber Serfucgung gewugt; itnb er gat eine 3Äi: 
nute zuvor wijfen mügen, ege (£va unterlag, bag ge geg ing Serberbert 
gnrzen würbe; er gat eg, fage ieg, mit ber grogten ©ewiggeit erfennen 
muffen, welcge ntaeget, bag man niegt zu entfcgulbigen ig, wenn matt 
bem Uebel niegt abgifft, unb ntd)t fagen fann : batte Ucfad^e, 
?u glauben, öagötefes nicht gefdbeben rvuröej ich batte groge 
Hoffnung übrig. (Sä gnben ftd) feine Seute, bie nur ein wenig er: 
fagren ftnb, welcge, ogne zu wigen, wag in bem fetzen vorgegt, 
unb folcgeg nur bureg bie goiegoa nrtgeilen fonnen, niegt vergegert fepn 
fonnten: bag eine grauetigperjbn im Segrige ig, fid) zu ergeben, wenn 
ge burd) ein ftetiger fegen, wie ge geg vertgeibiget, unb bag igr 5?all in 
ber 5gat nage tj?. & gegen vor ber Minute ber ^inwilligun« gewtge 
SlttZeigungen vorger, worinnen ge geg niegt betriegen. 9)Jit weit 
jtarferm ©tunbe gat ©ott, weldjer alle ©ebattfen ber®va erfatmt, fo 
6alb ge gd) nur gebilbet gaben, (bie ©ocinianer fpredjen igm biefe ©= 
fenntnig ttiegta6,) nid)tzweife(n fbnnen, bag fte unterliegen würbe. Sc 
gat fte alfo fünbigen lagen (wogen : er gat es, fage teg, in ber goit 
felbggewollt, ba er biefe ©ünbe mit ©ewiggeit vorger gefegen gat. Sie 
©ünbe 2lbam$ ig noeg viel gewiger vorger gefegen worben; beim ber 
Sva Sepfpiel gat 2fnlag gegeben, ben gag tpreö Sgmanttö bego begee 
vorger zu fegen. SSenn nun ©ott bie Srgalttmg bes g3?enfcgen unb 
berUtgcgulb, unb bie Serjagung aller Hebel, welcge bie notgweitbige 
golge ber ©ünbe fepn mügen, 31t Kerzen genommen gatte; würbe er 
ntd)t zum weniggen ben üjtann gegarfet gaben, nad)bem bie ^rau ge: 
fagen gewefett? SBürbe er igm nid)t eine attbere vernünftige unb ganb: 
gafte grau, gatt berjenigen gegeben gaben, bie ftd) gatte verfügten lag 
fen ? 2Bir wogen alfo fagen, baß ba3 foctnianifd)e fegtgebaube, web 
egeß ©ott baä Sorgerwigett raubet, benfelben ber Siengbarfeit unb ei: 
ner SKegierungöforme unterwirft, welcge erbarmen^würbig ig; unb bie 
große ©cgwierigfeit niegt gebet, bie ge geben fog, unb welcge bie üveger 
zwingt, bie Sovgerfegung ber zufälligen Singe zu leugnen. * _©iege 
2(rnautbö Rtüexions für Ie Syfteme du P. Malebranche, Libr. I. 
cap. XIII. 256 u. f. ©eite: wo er beweig , baß weniggenö, wenn 
©ott burd) befonbere SSitlcn, bie ÖBigcu ber $)?enfdjen mit ben 
Semegungeu ber SUaterie niegt verbinbet, bie Segebengeiten, bie 

man zufägige trennet, aueg Ir, 2(nfegung ©otteS bergleicgen fepn 
werben. 

* Siefem Sinwnrfe ig fegon im vorgergegenben eine ©nüge ge« 
fegegen. Sie .ftraft, ober bnS S3crmbgen zu fünbigen, ift nidttd 
wirlii^eö in bem TOenfdjen: barum gat er fie aueg niegt von ©ott 
ergalten. SBenn ein atigegenber ©cgtüje von feinem Sjegrer fegieg 
fen lernet; fofd)ießt er nod) zuweilen vorbei). Saß er nun zuwei# 
len ba6 3ieb ober SBilb, trifft, baS gat er feinem feiger zu ban: 
fett; baß er aber fegl jegießt, baö ig feine eigene ©d)ulb: unb er 
braueget feinen gegrmeigev, ber igm bie ßraft zu fegten mittgeilen 
müßte. r ©0 ig es mit ben ©unben ber TOenfcgen. Sie 2geU 
guttg, glücflidj 311 werben, unb baS Sermogett, JF»anbltmgen auSju: 
üben, bie einen zur ©lucfjeligfeit fügten, gat bcr30?enfcg von©otc. 
Sie ^raft a6er, folcge 5gaten aitsztutbett, btc nur zu einer fd)cim 
baren ©iücffeligfeit führen, ig feine befonbere ^raft; fottbern nur 
eine abweiegettbe, eine ftd) von bem rechten 3mecfeverirrenbe Äraft. 
(Aberratio a lege.) Ss ift nur ein Sftangd ber ©nftegt, ein jyrr: 
tgutn, in ber wagten ©Iücffeligfeit. SSaS braueget es alfo eines 
eigenen Urge5erS btefer ^raft? gerabe, als ob ein SKenfd) jemals 
baS Sofe barum begegne, weit es etwas SÖfes ig; welcger ©ieb 
benn frepüd) bie SSitfung eines bbfen SBefenS zu fepn fegeinen 
würbe. 216er biefett 'Srteb gat niemanb: beim quiequid appetimus, 
illud appetimus fub ratione boni. Me<5, waS man will unb tgut, 
bas will uttb tgut man, in fo weit es einem, als was ©Utes vors 
fomntt. 

SBaS aber bie 23orgccfegung betrifft, fo muß fte freplicg ftd) be: 
greifen lajfen: unb fte laßt geg begreifen; wenn man nur bie prae- 
determinationem moralem fo Wog!, als bie phyficam ber ©cgola: 
gifer julagt. ?liteg bie grepgeit beS SBillenS ganbelt niemals og« 
ne SewegungSgvünbe. Siefe SewegtmgSgrünbe zwingen zwar 

^ niegt; aber fie lenfen, fte begimmen borg ben SBillen, bieß unb 
nid)t jenes ju tgutt, ober zu wagten. SSenn nun ein SBefcn fo 
weife ig, baß es eines attbern frepeu SBefenS Steigungen, SJorur: 
tgeile, S3?epnungen, unbSlrt zu benfen femtet; wenn eS ferner alle 
bie aitßeriicgen Skratdaffungen ftegt, bie jelbigeS jtt biefent obev je: 
nein @d)lujfe lenfen fonnen: fo fann es aueg beffen frepc <$nt< 
fcgließungen vorgerfegen. 3!!w ©empel, wer einen ©tmfenbolb, 
ober einen SBollügtgen fenr.et, unb igtt in biefen, ober jenen Um: 
günben gewagr wirb, bie feiner Steigung gemÜß gnb, ber wei§ 
vorger, was er tgun wirb. ©0 barf benn ©ott bie bofett Jpattblunc 
gen ber SJ?cnfd)ett webet felbft fdjaffen, nod) fte felbg verangalten; 
unb barf glcid)wogt nid)t fo unwiffenb fepn, als ftd) bie ©oetnia: 
ner tgn eiubilben. <B. 

Scg verweife auf einen noeg lebenben ©otteSgeiegrten, (biefts gat man 
im 2(pri!, 1696, gefegriebeu.) welcger fo gelle, als bie ©ontte gezeiget 
gat, baß weber bie Segravt ber ©cotigen, nod) ber Stolinigen, noeg bet 
Stemongrauten, noeg ber Univerfalijten, tiocg ber ‘Pajonigen, nod) bed 
S- S3?a(ebranfdte, nod) ber ßutgeraner, noch ber ©ocinianer vertnogenb 
ftnb, bie ©inwürfe berjenigen aufmlofen , welcge ©ott bie ©nfügntna 
ber ©ünbe bepmeffett, ober vorgeben, baß fte weber mit feiner ©ütigfeit, 
nod) mit feiner Jpeitigfeit, nocp_mit feiner ©ereehtigfeit begegen fott: 
ne (*): fo, baß btefer (})rofe|Tor, ba er anberwarts niegts 6egers ge: 
funbett, * bet) beS geil. 2fugitgins Segre geblieben, wdegeS eben bie: 
fclbc ig, bie £utger tmb ©alvin, bie Sgontigen uttb 3anfenigen gaben ; 
er ig babep geblieben, fage id), (23 ©eite,) weil igtt bie ergmmlicgett 
©dzrvtengfettett befcbtrecet, bie er (19,20,21 unb 22©.) ausgeframet 
gat. (23 ©.) ©eit bem £utget unb (Salvin erfegienen ftnb, ig, naeg 
meinet; ©ebanfen, wogl fein 3flgt vergangen, worin nen man fie nid)C 
bejcgulbiget gat, baß fte ©ott zum Urgeber ber ©iinbe maegten. Set 
Srofefior, bavott id) vebe, gtebt 31t, baß biefe Sefdjufbigung, in?lnfegittig 
Sutget'S, gered)t ig (**) : bie geutigen Sutgeraner geben eben bajfdbe 
vom ©alvitt vor. Sie Stßmifcgfatgolifdjen aber geben folcgeS von bepc 
ben vor. Sie ^efuiten geben es vom 3anfenius vor. Siejenigen, weU 
ege du wenig billig unb gemaßiget fitib, galten bie Setgeurunq, wdege 
igr ©egner tgut; baß er ©ott bie ©ütibe beS Sftenfcgen niegt bepmejfe, 
baß er tgn nid)t zum Urgeber berfelben maege, für feine gewijjenlofe 
2gat; fte wollen wogl gegegen, baß er es niegt förmlich legre, unb niegt 
alles einfege, was feine Segre bebeute; allein fte fegen barzu : baß pro- 
teftatio fafta contraria niegtö gelte, unb baß, wenn er geg bie S3?üge 
nimmt, bagjenige genau zu erflaren, was ©ott getgan gaben müßte, 
wenn er Urgeber von 21'bamS ©ünbe fepn feilte, er gnben werbe: baß, 
naeg feiner £egre, ©ott alles getgan gäbe, was gierzu gäbe getgan wer: 
ben muffen. ®an tgut alfo, fegen fte barzu, gleicg baS SBibetfpid vom 
©ptfur: er leugnet im ©runbe , baß ©öfter gnb , unb gat gleid)Wogi 
gefaget, baß Wpldje weiten. Epicurum verbis reliquiile Deos, re fu. 
ftulifle. Cicero, de Nat. Deor. Libr. I. cap. XXX. SOlau fege aud) 
beS Sact'atttins Sud), de Ira Dei, IV ©ap. 3gr hingegen leugnet mit 
euren SBovten, baß ©ott ber Urgeber ber ©ünbe fep; allein im ©rum 
be legtet igr es bod). 

(*) Jttrieu Jugeinent fttr Ies Methode* rigides et relache'es d’ex- 
pliqner la Providence et la Grace. S)?an fege oben ben Sll'tifel XIU 
bttjius. 

* SBenn es rnngr ig, baß age biefe £egrgcbaube niegt zureiegen, 
unb niegt vertnogenb ftnb, bie ©cgulb beS Sofett von ©ott abzu: 
legtten : fo getraue id) mit- boeg, 31t fagen, baß tiocg ein anbereS 
©pgema vorganben ig, baS biefen ©egwierigfeiten ein ©entigen 
tgut. Unb btefeS ig baS £eibnigijege. 3cg gäbe eS oben itt bem 
Slvtifd SKareioniten, in ber ftmtreiegen ^abel, von bem ©ertus, 
ans ber Sgeobicee angefügtet; unb bitte benSefer, es bafelbg naeg: 
jufegen. SiefeS entgalt einen furzen Auszug aus ber ganzen 5geo: 
btcee, unb zwar naeg bem Segrige eines jeben £cfers eiiigcrid)tet. 
SBev cS aber grünblicgcr wijfen will, ber muß biefeS großen SXatu 
neS Car.fläm Dei aüertam per iuftitiam eins, bie als ein Eingang 
bep ber $geobicce gebt, unb bie icg bem IV Sanbe biefeS SBortcr: 
bueges, als eine Zugabe bepfügen wiü, nacglefeti. ©in jeher S3er: 
nünftiget wirb gegegen, baß biefeS Segrgebüube, alle ©treitigfeiten 
ber übrigen Sartepcn unter bett©grigen entfegeibet; unb alle Unei» 
tiigfeit über bie Örbttung ber gottlicgen ©igenfegaften übergaupt 
bepleget. 3$ gäbe bas meigr, ober boeg einen 2ftiSjttg bavott, in 
ben vorgergegenben 2inraerfungen bepgcbrad)t, <B, 

(**) Sflacg» 



^aulicmner. 
(**) Sftadjbem er bidgetSutgerdaftepnungett cmgefügretgat, fofaget 

et: Haec omnia abdicamus et horrennts, vtreligionem oninem peflün- 
danria et Manicheismum fpiranda. Petrus Iurius, de Pace inter 
Proteftantes ineunda, p.214. ©iege bed Sifcgofd Soffuet gufalje 511 bet 
Jjiigorie von öen 93eranberungen. 

(fnblicg woflen wir 511 bem ^eyte unfrer 2fnmerfung fommeit. Sie 
©treitigfeitcn, welche im Occibente feit ber @laubendper6effcrung unter 
ben Triften entganben ftnb, gaben fßirlicg bewicfen: bag man niegt 
meid, moratt man fic^ galten folle, rcetiti man bic ©cgwierigfeiten 
»6er bctt Urfprung bed 92>öfen augöfen mit!; fo bag ein SOfaiiicgder gern 
tiged 3:aged riet furchtbarer, ald e^matö, fepn mürbe; benn er mürbe und 
alle, einen burcg ben anbern miberlegen. 3gv gäbet, mürbe er su und 
fagen, alle .Grafte euerd Sßiged erfcgopfet. 3yt habet bie Scientiam 
mediam erfunbe», bie, mie ein 9D?afd)inengott erfcgeitit, euer©jaod aud 
einanber ju miefein. Siefe ©rftnbung ig pgantagifeg: man begreift 
nicht, mie ©ott bad gufünftige anberd, ald in feinen 9latgfcglüffen, ober 
in ber SRotgwenbigfett bet- Urfacgen fehen fann. Siefed ift eben fo me= 
nig nach brr ©runblegre begreiflich, ald nach ber 03?oral, bag er, ald bie 
©ütigfeit unb Jpeiligfcit felbft, ber Urheber ber ©ünbe müre. 3eg »er« 
weife euch su ben ^anfetüfien: man fege, mie fie eure Scientiam me. 
diam fo wogt burch unmittelbare peweife, ald burch biegurücffchiebung 
eurer ©cghtgreben herunter machen ; * beim fie pergiubert niegt, bafj 
nicht alle ©ünben unb alle SBibermürtigfciten ber SO'etffcgen, non @ot: 
ted freper 2ßagl entftanben waren; unb bag man ©ott, Cabfit blasphe- 
mia verboO nicht mit einer SDJutter oevg!eid)ett fönnte (t), welche,ba 
fie gewig meid, bag ihre Tochter ihre 3ungfetfcgaft meggeben mirb,menn 
fie im biefem ober jenem Orte, unb ju ber unb ber@tünbe, pon bem unb 
bem barum angefprochen mürbe, bie Sufammenfunft beforberfe, ihre 
Rechter bahin führte, unb ge auf guten ©fauben ba liege. Sie ©och 
uianer, welcge biefer ©nmurf ju ©oben fdffagt, bemühen ftcf>, geg bapon 
lod ju machen, ittbem fie bie 93orwiffengeit in ©ott leugnen: allein fte 
haben bie @d)anbesu fehen, bag ihre Segre bie Stcgierung ©otted per; 
ücgtlicg madjet, ohne bag ge ihn entfchulbiget, unb bad ©leiegnig pon 
ber SPtutter, nur ein wenig milbert. Vfan fege bie porgtrgegenbe 
©palte. 3d) »erroeife fie ju ben Proteganten, bie ge pSßoben werfen 
unb oerguegen. 9Bad bie unbebingten Slatgfcglüffe anbelanget, bie ge= 
mijfe Cluette ber 93orwtffengeit, fo fege man bod) nur, auf wad für 2l'rt 
bie SSiolinifttn unb Slemongranten ge 6egreiten. .ffiier ig ein fo be= 
geratet ©ottedgelehrter, ald Partgofud, welcher faft mit meitienben 
2lugen befennet: öaff niemanö mehr, als ec, non öen Schwierig* 
feiten liefet Xßtbfcblüffe, Ungemadblicbfeitcn habe, unb bag er 
nur barum in biefem guftanbe bleibe, weil, ba er geh SU gelinbern 
Sehrarten fcglagen wollen, er ftcb noch mit eben öecfelbcn JLafi 
befebwecet finöe. Jtirieu, Jugement für IesMethodes etc. p. 23. <£r 
hat fieg iiber biefed aßed noeg mit megrerm SRad)brucfe evflaret; [gege 
bie ')lnmerfung CI)/] »nb man raun niegt leugnen, bag er niegt alle 
biefe Segrarten grünblicg miberleget gatte; unb alfo bleibt leine anbre 
jpulfe übrig, ald bag man meine Segroerfaffung pon ben jmeenltrfprüm 
gen annimmt. Jpierburd) wirb man geg aud ber ©aege gelfen; gier: 
bureg werben alle ©djroierigfeiten retfdjroinben; unb man wirb begreif 
fen, bag man pon einem weniger Pernünftigen tülanicgaidmud, »Ur ju 
einem pernünftigen aganiegaidmud übergegt: benn wenn man euer 
Segrgebaube mit 2lufmerffamfeit unterfueget, fo wirb man erlennen, bag 
man fo wogt, ald icg, jween Utfprünge, einen guten unb einen bofen, 5m 
lagt; aber angatt bag man biefelben, mie icg tgne, in jmeen ©ubjecte 
fe^et, biefelben in einem eitrigen, nnb eben bemfel6en SBefen mit einan; 
ber oerbinbet, melcged ungeheuer unb unmöglich ig. 35et einzige Ur: 
jprung, ben igr juläffet, gat naeg eueg, Pon aller Qtroigfeit ger gewollt, 
bag ber 93?enfcg fünbige, unb bie erge ©ünbe eine angedenbe ©eud)e 
fepn fotle C11) 5 bag ge ogne ©nbe unb 2fufgören, auf bem ganjen ®rb: 
boben ade erfinnliche SJerbrccgen gerporbringe; itnb er biefem ju.ftolge 
bem menfd)!icgen ©efdgeegte in biefem Seben, alle nur begreiflichen SBi: 
bermartigleiten, bie ^eg, ben .^rieg, bie ^ungerdnotg, ben ©egmerj, 
ben 93erbrug, unb nach biefem Seben eine jubereitet ga6e; roorin: 
nen fag alle SOlenfcgen auf eine folcge 2lrt, ewig gepeiniget werben 
fotten, worüber einem bie ^aare 5U S5evge gegen, wenn man bie 25e: 
fd>reibungen bapon lieg. SBenn ein feiger Urfprung äuget biefem um 
enbli^ gut ig, unb wenn er bie ^»eiligfeit unenblid) liebet, mug man 
bann nid)t befennen, bag eben berfelbe ©ott jugleicg polllommen gut, 
unb polllommen böfe ig, unb bag er bad Säger ntd)t weniger, ald bie 5m 
genb liebet ? 3(1e* n«n nicht pernünfttger, wenn man biefe entge: 
gengefefeten Sßepnungen tgeilet, unb alled ©ute bem guten Utfprunge, 
Alles Sßofe aber bem bofen Urfprunge bepleget ? Sie menfcglicge Jpifto= 
rie wirb niegtd 511m Sgachtgeile bed guten Urfprunged beweifen. 3tg 
fage nidgt, wie igr, bag er ungejwungen, aud lauterm frepen 9Billen, 6log, 
weil ed igm fo gefallen, bad menfcglicge ©efcgledg ber ©ünbe unb bem 
Gflenbe unterworfen, ba ed allein bep igm geganben gat, bagel6e heilig 
unb glücllid) ;u madhen. 3d) ghe «oraud, bag er folched nur jur 93er: 
gütuug eitied grogern Uebeld, unb gleid)fam aud 3]oth getf)ati hat. Sie: 
fed entfchulbiget ipn. (Sr gat gegeben, bag ber 6ofe Urfprung alled per: 
berben wollen; er gat fieg bawiber gefeget, fo oiel ald er getonnt, unb 
burd) Vergleich ben -BuffflNb erhalten, worein bie ©ad)en perfeget wot: 
ben ftnb. (3n ber elnmetfung (I) trügt man ein anberd Drittel, ald 
einen Vertrag por.) ®r gat ed wie ein Sftonarcg gemaegt, welcger, bie 
Verheerung aller feiner ©taaten 51t permeiben, genöthiget ig,einen ?geil 
berfdben ,,um Segen bed anbern anfsuopfern. Sieg ig eine ©cgwie: 
rigleit, welcge anfcinglid) bie Vernunft empöret, wenn man pon einem 
ergen Urfprunge, unb oon einem notgwenbigen SBefen, ald pon einer 
©aege rebet, bie nicht alled tfjut, wad fie will, unb geswungen ig, ftcf> 
aud Utwermogen ben geitlduften 511 unterwerfen: allein ed ig ein nod) 
weit grögered ©ebreegen, wenn man füg mit frölicgem ©eniütge ent: 
fdgliegen fann, 66fed ju tgutt, ba man guted fgun fann. (SKan fege, 
wad in ber folgenben 2lnmerfun^ aud bem gJlutard) uttb ©cero ange: 
fügtet wirb.) Siefe ©prad)e würbe eiu fcld)er .^eher führen fönnen. 
S5ir wollen mit ber güten 2lnwetibung 6efcgliegen, wo^u id) biefe 2fnmet: 
fungen begimmet gäbe. 

* "Jludj biefe Scientia media lagt fieg fegr gut pergegett, unb 
pertgeibigen, wenn man fte red)t Pergegt. ©ie ig nämlich *wi: 
fd)cn ber Scientia fimplicis intelligentiae, permittelg welcger ©ott 
alled mögliche unb notgwenbiae ftegt; unb jwifegen bet Scientia 
Vifionis, permittelg weld)«r ©ott bad, wad wirflicg in ber 5Belt 
III 
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gefegieht, unb noeg fünfttg gefegegen wirb, mitten inne. ©ie ftegt 
alfo nur bad, wad unter einer gewiffenScbingung gefegegen würbe, 
bie aber niemald su ©taube fömnit. 3. © SBerbcn bie Sürger 
ju Äegila ben Sapib in ©atild ^anbe it6ergeben, wenn er in ig: 
ren iDiauren bleibt, bid ©aul fömmt? ber ^rieger antwortet per= 
mitteig bed Seibrocfed: 3a/ ge werben bieg Ü6ergeben. Unb Sa: 
Pib jiegt bapon. 3}ad) biefer mittlern ®i|Tenfd)nft hat ©ott ed 
porger fegen fönnen, bag bie ©ottlofen ft'cg boeg nicht 6efegret ga: 
ben würben, wenn er ignen gleich alle Mittel jur Sefehrung gege* 
ben gatte: unb weil er bad fiegt, fo gat er ein Sfecgt, ge ignen ,;tt 
entgegen, immagen fte boch pcraeblidg gewefett waren, ©iege Seib: 
ntgend ^heobieee, I 5g. XXXIX unb XL §. auf ber 150 u. f. ©. 
ber beutfegen Ueberfegung, imgleicgen auf ber 760©. im Eingänge.. 
2luf bad ©leicgnig pon ber Vciitter, ig fegon oben geantwortet 
worben. (B. 

Ct) Ss gaben fieg viele Sieformirte an biefe 93ergleicgung gegogen: 
allein icg bitte fte, gierbep ju befrachten, bag cd blog gefd)iegt, um ben 
3rgüten unb 3lrminianern gleicged mit gleidjem ju pergelten; wel^e bie 
allera6fd)eu(id)gen 23crg(eicgungen, smifegett ber (Salpinigett ©otte, wie 
fie fagen, unb bemSiberiud,©t[igula, u. a. m. machen: ed ig gut,ignen 
5» jetgen, bag man fte mit eben fold)en SJaffen fcglagett fann. 

Ctt) 3)ad) ben SRofinfgen gat ©ott befcglogen, bie93?enfcgen in bfe 
Umganbe 511 fegen, worinuen er ganj gewig gewugt, bag fie fünbigen 
würben; uttb er würbe fte etitweber itt viel portgeilgaftere Umganbe. 
ober niegt in biefe gaben fegen fönnen. 

XVas man für tluRerc aus öen angeführten ©tceittg* 
ten jiehen mug. 

(Sd ig nüglicger, ald man benfet, bie Vernunft bed SSRenfdjen ju be» 
mutgigen, inbem man igm porgellet, mit wad für ©tarfe bie allertgö*' 
ridggen ^egerepen, ald wie ber 93ianicgaer igve ftnb, beren Siegt mid: 
brauchen, um bie rornegmgen ^auptwagrgeiten ju perwirren. Siefed 
fod bie ©ocintaner legren, welcge wollen, bag bie SSernunft bie 3ücgt: 
fegnur bed ©laubend fepn foll: bag fte auf einen 3rrweg geratgen, ber 
fottg ju niegtd gefegieft ig, ald ge gitfenweife fo weit ju führen, bag fie 
entweber alled leugnen, ober au allem jmeifeln, unb bag fie ed wa* 
gen, pon ben allerpcrgucgendwürbiggen Settten gefcglagen ju werben. 
SBad ntug man benn tgutt ? 9jjan mug feine Vernunft unter bem ©es 
govfam bed ©laubend gefangen tiegmen, unb über gewiffe Singe nie: 
mald bifputiren. 3n8befottbre mug man bie 93?anicgaer anberd nidgt, 
ald burd) bie geilige ©d)rift, unb bureg ben ©runb ber Untertganigfeit 
angreifen, wie ber g.2lugugin getgatt gat. 3bre Soctoren, welche 
Pbilofophett; oöec oielmehc ©ophiffen getrefen, inöem fte leöig* 
lieh öec Vernunft gefolgt, unö feiner (Servalt untergeben feyrt 
woüen, haben öutcb ibce VecnunftfchlüfTe, unö ihre falfcben 
©pi^finöigfetten öec blog menfclgicben XDcltmeisbeit ötejentgen 
letcl?tltd> oecwircet, öie nicht XPiffenfchaft genug gehabt, öaes 
«uf ju antworten, unö öie ihnen nichts als öie heilige Schrift, 
unö öie©ewalt öec Sieche haben entgegen fetgen tonnen, weh 
eher es jufömmt, öiefelbe nach ihrem wahren ©inne attsjulegen. 
©0 öag fte, öa fte ihren ©cbälcrmrcrfprocbcn, ihnen öie VDabvt 
heit öutd? öas blofie natürliche Äid?t öes Verffanöes unö öec 
gefunöen Vernunft ju entöecfen, unö alles für ^rrthum ausge: 
feheieenhaben, was über Öiefelbe iff, öergleid?en unfre ©ebeimniife 
ftnö, viele »erführet haben. Unö Öiefes iff Utfacbe gewefen öag 
2fugufitnus, (de vtil. cred.) welcher Öie ganje ©tarfe unö ©cbwa* 
che ötefec ©ccte gewugt, fein »ortrefflid^es &ucb »on öer tTußs 
barfeit öes (Blaubcns, unö Öec tTotbwenöigfeit, vornehmlich in 
übernatürlichen Singen, unö Öie juc Religion gehören, ju glaus 
ben, wiöer fie gefdwteben hat. q>. 93?aimbuvg, in ber J?igorie bed 
g. Seo, I S. t6, t7 ©. goll. 2(udg. * ^ 

* ©0 erbaulieg aueg, bem 93orge6en na^, ^errn 95ap(end 3l6s 
gegt 6ep agen tiefen (Sinwürfen, womit er bie mattiegdifege $!torc 
geit ju pergarfen gefuegt, gewefen fepn foß: fo viel S9?üge wirb 
man gaben, geg $u Überreben, bag biefe feine Stmügung ben ge: 
wünfegten (Snbjwecf gcga6t ga6e. & faqet, man folle baraud lers 
nen, wie ptel Urfacge man gäbe, feine Vernunft gefangen ju negs 
men; unb fie fcglecgterbingd bem ®(au6en ju unterwerfen. 3cg 
beforge aber fegr, bag er bie meigen von feinen Sefern, bie tgtt ;u 
pergegett fagig gewefen, pon ber Sleligion abgewanbt gaben wirb 
©0 gefagrlicg ig ed, ju gegeben, bag bie Vernunft (Sinwürfe ma: 
egen fann, worauf feine garten ober ©ecte ber cgriglid)cn Sleli* 
gion ju antworten permögenb ig. ©0 anbaegtig alfo bem elften 
2lnfegett ttaeg, bie Siegel pon ©efangettnegmuttg ber Vernunft, flttu 
get; fo wenigp 93ortgeil fegaffet ge ber Religion. Einmal fönnen 
wir bie pernunftige ‘Prüfung ber SMigionen niegt unterlagen: 
weil wir fong aueg bent 3£aca, ©ommotiacobom, Sotoafter unb 
Sttagomet 6linblingd glauben mügten. .fann mid) a6er meine 
93ernunft gier geger leiten, bag id) bie cgriglicge Ogenbarungallen 
übrigen Porgege: fo mug aud) bie Offenbarung niegt legren, wad 
ber Vernunft burd)aud juwiber ig. ?gut fte aber bieg, fo fehlet igr 
ein widgiged SDievfmaal ber wagten Offenbarung; unb icg werbe 
gernaeg feine Urfadje megr angeben fönnen, warum icg bie ©cgwar* 
ntcrepen bed Sgalmubd, ober bieOrafel ber ©pbißen, negg ben 
2ln*>fpmcgen ber Pptgia, ja bie Traume eirted .fuglmannd unö 
©tcgteld, ntegt aueg ald Offenbarungen anr.cgmen foß. ©ott fann 
beiit und mitgctgeilten natürlichen Sichte, burd) bad geoffenbarte 
5ßort unmoglicg wiberfpreegett: unb wir muffen und alfo febr in 
adg negmen, weber bie@cgrift fo audjulegcn, bag ge einem bernon* 
gratwen ©a^e ber 93ernunft juwtber laufe; noch aueg bie 93er* 
nunft auf eine folcge 7ht $u brauegen, bag ge ben flaren Sucggas 
ben ber ©cgnft umgoge, a3?an fege gierten ben fegönen Sifcurs 
Pom Stdge berSRatur naeg, ben ber fei. Prof. Vogler bepSeibnibend 
beutfd)er 93?cnabologie angeganget gat. <B. 

(G) Sie Reiben haben auf öie manidbäifdben Sinwürfe beffec 
öntwocten rönnen, als öie Chnlfen.] 3cg rebe ttiegt unbebingt pon 
aßen Reiben; beim wir gaben in ber 2lnmerfung (D) bed Ätifeld 
iTIantcbaer, gefegen, bag ber pgilofopg PMiffud, welcger nur einen 
Urfprung aßer Singe erfatmt gat, auf goroagerd ©cgwierigfeiten ttit^t 
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hat antworten formen, welcher jroeen llrfprüuge, einen guten, unb einen 
böfen, erfannt t)at. ©ettu nur ein ttrfpnmg iß; unb wenn biefer Ur= 
fpntng wefentlich gut ift, woher fommt esbenn, baß bie Sßenßhen fo 
pielem (flenbe unterworfen fint> ? ©of)ev fommt es, baß ße fo boshaft 
ftnb ? ©aS E>at er gewonnen, wenn er bie SBelt ihnen ju Siebe gemacht 
{jat? An haee, vt fere dicitis, hominum caufa a Deo conftituta funt; 
fapientumne ? propter paueos ergo tanta eft fadla rermn molitio; an 
ftultorum? at primutn caufanon fuit, cur de improbis bene merere- 
tur: deinde quid eft aflecutus, cum omnes ftulti fint fine dubio mi- 
ferrimi, maxime quod ftulti funt? Miferius enim ftultitia quidpoffii- 
inus dicere ? Deinde quod ita multa funt incommoda in vita, vt ea 
fapientes eotnmodorum compenfatione leniant; ftulti nec vitare ve- 
nientia poffint, nec ferre praefentia. Cicero, de Natura Deor. Lib. I. 
cap.IX. ©enn biefer einige Urfprung, ben if>r julaßet, von Sflatur 
böfe iß, wöbet-fommt es, baß ber 9)ienfch fo viel ©ollüße genießen 
faun? unb baß er fte dpaufettweife buvcf) bie ©intte, ald wie buvd) $hü; 
ren entlaßen fatltl ? Siquidem Deus eft, vnde mala ? bona vero vnde, 
fi non eft? Boet. de Confol. Lib.I. Profa IV. p. m.n. 50latt febe Wßd 
manßtidbem Cicero in ber 2(nmerfung CK), bet) bem 21rtifel pect; 
fies nnfubret. SBo^er fömmt bie Söegierbe, mit welcher fie biejelben 
fliehen ? ©ober fommt ber tmerfchöpßiche ftleiß» mit welchem fie biefeb 
ben vermehren, unb neue erfinben ? ©ober fommt cd auch, baß nicht 
allein berSScgriß ber ©ßbarfrit unter ben 9D?enfd)en iß; fonbern baß 
auch unter ben SJZenfdjen fo viel tugenbhafte unb milbe Ahnten gefche- 
hen ? Cd iß unmöglich, werben bie iScanichäer fagen, von biefen @a= 
ffien ©runb ju geben, wenn man nicht vorausfehet, baß jween Urfprum 
ge, ein guter, unb ein böfer, bie Gcbiugting ber ^Bereinigung unferd 
Körpers unb tmfrer ©eele, unb überhaupt alles, wad bie Stegierung bed 
ganzen ©cltgebaubeS betrifft, georbriet haben. SftelißuS unb (Parmeni= 
bed fmb nid)t bie einjigen gewefen , weld)ett biefe ©chwierigfeiten haben 
grjuhe machen fönnen; bie ©toifet- haben fich babep and) fehr verwirrt 
befunben: bie ©toifer, fage id), welche, ohne baß fie bie 33ielfjeit ber 
©ötter geleugnet, biefelben alle in bem Jupiter, ald bem einjigen Siegen; 
ten ber Gegebenheiten, vereiniget haben. ©iel)e ben Q31utarch, contra 
Stoicos, 107s ©. 3hni haben fie bie SJotfehung jugeeignet, unb ihn 
für ein unenblich guted, unb ein unenblidj verßän'bigcs ©efen erfannt. 
hierauf hat fich ßMutavch in feinen ©nwürfen gegrünbet, bie er wU 
ber fie gemacht, unb aud bem Clcnbe bed metifcbücben ©efdßechteS her; 
genommen hat. Innumera autcni hominum millia extremam infeli- 
citatem tolerantimn in Iouis funt imperio et ciuitate, quam optime 
adminiftrari par eft. Quid autein magis poteft cotnmuifi fenfui con- 
trarium cogitari, quam loue optime gubernante, quantum res ipfae 
ferunt, nos quantum omnino fieri poteft elfe tniferrimos. Sin, quod 
nefas dichi eft, Iupiter nolit feruator eile et aueiruncator, atqui in 
nialis opitulator, nihilque eormn facere quae pulcrae ipfius appella- 
tiones pollicentur: nihil poteft iis, quae funt adiici malis, neque ad 
uumerum, neque ad moiem: quando ipfi dicunt omnes honfines in 
fumma viuere miferia, neque vitio incrementum, neque infelicitate 
augmentum admittente. Neque tarnen hoc eft grauiifimum. $ed 
cum Menander pro theatro dixerit, 

Summum hoc malorum bumanorum eß primordium: 

niinis bona illi aegre fernnt: quod hoc fit contra communem feilten- 
tiam. Ipfi Deum, qui bonus eft, malorum caufam ftatuunt. Non 
enim (aiunt) malum ex fe potuit edere materia otnnis expers quali- 
tatis, et quidquid habet differentiarum, a mouente eam et informante 
xn fe recipiens, vt necefTe fit malum , fi quidem millam habeat eau- 
fam, a non Ente proficifci: fin a mouente eft principio ortuni, a Deo 
produchim elfe. Verum Stoici, fi arbitrantur lottern non imperare 
fuis partibus, neque fecundum rationem vti quauis earum: contra 
notitias coinmunes loquuntur, et fingunt animal, cuius multa membra 
voluntatis imperium fubterfugiant, peculiaribus vtentia efficacitati- 
bus et adlionibus, ad quas a toto non incitentur, neque motus prin- 
cipium ab eo habeant. Equidem nullum animal ita male eft com. 
padhim, vt ipfo nolente gradiantur pedes, loquatur lingua, feriant 
cornua. quorum pari pleraque neceffe eft Deum, fi partes ipfius cum 
fint vitiofi homines., incufiu eins mentiuntur, impofturas exercent, 
fiirantur, caedes perpetrant. Sin, quodChryfippo placet, ne minima 
quidem particula fecus habet quam iuxta Iouis voluntatem: fed ani- 
lnatum quoduis ea natura eft, vt fic habeat et moueatur, vt Iupiter 
inouet, impellitque: 

Haec iam priore vox eß flagitioßor. 

Tolerabilius enim erat infinitas partes dicere, Ioui ob eins imbecilli- 
tatemvi facta, agere miilta improbe contra ipfius naturam etvolunta- 
tem: quam nullam efie libidinem, nullum fcelus, quod non Ioui au- 
tori imputandum efiet. tDlaii merfe biefen iBefchluß wohl 1 wenn 
man unter jwepen Ue6eln hatte wählen müßen, entweber, baß eö bem 
Jupiter an ber 3Rac()t, ober an ber ©ütigfeit gefehlt, fo hält ‘Plutarch 
bafür; baß Jüan lieber bie erfte ßüartcp nehmen unb fagen muffe, baß 
©ett ntd>t alle nöthtge ©tärfe gehabt, ju verhinbern, baß feine Saßer 
begangen würben, als vorjugebeti, baß er fic begehen taffe. Mv?/* yb? 
fr äcä’ivetee vß üSuvaidx rS Aids sxß<»^4ftfva ree pitf, xo'XKcc 

utqttx naget rfr iitHvts tyviri'j vß /3«AE<nu' ij ßfre ccngaeix-i «’va(, 
ufre xaxsfytai/, fr ux s?iv o ZeO? ainos. Tolerabilius enim erat in¬ 
finitas partes dicere, Ioui ob eins imbeciliitatem vi fafla, agere multa 
improbe contra ipfius naturam et voluntatem, quam nullam elfe li¬ 
bidinem, niiilum fcelus, quod non Ioui autori imputandum elfet. 
Plutarch. aduerfus Stoicos, p. 1076. E. ©cero hat fief) berfelben Sehre 
ber ©toifer, wegen ber Allmacht Supiters, 5111- 2&eßveitmig ber 23orfe; 
hnng bebient; als wenn bie tinjige ©itfchulbiaung, bie man wegen fo 
vieler llnorbmmgen, bie auf bem ©rbboben entfielen, Vorbringen fönm 
te, bavimicn beßütibe, baß inan fagte, ©ott habe nicht an alles benfen 
fönneti. ©enn bieß bie einzige ©itfchulbigung wäre, fo würbe es ben 
©toifern bwchaus an93evtheibigung fehlen: beim fie haben vorgegeben, 
baß Jupiters SO ca et) t nneiiMid) wäre. Sieß finb ©iceronS ©orte, de 
Nat."Deor. Lib. III. cap. XXXVIII. XXXIX. At fubtienire certe po¬ 
tuit ( Deus,) et conferuare vrbes tantas, atque tales. Vos enim ipfi 
dicere foletis, nihil efie quod Deus efficere non poffit, et quidem fine 
labore vllo: vt enim hominum membra nulla contentione, mente 
ipfa ac voluntate moueantur, fic numine Deorum oinnia fingi mo- 
ueri, mutarique pofie. Neque id dicitis fuperftitiofe, atque an.iliter, 

led phyfica, conftantique ratlone. Materiam enim reriim ex qua, et 
in qua omnia fint, totam efie flcxibilem, et commutabilem, vt nihil 
fit, quod non ex ea quamuis fubito fingi, conuertique pofiit. Eins 
autem vniuerfae reflricem, ac moderatricem diuinam efie Prouiden- 
tiam: hanc igitur, quocimque fe moueat, efficere pofie quiequid ve- 
lis. Itaque, aut nefeit quid poffit, aut negligit res humanas, aut quid 
fit Optimum, non poteft iudicare. Q?r hatte gefagt, baß bie 33crwü; 
ßutig von gorinth bem .^ritolaus, unb bie von ©irthago bem 2(Sbrubal, 
unb nicht bem gorne ©otteS jugeeignet werben muffe; weil fich ©ott, 
nach ben ©toifern, niemals erjürnet, welches aber nicht verhmbert, baß 
er biefen jwoen ©täbteu nicht hätte ju ©ülfe fommen foüen. Crito- 
laus inquam, euef-tit Corinthum, Carthaginem Asdrubal. Hi duos 
illos oculos orae maritimae effoderunt, non iratus alicui, quem orfini- 
no irafei pofie negatis, Deus etc. <£bcnbaf. XXXVIII (£ap. 5ßan hat 
bie ©toifer folffiergeßalt ins (£nge getrieben, baß man fte geswungen, ju 
behaupten, es fet; bas i'aßer niihlid) gewefen: benn fotiß, haben fte ge; 
fagt, würbe feine l^ugenb gewefen fepn. Aulus Gellius, Libr. VI. cap. I. 
Sie ©ternd)en, bie man hier bemerfet, jeigen, baß an biefem Orte bcS 
21u(uS ©elliuS eine £ücfetß. *** Homines feeifie dicatur: tautain 
vim efie aerumnarum et malorum. aduerfus ea Chryfippus quum 
in libro xtqi rtgowiat; quarto difiereret; Nihil eft prorfus iftis, inquit, 
imperitius, nihil infipidius, qui opinantur bona efie potuifie^ fi non 
efient ibidem mala. Nam quum bona malis contraria fint; vtraque 
necefiarium eft oppofita inter fefe et quafi niutuo aduerfo quaeque 
fulta nifu, confiftere. Nullum adeo contrarium fine contrario alte- 
ro. Qi.io enim patüo iuftitiae fenfus efie pofiet, ni efient iniuriae? 
aut quid aliud iuftitia eft, quam iniuftitiae priuatio? quid item for- 
titudo intelligi pofiet, nifi ex ignauiae oppolitione? quid continentia, 
nifi ex intemperanriae? quo item modo prndentia efiet , r.ifi foret 
contra imprudentia? proinde, inquit, homines ftulti cur non hoc 
etiam deliderant, vt veritas fit et non fit mendacium? namque itidenx 
funt bona et mala, felicitas et infortunitas, dolor et voluptas. Alte¬ 
rum enim ex altero, ficuti Plato ait, verticibus inter fe contrariis de- 
Iigatum eft. Suftuleris vnuni ; abftuleris vtrumque. 

©ir wollen fehen, mit was für ©tärfe fie ßMutarch wiberleget hat. 
Ergo diis boni nihil eft, quando nihil mali? et cumlupiter totam in 
feipfum retexens materiam vnicus fiet, abolitis reliquis differentiis: 
bomim tune nullum erit, quia nihil aderit mali ? Enimuero chorus 
concinere poteft, riemine vitiofe canente: et corpus fanum eft, nutlo 
membro aegrotante: virtus autem absque vitio exiftere nequit ? fed 
nimirum ficut quorundam medicamentoruni facultatibns virus fer- 
pentis, aut fei hyaenae admifeere oportet : ita ad Socratis iultitiam 
requirebatur necelfario alieuius mali adiunflio, vtpote malitia Me- 
liti, et Cleonis petulantia ad Peridis probitatem? et quomodo Iupi- 
ter potuifi'et gignere Herculem ac Lycurgutn, fi non Sardanapalum 
quoque et Phalaridem nobis creaflet ? Tempus iam eft, vt dieant ta- 
bem quoque hominum ad firmam corporis afleftionem ccnduccre, 
et podagram ad velocitatem. Quid enini differunt a talia nuganti-, 
bus, qui dicunt non inutiliter ad continentiam extitifte intemperan- 
tiam, et iniuftitiam ad iuftitiam? fcilicet deos coinprecennir, vt fem- 
per fint peruerfitas, 

FaUaces mores, blanda et tnendacia verha: 

liquidem his fublatis, vna euanefeat et interibit virtus. Mauisne 
pernofeere fuauiffimara eins facundiam, politamqueperfuadendi vim: 
ficut enim, inquit, comoediae inferiptiones ferunt ridiculas, quae pro 
fe nullius precii, toti poemati tarnen aliquid venuftatis addunt. Ita 
ipfum quidem pro fe vitium vituperauerit: ad alias res inutile nön 
eft. Primum vitium Dei prouidentia exftitifie, ficut voluntate poetae 
mäluni epigramtna factum eft, tantum abfurdi habet, vt abfurdius 
cogitari poffit nihil. Natn hoc dato, qui magis bonorum, quam ma- 
Jorum datores erunt dii? quomodo inuiftim erit diis flagitium? quid 
habebiinus quod omiuatis hifcemale didtis opponamus: 

Caufr.m mortalibus creat aliquant Deus, 

Cum familiam vult quandam adfligere funditus. Ef 

In litcm fupentm quis tandem compulh ißos ? 

Deinde malum epigrammaComoediam ornat, et ad finem confequen- 
dum adiuuat, poeta fpeöatoribus rifuin mouere vel lepidum propo- 
nere aliquid cupiente. Ad patrius ille, et fupremus ac iuftitiae prae- 
fes Iupiter, optimusque (vt eum Pindarus nominat) artifex, non fei- 
licet draina aliquod magnum et varium multipliciue cognitioni fer- 
uiens rnundum fabricans, fed vrbem diis hominibusque communem 
in quo vna vitam exigerent iuftitia et virtute ducibus concorditer ac 
felieitcr: quorfum ad pulcerrimum hunc finem opus habuit latroni- 
biif, homicidis, parricidis, tyrannis ? Non enim iucundum Deo ex- 
ordium aut elegans fuit vitiofitas, quae rebus humanis non faeetias 
aut rifuin, fed fcurrilitatem iniuftitiamque intulit, propter quae ne 
fomnitim quidem decantatae iliins cum natura confenfionis videre 
licet. Praeterca ineptum illud epigratuma perexigua eft comoediae 
particula, inque ea minimum plane locum occupat: ac neque abun¬ 
dant talia, neque eorum quae redte fadla videntur miquam officiunt, 
aut venuftatem eius corrumpunt. At vitiis repleta funt omnia, to- 
taque vita ftatim a primordio, fabulae vsque ad coronidem decorunx 
non feruans, aberrans a redio curfu, conturbata, nullam partem ha- 
bens puram, aut reprehenfionis immunem, vt ipfi dicunt, omniutn 
eft dramatum turpiffimum et iniucundiffimum. Plut. Aduerf. Stoi- 
cos, p. 44t, 446. Edit. P'rancof. de Anno 1692, Tom. III. 33ian fehe 
o6en in ber 2|mnerfitng (E), wöS ich wiber benüaetantius gefaget ha; 
be: alles biefeS, was ß.Ml|farch hirr faqet, beßätiget bie ©iberlegutig bec 
Sef>re biefeS irffieuvatcrS itnvcrglciffiiich. tOcan lefe bie ff otge btcler ©teile 
im ‘Pliitarffi, fo wirb man barirmen noch aubere ©chlüßc ßtiben, welche 
bas ‘Paraboymu ber ©toifer, wegen ber 9hihlicl)feit beS SaßerS, grünt); 
lich wiberlegen. Unb gleichwohl muß man befennen, baß fie einiger; 
maßen ©runb gehabt: benn, ;um <£. was iß jur ©rbaftung vieler ffa; 
nulicn mißlicher, als bie Söerfcbwcnbung: welche vor junger ßerben 
würben, wenn bie großen £emn unb S'amen nur wenig aufgehen lief; 
fen?> Hnfre ßüauliciatier würben fich biefer ©affic bebieiie'n fönnen, ihre 
jween Urfprünge ju beweifen; ber bofe, würben fie fagen, hat bie 53er= 
fchwenbung bervor gebracht: ber gute hat, gegen irgenb eine gute ©affie, 
barein gewilligct, bie ihm fein ©egner hrrrorjubringen jugeßanbeu 
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fat; unö aufer-biefem Ijat er fich baS 9tedjt Vorbehalten, einige 93or* 
theile aus ber 6ofen pervorbringuttg ju jiejjen. Allein wenn er «((ein 
gewefen wäre, fo würbe webet' föerjajwenbung nod) irgettb ein Safter 
unter ben jJRenfchen ba gewefen fepn: bie ganj retne Sugenb hätte uw 
fer @ut, txnfere 23egierben, unb unfere ©lucffeligfeit ausgemacht. 

Um biefes im Söorbepgeljen ju fagen, fo barf ftd) nicmanb verwun5 

bern, baf (Eicero unb ‘plutard) bie ©toifet auf biefe Tfrt angegriffen 
fabelt; beim obgleich biefe ©ecte ber ‘P^ilofop^en jroeen Urfprünge, (*) 
©ott unb bie Materie jugelaffen hat , ©ott als wirfenb, unb bie DJtate* 
rie als teibenb; fo haben fie bod) nicht geglaubet, baf bie Materie bbfe 
fep. ©ie finb hietmnen rechtgläubiger g'eroefen, als ArnobiuS, Libr.I. 
aduerfus Gentes, p. 6. Quid enim, faget er, fi prima materies, quae in 
rerum quatuor elementa digefta eft, miferiarum omnium caufas fuis 
continet in rationibus innolutas. 

(*) Diogen. Lacrt. Lib. VII. n.134. 5}?an felje bauen bie Ausleger 
naef), unb ben Lipfius inPhyfic. Stoic. Lib. II. Diflert.II. 

©ie meiften Reiben haben bie von mir angeführten ©nwürfe nid)t 
ju befürchten gehabt: benn ihre öffentliche 3te!igion ift auf biefe jween 
pauptpuncte gegangen; erftltcb, baf es gutmütige unb fchübtiche ©Otter 
gebe, unb baff überhaupt bie ©otrer nicht allejeit einerlei? Setbenfehaften 
hätten; bafj fie ftd? befünfttgten unb erjürnten; bafj fte von einer garten 
jur anberu gingen; bafj ftd? einige uetbüttben, einem SSolfe gewogen 
ju fepn, unb bie'anbern baffelbe ju »erfolgen; mit einem Sorte, baf ficf> 
ber eine bem anbern wiberfeftte. 

Saepe premente Deo, fert Deus alter opem. 
Muleiber inTroiam, pro Troia ftabat Apollo: 

Aequa Venus Teucris, Pallas iniqua fuit. 
Oderat Aeneam propior SaturniaTurnor 

Ille tarnen Veneris numine tutus erat. 
Saepe ferox cautum petiit Neptunus Vlyfletn: 

Eripuit patruo faepe Minerua fuo. 
Ouidius, Trift. Libr. I. Eleg. II. v. 4. 

©urdj biefe SSorauSfefeung hat man bie menfdjliche Jpiflorie eben fo 
leicht erflären fännen, als burd) goroafterS feine. ArnobiuS hflt biefe 
jwo ©attungen Pott ©Ottern, ber wohltätigen unb fd)äblichen, mit »ie* 
lern Sfladjbrucfe wiberieget: allein er tft alljuwett gegangen; benn er 
hat fiel) eines ©runbfafteS bebienet, ber ber manichätfchen Sehre attju* 
»ortheilhaft tfl. Sr faget ohne einige Stnfdjranfuttg, bafj bie Statur 
©ottes ihm nicht erlaube, jemänb ju beunruhigen ; woher fommen 
betm, hätte man tljn fragen fonnen, bie ‘Pefteti, unb bie pungetsuotl)'? 
Sftettnen fte bie Qjviften nicht ©eiffeln ©ottes ? ©och bem fep, wie ihm 
wolle, fo wollen wir anführen, was er im VII 25. 228, 229 ©. faget. 
C©eS Auius ©etttuS ©teile felje man in bem Artifel tYlanidnet.) 
Quod diei a vobis accepimus, effe quosdam ex Diis bonos, alios au- 
tem malos, et ad nocendi libidinem prorrttiores: illisque vt profint, 
his vero ne noceant, facrorum tolemnia miniftrari: quanam iftud ra- 
tione dicitur, intelligere confitemur non pofle. NamDeos benignis- 
fimos dicere, lenesque habere naturas, et fanäum, et religiofum et 
veruin eft: malos autem, et leues nequaquam fumendum eft auri- 
bus; ideo quoniam diuina illa vis ab nocendi procul eft dimota et 
disiunfla natura. Quidquid autem potis eft caufam calamitatis infer- 
re, quid fit primum videndum eft, et ab Dei nomine longiffima de- 
bet differitate feponi. Itaque vt vobis commodemus aflenfum, dex- 
trarum, finiftrarumque rerum Deos eile fautores, vlla nee fie ratio 
cur alios alliciatis ad profpera, alios vero, ne noceant facrificiis com- 
mulceatis et praemiis. Primum quod Dii boni male non queunt 
facere, etiam fi nullo fuerint honore maöati. Quidquid enim mite 
eft, placidumque natura, ab nocendi procul eft vfu, et cogitatione 
diferetum: malus vero comprimere fuam ferociam nefeit, quamuis 
gregibus mille, et mille alliciatur altaribus. Neque enim in dulcedi- 
nein vertere amaritudo fe poteft : aut ariditas in humorem, calor 
ignis in frigora: aut quod rei cuicunque contrarium eft, id quod fibi 
contrarium eft, fumere in fuam atque immutare naturam. Vt fi ma- 
nu viperam mulceas, venenato blandiaris aut fcorpio, petat illa te 
morfu, hic contraflus aleum figat: nihilque illa profit allufio, cum 
ad nocendum res ambae non ftimulis exagitentur irarum, fed qua- 
dam proprietate naturae. Ita nihil prodeft promereri veile per 
hoftias Deos laeuos, cum fiue illud feceris, fiue contra non feceris, 
agant fuam naturam , et ad ea quaefafli , funt ingenitis legibus, et 
quadam neceflitate ducantur. Quid quod ifto modo vtrique Dii de- 
finunt efie fuis in viribus, et fuis in qualitatibus permanere. Nam 
fi bonis vt profint, res diuina confkitur, aliis autem ne noceant, iis- 
dem rationibus fupplicatur: fequitur, vt intelligi debeat, nihil dexte. 
ros profuturos, milla fi acceperint munera, fierique ex hoc malos: 
malos autem fi acceperint, nocendi pofiturös mentem, fierique ex 
hoc bonos. Atque ita producitur res eo, vt neque hi dexteris, neque 
illi fint laeui: aut, quod fieri non poteft, vtrique ipfi fint dexteri, et 
vtrique iterum laeui. Obgleich biefe ©teile beS JlrnobiuS ben 20?am* 
d)äet‘n 23orfd)ub tf)ut, fo enthält fte hoch eine 2lnmerf‘ung, bie fte »er* 
wtrrt, tmb ihren ganjen ©ienft umwirft: benn bie Urfaaje, warum fte 
einen bofen ttrfpnmg jugelaffen, war, weil fte nicht geglaubet, ba§ ein 
guter Urfptung bbfeS thun fonne: fte haben alfo geglaubet, bafj ber an* 
bre nichts als 25ofeS thun fontie; alfo if! ilft ganjer ©otteSbienft un. 
nüblid) gewefen. ©er wohltätige ©ott hat ihre Ungläubigfeit niemals 
geflraft, unb fte haben ftch ben fchäblichett ©ott niemals gnäbig machen 
fonnen. 2lrnobius führet btefen Sinwurf wiber bie Reiben fetw wohl 
aus: allein fte hätten ihm wohl antworten fonnett, bafj bie allerwilbe* 
flen 2prannen einen fehr großen Unterfchteb unter benen, bie fte »enteh¬ 
ren, uttb unter benen, bie fte »erachten, machen; unb baf; bie allergütig* 
(fett Röntge eben benfelben Unterfchteb unter betten, bie fte »erelfven, unb 
benen, bie fie beletbigen , machen; unb bafj man nach ‘Proportion »on 
ben gutthatigen tmb fchablichen ©ottfjetten auf gleiche 2lrt urteilen 
muffe. 3Jhr beud)t nicht, bag weber gotoafterS noch ber jKanichaer 
2ef;re, wenn man bünbig fchliegt, leibet, baf; man ftch Ziffer Antwort 
bebiene. 

(H) S?ie Kecbtglaubtgen febeinm jt»eett erffe Urfpcfmge ;u* 
^nlaffen.] @S ift eine ju allen gelten in bem (£l)viftenfl)ume ausgebrei* 
tete jXRepnung, bafj ber Teufel ber Urheber aller falfdjenüveltgtonenfep; 
bafj berfelbe bie Hefter ju falfchett Sehren antreibt, bafj ev bie ^rvtl;ü* 
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mer, bie Aberglauben, bie ©paltungett, bie Unfeufcljhett, ben ©eij, bie 
Unmafjigfeit, unb mit einem SBorte, alle Saftet etnbiaff, welche unter 
ben ’Uienfdfen begangen werben; bafj er bie <J»a unb ihren ©>gatten, 
um ben ©tanb bet Unfchulb gebrad>t; woraus folget, baf er bie Clueile 
bes ftttlichen 25ofcn, unb aller Srübfeligfeiten bes 93?enfchen fep. (5t ifi 
alfo ber erfte Utfprung beS 25ofen; gleichwohl aber, ba er weber ewig, 
noch tmerfchaffen ifi:, fo ifi er nicht ber erfte bofe Utfprung, nach bem 
©tnue ber DJlanichäer. ©tefeS hat btefen .Hebern, id) weis nicht, was 
für eine Slaterte bargebothen, ftch 5« rühmen, unb bie Svechtglaubigert 
u befchimpfen. 3()r tl)ut bem guten ©otte »iel mehr Unrecht, als wir, 
bnnten fte ju ihnen fagen: benn ihr machet ihn jur Urfadje bes bOfett 

UrfprungeS; ihr gebet »or, er habe benfelben hervor gebracht, unb, ba et 
ben erften ©chritt »erl)tnbern fonnen, ihn eine fo grojje ^errfchaft auf 
bem Crrbboben nehmen laffen, baf bas menfehliche ©efchlecht, baes in jw» 
grofe ©täbte getheilet worben, in bie ©tgbt ©ottes, unb bie@tabt be< 
Teufels, (ftef)e beS f). AugufltnS 23üd)er »on ber ©tabt ©ottes,) bie 
erfte allejeit fehr flcin, unb in etlidten 3a!)tf)11 teerten fo fletn gewefen, 
baf fte niebt jween ©ittwohner, hingegen bie anbern jwo ?01ifiionen ge* 
habt. 5Bit ft'nb nicht »etbunben, bie Urfache ju fudfen, warum unfer 
bofer Urfprung bäfe ifi: benn wenn eine utterfchaffene @adfe fo ober ft> 
ift, fo fantt man nicht faaen , warum fte es ifi; biefj ift ihre Sftatttr, 
wo man notljwenbig fülle ftel)t: allein was bie ©genfehaften einet 
©eatur anbelanget, fo muf man ben ©vunb berfelben fud)en, unb ben* 
felben fantt matt nirgetibs anbers, als in ihrer Urfache ftnben. Alfo 
müffet tf)t fagen, baf ©ott bie Urfache »on beS Teufels ©osljeit ift, baf 
er fie feibft entmeber ganj gebtlbet hervorgebracht, ober boch bie SBurjel, 
ober bas ©aamforn bavott in ben ©ruttb geleget hat, ben er erraffen 
hat. Sftun thut btefes ©ott taufenbmal mehr ©chaben, als wenn matt 
faget, baf er nicht bas einjige notljwenbtge unb unabhängige SBefen fep. 
©tefeS räumet bie oben angeführten ©nwürfe wegen beS $a(lS beS er* 
ften jStenfchen aus bem SBege. ®S ift alfo unnotbig, langer barauf jtt 
heftehen. tOtan muf bemitthtg erfentten, baf ^ter bie ganje ‘Philofopfte 
ein giel hat, unb baf uns ihre ©djwädje ju bem Sichte ber Offenbarung 
fuhten foll, wo wir einen feften unb ftdjern Anfer finben werben. ?D?att 
merfe, baf biefe .Hefter bie ©teilen ber heiligen ©d)rift gemisbraud)et 
haben, wo ber Teufel, ber f^urft biefer Sßelt, C3foh- XIV, 30.) unb bet 
©ott biefer SBelt, (2 £or. IV, 4.) u. f. w. genetmet wirb. 

£1) t»eld)em ©intte mgitnicbt fagen f«nn,nad> öenttTftnt* 
d)«em, öaft ec öer Ucbebec öec ©unöe fey.]. ©ie ©chretbart bet: 
Siechtglärbigen ift hierüber unveranberlich: fte bleibt »Dnunbenflid)crgetC 
bep bem ©ebraud)e, baf ein jDtanichüer feun, unb ©ott jum Urheber ber 
©ünbe mad?en, jwo Ausbrüdungen ft'nb, bie einerlep bebeuten; unb 
wenn eine chriftliche ©ecte bie anbern befdjulbiget, baf fte ©ott jumUr* 
heber ber ©t’mbe machen, fo ermangelt fte niemals, ihnen in biefent 
©titele bie manichaifche Sehre bepjumeffcn. ©iefe ©efchulbigitng ift in 
gewiffem 23erftanbe gerecht, weil es wahr ift, baf beS 2Ö?aneS~An'hangec 
ein ewiges SBefen für bie Urfache ber ©ünbe erfannt haben: wenn man 
aber bie @ad)e auf ber anbern ©eite anftcljt, fo f nbet man einen anbern 
Söerftanb, nach welchem fte fagen fonnen, baf fte ©ott nicht jum Urlje* 
ber ber ©ünbe machen; benn fte fOnnen behaupten, baf nur ber gute 
Urfprung ben Spanien ©ott »erbiene, unb baf biefer grojje unb fdjone 
Sftame bem bofeti Urfprutige niemals gegeben werben muffe; unb baf 
folglich ihre Sehre biejenige ift, welche »on ©ott bie ganje| Sfjetlneh* 
mung an bemSSofen »on allen am atlerweiteften entfernet. Alleanbere 
»erwtcfeln ihn barein, wie 3«rieu erfannt hat. Jugement für Ies Me- 
thodes rigides et relächees, p. 68.69. „^n fo fern man »orauSfeftet, 
„faget er, baf ftd) ©ott »on ©vtgfeit einen Entwurf »on allen SSorfüL 
„len gemacht, unb baf er gewollt hat, baf in biefen Entwurf alle 3Bt* 
„berwavtigfeiten, Unorbnungett, unb Safter, bie in ber SBelt herrfchett, 
„einen gugang haben, fo tft btef genug. S3tan wirb nimmermehr je* 
„manb überreben, baf ftch fo viele Safter »on ungefähr in ben Entwurf 
„ber Sßorfel)ung eingefchlicben haben. Unb wenn fte, »ermittelft ber Sin* 
„richtung ber aüertiefflenSBeiSheit ©ottes, hinein gefommen ftnb,(matt 
„mag biefes nun ©nrichtung, ober gulaffung, ober Sitten nennen,) fi> 
„wirb man niemals verwegenen ©eifern eine ©ewige thun, unb flarltcft 
„jeigen, baf tiefes mit bem .paffe wohl überein fomme, ben ©ott fonfE 
„gegen bie ©ünbe bliefen täft. ?0tan wirb niemals »erhtnbern, baf bie 
„trepgeifter bas Shriftenthum nicht befchulbigen, es mache ©ott jum 
„Urheber ber ©ünbe; benn bie gemeine üDtepnung aller 2D?enfchen ge* 
„l)et babin, baf berjenige, ber ben ffall bes erften 9)tenfchen eben fo leicht 
„hat »erhinbern, als julaffen fonnen, unb ber alle Sege geöffnet hat, 
„auf welchen ftch hio 20tenfchen verwirret hohen, ba er fte fo leicht »er* 
„fperren fonnen; als ber Urheber eines Uebeis attgefehen werben fantt, 
„welches er ttad) feinen ©runbfäften, tmb bem Paffe, ben er gegen ba* 
„25üfe hot, unb welches er ohne bie gertttgffe üuAtpe aufhalten fonnen, 
„hätte »erhinbern fotten. „ (5r feftet nad) btefem voraus, baf man tl)tn 
bie mittlere Siffenfchaft einwerfe, tmb er antwortet fo: „biefeS minbert 
„bie ©chwierigfeit nteft im geringften. ©enn ich tonn allejeit fagen, 
„weil ©ott alfo »orauSgefehen hot, baf ber in biefe Umftätibe gefeft* 
„te Abam, ftd) feibft tmb unenbliche •Stittionen tOtenfchen, burd) feinet» 
„ftepen Sillen, ins Sßerberben ftünen wirb, unb er ihn gleid)wof)l in 
„biefe betrübten Umftänbe gefeftet hot; fo ift es flar, baf erber erfte 
„Urheber alfeS UebelS ift. ©n Slegent, welcher mit einer »ollfomme* 
„nen ©ewifheit wufte, baf, wenn er einem 20?enfd)cn unter einem 
„©ebrattge ben ©egen in biepanb gäbe, er baburd) einen Aufruhr erre* 
„gen, unb ein @efed)t »erurfachen würbe, in welchem jehn taufenb 20ten* 
„fchen getobter würben, fönttte nach aller ©chärfe ber ©erechtigfeit, al* 
„ber erfte Urheber fo vieler ^obtfchläge angefehen werben. © würbe 
„nimmermehr jentanben eine ©enuge thun, wenn er fagte, ich hohe bte* 
„fern jStenfchen niefjt befohlen, mit bem ©egen jujufd)!agen, unb einen 
„Aufruhr ju erregen; ich hohe es ihm vielmehr »erhothen: id) habe fet* 
„nen Arm nicht jum ?obtfd)lagen geführt, unb feine ©timme nicht ge* 
„heifen, jum ©efedjte aufjumuntern. Statt würbe ihm allejeit antwor* 
„ten: ihr höbet gewif gewuft, baf biefer ttt folche Umftänbe gefeftte 
„Sterifd) alles biefes Unglücf »erurfnd)en würbe. © hat nur bep euch 
„beruhet, ipn in »ortheijhaftigere Umftänbe ju feftett, woraus lauter @u= 
„teS entftatiben feptt würbe. 3$ hin »erfichert , baf er ntd)tS würbe 
„antworten tonnen, welches »ermägenb wäre, bas Starren ju füllen. 
„Unb wenn man offenherjig reben will, fo wirb man befetmen, baf matt 
„nid)td für ©ott antworten fann, welches bie menfehliche Vernunft 
„jum ©tittfehmeigen bringen fann * * (ebenb. 7* ©.) ©blich ift 
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„bis auf ©ocinS ©ott feiner, ben man nief)t befchulbigen fonnte, baß er 
„bei Urheber ber ©ünbe fei?. * = * (ebenb. 73©.) 3umJ5efd)htffe 
„behaupte ich, baß fein einziges bequemes bittet »on 2lugußinS ©otte 
„an,bis aufCpifuvs©ott, ber ftcf> in nichts menget;ober bes 2frißoteleS 
„©ott iß,beffen??ütfotge nicht ntebrtger, nlö ber Kreis bes WottbeS, f>er= 
„unter geht, Senn fo 6a(b man eine aligemeine Borfehung ttnb bie 
„ftch über alles erftreifet, erfannt hat, man mag jte begreifen, wie man 
„will: fo wirb bie ©chroierigfeit wteber lebenbig, unb wenn man eine 
„2f)üre vor ihr »erfchloffen jti f)ab>etr mepnet, fo fornrnt fie ;u einer an* 
„bern wieber herein. „ Sieß heifst beutiief) reben. 2K(ein wenn ber 
Wanid)äer@ott, id) wiil fagen,ber gutellrfprung, ben fte BorjugSweife 
©ott genennt haben, bemSuciett in ben©inn gefommen wäre,fo hätte 
er ihn verbunbeu, ftcf> ein wenig attberS auöäubruefen, unb 51t befennen, 
baß ihre Sehre ©ott entfchulbigct; benn fte eignet bem bofen ttrfprunge 
alles Bofe ju. Cs wirb nicht tinnüfjlicb fepn, ju wiffen, wag er feinen 
Gablern antwortet. „Wan finbet auch unter biefem plunber, fe^et 
„Jurieu baju, eine Beobachtung über basjenige, was ich irgenbSwo ge* 
„jagt habe:matt möge einer Sehrart folgen,welcher man wolle, fo werbe 
„man niemals bie gwetfel heben, welche bieCinroürfe ber SKudßofen, bep 
„ber Borfehung ©otteS wegen ber ©ünbe, in bem ©emüthe erregen, 
„3Benn biefe .Iperren ein Drittel wijfen, biefe ©chwierigfeiten »ollfom* 
„men 51t erläutern, fo werben fte uns verbinben, wenn fie eS an ben^ag 
„geben. „ Apologie II, pag. 30, col. 2, baS ©aurin, im Examen de la 
Theologie, de Mr. Jurieu, p. 340, anführet. 

3hr habet Unrecht, wirb man fagen, wenn ihr erfennet, baß ber Wa* 
nidjaer Sehre ©ott entfchulbige; benn wenn fie »ergeben, baß er ftch mit 
bem 6öfenltrfpruugc verglichen hat, wie ihr nur jeßt gefaget habet,(oben 
in ber 2lnmerfuttg (E) unb in ber?lnmetfung (D) bep bem 31rtifel iTIa* 
nühacr) fo hat er in bie (Einführung bes Bofen gewiltiget, er hat fid) 
baffclbe ju leibeit, bttref) einen Vertrag »erbittblich gemacht, unb auSbrucf- 
lich gewollt, baß alle Safler unb alle SBiberwürtigfeiren bes menfchtichen 
©efclßechtS hervorgebracht würben, Sieß gereichet ihm mehr Jur Saft, 
als wenn man mit bett ©ocinianem fagte, er habe nicht gewußt, ob bie 
frepe Creatur fünbigett würbe; unb, ba er cS wagen wollen, große poff* 
nung gehabt, baß ihn baS Sicht, welches er befelfen, unb feine Srohungen 
abhalten würben, Böfes ;it t^im. 3d> glaube nicht, baß ein Wanid)äcr 
hier »ie! ©chwierigfeit ftnben feilte; betttt jum 1. würbe er fagen, baß 
©ott biefen Bertrag nur barutn cingegangen, weil er ohne bejtfelbett ber 
Creatur niemals etwas ©Utes hätte tpun fontten. (Es ift atfo ein gro* 
ßer Unterfchieb unter ber mnttidiaifchen unb focintattifcben Sel>re. Sie 
©octtiiatier befennen, baß ©ott, ba er leicht »erhinbetn fönnen, baß ber 
Wenfcf) Weber (aßerßaft, nod) unglücflich geworben wäre, ihn ins Saftet 
unb Clettb habe fallen laffett ; allein ber Watiid)üifmus fefeet »orattS, 
baß ©ott aus einer atiSbrücflichenSiOthwenbigfeit unb jur Bermeibtmg 
eines großem tlebels in biefen $a(l gewilligct habe. Jum 2. fbunte man 
leugnen, baß ftch ©ott jemals mit bem bofen Urfprunge »erg(id)en habe, 
unb behaupten, baß er fiel) ber ©ünbe unb bem Clenbe ber Creatur aus 
allen graften beßänbig unb uttablüßig wiberfefeet, um fie »ollfommett 
heilig, unb vergnügt ;u madjen; baß aber, ba ber bofe Urfpruttg nach ah 
ler feiner Wacht für eine gauj entgegen gefefjte 2lbßd)t arbeite, aus bie; 
fern ©treite bie befratibige Bermifchüng bes ©uten unb Bofen folge, bie 
man in bet’ 2öclt fleht; eben wie bieSÖirfung uubSBiberherßclIung ber 
.Kälte unb Jpifee eine mittlere Cigenfchaft hervorbrittgen. Watt wettbe 
hier an, was bie ©cholaftifer »on ber Slntur ber gemifchtenKörper fa* 
gett, welche aus bem Kampfe ber (Elemente entfpringt. 3<h rop.hh 
baß biefe jwo Crflätungen einen abfcheulichen 2fbgrtmb »on Schwierig** 
fetten haben ; allein hier ift nur bie ftrage, ob biefe Sehre ©ott cntfchul* 
bige: nun geben biefe ungtücflidjen Kefeer vor, baß alle ©chwierigfeit in 
Bergleidjtmg berjenigett flein ift, welche ©ott 511m Urheber ber ©ünbe 
machet; unb es ift gewiß, baß es alle Cßrißcn »erabfd)euen, ihn für bie 
Urfache berfelben ju erfennen. 

Ob bie /Lebte, öle ©ott jum Utbebet der ©ünde 
machet, ?ttu ©ottesleugnung führe ? 

Sie 3efuitcn behaupten, (P. 2lbam, welchen SallauS Replique a 
Adam, et ä Cottibi, IIBf)- > <£ap. 2 unb 3 @. anführet,) öaß es beffec 
rrare, ein ©otteslettgnec ?u fepn,- unö feine (Bottbeit ju erfennen, 
als Die boebffe 16bre einem Xpefen ju erireifcn, welches bem -Wem 
fchen bofeS ;u thun »erbiethet, unb ihn gleichwohl baffelbe begehen läßt, 
unb nach biefem beStvegen ftrafet. ©ie behaupten,öaf3lEpifurs ©ott 
«nfcbulötgec, und, wenn man fo reden Sann, mehr ©ott, als etn 
foldxr wäre. Und wenn die tlTarcioniten unditTanichaer auf den 
ICinfall geratben find, fielt einen yweyten ©ott, den Urheber aller 
Ufbel $u mad^en: fo haben fie einen andern angebethet, welcher 
alle ©ütet gegeben hat; da der eurige, wie bie 3efuiten jtt ben 3te= 
formirten fagen, arger als bietftenfdien iff. Siejenigen, benen man 
biefe Borwürfe macht, verwerfen biefe golgenmgen nid)t, fte verwerfen 
nur ben Urfpruttg ; fte behaupten nur, man fonne fie nicht ohne eine 
djvlofe Safterung befd>ulbigm, baß fie ©ott jum Urheber ber ©ünbe ma; 
d}en. (Wan fefje ben SailauS in biefem gatten (Eapitef.) Siefelben 
3efuiten geben vor, da£ Calvins Ä.ehte von der ©nadenwahl diefe 
Folgerungen nad? ftch jiehe, welche durchaus den ganzen Begriff 
vernichten, den man von ©ott haben feil, und folglid? gerades 
XTeges jur ©otteslettgnung führen. Waimburg in ber J?i(torie beS 
Caluittismus, I B. 73©. ftche auch bie 56 ©. Ser feformirte T^fäiger, 
weid)er Waimburgett geantwortet hat, hat ihn überführt, baß er Calvins 
£e[)re ungetreu »orgetragen hat. -fjietbcp hatte er bleiben follen ; benn 
wenn man ba^u fe^et, es habe Waimburg aus biefer bem Calvin bepge; 
meffenen Sel)re eine falfd)e Folgerung gezogen, fo fchließt man etbar- 
mcnSwürbig : meine Sefer mögen bavott urtheilen. Jurieu, Apologie 
pour Ies Re'formateurs, I Part. Ch. 19, pag 243, 246 O.uarfauSgabe. 
21u(5er diefem, fage icb, daf er übel fd?lie£t, und dalf nidns ab-- 
gefdtmaefters und weniger theologifdtes, als die Tigerung iff, 
welche tllaimburg aus der /Lebte dtefes ©ottesgelehrtcn jtehen 
will. Baß fte nämlich burchauS ben ganzen Begriff vernichtet, bett 
man von ©ott ha^c» frH, unb folglich gerabcS SBegcS *,ur ©otteöleug- 
ttung führet. lEs t'ff niemals etwas ^unbedachtfamers gefaget 
worden. tCir wollen die ©adwn aufs argffe nehmen Wenn diefe 
Äehre ben ganzen Begriff vernichtet, ben man von ©ott haben feil, fo 
gefebtebt es darum, weil fte uns einen graufamen, ungeredtten 
©ott vorffeilet, der unfchuldige Creaturen mit ewigen ©trafen 

. beleget und jüchtiget. UnÖ eben dtefes iffs, was iTCaimburg fa= 

gen will, daf? es den Begriff von ©ott vernichtet, weil der Be'* 
griff von ©ott die (gigcnfdmftcn der ©elindigteir, der ©crednig« 
Seit und BiUigSett einfchließt. 2lüein führet denn uns dasfenh 
ge, was uns einen Begriff von einem ffrengen und tyrannischen 
©otte giebt, der fein 2£ecbt mit einer auß'etffen ©dtarfe brau# 
dxt, ?ur ©ottesleugnung^ ^ f j es iff ein tboriebter ©edan* 
Se, wenn man faget, daß eine Ä.ebre yur ©ottesleugnung führe, 
welche ©ott in alle Sange mifdtct,(unb gleidtwohl ift ber ©piuoftS« 
muS, welcher lehrej, baß alle Singe ©ott feibft fmb, eine abfd)euitche 
©ottesleugnung) ihn jur Urfache von allen Singen machet, ihn als 
den einjigen l£ndjwecf «der feiner eignen Handlungen fettet, und 
ihn fo weit übet die Cteatur erhebet ; daß er über diefelbe auch 
nach Regeln fdtalten Sann, die den ßeifdtltcben ©innen ungeredjt 
jufeynfebeinen. ©0 weit iff es gefehlt, daß diefe tTIeynung der ©tu 
pralapfärier ?ur ©ottesleugnung führe, da fte vielmehr die ©ottheit 
auf den hoebffenörad der ©röße und Hoheit fettet, darinnen fie 
nur begriffen werden Sann. Senn fie erniedriget die Cteatur vor 
dem©chopfer dermaßen,daß der ©chopfer in diefer^.ehte,in2lb* 
ficht auf die Cteatur, an Seine einzige ©attung von©cfctt,en gebun* 
den iff, fondern mit derfelben nadi feinem Wohlgefallen Schalten, 
und fte wie es ihm gefallt, 31t feinet He£rliebfeit dienen laßen Sann, 
ohne daß fie einÄecbt fc>AC, if?m 3U widerfprechen. 

Sieß ift wohl bie alierutigeljeuerfle Sehre, unb bns obgefchmacftejle 
T'arabopum, baS matt jemals in ber ©otteSgelnhrtijcit »ergebrncht hat t 
unb ich müßte mich fel)r betriegen, wenn jemals irgend ein berühmter 
©otteSgelehrter etwas dergleichen gefaßet hätte. Wan hat fiel) auf alle 
erbenflicpe ©eiten gebre()et,um 5» erflaren, auf was für 2(rt ©ott einen 
Cinßuß bep beit Jpanbiungen ber ©ünber habe; man hat bie heitre von 
ber nnbebingten ©nabenwahl behalten, fo lange man geglaubt, baß fie 
berJjpeiligfeit ©otteS feinen ©chaben träten: allein fo baib,alS man fiel 
eingebildet hat, baß fie berfelben (Eintrag t£)ut, fo hat matt fie fahren laß 
fcn.* . Siejenigeu, welche nicht gefeheti) baß ber frepe SBiile mit ber na: 
tätlichen Borherbeftimmung nicht bejtehen tarn, hähen biefe Borhetbe5 
ftimmimg beflänbig gelehrt'; allein biejenigen, weiche geglaubt, baß jte 
benfelben ;u ©runbe rtcljte, haben jüe verworfen unb nur einen miuvir: 
fenben unb gleichgültigen Beptritt ;ugelajfcn. Siejentgcn, welcf>e gc: 
glaubt, baß aller Betritt ber ftrepfjeit ber Cteatur juwiber iß, haben 
vornusgefeht, baß fie allein bietlrfadje ihrer Haublutig fep. (SiefcS \e- 
hen Suranb von ©. Q>oi*tian unb verfchiebene «nbr'e ©otteSgeh hrte vcr= 
aus. Wan fel)e bcS haunoi ?ractat, welcher 'PapinS Eilais de Theolo¬ 
gie, eingejchaltet iß, 1687 gebrueft.) ©ie haben ihre 3vechnuug nicht ge* 
funben, wenn fte gefagt, baß bie ©ünbe fein ©et'en, fonberu nur eine 
(Entbehrung, unb ein JTlichts iß, welches feine witfenbe, fonbern eine 
mangelnde Urfache (jit. Wan fehe wiber biefeS alles PapiuS EiTais 
de la Theologie, in txm $ractate von ber natür(id)en Borlicrbeßim* 
mutig. Wan fehe bes Capueiners, hubwigS von Sole Buch, welches be* 
titelt iß : Difputatio quadripartita de modo coniimctionis concur- 
fuumDei et creaturae,ad actus liberos ordinis namralis, praefertiin 
vero ad prauos, aduerfus praedeterminantium et allertorum ftientiae 
mediae modernorum opiniones. SiefcS Bucf; iß jtt Sion 1634 in 4 
gebrueft worben. Cnblich iß man fo wett gefommen, baß man behau? 
ptet, ©ott fonne bie frepeti ^anblutigen ber Creatur nicht voraus [el)en. 
SSoju fo viele BorauSfeh:ungen? ßßddjeS ijt baS Waaß, welches iß bie 
Siegel fo vieler 21nßalten gewefen? SieBegierbe,©ott ju entfehuibigen; 
weil matt deutlich begriffen hat, baß es bie ganje 3le(tgion itt ©efahr fe* 
feet, unb baß matt, fo halb man ftch 51t lehren erfuljnte, baß er ber Urhe? 
ber ber ©ünbe wäre, bie Wenfcßen nothtvenbig jur ©cttesleugmmg füh¬ 
ren würbe. Wan fleht, baß alle ehnßlid)e©ecten, welche biefer heßre von 
ißren ©egttern befcßulbtget worben fmb, ftch öeswegen als wegen einer ab= 
fchettücheit ©otreslafrernng, unb emfefeltcheii ©ottloßgfeit vertßeibigen 
unb beflggen, baß fte auf eine teufefifcße 2lrt verlagert worben. Unb 
hier hat uttS ein reformirter Prebiger feßr ernftßaft gefaget , baß eS eine 
Seßre iß, welche die ©ottheit auf den hochtfen ©cad der ©coffe 
und Hoheit fettet, den man fiel) vocfrellen Sann. Sieß iß baS 
?ob, weldteS er üngefdumt einer feßre giebt, welche uns einen grau* 
famen, ungerechten ©ott vorffellet, der unfcßulbige Creaturen mit 
ewigen ©trafen beleget und jüchtiget. Cr beruft fiel) auf tmfer.©e* 
wiffett, ob ber Begriff eines tvranmjchen ©otteS jur ©otteS’ettgmmg 
führe. SBir wollen die ©achen aufs argffe nehmen; bieß heißt, baß 
Waimburg ©runb gehabt, vor;uge6en, es habe ©ott, nad) bem Calvin, 
die meiffenUTenfcben erfchajfcn, um fte ju verdammen: nicht weil 
fie folcbes durd) ibreÄaffet verdient haben,fondern weites ihm 
fo gefaüen, und ihre 'perdammniff nur darum juvor gefehen b«t, 
weil et fie verordnet gehabt, ehe er ihre tniflethaten vorher ge* 
fehen hat; (Jurieu, Apologie pour les Reform. I Part. eh. 19, p. 241.) 
Sieß heißt vorausgefefjt, fage ich , baß Waimburg ben Calvin ßodjß biß 
lig befcßulbiget hat. SBenn er faget, baß biejenigen, weldje ewige©trafen 
leiben, unfd-uldige Creaturen ftnb, (ebenb. 246 @.) unb baß folglich 
©ott ber Urheber ber ©ünbe iß, fo wiß jurieu WaimburgS ©chiuß . 
nicht (eiben: alfo vernichtet Calvins Äebrc den Begriff, den man 
von ©ott haben foii, und führet folglid) jur ©ottesleugnung. 
Cr will nicht nur, baß niemals etwas unbedachtfamers, als biefe 
Folgerung gefaaet worben, (ebenb. 246 ©.) er giebt fie aud) für einen 
tbotiebten ©cdanScn unb für eine Uuwiffenbeit aus, (ebenb. 247©.) 
unb faget, fie gebe ,;u erfennen, baß Waimburg ein armfeliger philo* 
fopb und ein elender ©ottesgelchrter fep, unb daß nidits abge* 
fchmact’ters und weniger rbcologifdxs, als eine fold)e Folgerung 
iß. (243 ©.) Cs iß ein großes ©cbrechen in ben 9Migionsfrreitigfei* 
teti, Welches ©caitruS bem Ovibius benm ©eneca (Controuerf. XVIII, 
pag. in. 272) verwirft: Nefcire qtiod bene ceflit, relinquere: neftire 
definere. Siefer reformirte prebiger hatte bie©uptalapfariet fchr 
wohl gerechtfertiget, indem er bnSjenige gewiefen, was' man ißnen mit 
Unrecht bepmißt, unb gefagt, baß ßc ben Bcrwurf leugnen, ben man if>* 
nen machet, als wenn fte ©ott jimt Urheber ber ©ünbe machten. (Ju¬ 
rieu, Apol. etc. pag. 244,243.) 3ßach biefem©treiebe hätte er bie 5Baßl* 
fratt verlaßen, unb nicht fo verwegen behaupten foffen: baß, wenn fie 
aud, ©ott graufam und ungeredbt tnadnm, in dem et unfdjuldige 
Creaturen mit ewigen ©trafen belegte und yücbtigte ; baS heißt, 
baß, wenn fte and) ©ott jum Urßeber ber ©ünbe, unb jumi ffrengen Sltch* 
tcr mäd)teti, wdd)er biefe ©ünbe in ber P>erfoti ßrafen würbe, bie ber* 
felben nicht ßhulbig wäre;fie bemtoeß bie Wenßhen nicht jur ©ottesleu* 
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gtiung führten, fonbern vielmehr bie ©ott^elt mif ben fjod)ften ©rab bet 
©tojje unb dito heit erhüben, bavinnen man biefel6e begreifen fbnnte. 
SBoljer fommt es? benn, muffen mit tl)n fragen, baf? alle djriftliche ©e: 
eten baS SJefenntnifj, (Bott if? Urheber öer Günöe, als bie allevge: 
f«brlicf>fte Klippe bet ganjen ©otteSgelahrtljeit fließen ? SBoljet fommt 
«S beim, bafi ber einsige ©egriff einet folgen Sehre fdjon einen 2lbfcf)eu 
machet? SKan muh befennen, baf; eS glücHid)e Eeute giebt! trenn ein 
anbrer reformirfer ©yebiger bergleidjen ©inge gefaget hatte; fo würben 
feine Eefer baburd) geärgert worben fepn: man mürbe ihn $ttr SBiberrtu 
fung einer folgen ©ottloftgfeit geswungen fabelt; unb vielleicht bin ich 
ber emsige, ber biefe feltfame Sehre beobad)tet hat. 

* ©aS Sef)rgebaube von ber unbebfngten ©nabenwaljl Ijat frep: 
lieh hep ben heutigen Sreformirten bie meiften 2Cnl)ünger rerlohren: 
inbem bie berühmteften ihrerSeljrer fiel) in biefem©tücfe ber armi: 
jjianifcheit ©avtep, unb folglich and) ber epangelifd)en Sehre siem« 
lieh genähert haben. ©ajj es aber obgebachten hurten EehrfÜ|en 
bod) nodj nicht an allen Verfechtern fehle, hat rer wenigen fahren 
Ci72ÖJ ber berühmte cafTclifd)e,9!cctor,Gtcpbanus*t>itus, in feiner 
Apologia Synodi Dordracenae erwtefen ; inbem er öffentlich ge: 
ftanben,er fep ein Supralapfarius. 3a was baS wunberlid)fte ift: 
fo will er nid)t nur ©. Suchern, ans feinem Vtiche, de Serno arbi- 
trio, roiöer ben (EraSmttS; fonbern and) Seibnipen, aus feinet £heo= 
bicee,su Supralapfariis machen. Von bem erfien führet er auf ber 
227 @. im 35 §. biefe SBorte von ber 96 beS obbenannten ©u= 
cbeS de feruo arbitrio an: Illudit autein fefe diatribe ignorantia 
fua, dum nihil diftinguit, int er Deum praedicatum et ebfeonditum, 

hoc eft inter verbum Dei et Deum ipfum. Multa facit Deus , 
quae verbo fuo oftendit nobis, multa quoque vult, quae verbo 
fuo non oliendit fefe veile. Sic non vult mortem peccatoris, 
verbo fcilicet : vult autem illam voluntate Hin imperferutabili. 

Nunc autem nobis fpeftandum eft verbum, relinquendaque illa 
voluntas imperferutabilis. - - - Satis eft, noffe tantum, quod 
fit quaedain in Deo voluntas imperferutabilis. Quid vero, cur 
et quatenus illa velit, hoc prorfus non licet quaerere, optare, 
curare aut tangere; fed tantum timere et adorare, etc. ©telje 
audj bie folgenbctt §§. unb ©. ber angesogenen ©teile, roo nod) viel 
mehrere foldje SBorte, bie nod) härter lauten, angeführt roerbett. 
Von ÄeibmRen aber hanbelt er in bem 6i §. auf ber 565 unb fob 
genbett ©. "(Sr faget gleich anfänglich: Refte enim ego tantum 
Virum,inRibliotheca Bremenfi T. V. pag. 892, in Supralapfariis 
cenfui. Neque enim reliqiiormn Supralapfariorum hypothefin 
reiicit,nifi quatenus, aut Deum fine certa grauique caufTa, confi- 
lii de feruandis damnandisque rationem iniuifle, ex indifferente 
voluntatis libertate quidam exiftiment, aut milericordiae tan- 
tum fuae, et iuftitiae demonftrandae gratia, aut quatenus Deum 
velint alios elegifie, alios reprobaffe, avant tcute confideration de 
peche, tneme d‘Adam. Ipfe autem a Supralapfariis reliquis non 
differt, nifi quod, cum ifli mall originem ad voluntatem diuinam 

fere referant-, ille eandem altius adhuc ferutetur, et ex ipfo in- 
tellecfu diuino repetat, magis adhuc quam qui hadtenus exifti- 
mabantur Supralapfarii, Supralapfarius fit, etc. 

Sillein mir borfeu uns nicht bange fepn laffen, baf; mir ein paar 
foldfe ftarf'e unb grobe Verfechter unbSehrer ber unbebingten ©na; 
beumahl in bem ©choofje unfrer Kirche gehabt haben feilten. d?r. 
Veit, ber fi'ch bep ber erwählten 8et)te ber@upralapfarier gern fd)ü= 
%en,unb imSfnfehen erholten trollte,fud)te überall ©efellfdjaft auf; 
uttb es ging ihm, wie bem berühmten JjuetiuS; ber in allen alten 
Fabeln bet reiben, bie biblifchen @efd)id)te, fonberltd) aber benEDto« 
feS; fatib ; treil er ihn auSbtücHich überall fuchte. VituS fuchte 
©uprafapfarier, uttb es if! alfo fein SBunber, bah er and) rnelche 
gefunbett hat. Sch leugne es übrigens nicht, baff nidjt SutherS 
SBorte miber bett (EraSmuS etmas hart Hingen füllten: allein man 
meis, bah Sutherus im Anfänge ber ^irchenrerbefferung noch nicht 
tn allen ‘Puncten fo erleuchtet unb beljutfam getrefen, als in folgern 
ben Seiten. ©iefcS 9Öud) aber, if! in ben erf!ett sel>n fahren ber 
Sleformatton gefchrieben ; unb er hat nod) jmansig ^ahre hernad) 
gelebt, ftd) and) in anbern ©d)riften gelinber crflart. ©iefje auch, 
mas ©chmibius bep feiner Ausgabe baron für (Srflarungen hinju 
gefefet. 

SBas Seibnihen betrifft: fo giebt uns VituS felbf! ben Unterfchieb 
jroifdten ihm unb ben@upralapfariern an bie^attb. ©iefe lehren 
namlid), bie Quelle bcs ©ofett fep in ©ottes ®illen. ©otthabe es 
fchlechterbings haben molfen,bah ©atan unb 2lfcam fünbigen feilen, 
auch mit Jleih bie 93?enfchen sur emigen Verbammnih befümmt: 
unb bas smar ohne alle ilrfache, ober ©emegungsgrunb; bfoh meil 
es ihm fo beliebt, ©ieh fleht nun einem 9tathfd)luffe beS manid)ä= 
ifchen bofen ©ottes nicht ungleich: allein mo faget biefeS Seibitife ? 
€r lehret alleseit: ©ott trolle baS ©üfe ntd)t; fonbern laffe es nür 
um höherer Ürfad)en millen su. (Er braud)e es nur, als eine con- 
ditionem fine qua non; als eine,in berjenigen SBelt, bie bie be|!e unter 
allen möglichen Leihen ber ©inge mar, unrermeibliche ©ache; bie 
jur grofern ©chonheit beS ©ansett ausfd)lägt, trenn er fte sumal 
nach feiner SBeiShcit jum ©efretr lenfet. ©ep biefer Sehre nun 
bleibt ©ott allemal treife, gerecht unb gütig; ja auch ber Siebe fei: 
ner Kreaturen mürbig : ba hingegen bie Vertheibiger beS abfoluti 
decreti, ihn, als einen eigenfttmigen ^prannen abmalen, ber bas 
©ofe trill, in fo treit es bofe if!, blojj rocil eS ihm fo beliebt; unb 
treil nicmanb bas Sfedit hat, ihn su fragen: rraS mad)f! bu ? (Ein 
foldjer ©ott fann trol)l gefürd)tet, aber nicht geliebet werben. (B. 

3fllein enblich, faget er 247 ©. jemehr man ©ott in alles menget, um 
fo vielmehr feljet man fein ©afepn, unb bajj er mächtig if!, voraus. (Es 
tfi alfo unvernünftig gefchloffeti, trenn man faget: ©ott ift Urheber 
öet ©unöe/alfo if! fein ©ott; folglid) if! eS falfdpbafj biefeS sur ©off 
tesleugnung führen fann. Slrmfeliger ©ieg ! 3!ach biefer SHed)ttung 
würben bie alten ‘Poeten, wcldje bem ^upiter unb alten anbern ©Ottern, 
alle ©attungen ron@ünben (*), unb namentlich, bafj fte bie 93cenfd)tn 
Sunt ©ofen "reisen, Cfielje bieelunterfitng(C) bes Qlrtifels (Egialäa, unb 
bie 2lnmerfungen (X) unb (Y) bes 'ülrtifels ^elena) ohne gleichwohl su 
fagen, ba| eben berfelbe ©ott, ber fte ba;u gereist, fte beSwegen, geftraft, 
feine ©ad)en vorgegeben haben, welche rermbgenb ftttb, ben ©egriff von 
©ott ju rernid)ten, bie Sleligion su erjticfen, unb ©ottesleugner ju ma= 

chen. fO?an merfe, baf fern Unterfchieb barunter su machen if!, wenn 
man ein Verbrechen felbft begeht, iir fo fern man bie 5Berfseuae ba;u 
hat, ober es burd) bie SBerfseuge eines anbern begehen lajjt. (Es if! je= 
bermanti f(ar,ber nur Vernunft braud)et,bafj©ott ein im l)öd)fien @ra= 
be roflfommeneS SBefen if!, unb bah ihm unter allen VoUfommenljeiten 
feine wefentlicher sufommett fann, als bie ©ütigfeit, ^eiligfeit unb @e: 
rechtigfeit. ©0 halb man ihnt biefe Vollfommenfjeiten nimmt, unb bie 
VeUfemmeuhcit eines ©efe&gcbers bepleget, welcher bem Siftcnfcfjen bie 
©ünbe rerbietbet, uttb ihn gleidproljl $ur ©üttbe reiset, unb nad) biefem 
beswegen etrig ftrafet; fo madjet man eine Sftatur aus ihm, auf weiche 
man fein Vertrauen fefeeit fann, eine betrieglidje, boshafte, ungerechte, 
graufame Statur: bief ift fein ©egenftanb berSleligion mehr; W03U 
würbe es benn bienen, if)tt ansurufen, unb ffch SU bemühen, tugenbljaff 
SU fepn ? ©ieh ift alfo ber SBeg sur ©ottesleugnung. ©ie $urd)t, welche 
bie Steligion einfloht, muh mit Siebe, Hoffnung unb einer groben (Eh^ 
furcht rermifdit fepn: wenn man einen ©egenftanb nur barum fürchtet, 
weil erSewalt unb Steigung hat, ©bfcS suthun,unb weil er biefe UJtacht 
graufamlid) unb unbarmhersig ausübet; fo haffet unb verfluchet man 
ihn. ©ieh if! fein ©oftesbienf! mehr, dpeifjt eS nicht bie Steligion ben 
©pbtterepen ber ^repgeijter auSfe|en, wenn man ©ott, als ein SBefen 
rorflellet, weld)eS ©efe|e wiber bieSafter machet, unb biefelben felbft 3a 
übertreten reiset, bamit eS nur einen Vorwanb su (trafen haben will? 
EDtan merfe, bah, wenn man behauptet, wie bie Steformirten fijun, ber 
9Dtenfd) allein fep bie Ilrfache feiner ©ünbe, bie llnterfcheibung, weld)c fte 
unter ©ott, bem ©efehgeber unb bem Vorfteher ber ©egebenheiten an: 
führen, bennod) gut ift, ‘Pufenborf mag in feinem Iure feciali diui¬ 
no etc. 290 ©. baron fagen, was er will. ‘üÖtan nimmt biefer 3tatur 
bas ©afepn ,r.id)t, fo lange man voraus fefjet,bah fte bie Utljeberinn ber 
©ünbe ift: benn jebcUrfache muh nothwenbig ba fepn,wenn ftewirfet: 
allein mau wirb fie 511m gansen SBeltgebaube, ober 511 ber ©pinofiften 
©ette machen; 31t einer Statur, bie ba ift, unb nothwenbig wirfet, ohne 
Su wiffen,was fte tljut,mib bie nur in fo weit verftünbig ift, weil bic ©e- 
banfen ber Kreaturen ihre gufalligfeiten ftnb. 

Nec ntulto abfurdiora funt ea, quae poetarum vocibus fulä, 
ipfa fuauitate nocueriint,qui et ira inflammatos, et libidine furentes 
induxerunt Deos, feceruntque, Vt eorum bella, pugnas, praelia, vul- 
nera videreimis: odia praeterea, diflidia, difcordias, ortus, interitus, 
querelas, lamentationes, eftufas in omni intemperantia libidines, ad- 
ulteria, vincula, cutn humano genere concubitus, mortalesque ex im. 
mortali procreatos. Cicero, Lib. I, de Nat. Deorum, c. 16. 

(ES if! noch etwas anbers in ber befonbern Seljre biefeS reformirtett 
‘PrebigerS su fabeln. Go weit iß es gefehlt, faget er in ber Vctthetbü 
gung ber ©laubensrerbefjerung, !?[)• >9 ©«P- 246 ©. daß diefe XYleyt 
nung öccGupralapfarter jur ©otteBleognung führe, da fie viel' 
mehr öie ©ottheit «uf öen hdcbften ©r«ö öer ©rofie unD Oec 
■Roheit feftet. JDcttn fie öemütbiget Oie Creatnr vor öem Gdboe 
pfer öetmd^en,0«^ OerGd?opfer in Öiefet Ächnoecfaffung, in %b~ 
ftd?t auf öie Cteatut nidn «n öie geringfre ©attung von (Befo 
t;en gcbunöen ififonöern nach feinem tDohlgefallen über ötefelbe 
fcbalten, unö fte, rrie es ihm gefallt, ;u feiner -^errlichfeit dienen 
laffen irann, obne öa^ fte ein-Kedft hat, ihm ju widevfpvedben. 
2;fefe Vßcynvmo, iß fonß freylicb collcr 2befd?tx>erltdtfeiten, unö 
fchtrer ?u ueröauen. ©ieferroegen retöienet 2luguffins Äehce 
ohne Streifel öen IDotjttg. 9BaS für eine feltfame Sehre ftef)t man 
hier nicht! SBie! ein ‘Profeffor ber ©otteSgelahrtheit unterf!ef)t ftdt,ror5 

Stigehen, bah ^ fOccpnungen giebt, weld)c einen unsweifelf)aften Vor: 
Sttg vor berjenigen rerbienen, welche öie ©ottheit auf Öen hochffert 
©raö öet©ro^e unö-^oheit fe^et, öarinnen fie begriffen roeröen 
fann f 3ft eS nid)t gewth, baS alles, was wir benfen, nid)t allein bie 
(Ehre ©otteS, fonbern aud) feine allergrößte (Ehre sum (Enbjwccfe haben 
foll ? Unfre Sftepnungeti unb $hatcn füllen ad maiorem Dei glonaui 
(treben ? ©ich barf nicht ber SBal)lfpruch einer befonbern ©efellfdtaft, 
fonbern aller Körper unb aller ©emeinfehaften, ja aller ‘Priratperfotiett 
fepn. Qflfb fallt ein ©otteSgelehrter, weld)cr eines ?hd(S befennet, bah 
ber ©upralapfaricr SehrrevfajTuttg auf bie grofte ®[)re ©ottes absielet, 
uttb basu befler, als irgenb eine 93!epnung gelanget, unb anbern Shells 
behauptet, bah öes heil. 2lugufitns (Leßve ohne Streifet öen*Poryag 
ueröient, in einen unheiligen unb gotteSlafierlidjen ©ebaufen. ©iefe 
Entheiligung fann nicht mit bett Jharttgfeitcn bes SehrgebaubeS ber ©tt= 
pralapfarier, öie fchrrec ju reröauen finö, entfchulbiget werben: benn 
eS ifc unter bem Vorwanbe einiger ©chwierigfeiten mehr ober weniger 
tüd)t erlaubt, bie minbete grohe <$f)te ©otteS ber aflcraroßtctt rorsuste: 
heu, unb baS allerhbchfhe SBefen auf einen nieörigernÖaraö öcr©ro= 
ße und öer Roheit ju feigen. 5ßetttt beS heil. 2lu.guftinS Sehre sufam: 
menhangenb uttb leidtt würe, fo würbe man ftd) nicht über ben böfen 
©efdtmac? bes VerfafferS wunbern: allein er befennet (Jueement Aa¬ 
les Methodes, pag. 13) felbf!, bah er überhäufte ©chwierigfeiten baritmen 
fitibe, unb nur barum unter biefer Saft aushalte, weil ihn bie gelittbern 
Sehrarten nicht baron befrepten. 2luS eben biefer Urfache hatte er ein 
©upralapfaricr fepn feilen; benn wenn de VerauSfepung ber ^efuitett 
bie©chwierigfeit ron2luguftinS Sehtrerfaffung nicht hebet, fo ift es Har, 
bah 3tuguf!inS EOtepnung bie Jpartigfctten ber ©upralapfaricr nicht hebet. 
SBenn man alles wohl sufammen genommen unb erwogen hat, fo finöec 
ftd)S, bah biefe, unb biejenigen, welche man Jnfvalapfaticv nennet, im 
©runbe einerlep behaupten, einanber nicht viel bofes tl)ut; formen; unb 
fid) burch ©d)luhreben ad hominem unb burd) 3urüccfcf)teht'nge n aus 
allem helfen, ^ier hat manimHeinen ben (Eharacter von biefem ©0: 
ctor: es ift feine SKichtigfeit in feinen ©eurtljeüungeti, feine Verbinbung 
in feinen Sehren, alles ift baritmen voller unrichtigen Folgerungen: bie 
Ungleichheit, bieSBiberfprechuttgen, bie Veranberungen herrfchen in allen 
feinen SBerfen. ©tejenigen, welche ftch bie .Vtülje nehmen wollen, bie« 
felben su bur^blattern, werben jebe Minute bcrgleidjen Materie sur €ri: 
tif finbeu. 

SBir wollen hofehfteßen, öoß ein EfDianichäer, welcher ftd) wegen ber au: 
herorbentlid)en ©orgfalt, bie man anwenbct,sur(Emfd)i!lbigüng ©ottes, 
«DJepnungen 311 erfinben, unb in allen Fallen niemals sugeftchen , baß 
er Urheber ber ©ünbe fep; ein Stecht anmahen würbe, fühnlicp unb tro: 
l?ig 8Hbehaupten , bah biefeS eine weit fürel)tev!id)e Klippe fep, als alle 
anbern. ®att betrachte wohl, was man wiber ben (EhwftppuS gefagt, 
welcher behauotet hat, (Plut. in Stoicor. Repugn. pag. fey 
nicht unnüiglid), daß es gebred)lid)c, fd)«öliche, unglücfliefee per« 

fonett 
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feuert gäbe. Wenn Dem fo tf?, verfeßet ©Utfarcß, was für ein (Sott 
iif Jupiter i Jcb verfiele Des (Lbzyfippns feiner», wenn ec eine 
(Sache ficafct, Oie weOev von ihm felbfi, noch mnüt$licb iff; 
Denn Das£a|ree wivO,md) Dem (Thryfippus, gänyltcb unvetwetft 
lieb, unö Dagegen Jupiter felbfi yu tadeln feyn; wenn ec Das SLa> 
free, als unnuQlt'd? macbet , unD es ficafet, Da ec es niebt ohne 
trugen gemadtt bat. 

(*) no7is ns b ZsOst Atya 3? XfVf(vxn, xaA&^uv itfaynce, fxifri 
«$’ ävrS, fitjTC ä%evsuis yivbitsvov, $ \ih yceg xaxia 7tivTUS ävtyxAttTot 

Ist Harte räv tb Xguclxm Adyev. b oh Ze0; eyxAyrhos ü’rt a%fty;ov stfav 
TÄv xaxlav kstoIiiksv, e'Irt Ttolyaas bk KoAac^H. QiiaÜS eft III- 
piter (de Chryfippo loquor) rein puniens neque vitro neque inutili- 
ter factam ? nam Chryfippi ratio effieit, vitia omnino culpanda non 
elfe, fed Iouem; fine is fecit vitia, quae nihil proddTent; fiue punit, 
cmn'feciflet non inutilia. Gbeub. 

(K) Sie alten X>ätec baben wohl gemußt/ Daß Die ©teeitfeage 
ron DemUcfpcunge Des 2b6fen febc befcbmecltcb war.) GS wirb 
tniv eine ©teile bes OrigeneS ßatt aller geugniffe bienen. EiWp aXkts 

Tis TOTtas tm »v ctvSgdxois i^sTacsus osc/jevos, bv£o,?aTOS is‘ ry Qvesi 
»jftwv, iv tüms yjrf v/ tm xuxm TÄjjSsfy av ysvseis. Si quis alins eft 
locus in rebus humanis, ferutatu difficilis natura ; inter hos merito 
numerari poteft malorum origo. (Contra Celfum Lib. IV, p. 207.) 

(L) 2>ic UTeynung Dec platonifer, welche im (SctmDe ein 2ff? 
t»on Den tnanidbaecn find.] 3cß will biefe geßre ßier nttv fo betradff 
ten, wie fte burd) ben ©layimuS non Vpt'ttS in feinem ‘Sractate über bie 
$rage, wohee DasÄofe iromme,weil ©ott llcbebec Des ©Uten iff, 
flbgeßflnbclt tootben. Tb ©sb tle csyuSu 7toiSvtos, nöäsy Ta xrex(t. 

Cunt Deus bona faciat, vnde fint mala? Sieß iß ber^eyt von bei3)?a- 
yittniS von^ptus 2yßerSiffertation. Siefer @cl)viftfte(fec fe&et voraus, 
baß es, um bie lltfacße bes ©Uten ju erfennen, bas in ber SBelt ift, nid)t 
nötßig fep, jum Qrafel ja gefeit, unb baß es ffcßtbar genug feg, baß es 
von ©ott f'omtne, unb bas ©öfe nid)t vom -öimmcl fallen fönne, tvo es 
feine neibifeßen Statuten gebe (*); baß man aber, ja eifennen, tvo bas 
55b|e tjerfomme, nbtbig ^abe, ja ben SBa^rfagern ja gehen, bas l;eißt, 
ben 3upiter, ben Vlpolfo, ober eine anbre foklte ©ottßeit, bie pvcpßejeget, 
unb für bie meiifcßlicßen Singe forget, um Slaflj ju fragen, hierauf 
maeßet er eine Söefdjveibung von bettt d'lettbe, tvelcßem unfer Körper un; 
termorfen ift, unb fdrließt baeaus, (255 ©0 baß ber SJtenfd) unglücflid)er 
fei;, als alte ©eatuten. 

Ovbhv äxiSvortfov yaitt rphipu ctvSgäxeio. 

Nil nutrit tellus homine infelicius vno. 

Satm betrachtet er bie unjdhligeit liebel, tvefche unfre ©eefe verfolgen, 
unb will, baß bie 2ltittvort ber roahvfagenben ©Otter, bie man um 3iatf) 
gefraget l;at, biefe fer>: baß bie fOtenfcßen groß Unrecht haben, ©ott bie 
Utfacbe ihrer ©ibenvdrtigleiten benjunteffen, tveil fie felbft bie ©d;miebe 
berfelben burd) ihren eignen fehler ftnb. (fr bebieuet fieß btefeS vorju= 
(teilen, ber jrveene S3erle Römers : t/ av s-fie thüto. atrex^uaiTo b 

Zeus, i b AkoXKm, ij ns ahko( fuüvruiss Sedg; axiauntv rS vfrofyru 

Myeuros, 

E| y&e Ipaffi xax tf-tf/fvaf. ot Je eevrot 

Ztyyaiv äracSruAlyctu vftst> fiopov ctkyt e^affi. 

Qiiid quaefo ad ifta aut Iupitcr, aut Apollo refpondebit, aut alius fati- 
dicus Deus? Audiamus quid eorum interpres dicat: 

Aficribunt fuperis homines mala, cum tarnen ipfi 
Criminibus propriis fibi talia damna crearint. 

Ser dMmmel unb bie (frbe ftnb jtveen feßr unterfd)iebene Oerter, fährt 
er fort. S ift fein SöbfeS im Jpimmd; auf ber ®rbe ift nießts, als eine 
SSermifd)img von©titem unb ®bfem, allein auf folcße2irt, baß baS@ute 
vom döimmel herunter f'ämtnt, unb bas 5?>6fe von einer iBerberbuiß ge= 
boßrett tvirb, bie berSrbe natürlich ift, unb bie jtvo Wirten begreift, bavon 
bie eine in ben ©genfeßaften ber Materie, unb bie anbre in ber $rei;ßeit 
ber ©eete befteßt. t« ,j.h ayaSa, sxlppvTa ex TV,S stiqas' tu. Si 

Kttxlt, J| uäraVuSs i-'.ox^yplas avisccTcu. Jitt>) Ss avry, tf uh vMS rrScäos, 

tj Jf, tpvxöis i|üeia. Ita vt bona quidem,e coelo veniant: mala vero 
ea duplex: aut enim corrupta inateriae afiecüo eft, aut animae licen- 
tia. 66enb. 256 ©. 

(*) Oä yaf) f| sff«vs 11a Ata, bk l| igavn. (pBoves ya<? rS 
%o?S i'rara,. Non enim e coelo me Hercules, non e coelo. Exulat 
enim illic inuidia. Maxim.Tyrius, Difiertat. XXV, p.m. 253. 

SBas bie erfte von biefen jwoen ©attungen ber SSerberbniß anbe!an= 
get, fo muß man bie Materie, (wie er faget)als ben ©egenftanb betraeßs 
ten.tvoran ein guter SBcrfmeifter arbeitet, eitle ©d;bnßeiten, bie fie cr= 
langt,muffen berÄunft jugeeignet werben; wenn es aberSBerfe auf ber 
Qkbe^giebt, bie nießt fo ftnb, wie fie fepn füllen, fo muß man biefe ttnre= 
Sielmäßigfeit ber Äuuft nid)t bepmeffen: beim bie Slbfichr beS SBerfmeb 
fters entfernet fieß eben fo wenig von ber ätunfi, als fteß bie 2lbficht beS 
©efeßgebers von ber ©ereeßtigfeit entfernet; unb man muß auch beben: 
fen, baß ber göttliche 23erftanb viel glücfücßer ift, fein 2(ugenmerf ju cr-- 
reießen, als bie menfcß(id)e^unf. Sftacß biefem wenbet er ein ©leid)-- 
niß an, baß es nämlid) in bertOtecßanif Singe giebt, welcße ber ftattpf: 
gegenftatib ber tiad) ißremBwecfe.ftrebenben^unft finb, unb Singe, weh 
die von fieß felbft aus bem SBerfe entfteßen; unb nid)t bie SBirfüng ber 
Äunft, fonbern ein?2ibßänglicßfeit von ber 2l6änbcvung bet dauerte ftnb, 
bergfeidjen ftnb bie ^unfen, welcße hin unb wieber fliegen, wenn man ein 
glüenbes (fifen auf bem 2lmbofe feßmiebet. ©ie geßoren nicht 51t bem 
Qünbjwecfe, ben fieß bie ©eßmiebe verfemen;es fittb jufälligefolgen, weh 
eße aus ihrer $ßat entließen, oßtte baß fte barnad) freben, unb welcße 
mtt ber ©genfd)aft beS GifettS verfnüpft ftnb. ffkan muß aud; fagen, 
baß bie Ucbel, weldfe man auf ber SBelt fießt, nicht bas SBerf ber gßttli: 
eßen ^ttttfl ftnb: ber SBerfmeifter jielct ßauptfäcßlicß unb gerabe auf bie 
Grbauttng ber ©eit; allein es äußert fieß, baß biefe ließet aus feiner 2lr= 
beit notßwenbiger weife fteß ergießen, Ser ©cßriflfreUer fefcet eine 3(n= 
merfttng bajufwelcße hiermit tiicßt woßl jufammen hängt/ Gr füget, 
baß ber ©crfmeifler ben Uebeln, Darinnen wir uns beflagen, unb bie wir 
SSerwüßungen unb Verheerungen nennen, ben 31 amen ber Grßaltung 

ber ©eit giebt. Gr will, baß fleh ber 2>aumeifrcr ber ©eit bie Gtfjal* 
tung beS ©anjen vorfeße, unb baß jum ©eßen beS ©anjen bie ?ßeile 
lejben_ mn(|em uvtx 0 TS%y'irys xaksi eur>,giuv tS Sah ’jh.it yitp «u» 
rw tb Hau. to Ss pihos ayUyxv, xcexx^u, vnhp tb Hau. Ea confumma- 
tionem totnis vocat opifex. Qiti totum refpicit, cuius caufa necefic 
eft corrumpi partes. Gbcnb. 257 ©. ©ie cpe|lenf bie Gfbbeben, bie 
lleberfd)wemmnngenr bie Gntjiinbungen beS ©ergeS 2fetna, tßutt nur eis 
nigett 5ßeilen beS ©anjen ©ofeS, unb bienen jur Jjervorbriugung ans 
berer; benn,wie^»eraflitus gefagt ßat,fo leben biefe von bem5obe jener, 
unb jene fteeben von bem geben biefer. ©er^ob ber Grbe, maeßet baS 
geuer lebendig; bes Feuers feiner maeßet bie guft lebenbig; ber guft iß» 
rer mad)et baS ©affer lebenbig, unb beS.©afTers feiner machet bie Grbe 
lebenbig. 9D?an feße über biefe geßre beS ^eraflitns bes ©aniel ^»einßuS 
Slotett in Maximum Tyrium, no ©. unb eben ben 2lrtifel ©oiDitts, 
wo er biefe geßre ben ‘Pptßageras verbringen läßt, ©arum behauptet 
ißr beim, ßätte man ben iSKayimus von ?prus fragen fottnen, baß bie 
natürlichen Uebel bes menfeßließen ©efd;led)teS nicht naeß ©otteS Tlbficßt 
unb .fünft ftnb ? ©enn fte fo notßmenbig jur Grßaltung bes ©anjen 
ftnb, unb wenn er fteß bie Grßaltung bes ©anjen vorfeßet, muß er nid)t 
fein 2tugenmerf Darauf ßaßen? ©iefer Ginwuvf muß uns nid)t ßittbetn, 
ju fagen, baß ttäd) biefes ^ßilofopßen geßre, bie ©eßen, bie ^ungerSnotß, 
unb anbre _?i'übfeligfeiten bes menfd)licßen ©cfcß(ed)tS in llbftdit auf 
©ott tiicßt frepwilftg ftnb; unb baß fie nur, als unvermeiblid)e folgen von 
ben Gmucßtungen bet «Dlaterie in bie ©eit gelommen ftnb. «Bian feße 
einen bevgieicßen ©ebanfen in ber 2(nmerfung (T) bes 2lt'tilels (Lbzy: 
ftppus. ©ir wollen feßen, was er von ber anbern 2frt ber Vcvbeth» 
niß faget; bieß iß bas fittlid)e©ofe. Gr jaget, (257©.) baß bie Sftacßt 
ber ©eele bie ‘D3lutter unb 2lnime beffelbeti iß, unb baß,ba eine Gebe ge« 
6ilbet werben müßen,weld)e ©ßanjen unb $ßiere ßervovbringt, unb bie 
Uebel in ißrem ©djooße entßäit, bafelbß bene» aus bem Jjimmel vor« 
barmten liebeln ißre ©oßnuttg angewiefen werben müffett : baß bie 
Itßiere in jwo Sitten, nämlicß in ©eßieu unb 33?enfcßen fittb getßeilet 
wovben : baß bie 93lenfcßen alle attbre 5;ßiere ßaben übertreffen, unb 
geringer als ©ott fcpn mftffen; baß ißr geringer nicht barinnett 
beßeße, baß fie ßerben, benn ißr ?ob iß weiter nießts, als ber Anfang 
eines anbern unßcrblidten gebcnS ; baß ©ott, um fte geringer als bie 
gettlicße Slatur ju mad)en (*J, folgenbeS erftmben ßabe : Gr ßat bie 
©eele in einen ßerbiid)en Körper, als mie einen Äutfdßer auf einen ©a* 
gen gefeßet; er ßat ißr bie gügel in bie -£äube gegeben, unb ißr erlaubt, 
ßiujufaßren, woßin fie will. Gr ßat ißr baS Vermögen gegeben, biefm 
©agen entweber nad) Den Siegeln, ober wiber bie Siegeln ber ^unß ja 
regieren, ©je regiert ißtt, unb ßält bie dheftigfeit ber ©ferbe jurüd; 
allein biefe wißen nießt alleSlegeln ber^unß,uub einige wettben ftd; ge» 
gen biefe ©eite, unb bß anbern gegen jene; einige gegen bie Unmäßigfeit, 
bie anbern gegen bie Verwegenheit unb ©ntß, unb einige finD feige unb 
faul: alfo feßet ber hin unb wieber fd)Wanfenbe©agen ben Äutfdjer in 
Unovbnimg, welcher fiel) überwältigen, unb ben ©agen nach bem Orte 
juiaufen läßt, Wo ihn bie wilbeßen ©ferbe hinjieljen. Gr ßürjet ftd) in 
©cßwelgcrep unb Unjucßt, wenn ftd; bas ßärfße ©ferb nach biefer ©ei« 
te wenbet, u.f.w. ©ieß iß bie ganje 2tußöfimg biefes platonifcßen ©ßh 
lofopßett. 

(*)®iffeö iß ungereimt ttnb gottlos, unb fommt mit bemjenigen 
nießt überein, was ber ©d)riftßeller oben gefagt ßat, baß es feine Sie 1 bi-- 
fd;en im ^immet gäbe. S3lan rnerfe, baß 'man nad; bes ^einftuS SDluth« 
maßung in biefer ©teile Sei« mit x°e» verbinben muß. 

©ie iß an jwoen ©teilen mangelhaft: benn 1. erfennet er jween Ur* 
fpntnge,©ott unb bieS3?aterie,ben einen in ber ’Sßat für ßöcßß gut,ber 
aber bie gaitje Verberbniß bes attbertt r.icßt verbeßern fann. SOlan jie« 
ße ßievbep bie ©orte bes 3ußuS gipftüs ju Slathe, rneldje oben in bent 
2lftifel GßvpftppuS angefüßretworben ; imgleid;en Don llrtifel äcpifu« 
cus. Siefe natürlid;e unb burd;aus unverbeßerlicße Verberbniß, iß bie 
O.uclle ber natürlichen Uebel , unb bie ©elegenßeit bes fittlid)en ©Öfen; 
(te giebt bem men|cßltd;cn Körper eine fo gewaltfame Sleigung gegen bie 
gaßer unb Sliißetßaten, baß bie ©e>le, als von wilbeit ©ferben, bie baS 
©ebiß auf bie ©ruß fefccn,mtt fortqefcßleppet wirb, gum 2. rettet S3?a= 
yinutS von Sprits, bie alleoßöcßße ©ütigfeit unb -Oeifigfeit@otteS nicht. 
Gin guter unb tugenbl;after Vater würbe feine ^inber niemals auf eia 
wilDeS ©fetb ßeigen (affen, nod) fte in ben .ftieg fehiefen; wenn er mit 
@ewißl;eit vorauSfähe, ober nur mit großer ©ahrfd)cinlicfßeit uvtheilte, 
baß fte, migead;tet ihrer ©efeßief(id;feit, herunter fallen unb ftd) töDten, 
unb baß fie,-ungead)tet ihrer Gvjießung,bas.triegSßanbwerf ju ben ab 
lereßrlofeßen von allen SDlenfcßen mad)en würbe, ©iefe S3?epmmg fe: 
|et mit entern ©orte ber 2ll(mad)t ©ottcS ©cßranfen, unb läßt feine 
übrigen Gigenfd)aften ben nianid)äifcßen Ginwürfen bloß geßellt: unb 
alfo ßat fie, oßne bie ©emädßicßfeiten von ber cßrtßl. geßre, wegen betf 
frepen ©illenS, bie Ungemädßicßfeiten berfelben. 

(M) Je mebc man nacbDenf’et,: : = Dcflo meßc ecfaßtt man, 
Daß Das natürliche Jlicbt Dec pbilofopßie Dtefen gocDtfchen&no; 
ten nuc fefrec juyteßt unD recrotccet.] ßa^« bie Gt'faßrting ba* 
von, ba id) biefen^lvtifel wieber überleien, als icß ißtt jur anbern llüsgcu 
be einritßten muffen. 3id; bin auf ©ebanfen gefommen, bie icß juvor 
nießt geßabt, (fieße aueß bie neuen 21'nmerftmgen bep bem 2frtifcl (Dri» 
genes)unb bie mieß ganj von neuem, unb ftärfer als jemals überjeugen, 
baß bie befte 2lntwort, bie man natürlicher weife (bieß ßeißt, oßne baß 
man bie Offenbarung, fonbern nur bie pßilofopßifdjen ©egviffe, babep ju 
Slatße jieße) auf bie ffrage geben fann : warum (Sott erlaubt b«be. 
Daß DectTTenfcb gefunDtgefl iß, baß man fage: Jcb weis es nicht, 
id? glaube nuc, Daß ec Uc(ad?en Daytt gehabt, Die feinec unenDlü 
eben XVeißfaic f;öd?f? anffänöig, mic aber unbegeeißid; ft'nD. 
©tircf; biefe 2fntwort wirb man alle ©vübler ganj furj abfertigen: unb 
wenn fte nod) weiter janfett wollen, fo läßt man fte allein reben, unb 
bann werben fte gar halb fdjweigen. ©am man fieß einmal mit ihnen 
in ben^ampf emläßt, unb gegen fte behaupten will, baß bie unverbvücß* 
ließen Vorrechte bes frepen ©illenS ber waßre ©runb gewefett, weld>er 
©ott bewogen ßat, bie SDlenfcßett fünbigen ju (affen : fo iß mau ge* 
jwungen, tßtien auf alle Ginwürfe eine ©enüge ju tßttn, bie fte mad)en 
werben, unb id) weis nkßt, wie man jumGnbe fommen will; benn 
furj, ße fönneti jwep Singe entgegen feßen, bie imfrer Vernunft feßr 
beutlicß vorfommen. 

I. SaS erße iß, baß ©ott, ba er ben Creaturen naeß feiner ©ütigfeit 
baS ©efen gegeben ßat,ißnen atieß unter bem Gßaracter einer woßltßäti« 

gen 
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«tt Uffacf>e alle Vofffemmmenheiten gegeben hat, bie einet jeben ©at= 
tung »ufomraen. 2tlfo muß man fagen, baß et benjenigen mehr Siebe 
enniefen fjat,weldje fe^tr vortreffliche ©genflhaften non il)m erhalten l)a= 
ben, als benen, welche weniger vortreffliche bekommen haben. 2Ujo bat 
er, vermöge einer befonbern ©ütigfeit, ben «Kenflhen ben frepen SSißen 
ertbeilet, meil biefe ©genfdjaft ihn übet alle SBefen erbebet, bie auf bem 
©ibboben ftnb. «ftun fann man nicht begreifen, baß ein wohltätiges 
SBefen ein norjüglicbe« ©efdjenf giebt, opne baß es bie Gegierbe haben 
foßte, baburch merflich met)r sum ©lücfe berjenigen bepjutragen, benen 
eS folcßeS giebt, unb folglich muß felbigeS eS fo einrichten, baß eS bte-- 
fen Vorteil bavon erhalte, unb fte abhalten, wenn eS fann, baß fle ihre 
gansliche Verheerung unb ihren Untergang nicht baburch finben. Sßenn bie- 
fls SBefen fein anber Mittel hatte, biefeS ju binbern, alb bie SBiberru.- 
fung feiner ©chenfung: fo müßte es biefelbe aufbeben, unb baburch rann 
man viel beffer, als burch alles anbre, ben (E^aracter bes ©önners unb 
Sffiobltbüters erhalten. ©ieß iß feine Veränberung beS ©chenfenben, 
bieß heißt, offne ben geringflen ©chein ber Veränberung bie S5Bot)lgemo= 
genheit behalten, mit welcher man ihm bas ©efchenf gegeben hat- (Eben 
biefelbe ©ütigf eit, welche reiset eine ©acße ju geben , bie man für vermo-- 
genb hält, biejenigen <Perfonen glücflich ju machen, welche berfelben ge» 
nießen werben, reijet auch ftewieber5unehmen,fo halb man beobachtet, baß 
jTebiefelbenunglücflicf) madjet; unb wenn man bie Seit unb erforberlidfen 
grafte ba$u hat, fo wartet man nicht, biefeS ©efcßenf wieber ju nefj5 
men, bis es bereits bieUrfache bes Unglücfs gewefen; man nimmt es ju= 
rücf, eße es noch aefdfabet hat. -öiersu führen uns bie Vorfleßungen 
ber Orbnung unb bie beutlichen begriffe, vermöge welcher wir von bem 
SBefen unb ben Seichen ber ©ütigfeit in jeber ‘Perfon, bie wir antreffen, 
«rtheiletiformen; fte fep nun ©djbpfer ober©efcbbpfe,Vater, J?err,.tonig 
unb bergl. m. Satans entfielt nun biefer Vermmftflhluß : <$ntwe- 
ber hat ©ott bem SKenflhen ben frepen SBißen aus ©ütigfeit, ober ohne 
bie geringfte ©ütigfeit gegeben. «Katt fann nidft fagen, baß bieß offne 
bie geringfte ©ütigfeit fcp; alfo muß man fagen, baß. viel ©ütigfeit bcu 
betf fep : allein barauS folget nctßwenbig, baß er fte befleißen viel eher 
Beraubet haben foilte, es mochte gefoflet haben, was es wolle;als baß er 
fo lange gewartet, bis fie babep,bürdf bie-ßervorbringung ber ©ünbe, ei¬ 
nes Ungeheuers, baS er wefentlich verabflheuet, ihre ewige Verbammniß 
gefunben hatten. Unb wenn er bie ©ebulb gehabt; ihnen biefeS fd)äfc(t» 
dfe ©efdfenf fo fange in ben -ffänben ju laßen, bis fleh bas Uebel eräu» 
get hat: fo iß bieß ein Seichen, entweber, baß feine ©ütigfeit fd)on 
»eraubert gewefen, als fle ben guten SBeg verlaßen, welches man fleh 
nicht erfühlten wirb, ju fagen; ober baß ihnen ber frepeSBiße nicht aus 
einer SBirfung ber ©ütigfeit gegeben worben, welches wiber bie jugege- 
Bene Vorausfehuttg beS obigen ©itemma ßrettet. 

Cfs giebt bet) einer genauen Verbittbung Gehutfamfeit,: man barf 
biefelben nidft unterlaßen, als in Kothfäßen; allein wenn'fleh biefe gah 
Te äußern, fo muß man fld> über alle biefe Gehutfamfeiten wegfeßen. 
©in ©olfn, ber feinen Vater gans geneigt jähe, fleh entweber in einem tufalle beS SBahnwtflcS, ober in ber Minute eines wüthenben Verbruf- 

S sum Fenfler hinaus 511 ßürjen, würbe fehr woßl thun, ihn ju feßeln, 
wenn er ihn nicht anberS bavon abffaltett fonnte. SBenn eine ^oniginn 
ins SBaßer fiele, fo würbe ber erße £acfep, bet fte heraus Steffen fonnte, 
wenn er fle umfaßte, ober betf ben paaren ergriße (*), foilte er ißr aud> 
über bie Hälfte berfelben ausreißen, (elf r wohl thun, wenn er alfo verfug 
re; unb fle würbe fleh wofft ßhwerlich beflagen, baß er bie©>rerbiethig: 
feit aus ben 3fugen gefe|et hatte. Unb was fonnte man wotfl für eine 
eitlere ©itflhulbigung beswegen anführen, baß man eine wolflangefleü 
bete ©ame beswegen in einen 2fbgrunb habe fallen laßen, weil man ihre 
SSanber unb ihr topfteug hatte in Unorbnung bringen müßen ? Gep 
bergleidjen ©elegenheiten iß ber S^ang unb bie ©ewalt, bie man ben 
Jeuten antflut,eineSBirfung ber ©ütigfeit;unb es würbe,wenn man fle 
auch wiber iffren SBUfen aus bem Stachen bes ?obes reißen müßte, ein 
Siebeswerf fepn, wenn es auch mit ungefährer Verrenfung ihrer ©lieber 
gefebaffe, im^alle man fle nidft anberS retten fönnte. ©ie würben bie 
erßen fepn, bie fleh beswegen bebanften, fobalb ihre fieibenflhaft vorüber 
wäre, ©er ©runbfafc, baß es, wenn man einen Sföenfdfen rettete, ber 
umfommen will, eben fo viel fep, als wenn man ihn felbß umbrächte, 

Inuitum qui feruat idem facit occidenti. 
2Ber wiberSBilfen hilft, wirb wenig ©auf erwerben. 

(.Horat.de Arte poetica.v. 467.) 

tauget betf biefer Vorfallenffeit nichts : unb bie größten Anhänger von 
ber fKeligionSbulbung werben befennen,baß man bas tldtlßget fte per* 
ein ju tommen, nach bem SSudfflabeu ausführen foKe;wenn baS eittji= 
ge unb fidjere «Kittet, bie ^eljer ju retten, biefeS wäre, baß man fle mit 
©tocffchlägen in bie Kirche ober «Keße 5U gehen, anflalten mnße. Sch 
nehme ben philofophifdfen Ausleger über bas ETotbtget fte herein ja 
fommen.im3?h-57 u.f.©.ium geugen.penn icb, faget er, vor öec 
Cbüce eines Kaufes einen tHenfcben fäbe, öec in einem großen 
Äegen Durdtaus naß roüeöe, unö ibn «U3 JTJitleiöen oon öer 2>e= 
fcbtwerlicbfeit befreien twoflte, öaeinrten icb ib«l«be; fo fonnte 
icb mich öiefet jtueyen Mittel beöienen,öaß id) ibn entmeöer bä= 
tbe,in öas-^atts ja treten;ober, t»enn icb öer ffärfffe naare, ibn 
bey öem 2(rme näbme unö tjineirt ffieße. ©iefe jtuo 2frten ftnö 
jar fßcbaltung öer XPirfung gleich gut, Öie id) mir »orgefeßet 
batte, nämltcb ju vetbinöern, öaß öiefer IHenfcb mebt naß twur-- 
öe ; er mochte gleich freyroillig ober gejtaongen unter ein ©ad) 
geben: öenn er mag entroeöer aas feiner bloßen23et»egung,ober 
2>aß er öarom gebetben, ober mit ©eroalt öarja getrieben wirb, 
baranter geben, fo iff er vor öem Äegen fteber. XVcnn es eben 
fo gienge, was öie Vermeiöang öer -^ölle betrifft, fo befenne icb, 
Oaß unfre Äefebrec tuobl gcgrünöet roäten j öenn wenn es öat= 
ja genug roäre, unter öem©ecciolbe einer Äitcbe ja feyn, fo rufit; 
öe rrenig öaran liegen, ob man freyrvtllig binetn gienge, ober mit 
gebanöenen ^«nben anö ^üßeit binetn gefcbleppet routöe; unö 
alfo müßte man Öie ffartffen Cagelobnet ober Äafftrager öim 
gen, tuelcbe ftcb öer Xeqer bemäd)tigten, fo balö fte ftcb auf Öer 
(Haffe, ober in öer nächten Strebe jeigten, trenn man auch tbre 
Cbüten bey eräagetem initDetaröen auffprengen,fteausöen 
Setten bolen, unö in aller ‘Sil in it^genö eine Xird)e bringen 
müßte. SBaS wir von bem «ßedfte gefaget haben, bas man,vermöge 
ber £iebesgefefte hat, bie £eute ju ärgern, unb mit ©ewalt ju swingen, 
bie mau bm-ch btefes Mittel vor bemSobe bewahret, iß in 2lnfelfung bet 

III »anö. 

Väter nod) vielmehr wahr, ©ie würben alle il>re ‘Pflichten vergeßen, 
wenn fle einem ©ohne ein «Keßer ober einen ©egen nicht wegnähmen, 
mit welchem fle ihn im Vegriße fäf)en,flch burch Übeln ©ebvaud) su ver* 
le|en. ©ie würben, ungeachtet feines SBeinenS, vevbunben fepn, ihm 
biefe ©efchenfe tvegsureißen: unb wenn fle ihn im S&egrtße fäprn, baß er 
ßdjaufüebenSjeit in einem Umgänge verberhen würbe ;fo müßten fle Uftt 
mit ©ewalt unb auch mit 2ltiflehung ber ©ewalt bes weltlichen 2fvmS 
barauS reißen. SBenn fle bießfallS baS ©efle ihrer ©ohne verahfäu= 
men, unb anführen, baß fle fiel) feines 3wcmcßs bebietten wollen, als 
wenn es ©flaven wären: fo jeigen fle, entweber baß fle feine $veunb= 
feflaft hflben, ober baß fle berfelben wahrhafte ‘Pflichten nicht 
wißen. 

(*) 3llfo hat man einmal bie Äoniginr. Shrißina herauSgejogen, weh 
che in einen @ee hep ©todholm gefallen war. «Kir beua)t, baß ©. 
2lmant biefe Gegebenheit in fein ©ebicfße, öer gerettete ttlofes, 
mit hat einfließen laßen. 

c2IUc biefe ©inge jetgen uns.bentltdj, baß biejenigen, weld)e bie 2fuf« 
führung ber Vofßhung ©otteS bcmUrtljeüe ber Vernunft, in 2lnfel)ung 
berjulaßung ber erßen ©ünbe, unterwerfen wollten,unfehlbar ihre Sa¬ 
che verlieren würben; wenn fle feine anbevn «Kittel hätten, als baß fle 
fagten: es borften bie Vorrechte bes frepen 9Biflens nicht gefränfet wer* 
ben. SBie ? würbe man antworten, man (Met fleh ©ott als ben Vater 
ber Vcenflhen vor; unb gleichwohl faget man, baß er fle lieber mit bem 
fursen unb fleinen Verbruße, inbem er fle, einem angenehmen Umgänge 
ahjufagen swingt, worinnen fle auf bem ‘Punete flehen,ihre ftrepheit ju mis= 
brauchen; als mit ber ewigen Verbammniß verfeßonen will, bie fle fleh 
burch ben «Kisbrauch ißreS fiepen «JBißens susießen ? SBo flnbet man 
bergleidjen Gegriße von ber ©ütigfeit? ©en frepen SBillcn fd)onen,flch 
forgfältig enthalten, bie Sßeigung eines «Kenfcßen ju swingen, ber feine 
Unfcßulb auf ewig verlieren, unb fleh ewig verbammt machen wirb; 
nennet man biefeS eine rechtmäßige Geohachtung ber Vorrechte bes 
frepen SBiltenS? ÜKan würbe feßr unverflänbig fepn, wenn man ju eü 
nem «Kenfchen fagte/ber neben uns gefallen wäre, unb ein Gein gebro¬ 
chen hätte: wiv find ögöurcb «bgebttlten rooröm, eud) ror ötefem 
5«Ue ju veewabcen, weil wie befütdttet haben, eud) etlt» 
cbe ^falten in euerm ÄocEe ju niebte ju machen ; roic babeu 
öejfelben Symmetrie «Ujufebr rccebret, als öaß rrir Öiefeb 
be in Unorönung bringen trollen, unö es iff uns riel billiger 
»orgefommen, ettd) öer (Befafw eines »einbrueps ju unter» 
treefen. 

3cß leugne nicht, baß bie <5rlaubntß,flch einer ©aeße su bebienen, unö 
biefelbe su misbraud)en(*),mand)mal baS «JKerfmaal einer gaits befon» 
bern©ewogenheit ifl; allein aisbann führet biefe (Srlaubniß bieUnßraf» 
barfeit mit fld). 2flfo bienet fle ia ber ©aeße, bavon ßier geßanbelt wirb, 
SU nichts, ©ie gute3lrt, eine SBoßltßat su ertßeilen, hefleßt nießt tn ber 
Srlaubniß, baß man biefelbe misbraud)e; fonbern baß man bie Äunjf, fleß 
beßelben tiufebar ju bebienen, bamit verbinbetjoßne biefe ifl ein ©efchenf 
ein Äärper ohne Seele, wie dporas, Epift.IV, Lib.I, v.6, an ben 5i6ul» 
(US, faget: non tu corpus eras fine pedlore: dii tibi formam, Dii tibi 
diuidas dederant, artemc^ve ftuendi. 

(*) ©er .faifet «Uerva ßat bes -fperobeS 2(tticuS Vater biefe jwep 
©inge erlaubter einen ©ebaß in feinem ^aufe gefunben hatte. «Kart 
jeße ?riflanS Auslegung 1 Ganb, 357 ©. unb ©ponS Keifen 2 Ganfe, 
164 ©. ßoll. 2lüSg. 

II. Allein bie anbre ©acße,bie ich nod) vortragen muß, wirb ben Ver» 
tßeibigern weit meßr ÜHäße macßen,alS bie erfle. GiS ßierßer ßahe \6) 
nur nach biefem©runbegeurtßeilet: wenn man biejenigen, bie man liehet, 
Weber vor bem ©>be, noch ber ©d)anbe, noch trgenb einem anbetn gro* 
ßen Uebel verwahren fann, wofern man fle nießt wenigflenS einen flei» 
nern Verbruß empflnbeit läßt; fo ifl man verbunben , fle benfelben enu 
pflnben ju laßen, ©ie ©efälligfeit, bie Srbulbung ißrer ©genßünigfeü 
ten ober ißrer 66fen «Neigungen würben vielweniger eine ©ütigfeit, als 
eine ©raufamfeit fepn; unb wie fle bie erflen fepn würben, bie fleß barü» 
Berfränften, wenn fle bie Folgerungen hätten unterfueßen fännen, fo 
würben fle auch bie erflen fepn, bie fld) wegen eines UchelS hebanften, 
bas man ihnen fo ßeilfamlicß erwiefett hätte, ©ie ©eutlicßfeit biefer 
©äße fällt aller SBelt in bie 2fugen, unb man fann nicht sweifeln, baß 
2lbam unb®va bie flarfen3üge,bie ißnen@ott gegeben ßatte, um fle au 
bem F«Ue su verßinbern, für eine eben fo große' «SSoßlthat, als bie vor« 
hergegangenen gehalten haben follten. 

hierauf gehen bie @cunbfä|e meiner erflen Geobadjtung: affein i£o 
bebiene tef) müh eines anbern «Kittels. 3d> gebe bett ©egnern aßeS su, 
was fle) verlangen; ich erlaube ihnen, voraus su feßen, baß man bem 
«Kenfdjen, weil et bas Vorrecht ber Ftepheit erhalten hat, ben reinen 
unb lautern Geflfs unb ©ebraueß berfelben laßen, unb tbm bep nichts 
von ber «Seit ben geringflen gwang antßun müße. Sch gebe eS su, 
man mag fagen, baß es nicht bie Seit gewefen, eine ‘Perfon su retten, bie 
man bep bem 2lrme, ober bep ben Jpaaren stehen muß, bie man su Go« 
ben werfen, unb 511 ber man fagen muß : es cvicö öir ftbwet wec« 
Öen, rmöec öen ©tad7el ju lecEen. 2lpoflelgef. 9, s- ©ie F«pljeit 
mag meinethalben ein bureßaus unverleßlicher «Saß unb ein Vorrecht 
fepn, wiber weld)eS nicht bas geringße vorsunehmen, erlaubt ifl. ©inb 
benn ohne bieß nicht noch «Kittel genug gewefen, ben Faß bes «Kenfdjen 
SU verhüten ? <£s ifl nicht barauf angefommen, fld) einer förperlicßen 
Gewegung 511 wiberfe|en; bieß ifl eine verbrießlid)e SBiberfeftung ; eS 
ifl auf eine(d?anblung bes «SißenS angefommen. 9Iun fchrepen aße 
ß>hifofophe», baß berSBiße nicht geswungen werben fanu,voluntas non Eoteft cogi, unb eS ifl ein SBiberfpruch, wenn man faget, baß ein XPol« 

:n geswungen fep; benn eine jebe Jpanblung bes SBiuens ifl wefentlich 
frepwißig. Sflun ifl es ©ott uttenblidj viel leichter, in bie ©eele beS 
«Kenflhen gewiße Jpanblungen bes «SißenS einsuprägen, wie es ihm 
woljlgefäßt, als uns, ein IMertud) su brechen, alfo u. f. w. d?ier ifl noch 
eine viel fleghaftere Geobadjtung. 2lße ©otteSgelehrten flnb einig, baß 
©ott in ber ©eele bes «Kenflhen eine gute ^aublung bes «SißenS, her« 
Vorbringen fann, of;ne baß er ihr bie Verridjtungen bet Frepheit nimmt, 
©iehe bie 2fnmevfung (G) bep bem ^ctifeUTJärdomten. ©ne ein» 
nehmetibe Gelufligung, bie ©nmifdjung eines GegrißeS, ber ben Sin» 
bruef bes verfuchcnben ©egenflanbes flßwädjet, tauflnb anbre in bas 
©emütl) unb bie ftnnliche ©eele wirfensfähige Vorbereitungsmittel, 
machen ganj gewiß, baß bie vernünftige ©eeletßre grepheit su einem 

Kn nn guten 



spauliitfl. sjjccfmö. 
guten Sntfdjluffe anwenbet, unb fidj auf ben testen SBeg lenfet, ohne 
bnjj fte baftu unü&erwinblid) getrieben werben barf. (Ealoin würbe bie= 
fes in Abftd)t auf AbamS @ee(e in währenber Seit ber Unfdjulb nicht 
leugnen, unb ade ©otteSgelefjrten ber römifeben Kirche, and) bie3<mfenis 
ften nicht bauen ausgenommen (*), befennen es, in Anfehung beS fünbi- 
gen SStenfcben. ©ie erfennen, bafj er oerbienen fatm, ob er gleich nur 
mit einer ©nabe h«nbe(t, bie entweber an ftd) felbft wirffant, ober in ei= 
nem foldjem ©rabe jureidjenb ift, bafj fte unfehlbar ihre SBirfung nach 
ftch 5te^t. Alfo müffen fte befennen, bafj ein bem Abam oon ©ott ju fo 

elegener Seit geleiteter 35epftaub, ober ber fo befchaffen gewefen wäre, 
ah er feinen §efjler unfehlbar oerf)inbert hätte, fehr wohl mit bernSe* 

brauche beS freienSBiKenS überein gefommen fepn würbe, unb ihm wes 
bereinigen Swang nodj etwas unangenehmet'S gewirtet, oielmehr ©eie: 
genheit gegeben hatte, etwas gutes ju thun. 3n Anfehung beS barauf bes 
ruljenben ©runbes, bafj man bem DJJenfchen bie «Wittel laffen mü(Te, bie 
Belohnung ju oerbienen, flehe bep bem Artifel (Drigenes bie Antner; 
fung (E) Eflum. I, ju (£nbe. 

(*) Sieh heigt, wenn man ftch barauf grünbet, in fo fern fte behaus 
pten, baf fte bes 3attfeniuS ©ä£e in bem ©inne oerbammen, worittnen 
fte ber ‘Pabft oerbammet hat. 

hiermit ft'ttb atfo bie Vertfjeibiger aus allen ihren Verfcfjanjungen 
heraus gejagt. SBollen fte ju ihrer lebten -pülfe noch fagen, bah ©ott 
ber (Ereatur nichts fchulbig ift, unb nicht oerbunben gewefen, ihr eine no= 
thigenbe ober unfehlbare ©nabe barjubiethen? Allein warum haben fte 
fo oft gefaget,bafj er bie menfd)lid)e frepbeit hätte fchonen müffen? -§at 
er bem «Wenfchen biefeS Vorvedjt bewahren, unb ftd) enthalten müffen, 
baffelbe ju] berühren : fo muh er ja feinem eignen 'SBerte etwas 
fdfulbig fepn. Allein biefett ©ttwurf ad hominem bep ©ette gefegt, fo 
fann man ihnen antworten, bah wenn er ber (Ereatur nichts fchulbig i(t, 
er ftch alles felbft fd)u!big fep, unb nichts wiber fein SBefen wirten bann. 
Sfun ift er bem SBefen nach unenblid) heilig, (nämlid) wie es unfrec 
fdjwadjen Vernunft fdjeint) unb unenblid) gütig unb oermag alles, um bie 
(Einführung bes ftttlicben UebelS, uttb bes natürlichen UebelS ju oers 
hinbern. 

3a, werben fte enbltcl) fagen, fpcidbt auch emiTet? jsi feinem 
JTfeiffec, rromm baff Du mich ftlfo gemacht i (9töm. IX, 20.) 
©ich ift gut gerebet, unb habet) muh man bleiben, ©iefj beifit, ju bem 
Anfänge beS ©tretteS jurüeffommen; es wäre beffer gewefen, benfelben 
nid)t ju oerlaffen: bettn eS ift unnüblicf), ftd) in einen ganl einäulajfen, 
wenn man oerbunben ift, nadtbem man ftch einige Seit herum gejerrt 
hat, bep bem erften ©afje ju bleiben, ©ie Sehre, welche bie Manichäer 
angreifen, muh oon ben 9ied)tglüubigen, als eine wahrhafte ©efchich- 
te, bie beutlich offenbaret worben, betrachtet werben, unb, weil mau enbs 
lid) jugeben muhte, bah man Weber bie Urfachen noch bie 35ewegungS= 
gvünbe berfelben begreife, es beffer fep, ihn gleich anfänglich jujugeben, 
unb babep ju bleiben;bie(Entwürfe ber‘Philosophen aber,als eitle ©pi|: 
fünbigfeiten oorbep ftreid)en ju laffen, unb benfelben weiter nichts, als 
bas ©ttllfchweigen mit bem ©chilbe bes©laubens entgegen su feiten. 

(N) Die iföenfcben boshaft ftnö, tmö (Bott gut iff. ©ac. 
Aus entffebt Diefe andre Sr«ge 1 mobee fömmt es, Daß die ITJerts 
febem da (Bott gut iff, lafretbaft feyn formen.] ©antel JpeinftuS, ift 
ber gelehrte SOtann, ber mich biefeS lehret: Nods in Maximum Tyrann, 
pag. 106. Antiquiffima Pythagoricorum difputatio, et ab iis podlfi- 
niuni quos axy^itcertnovi vocabant Pythagorici, qui tria quaerere fole- 
bant: Prima, r» ri fei, fecutido, ro rl n&iistz, terdo, t0 rl hlitt&TTHv 

. . . (3ch habe hier baSjenige überhüpfet, was ich in bem ßriginas 
le inllnorbnnng gefunben habe,unb ich muthmahe, bah bie ©uchbrutfer 
bafelbft oerfdriebene geilen aitSaelaffen haben.) In qua quaeftione tota 
conftabat feptem fapientum Philofophia, qui nihil aliud quaerebant 
quam ri Nec quid bonutn fed quid Optimum, nec quid diffi- 
cile fed quid difEcillimum. Notum eft illud ex Plutarch. Sympofio 
feptem fapientum. - - - Sic cum quaereretur, quid veriffitne di- 
ceretur, refpondebant, <in a-ovsjfo) ol avü^anoi, ori äyaSe; o 

Vnde primo inanauit sropi<rfi« tale, Tb Se« äyaäS Xvto? sro3ev xun0) oi 

avS?u7r°‘- Qiiod teftantur verficuli apud lamblichum Hippodamantis 
antiqui Poetae, qui in iaudem huius quaeltionis feribebat; 

XI feioi xbütv feit fro3« roTot 3* felvt&i j 

*AvSpaxai ToStv fei; tta3tv xaxot u 3‘ fetveoft; 

Vnde hoc dimanauit. ©e5 äyoü& xoiisroi;, ts3ev r& x«x&. ^eim 
ftus faget alles biefeS in feinen Stoten über eine ©tffertation, bie ich 
oben angeführt, unb beren £itel in ber 2(nmerlung (L) fleht. <5tfe^et 
baju, bah Stapimus »on ?prus, ber Urheber biefer Siffertation, biefe 
«Slaterte wegen einer Sehre ‘JMatonS über brep ®igenfd)aften ©otteS ge-- 
prüfet habe,(im 2 SS.oon ber Scepublif) 1. bah ©ott wefentltd) gut, unb 
bie ©ütigfeit felbft ift; 2. bah « unoeränberlid) ift; 3. bah ft bie SBaljrs 
heit felbft ift. ©ie erfte Sigcnfchaft bebentet, nicf>t allein bah ©ott gut 
ift, fonbern auch, bah er bas ©ute heroorbringt, weil er ber Segriff bes 
©Uten ift, unb ber ©egriff bes ©uten bie Urfadje ift, weldje bäs ©nte 
heroorbringt. SBeil nun bie Q3latonifer oerfichern, bah e>n jeder 
©egriff@ott ift, fo erfennen fte feinen begriff bes ©ofen, unb folglich 
feine Urfache ^ bes 95öfen. ©araus ift bie $rage entftanben, woher 
fömmt baS ©ofe? Ex primo fequitur, Deo fi talis fit, conuenire non 
tantum bonum xcera 3w6ßn, fed etiam xurot hfeyux*, nec tantum vt 
bonus fit, fed etiam vt efficiat bonum: quia idea boni eft. Idea au- 
tem boni, boni quoque caufa eft et exemplar. Porro eum Ideam 
mali tollant Platonici,quia, vt Parmenides dicebat, irisu Otfe fei, 
fequitur vt quaeratur, Vnde mala proficifcantur ? ((Sbenbaf. 107©.) 
©nblid) beobad)tct ©etnftuS, bah man biefe ^rage für fehr wid)tig’3ur 
©ottesfurcht gehalten habe, unb oerweift uns in bes ©impliäuS 2luS* 
legung über ben ®piftetuS. ©ieSBorte biefeS Auslegers habenmtrfomerf« 
würbig su fepn gefchienen, bah fte, nad) meinem S&ebünfen, bep biefer ©teile 
meines SBortefbudjS sur Sterbe bienen werben, ©ie lauten über biefe SBors 
te beS Enchiridii Epidteti c. 34. Vls-sref cxotss tj rlfercu ngfe rä 
xrcoTvxs~vi btw{ üii xaxS <pt/fi( iv Koa/tw ylvtron. Quemadmodum 
aberrandi caufa meta non ponitur: fic nec mali natura in mundo 
exiftit, alfo: üefi rdt CitofZemt rav xctxüv i Acyof f-tij xaAßc 3io?!)v9tlf, 
yg) rijt neg’l r* äi7ov aatßtla? turiof ytyove, rfji tüv yüü'J tvxya- 
ylaf räf iiST&gxfyi, 7ro>Xctif, ytf] «aPtoi; äsr«ficae lyffaAs tb* 
/zij kxäü; ainoAoySvTai «i/r>fv. Eire cipxw 71Z A(yoi to xuxov, <5; civcn 
ivo rSv Üvruv cn>xZt, rö, rs ayaSov, yjyf ro xuxov, y^j yityhK» 
uranx cufiQahu. Difputatio de natura atque ortu malorum, non be¬ 
ne explicata tum impietatis erga Deum caufa exftitit, tum morum ho- 
neftaeque difciplinae prirteipia perturbauit: tum multis, iisque inex- 
plicabilibus dubitationibus inuoluit eos, qui caufas illius non veras 
reddiderunt. Nam fiue quis malum a Deo conditum, fiuc princi- 
pium efle dicat, vt duo fint principia rerum, bonum et malum - mul- 
tae magnaeque abfurdidates fequuntitr. ®r berührt hier brep grohe 
©chwierigfeiten; denn er verheert, bah die falfche ©flarung oon bem 
Urfprunae bes ©Öfen bie Urfache ber ©ottloftgfeit gewefen ift, bie 
©runbföfje oon ber ©ittenlehre oerwirrt, unb diejenigen in oiel unauf» 
löslidje groeifel geftürjt hat, welche oon biefer Sftaterie übel geurthetle« 
haben. widerleget ber tDtanichaer tfltepnung, überhaupt betrautet, 
mit einer uuoergleid)lid)en ©tarfe unb ©rünblichfeit: er widerleget fte 
nod) beffer in 2lnfeljung ber befonbern ©efdjrei6ungen, beren fte ftch be« 
bient haben. Allein, wenn er feine Sehre erflüreit unb beweifen foll, fo 
thut er feinem Sefer fein oölligeS ©enügen. (£r bebienet ftch eben berfeU 
ben Sehrart, als bie alten .f'ird)moater, bah et nämlich feine anbre Utfa^ 
d)e oon bem Urfprunge bes ©Öfen angiebt, als ben frepen SBillen bet 
meufd)lid)en@ee(e. ©iefj ift bie einjige^>artep, bie er hat nehmen fön* 
nen; man muh nothwenbiger SBeTfe baburch gehen, nad)bem man ftch 
lange S<tt mitten auf einem ^reujwege bejxnbet, wooon ein gelehrter 2(bt 
ju ‘Paris, oov ttid)t allju langer Seit folgenbes gefagt hat : 3eh habe 
oierSBege um mich herum, ben 2Beg ber Saloiniften, ber 3anfeniften,ber 
^homifien unb ber 35toliniften. 3ch weis wot)l, welchen id) nicht nelj« 
men muh; allein td) weis ntd)t, welchen ich nehmen foll: Quem fugiam 
habeo, quem fequar non habeo. ©er erfte SBeg ift ber.ftirdjenoerfamtm 
lung oon Trident, ber anbre den ©erorbnnngen der *P(Sbfte, der britte bec 
©ernunft unb ber oierte bem 2(poftel ‘Pattlus juwiber. ©te Unfathblu 
fd>en fönnen ftd) (eid)ter aus biefer Verwirrung helfen, inbem fte beS 
2lpojtelS ‘Paulus Seugnif bem Seugntffe ber^»abfte unbdfitdjenoerfamnv 
Inttgeu oorjlehen. 

^3au(ina (follia) ftc^e die ^nmerfung (G) deö 2ftftfete £oUiue. 

(^efet) §u3triffee tn@ecfan£> 1529 gebohtm, wurde 1553 ju fernen X)ocfor ber Stedjfe, unb, nadjbem er bo» 
felbfl fontgltcber ^)rofeffor ber Paratitlorum gewefen, 1562 jum ^ofeffor des pdbfHtdjen 3tecf}teS erhoben, ©er diufym, ben 
er ftd) Durch feine 33orlefungen, unb Durch feine ®erfe erwarb, war Urfache, baf? man thm 1586 eine DcathßfteKe bep Dem ober* 
freu JKathe ju hecheln auftrug, (Sr ffarb Dafelbfi ben 16 Deö ^eumonats; «89, unb warb nad) fowen geführt, unb bafelbfi in 
bie <5. 3Rtd)elsf:ird)e begraben, wo t§m feine Qöitwe unb Binder ein ©rabma|l nebj? einer ®rabfd}rtfc machen liegen a, wel* 
cf>e pomTlubert SKirauS, und oom 3Jleld)ior 2(Dam angeführt worben K ©ein ©ohn Peter Pecfiue, war ^anjler Don 53ra=> 
band und ©taatsrath, und fe|te ftch burd) feine Klugheit und SSerebfamfett bep den Abordnungen in Hochachtung, die ihm 
bepm Äaifer SHatthiaö und Heinrichen dem IV aufgefragen wurden. ®r machte Diel lafeinifche 58erfe, und unter andern auch 
Votum pro ftudiis Humanitatis, welkes gebrueft worden ifi. (Sr ift 1625 geworben c. 

ä) ©tehe ben Valerius AnbreaS iss ber 6elgifchcn ©i&liotfjef. b) Melchior Adam, in Vit. Iurisc. p. 304. i) Val. Andr. 
BiR Belg. p. 56. 

(A) ©einetX’erfc.] Vor allen machet man otel ans feinen §racta= 
ten, de Teftamentis Comugum, de lüre fiftendi, unb de Iuris Canoni- 
ci Regulis. (Melch. Adam, in Vit. Iurisconf. pag. 303.) 9]?att liat Oer; 
fchicöene Ausgaben oon feinen ©chriften, unb 1647 eine ooüjtanbige ba- 
oon gemacht, ©eine Auslegung ad tit. d. Nautae etc. ift 1556 ju Sö= 
wen, unb 1603 im Jpaag gebrueft, unb 1647 mit fef>r guten Sftoten 21r= 
nolbs Vinntus wiebergebeueft worben, ©ie jwo oorhergegangenen 

Ausgaben waren ooßer fehler, ©ie oon 1647 in ber ©ammlung aller 
SBetfe beS ©ctfius ift eS nicht weniger. VtnniuS hot Leges nauales 
et Ins nauale Rhodiorum, ©rtedjifcl) unb Sateinifch bajugefüget. ©ie: 
fer Ausgabe ift bie amfterbamer. oon 1668 in 8 gefolgt. SJtan hat ©um* 
marien unb eines unb baS anbre baju gefegt; allein bie©rucfoerbefferer 
haben ihre ©djulbigfeit nicht wohl gethau. 

^|3eptatet»eOhanu bon) etn ga6conifd)er (SDelmantt a und fProteftanf (A), ntad)^ gute Xateinifdje 58erfe und Der= 
jfund die CErittf gut. (Sr hat ftch gegen den Anfang Don iudmigö Des XIV Regierung ju (Paris befannt gemad)et. ©r hat An* 
merfungen über Den 'S.erenj un& Hemiftichta herausgegeben, welche Die unDollfommenen 58erfe Der Aeneis ergangen, roofu er ei« 
nige 33erfe gefugt hat. (Sr hat DtefeS döerf Der Äomginn Don ©chweDen jugefchrieben K ©eine eritifd^en Sßerbefferungert 
unD 9Kuthma§ungeit über ben Sloruö haben Des la SJlotfje le 58aper fSepfall Derbtent, welcher ihnen feßr oft gefolgt iff, unb fte 
mit Scuhm angeführt bat (B)• ?9tan rebet in 55aljacS Briefen etlichemal Don ihm. 3d) will eine stelle anführen, Die fehr 
rühmlich iff (C). gMan erfahrt aus einem Briefe, Den er Den 20 April 1641 Don (Paris an Den 3faac 58ogtuS gefd)rieben c, 
Da§ er die ©ebrcd)[td)fettcn des Alters ju empfinden angefangen hat, und drepgig 3ah,be Don dem widrigen ©lücf'e Derfolgt oder 
feine ©üter ju nu|en, befchafftiget gewefen. (Sö erhellet aus dtefem Briefe, Dag er einen ©ohn gehabt. 

*) ®r 
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«) Sr ßat ftc^ in feinen 553etfett nobilem Aquitanum genennet, wie es her 2fbt non SKarolleS im Denombrement, des Auteurs qui 

l’ont oblige, bemerket. b) ©ieße ben 216t non SöiarolleS, cbenbaf. c) Ss iß ber 324 unter benen, bie an ben 3oßann ©erwarb ©ößiuö 
gefcßrie6en worben. 

(A) (Bin pvoteftant. ] (Er war cs feßt eifrig, wenn man 9)lutß* 
maßungeit aus einem ©riefe ©aljacS an ben Sourart jießen will. Ss 
iß ber I ©r. an ben Sourart, I ©. 25, 26 ©. ben mir. 2UIein, wer 
h«t euch gefaget, fraget er ißn, Daß ich einen 2tbfcheu »or Den-»Su* 
gonotten batte i 2>teß bann weDer donratt, nocb Salmaftus, 
noch ©alläu» gewefen feyn, Die icb fo feljr gelobet und gerüb* 
met babe; Die icb fo »ollkommen unD mit einem fo öffentlichen 
•©ek'emnniffe ebre anD bocb fcbäae. (Bs muß obne oweifel dec 
gute -»Secc non peyrateöe feinen ÜntecfcbieD unter Dem Öcbecje 
anD Dem (Bcnfibtften baben machen wollen, unD bey Dec ^tey* 
beit anfers Umgangs, einiges XDoct für fftaf bac genommen ba* 
ben, welches von einer unfcbulDigen 2Ibftcbt becgefommen iff. 
<Z>b»e mich weiter in Die Sache einjulaffen, fo betbeute icb euch, 
mein tnertber -»Serc, Daß icb jiicbt mebt 2lbfcbeu not Den -»Sugo# 
notten babe, als ibr »ot Den Äatbolür'en habet. 

(B) Ho, ITTotbe le Vayet * * * bat ibn mit Kubme «nge* 
fubret.] ,,3id) bin ber 2tuSlegung bes gelehrten ©eprarebe gefofget, „ 
faget er in feinen 3toten, über bas XIX Sap. bes II ©. ben ^n; 
merfungen über ben ftlorus, 910, imgleicßcn 842 ©. bcbienet er ftd) 
eines piei erhabenem ©epworts. ©iefe ©Sorte, faget er auf ber 993 ©. 
(tnö dunkel genug: icb babefte noch DectßcBIarung Des berübm* 
ten pejcaceDe ausgeleget. ©er 2(6t »on iÖlarolleS führet ißn oft in 
feinen Anmerkungen, über ben ©tatius, an. 

(C) Jcb will eine ©teile anfubcen, Die »bm febr rübmlicb if?.] 
„©er ?>)titterood)S&otße f)at mir Leitungen «on unferm ©eprarebe über: 
„ftradß. ©Sijfet ißr woßl, baß fein 32ame bereits Piei Auffeßen in 
„©aris machet, unb baß bie Selten bie Aquitanier bewunbern ? Ober 
„gefüllt es eud), baß icß es euch auf eine nocb anbere Art fage, unb baß 
„icb oon einem Poeten poetifcb rebe: ber ©ott ber ©eine iß erftaunet, 

„bie Stufen ber ©orbonne fo fd)6n fingen ;u bereit, ^cß, für meine 
„©erfon, bin erfreuet, über feine lebten Arbeiten: unb wenn bie ©ee* 
„len ber AuSerwaßlten burd) bie ©e;au6erungen feßoner ©erfe 6e|cßwo* 
„ren werben fonnten; fo jweiffe id) nicht, baß beS göersogs pon ©reje 
„feine Pont Fimmel herunter kommen würbe, in ber Minute, wenn 
„man ju ibr fagte: 

- - Tu nube ferena 
„Stellato fulgens apice, et radiante corona, 
„Ad tua Sacra veni, quae liiulto Regia huSu 
„Concelebrat, facrique Chori, fanchisque Senatus, etc. 
„Afpice vt ipfagemens, ingenti affixa feretro, 
„Horridaque et laceris luget Vi&oria pennis, 
„Quae quondam tua caftra, tuas comitata triremes, 
„Hefperio toties mutas dum fanguine Pontum, 
„Deferuit tua ligna femel: nunc caedis acerbae 
„lnuidiam lenire velit: fatisque malignis 
„Imputat, infandaeque excufat crimina cladis, etc. 

„Jpabet ibr jemals was SblerS unb SfacbbrücklicberS gefeben, als biefe 
„arme ©iegsgbttinn, bic über ben (tob biefes tapfern e^erjogs betrübt 
„iß 1 ®aS für ein 2(n6lick, wenn man fie mit ihren ganj äerriffenen 
„Kleibern , unb gans serbvoebenen klügeln, wegen beS geblerS, ©u^e 
„tbun, fiebt, ben fie begangen ju haben, glaubet: wenn man fie an bie* 
„fen ©arg angebeftef, unb gleicbfam angefd)tniebet fiebt, ben jie mit il)* 
„ren (tbrünen überfebwemmet! @ie kann ftd> wegen beS bep Orbitei* 
„lo porgefallenen Unglücks nicht troßen: ße wollte beswegen gerne bas 
„üble ©erbangntß anklagen; ße u. f. w. ©aljacS auscrlefene ©riefe, 
II (tbeil, III ©. XXXVII ©r. 378 ©. ben 4 bes Sbrißmonats, 1646, 
geßbrieben. 

Qacob Don “2(iuoleS a la) ein auDergnifc^er (Sbelmamt b, einer Don ben IddjerltdfjTen 0cri6enfen beö XVII 
Saßrljunbertg, berichtet ung ju Anfänge feiner Sudler, Da§ er beö©eter Don Tlu^oles unb ber s3Raria $abri Don 2luDergni©o^n 
gemefen. (£r Derbienke nicb>t, ba§ i§n geie^rte ieufe roiberlegten, unb gletcIfiDobl er biefe ©)re gehabt (A). SDIan fpottet 
feiner in einem SfBerfe Q3aiöefg c, wie eg fetjn foll, wenn man Don einem iöudfe rebet, roeldfeg er ^Intibabau betitelt bat d, 
<£r ifi ju ©arig ben 19 ÜJZatf, 1642, am ©djlage geworben e. 3d} ^abe in bem 2lrtifei Salgac f, etroag Don ihm gefaget, 
unb ich »Dill einen SSeroeig Don feinem fleinen ©eijle geben (B). 

«) Ss iß nicht wahr, wie man im (Sftoreri pevfid)ert, bag er »on 2tu3oles la Keine geheißen bat. b") Nobilis Auernas. Ludou. 
Iacob, Biblioth. Pontific. p. 343. c) 3ti feinem 2lnti, CLV 2lrt. d~) ©ieg iß eine Antwort auf einen ©rief ©. ©otbucS. e) Ludou. 
lacob. Biblioth. Pontifica, p. 343. allein ©eter Pon ©t. Svomualb, Journal. Chronol. Tom. I. p. 619. faget, baß er ben 39 beS ©rach: 
monats, an einem anßeckenben lieber geßorben iß. /) her Anmerkung (L). 

(A) (Bv »ecDiente nicht, Daß ib« gelehrte tTCanner roiDecleg* 
ten, ttnD gleicbtoobl b«t ec Diefe (Bbre gehabt. ] ©ein kleines 
©ueb, »on Dem Dauerhaften ileben tHelcbißDecbs, 1622 gebrückt, 
iß pon bem Sdüiten ©alian wibcrleget worben, ©ein im folgetiben 
Sabre gebrückter -^iob, iß pon bem Sapuciner ©olbuc, unb bem 
Sofuiten ©etapius wiberleget worben, ©iepe ©aißets 2(nti CLV 2lrt. 
Sr batte biefem Stfuiten banken unb nicht fo unpetnünftig fepn follen, 
benfelben burd) ein djronologifdjeS SBerk anjugreifen, welkes er Difci- 
plc des tems betitelt bat. Sßon ihm rebet man, ohne baß man ihn nen* 
net, in ber ©orrebe ju bem II ?b- »on bes ©. ©etapius Rationario 
temporis, wo man faget, baß pon fo ptelen cbronologifdjen SBerken, bie 
bis jur felbigen Seit erfebienen waren, fein elenberS gewefen fep, als bie fo 
betitelte Sainte Chronologie. Ja ©epte iß Urheber bapon gewefen, 
wie auch «on einem fleinen Folianten, 1629 gebrückt, unb betitelt, Die 
heilige (Heogcapbie, bas iß, richtige ©cfcbcetbung Des fgrDbo* 
Dens, unD wahrhafte ©emonlicatton Des icrDifchen paraDiefes. 
3d) wunbere mich, baß ©oßius biefen ©d)rißfreller nid)t in fein langes 
©erjeiebniß pon Seitrecbnungsfcbreibern gefefjet bat. 

(B) ^cb will einen beweis »on feinem deinen (Beiffe geben.] 
©ergibt pon ©taroüeS giebt mir ben an bie ©anb: (Memoires, p.27i. 
272.) He 5eb»ce€banteceau, faget er, behauptet, Daß Die gemeine 
2frt, Die "Jabte unfers t^eilanDes ju jahlen, befjec, unD allen 
flnDern »orjujiehen ifi; wtDec ©caligecs, Des p. peta»ius, unD 
Dec anDern tHeynung, welche einige 2?afae mehr julaffen, oDec 
einige abirütjen : unD Da ich gefehen habe, Daß ec Dem De la 

peyre, Jacob »on 2lujoles, Den ich auch feht wohl gekannt, hier* 
innen großes Hob gegeben hat; fo babe ich mich ein wenig Dar# 
über »erwunDect, weil Diejer ehrliche tHann, ob ec gleich fehc 
fleißig gewefen, Dabey keinen fonDecbaten XDiig gehabt: welche» 
mir leicht aus Dec ttleynung ?u erkennen gewefen, Die ec ftcb in 
Den &opf gefegt hat, Daß man Dem Jahre, anfiatt 363 dage, unD 
etwas Darüber, nur 364 dage geben könnte, damit es {ich allezeit 
mit einem Sonntage anßnge unö mit einem Sonnabende enDigte. 
MOaclicb, ec muß feine XPiffettfchafr niebt fehc wohl »eclfanöen 
haben : Denn wenn man feiner JTJeynung hiecinnen folgen woll* 
te, fo würDe ficb Der Jenner gar balö in Der Seit bes 2tugufimo* 
nats finden, weil das Jahr aüejeit einen dag und einige ©tun* 
Den weniger haben mußte: welcher, Da ec bey iHonaten »ec* 
lohten gienge, unfehlbar Die Jabrsjeiten »eranDecn müßte: ah 
lein, ec hat Diefes niemals begreifen können, unD ficb Darüber 
entfet^Ud) erjücnet, woraus icb gefebloßen habe, Daß De la Veyt 
re nicht fo wunDecbac in feiner XPiffenfchaft gewefen, Da»on ec 
profeßion gemacht, als ec es ftch eingebildet hat. Sr bat etliche* 
mal baSjeniqe in feinen ©ifputationen beobachtet, was in ben ©errieft- 
tungen ber ©acftwalter geübet wirb; benn er hat gefaget, wo er feine 
SBohnung erwählt gehabt. Sr hat feinen 2Xntibabau ju Paris, in 
Dem -»Saufe Des -»Seren Coutouricr, eines ehrlichen unö angefefje# 
nen mannes, wo er Den 5 2tuguff, 1631, gewöhnet, unterfdmeben 
©aißrts 2lnti, CLV 2lrt. ©cßmecket biefes nicht ßark na* feinem fleh 
nen 2Bt|e ? 

^ßl)rcre, (3faac la) JU SSourbeauy geboßken, ßaf ftd) burd) feinen ^raefaf, hon ben ©raabamifen berühmt gemocht, 
welcher 1655 in ^ollanb gebrueft worben (A), unb fo gleich hon feßr btelen ©chrtftfleüern wiberleget worben (B). ©r war 
bamalg reformirt, unb hatte eine «Sebtenung bet) bem ©rinjen oon gonbe. Ob gleich fein9Iame nicht auf bem^tfel biefes 28er* 
feg gefefet war, fo erkannte man tf)n bod) für ben Utßeber, unb fe|te ißn begwegentn ben fpantfehen Olieberlanben gefan¬ 
gen (C). (£r fanb fein beffereg Niftel, ftd) aug ber ©ad)e ju helfen, alg baß er feine lehre auf bie ©runbfafe ber ©roteßan- 
ten fd)ob, unb in bie SReffe ju gehen oerfprad). ©r ging nach ^om, unb warb bafelbß »on 2ileyanbern bem VII wohl aufge¬ 
nommen *. (£r gab, nad) ©ewohnheit, bie 25ewegunggurfad)en feiner 23eranberung heraug. (£3 giebt aber ^afholtfen bie 
barüber gefpottet haben (D). ©r hat bie (ehten 3«hre feines iebeng tn ber ©infamfett jugebrad)t b. ©c war in bem ©efblge 
beg franjöftfchen ^bgefanbten, be la ^^utUecfe, in £>annemarf gewefen, unb hat ^wo 23efd)retbungen bapon gemacht, welche 
bog lid)t gefehen haben (E). 'Sie 3JIenagtanen gebenfen feiner (F), wie man hier unten fehen wirb, £)ag mangelhafte 
©tücf beg 25riefeg, ben td) anführen will, wirb etliche jiemlid) merfwürbige Umfrdnbe melben (G). 

<») ©ieße bie Anmerkung (C). b) ©ieße bie 2lnmetkung CF). 

(A) ©ein dcactat, »on Den praaöamiten, welcher 165s in »Sol* 
lanö gedruckt woröen (*). ] JpeibanuS iß «ngeflaget worben, ?heit 
an bem ©rucke biefes ©uefts ju ßaften; allein er ßat ßcß beswegen ge* 
rechtfertiget, unb ber 2tnflSger hat ftd) niemals erkühnet, wieber barauf 
ju antworten. ©iefcS melbet mir ©eter ab 2fnblo, Animadu. ad Vin- 
dicias Diflertat. p. 10. Ignorantiam Marefii fequitur eins efFrons et 
immane mendacium, quauis poena dignilfimum. Eum fcilicet qui 
familiam ducit int er bodiernos Cartefianos, obßetricatum fu'tjje Edith, 
ni Libri de Praeadamitis inferipti. Sed cum vir ille dofliffimus dete- 
ftandam hanc calumniatn publice a fe fit amolitus in parte fecunda 
fuarum Confiderationum de Sabbatho et die Dominica, p. 31. Nec 
ille, qui, vfinquit Marefius, oiim per indireBum id exprobrauerat, 

III Ä«nD. 

cuius gonorrhaeam et profluuia hic Iambere ac reforbere voluit no- 
fter, quiequam refpondere potuerit, hoc maledicentilfimae iinguac 
fpiculum mter feruta reiieeremus, nifi dudum in auäoris caput re- 
cidiffef, cum iir.mortali eius ignoniinia. toitb in be$ SRoreri 
3ufaf|en ben 2lbriß bes ©ucßeS, pon ben ©raabamiten ßnbett. 

(*) «SRan merke, baß ießin bem©erjeicßmjfe einer©i6ltotßek, welcße 
^n 1 bes aSettimonatS,ju Jeiben 1696 perkauft worben,biefes ©ueß pon ben 
©raabamiten, als 1653, in 8 gebrueft gefunben ßa6e; unb man fefeet 
btefe ©Jorte barju: editio optima. 

(B) * : * unö fo gleich »on fehr vielen Schriftffcliem 
widerleget worden.] ©er Urßeber von bem 3ufa§e bes Covert ßat 
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betreff. 
nur Pier Perfotten genennet,nämlich ben Worin, (bieg iß Worin, bet 
©ternfef)er,) ben 2(nton Jpulje, ben Urheber beß non entis Praeadami- 
tici, ben 3°bann Ppthiuß, unb beit 3ohatm Jpilpert, bie wiber btefeß 
Sud) gcfd)rieben Ijabett. golgenbeß S3evjeid)nig iß viel roeitlduftiger. 
So&fltm dontab ©annfjauer, Profefjbt bet ©otteßgelaf)ttheit 3U©traß* 
bürg, hat bafel6ß hevaußgegebeti : Praeadamita vtis, fine Fabula pri- 
mormn hominum ante Adamum conditorum explofa. 30hfitln Wi* 
etdliuß, Profeffor ber Philofophie, unb Rector ber ©d)ule ju ©tetin, 
t)at ein Sud) wiber ben Peprere ctiß Sicht gegeben, weldjeß 51t ©tetin 
gebrueft worben. 3of)ann J&emrid) Urftn hat ju granffurt bruefen |af< 
fett: Nomis Prometheus Praeadamitarum plaftes ad Caucafum relegatus 
et religatus. ©amuet Warefiuß, «Profeffor ber ©otteßgelahl'thrit ju 
©räningen, hat bafel6ß bruefen (affen : Refutatio Fabulae Praeadami- 
ticae abfoluta feptem prioribus quaeftionibus cum Praefatione Apo- 
logetica pro cevtevricc facrae Scripturae. 3°hfinn -Öilpert, ‘Profeffor ju 
.^elmßdbt, bat in 2(mßerbam bruefen (affen : Difquifitionem de Praea- 
damitis : Pa3 Non ens Praeadamiticum, TltitonS dpulffuß, bep 
Dann ©jet'ier, ju Seiten gebrueft. .Philipp, ber ‘Prior, hat 51t pariß 
bruefen (affen : Animaduerfiones in Librum Praeadamitarum. (fr 
hat ben Sflnmen äjafebias Komarms angenommen. Sitte angeführten 
Sucher ftnb 165-6 gebrueft worben, wie $homaß Sangiuß, in Coelo 
Orientis, exercit. II. Quaeft. VIII. p. 134. beptn ‘Jbomaß drentuß, 
Fafce II. Exercit. Phiiologico - Hiftoricar. pag. 13. bemerfet, welcher 
bavju fefset, baß ihm Peprere fein Wanufcript 1643 3U doppenljageti ge= 
Wiefen fjat. Neutiquam tarnen, fahrt er fort, perfuadere nobis vn- 
quam potuimus eo teineritatis dilapfurum vinim alias humanum et 
ingeniofum vt hoc commentum pubücis typis excudendum daret, 
nifi res ipfa noftris oculis expolita fuiffet. $l)omaß dreniuß beobad): 
tet am angejogenen Orte, baß daloöiuß unb ©cf)otanuß heftig voiber bie 
praabamitifche Sehre geßritten haben, jener in bem III Sanbe feiner Lo- 
corum communium, unb biefer in feiner Sibfiothef ber heiligen .£ißo* 
rte. (fr faget aud) auf ber 8 @. bafj man in 3°f)ann Heinrich Urfinß 
Ausgabe, beß Prometheus Praeadamitarum, do&iflimorum quorun- 
dam Gallorum in Librum de Praeadamitis Notas cenforias finbe 3 

unb auf ber 10 @. baß ‘Philipp, ber ‘Prior, eine anbere Slußgabe pon 
feinem Sßerfe, 1658, ju ‘Paris gegeben hat, worinnen er feinen ©egner 
lobet, bafj er fleh 3U ber romifehen Kirche gewenbet. Sangiuß (taget 
nichts pott einem 2racf«te, welcher 1656 ju Seiben, unter biefem Sritel 
gebrueft worben : Refponfio exetaftica ad Traftatum incerto autore 
nuper editum cui titulus Praeadamitae. Autore I. Pythio Miniliro 
Iefu Chrifti in Swartewael. 

(C) iTCan bat ihn in den fpam'fcbe» Htc&edart&ert gefangen ge* 
fettet.] „©er Sifchof pon «Jlamur lieg 1633 eine Seurthetlung beß 
„Sucheß, pon ben Prdabötnitetv funb machen, weld)eß ‘pepreriuß, 
„bod) ohne feinen Slamen, gemad)t, weif er ftd) nicht bejfelben Urheber 
„genennet, ob man es gleich mehr a(ß 511 wohl wußte. Sittein eß würbe 
„wegen eben biefer ©ache gar bafb weit harter gegen ihn perfahren, ba 
„er tm .föormmge, 1656, 31t Srulfel war (*). ©repßtg bewaffnete 
„93?ann brangen mit ©ewa!t in feine Kammer, unb bemdchtigten ftd) 
„feiner ‘Perfon; bann führten fle t()n enb(id) burd) fange unb petfd)ie= 
„bene Umwege ber ©tragen ju Srüffel, unb warfen ihn enbltch, unb 
„jwar mit ©enehmhaltnng beß dräherjogß Seopolb, in ben £()urm §u 
„©uremberg. Wan fagte ju ihm, baß biefeß auf Sefehl beß @roßPi= 
„cafiuß beß (frjbifchofß Pon Wccbehi gefchehe. (fnblicf), nad)bem er ci= 
„nige geit in biefem $()urme gefeffen hatte, fam er auf ben Sorfprud) 
,,feitieß ^errn, beß Q3rinsen Pon donbe, h^G«^ / «nb ging fo gleich 
„nad) beffeti 3fathe nad) 9fom, bem ‘Pabfle 31t $üffett ju fallen, unb ftch 
„unb fein Such feinem «Sillen gänjlic!) 31t unterwerfen, unb burd) bies 
„feß Wittel warb er mit allem erwüufchten guten drfoige, ein ‘Papift. 
„Siefeß hat er felbft in feiner Sittfcfjrift an ben Pafft 21Ieyanbern ben 
„VII erja^fet.,, Pierre de St. Romuald, Journal Chronol. et Hiftor. 
ben 25 beß dhtiftmonatß, 675 ©eite, bep mir. ©ief)e bie 21nmers 
fung (G). 

(*} rllfo betriegt ftd) Woreri, wettn er faget: baß ‘Peretiuß butch 
ein Sud) wiberrufen habe, baß 1655 in 9tom gebrueft worben: feine 
Sud)brucfer haben 1533 gefefjet. 

(D) ms glebt ÄatboHtert, die dMubev gefpottet haben.] Wau 
lefe tiefe ©teile eineß Sriefeß, weld)en Seit Patin ben 9 21pril, 1638, 
gefchriebett hat: „©er Urheber beß Sttcheß, pon bett Praabamiten, 9Ja= 
„mens 3faac be (a Pereire, (er folltefagen, Peprere,) ein ©afconier, 
„tfl fyev Pott 3com wteber angefommen. dr hat ein fleitteß Sud) in 4 

„bruefen (affen, worinnen er 9ied)enfcl)aft pon feiner Sveligtonßpcranbes 
„rung glebt, (man nennet biefeß, nach ben «Rebenöarten ber ®d)u(e, 
„feine ^e&erepen abfd)wbrett,) unb fein Such, Pott ben Praabamiten, wn 
„berruft. habe biefeß Such gefeiten; allein eß gel)t nicht gut ab. 
„Wan faget: eß habe U)tn ber Pabjt eine f(eine 31btep gegeben, unb 
„Wajnrin uberbieß noch irgeub eine neue SBohlfljat pon bem Fimmel, 
„ober bem Fegefeuer perfpro^ett. dr rnavtet allhier fo begierig auf bies 

„fe ©nabe, alß ihr eß euch Pon einem ©afconier einbilben f^nnet, weit 
„d)er ßd) fürchtet, Por Jpttr.ger 3U jterben, unb bie «Religion nur perdn* 
„bert hat, ©lücf unb ein bejfer Peben, auf Unfoflcu beffen 3U erlangen, 
,,3Ubemerfid) fd)lug. drhat ftd) hier außgegebett,alßwetmer ein großer 
„SBtmberthater unb 21blaßperFdufev wdre. QlSanb, CXVII 
„Sr. 434, 433 @.) din gelehrter höflicher ©afconier, ein belehrter 
„gonotte, bet pon «Rom fommt, iß 3U biefer Äurjweile unb 3U einer fot* 
„d)en domobte fet>r gefchicft. „ 

(E) m.t hat 5cdo 25efdbtcibun$en davon gemacht, rrelche das 
Seicht geßhen h«ben.] dr hat fte für ben la Wotf)e le Paper, feinen 
greunb gemad)t: bie eine iß pon ©rbnlanb, bie anbere Pott Sflanb : 
ße finb aße bepbe artig genug. 3^ eiTOnö auö ber (extern in bent 
2lrttfel ^o»«5 (2(rngdmuß) angefühtet. dr hat ße bem Prinjcn pon 
donbe 3ugeeiguet, uttb bejetget in ber gueignungßfehrift, baß er Porhcu 
bertß fep, baß Ceben biefeß gelben 3U befdjrctben. Wir beucht, baß ec 
Perfafjer pon ber Sefd)retbuag ber ©chlacht bep fienß iß. 

(F) Sie tnerwgianei» geöenEen feiner. ] „3faac bc la Peprere, 
„(er l)dtte fagen follen, (a Peprere. Woreri hatte ihn aud) alfo, unb 
„nid)t la perere nennen feilen.) auß Sourbeauy, iß ber Urheber eineß Su« 
„cheß, bie Praabamiten betitelt, wo er jeigen will: baß 21bam ntd)t 
„ber erße pon allen Wenßhen iß. ©iefet ehrliche Wann wohnet alß 
„ein .ffoßganger ju Nötre Dame des Vertus, bep bett pp. beß Ora« 
„torii. dr hat aliejeit feine Prdabamiten im ^opfe gehabt, unb iß per« 
„muthlich in biefer Phantaßp aud) geßorbett. dß mürbe ihm fegt lieb 
„ gewefen fepn, wenn er gewußt hatte, baß einiRabbtne beß2lbamß £ef)r* 
„meißetß gebacht hat. 2Hkin biefer «Rabbtne war ein Sfabbitte, uttb 
„biefeß iß alleß gefaget. ©0 halb biefeß Such Pon ben Praabamiten jum 
„Porfcheine fam, fo iß eß petbammet worben, burch^>enferß^»anb pers 
„brannt 3U werben. 3d) habe ben Perfaßer gebeten, ber mein ^rcunb 
„war, eß mir 31t fclßcfen, el;e er cß attß Sicht treten ließe, dr hat meL 
„nen ©paß gut begriffen,;unb eß mir mit biefem Perfe beß ÖPtbiu« 
„3ugefd)tcft, worinnen er baß SBort vrbem tu ignem perdnbert hatte. 

„Partie, nec Inuideo, firte me, über ibis in ignem.,, 
Suite du Menagiana, p. 38. holl. 2(ußg. 

Wan fehe beß Pigneul WarPtde gemifd)te ©chriften, 144 ©eite, beß 
I Sajtbeß. dr wirb bafelbß de lg peceyce genennet. 

(G) (Bin ntangelhaftes 6tu<fe öes ^tiefes * * * t»irö tu 
liehe ziemlich meeftourötge Umffdnöe melDen.] Sßeil ich bem p. 
pon ©. «Romualb wenig traue, fo habe id) pon einem fe()r Perbientett 
dbelmantte, ber bamalß bep bem Pvinjen pott donbe gewefen, wiffett 
wollen: ob biefer gute gtancifcaner bie ©ache recht erjaEjlet habe, de 
hat mir folgettbe 2(ntwort gegeben : „3<h glaube, baß ich euch richtig 
„auf eure frage antworten fann, weil be la Peirere mein fef;r guter 
„f reunb gewefen. dr tß 31t Srüjfel in ber Seit in Perhaft gettom* 
„men worben, bie euer ©chriftßeller mclbet: alietn bie geheime Sßach* 
„rieht bapon iß, baß ftch ber prins poh donbe, permitteiß eineß 3effü* 
„ten, feineß Seichtpaterß, in bie ©ad)e gemenget, welcher ben be lat 
„Peirere, biß auf feine Religion, geltebet, bie er thn gerne perdttbem ge* 
„fehen hatte. Wan hat alfo bie Wafd)ine beß Prdabamiten in Sewe* 
„gung gebracht; man hat ihn in Perhaft genommen, unb bie folgen pott 
„biefem Suche fürchterlich porgeßeßt, wenn er bie «Religion nicht per* 
„dnberte. ©er ehrliche Wann, ber in bemjenigen, waß man «Religion 
„nennet, eben nicht hartndefigt war, hat fte gar baib Perdnbert, unb feit» 
„^err h«t thttt bie «Retfefoßen gegeben, feine Soßsahluug in «Rom 3U ho* 
„len, woraus er ftch nicht Piel machte, dr iß 31t feinem J&errn surücf* 
„gefommen, welcher bejtdnbig frreunbfcßaft gegen ihn gef)a6t, unb ihn, 
„feit feiner gurüeffunft in franfreid), bep ben PP. Ora torii 5U Pariß 
„unterhalten hat. 3$ Habe ihn bafelbß oft befud)t, unb ihn alß einett 
„ßhlechten Papißen, aber pon feinem Segriffe ber Prdabamiten beßdn* 
„big fehr eingenommen gefunben, worüber er feinen f reunben biß att 
„feinen $ob in geheim gefchriebett, unb mit ihnen bapon gesprochen 
„hat. ©er ©etteralprocurator beß örbenß, ber mein freunb iß, unl> 
„thn geltebet, hat mich, nebß ihm, 3ur Wittagßmahheit behalten, un& 
„ihn 3« bem Sefenutniffe permocht: baß er 6eßdnbig Südjcr fd)riebe, 
„welcpe, wie er mich heimlich perßdjerf, fo baib ber gute Wann geßor* 
„ben wdre, fo gleich perbrattnt werben würben. Sa Petrere war bet 
„hefte Wann pott ber ©eit, bet «llerfreunblichße, uttb ber in aller ©e* 
„(affen!)ett fel)r ipenig glaubte. „ (t). 

(f) ^icr iß feine @rabfd)tift: 
Cy git de la Peyrere, uh bon Israelite, 
Catholique, Huguenot, enfin Pre'adamitc. 
Qi^iatre Religions lui plurent a la fois. 
Et fon indiflerence etoit fi peu commune, 
Qu’apres quatrevints ans, qu’il eut a faire choix, 
Le bon homme partit, et n’en choifit pas une. 

Ha Ccoje, 

^Peirefc, Oltcofaß ©aubtus ^et’t hon) ParlemenfSrath ju Ulf, roat* nt Prohence a, ben 1 bes <2!grifImonafS, 
1580, geboxten. Sfb fbnnte bemjentgett »iei Xffnge 6et)fügen, roaö SKotcd hon i|m gefaget §af; allein, bev wenige Diaum, 
ber mir, in 2(nfehung ber Q3ud)ffa£>en, übrig bleibt, melcffe auf bas p. folgen, jthingt mich, hiele 2(rtiM aug^ulaffen, unö 
über hiel anbere nur obenhin ju gehen. 3d) roiff hur fagen : baff ber üXepubla- ber ©eiehrten niemals ein SJlann mehr X)ien= 
fle gethan hat, als biefer. (Sr tß, fo fagen, betffelben allgemeiner Enthalt getuefen : er hat bie ©chriftßeller aufgemuntert; 
er hat ihnen (Erläuterungen unb Materialien bargebothen ; er hat feine (Sintünfte angemenbef, bie feltenßen unb nüfsltcbßeti 
©enfmaler ju laufen, ober abfd)reibcn ju laßen, ©ein Sörteßoecißel baf ß<b tn alle 'dhetle bet* 53eit erßrecfet (A) : bie phtlofo« 
phißfftn 55erfud)e, bie ©elfenhetten ber ßlaCisr, bie 5Berfe ber Ä'unß, bie 2Uthertf)umsfunbe, bie J^tßorie, bie ©praeffert 
»hären gemeinfcffaßlid) ber ©egenßanb feiner Bemühungen unb feiner Sfteubegierbe. Man fann bieBefcffreibung hon allen bie« 
fen löingen in feinem kben ßnben, meldfes hom Peter ©aßenbi zierlich unb gelehrt beßbrteben morben iß (B). ©S mtrb nid)£ 
unnü^lid) ju bemerfen fepn, baff biefer burcff ganj ©uropa fo berühmte Mann, beßen ^ob hon fo hielen Poeten, unb in fo hie« 
len ©pracben bemeinet morben (C), unb bie ff)umortßcit ju Siom in foßbare Trauer gefegt hat b, hielen gelehrten unb her« 
bienten Svanjofen unbefannt gemefen iß (D). (Er iß ben 24 bes Bracffmonats, 1637, geßorben. 3)te ©fernbeufer haften 
horher gefaget, baff ec Srau unb ^inber haben mürbe, unb gleicbmohl iß er niemals hev§etra£^ef gemefen (E). 

d) 3n bem ©orfe Seaugencier, welches ©affenöi lateinifd) Belgenferium nennet. /*) ©iehe bie 2(mn. (B). 

(A) ©ein 25cieft»edßel bat ftd) in alle Cbetle öer VOelt ec* ben 21 beß ^ornungß, 1696, gefdjriebeti, erfahren, baß $hottiößtn Wo* 
ßcecft. ] 3ch habe auß einem Sriefe beß 216tß Sßicaffuß, ju ©ijon, jaugueß (*), parlementßvath ju 21i;, jehntaufenb Sriefe hinter ßeb 

gelaßen/ 
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gelaffen, bie unter bes ‘PeirefcS 'Papieren gefunbett worben, ttnb wot; 
aus er eine ©al)l gemacht: baß eine ©enge barunter gewefen, welche 
fctefet berühmte Dlath^feert pom JpolßentuS, bem QX jtirdjer, bem Wit¬ 
ter bd'Pojjo, bem ©almaßuS, bem@elbemtS, bem (EambettuS, betnQ3u 
gncrius, benen ©ü'Pup, bem ©ualbo, bem Dligaut unb vielen attbern 
©elehven erhalten gehabt, aus welchen er einen guten Cluatt&anb um 
ter bem 5itel mad)en fönnen : Epiftolae Virorum eruditörüm quae 
extant ad Peireskium. ©an finbet, wegen biefer ©riefe, ju Anfänge 
ber ©enagianen, anberer Ausgabe, viel mecfwürbige Singe, feigem 
beS iß eine ©teile aus bem ©aljac, welche hier wof)l nicht jur Unjeit 
«ngefüljret fepn wirb, (in bem Briefe an ben -piiillterS. (£s iß ber II 
bes II ©. im I 51). ber auSerlefencn ©riefe, 48 l)oll. 2luS.) „ 3cfe 
„bin barinnen mit eitel) einig, was ihr pon eurem größten unb Ijerrlid); 
„ßen Sreunbe faget; unb wenn if)r mir erlaubet, ein aus bem ©riecht; 
„fd)en entlehntes ©ort im Ftanjöftfdjen jtt braud)en, fo fefee ich barjii: 
„baß wir an biefer feltencti ‘Perfott ein ©tücE aus Dem @dn|fbcu; 
„cbe öes 2(ttertl;ums, and Die Uebecbleibfel Dec golDenen oeit 
„perlohreu haben. 2tlle 5ugenben ber feeroifdjen feiten Ratten fich in 
„biefe fd)6ne ©eele gerettet. Sie allgemeine ©erberbniß fonnte feiner 
„guten ©emüthäbcfdjaßenheit nid)ts anf)aben, unb bas Uebel, weld)eS 
„ihn berührte, befubelte ihn nfdjt. ©eine ©roßmufl) iß weber pon bem 
„©eerc eingefchranft, nod) bießeits ber 2tlpen eingefd)to(Ten worben ; 
„er l)at feine ©ewogenfjeiten unb •VpofTicfjE'citcn überall auSgeßreuet; er 
„hat pon ben ciußerjten ©renjen ©ptienS,unb fe(6ß pon bem@ipfel beS 
„Libanons Sanffagungett erhalten.’ (Er hatte bei) mittelmäßigem ©Im 
„de bie ©ebanfen eines großen d)errn, unb war ohne bes ElugußnS 
„Freunbfcßaft bennod) ein ©ecänaS. „ J?ier iß noch eine anbete ©tel; 
„le, aus bem XIII Sr. an ben Gljapelaiu, II ©. 73 @. bep mir. j&eu 
feel. tHalhecbe ifr einer von feinen vertrauten ^ceunöen gewefen, 
tmD bat manchmal venityn mit mir geredet; allein bloß als 
von einem ungemein neugierigen ITCannc, einem großen Üteb; 
t>aber Der Äeifebefcbreibungcn und Bettungen, einem großen XJadn 
forfebet Der JTIünjen und Hlönufccipte, einem JTIanne, Der in 
fcemDcnÄinDctn gerneBeEanntfcbaften batte,,einem großen 2üe< 
tvtmDerer aller jsDoctoren ja Heiden, tu f. ro. 

(*)" (Es ift in ber Efnmerfung CB), bep bem Elrtifel JTJartelltus, pon 
il)m gerebet worben. <Ev l)ßt mir bie (Efete erwfefen, ben 4 bes J?or; 
nungs, 1699, viele Umßänbc hierüber an mich 511 überfchreibe», welche 
ich ju Gnbe biefer 2lttm. (A) bepgefüget hatte, wenn id) nicht geglaubef, 
baß fte bie SBeit in ber ©errebe ju biefen auserlefenett ©riefen, por ber 
©oliettbung ber anbern EluSgabe biefes SBörtetbudjeS ju feljen befommen 
Würbe. Siefe ©riefe ftnb ju ©enf gebrueft worben. 

(B) ©ein Äeben, tvelcbeo vorn peter (BafjenDi ; * * be* 
fdjrieben xvocDen.] SiefeS SBcrf wirb feht hod) gehalten, ©leichs 
wohl giebt (EtementiuS in bcS ©almafius £ebm Por, baß Ptele Singe 
barinnen nid)t wol)l erjahlet worben: Multa perperam nefcio quo fa- 
to, in Vita Peirefcii a Gaficndo relata, alias fortalle docebimus: ich 
glaube, biefes geht bie ©teilen an, wo pom ©almafius gerebet wirb. 
(Ein 2lr;t pon (EafttcS, ‘Peter Sovel, welcher etliche ©achen gefammlet 
hat, pon welchen ©affenbi nicht gerebet hatte, hat, unter anbern Sin= 
gen, piel 2obfprüche bes Q)eirefcius pergeffen, bie'doiomies feiner Galliae 
Oricntali, 175 u. f. ©. eingefd)nltet pat. ©ein Auäarium ad Vitara 
Peirefcii iß im dpaag 1655 gebrudt worben. 

(C) ©ein lEoD if? = ; ; in fo viel Qpvadjen beweinet voovi 
Den.] Sßaube wirb mir bie ganje Auslegung biefes 5epteS barbiethen, 
Dialogue de Mafcurat, p. 138. »,3$ möchte bid) gerne s ; ; ein 
„wenig pon biefer berufenen 2lfabemie ber ^umociflen fpredjen hören, 
„wo man, wie eines 5ageS ber Saron pon 2?ians gefaget, bas Seicf>ens 
„begangtiiß feines Dfjdms, bes 2lbtS uttb 9vatl)S pe«t:er«tts; in mehr 
„als Piersiß perfchiebenen ©prachen gefepert hat 5 5 1 (139 ©eite.) 
„Su t'annß pon ber -£od)ad)tung, bie man in 3lom gegen biefe 2lfas 
„bemie h«t, wohl urteilen, weil petcefcius, biefe gierbe Frankreichs, 
„biefer ©önner gelehrter Banner, biefer 2lbgrunb ber ©elehrfamfeit, 
„ein 9)titglicb berfelben fepn wollen: unb ba fie, weil er biefe berühmte 
„2lEabemie mit feinem Slameti beehret, auch wechfelsweife fein 2lnbens 
„fen burch (Ehreubejeigungen ehren wollen, bie fie bisher niemanben, als 
„benen, erwiefen hatte, pon welchen fie regieret worben, unb biefes bloß 
„wegen ihrer außerorbetitlichen 5ugenb unb ©elefjrfamfett. „ 3ßaube 
führet hierüber ben ©affenbi an, welcher faget: baß außer ber Zeichens 
rebe, welche Söoucharb (ateiuifch gehalten, man barinnen Ptele Sobgebid)te 
auf ben SSerßotbenen in italienifdjen, lateittifchen unb grtechifchen 93er; 
feu fergelefen habe (*); worauf Sßaube beobachtet, baß ber SBaron 
pon SlianS, Dec von vierjig ©pracbett redet, unb ©affenbi, Der nur 
von Dreyen geDenbet, alle beyde 2?ed)t bnben: Denn faget er 141 ©. 
man bat Das Äobt Des peitefeius in Der 2lfc’aDemie, und (Begen» 
tvart Der CarDt'nale ntir in Dreyen ©pracben gefeyert; allein, 
man bat hinter Der Sammlung, Die Davon ju Äom gedrueft 
roorDen, Diefe pangloßte bevgefuget: Sine generis humani Lcf- 
fus, in feinere delicii fui, Nicolai ClaudiiFabriciiPerefcii, roelcbe in 
DeriCbat öieÄ.obfprücbe Dtefes großen JTIannea in vierzig ©pra; 
eben enthalt, und es fehlet nicht viel, Daß ich nicht auch fage, 
in eben fo vielen verfcbieDenen Schriften, hiervon b#t ©cipio 
pon ©rammonb, Der bey Diefem (Beprange gegenwärtig geroefen, 
und einige Beit hernach ju Venedig gefforben if?, (Belegenbeit'ge; 
nommen, Diefe'Perfe jum oeugnifle, roie vortbeilbaft Diefe pan; 
gloßie fo roobl Dem befagten peyrefeius, «le Der Stadt Äom 
toare, ju verfertigen. 

Indus, Arabs, Medus, Gallus, Germanus, Etrufcus, 
Anglus, Idumaens, Sarmata, Graius, Iber, 

Et quicunque venit gelido de cardine, et vfto, 
Eoisque plagis, occiduisque fonus; 

Omnes Fabricio concordi voce parentant, 
Qui norat proprios reddere cuique fonos. 

Proh fuperi! quanta eft Romana potentia, quae nune 
Tot populis, et tot gentibus ora aperit. 

Romana vere nunc clauditur orbis in vrbe, 
Cui tarn inultifido coropetit ore loqui. 

93aljac befuget einige 93eracf)tung gegen bie ‘Pangloßie. tOJan hat Um 
recht im SDJorevi, pandegloßie ju fagen, unb bann in ben hollanbifchen 

2fusgaben, Leflas, anfratt Leflits ju fefeen. „ 2Bo benfet Jjerr 3of)atm 
„3acob (bieg iß Soucpavb, ber bie £eicf)enrebe gehalten hat, wo er fid) 
„Johann Jacob £>oiucavö nennet.) mit feinem erfchredlichen 5(= 
„tel ber pangloßte hin 7 SBenn man bis auf pierjig ßeigett will, 
„muß ©caliger brei) unb swanjig bapon nicht gewußt haben, unb bie 
„©eele beS 'ParnaffeS' aud) bifcaptfcl) unb nicberbrctanntfd) gelobet wor* 
„ben fepn. SiefeS muß eine rafetibe fO?uftf auf eurem ‘Parnaß ge« 
„macht haben. Sieß heißt bie Savbarn in biefen geheiligten Ott 
„einführen, unb eben fo ßrdfbar, als Diejenigen fepn, welche ben SQpt!; 
„gangevn bes Königes pon ©djweben bie 5hore 3taliens eröffnet ha* 
„ben.,, (XXVISr. an ben (Ehapelain, im IV ©.) 9)Jan fel)e nudj, 
was er in jween anbern SBriefcn an ben £f)apclain faget. (bem XVIII bes 
IV ©. unb ber I bes V S. 

* SBennman 2eute, bie Piel ©prachen gefontit haben, bewum 
bern will: fo hat bie berühmte ©churmannitm, XIV, Sßilhelm So; 
ßel XV, 3obus hubolpf) XXV, ‘Petrus Ätrßen, ein hamburgtfehet 
2lrjt, XXVI, 2tnbreaS 5E)e»et aber XXVIII ©prachen perßanbeu 
unb reben fönnen. 23on 3ofepf) ©caligern faget man : er habe 
itt feiner einigen ©prad)e für unwiffenb gehalten werben wellen, 
©ielje 3- Sü- 99'enfenS II Sfebe, de Charlataneria Eruditorunx, 
auf ber 141,142 0.ber lat. 2luSg. pon 1727. SartaS hat ihm in fei; 
nerll Söoche folgenden Sobfprud) gegeben, barinnen er ihm we* 
nigßens brcpjchti nad)rühmet: 

• Scaliger, tnerveille de notre age, 
Le Soleil des Savans, qui parle favamment. 
Hebreu, Gregois, Romain, Etpagnol, Allemand, 
Francois, Italien, Nubien, Arabique 
Syriaque, Perfan, Anglois et Chaldaique. 

95ep@elegenheit biefer Einführung, wirb in einer Efttmerfung, Pott 
bemjenigen gelehrten fDlanne, ber ftch Themiftius genennet, fol; 
genbeS bepgefüget: Dignus 3/«! Scaliger, qui ob hoc pariter, 
et alia diäa Charlatanicotata, Relpublicae Babinenßs Syndici!» 
conftituatur. Nihil enim profefto huius Viri iaöantia dici 
poteft, ftolidius, neque arrogantius, neque mendaciloquius, 
neque argutum minus. 

©eil ich mir leidß einbilben fann, baß unjahlige £efer nicht 
wißen werben, was biefe 6abinifche Slepublif iß: fo will ich 
felbige beplaufig erflören. Um Die Seit ©igismunb 2lugußs, §& 
nigs in ‘Pohlen, iß biefelbe Pon einigen (Ebelleuten ber SBopmob* 
fchaft Sublitv geßiftet, unb alfo genennet worben, weil berpornehm? 
ße unter ihnen ein finnbgut hatte, bas ^>abtn I>ieß. SBaba heißt 
tm'Pohlnifchen ein altes ©eib, ober eine Zettel; unb babinifd) :f)eißt 
dfo aöes, was altpettelifch iß. 2llS mm an btefem Orte eine @e; 
fellfdjaft lußiger Ä'öpfe bepfnmmeu war, welche ftd) oft bafelbß ju 
verfammlen pflegte: nahm fie ©e!egenf)eit, fich bie babinifche 9Ie; 
publif ju nennen, bapon SBabiti bie ^auptßabt würe. Samit ße 
nun ein befere» 2ltifel)en befommen möchte; fo gab man, vielleicht 
ber pof)lmfd)en SlegicrungSform 511 fpotten, ihr eben bie ©inrich* 
tung, bie ‘Pohlen hat. ©an erwählte einen 5?önig, fef-te einen 
Senat, mad)te (Erjbifchöfe unb 95ifchöfe, ©opwoben, (Eaßellane 
unb ©taroßen tc. ©an fefete Sanjler unb anbere große ©taafS; 
bebienten, utib fo weiter. «Bep 93ergebung biefer Elemter aber be; 
obachtete man fotgenbe Siegel: ©0 halb ßch auf einem ©aßmable, 
ober in großer ©efeüfchaft, jemanb burch etwas befonbets her* 
porthat, bas wiber bie@ewohtil)eit, ben©oh(ßanb, ober öicffinhr= 
heit lief *. fo gleich gab man ihm dasjenige 2lmt, bas ßch für ifjtt 
fd)idte; in 2lnfel)ung beßen, was er gefaget, ober getljan hatte. 
3um Spempel, hatte jemanb pon hochtrabenben ©ingen gerebet, 
bapon er nidjts perßunb : fo gleich machte man ihm jum (f r;bi; 
fchofe, ober einem berobevßen ©agnaten. ^Behauptete jemanb et; 
was feltfames, ober unglaubliches, fo machte man ihn jum Dieb; 
nev, ober Äanjler ber Dlepublif. Pralte jemanb, inbem er etwa 
©efchichte pon feiner 5apferfeit erjäl)lte; ober pon .friegen unb 
©<hlad)ten, in bie Sünge unb O-uere fchwa^ete: fo machte matt 
ihn sum Felbhetrn ber Dlepublif, ober jum Dlitterpom gülbeuett 
©potne. D)lan fertigte aisbann ein patent unter bem großen ©ie; 
gel aus, unb uberfanbte cs burch ein fo(d>es ©itglie'b, bas bettt 
neuen S&efÖrberten, in ber bejeigten (Eigenfchaft ahnlid) war. 3e 
mehr ßch nun jemanb weigerte, baßelbe aniunehmen ; beßo mehc 
wavb er bep ben anbern jum ©pott unb ©elfter, bis er ßch eub; 
li<h ergab, ©iefe ©eßllßhaft hat nun bajumat einen guten Diu; 
§en gehabt, bie Fehler perfdßebetier ©roßen, ^oßeute, unb bes jun* 
gen 2(belS ju beßern. ©ief)e Sarnitii Annales Polon. Libr. VII. 
cap. XI. 

©an fann aus biefer (Er^hlung fehen, baß basjenige, was itt 
Franfreid) bas fo genannte Regiment de la Calotte feit einiger geie 
gewefen, in ‘Pohlen fchon weit eher, unter einem wett anfehnlichem 
Slamcn, unb mit weit beßerm«Erfolge, gewöhnlich gewefen, inbem 
es nur unter bem Elbel unb ben ©roßen bes Dleichs gehevrfd)ct. 3a, 
fie hat ßd) fo weit ausgebreitet, baß man in benfpohlnifden ©e; 
nat, unter ber großen ©etßlidßeit, unb bep Jjofe wenige mehr an; 
treßen fönnen, bie nicht eine ©ürbe in ber babtnifchen Dlepublif 
gehabt. 3n biefer Dlepublif nun, will ber Urheber ber angeführt 
tenDlote, ben ©caliger jum ©pnbicus machen, ©ünftesjemanbett, 
baß ich feiet eine Stoße 2luSfd)Wetfttng begehe, inbem id) erß eine 
Elnmerfung, utib hernad) ju berfelben nod) eine Elnmerftmg ge-- 
macht: jo werbe ich mich er.tfchulbigen, wie es J?ett SBaple jti 
madjen pßeget. Dlamlich, ber £efer werbe es nicht ungerne fehen, 
baß er ßd) pon einer ©ache belehren fönne, ohne pon ber ©teile ju 
gehen, ober Piel nachjufchlagen; jumal, ba nicht ein jeder bie 2Mt; 
d)er barju hat. (B. 

(*) Et carmina quidem in deftinöH laudcm Itaiice, Latine, Grae- 
ce recitarunt leöidima totius vrbis ingenia : fiinebrem vero oratio- 
nem copiofam fane, et elegantem pvonunciauit loannes Iacobus Btic. 
cardus deleöus ad id muneris. Gaffend, in Vita Peiresldi, Libr. VI, 
p. m. 349. 

(D) (Ec tf? 'viel gelebtten tmD vetDientcn ^canyofen unbefannf 
gewefen.] SBaljac bietfeet mir ben ©eweis bapon bar: „glaubet il)» 
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„übrigens wot)l, bög bet #err non fftocbefoucaut niemals non unferrn 
„‘PeivefcitiS (jat veben ()6tea, unb bag eine SKenge anbere Pevfonen, bie 
„webet 95ar6arn, nod) Sumtnfopfe finb, niemanb weniger, als il;ti ge= 
„fannt tjaben ? 3f>t fefjct hieraus, bag fein Slufjm gtog gewefen, bag 
„aber niemanb, als bet italienifcfje^err, benfelben grog ju machen, um 
„ternommen, unb bag feine Panglogie vielmehr eine SBirfung feiner 
,,33orfMungen, als eine frcpwillige 93ereljrung ift, barauf bie Heute ge» 
„fallen waren. „ (I Sr. bes V 95. an <Ef>apeTain, 205, 206 ©.) _ Sieg 
ift noch eine ©teile, im IV 95r. beffelben 95. 212 ©eite: ^cb bin non 
Dem Veröienffe öcs peitefcias febt überzeuget; allein icb habe 
eudb nur non feinem Äubme gemeldet, unö ihr wiffet, öaft es ein 
donum famae giebt, welches nicht alle (Belehrten befitjen, unö 
welches diejenigen ju erfennen giebt, Oie es befitjen, nicht allein 
im Jvathe, fonöern auch im (Dröen öec Witter, unö auch unten 
Dem gemeinen Volte unö Öen -»Sanömectalcuten, 

(Ej Sie ©tetnöeutec hatten votbetgefaget, Daft ec ^tatt unö 

Helios. 
Binder haben tnüröe, unö öiefem ungeachtet, ff? ec niemals nec<* 
heicathet getnefen. ] ©affeubi, bec furcht&are geinb biefet Heute, er» 
mangelt nicht, ihnen biefen gebier aufjurüefen; benn nachbem er ben 
Sag unb bie ©tunbe non bet ©eburt feines gelben angejeiget, fo fcljet 
et barju : Qnod attingo folutn, ne videar circa temporis circum- 
ftantiam non fuifle fatis diligens; non vero vt faciam hariolandi an- 
fam conieöoribus, quo iam poft viri obitum, certius quam ante, 
fata rctexant. Etenim mirum didtu eft, quam multa mentiti Aftro- 
logi fuerint, feu annos fpefles, quibus non vixit; feu vxorem, efi 
liberos, aliaque, quibus caruerit; feu caetera multa, quae eft con- 
fequutus, in Vita Peireskii, Libr. I. gegen ben Anfang. Plan mug 
alfo bie SBorte ber TOienagianen verbejfern, wo wir finben : „ peitef* 
„ciuS bat bem ©affettbi butibert 95anbe aus feiner Sibliotbef ju wüb* 
„len bititerlaffen ; unb er bat ben ©obn burd) ben 2Beg Rechtens n5» 
„tbigen muffen, ben lebten SBillen feines Söaters ju vollftrecfen. „ P?e* 
naaiatten, 2©. ber bollanb. AüSg. Siefer gehler ift in bec anbernAuö» 
gäbe perbeffert worben. 

f bes DfaptumtS, unb ber ‘Stfro, bes ©afmonaus Tochter, ©o§ti, warb hon einem 9Kufterpferbe ernähret a. (£c 
regierte in ^^effalien fefjr ungerecht; benn nachbem er ben 'Sfjron mit ©eroalt an ftd) geriffen, fo bat er ftd> entroeber burch ben 
5ob, ober burch bie Verfolgung berjentgen habet) behauptet, bie bas jXecht auf ihrer ©eite batten (A). (£r erfühnte ftd) nicht, 
bie @eroalf rotber feinen Veffen, ben 3afon, ju gebrauchen, welcher bie ^rone feines SSaferS hon ihm wieber forberte b, ec 
wollte bie ©erechtigfeit biefer Srage lieber herniebten , inbem er biefem jungen Prinzen eine anbdd^tige 5vriegSherrichtung hor= 
fchlug, welche fe$r gefdftcft war, ihn mit Diuhme ju überhäufen (B). fDiejj war bie (Eroberung bes golbenen ^Slte^eö. 3afon 
machte ftrf> ju biefer Unternehmung herbinblid). S^ach bem enfjlaribenen ©erüd)te: ba§ er bep btefer Unternehmung unglücf* 
lieh gewefen, würbe Deltas in feinen ©raufamfeiten noch fübner c. ©r warb beSwegen burch ber 9ftebea ^unfigriffe gejlra« 
fet: feine eigenen Tochter erwürgten ihn, unterer Hoffnung, bie fte ihnen jab, ihn wieber jung ju mad)en (£r wünfehte 
fo begierig, ba§ fte ihm biefen Dien)! leifien mochte, bajjer juthr fagte: Jcf? erlaube euch, mich lebenbig gu fchinben, in 
fo ferne i\)t mich triebet in Sen 0tanb ei'nee f leinen 2^nabeno feget e. Einige fagen, bajg fte ihm bie 3ugenb wirflich 
wtebergegeben habe, ©cero ift einer hon jenen; mich beud)t nicht, bafj er au&brücflid) eines für bas anbere nehmen wollen, wie es 
ftch 9fluret einbilbet (C). 3afon hat ftch gegen bes ^elias Tochter grojsmüthig bezeiget, unb auch fo gat* bem ©ohne biefes 
unre^tmdpigen £ßefi|ers, bas Königreich gelaffen (D). 

a) Aelian. Hiftor. Libr. XII. cap. XLII. b~) Pindar. Od.IV. Pythior. c) ©icl)e bie 2llimecfung (A). ä) ©ief)e ben Siobor auS 
©icilien, IV 95. LII u. f. <£ap. 0 ©ie^e Marrons SSSorte, in ber 2lnmerf. CQ- 

(A) X7acbbetn ec öen tEhcoi: mit (Bemalt an fid> geriffen, fo 
hat ec ftd?, entmeöec öued? Öen CCoö, oöec öie Verfolgungen 
derjenigen öabey behauptet, öie öas Äecbt auf ihrer ©eite bau 
ten.] 55aS Königreich pat bem 2lefon. unb nicht bem ‘Pelias jugepö» 
ret. ©iefeS erteilet aus ihrem ©efd)led)tsregi|ter. 2lefon ift bes Cre» 
tljeuS ©ohu 5 (Apollodor. Libr. I. p. m. 45.) ber ben 2leoluS jum 23a= 
ter gehabt; (ebenbaf. 27 ©.) allein ‘Pelias ift bes SfteptunuS, C^s @0 
unb einet Tochter bes ©almondus, beS SretheuS SrubetS, ©obn ge» 
wefen. (27, 43 ©.) 3d) fe^e barju: baf bas Königreich bem 2lcoluS 
für ftch «nb feine ütachfommenfchaft pom ^apiter gegeben worben ift: 

T<£v Tore 
Zeu; uTTocfft Aayirif 

AlcA*), irctie'i r/fiitv. 

Qiiod (regnum) olim Iupiter dedit populorum duci Aeolo et Iiberis, 
vt effet iüis decus. Pindar. Pythior. Ode IV. p. m. 341. 2(lfo hat eS, 
nach ben ©e[e£en ber Erbfolge, nicht bem ^>elias, ber pom 2(eoluS 
nur wegen feiner Butter abftammte, fonbern bem 2lefon jugehbret, ber 
pon ber mdnnlidjen Hinie war. tütan merfe, ba§ 7lefon unb 'PeliaS 
95rüber pon ber 9CPuttet gewefen: benn 5i;ro, bes ©almonans Tochter, 
nachbem fi'e bem Sfteptunus gwillinge, ben‘PeliaS unb Steleus, ge» 
6tad)t, (Apollod. Libr. I. pag. 43.) hat ftch wit bem CretheuS, ihrem 
Oheime, permahlet, unb ihm brep ©bhne^ ben 2lefoti, 2lmpthaon unb 
<5>hcraö gebohren. 4c ©.) <£s ift flar, baf ‘Pelias, ba er ben 5l)ton 
mit 3lefonS 3luSfd)liffjui;g beftiegen, ein unred)tmdfjiger 95efi'her gewe» 
fen. 2lefoti unb feine ©emahlinn haben ftch bermafjen vor ihm gefürch» 
tet, bag fte ftch nicht getrauet haben, ihren ©ol)n Safon ju erjiehen ; 
fonbern fte haben ihn, fo halb er gebohren war, in ShitottS dpble brin» 
gen (affen, unb feinen $eb ausgefprenget, auch / ben ^prannen befro bef 
fer ju betriegen, alle Heichenceremonien halten lajfen. Pythior. Od. IV. 
p. 341. ©ie haben burd) btefeS Mittel ihr Kirtö gerettet, fich aber feibfr 
ni^t por bes ‘PelinS ©raufamfeit petwahret; benn er pat ben 2lefon 
gezwungen, ©tievblut ju trinfen: er hat 95efehl gegeben, 2lefottS 
©emahlinn 2lmphinomcn umjubringett, unb ihren ©ohtt, ^»romachus, 
tobten laffen. Diod. Sic. Libr. IV. cap. LI. p. w. 241. ^taslmhm 
Apollod. Biblioth. Libr. I. p. 69. Sieg ift unter wahrenber Steife ber 
2lrgonauten unb auf ein falfcheS ©erücht gefchehen, bas pon ihrem 5o= 
be herumgegangen war. ?j3tan merfe, bag 2(mphinome ju bes ^efias 
Hausgöttern 3uflucht genommen, unb nachbem fie taufenb 53crniaie-- 
bepungen wibet ihn ausgeftogen hatte, ftch felbft erftochen h«t. 2lpoU 
loborus faget: fte habe ftch erhenft. 3d) fage nichts pon bes ‘PeliaS 
©emaltthat gegen bie ©ibevo, ber £pro ©tiejmutter. 2)iobor aus ©i; 
cilien, IV 55. LXX (Eap. 257 ©. giebt ihr biefen Sftamen, unb hernad) 
hat fDteisriac über bes ÖPtbiuS 55riefe, 541 perfchiebenc ©teilen per» 
beffert. ®r hat fie auf bem 2lltare ber 3uno getobtet, um feine SJtuttec 
5pro ju rachen, welcher Pon btefer ©tiefmutter fehr übel begegnet wor» 
ben War. T*Ae<w8Ar£« ävtyvüeieav fitfrff«, vjh tw 
kvtKTumv eiijga. (fOtan lefe nach ^ejitiacS 5öerbeffentng, 
weldje pom le gepte pon ©aumur in feinen 3toten, über ben 2lpoüo» 
bor, 265 ©. gebilltget WOrben.) ya<< yvovree iv uvrijt Ttjv 
fiyritfci, UQuyenj in airvi'j. rH hl (pfliittetea, elf ro rij; ’Hgxt rifxevet 

Karicpvytv. Tletiut Sl ix' uvrßv tüv ßai/xüh/ auTtjv r.xTet<pa%e. Koq xa- 

floA» herixet ri)v Hfav ar</^4«v, Qiti, (Pdias et Neleus) cum ad 
iitftam integram aetatem peruenifl'ent, agnita matre, nouercam, quod 
eins opera parentem mala affeüVam percepiflent, facto in eatn impe- 
tu occiderunt; quae, tametfi intra Iunonis templum confugere an- 
teuertiflet, eatn tarnen Pelias fuper aram ipfatn iugulauit: et in 
Omnibus rebus Iunonem negligebat. Apollod. Biblioth. Libr. I. 
pag. 45. 2tpollobor fetjet etwas barju, welches ftch hierher wohl fehl* 
efen wirb, bag nümlich ‘Pelias unb tflcleus, gmillingsbrüber, im ©frei» 
tegefebet,unbbag9telcus utirergelegeti unb gcjwungen gewefen, eine att= 
bere SBohnung ju fud)en : ’e^asiuaov H S<re?ov x^ot «^aoi« , yjJ nm- 

Asö« |«iv ixn&tuv, Jxev elf Meaawwt ?jlj ni/Aov xrl£et. Atqtte poftea 

inter fe difcordiatn exercere non defierunt. Neleus demum regno 
pulftis Meflenatn commigrauit, et Pylo vrbe condita etc. (Jbenbaf. 
55iobot aus ©teilten gebenfet biefer llneinigfeit ber jween 95rüber, unb 
bemerfet, bag ‘Pelias, nachbem er bie ©tabt Rollos unb bte herumlie» 
gettbett Hanber erhalten, ein .^riegSheer auf bie 95eitte gebracht, unb eS 
nach‘Peloponnes geführt habe. HV 55. LXX (Eap. 258 ©.) PaufaniaS 
erjählet, im IV ©. 112 ©. bag ifMeus pon geflohen, weil ec 
ftch Por bem pelias gefürchtet habe. 

(B) iSr feblug öem ^afon eine anOacbti$e Sctegßveccicbttmg 
t»or, öie febr gefebieft voat, ibn mit Äubme 31t übetbaufen. j 
Uttjahlige @chrift|leller fagen einhallig: er habe ber Argonauten 93or» 
haben nur barum 58orfd)iib gethan, weil er geglaubet, bag biefeS bas 
Mittel feptt würbe, feinen Neffen, ^afon, auf bte ©eite ju fchaffen, 
beffett 33erbien(t ihm gurcht erweefte. 2Bir wollen nur ben 93alerius 
glaccuS, Argon. Libr. I. v. 22. anführen. Sie ©teile t|I eitt wenig laug, 
allein eS fefjabet nichts, weil man barinnen ben Umfang pon biefes ?p: 
rannen ©taaten fehen wirb: 

Haemoniam primis Pelias frenabat ab annis: 
Iam grauis; et longus populis metus: illius omnes, 
lonium quicunque petunt: ille Othryn et Henmm, 
Atque imuni felix verfabat vomere Olympuni. 
Sed non vlla quies animo, fratrisque pauenti 
Progeniem, diuumque minas, hunc natu fore regi 
Exitio vatesque canunt, pecudumque per aras 
Terrifici monitus iterant, fuper ipfius ingens 
Inftat faina viri, virtusque haud laeta tyranno. 
Ergo anteire metus, iuuenumque exftinguere pergit 
Aefonium: letique vias, ac tempora verfat. 

^>inbarus, wenn ich mich nicht betriege, ift ber einjige, ber uns berichtet 
bag ‘Pelias bie 3L’ligtou in biefe Unternehmung gemifcht, uttb burd) bie* 
fen feppnen 95ewegungSgrttnb feinen Sfteffen barjtt aufgemuntert hat 
©iehc bett Senebietus über beS ‘Piubarus IV ppthifche Öbe, 3yy ©eite' 
Sieg ift ber Inhalt pon biefes grogen Poeten ^rjahlunq, woben i* 
mid) ber SBorte üUejiriacS bebietien will: tTacböcm "jafon öas 
^xvamia,(iejal)v feines Alters erreichet bßtte, verlieft er (Chirons 
foole, unö fam tvieöet in feines Vaters Aefons ^aus, wo ec 
von einer groften Anyablfeinet Anvetrvanöten befud^et tvuröe: 
unter rvelcben feine (Pbeime, pberes unö Amytbaon, unö feine 
leiblidien Vettern, Afaffus unö iTCelampus, rvaten. (£r wem 
öete fünf ganje iEage ju ihrer Seroirtbung an; unö erget^te ft'dj 
mit ihnen, unö Den fechffen 3eigte er fidb mit öiefer ganzen (Dee 
fellfcbaft Dem pdias, unö forderte von ihm öie AurücEgebung 
Des Königreiches, rvdebes ihm vonXednstvegen ?ugehorte. pS 
lias, als er ihn mir fo guter Begleitung fah, roar gejtvungen, ge» 
linöe ©aiten aufjujteben, unö gab ihm jur Antwort: öaft ec 
bereit fey, ihm öas Konigretd^ abjutreten; öaft er ihn aber er» 
mahne, juvor eine fo anöacbtige, als rühmliche, Unternehmung 
ansjufüheen: namlicb ?ur Beruhigung öer ©cele Des Phryjcus, 
nach Coldios ?tt fchiffen, unö öas golöcne Vlieft nach Pheffaliei* 
3U bringen; ?umal, öa Des pbryrus ©chatten ihm fchon vor lan» 
ger Seit öes nachts oft evfebienen tvare, ihn ermahnet hatte, 
lemanö nacb Coldüs 51t febidren, um feine ©eele auf feinem 
(Brabmaale öceymal ju befcbtvdren, unö öas golöenc Vlieft 
Daraus ju holen, unö öaft, öa er öas (DraEel hierüber um Kath 
gefraget, Apollo ihm eben öafjelbe befohlen batte. iEr fente 
öatju : öaft, wenn er nicht in einem fo hoben Alter tvare. 'er 
felbff öiefe Äeife thun^tvollte; öaft aber Jafon feine teditmäftü 
ge (Sntfdmlöigung batte, ftcb öerfelben 3U entbrechen, öa er in 
öer Blütbe feinet Jabve unö in einem Alter tvare. wo öie Be» 
gietöe nach 2Cuhm mehr (Bewalt über ihn b«ben follte, als öec 
eitle (Ebcgdj ju heetfehen. Uebrigens verfprach «nö febwor ec 
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tbmfeyerlidj, Das Äonigeeid) abjutretett, fobalD et SttcucE ge* 
tommen feyn rouröe. (Slejirioc über bes övtbius Briefe, 542, 543 
©eite. ©tefe Crjählung «Pinbars ftel)t in ber vierten pptfjiften Obe.) 

( C) (Ttceco if? einer von jenen: mich Deucbt nicht, Daß er aus* 
Dt&dlicb - * rote ftcb fcTCuret einbilDet.] SBir wollenben$)?ena; 
ge hier bas2lmt eines 2TuöIegerö »errichten lajyen. ( Geobad)tungen über 
ben 9D?nlf)ev6e/ 349,330 ©.) ,,©iefe $abel »on bem buwf> ber Sttebea 
„gauberfünfte verengerten liefen, wirb im fiebenten Gute von beö 
„övibiuS Gerwanbtungen weitlauftiq erjahlet. Allein was Qvibius in 
„biefem Gute vom 3(efon faget, lagt «piautuS in feinem «Pfeubolus, 
„(80 Gers, jwepterÄuftr. beS III 2lufjugS, 541 ©.) vom «peliaö burt 
„einen Kod) fageit: 

„Quia forbitionc faciam ego te hodie mea, 
„Item vt Medea Peliam concoxit fenem; 
„Quem medicamento et fuis venenis dicitur 
„Fecifie rurfiis ex fene adolefcentulum, 
„Item ego tc faciam. 

„Cicero faget ebenbaffelbe unter beS alten Cato Sflamen in bem ©efprä* 
„d)e vom Qflter: quo quidem me proficifcentem haud fane quis facile 
„retraxerit; nec fi tamquam Peliam recoxerit. SBenn man unter; 
„beffen bem DvibiuS unb 2lpollobor fjierinnen glauben will, fo ift «Pelias 
„nfdjt von ber tOtebea vetjüngert worben. Cr i(!, auf ber tötebea Ue; 
„berrebung, von feinen Göttern gefdjunben unb getöbtet tvorben, tvelclje 
„ihn auf eben biefelbe 2(rt jung ju machen geglaubet; wie SJtebea einen 
„alten SBibber wieber jung gemacht hatte. SShtretuS im &ef)nten Ca; 
„pitel bes fed)ften GudjeS, feiner vergebenen Üefacten, glaubet, baß 
„«piautus unb Cicero biefen$ef)ler ber tarnen erjwungen l;abenj patt; 
„tuS in ber «Perfon eines Kotes 

„XDdcbev feine oviDifcbe^eurvattDlaftgeit gelefenhatte, 
„unb Cicero in ber ptfott eines ©reifes, bejfen ©ebad)tniß oft felj; 
„let. Hub gerinnen ftr.b if)m CamerariuS, ©cioppius, $reheruS, 
„unb veifdjiebene anbere Kmiftridjter gefolget. 3t für mit, bin fef)t 
„überzeuget, baß «piautus unb Cicero aus JperjenSgrunbe gerebet, unb 
„bag baSjenige, was fie vom «Pelias gefaget, von einigen alten ©djvift* 
„fteUern gefaget worben, benen fie gefolget fttib, wie QvibiuS anbern ge; 
„folget ift. „ benage füget baju, Daß Dasjenige, was (Poiöius 
vom 2lefon, ^Jafons Vater, faget, pbececyDcs unD ©imontöes 
vom 3afon ftlbft gefaget batten, wie wir es aus Dem Inhalte 
»on Des tSuripibes iHcDea eefabren: 4>sf£K<jht Si Qx- 
fftvj cSt ’S IA’SShx rov lccaovu, viov rrodaut - 2Ufo 
(?at wabtfcbeinlid? irgenD ein 2Ilter gefebrieben, Daß pelias von 
Der PfleDea , eben wie fein 2>tuDet 2Iefon wieDet verjungert 
worDen. ; ; ; UnD piantns anD Cicero finD Diefem 2lltert 
gefolget, wie (DuiDtus Dem Urheber von Dem ©eDicbte, No?o,, 
betitelt, Das ift, Die XPieDerfunft, gefolget iff; Denn wir erfahren 
«tus Dem Inhalte Der obeuangefübtten tTCebea, DaßDieferöcbcift; 
{teilet in Diefem (BeDicbte vom 2lefon gefebrieben, was (DviDius 
in feinen VerwanDlangen Davon gefebrieben bat. 

3d) fann mit nicht überreben, baß PautuS, bie SBohlanftanbigfeU 
ten, ober bie 3Bafjrfd)einlid)feit ju beobachten, eine Sügen vorgebracht 
hätte; man mag mir Ijunbert unb noch h«abertmal fagen, bajj es einem 
.Kote auf ber ©chaubühne wohl lajfe, eine pjtorie 311 verfalfchen. 311* 
(ein nod) fdjwerer fann ich glauben, was man vom Cicero vorausfefcet: 
bajj er geglaubet hatte, es erforbere bas decorum von ihm, CatonS, ei; 
neS ©reifes votier Crnfifjaftigf'eit, ©ebachtnif jlraud)efn ju lajfen. 
!9?an muß biefes jßerfefjen bem Cicero lieber felbjt bepmejfen; wenn hier 
ein 23erfehen ift; unb bief ift auch eines von tüturets ^ülfsmitteln: 
Tale aliquid hic quoque comminifcendum eft: nam aut decorum 
id et confentaneum Catoni credidit, quod et memoria vacillare 
V*?ov«kov im, et interdum habet aliquid grauitatis in magnis viris 
minus accurata fabularum et talium rerum cognitio: aut hoc quoque 
inter /zntpaviHä: Ciceronis ufj.xf~ynj.xra. numerandum eft. Muret. Va- 
riar. Leftion. Libr. VI. cap. X. p. m. 983. Cs ift beS fDtenage 33orge; 
Ben nid)t leicht ju wiberlegen; benn bie mitten haben bie mpthologifchen 
Gegebenheiten fo verfd)iebent(id) erjahlet, baf eS nicht auf er aller 5S5af)r; 
fcheinlichfeit ift, baf nicht einige barunter gefaget hätten, eSfeppliaS 
wirHidh verjüngert worben. Allein, wirb man fagen, wenn er von ber 
SOtebea biefen Siebesbienft erhalten hätte, fo müjjte es vor ber Uneinig* 
feit gefchehen fepn, bie jwifchen ihr unb bem ßafon entftanben ift. 3Bo 
ift nun bie SBahrfcheitilichfeit, baf fie vor biefer Seit bem SRörber beS 
SSaterS unb ber Butter ihres ©emahls, eine fo gtofje SBohlthat hätte 
rtweifen wollen. Siefer Cinwurf ift fchwach; weil bie meiften ©eprift* 
ftellcr behaupten, er habe jyafons SJater nicht umbringen laffen. Sie 
gemeinfte ©age ift, es fep 3fefon, 3afouS 23atcr, von ber SJtebea verjün* 
gert worben; unb einige ©chriftfteller fagen, baf er als ruhiger Gefifjer 
feines Königreiches geftorben fep, unb bem pliaS bie SJormunbfchaft 
feines ©offnes fjmterlaffen habe. Scholiaft. Homeri in Odyif. Libr. 
XII. wo er Den «Pfjerecpbes anführet, ©iehe bett tOtejiriac übet beS 
övibius Griefe, 535 0. 9Bir haben oben in ber ;u Cnbe ber 3lnmer* 
fung (B), angeführten ©teile ptibarS gefeljen, bajj biefer (entere feper= 
lief) gefchworen hat, bas Königreich wieber abjutreten, fo halb fyafon ju* 
tücf gefommen fepn würbe. SSarum glauben wir nicht, bajj eS ©cri* 
Benten gegeben hat, welche verft^ern, bafj er ihm SBort gehalten habe ? 
2llsbann fönnte man ohne ©djwierigfeit fagen, bag ihn93tebea auf 3a* 
fons Gifte verjüngert hatte. ©0 viel ift ganj gewifj, bafj noch 3eug: 
niffe von ber Gegierbe übrig ftnb, mit welcher er gewünfehet hat, baf fie 
ihm biefes Vergnügen erweifen möchte. 9Kan jiehe ben Siobor aus 
©icilien 51t Statlje, CIV G. LII, LIII Cap. man felje auch -^oginS, 
XXIV Capitel,) an bem Orte, wo er erjaljlet, wie Dltebea, ba fie ftcf> 
als eine Gegeifterte cjeftellt, unb vorgegeben hflt, fie fomme aus bem 
Sanbe ber JjSpperboraer, um ben pliaS unb fein Königreich glücf* 
lieh äu machen, biefen pinjen überrebet hat, bafj fie Gefeljl ha6e, ihm 
feine 3uc^n& wieberjugebeu. 3lllein vor allen Singen lefe man biefe 
SBorte GarronS, in 9i3tarcipore, bepm SfloniuS Marcellus, unter bem 
SBorte puellos, 158 ©. Peliam Medeae permififle, vt fe vel viumn 
deg'.uberet, dummodo redderet puellum. SBir wollen beobachten, baß 
bes pliaS £eicf)enbegüngnifj mit vieler pacht gehalten worben; unb 
bajj 3«fon einer von betten gelben gewefett, wel<he bep ben Seichenfpie* 
len biefes ©eprünges um ben «Preis geftritten haben. Paulan. Libr. V. 

p. 16s. 3ft biefes nicht ein 3ekhen, bag pliaS mit feinem Steffen, ver* 
föhnet gefiorben ift ? Cs ift ein wenig feltfam, bag man vorgegeben hat, 
fte habe ihren ©emaljl, 3afon, verjüngert, ba er fehr jung gewefen ift, 
als er fie geheiratet hat: unb wenn fte einige 3af)re hernad) bett Ger* 
brug gehabt, ihn gans geneigt ju einer anbern ^eirath fe^en; fo ifr 
bie Urfache gewefen, bag fie ju altern angefangen hat. (SiobrruS aus 
©icilien, im IV G. LV Cap. 244 ©.) GieKeid)t ift ein Unrechter $e* 
berftrid), entweber von bem ©triftfteUer, ober von bem 3fbfd>rciber, 
Urfache gewefen, bag man enblich bie ?rabition gehabt, es habe biefe 
Stau ben 3afott verjüngert. SBentt man anftatt A’ism ju fegreiben, 
lacav gefchrieben hat, fo haben geh ber ©ohn unb ©emat)l, anftatt beS 
GaterS unb bes Schwiegervaters gefuttbett, ich will fagen, anftatt beS 
guten 2fefottS, welchen iÖtebea verjüngert hat. Siefer ©chreibefehler 
wäre nur bie GerfcSjttng eines GudjgabenS , unb id) befenne, bag man 
bergfeiten fehlet mehr bepm Guchbrucfen unterworfen ift, als bepnt 
2lbfchreiben; allein nid)ts beffowemger hüten ftch webet bie ©djriftfteü 
ler noch bie 2lbfchreiber fo fcitr bavor, als ju wünfd;en wäre. 93?an 
würbe alfo einige llrfadje haben, jtt glauben, bag biejeniaett, weld)e gefa* 
get haben, bag 5Pbea ben 3afon verjüngert hat, ftch auf ein Gud) ge* 
grünbet haben, in welchem fid) aus Unadjtfamleit baS Sffiort liem, an* 
ftatt beS SBortS aUm, eingefchlichen hat. Patt fann biefes in 2lnfe* 
hung beS ©ctibenten nicht vorgeben, weldjer vom benage attgefühvet 
worben; fber Urheber beS 3üh«ltS von bes CuripibeS Pebcrt,) benn 
Die fiolge ber Siebe jetget, bag er von 3afottS Gerjt'tngerttng rebet. 3t 
glaube, bag benage ben fipfophrott würbe angeführet haben, wenn et 
fit biefer SBorte erinnert hätte: ae^t« eeaTgivän; s^xt b« 
£fj.xp\p£v Eppiiti exvrote'Et in lebete corpus exco&us non impune cepit 
arietis vellus. Verf.1313. VorüberCanterus biefe Sftote gematet hat: 
Iafonem a Medea recodlnm fuiile, notum eit. 

$0?au merfe, bag, wenn eine ftrau bie ©abe hatte, weite man bet 
SDtebea jugeeignet hat, fte biefelbe hauptfatlit bep ihrem Chgatten 
ausüben würbe. 2llfo ftnbe it es nitt mehr fo feltfam, bag man gefa* 
get hat, es habe bie 9D?ebea nitt allein ben 3lmmen beS GacdjuS, unb 
ihren Chmanttern, (Aefchylus, in Nutricibns Bacchi, bepm Gerfaffet 
beS 3nhaltS von bes CuripibeS tDtebea,) bem 2lefon, ihrem ©d)wie< 
gervater, bem plias, 2fefonS Gruber, fonbern aut ihrem ©emahfe 3a* 
fon, bie Kräfte ber 3«9cnb wieber gegeben. Cs wäre viel gitfamer, 
bag fte ftt fdbft vergeffen hat: warum feilte fie jugegeben haben, bag man 
ihr hätte fagen fönnett, Medice, cura te ipfum. SBetl ihr anbere ttuebec 
jung rnatet, warum fclniffet ihr eudj etter 2lfter nitt fclbft vom J?alfe3 

biefes würbe eut wenigftenS eben fo niihlit fepn, als bie Gerjüngerung 
euerS ©emahls. 3t beftliege biefe 2lnmerfung mit ber Gcobattung 
eines GerfeljenS bes 3llbuS PatiutiuS, beS jütigertt. Cr hat gefaget, 
es fep «PeliaS 3afonS Gater gewefen. (P- F. in Ciceron. de Seneaute, 
gegen bas Cnbe. 

CD) l£c (tat ficb geoßmutbig gegen Des pelias Mochtet beyet* 
get, unD fo gar Dem ©ofme Diefes tmcecbtmaßtgett Geftgecs Das 
Xonigceidb gelaffen.] Cs ftnb betfelben brep gewefett: 3afon hat fie 
fehr vorteilhaft verheiratet: 2l(ceftiS, bie üftefle unter alfen, ift beö 
2lbmetus ©emahlinn gewefen. ©ie anbere hat 2lmphinome geljeif* 
fen, unb ift mit bem 3lnbremon vermählet worben, ©ie Dritte hat 
bett Kanas, König ber «phoeäer, unb beS CephaluS ©ol)n, jum ©e* 
mahle gehabt, ©ie hieg Cvabne. 3t nehme biefes aus bem ©ioboc 
von ©icilien. ©iefer ^iftorienftreiber beobattet, (IV G. LIV Cap. 
243 ©.) bag3afon, bes «Pelias ©ohn, ben 3lfaftes, auf ben Uhron feines 
Gäters gefefeet habe:unb gleitwohl hatte er furj suvor erzählet,bag ftd) 
«Pelias, weif er feinen ©ohn gehabt, gefürttet habe, es mödfte ihn fein 
Gruber vom Shwtte flogen. (XLI G. 233 ©.) ?D?an fage ja nitt 
ju feiner Cntftulbigung, bag er bemerfet habe, es wären bie fabefhaf* 
ten Crjählungen voller Geränberungen; er bcobattet biefes nur, bamit 
man ihn nitt verwerfen foll, wenn er nid)t allejeit mit ben anbern 
©triftftellern einig ift. k«36a« yk? tb? ****<«? 
euiJ7rt!pm^j.h’p itogiav t%uv autfttßnxe. &,öxs? ü xd Savfui^v ifa nm 
tüv azxaioMtyHfjA’im d trvfitpcSvac arxffi roit traitfraTt evyy?a<peSir* 
avyicghuuev : In prifeis enim fabulis nulla omnino fimplex et per 
omnia fibi confentiens eft hiftoria. Haud ergo miranduin eft, fi in 
antiquitatibus illis recenfendis cum Poetis et feriptoribus aliis non 
vbique nobis conueniat. ( Lib. IV. p. 172. pinrid) ©tepf)an6?uiSqabe.) 
Slllem tt glaube nitt, bag er verlangt hat, es folle biefe 2(nmerfung in 
feiner SRettfertigung bienen, wenn er ft't fclbft wiberfproten hat; 
wenn er biefes verfanget hatte, fo wäre er tabelnswürbig. SBir wollen 
alfo unge^teut fagen, bag er hier eine Heine Geurtgeilung vevbiettet: 
benn er hatte auf ber 233 ©. bie Sftepnung berer nidjt annehmen fol* 
len, weite gefaget, bag plias feinen ©ohn gehabt, um auf ber 243 ©. 
eine ganj wibrige Petmung anjuttehnten. SBenigftens hätte er mclben 
fouen, bag einige biefes, unb anbre jenes gefaget hatten.' Uebrtgens hat 
er Urfate gehabt, ju bemerfen, bag feine Cr3at)lungen nitt mit ber an* 
bertt ©enbenten ihren überein fommen. SBir haben hier ein Genfpiel 
bavoti: betut wir finbett im QfpoUobov, (IG. 31 ©. unb ^ngitt, LI Ca* 
pit.) bag 3tleeftis, bep bes «Pelias ?ebjeiten, mit bem 2lbmetuS vevmah* 
let worben, weiter bie ftweren Gebingungen erfüllet hat, bie piias 
von benjenigen geforbert, weite um fte angehalten haben. Cr hat ver* 
langet, bag man ihm einen mit einem Söwen unb einem Cber befpanne* 
ten SBagett bringen füllen. (2lpollob. ebettbaf) 2lpollobor giebt bent 
«Pelias vier Götter, unb nennet eine ttad> ber anbern. (43 © ) Ängitt, 
(XXIV Cap.) giebt ihm fünfe, unb erriet ihre Stamen. «PaufaniaS ersah* 
let, bag biefes «Prtnjen Dotter gatr, untröftlit ü6erbasUnglücf gewefen, 

fie gehabt, i£jn ju tßbten, in ber S0?et)nung, benfe(6en ju vetiuiiöern; baß 
fte ihr Gaterlanb verlaffen, unb nat 2lrfabiett geßohen, wo fte geftorben 
unb begraben worben ftnb. (Libr. VIII. p. 243.) ©iefer ©triftfteller 
rebet von ihrem ©rabmaale, unb feljet basu, bag fein einiger «Poet, bett 
er gelefen, gefaget, wie fie geheigen; bag aber ber 5)?a!er Sftifott, auf ih* 
ten Gtlbmffen bie Sftamett, 2lf?eropea, unb 2(nttnoe, bemerfet habe. 
Cu beobattet im V G. 163 ©. bag ftd) eine bavoti, in ber Gorfteifung 
von bes «PeltaS Seitenbegangniffe, 2l(eeftis genennet. 3t wunbere 
niia), baf er bie SBerfe nic^t gelefen worauf 2lpoffobor unb SDiobor 
bie Stamen biefer ?öd)ter genommen haben, ober bag er biefe sweett 
©triftfteller nitt gelefen gehabt. SBir wotfen bemerfen, bag beS «Pe= 
ItaS ©cmahlmn 2lnayibia gebeigett, unb bes GiaS Dotter gewefett 
ift. 2fpollobor, im IG. 43 @. .<?pgin, XIV Cap. 44 ©• unb LI Cap. 
98 ©. 2lnbere nennen fte 'Philomata, nnb m«ten ge ju 2fmphion« 
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war bec SRame ber jenigen lanje a, weld?e man bcm OMeuö an feinem ^odjjeittage fd?enffe * (A). Sr 5e« 
bienfe ftd? berfelben in ben @d?lacßten, unb fcßenfte fte feinem @oßne HdhiUei, ber fte aufjerorbentlid) berühmt gemacßf bat e. 
(Sie war fo fdjwer, baß fie niemanb, alö er, mit berJ^anb werfen fonnte d, <BU war non einer Sfäje gemacht, weld?e(Eßfaen, 
auf bem S23erge 9>elion genauen batte e. 9Kan febe ben 9Minwö f. 

a) Ouid. Metamorph. Lib. XIII. unb ßin unb mieber. b") Scholiaft. Horneri inlliad. Lib. XVI. v.140. <•) Ebenbaf. <0 Ho. 
mer. ebenbaf. e) Ebenbaf. /) Plinius, Lib. XVI. cap.XIII, p.m.248. 

( A ) JDieß w«r Det Harne Der £an$c, welche man Dem peleus gehauen bat. nwiHx : Peliadem fraxinum. (Iliad. Libr. XVr. 
an feinem Hocbjetttage fchenfte.] ©eptn-homer ift es nur ein ©ep* v. 143.) n>(A<*< ^a<v- Pelias fraxinus. (Libr. XXI. v. 277.) Sie £a* 
roort, melcßesvon bem Orte bergenommen ift, wo Eßtron bie Efcßeum* teiner aber ba6en biefes ©epmort, in einen eigenen Sftamen vermanbelt. 

^PeUtflon, (©aul) ift einer non ben aufgewecftefien Hopfen be6 XVII 3a§c^un£»erfö gewefen. ©ben berfelbe ©rtinb, 
we(d>er mich abgebalfen bat, non bem SOIenage einen langen Tirtifel ju machen, ift auch Urfad?e, baß ich ßter fürs abbrechen 
werbe rt. #ües, was ich non ber befonbern©ßre, welche bie franjöftfcße^lfabemte bem ©elliffon erwiefen (A), unb non bem 
jobe fagen fonnte, baß er unter wäbrenben Verfolgungen wiber ißn nerbienet bat, weil er in Bouquets 2)ienften gewefen war} 
alles biefes, fage id), unb niel anbere ©feilen feines iebenS, würben bier feinen einzigen iefer ftnöen, bem fie nicht noch in ganj 
frifchem ®ebdd)tniffe waren. Ss würbe eben fo überflüßtg fepn, feinen Sleiß auf basjenige anjufüßren, was man in Sranfreid? 
baS große (Befdßäfftc nennte; benn bie Klagen unb ©pofterepen ber ©rofejlanten ßterüber, finb affer <2ßelt befannf. SJtan 
iß von einem Umßanbe vielleicht nicht fo gut unterwiefen, ber mir von einigen ©erfonen toerfichcrt worben, baß er nämlich ge« 
wollt, baß baS große ®efd?äffte ber Befeßrungen allezeit auf bie 2(rt fortgefeßet werben folle, wie man es verfebtebene 3aß« ge* 
trielkn ßötte, oßne einigen Bepftanö ber jenigen SDragonnaben, weld?e ber ewige 21 bfcßeu aller eßrlid?en leute fepn werben, von 
was für einer Station ober Dteligion fie auch f&m mochten. Sr batte lange Seit an einem großen ©treitwerfe, über baS heilige 
Stachtntahf, gearbeitet, welches er nicht Seit gehabt ju »ollenben. Ss iß einige Seit nach feinem $obe etwas bavon ans iidbt 
gefommen (B). SÜHan ßnbet barinnen bie ©cßärfe feines 2öi|eS; bieß iß alles, was er bat hinein feften fönnen. Sötan ßnbef 
fie auch in feinen Betrachtungen über bie yieligionsßrettigfeiten (C), wo er baS nicht vergißt, was bie römtfebe Kirche für bie 
größte Klippe ber ©rotejlanten hält, ich miß fagen bie ©chwierigfeiten bep bem 2öege ber Prüfung, ©iefe Klippe, wenn es jev 
eine Klippe fepn foll, iß es vielmehr für 3?om, alsfür©enf, wie ich anberswo gefaget habe (D). 3d? rebe hier unten nochmals 
bavon, unb werbe bet> ©elegenßeit fagen, wie es viel kute für febr waßrfcßeinlid? halten, baß ftd? faß niemanb ber eigentlich ge* 
nannten Prüfung bebienet, ob man gleich viel bavon fd?roafet. 3d) weis auch nicht, ob man nicht verficbern fonnte, baß bie 
J^inbernifTe einer guten Prüfung fo wohl baßer fommen, baß ber ©eiß von 2Biffenfd?aften leer, als baß er mit Vorurteilen an*, 
gefüllet iß (E). 5Ü)Ian würbe ben ©rotejtanfen bie ©erfaßte mit Unrecht fd?ulb geben, bu§©elliffon in feiner le|ten.ftranfßeit 
nicht habe beichten wollen (F). ©ein älteßer Bruber iß jung geßorben, unb batte feßon einen ©lag unter ben ©cßriftßellerii 
genommen *. £)iefe Familie ßat viel berüßmte ©erfonen ßervorgebrad)t (G). 

3d? barf nicht auslaßen, baß feine Vorrebe über ©araßnS 5öetfe ein 9Heißerßücf iß. SJIan muß fie ben brepen obet 
Vier Vorreben bepfügen, bavon id? oben gerebet habe f; fie iß ber iobfprücße böcßß würbig, bie i’brSoßar gegeben bat d. 

a) Sns S?o& unb ber 2tuSjug aus bem fieben ‘PellifjonS, ftnbet man in uerfcfu'ebenen neuen SSücßern, bie bureß bie ganje SSett ßerum 
geßen, als im Mercure Galant, im ^agebueße ber ©deßrten, in bem ßijtorifcßen D3iercur, in ben ßiftorifeßen ©riefen, u. f. 1». b") Sr iß 
ber Urße6er non einem unbenannten ©ließe, Melange de divers Problemes, betitelt, $u ©aris 1642, in 12 «ebrueft. (gieße ©eter ©orell 
2fltertßümer von€aßreS. O 3n bem2lrt. Zalvin, bie2fnmerf. (F). d) doßars CCLXVIII unb CCLXXVHI ©rief bes I ?ß. 

(A-) ©ie befonDerc tEßse, welche Die feanjoftfehe 2tH«Demie 
Dem pcüiffon erwiefen.] ,,©a bie fransbftfcße 2lfabemie biefeS 
„SSerf >n voller ©erfammlung lefen 511 ßbren gen)ünfcßet,tvelcßes 
„nur noeß im iSiartufcripte mar; fo ßat fie einige 5age ßernaeß, aus 
„eigener ©etvegung, jum ©ortßeile bes ©erfafferS, »erorbnet: bafs ber 
„erße ©la^, ber in ber ©efellfeßaft erlebiget mürbe, für ißn befrimmet, 
„unb er unterbeffen berechtiget fepn feilte, ben ©erfammlungen bepju= 
„rcoßnen, unb babep, als ein 93litglicb, feine ©timrne ju geben; mit 
„bem Sufaße, bafj Dergleichen ©emogenßeit niemanben roeiter, aus roaS 
„für Urfadßen es aueß fepn modite, ermiefen merben fonnte. „ 93Jan 
finbet biefe ©Sorte in ber^ißorie von ber franjbftftßen 2lfabemie,369@. 
parifer Ausgabe 1672, in 12. @ie finb bafelbß mit ber ©anffagung be= 
gleitet, rnelcße biefer ©cßriftßeller ben 30 beS SßrißmonalS 1652, biefer 
©erfammlung abgeßattet ßat. 

ißamlicß bie Jjißorie ber franjofifeßen 3ffabemie. ©iefeS ®erf 
vom ©ellißon, iß beßünbig für ein Sßtißerßücf gehalten tvorbert. 
0ieße ©ailletS Jugemens des Savans, für les Cridques Hiftoire. Nu- 
mer. 134. 

(B) (ßs iff etwas von feinem IQOevh über Das Hachtmahl 
ans Ä.icbt gefommen.] 1Ö?an feße ben2(usjug, melcßen ©eauval in 
feiner Jjißone von ben 5Berfen ber©eleßrten, im 2tuguß 1694, 513 nnb 
f. 0. unb Coufin, im ^agebueße ber©eleßrten von 1694, bavon gegeben 
ßaben. 

CC) (Seine Betrachtungen über Die Äeligionsflreitigfeiten.] 
©er erße Stßeil biefes SBcrfeS, iß $u ©aris in jmeen ©uobeßbünben 
1686 gebrueft morben. ®an feße ben 2luSä«g, ber in ben Sßouveßen 
aus ber SKepublif ber ©eleßrten, im Jpeumonate 1686,1 2lrt. unb aueß 
in bem 'jagebueße bet ©eleßrten, vom 29 2tpri( 1686, bavon gegeben 
morben. ©aS fotgenbe 3aßr ßat ißn ber ©etfaflet mit bem Sufaße ei¬ 
nes neuen ©anbeS mieber bruefen laßen. Reponfe aux Objeöions 
d’ Angleterre et de Hollande, ou de l’Autorite' du grand nombre dans 
Ja Religion Chretienne, betitelt. ?02an feße bas Sagebucß ber ©eleßr¬ 
ten, vom 12 2fpril 1688, S40 ©. holt. 2fusg. ©niae Seit ßernaeß, ßat 
er einen anbern ©anb baju gefüget, melcßer in vier Ctßeile getßeilet unb 
betitelt iß: Les Chimeres de Mr. Jurieu: Reponfe generale a fesLet- 
tres paftorales de la feconde annee contre le Livre des Reflexions, et 
Examen abre'ge' de fes Prophe'ties. SDlatt fann leießt erratßen, maS 
ein fo ßüd)tiger ©eiß, für ©ortßeile über einen eingebilbeten 2luSle= 
ger ber -ößenbanmg fioßannis ßat erßalten formen. 3J?an ßat alle 
biefe SBerfe vom ©clUßon in -fpollanb mieber gebrueft. 3)lan feße baS 
Seipsiger ^agebueß, im 3ßintermonate 1689, 564 ©. unb im I 5ß. ber 
gufdfee, 609 ©. 0ie entßalten bie brep erßen ?;ßeile ber ©etraeßtum 
gen über bie 5ßeligionSßreitigfeiten. ©er vierte ?ßeil iß 1692 ju ©aris 
ßerauSgegcben morben, unb ßat 511m Sitel: De Ia Tole'rance des Reli- 
gions, von Der ÄdigtonsDulDung. S)ie Briefe Des ^ccrn Äeit»= 
nitx, unD pdliflons Antwort, ©ieß iß bie Sfonbgloße, bie man auf 
ber* erßen 0eite ßnbet. 2)iefe <Einwuefe finD vom i&etrn fLeib-- 
niß,en, Der wegen feiner "PetDienffe befannt genug il?. Sie ftnD 
von Der -^erjoginn von Hannover, an Cie %eb.ißinn von tnau- 
buifjön, ihre Schweffer, gefebieft worDen. tTTan hat jur felben 
Seit, Den Urheber Davon nicht gewußt. * ©iejenigen felbß,meld;e 
burd) taufenberlep ©toben ben großen ©eiß bes Jperrn von Seibniß fen= 
neu, fbnnen nicht genug bemitnbern, baß er fo rein franjofißß feßreiben 
fonnen, als biefe ©in würfe gefeßrieben finb. © iß einer von benjenigen 

feltenen Scannern, meleße feine ©renjeti in ber@pßäre bev menfcßlicßet» 
©erbienße ßnben: fie erfüllen biefeiben ganj. 

* ©tefe ©riefe ßeßen in bem Otio Hanouerano, melcßes unS 
geller geliefert ßat. ©. 

(D) S)eriPeg Der Prüfung 5 * # if? vielmehr Die 3Rlipp« 
Äoms, als ©enfs, wie ich anDerswo gefaget habe.] 5ßan feße ben 
2lrtifel Htcolle, in ber 2lnmerfung (C ) , fo mirb man bafelbß ßnben, 
baß biefer ©octor,naeßbem er große 0cßroierigfetten eingeroenbet, auf bie* 
jenigen nicht ßat antmorten fbnnen, bie man ißm gemaeßt ßat. Gsmar 
billig, ben ginmürfett eine ©nüge ju tßun, bie man ißm jurücf feßob, 
unb ben ©eroeis von bem ßeugniße ber Äireße ju reinigen. ©ie©et* 
mirrungen, ober baß icß mieß eines alten moßlauSgebrucften ffiortes be« 
biene, ber ©eßutt, (encombriers) ben man barinnen über einanbet ge* 
ßdufet ßatte, erforberte unverjüglicß alle 2ltbcit feiner ©anbe; unb gleicß* 
moßl verfeßob er biefe @aeße bis auf einanbermal, unb getrauete ßeßaueß 
nicht einmal, fieß bureß ein fbrmlicßes ©eifprecßen baju ju verbinben. 
<Jr ßat ßcß afjo auSgebrucft: (de l’Unite de l’Eglile, ju (Snbe ber33or* 
rebe.) Uebrigens, Da Jaden in feinem Buche ?wo Hauptfragen, 
eine von Der Äehtverfaßung Der Xtrche, unD Die anDece von Dep 
SetglieDerung (de Analyfi,) Des ©laubens, «bhanDelt; fo bin tdj 
willens, mich in Diefem (Eractate, nur wegen Der eeffen eirtjulaßen, 
onD hie Folgerungen Damit ju vetbinDen, welche fich Dahin be« 
jiehert, unD vom jurieu an verfchieDenen ©teilen, vornehmlich 
aber in feinem Dritten Buche abgehanDelt werDen. tTHan wirD 
in Der Folge feben, ob es eben fo nütjlicb if?, Die iErflärung (Die 
Analyfin) Des ©laubens abjuhanDeln. Xilein hie Ftdge von Dce 
Rieche if? wichtig genug, Daß fie befonDers, unD Durch ein ab* 
fonDerlicbe« XDeti abgehanDelt wirD. UnD Diefes hat man fich 
hier ju tbun vorgefeßt. ßaben unjüßlige fieute geurtßeilet, baß 
biefe Teilung mit einiger 2lrg(iß gemaeßet morben. ©ties von bieferi 
jmepen 0tü<fen iß vorgenommen, unb baS anbere unberüßret gelaffen 
morben; meil man ßcß aus bem einen verfproeßen, baß ber ©icg me* 
nigßens ßreitig gemaeßet merben mürbe, ba hingegen baS anbere ein« 
ltnvermeiblidje Sßieberlage gebroßet ßat. JjierauS ßaben nun einige ge* 
feßloßen,' baß 9?icolle gar moßl gemußt, es fep ber ©emeis von bem 
geugnijfe ber Äircße nichts anberS, als ein ^irngefpinnße. 2fnDere, viel 
meifere ßaben nur geglaubet, er ßabe nicht gejmeifelt, baß biefes nießt 
ber !S5eg mdre, melcßen ©ott ben Einfältigen angemiefen ßabe, ob et 
gleicß nießt möglich ßp, ben Einroürfen ber ©roteßanten eine ©entige 
ju tßun; fo baß fein ©tillfcßmeigen nießt für einen ©emeis ber Jpeucße* 
lep, fonbern für eine SBirfung ber jenigen Älugßeit geßalten merben 
muß, meleße nießt erlaubet, bendleßern ju jeigeti, baß eSmicßtigeSBaßc* 
ßeiten gebe, bie man gegen bie ©eßmierigfeiten ber ©egner, nid)t moßl 
vertßeibigett fann. 3^ tnag nießt bcurtßeilen, mas in bes Sßenfcßen 
-ßcr; vorgeßt; id) mag alfo nicht fagen, baß Sßicolle feiber nießt ge* 
glaubet, mas er in einem von feinen ©üeßern gefaget ßat. „ ©ott 
„ßat nießt allein bie fÖrperlicße SBelt ben ©treitigfeiten ber 90?enfcßen, 
„naeß ber ©eßt ift, überlaßen; fonbern aus einer viel crfd)recf ließern ©ir* 
„fung feiner ©erecßtigleit, ßat er ißnen fo gar gemifier maßen bie gott« 
„ließen ©eßeitnniffe, unb bie heiligen ©aßvßeiten, bie er ißnen offenba* 
„ret ßat, ©reis gegeben ;inbem er erlaubet, baß fie ißrer ©iberfpreeßung 
„unterworfen finb, baß ße bie SJlaterte ißrer gänferepen merben, unb 
„baß bie vermegenen ©opßißen, berfelben in ihren ©efpräcßen unb 
„@cßriften unvetfeßämt fpotten. Es ift maßr, baß man von bergleidjeit 
»©treitigleiten nießt gänjlid) fagen fann, maS ber SSBeife »on benen fa* 



„gef, welche bie natürlichen Singe jum ©egenßanbe ßaben, baß bie 
„Rleufcben Jnircf> «de ißre Racßforfcßungen niemals jur ©fenntnjß bet: 
„SBaßrßeit gelangen. Mundum tradidit difputationibus eorum, vt 
„nitnquam inueniant opus quod operatus eft. & iß hingegen Waßr, 
„baß fte nicht unterläßt, ftcß unter betten 2Bolfen 51t jeigen, unb fo gar 
„hervor ju brechen, welche man ju bereit Verburifelung ausbreitet; unb 
„baß bemüthige, aufrichtige unb verßänbige Heute fie unter btefen ver; 
„wirrten fragen unb falfcßen ©pißßnbigfeiten, baretnman ße su ver; 
„wiebeln bemühet iß, bennoch erfennen. „ Prejugez legitimes contre 
les Calviniftes, in ber Vorrebe. Siefeg bebeutet, baß bie Streitfrage 
über bas geugniß ber Kirchen unb ber ‘Prüfung, feineg von ben Singen 
iß, welche ©ett bem©treite ber V'enfcßen überlaffen ßat, ohne ihnen ju 
erlauben, baß fte basjentge jemalg entbeeften, wag er getßan ßat. Run 
hüben ßcß einige eitt, eg habe Ricolle bag ©egentheil geglaubt; er hatte 
taufenberiet) itnüberwinbliche ©tnvürfe wiber bie ‘Prüfung: er wußte, 
baß man fte wiber bag ßeugttiß ber Kirchen brauchet, unb neue baju fü; 
get, bie ihm unmöglich aufjulöfen waren. © hat alfo geglau6et, 
baß ber 3Bcg , woburch man bie geoffenbarten SBaßrßeiten erfentten 
muffe, ben äßerfen ber Ratur ganj äßntid) feg; über welche ung ©ott 
erlaubet 31t bifputiren, ohne ju jugeben, baß wir jemalg bag ©eheimttiß 
berfelbcu entbeefen. Mundum tradidit difputationibus eorum, vt nun. 
quam inueniant opus quod operatus elf. Ecclefiaft.cap.lILv.il. 3$ 
fage eg noch einmal, ich habe bie Verwegenheit nicht, von eineg anbern 
©ewiffen ju urtheilett. 

Pelliffon iß in 2fnfef)tmg ber Vertßcibigung nidß glücflicher gewefen, 
alg Ricolle. 3$ befenne, baß er feine große SKüße gehabt, bie Unter; 
feßeibung 3wifdjen ber ‘Prüfung ber Mfmerffamfeit, unb ber ‘Prüfung 
ber Unterfucßutig, unb einige anbere, 51t ©runbe ju richten: allein enb; 
lief) hat er, wie feine Viitbrüber, ben Äürjern gezogen, wenn er bie 3«-' 
rücfßhiebung außöfen, unb bie ©cßwierigfeiten non bem Jeugniße ber 
Äircße eben machen maßen; fo baß wir hier wicberßoten fonnen, baß 
eg für be?be .ftireßen beßer gewefen wäre, biefe ©treitfrage nießt rege 3U 
machen, ©ieße ben Mtifel tTicoüe in ber Mmerfung (D). tfidbts 
iff fcbäbltcbec, als Des tTicoUe Hebvavt. Senn rbenn ec^enöltd) 
einmal Öie 5C5Celt übecceöen tonnte, Daß es tmmöglid) t»ace, Oie 
ffoftbefjeit öurd) öie Prüfung ju finöett, tote er aus allen feinen 
Xraftcn Daran arbeitet: jo xwüröe er gar balö feben, öaß er an 
nid)ts, als an Oer ‘EinfuDtung Oes pyrtbonismus, unö folglich 
an öcm Untergänge Oer Religion gearbeitet batte. 2flsöann 
touröe jeöermann alfo fdblteßen. ds iß unmöglich, bie SBaßrßeit 
bureß bie ‘Prüfung ju ßnben. Savon ßat ung Ricolle überjeuget. (£s 
iß aueß offenbar, baß man fie nicht bureß bag ßeugniß ber ^ireße ßnben 
fattn; unb biefeg iß noch gewißer, alg bag übrige.' 2BaS iß alfo für ei; 
ne anbere Parte? 31t ergreifen, alg baß man ber Hoffnung auf einmal 
abfage, biejenige SBaßrßeit jemalg ju erfennen, welcße fo viele Heute 
fließen, unb welche, wie eg feßeittt, niemanb ßnben wirb ? jsDieff iff 
Öie natürliche iSirfung von öes tTicoUe Äebrart, tooraus man 
fcblteßen fann, toie gefabrlid) fie iff. Senn fcurj, es iff öer Reli¬ 
gion nichts mebt entgegen, als öer pyrrbonismus. Siefer iff 
öie gänjlidw 2fttsrotmng nicht allein Des ©laubens, fonöernand) 
öer Vernunft, unö nichts iff unmöglicher, als öiefenigen toieöec 
auf Den rechten IVeg ju bringen, welche ibre Verblenöung fo 
hoch getrieben haben piacette, im ©actate 00m ©ewißen, 377©. 
© ßatte auf ber 370 ©eite gefaget, baß nießtg fälfcßer unb fcßäblicßer 
fei), alg biefer ©nwurf beg RicoUe: „weldjer auf Votaugfeßuttgen gin= 
„ge, bie ber SBaßrßeit gani gewiß entgegen wären, utib jü nießtg ge; 
„feßieft fe?, alg bie ©ewißßeit beg ©laubeng, unb ber ©ittenleßre ju 
„verbannen, unb ben allgemeinen PprrßonigmuS in ber Religion ein; 
„jufuhren. „ Siefe SBorte ßnb von einem gelehrten SERanne, (eßmali; 
gen reformirten Prebtgern in Pearn, unb nacßmalg itt Gfoppenßagen,) 
welcher lange 3dt naeßgebaeßt, bie $unß ju fcßließett, aug bem ©runbe 
verßeßt, unb bem Ricolle verfeßiebene neue (Sinwürfe gemaeßet ßat. 
Senn er seiget ißm nicf>t allein, baß man, um bag 3«ngniß ber ^ireße, 
mit Klugheit an^uwenben, erfennen müße, welcße .firche bieß 2fnfeßen 
hefiße; fonberti aueß, baß ung beg icolle ©rünbe notßwenbiger weife 
ju ber Heßre von ber 9Baßrfcßeinlicßfeit, in ihrem ganjen Umfange fuß; 
ren. Siefer leßte Punet würbe bem Slieolle feßr entgegen fepn, wet; 
eßer bie Heßre von ber SBaßrfdfeinlicßfeit, fo grünblid) beßritten ßat. 
Ser anbere Punet erforbert eine unjäßlige ßßenge Unterfucßungen. 
5ßau fann nießt eßer erfennen, wo bag 2lnfeßen feinen ©iß ßat, alg 
wenn man unterfuchet, welcßeg bie rOlerfmaale ber Kirche finb, bie baßel; 
6e befißt. VCian muß Öie eigentliche Btabl Öiefer iTTerfmaale 
roiffen. Plan muß nicht allein roiffen, Daß öetfelben fo viele 
ftnö, fonöern auch, Daß öerfelben nirgenös mehr finö. (©tnbaf. 
372 @. ‘3ßan muß wißen, ob biejenigen, weldje berfeiben ßunbert jäß; 
len, gegrünbeter finb, alg biejenigen, welcße bereu nur funfjeßn, ober 
jwolfe, ober jeßne, ober feeßfe, ober woßt gar nur viere güßlen. ®enn 
man bie 3aßl ber ÜPerfmaale feß gefefeet ßat, fo wirb man unterfueßen 
mäßen, ob fie ber romifeßen .fireße meßr, alg ber grieeßifeßen, jufom; 
me. Siefj aßeg aber erforbert eine große Arbeit, unb langwierige Un.- 
terfud)tmgen: fo baß man, wenn man ben SBeg ber Prüfung vermeiben 
wollen, ßcß bentiocß notßwenbig wieber barauf beßnben müßte. 

<£g iß noeß eine britte Partei) su befürd)ten, welcße leßren wirb, baß 
bie iUlenfchen weber bureß bag 2lnfeßen ber ^ireße, noch bureß bie Prü; 
fung 311 ber wahren Steligion gebracht worben ßnb; fonbern einige bureß 
bie ©3teßung, unb bie anbern burd) bie ©nabe. Sie ©sießung oßne 
©nabe unb Prüfung übertebef nur. Sie ©nabe mit ber ©sießung, 
unb^ mand)mal oßne ©ßeßung unb Prüfung, ober mit einer feießten 
Prüfung, überrebet ßeilfam. Gratia Dei fum quod fum, foll jeber 
9ied)tg!äubiger fagen: öureb (Bottes <5>naöe bin ich, it»as ich bin. 
3d) bin rechtgläubig bureß bie ©nabe, (©ßef. II, 8 unb 9.) unö öaf; 
felbe nicht Durch mid?, (Bottes (Babe iff es: nicht aus meinen 
XDcthn, bureß Sfacßforfchungen, bureß Unterfucßungen; Damit ftch 
nicht femanö rühme. Sie'Prüfung mag leießt, ober 3um wenig; 
ßen möglich fepn; ße mag feßwer, ober and) unmöglich fet)n: fo iß eg 
boch eine ganj gewißc ©aeße, baß ßcß berfeiben niemianö bebienet. fO'an 
merfe, baß biefe Siebe nießt von bem Urheber biefeg Pucßeg, fonbern von 
berjenigen Dritten Parten iß, bie man befürdßen fönnte. D^an muß 
biefeg bet) vielen anbern ©teilen merfen. Sie meißen Heutefönnen nicht 
lefen: unter benen, bie nicht lefeti föntten, lefen bie meißen niemalg ber 
©egner Sßerfe; fte fennen bie ©rünbe ber attöern Partet) weiter nießt, 
alg aug benen ©tücfeu, bie ße bavon in ben ©cßriften ißrer Autoren 

in Äanö. 

ßnben. Siefe ©tücfe ßellen bie Sßedße ber gegenfeitigen Parte? nur 
unvollfommen unb feßr feßwaeß vor. Sßenn man bie ©tärfe ber©n; 
würfe erfennen will, fo muß man fie betradßen, wie ße in ißrern Heßr; 
gebäube piaß ßaben, unb wie fie mit ißren ©runbfäßen, unb mit ißren 
Folgerungen unb 2lbßänglicßfeiten verbunben ßnb. ®g heißt alfo nießt 
bie tSÄeßnung feineg ©egnerg prüfen, wenn man nur bie Antwort um 
frer ©cßriftßeller mit bem ©inwurfe vergleicht, ben ße anfüßren; bieß 
ßeißt von ber ©tärfe eineg 3iabeg, naeß ben bloßen SBirfutigen urtßei; 
len, bie eg ßervorbringen fann, wenn eg von feiner 5ttafd)tne abgefost; 
bert iß. HOfan fann biefem nur uneigentlicß bem Slawen einer Prü; 
fung geben. 35ag bie Soctoren anbelanget, welcße bie 91«fe jtt bes 
©egnerg SSetfe ßeden, fo wenben fie alle ©tärfe ißfeSSBifeeg an, nießt 
allein 311 fließen, ob er Scecßt ßat; fonbern and) 31t ßnben, baß er Unrecht 
ßat, unb Antworten 311 erbenfeit. Me Antworten, welcße fie erßttben, 
feßeinen ißnen gut 3U fepn; weil ße niemalg bie vorßergefaßte Sftepmlng 
oblegen, baß er ein ^eßer fep. 2lu^ biefeg fann nicht anberg, alg 9]lig; 
ßraud)gweife, eine Prüfung genennet werben. Sie erße ©aeße, bie 
man tßun follte, wenn man ißn woßl prüfen wollte, follte fepn, baß man 
an feiner Religion 3weifelte: allein man würbe ©ott 3U beletbtgen glau; 
ben, wenn man begwegen ben geringßen 3tutif«l machte; man würbe 
biefett Steifet, alg eine fläglicße Eingebung beg böfen ©eißeg anfeßen. 
2llfo feßet man ßcß nießt in ben@tanb, worein; man ßcß naeß Mgußing 
Mmerfuttg feßen muß, wenn man bie Sßecßtgläupigfeit von ber 3tVs 
gläubigfeit'woßl unterfeßeiben will. © will, baß man bie ©npßtibung 
ablege, bie man bereite von bev SBaßrßeit ßat. V-t autem facilius rni- 
tefeatis, et non inimico animo vobisque perniciotb mihi aduerfemi- 
ni, quouis iudice me impetrare a vobis oportet, vt ex vtraque parte. 
omnis arrogantia deponatuF. Nemo noftrum dicat iam Ce inueniffe 
veritatem: fi eam qtiaeramus, quafi ab vtrisque nefeiatur. Ita enim 
diligenter et concorditer quaeri poterit, fi nnlla temeraria praefum. 
tione inuenta et cognita eile credatur. (Auguft. contra Epift. fundara. 
cap.III.) Siejenigen, welcße fagen, baß bie Verberbniß beg djerseng, 
ben feßertfdjen Vlenfcheii verßinbert, bie SBaßrßeit 311 ßnben; 6etriegen 
ßcß öfterg, wenn ße barunter verßeßen, baß bie Sleigung 3ur Vollere?, 
3ur purere?, ober 3U anbern ifpifcßeglüßen, ober ber ©oeßmutß, ber 
©ei3, u. b. in. fein Urtßeil verführen; (*) allein ße betrügenfteß nicht, 
wenn ße barunter verßeßen, baß ißti fein Vorurtßeil abßält, bie guten 
Peweife einsufeßen. ®r prüfet bie ©rünbe ber Stecßtgläubigen in ber 
völligen ©nbilbung, baß er bie SBaßrßeit befiße, unb baß er ©ott belejs 
bigen würbe, wenn er ßcß einbilbe, baß bie ©rünbe ber ©egenparte? 
gearünbet wären. © glaubet, alg ein getreuer ^neeßt ©oteeg 3U ßatu 
beln, wenn er biefe ©rünbe alg bctrüglicße ©dßlüffe anßeßt; unb wenn 
er alle Mfmerffamfeit feiner ©cele anwenbet, Antworten 3U erßnben: 
unb er fann nießt glauben, baß feine 2lntworten nießtg taugten, weil er 
glaubet baß ße ben 3rttßum beßreiten, unb 3ut Peßauptung ber 5Baßr; 
ßeit beßimmet finb. © betriegt ßcß, wenn er ßcß einbilbet, bag Heßr; 
gebäube ber anbern Parte? woßf unterfudjet 3U ßaben. Mein, wirb 
man fagen, ßaben bie Rechtgläubigen nießt eine eben folcße Sinbib 
butig, wenn ße bie ©aeße ber dfefeer prüfen ? Pe?be ßnb ben proeeg; 
ßrenben gleich: ße halten bie ©rünbe ißrer ©egenparte? niemals für 
gut. ©ie mögen bie ©cßriften unb Urfunben, bie ße Vorbringen, nod) fo 
oft lefen, fo halten ße boeß bicfelben für nießtg, alg 3ungenbrefcßere?en; 
unb wenn aueß bie Unter ; unb Oberricßter ße verurtßeilet ßaben; fo 
glauben ße bennoeß Recßt 3U ßaben, unb würben ßcß gern auf einen 
anbern Ricßterßußl berufen, wenn ße noch einen hätten. SSoßer 
fömmt biefeg? Äömmt eg nießt baßer, baß ße be? ißrer Prüfung bag 
albußarfe Vorurtßeil ßaben, ße hätten bagRecßt auf ißrer ©eite? (£$ 
iß nießtg vermögenber, ung von berUnnüfelicßfett aller Prüfung 3U über* 
jeugen, welcße nießt oßne Vorurtßeil gefeßießt, als Dasjenige, wag ben 
3eitungsfcßreibcrn alle ?age begegnet. 

JSetvacbttms über öie Vocuctbeife öec Seitungsfchcetbec. 

©ie bilben ßcß ein, baß bie Parte?, welcße ße ßalten, bie ©erecßttg« 
feit auf ißrer ©eite ßabe, unb ße wünfdjen berfeiben ben ©ieg begies 
rigß. ©ie würben einen töbtlicßen Verbruß empßnben, wenn ßd) irs 
getib ein lebhaftes Hießt ißren 71 Ligen vorßellte, welcßes ße bes Recßteg 
unb guten ©lücfes ber wiebrigen Parte? verßeßerte. Sieß iß bieSßir; 
fung biefer Heibcnfcßaften. ©ie lefen bie Vertßeibigungsfcßriften unb 
91acßrid)ten bes ^eitibeS, nur als Unwahrheiten; fo waßrfeßeiuließ aud> 
ißre ©rünbe ßnb, fo verwerfen fie bicfelben: ße ßrengen allen ißren 
SBiß auf bie Petracßtung an, wag man barauf antworten fann. 3n 
wäßrenber Seit nun, ba ße aufmerffam auf bie feßeinbaren SBaßrfcßein; 
ließfeiten ber Mtwort, aber nießt auf bie fd)öne ©eite beg (Jinwurfg 
finb; fo erlangen fie niemals eine anbere ©fentitniß, als bie ißren Vor; 
urtßeiieti fcßmekßelt. ©eßen böfe Racßricßtcn ßerum, fo ßnb ße um 
gläubig; ße erßnben ßunberterle? ©rünbe, ße su beßreiten; ße legen ßcß 
weiter auf nießts. ©eßen gute ßerum, fo ßat ißre Heicßtgläubigfeit fei; 
ne ©renjen; (man merfe, baß es ttoeß eine anbere ©attung von Rad); 
rid)tsträgern giebt: ße ßnb ßnnreid), ßcß 3U fränfen; ße glauben, wag 
ße fürdßen, unb glauben nidß, was ße münfeßen;) bie fcßwäcßßen 
©eßeingrünbe bienen ißnen, ßatt eines ßarfen PeroeifeS; ße arbeitenbe; 
gierig, biefe ©eßeingrünbe 3U untevßüßen; ße entfernen bie wibrigen 
2Infd)einungen von ißrer ©nbilbung ; unb (egen alfo bag 3aßr, ver; 
mitteiß ißrer @efd)ici!icßfeit, welcße bie unangenehmen ©egenßänbe 
entfernet, unb von ?age 3« ©ige fd)öne ©efpenßer in ißnen feßaffet, 
oßne Kummer unb Untuße jut'ücf. Rur eine gan3 unwiberßreitlicße 
Seutlid)feit, fann ißnen aus bem 3trtßume helfen; unb wenn ße ß^ 
genau prüfen: fo werben fte ßd) felbß bas 3«ugniß geben fonnen, baß ße 
fieß mit eben ben ©rünben fcßmeidjeln, bie ße für nießts ßalten würben, 
wenn ße sum Peßen beg ^einbeS angefüßret worben wären. 3ß es 
nicht wahr, wenn man in Religionsmaterien bas 3a unb Rein nießt 
beffer prüfet, als in ben Sdtläuften, baß biefeg nießt ben Ramen ber 
Prüfung verbienet? 3ß nießt waßr, baß eben berfelbe ©eiß, welcher 
gemeintgtieß be? ben 3dtungsfd)reibern ßerrfeßet, bie ißrer Parte? eifrig 
ergeben ßnb, aueß be? ben meißen für ißre Religion eifrigen Perfonen 
ßerrfeßet? ©ne verloßrne ©eßlaeßt betrübet ben Seitunggfcßreiber; eine 
gewonnene ©eßlaeßt maeßet ißm ein feßr großes Vergnügen. Siefer» 
wegen erfeßöpfet er alfejeit bie Kräfte feines 2Gifj.eS, ßcß 3? überseugen, 
baß bie ©eßlaeßt gewonnen worben; unb wenn bie peweife von bem 
©egentßeile nießt unßreitig ßnb, unb wenn er bre? SBaßrfcßeinlicßfeiten 
für ben ©ewitiß, 3eßn ober 3wölf VJaßrfcßcinlicßfeiten für ben Verluß 
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anjufüßrett hat: fo überjeuget et ßcß allejeit, Daß ße gewonnen fep. 
SD?an hat nid^t weniger Vergnügen in einer Sleligionöfhrcitigfeit, wenn 
man ben ©egner für gefcßlagen palt: man fann nicht weniger Verbruß 
haben, wenn man feinen ©ieg ßeßt. 2f(fö perßinbert bie Vermeibung 
Des VerbruffeS, unb bie Verfcßaffimg beS Vergnügens, auf bepben^ßei- 
len, baß man nid)t nach Billigfeit prüfet, uirb machet, baß man boppelt 
©ewicßt unb boppeft 93?aaß brauchet. 

(*) ©ieße bie philofopßifdje auslegung über bas, n&fjiget (ie herein 
i« fornmen, II $ß. X Cap. 548 u. f. ©. unb IV $ß. 217 u.f.@. 

SiefeS Vorgeben würbe man Pott einer britten gartet) befürchten 
fönnen, wenn ße bas Stecht behauptete, unb bie ©ache leugnete; wenn 
ße behauptete, baß man ßd) nach bem SBege ber ‘Prüfung auffüßren 
müffe, unb baß nichts beßoweniger Sßiemanb auf biefem SBege wanble. 
Bem fet), wie ihm wolle, fo iß ber Unterfcßieb in bem ffrfolge feßrgroß; 
benn, anßattbaß biejenigen, welche irren, PiefleicßtStechtgiäubige werben 
fönnfen, wenn fte fid> nicht einbilbeten, baß (te es bereits wären: fo be* 
wahren ftch pietteicßt bie Stecßtgläubtgen por ber Äefeerep, weil fte bas 
Vorurtßeil ßanbßaft behalten, baß (te Stecßtgläubige ßnb. 

(E) £>ie ^inOevniffe einer guten Prüfung fommen fo >»ohl 
Daher, Daß Der Ver(fand * * als Daß er mit Vorurtheüm an* 
gefallet if?.] SiefeS hat feiner großen Auslegung nötßig, nachbem 
man obiges gelejen hat. SaS Bepfpiel ber «Proceßirenben unb get* 
tungsfcßreiber, beffen id) mich bebienet habe, ifi (ehr gefchicft, begreiflich 
ju machen, baß ein Vtenfd) , welcher Sticßter unb «Part jugleid) iff, bie 
SBaßrßeit unb Unwahrheit nicht fonberlich unterfcheiben fann. CS f)a* 
ben es jween ftarfe ©rünbe eingeführt, bah es bem Sttenfchen perbotßen ifi, 
biefe jwo «Pevfonen auf einmal porjußellen: ber eine ifi aus ber ©efaßt 
hergenommen, bie babep feptt würbe, baß er ju feinem Vorteile fpre- 
chett würbe, wenn er auch fein Unrecht erfennte; bie anbre fömmt.oort 
ber ©efahr, bie habet) fepn würbe, bah er Stecht ju haben glauben tour* 
be, wenn auch bie gute ©ache feines ©egenparts leicht ju erlernten wä* 
re. 3n ben Steligionsfireitigfeiten, ift ein jeber Stichter unb ‘Partei) ju* S' :ch; betttt man prüfet bie ©rünbe feines ©egners nicht, nachbemman 

mit einem feeptifchen unb pprrßonifcßen ©eifte bewaffnet hat: man 
würbe ein Verbrechen ju begehen glauben, wenn man fiel) in biefett 
©tanb fe&te; man unterfuchet alfo, wenn man wof)l überrebet ifi , bah 
bie Steligion, ju ber man ßcf> befennet, bie einzige wahre fep. Unb auf 
biefe 2lrt beftnben wir uns fafi itt eben betreiben Heibenfcßaften, welchen 
bie obigen geitungsfdjreiber unterworfen (tnb. Brep SSahrfcheinltcßfei* 
ten auf ©eiten unferS VorurtßeilS, überwiegen jepne ober jwölfe pon 
ber anbern ©eite; unb biefes barum, weil bie 3(ufmerffamfeit unferer 
©eele unenb(id) geneigter gegen bie SBaßrfcheinlichfeiten ifi, welche ge* 
fallen, als gegen biejenigen, welche Verbruh erweefen. Sßicotle beßati* 
get biefen ©ebanfen. ©0 unenDlicb auch Oie Ungleichheit zwifchett 
(Sott unb Den <£reaturen, iwifcben Den ewigen unD zeitlichen 
gingen ift; fo zieht man Dennoch (Bott unD Den ewigen (Sutern 
Die gecingfie XVoUüffe, unD Den geringfientlutgen Deckelt »or; 
weil man Diefen tTußen unD Diefe XDoüuffe lebhaft empfinDet, 
unD hingegen (Sott unDt Die ewigen tDinge nur fchwacb begreift, 
auf eben Diefelbe 21ct Iaht ftch Die Vernunft Durch Die eitelfien 
£.obfprüche, unD Die «Uerfchlimmfien (SrünDe überwältigen. 
tHan brauchet hierzu weiter nichts, als Daß man ftch nur f?arf 
Darauf leget. jtDenn Diefe aufmerffamEeit machet, Daß man niebts, 
als Diefelben fteht, unD Daß man ftch Dergeffalt Damit anfuüet, 
Daß alle anDere (SrünDe Dafür feinen Eingang ftnDen tonnen. 
2bie meiften ©treitfragen foüert nicht anDers, als Durch Die Vevt 
gleichung Der beyDecfeitigen (SrünDe entfchieDen roetDen. UnD 
es zeiget fafi allezeit eine Verlegenheit an, tnenn man ftch nach 
Den (SrünDen einer einzigen partey richtet, allein wie leicht ifi 
es, ftch bey Dt'efer Vergleichung zu oeritten, ober nid)t aufrich^ 
tig zu verfahren ! XCie viele haben feinen fo großen VerfianD, 
Daß fte fo fiele &inge auf einmal begreifen fonnen? XVenDen fte 
ihre 2(ufmerffamfeit auf Die Betrachtung Des einen (SrunDes, fo 
f ergeflen fte Oie anöetn, unD alfo febeinen fte ihnen nicht trabt* 
haftig: ihre gegenwärtige 2(ufmerffämfeit beffimmet fte, ttnD 
ihre ÄeiDenfcbaft machet fte aufmerffam; ttnD folglich ifi ihre 
Neigung unD nicht ihre iginftcht Der @runD ihrer Ueberzett* 
gang. 2fm allerentfetjlichfien hierbey ift, Daß, Da es eines Chetls 
fo leicht ifi, Daß Die PTenfchen in jrtthum unD VerblenDung 
fallen, es cnDcrn Cheils fo febrrer ifi, Diefelben zu f erlaßen: weil 
fte Die ITJängel nicht ernennen, Die fte Darein recwicfelt haben, 
unD, Da fte reine anDcrn geifilichen äugen haben, Diefelben zu 
entfdbeiOen, von ftch f lbfi unD anDern nur retmoge franfer au* 
gen uetbeilen. Ita fit, vt animus de fe ipfo tum iudicet, cum id 
ipfum quo iudicat aegrotet. 3n Vortebe ju ben Pre'jugez legiti¬ 
mes, p. 4. holl. 2luS. SD?an gebe wol)l 2ld)tung, 1, baf itt gewifien fallen 
bie 3Bal;vf)eit, bie utiS ärgert, fo offenbar ift, bajj man ße uttmßglid) per* 
femten fann: 2, baß es bürgerliche ‘Proceffe unb ©treitigfeiten giebt, 
wo bie SBatjrljeit fo ffbwer Pott ber ^alfchheit ju unterfcheiben ift, baß 
auch bie aller ur.eigennüfjigfien Stichter, ja bie alfergefd)icfte(ten ‘Pprrfjont* 
er felbft ntd)r wiffen würben, auf was für eine ©eite fte ftdf wettbeit foüten. 
(?S ifi atfo wahr, baß bie Vorurtheife unb Seibenfd)aften nicht allejeit 
blenben, unb baß bie ©chwierigfeiten ber‘Prüfung manchmal in ben 
©egenfianbett ju fud)en ffnb. 

(F) iXJan wütDe Den proteffanten Die (Serüchte mit Unrecht 
©chalD geben, Daß ftch pelliffon in feiner letjten ÄranEheit zu 
beichten geweigert hat.] Viele Heute, nachbem ße bie rotterbammi* 
fd)e SDiontagSjeitung, Pom 16 beS Jpornungs, 1695, gelefen , haben ge* 
glaubet, baß bie ganje Sßachricht, bie man berfelben Pom ‘Pelliffon einge* 
ßhaltet hatte, ein in berfelben ©tabt erbidjteteS ©tücf fep, unb baß ber 
Urheber biefer Stachricht, aus Klugheit, ftch nicht habe entbred)ett fon* 
nen, biefe 9iachrid)t befatint ju mad)ett. Siefe ?0iepnung war nicht 
ganj richtig; benn es iß gewiß, baß man in J?o!(anb perfeßiebene aus 
f^ranfreich gefdjriebene Vriefe erhalten hat, welche perßehert haben, baß 
ßd) ganj ‘Paris an ber ärt geärgert h«6e, mit weicher ‘Pelliffon ß<^ ber 
Reichte geweigert h«t. 2llfo ßnb biefe SGovte ber Stachricht, unter bem 
artifel Paris, porn 9 beS ^ornungS: pelliffon ift geftevn aus Dtefer 
XVclt in Die anDere gegangen, ohne Daß erfemanDttonÄeligions* 
materien hat hören wollen, ohne tTachtmahl unD ohne Beichte: 
eine Srßnbung beS großen unb bofert geituttgsfehreibers gewefen, auf 

welchen ber Verbacht gefallen iß. & ift auf perfchtebene Vriefe ge, 
grnnbet gewefen, Die man aus ^ranfreid) erhalten hat. allein, wirb 
matt fragen, ßnb biefe Vriefe nicht pon ‘proteßanten in «Paris gefchrie. 
hen gewefen ? 34) weis es nicht; id) weis nur, baß bie Äatf)olifen in 
qjarts bteß Siad)nd)t am erßen auSgefprenget, unb barü6er gemurret 
T™"-, ,Plek.®cubecpf, eine pertraute greunbinn beS Verßcrbenen, 

er btefes©eruchte betrübet, uttb ben Vifcftof Voffuet gebethen, 
thr bie SBahrheit ju berichten. Siefer «Prälat hat einen Vrief an ße 
ßcfc^ricbcU; vot\&)Zx Qcbrucft tvorben ifi. jinb noch cinbcrc @cfirif? 
ten, fo wohl in granfreich, als in ^ollanb etfdßenen; unb fürs barauf 
hat man nicht mehr baoon gerebet. ©0 Pie» iß unßreitig, baß «Pelliffon 
ohne ffmpfangung beS heiligen abenbmahls, unb ohne Veichte geftcr* 

[mb öreueHep Urtheile gefallet worben, wie fatt 
aüejeit gefehlt. «PelliffonS greunbe haben nach ber <$rjäf)lunq bet 
VifchofS Voffuet behauptet, baß er einen Veichtoater perlanget habe, 
aber pon bem gluffe erßkfet worben fei), ehe bie bem Veid)toater anae, 
wiejene ©tunbe gefommen wäre, ©eine geinbe hohen allen biefen 
Umßanben, bie fd)limmße auSlegung gegeben. Unpartepifche Heute 
aber haben nur gefaget, baß matt biefe ganje ©ache bem Jperjensfünbh 
get uberlaffen muße, unb nichts als bie©adhe bejahet, baß PellijTon un* 
gebeichtet geßorben fep. Uebrigens haben ffe biejenigen perbammt, weU 
che gefaget, paß et geßorben, ohne Daß et jemanD über Äeligions» 
matetten hatte hören wollen; benn bicfeS fefeet poraus, baß Heute ju* 
gegen gewefen ßnb, bie pon ber Sleligion mit ihm haben rebett woaen, 
bie er nicht hotett mögen. 3ßun, fagen ße, iß biefes l)öd)ß falfch. ©ie 
feiert baju, es fep pielen gottesfüreßtigen ‘Petfonen begegnet, baß ße in 
ihren .tranfheiten ihre Veid)te, uttb ben ©ebraueß beS heiligen 2l6enb* 
maßls, perfeßoben, entweber weil ße nicht fo franf ju fepn geglaubct,al« 
ße witfltch gewefen, ober weil es gamtlienumßanbe erforbert, baß man 
nicht glauben follen, baß ße bem ©rabe fo nahe wären. 'Pafeal, ba er 
in feiner lebten Äranfheit gebeichtet, hat feine greunbe beunruhiget, unD 
iß Utfacße gewefen, baß ißn bie aerjte einer gureßt beßhulbiget haben : 
weswegen er gefaget: ich hotte gern bas abenbmafjl genießen wolfen» 
weil ich ober feße, baß man über meine Veidjte fo erfd)rocfen iß, fo be* 
furcf)te id), baß mau noeß meßr erfeßreden würbe. Sieferwegcn iß et 
beffer, folcßeS ju perfeßieben, unb ba ber «Pfarrer gleidffalfs biefer ÜRep? 
nung gewejen, fo ßat er es nicht genoffen. V?an feße fein Heben, 43 @. 
3« ber Seit, ba man biefen Vogen im Renner 1701, wieber bruefet, ßa*> 
ben bie ßoliänbifcßen Sßacßrichten gefeßrieben, baß Slofe, ffabinetsferre* 
tar, unb ©touppe, ©eneraaicutenant, ju «Paris geßorben ßnb, oßne baß 
ße einiges ©acrament empfangen haben. jje^t fejne ß5(c 
golgerung gegen ißre fatßolifchc Sledttqiaubigleit baraus. S3?att ßnbet 
in benSPenagianen, baß^ranfe ißr^eßament unb ißre Veibßte,als böfc 
Vorbebeutungen petfd)oben ßaben. Vergleichen auffeßübe, woran ba« 
©ewiffen feinen $ßeil ßat, tonnen Urfad)e fepn, baß ein Sfler.fd) oßne 
Veicßte ßirbt. Sem fep, wie ihm wolle, fo wirb man oßne Zweifel wibet 
ben pelliffon, ben Stiencourt, Slecßnungsrepifor, einen fatßolifd)en ©e* 
fdßcßtfcßreiber anfüßren, beffen SSerf 1694 J« Q3aris, mit föniglicßer grep* 
heit, gebrueft worben. S3?an ßnbet biefe SBorte auf ber 225 ©. beS an* 
bern VanbeS: matt hot vetfäkOmtlid) »on Paul peüiftons X.e* 
ligton gereDet; einige hoben gefaget, Daß et gar feine gehabt; 
Daß er ficb nur noch Der 5eit bequemet; unD Daß er Die Religion 
Des prinzen, unD Diejenige, Die feinem (Ehrgeize am beffen Diente, 
für Die befte gehalten: anDere haben ihn für einen proteffanten 
im-4et;en gehalten; unD anDere, für einen teDlicben Kßtholt* 
Een. ©o »iel iff gewiß, Daß er ftch in »erfchieDenen^eiten feines 
Äebens, z» Diefen beyDen Religionen beEannt, unD ftch in beyDc« 
eifrig erzeiget hot. Mein in feinet CoDesffunDe, hot er fich oft 
fentlieh zu feiner einzigen beEannt: Denn er hot weDet an Den 
©acramenten Der romifchen Xirche Cheil hoben wollen, nod? 
fich einen -*5ugonotten zu nennen erEühnet; fonDern er ift in eie 
nem tiefen.©tiüfcbweigen »erhörtet, Da»on niemanD, als (Bott, 
Oie Urfacfcen weis. 2lßem biejenigen, welche wiffen, baß biefes nicht in 
ber partfer ausgabe ßeßt, werben biefes 3eugniß nicht anfüßren bürfen. 
3cf) habe erfahren, baß bie ßollanbifdje ausgabe Piel Sittge enthält, an 
welche 3liencourt niemals gebad)t hat. 93fan merfe, baß ber Sitel bet 
ßoliänbifcßen ausgabe enthält, A Paris, chez Claude Barbin, au Pa¬ 
lais, IÖ94, avec Privilege du Roi. (Serben biejenigen, bie ße über 
btetjig 3«ßre in einigen Vibliotßefett ßnben, woßl wiffen fönnen, baß 
fte falfd) iß ? 2Berben ße nicht glauben, baß alles, was fte enthält, ju 
«Paris burd) einenSfecßnungsrepifor herausgegeben worben? Unb wenn 
ißnen jemanb einwirft, baß feine ausgabe, biefes tiefe ©tillfcßweigen, 
biefe Verwerfung ber ©acramente, u. f. w. nicht enthalt, (benn er ßat 
feinen cLfteil an ben ©acramenten ber romifeßen ä?ird)e haben woU 
len, Riencourt, hift. de Louis XIV, p. 224.) unb baß ße bie öffentliche 
•fpißorie oerfalfcßett: werben ffe nicht ein <£pemplar porbringen, welche« 
por ben äugen pon taußnb 3^ttgen jetgen wirb, a paris, che z 
clavde bar bin etc. ? 2Birb man ßcß bie 93?üße nehmen, jur 
Unterfudjung ber a'uSgaben, ©efeßworne ju ernennen? ^eineswegeö: 
jeber wirb feinen Vorurtßeilen folgen, unb biejenige für eine perfälfcßre 
ausgabe halten, bie ißm nicht anßänbig iß. hieraus fann man erben* 
neu, wie fd)wer es bem dttenfeßen iß, ben 3rrtßum ju permeiben, mit* 
ten unter fo Pielen ginßerniffen, bie man jum Voraus über bie ju* 
funftigen 3aßre ausbreitet. Unfere Verfahren haben nicht wenf* 
ger gebaeßt, uns ju perfüßren, als wir i|o bie 3ßacßfommenfchafr 
ju betrieben gebenfen. Unb wenn man in ber geit, ba ein ©dßrift* 
ßeller am Heben iß, ßcß unterßeßt, feine S?erfe ju perfälfcßen; wer wirb 
uns gut bafur fepn, baß bie Vlanufcripte ber Äirchenoöter perfdiont ge* 
blieben ßnb ? SBer wirb uns bafür ßeßen, baß nid)t manche Heute 
Verfolgungen ausgeßanben ßaben, um bie ^unßgriffe eines Vücherper* 
falfcßers ju behaupten? 

(G) 2liefeSatnilie hot »iel berühmte Ä.eute hecooraebracht.] 
„ans bergamilie bespelliffÖRs, ßnb entfproffen,RaymonDpeUiffbn, 
„erßcr Präfibcnt ju Sßamberp: petec peUtffon, anberer «Präfibeut an 
„bemfelben Orte: Thomas peUtffon, Cluartiermeißer pon ber €om* 
„pagnie ©enbsarmes, beS Veit por. 93?augirott, ©tattßalters ju ©jatn* 
„berp, unb ©roßprepoß PonSaupßine: BeneDiapeütffön, ber einjige „ff ipil*unb €riminalfecretär,bes «Parlements Pon Sauphine,(n5ar por fedjs 
unb jwanjig 3aßren, ein fo wichtiges amt, baß es i|o in .neune getßeilt 
„iß, bapon jebes etlf taufenb ^ßaler trägt:) Johann pelliffon, por 
„ffonbrieu, Stertor beS ffollegii pon ^ournon, welcher einen furjen Be* 
„griff ber lateinifcßen ©prachleßre gemacht, welchen Ä'cfpantier per* 

„meßrt> 
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mehrt (*); unb bie erße lateinifdje Sprachlehre mit ihren Siegeln, 

»,unb ber Unterweifung ber Äinber, in eine Schule aufgefefjet hat, j« 
„Stört 15:5°, in i6, von (tlßbalb 'Papen gebrucft, nad) bem Su Verbiet 
„in ferner franjöfifc^en Vtbliothef. dr hat auch bie Sebensbeßhreibung 
„beö darbinals von (tournon gemacht, $u Sion bepm (55rt>p^iuö, 1534 in 
„4 gebrucft. 3d) fonnte hier nöd) Piel 6ecühmte Scanner anführen, 
„weiche feit vierhunbett 3flhren aus biefer alten Familie entfproßen 
„finb, unb (ich fo wohl im Kriege, als in ben ©eridßSßuben hevucrge- 
„than haben, mit ihren vornehmen Vermahlungen; unb von einem 
„Äubang peütfjon reben, beßett große 3Bißenfd)aft ber ‘Prüßbent.Sa« 
„ber, baburcp bezeuget hat, baß er von ihm in bem Jtactate, de erro- 
„ribus pragmat. unb in bem de coniedturis, cap. X. rühmliche (fr: 
„tvapnung gethan hat. _ 3ntgleichen auch von peter peffi'ffbn, unb vom 
„Johann Jacob peütffon, 9latf)en bep bem ‘parlemente, unb getheib 
„tenObcrgmffite ju daßreS; SJldttnern von einer ejremplavifd)en SSif 
„Tenfcpaft, bavon ber erße ein fo großer Schachfpieler getvefett, baß ein 
„tnbtefem Spiele fehr erfahner3taliener, ber feines gleichen gefugt, als 
„er mcognito mit ihm gefpielt, unb verlohren hatte, biefe 3Borte vor: 
„gebracht hat; o e il diabolo, o il Signor Pclliflono ... 2)ie 
„Familie ber pelliffönen, iß auch »an ber weiblichen Seite, von ber 5Du 
jpourges, geftammet, (ftef)e bie ^ißorie von ber franäöfffci)en Elfabe: 

„mie, 61 S. bep mir,) welch? burd) ben gvoßen Eltma £>u Boutg, 
,,‘PatIementSrath ju ‘Paris, unb burch einton 2*>ourg, Häuslern 
„von $tanfreid>, unter ftrancifcuS bem I, berühmt ift, unb von ber beS 
„<£avaignes, (von ber fie auch geerbet hat,) unb beS'Prdfibenten JTfan: 
„fencal f f > 3^h mürbe mehr lagen, wenn Johann pofleliua 
nid)t auSbrücflich ein Such von ben £obfprüd)en Äaimonb pelli||orts, 
„unb ber Stabt dhatnbern gemachet hütte, baS ju Sion bepm @rppf)iuS 
„gebrucft i|t.„ Pierre Borei, Threfor des Antiquitez Gauloifes et 
Fran^oifes, p. 233. Ser Schrift|tetler, bem id) biefe lange Stelle abberge, 
melbet uns auf ber 377 Seite, baß dlaubiuS ‘Peltißon, Witter von 
£>em St. Jobannisoröen von Jcrufalem , vor jtveybunbett 
Jabcen gavefen, (biefeS 2>ud) ‘Peter Sorels ift 1655 gebrucft wor« 
ben,) unb baß bie ‘Pcllißbnen, von einem englifcben ©enetalptocu* 
rator, Des pcinjen von XP«l(is, als ec in ©uyenne getvefen, enu 
fproffen finb. 

(*) Siefer in ben franjoßfehett Schufen fo befannfe Schriftffeller, 
führet bafelbft ben ÜEamen ibefpautere, unb 'nicht £>efpautter. dS 
ift weit gefehlt, baß er 3of)ann ‘PeUißonS SBerf vermehret hatte: bie« 
fer hat vielmehr einen EluSjug aus bem Scfpautere gemacht. Epitome 
Biblioth. Gesneri. 

"pcnelcpß/ bes 3fdnug Jodjfetr, emeö Bruöerg Jpnbat'S, ^ontejeg von Sacebamott, iff heg UfpfTeS ©emaFifinn geroefm, 
unb hat fid) burch i$ve föeufcfyfyett fo berühmt gemacht, baß fie noch heutiges ‘Jageg jum Bet)fptefe »orgejMlef tvtrb, unb jum 
©prüchmorte geworben tff. SWan fuget, eg hübe fie Ulpffeg burd) Jpnbacg Bepffanb fl, jur Belohnung etneg guten Käthes 
erhalten, ben er ihm erteilet hatte b. ?(nbere fagen, er habe fte burchg laufen gewonnen, tnbem 3fariug ben ^hmerbern um 
feine Jod;ter erflart, bah ff fie bem geben wolle, ber am beffen liefe c: btefeg nun ijf Ulpjjeg gewefen. 9Kan fonnte ihn alfo mit 
benen Dergleichen, bie nach einer fPfrünbe laufen, unb biefelbe baoon fragen, peil fte biebejtenfpferbe haben, ©r hat fid) niemalg 
entfchliehen fonnen, fju lacebamon f|u bleiben, wie eg fein ©chwiegeiwater wünfd)tc; er hat ben ‘iJöeg nach^thafa fjurüif genorn* 
men, unb ifr Don feiner ©emahlinn begleitet worben. ^Dasjenige, wag fte gethan, als ihr 133afer, ber ihnen nachgefe0t, fie un=> 
terwegeng eingeholef hat, Derbtenef beobachtet jju werben (A). j)tefe neuen ©hleufe lebten etnanber jartlid), fo bah UlpffeS 
alfeg gethan, wag er gefonnf, um ntd)t mit in bie Belagerung Dor Jroja flu ge§en d: allein alle feine ^unffgriffe waren unnüh* 
lieh; et* muhte fid) Don feiner ©emahlinn fcheiben, bie ihm einen ©ohn geboten hafte, ©r befam fte in ^wanjig 3ahrett nicht 
wieber ju fehen. 3n mahrenber biefer langen'2lbwefenheit, hielten eine groheTlnjahl 2lnbether um fie an (B), unb brangen auf 
ihre ©rfldrung: allein fie mad)fe ihre Verfolgungen, big flu ber 3urücffunft t'hreg Oema^lS, ju Uöafjer (C), welcher fie alle 
äug bem 5Bege räumte. 9Kan lobet mit Dielem ©runbe ihre Vorftd)t, bah fie ben Ulpffeg nicht eher für t'hren ©emahl ernennen 
wollen, als big fie fid) wohl erfunbigef hafte, bah er UlpffeS war (D). 3hee Jugettb, ob fte gletd) Don bem grohfen unter 
allen $oefen, unb Don unzähligen ©cribenfen befungen worben, tjl bennod) ber Verleumdung auggefehef gewefen. ©inige haben 
gefaget, bah, n>enn Ihre Buhler t'hren 3mecf nid)t erreichet, foldjeg barum gefd)ehen / m^ f'e Heber auf UlpffeS Unfofiett wohl le* 
ben, alg bet) feiner ©emahlinn fd)lafett tDollen (E). 2lnbere fagen, bah 0e mirflid) bep ihr gefd)lafen hatten, unb ber©ott $)an 
bie Frucht biefer Buhlerepen gewefen fep (F: allein einige ©d)riftjfel(er haben lieber fagen wollen, ba§ fte ben $an empfangen 
habe, alg ihr ber in einen Bocf oerwanbelfe 9Kercur ihre 3ungferfd)aft mit ©ewalt geraubet hat (G). 5Dieh tfl eine ziemlid) allge* 
meine?B?epnung, bah, ba bieSreper ihrer nicht genießen Sonnen, fte fid) an ihre 9Kdgbe gemalt, unb fie gefd)anbet haben (H). 
5D<e ©inwohner ju SiKanttnea haben erjahlef, bah f‘e t*1 i^rer<3faPt gefiorben tfl (I). J)iejent'gen, welche fagen, bah Corner fie 
nur barum fo fehr gelobet habe, weil er einer Don ihren Sftacbfommen gewefen, fdjltehen nid)t fehl* richtig (K). SSJian wirb eg 
in ber 'Jlnmerfung fehen, wo ich biefeg abhanble, bah Penelope ben Ulpffeg überlebet, unb fleh wieber Dermahlef hat. 3ch merbe 
obfonberlich Don bem lobe reben, bamt'f fte'Jlufoniug gefronet hat (L). 

<0 Apollodor. Biblioth. Lib.III. p.m.217.218. b~) 9)?an fefye 6ep bem 3lrttfcl Helena, im Jepte, 6ep ber Einführung a, waSman 
bem ?pnbaruS wegen ber Helena JDeiratE) gerätsen hat. c) Paufanias, Lib. III. p.93. <i) Siehe ben Elrtifel Ulyffeö. 

(A) XDas fte getbwt, als ihr *patec, öee ihnen nachgefeßet, fte 
«nteervegens eingebolet hat, vecöienet beobachtet 30 roeeben.] 
EilS 3farius feinen Schwtegerfehn nicht übevreben fotinen, in Sacebd: 
tnon ju bleiben, fo hat er ßch bemühet, von feiner Sochter ju erhalten, baß 
fte bafel6|f bleiben möchte: allein alle feine Söitten haben fte nicht bewes 
gen fötttten, thm ein fo gvoßesöpfer ju thutt;baß fie nämlich bas vater* 
lid;eJ?aus bem Jöattfe bes@emahis hatte vorjiehen fotten. Sie ift alfo 
mit bem UlpffeS nach 3thafa abgereifet. 3hr Vater, welcher biefe ^lud)t 
wahrgenommen, flieg auf feinen SBagen, fe^te ihnen nad), hat fie ein: 
geholt, unb feine Vitten bep feiner Tochter erneuert. UlpffeS, welcher 
biefer Verfolgung ü&erbrüßig war, hat‘Penelopen frepgefMt, baß, wenn 
fie ilpn mit gutem SBitlen folgen wollte, es ihm fet>r lieb fepn feilte; 
wenn fte aber lieber nach Sacebatnon jurücf gehen wollte, er fid) nicht 
bawiber fe£en würbe. Ob tum gleich ‘Penelope nid)tS hierauf geant: 
wortet, fonbern nur ihren Sd)(eiicv herunter gefchlagen, fo hat 3fariuS 
boch alles entbeeft, was fte in ipvem ^»erjen gehabt, unb ganj betulich 
begriffen, baß fie ihrem ©emahl folgen wollte, dt hat feinen SBitlen 
barein gegeben, unb an biefemOvte eine Säule ber Schaml)aftigfeit auf: 
rid)ten laßen. oSwrasu; as rau; //.Sv 1Jv«%ero, reKo; Sb Inders avvuttcM- 
3«v XlwsKQ7tw BKtsffuv f if rbv zut^z e&ciihw uvot%ufHv 1; AzKsSai/j-c^x 

tw uxo*2't'ja<3ui <pa<ri\i üSav" Ss zpo; ro ffum/iz, \v.&- 
f‘ot rw ftivt uti Sij euviHt; u; ßu*.STOH urtthtm peru ÖSvtscriuccfyhtaiv' 
ccyuXiix Sb ;v AlSäf. IjtxvSx yug rij; SSS rpownfctv %Sy rw ITtfvs- 
Ao*w Aeyntiv iyxcd6^u3ui. Vlyfles tandem vicius hominis importu. 
nitate, pnellae optionem dedit, vel fe vt fequeretnr, fi id mailet; vel 
cum patre Lacedaemonem rediret: ibi illam ainnt nihil fane refpon. 
difle, fed faciem tantum velafle: Icarium cum fibi probe nofle vide- 
retur, quid illa animi haberet, vt cum Vlyfie abiret, permifide: fi- 
gnum vero pudoris ea in viae parte dedicafle; quo Penelope, cum fa¬ 
ciem velauit, peruenerat. Paufanias, Libr. III. p. 104. ®ieß ßnb 
merfüche Reichen \jon 5er ©cmüthSart einer ehrlichen $rau. Sie Ver: 
nunft will, baß eine df)?ftau ihrem dhwanne folge: bte Slatur erfor» 
bett es. _ Unterbeffen, wenn man es in ihre SBahl fretlet, entweber mit 
ihrem ©emaf)le ju gehen, ober 6ep einem Vater ju Bleiben, ber ße bep 
fid) ju behalten auf bas luftigße wünfehet; fo feil fie von einer Sd)am 
eingenommen werben, bie fie ju veben verhtnbevt, unb bte ‘Partep, bie fie 
nehmen will, nur burch 3dd)en «fennen Idßt. Sie Sittfamfeit unb 
ber SBohlßanb ihres ©efd)led)teS erlauben nicht, baß ße tf)te ©ebanfett 
ungcfcheut unb ohne drröthen entbeefet. 3^nriug war ein wenig aliju: 
unbillig: er forberte einen Vorjug, ber weber mit ben ©efe^en ber S)a: 
tut, nod) mit ben Siechten bes dhßanbes übevein fömmt. SBeil alle 
Singe in ©otteS Sßorte unterwcifcnb finb; fo hat man beobachtet, baß 
ber ‘Pfahnift nicht viel ©runbe anqefüliret, eine Tochter ju überführen, 
baßjte bem ^aufe ihres Vaters, baS Jpaus ihres dhmanneS vorjiehen 
muffe. (?S würbe fel)r unnü^ltd) fepn, ftcf> in weitlduftige Vernunft: 
fchluße einjitlafiett, eine foldje Sache ju oeweifen. Sieferwegen me« 

III ^cmö. 

fpricht ber heilige ©eiß biefer 5od)tcr, nur, baß ße glücffid) mit Äjnbem 
fepn, unb baß ihr ©emal)l ße lieben wirb. ß3f. XLV. 

Schau, Jodßcr, neige nun beinOht/ 
Sie SBürbe hebt bi'd) hod) empor. 
Vergiß nun beineS Vaters -ftauS, 
Xlttb geh uon beinern Volf heraus; 
©eh willig aus: 
So wirb bem .Könige bie Sttß, 
2(n beiner Schönheit mehr bewußt, 

dr iß bei» dperr, brum betl) ihn an. 
(Senf? Äancfe. 

^iiev iß eine Verfprechung, bie man ihr von ben fcf)önen ©eßhenfett ga* 
than, unb baß fte prächtig gefleibet werben foll; allein biefe Verfpre* 
chung hat einer ?od)ter bes Königes vonElegppten nichts neues gefader. 
9)lan fel)e bie ganje Steße, bie id) überhüpfe. 

El'nßatt ber Eieitern friegß btt mm, 
9)iit beinen ^inbern was ju tf)un : 
Sie hat if)r Stanb, ben nichts verlebt, 
gu Sürßen in ber SBelt gefegt. ß. Äange. 

Siefer^falm iß fel)r fchön, wenn man and) gleid) feinen mpßißhen 
Verßanb bavon abfonbert, unb ihn nur als ein bloßes poetißheS Stücf 
betrachtet. Elllein folgenbeS iß eine fd)ötte llcbetfefeung bavon: 

Tuque adeo regina audi; et rem pectore conde: 
Nec mea diöla nega placidas demittere in aures: 
Iain nunc et patriam et patreui obliuifeere, iam nunc 
Ex aninio caros penitus depone propinquos: 
Vnum oculis fpeöla, vnum animo compledlere regem: 
Regem oculis animoque, tuo qtti pendet ab ore, 
Vnius et pulchris defixus vultibus haeret. 
Hüne dominum agnofee, et fupplex venerare: nec iüe 
Officio, ftudioque tibi concedet. 

Neu defiderio nimium tangare tuorum, 
Virgo, tibi dulcem patrisque et matris amorem, 
Leniet adnafeens fobolis generofa propago: 
Qiios regere imperio terras, totumque per orbem 
Adfpicies populos feeptris fraenare fuperbos. 

Ser XLV “Pfalm nach SudfananS Uebetfefeung. 

(B) <£s babett eine große 2ffi)ab! 2(nbetf>et um fte angebftltert.3 
Sieß finb bie SBotte eines gelehrten ElüslegerS. XTacb bem -«5omec 
iß öte 2frt?abl fon ber Penelope Einbetbern bis auf 108 gefftegen, 
«ngefebm ec in ber tötPöyffee faget,baß berfelben s» von ber Jne 
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66o «peitelope* 
fei jDulicbium, 24*0« Öer 3«fel ©amos, ao von Öer 3»fel Sacyn* 
thus, unö 12 von j^tbafa gewefen, welche ‘Suhlen alle jufammen 
genommen, juf? 108 machen. fthtffatbius über öer (Döyffee 135. »ec? 
mehret öie Summe noch weit mehröenn er faget,öaft öecfelben 
nach einiger iTceynung wohl 3°° gewefen. 9Kejiriac über beS £)vi • 
bius ©riefe, 101 ©. ©iefe 2lnmerfung machet «Kejiriac jur 9U4tferti* 
gung ber lleberfefeung biefer ©orte bcö QvibiuS: quid - - - alios 
referam, welche er burefj ich ubergebe öecfelben mebr als bunöect, 
erflart hat. ffiir trollen bes OvibiuS ganje ©teile in ber ‘Penelope 
©riefe an ben UlpffeS fel>en. 

Dulichii, Samiiqtte, et quos tulit alta Zacynthos, 
Turba riiunt in me luxuriofa proci. 

Inque tua regnant nullis prohibentibus aula, 
Vifcera noftra tuae dilacerantur opes. 

Quid tibi Pifandrum, Polybumque, Medontaque dirutn (*), 
Eurimachique auidas, Antinoique manus, 

Atque alios referam l quos omneis turpiter abfen* 
Ipfe tuo partis fanguine rebus alis. 

Irus egens pecorisqueMelanthius autor edendi, 
Vltimus aceedunc in tua damna pudor. 

(*) «Kejiriac geiget auf ber ico©. baf man lefen muffe. 

Quid tibi Pifandrum, Polybunt, Amphimedontaque dirum. 

(C) Sic bat ihreVerfolgungen * * * ju i©affec gemachet.] 
„ferner erjaget in bem & unb 19 ©. betjObpfik, baf ‘Penelope, um fid) 
„uon ihren Vfrcpent ju befrepen, benfelben erfidrt (jabetbafj fie fid) nicht 
„el>ev verhetrathen mürbe, als bis fte «in ©strebe fertig hatte, baö fte 
„machte, um bie Seiche ihres ©d)tt>iegervaters Saertes hinein ju wiebeln, 
„wenn er ftürbe. 2llfo hat fte fie brep 3aljre unterhalten, ohne baf baö 
„©ewebe jemals fertig geworben, weil fte bes 92«4ts baSjenige^wieber 
9,aufgemacht, was fte am ?age gemacf)t patte. ©aber ift bas ©prüchwort 
„gefommen, ber ‘Penelope ©ewebe, welches man brauset, wenn man von 
„einem ©erbe rebet, welches niemals fertig wirb. „ «Kejitiac über bes 
övibius ©riefe,40 ©. ©ief ift «KeiiriacS 2fuSlegitng über biefe ©orte 
beS Ovibtus in ber ‘Penelope ©riefe an ben UlpffeS. 

Nec mihi quaerenti fpatiofam fallere no&enia 
Laflaret viduas pendula tela manus, 

(D) <Hhe fie ficb wohl erfc’unöiget hat, Daß et Ulyffes trat.] 
SKejiriac melbet uns nach ber ©teile, bie ich in bem 2lrtifel Helena am 
geführt habe; wo man fleht, baf [ich Jjelena burch bie 2lehnltd)feit, bie 
fte itoifchen bem Paris unb ihrem ©emahle gefunben, hat bettiegen laf* 
fer,,auf ber 488©.über bes Qvibius ©riefefolgenbeS: _ ätuffathius be» 
merfet über bet (Döyffee 23 35. öa# fid? pentlope viel flüget aufge-- 
fuhret habe; benn ob es gleich gefebienen, als wenn fie öenUlyff 
fes ernannt batte, fo bat fie ihm öoeb nicht Oie germgffe Äiebto* 
fung erwiefen, unb nicht eber bey ibm fchlafen wollen, bis er ihc 
viel befonöcceUmftanöe gefagt,unb ibr fiel Ufecfmaale gegeben 
bat, öa$ er ibr wahrhafter ©emabl fey, unb fte nicht betrogen 
wccöen tonne. ©iefe ©ehutfamfeit ber ‘Penelope foll in allen fold)en 
©eiegenfjeiten jurSiegel bienen; unb wenn man einen El)öru4 begeht, 
weil man nid)t Erläuterung genug eingejogett hat, fo ift man mit allem 
«Rechte tabelnswürbig. ©iefeS hat ©aSnage in einem fchonen ©uche 
bemerfet, weld>es er ans £id)t gegeben hat. XPir ruoüen rocausfe; 
Ren, faget er in bem $ractate »cm ©ewiffen, I ©anb, 8c ©. amfl. 2fuSg. 
eme^rau, roelcbe ror Hiebe gegen ibren roabren fßbmann au^ec 
fida ifr, liefe benjenigen mit Segterbe entgegen, ben fte für ibn 
hielte: biefe ^tau iji nid?t Willens, (ich ?u bttrtegen; man t'ann 
ihre heftige Hiebe nicht tabeln; fte ift ted?tma$ig, wenn fie auf 
ihren ucabrbaftenißbmann fallt. Wßit einemWotte, ihreUnwif» 
fenbeit ift nid?t fveywillig; unb ruhtet nur »on einer jartlicben 
Begierbe'ber. WutOc man abertmtetbeffen biefe^rau entfebub 
bigen tonnen, trenn ein»Sbbreebetfte umarmet battet MDürben 
ibr ihre unb Ucbereilung feine Scbaam »erurfadjen, 
mürben fte fte nid?t oerbatnmen 1 ©er Urheber von 93?aimburgS 
Eritif ifl faft aleid)er «Dlepnung. 34 fefee biefe Einfchranlutig baju, 
weil er ju »erftepen giebt, baf biefe fvau, wenn fte bie ‘Prüfung nicht 
aus einem tabelnSwürbigen ©ewegungSgrunbe perwirft, entfchulbiget 
werben rauf, ©tef fttib feine ©orte in ben neuen ©riefen ton «Ölaitm 
burgS allgemeiner Eritif, 277,278 ©. 34 fe&e voraus, baf, wenn eine 
,,^vau, welche burch bie 2lehnlid)leit betrogen worben, bie fid) äWtfdje« 
„ihrem wahrhaften «Kanne, unb einer atibetn 93?annsperfon fdtibe, bics 
„fer anbern SRannSpcrfon alle 58orred)te bes EhftanbeS verwilligte, fol- 
„cheS ihrer ^eufchheit nicht ben gerittgflen 93?afe( geben würbe. 93?an 
„f4repe fo viel, als man will, von ‘Parabopen, ich fage es, unb wieberhole 
„es: eine fold>e Ehfrau würbe ihrem Epmanne nicht baS geringfic wirf* 
„liehe Unred)t erweifen, mib er müfte ber «Uerungeredgefte unter allen 
„«Kannern fepn, wenn er fie 6efd>ulbigte, baf fie bie el)lid>e $reue ge* 
„brochcn hatte; wol)l 511 verliehen, wenn fte ftch ni4t mit §leif betrie* 
„gen wollen, ©enn wenn fie bie Ungebulb, einen Ehmann tvieber ju 
„erlangen, über allen 2lrgwohn Weggehen liefe, ber in ihrer ©eele ben 
„Erblicfung einer «OcannSperfon entflüitbe, ber ihrem Ehmanne ahnli4 
„fühe, unb fid) ihr unter biefem ©tet geigte; wenn fte aus Swtd)t, baf 
„fie bie Safte bes EhflanbeS nicht ohne ©ewiffensbiffe geniefen tonnte, 
„bie genaue Untetfucbung bejfelben unterliefe; furj, wenn fie, weil fte 
„heftig wünfebte, baf biefer, wegen ber vott mir angejeigten Urfachett, ihr 
„wahrhafter Ehmann fepn mb4te, ihmj geglaubt, unb allem, was fie «um 
„Sweifel reisen fonnen, ein ©tillfchweigen aufgeleget hatte: fo würbe 
„ich »on ber guten DDlepnung fel;r viel abjiehett, bie i<^ von ihr gefaft 
„hätte, unb aufrichtig $u reben, ihren Ehmann nid)t fehr tabeln, tvenn 
„er fie nur für halb feufdjj hielte, unb feine Ehre unter bie wanfenben 
„ve4nete. * * = (287,286©.) ©ie natürliche 2(ehnli4leit, bie 
„man unter ;ween «Ölenfchett finbet, ifl faft niemals fo vellfommcn, baf 
„fie ftd) nid)t in etwas verrtethe: woraus man fd)liefen fann, baf eine 
„SJ'rmt, bie ft4 baburd) betviegen laft, fet)r lci4tfinnig ^anbclt. gwar 
,,aud) bierbcp fehlet es if)rtiid)t anEntf^ulbigung; benn wo finbet man 
„grauen, weldje eine ©djwierigfett ma4cn, ihren Ehmann nach einer 
„2lbwefenheit von eftid-en *5)?onaten anjuttehmen, wenn er nicht ntvoc 
„bie ©ahrlfeit bes EhmantiStitelS beweifl ? ©entt fte ihn in ber ©am* 
„meruitß ins 3‘mmer treten fcl;en, ehe nod> Si4t angejünbet ifl, gehen 

„fte ihm nicht entgegen, unb finö fie ni4t bereit, Ihm alle ©efalligfeit jo 
„erweifen, ohne baf fte fid> nach etwas anberm erfunbigen? ©er tabelt 
„fte hierinnen? ©enn man fie nicht tabelt, warum will man eine arme 
„Unglucfliche, von einem ©etrieger Hintergangene tabeln, ber alles du» 
„ferlief)«Qlnfehen bes EhmannS gehabt, fo viel man in einer ni4t aUju 
„heüen Kammer fehen lann ? ESiflflar, baf, wenn man fte tabelt, 
„man alle grauen tabeln muf,;bie fta> gegen ihre wahrhaften Ehmanner 
„alfo bejemen : benn nach ber richtigen ©ernunft urtheilet man nicht 
„von ben ©adjen aus bem Erfolge, unb vor ©ott verdnbern jwo in ih* 
,,rerUrfad)c ähnliche Jpanblungen bie 2lrt nicht, ob bie eine gleich jufdlli* 
„ger ©eife von flatten geht, unb bie anbte jufdlliger ©eife un* 
„glücfiid)e folgen hat.,, ©ie 2lufl6fimg biefer ©chwierigfeit ift, wenn 
matt faget, baf eine jebe ftrauenSperfon, bie ftch ibereilenb aufführet, ja 
tabeln ifl, es mag ©6feS bar aus entliehen ober nicht, ©enn man «er» 
nünftig hanbeln will, fo muf man alles unterfuchen, was man thut. 

34 will bepldufig eine ©ehutfamfeit bes ©eneca bemetfett; er behau» 
ptet, baf ein «Kann, ber feine grau erfannt, in ber Einbiibung, baf e$ 
eines anbern grau fep, einen El>brud) begebt, unb bie grau unfehufbig ifl. 
2lllein er brehet ben ©ah nid>t um: er faget nicht, baf ein «Kann, bec 
bie ^rau eines anbern erfennte, inbem er glaubte, es fep bie feinige, 
nicht fünbigat würbe, ©eine ©orte finb biefe, de ConftantiaSapientis, 
c. 7, pag. in. 683. Si quis cum vxore fua tanquam cum aliena concttm- 
bat, adulter erit, quamuis illa adultera non fit. Aliquis mihi vene- 
nuui dedit, fed vim fuam remixtum cibo perdidit : venenum illu4 
dande, federe fe obligauit, etiam ii non noeuit. Non minus iatro 
eft, cuius teluin oppofita vefte elufum eil. Omniajfcelera etiam ante 
etfedum operis, quantum culpae fatis eft, perfeda funt. ©te bewei* 
fett, baf 3fleob, ba er bieSea bas erflemal erfannt, feinen Ehbruch began» 
gen, fonbern baf Sea biefes ©erbredjen begangen hat; benn fte hat fch® 
wohl gewuft, baf fie 3«cobS Ehfrau ni4t war. 

34 fomme wicber auf bie ‘Penelope. ©iejenigen,wcI4e eineÄennt^ 
nif von einer gewiffen ©teile bes bdurifchen ^epameron haben, werben 
vielleicht glauben, baf man ihre©chutfamfeit nicht fel>r betvuntetti müf* 
fe,weil ftd)UlpffeS burch bie grofe ©egievbe, fte ju umarmen, verbdchtiq 
gemacht hat ©iefes beweget mich, jo glanbett, öaft ^omec öen* 
lenigeit fchonen Stmffgctff hiev bat «nwenöen wollen, ndmltcb, 
öie Ungebulb, wotinnen ec ben Ulyffes im bcey unb ywanyigflet» 
23udre ?ejget,mtt fetnec©emablinn ju ben leRten "Oectcaulidblet« 
Zeiten ?u tommen. ©ie hatte ihn taum nod> erfannt, unb ec 
hatte tbc fafi noeb nicht bcey XPorte gefäget, als ec feinet Xmme 
^Euciflea fddeuntg unb gany auffec fid? befohlen, ihnen bas ©et» 
te 51t pubeceiten, bamit fte ftch niebeclegen tonnten. (104,105 ©, 
bep mir.) ©iefeS ergdhlct la«Kothe lc ©aper, ber Urheber bes bauect» 
fchen ^eyamecon. ©ief heift uns bert ©ebanfen bepbrittgen, wirb 
man fagen, baf ‘Penelope biefer djifee nicht'getrauet, unb ftd) eiugebilbet 
habe: es eile biefer «Kann nur barum fo fehr, weit er $u befürd)ten ge* 
habt, eS möchte bie Entöecfttng feines ©etruges feinen ©egia’ben baS 
Slad)feftert laffen. 0fjtte 51t unterfuchen, was man wiber biefen ©er» 
nunftf4ü*f fagen fönnte, fo will id) mid) mit einet ©eobachtung begttü» 
gen. Sa «Kotf)e le ©aper betriegt uns: er hat nicht va'jlanben, was ec 
aus bem|d?omer anführet: benn wenn er biefe ©teile ber Obpffee wot)t 
geprüfet hatte, fo würbe er erfahren hn6en, baf UlpffeS nid)t verlangt, 
ifm ein ©ette ju 9ted)t git mad)en, bamit er mit ber ‘Penelope fd)lafen 
gehen fonne. Er hat nur ein ©ette verlangt, fid) felbft fchlafen ju le* 
gen, weil feine ©emahlinn ihn nicht gewürbiget, ft($ ihm su ndpern, wnb 
jt4 fo graufam gegen ihn bejeiget hat. ©ief finb feine ©orte; 

*tg> coi yt yuvstixüv Ottavrig&uv 
tLijg uTtgunvn fäyitctv ‘oMpma Su/ixt !%oyTi(. 
Oü [iiv x xXKy üSe yuvt) Ttr^irt 

’AvSgog ä(pssxi>i, Hc ol kukk neck« fioytjeae 
*Ea9s, üxarü irei i( irzTgläa ytcietv. 

A’Ä.’ uye not luxltt ligeaov *ixaC» ’dtygx t&f uurif 
yj yitp r$ys ctijgto; iv Cpgee? ävfio(. 

Infelix, tibi quidem iupra foeminas mulieres 
Cor durum pofuerunt dii coeleftes domos habitantes. 
Non quidem alia fie mulier tolerandi animo 
A viro procul ftaret.ac recederet, qui ci mala multa palfuj 
Veniffet vigefimo anno in patriam terram. 
Sed age, mihi nutrix fterne Icdum; vt et ipfe 
Dormiam, certe enim huic eft ferreus in pe&oribus animus. 

Odyfi’. Lib. XXUI, v. 166. 

©er ‘Penelope ^rofligfeit gegen ben UlpffeS hat felbfl ben 5elema4 3?» 
ärgert : er hat feiner «Kutter beswegen einen fo ftepen ©erweis gege» 
ben, als wenn er mit einer ©chweiler gerebet batte. Unglucfliche 
ITTuttec ) faget er ebenb. 97 ©. ju ipr, £»u btf? unbaembeejig 1 feine 
einyige wücöe ftch gegen ihren ©emabl fo auffuheen, als 
öu thwff. ©u half beftanöig ein hattet ^?et}, als ein ©fein. 
«Kan fann ben Corner ni4t befchulbigen, baf er wiber bie ©ahrfchetn* 
lichfeit gel;anbelt hatte: benn eine fol4e©prache ift in bem9Kunbe gro« 
fer ©ohne gemein genug. Mein er hatte bas «ttaturet nicht fo natür* 
lieh abfdjilbern follcn. Er hätte ben 2e(emad) na4 ben ©egviffen bet 
Ehterbiethuttg füllen reben laffen. 

(E) 3hce ©«hier bähen fcacum ibten oweef nicht ecceichet, 
weil fte lieber auf Des UlyffcwUnfoffen wohl leben, als bey feinen 
«Semahlinn fchlafen wollen.] ^ioraj fehet voraus, baf 5ireflaS bem 
UlpfieS feine anbveUr|ad)e von ber‘Penelope Äeufchheit giebt, als biefe; 
©etm euer ‘Patron bie grauen lieber, fo wartet nicht, bis ec euch 
bittet; gehet »hm entgegen, unö biethet ihm mit einem luftigen 
unö vergnügten <Sefid?te euce pendope an. ©iefen 3tath giebt 
man bem UlpffeS; unb folgettbes ift feine2lntwort. Wie, iht tonnet 
euch einbilöen, ößf| ich Penelopen hierinnen ;u willigen bewegen 
follte;' Penelopen, welche fo weife unö tugenöhaft gewefen, öaß 
fte Oie Verfolgungen aller ihrer Hiebhabet nicht haben bewegen 
fonnen. ©reftas erwiebert: öiefes fömmt öaher, öafi alle öiefe fun* 
gen Ä.eute,öie bey ihr gewefen, nicht gern viel gegeben, unö nicht 
fo fehr an öic Hiebe, als an Oie Xücbe geöaeht haben, ©ieferwe« 
gen ift Oeine penelope fo teufd? gewefen. 2lUcin wenn fie einmal 
einen ©reis gefoftet hatte, unö öen tTuRen mit öic getheilet hät* 
te:fo würöe fie fo lecfethaft feyn, ößf> fie ihn eben fo wenig vet- 
laffen w&röe,als ein 3agöh»nö ein ganj blutiges 5ell* 

Seorta. 



©ettelope, 661 
ScoWator erit,caue te roget: vitro 

Penelopen facilis potiori trade. Putasne, 
Perduci poterit tarn frugi, tamque pudica. 
Quam nequiere proci reflo depellere curfu ? 
Venit enim magnum donandi parca iuuentus, 
Nec tantum Veneris,quantum ftudiofa culinae, 
Sic tibi Penelope frugi eft: quae fi fernel vno 
De fene guftarit, tecum partita lucellum, 
Vt canis a corio nunquadi abfterrebitur vnflo. 

Horat. Sat. V, Lib. V. 7J. 

Nos numerus fumus et fruges confumere nati 
Sponli Penelopes. £6enb. Epift. II, Lib. I, v. 21. 

©acier, welcher .$ora3enS 23erfe alfo Ü6erfefeet, fjnt biefe Auslegung b«ju 
gemacht, im 7 ©aitbe über ben Jöotaä,421 @. holl. 2fusg. „^ireftaS gte= 
„bet bem UlpffeS feine anbre Itrfacbe von bet .feufchhrit feiner ©emah» 
„ltnn an, als ben ©eig ihrer Lie6f)abcr. Unb was biefeS fehr luftig ma* 
„cfjet, ijt, bag es fiel) auf eine .Klage grüubet, welche «pettelope felbft in 
„bem XVIII 25. bet Obpflce Ü6er ge führet : bag fie febtan$cted?t 
„voatm; unö öaß, wenn »erfdneöene iTebenbublet einStauenftm* 
„mer ytir 25taut »erlangen/ fte auf ibre eigne Unfoffen opfern, 
„unö öen^reimöen ibcer Ä.tebffen (Saffeteyen unö febone ©efebett* 
„fe gaben; öiefe bagegen ibt (Bat »eryebtten. ©iefer 58orwurf hat 
„fie »erbro|fcn; alfo finb fie barauf gefallen, bag ihr ber eine ein langes 
„Kleib, ber anbre ein Jpalsbanb, biefer Ohtengehenfe, jener ein 2(rm= 
„banb u. f. w. gefchicft. 2lUein bis hierher (unb bieg ift lange nach btt 
„Unterrebung, bie UlpfleS hier mit bem $ircftas hat) hatten fie nicht 
„baran gebacht, ihr bas geringfte fleine ©efegenfe ju geben. Sftatt 
„mag fid) alfo nicht verrounbern, wenn es ihnen bei) ihr fo fehlest ge* 
„fangen; unb ich »erlange feinen anbern 25eweis, bie $alfcf)[)eit besjeni* 
,,gen ju wiberlegen, waS~ anbre ©djriftßeller gefdjrieben haben, bafj fie 
„allen 311 SBillen gewefen wäre. „ ^d) habe in ber 2fnmerfung (B) ei-- 
nigcSSerfe beSOvibius angeführt, welche bejeigen, bafj ber ‘Penelope 2(n* 
fcether ihr «föaus ganj aufgejehret haben. 

' (F) 2fnöre fagen, öaß fte tutrflidb bey ibt gefcblafen haben, 
ttnö öaß Öer (Sott pan öie ^cucbt Öiefe» Hiebesbandei getuefert 
fey. ] Einige Steuern haben fid) ein Vergnügen gemachet, beSwegen 
falfcfje Jeugniffe jufammen 31t tragen. Lucius Johannes©coppa,(Par- 
thenopaeus, Colleftaneoruin Lib. I,c. 32, biefeS 25 ud) ift 1507 geörueft) 
führet äum erften biefe ©teile aus ben “Priapaen an: 

Ad vetulam tarnen ille (nämlich UlpffeS) fuam properabat; et 
omnis 

Mens erat in cimno, Penelopeia, tuo. 
Quae fic cafta manes, vt iam conuiuia viflis: 

Vtque futurorum fit tua plena domus. 
E quibus vt feires quicunque valentior eflet, 

Haec es ad arreöos verba locuta procos: 
Neino meo melius neruuin tendebat Vlyfie; 

Sine illi lateruni, feu fuit artis opus. 
Qui quoniam periit, modo vos intendite: qualenj 

Eile virum feiero, vir fit vt ille meus. 

©ann führet er 2fcrons SBorte im 2 25t. Rajens 155. an, Penelope 
meretrix fuit, quae amatores fuos fua pulcritudine Iuxuriofos redde¬ 
bat. Stad) biefetn fe|et er ba3u, was ber ‘Poet Lpfophron gefagt hat: 
Penelopen concubitum onmium procantium paiTam, ex eorum vno 
genuifie filium nomine Pana : quod cum reditu cognouiiTet VlyiTes, 
llatim abiit ad infulam Cortinam, et ibidem obiit. Jpierauf »erfichett 
er, bafj SuriS »on ©amoS gefagt habe: Penelopen proftltuto pudore 
confuetudinem cum Omnibus procis habuifle : vnde natus Pan, qui 
caprinis pedibus Tragofceles vocabatur. ^ranciSCUS ^loribuS (a) @a» 
tinuS hat ein (Eapitel über biefe Materie gemacht; (eS ift baS 2beS 325. 
Leöionum fubcifiuarum) es befrembet ihn, bafj “Petrardja (in einem 
italienifchen@ebichte,Triumfi betitelt, weiten 5itel er, wie gloribuS fa= 
get, einem griechifchen 2>id)ter abgeborget hat, ber nach PaetantiuS 
SSerichte, i?5. n Sap. Diuinarum inftitutiomim, ein 25uch gemad)t hat, 
Triumphus Cupidinis betitelt) bem ^omer jumißortheile ber “Penelope 
Qjlauben gegeben hat;nachbem er fo billig gewefeti, ;unt Sßeften ber ©i- 
bo 93irgils ^tugnig su verwerfen. €r bemerfet, bafj es biefen jween 
Poeten gleich gut gelungen ift, bem einen bie “Penelope für eine ehttidje 
§rau gelten 31t laffen, ob fie gleich unfeufch gewefeti; bem anbern vorju^ S;eben/bafj©ibo eine unehrbare §rau gewefen, ob fie gleid) fehr feufch ge= 
ebt hatte. (Sr beobachtet, bafj “Penelope vom hpfophron Basaupoi kusou- 

eetxeu gcnennt worben, unb er nimmt es übel, bafj ^eijeS biefen “Poeten 
Sägen geftraft hat. Duris Samius antiquus feriptor, cuius Plutar- 
chus Pliniusque aliique non pauci egregii feriptores mentionem faci. 
unt, idem aireruit, vt Ioannes Tzetzes Lycophronis interpres ait, 
quamuis eum communi Graeciae caulTae fauens mentiri dicat. Illam 
vocem txcemtvHcxv, itoptfaaitv, hoc eft fcortantem exponens. Inquit 
autem : vSv Si Aly« rijv Tlwthonnv, x.«s<ru^s6is<fuv Se,«:vt1tb 
woevfSsyav. ASf 1? yxp 3 Sa/x/o? Iv tu AyaSoKtEHt, <pycl aSnjv auyyi- 
vec3"cq itüai Toic, yevv(jeoti rov Tgacyoanify Flava. <Sxip b’x a?,y- 
3i6a, & yu? rEfpS >5/ aXkttf ntvfAoin}?' gregas is Fläv Aiof ygj’T^g^ut. 
Id eft, nunc BaJJ’aram dicit Penelopen, y.aseupgvaaav autem, hoc eft 
fcortantem. Duris enim Samius in libro de Agathocle ipfam cum 
omnibus procis coiifle, ac Pana hircina crura habentem genuifie in¬ 
quit. Quod verum non eft. Hic enim Mercurii et alterius Penelo* 
pes filius fuit: alter autem Pan Iouis etHybreos. ®benb,3 25.2(Jap. 
(£r will, bafj -pomer burch biefeS ©piel mit bem Söogen, weldies “Pene^ 
lope ihren Liebhabern vorgefdflageti, bas verliebte ©eljeimnifj unb bie 
“Probe habe anseigen wollen, bie fte von ihren graften su nehmen SBift 
lenS gewefen. Qiiid verbis opus eft ? cum et ipfe Homerus, cuius firaeconio Penelopes laus conftat, ex fuis operibus id colligi pofie vo- 
uerit ? An forte ille propoiitus procis arcus, aliud fignificat quam 

eam, vt iuuenum vires experiretur, id praecipue certamen, quo fe iu- 
uenes exercerent delegifle ? At hoc quidem vel ex eo patet, quod his 
verbis vn/fav IvravCaou, id eft, neruum intendere, ad id quod volebat ex- 
primendum, accommodatis admodum, frequenter vtitur. (Sr Will, 
bag unsOvibiuS, welcher alle ©ebanfen Römers c'rgrünbet habe, in bet 
VIII <£legie beS 1 25. feiner LicbeShünbel tnelbe, bag “Penelope ihre Lieb; 

habet auf biefe “Probe gejWtt habe: Nam et Ouidius Homerum idem 
innuifle vult, cum ait libro primo Amorum: 

Penelope vires iuuenum tentabat in arcu 
Qui latus argueret, corneus arcus erat. 

^r vergibt Weber ^orasenS, noch ber ©teile aus ben “Priapaen, bie ich fchott 
angeführt habe, unb machet ben ©efcglufj mit Jberoöots geuaniffe, 145 £. beS 
2 55. ‘Ex ra</rt)4 yitg, (inquit de Penelope loquens) vj) 'eteyttua 
•ytvt&on vno <e3K>jv«v 0 Tiav, hoc eft, ex hac enim et Mercurio Pan a 
Graecis genitus dicitur. 

§ («) £r follte fagen, ^ranciacus ^leurt. SBetiigfletiS führet “Habes 
lais yiö.iySap. biefett ©chriftfteller alfo an, welcher fein gettgenofj ge* 
wefen ift. (Ltit. 2Inm. 

©empflertts führet »iel©d)riftfteller an, allein ohne einige Siichtigfeit. 
9ftacf)bem er bewtefen, bafj “pan )J?ercurS unb ber “Penelope ©ofm ge* 
Wefen, (Exadulterio eum fufeeptum a Merciurio, matre Penelope. 
Paralipom, ad Antiquit. Roman. Rofini, Lib. III, c. 2, pag. m. 452.) Utib 
baß fid) ‘DÜTercut in einen 25od' verwanbelt, ba er biefe ^rauenSperfo« 
befdjlafen hat, wovon “PanS Jüge ben gicgenfüfjen gleich gewefen: fo führet 
er swet) ©itmgebid)te, bas 84 unb 85 aus bem 12Sap.beS425.ber 2fntbo* 
logie an, unb eine ©teile 2lufons, (Eidyll.III Mofeila, v. 174, in ber am» 
fterbamer Ausgabe von 1671 ift es bie 10 3bt)lle, 172 58.) welche uns 
nicht mehr melben,ats bag “Pans^üpe alfo gewefen; abev ni<l)t bafj bie* 
fe von ber $igut hergefommen feg, bie fein Öater an fiel) genommen, als 
er 6eg ber “Penelope gefcglafen. Jpeigt biefeS nicht bie “Seit vepiren, 
wenn man ftch folcher gcugnijfe bebient ? £r fhget, es habe ein alter @e* 
fchichtfcbreiber, STtamenS Lpfanber, eben biefelben ©adfen ersühlt, welche 
©uriS von ber “Penelope Übeln Lebensart er3al)let ;unb fef^et baju: bag 
©3eheS (über ben Lpfophron) erjahle, es feg ttlvffes, weicher bie ©chan» 
be feines Kaufes nid)t erbulben fbnnen, 311 ber ®rce 5urücfgegangen,imö 
burch feinen©ol>n Selemad) getobtet worben; unb baß uns “Paufaniat? 
tnelbe, eS habeUIgffeS feine ©emahünn wegen ihrer (£l)brüche »crftofjen, 
unb fich nach ©parta unb fürs barauf itad) SJtantinea begeben, wo er 
geftorbeti feg. ©empfterus eignet basjenige bem £hmanne 31t, was 
^)aufaniaS von ber^hfrau erjahlet. ©iel)e bie2lnmerfung (I). £ub* 
lief) faget er, fonne mau ber “Penelope d’hbrüche aus ben ©efdjenfen, bie 
fie erhalten, unb aus ber ^eirath erfennen, bie fic mit ihres ©cma£)te 
9)t6rber getroffen hatte: aufjer, bag fte, um fich nidjt in ihrer 2Bal>l su 
betriegen, vermittelt einer fehr guten “Probe betijenigen entbeefet, wel* 
«her unter ihren 25ulj[eru bie meiften Grafte gehabt. Probatwque im- 
fudicitia etc eo, quod a procis munera acceperit, quod meretricii animi 
certijjimum argumentum, Homer, lib. /$, Odyjf. et mariti fui Vlylfis in- 
terfediori nupfit, ex quo connubio natus Jtalus Iul. Hygin. fab. capit. nj. 
Et ob id, ipfe VlyJJes apud Sabinum poetam in refponforiis Epißolis: 

Tot iuuenes inter, tot vina liquentia femper. 
Hei mihi, quid epedam ? pignore cafta manes ? 

* - - Et grocorum babito deleSlu,vt fortiori, valentiorique pojjet cotu 
cumbert : arcu tentabat fingulos. Auttor incertus Priapeiorum carmi- 
mrn. Paralip. ad Antiq. Rom. Rofini, Libr. III, c. 2, pag. 433. Sftutl 
»erlaffe man fid) auf «DiejiriacS Einführungen !®S giebtecgriftfreller^), 
faget ec Ü6er beStO»ibiuS 25riefe, 117 ©. toeldbe febteiben, es batte 
Penelope in t»«bcenöec 2Ibr»efenbett t'bces ©emabls einen $ebb 
tritt r»iöec ibreftrbce getban, unö fey öes ©ottes pan mutter ge* 
tnocöen ; allein öiefe ©cbtiftfMet ftnö in jv»o ITieyntmgen ge* 
tbeilet : “ginige fagen, es fey pan tHeccucs unö öer penelope 
©obn. tiefer meynung if? -^eroöot 2 piatarcb im (Era* 
ctate »on öen (Dcabeln, die anfgebort haben, pinöars ©cbolia* 
fte in dem Jnbalte dev pytbifeben Oden, probus über Virgil® 
4“£Eloge. Hadem im ©efpracbe pans «nö tHercurs; and des 
iEbeoftitus ©djoliaff über die 7 ^öylle: allein öiefe *t»een letx» 
tern fegen öajtt, öaß roeil pan (es follte merenr beißen) Da ec 
mit öer penelope ju tbun gehabt, die (Beftalt eines Zorfes angw 
nommen, pan dabet mit Römern unö liegen fußen gebobreit 
moröen: * * * anöete fagen, da ff fid? penelope mit allere 
ihren Steyetn gemein gemaebt habe, unö öaß aus ihrem »er» 
mifdbten ©aamen öer ©ott pan gebobten moröen fey. 2tlfc* 
nennet dlyifopbron öie penelope vxoa&gxv xaceugeCueav, eint 
^ure, bie mit (Ihren huret. ICyeges faget hierüber, 6 s^,0?J etc. 
* = = (bie (folge biefer ©teile gehe weiter oben) ©etoiffe atmoeb 
ungeörud’te ©cbolien über öes CbeoEritus ©yrtny oöet ^lote, 
megen Öer jr»ocnmeynungen,fagen:öaßpan nad? einigen Xttev* 
cucs unö öer penelope, unö nach andern öer penelope und aller 
ihrer Steyet ©obn geroefen fey. 53?an füge hier beS 25arthiuS 5ffior* 
te über ben ©tatiuS, 1 ©anb, 334,335 ©. baju. Qiiam (Pcnelepem) cum 
Omnibus procis rem habuifle feripferuut, et inde natum Pattem, no¬ 
mine a niultis Patribus dufto. Scholiaftes Theocriti in Idyllium A. 
Tev 17um oi (ilv Ayvciv viov , vy.} ■xlcnuv tüj ftvyvs#gtuv , vß Siet 
tSto Atye£cq j&/ nava. «Kan tnerte, bag Slaubiuö ©u 58erbicr (Cen- 
fura in Auaores, p.45) geh wiber ben Lgfophrou erjürnt hat: er famt 
es ihm nicht vergeben, bag er gefagt, es habe geh “Penelope “Preis gege* 
ben : er wiberleget ihn burd) feinen eignen ©choiiaßen unb burch biefe 
SBorte beS Ovibius. ^ * 

Penelope manfit, quamuis cuftode careret, 
Inter tarn multos intemerata procos. 

§ («) tOlejiriac hat »ergeßen, ben (Eicero im 325.LVI ®w. de Nat 
Deor. unter biefe ©d)riftfMer 3« jahlen. Crit. 2inm. 

(G) &ev in einen Zod »ert»anöeitemerctir bat ihr öie Tunet* 
fetfebaft mit ©emalt geraubet. ] «Kan gnbet biefeS 93Jahrchen im 
Suctan mit biefem merfwurbigen Umganbe, es hätte bereut »ergeffen, 
bag er biefen ©treid) gefpielt hatte. “Pan hat ihn befudjet, bag er ihre 
erfennen füllen, unb, als er mit holjnifchen 5>)?inen empfangen wor* 
ben, feine 25emeife auSgeframt:erinnertihreuch nicht, hat er ihn gefragt, 
bag ihr ehmals eine vornehme Jungfer in Xrfabfm genotl)3Wanget ha* 
bet? was hilft es, bag ihr an euern31ageln beigst,unb euch fo lange be* 
benfet? £s ifl “Pemlove, beS SfariuS 5od)ter, gewefen. ©ie hat mir 
gefagt, bag meine ©oefshorner unb (?üge baljct fommen, weil ihr endj> 
unter ber ©eftalt biefeS (tgierS »erffeefet habet, um ihrer 311 geniegen 
35egm Jupiter, hat SSRercur geantwortet, es fallt mir ein, bag id) etwa« 
t)0ti fciefer ?(tt ^ett;an fyabc. a/ä ttohS^^ n twxtov» Per 

ÖO 00 3 loucn» 



6 62 Penelope. 
louem memini me tale quiddani faccrc. Lueian. in Deor. Dialog. 
Tom. I, pag. 176. S5ieß ifi ein fef)r erßaunlid)et ©ebädßnißfeljler. 
Sie SÖepfpiele bcc göttlichen SSergeßenljeit, bie von beS 93oiture ßJerthei* 
biqern angeführt worben, finb uicf)t (0 feltfam, als biefeö. (Eoftar er* 
jä'hlet, baß bem 3upiter fein©ebäd)tniß bep verfdßebenen 9Segebenheiten, 
fdßccht ju ßatten gefommen fep. ^<2> erinnere mich nicht mehr, 
jaget er in beS93oiture SJevtheibigung, pag. 116/ Des tTnmens Desjeni* 
qen (Bottes, welebec fo viel ITfube gebebt, fid? Des wunDecbacen 
XHitteis wieDec yit ernennen, welches et eßmals gefunDen, yween 
©pendle DesVetbängmffts yu vergleichen, Die (ich offenbar wi* 
Öerfpcacben. UnD im X>ocbeygefren / fo bat ec ficb bey Diefec 
&acbe fo angef?cenget, Daß ec vor gcoßec2fcbe:t gefdjwitjet, unD 
&aß von Diefem ©ebweiße Das KappusEraut gebobeen wocDen. 
Scf) weis nicht,ob etliche ©cßriftßeller gefaget baten, baß er manchmal 
fein gutes ©lucf in ber Siebe vergeßen baße, ©eine £iebeSßreid)c finb fo 
jablreicf) gewefen, baß fein ©ebächttiiß gar troohl boritinen batte ßratt* 
^e(n fomten, gleid)wol)l beud)t mich nid)t, baß man in biefem ©tücfe 
93epfpie(e von feiner Sergeßenfjeit habe. @6 ift £Dcercur, ben man in 
biefer Sfctferie anführen fotmte. SJati metfe bepläußg, baß ©jßar bie= 
feS S?ätjrd)en aus bem Kabelais genommen bat: fein ©egner wirft cs 
ihm vor. diefec ©cbweiß if? mic febc Ealt vorgeEommen, faget 
©irac in ber Antwort auf bes 93oittire 23ertheibigung, 92 ©. unD Ka> 
belats, aus welchem ibc einen fo finnreicbcn (SeDanten genom* 
men habet, batte ebeDem fuc einen guten Äufrigmacbec gelten 
Eonnen, aber igo wicD ec wenig Äeute yu lad^en machen. 

(H) ©ie haben ftcb an ihre tHagDc gemacht, unD fie gefebän* 
Der.] ©iefes fantt man in ber öbpßee (efen; man fiebt aud) barinnen, 
baß, naebbem UlpßeS bie 95u{jler feiner ©emablinn umbringen taffen, er 
befohlen habe, baß bie SKägbe, welche baSJpaus burd) iljre Un$ucßt verun- 
ebret batten, mit bem Segen jttfEobe gefucßtelt werben follten 5 baß aber 
t£elemad), weidet fie eines fdßmpflidjern Sobes wertb geachtet, fie habe 
benfen laffen. 

©£ivßtevetf %!(peffiv ruvifxseiv, t’troxs xaeßy 

i^ucpiAoi^e, '/9t/ ixAtA&baiVT ’A(pgoS(T>f$ 
Tijv af vrro fAvysCjgiuv t%ev, [AtsyotTo ts j. 

Toiai 3* T>)Af/iÄ^i)5 irsicvunho? v,gX ctyogsdciv, 
Mv) uh 2 p xaBugw ßm&ju unb Sv/aov sMly.t)v. 
T&UV ui Sij für, xefzAtf v.UT ovtlisu %s5«v, 

fAttrigi 5’ qfierfyy , naget ts lAvqsijgciv (auov. 

’Sl; ctf 1, YOf' irsiSfAU ytu; xvuvmgugoio, etc. 
Diuerberate enfibus longe acutis, donec Omnium 
Animas auferatis, et obliuifcantur Veneris, 
Qyam fub procis habebant, dum clam mifeerentur. 

Odyff. Lib.XXII, v.44Jr 

His vero Telemachus prudens hicepit dicere; 
Abfit vero iam pura morte animam vt auferam 
His, quae iam capiti opprobria ofFuderunt, 
Matrique meae, apudque procos dormierunt. 
Sic dixit: et funem nauis nigram proram habentis etc. 

(£benb. 467 

<?S ift merfwurbig, baß ftd> von funfjigSÄdgben nur jwölfe ben S5ub* 
lern ihrer §rau gemein gemacht haben. 

Tiuv Siihxu näcoit ctmi2tit)e «rlEWav, 
Out £ ns 7 iairai evr aurij-j Tlyistonttuv. 

Harum duodecim omnes impudentiae fe dediderunt, 
Neque me honorantes, neque ipfam Penelopen. 

(£benb. 424 O. 

93lan muß nicht vergeffen, baß nad) 21rifiotelß ffliepnung biejenigen, 
weiche bie^b'lofepbie verlaffeti, unb ftcb auf attbre ©tffenfebaften legen, 
ber ‘Penelope üiebbabern ähnlich finb. ©tnige haben in biefem ©ebatn 
fen eine 2lttSfd)Weifung gefunben. Cum Arfftoteles nimio philofo- 
phiain ftudio complediebatur, afierere non dubitabat eos, qui reii- 
qnas 'artes confedtarentur, hanc vero negligerent, e(Te Penelopes pro¬ 
cis limiles, qui vt Homerus, cum domina potiri nequiuiflent, ad ancil- 
las diuertebant. Lucius Joan. Scoppa, Colleclaneorum, Lib. I, c. 32. 
Siefes ©leicbniß binfet ; benn jene £eute haben bie tSldgbe ber $rau 
nicht vorgejogen, wie biejenigen, wel^e bie ‘Pbilofopbie binban fe^cn, 
um ftcb auf anbre ©tubien ju legen: fie haben ben üOiägben nur aufge= 
wartet, weil ihnen bieftrau ben .torb gegeben bat. 9la<h bem'Plutard), 
de Liberis educandis, pag. 7 C. bat SMott biefeS ©leicbniß gebrauchet- 
’Arsiw? W V#] Bluv sAsysv b <piAoir*<pof, Sri uensp oi (ivysijgit rij IbtYsAony 

fti} üuv&iasvoi , ra?; ruirva i[i(y\iuvTo Seganatvat;. «tw yjj] ol (pt- 

Aoaotplat ßil SvY&iAsvot hktcctvxsiv, iv roti uXKoi( naibsCuuai roit üiivo; a!-(- 

01c, s'avTHS xaTuffxeAsTtuutri. Vrbanum eft ctiam Bionis philofophi di- 
öum, qui aiebat, ficut Penelopes proci, quum non poffent cum Pene¬ 
lope concumbere, rem cum eius ancillis habuiffent :ita qui philofo- 
phiam nequeunt apprehendere, eos in aliis nullius pretii difciplinis 
fefe conterere. 

(I) &ie ffimwobnec ?u üfantinea haben ecjdblt, öa^ fie in 
ibcec ©taDt geffoeben fey.] ‘PaufaniaS,? 95.247 ©. bietbet uns ben 
SSewets bar, ben ich notlfig habe; id) will mid) ber SBorte SÄejiriacS 
bebienen; ße finb richtig überfefjet. paufanias, wenn ec einen von 
Den XDegen befebteibt, bie »on Dec ©taDt JTTantinea nach bet 
©taDt (Pccbomenus gegangen, faget folgeubes : 2tuf Dec rechten 
©eite Des XDeges fiebt man einen etwas erhabenen (Btöbaufcn; 
welchec, wie Die 2lcEaDiec fagen, Dec Penelope ©cab if?r allein fie 
tommen mit Demjenigen nicht übecein, was in Dem (Berichte ge# 
(ebeieben ift, welches man CbespcotiDes nennet t Denn Dafclbfi 
wicD gefagt, Daß pendope, nad? Des Ulyffes Bfucucffunft von 
Ccoja, einen ©obn vom Ulyffes gehabt, welcbec ptolipoetbes ge* 
beißen bat: Da hingegen Die JTlantineec verfidhern, es habe Ulyp 
fes, Da ec penclopen ubeejeugt, Daß fie ibce Hiebbabet felbff in 
ihr -^aus gelodret, felbige non ficb gejagt, unD Daß fie ftcb nach 
©pacta begeben, unD tueje Beit Dacauf ibce Vt>obnung in JTJan* 
tinea anfgefcblagen habe, wo fie ibce ubetgen Äebenstage ju* 
gebracht batte. SOlejiriai; über bes övibius 25riefe, n6,117 ©, 

SSflan verficbert in bem I 95anbe ber Sbevrdanen, 388 ©. holl. 3fuSg. 
es fagepaufanias, Daß als Ulyffes non iEcoia jucudfgcEommen; 
gewefen, ‘Penelope, welche Die leute ©efälligfeit fuc ihre Sjebha» 
bec gehabt, mit einem ©ohne, £7amens polypoetbtts follte 
beißen ‘Ptolpportl)uS ) nieDecgefommen fey; unD Daß ibc ©emabl 
Diefe febc befebämte 2>ublecinn febc ßhimpßicb »eeffoßen habe, 
u.f.w. (£'S ift llar, baß'Paufanias biefeS nid>t faget. 93on äwoen^rabi* 
tionen,bieeranfubret,bavon bie eine bem 37acbvui)me biefer grauen vor* 
tbeilbaff unb b*c al'bre naebtbeilig ift, bat bie erfte, bie ihr vortbeifbaft 
war, enthalten: baß UlplfeS, feit feinerßuriief funft von 5roja, biefen ©ob» 
von ber ‘Penelope gehabt. 2Klein Sljrvreau will, ‘Paufanias fage, baß 

- fie mit bemfelbeti von ihren 95ublern fdjwanger gewefen, unb wegen bie* 
fer (£brlofigfeit vevßoßen worben fep. 

(K) diejenigen, welche fagen, Daß fie -^omec nuc Damm fo 
febc gelobt b«t>t/ weil ec von ihren iTacbtommen gewefen, uc* 
tbeilen nidbt febc richtig. ] iStejiriac, nad)bem er angeführt, was ei* 
nige ©cbriftfieKer von Penelopens Unfeufd)beit fagen, madjet ßd) biefer* 
©nwurf,unb wiberleget ihn, 118©. über bes övibius 95riefe alfo: XSOas 
Dasjenige anbelanget, was man allen Dtefen ©dwiftfMetn entge* 
gen fetten Eonnte, wte cs gar nicht wabefebeinlicb if?, Daß uns 
T&omec eine unEeufcbe 5tau, unD Die vor allen getaDelt ?u wec# 
Den verDient batte, als einen wahren ©piegel Dec Xeufcb* 
beit vocgefreUct, unD Decfelben fo vieles Äob gegeben haben 
wucDe, fo finD hier ywo gute Antworten Dacauf. die eine if?. 
Daß -^omec, welcher, nach videc tHeynung, yuc 31eit Des tcofani* 
feben Scieges gelebet bat, ficb ungemein in Die Penelope »ecliebt 
gehabt, unD ibcentwegen lange Beit in ^tbaEa geblieben if?, wie 
es -^eemeftanar in Des 2(tbendus 13 2b. 8 <Tap. recficbect. diefec 
wegen Darf man ficb nicht vecwunDecn, wenn ec ftcb fo eifrig ge« 
yeigt bat, Die Äobesecbebungen Des Ulyffes unD Dec penelope^a 
befingen. die anDce Antwort if?, Daß einige behaupten, es wace 
-Corner von DesUlyj]es©efcblecbte, als ein ©ob« Celemacbs unD 
Dec polyEaf?« oDec i5piEaf?e, XTef?ocs (Lochtet, gewefen. 2flfo fin* 
bet man in einem Eieinen gciecbifdxn 2$ud>e, welches Dec Kampf 
oDec Dec ©tceit -sSomecs unD Des ^eftoDus betitelt if?, Daß Dec 
Kaffee 2fDcian, als ec Die pcopbetinnpytbia gefragt, welches-<$o* 
mecs X>ateclanD fey, unD wer fein "Pater unD feine ItTTuttec gewe« 
fen, von ihr Die Antwort ecbalten habe: 

*Ayy«7oy \a ’kgson ysveijv yttf naTgila yuiKy 

ff£igf}vo(, ebof b‘ iSaxycio{ Iviv. 

'TtiAenaxot bi TrctTijp, y^1 N’Enty.&W 

M»ttg, (j fAiv stixts ßgoTÜv aoAv nüvtsocpw ävbgct. 

du willf? von mic Die verborgene -^ecEunft Des göttlichen dich« 
ters wijfen, unD auch fein "pateclanD: 3tl;aEa if? fetnpateclanD; 
Celemath ift fein Vater, X7eftors (Lochtet, t£piEaf?c mit Den febö* 
nen 2fugen, ift Diejenige, welche Den weifeften untcc Dentnenfcbe« 
gebobeen hat, 

Siefe jwo 2fntworten ft'ni» febwaeb: benn wenn ferner lanae Jeit ju 
^tbaEa gewefen wäre, um ber Siebe gegen bie Penelope nachjubängen, fo 
müßte man ihn unter bie 3a()l Derjenigen 95ubler fefcen, von weldjeti er 
fo viel 9>6feS gefagt bat: benn wenigstens, wenn er ftcf> nicht unter ihre 
©ebaav gemenget hätte, fo würbe er eine febt Eiäglichegigur gemacht, unt> 
ßd) auch vielen gefährlichen 25efd)impfungen auSgefe^et haben. ®ieß 
finb feine Seute gewefen, welche leiben formten, baß eine Privatperfon bep 
ber Penelope Siebe fud)tej, ohne gemeine ©a^e mit ihnen ju macben. 
?0?an füge bajju, baß biejenigen, welche ein ^rauenjimmer lieben, febr feU 
ten auf ben CE'infall geratbeu, ben ©emaf)l ihres ^rauenümmers jum 
Jpelben ihres ©ebid)teS ju nehmen. Ueberbieß, wenn dporner gewußt 
hätte, baß ßd> Penelope mit biefer großen 21'njaijl von Söttblern gemein 
gemacht :fo würbe ihn bie Siebe, bie er gegen ße gehabt, vielmehr angetrie* 
ben haben, ße ju läftern, als ißn bewogen haben, ihr fo vieles Sob fcetaus 
legen. Sie <iiferfud)t, ber Sßevbruß, bie ©djaam, eine ftrau geliebt ;u ha» 
ben, bie ficb vetunebret. unb ihn unter einer Stenge Von ebrlofen 2lnbe» 
tbern nicht nnterfebieben batte, hätten ihn heftig angefeuevt, fie $u «eu 
f^repen. (gnblidh beobachte id), baß man ju feiner anbern Urfache, altf 
ju biefer 3ußud)t nehmen barf. UlpßeS war ber ^>elb beS ®ebid)tcs, 
alfo mußte feine ©emablinn barinnen notbwenbig, als eine ßielbinn er* 
ßheinen, ober junt wenigßen als cine.’ehvbare ^rau. ©ieß f)«ße wibec 
bie allerwefentlicbilen Kegeln fünbigen, wenn man nicht alle fcbänblicße 
^»anblungen von ber ©emablinn feines gelben unterbrüdte. Steßriac 
fc|et 119©. über bes övibius 25riefe baju, baß, nadjDem Ulyffes vou 
DemtEelegonus getoDtet wocDen, ÜTinecva Dem Celemacb, Dec 
Penelope unD Dem Celegonus gecatben habe, feinen Kdcpec yu 
Dec <Litce, in ber tßifel 2feäa,yu bringen, unD ihn Dafelbf? yu be« 
gcaben; unD Daß(Eelegomis, nadi Dem Käthe Decfelben ©ottinn# 
Die penelope gebeicatbet, unD Cdemacb freh mit Dec (Eicce vec* 
mahlt habe : Daß vom Celemacb unD Dec (Lirce Dec Zatimxs ge* 
yeugetfwocDen, von welchem Die /Lateiner Den Flamen beEom* 
men: Daß aber vomCelegonus unD Dec penelope Dec ^ralus ent* 
fpcoffen, weld;ec Italien feinen ^Tarnen gegeben bat. <£r führet 
ßipgins 127 €ap. an, unb hatte gefagt, baß nach bes SußatljiuS Berichte 
über ber öbpßee 16 S». ber €o(ophonier,'welcher Die XPieDecfunft gefebrie* 
ben hat, fage, es habe enblich 2elemach bie ©ree, unb $e!egonuS bie Pc* 
neiope geheirathet. ®ieß ßnb fd)öne unb ber Siitterva. höchß anßänbU 
geKathfchläge; wenn penelope betifefben gefolgt wäre, fo würbe ich bie* 
jeuigen für viel glaubwürbiger halten, bie ihr eine außerorbctitliche @ü* 
tigfeit gegen ihre 2lnbether beplegen, als biejenigen, bie ße ihrem ©cmaß* 
le fo getreu vorßellett. ®icß wäre ju viel, wenn ße ben unvorfefelidjen 
Störber beS UlpßeS geheirathet hättet allein ße hätte noch was^ärgerS, 
als biefeS gethan, wenn man bem J?pgin glaubtet benn ße hätte be« 
UlpßeS ©ol>n geheirathet. 

(L) Jch werbe abfonDeclich von Dem S.obe reben, bamit fie 
2fufon Econet.] Sßir wotten hier ein ©tücf aus 95a(jacS 39 ©elprä* 
che, 372 @. bep mir, herfefeen. „55er penelope ätüße waren bem ?ele* 
„mach, ihrem ©ohne, faß unbefannt; weil ihr ©olyn ein anberer,afs ihc 
„©emalyt war, welchem ße alle ihre ^üße vorbehielt. Siefe SBorte ha* 
„betibem SJarguiS von Siontausier gefallen, unb ich vermuthe wohl# 
„baß fie ihm gefallen haben. 2llfein er will, faget ihr, ben ört wißen, 
„woher ich fie genommen habe, unb er will es burchaus von mir wißen, 



fPeraygluö. 
„ohne baß ’ißr eticß menget * s s basjeüige, was einem 
„©antie gefallen f)at, helfen Vergnügungen alle el)r6ar finb, iftbieUebets 
„fefsung, ober vielmehr bie Umfcßreibung biefes VerfeS, ben ein töteitti- 
,»fcßet poet (**) eßmals einem griedjifcßenSicßter naeßgemaeßet ßat: 

„Ofcula vix ipfi cognita Telemacho. 

„3rf) tonnte biefer 25efd)rei6ung, welcße futj ift, nod) eine 2fusfegung 
„begfugett, bie ntcf)t lang fegti wirb; unb idf bin ©illens, es ju tijuti, 
„rneil ißr mid) jum teben nötiget.,, Siefe 2(uSlegung entfalt folgenbe 
SBovte: SOlaria von fDlebiciS, welche, tote voit wiffert, eben fo 
feufcb gewefen, als uns Öie poeten t'hte penelope votfieüen, 
batte nod» Öiefes mit öec f?enelope gemein. iPer&et ihr es 
voobl glauben, öaf? fte in ruabcenöec ihrer fierjabeigen Äegie* 
rang Den König, ihren Sohn, nicht ein einjigesmal gefußt bat? 

JO? habe es von einem alten i$ofmanne öerfelben Seit erfahren, 
Oetfich öie ^reyhett genommen, ?u ihr ju fagen, öaf öergleis 
eben äußerliche Wetemaale öer Zuneigung nötbig mären, fleh 
beliebt ju machen, unb abfönöerlicb bey Kinöern, weil gemeü 
niglicb Oie Wivtmgen fie weniger rühren, als öer äußerliche 
Schein. dbenb. 374 ©. 

(*) Intemerata procis, et tot feruata per annos, 
Ofcula vix ipfi cognita Telemacho. 

Aufonius, Epigramm. CXXXV, p. m. 83. 

(**) Wan feße hier eben bicfelbe ©rille VialjacS, von ber ich oben 
in bem 2frtifel (Bontault, (Carl von) gerebet habe: (Tr vermeibet 
2fufonS 3lamen, bamit man ftd> einen befro großem Shegriff von feiner 
©iffenfeßaft machen foll. 

^3etaVt)fa& liefen tarnen ßat fid> Zlrriol&uo Zfclentus gegeben, unt baöurcf) fern 53aferfnnb grtecbtfd) anjubeti* 
fen “. ©t tfr ein fe§r fTetßiger 9Jlann unb großer ©rteeße gemefen, welcher mit einer unglaublichen 9ttüße bie alten 9J?anu= 
fertpte aufgefueßet ßaf. Sßuanug b rebet bon ißm unter bem 1561 3aßre, unb fagef: baß, ob eg tßm gleich unmöglich gewefen, 
ben Prt unb ben Sag, »on beg 2lrleniug Sobe ju entbeefen, er bennoeß geglaubet, baß er ißn in biefe Seit feften müfTe. ©c 
bemerket, baß biefer gefeßrfe OKamt alle [einfachen bem gemeinen Neffen gemibmef ßaf, unb baß ißm bie 9?ad;fonimen* 
BW* bte 2luggabevom pofepßug beffänbtg ju »erbanfen ßaben mürbe, melcßen er naeß bem vortrefflichen SDianufcripfe, beö 
3)on Diego non Cutenboja, ^aiferg ©arlg beg V Abgefanbten ju 33enebtg, griecßifcß ßerauggegeben ßaf. ©r feftet bar^u: baß 
man nur bafelbft bie 23ücßer miber ben 2lppion gefeßen, unb baß 2lrleniug, alg er öom Don Diego meggegatwen, ba biefer 
Äerr hon ^enebig gereifet, fteß naeß 23afel begeben, unb bafelbft feine ©aben einige 3aßre geübet, unb fieß Heinrich ©tepßan$ 
ilrbat gluctacß bebienet ßabe. 9ttan muß feßen, mag Seißier bahon faget (A). Sßuang Ueberfe^er ijt bep biefer ©feile feßc 
naaßäßig gemefen (B). 3cß ßabe enblicß bie ©öaßrßetf ge^eiget, baß man bie Hoffnungen, bie ©egner »on biefem ©djrift» 
fieller gemaeßf, für gebrucf'fe ®etfe geßalfen ßaf (C). 3cß mnnbere mt’cß, baß ©eßmertiug unb föalerius Tlnbreag feine 
Äenntmß Pom ^erapplug geßabt ßaben. ©r ijt in befannter gemefen, alg in ben Stieberlanben. SDtan feße, mte tfttt 
©orrabug lobet (D). 

Um befto beffer - ju jetgen, mte groß fein gleiß gemefen, SKanufmpte aufjufueßeu, unb ben feßonen ^iffenfeßafren Dien* 
fre$n leiften; fo roill tcß anfüßren, mag er, in ‘2lnfeßung 9Mafong, getßan ßat (E_). 3cß mürbe mteß beflagen fonnen c, baß 
©egnerg Tlugjugömacßer Pon feiner Tluggabe beg 9)olpbiug nießfg gefaget ßaben (F). 

«) SaS Sorf Sßmpine, jenfeit eines fleinen glußes gelegen, ber bureß ^erjogenbufc^ fliegt, unb bie Seefe Beißt. 6) ?,u (?nbe 
bes XXVIII SS. c) 3n ber ^Inmerfimg (C). 

(A) i^asdEeigier öavon faget, in ben 3ufa^ei1 s» ben SoBfprücßen 
aus bem ?f)uati, 1 Sanb, 214 @.] ®enn er ben ©pralbi, de Poetis 
fui temporis, Libr.il. anfüßret, fo Beobachtet er, baß 2(rleniuS fdbone 
Qtied.)ifd)e unö lateimfcbe Stmigeöichte gemacht hat, unö in öer 
JDtdnfc'itnf? roctrejflich geroefen wäre, wenn er ftch nidit auf 
ernffbaftere Stuöien geleget hatte. (£:c fefjet, ohne bie geringfte2(n; 
fußrung, barju: baß bes 2(rleniuS gebruefte SSerfe folgenbe Ue6erfepun: 
gen finb : Dionis Coccaei Romanae Hiftbriae libri duodecim. Olym- 
piodori Philofophi Platonici et Peripatetici, Commentarii ad Arifto- 
telis Commentaria. Sermones quidam ex Plutarcho de moribus a ne. 
mine ante hac verfi. Plurimae Orationes Chryfoftomi, Theodore, 
ti, et aliorum S. S. Patrum antea non vifae. Lycophronis Altxan. 
dram fiue CaiTandram, et Ifaaci Tzetzis in eam Commentaria edidit 
et recognouit. 

(B) SZhuans Uebevfeiger iff bey öiefec Steife jtemltd) md)läf> 
ftg gewefen. & ßat 2fcnolöus 2lclenms, (bie franffmtet 2lüSga= 
Be, von 1525, faget 2frtenius.) bureß 2frnauö von Äens ü6erfe|t. <£r 
ßat gefaget: baß biefer 2frnaub von einem Sflamett, ben er fteß felBft ge= 
geben hatte, 'Prapplns genennet tvorben, unb baß bas gpemplar, tveh 
ehern er in beS ^ofepßuS Ausgabe gefolget i(l, bem 55iego 2(uftabo 9)ten: 
boffe gehöret ßabe: I. 2GarumtviH er, baß 2lrlenfus unb »on£.ens eis 
nerlep Slamen finb ? II. SBarum hat er bte Urfache, wegen beS 3ffas 
Utens peearylus, untcrbrmft, welche Shua» ausgebrueft hat ? Trans 
Diefam amnern qui Syluam feu Bofcum Ducis alltiit, vico ignobili na. 
t'us, indeque nomine ingeniofo ab ipfo effeöo Peraxylus nuncupatus. 
III. ©avum verdnbert er perafilus in ptayyle i IV. ©en meps 
net er mit feinem Siego 2tuf?«öo ? ©arum hat er nicht ^uctaöc 
gefaget ? 3* erinnere, baß ich nicht bvvon mit ihm reben mag, was 
von ber Sfachlaßigfeit ber Srucfverbefferer ßerfommen fönnen, unb 
baß icß feine Ueberfefjung nur in ?eißiers Souche gefehen ßabe. 

(C) Wan hat öie Hoffnungen für geöruefte XDeth gehalten, 
weldte ©esner von öiefem Sdbriftfieüer gemadat hat.] 3^ß ßabe 
ben finbbe, ben Cfave, bett Sü ^)in, an ben ©teilen ju 9latße gejos 
gen, wo fie bas Verjeichniß von beS heiligen dßrpfo(lomuS ©erfen ges 
ben; unb icß ßabe bafelbft benStamen von vielenÜeberfe^ern, aber nit= 
genbs ben Slanten 2irnolbus 2frleniuS gefunben. 3cß ßabe ißn aueß 
nid)t in Bett ©cßriftftellern gefunben, wclcße von Sions 2lusgaben unb 
Ueberjefjungen ßanbeltt. Saburcß bin icß faft überjeuget wotben, baß 
Artemus bie vom ?eißier bemerkten Ueberfe^ungen niemals aus ber 
Treffe hat fommen taffen. Sa icß nun bie Urfache biefes 3rtßumS 
gefuchct, fo ßabe idj gefunben, baß man ißn allein auf ©esners 2luSäugSs 
wacher fchtebett muß. ©ie verflchertt ausbrüeflid) auf ber 80 ©. baß 
2lr(enius aus bem ©riechifchen bes ‘Plutard;uS, einige moralifche ?:ras 
ctatate uberfeßet ßat, bie nod) niemattb ins Sntetnifcße gebracht hatte; 
baß er auch Vüdjer, von Sions (foccejus römifeßer ^»iftorie; bcS 
pipmp'oborus 2fuSlegungen, über bes 2friftotefeS “DDieteora (man muß (es 
fen, ad Anftotelis commentaria, ) unb etlichen Sieben unb Sractate 
bes üßrpfojtomus, bes Sheoboretus u. a. m. überlebet ßabe. ©enn id) 
61S auf ben ©eSner jurüefgeße, fo ftnbe icß, baß feine Ueberfefjungen 
nur eine 51t ßoffenbe (Srnbte gewefen. Expeöamus, faget er foi. 82 ver- 
fo, ab Arlenio noftro, fi Deus vitam extenderit, qnosdam ex Plu. 
tarcho, etc. ©esners 2lbfiir$er fagen woßl, baß 2lrleniuS biefe 35üd)er 
ubenehet ßaf ; allein fie fagen nicht, baß biefe Ueberfefcungen ßerauSges 
geben worben, ©ie bewerten nur, baß er ben Spfopßron mit beS Sjes 
ßes Auslegungen, 1545 ju Safcl, unb bann ben 3ofepßuS in eben bers 
felben ©tabt, (©eSner bemetfet bes Sofephus 21usgabe, 1344.) mit eis 
ner Vorrebe, aber oßne einige Ueberfefjung ßat bruefen lajfen. 

(D) Wan fehe, wie ihn (Eorraöus lobet.) (Sr rebet in Qmeftu- 
ra, 100 ©. leibenfifd)er 2fuSgabe, von 1667, alfo von ißm : Ita qui- 
dem (pofiulabantur interpretationes Epißolarum Ciceronis) vt Arnol- 

dus Arlenius homo eruditiflimus ex Germania ad me Regium vsque 
venerit, et me fuo, Ioannis Opporini, Ioannis Strathii, Magni 
Gruberi, aliorumque dodliflimorum hominum nomine fit hortatus 
eas vt primo quoque tempore foras darem. 

(E) 3db will «nfüheen, was er, in 2fnfehung piatons, aetban 
hat.] uRan ßat m ber Anmerfung (B), bes Artifels Orynaus, (@is 
nion) gefeßen, baß fteß biefer ©rpnäus viel 9)tüße gegeben ßaf, eine Mc 
fere Augabe von biefes ])l}i(ofophen ©erben au verfdfaffen.' Siefe AuSs 
gäbe ifc von Söafel, apud loannem Valderum, 1534. «Perapplus hat fie 
vom 2(nfange, bis jum ®nbe, mit vevfehiebenen URanuferipten vergib 
d)en, unb burd) biefes Mittel über taufenb wichtige ©djnifier barinnetr 
verbelTert, weld)e entwebet in Ausübungen, ober Verfehungen, ober irt 
Veranberungen unb in überflüßigen ©orten beffanben haben 9)>att 
ßat ftch feinet Arbeit beg ber 2luSgabe von <plntonö ©erben bebienet, 
weteße ju Safel, apud Henricum Petri, iyy6, in fol. burd) beS DA'arcuS 
^opperuS ©eforgung gemaeßt worben, weld)er bem ‘Perapglus vielüobs 
frrudje beggeleget ßat. Vir iile, faget er in ber 3ufd>rift von piato-rs 
©erfen, virtutibus et praeftanti dodrina clarus, arnoldvs 
ARLENIVS, ad eruendes, vindicandos, et reftaurandos bono* 
autorcs diis ita volentibus, quafi natus, nadltis ... in Italia 
quaedam manuferipta Platonis exemplaria, conferre cum iis Vualde. 
rianum (cui et Aldinum refpondebat) coepit. Slacßbem er etliche 
Segfpiele von benen geßlern bemerft, bie man verbeffert hatte; fo fefeet er 
barju, baß er es nicht barum tßue, um bettSlußm beteiligen au vergrin* 
gern, welche bte vorßergegangenen Ausgaben ßerauSgegeben ßatten, fen* 
betn bie Vorauge ber neuen 21uSgabe, unbbeS^erapglusVerbienfr urnfo 
viel beffer au aeigen: et vtmagnumhoc arlenii noßriftudium.cura, 
et diligentia innotefeat, collaudeturque, quam bonis promouendis lit- 
teris, inque lucem producendis abditis et reconditis authoribus, 
tarn ab annis aliquot multis indefinenter impendit, nullis vel fumti- 
bus vel laboribus parcens: pro quo fane viri huius indefatigabili ftu- 
dio tota htteratorum cohors maximas merito gratias agere, et vitam 
ei longaeuam ab omnis boni largitore Deo precari debet. (äßnblid) 
rebet er von ben ?)>anuferipten, welcße ^erapgluS entbeefet ßat, unb ju 
einer feßr feßonen Ausgabe, von ‘JMatouS alten AüSlegeun, bienen wür* 
ben. Idem iile nofter arlenivs, pro ardenti fuo ftudio et 
amore, quo erga bonas litteras, earumque cultores quafi flagrat« 
piaetei ingentein aliorum plane nouorutn libroniiu larcinam, etiam 
aliquot Graecorum commentariorum in noftrum hunc philofophmn 
tomos, nobiliores Italiae bibliothecas ferutando naäus di, eadem- 
que focero meo Henricho Pgtri tradidit. 

(F) ©eine Ausgabe vom polybius.] ®s ift bie von Vafel, per 
Iohannem Heruagu.m, i549, in folio. ©ie ift viel beffer, als bie vor* 
ßergegangent, welcße su Hagenau, 1530, beg ^oßann ©eceriuS, burd» 
beS VincentiuS OpfopüuS Veforgung gemacht worben. Siefe ßat nur 
bie erften fünf Vücßet bes ^olgbiuS, mit SlicolnS ‘Perrots Ubeifefumg 
enthalten, ©te fteßt nicht gegen über, fonbern 511 <£nbe beS SucßeS. 
Ses ‘Perapglus feine enthalt aueß baS feeßfte Vucß faft qant, unb eh 
nen furjen Vegriff, (es finb vielmeßr AuSjüge, als ein furser Vegrijf) 
von beu iwolf folgenben SPücßern, aus bes Son Sicgo Jpuvtabo von 
yjieubojaSibliotßef, bie er aus dorfu unb bes^anuS Wiofdws Siblws 
tßef ßatte tommen taffen. SSlan feße bie 3ufchrift bes ArnolbuS Peras 
pglus 21rlenius, (fo ßat er feine ffiamen georbnet,) an beu Siego^urs 
tabo von Wenöoja, vor feiner Ausgabe bes PolgoiuS.) ©ie ift außer 
biefem viel richtiger ; beim PerapghiS Bat ben gried)ifd;en Sept von 
ber hageuauifchen 2luSgabe, gegen einige ?0?anuferipte gehalten, unb viel 
©teilen verbeffert unb ergünjet. ^ervagius ßat ben grieeßifeßen ^epp 
abfonberlicß, unb bann perrotS vom S3lufculus übevfeßene latcinifdje 
Ueberfe^ung, unb bie von ebenbemfelben PJufeuluS gemalte lateinifcße 
«eberfefeung bes furäen Pegviffs ber jwölf folgenben Sudjer gebrueft. 

Peceica, 



pereira. 

, (©oimjiuö) ein fpantfd>ec Üit'if, §a( im XVI 3a§r§unt>ecfe gdeltef. (Ec Kif ficf) eine (Egte aus öem (3Bi&er< 
fpreefjunftögeiffe gemacht; benn er &at ftd) beftrebef, ben gearünbetflen lehren ju rctbet’fpted)en, unb fParabopen ju behaupten. 
3ü)ie5reph«t ju pbilofophteren mar ihm fe^r ans jj>er,$ gemachten : er bebiente ftd) berfelben rcd)tfd)affen, unb bk jum SRfebrau* 
d)e. Die erfie SJlaterie, barauö bes 2lnftofeleg Anhänger fo »iel lärmen machten, tpar eineg »on ben Ungeheuern, bag er ftd> 
»orfefjte, aug^urotten (A). ^Dasjenige aber, mag er an bie ©teile biefer Materie fe^te, mar nicfffg befferö, alg mag er »er* 
bannte 3. ©r mighanbelte ben ©alenuS, megen ber lehre »on Siebern, fehr ftarf. Allein, bag2Ulererftaunlid)jIe unter feinen 
(parabopen, mar bie lehre: bajj bie Spiere nur SRafdffnen ftnb, unb baff er bie finnlidje ©eele »ermarf, bie man ihnen jueig-- 
net. 9)Zait fann alle biefe SOtngc in bem Bud)c fejjen, melcheg er Antoniana Margarita betitelt h«t (B). «JJJan gtebt »or, baff 
ihm ^arteftug bag ^arabopum, »on ber ©eele ber'Jh^/ abgeftoljlen hübe, unb baff QDereira ntd)t ber ©rftnber beffelbenge* 
mefen fep. 5Kan muff fef)en, mas man in ben 2Rou»eilen aug ber SHepublif ber ©elehrfen ljier»on ftnbet (C), unb nid)t »er« 
geffen, bag man bafelbft eine Salfdffjetf, megen beg ^eitpunctg, »on biefer Sötetmung beg (Earteftug, bejahet (D). 5Benn biefe 
lehre fehr feltfam ifl, fo barf man ftd) nid)t barüber »ermunbern : benn »on allen natürlichen ©egenftdnben ift feiner bunf(er 
unb »ermtcf'elter, alg bie ©eele ber ©ie aufferften EÜ?e»)nun$en über biefe SUiaterte ftnb entmeber ungereimt, ober 
bocbflgefahrltcj); bie SDttftelftcaffe, bie man barinnen halten mtll, ift unermetgltd). 3d) hoffe, bag man bie grepfjeit entfdjul« 
bigen mirb, bie ich nur nehmen mill, hier ein Sach »on ©ammlungen ber lehren »on Tllfen unb Steuern, über bie SRatur biefer 
©eele, augjuleeren (E). Biele merben bafür halten, bag id) ju »iel ba»oit fage; allein bie ©eiehrten merben urteilen, bag 
id) ntd)t ben »ierten »on bem fage, mag fte über biefe 5Raferte »orbringen fonnten. ©ie mögen eben baffelbe, in 
2lnfehung anberer ©teilen, urtheilen, mo ich ein menig meitlauftig rebe. ^cf) metbe nad) biefem noch einige Betrad)» 
tuttgen mad)en ( F). 3d) merbe bentetfen , bag Bofftug ben ©chriftffeller nicht gebannt hat, ber fd)on »or bem 
gberetra behauptet hat, bag bie Agiere nicht empgnben (G). 5Ran mirb in eben berfelben Befrachtung biefeg ©pa* 
nierg Nennung ein menig meitlauftig fehen. ©6 iff »ergeblicg, bag man ftch bemühet, ben ©aamen »on beg ©arteguS 
lehren in bem 2lriffoteleg ju gnben (H), unb man iff nicht beffer gegrünbef, roenn man ung in ©icerons »terfeg Buch 
ber Bifculanen, unb ju ben Beugniffen beg 9)orphpriug , beg 93rofluS, u. f. m. »ermeifet. ©ö iff nid)t bie geringffe 
©leichfornügfeit (I) jmifegen ber lehre, »on ben ftch felbff beroegenben i^unffroerfen, unb bemjentgen, mag biefe alten 
©chriftffeller fagen. 

a) Siche bie 21timerfung (A). 

(A) 2>ie erffe tTJatecie * t * tx?ac eines von Öen Unge* 
Feuern, öte ec ftd? «us?acotten wocfetjte.] 31rriaga, einer »on ben 
©cholaftifevn pes XVII ^jahrhunberts, melbet uni bie (Einwürfe, bie 
Wir unferm ^eirera beswegen gemalt, unb bie ©erwache einiger von 
biefen Smwürfen : Recentiorcs nonnulli referunt quendam Gome- 
lium Pereiram itt fua Antoniana Margarita, negantem omnino mate- 
riam primam contra quem plura congerunt argumenta, quae opor¬ 
tet examinare, ne rem certam incertis fuadeamus rationibus (Difput. 
IlPhyfica, Se£V. I. p. m. 217.) - - - Haec argumenta non vr- 
gent Gomefium. <J6enbaf. 218 ©. lOlcut §at if)m, unter anbern 25in= 
gen, eingewenbet, bag, wenn feine £eljre wal;r wäre, ei nicht erlaubt 
fet?rt würbe, bie ©ebeine ober Ueberbleibfel ber ^eiligen ju»eref)ren ; 
benn nad? ihrem ?obe würbe nicht bie geringfte Materie übrig bleiben, 
bie ihnen jugeljoret hatte. Sieg ift einer von ben fünf ©nwürfen, bie er 
fehr lcicl)t hatte augofen üonnen, wenn man bem 2(triaga ^ierinnen 
glaubet, weicher beobachtet, tag man bte 93tepnung biefei ‘Phüofophen 
nicht verganten habe. Haec argumenta non vrgent Gomefinm, mul- 
to aliter opinantem, de entibus naturalibus quam ipfi Authores cen- 
feant. (fbenbaf. <5r halt geh aifo für verbunbett, biefelbe getreulich an.- 
juführen, unb bann greift er fte burch aubere ©rünbe an. ‘Pereira, 
faget er, ifi nicht fo gnnioi gewefen, ju behaupten, bag bie gormen nicht 
4n einem ©ubjecte aufgenommen worben waren, unb bag ber Sttetifd) 
nur aui einer ©eele beftunbe. (Er hat nur gefaget, bag bie 93tate- 
rie, mit weicher bie ©celen unb bie anbern fubflantieüen gormen 
vereiniget ftnb, ein äufammengefefeteö, von vier (Elementen, unb feine 
erfre Materie fen, unb er hat ben (Elementen eben biefelbe (Einfachheit JU* 
geeignet, bie wir in beä 'Jlriftoteies ©d)tile ber erften EOtaterie jucignen. 
Fatetur hic Author libentilTime, in homine (et idem eft de aliis 
mixtis") vltra formam fubftantialem dari aliquod fubiethun recipiens 
illam formam : neque enim tarn amens erat hic Author, vt in ho- 
mine et animantibus nihil aliud praeter animam agnofeeret, et poft 
mortem illius nihil remanere doceret quod eilet veneratione dignum 
in Sanftis, et in quo manerent plura accidentia, quae prius fuerant 
in homine viuo, putaretque cadauera nihil eile reale, fed apparens 
et deludens fenfus noftros, vel faltem nihil illorum antea fuiiie , quo 
fatisfacit fere omnibus argumentis in oppofitum. Verum in hoc 
recedit hic Author a vera et recepta fententia, quod illud commune 
fubieclum non dicit eile materiam primam, fed ex quatucr elemen- 
tis vnitis, et inter fe permixtis putat coalefcere. Elementa autem 
ipfa omnino adftruit fimplicia, ficut nos materiam primam vel for¬ 
mam fubftantialem dicimus eifentialiter fimpliccm. (Ebcnbaf. 218 ©. 
siach bem 2lrriaga, hat ber britte von ben (Einwürfen einige ©tücfe 
wiber biefe EOlepuutig be6 ‘Pereira: benn er beweift, bag eirieö von ben 
(Elementen, bie von einan&er hetvorgebrad)t worben, eine ©ad)e fep, bie 
natürlicher Söeife aus nichts getnadjt worben, ^ereira hat fid) hierum 
wenig bef ümmert: er hat behauptetes gäbe (Ereaturcn, weiche bas fSermo^ 
gen ju fchaffen haben, woriunen Ülrriaga ftnbet, bag er Siecht habe. Re- 
fpondit Gomefius falfum efle nullam creaturam poife creare, nec fa- 
cile hanc folutionem redargues vt infra patebit. (EbetlB. 

(B) 25ttd?, n?eld?ea ec Antoniana Margarita betitelt. ] (Er 
machte in biefem 5itel eine 2fnfpielung auf feines Söaters unb feiner 
fÖIutter Slamcn. goigenbes ftnbet man in bes (Don Sdieolas Antonio 
Bibi. Scriptor. Hifpaniae, Tom. I. p. 414. bavon : Antoniana Mar¬ 
garita, opus Phyficis, Medicis, ac Theologis vtile et neceflarium, 
Medlnac Campi fo!. Francofurti deirnle löto. - - - Item no- 
uae veterisque Medicinae experimentis et euidentibus rationibus 
comprobatae primam partem, fiue Antonianae Margaritae fecun- 
dam, quae quidem Medica eft poft priorem illam Philofophicatn. 
Haec fei licet pars de Febribus trafiat, cuius febris eJJ'entlam, caufas, 
et fpect es ejfe vsque in haec tempora ignota dilucide (vti author ipfi ait) 
demonfirat, Galenumque non dolo ftd ignorantia excaecatum potiifi- 
mum fuis de hac re feriptis medicis pofteris impofuifte euidenter do- 
cet. (Ein Ungenannter hat 1556 in fpanifcher Sprache wiber if)n ge= 
fd)Vicben. Aduerfus hanc feripfit Anonymus Hifpanuin opufculum 
ita nuncupatum. Endecalogo contra Antoniana Margarita, Medinae 
Campi 1556, 8. (Ebetibaf. 55aS ©ud), Antoniana Margarita , ift fef)r 
rar geworben. (ES war in Sriots SMbiiothef, welche 1679 in Q3ariS 
verfauft worben, gauve hat es bafeibft gefauft: (Er hat es für jween 
houisbor erftattbeu, unb ju mir gefaget, ba er es tnir wies, bag er nicht 

gegtaubet, bag man es um fo wohlfeilen'Preis weglaffen würbe. 5ftid) 
beucht, bag biefes (Epempiar, nehft bes gaure ganjer 55i6iiothef, in bes 
SÖifchofs von Stheimö feine gefommen ift. 

!Pie SMMiothef ber mebicittifd)en ©crihenten (Linden, renouatus, 
p. 328O melbet, bag fid) unfer 'Pereira ©eoegius ©omej genenuet, 
unb bag feine Antoniana Margarita, in qua omnium pene morborum 
difturfus proponuntur, ju 9D?ebina, (Mayennae Dueliii. (E6enbaf.) 
hep 2luton ©ras6eet, 1554 unb 1587 gebrueft worben, unb bag er in 
eben berfelben ©tabt iyj8, Nouaveraque Medicina Chriftiana ratio. 
ne comprobata, in golio herausgegeben hat. (Es finb grobe ©chni^er 
in. bem, was ^onig vorgiebt, wenn er von biefem ©d)tiftfteller rebet, 
Bruta, faget er in ber neuen unb ulten SMbliothef, 619 ©. fenfu prae- 
dita eile opere operofo et 30 annis elaborato, cui titulus Antoniana 
Margarita, oftendere conatus eft. (Es fann nicht jebermann errathen, 
bag baS'Particfclchennon nach praedita auSgelaffen ift; unb bieg ift ein 
Slatljfel, ober eine Sftaterie gum Sachen für biejenigen, welche biefe 2fus* 
lafjung nicht wahrnehmen, ©ie ftnb vevmbgenb , ben ‘Pereira für ben 
grogten31arren auf bem ^rbboben «u erUaren, weil er fähig gewefen, ftd) 
ganjer brepgig 3ah^/ wegen bes SöeweifeS, ju martern, bag bie Sfjiere 
eine betifenbe ©eele haben. 2fud) biejenigen, welche bie 2luSlaifung 
wahruehmen, vetmeiben nicht alle gallftricfe ; man ift bemühet, ihnen 
weis ju machen, bag biefer fpani|d)e 2lrjt in biefem Serbe von brepgig 
fahren fein anber 2Iugenmerf gehabt, als ju beweifen, bag bie ?hiere 
nid)ts empftnben. (Es ift aber nid)t wahr, bag er weiter nichts, als biefes, 
abhanbefte; bieg ift nur ein .fehr Heiner ?h«il bes SBerfeS : Ex eo 
führt ^onig fort, omnia Cartefium haufiile, quae de brutorum ani- 
ma commentatus eft, Olaus Borricbius in Epißola quadam afF. (Eine 
hoppelte gaifthhett! SBir werben halb fehen, bag (Earteftüs bie ©eele 
ber Elftere verworfen Ijat, e£je er noch fagen gehöret, ob ein folcher ^)e* 
reira in ber SBeit gewefen ift. Jum wenigfteu, ift es gewig, bag biefe« 
©panierS 25uch bem (EarteftuS nur ben allgemeinen ©ebanfen, von bec 
Verwerfung bes ®enfenS ber ?h<ere, würbe bargebothen haben. 2lüe« 
übrige ift bem franjoftfeften ‘Phdofophen eigen, unb fliegt Weber aus ben 
EÜicpnuugen, noch aus ben (Erfiarutigen bes ‘Pereira. SlicoiaS Antonio 
hat nid)t von ber Antwort auf beS ‘PalacioS Sinwürfe gerebet, welche 
ij55 vom ‘pereira herausgegeben worben. 

(C) matt btecubec in Öen t7om?ellen aas Oec Äepublif 
Öec ©elebcten findet. ] „Sie allerfeinften hatten gewettet, bag nie« 
„mafs ein E)3Ienfd) fo thoricht fepn würbe, bag er ftd) etfüijnen föüte, 
„baS ©egentheil ju behaupten. (31amlich,bag bie 5f)iere nicht enipfinbeu.) 
,,©leid)Wol)l hat ftch in bem lebten 3ahi'huuberte einer gefunben, bec 
„ftch cvfühnct hat, biefes ‘Parabojrum ju fagen, unb jroar in einem San» 
„be, wo man am allertvenigften vermiithet hütte, bag eine fo neue Sehre 
„gebohren werben würbe. 331an wirb mid) wohl verftehen, wenn ich 
„nur barju füge, bag ein fpanifcher 21rjt biefe Sehre ju EOIebina bei 
„Sampo, 1554/ in tiuem SBu^e befaunt gemacht, welches ihm brepgig 
„Ssaljte 2lrbeit gefoftet, unb welkes er feinem Vater unb feiner 9)iut= 
„ter ju (Ehren, Antoniana Margarita betitelt hat. SBcr hatte jemals 
„ertathen foilen, bag Spanien, wo bie grepheit ber SQJepnuugen wenu 
„ger gebulbet wirb, als in ber Sufep bie grepheit bes Scibcs, einen fo 
„verwegenen ‘Philofophen hervorbtingen würbe, we(d)er behauptete, 
,,bag bie 5l)iere nid)t empftnben 1 SiefeS verlohnet ftd), wegen ber 
„Seltenheit ber ©adje, wolft ber 93?ühe, hier bavon ju reben; unb e« 
„ift billig, bag wir ben 3ft«men biefes artigen Cannes nicht unterbrü« 
„efen, weicher, fo viel nian weis, ber et'fte Urheber von biefem ‘Parabopo 
„gewefen ift. Sr hat ©omefius peretca geheigen, unb in bem let3« 
„ten 3al)vhunberte, unb nid)t im ptoolften gelebet, wie ein Scctor ber 
„©otteSgclahvtheit, 31amenS öec21bt r»on©ecacö, in feinen ©efprü* 
„chen, über bie pbilofopbte öec -^ofletite, gefaget hat. Siefer ©o.- 
„meftus ‘Pereira, ift von einem ©otteSgeieljrten ju ©alamanea, 9fta« 
„mens Xnicbacl vonpalacios, heftig angegriffen worben, unb er hat 
„if)m lebhaft geantwortet, ohne bas gerinafte von feinem Vorgeben 
„nadijugeben, öaft die Cbtece Xfiafcbinen ffnö. Allein er hat feine 
„©eefe gemad)t, feine EÜicpmmg ift gleich gefallen. EOIan hat ihm nid)t 
„bie (Ehre erwiefen, ftch vor ihm 511 fürd)ten, fo, bag er ju unfern Seiten 
„faft fo unbefanntift, als Wenn er niemals in ber SBeit gewefen wü« 
„re: unb eS ift fehr wahrftheinlich, bag (EarteftuS, weicher wenig gele« 
„fen, niemals von ihm habe reben gehöret, ©leicbwofjl will man, baff 
„er aus biefem fpanifcfjeu #rjte bie EÖJepitung gefthöpfet habe, bie ec 

„wegen 



«pcreira 
„wegen feer Spiere gehabt gat; bentt man glaubet, if)m burd) biefe @a.- 
„ge bett Slugm ber Ctgnbung ju rauben, unb biefes i(t allejeit, was 
„man ihm abgewonnen bat.,, 3m SRatJ, 1684, II 2lrt. 20 u. f. ©. 
Cs ig felg wahrfcheinltd), bag ^ucetiece baSjenige hierauf genommen 
bat, was man auf ber 27 @. ber ^ucetiecianen, btügler 2luSgabe, firn 
bet, 9JIan bat bafelbft Antonima, ftatt Antoniana gefeget. Cintge 
3eit gernad) bat man in eben biefen 9lou»ellen bett eines Brie; 
feS gefeben, welchen ber Berfager non Q3avtö erholten batte, unb unter 
attbern Singen folgenbes enthalt: (6a ift nicht wabt, t»ie ii)t aufbee 
23 ©• Taget, bög bes (Tatteftus ©ebanten, non Öec Seele öec (Egte; 
te, noch neu find ; bcnn man b&t fdton uot biefem Darüber ge; 
ftdtten, wie es aus Diefer Stelle Des geil. 2lugufntis, de quanti- 
tafö animae, XXX Cap. erhellet.* Quod autem tibi vifum eft, non 
eile animam in corpore viuentis animantis, quaraquam videatur ab- 
"fiirdum, non tarnen doftiffirni homines, quibus id plactiit DEFVE- 
RVNT, neque nunc arbitror DEESSE. 2(ugug, 1684,1 2(rt. 838 
n. f. ©. ©er Berfager bat einen anbern S&rief erbalten, voelcher ihm 
gemelbet, bag biefe Blepnung beS CavteguS viel alter, als ber heil. 2fu; 
guftin fep. ©11 Slottbel bat biefen ©rief gefcbrieben. ©er 2(uS$ug bef 
felben ig in bett Sftouvellen »om SBeitimonate, 1684, XI 2lrt. 838 u. f. 
©eite, eingefcbaltet worben. 3d) will ihn herfcgmben, unb bie Bücher 
babep bemerfen , wo man bie angeführten geugnige ftnbett fann. 
5>9lid)t allein 51t beS heil, 2fugugins feiten hat matt an ber @eele ber 
„^hiere gejweifelt; fottbern auch su ber Cäfarn Seiten, bas hei^t, über 
„brep bunbert 3ahre »or biefem Kirchenvater. ©ie ©toifer haben »on 
„feiner anbern ©ad)e gerebet; fo gar, bag fie in ihren ©dpilett bel>aup; 
„tet haben, bag nur eine 2fegnltd)feit jwifcben unfern ^anblungen unb 
„ber Thiere ihren, unb in bett gieren unb Bicnfdjen eine fcf)led)terbings 
„unterfcbiebene Slatur fep. Bilbet ettd) ja nicht ein, bag fte biefes, als 
„nur »on gewtffen ^attblungen, gefaget, bavon wir wenig, ober gar fei; 
„ne Cmpgnbung haben, als bie Verbauung, bie Bfutmachung, bie Cm; 
»Pfängnig, u. b. m. ©ie haben es auch von ben lebhaftiggeti, bett aller; 
„beftigfien unb allerempfinbltcbften ?eibenfcl)aften »erganben. Cin So-- 
„we hat fiel), nach ihnen, nicht erzürnet, ob er gleich alles in ©tücfen 
„jerrlffen, was er auf bem .f?ampfp[a|e vor geh gefunben hat. ©iefeS 
„haben bie Crfchütterungen unb 2lufroallungen feines Blutes »erurfä; 
„chet, welches burch Sufall, ober fong, »on ©egengänben, bie mit ber 
„STiatur biefeS ThiereS nicht wohl übereingefommen, erbtet unb wilbe 
„gemachet Worben war. Impetus habent ferae, rabiem, feritatem, 
„incurfum; iram quidem non magis quarrt luxuriam. gSeneca, Libr. 
j,I- de ira, cap. III.) SBarutn biefes, nad) eurer Blepntmg ? ©at; 
„um, mein ^terr, weil ein Tome, welchen ©etteca gebannt, einen Un= 
„glt'tcflicben errettet hat, ohne bag er einigen ©auf bafür »erlanget, 
„noch bie geringfte Begierbe, ©uteS ju thun, gehabt hatte : Qrüa nec 
„voluit facere, nec bene faciendi animo fecit. (Cbettbaf. de Benef. 
„Libr. II. cap. XIX. Unb überbieg, fo mügten auch bie Tigere »ermö; 
„genb fepn, su »erjeihen, wenn-fte gd) erjürnen fonnen. S3eil nun bie 
v©nabe eine SBirfung ber SSernunft ift, unb bie ^biere feine haben, fo 
„haben bie ©toifer gefchlojfen: es waren bie $b>tte Weber beS 3°tns, 
,,nod) irgenb einer anbern i'eibenfcbaft, fähig. Irafci non magis feiunt 
„quam ignofeere; et quanuiis rationi inimica fit ira, nusquam tarnen 
„nafeitur, nifi vbi rationi locus eft. Tota ferarum vt extra, ita 
„intra, forma humanae diffimilis eft. (Cbenbaf. de Ira, Libr. I. cap. 
„III.) ©leicbwofjl, mein Jberr, bat ein Cpttifer alles biefeS über brep 
„bunbert 3flb«, vor ben rümifchen ©toifern gefaget. Cr bat geglam 
„bet, unb mit förmlichen Sßortett gelehret, bag bie 3:f)iete Weber Cm; 
„pftnbuttg noch Crfenntnig haben. 3ff es nid)t ©chabe, bag ^ereira 
„alles biefes nicht gewugt bat ? Cr würbe es ftd) wiber biejettigen 
„wohl su Sftufje gemachet hoben, welche il)n einer feltfamen Steuerung 
„befd)ulbiget, unb bie groge ©elehrfamfeit feiner ©egner tüchtig ouSge; 
„höhnet haben. ©0 lauten beS CpniferS SBorte : Si ro, et rebet 
„»Olt ben ?h'trei1, tIc uh vuxvor^Ti, TU OS 7TKcwuatJ.£ xgc vyguaixt 
„pttri SiKvotisQoy wtc ki^uvenAoq. (Plut. de Placit. Philof. Libr. V. 
„cap. XX. p. m. 509.) SBegen ber ©iefigfeit ihres Temperaments unb 
„beS allsugrogen UeberffujfeS ihrer §eud)tigfeiten, fonnen fte weber Cr; 
„fenntnig, noch Cmpfinbung haben. 3$ will für beS ©iogeneS Set; 
„nunftfehlug nicht ©ürge fepn. „ fQfan fttibet in bett Stoiwellen, »om 
2fpril, 1687, bie SBiberrufung beS erflen 3luSsugS : 2berjer.tge, &cc 
tinsgemelöet bat, ea bezeuge öer beil. 2luguffttt, öaß man ju 
feiner Seit behauptet habe , bie Cbicre batten feine Seele, bat 
tins not furjem gefcbrieben, öa^, öa ec bas 30 <Tap. Oea Ruches, 
de quantitate animae, ju 2?ötbe gesogen, roo man gefaget batte, 
Daf? öiefea Darinnen enthalten feyn foÜte, gefunben habe, baff Da* 
felbf? gar nicht r»on ber ^rage bea (B'omeftits pereira gebanbelt 
«»erbe. 2lIfo ift in biefem Stbcfe meine 2(nmetfung befiatiget 
tmb gereebtfectiget, baß nämlich »or bem ©omeguS pereira nie; 
manb gelehret habe, bag bie Thtere 93tafchinen ftnb. SEa ift weitet 
nichts übrig, ala ju untetfndben : ob bie uon bem SJuÄonbel 
in ben tTouueüen, uom IfiDeinmonate, angeführten Stellen, bas-- 
l'enige jureicbenb berueifen, ruaa er beruetfen ruill. 2lpril, 1685, 
435 © ®iefe lebten 5Öorte haben ben ©u Stonbel bewogen, »erfchie; 
bene Seweife ju fammlen. Cr hat fte mir mittheilen wollen ; allein ec 
hat gefunben, bag ge »etriffen worben ftitb ; es hat geh nichts, als fob 
genbes bauen erhalten. 

©u Sfonbel, in einer Nachricht, bie er mir im tOJarj, 1696, uberfcht- 
efet. 3ch habe bie barinnen begttblid)en 2lnführungen bars.it gefüget: 
„Cs ig gewtg, bag ©iogeneS, nach ben ©ruttbfüfjen feiner Sftaturlehre, 
„unb nad) bem Cnbswede feiner ©ittenlehre, feine ©eele in ben Thie* 
„ren hat glauben bötfett. Sftach ihm giebt es ©ubgansen, unb halbe 
„©nbfransen. ©ie ergern ftnb, »ermbge ihrer eigenen Clfetts, baSjenb 
„ge, was fte gnb, unb bie anbern fonnen, vermöge ber Theilnehwung, 
„ober ber 3flad)ahmung, wie man bep ben Cpnifern rebet, mit ben er; 
„gern l)tngef)en. ©iefe anbern ftnb »ott sween ©aftutigen. Cinige 
„ahmen bem ©eifte nach, unb lieben baju bie runben Bewegungen, bie 
„anbern ahmen ber ©eele nad), unb bewegen geh in einer geraben fittie: 
„Ta fih Nbv liißUT'X, ytf) x!/*Am ximrcq , tu 2s 4,uX')v ’k‘ tföeia(. 
„Bep bem SBorte, prfeltunDe Betuegung, werbet if>r gar halb erra; 
„then, bag biefes bie ^timmelsfreife fepn müfTen. ©iefe gnbs : vor; 
„nehmlid) aber ig es ber 3?reis 5er Wfilchftrage, welchem bie Cpnifet 
„fo wohl, als attbere spht(ofopf)en, ben Urfprung ber Seibetifchaften an* 
„gewiefen haben, k<p’ & ro w«6>)rov aG^a. 2lHein, nach ber 
,,2lrt, wie bte 2llten bte ^eruuterfnhrt ber ©eeleu burch bie greife be= 
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fchriebett, haben bie Tigere unmöglich wahrhafte ?eibenfchaftcn haben 
fonnen. ©entt, wenn eine ©eele burd) ben ^reis 3upiters gegangen, 
fo hat fie Chtgefs angenommen, als wie in beS ©aturnuS feinem, Utt* 
empgnblid)feit, in bcS^tarS ©tols, unbinvOtercurS feinem, Begierbe 
tum ©ewitmfle tt. f. w. (iO?an fehe über biefes alles, ben tO?ncro; 

„biuS, über ©cipiotiS Traum, I B XII Cap.) ; ; ; @0, bag bie 
„Tigere, weil matt bergletd)ett Seibettfchaften nicht bet) ihnen fpüret, we; 
„nigjfettS nicht auf bie 2lrt, wie man fte bep ben $Jienfd)en bemerfet, 
„eine ©eele haben müfTen, weld)e bie orbentltcbe SBobnung ber hetbett* 
„fchaften ig, ober nur al)tt!id)e unb nad)gemad)te hetbenfd)aften, unb 
„burch eine ungefähre 9Tad)abmung, haben, ©ieferwegett haben bie 
„Cpnifer ben Tf)teren ihren Bläh unter benen Körpern angewiefen, bie 
„ftd) in aeraber Sinie bewegen, bas heigt, unter bte fd)weren Körper, 
„bie nach ber Crbe gnfen. 3t> ber That ig bie sJlatur ber Tigere alle; 
„Seit einerlep, unb in ihrer orbentltdtenBegimmung. Cs ig weber Unter; 
„fefgeb, noch 2lbwed)fe(ung in ihren Befd)ä|ftigutigni. ©iegnb alle 51t ei; 
„nerlep Siegel »erbammt,tmb if)te$äl)igfeit ergreefet ftd) tgd)t leicht weiter, 
„als SBofmung unb Sflahrung su fuchen. ©ieferwegen hat man »on ihnen 
„gefaget, bag fte nur niebrige, fd)were unb tiiebergebrttcfte Steigungen l)üt; 
„ten, unb von ber Statur ausbrücflid) gemalt worben, ftd) gegen bie Crbe 
„SU neigen. Prona funt, et ex ipfa quoque fufpiciendi diffictiltate a 
„fitperis receflerunt, nec vllani diuinorutn corporum fitnilitudinem 
„aliqua fui parte meruerunt, nihil ex mente fortita funt, et ideo 
„ratione caruerunt, duo quoque tantum adepta funt, fentire vel 
„crefcere, faget lOtacrcbtuS, XIV Cap. 35 ©■ wit btefer Cinfchrctufting 
„BirgtlS : Qttantum non noxia corpora tardant Terrenique hebe- 
„tant artus, weil, feget er barsu, in animalibus hebefeit vfus animae 
„densitate corporis, weld)es, nach meinem Bebüttfen, aus 
„bem©iogeneS überfehet ig: welcher faget, bag bie Cbiece treber et* 
„fennen, noch empfinben fonnen, unb yroacroegen ber Biefe unb 
„beaUeberguffea ibeer^euedttigfeiten. SBan fcheg)!; tatd)S, V B. 
„XX Cap. CS fcheint, fage td), bag 5)lacrobiuS bett ©iogeneS überfe; 
„get l)at, unb e$ ig auch siewltd) wal)rfd)ein!ich, weil er gd) ebenbef; 
„felben SBorteS bebienet: allein, ich weis nicht eiqentlid), ob Birgil mit 
„feinem noxia corpora (Aeneid. Libr. VI. v. 731) auf baSjenige gesielet 
„hat, was ©iogeneS gleich barattf faget, bag bie (Tbkte wie Kafen* 
„be ftnb, benen es an bet 'Perntinft fehlet, 2,roif peuyvctri, 
„irgfinlaiHOTae x5 qyey.(mxS. ©ctm ob gleich noxia ©chöben tmb Bet; 
„lug nad) ftd) sieht, fo fd)eint hoch i*si^vos, mehr su bebenfen. tlffo 
„erflüret es ein cpnifdjer 2(usleaer, um eg uns red)t begreigteh su ma; 
„chen, burch bas Biib ber vom Teufel Befeffenen. Cr öerfkhert, bag, 
„bep Berlagung ber .f örper, wenn fich bie ©eelen einen Blag fuchen, 
„uttb nur ©egengättbe antregen, wo bie Bernunft nicht gewöhnet hat, 
„bie ©eelen fte »erfolgen, unb mit ihnen fäntpfen, unb fte niemals, als 
„einen organifchcn .torper beleben, ber für ge begtmmet ig, uaitse ot 
„sUtixoTs; w-äs Axiftcvtc. ©iefeS, wirb man fagen, finb platonifche 
„©ebanfett, bte ftd) su bemjenigett nicht fehr fehiefen, was man gd) von 
„bet cpnifd)eti‘Bel)re einbilbet. 3d) weis nicht, was id) baraus machen 
„foll. ©teg faget ber Cpnifer. ©allttgius ; uttb bann ig ©iogeneS 
„von bem BlatoniSmuS nicht fo weit entfernt gewefen, als man geh 
„gemeinigtid) einbilbet. Cm gewiger Tiberianus (ehret uns in feinem 
„©ofrateS, bag ftd) ©iogeneS ber gattsen plglofopfgfchen Crbfd.aft Bla- 
„tonS betnad)tiget hat : 'memores Platonis fententiae, cuius haeredi. 
„latent Diogenes Cynicus inuadens, nihil ibi plus aurea lingua imie- 
„nit.,, ©ieg ig bie 3?ung, wol)l su leben, B?an führet biefe ©teile 
TtberianS, bep (Gelegenheit, »on BirgilS golbenem gweige an. 

„2lllein, was ich eud) vom ©iogeneS fage, bas wirb gu Cnbe feinet 
„lOloral noch mejht erhellen. 9gad) ihm mug man unempgnb(td) feptt, 
„wenn man geborig itt ber SBelt leben will; tmb ob gleich biefes feit; 
„farn, ja unmöglich Su febn fd)eint, fo mug er bennod) biefen philofopt>i= 
„fchett guganb erreichet gaben; benn baS 2llterthum ig in biefem ©tu; 
„cfe all3ubeutlich, als bag es barintten betrogen worben wäre. 3d) 
„weis nicht, ob er ftd) htersu ber £e!)ven CgtronS bebienet hat, »on wel; 
„d)em \DtapimuS »on TpruS rebet. 3^ ^eis aud) eben fo wenig, 06 
„biefes, nach beS 2lnttgheneS Siegeln gefd)ehen, welcher ber Urheber von 
„ber natürlichen ©leichgültigfeit (2lpathte) ig : weil er aber nach 
„CpiftetS Borgeben, ein vom Tfupttec «bgeTcbicfter ffingel gen?e< 
„fen, bet: bie tHenfcben bat lebten follcn, u?«s gut unb bofe iff; 
„fo wollte ich wol)l glauben , bag er geh nur auf geh felbg bejogen, uttb 
„fein Ibers allein gehöret hat. 5Beil er bie ©ewolmheit gehabt, 3U fa; 
„gen, bag man Die Vernunft ben Heiöenfcbaften, bie ^etsbaftig# 
„heit bem ©litche, unb biet7atue ben 2lngeu>obnbeitcn entgegen 
„fetten muffe: fo hat er enblid) bte 2lbgd)tett ber fflatur angenommen, 
„unb gd) eingebilbet, bag, um ein wahrhaftes Ätttb biefer gütigen Beut; 
„tersufepti, man bett Thteren ähnlich feptt müge, welche in ben Oet; 
„tern ihrer ©eburt, ein fo natürliches unb getreues Bilb berfelbett gnb, 
„©iogeneS hat alfo biefe Blepnung angenommen, uttb ftd),. burd) bte 2lr; 
„muth, bas ftagen unb bie Tugenbübungen, weldje er 511 erptibett, bie 
„C()re gehabt, babep erhalten. ‘Silan faget, bag 2lfepanber ber groge, 
„ba er im Begrige geganben, 3ubien su erobern, tmb feines ©chtdfal« 
„gewtg gewefen, gewünfd)et habe, ©iogettes ju feptt. ©0 fef)r hat 
„ihm ber Cpnifer gugattb, bie Slatur su übertregen, gcfchtenen ! Di- 
„fputare cum Socrate licet, dubitare cum Carneade, cum Epicuro 
„quiefeere, hominis naturam cum Stoicis vincere, cum CYNICIS 
„EXGEDERE. Seneca, de Breuitate vitae, cap. XIV. p. m. 711.) 
„©te 2ßa()rheit su Tagen, fo ig biefe Unempgnblichfett ein fegt' feltfamer 
„Suganb, uttb er ig bemjettigen allejeit fegt tgetier su gegen gefommen, 
„ber barsu gelanget ig: iftuc nihil dolere, non fine magna mercede 
„contingit, immanitatis in animo, ftuporis in corpore, (Cicero, 
„Tufcul. Qttaeft. Libr. III.) allein cS ig ein fegr bequemer gugaub für 
„bte SBiberwätttgfeiten biefes gebettS. Unb welcher Jpeibe feilte ntegt 
„fegr vergnügt gewefen fepn, wetrn matt basjentge »on igm gefaget Ijät; 
„te, was man »on gewigett euch befamiten Belfern gefaget hat ? Vi„ 
„flui herba, veftitui pelles, cubile humus. Id beatius arbitrantur, 
„quam ingempre agris, illaborare domibus, fuas alienasque fortu- 
„nas fpe tnetuque verfare. Securi aduerfus homines, fecuri aduer- 
„fus Deos, rem difficillimam alTecuti funt, vt illis ne voto quidem 
„opus fit. „ 

3Benn ich meinen Tefertt öfters eine fo auSerlefene, fcltene tmb tiefe 
©elehrfamfeit barsubiethen gatte, als biefe ig; welch ci” 2ltifehett 
würbe ich biefem SBörterbuche nicht geben förvnen ! 2Bir wogen 
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uns auf bes 2lriffoteleS ©teilen, in bet 3lnmcrfung (H), besiegen, wel* 
cl>e ju bewetfen fdjeinen, baß aud) er bie 5£)iere für (Ü?«fd)inen gd)aU 
ten bat. 

(D) lYlan bejahet in Den tToureüen aus Der ÄepwbliE Det©e* 
lehrten eine ^alfcbbett, wegen DesBettpancts,ponDtefecl1i;eyntmg 
Des Eattefms.] „Sa ©omefiuS ^eeeira fein ‘Paraboyum nicht aus 
„feinen wahrhaften ©tünben hergeholet, unb bie Folgerungen beffelben 
,,nicht eingefeben bat, fo fattn biefes nicht binbern, baß es EartefiuS nicht 
„bureb eine phtfofophifchc 2lrt juerff erfunben hätte. ©leichwofff fcheff 
„net es febr waljrfcbeinlid) ;u fepn, baff er es ungefuebt gefunben; er 
„bat permutblich feine Oicbitationeti angefangen unb geenbiget, ebne 
„baß er an bie ©eele ber ?biere gebaut, unb ohne baß er bw? 93iet)tutng 
„perlaffen bat, bie er von feiner Jünbheit an bavon gehabt: unb biefes 
„iff nur in Setracßtung ber Folgen feines ©runbfafees, bie llnterfd)ei= 
„bung jwifeffen bem benfenben unb ausgebehnten Sßefen betreffenb, ge; 
„fdjehen, ba er wahrgetiommett, baß bie Erfetmtniß ber (£()iere bie gam 
„je Einrichtung feines Seljrgcbäubes umroerfen würbe. Sielleidff bat 
„er aud) biefen Einrourf baju nbtbig gehabt, unb vielleicht ift es ihm 
„juvor nid)t in bie©ebatifen gekommen. 2llfo bat er aus bloßer 37oth= 
„wrnbigfeit behauptet, baß bie ?fnete nidff empffnben. Sßenn er ohne 
„biefes feine ©runbfäfse batte retten fönnen, fo batte er niemals eine 
„(Nennung angegriffen, welche nicht allein atlejeit ber ganjen SBelt um 
„jroeifelhaft gefdffenen hat, fonbernaud) bie faff unffreitig beutlid) iff.,, 
(Närj, 1684, 22 ©. SBill man wiffen, ob ficb biefer ©ertbent betrogen 
bat, fo muß man biefer ©teile bie Erläuterung bepfügen, bie er bavot» 
gegeben bat. ©ie fleht ju Enbe feiner Sorrebe, bie nämlid) mit ber 
©teile jugleid) brrausgegeben worben, welche erftäret rverben mußte. 
y<h habe in Dem anDecn Kctitel Dtefer tZouveüen gefaget, Daß 
(Tartefius vermutblid) feine (Nebitatiouen angefangen unb geenbiget, 
ohne baß er an bie ©eele ber $biere gebaebt, unb ohne, baß er bie (Net)? 
nung perlaffen bat, bie er von 3ugcnb an bavon gehabt. Biefes wa= 
re ein yvvtbum Der ©adbe, wenn ich von feinen feebs berühmten 
tTfe&itationen reöete, öie Der ©otbonne yugeeignet rvotDen, unD 
wiDec welche man fo viel(Einwütfe gemacht hat; Denn Der ICra* 
ctat, von Öer Sehtart, weldter 1637 por Diefen feebs tHeÖitationen 
geörud’t worDen, zeiget f’lätlicb, baff (Tartefius fdton Damals ge* 
glaubet, Daff Die lEbtete feine ©eelen haben, yd) fage alfo, Daß 
ich Durch Des > (Tartefius ITCeDitationen Diejenigen nicht verflan* 
Den habe, Die ec Der ©otbonne jugefd^rieben bat. JTfein ©inu 
iff, Daß er permtithlicb ein neues Ä.ebrgebäuDe, in feiner (Etnbil* 
Dung, ?u batten POÜenDet hat, ohne Daß er an Die finnlicbe ©ee* 
le Der lEbiere geDadft. tlun yweiffe ich nicht, Daß er nicht Den 
(BrunDriß feines XDetfes in feinen (BeDanfen febon fertig gehabt, 
ehe er nod? feine Seljrart hetausgegeben hat. Ungead)tet biefer Et: 
fiäruttgiff es gewiß, baß fidj biefer ©cribetit betrogen bat ; beim bie 
(Nennung von benen ficb felbff bewegettben ävunffwerfen, i|t eine von beit 
allerälteßen Setradffungen bes EartefiuS, wie es aus ben Seweifen et; 
hebet, bie Saillet in bes EartefiuS Se6en, I Sattbe, 51, 52 0. bavon ge* 
geben bat. Er faget: XDenn man vorausfetjet, Daß Diefe XPetEe 
Des (Tartefius pon 1619 finD; fb giebt man feinet JTTeymmg, pon 
Der ©eele Der IThiece, mehr als yroanjig^ahre 2lltcrthum, über 
Den Beitpunct, rpelchen feine (Begner unD einige ©eiehrte mit ih* 
nen feff fetjen rpoüen. XDenn man erfahem roirD, Daß man Diefe 
Uleynung in Den tPerfen fcinev yn$enZ> gefunDen hat, fo tpirD 
man vielleicht nicht mehr fagen: „Daß er feine iHeDitattonen am 
„gefangen unD geenDigct, ohne Daß er an Die ©eele Der Ehiere 
„geoaebt, unD ohne, baß er Die JTIeynung perlaffen hat, Die er 
„pon feiner tfasenD an Davon gehabt, tftan trirD nicht mehr 
„glauben, Daß Diefes nur in Betrachtung Der folgen feines 
„(BrunOes, Die UntetfcbeiDung jtpifchen Den DenfenDen unD aus? 
„geDehnten XPefen betreffenD, gefchehen, Da er trahegenommen, 
„Daß Die ^iEcfenntniß Der Chiete Die ganje ^Einrichtung feines 
„ÄehrgebauDcs umtpetfen rnürDe. „ tTTan tvirD fich nicht mehc 
überreDen, Daß Die'PerbinDlichfeit, auf Die iEintPurfe 3U ants 
tporten, Die man ihm treten DieferJTIaterie gemad^t, ihn auf eü 
nen ©eDanfcn gebradn hatte, Den et niemanOen, als Der $veyt 
heit feines ©elftes fdmlöig getrefen. (Er hat ficb noch in feinet 
tTotbrpenDigfeit befunden, ju behaupten, Daß Die lEhiere feine 
(Empfindung haben, weil er nicht Die ©abe gehabt, Dasfenige 
porausjufehen, was ftch über jwanjig ^ahee eräugen würde. 
(Er hatDamalsnoehfeine©runDlehrenyucettengehabt,Daet noch 
fejne ?u Der neuen pbilofophie geleget hatte: wenigflens hat er 
in Demfelben 2flrer, weder Den heil. 2lugufiin, nod) Den pereira, 
nod7 irgend einen ©d^riftffeller gelefen, aus welchen er Die JT5ey» 
nung von Der ©eele Der Chiere hatte nehmen fdnnen. 5ünf 
oder fechs^abre Darauf, DaCarteftus von feinen (*) Äeifen nach 
Paris jurüefgefommen war, hat er Diefe ttleynung einigen po« 
feinen ^ceunDen entDecft, und ihnen 311 etfennen gegeben, Daß er 
ficb nicht einbilDen fdnne, Daß Dü Chiere etwas anders, als fich 
fclbft bewegende Xunffwetfe wären, ©o, Daß Diefenigen, weh 
d)e eine ©ä>wierigfeit ßnDen werden, ihm Diefe tlfTeynung fett 
1619 3U3ueignen, öeffo eher glauben werden, Daß ihm Diefe VCleyt 
nung aufs fpäteffe erf? gegen 1652 in Die ©eDanfen gefommen iff. 
©ie werden ftdo vielleicht weigern, fid) DießfaUs an Des Carte* 
fius 1^**) Beugniß ju halten, weldjet uns meldet, Daß fte ihm 
febon fünfzehn oder fcchyehn yahte juoor eingefallen iff, ehe er 
noch feine metapbyfifeben tTCeDitationen ans Hidn gegeben hat. 
Uebtigens hat pafeal Diefe ITJeynung, von Den Äunftwetfen, Die 
fich felbf? bewegen, in Des Cattefius pbilofophie am hodjfien ge* 
fd7at;ct. 

(*) ©ieße 3fafles 5BecmannS (Brief cm beti ‘P. EÖterfennuS, von 
1631, woraus man urteilet, baß er fefjon lange juvor feine Ceßre, von 
beu .funftwerfen, feinen Freunben ju ‘Paris eröffnet gehabt. 

(**) (Wan jiel)e bie im (Wanufcripte befindlichen (Jlractate, Thau. 
mantis Regia, ju Watße, bie et in feiner 3l!0enb gemacht: unb einen 
anbern, ben er in feiner Sehrart anfuljrct, als wenn er ihn lange juvor 
gemacht hätte, nebft ben (Briefen bes III (BanbeS, 63 0. unb bes II 
93anbeS, 37, 230 0- 

(Baillets ^öflichfeit iff fo groß gewefen, baß er ben SSerfaffer von ben 
Sflouveüen aus ber (Kepublif ber ©eiehrten, ohne ihn ju nennen, wiber; 
leget, unb if>n hingegen genennet hat, ba bie Ftagc von einem ©eban* 
fen gewefen, ber bemfel6en rähmlid) ju fepn fchieuj hieß heißt gewiffer* 

maßen, eine 2luSfd)Weifung bes EevemonielS begehen, tveld)e ber F«t> 
heit nad)tl)eilig iff, bie man in ber Wepublif ber ©eiehrten genießen 
muß. 2>ieß heißt bieiiberverbicnfflichen guten SBerPe in berfelbeneinfüh« 
ten ; es muß erlaubet fepn, biejenigen ju nennen, bie man wiberleget: 
es iff genug, baß man ffd) ber SSitterfeit, bes ©chimpfenS unb bet Um 
höffiefffeit enthält. 

(Sir woKen aud> btefe anbere ©teile (Baillets atifufjren ; fte betrifft 
eben biefetbe OWaterie: „23iele haben geglaubet, baß EartefiuS bie be- 
„rufene OWepnung, von ber ©eele ber Spiere s ; ; in einem (Bud)c 
„bes ©omefiüs petreic« entbedt habe. ; j * 20lein man hat fehc 
„große Urfad)e, ju jweifeln, baß EartefiuS jemals von biefem ‘Pereira 
„hat reben hören, unb baß biefes (Buch, welches allejeit fefjr feiten ge* 
„wefen, fo leicht in bie .pänbe eines (WanneS gefallen wäre, ber fo we* 
„nig neugierig auf bie (Bücher unb auf bas Sejeti, als unfer ‘Philofopff 
„gewefen. 9J?an brauchet weiter nichts ju fagen, wenn man alle 3weU 
„fei wegen biefer (Waterie aus bem (Sege räumen will, als baß Eatte= 
„fiuS beS Pereira (Buch, ein 3ahf nad) Jpcrausgebung feiner metaphp* 
„fifdjen TOlebitationen noch uid)t gefehen (*), unb feine (Dfepnung we« 
„gen ber ©ede ber ?hüt« ffhon funfjeljen ober jwanjig 3öht« 5uvoc 
„ju erfennen gegeben hat, wie in bem erffen Suche biefer Jpifforie ge« 
„faget worben, ©a überbieß, wie ^err Saple fef)r wohl bemerfet 
„hat C3*'*), Pereira fein parabopum nicht aus feinen wahren ©rün« 
„beu bergebolet, unb bie Folgen beffelben nicht eingefeben hat; fo fanti 
„biefes nicht binbern, baß es EartefiuS nicht juerff auf eine pljilofopbU 
„ffhe 2(rt gefunben hätte. UebrigetiS iff tiefe Sehre nicht mit bem Pe« 
„teira gebohren worben : unb ffe iff fd^on jur Seit (t) beS heil. 2lugu* 
„ffinS von feßv gelehrten OJäunern, als eine ©adje abgehanbelt worben, 
„bie ffch, ungeachtet ber anfebeinenben Ungereimtheit, bie ber gemeine 
„(Wann barinnen gefunben, gar wohl behaupten ließe. Piefe (We?« 
„nung iff noch viel älter, als ber heil. 2(uguffin, als ©eneca felbff, unfc 
„als bie erffen Eäfars (tf), nad) Pu (KonbelS Seobachtung, gewefen, 
„welcher fie bis auf bie ©toifer unb Epnifer jurücf führet.,, SBaillet, 
in bes EartefiuS Seben, II (Banb, 537 0. 

(*) Er melbet bem p. TOierfennus, baß er bieß Such niemals gefe« 
ben hat, ttt einem ungebrueften Sriefe, vom 23 beö StacbmenatS, 
1641. 

(**) Slouvellen aus ber Wepublif ber ©eiehrten, 1684, I Sanbr 
22 ©eite. 

C+) II Panb, 12 ©. ber 97ouvelfen aus ber Wepubltf bet ©elehrtett, 
2luguff, XXX Eap. de Qiiantitate Aniinae. 

Ctt) Ebenbaf. 291 ©. 

(E) Sie Siebten ist über Die ©eelen Dec Clffcce bettefs 
fenD.] 3Ule altett Philofophen haben gelehret, baß bie ©ede vernüuf* 
tig fep. 2Üfo müffen fte geglaubet haben, baß fie von ber ©ede beS 
TWenfdjen nur bem ©rabe nach itntetfcbieben fep. 2(napagoras hat bie* 
fen llntetfchteb barinnen angefühvet, baß ber 9D?enfdh feine Sernunft« 
fdffuffe erflären fatm, bie Sljiere aber bie ihrigen nitht erflärctt fönnen. 
Avu%uyegas itci-iTx ijäa Ä&yov y rav IvEfytjnxoy rov e‘ olovtl vav 

rov KxfartKov r» »5 sg^vtx. Anaxagoras otnnia animalia habe¬ 
re mentem agentem : non item patientem, qui eft mentis quafi in- 
terpres. Plut. de Placit. Philofoph. Libr. V. cap. XX. p. 908. Pd- 
thagoraS uttb piato haben ffd) von biefem ©ebanfen nicht entfernet: 
weil fte gefaget, baß bie wirf lieh vernünftige ©ede beziffere, gleichwohl 
uid)t nad) ber Sernunft (janbele, weil ihr bie ©ptadje mangele, unb ih« 
re (SBerfjeuge nicht wohl proportiontrt ffttb. od ^v ivtgyüita^ 
netzet rijv Ivsxquciuv räv etißxTuv 1ro fiij t%Hv ro (pqu^ixov. Nott 
tarnen ea agere fecundum rationem, idque fieri ob incommodtmi 
corporum temperamentum, et quia loquela deftitimntur. Ebenbaf. 
909 ©. Es wäre ju wünffhett, baß piutard), wdd)er bie ©ad)en fo 
ebd unb ausführlich abhanbeln fonnte, wenn er gewollt, 6ep biefer See 
gebenheit nid)t fo furj gewefen wäre: allein, fo eingefdjränft auch fein* 
©prache iff, fo fann ffe uns bod), in 2fttfehung auf bes PpthagoraS Seh« 
re, nicht im Steffel (affen. 9}?an hat jiemlid) beutlid) erfannt, baß, 
nach bet Sehre biefeS Philofophen, bie ©ede ber (thiere, von ber ©eele 
bes 9J?enfd)en nicht wefentlicf) unterfchieben iff ; benn er hat bie ©ees 
lenwanberung geleljtet, bas heißt, baß ffe ohne Untevfchieb aus bem .^6r« 
per eines (föenfdjen in ben Körper eines $hiereS, unb aus bem Äörpet 
eines ShieteS in ben Körper eines UKenffheu gegangen ftnb. Es hat 
faff feine Sehre mehr Anhänger, als biefe, gehabt. 93?icf> beudjt nid)t, 
baß es Philofophen gegeben hat, welche von ber ©ede ber thiere vor» 
theilhafter^gerebet haben, als PorphpriuS. Er hat ihnen nicht allein 
bie (öernunft, fonbern auch baö Vermögen bepgeleget, ihre Sernunft* 
fchlüffe ju erfennen jtt geben; unb er hat geglaubet, baß ihre Sprache 
einigen Perfonen perffänblich fett, unb baß fte ber Sftettfd) nur barinnen 
ubertreffe, baß feine UrtheilSfraft geläuterter fep. Porphyrius, libr. 3. 
de abftinentia ftatuit naturam Omnibus animantibus, quibus fenfum 
et memoriam dedit, rationem quoque, imo et orationem, tarn in- 
ternam quam externam, tribuifie: additque, Apollonium Tyanaeum, 
Melampum, Tirefiam, et Thaletem, brutorum fermoncs diiudi. 
cafle atque intellexifle : qttos nihil mirum fi non intelligamus ipfi, 
qui plurimarum etiam nationum linguam minime, callemus. Aflerit 
itaque bruta rationem participare, neque per eam ab illis hominem 
fimpliciter diftingui ; fed quod hotnini perfeöium rationis actimen 
infit, illis imperfe&um. (Conimbricenfcs in Phyfic. Ariftotel. Libr. 
II. eap. IX. Quaeft. III. Art. I. pag. m. 225.) Et 6eweiff biefeS mit 
©tünben uttb geugniffen : er führet ben EmpebofleS, piato unb 2lri* 
ffoteleS an. Confirmat iftius modi dogma in primis ex mutua figni- 
ficationc, qua inter fe bruta vtuntur, quod in auibus potiffimum 
apparet, quae fibi occinunt vicifiimque refpondent. Deinde, ex ad- 
mirabili folertia, curaque in futurum profpiciendi. vtilia confc- 
diandi, declinandi aduerfa. Praeterea, teftimonio Empedodis et 
Platonis, atque etiam Ariftotelis, qnos idem cenfuifie, ex eorum 
diöis feriptisque haben ait. Ebenbaf. diejenigen, weld)e biefe 5Bor* 
te erjählett, geben nicht ju, baß 2lriffoteleS wohl angefuhret worben fep. 
Qt.iod autem aflcrebat Porphyrius, ex Ariftotelis doölrina eolligi, 
exiftimafie illum bruta ratione poliere; falfum eft : nifi rationem 
fumat pro rationis imitatione, quam folatn brutis quibusdam Arifto- 
teles attribuit, tum loco citato (tiäntlid) Libr. IV. de Hiftor. Animal, 
cap. IX) tum. 1. Metaphyf. cap. I. Ebenbaf. III 2lrt. 227 ©. ©ie ge* 
beu vor: baß er ben ^^teven nur einJBilb, ober ein« Nachahmung bec 
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©erttunft, 6eplege; unb ge fpotten übet bic bern TiregaS unb Sgelam* 
puS u. f. w. verganblicge ©pracge; worauf fte bemerken, bag ein 5Xab-- 
feine bes <PorphpriuS Sgrtgwme gefofget ig, unb geglaubet gat: es gäbe 
©alomo e6en biefelbe ©pracfee vcrganben. Quod item addebat Por- 
phyrius, bruta inter fecolloqui, et a quibusdam intelligi, non ita 
eft, etfi ita eile crediderit quidain e Hebraeis doötoribus, tefte Abu- 
lenfi ad capit. 3. libr. 3. Regum, quaeft. 11. aflerens, eorum voces 
percalluifle Salomonem. Ebenb. ©ielleicgt wäre es ignen nid)t fo leidjt 
gewefen, su seigen, bag igr2(rigoteles einen roefentlicfjeu Unterfcgieb uns 
ter ber @eele ber Spiere unb bes 93?enfcgen feiner behauptet f>at 3 betm 
um blog ju fagen; er gäbe nicht geglaubet, baf? (Ich bie Thiere nach btt 
©ernunft aufführen, bas ig noch fein hinlänglicher ©eweiS: weil es 
gewig ift, bag auch bie ^inber unb SBagnwilfigen eine @eele von eben 
feerfel6eti 2(rt haben, als bie allervernünftigflen SDfenfcgen; unb baf? bep 
ben meiften Ritten geh mehr Vernunft blicken lägt, als bep ^inbern 
von einem 3agre, unb bep SBagnwigigen. 9)?an könnte alfo glauben, 
feag 2lrigoteleS unter ber ©eele ber Thiere unb ber «Sienfcgen ihrer, nur 
einen Unterfchieb, bem ©rabe nach- erfannt habe: bas geigt, es habe, 
nach feiner Sftepnung, ben Unterfchieb gemadjt, bag bie @eele beS Wien-. 
fchen feiner unb leichter urtheile, als ber Thiere ihre, welche nur auf ei; 
ne bunfele2(rt urtheile. 9ftan föntite biefeS nocg burch bas ©orgeben 
feerer bekräftigen, welche fagen, bag er ber ©eelen Ungerbltchkeit nicht 
geglaubet hat. ‘PomponatiuS hat biefeS heftig behauptet. SJlatt fege 
fees (a “JDIotge le ©aper ©ifcurs über bie Unfterblichfeit ber ©eele, im 
IV ©anbe feiner SBerfe, ©uobejauSgabe. 

5Qtan mug noch auf eine ©acge 2(cgtung geben ; bag man nämlich 
nicht finbet, bagbie2llten, wenn fte bie poetifcheober rebnerifche ©chreibs 
art Verlagen, feinen wahrhaften Unterfchieb unter ber menfcfgichen ©ees 
le unb ber fDJaterie erfannt haben. 3eh rebe nicht von ber groben, 
fcgmeren, fühlbaren SÜtaterie; fonbern von berjettigen, weld)e bie@d)ei; 
feefünftler ©elfter nennen, utib welche eben fo wefentlich Körper unb 
«Staterie ift, als £otf> unb gleifch es fepn können. 02acf> biefem hat 
ntan nicht benfen können: bag bie ©eele ber Thiere von ber ©eele beS 
«Otenfdfen anberS, als ftufenweife, unb nach ben ©raben ber ©ünngeit, 
unterfchieben fep; unb folglich h«t man bie eitijige Einrichtung ber 
SSSerfjeuge für bie Urfache halten müffen, bag geh bie Vernunft bep ben 
gieren nicht fo entwickelt, als fte bep benSDtenfchen thut. ©alenuS ift 
ohne 3tt>eifel auch biefer «Dtepnung gewefen; bentt er hat nicht geglaus 
feet, bag ttnfere ©eele unkörperlich fep: er h«t fte nicht von ber natürlis 
chen SBarme unb ber Uebereinftimmung bes Temperaments unterfchies 
feen. 9Raj» fege Nie. Nancelii Trachyeni Nouiodunenfis de immor- 
talitate animae Velitatio, aduerfus Galenum, ju Q3ari6 1587 in 8 gei 
ferueft. 3<h n>eiö wohl, bag viele gefaget haben: es fep bie ©eele beS 
«Dtenfchen vom dpimmel gefommen ; allein, biefeS beweift noch nid)t, 
feag fte ge für unmaterialifdj gehalten haben, ©iehe bieTtnmerfung (R), 
bep bem 2lrtifel Äaccettos, ber ©gilofopg. 2luger bag bie ©toifet ae; 
lehret haben : es flögen alle ©eelen, ohne Ausnahme, aus einerfep 
Ctvetlc. Perfuafum iis, a Deo, id eft Mundi anima, animam hanc 
eile. Laertius in Zen. Tflc t«v üauv P^gn eivoß tu; iv rote 

Animae vniuerß, partes effe animantium Animas. Omniumne 
animantium ? omnium : fed aliae aliis magis partieipant, vt funt Cor¬ 
pora et inftrumenta. Eft Socraticum: (Apul. de Dog. Plat.) Mundi 
Animam, fontein omnium animarum ejje. Sed illam, quae ratione 
vteretur , cognatam et participem immo iam partem diuini- 
tatis elfe. Plutarchus (_Quaeß. P/atonic.') h' Si ßtruftSitx vS 
¥£/] Aoyießü tsx tpyov itf tS 0£« ßhov, uAk Y&j utgoe, «3’ vit 
ävTu, äXk’ an - ccvtS , vjrf ix avris yiyovcv : Anima mentis et 
ratiocinationis confors, non opus folum Dei ; fed et PARS 

efl: neque ab ipfo , fed ex ipfo eß fatta. Enimuero etiam 
aliae (hac ratione) partes Dei, id eft mundanae animae : fed ifta fei- 
licet exirnie, et quae proxime vim naturamqueeius referret. Lipfius, 
Phyfiol. Stoicorutn, Libr. III. DiiTert. VIII. p. m. 984. konnten ge 
alfo wohl glauben, bag es ber ©eele feer Thiere an ber Empgnbung 
fehle ? SOIid) beucht nicht, bag ge es geglaubet haben ; unb wenn es 
©enecain beiten ©teilen gefaget hat, bie ber gelehrte $Du 3tonbel anfüf)-- 
vet; fo hat er geh augenfeheinlid) in einigen anbern felbg wiberleget. 
9)tan lefe nur feinen lebten ©rief, fo wirb man gnben, bag er benThie= 
ren nur bie ©ernung, bieiJBeisheit, bas wahre ©ut, bie ©lücffeligfeit, 
aber nicht bie Empgnbung abfpricht. In quo non poteft beata vita 
effe, nec id poteft quo beata vita efficitttr: beata autem vita bonis 
efficitur, inmutoanimalinoneft, quo beata vita efficitur, ergo in mu- 
to animali bonum non eft. Mutum animali SENSV comprehendit 
praefentia: praeteritorum reminifeitur, cum id incidit, quo fenfus 
admonetur : tanquam equus reminifeitur viae, cum ad initium eins 
admotus eft. In ftabulo quidem nullae viae, quamuis faepe calcatae, 
memoria eft. - - . Nec iliud nego, ad ea quae videntur fecun- 
dum naturam, magnos eile mutis animalibus impetus et concitatos, 
fed inordinatos ac turbidos. Nunquam autem aut inordinatum eft 
bonum, aut turbidum. Quid ergo, inquis, muta animalia pertur, 
bäte et indifpofite mouentur ? Dicerem iila perturbate et indifpofite 
moueri, ft natura illorum ordinem caperet: nunc mouentur fecun- 
dum naturam fuam. Perturbatum enim id eft, quod elfe aliquando 
et non perturbatum poteft. SoIIicitum eft quod poteft elfe fecurum. 
Nulli vitium eft,nificuivirtuspoteftelTe. Multis animalibus talis exfua 
natura motus eft. Sed ne te diu teneam, aliquod erit bonmn in muto 
animali, erit aiiqua virtus, erit aliquid perfeäum : fed quäle? nec 
bonum abfolute, nec virtus, nec perfedtum. Haec enim rationali- 
bus folis contingunt, quibus datum eft feire, quare, quatenus, 
quemadmodum. Ita bonum in nullo eft, nifi in quo ratio. Seneca, 
Epift. CXXIV.^p. m. 477. ©eneca fe|et einen ©runb, ber uns geigen 
wirb, in was für einem ©erganbe er anberwärts faget, bag geh bieThies 
re nicht erjürnen, unb ntc^t vermögenb gnb, eine 2Sohlthat ju ertheilen. 
Er fefjet voraus, bag eine 32atur, welche nicht jweper wibrigen Singe 
fähig ift, feiner von 6et)ben fähig fep. hieraus fchliegt er, bag bie Tf>ie= 
te, ba fte nicht vermögenb gnb, webet nach &et Orbnung, nocf> nach ben 
Regeln ber ©ernunft ju hanbeftt, unb bie Tugenb nicht ju ha6en vers 
mögen, nichts thun, was man eine unorbentliche, unvernünftige unb las 
gerhafte Tf)at nennen fonnte. Sieferwegen nennet er bie -Heftigkeit, 
ober bie SButh ber Cöwen, feinen gorn; benn nach ben ©toifern waren 
feie üeibenfehaften ein ?ager: unb folglich fonnten fte nur in einem SBes 
fen anjutreffen fepn, welches Tugenb unb ©ernunft hat, unb vermögenb 
ig, jur ©ollfommenheit eines SBeifen ju gelangen. Sftan fehe bie 2lns 

IirSanfe. 

merfung (I). 3" bem CXXI ©r. wo er feiefen ©afe heweig, Omni¬ 
bus animalibus eflfe conftitutionis fuae fenfum, behauptet er heftig, 
feag bie Thiere cmpgnben : er hätte geh nicht betulicher erffären föm 
nen, wenn er gleich von ber ©cgolagifer Wepnung gewefen wäre, ^a 
er geht nod? weiter, als fte; bettn er behauptet, bag ge ihre Empgnbung 
felbg empgnben. Qnalis ad nos peruenit animi noftri fenfus, quam¬ 
uis naturam eius ignoremus, ac federn, talis ad omnia animalia 
conftitutionis fuae SENSVS. Necefle eft enim id SENTiANT, 
perquodalia SENTiVNT: necefle eft SENSVM eius habeant, 
cui parent, a quo reguntur. Nemo non ex nobis intelligit efle ali¬ 
quid, quod impetus fuos moueat : quid fit iliud, ignorat, et cona- 
tum fibi efle feit: quid fit, aut vnde fit, nefeit. Sicut infantibus, 
fiequoque animalibus, principalis partis fuae SENSVS eft, non 
fatis dilucidus, non exprefliis. ^»ierinnen folget er lebiglich ben 
©runbfäfcen feiner ©ecte. ©ieg ig bie Eigenfdjaft ber Thisve, wie bie 
©toller gefaget, bag ge ihre Erhaltung wütifcheti, unb wigett, bag ge 
bie Sftatur ihnen felbg anbegelgt. tfr 31 srp«ri)v xv (piai \(aov 

nt%uv ml to euuT0, o««8fi){ airu rfj; (pCaeu; an xardt 

<Pnctv b Xe^amToe tv Toi TgUToj Tlsp) tsA&v , nguTOv oixeTov Aiyuiv sivoy 

otajA £uoj tijv aurü abtaaiv, ti?v avvtiSiiaiv. Primam au¬ 
tem hanc animantis appetitionem fuifle dicunt, feipfum tuendi atque 
feruandi, natura fibi ipfmn ab initio conciliante, vt Chryfippus ait 
in primo De finibus, primum proprium cui animanti dicens fui 
ipfius fuifle commendationem, huiusque confcientiam. Diog. La'ert. 
in Zenone, Libr. VIII. num.SJ. p.m.416. 

S3aS bie Epntfer anbefanget, (ich rebe unter ber ©orauSfe^ung alfo: 
bag ©iogeneS, beffen 93Iepnung ‘piutard) atigeführet hat, ber Epnifet 
ig, von welchem man in ber 2lnmerftmg (D) , beS 2lvtifelS ©iogenes 
von 2lpollonien, gehen fann.) fo enthält ©lutarchs ©teile, »velche ©u 
Sionbel anführet, beutlid), bag nach beS ©iogeneS 3)?epnung, bie Thiere 
nicht empgnben. 3^ möchte biefeS ‘P^ilofop^en Sehre gerne ein wenig 
weitlauftiger gehen ; benn was ©lutarch bavon faget, bas ig fehr buns 
fei: ber 21'nfang unb ber ©efdgug reigen bas 9Dlittelge nieber. ©ie 
gnb bes ©ergaitbeS tfjeübaftig; bieg ig ber 2fnfang. ©ie gnb mit 5us 
fällen, fag wie bie 9Iarrifchen, befallen, fo klingt bas Enbe. Empgn.- 
ben nun aber bie fTlärrifchen unb Siafenben nicht ? SBenn man ge mit 
Uranien, an ber ©chlaffucht, ober am©chlage verglichen hätte: fo wür* 
be noch einiger 3ufammenhang in ber Siebe gewefen fepn. ©em fep, 
wie ihm wolle, fo wollen wir bie ganje ©teile anführen : a<oy^?, 

uh avrk t« vos,tb vß ct£?ot, 3i« Se to tu /xh srvxvörsjr,, tu 

Se nAenma-fxü rf); vygaeiaf, utfre Siuvoeiabou, ufre uMavesboy, xfojpt. 
?“« ^ uCtu SiaxeTaboii roic , nagenlaiKoroi; t5 „Ve/zohxb. 
Diogenes, rationis et aeris partem ea percipere, fed vel ob crafli- 
ciem vel ob abundantiam humoris neque intelligere neque fentire : 
ac fere affe&a efle eo modo quo funt infanientes, qui de mentis 
exiuerunt poteftate. Plutarch. de Placit. Philof. Libr. V. cap. XX. 
p. 909. Diogenes faget, bag bie Thiere jwar einigen X>evfianO haben: 
bag ge aber wegen ber ©icke unb ©chwere ihres Temperaments unb 
bes UebergufleS ihrer Feuchtigkeit, wcber3ieöe, noch ©ernunft, noch Ern-- 
pgnbunghaben: nicht mehr unb nicht weniger, als biejenigen, welchera.- 
fenb gnb, weil ge ein verlebtes ©egirn unb einen verginberten ©e- 
brauch bet ©ernunft gaben, ©ie £egre bes ©iogenes mag in biefem 
<Puncte gewefen fepn, wie ge wolle, fo ig gewig, bag bas 2llterthum 
vielmehr keute barbietget, bie ge begriffen, als bie geh berfelben qenü- 
gert gaben, ©lutarcg hat einen auSbrücflicgen Tractat gemacht, su be* 
weifen, bag bieTgiere vernünfteln : nf?> tS rk b'^oya aiya 

Bruta animalia ratione vti. ©er Tractat, Worittnen er unterflieget • 
ob bieErbtgieremehr©erfchlagengeit gaben, als bie ©afiertgiere, fielet 
auf eben benfelben gweef : note?u tHy <p?o^aregx, rk x^auix 

t» tu twl?a. Terreftriane an aquatilia fint callidiora. 3cgwilleine 
©eobaegtung barauS siegen, bie mir wichtig su fepn fegeint ©a ber 
2lutor biejenigen wiberfegen wollen, welche fagen, bag es, weil es ver- 
nunftige Tgiere gebe, auch unvernünftige geben mfige, fo behauptet er 
bag man aus eben bem ©runbe fagen könne, bag es Tgiere ge6en müg 
fe, wel^e nicht empgnben, wie eS welche giebt, welche empgnben qftan 
mer^ feine ©orausfetjung, bag niemanb jemals biefe lefite Eintgeiluna 
ber Tgiere vorgebraegt gäbe; er giebt ge, als bas ©epfpiel einer kehre 
an, bie man niemals vorgebraegt gaben würbe, ©eine ©cglugrebe ifl 
biejenige, weldje man reduflionem ad abfurdum nennet. ©ie§ gnb 
feine SBorte El Si tu; u%toi xoAoßov elvoq Th <Pv<tiv, iXka tu. 

fx" TO ßiv, Aoy.xov, to Si, oyov eregot Ti)v 

fihi# TO ,xh, (puvruvxov, TO $i, äcpUYTUfftoiTOY. vl) 
TO ßh, alabxTixov. to Se, avuMtfroV uu Si) rkt uvT^Cyu; tuötu( 

«>itiMths e$H( segnen; negt tuotov j Ipuo-tt eXoi ßho; olov ito}- 

poiTHCu;. ei Se uroxo; 0 tS iß^üXts to ßh, ai^rtxov to Si 

kmlcSrijtov tivoß. w to ßh, <pavratiHßevov, to' Se, ktpecvTaaiarov. ctre 

nuv to £ß$u%ov «tä^Tixov evböi e,Vot, vj/J (pavTatixov niQvxtv. üSS Stus 

faimßt änanifffH to ßh Aoyixov tim th iß^uZe, to Si aAoyov. Qiiod fi 
quis poftulet, ne natura fit manca, debere animatorum alia ratio- 
nem habere, alia efle bruta; inuenietur qui eodem iure flagitet ani- 
malium alia debere efle vi imaginandi praedita, alia ea carere ’ alia 
fenfum habere , alia non habere : fcilicet vt oppofitas habitibus iftis 
priuationes aequalibus vehiti momentis natura habeat. Qtiod fi 
haec poftulare abfurdum eft, cum quoduis animal fimul et fentiendi 
et imaginandi vim nancifcatur : ne hoc quidem rede poftulabitur 
efle animalium alia ratione praedita, alia bruta. Plutarchus de So! 
lertia Animal. Su Anfänge, 960 ©. bep mir. C. Äur* barauf wiber* 
leget er bie ©toifer burd) eine Anmerkung von gleicher ©tärke ©ie 
Tgiere, fagten ge, gaben keine keibenfegaften ; igre ©egietben gnb keine 
©egierben, fonbern nur ©i^einbegierbeu u. f. w. S5aS würbet ihr benn 
antworten, fraget er ge, wenn einige auf ben Einfall kamen, su legren, 
bag ge auch nicht fagen, uttb niegt görten; fonbern bag ihr ©egeht nur 
ein ©cgeingegcgt wäre ? oüx oiSu t( zenfovrou to7; aiyn<n ß^Si ß*l- 
jr«v ßfjSi fy.xH-j, uA’ usavü ßAinttv uutx , tß Susmei etv.in»• ßxSi <pai. 

YHV aA Atme) (poveii," ßtfi ÜAce; &v, uA’ äame) &v. Nefcio 
cjiiid rcfponfuii fint iis, qui 'animalia etiam non videre, non au- 
dire, non vocem emittere, fed quafi videre, quafi audire, quafi 
vocem edere , denique omnino non viuere, fed duntaxat quafi 
vuiere dicerent Ebenbafelbft, 961 ©eite. E. ©iefeS beseuget, 
bag «plutarch uberseuget gewefen : es ga6e niemals ein ©giiofopg 
bie gnnlidie ©eele ber Tgiere verworfen. 2(1 fo mug er bes ©iogenes 
yjlepnitng aiibers verganben gaben, als wirbeS'Pereira feine vergehen. 

‘Pp pp 2 2fus 



668 «Percira. 
2(uS fjurdjt, «HjuroeltlSufrig ju fepn, »erweife ich bte Jottfefeung bie= 

fer ©ammlung tu ben 2lrtikei 2?otaeius. 
(F) 3* werde nach diefem einige Betrachtungen machen,'] 

3d) Bcvwetfe fte in ben 21’rtikel Äotacius. 
CG) Voßius hat den ©chriftffellet nicht getarnt, welcher vor 

Oem pereira behauptet hati daß die ILhiere nicht empfinden.] 
(fr beobachtet, baß gewiffe «Philofophen nicht ben gevmgften Untevfd)ieb 
unter ben Öebanfen trob bev (Empfitibung machen. JpierauS muß matt 
fdftießen, entroeber baß die 5:t)ieve überlegen, (de Orig, et progrefiu 
Idolol. Lib. III. cap. XLI. pag. m. 639.) ober baß fte nuht empfmbm. 
(Siebe ben ftrancifeuS BaleftuS, de facra Philofophia, LV (Lap. 274S0. 
rco er beiläufig ein 2ßort wiber ben ‘Pereira faget, ohne baß er ihn nen= 
net Sie lebte galtet) von ber SBalft, fe^et er baju, fjat memanben, 
fo viel icb weis, in bem 2ilterthume gefallen; allein fie ift im XVI3ahr= 
bunkerte uom ©omeftuä ^Pereira behauptet worben. Hoc conitituto, 
confequitur, vel beftias non habere fenfum, cum non habeant ratlo¬ 
sem; vel eas, cutn fenfu praeditae fint, etiam rationales eile. Prior 
fententia, quod feiam, veterum placuit nulli. Scd auorum noftro- 
rum temporibus arrrplexus illam fuit Gometius Pereira, Philofophus 
ac Medicus Hifpanus, in opere triginta a fe annis elaborato; quod, 
ab Antonii, et Marearitae, parentum fuorum, nominibus, Antonia, 

nam Margaritam inferipfit. Eandemque opinionem tuetur in Mar- 
garitae huius Apologia, qua Obieöionibus Michaelis a Palacios, 
Theologi Salmanticenfis, refpondet. . Vtrobique docet , (vt verbis 
eius infiftam,) illos mottis brutales, quicunque in brutis vifuntur, non 

ßeri a brutis videntibus aut audientibus, aut gußantibus, feu per quem, 
cumque alium fenfum exteriorem, feu inferiorem, vita/iter fenßfice tm- 

mutatis: fed vel ab fpeciebus obieblorum induttis in eorutn organis, no- 

ßris fenßtiuis ßmilibus, cum praefentia funt fequenda, vel fuglenda: 

vel a pbantasmatis, cum baec abfunt. Nimirum cenfet ca, quae nos 
facultati fenfitiuae tribuimus, proficifei a quadam fympathia, et anti- 
pathia : quemadmodum enim fuccinum trahit paleas, magnes. fer- 
rum; fic muta animantia trahi a fpeciebus rerum amicaruin: a na¬ 
tura quippe hanc vim elTe inditam rebus, vt non omnia moueat, fed 
res certas: itaque, re amica praefenti, maxillas animantis natura mo- 
ueri ad illam recipiendam : repraefenti inimica, easdem natura re- 
fiigere cibum, planeque aduerfari. Quod (i natura voluillet fenfum 
mutis dare animantibus, daturam etiam fühle mentem: at ea fic ha- 
bitura fuilfe animas indiuifibiles, eoque a corpore feparabiles. (gbetu 
bafelbft. Sftan gebe auf jwet) Singe wohl 2lcf)tung: erftlid), baß erbie 
Bewegung ber Elftere burd) feine mecl)anifcf)e ©rüttbe erkläret bat, fon= 
bern burd) bie geheimen ©geufdjaften ber natürlicben Abneigung unb 
3imeigung. (2lntipatl)ie, unb ©mnpathie.) Bum anbern, baß er bie 
ftnnlicbe «Seele barutn »evroovfen bat: roeil er nid)t geglaubet, dafj eine 
materialbcbe tbeilbarc unb fterblid)e ©ad)e »ermögenb lep, ju empfjm 
ben: hieraus bat er gefdftoffen, baß, wenn bie ?hiere e’ine mit Gmpfuu 
bung begabte (Seele batten, folcbe nicht forderlich fet). SBenn man tbm 
bie-öanblungen ber £f)i«'e Borgeftcllet, 5.'S. eines -ftmnbeS, fo bat er ge¬ 
antwortet, baf fie nicf>t notbwenbig uon einer ftnnlicbcn .Kraft entfteben 
bürften: weil anbrer ©eftalt bie ftberipatetifer Unred)t hoben würben, 
bag Re fo Biele dpanblungen, bie ein -ßur.b tl)ut, unb bie ber 9)ienfcben 
ihren ähnlich find, nid)t burd) eine Bernünftige «Seele erflaren. (£r bot 
bie 2ift gebrauchet, ficb bie fdjwacben ©teilen Bon ber ©acbe feiner 
©egner, 31t Sftuben 511 machen. Siefeö rettet diejenigen faft allezeit, 
welche Ungereimtheiten behaupten. Qfbcnbaf. ICtus hofee 1cm anuau 
exire fe pofle Pereira arbitratnr. Putat enim, vt no* non ideo ratio- 
nem tribuimus beftiis, quia eam multa adlibus faciant fimillima hu- 
manis: ita neque iis adferibendum elfe fenfum, etfi, quae agant, fi¬ 
millima fint aSibus animae fenfitiuae. Nec eo mouetur, quod tarn 
diflimiles fint animarum adhis, imo contrarii prorfus: quia, vt ait, 
natura etiam pro rebus, in quas agit, contraria operetur. VndePoe- 
ta, Cnütnüd) Sßirgil, VIII (Sflcge, 80 53.) 

Limus vt bic durefeit, et haec vt cera liquefcit, 
Vno eodemque igni - 

Sed longum efiet, omnia ex opere tarn operofo hominis et acuti et 
do£li, adferre pro ridicula fententia, quam diximus. 3d) höbe geglau-- 
bet, baf? man es aern (eben würbe, b«t «tnc ‘Probe Bon ber £e[>re unb 
bemiffiibe biefeS ©panierS ju ftnben. 

(H) i£s ift vergeblich, öaft man (ich in dem 2ftif?oteIes den 
©amen t>ort des Cattefm.a Hehre ja finden bemühet.] Ser <P- 
«ParbieS, Bon ber grfenntntR ber ?biere, 69 3ftum. 136 @. bat ihn bar^ 
innen finben wollen. IE« mied vielleicht nicht unnürtlich fepn, faget 
er, einige ©teilen des 2lnf?oteles ein rvenig ju untecfuchen, um 
ja ftben, ob man in einem fo großen philofopben nicht etwas 
finden bann, eine mepnung ja bekräftigen, welche uns heutiges 
ICages fo neu und außerordentlich oorfommt. hierauf führet er 
folqctibcö ciu^ beni IX Qlgp. f de Spiritu, AH. 
„4»iPe eine ®irfung ber fftatur ift, bieft ift feiner großen (Schwierig, 
„feit unterworfen: allein es ift fd>wer 5U begreifen, wie bie gtatur ber 
„Körper ficb ber Jpilje fo wohl 3» gebrauchen, unb ftdj berfelben, als eu 
„ncö 5Bet'f3cuge$ 5U bebienen weiö, um jeder ©acbe bcröjenige ju geben, 
„waö fte Bon Sflatur haben foll, unb auf einer jeden, ihr 93ierfmaal mit 
„fo vieler 31icbtigfeit einjubrüefen, alö wenn bie Körper ©rfenntnißunb 
„Vernunft litten. Unb (man febe ben lateinifdien 2lu6leger biefer 
„©teile,) gewiß, e3 ift nicht moglid), baß alle biefe Singe obneSrfennt, 
„niß unb bhne Vernunft atfo gefcbel)en : allein außerbem ftebt man 
„nicht, wie man ben materialifthen Statuten, baö 53ermogen ju er, 
„iennen, jueignen fann. 2Bill man biefeö ganje Kunftwerf ber Kraft 
„be$ geuerö ber ©elfter, ober ber allerbünnften Körper jueignen; fo 
„fann biefeS burdjaus nid)t fcpn: will man aber fagen, baß ftd) inner, 
„(id) in diefen Körpern ein Urfprung ftnbet, ber biefeS Vermögen, ju er, 
„fennen, bat, fo übertrifft biefeS alle Sewunberung. Unb wir haben 
„gleiche Urfadje jur grftaunung, in 7lnfeburg ber Seele, Bon ben 
„ren felbft, weil fie Bon eben berfelben Sftamr, atö bap ^euer unb bie 
„©eifter ift.„ Vfian fteht ans dtefec ©teile, fo rebet ber S. ft>ar, 
bieP, 140 @. daß 2lrif?oteles die ©chwterigkeit fehr wohl gewußt 
hat, die ftch dabey findet, wenn man den Körpern und den «Ehie= 
ren eine (Erkcnntniß jueignet. Mein was er hier nur vermittelf? 
einer Bewunderung »ortragt, das fcheittt er an einem andern 

Orte deutlich »erftchert ju haben, wo er, wenn er von denlhte# 
ren redet, diefe ausdrücklichen XPotte faget. (Hift. animal. cap.I.) 
Unter allen 51)ieren hat ber IKenfd) allein bie Kraft ju benfett. Homo 
vnus ex numero animalium omnium vim obtinet cogitandi. - - - 
Unb obgleich bie anbern ?hiete mit ©ebcidjtnifte Bcrfehen, unb ber Bucht 
fähig färb, fo fann ftd) bennoch niemanb, als ber 5Dicnfth, einer Sache 
wicber erinnern. Sarcb diefe XOorte, welche 2lrif?oteles, de Mem. 
et Remin. cap. II. »on tPort ju XTorte wiederholet hat, fdbeint 
er den Chicren die lErkenntniß jujugeffchen, weil er ihnen ein 
©edaebtniß emraumet; und daß, wenn er ihnen die lErkenntmß 
abfpricht, foldhes not von derjenigen (Battung der ISckenntniß ju 
»etf?ehen fey, welche mit einer absonderlichen Betrachtung bey 
den tleberlegungen, und in denUnterfuchangen gefthieht, die wir 
anffeilen, uns eines Ringes wieder ju erinnern. 2lUein es ifi 
gewiß, daß 2frifiotcles das ©edachtniß, und die XDiedererinne, 
rung anders, tmterfchieden hat, denn nach ihm befieht das (Bet 
dachtniß nur in einem Bilde; (ebenb. I Cap.) unb in einer 53orftel, 
hing, welche bem 5Befen beS Ortes Bon bem Körper, wo ber gemeine 
©inn feinen ©ih hat, eingebrueft ift, faft wie bie Figuren auf bemSBad), 
fe, durch ben Cmbrucf ber «Petfdjafte, Borgeftellet werben; fo baß,wenn 
man das©edachtniß »on einigen ©aihen hat, es eben fo Biel fjeifit, 
als bie ^iguren, ber alfo «orgeftelTteti ©ad)cn, ju haben. Bahingege« 
die iPiederetimterung, über diefes einen gewiffen Begriff des 
Versandes, mit ficb führet, welcher Utfacbe iff, baß man bet) ber 
SBiebererinuerung auch baSjenige weis, baß man ftch wieber erin, 
nett: welches allen ©edanken gemein if?, weil es unmöglich iff, 
jtt denken, ohne ju wißen, daß man denket. XDenn alfo 2(rifio, 
teles faget, daß ficb die Öftere keinesweges wieder erinnern, und 
daß aflein der tTTenfch das Vermögen habe, ficb wieder ju erin# 
nern; fo darf man ficb nicht befremden laßen, wenn er auch ge* 
faget hat, daß der tTIenfcb unter allen elfteren, allein vermögend 
fey, ju denken. 2llfo hat diefer pfftlofopb geglaubet, daß die 
Öftere keine wahrhaftigen ©edanken hatten. £7acb diefem iff 
weitet nichts übrig, als daß 2ltif?oteles die «Elftere für Äunßwerke 
erkannt bat, welche tYlafchinenmafiig find, und durch die jube* 
reiteten eriebfedern beweget werden. Und diefes hat er auch 
deutlich gefagt: denn alfo redet er bey der Erklärung, wie die 
Bewegung der «Elftere gefebteht. S3ie diejenigen 5)fafd)inen, welche 
man Automata nennet, (de Animal, motione, cap.VII.) fo halb als 
man fie nuv ein klein wenig auf eine gewifje 2iit anftoßt, utwetjüglich 
»ermittelft bet loSgclafTenen itriebfeberu ihre Bewegungen machen. 

211 fo bewegen ftd) bie ^fü^re gleichfalls, inbem fte Knochen 
nnb ©ebnen, als fo Biele burch ben ^leiß ber 9?atur, eingerichtete 
2Berfjeuge haben, welche baSjenige in ihnen tljun, was bie hbljernen 
unb eifernen Stucke mit ihren Triebfedern in ben 1Ücafd)inen thun. SSx 
faget eben daßelbe anderwärts. ®s kann fepn, faget er, (2 De gen. 
anim. cap. I. nad) ber Dritten,) baß in ben Thieren eine ©ad)e eine an« 
bere beweget, unb baß ihre Körper wig biefe wunberfamen Kunftwerke 
ftnb; beim in ber 5hat fttib fte aus ©liebem jufammen gefehet, welche 
eben baffelbe Vermögen haben, wenn fte in ber Skufje ftnb, gewiße 
Bewegungen ju mathen, fo bald als man fie dajti beffimmet. 
Und wie in diefen UTafdftnen, keinesweges tu5thig ift, baß fte wirf: 
lieh jemanb am'üht'e,wenn fte ihre Bewegungen madjen, tn fo fern matt 
fte nur Juror berühret hat; alfo kann man eben diefes auch »onder» 
Öfteren fagen. 

Biefe ©teilen gereichen bem 2lriftoteleS jur großen Shre. ©te be* 
jeugen, 1, baß er bie Mechanik gekannt hat, welche bie 2ftatur m ben 
Körpern ber Elftere angebracht hat, unb noch täglich anbringt; 2, baß er 
bie unbegreifliche ©chwierigfeit von bem Beulen ber Uttatcrte erkannt 
hat: allein gleichwohl hat er niemals weber als eine gewiffe ©ache, nod) 
als eine 53orm!6fe|tmg Borgegeben, baß bie Thiore nicht empftnben; er 
hat fte beS Denkens nicht beraubet, wenn man biefeS SSSort fo ttimmt, wie 
es bie Sarteftaner nehmen; aber wolft, wenn man cs in einem befom 
bern Berftanbe für baSjenige nimmt, was man 9lad)benken, Betrad)* 
tung, Uebevlegwtg nennet. (£S ift keine 5Bal)rfcheinlid)keit, baß er ba$ 
©cbäcl)tniß erkläret hat, wie cs «p. QäarbieS Bevftd)ert; benn biefe ®r* 
flärung fe^ct keinen Unterfthieb unter ber «Jinbilbung unb bem ©cbäcfft* 
niffe. Unb allenfalls werben bie Sfjü’re niemals rDiafdftnen fepn, fo 
lange fte bas Btlb Bon einem abwefenben ©egenftanbe werben bilden 
können; welches bas ©ebächtniß, nach bcftelben 'P- ‘ParbieS (Erklärung, 
mit ftch führet. (Jtiblid) hat biefer uid)t bas geringfte 3lecf)t ges 
habt, ftd) wiber bie Kritik ju Berwafjren, welche Bon bes 2friftoteleS Ue« 
berfefter gemachet worben. (Bom©ealtger. D)ian feheben ft). ft)arbie5 
Bern S'rkenutm'lTe bev ^hiere, 72 3lum. 140©.) B8a»Sec&e« ift eine ©ats 
tung Bott ©ebaufen, uttb nicht überhaupt ber ©ebanfe; fo baß, wen« 
gleich '3)ienfd) allein beS ßuMbcS-oq fähig ift, wie 2(tiftotefeS will, 
baraus bod) noch nicht folgen würbe, baß er allein benke. 

(I) VGan iff nicht beßec gegründet, wenn man uns in (Eice* 
rons viertes Buch der Cufculanen * t 1 »erweiß. &s if? 
nicht die geringße ©leidbformigkeit, jwifthen der Hehre von de* 
nen ficb fclbff bewegenden Äunffwerken, und dem, was diefe aU 
ten ©cbriftßeüer fagen.] (Sin gelehrter «prälat, ber wiber ben (Sar: 
tefius gefthrieben f;at, oefd)ttfbiget ihn, baß er keine einige £efjre Borbrin* 
ge, bie man nicht in benen Bor ihm hergegangenen ©d)riftftellern ftnbe. 
Bieß ftnb feine Beweife, in 2l‘bftcf)t auf bie Sehre oon ber ©eete ber 
(t[)icre. Qqiid hoc eft vero, quod (Cicer. Tufcul. Lib. IV.) apud Ci- 
ceronem legimus, beftias fimile quiddam facere perturbationum ani- 
mi, in perturbafiones non incidere, quod hae eueniant folum ex 
afpernatione rationis, qua carent beftiae? quid aliud, inquam, fuadet 
hoc nobis,quatn beftias meraefTe automata 3 nam fi perturbationibus 
carent, neque herum diligit canis, neque hipum ouis reformidat: 
imo, nec cibum appetunt, nec dolorem fiigiunt, nec mortem timent; 
fed ex coaöo caecae materiae motu id facere videntur, quod non fa- 
ciunt. Scribit conceptis verbis ( de placit. Philof. Libr. V. cap. XX.) 
Plutarchus, credidifle Diogenem brutas animantes, neque intelligere, 
neque fentire: quod et confutauit (de abft. ab anim. Lib. III.) Por- 
phyrius. Scifcit Proclus (in Platon. Philof. Lib. III. cap. I.) animalia 
tantum rationalia anima elfe praedita; additque decretum elTe a Pla- 
tone, animam vere cfle eam, quae ratione polleat, caetera fimulacra 
animarum. At nemo doftrinam hanc vel tradidit apertius, vel fü¬ 
ll US propugnauit, quam Gometius Pereira. Petr.DanielHuetius,Cenf. 
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Philof. Cartefianae, cap.VIIL pag. 208. parif 2fitSg. 1689. 9)?an ftefjt 
hierinnen vier geugniffe/ CiceronS, BlutarcftS, bcS B°rp|priuS uttb beS 
BrolIuS. ©ir wolle» eines nacl) bem anbern ein wenig prüfen, wnb 
ben Bereira übergeben, welcher von ben ©orten beS gelehrten (Ptü(a= 
een ben Befdjluß machet; wir wollen il)n übergehen, füge ich, weil wir 
in ben vorljergegangenen 2(nmerfungen fdjon genug von if)tn gerebet 
ftaben. 

I. CiceronS ©teile ift fein guter Beweis; fie enthalt weiter nichts, 
«iS bie Unterfd)eibung, welche bie ©roifer vorausgefeijet, unb bie man 
hier oben in ber 2lnmerfung (E) gefeiten fjat. ©ie traben vorgegeben, 
baß bie Seibenfdjaften unb Vernunft, swep wiberwürtige Singe waren, 
unb baß, ba fie alfo nur einerlep ©ubject haben fbunten, ben Vernunft» 
gen Spieren nur jufommett fonnten; unb nlfo leimen fie ben Beftiett 
nid)t 511. Illud animorum corporumque diflimile eft, quod animi va- 
lentes morbo tentari non pofliint, corpora poflunt. Sed corporum 
offenfiones fine culpa accidere poflimt, animorum non item; quorum 
omnes inorbi et perturbationes ex afpernatione rationis eueniunt. 
Itaque in hominibus folum exiftunt. Nam beftiae fimile quiddam 
faciunt, fed in perturbationes non incidunt. Ciceron.Tufc.Lib. IV. 
f.m. 267. C. 2llfo (bellet Cicero einen ?Ejeil von ben ffoifcl)en ©pififin; 
bigfeiten, über bie 2ef)te von ben Seibenfdjaften, vor. Habes ea, quae 
de perturbationibus enucleate difputant Stoici, quae logica appellant, 
quia difleruntur fubtilius Cbenbaf. Basjenige, was er jaget, bebeutet 
auf feinerlep 2lrt, baß bie ©toifer ben 5l)icfen bie Cmpfinbungen ab; 
fptadjen, bie wir Siebe, Jpaß, gortt, u. f. w. nennen, ©ie haben er; 
fannt, baß bie Sljiere etwas tljuti, welches bemjenigen ähnlich ift, was 
bie VJettfdjen tl)tm; bie fiel) erzürnen, bie fiel) ber Vergnügung, ober ber 
gurd)t, ober einer anbern Seibenfdjaft überlaffen. 3lllein fie haben ge; 
wollt, baß biefer guftattb t» ben gieren, webet wirllidje Siebe, nod) 
d?aß, nod) gorn, nod) überhaupt eine Seibenfdjaft fep; benn wenn es 
biefes fepn feilte, haben fie gefaget, fo müßten bie $l)iere aus einem Ver; 
feljen ber Vernunft, barein gefallen fern» 9tun finb fie unvernünftig, 
unb folglich ift bie Vernunft nid)t il)re Siegel: alfo tljun fie nichts, was 
barauf sielet, fiel) von biefer Siegel su entfernen, ober fiel) berfelben gemeiß 
üu bejeigen. ©eil alfo bie Seibenfdjaften in bem ‘üühttfdjen entfielen, in 
jo fern er fid) von ber Vernunft entfernt, bie feine Siegel ift, unb weil 
i|re Sflatur bariunen befielt, baß fie ber Vernunft suwiber ift 5 welcher 
er folgen follte: fo muß aud) folgen, baß basjenige, was in ben Beftien 
ben Seibenfd)aften üftnlidjes vorge|t, bennod) feine £eibenfd>aft ift. 
Bieß ift ber ©pifsfinbigfeiten ber ©toifer i|r 2lugenmerf gewefen. Cs 
ift ein 2Sortftreit gewefen; unb wenigfrens ift cs gans gewiß, baß fie 
nicht geleugnet |abeti baß basjenige, was bie anbern $»|i!ofopben end 
weber gern, ober Siebe, obcr§urd)t geneunet haben, in ben $E)ieren 
nic|t eine wirllidje Cmpfinbung gewefen fep. ©ie haben nid)t gefeug; 
net, baß ein dbunb feinen Jjctrtt nicht lernte, unb baß eitt©d)af ben 
©olf nicht als eine ©ache fetme, vor welcher er fliehen muffe. 3$ 
will mid) nicht aufhalten, bie Beweife sufammenjutragen, welche biefe 
©ache in bas fjeltfteSicht feftenfonnten. Cs tft genug, wenn ichfage, baß 
biejenigen, bie ftd) am meiften geswungen hüben, bas parabopfcheinenbe 
in ber ©toifer Seßtgebaube sü wieberlegen, i|nett niemals vorgetvot; 
fen hüben, baß fie bie Beftien in ben ©tanb ber Sftafdjinen gefeftet 

attetn ©ürbe man fie wo|l wegen einer folcften Se|re vertonet 
aben? 
II. *JMl'tard)S ©teile ift bereits hier oben in ber 2fnmerfung ( E ) 

gegen bas Cttbe unterfudjet worben. Sftan h«t gefe|en, baß fie buufel, 
unb aus wibrigen ©tücfen sufammett gefeftet ift. 3d) fefte hier noch 
barsu, baß man barinnen offenbar eine ungemeine ©iberwartigleit, jwi-- 
fc|en bes BfogeneS unb Cavteftus Sehre fiel)t. 3e»e |at behauptet, baß 
bie Shiete aus Körper unb ©eele jufammen gefe^et ftttb, unb baß, wenn 
ihre ©eele nicht wirflich empßnbet unb urtfjeilet, folcf>es beswegen ge- 
fche|e, weil fie bie Biefe ber ©erf senge, unb ber lleberftuß ber ftend); 
tigfeiten in ben guftanb ber Slafenbett verfefrett. CarteftuS hat in ben 
^hieven nicht bas geringfte empfinbenbe ©efen erfatmt; er febet fie nur 
aus Sftaterie jufammen, unb machet fte su einem Körper ohne ©eele. 
gitan merfe, baß, wenn bie Sehre biefes Siogenes einige 9Ba|rfd)ein= 
lichfeit gehabt, folcßeS nur in 2lnfehung ber Slinber, ber ©d)weine, 
u. f. w. fepn würbe: allein fie fdjeint lächerlich, wenn man fte auf bie 
©djmalben, bie fliegen, bie Vienen unb 2lmeifen anwenbet, beren 
SJerfseuge unvergleichlich Piel jarter unb troefner finb, als ber SDlet» 
fc|en i|te. 

III. SeS Vorphprius ©teile wirb uns ein wenig langer aufhalten. 
®er gelehrte Vralat faget, baß biefer Q3t)ilofoph basjenige wiberlegct h«= 
be, was SMogetieS von ben ?|ieren gefaget hat, baß fie nämlich weber 
93erftanb noch Cmppnbutig hatten; allein es ift gewiß, baß VorphpvtuS 
feinen emsigen wiberlcget, welcher gefaget lütte, baß fie unempfmblid) 
waren, ©ein ©tillfchweigen ift ein beütlidjer SSeweiS, baß bis ba|in 
noch niemanb biefes Vürabopum jemals vorgebrad)t gehabt: benn wie 
nid)ts bem Cnbjwecfe mehr suwiber .ift, melden fid) VcrphpriuS in bie; 
fern ganjen SBerfe vorgefepet hat; fo würbe er bie SBiberlegung biefer 
Sehre gewiß nid)t vergeffen haben. Cr hat fid) bemühet, &u beweifen, 
baß man fid) nicht mit bem Wleifdje von 'Sbiercn na|rett müffe; er hat 
viel 55cfd)werlid)feiten bep biefer ©ewohnheit gefutiben, unb nament: 
lief) bie Cinfül)tung ber Varbarep. (De Abftinentia, Lib. III. cap. XX. 
p.125. cantelbergif. 2luSg. 1655, fiehe auch baS XIX Cap. 122 ©0 Cr 
hat alle 2(rten von Antworten auf bie Cinwürfe feiner ©egnet ge; 
jdmmlct. 3Belc|er Cinwurf ift nun fo ftarf gewefen, als ba man ge= 
jagt, baß bie $f)iere nicht empftnben ? 3fr nicht gewiß, baß man, 
biefes vorausgefeht, tiid)t graufamer fepn würbe, wenn man ein Stinb 
umbrad)te, als wenn man Srüben aussege ? V?an leugnet nid)t, 
baß biefes ben 5}cenfc|en nicht jum Blutvergießen gewöhnen unb 
geneigt machen würbe , weniger Vtitleiben 511 "empfinben , unb har; 
ter unb barbarifcher gegen bie von feiner 2lrt su werben. -Qiev ift nod) 
eine anbere Betrachtung, welche mich überrebet, baß Borphpr von bem 
Barabopo nid)t hat reben gehört, weld)es er boef) wiberleget haben foll. 
Cr fe^et als einen von aller Sßelt jugegebenen ©runb voraus, baß bie 
?|icre Cmpßnbung haben; (ebenbaf. 125 @.) unb er sießt biefe 
rung barauS, alfo fir.ö fte vernünftig, (ebenbaf. I Cap. 101 ©. unb 
XXI, XXIICap. unbanbermörfS.) Unb er finbet in biefer$olgmmg bie 
allerfcheinbareftcn ©d)!ußreben, bie er jum Bortf)eile feiner ltnterneh= 
mung hat anführen fonnen. Cr machet fid) biefen Cinwurf, weil bie 
fbicrifäbe S7atue vernünftige XDefett unter ftcb bat, fo muff fte 
aud) unvernünftige unter ftd) haben, (ebenbaf. VII Cap. 109 ©.) 

unb er antwortet, wie Blutarcfj, ober fdjrei&t vielmehr brat bis vier 
©eiten aus bem ‘fMutard) von 5S3ort su®orte ab, opne baß er ihnnen; 
net. Basjenige, was er ihm abftiehlt, enthalt namentlid) -alles, was 
man oben in ber 2lnmerfung (E), in beffett angeführten jwoen ©teilen 
gefeljen hat. Biefe ;wo ©teilen beweifen unumftoßlid), baß bie |>|ils; 
fophen berfelben geit eip[)Üttig gefaget haben, eS gebe fein unempftnbli; 
d)eS 5:|ier. 2lmpot |at bie elfte fo übel überfefeet, baß es unmöglich ift, 
etwas bavon 511 begreifen: es ift ihm aber bep ber anbern beffer gelun¬ 
gen. 3d) führe feine SBorte an, unb werbe hier unten fügen, warum 
ich fte hierher fefje. „Unb was biejenigen anbelangt, weldje hiervon fo 
„tmgefcl)icft unb unbefonuen veben, baß fte fo gar fagett, baß ftd) bie Sl)ie; 
„re weber beluftigen, noch evsürnen, nod) fürchten; baß bie ©chwalbe 
„ftd) feinen Vorratheintragt, unb bie Biene fein©ebad)tniß l)at, fonbern 
„baß es nur fd)eine, baß bie©d)wa!6e eineVorßcht brauche, baßberSöwe 
„fiel ersürne, unb baS 9Iep vor ffurdtt gittere: fo weis id) nicht, was fte 
„benen antworten würben, bie ihnen vorfMten, baß man alfo auchfagen 
„müffe, baß fte nid)t feljen unb nid)t hören,unb baß fte feine ©timmc haben, 
„fonbern baß es nur fd)cmt, baß fie feljen unb eine ©timme ha6en; unb 
„baß fte nicht leben, fonbern baß es mtrfdjiene, als wenn fte leben; betm 
„eines 51t fagen, würbe nicht mehr wiber bie offenbare3ßahrheitfepn,als 
„bas anbere.,, ^Itttard), tveldje tEbieie C*te gefebeiöteffen ftnö, 472 
©. ttadj 2(mpots Ucbet-fehung, genfer 2fuSga6e 1621, in 8. 3$ |ahe 
biefe ©teile sur Befraftigung ber Folgerung abgefdjrieben, bie id) barauS 
gesogen habe; baß namlid) bie Sefjre von oen Autotnatibus, bamals 
nid)t als eine Sefjrc betrautet worben, bie jemals behauptet worben,fot» 
bern als eine Sehre, welche bie ©toifer nicht würben wiberlegcn föntten, 
wenn ftd) jemanb in ben Äcpf gefeßet patte, ihnen biefen Cinwurf su 
machen, um fie mit ihren eignen SBaffen su fd)!agen; ^lutarcf) unb Bor* 
pljpr, wirb man mir einwenben, bebienen fid) bes VSortes Aivss-», weh 
cheS baS Viittelwort ber gegenwärtigen geit 1fr. Cs bat alfo Borfonetr 
gegeben, welche ben ©totfern biefen Cinwurf wirflid) gemadjet haben. 
3d) antworte, baß 2(mpot, wie man gefeheu hat, hierittuen mit bem Xp-- 
lanber (in ber (ateinifdjen Ueberferiung VlutardjS,) einig ift, wcldjcvot» 
bem gelehrten dpolfteniuö, (tu feiner lateinifdjen llebcrfefeung BorpljprS, 
de Abftinentia,) gebilliget worben, baß baS SBort tiyvti, in ber 6ebütg; 
ten sufünftigett geit genommen werben muß. Bie Sprachlehre leibet 
es, unb bie Jjißorie erforbert es an biefemörte; benn biefe sween große 
Vevtf)eibiger von ber Vernunft ber tigere, Bh'tard) unbBorp|pr,wür.- 
ben opne gweifel wiber bie £e|re von bett Automatibus gekritten haben, 
wenn fte gewußt hatten, wer berfelben Verfechter wäre, ober gewefen 
wate. Sinn aber haben fte nicht bas geringfte bavon gefagt. 

IV. SBaS ben 'J>rof(uS anbefanget, fo hat er swar gewiß oerftdjetl, 
baß nach bem Bfato bie vernünftige ©eele nur eigentlich eine ©eele fep, 
unb baß bie anbern ©eelen nur Bilber ber ©eele wüten; allein er fa? 
get su gleicher geit, baß fte an ber Crfenntniß unb an bem Sebett OsTjetl 
haben, unb baß bie vernünftigen ^|icre nidjt allein bes VerftanbeS tfjeil; 
|aftigftnb, unb baß alle anbere £l)iere, wetdje mit CinbilbungSfraft, 
©ebadjtniffe unb Cmpßttbung begabet finb, aud) $l)rif baran"haben. 
JJeißt biefes nidjt gans beutlid) lehren, baß bie ©eele ber $hiere ftnnlidj, 
unb mit einem ©orte, fo ift, wie fte cns bes 2lriftoteleS 2fn|üuger ab; 
fd)ilbern? Obgleich biefe ©teile bes ^rofluS ein wenig lang ift,fo will 
ich fte hoch gans hetfefeen, bamit man feinen gweifel wegen beS ©itmeS 
haben barf, ber barinnen liegt, unb nicht 2fttftanb nehmen bötfe, ob fte 
ber eartefianifchen Sehre von ben gieren, sunt Vorfpiele bienen fönnett, 
Ober nid)t : Katt OA«« noüxaxi Sfaät S?I ° ITA\pv%i}» rijv As- 
yixfjv Ei’vat T/3ff4sv«?, Tat; Sk «)kocf , «SuiÄct xaäceov äsi Y^l av- 
Tsij voEf*i v») , iieloc 'rSv oAum na.v&.yvacM ra{ irtfi tcc tru[/,xlx 
^aia?. vS Si 8 (Mi'.ov tcc Aoyixcc ?ßa (iiUxuv , äÄ« ygi/ 

rwv aXKaiv, oeu yvaT‘KY,v Sujapiv. Qcnlxalav Myu, vjj (cvyßyi'J, yjiJ 
cuoht9iv’ tff« 0 cy <f>;AM(3iJ Swxfartfi, (ff< t>}v voepccv aya tcc toizv- 

tu ff«v7« cufdv. Denique multis in locis conftat et ipftim Platonem 
ftatuere illam ratione praeditam animam, veram ejje animatn, alias 
vero, animarum ejje fimitlacra, quatenus funt et illae intelleftuales 
et viuificae, cum ipfis vnitierfis producentes illasvitas, quae circa 
ipfa corpora, et in ipfis corporibus funt. Concedemus autem non fo- 
Itim animalia ratione praedita participare Mentem: fed etiam alia, 
quaecumque cognofcendi facultatem habent. Phantafiam autem, 

dico, et memoriam, et fenfum. Qttoniam et ille Socrates, qui in 
Philebo difputans introducitur, huiustnodi omnia ad intclieciuaiem 
rerum feriem reducit. Proclus in Plat. Theolog. Lib. III. cap.I. p. 12g, 
batnbuvgifdjet Ausgabe 1618, in fotio, aus bes 2femi!ius BcrtuS Heber* 
fe^ung. Um biefes befto verftanblidjer su ma^en, fo will ich 6eobad>; 
ten, baß in ber platonifdjen Sehre ein Untetfchieb swifdjen ber ©eele . 
unb bem Verftar.be ift; welcher bem Unterfdjiebe nicht übel gleicht, bett 
bie Btripatetifer swjfchen ber 2(tt unb ber ©attimg machen. Bie 
Blatonifer haben gefagt, baß vier Binge, bavon eines vor bem attbem 
hergehe, nämlich bas ©efett, bas Se6cn, ber Verftanb, unb bie ©eele 
vor ben Körpern hergegangen waren; baß baS Seben att benSBefen^ljeil 
lja6e; baß ber Verftanb an bem Se6en unb bem ©efen $ljeil habe, unb 
baß bie ©eele an bem Betftanbe, an bem Seben unb an bem ©efett 
2|eil, tmb überbieß bie Vernunft als feine a6fonberlid)e 92atur habe. 
BiefeS würbe man in ber©chule, bie differentiam fpecificara ber ©eele 
nennen. Tet7«jwv roi-.w tutai ovluv xpo rijt au[iuliy.ijs CrroTCCsutf 

airtuv, uciui, , vS, //.Iv■ uxcivlav 5rf9 cev- 
rt?s, to’j fii'j Aoyo-j, Keilet Ttjv ixuliji; lilcltilx Aa%Ü3cc , to j Si vSv, Yjfi 
Tijv 4«>)'v, yjh to qv , kno tuy ffftcßüIe^'oY ccMuv. Cum igitur hae 
quatuor caufae fint ante corpoream hypoftalin, Eflentia, Vita, Mens, 
Anima: Anima quidem, particeps eft omnium eorum, quae funt ante 
ipfant, ipfatn qitidem rationem,fecundum fuam proprietatem l'ortita; 
Mentem vero, et Vitam, et ipfum Ens ab antiquioribus caufis ad- 
epta. Cbenbaf, 129 ©. 2(lfo fjat bie ©eele auf viererlep 2lrt sur Cin= 
rid)tmiq aller nadjherfommenben ©efen bienen fönnen. ©ie hat ihre 
CinflüfTe bis in ben Körper erftreeft, in fo fern fte ba gewefen; fte |at 
fte bis in bie Blanjen erftreeft, in fo fern als fte gcle6t, unb bis in bie 
Elftere, in fo fern fte an &etn Verftanbe $f)fil gepabt, unb bis in bie 
erften 31aturen, bie ber Vernunft unb ber anbern Cigenfdjaften fähig 
ftttb, in fo fern fte vernünftig gewefen. ©aS ben Verftanb anbelanget, 
welcher vor bet ©eele bergegangen ift, unb bie $üflc bes SebenS unb 
auch bes ©efens mar: fo hat er auf bveperlep 2frt in bie Cinridjtung 
bes gansett ©eltgebaubeS einen Cinftuß gefjabt. Cr hat auch bttrep 
feine abfonberlidje straft, alles basjenige erleuchtet, was mit ber .(traft 
S« erlernten begabet ift ; nb? - iaztoenec Tee ffffv7cc, 

BP PP 3 rif 



SjJerej. «pergamuS. 
r?c fciv voegxf iitoTttro( azäffi , roT( yvuVtKoTt tTkx/iiruv rt}v 5wtitJ.iv. 

Mens - - - trifariam omnia digerit ipfius quidem intelledtualis 
proprietatis facultatem omnibus cognofcendi vim habentibus per 
fuam illuminationem largiens, (ebenbaf.) unb er ifl bepgetreten einet 
Anzahl Singe bas Seben, unb «Bern bemjenigen bie (Effem mitjutheilen, 
mag bas SBefen gebiibet hatte. Sie 2f)iere ffnb in ber ©affe ber <Erea» 
turen begriffen gemefen, roeld>e bie (Einffralung feiner Äraft erhalten 
haben. ©iefeS iff aus ben SBoriett offenbar, meldter ftcf) ‘Proflud bebie* 
net hat, wenn er von bemjenigen rebct, rnaS bie ©eele tf>ut, in fo fern 
jie an-bem 23erffanbe 2f)ei( hat : Kxl3c ph ro o\ to ixulijt, tx 
7 x (vflsyci) i(#} ga/JXTUv' nxlx 53 Ttjv 4"*)''» vtävla tx Aeyo^eva 
45v, vjy’ tUv Q>vtm‘ xxtx 3s rov vSv , ir&vlx tx yvarixyv s%ovJx 

ii/vafiiv, vjtf (iexe* T"v ‘‘loyarxrav. Secunduni quidem ipfum ipfius 
Animae Ens, omnia (confiituit) vel vsque ad ipfa corpora. Secun- 
dum vero vitam, omnia quae viuere dicuntur, et vsque ad ipfas plan, 
tas. Secundum vero Mentem omnia quae cognitione praeditam fa- 
cultatem habent, et vsque ad ipfa maxime bruta. (Ebenbaf. 

(jg roütbe ttidffg leichter fepn, als geugniffe jufammen ju tragen, rnel» 
che beutlich bemeifen mürben, baß ‘Plato, ba. er gefaget hat, bie ©eele 
ber Sfjicre fep ein 2Mlb ber ©eele, er berfelben bie (Empftnbung nicht 
hat nehmen voollen. 9D?an fehe ben ‘JMotin im IX (Eap. beS I SB. ber 
I (EnneaS. S9?an betrachte auch biefe 2Bortc eines neuern ‘PlatoniferS: 
(Marfilius Ficinus, in Compendio in Timaeum Platonis, cap. XLI. 
p. m. 1038. Oper. Platonis.) Irrationalem animam Platonici non tarn 
fubftantiale aliquid, quam accidentale quiddam eile pufant, quafi ra¬ 
tional ium VESTlGiVM animarum, in quo SENSVS quidem 
fint, fed per diuerfa corporis inftrumenta diuifi atque patibiles. 3«h 
habe in ber Anmerfung (L) bep bem Artifel paulicianer, bie ums 
ffdnbliche (Erflaruttg einiger ©teilen ber XXV Siffertation eines plato» 
nifchen ‘Pbilofopfjen 9«9«&en : melier fehr beutltd) bemerfet: mag bie 
©eele ber SJhiere, von ber menfchtichen ©eele unterfcheibet, allein er 
nimmt ben Spieren nur bie Vernunft, unb lagt ihnen bie (Empftnbung. 
jl\oyuv, xfgovx, 3tXKtt^ocpSögov , ävotflov 5e« «$>e7?5 atzoigov xnt alävt- 
ceuz \$v,\isg'S ßotrxofjtvttv v&) 3ttytxyuyüntvv\v, ic^vgxv /jiv rw aäuxlt, «fit}- 

Zxvov 5s tw aoytttjü. Sine ratione aut prudentia: ita vt alterum in 
perniciem alterius natum, improuiduin, diuinae virtutis expers, fo- 
loque fenfu in diem gauderet et duceretur: corporis viribus excelle- 
ret, intelledhi autem nihil pofiet. Maxim. Tyrius, p. 258. * 

* Alle biefe ©chmierigfeiten von bem SBefen her thierifchen 
©eelen, bie |o mofff von ben alten SBeltmeifen mahrgenommen, 
als Pom ^»errn SBäple beffärfet morben, fönnen nicht beffer geho» 
ben merben, als menn man bes Jperrn pon Seibnih ©runbfäfce bas 
»on annimmt, (Er hat biefelben tängft in bem Journal decs Sa. 
vans, von 1695, unter bem Stitel vorgetragen: Syfteme Nouveau, 
de la Nature, et de la Communication des Subftances aufli bien, 
que de 1’Union, qu’il y a entre l’Ame et le Corps. Unb als 
ihm d?err Foucher in eben bem 1695 3af)t«, im ©ept. bejjelben 
Sagebucbs ber ©elehrteti, ©chmierigfeiten bagegen machte: fo ant* 
mortete ber -£err von ßeibnih im 2fpril bes 1696 Jahres, burch ein 
Eclairciflement du nouveau Syfteme, de la Communication des 
Subftances, pour fervir de Reponfe, au Memoire de Mr. Fou¬ 
cher. hierauf folgten auch nod) ein Second Eclairciflement, unb 
fobann ein Troifieme Eclairciflement, in ben folgenben SSftonaten 
eben beffelben ^ouruals. SSJan fann alle biefe ©chriften, in bem 
Recueil de diverf. piec. de Mr. Leibniz, Clarke etc. Tom. II. 
p.367- 403, bepfammen antreffen. 3ch mürbe menigffens etmaS 
bavon hier eingefchaltet haben, menn ich eß nicht in ben 2frtifel ?Kora= 
riuS verfparte; bahin uns ^ir. SBaple felbff vermiefen hat, unb bep rnels 

ehern ber^*err von Seibni^verfchiebene (Erinnerungen gemadhet hat. 
SBaS aber beS CarteftuS 93Jepnung von ben gieren betrifft: fo 

hat Jperr SBaple entmeber nicht gemußt, ober anjuführen vergeffen, 
mas miber biefelbe ber fp. Söaniel, in ben Anhängen unb Sufahen 
ju feinem Voyage du Monde de Des.Cartes, für unuberminblicbe 
©chmierigfeiten vorgetragen hat. 3» Wahrheit, man mag für 
ben franjofifchen SJBcltmeifen eingenommen fepn roie man miß; fo 
perfchminben hoch alle feine fünfflichen JpppothefeS, mie ber ©chnee 
vor ber ©onnen, menn biefer fcharffinnige Äopf, mit feinen unauff 
losli^en (Einmürfen bagegen ©ehbr finbet. Unb bas feßonfte bas 
6ep ift, baß er ffe mit ber größten S5efd)eibenheit portrügt, ja in bie 
angenehmften (Erbichtungen von berSBelt eingefleibet hat. Söie^eit 
unb ber SKaum erlauben mir nicht, große $lecfe baraus hierher ju 
fefeen : miemohl -^err SBaple es gethan haben mürbe, menn er 
barüber geratben müre. (Es ift aber beffer, menn man aus ber 
O.uelle felber fchbpfet, unb ben anmuthigen Sufammenhang bes 

(Daniels mit baju nimmt; mesmegen i«h nichts mehr bavon 
fage. <B. 

(3ofeph) lateinifd) Perezius, ein fpanifctjec SOtond), unb ^3rofeffor ber ©offeggefahrfheif auf ber Uniberftfaf j|u 
©alamanca, hat ftcf) fe£r befftffen, bie ^tjlorie »on ©panten ju erläutern, unb »ornehmlicff, mag ben SSenebiainerorben betrifft, 
©r hat a 1688 geifllid)e £fff]ertauonen herauggegeben, morinnen er gemifTe $)tnge miberleget hat, me(d)e Sßapebrod) in ben 
Vorbereitungen fetneg 2lprilmonatg »orgebrad)t hat: er hat eg in 7(bfid)t auf bie Tiefen beg h. ©leutherug für alljuhart gehalten; 
allein er hat aud> befannt, baff man mohl thun mürbe, »iele apofrifphifeffe ©chriften ju unterbrüefen, welche »on ben ^eiligen 
herum gegangen finb (A). ©r iff nicht aUjulängjf b geftorben c. 

a) Sateinifch ju ©alamanca. b~) gjtan hat biefeS im ^erhftmonate 1697 gefchriehen. 0 TfuS ber Tfntmort beS ip. !Papehro<hS, 
ad Exhibitionem Errorum, Art. XI. num. 232, 233. 

(A) (£c bat ben p.papebrod?, in2lbficbt auf Öte 2(cten Öes b- 
Ißleutberus, für «Ujubatrt gehalten: allein ec hat begannt, öaff 
man rvohl getban, oecfcbieöene = t ■■ ©chriften ?u untecs 
OcucEen, welche »on ben -^eiligen betmm gegangen ftnö.] (Der 
h- ©cuthetus, SBifchof von (Ecana, (lateinifch Aecana, eine ©tabt in 
Italien,) unb bie heilige Tlnthia, feine Butter, haben einen großen 92as 
men in ber griedjifchen Kirche gehabt, feit bem ihre Uebevbleibfel unter 
bem Raffer 21rfabiuS, von 3lom nach ffonffantinopel gebracht morben. 
3hte 'Acten ftnb vom Seontius unb $l)eobuluS gefchriehen morben, meb 
che ju berfelben 3eit gelebet haben fotlcn. Allein (p. ‘Bapebroch iff nicht 
biefer ffRepnung, er fieht ffe als untergefchoben an, unb bemeiff feinen 
©ebanfen burch Perfchiebene ©rünbe. ©leichmohl hat er fte unter bem 
18 April hctauggc.gchen. ©eine ffritif hat bem (J>. ‘Pcrej alljuhart ju 
fepn gefchtenen, meldjer ftcf) bemühet hat, ihn ju miberlegen, ba er fonff 
bie unenblithe Arbeit ber 3cfuitett lobet, melche bie Adta Sandtorum hers 
ausgegeben, unb verfchiebene bavon vermorfen haben. Pleraque enirn 
(fatendum eft) Sandtorum adta, faget er, circumferebantur, partim 
aperte falfa, partim tenebris denfiflimisobfita, quae ab dodtiflimis Pa- 
tribus admodum falce iuxta et face egere videbantur. AllS *P- *Pape= 
6rod)S Atitmort, ad Exhibit. Error, p. 303,304. ffnblid) hat er geffes 
hen müffen, baß Melchior ffanus feßr vernünftig von ben Segettbens 

^Pcrgamu^ f eine aftatifchc ©tabt in 9Tcpften, mürbe unter ben Königen fe^r berühmt, bie bem Q35t7efaruö nachfolgten. 
3hre iage mar fefir »ortheühaftig (A). Tlnfänglicb mar eg eine auf einem Verge erbaute Sefiung a. JbNa^ug, einer »on 
Tllepanberg Nachfolgern, »erfd)Ioff feinen ©d)a| barinnen, unb »ertraute bie ©tatthalterfchaft einer 9)erfon an, welche fis^ bie 
Zeitläufte ju 9Tu|e machte, unb ben Veffh ba»on jueignefe (B), roie man hier unten fehen wirb. $)ie prächtige Viblio- 
theb (C), welche bie Könige »on ^ergamug angelegt, unb begTlegfulapiugTempel (D), waren bie »ornehmflenZierben biefer 
©tabt. 5SKan fann im ?Noreri ffnben, baff ffe bem $aifec Tluguffug, unb ber ©tabt 3iom b, einen Tempel bauen laffen; unb 
baff ©alenug, unb »iel anbere berühmte Männer, bafelbfr gebohren morben. ©trabo c wirb ung fagen, wer ffe gemefen ffnb. 
5Jlan fe|e noch ben Dribaffug, 3uliang, beg abtrünnigen ieibarjf ba^u d. 

«) ©traho, X111 SB. 428, 429 ©. d) $acituS, Anna!. Libr. IV. cap. XXXVII. belehret eS uns : Cum diuus Auguftus fibi 
atque vrbi Romae • templum apud Pergamum fifti non prohibuiflet. c) Strabo, Libr. XIII. p. 42p, 430. d~) Eunapius in Vita 
Orobafii. 

fchrei6em geurtheilet hat, menn er gefaget, baß bas Sehen ber alten <Ph<- 
lofophen, mit viel mehr Urtheilsfraft gefchrieben morben, als berchriftlis 
«hen ^eiligen ihres. Sttan hat feit biefer ßeit hierinnen noch meiter eins 
gefehen; bie Acten ber neuen ^eiligen, ffnb nicht mit fo vielen anffoßis 
gen ©ingen überlaben; gleichmo£>( iff es mal)r, baß man noch alfjulüßig 
barinnen iff. ^iier iff bie ^olge einer ©teile, bie ich in ber Anmerfung 
(CC), beS Artifels -^aörian öec VI, angeführet habe: "Was nod> 
ladjerlicbec iff, (Bevattevinn, als mein -^anöel, ( faget öic 
Stau eines Anroalöes, ans öem Xiccbfpiele Des b- ÖJermanicos,) 
iff, öaff ich, öa ich in öie Kirche öer (Tacmelitetbacfuffer ging, 
unö öas Äeben unö Öie Ä>unöetn?erEe öer heil, ^rau iherefto 
ausrufen horte, eines öa»on gefcaufet, um öaöutch Äblaff ju er« 
langen: allein als ich wieöer nach -»Saufe gekommen war, bat 
mein tHann $u Iefen angefangen, unö ift erfiaunet; öaff man öec 
h. Cherefia ?ween Vater, erfilicb öen König 2>om Äermuöus, 
unö 3um anöern öen Alonfo ©anchey »ondepeöe yugeeignet bat. 
Caquet de P Accouche'e, anbercr Stag, 7 ©. Üßatt fc^et voraus, baß 
biefeS ©efprüch bep ©elegenbeit ber ^eiligma<hung biefer Sljereffa 1622 
gehalten morben. ©er Urhe6er biefeS SBu<hS iff nidff reformirt gemefen; 
benn er rebet fehr übel von ben ‘Proteffanten. 

(A) 3hre JLage war fehr »ortheilhaftig.] SDornehtnltchwegen 
ber ©egucmlid)feit ber S?lüjfe. Longeque clariffimum Afiae Perga¬ 
mum quod intermeat Selinus, praefluit Cetius profufus Pindafo mon- 
te. Plinius, Libr. V. cap. XXX. p. m. 611. 3$ wunbre mich, baß er 
nicht von bem ffaicus, einem anbern Stoffe, geveöec hat, welcher naße 
bep ffjcvgamus vorbep gefloffen; unb ber einjige iff, beffen ©trabo ge= 
öacf>t hat, menn er von biefer ©tabt gerebet. n«e«ppH 3’ 6 KaUa v&f 
to Usfyxt/.ov 3ix tb KaiKö irsilu npotrxyofevotjivu , atpoSgx tiialtjovx 

yijv ä,e|,wv, tftsSov 5£ toi vjrf Tt}v äf/sif, rij; jAvgixt;. Pergamum prae- 
terfluit Caicus per campum valde opulentum: qui Caicus dicitur, ac 
fere optimam partem Myfiae. Strabo, Lib. XIII. p. 429. (|) 

(t) 3ffad)bem dör. 95nple hiet eine ©teile aus bem ‘plinius angeführet, 
mo biefer Sßerfajfer einen Stoß, SffamenS CetiuS, bep ‘PergamuS vorbep 
fließen laßt: fo vermunbevt er ftcf), baß er nichts von bem Saicus faget, 
beffen ©trabo (Ermahnung getl)an hat. 3^ nicht, mas et lltfache 
hat, ftcf) ju vermunbern. “©er <£etius bes 'PlinittS, hat bas Tlnfeljen, 

baß er bes ©trabo xxixoc iff, melcher in ber anbachtigen (Erzählung beS 
(Rhetors Ariffibeö, burch bie SBaber fo berühmt iff, bie ihn Aefculapius in 
biefem ^Ittffe vornehmen ließ. <Zt. 2fnm. Bibi. Fran$.T. XXX. P. I. p. 3. 

(B) (Bine peefon 5 ; öie fich öen Äefi^ öa»on jucignete.] 
©ie ^erfon, bavon ich rebe, hat ^hitotärus geheißen. (Er iff von fei= 
ner Äinbheit an, ein Soerfchnittener gemefen, unb jmar burch einen um 
gefahren ßufaff. ©eine Amme, bie ihn ju einem Seichengeprange ge; 
tragen, iff bermaßeit in bem ©ebrattge gebrucft morben, baß bie Steffi» 
fein bes iünbes ganj jerfnirfcht morben. swve&j yx? iv Tm 
btr>1Z , vjfl TrojiKwv Kixgövluv , tenoJit(fiäe7ttx-j iv TM o%Aw ryjv xo/ji£ueuvj 

rgolpov tov QnKtTxigoj cti vifiriov, cwSÄjßv.'JOU (J^z?‘ ToaSSe, tue t£ orttgu- 
äijvoii tov tcx75x‘ Tyv /jsv Svj iwS%a<;. Nam fpedtaculo quodam fune. 
bri, in magna hominum frequentia, nutrix eum geftans etiamnum 
infantem in turba hominum deprehenfa, adeo fiiit oprefiä, vt pueri 
etiam colliderentur genitalia. Erat ergo eunuchus. Sbenbaf. 428 ©. 
(Er iff fo root)l erjogen morben, baß er fidj ju fdjoncn SBebienungen fähig 
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(Pergamui. 671 
ymndjt pat: unb er muß wop! für einen eprlidjenSDIamt gehalten wor¬ 
ben fepn; weil ipm Ctißmacpui Me ©tattpalterfcpaft ber Leitung atwer= 
trauet pat, worinnen alle feine ©cpdirse waren. ‘Ppiletarui pat aucp bie= 
fern 2lmte getreulich vorgeßanben, bis er non ber 2lrftttoe, bei £pftma= 
cp ui ©emaplinn, verfolget worben iß. ©eit bem hat er angefangen, 
fiep bent ©eporfame biefei ‘Prinjen ju entstehen, unb fich bep ber Uitab= 
pdnglicpfeit ju behaupten, bie er mit Unrecht an ftch geeilten patte. Sie 
Seitldufte ftnb i()m fepr vortheilhaft gewefen ; ber mit häuslichen ©pal= 
tungen überhäufte Jfpftmacpus hat fiep gezwungen gefepen, feinen ©ohn 
2fgntpo!(ci pinridßen jtu laffen. Siefem ungeachtet ift er vom ©e!eu= 
fui 9licator unterbrueft, unb enbfich burd) bei ‘Ptolomdui (Eerauttus 23er-- 
tdtherep ermorbet worben. Unter biefett Unruhen nun hat ftch 'Phile= 
tdrui in bem SSeftf^e von ‘Pergamui befeftiget, allerlep Sift gefpielt, unb 
bie *Partep, bie ihm .am fureptbarßen gefeierten, mit SBorten unb <Eom= 
plimenten herumgejogen; fo baß er ganjer jwattjig ^apre, fo wohl über 
fcai ©cfßoß, als über bei £pßmacpus ©epape Jpen* geblieben ift. ©ein 
Sßeffe (Eumenes, (bei (EumeiteS feines SBruberi ©ohn) ift fein (Erbe ge= 
tvefen, uttb hat feine Jöercfcßaft vergrößert, inbem er ftd) vieler Oerter 
um ‘Pergamui bemächtiget. (Er hat eine ©cpladß bep ©arbei wtber 
ben 2fntiocpui, bei ©eleuftti ©ohn, gewonnen, unb ift nach einer jwep 
unb awanßg jährigen Jperrfdjaft geftorben. 21ui ©trabotti 13 95. 428, 
429©. 21ttalui, fein leiblicher SBetter, hat ben £ifel einei Königes am 
genommen. tDIanfeheben folgenben2lrtifel.Sie3eitrechnungifunbigen 
fepett ben Slnfattg von bei ‘Phfictarui dperrfepaft ins 468 3apr Storni. 
<£r hat achtzig3nhre gelebt. (Lucianus in Macrobiis.) Einige fagen, 
baß feine 9)iutter 95oa geheißen, unb aus‘papplagonien, unb ihrer $anb= 
fpierutig nach eine -fpute unb Snßrumentfpielerinn gewefen. (Athen. 
Lib. XIII, pag. 577 B.) (Er ift ju £eia an bem fepmarjen tSßeere gebot)' 
ren gewefen. Strabo,Lib.XII, p.374. 

(C) JDie prächtige £>ibliotbet] 53ir wollen btefe 2(nmerfung 
mit Eohmcicri SBorten anfangen, de Bibliothecis, c. VI, pag. 96. Atta- 
!us et Eumenes Pergami Reges nobilem bibliothccam conquifitis vn- 
dique fupra ducenta millia exemplaribus, in haedinis pellibus, quae 
ab hoc loco pergamenae diöae funt, deferiptis, conftruxifle feruntur. 

führet ben‘piiniui im 7&'ap. bei 35 95. an: allein bafelbft finbet man 
mit biefci,an priores coeperint Alexandriae et Pergami Reges, qui bi- 
bliothecas magno ccrtamine inftituere, non facile dixerim. 3lifo ift 
biefe 2lnfüljrung bei piiniui nid)t richtig. 37td)t barum, baß uni biefer 
©d)tiftßeßcr niept an einem anbern Orte gemelbct patte, baß man ju 
‘Pergamui bie Ättnp erfunben pat, bie $eße jusubereiteu, um ftd) berfeh 
ben ftatt bei‘Papierei ju bebienen. Mox aenmlatione circa bibliothe- 
cas regum Ptolemaei etEumenis, fupprimente Chartas Ptolemaeo, 
idem Varro tnembranas Pergami tradidit repertas. Plin. Libr. XIII, 
«. 11, pag. m. 78,79- 5Bir erfahren pier, baß ber 3ßad)cifer bei Jtönigei 
von 21egppten unb bei Zottiges von ‘Pergamui, welcher bie feponfte 9Bi= 
bliotpef angelegt patte, Urfacpe gewefen, baß ber ditönig von31egppten bie 
3tuifüpruttg bei Papiers verbotpen, unb baß biefei jut (Evßttbung bei 
Pergaments 2(ttlaß gegeben pat. Ser peil, Jpieronpntui muß pier am äefüprt werben: Chartam, faget er, Epift. ad Chromat. Iouin. et Eufeb. 

efuille non puto, Aegypto miniftrante commercia, et fi alicubi Pto- 
lemaeus maria claulilfet, tarnen Rex Attalus membranas a Pergamo 
miferat, vt penuria chartae pellibus penfaretur. Vnde et Pergame, 
narutn nomen ad haue vsque diem, tradente libi inuicem pofteritate, 
feruatum eft. SBai bie21ttsapl berpücper anPelanget, bavon fiopmeier 
tebet, fo muß man in ben Plutard) (in Vita Marci Antonii) jurüefgepen, 
weldter gefngt pat, baß ÜOtarcuS 2lntotiiuS ber Cleopatra bie 95ibliotpef 
von Pergamui gefepenft habe, worinnen jwepntal punbert taufenb San-- 
be gewefen. p. ^acob in feinem Sractate von Pibliotpefen, 28 ©. bei 
I Sp. verfichert pbcbftfalfdj, baß ©trabo gefagt, ei pabe biefe Pibliotpef 
cui 280000 95dnben beftanben. ©allois, im ?ractate von S5ibliotpefen, 
27 ©. faaet noch fdlfcper, baß piiniui fie auf eine viel größere 21mapl 
jteigen faffe. Sipftuö maepet ipm einen unanftanbigen Sinwurf über 
plutarcpi SBorte. ©trabo, faget er, Syntagm. de Bibiioth. c. 4, welker 
unter bem5tberiuS gefeprteben pat, verßd)ert uni, baß bie 95i6ltotpef ju 
pergamui noch in ihrem völligen ©tanbe beftepe, wie fie ber 5?6nig ®U: 
menei angelegt gepabt. 2llfo ift fie ntept naep 2llepanbrien jum ©e 
fepenfe für bie ©eopatra geführt worben; ober man muß fagen, baß 21u 
guft, welcher bie meiften ©ad)en vernichtet, bie 9)tarcui 21ntoniui ge; 
tpan patte, ße wieber naep Pergamui bringen (affen; ober baß man, 
naepbem fte unter bem Sftarcui 21ntoniui verlopren gegangen, bafelbft 
eine anbre ganj gleiche pabe aulegen [affen. Siefei nennt man nodum 
in feirpo quaerere ; beim ©trabo will niept fagen, baß Pergamui 
bie pibliotpef unb anbre 2fusfd)mücfungen noep pabe, bamit fte ^ume= 
nei auigejiert patte; er will nur fagen, baß fte naep bem (Eumenes niept 
vergrößert worben wäre. Stefer prinj, faget er, pat ipr alle bie ©rbße 
gegeben, rnelcpe fte heutiges Sagei pat. Steß ift ber ©intt bei gried)i= 
fepen (tejetei, (Strab. Lib. XIII, pag. 429,430.) KaTeaxeCart 3’ irot tüv 
tcaKtv, K5Y to Niit))(pO()((iv uKae( xcuTi^rtust, uvctSynarce , ßißAio^x- 
x«;, xjjj t8v fTi ToaövSs KKToixUtx tb rijv -iüv Hcct-j exeivot te- 

Hic vrbem adornauit, et lucum Nicephorium confeuit, 
ac donaria et bibliothecas et habitationis locum in Pergamo tantum 
quantus hodieque eft conftituit luculenter. 2(lfo mußte ei ÜPerfe^et 
werben, unb tiid)t wie £ipßui de Bibiioth. c. 4, ei überlebet pat: Eume. 
nes vrbem inftruxit, et donariis ac Bibliothecis, vti nunc eft, elegan. 
ter exeoluit. ©alloti in feinem $ractate von Pibliotpefen, 27 ©. pat 
alle ©ebatifen bei Üipftus angenommen, opne baß er ipn anfüpret. £i= 
pßui iß in feinem (Entwürfe wiber ben Söttruviui beffer gegrünbet. Re- Ses Attalici magnis philologiae dulcedinibus indudi cum egregiam 

ibliothecam Pergami ad communem deledlationem inftituiflent,tunc 
item Ptolemaeus, infinito zelo cupiditatisque incitatus ftudio.non mi- 
noribus induftriis ad eundem modum contenderat Alexandriae com. 
parare. Vitruu. in Praefat. Lib. VII. Sicfe ®orte bebeuten gan& 
beutlicp, baß Ptolomdus pptlabelppui Cbie5?olge von bei 93itruviui 
«Sorten fann niept anberi, ali vom Ptolomdui 'ppilabelppus verftan; 
ben werben) bie ©tabt Tllepanbrien mit einer feponen PiPtiothel jum 
?rope berjenigen gelieret pabe, weldre bie .ftonige von Pergamui in ber 
ipauptftabt iprer ©taaten aufgeridftet patten. £tpftus ßnbet pier 
billig einen $epfer. __ Sie alepanbrinifdte 95ibliotpef war fepon ange= 
legt,epe noch bie .ftottiye von peraanttti, meld)e bie Pitcpet attfdtäffs 
ten,in ber SBeit waren% Siefei floßt baijenige nicht um, wai pii, 
ntui von bei Ptolomdui unb bei (Eumenes Stacpeifer faget; 
beim opneSweifel pat ber dfbnig von 3legppten, ber ju bei (Eu- 

menei3eiten gelebt, mit 93erbruffe gefepetttbaß bei ftoniges von Perga? 
mui Semupungett vermdgenb gewefen, ben SKtipm ber alepanbrimfcpen 
95ib(totpef jtt verbunFeln. 5)ian merte, baß ber3tad)eifer tiefer bevben 
Prttiäcn viele Petriigercpett in 2tnfepiing ber 95üd)er gejeuget pat, wie 
©alenui bemerfet. Scribit Galenus, Comment. i, in lib- Hippocr. de 
natura hum.inter Alexandriae et Pergami reges conteiitioncm fuifle 
quis plura veterum Volumina compararet. Tum vero mulfos ab 
hominibuslpecuniae auidis falfis auftorum nominibus libros inferi- 
ptos elfe, quo vetuftatis plurimum iis et auöoritatis accederet. Har- 
diiin. in Plin. Lib. XXXV, cap. 2, pag. 175. ^jep pabe in einem fcpbneit 
95ud)e gelefett,(t) (Jaquelot, de l’Exiftence de Dien, pag. 126. 
man glaubet, es hatten Die Xonige von perganius angefartgen, 
ihre ©taDt mit einer Publiotbet yu yieren, unö 2lttalu« hatte Die 
feinige az Jabic vor Der alejcanDrinifcben jufammen gebradtt. 
3d) will ben Urpeber biefei Pucpci niept tabeln ; betm wenn er verfft 
d)ert, baß man biefei glaube, fo pat er ohne 3weifel in 2lnfepung vieler 
reute Siecpt; ei fönnen viele in biefer (Einbifbüngj flehen. fagetutr, 
baß fte ftd) betriegen. Ser erße von ben Königen ju Pergamui, weh 
eper 2uta(ui gepeißen, iß etliche ^apre nad) bei Ptolomdui PPilabeh 
ppui 5obe gekommen, welcpem bie Pibliotpef 51t 2lfejranbrien ipren 2lu= 
fang 51t verbanfett gepabt. JDftan fepet in bemfetben Pudje i27©.ba;u. 
Daß Die^iibliothet Der Könige ju pergamus nach Äom gebradbt 
ivorDen.^cp wollte, baß man beiwegett einen,Seugett angeführt patte 

Ct) (Er will von benSiffertationen bei^aqueloti, für PExiftence de 
Dieu, reben. Ä.a(Eroye. 

CD) = 5 .; RnD Des 2fefculapius cEempel.] Siefe ©ottpeit 
wirb tn «utartials 17 ©inngebiepte bei 9 95. bie pergamenifchc ;uge- 
namt, unb ein romifeper ©efepieptfepreiber melbet uni, baß, ali matt su 
STom eine Unterfudumg wegen bet fnifepen grepßdte angeßelfr, bie Ser 
weife von ber$?ret)ßatt bei 2lefculaptiis ber Pergametier für gültig befun* 
ben Worben. Confules fuper eas ciuitatcs,quas memoraui.apud Per* 
gamum Aefculapii compertum afylum retulerunt : cetcros obfeuris 
ob vetuftatem initiis nid. Tack. Annal. Lib. III, cap 63, ad an 77c 
9)lan fann ben ^acitui an biefem Orte niept lefen, opne fiep ber Unter* 
fuepung ber undd)ten (Ebelleute ju erinnern , bie in $rattfreid) bisweilen 
fo notpig iß. Allein man würbe Uttrecpt pabett, wenn man glaubte 
baß btefe wegen ber falfdjen gtregßdte nicht viel wichtiger gewefen wäre 
<Ei patte fiel) tn beren 2tnfeputig ein folcper üJtisPraucp in ben griedtk 
fd;en ©tabtett eingefd)licpen, baß bie Obrigfeiten bie ©djdtfe ber ©efefee 
uiapt mepr Panbpa6en fonnten: alle ftßißethdter, affe ©cpulbtier,fanben 
Oerter ber 3ußnd)t: ber Pöbel beßpüfete ße babep, unb mad)te fiep eine 
Pßid)t,tro^ eines«Religionsartifels, baraui. Crebrefcebat enimGrae- 
cas per vrbes hcentia atque impunitas afyla ftatuendi: complebanmr 
templa peOlmis feruidorum: eodem fubfidio obaerati aduerfum cre. 
dicores, fufpedtique capitalium criminum receptabantur, Nec vl. 
lum fatis validum imperium erat, coercendis fedidonibus populi 
gitia hominum vt caerimonias denm protegends. (E&enbaf 60 (Eav 
Stefer Unorbnuttg ju ßeuern, Pefapl man 111m, baß alle ©tobte, welche 
mtt18orred)ten verfehene Tempel hätten, bie Pewcife von ihren $repßd= 
ten nach 3lom fenben foßten. Igitur placitum, vt mitterent ciuitates 
iura, atque legatos. (Ebenbaf. (Einige von biefen ©tdbten, welche ben 
unrechtmäßigen 95efilj erfannten, ließen btefelben freiwillig fapren 
Qiiaedam quod falfo vfurpauerant fponte omifere .• multae vetuftis 
fuperftidombus, aut meritis in popuium Romanum fidebant. 33er* 
fd)tebene anbre aber, weld)e ftep auf ihre alten (Mprcpen, ober bie bem 
vomtfepen Polle geleißeten Stenße verließen, fd)icften 2fbgeorbnete bapin. 
ber 3tatp gab ihnen ©epor: aUeiu ba er ber Sßdptchcit, bie man vor' 
brachte, unb berSlotten, bie ßcp entfponnen, mube war, fo verwies ec 
btefeUnterfucpung an bte€onftt[i. Auditae aliarum quoque ciuitatmn 
Icgationey. Qiiorum copia fefli patres, et quia ftudiis certabatur con- 
fulibus permifere, vt perfpeflo iure, et fi qua iniquitas inuolueretur 
rem tntegram rurfum ad Senatum referrent. (EPenbaf. 63 Sfap Sie 
(Eonfuli waren niept allätifcparf, unb ließen viele Seweife bei 2(beli,a(i 
fepr gültig bie auf bloße ^irngefpinnße gegrünbet waren: benn ße 
napmen j. (E. ali einen glauPmürbtgen 95eweii att, wai ihnen Die (Eppe- 
ßerJagten, baß man ben Oelbanm noep fepe, auf melden ftd) Eatotie ga* 
ßupt, ba fie ben 2lpoüo gebopren. EiTe apud feCenchrium ainnem, lu- 
cum Ortygiam , vbi Latonani partu grauidam et oleae, quae tum et- 
lam maneat, adnifam, edidifle ea numina, deorumque monitu facra- 
tum nemus. (Ebenb. 3 95. 61 <Eap. 9)tan würbe heutiges Soges eben fo 
geltnbe fepn, wenn man jebei Ätrdjfpiel bie 95ewetfe von feinen 2fnbach-- 
ten unb peil. Ueberbletbfeln Vorbringen laßen woßte. Sie (Erfenntniß 
btt man von ber SMmbpeit pat, mit welcher bai ^eibenthum feine J 
btttonett behauptet pat, öffnet bie 2lugen wegen ber (Eitelfeit ber 93?dpp= 

ten 2ftiMcptenapralenn ^ertern aU63efprenget werben, we(d)e mit befreg? 

‘Polpbiui wirb uni eine eben fo gute 95etvacptung, ali biefe, batbie* 
tpen. ‘pvuftai pielt, naepbem er ben 2ltta!ui überwunben, feinen (Ein- 
jug tn ‘Pergamui, nguaixt tmu r 0 wxija-o« tov X'rraxsv, ixe rot TO TrtxgeA- 

7° n(eV«t*ov. Prufias viclo Attalo, Pergamum inereffiis. 
(Polyb.m Excerpt. a Valefio edids, pag. .69.) unb ließ bem 2fefcu(apiui 
ein pvacfytiges Opfer Bringen, vorauf er naef) feinem Säger Aiirucffebrte 

at9 Na^ra6rei' llC^ (tcce ?cmpeI ülünbent, unb napm felbß bie 
Stlbfaule bei 2lefculapnts auf ferne ©cpultertt, ber er $agci suvor Opfec 
gebracht itnb ße angebetpet Patte, ©ie war von bem ‘ppplomadniS utt-- 
rer gl ei erlief) gemcicl)t^ irsgirTäq vxo <$>vaq(z%%ü xccTsaKtvoiGuivov* ®6enb 
Stobortti,inExcerptis aValefio edids, ;56 @. nennet ipn Pbytcmfc 
Aus: bteß iß ber SÜame eines vortrefflichen 95ilbPaueri, b>r nad) bei 
^Itntui 34 25.8 (Eap. m ber 120 Olpmpiai gebkipet pat. Stefei nennet 
polpbtui bte (tpat etnei SButpenben unb «ßafenben. es«y xai 

, T“T“V T® 5“'°" 5T?sffxyvBVT« x&} AizotgSvrx TXf reem 
X3j TB« ßainm t£x)ku<;, fatg bnguclxt; uBito Toift-i, yovvTfrüv xj/J yuvaiy.i- 
^«yo« xjixji rctS/Tcc yjrf Av^lxsäo^ 3,« tb« TBTwy k«t«<^?£« 
s,«,t° Sumoßfu SiUTtk^oi,, ™« BK «y c’Uo, ti« eZu, 3vßS A-jttmtos %?yK 

yuxfc e&WKvtas rßv Äoytcfiwv. Etenim flmul viftimas caedcre, de- 
osque propicios orare, omnemque aram ac lapidem exquifito quo- 
dam genete adorare et venerari flexis genibus et inuliebri fuperfti- 
tione, quod Prufias facere fokbat, atque interim eadetn fama labefa- 
ctare, eorumque euerfione contumeliam diis facere: quis lieget id eflc 
rabie perciti, hominisque de ftatu mends deturbati ? In Excerptis a 
Valefio edids, pag. 169. ^cp bin verftepert, baß ‘Poltjbius von benjenß 
gen selin&er gerebet haben würbe, welcpe bie Tempel geplünbevt, opne 

baß 



«PergatttuS. 
baß fte bie©ottßeiten jemals angerufen Ratten. 2ßas er von bes PruftaS 
Ginjuge in Pergamus faget,basfnntt mit bemjenigen gan$ gut beßeßen, 
waSPiobor aus ©icilien erjäßlet, baß biefer Prtnj, ba er feine Hoffnung 
meßr geßabt, ftcf) beS 2fttaluS 511 bemächtigen, bes 9ßicepßoruS Setnpel 
geplunbert habe, ber nicht weit turn ber ©tabt gelegen mar. Piobot 
aus ©icilien in betten vom Baleftus ßerauSgegebenen 2(uS5Ügen, 336 ©. 
§r bemerfet, baß PruftaS alle ©etter itttb namentlich ben 2fefculapiuS 
bar aus meggenemmen hat. Allein, mirb man fagett, pier iß etmas viel 
ßiirferes, wiber benPolpbius. ©er .Äonig GumetteS faget in ber Siebe, 
bie er an bett Slatß ju 9lom gehalten, förmlid), baß er in Pergamus be= 
lagert worben, unb baß er bas©lücf gehabt, bie (Eroberung ber ©tabt ju 

»erhinbertt. Quod miferrimum eft in bello, obfidionem pafilts fum, 
Pergami inclufus cum diferimine vltimo fimul vitae regniqne, liber,a- 
tus deinde obfidione, cum alia parte Antiochns, alia Seleucus circa ar- 
cetn regni mei caftra haberent, reliöis rebus meis tota clafl'e ad Hel- 
lefpontum L. Scipioni Cof. veftro occurri, vt eum in traiieiendo exer- 
citum adiuuarein. T. Liuius, Lib. XXXVII, cap. 53. 3$ antworte, 
bah meber polpbittS,nod) Piobor aus ©icilien von bemjenigen reben, 
was unter bem Könige GumeneS gefchel)en iß. ©ie rebcu nur von ei; 
ner Belagerung vor Pergamus, welcße nach biefer Beit vom'21ttaluSPßi' 
labelphus tviber ben Küttig von Bitßpnien,Prufuis, unternommen wor* 
ben. 9Ran feße ben2lppian im PlitßribateS gegen ben 2lnfang. 

(TlttafuS König öon) tfl bem ©umenes, feinem Vetter, rocld^er bes , feines Oheims, 9Racß* 
folget1 gewefen, im 512 3ahre 9loms gefolgt (A). ©r ^ab fieß ben ‘Sifel eines Königes, ben fie nicht gefüßret Ratten (B), nnb 
glaubte folctyes ohne @tolj thun ju fönnen, nacß bem 9uihme, ben er fieß hurd) bie <Scßlacßt wiber bie ©allier erworben batte 
©r madjte mit ben Römern ein Vünbntß b ju einer 3ett, wo ihnen ein folcßer ^reunö höcßß nothwenbig war : benn außer, 
baß fte ben ^annibal in Italien jurücf'ju treiben hatten, fo mußten fte auch bem Röntge »on 9)lacebonien, Q3§tltppuö, bie ©tir- 
nebiethen, ber fteß für ihren >$einb erfldrt hatte. Tlttalus nahm ber Dlömer Partei) mit oielem Cgifcr, unb blieb ihnen feine 
aanje übrige iebenSjett getreu. ©r that eine Oleife nach Althen, in ber Tlbftdß, bem Könige non 9Racebonten ju fchaben. £)ie 
4thentenfer erwtefen ihm große ©ßre (C). ©r that eine anbre Steife nach ©riecßenlanb, ba er feßon über fiebenjtg ^aßte alt 
war, um ben Svomern wiber ben König t>on SKacebonien Vunbesgenoffen ju öerfcßaffen c. ©r hielt an bie ‘Shebaner eine fo 
naeßbrüefließe Siebe (D), um fte ju biefem Vunbe ju vermögen, baß feine für einen ©reis ein wenig alljugroße j^ilje ihm einen 
©djwtnbel ober Sluß öerurfaeßte, welcher ihm nießt erlaubte, feine Siebe fortjufeßen. ©t- ßel mitten in feiner Siebe ohnmäcß* 
tig meber, unb fam, naeßbem er fteß wenig ^age ßernaeß ju ©cßijfe begeben, wieber nad) Pergamus jurücf, wo er in furjer 
3ett d nad) einer Slegieruttg uon üier unb oierjig 3aßren ßarb e. ©r hat jwet) unb ftebenjig 3ahfe gelebt /. ©r war ein 
Prinj, ber bie ^^üofop^cn liebte s, unb ftd) ber Sleicßthümcr als ein ehrliebenber unb großmüthiger SRaitn gebrauchte, ©r 
war feinen Q3unbesgenoßen getreu; er lebte mit feiner ©emaßlinn in feßt1 gutem S3erfldnbntffe (E), unb erjog feine Pier ©oh* 
ne feßr wofjl h. ©unteneo, ber ältefle »on allen folgte ißm. ©r war oon einer fcßwacßlicßen ieibesbeftßa^enheit; allein feßr 
herjßaft, welches bie ©eßwaeße feines Körpers erfeßte. ©r liebte bie ©ßre über alles; er war praeßtig, unb überhäufte »er* 
feßiebene grieeßifeße ©tabte, unb oetfeßiebene ^ribatperfonen mit SBoßlfhafen. ©r erweiterte bie ©renjen feiner ©taaten nacß 
ber iange unb Greife, unb hatte biefe Vergrößerung bloß feinem Sletße unb feiner Klugheit ju »erbanfen. ©r wußte feine 
Vrüber fowoßl bet) ißrer ©cßulbigfeit ju erhalten (F), baß fte gemetnfcßaftltd) mit tßm jum Vejien bes ©taats etwas beptrugen, 
unb fid) niemals ju rottirifd)en Unternehmungen perleiten ließen *. ©r blieb unperbrüct)Iicß beß bem Vünbniße mit ben Slö* 
mern, unb jog große Vorthetle baoon. ©r führte bem ©onful $lamintus, unter waßrenbem Kriege wiber ben j^öntg bon SRa» 
cebonien, in $erfon, eine gute flotte ju k. ©r reijte bie Slömer, ben TlnfiocßuS ju befriegen, unb etfußr, baß bie ©runbfaße, 
nad) welcßen er geurtßeilet, als er tßiten btefen Slarß gab, feßr rtd)ftg waren 1; benn er würbe mit bielen sProbtnjen bcfd)em 
fet, welcße bem 4ntiod)uS, nach ber ©d)lacßt bet) SRagnefm, abgenommen würben m (G). ©r reijte aud) bie Slömer ju 
bem Kriege wiber ben $öntg bon SHacebonten, ^erfeus M, unb tßat beswegen eine ausbrücfltcße Sletfe nach Slom. Vet) fei* 
ner 3urücfretfe über X)elpßos, wo er ein Opfer berrießten wollte, würbe er bon ben SReucßelmörbern gefährlich berwunbet, weh 
eße ^PerfeuS gebungett ßatte °. ©r (färb jwar nid)t baran ; allem ber Sluf bon feinem $obe breitete ftd) bod) bis nad),Perga= 
muS aus. ©r berflellte einen ^ßeil bon feiner ©mpßnblid)feit, baß ftd) fein Vruber TlrtaluS ein wenig alfjubegterig jur ©rb* 
folge gejeiget ßatte f. ©r woßnte bem Kriege wiber ben Perfeus nießt bet? unb nacß einiger Vorgeben ßatte er ftd) ben Slö* 
mern berbacßftg gemaeßt. SBir müffen nießt bergeffen, baß er bureß eine ^riegslifl ^annibals ( H), eine ^ötßiffsfcblacßt ber= 
loßren ßat, unb fafl barinnen umgefommen ifl. ©r war bamals, mit bem Röntge bon Vtthhnien, PruftaS, im Kriege, ©r 
flarb 596, feßr alt (I), unb ließ bie Vormunbfcßaft feines ©oßneS,unb bie Verwaltung bes Sleitßes, feinem Vruber, 2lttar 
lue r. tiefer ßat, eigentlich ju reben, bis an feinen '£oö regiert, ©r ßng feine Slegterung burd) eine rüßmlicße ^ßat an, 
ttämlicß burd) bie SBtebereinfeßung bes TlriaratßeS in fein Königreich Kappabocten r. ©r maeßte ftd) aud) nod) bureß biel an*, 
bre 5;haten berüßmt T, unb ffarb 516, worauf fein SHünbel, Zlttaluo, allein regierte, tiefer würbe Pßilomctor juge* 
namt (K): er liebte ben 'Merbau ungemein (L), unb feßrieb aud) Vücßer babon. ©r war feßr graufam M. ©r feßiefte bem 
©cipio bor SRumantta fojibare ©efeßenfe (M), unb jlarb furj barauf, ungefdßr 621; unb weil er feine Ktnber ßatte, fo fegte 
er baS römifeße Volf jum ©rben ein *. TlriflonifuS, bes ©umettes natürlicher ©oßn, inbeßen, lacßte über biefes Vermacßf* 
niß, unb warf ftd) jum rechtmäßigen SRacßfolger auf; er gewann auch etltd)e ©d)lacßten y : allein er warb im 623 3aßre 
Sloms überwunben unb gefangen 2llfo enbigte ftd? bäs Königreich Pergatuus, welches in einer feßr furjen £>auer ifeßr 
mäeßtig geworben war, unb wo bie Pracßt fo groß gewefen, baß fte aueß jum ©prüeßworfe gebießen iff (N). 2Bir müffen ei* 
nige Seßler bes SJloreri bemerfen (O). 

ä) @iebe bie 2tnmerfung (B). &) 3m *42 3aß«- ©ieße &en $itus Sivius, 26 B. 431 6ep mir. f) ®benb. 33B.6io0. 
ä) 3m 556 3abee KomS. e) 5ituS 2tviuS, 23 B. 610 0. Polp6iuS, in beS Baleftus 2luSjügen, 105 0. /) Polpbius, ebenbaf. 
/) 0iel)e.ben 2lrtifel JLacyöes. h~) 2luS bem PolpbtuS , in bes SßalefmS 2ütSjugen, 103©. i) (Jbenb. 166 u. f. 0. k) 5itu« 
SivinS 34 B. 632 @. /) €'benb. 3s B. 651 @. m) ©ie ifc im 5^3 3ftßre Sporns geliefert tvorben. ») Sivius, 42 B. 813 ©eite. 
d) (£benb. 8<5 ©. p) ©ieße bie 2fnmerfung (F). q~) £ivius, 44 B. 833 ©. r) ©trnbo, 13 B. 429 0. s) Polpbius, in bes 
BaleftuS 2tuSsügen, 168 ©. t) ©ieße bie 2l'nmerfung von bes 93?oreri Feßlern. ») ©ieße bie 2lnmetlung (L). x) ^loru«, 
2 B. 20 (Eap. unb viel anbre. y) 3ußinuS, 36 B. 4 <tap. z) Sbenb. 

(A) (£v folgte öem ffiamene», feinem Vetter. ] PßtletäruS ßatte 
jtveen Brüber: ber ältefte bieß (JumeneS; ber anbere 2lttaluS. 3encö 
fein ©oßn ßatte mit feinem Batet einerlei) 92amen, unb folgte bem Pßi; 
ietaruS. 0eS 2fttaluS ©oßn ßieß aueß 2lttalus, unb tvar beS <£umeneS 
9^ad)folger. (©trabo, 13 B. 429©.) Sffienn p. Saßbe ben ©trabo 
aufmerffam gelefen ßatte, fo tvürbe er ißn nießt angefüßrt ßaben, als 
tventi er gefagt ßatte : baß 2lttalus bes SumeneS 2>ruöer unö STadb* 
folget gewejen tvdre. (Lahbe, Chronologue Franqois, Tom. II, p. 
300, aufs 372 3rtßr Sloms.) ®iefer ^eßler ift vom 9ftorert unter bem 
5S?orte<Eumenes abaefeßrieben tvorben. 3<ß munbre mief), baß?D?eim= 
ge einen Feßler bes PiogetteS von £aerj nießt tvaßrgenommen ßat, mel* 
d)ett BalefiuS in ben 9?oten su bes 'PolvbiuS 2lüs”äügen 19 ©. gefabelt 
batte, ©iefer @efcßicßtfd)teiber ber Pßilofopßen verß^ert, (4 B. im 
2frcefi{aus 48?Rum.) baß (SumeneS bes PßiletdruS ©ohn gemefeti fep. 
Gr ßätte fagett feilen, tTeffe: benn btefen?itel geben ißm ©trabo unb 
2ltßenduS. 3® füßre bie 3Borte bes leßtern an, weil fte uns eine nterF 
würbtge @a<ße berichten j baß ttämlicß biefer GumeneS von aUjuftarfem 
^rinfen geßorben iß. ’xxb ^^3^? ixcSavev ewiut-.m i ne^ya/mvöt i <t>(- 
2i£Ta/f8 r« riEpy^fta ßvsitei/reevrot äSeÄtpiSSs uf fco?»! KrviffixAits iv Tf/- 

rto x?äv<dv. Athen. Libr. X, pag. 443. Eutnenes Pergamus Philetaeri 
(in52alecßampSlleberfe^uttgßeßt ßier Attali) qui Pergami regnanit ex 
fratre nepos, ebrietate periit, vt refert Cteficles Iibro tertio de tem- 
poribus. 9Ran merfe, baß ftcf) 2ltßetiänS aueß im 13 B. 429 ©. befiel* 
benSBotrteS ßan*rvt«? bebient,wenn er vom PßilefärttS rebet. 

(B ) <Bc gab fid) Öen Citel eines Königes, Öen fte nicht ßnge* 
nommen hatten ] ©trabo mclbet es uns auf eine beutlicße 2lrt, 13 B. 
429 ©.'Av^yopeSStf ßmritei; tiros Ttfürot -jitiHaxc; Totlurai H&XV tJ-zydty- Hifi 
prirnus Rex falntatus eft cum magna pugna Galatas viciflet. polp* 
biuS batte eben bafielbe bereits «crftcf>evt: (in bes BaleftttS 2luSjügen, 
103 ©.) Nix»jirac yccQ fJXX)I TxAccrtxt;, iS ßatfjraTov vjf) pu%tiUüTCtTtv 

(3vo( iiv t6ts Kar« r^v ’Aff/av, miTttv •‘■eXW i^d^exro, vjfl t6ti «rfflr«» 

*vtiv Zäei%s ßxtiMu. Supcratis enim praelio Gallis, quae gens maxi* 
me terribilis ac bellicofillima tum in Afia erat, tum primum regium 
nomen palam fibi adfciuit. 5:ititsStviuß ßat eben biefes angenommen, 
32 B. 610 ©. bet) mir. Vidlis deinde praelio vno Gallis, quae tun» 
gens recenti adtientu terribilior Afiae erat, regium afciuit nomen cu- 
ius magnitudini femper animum aequauit. ©iefe bret) Beugnifie feßei* 
nen mir vor 3u'ßinS unb beS 5>iogettes Saertius ißren,' bcn Borjug ju 
verbietien; benn i.macßet3u|iin einen @d)ttißer,welcßer beweiß,baß er 
fteß nießt genau nacß bemjenigen erfunbiget ßat, was er ßatte wißen fob 
len. Gt faget, GumeneS fep Äbnig von Bitßpttien getvefen. ®iefeS 
fann Ferien bienen, welcße nießt gern glauben, baß unfer 2lttaluS ben ?i* 
tel eines Königes juerjt angenommen ßabe. 3)1 GttmeneS, jein Bor* 
faßt, Finnen fte fagen, nießt von bem ^»ißorienfdjreiber 3ußitt im 27 B. 
3 Gap. ^öntg betitelt worbett, RexBithyniae Eumenes? 2(llein, werbe icß 
antworten, ßat er benn ttt Bitßpnien geßeufcßt ? ßat er nicht in Perga* 
muS regiert? SBirb fieß etter 3ußitt entfcßulbigen fbnnen,wenn er nießt 
ju einigen Äunßricßtern guflucht nimmt, welcße in ber ange^ogenen 
©teile Nicomedes, unb nicht Eumenes lefen ? 31>W 2. weil PiogeneS 
Saertius nießt ßifrortfcß von Pergamus ßanbelt, unb nur jufälliger weu 
fe vom Gutneues rebet: fo barf man nießt glauben, baß et ftd) alljuforg« 
faltig erfunbiget ßaben wirb, ob fieß biefer Prinj einen .fötiig genennet 
ßat; es iß ißm genug gewefen, wenn er nur gewußt, baß GunteneS in 
Pergamus bie f bcßße ©ewalt geßabt: biefes, jage ich, iß ißm genug ge* 
wefen,um fid) eines 2lusbrtt(fs ju bebienen,ber bie föttiglicße SJütbe ’6s» 
beutet. Gr ßat im 4B.38 92tim. gefagt, baß Gumeties, ttaeßbem er ben 
2lreefi(aS mit SSoßltßaten überßäufet, ber einzige unter allen Königen 
gewefen, welcßem biefer ©eribent Bücßer sugefeßrieben ßabe. exmy« 
avrü xo^i\'a & T8 <J>M£ra<fa' iii njfj tStu //övw tüv aXkuv Bxci- 

Atuv ir?aas<puy«. PeS 2ftßctiäuS ©teile, bie id) atigefüßret ßabe, fann 
mir ttid)t entgegen geßellt werben. 9Ran ßnbet «war barinnen, baß 
PßiletävuS iti Pergamus regiert ßat; allein biefes will nießt fagen, baß 

tv 



$ergamu$. 
ff ftd) wirflidj König gettennt fj«6e. ?9tan (efe bie neuem ^»iflorien bet 
ner3ogepon©aoopen,bet£hurfürßen pon 93apern obet non Sranben? 
bürg u. b. m. fo roirb man barinnen oft regieren (regnare) Äeidb (re- 
gnum)ßnben,roeld)e nut eine ©eroalt 6ebeuten, bie unter bem fftamen eb¬ 
nes Hersogs ober (Ehurfürßen oerroaltet roirb. Sie 9]?ünjen, welche bem 
‘Pbiletäruö ben Königstitel geben, roenn man bem ©olsiuS barinnen 
glaubet,(in bes SSaleßüS SRoten über beS ‘Polnbius AuS3.19 ©•) finb tief 
{tarier roiber ben ©trabe, roenn ße atibers nicht untergefchoben ßnb.Sie-- 
jenigen, welche ©panheim gefefjen, (de praeft. et vfu Numifm. p.468.) 
geben ihm biefen Jitel nicht. UebrigenS iß bes 2fttaluö ©ieg über bie 
©allier im festen 3at)re ber i340lpmpiaS erhalten roorben; bieß ift bas 
$12 3a[)r 9tomS. (@. beö Söalefiuö Stoten ju bei ‘Polpbius AuSsügen, 
19 ©eitej 

(C) 2m'e Atfrenienfer ettwefen ihm große (Sfjte. ] Sie ganje 
©tabt, 'Statuier unb ©ciber, unb bie'Prießer in ihren prießerlidjen 
Kleibern finb ihm entgegen gegangen. 3a, ei fyat wenig gefehlt, baß 
man bie ©etter nicht geswungen hat, ihm gleiche ®f)te 3« erroeifen. Ji? 
tui HioiuS biethet mir biefen ©ebanlett bar, 31 25. 372 ©. Rex Pirae- 
cuni, renouandae firmandaeque cum Athenienfibus focietatis caulä, 
traiecit. Ciuitas oinnis obuiam effufa, cum coniugibus ac liberis, 
facerdotes cum infignibus fuis intrantem vrbem, ac dii prope ipfi ex- 
citi fedibus fuis exceperunt. (fr bemerket, baß es AttaluS feiner SBurbc 
für aitßänbiger gehalten, feine 23orfch!äge fchriftlich ju tljun, ali feiner 
S5efd)eibenl)eit burd) bie eigne ^erauiftreidjung feiner Sienfte su nahe 
311 treten, unb oon einem fdnneidjelljaften 23olfe taufenb Sobfpruche am 
junehmett. Ser @efd)ichtfd)reiber bruefet biefen ©ebaufett unrergleid)- 
lid) aiiS: In concionem exemplo populus vocatus, vt Rex, quae vellet, 
coram ageret: deinde ex dignitate magis vifum, feribere emn,dequi- 
bus videretur; quam praefentem aut referendis fuis in ciuitatem be- 
neficiis erubefeere, aut fignificationibus acclamationibusque miiltitu* 
dinis, aflentatione immodica pudorem onerantis. Qfbenbaf. Ser 
Krieg roiber ben König oon Sftaeebonien, ‘Philippus, ift befdßoffen roor? 
ben, unb bamali hat mau bem Attalus ju (jljttn ben SJortrag getljan, 
benen alten sehn ©tämmett nod) einen neuen bepsufügen, unb benfelben 
ben attalifcben 51t nennen. Ingen» confenfu bellum aduerfus Philip, 
pum decretum. Honorcs regi primum Attalo immodici, deinde et 
Rhodiis hnbiti: tum primum mentio illata de tribu, quam Attalida 
appellarent, ad decem veteres tribus addenda. (Jbenb. 573 ©. 

(D) t£r hielt eineKeöe an öte Eljebaner mit fo x»elet©t«r?e] 
Sieh ift fo befonberS, baß id) ‘Plutardjs eigne ©orte anführen muß: 
(in beS $IaminiuS Heben, 37 ©. B.) iasvtoi vagstäuv & t/toc, <&? «k 
8%»iv rijv nÖAiv, ^th9sv eAidfroii tu 'Pü/iüim, ’AttkAb tb ßzatAiui; ovvtryo- 

geOovroc uurä vgj awsl-ognöüVTtis tb? Qtißaiut' "AttzAos H*v, ( ai? toi- 

«ev) tb y*igu( *fo3i//iOTsjov luvrbv rw T/tu ptjra^ct xugat%i7v (JiiAoTifiBfi«" 
voc, fv uÜTtfi tm Acym Tgesntaövrot l&iyyts rivog b psv/zurof, aipvu T»jv eil- 

£qt!tv «T<Alf$3s!c (»£!£', , ’tiCf} fZST* 8 TTOAt/ T«7c VUVo'lV Sl( ’AtTtU'J UTOKOfll- 
«3■»/? fT£A6iJT^«v. Titus (namlidj ?itus CuiinctiutS ^(aminiuS, ber ba= 
malS€otlflll war) inde, quaii vrbe non potiretur, affatus eos eft, fua* 
dens vt in partes Romitiorum difeederent, adiuuante Attalo etTheba- 
nos incitante. Sed Attalus quidem, quum praeter aetatem, ( vt mihi 
quidem videtur)maiore contentione oratorem Quintio praeftare vel- 
let, et vertigine quadam vel pituita eilet in media oratione correptus, 
collapfus eft, nee multis diebus polt in Afiam nauibus deuedtus exfpi- 
rauit. tOcan fehe in beS ?itus Sioiuö 37 S. 53 £ap. wie Qfumeneö, beg 
2lttaluö ©ohn, biefen 3ufall bem romifct)en Stathe oorgeftellt hat, nach1 
bem er iti wenig ©orten bie Sienfte auägeframet, bie fein iQater ber rös 
mifthenSiepublif geleiftet hatte. 

(E) igt lebte mit feiner ©emahlimt in febr gutem Verffanö* 
niffe.] ©ie war pon Spjifum unb «on gemeiner J?crfunft, unb hieß 
2lpolloniaS. ©ie erroarb ftd) ben ?ite(einer Äöniginn, unb erhielt ihn ihre 
gan^e Sebens^eit, nicht burch bie Äunftgriffe einer Suhlerinn, fonbern 
burd) ihre ©ittfamfeit, ^rommigfeit, .Klugheit unb Srnfthaftigfeit. ov% 

«TUifiKifv 7rpcff(p£jo(AEvv( 5ri3*vöTiitu. Non meretriciis illecebris. ^o: 
lpbius wie unten, ©ie liebte ihre Pier ©ohne jartlich;unb erhielt ihnen 
ihre Jueignung bis in ihren 'Job, ob fie gleich ihren ©emahl Ptele 3af)re 
überlebte. Siefer 3«fflh ift nicht überfhifig: benn eS eräuget fid) mehr 
als 311 oft, bag oerroitroete Königinnen 5um Ütachtheile ihrer Kinber 
Spotten machen. Ser König Attalus, ihr ©ohn, ehrte jte gleichfalls 
fehr; es war ein Anblicf, ben man in (jpsifum berounberte, roenn man 
ihn unb feinen Sruber, ihre Butter bep ber -hanb in bie Jempel unb an 
alle atibern Oerter ber ©tabt führen falj- SiefeS 30g ihnen taufenb Po» 
beSertjebungen unb taufenb ©eegenSroünfche 3U. (*Po(pbiuS in ben pa; 
leftfehen AüSsügen, 113,114 @. 93?an würbe ftd) heutiges Jages nicht fo 
fehr perrounbern, wenn man bergleid)en Singe in ben Abenblanbern 
fühe. 

(F) i£t mußte feine Stuöer fomol;l bep tbrer pßiebt ju erhal¬ 
ten.] sPolpbiuS,roenn er uns bes ©umeneS ©emuthsart befchreibt, be* 
tnerfet, als ben hbd)ften 33or3ug, baß fich biefer ^>rinj forool)l mit feinen 
SBrübcrn betragen, baß fie bie ©erzeuge su ber ©icherheit feines 3lei-- 
d)cs geroefen. Sr fe&et baju, baß man begleichen fehr feiten fehe. 
*ATgtii ng) xutu tjjk tj\iy.Uv qgy ngü^iv ncivTus txtxs 

evvf%f Ttu^uo^SyTots muri, l{u) iofV(fior,ZiiTxs ngj eügovTus to t?« 

ß’xaihflvi u£lwy.u. tSto <5i' an uv lut tvgoi nt uv ytyovot. Fratres 
cum haberet tres et aetate et induftria pollentes, eos in officio omnes 
Continuit et morigeros cuftodesque regni ac dignitatis fuae habuit fa- 
tellites. Quod raro admodum contigilTe reperias. (£benbaf. 169 @. 
gr hat ©rutib, 3U fagen, baß biefeS eine feltene ©ache ift: (man siehe 
oben bie 2lnmer!utig (B) bes Artikels SruftUa, ber Agrippina Jochtet, 
u,nb bie Anmerfung (A) bep bem Artifel Scuflus, bes ©ermanicuS 
©ohu,3n9lnthc)Sie gan^e ^»iftorie iß mit graufamen Kriegen angefüh 
(et,roeld)e bie regierenben Stilen entroeber roiber ihre 95rüber,ober roi= 
ber ihre eignen Kinber haben fuhren muffen ; fo baß biejetiigen, web 
ehe fie mittleberlegung gelcfen haben, biefen gehrfal^ ha6en feft fe^en Un-- 
nen : öaßeinSontg, uieldroc 2>cuöer unö"Smöer bat,” mehr 
tVIube bat, feine Familie, als fein 336nigceid>, ju regieren. 
Kommt er ja ben bürgerlichen Kriegen supor, fo gefdjieht eS nicht ohne 
mühsame unb beftanbige ©orgen; unb fommt er ihnen nicht supor, wie 

"Biel jStühe muß er nicht anroenben, biefelben 3U enbigen ? ©aS für Um 
ruhe unb roas für ©efahr fleht er ftd) nicht ausgefefct ? Sie ©taats= 

III Äanö. 

fünft ber Jfirfen machet einen Abfdjeu;fTe opfert bemjenigen, ber regiert, 
entroeber bas heben ober bie ^repheit aller feiner S&rüber uumenfd)licher 
©eife auf : allein bieß ift ein notl)tPenbigcS Hebel ; beim ohne biefeS 
würbe matt ein roeitlauftigeS Kaiferthum ben a(lerabfd)eulid)(ten 2Jen 
roüftungett unterwerfen, üffian fel;e beS t£amerarius f)iftorifd)e ®ebita- 
tionen im 88 <£ap. bes 1 Sattbes. Sem fep, wie ihm wolle, fo wollen 
wir bie ©nigfeit, roorintten ber König ©imettes feine Sörüber 51t leben 
permocht, nicht als ein ©lüd, fonbern oielmehr, als bie ©irfung einet 
pollfommenett, burd) ein großes Jkrbienft unterßübten Klugheit anfehen. 
©S ift um fo Piel fchroerer geroefen, fie bep ihrer spflid)t ju erhalten, ba 
fie mit böfeti Sepfpielen umgeben waren, ©prien unb Aegpoten rour= 
ben burch bie (£rbfd)aftsßreitigfeiten graufatn serrüttet. Sas fbnigltche 
^auS in jJBaeebonien warb burch bie Seßrebung nach ber cberßen ©e: 
roalt mit Stuf befubelt. Sieß war eine abfcheulicße 3eit. 9]tan faß 
nid)ts,als entfefelidfe ©eroaltthaten ponSrübertt gegen Stüber, unb pon 
Leitern roiber Kinber ober pon Kittbern roiber bie föater. SiefeS war 
fehr Permogenb,beS KbtttgcS poh Sergamtis S&rüber 3U Petfudjen. 3hs 
re 5J?utt_er hatte große Uffache, fich ()öd)ßgliuflid) 31t jcßaljen, baß fie fie 
fo einig faß. Ano^uviSu HV Kv^nutvijvt Eä/xtvSf tb ßuciteut [xvjjtgu , 
H'd Tgtüv a>kuv Arid AH, vq] <tnAilxlgH vc?J 'A%vxlv , Aiyvai nuxugi^HV 

taulijv äsi Vjt/ reit @soli x^giv £%eiv, « hoc rov ttabtov, Jii itu rvjv -jyeno- 
VIuv, «>a’ üti TB? TgtL$ vlnq iugx rov ngtnßCrülov Sogucpogivlx; , xoIkiivov iv 
UtaoiQ uvloic So'galu »54 |/J)ij (fofufiv, ääedt iiaUu/zivov. Apollonidem 
Cyzicenam, Eumenis regis matrem, ac trium praeterea filiorum Atta- 
li, Philetaeri, et Athenaei, praedicafle fubinde fe beatam, diisque egille 
aittnt gratias, non propter diuitias vel imperium: fed quod tres lilios 
videret natu maximi eile fatellites, etimque in medio ipforum gla- 
dios haltasque ferentium absque metu verfari. Plucarch. de fraterno 
Amore, p. 480 C. Attalus ber altefte pon benen brepen Srübern, bie 
nicht regierten, hatte ben meißen Antheil an ben großen ©efdjüfftcn. Sr 
hat bem SumeneS, man muß es befenuett, bep otclen@elegenheiten große 
Sreunbfchaft erroiefen. Sa er ihn fehr bekümmert über bie Aufführung 
perfdßebener ©tübte bes ‘Peloponttefus gefehen, welche, permbge eines 6f* 
fent(id)en SeßhlufTeS alleSilbfciulen bes (fumenes ttiebergeriffett hatten, 
(‘PoIpbiuS in ben AuS3Ügen,i33 ©. 9 fo hat er alles getßan,um ißm beS.- 
roegen eine ©enugthuung 3u perfchaßen. (fr hat,feinem Sruber 511 (£f)s 
ren, einer ©tabt ben Sßamen ©tmenia gegeben: ( ©tephan unter bem 
©orte Ev/xtvtiu.) mit einem ©orte, er hat ben 3unamen pbilaöelpbus 
befommen; allein nichts beßo weniger iß er bem Könige, r-nb 3»ar mit 
©runbe, perbcid)tig geroefen, wie uns Jitus hinius lehren roirb. Siefer 
dpißorienfehreiber ei'äüf)let,im 45 S. 877©. baß Attalus nad) ber d't cbes 
rung UüacebonienS, im 585 Sah«, welcher bem 9»ömer bep biefem berm 
fenenKriegssuge fehr roof)l gebient hatte, mit geheimen Hoffnungen, fei* 
nen eignen Sruber auSjuheben, nach ißom gefommen, unb biefen Am 
ßhlag 311m pößigen 2luSbruche würbe haben fommen (affen, wenn il)tt 
ber geibarst, ber ihn begleitet, nicht bapon abgeroenbet hatte, gßun iß 
biefer Arst ein gefd)icfter «Kann geroefen, ben ihm Uumenes sugegeben, 
unb welcher Sefehl hatte, ihn su beobachten.' (Et iß eigentlich bes Koni? 
ges Kunbfchafter geroefen. $Ran hat ihn aus einem roohlgegrünbeten 
«Oiistrauen mitgegeben. Suberat et fecreta fpes honorum praemio- 
rtimque ab fenatu, quae vix falua pietate eius contingere poterant. 
Erant enim quidani Romanorum quoque non boni auöores, qui fpc 
cupiditatem eius elicerent: eam opinionem de Attalo et Euniene Ro. 
inae eile, tanquam de altero Romanis certo amico, altero nee Roma¬ 
nis, nec Ferfi fido focio. Itaque vix ftatui polle, vtrum quae pro fe, 
an quae contra fratrem periturus eflet, ab fenatu magis impetrabilia 
forent: adeo vniuerfos omnia et huic tribuere, et illi vero negare. 
Eorum hominum (vt res doeuit) Attalus erat, qui quantum lpes fpol 
pondilTet cuperent, ni vnius atnici prudens monitio, velut fraenos 
ammo eius geftienti feeuudis rebus, impofuiiTet. Stratius cum eo 
fuit inedicus, ad idipfum a non fecuro Eumene Romain miflüs fpecu- 
lator rerum, quae a fratre agerentur, monitorque fidus fi decedi fidc 
vidilfet. Is ad occupatas iam aures follicitatumque iam animurn cum 
vcnilTet, aggrefius tempeftiuis temporibus rem prope prolapfam re. 
ftituit. 3d) will bie gegrtinbeten Urfachen nicht anführen, roeld)e biefer 
Arst angeroenbet hat, ben Attalus bep feiner (Pßid)t 3U erhalten °icb 
fage nur, baß ße perbienen,im JitusStPius 3U ßeljen, unb baß folaenbe 
»ieüei^t nicht bie uiroermögenbße geroefen 92an hat porgeßellt f baß 
ber König ©rnieneS alt unb ohne Kinber wäre, unb baß alfo bie Jhüre 
3ur rechtmäßigen Nachfolge bem Attalus halb offen ßeljen würbe. Haud 
ambiguum propediem regnaturum eum infirmitate actatcque Eume. 
ms eflet nullam ftirpem liberum habentis. ( Nec dum enim a°noue- 
rat eum, qui poftea regnauit.) (^.id attineret vim alFerre reT fuae 
fponte mox ad eum aduenturae ? Qfbenb. Sftan muß wißen, baß betf 
<£umenes ©oljn bamals noch nicht erfannt roorben war. (js waren 
nur brep ober Pier ^ahre perßoffen, ba bie Singe porgegangen waren, 
welche 3U erlennen gaben, baß bie brüberliche Siebe in bes Attalus Her' 
3en burch bie H«'r)chfucl)t beßritten roorben war. Ser König gumenes, 
welcher pon srocen ©teinroürfen, nahe bep Selphos, gefährlich Perroum 
bet roorben war, hatte ßch nach ber 3nfcl Aegina bringen laßen. 9J?an 
hat ihn bafelbß fo geheim oerbnnben, baß faß niemanb gewiß gewußt, 
ob er nod) am Heben wäre. Alfo hat ßch bas ©erücht von feinem Jobe 
überall ausgebreitet. Attalus hat bemfelben mit mehrer ©efchroinb'gfeit 
©tauben gegeben, als ein aufrichtiger Sruber hätte tfjun füllen (fr hat 
gegen feine ©chroagerinn, bes gumeneS ©emahlinn, unb gegen bie 
Statthalter bes ©chloffes, als ein König gefprochen. Kurs, fo hat er 
ßch aluugefchidt bezeigt, su regieren, gumenes hat alles gewußt: unb 
ob er ßch gleich entfdjloffen hatte, biefeS ohne einiges fOJerfmaal ber Cftm 
pßnblichfcit su ertragen j fo hat er fich bod) nicht enthalten fönnen, fei? 
nem Srubet bep ber erßen Unterrebung bie übermäßige Ungebulb, bie 
Kömginn 311 heiratßen, Porsuroerfen. JituS SiPius füget weiter nicht« 
bapon; allein bie ©ahrheit iß, roenn wir anbern ©chriftßeffern besroe= 
gen glauben, baß Attalus ben Sepfdjlaf mit ber Königinn roirflid) pofß 
jogeu hat. ((fbenb. 42 S. SiJ©.) Compotem iam fui regem, amici 
poftero die deferunt ad nauem: inde Corinthum, a Corinfho per 
lfthmi lugum nauibus traductis (*), Aeginam traiieiunt. Ibi adeo fe. 
creta eius curatio fuit, admittentibus neminem, vt fama mortuum in 
Afiam perferret. Attalus quoque celerius,quam dignum concordia 
fraterna erat, crcdidit. Nam et cum vxore fratris, et praefecto arci, 
tanquam iam haud dubius regni haeres eft locutus. Qiiae poftea 
non fefellere Eumenem, et quanquam diffimulare et tacite habere id 
patique ftatuerat, tarnen in primo consreflii non temperauit, quin 

aqqq vxori* 
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vxoris petendae praematuram feftinationem fratris, obiiceret. Ro- 
mam quoque fania de morte Eumenis perlata eft. «piutard)tlg bat 
affes biefeg itt eine Jobrebe perwanbelt, fo wol)l für ben Cumeneg, als 
für ben Elttalug ; er t)at aud) nötf>ig gehabt, biefe Cinfleibung haben ;u 
gebrauchen: benn er hat einen ?ractat non ber bn'iberlichen Ciniqfeit ge* 
macht, in weld)em bag föniglid)e Jpaug pon«Pergamus, alg ein guteg Cp* 
empel nach bemjenigen erfcheinen füllte, wag er bereits non bev «DIutter 
unb ben vier S&rübern gefaqet hatte. («Dian fehe oben bie Elnmetf. (E). 
3d) für mid) halte beg Siviug Crjühlung für viel wahrfd)eintid)er. 
25ie§ ifl «Plutardjö (Jr^hlting. HuicEumeni Perfeus Macedoniae rex 
inimicus, fiibmiferat qui interficerent, hi cum fentirent a mari terra 
proficifcentemEumenem ad oracuhim, ex infidiis retro hominem ad- 
orti, ingentes lapides in caput et collum conieccrunt, ita vt vertigi- 
ne circumadhis corrueret, mortiiusque putaretur, atque fama haec 
iate i'parfa fuit, ita vt arnici quidam et fanmli Pergamum venientes, 
mincium rei abs fe vifae adferre crederentur. Proinde Attalus fra- 
trum Eumenis natu maximus, moderatus homo, et qui erga fratrem 
fe gefliflet optime, non modo rex creatus, et diademate ornatus fuit; 
fed et vxorem fratris Stratonicam duxit, cumque ea concubuit. Sed 
poflquam narratum eft, viuere Eumenem, et aduentare, pofito Attalus 
diademate, fumto haftili pro more ei obuiam cum reliquis iuit fti- 
patoribus. Qyem Eumcnes et amice amplextis eft, et reginam hono- 
rifice et fplendide falutauit, cumque non niultum temporis fuperui. 
xifTet, absque vlla reprehenfione aut fufpicione extremum vitae dkm 
morte confecit, Attalo et regnum et vxorem fuam cum legafiet. Quid 
autem Attalus! multis ex vxore fibi natis liberis, nulluin fuftulit: fed 
Eumenis filium educauit, eique virilem aetatem adepto viuus diade- 
ma impofuit regisque nomen detulit. Plutarch. de fraterno amore, 
pag. m. 297. 

(*) Sief? iff eine merfwürbige ©adje : man hat ein ©djiff überg 
£anb aug einem SJleerbufen beg «Peloponnefttg in ben anbern gebraut. 
Siefeg (ft bet) anbern Sßorfdllen auch gefd)ehen. 

(G) rrncöe mit vielenprorinjen befebenfet,bie bem2fntt’o: 
ebus nad) öec ©cblacbr bty itTCagnefium traten abgenommen 
troeben.] 3Iad)bcm biefer «prins geswungen woibett war, ben ^rieben 
unter ben 35ebingtingeii attsunehmen, bie ihm bie Siönter auffegten, fo 
haben alle SMmbeggenofTen ber Signier, Pott feinem Staube Stufen ge; 
fuajit. SDlatt hat ihre Sitten gehört, unb eg tff ihnen folgenbeg geanf= 
toortet worben: Decem legatos more maiorum fenatum miflurum ad 
res Afiae difeeptandas, componendasque: fuinmam tarnen hanc fore, 
vt cis Taurum montem quae intra regni Antiochi fines fuiflent, Eu- 
nveni „attribuerentur, praeter Lyciam Cariamque, vsque ad Maean- 
drum amiiem, ea ciuitatis Rhodiorum eflent. Caeterae ciuitates 
Afiae, quae Attali ftipendiariae fuiflent, eaedeni Eumeni vedtigal pen- 
derent : quae vedfigales Antiochi fuiflent, eae liberae atque immu¬ 
nes, eflent. Tit. Liuius, Lib. XXXVII, cap. 55. SU an fehe and) ©tra* 
bong ©teile, bie id) in ber Elnmerftitig wiber ben «Oloreri anführen wer: 
5e. Stach einem fo betulichen BcugtüfFe wirb cg nicht nöthig feptt, ben 
Cicero 511 hören, id) will ihn aber bettnod) anführen; um einen fehler 
ju bemetfen,beit er begangen hat: Antiochum ille magnum, faget er in 
ber Siebe für ben ©ejrttlg, 92 ©. maiores noftri magna belli contentio- 
ne terra marique fuperatum intra montem Taurum regnare iufle- 
runt: Afiarn qua illum multarunt, Attalo vt is regnaret in ea, condo- 
nauerunt. Cicero betriegt ftd) bet) bem Slamett beg ^önigeg, ber pou 
bem römifchen Softe ein fo fdjöncg ©efchenf erhalten hat. Cg i|t Cu# 
meneg uttb nicht Elftalttg gewefen. 3«*) nicht, ob irgenb ein 2lug= 
leger biefeg Serfehen bemetfet hat; (man fehe bie lebten geilen biefer 
Elnmerfuttg) allein ich habe jmeen berfelben ju Siatfje gesogen, roeld)f, 
an ffatt biefen fehler 311 bemerken, noch gar einen anbern begangen l)a= 
ben. attalo, faget«Paul SEIanutiüg überCicerong Siebe für ben 
©eptiltg, 93 ©. Eumenis fratri qui eam poftea populo Romano mori- 
ens teftamento legauit. SlicoIaugElbramug über eben biefe Siebe faget 
100 @. ATTALO Pergami Regi,qui moriens populum Romanum 
fecit haeredem. Cg ift nicht wahr, baß Elttoltig, beg Cumeneg Stüber, 
bie «Propinjeu pon bem römifchen Softe erhalten hat, bie bem 2lntiod)ug 
abgenommen worben: unb eg iff fatfd), baß er fte bem römifchen Softe 
burd) feinen lebten «Sillen wiebergegeben hat. Efttalug, beg Cttmeneg 
©of)n, h«t ftd) biefen Ctbett augerfehen. «p. Etbram mad)et einen an* 
bern ©dfniher: er glaubet,baßCieero Pom 2(ntiod)ttg Cpiphaneg rebe, 
unb baß biefer Elntiodnig pom Juciug ©eipio überwttnben worben : An¬ 
tiochum Epiphanem fiue illuftrem, de quo aufpiciis Luc. ScipionisAfi- 
atici fuperato Appianus in Syriacis, etc. Cr betriegt fiel), Elntiodjug 
Cpiphaueg hat erftlid) tiad) bem ©eleufug «Philopator, 2ftitiod)tig beg 
großen S?ad)folger, regiert, unb über biefen Etntiodjug ben großen haben 
bie Siömet unter Jucittg ©cipiong Einführung triumphiert. Uebrigeng 
ifi beg «Olanutiug fehler nur eine Elbfchrift non beg Salerittg SDIarimttg 
feinem. ( Lib. V, c. 2, num. 3, in Extern.) Liberalis populus Roma¬ 
nus magnitudine muneris, quod Attalo regi Afiarn dedit dono. Sed 
Attalus etiam teftamenti aequitate gratus, qui eaiidcm Afiarn populo 
Romano legauit. 

SÜIatt merfe, baß, alg ich biefen 2frtifel gemad)ct, bie Eluggabe Pon Ci; 
cerong Sieben , weld)e ©rauiug beforgthat, nod) nicht erfchictten war. 
@ie iff nach biefem, ndmlid) 1699, ang Dicht gefommeit, id) habe fte, im 
bem id) biefeg wieber übcrlefen, ehe ich eg in bie SSrucferet) gegeben, 511 
Siatlje gezogen, unb befunbett, baß «p. Elbramg, beg SSIattutiüg uttb Cice« 
rong fehler oom ©raoiug barinnen bemetfet worben ftnb. «Dian fefte 
bie 78 unb 79©.beg sSanbeg. 

(H) l£x ueclobu öuteb eine Ätiegslif? -^annibal« eine ©ebfffss 
fd)ladn. ] ®a ftd) Eftitiod)ttg utwermögettb befanb, ben Jpannibal wi* 
ber bieSiömer ju befchüben,weld)e feine Efuglieferttttg von ihm perlang* 
ten,fo gab er tf)m benSiath, bie §fad)t ju nehmen, ^»atinibnl flüchtete 
auf bie3nfelCreta,unb bann an ben ^of beg Äönigeg «Pruftag pon Si* 
thpnien, unb bließ bemfelbctt bie Äühntjeit ein, ben ^rieben 511 bred)en, 
weldjen bteSiömer swifepen ihm unb bem Könige Cttnteneg gemacht hat: 
ten. Sie folgen biefeg 5?ricbengbrud)eg fielen bem «Pruftag anfänglich 
jurSafl; er warb 51t Jattbe gefd)lagcu, unb geitöthigct, ^tt perfttcf)en, ob 
ihm ein Treffen jtt «Söffer portljeilhafter feptt wollte. 3suffinu^, int 32 
25. 4 Cap. Cr gewann eg, unb jwar auf biefe Elrt. ^attnibal ließ irv* 
bene 5öpfe mit allen ©attitngen pon ©d)lattgen attfüflen, uttb gab S5e* 
fehl,biefe 5öpfe in bie feinblichen ©d)i(fe jn werfen. «Dian farn biefem 

befehle nach, unb erhielt ben ©ieg; benn beg Cumeneg SScfafnmg war 
befhir;t, fid) mitten unter fo vielen ©d)langen ;u befinben. Cum Pru- 
fias terreftri bcllo ab Eumene viclus eilet, et praelium in mare trans- 
tuliflet, Annibal nouo commento auftor viöoriae fuit. Quippe 
omne ferpentium genus in fidiiles lagenas coniici iuflit, medioque 
praelio in naues hoiliuin inittit. Id primum Ponticis ridiculum vi* 
fum, fifiilibus dimicare,qui ferro nequeant. Sed vbi ferpentibus re- 
pleri naues coepere, ancipiti periculo circumuenti, hofti vidioriam 
ceflere. CorttelittgSIepog erzählet biefeg Ptel weitlauftiger, unb bcobacb» 
tet, baß ^»annibalg -pauptabfid)t gewefen, ben Cumeneg umäubtittgen, 
unb in biefer Elbftd)t, hat er gewiß pcrfidjert feptt tnüfleu, auf weld)em 
©d)iffe er gewefen ift. Clafliarios conuocat (Haimibal) hisque prae- 
cipit, omr.es vt in vnarn Emnenis resis concurrant nauem, a ceteris 
tantuni fatis habeant fe defendere. Id facile illos ferpentium multi- 
tudine confecuturos. Rex autem qua naue veberetur, vt feirent fc 
fafturum, quem fi aut cepiflent, aut interfecilfent, maguo bis pollice- 
tur praemio fore. Corn. Ncp. in Vita Hannib. c. 10, «Dian Ijat ihn 
entbedt, ttibem man eine ©d)alttppe, unter bem Sorwattbe, ihm einen 
S5rief 511 überbrittgen, abgefd)icft hat; worauf J?annibal ben ©djiffgbe* 
fehlgt)abern S5efef)l gegeben, ftd) pornehmlicl) an beg Cumeneg ©dtiff ju 
halten: fte haben eß auch getfjan, unb würben ihn gar gefangen haben, 
wenn er ftd) nicht burd) fearfeg ©egeltt gerettet hatte. Sie anbern 
©chiffe Pott «Pergamug haben ßd) tapfer gefcfilagen ; allein bie ©d)!an* 
gen, bie man hinein warf, haben fte jttr Aludit'genöthigct. SEndibem 
bie Siömer btefe ©ad)e erfahren, fo haben fte ©efattbte nad) Elften ge>. 
fehl dt, unter biefen ;ween «Prittjen Triebe 311 ftiften, unb pom pruftag 
^tattnibalg Eltiglieferung 31t forbern; welcher ber«Sitfimg biefer Elnforbe# 
rung 3upcr gefommett war, inbem er fiel) mit ©ifte pergeben. ((V'fltn 
unb Cornelittg SEepog wie oben.) Sicß ift ungefähr umg 570 3«hc 
Stomg gefchehen. 

(I) iß fept alt efeffotben. ] Cr f>at swep unb’ achtßg 3ahft 
gclebet, wenn wir bemjucian (in Macrobiis, pag. 637, Tom. II, falmurf# 
fcherE(uggabe)glauben börfen. "Arl^at st, 0 rü* 
17Ejyaftifväv vjh ires BaaiÄevuv , i'v yjfi Xxyxiuv ö twv 'p&i/xaiw, 
yic, utyixelo , Svo bySoyKovlx träv t’JeA/jre rov ßtov. Attalus, cogno. 
mentoPhiladelphiiSjRex etiam Pergamenorum, ad quem etiam Scipio 
Romanoruin imperator venit, duos et ofloginta annos natus e vita 
migrauit. .gtvcifle gar nicht, baß Sucian hier nicht einen ©chnihet 
madjet. Ser römifche jelbherr, pon welchem er rebet, ift ohne Zweifel 
Juciug ©eipio, ber Elftater, welcher ben 2lntiod)uS gcfdtlagcn hat. Slutt 
aber hatEfttalug sur felben Seit ntd)t regiert. 

(K) <Et tvgtb pbilometot jugenamt.] „SBrgett ber Stcttnb* 
9,fd)aft, bie er gegen feine SDlutter gehabt, uttb welche attch bie llrfad)e 
„feines 5obeg gewefen; benn alg et- ihr ein ©rab gegraben, ift er Poti 
„ber ©onne gerührt worben, unb in fteben 5agen herttad) geftorben.,, 
(Sacier über ^)ora5eng 1 Obe beg 1S. 14©.) Somit man wiffe, wo 
Sacier biefen Umfranb hergenommen hat, fo will ich biefe «Sorte 3U* 
fttng, 36 S. 4 Cap. 537®. anfühveu: Matri deinde fepulcrum facere in- 
ftituit, cui operi intentus morbum ex folis feruore contraxit, et fe* 
ptima die deceflit. ©eine SDlutter hat ©tratonifa geheißen, (©trabo 
13 95. 429 ©0 unb ift beg Elrigrathek, Äönigcg von ^appaboeien, ?od)* 
ter gewefen, (Jipiuß38 S. 733©-) fte ift mit bem Cumeneg furj nach ber 
©d)(ad)t oermahlt worben, weldte bie Svömcr über ben Eltttiochng bep 
SHagttefta befochten. (©trabo 13S>. 429 ®.) Elppian im SEIithvibated, 
unb perfchiebne anbre geben ihm ben Bunamen «Phdotnetor; ich glaube, 
baß ihm «piutarch (im Jeben ber©racchen 830 ©.) benStamen'^hüO' 
pator aug einem ©ebachtnißfehler giebt. Senn fotift nennet er tfjti 
«philomctor. S.llan fehe bie ©teile, bie ich in ber folgenbett Elnmctfung 
anftihre. Solaterran hat bagjenige jiemlich gut erjahlt, wag bie ieöni* 
ge pon «Pergamug Betrifft 3 «ffein in Elttfehung beg le&tern perberbt er af* 
leg. Cr giebt im 13 £5. 497 @. Por, baß man ihn wiber bie «Sahrheit 
«Philometor genennet habe: Is Philometor ex fcelere, per antiphrafin, 
cognominatus eft, quod matrem interfecerit. 3a, wag noch fcplimmec 
ift, fo führet er ben3uftin an, alg wenn er gefaßt"hatte, baß biefer «Prttts, 
nachbem er feine «DIutter, unb bann feine ©cmahlinn in geheim hinrid)1 
ten laffen, feine Jpaare unb feinen Sart sur Serheelung feiner ©d)attb* 
tf)flt habe wadtfen lafTen. 3uftin faget ganj wag anberg. 

(L) Igp liebte Den Eid erbau ungemein.] Sicß ift nicht feine erfte 
Steigung gewefen, unb fie fcheint eine «Sirfting ber ©chwermüthigfeit 
gewefen 31t feptt. Cr hatte viele pernehme «Perfotien hinrichten laßen, 
(flehe bie PomSaleftug herauggegcbenenElüesügeSioborg aug ©teilien, 
370 ©.) worauf er in einen außerorbentlichen Serbruß gefallen: er hat 
ftd), fo 3U fagen, mit einem ©ade unb 2lfd)e bebedet; er hat barauf bie 
25e)orguttg ber ©taatgfachen perlaflen, uttb ffd) mit nichtg.alg ber 2Bar-- 
tung feineg ©arteng befchüfftigct. Elllcin bie ©raußimfeit hat er nidtt 
perlaffett ; er hat feine größte Duft an ber «Sartung, ber allcrgiftigften 
trauter gehabt, unb fte in ©afte biftillirt, bie er nad) biefem mit hcilfa* 
men Efrjtiepeit permifcht, unb bergleidfett SlIfammcnfchtmgen leinen 
gmttiben, alg ein ©efchenf gefdjidt hat. 3uftin ift mein ©chriftfteller, 
36 93-4 Cap. 537 ©. In Afia rex Attalus florentiflimus ab Eumene (er 
betriegt fid), er hatte fagen follen, ab Attalo) patruo acceptum regnum, 
caedibus amicorum, et cognatorum fupplicis, foedabat, nunc matrein 
amim, nuncRerenicem fponfam, maleficiis eoruin necatas confingens. 
Poft hanc fceleftam violentiae rabiern, fqualidam veftem fumit: bar- 
bam capillumque in modum reorum fummittit: non in publicum pro- 
dire, non populo fe oftendere, non domi laetiora conuiuia inire, aut 
aliquod fignum fani hominis habere, prorfus vt poenas penderema- 
nibus interfedtorum videretur. Omitfa deinde regni adminiftratio- 
ne, hortos fodiebat, gramina feminabat, et noxia innoxiis permifee- 
bat,eaque omnia veneni fucco infedta, velut peculiare munus, amicis 
mittebat. 2Bir wollen biefem «piutarchg «Sorte, im Scmctriug, 897 ©- 
D. bepfltgen: "At7uÄt>t b hitiirais ra; (fce^fixuaSut ßolatut, u 
l+o'jov vosKua/xev >37’ t&fßot’ov, ’/j/f xuveax axanlox ,3/ SoguxviC'j 
aulo; h rot; xyitaHi ßueiKiKtiq trrstguv yyj (pultvuv, oVa< ts yo./ xx^irov Stu¬ 

rm, i?yov ntno^nhot eiSevsq KOfil^e^an xaä’ ugttv. Attalus Philo- 
metor herbas venenofas colebat, non tantum hvofeyamum et helle- 
borum, fed et cicutam, aconitum, doryenion, ipfe in hortis regiis fe- 
minans et plantans.- liquoresque et femina et frudtus hortim elabora- 
bat cognoicere, ac fuo quaeque tempore colligere. Efttalug hat biefe 
Sefdtafftifluttg geanbert, unb ftd) «ufsSJletallfchmelien geleget. Ab hoc 

ftudi» 



Mergelt. 
ftudio, aerariac artis fabricae fe tradit ccrisquefingendis, et aercfun- 
dcndo procudendoquc obleöabatur. Iuftin. Lib. XXXVI, c. 4, p. 537. 
©eine $öiid)cr vom Acferbaue, finb bem 93m*o (ev rebet im 1 Gap. beS 
I 95. de Rc ruftica bcwon) bem piiniuS (18 95.3 £.) tmb bem Golumell« 
nidjt unbefantit gewefen, Lib. I,c. i,womana&er an (latt Attalus et Phi- 
lometor, Attalus Philometor lefe» muß. TfRart fepe bert p. JÖarbuitt in 
Indice Pliniano 100 ©. biefer beobachtet, baß biefer Prinj, nacf) ©alens 
3eugnt|Te, alle mitten von Arjnepmitteln mftanbett, unb 95ücf)er bapott 
gefcftrieöen pat. Haud diuerfum ab eo puto Attalum efle eum, quem 
Medicum appellat Plinius in indice 1. 32 et 33 cum hunc ipfum Perga- 
menorum regem, omnis generis mcdicamentorum perquam ftudio- 
fum fuifle,Galenus affirmet, 1.1, x«7« ysvt», c. 13, p. 657 et 1.1, de anti- 
dotis c. 1, p. 863. De medicinis ex animalibus fcripfitTe, lib. 10, de fa- 
cult. Cmp. medic. c. 1, p. 275. S)tan fepe bie Efnmerfung (B) bes Arti; 
fels Ilacyües. SKenage giebt biefeS einem anbern, was bie ©arten bie; 
fes 2ftt«luö betrifft. 

(M) i£v fcbidfte öem ©cipio vot £7umantia CofJbare <£efcben; 
fe.] 3<h habe biefeS nur imSicero gelefen, in ber Siebe für ben König 
S)ejotaru6,642@. Quo in loco Deiotarum talem erga te cognouifti, 
qualis Rex Attalus in Africanum fuit, cui magnificentiflima dona, vt 
feriptum legimus, vsque adNuniantiam mißt ex Afia, quae Africanus 
infpedfcmte exercitu accepit. 9Bo l)at bod) p. Elbram [)ingebad)t, 
wenn er in ber Auslegung biefer Siebe 441 ©. faget, baß $ituS CivsiuS 
nicht mit bem ©cero übereinfomme ? ®r füßretbeswegen.eine ©teile 
«US bes SiuiuS 58 95. an, (mir haben ben 9:ituS £it>iuö nur bis aufs 
4t 93ud)) melcpe bejeuget, baß ©cipio, ba er biefe große ©efchenfe por 
SEumantia pom 2lttaluö erhalten, fie bem ganzen Kriegsheere gegeigt, 
«nb gctpollt habe, baß fie ber Cluäftor in feine StecpnungSbücber eintra« 
gen fallen. J?at Cicero pom ©cipio teben wollen, ber ben Antiochus 
«bertounben h«t? 

(N) Jöie peaebt oon petgamus ; ; ? ift jumöpt&dbroor; 
te gerootöen.] S3?ati lefe .faorajenS Ausleger über biefe Söortc, 1 Obe, 
1 95. 12 93. Attalicis conditionibus Nunquam dimoueas vt trabe Cy- 
pria Myrtoum pauidus nauta fecet mare. S3ian betrachte auch biefe 
©teilen bespropertius, 13 Qrlegie 2 95. imgleichen 32 CI. ebenbeß. 95. 

Nec mihi tune fulcro fternatur letEhis eburno, 
Nec fit in Attalico mors mea nixa toro. 

«nb 17 ©eg. 3 75. 
Attalicas fupera veftes, atque omnia magnis, 

Geinmea fint ludis, ignibus ifta dabis. 
üDEan will, baß bie Tapeten inStom nicht eher befannt gewefen, als nad); 
bem man bes ElttaluS feine bahin gebracht, beffen Crbe baS römifche 
93o(! war. Sftan fel)e bie Auslegungen Variorum, über 93irgilS Georg. 
Lib. III, v.20.) ©et'PiuS Perfichert, (Ideo aulaea diöa funt quod pri- 
mum in aula Attali, Regis Aliae, qui popitlum Romaniun feripfit hae- 
redem inuenta funt. In Aeneid. Lib. I, v. 697.) baß fie an bem -faofe 
beS Königes Pon PergamuS erfunben worben, unb baß man fie aulaea, 
ab aula Attali, genennt habe, (©erpius über biefe Sßorte, Georg. Lib. 
III, v. 2j. Purpurea intexti tollunt aulaea Britanni.) © betriegt ftch 
wegen beS lebten puncts : benn bie Stömer haben fie nur barum alfo 
genennt, weil fie in ©riechenlanb uiMon genennt worben, ©iefje ben 
Plutard) in beS Shemiftoflesgeben. 2>em fep, wie ihm wolle, fo finb 
bie attalifd)en ?apejerepen berühmt gewefen. Quid illa attalica, tota 
Sicilia nominata, ab codem Heio peripetasmata emere oblitus es? 
Cicero in Verrem, Lib. VI, fol. m. 70 B. Ser .König Attalus i(t ber 
Crftnber pon ber ©olbfticferfunft gewefen : aurum intexere in eadem 
Afia inuenit Attalus Rex. (*piiniuS 8 S. 48 Cap. 232©. er faget im 3 
Cap. beS 35 95. Attalicis iampridem aurum intexitur, inuento regum 
Afiae.) 93?an jtehe biefe ©teile beS ©ilius ^talicuS ju Svathe, 14 S5. 
636 ©eite. 

Quae radio iafiat Babylon, vel murice pidio, 
LaetaTyros, quaeque Attalicis variata per artem, 
Aulaeis feribuntur acu. 

^MiniuS gebenfet oft beS übermäßigen ‘PreifeS, für welchen ber.König At; 
talus bie fchonen ©chüberepen gefauft hat, (7 95.38 Cap. unb 34 »mb 
3y 93uchO 

( 0) möflen etliche Rebler öes JTJoteci bemerfen. ] ^fch 
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fehe hier'.auf bie hollanbifche Ausgabe. I. 3fl es nid)t wahr, baß Atta; 
ins ber I biefeS SlamenS, feine lEtrobecungen in Afien bis an Öen 
2»erg (Eauttts ausgeöebnt bat. Unter bem CumetieS hat bas Ko; 
nigreid) ‘Pergamus biefen Umfang gehabt, unb jwar burd) ber Slomer 
$repgebigfeit. Vorher i|i es em fleiner ©taat gewefen, Wie id) beweb 
fen will. Tvnnotewse S» '/V bto? ( ES/4£K)c ) 'pwpaioit; nqae; n ’A/7/o^«» 
tov fityav, 1*fe; nvjj] eAxßei/ U7ro tiJ» ’Vufutiuv etnafiav Tt)v Jtr‘ 

’Avliox? i»?« Iv7e« tb TavfB. n?ore?9v i’ vjv r« mgl n^tyccfiat » 
Xuglu !+£%<’! T>J« botÄurlw TiJ, r.alk tov ’EAa.'rtjv hbäto*, vy] tov ‘Aöga^urltf- 

vöv. Hie quoque (Eumenes) Romanorum focius fuit in bellis aduer- 
fus Antiochum Magnum, et Perfeum : accepitque a Romanis quid- 
quid Afiae intra Taurum Antiochus pofiederat: cum ante fub Perga- 
mi ditione fuifient pauca quaedam loca vsque ad mare, iuxta finum 
Elaiticum et Adramyttenum. Strabo, Lib. XIII, pag. 429. ^). Sabbe, 
Chronol. Franc. 2 55oub, 300 ©. auf baS 512 ^al)r SlomS, ift Urfache, baß 
Sttoreri biefen fehlst begangen hat: beim fo lauten feine Anführungen, 
wegen bes Attalus. „ 3»'fii»» im 27, üioius im 34, ‘Pofpbiuö s, wo er fa* 
„get, baß er feine Croberungen in Afien bis an ben 93erg Naurus ausge« 
„behnt hat.,, 3$ habe biefeS nicht in bes ‘PolpbiuS 95uche gefunben, 
fonbern nur, baß Attalus, unter wahrenbem Kriege wiber ben Achdus,bie 
©tiwohner oerfd>iebener ©tabte gezwungen habe, ftch für ihn ,u evfldc 
ren. Siefes nennet man nicht Croberungen: es fepeint nidht, baß ihm 
biefe ©tabte, nach feiner gurüeffunft in pcrgamuS, unterworfen gewe; 
fenfinb.IL-Oütteer ftd)nid)tmit ber Einführung ber brepen ©chriftffeller 
beS P Sabbe begnügen füllen; weil fie nichts pon ber $reunbfd)aft ber 
pier95rüber fagen, bie man gemeiniglich jum ITIuffer der lEinigfeit 
»ocffeUt, roelche tmtec Tpcuöetn fern foll. Cr hätte beswegen ben 
piutarch anführen [ollen,wie p. Cabbe(336 @.aufs 556 3al>r)gethan 
hat. III. ^»at bcS Attaluö ©emahüun, bie S3cutter biefer Pier Sörübec 
’AToÄ-avi« geheißen. (©trabo 13 95. 429 ) Cr hatte fie alfo nicht 
Apollonie, fonbern Apollonis ober ApoUoniöe nennen foden. IV. 
3fr ber Artifel Attalus ber II erbarmlid). Plan fangt barinnen mit ber 
Siebe an, baß ec anfänglich roc feinem Äcuöer ICumenes, 596 nach 
Äom gefchidt tooröen, n?o er alles erhalten, was ec oon öem 
Katbe gerounfeht hat. 55ieß ift eine bloße Abfd)rift bes p. £abbe, 
(365©.aufs 596 3aht0®iefer Elttalus ift ;u berfelben geit, ba man be« 
meefet, über fechyg 3flh»'e alt gewefen; alfo hatte man in Attfehung ber 
merfwürbigen ©inge, bie er jupor gethan hatte, feine Jpiftorie nicht hier* 
mit anfangen fpllen. V. ©eud)t mich nicht, baß er 596 Abgefanbter fet; 
nes TöruberS ju Slom gewefen; unb ich bilbe mir ein, baß man bie Seit 
permengt hat: man hat bie Steife in biefeS 3«hr »erfefcet, bie er nach ber 
©efangeiifdjaft beS lefjten Königes pon Sftacebotiien, ungefähr S84 nach 
Stom gethan hat. VI. 3ft es abgefd>macft, besPolpbius 5 unb3u* 
jtinS 36©. anjuführen, weil fie nichts pon biefem Attalus fagen. SDtan 
merfe, baß ftd) bes Polpbius ^iftorie nicht bis auf baS 596 3ahr StomS 
erftreefet. VII. 3ft Attalus ber III, pbilometoc unb nicht Philopa* 
tor jugenamt worben, ©iefen fehler ßnbet man auch im p. 2abbe, 
391 ©. aufs 62i3a[)r. Allein nod) tabeltiSwürbiger ift es, baß man jwi; 
fd)en biefe brep AttaloS, einen Attalus Philaöelpbus eingeßieft hat, 
ohne babep $u fagen, baß biefeS ein netter Attalus i|t. ©iefe apsgclafte; 
ne SJtepnung laßt ben Sefer glauben, baß biefer AttafuS pbilaöelpbus, 
pon ben brepen anberti unterfchieben ift, unb gleichwohl ift er fein an« 
brer,a(S Attalus ber II. SBir wollen fehen, ob fein Artifel fo ift, wie ec 
ferm foll. VIII. SJtan unterfcheibet barinnen basjenige, was er gethan, 
ehe er König geworben ift, oon bemjenigen nicht, was er unter feine« 
95rubers Stegierung gethan hat. Eitle Sefer haben ein Stecht, ftd) etnjubil* 
ben, baß alles, was man pon ihm erjaget,pom Attalus gethan worben, 
feit bem er sum93ormtmbe feines Steffen, mit öemCitel eines Königes 
befteüet worben. Stun ift biefeS falfch. IX. Jpat er bie Belagerung 
»onpergamus nicht wiöer öen Antiochus ausgehalten. 9ßir l>a; 
ben in ber lebten Anmerfung bes porhcrgehenbeti ArtifelS 511 Cnbe gefc* 
hen, baß ber König CumeneS unter Wahretiber 95elagerutig, in perfon in 
PergamuS gewefen ift. X. d?at er ben König perfeus Pontötacebonien 
nicht befrieget: er hatte fagen follen, baß er biefem Kriege nur, als ein 
römifcher 95utibeSgenofTe bepgewohnt hatte. XI. ©agen ©trabo unb 
Appian,bie matt anführet, nicht, baß Elttalus benPruftaS jum@efange* 
nen gemacht. XII. Stod) baß er bem ©cipto Aentilian por Slumantia 
©efchenfe gefchicft hatte. XIII. Stoch baß er burd) feines Steffen Eftta; 
lus Stachftelfungen umgefommen wäre. Crwareßer geftorben, al« 
©cipio nach Stumantia ging. 

bergen, eine ©fabf tn Pamphhlten, bet) roelcber man auf einem fefjr erhabenen Orte einen Tempel ber Diana gebauef 
hafte a. ^r war fe|r alt, unb man bielf ihn fehr tn (jhrenb: unb obgleich bie Diana Pon (Ephefüs Por ber Diana oon Pergen 
ben 33orjug gehabt, fo hat bod) biefe emen guten Anteil an ber Anbadft ber Golfer gehabt. (£6 finb bafelbfl alle 3ahre Q3er* 
fammlungen gehalten tootben c; ohne 3meifel hat man jur felben 3eit bie iobgefange babeo angeftimmet, roeldhe Damophil«/ 
ber ©appho 3eitgeno(ginn, biefer ©ottinn ^u ©ht’^n, oerfertiget hatte, unb welche nod) ju beg Apolloniug oon^pana Reifen ge* 
jungen worben finb ©ö giebt oerfd)iebene SJlünjen, welche oon biefer Diana oon Pergen reben Ufo-yu/x "Aorsftn e. D ie§ 

ift eme oon ben ©tabten, wo ber Apöftel Paulus ben ©lauben oerfunbtget hat f. Der berühmte 9Jle§fünftler ApofioniuS 
Pergauö oon welchem man ein^Sud) oon ^egelfchnitten hat, ift baffer gebürtig gewefen. 3(50 ift fie in fchled)tem ©fanbe; 
ber erjbifd)6ftiche ©t^ berfelben ift nad) Atfalia, einen oon ben Oierjefcen©tabten,bie oormals barunter gehörten, oerleget wor¬ 
ben h. Pergen liegt ad)t Steilen oon ber ©ee. 

a) ©traöo 14 95. 459 ©. t) Perga fanum antiquifiimum et fanctiffimum Dianae feimus efie, id quoque a te nudatum et fpo- 
liatum efle ex ipfaDiana, quod habebat auri,detraöum atque ablatum efle dico. Cicero in Verrem, Orat. VI. <•) ©traho, 14 95. 
45p ©. *0 ©iel)e öen PhiloflratuS in feinem 2e6en, 155. e) ©panheim, de praeft. et vfu Numifih. 782 ©. /) Apoftg. XIII 
unö XIV (£ap. g) 3d) ijabe feinen Elrtifel gemacht. b) 95auörant)S ©eographie. 

*Pertant>er, ^prann oon Korinth. 9)tan hat ihn unter bie 3ahl oon ben fteben 5Beifen in ©riechenlanb gefe|t; allein 
man würbe mehr ©runb gehabt haben, wenn man ihn unter bie aüerboshafteften SOtenfchen gejahlet hätte, bie jemals in bec 
5Belt gewefen finb: benn er hat bie Regierung feines S3aterlanbes oeränbert (A), beffen Sreph^d unterbrüeft, für ftch bie mo« 
nard)ifd)e ©ewalt barinnen etngeführf unb um ftd) bep feiner unrechtmäßigen £Beft|ung flu behaupten, bie S3ornehmften ber 
©fabt hinrichten laffen, welche ec für oermogenb gehalten, bte ©achen wtebec in ben erffen ©tanb ju fe|en b. ©r hat an ei¬ 
nem Seflfage allen Srauensperfonen ihr ©efd)meibe weggenommen, unb es jur Verfertigung einer golbenett Vilbfäufe angewen- 
bet, bie er angelobet hattec(&). ©r hat Vluffd)anbe mit feiner Butter getrieben (C); er hat feine ©emahünn, in währen- 
ber ihrer ©d)wangerfd)aft, mit Sußfloßen ums ieben gebracht; er hat feine ^ebsweiber oerbrennen laßen, beren Verläum- 
bungen ihn wtber feine ©emahlinn gereift hatten ; er hat fid) bermaßen barüber erjürnt, baß fein anbrer ©ofjn d ben 5;ob fei¬ 
ner SJKutter beweinte, baß er ihn weggejagt unb enterbet hat. ©r hat einen fä)änblichen ©ntwurf ber SXacße wtber bie ©Inwoh¬ 
ner in ©orepra gemad)et; baß er nämlich ihre jungen Knaben « bem Könige Alpattes gefehlter, um oerfd)nitten ju werben, 
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unt>, als et erfahren, baff bas ©dffff, rcelcfyeö tiefe unfcffulbigen ©dffadffopfer geiaben hafte, ju ©amoS eingefaufett mar, unb 
btefe 3ugenb pon bem Unglücfe befreiet worben, baju fte pon lfm beffimmet war, einen foicben SSerbruff -barüber gefaffef, 
baff er oor 2iergerni§ geworben ift. Sr tff bamate ungefähr acffflig 3a£re ai£ gewefen f. Sintge fagen: er habe mit feiner 
grau nod) nacb ihrem $obe *u thun gehabt (D) ; eine Pief)ifd)e Xhat, bie eben fo abfcbeu(td) gewefen, als jeneö ipbifdctt 
9Ronard)en feine, welcher feine ©emahlinn gar ge fr elfen bat (E> Stnige ©ctjriffjMer s fmb einfältig genug, bah fte biefe 
tyat PeriattbetS unter bie großen föeyfpiele ber ehlicfyen greunbfebaft fe|en. Sr bat nad) bem 2iri|toteleß Pier unb Pierßg 
3abre h, ober, nad) bem '©iogeneS fcierj Pierjig 3ab« regieret z. Sr hat um bie 38 OlpmpiaS geblübet *. Storni bat etli¬ 
che ©chnt’ber gemacht (F), 

9Jlan ffnbet in einem SBetfe bes ^eraflibeg gewiffe £)inge, welche bem Pcrianber nicht nachtheilig fmb. SSÖenn er bett 
Siiimohnern JU Sorintb Perbotben, Wiener ju ha^n, fo bat er ihnen jugleid) Perbotben, wollufHg ju leben. 33ic§ iff eben 
fein bofeS ®efe|. Sr bat niemanben eine ^opfßeuer aufgeleget, fonbern ftd) mit gewiffen Sollen begnüget, welche pen bem 
55erfaufe, unb ber Sin* unb 2luofuhre ber ‘üßaaren eingefommen ftnb. Sr bat bie Söofen gebaut, unb alle ©etbsflüde er¬ 
laufen (affen, bie fief) aufg kuppeln gelegt K Snblich bat er einen 3vatb beßeÖt, unb ben^lufwattb derjenigen eingerichtet, bar* 
aus er beßanben bat w. 

d) SMogetteS gaertittS, I SS. 9ffum. 98. d) .^erobotus, V SB. XCI1 Kap. 324 ©• bet) mir. c) ©iog. gnertius, I SB. Sflum. 96. 

d) Kr hat Hy'iopbton geheimen. SSlan fef)e feinen 2lrtifel, wo icf) erjage, was perobot von if)m faget. c) SöiogetteS gaertiuS feßrän« 
fet bie2lnjabl nichteiu. perobot, IIISB. XLVIIIKap. fc&et fte auf 300 aus ben 6eften gnmifien ber^nfet. /) 2(us bemSiogcncS gaerj, 
in PerianberS geben, I SB. g) SlaviftuS sjeptor, in Oflicina, V SB. III Snp. unter bem 5itc|, de Amore coniugali, 553 ©. bey mir, 
unb mfdjiebene anbere nacb ifym. b~) 2lrifloteleö, Politic. V SB. XII Kap. ?) I SB. £ftum. 98. b) Kbenbaf. /) 2llfo habe id) btefe 
SBorte überfef-t: t«? zpvuyuyv? z&eat xxlfTTovnas. KragiuS verffe(jt bic •Buren hierburd). w) 2(uS bem Jpcraflibeg, de Politiis, 17 
nad) beg €ragiutS 2iuägabe, von 1593 f in 4- 

(A) <Ee uecanöerte Pte Kegietung fernes "dateclanöes.] Sio; 
genes Saertiuö verfid)ert es formlid) in'Berianberä Sieben, I SB. S)um.9S. 
Ouro; ffföro;, JopvtPcgü{ t'rvs, ri)v äp^ijv £i; ’ y-slhwi. 

PF. i M VS hic aruvath circmnfeptus inccfTit, magiftratumqne ad ty- 
rannident tranftulit. 3flbobranbitt (in Biogen. Laert.) bemertet Über 
biefe iffiorte, baf, wenn man bem 2(ri|iotelcö glaube, man bem 5]>ertanber 
bie ©rfinbtutg von ben meiflen SSiittelti besiegen nuiffe, vueld)e bie SSp; 
tarntet) ei;tfü()ren unb hanbbabett. Omnium autem earum rerum, 
qnae ad tyratmidem faciunt conilituendam et conferuandam, audlo- 
rem fttiiTe Periandrum Cypfeli filium, tum aliis locis, tum praeci- 
pue eodem, Libr. V. polit. ait cap. XI. Tu'™», inquit, t« (al|0 
ft^tte Tltbobranbin nicht baö SBort omnium brauchen feilen. SBas er 
attö bem Olriftoteleö anfübret, wiberleget es.) (pari xdlxtfccy m- 
fimSpsv. benage, über eben biefe SSSorte beö Saettitts, führet ben ©ui; 
bas an, welcher verftdfert, baf ^erianber 300 Trabanten gehabt, unb 
ben Korinthern verbothett habe, SBienet 5U holten, unb ol)ne Söerrtd)tun= 
gen 511 leben. Kr hat befrmtbig etwas erfuttben, fte 311 befdjafttigen, unb 
er hat biejeuigen mit einer ©etbbuße beleget, bie er auf bett öffentlichen 
ßMabeu fbeub gefunben hat: beim er hot befürchtet,_ baf fie etwas wi-- 
ber ibtt anfpintien modttett. ©teid)Wol)l wollen wir fagen, baff ihm Be-- 
robot bie er fte Ktnführuug ber ^«raunet) nicht sueignet, fonbern bem 
Kppfetus: weld)er, nad)bem er bret)f,ig 3nbre in Korinth fe’hr ftrenge re; 
gieret, feine ganje ©ewaltbem ^Perianber, feinem ©ohne, hinterlaffert 
hat. T«f«vv£!jffa5 2e b Ktz+f/o?, ToiBroj Sif rt; ccvijg iyivilo’ 
)ic£X Ko^ivSitü» 9roXK«; öe aTrssigwt, no'bki Se tri ttAsi- 

«5 T-?e 4lux'it- Cypfelus vero tyrannide potitus, talis extitit vt Co- 
rinthioruin inultos infeqmitus fit, multos pecunia, ionge plurimos 
anitua priuauerit. Libr. V. cap. XCII. pag. 324. 2)iefer ift attfüng; 
fiel) nid?t fo fyaxt, als fein Sßatev, aber nad) biefem viel graufamec ge; 
tvefen. 

(ß) Sbie golbene ibilbfaule, bie er angelobet hat.] fOiati mer; 
fe hier einen fehr empjtnblicheu beweis, von"ber Unorbnutig, worinnen 
bie falfchen Sfeligionen baS Jperä unb ben Söerftanb (afTen. ©ie verbef 
fern bie Steigung 5m ©ünbe nid)t. ^)ier thut 'PerianDer eine ©elübbe, 
unb unterfleht ftd) nicht, bie Krfüllung berfelben ju unter(a|fen, wenn er 
gleich fein ©elb hat. "Epojoc, fragt?, ut tvfrilo, fl VmqaHlV dhVfiTTIDt 
ttöffeiTM xgvijxv ävSgt«ila «vaSetVaj. wxtjjÄ; «e, yjfJ axogä-j xgvctx, 
etc. Ephorus in hiftoria, vouifie illum tradit, fi Olympia quadriga 
vicifi'etj anream ftauiam deo facraturum: vidloria vero potitum, et 
atiro egentem, etc. Diog. Laert. Libr. I. nuin. 96. pag. 60. Kt glau; 
bet alfo: baff es ©Otter giebt ; er glaubet eine 5öorfel)mig: gtcid)Woi)l 
befubelt er ftd) mit SBlutfd)anbe unb mit utifd)ulbigem Phite; er tob; 
tet feine ©emahlinu, u. f. w. SSir wollen 51t bett Uuorötumgen beS 
S8er|lanbeS feßreiten. Kben biefer ^pratttt fürd)tet feine SBejtrafung fei; 
ner SBIutfchanbcn unb feiner SBlorbthaten ; allein er fürchtet, baff wenn 
er ben ©öttern nicht einen ©oibflumpcn brachte, ben er ihnen verbrochen 
hörte, fte ihn mit UnglücfSfallen übevfehütten unb ernftiid) (trafen wüt; 
ben. Sflocl) mehr, er übervebet ftd), baf, wenn er and) ferne ©elübbe 
gleid) vermittelfl eines l;öcl)ft ungerechten ®iebflal)lS, unb welcher alle 
grauen tu Koritttl) in bie aufjerfle SBersweiflung [e(jte, erfüllte; bie goß 
bene SBilöfö.ule, bie er weihefe, bennoch bett ©öttern gefallen, unb ihn 
vor ben UnglücfSfallen verwahren würbe, bie fte über feinen .Stopf auS; 
gefchüttet haben würben, wenn er ihnen baS ntigelobte ©öfjettbilb ttid)t 
geopfert hätte. Puffer ber ©ewalt, bie matt ber Khre unb Brette thut, 
ift ehrlichen grauenperfotien nid)ts härter, als wenn man fte ihres 
©chmucfeS beraubet. SDentt -bie SBegieröe, fcf>ön gefleibet unb gefd)tnü= 
cf'et 311 feptt, ift bet) bem meiblid)en ©efd)led)te allejeit fehr ftarf gewe; 
fett. genus femineum eft : multasque etiam iufignis pudi- 
citiae, quamuis nttlli virorum, tarnen fibi feimus libenter ornari. 
Hieron. Epift. ad Gaudentium de Paeatulae inftitut. p. m. 268. - - 
Vt taceam de inatirium pretiis, candore margaritarum, rubri ma- 
ris profunda teftantium, fmaragdorum virore, cerauniorum flam- 
mis, hiacynthorum pelago, ad quae ardent et infaniunt ftudia tna- 
tronarum. Hieron. Epift. ad Gauderit. de Paeatulae Inftitut. p.m.263. 
3d) bemerfe biefcS nur, um biefeS fo genannten gried)ifd)ett SBetfen ti); 
rattttifd)e ©emüthSart beflo verhaßter 311 mad)ett. 9Pau fehe bie 2ln- 
merfuttg (D). 

(C) hat Blutfcbanöe mit feinet: XYiuttet begangen. ] @ie 
hat Äratea geheißen; (©iog.ßaert. I SB.Slum. 96.) einige fagen, (Par- 
thenius, in Eroticis, cap, XVII.) baß, ba fie bie heftigen SBewcgungen 
ihrer glamme nicht 3ähmett fönnen,fte ihrem ©ohne vorgetragen, m 
©eheim bet) einer grauenSperfon 311 fciflafeu, bie ftd) fierblich in ihn rer; 
liebt hätte, unb nicht erfannt feyn wollte. Kr hat barein gewilliget, unb 
alfo hat er mit feiner rOlutter 311 ttjuu gehabt, ohne baß er es gewußt 
hat ; benn Äratea hatte ftd) in baS SBette gelegct, wo fiel) bie erbid)tete 
£iebhaberinn, von welcher fte mit ihrem ©ohne ßefprocl)en hatte, ftttbra 

laffett folfte. ©iefer Umgang hat lange 3eit auf biefe 2frt gebauert; aL 
lein, cttblid) hat Pcrianber wißen wollen, wer baS gvauenjimmev wäre, 
beffener fo oftgenoßen hatte. Kr hat jemanbenin bie Kammer verflccft, 
unb ift, als ftd) feine SSlutter ins SBette geleget, mit einem brennenben 
£id)tc barju gefommeti. Kr würbe fte auf ber ©teile entleibet haben, 
wenn ihn nicht ein öchufegeift baran verljtnbevt hätte, ©cit biefer Jett 
•hater als ein rafeuber gelebet; er ift graufam geworben, unb hat viel 
perfonen hinrid)tett (affen. 2BaS bie Äratea betrifft, fo hat fte vielÄl«-; 
gen über ihr ©dffcffal geführet, uttb fich felbft bas geben acucmmen. 
2lnbere ei’iöhlcn bie «Begebenheit nicht auf biefe 2lrt: fte wolleu swar, 
QlriftippuS, beynt £>iog. gaert. I SB. Slum. 96. 60 ©.) baß periatiberö 
Umgang mit feiner rölutter fehr geheim getrieben worbeti; aber nicht, 
baß er es nicht gewußt hätte, baß er bey feiner SSlutter fcf)liefe. ©ie 
behaupten ; cS habe i(;m BiefcS ©p'iel fehr wof)l gefallen, unb er habe 
ftd) nur bartim erjüruet, baß feine 2Mutfd)aube entbedt worben. Kr 
hat feinen 3ottt an feinen Mnterthaneu auSgelaffeu, unb ftch feit tiefem 
tyratittifd) bejeiget. 

3ffad)bcm fid) feine 5J?utter entleibet hatte, fo hat er aufgeljo'rt, bie 
©öttinn SQcnttS 311 verehren, unb ihr Opfer ,u bringen : allem, enblid) 
hat er wegen einiger bräunte, von feiner ©emahlinu SPeÜffa, biefen 
©öteubicuff wieber angefangen. SDiefeS beobachtet plutard) 31t 2tn* 
fange feines ©afcmahls ber fteben Söeifen, unb fefjet voraus : baß bie* 
fer gefttag berjenige gewefen, wo Pcriattber wieber angefattgen hat, bie- 
fer ©öttinn 5U opfern. 

(C) drtnige jagen; er Ipabe mit feiner (Sctnablinn nach ifyvem 
«ToDe 3ti tpun gepabt. ] Söieß ift eins von JjerobotS Plährdjen: er 
bringt es bey ber Krählung ber Ungerechtigfeit vor, we!d)e bic grauen 
51t Korinth, unter Perianbern, ausgefranben haben. SDiefer Tyrann hat 
baS Orafel ber lobten um Svath fragen laßen, um bie 3lachrid)t von ei¬ 
nem gewiffen pfanbe 51t erfahren, ©eine ©entahlinn, Sleliffa, ift ihm 
erfd)ienen, unb hat ihm eröffnet, baß fie ffd) wo()l hüten würbe, ihm bie¬ 
feS ©eheimmß 3U entbeefen. SDenn mich friert heftig, hat fie gefaget: 
id) bin gans ttacfenb; bie Kleiber, mit welchen man mich begraben hat, 
helfen mir 311 nichts, weil fie nid)t verbrannt worben fmb. gum SBe- 
weife, iff ffe fortgefahren, baß es wahr ift, was id) fage: fo bnrf i* 
nur beobad)ten, baßperianber fein SBrobt in einen faltenOfen gefeboben 
hat. Siele bem pcrianber hinterbrachte .Antwort, hat ihm'fef)t 
wahrfcheinlid) gefchienen ; weil er ftd) erinnert, baß er mit ber SÄeliffa, 
fo gar nad) ihrem Sobe 3U t()un gehabt. perobotuS, V SB. XClI Kap. 
TzSra dt äi ofrlau d-rt^yyia3>, tw ntgia.bgig, rr^dv yag ci ffv to av^ 

CoAa«;, «{ vtKga. tae$ MeAlcey, i(J.iy4. Hacc Periandro renunciata, 
ob illud argumentum fidem fecerc, quod ipfe cum Melifia quamuis 
defunäa coierat. Kbenbaf. 325 ©. Kr hat alfo abfüttbigen (affen, baff 
fiel) alle grauensperfoneu su Kormtl) in ben Stempel ber^iino eiufinbeff 
follten. ©ie haben gehorchet, unb ftch mit ihren beflen ©ad)cn, als 311 
einem gefltage, gefchmüdet; allein bie SBad)e, bie man in bem Tempel 
verfledet hatte, hat fie alle ohne Ausnahme geplunbert ; eS ift ben 
Stauen unb 3Pagbd)en auf einerley 3lrt ergangen. 2llle Kleiber ftttb auf bec 
lOleliffa ©rabe verbrannt worben. SDiefe grau ifl beS Tyrannen von KpU 
baurtis, Profles, Tochter gewefen, unb bat von ber mütterlichen ©eit« 
ben großen perrn angehöret, weld)e fa|t gant 2lvfabien beherrfchct ha¬ 
ben. (Stögen, gaevt. I ©. 94 @0 ®t)i ©cribent im 2(thcnäuS rebet 
nicht fo vertheilhaft von ber 9Xeliffa ©taube: er verfichert, baß ftd) Pe- 
vianber in fie verliebt habe, (Pythaenctus, Libr. III. de Aegina, 
beym Sttheiiäus, XIII SB.) ba er gefehett hat, baß fie feinen 2lrbcitSleutert 
31t trint'en eingefd)etifet. rivoxo» nfr tgyafytutvcq. Operariis vinum mi- 
niftrantem. 

QE) Siefec (ybifdje iXlomtdy, Bet feine (Bemablinn gegeßen 
bat.] Ser perr von Slampalle, welcher beweifett wollen, baß unfere 
Seit bie vergangenen Seiten nicht an gaflern übertreffe, führet, unter an¬ 
heim widrigen SBeyfpielen ber llnmäßigleit, SBlapimittS, 2llbms, pl)a- 
gons unb bes 2(flibamaS Söielfräßigfeit au ; unb bann faget er : Baß 
Cambyfes, &onig von £yOim, Bes 2tbenBs von feinet ©emab- 
Jmn ;ut SlbeieBmabljeft gegeßen baße. (Rampalle, que le monde. 
ne va pas en empirant, p. 94.) Kr betriegt ftch, m2infebimq beSSlft- 
meuS: nach meinem SBebünfen, finbet man nicht, baß ein £önig von 
gybieu Kambyfes geheißen habe; unb allenfalls ift es nicht wahr, baß 
berjenige, ber (eine ©emahliun aefreffen, alfo geheißen hätte. Kr hat 
KambleS geheißen. Kr iff ein großer grcfTcr unb ein großer ©äufer ge¬ 
wefen. Per ©efdffchtfchrciber, ber öavott rebet, giebt vor, baß er biefe 
@cl)anbt()at begangen, ohne baß er gewußt, was ergetßan, unb feine 
SBarbarey nicht eher erfannt hat, als bis er beym Krmacf)en bie Banb 
feiner ©entahlinn in feinem 9Xunbe gefühlet. Kr hat ftd) felbft entlei¬ 
bet, als er erfahren, baß feine S^hat befatmt war. e«v2o? Sb tv roi( Av- 
Sicototf K»fi(3A^7« rev fiueitebesijja AuSwv jr-Ai/pteyov ysyi^eq 

nohuzbrijy, *r» Si ya^glpagyny. rurtv «y zils vvxlis rijy ittvJZ yvvains 
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tutlmgtugynexvlit xxltt<p*yeiv. txulte x?u) ivsevla^ rijv %Cit>z jV,g yuvzixcg 
ivSrav iv tm eonxri, iavlev kxompdj'oq xsgiSetjra rijt xgcci-eag ytyo/xi- 
m- Xanttuis in Lydiacis narrat: Cambleta Lydorum olim regem, 
edacem, bibacem, guiofum fuifle, noCtuque vxorem fiiain in frufta 
difleflam vorafle : deinde craftino mane, reperta coniugis manu, 
quae ad eins os haeferat, re cognita, et in vulgus fparfa, feipfum 
iugulafle. Athen. Libr. X. cap. II. p. 41?- @6 wirb mir fauer, 511 gtau= 
ben, baß biefeS tiidß ben alten SBeibermährchen a^nticf> fiel)t, wo ficlj-&te 
«mifchenfreßenben Sliefen immer mit brein mengen. 

(F) moteti bat etlidbe (3cbnit$ev gemacbet.] 34 will feine Um 
terlaßungsfünden nid)t berühren : jebermann fantt fte ernennen, wenn 
er feinen perisrtöer mit meinem vergleichet: I. Rechnet er übel, wenn 
er faget, baß^etianberfeineSlegierunginber 38<2?lympta8 angefangen 
habe, uub in ber 48, nach einer vier utib vierjtgjdl)rigen 9iegierung, ge= 
ftorben feg. (Sr hatte btefeS lagen fbttnen, tvenn ‘perianber, ber feinem 
SJater ju Anfänge ber 58 QlgnipiaS gefolget i(l, ju (£nbe ber 48 Ölpm= 
pia», geworben wäre. 2lllein, in biefem $a£Ie hatte er biefeti Umftanb 
beutlich bemetfen müden. II. -patte er den QirufebtuS nicf)t atifuhren 
fotlen: benn er giebt ‘PerianberS Regierung feine Sauer von vier und 
\>terjig fahren. <$r feljet ben 2ltifanq ins erße 3a&r ber *8 ölgmpiaS, 
unb bas Snbe (*) ins erße ber 48 ölgmpiaS. 3cb ßnbe einen großen 
©d)nif}er in biefen SBorten ®COligerS : Obiit QPeriander) anno vlti- 
xno Olympiadis xLvut. Tyrannidem obtinuit an. XL. auctore 
Laertio. Ergo eins initium an. primo Olympiadi xxxvui vt hic 
redte affignatum. Animaduerf. in Eufeb. num. 899- P- m. 48- col. 1. 
€s tß, nacl) bem (JufebiuS, falfd), baß ‘Periatiber bas lebte 3ahr bet 48 
OlpmpiaS geßorben i(f. 21(lein, wenn ©ßebiuS ben ^ob biefeS Prinjen 
unter biefeS 3al)1' gefefet hatte, fo fäme er mit bem BiögeneS BaertiuS 
nicht tibereirT; ber ihn nur vierzig 3afjre regieren laßt. §ünf @eiten 
darauf briicfet ßd) ©caltger viel beffer aus. III. ‘Periatiber hat benen, 
tvekhe ihn gefraget: tvarttm ec öie Regierung behielte i nidtt ge; 
antwortet föaß es eben fo gefährlich fey, ötejelbe fahren J» laßen, 
als fte yu behalten. Biefe Antwort iß jwegbeuttg uub verwirrt: ße 
iß in allen fallen falfd), wo man bie Siegierung mit bem Beben verlieh0 
Vet; benn diejenigen, welche ße auf biefe 2(rt verliehreti, haben weiter 
feine ©efahr tu furchten. (Sr hätte ihn antworten laßen folten, baß es 
eben fo gefährlich feg, fiel) ber B)tatineg freowilltg ju begeben, als ftd) 
öerfelbeti burch feine fteitibe entfefeen ju laßen. 3m ?tanjöfifd)en ha¬ 
ben wir baS Vorrecht nid)t, bunfel ju reben. Wan muß fich vor ber 
dritif vielmehr in '-Mit nehmen, als bie 2flteti nöthig gehabt haben. 3ch 

fage biefe», weil ich bie SSorte beS Originals felbß perfe^e: n«re *?«- 
7iSiot 71 7Uf>x.vtti, £<pt), oti S£ to ixtidon kno^M, t0 yj/J 
&<p«<fE3?vo(, khSwov Rogatus aliquando, cur in tyrannide 
perfifteret; quia, inquit, et fponte ct inuitum cedere aeque pericu. 
lofum eft. Diog. Laert. Libr. I, num. 97. IV. SBorju nuljet eS ben 
©oßfrates anjuful>ren, 0n bet hottanbifd)en '>(usga6e hat man ©ofrs^ 
tes gefebt,) welcher nid>tö von bem faget, was man in ‘PerianberS 2tr= 
tifel fe|et, unb fo gar wegen desjenigen noch einer widrigen Segnung 
iß, was man, tn 7lbßd)t auf bas 2i(tet btefeS Sgrannen angenommen 
hat ? & läßt ihn ein und uierjig 3af)l’e alt, vor ber 490lgmpiaS, ßer= 
6en. SÖegm ©iogeneS Saertius, I SB. Sßitm. 95. 3dl rool)l, baß 
matt, btirch 23erdnberung ber ‘Punctirung, feine Segnung beS (JufebiuS 
feiner, naher bringen würbe. (©ief)e den iQienage über beS BaertiuS 
I 92». 9ßum. 55. 85 ©0 2f(lein, hat benn fDioreri biefeS gewußt? Unb 
muß man bie Beute nach ßreitigen BeSarten anführen ? SiefeS iß be= 
nen nur erlaubet, welche melden, baß fte bie 93erbeßerutig biefeS ober 
jenes ^unßricßfers annehmen. 

(*) (Sr bemerfet ttur bas Snbe von ber monarchißten Regierung ju 
Carinii); allein bieß iß eben fo viel, als ‘PerianberS ?ob. 

XX>d3 füc ©efahn ftch öie (Epcamten tmtectoecfei», 
tvelcbe gböanfen. 

©0 lauten 95a4acS 9Borte, welche ßd) auf‘PerianberS Antwort bi- 
|iehen, im 4? dap. öes pcinyett, 33, 34 <©■ 2)ie ©efahe iff nicht ge= 
tittger, roenn man öie (Eycanney nteöecleget, als aienn man fid.7 
Oecfelbcn bemächtiget, phalacis (funö im 2>egciffe , Öiefelbe 3U 
vetlaffen ; allein ec verlangte einen (Bött yum Burgen, öec ihm 
ffic fein dlebcn ff&nöe, rvenn ec feine (Becvalt nieöeclegen foüte t 
unö es iff alleyeit eine öurebgangige ITleynung gemefen, öaß öie« 
jenigen, tveld^e öie tOajfen tviöec ibt Pateclanö, oöec rviöec ih* 
ten ^üeffen, ecgciffm haben, einigermaßen yu öec ttothtvenöig^ 
feit gebracht finö, Bofes yu thun; meil fte fo tvenig Sid^echcit 
fmöen, tvenn fte ©Utes thun. Sie geteauen ftcb nicht, unfehuh 
Öig yu tveröen, aus ^ued^t, ftch öen ©cfeRen yu unt rtveefen, 
öie fte beleidiget haben, unö fte fahren in ihren Reblern fort, 
tveil fi'e nicht öenlfen, öaß man mit tbcec 2?eue vergnügt feyn 
tvecöe. Bieß iß eine von benen SJiapimen, beveti ftch 9D?ecanaS bebienet 
hat, als 2luguß mit ihm unb mit bem 2lgrippa berathfchlagte, ob er 
feem rbmifeben SGolfe bie ^regheft wiebergeben follte. 2lgrippa hat ihm 
peratben, es ju tlyun, unb <D3?ecdnaS im ©egenthetle, es nicht ju tl)un. 
SBirwoöenhirr bie©ammfungen beS gelehrten 3of) -prrtr ©teibomS, in 
iseS SKecanaS Beben, 87, 88 ©. anführen : Tangit Xiphilinus, faget 
er, ex parte caufiäm, qua motus Maecenas, Augufto fuaferit, vt im- 
perium retineret. Regnuni nempe iaßum et legitime comparatum im~ 
primis contlucere rerum magnitudini gubernandae: n-ec aliud difcordan- 
tis patriae remedium ejje, quam vt ab vno, vt loquitur Tacitus Ann. 
Libr. I V. cap. IX. vnumque Reip. corpus vnius praeßdis nutu, quafi 
anima et mente regatur, vt monct Florus Libr. IV. cap. III. Potior 
tarnen, et altera cattflä fuit, quam Suetonius adducit loco quem dixi. 
(.nämlich in Odtauio, cap. XXVIII. fßbegbont führet bas XXIX an.) 
qttod Auguftum, ß priuatus viueret, non ßne periculo fore cenferet. 
Eam etiam inculcat Zonaras; quod qui femel imperitarint, tuto 
priuatam vitam agere nullo modo poffint. Q110 fenfu iam olim Pe¬ 
riander interrogatus, cur non deponeret Imperium, refpondit: 
Quoniam per vim imperanti, etiam vitro imperio abirt periculofum, vt 
ex Xenophontis üb. de Memorabil. Socrat.' refert Stobaeus Serm. 
XLI. Quin et Maecenas ipfe in Orat. apudDionem, non alia ra. 
tione depofitum itsperii Augufto difluadet, quam quod oftendat nt. 

minem Senatui popuhqut reddita Rep. ip/i parciturum, qui multos offen, 

derit. Hos enim rerum fummam ad fe trabendo, ul afluros, vt fe vel 

vlcifcantur, vel ipfum ßbi aduerfantem e medio tollant. Doeet id 
cxemplis Pompeii, Iulii Caefaris, Marii, ac Sullae : quos abdicata 
poteftas vel pefliun dederit, vel pefiitm datura fuiflet, li diutius vi- 
xiilent. ‘DJlan laut! bießm eine Antwort beS ©olonS hegfüget ©eine 
greiittbe haben fiel) verwundert, baß er ftch vor bem Sdamen iXlonavt 
d)ie gefürchtet, 'utib fiel) nicht erfühnet, ftch der Umßanbe ju bedienen, 
um die hqd)ße ©ewalt 31t erlangen. _ (Sr hat ihnen geantwortet: k«- 
Xav fiiv t,’,«) tijv TvpxvAox %wqiov nt ££«. Si itrrcßa.an. Praedarum 
fitndum tyrannidem die, fed non habere exitum. Plutarcb. in So- 
lone, pag.85. Sbte-^enfdaaft unö öteCyrnnney i(? ytvar ein fchos 
nec (Du, aber er hat leinen 2lusgang, aßeöec hrrausyugehen, 
rvenn man einmal hineingegangen iff. dlicmanbcn iß es, nach meis 
nem Bebttnfen, in biefem ©ebattleu beßer gelungen, alSbemXenophvtj. 
(Sr führet einen ‘Jgtannen ein, welcher eine fef)r lebhafte Befcljreibung 
von benSBibetwavtigf'eiteu feinesJußanbeS machet; worauf it)n©imo* 
nibeS fraget: SBarrm bleibß du darinnen ? ijßarum »erläßt du ihn 
nicht ? tOJan gebe auf bie Antwort wohl 2fd)tttng. Bieß iß baS al* 
lergroßte Unglüctber itgranneg, baß es lein Wittel aie6t, berfelben ab« 
jufagen. 5öoüet ihr benn, baß ein ?graun, welcher abgebanfet hat, bte 
©ummen wibergebe, bie er geraubet hat; biejenigen fchablos halte, bte 
er ins ©efanguiß gefe^et hat; bie Beute wieder lebendig mache, bie ec 
getbbtet hat ? 5Betm man jemals eine gerechte ttrfache hat, ßcf> ju 
henleti, fo iß es albatm, wenn man bie ^gramteg auSttbet. Bie gties 
d)ifchc ©teile wirb benen gefallen, bie fte verßehen fbnnen; wir wollen 
ihnen alfo baS Vergnügen machen, unb fte anführen : K*j rä; («$•<) 
ä ’lipov, ei ötw ora vyßv i?i to tv§xtoeh, tSto ci> Hyvo]m«?, hk. 

cc7r«)itturlii S10 (ttyittis xattn ; sr£ ei nre ulkoe Ith St} uOei; ntieedla 

l«a)v eivtx.j TWfavvtioc icfuleo, oave<> ko Heai; xljeetilo ; Oti 3 

Stowst), raunt kitAiurdlov lr<v W TU(ecjvif tjyk.!> kxa^Kxyyjvou Soy». 

7ev «t/75; hl. xus ykp «» rig noli l%xpikcne rvgouvot, % ck 
Tivm een-; kpsitele, 5 Sse/y-ng kv7ntx?kc%(>i lang o>j eSee/j-evesy, ij een? 

xulenlxte, wäg kv Uctvkg ypvyjtg kvhnetgcei^oilo kxceSxvoiesvug ; a}k‘ sl 
enßrib « Zqtu'/idit, Aeailefiei kzky^xiStou, 1^1, ( efq) ori Tvß.rji*. 
’eyuye evglexu [oxMea. r«T8 ÄuaiieAav noiijeou. ftoya yk<0 ctejfi are 

b« xdlKäidtui tu xxKce Meilttei. Et qui fit, inquit Hieron, vt ft 
adeo mifera res eft tyrannidem gerere, idque te non fugit, non 
abiieias tarn ingens tnalitm ? Neque tu, tteque alius quisquam vn- 
quam bibens tyrannidem depofuit, vbi femel naflus eft. Qt.ioniama 
inquit, o Simonides, ifto nomine miferrima eft tyrannis, quod 
ea non beet difeedere. Qi_iomodo enim quisquam tyrannus vnquam 
fufFecerit ad pecuniam rependendam iis, quos fpoliauit l aut qtiomo- 
do reftituet tot animas exftindas iis, quos occidit ? Seß fi cuiquan» 
alten, o Simonides, expedit laqueo finire vitam, feito, inquit, me 
compertum habere, vt id faciat nulli magis expedire, quam tyranno ; 
quandoquidem htiic vni mala nec retinere nec deponere expedit. Xe- 
nophon, in Hierone, fiue Tyrannico, p. 533. ^»einrtcl) ©tephanS 
'dlusgabe, von 1581. BiongßuS, ber 5grann, bat gefaget, baß man atu 
ßatt, baß man 31t bem ‘privatßnube 311 ‘Pferde jurücf lehrte, ftch 
ju Swfe dabin fd)leppen laßen folle. BtefeS erzählet $ituS SiötuS, 
XXIV 95. XXII (Sag. allein er fuget einen andern ©ebanlen baju, web 
eher ben etßett entlraftet, (vltima primis obftant) unb ben 2ef)rfa& «nt» 
ßeßt, ben Ich hüt abhanbele. Wan mag bavon urtheilen, denn id) wtß 
bie ganse ©teile herßhen ; Sed euocatum eum (namlid) ben 21tu 
brotiobor, ben man tn@iracuS ermahnte, die gar 31t große Wacht fahren 
ju laßen, ber er ftch bemächtiget hatte.) ab legatis Demarata vxor, filia 
Hieronis, inflata adlntc regiis animis, ac muliebri fpiritu, admo- 
net faepe vfurpatae Dionytii tyranni vocis : qua pedibus traflum, 
non inlidentem cquo relinquere tyrannidem dixerit debere. Facile 
efle momento, quo quis velit, cedere pofleflione magnae fortnnae : 
facere et parare eam, difficile atque ardttum elfe. Panlulum fume- 
ret fpacii ad confultandum ab legatis : eo vteretur ad accerfendos 
ex Leondnis milites, quibus fi pecuniam regiain pollicitus efil-t , 
omnia in poteftate eins futura, Haec muliebria confilia Andronodo- 
rus neque tota afpernatus eft, neque extemplo accepit. (SS tß nicht 
nöthig, ju behaupten, baß die leiste Wajeime vom BiongßuS iß ; denn 
nach aller 3Bahrfcheinlfd)fett iß fte von biefer herrfd)füd)tigen ^rau, weis 
che Bioius reben laßt, ©cero bemcrlet, tTufcul. V. cap. XXL) dag 
biefer $prann feinem ©taube unb feinem böfett Beben nicht anders, als 
mit feinem Untergange habe abfageti fÖnnett. Atque ei ne integrum 
quidem erat, vt ad iuftitiam remigraret ciuibusque libertatem et 
iura redderet. His enim fe adolefcens improuida aetate irretie- 
rat erratis, eaque commiferat, vt faluus die non poflet, fi fanus eile 
coepifiet *. 

* d?etr 95agle hat uns nun jwar viel vom ‘Pcrianber erjahlet, 
auch feine Unwürdigst unter ber ga[)l ber ßeben Sßeifen ju ße» 
hen, nicht vergeßen. 2lber er f>at uns bie ^ünße doch nicht gemeL 
bet, womit et ftch in bie gafjl biefer Warntet- eingefcl)lichen, ober 
vielmehr etngebrungen. 211S namlid) 5rl)aleS, ©olon, S5iaS, ‘Pit* 
tacuS uub €hilo einander den goldenen Bregfuß, ber bem weifeßett 
gegeben werben follte, herum gefdßdet batten, utib jufebt ^haleS, 
an den er wieder jurüefe fam, ihn bem 2(polfo felbß widmete; woj 
beg fid) alle biefe weifen Wanner ju BelplßS vetfammleten: fo 
bath ‘Pertatiber fte, nebß vcrfdßebenen andern berühmten Beuten, 
burd) ein fehr pofUcpes ©ebreiben, nach Corintf), ju @aße. Bie* 

y feS tl;at er bloß in ber 2(bßdjt, aus bem Umgänge fo weifet Wan» 
rter, ftd) ein 2lnfehen ju machen. Baratif effann er ßd) etliche 
weife ©priiehe, unb breitete biefelben durch feinen 2ftihang införie* 
djenlanb aus; welches ihm beim beg bem großen Jjvaufen, ben32a* 
men eines SBeifen juweae brachte, ber aud) endlich überhand ge* 
nommen. UebrtgetiS aber tß es gewiß, baß die obeubenanntere 
weifen Wärmer ifyrt nid)t dafür erlannt, ober ju ihrer 3r,f)( ge* 
rechnet; indem fte auf ihren goldenen Bregfuß nur bie gal)! V, 
ober ben griechifchen S5’ud)ßfiben e, ßechett laßen: anjujeigett, baß 
ihrer nid)t mehr, als fünfe, an ber galjl aewefen. Benn Äleobu* 
Ittswar nicht minder ein Sgratm, als‘Periatiber, ob er wohl fo 
vieler andern Baßer ntd)t fd)ulbig war. ©iehe ©fanlegS philofa* 
phifdje d?ißorie, unter ‘Pevianbera. <B* 

ß<| $ 

/ 



specibbo. ♦ 

^CtÜbCa/ t>cg AlfafgouS, Königes Pon9Hegara, $od)fer, DdamonS, Königes öon Salamis, ©emaglinn, unb be$ 
'lljay Butter. Stege bie Anmerfung (C), Deß Tlrttfelö delamon. 

(C$ ifi einer bon ben größten Bannern beö alten ©nedjenlanbes gewefen. ©eine Botfagren, fo wogl bon bä» 
ferlidjer, als mütterlicher Seite, waren fegr berühmt, ©r warb mit aller evfinnlidjen Sorgfalt erlogen, unb hatte, unter anbern 
iegrern, ben^eno bon ©lea unb ben Anajeagoras, bie jween allerberügmteflen 9>gilofopgen, bie ju Athen lehrten, ©r lernte 
bon bem Icgtern, unter anbern Dingen, bie ©Otter ohne Aberglauben ju fürchten (A) , unb ben Sinjierniffen eine Utfadje ju 
geben, welcge ben Atgenienfern etnsmals einen fehr guten Dtentf erwiefen hat (B). SERan ifi ungerecht genug gewefen, ihn me» 
gen ber ©ottesleugnung im Berbadge ju haben, unter bem Borwattbe, ba£ er bie iegre biefeß *pgilojbpgen auß bem ©runbe 
erlernet hatte (C). ©c tgaf ftch burch eine unerfchroefene iperjgafttgfeit herbor, unb burd) eine augerorbentliche Starfe ber Be» 
rebtfarnfeit a, bie in ber $Dtffenfd)afc ber SRatur ernährt unb gefiärft worben war: unb er bequemteftd) bermagen nach bem ©e* 
fchmacfe besBolfeS, nach ben UmjTanben ber Beit, bag er ftch faji eine fo groge ©ewalt unter ber republifanifcgen 3iegie» 
rung erwarb, alß wenn er Monarch geroefen wäre (D). “Doch i|i eß aud) wahr, bag er bor ben fatirifchen Spöttereien ber ©o» 
mobte nid)t ficher geblieben (E). Die ^oeten jogen ihn, wegen bieler Dinge, burch, «ab uornegmlid) wegen feiner iiebege« 
gen bie Afpafia. Die Sdjaitbung ber Sfauen war baß iafter, welches man ihm am meinen borroarf b. ©r ertrug biefe 
Schmähungen gebulbig (F), unb würbe für glücf'lid) gehalten werben fonnen, wenn er nicht nod) anbern liebeln unterworfen 
geroefen wäre ; allein er hat tn Dielen anbern Stücfen bie BoSgeit beß ©lücfeß, unb namentlich in feinem ^saußwefen erfah¬ 
ren c (G); benn er tff mit feiner ©emahlinn unb Ätnbern nnglücfltcb geroefen. 3d) mujj eine Befrachtung über bie läge» 
rungen machen, bie wiber ihn herumgegangen finb (H). ^ ©r ig im brüten 3ahce beß peloponnefifchen Krieges d, nach ein« 
langen 5?ranfgeÜ, gegorben, bie ihm ben Berfianb fd)wad)fe (I). ©letdjwogl hat er furj bor feinem ^obe eine fehr bernünf» 
tige Sad)e gefaget, welche ben ^Mutard) beranlaget hat (K), eine fehr grünbliche Betrachtung über bie SRatur ©otteß ju ma* 
djen ; allein biefer Schriftgeller tg alljuweit gegangen : er bergrogert ben Begriff bon ber allergöd)ffen ©üttgfeit alljufegr; 
er hat nicht gewollt, bag ge jemals fegaben fonne, unb baß Bofe lieber einer anbern Utfache juetgnen wollen. 5ßir werben bet> 
biefer Materie einen bon feinen Beweifen bon ^erobotß Bosheit gehen, unb waß man barauf geantwortet hat. Diefer Beweis 
igbon bem eiferfüdgigen ©emütge unb bem neibifdjen ©eitle hergenommen, welchen bie göttliche SRatur, nad) biefeß ipigo* 
rienfehreiberß Borgeben, unterworfen tg (L). BaleriuS SQiajrimuS ig in einen 3ertgum gefallen, ben man nicht twrbepgegeit 
laffett barf, unb ber unß Anlag geben wirb, einen legrfag ber Staatefung gerjufegen (M). ©imonß Scgweger lieg eß fid> 
einsmalS einfallen, ben ^edfleß ju fabeln, unb befanb ftcf> ntd)t wohl barbet). Die Antwort, bie er ihr gab, giebt unß ju er» 
fennen, bag er einen fertigen ©Big gehabt (N). 3cg habe Jjojfnung gemacht, bag man hier bie ^igorie ber berufenen 2lfpa« 
ga fegen folle (O); unb teg will auch mein 2Bott galten. 3cg will auch eine deine Sammlung bon 3rrfgümern ma^en, 
weld)e biefe Seauenßperfon betreffen (P). 3d) werbe roeber beß SRoreri ( ), noch feines Sortfegerß, noch etneß anbern fran« 
jogfegen Scrtbenten Segler, ben ^)erifleß betreffenb, bergeffen (R). 3cg werbe babep eine ©elegengeif gaben, bie Uiige» 
red)ttgfeit unb Unorbnungen beobachten ju lagen, welche unter bem republifanifcgen Staate ber Atgentenfer oft gegerrfeget 
gaben (S). 

Der $rtegß$ug nach Samoß, babon icg bie Bewegungßurfacgen in einer bon meinen Anmerfungen berühre «, ig unter 
allen ^gafen beß 93ertfleß biejenige geroefen, welche bie Scribentcn mit ber grögten Boßgeit bergtftet gaben f. ^(utareg wirb 
eß unß legren: allein, er gat einen bergagten Umganb auegelagen, ben er bepm Alepiß, bem Samier, im anbern Buche feiner 
©rennen bon Samoß, gatte gnben fonnen. Diefer Scgriftgeller hat beobachtet, bag bie £uren, weld)e bem 5>erifleß bep bie- 
fern Äriegßtuge gefolget waren, einen fo anfegnlicgen Berbieng gegabt, bag ge ju Samoß ben Tempel ber Benuß, im 
Sicgre, ober im SHorage jugenamet, erbauet gaben (T). Dieg geigt biefem ^eerfügrer borwerfen, bag er bie ^riegßjucgt 
fcgled;t beobachtet gäbe. 

«) ©iege bie Atimerfung (D). b) ©iege bie Anmetfung (G). c) Au6 bem ^lutarcg, in bes ‘Perifleß £e6en. d) ^gucpbibeß, 
II Sö. n2 ©. bei) mir ; bieg i(t baß 3 3agr ber 87 Olpmpiaß geroefen. e) ©tehe oben in ber Anmerf. (O), bie angeführte ©teile ^)liu 
taregß, in beß‘Pevifleß Seben, 165,166 ©. /) ©iege ben ‘piutarcg, in beß ‘Penfleß Heben, 166 u. f. ©. 

(A) hat vom Anaragoras gelernet, Oie (Sottet ohne Abet^ 
glauben ju furchten.] Saß 93olf ju Athen hat ftch jwr Unjeit beim 
ruhiget, fo halb ftd> in ber Stift einige ungewöhnliche Ocrfcbeituing hat 
blicfen laffett. ®ß hat ftch eingebilbet, eß roaren Sotnseichen ber O5ot» 
ter. Ser 'PhÜßfaPb ^tnapagoraß aber hat ben ‘Perifleß oon biefer furcht 
befrepet, inbem er ihm burch natürliche Urfadjen bie Srfd)einungeti Ore» 
fer .ijimmetßjeichen ertlaret hat. Alfo hat er ihm eine roeit vernünftig 
gere Religion bepgebradjt, bie nid>t burch aberglaubifd)e ©chrerfbilber 
beunruhiget rourbe, unb bie hinimlifchett 2Bohlthaten gelaffen hoffte. 
Ob ij.6vov Se tuGtcc rlff auvuetot; u.’xkKauti* n»fixA?{. äXxik 

v^f iaigidainovleei ior.ü yEvt£tm x.nävrrt^li^o(, äst] rrgoi; tu \iiUugu ä&p- 

ßot igy&^flou roi( uvtS-j ts thtuv tu; ahla( ctynoisi, ncrf mgl tu 

Sein Suinovün TugurloiJieveif Sl uzagiav ubrüv. i (fucixot Aoyot 

kna-'/kä-rlm , hvrl rfjf (pc&fät CpAeypaiviiim Sugitui/xevlni , rijv 

agcpxAtj ixtT iAirliuv üyuSüv ebtrkßeuxv fatgyu^eloq. Nec vero hlinc fo- 
lum fruflitm tulit Pericli Anaxagorae vfits, verum omni etiam libe- 
rauit euiri fuperftitione, quae terrorem ex rebus aethereis imprimit 
ignorantibus earum caufas, et iis, qui rerum diuinarum metu pa- 
uent, percellunturque rüdes earum: quem eximens naturalis ratio, 
pro terrifica et aeftuante fuperftitione, fecuram inferit cum bona fpc 
j-eligionem. Plut. in Peride, p. 154. E. 

Betrachtung über Oie Äehre r»on Öen Vorbeöeutungen. 
SBaß‘Plutard) nad) biefen Sorten ersahlet, verbtenet angeführt ju 

werben. 9)?an hat bem *Periheß eineß ?ageß einen SBibberfopf ge= 
brad)t, ber nur ein ^orn hatte. Siefer SBibber roar auf einem Sanb= 
gute beß ^erifleß geworfen worben. Ser SÖahrfager Sampon hat bie 
(Irflarung gegeben: eß fep biefeß ein Stilen, bafj bie ©eroalt ber jroo 
q^artenen, bie bamalß in Athen roaren, fnamlid) beß Q^erifleß, unb beß 
Shucpbibeß, eineß ©ohneß beß “DDiileftuß.) gänzlich in bie döünbe berje= 
nigen ‘Perfon fallen rourbe, 6ep roeld)er ftch biefeß SBunberroerf eräuget 
hatte. Anapagoraß aber hat ftd) anberß babep perhalten. @r hat bie» 
fe Mißgeburt jerfdmttten, unb gefunben, bag bie ^irnfchale viel fleiner 
roar, alß fie fepn follte, unb pon einer epförmigen ^igur; er hat bie Ur» 
fache erkläret, roarum biefer ?®ibber nur ein Jpovti f)ütte, unb roarum 
bapelbe mitten auf ber ©time herrorgeroadtfen roarc ? 93?an hat biefe 
Art, Urfachett von ben SÖunberroerfen anjugeben, berounbert: allein, 
einige Seit hernach bat man ben Sampon berounbert, alß man beß $[)«= 
cpbibeß ‘Partep 511 Sobett gefchlagen, unb bie ganjeöeroalt in beß ‘Peri» 
fleß Jpanbeti gefehen. Ser J^iftoti^nfchreiber faget hierüber, bag ber ©al)r= 
fager unb bef !Philofoph alle benbe fegrvernünftig geroefen fepn fonnen: 
jener, roeil er bie fJBirfung errathen, biefer, roeil er bie Urfacge erra; 
then. ®ß roar beß $Phü°fopben feine ©ache, fefeet er barüu, 51t er: 
flaren, tvoher unb roie eß gebilbet roorben ; beß ®ahrfagerß Sßerf 
aber roar eß , ju erflüreti, roarum eß gebilbet roorben roar , unb 
roaß eß juvor verfünbige. Settn biejenigen, welche fagen, bag man, fo 
balb man eine natürliche Urfad)e gnbet, baß SBunberbare vernichte, ge: 
ben nid)t Achtung, bag ge fo roogl bie fütiftlichen, alß himmlifchen gei-- 
d)eti vernid)ten. Sie Seuchten, welche man auf ben Stlnirmen anjun: 
bet, bie ©pnnenutjren, u. f. w. güngen von geroijfen llrfachen ab, welche 

nach geroigen Siegeln roirfen, unb nid)tß befloweniger gnb ge begimmt, 
geroige Singe ju bebeuten. Sieg ig baß feheittbarge unb garfgc, roa< 
man jitm ©ortheile ber gemeine Sehre fagen fann, welche Anapagoraß 
hat begreifen wollen. Samit eine 91arurerfd)einung ein SSunberjei« 
chen, ober eingeidjen eineß jufünftigen Uebeiß fep, barju ift nicht bttrd)» 
auß nöthtg, bag bie ‘Pgilofopgen feine einjige Urfache bauen angebeu 
fonnen; benn ob fte eß gleich auß ben natürlichen Kräften ber 
mittfern llrfad)ett erflaren tonnen, fo ig eß hoch ganj möglich, bag eß 
jum ©etfünbigen beftinimt geroefen tg. (grfiaret man nid)t burch na» 
tiirlid)e Urfachcn auch baß Sid)t ber ©edeudgen ? Äanti aber biefeß 
ginbern, bag fie nicht ein Reichen von ber ^ahrt fepn, welche bie ©teuer» 
manner nehmen füllen ? ößir wollen alfo fdgtegen, bag ‘Plutard) bie 
gemeine SJlepnung fo gelehrt behauptet hat, alß er ge hat behaupte« 
fötinen. Sie gefimbene roirfenbe Urfache fdgiegt bie <£nburfad)e nidjt 
auß, unb feget fie gar bep allen djanblungen, roeld)e burch ein vergalt» 
bigeß 3Befen geführet werben, alß nothroenbig vorauß. SBorauf grün» 
ben ftd> benn bie ‘Philofopgen, wenn ge behaupten, bag bie ©onnengn» 
gernige, ba ge eine natürliche Sdöe pon ben ^Bewegungen ber ‘Plane» 
ten finb, nid)t bie ©orbebeutung pon bem 5obe eineß Äöttigeß fepn fön» 
nen,unb bag bie Ueberfd)roemmung eineß gluffeß, alß eine natürliche 
SSSirfung ber Siegen unb ©djneefchmeljung, nicht bie ©orbebeutung ei» 
ließ Aufruhrß, einer Abfegung, ober bergleichen anbern öffentliche« 
Srangfalett fepn fann ? 2sd) antworte auf biefe ftrage : fie grünbe« 
ftch barauf, roeil bie SBirfutigen ber Sfatur feine Anfünbigungen einer 
jufalligen ^Begebenheit fepn fiönnen, wenn nicht roeniggenß eiite abfon» 
berliche Stitelligenj fte ju biefem gnbjroecfe begimmet. (Jß ig äugen» 
fcheinlich, bag bie Göefege ber Slatur, wenn fie in ihrem allgemeine« 
Fortgänge gelagen roorben, niemalß^lmrme aufgeführet, unb auf biefe« 
$[)ürmen, 511m Slugett ber ©chiffleute, angejünbet haben roür» 
ben. (£ß haben SDleiifdietihanbe barju femmen miigen ; eß gat igt 
befonberer SBille bie Äraft ber Körper, bie fid) ju bem (fnbjroccfe ge* 
fegieft, ben fie gd) vorgefegt gegabt, auf eine geroiffe Art anwenben müf» 
jen. Anbern ?geilß tg eß augenfebeinlid), bag bie in igrem allgemeine« 
Fortgänge gelogenen ©efege ber Slatur, feine ^»immelßerfchcinungcn, 
ober Srgiegungen ber ^lugc, gervorbringen fötinen, roelcge ben Sinroog» 
nern eineß ^önigreicheß verfiinbigen, bag, naeg ©erlauf sroeper ober 
breper Sagre, ein Aufrugr entgegen folle, ber bie SDlotiarcgie um uut> 
um fegren wirb. (£ß ig augenfd)einlicg, bag eine abfonberlicge ^jntelli» 
genj, entroeber biefe Sufterfcbeinungen, ober biefe grogen Ueberfcgroem» 
mungett bilben mug, bamit ge3eid)en ber Slegierungßveratiberung fep«. 
Alßbann mm finb fie Singe, wovon bie Siaturlegrr feinen ©runb an« 
geben fann; benn roaß von bem abfonberlicben SBollcn beß SJlenfcgen, 
ober beß (fngelß, abgatigt, baß ig fein ©egetiganb einer Sffiigenfcgaft: 
bie ‘Pgilofopgie fann bie Urfacgen bavon nicht bemerfen. ^»ierauß fol» 
get: j,bag eine ^Begebenheit, bavon bie Slaturlegre eine Urfacge giebt, 
feine ©erfünbigung beß fünftigen gufalligen fep, nnb_ bag eine fol* 
<ge ©orbebeutung feine ©ache ig, bie man burch bie ©egge ber Slatur 
erflaren fötitite. Samit alfo’Plutard) vernünftiger SBeig fagen fönne, 
bag ber SBagrfager unb ber ‘pgilofopg, jener bie Snburfaege, unb bie* 
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(ev bic wirfcnbe Urfache woßl getroffen ^«6ett, fo muß er poraugfeßen, 
&ag ein abjbnberlicher ©eiff bte Jg>icttfcf>ale biefeg SBibberg bergeftaft ein; 
gerietet habe, baß bag ©ehirn, ittbem eg ffd) enger jufammen gesogen, 
unb ffd) in einer ©piße, gerabe gegen bie Bitten ber ©tirne geenbiget, 
nur ein ^>orn ßeroorgebradjt, roelcf>eö eben an biefem Ovte bureßgebro; 
d)en iff. Gr mug aud) »oraug feßen,bag biefer ©eiff bag ©eßitn biefeg SSib= 
beug auf biefe 3lrt geformt ()abe, öantit bie ©tabtM)en bie Gerfünbigung 
erhielte, bag beg Perifleg gartet) bie «Partei) beg ^f;uct;bibe^ unterbrüefen, 
unb biegattje ©ewalt«Hein erhalten würbe. Allein, ba biefeGorattgfeßung 
beu Gegriffen entgegen iff, welche uns lehren, bag nur ©ott allein bie 511; 
fülligen Gegebenheiten erfennet; fo fann ge nichtjugelaffenwerben: unb 
«ifo fant« mau auch bie gemeine Sehre, von ben SBunberjeießen, nicht 
anneßmen, ohne ;u erfemten; bag ©ott alle natürlichen SBirfungen, bie 
man für Gorbebeutungen halt, burch ein SBunberwerf unb einen abfon; 
berlichen Sßillen ßerttovbringt. fflacß biefer Goraugfeßuttg nun, rour= 
beu bie eigentlich fo genannten SBunberwcvfe, faff e6en fo gemein fepn, 
alg bie natürlichen SBirfuttgen. SBeld) eine entfeßlidje Ungereimtheit! 
tOJan mtig nid)t uetgeffen, bag, wenn ©ott ein SBtmberwerf hatte tßun 
wollen, um ben SCtßenienfern ju »erfünbigen, bag eine »on ihren Lotten 
erftieft werben feilte, er nicht nätßig gehabt hatte, ben pirnfcbübel biefeg 
«Eibberg enger ju machen. Gr hätte mitten auf ber ©tirne, ohne bie 
gevingffe Gevüubentng bes ©cfjirng, nuv ein ^ortt ßeroorgebraeßt, unb 
biefeg hätte bag SBunberßare nocl) beffer bemerfet. Gern fep, wie ihm 
wolle, fo hoffe ich, bag man cg nicht übel nehmen wirb, bag ich einem 
ziemlich feßeinbaren ©ebanfen ‘Plutarcßg ein wenig nadjgebacßt ha; 
be, welcher uermogenb fepn fonnte, ben meiffen Sefern gegrünbet vor; 
jufommet«. * 

* @0 fpißfünbig Gatffe bie plutardfffcße 2fnmerfung wiberlegt 
ju haben glaubet: fo leicht würbe eg biefem fallen, feine Gernünf; 
telep 511 entfrüften. Senn 1) würbe barju, wag ber einßijrnigte 
Sßibber bebeuten fallen, eben fein unenblicßer ©eiff erforbert wor; 
ben fepn. ®ar eg gleich ein futurum contingens, eine füitftige 
jufallige ©ache, ob beg 'Perifleg, ober beg ^hwcpötbeö partet) bie 
Qberßaub behalten würbe: fo war eg hoch nicht eben fo feßwer, 
eing «on bepben poraugjufehen. .£at boch ©cero gewiffe Gerän; 
berungen beg rbmifeßen ©taatg, bie eben fo woßl futura contin- 
gentiä waren, fo gut porßergefaget, alg ob er ge erlebet hatte: war= 
um foüte nid)t ein etwag pollfommener ©eiff, aug ben bamaligen 
Gerfaffutigen ber bepben 'Partepen in 2ltßen, haben faßen tonnet«, 
welche Partei; cnblicfe ber anbern überlegen fepn würbe. 3a, ich 
glaube fo gar, bag ber SBaßvfager felbff, biefe feine SBeiffagumj, aug 
gewiffen Umffanben, waßrfcheinlich habe voraugfaßet« fonnen. 
Getttt aud) bie jufälltgen ©aeßen gefeßeßen nid)t oßue ade Gorßet; 
begimmung gewiffer moralifcher unb pßpgfalifcßer Urfacßen, bie 
ein @d)arfgnuiger juweilen gar woßl eingeht. 

Hernach aber wollen wir II) faßen : ©ott felbff ßa6e unmittel; 
bar biefe SBaßrßeit ben 21'tßenienfern funb ju machen, ben Gocf 
mit einem -Oorne gebilbet: warum foll bieg SBunber barum gerim 
ger fepn, weil biefer Gocf auch nur ein einfacheg ©eßirn ßat 3 
3cß gebe eg 511, bag eg auch ein SBunber gewefen Ware, wenn ein 
boppelteg ©eßirn, boch nur ein einjigeg ^»orn hervorgetrieben ßüt; 
te. 2(ber iff biefeg SBunber barum geringer, weil bag ©eßirn nur 
einfach iff 3 ©eßort nicht eben fo viel SDfacßt unb SBeigfjeit bar; 
ju, einen SBibber mit einem einfachen ©eßirne ju bilben, alg 
fcßled)tweg nur ein einjig -öorn waeßfen ju lagen 3 Gielleicßt 
war eg aber ber g6ttlid;en SBeigßeit tiidjt atiffünbig, ein SBunber, 
cßne allen Sufantmenßang; mit einigen natürlichen Urfacßen ßer; 
porjubringen: unb affo füllte aueß bieg -föorn nießt aug einem bop; 
pelten ©eßirne, fonbertt aug einem einfadjen warfen. 

@0 fonnte piutarcßug fagen. OTein, frepfieß glaube tcß mit 
tefferm ©runbe, bag eg natürliche Urfacßen poit biefer SUiggeburt 
gegeben; fo, wie eg pon anbern SUiggeburteti welche giebt: unb 
bag bie Prophejeißung aug anbern SKutßmagungen entfprungen, 
bie pon ungefüßr jugetroffen; wie woßl eßer gefeßeßen iff. <5. 

(B) ; ; « tmö eine Utfaebe von Den SottnenftnRecnffTen 
ßmageben, roeldbe öen 2ftbenienfecn einsmals einen febr guten 
jDtenf? geleiffet bat.] SBir wollen eine ©teile aug bem Plutaccß an; 
füßren; ge betrifft eine Ärieggperricßtung jur ©ee 511 Anfänge beg pe; 
JoponnefifcßcnÄciegeg : „2l(g erimGegriffeffunb, abjufegeln, inbem alle 
„leine heute bereitg eingefeßiffet waren, unb er aud) felbff ffd) feßon auf 
„ber ^auptgaleere befanb, fo erüugete geh eine plofelicße ©onnengnffer; 
„tilg, uub ber ?ag perfeßwanb: hierüber erfeßraef bie ganje @efellfd)aft 
».augerorbentlicß, alg wenn biefeg ein feßr unglücfli«heg unb gefüßrlid)eg 
„geidien wäre. Sieferwegen naßm Perifleg, alg er faß, bag fein ©teuer; 
„mann ganj äuget geh mar, unb nießt wugte, wag et tßun follte, feinen 
„SJiantet, mit weldjem er ißm bie 2lugen bebeefte, unb ißn barauf frag.- 
„te: ob ißm biefeg etwag Gbfeg ju fepn fcßietie? Ser ©teuermann ant; 
„wortete ißm mit nein: uub alfo fagte Perifleg ju ißm, iff fein anberer 
rUntetffd)ieb unter biefem unb jenem, afg bag ber „Körper, ber biefe ffin; 
„ffernig machet, viel größer alg mein Sftantel iff, ber beitte 2ltigen bebe; 
„efet. „ 3(miotg Ueberfeßung, pon beg Pevifleg heben, ,615, 616 ©eite. 
2fus«a6e von Gafcofan, 1567, in 8. Dwintilian beobachtet, (Inftit. Ora- 
tor. ’Libr. I. cap. X. p. m. 55.) bag Perifleg bie 2lthenienfer bamatg pon 
einer grogen §urd)t befrepet habe. An vero cmn Periclcs Athenienfes 
Solis obfeuratione territos, redditis eins rei caufis, metu liberauit: 
aut cum Sulpitius ille Gallus in exercitu L. Pauli de Lunae defeclio- 
ne diileruit, nevelutprodigio diuinitus facto niilitum animi terreren- 
tur, non videtur eile vfus oratoris officio ? Galeriug SJJapimug fa; 
get nid)t, wie Plutarcß, bag Perifleg auf ber flotte gewefen; er will, 
(Libr. VIII. cap.XI. num. 1. Extern.) bag biefe affronomifeße Seßre 
mitten in 3ftßen gegeben worben. Cum obfeurato repentc fole inufi- 
tatis perfufae tenebris Athenae folicitudinc agerentur, interitum fibi 
caelefti denuntiatione portendi credcntes; Pericles proceilit in me- 
dium„ ct qtiae a praeceptore fuo Anaxagora, pertinentia ad folis et 
limae curfum acceperat, diileruit: nec vlterius trepidare eines fuos 
vano metu pafliis eft. ^rontiti (Stratag. Lib. I. cap. XII.) tebet POlt 
einer (Jrflarung beg Glißeg, unb von feiner (Srflanmg ber ©onnenffn; 
ffernig. Pericles, faget er, cum in caftra eins fulmen decidiilet, ter- 
ruifletque militcs.aduocata concione, lapidibus in confpedfu otnnium 

collifis, ignem excuflit, fedauitque turbationem, cum doeuiflet fimili- 
ter nubiutn attritu cxcuti fulmen. 

Sscnn alle Heerführer bet 3ltßenienfer, ben Pßilofopßen 3l'napngo; 
rag, jum Seßrmeiffer geßabt hätten, fo würbe bao Unglüd’, welcßeg ber 
atßenienfifchen flotte Por@prafug begegnete, nießt gefeßeßen fepn. ©ie 
ffutib im Gegriffe, jitvücf ju fegeln; allein ba ffd) berSftonb pevffnffette, 
fo oerfeßob ber H^vfiißrer Sfficiag bie Jlbreife, welcßeg an ber Gerßee; 
mtig ber flotte Urfacße war. SBir wollen ben piutard) reben taffen. 
Omnibus iam ad abituni inftrudlis, cum nemo hoftium obferuaret, 
(neque enim quisquam difeefliim Athenienfes moliri putabat,) noclu 
Iuna defecit: ea resNiciae, aliisque qui, feil imperitia feu fuperftitio- 
ne decepti, id genus oftenta timent, magnum iniecit terrorem. So. 
lis enim lumen nouilunii tempore interdum obfeurari, idque lunam 
efficere, iam tum vtcunque etiam vulgo intelligebatur. Quid vero 
rei eilet, quod Luna fubito cum plena luce fplendet, eam amittat, 
variosque colores exhibeat, non facile intelligebatur, quo diuinitus 
magna aliqua praemonftraretur calamitas. Qui enim primus, aper, 
tiflime quidem et liberrime aufus eft de Lunae illuminatione et ob- 
iimbratione feripto edere rationem, is Anaxagoras fuit, non vetuftus 
ipfe: neque celebris tum difputatio habebatur, fed oc.culte adhuc 
apud paucos et caute traefabatur, Non enim ferebant eo tempore 
eos,qui naturam rerum et coeleftia fublimiaque explicare profiteban. 
tur: tanquam qni diuinum numen in abfurdas caufas, emcaciasquc 
nullum certum finem propofitas habentes, et affefliones neceflitate 
conftriclas difeerperent. Itaque et Protagoras in exilium adhis eft, 
et Anaxagoram in carcerem coniedhim vix feruauit Pericles, et So- 
crates eiusdem Philofophiae cauifa (cum quidem nihil eilet ipfi cum 
ea rei,) interiit. Plut. in Nicia, p.m.251. Tom. II. 

Siefe Sßorte gebet« ju vielen Getraeßtmigen 2lnlag. 

(C) man iff ungerecht genug geivefen, ihn tvegen her (Bot* 
tesleugnung, unter öem XJormanDe, im Veröacfate ju haben, öaft 
er öes Sfnarcgoras £.ebre aus öem ©runbe erlernet hatte.] 3d) 
lpill hierüber einen wichtigen ©cßriftffeller attfüßreti. Si hlus*u- 
Mov, A’valayÄfB l'.h Iv (piÄoeäQoic, oäev (pych slvTvXKo?, ctStos ifpf/ai 
Injft/c3"£, T>)i cxhSiv, Ssuglat ifj.cpofySftt;. Dodlores autem audiuit in 
Philofophia quidem, Anaxagoram: vnde etiam, Antyllo tefte, atheus 
paulatim haberi coepit, quod illins philofophiae difciplinam auidius 
haufiflet. Marcellus, in Vita Thucyd. S)?an feße ßier unten bie 2ln* 
merftitig (O) ju S’tibe. Unb fo fd)reibt Siobot aug ©icilien, im XU 
Glid)e, XXXIX (£ap. 433 ©. Aiötej negl tbtsiv, ol 
fAtv ixSgo'i tb ntfixAts; 1 nuau-j rov S%(tov evlixxßtiv riv <J>nolxv, cevli 
TB n£f(XAcB{ HoilwifBv hgoanA«tV. 7IgZi Sl TBTS/? Kva^CiyÖgCiJ TOJ SOm 
$isi3v i,a^jxaAov ev7a riffixAfa? , äffet5v7a «? tb? 5f5? ecvAoty&vluv, 

ffvvtjrAexov o iv Tüi{ xaivycgSxii; jyt/ SiaGoAct7( rbv negtKlict , Six riv 
QSövov, cxetöovlet oAttv ryv txvSg6i viregoxxv te f Adlio- 
cata igitur ob hoc concione, maleuoli Periclis fuafores populo exi- 
ftuntjVt Phidiam comprehendant, ipfumquePericlem facrilegii requi- 
rant. Anaxagoram praeterea fophiftam, qui praeceptor Periclis erat, 
quod impie de Dii's fentiat, criminantur. Eisdem interim criminibus 
et calumniis etiam Peridem inuoluitnt, hoc vnice agentes, vt excel. 
lentem viri audloritatem et gloriam calumniis fuis conuellerent aa 
labefadfarent. Siefer ©cßriftffeller feßet baju, bag perifleg, fein beffer 
Sftittel gefunben, bisfeg Ungewitter ju füllen, alg bieSlepublif ju einen* 
wichtigen Kriege ju permogen. Gr ßat bie ©emütßgart unb bag $em; 
perament ber Golfer gefannt. ©ie machen viel aug einen« grogen 
Spanne, wenn ffe in einem groge Kriege perwicfelt ffnb) allein bie 2ln* 
tießmlicßfeiten beg griebeng, ffürjen ffe in ©fügiggang, ffe laffet« ißreti 
eiferfüd)tigen Slcgungen halb bei«3ögel, unb erregen einet« peinlichen 
^roeeg wiber ißt«. 

(D) !£t hat fich * • faff eine fo große ©etralt envorbe«, 
als trenn er monarch getvefen träte.] Sftan ßat gefaget, bag ißm 
feine Gerebfamfelt biefe Htttfcßaft erworben hätte. Pericles felicilfi- 
mis naturae incrementis, fub Anaxagora praeceptore fummo ftudio 
perpolitus ct inftrudlus, liberis Athenarum ceruicibus iugum feruitu. 
tis impofuit: egit enim ille vrbem, et verfauit arbitrio fuo. Cum- 
que aduerfus voluntatem populi loqueretur, iticunda nihilominus c# 
popularis eius vox erat. Itaque veteris comoediae makdica lingua, 
quamuis potentiam viri perftringere cupiebat, tarnen in labris eius 
hominis melk dulciorcm leporem fatebatur habitare: inque animis 
corum, qui illum audierant, quali aculeos quosdam relinqui praedi. 
cabat. Valer. Maximus, Lib. VIII. cap. IX. p.m.699,700. Galeriu® 
Sffapimug füget baju, eg fep fein anberer Unterfcßieb unter bem 'Piff; 
ffratug unb 'perifleg gewefen, alg bag jener bte Sprannep bureß bie 
SBaffen, unb biefer oßtie SBaffen auggcü6et ßa6e. Qnid enim inter Pifi. 
ftratum et Perickm interfuit, nifi quod illearmatus, hic fine armis 
tyrannidem geffit ? Um biefem Seuguiffe beg Galeriug SKayimug, ein 
beffo grbgerg ©ewießt ju gebet«, fo beobachte ich / bag er ben Qcero (de 
Oratore, Lib.III. fol.m.95. B.) abgefeßrieben ßat. Qttid Pericles! de 
cuius dicendi copia fic accepimus, vt quum contra voluntatem Athe. 
nienfium loqueretur pro falute patriae, feuerius tarnen id ipfum, 
quod ille contra populäres homines diceret, populäre omnibus, et iu. 
cundum videretur; cuius in labris veteres comici etiam quum illi ma- 
ledicerent, quod tum Athenis fieri licebat, leporem habitaffe dixe- 
runt, tantamque in eo vim fuilfe, vt in eorum mentibus, qui audis. 
fent, quafi aculeos quosdam relinqueret. At hunc non declamator 
aliquis ad clepfydram latrare docuerat, fed, vt accepimus, Clazome- 
nius ille Anaxagoras, vir fummus in maximarum rerum feientia. Ita. 
que hic dodrina, confilio, eloquentia excellens, quadraginta annos 
praefuit Athenis, et vrbanis eodem tempore, et bellicis rebtts. ®ic 
haben hiet einen Geweig von bemjenigen, wag ich wegen ber ftrepheit 
ju fagen habt« werbe, bie ftd) bic comtfchet« Gichter wiber ben fpenfleä 
heraug genommen haben. 3ßte fatirifeßen ©tid)e erheben bie Cobfprü; 
che, bie ffe ißm, in 2lbffcßt auf feine SBoßlrebenheit, nießt haben mff«; 
gen fönnen. SBill mat« bie fflamen ber 'Poetett wiffen, bte' ißtt gelobet 
haben, fo barf man nur ben ©cero ju 9fatße gießen: er melbet ttng, baff 
Gupolig gefaget, bie ©ottinn ber Ueberrebttng ßabc auf beg ‘Perifleg 
Sippen ißren ©iß geßabt (*), unb bag bte Gerebfamfeit biefeg SRam 
neg, einen angenehmen ©taeßd itt bemHersett feiner Jußörer jttrücf ge? 
laffen ßabe. Non quemadmodum de Pericle fcriplit Eupolis, cum 
deleöationc aculeos etiam relinqueret in animis eorum, a quibus eilet 
auditu». Gbenbaf. 62 ©. Giobor aug ©teilten, (XII G. XL Gapitel, 



68o SperifW. 
434 bet) mir.) unb ©liniits, bet jüngere, (Epift.XX.Lib.I.pm.6o.) 
haben un$ bie eignen (Sorte biefes domöbienfcbreiberS erhalten. Nec me 
praeterit fummum oratorem Periclem fic a comico Eupolide laudari, 

Upii St y kv t«tw t&x i 

rifl3« rt( idnxiStflo roTei %hA(#/v. 
Ovtu( ixxM t verf povof rüv pt)7o f«v, 
To xhlpov iyxültKidrt roit axpoupivon. 

?0?an finbet in Tlriftop^ianö ©choliaften biefelben ©etfe beS (EupotiS, 
pebfl einigen anbern, im vorhergehenben, bie bas gob von beS ©erifleS 
©erebfamfeit ausmachen; einer ©erebfamfeit, welche gefallen, welche 
man bewunbert, unb bie man gefürchtet hat. Huius fuauitate maxime 
hilaratae finit Äthenae, huius vbertatem et copiam admiratae, eius- 
dem vim dicendi terroremque timuerunt. (Cicero in Bruto, p. 91.) 
©ic b«t burch >f)re ©üßigfeit bejaubert; fie hat burch ihren Ueberfluß 
in ©ewunberuna gefefjet; fie hat burch ihre ©türfe ein ©chrefen vet# 
urfachet. (Sir ^altert es alfo nicht für unglaublich, bah fte auch bem ©e* 
rifleS, mitten in einer Slepubüf, bie ^errfchaft verfchaffet hat. Qift 
(Pericles) fi tenui genere vteretur, nunquam ab Ariftophane Po'eta 
fulgurare, tonare, permifeere Graeciam diöus eilet. ((Ebenb. in Ora- 
tore, fol. m. ns.) ©iefe ©teile (EtceronS ifl vom ©linius, bem jün= 
gern, umfd)rieben worben, im XX ©r^I ©. 61 ©. Adde, quae de eo- 
demjPericle comicus alter, fcpw,tT, eßpovlx , %wexvxu t»j» tf'&v&Sa. 

Non enim amputata oratio et abfeifiä, fed lata, et magnifica, et excel- 
fa tonat, fulgurat, omnia denique perturbat ac mifeet. 21 iS ©cero 
fein©uch }ttm erftenmale herausgegeben, fo hat er biefe (Sorte bemCEu# 
polis jsugeeignet; allein er hat fein (ßerfeljen in einem anbern (Serfe er* 
fannt: (ad Attic. Epift. VI. Libr. XII. p. m. 301, 3020 Mihi quidem 
gratuni, et crit gratius, fi non modo in libris tuis, fed etiam in alio- 
nun per librarios tuos Ariftophanem repofueris pro Eupoli. (Sir 
fehen in EfriftophanS Einführung nichts, als ©üb unb ©otmer; allein 
wir werben auch ben ©onnerfetl unb (Setterflral fehen, wenn wir ben 
©Ititarclj, im ©erifleS, 1568 B, jn Slathe sieben. a( phl01 xupaSiut 
räv TOTS SlSufX&KUV fftruiy ts tsoikuq vjfj ij.Hk ysKulot ätpHxerav (puvuf 

«« uv] ov Ijt) TU Kaya p&KtfU Tijv itpotuvvpluv yfvtcS'a* dv)Aasr<, ßpovlüv 
piy uvlov xtP&tIhv ots Sdpyyopoitt, Suvov Si xepxvvov iv yKwffgy <J>1- 
(«v Ksyovluv. At comoediae, quod qui ea tempeftate docebant eas, et 
ferias et ridiculas voces in eum nuiltas eiacularentur, traxiffe ex vi 
dicendi eum oftendunt hoc cognomen (O/ympii'). Tonare enim et 
fuhninareconcionanteni, et vehemens eum in lingua fulmen dicebant 
gerere. Elmpot fefjet eine Elntwort aus bem 51)uct)bibeS ba;u, welche 
biefes wohl befrüftiqet. 211s ihm Efcdnößmua, Der Xdnig non £.«- 
ceöamoit/ eines IDtges gefraget, tnelcfeeu unter ibnen am beffen 
ringe, ec ober perifles, fo b«t ec ibm geanttnortet: menn icb ibn 
im Gingen juc fficbe tneefe, fo tneis ec es mit febonen 5X>octen 
ju leugnen, öafi ec ben 5ufcb«.uecn tnei» machet, ec fey nicht ge# 
fallen, unb fie bas ©egentbetl non öemjenigen ubeccebet, tnas fie 
gefeben haben. 

(*) quam vocant Graeci, cuius effeflor eft orator, hanc 
Suadam appellauit Ennius. Eius autemCethegum medullamfuiffe vult, 
vt quam deam in Periclis labris feripfit Eupolis feflitauifle, huius hic 
medullam noftrum oratorem fuifie dixerit. Sbenb. in Bruto, p.m. 104. 

S3ir müffen tiod) etwas pott beS ^crtfleS ©erebfamleit fagen. ©nige 
wollen, bah « her erfle gewefeti, ber feine^Sieben aufgefd)rieben habe, elie 
er fte gehalten hat. n?ärot ytcnfldv aoVov Iv SiKaneh tw nqa 
kvlü Primus feriptam orationem habuit in iudicio, cum 
illi qui ipfum anteceflerant ex tempore dicerent. Suidas in 
92ach meinem ©ebüttfen hat ftch CorrabuS (in Brutum Ciceronis, 
p.77.) falfd)lich eingebilbet, bah biefes fo Piel bebeute, als wenn er fein 
«ölanufeript abgeiefen hätte: benn eine abgelefette Siebe iff nidjt leicht 
gefd)icit, bie SBirfungen herporjubringen, bie man ber ©erebfamfeit 
biefes SlebnerS bepleget. 3« GutintiltanS Seiten hatte man noch einige 
Slebenuom‘PerifleS; allein biefer gejchicfteSlebner billigte, ba er fte bem 
hohen Sluljme biefes grofseti Spannes nicht gemäh gefunbett, bie SÄep# 
nung berer, bie fte für ein untergefd)obeneS Sßerf gehalten. (‘Plutatch 
im ©enfleS, 156 ©. B, bezeuget , bah ©crifle» feine attbre ©d)riften, 
als Urtheile hinterlaffen habe.) Cicero in Bruto negat ante Periclem 
feriptum quiequam quod ornatum Oratorium habeat: eiusaiiquafer- 
ri. Equidem non reperio quiequam tanta eloquentiae fama dignum: 
ideoque minus miror eile, qui nihil ab eo feriptum putent: haec au- 
tem quae feruntur, ab aliis effe compofita. Qiiintil. Inftit. Orat. 
Lib.III. cap.I. pag. m. 115. Allein biefem ungeachtet fantt eine mittel# 
mühtge Siebe, bie oon einem pottrejflichen Slebner hergefaget wirb, bie 
Seute fchon in ®nt5Ücfung feljett. ©er ©ortrag tl)ut faft alles. S)ian 
fehe bie 21nmerfung (C) beS 2(rtifels tTacni. SBir wollen mit einer 
©teile aus bem Sfjut-'bbibeS ben ©efchluj; machen, welche uns melbet, 
bah *Perif(eS, ber bie @abe gehabt, fo wohl bie 21thenienfer im Baume 
ju halten, wenn fte alljufühn gewefen, als auch ihnen Sftuth ?u ma= 
efen, wenn cS ihnen baran fehlte, in ber 5fjat ber .König einer fo genann# 
ten Slepublif gewefen. oVor« yw cä£oila t, kvrh ttapk iv vß?u 
äapgKvlao, Kiyuv xsl svKsgew 'tri ro (poßScSroq, va} hho Tag, «ü uKo- 

yup, ecvlctiaül'w em't ro bxpgnv, iytyvelo re K»ya piv, S-gpoxg£iict 

igya Si vno tS wpa-ra «:?*»». Qiioties itaque intelligebat eos 
quippiam intempeftiuc ferociterque conantes, orationis acrimonia 
deterrebat: quoties ab re formidantes, rurfus ad fiduciam erigebat. 
Denique verbo quidem, popularis ftatus, re autem ipfa, penes pri- 
marium virum principatus erat. Thucydides, Libr. II. p. 141. franff. 
2lttSg. 1614, in fol. ©lutard) hat biefe ©teile beS llhucpbibeS, im^eri# 
fies, 161 ©. unpergleidjlich umfehrieben; er füget basjenige fehr gelegen 
baju, was ©lato pon ber ©tarfe ber ©erebfamfeit faget: er beobachtet 
aud), bah bie©oetett bie Slepublif burchgejogen haben, welche einem ein# 
jigen Sllantte fo Piel ©ewalt jugeflanben hat, unb bah he ben ©erifleS 
ermahnet, ftch burd) einen ©b perbinblid) ju machen, baf er nicht tt)« 
rannifiren wolle. Kvlov s’ «nopöeoi< ptj rv$akbkovov]e< , 

dtp00 SyiiOKfictltaj ■jj'.ßapv'upa.Q dtep'i avlov StTtjt vmpo%>jt' 0 Si 
T(,AexAf?5>)C itapaSsSaxevoti epwh uvlü tu; ÄSyvxla; dt o Kt uv ts (po?n;, 
avlxq ts retq droK«(, tcif ftsv Siiv, raq 0 itvuKvuV K&ivot re.%y, Ta psv 

oiKoSopSv , tu Si kvju dt&Ktv xcüuß&yk«v ffdto-.Saq, SSvapiv, xpuroq , «• 

fijvijv, dtKÜrov r svSaipovluv ts. Ipfumque iubent, vt cuius fint im. 
modicac opes et intolerabiles liberae ciuitati, tyrannidem fe vfurpa- 
turum abiurare, Teleclides permififfe ei refert Athenienfes vrbium 

tributa, ipfasque adeo vrbes has ligare, illas foluere, muros lapideo» 
nunc exltrucre, nunc cosdein demoliri, foedera, opes, vires, pacem, 
optilentiam, fortunasque omnes. (£benbaf. 

SBir müffen nicht pergefen, mit was für einer ungemeinen ©tarfe 
beS SBifjeS er ftch feiner philofophifchen ©nficht bebienet hat, um feiner 
©ereb|amfeit einen beflo grbfetn ©lanj ju geben, ©je erhabenen ©e# 
Pachtungen, unb bie philofophifchen unb metaphpftfehen liefen, bamit et 
feinen ißerftanb burch beS ElnajcagoraS gehren genahret hatte, würben 
vielen anbern eine grofe ^ittbernih gewefen fepn, ben Stuhm eines grof 
fen Slebners §u erwerben. Allein er hat eine Portreffliche Slahrung 
barinnen gefunben, bie feinen Stehen eine wunbetbare ©tdrfe gegeben 
hat. ©lato melbet uns biefen fd)ünen Umflanb: feine SlebenSarten ftnb 
prächtig : (je werben btejenigen entjücfeu, welche bas ©ried)ifd)e per« 
flehen. nZg« ogop fzty&Kui TUV rexvüv, dtpotSievlop xSoKcyiuq ps~ 

Tsupohoylctq tpuasaq irtpi. ro yup »J/i}A»vbv tSto v^f ro dt&vly t»As« 
eitipyiitov eciKsv (svTsvbsv dt ob sv uaiivot) 0 yj/J n sptxKijq dtpoq Tut evcpviji 

tivosß) Iv7dWo. dtpocitsauv yup, oipotf, toiht« Sv7, hvu%xyopa , peleupo- 

Kayiu lf45rAac&«5 , idli (flveiv »5 ti vaj ocvoiuq ä<}Jixopsvot («v ätj itsfl 
tov dtoKvv Aoyov idroiÜTo Avtt^uyopaf') ivlstbev hKkvitev inl rijv räv Koyoit 

rixvxv to dtpctripopov &v7ji. Magnae quaelibet artes exercitationes dia- 
leSica, contcmplationeque fublimium in natura rerum indigent. Ipfa 
enim mends fublimitas, et vis efficax in quauis re perficienda, hinc 
quodamuiodo proficifci videntur: quod Pericles ad ingenii acurnen 
adiunxit. Anaxagorae namque huiusmodi rerum indagatoris fand, 
liaritatc fretus, contemplationi fe tradidit mentisque et dementiae 
naturam illam comprehendit, de qua Anaxagoras diffufe diflerit. 
Vnde ad dicendi artem,quod ipfi conducere videbatur, traduxit. 
Plato in Phaedro, p. 1237. A, B. ©cero, welcher, wie mich beucht, fein 
Elugenmerf auf biefe ©teile beS ©lato gehabt, brüefet bie ganje J?of)eit 
berfelben nicht aus. Pericles, faget er im ©rutuS, 72, 73 ©. primiu 
adhibuit doörinam, quamquam tum nulla erat dicendi, tarnen ab 
Anaxagora Phyfico eruditus exercitationem mentis a reconditis ab- 
ftrufisque rebus ad caufas forenfes popularesque facile traduxerat, 
huius fuauitate, etc. SDIan finbet bie fjolge biefer ©teile oben in biefer 
Elnmerfung. 

(E) *£v ift vov ben fatitifdben ©pottereyenDertEomoöiemcbt 
ftcfeec getrefen.) ©atinus,?eieflibes, ©ipolis, ©lato, ber Somobiem 
fd)reiber, unb ©epippus haben ihn angefiechen. ©lutarch erjaflet eS 
nid)t allein, fonbern er führet auch ihre Sffiorte an, im ©erifleS, 153, >54» 
160,16s, 170 ©. ge ftepre pon ©atimur, in ben griechifchcn ©osten, 
90 ©. bemerfet, ö«fj Srnttnus in feinen ©dwtftcn hart unö tüb-' 
ne gewefen, unö önfi feine fceye ©ebreibart «ueb öem oberffert 
Seöienten Der Elepublif, dem großen unö olympifcben periflcs» 
nid^ta gefebenft b«be. SBir wollen auch fef)en, was er an einem an# 
bem Orte bauen faget. „^»ermippus hat etwas getljan, welches ber h- 
„Elugujlin ohne Zweifel nicht gewußt hat; benn biefer große gef>rer,bet 
„nicht fo Piel ©ried)ifch uer(!anben, als man wohl benfen möchte, unb 
„welcher öie tHatecie x?on Der ©nnöe, piel forgfaltiger ftubiert bat, 
„als bie griechifche -^iftorie unb comifchen ©oeten, faget an irgend ei* 
„nem Orte uon ber ©tabt ©ottes, baß bie ftrepfjdt ber @d)aubühne 
„niemals fo nnuerfchümt gewefen, ben ©ertfles ju beleidigen: baß ftch 
„aber 5erenj fein ©ewijfen gemacht habe, ben Jupiter felbfl ju beleibi* 
„gen, ( biefe ©teile fleht in bem 93erfchnittenen.) (Er hat ftch alfo betro#- 
„gen; benn JpermtppuS hat ©erfe rniber ben ©erifleS gemalt.,, 8t,82 
©eite. SEiemalS ift ein (Jabel ungerechter gewefen, als biefer; benn e$ 
ift hbchft falfch, baß ber h. Eluguflin gefaget batte, was ihm ber Äunfl* 
ri^ter uon ©aumur beomißt. (Er hat eine lange ©teile angeführt, wo 
matt beflaget, baß ber große ©erifleS nicht pon ben theatratifdjen ©oe« 
ten »erfebont worben. Quid autem hic fenferint Romani veteres, 
Cicero teftatur in libris, quos de Republica feripfit, vbiScipio difpu- 
tans ait: Nunquam comoediae nifi confuetudo vitae pateretur, prev 
bare fua theatris fiagitia potuifient. Et Graeci qtiidam antiquiore» 
vitiofae fuae opinionis quandam conuenientiam feruauerunt, apud 
quos fuit etiam lege concefium, vt quod vellet comoedia nominatim, 
vel de quo vellet, diceret. Itaque ficut in eisdem libris loquitur 
Africanus, quem illa non attigit, vel potius quem non vexauit, cui 
pepercit ? Efto: populäres homines improbos, in repub. feditiofo», 
Cleonem, Cleophontent, Hyperbolum laefit. Patiamur, inquit, etfi 
huiusmodi ciues, a cenfore melius eft, quam a Poeta notari: fedPeri- 
clem, cum iam fuae ciuitati maxima autoritate plurimos annos domi 
et bello praefuifiet, violari verfibus, et eos agi in feena non plus de- 
cuit, quam fi Plautus, inquit, nofter voluiffet, aut Naeuius, Publio 
et Cneo Scipioni, aut Caecilius Marco Catoni maledicere. Deinde 
paulo poft noftrae, inquit, contra duodecim tabulae, cum perpaucas 
res capite fanxifient, in his hanc quoque fanciendam putauerunt, fl 
quis actitaniliet, fine carmen condidiflet, quod infamiam faceret, flagi- 
tiumue alteri. Praeclare. Iudiciis enim ac Magiftratuura difeepta. 
tionibus legitimis propofitam vitam; non Poetarum ingeniis habere 
debemus, nec probrum audire, nifi ea lege, vt refpondere liceat, el 
iudicio defendere. Haec ex Ciceronis quarto de Republica libro ad 
verbum excerpenda arbitratus ftini, nonnullis propter faciliorem in. 
telleöum vel praetermiflis, vel paululum commutatis. Auguftinus, de 
Ciuit. Dei, Lib.II. cap.IX. p.m. 166. ©jefer fehler beS le Scvre, foll 
alle ©chriftfMet lehren, ihrem ©ebad)tntffe nicht ju trauen, unb nie* 
malS etwas anjuführen, ohne baß man bie ©üd)er gan* von neuem ju 
Slathe sieht, wo man es geiefen su ßahen glau6et. ' ®r hatte im Elu* 
auflin gelefen, baß bie EHomer ihren (Eomöbienfdjrci&ern nicht erlaubet 
haben würben, ben ©cipio in ihren Comöbien sn beleibigen, ob ße gleich 
erlaubet, baß 'JerentiuS beS 3uPitftS gefpottet habe; feine ©egriffe ha» 
ben fid) verwirrt; er h«t ben ©erifleS an ©cipionS ©teile gefeßt, unb 
ftch alfo für fehr wohl gegrünbet gehalten, ben fj. Elugußin ju höhnen- 
5Bir wollen bie (Sorte biefes Kirchenvaters Beferen, fte ftnb fchon unb 
vernünftig: fte werfen ben römifchen ©efefegebern eitt großes©ebreebett 
vor; fte haben ben ©oeten verboten, ubefS von ben obrigfeitlichen ©er* 
fonen 51t reben; allein fte lja6en ihnen erlaubet, ihre ©öfter ju fpot* 
ten. At Romani ficut in illa de Repub. difputatione gloriatur Sei- 
pio, probris et iniuriis Poetarum fubieäam vitam famamque habe, 
re noluerunt, capite etiam punire fancientes, tale carmen condere fi 
quis änderet. Quod erga fe quidem fatis honefte conftituerunt, feder- 
ga Deos fuos fuperbe et irreligiofe. Quos cum feirent non folum 
patienter, fed etiam libenter Poetarum probris malediflisque lacera- 
ri, fe potius huiufeemedi iniuriis indignos eile ditxerunt, feqtte ab eis 

etiam 
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etiam lege nmnierunt, illortmi autem ifta etiam facris folennitatibus 
niifcuerunt. Itane tandem Scipio laudas, hanc Poetis Romanis nc- 
gatam eile Iicentiain, vt cuiquam opprobrium infligerent Romano- 
rum, cum videas, eos nulli Deorum pepercifle veftrorum? Itane plu- 
ris tibi habenda eit exiftimatio veftrae curiae, quam Capitolii, imo 
Romae vnius quam coeli totius: vt linguam maledicam in eines tuos 
exercere Poetae etiam lege prohiberentur, et in Deos tuos fecuri, 
tanta conuicia nullo Senatore, nullo Cenfore, nullo Principe, nullo 
Pontifice pröhibente iacularentur ? Indignum videlicet fuit, vt Plau- 
tus aut Naeuius Publio et Cneo Scipioni, aut Caecilius M. Catoni 
malediceret: et dignum fuit, vt Terentius vefter flagitio Iouis opti- 
mi maximi adolefcentium nequitiam concitaret. (Ebenbaf. XII ©ap. 
i8o, 181 ©. 2frnobiuS batte ben Reiben bereits eben benfelbeu 33or: 
rourf gemacht, ©eine SBotte ftnb lefenS roertß, im IV 25. 150.151 @. 
Nec a vobis faltem iftum meruerunt honorem, vt quibus expellitis a 
vobis, eisdem ab his legibus propulfaretis iniurias. Maieftatis funt 
apud vos rei, qui de veftris fequius obmurmurauerint aliquid reg]- 
bus. Magiftratum in ordinem redigere, Senatoren! aut conuitio 
profequi, fuis eile decreuiftis periculofiffimum poenis. Carmen ma- 
ltim confcribere, quo fama alterius coinquinetur et vita, decemuira. 
libus fcitis euadere noluiftis impune: ac ne veftras aures conuitio ali- 
quis petulantiore pulfaret, de atrocibus formulas conftituiftis inin- 
riis. Soli Dii funt apud vos fuperi inhonorati, contemtibiles, viles: 
in quos ius eft a vobis datum, quae quisque voluerit dicere: turpi- 
tudinum iaeere, quas libido confinxerit atque excogitauerit, formas. 

(F) : : . fEt h«t öie VetleumOtmgen geönlöig ertragen ] 
SBir lefen nidß, baß einer oon benen Poeten, bie ihm übel begegnet ßa: 
beti, gcftraft morben rodre. ©leicßrooßl iß eS feßr roaßrfd)einlicß, baß 
eS einem fo feßr angegebenen “DJianne leicf>t geroefen Ware, ben §reoel f0i- 
cber heute ju jüdßigen. 9E)?an ßat ißn an ben empßnblid)ßen Oettern 
angegriffen; bcnn man ßat bie 2l'fpaßa, als eine unocrfdfamte unb bißu 
ge S5epfcßlaferitm misgeßanbelt; man ßat fte, fage id), auf biefe 2irt 
auf ber ©diaußüßne oorqeßellt. iv äs t«?? xivppSt«)? via 
Hgl Atfiuvstex Y&J 7txÄrj Hga vrfoffxy qqsusIm. 1<p«77ve? $' avhx^ug vtd^a- 

x>jv aulyv H(>vi>tsv ev thtoi; , Hgav re oi A’ffTrafftav r<x7« v^j xdlawuyoov- 
y>jv *x)>kxx\jv nuvu7riSac. In comoediis noua Omphalc et Dei'anira, 
alias Iuno nominatur. Cracinus diferte pellicem appellauit hifce 
verfibus: 

- Iunonem Afpafiam parit. 
Et impudicam et pellicem, inuerecundamque. 

Plutarch. in Ferkle, p. i6j. D. 

©ie ©taatsfuuß ßatte einigen an biefer Unempfinblicßfeit; 
benn wenn er ßd) beßrebet batte, ben ‘Poeten bas 9Öiaul $u ßopfen, fo 
mürbe er benen 21tßenienfetn oon einer ©acße hießt gegeben haben, bie 
fte nad) feinen 2lbficßten nicht roiffen müßten : fte batten empfunben, 
baß nur ber bloße Sßame oon einer republifanifd)en Sfegierung annoch 
übrig rodre, tu ber 5ßat aber alle ©eroalt bep einer einzigen JPerfon 
beßünbe. 92id)ts iß oermogenber, ju hinbetn, baß baS Sßolf bie 21uS: 
rottung ber ^rept^ett nid)t mahrnimmt, als menn man ibm erlaubet, 
»on benjenigett utigeßraft übel 51t rebeu, melcbe baS SBefetitltcbe ber mo: 
nard)ifchen ©eroalt unter unoerßaßten Sftamen befi^en. ©S iß alfo 
bem ‘Perifies baran gelegen geroefen, bie $repßeit bes Theaters 511 oer= 
achten; allein mir mollen biefe ©ebulb nidß allein ber hiß jufcßretben; 
es ift at;d) eine©roßmuth baßep gemefen: benn es mürbe fte einfo beßerj= 
ter unb feuriger 9Jtann, als et mar, niemals mit einer folcßen ©ebulb 
ertragen haben, als man an ihm gefeßen hat, menn er nicht eine außer: 
orbentliche ©tdrfe ber ©eele gehabt bdtte. 93?an lefe bie ©teile feines 
SebenS. Aliquando etiam in foro conuiciis et opprobriis impetitus 
a quodam imptiro atque impudico homine, totum diem tacitus eura 
fuftinuit, interim quod habebat negotii conficiens: Vefperi domum 
niodefte abiit, illo comitante, et maledicentiae nihil libi reliquum 
faciente: et tarnen Pericles, cum iam fe tenebrae nodis primae in- 
tendillent, famulo fuo niandauit, vt ei domum fuam praeluceret. 
Plut. in Vita Pericl. Sie ©tdrfe feiner -fteqßaftigfeit unb feiner @e: 
bulb, haben fiel) $u Anfänge bes peloponneftfeßen Krieges, auf eine oor: 
treffliche 2lrt gejeiget. Sie $einbe plünberten 21ttifa aus, unb als 
er ftd) ntd)t im ©taube befunben, fte jurücf ju treiben, fo ift er bod) 
menigftens oor ber 2ltbenienfer ©icherheit beforget gemefen. 93tan bat 
itmar roegen biefer Aufführung miber ihn gemurrt; man hat flachltd)te 
93erfe miber il)n gemadbt; man bat ihn oerläftert; man bat ihm gebro: 
bet. @r bat aber bergleid)en luftige ©cbmdhungen oeraebtet, unb 
ftd) mit ber dußerffen ©elaßfenbeit nach feiner ©nftcljt aufgefübret. 
E%e>?ro to?? uvlS AcyicfiQv;, ßgx%ia <p^ov7l^aiv räv Koihtßocsvluv Sti- 

e%eguivövlav. v.ai toi 5roAAo) ftiv kvl3 räv m äsößgvoi vrtfäsiyMvlo 

äs vco^Äol, tüv «3-«Abv7c? wxhi'yogHvlst;’ woAAoi ä' yäov usf.sec- 
t« axafi[td]z Trföt; anixvvyv , i(pvßft^ovTe( kula rijv sgeihyylav, ae 

avavSgov a^ois/iinfv rct vrt’ü'yiiala ro7g vroAe/Joif, t7recpvelo Se vcfTf 
KA^aiv iäia Ttfe trgdg exitvov ögyiji riSv vSoÄÜäv kogsvdfj.svor, i-zl rijv 

StUicty‘vyiav - - - - jrAijv v<r nlsvog iy.ivtiSij räv toihtujv i FlEfi- 
xAvj?, äAAa vjfj eiwrtij Tt)y «Jo?ioev vjf] rijv vtpisupivog. 

Sua fequens coniilia, contemfit obftrepentes et flomachantes: quam, 
uis multi eum amici obtunderent precibus, jnulti minitarentur ad- 
uerfarii infeöarenturque, multi carmina canerent et diöeria probro- 
fa, conuitiisque inceflerunt eins irnperium, vt molle et prodens hofti- 
bus rempubl. Et vero etiam Cleoiv, incenfam confpiciens in illum 
ciuitatem, mordebat eum, auram populärem captans. ... Ve- 
rum iftorum mouit Periclem nihil: fed comiter et tacite tulit igno- 
miniam et inuidiam. Plutarch. in Pericle, p. 170. D. et E. SBeld) 
eine Jpersbaftigfeit! meid) eine ©tanbhaftigfeit! melch eine ©tdrfe fleht 
man nicht bierinnen ? 

CG) (£c b«t öte Soabeit öes (01ucfes. wrnebmlidb in (einem 
■^ausajefen, erfahren.] ®ie ^rauensperfon, bie er beiratbete, mar 
feine 2ftmermanbte, unb bereits mit bem JjipponifuS »erf)eiratbet gerne: 
fen, oon bem fte einen Knaben gehabt batte. ‘Perifies befam jmeen ©6b^ 
ne oon it)t', unb befam einen Üfel oor ihr. ©te ihrer ©eitS mar aud) 
nicht oergtiügt mit il)tn, unb milligte ohne SBiberrebe, ben 93?ann ju 
beirathen, ben er if)r oorfchlug. (gbenbaf. t6j ©. 9fad) meinem 55e: 
bütifen bat fie nicht gattj allein Utired)t gehabt: benn ‘PerifleS bat fleh 
fo gegen fte aufgefübret, baß er feiner ©emablinn eine gerechte Urfacße ge= 
geben bat, oerbrießlicß ju fepn. Sr liebte ausmarts; betm ber Shrpftüa 

III £«nö. 

511 gefchmeigen (*), in bie er oictteid)t in feinem qanjen oerhetratbe: 
ten ©tanbe oerliebt geroefen: fo ift es geroiß, baß "er and) bie 21fpafta 
unterhalten bat. Olt mar fo oergafft fit fte, baß er fte gar beiratbete, 
ob fte gleich in einem bofen Stufe mar. Sie 23erlettmber fprengten tau; 
fenberlep ®inge aus, melcbe feßr gefd)icft marett, bas ©emütb feiner 
©emablinn ju erbittern, unb oiefleicht ftnb ße nicht aUe erlogen gerne: 
fen. ©ie fagtett, baß fPßibiaS, ber al(eroortreffltd)ße ©ilbbaucr oon 
ber SBelt, unb ©enetalaüffeber aller SBerfe, bie ‘Perifies jur gierbe ber 
©tabt batte machen laffett, otele ©amen in fein J?aus unter bem 33or- 
manbe gelocfet, ihnen bie 2lrbeit ber allergrößten 9)idßer 511 jeigen; 
allein in ber mähren 2ibftd)t, fte ju oerfübren, unb bem‘PerifleS ju über: 
liefern. n&vlcc S %v I«’ «v7«, vaj wamv hri^am roig Tc^vhaug 

3ia ipihlav IlEfixAeBC. vjtf tSto tu [J.h (pödvov, tu ßKxctyynixv v\vty- 

Kev, dg fAivSifag tu rTtp/xA« ywouxag «« t« ’i^ya (f>oHutjxt uno3ex,oi/.iv* 

tb äc'^kjisvoi 3s riv Äöyov ei y.mfuy.o'l, ijj uosÄyam kvl5 v.dlc- 

exiäanav, lig t$ rijv MeviVtts ywouxoc hg, kvä^og CptAB i/ira- 
igdhiyüvlog. kg ts rag UvaiKaanng öi>viM?jtplieg , og iva'iqog uv Utgi- 

KÄsug , ottTixv sl%s T«Sw«? vtyievMf Tuig yvvxi$-'iv aig b neff<Ai?? J^-Ax-il*£,e. 

Ornnia fere hic ob Periclis neceffitudinem curabat, artificibusque 
praeerat Omnibus, id quod huic conuitia, illi conflauit inuidiam: 
quafi ingenuas matronas, ad fpeflanda opera commeantes, in gratiam 
Phidias Periclis reciperet. Eos rumores excipientes comici, infoien- 
tem lafciuiam ei impegere, ac Menippi vxorem amici atque in bello 
legati improperauere, Pyrilampisque auium viuaria, etti, quum fami- 
liaris Periclis eilet, infligebatur, ipfum mulieribus, quibus confuefce- 
ret Pericles, fubiieere pauones. Plutarch. in Pericle, p. 160 C. ,,©ie 
„comifeben ‘Poeten haben oon biefem ©enteßte ©elegenbeit genommen, 
„unb oiet fd)impfhd)e unb fd)mdbfitd)tige SBorte miber ißn aüsgeftreuet, 
„inbem fie ißn oerldßert, baß er eine $rau beS TOenippus unterhalten, 
„ber fein ^rettnb unb 23ermefer gemefen, unb ißm aud) aufgebürbet,baß 
,,‘PprilampcS, einer oon feinen iöertrauten, 2Sbgel, unb namentlich 
„‘Pfauen erndßret, (biefe 23ogel finb bamals oon boßem ®ertße gerne: 
fen. ©ieße ben 2ltl)enauS im XIV S5. XXIV (£ap. 654, 655 ©.) „bie 
„er in geheim ben grauen, meldje‘PerifleS gebraucht, gefeßiefet ßat. „ 
21mpotS Ueberfeßung oon beS ‘PerifleS heben, 577 ©. SBenti ‘PerifleS 
nteßt mit feiner ©emaßlinn jufrieben mar, fo iß ereSmit feinem alteßen 
©oßne noch mentger gemefen. ©ieß iß ein feßr übelgearteter J?ttabe 
gemefen. (fr mar oerfd)menberifd), unb beflagte fteß unabldßig über bie 
©parfamfeit feines 58aterS; feine Klagen oerboppelten ftd), nad)bem et* 
ftd) mit einer $rau oerßeiratbet batte, bie oiel aufgeßett ließ, (fr ßat 
in feines SÖaterS Sßamen ©elb geborget, unb als er gefeben, baß fein 
SSater, anßatt biefe ©ummen roteber ju befahlen, denjenigen oerflaget, 
ber es ißm geließen batte, entfeßlicß auf ihn gefdjimpfet. Hoc Xanthip- 
pus fereus, patrem conuiciis infedlatus eft, primo per rifum euulgans 
eins ftudia domeftica , fermonesque cum rhetoribus habitos : nempe 
cum quidam quinquertio Epitimii Pharfalii cqtutm, iaculo impru. 
dens confixillet, Periclem cum Protagora totum diem abfumftlle 
difeeptando, iaculumne, an qui id iecifler, an vero praefefli ludorum 
reöius dicerentur caufam ei cafui praebuilTe ? Praeterea calumniam 
de vxore fua in vtilgus fparfatn a Xanthippo Stefimbrorus inquit, 
omninoque implacabilem difcordiam vsque ad mortem ei cum patre 
permanftfle. Plut. in Pericle, p.m. 30;. 304. 2lm«otS Meberfefetmg 
iß eine feßr bunfle ßmeobeutigfeit; peritles bat feine 5^«« untere 
halten. 9jß es feine eigene ffrau gemefen ? 3ß bes ©teftmbro: 
tuS ^rau gemefen ? Ober iß es bes Äatttbippus frau gemefen ? ©er 
erße ©inn, fo lacberlicß er aueß fepn mag, iß ber franjoßfeben ©prad): 
leßre am gentüßeßen. (ES iß aber ‘Plutarcßs feiner nid)t. ©er £ußo: 
rienfeßreiber ßat fagen rooßen, es ßabe ScantßippuS auSgefprenget, baß 
feine ^rau 00m ‘PerifleS gefeßanbet morben. 9)?an mirb biefes tiim: 
mermeßr, roeber aus ‘Plutarcßs grieeßifeben SBorten, noeß aus ber latei: 
nifcßeti Ueberfehtmg, erratben; man muß es bureß eine anbere ©teile beS 
J?ißorienfd)retberS erratßen. (fr faget auf ber 160 ©. baß'PerifleS an: 
geflaget morben, er hätte mit feiner ©d)roiegertod>ter $u tßun geßabt; 
baß er, fage icß, beßen bureß ben ©teftmbrotuS befcßulbiget morben. 
£Tsjffßt6?e7o? b ©«S-«)? äavdv «ffe&jfi« ixv'jühg ’jgevsyxHv Iri^-vioev «? 
rijv ywxixx tb vl5 tcxlec tS rtefixAl«?. Qi_ium Stefimbrotus quoque 
Thafius, atroci federe et fabulofo Periclem afperferit in filii coniu- 
gem admilfo. 2fuS biefer ©teile fann matt folgettbes oerßeben, roaS 
außer biefem ein Slatßfel fepn mürbe. n?ä? be ts'™« , rtv ks?i 

rfjg yuvaiy.bg SiaßoÄijv virb th ZxvSikvu Qwrlv b rTtfff<>C?o7s? «? rag 

no)kvg äia.enutfvon. Infamiam etiam a fua ipfius vxore Stefimbrotus 
per Xanthippum memoriae prodidit vulgatam. (©ienbaf. 162 ©.) 
©iefer battSltdfe 33erbruß iß in 23ergletcbung beSjettigen nteßt groß ge: 
mefen, baoon id) reben miß; allein oßne ©etraeßtung biefer iöergleU 
eßtmg, iß er nießt flein. ‘PerifleS ßatte einen .OauSbofmeißet, mefeßer 
ben ganzen 21ufgang beS Kaufes, mit foteßer ©parfamfeit eingeruhtet, 
baß man 6ev> bem aßergeringßen S&ürger, miber bie ü6erßüßigett Un: 
foßen, nicht auf größerer ^tutß ßatte fepn fonnen. ©iefe^ilßgfeit nun 
bemog bes ‘PerifleS ©oßn, unb alle grauen bes Kaufes, 511m 9D?urren. 
3ß biefeS nid)t etn großer 216gang ber greube für ben -pausßcrm 
geroefen ? 2D?an fann gatn vernünftig glauben, baß ftd) ‘PerifleS 
nießt für glücflicß gehalten ßat, biefen aiteßen ©oßn ^u oerlieren, 
ber ißm fo roetiig «Qergnügen gemaeßet ßat : benn bie 92atur reijet 
uns, bas Seben eines ©oßneS meßr jtt lieben, als feinen ?ob, menn er 
gleich feine ‘Pßicßt nießt beobachtet. 2illetn man fann aueß oetfießert 
fepn, baß biefer große 9D?atm bie SBegreißttng feines anbern ©oßneS, 
bureß bie ‘Peß, bes einzigen rechtmäßigen ÄtnbeS , bas ißm neeß übrig 
mar, mit ©d)mer;en gefeßett ßat. ©r ßat feine ©tanbßaftigfeit bep bem 
2obe feines aiteßen ©oßneS, feiner ©eßmeßer, unb ber meißen oon fei* 
nett ^retittben unb ©lutSoermanbten erhalten: allein ßep biefem lehtern 
©treieße, ber ißn getroffen, ßat er fieß ber $ßranett nießt enthalten' fbtu 
nen. Neque tarnen aniinum defpondit, neque calamitatibus vidus 
magnitudinem animi prodidit, nequeflens, aut in funere, ad fepul- 
erumue vllius necelfariarum inuentus eft, ante mortem Parali, quem 
vnum ex legitimis liberis fuperftitem habebat. Huius denuim obitu 
conftantiam inflexit: et quanquam conaretur perfeuerare in confueta 
patientia, animique altitudine, tarnen mortuo coronam imponens, 
afpedu calamitatis ita fradus eft, vt eiulatum emiferit, et vim lacry. 
marum efFuderit, quod nunquam ab eo ante erat fadum. Plut. in 
Pericle. ©iefeS fommt mit betten $ßrünen überein, mclcße er, nach bet 
(Erzählung, unter roaßrenbem ß)roeeffe ber 2(fpaßa oergoffen ßat. 93?att 
feße 6ie Snmerfung (O). ©iefes erinnert mid) eines Königes oon 

3fr rt 2tegppten, 
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Aegppfen, bavott probet im III 55. XIV (Eapit. re&et; wo ev ergäbet, 
baß ‘PfammenituS batS <£Ienb feiner Tochter imb feines ©offnes niemals 
beweint; aber ba er bas Unglücf eines von feinen $reunben gefehlt, ge; 
weinet habe. 'DDian fet>e bafel&ft, was er geantwortet, als man i(>n um 
bie Urfadje biefeS 55egeigettS gefraget bat, (man felje aud) ben 93tott; 
tagne, im II <Eap. bes 155. feiner 93etfud)e;) ntib eine AuSlaßung beS 
SSaleriuS SJtapintuS im V 55. X Eap. Pericles intra quatriduum duo- 
bus mirificis adolefcentibus filiis fpoliatus; iis ipfis diebus et vultu 
priftinum habitum retinente, et oratione nulla ex parte infractiore 
concionatus eft. Ille vero caput quoque folito inore coronatum ge- 
rere fuftinuit, vt nihil ex vetere ritu propter domefticum vulnus de- 
traheret. (@iebe and) Aeliannm Var. Hiftor. Libr.IX.cap.VI. fOtan 
merfe, baß ProtagoraS im pU'-tard), de Confolat. ad Apollon, p, n8. 
eben baffelbe erjaget, was 93aleriuS Sttapimus ergablet, außer baß er 
acht (tage gwifd)en bem (tobe, bes einen unb bes anbern©obneS,fe|et.) 
3d) halte baS >ö<?5eicien beS ‘PerifleS, 51m? 93ortbeile feines 55aftarbS, 
fuv einen merflicben 2f?ad)tbeil. (Ec batte ein ©efefee machen (affen, 
welches ber Untergang vieler ‘petfonen gewefen: unb bann b«t er bie= 
fern SÖaftarbe gum 55efren verlanget, baffelbe aufgubeben; and) biefe 
©efdlligfeit aus bloßem tOtitleiben erbalten, bie man über feine UnglücfS; 
falle gehabt. Ovlog üv Shvv räv xxlu roaürov \ofyettv\et rdv vo/xov, vis' 

uu!5 xühiv 3/«At/7ffv«l rü yfipmlog, i) nupica $ufv%ix. tw nefixA« nsfi 

rov oixov, ug Umjv tiv« SeSuxon rüg tSxfqo^ieeg yjt/ rijg (ieyothitvx‘u( 

ixnvyq, htcY.ha.ai THC a5^v«ibc’ KStf 7vb%xv]tg kvldv vEftEffa/« re nxüwv, 
kvSgovitlvu; re onefiou , avvex^S*knoyeuyufiou rdv vdüov ng rüg (ppa- 

roi>ctg, SvofJta Slusvov rd kvlS. Quinn eilet igitur res indigna, vt 
quae contra tarn multos vim habuerat, ab eodem lex qui tulerat eam, 
rurfus abrogaretnr: praefens Periciis clades domeftica (vt qui poe- 
nam luilTe iam faftns et arrogantiae iliius fuae videretur,) infregit 
popuhim Athenienfem, putauitque euin, Deorutn opprefiiim inuidia, 
eile hurnanitate alleuandum, quare indulfit ei, vt in curia fua nothus 
cenferetur noniine paterno. Plutarch. in Pericle, pag. 172. E. Sine 
©nabe fliegt ein übles Atifeben, wenn fie biefes foftet. 9BaS für ein 
SSerbruß, wenn man fiel) bie 55etrad)tungen einer gangen ©tabt, über 
bie Aufführung eines tOtatmeS vorftellet , ber, ba ev ein ©efeb ge; 
macht, bejjen 9Bid)tigfeit bie Aufopferung eines Sbeils ber (Einwohner 
geforbert bat, id) will fagen, baß man fie in ben ©flavenftaub verfeme, 
rtacl) biefem verlangt, beiß man baffelbe, wegen feines ‘privatnulens, 
wieber aufbebe ? das ©efeb, bavon id) rebe, f)at enthalten, baß alle 
diejenigen, wcldie nid)t von einem atbenienfifchen 23ater, unb einer 
«tbenienftfeben 5Ö?utter gebohren waren, für Jjuifinber feilten gel)aU 
ten werben. .Kraft bejfel6en find faft fünf taufenb 55ürger verlauft 
worben. 

( f) Avrog Sl (Iwv) Iv r'g lhsyüo:g tqZy ftly e/noAay« XguelüSAyg rijg 

KofivSlxg. Tehld Sd 9i/y«7f&; , nt Kstf TJefixhlu räv Ohvpimov iqüv 
TxAexAk'Shc sv HtloSoig. Fatetur ille Clon) fane in eiegis fuis diledam 
a fe fuifle Chryfillam Corinthiam, Tclei filiam, cuius amore captum 
quoque fuüTe Peridem Olympiuni, ait Teleclides in Hefiodis. Athen. 
Lib. X. p. 436. F. 

(H) <£s iff eine Äetradbtuitj übet: Oie 'Petlaimöiutgen Jtt 
machen, u->elche n>iöer ihn herum gegangen fmö.] 35iefe 55ctracb= 
tung ifl vom piutard); fie fielet babin, bie Ungewißheit ber Jpifforie ju 
geigen ; bieß ift eines von ben Mitteln 511m 3«>cifel, in bem hiftorU 

fd)cn 'PprrboniSmuS. plutarch, ba er bie SSerfeumbungen ber Q^oe- 
tett wsber ben perifleS, unb bie graufame Safterung bes @tefimbro= 
fuS, erjnbfet, rufet aus, wie febwer iff es bod), hinter bie 2Babvl)eit ju 
fommen. ®ie ©djriftffeller ber bamaligen erffiefen fte entwe= 
ber, ober verfülfeben fte: einige aus Jpaß unb ififerfuebt, anbre aus 
greunbfd)aft unb fd)metd)lerifcbem ©ernütbe. diejenigen, bie nad) 
ihnen fommen, treffen bie vergangene Seit als einen SBall an, welcher 
fte von ber Srfenntniß ber wahrhaftigen 55egebenbeifen auSfcbließt. 
Qt/rw? eoixe vr^»7>j %5iX£*Sy fivoq $v<SrY(alav hoi>iu. ruhySei; , orav oi 

/ten v?e°ov yeyevbreq rdv %fovov exuaiv sz-iVfOcS'sy 0v7a rj yvüau räv 

KgccyiAUrav. >? Se räv ttfä^eav ygkj räv ßlav Yihixiänt; i<;o^lat Ta [CEv 

($ä6voi<; yj*J SvaitevHuii;, tu Si xx?‘^,°^vvi vjy] xohaxevdta, hvfj.uht^on vjtf 

liurebipii -n)v kh-^Huv. Tantae molis eft et difficultatis aflequi ex hi- 
ftoria veritatem, qimm pofteriores, antequain cognofcant res, prae- 
ueniantur tempore: aequalis rerum geftarum et hominum hiftoria 
partim inuidia et odio. partim gratia et adulatione opprimat et per. 
uertat veritatem. (Sbettbaf. 160 @. E.) piutard) bat biefe @d)wie= 
rigfeiten aus ber Qfrfabnmg gewußt. <$v iff verbunben gewefen, jn fa= 
gen, baß bie Ut'fadje beS peloponnefifcben .f riegeS nicht recht befannt fep. 
i£'benbaf 169 @. A. SBaS wirb benn enbficb barauS ? der ©ruttb, 
warum bie Urfad)e bunfel gewefen, bat in taufenberiet) ©elegenbeitctt 
ffatt. der 5Hu[)m unb bie fÖfacbt bes Q^eriffeS machten ihn verhaßt, 
unb baber fbmmt eS, baß bie 58erleumber bunbcrterlep Sugejt wiber tf)tt 
etfunben haben, ©ie haben ihm mit aller ©ernalt bie 5S3iberwctrtig= 
feiten biefes Krieges Schuld geben wollen: einige haben biefes, bie anberit 
jenes etfunben. SSogu foll ftd) ein Sefer mitten unter fo vielen 93er; 
leumbungen wof)l beffimmen ? SBettn man ihn bem -paffe beS PÜ; 
bels auSgefefeet gefehen, fo haben ftd) viele fatirifdfe ©eiftcr hctvor= 
gethan, welche biefem -paffe, als einem böfeti ©eifte, bie ©d)lad)topfer 
aufgeopfert, bie fte für benfelbett am anffünbigften gehalten haben: 
Ksu ri cvj rtf axlu^txvi roTf ßloi; vjjk) TU- xtela räv xtetrlavwv, 

ßhaafyyn'ixi; eaneg Suifzovi xuxm tm (pSövM rßy no^äv äxoSvovluti exkaole, 

SoLV{±&gtisv. Et quidem quis iniretur, petulanti homines lingua, ft ma- 
ledifta in principes inuidiae multitudines, tanquam malo daeinonio, 
alFdue confecrauerint. (tjbcnbaf. 160 ©. D.) Sfun haben fte nichts 
gefd)icfters gefunben, als bie 55efd)impfungen, bie ihn vevlafrerten. 3d) 
weis bem plutarch großen danf, baß er nid)t viel auf bie 93orgebun; 
gen ber TSctgarienfer gefehen hat, ob fie gleich mit AriffophattS 3eugnilTe 
verfehen gewefen. ©ie haben gefagt, baß bie (Entführung ber jwoen 
Jpuren von ber Afpafta, ben pertfleS 511 biefem .ftiege vermocht hatte, 
©iehe bie Anmerfung (O). @ie fittb in biefer @ad)e ber ©egeupatt 
bes PcrifleS gewefen; unö man fatitt vom Ariftophan, unb allen comb 
fchen did)tern berfelben geit fagen, was man vor furgem von bem Ur= 
l)eber beS l’Efprit de Mr. Arnauld gefaget t)at, (ftehe ben Artifel 
naulö, [Anton] doctor ber ©orbonue,') öaft fte wettet: ?u nidws 
»ermogenö find, als wiöec die «llerlrlacffen tSDabrbeiten einen 
Zweifel jtt etcfQcn, wenn fte ötefelben Vorbringen. 5SBenn (]Mu; 
tard; i^o lebte, fo würbe er gewiß verlern, baß unfre ünaebfommem 

fhaft taufenbmal mehr ®üf)t haben würbe, bie wahrhaftigen -pifforien 
unfter Su unterfcheiben; beim man machet fo viele Unwahrheiten 
befannt, unb bringt bem bbfen ©eifte bes SfteibeS unb beS -pafTeS ber 
93olfer fo viele Opfer: baß, wenn bie ©atirenfdjreiber von Athen, wie; 
ber in bte SBelt famen, fie fid) nur als 2el)tlinge anfelicn würben. 
Uebetbieß giebt man fo viele gobfprüdje heraus, baß bte ©chmeichler je; 
nes Sattbes, wenn fte wieber aufftünben, überzeuget feptt würben, baß fte 
bloße ©d)tiler waren. 

3d) entfttme mich einer fdjonen ©teile tm *]>lutard), worein ‘PerifleS 
gemifd)et ift. (de Herodoti malignitate, p. 8>s. F.) 5Senn man von einer 
©adjegewiß ift,aber tiid)tvonberAbftd)tbev©d)riftfteller:fo ift es eine 
fd)mahfüd)tige unb boSljaftige Aufführung, wenn man feine TOtuthma); 
fungen auf bie ©eite lenfet. diefcS haben bie comifchen Poeten ge; 
than: fie haben verftchert, baß ‘PecifleS baS peloponnefifche .^rjegSfeucc 
aus Siebe gegen bie 55ul)lerinn Afpafta, unb wegen beS 'Plßbias ange; 
günbet habe; unb feitteSwegeS aus einem edlen unb herghaften ©ptgeije, 
ben ©folg ber‘Petoponnefer gu bemüthigen, unb den Sacebamoniern nid)t 
baS aüergeringfte von ber SBeft ttachgugeben. Ampot hat biefes fepc 
übel liberfepet; alfo ift biefes vielmehr, faget er, webtr aus Ehrgeize und 
-palsftarrigfeit gefd)el)en, fonbern vielmehr den .pochmutf) ber^pelopou; 
tiefer ju bemüthigen, unb Denen von Sacebamott in nid)ts nad)gugeben. 
3m ©riechifdiett ftept, 856 ©. A. « (piAo7<ni* ru\ y$) cpixoyf<xip 
de tb pv?|3*t rd (p?6vyiv.a Tlehoxovxaiuv, yjd /lijhvdc vcp££c*i Axxeiui/v-oviuv 

iäehviamliK. diejenigen, weld)e, wenn fte nicht leugnen fonneu, baß 
eine £f)«t löblich fep, bie A6ftd)ten beS -pergenS burd)fud)en, unb vor; 
ausfefeen, baß fte bofe gewefen, find auf ben hochften ©ipfel bes 9}cibe8 
unb ber 55oSljeit geftiegen. e’v ph y«? roig evSoxipäaiv *?y«<« kw 
Trgdyiixaiv exaiYdfj.hoig ulriuv xetivhyv vxöU^av, v.g] x«7äyf7sq rxig iixßo- 

hx7g «’c tvxoiplug kramst vrepl ritt ** ktyccvu xgoxig£aiai( tS ■K^x^xvlot kuJS 

rd xex^xyiv.evov ifttpcevßc « Svvuftevo; -\icyHv . - - evkyhov ari 
v&/ y.ur.0Y,hHxt kmc-Sohkv a he\ome. Pracclaris enimet laudatis facti» 
atque rebm maligni caufam qui fnbiiciunt vitiofam , calumnian. 
doque in finiftras abducunt fufpiciones, de latente eins qui rem 
gdfit confilio, quando ipfutn fa£tum palam vituperare non pofi’une 
. - . hos iiquet ad iummant inuidentiam et nequitiam nihil tibi 
fecifie reliqmnn. Ebenbafclbft 856 ©• A. 3^) tnoepte wohl Wißen, oh 
duris von ©arrtoS, unb 5dheopprctflu^ ber Afpafia aud) bie gween Änege 
bepgemeffen haben, bie ihr bie cPoeten ©d)töb geben, piarpofration führet 
fte, ttt havuciz, p. m.79. auf eben bie Art an,wie er ben Ariftophan anfuhret. 
Acx« 3« JuoiV xa\t\j.ovv anlx yeyovtvM , rS re Sxniuxä , vjjj th ITeAb- 
xovVfjaixxi tag egt ftuSUv irupu re AafiJoC th Zu/j.Is. yj/J ÖEBpf^ra 
tb relagla räv vrohilixäv, yj^ Ix räv A^i’tey&vHg A%afv£wv. Duoilini 
belloruni, Samiaci et Peloponnefiaci, cauß'a cenfetur; vt e Duride 
Satnio, Theophrafti libro quarto Politicorum, et ex Ariftophants 
Acharnenfibus cognofcere licet. Allein wer weis, ob fie eS aus ihrem 
.Kopfe vevfidjert, ober nur als bieTObepnung von bcti 3Tbeidern bes ^er^ 
fleS, unb ber ‘Poeten crgaljlet haben? 

(I] 16t: iff ; = = nach einer langen ^canfbeit geflotbett, 
die tbm den “Petfrand gecaabet batte.] Tune autem Peric.em 
vulgaris lues non acuto, neque vehementi, fed imbecilli (vt vide. 
tur) lentoque niorbo iinplicauit, qui inter varias mutationes pau- 
latim corpus confecerit, animique altitudinem fubruerit. Nam 
Theophraftus quidem in inoralibus, difputans, moresne fortunac 
mutationem fequantur, ac corporis affebtionibus moti a virtute rerc- 
dant: refert Peridem aegrotantem, inuifenti cuidam amico oftendilfe 
amuletuni collo circumligatum iibi a mulieribus: nimirum peöime 
alfeäum, qui hanc etiam ftultidam in fe admiferit. Plut. in Pericle. 
(ES ift ohne Zweifel in bem Eapitef ein fehler, wo Aefian ergahlet, baß 
‘Pcrifles, .KalfiaS unb Stirias, ttad)bem fte ihr ganges 93ermogen burd); 
gebracht, ein groß ©las voll @d)ieclingSfaft verfdflucfet haßen. T/ieß 
i|t bie leigte ©efünbheit gewefen, bie fte einander gugebrad)t, weil fte 
nid)t langer leben wollen, ba fte nid)t mehr haben wohl leben fönnen. 
Kiavuov rehtvlxixv ttqöxoaiv vreovriövreg uanegdv Ix ot/fixoda avf- 
Ava-av. Cicutam inuicem propinantes extremam potionem, qyafi c 
conuiuio ad inferos migrarunt. Variae Hiftor. Libr. IV. cap. XXIII. 
SSentt AelianS ©ebadjtniß ihn nicht betrogen, fo muß man fagen, baß 
bie 2lbfd)teiber perifles, anftatt (£piHes, geschrieben haben : denn 
wir lefeti im Atl)enüuS, XII dud)e 537 ©. baß 2(utofles unb SpifleS, 
nad)bem fie ftd) etitfd)loffen, mit einanber gtt leben, und alle dinge ber 
SBolluft aufguopfertt, einanber bas Sebett mit einem @!afe voll @d)ier; 
lingSfaft genommen, als fie gefehen, baß alles ihr ©elb verpraffet ge^ 
tvefen. 

(K) piittardb machet eine gröndlidje Äetracbttutg &ber die 
gottlidje tlatUC.] Cum iam vitae exitus ei immineret, ciuititn 
praeftantiöimi et ex amicis, qui adhuc erant in viuis, circuin adfiden- 
tes, devirtutis potentiaeque ipfius magnitudine collocuti fitnt, resque 
geftas expenderunt, et multitudinem trophaeomm: nouem enim ipfe 
dux et vidor pro patria ftatuerat. Haec illis ita loquentibus, tan¬ 
quam ipfa non intelligente, iamque omni fenfu priuato, Pericles, qui 
omnibus eorum dictis animutn atterderat, vniuerfos compdlamt, mi- 
rareque fe dixit, commernorare eos haec et laudare, quae et commu- 
nia ipfi cum multis fortuna faceret, et nmitis iam ducibus contigis- 
fent : eins vero, quod eöet maximum et praeclariöimum, nullatu 
mentionem facerent; nemo enim, inquit, Athenienfium propter me, 
atram veftem induit. ‘piutard) mad)et hierüber folgenbe55etrad)tung: 
Ac mihi quidem videtur iuuenilis arrogantiae iUud fuperbumque Olympii 

cognomentum hac vna ratione ab inuidia tutum decorique ei fuijje, quod 

moribus fuerit placidis, vitamque in tanta potentia puram et immacula- 

tam egerit. Ita enim Deos quoque cenfemus bonorum nobis, malorwm 

autem neqttaquam autores, regnum in vniuerfum obtinere. Neque. audt- 
endi funt Poetae, qui ms indofliffhnis opinionibus conturbantes, ipfi fe 

fuis carminibus redarguunt. Coelum enim cum dicant ejje federn Deo¬ 
rum inconcujjam atque immobilem, vt quae neque vefitis neque nubibue 

agitetur, fed vbi fit mollis ferenitas, et quae puro femper lumine vrtdi- 

quaque, illuflretur (huiusmodi enim vitae degendae rationem beato et 
immortali geilere conuentref) ipfos interim Deos perturbationum, tmmt- 

citiarum, irarum, aliarumque affefluum, qui ne hominem quidem fanae 

mentis compotem deceant, plenos pronunciant, Plut. in Pericle, p. m. 
303.306. Alles, was uns dlutard) hier von ben ‘Poeten faget, ift fehc 
gut gegrünbet: bas übrige ift eine bezügliche ©chouhdt; bieß find gtftU 
ge S&lumen, unter weld)en eine ©djlange »erborgen liegt, latet anguis 
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in herba. Vielleicht Wirb man ffdj eittbilben, id) wolle fagen, baß ßier= 
unter einiger ©aame »ottCpifurg falfd>er fießre, bie Sluße ber »on allem 
pajfe unb Scene befreiten ©ötter betreffenb, »erborgenfep: allein bic: 
feg i|t eg nießt; ‘Plutard) trägt ung nicht Cpifurg ©ift, fonbern ber 
manid)öifchen £eßre ißreg cor. SBir haben in ber 2lnmerfung (C) beö 
2(rtife(g tYlanidbaet gefeßen, (man siehe auch bie 2fnmerfung (G) beg 
2lrtifelg paultcianet ju Statße,) baß er ffd) öffentlid) für bie Sehre »ott 
ben jtpeen Urfprüngen erflüret hat. Cr fömmt hier bureß bie Setrad): 
tung über beg^erifleg 2lntwot't wieber barauf. Cr will nicht, wie Cpt« 
für, baß ©ott ber Stuße eineg gaulettjerg genieße; er eignet ihm bie 
$ßatigfeit unb bie Vorfeßung ju: allein bieß ift nur eine woßltßatige 
Vorfeßung, welche SBoßltßaten unb ©lücf augthcilet. Sieß iff feine 
Vorfeßung, bie ftd) auch manchmal erjürnt, unb bie bag metffeßließe 
©cfcßled)t jüdffiget unb ftrafet, unb mit Strübfalen überfd)üttet. Cr biL 
liget nicht, bafi «perifleg ben Sunamen ölpmptug führe, weil feine 23e: 
rebfamfeit geblißet, gebonnert, unb SBetterffralen »on fteß geftoßeti hat; 
fonbern weil feine ©ewalt niemalg jur 3vctd>c angewenbet worben, unb 
feine Familie in 2ltßen bie Trauer atilegeti btxrfcn. ‘Plutarcßg ©e-- 
feßmaef ift nicht ber gemeinfte gewefen: unjaßlige Heute haben bte@ott= 
^eit^wpiterg mehr in bem25liße unb Sonnet erfannt: 

Coelo tonantem credidimus Iouem 
Regnare. Horat. Od. V. Libr, III, 

Namque Diefpiter 
Igni corufco nubila diuidens etc. 

Cbenbaf. XXXIV Obe, I S&ucf>. 

«lg in ber2fugtßetlung ber SBoßltßaten: bieSteligiongceremonien in bem 
peibcntßutnefmb viel mehr barauf angefehen gewefen,bag llnglücf ,we(d)eg 
man »ott oben befürchtet, abjuwenbeti, alg ftd) bie SSofjltßaten ju erwerben, 
bie man baßer erwarten fönnen. ©leicßwoßl hat eitt allgemeiner 25e: 
griff in ben ©emütfjern geßerrfdjt, baß feine einzige @ad)e ber göttli: 
eßett Statur gemäßer fep, alg guteg 51t tßun. Ser 25epname beg aller: 
gütigften ging immer »or bem 2Hlerßöchffen »orßer, wenn man ben 3U: 
pitet loben wollte. Sed ipfe Iupiter, id eft iuuans pater, quem con- 
uerfis cafibus appellainus a iuuando Iouem, a Poetis Pater Diuiim, 
hoininumque dicitur; a Maioribus autem noftris Optinuis, Maximus, 
et quidem ante Optimus, id eft beneficentiflimus, quam Maximus: 
quia maius eft, certeque gratius prodelle omnibus, quam opes ma. 
gnas habere. Cicero, de Natura Deor. Lib. II. cap. XXV. SHan jieße 
bie 2fttmerfung (G) bfg 2lttife(di^upttec 511 Stathe. 'Plutarcf) erjai): 
let, baß ber .König 2(tnaftg, ba er »erfchiebene fragen aufjulöfen gehabt, 
worinnen man ben ©uperlati»um gefudjt; id) will fagen ben hbchften 
©rab ber Singe: j. <5. wag bag Ülteffe, bag größte, bag weifeffe, bag 
fchotiffe, bag gemeinfte, bag ttüßlichffe, bag fchablidhfte fep ? (man jielje 
ben 5ept bep bem 2lrtifel patiltctanet: ju Cnbe, unb bie 2lnmerfung 
(N) ju SlatßeO bie jroeen leßten Puttete betreffenb, geantwortet ßabe: 
©ott unb ber Teufel. Tl rulov; Seic t< ßA*Üefcirxlo^ : Saßtwv. 
Quid vtiliffimum? Deus. Quid damnofiffimum ? Genius. Plutarch. 
in feptem Sapientuni Conuiuio, p. is8- A.^ Vorbepgeljen 51t fagen, 
fo iff biefeg bie Seßre »ott ben jween Urfprüngen, unb eben baffelbe, wag 
bie Gtßriffen «ott ©ott unb bem Teufel, ober »ott bem böfen ©eiffe fa= 
gen. 3^) fomme wieber ju meiner SHaterie. Ser Pßilofopß 2lntipa: 
ter, hat ©ott alg ein glücflicßeg,unfferblicßeg,unb bem Sllenfcßen gutigeg 
Sffiefett befcßricben. Zwov (iax6?iov tt/f &päaflov ya) eCnroi^linäv i- 

vuv. Plutarch. de Repugn. Stoic. p. ioji. 9]?an ßat feine Seute lieber 
vergöttert, alg bie (ßrfinber nüßließer Singe. Perfaeus, eiusdem Zeno- 
nisauditor, eos dicit eile habitos Deos, a quibus magna vtilitas ad 
vitae cultum elTet inuenta, ipfasque res vtiles et falutares Deorum elfe 
vocabulis nuncupatas: vt ne hoc quidem diceret, illa inuenta eile 
Deorum, fed ipfa diuina. Cicepo, de Natur. Deor. Lib. I. cap. XV. 
SSirgiliug im VI25. ber 2l'eneig, 665 ©. ßat fte nur in bie elpfüifcßen 
gelber gefefet. 

Inucntas aut qui vitam excolucre per artes, 
Quique fui memores alios fecere merendo. 

Sieß ift ber 2Beg jur Vergötterung gewefen, wenn wir bem Plitttug 
glauben, II S5. VII (£ap. 143, 144 0. Deus eft mortali iuuare morta- 
lem, et haec ad aeternam gloriam via. Hac proeeres iere Romani .- 
hac nunc coelefti paflu cum liberis fuis vadit maximus omnis aeui 
reöor Vefpafianus Auguftus, fcflls rebus fubueniens. Hic eft vetuftis- 
fimus referendi bene merentibus gratiam mos, vt tales numinibus 
adferibantur. Qiiippe et omnium alioruin nomina Deorum, et quae 
fupra retuli fiderum, ex hominutu nata funt meritis. 2{nbere, wel= 
tße bie ©aeße »iel »ernünftiger einfleiben, ßaben gefaget, baß bie ©etter 
ben SKenfcßen bie (Srffnbttng ber fünfte eingegeben ßütten. 

Khvoi yaq jroAvxsfSfae ata 

Awxav , yjyf vürtuy «jri(pjeffgv>jv eüSa^xv. 

Illi etiam artes mul tum lucrofas hominibus 
Dederunt habere, et omnetn folertiam docuenint. 

Oppian. Lib. II, ÄfjeulixtSy. 

€nblicß ßat man gefagt, bie beffe 2l'rt, ben ©öttern nacßättaßmen fep, 
wenn man guteg tßue, C <Stra6o, X 25.322 ©eite. 3d) fußre feine 
SSBorte weiter unten an.) unb baß ftep ber 2J?ettfcß ber gottlicßen Sftatur 
ttiemalg meßr naßere, alg wenn er einen fOietifcßeti errettete. Homines 
ad Deos nulla re propius accedunt, ßat 3uliug (Jafar ju (?nbe für ben 
Sigariltg gefagt, quam falutem hominibus dando. Nihil habet nec 
fortuna tua maius, quam vt polfis, nec natura tua melius, quam vt 
velis conferuare quamplurimos. Siefeg ffellen bie ©cptßen bem Tllepan: 
ber »or: wenn bu ein ©ott biff, fo mußt bu ben SDtenfdjen guteg tßun, 
unb tßticn bagjenige nießt neßmen, wag fte befffsen: fi Deus es, tribue- 
re mortalibus beneficia debes, non fua eripere. Q. Curtius, Lib. VII. 
cap. VIII. ©ieße ben ^reingßemiug, ebenbaf. welcßer »erfeßiebene ber: 
gleichen ©prüeße atifüßret. Sie gute ©otteggelaßrtßeit, fömmt mit 
allen biefen Gegriffen ber alten Reiben überein, (fg bejeugen ßunbert 
©teilen ber heiligen ©cßrift, baß ©ott unenblicß geneigter iff, 25arm: 
ßerffgfeit nu üben, alg ffeß ber ©cßarfe ju bebienen. 5Kan füge biefem 
noöß beg ©regoriug »on Sffaffanj fd)6ne 5Bor;e bep, (Orat. de Amore 
Pauperum.) wefeße utig leßren, baß ber PJenfch feinem elenben Sffdcß: 
ffen ein ©ott wirb, wenn er ißm hilft._ rh* r« ärvX5yh .^a? rdv 

tAt»y 9«5 luwa&iJLivsi ttSsv yitg Stu( mg ri iujrmw, «wJfaiTes äti. 
III 25«nö. 

Efto inifero Deus Dei mifericordiam imitando. Nihil enim tarn ex 
Deo habet mortalis, quam vt beneficia largiatur. 

©trabe im 10 25.322©. ßat biefen ©ebdnfen eiugefcßranfet; er will, 
baß bag glücflicße Seben, namlicß bagjenige, b-ag man an ffefftagen mit 
Suffbarfeiten, Pbilofopßieren unb ©itigcn jubringt, eine beffere Slacß; 
aßmung ber göttlichen Sffatur fep, alg bie 2luStßeiliing ber 2Boßltßaten. 
©eine 2ßorte »erbieneti angefüßtt ;u werben, um yag y&t 
thto, tbc ävOfWWB« TÖrt fcaAif* fdfxtic&ot) tbc Sebc, Urav evegyiläaiv. cc- 
fCEivov &' a\i hsyoi ric öretv cvSainovuffi. toihtov ei to ro lof- 
t«4s,v» tsrf T® (ptAofoQitv, fztitny.fj: uirle^ou. Bene quidem diffurn 
eft, homines maxime Deum imitari, cum beneficia conferunt: reftius 
autetn diceretur, cum feliciter viuunt: id autem fit gaudendo, die» 
feftos agitando, philofophando, muficam traölando. 

3cl) ßabe in beg Diitterg Sracß Steifen gelefeu, baß bie S'iuwoßncr itt 
Steiialbion bie (E'nglanöer für ©öfter gehalten, unb baß fte ihnen gottli* 
eße ©ßre erwiefett ßaben, roetl fte ron ihnen, öa fie henfelben ihre 
5X*unöen geyciget; heitenOe pffaffer unö ©alben erhalten. Sie 
©panier hingegen ftnb in 2(merica wegen beg llebelg, bag fte mit ihrem 
groben ©efehühe angeriebtet haben, fitr ©öfter gehalten worben. 2)?au 
ßat ihr ©chiff für einen Vogel gehalten, welcher fte aug bem Pimmel 
auf bie (Jvbe gebracht. (©ici)e la Movthe le Vayer Difcours de l’Hiftoi- 
re.) Siefeg beweiff, baß jwcp einanber entgegen gefeßte Singe ©ott 
bemS)?enfchen 511 erfennen geben: erffüd) bie ©ewalt,bie er ßat, 25öfeS 
ju tßun, unb bie er fo ffrenge augübet; unb jum anbern, bie ©ütigfeit, 
mit welcßer er taufenb 5S3oßltßaten über bag menfeßließe ©efcßlecht aug: 
gießt, tücan fönnte aber noct) bie Jjrage aufwerfen, ob ißn eineg »ott 
biefen jwepen Singen beffer ju erfennen gebe, alg bag attbre ? ?acitug 
will, baß fieß bie ©öfter angelegener fepn ließen, bie Vtenfcßen ju ffrafen, 
alg fte in Stuße ju laßen. Nec enim vnquam, faget er Hiftor. Lib. I, 
c. III. atrocioribus populi Romani cladibus magisue iuftis indiciis ap- 
probatum, non eile curae deis fecuritatem noftram, e(Te vltionem. 
©in 'Sagebucßfcßreiber behauptet, baß ffcß bie iffiirfungen ber ©ütigfeit 
»iel weiter erffrecfen,alg bie SBirfungen ber ©träfe. Unter allen goft* 
lieben iCugent>en,u?iitöe öteOutigifeit am fiöbtbatfJen feyrtt wenn 
Die ITJenfcben Setracbtungen Darüber «nflelltcn. XDas für eine 
©ütigfeit if? es nicht, Daff fte mit allen notbroenDigen Vetcicb: 
tungen eine gemiffe TDolluff verifnüpft, unD uns Des Pecgnügens 
auf taufenDerley 2itten fähig gemacht bat? Ulan fage üaie 'mart 
rr>ili,öaff uair Des VerDruffes unD ©cbmeryens noch viel fähiger 
ftnD ; Diefes iff nicht tvahr : unD tvenn es auch rvahr ivare, fo 
xvürDen tr»ir Desrvegen ©ottes ©ütigfeit nicht »erfennen fonnen; 
tveil mit leicht (eben fönnen, Daff Oie IQOollüffe, Die mit genießen, 
von Den ©efetgen berfommen, Die et in Oie TTatuc geleget hat, 
unD Daß hingegen unfte meiffen X>erDrießlicbfeiten von Dem bö: 
fen ©ebrauebe unfrer X*ernunft berfommen. 2tUein es iff nidbt 
r»abr,öaß DerTHenfcb in Der UOelt mehr böfes, als gutes, ausffe: 
bet: unfercUnDanfbarfett, unfeftoocbmutb/UnD unfft itnerfattlü 
«dbesöemütb lebten uns nur alfoteDen. Falfoquaeriturde natura 
fua genus humanum , bat ein berühmter ©efebiebtfebteiber itt 
Der Vorreoe yu Des ^ugurtb« Stiege febr rvobl gefagt. 2>as 
menfcblidbe ©efcbledxt iff viel glücfc’licber, als es verDient; unD 
es iff nach Dem Äucbffaben rvabr : Daß Der tHenfcb für einen 
©cbmery taufenD Vergnügungen empfinDetjvielletdxtbtsauf eine 
Heine 2fnyabl unglüct’lidjer ©eclen, rvelcbe, rvie ein -t^eiDe verft» 
eitern tvütDe, Durdt Das Verbangniß in irgenD einer verDtießlü 
eben LlTinute betvotgebrad?t cvorOen. 3fotwellen aug Per SvepubU 
ber ©eleßrten, 2luguff'i684, 6 3(rt. 603,604 @. Sftan merfe 6cplauftg, 
baß ber Uttterfcßieb, ben er beobachtet, unb ben er auf bie folgen beg bos 
fett ©ebratteßeg unfrer ^repßeit grünbet, harten ©egnern fein ©erlügen 
tßtitt würbe; benn fte würben fügen, baß eben biefeg, baß ber SXenfcß 
feine Vernunft migbraueße, fiel) jur Utijeit ju frünfen, eitt großeg Iltis 
glücf iff, unb notßwcnbiger Sffietfe ju bem ?ßeile ber Sßiberwürtigfeiten 
gefeßt werben muß: fo baß, wenn man bag ©Ute unb 25öfe, weicheg bie 
Vorfeljuttg ben SDcettffhen tf)ut, in Venffeichutig ffcllet, man bie SBiber: 
wartigfeiten ebenfalls barju rechnen muffe, welche aug ber ©d)wad)f)eiC 
unfrer Vernunft entffejjen, wie j. © bie Trautheiten, ber punger, ber 
groff u. f. w. 

ö»ibiug bemerfet,baß eg im3oh« wehr fd)öne, alg trübe 5age, gebe: 

Si numeres anno foles et nubila toto, 
Inuenies nitidum faepius elTe diem. 

Trift. Lib. V, Eleg.8, v. 31. 

?S?an fet)e bie 2fnmerfung (F) ju bem 21'rtifel SGenopbanes. Silan 
fann and) fagen, baß bie gahl ber $age, ba ftd) ber Sllenfd) wohl befin* 
bet, weit größer iff, alg bie 3ai)l ber Stage, ba er franf iff. 2flletn »leb 
leidff iff auch in einer »ierjehntagigenTranfheitmehrSöfeg,alg in einer 
»ierjeljntnotiatlichen@efunbheitgitteg: betitt bag ©ute iff nur nad) bem 
SOlaaße gut, ba man eg entpffnbetj mm empfmbet man bie ©efnnbheit 
nicht feßr, wenn man betfelbett ohne Uuterbreöhung genießt. Silan gebe 
wolyl 2lchtung, baß ich bie @efunbf)eit, alg »on ben anbern Vergnügung 
gen abgefonbert betrachte, beten fte genießen laßt. Ser »on mir attgejo# 
gene 2:agebud)fchreiber hätte eine fdjötte ©teile aug bem Cicero anführen 
föntten, wo man nad) einer genauen 25efd)reihutig ber Slußbarfeiten, 
welche berSllenfd) »on ben ‘Pffattjen unb ^ßieren sieht, beobachtet: baß 
bie Vorfehutig für bieSBoIlüffe beg ttietifd)lid)ett@efd)(ed)tg gearbeitet ju 
haben ffheitte, alg wenn fie eineCpifureerintt gewefen wäre. Ex quibus 
tanta percipituö voluptas, vt interdum Pronoea noftra Epicurca fuilfe 
videatur. Cicero, de Nat. Deor. Lib II, c 64, SHatt jiehe ju 3fatt)e, 
wag Sa»ib im 8 fflf. »on ©otteg ©ütigfeit beobachtet, mit welcher er bie 
^hiete jum Slußen beg SHenfchen bienen laßt, unb wag ©eneca faget, 
deBeneficiis, Lib. IV, c. 5,6,7, vsque in delicias amamur. 3* führe 
biefeg »iel Weitlauftiger in ber 2ltimerfuttg (F) bep bem 2lrtifel 36eno; 
pb«nes an. Sem fep, wie ihm wolle, fo iff ber SHenfd) »ottSlatnr »iel 
geneigter, bag Seichen ber göttlichen fflatur itt ben SBirfuttgen öer©ütig= 
feit, alg in ber 21’u.gtßeilmig ber ©trafen unb beg Uttglttcfeg ju erfennen. 
Silan hat bie ©ütigfeit ber Votfeßimg in ben Sienffett erfannt, welche 
großeSllanner ihrem Vaterlanbe erwiefen haben. Multos praeterea et 
noftra ciuitas, et Graccia tulit fingulares virps, quoruin neminem, 
nifi iuuante Deo, taletn fuilfe credendum eft - - - nemo igitur 
vir magnus fine aliquo afflatu diuino vnquam fuit. Cicero ebenbaf. 
66 Cap. Uttb ©eueca faget überhaupt, baß fein eßrlidjer unb großer 

3\r rc 3 SHann 



‘PetifleS. 
Staun opne'CSotfeS Bepftanb fei). Bonus vir fme Deo nemo eft. An 
poteft aliquis fupra fortunam,nifi ab illo adiutus, exfurgere ? ille daf 
confilia magnifica, et ereöta. In vnoquoque virorum bonorum, 
{Quis Deus ir.certiim eß) babltat Deus - - Si hominem videris 
interritum periculis, intaffuin cupiditatibus, inter aduerfa felicem, in 
mediis tempeftatibus placidum, ex fuperiore loco homines videntem, 
ex aequo deos: non fubibit te veneratio eins ? non dices : ifta res 
maior eft altiorque, quam vt credi fimilis huic, in quo eft, corpufcu- 
lo poflit? Vis iftuc diuina defcendit : anhnum excellentem, modera- 
tum, omnia tanquam niinora tranfeuntem, quidquid timennis opta- 
musque ridentem, caeleftis potentia agitat. Non poteft res tanta 
fine adminiculo numinis ftare. Itaque maiore fui parte illic eft, vn- 
de defcendit. Epift. XLI, p. m. 236. Sie()e fluc!) Epift. LXXIII, p. 305. 
SBas bas BÖfe anbelanget, fo ()0t man taufeub Urnmege genommen, ba* 
mit man baffetbe ©ott nict)t sueigneti wollen: man bat ftd) ein ©efpcnfi 
geniaebet, welches man bas ©lücf genannt; man bat ftd), id) weis nicht 
mag für fd)äb(id)e SBefen nach ihrer Sltatur vorgeftcdet: unb hier [eben 
mir ‘JMutarcbö (Etfläruttg, baß bie ©otter nur ©Utes tf)ttn. ^ 2(ußer bie* 
fern fpottct er besS QEl)rpftppiiS, meicber bas S£>ofe ber Stacbläßigfeit unb 
S&o6l>ett ber Sd)tibgeifter bepgemeffen, mcicbe Supiter gcmiffeu Bingen 
vorgelefeet [>at. Tä le (pxi/Au; Sutnovu; tx nqovoixt; l~i rxg roixütx; räc«- 
eIccs xxSl^xä'on' jrw? b’k i<?iv eyxA^nv tb 9eb, y.xäkreq ßxaAiu; kxko7; yjjj 

tUxAyyJou; aoilqxnxi; yjfJ rqxlviyo7; bioixyceu; i7rilqi7rovlo;, '*3) neqioqüvlo; 

vrb TBTäiy «/keAb/kevb; vjt/ nxqoivunivn; rs'c äqlruc, vj] nijv h xoaü rb rij; 

avkyyyg (jJ(Uk1oh ro7; Trqxy/A.xeiv, tsre xt>x]u nuvltav b Sed; , sre vrkjx y.cqii 

to'v jke/vb Aoyov hoixeTrai. Malos autem genios aprouidentia his prae- 
fici muneribus, qui non fit vitio vertendum Deo, qui tanquam rex 
malis et vaecordibus fatrapis ac praefedtis prouincias mandauerit, pa- 
tiaturque ab his defpici et contumeliofe tradfari optimos ? Et qui- 
dem, fi multum neceflitatis admixtum rebus eft: neque omnia Deus 
habebit in fua poteftate, neque omnia fecundum eins rationem gu- 
bernabuntur. (De Repugn. Stoicor. pag. 1051D.) 3tod) an einem att= 
bertt Orte bcfd)ulbiget er ben .perobot einer ßoöfiaften Stucblofigfeit, baß 
er ben Solon fagen läßt: XYluß man mid? fragen, ob Der tHenfd? 
glüdrlid? iff ;mid?, Öen id? weis, Oaf? alle ©otter nejöifcb unö um 
ruhig ftltö i Te7; Sd Sio7; AoiSoqvnevo; iv rM ZdAuvo; 7rqoaureiu rubra 

slqyxev , 01 Kqruee, STricäftsvov fis tö Üeicv ttxv idu (pSovefiv re yctf ru^xx^iti 

STrsiigulcä; civäfitnTy'iwv yre^i rpy.y(j.XTxy, cc yag avrof ecpfctvH net>'t ruv Seüv, 

tm SoAftiw 7T?orfiß6fj.£vt>;, xuxoxätiav ry ßhxctyvmia. nfoylSyat. Diis autem 
maledicens fub perfona Solonis : Me, inquit, gnarum 011111c minien 
inuidum eile ac tumultuofum, de rebus humanis interrogas Suam 
enim de diis Soloni tribuens fententiam,malignitatem impio fermoni 
adiunxit. De Malignit. Herodoti, pag. 857, 858. ,3d) bin rerftd)ert, 
baf er über bie fanftmütbige ©loffebcr alten ^riefler in Jpetruvien fein 
©efpbtte getrieben ^oben mürbe. @ie bnbm bem Jupiter jmeperlep 
Sonnerfeile jugecignet, einen guten unb einen fd)ab(id)en, unb vorgege; 
ben, ba§ er ben lebten nur uad) bem 3iatbe ber aubern ©otter braud)e; 
adein ben anberti auö eigner iöemcguug, unb ohne jemaubeg Statt) berab 
fd)ide. 2>iefeg batte bein 'Plutard) fein ©einigen gctban: er bat nicht ge-- 
glaubt,baü einefold>e©ütigfcit, als ber adermdbtbdtigfteti3?egenten if)re 
ift, für ©ott jureicbenb fep.Sie gütigen ‘Prinjen tbeden d)re©nabe gern 
fel6(t aus, unb tragen bie «Strafe ihren Schienten auf ; fie gebraud)en 
ficb ber Sil,menn fie belohnen; unb ber Sangfamfeit, menn fie flrafen. 

Sed piger ad poenas princeps ad praemia velox, 
Qiiippe dolet quoties cogitur efle ferox. 

Ouid. de Ponto, Lib. I, Eleg. 2, v. 123. 

@te t[>un mit freuben ©Utes, bas Tßofe aber mit SSiberroiden. Sieg 
beißt, es mie ein 23ater machen ; adein id) fage eS nod) einmal, biefe 
©loffc ber ?oSfancr mürbe bem «piutard) ftarf misfaden haben. 23iek 
Ieid)t batte er non ihrem Jupiter gefügt, mas anbre non bem Ämfer Siocfe-- 
tiati fagen, meicber bie (Shviffen heftig nerfolget bat, unb bie 23erfo(gung 
nicht ohne ben FRatf) anberer f)flt anfatigcn modcn. Placuit ergo ami- 
corum fententiam experiri. Nam erat huius malitiae. Cum bonum 
quid facere decreuifl'et, fine confilio faciebat, vt ipfe laudaretur. 
Cum autem malum, quoniam id reprehendendum fciebat, in confi- 
lium multos aduocabat, vt aliorum culpae adfcriberetur quidquid ipfe 
deliquerat. (Ladfant. de Mortib. Perfecutor. c. 11, pag. 99, ioo, nad) 
bcS SBaulbvi Ausgabe. 53Ian febe feine unb beS Solumbus 31oten eben- 
baf. 2 5:b- £87 ©•) 5>ieß ift eine %gliü; bieß ift ein $un|tgrijf ber al= 
ten StaatShmjf. 3^7 tejiebe mich bestnegeu auf «Pius ben IV; mentt 
man in iE>n -Prang, bie 3langf!reitigfeiten jmifebett ben 2lbgefanbten bes 
aderd)ri(lUd)ften Königes unb beS fatfjiolifcben Königes 311 enbigeti: fo 
nerfebob er fokbeS beftanbig, unb gab ihnen eublid) ben Siatb, fid) ber 
Gntfcbeibung beS Sarbiualscodcgii 511 untermerfen. €r bat fid) ben 
Übeln Folgerungen bes 2fuSfprud)S nicht allein ausfefjeu modelt, fotibern 
fb gar barüber gefursmeilet, baß er fiel) bcS Supitcvs 2lüffübrtmg gemäß 
feejetgt batte. Ad extremum vtrique occultc fuadere, vt ad facrum 
Cardinalium Collegium caufani integram remitterent: interea a pu- 
blicis in Pontificio facello caeremoniis abftinerent. Ratus ea ratio- 
ne ob diuerfa Cardinalium ftudia producendum infinite iudicium, le 
eerte a ferendae fententiae neceditate, atqueadeoabinuidiafubtrahen- 
dum. Nempe imitandum Principi louem facete dicebat: qui (vt eft 
vetus Etrufcomm difciplinae commentum) ex duplici fulminum ge- 
nere, profperum ipfe per fe, ad infauftum adhibito Deorum confilio 
contorquere fblitus fit. Famianus Strada, Dec. I, Lib. IV, pag. m. 17s. 
SOFatt fel)e besSetteca, Natural. Quaeft. Lib. II, 41 u. f. Sap. unb siebe 
31t 3iatbe, mas oben in bem 2lrtifel tTcffocius gefagt morben. 

Siefes alfo bat ben@ei|t bes ?Ö?enfd)en, (roclcber adjuenge Sdjratifen 
bat, bcntlicb ju erfcimen, baß bie ©rangfale unb Safter, momit bie gatije 
<$rbe bebeeft ift, mit einem unenbiid) guten SSefm beffebett fbnnen,) iit 
bie M)te pon ben 3meen Urfprüttgen geftürjct. Unb biefeS habe id) von 
^lutarcbS S5eo6ad)tung fagen rooden. 

3d) mid uoeb ein eiii3igeS©ort basu fc^en. S'aSgriecbifd)e ©prüd)= 
Wort: To' yxf Tftcpiv na tbt’ eyu xplyoi ätöv : ^$cb hfiÜe gdt’S füt 
©ott, tnas mich ernährt; machet mehr SScrblenbuug, als man fid) ein; 
hübet. ?3?an fel)e bie 2lntroort, bie bem ‘Philipp von (SomittcS gegeben 
morben, (in bem 3frtifel ©regorius ber I) unb eines Sßunbar;tcS feine 
gegen einen fÖ?oneb 311 ©. Senps. „& ift gemiß, baß vor <£ar(n bem 
„VIII inFtanfreicb bic frart3öftfcf)eÄvanfDcit unbefamrt getvefen: bas 
„^riegSbeev biefeS ‘Prinjen i|t fafi ganälid) baran gcfd)moljen ; betut 

„meil btefe .^ranfbeit nod) md)t febr befännt mar, fo b«l rnau feine 
„^Hilfsmittel bagegen amveuben fontien ; mclcbeS 511 erfeunen giebt, 
„baß es ber 3lüs)nlj nicht gemefen ift. (Die 3Iotb bat jjülfSmittel bage¬ 
gen erfiubeti gelehrt, unb bieß bat eineFOienae SBunbarstc rcid) gemad)t, 
„roovon einer, ber megen biefeS ©lüdes fepr erfenntlid) gemefen, einjfc 
„nach S. ©enps gegangen, unb vor Saris bes VIII S&tlbfauic, nieber^ 
„gefniet ift/ um ibm.bafur jubanfen. 2tls mm ein SÖ?ond> ju ihm gefagt: 
„baß er fid) betröge, unb baß biefeS fein 2>i!b eines ^eiligen robre, ii)m 
„geantmortet: Stide, mein‘Pater, id) roeis gar root)l, mas icb tl)ue; er 
„ift für midi heilig genug, roeil er mir ben ©eroinn von brepßig taufenb 
„‘Pfunb ©nfünften verfd)ajft f;ot : alfo ift es von mir billig, baß id) 
„mid) bafiir bebatife.,, 3ti ben Fmctierianen, n3 [)od. 2(usg. Sec 
93crfaf|er vonbemMoien de parvenir, machet bieSumme nid>t fo groß, 
unb nennet ben SBiinbarg. So lauten feine 3Öorte,578,579 s. Jbc 
erinnert mid? öesjemgen iT?ond73 juS.JDenys in^rgnfretd), öee 
füt Plug angefehm feyn uxftlte, als er tffieiffev Dietrichen non 
■*$ery, vor darls Oes VIII T&ilöfaule auf Öen Xnicn liegen fah» 
DeriTToncb fagte 311 ihm: mein^reunö,ihr betrügt eucb/öic^ ift 

teilt 25ilö eines T^ciligen, ror öem ihr tniet. ^fch meis es roohl, 
fagte er, id? hin nicht fo öumm, wie ihr; id? roeis, öag öiefes Die 
X>otffcUungKdniges (Carls öcsVIilifr,füt Deffen Seele id? bitte: 
weil er Die 5c«ii3ofenPranPhüt mcb Stanttcid) gebracht h^hwoo 
Durch id? fed?s bis fieben taufenö pfitnö t£infünfte gewonnen 
habe. SSir muffen alfo nicht befd)ließen, ohne ben SSirgil ansufübren. 
2fud) er ift fel)t geneigt gemefen, feine SSofilthüter ;u vergöttern : ba 
feine Patibgüter aus einer befonbern ©nabe bes OctaviuS verfd)ont mor* 
ben maren, fo l)at er if)n in ber erften (£floge 6 58. einen ©ott betitelt. 

O Meliboee (t), Deus nobls haec otia fecit: 

Namque erit ille mihi femperDeus; illius aram 
Saepe teuer noftris ab ouilibus imbuet agnus. 

Ser ehrliche Ffftatutin CorberuS (in feinen Colloquiis) bat aus einem 
gottfeligen Setruae, ber 311 vergeben ift, feinen flcinen Schülern meiß ge= 
macht, baß biefe Sßorte fel)r_anbad)tig mären, (fr l)ef fie in franjofifebe 
58erfe überfe^et, bie fid) at|b anfangen : Melibe'e ce bien nous vient 
d’un Dieu feul fage. tHelibbus, öiefes ©Ute fommt uns non ei* 

hem allein weifen ©otte. Sicß ift aber 58irgi(S ©cbatife nicht gerne* 
fen, er bat adein vom 2lugu)t gerebet, man siebe ben 19 33erS. 

Sed tarnen ille Deus qui fit, da, Tityre, nobis, 

tiebfr bem 43 «• f. äu Statbe, 
Hic illum vidi iuuenem, Meliboee, quotannis 
Bis fenos cui noftra dies altaria fumant.. 
Hic mihi refponfum primus dedit ille petenti: 
Pafcite,vt ante, boues, pueri, fubmittite tauros, 

(f) Siefe 2ltimerhmg ift nicht rid)tig.5Dtaturin€orbcruS bat eine atv 
bäd)tige 2lnroenbutig biefer 58erfe gemaebt. CfS ift fein Sxtrug batin* 
neu, Seneca bat eben biefeS vor bem SorberuS getf)«n. 93?au febe beS 
Seneca Epift. 73, p. 278, Edit. Varior. Äa (Troje. 

(L; fSiner feinet 23eweifc oon-^eroDots Bosheit, «nö wds 
man Darauf geantwortet hot. Riefet Beweis ift ron öem neu 

Difd?en ©emüthe hcrgcnonimen, weldjem Die göttliche Hatuc 
nad? Öiefes -soilforienfchtctbers TPorgeben unterworfen ift.] 59?an 
fel)e ‘Plutard)S SBorte, bie id) in ber v0rbergcbc 11 be 112limm-t 11 ng angefub* 
tet habe. 3d) muiibre micb, baß er ficb in bie 2liitmort eingefebränfet, 
meldjc Soion bem Könige (TrofuS gegeben bat, unb meicber 311m menig* 
fteu nicht gefaget bot, baß man im Jperobot verfebtebene bergleicbetx 
Stellen ftube. (fr hätte feine 2lnUage baburd) beftätiget: er batte be* 
gteiftid) gemacht, baß man ben-perobot baburd) nicht entfcbulbtgcn foun* 
te, menn man anfül)i’te, baß biefer fleine Stieß ber 58erleumbung mibes 
bie ©otter, feiner Feber aus Uuad)tfamfeit entmifebt märe; er patte 31t 
erfeunen gegeben, baß ein 93uinn, meicber öfters miber auf biefelbe 5öe* 
trad)tung fommt, von bem ©ifte, bas fie in fkb faffet, unb von ber SSe* 
gierbe, feine ßefer bamit anjuffeefen, gatij eingenommen ift. (fs ift ge* 
miß, baß perobet bielelbefflcapimc fel)r oft mieberbolt l)at, bie er ben So* 
Ion hotte Vorbringen laffen. 5Btan fel)e eben in bem 2(rtifel 2(rtaba», 
bcS JjpftaspeS Sol)n, mas er bem 3lrtaban in ben fDiiuib leger, unb fok 
gcnbeS bat nach feinem 58ovgebeu, ein Völlig von 2iegppten, an ben ip* 
rannen 311 SamoS,‘PoipfratcS, gefebvieben: 2Jd? vernehme mit oreu* 
öen, öa^ ein LTiann, Der mein ^rcunö ift, glüd’üd? fey. 2lüein 
eure großen ©lücfftligpeiten gefallen mir nicl)t: öenn id? weis, 
wie neiöifd? Die ©ottbeit ift. ’e/xoi ul exi neyä^on ev-, v/J'M bk kq7e- 
xvei, rd 5e:cv i.xtrxnivqi ut; ’t'n qüonqöv. Tuae magnac profperitates 
mihi non placent, qui intelligo QVAM INVIDVM NVMEN SIT. 
Herodot. Lib. III, cap. 40, pag. in. 178. Bcinrid) Stephan, rccldfer bie* 
fen -pifcorienfcbreiber in ülnfebimg verfd)iebner anbrer 58ormiirfe, fo gut 
als er fann, rechtfertiget, läßt ftd) in bie SBiberlegung von ‘PlutarcbS 
Söefdjiilbiguug megen biefeS‘PunctS nicht ein. 3a> habe nicht gefun* 
ben, baß er einen Schein gäbe, als menn er fie gemußt hätte, (gr l)Ot 
verfd)iebctie ©runbfäfse unb 5Beobad)tuugen pierobotS forgfälfigft ge* 
fammlet, melche Bemeife von ber gottesfürchtigen STcchtgläti6igfeit me* 
gen bes ClrtifelS von ber 58orfel)ung fepn fötinen, unb er hat eine Stelle 
beS 7 BucßeS in biefe Slaffe gefefjt, mo 21ttaban ficb fcf)f lauge bep bem tiei&i* 
[eben Staturede ©otfeS anfpült. 2irtaban ftedet vor, baß bie ©ottbeit 
ihren Sornftral nur auf hobe-Päiiptcr fcbießenlaffeibemi fehet er baju, fie 
unterbruefe gern alles, mas erhaben ift. 0iAtu yaq b Seit ra 

wa-.Ju xoAühv. Gaudet enim Deus eminentiffima quaeque deprimere. 
C (fbenb. 7B. 10 Sap. 388 S. SSalefiüs über ben 21mmian 5J?arcedin, 
H B. 11 (fap. J9 ©. führet biefeS, ais aus bem VI B. ip^botS an.) 
Bal)er fommt es, baß ein großes ^riegSheer von einem fleirtcn gefchla* 
gen_mirb,menn ©oft, meicber neibifch ift, es mit Schrecfen unb Bonner 
verfolgt, eleüv crqu b bidf <p%vjscei;. Quoties Deus iis, quibus intiidet. 
2iifo ftiib einige im (glenbe von ihrer SSürbe gefrürser morben ; benn 
©ott leibet burd)auS jüd)f, baß ein anbrer, als er, großeüdieBmingen von 
ftd) fcloft habt’. Al uv fetyixAyrscv xva'^iu; SOJVTMV' 8 yoif I« (pföVEfiV 
niya b Sed; ij Juvtov, Propterea quidem fecus ac dignitas fua poftula- 
bat in calamitatem incidertint, quia Deus neminem alium quam fe- 
iplum finit magnifice de fe fentire. SMeß ift eines von beneti Bepfpie* 
len,melche-peinrid)Stephan von-Perobots ©otteSfurd)t giebt; einer fo 
großen ©ottesfurcht,faget er, als fie in einem Stallchen.nur fepn fantr, 

bem 
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im cs an bem evangelifchen Siebte gemangelt f)at. Cr vt>t'f( fo gar, bag 
ouct) bie Chrigen biefe 9Ket)nutig -fäerobots vott ber 5Jtad)t tmb Sorge-- 
feutia ©ottes haben foücn ; er will, bag es unmöglich fet;, etwas göttli; 
tberg bavon ju fagen, als MS biefer @efd)id)tfd)reiber bavon gefaget bat. 
©icf;e beit dbeinrid) ©tephatt in bev ©d)Uhfd)rift für ben -herobof, vor 
^evobots fateinifcher 2luSgabe, 511 $ranffurt 1595, in 8, 24, 25 ©. Mul- 
tae fententiae fine yvfifi«, tum quas aliis locis adhibuif, tum quas nar- 
rationibus vei praefixit, vel tanquam corollaria adiunxit, tanta illum 
pietatc praeditum fuifle teftantur ; quanta in hominem Chriftianac 
relieionis ignarum cadere poteft : imo vero ea de diuina potentia 
prouidentiaque fenfiffe quae Chriftianum fentire et deceat et opor- 
teat. Huiusmodi finit haec in Thalia, SED profedlo. - 
Confideremus et haec ex Polymnia VIDEN’ vt Deus, (.bter gef}et et 
baSjenige ba3u,was aus d5erobotS7 25.10 Cap. angeführt worben) - - - 
quid, obfecro, de diuina potentia diuinius iftis dici potuit? Cr führet 
hierauf vier gried)ifd)e «öerfe, aus betn Jpeftobus, an, welche mit biefen ©or 
ten bes «£ovaj. 34 Obe, bes 125.Serwanbtfdjaft haben, bie er auch anfuljret, 

Valet ima fummis 
Mutare, et infignem attenuat Deus, 

Obfcura promens. 
unb bebeutett, bafj ©ott bas d5ol)e erniebriaen fann, unb bag 
©ott bie ©regen erntebrige, unb bie kleinen erhöh6: unb cr hefdgiegt, 
bafj bie Sobfprüche, bie mau biefem ©prudje giebt, fehr billig ftnb; bag 
aber ^»erebot noch vi^I weiter gehe, et merito quidem certe illam vete- 
ris Poetae fententiam laudibus extollunt: fed quanto tarnen vlterius 
progreditur hic nofter hiftoricus? 3d) fann nid)t begreifen, aus waS 
für einer Serbleitbuttg dbeitirid) Stephan bieSadjen hier ein wenig ver* 
fehlt nimmt. Cr hat nur bie fchone ©eite bavon gefchen, unb nicht 
bie geringge 2(ufmerffamfeit auf bas fid)tbar|te ©ebrecheti gehabt. Cr 
lügt ftd) von bem grogen 25egrijfe bejaubern, welchen ^erobot ber 2f(U 
macht ©ottes giebt: unb er nimmt nicht wahr, bafj eine ®ad)f, welche 
allein von ber Ciferfudjt über eines anbern ©ohlganb regiert wirb, nur 
eine verhagte unb mangelhafte Cigenfchaft fep. Steg ig ber Quoten 
von ‘PlutärchS Cinwurfe. 

CamcrariuS, we(d)er bettJperobotvor bem Heinrich Stephan tedjtferti; 
en wollen, hat wohl gegeben, wo bas Hebel war; allein cr hat fein atu 
erlittet gefuttben, “als umjufeljren, unb ben Sauptpunct beS Ciu-- 

wurfs für einegungenbregdferep ausjufdjrepen. Sieg gnb feine SPorte: 
Nam quod exagitat (Plutarchus) praeclarain fententiam de inftabili 
et incerta fortuna rerum humanarum, quam Herodotus(Clione,c. 32) 
Soloni attribuerit ( cui quidem fimiles et alibi legunturj nimiae fapi- 
entiae et pietati hominis concedatur: qui veritus fit, ne fi ita de Deo 
ioquamur, vt humanus intellechis quae dicuntur percipere pofiit, pa- 
rurn pii eile videamur. Cur ergo Deo oculos, manus, pedes, au res 
attribuimus? cur dicimus Deum irafei ? cur vlcifci ? etiam vereri 
profedlo, tentare, poenitere, laetari, dolere. pfu 7«? 1$ ^ xa(*e 
tSpvlai to beiov. fine quibus illa ne intelligi quidem pofiimt. QiiidXe- 
nophon ? (quo nemo fuit numinis colentior , nemo obferuantior, 
«emo impietatis ergaDeum acrior hoftis nonne eandem fententiam 
ponere non dubitauit in praeclaro illo opere fuo hiftoriae rerum 
Graecarum ? fic enini ait (Hclenican.l. s), Hä4 $ 3soc Sb, «; tarne, wux- 
äU&Xjf %uIqh tb? fifv (Uk<> it roiä-j,ras Sb f/fyae.K? c. Haec 
igitur facrilega eft in Herodoto fententia, quia fecundum hominum 
intelligentiam cpSovefov dixit eile to Btioi. Sed haec quam fint futilia 
quis non videt? Prooemio in Herodot. pag 5, genfer 2luSgabe 1618 in 
golio. Cs ig flar, bag er umfehret; beim mau hat ben Jperobot nicht 
getabelt, weil er gefaqt hat, bag ber gnftanb ber mengd)licl)en Singe fehr 
gebred)lich gen;mau hat ihn gefabelt, weil er gefagt,_bag©otteS eiferfttef)- 
•figeS ©emüthe an biefer grogen ©ebrecglichfeit Urfadje get;: unb es ift 
nicht nothig, wenn man bem menfd)(icben ©emüthe bie Unbeftanbigfeit 
teS ©lücfeS vorftelfen will, ju einem 25ilbe Zuflucht 311 nehmen, welkes 
uns bie ©ott()eit,alS ein ©egen vorftellet, weldieS ber jfltengchen ©tücfe 
teneibet. lleberbieg ift ein grogerltnterfdjieb unter betten Singen, wel= 
<he anbre ©d)rtftfteller, ober bie heil. ©d)tift ©ott hepgeleget hahen, unb 
ter Ciferfud)t, welche ihm ^erobot bepmigt. Cin 2luge unb ^icinbe, ber 
gorn, bie Sfeue, bie ^reube, bie furcht, fönneu 511m Silbe bienen, bem 
Solle bie Aufführung ber 23orfe[)ung vorjuftellen: beim wir fchen biege 
Singe nicht als @chwad)l)eiten an, bie mit einem el)rlid)en tOtanne/unb 
einem vortrefflichen dürften nicht befleißen fönnen. Ciferfüd)tig über fei= 
ne Ch« fcpn, unb feine unrechtmagige 2fnmagutig ber ©ewalt leiben, 
baS wirb unter ben Sftenfchen noch für fein @ebred;en gehalten: man 
glaubet vielmehr, bag biefcs eine ben grogen Königen unb Jpelbcn anftam 
bi ge Cigenfd)aft ift. Sieferwegen madjet bie heil. ©d>rift feine ©d)wje= 
tigfeit,'@ott eine foldje Ciferfudjt bepjulegett. 2lber über anbrer ©lücf 
«iferfüchtig fepn, unb heute 311 ©ruttbe richten, weil uns ihr SBcljlftanb 
3feib erwecfet,bieg ift eine von ben allerfdjanblichfteu Cigenfd)aften, bie 
mau fiel) nur vorftellcn fatm: bie allerniebertrachtigfteu c^anbwerfsleute 
fönnen ben Sorwurf berfelben nid)t erbulben. Söenig heute fötmett 
jwar biefe ^ranfheit vermeiben; aber niemanb getrauet ftd) ju geftehen, 
bag er fte an ftd) habe, tötan wirb ungefdjeut befenticn, bag ein ebler 
ggtacheifer bem Serbienfte groger Scanner gleich 511 fommen, ober baffch 
he 3U übertreffen, uns 311 (ebenen Unternehmungen aufmitntcrt; aber 
nicht-, bag bie Cifetfucht über bie ©lücffeligfeit eines iftad)barS uns 
verbinbet, an feinem Sßerberbett ;u arbeiten. Camerarius ift alfo nicht 
fehr 511 entfcbulbigen, bag er ftd) ber Sergleidjungen bebienet, bie 
er vorauSgefeht hatte. 3£enophonS 2fuSbrücfungen fönnen 3U 4>tto= 
bots Siechtgectigung nid)t viel bienen; beim wenn fie bebeitten, 
bag ©ott öfters eine huft hat, bie Cintid)tung ber Singe, burd) 
bieSergefeutig ber ©regen in ben ©taub ber .^leinen, unb burd) bie Cr= 
hebutig ber kleinen 3« bem ©tanbe ber ©regen, umsufehren; wenn fte 
Sebeuten,fage id),bag ©ott bieges bep feinen Crgchungsflunben thue,unb 
tag bieges fein25allfpiel gep,faft eben go, wie ftd) bie ‘pvinseu ergehen, ei= 
neS ?l)tilö groge 25eftieti in ben ©tiergefechten ju etlegctt, mittlerweile 
fte einen flcitten dbutib mit hiebfofungen übethaufen : fo fi'nb fte eben 
fo gottlos, als J5erobotS SfebetiSarten. Sieg htigt alfo, eine ©ottiogig-- 
feit burd) eine anbre ©ottlofigfeit rechtfertigen. Allein nichts von ber 
SBelt erforbert, 3£enopl)onS ^Sorten biegen ©intt su geben. 53ian fann 
ihnen einen vernünftigen ©inn geben, wenn man vovausfefjet, er habe 
fageti wollen, bag ©ott an ber mannichfaltigett Seranberutig ber ©tan; 
be einen©cfallett habe, weil fein 9fid)tetamt, tmb ba er ein allgemeiner 
Sater ber 2]ienfd)en ift, bieges von ihm erforbert. ©iclje bie 2fnmerfiutg 
(F) bep bem 2 Ärtifel Äucmius. Sie ©regen misbrauehen ihrer 

23iad)t: alfo mug etlicher $atl ;ur hehre bienen,unb bemUebel suvorfom, 
men, baS fie hatten anrichten fönnen, unb biejeuigett tröftett, bie fte ge* 
franfet haben. Unb bann, weil ber metifd)lid)e guflanb ntd)t erlaubet, 
bag alle 9)tetigd)en 31t gleicher >n grogen Salten ftef>en: go mug bie 
Crljebung herum gehen, unb ber allgemeine Satcr bes menfd)(id)en ©e-- 
gd)led)teS, richtet fie halb jumScrtheife biefer, halb 311m Selten jener ein. 
Sie 9teil)e bes ©teigetiS mug für bie kleinen eben fo wie ber ftall für 
bie ©rogen fommen. Cs ijt waht'fcheinlidj, bag [ich Tcnopboti bie 
©aege alfo vorgeftcllet hat, uttb bag er niebt bep bem biogen Segriffe von 
bet- böcbften ©ewalt fteben geblieben, weld)e, wie man baraus gefel;en, 
©ott über bie ©iücfsgüter hat. Cs würbe bem alletvollfommenften 
SBefen tmanffattbig fepn, wenn es bie menfcbltdjen Scheiten nur barum 
ftürste, unb bie.fleinen erhübe, bamit eS feine jBtacht geigen wollte. 
?9?«n würbe einen je^eti Srinsen mitbemgrögten 9ted)fe tabein,wenn er 
aus einer biogen Sral|üd)t mit feiner ®ad)t, geh begehüfftigte, Serge abs 
tragen 51t lafjen, Sügel aufjiuverfen,hier?0torage ausjutroefuemunb an? 
iterswo fmtbigte gelber 311 überfchwemmen. 23?an mug geh hierinnett 
ben gemeinen hftu|cn vergehen: anbrer gegalt tg eS nichts, als eine tn? 
ratmifche Sfuhmrebtgfeit unb Scrfdgvenbuug; eS ig nichts anberS, als 
ein Tlnlag 31ml 2l'ergerniffe, ober 31t gerechten Klagen. 9D?an lege bes ©ah 
lugiltS SBorte, (.de Bello Catilin. pag. m. 28 ) Nam quid ea memorem, 
quae nifi iis, qui videre, uemini credibilia funt, a priuatis compluri* 
bus fubuerfos montes, raaria conltruöta elfe ? quibus mihi ludibrio 
videntur fuitle diuitiae, quippe quas honefte habere licebat, per tur- 
pitudincuj abuti properabant. tOtan lege aud) biefe SBorte, 53 ©. in 
beS Catilitta 9\ebe; Qliis mortalium, cui virile ingenimn eft, tolerare 
poteft illis diuitias fuperare, quas profutidant in exftruendo mari, et 
montibus coaequandis, nobis rem familiärem etiam ad necefläria de- 
efle ? 'D?mt lege mich biege SBotte @uetonS,ben Äaiger Caligula betreff 
fettb, im 27Cap. im Caligula: In exftruflionibus praetoriornm atquo 
villarum omni ratione pollhabita, nihil tarn efficere coneupifeebat, 
quam quod pofle effici negaretur. Et iaötae itaque moles infefto ac 
profundo mari, excifae rupes duriffimi lilicis, et campi montibus ag- 
gere aequati, et complanata fofluris montiuin iuga,incredibili quidem 
celeritate, cum morae culpa capite lueretur. Unb um bnS Steuere 
mit bem 2(ltcn 31t verbitibeit, go lege man auch eine ©teile, welche ben 
$ouquet betvigt : Fouquetus ... Lucullianis fumtibus natu- 
ram pofifeilbr domuit, et contumaciam fitus repugnantem in delicias 
fuas manfuefeere coegit, nullo laefo,nifi fe et arca Regia. Priolus, de 
rebus Gallic. Lib. IX, cap. 2, pag. m. 320, 321. ^d) jweige nicht, bag 
3£ettophan bem ©runbgahe, ben er vorgebrad)t, nicf)t einen red)tglanbi; 
gen ©inn gegeben hat. Cr hatte geh bie Sehren feines Sel)rerS, nämlich 
beS ©ofrates, alljuwohl 31t Sguh6 gemacht; als bag er hätte fagen fon» 
nen, bag, wenn ©ott bie kleinen erbebe, uttb bie ©rogen ftiirse, gold)cS 5« 
feiner Crgehlichfeit, ober feine 9)iöd)t 31t seigen, gefefjehe- Cr hat äuget 
gwetfel geglaubt, bag ©ott bieges lebiglid) 311m gemeinen Stnhen bes 
menfd)lichen ©efd)led)teS thue: tmb fotglid) h«t ihn Camerarius 3111« 
23ortl)ei(e feines Scrcbots übel angeführt, weldtet gefabelt worbett, bag 
er ©ott ein eifergücbtigeS ©emürhe, als bie Urfadje ber Jetgörung bet 
menfcplid)en ©lücffciigfeiten bepgeleget hat. 93tatt merfe, bag ber Crbe 
ober ben felgen nichts baran gelegen ig, ob fie in einem ‘thulc, ober att 
einem erhabenen Orte gehen.“ “Sieg fmb unempgnblidte Körper: alle 
©attimgeti von Sagen gnb ihnen gleich gut, ober gleichgültig. SaS 
©affer ig webet mehr ttod) weniger tmglücflid), wenn es bem ^tange 
eines Ufers von einem ftluffe folget, als wenn man es swingt, burch 
eine 3iöl)te bis an bie ©elfen 51t geigen : allein ber Untergang eines 
5ßottard)en, bie Ungnabe eines ergen ©taatsbebienten, tmb berglcid)ett 
anbre gergöruttgen ber menfd)lid)en ©lücffeligfeit, gurjen eine groge 
2tti3al)l von 'TOettfchen in Sefiimmernig. Cs würbe alfo feine go aroge 
Unorbntmg verurfachen, wenn man bie Sage einiger Oerter auf ber Crbe, 
aus bem einigen 25ew?gungSgrunbe umfehrte, feinen (phantagen@enüge 
ju tl)un, unb feinen 3veid}tpum 311 seigen; als wenn man 93?enfd)en aus 
bem biogen 25cmegungSgtunbe,fief) eine Sug 3U machen, ober feine 9)?ad)t 
31t geigen, von bem ©lücfsgipfel herunter gürgte. ©ir wollen 
baraus gd)liegen, bag alle, welche gcharfginnig von ber 25orfchuttg gebacht, 
3£cuopt)onS ©rutibfah tn bem ©tnne verftanben fiaben, ber von “mir atu 
geführt worben ig. ©ie haben ohne gweifel geglaubt; bag bie jergö* 
rung ber Roheiten eine ©erechtigfett fep, wo bas Unglücf einiger privat* 
petfonen burch einen viel grögern 23orthetl bes gemeinen Söefene vergol= 
ten wirb. 

Sen Umweg, weldfen 23aleguS genommen, um feinen ^erobot ja 
rechtfertigen, ig ein wenig finnreicher, als ber anbern SSertheibiger ihrer. 
5)?an gehe feine 'Auslegung über eine ©teile, wo uns Ämpiian Parcel* 
lin bie 25efchteibung von ber ©öttinn SftemeftS giebt. Sieger @efd)icl)tc 
fd)reiber, nadjbem er von bem dinglichen Cnbe einiger grogen OTifjethä* 
ter gcrebet, gehet baju: Hacc et eiusmodi quaedam innumerabilia vl- 
trix facinorum impiorum, bonorumque praemiatrix aliqunties ope- 
ratur Adraftia, (atque vtinam femper) quam vocabulo duplici etiarn 
Nemefim appellamus: - . . Haec vt regina caufarum, et arbitra 
rerum ac difeeptatrix, vrnam fortium temperat, accidentium vices al* 
ternans: voluntatumque noftraritm exorfa interdum alio, quam quo 
contendebant, exitu terminans, nuiltiplices a<Shis permutando conuol- 
uit. Eademque necefiltatis infolubili retinaculo mortalitatis vinci- 
ens faftus tumentes incafium, ct incrementorum detrimentorumque 
momenta verfans, vt nouit, nunc eredfas mentium .certiices opprimit 
et eneruat: nunc bonos ab imo fufeitans, ad bene viuendum extollit, 
Lib. XIV, cap. 11, pag. m. 5p, 60. 93?an geht wohl, bag er vorausgehet, 
bag biege ©öttinn ben 2lbwed)felungen ber Crhebung unb Crniebrigung 
vorgehe, unb auch baS ©d)aufclgpief einrichte; bavon ich in ber trimer; 
fttttg (I) bes 2litifelS ffifoptts, in 2(nfehung einer Antwort bes 2lefopuS 
gcrebet habe, we(d)e biefem ©runbgahe XenophonS gaitj gleich ig: allein 
wir muffen nid)t vergaffen, bag er auch vorausgehet, bag ge biege 2ibwech£ 
felung mit ber aflergrögten 25i(ligfeit austheile. Ins quoddam fublime 
numinis efficacis ... fubftantialis tutela ... quamTlie- 
ologi veteres fingentes iuftifiae filiam ex abdita qnadam aeternitate 
tradunt omnia defpeöare terrena. Cbettb. 59 @. 23alegiuS über ben 
elmmiatt fggarcellin beobachtet, 59 ©. 1. bag man ge gftemegs nenne, 
weil ge einem giebt, was ihm gehört. 2. bag ge Sluw im 4 25. de Re» 
publica, bie 25othfchafterinn ber ©eredjtigfeit nenne. 3. bag Sto Cfjrv)£ 
gogomuS in feiner 64 Siebe bemerfet habe, bag baS ©lücf, in go fern eS 
billig gewefeti,92emeftS genennt worben, tP iw aurHs N^£<r/4. Aequi» 
tas eius (Fortunae) Nemefis didla eft. 4. bag bie Alten ©ott eine ge* 
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reifte Macfjt zugeeignet höben, reelle bie ^ochmuthtgen gefronfet, unb 
(ilie erhabenen ©ad)en ju ©runbe gerichtet bat. s. baß btefe Mad)_ent= 
reeber SReib <j>6oV«?, ober Unwille getiennt worben. 6. baß ber 
Unwille ober nemefis,viel Verroanbtfchaft reit bemVetbe fjabe,unb tm 
2 25. von beg 2(riftoteleg ©ittenlehre bag Mittel z»iüfd)en bemJftetbe unb 
bem Siaflev halte, reelles mad)et, baß man ftd) über anbrer Unglucf er= 
freuet. 7. baß perobotben ©oloti auö biefere ©runbe fagen lafte, baj 
«Ile ©ottbeiten netbifcl) ftnb, unb ben 2(rtaban , baß ©ott felbft neibifd) 
fei) Artabanus apud eundem Herodotutn in hb. 7 lisdem verbis al- 
loquitur Xerxem: b bi ätbe yMicuv yeucct; räv almcc, Qpäom>ot 1* xury tu- 
fisKtltM fw'v At Deus qui fuaut perfruitur aeuo, inuidus lpfe ejje de- 
Drebenditur. Quae qmdem Herodoti verba immento reprehendit 
Plutarchus. (Jbenb. 60 <£ap. Matt reirb ju®nbe biefer 2lnreerlung fe= 
ben rearum ich biefe ©teile anführe. 8. baß piutarcf) btefe SBorte £e.- 
robotö ohne ©runb table C*): benn wenn Nemefis ©ott mit 9ied)t ju- 
aeeianet reirb ; rearum foüte ihm ber 3Reib tyftva« nicht aud) jugeeignet 
werben ** Sine* von biefen Saftern tft unter ben Menfcßen md)t Heiner, 
«lg bag anbre; allein wenn bergleid)en Singe von ©ott gefaget werben, 
fo legen fte alleg Mangelhafte ab, unb man muß fte auf eine gunftige 
Vvt erflaren: unb wenn man biefeg nid)t thate,1o würbe piutarcf) felbft 
eben berfelben ©ünbe überzeuget fern, weil er in beg laubig 2lemmug 
dpbpll 273 © F aefaat bat: Oi)btvt •>«? bi rwv kycdiibv l^itJiSovov, '7CäA h t» 

2,“». 9 (»«Was S9 @7 m m< m4,Xmw? Ut6trf,= 
bung: „Saulug 2(emtliug würbe von aller SBelt gelobet, gefegnet unb 
!aeebrt, unb von feinem ebrlitben Menfdjen geftaftt unb beneibet. 

«nenn eg feine ©ottftcit giebt, bereu eigneg 21mt i|t, beftanbig etreag 
2 ben allsugroften unb übermäßigen menfd)!id)en ©lucffeligfeiten ab* 

nifünen; inbem fie bag Seben beg Menfchen mit ber @mpfmbung beg 
^©uten unb Pbfen vermengt unb abroed)]elt, bamit ftd) fein einziger 
,’von allem Unglücfe rein unb freu ju fepn, rühmen fonne: fonbern baß, 
„reie jpomer faget, diejenigen für feftt glucfltcf> su achten ftnb, welchen ba, 
’ ©Ifldf bag ©ute unb S5bfe gleich gemogen hat. SBag ich fage, u. 
i re. Man reirb bie $o!ge tiefet SÖSorte weiter unten fel;en. 

r*) Man merfe, baß Valeftüg feine Stehen nid)t gut orbnet: beim 
Plutard) fabelt nid)tArtabangSBorte,fonbern©olong feine;welche Va* 
leftug vor 2lrtabang feinen angeführt hatte. 

SBir wollen einige Sttoten über biefe Vertheibigung beg Valeftug ma= 
Aen Rum 1 fage id), baß nicht alle hetbmfdje ©chnftfteller, welche ber 
©ottheit bie 9Serfid)tutigcn bermemeftg geben, 511 fabeln finb ; benn bie= 
ienigen, bie fte ihr nad) ben Segriften gegeben haben, bte wir m 2lm= 
miang Mareeüing ©teile gefehen, ober nach berjentgen ©!cid)heit,unb 
»iüigfeit, bavon Sio ^rpfbflomu«, rebet, geben ihr ntchtg unanftanbt, 
S ober reelcheg nbthig hätte, von einer fittlidien Unvollfommenhe.t be= 
freuet ;u werben. 2lllein eg hat, id) wetg red)t wie viel Poeten, 3vebner 
unb anbre Heute gegeben, welche butch SRemeftg eine wtbetreartige Sßatur 
vetftanben haben, bie fein großer Vergnügen hatte, al« bte menfchltchen 
Roheiten äu;ffür5en,unb bie Gegebenheiten mit einigem Unglt.de ju ver= 
afften, weid e ben erlauchten ^erfonen bte größte Sret.be machen onre 
ten °in biefem 93erftanbe reurbe eg eben |o gottlog fet)tt, ftch m 2lbftcht 
«uf©ott begSBorteg alg beg®orteg bebienen: unb alfo 
hat SJaleftug nicht vorgeben feilen, baß man bag lefetere burch bag erfte 
ntfchulbigen fonne. Rum 2. fage id), baß ihre bag «Jap.tel aug beg lru 

fiotelig ©ittenlehre, wohin er ung verweift, md)t vortheilhaft i|t. ®g tfl 
wahr, man findet baritmeti, baß eg brep ©attungen beg Sfteibeg giebt, 
SÄtveifenbe unb eine in ber Mitte Sie in ber Mitte wirb 
liufSI- genennet, unb befteht darinnen, baß fte verbrießltd) ift, wenn ein 
Menfch, ber nicht glücfticß 5» feh« »crbient, eg bennod) tft Sie eine 
2l'ugfd)reeifung im Uebermaaße heißt <päöm, unb befteßt bartnneu, baß 
fie ftd) ärgert; wenn eg glücfltche teilte giebt Sie anbere 2tusfchweu. 
fung im Mangel heißt unb beftehf bar innen, baß fte ftch 
erfreut, wenn Öeute unglücflieh ftnb. ( 2friftot. ©ittenlehre, 2 95,7 €ap. 
io© unb beg2lnbronicug®rflürung, no@.) Siefe Sehre ift nicht all- 
unrichtig, unb von bem Ausleger (Suftratiug fel>r wohl wiberleget worben, 
c-v ^iget baß ein Menfd), ber ftd) über beg «ubern Unglücf erfreut, ftd) 
über beg anbern ©lücf betrübt; unb baß folglich bie logenannte Seibern 
fdiaft unb bie fogetiannte Seibetftcßaft einerlei) Ser= 
Ionen uigel)oren,unb nicht eine biefer, unb bie anbre jener Q;g ftnb al|o 
nidit swo 2(ugfd)weifungen, in beren Mitte man bie fogetiannte Sen 
benfehaft ftelten fann. Mein biefen ©treit bep ©eite gefefet, fo 
reiü ich nur beobachten, baß bie gemeine 9aebengart, wornach man ftd) in 
Sieligtongmaterien gerichtet, biefe gereijTenhaften Unterfcheibungen beg 
Miftoteleg nid)t jugelaffen hat, bie er bep 2lbbanblung ber ©ittenlehre 
«ngewenbet, unb bie meifte gett nur logifdie 2lbfouberungen (abftracta) 
ftnb Man barf ftd) alfo ntd)t einbilben,baß bte fftatur unb bag Merf; 
maal ber ©ottinn Sftemeftg in bem@emüthe berer, bie fte gefurditet, unb 
von ihrer 'Aufführung gerebet haben, bie Unterfcheibung jur 9fichtfd)itur 
gehabt, welche biefer ShiMoph }tvifd)en v^£<r,?,bem Unreilfen, unb qßi- 
vsc-bem 9feibe, bemerfet hat- Rum 5. tvollen wir fagen, baß ber Abftd)t 
beg 58ertheibigerg niefttg nachtf)eiliger fepn fann, alg ber Sepftanb, ben 
er aug beg Ariftoteteg ©ittenlehre ju erhalten vermepnt; bemr nad) bte= 
fern Shilofophen bebeutet bag 2Bort ben 23erbruß, welchen man 
über bag ©lücf anbrer überhaupt hat, eg mag eg bie glucfltcße 'Perlon 
verbienen ober nicht. Man nennet benjenigen ber biefer Sei-- 
betifthaft unterworfen ift. 'o iiiv yd? , avzutcmJ^ von; m«.- 
gia; tu ne&rlKSiV b bi (pSovspog uxe?ßci)ikiM tStov «*< Kuai AvTreiroq. 

Nam qui ad indignandum propenfus eft, is dolet eorum rebus fecun- 
dis qui eis indigni funt. Inuidus hunc fuperans, rebus omnibus fe- 
eundis contabefcit. Ariftoteleg wie oben, ^r übertrifft benjenigen, 
ben man nennet, bag heißt, welcher dasjenige empftnbet, wag 
man nennet, ben 93erbruß über ben ®ol)lftanb ber tlnwurbigen. 
9^un ift gewiß, baß Jperobot ©ott bag Sepwort gegeben hat; 
«Ifo ift er nad) bte Plriftoteles Sehre viel ftrafbarer, alg wenn er fid) beg 
S5otte^ nemefis, ober nemefiticus, bebietit f)atte. ?I(fo f)ei$t biefen Qzz 
robotg Auflagern , unb nicht feinen 53ertl)eibtgernS5ewetfe barbiethen, 
wenn man bag 2 25. von beg Artftoteleg ©ittenlehre anfuhret. ®oran 
bat boch SSaleftug gebacht ? dpatte et feine gewohnlid)e 2(ufmerffamfcit 
vergeffen,weil er, ba er behaupten wollen, baß (p&tm unb vfytfit eineg |o 
wohl, alg bag anbre, unter ben Menfchen, gleich lafterftaft ftnb, er feinen 
©ebanfen burd) biefeg 'Pbilofophen Sehre befraftiget hat ? Rum 4. tage 
ich, baß er groß Unrecht hat, ;u verftdiern, baß, wenn ber Sftetb, ober am 
bre dergleichen Unvollfommenheiten ©ott jugeeiguet werben, fte baojenu 

ge verfieftren, roag fte unvollfommeneg an ftch haben,unb baß man fte 
vortheilhaft auglegen muffe. Siefeg barf ftch nicht big auf bie ftttlicften 
Unvollfommenheiten erftreefem ober big auf diejenige ©attutig beg ©e* 
breefteng, von welcher wir bafür halten, baß fte mit feinem ehrlichen 
Manne befteften fonne. Sergleidjen ift ber Setrug, bie ©raufamfeit, 
bie 2Serratherep, unb bie ©attutig beg niebertrüchtigen 97eibeg, welche 
niemitibg ®oh(ftanb leiben fann, unb alleg su verfolgen reifet, wag 
vortrefftid) ift. Pille ©otteglüftetungen ber 'Poeten, unb alle gottlofeti 
Sehren, worauf bie ©obenbienfte gegrünbet waren, unb welche bie Kir¬ 
chenvater feftr gtünblich wieberlegen,würben ju entfchulbigen fepn, wenn 
beg 23aleftug ©runbfafe angenommen würbe. SBir verwerfen il)u alfo, 
unb wollen ung nid)t aufhalten, ^erobots AuSbtücfutigen nad) bem ft: 
gürlid)en 23erftanbe augsulegen. ®ir wollen lieber fagen, baß er bag 
SBort STeiö in einem verhaßten 93erftanbe genommen hat. Man muß 
alfo hiervon, alg von bem ungebulbigen Murren urtheilen, weld)eg bie 
dpeiben in ihren ®iberwürtigfeiten wiber bett Fimmel auggcfloßen l)a; 
ben. Sag S56|e, bag fte von bem©lücfe gefagt,bie ©raufamfeit, bie fte 
ben ©Ottern ©cf)utb gegeben, ftnb nicht in einem allegorifcheti ©intie, 
fonbern in einem bud)ftablid)en ,u verftehen : fte haben fte mit SBorten 
beletbigen wollen, alg wie fte fte mit Slhaten $u beleidigen vermepnt, 
wenn fte ihre Tempel gefteiniget haben. ^iat bag rÖmifcbe S3elf beti Se= 
griff ber ©raufamfeit gereiniget; hat cg etwag lafterhafteg bavon abge; 
fctibert, ba eg jur geit von beg 'Paulug 2(emtliug Triumphe wiber bag 
©lücf gemurret hat ? SBir wollen ung ber SBorte ft)futarchg bebienen, 
welche unmittelbar auf biejenigen folgen, bie wtr hier oben gefehen ha« 
beti. ©ie betreffen eigentlich bie ©ottinn Sftemeftg, ober diejenige vors 
gegebene göttliche Stgenb, welche ^erobot tleiö nennet. „SBeldjeg 
„ich um fo viel mehr fage, weil Aemiltug vier ©ohne hatte, bavon er 
„jween in anbre Familien an Kinbegftatt gegeben hatte = « = unb 
„5Ween anbre von einer anbern ©emahlinn, welche er bep ftch in feinem 
„J?aufe behielt, reib alle bepbe noch fehr jung waren; bavoti ber eine im 
„vierzehnten 3ahre feines Pflterö, fünf ?age vor feineg S?atevg Sititm 
„pfte, unb ber andere brep ?age nach bem ©iegeggepratige, zwölf 3ah* 
„re alt ftatb: fo baß fein fo harteg -per* in ber ganzen ©tabtSfotn war, 
„weicheg biefer große gufafl nid)t zum Mitleiben beweget, unb bep weU 
,,d)em biefe ©räufamleit beg ©lücfcg, nid)t ©d)r«fen unb Abfcheu er« 
„reget hätte; unb ba eg fo unbefd)eiben gewefen war, in einem fieg« 
„prangenben ipaufe , voller (ihre unb Stuhm, burch Opfer unb Seiten« 
„baaren, eine fo erbärmliche Trauer anzurid)ten, unb ^obtenlieber und 
„®el)flagen mit ben 3:mimpf)g: unb ©iegeggefangen zu vermifdien.,, 
©g ift fo wahr, baß man bagSBorb PTeiö,in b'em'ailerverhaßteften buch* 
ftablicßen S3erftatibe genommen hat, baß fiel) weife Seute gefunden ha« 
ben, welche, um fiel) biefer ©ottloftgfeit zu wiberfeben,augbrücfiich unb 
runb hetaug gefaget haben, baß bie ©otter biefer Seibenfthaft nicht uns 
terworfen waren. SBir haben in bem Artifel paaltcianer, bie Atimers 
fung eineg berühmten 'Platoniferg gefehen; unb wir feften in bem ©to* 
baug vier SSerfe vom 'Phocplibeg, welche fagen, baß nicht ber geringfte 
Sfteib unter ben ©bttern fep, &pSovoi i?udbw, u. f. w. gum neunten 
unb lebten will ich fagen, baß spiutard) fein Mitfchulbiger an Äerobotg 
fehler fepn fann, weil er nur zweifelhaft bavon gerebet hat; er bebienet 
ftch eines uxnn; er Bleibt nur bep einem gereiften ©otte, beffen befonbes 
re SSerricfttreig, ober zugefalteueg Phcil fepn folfeti, bag ©lücf beg Mens 
fd)en zu hinberti. 21llein döerobot bejahet, baß alle ©btter eiferfüchtig 
unb unruhig ftnb. SBir wollen fefffießen, baß ^etnrichgSaleftugUnters 
nehmung, ben ^»erobot tu redüfertigen, unb 'Plutarcftg ?abel zu wibers 
legen, nicht feßr glüeflich gewefen ift. 

(£r hat einer ©teile -perobotg einen ganz anbern ©inn gegeben, alg 
ich. 3$ 9e&e meinen Sefer hier 9Sachricl)t bavon, unb befenue, baß feis 
ne Ueberfeftutig meht nach bem 25ud)ftaben ift, alg beg Saurentiug SMa 
feine, weld)er ich in ber 2(titnerf. (B) beg 2lrtifelg Amban, beg Jppjfags 
peg ©ol)n, gefolget bin. Sch hatte einigen ©erupel, mid) berfelben zu 
bebienen; ba id) aber überlegte, eineg Sheilg, baß fte Heinrich ©tephan 
nicht getadelt hat, unb anbern $heilg, baß fie ben Jjerobot viel feiner 
unb deutlicher urtheilen laßt, fo habe id) fte derjenigen vorgezogeti, wel* 
eher ber gelehrte Heinrich 33ateftug gefolget ift. Vielleicht habe id) ttn« 
recht gehabt. 

(M) ^cs Valerius tHadttius tfcetbtmt roird uns Anlaß ge« 
ben, einen Äebrfatz Der ©taatsfunf? beejufe^en.] (ßr faget, eg 
führ? 2lriftop[)aueg ben ‘Perifleg in einer von feinen (ßomübien ein, wie er 
aug ber -pblle zurücf fommt , unb erffaret, baß man ben Sowen nicht 
füttern muffe, wenn man ihn aber füttere unb groß wachfen ließe, bem« 
feiben aud) gehorchen muffe. Arilfophanes quoque altioris eft pru- 
dentiae praeceptum, qui in eornoedia introduxit remifllim ab inferis 
Athenienfena Periclem vaticinantem, non oportere in vrbe nutriri 
leonein; fin anteni fit alitus, obfequi ei conuenire. Monet enim, vt 
praecipuae nobilitatis et concitati ingenii iuuenes refrenentur. Ni- 
mio vero fauore ae profufa indulgentia pafti, quo minus potentiam 
obtineant, ne impediantur: quod ftatim fit, et inutile, eas obtreftare 
vires, quas ipfe foueris. Lib. VII, c. 2, num. 7, in Extern. ®g ift Aes 
fchplug und nid)t'Perifleg, welcher biefeg im Ariftophan faget. ©0 lau* 
ten biefeg Poeten Verfe; (in Kanis Afl. V, Sc. 4, p. m. 264.) 

Ob Afov7o« exbuvoj Jv tt6äh rgitpav, 
}A&Ätrx bi Aiovlx /iij ’v srgA« T(ti<P«v. 

’ Hv b’ idj^aipp Ti$, Tob( Tgexoii CntftJtTv. 

Catulum ne alas Ieonis in republica, 
Ac maxime ipfiiin leonem ne alas ibi. 
Quod fi quis alitus; obfequendum moribus. 

SiefeUeSerfefsung ift vom (Sragmug; er beobachtet (Adag. 77, Chil. II, 
Centur. III, pag. m. 451) baß Vaferiug Mapimug biefe ©teile anführet; 
allein er tadelt ihn nicht, baß er ben Perifleg für ben 2fefd)plug genoms 
men hat. (Seoparbug, Emendat. Lib, VIII, c. 12, unb Pighing, in ber 
2(uglegung biefer ©teile, tadeln ben Valeritig Majrimug begwegen.) ®r 
verfteht biefen ©prud) beffer, als tl)n SSaletiug Mapimug verftanben 
hat; biefer vernünftelt auf biefe 2frt: weil ihr einen Mann erzogen ha= 
bet, fo muffet ihr feine Macht, als euer SBerf anfehen;^ ihr würbet alfo 
Sftarren fepn, wenn ihr euch biefelbe zu vernichten bcmuhetet.unb über* 
bieß würbet ihr auch nicht bamit zum gweefe femmen. Siefer 93er* 
nunftfdiluß ift erbärmlich. Sieß ift niemals beg grieebifeßen Poeten 
©ebanfe gewefen. ®r hat ohne Rweifel fagen wollen, baß man, zur Vermeis 
bung ber Unglücf gfälle, welche <regber2Biberfehlidjfeitentftef)en,bie man 
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wifcer eine $)Jad)t anwenben will, welche man alljufeljr hat wachfett 
(affen, lieber bem ©fronte weid)en muffe. Admonet aenigma, bieß finb 
beß Srasmuß gBorte, Adag. LXXVII, Chil. II. Centirr. III. p. m. 451. 
non eile fouendatn potentiani, quae leges poflet opprimere: quod fi 
forte talis quifpiam extiterit, non eile e rep. decertare cum illo, 
quem nequeas nifi magno reip. malo deuincere. Tyrannus aut fe- 
rendus eft, aut non recipiendus. Span begeht iit ben SRepublifen et; 
nett großen fehler , wenn man einen aufroieglcrifcßen unb bühnen itn= 
tertljanen 511 alljugroßer ©ewalt Eommen laßt. 2lllem, eß ift ein nod) 
viel größerer Selber, wenn man fid) biefem SPettfdjen wiberfebet, nad); 
bem man if)n febott bat jutn ‘Steiftet werben (affen. (iß giebt huuberterfep 
Spißbrattche, bereu Sinfd)(eid)ung man vertjinbern feilte; allein, wenn 
fte fiel) einmal befeftiget haben, fo ift eß juweilen ein geringereß Hebel, 
biefelbetr jtt bulbetr, alß bie Verbefferuttg berfelben ju unternehmen, 
diejenigen, bie eß unternehmen, machen eß faft immer, wie ©plla, fte 
bebienen fiel) eineß fdjlitr.metn Jpülfßmittefß, alß bie .KtauEl)eit felbft ift. 
Ingratus L. Sylla, qui patriam durioribus remediis quam pericula 
crant, fanauit. Seneca, de Beneficiis, Libr. V. cap. XVI. <£ß h^t 
ein ^iftorienfehveiber fel)r vernünftig gefaget: eß wäre bejfcr gewefen, 
bie EranEe unb verwunbetePepubiiE in 9tul)e ju laffen, alß fte ju jerrüt; 
ten, um ihr 2lrjnep einstigeren, unb ihre Sßunben ju vetbinben. Ex- 
pediebat quafi aegrae fauciaeque Reipublicae requiefeere quotnodo- 
cunque, ne vulnera curatione ipfa refeinderentur. Florus, Lib. III. 
cap. XXIII. ©iehe paljacß Prtefe, an ben Sl)apetain, 107 @. 3d> 
fonnte hunbert dinge übet bie Pcfd)werfid)Eeiten gereifter dbüffßmtttel 
anführen, weld)e man bep ben 6ffentlid)en .Kranfheiten anweuben will; 
allein biefeß würbe nach tütet' alljugenauen 2(tiffudjung ber ©amm= 
hmgßbüdfer fdjmecEen. 

(N) -SDie 2frmr>ott, tvelcbe ec dtmons ©ebtreffet gegeben, 
giebt uns ?u ernennen, öaft ec einen fertigen XPit; gebabt.J Si; 
motr unb periEleß waren einanber auß Sigennuh unb PartepltdjEeit 
fel)r jttwiber. diefer behielt bie Obethanb über jenen, unb ließ il)n ver; 
bannen, (piutardj-in beß periEleß Beben, 157©.) dieß war nid)t 
fein einziger Vorteil; er trug aud) ju Simonß gurücEberufung etwaß bep. 
diefe Beleben ber ©ewalt, etwaß $u thun, unb 511 vernichten, vermehrte 
nur bie S'iferfud)t in Simonß Familie: unb beß PeriEleß ©iege vet; 
mehrten biefe Seibenfcbaft noch mehr, dieferwegen hatte Sipinice, Si; 
ntonß ©chwefter, welche fehl' mißvergnügt mit ben fiobfprücben war, 
bie man beß PeriEleß ©iegeu beplegte, nicht fojviel ©ewalt über ihren 
Verbruß, baß fte biefelben nicht gefabelt hatte: allein, er ftopfte ihr baß 
fötaul, bnrd) 2lnfül)rung eineß Verfeß, welcher enthielt : fchminEe bidj 
nicht, bu bift ju alt barju. SBir wollen piutard)ß SBorte anführen : 
Perides fubadla Samo Athenas reuerfus, fepulturam eorum, qui in 
bello mortui erant, honorifice obiit, habitaque pro more funebri 
oratione admirationem fui mouit. Defcendentem a fuggefto mulie- 
res dextris datis exceperunt, coronisque et fafeiis tanquam athletara 
vifloria potitum exornarunt. At Elpinice adfifiens, Nimirum vero 
o Perides, inquit, haec admiranda, et coronis digna, quod nobis 
multos ac bonos ciues perdidifti, non contra Phoenices Medosue bel¬ 
lum gerens, vt Cimon frater meus, fed vrbem fociani coguatamque 
nobis debellans. Ad haec Perides fubridens, fubinilVa voce ei Ar- 
chilochio verfu hoc refpondiüe dicitur : 

Ne corpus vnguentis anus tuum linas. 

Plut. in Pericle, p. m. 297. 

TaSrce rtft E'Asnvlxij? Myüatt;, nepixAt)? hhSc&scc; argina, Aeyircu rb 

t5 ‘ AgX‘Aox^ ngis auTtjv H»«v. Ot!x uv nvgoiat, ygaüf eis' »} Aet$£0. 
Sic fata Elpinice, fubrifit Perides, et fubmiffe hoc ei refpondit Ar- 
chilochi; Quando anus es, vngi minus tibi conuenit. Plutarch. in Pe¬ 
ricle, p. 167. SBaß hatte man gefdftcEterß außlefen fbnnen, biefe $rau 
ju EranEeti ? 9Pan rebet von einer anbern Antwort, weldie bem Peru 
fleß nicht fo rübmiid) ift. Sr war einer von Simonß 2(nElagern ttt ei; 
ner ©ad)e, bie baß Beben anging. (E'lpinice batl) ihn fet>r bemütf>ig, 
ihrem grober ttidjt 511 fchaben. biff «ll?ualt, war feine Antwort, 
ßlo öu in einec folcben Sitte glüctlid? feyn Bannft. ’eaSkVij« 
Sb ngSi uuto'j riic 'EAmvlxtn vjf) StOfxbvyiQ, fiHOiäeaii «?rev. ’Sl ’EAT<vtx>)> 
1yguvt; fi, ü' KguyuuTu tijaixkvtoc Sgaanv. Qimm adifl'et autem eum 
fuppicx Elpinice, ridens: at enim anus es, inquit, Elpinice: anus 
es nimium, quam vt res tantas tranfigas. (J'beubaf. 157 ©. E. ©ill 
biefeß nicht lagen: wenn mich eure Überreben Eonnte, baß ihr 
mir burd) ben verwilliaten ©etiuß eureß fietbeß, bie dtenfte bejahlen 
würbet, bie ich eurem 23ruber leiftete, fo würbe id) ihm bienen; allein, 
ihr fepb nicht mehr in bem 2llter, baß ich biefeß 53ierEmaal ber <$rEennt; 
iid>Eeit von eud) müttfd)cn follte: alfo werbet ihr nichtß von mir er= 
halten. 53tan Eötinte jweperlcp für ben PeriEleß antworten; erftlid), 
baß er nicht im Srnffe aerebet hat; jum anbern, baß er fein 2lugenmerE 
nur auf bie fBerachtung“gehabt, welche bie anbern Perfonen gegen bet 
S'lpinice 2llter bejeigen würben, weld>e fte würbe bewegen wollen. 
ne fchöne unb junge ^tauenßperfoit, welche für ihren Proeeß bittet, brim 
get taufenb dinge juwege, weldte baß föitten einer alten ftrau nicht er* 
halt, piutardi beobachtet, baß PeriEleß, biefem ungeachtet, bie 2itu 
Etage nur fd)Wad) unb gleid)fam obenhin getrieben habe. Rubere fagen: 
eß habe ihm bieSlpiniee fehl' wohl gefallen, unb baß er ihrer, jur 93er; 
geltung ber dienffe, bie er bem Sitnou erwiefeti hat, genoffen. die 
ÖBorte, bie ich anführe, melbett unß, baß biefe ftrauenßperfon nicht all; 
jufchwet ju gewinnen gewefen; bettn fte hatte fcf>on hep ihrem drüber 
gefchlafen. K«j Ki/iwvoj o’ EAt;v/x() T51 äSfAtpy irugxv6nat euvävrot, 
Sssgov ixSoüfltni; KaXKIa, yjfJ (puyaSevSii/roi, niS'ov eAafie xctSoöH 

auTH 0 nej<xA>?c to tvj’ ea.tivikhCum Cimon Elpinice fo- 
rore, quam poft nuptum Calliae dedit, contra leges abuteretur, 
exilioque daninatus fuiflet, eins reditus inercedem Perides accepit 
Elpinices concubitum. Athen. Libr. XIII. p. 59g. F. Ungerechnet, 
baß fte ftd) aud) bem iOMerPolpgnotuß gemein gemacht hat, (fiel)? beti 
Plutarth im Simon, 480 ©.) 932an merEe 1, baß 2(tf)enauß, weld)er 
fid) auf beß 2EntijU)eneß Bei'9iüß grünbet, voraußfe^et: fie habe bie 
©timrne beß PeriEleß ,;ur Burücfrufung ihreß dtnberß gewonnen, ba 
fte ihm ben depfchlaf verwilliget; ebenbaf. 2, baß fte nach bent Plu; 
tard), vom PeriEleß, wegen ihreß 2iltetß abfchlagltche Antwort beEom; 
men habe, alß fte wegen eitteß peinlichen Proeeffeß für ben Simon, bep 
ihm gebethett, welcher vor ber jrit f bavon 2lthetiauß rebet, vorgefallen 
tfl. (Plutarch. in Pericle, p. 157. E. imgleidjen, in Vita Cimonis. pag. 

487. E. wo er ben ©teftmbrotuß, einen Jpijtotienfdjreiber anführet, ber 
jttr fclbigen 3eit gelcbet hat.) diefeß i|t bienlich, ju bemerEen; beim 
wenn piutard) von einer dttfe gerebet hatte, weldje nad)Simonß3tt; 
rücErufuugerfolget wäre, fo würben wir Urfacpe ju glauben haben, baß 
PeriEleß biefem Verbannten nur barum günfeig gewefen, um baßjettige 
ju erfüllen, waß er ber Slpittiee fd)ti(big gewefen. die vom Plutarch 
angeführte 2tntwott, würbe miß auf biefe ©ebanfett bringen. Slpinice, 
welche ftd) erinnert, baß ihre bem PeriEleß verrodligten Umarmungen 
il)n permocht hatten, in Simonß BurücErttftmg ju willigen, hat ftd) noch 
einmal ju il)m gewenbet, unb ihn gebethen, ihrem drüber nicht fchab; 
lid) ju fepn, Iber in einen peinlichen Proeeß verwicfelt war ; allein, 
PeriEleß hatte ihr folgenbe Antwort gegeben : -Raffet nfd^rs von 
eucem 2f«halten, ihr feyö nidrt mehr Das, tt»as ihr Damals t»a; 
ret, als mich Die vetliehten Umamiungen, Die ihr mir vermillig; 
tet, bewogen, eurem Sruöer 2>tenffe ju thun; i^o fcyD ihr all; 
yitalt, als öa^ ich einen folcben Suhlertaufch mit euch treffen 
follte : allein, wie ich fdjon gefaget habe, piutard) fe^et porattß, baß 
biefe Antwort por Simonß Oftracißmuß gegeben worben ift. dem fep, 
wie ihm wolle, fo erfahren wir pom 2Etl>enauß, baß unfer PeriEleß ber 
Siebe fcf)r ergeben gewefett fep. 7hv S' Stoq vgit o%cm<nx n&v» 
xuTutpigj;. Fuit quidein ille ad Venerein nuiltum propenfus. Libr. 
XIII. p. 589. F. - 

(O) Jdb habe -toojfntmg gemad7et, Oa^ man hier öas &eben 

Der berufenen 2(fpafta feben foü. ] diefe grau ift vott Wilet gerne; 
fen, unb ben $ußtapfeti ber 5l)argelie gefolget, welche burd) ihre ©chott; 
f)eit unb burd) ihren 2Bi&, bie ©ewogenheit ber vorttehmjten ©ried)en 
von 3»nien gewonnen, unb fie verbunbett l)«t, bem .Könige von perften 
33orfd)ub ju thun. (Plutarch. in Pericle, p. 165.) 2(fpafta ift fo gefchicft 
gewefen, baß ©orrateß itt if)r ^auß ju ihr gegangen ifr, unbfeine greint; 
be mit bahin geführet hat. 9Bir wollen beutlid)er feben, unb fagen, baß 
fte ihn gar in ber 3tf)etoriE unb PolitiE unterwiefen hat. a'.axuaix pst, 
toi n cofn tQ ’ZoKg&THi SiSizaHxAoi; rtjv ßnrogiy.üv Aoyuv. Afpafia fapiens 
foemitia, Socratis in eloquentiae iiudiis magiftra. Athen. Libr. V. 
pag. 210. ©iehe aud) ben Sucian, de Statione, p. m. 923. Tom. L 
rtAUTU\I IV Toj Mivc^eva tov ZaixgctTiyv nag kurvit (pyoi fiaSüv tu. itcAi- 
7(xa. Plato in Menexeno tellatur, Socratem ab ca didicifle poiitica, 
Harpocration, Voce pLsr.ucU. daß wunberbarfte i|t, baß biejenigen, 
bie fte gehöret, il)te SSeiber mit ju ihr genommen, um fte ihre ©efprü; 
che unb Vorlefungen hbren ju laffen, unb gfetdjwohl hat fte in ihrem J?au; 
fe verfd)iebette bteußfettige @d)weftern gehalten, t«; ywaixuz üugoxoo- 
ftivu; 01 eu^änt; Z.yov eis kulvyj, uxirreg s xocrfitu ngoervoav igyuotu( 

leSe aenvijs &AKu itaihi'sv.a.% eTuigieus rgiQveoiv. Foeminasque ad au- 
diendam eam duxerunt familiäres : licet ofticinam tradtaret parum 
decoram et honeftam, quae puellas ad quaeftum corpore faciendum 
aleret. Plutarch. in Pericle, p. 165. C. ©ie l)at bie ©taatßfunjt Wof)l 
verftanben, unb mau hat gefaget, baß ftd) perifleß berfelben ergeben, 
weil fte eine große SrEenntniß von ben ©rimbfd^en ber Stegierung ge; 
habt; allein, eß haben galt; aubere Urfad)en ihre ^reunbfehaft gefriftet. 
die Btebe hat aud) ihren 21nt[)eil baran gehabt. PeriEleß hat feine ©e; 
mahlinn nicht gelicbet, unb fie von gattjem ^terjen an einen anbern ab; 
getreten, unb ftd) bann mit ber 2(fpafta verheirathet, unb fte fterblid) ge; 
liebet, der ©efchid)tfd)reiber, welchem id) alle biefe ©achen ab6orge, 
führet alß einen gatij befonbevn Pcweiß biefer Siebe eine ©efd)id)te an, 
bie l)eutigeß 5agcß für einen fel)r lüd)erlid)en ©etveiß gelten würbe. 
PeriEleß, faget er, ifl ntemalß in ben 3lath gegangen, unb auß bemfeL 
hett jurücEgefommen, baß er ber 2Efpafta nid)t einen Äuß gegeben hatte. 
Autos Sb rijv Acircxaiav Axßuv eTt'cfE SixipegSvlus. km} yag ij-tuv , t%{ 

(pctei, tieidiv u.n ayogis > Jgttü&Io xaD’ $ptga.v ceulijv freiu tö y.ulu. 

4),A(iv. Afpafiam vxorem duxit, quam tnire dilexit, nam, fiue exi- 
ret, fiue rediret a foro, falutabat femper eam ofeulo. Sbenbaf. D. 
diefer ©d)rifrfteller hat vielleicht nid)t recht verftanben, waß er bavon 
gelefen hatte. 3d) wollte lieber mit beß 2fthenauß@d)rift|Mlcr (*) fagen: 
baß PeriEleß bie 2(fpafta tagüd) jwepmal befudjt, uttb fie bep feiner 3tii; 
Eunft, unb bepm SBeggehett geEüffet habe, diefeß verweift in bie Beit, 
ba er ftd) noch tiid;t mit ihr verheirathet hatte- 5)tati hat vorgegeben^ 
baß er feine ©emabUnn weggejaget, unb ba er bep ber 2(fpafta /einer 
Sul)lfd)wefter 51t P'egara gewöhnet,in bet SBolIufl fo erfoffen gewefen, baß 
er biefer ^mre wegen ein groß Shell von feinem Vermögen verfdjwcn; 
bet habe. S'benbnf X P. 533 ©. negmAbu Sb tov CÖAufomov (pv/uiv rH- 
gaxMiSys b riovltxb; iv tc~j vregl iiody, äg ünifSka^ev ex tv; eIxlas rijv 

yuvuixx, V571 räv ,;£S’ ijJovjJj ßtoJ ngottAero, wxh re jiila A'isxaoius Ttj( 

ix Mey&gus erodgus, yjyi re noAv /ebgos rij; a’elie; «5 tciut.iv y.ailavu- 

Anise. Periclent Olympitim, Heradides Ponticus feribit, libro de 
voluptate, exafla domo vxore voluptati fe tradidifle, cum Afpafia 
fcorto Megarico (**) habitalfe, et magnam rei familiaris partem 
in eam dilapidafie. diefeß iJBeibßftücE hat ftd), nad) beß PeriEfeß Sobe, 
einer D)iannßpecfon von geringer ©eburt ergeben, uttb fte ju ben hoch: 
ften 2(emtcrn ber StepubltE erhoben, plutarch, im periEleß, 165 ©eite. 
©iel)c auch ben parpoEratiott, unter bem SSBorte Kexaeix, unb beß Var 
leftnßiftoten. dieß bejeuget, baß ihrem Verflanbe unb ihrer gutenBmige 
nichtß ju fchwer gewefett. ©ie muß fid) auf bie Ämift ju reben fef)V 
wol)l verftanben haben, weil vetfd)iebene2Etl)enienfer if)te ©d)ü(cr in 
ber Svebefunff gewefen ftttb. ©ie hat ftd) einen folchcn SEul)m erwor; 
ben, baß ber junge Spruß einer pepfd)!aferinn, bi2 er cinjig geliebet unb 
hochgehalten, ben 97amett 2lfpafta gegeben hat. 5JJan fepe bie 2fnmer; 
Eung. (C), beß 2lrtiEelß (Tycits. Ünferc 2lfpaffa ift Urfache gewefen, 
baß bie athenienftfdje 3ieptibliE bie ©amier angegriffen hat. ©ie ftttb 
mit ben SÜiileftcrn wegen ber ©tabt Prietta im Kriege gewefen, bavon 
fid) eine jebe Partep benpefth hat jttetgnen wollen, die ©amier hß; 
ben ben ©ieg erhalten. 2tljo hat 2lfpafta, um ihren Sanbeßleufett ju 
bietten, bett periEleß gebethen, bie 2lthenienfer ju bewegen, baß fte fiel) 
wiber bie ©amier erfiaren mochten, plutarch, im Perifleß, 165,166 ©. 
93tan faget auch, baß fte bett .Krieg von ))iegara verurfachet habe, tvel; 
eher ben 2lnfattg von bem pelopotmeftfd)cn gewefen, nnb baß ber 2lfpafta 
Pewegungßurfache feljr fd)ünblich i|f. Sittige junge 2lthenienfer, bie fteh 
im SrunEe übernommen hatten, ftttb nad) ©legara gegangen, unb ha= 
ben von ba eine berufene VJefje entführet, die ^O'egarenfer haben jup 
SSibervergeltung jtvo ^mren von ber 2lfpaffa entführet, dieß iflbiellrfa; 
che il)reß 3°mß: bieferwegen, faget man, habe fte alle ihre ©ewalt ans 
gewenbet, eß fo weit ju bringen, baß man bie Sftegarettfer angriffe; wo; 
ju perifleß fel;t geneigt gewefen. MiyagSt st - - - tx$ ahixs eh 



688 $erifle8. 
Kunadav vaj riigixAia rginxei, Xfüfif'Jat ro~t negißoxraiq uj/J SysuiSffi 

rarsi« ix r!j-j K%ag-j£uiv, ?;%iSioic, nö?v>jv Se XlfxaiSav, icje; Mty£- 
p«5ii vea>tos xAenlwri iKäutoxbrlu^ai xu$' oi M£y«£«C oät/»«ic »rElft/riy- 
yuixi,ot Aanada nogvx Suo, Megarenfes vero - 
caufatn omnem in Afpafiam detorquent et Pericleni, allegantque ce- 
lebratos et vulgatos hofce verfus Ariftophanis ex Acharnibus: 

Iuuenes profeäfi Megaram ebrii auferunt 
Simaethatn ex fcortatione nobilem : 
Megarenfis hinc populus dolore percitus, 
Furatur Afpafiae duo fcorta haud itnpiger. 

(ßbenbaf. i6ß ©. E. 

ipiutard) batte getban, wenn er auch bie jween Verfi^angefübret 
batte, welche auf biefe viere folgen; benn fie enthalten ben©d)luß, web 
d)en ber ‘Poet aus biefer (Stählung siebt, baß ndmlicb bvep puren 
an bem ÄriegSfeuer von gauj ©riedjenlanb Utfacbe gewefen ftnb. ?0Jan 
merfe, baß plutarcb biefe ©acbe nid)t für waljr halt. Sttan fet;e bie 
2fntnerfung (H). 

Kxvt fvh'j ag%v, tu naAipx xultppäyij 

r£lK>jff) näaiv , ix rgißv Aaixargiüy. 

Hinc initium belli prornpit 
Vniuerfis Graecis, ob tres meretriculas, 

2itbenäuS, welcher 2lrißopban6 fecbs SSevfe angefubret, ^atte juvor ge« 
faget, baß ber 2(fpafia ©dptle baS ganje ßanb mit 5ßu()lbirnen bevöl« 
fert batte. XIII P. S?Q ©. K«j Kanada Sb sj Zuxganxij ivtiropevilo 
nÄ0y xaAäv yuvxiKvv, vjfj in/.d3u;ej and rijv taCnqq iratgiSm >j rEA- 
Aa{, äiq yjji b Kgisa^dnf; nugaa^ixalvtluj Afywv tov niAcncrjcia- 

KÖV 9tcAs/aov , Sri nigixASjq Stz rbv Kanadas, Igula, vtrf rix; ugnu&H- 

cxc. an avlijq 3igxxzbaq und Msyagiuii, a,Bppimas to xara Mtyugiuv 

■Mfiffftx tö Suvdv- (<S6enb. 569, 570 @.) ©alecbamp gtebt baS ©rie« 
cl)ifd)e alfo : Afpafia Socratica formofas mulieres, et eas quidein 
nmltas, Athenis praebuit. Iatn inde fcortis abundauit Graecia, vt 
indicat facetus Ariftophanes, -Peloponnefiaci belli caufTam explicans: 
nempe ob amorem Afpafiae, et raptas a Megarenfibus eins ancil- 
las, Periclem decretum liuftuofitm illud de bello Megarenfibus indi- 
cendo, velut ignem flabello, excitaile, et accendifie. SBir muffen 
bie jroep Verbredien nid;t vergeffett, welcher 2ffpafia von bem domo» 
bienfcbceiber perniippuP befcbuibiget worben : bieß ftnb feine Verteum« 
buttgeu ber 0cbanbül)ne, ober ber ßomöbte gewefen ; benn permippuö 
bat ftd) sum förmlichen 2lttfläger berfelbeti, vor ben Sltdßern anfgewor» 
fen: er bat fte ber ©ottlofigfeit, unb baß fte bie SBetber jn beS Peri= 
fleS SBollüßen in ibr-pauögelocfet, befcbuibiget. Kanada SUw B$cuysv 

daBßdaq, ’Egidnnu t« xafiaounoid Jimkovtoc, vjv' ngoaxantyogSfios w{ I7£- 
g/xAÜ yvvxtKKG iABoSsga^ k£ to dvlo (potTwaas vnobi%oilo• Afpafia viola- 
tae religionis eft rea fafta, accufatore comoediarum fcriptore Her- 
mippo: obiecit praeterea eam liberas foeminas, quibus illudebat Pe- 
ricles, recipere. Plutarch. p. 169. D. tveiö nid)t eigentlich), 06 
man vorgegeben, baß fie baS Äuppelbanbwerf getrieben bat, feit bem fte 
Perifleö gebeiratbet gehabt; in btefem Jalle wäre bae; attbere 23erbrej 
d)en fo außerorbentlid) gewefen, alö baö erfte; benn e6 ift faff eben fo 
feiten, baß eine $rau ihrem ®bmanne jttr .tupplerinn biene, alei baß fte 
ohne Sleltgiott fep. 3» wahrenber ßeit bie ©acbe vor (Berichte getrie: 
ben worben, bat PertfleS fo viel ©itten unb fo viel Sbtatien bep ben 
9tid)tern atigewenbet, baß er enblicb ber 2(fpafta Soöfprecbung erhalten 
bat. (£r bat begleichen ©nabe nicht für ben 2lnapagoraö geboffet, web 
d)er ju gleid)er Seit, unter bem 23orwanbe, baß er bie fufterfd)eintun 
gen burcb pbilofopbifd)e©rüube erflare, beS UnglaubenSangeflaget wor.- 
ben t x¥yptaiJ.oc Aioth^ijs eygx\pev, üoxyysi^scä'oii rs< ra Süa fxi) vo- 
fjii^ovlaq, % AoyHC neg'i rüv ptilagdwv SiSuexovlaf dnegdSoiaevoq ej Ilegi- 

xAia St" Kva^xydgu rijv vncvoiav. Rogationem tulit Diopithes, nomi- 
na vt deferrentur eorum, qui efie deos negarcnt, aut qui fermones 
de rebus aethereis fererent, ea fufpicione perftringens Anaxagorae 
caufa Periclem. (£6enbaf. & böt ihn, $ur SScrmetbuttg ber ©efabt', 
auö 2ttl)en weichen laffett. Kanadas nd i^Tdaxlo noXka nxw itaga 
T‘d SIkxK, äq Aiaxtvyq tyydv, apuq unig ävlifq Säxgva, Vjfj T>jv 
Sixaqüv' A’.val-xyogav Sb, $d(3^5h;, s\qin(p\J>e vjj! ngoi/n£/4.\psv ix tö no^tuq. 

Ac Afpafiam quidem eripuit Pericles precibus, pro qua vim lacry- 
marum in catda dicenda (vt fcribit Aefchines) profudit, obfecrauit- 
que iudices: Anaxagoram trepidans ablegauit, atque ex vrbe dedu- 
xit. (f bettbaf. E. 2UbenauS führet einen anbern ©chriftfieller an, ber 
eben baffelbe et’söhlet, unb bemcrfet: baß Pertfleö in feiner eigenen 2e= 
benögefahr nicht fo viel ^brauen vergoffcn, als in 2lfpaftens ©efabr. 
Ko<} Qleuyüa*)? nolz ävlijq ypa<pd ceatßdaq, Aeyuv vnig üvlyjq, nAtiovz 

iSüxguatv tj otb vneg tS ßiu ritt b!daf ixivSCvsvaBV. Et cum im- 
pietatis accufata fuiflet, orationem pro illa habuifie, eftufius lacry. 
inantem, quam cum vitae ac fortunarum periculum adiillet. Athe- 
naeus, Libr. XIII. p. 589. ex Antifthene Socratico. fie^evre, in bem 
Sehen bev griechifcben ‘Poeten, 81 ©.verhüllet biefe 2lnflage ber Jlfpafia, 
unter folcben Sßorteu, bie nicht ein jeber verfteht. 2(fpafta, faget er, 

: ; rerötenet öiefe tgbce febr naobl / roetl fte Die -^eerfcbftft 
fibee einen ITJann gehabt, roelcbec -<6err über 2(tttca itnö Oie 

Unfein Oes ageifdyen tTCeecs geuacfen iff; n>cil fie öe9 periirles 
(Plympicus yuno get»efen: meil fie'Verfe unö2?eöen gemadjt; 
Uiiö weil fie endlich eben fo viel von der ÄedeEunff vecffanden, 
als pcodiirtts und (Borgtas, der große (Tymbaliffe (Bticdoetu 

lands. 2fHein, fie b«t nod) etwas anders verffanden, welches 
idy eud) nimmctmebr fagen würde, wenn idr mit nicht vovge- 

nommen batte, eud? etwas von dem comifdhen poeten, •^ermip; 
ptts, jtt fagen, welcher mit ihr $u gleicher Beit gelebet bat. JDie: 
fer -^twnv'PPi13 ^ # b«t X>erfe wider den perifles gemacht, 
und aud? di» 2ffpaft'a angeflaget, daß fie ein gewiffes -^andwerf 
getrieben, weld?es dem perifies nid?t misfallen b«be. i£ben 
diefcs Randwert i(f es, das micb verwirrt. (Bleichwobl wob 
len wir feben, ob man ficb bey einer fo unflätigen tTTaterie ehrbar 
ausdrüefen fann. Xi?ir wollen fagen : mein ?$ert, daß fie das? 
fettige für den perifles gerban bat, was Äivia für den 2fuguff 
tbat; als er ihrer überdrüßig gewefen, und ihm die Xiachte ju 
lang geworden find u. f w. äßaö (e §evte von ber Sivia faget, fxns 
bet man in ©uetons LXXI <£ap. von beS 2lüguflus Sehen : Circa li. 
bidines haefit, poftea quoqtte vt ferunt, ad vitiandas virgine« prom- 

tior, quae fibi vndique ETIAM AB VXORK conquirerentur. 
3cl) will‘PlutarchöSorte anführen, bamit man benganjenUmfang von 
bem Verbrechen fel)e, beßen 2(fpafta befcbuibiget worben: fo wirb man 
heben, baß fie tiid)t allein ©flavinnen unb grembe, fonbern aud) edle 
grauen in 2(tben sur ^urerep verführet habe. Per idem tempus Afpa- 
fiae violatae religionis poftulata eit ab Hermippo Comico: adiedtum. 
que aliud crimen, excipi ab ea liberas mulieres hofpieio, quibus ab- 
uteretur Pericles. Lex quoque a Diopithe promulgata eft, vt dies 
diceretur his, qui de Diis male fentirent, aut de rebus coeleftibus di- 
fputarent: qua Pericles propter Anaxagoram notabatur. Plut. in Pc- 
riclc, p. m. 300. 9Jftati fehe oben bie 2ltnnerfung (C). 

(*) Si b Euxgalixdf iga^ivla (pjaiv aulSv Kanadas Sit 
Ttj? -itiiBgzq tiaiovla yaj ijqiö'Ja an aulilq äana^ecäot) Ttjv i^ganat. 

Antifthenes Socraticus narrat amatorem illum Afpafiae, bis quoti- 
die falutaturum ad eam introire, exireque inde folitum. Athen. Lib. 
XIIJ. p. 589- E. 

(**) toat von ?D?ilet, nach bem ‘Plutardf. Vielleicht hat fie 
^ctaflibeS bie 93?egartfche genennet, weil fte bafelbft ein J?uthau$ gebaU 
ten i)M, ehe fte nad) Tltben gegangen ift. 

(P) (Einige ^ertbümer, weldte die 2ffpafia betreffen. ] duitts 
tilian bat ficb betrogen, wenn er bie gragen erjaget, weld)e an 2eno= 
Phons Shftau getban worben, ^fflian bat fie gefraget: XPenn das ©old 
eurer PTacbbarmttbeffetware, als das euttge; welches wate euch 
lieber, euers, oder das ihre 1 ®aS ihrige, bat fte geantwortet. tPenn 
ibte Kleider und ibt ©efebmeide toffbacer waten, als die euch 
gen, würdet ibu die ihrigen lieber haben, als eure 1 3a, bat fle 
geantwortet. 2ltkin, wenn ihr lEbnwnn beflet wäre, als dereurige, 
würdet ihr ihn auch lieber haben, als euren 1 Ue6er biefe gra« 
ge bat fie fid) gefd)amet, unb nichts geantwortet. Siceroerjablet biefes, 
(de Inuentione, Libr. I. fol. m. 30. A.) unb faget beutlid), baß biefe 
gragen von ber 2lfpafia, an XenopbonS (£bfrau getban worben. 2lllein 
Ctuintilian verfid)ert, baß fte von SenopbonS grau an bie 2(fpafta ge= 
tban worben. Vt apud Aefchinetn Socraticum, male refpondit Afpa¬ 
fia Xenophontis vxor : quod Cicero his verbis transfert. Libr. V. 
cap. XI. p. nt. 243. VoßtuS bat biefen gebier gefabelt, unb ftd) (Infti- 
tut. Orator. Libr. III. cap. V. p. nt. 406.) feiner ©eitS auch betrogen; 
beim er h«f geglauhet, eS habe duintilian jwo 2lfpaften jugegehen. 
(Qtiintiliani lapfus in dttabus Afpafiis, Qrbendaf. im ffiorfcunb ©ach» 
regtfler.) ^»ierinneti beffeht baS Verfehen nidjt, fonbern barinnett, baß 
man geglauhet hat: es fei) bie in ®ceronS Vud)e gebachte 2lfpafia, Se» 
nophotts Shfrau qewefen. golomies [)nt biefen getfler Cluintilians ge» 
fabelt, (Falfus eft Fabius quique cum fecutus eft, Bruibnius in Apo- 
phthegm. Notis ad Qitindfil. p. m. 224. opufeulor.) unb beobachtet, baß 
il)m iörufonius gefolget iß. 2)er ganje 5itel biefes ©cbriftfMetS iß : 
L. Domitius Brufonius, Contorfinus, Lucanus. (£r bat eine ©amm» 
lung von Sebrfprücben, unter bem $ite( : Septem Facetiarum Libri, 
gemad)t. 3$ fann mirS nicht anbers eittbilben, als baß biefer gebier von 
ben 2lbfcbreibem berfommen muß. 3<j> glaube, -Ctuintilian bot gefa< 
get: apud Aefchinetn Socraticum male refpondit Afpafiae Xenophon¬ 
tis vxor. f Sin etwan balbgelebrter 2lbfcbreibec fann ftcb eingebildet b<u 
ben, er müße Afpafia fe|en : er fatm geglauhet haben, es habe Oiuim 
tilian ben eigenen Sßamen von XenopbottS S'bfrau brauchen wollen. 
?07ati merfe, baß 2lfpaßa, nad)bem fte bie grau burcb ihre verfängliche 
Sieben fo weit gebracht, baß fie ficb gefd)ämet, ju antworten; ficb fo gleich 
burd) eben begleichen gragen an ben 5ßann gemacht, unb ihn bep bev 
brüten jur©d)aamtötbe, ja gar jum©tillfdiweigen gebracht bat; wor» 
auf fie allen bepbett eine febr vernünftige 2ef)re gegeben. ©ief)e ben 
©cero, de Inuentione, Libr. L fol. 30. A. 3>r gelehrte SeoparbuS 
bat nicht gewußt, fo wie wir eS heutiges $ageS wißen , baß duintilian 
an beSS5rufonius3rrthume Urfacbe gewefen iß; er bat nur ben neuern 
beSwegen getadelt. Idem Brufonius, faget er Emendat. Libr. XII. 
cap. XIII. eodem capite: Afpafia, inquit, Xenophontis vxor quum 
eilet (vt muliebre ingenium eft) rerum alienarum appetens atque in. 
uida, interrogata, fi vicina tua etc. ©ieß iß ein gehler, wddhenSeo» 
parbus nid)t gefabelt bat. VrufouiuS bat für feinen eigenen Äopf vor» 
ausgefefeet, baß XenophonS Sbßattitm getjig unb ncibtfd) gewefen wäre. 
SBo bot er biefes gefunben ? 3fl es erlaubet, dergleichen ©ad)en ju 
erbtebten ? SSSorju bienet feine ©nfdfließtmg ? UebrigenS bat ein ge» 
lebrtcr ^mmaniße, ba ich il)tn meine fleine Verbeßerung Cluintilians 
gemtefeti, biefelbefür gut befunben, unb mid) einige Sage hernach in fei» 
ner Ausgabe Cluintilians, Variorum, fel)en laßen, baß IJurnebuS bie 
©teile bereits alfo verbeßert bat. 

©uibas bat fälfeblid) gefaget, baß *PerifleS von unferer 2lfpaßa jween 
©ohne, ben SEatitbippuS unb ‘ParaluS, gehabt. (£r bat fie von feiner anbern 
©emablinn gehabt. 

£lot)b bat unferer 2fpaßa eine ©teile aus bem3£ettopbon geraubet, bie 
ße viel rühmlicher hätte madfen fötmen: £lopb, fage id), ber uns weis 
madjet, es werbe bi« »on einer 2(fpafia, ©eobuls ©emablinn, gebanbelt. 
(£r betriegt ftd) banbgreißtd) ; benn 1, l)djü XettopbonS Ünterrebnec 
nicht QeobuluS, fonbern ßritobuluS. gum 2, rebet ©ofrates, welcher 
ber attbere Unterrebner iß, nicht vonßritobulS©emablinn; er rebet von 
bev 2ffpafia, ber Slebnerinn, ber ©eiehrten: er faget, baß fte bem ßrito* 
buluS beffere Siegeln geben werbe, als ihm ©ofrateS würbe geben fön» 
nen. 'Zu^^ato Sb aal iyu ,Aanadav % iniTH.iMvistgO'/ i/xS aal raum 

ndvla imin^u. Ego tibi exempli caufa Afpafiam conftituam, quae 
doöius haec omnia quam ego tibi monftrabit. Xenophon, in Oeco- 
nomico,p. m. 482. 

©n Ausleger vom 03?inutius gelijr iß in folgcnben 5Borten nicht rieb« 
tig : De Pythagora referunt Diogenes Laertius lib.,8. et Lucianus 
in Gallo, eum dixilfe fe primum fuifle Aethalidem Mercurii filium, 
inde Euphorbum Panthi filium, mox Afpafiam nobile Periclis fcor- 
tum, deinde Cratem Cynicum. (Ouzelius in Minut. Felicem, p. 325. 
Öctavausgabe, von 1672.) Jpier ßnb brep SBobnungsveränberttngen bes 
‘Pptl)agoraS bintereinanber : er $iel)t aus bem Körper bes 2(eti)alibeS, 
in beS (£upborbuS feittrn; bann in ber 2ffpafia ihren, unb enblicb in bes 
Grates feinen. SBenn ber Ausleger aufmerffam gewefen, fo würbe man 
biefe £iße vollßänbig in bem SiogeneS JaertiuS, unb nod) vollßänbigev 
im Sudan ßnben ; allein man ßnbet nur einen Sbetl bavon in jenem, 
unb ben anbern in biefem. 25ieß iß eine böfe Sjlanier atgufübren. 
3cb holte biefes für baS 1 Verfel)eti biefes ©cbriftßellers. 2>aS 2 6e» 



m barinnen, baß ec beS ©iogcneS Saertiuö (Etsäßlung übel angefüß: 
rct, wo man ßnbet, baß ftcf) PptßagoraS gerüßmet : er fei) nad) unb 
nach 21'etßalibeS, (Supßorbus, permotimuS, PprrßuS, PptßagoraS ge: 
tvefen ; 3, führet er PuciatiS (Ersäßlung nicht beffer an; beim wenn er 
ißn tidjtig abgefchrieben hätte, fo würbe er gefaget t>aben: baß be? Pp-- 
tßagoras©ee!e erßlidjin bem (EupßorbuS, bann im PptßagoraS, bann in 
ber 2ffpafta, bann im frateS, bann in einem fötiige, nnb jule^t in ei. 
nem paßtie gewefen wäre; 4, härte er, vernünftig su ()anbe!ti, feinen 
©djriftßeller anführen foflen, ber nur fursweilet, nnb ein 3^rt)un^ert 
nad) bem PptßagoraS nimmt; er hätte biejetiigen allein anfußren fob 
len, welche ersäßlen, was PptßagoraS fclbft gefaget hat, wenn er von 
Dem2lutßeile rebet, ben er an ben ©eelettwanberungen gehabt ()at. 

©eg Sftoreri $cßler ßnb nicht in fefyr großer ^fnja^l. 3$ fabele 
il)n nur wegen einer ©ad)e; baß er nämlich gefaget: es fey 2lfp«ff« 
fef>t gelehrt in Dev pbilojbpbie unD ÄeDefunf?/ unD voenebm: 
ltd? in der poefie getvefen. 3$ verlange bie|er $rauensp,ifon 
roeber bie pßilofopßifd)e SßifTenfcßaft, nod) bie futiß 511 reben, ßreitig 
Su machen; in biefetn ©tücfe werfe icf) mid) nicht sum 93eurtßeiler beS 
93?oreri auf. 3*$ Tage nur, baß er Itnredß gehabt, bie Poefie für bie 
SBiffenfcßaft anjugeben, barinnen 2lfpafta am vortrefflicßßen gewefen 
iß. ©ieß iß fo falfd), baß man jweifeln fann, ob fie jemals 93erfe ge= 
mad)t hat. 9ßad) meinem 93ebütifen ift 2ltßenäuS ber emsige ©d)rift: 
fteller, ben man anführen fonnte, wenn man behaupten wollte, baß 
2lfpafia bie ©icßtfunß perftanben hätte: allein baS 3eu9n$ biefeS 
©d)riftßellerS ift hierüber stemlicf) feßwad); benn er faget weiter nichts, 
als baß man Petfe habe, bie ber 2lfpafta §ugett>eilet, unb Pom perebt: 
cuS ans £icßt gegeben worben, ’ev to?« (psgoßhoit avTfc t*ta<v 
antq 'HföSinos o Ke«T^r<oe 7ru(töslo. In carminibus ipfi attributis, et 
ab Herodico Cratetico publicatis. Athen. Libr. V. p. 219. ©grab 
buS, von ben griedjifcßen Poeten, 170 0. 2luSgabe von 1696, faget, baß 
2ltßenäus von ber 2lfpafia 23erfen an anbern Orten rebe, bie er (©9= 
ralbus) nid)t anfußre. 3$ habe «tc^t 3eit gehabt, bie 5Bal)tßfit bapon 
ju unterfud)en. SBentt man richtig bemerfen will, worinnen fie vor: 
trefffidj gewefen ift; fo muß man bei) ber SRebefunß bleiben: biefe iß iß: 
re ©tärfe gewefen. PerifleS hat fid) nicht gefeßämet, bie von ihr auf: 
gefegten Sieben ßenufagen. Plato, in Menexeno, p. m. 517. ©ie hat 
hie ©taatsfunß beffer perftanben, als bie SBeltweiSßeit, unb ba Peri= 
fies fie wegen ber Slegievungsfunft, $u 3\atße gesogen hat: fo barf man 
fid) nicht befeemben laßen,'wenn anbere große (Staatsmänner von bem 
SBeiberratße großen ©taat machen. 3$ habe hier oben 9efa9et:; baß 
fie ben großen ©ofrates in hiefer Sfßiffenfchaft unterwiefen hat. 

( Q_) JDie 5eblet öes tTCocect.] I. 3rodfle id), baß bie Pteifter, 
welche ben PerifleS bie Philofopl)ie geleitet, etferf&cbttg über die 
allgemeine »Ecfemtmiß gewefen, bie ec ficb Darinnen eemoeben 
bat. ©ie breg ©d)riftfteller, welche ^toreri anfiihret, ben piutard) 
in feinem £eben, ben ©iobor aus ©icilien, im XII 95. unb ben ?fw<-'h; 
bibeS, II, III u. f. SB. reben nid)t hiervon. 3^ ftabe biefen Umßanb 
in feinem emsigen ©djriftjteller gefunben : utiterbeffen getraue id> mir 
rticf)t, su fagen, baß iljnSStoreri erfunben habe, ober baß ber Steuere, ber 
ihm benfelbett bargebothen haben mag, ber (grßnber beffclben feg; ich 
fage nur, baß ber 9öefib, barein er ftcb gefegt, nur obenhin ansuführen, 
mich perhinbert, viele ftalfchheiten fugen su (trafen, unb verbinbet, 
nur sweifelhaft bapon su reben. II. SBeil piutard) im PerifleS, 163 @. 
D. nid)ts mehr faget, als baß PerifleS über bie ©iegonier, beg Stemea, 
einen ©ieg erhalten habe: ’ev Si NtfiSu, apud Nemeam, woher 
verfichert bentt SDtorevi, baß Diefe ©dilacbt ber Dem bluffe fc7emea 
geliefert worben ? III. 2lllenfatls ift biefer paeg nicht anfeljnlich genug, 
haß man ihn einen f?!uß nennet, ©ie folgenben ©cßniher beßnben 
fid) in bem 3ufafee. IV. PerifleS hat Die (ScDenge ju (Eoctntb mit 
feiner guten ITCauec befefiiget. SJtan hat bie ©ad)en mit einanber 
vermenget, welche ungemein von einanber unterfeßieben finb. <Sr hat 
haS su 2(then bauen laffen, was man Die lange ITlauec genennet ßat. 
Maxfov Tex«?, longuni murum. (Jbenbaf. 160©. 511 ‘Anfänge. (£s 
ift vielmehr ber Einwohner beSPeloponnefuS ©aeße gewefen, bie coritn 
tßifcße Qrrbenge su befeftigen, als ber tltßenienfer. V. ©inb piu.tarcß 
unb Jjerobot übel angefüßret: ber lehtere erwähnet Weber bes PerifleS 
finnreieße Sieben, noch 5ßaten, im geringften ; unb ber anbere faget 
nur einen Stjeil von benen @ad)eti, bie in bem 3»faße ersäßlet worben, 
©a ber ©intifprucß, amicus vsque ad aras, nid)t in bes PerifleS Se: 
ben ift; fo hätte er bas 95t'.d) atifüßren feilen, wo ißu piutard) ersaß: 
let, nämlicß in bem ?raetate, de vitiofo Pudore, pag. 531. 33?nn feße 
hes tlulus ©elliuS I 93. III dop. VI. 3ff ber2lrtifel von beS PerifleS 
©ohne fehr fehlerhaft: es fann ißn niematib lefen, oßne 511 glauben, baß 
hiefer SPann bie atßenienfifche flotte, als Oberhaupt, commanbirt habe, 
we!d)e bie lacebämonifd)e beg ben argitmfifchen 3nfdu gefcßlagen hat. 
f£c bat XEunDerDtnge bey Diefem Kriegsjuge getban, faget man 
uns, unD Die flotte Dec feinde »eebrannt. 2llfo hätte man fid) auS: 
hrücfen folleti, wenn mau von einem Spanne gerebet hätte, welcher baS 
(fommanbo allein gehabt. SPati hatte gefaget: Daß ibn öie 2ltbe* 
ntenfec eccnäblet/ Des 2lIcibiaDes pla^ jn befleiDen. ©iefeS ift 
für biejetiigen noch betrüglidier, welche nicht wißen, baß 2(lcibiabeS ber 
2lthenienfer Oberfelbßerr gewefen ift. SJtan feße ben piutard) in beS 
2llcibiabeS Sehen, 210 ©. ©ie SBaßrljett ift, baß man an beS 2llcibia: 
heS ©teile seßn ^»auptleute erwählet, barunter auch beS PerifleS ©oßit 
gewefen. @. ben 3£enopl)on, Libr. I. de Geftis Graecorum, p. 239. 
©ieße auch ©toborS aus ©icilien XIII 95. C (Eap. Xenopbon verft: 
eßert es gatis beutlicf), unb faget nicht: baß bie facebärnonifcße flotte 
verbrannt worben; er faget nur: baß fte gefcßlagen worben, unb baßfte 
fteß um ftebensig @d)i|Te verringert, surüefgesogen habe. Xenopl). ebetib. 
auf ber 262 ©. 9f3tan merfe, baß ber 95efeßlshaber bes SageS beg bie; 
fer ©cßlacßt nicht PerifleS gewefen ift; eS ift ^ßrafgbulus gewefen. 
XIII SB. XCVII (Eap. Sffienn man mir einwirft, baß beS 53?oreri 3u= 
faß, beßen ungeachtet, berichtet, baß PerifleS 2(mtSgenoßen geßabt; beim 
man ßnbet barinnen: Daß ec nebft Den fieben anDecn -^eecf&tjcecn 
Dec 2lcmee necDammt rcocöen, Den Äcpf ju »ecliecen ; fo ant: 
Worte id), baß biefeS feer 3lid)tigfeit meiner 95eurtheilung nichts be: 
nimmt. Sin ©cßriftßeller, ber fteß bureß ben ©ebraueß gewißer 3le: 
Densarten, bie einanber umßoßeu, wiberfprießt, ersäßlet eine ©aeße übel, 
er verwirrt unb betriegt ben Pefer. ©ieß ift ein neuer 95etrug. SSür: 
he ein Pefer, hen hiefe leßte SlebenSart von hem ©ehanfen abgewem 
het haben fonnte, hen er geßabt, haß PerifleS allein commanbirt 
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SPerifles, 689 
hätte, nidjt glauben, haß nur acht SBefeßlsßaber auf ber flotte ge* 
wefen wären? 2llfowürbe er fid) betriegen ; bentieSfinbberfelbensehne 
gewefen: unb es ift lvaßr, baß man nur ad)tesum5obeverbnmmet ßaL 
(fr hätte fid) beSwegen alfo auSbrücfen folleti: ec tf? mit fieben am 
Decn vccDammet ccocDen. 3£enopßon, I SB. de Geftis Graecorum, 
263©. beobachtet, baß nur fedße bapon ßingerießtet worben, unb bie 
anbern sweene abwefenb gewefen. 3^n «nh ben ©iobor aus ©ieilien 
hatte man m bem 3lifafee anfußren füllen, unb nicht ben piutard), tveU 
eßer itt bes PerifleS Peben ju ®nbe, 272 ©. nur im SBorbeggeßeti, von 
bes PerifleS ©oßne gerebet, utib bie Urfadjen feiner Stobesfcrafe tücßt 
umßätiblicß angegeben ßat. ©ie fitib fo ungerecht gewefen, baß viel-- 
leid)t unter ben alleeuneingefdjränfteßen 9]?onarchiett niemals etwas 
abfiiheulicgers gefebcti worben. Ptati ßat fed)S peerfüßrer ßingerießtet, 
Die eben ben alierbcrüßmteßen ©ieg erfodjten hatten, welchen bie ©ries 
d)eu jemals über bie©vied)en erhalten hatten, unb bie fieß beg vielen an: 
bern ©elegmßeiten bervorgetßan : man hat fie ßingerid)tet, fage icß, 
weil fie Diejenigen nid)t begraben hatten, bie im @efed)te geblieben wa: 
ren; m b man ßat nicßt im geritigßeu auf bie llrfacße gefeßen, bie ße 
entfdiulbiget hat. SBIau ßat nicht angeßbret, was fie su ißrer Söertßeibi: 
gmig angefüßret: baß nämfid) Diejenigen, bouen fie biefeSBeforgung auf: 
getragen hatten, von einem ©türme überfallen worben wären, weldjer 
fie verhindert hätte, biefe SBetricßtung auSsufüßren. 3Jian feße 3£eno: 
pßouS I 95 de Geftis Graecorum, 263 @. ©ofrateS, einer von tßren 
SRicßtern, hat fid) biefer Ungereditigfeit uachbrücflicß wiberfeßet; allein 
feine ©rünbe finb nid)t gehöret worben. S9?an feße ßßarpentiers Pebeti 
beS ©ofrates, 168 u f. @. ©ie 2lrt, mit welcl)er biefe waefern iÖJän: 
ner bie SobeSßrafe überftatiben, ift ßöcßß gefeßieft, biefe lln6ifligfeit vers 
ßucßenSwürbig su mad)en. ©tomebon ßat für alle gerebet, unb ntifratt 
ber SBermalebegungeti, ober Klagen, anßatt ber 2lnfüßrung ihrer fo ü6el 
belohnten ©lenße, nur gewünfeßet: baß ißre ^inri^tung Dem Söater* 
latibe glüeflid) fegti möchte, unb bie SQerfammlung gebetßen, bie ©e« 
lübbe su erfüllen, bie fie wegen (Erhaltung biefeS ©iegeS getßan hätten. 
Ta frfv Kep 1 yhjlüv y.upuSsvTu svjeveynon a-oA«. t»; ie Ja£? t^s vix>(S 
bjc*; hzniviTreq vt rvx'l r.tKtuMxev tknoiSvui, xutä$ e%av i^ac, <p(>e- 
■vfacM, rw Ai/ tw curijfc Ato^.wv, yjfj taig GEi>,.utt; äezTt; uno. 
Sots’ tbtait; ykg iul-Hßhoi, tb« xotenitit K«Teiavij.uxviacenev. Qiiod in 
capita noftra iam decretum eft, id fauftum ac felix ciuitati huic eue. 
niat. At vota pro virioria Diis nuneupata, quia formna reddere 
nos prohibuit, vos aGcurare pium et honeftum eft. loui igitur fer. 
uatori et Apollini et venerandis Deabus illa perfoluitote. Horum 
enim numine inuocato hoftes profligauimus. Diod. Siculus, Libr. 
XIII. cap. CII. p. 333- 3“ ber griecßifcßen unb lateinifcßen ^olioauS. 
gäbe, von 1604, iß es bie 221 ©. ©er ©efd)id)tfd)teiber, ber mir biefe 
Sffiorte bargebothen ßat, fefeet eine 93etrad)tung über bie SSutß barsu, 
bie baS S8olf s» biefer Ungerecßtigfeit gereijet ßat; bas S8olf, fage icß, 
welches von bem 9'(ebnei aufgebracht worben war. oZtw ü b bfjpet 
t6te e, xSixag vite? tüv Sttpayuyüv, Ti)v 
c?>vjv u.Ktcwlyty «’< ccjbtijq b t,ftwf/ac kXK& 7roX)-,üv tnxhu Vjyv 
vm «|/b;. Tarn perdite tune populus infaniuit, vt ab Oratoribus 
praeter ins et fas exacerbatus, irani fuam in viros, non modo nul. 
lapoena, fed magnis infuper laudibus et coronis dignos, exonera- 
rit. (Ebenbaf. 2lllein, barf man begleichen Petiten biefeti tarnen ge: 
ben ? pat man ben SRebner nicht nls einen redlichen fhantt, Dec 
Die^anf? *u ceDen vetfieht, befd)riebeu; vir bonus dicendi peritns? 
©ieße ÖLitititilianS XII SB. I ßap. 332 ©. 93län barf alfo ben Sßamett 
eines SRebners, oberPrebigerS, feinem ^riebensßörer, feinem 2fufwiegler/ 
feinem SBöfewtcßte geben, welcher feine SBerebfamfeit, unb bie ©tärfe 
feiner Punge misbraud)et, um bas SBolf su ©ewaltthätigfeiten su reisen 
SJRati ßat oben in bem Ie):tc beS 2lrtifelS \30bbef1us, su 2Cn‘fange‘ ge* 
feßen, baß ^ßornaS PobbeS, welcher ben (Englänbern einen ®fel wibec 
ben republifanifcßen ©eift einblafen wollen, eine lateinifcße lleberfehuna 
beS ?ßuci)bibes gemacht ßat. ©iefer (Einfall iß nießt Unrecht gewefen : 
allein er wurbe nod) beßer getßan haben, wenn er ein Sffierf pon bem 
itmern 3ußanbe ber 2ltßetiienfer gefd)rieben ßätte. ©ie pißorie, bie 
wirvonbiefem SQvlfe ßaben, iß weiter su nid)ts gefdßicft, als su ver: 
bleuben ; fie rühret uns bureß ißre feßöne ©eite: wir werben barinnen, 
bureß bie ©cßladßeti ben SRaratßon unb ©alamiS; bureß bie Kriegs: 
ßeere su SBaßer unb su Patibe ; Dttrcf) bie (Eroberungen; bureß ben Üe: 
berßuß ber (Einwohner; bureß bie Pracht ber ©cßaufpiele; bureß bie 
^oßbarfeit ber ößentlidjen ©ebäube, verbletibct. 2llleS biefeS bewegt 
uns, ju glauben, baß es eine ©flaverep fep, unter einer anbern Siegie* 
nmgsforme su leben. 2lllein, wenn man eine pißorie gefeßen, wo bie: 
fe ©aeßen nur obenßin berührt worben, unb welche bie ©umulte bet 
aSerfammlungen, bie Slotten, we(d)e biefe ©tabt getßeilet, bie (EmpÖrum 
gen, welche fte jerrüttet, bie allererlaucßteßen Männer verfolget unb 
verbannet C*J, «tib, naeß bem Sffiillen eines ßißigen fRebnerS, sum ©0: 
be verbnmmet, vorgeßellet: fo würbe man überseuget werben, baß biefeS 
93olf, welches ßcß fo vieler ^repßeit gerüßmet, im ©runbe ber ©flave 
einer fleinen 2lnjaßl von Slottierern, gewefen, welche man ©emagogen 
genennet, unb bie es halb auf biefe, halb auf jene ©eite, su breßen ver: 
moeßt, naeßbem ßcß ißre Peibenfcßaften veränbert; faß, wie bas P3?eec 
bie Stellen halb gegen.biefe, balb gegen jene .fuße treibt, naeßbem es 
bie SBinbe bewegen. ffRan sieße oben ben 2fttifel fSDuacD Dec IV, 
in ber 2lnmerfung (O) sn 5Ratße. 93?an würbe in ‘üRacebonien, wel= 
cßeS eine 9Ponarcßie gewefen, fo viele SBepfpiele ber ©prannen vergeh: 
lid) hießen; als bie atßenienfifcße pißorie berfelben vorßellet. ©ieß iß 
genug: bie 2fuSfcßweifung iß ein wenig lang. ?0?an feße bie 2lnmet: 
fung (S). 

C*) Hos 15bros tum feripfifle dicitur (Thucydides', quiim a Repu. 
bliea remotus, atque id quod optime cuique Athenis accidere foli- 
timi eft, in exilimn pulfus eßet. Cicero, de Oratore, Libr. II. 
fol. 73. D. 

(R) Pie &blev eines andern feanyofifeben ©ccibcntm, Denpe# 
eitles betcejfenD. ] (Er ßat feinen tarnen nießt auf bem ©itel feines 
SSerfeS gefeßt. (Es iß ein ©ließ, welches 1669 su Paris in sween ©uo* 
besbänben gebrueft worben, unb sum ©itel ßat: «Ugememe -^if?orie 
von (BciedtenlanD. S3?an ßnbet barinnen: es fep Pßibias atigeflaget 
worben, Daß ec viele bciligeOelDec befi^e, die ihm vom peciEles 
gegeben mocDen. II ©anb, 390 @. = : : : paß bie 2ftßenienfec 
Diefen Äiccbencaub Dem pecitles «ufgebucDet, unD Den pbilofo: 
pben 2lnar«goc«s, feinem Hebrmeftfec, als iTJitfcfmlDigen Deffel: 
ben ßngeElaget, Dec ihm diefe Aehven gegeben bftben follte. 

©s SS 392© 
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391 © liefet ©chriftfMler hat feinen JpiftorienfdjreiBer nicht recht 
verßanben; Denn folgendes Heft man im©iobor aus ©icilien, XII ©. 
XXXIX Cap. Man Bat ben «P^ibias angef läget: er habe mit SBißett 
beb ©erftleS, bet ihm bas SSilb ber Minerva ju mad)cn gegeben, eine 
große ©iinime entweu&et. ©eSwegeti Baben beb ’PevifleS öeitibe baS 
Sßolf »erljefct, ben ‘PhibiaS ins ©cfangniß ju fetjen, unb wegen biefeS 
ÄircBenraubeb, wiber ben ©erifleS, ben ©roceß anfcetlen ju iaf|en. ©ie 
Baben aucB ben 2fnaj:agoraS, wegen gottlofcr gehren angeflaget, nnb 
ben ©erifles in eben biefelbe 2(nflage mit verwicfelt. Man fanu nkl)t 
bcBaupten, baß ein ©efd)id)tfd)retber, welcBev biefe ©ad)e auf bic 2lrt 
vorßcllet, wie fie ber neuere ©üd)erfd)reiber vorfleüet, ße nid>t verfül* 
fche unb meiflich vcrflelle. Einige ©eiten Bernad) faget er : Daß pe* 
tifles, Da er Die ÄeicbenteDe gehalten, Die man m Des CbucyDi* 
Des II 2>. firtöet 5 # * mit fo nieten Ätebfofungen unD -*6<5fe 
licbteircn non Den «tbenienfifd^en grauen ubeclaDen mocDen: 
Daß fie it;n, nach Dbeclanimg öes Kicbtcrßubl»/ umarmet, Die 
•^SnDe gefußet, unD fein -^aupt mit iötumen geordnet, als wenn 

er fiegptangcnb aus Den olympifcben Spielen jutftcFgefommen 
mare. II ©«nb, 409 @. ©ieß f^eißt Die gelten vermengen: beb ©ei 
rifleb Siebe, weldje ©)ucpbibeS angefiiBrct Bat, ifl benjenigen ju ©)ren 
geBalten worben, weld)e ju 2lnfange beb peloponncfifchen Krieges bab 
geben eitigcbnßet Batten. 2(llcin, bamalb Baben Die grauen bem Sieb; 
ner feine giebfofimgen erwiefen. SBentt unfer Sfteuerer ben ‘PUttard) 
genau angefeBen Bätte, welchen er anführet, fo würbe er erfahret^ l)a-- 
len, baß ©erftles biefe giebfofimgen nad) ber geichcncebe erhalten hatte, 
bie er für Diejenigen geBalten Bat, weldje in bem famifcBen Kriege ge* 
blieben waren. Man fel)e feine SBorte in ber 2lnmerfung (N). ©3 
fttib ungefähr §cBn 3al)re, von einer Siebe bib ju ber anbern, verfloffen 
gewefen. ©er famifclje Ärieg ift in ber 84 Olpmpiab gefüf>vet worben, 
«nb ber peloponnefifcBe Bat ficf> in ber 87 OlpmpiaS atigefangen. 2Bic 
wollen nod) ein anberebS3erfehen biefeb @d)riftfMerS beleuchten: tiad)= 
bem er bie ©egebeuljeiten von ben erften jween ftelbjügeti beb pelopon* 
neftfcBen Krieges erriet Bat, fo faget er : baß ©eril'leb, aub ©erbruß 
über bie ©orwürfe beb 23olfeS, an ben Slatfj 5« 2(tl)en eine Siebe gehal* 
ten, unb viel ©Inge vorgeßetlct Babe, bie feinen großen ©nbrticf in bie 
©emütljcr gemacht Batten, (II ©nnb, 413 ©0 rocil Diefer große 
XUann ju einer ©elDbuße uerDammet tnorDen. 4‘5 ©. 2lüein, 
febet ber-öiftorienfcBreiber 416©. bat'jti: et iff ron neuem jum-^eer# 
fuhrer Der atbenlenfifchcn Kriegsmacht ercoahlct roorDcn, hat 
aber Diefes ©lucf nicht lange oeit genoßen ; Denn er iff jtoey 
^fahre unD feebs iHonate hernach gefforben. 2llfo Bütte er bibinb 
funfre 3aBr beb peloponnefifchen Krieges gelebet; unb gleid)wol)l iß er 
nad) bem?Bl,epbibeb, (II 93.118©.) bereb eigentlich gewußt, swep^al)1 
re unb fed)b SÖIonate nach befielben 2lnfangc geflorben. SBenn mau 
Diefe gan.^e allgemeine ^iftorie von föriechenlanb fo burdjgieuge, fo 
glaube id), baß man Durchgängig Dergleichen ^rrtBumer ßnben 
würbe. 

(S) ©ie Ungerechtigfeiten unD UnorDnungen, melche öfters 
unter Den 2lthenienfern geherrfdjet. ] 9)lan feße in ber 2lnmerfung 
( Q_), wab hiervon aubfdjweifungbwcife gefaget worben. 3d) würbe 
Bier nidjtb barju fügen, wenn id) nicht wüßte, baß biefe 2lubfd)weifung 
einigen ©erfonen unangenehm gewefen wäre, weldjefo gar verficBert ßa-- 
i^en, baß ich ber eitrige wäre, ber eine 2lnmerfung von Diefer 2lrt ge= 
macht Batte. S3?ati muß ihnen jeigen, baß fie nicht viel gelefen Baben, 
«nb baß ihnen bie geugtüffe, bie mau ihnen vorlegen fbunte, nicht gün= 
ftiger, alb bie Vernunft finb^ 3^) fage bie 5öermmft; beim wab fann 
man für einen guten ©egrijf von einer Slegierung Baben, wo bie entge; 
gen gefeilten Slotten ber bffeutlid)en Slebncr ein nothwenbigeb Uebel ge= 
wefen ftnD. o' ßh bv MeAav3,c; «T£ Ttal&i-J «r£ , iÄeyt ätci- 

rijv KSwuim nahu vnä rijg tüv faröfav «<%CT3<ria? vot/' rxget- 
%fji. B yaQ «roxAlvflv «VavT«? «C rdv ccCto-j to7%ov, 'JivtcS'ai tt- 

voc Tfe (2A«7t7ovto? avSoÄxijv iv ry Sicecpoga tüv iro^irtvoßhuv. Sane Me* 
ianthius, fine ferio id, fiue ioco, Athenienfium ciuitatem confer- 
uatam fnifle dixit, oratorum dididiis atque turbis. Ita eniiti non in 
vnum vniuerfos parietem inclinafie, fed eonnn qui rempublicam 
traflabant in diffidio quippiam fnifle, quod repelleret a damnofa par- 
te vrbem. Plutarch. de audiend. Poetis, p. 20. C. SDlan nehme fid) 
bie SOlühe, jwo ©teilen beb 2lriftoteleb ju vergleichen; biejenige, wo er 
bie Unorbnungeti ber ©emofratien bcfd)reibt, unb biejenige, wo er be-. 

merfet, wie bie ©tabt 3fthen itu ber bemofratifchen Slegierung gelanget 
fep. Sftan wirb burd) bie gufammenhaltung Diefer jwoen ©teilen ßn= 
ben, baß er bie bemofratifd)e Slegierung, alb eine wahrhafte $pratuici) 
angefehen Baben muß, welche nach ben erhaltenen ©iegen über bie ‘Per.- 
fer ju 2ltl)en eingefül)ret worben, (fr faget: baß, nachbcm ©olon bie 
oberße ©ewalt benen von bem 93o(fe erwählten Slichtern aufgetragen 
gehabt, mau bem 93olfe gefd)meid)e(t Babe, wie man ben ©grannen 
fd>meid)le; baß (Jphialteb unb ^Periileb bie obrigfeitlidjen Söebienuugen 
»erfaußid) gemacht, unb baß bie anbern®emagogeti, welche Diefen S£>et)= 
fpielen nad)geahmet, bie®emofratie eingefül)ret, wie man fie enblich ge= 
fef)en Babe. <$r will, baß man Bierinnen ©olonb SSSiUen nicht gefolget 
fep; fonbern baß ber ©tolj ber Sinwohner, nad) bem Sluhme, welchen 
fie in bem Kriege, wiber bie ©erfer erwarben, unb bie bofen ®igenfd)af= 
ten ber ©emagogen biefe Sßirfung B^'Porgebrad)t haben. (Arißot. Po- 

litic. Libr. II. cap. XII. p. «1. 252.) 2flfo befennet er, bnß bie ©emo* 
fratie in 2ltl)en gcherrfd)et hat, Dteß heißt, nad) ber ©efchreibung, bie ec 
von Diefer Slegieningoforme (Libr. IV. cap. IV. p. 278 ) gegeben lat; 
ein ©taat, wo alle ©acheti, and) bie ©eiefee felbß, bem ‘Pöbel unter* 
worfen finb, ber fid) jum ®)cannen aufwuft, unb von ben ©dimeicße* 
lepen etlicher Slebtier regieret wirb. 3ß Dasjenige, was ©oetbius ber 
©Bilofophic itt ben !Olunb feget, ben 21'thenieufan nicht vortl)cill)aft 8 
Si euius oriundus tis patriae reminifeeris , non vti AthenienTnun 
quondam, multitudinis imperio regitur, fed «»tpavoc bc (3a- 
<*<*£</?: qui frequentia ciuitim non depvlsione laetatur. deCon. 
fol. Philof. Libr. I. pag. m. 16. ©iel)e beS fßenatuö ©aliinuS 3ßotcn 
über bie ©teile bes©oethiu6. SEßau fann faß nichts fatitiichevs wiber 
fcaö «thenienfifch? 23oif fepen, alö 3l>üuö Safar ©caligers SSerfe, bie ei* 
nem gelehrten ©rofeßor ber .Sißorie, in einer faiferlichen 9leid)Sßcbt 
ungemein gefallen babeu. 3d) bemerfe bicfeS, bamit man fehe, baß fich 
ein 'ProfefTor, ber in einer Slepublif ©efolbung geßanbeti, nid)t verbun* 
ben ju fepn geglaubet, ber athenienftfchcti Slegierung ju fd)onen. (fr 
führet nicht nur ©caligerd, beö SSaferö, ©tachelfdirift an unb begleitet 
fie mit Mfprüd)cn: fonbern er befraftiget fie and) mit ©epfpiclcu, unb 
einem ©evweife beö ©emoßhenec! gegen bie SDZitierva. 0 ©ottiun, fa* 
get Diefer Eßebuer, ba er im SSegriffe ßunb, itW ©eub ju gehen ; woher 
fommt cs, baß bu brep $[)!rte fo feßr licbeß, welche fel)r bo^haftig finb: 
bie Slachteule, ben ©rad)en unb ba$ SSolf ? ©ieß finb feine SBorte: 
Cum rtullacoena tarn parcaßt, in qua non hilaritath poculum circumeati 
propinako eins loco lepidijjlmos bofee verfus Iulii Scaligeri de infanientt 
Athenienfium vulgo: 

Nulla eft, puto Refpublica natioue vera, 
Commentitia, fictauc cogitatione, 
Aut ftuititia aut nequitia Attica priores. 
Ita conliliis flagitiisque Demagogos 
Tetris nugiuorani excruciaffe cerno plebem: 
Fecem pelagi turbine turbulentiorem. 
Iuftos opibus, patria et exuifie vita. 

Nihil folemnius hoc poßremo ; et extemplo eß Diomedon apud Vale* 
riuin noftruni, qui non ad meritum fupplicium duclus, nihil aliud 
locutus eft, quam vt vota pro incolumitate exercitus ab iplo nuncu* 
pata foluerentur. Fertur, cum Demofthenes iam exulaturus vrbe ce- 
deret, ex tenfis verfus arceni manibus exclimuifje \ O Domina Polia9 
(ita Mineruam cognominabant) quid ita gaudes tribus moleftißimis 
beftiis, Noöua, Dracone, et Populo? Chriftophorus Adamus R«. 
pertus, Dilfertat. in Valerium Maximum, Libr. I. cap. I. p. 33. 34. 
nüruhergifdjer 2luögabe, 1663. SBa^ er vom ©emoßheneö gefaget t;at, 
ßel;t in beS‘Perifleci geben, bepm ©lutard), p. 858. B. 

(T) ©ie -sourett * * * fraben einen fo nnfebnlidjcn Vec* 
Dienf? gehabt, Daß fie * t c Den (Tempel Der IDenus * * # 
oDec im iHoraffe jugenamet, gebauet haben. ] 2ttl)enauS iß ber 
©chriftßeflcr, berntw biefe ©eltfamfeiten, (XIII©. IV £ap. 572 ©eite,) 
melbet. XaS' 6 Sby-os, faget er, iv o$uv Zccßiumw, »tjv iv 
Sajaw ÄippoSiTßv, tjv o! ßiv Iv Kxräjxoi; x«ASeiv ol Sc iv 'EAftaTixaZ; tp>(- 
fiv, sTzipoß \Sqü<su.vTO v.i euvaxo?,b3ß(iasoß nf^/xA« ote ItroAie^xti Tvlv 
zb/cav, iqyu.a&ß.£voß hxvut cciti ri); uque. Alexis Samius libro fecun- 
do de Samiorum finibus, feribit, aedem Veneris in Samo, quam in 
arundinibus quidam vocant, alii in paluftribus, meretrices Periclem 
fecutas, cum obfideret Samum, aedificade, ingenti quaeftu profti- 
tuta forma ditatas. SBir maßen hier bie ©etblenbutig beö meufchlt* 
d)en ^erjetid bewunbern : bieß finb gemiffenhaftc ^ureu, welche ber 
9leligion einen anfeljnlichen ©;eil von bem©elbe wibmeti, baö ße Durch 
ihre fd)anölid)e ^mrerep gewonnen haben. SBem fann man fie beffer 
vergleichen, als Denjenigen Slentbebienten, welche, tiachbem ße fid) von 
bem ©cbmeiße 1111b ©lute ber Unterthanen bereichert haben, eine prcicf)= 
tige Kapelle bauen, unb ben großen 2lltav ber J^auptfirche ihren 
©efchenfen augfehmttefen: 

Sragt man, burd) was für Äunß unb für geheime ©rijfe 
2llibor für fein ©elb ein fd)6neS bloßer ßiftet: 
2llibor, fagt ein ©chalf, iß mein fel)r guter ^reutib, 
3d) fannt if)n, als gaefet), eh er tiod>©chreiber warb; 
& iß ein ef)rlid) SJtatm, von gottesfürd)tgem geben, 
2BaS er ber SBeit geraubt, will er ©ott wieber fchenfett. 

©oileau, IX ©atire, 159 $3tr$. 

<5S hat nicht allen -peiben an ber (Jtnßdß gemangelt, wie benen ©a* 
miern. ©laubet man wohl, baß ber .<?aifer 2lle;canbcr ben Bßentlidjett 
©ul)lbirnen in 3lom habe erlauben wollen, einen ©jei! il)reS ©ewinn* 
ßes jur ßrbaiuing eines ©mpels anjuwenben ? (Sr hat nicht einmal 
jugeben tvoüen, baß ber ©ibut von ben ©aßenhuren unb pmrenwir* 
tl)en, in feine ©djafefatnrner gebracht worben : er hat verotbnet, beit« 
felbett jur 2lusbeßerung ber ©chauplüfee ju verwenbett, u. f. w, _ Leno* 
num vedligal et meretricum, et exoletorum in facrum aerarium in- 
ferri vetuit, fed fumtibus publicis ad inftaurationem theatri, circi, 
amphitheatri, et ftadii deputauit. Lampridius, in Alexandro Seue. 
ro, cap. XXIV. p. m. 917. 918. Tom. I. Hift. Aug. Scriptor. 

^3Cf f (fSonafcenfura fc»eö) |u fSar an ber Hube tn ^Surgunb gebohren, war ^ammerbiener ber) Margarethen *>on 
^Salofs, ber Äoniginn hon 9?abarra, unb Srancifcuß beß I ©cßroeßer Man ßaf einen 53anb franjoftfeßer ©ebfeßte bon 
ißm, n?eld)er naeß feinem ^obe jju lion, bureß 3oß(ui» bon^ourneg, 1544, in 8 gebrueft worben, unb bie Uehcrfehung b bon 
^erenjenB Zfrtbria c, unb betfeßiebene Maßrcßen in fProfa, unter bem 5ifel: Nouvelles Recreations d (A). fein 
Cymbalum mundi niemals gefeßen, roelcßes ein feßr gottiofeg Merf. fcr>rt foff (B). (Er ßat ein unglücf'Iicßes (Enbe genommen, 
t>enn ec hß£ fidß mit einem 2)egen umgebradht, ben er ftdß, ba ec rajenb unb ftnnloo gemorben tnar, in ben £eib ge* 
flößen hat e. (£g reben betfeßiebene ©cßriftjMer bon biefer fBer^roeißung (C). 2Üfarb faget: baß unfer Sonabentura 
der geßeißen; baßer aug bem 2lmbrunefifcßen gewefen, unb baß er für ben abmejenben llTarot, miber ben 0agon 1580, 
eine Pertbcibigung in Derfen gefchricben l;nbe /. ©g iß gewiß, baß er biefe ©cßu|fcßrift gemaeßt bat, aber nteßt in bem* 
felben benn er iß feßon bor bem 1544 3<*hrc geßorben* 

a) ga GEroir ®u SJlaine, franj6ftfd)e ©ihliothef, 36 ©. F) 3n fratijofifdjen S3erfen. c) ©« föerbier ©auprivaS, franjoßfehe ©i< 
bliotßef, 131 @. . d) g« Große ©« Sßaiue, fronjoßfeße ©iWiotf;ef, 36 ©. e) GBenbafd6ß, 37 ©. /) 2lßarb, ©ihliothef beö ©elppk 
nats, 172 ©eite. 

(A) mm 
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CA) HT<m böt von ibm * * * ©tele Vfiabtdben in profa, 
unter öem JEitel : Notivelles Recreations. J Ha Eroir ©u ©Raine 

iebt vor: es ro«ten Die jenem etffm Urheber ötefes VOet- 
es, ^ßcob pelletier von tTCans, ein 2Iryt ttnö pbilofopburtö 

tTicolßs ©enifot, Dec©e«fron 2Uftnois yugenamet. gransöftfebe 
©ibliothef, 36 imgleicl)en 193 ©. ©tepßan ©asquier redet in ei: 
nem ©riefe anders bavon, ben er an ben ?abourot, -ßterrtt ©es 2lccorbS, 
bett Urheber beö ©ucheS ber Bigarrures gefebtieben bat. I ©and, VIII 
©ud), 493 ©. parifer 2(uSgabe, ton 1619, in 8. „3$ ftnbe, faget er ju 
„ibm, baß ißr bep biefem anbern ©ruefe bem 3flL-v& ‘Pelletier, beS ©o: 
„naventura ©u ©erier luftige Erzählungen jueignet. 3ßr werbet es 
„mir »erjeifjett; icf> glaube, baß ißr bierinnett übel berichtet gewefen. 
„3<h bin einer Pott ben größten gramben gewefen, bie Pelletier gehabt, 
„uttb in beffen ©cßooß er feine verborgenden ©ebanfett auSgefdßittet 
„bat. 3ef) weis bie ©ücber, welche er, wie er mir gefaget, gemacht f>at, 
„aber von biefem bat er mir nie etwas gefaget. Er war gewiß ein Poet, 
„unb febr eiferftießtig auf feinen Stußm, utib ich verftebere euch, bafj 
„er eS mir nicht uerbeelet hätte: ba baS ©ud) fo beliebt, wegen feiner 
„Materie, gewefen, unb fo wol)l Perbienet, baß es von feinem Urheber nicht 
,,verleugnet worben wäre, als bie Iatetntfd>en ©Räf)rd)eu beS PoggiuS 
„glorentinuS. ©u Perier bat eS jufammengetragen, unb noch ein atu 
„ber ©uch, Cymbalum mundi betitelt: btcfg iff ein HucianiStnuS, 
„welcher mit feinem Urheber ins geuer geworfen 511 werben verhieltet, 
„wenn er nod) lebte. „ ©0 viel muß man für gewiß b0^11/ biefer 
©cbriftßeller nicht alle ©Rähtd)en gemacht I)at, bie man in ben Nou- 
velles Recreations fiebt. Er fann basjenige nicht gemad)t baßen, web 
d)eS bas erfte in ber Ausgabe iß, bie ©oetius angejeiget hat. Es ift bie 
rouenifd)e, von 1606, bep fRaphael ©u Petitval. ©Ran vetficbert in 
bem erßett ©Räf)rd)en, baß man biefeS^Berf mit gutem ©orbebaeßte 
herausgebe, bamit bie grauen, unter wäbretiben bürgerlichen Kriegen, 
bie fo viel öffentliche ©rangfate verurfad)ten, etwas angenehmes 511 le= 
fett, haben mochten. PerierS hat nidjt auf biefe 2lrt reben fönneu; 
bettn er ift lange vor ben erßen bürgerlichen Kriegen in granfteief) ge: 
florben. ©Sit wollen bas Urtheil biefes berühmten ©ettesgelebrteti atu 
führen : Difput. Theolog. Vol. I. p. 200. Eum (Jibrum) carptint 
percurrens, offendi nihil aliud eile quam cdluquia praua; hoc eft, 
narrationes et diflertationes, nteris morologiis, vanitatibus, ob- 
fcoenitatibus, nominis diui abufibus refertas, quo quidem nemini 
nifi Epicureis (quibus voluptas fumnüim bonumj placere poteft. Et 
tarnen libruui cum auflore in coelum tollit, quisquis praefationem 

raefixit - - - fulfecerit ex prima nouella, quae inftar praeam- 
uli eft, annotafle, quod dicat fe Iibellum illum oportune tune ede- 

re, vt in niediis bellis ciuilibus et publicis calamitatibus habeant, vn- 
de fe obledlent imprimis matronae et virgines, quas ad ledtionem 
nominatim fcurrilium,quae ibi occurrunt, contentiofe inuitat. Sum- 
mam autem et maxime conuenientem huic vitac noftrae dodtrinam 
elfe: Bene viuere, et laetari, quod poftea interpretatur, ritt eie. ©e: 
riers iß nicht ber einige gewefen, welcher Dergleichen ©Rät)rd)en ge: 
fchrieben hat. ©le neun Vormittage beS ^»errn von Eßoliers fütb 
gleichen ©elidßerS, futytudlig tmö erge^enö, unb voller 3oten. ©Rit 
beucht, baß bie erße Ausgabe bie parifer von 1585, bep 2s°hann 9\tchertx 
in 8, mit inniglicher grepßeit, gebrueft iß. 

(B) ©ein Cymbalum mundi, roelcbes ein febt gottlofes tVerif 
feyn foü.] Er hat es erfüicb lateinifcb gefchrieben, unb bann ins 
^vcmyofijcbe &betfer$et, unter öem Planiert, Zbomas jsDu <£lct>ier, 
geörucEt yu Paris, 1337. Ha Sroip ©u 3ßaine, tveld)er fid) in ber 
frawwftßhen ©ibliothef, 36,37 ©. alfo auSbrücfet, verßdjert, baß eS ein 
ßbfdbeulicbcs unb mit ©ottloftgfeiten angefulltes XDccf fey. 
SBir haben bereits gefehen, baß ©tephatt PaSquier gleiches Urtheil ba-- 
von gefällt hat. 3<h habe eine 2lrt von einer 2fnalpßs beS Cyntbali 
mundi, in beö ©u ©erbier ©auprivaS fransoßfehen ©ibliothef gefutn 
ben; unb weil bie meißen von meinen Sefern fid) in biefer ©ibliothef 
nicht gemächlich SlathS erholen föntten: fo habe ich geglaubet, baß man 
mir bie UtuSyüge verbanfen würbe, bie id) ihnen barbietijen will. „?ho= 
„maS ©u (Elevier hat einen 5ractat, Cymbalum mundi betitelt, aus 
„bem ßateinifchen ins ^ratt^fifche überfe|et: welches vier poetifdfe, fehr 
„alte, furjweilige unb luftige ©efpräche enthält, ju Sion in 16, burd) 
„Senebict ©otmpn, 1538, gebrueft. 3d) habe in biefem ©ud)e nichts 
„gefunben, was einen großem $abel verbiente, als beS övibiuS ©erj 
„wanblungcn, bie ©efpräche Sudans, unb bie ©üd)er von furjweiligem 
„Inhalte unb fabelhaften (5rbid)tungen. 3m erßen ©efpvädje führet 
„berUrheber ben©cetcur, ©rpphaneS unb (furtalius ein; weld)e, ba ße 
„fiel) 5« 2itf)en in einem SBirthShaufe jum ©chilbe ber weißen Sohle, 
„befunben, wohin 9D?ercur von ungefähr fommt, welchen Jupiter vom 
„Fimmel herunter gefchicft, unb ihm ein ©ud) jutn Sinbinben mitge; 
„ge6en hatte: fo haben biefe jween ©djälfe, in wä()renber Seit, ba er 
„jum ©pielen gegangen war, aus einem pafete, welches er auf bem 
,,©ette hatte liegen laßen, ein ©uch gesogen, baffelbe geßohlen, mnb an 
„beßen ©teile ein anberS hüigeleget, weldjeS alle fleine 3eitv>ertreibe 
„unb ?hotheiten 3npiterS enthielt, als wenn er fiel) in einen ©tier ver; 
„ßellt, bie Europa ju rauben ; wenn er fief) in einen ©chwan verwati: 
„beit, bie £eba ju befuchen ; wenn er bie ©eßalt beS "Mmphitrpo am 
„nimmt, u. f. w. anbern ©efprädje werben einige Philofophen 
„eingefühtet, welche bie ©tücfe von bem ©teine ber ©Seifen, unter bem 
„©taube beS Raters fuchen, wo eßmals, als fie barüber bifputieret, 
,,©?ercur ihnen benfelbeit gewiefen: weswegen ihn biefe Träumer ber: 
„maßen mit ihren ©itten geplaget, baß, ba er nicht gewußt, wem er 
„benfelben ganj geben follen, ihn jerbrochen, ganj in ©taub verfehret, 
„unb bann unter ben ©anb geßreuet, bamit ein jeber etwas weniges ba: 
„von befommetr fonnte, inbem er ju ihnen faget: baß ße ßeißig fuchen 
„fotiten, unb baß, wenn ße nur ein ©tücf bavon fätiben, ße Sßunber: 
„binge tßun, bie ©Metalle verwanbeln, bie Siegel ber offenen ?l)üren 
„auffprengen, biejenigen, bie nid)t franf wären, heilen, unb alles von 
„ben ©ättern gan; leid)t erhalten würben, was fie wollten; in fo ferne 
„es eine erlaubte ©aeße wäre, unb gewiß gefeßehen müßte, als wie nach 
„fd)6nem ©Setter ber Siegen, bie ©lumen unb heiler Pimmel im $rüß-' 
„finge, im ©ommer, ©taub unb pifee, bie $?rüd)te imperbße, 'Jroß unb 
„Äotß im ©Sinter; worinnen ber ©erfaßer bie eitle ©rbeit ber 2tlcßp- 
„mißen ausßbhnet. C®betibaf. 1177 ©.) : 5 = 3m britten ©efprä: 
„d)e wirb ber 3nh<üt beS erßen wieber ergrißen, unb verfolget, baS bem 
„Urheber geßohlne ©ueß von allen Siebesräuberepen betreßenb, welches 
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„betitelt iß : Qiiae in hoc Libro continentur: Chronica rerum me- 
„morabilium, quas Iupiter geflit, antequam eiTet ipfe. Fatorum prae- 
„feriptum : Sine, eorum quae futura funt, certae difpofitioncs. Ca- 
„talogus Heroum immortalium, qui cum Ioue vitam vidluri funt 
„fempiternam. pierbureß fpottet ber Urßeber erßlid) ber abgöttifeßen 
„peiben unb ihres falfd)en ©ottes Jupiters, als wenn er fagen wollte, 
„baß er niemals gewefen, ein 93?enfd) fep, unb feine einzige von ben un* 
„vergleidßicßen ?h«wn getßan ßabc, bie man fabelhaftig von ißm ge» 
„fcßriebeti hat. 3ü bem anbern pauptßücfe beS Titels von bem ©ncße 
„treibt er feinen ©eher; mit bem ©erl)ängtußeunb ber unvermeibl. Slotß: 
„wenbigfeit, utib ßillfdnveigenb mit ber ©ternbeutfunß. Unb in bem 
„britten mit demjenigen, bie fieß wegen ihrer Poßeit für ©ätter halten. 
„©Sorauf er ben ©lercur von ben ©enfjetteln unb ©crridjtimgen reben 
„läßt, bie ihm bie ©otter utib ©ottinnen, jebeS befonberS, ben biefer 
„Sleife, auf bie ©Seit aufgetragen haben, unb cbenberfelbeSSlercur macht, 
„vermittelß einiger ßergemurmelten ©36rter, baß einPferb, Pßlegon 
„genannt, mit |einem ©tallfnecßte rebet unb vernünftelt. 3m vierten 
„unb leßten ©efpräcße : : ; feßwafeen jween putibe von verfeßie: 
,-benen furäweiligen ©laterien miteinander. „ Cfbenbaf. 1178©. ®S 
fd)eint nid)t, baß ©u ©erbier ©auprivatf in biefem ©Serfe einiges ©ift 
gefunben habe, fonbern nur baS hächerlicße ber ßeibnifchen Sleligion, 
u. f. w. ©ie meißen von ben anbern liefern haben vorgegeben, baß ©0: 
naventura von perierS, unter bem ©eßeine, als wenn er bie ßeibnifeße 
Sleligion btird)äbge, bie waßrßafte Sleligion augegrißen habe. p. \0?er« 
fenne ßat auf biefe 2(rt bavon geurtßeilet. ©iefet SSlann, faget er, fra« 
met bie fabeln 3upiterS utib ©lercufS aus, tt. f. w. unb will ßcß ba: 
bureß ben SSeg baßnen, ben fatholifcßen ©lauben läd)er(icß ju ma< 
eßen, unb bie allergrößten ©Saßrßeiteti ju verwerfen, Die wir von 
©Ott fagen unb glauben. Per quas (pabtilas) fidem catholicam irride- 
re, et ea quae de Deo veriffima eile dicimus et credinuis, reiieera 
veile videtur. InGenefim, p 669. bepm ©oetiuS, Difput. Theo¬ 
logie. Tom. I. p. 199. <£r faget: es fep©onaventura perierS nur ber 
fransöftfd)e Ueberfeßer von bem Cymbalo mundi, unb ein vollfommett 
gottlofer ©cßelm, nebulo impiiffimus, unb weld)en viel Heute für 
einen ©otteSleugner gehalten hätten, ©oetius, welcher biefes ©Serf 
nicht gefehen hatte, etitfcßeibet nichts wegen bes ©erfajters ©ottcsleug: 
nutig ; ja er fprid)t ißn |o gar frep, in |o ferne bas Cymbalum mundi 
weiter nichts, als eine ©potterep über baS Fegefeuer unb verfd)iebctter 
anbern <$rßnbungen ber ßßrißen iß. £r feget barju : es fep möglich, 
baß ein SSiatm in furjweiligen unb mit gabeln angefüllten ©Serfen, bie 
©ottesleugnung, ober ben (gpifttreiSmnS attsfäe, unb baß man ßcß bie: 
feS Äunßgrißs bediene, bamit man, wenn man deswegen belanget wirb, 
©usßücßte habe. Qjx feget auch barju: mau fotttte in einem theatrafi: 
fcßeti ©tücfe, 3pbtgmi« betitelt, bie brepfbrmige pefate burdtßeßen, 
bie ©otter fcßelten, welche menfchlicße Opfer verlangen, und die prteßer 
mit taufend feßatfen ©erweßett burcßbohreti, welche dergleichen Oofer 
anrathen. ©lan fann 511m ßweefe haben, bie ©repeinigfeit unb baS 
Heiden des ©offnes ©ottes läd)erlid) 511 mad)en, utib bem ©eismus, 
ober einem maßometanifchen ©oeinianiSmuS bie ?ßüre ju eröffnen : 
allein, man fann aud) im Sßotßfaüe behaupten, baß diejenigen, welche 
eS fo aufneßmen, ©erläumber find, unb baß man bloß über bie ßeibnt: 
feßen gabeln gefursweilet habe. ©Sir wollen des ©oetius ©Sorte anfüß= 
ren : fie geben ju erfennen, baß etwas bergleid)en auf ber ©d)a'*büf)ne 
irgend einer ©tabt in pollanb vorgegangen fep. Quibus reponi pot- 
eft : nihil vetare, quin Lucianum omnesque prophanos et impioS 
poetas atque antiquos literiones imitando, quis fubdole Atheifnuim, 
Epicureifmum, Gentilifinum hominum animis inftillct; quamuis.fty- 
lum ludicris ambiguitatibus, et iocis, item mimefibus, profopo- 
poeiis etc. ita moderetur, vt ft quis haec ad examen reuocet, colo- 
re aliquo eludere et elabi poffit. Qyiomodo meminimus a Sceptico- 
Libertinis et Epicureis nebulonibus alicubi, in Bclgio, omnem pieta- 
tem et fidem Chriflanam didleriis quibusque apud homines tradu- 
(SamelTe, exempli gratia, Tragocdia feribitur, et in theatro exhi- 
betur tit. Iphigenia: in qua Ethnica illa, de Hecate triformi, de diis 
fanguine humano, idque ex confilio facerdotum placandis perftrin- 
guntur. Si quis pius metuat (vt quidem autores ; illos nouit) eos 
myfterium Trinitatis, et redemtionis noftrae per fanguinem Chri- 
fti veile deridendum proponere, et fic Epicureifmo, Deifmo, aut 
Turco - Socinifmo viam munire : quomodo hoc euincet; cum 
promtuin femper fit effugium; rideri tantuin fabulas Gentilium. * 

* ©as Cymbalum mundi fß 1711 pon neuem, unter folgendem 
(KrßUgflrf'öttttnen : Cymbalum mundi ou Dialogues fatiri- 

ques, für ditFerens Sujets par Bona venture des Periers, Valet 
de Chambre de Marguerite de Valois, Reine de Navarre. Avec 
une Lettre critique dans laquelle on fait l’Hiftoire, l’Analife et 
1 Apologie de cet Ouvrage par Profper Marchand, Libraire. 
Amft. 1711, in 12. ©iefer critifcl)e©rief iß allein 33 ©eiten lang, 
oßne bie vorhergehende 3Iacßrid)t beS ©erlegerS. ©aS ganje ©u^ 
ßat 144 ©eiten. 3$ fännte manches bavon anfüßren, bas merf: 
würdig fepn würbe, wenn es ber ©?uße verlohnte. 03?icf> bünft, 
baß eS unter bie feltetten ©üeßer gehöre, bie nur darum feiten find, 
weil ße nichts wertß find, ©enn in ber Sßat iß in biefen ©efprä: 
chen nichts erßeblicßeS, ober gefährliches ju ßnben. ©Benn matt 
bie ^»tßorie der ©evarambeu, bes3aco6 ©?aße, ober bie ga6e( vott 
ben ©ienett, die in biefem (extern ßeßt, für bosßaft auSgie&t, fo 
ßat mau recht. Mein, hier muß matt feinen ©Sih fd)recf(id) auf 
die göltet fpatinen, um eine gefäßrltd)e Qfbffcßt beS Urhebers 5U er: 
äwingen: und alsbatm will ftcßs gleicßwoßl ttießt paßen, ^urs, eS 
iß unfcßulbiger ©Seife in böfen 3tuf gefommen. <B. 

©oetii ©etraeßtungen ßnb feßr vernünftig : es gießt jweperlep 2fr: 
fen, die 2lberglaußen su verhöhnen; die eine iß feßr gut, unb die andere 
feßr 6ofe. ®ie .Kirchenvater, welche alles Häcßetlid)e ber falfcßen ©ott: 
ßeitett aufgebeeft ßaben, ftttb feßr lobenswürbig; benn ße haßen fid) vor: 
gefeßt, den dpeibeti bie 2lugen 511 eröffnen, unb die ©läußigett ju ßefeßi: 
gen. ©ie haßen wohl gewußt, baß, wenn ße ©eraeßtung unb 2lßfd)eu 
gegen baS ^eibentbum einffößten, fie bie Ergebenheit gegen ben wahren 
©lauben ßärften, unb Den Ehrißett wider ben 2lnfafl der ©erfolgungen 
gute ©Saffett gaben. 2lHetn Huciau, welcher bie fdlfd)en ©öfter des J^>et: 
bentßums fo läd)erltd) bureßgesogett, unb alle erfümlicße 2fnnef)mlid)fei: 
ten bep ber ©efdjreibung verfeßwenbet ßat, bie er von ben ^ßorßeiten 
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692 «perimeba. 
unb detrügerepen bet gtiechifcbcn Sfteligion'niacbet, ift biefem ungeachtet 
verabfcheunngswürbig; weil er biefeö auö feinem guten dewegungg.- 
gtimbe gcthan, fonbern nur fein fpottifchcg Gemüthe su Vergnügen, unb 
feiner fatirifd)eu ©chreibart ben fregen £auf jtt taffen, unb weil er nid)t 
weniger GlcicbgültigEeit, ober weniger 2lbfdjeu gegen bie 2Baf>rf>eit, alg 
gegen bie fügen gejeiget fyat. diefeS finb jroep Sftufter, ber Streben; 
vüter, unb fricianS, welche 3tnlafj geben föntien, non vertriebenen ©tu 
tiren vernünftig m urteilen, bie in biefen (extern ^nhvhunberten, wiber 
bie ?te!igionSmi$braud)e gemaefjet worben ftnb. Stnbelais mufj als ein 
2lbfd)vci6er vom fuciati angefehen werben, unb, nad) meinem debüm 
Een, muß man ebenbaffel6e and) vom dotiaventura des «PerierS fagen; 
beim icf) finbe, bajj bie «Proteffanten ija (Eroijr du «9iaine,ben id) f>ier 
oben augeführet habe; unb .föeinvid) ©tephan, be|Tcn2Borte man in bet 
folgerten AnmcrEung [eben wirb,) eben fo erzürnet wiber fein Cym. 
baium nuindi finb, alg wie bie .fatholifen. SDiati mufj nur Achtung 
geben, bap ftd) unzählige 93?igbraud)e in bem ©jri|tenthutne eingefdjlu 
d)en haben, welche ben ttnorbnungen beg dpeibenthumg fo ül)nlid) finb, 
bap man nid)t wiber bie Reiben fdjreiben fanu, ohne vielen Anbad)ttgen 
einen großen 93orwanb ;u geben, bat bie d)ri(tlld)e Sieligioti unter ber 
Gefralt ber heibnifchen Religion verlebet worben, diejenigen, weU 
che 511 biefen Vorwürfen Gelegenheit geben, muffen nach ihrem Gewif 
fen prüfen, welchem ihre Abficfjt gewefen, unb ob fie wirElich jum Bwecfe 
gehabt, bat man iti ihren defd)r<?ibungen alter Unorbnungen, bie 
2lbfchilbernng ber neuern 93iig6raud)e ftnben foll. (Scan bcfchulbiget 
etliche cnglifche «Pvoteftanten, von ben Jftoncotiformiften, bat fte bie 
Sßetberbniffe ber alten römif. Elerifeg nur barum fehr lebhaft befd)rie6en 
hatten, bannt fte Gemülbe machen fonnen, welche ben gegenwärtigen 
3«ftanb ber difd)6flid)en verf)afjt mad)eu mödjteti. 93?an melbet ung in 

fperot, 
SKilrtnsSefcn,fitolanb, 138 ©) bat feine £i|iorie von Englanb.big auf 
Svijhelmen ben (f roherer, 1670 gebrucEt worben, aber nicht fo, wie er fte 
gefcfyrteben öctin bie 95eui*t[)eiler f>abeu v>tele ©teilen cwsgefttU 
d)en, wo er ben Aberglauben, bie «Pracht, unb bie ©dielmetepen ber 
Geiftlid)en bejehrieben hatte, welche unter ben fäd)fifd)?n Königen gele- 
bet hatten, die «Prüfer bes (fltanufcriptg haben fid) eingebilbet, baf 
biefeö wiber darls beg II Elerifeg ginge. (9ian fettet baju, baf hebert 
•Oowart, ba er erfahren, bat man ihn befrf)idbigeter habe bie englifche 
Gerifep, in ber «Perfon ber heibnifchen «Pfaffen, unb papiitifcheii <Puie= 
fter weiblich gefüÜupet; boshaft unb fpiljig geantwortet habe: was hatte 
fte ba ju thun, warum hat fte ftd) ba befuitben ? $Q?an wirb ftch viel; 
leid)t hier ber Eomöbte von bem betrogenen ©chulfuchfe erinnern, wo 
ev, wenn man von bem üöfegelbe feines ©ohnes mit ihm rebet, fo oft 
gefraget: was Eeufel hatte er auf Oec Galeere 5« thun 1 

(C) ärs reöen vecfchieOene ©ebeiftf?eilet non öiefer *Per$t»et’f< 
lung.] 3ßir wollen nur Heinrich ©tephang SBorte anführen: in 5e; 
robots SSertheibigung XVIII Gap. ju Eube, 231 @. (@iehe auch XXVI 
@ap. 309 ©0 nuijj ben doiiaventura des perierg, ben ltrhe; 
„ber beg vetjfudjten ditdjeg, Cymbalum tnundi, betitelt, nicht vergef; 
„fen, welcher, ungead)tet ber nngewanbten ffltülje, ihn jtt bewachen, 
„(weil man gefehett, baf er in ber derjweiflung willens war, fich ju 
„entleiben,) mit im f?eibe jlecfettben degen geftitiben worben, in we'chen 
„er felbft gefallen war, ba er ben Änopf wiber bie Grbe gefeilt, fo baf 
„bie ©pifje burdi ben tBIagen hinten am SlücEgrabe wieber hctausge= 
„gangen ift.,, 5)?ati fefe auch Sahattn 0)affaniotiS XXIV (jap. beS 
I d. merfwürbiger ^»iforien ber grofen unb wunberbarett Gerichte unb 
©trafen Gottes, 170 ©. gettf. 2fuSg. von 1586, itt 8. 

«Penmeba , eine berufene Saufwtnn, roe(d)e ^^eofrtfuö mit ber SKebea unb Sirce, in gleichem «Paare gehen laßt % 
unb nach bem @d)oüa|len biefeö «Poeten nicht non ber Tlganteba unterfchieben tfl, uott welcher in ber gerebet wirb. X)iefe 
Agameba n>ar bie altefte oon beö ‘2tugeaö, ^onigeö hon ©iS, Töchtern b, unb beö wacfernffKannesffRuliusSemahlinn, welcher 
hom Slefior getöbtet würbe c. tiefer war noch Jtemlich jung rf. ^iefeö met-fe ich, um bie 3eit an^u^eigen, in weicher «Pert* 
meba gelebt,wenn fte hon ber2lgameba nicht unterfd)ieben iji. 5Kan glaubet, eg hdhe'Propertiuö hon ber «Pertmeba gerebet (A). 

a) Theocr. Idyll. II. v. 16. b~) Homer. Iliad. Libr.XI. 

( A) JXian glaubet, e.a h«be propertius von Oer perimeöa ge-- 
reöet.] die TOanufcripte gehen in ber ©teile, weld>e btefeS betrijft, 
fehr von eittanber a6: unb bieferwegen enthalten viele 2lusgaben fte auf 
biefe 2frt: 

Non hic herba valet, non hic nodhirna Citeis, 

Non per Medeae gramina cofla manus. 

Propert. Libr. II. Eieg. IV. 

SJlachbem 3Jiitret erwogen, baf Citeis bie iSIebea bebeutet, fo ljat er 

.759. c) (Jbenbaf. 737 u. f. 33. d~) Sbettbaf. 683, 718 93. 

nicht geglaubet, baf man von ihr in bem folgenben 9Sevfe rebe: alfo h«t 
er gefagt, baf man auf folgenbe Art lefett müffe: 

Non Perimedeae gramina codta manu, 

unb er beobad)tet, baf deroalb biefe Ccfart in einigen alten ?9?anufcrfe 
pten aud) wirElich gefunben habe. Notis in Propert. Eleg. IV. Lib II. 
GraviuS ift ihm in feiner 2lüsgahe beS Propertius gefolgct. droef; 
hülfe ift ihm auebgefoiget, unb hat üitturets Urtheil gelobt, tvill im 
93orbcpgehen fagett, baf er ftatt codla, lieber le6ta gefe^et haben will, 
unb feine 9)Juthmafting fehr gelehrt betätiget. fel;e feine potr; 
treffltcfje Ausgabe beS «Propertius. 

^pCrOt, (Sfttcofag) lafeinifch Perottus, gebo^ren ju ©afToferralo in tjl einer hon ben gelehrfeflen Bannern beS 
XV 3«hl’huni^r(ö gewefen. (Sr war aite einer gamilie, bie ehmate in feinem ianbe berühmt gewefen (A ), bie aber in einen 
fehr Schlechten 3uflanb herfaden war, wie man aus feinem geringen Vermögen, unb aus feiner erjten ^anbthierung, fd^Iiejgen 
bann, weldhe barinnen befhmb, ba§ er in ber lateinifchen Sprache unterwtefen a. (Sr war fehr glüdflich barinnen, unb jog einen 
großen 3ulauf hon «öchülern in feine Schule, ^r brachte bie Anfangggrünbe ber lateinifd>en Sprache, in eine belfere Drb= 
nung unb füttere fehrart, unb gab fie in btefem Sujlanbe ^um großen ^Sorrpeile feiner Sdjüler heraus. <Sr ging nad) biefem 
nach Sfom, unb jlubterte bafelbfl bie griechtfche topradfe fehr eifrig. Sr wollte ber «©eit jeigen, wie weif er barinnen gefom= 
men wäre, unb unternahm beswegen, ben (polpbius ins ktein ^u bringen. 5Diefe tleberfe|ung ift fehr hod) gehalten worben (B ). 
Sr machte ftd) an ein anber 5Betf, wo er feine ganje ^elcfenheit anbrad)te. 'dDieß war eine Auslegung über ben 9Harfial (C); 
weil er aber ein fehr erhabenes Amt, unb eine fehr anfehnlicbe geifiliche 'löürbe befleibete, fo hielt er es nicht für rathfam, biefe 
Auslegung ans iid)t flu geben. Ss fd)ten ihm ju geringe, unb bem QBohlflanbe feiner er^btfdjofTtcpen 2öürbe, wegen berer in 
bem Warfiai befinblicheu Unfiafheregen, unanfianbig (^u fegn b. 5Ran gab alfo btefeS «iBerf nad) feinem ^obe heraus. 3Dec 
5SerfaiTet’ hat ®ohlfhaten unb Hochachtung hon bemSarbinale^SefJarion genoffen; allein, wie man faget, fo hat er ihn burd) 
eine grofje Unhorfid)tigfeit gehtnbert, (;um pabftlid)en Stuhle ju gelangen (D). ^ (Der Äaifer Sriebrtdb ber III, fjdf ih» in ber 
Stabt Monomen, mit bem poettfd)en iorbeer befchenft, unb mit bem 'tifel feines 3vaff)eS beehrt. 2)tefe ®ürbe war lange fo 
wefentlid) nicht, als bie Statthalterfchaft hon «Perufa unb hon Umbrien, weld)e bemperot gegeben würbe d, unb ate basSr^ 
bifd)ofthum hon Siponfo e, woju er ben 17 beS ^öetnmonats 1^58 erhoben warb /. Sr ließ ein iu|lhanS beg toajfoferrato 
bauen, unb gab ihm ben fftamen Fugicura (E), um an;ubeuten, baß btefes ein Aufenthalt war, wo er hon ben AmtSgefd)aff= 
fen auSruhete, unb ohne Sorgen lebte. Sr fiarb an biefem Orte s 1480. ^ Sr ift mit bem (Dominus Salberinus im Streite 
gewefen (F). Sr war hon ber SKafur mit einer fehr gefd)icften Sigenfd)aft begabt, basjenige, was er hon einer unbefannren 
<Sad)e gehöret hatte, fehr weit her^holen, unb er beßiß fid) einzig auf bie Unterfucbung besjenigen, was es war h: er fagte 
allen anbern ©efchafften, aud) bem Schlafe felbff ab, um biefem beflo beffer nad),;ubenfen. (Torquato Pecot, welcher mtS eben 
berfelben Familie, unb UrbanS bes VIII Jammeret* unb 1Sifd)of hott Ameria war, bßt ihm in ber großen ^ird)e ,;u toaffofer« 
rato 1624 ein ©rabmaal 1, mit einer febonen Auffchrift aufrichten lalfen k, weld)e unter anbern Dingen hornehmlid) bezeuget, 
ba£ ih« öte ^Öabjfe SugeniuS ber IV, SficolaS ber V, Saliptus ber III, unb «PtuS ber II, hauptfad)lid) barum fehr geliebet haben, 
weil er fid? unter wahrenber $ird)enherfammlung ju Serrara bie SBieberhereinigung ber gried)ifd)en Äird)e fehr angelegen 
fegn laffen. Derfelbc Torquato ifi willens gewefen, eine neue Ausgabe hon SRtcolaS «perots ^Berfen ju herfd)affen l, wel= 
che iit Ueberfehungen, in ^Briefen, in Sieben, in Auslegungen über ben«£tatius, über ben SOlartial, u. f. w. beftehen. Sr 
hatte aud) bie iebensbefd)reibungen follen bruefen laffen, bie er hon ben berühmten SJldmtern hon toaffoferrato aufgefe|et hatte. 
Sr iß Urheber einiger tfaltenifdgen SBerfe, welche mit bes Antonius Q3runus feinen gebruefet worben finb m. 

a) Huic quuni deeflent opes, corporis vires nuinieipali frugalitate, atque duritia conftitutae, perpetuis lucubraäomim vigiliis mi¬ 
nime defiierimt. Iunenis in Indo pueros honeftos doeuit, etc. Iouitis, Elog. cap. XVIII. pag. 111. 45. b~) 2tuö beö ^eviliS, Elog. 
cap. XVIII. p. 4?. c) Vghelli, Ital. Sacr. Tom. VII. p. 1168. «r) Iouins, Elog. cap. XVIII. p. 47. e) der neuere Slame biefeö 
(STjbifcgoftlnmiS ift Sßanjtebonia; lateitiifd) jaget man allejeit, Archiepifcopus Sipontinus. /) louius, Elog. cap XVIII. pag. 41. 
g) Gbenbafelbfr. b~) Volaterran Libr. XXL p. in. 77A *) Iouins, S6etibaf. i) ©ie ift gaiij in beS Ugl)eUi Ital. Sacr. Tom. VII. 
p. 1163. I) Allatius, in Auibus Vrbanis. in) ©enbaf 

(A) t»ar aus einer Familie, bie ebmats in feinem Vatet; 
lanbe berubmt gervefen t»ar,] die Aüffd)vift eitieö detiEmaate, 
tveld)eö il)m 1624 gefefjet tvorben, enthalt, bap bie ©tabt ©afoferrato 
burch feine 93orfal)rett von ber dgranneg befreiet tvorben, unb baf fie 
ihnen ihre^vegheit tmbGiücE 511 verbanEen habe. (©iet)e Ughelli, Ital. 
Sacr. T.VII. p. 1169.) Philipp «Somafini tvirb uns biefe ©ad)e 
evflaren. ^r jaget, (inPetrarcha rediuiuo, p.ui.) ba^ in tvührenber 
jeit, ba 2smiocentiuS ber VI, feinen ©Ü3 ;u 2ivignon gehalten, bie 
©tabte Italiens, welche jtt beo h. «Petrus (£rbtheile gehört, taufenberleg 

Itnglücf^fallen auögcfe^et gewefen. die Empörungen finb barinnen 
mgnnichfaltig gewefen; jebe ©tabt hat ihren ^grannen gehabt. Um 
biefen Unorbnungen abjuhelfen, hat OwnocentiuS ber VI, bie ©ratthab 
terfd)aft über biefe Provinj, bem Earbinalc 2fegibiuö 2llbornoti gegeben, 
einem tüianne, ber bie ^ricgSEunjl wohl verfianbeit, unb ber wegen 
vieler anbern Eigenfdjaften fehr gejchicEt gewefen, biefem 2fmte nadh 
2Biirben vorjufleheti. Er hat ade Eieinen $grantien beEvieget, welche 
baS £anb unterbvücEet, uttb fid) hierbeg beg Andreas perrot, unb na= 
mentlid) beg Erbauung ber Jeftung febr wohl bebient, bie man «i ©a* 

joferrato 
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fofervato ftefjt’, welche Me Stube &tefeS QrteS dermaßen verficht, baß 
diejenigen, welche lange Seit über benfelben tprannifiret hatten, alle dhoß; 
nung »erlobren, ftcf> jemals darinnen wieder fefi $u feßen. Piefer Pe= 
rot, iß bet- jfuffma Pectrot Pater gewefen, einer wegen ißreS PerßatibeS 
unb ißrer (Ergebenheit, gegen bie ©ißenfdjaften berühmten $raucns= 
perfon. Petrarcßa bat rief Jpocbacbtung gegen fie gehabt, unb auf ein 
©onttet geantwortet, welches fie an ibn gerichtet batte, unb in beS $o; 
mafini Petrarcha rediuiuo, in, 112 ©. ju ftnben iß. 93?an fe^e auch 
bes SJlenage Mefcolanze, 279 u. f. ©. rotterb. Ausg. »on 1692. SQlan 
merfe, baß Somafmi biefeS ftrauenjimmer, Jaliina von S.evis pet 
rotta, nennet, unb auf ber 110 ©. bes Petrarcha rediuiuus faget, baß 
2(nbreaS »on he»is Perot, ihr Pater, aus bem Jpaufe hevis, eines ber 
»beißen unb berübmteßen gewefen, bie in %ranftetd) ßnb; unb baß ftd) 
bie Jperfunft nicht allein burch alte $itel, fonbern auch bureb Priefe 
rechtfertige, welche bie Herren biefeS Kaufes aus ftranfreieß nach 3tom, 
ntt ben Torquato Perot, beS Pabßs Urbanus beS VIII Kämmerer, ge= 
fchriebeu haben, ©ie haben in biefen Briefen erfannt, baß er mit ihnen 
»on einem ©tamme entfproßen fep, quibus (litteris) illum vnius fe- 
cum eiusdem radicis et familiae ingenue agnofeunt. ©entt biefeS 
wahr iß, fo muß man geßehen, baß unfet (Er;bifd)of »on gutem djaufe 
gewefen iß; benn bas »on he»i, iß eines ber allerebelßen, bie in ftranf* 
reich ftnb. 3cb *n einem Suche, Etat prefent de la Franke beti-- 
telt, 439 ©. gelefen, welches 1657 $u Paris gebrueft worden, öaß es (et; 
nen Urfpmng vom ILevi, einem öet jtr>dlf ©tamme Jftaela bets 
leite, aus melcbem öie Efangfec tYlatia entfproßerj iff, meid« Öie 
■feeren von Venraöoue, (i>ieß iß eine ölebenl inte bes Kaufes »on 
£e»i,) ibte Xfiubme nennen. * 

* 3$ muttbre mich, baß Jperr Paple hier nicht angemerfet hat, 
wie ungereimt bieg Porgeben iß. Senn wie iß es möglich, baß 
bie Jungfer «Dlatia aus bem ©tamme hevi gewefen, ba fie ja aus 
bem d?aufe unb ©efdjledjte Saribs entfproffen fepn muffen ; um 
ben Sßeßias jur ©eit ju bringen. (Doch »ielleicht hat er es allen 
feinen hefern ohnebem jugetraut, baß fie ben Ungrunb biefeS eiteln 
PorgebetiS; fo wohl aus biefer, als vielen anbern Urfachen »on ftd> 
felbß einfehen würben. <£». 

(B) ©eine lieberfet;ung bes polybius if? fef>r boeb gebalten 
tüoröen.] (Er hat fie auf Perorbnuttg beS PabßeS ölicolas beS V ge; 
macht. 9)?an hat gefunben, baß fie bie Ueberfehungett bes SbucpbibeS, 
Siobot'S aus ©icilien, PlutardjS unb 3l'ppianS übertroßen, unb es haben 
ftch einige neibifd)e Perfonett eingebilbet, baß fie »on einem alten ©cßrift: 
ßeller ßerfomme, unb baß Perot fie geßol)len habe. Non defiiere ta¬ 
rnen ex aemulis, qui eins audtoris tradudfionem antiquifiimam fuiffe, 
furtoque furreptam exiftimarint, quod Thucydidem, Diodorum, Plu- 
tarchum, et Appianum, clarifTima ingenioruni certamine conuerfos, 
vnus Polybius egregia fide Latinus, aequabili, et praedulci Romani 
fermonis puritate prorfus antecedat. Iouius, Elog. cap. XVIII. pag. 
m. 45. 46. (Es fann wahr fepn, baß unfer Perot bie Ueberfe£er über; 
troßen hat, bie einige Jeit jtwor erfdjienen waren, unb baß er für einen 
SJlann, ber ju ber Seit gelebt, ba bie ©tubien nur wieber aufjuleben 
angefangen haben, ein «Öleißerßücf gemachet hat; allein unbebingt, unb 
auch in 23ergleichung ber Ueberfe^er beS XVI ^ahrfmnbertS ju reben, 
fo fann fein SSBerf nicht bis auf bas 53iittelmaßige ßeigen: unb alfo hat 
93arillaS feine Unwißenhcit, in 2fbftdß auf bie feßonen SBißenfcbaften, 
nicht beßer ^u erfentten geben fotttien, als wenn er bes 3»muS S5or; 
te abfehreibt. „©ein 25erfuch iß beS SdpbiuS Ueberfe^ung gewefen, wo= 
„bep es it>m fo unuergleichlich gelungen, baß man gejwcifeft, ob er ß« 
„gemacht, unb nicht irgenb ein altes Sßanufcript beßelben SelpbiuS 
„gefunben habe, welches er nur unter feinem Slamen bruefen laßen. 
(Änecdot. de Florence, p. 170.) - - „Ser SSerfertiger feiner ©rab- 
„fchrift hatUrfache gehabt, nicht mehr, als biefe ©orte, hinein 5U fehen: 
„■^iec liegt öec Ueberfet^ec Öes poIybiuS: benn wenn baS ©erf 
„»onSrrvotp iß, fo iß niemanb unter allen, welche bie ©riechen über= 
„fetjet haben, il)m nid)t allein nicht ju »ergleichen, fonbern eS hat and) 
„feiner etwas, baS ihm nahe füme. „ Qrbenbaf. 71 ©. ©ie hatte man 
biefen ©cribenten nicht befchümen fonnen, wenn man ihm gewiefen, 
was ßafaubon »on biefem ©erfe beS Sfrot gefaget hat ? ®r hat nicht 
geleugnet, baß biefer Ueberfe^er beS SolpbiuS, nach ber ^ahigfeit berfeb 
ben Seit, nicht fo wohl im ©riedßfchen als Patetnifchen gelehrt gewefen 
fep, tmb baß man ihn nicht als einen ©dßelenben habe atßehen ftsntten, 
ber in bemPanbeberSMinben geherrfchet; C*) alleinet befchulbigetibn, 
baß er baS »on SficolaS bem V, ihm aufgetragene fel>r übel »erachtet 
habe. Iam ille eniditus Italus, quo ipfe (Nico/aus Quintui) vfns elf 
interprete, partim faeculi vitio, partim propria culpa, prouinciam 
fibi demandatam, ita geffit male, facile vtappareat, non ob fingularem 
aliquam eruditionem, in Graecis praefertim litteris, Polybium inter. 
pretari Hülfe iuflüm: fed quia nemo erat, qui amplius feiret, velut 
coclitem inter caecos captnm, qui in vacuain ftationem pro tem¬ 
pore fubftitueremr. ©enbafelbß. ber S3orrebe über ben So= 
Ipbius. ?}ian würbe albern fepn, wenn man argwohnen wollte, baß 
(Eafaubott irgenb aus Sfleib alfo gerebet hatte; benn worju fotmte ihm 
wohl bie 93erfleincrung eines SßanneS bienen, ber langer, als »or einem 
3ahv£)unbevte geßorben war? ©ir haben ja fein Sefenntntß, baß beS 
ß>olpbiuS ©teüen, welche ß>erot »erßanben hat, mit fold;er ©efd)icflich= 
feit überfebet worben, baß fie baS 3tnfef)en eines Originals haben. Ni¬ 
colaus Perottus, faget er ebenbafclbß, Litterarum Latinarum, quas per- 
diu doeuit, exquifite, vt illa erant tempora, fiiit peritus, et cumpri- 
mis curiofus. - - - Erat praeterea in hoc viro non vulgaris in- 
duftria in GraecU ita vertendis (quae quidem intelligeret,) vt nullum 
perfaepe GraeclIdiomatii inLatina eins Verfione veftigium appareret: 
quam interdum elfe opus aSroJJvie dicas, non alieni Interpretationem. 

Quod fi par fides refponderet, inter excellentiflimos Inttrpretes pote- 
rat fine dubio Perottus recenferi. Nemo enim illis temporibus Ita. 
lorum erat, qui amplius Graece feiret, quam hic Interpret: pauci qui 
tantum, quantum ille. ß'r »etbienet alfo bat'innen ©lauben, was er in 
bem ©erfe biefeS lieberfeijerS tabelt. (Er will, es fep eine Sopie, bie 
bem Originale fo wenig gleiche, baß ber ‘PolpbiuS barittnen vielmehr 
gau; unfenntlid) fep. Nos vero alfirmamus, Perottum a fidelis Inter, 
pretis laude tantum abefie, quantum qui longilfime. Nullo enim 
pa6lo ferendus, aut excufandus eft hic Interpret, homo Bellicarum re. 

mm et totius Tattica« adeo rudis et imperitu«, vt qui in caeteris par- 

tibus, Hißoriae Polybianae multa r.efciret , in deferiptionibus Praelit. 
rum omnia ignoraret, omnia peccaret; atque eadem opera tanto Scri- 
ptori, quod erat fere praecipuum eius decus adimeret. Omnino prae- 
lium nullum, facinus militare nullum, a Polybio fuerat paulo diligcn- 
tius narratum, in quo grauiifima et inomenti maximi peccata ab hoc 
Interprete non fint admifib. ®r tabelt ihn überbieß, baß er in feineUe; 
6erfe|ung »iel ©orte bes £i»ius, anßatt ber©ebanfen bes^ofpbius^in; 
gerüdet, unb faß feine ‘Periobe überfe^t, wo er nicht ©d)niher gemacht 
habe. Multa quidem in fingulis fere periodis Perottus perperam in- 
terpretatur. ((jbenb. in Comment. in Polybium, p. 112.) Non nefei- 
mus fuille olim, et nunc quoque efie, quibus Perotti verfio, propter 
aliquam Latinitatis fpeciem, tnire arrideat. Sed quo ifta Latinitas, 
fi deeft fides, abell veritas ? Nihil dicam de Iocis infinitisj quos pro- 
pterea, aut tranfiit, aut male interpretatus eft Perottus, quia vel Co¬ 
dices erant corrupti, vel occurrebat didlio, aut phrafis aliqua minus 
vulgaris: cuiusmodi multas fane habet Polybius. Verum vbi nihil 
erat eiusmodi, quis ferat longe adeo ab audloris fui verbis difeederv 
tem? aut quis neget flagitium eile infigne, tot Iocis verba, periodos, 
atque adeo pericopas integras e Liuio defumpfi(Te,etledloribus, Grae- 
cae linguae imperitis obtrufilfepro Polybianis? vbi fides? vbi pudor? 
in tanta igitur errorum omnis generis copia, fingula veile perfequi, 
quod petiuerunt a nobis nonnulli, eius fit hominis, qui vetus didlum 
velit tollere in lente vnguentum. (^bctibaf. 60 ©aS würbe 
23arillas gefaget haben, wenn ihm feine ^reutibe gewiefen hatten, baß 
feine Urteile eines fo »ortreßlichen ÄennerS, unb erleuchteten Ämißncß* 
terS feinen, als ßafaubon war, fo juwiber waren ? ©enn man ihn 
baS erßemal, ba er verwegene Urteile gefallet, burch ein foldjeS Mittel 
gebeßert hatte, fo würbe man ihm einen fef>r guten ©ienßgeleißet habeq. 
Sßan merfe, baß 'Perot nicht alles überfehet hat, was uns »on bem po-- 
IpbiuS übrig geblieben iß. ßßan haue nocßnicf)tS,a[S bie fünf erßen 55ü# 
eher »on feiner ^ißorie, entbeeft. ?D?ef)r hat er nicht überfeht. Ser 2lüSc 
jug ber jwolf folgenben Pücher, unb bie Excerpta Legationum ßnb 
nach biefem erßlicß gefunben worben. 2luS biefer Ueberfe&ung, bat Pe* 
rot aud) bie Solmetfchung »on bes JpippofrateS (Eibfchwure gemacht. 

(*) Partem illius {Polybii) librorum aliquam uadlus (Nicolaus 
Quintus'), eius in Latinum fermonem transferendae, viro et Graecae Ro- 
mariae linguae, vt erat captus eius aetatis non ignaro, munus delega. 
uit. ßafaubon in ber 93orrebe sum Polpbius. 

CCj ISine 2fttslegtmg Wacttals.] C3^amlich nur über bie ©cßau* 
fpiele unb baS erße Pud) ber ©itmgebichte.) (Er hat ße Cornucopiae 
betitelt. 3d) h«&e bereits in bem $epte bes 2frtifels gefaget, warum er 
ße nid)t herauSgegebtn hat. ©ein Sßeße, pyccbus perot, hat ße nach 
beS 23erfaßerS $obe ans hießt gegeben. (Er hat in ber Porrebe ange; 
jeigt, baß er feßr wenig baju gefehlt, außer baß er ber (Erflcirung einer 
fdflüpfri^en ©teile, einen großem Umfang gegeben, welche fein Oheim 
nur beplaußg berühret hatte. Nihil fere de meo addidi, praeterquam 
quod loca quaedam, quae ille, quoniam impuritate quadam atque ob- 
fcoenitate verborum, caftis ac pudicis auribus execrabilia viderentur, 
curfim breuiterque tetigerit, ipfe latius expofui. (^n ber Porrebe 
jum Cornucopiae, in ©eSnerS 3luSjuge, 513 2M.) EDJan fann hieraus 
fcßließen, baß fteß (Du (Eange betrogen ßat, wenn er in ber Porrebe beS 
Glofiar. Latini, p. XLI. gefagt, baß ber Pifcßof »on ©iponto, 9!;colaS 
Perot, einen großen Panb »on Auslegungen ber (ateinifeßen ©praeße 
1470 ßerauSgegeben habe; cui Cornucopiae nomen inctidit cum duo- 
bus fingularum didlionum indicibus, Graeco altero, altero Latinp, 
qui iufti Didtionarii vicem praeftant. 9]?an muß fiel) erinnern, baß 
unfer Perot bis 1480 gelebet ßat. ©esner bemerfet, baß baS Cor¬ 
nucopiae ui Penebig »öm 3llbuS, unb ju Pafet vom (Eurio unb SSal; 
beruS, meßr als einmal in folio gebrueft worben. ®r ßat baS »oruehm; 
ße vergeßen; er bemerfet baS 3aßr bes erßen PrucfS nießt. 3d> fann 
biefeS nid)t ergÜnsen; icß fann nur fagen, baß bie ßraßbttrger 2luSgabe 
»on 1506, bie »orßergegangene ober bievorßergegangenenübertroßenhat, 
unb baß bie venetianifeße Ausgabe »on 1513, »iel richtiger, ais bie ßraß= 
burgifeße gewefen iß. ©ieße ben Porrid)iuS, in Analedlis ad Cogitata 
de Lingua Latina, im Anhänge 42 ©esner fe^et 523 PI. feiner Pie 
bliotßef ba5U, baß biefeS ©erf feßr geleint iß ; Plena Philologiae et 
eruditionis variae, ex optimis quibusdam veterum denfiffima teftimo- 
niacitans, multiplici cum ad rerum, tum ad vocabulorum cognitio- 
nem vfu. 20fan befcßulbiget ben Perot, baß er baSjenige, was anbere 
gefagt, ausgefeßrieben, unb fie nicht genennet habe. Matthias ßßartis 
niuS (in Lexico Philolog. voce farcina,) wirft eS ißm »or, nachbem er 
ißt) überjeuejet hat, baß er eine ©teile aus bem haucentius Palla gec 
ßoßlen, unb folgendes beobachtet er in feiner Perrebe: Ambrofius Ca- 
lepinus - - - iudicio vfus barbara a Latinis fegregauit, et atidfo- 
ritate veterum verba fua firmauit redlius, quam Perottus, qui fuiim 
copiae cornu diligenter quidem, at latenter, contexuit, vt eorum no- 
inina a quibus fua fumferat, fere fubticeret. Piele heute Werben ftch 
verwundern, in biefer ©teile $u ßnben, baß (EalepinS AufriÄtigfeit beS 
3licolas PerotS feiner »orgejogen wirb: benn es ßnb große Klagen wit 
ber ben (Ealepiti, als einen unverfchümten (Dieb bes PerotS, herum ge= 
gangen. Baillet, Jugem. des Savans, 630 3ßum. ber lateinifcßen ©pradßs 
lehrer. „(Etwas gatis befonbers »on (EalepinS 2lüßührung anjufußren, 
„fo iß bienlid) ;u wißen, baß er, ba er fein ©elehrter gewefen, an nicßtS 
„weniger gebad)tßat, als einen Pnd)erfcßreiber abjugeben;Bis er, ba et 
„bes ÖlicolaS perotS Cornucopiae gefeßen, unb erfahren, baß biefer 
„?01ann biefe ^rueßt feiner weltlichen unb profanßubien 5U verleugnen 
„unb 511 »erlaßen feigen, unb ben Patertitel in ber tOiepnung fahren 
„laßen wolle, baß ber er^bifeßoßieße babureß »eruneßret würbe, geglau; 
„bet, baß er ftch biefen (Efel ju 3luß,e machen fbntie, unb biefeS ©erf 
„feinem ©orterbueße einfcßalten wollen, als wenn er ber Urheber ba« 
„von gewefen wäre. $lortbuS ©abümS (Franc. Florid. Sab. Apolog. 
„Lib,I. p.in.) faget, baß er es auf eine ganj erbärmliche Art getban, 
„weit er biefeS Cornucopiae unter eine unjäßlige «ölenge »cti Unßütße; 
„repen ausgefeßüttet habe, bie er aus ben allerfdjlechteßen ©cßrißßeb 
„lern ber barbarifeßen tmb unwißenben 3a^f)«tiberte jufammett geraß 
„fet hatte. (Er füget bajtt, baß biefeS viel bepgetragen ßabe, eines ?ßeilS 
„PerotS Perbienße ßoeß ut halten, unb fein Pucß in feiner Q,uelte ja 
„fueßen, unb anbern (EßeilS EalepinS Unverfcßümtheit, unb bieilureinig; 
„feit feines ©brterbueßes 5U erfennett. (Diefes Urtßeil ßaben and) bie 
„ungenannten Perfaßer »on ber ©chufßdmfe, für bie lateinifcßen poe« 
„ten, (bepm Qbert, GitFan. p. soj. imgletchm in Honigs Bibi. V. et N. 
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„pag. 153.) ber beutfcße ©cßriftßeßer pon ber merfwürbigen Pibliogra: 
„p[;ie, C Bibliogr. cur. Philol. p. 28.) unb £eonßarb ßlicobemi in feinen 
„3ufa|en 311 bem $oppi bapoti gefaüt.,, (In Addition, ad Biblioth. 
Neapol. Nicol. Toppi, pag. 184.) ©iel;e aud; 303 3ßum. ber critifcßen 
Sprachlehrer, unb ben PorridßuS, wie oben. 

C D ) igr f?at Öen (Earötnal SefTacion, öttcdi einen felw großen 
Unoerfrßnö gebinöert, yum p«bfitfc>ume yu gelangen.] tÖariÜaö 
ersäßlet biefeS 2lbentl;euer auf folgenbe 2ltt: Anecd. de Flor. p. 174.175.) 
9)?an weis, faget er, baß biefer (Zarbinal, ,,nad) ‘Paulus beS II ©be, 
„‘Pabß geworben fepn würbe, wenn nicht SßicolaS ‘Perottp, ber fein 
„©ticlaptß gewefen, einen bummen ©treid; gemacht hätte. ©nes 
„2lbenbS, als peßarioti nad; ©ewoßnßeit ßubiert, oßne ftd; um bie 
„pdnbet feiner 2lmtsbrüber 3U befummeln, finb brep Sarbiudle, als bie 
„paupter pou fo vielen Partepen in bem (Eonclaoe, bie ftcl> wegen fei: 
„tier SBaßl verglichen hatten, nach feiner gelle gegangen, unb f;aben 
„mit il)m 511 fprecßett perlanget. Perottp hat fiel) oorgeßellt, fie wür: 
„ben nur bie ©titnme feines ©ontiers auf ißreSeite ju bringen fud)en; 
„unb, weil er fie juv ©nüge gelaunt, unb überzeuget war, baß bie 
„Porßellutigen biefer ßarbinäle unnüßlicß fepti würben, fo hat er ben 
„Peßarion im ©tubieren nicht ftoren wollen. © hat fie alfo burcßauS 
„nidjt einlajfen, unb feinem patrotie nicht nielbeu wollen, baß fie il)it 
„311 fpreeßen perlangten. Unb bas aßerwunberlicßße bep biefem 2fben= 
„treuer ift gewefen, baß je meßt Perot gebettet», geiiebfofet, befd;woren 
„unb bebroßet worben, er um fo viel meßr barauf beftanben, bie ©;üre 
„perfdßoßen 311 galten, weil er baburd; in feiner wunberlicßen ©nbiL 
„butig beßärfet worben, baß fie nur barutn fo inßänbig anhielten, einge= 
„(affen 311 werben, um bep bcmfelben bie einjige Stimme, bie ihnen noch 
„mangelte, für benjenigen unter ihnen 311 erbetteln, über ben fie fid; 
„perglichen batten. Per ©treit hat fo lange gebauert, baß bie ßatbi: 
„uäle, bep mefd)en enblid) bie ©ebulb auSgeri|fen, 311 einanber gefagt, 
„baß feine 2lnfd)einung wäre, einen 93?ann auf ben ß. ©tuß( 311 erheben, 
„ber ihnen, nid)t allein wegen feiner SBaßl, feinen Panf wißen würbe, 
„fonbern fie and) pon bem ©genfinne feiner pauSgenoffen abßangen 
„ließe, wenn fie mit ihm 311 fpved)eu perlangten, pierauf finb fie aus 
„Perbruß unb Unwillen auf anbere ©ebanfen gcratßen; unb weil ber 
„ßarbma! 9i;ieira ißrer ©nbilbung bep biefer ©elegcnßeit am meißeti ge: 
„fd)meid)elt,fo haben fiebenfelben 511m ‘Pabße erwählt, ob fie gleich »or= 
„ber einig geworben waren, feinen Sßond; 311 erwählen, unb 3lieira ein 
„grancifcaner gewefen. Pas Pcrgtüigen, welches ße über ben Perbruß 
„311 haben hofften, ben ber ßarbinai shejfarion haben würbe, baß er aus 
„Pcrfeßen feines ©nclapißen, bie päbßlicße SBürbe perlohren hatte, 
„l)at fie bewogen, il)tn 311 eröffnen, wie bie Sache sugegangen war. 211= 
„lein pcjfarion hat barüber webet baS ©eßd;t, noch fein Peseigen ge: 
„gen fie geänbert, unb 311 bem Perottp weiter nid)tS gefagt, als: Pu 
„haß mich gel)iubert, bid) 311m (Earbinale 311 mad)en.„ © finb nicht 
viele ©teilen gefehlter, als biefe, uns bie grepßeit 311 erfenneti 311 geben, 
weld;e ftch biefer ©cribetit heraus genommen hat, ben pißorieti, bie ec 
aus anbern ©chriftftellern genommen hat, feine phantafie, ober feine 
«Eßutßmaßunqen bepsufügen. Piefe ganje lange ©säßlung, ift weiter 
nidßS, als bie llmfd;reibung pon folgenben SBorten beS paul 3opüiS, 
Elog. cap. XXIV. p. 57, 58. Paulo morte fublato, in comitiis fatalis 
cafus tantae fpei Fortunam auertit. Ferunt enim tres fummae au- 
dforitatis Cardinales, qunm eo decreto, vt Pondficem falutarent, ab- 
ditum in cella conclauis adiflent, nec admitcerentur a Nicolao Perot- 
to, ianitore, quod tum vir ineptus lucubranti parcendum diceret, 
vsque adeo ilomachatos, vt fefe indignanter auertentes; refponde- 
rent: Ergo nec prenfanti, nec roganti quidem, fumma dignitas erit 
inculcanda: vt quuni e coelo fulfragia exfpeflet, fuperbis demum ac 
ftolidis ianitoribus pareamus ? lfatimque fulfragia Xylto detuliife, 
quo repente renunciato adoratoqueBeflärion dixifiejfertur: Haectua, 
Nicolae, intempeftina fedulitas, et tiaram mihi, et tibi galerum eri- 
puit. üa&c biefe ^rsahlung angeführt, bamit man fie mit beS 
fran3Öfifd)en ©chriftßellerS feiner pergleichen, unb bie Umßünbe fehen 
fatin, bie er bem Pftc, ber ihm 311m Originale gebient, angeßiefet hat. 
(gr hat fie alle nach feinem 2Bol)lgefallen felbß erbichtet, unb biefeS iß 
unerträglich. Pie fpateren pißorienfehreiber müßen bie ©adieu nicht 
perfd)6nern. ©te müßen fie eben fo geben, wie fie fie in ben ©chrift: 
ßellern lefen. 3m Porbepgehen merfe man, baß wenn eS wahr iß, 
baß biefer franjeftfehe ©cribetit alle ffßantßctipte gefefen hat, bie er an: 
führt, woran man gleidiwolß fel)t zweifelt; man bennoch Urfache haben 
wirb, 3U glauben, baß er taufeuberlep Pinge pon feiner grßnbung por: 
bringt: benn wenn er ftch erlühnet hat, ben Paul 3swiiS 3U perbra: 
men’, welches ein gebruclter ©chriftßeller iß, wie Piel mehr wirb er es 
fich nicht erlaubethaben, bie gefchriebcnctt Berichte su romamfiren, bie 
er nur auf eine fef)r unbeftimmte 2lrt ange^ciget hat. * ©pralbi 
fd)reibt baS Unglücf, baS ben Peßarion hterbep betroffen, einer anbern 
Urfache 51t: (cte Poetis fuor. tempor. Dialogo I, p. m. 531.) allein ec 
gebenfet auch berjetiigeu, bie man pott bem ßonclapißen Perot erjahlet, 
unb er iß Piel fürser, als Paul 3oWuS über biefer» 3ufall. ßßenage, 
(itt Mefcolanze, p. 280.) giebt por, baß Perot biefen fehler in bemßon: 
claoe begangen habe, wo Paul ber II erwählet worben. 3$ glaube, 
baß ihm bep biefem geitumßanbe weniger su glauben iß, als bem Paul 
3ov>iuS, unb bem SiliuS ©regorius ©pralbi. 

* Per gehler, ben Jjr. Paple hitt an feinen Sanbsleuten bemet: 
fet, iß ihnen alterbingS feßr gemein, wenn fie bie alten ©diriffc 
ßeller, entweber gans, ober 3um Plf)eil überfeßen. @ie umfeßref: 
ben, pergroßerti, feßen htnsu, unb oeraubern alles nad) eigenem Pe.- 
lieben: fo baß man, itibern matt einen ©riechen ober ßtomer 31t le: 
fen glaubet, nichts als einen graigofen ließ, bem fein f>t^.igeö ©ef>im 
eine Belle infidelle porgeßellet, bie er mit ben lebhafteßen garben 
feiner aufgebrad)ten©nbilbungsf'raftabfd)ilbert. (Sin neues ©rem: 
pel bapon giebt mir ber Petfaßer einer neuen fransbfifchen Steife: 
befchreibung, bie unter bem Ptel: Nouveau Voyage d’Allemagne, 
de Suiffe, de tonte P Italie, et de quelques autres pa’is de l’Euro- 
pe fait pendant les annees 1703, 6, 7 et 8. Ouvrage Pollhume et 
Manufcript, en quatre Voluines in 4, de 500 a 600 pages cha- 
cuii, Caradlere menu et ferre, etc. in ber Bibliotheque Britanni- 
que, Tom.XVIII. als ein 53erf, angelünbiget worben, welches 
eheßens ins ®nglifche überfeßt erfcheinen werbe. Per Perfaßec 
foll ein (jollanbifcher UegationS ©ecretar in Spanien gewefen, uni 

poc 3eßn 3ah«tt feßon geßorbeu fepn: unb es wirb Pon ihm eine fb 
große ©elehrfamfeit gerühmt , baß er bie 2llten au ben gingern 
hersufagen gewußt. Piefer fommt nun auf baS SßathhauS 3112lug? 
fpurg, wo bas treßlid)ftepilb, beS©cipio berühmte 5hflt Porßellet, 
ba er in Spanien eine gefangene ptit^eßinn ihrem Prautigam 
wieber gegeben, piet nimmt nun ber Perfaßer ©elegenljeit, feine 
große ©eiehrfamfeit auSsufcßütten, unb mit einer heftigen Pereb: 
fanßeit 3U seigett, baß biefe ganse ©aeße erlogen fei;, unb ©cipio 
ein eßrlofer purenjager, ein nid;tsmürbiger 3Bollüßfing gewefen. 
Sßutt mepnet er 3war, nach feiner gepriefeuen Pelefenßeit in ben rö» 
mifeßen ©efcßidßeti, ber Prautigam habe Lucius Aculeins geßeif: 
fen; ba es boeß aueß ©cßulfnaben befannt iß, baß er 2Ulucius ge* 
heißen: bod; biefeS wollen wir ber fransofifeßen glücßttgfeit 3U gute 
halten. 

2lufangS fe|et er ooraus, baß ©cipio, wenn es gleich waf)t wate, 
was man pon ihm et3aßlet, eben nichts befonberS getßan haben 
würbe: weil biefe Perfonen 1) Pon hoßem ©taube, 2) perlobt, 
3) ©eifei gewefen. Or n’auroit il pas fallu, ßeißt eS, que le Ge- 
neral Romain eu e'te le plus vil fcelerat, le plus infame de tous 
les hommes, pour s’oublier dans cette rencontre jusqu’ a fouler 
aux pieds toutes ces importantes cordiderations ? Un Barbare, le 
plus vil de fes Soldats, auroit eu bien de la peine a s’y refoudre. 
pier fteßt man nun einen entfeßlicßen Sifer für bie ©igeub, bet 
aber niemanben fo übel anßeßt, als einem granjofeti; ber ja woßl 
wißen muß, was ein grancifcus I, ein großer ^»einrieß, ein £ub; 
wig XIV, in gleid;en galten getßan ßaben würben, unb wirtlich ge» 
tjjan haben. SBill er fie nun beSwegeu für fcßlecßter, als Pavbarn, unb 
bie oerachtücßßen Pon ©cipiotiS ©olbaten halten 1 fo wirb es Piel 
©;re für bie gemeinen ^riegsfneeßte ber Corner fepn, baß ße meßc 
Pigenb gehabt, als bie größten unter ben fran36fifd;en Königen. 
2lf!eiu ein großes ©tuet pon feinem peweife faßt hin, wenn man 
fich befinnet, baß 2tßuciuS unb feine Perlobte nicht ben Römern, 
fonbern ben (Eartbaginenferu 3U ©eifein waren gegeben worben. 
Piefe aber hatte ©cipio beßegt. SBas tonnte ii;n alfo für eine 
ßüßießt abhalten, bie fd;ötte ‘Prinseßinn 3U fchonen, unb ße nid;t 
als feine ©tlapinn attsufeßen, wie eS ein 2lcßilleS mit feiner PrU 
feiS machte. Pocß bie große grepgebigfeit, womit unfet 5ugenb: 
freunb bem ©cipio biefe 2ßat eingevaumt, gereuet ißn gleich bar: 
auf. ©cipio foll fo tugenbßaft nicht einmal gewefen fepn, als fein 
geringßerSolbat. © will bemonßratio beweifen, ©cipio habe bie 
prinseßinn gemisbraueßt; unb ben £iPiuS,PaleriuSffßacimuS unb 
SutropiuS einer üiigen überwiefen. ßr faget, '"PolobiuS unb ßMu: 
tareß hatten i(;n fd)on nid)t fo groß gemacht, als bie ißbmec. Penn 
ße fagen, ©cipio habe fieß ©ewalt antßun mäßen, biefe ?hat 3U 
tßun; inbem er gefagt: wenn er einePrioatperjbn wäre, fo würbe 
er bieß ©efd;ent annehmen, allein als ein gelbßerr, tonne erS nicht 
tßun. -fbier mepnet er nun, fein dbelb werbe fd;on feßr gebemütßh 
get, weil er es nur aus gurd;t, feinen Slußm 3U beßecten, unter: 
laßen. 

^»ier tonnte id; über bie tlnbiüigteit folcßer £eute eine Petracß: 
tutig anßeflen, bie bur^auS nießt wollen, baß man aus ©;rliebe 
tugenbßaft fep, wie man benn an berSucretia, eben bergleicßen©n: 
wenbungen 5U machen pßegt; wie ich in ben baplifcßen ©ebanfen 
über bie ©nieten, folcßeS feßon angemerfet ßabe. 2lßein wir müß 
fen weiter ßoren, wie unfer Sittenrichter bemonßrirt. (fr beruft 
ftch auf ben X>ßlecius 2lnti«s, einen perloßrnen romifeßen @e: 
fehießtfeßreiber: biefer ersüßlet: non reddita patri, fed retenta ab 
eo, atque in deliciis amoribusque vfurpata eil. ^»ier triumphirt 
er nun über aße obige ©efcßid)t)chreiber, inbem er porgiebt, biefer 
Palerius ßabe 311 gleid;er geit gelebt, unb fep felbß ein 2lugen3euge 
biefer ?ßat in ©panien gewefen. PepbeS aber iß falfcß; benn er 
ßat, nad) beS Palerius3]?arimtiS IIP. IX ßap. wohlßunbertSah* 
re naeß bem anbern punifeßen Kriege gelebt: welcßeS unfer fo bes 
lefener 3leifebefd;reibcr Pon reeßtswegen hatte wißen foßen. ^ann 
nun baS geugniß eines folcßen ©cribcnten, gegen fünf anbere, Pön 
bem ©emiebte ber obigen woßl etwas gelten ? 

^Per anbere bemonßratipe PeweiS, ben er anführet, iß nießt 
ßarfer. (fr beruft ßcß auf ben ‘Poeten ßlcipiuS, ber 3U ©cipion« 
Seiten gelebt. Piefer feßreibt in einem ©inngebießte: 

Etiam qni res magnas geßit gloriofe. 
Cuius fadta viua nunc vigent, 
Qiii apud Gentes folus praeftat, 
Eum fuiis pater, cum pallio vno ab Amica abduxit. 

•öier erßifrt ftd> nun bie feurige ©nbilbungSfraft unfersSittenleß: 
retS bergeßalt, baß er ausruft: Qiiel joli, quel edifiant Spedlacle, 
de voir un General celebre, dont le nom et les exploits, reten- 
tiflent par tont l’univers, fi loue par troisHiftoriens fameux,da 
cotedecontinence, de le voir furpris dans un lieu infame, arrache 
d’entre les bras d’une Courtifane, et entraine comme par force 
au Logis, dans un miferable equippage, et cela par fon propre 
pere! Jpier betnerfe man erßlicß, was ber fransoftfeße ‘Parapßraß, 
ben peeten alles fagen laßt, I machet er ben ©cipio fchon sumgelb: 
ßerrn, ba er pon feinem Pater nach Jpaufe geßolet worben. 2lßein 
baS faget ber ‘Poet uid;t. © tonnte eS aud; nicht fagen, weil 9ßa: 
piuS bie größten ^ßaten biefeS gelbßerrn nidß einmal erlebet ßatj 
inbem er swen 3aßre porßer, ehe ©cipio nach 2lfrica gegangen, 
geßorben. Jöernacß iß ja fein Pater, ‘PubliuS (EorneliuS, im 538 
3. 91- fdioti in einer ©chlacßt geblieben, eße ber junge ©cipio baS 
geringße ßommanbo gehabt. © hatte alfo aus bem 3teid)e b£ 
lobten wieber totnmeti mäßen, wenn er feinen ©oßn, als einen 
gelbßerrn hätte tennen foßen, welcßeS er crß im 541 3aßtr 9tomS, 
als er 24 3aßre alt war, geworben. 2lßeS, was man alfo fagen 
tonnte, würbe fepn, baß etwa ©cipio por feinem swansigßen3aßre; 
benn älter hat ißn fein Pater nießt gefannt, einen geßler begangen 
ßaben fännte. 

II. 2lßein aud; biefer fann fo groß nießt gewefen fepn, wenn man 
beS ‘Poeten SBort, ab Amica, betrachtet. SiefeS bebeuteteben teine 
öffentliche Jjure, fonbern eine geliebte ‘Perfon, eine greunbinn obet 
£iebße, bie auch moßl ein eßrlid;eS grauensimmer fepn fann; wenn 
gleich ber Pater bem ©oßne nießt erlauben wiß, fie ju befugen, 

ober 
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eber mit'ifjr umjttgehen. 516er fo vcrgtofiett unfec Ste&ner bie 
©ncße, ba£ er fte dans un lien infame, in einem Jpurljmife fließet, 
unb fie eine Courtifane, ober eine SSußlöit’tte, ober üftelje nennet, 
©«von fleht aber im ßtdvtug fein Söucf)fta6e. 

III. ©nbltcß ifl and) Sftnoiug ber ÜÖiann nicht, auf beffen geug; 
nifl, man <tug einem fatirifcßen ©ebicßte, gleich ©cipiong ganje ?n; fenb in 3tt>eifel gieren muß ©r mar ein großer elfterer feiner 

eiten, ber bie größten fleute in Svom atigriff, unb begmegen von 
ben Srepmdnnern ing ©efängnijj gemorfen mürbe. Unb alg er 
ftef) <mcf) hernach nicht befferte, foroarb er gar tng©lenb oertrieben, 
morinnen er and) in Utica geftotben ifl.31uf eineg folgen £dflcmg 
©tauben nun, foll man bag einzöllige ^ettgnif? fo vieler großen ©es 
fd)id)tfd)reiber, miber atte SBahrfcßeinltcßfeit vermerfen : ba er 
bod) ju ber Seit, alg ©äpto biefe berühmte Sflat getßan, vielleicht 
in Söerßaft gefeffen, ober feßott im ©lenbe gemefen. 

IV. ©d)!ießlid) haben meber ^abiug Sflayimug, noch ©ato UL!?a= 
jor, bie bepbe ©eipiong Leiber unb geitibe maren, unb oft im 9la= 
the fel)r Zort miber ihn gerebet, ihm ein einjiqmal biefe feine ©hre 
in Smeifel gejogen; ober ihm feine Unfeufchßeit vorgerüeft. 
er felbfl f;at bem SOfafmifia einmal feine JpeiratZ mit berSopßonig: 
be.1, fo hart vermiefen, a(g er mol)! nid)t getf>an haben mürbe, wenn 
inan ihm felbft eine fo fcßatibltcße $ßat bdtte vorruefen föntien. 
£iv. XXX 55. eap. XXIV. 2(lletn fo roeit geht bie verfehrte 3ftt 
ltnferer-Seiten, baß man afle©rempel ber^ugenb, bie ung bag Filters 
thum aufbehalten, ntit$?leiß niebetfchlagen will: gerabe alg ob man 
fließe vorgenommen hatte, alle Cuft jur Sftachaßmung foldjer fcßö; 
nen ©rempel, in- ehrliebenben ©emütßern jit erßicfen. 2fttcl; in 
öent obigen 3frtifel Penelope, f;at man biefen verfehlten 5rieb vie= 
Iev ©cribenten mahrnehmen formen, ba man augbvücflicß bie 
Penelope,meld)e^ang Butter gemefen, jubeglltpffeg ©emahlitm 
machen wollen: bamit ja feilte feufeße j?rau, fo mie hier bepm ©eis 
pio, feine feufeße Sflatutgperfon übrig bleiben mod)te. ©g feßeint 
in ber ?ßat, baß folcße eifrige fteinbe tugenbßafter $ßaten, nur iß= 
ren eigenen Uttorbttungett einen @cßuß unb SSorwattb fließen: ins 
bem fie nid)t eher ruhen fonnen, big fein einjigeg ©peinpel ber 5u= 
genb mehr übrig ift. ©er berühmte ©fprit in feiner Jalfcßßeit 
menfcßltcßcr Itugenbcn, hat auch an biefern SÖerfe fleißig gearbets 
tet, aber bem menfcßltcßen ©efcßlecßte feinen ©iettfl bamit getßan. 
Unb wo bleibt enblich noch bie ©laubmürbigfeit ber ©eflßicßte, 
wenn man foflnnreicß ift,bet; ben einhalligflcnSeugntffen bereiten, 
©iuwürfeju fd)mieben,unbmit2lrgmohnunb33erbacht bie beutlicfjs 
jten ©efeßießte ju feßanben ju mad;cn ? ß>evijouitig hat hier, fons 
berltch von bett $ranjofeti,feßr wohl geurtßeilet: In primis,fd;veibt 
er, tnagno citm ftudio Galli quidam fttis in feriptis commendant 
paflim et inculcant, Pyrrhonisnutm hiftoricum, qitafi id vnice 
libi datum haberent negocii, vt hiftoriarum omnium fidem et 
decits conuellerent. Orat. de fide Hißor. p. 114. in Coli Weft- 
hof. Orat. var. ßa&e meifte in biefer 3lt;merfttng ber ges 
lehrten ©inlabunggfcßvift ju banfen, bamit ber gelehrte dpr. 3iectcr 
93?iiller in Hamburg, im Januar biefeg 1743 3aZreg ju einer fepers 
lid;en ©chttl[;anblung eingelaben hat : welche treffliche ©cßrift 
allerbingg befannter ju werben verbiente, alg fie einjeln werben 
fann. <25. 

(E) i&t ließ ein Äußbaus , ; , bauen, unD gab ibm öeit 
♦Tarnen Fugicura.] 93toreri ßat von allem biefern nid;tg verflanben, 

unb eg bermoßen verfalfdjct, baß man nicht wetg, ob eg gehauen ober ge-' 
floeßen ift. Untevbeflen ift tticßtg beutlicßer, alg biefe SBorfe beg ©aul 
Sfovittg : ExcelTic e vita ienex apud Sentinum in villa viridiariis et 
fonttbus peramoena, quam a pingui ocio Fugicuram appellauit. 
Elog. c. 18, pag. 46. 33c0rert fefeet Figurica anftatt: Fugicura, fo gar itt 
beg Wtjvteug 23etfen, bie er anführet, unb bie fiel; auf bie'-ünfpielung bet 
©orgenflttd)t be5iel;cn. 

(F) <6c ifi mit öcm ©omitittö <£a!öettntm im&tmtzgemefen.] 
©ie ©telfe, welcße id; aug bem 3llerattber ab 2llepanbro «ttfußren will, 
wirb utig eitte ©ache me(ben,bieiPaul3ar’iuß uid;t betuerft ßat, unb bte 
er bod; ßdtte bemerfen feilen ; baß ttdmltd; fflicolag 'Pevot ber ^ngen£> 
ju 9iotn öffentliche fßorleftittgett gehalten ßat. ©r unb ©albertn haben 
ju gleicher S^t etliche ©teilen aug bem fOtartial erflürt, utib meßr ge* 
fiid;t, cmattber ju wibeifpvecßett, alg biefen Poeten tvoßl ju erfleiten: 
hieraug ftttb timt gattje ©treine von ©cßimpfworten, unb utmüfeen ©e* 
feßwaßett etttfprtmgcn, unb nach allem biefern ßat man 9]tartia|g ©inn 
weniger verftanben, alg wenn fte gar gefeßwiegett ßdttett. Nicolaus 
Perottus Sipontinus praeful, homo fuit accurato ingenio, et leöione 
multa exercitus: euni Domitins Calderinus, vir, vt in ea tempelfate, 
doftus, et aenuilatione doflrinae, et morum diffimilitudine ofutn ha¬ 
bebat: iurgiisque et conuiciis apud fuos feefatores plerumqueincefle- 
bat, faepiusque apud ftudiofos in intiidiam illum crimenque vocabat: 
et vt funt fere ingenia, in explicandis auöoribus fi quid in contra* 
uerfiam veniret, vterque potius, quo padfo diuerfus ab altero difien- 
tiret, quam quid verae leftionis eilet, rimabatur. Cum autem in 
fcholis Pvomae eodem tempore Martialis apophoreta publice lectita- 
rent, cuius hoc diftichon fuit.- 

In precio fcopas teftatur palma fnilTe, 
Öcia fed fcopis nunc analeäa dabunt. 

Ita iltos verfus vterque interpretatus elf (*), vt polt multa deblate« 
rata verba, vix aliquem fenfum illorum ex diöis elicere queas; cum 
modo mendum in verfu poftremo fuiflfe alter afleueret, et pro ocia, 
precimn poni oportere, modo afarota,non ab a priuatiuo, fed intenti- 
110 didla elfe afbrmet: alter ita pleraque nugalia iurgiis et maledidtis 
plena effundat, vt eqnidem fingula enarrare et referre pigeat. Alex, 
ab Alex. Genial. Dier. Lib. IV, c. 21, pag. 1157, leibenfcßer 2tuggabe von 
1673. Jjier ift noch eine attbre ©teile, tveld;e ung wißen laßt, baß 'Pe* 
rot itt feinen ©riefen, ©alberin» Stoteu über f)3tartialg ©inngebidfte ges 
prüfet unb getabelt ßat, unb baß matt ben ©alberin befd;ulbiget, er habe 
ben ‘Perot beftoßlen. Domitii Calderini in Martialem commentarios 
notans, quamuis fuppreflb nomine, et furta ex feriptis patrui fui, fub* 
dit : Recognofci autem furta facillime poterunt ex errorum multitu- 
dine, quibus commentariieius vndique featent, quorinn bonatn partem 
patruus meus duob, Epiftolarum, Romanarum fcilicet ac Perulina- 
rum, praeclaris voluminibus oftendit. Gefner. Biblioth. fol. 523. 
Tingelug ©abinug, weldter mit bem ©alberin einen fteberfrieg gehabt, 
ßat vem perot ©epftanb erßalten. ©iefer ift in ©afbertng ©cßriften 
unter bem fftamen ^iöenttus, utib jener unter bem fTtamen ©rotbeus 
bebeutet. Wan feße bett ©pralbi im elften ©efprad;e, de Poetis fua- 
rum temporum, 532 @, feiner SBepfe, leibenfcßer 2luggabe von 1696. 

. (*) ^iraquell machet ßter biefe £fiote: Perottus in Cornucopiac fecus 
mterpretatur, quam hic accufatur. 

€Pcri*0t (Sranci'öcuS) bei’ Urßebeu bort einem ifaltenifc!;en 53ud}e, meicfjeö ^öefiarmin mtbedegef ßat. ©ie^e bie 2(n« 
merfung (A) bes folgenben ^rtifelö, gegen bag ^nbe. 

( S^icofag) ^)err bon ^blancoui-f, einer bon ben guten unb rosigen Hopfen feiner Seif/ tbar ju Sßaiong an bec 
SRarne ", ben 5 Tiprif 1606 geboten b. C£r mar aus einer feßr angefe^enen Familie (A), unb mürbe mit ganj befonberec 
©orgfafü erjogen. 5Ran fcZtcfte tbn Oubieceno wegen in bie ©dfwle 3U 0eb«n c, unb er mad;te fiel; bie Untermeifungen 
feiner Beßrer bermafjen ju S^ußen, baß er im bcev3ebnrcn Jabre alle feine ©cf>ulfiubien glüd’lidb geenbiget patte (B). 
^Damals rief ibn fein Pater 3« ft<Z 3Uttidr', uub unrergab ibn einem gefd^ieften HTannc, nicht allein alle feine ©tubieri 
31t rxueberbolen, fonbern ibm auch einen begriff non ber Pbilofopbie bep3ubringen. Hadb Pedauf oon brepen 3ab= 
ren, fo lange biefe Uebungen ungefähr bauerten, führte man tbn nach Paris, wo er fünf bis fechs H7on«te bas ÄecZt 
fiubiertc. 3m adbt3eZnten 3«Zre würbe er als Parlementefadjwalter angenommen, unb befud;te bie ?iidbterf}ube ‘K 
Qc befam gar bafb einen Q:fel baöor,unb 0ab feine Tlbnetgung gegen ben gerichtlichen ©tanb Deutlich (fu erfennen. tiefes nun 
mtsfiel feinem Oßeime, &;prian QÖetrot, ?vatZe bey ber großen Kammer allein er troftete ißn beSmegen burd; bie Verlaß 
fung ber proteßantifchen Dieligion, morinnen er geboßren mar. (£r fchmor fie im jmanjigßen 3aßre feines MerS ab, unb moll* 
te gleichmoßl ben Tlbftchten feines Dßeims nicht folgen, me(d;e baßtn gingen, ihn ber Sirdbe 311 wibmen, in ber Hoffnung 
einmal einen febr großen Prälaten aus iZm 311 machen /. f£r brachte fünf bis feche Jahre in ben JSrge^lidjfeiten bec 
Jugenb 3U s, ohne baß er bie ©tubien gan3lich an ben Hagel Zieng h. IDamals machte er bie Porrebe 3u ber d;rli- 
d;en ^rau,feinem^reunbe, bem ?).bu ißofc, 311 gefallen. 3)tefe Porrebe, welche eines pon ben tncißcrßücfen unfrec 
©prache iß, mar faum ßerausgefommen, als et im fünf unb 3wan3tgßen, ober fed)e unb 3wan3igßen Jahre einen driet» 
empfanb, feine ehmalige Religion wieber an3unehmen (C), als Seren tSinbcüd'e in fernem ©emüthe niemals gan3^ 
lieh edofehen waren \ „Um aber nichts offne Srfenntniß äu^ßun, fo fing er an,erßlid; bie ^ßilofopßie, unb barauf bie ©of* 
„tesgelaßrtßeit ju ßubieren, unb ermäßlte fid; ^u feinem ießrer ©tuarben, einen ©chottlanber unb iutßeraner, übrigens aber et* 
„nen feßr gelehrten ?Jlann. ©r arbeitete mit foldjer 33egterbe unb ^tße, baß er bes ^ages jmolf bis funfeefjn ©tunben aufs 
„©tubteren menbete, oßne baß er einem einigen 9Jlenfd;en bas geringße »on feinem SSorßaben fagte, unb alfo bet) nahe bret> 
„Jaßre jurücf legte. = * * ©r reiße = * = Pon ^aris nad; Champagne, mo er feine anbre Tlbfdworung in ber 
„eße ber totabt ^elme, bet) 33ifrp fßat; unb faß $u gleicher Seit t>on ba nach ^otfanb ging, um bie erßen ©erlichte pon biefer 
„neuen S3eränberung Vorüber geßen ju laßen, ©r mar faß ein Jaßr tn ieiben, mo er bie ßebrdifcße ©pradhe erlernte unb mit 
„bem ©almaßüs Steunbfchaß machte. sT3on ^Joöanb ging er nach ©ngelanb über K ®r fam mieber nach ilaris, unb nadbem ec 
„ßch fünf ober fed)S^öod)en bet) bem?3atru aufgeßalten ßatte, fo naßmecßcheinetPohnungbepbemPallaßeponilutemburg 
„unb ließ 3weene pon feinen HefFen 3U ßd; fommen1 (D). ©r füßrte ein feßr angenefjmes ieben, unb ob er gleid; ben größten 
^ßetl feiner 5Huße jum ^5üd;erlefen anmanbte, fo unterließ er bod; nicht auch ©efeflßhaften ju befuchen. "(jr befuebfe bas 
„Srauenjimmer, unb alle, megen ißrer ©elefjrfamfeit berüßmte Scanner, in ?3artS. ©s pergiengen menig ^agc, ba er nicht 
„ju bem Jperrn ©upup gegangen mare, tn benfenigen berühmten Tlufentßalt, mo alle Jteugtertgen unb äße ©eleßrten ßinfa* 
„men ’«.*** Jm ^erbßmonate 1637 marb er in bie franjoftßhe Tlfabemie mit allgemeinem ^Sepfaße aufgenommen 
„Saß jugleicb unternahm er bie Ueberfeßung bes 5acituS. * = * Tlüein inbem er an biefer mühfamen Ueberfehung arbeite* 
„te, mar er gejmungen, ^arts ju »erlaßen, unb aufs ianb ju gehen, um für fein Vermögen ju mad;en, mclches ntdjt aroß mar. 
„unb bas ber ^rteg afle^age »ergrtngerte. ©r hob alfo feine Haushaltung auf ,unb| begab fid;,mit feiner ©djmeßer auf^fein ©ut. 
„Tlblancourf, mo er bis an feinen £ob beßdnbtg gemohnt hat. 3m Tlnfange feines Tiufenthalts auf bem ianbe, fam er oft nad) 

um ben hinter bafelbß jucücf ju legen, « ? ♦ TWeln enblich »erließ er 9)aris gan« unb gar, unb fam nicht mehr 
bajßn. 



sperret. 
„ba^tn, als wenn er feine ®erfe wollte brutfen (affen n. = -• = (Sr war feine ganje iebensjeit über mit bem ©feine befdjwerf, 
„3u mancher 3eif fonnte er roeber reifen, noch fahren, unb hatte aud) jum ©effen eineg ©toefg nöthtg. Allein ba er ftd> eine 
„Bewegung j|u machen, feinen ©arten ju bauen anfing, fo minberfe biefe Arbeit feine ^ranf^eit fefcf, unb gab ihm etnigermaff 
„fen feine grafte wieber; fo baf er ftd; aller Sufirwerfe bebtenen, unb aud; ben @to<f weglegen fonnte, welchen er aber balb 
„barauf wieber ßerbor fu.d)en muffte. = = = 3u Anfänge beö Sßintermonafes 1664 geiff^n ihn bie ©teinfehmer^en mit foicher Jüef= 
„tigfeit an, baff man alle Minuten glaubte, fte würben eö aus mit ihm machen. 3eboch nach Verlauf »on brep ober vier ‘ta* 
„gen liefen fie ihm einige 9vuhe „ °. Mein fur$ barauf griffen fte ihn oon neuem an, unb bauerten bio an feinen Cf ob. -- = = 

ertrug biefe langatmigen unb empfinbltcpcn ©cfmiergen mit Dieter 0tanbbafttgfett(E). 3n feiner ganjen Sranf- 
beit ff unb ihm ber'reformirte Prebiger ya Pitrp, unb bu 23ofc, ber berühmte Prebiger 3u (Taen, bep, welcher bamalo 
nach (Thalono retegirt war. örnblicb ffarb er in ben 2frnien feiner ©effwefier unb feineo Hoffen Don Zfbtancourt, acht 
unb fünfzig Jatyvc, acht t Hfonate, unb 3tr>oIf * (Tage alt, ben 27 beo hPintermonato. 9)Zan fatin baö 33ergetd;mff 
Don feinen HBerfen im 5Horeri fehen, welche faff alle in Ueberfef;ungen beffehen. £)te Urfacbe, warum er lieber ein Ueberfetjer, 
als Urheber fetm wollen, berbienf angeführt ju werben (F); imgleid>en bie Urfache, warum er geglaubt, baff bie ^ringen latem 
berffehen follten (G). ©r iff niemals berheirathet gewefen: er war nicht Don febr üertiebter^eibeebefchaffenheit, unb fein et= 
wao fforrigee ©enuithe war nicht 3ur Hiebe gefchieft r. „©r fdffief, er aff er arbeitete ,gu allen ©funben ohne Unterfd)ieb 
„eg mochte ‘tag ober fftacht fepn. Allein wenn er ungefähr jwo ©tunben gearbeitet hatte, fo ruhefe er, entweber burch ©pa* 
„jterengehen, ober etwag angenehmeg gu lefen, unb ging nach einer halbffünbtgen ©rholuttg wiber an feine Arbeit, ©eine 
„£anb war fehr bofe, unb jwar bermaffen, baff er fte bep gunehmenben fahren öfters felbff nicht lefen fonnte. ©r trunf we= 
„nig 2Beüt bep feiner orbenrltcben^Kahijeit; allein er hatte einen ffarfen ^opf, welcher gefunb war, unb ihm ntemalg weh timt5. 
„= = = ©r war eines ^Hannes ©ohn, ber in feinem leben hunbert taufenb Sßerfe gemacht hatte: gleid;woljl hat er niemals 
„(^ween 55erfe hinter einanber machen fonnett „ f. ©ein Umgang war unpergleidffid; (H). ©r machte ftcb bie 3\athfd)lage 
feiner Sreunbe jur ^erbefferung feiner Arbeiten fehr guSRuije; allein bod) nid;t fo, wie er hatte thun fonnen (I), wenn er nicht 
fo fehr gcetlet hatte, wieber nach -£aufe gu fornmen, wenn er bruefen lieg. ©eine Zfrt 3U überfein, hat nicht ber ganten 
n?dt gefallen, ob ffe gleich Don allen berühmten Heuren unff’re jiabrbunberte bewunbert worben. ©0 iff wahr, 
baff er ffch 3uweilen einige ^reppcit nimmt **. ©r hat fteff begwegen in feinen ^Sorreben pertheibiget, unb gegetgef, baff ec 
ffdb ben wahren begriff eines guten Ueberfef$cc6 rorgeffellt, welcher ben ©inn bee 0riginal0 auobrutfen foll, ohne 
baff er ihm etwas Don feiner ©tarfe, noch uon feiner 24nmutl; ent3iehe. IDiefes = = ? hat er fo glücklich auegeü* 
bet; unb feine lebhaften unb fühnen 2luebrücfungen ffnb fo weit von ber 2$nechtfdbaft entfernet, baff man bep He- 
fung feiner Ueberfet$ungen, ©riginalien unb feine tleberfe^ungcn 3U lefen benfet ’2(lfo rebet man ttt feiner iebengbe- 
fchretbung baoon; allein eg gt'ebt eg nicht alle ©eit ju, baff er ffch nur erlaubte Srephdten heraus genommen habe y. ©r hat¬ 
te eine fehr weitlauftige ©tffenfehaft, unb ffch auf eine gan,$ befottbre '2(rt auf bas ©tubium ber 55ibel beffiffen (K). ©ir woh 
ien fehen, was er für ©ebanfen »on ber ©eelenunfferbltcbfeit gehabt (L). ©an fehe feine iebensbefchreibung, bte Pom patru 
aufgefegt worben. 3d) habe faff alles barauS genommen, wag id) gefagt habe; fte enthalt aber noch biele anbre ©ad)en, wel- 
d)e Denjenigen nicht unangenehm fepn werben, bte gern eine weitlauftige $3efchreibung oon ben perfonlid^en Umffanben berühmt 
ter ©anner ha^en wollen, ©an merfe, baff $atru biefem bie allerPortrefffid;ffen ffttltcben ©igenfeffaften bepleget, bie man 
nur wünfeffen fann. 

a) Unb nicht pt fran^oftfeh 93itt'p, wie man tn ben tOienagiatten, 324 ©. evftet hotlänbifchen Ausgabe »erffdiert. b) 3l6lancourtS 
Seben itn 2 93attbe «on beö ^atrti SBerfett, 334 ©. boüdttb. 2tuögabe »ott 1692. c) t£benb. 33s ©. d~) (Jbenb. 339 ©. 0 Sbenb. 
336©. /) (Jbenb. /)®benb. h) (£benb. 337 ©. /)$benb. k) gbettb. 338 ©. /) ®benb. 339 m) ^benbaf. 
») gbenb. 340 ©. 0) <£benb. />) ?3?an muß fteben fagen. ?) 3lblancouttö geben 342 ©. r') gbenb. 349 ©. O Sbenb. 
347 ©• f) Sbenb. ») (Sbenb. 345 ©. x) Sbcnbaf. y) ©tefte Sbaiüets Urthetle ber @elef)tten über bie franjofifd)cn Ueberfe^ 
(itn-, 930 3lum. benage hat 2lbl«ncourtS Uebetfeffing bee ?aeitu5, bie ffhone Ungetreue genennt. 9Jteuagianen, 324 ©. erfrer Ejeüam 
bifchett Ausgabe. 

(A) i£r mar aus einer febr angefebnen Familie in bem (Cixnb 
f?anöe.] paulperrot be la ©alle, fein 23ater, meld7er wegen feiner 
poetifeben unö profaifeben tPerlc berubmt i(i, unö auch an Oer 
Verfertigung öesÄatbolibonlEbexl gehabt, iff 2(emtltu9 perrots, 
^arlementörathS C£nfel, unb iTicolas perrots, Slathö bet; ber groffen 
Kammer, ©ohn gewefen. ISr bat 3U (PpforÖ ffuöteret, wo erröte 
proteffantiffbe Religion angenommen, unö ffcb bey feiner 3urutf= 
funft in ^ranfreicb nach (Ebalons begeben bat; wo ff* öamals 
etnibeil oon Dem partfer parlemente befanö, unb woben Sppriait 
perrot, fein älterer 2>tuöer, Äatb mar. & f;at ffch ju Chalonö mit 
einem febr eblen Srauenffmmer, binnen 25eö Sorget?, nerheiratl;et, mit 
welker er unfern Sffieolaö'Perrot, ^errtt non2lblaneourt,unb swo 5och-- 
ter erjeugt hat, bauon bie alteffe Sremonts »on 2lblaneourt, affuttcr ge= 
wefen, (aus einemS&riefe, welchen Svemont non 2lb(ancourt ben 14 2(pril 
1693 gefdhrieben) non welchem ich unten in ber 2lnmetfung,(D) ceben 
werbe. Cyprian perrot, bet 93etter unferö perrots, iff 2Jo-- 
bann perrots, ^rafibentenö bet) ber Unterfud)tmg$fammer, 93ater ge, 
wefen, welcher einen ©ohtt, Cyprian perrot, hmterlaflen hat,welker 9le= 
fetmeiffev gewefen iff. Sbie'perrotö nottföenffber ehrliche‘Perrotto beö 
Sraffiaolb, 90lt)lorb ^errot, welcher einige Beit bet) ber Äbniginn ©ifa= 
betb ttt ©naben geffanben, Die perrots oon JTfalmaifon, Daoon einer 
peeoot DerÄauffeute gemefen; Der febdne perrot Der prinyeßinn 
»on Conti, fmD alle oon Demfelben Stamme entfproffen. ©)* 
ffoph ?;h«anuö, erffer ^rüffbent bep bem ff>ar(ement ju ‘Paris, hat auch 
eine ‘Perrottinn gehetrathet.iSerÄanjlerS&oncherat iff einer «nbern «Per* 
rottinn Cntel gewefen, oieleranöernScbmagerfchaftentmCtotlfian. 
De ju gefebweigen. ©tefeS habe ich aus einem ungebrueften »riefe 
genommen. 2lblancourtS geben, welches ‘Patru aufgefefft, fann jum ge= 
brueften »eweife bienen. ®S füngt ffch mit biefen «Sorten an : „Sie 
„Familie ber «Perrots iff alt im «Parlemente, unb mit ben berühmteffen 
„getiten im Ciuilffanbe oerfd)wagert.„ SeS «Patru SBerfe, II 95anb, 
334©. h°ü. 2tusg. 1692. r v 

^haanuS (52». 1077©.; rechnet unter btejentgen, weldje bep ber pa= 
rtfer »Inthochiteit niebergemacht worben, ben Sionyffus perrot {ec'), 
bes 3lemilius «Petrot, «parlementsratf;S gu «Paris, wurbigen ©ohn, web 
eher fowol;l wegen feiner «ffeblichfeit, als SBiffenfchaft, berühmt gewefen. 
SMan hat in ber 2lnmerfung (A) beS 2(rtifels ^erret gefehen, wie id) 
nid)t glaube, ba£ biefer 2lemilius «perrot pon bemjenigen unterffhieben 
fep,weld)er in »unels »riefen fo siel 2fufff?hen machet. 

(a) «^n meinem ^remplare »on ben Nachrichten beS ©taats von 
granfretd) unter .fbnia Carl bem IX, ffefft geschrieben : Ex librls Dio- 
uyfii Perroti MDLXXXIIII. Crit.2lnmerf. 

Ser ehrliche «Perrotto bes ^ra «Paolo, beffen ber «ngebruefte »rief 
gebenfet, iff ohne gweifel eben berfclbe ^ranciscus perrot, welcher in 
$h«anS ^tfforie, 82 ». 33 ©• aufs 1385 3a(;t, als ber »erfaffer einer 
©d>rift erfdheint, worinnen bes «Pabffs ©i.rtuS »ulle wiber ben Äonig 
von Navarra wiberleget worben. Siefe ©chrift war betitelt: Avifo 
piacevole dato alla bella Italia, (ColomieS auSerlefetie »ibliotf;. 20 unb 
21 ©0 „SiefeS »ud), welches vom »ellatmin wiberleget worben, iff 
„eine »eurtfjeffung bes romifdjen ^ofeS ; bejfen ©d)veibatt aber fe 

„fdion iff, bnff fte bte Italiener felbff bewunbert haben. Ser »erfaffer 
„iff ein grangofe, Namens «perrot, welcher, nach 2h«anS »eridjte, in 
„feiner ^ifforie, mtter bem 1385 3ahre, in feiner Sugenb, ben ©abriel 
„2lramont, bes Königes ©efanbten an ©olpmannen, begleitet hat. 
„©eit er nach Italien gefommen, hat er bafelbff wichtige »efanntfd>aff 
„ten gemad)t. Cr hat bafelbff unter anbern groffen ffliännern ben «p. 

„«Paul, ber Nepublif »enebig @otteSgelel;rten, gefannr, welchem er fehr 
„gugethan gewefen, bis an ben 2ob. Sie Italiener ihrer ©eits haben 
„eine befotibre ^»od)ad;tung gegen ihn gehabt, uttb ihn wegen feiner 
„Neblid)fctt unb ©uthergigfeit für einen wahrhaften ^ffaeüten gehaff 
„ten. SBir haben and) biefem «petrot eine ttalienifche Ueberfetmng von 
„beS Su ‘PleffiS ‘Dülornai SBahrheit ber chrifflichen Neltgion gü battfen, 
„gu ©attmur 1612 gebrueft. Unter unfern Srangofen reben gubwig 
„SeS «NafureS, in feinen lateinifcffen ©ebichten, Hubert ganguct in fets 
„nen »riefen an «Philipp ©ibttep, unb giqueS in bcS Su «pteffis geben, 
„mitNuhme von il;m, „ auf ber 13 ©. Cr wirb bafelbff ^err von 9Äe- 
giereS, ein 'Pariffr, geneunr. 

(B) 3m Dreyjebnten Jabve batte ec alle feine BcbuIffuDien 
glücblieb geenDiget. ] 3d) würbe feine 2fnmerfung hierüber machen, 
wenn id) nicht einen^efjler gu entbeefen hatte, welcher unter ben gebenS* 
befd)rcibeni fehr gemein iff. ©ie machen ffch ein »ergnügen, einanbet 
gu übertreffen, unb burd) biefes Mittel verberben fte bie SlBafjrbeit. Ni' 
d)elet, in bem geben ber frangoftfehen ©chriftffeller, 34 ©. boü. 2(uSg. von 
1699, welcher es nid)t für wunberbar genug gehalten, baff 2lblancotirt 
feine ©chulffubien im brepgehnten^ahre vollenbet gepabt, füget nod) bie 
«Phiiofophie ben ffhonen «Siffenfchaften bep. SBir fottnen biefen fehlet 
verbeffern, weil wir bas vom «Patru aufgefefffe geben biefes berühmten 
«KantieS haben.«SScnn wir nur ben Nid)clet hatten, fo würben wir ah 
leS gang treuhergig glauben, was er vorgiebt, unb es als eine 2frt von 
gßunbetwetfen ergahlen: benn es ffnb in ber ©chule gu ©eban fechS 
Claffen gewe :a ; man hat bie »erfeffmig ber ©cfmler nur einmal im 
3al)ve vorgenommen, unb bie gange «Phiiofophie hat wenigffens gwep 
3ahre gebauert. 

(C) fünf ttnö ?r»anjtgf?en oDet fe*s unö 3t»anjigf7en 
re feines 2üters empfanö ec einen Ctieb, Die Religion mieDec am 
junebmen, Die ec »eclafffn batte.] SeS 3J?oreri ^ortfeffer, ba er ?ff 
blancourts2lrtifelaus bem'Patru genommen, hat an biefem Orte geffrau; 
chelt. Cr hat nicht 21chtung gegeben, baff bas Original einen Naum von 
brepen fahren gwifchen bem»orfaffe unb ber Tfttsführung fe^et: er ver* 
fid)ert, eS habe unfft 'Perrot bie fatholifchc .Kirche in feinem fünf unb 
gwangigffen 3ahte verlajfen, unb fep nach i?ollanb gegangen; unb baff et 
faff ein ^ahr gu geiben gewefen, unb mit bem ©almaffus »efamitfdfaft 
gemacht habe, ©ein erffer fehler ffürget ihn in einen anbern 5 betitt er 
jefjet vorauS,baff2lblancourt von geiben weggegangen, ehe er völlig fechS 
unb gwangig^iahre gewefen, baS fjeifft,vor bem 3 2lpril 1632. 2lTfein ba« 
mals iff ©almaffus rtiept in geiben gewefen; er iff erfflich gegen bas Cttbe 
beffelben SahveS baf)in gefommen. 2fntotiiuS Clemcntius in beS ©al* 
maftus geben, 42 ©. Cs iff faff unmöglich, eine »egebenheit in Um 
orbnung gu bringen, baff matt nicht etliche aubre 3ettrechnutigsfd)ni|er 
hinter etnanber 6egef;en tollte. 

(D) ffir 



(D) <£r ließ yweene von fernen t7effm yu fiep kommen.] (Es 
fnib feiner alteften ©chweßer ©ößne gewefen, unö fte ßa6en gremonb 
geheißen. „Niemals traben hinter eine glücklichere 2lufevjiei)ung ge= 
„(jflbt. ©er anöre ift geftorben; allein gremotit von 2l6lancourt, roels 
„cßeS ber alteße von biefen sweenett gewefen, bat feßt’ n>ot;l gewiefen, 

baß man feinen unfruchtbaren ©oben bearbeitet hatte, (fr hat öaS 
„©efprüch ber SSuchftaben bes 2llphabetS, unb ben gufa| 3U ber wahr; 
„haften Hißorie gemadß, weldje man am (Ettbevoti feines ÖßeimSguctan 
„fleht,unb bie fo wohl aufgenommen worben finb. (Ein großer jPrins in 
„(Europatjatihn jumHofmeifterfeine«?©oßueS verfangt;unb bie wichti* 
„gen ©ebienungett, bie er fo würbig verwaltet hat, geben feine gaßigfett 
„unb feinen Verßanö jureichenb ju erkennen.,, 3n 2l6lattcourtS heben 
339 ©.in öeS‘Patru SBerken.‘Patru hätte 511 biefem bie Hochachtung nod) 
bepfügen können, welche ber Herr von Surenne gegen ben gremotit von 
2kblancourt gehabt, (Ehen biefer »ön Antenne hat ihm 1663 ben 
Sitel eitieö fransöftfcßen 2i6gefanbten an ben portugiefifcl)en Hof (.fleh« 
Memoires de Mr. d’Ablancourt, 177 u. f. ©.) unb etneS fransößfd)en 
3vefibenten 511 ©traßhurg 1673 gegeben. ©iefer Sreßöent ift nach feineö 
SSeföröererS ?obe nach grankreicß surückgekeßrt, unb l)at bafelbft bep ge; 
fiitig guter Vücher unb bem Umgänge gelehrter heute ruhig gelebt, bis 
ihn bie lebte Verfolgung geswungen, feine ©emiffenSfrepßeit in fremben 
ganöern 511 fud)en. (Er hat ftd) einige Seit in ©röningett aufgcpalten, 
worauf er fid) im Haag niebergelaffeti, unb bafelbft bep bem ‘Prinjen 
unb ber (pttnseßinn von Oranien in großem 2(nfel)ett geftanben. (fr ift 
<mcf) mit einem jährlichen ©eßalfe, nebft bem 2ttel eines Hißorietffdweü 
berS begtiabiget worben. (Er ift im Haag vor ungefähr fecbs ober fie= 
ben fahren geftorben. (Man hat biefes im Renner 1701 gefd>rieben.) 
(fr ift ein verbienftvoller Mann unb fo eifrig für bie proteßantifd)e 
Sffeligion gewefen, baßer ßcß foaar nid>t gcfd)amt hat, einen fransöftfcßen 
(EatecßiSmuS aufsufeßen. (fr hat nnsaßlige Singe gewußt, welche bep 
einer Unterrebung gut vorsubringen finb, unb fte mit einer feljr guten 
2frt vorgebrad)t. Sie 2lnneljmlid)keit, bie fid) in feinen ©itten blicken 
laffen, hat gemacht, baß man ein Heines Sud) nid)t ohne (Erßaunen hat 
lefen können, welches er i<5s6 wiber ben 2lmelot Se la Houffape ßerauS; 
gegeben hat. Man feße bie 3touvel[en ber Stepublif ber ©eleßcten, 
iEhriftmonat 1686,1460 u. f. ©. (Er hat ftd) erboft, unb vielmehr erlebt, 
als man von einem fo ernßßaften unb alten Manne, ber fein Vaterlanb 
ber Eßeligion wegen verlaßen, hat vermuthen tonnen. Viele ‘perfotien 
haben fid) bemühet, ihn mit öerBÜrtlicßfeit 311 entfcßtlbigen, öie er gegen 
feinen lieben Oheim, 2lblancourt gehabt; allein ba bie grage nicht gewe- 
fen,su wiffen,ob biefer Oheim ein ehrlicher Mann gewefen wareffonöetn 
nur, ob feine Ueberfebuttg öeS ©tcituS, an ftatt beS 3tul)mS, öarinncnße 
ftünbe, gefabelt su werben verbiene, fo hatte man, nad) meinem ©ebütt; 
fen, feitie Vevtßeibigung weit gelafTener machen tonnen, (Er hat 6x4 
einige ©efpraeße heraus gegeben. Man hat in ben Sftouvellen ber Sie; 
pubtif ber ©eiehrten, im Müt$, in bem Verseichniße ber neuen Sucher, 
4?ftum.9o u.f. @. bavon gerebet. ?fhir vor wenig (tagen, (bieß ift im 
Renner 1701 gefd)rieben) ftnb feine Sßachricßten, weld)e bie Hiftorie von 
Portugal! feit bem pprenaifeßett grieben 1659 bis 1668 enthalten, su ver- 
faufett gewefen. ©ie ftnb lefenswerth- 

(E) f£c ertrug öiefe langwierige * * t ©cbmecyen mit «ielec 
©tanöpaftigkeit] Watt finbet in beS Satru (Erjahfung basjenige 
nid)t,was id) aus bett fJJicnagianen 324, 325©. erfter hollanbifcher 2luS= 
gäbe auführen will. „ 2lblancourt ^ = = hat im SBinter, über et= 
„ttem Ofen bep einem ^aftetenbeefer ftubiert. (397 ©-) Ungefähr in 
„feinem brep unb fechjigften 3ahre (hier ift ein 23erfetjen, benn 2lblan= 
„Court hat in allem nur 59 Sabre gelebt) ba er ©teinfd)mersen empfutu 
„ben, Woran fein Vater geftorben, ift er nach *PariS gefommen, in bem 
„Vorfahe, fid) fchneibetf ju laßen: allein ba er betradjtet, baß es ber 
„SBtnterm. war, unb er bis auf bett Frühling warten mußte, unb ber 
„Aufgang unterbefTett groß fepn würbe, fo l)ät er ben ®ntfdjluj? gefaßt, 
„ftd) beS ©ffettS 31t enthalten, um feine ©chnterjen befto ef>er geenbigt ju 
„fehen; unb benfelbett and) ausgeführt, ©leichwoßl ba man ihn JU effen ge- 
„nothiget, hat er ft<h Überreben laffen; allein es war fdjon ju fpate, unb 
„er ift'geftcrben. „ Vermuthltd) würbe Satru biefen Umftanb unter; 
brueft haben, wenn er and) gleid) gewußt hätte, baß er gewiß wäre 

(ES giebt Singe, bie man lieber ganjlid) erftiefet, als baß man et; 
felben ^alfdiheit seiget. glaube vielmal, baß eS bem 3tad)rul)me 
unfrer ffreuttbe viel vortheilhafter fepn würbe, wenn niemanb wüßte, baß 
man fte gelaftert bat, als wenn wir bie ?falfd)heit ber £afterungen ju er-- 
fennen geben. 2lUetn bep mand)en Vorfällen glaubet man verbunben ju 
fepn, ber SBelt befatmt su mad)en, baß bie l!nfd)ulb graufam geläftert 
worben ift. ?llfo hat le©enbre gegen ben Slblaneourt verfahren; „(ES 
„ift©otteS SBille gewefen, baß Su Sofc feinem Snbe bepgewohnt hat, 
„um bie ®elt von ben falfchen ©erüdjten 3U befrepen, weld)e man auS; 
„geftreuet hat, unb bie bis su beS Königes Ohren gefommen ftnb, als 
„wenn er in Versweißung geftorben wäre. Sieß ift eine entfeßlidie 2a- 
„ßerung gewefen, weld)e Su Sofc in bett Sriefen vernichtet hat, bie er 
„beswegen an(Eonrartett gefeprieben 3 weld)em bas bem Stachruhme fei= 
,,ttes ^reunbeS erwtefene Unrecht um fo vielmehr gefranfet, ba es alle 
„Steformirten barein verwirf eit; benn mau hatte, als man bem Könige 
„biefen falfchen Serid)t erftattet,basu gefegt,baß alle Hugonottett in bie= 
„fern guftanbe ftürben. „ £e ©enbre, in beS Su Sofc geben, 37 ©. 

(F) fckUzfadbe, warum er lieber ein Ueberfctjer, als Urbeber 
feyn wollen ] „©eine ©emüthSart iß beS Vtontagne feiner feßr nahe 
„gefommen; unb wenn er für ftch felbft hätte arbeiten wollen, fb hatte 
„es ihm an nid)ts gefehlt, was barsu ncithig iß @r hatte eine feljr 
„fruchtbare (Einbilbungsfraft unb ben Äopf mit aßen fdjönett <Erfennt= 
„nißen angefüßt. 2lßein wenn man manchmal mit if)m bavon geres 
„bet, fo hat er geantwortet: baß er Weber ein *Prebiger noch ©aeßwab 
„ter fep, Vertt)eibigungSfd)riften unb Stebigtcti su mad)en ; baß bie 
„9Be(t von ©taatsbüchern wimmele ; baß aße moralifebe Sßcben nur 
„®ieberljolungen vom spiutarch unb ©eneca waren; unb baß es, fei.- 
„nem Vaterlaube su bienen, beffer fep, gute Sücßer su überfein, als 
„neue su mad)en, welche am ßfteßen nichts neues fagten.,, 2lbfam 
courtS geben vomSatru, 345,346 ©. 

(G) )Q2arum er geglaubt, öaß öie prinjen Äateitt »erfleben 
foUen.] (Er hat gefagt, es fep gut, baß fte biefe ©prache erlernten: 
weil fte öaöurcb von Öen 2llten Singe erfuhren, Die man ihnen 
nicht fagen Eonntej unö baß fte fepen mochten, wie ehrliche Acute 
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öes 2flterthums folcben prinjen Öen proceßmadben Öie ihre Pflicht 
nicht thun. VJeuagianen, 339.390 ©. Siefer ©ebanfe iß gefaben, 
ttnb hat, id) weis nicht was ©djimmernbes, welches biejenigett bien; 
ben unb besarbevn fann, welche ben ©ruttb ber ©adten nicht untetfu« 
d)eit. (Ein woblanaebrachter ©tich giebt einem moralißhen ©emalbe 
viel 2lnnel)m(id)fett, vornehmlich Wenn bte menfdütchen Hoheiten ber©e^ 
getißanb biefes Nabels finb. Sier beßnben wir uns in biefem ^aße. 
2lb(ancourtS ©ebanfe betriegt von biefer ©eite; benn er nimmt feine größte 
©d)önheit baßer; allein bieß iß nur eine äußerliche ©cbonheit V?a» 
unterfuche wolß, was er faget; hier werfe man bas Slepmaaß aus, fo 
wirb mau ßnben, baß es bem vergolbeten Holje ähnlich iß. (Es iß 
nichts, als ©chein, es iß nur ein äußerlicher Stcratp 2iße gelehrte Slaticnen 
fagen ihren grinsen ihre SBahrßeiten in ber Vlittterfpradje, unb fottnen 
fte in ihren iPßid)ten eben fo gut unterwet[en,a!s bie lateinifchenSücher. 
SBie geßt es bod) su, baß bie Sucher beS alten fßorns bett neuern ‘Prim 
Sen gehren geben fonnen ? (Es gefcßieljf nidif, baß fte ihnen fagen: Jfyt: 
habet hier = unö Darinnen eine große Ungerechtigkeit unö einen 
großen fehler begangen. (Es gefdßelß bloß burch bieSeßrafung ber 
Ungerechtigfeiten unb Feßler, welche vor 2llterS begangen worben. 211* 
lein fehlet es heutiges (jageS an Sücßcrn, bie itt ber gemeinen @prad)e 
gefeßrieben ftnb, unb baS 2fnbenfe*t berer laßern, welcße entweber vor 
ftirsem in attbern gatibcrn, ober auch in bem ganbe felbß übel regiert l)a= 
ben, wo biefe Stießet gefeßrieben ftnb? SBir woßett tveber bieSrebigten, 
noch bie Sücßer ber ©taatsfunß betrachten. SBir woßen nur bep'ben 
Hißortenfcbreibern, 5. (E. bep bem Sßeserai, ßehetHleibett, weld)er mit 
bem 2iblaneourt su gleid)er Seit gelebt hat. 3d> befenne, baß er feine 
Hißorie berfelben geit herausgegeben; allein er nähert ftd) hoch berfelben 
unenblich mehr, als giviu.S ober ^acituS, ober irgettb ein anbrer von ben 
alten lateitiifchen ©chtiftßeßertnunb er fabelt mit weit meßrer otepßeit 
unb ©tarfe, bie bofe Regierung ber Könige von ^ranfreieß, bie ißm unter 
bie Htmbe gefommen finb. ©ie unb ihre ©taatsbebientett werben in 
feiner Hißorie, wie Heine ©dwlfnaben geßaupet, wenn es bie SBaßrijeit 
erforbert. Varißas bebienet ftch gleidter Jrepheit,ba er gegen bie Seit; 
gettoßctl ein fo großer ©d)meidßer gewefen ; unb gemeiniglid) ftnb bieß. 
bie größten ©djmeidßer ber gegenwärtigen geit, weld)e bie vergangenen 
gelßet mit bem größten Ucbermuthe fabeln. 9)?an fepe ben 2frtifel beS 
5Qfarfd)allS von XTcaziUac. 2llfo iß biellrfad)e, warum 2lblancourt 
will, baß bie Prmjm gatein verßehen foßen,falfd). 3a, ße iß um fo 
viel fd)fimmer, ba ihm nicht unbefannt fepn fonnen, baß man langer, 
als feit hunbert 3oßren nicht aufgehört hat, bie ©chriften beS alten 
Stoms su überfeßen ; unb wenn er es für fo nötbig gehalten, baß bie 
Sritisen tiefe @prad)e verßünben, warum hat er ihnen benn einen fo 
fchönett Vorwanb an bie H<mb gegeben, bicfelbe nicht su lernen '? ©ie 
bürfett nur fagen, baß feitie Ueberfeßungen fte biefer 3ßül)e uberßobenba; 
ben. (Er ßat alfo burd) feine 2lußüßrung feinen eignen ©aß timgeworfen. 

(H) ©ein Umgang war utwergleichlich.] (Patruin2lb(ancourtS 
geben, 349 ©. „ 3» feiner 3ugenb iß er fo aufgeräumt gewefen, als 
„man nur jepn fann. (Es tß lauter gebl)aftigfelt, unb ©etß an ißm ge; 
„wefett; unb swar auf eine folcße 2lrt, bie man nur in ber feßönen SBelt 
„lernet = = = fein munteres SBefen ßat bis an feinen (Job gebauert, 
„©ie Vorßabt ©. ©ermain ßat ihm bie Sefamitfd)aft aller berer Her= 
„ren verfd)aßt,woraus ber Hof bes «Prttajen heßunb, unb welche jfian 
„Sur felben geit'PctitmaißreS nannte (*/. 2tßein ber Herr von dolignp 
„unb ber Horr ©e la 0]2oußape haben ißn ungemein lieb gehabt. 
„SBenn eine ober bie anbern nad) Vitrp, ober nach dhalonS, ober nach 
„einem anbern Orte gegangen, ber nicht aßsuweit von ihm gewefen: fo 
„hat man ihn haben müffen, unb feine Sßahlseit war gut, wenn 
„2lb!aucourt nicht babep gewefen. Sep ber^afel unb bep ber Unterre* 
„bung hat matt ihn nicht erßhöpfeti fonnen. (Er hat viel gerebet, aber 
„niemals Verbruß erweefet; es waren aße seit neue, aßese'it angenehme 
„@ad)ett (Es ßhien, als wenn er auf alles ßubiert gehabt, was er fag; 
„te, fo richtig waren feine ©d)er$reben; allein feine ©pötterepen haben 
„getroffen, ohne baß fte jemals jemanben beleibiget haben. „ 3Bir woß 
len biefes mit einer ©teile her Vienagianen, 325 ©. erffer hollatibifchen 
2ftiSgabe befraßiaen. 2lblancourt = = : pat bey öec Untecre* 
öung fo gute unö «ngenebme Singe gefaget, öafl auch peüißbn 
gemeynet, es wäre ju wunfepen, öaff ec aüejeit einen ©cptribec 
?uc ©eite gepabt, öec «lies «ufgefcpcieben patte, was ec gefagt 
pat. 

(*) Vigneul ‘SKarPiße ßat alfo ©ruttb, wenn er in feinen oermtfdßen 
©d)riften 324 ©. bes 1 Sanbes faget: Daß öec pemj r»on donöe öec; 
gleicpen petitmaiflees um fiep gepabt. SBas er von bem tlrfprum 
ge unb (Eßaracter biefer geute faget, iß merfwür^jg. 9)7an füge ba$u, 
was beS la Srupere gortfeßer ober ber neuece Epeoppraßus, 322 u 
f. ©. feiner neuen dßaraefere über bie ©itten, ßoß. 2luSg. bavon faget. 
?0?an siehe aueß bie Diverfitez curieufes de Mr. Bordelion. X 2beil 
359 ©• ßoß. 2fuSg. su 3fatße. ' 

(I) <6c pat ficb öle 2?«tpfcplage fetnec ^reunöe * ? * 
wopl yuXlune gemalt, abec ntebt fo,wie ec wopl tbun Eonnen.] 
golgettbeS iß nicht allein ein widriges ©tücf von bem (Eßaracter unb 
ber Hißorie ber ©tubien tinfers ©errots ; fonbern auch eine tlnterwei; 
fuug, welche aubern ©chriftßeflern bienen fann, wenn fte basjenige ver.- 
meiben,was in biefem Sevfoiele Mangelhaftes iß. 2(nf«nglicp patte 
ec feinen «nöern2latp,ölsöesp«tcufetncn.2aiem feit Dem ec mit 
öem (Toncact unö Cbapclain bekannt waeö, fo poblte ec auch ibc 
©utaebten etn;t>ocnehmltcPConcacts feines, mit welchem ec alle 
ferne M2ec(re unö jwac um fo fiel liebec ubeefap, weil ec ipm 
wentgec ttmpe machte, öa ec weöec©ctedjifd) noch Aatein veu * 
f?unö. Senn wenn ec nad) p«cis fam, etwas öcucfcn ?u laffen, 
fo eilte ec allezeit mit fetnec 3Tucucfcetfe, unö wenn man ipm alfo 
©cpwiecigkeiten machte, rectpeiötgte ec fiep öagegen mit ^i^e 
unö gleicbfam iitt d>ovttC/ weil ibtti öiefe Qcbwtevictleiten 2lvbeit 
machten, unö folglich feine 2?üd?ceife peejogerten Unö öießc 
(Eigenftnn napm ipn fo ffack ein, öaß ec am tEnöe feines Gebens 
unö bey feinen lebten Uebecftsungen niemanden mepc 511 2fatpe 
jog, oöec wenigffens niemanöen glaubte. <£s coac bey ipm pie- 
tinnen weöec (fiinbilöung noch ©toly, fonöecn nuc (ßilfectigkeit 
unö eine ubeceilte 23egiecöe, fetnec 2lcbeit los yu wecöen. Senrt 
übrigens, wenn fein Such gedruckt war, napm ec alle tficinne« 
cungen, öie man ipm gab, willig an, unö notpigte fo gar feine 
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5tcunöe, ihm weldje ?u geben, um fid> Detfelben bey Der «nDettt 
Üuegabe ju beDienen. UnD bey Diefet ©elegertbeit ifJ es bien* 
lieb, einen jiemltcb mectivficDigen UmffanD anjufubten. f£c 
umc bis ffferber feine )X>ecfe mit Dem patru öurcbgegangen; «l* 
lein nach feinem 2ftciart, Den fte »om Anfänge bis jum ‘BnDe in 
ßcbt oDec yebn tT«ebmitt«gen mit etnanDec gcpcufet batten, bat 
et alle etfle» 2tbDcucfe oon feinen Büchern machen lagen, ohne 
ihm bas geringfle Davon mitjtitbeilen, tr>etl et ibn alljufebr mar* 
tette. l£r machte es mit feinem Äucian eben fo ; «Uein als ec 
gebcucfc’t unD ans /Licht gegeben roar, fo barb et Diefen ttectben 
SreunD, ibn 5« uberfeben. tiefer aufrichtige ^reunD überfab 
ibn auch, unb übetflind’te ibm feine 2fnmerfungcn ; et billigte 
fte fa(? alle, unb in 2fnfebung Derjenigen, Da ec nicht gleichet 
tHeynur.g mar, becief er ficb auf Den (Tonrart, oDer Den (Ebape* 
lain. patru nabm fie alle beyDe, unD alle jufammen brachten 
alle Sd?unerigfetten in (btDnung : fo Dag Die anDre Ausgabe, 
toelcbe nach Diefcn Beobachtungen gemacht morDen, viel richti¬ 
ger iff, alö Die erffe. ‘Patru in 2lblancourtS Sehen 346,347®. 

(K) t£r befag eine febcmeitlauftigeXDiffenfd)aft,unD batte ft'db 
5 r ? auf Das StuDium Der Bibel gelegt.] „€t potte einen lebhaften 
„unb burd)bringenbeti Verflanb. SBenn er auf eine ©djwiertgfdt fam, 
„fo fafj er fo glcid) bcu ©runb ein. €v verfluttb Die ‘Philojbpljie, bie 
,,?^co!ogie, bie JMflorie unb alle fd)6tten SBiffenfdjaftett. Sc verflunb 
„4?cbräifd),©ried)ifd),Sateintfd), 2fffllietiifd) unb ©paniftf). Sv roar in 
„bev Steligion fel)t wolfl unb mehr unterliefen, als ju feiner ©eltgfeit 
„311 wünfdjen getvefcn wäre. 2l'Uein biefe verfdjiebetten 2Btffenfd)aftett, 
„biefe fo grünblidje £el)rc, hatten weber ben Verflanb befdyveret, noch bie 
„UrtheilSfraft verwirrt ober vevbutifelt. Sr jal) alle« fehr wolfl ein, 
„in ben alten ©chriftflelfeiu fowolfl, alö in Den Steuern. Bep ber 216= 
„nähme feine« Sehens las er faft nichts mehr, alö bie heil.@d)rift, bie 
„Berichte unbJpifloriett ber neuenSBelt;allein ver allem bie l). ©d)rift, 
„roeldje man feine jdrtlichfte unb lebte Siebe nennen fann. Sr hatte 
„alle guten 2(uSleger bcrfelben, fo wohl allgemeine, als befönbere. SS 
„war feine ©chwierigfeit in ber ganzen Bibel, bie er nicht ergrünbete, 
„unb bereit ©tcirfe unb ©d)wad)e er nicht wußte. „ ‘Pattu in 2lblan» 
eourts Sebett, 348,349 @- 

(L) tüiv mollert febcrt, mas ec für ©eDanfert non Der Seelen* 
unfferblicbEeit gehabt. ] 2llö er bet) einer llnterrebung behauptet: 
Dag uns Die Äeligion unD nicht Die natürliche Vernunft Der See* 
len Un)retblicbf eit lehre, (ebenb. 55s ©.) fo hat et eine 2luSfühvung auf» 
gefeßt, welche er bem ‘Patru 311V Sftedflfertiguttg feiner Slepmtng suge* 
fdfleft. SJan fittbet fte vollflättbig im 2 Baube von beö ‘Patru Sßetfett 
354 u. f. @. Sr v>erfid)ert in biefer 2luSfüfjrung,„ bajj bie uollfommetie 
„Svfenntnif unfrer©eelen über bie orbentlichenÄvafte unfrer Sßernunft 
„fep, unb bajj man mit feinen 5>ernunftfd)lü||en bevfelben llnfterblid)feit 
„6eweifeti fontie. „ Sheub. 356 ©. Sr führet bie rornehmften ©rünbe 
biefer 33ernunft|d)lüffe auf unb füget baju : Dag fte jmar gut ftnD, 
eine »on Der ©naDe bereits erleuchtete Seele in ihrem ©lauben 
ju befeffigen, Dag fie aber nicht nermbgenD mären, einen Ver; 
f?anD ju uberjeugen, melchcr blog Das JLid^t Der tlatur habe. 
Sr rebet 357 ©. non ber ‘PhÜofophcn SMitibheit in Diefer UTaterie, unb 
non ber nerwinten Sehre beö 2lrigoteleS in biefem ‘Puncte: unb er will, 
baf man fiel) nicht barüher nerwuttbern bürfe, Das Ä-icht Des Vtvcmset 
lii hatte Die XVelt nod? nidyt erleuchtet; unD Dicfe XPahrheit. öa 
fie gleichfam über Die Vernunft Der JTIenfchen i|f, hätte einer 
ubernatutlidjen -»Sulfe nothig , um eefannt ju merDen. Shenbaf. 
358 ©. s ; = JDu mugt es jugeben, faget er ju feinem ^reunbe 
‘Patru, Dag uns Der ©laube ju Cbriffen mad^et, unD nid)t Die 
Vermtnft,unD Dag, menn es mir erlaubt i|f, als ein tlaturfunDi- 
ger, ju reDen, Die 2(ttferf?ehung nidw gefebehen fann, als in fo 
fern ich glaube, Dag©ott, vermöge feiner unenDlid7en2llimadw, 
2>inge thun fann, Die Der Xiatue unmbglid^ ftnD. 0o Dag ich 
auf feine anDre 2frt gereDct habe, als mie ich reDenJollen, menn 
ich gefagt habe, es fonnten mir Die menfddicben ©djlüffe nicht 
begreiflich machen, Dag unfre Seelen unterblieb finD, unD Dag 
mich hie heil. Schrift unD Die Offenbarungen, melche ©ott feiner 
Birdie roieDerfabren lagen,Diefe XOahtheit gelehrt haben, mekbe 
Der ©runD unfrer ganjen Religion iff. hierauf behauptet er, 
361 ©. bajj feine «DJcpnung viel beffer fei;, als fie fepn würbe, wenn fte 
fid) auf philofophifdje ©rünbe ftü|te. „ Su glaubeff bie Unflerblichfeit 
„ber ©eele, weil es bid) beine Vernunft fo cinfelieu lagt; unb ich glau: 
„be wiber meitte ^Semtinft, hag unfre ©eelen ttnflctblid) ftnb, weil unfre 
„Religion mir befiehlt, es ju glauben. Betrachte biefe 3W0 IDJepnutt: 
„gen, fo wirft bu ohne 3n>eifcl befentten, baf bie meitike riet beffer ift. 
„®ie®einigeift nicht einmal fatholifch- = = = (362©.) 2Beil s = = 
„es nicht genug ift, tugenbljaft ju fepn, gute SÖerfe 51t thunjfonberu es 
„muffen aud) unfre 2lbfid)tett tmfdulbig fepn, unb basjenige, was wir 
„thun,noti einem guten BewegungSgruttbe herf'ommen: alfo ift es auch 
„nicht genug ju einem Äatholicen, wenn er nichts non allem bem in 
„gweifel jieht, was bie Kirche befiehlt, baf wir es für gewig halten fotlen; 
„wir muffen hierbei) als Shriften glauben, unb bie ©eniuth muf bie Ur= 
„fache unfers ©laubenS fepn, unb niept bie Sinbilbung. ; = s (3<S3@.) 
„®ief helft fein »olfbommeneS Vertrauen tu ©ott feijett, wenn man 
„Singe auf unfrer Vernunft beruhen lagt, bie er non uns geglaubet ha= 
„ben will. 3Benn uns unfre Vernunft noch niemals betrogen hatte, 
„unb wenn wir eine nollfomntene Srfeuntnig von ben Singen felbft 
„hätten, bie in unfre ©intte fallen, fo würbe unfre Verwegenheit niel- 
„letd>t noef) erträglich fepn : unb mau borfte fich nicht nerwunbern, 

• ,,wcntt wir uns, ba matt hier unten nichts uevmogenb fätibe, uns augu= 
„halten,;u ber Unterfuchung beSjenigen verleiten lic(3e,waS über uns ifl. 
„2llleiu btt weift beffer, als tdj, was bie SBijfenfdjaft ber 53ienfd)ett fagen 
„will, unb bfif noch fo viel Singe in ber 9iatur ftnb, bavon ber ‘Philo- 
„foph tiid^S einfieht; fo baß wir wohl ttrfad)e haben, unfern Kräften 
„unb unfrer Vernunft nicht 311 trauen. ®S fchirfet ftd> nur für einen 
,,‘Philofophen von geftern her, alle bie abgebrofehenen fragen angmver: 
„fen. Siejenigen, weiche in ber^rfenuttiiß ber Singe weiter gefommett 
„fmb, finben vielmehr ©d)wierigfeit babep ; bfterö ftnb ,;wo wibvtge 
„92ieptiungen gleich wahtfcheinlid); unb wenn fte eine annehmen, fo ge; 
„febieht es vielmehr aus Steigung, als aus Vernunft. Ser Sötenich 
, fann nicht von bem geringflett in ber SBelt gewiß urtheilett3 feine Ver= 
„nnnft betriebt ihn eben fo wohl, als feine ©tunen; wir leben unter ben 

„Srrthümem unb 3'veifeln ; _ unb wir haben hier unten feine gewtßere 
„5Baf)rheiten, als bie, welche ©ott feiner Äivche geoffenbaret hat. ©elje 
„burd) alle ©dpilett ber !Phüo|ophett, u.betrad)te, was man barinttett tbut, 
„wasmau baritwenleljret: ^»ier wtrfl bu Sinbilbung, bortdpalSftarrigfdt 
„finbett; allein überall Unwiffenheit, ^vrthum uttb ©chwäche. ©ewiß, 
„wir haben unferS Unvermögens not£)ig, bamit wir bep unfrer ‘Pßidjt 
„bleiben. 5 ; ; C364 ©•) 3ßetm unfre Vernunft fo fehwach ift, 
„baß fie bie gering|ten@d)wierigfetten aufhalten, uttb baß fie geh bep je; 
„ber SJJtaterie betriegt unb vergeht :fo wollen wir uns wolfl hüten, unfre 
„2(ufführung ber fieitung biefer Bltnben anjuvertrauen, _unb unfern 
„©lauben auf einen fo bbfen ©runb 51t bauen. 5Biv müßen uns nicht 
„auf unfre Vernunftfehlüfle »crlaffen, fonbern auf benjenigen, ber 
„mel unb Srbc gentad)t hat. = = ; (365©.) SBir wollen uns be= 
„flätibig erinnern, baß wir an ©ott, unb nicht an uns felbß glauben müf* 
„fen, unb baß man, wenn man ftch feiner Vernunft in 2infdjung gottlt: 
„d;er Singe bebienen wollte, es wie jener Spnifer machen würbe, weW 
„d)em bas©otmenitcht nicht genug war, fonbern ber am helieu SÖtittage 
„einen ehrlichen SSJtann mit ber latente gefudjt hat.,, 

SarteftttS unb feine getreuftett 2inhänger würben wiber einige von bie* 
fen ©ebanfeu etwas ju fagen finben ; allein fte würben hierinnen nur 
als bloße ‘Phtiofophen hntlbdn müffen: Denn fo halb fte ftd) alö Shriftett 
anfehett ; fo würben fte 2lblancourts fBicptutngen voüfommen btlligctu 
©ie flehen in ber Sinbilbung,baß ihre Beweife von ber ©edenUnfterb* 
Itdjfeit bemonflrativifd) ftnb: fte würben cs alfo übel nehmen, baß er ge» 
glaubt hat, es bottje baö natürliche £id)t von biefer Unflerblichfctt feine 
guten Bcweife bar. 2liicin alles biefeS würbe nicht weiter gehen, als ihn 
für einen ^gläubigen in ber ‘Philofophie anäufeljcn ; außer biefem 
müßten fte befennen,baß er als eittShrifl völlig rechtgläubig fep. SOtan 
Siehe oben bie'2(nmevfung(M) bes2irtifds Bice«rcbuo ju 9vathe. Sie 
auf bas l!id)t ber Sflatur gegriiubetc Ueberjeugimg muß bep einem Sl^i4 

flen, wie bie Berebfamfeit bep einem ‘Philofopfjett, ober wie bie 2lunehm» 
lichfeiten bep einer -ptflorie, ober wie bic ©d)6nheit bep einem Slingec 
attgefehen werben. Lucianus in libello de hac re, vnmn ait efle opus 
Hiftoriae, vnumque finem, vtilitatein: iucundum vero fi et ipfuta 
fequatur, melius hoc eile: perinde atque in athleta vires requiruntur, 
forma ac venultas laudantur. Famian. Strada, Proluf. II, Libr. II, 
pag. m. 223. Sieß flnb Singe, bereu Stitbchrung fein großes Uebd tfl, 
ob fte gleich benjenigen nid)t nachtheilig flnb, bie fte befliseti. A Philo- 
fopho fi afferat eloquentiam, non afperner, fi non habeat, non admo-> 
dum flagitem. Cicero, de Finibus, Lib.I, Cap. 5. (Jö ifl ein Vorteil, 
wenn matt bie ©mubfäfee ber ‘Plfllofophen vergleichen fantt; es ifl ein 
©ut, bas man nicht vevad)tett muß, unb baö man ftch i« Slu^e ma» 
d)en foll, fo viel, als man fattn : allein man muß allezeit fef>r gelogen 
fepn, es allejeit ohne SBiberwillen ju verlieren, wenn niatt eS nicht bis 
auf bie £ehten ju erflreefett vermag, wo fie nicht hinreichen fattn; uni) 
welche, weil fle@ehetmnijje flnb, über ben Begriff unfrer Vernunft fittb. 
SOian muß itt 2lnfehung biefes ©utes befchaffen fepn, wie weife Scanner 
m 2lbficht auf bas ©lücf befdjaffen flnb. Sßetm es mit feinen ©unflbe» 
jeigungett beflänbig bleibt, fo ift matt barüber vergnügt; flieht es ba* 
von, fo, troflet matt ftd) beswegett aud). 3ch lobe es, hat dpora; 29 Obe, 
3B. gefagt, wenn es bep mir wohnet: aber wenn ich es im Begriffe fehe, 
mich ffi verlaffen, fo gebe id) il)m feine ©efd)enfe wieber, unb verhülle 
mich in meine ^ugenb. 

Laudo manentem .* fi celeres quatit 
Pennas, refigno quae dedit, et mea 
Virtute me inuoiuo. 

SiefeS tf)utt wahrhafte ffh^iflen in 2fnfeh»ttg ber philofophifchcn ©nftch* 
ten. SBettn fie,ttad)bem fte irgenb eine Seffre ber Sleligion bewiefen 1)0= 
ben, biefelbe beflreitett, unb il)t'e Sienfle ber entgegen geflehten £el)re lei* 
flen wollen, fo laffen wir fie gehen, fagen fte, unb verhüllen uns in un» 
fern ©lauben. Sieß ifl ein biefer unb unburd)bringlid)er SJantel wi» 
ber alle ©türme ber £uft, baö heißt, wiber alle 2fnfälle ber natürlichen 
Vernunft. 2lb!aneouit hat es fo gemad)t. Scan fattn nichts vernünf» 
tigerS unb grünbficherS fehett, alö feine Betrachtungen über ben ©lau* 
ben, unb über ben guten ©ebraud) ber Ungewißheiten ber Vernunft. Sie 
©ewißheit beS göttlichen ©lauben«, übertrifft bie ©ewißheit ber Sßiffen* 
jehaft. S?an würbe alfo hodflt ungerecht fepn, wenn man vergeben 
wollte, baß ein ©laubiger nbtl)ig hätte, Durch pl)üofophffd)e Beweife ver» 
fid)ert 31t feptt, baß feine ©eele nicht flerbe. 3fl rs nicht genug, baß ec 
burd) feine Untcrthänigfeit unter bie ©ewalt ©otteS unb burd) bie fefle 
Ueberseugutig beffen gewiß ifl, Darinnen er fleht, baß fein ©runb ifl, ber un» 
beweglicher unb mierfct)ütterlicl)er,alö bas Sßort ©otteS ifl ? Unb muß 
er nicht als ein (Ehrifl, wenn er anberö als ein fff)l'ifl hanbeln will, bie 
Unflerblidjfeit ber ©eele glauben, weil utiö ©ott bie ewige ©eligfeit 
verfprid)t ? Söeutt e» bie Unflerblichfeit ber ©eele wegen ber philofophi» 
fd)en ©rüttbe glaubte, fo würbe eS fein ©laube fepn : unb glcid)tvol)l 
muß er biefes t[)tm,wenn er bieSleligionSpflichten erfüüenjunb ©ott an* 
genehm fepn will. Bep einem ©laubett flat matt feine 2lbfld)t auf baS 
Sicht ber Slatur, man feßet eS auf bie ©eite, unb grünbet ftch lebiglidj 
auf bie2Bnl)rhaftigfeit ©otteS. Scan fehe, was bie ©d)olaflifer, in bec 
©treitfrage fagen, ob bie Slepttung, bie SBiffenflhaft unb ber ©laube, in 
2fnfef)uttg etnerlep ©egenflattbeS ju gleicher Seit in unjernt Verflanbe 
fepn fonnen. 

3cl) habe hier eine fehr fch6ne@elegenf)eit,eine ©teile ansuführen, bie 
id) itt bem 2lrtifel jDtcearcbus vetfprod)en habe. Socfe hat ftch fafl in 
eben benfdben Umflättben befunbett, als unfer 2lblancourt: matt hat ihn 
gefabelt, baß er gejagt, eS beweife baö natürliche Sicht, bie Unflerblichfeit 
ber ©eele nicht beutlid), IIIRepl.a Mr. Stillingfleet, pag. 418, im iBan* 
be, 388 ©. ber Barrhaftanen. SJan fehe and) bie Ülouvetlen ber 91epu» 
blif ber ©eiehrten, SSintermonat 1699, 510 ©. „Sure Befd)ttlbigung, 
„bie il)t' mir aufbürbet, bic Unflerblichfeit ber ©ede unb bie 2lttferfle* 
„huttg ber Körper ungläubiger 31t mad)ett, ifl auf biefett ©afc gegrun-- 
„bet, baß baö uttmaterialflche SJefen ber ©eele nicht bttrd) bie Vernunft 
„bewiefen werben fantt. 2flfo laufen bie ©rüttbe eures Veruunfrfdffuf» 
„feS bahinattS : '• baß bie gottlidie Ojtenbarung allen 2frtifdn, bie fie 
„vorträgt, beflo weniger glaublich wirb, je weniger bie menfchlidje Ver* 
„ttunft im ©taube ifl, biefelbe 51t behaupten. SBenn ©ott bem 
„menfcl)hd)en ©efcl)led)te ettvaö verjpricf)t, bas er geglaubt haben will; 
„fo wirb, wie ihr mepnet, feine Verjprecbung gfaubiieh, wenn bie Ver» 
„nunft beweifen fattn, baß fte imabbänglicl) von ber ©ewalt beSjenigen, 
„ber fte th«t, wahr ifl. 20lein wenn es bie Vernunft nicht beweife« 
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„fann, fo wirb tiefe 93etfprecgung weniger glaublich. Sieg wig fo riet 
„fageu, bag bie $ reue ©otteS, ogne ben Septritt bes SeugniffeS ber 93er-- 
„mufft fein getuigfam feftcr unb fieserer ©runb iff, fid) barauf ogne bie 
„Üebereitiffimmung bes ßcugtüffeS ber Vernunft ju »erlögen ; unb bag 
,,©ott, auf fein SBort ntcf>t ju glauben iff, (welches ogne Säffetung ge= 
„fagt fep) wenn nicht wetiigffeus baS »on ihm geoffenbarte an fid) felbff 
„fo glaublich ift, tag man beffen ohne Offenbarung überjeuget fepn fann. 
„3d) habe niegt geglaubt, biefes in einem Suche ju fftiben, welches 5fft 
„SSertgeibigung beö ©egeimniffes »on ber Srepeitiigfeit gemacht ift. 
„3gr Taget, ihr jweifelt nicht, bag ©ott nicht einem materialifchen 3Se= 
„fen bie llnfterblichfeit geben fotme ; allein ihr glaubet, bag fich bie 
„Scutlidffeit »on ber ©ecleuunfferbltcgfeit um ein merflicgeS »erminbe; 
„re, wenn man fie gätijlicg »on ©otteS SSillen abgängen leigt, welcher 
„einSBefen unfterblich mad)et, bas es nicht »on geh felbft ift. Sch ant= 
„Worte hierauf, bag, ob man gleidj nid)t zeigen fann, bag bie ©eele um 
„materialifd) ift, tiefes bie Seutlicgfeit ihrer Unfferblidffeit hoch feines 
„wegeS »ergritigert, wenn fie »on ©ott offenbaret worben; weil ©otteS 
„?reue beffunumffäglicgeSeweiS »on ber SJBagrgeit alles beSjenigen iff, 
„was er offenbaret; unb bag ber Mangel eines anbern unumffoglidjen 
„SeweifeS, einen unumffoglicg bewiefenen ©afe nidff zweifelhaft ma= 
„eget. Senn wo eine f lare Semonftration ift, bä ift eben fo »iel ©ewig; 
„heit, als eine SBagrgeit, bie nicht an geh augenfeheinlid) ig, berfelben 
„haben fann. = = = (^arrh-15S>anb 391 ) Tonnen biejenigen, 
„welche bie göttliche Offenbarung annehmen, biefen ©ah wohl für un= 
„glaublicher halten, bag bie Seiber ber Slffenfcgen nach ber 2(uferffegung 
„ewig leben werben, als eben benfelben ©a|, wenn er auf bie ©eele am 
„gemenbet wirb ? SBcnn biefem fo ig, fo mug man ja bie Vernunft ju 
„Statge }iehen, um ju erfahren, wie weit man ©ott glauben foll; unb 
„fein Seugnig wirb alle feine ©tärfe »on ber ©ewigbeit ber Vernunft 
,,herholen; meld)eS eben fo »iel gefagt geigt, als bie Offenbarung ig in 
„ben übernatürlichen SBagrgeiten nicht glaublich, wo igr bie ©ewigbeit 
„ber Vernunft mangelt.,, 

SJtan wirb in bem 2(rtifel pomponatius »erfdjiebene Singe fegen, 
weld)e biefe Materie betreffen ; allein gier merfe man, bag fegr »iele 
©cholaftifer behauptet haben, es wären bie natürlichen ©rünbe »on ber 
Unffecblkgfeit ber ©eele nicht überjeugenb. Naturae rationes Henri- 
cus atque Scotus probabiliter fuadere aiunt, non neceflärio demon- 
ftrare. Melch. Canus, Locor. Commun. Lib. XII, c. vlt. pag.m. 724. 
©getan, welcher biefen ©ebanfen öffentlich unb godjmütgig »erworfen 
hatte, gat ign enblid) bod) angenommen: ich glaube, faget er, bag unfre 
©eele unfterblich ig, allein id) weis es nicht; fe credere quidem ani- 
mam rationalem incorruptibilem efle, at nefeire tarnen. (Er unb 
©cotuS unb 3anbun, tiacgbem ge alle bie Seweife geprüfet gaben, wel¬ 
che 5gomaS »on 2(quin »orgebraegt gat, gaben entfdgebett, bag fie nicht 
unumffoglicg wären: Pronunciarunt tandem, rem non efle demonftra- 
tam, fed creditam. (Ebenb. 725 ©. ©cotuS gat auf alle biefe Sewei; 
fe bes Thomas »on 2lquin geantwortet. Siefer gat ein unb jmanjig 
wagvfcgeinlicge©rünbe für bie ©terblidffeit ber ©eele »orgebrad)t, unb 
^faubun gat noch »erfegiebene anbre baju gefügt. (Ebenb. 727 ©. * 

* 3cg weis nid)t, warum alle biejenigen, bie »on ber Itngerfr 
lidffeit ber ©eele, ©eweife aus ber Vernunft forbern, fo fegr fegrep-- 
en,bag ge auch bemongrati» fepn fallen; unb fo halb bas geringge 
baranfeglet.fogleichauf bie Vernunft loSffegen, unb igr alleSgre in 
(Erfenntnig biefer SBagrgeit abfptecgen. ©0 gaben es Slblancourt 
unbffgerrSaple gemad)f,unb fo machen es noch ibo age biejenigen, 
bie Urfacge gaben, ju wünfcgen:bag bod) nur bie ©eelen mit ihren 
Körpern aufhären mochten ! Allein ich mädffe boeg wogt wiffen, 
ob beim biefe Jperren, aueg in anbern Singen, bie boeg fong »on 
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Ziemlicher SBidjtigfeit finb, fo fegt auf bieSemongration bringen? 
SBie mand)er fmffet ober bauet ein JbauS, ob er gleich nicht bemon; 
griren fann, bag er eS ein 3flhr hefigen; ober bag nicht in ad)t ?a- 
gen,ein SBettcvffral, ober fong eine ^euersbrung es »erregten wer, 
be. SBie mancher geiratget niegt, ogne einen bemongrati»en SeweiS, 
bag er mit ber erwählten ‘Perfon »ergnügt fepn, woglgebilbete unb 
woglgesogene ^inber mit igr gaben, unb ihre »ernünftigen 3flhre 
erleben werbe ? SBie mandjer trifft einen Jjanbel auf SBaaren, bie 
er nicht gefegen gat; unb fann eS nid)t bemongriren, weber bag fie 
gut fepn,nod) glücflicg anfommen,nod) aud)gut abgegen werben? 
©dbg bie^Diatgemattfer fegen heute ju 5age eingälfig »oraus, bag 
bie (jrbe fid) um bie ©onne bewege; obgleich ffe aüe gegegen, bag 
biefes nod) nicht geometrifeg bewiefen, ober bemongrirt werben 
fann. Äommt man nun bep allen biefen unb gunbert anbern 
Singen gatis wogt }u red)t, unb fdjmäglet man babep nicht ogne 
(Jnbe auf bie Söernunft; weil ge uns nid)tS megr,als einen gogen 
©rab ber 3Bagrfcgeinlid)feit geben fann: warum ig man bennbep 
ber llnfterblichfeit ber ©eele fo bemongrationSgunqrig ? ltnb wa= 
rum mug fid) blog gier bie Vernunft fo misganbefn laffen; ognge* 
ad)tet fie biefen ©ab fo beutlicg beweifett fann, als bie Bewegung 
ber Srben um bie ©onne. 

Sie Unbilligfeit biefer Klagen aber wirb noch beutücher ins2fuge 
fallen, wenn man erweget; bag nod) fein $repgeig fid) untergam 
ben, nur ben geringgen SeweiS »on ber ©terblidgfeit ber ©eele ju 
fügten.^ Siefe, ihrer Sgepnung nad), fo tieffinnigen unb grünbli: 
egen Äopfe glauben bergeftalt biefen ©ag, bie ©eele fep gerblid); 
nicht nur ogne Semotigration, fonbern ogne ben geringgen Se^ 
weis, ber nur eine galbe SBagrfd)einlid)fcit wirfen fonnte. (Es ig 
wagr,©pott,unb@cgersreben gaben fie wogl im Söorratge, womit 
fie igre Srinflieber, ©inngebiegte unb !Poffenreigerepen anfülien. 
2tber finb benn bieg Semongrationen ? Unb maegen bentt fo(d)e 
SBaffett, womit fie ein flüchtiger 3ßig auSrüget,fo garf, bag fie ben 
wtegtiggen Scweifen igrer gelehrten 2Biberfad)er bamit begegnen 
fännen? SaS fömrnt mir eben fo »or,alS wenn ein Anhänger ber 
ptolemäifcgen SBeltorbnung bie Sopernicaner mit ©pott, unb 
©cgerjreben abfertigen wollte. ®tr forbern alfo biefe fürcgterlU 
d)en@etger, bie tiicgtö, als was bemongrirt worben, für wahr gaU 
ten wollen, and) einmal geraus,bag fie uns ihren fo beliebten @ag: 
öaff Öie ©eele Öes ffltnfdbm ffecbltcb fey, öas ift, gewiff mit 
öem JLeibe ftevben, auch niemals tüteöer ertoachen wevOe; 
red)t nad) matgcmattfd)er ©chärfe bemongriren follen. Unb wir 
wollen es uns gernaeg »orbegalten, igren SeweiS mit logifcger 
©d)arffinnigfeit ju prüfen. 

©ie borfen aud) biefe Arbeit niegt bureg bas befannte: Affirman- 
ti incumbit Probatto, »on fid) abjulegnen gebettfen. Senn eben ge 
finb eigentlich biejenigen, betten biefe Siegel ben Seweis auferlegt, 
©ie bejagett ja bie©terblid)fett ber ©eelen: ©ie felbg müffen alfo 
biefelbe aueg erweifen; niegt aber uns, bie wir fie leugnen, ben Se= 
weis ber Negatiuae aufbürben. SBir erwarten alfo benfelben »ott 
allen heutigen ‘Jrepgeigertt, »on weld)er Station fie aud) fepn mo= 
gen, unb wollen aisbann fegen: ob igre Semongrationen befjer feptt 
werben, als bie uns fo »iel berühmte unb qrünblid)e SRänncr, tmb 
noch leglid) ber waefere 3letttbccf, gegeben gaben? Sag ge geh aber 
hinter ein gelehrtes Nefdo, hinter ein pgilofopgifcg fcgetnenbeS sVe- 
%eh jurücfjiegett ,unb boeg fo (eben wollen,als ob ge igren ©celem 
tob »ollig bemongriret hätten ; wie ge insgemein *u tgun »gegen: 
bas wirb uns nimmermegr überjeugen, unb ignett felbg fd)led)te Sgre 
bringen. <B. 

^3erftU^ (SajuS'1) tff einet üon t>en gelegtfeffen 5Rännetn feiner Seit gemefen (A), C£r tt)ar Cluäffor im 608 
DiomS, unt) jroep 3agre barauf Orator b. A)er fOoet iucilius gat fid) »or igm gefürebtet: unb er gat offenherzig befannt, baff 
er nid)t für folcffe feute fegretbe, unb baff er fefer fud)e, bie ntd)t fo gelehrt waren, als biefer. ©inige gaben geglaubt, es gäbe 
93erftüS bie Siebe gemacht, reelle t>on bem (Eonful SajuS SanniuS, wtber ben (EajuS ©racdjuS im 6gi ^iornS gehalten 
worben c. Der ©runb biefer 9Ket)nung iff, baff SanniuS nur ein mittelmaffiger iKebner, unb feine Siebe fo fd)6n gemi fen d, 
baff anbre geglaubt, es gatten totel groffe9Jidnner, jeber nach feiner‘Sdgtgfeit, etwas ba]u bepgetragen. ©eit bem iff biefes feine 
©ache ogne ©pempel gewefen, baff ein ÜJiann, eine Siebe gemacht, unb ein anbrer biefelbe gergefagt hat. ©leichwogl wiberle-- 
get dicero biejenigen, welche biefe Siebe bemSdnniuS nidjt oepgelegct gaben, dinige gaben, »ermittelff eines feltfamen ^ettredy* 
nungsirrthums unfern 5)erftüS mit bem Poeten permengt, Pon welchem ich reben will (B). 

<0 !piinius nennet ihn in S- -OarbuinS 2lüSga6eITTanitts. ?OJan fege bie 2(nmerfung (A). ä) STiach bem SSogiuS »on ben 
lateinifd)eu Poeten, 41 ©. c~) Alii a C. Perfio litterato homine feriptam efle aiebanc. illo quem fignificat valde doöum efleLuci- 
lius; alii multos nobiles quod quisque potuiflet in illam orationem contulifle. Cicero in Bruto. d) Eam fufpicionem propter 
hanc caufam credo fuifle, quod Fannius in mediocribus Oratoribus habitus cflet, oratio autem vel optima eilet, illo quidem tempore, 
orationmn omnium. Cicero in Bruto. 

CA) IE» ift einet »on Öen gelehrteren ttTannern feiner Seit ges 
wefen.] CEicero rebet jwep ober brepmal »on igm. <Er fügtet ben 3leb= 
tier(Evajfus auf, weld)er faget: bag er naeg bes ‘PoetenfuciliuS Sepfpie-- 
le weber ganj unwiffetibe, noeg alfjugelegvte Slicgter wünfege, unb bep 
biefer ©clegcnfjeit faget er uns, bag ‘PerfiuS, einer »on betten, weld)e bie= 
fer*Poet niegt juSefern gaben wogen, ber agergelegrtege 9)?ann gewefen, 
ben man in 9tom gefegen gätte. (De Oratore, Lib. II.) Nam vt Ca- 
ius Lucilius homo doftus et perurbanus dicere folebat, ea quae feri- 
beret neque ab indocViflimis neque ab doäiffimis legi veile, quod al- 
teri nihil intelligerent, alteri plus fortafle quam ipfe de fe: quo et- 
iam feripfit; Perfium non curo legere, hicenimfuit, vt noratnus; 
omnium fere noftrorum hominum doöiflimus ; Laelium Decimum 
Volo, quem cognouimus virtim bomim et non illiteratum, fed nihil 
adPerfiuin : fie ego, fi iam mihi difputandum fit de his noftris ftu. 
diis, nolim equidem apud rufticos, fed multo minus apud vos, malo 
enim non intelligi orationem ineam, quam reprehendi. 3m 3 
beS 1S5.deFinibus,faget ©cero,bag er niegt beSSuriliuS 9)tepnung fep; 
er woge, bag ‘PerfiuS im ©taube wäre, ign ju lefen. Nec enim vt no- 
fter Lucilius recufabo, quo minus omnes mea legant. Vtinam eflet 
ille Perfius! Scipio vero et Rutilitis multo etiam magis, quorum ille 
judicium reformidans Tarentinis ait fe et Confentinis et Siculis feri- 
bere. ‘PliniuS, ba er fid) bes HuciliuS ©ebanfen bebienen wollen, gat 
ign lieber aus bem Sicero nehmen, als aus ber O.uelle fegopfen wollen; 
unb eS fegeint, bag er feine 21'bftcgt auf eine ©teile SiceronS gegabt, wo 
bie ©ad)e mit anbern 2luSbrücfen, als bie obigen finb, erjäglt worben. 

III 2»«nö. 

Praeterea, fo l’ebet ‘PlitliltS in ber 93orrebe, efi quaedam publica etiam 
eruditorum reicÜio. Vtitur illa et M. Tullius extra omttem ingenii aleam 

poßtus, et (quod miremur) per aduocatum defenditur. Nec dodliflimis: 
Manium Perfium haec legere noIo.IuniumCongum volo (*)• Quod 
ß hoc Lucilius qui primus condidit ßyli tiafum, diccndumßbi putauit: ß 

Cicero mutuandum, praefertim cum de Republica feriberet, quanto not 
caufatius ab aliquo iudice defendimus. 

(*) Wo »erbeffect es *p. djarbtiin. Sie anbern WSgaben ga6en: 
Haec dodtiflimum Perfium legere nolo, Laelium Decimum volo. 

Ulügergweifcl gat biefe ©tege (EicercttS in ber23orrebe feiner Sücger 
»on ber Stepublif geffanbett; et gat bamals nicht wie im 1 S. de Fini- 
bus, fonbern wie im 2 $5. de Oratore, gebadjt. Siefe Sßeränberungett bür= 
fen uns niegt »erwunbertt; benn bie Materie bleibt eitterlep. €S ift 
megr 511 »erwunbern,bag er, wenn er »on biefem ©ebanfen bcS CuciliuS 
gerebet gat, agejeit »erfegiebene bem ‘Perftus entgegen gefegte ?Üiätmer 
angeführt hat: halb iff eS JLalias üDectmus, halb finb eS bie ©ictlta= 
net urtö CCarentmer, halb iff eS ^Jimtüs dongit«. Siefes fann ent- 
weber bager fommen, bag SuciliuS an einem Orte etlicge ‘Petffonen ju; 
fammett genommen gat, beren ©egarfffnnigfeit igm tiid)t furd)tbar ge= 
wcfen;ober bager, bag er einerlep ©ebanfen an »erfdffebenen Orten bälb 
wiber biefen, halb wiber jenen gebrauchet gat: benn bie (SntgegcnffeL 
hing gegen einen tötann, beffen Seurtgeilung man wegen feiner grogeti 
©elegrfamfeit für füicgterlicg evflärt, fantLogne Unterlag einen fatiri; 
fd)en ©tieg wiber biejenigen barbietgen, bie man für Summfopfe ober 
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JJalbgelehtte gehalten Bn6en will. hierauf hat SuciThtö vielmehr abges 
jielet, als bes PerftuS 3Sijfenfd)aft 511 loben. (Sr fann in ßepbeti fallen 
bera (Eiccro Anlaß gegeben haben, bie bem PerßuS entgegen gefefeten 
Perfotten ju vervielfältigen : alfo hat p. parbuin feljt wot)t gethan, 
bagerbcn&«lias2?ecimns ans beSPIiniuS^epteverjaget f)at, umbar: 
innen, nad) ben alteren utib befielt 93l«iufcripten, ben ^unius dort? 
gus gu hanbl)ß&en. 9Jtan fef>e bie Aumerfung (F), bes Artifels £u= 
ctltus. 

(B) Einige haben ifyn mit bem poeten vermenget, von t»el? 
dwm idt reden tritt.) gungeruö, welcher in Nona Prouerbiorum 
Farragine, bepm 23oßiuS, Inftit. Orat. Lib. IV. cap. XI. unb de Poet. 

Lat. p. 41. biefe UBorte bes ©ceto, nihil aa Perfium, gttr ltnjeit, für 
eine fpruchwortliche Lebensart annitmnt; bat fiel) noch ntijeitiger einges 
bitbet, baß hier vom perfius, bem fatirifchcnSiebter, gefjoubelt werbe; 
Welcher gegen bas (Snbe, von 'JiberS ^Regierung, gebobren worben. 
93obiuS. bat biefe groeen Rebler bemerfet. @r beflaget bie große Angaljl 
öon begleichen @d)ni|ern, bie er fo wobt in ben Alten, als in beit 
feuern gefunden bat. Veilem, faget er von ben lateinifthen ‘Poeten, 
ebenbnf. vt iuucntns hinc videat, quam neeeßaria fit doörina tempo- 
rum, cuius neglechi fpifle foedeque peccatur a virit alioqui non in- 
eruditis. Quamquatn nec tanti id foret, fi vnus ille (Fmigerus') fic 
exorbitaret. Sexcenta id genus poteram ex aliis adferre, plufeula 
etiam ex veteribus ipfis. 

«Perfol, CMuä PerftuS glaccuS (A)) ein faftrifd)er £>id)fer, unter SRerons Regierung, roar ju ©olferretm 5ofco^ 
ntfcfjen gebohren (B). ©r map ein romtfcfyer Dliüter, unb mit Perfonett vom hed)jlen Klange vertvanbt unb verfd)tvagert. ©e 
jlubiertc bis ine jmolfte gu Söoftei-re, unb bann felgte er feine ©tubien gu 9iom, unter bem (Sprachlehrer Palemon, un* 
ter bem Dlebefünfller ©ergintus, unb unter einem flotfdben Pbilbfüphen, DlamenS ©ornufuS, fort, welcher eine fo befonbere 
Sreunbfcbaft gegen ihn faßte, baß attejett bie genaufle ©erbtnbung unter ihnen gemefen iff. PerftuS hat biefe genaue §reunb= 
fdjaft unb bie ©rfemitlid)letf, bie er gegen bie ©efdtttgfetten biefe© greunbeS gehabt, tn feinen Herren verewiget a. ©rer* 
flaute ftd) megen biefer ©ad)e nod) flärfer, bureb feinen festen ^Billen; beim er vermachte ihm feinen ©üd)ervorrath unb viel 
©elb f: allein ©ornutus maßte ftd) nur bet ©üd)er an, unb ließ bas ©elb ben ©eben c. ©r gab bei* 2Rutfer feines 5reun* 
bes ben 3iat|: einige ®ebid)tc gu unterbrüefen, weld)e ißr @ohn ju Anfänge feiner üjjugenb gemacht hatte. ©r urtheilte, ohne 
Smeifel, ba§ fie ben großen Dxuhm berjenigen ntd)t erreichen mürben, meld)e befannf gemorben, unb von bei* ®elt mit fo(d)ec 
23emunberung aufgenommen roorben maren, baj) bie ©pemplarien bavon fo fort abgingen. X)ief ift ein 9Jlujier für biejentgen, mel= 
d)e fo viel bofe nachgelaffette “©lieber hewwögeben, in ber Hoffnung, ba§ ihnen bes ©ei'jlorbenen Diuhm jum fid)ern ©eleite 
bienen tvirb. Unter attbern ^öerfett vom PerftüS, hßt man bie 33erfe unterbrueft, bie er auf bie '^Irria, biejenige berühmte 
9i6merinit gemad)t hatte, melche ftd), um ihrem ©emahle eitt©et)fpiel ju geben, felbji entleibte. 9Koreri hat ftd) falfd)ltd) einge« 
btlbet, ba§ btefes eine ©atire mtbet* bie Tirrta gemefen (C). ©s ifl vielmehr ein iobfprud) gemefen, unb man fantt, nad) ber 
genauen^ ^i-eunt)fd)aft, nid)t mit ©runbe baratt ^meifeln, meld)e ber ©erfajfer gegen ben ^htafea, ber Kviia, feiner ©Iutsfreun= 
binn, tochmtegerfohn gehabt d. ©r flubierte mit bem iucan, unter bem ©ornufuS, unb brachte ftd) eine folche ©emunberung 
Von biefem £0?itfchüler jumege, bajj, mentt PerftuS feine ©erfe herfagte, iucan 9Kühe hatte, fein 5teubengefd)ret) jurücf^u» 
halten, ©in feltenes ©epfptel von (^roeen gletd) vornehmen Poeten ! meldjes manchmal aus itfl unb ©tolj nur allgemeiti 
iji (D). PerftuS hat ben ©eneca erblich fe^r fpdt gefannt, unb niemals ©efd)macf an feinem ^Bi^e fi'nben fonnen. ©r mar 
ein aufrichtiger greunb, unb nod) ein befferer ©ohn, ©ruber unb ©lutsfreunb (E). ©r mar fehr feufd), ob er gleich ein 
fchoner Jüngling mar: er mar rndjjig, fanftmüthig, mic ein lamm, unb fo fd)amhaff, als ein junges §rauen(ümmer: fo g<* 
miji tft es, ba§ man bie ©iffen eines SOlannes nicht nad) feinen ©d)rtften beurtheilen bai-f; benn bes PerftuS ©atiren fmb un^> 
Verfd)dmt, unb mit ©ttterfeit unb ©alle Durchaus angefüllet. 9}?an glaubet, er habe bes graufamen 3^ero felbfl nid)t gefd)0^ 
net, unb ihn auf eine fo beulicfye Tire abgefd)ilbert, baj? es ©ornutus für bienltd) erachtet hat, einige 'HuSbrücfungen barinnen 
ju verbejTern s (F). ©r ifl im acht unb ^man^tgflen 3ahoc geworben (G). ©eine lobrebnet* mögen flrnn unb lagen, mas fic 
motten, fo mtrb es bodj allezeit roahr bleiben, ba^ er hart unb bunfel gefchrieben hat (H). SOTCcin fonnfe ihn fajl ben lt)fo* 
phron ber lafeiner nennen (I). ©caliger, ber ©ater, unb viel anbere vortreffliche ^unfirid)fcr fagen viel ©öfeS von ihm 
©tel(eid)t fallen fie auf eine 2iuSfd)metfung, bie nid)t fo crtraglid) ifl, als eine große Hochachtung gegen biefen Poeten fepn 
mürbe. 9J?an merfe, baß bte harte 3ett, barinnen er gelebet, ber X)unfelheit feiner ©d)reibart nicht sur©ntfd)ulbtgung bienen 
fann (K). mie einige vorgeben. ©S giebt italienifchc ©enealogtjlen, melche Salloncini von ©olterre, von feinem ©ater, ent¬ 
ließen Jaffen (L). 

ä) pevfüts, V (gat. hin unb wieder. F) $ünf unb jwanjig taufenb 5f>aler, nad) einiger Stechmtng. 3}Ian fehe bie 23orrebe »oti 
beS 2(efutten ^arteten llcberfefeung bcS pevftUS. e) Piep heißt, beS PevftitS ©djweftern. d) Ipfe etiam decem fere annis fumme dile. 
leöus apud Thrafeam eft, ita vt peregrinaretvir quoque cum eo aliquarido, cognatamieius Arriam (bie Tochter berjenigen, bie ftd) 
entleibet h«t,) vxorem habente. Sueton. in Vit. Periii. 2lnjtatt diledus apud Thrafeam, »erbeffert Lipfius in AnnaL Tacit. Libr. 
XVI. dilechis a Paeto Thrafea. e) 2lus feinem Sehen, weldjeö ©ueten, wie man glaubet, aufgefehet h«t. /) ©iehe SöailletS Poes 
ten, Sttum. 1158. 

(A) 2tulus peefius ^laccus. ] diejenigen, welche gefitget hoben, 
baß man ihm ben -junamen^laccus barum gegeben habe, wett er bem 
4?ota5 nndigeahmet hatte, haben nicht 'Achtung gegeben, baß fein 33ater 
eben benfelben Slawen gefu[)tet hat, (©ucton, in bes perffus Sehen.) 
unb es nicht beffer getroffen, als wenn fic gefaget haben : er fei) barum 
©eoerttS genennet worben, wett er ftd) 511 ber fioifchett phitofophie be-. 
fnnnt habe (Eafanbon hat mir biefe jwo Anmert'uugen, in ben Sieten 
über bcS PerftuS Sebcn, bargebothen. ©* glaubet, wegen ber anbera, 
baß eine m folterte gefunben Auffchrift, jum 3u'th»tne Anlaß gegeben 
habe; ße heißt : A. Perfius A. F. Seuerus V. an. VIII. M. III. D. 
XIX. dtefes felcet voraus, baß biejentgen, welche biefer große ^utifb 
rid)ter fabelt, vorgegeben haben : es fei) ber ©tel ©eoerus, bem Per: 
ftus, nach Art eines ^amilienjunamens, gegeben worben, unb auf biefen 

tonnten ftr getabelt werben 1 wenn fie aber biefen ©tel nur als ein 
S&cpmorf angefehen hatten, als wie ardens, welches 3tmenal betn Siu 
ciliuS gegeben hat, (alfo hat PerftuS ben Jporaj vafer, unb OfibiuS 
ben SatuIIuS doftus genennet, u.f. w.) fo hatte matt, nach meinem 23e= 
bunten, nicht Urfacfje gehabt, es übel su nehmen, wenn fie auf bte STlei= 
gütig biefeS Polen,gegen bie ftoifche Philofophie gefehen; uo<h »orsugc: 
ben, baß fie einige ?{6fid>t auf bie Aüficßrift ^uPoIterre gehaßt hatten. 
Sliematib »ft bes PebeS ber (frußhafttgteit würbiger gewefen, als biefer 
Poet,wegen ber bcfef)lshaberifd)en @prad)cfeiner©traf:un5 ©tad)elfd)rif= 
ten; bieß tft bie ltrfad)e, bie PartI)iuS »on biefem £obfprud)e gegeben 
hat. 5)lan hat alfo groß Unrecht gehabt, (Eafau&onS fd)atfen 23erweiS 
auf if)n ;u beuten. 3^) habe i^t mit bemSXagpruS, Eponymd. Critic. 
p. 648.511 tf)un ; benn, tiachbem er biefe SBorte aus bes SbartßiuS VI 
Aduerfar. 1. angefül)ret hat: Seuerum veteres libri ab auöoritate 
caftigandi et inuedione in maios mores nominant; fo feßet er bai'5U; 
fed videtur huic vaniffimo commento occafionem praebuifie inferi- 
ptio ilia memoria auorum Volaterris inueiita, vbi Aul. FERSII 
cuiusdam odlennis pueri fit mentio, cui cognomen fuxC Seuero. Ca- 
faub. not. ad Perßi vitam. SDiefe Attwenbutig fcl;eint nid)t fd)arfft'nntg 
?u fepu. 

(B) au X*o(terce, in öem (Tofcanifcben, gebobren. ] Jgßeriunen 
ftnb ntdit alle ©d)riftßcller einig ; ^»efruriett unb Sigurien finb bcSwe-- 
gen im ProcejTe. Perfius fann ficf> rühmen, baß er großen Antheil an 
PomerS©cftictfategehabthat: cs ßreiteti jwo große Sanbfdiaften, weld)e 
ihn haben wollen, ^etrurien grünbet fein Siecht auf bie geugniffe einiger AU 
ten, welche fagen: es fen perfius von 93oIferre gewefen. der Verfaß 
fer von bcS perfius 2e6en. (Sufebius, in einer ^hronife; ©tßtebor, in 
Faftis. Sigurien grütibct bas feinige auf biefe SBorte: 

Mihi nunc Ligus ora 
Intepct, hibernatque meura mare, qua latus ingens 

Dant fcopuli, et multa littus fe valle receptat 
Lunai portum eft operae cognofeere eines. 

Perf. Sat. VI. v. 6. 

(£s will, baß ber Poet von feinem 23nterlanbe rebe, unb folglich in ben» 
Portu Lunae gcbof)reu fei;, weld)eS man heutiges 5agcS ben ttKecibu» 
fen, S>cUn ©pejie, nennet, dott ©afpar SDlaffa hat biefe ©treitfragc 
in einer 1667 ju ©etiua gebruetten differtation, Deila vita, origine, e 
patria di Aub Perfio Flacco, gelehrt abgehanbelt. SSeil er glaue 
bet, baß bie ©tabt, bie mau Lima genennet hat, im ‘iofeanifdjen 
gelegen habe, (40 ©.) fo hat ev burd)auS tiid)t gugegeben, baß biefe uns 
fers Poeten SSaterlanb gewefen; benn es ifl ihm wenig! baratt gelegen 
gewefen, baß Perfius nicht 51t SÖoltcrre gebohren worben; wenn er ihn 
auf feine anbere Art, bem $ofcanifd)en entreißen, unb bem genueftfeben 
©eflctbe wiebrr gueignen fonnett. ©• laßt ißn alfo gu ?igulia, nahe 
bevm Portu Lunae, gebohren werben, tn Sigurien, vier ©tabiett von 
Stma gelegen. Aprofio, della Patria d’A. Perfio, p. 14. S)lau mer* 
fe wohl, baß man bie ©tabt Suna, unb beit ^»afen Sutta unterßheibet. 
Subewig Aprofio ifl mit bem ©afparo 93lafj'a gleicher 'üSUepnung, wie cS 
feilte differtation, Deila Patria d’A. Perfio, 1664, gu ©ettf gebrucft,be* 
jeuget. 9Aan fehe, was matt für ©taat auf ben SJloreri machen 
fantt; er giebt vor: es hübe Aprofio behauptet, ö«ß perfius von 
X>oIterre geroefen, unb baß ©afpac tYiafla fage; er fey vonfLut 
m, oöer De In Spejjia. dteß ifl, in Anfeßung beS Aprofio, gang 
fa(fcf), unb, in Abficht auf ben 93laffa, fel)t unrichtig. UebrigenS, ob 
gleich bie@rüttbe biefer gweenett Herren nid)t von ber Art ftnb, worauf 
matt ttid)ts Süchtiges antworten fünnte: fo ftnb fie bod) wahvfcheüthd), 
unb wenn id) gu wühlen hatte, fo würbe id) ihrer SÖlepmmg (*) Feber 
betreten, als bcS (fufebitiS feiner. 3d) will meinen Sefcrn tnelben,baß 
©oprani nid)t allein ben PerftuS in bie Sifte ber ligurifdjen ©d)riftfleU 
ler gefefet, (gu ©enua, 1667, in 4 gebrueft.) unb einige Urfad)cti beöwes 
gen angeführet; fonbern auch gu ©ibc feines SBerfes, bie von mir ange: 
führten gwo Abhanblungen hat anbrttefett taffen. 

(*) Slamlid) bes dartholomaus ^ontiuS feine, itt feiner Auslegung 
beS Perfius, gu Petiebig, 1491, gebvueft, unb bes J?ippoh)tuS Sattbineüi, 
nett’ origine di Luni, cap. XI. bet)tn 93ltd)flei 3ufli»tani, Scritt. Li- 
guri, p. 108. 

(C) STCorert hat ftd? falfchlid) emgebtlöct, baf btefes eine 
tite tviöer bie Atri« geruefen.] 93lir beucht nid)t, baß man bie Urs 
fad)e feines 33erfel)enS anberswo, als in biefen SBorten fnd)en bürfe: 
Scripferat in pueritia Flaccns ... paucos in fororem Thrafeae 
et in Arriae matrem verfus, quae fe ante virum occiderat. Sueton. 
in Vita Perfii. die 5Uuiftrid)tcr (Cafaub. Not. in Vitam Perfii.) h®s 
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ben biefeö alfo verbeffett: in focrum Thrafeae Arriae mattem, ober 
Arriam matrem. (©rottoviud, über eben baffelbeScben, in bed ©räviud 
2fudgabe bed ©ueton.) ©ad Vorwort in ift swepbeutig; (@ie(je ben Sa; 
faubon, über bed «PerfTuö I ©at. no @.) ed wirb manchmal für wi; 
Der, unb mand)mal für ubec genommen. Sßentt man nun nur ein 
wenig 2fd)tung giebt, fo wirb man fet>cn, baß ed f)ier auf bie anbere 
2ftt verfranben werben muß: benn wo ift bie 25af)rfd)ein(i<f)feit, bajj 
“Perftud ©erfe wiber eine grau gefd)rieben hätte, welche feine 2lnvet; 
wanbte, bie SRutter von feined bejten greunbed @emaf;(inn, unb bafür 
berühmt war; bajjfie, nach ben gegriffen ber ©ecte, barinnen unfer 
“Poet erlogen worben, auf bie f)e(benmütf)igjte 2lrt von ber SBelt geftor; 
ben ? ©ie gmmbfdjaft bed “Perftud unb bed ©htafea, bed ©cfywieger; 
fofjttd biefer grauen, hat faft jef^n 3afu'e gebauert; biefeö bebeutet, wie 
Safaubon bemerket, bajj “Perftud ungefähr nur 3ct>n 3af)te naef) ber »er; 
trauten greunbfefjaft gelebet habe, bie er mit bem ©hrafea gefd)lojfen. 
SBeil er nun tiid)t länger, als acht unb jwgnjig 2jaf>re gelebet bat, fo 
ließt jebermann, bajj ihre greunbfdjaft in wäfjrenber Seit angefangen, ba 
“Perfiud bie ‘Philofophie unter bem Sornutud jtubieret: 

Cum primum pauido cuftos mihi purpura ceflit, 
Bullaque fuccinöis Iaribu-s donata pependit. 
Me tibi fuppofiii. Perf. ad Cornutum, Sat. V. 

unb vermuthlid) l;at er, nach ber Srtatigung eitted folgen greunbed, bie 
gebauten ©erfe gemad)et. ©ad acl)tje[)njd£)rige, ja and) bad jwanjig; 
jährige Elfter, führet ben Sftamen Pueritia in ben ©djriftjMern bed be; 
ften Sateind gar wol)l. Sßit woben bin' bed SRoreri anbere gebier 
g(eid) binfereuHinberberfehen. Sr jaget: es habe peefüts ein 25ud? 
wiöet Oie 2fccia gemacht, welches fein /lebtet Cotnutius batte 
verbrennen laßen. 2l((enfal[d würbe cd fein ©ud), fonbern nur we; 
uige ©erfe feptt, paucos verfus. ©ein Sebrer bat nicht Sornutiud, fon; 
bern nur Sornutud geheißen ; unb er bat erftlich nach bed ©erfafferd 
©obe, feiner SRutter, bie ltnterbrücfung biefer ©erfe unb aller anbern, 
bie er in feiner ^ugenb gemacht batte, angeratben. Omnia autem 
Cornutus autSor fuit MäTRI eins vt aboleret. (©ueton, itt bed 
^>erftiid 2eben.) Jjierburd) überjeugen wir ben ©erfaffer bed ©riefed 
eines gebierd, weiter ber neuen Ueberfefeung bed ©erfind jur ©orrebe 
bienet. Sr faget folgenbed ; (vor bed ©erftus Ueberfebung, burd) beti 
©. ©arteron.) „Sr fallt auf ben Stnfall, hierüber (nä’mlid) über ber 
„2frtia ©bat.) 93crfe ju machen, weldje einer fo großmütigen unb ge; 
„treuen ©emablinn getns unb gar nicht }um 9tul)me gereid)ten; (bieß 
„ift ein 3trtbum, ben ich wiberlegc.) allein, er nahm 9tatb an, unter; 
„bruefte bie ©erfe, unb tbat gar wohl baran. „ SRoreri nennet ben 
Siebefünftler, unter welchem ©erfiud fhtbietet bat,_©irgttiiud gulyiud. 
St' batte ihn ©etgiuiud glaccud nennen feilen. Sr faget: es batten 
öiefet ecöiditete Vttgtntus ^aloius, ur.Ö Jifwtmüis palemon für 
Ättcans Stuferjiebung ©otge getragen. SBoju bienet bod) biefe 
Sltimerkung, weil man nidjtd von rucatid greunbjebaft, gegen ben ‘Per; 
ftud, ju jagen batte ? 2l(!ein, außer biefent, rebet fein einjiger von ben 
angeführten ©cbtiftfMcrn, von biefer vorgegebenen 2tuferjiel)ung. ©er 
S3crfaffer von bed ‘Pccftud Seben bemerfet, in 2lnfebung bed Sortiutud, 
baß er ben Sticatt unb ‘Perßud ru gleidjer geit gelebret bat. 3n ber 
3£nmerfung (G) wollen wir bed SRoreri geitrecbnungdjcbntler feben. 

SRareftud ift fo gütig gewefen, mir 51t melben, baß 9Rorert badjenige 
ctud bem ©effrier (von weldjem ju Snbe ber Tlnmerfung (F) gerebet 
Werben foll.) genommen haben fonne, wad er von ber 2lrria gefaget 
bat: benn ber gute Sftame biefer 3?bmerinn ift bem ©effrier fo wertf) 
gewefen, baß er, jur <Erfet3«ng öes Unrechts, welcbed ihr ©erbud, 
nad) feinem 93orgebett, angetbatt bat, ein ©onnet vor feine Ueberfe; 
%ung bat bruefen (affen, welcbed *p. le 3Roine ber 2frria 3« Sbren auf; 
gefefjet bat, unb in feiner Gallerie des femmes fortes 3U ftnben i|t. 

(D) <£pempel, t t t - rvelches manchmal aus Hifi unö 
©tolj nur aUjugemein if?. ] ©iefed bat ein Steuerer febr artig 
audgebrueft, unb ohne 3U verlangen, baß Sucand 2lt:jTubrung von bie; 
fern ©ebreeben befrept gewefen fep. ‘Pevfiud, faget er in bem ©tiefe, 
vor bed Sefuiten ^arterond Ueberfebung bed ©erbud, „ift mit bcm2u; 
,,can viel bejfcr jufrieben gewefen, ber fid) vielleid;t bureb viele tludru; 
„fungen bei) ben feßonen ©teilen feiner ©atireti, öiefes beifjt man 
„voerreff liehe ©tuct’e! in fein ©emütbe eingefdimeicbelt batte (Lu- 
„canus adeo mirabatur feripta Flacci, vt vix retineret fe illo recitan. 
„te a clamore quin ita efle vera poemata diceret. Suet.in VitaPerfii.) 
„©cnti fo befcbetbeti man auch ift, fo laßt man fid) leicht bureb S^et= 
„3imgen foldjer fd)meid)elbaften Sobederbebungen fangen, bie von einem 
„guten Kenner in voller ©erfammlung ojfentlicb gegeben werben, ^»at 
„fiuean nicht feine 2lbfid)ten biev6ep gehabt, mein J?err ? ^at er nicht 
„bie SBiebervergcltimg gebeffet ? ©ie “Poeten unb ©cbriftjteller, wie 
„ihr wijTet, geben von biefer SBnatc nichts umfonjt, unb wenn fte mit 
„eitinuber 5u.n1 Somvlimentiren unb 2o6en fommen, fo febonen fte fid) 
„nicht; fie bringen ihre gedjterjtrcicbe mit großer©tarfe an. 3d) unb 
,,ibr lernten beutiged 5aged biejenigen, welche in ber ©ravour bed SBi; 
„bed, wenn ich fo reben barf, für bie Sifcnfrefler biefer ;3eit gehalten 
„werben, unb, entweber von ungefähr, ober burd) förmliche 3'vepfamp; 
„fe, bie ber Völlig niemald verbotben bat, fiel) um bieSBette [)erumfd)[a; 
„geti, unb eiuanber bet) allem bemjettigen nicht febonen, wad von bepben 
,,©heilen verbinblicbed unb boßiebeö gefaget werben fann ; unb biefed 
„fo vool)l fdjriftltd), als gebrueft, bamit bieSTlad)We(t nicht baran gvoeif; 
„ie: bep begleichen 3wcpfampfen ift ber ©d)wnd)fte alleseit ber 2ftt; 
„fanget-, berjelbe ßhidet ober überbringt ben 2fudforberungd6rief felbft. 
„©tefe SRetapbore ift vom ^ora;, mein .hert, unb fie miiß weniqfteud 
„eben fo f'ursweilig fdteiuen, als fie fül)tt ift; tf)r fonnet fte in bem©rie; 
„fe an ben glcrttd finbett. 5Bad mid) anbefanget, wenn mich ber ©itel 
„eined ©cribenten lobljungrig mad)te, fo wollte id) vor allen lieber, baß 
„mir bafTelbe von einem guten ©djriftffeller fame, ben ich ganj unb gar 
„nid)t, aud) bem Stamen nach, nicht fennte; ben td) niemald gefeben, 
„unb ber ttid)t ben geringften Stuben batte, mich 3U loben: benn hier; 
„bep würbe nichts verbaeptiged fepti. „ 

(E) (Ec tvac ein gutec ^ceunö, ein noch beffetec ©ol;n, ©eu; 
becunö 3nvectoanöter. ] ©er ©cbrtftfteller, ber mir biefe SBorte 
bavgebotl)en bat, wirb mir aud) bie 2fud(egung berfelbett barbietben. 
jDiefcs venvunöect euch, faget er in bem ©riefe, vor bed jyefmteti 
©artevott neuer Uebevfefjung, von bed “perftnS ©atiren, tmö vielleicht 
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habet ibc eure Utfadien öa^u: «bete UtttecDeffett jf? nichts gcruif 
fec: ttnö biejenigen, Oie ihn beffec gekannt haben, fagen von ihm, 
Daß man ihn hietinnen jum VovbilOe vocfiellen tonne. Pietatis 
erga matrein et fororem et amitam exempio fuflicientis. Sueton in 
Vita Perfii. Jn öec Chat hatte ec eine geunöliche unö irietfame 
^ceimöfcliaft gegen feine ©dmwffecn, unö eine ebtevbietlyißc 
Zärtlich feit gegen feine ilTuttec ^ulvia, ob fie fich gleich ivieöec 
vecheicathet hatte : unö ob ec gleidi eine XPaife tvac, rvie fei« 
Vatec fiacb, unö nuc fteben oöcc «dir "Jabte hatte, rvie fte öiefe 
; ; ; (öas XTort, Chochcit, tvace mir balö entrvifcht,) that; 
«Hein, man muß öenen jum 23ef?en, ©efdieiöenheit brauchen, 
Oie öac?u febveiten : fo tvac ec öoeh öamals fchon erleuchtet ge# 
nug, jtt eefennen, öa^ öiefes nidits angenehmes tvac : öenn Oie 
Veanmft thut fid? bey öecgleichenUmffanöen yettig auf, ftetvicö 
belebet, unö ertvactetöte voegefebeiebene^eit nicht, ibte Zetcacb- 
tungen ju mad?en, voenehmlid?, rvennfie fich in einer 5uc©atice 
fo geneigten perfon finbet. 2Ulein, man muß alles fagen, mein 
-*oerc: öec anöece (Ebmann ffacb jeitig (*), unö ließ nach Oien 
fern Öen peefius in öem ©tanöe, feine JTIuttec fo aufrichtig jtt 
vecebcen unö ju lieben, als ec gethan hatte, öa ec nuc noch ein 
3Unö ivac. 'jeb weis nicht, ob ^ulvta auf oie ^cjiebung ibces 
©ohnes große ©oege gecvenöet, unö ob fte fich nicht ein tue# 
ntg ju viel geliebet bat, eine fo tvichrige ©acbe aus öec 2fcht jtt 
laßen; Öaf&c fann id? nicht Heben: öenn Oie jtveyten -f^eitatbenr 
ja gac ein fungec tDittvenffanö, pflegen öiefe ©orgfalt fehu 31t 
htnöecn. ©0 viel ift gewiß, öaß öiefec comifcbe 2tittec, fo juncj 
ec aud? war, nid?ts vecabfaumte, um fid? fö vollkommen jt* 
machen, als ich eud? öenfelben abgemalct habe. 2Bir wollen bie# 
fern bie artige 2(udlegung biefer SBorte ©uetond bepfügeti: Reliquit circa 
H--SXX. matri ct forori. - - - Cornutus fublatis iibris pecu- 
niam fororibus, quas fratcr haeredes fecerat, reliquit. SBad foltert 
wir von einem ©efd)id)tfd)rei6er benfen, ber auf eben bemfelben ©fatte, 
wo er 3\vepmal verftd)ert, baß ‘Perftud nur eine ©djweffer gehabt, be= 
werfet, baß “Perbud fein ©ermogen feiner SRutter unb ©cbwejler bin* 
terlnjfen, unb feine ©cbweflertt 5U feinen Srbtnnen eingefefct habe. 

(*) Pater eins Flaceus pupillum reliquit moriens, annorum fere 
fex. Fuluia Sifennia mater nupfit poftea Fufios Equiti Romano: et 
eum qtioque extulit intra paucos annos. Sbenbaf. 

CF) UTan glaubet, ; ; ; öaß ec öen Heco auf eine fo gac 
öeutlidte 2fct angejetget habe, öaß es Cornutus fuc cathfant 
gehalten, einige 2(usöcud?e öaetnnen ju vecbeßecn,] Sr batte fich 
in feiner erfien ©atire biefer SBorte bebienet: 

Auriculas afini Mida rex habet. 

Sornutud bat fie in biefe veranbert haben wollen : 

Auriculas afini quis non habet ? 
(Sueton. in Vita Perfii.) 

2Benn Sornutud ben Sftero barinnen alhubeutlicb bezeichnet gefunbett 
bat: fo ift feine ©orftd)t weife gewefen, 06 gleich biefer .faifer vielleidjt 
feine gute £ebeudart nod) nicht verlaffeti batte, welche fünf bis fed)d-3af>= 
re gebauert bat. 2llleiti woher fommt ed, baß biefer ©erbejferer bie vtec 
©erfe nid)t berühret bat, welche in eben biefer ©atire fteben, unb aus 
einer ©ragobie bed 32ero genommen gewefen fi'nb ? ^tatte man Urfa; 
d)e, ihn 311 fürchten, wenn man gefaget: öec KönigtfTiöas batlEfels« 
oheen, ba man feine ©erfe für bad SRujter einer lächerlichen “Poeft'e 
audgeben tonnte ? 3d) ßttbe tyet einige ©d)wierigfeit, unb vielleicht 
ftnb biefe vier ©erfe 

Torua Mimalloneis implerunt cornua bombis. 
Et raptum vitulo caput allatura fuperbo 
Bafiäris, et Lyncem Maenas flexura corymbis 
Euion ingeminat: reparabilis adfonat Echo. 

(Perfius, Sat. I. v. 99.) 

«ufd bücbfte nur eine verblümte, verflechte unb gan3 von weitem berge; 
holte ©pötterep gewefen: benn wenn Slero, ber Urheber von biefen vier 
©erfen gewefen wäre, wie würbe man ficb untcrjtanben haben, biefelbett 
von SBorte 3U SBorte amufübren, um fein ©efpotte barüber 3U treiben, 
ba man bie auriculas afini Mida rex habet, verbejfett bat ? ©ie Un« 
gleid)beit ift 311 feltfam ; entweber eined ©beild viel geigbeit, ober ans 
bern ©beild viel ©erwegenbeit. SBir wollen alle unfere 3roeifef voh 
lenbd verbringen. 3)?ir beucht, baß Sornutud ben ©ebanten feine« 
greunbed ohne 3?otf) verberbe; feine ©efovgniß febeitit miv übel ges 
grunbet su fepn. “Perßud, weldjer ßd) vorftebeti laffen, baß ed gefabre 
lid) fep, anberer ©ebred)en su tabeln, unb baß man aud) nicht einmal 
gegen ein ©rab bavon reben muffe, antwortet: baß er sum wenigftett 
feinem unter bie Srbe geflohenen ©uebe fagen werbe, wad er gefeben;- 
baß nämlich ber Ä'ünig SDltbaS Sfe!dol)t'cti habe. 

Men’ niutire nefas, nec dam, nec cum ferobe? nusquam. 
Heic tarnen infodiam. Vidi, vidi ipfe, libelle, 
Auriculas Afini Mida rex habet! 

©ieß ift eine offenbare 2ltifpte!ung auf bie dpifiovie mit bed 3Ribad ©atbte; 
re, bie bem SRero febr bekannt gewefen (*); ed ift alfo nicht febt wabvfd)ein; 
lid), baß ed biefer “Ptnis übel genommen haben würbe, wenn man bie 
fd)6ne ©teile biefer Jpiftorie, auriculas afini Mida rex habet, getreulich 
angefübret batte. SBenti man biefe SBorte tu folgenbe, auriculas afini 
quis non habet, veranbert: fo ift ed nicht mehr ber eigene ©ejrt bcd©ar; 
bierd; ed ift nur eine weit gefuebte 92ad)al)niung. Sßill mau mir ein« 
wenbett, baß man bie 2lnmut(j eined ©ebanfend ueber fd)Wfid)cn,;als et; 
neu ©prannen reisen müffe, fo komme ich tvicber auf meinen vorigen 
Sinwanb : üQSarttm nimmt man öenn niht öie X)ecfc gar tveg ; 
man muß öen Ucbebee yrvingen, fte ausywffcetdben; niht allein, 
wenn fie aus einem ß?eöid?te öes fcleco entlehnet ftnö, fonöem 
aud?, wenn fte nuc einige von feinen 2?eÖensarten enthalten. 3n 
ber ©bat muß man ed für gewiß glauben, baß ftd) SRalberbe über biefe 
©erfe bed ©oileau, IX ©at. 2jt ©. geärgert haben würbe, wenn er 
attd) nicht barinnen genennet wäre: 

Stttf SBill 



«PClfluS. 
©iß matt SMfjerbenS ©eig in einer Obe hären; 
©od icf) ber ©onau Sluh in ihren Ufern froren, 
55a» fd)mad)tenbe ©efd)led)t von ©ionS ©urg befrepn, 
©es weiten ©JemphtS $urd)t, beS5)?onbeS©d)recfen fepn, 
Unb bann mit fd)ttedem gug beS JorbanS 5lutf)en jtvingen» 
Unb fonber allen ©d)eiu aus Sana‘Palmen bringen ? 

©oileau nennet niemanb, wenn er ebenb. 39 33ers faget: 

Stiebt jeber ©finget gitnmt mit eines Orpheus $on 
Sen prächtigen ©efang öec toöten 'Swietcadbt an : 
Unö wie Belloncns JTJacht mit (Blut unö flammen fpielet/ 
JDet Belgec fcbcecfc’ensvoll ju feinen KQallen fließet. 

©er jweifelt tvolß, tiefem ungeadßet, tag biefeS nicht vermbgenb fep, 
bie ©alle eines jeben rege ju mad)en, wer feine 3luSbrücfungen erlen« 
net ? SS fcheint mir alfo, bag torua Mimalloneis etc. roeber ein man« 
gell)afteS ©tücf von SleronS ©ebid)ten, noch eine ©arobie, ober eine 
giacbabmung feiner ©erfe fepn fann. Senn, ich fage es noch einmal: 
tvenn er ein SJlenfcf) getvefen, ber bep ben ©orten, auriculas afini Mida res: 
habet, feinen ©pa§ verganbett hätte, tvelcheS ein altes Jjigord)en mar: 
fo hätte matt nicht hoff?» follett, bag er es leiben mürbe, mentt man Id- 
cherliche Sentonen aus feinen SlebenSartett jufammengefeljet hatte. ©ie= 
fertvegen merbe ich, mit Svlaubnig ber alten ©choliagen, biefett ©or« 
ten beS ©oileau (Difcours für la Satire) feinen S&cpfad ge6ett, bis man 
meine Bweifel erg gehoben hat. Wit wollen öen perft'us peftfen, 
faget er. Der unter iTerons Regierung gefebtieben bat. fpot« 
tet nidtt nur öec Werte Öec poeten feiner Seit; er greift auch 
tZerons X>ecfe felbff an. 2>enn für*, jeöccmann weis, unö Vitt 
rons ganjer -^of hat es gewußt, öaß öiefe vier X>erfe torua Mi- 
mai ioneis etc. worüber perftusin feiner erffen Satire eine fo bitte« 
re ©pottetey treibt, tTerons X>ecfe gewefen fmö. Unteröeflen be« 
merfet man niebt, baß ttero, fo ein fclero ec auch war, öen per« 
fttts habe fttafen laffen ; unö öiefet ÜEycann, öec ein ^einö öer 
Vernunft, unö, wie man weis, in feine töecire vergafft war, iff 
manierlich genug gewefen, ©cherj über feine Verfe ju »erffehen, 
unö hat nicht geglaubet, öaß öer Xatfec bey öiefer (Gelegenheit 
ftd? öes Poeten annehmen folle. Jd) will biefen ©crupel bep ©eite 
fefsen. Safaubon will: es mären bie gebad)ten vier Söerfe aus einer 
©ragäbie (**), bie Bacchantinnen betitelt (+) getvefen, unb jum 
©emeife, bag Slero ein foldjeS ©tücf gemadjt habe, führet er ben ©io 
an, weldjer reeiter tiid)ts faget, als bag Slero bep ber ©orgeduttg ber 
©acchatititmen einen ©lußfanten abgegeben. Jft nut1 bieg ein ©e= 
meis, bag er fte gemadg hat ? Ueberbem hatten bie fechsfugigten ©erfe, 
nad) meinem ©ebhnfen, in ber^ragobie feine ffatt, ttnb gleichwohl ftnb 
bie gebad)ten vier ©erfe ^epametern. ©enti öiefer gelehrte Ausleger 
feinen ©ebanfen, baS torua Mimalloneis betreffenb, mit feiner ©orrebe 
über bie IV ©atire verglichen hätte, fo jweiße ich, bag er bep biefem 
©ebanfen geblieben märe. Jn ber $hat verfichert man in biefer ©or« 
rebe: es fep beS ©erftuS d?auptaugenmerf, 6ep ©erfertigung ber vierten 
©atire, getvefen, SleronS 2lügüf)vung öttrehjusiehen ; bag er abet'.enb« 
lid), um fiel) feine Jpättbel jujujieljen, fein Ulugenmerf bermagen verfiel« 
bet, bag er geh feines einzigen 2tuSbrucfeS, ber biefeS ©rinjen©etfon 
bejeichnet hätte, bebienet, unb ftch einen ©cfgupfminfel Vorbehalten ha« 
be, wenn man ihn 6efd)ulbigen follte, er habe feine 2[bftd)t auf bie 2ge« 
gierung gehabt. Safaubon bemerfet auch, bag biefe ©atire eher gemalt 
morben, als 91ero fein böfeS SUaturel völlig ju erfentten gegeben habe. 
Cuius (fatirae quartae) etfi praecipuus erat Scopus in Neronem in- 
uehi^ atque ipfuin fatirico Tale defricare - - - fic tarnen poeta 
in hoc argumento indignationi fuae habenas laxauit, vt neque palam, 
neque plenis velis in flagitiofillimum principem imieheretur, verum 
teäfe et longe mollius quam vel natura ipfius ferebat, vel Neronis 
flagitia ac fcelera merebantur. Nos autem putamus tum feriptam 
efle hanc fatiram, cum nondum totus innotueratNero, cuius princi- 
pium laude digna habuit multa. ... Probe vero norat Perfius 
cum ad hanc fatiram feribendam fe accingeret, quantam rem et quam 
periculofam moliretur. Qiiamobrem confilio prudentilTimo hoc ar¬ 
gumentum Platonis imitatione fibi traäandum cenfuit, non fohtm 
nominibus inde petitis, fed etiam fententia propemodum vniuerfa ; 
vt fi quis forte Coricaeus aut Cercops iiomen ipfius deferret, proba- 
bili excufatione poffet fafliurt ftium defendere, quafi exercendi tan- 
tum ftili caufa, petitum e Iibris fummi philofophi argumentum lati- 
nis verfibus tentafiet compleöi. Qitare etiam ab Omnibus illum vi- 
demus abftinuifie, quae Neronis perfonam proprie erant denota- 
tura. ^>at matt nicht Utfadje, geh ju vermunbern, bag ein ©?ann, ber 
in foldjen ©ebanfen geht, geglaubet hat: es hätte ft'd) ©erftus unter« 
ftanber., beS fflero ©erfc lächerlich ju mad)ett, unö geh feines Secf« 
mantels babep bebienet, fonbern btefelben von ©ort ju ©ort angefäh= 
ret ? SiefeS tg barum gefd)el)en, mirb man fagen, meil fid) biefer 
©riii5 nicht viel aus bem ©oetentitel gemacht hat: ädern, hiervon fodte 
man gute ©emeife Vorbringen, ober nicht bavon fagen; benn gemeinig« 
lid) ig ein jeber in feine ©ebidge vernarret. Scripfit fummo vir in- 
genio et feientia fingtilari Philofophus, artifices omnes opus ftium 
adamare, Poetas tarnen praecipue. Meragius, Epift. Dedic. Carrnin. 
©eher bie .frone, nodj ber gepter heilen von biefem ©ebreegen; unb 
mit- wifienS ins befonbere, bag Sgero über ben $abel feiner ©luftf viel 
empßnblid)er gemefen, als megett beS Nabels feiner ©chanbthaten. Ni¬ 
hil aeque doluit, quam vt malttm fe citharoedum increpitum. Sue- 
ton. in Nerone, cap. XLI. d’S ig ein ©ontrtheil, bag man faget: er 
habe als ein ©oet viel leiben fonnen. d?at er nicht ben (fornutus ver« 
bannet unb hinrichten lagen, meil er geh 51t fagen untergattben, bagffte« 
ro adjuvicl ©erfe machen mürbe, menn er bctfelben vierfnmbert ©uefjer 
verfertigte; unb bag man bcS©bilofophen€fjft)gppuS ©epfpiel nicht an« 
führen borfe, meil biefeS ©hilofophen ©üd)er bem menfd)(id)eu jeben 
nüfjlidj gemefen ? (3£ipl)iliu im 97ero.) ^at er nicht einen red)ten 
^anbmerfStieib auf ben Hucati gemovfen, unb il)m verbiethen lagen, ©e« 
bid)te ü« fdjreiben ? ^benbaf. unb ?acituS in ben Jahrbüchern, XV ©. 
XLIX €ap. Lucanum propriae caufläe accendebant, quod famam 
carminum eins premebat Nero, prohibueratque oftentare, vanus 
adfimulatione. ^acituS, ebettbaf. ©orüber geh £ucan bermagen geär« 
gert hat, bag er fid) ben ©erfchmornen bepgefellet, bie biefen ©riti}en 
aus bem ©ege räumen tvolfen. 

C*) _ Secedit hitmumqtte 
Effodit et domini quales afpexerit aures 
Voce refert parua, terracque immurmurat hauftae. 

Ouid. Metamorph. Libr. XI. v. i8f>. 

(**) Hinc intelligimus Bacchas Neronis eiusdem argumenti fuifle 
cum Bacchis Euripidis. Cafaub. in I Sat. Perlii, p. 142. 

(f) Sunt autem Neronis verfus ex eins Bacchis, cuius carminis 
etiam Dio nominatim facit mentionem. (£bettbafelbg, 140 ©eite, gehe 
auch 134 ©- 

Jd) mürbe nimmermehr ein Qfnbe gnben, menn ich ade biejenigeti 
anführen modte, (man fann ge in ber 3(nmerfung (K) gnben.) mcld)e 
glauben, bag bie ©erfe, melche ©erftuS fo graufam lächerlich machet, 
vom 2Hero gemefen mären. Jch mid nur bie bloten anfühven, melche 
ber neuen Uebetfeljnug beS ©etrotiiuS, 24 ©. beS 1 ©anbeS, hoUättbi-- 
fcher Ausgabe, von 1694, bepgefüget morben ftnb : (Es iff ju allen 
Seiten erlaubet gewefen, öie fcblccbten Werte ?a beucrbeilen, öie 
ans Äicbt getreten ftnö. S)ie (Bebredben öes XViRes tonnen 
überall angegriffen wetöen, unö öiefe ^ceybeit iff fo alt, als öie 
XDelt. 2>as Torua etc. welches man im Juvenal lieff, (es fodte 
©erftuS böigen, J bezeuget, öaß tZero felbff, fo graufam er aueb 
gewefen, Deswegen VotffeUung angenommen, unö niemals ge* 
öaebt bat, aus öen Critifen ein ©taatsvetbreeben ju mad^en, 
öie wiöet feine Werte etfdgenen finö. fEr iff nur wiöer öie* 
jenigen ärgerlich gewefen, öie beffete Vetfe gemaebt haben* 
als er. 

®Jatt merfe, bag beS ©erftuS Heben, melcheS, mie man glaubet, vom 
©ueton aufgefefet morben, (es ig ju ®nbe eines ijractats vom ©ueton, 
de Claris Rhetoribus, ) unS nicht melbet, bag baS torua Mimalloneis 
bem 9fero ettvaS angegangen fep. <Js giebt unS fein anbei- ©epfpicl 
von ber ^repheit, bie geh biefer ©oet herausgenommen hat, ihn ju fabeln, 
als beti©erS, ben er gefegt, Mida rex, unb meld)ett ju änbern(Eornu* 
tuS ihn vermocht hat. ?D?an hat alfo nur einen einjigen Beugen rcegen 
beS torua Mimalloneis, nämlid) beS ©erftuS alten ©choliagen. $in 
englifcher ©chriftgeder, melcher über biefeS ©ichterS ©atiren gute 9fo« 
ten gemad)et hat, etitfd)eibet nid)t, mie fo viel anbere gctf)an haben, bag 

ero bie vier ©erfe gemad)t habe, bavon bie Siebe ig : Sine a Nero¬ 
ne, faget Johann ©onb über beS ©erftuS I ©atire, 24 ©. fiue ab alio 
quopiam nobili Romano compofita. SDlarefiuS hat mir biefe ©teile 
beS englifchett 2lus!egcrs angejeiget. (Jt hat mir auch gefchrieben, bag 
©effvier, meldjer i6jb xm ©ariS eine franäogfd>e Ueberfe^ung ober Ilm« 
fdjreibuttg beS ©erftits heraus gegeben, verfichert, es mären biefe vier 
©erfe mirflid) vom Sflero. 

(G) fEr iff ad)t unö jwgnjig 3«bce alt gefforben.] ©iefeS er« 
hedet auS ben Sonfulaten feines 5obeS unb feiner ©eburt. Sr mar ge« 
bohren Fabio Perfico, Lucio Vitellio Co(T. ben 4 beS ChrigmotiatS, 
unb ig gegorbett Rubrio Mario, Afinio Gallo ColT. ben 24 beS ©itt« 
termonatS. ©eil nun biefe jtvep Sonfulate nur acht unb smatigg Jah« 
re von einattöer entfernet ftnb, fo folget barauS, bag ©erguS acht unb 
jmanjig Jahre, unb etman etliche Jahre gelebet hat. 2llfo hat ber ©er« 
fager feines Hebens fehr übel gered)net, mentt er, ttachbem er ben itag 
unb baS Jat)r feines itobeS unb feiner ©eburt mit fo groger ©entlieh« 
feit bemerfet hat, feinen 3:ob ins brepgigge Jahr feines 2llterS fefset. 
©er heil, «giieronpmus hat gd) nid)t fo arg betrogen: adein, «leid)»vol)l 
ig er nicht richtig genug. Sr lägt ihn im 3 Jal>re ber 203 Clpmpias 
gebohren merben, unb im 29 Jahre feines 20ters gerben, ©iefes fann nid)t 
mahrfepn; manmügtebettu feine ©eburt in bie ergen ©lottate bes Jal)« 
reS, unb feinen?ob in meitere 9)?ottate hinaus fe^en; augerbemnutt, 
bag ber heilige dpieronpmus biefe Unterfcheibungen nicht gemachet hat, 
fo haben mir gefehen, bag ©erguS im Shrigmonate gebohren morben, 
unb im ©intermonate gegorben ig. Jch munbere ntid) mehr über 
©caligerS ©tidfehroeigen bep bes heil. -giieronpmuS 3led)nmtg, als über 
bcS heil, ^»ieronpmus Jrrthum felbg. ©caliger gnbet, bag biefer Äir« 
chenvater mit ©tuube neun unb jmanjig Jahre, von ber gabt 2050 bis 
jur 3ahl 2°78 gerechnet hat. Sr gnbet and) neun unb ütvanjig Jahre 
jmtfd)en benen, von mir hier oben bemevften, Sonfulaten: adein Tr E>ät« 
te beger getljan, menn er nur ad)t unb jmangg babep gefunben hätte. 
©aS evge von biefen Sonfulaten fällt ins 34 Jaljr Jefu Shrtgi, baS 20 
5iberS, unb bas 786 Sloms : bas anbere fällt ins 62 Jat)r Jeftt Shri« 
gi, baS 8 SleronS, unb baS 814 SlomS. ©ieg ig nad) be^Salviftüö 
3citred)nung. Sltoreri faget hierüber nichts rid)tigeS. Sr feljet bes 
©erguS ©eburt ju Snbe bes 32 Jabccs Jeju (Zbtifii, iinöfeiner» 
©oö ins 29 ^abc feines 2llters, ins 9 von tlerons Regierung, 
unö ins 62 öes ^eils. Um nun biefeS mit einiger ©ernutift lägen 
ju fonnen ; fo hätte man barju fe'ljeu mügen, bag er ju Anfänge beS 
62 Jahres ber d)rig(id)en 3eitred)nung gegorben märe; allein, ba« 
mit hätte man eine Unwahrheit gefaget, weil er ben 24 beS ©intermo« 
nats gegorben märe. 2ll|o igeSnad) bes 9J?crert Slechtuma gemig; bag 
©erguS fag brepgig Jahre alt gegorben märe. Ueberbieg'fämnit, nach 
ihm, baS 52 Jahr Jcfu Shrigi, mit bem 18 Jahre Bibers überein: (er 
faget in bem 2lrtifel ^iberius, bag biefer ^aifer im 23 Jahre feiner Sie« 
gierung, unb in bem 37 beS -$eils gegorben fep.) nun ig es gemig, bag 
vom 18 Jahre Bibers, bis auf SleronS 9 Jahr, 31 Jahre verflogen gnb: 
alfo miigte ©erguS 31 Jahre alt gegorben fevn. ©te biegge 21'uSgabe 
fe^et feinen 5ob ins 26 Jahr Shrigi ; bieg ig eine ©evfefjung ber 3if; 
fern, bie ben ©ud)brucfern (ehr gemähnlich ig. 3lugugin Ofboini h«t 
in feiner Siedlung, über bas Heben bes ©erguS, redjt fiubtfd)e fehler 
gemad)t. Sr lägt if)n im 795 Jahre Sloms gebohren merben, unb brep 
unb brepgig Jahve alt, unter bem 9 Jabre von SleronS .^aifevthume, 
gerben. Sr mid, bag bas Jahr feiner ©eburt mit ber 203 Olpmpiäs, 
uttb bem 22 Jahre von 2iberS Slegiening übereinfomme. (Oldoini, 
Athen. Liguft. pag. 80. 81.) SDlan jietje ben SalviguS ju Slatbe, fo 
mirb man gnben, bag baS erge Jnl)r ber 203 ölpmpiaS, bas 783 Sloms 
ig, unb bag baS 9 J«fjr SleronS, bas 815 Sloms ig, unb bag jmifdjen 
bem 22 Bibers, unb bem 9 Slerons nur ad)t unb jmanjig Jahre gttb. 

Jch hfl^r öttreh einen ©rief vom SDlareftüS erfahren, bag ©egrierbeS 
©erftuS ?ob unb bie 203 ÖlpmpiaS, bas 785 Jahr Sloms, unb bas 22 
von Bibers Slegierung fe^et. 

(H) ©eine Ä.obreörtet mögen machen « « « fo hat ec öun« 
fei gefchvieben. ] Unter biefe 3af)l rechne ich Jfaae Safaubon in 

feinen 

/ 
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feinen Boterinnetungcn 6er Auslegung, 6ie er ü6er btefen ©djriftßeller 
su ‘Paris, 1605, in 8 hst'auSgegeben f)at. SDian hat ftc ber fjollänbifchen 
2iusga6e beS 3uvena(s unb perfius in 4, von 1696 mit eingefcpaltet. 
3ci) gebe ju, baß bie gobfpritepe, welche er über ben ‘PerfiuS auSfd)üttet, 
nicht fo lauter finb, als biejenigen, bie ihm D.uintilian unb Sftartial ge= 
ge6en haben: er mifd)et noef) einige Beurteilungen barunter: allein er 
finbet glcidpvobl viel Berbietiß unb fd)öne ©abeti bep ihm, unb tvirft 
m ju feinem’Stifter, rviberben großen Julius ©caliger, auf; wobep 
er| ßd) nid)tS beßoweniger vor bem throne biefeS furd)t6aren ©egtievS 
gebeniütf)iget. 3d) roill von ihrem ©treite nid)tS berühren, als rvaS bie 
©unkelheit unferS ‘PerfiuS angef)t. Safaubon verrounbert ficf>, baß 
©caliger, welchem bod) nichts bunfel getvefen, mehr als einmal bavon 
gerebet pabe: allein, nad) meinem Bebüufen, peipt biep in einen $rug= 
fdßuß verfallen, welchen bie Sogifverfianbigen ignorationem elenchi 
nennen, unb ber e6en fo gemein unter ben Äunßrid)tern, als unter betiPhh 
lofopfjen ift. ©ealiger fiat niept vorgegeben, baß unfer PerfiuS für ihn 
bunfel fep; er faget vielmehr, baß er ipn von einem (Snbe 511m anbern 
»erßefje (*) : er faget weiter nid)ts, als baß biefer Poet eljmals unter 
bie unbekannten ©inge gefeßt worben ; unb er befcßulbiget il>n ber Uns 
&ebad)tfamkeit, baß er lebiglid) gefdjrieben, um gefefen, aber niept um 
verßauben 511 werben. (£s fehlet wenig, baß man ihn nicht aud) beSwes 
gen feßimpfet, baß bie Ausleger feine Berntuthung vernichtet hätten, ins 
öem ße affe ginfterniße jerftreuet haben, bie er mit Borbebachte über¬ 
feine (Schriften ausge6reitet, bamit fie ewig begraben bleiben,unb von 
ben 2ßoren 6ewunbert werben follten : 

Omnia enim ftolidi magis admirantur amantque 
Inuerfis quae fub verbis latitantia cernunt. 

Lucret. Libr. I. v. 642. 

©ie Pobfprüdje, welche ihm Cluintilian unb Spartiol geben, erinnern 
midj berjenigen, welche man jweenen von unfern franjofießen ©hfr 
fern giebt. XTidbt Die ttTenge öet MPetke bringet bie Uns 
fferblidsfeit yu XVege. Sween 25ogen papiev haben ben petftü» 
bis ju uns gebracht: jDer 2(bt von (Eetifi wttrö mit öec "Per* 
wanölung öer 2fugen feiner pbyüi& in Sterne, viel weitec kom- 
men, als viele Scbriftffeller, welch geoße platte in unfern £ö# 
djerfälen einnehmen, unö öer (Tempel öes (Toöes (Jpabert, von 
ber frattjoftfepen Afabemie, iß Berfaßer bavon.) rvirö öen Wibect 
trartigifeiten Der Seit mehr rviöetffeben, als öie fechshwnöert 
25«nöe öes 25»fd)ofs 2>u Seil«y. Guerre des Auteurs, pag. 139. 
©iefes fömmt nicht übel mit biefen latetnifchen Berfen SßartialS über- 
ein; Epigr. XXIX. Libr. IV. 

Saephis in libro memoratur Perfius vno, 
Quain leuis in tota Marfus Amazonide. 

hierauf fd)icfet fid) folgenbeS [ehr wofjl: Multum et verae gloriae, 
quamuis vno libro, Perfius meruit. Quint. Libr. X. cap. I. 

Pcrfii ftilus morofus, et ille ineptus qui cum legi vellet, quae 
feripfiftet, intelligi noluit quae legerentur, quaniquam nunc a nobis 
omnia intelliguntur. At fuit tempus cum inter ignota haberetur. 
I11I. Caef, Scaliger, Poet. Libr. VI. cap. VI. p. m. 773. ©ief)S aud) baS 
XCVII (jap. beS III B.343 ©. 

CI) tUan konnte ihn fafr öen lateinfeben Äykopbcon nennen (<*).] 
3cij habe int I 95. ber Conferences du Bureau d’Addrefle gelefen, baß 
uns ber Berßanb ber ungeßümen Bänbe öer (Calmuöiffen, wegen 
bes PZeiöes, fo fehr unbekannt fey, öen fie gegen ihre Xladßoh 
get gehabt, öaß man ihre Bücbec mit mehr Äecbte yevfcbneiben 
unö yertetße» konnte, als es ein Kirchenvater mit öes perfius 
©atmen gemacht, unö gefaget bat: rveil tu nicht an öer ©cbale 
unö von außen habe wollen verfkanöen feyn, fo wolle ec inwens 
big fehen, ob er vec(?anölichec wäre. Jpier ift nod) eine anbere 
©teile, aus beS 93igenere 5cactat, des Chifres, 12 ©. wo P'rftuS mit 
bem Spfophron verglichen wirb : Jn 2(nfehung meiner mußte man 
Critheims Äuch recht in öer mitten von einanöec fagen; wie es 
«bnmls iemanö mit üykopbtons ©eöidate, von öec (Eaffanöra, 
gemadtt hat, um yufeben, was er inwenöig batte, weil man 
burch öas 2leußerliche nichts bavon entfebeiöen könne. (Döec 
find), wie es Öec heil* iSieconymus mit öes perfius ©atiren ges 
macht haben foll, öa er öie Xätbfel unö 2)unkelbeiten öatinnen 
nidbt nadt feinem (Befallen verlieben können, intelleäuris ignibus 
ille dedit. aus beS OvibiuS Klagen, IV 25. X Elegie. 3th möchte wol)l 
eine gute SSürgfchaft, fo woi)l wegen biefeS leßteii ^iflörchens, als aud) 
wegen ber anbern hahru: benn ich fehe, baß fid) Cfafaubon auf beS heil. 
^ieronpmuS 3euQniß 6ep ber SBiberlegung, von beS PerßuS Gablern, 
fleifct. Certe aliud Quintilianus iudicabat cum vera laude dignum 
pronunciaret, aliud Hieronymus cum difertiflimum fatiricuin voca. 
ret. Cafaubon. in Proleg. Commentar. in Perfium. 

^)ier ift nod) eine peobad)tung, bie mir Wareftus barhiethet. Sag 
£06, von 3ohann 25or,bS 2fuSlegung, finbet ftch an einem Orte, wo man 
eS nimmermehr ftichen würbe; benn es (tel)t in ber 23orrebe ber Aloi- 
fiae SigeaeToletanae, Satirae Sotadicae. 5Die 93orrebe von meiner 2luSs 
gäbe ber Aloifiae etc. enthalt baSjenige nicht, was iStareßuS in ber fet= 
nigen gefunben hat. ©ie SBorte, woraus biefeS £ob bejtet)t, enthalten 
roch be|Ter eine ©efchreibung von beS Perfius ©unfelljeit: Gratuleris 
tibi, Aule Perfi. Obuoluifti te ipfe caeca noöte, videri nolebas, al- 
tam verfibus et verfuum fenfibus profugifti caliginem. Nolebas in¬ 
telligi: forte et tu te non intelligebas. Non fecerunt ad te nox et 
Galigo, vt exerraret Johannes Bond') venit, vidit, difculfit noftem et 
caliginem. Perfpeclum id omne habet, vt tute loqueris, quod 

latet arcana non enarrabile fibra. Eripuit tibi te neganti confpeöum. 
Latebas intra te, ne te curiofa et erudita inueniret fagacitas. Eras 
ipfe inuolucrum tibi. Qiiis vero fuit furor ille tuus ? UebtigenS tfE 
biefe 2fuSlegung 3ol)<mn ©onbS, über ben PevfiuS, ein ,lfld) beS 
Urhebers ?obe, burch 95eforguug StoaerS Prowfe, feines SibarnS, ge= 
brückt worben. 3<h habe lonbetifche 2fuSgabe, von 1614. SBenn e8 
bie erfle ift, wie id) mir einbilbe, fo können wir wiffen, baßSohauu^01^ 
1613 geftorben t(t. Sßittens ©iavium faget aber nichts bavon. 

§. C«) Si non vis intelligi, nec ego volo te intelligere. ©aget 
Coluctüs von bem Poeten Perfius, V 95. 2Rum. 34. besForet nuptia- 
le. <£cit. 2lrtm. 

(K) JDie harte oeit, öarinnen ec gelebet hat, kamt Der £>unt'elf 
heit feiner @d)teibart nidit yur lEntfdwlöigung öienen.] ©S 
verbrießt tr.id), baß id) mit bem SBerfaffec ber SJovrebe, vor p. ?arte» 
rotiSUeberfehung, nicht einevlei) SRepuung fepn kann, ber mir jwoJluS: 
legungeti bargebothen hflt, öie fo angenehm su lefen finb. e 'jdi weis 
wohl, faget er, öaß perfius anfanglid; nid7t aUyuverfianöltcb ifl, 
unö öaß ec fid? viel öeutlidxc hatte erklären können; allein wie 
war öieß unter LTerons Regierung möglich i S>icß i(? ein ab# 
fcbcultcher tXlann gewefen, öec feinen ©d^ecy verffanöen hat; 
unö weil ec mehr Xecbt als jemanö hatte, Dasjenige auf fich yu 
yiehen, was tn einer ©atice am fpit?ig(fen unö beißenöfien feyn 
mochte, wenn es nur ein wenig Öeutlid? gewefen; fo wunöre^tch 
mida nicht, wenn ich fehe, Daß ftch perfius geywungen hat, rath# 
felhaft unö geheim yu fd^reiben. LIDenn ihn alfo Julius ©cali# 
ger einen fieberhaften ©elehcten nennet, fo hat er vermutbltcb 
nidbt hieran geöaebt: idi bin verfichert, öaß öiefen fo kecken unö 
furchtbaren Kunlrridxet felbff, bey öem bloßen Anblicke Xlet 
rons ein heftigecödjauec uberfallen haben, unö er fibet öen gan# 
yen iLeib geyittert haben würöe. ^a ich bewuhöre öes perfius 
Kühnheit, öaß ec öiefen Kaifec einmal hat aufyieben wollen: 
Öenn öiefer fpittige "Oers Auriculas Alini Mida Rex habet, iff aus# 
örttd!lieh für if>» btngefet5et gewefen. i£s wäre um öen perfius 
gefcheben gewefen wenn öer weife unö beburfanie Cornutus 
nid7t öen eigenen tTamen unterdrückt, unö an ö.ßen ffatt ein 
XOoct gefettet batte, welches auf öas ganyemenftfdtdwlßtjchlccht 
geht, jich begreife auch ntd)t, wie öiefer philofopb, welcher 
nadi öt’efem von öem (Tyrannen verbannet woröen, weil ec nadj 
feinem (Sewißen vecbunöen yu feyn geglaubet, öie ISinciehtung 
feines ©eöidxes nid^t yu billigen, yugegtben hat, öaß fich fei» 
©chüler unterf?anöen, auf eine boshafte 2trt Öas Torna Mimallo- 
neis etc. yumtlfTufieu vollkommener X»erfe vocyuf?ellen. ^»ietftnö 
5W0 Beobachtungen über biefe ©teile. 

I. $ül(t es allen benen in bie 2lu.gen, wel<^e ben Perfius mit 2fuf= 
merkfamkeit lefen, baß er, nid)t aus Politik, fonbern aus einem ange; 
wohnten ©efd)macfe, unb wegen ber 2lrt ju benken, bunkel iß, bie er 
fich angewohnet hatte, ©enn wenn ihn bie ^urd)t, ftd) vom Jöofe Un# 
gelegeuhcit juiujieh'cn, verbutiben hatte, feine Begriffe mit bunkeln®c!s 
fen 511 übersiehen: fo würbe er bieß nur bep betijenigen ©ad)en getl)an 
haben, weld)e mit beS ?prannen Peben einige 23erwanbtfd)aft gehabt 
patten. Mein man fieljt , baß er feine ©orte aud) aisbann verbrehef, 
unb su 21'nfptdungen unb rathfelßaften Figuren 3uflud)t nimmt; wann 
er nur einen ©runbfaij aus ber 9Roral Vorbringen will, befien beut!id>= 
ße Erklärung bem Sßero nicht ben gcriugßen Borwanb sum Berbti ffe 
gegeben hatte. 3^) TOitl keine (Stempel bavon geben; id) verweile mei< 
tte£efer in bie ©atiren biefes ©eribenten fdbß: fie machen ja nur ein flets 
ueS Buch aus, unb jebetmann kann in Pursern erfehen, ob id) 3lecht 
ober Unrecht habe. 5ßi(l man ftch aber biefe ?D?übe nicht aern nehmen 
unb fid) aut baS Urthcil eines aelehrtett Äimßrid)fers verlaßen, fo barf 
man nid)t weit ge en. Jöier iß eö: Obfcuvitatishnius dinerfas atFerre 
caufiäs poDiimus, easque certiffimas. In auölore funt aliquae, aliae ex¬ 
tra illnm, quaedam in interpretibns. Non negabo perobfeura quae- 
dam efie in quarta, prima quoque: fed poetae facile ignofeo, cum 
cogito crudelillimi et epo„War« tyranni, in quem illa erant, metu, da 
induftria atramenti fepiarum aliquid eile afFufum: neque dubito fa- 
pientifilnuim praeceptorum Cornutiim feribenti adfuiile, qui vetus 
verbum crebro illi infufurraret, s*üT<ä-ov - - - Cum feribit Idem 
ßtorfiitpoi, verecundiae virginalis Partheniam noftrum finde, aliud 
agens cauflam nos docet, cur ille locus tenebricofe fuerit traftatus, 
cui vix alius toto libro obfeuritate par, obfeoenitate fimilis nullus, 
irsfiKonjv illatn dico e quarta. At ß vnfius cejßes. Etiam illud vitro, 
concedimus, nonnulla Perfii loca tropis parum vfitatis et audaciori- 
bus eile oifufeata, huius quoque non culpam, fed cauffam; ita enim 
dicere aequius, ingenio poetae alfignamus: quod cum eilet magnum, 
magna feökabatur. (Cafaub. in Prolegom. ad Perfium, fol. m. e ij.) 
- - - Fuit praeterea Flaccus nofier » (p,Ao^t,5o? nw«, fed amans 
breuitatis: quae res obfeuriorem eft vbi illtnn reddit. (^(Sbenbaf. 
fol. e iij.) ©ieß finb vier öluellen, woraus (Safauhon beS PevßuS 
©unkelheit herleitet. 1. Jpat er eine Jurd)t vor bem 32evo gehabt; 
2, iß er fd)aml)aftig gewefen; 3, iß fein ©ip, groß gewefen; 4, [)at et 
bie Mvse geliebt. 'ORußte man benn biefe vier Urfad)en allein auf bie 
erße einsiehenj, wie man in ber Borrebe ber neuen Ueberfefsung gethan 
hat? 

II. 9fad)bem er gefaget, baß ßd) PerftuS barum bunfel erkfüret h«- 
6e, weil er ßd) vor bem Sßero gefürchtet, fo hätte er nid)t behaupten 
follen, baß baS Torna Mimalloneis etc. Berfe biefeS Prinjen gewefen 
waren. £s iß nicht genug, §u fügen, baß man nicht begreife, wie (£or= 
nutus biefeS erbulbet hohe, st hätte and) entfdjeibcn follen , baß er nicht 
barein gewilliget, unb baß PerjmS feines Berbeßercrs nctl)ig gehabt 
hätte. Ohne bieß führet man eine ungeheure Ungleichheit an, bie alle 
©genfümigkeiten unb 2luSfd)weifungen beS menfchlichcn ©eißes ju 
übertreffen fcheint. * 

* Jjiicr habe ich nur bepfügen wollen, baß wir, aller ©unfeüjeit 
beS PerßüS ungeachtet, brep beutfehe Uebetfehung bavon aufsuweis 
fen Iyei6eti. ©ie erße hat Mami, in Berfen, bie anbere ©ragheim 
in ungebunbeuer Siebe, bie bvitte aber ^tepbe nod) vor wenig 3nh* 
ren, gleidffafls in recht artigen Berfen, hier in £eipyig herauSgegej 
ben, and) mit Anmerkungen erläutert. Sßach fo einhelligen 3eug= 
tiiffeti ber größten .fentier unb Äunßrid)ter aber, bie beS PctfiuS 
geswungene unb vorfe£lid)e ©unkelßeit verwerfen haben, mttß mart 
ßd) wunbern, baß eS einige wifeige J?öpfe unter uns tüd)t waf)rge# 
nommen, bie ßd) burd) baS böfe ^Tempel eines tmfrer ©ichter, bett 
man gar wof)l ben beutfdjen Perßns nennen kann, verführen laßen, 
biefe ©unkelheit uachjuahmen, unb baniber Anmut!), ‘Jlüßigfeit ber 
Berfe, ja fo gar bie ©prachrichtigkeit aus ben 2fugen 311 fepen. Unb wie 
fich baS 9Riißer, welchem ße folgen, aus Mangel einer reinen beutßhen 
5Runbatt, mit ben Idiotismis ber ^ransofeu unb (Sngläuber beftu 
beit hat, bie im ©eutfd)en lauter Barbarismos ebgeben: alfo ma« 
d)en biefe fonß felyr guten unb wißigen .‘Köpfe, if)rer weit fanftem 
unb reinem BJunbart bie ©chaube, baß fie auch tritt bentfd)eit 
©orten etiglifch unb franjoßfeh veben, unb ißmt eigenen Panbes^ 

leuten 
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leuten unbcntfcf) werben. 3$ weis t»obf, baß fid) einige unter §- 
nen freuen, wenn fie ßö.ren, baß tf)re ©ebießte fd)wet 3U »erfteben 
finb: beim fie glatten aisbann, befto erhabnere ©eißet ju fet)ti; 
unb troffen fid), baß fie nur non anbern großen ©eißern »erßaw 
ben werben wollen, unb gemeinen Cefern nid)t gefallen mögen. 
Allein biefe if>re Ein6ilbung i(t ungegrunbet. Sie größten ©elfter 
baßen fid) allezeit ber Sötttlidßeit beßiffen; unb nur Zwerge beben 
fid) burd) ©teljen unb hohe 2tbfalje, um für größer atigefeben ju 
werben, als fie finb. Span weis aud), baß ein fo übler ©efeßmaef 
feinen bauerbaften Stubm fxnbet; unb wenn g(eid> PerfiuS einen 
©ewunbrer bet) feinem geben gefunben; fo bat bod) bie Sßacßwelt 
ganj anberS non feinem ßnßern ©efeßwafce geurtbeilet. Siefe 
2(nmerf«ng foll bet) ben folgettbee feiten ein geugniß oblegen, baß 
id) ben nerberbten ©efdjmacf ttnfcer neuen Siebter, tiid)t gebilli: 
get, unb an ißrern buttfeln ©d)wulße feinen ©efallen gehabt 
ßabe. <25. 

«Peta»iuS. 
(L) {einige italienifche (SenealogifJen trollen öie ^alconcint 

»on ^olaterre, ron feinem ¥>ater ableiten.] Sieß ift ein ©runb, 
welchen ftrancifctts ©telluti, in bes Pecßus geben not ber italienifcben 
©efdjreibung beffelben poeten, sum ©eweife atigewenbet ßat, baß per: 
ftuö non Polterte gewefen. Plan ßat, faget er, »ermittclß ber Srabi: 
tion, baß bie Familie ber ftaleoticitü, nott bem römifeben «Kitter $laccus, 
beS PerfiuS Pater abßamme; unb biefeS iß um fo niel wal)rfd)einlid)er, 
ba fid) ber 9tame PerfiuS in biefer Familie erhalten bat, unb barinnen 
beßanbig non baber über beert Saßrbuuberte erfebienett ift. Plan ant= 
wortet, baß Perftus weber ©ruber, nod) Ä'inbcr gehabt; baß ber gutta: 
me glaccuS jn nielett ©tobten 3talienS, ausgebreitet gewefen, unb tti 
©enua bie ablicße unb berühmte Familie »om perftus, übet nier ßunbert 
Sjaßre alt gewefen. Platt feße ©afparS SPaffa Sißertation, non web 
eßer id) oben gerebet ßabe. JpippoltßuS Satibiticl!i,Nell’Ongine diLuni 
cap.XI. 6et)m SPid)ael2sußimatti, Scritt.Liguri, 108 ©.faget, baß man 
ju Polterre eindjaus jeige, bas man für bes PerfiuS feines ausgiebt. 

^PctfOttd/ (©ßrtßopß) aus 9\om gebürtig, war Prior bes Flößers n ber ß. SSalbtna b ©uilelmifcrorbens f, auf bem 
Q3et-ge ^»enttn, unb i)T im XV 3ößrßunberte, wegen feiner SBiffenfeßaft im ©rieeßtfeßen,im Tlnfeßen gewefen. 9Kan faget, er 
ßabe es in©riecßenlanö felbff erlernet d. ©i* ßat ben TlgatßiaS, unb etlid)e anbere ©cßriftffeller lateinifcl) überfe|t (A). Sftan 
»erfteßert, er fet) i486 an ber Pefi geworben e. 33o§iuS rebet mit ber dußerffen ^3erad)tung ron ißrn (B). ÖßicßtS beffoweni= 
ger jireitet man, wer ißn ßaben foll: bie '2lugu(h'ner wollen, er fet? ron ißrem ©eben; allein bie ©errifen fegen ißn in baS Sßer* 
jeießnip ißrer eigenen ©cßriftfieller f, 

a) Iouitis, Elog. cap. CXVI. b) ©eSnet in feiner ©ibliotßef faget ber ß.2((bitta. c) Iouitts, Elog. cap. CXVI. d~) Königs 
alte unb neue ©ibliotßef. e) ©aillets Urtßeile ber ©eleßrten non latetnifeßen Ueberfeßertt, 8t2 Slum, f) Profper Mendofius, Bibli- 
oth. Roniana, Cent. I. mim. 82. p. S9* 

(Aß ü~v bat Öen 2fgatb«as tmö etlid^e anöereQcbviftfteüev ins 
Äateinilcbe überfettet.] Sr ßat beS procopiuS pi)lorie ber ©otßen 
lateittifcß überfeßt: allein biejenigen, welche mit bem Paul ^onittS, 
Elog. cap.IX. netftd)ern, baß er aud) ebettbeffclben ProcopiuS piftorie 
nott bem Kriege ber Perfer, unb non bem Kriege ber Pattbaln überfeßet 
ßabe, betriegen fieß. 2öaS er nom_ProcopittS ßerausgegfeben ßat, baS 
maeßet Seottßarb llretinS ©etrug offenbar: (ebenbaf. CXVI Sap.) tcß 
rebe in ber llnmerfuttg (F) feines 2lrtifels banott. Sr ßat aud) tiocß 
nerfd)icbene attbere Solmetfd)utigen gemadtt, j. S. bie ©üd)er beS Dri= 
genes wiber ben Selfus; ber XXIV pomilien beS ßeil. SßrpfoftomuS; 
etlid)er Sractate beS ß. lltßanaftuS, unb etlicher S-actate beS ^ßeopßt): 
laftus. (©eStterS ©ibliotbef.) @ie finb nießt bie beften; allein weber 
Paul 3onius, noch fo niel anbere, bie non ißm rebett, fönnett entfeßub 
biget werben, baß fie nießts banon fagett. Su Pin ift ein alljußößfdjer 
Platin, als baß er es übel tteßmen feilte, wenn id) fage, baß einige 
Sunfelßeit in biefen SBorten feines erften ©attbeS ifl. per Ccactat 
öes (Pctgenes miöec Den Celfus, ifl in acht ©dcbec abgetbeilt, 
toeldie fd7on r>oc langer Seit griecbtfcb, nebü öes ©elentus Ue: 
berfetgung, unö öes'fßfdtelius, unö eines gercifjen (Tbrifiopl) 
perfema VToten beraus gefommen, >47' ?u2lom, unö nach öiefem 
febr uerbeffert 1658 in fSnglanö geörud’t. Des Auteurs Ecclefiaft. 
Tom. I. p. 133. ßoü. 2luSg. gum 1, bemerfe id), ßnß bie ©erdnberung 
pöfcbeliuS in SfcßeliiiS betrüglid) ift; fte nerleitet, 51t glauben, baß ein 
©cbriftfleller gewefen, welcher ben Slawen Qffd)eliuS gehabt, unb non 
bem gelehrten 21‘ugfpurger imterfd)icben ift, weldtetn bie ©elebrten bie 
2luSgabe nerfd)iebener ©ücber, in gried)ifd)er ©praeße 51t nerbanfen ba= 
ben. 2, ©iebt Sn Pitt beutlid) ju erfennen, baß Perfona feine lieber: 
feßtmg non biefem ©uebe besOrigenes, fonbern nur einige Sloteti 51t 
beffen Erläuterung gemacbct habe, Unterbeffen erfahren wir aus ©es= 
nerS ©ibliotbef, auf ber ©egenfeite beS 167 ©latteS, baß biefer ©d)rift= 
freller feine !ateinifd)e lleberfeßtttig ber acht ©ücber beS OrigeneS, wiber 
ben EelfuS, ©ifttts bem IV sugefd)ricbett ßat. gum 3/ bebeutett Su PiuS 
«Sorte, baß biefe acht ©ücber bes ©elenittS Ueberfeßung, unb besSfd)e; 
liuS unb Petfotta Sloten ju Stom 1471 gebrueft worben. SiefeS mm 
fantt man nicht fagen; benn ©elenittS l>at im XVI ^öbrbunberte ge= 
lebt, unb bie gtieebifeße 2lüSgabe mit beS ©elettius Ueberfeßung ift 
erftlicb 1605 erschienen. Sieß ifl eine 2lvbeit nom pöfcßelius ge: 
wefeu. 

«53ir wollen ßier einen guten gttfaß einntefett, ben uns p. ©itnon 
barbietbet. Sie ©ud)brttcfer haben barinnen jweett grobe ©dntißer 
gemad)t, fte haben 1581 anftatt 1481, (id) feße ndmlid) ooratts, baß ©E 
mon 1481 unb nicht wie Su Pitt 1471 gefd)riebett bat,) uttb ©ufcßelius 
an|tatt pöfcbeliuS gefeßet. „2Bir erfahren 00m 5ßeobor ©05a, (epift. 

„ad Chriftoph. Perfon.) baß ber Pabft Sflicolas ber V auSbrücflid) ei- 
„nen «Blatm ttad) Eouftautittopel gefd)icft bat, um bie ©üeßer nott ba 
„jtt ßolett, bie er wiber ben EdfuS gefebrieben, uttb baß er fo balb, als 
„er biefelben erhalten, benjettigen eine gute ©eloßnung oerfproeßen ba= 
„be, ber fte lateinifcl) überfeßen würbe. 2lllciti ba biefer pabft geftor: 
„6en, fo finb fte erftlicb unter ©iptuS bes IV Pab|ltl)ume, 1571 iuSlom 
„nur lateinifd) allein gebrueft worben, ©aja, weldjer rom ©iptuS 
„tiid)t biefelbe ©elobmmg, als nott feinem ©orgeinger oerbofft, f>ot bett 
„Ebriftopb Perfona, priorn bes Älofter ber l). ©al6tna, ßerebet, fie la: 
„teiuifd) ju überfeßen; unb wir haben feine anbere Ueberfeßung baoon 
„gehabt, als bis fte ©ufcßeliuS 511 2(ttgfpuvg gried)tfd) unb fateinifd), 
„nach anbern «Blanufcripten, bie er in Seutfd)lanb in ben ©i6liotbefen 
„gefunben hatte, berauSgegebett. Enblid) bat ©penccr, citt proteffantU 
„fd)er Englanber, 1658 ju Eambribge, eine fdtötte 2lt;Sgabe bapott ge: 
„maeßt, weld)e non ber attgfpurgifdjen tfid)t untetfeßieben ift, weilet 
„feine anbere gried)ifd)e «Olanuferipte gehabt. Er ßat nur bie Ueber: 
„feßung an etlichen Orten überfeßen, unb etlicße neue Silotett baju gefü« 
„get. Lettres Choifies, p. 94. 2(uSgabe nott 1700. 

(B) ■Pogius ceöet mit öetr «u^erffen 'Perßcbttwg rott ißm.] 
Ste 2l'usgabe bes gried)ifd)eti ProcopiuS ift ein um fo viel anfeßttlicßerS 
©efeßenf gewefen, ba mau nur fd)lecßte Ueberfcßungen baoott geßabt. 
Er feßet baju, baß ber ganj ungefeßiefte Eßriftopß Perfona viel Singe 
auSgelaffen, unb feine Traume für beS piftovtetifdreiberS ©ebanfen 
auSgegeben ßabe. Eftque hoc egregii viri ( Dauldis Hoefchelii) be- 
neficium eo inaius, qitod Latini interpretes toties abeant a Graecis: 
imprimis ineptiffimns ille Chriftophorus Perfona quatuor rerum Go- 
thicarum libros vertit: fi vertifle, et non peritertilTe dici is debet,qui 
niulra adeo omittit, et in iis, quae refert, toties nobis fua narrat 
fomnia. De Hiftoric. Graec. pag. 269, 270. «Slan febe aud) de Arte 
hiftorica, p.94. 3d) habe in ber 2lttmerfung (F) beS 2lrtifelS 2lre* 
tin (Seonbarb), ein ©erfeben bes ©oßiuS angeführt, welches fein ?ab* 
ler, ©anbitts. nicht entbeefet bat. ©oßiuS perftebert, baß Seonbarbö 
2lretiti Siebft4l)le, aus einem ©ttd)e bes ProcopiuS, ben Perfona be: 
wogen habe, ben 2lgatl)iuS s« überfeßen. De Hilior. Latin. p.y58. Ec 
hatte fagen feilen, baß fte ißti bewogen batten, biefeS ©ud) beS Prcco: 
pil'tS jU Überfeßen. Procopiutn Latine loquentem fecit, non dubia in 
Leonardum Aretimtm conflata inuidia, qui fuppreflb Graeci authoris 
nomine Gothicam hiftoriam tanquatn e variis feriptoribus decerptam 
pro fua Iuliano Caefarino Cardinali, qui ad Varnam ab Amurathe 
caefus periit, nullo pudore nuncuparat. Iouitts, Eloeior. cap. CXVI. 
p. 258. ©oßiuS, twlcßer biefe ©teile anfüßret, ßat fteß ben Gablern felbtt 
in bie J?aube geliefert. 

) (sDionbftug) war 1589 $u Orleans geboßren, unb trat 1605 in bett ^efutferorben. ©r leßrfe bie 9?ßeforib 
in ißrem ©ollegto Paris, unb bann bie ©ottesgelaßrtßett mit einer au§erorbent[id)en Sdßigfeiü ©r war einer t>on ben gs= 
ießrteflen Scannern in ©uropa. _ roW ben ©ßaracter feiner weiflaufttgen unb tiefen ©eleßrfamfeit nießt bemerfen; benn 
man bann benfetben in einem jiemlicb neuen 53ucße b, unb weld)eS in allen ^ucßldben ju ßaben iji, finben. 5Han fann aueß 
bie ieießenrebe biefeS 3efutten ju^D^atße gießen, welcße öom ^eintieß 55aleftuS lateinifd) gefdfrieben worben c, unb in ber Gallia 
Orientali A eine wettlauftige feammlung »on üerfeßtebenen gingen lefen, weld)e »on tßm gefaget worben, nebfl ben Titeln »on 
feinen meifien Werfen, unb ber pett, wenn fte gebrueft worben ftrib. SJIan ftnbet aueß bie meiffen ‘Jitel, nebff ber 3aßL)«ßß in 
bes SSftoreri 2B6rterbucße. ^Saillet ßat eine 9Kenge ©ittge gefammlet, welche biefen großen ©eßrtftfieller betreffen. 2Kan feße 
feine Urtßetfe ber ©eleßrten, über bie grammatifafifeßen ^unffridtter, im DXIII ©apitel, über bie fateinifeßen Ueberfeßer, im 
DCCCCXXI ©apitel, unb über bie Poeten, im MCCCCLXXiV ©apitel. 3d> begnüge mieß an ber 2lnfüßrung biefer OueD 
len, unb will nurbaju fügen, 1, baß Dtonßftus Peta»iuS Paris e, ben etlften beS ©ßriffmonats 1652 /, brep^eßn 55ocßen 
nad) feinem ©egner, ©almaftuS, gefforben iß (A); 2, baß er oßne baran fu benfen, unb wiber feine ‘Jlbftdif, ben @ocinia= 
nern »iel £)ienße geleißet ßat (B). 3, £)aß man gefaget, es waren bie ^fuiten mit ber 2lrf feßr übel $u frieben gewefen, mit 
weldfer er »on beS ßeil. TlugußinS feßren, »on ber ©nabe, gerebet ßat (C ). 4, £)aß feine Dogmata Theologica, welcße feßr 
tßeuer unb feiten gewefen, es naeß ber neuen Ausgabe ntd;t meßr finb, bie man ju 2lmßerbam gemaeßet s, unb mit etlifßen 
^raefafen »ermeßrt ßat. 

a) Alegambe, Biblioth. Scriptor. Societat. p. 96. b) Eloges des hommes illuftres par Mr. Perrault, Tom.I. p. 63. ßoHÜttbtfdfec 
2(uSgabe 1698. 0 @'e jlfßt in bem Sehen ber berühmten Spanner, nom «JSilbelm ©ats gefammlet, unb 168131t Sottbon gebrueft. 
d~) 217 u. f. ©eite, c) Parifer 92acbrid)len nom 14 bes Ebriümottats 1652, wo man unter anbern Singen bemerfet, bap er »on per: 
fd)tebenen Prinjen, unb tns6efonbre vom Ur6au betn achten, »erlanget worben ; baff er a6ec biefe Eßrc fo wohl aus ©efd)eibetil)eit, 
als Subwig bem XIII 31t gehorchen , ausgefd)lagen habe, welcher es für ein (Bin unö einen 2üib»t feines Königreiches gehalten 
hat, einen fo großen tTIann öarinnen ju behalten. /) Unb tttd)t beS SßintermouatS, wie Pater Sab6e, Chronol. Franc. Tom.V. 
p.894- faget. £) 170° 3a()te. Span feße, was ©ernarb in feinen 32ou»elIett ber Siepu6lif ber ©eleßrten, 2luguft, 180 u. f. ©. 
baoott faget. 

(A) Qei» 
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( A) ©ein (Segnet ©almafius.] 55er Ärieg, ben fie geführt, iß 
feße lang unb lehr ßßsig gewefen; mau hatte feine Dampfer feßen fort; 
nen, bie einanöcr 511 wiberßeßen vertnogenber gewefen wären, als biefe 
jween. SS iß @d)abe, baß fte fo heftig gefcßriehen haben. 3ßr eigent; 
lieber 3anf, wenn id) mid) ttidß irre, f)«t ftd) furj barauf angefangen, 
ba ©almaßuS leine 2luSlegung ü&er ©rtullians ©actat, de Pallio, 
1622 hernttSgege6en hatte. ©. ©etavius, ber ftd) unter bem falfcßen 
gramen, Antonius Xecfoetius 2fcemocicas verßeeft, hat biefe 2fuSle; 
gung beurteilet. ©iefe Sritif ift unter bem ©tel, Animaduerforum 
Liber, 1622 ju SvßeneS in 8 gebrueft worben. ©?an 1)at if)m burd) ein 
1625 ju ©«vis, unb nid)t ju tötibbelburg gebrachtes SBerf, wie ber ©tel 
faget, geantwortet, weldjeS ben ©tel hat : Confutatio Animaduerfo- 
rnni Äntonii Ccrcoetii ad Claudii Salmafii Notas in Tertullianum 
de Pallio. Auftore Francifco Franco I. C. Sr l)at wieber bitrcf) eine 
in bret) ©)eile eingetl)eilte ©d)rift geantwortet, bavott ber erfte 1622 ju 
«Paris, unb bie jween anbertt bas folgenbe3«ßr/ [)intereinanber in eben 
berfclben ©tabt gebrueft worben, ©er ©tel bes erfreu ift: Antonii 
Kerkoetii Aremorici Maftigophorus primus, litte Elenchus Confuta- 
tionis, quam Claudius Salmafius fub ementito nomine Animadtterfis 
Kerkoetianis oppofuit. ©er anbere ift betitelt: Antonii Kerkoetii 
Aremorici Maftigophorus fecundus, iiueElenchiConfutationis. - - 
Pars feettnda: unb ber Dritte, Antonii Kerkoetii Aremorici Maftigopho¬ 
rus tertius, litte Elenchi Confiitatiotiis. ... Pars tertia. 3$ 
weiö triebt, ob feine ©egenantwort wiberlcget worben ift; allein id) 
weiP wobt , baß er feit biefem erßen Sinbrudje nicht aufgeßott, feinen 
©egtter überall attfjufueßen, unb ißn anjugreifen, wo er ihn gefunben. 
©iejenigett, weld)e bes ©almafius SlatureH fennen, werben ftch leicht 
einbilbett, baß er ftd) gewehrt, unb ihn feiner ©eits aud) wieber äuge» 
griffen hat. Sr hat fchone lateinifcfje ©erfe gemacht, welche SDteuage 
einem von feinen ©üdterit eitwerleibet hat, wie id) in bem 2lrtifel -£o; 
fpital (tBiicßael vott) bemerfet habe, unb welche auf eine ©ache gehen, 
bie man von ben 2(ßen gefaget hat. ©ealiger hat ftd) berfclben ©er; 
gleidjung uid)t allein wiber ben hpbpat, (man feße ben 2lrtifel Michael 
hon -^ofpital,) fonbern auch wiber ben ©cioppius bebient. Scioppius, 
faget er in ben ©caligeranen, 222 ©. fcriplit aduerfus Iefuitas: ecrotll 
alljnbod) fteigen, unö tf? fo ladberlidb, nne öec 2fffe, rueldbec, je 
bober ec fraget, fe mebc er Öen -«Jmöecn weift, ©er Urheber von 
©tephan ©asqitievS ©ertfjei&igungsfchrift, wiber ben ©araffe, hat ftch 
bes ©almafius lateinifdjer ©erfe, ohne ihn jtt nennen, bebienet; er hat 
ihnen eine 2lrt vonUmfdjreibttng gegeben, unb einige bauon, wie fieftnb, 
angeführt, ©eine ©teile flittgt im I 55. 7 2(6fd)üitt, 93 u. f. ©. alfo: 
„tötan erjaßlet eine furjweilige ©ertßeibigntig von einem 2lßen, weld)e 
„ich bem Stgenfiune unb betuOattbfuttgcn bes ©araffe völlig jueigtten fantt, 
„bie 'nidjtS anberS, als wahrhaftige 2lßenpoßett finb. SineS ©geS 
„fcßlüg ein alter, von aufjett ganj behaarter, aber von innen mit ©öS; 
„heit gefütterter 3lße, an allen ftreujwegen in ber tlvepublif ber 2lßen 
„unb Sfteertafsen an, baff ftch jebermann, wer ein fd)oneS ©chaufpiei ju 
„fehett verlangte, jur gefegten ©ttmbe, an bem unb bem Orte einftnbett 
„füllte, unb baß er verfpräcße, ihnen einen Zeitvertreib ju machen. Sftacß; 
„bem nun ber ©g erfdjienen, machte fid) jebermann fertig, unb bie 
„großen unbfleinen2lßett unb ©leerfa&en, unb ©aviane fanbett ftd) von 
„allen ©eiten an bem befrimmtenOrte ein. 9D?an hatte niemals einen 
„fold)en Bitlauf gefehett. 

„Comieniunt omnes, Ccrcopitheci, Simiae, 
„Clurinae pecudes, omne genus Cercopium: 
„Quae funt caudatae, quae fine caudis ambulant, 
„Similes hoininibus beftiae turpilfimae. 
„Erat inter [illos ingens exfpeftatio: 
„Quidnam editurus, et miri noui foret, 
„Tarn grandium Minator ille s 1 Mi VS. 

„3cbermaun nahm feinen ©Iah, unb fte mußten lange auf ben ©oßem 
„fpicler warten. Snblid), nachbem er fie faß vier bis fünf ©tunbett im 
„Bweifel gelaffen hatte, f am er an, uttb flieg auf einen ©aum, ber ihm 
„jur @d)aubühne bienen füllte: er ging von einem 2(fte auf ben attbern, 
„er flieg wieber herunter, er flieg wieber in bie -ßolje, er fletterte bis 
„auf ben ©ipfel bes ©aums,er fam wieber herunter;unb enblid),nach; 
„bem er wohl funfjefjn SBettbungen gemalt, fing er an ber ©erfamm; 
„lung ben Stücben jujufehrett, unb wies ihr feinen -ßinbern, womit er 
„berer fpottete, welche auf bie©er|pred)ungen eines 2lffen trauen, ©og; 
„gius faget, es habe ein gewiffer ©aufler eben benfelben ©treicl) itt ber 
„©tabt ©ononiett gefpielt; allein wir haben ein ganj neues ©epfpiel 
„bavon an bem ©araffe. „ SBaS er uns vom©oggtuS faget, bas ift auf 
ben SauretttiuS ©alla gebeutet worben, unb vielleid)t würbe Sftenage 
folcheS angeführet haben, wenn es ihm bepgefallen wäre, ©ieß iß bas 
5)'dl)rd)eit mit feiner 2(nwenbung : Perfimilis efi: Valla nofter homi- 
ni ridiculo; qui cum aliquando fe ex quadam turri vblaturum certo 
die profiteretur, et populus ad id fpeftaculum conueniliet: homines 
fufpenfos variis alarum oftentationibus ad noftem vsque detinuit. 
Deinde Omnibus volattun ettpide exfpeftantibuS: populo culum often- 
dit. Ita Laurentius nofter, poft multas atque ingentes verborumpol- 
licitationes; poft tantam exfpeftationem promiflorum: tandem non 
qttidem culum, vt ille, fed volantis cerebri infaniam, et pergrandem 
ignovantiac fupelleftilem oftendit. Inueftiu. Lib. I. 

53tan fantt nicht leugnen, baß ©etavius nicht adjuviel ©tolj unb 
©itterfeit, nid)t allein wiber ben ©almafius, fonbern aud) wiber @ca= 
ligern, unb wiber viel anbere Seute gejeiget hatte. SOlan hat ©runb 
gehabt, bieferwegen in bes DDloreri holldnbifcher 2fuSgabe, bep feinem 
2frtifel ein Sinfdßebfe! ju machen. 3d) wunbre mid), baß ©errault eine 
©teile Heinrichs ©aleßits lieber hat umfd)reiben, als ganjltd) unter; 
brüefen wollen: Tanta eins viri (Scaligeri) auftoritas omniuin pro- 
pe praeiudicio roborata Petauium noftrum a feribendo minime de- 
terruit. Imrno vero ipfum eo magis impulit, vt quae ab illo emen. 
datore temporum peccata fuerant, ipfe in fuis de doftrina temporum 
libris emendaret. Non quod illius viri gloriae obtreftaret: fed ne 
plerique forte auftoritate Scaligeri indufti, minime difeufla rei veri- 
tate, in errorem praecipites laberentur. -ßeiurid) ©alefiuS in beS 
©etavius Peichenrebe, 682 ©eite, brr Collect. Batefianae, unb bieß finb 
©erraultsSSorte, in feinen berühmten ©Jannern, im I©anbe,6y,66©. 
©caligecs XTeclf ift als eine 2?egcl angefeben uwcöen, nadb web 
cbec fid) Oie ganje XPelt etebten folie. #Diefes bftt Öen petfWius 
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nicht ab$el;alten, eben öiefelbe 2(ebett ju unternehmen/ ttitö öureb 
fein ©ud) oon öec Siebte öec oeiten, viel Rebler 511 rterbclßru, 
öie ficb in ©caligers X>ecb«(|erung öec oeiten finden, unö öiefes 
b«t ec mit aüeciooflicbVät getftan, weldje gelcbcte tYlannet eim 
anöec fdntlöig finö; fo öaß ec fid), ohne Öen Ättbm feines Voc; 
gangecs yu rccöunteln, öennod? in eben öecfdben idbiffenfdjaft 
viel l£bce ecroocben bat. SJenn man eine ©teile beS TOoruS, unb 
eine anbere vom ©eit ©atin ließ, (ßefje bie neuen ©riefe wiber ?Ö?ainu 
bürgen, 182 ©.) fo wirb man eben feine fo gute Dfjepnung von ber^tof; 
lidßeit haben, bie.@ealigers ©egner beobadßet hat. 

(B) ©c bat ohne öaean ju öenf’en « * ; Oen ©ocmlanem 
viel Jbienfte gelciflet.] SBir wollen eine lange ©teile aus bem ©. 
©iniou a6fd)reiben. ©:e betrißt tl)ei!S biefe ©ad)e, tf)eils anbere ©inge, 
welche ju bes ©etavius 2frtifel gehören. „3d) habe vom ©arbp er; 
„fahren, baß 2lubefptne auch einen ©treit mit bem ©. ©etavius gehabt, 
„unb gebrohet l)at, einige von feinen Sloten über ben h- SpiphauiuS 
„verbammen ju (aßen: allein id) bin verfichert, baß ßch biejer gelehrte 
„3efuit fe()r gut verfheibiget haben würbe, ©enn wenn ja in bes ©e; 
„tavttts ©ud)ern etwas ju fabeln iß, fo iß es hauptfadßid) in bem an* 
„bern ©atibe feiner theologifdjett Sefjren, wo er ben 2(rtanern giiußig 
„ju fepn fd)eint. Sr hat jwar in feiner ©orrebe biefe ©teilen gemilbert; 
„weil aber baS gatije ©ud) in feiner ©ollßanbigfeit bleibt, unb bie©or; 
„rebe, welche ein vortreßlicheS ©rtief iß, erß nad) ber Beit herauSgefom; 
„men iß: fo hat man bem Itehel nicht ganjlich abgeholfen, weldjeS bie; 
„feS ©ud) ju biefer Zeit anriebten fann, ba ftch bie neuen Umtarier ruf); 
„men, baß ©etavius bie ©-abition auf ihre ©eite geßellet habe. 3^h 
„habe hier heute gefehen, welche glauben, baß ©rotiuS, ber mit bem 
„SrelliuS unb einigen anbern ©oetnianern feßr befannt gewefett, biefett 
„gefd)icften3efuiten überrafchet habe: allein es iß gar nicht wal)rfd)ettt; 
„lid), baß ftch ein fo gefdjtcfter ©Jann, als ©etavius gewefen, burd) ben 
„©rotius hatte betriegen laßen, welcher fein greuttb war. ©icl wahr« 
„ßhetnlichcr iß es, baß er feine ©ebanfett aufridßig hingefeßrieben hat. 
„SS würbe ber ©efellfchaft jur Sßre gereidjeit, bichel)ren ißreS ©Jitbru; 
„berS, uttb l)auptfäd)(id) baS Slücfßattbige von ber @otteSge!al)rtl)cit, 
„nad) feiner heßrart fortjufc^en, weld)e vortreßlid) iß. SS tß auch ge; 
„wiß, baß er biefen ©orfal) felbß gehabt: beim ich habe ben Sntwurf 
„gefeßen, ben er bavon aufgefeßet hatte; unb id) habe baraus feine 2lrt 
„ju ßubieren erfannt, wovon id) euch in einem anbern ©riefe werbe tut; 
„terl)a!ten fbnnen. Siner von meinen $reunbeti hat mich verßehert, 
„baß er unter ben 3<ßnitcn für feinen gefehlten ©otteSgelahrten geßaL 
„ten worben, unb baß er ftch öfters bep anbern ©.©. feines ©aufes 
„SdathS erßolen müßen, wenn es auf ein tßeologifdjcS Urtßeil angefom; 
„men iß. ©iele von ben unfrigen, (namlid) bie ©. ©. bes Oratorii, 
„benn unter biefen iß ©inton gewefen, als er biefeS gefeßrieben hat,) 
„fagen ebenbaßelbe vom ©. ©Jorin, welcher in ber 5ßat ein atmfeii; 
„ger ©lann, in 2lbftd)t auf bie ©ernunft, iß. 2lllein man mag vom 
‘,©etavius in feiner @efe(lfd)aft fagen, was man will, fo ßnbe id) ißn 
„bennoeß bureßgangig unvergleichlich, ^attn man aud) woßl etwas 
„reijettberS feßen, als fein fdtbties hatein, itt folcßett ßachlicßten OJfatc- 
„rien ? 3d) wollte uur wüttfeßen, baß er nießt fo weitlduftig in feinest 
„2(uSbrücfungen wäre. 9)?an fantt nießt eingefd)ranft genug feprt, 
„wenn mau heßren abßanbeft. ©lan muß bie langen ?5tebettSartctt, fo 
„viel als möglich, vermeibett: unb ßierinnen iß ©. ©irmottb vortreßlid) 
„gewefen, welcher baS ©efjeimttiß auSgcfuttben hat, ßcß in wenig SBor; 
„ten unb boeß bcutlicß ausjubrüefett. ©leicßwoßl iß er ittJlnfeßung ber 
„©eleßrfamfeit weit unter bem ©etavius gewefen. „ ©. ©imon hat 
nießt Unrecßt, ju fagett, baß bes ©etavius ©orrebe fein gutes ^ülfsmittel 
gewefen: benn fte hat bie ©ocinianer, unb neuen 2(rianer ttid)t geßiu; 
bert, viele ©ortßcile aus feinen ©ammlungett von ber IJrabition bec 
erßen brep 3ahrhur>bcvte ju jießen. ©tefe ©ammlungett haben bert 
©anbiuS aufgemuntert, ein Söerf ju machen, welches öie fßedttglaubi; 
gen feßr gefranfet, uttb ihnen viel ju feßaßen gemaeßet hat. 3)?an feße 
bie ßfouvellen ber 3lepub!if ber ©eleßrten, itt bem 2lttSjuge eines ©u; 
djeS beS ©utluS, eines englifcßen ©octorS, im ^er6ßmonate i6sy, hep 
bem ©erjeießniße ber neuen ©ueßer, 4 92um. 3)lan feße atteß bie 31ou; 
veilen vom©racßmonate 168s", II 2lrt. 6n@. unb bie vom ©raeßmonas 
te 1684/ VIII 2(rt. 399 ©. ber attbern 2iüsga6e. ©lau feße aud) beS 
3urieu 3lbfchilbentng beS ©ocinianismus, 224 unb 363 ©. 2Kleiiim.au 
merfe, baß biefer ©rebiger, ba er ftd) bes ©etavius Beugnißc ju Sftuße 
machen wollen, es verfalfcßet ßat, unb baß ihm ber ©ifcßof ©oßuet, 
biefen ^eßler ntd)t überfeßen ßat. SBir wollen ben ©eweis bavon 
feßen. 

ISnöltd? ift die ©ottesgelaljrtbett öcc altert X>atei, fo rebet 3U- 
rieu im fecßßett ©aßoralßriefe bes brittett 3£>ßreS, 134 @. ©uobe&auS; 
gäbe, teegen öec Äefwe von ber ©reveinigfeit, fo tmvollfommen ge; 
trefert, öaß petavtus mit ausöcüchlidtert i32octert bekennen muß 
fen, öaß fte uns nuc ben erßen Sntwurf örtnort gegeben batten. 
(Dogm. Theol. Tom. II. praefat. cap. III.) ©er ©ifcßof ©oßuet 
antwortet: Premier Avertiflement aux Proteftans, mim. 27. 28. p. 2ß. 
„32utt verlaße matt ßcß auf feinen ©rebiger, wenn er ©teilen anführet. 
„Slein, meine ©rüber, er ließ fie nid)t, ober ließ nur obenhin: er f«; 
„eßet ©eßwierigfeiten, unb feine 2tußbfungen barintten. SSorju bienet 
„es, bie ©emütßer ju verwirren, unb fie itt nichts ju unterweifen? ec 
„gießt fieß alle ^Jlüße, eüd) ju hintergeßen. B- © wenn er eueß (VI^©r. 
„43 ©.) weis maeßen wiß; öaß öie (Bottcsgelabctbeit öec X>«tec, 
„wegen beS OeßeimnißeS ber©repeiRigfeit uitooüfommen fep, fo laßt 
„er ben ©etavius mit ausöcftcJßidKn lTocten fagen, öaß fie uns 
„nttc öen eeffen ISnttcucf öaron gebe. 2Uleitt biefer gelehrte 
„@cßriftßeller faget an eben bem Orte, welchen ber reformirte ©rebi; 
„ger anführet, bas@egentßeil, namlid) in ber ©orrebe bes anbern©an; 
„bes ber tßeologifdjen heßren. ©ettn er, (II Sap. 10,12 Sftum.) um 
„ternimmt bafelbß ben ©eweis, baß bie fatfjo(ifd)e hehre bep biefer ©la* 
„terie aßejeit beßanbig gewefen; unb in bem I Sap. biefer ©orrebe 6e; 
„weiß er, öaß öec -«oauptgranö unö öas liefen öiefes (Bebcmnif> 
„fes, allejeit bureß bie ©rabitton wohl erfannt worben tß; öaß öie 
„HOatec öec ecflen "Jabtbundette, im ©cunöe, im XOcfen, unö 
„in Öec Qacbe felbff mit uns ubeceiniromme», obglcid? nicht aKe; 
„jeit mit unfeec 2fct ju ceöenj biefeS beweiß er ferner im II Sap. 
„burd) beS ß. 3gnatiuS, beS ß. ©olpfarpttS unb aller alten heßrer Beug; 
„niß; enblid) entfeßeibet biefer gelehrte 3efuü 'm 111 welches uns 
„ber reformirte ©rebiger vorwirft, wenn er von bem ß. 3ußinus, bem» 
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„jcnigen unter ben Men rebet, ben man am aller »erbacßtiqßen machen 
„will, baß bierer üßlärtprer den -Hauptgrund und das “EDefentltcbe 
„dtefes ©eßeimmfle» »ortcefflicb und deutlich »oegetragen h«t: 
„welches er aud) vom 2ltßenagoraS, »om Sßeopßilus »on 2lntiocßien 
„unb non anbern heweiß, tuelcbe alle, faget er, den Hauptgrund und 
„das XDefentliche diefer Äehre, ohne allen tHatfel behauptet ßaben ; 
„woraus er fehltest, baß, wenn fidj in biefen fiebern, irgenb eine bunf; 
„lere ©teile finbe, folcßeS baßer fomme, baß, ba fie mit ben Reiben unb 
„©ßilofopßen ju tßun gehabt, fwdas inneefle und »erborgende des 
„<2>eßeimnt(ps, nießt mit der äaßmfJenBpigfmdigEeit undi&eut; 
„lichfeit in ihren Suchern erfiaret, und um diefe pbilofbpßen 
„ju geroinnen, fie auf eine der platonischen «üleßre gemäßere 2tet, 
„die fte erlernet batten, eingefleidet haben: eben auf öiefelbeMt, 
„toie man noch lange 'Seit hernach in d-en Catechismen gethan 
„hat/ die man juc Untecroeifung derer gemacht,€ die man jum 
„Chriffentbume bringen toollen, denen man anfänglich nur die 
„erden 3üge, ober rote es ber reformirte ©rebiger überlebet hat/ die 
„erffen ©rundtiffe der ©eßeimniffe gegeben hat: nicht, baß fte 
„nicht wohl befannt gewefen, fonbern weil man geurtßeilet hat, baß bie 
„noch Schwachen ©eelen bie gattje ©chwere berfelben nicht ertragen fonm 
„ten; fo baß man fte burch eine ihrer Schwachheit gemäße ©eßutfam; 
„feit ju biefem tiefen ©eßeimnijTe fuhren wollen: bieß finb bie eignen 
„trotte, bie btefer ©ater baoon faget. Mein euer ©rebiger läßt ihn 
„gleich bas ©egentßeil in eignen töorten fagen. <Er (aßt ihn fagen, 
„die ©ottesgelabttbeit fey unoolltommen geroefen, weil er gefaget, 
„baß fte fiel) nach ber Fäßigfeit ber Unwiffenben gemäßiget unb ßeque; 
„met hat; unb er hält bei) ben heßrmeißern bie weife Mäßigung, ber fie 
„fich gegen ihre ©cßüler bebienet haben, für eine Unwijfenßeit. „ ©er 
©ifd)of ©öffnet hatte suoor (ehenb. 25©.) gefaget, daß des peta»ius 
gelehrte Vorrede die <6ntr»id:elung feiner ganjen Jiebce »on die# 
fec iHaterie fey. 3$ glaube, baß fie eine fo »ernünftige Sntwicfelung 
iß, als fte ein fo feßr gefchicfter ?D?ann nur hat geben fonnen; allein 
fann man barttm nicht fel)cn, wie ftch biefer S^fuit wiberfprochen hat, ober 
baß er in biejenige ©erwirrung ber ©erättberungen gefallen iß, welche 
biejenigen allemal $u ©oben brüefen, bte unter währetibem Saufe ihrer 
©a)riften ihre ©artepen unb ©ewegungSgruttbe attbern ? (Er hat 311m 
3wecfe gehabt, bie heßre ber brepen erßen ^ahrhunberte natürlich »or; 
jußellen. (Er hat bie Segnung ber ©äter nicht oerfleibet, welche faß 
fcl>e ©egriffe non bem ©eßeimniße ber brep ©erfonetr geßabt hatten. 
(Et hatte fiel) weiter nid)tS angelegen fepn laßen, als ben 3ußaub ber 
©aeßen ju erjäßlen, unb bie natttrlichßen (Erflarungen bepsufügen, weh 
d)e bie 2Borte nur haben fonnten. ©iefeS hieß nun ber SBelt melben, 
baß viele ©ater ber erßen ^treße ganj ungereimte Unwahrheiten oon 
ber geugung beS SBorteS, unb anbern bem anhängigen Materien »orge; 
braeßt hatten, ©iefes gab bem Mfeßeti ber ^ireßenfaßungen su Sfti= 
täa einen gewaltigen ©toß. 5!?an foitnte barattS fcßließen, ber Mtifel 
oon ber ©repeinigfeit fep feine ©runbleßre ber Religion, weil biejeni; 
gen, weldje wegen biefer Materie geirrt, gleicßwoßl felig geworben wa# 
fen. ©ie neuen Mtitrinitarier fonnten oiel Folgerungen barauS sie; 
ßen. ©etaoius würbe beffen erinnert, unb faub fiel) geuotßiget, wiber 
biefeS Uehef einige ^»ulfsmittel attjuwenben. (Er machte in biefer 2lb- 
ficht feine ©orrebe: feingroeef, feine ©ewegungSgruttbe ßelen oon eh 
nem SBiberfpiele aufs anbere; es war nunmeßro nid)ts anberS ju mad)en, 
als bie 9tecßtglaubigfeit ber ©äter bar jutßun; er mußte ißtien eine (Ehren; 
erflätung tßttn, mit einem ©orte, er mußte ßcß wiberfpreeßen. 3urieu 
ßat eben biefelße ©ro6e auSßaltett mäßen. ®r machte einen ©aßo# 
talbrief, (ben VI bes britten Jahres, er iß ben 15 beS(E()rißmonatSi688 
unterfeßrieben,) in welchem alle ©eßrebungen ben (Snbjwecf hatten, ben 
©ruttb oon ber Hiftoire des Variations, ju oerßeeren. (fr hatte ßierju 
näthig, baß bie ©äter in ben wicßtigßen ©mieten bes cßrißlicßen ©lau# 
henS geirret hätten. Sr fefete fte baßer fo tief herunter, als er nur 
fonnte, unb machte oiel ©efenS, oon ben al&ern ©egrißett, bie ße oon 
ber ©repeinigfeit geßabt hatten, (fr badfte weiter an nichts, als an 
feinen gegenwärtigen 9lu|en, unb es war ißm unm6glid),ftcß su halten. 
2ßlein einige Seit ßernaeß, (man feße ben VI unb VII ©r. feiner 21b: 
f^tlberung bes ©ocinianiSmuS, 1690 gebrueft,) hatte er biejenigen ju 
beßreiten, welche fagen, baß bie Seßre oon ber ©repeinigfeit nicht jur 
©eligfeit nätßig fetj, unb baß man alfo bie ©ociniatter bulbett muffe. 
€r ßatte bamals notßig, baß bie ©äter rechtgläubig wären; er behaupte; 
te auch, baß ße es gewefen ßnb; ja er maeßete ße nod) oiel weißer, als 
ben ©cßnee; er erflärte ßd) für ißren ©ertßeibiger unb Sobrebner, unb 
für best 2lnfläger berer, bie ße »erachteten, unb ßcß auf fein ©orbilb ßeif; 
ten. ‘Sßan feße ben ©aurin in feiner ©rüfung, oon bes ^urieu @ot; 
teSgelaßrtßeit, 670 u. f. ©. ©iefeS heißt bie '©eit bep ber 9ßafe her; 
rum führen, unb ßd) aller ©cßanbe bloß (teilen: feine ©eränberungen 
haben aber nicht gefjinbert, baß man ißm nicht bewiefen, er habe wiber 
feinen ©illen ber©ecinianer©ortgerebet. ©teße bielanuam coelormn 
referatam, 126 u. f. ©. ‘DJtan gieße ßietbep bie 2lttmerfung (C) bes 2lr; 
tifels Äodon ju 3\atße. 

(Cf ©ie gefaxten find mit dec 2Ict übel yufrieden gecoefen, 
mit tx>e\dbet ec ; # = »on dec (Bnade geredet b«t.] ffltan ßat 
in ber ©e!t auSgcfprenget, baß ißn bie ©erbricßlicßfeiten, bie ße ißm ge# 
maeßt, auf bie ©ebanfen gebracht, ißr Colleqium ju oerlaffen. Mein ße 
behaupten, baß bieß eine Fobel fep. ©om ©ionpftus ©ammartßan, ein 
©enebictiner, beobachtet in bem ©ueße: La conduite qu’ont tenue les 
Peres Benedidtins deptiis qu’on a attaque leur Edition de S. Auguftin, 
56 ©. matt gebe oor, baß ©etaoius in feinem X ©. bes I ©attbes fei; 
ner Sehren, basjenige wiberrufen ßabe, was er im IX ©. jum ©ortßei(e 
ber Sehre bes ß. MgußitiS gefaget ßat. Mein es ßat jemanb geant; 
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wertet, (ebenb. *6 ©.) baß biefeS falfd) iß, and daß die (Eefellfdtaft 
dtefem ebnrücdigen (Steife, deswegen niemals einigen Verdroß 
gemacht, und daß, roenn fie auch dergleichen machen fonnen, 
fie fich gany anders dabey »erhalten haben t»ucde: denn anffatt 
ihn im jebnten .Suche jum tVideccufe ju nothigen, fo wurde fie 
ihn das neunte haben »ecbeffern laffen, weil beyde Äucbet in ev 
nem 2>ande gewefen: hieraus fcßließt man, (ebenbaf.yg, 59 ©.) baß 
©etaoius niemals daran gedacht bat, ausjuyiehen, und daß es ein 
ITCabrcben aus der 3anfeni(?en Schmiede if?, da»on ©ammac# 
than hier nur denlViderfchall abgiebt. ©0 oiel iß gewiß, baß man 
in ben ©cßriften ber 3«nfenißen (*), etliche ©teilen bes ©etaoius 
angeführt, welche ber Mgußinianer 9)?epnung oortßeilßaft ft'nb, unb 
behauptet ßat, es ßabe biefer Sefuit, ba er wiber bes ^anfeniuS Freutibe 
gefeßrieben, feine erßen «fßepnungett oeränbert. '©an lefe biefe ©teile 
aus ber^tißorie bes^anfenismus. „©etaoius ; ; ; ßat fieß nicht 
„enthalten fonnen, feinen ©itbrübern ju ^tülfe ^1 fommen, um bie 
„<£ßre unb fießre feines OrbenS, wiber feine eigene ©epnungen, unb mit 
„©erluß feines eignen guten SßamenS, ju retten. ®r ßat anfänglich ei; 
„nett ©ractat oon bent©efeße unb ber ©nabe, wiber ben^anfenius ge; 
„maeßt, ber in biefem 2taßre erfeßienen iß; bann ßat er ßcß basjenige'ju 
„wiberlegen bemühet, was Ftomonb wiber feine ©iffertation »on bet 
„Frepßeit gefeßrieben ßatte; unb biefeS ©etf iß gegen bas <Jnbe beßel; 
„ben 3aßteS, unter biefem ©tel ans ßießt getreten : Elenchus The. 
„riacae Vincentii Lenis, fine Liberti Fromondi, Dodloris Louanien- 
„fis. Pariliis 1648, (im I ©anbe, 247 ©. aufs 16483aßr. ©ieße aueß 
377,378 @. aufs 1650 3aßt-) Stieß erjählet matt bep bem 1648 3aßrf- 
FolgenbeS betrißt baS 1651 3aßr. JDer p. 2>ionyfius peta»tust, eilt 
jfefutt, welcher, nachdem ec in feinen theologifcben Ä.ehrfa^en, 
des h. 2Iuguffins Ä.ehce, als eine Siebte dec Sieche »ocgetcagen, 
dec jedermann folgen mune, hat decfelben, juc Vectheidigung 
des tTu^ens und dec ITJeynungen feiner ©efellfchaft abgefagt j 
hat ficb den Untecfcbied, nach dem ITTolina ju erflaten be# 
muhet, welchen der h-2Cuguf?tnns unter dec <Bnade,»etmoge weh 
cbec man was tßut. auxilium quo, welches die wteffame ©nade iff; 
und untec dec ©nade machet, außec welcher man nichts fann, 
auxilium (ine quo non, welches die yuteidtende ©nade iff. l£e 
hat diefe ©Cbeift betitelt: DiiTertatio breuis de Adiutorio SINE 
<^v o NON ct de Adiutorio (vv o; ad mentem B, Auguftin. (£benb. 
50s ©. 

(*) ?0?an feße oben ben Mtifel 2luguffin, uttb ben Msjug ber 
^ißorie »on ber Songregotion, de Auxiliis, 73 uttb f. ©eite, Msgabe 
oon 1687. 

©amit meine Sefer ßier basjenige weitläufiger unb ausführlicher fe; 
ßen f ontten, was bte Mtimolinißen barauf herausgegeben haben, fo will 
icß noch eine ©teile a6fcßreiben. „©etaoius ßatte eine faß allgemeine 
„©eleßrfamfeit, unb fein 9ßame iß unter ben ©eleßrten berüßmt. 
„3Benn feine Urtßeilsfraft mit feinen ©tubien übereittgefommen wäre, 
„fo würben biejenigen, welche aus biefem ?ßeile bes «Xßenfeßen meßr 
„maeßen, als aus einer unermeßlichen ©elefenßeit; unb welche glauben, 
„baß ein gelehrter ©Jann eitt 9D?enfch iß, ber bep einem anfänglichen 
„©tubfo oon ben ©aeßen woßl ju urtßeilen weis, oiel »ergnügter übet 
„feine SBerfe fepn, als ße i|o ßnb. €s iß etwas erßauttlidteS unb utt# 
„begrcißicßeS, wenn matt ßeßt, wie er bie ©ater ber erßen brep 3aßr; 
„ßunberte, in feinen Dogm.Theol. ben Mianern ©reis giebt, unb fte 
„alle ju ©onnern bes MianiSmttS machet. 3$ ßabe beSwegett nidßt 
„geglaubet, baß fein ©laube weniger fatßolifcß gewefen, noch alle bie an; 
„bem übermäßigen Folgerungen barauS gesogen; welche bieiEaloinißen, 
„bie anbern ©roteßanten, unb bie ©ocinianer barauS gesogen haben. 3<h 
„flage beswegen tticßts, als feine Urtßeilsfraft an. (ES iß waßr, baßer 
„feinen Feßler einigermaßen burch eine ©orrebe auSsuweßett geglaubet 
„ßat, wclcße ißm bie©oetoren ber©orbonne abgettßtßtget ßaben; allein 
„bieß ßieße basdbülfsmittel neben ber ^ranfßeitfeßen, nicht aber biefelbe 
„ßeilett. (Er ßatte biefeS unglücflicße Spemplar gar oerbrennen feilen, 
„unb babttreh würbe er ßcß oiel ©cßanbe erfpart ßaben. ©eine Ur; 
„tßeilsfraft iß eben fo feßwaeß in bemjettigen su fehen, waS er über bie ©na; 
„be gefeßrieben ßat. ©enn ba er nach ber ©erorbnung feiner Obern 
„oerbunben gewefen, bie allsuaugnßinianifcße hehre oon ber ©nabe, unb 
„ber ©nabettwaßl su wiberrufen, bie er im IX ©. feitteS I ©anbeS, als 
„eineheßre berÄtrcße angenommen unb beßauptethatte: fo ßat er fieß im 
„X ©. wiber biefe Ceßre erflärt, aus Furcßt ben ©egttern bes Orbens, 
„gleid)formig 311 fepn; allein biefeS iß ohne ©erätiberutig ber ©rünbe 
„gefeßeßen, bie er in bem oorßergeßenbem ©ueße geleget hatte. ; ; ; 
„3«ß f«.äe biefes weber sur ©efd)impfitttg biefeS ©cßriftßellerS, welcher 
„inber^ßat oiel ©erbienße geßabt, noeß aus einem bosßaften©ergnu; 
„gen, Übels oon einem 3efuiiten su reben; fottbern sur SBarnung: baß 
„eS feßr bienlicß fep, folchen großen ©üeßerfeßreibern, uttb ^ufammett; 

.„trägem oon ©cßriftßellen, nießt su trauen, unb fich woßl su hüten, 
„baß matt ßcß bettfelben tticßt überlaffe, oßtie su betrachten: 1,ob ßeaud) 
„mit©erßanbe feßreiben, unb ob ßefteß bie gehörige Sfßuße tteßmen, ben 
„©aeßen naeßsubenfen ; 2, ob ße mit Fffpßttt, unb ohne (Jigennufe 
„fd)reiben; bieß heißt, ob ße nießt oott einer ©emeinfeßaft finb, welche ein 
„^»anbwerf baraus machet, gewijfe 5ßepnungen nießt su bulbett, unb 
„anbre ansuneßmen, unb bie ©rioatperfonett bep ©träfe ber2(usfcblteß 
„fung oerbinbet, ber ©erbinbli^feit ber ©efellfcßaft blittblings su fol; 
„gen, wie ©etaoius gerebet ßat, ba er feinen Fteunben bie tlvfacße fei; 
„ner ©erünberung ju erfennen giebt: 3cb bin allyualt die XVob* 
„nung ju »eeändeen, fagte er ju bem »erßorbenen93larolIeS,Mte »ott 
„©illeloin. „ Note für la III. Reponfe du Prince de Conti au Pere 
des Champs, 74 u. f. ©. 

(3oßmm) ©rofefTot* ber ©offeggelaßrtßdf auf ber Uniöetfttaf su ©ariö ju Anfänge beö XV ^fl^uttberfö, er¬ 
warb fid) burd) feine ^Serebfamfeit unb 5ötffenfd)aff diel 3fußm ; allein er mtebraudjfe feine ©aben suroeilen sur fSeßaupfung 
bofer ©adjen. ©r rebefe für bie Uniöerfttat 1460, der bes Königes 9iafße a. Xliefeg gefeßaß, su seigen, baß fid) ber ©arbinal 
don ©ßalant, beg ©abßg ^ienebiefug iegat, mit Unrecßt über biejenigen befragt hätte, tdekße ftd> biefeg ©abßg ©eßorfame 
enfsogen hatten, ©r befcßloß bamif, baß biefe ©ntsießung in 3ufunft beobaeßtet unb ausgefüßrt, = = ; unbbicgaUi- 
canifcße Sircße oon ben Plarhereyen befreiet mürbe, melcße ber romtfeße <5of ungerechter CDctfe eingefüßret hatte. 
^Der föniglid)ei9iath derroieg bte ©acße an bag ©arlemenf. @ie würbe bafelbß in ber großen Jammer ben 7 beg 55rad)mo- 
natg beffelben 3dhl'eg dertheibiget h. 3oh<nw ^etit rebete bafelbß nad) feinem ©efatlen ; feine 9{ebe war lang, unb aud) fo 
nad)brücf(id), alg man fie wünfd)en fonnte. Dag ©arlement faßte feinen 'ilugfprud) ab: allein eg würbe einige 3eit h^tnad) ge* 

Swungen, 



grouttgen, einen <Sd)lu§ gü erteilen, bet beit 'Hnfovberungen bet- Untöerfifdf t>ornjei(f)aft rone f. ^o^ann $eftt roat aud) bei) 
ber berühmten ©efanötfdjaft, n>eld>e 5^ranft*etcf> gut ‘Seruhtgimg bet- «Spaltung nad) ^fallen fdffcffe, unb rebete in 3?om ben 20 
beö ^eumonafS 1407 d. 55iS Riebet- ge|t nod) alfeö gut : mit- feljett if)n feine 3unge nur gu billigen Materien anwenben; 
allein roitr werben balb aud) einen bofen ©ebraud) berfelben fefjen. Der Jr)er(5og Don ^urgunb, nad)bem et- ben jjergog öon 
Orleans, feineg Königes einigen trüber meucbelmörberifd) niebermad)en laßen, war füljne genug, biefeSJjat, baö allerab* 
fd)eulid)ße 93erbred)en in allen feinen Umjlanben gu befennen (AJ. ©r fam gleid)fam fmtmphirenb nad) Sariö gurücf, unb 
verlangte ©efjor, bamtt er beroeifen fonne, baß er güfttge ©riitibe gehabt, ben Jpergog non Orleans tobten gu laffen e. ©r er* 
wallte ju feinem 3iebner unfern 3o£ann jPefit, eine ber 53o6f)eit feile unb berfaufte Seele (B), welcher in bem großen Saale 
beS föntglicffen ^Öallaffeg non S. Sau( &cn 8 9)lärg 1408 behauptete, baß bie ©rmorbutig biefeS ^ergogS rechtmäßig wäre /, 
Seine VerfljeibigungSrebe ift heraus gegeben worben^: bes ipergogS non Orleans ©(jre »ff darinnen mit mehrerer <5Dut^/ als fein 
Körper non ben Sfteudjelmörbern gerldßert tnorben. £)ie «löirwe biefeS ^tergogS ließ fte burd) ben 2lbt non S.S)ent)6 wiberle* 
gen, welcher ihre Sache unb beS Verfiorbenen Nachruhm not- bem foniglid)en Ovat^e mit großer Sercbfamfeit ben etlften beö 
Jjerbßmott. 1408berfodßh. 3Dielehrfd|e,bte beSijtergogg nonVurgunbDiebner behauptete, warenfoabfd)eulid) unb fo nermogenb, 
alle ©attungen nen Verwirrungen in bem Staate einguführen, baß fte burd) ben ^ifdjof gu «Paris nerbammt wurben(C),fo halb 
bie gartet) biefeS J£)ergogg bie fd)wdd)fre war. ©te 2tnwdlbe biefeS Prirtjen beriefen fid) auf ben «Pabft, unb biefer fdjrieb 
felbß an bie $ird)enöerfammlung gu ©oßnifj, unb empfahl 3ohann Pettts Sache aufs beße K Seine 2fngefanbten unb '2ln* 
langer (behaupteten, baß ftd) bie nerbammten Sa|e nicht in biefeS ©octorS $5ud)e befanben ; bie ©enoHmad)ttgten ber $ir* 
d)cnnerfamm!ung nerntchteten beS ‘Sifcffofs non «Parts Urteil (D). ©erfon berief ftd) non ihrem Urteile auf bie $ird)ent>er* 
fammluttg, unb erhielt nicht alle ©nugfhuuttg, bie er rechtmäßiger Sföeife nerlangen fonnte (E). ©iefe ^Serfammlung geigte, 
baß ein mächtiger Sring, ein fehr guter «.Sefcpüßer eines Äeßers fer>. ©ie ©ntfd)eibung, bie fte gab, war unbefh'mmt, unb war 
webet* 3ohann petits Vucße, nod) bem SSurgunbier nachteilig. ©er Zottig non §ranfretd) beobad)tete ntd)t gleiche ©elinbig* 
feit; er ließ biefeS fSud) mit ber außerßenSd)drfe nerbtethen, unb jagte nerfebtebene ©octoren aus «Paris, weld)e fid) bem guten 
S3orfa|e wiberfeßten, ben bie anbern haften / bie Untnerfitdt an bes 5ötfd)ofs Sad)e '©peil nehmen gu laßen (F). Allein gwet) 
Safjee h^nach mußte biefer Sralaf, bem^iergog non Q5urgunbe gu gefallen, fein Urtheil wiberrufett laßen (G). jjfahann «pe* 
tit ßarb 1411 gu ^)ebtn, einer biefem ^ergoge zugehörigen Stabt k. ©r war aus Surcßt, nor beS ^ergogS Söhnen, ba|tn ge= 
ßud)tet, welche tfn ber d^e^eret) überfuhren laßen wollten, ©r iß fein Sttmciscaner gewefen (f ), wie einige gefagt haben, fow 
bern ein weltlicher «prteßeK 

«) Carls bes VI Jjißorte eines 5)?oncf)S non 2)etit)S, nom Ie Üa&oumiv trtS ^rangoftfeße tibcrfe^t, 26 23ucf). 2 Capitel 543 ©eite. 
b) C6enb. 542 O Cbcnb. 3 Cap. 547 C6etib. 27 55. 606 ©. e) C6cnb. 631 ©. " /) Cbenb. g) 9J?oti finbet 
ben ’^tuSjug banon in bes Mouches non ©. OenpS 27 55. 27 Cap. unb ganj finbet man fte in IDionftrelets 1 9p. 38 Cap. b) Carls bes 
VI ^itfrorie je. 28 55. 10 Cap. 660,661 ©. O ©iel)e bte 2(nmcrfung (D). k) 93ionßrelet, 155.,59 Cap. 6ct;m ©ponbanus unter 
bem 1408 15Tlum. 704 ©. /) ©ponbatt. ebenb. 703 ©• 

( f) Cr tnar ein $ranciScaner. 9J?an fepe bas Journal de Paris, 
Tom. II, pag. 102,113, 156. Journal de Paris, unterCatln bem VI, ju 
Paris 1529 in 4gcbrtuft. ©crP.CotomieS behauptet, ba| er Iein$ran= 
eiScaner gernefen. 5)3?an fepe baS Journal des Savans, peumouat 1731, 

Ed. Holl. pag. 318, itt bem 2lüSjuge ber Hiftoire Litteraire de la Ville 
de Lyon. Ä.« (Eroje. 

C A) <£in abfcbeulicbes "Öerbrecben in allen feinen Umffdnöen.] 
3d) habe bet) bem 2lrtifel biefeS JperjogS non 2>urgunö (Johann.) in 
ber Inmerltmg; (B) banon gerebet, hoch ohne Periihrung einer ©acl)e, 
welche bie 3lbfcheulichleit biefeS Korbes erftaunlicl) nermehrct. Ser 
93ibnch non ©. OenpS, welcher Carls beS VI ^ißorie gcfchrieben, bie £e 
SaboureurinS fran(5ofifd)euberfefeet hat,nerfid)ert,öaß öieptrmjen nom 
©eblute mebt fo balö erfahren, daß Oer Äurgunöter Den -^eryog 
non Orleans batte ermorOen laßen; als fte, eine fo entfetglicbe 
5£>errdtberey nerflticbet, unö OenUrbeber Oerfelben fögteicb in Oie 
ewige -^ollenpein geroünfebet, toelcbe Oie 2lbfcbeulicbteit feinte 
©ebanötbat neröiente. Um fo niclmebr, fe£et er bajtt, haben fte 
ficb über Oie fcbanölicbe ©cele Oes 2>urgunDers entfeßet, öa et 
fid) nicht allein turye Seit junor mit ibm nerfobnt, (onöern aueb 
ein HimOniß bruöerlicber ^retmOfcbaft mit ibm gemacht batte, 
©ie batten es erff ganj ftifch, fo roobl öutcb Briefe, als <£iO- 
febroetre belfrdftiget, roobey fte fo gar (Bott ?ttm Aeugen genom* 
men, unö Oas heil. tTacbtmabl mit einanöer genoßert. ©ie febie* 
nen in Oer ^ubrung Oes Krieges, Oie ihnen aufgetragen toar, un* 
gemein einig ?u feyn; fte batten einer Oes anöctn iühee bey Den 
iibeln ifirfolgen neribeiöigct, Oie ibnen aufgeßoßen roaren; es 
fcbien,als trenn fie einetley Hußen batten, unö jum größten Sei* 
eben Oer <i:intracbt unö ^teunöfebaft, batte Oer -^erjog non £>uv- 
gunö,als er erfaßen, öaß Oer -vderjog non Orleans, fein Vetter 
unpaß roar,ibn mit allen Ulerfmaalen, niebt nur ötr-^oflid^ireit, 
fonöern aueb öer odrtliAfeit, befuebt, unö ficb fo gar ju öem 
Vetfprcdjen bringen laßen. Oes anöerntEages, melcbes ein ©onn= 
tag tnar, Oie ifcHittagsmabljett bey ibm ju fpeifen. 2Die anöern 
prinyen nom ©eblüte, welche öiefes wußten, tonnten ßcb ein fo 
abfcbculicbes Verfahren nidtt anders, als mit öem außerßen 
Üiisfallen norffellen: fte haben aueb öeswegen feine iSntfcbulöt- 
gungen nicht böten mögen; fte haben Öes Königes Äatbsner- 
fammlung mit thrdnenöen 2lugen uetlaflen, unö ibm, öa er öes 
lEages öarauf in öie Parlementsfammer getommen, öen Eintritt 
m-tbietben laßen 27 V. 23 Cap. 627 @. Ser fKebner ber 5SSitwe hat 
ftch ötefe Kmftanbe fehl" wol)( 8» 39uhe gemacht. (28 95. 10 Capltel 
666©.) 5B?att merfe hier, wie gut bie menfchlidje9Jatur in einer eim 
jtgen ©ede alle 9Jiebertrad)tigfeiten ber J?eud)elci) mit ber altenrnge: 
fhimftett unb hochmüthigften Kühnheit oerbmben f'ann. Cs iß niemals 
ein «prins wacherer unb beherzter gewefen, als djerjog Johann von55ur- 
guttb; er iß ber Unerfdjroefene jugenamt worben. 3BaS ßnbet man 
unterbeßen nicht für 55etriigerei)en unb 58erßellungen in feiner 2litßüh: 
rung ? Sief tß eine bapon. <Et begab ficb in öie Kirche, wo öes 
•»Settogs ron Orleans Körper war bingetragen woröen. I5t 
♦feilte ficb fo betrübt, als irgenö ein anöcer; er legte öarauf, wie 
alle anöreptinyen öie drauer an, unö fcbdmte ficb nicht nebf? ih¬ 
nen öer Ä.eicbenbegleitung beyjuwcbnentöie nach öer Kirche Öer 
Coleßiner gefdhah, allwo Ötefer ^eryog bey feinem Sieben fein 
JSegcdbniß rerorönet batte. Cbenb. 27 55. 22 Cap. 625©. Cr (eg¬ 
te auch bie £arpe nicht eher ob, als bis er fal), baf man im foniglichen 
Sxathe beßhliefen woiite, ben 3tobert pott Canni ins ©efangnif ju fe= 
h.en,(23Cap. 626©.) weichen man wegen bes 'DJteuchelmorbeS im 58er* 
bachte hatte. Cr hafte ben «öcrjog von Orleans, weil feine grau lange 
3eit pon biefem -Öeqoge war geliebt worben. 

(B) Igine öer Bosheit feile ttnö rerfaufte ©eele.] Cs iß fein 
größerer ©dianbßecf in Carls beS VI Stegierutig, als bte ftegprangenbe 
unßraßarfeit Pon beS ^erjogs pon Orleans 93teuchelmorbe. Siefcr 
©chattbßecf iß nid/t fo wohl bem Zottige, als bem Königreiche 3U5U-- 
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fchreibett ; betin biefer unglucffelige ‘Prinj hat bie meiße Reit ben Ge* 
braud) ber58ernunft nicht gehabt, unb alfo bie llnotbnungetf bes ©taatS 
nid)t perantworfeu borfen. Sie fran«6ßfd)e 3fation aber muf man ta* 
beln: |ie hat bte «Pmijcn nid>t mit madtiger Jpanb unterßuhet, weide 
bte 3lad)e wegen bie]er ©d)anbthat gefovOert : fte hat ftd; auf eine drt 
gethetiet, weide bie ‘Partep bes EOförbevS furd)tbarer gemadt hat, als 
bte partep beS Crmorbeten. 93ornehm(ich iß bie ©tabt Sans, wo mau 
bes Königes einzigen 55ruber niebergemadt hat, jtt tabein, baf fie nidtt 
an ber S5eßrafung btefcS 58erbred)ens gearbeitet hat; es iß nur auf fte 
angefommen, baf ber SSttrgunber uidt und Crforbern bes gails beßra-- 
fet worben. 9)Jau witrbe bcrUmoerfitat gu Saris mit itnredt Porwer. 
fett, baf einer pon ihren Srofeßoren ber GotteSgeiahrtheit fo boshaft ge* 
wefen,unbßd jumSertheibiger bieferfDiorbthat brattden laßen:fte bat 
bie böfenGttmbc biefeS rafenben Stebners uidt gebiiliget;ßehatbem55i* 
fdofe bepgeßanbett, ber fte eßentiid Perbammte, fo balb er nur einige 
©tderheit hatte, foldes 51t tl)un. SiefeS wirb mau in ber feigenbeu 
2lnmerfung fehen. 9Bir wollen a6er biefe nidt enbigen, ebne 31t fagen 
baf 3ohann Setit beS SepfaüS beS Soifes im hödßett Grabe perßdert 
worben, als er fte jur Sertheibtguug einer fo PcrßudenSwürbtqen ©a= 
de gemacht hat, unb uberbtef hat er geßhen, baf er für einen Srituett 
reben würbe, por bem ßd ber König felbß fürdtete. Cs tß gewiß baf 
Carl ber VI ben Grafen pon ©. Saul an ben Surgunbier gcfdiißt um 
ibm ößentbebes <5eböc unö öie Unflcafbatteit fuv feine pecfoit 
«njubietben; unö man bat nichts ron ibm retlangt, als öie 2lus* 
liefetung öer tneud^elmötöec, um ihnen ihren getidqtlicbenPcO' 
ceß ju machen: allein et hat ihn ohne öie geringße ^oßnung ju* 
ruct’gefdaicfc’t, weil man, wegen öer Genugtuung einer mehr als 
fcbelmifdaen Chat ehrbar bewirten müßen, weiche öen König 
rerbunöen, öen -^erjog ron ^erry unö öen König ron ©teilten 
nach 2lmiens ju ihm ju febiden. Ser eöle -^etjog ron J£>ont= 
bon warö ernennt, bey öiefer ©efanötfcbaft ju feyn; allein ec bat 
ßd? öeswegen großmutbigentfebulöiget: et bat aud> nicht bey 
•^0fe bleiben wollen, fonöern um Urlaub angebaltcn, fid) in fein 
^,aus ju begeben, unö öem Anteile, öen et an öer Regierung ge* 
habt, lieber abfagen, als öarein wiüigen wollen, öen inöröec fei* 
nes Pfeifen mit öem ©taate ju retgleicben, öem er unaefdeut 
unö etlichemal fagen laßen, wie man mid? vetfidbett bat, öaß ec 
öen Urheber einer fo nieöertracbtigen unö ebrlofcn Vecratberey 
niemals mit guten 2Iugcn anfeben w&röe. ( C6enbafe(6ß 627 © ) 
Stefc gwo 55etradtungen, td trill fagen, bte Gunß bes Solfcs unb beS 
•verjogS Poti SSuvgunb Gewalt, entfdulbigen ben ©admalter nidt 
Ue6tigenS ift bie Utfade, warum ßd) baS Soll wenig um bie 55eßra- 
fung bes Berbers beiummert. ber-f;.af gewefen, weiden man wiber ben 
-perjog pon Orleans, als ben Urheber Perfd)icbener2lußaqen,gcfaft hat* 
te. Stefer Saf tß Utfade gewefen, baf man ßd) über feinen Sob er* 
freuet, unb bem öperjoge tton Sttrgunb 55epfall gegeben hat; fo gewiß 
tß es, bas mau feinen prioat unb hausliden 3ßttfeen mehr su Senen 
nimmt, als bie Grunbgefehe beS ©taatS. Tantum'nimirum ex publi- 
cis malis fentinius, quantnin ad priuatas res pertinet: nec in eis qnic- 
quam acrius quam pecuniae damnuni ftimuiat. Annibal ad Cartha- 
gmenfes bepm £tPtus 30 55. äu Cnbe ;66 ©. bet) mir. !0?ontagne hat 
btefes Gebreden wohi gelaunt, ©ie woüen insgemein, faget erEfläis 
3 ’r? 1,11 ®- mdn an ö»e©«ebe, in fo fern fie öen tlu* 
Ken aller tTJenfdaen unö Öes ©taats rerletzet: fonöern fie nehmen 
ficb Öecfelben nur in fo weit an, wenn fie fie insbefbnöece ruhtet. 
2>icfetwegcn weröen fie von einer befonöern Äeiöenfcbaft auch 
über öie (Berechtigten unö öen ößentltcben tTutgen öarju an ge- 
trieben. Non tatn onmia vTniuer/ij cjuani ea, cjiiae ad quemque per* 
tinent, finguli carpebant. Sie Unßrafbarfeit bcS JöergogS pon 55ur* 
guub tß eme ber Geredtigfeit, ber Gewalt unb 9)?ajeßät'bcS ©taats 
perfekte tobtitde SBttnbe gewefen. SBaS liegt baran, bte SriPatperfo- 
nen haben fte nicht empfunben, fte haben bie gefahrliden golgerungett 
bapon nur pou weitem gefehen; jebermann hat fte ju permeiben gehoßt, 
Allein beS ^erjogS pott Orleans 2(ußagen haben einen jeben 55ürger ge* 

Uuttuz ti:cffen; 
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troffen. ©aßet ifi es gefommen, baß man ftd) wenig Wüße gegeben, 
feinen $ob ju räd)en. Sßir werben halb feijen, baß fiel) ber Q!>o6el ju 
Paris geänbert f>at, tiäcßbent ber Pifdtof beö perjogs von Puvgunb 
33ertßeibiguugsfd)rift viTbammet ßatte. 

§ (a) Jn» Utfacßen, weldje 3cf>at-n Petit gehabt, fo woßl bie Offen- 
ßerjigf'eit als Utiverfd)ümtßeit in bem foniglicßen Svatße anjufüßren,um 
il)n ju etitjdjulbtgen, baß er bei) einer fo »erßaßten @ad)e fiel) erfüllet 
ßat, bem perjoge von purgutib feine Sienfre ju leiften, verbienett be« 
fannt 511 werben. Oie cr|te ift, baß er biefem perjoge iu bienen ver« 
fmnben gewefen, weld)em er vor brci) faßten beti (Eib ber Streue geleitet 
ßatte :uttb bteanbre,meld)eSaber Wol)l bie geviugflc ©ad)e gewefen, wo« 
ju il)n feine, biefem perjoge fd)uibige (Erfenntlidjfcit vcrbunbeti l)at, 
welcßer ißm feit langer Seit, in 2ltifeßung feiner geringen Pfrütiben, ein 
f(eines jäßvlidjcS ©eßalt gegeben ßatte. Wonftrclet, l)at uns biefe ©a- 
dje aufbewaßvet, unb ^nnocentiuS ©entillet biefelbe nebft 3eßann Pe« 
titsPevrßeibigung felbfi bem 3 95. ber 8 Wapitne, feines 2lnrnnacbiar>ells 
«inverleibet. Crit. 2Inm. 

(C) Johannpetita Äebrfätje waren fo enffetjlicb ««« Daß fte 
Durch Den Ptfd;of yu Paris oerDammet tvutDen, ] 93or ber 3Ser- 
bammung fitib siel gelehrte unb tngetibßnfte petforieu burd) biefes pro« 
fcfforS ber ©otteSgeläßvtßcit Seßrfäße geärgert worben, unb fte f)aben 
febr gefährliche Folgerungen gefürchtet, trenn fte nicht venur.‘ 
tbeilet tvürDcn. Jdj für meine perfon, fo rebet ber 9Jti3ncX) non 
@. (DenpS 3®. 28(Eap. 931,932®. in (Earls bcS VI pijlorie, babe nie« 
mals meine 2M?utyung Darüber beyeuget, Daß Der Btfcbof yu 
parts,unO DerSet^etriditer, eine Dem ffiottesOienffe unD Den ga« 
tcn&tten fo nadbtbeilige ©acbe noryttnebmen, rerabfaumet bat« 
ten; allein man bat mir alleyeit geannx>ortct,Oaß fie Oes^eryogs 
vonPttcgtmO fiirdftbate ©ctoalt Dänen abgebalten, unD Daß fie 
Klüglich gebanDelt batten, Diefe peff gleidtfam in einem tiefen 
©ttllfclnveigcn vielmehr begraben yu laßen, als Otefelbe Durch 
Diefes prinycn 2(nfeben gebilliget yu feben. jDiefes iff yu feiner 
3cir nur allytuvabr gewefen ; Denn Diefe fo gnvunjebte ©idict« 
hext batte ficb Kaum biict’cn laffen, als fie DcnOlbernDer cbrtvür« 
Digenllninerfitat yu paris, unter Denen in öen (Befaßen vetoröne« 
ten ©trafen aufetleget, alles Dasjenige obne Teryug beyyubrin« 
gen u»D roryuffellen, was fie fd)tiftlid> in ihren 2(ctcn unD ©e« 
ridrtsbudKrn non Des befugten Johannpetits Tortrage batten, 
weldws yut vorgegebenen Redftfmigung Des-sjeryogs von Our? 
gunD Dienen follen. ©ie b«ben in Dem großen ©aale Des bi« 
fdioflidben pallafles, Die betubmteften iDoctorcn unD 23accalau« 
rcen Der ©ottesgclabctbet’t, unD Die jöoetoren beyDec Rechte ver« 
fammlen laßen. m<h Deren 2?atb man Das irrige prüfen Können; 
unD nad^Dem fie verfcbieDeneCage mit allem ^lei^e, welchen Der 
XTatgcn Des ©laubens erforDert b«t, Damit yugebraebt, fo ba« 
ben fte Den 16 Jenner unter Diefer ganyen yablreidren ©efellfcbaft 
feebyeben von Denen (Eollegiis yu Paris etfie^te jDoctoccn er« 
wablt, welche Den 2lusyug aus Denen von Diefem «Doctor ange« 
führten ©atjen unD iTTatecien gemacbet, Die fie in folgenDer^otv 
tue für vetDammenswurDig gehalten habe«. Jjievauf fiilyret biefet- 
född)id)tfd)reil'er neun ©afee vom 3s()ann 'Petit rtcbfl- bergleicßeti 93er« 
werfung an, unb bann fe|et er 933®. baju: „@cld)es ift bie ?Olei)nung 
„aller bafelbft verfammfeten Ooetoren unb Stectoven, unb baß bicfeS 
„gan5e®tiief bes 3wf>ann Petit einem vernünftigenfflfanue unanßanbig 
„unb aucl) anjufüßren unwürbig ift 3 Diefer wegen haben ben 23 beSporn. 
„(nümlid) 1414,bas 3al)f bomRentier angereeßnet)befagter Pifd)of unb 
„Äef;ernd)ter, in bem @aale bes 6ifd)oßid)en pallafleS vevfanunlet, in 
„©caenwatt vieler Prälaten, großen ©octoren,t.nb einer großen 90?en« 
„ge 93ollS, für ratlyfam cracßtct, es als irrig, wie es and) war, in bem 
„©laubctt unb in ben®itten verworfen, unb als auf vielerlei) 2lrt arger« 
,,lid), wie eS auch iß, verbammet, in ber palle unfrer lieben grauen ver« 
„bräunt 511 werben. S^eeti $age ßentad), ift bie 93olfßreclung in ihrer 
„©egenwavt, auf einem ju biefem (fnbe aufgerießteten ©erüße, vor einer 
„großen “rCßenge Sufd)nuer erfolget, naeßbem 25eneDict (Sencien, ein be« 
„rüßrnter Öoctor, gatij laut unb feßr gelehrt bie 2lbfcßeulid)feit Diefer 
„tDiepnungen gejeiget ßatfe. „ 53ian wirb ein ©epfpid von bem ver« 
ünberlicßen ©emütße ber Untertßanen feßen: tiefes iff eine empfinD« 
Jidbe Oefcbimpfung für Den -s^etyog von PtttgunD gewefen, web 
eher, vermittelt einer notbwenDigen l£rfabrung,Durd7 Diefes 
tmpel gelernt, wie fcbimpßicb unD nadnbeilig es Den ©roßen i|f, 
wenn fte von Der I6bre ihrer ©ebuct ausarten : allein fein groß« 
ter TcrDtuß iff gewefen, yu vernehmen, Daß ihn Diefe tboridwe 
Rechtfertigung bey Den (rlügffm unD gemäßigten verhaßt ge« 
macht hätte, Daß er Deswegen verfpottet unD verachtet wurDe, 
Daß Das gemeine Tolf ttnD Der pdbel igo ihr ©elädrter Darüber 
trieben, ia Daß er Die dffentlidte jSabel’imD Die tTTatcrie yu tau« 
fenD fatitifdrenHicDern wäre, Darinnen man ihn dffentlkb, als ei« 
nen Tecrätber unD tneitdyelmdrDer ausßbrie. Qfbenb. 933 ®. 

fSiati merfe, baß ©crfon,ber .fauyler von berttniverfität ati ber per= 
Dorbringung biefer 93erwerftmg ßarf gearbeitet ßar. Cancellarius kon¬ 
tra Ioannis Parui afiertiones concionatnr faepius, has accurato et dili- 
genti ftudio expendit, et deledlos in iis contra fidem errorcs configit. 
Tum curante potininnimGerfone errorum cenfura,a Theologiae fa- 
cultate et Parifienfi Epifcopo confedla eil. Io. Laimoius, Hiftoria 
Gymnafii Nauarrae, pag. 482. <E'l' ßat and) öfters ivjber ffeßaiai Pe« 
tits®a|e geprebiget,unD im tTamen Dfr tlnsverfität- in Des 3;dnt-- 
ges ©egenwart, alle (Cbeile von Diefes profeffor3 ReDe unD Ptt« 
cbe wiDerleget.®.?CRaimburgS,pißotie ber großen ®paltung,y Sud) 
236 ®. 9Jtan merfe and), baß bie neun verworfenen ®äßc auf biefeti 
gebrad)t werben fonnen: „baß es jebermann evlaubt,ja loblicß unb ver« 
„bienßlicß fet), aus feiner befonbent ©cwalt, einen ^rannen ju tobten; 
„unb baß mnnju biefem (Enbe freß aller!0iittdunbS3cge,aucl) fo gar bev 
„23eu'(itßerepen unb ®cßmcid)elepenbcbiencnfönnte,um ißn in bie ftallßri« 
„efe 311 bringen, bie man ißm gelegt ßat; tmgeadßet aller 93evbtnbungen 
„unb (Eibfcßwüre, bie man gemadß unb gctßan ßaben modße.,, 

(D) = « « ©eine Terfecbter haben behauptet, Daß ficb Die 
verDammten ©ätte nicht in Dem 2Mtcbe Diefes JDoctots bcfunDen 
haben; Die ©evöümäcbtigten Der Xirdjcnverfammlung haben 
Des 23ifd>ofs yu Paris Uttbeil vernichtet.] (Es iß fein anbrer 2fuS« 
weg ju neßmen gewefen 3 beim,, wenn man nicht wenigßens aller 

^f^micoUte g^ennvolfen, fo ßat man nießt leugnen fünnen, 
Laß bie 93enirtßeilung biefer neun ©äße nießt redßmäßig gewefen wäre. 
yJiati ßat al|o tßun muffen, was bie ^mifmißett lange Seit ßernad) ge« 
tßau ßabenman ßat fid), fnge ich, ßinter bie Unterfd)cibuug ber ©aclie 
imb bes ,3ied)tS verfdjanjen unb beßaupten muffen, baß fieß bie neun 
®^ertllc^^ m^jbßarm PetitS Pud)e fänben. (Diefes ßat man nießt aus 
ber Mit gelaffen. fCßan lefe fofgenbeS,id) geße ein wenig weiter jurücf, 
Damit fieß mcm £efer von biefer ©aeße befto weitläuftiger untercid)ten 
fonne. ((E&etib. 237 ©.) 

„5^il biefes llvtßeif (nämlid) beS (öißßofS ju Paris) bem perjoge 
„von «ourgunb ungemein fdfimpßid) war, beffeu 9ied)tfertigutig maii itt 
„biefem (bueße, mit einer ewigen ©d)aube feines Sfamens verbrannte,fo 
„beriefen fid) feine Rnivälbe bavon an ben pä6ß(icßen @tußl (I. Iu. 
„uenal. ) (Der pct'jog, um ftd) ben Pabß güußig 311 macßeti, unter: 
„naßm ißn ju befeßüßen. ; : ; (Cod. VidVor. ap. Spond.) Sßeil 
„er aber erfußr, baß man ißn ju Driburg in 9>erßaft genommen, eße et 
»»in bie ©raffeßaft (öurgunb fommen fonnen, fo fd)ricb er, ßatt ber 2fnt* 
„wort auf bie fßacßridjt, bie er von ber ^ird)etiverfammfung von beS 
„pabßes flucht erhalten ßatte, wicber an biefelbe, baß, ba er ißm nur 
„ßineu ©d)uß verfproeßen ßatte, wenn er fein gegebenes SSort ßalten 
„Wollte, (Tom. 5, Hilf. Vniu. pag. 29p, cx Monftrel. I. Iu. 
„uenal. Cod. Viftor.) er ießo entfd)ioffen wäre, ißn ju verlaßen, weil 
„man mit feiner 2fußiißrung nießt vergnügt wäre, unb in allen ber ßeil. 
„aeirdjenyerjammluug aujußängen. äfacßbeni er alfo bie@emütßcrauf 
„eine liftige 2frt vorbereitet ßatte, fo fügte er baju, wie ißm gemelbet 
„worben, baß feine Jeinbe unternommen hätten, ißn unter bem 93ot« 
„wanöe ßu (äfrerti: baß fie_von ber ftird)euverfänimlimg gewiße fefjerb 
„feße ©aße verbammen (affen wollten, bie man bem verdorbenen 55o: 
„cter Soßmin Petit jueignete, ber feine @ad)c, als ein reblicßer OPann 
„vertßeibiget ßatte; baß, weil feine (fßre babev litte, et bie 9ßäter batße, 
„eße fie etwas über einen fo wicßtigcnPunct entfeßieben, unb biefes Poe« 
„torSSMtcß verbammten, juvor in©egenwart feiner 2lbgefdnbten ju im* 
,;terfud)en,ob biefe ©äße aud) wirflid) von ißm, ober ob fie nur von an« 
„bern boSßafter ©eife gefeßmiebet worben wären, wdd)e fteß bemüßten, 
„biefelben unter bem 3fameu biefes bcrüßmteu ProfeßovS, ja unter fei« 
„nem eigenen Flamen verbrennen ju laßen. (Diefe j?ird)enverfamm« 
„lung verorbnete ßierju bevollmächtigte, welche bie (Eatbinäfe von "21160= 
„tio, von 2lquileja, von $lorenj unb von 2(tlfi) waren. (Die 3lbge)äubtetT 
„beSperjogS von (ßurgunb, weld)e ftd) bureß ihre Slätifc eine mächtige 
„partep gemad)t, unb ju ißrem Paupte beit OPartin porveiis, Söifcßof 
„von UrraS uub(Doetor ber ©ottcSgdaßvtßeit ßatten, wolften anfänglich 
„ben <Eai'biual Peter von Rillt), als eßmaligcn Seßrmeißcr 2foßflnn ©er« 
^,fqtiS nid)t julaßeu, ben fte für ißrcti vorticßmße@egenpart ßielteti, unb 
„fußti behaupteten, baß biefe ©äße, weldje ber 93ifd)of von paris,als beS 
„(poctor ^joßaun PetitS feine, in feinem 95ud)e, bie ^Rechtfertigung beS 
„perjogs von(5urgimb betite(t,verbammt hätte,fiel) nießt in beneniduS« 
„bruden barmneti befanben, mit wdeßen man fie vorgebracht ßätte: baß 
„fie Soßann ©etfon, we!d)er neibifd) auf ben SUißm wäre, ben fieß 30« 
„ßatin Petit ben bcrUniverfitäterworben, uad) feiner pßantafen ge« 
„macßt,um fte nach einem fcßeri)d)eti ©inne jn breßen, ben fie felbfi ju« 
„erß verbammteu; baß fte aber naeß ber 2lrt, wie fie in bem pueße iß« 
”iCr t °«t0lS ^1,n^’n' bereit wären, 511 beweifen, baß fie crjfatßo« 
,,ii|d) waren. (I. Iuuen. j 2lnbern (Jßcils vereinigte ftd) ber (Earbitial 
„von ,lillp, ben man auSgeßßloßen ßatte, mit ben (Doctoren 3t>ßal,n 
”^rrrIon lP 30l|tban 9Dlorin, unb alle brepe betßeuet'ten, baß nießts 
„faßeßers wäre, (Cod. Viftorin.) als was ftd) bie burgunbifeßen 2lbge« 
„fanbten vorjugeben erfüßnten ; baß mau nur 2lügeu ßnbeti, lefen fon« 
„neu, unb framofifcß yerfteßen borfe, um jti feßen, baß biefe verbammteu 
„©aße, unb ßauptfad)licß Derjenige, auf melcßen man alle änbern ge« 
„bracßt ßatfe, nicht allein vom 3°ßantt Petit wären, fonbern baß fte 
„and) bie ganje 93?aterte unb ben 3nßfllt feines SöucßcS enthielten, wo« 
„rinnen er uicßts atibers gctßan, als baß er biefelben burd) feine et'bicß« 
„teten Seweife unb falfcßen 93cruunftfcßlüße befeßigte. (Enblicß, na* 
„vielem ©ortwedpltt über biefen Punct, wobet) es lebiglicß auf eine 
»«ganj offenbare ©acbe atif'am, wekße bie ©uvgunbicr aliejeit ßafsßar« 
„ng leugneten, ergriffen bie brev bevollmächtigten (Earbinäle, bie für fie 
„waren,ein feßr bäfeS Wittel. Senn ba fie eines ?ßei(S fo bofe ©äße 
„rueßt billigen feunten, unb atibcru (Jßeils bes perjogs von Purgunb 

nicht verbammen wollten, (I. Iuuen. )fo feien fie auf ben 
^aß ber Piicßof von 'Paris in biefer ©aeße ein itntücl)tiget 

„9itd)ter wäre, wclcße vor ben ßeil. ©tußl geßorte, unb vernteßteten 
„ßierauf JeinUrtgeil. „ 3ßt Urtßetl würbe unter ?rompetetifcßalle auf 
bem «ßorßofe ber Satßebralfircße 311 paris lutib gemaeßt. Dati fimt a 
Concilio et felefti Iudices, qui repugnante Gerfone, et aliis, qui ab 
eins ftabam partibus, Parifienfem cenfuram abrogarunt, politicis po- 
tius quam Tiieologiciä rationibus dufti. Cenfurae abrogatio et lefta 
publicata eft, buccis concrepantibns in propylaeo Aedis beatae Mariae 
Parif. Haec Imienalis Vrfinus vt vidit, ita et retulit in HiftoriaCa- 
roli VI. Ioaii. Launoius, in Hiiloria Gymnafii Nauarrae, pag. 489, 
Wan fanti in eurem Pucße beS©er|dnS ftuben, burd) was für ftunftgrif« 
fc bie burgunbtld)e partep alles biefeS 311 ©ege gebrad)t ßat. Inftituit 
mter Volucreni et Monimum, id eft, inter fe et fratrem fuum dialo- 
gum,vbi xaö’ tw^ct et fingillatim exponit, quibus molitionibus Bur- 
gundiones vfi fimt, vtParifienfis certfura cafia et irrita dedararetur. 
(E&enbafelbft. 

(E) ©etfbn b«t ftd) von rbtem llctbetle aof Die Rtrdrenvet« 
fammlung bmifen, unD nicht «Ile ©nugtbttung etbalten, Oie ec 
rechtmäßig«: XVeife fotbetn tonnte.] ößue Swetfel wirb er ver« 
langt ßaben, baß bie ^irdienverfammlung bcS Pt|d)ofs von Paris Ur« 
tßeil beflatigen, unb bas Pud) nantentfid) verbammen folien, welches 
bent per Joge vonpttrgunb jttr 93ertßctbigung gebient ßatte; biefes aber 
ifl nießt gefeßeßen. „ (Entweber, weil man poßatm petits Pud) ;u€p(l« 
„mß nießt geßabt, fonbern nur ben 2fuSjug bavon, wekßer biefe ©äße 
„betroffen; ober, wenn man cs geßabt, baj|elbe bed) nießt prüfen wol« 
„len, um nicmanb ju naße 31t treten, wie (Cod. Viftor.)ber Ä'aifcr ge« 
„vatßen ßatte ; unb fiep nad) feinem Slatße bloß an bie ©laubeusleßre 
„uberßaupt ju ßalten, unb benpauptfaß ju verbammen, weld)er alle an« 
„bre bem Snßalte nad), entßielt; Sieß ßat man in folgenben 2lusbvü« 
„cfeit getßan. iTran bat Diefer &iv<henvevf<mvttlung voegetva* 
„gen, Daß man gewifle irrige unD boebff ärgerliche Ä-ebcfätge ge« 
„leb« habe,weihe yur Umfebtung Deö©taats Der ganyeuRepitbltE 
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, mtet welchen man ihc auch folgenöcn Dotgetragett. 

„(Ad. Conc. Conft. Sefll 15.) i£in jeöer (Tyrann kann unö foll 
„rechtmäßiger unö veröienfflicbcr XPeife von einem jeöen feinet: 
„Vafallen oöeritntertbanen ebne Unterfcbieö getoötet, woyu auch 
„t7acbfiellungen, Schmetcbeleycn unö falfcbe £.iebkofungen, un* 
„geachtet aller (Siöfcbwute, unö irgenö eines mit tbm gemachten 
„Surtöniffes, unö obne (Erwartung öesUttbdls oöer 2$cfebls ein 
„nes Richters, wer öer auch feyn mag, billig angewcnöet wetöen t 
„25te b. ;&ircbenvetfammlung erkläret jut Ausrottung öiefes Jrr= 
„tbums, unö entfcbciöet,nacb reifer Ueberlegung, öaß öiefe Äebre 
„wiöer öen©lauben unö öie guten Sitten fey, unö verwirft unö 
„vetöammt fie, als ketscrifcb, ärgerlich, unö ju ©etriegereyen, Ä.u* 
„gen, Verratbeteyen unö SlTetneyöcn Unlafi gebenö. Ueberöieß 
„entfcbeiöet unö erkläret fie; Öaß Diejenigen, welche öiefe boebff 
„gefabebebe Äebre baisffarrig behaupten, Keger finö, unö als 
„folcbe nach öee Vetorönung öer ÜsircbenfaRttngen geffraft wer* 
„Öen follen. ©ieß ift Der ©efd)Iuß öer ^trchenverfammltmg , weld)e 
„wegen gewifTer Betrachtungen, unö rovneljmlid) um Dem .persoge von 
„©urgitnb nicht ju nal?e tu treten, bet? biefer 0ad)e, bie ©cfd)id)te mit 
„bem Spechte nicht hat veroinben wollen.,, Sftaimburg, £i(t. ber großen 
(Spaltung, 5 95. 240 S. 

©iefe 3fuffüf;rung ift um fo viel ktfiukenber für ben 3ol)antt ©erfon 
gewefen, weld)er angeklaget worben war, baß er nicht fo wol?l aus Siebe 
Hitr 2Bal)i'heit, als wegen ber gankerepen gel;anbelt batte, bie er mit bem 
3obatm ‘petit gehabt. SponbanuS, aufs 1415 3al)t, 5t 2ßum- 752 S. 
SOlan batte i(jm aud) uorgeworfen, baß er bie ganje Sehre biefeS SDtait; 
neS auf einen eitrigen Safs gebracht; unb bann neune barauS gemad)t 
hätte, ale er erfahren, baß cP Ben ‘Prüfern nicht unbekannt gewefen, baß er 
bie SDicptnmg feines ©egtietS vcrflümmelt hatte. Sentiens nihilomi- 
mis Gerfonius, Theologos illos agnouific fraudem in truncatione 
propofitionnm Parui, illas alias nouem conclufiones propofuerit. 
dbenb. (fr hat ftd) bem -paffe bcS Kaufes 95uvgutib bermaßett auSge* 
fefjt, bafi er nach gehaltener .f ird)etwerfamm(mig in großer ©efaf)t ge; 
wefett. (fr hat nid)t bie $tepf)eit erhalten, wieber nad)'Paris ju gehen, 
unb fein &äm$(eramt wieber ansutreten. (fr ift geswungen gewefen, ftd) 
öurd) abgelegene SBcge $u retten ; er hat ftd) einige geit in ben baperi* 
fehett ©ebürgett verborgen, worauf er bie Schweis burchreifet hatte, unb 
ftd) nach Sion begeben, wo er bis an feinen 5cb geblieben ift. Launoius, 
in Hiftor. Gytnnaf. Nauarrae, p. 490, 

(F) 25er König von Frankreich * ; ; ließ Öiefes 25ucb mit 
öer außetfren Scharfe verbieten, unö jagte uerfcbicöene ©octo= 
ren aus Paris, öie ficb öer guten 2lbficbt ; ; ; öes 2>ifd:ofs 
rviöerfetjten.] Zahlung fangt mit ber lebten von biefett 
jwoett ©cfd)id)tcn an. „llnfre ®octoren, bie ju Softtiip, waren, (I. Iu- 
„uen. pag. 328, nad) bem ®rude bes SouvreS) unb baSjenige befürchte; 
„ten, was fleh äußerte, baß bie bevoümad)tigten Sarbinale ben 95urgun= 
„biern .gewogen fepn würben, hatten an ihre fOtitbrübev jtt *PariS ge; 
„fchrieben, es fo einjurid)ten, baß ftd) bie llntverfttcit in ber @ad)e mit 
„ihrem 95ifd)ofe vereinige, um öte 95eftütiguttg feines Urthetls wiöer 3°: 
„hatm^ctitS Sehre jtt erhalten: allein es fanb ftd), baß vnfdßeöctte von 
„biefer großen©emeinfehaft,welche ftd? btirch bie^artet? biefes (DoctorS 
„unb bes^terjogs von Surgunb hatten beftedjen laffett, eine große Slot; 
„te wiber fie mad)ten, unb verl)inöerten, baß fte nicht erhielten, was fie 
„fuchten. 5?ie guten (Doctoren, unb vornehmlid? bie von ber berühttu 
„ten Sorbonne unb von Stavarra, bie ber guten‘Partep aüejcit fel?r erge; 
„ben waren, welche ©erfon mit (fifer unb 9tad)brvcfe vertheibigte, be; 
„flagtenßd) hierüber bep bem .Zottige :5Borat:f0e. üDiaj. um biellttiverft; 
„tat von biefen jjattfifchen köpfen jn faubertt, weld)e bie Kirche unb ben 
„Staat beunruhigten, 4ogen von ben unruhigflett Söefehl geben ließ, bie 

„Stabt ‘Paris noch beffelben ?ageS, bep Sehensftrafe ju raumen. ; ; ; 
,,3^ad) biefem,um 51t verhinöern, baß eine fo abfchculicheSehre, bitrchSr» 
„haltung ber Sdjrift, bie fte enthielt, nicht wieber aufieben mod)te,fchid; 
„teSrTJlaj. ihre Srflarung wiber bie Smhütner an bas‘ParlemetU, wel; 
„dje itt 3°pann 'PetitS Sd)mahf<hvift (*) öie Jvedttferttgurtg öes 
„-^erjogs von 2»ttrgunö, betitelt, enthalten waren, mit ber SSerorb" 
„nuttg: alle Spemplariett, bie man bavott ftttben fbunte, in voller SSer* 
„famntluttg st; zerreißen, unb mit bem 93erbothe an alle unb jebe, bep 
„©efangnißftrafe unb 33erluft ber ©üter ein einjiges jurücf ju hopal- 
„ten, atibcp befehlenbe, baß biefe (frflÜrung neb(t beS 35ifdjofS von ‘Pa* 
„riStlrtl)eile,weld)fS bas ’Secht unb bie ©efd)id)te, in ber'üSerbammutig 
„ber (jbdjft gefährlichen Firrthünter von Johann B^titS Sd)mal)fchrift 
„sufamtnen enthalt, öie 2cfd:tfettigung öes -s^E^ogs von 2>ucgunö, 
„betitelt; welches mit biefen SBorten aifangt; Vor eurec ailevöucch5 
„lauchtigfrcn unö gro^mächtigffen königlichen Snajefrat, unb in 
„‘Paris unb anbertt Orten jurn öffentlichen Verlaufe feil gewefen, (l'u* 
„blicae venditioni expofita qnae fie incipit Pardevcrsetc. pag 302) in 
„bie ©cridttsbücher eingetragen werben folle. 2ll(eS biefeS ift bep bem 
„‘Parlemente ben 4 beS ?5rächmonatS 1416 eingetragen worben ; unö 
„ben ns beS dperbjtmonats ließ er, auf Hinhalten ber Univcrfüat, wiber 
„alle öiejenigen, einen fehr fchatfen 95efehl ergehen, bie fich unterftehen 
„würben, bie Sehre biefes verfluchten Saftctbudjs SU behaupten, unb er; 
„harte fie allen Strafen unterworfen, weld)e bie Verbrecher ber beleibig= 
„ten €ütajeftät fdjulbig ftttb.,, 3Dtaimhiugö -^ijlorie ber großen Späh 
tung, 2 55. 242, 243 S. 

9}?an nimmt leicht wahr, baß 9D?aimburg öenScmfemlfan einige ged)* 
terftoße verfemt. 

(*) Hift. Vniv. Ly,pag. 300. Qtiam M. Ioannes Parui nuncupatus 
ittftificationem Dncis Burgundiae fecit appellari, eius quaternos et 
particulas apud qitenicumque inueniri poterunt etc. Praedidta Pro* 
pofitio M. I. Parui in fefe, et in fuis affertionibus principaliter inten- 
tis et in ea contentis eft abolenda atque damnanda, tanquam in fide 
erronea etc. et eam fic abolenms et damnamus etc. Qiiam iuftifica- 
tionem D. Ducis Burgundiae appellauit complures in fe errores pefti- 
feros continentem, et quae in tantum in ditSiis villa et Dioecefi Pari- 
fienfi publicata extitit, quod venditioni publice expofita et a pluribus 
emta fuerit, p. 301. 

(G) ; ; 5 hat Ötefer pralat, öem -s^eryoge von ^urgunö 3t* 
gefalleii/ fein Ucthdl tviöerrufen müflin.l 9Jian fiel)t in Johann 
‘petitS Sache, was man 5U allen geiten gefepen hat :.25ulbung, 23er* 
bammung, SoSfprechung u. f. w. nachbetn ber ‘Prinj, fein SBefchüher, ber 
ftarl'lte ober fduvachffe gewefen ift. Sein 2lnfef)en ift 1414 in'Paris auf 
ber SPetge gewefen. 93tan hat wiber feinen Vcrthciötger fdjarf verfaß 
ren. Sr hat in ebenöerfelbett Stabt 1418 alles tljun fbmtctt, was er nur 
gewollt. 93tan hat öaS ganje^ Urtheil vernichtet. SBtr wollen cittert 
Sdjriftfteller berfelben geit anführen. (Jean le Fcvre, Seigneur de S„ 
Remi,Hift deCharlesVI, ch.88>pag. 114.) 3ur f'clben 3Tcit, fageter, 
tcuröe in Paris ein allgemeiner Umgang gebaltemrvobey öie von 
Öer Univerfität unö vornebmlid? öie i5icarten öes Zifcbofe 5a 
Parts rvaren, welcher ?u S. (Dmer fehr krank lag. icDiefe Vica- 
rten tvtöerriefen öafelbff, tn offener preöigt, unö in Gegenwart 
aller 2lnwefenöen öie 'Peröammimg, wcldw befagter ^ifchof eb* 
mals w>töer 3°bann petits @atg, wiöer öte i£bre öes-^erjogs 
von Surgunö hatte ergehen laffen unö erfetjten, ötefem anbelan* 
genö, feine <Ebte unö ©efeRmaftgkett, als eines wahren Vecfecfc 
ters öer Sronc ^vankcetch*; unö helfen öte "Oollmacht fehen» öie 
fte in ötefer 0ad:e von öem 23tfcbofe batten, unö öamit war öep 
•^erjog von Äurgunö vergnügt. 

„ (5MMI ctrt protefTanttfcher ©otfesgelefjrter, war ben 5 5Karf 1539 ,$u flauen im 5Soigf[anbe gehohren a» 
lefjrte fünf 3<4t'e in ber (öcl)u(e feiner 33aterfiabt, unb warb nad) biefem ^rofeffor ber ©otteggda^rt^eit unb ‘prebfger ,f« 

5öittenberg h: meil er ftd) aber in ber Ttn^a^l ber Rectoren befanb, bie baß iuthertbum heimlich beffrtften, unb bie calbtnifft* 
fd?e lehre einführen rooüten, fo rourbe er feiner Tlemter beraubt, unb 1574 nebff Dielen anbern Don feinen TOiifbtübcrn inß ©e= 
fdngnt^ gefegt; unb fte erhielten bte grepheit nicht anberß, alß unter ben 35ebingimgen mieber, bafi fie ©ad)fenlanb Derlaffen, 
unb nicht baß geringfie meber roiber ben ©h.nrfürfien, noch feine 2(fabemten unb ^irthen fchreiben füllten c (A). ©r ging itac$ 
©ger, unb roarb, nach einem fehr furjen Aufenthalte bafelbf!, Don bem ©rafen Don 3^af|au, ^öilhelmß Don Dlaffau, 
5>rin^en Don Oranten, 25ruber, alß IKector ber ©d?ule nad? ©legen gezogen, ©r marb einige geit fiernad) jum ^)rebiger nach 
^erborn berufen d\ unb bafelbff pat er bie Bueignungßfchrift eineß Don feinen QSüchern e, im Jperbflmonate 1580 unterfchrie= 
ben. ©r mar 1588 93rofeffor ber ©otteßgelahrtheit ju Bremen, unb tfl aud) bafelbfi ©uperinfenbenf ber Kirchen biß an feinen 
5ob gemefen, meiner fich ben 25 beß Jpornungß 1604 eraugete /. ©r hot eine 9Kenge ^5üd?er h^’dw^gegeben (B). ©r ifl 
i599tn^>eibelberg gemefen,unb §af ber33erfamm(ung ber t§eologtfct>en Sacultat bepgemopnt, Dor meld)cr©onrab53orfiiuß9ved)en- 
fdjaft Don feinem ©lauben gab s. ©ß iff feßr befremblich, bafi mebec 2Keld;ior 2ibam noch ^««1 drehet fein leben befd?rieben 
haben. 

ä) Chrift. Pezelius, Epifl. Dedic. VII, Part. Argumentor. Melanch. l>~) Shenö. c) Shenb. in bei- gufeprift beß 2 51). Argu¬ 
ment. Melanch. d') Sbenb. e~) S)eS 2 5h- ber Argurn. Melanch. f) Witte, in Diario Biogr. g) Siehe SflVibS ‘Patent 
Seben, y6, 58 S. hep mir. Siehe auch bie Jtnmerfuug CC) bes 21'rttfels "porffius (Sonrab). 

(A) iTIatt gab öempejelüts unö feinen 2(mtsbcuöern öie ^rey: 
heit nid^t anöers, als unter öer 2*>eömgung wieöer, ; « ; öa|? 
fte weöce wiöer Öen €hurfürf?en, noch feine 2(kaÖemten unö 7\its 
dten fchreiben follten.] ©letd)Wohl behielten fte ftd) bie $rep[)eit vor, 
ihre iüiepnungen erflarett ütt borfen. Sic autem Deus Opt. Max. euen- 
tus poftea rexit, vt a trifti feruitute atque obligatione pritts nobis 
impofita,vna cum collegis liberatus, duris quidem conditionibus (vt 
patria tota excederemus, nec aduerfus illuftriiT EletAorem Saxoniae 
eiusque Scholas et Ecclefias ftylum ftringerenuts, confellione tarnen 
veritatis et confcientiae noftra ratione integra et libera nobis, vt 
verbi miniftris, relicla) in exilium ire iuberemtir. Epifl:. Dedicator. 
II P. Argument. Melanch. fol. 65. 3$ WetS nid)t, wie ^eäelittS fein 
Verfprechen mit benett Sd)riften vergltd)en ()«t, bie er wiber ber Sutl)e= 
raticr Sehre vom heil- 9flad)tmahlc herausgegeben; ich weis nur, baß et 
große ffeberfriege mit bett l)ih'9flen Sehrertt ber anbertt ‘Partep gehabt, 
bergleichett ein Slicolas Seltieccer, ein Sbaniel dpofntattn, ein 2iegiöiuS 
döutittiuS unb ein‘Philipp 93ie(anchtl)on gewefen. ®er bloße 5itel eines 
SBetfcs, bas et 159151t Bremen brud'en (affen, kann fd)on jeigen, baß er 
h'hfS gefd)tieben. Siefer 5ite( ift : Defenfio contra vaniflinias calu- 
tnnias, quas N. Selneccerus euoinuit in Reiponfione Chriftophori Pe- 

zeliiConfutationis quatuordecim caufarum Selneccerianarum de con- 
demnationibus Caluiniftarum. Siel)e ^oSpinianS Hiftor. Sacranient» 
Tom. II, pag. 670. ©et 5itel eines anbern ©ttchcS, weld)eS er 159J 
herausgegeben hat, enthalt unter anbern ©ittgen biefeS: quam (Pezelii 
explicationem) Hermannus Hamelmemnus lihcllo, ci/i titulum fecit, de 
deprauatione, fraudulentia, impoflura et falfitate D. Chriftophori Pe* 
zelii et omnium Sacramentariorum, temerario ac ßolido conattt oppu- 

gnare aufus fuit. Sbenb. 80 S. ■pospiniatt gebenfet noch einiger an; 
bern SSBevke bes ‘Pejelius, bie unter wcihccabem facramentarifd)m Kriege 
herauSgcfommett ftitb, unb er giebt 662 S. bte Stflatuttg von biefem, 
welches 1589 511 ©remett herausgegeben worben. Traciatus Chrifto¬ 
phori Pezelii propofitus inGymnafioBremenfi,in explicatione Exami- 
nisPhilippiMelanchthonis de Coena Domini, etc. 

(B) füt hat eine ITTenge 25«dber hevattsgegebett. ] ©ctitt außer 
betten, we(d)cr ich erftlid) gebacht habe, hat er 156* ju 2Bi(tenberg eine 
Siebe de generatione hominis, utvb 1571 Apologia verae dodrinae de 
definitioneEuangelii, oppofitaThrafonicis praeftigiis loan. Wigardi, 
brücken laffen. Gefn. Epit. pag. 146. Seine Tkuslegung über bas 1 9>. 
Stoffs ift ju Sleußabt 1599 in 8, wnb feine (Srflävung ber erften Kapitel 

WutiUS 



7io spijabrug. «Pbaoit. $jjafel& 
fceg (foangelißen ^o^onncö, 1586, in 8 gebrucft worben. (ücg würbe alb 
julang werben, alle anbere abfonberlid) ju benennen. 3$ will nur f«= 
gen, bag fein Mellificium Hiftoricum eine weitlauftige Eluglegung »on 
3oI)ann ©leibang ^taetate, de quatuor Monarchiis, ifr, welcher fiel) 
big auf beg-perafliug ^aifertfwm ergreefet; bag eg 1610 ju 9)Iarpurg in 
II 5()eilen in 4 gebrueft worben, unb baß Pampabiug bag fo(genbe3al)r 
einen brieten $l)eil baju gefüget Ijat, ber big auf feine Seit geht. 3$ 

(^omas) fte^e Pbcbruö. 

will auef) fagen : bag «Pejeliug Elugjüge von SJMancfßhonS 35erfen ge: 
geben bat, in welchen er bie ©nwurfe unb Antworten, bie thee(cgifd)en 
Materien betrejfenb, in eine fef>r gute Orbnung gefebt, unb ©cbolien 
eingefcbaltet bat. ©iefeg SBerf begebt aug geben ober ad)t Öctavban« 
ben, welche ju perfdßebenen Seiten in 9IeufIabt|gebrucEt worben finb. 
2)et evfte 23anb ig 1578 ang Sicht gefommett. 

/ ein lafemtfd)er 2)td)üer, fte§e PbcörucL 

^)3l>ClOri ^ von 9flifi)(ene, auf her 3ttfel Sesbog, mar ein fcfyoner 9ttann, her ftcf> au^ecor&ertfIicf> bet) hem Srauenjinimer 
beliebt machte. £>te arme ©appf)o mürbe, mie viel anbere, von tf)m gefangen, unb fanb i^n fo hart, bafj fte barüber in 33er» 
jwetßung geriefl), mie mir in ihrem 2(rtife! fagen merben. SE>ie dichter, meld>e bet) allen aufjerorbentltd)en Zufällen $u ®un-- 
bermerfen 3uPud>t nehmen, haben gebt’d)fet: baß bie über bie^er^en ber Stauen alleg »ermögenbe ©d)on(jeit ihm von ber ©ot» 
tinn föenug, alg eine Sßergeltung ber £>tenße gegeben morbeit, bie fte von ihm erhalten hatte, alg er ©d)tffgpafron gemefen 
mar. ©r hatte fte eines “tageg in fein ©d)iff genommen, ohne ju fragen, mer fte mare, unb fte mit aller ©ilfertigfeit hin» 
gebracht, mohtn fte geroollt a (A). ©r hat nichts für feine 9Jtühe oerlanget »; allein er iß bettnod) mohl bezahlet morben. 
33enuö hat ihn mit einem alabafiernen ©efajje, mit einer ©albe angefüllt, befdjenfet; momit er ftch faum gerieben hatte, als 
er ber aüerfebonffe von allen Scannern geworben c. ©r hat bie Stauen ju SJittplene in Summen gefegt, ©r hat feine 3u= 
geitb, unb mag berfelben folget, mteber vefommen d. ©r hat fte gemigbrauchet, unb biefeg hat ihm bag ieben gefojiet; benn 
man hat ihn auf frtfdjer £l)af, id) mill fagen, im ©hbruche betroffen unb gelobtet e. ©inige haben gefaget: eg fep bie ^raft eines 
^rauteg Urfache an ber Siebe gemefen, melcbe ©appho gegen ihn getragen (B). 

a) Aelian. Hifi. diu. Libr. XII. cap. XVII. b) Palaephat.de Fabul. c) Aelian. Hiß. diu. Libr. XII. cap.XVII. d) Palaephat. 
de Fabul. Lucianus, Dialog. Mortuor. Tom. I. p. 234. e) Aelian. Hift. diu. Libr. XII. cap. XVII. 

(A) (Ke hat bie Venus hingebracht, mohin Oe geroollt. ] Qi'S 
tttelbet uttg eine ©teile im Sudan nicht, wo fte ftd> l)at hinführen lagen, 
fonbern nur, wo fte ftef) eingefchiffet hatms, av nv« wantg B 
<t>üüiv rijv A’4>foä(rsjv sx X‘B BieirdgSnsvtrxs cot tvl-xixbu eSwxe te'ov 

«voq ‘sd xxAov /£ vxugx>ii Kxfykgx^ov. Nuiil tu quoque, fraget ©imp« 
lug VomgJolpgratug, vt et Phaon ille Venerem e Chio tranuexifti, 
vt optanti tibi illa dederit iuuenefeere, ac denuo formofum atque 
amabilem fieri ? Dialog. Mortuor. Tom. I. p. 234. (Dian fonnte aug 
Den Sßorten fd)ltegeu: tag «Phaou jur 2pe(o[)nung bie SBieberfuuft fei= 
ner 3«genb unb ©chonheit «erlanget hatte; allein '}>a(äpbatug faget 
nichtg, wag uttg biefen Söcgriff mad)te; er faget, bag ‘Pgaon feine gam 
je Sehengjeit ein ©d)iffgmantt gewefen, unb niemalg einiger ^erfon bie 
geringfre tlnl)6gid)feit erwiefen, noch von armen Seuten fid) etwag für 
bie lleherfahrt gäbe 6ejahlett lagen: bag er bieferwegen auf ber 3nfel 
Seg6og bewitnbert worben ; bag geh Söemtg, bie fid) in eine alte grau 
«erftellt, auf fein ©d)ig gefegt, bag ge if>u bie Ueberfahrt in ©l tgun 
lagen, nub bag er feine SÖejatgung Pott ihr pevlanget; bag ge aber, fo 
alt er auch gewefen, ihn wieber ju einent fd)bnen jungen ^ftenfehen ge= 
macht habe, ©eruiug berühret biefe ^igorie, unb feget noch biefen bc= 
fonbern Umgatib barju, ben er aug jween comifd)en ‘Poeten (bem 
nanber unb ?urpiliug) entlehnet h«t: bag ‘Pgaoti ber 23cnug auf betn 
leufabifchen ©ebitge einen Tempel bauen lagen, wo geh eine Stau, bie 
ign getblicf) geliebet, ing SSBagcr geftürjet hatte, Uebrigeng h«t Sudan 

aeg(aubet,eg fep‘Phaon pon ber 3nfel €f)iog gewefen, (in Nauigio, 
Tom. II. p. 696.) unb fid) permutl)lid) betrogen. 

(*) Seruius, in Aeneid. III. v. 274. ?0?an «erbegere in ber leiben« 
fd)en 2luggabc «Ott 1680; Venerem mutatam in nauis formam, alfo: 
in anus formam. 

(B) <5s haben einige gefaget: Dag die Xraft eines etemiffert 
trautes an Der Snppho Ätebe, gegen ihn Urfache gemefen fej\] 
(£g ig wag feltfameg, bag man nicht jugebeti will, bag ©appf)o allein, 
wegen ber.^eftigfeit ihreg^emperamentg, habe «erliebt werben fonnen. 
93Jan ftel)t, bäg ‘Pliniug eine eben fo fabelhafte Urfache bauon an« 
giebt, alg ber 23cnug ©albe: er hat guten ©runb ju fagen, bag bie 
Äraft biefeg ^rauteg etwag ungeheures an fid) habe. (Plin. Libr. 
XXII. cap. VIII.) Portentofum eil, qnod de ea traditur, radicem 
eins alterutrius fexus fimilitudinem referre, raram inuentu: fed fi 
viris contigerit mas, amabiles fieri. Ob hoc et Phaonem Lesbium 
diledum a Sappho. Multae circa hoc non Magorum folum vanita- 
tes, fed etiam Pythagoricorum. 'p. ^at'buin «erweig uug beswegen 
in ein falfchüd) betitelteg 23ud): Kiranidum Kirani, p. 37. (£g jg fcje 
Siebe Pon ber weigeti Süianntreu, wdct)eg bie Sateinct centum ca. 
pita nennen. fDu ‘Pinet überfeget eg burch 2>i(M mit h««Dert 
Ädpfen. 

eine ©cetfabf in ^cien, an ben ©rennen ^amphhlieng a. ©s lg eine t>on benen ©fabfm gemefen, roeldjc 
fid) »on ben ©eerauberet)en ber ©tlicier am meigen bereichert haben : biefermegen ig fte t>otn Dublins ©erüiltuS b nach ben 
©legen, bie er über biefe ©eerauber erhalten, verheeret morben. ©ie hat ftd) in einem elenben ^nganbe befunben, alö ^om* 
pejuö, nach ber ©d)lad)t bei) ‘PhavfaluS, bafelbft angelanbet ig (A). 9Kan verftd)ert, fte fep vom COTopfus erbauet morben 
gjtan hat, bet) (Gelegenheit einer munberthatigen ©nabe, meld)e Tllepanber bafelbg von ben ©ottern erhalten haben folf, viel von 
biefer ©tabt gevebet (ßj. 3eh n)ei'be eine 2lnmerfung hieeaber machen, mie id) mich öerbinblid) gemachet habe d. 

a) ©tra6o, XIV 93. 458 ©• ©iehe auch heg 5itug Siviug XXXVII 55. XXIII (Jap. b) Nee mari fubmouifie contentus vall- 
difTimas vrbes eorum et diutina praeda abundantes, Phafelin et Olympon euertit, Ifaurumque ipfam arcem Ciliciae. Florus, Lib.III. 
cap. VI. c) ‘Pomponiug 9}?e[a, I 93. XIV £ap. d) 3n Dem 5epte Deg 'ilrtifdg m«ceDomen (*). 

(A) ©ie hat fi* in einem elcitDen SuffanDe beftmDen, ßls pom: 
pejus, nach Der ©cblftcbt bey phftrfalien, D«felb|f ßngelanDet 
ig.] ®enn wir Dem Sudan im VIII93. (gerinnen glauben, fo jmDauf 
Des ‘Pompejug ©chige mehr Seilte, alg in biefer ©tabt gewefen; 

Te primum parua Phafeli 
Magnus adit. Nam te metui vetat incola rarus, 
Exhauftaeque donms populis, maiorque carinae 
Qiiam tua turba fuit. 

Unb gleid)Wof)l rebet ©tra6o, XIV 93. 458 ©. welcher nach &em «Pom« 
pejug gelebet hat, pon «Phafelig, alg von einer anfehn(id)en ©tabt, bie 
brep jpafen gehabt hat. 93ermutl)lid) hat er Darauf gefehen, wag fte 
gewefen war (*) ; allein, er hatte fid) nicht in ber gegenwärtigen 
Seit ßugbruefen follen : EiV« (px^Äk rgüc ex*aa köms «?<o- 
toyo$. Ac deinde Phafelis, tres habens portus,, vrbs memorabilis. 

(*) $gan merfe, bag eg wiber alle SBahrfcbeinlidgeit ig, bag Phflfe= 
(ig, feit ber ©cglacht ben «Phatfalug, bis auf ©trabotig Seiten, wieber 
«ufgebauet worben feptt füllte. 

(B) (Kitte mtmDerthßtige ©tißöe, Die 2(Ie)rßnDer Dßfelbff 
von Den (Bottevn erhalten haben (oll. ] 9Bir wegen ben 2ln« 
fang mit ^ofep[)g Einführung machen , wc(d)er, nad)bent er bett 
2)urd)gatig burd)g rothe 9)teer befchrieben, fid) biefer Eltimerfuna bebte« 
net; (Ks Darf fid) hierüber niemanD, als übetung(aitbliche25in« 
ge, »ertounDern, Dag Das £TCeet Den erfrett tHenfcben plata ge> 
madtet hat, melche Damals noch nicht fo üerfcblagen gemefen, ei« 
nige 23osheit ju erDenfen, unD mögen ihres Äcbens in ©efahe 
gemefen, es fey nun Diefcs nach ©ottes VDohlmoücn, oDer na* 
Dem Jlaufe Der XTatut gefdtehen; angefehen, vor nicht ßlljitlan« 
ger Seit, Das tTCeer von pamphylien Den tTTaceDoniern, unter 
2UejcanDers Des großen 2tnführung, gleidtfam eine ©effnung ge« 
macht hat, meldte feinen anbern XVeg hinüber ju fommen ge« 
habt: meil ©ott befcbloffen hatte, geh Des 2lIeyanDets unD fei« 
nes Volfe« ju beDienen, um Das Sonigreid) perfien ju jerffo« 
renj rvovon «Ile Diejenigen, melcbe Diefes Königes (Ehaten febtift« 

lieh aufgefenet haben, ein Seugniß ablegen. 2llfem, ich läge fet 

Dem feine Sreyheit, Davon ju Denfen, was ihm gut Oünfet. 3ü« 
bifebe Elltevthumer, II 93. gegen bag Cünbe. ^d) bebiene mid) ©eite« 
brarbg Ueber|ehung,_weil id) biefclbe halb wegen einer anbern ©acbe 
werbe anführen müfien. (Jg ig nicht wahr, bag alle döigorienfehreiber 
Elleranbet'g bie Elrt für ein 2Bunberwerf auggegrben haben, mit wddier 
er über bie Meerenge 'Paraphplieng, ben «Phafelig, gegangen ifr. 2ßjr 
woüen einen grogen ©chriftgcgcr anführett, welcher beurlid) tu erfen« 
nett giebt, bag nid)g SBunberbareg bep biefent Sufage Porgegattgen ig : 
JDie /Leidttigfeit, mit mcJeher 2lieyattDer langft den hülfen pam« 
phyliens hingelaufen iff, hat verfchteDenen ■^igorienfdtteibern 
©elegenhett unD tHaterie gegeben, Die ©acben mit MPunDermer« 
fen ja vergrößern, fo gar. Daß fte gefaget; es fey ein ausörüd?« 
liebes XPunDermerf Der göttlidtcn ©naDe, Daß ftch Diefe ©egenö 
Oes ITIeers ihm fo miüig untermorfen habe, Da es fonff befian« 
Dig gemobnet j(?, öiefe Kü(?e fchr heftig ju beßürmen unD ?« 
beimrubtgcn; fo, Daß es febr og Die ^elfenfpitten beDedrt unD 
verbirgt, melcbe langf? Dem ©effaDe jiemlicb Dicbt über Den 
bödßfen, gccaDen, unD von Dem ©ebitge abgerißenen SUippen 
f?ehen. UnD fo gar iHenanDct fdteint in einet von feinen €o« 
möDien, Diefe munDerbare ©lücffeligfeit angeDeutet ju haben,wenn 
er im <3d?erje faget; 

Sieg febmeeft mir gattj nach 2f(cjrcmbcrg ©lüde, 
©uch ich jemattb, fo fommt er «on fid) felbg: 
Unb will geh mir in Scnnith unterwerfen: 
Unb mug ich ja juweilcn üßet-g TOJeer, 
SBo mancher 93Jenfch »or j?urd)t erblajfet, 
©0 gilt ntirg gleid), a(g übet Sanb ju gehen. 

3cDo* 2ile):anDer fclbf? fdtreibt in feinen 23ttefcrt, ohne Daß ev 

einfo großes IßDunDetmetf Daraus machet, meiter nichts; als 
Daß er über Die ITtecreiigc ju Wäger gegangen, mekbe man ge« 
meiniglicb Oie Leiter nenne, unD Daß er fich, ju Diefem (KnDe, ju 
Phafelis eingefdiiffet habe. «Plutavcf), iuEllcyanbergSeben, VI (jap. 
154/155 <©. bep mir, nach Elmiotg Ueberfe^ung. 3« «Plutardjs gried)i« 



HJ&afclis 
fdjer unb löteinif^er Ausgabe ßeht biefe ©teile, 673 unb 674 ©. ©Jan 
muß eä bem (piutard)Banf wißen, baß er ber Briefe biefes ©eltbezroin; 
gerS gebaut hat; benn ße entfdjeiben alles: fie überführen alle biejeni; 
gen öeS Betrugs, ober ber Lügen, bie biefen Uebetgang, als etwas übet; 
natürliches, unb als ein befonbereS ©unbermerf befcbrieben haben. 
SBare hierbei} ein ©unber, ober eine außerorbentliche ©unß bes Him; 
mels gewefen; jo hatte 21Iepanbet nicht ermangelt, in benen Briefen, 
bie er von biefem guge feines feeres gefchrieben, berfelben $u ermahnen, 
gs hat ihn nicht bie geringße ©taatsurfache genöthiget, bei) einer fo 
unvergleichlichen Begebenheit ju fdjweigen, vielmehr hatten ihn verfcl)ie= 
bene michtige ©rünbe angetrieben, bavon ju reben. 

<Db 2(1 exanöet Ucfäcben gehabt haben fann, ein ja feinem 
Beffen gefcbehenes VDunöectoerE ja unter; 

Drucfcn. 

92id)ts in bet ©eit hätte für ihn von einer entfcheibenbern Folgerung 
fepn fönnen, als ben ganzen grbbobeti ju überzeugen, baß fi'ch bie ©öfter 
flchtbatlidj für ihn erfläret, baß fte ihm bie allerungelehrigßen Elemente 
untergeben hatten, unb baß bie Sftatur ihren ©etvofjnheiten abgefaget, 
um ben Untergang beS Königes von Werften ju befdßeunigen. gr hät¬ 
te alfo felbfc von biefem großen ©unberwerfe, an feine ©iutter, an ben 
2(ntipater, an alle Bölfer in ©riechenlanb unb überall binfcbveiben foL 
len, mo er befannt ju merben gemünfd)et. (Er hätte tvol)( Dichtung ge= 
ben feilen, baß feine Briefe mit attem verfehen gemefen mären, maS fie 
hatte glaubmürbig machen fönnen; unb unterbeffen iß baSjenige, maS er 
bavon gefchrieben hat, bas ungefünßeltße von ber ©eit. 93?an fage ja 
nicht, baß er nur alles feiner Bipferfeit habe fchulbig fepn mollen; bieß 
iß nicht mahr: mir haben in feinem 21rtifel gejeiget: baß bie ©taatS; 
funß viel 21ntfjeil an ber rafenben ghrbegierbe gehabt, bie er bezeuget 
hat, für einen ©ott gehalten zu merben. 9J?an fehe ben 2frti!el tTCft; 
ceöonien, in bet 2fnmerfung (H) ; unbgllympias, in ber 2(nmerf. (F). 
©eine ganze 2lußüljrung leget an ben Sag , baß er nichts mit 
größerer Begierbe gefucht, als bie Leute von ber Uebermacht feines @lü= 
cfeS unb bem unveränberiiehen ©olßßanbe feines ©cfßcffalS zu über; 
Zeugen. 92un fömmt man mit biefem Stufe taufenbmal meiter, als mit 
bem Statuen eines fehr tapfern unb febr gefchicften ^elbherrn; benn 
alle ©eit meis, baß bie Sapferfeit unb Klugheit eines Selbhetrn ©rem 
jen haben; allein, man hübet fich ein, baß bie gröberer nichts aufhalte, 
für melche fid) bas ©lücf öffentlich erfläret hat, unb welche Fimmel 
unb grbe, ©eilen unb ©inbe, zu ihvem @ebot£)e haben: 

Queis militat aether, 
Et coniiirati veniunt ad claffica venti. 

Biefe ©orte finb aus bem glaubian, Confolat. III. Honorii Auguft. 
v. 9j. Biefes betrifft ein ©unbermerf, melcheS ben SljeobofiuS, über 
ben gugentuS, 394 ben ©ieg verfdjaßt. gßau fehe $lefdjierS Leben beS 
SheobofiuS, IV B. 479 ©. Buobezausgabe: unb ben BartljiuS überben 
glaubian, 909 u. f. ©. Bieß ijt glaubians ganze ©teile: , 

O nimium dileöle Deo, cui fundit ab antris 
Aeolus armatas hiemes, cui militat aether. 
Et coniurati veniunt ad claffica venti. 

@0, baß ber Jpauptnußen, unb ber mefentlichjte Bortljeil ber gröberer 
barinnen beftcljt, baß fie für ‘Perfonen gehalten merben, melche ©ott zu 
großen ©taatsverünberungen beffimmet hat, unb mit feinen ©unber; 
werfen begnabiget. ©enn biefes 2lnlaß giebt, etmas von ihrem SRulj; 
me, in 21tifehung ihrer ^erzhaftigfeit unb ihres ©ßseS, abzuziehen, fo 
tverben fie mit ©udjet von anbern Orten fchabloS gehalten. Ser Um; 
fang ihrer groberungen, bie ‘©enge ihrer ©tege, bie ©chnelligfeit, mit 
weicher große Unternehmungen auSgeführet werben, wenn fie bas ©lücf 
führet, unb wenn bieß faft alles über fich nimmt, unb fich um benBep-- 
tritt ber Klugheit nicht befümmert; alles biefeS, fage ich > iß ein hun= 
bertttial blenbetiberer ©egenßanb ber Bewunberung, als biejenigen ein; 
gejebranften unb mittelmäßigen groberungen, bie fie nur ber allerauS; 
erlefenjten Klugheit unb Unerfdjrocfenljeit zu verbauten haben. ©0 finb 
bie menfchlidjen Sugenben, bie uns eben biefelbe ghrerbiethung, eben 
biefelbe Berehrung, eben biefelbe Hochachtung einflößen tonnen, bie mir 
natürlicher ©eife gegen biejenigen faffen, bie mir als auSerwaßlte ©efäße 
anfehen, welche ©ott zur Stiftung ber Steiche zu feinen Lieblingen unb 
©chooßfinbern beßimmet hat ? SRan feljet fich auf biefe 21rt in eine viel 
größere Bermunberung.als wenn man fich bloß burch bie Klugheit unbSap; 
ferfeit hervor thut. ©Jan bemerte ettblich, baß eS Singe giebt, bie von ber 
Klugheit unb Jperzhaftigfeit eines groberers unabhängig ßnb. Biefe 
gigenfehaften finb nid)t vermögenb, ein ©2eer ober glüße zu fpalten, 
um einem Äriegshecre ben Surchgang zu verfd)affen. ©enn man alfo 
befetwet: baß fich bas SJJeer unb bie glüße z« feinem 93orthei(e gefpalten, 
unb burch biefes ©unbetwerf feinen ©d)aaren ‘Plah gemacht haben, fo 
raubet man ihm feine Lobfprüche nicht, um bas ©lücf bamit auszu; 
fehmüefen; benn alle ©eit ijt überzeuget, baß bie ^aljigfeit unb HerS- 
haftigfeit eines großen ^elbherrn tiid>t vermögenb finb, biefe ©irfungen 
hervorzubringen: man mürbe ihnentmeber für einen©ahnwifjigen haU 
ten, ober feiner fpotten, wenn er fich erfüllte z» fagen, baß er bie^unjt 
erfunben hätte, ein großes ÄriegSheer über einen 2trm ber ©ee,p ohne 
55rüden unb ©chiffe, gehen zu lajfen. ?0?an wirb alfo feine tüchtige 
©rünbe erratljen, welche ben 21lepanber hätten bewegen fönnen, bas 
©unbermerf zu untetbrücfeti, bavon bie Siebe ijt: alfo muß manfd)lie= 
ßen, baß, wenn er in benen ^Briefen, bie er wegen feines SJlarfcheS ge; 
fchrieben hat, feine S3lelbung bavon gethan, es barum gefeßehen fep,meil 
nid)ts außercrbentliches habet) vorgegangen ijt. 

3<h bejtätige meinen ©chluß burd) eine fehr gute Beobachtung. Sie 
atlerherrfchfüchtigflen ‘Prinzen; bie atlerlo6begierigften ^riegshelben finb 
weber fo erfinbungsreich, als ihre Schmeichler: noch fo fcharffinnig, als 
ein Sobrebner C*) > in 2fufeljung ber Singe, welche bem Stuhme eines 
groberers, einen höbern ©lanz geben fönnen. ©eil benn 2llepanberS 
Schmeichler, bieStebner unb Sichter, bie ihm geräuchert, gefaget haben: 
baß baS pamphplifchc $)?eer feine Ruthen zurücf'gezogen habe, ben 
tlebergang feines ^riegsheers zu erleichtern, unb babep ein großes ©um 
bermerf gefchehen fen: fo müjTen mir glauben, baß (Te burch biefe gim 
fleibung feinen Slachrttljm viel bejfer zu verewigen, unb ihn viel wum 
berbarer zu machen geglaubet haben, gr felbjl hat an biefe grßnbutig 
nicht gebacht; er ijt in biefer ©attung ber Äunjtgriffe ber fruchtbar; 
feit ber aufgemeeften Ä'öpfe, ber Schmeichler.unb Stebefünjtler nicht 

?[I 

gleich gefommen. Siejerwegen hat er einfaltig unb offenherzig gefchrie; 
bett, auf was für eine 21rt er fich bett Uebergang gebahuet hat. ©enn 
er eine 2(rgli|t gebrauchet hatte; wenn er bas ©unbermerf aus furcht, 
feinen Sluhm zu vergringertt, verfchmiegen hätte, istbem er befaunt, baß 
ihm bie ©öfter bepge|tanben hätten, fo mürben bie @d>meid)!er feinen 
©efehmaef wegen biefer ©ache wohl gemußt haben: fie hätten fich 'nach 
bemfelbeti gerichtet, unb niemals von ©utiberroerfen gerebet. ©enn 
mir alle Berfe unb fleine ©chriften hatten, roeld)e hierüber bepm Leben 
biefes ‘Prinzen erfchienen finb, fo mürben mir viel Hirngeburten fehen : 
allein, weil, nach bem ©chicffale folcher fleitien Bücher, biefelben faft 
allezeit zugleich mit ihren Urhebern, ja mol)l noch eher untergehen, fo ijt 
bie 3tad)fommenfcf)aft bamit nicht überlüjtiget worben, gs iß nur et; 
was weniges bavon übrig, was bie ernfthafteften ©cribentcn erhalten 
haben; unb es iß nicht unbienlich, einen gefchicften grbbefdjreiber zu 
Slathe zu ziefjen, wenn man fich «men ridßigen Begriff von biefem 
2(bentheuer machen will, ©trabo faget uns, baß ber Berg glitnap fo 
nahe an bem pamphplifchen S]?eere iß, baß ihn nur ein flciner ©e« ba; 
von abfonbert, baburch man zu ffuße gehen fann, wenn baS ©leer fülle 
iß: baß er aber ganz mit ©aßer überfchroemmet iß, wenn baS SDleer 
ßürmet. 2flepanber , ber auf fein ©lücf ein voüfommenes 23er< 
trauen gefefeet, hat befohlen , baß fein ÄriegSheer , ohne grmar; 
tung beS güten ©etterS, wobei) baS ©affer abgelaufen wäre, über 
biefen Ort fef$en feilen. SieSolbaten haben benfelbeti bis au ben ©ür; 
tel im ©affer baurebroaten mäßen ; bieß iß bas ganze ©unbermerf. 
nej< <pa<nfA/äa, b' Ul ree Karbe 36fiarlzv s-evac, Si iiv >j- 

yayt rijv •ifarüav : b’ ogof k«ABjievov’ UtixHrou Sb rü Bx/e- 

(puA/oi mKityn, 7£v^ v xreÄHTrav rr6(oSov jxi rü xiytccAw , ra7( ij.cv vtjve- 

/xixii yvftvHpUyv, £i rs ei\on ßairitj.ov toi? bbeÖHai orAccft^C/jovTo? Si rS 

oreACt'j'BS, vrri tSj xvn&rav xx?MTr7oniwy fjruoAt/. y fiiv Sv Siz rS c(u{ 

vnegßaaii, irefioSov vcf] xgoauvrxi U'it tu S’ utyiaKu %fwvrct( Kar St 

riet evSlat. Ö Si A’Af^sevJfo; Si cwrenuv xocigdv, tä'v ttA&v 
tTiiT^cnuv rff rv%y t xfiv ävSvot) rd xTifict uguxee , vyy oAb» rijv yfJLS- 

guv »v v Sam yevicä'ut rijv teo^uav avveßii, nix?1 W-P“ßxiilttyniuov. 

Apud Phafelidem fnnt ad mare anguftiae, per quas exercitum tra- 
duxit Alexander. Eft enim ibi mons Climax, Pamphylio incumbens 
mari, et propter litus aröum relinquens tranfitum : qui tranquillo 
mari nudatur, et a viatoribus perambnlari poteft: mare exundante, 
fluftibus admodum obtegitur. Alexander autem hybernam incidit in 
tempeftatem, eumque fortunae maximam euentus partetn crederet, 
antequam defluerent vndae, profedhis eft: itaque contigit, vt totmn 
diem milites per aquam iter facerent, vsque ad vmbilicnm in eam de- 
merfi. Strabo, Libr. XIV. pag. 453. 2liibere fagen: baß bie SDcittagS; 
minbe, welche viele Sage gewelkt, unb ben ganzen ©eg, bis an ben $fuß 
beS ©ebirgeS überfchmemmet gehabt, fo halb als 2ftepatiber erfchienen, 
aufgehöret hatten, unb fich «in Storbminb erhoben habe, ber bas ©aß 
fer gegen bas ©eßabe getrieben hätte, ffreitishemius führet bie ©d)rift; 
ßeüer an, bie hiervon gerebet haben; ich will feinen £ept unb feine21n; 
führutigen herfchretben. Supplem. in Qj Curtinm, Libr. II. cap. XI. 
num. 18. ©. auch fei« SRegißer über ben 0- gurtiuS, unter bem ©orte 
pampbylw« C^trabo, Libr. XIV. Curt. 5. 3. 22. 6. 3. 16. Artenion 
in Senecae fuafor. 1. Arrian. 1. 8. 8. Euftath. in Dionyf. v. 8t5. et 86y. 
Appian. lib. 2. de bell, ciuil. Iofeph. antiquit. lib. 2. extremo. Plut. 
cap. 27 et 28.) Parte exercitus ad Pergenfium vrbem per montes 
praemiflä ; ceteros ipfe per litus ducebat, qua Climax mons Pam¬ 
phylio mari inmiinens,anguftam eundbus femitam relinquit, quodes 
mare tranquillutn eft ; at quum aeftus incubuit, fluftibus operitur. 
Idque hyeme frequens et prope perpetuum eft. At Alexander nihil 
aeque ac moram metuens, excrcitum per aequa, per iniqua, eodem 
ardore atque impetu rapiebat. Condnui per eos dies Auftri flaue- 
rant, qui mare in litus propellentes, omnia itineris veftigia altis pa- 
ludibus opplent: adfiduae etiam magnaeque pluuiae, vt ventis iftis 
fpirandbus folet, ruebant. Sed aduentante Alexandro fubito exor. 
tus Aquilo coelum purgauit imbribus, vndas reiecit in mare, etMa- 
cedonibus tranfitum aperuit. Sic quoque vnius (^Strabo, lib. 14.) diei 
itinere per incerta vada emergendum fiiit; aqua ad vmbilicum fer¬ 
me pertingente. Tantam in periculis Alexandri fiduciam, vt ab 
ipfius ingenio profeötam non dubito ; ita frequendbus prodigiis et 
Omnibus auöfam confirmatamque fuiiTe crediderim: poftquam decre- 
to numinis, clariffimis maximisque rebus fe deftinari coniecit. 
fephuS zeiget nicht viel llrtheilsfraft, wenn er ben Uebergang beS rotheti 
fflleerS, mit biefem Uehergange bcS pamphplßchen ©leers vergleicht, 
gr hat gefjoßet, es feilte TllepanberS ©unbermerf bie ©ried)en von 
bes fOlofeS feinem überzeugen : allein, er hätte befürchten foßen, baß 
man ben Uebergang bes rotljen ©leers natürlichen Urfaffien zueignen 
mürbe, fo, wie man ben Uebergang bes pampholifchen föleerS benßiorb; 
winben zugefchrieben hat. ©enn fich ©enebrarb eines nicht fo heftigen 
©chimpfmortes bebienet hatte, fo mürbe feine 2lnmerfung nicht zu fabeln 
fepn, bie er über biefe ©orte ^ofeph^ gemaffiet hat: Bie 2Cegypttec 
finö in ibcec Vermutbung betrogen woröen, inöem fie nicht ge; 
ronßdöaß eine folebe lEröjfnung^unö ein folclierXDeg nicht für alle 
gemachtwace; Da nur öie ^ebv«er, ju ihrer Errettung, öaöurcb 
geflohen, unö nicht für öie ^einöe, Die ße in Dem Voefatje oer» 
folgten, fie nieöerjuhauen ttnö ju plünDern. Sübißhe 21lterthü; 
mer, II B. gegen baS gnbe, nach ©enebrarbS Ueberfefsung. ©ieß iß 
feine Sßote: „ Hieraus fannß bu fchließen, wie abfeheulid) BabianS 
„©ottloßgfeit iß, meldjer fid) nicht gefcheuet hat, in feinen 2lüSlegungen 
„über ben gßeia zu ßhreiben: baß 93?ofeS bie Bequemlichfeit ber Seit 
„erwartet habe, ba baS rotlje 5Reer nach bem ©eltmeere zurücfßießen, 
„unb ben ©runb trocfeti laßen mäßen; wie fich folcheS zwepmal bes 
„'SageS an bem Borgebirge @t. töiichael, in ber Sftormanbie eräuget, 
„benn außer biefem, baß ©ott hierinnen feine 21llmacht hat zeigen 
„wollen, fo verläßt baS rotlje 3)?eer feinen ^eßel, burch gbbe unb Slnth, 
„ober ben gunicf; unb gußuß niemals; fonbern iß allezeit von unten, 
„bis oben, mit ©aßer bebeeft unb angefüllt, wie es aus ben grbbe; 
„fdjreibern unb ©eefarten erhellet. „ (©enebrarb, auf bem fllanbc, vot» 
feiner Ueberfehung ^ofepfjö, gegen bas gnbe bes II B.ber jübifd)en 21L 
terthümer, y; Bl. parifer Ausgabe, 1604, in 8.) Sofepf) hätte fich fo viel 
forgfältiger feiner Bergleichung enthalten fotlen, ba er Urfache zu be; 
fürchten hatte, baß fich bie griechifcheu Bhilofophen basjenige zu Sßufjm 
machen würben, was bie heil, ©chrift bemerfet: Daß es ©ott Durd) 
einen ffatfen W?inD Die ganje tTacht hintoegfahren laffen. 2 B. 
©tofeS XIV, 21. Bieß ßnb alfo, fönnten fie fagen, zwep ©unberwerfe, 
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bie einanfcct* ähnlich, unb alle bepbe eine SBitfuttg besSBinbcS ftttb. 
(gs [;at gdj, Alepanbers wegen, ein Sflorbwinb erhoben, welker baS 
93Jeec wieber in feine Ufer getrieben bat j ein anberer SBinb b«t bem 
CÖtofeö ju ©efallen eben baffelbe getban. Biele ©cribetiten haben, um 
ben Eroberungen beS macebonifcben KriegSbeerS, was SBunberbareS su 
geben, einen ^Slorbwinb, ber ibm von ungefähr nu^lid) war, für ein 
SSunberroerf gehalten. Ser bcbrüifd)e ©efd)id)tfd)reiber ,ig eben alfo 
»erfahren. Sftan eigne alles biefeS ben gried)ifd)en ^bilofopben ju, von 
Wellen man gerebet bat. Um alfo biefen ginwürfen »orjufommen, fo 
batte Sofepb bie SSergleidjung »ermeiben füllen, bereu er ficb ?ur Um 
Seit bebieuet bat. ©n ©cboliafi bes SaupbitiS tabelt ihn beswegett 
fe!)f fraif. Vt imperite, ne dicarn impie, fecifie Iofephus videatur, 
qui narrato Ifraelitarum tranfitu per rubrum mare, quo credibile 
probaret efie miraculum, firmle quiddam Alexandro contigifle agno- 
feit, et ab otnnibus affirmari tradit, qui res eins geftas litteris man- 
darunt. Mich, le Tellier, Notis in Curtium, Libr. V. cap. ipfi n. 
pag. 193. 

(*) SXan vergleiche hiermit bie SBorfe bee jungem BlmiuS, in Pan. 
Traian. cap. LV. Ingeniofior eft ad exeogitandum fimulatio verita- 
te, feruitus libertate, metus amore. 

«fllan merfe, bag es gans leicht ifi, unter bemjenigen, was bep Bb«5 
felis, unb bem, was in Aegppten vorgegangen ift, einen ^auptunter? 
fd)ieb §u jeigen. Bot bem SBinbe, welcl>er bas rotbe 53leer sutücfge« 
trieben bat, ift eine menfdjlicbe Verrichtung bergegangen, welche zeiget, 
bah ©ott auf eine gatij gewijfe Art barjwifd>en gef'ommen ift. JTIofes 
reefete feine ^and aus über bas £TCeet, 2 B. SDlofeS XIV, 21. Blatt 
fehe ©eres Siffertation, von weld)er bie-fpifiotie, von ben SBerfen ber ©e« 
lehrten, im SBeinmonate, 1695-. 59, 60 gebenfet. Uebrigens ift et« 
was babep gewefen, weldjes man bem SBinbe nicht jufchreiben fann ; 
bas Bleer hat fid) getbeilet, bie Kinber 3frael finb trocknen guges bim 
bureb gegangen, und öasXX>aflee l?at ihnen wie ITiauecn, jur Rccbc 
ten und jur ÄtnEen geffanden. SBenn man will, bag ber SBinb biefe 
öeffnung gemad)t habe, fo mug man gefteben, bag er nichtnaturlid) ge« 
wefen ift 3 bieg beigt, bag er nur über einen Keinen ?l)eil beS BleereS 
gewebef, nnb bag er bie SBafier jur Siechten unb Sinken in Stube gelaf« 
fen, unb mitten burd) einen SBeg gemacbet hat: er bat nur bas 53af 
fer weggetrieben, welches ^wifdjen innen gewefen, unbbaS atibere auf je« 
ber ©eite erhalten. SBenn man mid) fraget: warum ber SBinb bie 
gauje Stacht btirchweben muffen, weil ©ott feiner natürlichen Urfachen 
m5tl)ig hat, einen Arm beS Bleers in einer Blinute aussutroefnen ? fo 
antworte ich: bag es ben greaturen nid)t jufömmt, ihrem ©cbopfer 
»orftufebreiben, wie er feine Aufführung einriebten foü. Auger bag viel; 
leicht diejenigen geh nicht betriegen, weld)efagen: eS wüten bieSBunbev« 
werfe beS alten Bunbes, bep ©elegenbeit, ber SBiOen einer greatur, her« 
vorgebracht worben. Blau fcl)e, was Blalebrancbe unb Arnaulb bapon 
benfen. Arnaulb hat 1685 eine Sijfertation über bie ÖBeife b^aus* 
gegeben, wie ©ott im alten ©gameute, burch ben Sieng ber gngel, 
ggmtber gethait hat. © wiberleget ben B. Blalebrancbe barinnen. 
SBenn ber Sieng beS gugels, bem bie Rührung bes jübifeben Bolfes 
aufgetragen war, bie jufallige Urfache von allen SBunberwerfen bes 
SÖtofeS gewefen ift, fo barf man ftch nicht wunbetn, wenn bie S3irftmg 
ber Körper, bie ^»eftigfett ber SBinbe, u. f. w. barju angewenbet wor« 
ben finb. SJtan fann burch liefen ©runb vielen Schwierigkeiten eine 
©enüge tbun. Vielleicht fÜrmte ein ^»eibe mit benen, weld)e fo viel 
von bem ©chufegeifte ber Äaifer gerebet haben, fagen, bag 2llepauberS 
©d)uljgei|t ben SRittagSminb habe aufhoren laffen, unb an bem $age, 
ba biefer SBeltbeswingct über bas phafelif^e ©eftabe gehen wollen, einen 

Storbwinb bervor^ebracht habe. Allein, wenn fie uns hiervon überjem 
gen wollten, fo mugte man uns beweifen, bag, wenn geh 3llepanber in 
SJtacebonien fülle gehalten hatte, fein Storbwinb bem SttittagSwiube au 
bem ?age gefolget fepn würbe, ba er feine .Kriegsmacht über bieg öega= 
be gehen laffen. ®ieg ig eine ©adje, bie man unmöglich erweifeu unb 
erfenneu fann. SJtan fann wol)l begreifen, bag biefe ©chufegeiger bet 
Kaifer, wenn ge gd) ihrer Staturfunbe bebienten, applicando aefiua 
pailiuis, einen SBinb auf halten, ober einen anbern baraus mad)eu fönn- 
ten; allein, man fann nicht wiffen, ob ge es an einem folchenDrte, ober 
2U einer folgen ßeit wirflid) tl;un. * 

* SBer hiervon eine weitläufige ©ammlung folcher wunberba^ 
ren SBaffergefchichte ju haben wünfd)et, ber fchlage bes berühmten 
SbeS 5 SJignoleS Chronologie de l’Hiftoire Sainte, Tom.I. Libr. 
III. chap. I. §. X. auf ber 643 ©eite nach, ©machet bie 3Inmer= 
fung: bag felbg Ijeibnifche @cribenten baS 3lnbenfen beS Surch; 
ganges ber Sffaeliten burdhs rotbe S3teer erhalten; unb hingegen jü= 
bifebe unb djriglicbe ©cbriftgeller baffelbe burd) allerlep Sjjittel ju 
fcbwäcben, ober unglaublich ju machen gefud)et: ba hoch bepbett 
QPartepen eine ganj entgegen gefegte 2lupbrung beffer angeftan* 
ben hatte. 

S3on ben dpepben führet er ben ^ngin, ben Siobor aus ©ici= 
lien, ben 2irtapanes, unb eine^abel vom SSacdjuS an, bie Stonnu« 
erjahlet; bag er nämlich burd)S rotbe SÖteer gejogen, als er bie 
jjnbianer befriegen wollen. Sieg ift alles mit vieler ©etebrfatm 
feit ausgefübret. 93on ben 3üben bat Sofepb ben ergen ^la^, 
wo man augerbem, was Staple auch bepgebracl)t, noch viel fcbvne 
2l'nmerfungen gnbet; jum g. bag Sofepb noch viel anbere folcbe 
^Begebenheiten batte anfübren fönnen, wo bie SBinbe bas SBaffec 
ju augerorbentlichen Bewegungen gezwungen, woraus man bet= 
nach ein fSSunber gemachet. ©0 ging es, als ©cipio gartbago bes 
lagerte, wo ihm ein Sgorbwinb einen Uebergang mit feinem ^eere 
möglich machte, ben fonftniematib gernugt hatte. Hoccnra et ra. 
tione cotnperfum, faget fiiviuS, in prodigium ac Deos vertens 
Scipio etc. Libr. XXVI. 45: ©. ©0 ging eS auch bemEucuü, bett 
bie ginwobner am gupbrat anbetbeten, weil bie 3?ad)t juvor, ebe 
er über ben ©trom geben wollte, baS hob? Sßaffer beffeloen fo fepc 
gefallen war, als fag niemals vorhin gefcheben. «c ^ c 
rur» cv^ßfß^xÖTo; Trgirefov. Plut. inLucullo, p. 507. d. 

föarauf folgen nun bie gbrigeti unb neuern 3uben, bie eben; 
falls, burch allerlei) wunberlicbe / biefeS SBunbcr vcrfleiners 
iid), ober unglaublid) gemacht, bie man am angeführten Orte nach* 
fehenfann. Sag ftep aber ©ott oft beSSBinbeS bep benSBunbem 
bebienet habe, fann man bep ber agoptifdjen gMage mit ben ^»tu; 
fehreefen, bep ben SBad)teln in ber SBügen, unb bep bem ‘Propbe* 
ten glia, febr beutltch wahrnebmen. 3lud) vom Uebcrgange felbg 
wirb man am angejogenen Orte, auf ber 653 u. f. ©. viel lefcns* 
tvürbiges gnben ; j. g. bag baS rotbe S3Jeer wirflicb gbbe unb 
jflutb habe, wie ^erobot, II. u. Siobonis ©ic. IIL 15. 19. 20.38. 
40. unb alle neuere Sleifebefcbreibungen jeigen; unb er wiberleget 
bierinnen ben ©enebrarb, ber biejenigen gottlos nennet, bie folcbes 
bejahen, mit bem ©peuche JpiobS : Nütnquid Deus indiget ve- 
ftro mendacio, vt pro illo loquamini dolos? Kurs, bie ganse2(b; 
hanblung perbietit gelefen ju werben. S3i«n febe auch, was gaL 
met in f. DicSionaire de la Bible, unb Ie Clerc in feiner Diflerfc. 
de Tranfitu Ifradit. etc. im Comment. in Pentat. p. 617. gefaget 
haben. <B. 

«in Sli't?; tt>eZd)cr (EofdjtS &ufdj{lr6mef, unb ftef) in bag fdjroarje SOieet ergtegf, bat biefen Eftameit nach hef 
3eit gehabt, ba ftd) ein junger SRenfci) hinein gegürtet hatte. SJZan hat ihn junor Tlrfturug genennef. tiefer junge SSRenfd) 
roat’Tlpollongunb berOcproe©ohn a, unb tobtete feine QRutter, bie et* auf frifebet* CA), icbtniil fagen, in benTirmen eines 
Buhlers, ertappte. £)te Snrien erfebienen ihm, unb marterten ihn bermagen, ba^ er ftcb in ben Tirfturuö jiür^te. 9Ran hat 
in biefem SiutTe eine ^ffause, Slamens tlmfo\>ißyüue, gefunben, meid)« eine munberbare ^caft hatte; benn fie hat bie grauen 
gehinbert, in Shbrucb ,^u fallen. ’OJlan hatfieabermitetniger^Sehutfamfeitfammien muffen b (B). Stidjtsbdf mehr Pon bem 8lu£ 
fe fu reben gemadjt, a.fg ber Argonauten ^rieagjug, tuetl aile ^oeten, bie benfelben begingen haben, Derbunben gen?e= 
fen, an biefen großen 5« gebenfen, melcben bie Argonauten hinauf fdgffen muffen, um ficb beö golbenen SSließeS s« 
mächtigen. 3cb nermetfe, wegen biefeS unb öieler anbern £>inge, in ilopbs ©orterbueb j allein, was ben gegenwärtigen 
3uganb bes SlufT^ an belanget, fo gnbet man feine Rechnung beffer im SÜRorert. 

a) ©ie ift beS OceanS 5ocl)ter gewefen. b') Aus (JMutard)S ©artate, de Fluuiis, 16,17 ©. 5ep mir. 

(A) <£t todtete feine iTTutter, die er auf fetfeber fCbat ertappet 
batte.] Siejenigen, 'oie ben ‘PontuS von Sparb gelefen, fonnten fid) 
vevwunberu, bag id) von bem jungen ‘Pbafiö rebe, ohne ihm baS 2ob 
ju geben, baS er bemfelben gegeben pat. pbafis, faget er in ben swolf 
gabeln ber glülfe, ober Brunnen, u Bl. bep mir : als er gro#, und 
ein Eeufcber Beobachtet der ^Enthaltung getrorden, bat feine 
JTfuttec im lEbbrucbe angetrojfen. Bamals bat et aus üper* 
drit^ und ZHisfaUen über feinet ttTutter @ünde, feinen Aorn 
nicht retfleUen Eonnen, und fie getodtet. SBill man feben, wie er 
biefeS poetifd) auSbrücfet, fo barf man nur folgendes lefen : 

Leur fils Phafis ja grand, mais de chafte nature, 
D un adultere bras voit fa mere embralFe'e, 
Dont d’un glaive vangeur I’ayant morte laifice, 
II ehoifit en Aröure et mort et fepulture. Ebenb. fol. 12. 

Allein, um Scedjenfcbaft von meiner Aufführung 5« geben, fo will ich 
nur fo viel beobachten: bag ber ©cbriftgeller, welcher ben ^ontus vott 
Stparb biefen tpunct ber «$ifiorie gelebret bat» nicht faget, bag Bbafis 
feufd) gewefen fep: id) habe alfo geglaubet, bag man ber Urfcbrift nichts 
mifiicfen müffe. Sieg ig eine b6fe ©ewobnbeit, weld)e mijablige €o= 
pigen beobachten : fie vermengen eine ©efd)id)te mit ihren eigenen 
S^utbmagungen, ober golgerutigen, bie fie baraus stehen ; benn fie 
gehalten fie bem 5epte ber ©sübhmg ein, als wenn ber ©cbriftgeller, 
ber ibnen bie @cfd)id)te bargebotben bat, fie gleichfalls behauptet hätte. 
Es wäre gut, wenn man dasjenige, was mau barsu fefjet, von bemjeni: 
gen unterfebiebe, was man abfebreibt, unb vornebmlid), wenn bie Um« 
gänbe, bie mau barsu fe^ct, nicht notbwetibigerweife aus ben anbern 
giefien. BentuS von Qlparb ift biefer Siegel nicht gefolget; er [)«t ge* 
glaubet; Bbafis fep ein grenger Anhänger ber Keufihbeit gewefen, weil 

ihn ber öeproe Abbruch bewogen, ge su tobten. © bat biefe smepSin* 
ge vergebert, als wenn fte Blutarcf) auch gefaget hätte, unb feine golge* 
rungen mit ber ©sül)lung biefeS Alten vermenget: mm aber gnb biefeS 
golgerungen, welche aufs l)ücf)ge nur bis jur SBabrfcbeinlidjEeit geben; 
benn man fonnte wohl, ohne febe feufcb s» fepn, einen folcfjen Abfcheu 
befommen, wenn man feine SRutter in ben Armen eines Buhlers fübe, 
bag man ge tobtete. 3Ad)t alle bie, welche in ihrer gamiiie bie Um 
feufebbeit grafen, gnb beswegen feufcf). © fönnte ein folcher Statin, 
ber fo viel grauen verführt, als er nur fann, fo wohl feinen ©djwegem 
unb ©cbwägerinnen, als feiner SRutter felbg, graufam begegnen, bie 
geh verführen liegen, unb vornehmlich, wenn er ge im Abbruche ergriffe. 
’ETatvretpu^u, in flagranti crimine. Blutard), de Fluuiis, 16©. SJlati 
febce 93laujfacS SSoten, 234 ©. über biefen Ausbrucf Bü’tard)S. 3$ 
würbe über biefen gehler bes BontuS von 5parb nidg fo wcitläuftig ge« 
wefen fepn, wenn ich nicht fahr, bag febr groge ©cbriftgeller noch I)ctttt* 
ges Blages barein fielen. 

3<h Will mid) besBaleriuSglaccuS geugnigeS, de Argonautis, Libr. 
V.v. 425. p.m. 304. nidjt sumBeweife bebienen, bagBhafiS nicht feufch 
gewefen; benn wenn biefer Bvet ersablet, bag ber in eine fihöne 2gpm« 
pbe gerblid) verliebte Bbafis, biefelbe aufs beftigge verfolget l;at, fo will 
er nur von bem ©otte biefeS glufies reben: 

Barbarus in patriis feciatur tnontibus Aean 
Phafis, amore furens: pauidas iacit illa pharetras 
Virgineo turbata metu; difeurfibus et iatn 
Deficit: ac volucri viäam deus adligat vnda. 

(B) tTIan bat eine pganye * * * darinnen gefunden, t»el= 
dbe die tcunderbacc Äraft batte, « * * UTan bat ge mit eini«* 
ger BebutfamEeit fammlen müjfln. ] SRan bat fie mit anbredjet* 

ben* 
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bem Ino/, ;u Anfänge bes grüfjfmgs gefunbeu, wenn bte ©eheimniffe 
bet J?efate gefeiert worben finb; bet ©ott ‘Pan iß babep fefjt* nothwem 
big gewefen. njo? nuviefibv tv&ov, ad diuinum Pacis Dei afflatum. 
Plut. de Fluuiis, p. 17. Siefes erinnert mtd) einer pöbelhaften ©age 
einiger Provinjen in Srnnfreich : baß nanilicf) ber $arrenfrautfaame 
nicht anberS, als beti heil. 2i6enb vor Johannes, jttß um Mitternacht, 
gefammlet werben fann, unb bag man btefeS 511 erhalten, ber -ßütlfe tr= 
genb eines Jaubecers nöthig höbe; bag er wunberbare Siugenbeu habe, 
u. f. w. Sie eiferfüchttgen S'hmanner, weld)e benfelben gefammlet, l)a- 
Den ihn um ihr Sette geßreuet, nur baffelbe rein unb unbeflecft ju erhal¬ 
ten : ol ZtfAÖTvroi Tm kvl<>£v SgenäjiCJOi, plnluei xefi t>)v itx<>thtav 
Sx^xfuiv, yjrf kvdStvTov rijfäfffv rijv yu[j.ov. Quam poftquam hominum 
zelotypi collegerunt, circa thalamum virginalem iaciunt, vt puras 
confernent nuptias. (gbenbaf. 16 @. Man finbet ebenbiefelben 3Borte 
in beS 2friftoteleö Suche: n^i äzopuf. axaei*. De mirabili aufculta- 
tione, 51t (Jnbe: allein, fte ftnbbafelbft cingeßtdß worben, unb Mauffac, 
inPlutarch.deFluuiis, p.233. jweifelt nicht, baß man fie aus bem5ra= 
etate, de Fluuiis, genommen. Woraus aud)td) fte genommen habe, Uebri; 
genS, wenn fiel) ein burch Völlercp bcfledrter, ”exv r<« rßy aatß^sfm 
Stic p&tp, fi quis impurus ob ebrietatem. (Q’benbaf 16 ©.) betn Or; 
te genützt, wo biefe Pflanze wud)S: fo hat er ben Verßanb verfahren, 
unb alle feine Verbrechen 6efannt, bie er begangen, ober nod) ju begehen 
SßtllenS war. Man h«t ftch feiner bemächtiget, ihn in eine -haut ge; 
Wicfelt, unb in ein Heines runbeS 8od) geworfen, we(d)eS man ben Keß 
nen Mttnb ber ©ottlofen genennet hat, unb einem Srunnen dl)nlid) ge; 
wefen ift. Siefer Mettfcf) ift brepßig 5age hernach, ganj voller Sßut; 
mer, erfchienen, unb fo gleich von ben ©egern jerriffen worben, bie man 
juvor nicht gefehen hatte. 2lus betn plutard), ebenbaf. aus bem Äte; 
ftppuS. Libr. II. Rerum Scythicarum. 

3d) weis nicht, ob bie dgißorie biefer Pßanjc nicht von bettenjenigen 
veräußert worben, welche (HuSjüge aus ben ©cf)rtffßeliern gemacht, bie 
&uevft bnvon gerebet haben, unb von benjenigeu, bie irgenb einen 5heil 
von ben 2l'uSjügeu angeführet haben. Senn bieg finb jwo große D-tteD 
len ber Verfdlfdjung, weil ntandje Scute eine neue grjShlutig jufommen* 
fefcett, iubern ße etwas von beit TluSjugmachetn, unb etn^as von betten tteh* 
men, weld)c baS, was ihnen jit Paffe gefommett, ins befonbere jn ihren 
2(bftd)ten angewenbet haben, unb bie übrigen Umßdnbe übergangen unb 
weggelaffen, ja biejetiigen wol)l gar verlängert haben, bie ihnen mißlich 
gewefen finb. Sem leg, wie il>m wolle, fo finbet ftch bod) einige SBahrs 
fcheinlidffeit, bag ber erße ©runb biefer J^ißorie biefer gewefett: bag bie 
Männer, ba fte jur geit ber ©eheimtiiffe, ber Jjelate verbunben gewe; 
fen, ftch jn enthaitett, in bas Sette ihrer (Ehweiber ein Äraut geleget 
haben, weld)eS bie STfatur evfaftet hat. 5Bir haben in ber 2lnmerfung 
(B), beS 21'ttif'clS <El;esmophorfen, gefehen, bag bergleidjen and) unter 
benJltfjenienfern, in wahrenbent^ege ber^hesmophorien, foü üblid) ge< 
wefen fepti. Jllleitt, matt mug befennett, bag bas .traut PhaftS viel 
fd)ahbnrer gewefen, als ber 2lthenienfer, agmts caftus; weil feine .traft 
fiel) nicht in bie Sauer eines $?ejteS eingefefranfet, fonbern bie Unruhe 
ber eiferfüdjtigen (Ihmanner ihre ganje £ebensjeit geffillet hat Man 
fehe noch biefe Verfe bes Pontus von Sparb, in ben äwolf fabeln, ber 
Slüffe, ober Srunnett, 12 Sl. 

Depuis du nom Phafis eft appelle ce fleuve, 
Oü le chafte arbriileau Leucophile fe treuve, 
Remede a jaloufie en un froid cueur tombee. 
Car quiconque au Printemps en fon Iit cachera 
Celle plante trempec en Phafi3: treuvera 
Que jamais fa Venus ne fera defrobdc. 

^Stfdjof Don Tfgen, fm IV 3d^un&erfe, einen fe^r gropen (Sifer für bie Oiedjlgfaubigfeif unb njtber 
ben Ttnantgmuö bezeuget. §at ein föud) mtber baö anbere ©laubensbefenntnifg gemacljt (A), meldjes Ofiuö unb spotamtuS 
ju ©irmtd), 357, cmfgefeiet hatten \ ©t- rnohnfe bem ©pnobo ju iKimtnt, 359, be^; er Dertheibigte, biß fu ©nbe biefer Äir» 
cbenöerfammlung, baß ©laubenßbefenntni^ Don 9Itcda, unb weigerte ftd), bas barauf Dorgetragene ju umerfd)retben. „5ße= 
„ber 5urd)f, nod) ‘^Drohungen fonnfen i^n ,^ur ^Seranberung biefeß ©ntfdjluffeß bringen : altein ber ©fabthalter .tauruß, ba 
„er faf), ba§ er feine ©tanbbaftigfeit nid)t burd) biefes SDIitüel überwinben fonnte, gebrauchte ftd) bet ^Sitten, unb bifd)mor \\)n 
„mit "Slnw11/ ben gelinbejlen 'iJöeg ju (je^en, um eine große TCnja^l £3tfd)ofe ,^u befreien, bie man feit fttben Monaten in et~ 
„tter ©tabt etngefd)loffen hatte, too fie burd) bie .fparte beß ^Sinters, unb ben Mangel an allen ^Dingen, fepr befchweret würben. 
„= = = ^phobabiuß antwortete: er fei) bereif, tnß ©lenb ju gehen, unb eher alte 2irren Don ^obesflrafen außfufh’hen, ais 
„baßjenige ^u thun, waß man Don ihm Derlangte5 er würbe niemalß ein ®iaubenßbefenntni§ annehmen, weld>eß Durd) bte äria* 
„net* gemad)t worben, ©ß »ergingen einige 'tage mit btefem ©treite; allein, enbücf), ba er fap, ba§ er fein aitber Mittel hat= 
„fe, Triebe ju haben, fo gab er nad): ttad)bem ftcb Urfactuß unb fBalenß erfiäret hatten, ba§ baß ©laubeneoefenntnij}, weh 
„d)eß fie Dortrugen, fatholtfd) wäre, unb ba§ btejenigen, weldfen eß ntd)f ,^ureid)enb ,^u fegn fchiene, bar^u fe|en fönnten, waö 
„fte bien(id) ju fegn urtheilfen „ K ?9Ian hat red)tglaubige ©al5<2 bar^u gefüget, unb namentlich biefen : ba| ber toohn ©of* 
teß feine ©reatur wäre; allein, Urfaciuß unb 53a(enß ließen mit cinfließen : bafj er feine fold)e ©reafur, wie bie anbern, wa« 
re, unb erhielten burd) biefen betrug bie gewünfd)ten Unterfd)riften c: Phobabiue toac, nach feiner SurücfTunft in fei¬ 
nem Slanbe, einer non benen 25ifchofen, melche grofe ?veue über ihren fehler hatten, unb ihn burch bie ©rflärungen 
unb 23etheurungeit erje^ten, bie ft^ tniber baojenige aufje^ten, mas fie auo Perfeben gethan hatten, ©r tnohnte bec 
2^irchenDerfammIung 3U Paleri3a, 374, bcy. CPir haben einen 3rtef nom heil. Zlmbroftuo, bec an ihn unb ben IDel* 
phiniuo, 23ijehof non 3ourbeaut; gerichtet ifl. ©er heil, ^icconymue nerflehert uns in feinem 25uche, non ben be* 
rühmten Hlannern, baß Phobabiue noch 311 feiner 3eit gelcbct d, unb febc alt getnefen. ©r jeget barsu: baß et noch 
etliche anbere tPecfe, nebft benjenigen/ banon mir gerebet haben, gemacht hatte. ©00 Zlnbenfcn btefco ^eiligen micb 
befonbete 3u 2fgen nerehtet, tno man ihn gemeiniglich ben heil, ^iari nennet (B). 

a) Su^iti, Sibliothef, II Satib, 107 ©. holl. SluSvjafc. b) gbenbaf. c) (J6crtbaf. d) 9}dmlid) 392. ba ber l). döieronpmitS biefeS 
Su»h gefchciebetl hat. ©tehe bes ‘p.fiobbe, DiiTertat. de Scriptor. Ecdefiaft. Tom. II. p. 221. 

(A) iS.t hat eitt .Stich totbec t>a& anbere ©laubcnsbefenntnif 
gemacht.] Stefes 5ßert ift erhalten worben. Man fmbet ben 2luS; 
jug bavon auf bes Su^in, 107 unb 108 ©. beS anbern SanbeS , feiner 
Sibliotl)el ber Äürchenfcribenten, E)olldnbifd)er TlitSgabe. *p. Sabbe mel; 
bet uns, bag es ‘Pitfjous juetjt herausgegeben hat. Primum pro- 
diit ftudio Petri Pithoei cum aliquot aliorura Veterum Galliae Theo- 
logormn feriptis, Parifiis apud Niueilium 1586 in 4. hoc titulo: Li¬ 
ber contra Epiftolam fiue Edidlum fub nomine Conftantii Imp. emif- 
fum in Synodo Mediolanenfi; de Scriptoribus Ecclcfiafticis, Tom. II. 
pag. 221. ®r füget barju, bag es nach btefem ber Sibliothef ber Vater 
einverleibet, unb vom Sarthius mit SÜoten ausgejietet worben. Su 
Sin halt btejenige aud) für bie evffe 2iuSgabe, bie vom Peter pithouS 
beforget worben : allein, er fefeet fte unters i5893al)r. 3°l)ann Sar; 
nalt, königlicher 3lnwa!b bet) bem Obergerichte $»2lgen, in feiner 2Ilter- 
terti)ümer von 2tgcn, V (b'np. rebet auf ber ©egenfeite beS 32 Si. berpa; 
rifer 7(uSgöße von 1606, in 8. von einer vorhergegangenen Ausgabe. 
jDiefec 25tief Oes phoebaöius, faget er, iß ?u unfec Seit geßtrt; 
Öen, itnö fo gleich vom Äobert ©tephan, unö nach öiefem »om 
Xlivelle, 1586, herausgegeben rooröen. Stejetttgen, welche Stblto; 
thelen haßen, mögen unterfuchett, ob er ©runb hat. 

(B) ©ein (Beöacbtniß wicö befonöets ju 2Igen »ecehret, t»o 
«tan ihn gemeiniglich Öen heih ^iari nennet.] Sie Verwanblutu 
gen bes fftamenS von biefem berühmten Prälaten finb feltfam. ©ul; 
pitius ©eoetrus nennet ihn ^egaDius. heil. Hieronymus, 
unö in Dem gciechifcben Ueberfet^er feines Ruches roirD et ©6; 
baDius genennet. ; ; ? Jm beil. 2Imbcoftus ßeht 5ygaDius. 
©. Su pinS Sibliothef ber Äirchenfcribenten, IlSanb, 109©. 2lrnalt 
beweinet auf bem 33 Sl.ber^ftertbümervon2(gen, biefe Verdttberimgen 
unb bte Verwüfiung ber, biefem Prälaten, gemtbmeten Kirche. XDit 
tüollen im 'Potbeygehen mit irgenö einem anDecn fagen, Daß Der 
JTame ötefes heil. Stfchofs unter öen feinigen fo ungluct’Udt ge< 
roefen, Daß er ftcb heutiges Tages fc verßummelt unD uerdnDert, 
nicht allein unter Dem gemetnemVolfe, fonDetn auch in Den 2>u? 
d)ern von feinet eigenen Sitcbe ßnDet, Daß ihn einige ^oDacium, 

anDere phobaDium unD ^euDarium nennen. I£pbionius nennet 
ihn ©ehauDium, gemeiniglich ©t. ^iary. triü Dicfer tTa« 
mensoeranDerting beyfugen, Daß Die XPiDetwartigfeiten Dcroeic 
unD Der 2JahrhunDerte fo groß unD berreinensmurDtg getreferc 
finD, Daß man fine Kirche in Diefer ©taDt erßlid? abgetragen, 
unD Der iEtDe gleid) gemacht ; unD Darnach Den <t)rt wo fie 
hatte feyn fotlen, ju einem fchänDlid?en unD weltlichen (Bebrau; 
che angcwenDct hat. Sheobor Seja ersahlet eine ziemlich nterfwür; 
bige©aci)e, welche unters i5<Si 3n[;r gehöret: „3n biefer Jett hat 
„2sohann SarelleS, reformirter Prebiger ju 2I)ouloufe, ba er ju 7lgett 
„frattf gelegen, wo er ^Irgncp gebrauchet, am hellen $age jn fces iKathS 
„von ScouffaneS ^»aufe geprebiget, unb bie Verfammlung iß bermagett 
„pou 5age 51t 5age gcwachfen, bag er enblid) ben 16 Mar,; in einer 
„Keinen ^trd)e, ©t. Jtarp genannt, geprebiget; welcher ehmals Sifcßof 
„ju 2lgen, ttnb ein feßr gelehrter Mann gewefen, ber ju beS beit. Jjieros 
„npmuS Jetten, wtber bte 2lrrtatter gefchrieben hat, wie er felbft itt eh 
„ttem ?ractate bejeugef, ben er pon ben .f ird)enfel)rcrn gefchrieben, wo 
„aber fein 97ame übel gefd)rteben iß, tiamlid) ©ebaDius, anßatt Set 
„Daritts. 3« biefer Kirche iß ein ©rab pott Marmor gewefett, weh 
„d)eS man für bes befagtett SifchofS feines ausgegeben: wovon bie ßib 
„lenben SBetber fo viel abgcfra|et, als fie gefonnt, ttnb in ihren ©tippen 
„eingenommen haben, um Ueberßuß an ber Mild) ju haben. Unb ben« 
„noch iß eine Keine ©tabt 6et; ‘Sboulottfe, üßamettS Senergue, an bem 
„Sluffe Stege, (er folltc fagen 2lriege,) an welchem Orte bie benad); 
„barten, pon ben dlteften Jetten her, am fünf unb jwanjigßen 2fprtl, 
„a(S an bem ^eßtage biefes heil, giart, mit SBaffen jufammen fommen, 
„aus furcht, (fagen fte) bamtt bte pon ?fgen, welchen ße ben .Körper 
„biefes ^eiligen geßohlett haben wollen, benfelben nicht wteber forbern, 
„follen. ©ie mögen immer ßretten ; allein fo viel iß gewiß, bag, ba 
„biefes ©rab enblicß ju 2lgen eröffnet worben, matt einen -gürnfchdbel 
„mit Jahnen gefunbett hat, we(d)er, in 2tnfef)ung ber langen Jett noch 
„jiemlid) ganj gewefen, ba er nämlich über jwölf htutbert 3ahre bas 
„felbß hat ßegraben fepn muffen.,» Beze, Hift. Ecclefiaft. Livr. V, 
pag. 790. 791. 

q3f)eDrU^ &ef(ec &er Urheber Don fünf ^Suchern fabeln, in lafeinifdjen jambifd)en Werfen, war ein pra¬ 
eter Don ©eburt a. ©r warb Dom “üuguß freg gelaffen (A), unb lebte biß nad) ©ejanß ^obe b. ©r war burd) biefen Heb- 
ling beß ^ibertuß unterbrueft worben c. ©r ßellet ficb alö einen Sölann Dor, ber wenig beforgt gewefen, ©d)dße ,ju famm^ 
ien (B). ©ß finb nid)t aüe ^unftriebter einig, baß er eben berfelbe feg, melden man in einem (ctnngebtd)fe SÖZatftafß an* 

III ^«nb. =E,r irp trifft (C). 



trifft (C). ©$ ifl ju rnerfen, bafj dafaubon, ber bod) fo gelehrt aeroefeti, ntd)t erfahren $af, bafj es einen <PljäbruS unter beit alten 
©cbriftfMern gegeben, als bis «Peter «Dttfjoui? beö «pijäbruS Rubeln berauSgegeben bat (D). ©eit biefer erffen Ausgabe, n>el* 
d)e non 1596 iff, ftnb ntel anbere mit Stofen non ben großen $un|totd)tern gemacht worben. 2Jtan febe baS ©erjeid)ni§ bo* 
non in Johann ©djefferö ©orrebe, über biefen @d)riffjMIer, unb füge bie Ausgabe d non 1698 barju, tneicbe ©urmann be- 
forget bat, unb nebft bes ©ubiuS Stoten, n>eld)e nod) niemals erfdjienen mären, bes (Eonrab yittterSbufiuS, bes Nicolas £Ki= 
qaitius, bes Nicolas ^einftuS, 3o$ann ©d)effers unb 3o$ann fubmtg^rafcbenS nollffanbigeAuslegungen, mit ben Auszügen 
etlicher anbern Auslegungen enthält. X)ie Ausgabe, roeld>e nach biefer e, burd) ÄocbflratenS ©eforgung, unb mit feinen Sto¬ 
fen ans iid)t gefommen, ifl bie fd)6nfto, bie man btefjer, in Anfebung ber ©cbrtft unb ber Figuren, nod) gefeben bat. ©ie ifb 
jum ©ebraud)e bes jungen «Prtnjen non Stotfau, ©tattfjalterö ber ^ronin^en Srtefjlanb unb ©roningen gemad)t worben. £)ie 
franjoftfdje Ueberfefwng, weld)e 9>iorert lobet, fommt nom 9>ortroial. @0 gut, als fie tff, fo bat bod) le Senre non ©aumuc 
©ebniber genug barinnen gefunben (E). 

a) Phaedr. in Praefat. Lib.III. b) 9Aan febe ben ©elfter, in beS «PbäbruS £eben. 0 ©enbaf. <0 3» Amgcvbam, bep.§emrid> 
SScttjtdnen. 0 3lt Amßerbam, bet) gratteifeus ^>alma, 1701, in 

(A) (Sc mach vom Auguff fcey gelagen.] Auf bem ^Titcl feiner 
fabeln wirb er Augufti Libertus geuentiet. Üipftus, AnbreaS ©d)ott, 
SenwgentS, 55orrid)iu» unb viel anbere ^ungvid)ter verfielen baburd), 
baf ihn ?tberinS fret) gelaffcn habe. SiAan febe ©cbegerS S'toten über 
ben «PbäbruS, 31t Anfänge. Allein $(orenS S()riftian, 58oßiuS, ©d)ef: 
fer, u. a. tu. wollen lieber vergeben, baß es AugugitS getljan gäbe. 3d) 
pflichte biefer lefeten SAepnung bep, ob id) gleid) befenne, baß bie 55e: 
weife, bie man beSwegen angiebt, nicht unumgoßlid) ftnb. ©0 viel ig 
gewiß, baß unfer «PbäbruS getviffe Singe, als ein Augenjeuge crjablet, 
bie unter bem Auguftus vorgegatigen ftnb. 5)Aatt fet)e bie XI gabel beS 
III55. aber nid)t 'bie VIII gabel bcS V 55ucbeS, wo vom 55at()pllitS ge* 
rebet tvirb : beim 23oßiuS, von ben latemifd)en Sid)tern, 38 ©eite, 
bat unrecht gefaget; baß «pl)äbnts bavon rebe, als wenn er il)n geg* 
f;en batte. 

(B) (Ec fMet ficb als einen Wann roc, Dec toemg befoegt ge= 
trefen, ©cbät;e 31t fümmlcn.] 9Aan fege bie SJorrebe leitteS III 55m 
d>eö; er ferjet biefes unter bie Singe, tvelcbe il)m bie Söefövbentng 31t bem 
Svattge eines «Poeten batten erleichtern füllen : 

Quamuis in ipfa natus fim pene fchola, 
Curamque habendi penitus corde eraferim, 
Et laude inuita in hanc vitam iucubtierim, 
Faftidiofe tarnen in coetum recipior. 

9Aan febe aud) bie V f abel, bes V 55ud)e5, wo er faget : 
Huius refpeclu 

Fabulae deterritus, periculofum femper vitaui hierum. 

(C) ISs finD nid^t alle Xunfftidnec einig, öag ec eben Decfeb 
be fey, öen man in einem Sinngedichte tHactials antrifft.] ©0 
lauten biefes gäoeten 2Borte, Epigr. XX. Libr. III. 

Die Mufa, quid agat Canius meus Rufus ? 
Vtrumne chartis tradit ille vidluris, 
Legenda temporum afla Claudianorum ? 
An quae Neroni falfus adftruit feriptor ? 
An aemulatur improbi iocos Phaedri ? 

SeS ©erivertuS Süote, über biefe fünf^erfe, ig für biejenigen bie aller: 
fd)impgid)ge von ber SSelt, wetd)e benfen, bafj partial von unferm 
gjbäbrus rebe : PofTuntne magis decoquere de iudicio, ac magis 
ludere de otio fuo viri dodli, qui exiftimant Fabulatorem Phaedrum 
a Clarillimo Pithoeo edittuu, et cuius Auienus quidam, fiue Auia- 
nus, in praefatione Fabularum fuarum Aefopiarum ad Theodofium 
meminit, hunc eundem ehe, de quo loquitur Martialis ? Volunt nos 
credere fcilicet, Libertum illum Augulli Caefaris fuific, Rilo atque 
tempore parem proximumue Laberio vel Publio Mimo, et quidem, 
quantuni coniiciunt, fub Tiberio vixille, atque adeo poft Seianuin 
damnatmn: Nugae! Certe, nifi vehementer fallor, aeuo illo dignus 
cenfere minime poteft feriptor ilte, cuicui tandem ille alapas et li- 
bertatem debeat. S'benbaf. p; m. 88. ©eriveriuS rühmet geh, bafj er 
feine SAeptumg burch vevfehiebene ©rünbe beweifen tonne, unb beobad): 
tet, unter anbern Singen, bafj 'Perot, Srsbifchof 311 ©iponto, ber Url)e: 
ber von einer ber gabeln fep, bie man unter bes ‘Phäbn'0 3Iamen l)cr= 
ausgegeben habe. & ig bie XVIII bes III 55ud)es, in ber hamburgu 
fcheti Ausgabe, von 1673. (£s ig gewifj, baf bie gabel, welche ‘Perot aus 
bem AvienuS genommen, unb in jambifdje 23erfe gebracht haben will, 
fag in nid)tS von ber anbern unterfdgeben fep. Allufit in fabulam, 
faget er in feiner Auslegung über baS LXXVII ©inngebiebte fAartials, 
im 155. Cunb nid)t bie XX bes III55. wie 9Aenage in feinem tnefco: 
lanje, 280 ©. vergehert,) quam nos ex Auieno in Fabella» noftras 
adolefcentes Iambico carmine tranflulimus: 

Olim quas vellent elfe in tutela fua. 
Diui Jegerunt arbores, etc. 

Sftati gnbet bie ganje golgp im SAenctge, ebenbaf. 

Allein, bie j?tmgridjtet haben bemerfet, bag fiel) biefer «Prälat bie 58or: 
rebe mit Unrecht angemafjet habe. Sem fep, wietl)m wolle, fo bat 
man Urfacbe, ftd> 3U verwutibern, bafj ein fo angenehmes S5ud), als beS 
«PbäbruS feines, in vielen 3al)rbunberten fo wenig befattnt gewefen ig. 
9Biv wollen ben galt leben, bafj 5)Aartial von ihm gerebetbat, fo haben 
wir bod) nur jween ©d)riftgeller, bie von ihm gerebet hätten. AvienuS 
rebet von ihm, wie es ©eriveriuS in ben obenaugeführten 51Borten be-- 
obad)tet. 3cl) habe in ber Anmerfung (M), bes 2lrtifc(S Aefoptts, ge-- 
faget, (man febe b^r unten 5QavafforS 53Botte,) baß ©etieea nid)t bie 
geritigge ^enntnig von ihm gehabt, unb ich will fagen, baß (Eafaubon 
lange 3dt in gleidjen ltmßätiben gewefen. Siefes muß tmfere 5öet: 
wutiberung, in Anfebung ber Sunfelbeit ein wenig verminbertt, welche 
ben Sftamen unb ben 3tul)m bes OauntuS Surttus (o viele 3al)te ver¬ 
borgen l)at. 3Bir wollen nod) ba^u fügen, baß es bem «paterculuS 
eben fo ergangen. 9Aatt fel)e ben Arttfel pßtecaihis, in ber Amtier, 
fung (D). 

(D) Cafguboit : : : bftt nicht ebec ccfahre», öag eß#emen 
pbäöcits ? ? : gegeben, «Is ö« petec pitbotis Des pbaDriis 
fabeln beegusgegeben b«t.] (£r bat folgetibeS an ben «Peter «PitbouS 
gefebrieben : Ex Epiftola tua primum de Phaedro Augufti liberto co- 

4« 

gnoui; nam plane mihi ante id nomen incognitum,prorfusque de eo, 
qua feriptore qua fcriptovel legi nihil, vel fi eft aliter, non memini. 
Siefen 55rtcf bat (fafanbon 1596 gefebrieben, we(d)eS bie Seit ig, ba «Pc: 
ter «Pitl)öuS 311 5rojeS, bcS «PbäbniS gabeln betausgegeben bat. (£r 
l)at bem «p. ©irmotib ein Spemplar bavon gefdßeft, weld)cr bamalS ju 
Scorn war. Sicfer 3efuit bat es ben ©eteljiten in 5Xom gewiefen, unb 
fte haben es anfätiglid) für ein untergefcbobeneS 55ud) gehalten; allein, 
ba fte baffelbe genauer geprüfet, fo bahnt fie bie SAepnung geänbert, 
uttb bie .^ennjeicben von AuguguS 3dten barinnen 311 gnbett geglaubct. 
5Aan fatttt biefes in folgenden 5Sorten fel)en : Memini equidem Ia- 
cobum Sirnninduni narrare mihi folitum, emn Petrus Pithoens hoc 
Phaedri Aefopiarum fabularum quinque libros Lutetiae (er bat ge Jtt 
5;rojeS itt dbampagne brrauSgegeben,) edidifiet primum, et ad fe Ro¬ 
main pro veteri amicitia muneri mifitlet ; perculfos illico Romanos 
nouitate voluminis, atque, vt gens eft emunflae naris, natura nur,, 
quam verba cui potuit dare, fufpicari coepifie, num quidnam partus 
ifte recens ac fuppofititius eflet, qui tanto interuallo appareret, tam- 
que delituifiet diu : veruntamen libro perlecio toto, neminem dubi- 
taffe, quin aetatem redoleret Augufti, ac fummam illam facilitateni 
ftili et icripturae, et beatam copiain repraefentaret; tuneque vixiffet 
audlor, cum laus bene loquendi temporum potius, quam hominum 
fuit; ibique etiam apud Caefarem ferttiiTet, vbi fedetn ac domici- 
lium eruditio collocalfc videretur; qua in domo filiae et neptes, In¬ 
timi et familiäres, ferui et liberti litteras egregie didiciflent. Fran- 
cifcus Vauaflor, de ludicra Diclione, p. 206. 207. 5ßava|Jor §at jus 
gleich über biefe ©teile bes ©etieea 55etrad)tungen gemacbet: Aefo- 
peos logo» intentatum Romanis ingeniis optis. (£r will, eS gt'ünbe 
ftd) ©eneea ttid)t Darauf, baß «PbäbntS nicht aus 5Hom, fottbern aus 
ilbfacten gewefen; fonbern er wiberleget nur biejenigen, weldje 31t einer 
folcben SrEläntng 3ugud)t nehmen, unb glaubet, entweber baß bem ©e« 
neea fein ©ebäcbtniß feine gute Sienße getban, ober baß S16erS 3ftad)e 
folget beS «PbäbniS 55ud) fo gleich ausretten lagen, weil fie il)re ?p: 
rattnep barinnen vorgegeiit gefeben ; unb baß alfo ©eneea biefes 5ffierf 
tiicbt gefantit ba6e. Siefer lefjte 5f)eil gefallt mir nicht; beim wenn 
biefes 5Berf aus biefem ©runbe ttnterbvud't worben wäre, fo würbe fief) 
©etieea bcgelben um fo viel letthter erinnert haben. 9Öir wollen ben 
58avagor rebett lagen, ebenbaf. 207 ©eite: Miror vehementer, cur 
aftirmarit Seneca, Aefopios iogos elfe intentatum Romanis ingeniis 
opus : cum Phaedrum hunc haberet, quem opponere poflet toti 
Graeciae. Nam quod, clariffima lumina fuperioris faeculi duo, Pe¬ 
trus Pithoens et Iuftus Lipfius prodiderunt, vere id a Seneca di- 
ftutn ; quia Phaedrus non genere aut ortu Romanus, fed Thrax, 
ficut ipfe teftatum reliquit, eflet : minus ea probabilis videtur ex- 
pofitio Senecae. Qiiafi vero Romanis ingeniis opus intentatum, fit 
quidquam aliud, quam Latinis Litteris nonduni illuftratum nec ela- 
boratum opus : aut Comoedia fiierit carmen intadlum Romanis, 
quamuis id folus natione Afer Terentius tradlaflet: aut fi perccnfe- 
ret Seneca, qui philofophiam feriptores Latine explicaflent ; de eo 
fe numero eximeret ipfe ; propterea quod natione foret Hifpanus, 
patria Cordubenfis. At non exemit Qiiintilianus, qui quo loco de 
Philofophis egit Latinis, his illum potiflimuin annurnerauit ; cutn 
inter Oratores, etPoetas, et alios diuerfi generis feriptores potuif- 
fet referre. Citius dixeriin Senecam vel partim hic attendifle, quid 
feriberet : vel iftud, vt alia, obiitum prorfus, memoriae vitio pec- 
cafle. (Ebenbaf. 208 ©.) Illud verifimilius, iniquiffimis Tiberii, 
Caligulae, Claudii, Neronis temporibus, cum feripta edidlis abo- 
lerentur et fenatusconfultis, fi cui poetae aut Hiftorico verbum ex- 
cidiflet opportunum delationi etcalumniae; cum ne liberae quidem 
relidlae cogitationes; et opinio tacita de principe, ficundc vel ex 
vultu argui poflet, Maieftatis rea fieret : libellum fabularem, cuius 
in Apologis plerisque mera illius faeculi fyrannis notaretur, fuppref- 
fum fuifle continuo, ac euanuifle tandem, et ignoratum a Seneca, 
et reliquae pofteritatis oculis fubduclum. 5ßir nujgett tiicl)t vergeg 
fett, baß ©abriel gaerne, wenn matt bem ^bttan barinnen glaubet, nicht 
ehrlich verfahren ig. XXVIII ®. gegen baS ©nbe, 578 @. bep mir> 
aufs 1561 2jaljr. (S>u Stier bat biefe SÖortc 5Jl)uanS : Si Phaedri, ctu 
ius fiue imitatione fiue aemulationc luferat, nomen non diflimulaf- 
fet, burch : ntctm ec Des pbaDcus tlameu nidtt recheelt fjätte, 
übec welchen ec gefportet bßfi übel überlebet.) <£r bat beS «PbäbniS 
5)Aanufeript gehabt, unb fiel) wof)l in Acht genommen, ftcb bamit 31t rüb- 
men, ober es ber Söelt mitjuthcilen. 5Me llrfacbe bavon ig gewefen, 
baß er ben ffiertl) ber gabein, bie er nach bes AefopuS Original in (♦ 
teintfdien 58evfett gemad)t batte, vergringert haben würbe, wenn er ber 
SBelt gemelbet hätte, baß nod) ein gleiches SBerf vom ‘PbäbniS, beS Aü: 
gugttS grepgefagetien, vorbanbett wäre. 2Bir_ raügen «Pervalts An« 
merfung über biefe ©teile 2;buans nicht vergegett. ©ie gebt ta btt 
jßonebe, bie er vor eine fvatiwftfcbe Ue6erfefjung in 5Cet|en gefegt, weL 
d)e er Von ben gabeln biefes gaerne gemacht, uttb 1699 3U ‘Paris f)en 
ausgegeben bat. Sieß ftnb feine 5S3oite : „5Die ©d)6nf)eit bcr©cbveib: 
„art, mit we(d)er er biefe gabeln gefd)riebcn bat, haben ihm ben flla: 
,,mett, «PbäbniS ber anbere, juwege gcbvad)t, ob er gleich begen 5S>evfe 
„niemals gefeben batte, welche nid)t 3U tmferer Äenntniß gefommen 
„ftnb, als etwas über brepßig 3abte nad) feinem 'Jobe: betttt eS bat 
„«PitfjouS, ba er ge in bem ©tau6e einer alten ©>ibliotl)ef gefunben, 3« 
./Anfänge biefes 3al)rbunbertS, bie 5S3elt bamit befebenfet. Sbuamis, 

z „welcher 



^ßabruS. 
„welcher utifevs ©cßriftfMlers in feiner Jpiftotie rüfmt(icf) gebenfet, giebt 
„vor, baß ißm ‘pßäbrus nicht unbekannt gewefen fet), unb er fabelt it>u 
„fo gar, baß er betreiben flur 93erf)celung feines begangenen SiebftaßlS 
„unterbrüctt f>abc: allein fein 33orgeben t>at nicht ben gevingften©tunb, 
„unb es fann ißm von nichts anberS, als ber ftarfen ©nbilbung einge# 
„geben worben fetui; worimten alle auSfcßweifenbe gicbßaber beS Filters 
„tßumS (teilen, baß fein neuerer ©cßriftfteller etwas vortreffliches ma= 
„elfen tonne, wenn er nicht einen 2flten jum dufter habe. 93oit ben ßun# 
„bert fabeln, weld)e ^aevne in latcinifcße föerfe gebraut hat, ftnb 
„nur fünfe, welche ‘Pßäbrus abgeßanbelt hat: unb von biefen funfcn ßa= 
„ben nur eine ober fltvo einige Seßnlicßfeit ber Dlbßanblung, welches 
„bloß wegen ber Unmoglicßfeit eräuget hat, baß flwo *Perfonen, bie 
„über einerlei Materie arbeiten, tiid)t zuweilen auf einerlei; ©ebanfen 
„unb 2l'uSbrücfe fallen füllten. „ Ser leiste Sßeil biefer ©teile ift 
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eine fo vollfommene «Kecßtfettigung bes $aerne, als er fie nur wün# 
fcßeti fbtuite. 

CE) JLe Sevie oon@«timur bat ©ebnitflee genug Öatrmnen ge# 
funöen.] Olt hatte 1657 feßr gute 91oten über ben ‘Pßabt'iiS ßerausge* 
geben, unb war bereits wegen feiner ©eleßrfamfeit feßr berühmt gewor# 
ben. Sticßts befto weniger batte ber gelehrte ©d)efferus 1660 nod> 
nid)t von ißm reben hören. Samals hat er fo wohl biefeS ©cßriftftei# 
lers Sftameti, als bes‘PbäbruS 23erbienft burd) einen Srief erfahren, 
ben er vom ©ronoviuS erhielt. (©dieffer in ber SBorrebe ber anbern 
Ausgabe. Mihi fane, fnget er bafelbft, adeo ad diem illum Faber 
fuit ignoratus, vt illius nihil ante, ae ne notas qnideni in feripto- 
rem noftruni ni/i fero, vt praedixi, viderim vel legerim. 3d) beob# 
ad;tc biefeS, bamit man febe, baß bie allecgeleßrteften 9)?dnner juweilen 
einanber unbefannt ftnb, ob fte gleich flu einerlei geit blühen. 

^3fjafrPU$ r (^hömaS) fProfefibe ber Verebfamfeit t'n Nom, gegen bas Snbe bes XV, unb ben Ttnfang bes XVI 3aßr* 
hunberts, warb für ben ©tcero feiner Seit gehalten ( A). Sr mar ©horfjerr beS kterans, unb '2iuffeher über ben Pattcamfcßen 
35üd)erfd)al3 fl. Den Anfang feines ©lücfeS hatte er ber VorfMung Pon bes ©eneca -^ippolßtuS flu Perbanfen, wobei; er ber 
^habra «Perfon fpiefte b. Daoon tff er aud) «Pßäbrus genennet worben. Die Urfacbe feines Sobes ifl jbnberbar gerne* 
fen (B). Da er eines ‘Sages auf einem SJIauIefel burd; bie ©tabt ritt, begegneten t'hm unbdnbige Dd)fen, welche einen fra¬ 
gen jogen. ©ein 9Jiaulefel warb hi|tg, unb fe|te ihn ab. Sr mar aber fo glücflid), baß ber «Sagen über ihn weggtng, ohne 
baß er ihn per(e|te: er lag in bem 3mifd)enraume ber Araber; allein bas ©djrecfen unb ber Sali, Perberbfen fein©eblüte ber* 
maßen, baß er in eine ^ranfheit fiel, bapon er niemals geheilet worben. «Senn er langer gelebet hätte, fo mürbe er oermufhltd) 
etliche Bücher herausgegeben haben (C), welche Pieüeictjt baSjenigebefIätigethabenroürben,maSmangefagethat,ba§feine3un^ 
ge beffer gewefen, als feine Seber c> «parrhafius, fein ’HmtSgenoffe, ber tf)m piel flu perbanfen hatte d, hat t§n ungemein be* 
bauert. 3fb weis nicht, ob ^habruS bie fPrebigt gehalten hat, welche SraSmuS mit Rechte gefabelt hat (D). 35o|giuS hat ge* 
glaubet, ba§ biefer romifd)e ^rofe|Jor ber Urheber Pon ben hetrurifdfen TUterthümern fet) (E), welche unter bem falfd)en 97amen 
fprofpers erfd)iencn ftnb. 

a) Parrhafius, de quaefitis per Epiftolam, p.34. b~) ©iehe bie 2lnmerfuitg (A). r) ©jehe bie 2lumetfung CA). d~) ©ieße 
bie 2lmuei'fung C ß) bes 2lrtifels parrhafius. ; 

(A) i!zv warb für Om dtcero feiner Seit gehalten.] 3Bir woh 
len ben QcvaSmuS anführen, weld)er uns gatij merfwürbige ®inge, bie# 
fen ‘PhäbruS betreffettb, rnelben wirb. Romae - - - cognoui et 
amaui Petrum C^arrhaftuS unb ‘Pierius nennen ihn ?hornaö') Phae. 
drum, Iingua verius quam calamo celebrem: mira erat in dicendo 
tum copia, tum autoritas. Magna felicitatis pars eft Romae innotu. 
ifle: ille pritnum innotuit ex Senecae Tragoedia , cui titulus Hippoly- 
tus, in qua repraefentauit perfonam Phaedrae, in area, quae eft ante 
Palatium Cardinalis Rapbaelis Georgiani. Sic ex ipfo Cardinale didi- 
ci, vnde et Phaedro cognomen additum. Is obiit minor annis, ni 
fallor, quinquaginta, dicius fui feculi Cicero. Epift. V. Libr. XXIII. 
p. 1210. ^olgenbeS gevtgniß hat ^3ieriuS von utiferS ^häbruS Soereb# 
famfeit, de Litterat Infelic. p. 25. abgelegt: Neque diu feiix fiiit Tho¬ 
mas Phaedrus affluentiffimum eloquentiae Humen, quo non alius eo 
tempore orando clarior, neque vehementior fuit, Romanae ipfe quo- 
que cathedrae decus, et ornamentum. 9)ian füge noch baflU, waS id) 
aus bem'Parrhafius in ber 2lumcifnng (C) anführe, unb beS‘Peter 
©embuS geuguiß. ©ieß ift ein guter 9lid)ter, in 2Infeljung ber SS5ol)b 
rebenheit gewefen: er lobet unferS 5hnuas SBerebfamteit fehr; im III 
Sr. bes IV von Beliebig, unter bem 13 bes Renners 1505 getrieben. 
SSir wollen etwas befonberS baraus nehmen. f))tan hatte il)w gefchrie# 
ben, baß ‘Phabrus biefe würbe; befto beffer, antwortet er, wir fdnnen 
ihm alfo nach ber 3lrt ber alten gelben begegnen: illum certe poflit- 
mus heroum more itövre ntyrnre dicere. 

CB) S>ie Urfacbe feines iToÖes if? fonöerlich gewefen.] 9)?an 
wirb fie in biefen Sßorten bes ‘Pierius 93aleriatius wof)l auSgebrucfet 
fel)en : Q^iam vero miferabiliter, quamque inopino mortis genere 
furreptu^interiit, dum fcilicetmtila mediavrbe vehitur, iunöis fadtus 
obuiam Dubalis, qui vifendae magnitudinis carrucam trahebant: 
Confternata liquidem mula, bubalisque identidem perterrefaöis fimul 
ab ea calcitrofa excufliis eft tarn magnae corporaturae vir, quantum 
hominem noftis, fimul a plauftro fuperatus, quamuis in rotarum 
medium interualbim incidens elifionem euitarit, corrupto tarnen 
prae timore, et graui cafu intra vifeera fanguine, nuilta inde longae, 
et occultae valetudinis incommoda perpefius, in eiusmodi aerumna 
vita funftus eft. De Litterat. infelicit. Lib.I. p.2j. 

CC) «Kr hätte öermutblicb etliche Sucher herausgegeben.] 
«Otan wirb bfe 5itel bavon gern wißen wollen, bie uns ‘Parrhafius er# 
halten hat; bieferwegen will id) ttachfolgenbeS berfd)reiben. €s ift ein 
großer Sobfprud) bes ‘PhäbtuS: allein wir müffen uns erinnern, baß 
ein Diebefünftier rebet, ber viel SBohlthaten von ihm erhalten hat. 
Qiiis eft in hoc orbis terranim domicilio, (cuins antiquum feenae de¬ 
cus inttaurauit,) quis in hac excultiffima Academia, quae Phaedro 
rhetore caelum veritate contingebat) quis adeo barbarus a Mulis ab- 
eft et Gratiis, qui ad exftindti Phaedri nomen vbertim non fleat? O 
deteftandam fati importunitatem. Silet, heu, T. Phaedre, vox illa tua 
iucunde fonora: illa argutae linguae fuadela, quae mentes hominum 
in onines afFedlus impellebat, quae Romanam facundiam a Gothicis 
vsque temporibus amifläm reftituit. Vbi nunc eft ille geftus cum 
fententiis congruens? Vbi illa corrupti Latini ferinonis integritas? 
Qiiis vltimam manum tot inchoatis operibus imponet? quae Cnon 
iecus ac Apellis illa decantatillima Venus,) interrupta pendent: lucu- 
lentitlimae fcilicet orationes, Apologia Ciceronis in obtreciatores, 

quam mihi paucis ante diebus.quam coepiflet aeftuare, domi fuaeper 
fummam voluptatem legit: Annalium breuiarium, quo res omnes a 
populo Romano geftas complexus eft: in Horatii Poeticam vigilan- 
tiflima commentaria: in PJauti comoedias ferupulofiflimae quaeftio- 
nes. InOrat. ante Praefedionem, Epift. Ciceron. ad Atticum pag" 
145, 146. SBemt wir bie geit biefer Siebe wüßten, fo würben wir oud> 
bas ^aht wtt beS ‘PhabruS 5obe wiffen. 9)ian merfe, 5aß ißolater* 
ran, nachbem er bie §olge ber alten Kriege augeäeiget hat, fiel) al|b aus# 
btüdt: Bellorum lgitur huiusmodi excurfum T. Phaedri noftri ex 
magna parte diligentia colleöum, non abs re fuerit fimul ordine re- 
petiifie. Comment. Vrban. Libr. XXXVIII. p. m. 1459. 

(D) 2>ie pre&igt, welche «Erasmus mit Kecbt getaöelt hat 1 
©iefe ‘Prebigt ift ben £harfret)tag vor bem «Paßfie, Sulius bem II ae- 
halten worbem (SraSmuS hat fte gehört, unb tfr nicht baburd) erbauet 
worben; ber‘Prebiger hat weiter feine (Shregefuchet, a(Sein©ceronianer 
JU fei)n. (grasmus nennet ihn nicht. Nomen Oratoris non edam ne 
cui videar hominis probi et eruditi famain arrodere voluifie, Cin’ci- 
ceroniano, p-39-) «Hein man fann glauben, baß er einen von ben ‘Pro" 
fefforen ber »erebfamfeit bebeutet habe, von weiten er folgenbes, 38 © 
gefaqet hatte: Florebant id temporis Romae praeter caeteros dil 
cendi laude Petrus Phaedrus et Camillus, hoc aetate minor fed elo 
quendi viribus maior, nifi quod ille iam huius laudis arcem occtu 
parat. 

CE) *>of?tus hat gegfaubet, öaf? phäörus öer Urheber vort 
Öen betrurtfehen 2(lterthumern fey.] ©jeß ffnb feine SBovte- 
Fuere qui foetum crederent Guilielmi Poftelli. Sed verus audor eft 
Thomas Foedrus, qui vixit anno Cid CCCCXC. de Hiftor La 
tin. Libr. I. cap. IX. JU (gnbe 41 ©. SKan hat bem töoßiuS in bes 
‘Placctus ^raetate, de Scnptis Anonymis, viel Unred)t gethau; benn 
nachbem man bie von mir fö gleich angeflogenen, unb bie vorhergeaan* 
nen SBorte angefuhret hat, fo fe^et mau folgenbe baflu : Cuius Tbo 
mae vltenorem nullam nec apud ipfum, nec apud Gesnerum aliosue 
illius generis audores inuenio mentionem. Verum enim vero non 
opus eft, vt de eo multum hic folliciti fimus, cum non illum fed 
ipfum CVRTIVM ING HIRAMIVM, qui fragmenta illa primus 
ac fi Scornelb prope Vulterram ea fub terra inueni/Tet, Florentiae 
publicauit, parentem huiufee fuppofititii figmenti fui fie prolixe do- 
cuerit Leo Allatius, in fuis ad didas antiquitates annotationibus Pari" 
fiis 1640 et biennio poft Romae iteruin excufis. In Append pae so" 
giefe ganfle ©teile ift eben fo wol>(, als bie Sorte, bie man aus bem 
5?oßiuS abgefdjrieben hat, mit curfiv gebrueft, unb es bemerfet nidits 
baß man einigen Unterfcßieb unter bem er|ten unb lebten Sbeile biefer 
©teile machen muffe: alfo ftnb alle 2e|er befugt, ftch eltnubilben bafi 
«öoßius alles biefeS gefaget habe. S)?an fann alfo glauben baß ej allS 
nid)t gewußt, was ‘Parrhafius, Erasmus, unb ‘PienuS 23alertam;s vom 
‘PhabruS erjahlen. ^.aS fcblirnrnfte ift, baß mau barausurtheilenfann 
er fei) fo unbebachtfam gewefen, auf eben berfelben ©eite flu faaen baß 
Thomas ‘Phabrus ber wahre UrhebcrtmcS SMicßeS fen, welcbesVur- 

3nf)traniuS verfertiget f;at. Uebrigens ift SJoßius bureß fcine 
bofe Sled)tfchreibung Urfacße gewefen, baß Äonig in feiner alten unb 
neuen ©ibliotßef, 310 unb 628 ©eite, aus einem ©cßriftfteller ;wee- 
ne gemacht: er giebt uns ben ?ßomaS ^obniS für einen ©cßriftfteller 
aus, ber vom SßomaS 'Phabrus imterfcßieben ift, unb verweift uns in 
ben JMervorb. 1 

^J3f)et0n, Äonig öon ^cgnpfen, be$ ©efoffrtö ©oßn unb Nachfolger, unternahm feinen einfligen it'rieg, unb würbe hfinb 
jur «Seffrafung ber Verwegenheit, bafi er einen «Pfeil in bas Söaffer beo Nilö gefcßofTen hatte, ©r war über acbfteBn ©llett 
|och über bem Selbe, unb ber 2Binb machte große ^Bellen barauf. Der ^onig, ba er btefeö fah, fpaf waö ich erfl erzählet habe 
unb »erlohr flepenbcn Süßes bas ©eftd)t. ©r blieb flepn 3ahre in biefem 3ußanbe, unb bann erfuhr er burd) einen ©öfter* 
fprud), baß bie Seit feines Unglücfs erlofd)en wäre, unb baß er bas ©eftd)f roieber erhalten würbe, wenn feine Thiaen mit bem 
Urine einer #rau gewafd)en würben, bie niemals mit einer anbern SDIannSperfon fluthun gehabt hätte, als mit ihrem ©fjmanne 
©r mad)te ben ?(nfang mit bem Urine feiner ©emahlmn, unb erhielt nid)t ben geringßen Vorteil baoon. ©r brauchte hierauf 
ben Urin 0011 anbern Sruuen, unb befam enblid) fein ©eftd)t wieber. ©r ließ affe Srauen in eine gemiffe ©tabt führen oeren 
5Baffer er unnü^lich gcbraud)t hatte, unb ließ fte alle, unb auch &ie ©tabt felbff, perbrennen; worauf er ffd) mit berjentgen per* 
mäplte, welcher er feine ©enefung flu perbanfen hatte, unb wibmefe in bie tempel piel Denfmäler feiner Danfbarfeit geaen bie 
©öfter, unb namentlid) flwo ©pi|fäulen in bem Tempel ber ©onne (A) hun^t Süen §och, unb ad)t ©Uen breit. Nad) 
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iljm regierte ein 9Rann Don fOTemphiS, rockten bie ©decken ©rofeuS genennet haben 8. 5Bei( fid> tiefer Tivtihl in beg fSKoreri 
$ö6t’fcibud)e ftnbet, fo §ßtfe ick befdbloffen, ihn mit ©tillfd)meigen *u übergeben: allein id) habe bie SHepnung geändert, nadp- 
bem id) bie Srepheit ßefeken habe, bie er fick genommen, biefe ©efd)td)te ju Detfalfchen. Die ©rittf, bie id) über biefe feine 
Srepfjeit habe macken wollen, hat erforbert, baß id) meinen iefern einen getreuen 2luffa| Don biefem alten 3JZahrd)en Der klugen 
legte, bamit man fie mit bei* falfd>en 3ftad)fd)ilherung vergleichen fonne, welche bie neuern ©cribenten baoon machen (B). 

<0 2fuö bem -£eroi>ot, II 23. CXI, CXII (Jap. 129,130 ©. 6ep mir. @ie(je aud) Sioborö aug ©teilten, 123. LIX (Jap. 

(A) UnD namentlichjween (DbclisHcn in ÖemtEempel Det©on; 
ne.] Sllarghatn c Chron. Can. Sec. XV. p. m. 413, 414.) glaubet, baß fie 
alle bepbe in Slorn fittb, unb baß einet bavon berjemgc fep, welchen ©ip. 
tuS ber V, vor ber ©etergtirehe bat aufrid)ten laßen. (Jr glaubet auch, 
baß (Jatigula einen von biefen öbelisfen nad) Slom bringen taffen. Sr 
griinbet fiel) auf einige ©teilen aug bem ©litttug, tt>elcf>e biefeg nicht bebett; 
tcn. $ olgenbeö bat ‘Pliniuö in beg ©. ^avbuinö duögabe gefagt, wo 
bie bofe Segart, meldet SEßctrgfjam gefolget tft, verbeffert worben. Ter- 
tius (obelifcus) Romae in Vaticano Can et Neronis principum Circo, 
ex oninibus vnus omnino faflus eil imitatione eins, quem fecerat Se- 
foftridis filius Nuncoreus. Eiusdem remanet et alius centum cubi- 
torum, quem poft caecitatem vifu reddito, ex oraculo Soli facrauit. 
Lib. XXXVI. cap.XI. pag. m. 299. SKati wirb fetjen, auf maß für 2lvt 
93targl)am biefe ©teile auful)tet. Plinio appellatur Nuncoreus Sefoftri- 
dis filius iUe, qui übelifeum centum cubitorum poft caecitatem (vifu 
reddito ex oraculo) Soli facrauit. Eiusdem remanet et alius Romae 
(in Vaticano Caii et Neronis principum Circo,) ex omnibus vnus 
omnino fr actus eft in moiitione. Chron. Can. p. 414. Unb man mev; 
te, baß «piintue im XXXVI 23. IX Jap. 296, 297 ©. nid)t anjeiget, baß 
ber Öbelkfug, rocld>cr unter bem (Jaligula nach Slom gebvadß worben, 
einer von ben jtveenen ber ©ohne beg ©efoftrig getvefen fep. 

( B ) ~itb kabe einen getreuen 2tv,ffaR ron Diefem alten tYlabf; 
eben gegeben ,c Damit man ib« mit Der falfcben Xlad)(d)iU>emng 
recgleidben Pdnne, welche Die neuern ©cribenten Davon ju geben 
fiel; nidn fcheuen.] 3k Stele hiermit nicht auf ben (Jhevreau; beim 
er f)at djerobotg ®r}ü§lung nicht verfalfcfß. ©ief)e ben II 23attb ber 
jfjeorüanem 39s ©. fjoll. 2fugg. (Jr hat jtvar einen Umftanb baju ge; 
füget, baß tiantltk bie grau, weld)e bem ©heron bag ©eficfß tvieber ge; 
geben, eine ©artnerinn getvefen fep : allein ber von ihm angeführte 
gried)ifd)e .6iftorienfd)reiber faget biefeg nicht; inbeffen iß btefer 
von feiner SBichtigfeit, unb im@runbe ifl eg tvahr, baßSuobor aug©f; 
eilten, im LIX (Jap. beg I 23, ben er nicht anführet, biefevgrau benotet 
einer ©artnerinn beugelegct hat. Sic S3etracf)tung, tveld)c bie (Ersah* 
jung in ben (Jhevraanen begleitet, ifl nicht ju fabeln. (Jg ifl einem 
©chriftfteller erlaubt, meldier ergahlet, mag er gelcfen hat, alferlep ©it; 
tenlehren baju 5« fügen; er muff nur verhüten, baß bie £ejer ntd)t unge; 
miß ftnb, ob fte von ihm fommcti, ober ob fie bem angeführten ©d)rift; 
jlellev flUgchüven. (Jhewcau laßt ung nicht im 3'wifel; mir begreifen 
ohne SJluhe, bap er unb nicht dberobot faget: „Saß, tvenn fichheutiges 
„ijageg ein tph^ton fanbe, tvenn eben baffelbe Jpülfgmittel, tvoburd) er 
„gehfdrt tvorben, ttblid) wäre, unb eben biefelbe ©träfe erneuert mürbe, 
„vielegrauen fid) nicht mürben befürchten btu-fen, Vorhalte sufletben.,, 
(Jhettraancn im II 23attbe, 396 @. Stieß ifl eine ©loffe, bie ftd) sum 
^epte fchidet; bentt man barf nicht jmeifclu, baß biefeiMfrorie begehe; 
rong nicht ein 2Ttdhrd)en, ober eine fatirifd)e (Jrfinbung rotber bie grauen 
mare. tdleine tiefer haben begmegen feiner (Jrittnerüng nötlßg; 1, baß 
fein Orafel vorher gefaget, baß ein feit sehn 3cthrat blinber Jfünig halb 
aufhoren mürbe, blinb su fepn; 2, baß eg nicht mäht iß, baß ber Urin 
einer feufchen $ratt bag ©eftcl)t jemalg mieber gegeben habe. 20lan iß 
alfo unter ben (Jhrißeu hinlänglich überseuget, baß alleg, mag ung -fie-- 
robot an biefem Orte aufheftet, eine ^abel iß, unb eitteg von benjerdgen 
lütdhrcheu, bie man in ben 3nhrhunberten bet Unmißenhett gefchmiebet 
hat, su eben bemfelben (J-nbsmecfe, alg mie bie Sehrfabcln, ober (Jrbicß; 
tuttgen beg 2lefopug; ich mill fagett bie furcht ber ©öfter einsupragett, 
unb bte bofen ©itten su ßrafen. Sie ©pottcrepen unb bofen ^ursmeilcn 
miber bie grauen, haben ftch. sumeilen barein gemifcht. 9)lan pat bie; 
fen 2lrtifel in iPhff°u6 -hißbrehen nicht vergeffett. 21'lleitt bie neuern, 
Denen eg allsueinfaltig unb ttad)laßig etngefleibet vorgefommen, haben 
ftch bemühet, baffelbe beffer augsupuben. 9)lan ßnbet eg in ben ©. (Jv; 
temonianen auf biefe drt auggefchmücft: „©aß einem Röntge, 3la; 
„mettg pbetron, meld)er blinb gemorben, unb bag Orafel um ein Jpei; 
„(unggmittel befraget, ber Urin einer ihrem (Jhmanne getreuen grau 
„verorbnet morben; baß er, ba eg feiner eigenen grau, unb ben anbei’« 
„feineg ^ünigreicheg an btefer 5ugenb gefehlt, genbthtget gemefett, 2lb; 
„gefanbte absufertigett, um in ben benachbarten Äbnigretcben bergleid)en 
„SU fud)en; baß ißtn ttad) uuenblichen 3ßad)forfchungen bag ©lücf eine 
,vcrfd)affet, bie ihn geheilet; baß er, nachdem er ben Anfang mit 25er*; 
„brennuttg feiner ©emahlinu gemadjt, Diejenige geheiratl)et, bte thtn bag 

„©eßd)t mieber gegeben; baß ße in ber golge smar nicht fo getreu ge» 
„rnefen, unb, ba fte ber Zottig gefragt, marürn fie ihrem erftenCßhtuau; 
„ne,getreu getvefen, ihm offenhetjig geantmortet habe, Daß niemals 
„femanD etwas vor» ibc verlanget babir. „ (Sbenb. 132, 133 ©. holl. 
2l'ugg. Sßcnn Soccas unb ©ottville, alleg in eine gabel [eben, mag fte 
nur am fursmeiligßen erßnben fbttnen, fo barf man ftd) batübet nicht 
aufhaften. @ie arbeiten über einen ©ruttb, ber gatts ihr eigen iß, unb 
alfo ftnb ße -Getreu ber 23erbramung; allein roenn man eine -htßorie 
anfüpret, bief in ben beßen 23üd)ern aufgejeichnet iß, bie ung von bem 
2llterff)ume übrig ftnb: fo iß eg nicht mehr erlaubt, fte mit einem neuen 
2(ugpul)e, burch einen neu evfunbenen 3ufib su vetfdfönern. ©leid); 
roohl h« man biefeg in ben @. (Jvremotiianeu getl)an. Silan verßdtert 
von biefem 23ud)e, baß ©. (Jvremonb nicht Urheber bavon iß, unb baß 
er egvom2ltifange big su^nbe nidtt für bag fetnige erfannt hat. ©iel)e 
bie Sßouvellen ber 9lepublif ber ©eiehrten, dDcrttuttg 170t, 145 ©eite, 
©letchtvohl fittb fel)r gute ©ad)en in biefem Sßerfe, unb bie nach feinem 
‘Dllußer auggebtueft 511 fepn fcheitten: allein cg mag eg gefcbricben ()«= 
ben,mer ba mill, fo mürbe 23igneul üHarvtlle offne gurcht biefe Seetton auf 
ihn anmenben: ^emebtein&cbtiftfiellet von Denjenigen befonDerti 
UmffanDett bat, bie man im 23rantome ßnbet, um fo viel mehr erbebet 
er (id) über Das ©emeine, ttnD machet ftch Der lVelt nutzbar, 
©iefemgen, welche fte Vorbringen, muffen nur Achtung geben, 
Daß fte wahe unD wohl gegrünDet finD; Denn es »ff einem ©cti» 
benten ntdn erlaubt, jur 2lusfchmüd:ung feiner ^tfiorie,-^tcnge# 
(pinnfie ja erDicbten. * Melanges d’Hiftoire et de Litterature;, 
Tom. II. p. 159. l)oll. 2(ugg. 

* ©iefer Siegel muß ßd) ^ierr 25oltaire nicht erinnert haben, 
alg er ben (Jtmvurf su feinem neuen Jrauerfpiele ?Olahomct ge* 
mad)t, meldjeg im vorigen i742ßen 3ahl'e hftaug gefommett. 
nimmt ftch barinnen smar ben?9lahomet sum Jpelbeti; bichtet ihm 
aber eine 3:f)at an, bie er, fclbß nach ^ ©oeten ©eßanbniffe, nie* 
malg begangen. Unb mag bag argße iß, fo iß eg eineredftfchdnb.* 
ltdje, abfd)eti!iche 5hat, ba namlid) 9Ilaf)cmet einen jungen ISlen* 
fchen flufheheu muß, aug Sleligiottgeifer einen alten Dllann s« et* 
morben, ber fein eigener Skter iß. -Gat nun jentattb in ber SJelt 
eg notfjig gehabt, fich auf bie (Jutfchuibigutig su berufen, bie Jjoraj 
allen vermegenen ©oeten in ben 9Hunb leget; 

- - - Pidtoribus atque Poctis 

Quidlibet audendi, femper fuit aequa poteftas. 

fo iß eg gemiß 23oltaire. 2lrißotcleg mill, baß man in ber ©raaS? 
bie bie gelben befer vorßellett fofl, alg fie finb. Sßoltaire aber 
thut bag SBiberfpiel. (Jr macht fte arger, alg fie fittb, unb bidßet 
ihnen 2aßer an, bte fie nte begangen haben. 3a, fprid)t er, icf) 
mußte eine abfd)eultche $hat beg Sveligiongeiferg haben, um benfel* 
ben verhaßt su machen. 3k antworte: mußte er beim biefelbe 
bidjten ? konnte er fie nicht itt ben @e(cßid)ten ßnben ? ©ab es 
nicht unter ben romifdjett Äaifern Verfolger genug, bie nur aus 
(Jtfer für bie l)eibttifd)e 3lefigion bie (Jhtißcu gemartert unb hinge* 
richtet. 3«, wag braucht er ttad) 31cm su gehen ? ©ans jelbß, 
unb feine eigene 3lation fontteu ihm (Jpempel genug bavon geben. 
(Jr fennct fie befer, alg id) eg ihm jagen fattn, ba er bte ©raufam* 
feiten einer partfifchen 25luthod),;eit ttt feiner -Genriabe befungett 
hat. Allein feine Sßation su fd)oneti, bid)tet er ben ©laljomeC 
laßerhafter, alg er getvefen, unb überjehreitet bte Siegel ber gefum 
ben Vernunft, bie ihm fein fo hochgeliebter 23äple fef>r nad)brucE* 
lieh eingefkürfet. 3k übergehe l)ier bie gel)ler, bie er fonß mibev 
bie Siegeln ber tfjeatraltfd)en ©iktfunß begangen hat. ©. 

5ßir moftett beplaußg fagen, baß biefeg nid)t bag erßemal iß, baß bie 
©chttftßeKer unb Suchhanbler bem ©. (Jvremonb SBcrfe untergefd)o» 
ben haben, ©iefer .ftunßgrif fangt an, gebraudfid) 311 werben, unb 
man fann hiotan nicht gebenfen , ohne baß mau biefen berühmten 
©chriftßeller mit bemjenigen Sllanne vergleich^, 3« weld)em fieben 28eU 
ber fagett feilen: ÜCDiv wollen uns felbfi näbcen unD fleiDbn: laß 
uns mtc nadb Deinem tTamen beißen, Daß wnfte ©cbmad? von 
uns genommen wetDe, Sfaiag im VI, 1. 

jju$ f » » • - s > s *> » 
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ÖaS ®erf, n?eld)eö ec Florentinärum de Exilio Commcntationum, pro exulibus Florentinis a Cosmo Medicaeo atque eius fa- 
dione eiedis, confcriptarum Libri tres, betitelt, uttb bem 58ifaItan55orrbomduö_j|ugefcl)n'eben fle^t niebt in Dem 3Serjetebniffe 
feiner ®erfe, roeld)es fein feben begleitet. (£ö ifl roafnfdfinlicb, baß matt es nicht gebrueft bat. S)er 58erfafer gebenfet bef 
felben in einem Briefe an ben Tlnton 9Ketaflus, unb tn einem anbern Briefe an ben 3o|nnn £)(,)ina <I. 3^k ba^e biefe^ 
einem 5öerfe beö Don SRtcolaö Tlntonto gelcfen b, roeld)em 9Jlarfin ^BaSquej ©troela c, biefeg 5Jtanufcript gelteren hd. 

d) ©icf)e ben XVI von beg ©[fklpljug Briefen. !P) Nicol. Antonio, de Exilio, Libr. I. cap. I. pag. 4. c) (Jr hatte eine fkotte 
25ibliothef su ©eviliett. 

ein @prad)lehrer, Äunfcicbfer, unb©oet mar auf ber 3«fel gebobren, unb lebte jut* 3etf Tlle,ranberg &e$ 
großen, unb ©tolomaug beg I biefeg SRameng, ^ontgeg Don ^legppten, meld)er ihn feinem ©ohne ©folqmaug 53§ilabelpfeuö ,iun» 
jehrmeifer gab a. ©c gab Derfcßiebene ©ebtd)tc ßeraug, DaDon ung nur ©tuefe im Tlfkendug unb in etlichen alten @cf)Wrf* 
ftcflern übrig ftnb, bie ißn angefübret haben (A). (£g mar ihm bermaßen in ber glegie gelungen, baß ihm Diele in btefer 2lrC 
ber ©oefte ben $met)fen ©la| gegeben haken, ©g tf m'd?f gewiß, baß ihm ©roperttug, ein guter Siebter Don berglenken 
©acben, ben anbern 3vang gegeben habe (B). 5Beil nun bte ©legte hauptjadfid) bep traurigen ©elegenheiten, unb bep ben 
5Bibermdrftgfeiten ber Verliebten gebraudjet morben; fo barf man nießt leugnen, baß ©Ifletas nicht eine ganf kefonbere Uabe 
gehakt hafte, ben ©haraefer ber ©ebtdite, barinnen er Dortreffltd) gemefen, burd) feine 3Ktne unb bag ganje äußerliche J&iejen 
feiner ©erfon su behaupten, unb bem Mangel ber ©elegenheiten juDorjufommen, melcßer machet, baß bieJÖlufen etnjd)lajen unö 
erjlerben. ’ ©c mar fo fletn unb ^art, baß er Vki) auf feine ©d)uhfolen fe^en lajfen muffen, bamit ihn ber 2Bmb ntd)t mesfu^ 
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*en mochte (C). Diefes tDftttel ßat tßn Por beut SSormurfe permaßref, welchen man ben Sdffanprebigetn fo eff tßuf, mettn fie 
mit einer lebhaften unb rofßen garbe im ©eftcßte über bte fBerberbitiß ber SS3elt feufjeit, unb bie Söeracßtung gegen bie ©efefye 
ber .^affepung beS gleifcßeS beweinen. Denn biefeS mürbe ißnen meit be||er anßeßeit, meint fte fo mager, als unfer ‘Pßiletas, 
roarett. Ueberbt'eß begreift man oßne SKüße, baß er feßr oft Urfacße gehabt ßaben faint, über feiner $3aftis ©raufantfeit 
feufjen *; benn ein folcßes Tlnfeßen, roie baS feintge, ein folcßer bünner unb magerer .Körper, welcßen ber geringfie 5ßir.b ^uc 
©rbe roerfeit fonnte, mar in Siebesfacßen fein alljugutes ©mpfeßlungsfcßraben. SSielleicßt bat ißn aueß eben biefes in ber @le-- 
§ie fo gefcßicft gemacht. SBermutßlicß §at er nießt Ptel gutes ©lücf geßabt, unb beßdnbige Äorbe auSfleßen muffen. ©ein fep, 
wie ißm wolle, fo ßat man meberfeinem guten, nod) feinem böfen©lücfe in Eiebesfacßeu, feine oerjeßrenbelgcßrombfucßt jugofeßrie* 
ben, roelcße ißn enbließ ber 2Be(t entriffen §af; feinem £Rad>tft^en unb feinem ©fubieren, ßat man es in feiner ©rabfcßrtft 311-- 
geeignef (D): es mürbe feinem Sftacßrußme meit Portßeilßafter fepn, a(S es umfließ ifi, meint er an wicßtigen Dingen gearbeitet 
ßdttej, afleitt ber arme 9Kenfd> ßat feine grafte unb ©efnnbßeit abgenußef, tnbent er ben oerfdngltcßen unb oerroirrten ^rug- 
fcßlülfen beriogtffünfHer c, unb namentlicß bentjenigen nacßgelaufen, welcßen man ben Lügner genennet, unb ber nur eine finbtfcße 
©pißß'nbigfeit gewefen (E). SDfan glaubet, baß er einem pon feinen ©ebicßten ben Dfel, Telephus, gegeben, weil fein föater 
ölfo gereiften ßabe. Unfer biefemDtel ßat beS ^IpolloniuS ©cßoliaß bapon gerebef A\ allein nacß bemiöopius, auf ber 401 ©. 
Port ben griecßifcßen ^ifforienfcßreibern, rebet biefer ©cßoliaff pon einem ©ebicßte, welcßes Templum geßeißen. 

a) ©uibag, man feße aueß ©traßonS XIV 95. 452 b) Nec tantum Coo Battis amata viro. Ouid. Trift. Lib, I* Eleg. VI. v. 3. 
c) Sftßetiäug, X 25. ©uibag. d~) 3nt IV 25. 6etjm 2lnbreaS ©cßottug, in Procli Chreftomathiam. 

(A) einigen alten QchtiftfieUevn, die ihn angefubm hat 
ben.] 'Partßctüug entlehnet bag anbete von feinen verliebten 2lbem 
ebenem von ißm. tf)|an bat Pärchen, in Erat, imkeren bet) bent 2(t; 
tifel pbiletas übel angeführt. (Er batte Erot. bag ßeißt in Erotids 
fagen feilen, ©tepßan von 95t)janj, fußtet if>n unter ben SBorten tx**i 
unb 4>a<5«. an. (Erwirb brcp;ober dermal in bem großen Etymologico 
angeführt, ©tobüug füßtet etwas rott feinen paegniis an, in bem 
SMjcttrfe, welcher bie Materien beg (trofteg, rta^yo^m., entßdit. 3^ 
fefee nerauö, baf ber *Pßiletag, ben fte anfüßrett, berjenige von €oS ift; 
benn icf> roeig tiicßt, bap ber uon (Spßefug, ber ung nur bureß ben ©uh 
bad becaitut ift, Söücßer gemaeßet ßdtte. 3^ »erlange nießt, ju fagen, 
wie viele tßun, bajj GElaubian ben s15ßiletag in biefem 93etfe: Fors iuuat 
audentes, Coi fententia %'atis, attgefußret ßatt benn man meid nießt 
gewip, ob man beffer Coi ald Cei, ober Chii, ober Prifci lefen foU. 
9Dian feße ben 95artßiuö über ben öaubian, in bem 25riefe an beu ‘Pro; 
Bin, 967 ©• 

(B) Xßele Ijaben tbm ; ; den andern plag gegeben. Cgs 
if? ntdtt getvip, daff ibm Propertioa # # * den andern 2?ang 
gegeben bat,] miff einen jeben bavou urtßeilen laffen, wer biefe 
brep ©teilen bed 'Propertiud ein wenig betraeßten wirb. 

Tu fatius memorem mufis imitere Philetam, 
Et non inftati fomnia Caüiinachi. 

Lib. II. Eleg. XXXIV. 
Inter CaJlimachi fat erit placuifle libeilos. 

Et cecinifle modis, Coe Poeta, tuis. 
Sbettbaf. Lib. III. EIog.VIIL 

Calümachi tnanes et Coi facra Philetae, 
In veftrum quaefo me finite ire nemus. 

Gbenbaf. Lib. III. Eleg.VIU. 

€d ift ttod) eine attbere ©teile in ber VI (glegie bed IV 25. wo er unter 
biefen jween ©icßtettt ben ‘Pßiletad 311 erft bejeießnet. ©tattud Silv. IL 
Lib. I. nennet ben *Pßiletag rot' bem ÖViUimacßud. 3d) «erlange nießt, 
baß man biefe ©teilen fo »erfteße, wie fte ©caliger erflart; benn icß 
glaube, bafj er fiel) betrieget, wenn er benfet, baß ‘Propertiud bie 9tacß; 
«tßmung bed feßwülftigen Callimaeßud wiberratßen ßabe; unb wenn 
et anßatt, Coe Poeta tuis, pure Poeta tuis lieft, um bataud $u 
feßließen, baß ‘Propertiud ben ‘Pßiletad für benjenigen unter allen ‘Poe; 
tett anfeße, beffen 2?erfe am angeneßmften gewefen ftnb. »erlange 
alled biefed nießt; ieß bin gewiß, man wirb oßne alle biefe fStafcßinen 
empßnben, baß ‘Propertiud, ttaeß genauer Slecßnung, beu 'Pßiletad nießt 
unter ben SaUimacßud fefeet. 3cß meid nid)t, warum 2feliatt (Hiftor. 
"Var. Lib. X. cap.VI.) ben ‘Pßiletad unter bie ßeroifeßen ‘Poeten gefeßet 
ßat, uoeß warum forenjo (frafTo (Iftor. de Poet. Grec. 231.) ben €alli; 
ntacßud fagen laßt, baß ‘Pßiletad in 25erfertigung ber Cflegie im anbetn 
Stange fet). ®etr O-uintiltati muß man anfüßren : Elegiae princeps 
habetur Callimachus, faget er im I £ap. bed XS>. feiner Inftitutionum, 
feeundas confeffione pluriinorum, Philetas occupauit. -JOtan feßeaueß 
den ‘Proflud in ben 2ludsügen feiner Chreftomathia, welcße und *Pßo; 
Ciud, CCXXXII Sap. erßalten ßat. 

CC) t£c h«t 25ley auf feine (Scbubfclen fetten laffen muffen, 
damit ibn der XPind nidbt coeggetvehet hat.] (Er ßat 25lepfugeln 
ou feine güffe gebunben, wenn wir bem 2ftbenaud, im XII 25. XIII <Ea; 
pit. 552 @. ßiet'itmen glauben; ober bleperne ©ölen auf feine ©cßuße 
gefeßt, wenn wir beu ©cßriftflellern glauben, bie 2felian, (Var. Hiftor. 
Lib. IX. cap. XIV. unb Lib.X. cap.Vl.) abfeßreibt, ob er gleieß ißrem 
SDIaßrcßen feinen ©Idubeti giebt. 25ie Urfacße feiner Unglaubigfeit ift, 
daß ein ’tDtenfcß, ber nießt fo viel Grafte geßabt, bem SSBinbc ;u wiber; 
fteßen, aueß nießt pevmbgenb gewefen fepn würbe, ein fo feßwered pß; 
werf 311 tragen. 

CD) ©einem ÜDacben ttnd feinem ©tndieeen, eignet man feine 
2lusjehrnng in feiner ©rabfeheift ju.] SJZatt ßat bem 2ltßenaud 
die (Etßaltung biefer befonbertt ©aeße ju rerbanfen. yc>t lauft ©e; 
fahr, faget er (*), inbem er einen Steubegicrtgen anrebet, ber niemals 
einige ©peife angerüßret ßat, bid er ßcß erft unterrichtet geßabt, feit 
welcßet Stil fie ben Stauten gefüßrt, ben man ißr gab, euer JLtben mit 

dergleid7en Unterfuchungen yu »eryehren, voie philetas das feine 
durch die Unterfuchung eines (Erugfdtluffes abgenu^ct hat: denn 
diefes ©tudium hat feinen Körper auf eine folcbe Zn «usgemer* 
gelt, daß er daran gefforben. 2)iefe Zuffcbvift feines ©rabmaals 
beyeuget uns folches, tt. f. w. 2)turetud in feinen Stotcn über bed 
‘Propertiud etfte (Elegie bed III 95. verlängert bed tftßenaud jeugttiß ein 
wenig meßr, ald et- feilte; benn er laßt biefen ©cßriftfteller fagen, ed 
|abe ‘Pßiletad bad Heben perloßren, weil er guvtel ftubiert, unb ft© bat# 
über geärgert hatte, baß er bie tluftofung ettied itnigfdßluffed nießt ßabe 
f.ubett fotmen. 2ltßenaud rebet nießt oon biefer 2lergetttiß. 2ßettn 
rücuretus mutßmaßließ davon gerebet hatte, fo würbe map nießtd wiber 
ißn ju fagen ßaben; allein man muß ben Heuten nießtd aufbüvben, wag 
fte nießt gefaget ßaben. Ser Hefer fatm unfre Umfeßreibungen unfre 
©löfTen, uttfte SÄutßnlaßungett gar leießt mit bem (tepte, bev ron und 
angeführten mitten, rermettgen. SKatt jieße bie 2fnmerfung CB) bep 
bem ?(rtifel pherqn ju Slatße. 

(*) KivSvvs6hq ttv TtOTt Sia ratintf t&; (pfnTtizf uckc? a Kao( 4>,A«- 

rät CY,TÜt räv xxAufievav \peuSoA6ycv räv Adyuv, bfioiut ixHva SiaAv^van' 

yag nkM ro eäy.x Sia tat; ZflTyeus yevöjitm; kntöoivsv ea( rb te^i 

rä /Atyfititt uörS inly^xfiiuc StiAaT: 

jSitvy <J>,Aara? tq^i Aoyuv o ]/ivS6ij,tvä{ (ii} 

SlAifft, vjf] vvxlwv tpgovrtSss icxegitii. 

Eft itaque periculum ne ob has curas aliquando, vt Philetas Cotuper- 
ueftigans rationuni, mentientem didtam, exolutus pereas: Nam cor¬ 
pore ob id ftudium valde attenuato is obiit, quod infculptum eins 
ntonumento declarat hoc Epigramina: 

Hofpes, Philetas fum mendax et captiola ratio me 
Perdidit,vefpertinaeque ac noclurnae ftudiorum curac. 

Athen. Lib. IX. p. 40t. 
CE) £>er Lügner ift nur eine Unöifdbe Bpi^fmdigfeit gerne# 

fen.] ©er Strugfcßluß, ben bie ©rieeßen ^svidfitvov genennet ßaben, ift 
«orn ©cero im II de Diuinatione mentiens genennet worben. ®et je« 
nige ift einer »on ben berüßmteften, welcßett (Eubulibed, beg ©tffibed 
Sfacßfolger ßerrorgebraeßt ßat. Diogen. Laert. Lib. II. (Er ßat in ge; 
wiffen ©äßen beftanben, weleße einattber fefbft ju «ernießten gefeßienett 
haben, ober wie ber Stecßtggeleßrte 2lfricanug CL. qui quadring.gS- ad 
Leg. Falcid.) faget, eg ift eine 2lrt ju feßließen gewefen, qua quiequid 
verum elfe conftitueris, falfum efie reperietur. ^ier ift ein (Epempel 
barmt : Cfieße ©cereng Acad.IV.) MDemt önfageft, daß du lügeff, 
und indem du diefes fageft, die Wahrheit redefiF: fo lügeff du. 
XJnn fageft du, daß du lügeff, und eben btevinnen fageft du die 
XDahchett: «Ifo lügeff du, indem du die XDah»heit fageft. 2)ieß 
ift eine ©eßlußvebe, wo man bureß benfelbeit ©runb, baß ein SJtenfcß bie 
SBaßrßett faget, ißm beweiß, baß er fte nießt faget. 9j?«tt fantt eben 
benfelbett Svugfeßluß maeßen, wenn man «oraugfefeet, baß ein rÜtenfd), 
welcher einen SJleineib begeht, feßwote, baß er einen 2)?eineib begeße; 
benn er feßworet jugleieß bie SÖaßrßeit, unb folglich begeßt er feinen 
2)icineib, unb er feßworet eine Uttwaßrßeit, unb folglich thnt er einen 
falfcßett (Eib. SJtän ßat eben biefelbett wibetfpreeßenben Folgerungen 
aug bentjenigen gejogeti, wag ber ‘Poet (Epimeitibes, ein (Eattbiot «on 
©eburt, gefaget ßat, baß alle Saubier Htigner waren. 2>ie ©toifer ßa; 
ben fiel) »on biefen falfcßen ©pißßtibigfeiteti ber megarifeßen ©ecte nie; 
bertrai^tig fangen laßen. Sie heutigen Hogiffünftlet feßen manchmal 
bie ©aße aufg ©piel, welcße fte, fe ipfas falfificantes, nennen; bergleh 
d)en iß biefer, femper mentior, icl) lüge immer. (Eg iß flar, baß man 
nur ein wenig gefunbe 5?ernunft brauchet, bag Sölenbwerf fold)er 5rug; 
feßlüffe ju erfennen: unb gleicßwoßl faget Sfrißoteleg, CEtbic. Nicom. 
Lib. VII cap. III. man feße atteß bie 2fttmctfuug CD), bei) bem 2fr* 
tifel fSuflides,) gattj erttßßaft, baß ber SJxgnex in eine außererbetit; 
ließe 25etanbung ßürje. 3d) will, anßatt ißn biefeg fagen jtt ßorett, 
»iel lieber feßen, baß ©eneca über bie3)?ettge »on 95iidtern fpottet, web 
eße über biefen Stttgfdßuß gemad)et worben: C Epift. XLV.) quid me de- 
tines in eo, quem tu ipfe pfeudomenon appellas, de quo tantum 1L 
brorum compofitum eft, (Sßrpftppug ßat XI25ücßer begwegett gemad)t, 
wieSMogenegHaerting in beßen Heben faget,) ecce tota mihi vita menti- 
tur ;hanc coargue, hanc ad verum, fi acutus es, dirige. ©ießeobett bie 
2fitmerfutig CD) bet) bem 2l'rtifel fguflides. 

f Dceans ^odffer, mar ben iiebesevflarungen fo empji'nblich, bie t$t- öom ©afurnus gemaeßef mürben, bajj 
fte ißn ißrer le|ten ©unfl fßeilßaftig ma^fe. SKßea, beS featurnuS ©emaßlinn, marb einige Beit ßierinnen betrogen; allein enb-- 
iieß, ba fte etmas banon etriefß, gab fte fo genaue Tlcßtung auf biefe jmet) Verliebte, baß fte fte über ber 'Slßat ertappet. @afur= 
nus ttaßm bie ©eflalt eines ^ferbes an, um fteß ju perbergen (A); allein fßßilpra marb fo befcßdmt, baß fte bas kitb Per* 
ließ (B), unb in bem pelasgtfdßen ©ebirge ßerum feßmarmfe, mo fte mit bem Kentauren dßiton nteberfam a. ^Serbruß, 
baß fte ein folcßes Äittb jur ®elt gebraeßt ßatte, melcßes ßalb ^fUenfcß, ßalb $ferb mar , nätßigte fte, bie ©öfter ju bitten, fte in 
etmas anberS ju Permanbeln (C). @ie erßörtett aueß ißr ©ebetß, unb permanbelten fte itt einen Q3aum b. 

a) 2Cug beg 'v’lpolloniug Tlrgouauten, II55.125s u.f. 25. ä) welcße wir eine Hinbe nennen, ©ieße bie 2lmuerfuttg CC ). 

(A) ©atutnus # # ; nahm die ©effalt eines Pferdes an.] feinem SBießern beu gattjen ‘Pelion, einen S5erg in ^ßeffalien erfüllet 
23irgil feßet baju, baß er fid) fo gefeßwinb, als moglicß, gerettet, unb mit ßabe. 

Taüs 
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Talis et ipfe iubam ceruice effundit equina 
Coniugis aducntn pernix Saturnus, et altum 
Peliena hinnitu fugiens impleuit acuto. 

Georg. Lib. III. verf. 92. 

©ieg iß roafjrfd)einlid). Cin von feiner Stau auf frifd>er Sljat erwildj- 
ter Chmatin, iß einem J?agel von ©d)impfrootten, unb einem bonttern- 
bett©efd)repe fo auSgcfefet, bag er nicf)tö beßcrS tfjtm fatm, als bavon 51t 
fließen. (Einige feigen, (‘PhetecpbeS bep bes ApolloniuS ©djoliaßen, im 
II 95. 1237 93.) eS habe ©aturnus bie ©eßalt eines ß5fevbeS angenom- 
men, um ber ‘Pfßipta 511 genießen. Alfa ift bie ©egenwart feiner ©e- 
mablinn nicf>t Itrfndie baran getvefen. 93ielleid)t hat er ftd) biefeS Kitnß- 
grijts jur 93orficbt bebienet. 55entt er tjat ber 3U;ea SSadßamfeit gefürdj- 
tet, unb fte jurn 93orauS ju betriegen gefud)t. 

(B) pbilyrg n?«t:D fo befd?«mt, öd# fie ödsHdnö tteciteß.] 
<))jan ift über ben Ort biefer Jjattblung nicht einig. (Einige fefcen iljn in 
(thvacien, (Jjpg. CXXXVICap.) anbre in (theffalicn, ((Pfml(u,gpriuS, in 
Virgil. Georg. Lib. III. v.93.) unb nod) atibre in eine 3nfel bcs fdjwar- 
jen ßßecrS. Apollomus, im II 95. 1236 93. ift biefer lebten (Blepming, 
unb weil er bie ‘Pfiil^ra bis in ^^efTalien fliehen lägt, fo urtheile matt, 
«b er ihr eine mittelmäßige ©chamhaftigfeit bepleget. 

h' £’ alloi %Zgh re vjjj ijBex xhvx Awät«, 

sixsavii iJxAt/fsj, <15 Sgix HXXQ& Tnhxeyiü-i 

Sed loco et fedibus illis reliftis pudore, 
Philyra Oceani filia in celfos Pelasgorum montes 
Migrauit. (Eßenbaf. 1242 25. 

(Einige geben por, es höbe fte ©aturnus in eine ©tute verwanbelt, um 
fte ber @d)anbe biefer Uebelthat su überleben. Aduentantc vxore fe 
in eqiuim, illant in equam conuertit, atque ita vterqne effiigerunt. 
Phiiargyrius, in Virg. Georg. Lib. III, v.93. 3)tan merfe,.baß er ba- 

mals im SBofjlßdnbe gewefen. (Er hatte nod) fein Königreich, (Apollo- 
ntus 2 95.123793.) fein ©ohn 3uPüer mar noch bep ber Amme; allein 
man gießt and)iPor, baß er nod), naeßbem er vom (throne geftoßen ge; 
wefeti, unb fid) naeß Italien gerettet gehabt, ber^rauenliebe ergeben ge= 
voefen fep. 

Aduena quos profiigus gignens, et equina libido 
Intulit Italiae: Tufcis naixiqite ille puellis 
Primus adhinniuit fimulato mtmine moechus. 
Mox patre deterior liluofi habitator Olympi 
Iuppiter, incefta fpurcauit labe Lacaenas. 

Prudent. in Symmach. Lib. I, v. 56. 

55ieg ift wahtfcheinlid) genug ; benn, wie man in bem (tevte bes Artif. 
25aftna, nach ber Anführung a) bemerfet hat, fo ift bie 93erbattnung ber 
untüchtigen Könige fein Jpülfsmittel roiber bie Siebe. UebrigenS fömmt 
beS^rubentius ©teile mit folgenben 93erfen nicht überein. 

Credo pudicitiain Satumo Rege moratam 
In terris vifamque diu: cum frigida paruas 
Praeberet fpelunca domos,ignemque laremque. 
Et pecus et dominos communi elauderet vmbra. 

Innen. Sat. VI. 

(C) yc)t Veröcuß - - - notlßgte fie,öte©ötter ju bitten, 
fie in etroßs anders ju »erroanöeln. döpgitt will im i38(Enp.baß fte 
ftd) ju bem Jupiter gemenbet habe 3 weil aber ApolloniuS bemerfet, baß 
(Ehirott tn Jupiters Kinbheit gebühren worben, fo muß man lieber fagen, 
baß'Philpra ihregußueht nicht namentlich ju ihm genommen hat: benti 
es ift gar nid)t roahrfcheinlich, baß fte fo lange geroartet hatte, bis er 
burd) beS ©aturnus 93ertreibung ein -föerr bes Rimmels geworben. 
Philyra poftquam inufitatam fpeciem fe peperifle vidit, petit abloue, 
vt fe in aliam fpeciem commutaret, quae in arborem Philyram, hoc 
eft tiliam commutata dt. 

Wafhtf, ein grtecßtfcßer .£)jfIorienfcßm&er, ju ©prafufa gebühren, fTunb bep bem 'Sprannen TßonpftuS in großer 
greunbfcßaff, unb half tljm feßr Diel, feine ^)errfd)aff fefl ju fe|en n. (gr erhielt bie @tatthalterfd)aft über baS ©cßloß ju 
vafufa »on ihm,. 9Kan glaubet aud), baß er bet) ber Butter biefeß ^rannen, mit SSorberoußt beö ©ohneg,gefd)lafen habe. (£1* 
fiel aug ber ©nabe, naeßbem er ftd) ohne 3utf)un biefeö fbrtnjen mit begiepttneg, fetneg ESruberö ‘Sx'djter, berheirathet hatte h, 
unb crroablfe, naeßbem er perbannet morben, bie ©tabf 2lbria ju feinem Aufenthalte, ©r warb naeß bem $obe biefeö ^t)ran= 
nen juruefgerufen : diejenigen, melcße ben jungen SMonpftug berebeten, ißn jurücf fommen ju laßen, maren bem 2)io jumt* 
ber c; fie befürd)teten, e£ mod)te Q)lafo biefeg Grannen ©emiithe Perdnbern, unb urteilten, baß niemanb gefeßiefter roare, 
btefem ^h^°f°P^en Ptel ^)inberniffe in ben $Beg ju fegen, alg fPhßiffaS. ©ie betrogen fteß aud) ntd)t, benn fo halb alg fiel) 
9>hWftug lieber ßergefiellet faß / fo beßiß er fteß, bem 9>lafo jumiber ^u fepn, unb bewegte ben ^rannen, ben 5)to fortjuja=> 
gen d. tiefer befanb ftd) gar halb im ©tanbe, ben 2)tont)ftug bekriegen; er belagerte ißn enblid) in ber Sefiung ©tjrafufa, 
unb fd)lug bie Slotfe, meld)e ^h<üßug jur ^ülfe ber belagerten anfühtte e, tm erßen3ahre ber 107 Ölpmpiag /. ©inige fa¬ 
gen, baß fteß nad)bem er bie ©eßlaeßt perloßren, felbfi entleibet habe; anbre, baß er in bie ©eroalf feinet Seittbe ge= 
fallen fep, toeld)e ißn auf eine graufame Art hinrießten laßen (A). ©r roar ein »erbienfjpoller 9Jiann, wenn man au^ nur fei¬ 
nen ®iß, feine ®ißenfcßaft, feine Srörr unb feine ^ev^afti^teit anfieht allein bie ©igenfeßaften feineg ^»er(;eng Perbien- 
fen feine ^oeßaeßtung, weil er feine ©aben anpenbete, bie Ungerecßtigfetten ber ^prannep unter feßtmtrternben befeßonigungen 
ju Perßecfcn h. 5Kan mürbe einige Art ber ©roßmutß in feinet Auffußrung ßnben, menn bie (Eigenliebe nießt bamit permifeßt 
gemefett mdre. Unter Pielettbüd)ern, bie er gefd)r/eben (C), maeßet matt am meiffen aug feiner JQißorie Pott ©teilten (D). 
©r hat beg ^hdcpbibeg furje ©cßreibart naeßgeahmt, unb bie Augfcßmeifungen auf bag allerdußerfte permieben (E). S)et» 
©efeßteßtfeßreiber ^imdug tjl ißiu frh<-’ hbel begegnet. 9>lutarcß fabelt ißn begmegen, ob er gleicß außer bem ben ©pßorug fa¬ 
belt, baß er bem $hMtfug iobfprücße gegeben bat (F). 

a) Phttarch. in Dione, pag. 962. b") 3ffamltcf> bcS ©ionpßuS 95ruber. c") (Ec roar ber S5ruber uon beS alten ©ionpfiuS an- 
brer ©emahlittn. d) 2tuS bem Q^lutard) im 25io 962, 963 ©. e) (Ehenb. 970, 973 ©. /) Siobor aus ©icilien 16 95! 16 (Eap 
g) ©ieße bie Anmetfunq CA) gegen bas (Enbe. b) ,'piittnrd) im £>io 974 ©. C. ©ieße bie 2fnnterfung (B). 

( A) (Einige fagen, öd# er ftd? fei bl? entleibet I;«be; ßnöte, öaß (B) iXtan mutöe einige Art öer ©roßmutl? in feiner Auffub- 
er in öie ©errdlt feiner ^einöe gefallen fey, öte it?n auf eine grau- rttng ßnöen, roenn öie (Eigenliebe nicht öamit retmifd?t getrefen 
fame Art binrid?ten lajten.] 3$ fann eS nicht.heßer ntad)en, als träte.] 55er $pvattn ®ionpftuS hatte if)n mit feiner Suneigung unt> 
bag ich ßMutavchS (Efjahlung anfül)re. Auxit eorum faftum profpera mit feinen SBohlthaten beehrt, unb bann »erhannet. 9E9an fiel)t faß 
naualis pugnae fortuna, qua Philiftum fuperatum crudeüter et barba- allejcit, ba{j ein ©efd)ichtfchrei6er uielmehr ber gegenwärtigen (Emoftnb; 
rice tratlauerunt. Ephorus fane refert,eum capta naui mortem libi lichteit einer 95efd)impfttttg, als bem 2lnbenfett ber vergangenen ©unß- 
ipfi confciiiiffe. AtTimonides,qui iftis rebus cumaDionegererentur, hejeigungen folget) baS baß roetm er fein SBerf unter roährenber 
ab initio interfuit, ad Speufippum Philofophum feribens, narrat Phi- 23erbatinung auffefjet, ju roeld)er er von feinem ©efchüher unb SBohlthäter 
liftum triremi in terram eieda, viuum in poteftatem hoftium perue- verbammt roorbett, er me[)r höfeS,alg gutes von i!jm Taget. Q>l)ilißuS hat 
nille : tum Syracufanos primum thorace eum vdiibusque fpoliafle, fiel) ganj anbetS verhalten; er f)at unter roäljvenbcr feiner Ungttabc eine 
nudumque hominis iam fenis corpus contumeliofe vexaile,deinde ca- ^ißorte gefd)riehett, uttb bavinnen feine SJcränberung feiner 3’Jneigung 
put ei praecidifie, corpus ptteris tradidifle, mandato vt id Achradiuam gegm ben ®ionpßuS 51t erfennen gegeben ; er hat if)n gefd)ont, er hat 
traöurn in Latomias deiieerent. Timaeus vero augendae contume- il)n Ottfd)tt[öigct, ja et l)at ihn gar gelobt. EOtan hatte fagen füllen, er 
liae cauflä addit, pueros ex crure, qttod claudum habuerat Philiftus, habe tu ©prafufa, unter ber ©ttabe biefeS Q3rinjen, unb mitten unter 
cadauer deligatum per eiuitatem raptafle, fubfannaiuibus Syracufa- ben fd)6nen 95ebtemmgen gefd)tieben, bie er von tl)m erhalten hatte, 
nis, cum viderent cum crure trahi, qtti dixerat Dionyfio, non eile ei 2Benn bie 55iettße, welche bie 9Dionarcheu von ber Jtber eines j^ißoviem 
celeri equo ex tyrannide aufugiendum, fed pede inde extrahi fe filiere fdjvcibet'S,jum 9?ad)theile bet' SBahrhrit, erhalten, äutveiien lobenStvür; 
debere. Et quidem Philiftus non a fe, verum ab alio id ad Diouy- big fepn fönnen: fo würbe eS ohne 3ft>eifel alSöantl fepn, wetttt er fte be¬ 
llum diflum fuifle prodidit. Plut. in Dione, pag. m. 670. 55iobor tten ß5cffonen felbft leißet, bie ihn verbannet haben. (Es iß eine dboljfit 
<tuS ©icilien, 14 95.8 Cap. s7' ©. fefeet voraus, ba§ <PhjlißuS_biefeS fage, ber ©eele, wenn man baS Anbenfen einer Sßohlthat forgfültiger, als bas 
uttb iß einer von benen, welche crjählen, baj; ftd)- ‘Philiftuö ßl^ß entlei- Anbeuten einer95eleibigung behält; weil aber ‘PhilißuS bemfDiotipfmS 
6et habe, um ben ftdnben nicht lebenbig tu bie Jöätibe fallen, unb ftd) - in ber Hoffnung feiner ^uruefrufung nach ©prafufa gef<ßmeid)elt hat, fo 
ben d?artern unbber©chmach5uüberhc6en,biefie ihn würben leiben laß verberbt biefer perfönliche (£tgennufe,biefe(Einmifci)ung ber (Eigenliebe fei- 
fen, 16 95. 16 Cap. 748 ©. 9J?an nterfe, bag bas @efed)t hartnäefigt ne;2:hat, unb wir muffen uns hüten, mit bem ‘PaufantaS su fagen, baß 
qeroefen, unb bag bes 'Phüißus (tapferfeit 51t 2litfauge ben 93ortf)etl auf if)n biefeS entfchulbige. ei U «iwav hxuix* k'i^cpey, ixt*- 
feine ©eite gebracht ; enblid) aber ftd) von vielen feinblichen @d)ijfen , thk Iv st^axKacas xtäolov TWV AlOVI/cl» TCl uvocili- 

urnjingelt gefehen, welche alle erftmiltd)e Kräfte angewenbet, ihn ju fan- rarx. Nam li Philiftus venia dignus habetur, qui cum Syracufas fe 
gen. C6enberfelbe^»ißortenfd)retber erjählet, bag man feinem Körper reftitutum iri fperaret multa Dionyfii flagitia diflimulauit. Libr. I, 
etile Arten ber 95efchimpfungen erwiefen, uttb ihn utibegraben habe (ie- pag. 13. 
gen laßen. Cr beobachtet, 1. bag ‘Philiff*^ öf« bepben 55ionpftett fehl* (C) Untet: vielenJ&udbetn, öie er gefebeteben - - s ] ©ui- 
groge 55iettße unb mit einer weit grögern (treue erwiefett habe, als alle baS in 4><A/s-a?,eignet ihm einen (tractat von ber Siebefunß, Aegyptiaca, 
ihre attbern ©önner. 2. 55ag ber (tprann, ba er niemanb gefunbett, ber in swölf 95üchem ju; Res Siculae, in eilf 95üd)ern; einige Sieben, unb 
bte ©teile würbig befleiben föttnen, welche beS (Philiftus, bes tapfetfren unter anbem eine,bie ©tabt fßaufratiS betreffenb; bie ^»ißorie 55icup- 
von allen ^teunben, $ob erlebiget hatte, ben tütutf) ft'nfen laßen, unb ftus bes (tprantieu; brep 95üd)er von ber ägpptifd)ett Rheologie: einen 
bem 55io bie Hälfte feines Königreichs uttb bann feine gatije Krone attge- (tractat von Spbien unb ©prien. Cr beobachtet anfättglid), bag (Phili- 
bothen habe. 3. 55ag ‘Pbilißus viel Jpevjhafrigfett in einer KriegSver- ßus enttveber aus 9?aufratis ober atts ©prafufa geroefen; baher beforge 
richtung ju Sanbe habe bliefett (aßen, uttb bag ihm ber junge 55ionpfius ich, bag er aus jweenen ©chviftßellevn einen machet. CS ßnben fid) in 
bas Commattbo über feine ©chißsmacht gegeben habe: fo halb als er er- feinem 93erjcid)ttiße SÖerfe, bie ftd) für unfern Philiftus nicht fel)t fd)i- 
fahrett, bag bte ©prafufaner ben ^teraflibes, bes 55io gvogen Sreuttb, ju den, unb welche ich lieber irgenb einem ßM)ilißuS, ber $u Sßaufratis ge- 
einer gleichenSöebiemmg erhoben hatten. Cbenb. 747 bohren wäre, äueignett wollte. S)er Sefuit, ^ieronpmus Slagufa, in 
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Elogiis Siculonitn, 232,233 ©.wenn cf ben Conftantin ?«gkarig anfuhret, 
feftct iroeen 9Mjiliftug> einen von ©prakufa ober Slaukratig, unb ben an: 
bem von ©prakufa. Set erfte, jaget ev, tft mit bem ^rannen Stonp: 
fiug vevjdpvagcvt gewefen, unb in bem Kriege miber bie ©uthaginenfer 
geblieben: er Rat viele Singe, ©tcilien betreffenb, gefd)riebett. Set am 
bve ift biitd) ben alten Sionpftug verbannt worben, unb hat in |einer 
Verbannung einen guten $i)eil von feiner -Oifcerie gefchtieben. Plura 
fcripfit de rebus Aegypdacis lib. 12, de Sicanicis lib. 11, item de Bac- 
cho: deTheologia Aegyptiorum lib. 6, de Syria et Libya. 2llleg bies 
feg vermehret nur bieSetroimmg, weil man, nachbem man zween^lRü 
ftoö angegeben bat, bagjettige, mag man batte ganz laffen follen, unter 
bevbe tbeiiet, man verditbert bie Umjtcinbe, (ber im Kriege gebltebene 
«Pb'liffug b«t nicht miber bie£arthagiueufer, fonbern miber begSto von 
©prakufa Krieggvolk gekritten,) unb man eignet bem ©prakufaner bag: 
jenige 51t,mag man lieber bemjenigen hatte jueignen |ollen, beffen Joatet^ 
lanb unbekannt ift. 

(D) = : : macbet man am meinen aus fefttcc -^iffctie von 
©teilten.]©ie marin smeen'Steileabgetl)eilt:ber erfte enthalt in 7©u- 
ehern bagjenige,wag innerhalb mehr aig 800fahren gefehehm mar, .unb 
enbigte fiel) mit ber Eroberung von 21'grigetit, bteß heißt, im 3 Sabre ber 
93-Olompiag ; beim bamalg ift' biefe ©tabt von ben Sarthagittenfern tut: 
terä Soel) gebracht morben. ©.Sioborg au5@iciliCn 1355.103 s. 554®. 
Ser attbre $1)^ itt 4Sttd)ern, fing mit beg alten Sionpftug Stegierung 
an, nämlich,mo fich ber erfte geenbiget hatten benn biefer Sionpftug fmt 
ftch ein Saht nach ber Eroberung vcn2fgrigent, zum Weifter von ©pra: 
fufa gemacht. Sbenbaf. Siefi ftnb bie eilf Süd)er Rerum Sicularum, 
melcf)e ©uibag bem fpt)iliftuö giebt ; allein übetbteß hat er ihm auch 
eine abfonberliche JMjtorie beg Spratmett Sionpftug in fecf)g Suchern 
bepgeiegt. Soßiugmill, baff ©cero in folgetiber ©teile, nur auf bie ©in* 
theiltmg fehe,bie ich hier oben angeführt habe,nämlich auf biejenige von 
ber Jpiftotie von©iäliett in jmeeti 5:[>eile ; einer von fieben Suchern, unb 
ber anbre von vier Suchern. Siculus ille (Philiftus) capitalis, creber, 
acutus, breuis: pene pufillits Thucydides: fed vtros eins habueris lt- 
bros ( duo enim funt corpora) an vtrosque, nefeio. Me magis de 
Dionyfio deledtat : ipfe eft enim veterator magnus et perfamiliaris 
Philifto Dionyfius. Cicero ad Quintum fratrem, Epift. 12, Libr. II. 
Vielleicht ift biefe Wctnuitig beg Soßtttg fehr gegrünbet, allein vielleicht 
hat auc!) ©eero eineg ?:hetig bie allgemeine Jptftorie von ©ictlicmunb am 
«mbertt ?:heile bie abfonberliche R)i|torie beg Sprannen Sionpftug vef: 
franben, meiner ©uibag gebaut hat. ©g fcheint, alg menn Sionpftug 
von Salikarnaß benjettigen ein menig güttftiger mdre, meiche ver|icl)evn 
sollten, baß bie Siftorie biefeg ?vvannen nid)t von bem anbern “2:^eüe 
ber Jpiftorie von ©''teilten ttnterfd)iebcn fep, alg benjettigen, welche bag 
©eqentl)eil behaupten mollten. ©iel)e ben Srtef an ben Sompejug, 
261©. Sem fep,mie ihm molle, fo hat unfer P)i(iftug, alg ein Jpifcorb 
ettfehreiber betrachtet, bem ©icero nicht migfallen: unb folglich fann man 
biejettigen, alg allzu ekelhafte ober Lehrhafte «perfonen anfelpen, bie ihn 
verad)tet haben. Dionyfii niater eius, qui Syracufanorum tyrannus 
fuit, vt feriptum apud Philiftum eft, et dodtum hominem et diligen- 
teni’ et aequalem temporum iliorum, quum praegnans hunc ipfiun 
Dionyfimn aeuo contineret, foniniauit fe peperifle Satyrifcum. L. I. 
de Diuinat. c. 20. Sifjenigen, meiche bie Pobfprüche erwägen mollett, 
bie ©icero bem 5;hl'rpbibeg gegeben hat, rnerben viel baraug mad)en, baß 
er gleich barattf gefaget t;at, eö h^be ^pf>iliftuö bem SRucpbibeg fel)t mol)l 
nachgealjmt: Hunc confecutus eftSyracufius Philiftius, qui quum Di- 
onyfii tyranni familiarifiimus effet, ociunt fuum confumfit in hiftoria 
feribenda MAXIMEove Thucydidem eft,ficut mihi videtur, tMi- 
tatvs. De Oratore, Lib.II, fol.73 D. Clutntilian verfichert, baß 
ShitiftuS viel betulicher, alg ?l)ucpbibeg fep. Philiftus quoque mere- 
tur qui turbae quamuis bonorum poft hos autorum eximatur, imi- 
tator Thucydidis, et vt multo infirmior ita aliquatenus lucidior. 
Lib.X, c.t, p. 111,469. Steh ift ein guteg fob 3 benn bie Sutifeiheit ifb 
gemiiein gvogcg ©ebred)ett, melcheg ben große« Sottheifen mol)l bie 
SSBage halten fatm,bie man bem ?h«rpbibeg über ben «P^iltfLuö gegeben 
hat. 33ielleid)t merbett mir finbett, menn mir beg lefetevn ©chriften mit 
beg^httcvbibeg feinen vergleichen fbttnen, baß Sionpftug von ^talifarnaß 
bcnShilifcng ein menig alljumeit unter ben ?h«rpbtbeg gefegt hat. Sn 
bem Sriefe an ben sPompejuö ,■ 261 unb 262 ©. 93tan fet>e auch bie 
190 © SBemt alleg aufg fchlimmfte ginge, fo muß eg hoch allejeit für 
ben ‘ptjtlifiug ein rühmlicher ?ite( fepn, baß ihn Sicero ben flernen 
työtöes genennt hat. Siejenigen,meld)e einem Somobianten in ^)arig 
ben Stel beg fletnen 93ioliete gegeben, haben ihn nicht mittelmäßig }U 
loben geglaubt. 

SBtr mollett jmeett fehler bemerfen, bie man über Sicerong pene pu- 
filliis Thucydides begangen hat: ber eine ift vemSoßiug, unb ber am 
bve von einem Sefuiteti gefabelt morben. Sg l)at ein gelehrter 2tugle= 
«er geglaubt, baß tJ>^itifluö, ba er in Sergleid)ung beg ^hucpbibeg mentg 
gefchtieben, vom Sicero auf biefe 2frt betitelt morben fep. Steß ifb ein 
Vevfehcn. Id referri eo minime debet quod prae Thucydide pauca 
admodunt feripferit, quae ('in netis ad eutn Ciceronis locurri) PaulliManu- 
tii fententia eft, (nam longe aliud apparet ex iis,quae exSuida et Di- 
odoro adduximus) fed quia non paullo quidem infirmior fit Thucy- 
dide , vt Fabius (iib. to, c. 1.) quoque cenfet, attamen imitetur eum 
non infeliciter. Vofiius, de Hiftor. Graec. Lib. I, c. 6, p.27. ®g hat 
ftch ein ©dmftfteller, melcher bie ©chnifjer großer 5)]ainner gefammlet 
hat,eingebilbet:eg habe Stcero mit viel Verachtung vom Sth»cpbi5eö ge-- 
rebet, unb ihn ben fleinen ^hutpbib^ getienttet. ^olgenbeg ift bie 3Bi= 
berlegttng biefeg Srrtl)umg. Ifto fere paflo hallucinatum fuifie virum 
dofluvn, qui de erroribus magnorum virorum fcripfit, illico ferifi, vt 
hic iftius liber in nianus rneas incidit. Is pagina nonagefinia extre- 
jna ait, Thucydidem hiftoricum videri ne enarratorem quidem inter- 
dum,ideoque paene pufiüum Ciceront di chm:. Non animaduerdt feri- Sitof, tum profecto aliud agens, neque quemquam ab vllo vocari fo- 
ere paene paruuni, aut paene magnum, fed omnino partium, aut ma- 

gnum; neque ibi apud Tullium, vbi paene pufillus Thucydides dici- 
tur, vfurpari hoc deThucydide. Franc. Vauafior. de ludicra Didtio- 
ne, pag. 166,167. Sr jeiget hinauf, baß ©eero von unferm ‘Phibflug 
tebet. 

Sch habe noch einerlei) 3u beobachten, Sicero bejeuget, baß ihm beg 
Sionpftug ^»ifto.rie viel helfet gefallen hake, alg bag anbre SBerf beg 
‘Phtltftug; mell Sionpftug ein großer Setrieget gemefett, unb mit biefem 

©efchichtf^reiber vertraulich gelebt hat. Voßiug, melcher beforget, eg 
mod)te biefeg jum Vovmanbe bienen, bcn Siecro 51t verleumbeti, bemüht 
fiel) bie ©ache jtt erlüutern. ©cero faget, er lobet beg Sh'liftug Jberj 
nicht; er fucl)et in biefer Siftorie nur bett 3tufj.cn, ber aug ber Stfetmtniß 
berSetriegevepett biefeg $pvatmen ermnehfen fantt. Non animum Phi- 
lifti laudauitTulliiiSjfed vtilitatem libri praedicauit: atque id iinpri- 
ntis quidem propter prudentiam quam ex vnfri adeo tyranni vita ca- 
pereeffet: fed et propter didtionem, quauiThufydideae aemulam fu¬ 
ifie etiam ex fecundo de oratore cognofcimus, ac propterea idem in 
Bruto, etc. De Hiftor. Graecis, Lib. I, c. 6, p. 27. Siefe lebten SBor: 
te ftnb gattj unnüfelicf), um nichtg ürgerg ju fagett; benn eg mar bie 9ve* 
be nicht gcmefen,btm©cero megett beg Vergnügeng ju etttfchulbigen, bag 
er an bemüefen beö ‘P^tltftuö empfunben) fonbern bavon,boß er ein grd: 
ßereg bep bem liefen ber^iiftorie beg ^pratmen Sionpftug errtpfunben hat. 

•gg bienet surRechtfertigung biefeg65efd)mac?g nichtg, menn matt faget, 
eg habe ^hiliftug fcl)dn gefchtieben. 2Bir mtffen nicf>t, baß biefe ©abe 
in feiner Jbiftotie beg Sionpftug mehr bemerfet morben ift, alg in ber an= 
bern. SBir mollett alfo fagett, baß ftch Voßiitg vielmehr ben 5Beg ju ei: 
nem Fortgänge bahnen, alg gehörig fd)ließen moflen. Siejettigen, meL 
d)e milTen,mie fdjmer eg ift, mit einer sufammenhangenbett Jltt 511 fchrei: 
ben, ich mill fagett,mit Seobachtttng ber Verbtnburmen, unb nicf>tö befto 
mentger mit einer fehr genauen Seobad)fung ber Richtigfeit ber Siale* 
ctif, rnerben ftd) eben fo fel)v nicht vermunbertt, baß bie fehler von biefer 
hier bemerftett 2frt,fo gemohnlicf) in bcn ©d)rift(te(lern ftnb. 

Uebrigeng ift ©cerottg Vevtheibiguttg,bie Vrßiuggemad)t,fehr grünb: 
lief). Sin jebev neugieriger Rtenfcl), unb vornehmlid), menn er fid) in 
bie ©efd)affte ber Slepubltf menget, mirb von bem ©efebmaefe biefeg er¬ 
laubten Stdmerg fepn, ohne ber Stepnbüf 51t nahe 51t treten. Sr mirb 
lieber bie abfonberliche ©efd)td)te eitteg feinen ©taatgmanng , eineg gro: 
ßett S6femid)tg, eineg feinen unb verfcl)ttti|ten mtred)tmüßigen Stegen: 
ten lefeti,alg allgemeine ^»iftcrien) ttnb vov allen Singen, menn bie Ver= 
faffer berfelben, mit bem 5prannen in Vevtrgulichfeit gelebet haben, 
©ie rnerben bie ©ad)en verünberti, mirb man einroenben: fte rnerben ben 
Cafcern ihreg gelben ein gutes 2infehett geben. ®bett biefeg hat Sbili- 
ftug auggeübet. Sch meube antmorten, baß ein vcrjtattbiger Scfcr biefe 
^unftgriffe leid)t entfeheibet, unb feinen 9tufeen baraug jü ^iehett metg. 
Sd) jiveiffe gar nicht, baß nidft viele ‘Perfonen vier ober fünfe von betten 
alten ©chriftftellern, bie bis auf ung gefommeu ftnb, brum geben follteti, 
menn fte nur biefeg eitrige Such vom Shiliftug mteber finbett tonnten, 
(jg mürbe ung viel unbekannte ©ad)en lehren. 9Bir fetmett ben ?pratt= 
nett Sionpftug meiter nicl)t,a(g bnrcf) Jpanblutigen ber ©raufamfett ttttb 
beg Rtigtraueng. Steß ift nur ein fehr flcineg 5l)etl feineg Silbtiißeg. 
©tt ÜOtann, ber ftch 5«!« Revrn einer fehr mächtigen Repttblif mad)et, 
uttb fid), ungeachtet unzähliger @d)mierigfeiten, viele Saljre bep bem un: 
rechtmäßigen Sefüje behauptet, ifl gemeiniglich von einer @emütl)gait, 
in meldjer verfchiebenc natürliche guteSigenfdjaften fid) befinben. Sie« 
fe?0?tfd)mig ifl ung in 2f6jftcf>t auf ben Sionpftug unbekannt, fo wohl, alg 
bie Umftatibe feiner 2lüjfüf)rung, unb bie ©cbrechen ber ©praknfatier. 
& mürbe fehr bienlid) fepn, menn mau müßte, auf mag für 2lrtiPhtliI 
ftttg biefe ©adjett gemalt hatte. Ser ©runbfafc, intereft reipublicae 
cognofci malos, muß ftd) big bal)in erflrecken. SBer nur einen -Ihn! f)6> 
ret, ber höret gar nid)tg,ober kann nicht mohl bavon urtfjeilen ;unb menn 
er ja gut bavon urtl)eitte, fo mare eg bod) nur ein bloßer ©lückgfall. 

(E) <£t bat Die 2hisfcbvoeifiingen bis attfs 2le«^etf?e vevmie= 
Den.] ®g ifl ein ©ebrechen, menn man fo gern von feiner Uftatevie ab-- 
meid)et; ber©efd)td)tfchreiber5hropompu^ ift begwegett mitörunbe ge= 
tabelt morben; (man fehe feinen 2krtikel in ben 2l'nmetkungen (E) unb 
(F)) allein eg folget baraug nicht, baß eg eine 5ugenb fep, menn matt 
ftd) ein ©emiffen machet, feine Jpauptmaterie jemalg zu verlaffett; bieß 
heißt, eine gute©acl)e ju hoch treiben; bieß heißt fte gar verberben. 

Infani fapiens nomen ferat, aequus iniqui 
Vitra quam fads eft virtutem fi petat ipfam. 

Horat. Epift. VI, Lib.I, v. iy. 

€g ifl ein Wittel unter biefen jmep SBibcrfptelen, wie eg $£jeon fd)arf: 
ftnntg bemerket hflt. Oö yug aVAii? ( nagey.tK.aiv ) nda-av vragxnti- 
eß-Mi, xzääxff i <t>iAt<TOS uvunaVH yieg ry,v oiavmv.v rijv knqoaTÜv u}>.\k 
Tiji, r^Äiy.auTijv ro (J.^y-oq, ijriq dna>koTqtai rijv Si&voiotv rüv zxqoijhuv, 
01 qe Ssi&cq naXiv Cno/xvitireuq rüv ’xgoHqvii/.ivm, äq Oeänc/.inoq h rcelq <!>/- 
imntKuiq. Neque enim oportet fimpliciter fugere digreifiones, quod 
Philiftus fecit: quia in hac aniimis audientium acquiefcit. Verum il- 
las, quae adeo funt prolixae, vt abdusant auditorum animos, vt ne- 
cefie fit ea, quae ante didla funt, in memoriam reuocari: cuiusmodi 
digrdlionibus vtitur Theoponipus in Philippicis. Theop. in Progy- 
mnafm. cap. 4, pag. in. 44. Wan fteht, baß er ben ‘phiiiflug tabelt, 
baß er keine 2lügfd)wetfungen machet, unb faget, man müffe mandjmal 
weld)e machen, ttttb fte bienten zum 2kugruk)ett. Sr h«t aud) ©rttnb; 
ein wenig 2tbroed)felung ift in allen SBerken beg Verflanbcg ndtl)ig , 
unb man bemerket, baß bie aflerorbentlicbften ©eribenten nicht allemal 
biejenigen ftnb, bie ftch um angenehmen iefett. ® konnte dpiflorien 
anzeigen, meld)e bie Pefer zum ©apiieit bringen, ja gar einfd)lafern, ob 
fte gleich ber Verfaffer mit einer genauen Seobadftung ber Stegein 'ber 
dtunft,'einer eraßhaften, verbuttbenen, reinen, fdtarffinnigen ©djreibart 
gefchrieben hat ; mit einer von allen gmifchenfallen unb Kleinigkeiten 
frepen (£rzaf)Umg, ohne Urnftcinbe unb 2lbroeicl)img, allejeit auf ber gerft: 
ben Cittie fort, weil fte bie kitrzejle ifl. A pundko ad pundhnn linea re- 
dla eft omnium breuifiima, 2lnbre ©eribenten, meldje bie <£rnfthöf- 
tigkeit,fomol)l in 2fnfel)ung ber©prache, alg ber S3?aterien, zuweilen ver¬ 
laden, unb ftd) kein ©emijjen machen, von ihrem ©ege abzugehen, unb 
einer (Jinfchaltuttgspiafj zu geben, madjen eine Jptfrorie, welche ben Pefer 
bep einer beftdnbigen 2iufmerkfamkeit erhalt. & beftttbet ftch c^er am 
®nbe, el)e er Seit gehabt, beg Pefeng überbrüßig zu werben. S<h will 
nicht unterstehen, ob biefeg vielmehr ein Semeig für bie eine von biefett 
imoen©achen, alg für bie anbre ift; ober ob bie Siegeln falfch ftnb, ober 
ob ber Serftanb ber Pefer falfch ift- S^ halte mid) nur au bie ©ache, 
unb beziehe mid) auf bie Anmerkung eineg Watmcg von fehr geiauter: 
tem ©efchmacke. " TDad ffic ein ecffaunlicbec UntetfdiieD, faget la 
Srupete, Carafleres de ce Siede, im ©ip. von bett SBerkett beg ©i^cg, 
76, 77 ©. bep mir, if? nicht unter einem febonen XTcrfe, ttnD unter 
einem roUfommenen ©Der regelmäßigen; ich rueis nicht, ob ftch 
von Diefer lebten 2krt noch eines gefunDcn hfit, i£s i(? rielleicht 



feltenendjeiffetrt nicht fo fcbtvet, Öfts (Stoße tmöfgtbßbene 5« ct= 
reichen, als alle ^eblec ;u vetmeiöen. 2>ct (Eiö bat bep fetnec 
©ebnet nur eine@ttmme für ficb gehabt, ndmlid?,ÖieSetvunöe: 
tung ; er bat (ich viel ffatfer befunöen, «Is Die öffentliche ©e; 
tvalt anö öie ©taatshmff, welche ficb vergeblich bemühet haben, 
ihn ju unterörud’en. lEr bat ju feinem Hortbeile öie ©emutber 
öer ©roßen unö öes X>olt’es vereiniget, öie aüejeit in ©eöanfen 
unö tTCeynungen getbeilet finö; fic ftnö alle einig, ibn ausrvenöig 
ju tonnen, unö Öen fpielenöen perfonen auf öer ©ebaububne ;u: 
vor jti Eommen, öie ibn ßerfagen. . Äurj, öer (Tiö iff eines von 
Den fdbonffen (Besichten, Das man machen fann ; unö eine von 
Den bef?en drititen, öie jemals über irgenö eineiTtaterie gemacht 
rvoröen, iff öte über Öen diö. Sieß iß baS fct>onfte Sepfpiel, baS 
man von berUnjulÄnglidjfeit Der Siegeln anführen fann. Ser Urheber 
beS dibS f;at faft feine einzige 6ecbad;tet. Sie franjoßfeße 2(?abemie 
bat ibn für einen tlebertrefer berfclben erflart, unö gleichwohl f)at er bet 
SBelt gefallen, unb gefalltiljtnod). dr (>at öie ©ache vor ben SÖfeißern 
verlobten, aber fonß überall of)ne Ausnahme gewonnen. dr [>at fiel) 
auf baS 5Solf berufen, wie porattuS, ber feine ©chweßer getbbtet batte, 
tmb von biefem Tribunale bas Urteil ber 3f*ntSrid;ter vernichten ließ. 
SeS S3iontagne SSerfudje finb ein atibreS Sepfpiel ber glücflicfjen Unre: 
gelmaßigfeit. SÖenn man in biefem Stiebe mcl)v EDlethoöe anbräcl)te,fo 
roiitbe ritan iljm bie vornehmfren 2(unef)mlicbfeiten entstehen. * 

* perr Saple ift es fo gewohnt, bie Offenbarung ber Vernunft 
entgegen 311 fefcen, baß er auch bas Sßohlgefallen ber Sölenfcben ben 
Regeln entgegen feßen muß: bamit ja feine einzige ©ache ebne ei= 
neu feeptifeben SBiberfprud; bleibe. Allein es ift biefer Sepfall ber 
gufchauer, mit bem 'Jabel ber fruujbfijcben ?lfabemie, fel;r leidjt in 
eine Uebereinfiimmung su bringen, ds laßt ftd; namlicb lcid;t be; 
greifen, baß an einem Jrattcrfptele vielerlei; vorfßmmt, weld;es 
tfjeils gefallen, theilS miSfallen fann. ©0 lange man nun nid;t 
jeiget, baß ber parißfd;e gufdjaucr eben baS an betudib gelobet, tvaS 
•bie'2lfabemie gefabelt: fo lange ift fein Sßtberfprud; vorbatiben. 
Sieß man nun baS ©tücf fclbft, unb ;war als einer, ber bie Siegeln 
ber ©d;au6üf;ne nicht verfielet: fo finbet man in bemfelben i. fd)6= 
tte,wof)lßießenbe, erhabene unb bewegliche Sßerfe; 2. ‘Perfonen unb 
dharactere, bie ftd; bureb @d)bnf;eit unb Japfetfeit pochadjtung er: 
tverben, burd; il;r itnglucf aber SJlitleibetiStvürbig werben; 3. £ei= 
benfcbafteti,bie ben meiftenßufcbauern fel;r ans ^)cr§ greifen, narre 
lieb bie jjumal einer fransöfifdjett ©eeie fo tief cingepßatiste Sie= 
be; bie (Ehrfurcht unb -ßocbacf)tung gegen bie Vieltem, unb enblid;, 
öie <5f;rlicbe, als einen mächtigen Jrieb bet; eblen ©emütljcrn. 211= 
leS biefcS nun ift fo fiinftlid; vermifdjet unb vorgeßeüet, baß jumal 
junge £eute, fo vieler .'fünft unmoglicb tviberftebcu fottnen. Allein 
tvaS fabelt bie franjofifdte 2lfabemie an bem ©b ? Sertvirft fte alle 
bie angeführten ©tiicf'e ? Slein. ©ic unterfücbet bie 9ßal;rfd;ein- 
lid)feit ber §abel, bie ©nbeit beS Ortes, bie Sauer ber geit, bie 
df;aractcre berSlebenperfotien,5.©beSKöniges, ber Snfantinn, u. 
a.m. Sn allen biefen Singen (;at bie 2lfabentie rcd)t: fo wie vor: 
bin bie gufd)aiier red;t batten. dS ift alfo fein SButtber, tveun ein 
SBiberfprud; entfrel;t; inbent mau überbaupt ein lUtl;eil fallet: ber 
(Eib fep baS febonfte, ober bas fel;Ierf;aftefte ©trief auf ber franjofü 
fd;en Sül;tte. ^*ieräu fommt nod;, baß QSaris vor l;unbert Saf;; 
ten,als©b juerft gefpielet tvurbe, nocl; bie Siegeln ber ©d;aubul;ne 
nia)t fannte. (jorncille batte nod; feinen Vorgänger gel;abt,ber es 
beffer gemad;t f;atte, als er: barurn tvar es il;m leiefjt,Den Sepfall 

umviffenber gufdtauer 511 getvinneu. Sffienn beute ju Jage jettianb 
aufjtünbe, ber eben bie ©d;uifeer tviber bie bram.atifd;e ‘Pcefte be: 
gietige, bie (Eorneilie im (£tb begangen, ber tvurbe getviß von beut 
gaitjen ‘Parterre aiiSgepffjfen tverben. SSetn bieß jrouerfpicl (Eib 
nod; nießt befantit ift, fann eS im 1 S. meiner beutfdjcn ©d;aubul;= 
ne finben. Ue6rigenS l;at man aucl; 511 unfern geilen erfahren, baß 
ein ganjj unregelmäßiges ©tiicf ben ‘Parifcrn gefallen fann: tnbem 
bas fogenannte Suftfpiel 1 Oracle, einen unfdglicben Sevfal! gefutt« 
ben,ob cS gleid; nid;tS anbetS, als einSefenmal;rd)en,i(t. ©. 

llebrigenS iß mir ntd;t fo viel baratt gelegen, als man ftd; tvobl ein« 
hübet, bie 2ltisfd;tveifiingeu 311 red;tfcrtigcit: beim ber bißotifdje Jf;eil 
biefcS SßerfS ift beS'Pbilifnis SDtanicren taufenbmal gemäßer, als bei 
JbeopompuS feinen; unb tvaS meine 3(uSlegting anbeiangef, fo l;a6e id; 
feiner SSertbeibigung notf;ig, ob fte gleid; verfdßcbeuc Slrsfdtveifungen 
enthalt. Sieß iß eine 2(it vouSBerfett, tve(d)c bicfclbe natinlidjcv tveife 
erforbert ober bulbet. (Es iß eine ©ammlung; cS iß basjenige, tvaS 
man Mifcellanea nennet. Sic 2lbtvcd;feltmg ift bas SBefen von foldjen 
©ebriften, unb muß beujenigen bauptfacblicb erlaubt fet;n, tveldje ber 
93evbuiß(tcbfeit ber Sefer auf feine aubre 2lrt jnvor femmen reellen. 
Liber fuit et opafctiüs varius et inetris: ita folemtis, qui ingenio pa¬ 
rtim fidimtis, fatietatis periciiluin fugere. Plin.Epift, XXI, Lib VIII. 
Span merfe, baß, tveun man roit@runbe fagen reill, baß eine 2fuefd;reei= 
fung allzulang fet;,eS nicht 5tireid;enb iß, attjufübreu, baß fie etliche ©ei: 
teneinnimmt; es muß öberbieß eine jebe@ad;e barinnen alljuvietSlci rn 
eimtebmen ; benti fo fürs mau and; bep jeber iß, fo reivb bie 23evbin= 
bung von vielen fiebennocl; tveitlatiftig mad:cn. Solet enimefle gtiaedam 
partium breuitas, quae longam tarnen efficit fummam. Qmndlian. 
Lib. IV, c. 2, p. m. 183. S>'b beblcne mich biefeS ©ebanfens in einem 
mtbern 23et'ßo.nbe, als ö.uintilian. 

(F) phttardt taöelt öen dtmaus, ob er gleid? außerdem Öem 
l£pborits cs nid?t gut fpttdtt, Daß er Dem pbilifius ilobfprucbe 
gegeben bat.] Sed Timaeus Philiiti in Tyrannos ftudium atque fi- 
rem, occafionem fane reprehendendi non iniuftam, arripiens, ad fa-1 
tietatem vsque conuieiis hotninem profeindit. Sane qui tum ab eo 
viuente iniiiria aifeöi fuiflent, iis ignofei poterat, quod irae fuae et- 
iam in fenfu iant caflum indulgerent. Eos autem, qui pofterioris 
tempore hiftorias feripferunt, nihil eins fadis laefi , oratione autem 
etiam adiutos, commune hominum iudicium debortavi debuit,ne 
contumeliofe aut fcurriüter calamitates eis exprobrarent, quibus quo 
minus iniuria fortunae etiam optimus quisque vir feriatur, nihil 
obflat. Neque vero fanusEphorus: qui Philiilum praedicans, quam- 
uis fuerat callidiflimus, malos mores et iniuda fadla honeltis in fpe- 
cietn praeferiptionibus tegere atque excufare, id tarnen omni couatu 
atque opera crimen diluere non potuit, quin hominem fuifle etini 
tyrännorum ftndiofilfimum, et qui maxime omnium luxuni, poten- 
tiam, diuitias, nuptiasque tyrännorum fufpiceret atque admirarctur, 
crederetur. Tutiffimum elf, neque laudare Philifti fa<Sa, neque for- 
tiinarn ei exprobrare. Plut.in Dione, p.m. 670,671. SBaS ‘plufard) 
f;ier von ben Söerbinbungen ber Jt;ranncn bcrüfjvt,tvtrö bureb bicfeSßor- 
te beS (Cornelius SlepoS in bcS Siotu;ßuSlVben 3 <Eap. beßatiget: Phili- 
ftum hiüoricum Syracufas reduxit hominem amicum non magis ty- 
ranno quam tyrannidi, unb bureb beS SiomifitiS von j?a!ifarnaß feine, 
in bem Sriefe an ben ‘Pompejus 190©. Philiftus Thucydidem fequi- 
tur moribus exceptis : hie enim über elf et animi magnitudinis ac 
grauitatis plenus: ille tyrännorum et aliortim cupiditari plus nimio 
fubferuit. 

WH eine bott ben affer6enibmfeflen Srmien bcS ^(fert^umg, mar Tlnfipaferg ^od;tcr , ber in 5ÜTacebonien in 2(lcfan= 
berS Tlbmefenbeif Statthalter mar. ©te batte viel ^Serjlanb, unb mar ju großen ©efd;afften bod;fl fd^ig ". ©ie rid;tete ihre 
Aufführung nad; ben t>etfd;tebenen ©emutf;gatten berjenigen fo gefeßteft ein, bie fie entmeber in ihrer 9)ßid;f erhalten, ober mte= 
ber baju bringen mußte, baß fie baburd; ein ganzes? ^riegghfer abhielt, ftd; ,ju empören, melcßeg »on rottirifeßen unb unruhigen 
©eiflern mimmelte: fie perheirathete auf ihre Unfoffen bie armen S)idgbd;en, unb miberfeto ftd; ben Unterbrücfern ber Um 
feßulb mit folcßem D'fadrörucfe, Daß fte Piele‘Perfonen außer ©efahr fe^te, melcße burd; ihre SBerleumber (iu ^öobett aefcßlagen 
merben foüten. Sdhigfeit entfiunb nießt auö ber Erfahrung ; beim fie roarb, ba fie nod; ein jungeg Srauenßmmer mar, 
bep ben ©efeßafften Pon außerjler^icßtigfeit, pon ihrem Sßater Anfipafer, einem ber Uiigffen ©taatgmdnner berfelben ^eit b, 
ju üiafhe gezogen. 5öir mürben bie ©efcßicflicßfeit biefer ^Srin^eßinn umjtanblid; erfennen c, meint mir alle bie ^üeßer Pom 
X)iobor aug ©icilien patten ; allein mir haben bie ©teilen ron feiner Jjifforie Perlohren, mo er fte befdjreibt. ^h*^a ^otte 
§um erflen ©emahle d ben ^raterug e. melcpen bie ÜJlacebonter unter allen Heerführern 2(lepanberg am metflen liebten, ©ie 
permdhlfe ficß naeß Äraterg ^obe mieber mit bem ^emetriug f, unb mar jroar bie pornehmjle unter ben ©emahlinncn ihres 
anbern ©emaßfe (A); allein fie fonnte ftd; feiner greunbfcßaft nicht feßr rühmen: er mar ein mollüftiger fPrinj sf melcßer ju 
gleicßer 3eit Ptel ^Bepfcßldferinnen hatte, baPon einige bie Hut*hdufer bureßmanbert hatten, ©r hatte einen ©fei por ber 53h^a, 
unter bem QSormanbe, baß er Piel jünger, als fie träte h; ' unb gleicßmohl mar er thorießt in bie Hure farnia pergafft, mclcße 
bod; fdßon auf ber Steige mar *. Qöptlla fiarß auf eine flagltcße Art; beim ba fie erfahren, baß Demetrius feine ©taufen Per= 
loßren hafte, fo hatte fte nicht fo Piel "üRuth, ipn als einen elenben Slüd;tllng ,31t feßen, unb pergab ficß mit ©ifte unter SBeima= 
lebetjung beS ©lücfes eines folcßett ©emaßlö k, melcßes ment'ger beffdnbig gemefen mar, ißm gemogen iu fepn, als ißm übel .^u 
begegnen K ©tebefam einen ©oßn unb bie berufene ©tratonifa Pon ihm ”, melcße beS ©eleufuS ©emahlinn gemefen, 
unb Pom ©eleufuS feinem ©oßne 2lntiod;uS abgetreten morben ©ine 3Ricf>tel ber SSerjforbeiten hat gar halb ihren ^lafs 
eingenommen (B). 

a) Siobotf cmS ©icilicn, XIX S5. 59 ©cip. 1013 @. bet; mir. f) (Ebenöaf. 1014 ©. c) ©öenöafl d') dbcn&af. 1013 ©eite. 
e) ‘piutord; im Scmetrius 897 @. C. /) Siobor aus ©icilien unb ‘phttned; ebettbaf. g) ‘pintavcß im Semetcius, 895 ©eite A. 
h) (|6cnb. 902 ©. C. /) ©ief;e ben Avtifel Ä.«mia (bie .pure) in ber 2lnmerfun<j (C). k) ‘Plutarcb im SemetriuS, 911 ©eite. 
/) Mtfftjswa rij'j iC^v ocutS Iv toTq y.Kxoi* i) toi? ayaSoic, Kiüsu (pa^ßaxov axtözvc. Fortunam eins execrata, quae in 
aduerfitatibus eilet quam fecuitdis rebus ftabilior, atque haufto veneno extinöa eft. Plut. in Demetrio, pag. 911. in) (Ebenbaf. 
906 ©. E. dr l;at 2lntigonuS geheißen, d'benb. 915 ©>. ») dbenb. 903 ©. D. d) dbenb. 907 ©. 

(A) ©ie voat 3tvar öie vornebmffe von öes Smtetrius (Ke-. 
tttaßlinnen. ] dr bat verfd)iebene 311 gleid;er geit gehabt: unfre ‘Pf;il- 
la,biedurt)bice vom93!iltiabcS entfproflen, unb bes .Königes von dtircue 
öpßeltes SBittve: (‘plut. im Scmetrius 894 ®. E)bie'Seibamie, beS 
Königes 2feacibeS von dpirtrS Jed;ter, unb bes ‘PprrbuS ©chtveßcr. 
dbenb. 900 ©. B. Sie vornef;mße utib tvelcße bie rneiße ©erealt von 
allen gehabt, iß {Pf;ßla gereefen; id) tvollte, baß berjenige, ber mir biefeS 
melbet, biefen iÖorjug ben großen SSerbienßen biefer grauen jugeeignet 
hdtte, allein fo mißt er ihn mir 2intipatetS^unb bes ^raterus großen 
3lUl;me 6et;. no»\ar? afta evvvjv ywuify av ai-'iufix f!%£ -/jtj 

ufiiyj $iOka, ll ’Avtbrurgov riv necr^a, vjj otx rd ic^ou- vuiatxkitxi Kga- 

Tffw. Maltas vno tempore coniuges habebat (Demetrius) quarutn 
eratmaxima in dignatione et honore Philla, tum prop'sr'patrem A11- 

tipatrum, tum quod etiam matrimonio itmfta fiiilletCratero. dben; 
baf. 89*»/ 895 ©. 3$ ätverße nid;t, baß fie 2lntigonuS, ba er betrachtet, 
baß bieje jreo Itrfacßen bie ‘Philla 31t einer guten ‘Parten genjadjt, nicht 
burd; biefe SMvegungSgtünbe gereijet tvorben, fie 31t feiner ©chivicger: 
rechter 3U erliefen. Sie Vtugleid;heit beS 2tlterS hat bem SemetriuS 
einen ungemeinen dfel crroecct; allein fein SSater hat if;m eine ©teile 
attS bem duripibeS ins Ohr gefagt, tvorittnen er cttvaS gedtibcrt hatte. 
Ser ©intt berfclben iß, baß man ber Slatur 311m Jrofje, eine g'rauenS; 
perjbn heiratl;en muffe, bie unS93ermbgen sitbringef. ’airgo%nwt a’ i. 
Xovn, AfytToti Tfc? tö s? Ev^mlhio-j tbruv, "oiru tö *^Jo?, irctgot (fvaiv 

ya^Tioi, c[za:67TT0Tbv rt ru‘ ouäevtsov £Ö%pfaizovjfK(. Abhorrenti VC- 

ro dicitur in aurem hoc Euripidem infufurrafle, 
Vhl 



«PhilomeluS. 721 

ybi hierum fuadet, reluöetur licet 
Natura, ducas coniugem. 

Vbi Ducas coniugem, pro Seruias, feite fubiecit. Plut. in Demetrio, 
pag. 895. <£S ift feßr wahrfd)emUcf), baß SemetriuS biePßilla hoeßge* 
febaßt ßat,unb es gegen fte an üußerheben Steigungen ber Jpochadjtttng 
nicht ermangeln laffen ; baß er fie aber nicht 511 feiner Vergnügung be* 
batten bat. 9)Jan merfe, baß er fte an bett (Saffanöcr jur 9ved)tferti= 
gung bet* Aufführung gefchicft bat, bie er gegen benpiiftarchus bezeugt, 
welcher ftd) ungemein barüber beflaget batte. (Sbettö. 904 @. A. Sieß 
jft ein gekßen, baß ec feine ©emaf)litin ju Unterhanblungen gefcf)tcft ge* 
halten babe. 9Aan merfe anef), baß er ftd) heftig barüber erzürnt bat, 
baß bie Nhoöier bent Könige von Aegppten ein ^ebiff gegeBen, weld)eS 

fie meggenommett hatten, unb worauf bet SBricf,5en fie an ibn ge« 
febrieben, utib bie fd>öneu Kleiber, bie fte ißm gefd)icft, gewefett fttiö. 
Qübenb. 698©. Siobor aus ©icilien, im 20 93. 94 £ap. 

(B) fßmetlklnel öerVerfforberten rtabm gac balö tfwe» plat$ 
ein.] ©ie ift bes 'Ptolcmaus ttnb Der Qrurpbice, bev kpfptUa ©d)we|ter 
(Jocßter gewefen,unb bat 'Ptolemais geheißen. (£benb. yu ©. F. “D^an 
batte fie feßon bet) ber'Phtllaßeben bent Semetrius verfproeßett. (jben* 
baf. 904 ©. (Sr befallt einen ©oßti nett if)r, weld)er ben Namen Se* 
metriuS geführt bat, uttb Zottig von (Eprene gewefen. Qübenöaf. 91s @. 
Sieß ift oßnegweifel berjeuige, beffett ich in brat Artifel Acfmoe gebad)t 
habe. 

ber Boeder Heerführer ju Anfänge beg ilrtegeg, welchen man ben heiligen Ärieg genennü §af, fanb fein 
beffereg Mittel, ben Sernben feineg 53aterlanbeg ju wiberjfeljen (A), alg baj? er ftd) beg ^.empelg ,;u Delpßog bemdd)ttqte. ©r 
thac eine ^Keife nach facebdmon, bem Ard)ibamug btefen Anfd)lag mitjutlKilen ", welcher ihm antwortete, baj] er ihm bet) biefer 
Unternehmung nicht öffentlich begehen fonne, bod) tn geheim ©elb unb toolbaten bar,;u hergeben wolle. ©tt biefer ^)uife be* 
mdd)tigte ftd) fÖPomelug beg ‘Sempelg, unb lief alle, bie ftd) roibet-fe^ten, über bie klinge fprmgen. ©r warb für] hernad) 
pon ben iofrenfern angegriffen, unb fcßlug fte. SDtefer ©ieg blähte feinen ÜKutl) bergefialt auf, bafg er ber Ampßtftponen 53er* 
orbnungen aug bem Tempel ju 3Mpßtg nahm, ©r jtnang bie $rteffermn, ihm einen ©ottetfprud) ju ertljetlen. £>te Ant* 
wort, bie er befam, mufte ihm gefallen; benn fie enthielt, bap t|m alleX)tnge erlaubt waren, bie ihm angenehm feptt mürben, 
©r lief fiel) eine Urfunbe Pott biefer Offenbarung geben, unb fie öffentlich funb machen, bamit man rntffe, baf er in Sufunft 
alleg, mag er unternähme, unter ber ©emalt uttb mit ber 53emtl(tgung ©otteg tßate. ©r fd)icFte ©efanbten an alle 53ölfer in 
©ried)cnlattb. X)te Atßentenfer unb facebamonter oerbanben ftd) mit ihm (A); allein bie Sßebaner unb einige aitbre tttad)* 
fett einen 55unb mtber t'hn. £)araug entffunb nun ber heilige ^rteg. fPljtlomdug griff bie @d)d|e beg ^empelg nid)t an; er 
legte ben ©inmohnern $u Delphtg nur grope Schaffungen auf, meld)e Port bem ^trd)enraube ber anbent Sßoifer fett gemorben 
rcaren. ©r ging mit einem fd)6iten ^rieggheere ju Selbe, unb fcplug bie iofrenfer. ©ßenn biefer @teg etneg ?hei*s biente, 
feinen ü)luth anjufeuern, unb ihn ben Uebermunbenen ju benehmen, jb jog er ihm an bem anbern eine piel gropere 'ilnjaht Sein* 
be über ben Halg* er f,c^ a^° öenothtget fah, ihnett eine gropere 9Kacht eittgegett yt pellen, fo gab er ber 53erfd)onuitg 
gute £ftad)f, bie er bisher gegen ben Tempel gehabt hatte (C); unb nahm oiele ©chd|e heraug. ?Rad)bem j?r ben Srembett 
einen gropen @olb perfprod)en hatte, bie ftd) pon ihm anmerbett laffen toürben: fo brachte er gan,5 letd)t piel toolbaten jufam* 
men, obgleich biejeitigen, me(d)c ein ©emiffen hatten, ihm nicht bienen molltett (D). ©t- pel in bag feiitblid)e Sanb unb mar 
bep ben erflen @d)armü|eln glücflid); allein furj barauf erdugete ftch eine ©elegenheif, mo er ftd) burch fo unbequeme ©ege 
jurüefpehenb fcblagen mupte, bap, ba er nicht gefangen fepn moilte, unb btefeg ju permetben fein aitber ©tttel fah, alg mentt er 
ftd) felbp entleibte, er ftd) Pon einem Seifen fftirjte. Onomarchug, fein^öruber, folgte ihm. ^hai^lug, fein anbrer “Sruber, 
folgte bem Öitomarchug. Xiiefe nahmen bie tochdpe beg ‘Jempelg polltg meg. Anfänglich brauchte man nod) einige 9Kape ba* 
bep; aflein enbltd) plünberte man t'hn gdn5ltd), ohne bap bie Afhentenjer unb iacebamonier ftd) oott bem s^ünbnti]e ab;ogen 
tDtefe TJinge haben ftd) ju ben feiten 5>hiüPPg öon ©acebonten, Alepanberg beg gropen 53ater, ;ugetragen. fDer Htjiorien* 
fepreiber, meld)er fte erraffet, Pergipt bag flagltche©nbe berjenigen nid)t, bie biefe ^trd)enrduberepen begangen haben (E). 

©r hat auch bemerfet, bap bie göttliche ©ereepfigfete bie Srauett jlrettge perfolgt hat, mefd)e ftd) mit ben ^terathett ju 
fdjmücfen unterfianben, bie ihre ©hmanner aug bem t;empel ju Delphog geraubt hatten c; allein er hat einer Xditjerinn nid)t 
gebaept, meldber ein ©efepenf Pon biefer Art fepr unglücflicpgemefen 1)1 (F). ©uftm beobachtet, bap, obgleich ber ’jDö^der 
Xpat aller ©eit perpuepengmürbig gefepienen, man bennocp meniger Unmtllen miber fte, alg mtber biejeitigen gefapt habe d, bie 
fie ju biefer 97othmenbigfett gebrad)t haben e. ©er fReib unb ber Hap megen einer fcpanbltcpen ^pat, teilet fiep gemeiniglich 
auf biefe Art, unb biefe Sßerthetbtgung tfi niept all^uungerecpt; benn biejentgen, meid)e einen 93Zenfd)en ^mtngen, bap er einen 
<Stretd)ber53erj5meipung begehen mup, hanbeln mit mehrerer Srephett, alg er. ^aufantag machet eine Anmerfung, melcpe anju* 
führen, ntept unnü|ltd) fepn mirb. Alg ^^tlomefuß, faget er, ben ^h^aern angerathen, ben Tempel ju ©elpptg ju plünbern, 
unb ftep baju Perfcptebener fcpetnbarer ©rünbe bebtenf,hat er feinen 53ortrag unejemetn beliebt gemaepet; entmeber met'l ©ott fte 
perblenbet gehabt, ober bap fte pon Sftafur ber fXeltgion ben ©eminji porge^ogen haben /. ©r melbet unö s, bap 9ühilame!ug 
aug febon, einer ©tabt tn ^h°c«a Semefen, unb bap ber Tempel im 4 3ahte bet 105 Olpmptag geplünbert morben. 

a) <£r toar .^otttg oon üaeebümou. b) Aus bem ©iobor aus ©teilten, 16 93.23 u. f. Snp. auf bie 106 OltmtmaS. c) ©iefje 
bie Anmerfung (A) beö ArtifelSdalltccboe ju £*nbe, unb bie Aumerfung (S) 6cp bem Artifel Helena. /) ©ieß ftitb bie ^hebaner 
gemefeit. <?) ^uftitlö 8 93. I <Sap. f) E«>e yvuiJ.yiv a$Ui t« 5t-5 ß^&Trovroc, ein yjr/ aCrrolc TrepVKÖnv imTfO^cv cötnßäxi; xh 
xifSt) noielaioii. Siue quod mentem Deus a redis confiliis auertillet, feu quod is populus fuaptenatura religioni folitus efiet quaeftuin 
anteponere. Paufan. Lib. X, p. 318. g) S6enb. 317 ©• 

CA) 25enSei»Öen öes >?atedanDes. ] ©ieß ftnb bie Shebaner ge* 
t»efen ; bctin fte patten bie ^bocüer von bem 3tatl)e ber Ampfiftponen 
ju einer übermäßigen ©elbbuße verbammen laffen; unb ftnb im begriffe 
getvefen, reeun fte niept bejaßlet würbe, ber 'Phoeaev Sattberepen für 
ben Apollo eitiäusiefen. ©iobor aus ©icilien, i693.23 ©tp. 

(B) 2)te Atbenienfec unö Aaccöamomet; »erbanöen fidb mit 
ipm.] Süicfe ^ifrorie melbet uns eine politifcfe ©etvoi)nl)eit ber ©taa* 
tett. 3Bir haben bereits in bem S’epte beS ArtifelS gefehen, baß ber ^6« 
nig vonSaeebdmon, an patt, bem JPhilomeluS bcn<£infall in ben Tempel 
ju ©eiphiS jtt roiberrathen, ihn vielmehr barju aufgemuntert, unb felbft 
bie ®ertjeuge barju bargebothen fyabe. (Jr hat ben ©d)ein ju vermei« 
ben gefud)t, baß man tl)n nicht bemetfen fönne, baß er beS (PhilpmeluS 
spartet) öffentlich genommen hatte. Sr hat verorbnet, baß bie offentli* 
d)e ©etvalt nicht ben bem 55epflanbe vom 9Solfe unb (Selbe er|d)iene, 
welche er bem Heerführer ber phocaer bargebothenihat. 9Beil ber ®r« 
folg non ber Unternehmung ntdjt gewiß war, fo hat bie Klugheit ohne 
Zweifel erforbert, baß man bie (ihre ber üaeebamonier burd) öffentliche 
^tanblungen miber bie Religion nicht in ©efahr fe^te : weil aber ber 
(ginfall in biefen5:empef,ben2hebanern fchdblich fepn fonnte, welche ftd) 
batnals bep allen ihren 3]ad)barn am furchtbarften machten; fo hat bie 
©taatsfunft erforbert, baß man bem gottlofen Söorhaben berjenigen 9Jor« 
fd)itb tßcite, weld)e bas Orafel jtt S)e!pl)tS unters ^od) bringen wollten. 
2)ieß i(f berltrfprung von beS^rotugeS juSacebamon Aufführung. @0 
halb ber Anfd)lag ausgeführt worben war, hat man bie fiarve abgeleget; 
man hat fid) offentlid) mit bem 'PhtlomeluS verbunben , ob man gleich 
öiejenigen ju 5?einbett haben mußte, welche jtd) erflarten, baß fte bie 
SBaffeu ergreifen würben, um bie ftrepljeit bes örafels ju ©elphis wie* 
ber herjuflellen, unb bie ©ottlofigfett unb beti Äirchenvaub ber fPh0Cder 
ju beftrafen. 

fSjcempel, öaP ö«s jeitlicbe XDoFl öes Staats öec 29eligiott 
uorgejogen rotcö. 

5)ie ©rabte Athen unb Sacebamon waren bie gefcbwinbeffeti unb W 
^.igften, bie unrechtmäßigen 93efttjer beS Tempels ju behaupten, fo woh* 
bep üebjeitett bes (philomelus, welcher ihn ju plünbern angefangen, als 
unter wührettber Verwaltung feiner Nachfolger, weld)e alle @d)üfje, bie 
alten unb reidjen Senfmaler ber Anbacht fo vieler Volfer, unb fo vieler 
Vrinjen raubten. Unterbejfen rühmte ftch hoch Athen bet Sfeligion uttb 

111 23anö. 

Saeebamon aud). Sie ^efftage, bie ©elübbe, bie Opfer waren bafelbff 
eine große @ad)e. SBeße allen, welche bie geringjfe ©acf)e wiber ben 
©ohenbietifc gelehret hatten. Ser allergrößte (Pl)i!ofopl> von ber iffielt 
würbe in Lebensgefahr gewefett fepn, wenn er biefe .fühnf)eit gehabt hat* 
te. SBoher fommt es beim, baß bie ‘Phocaer, nach einer fo gottlofen 
?f)at,in biefen jwoett ©tabten eine fo gute ©tüf?e uttb fo getreue Sun* 
besgenoffett gefunben haben ; nachbem fte ben größten ©egenftanb ber 
Anbacht, ja fo gar ber Anbacht ber 93arbarn, entweihet ttnb verheeret 
hatten, ben man in ganj ©riechenlanb haben fönnen? Sajjer: weil fte 
wegen ihrer ©ottloßgfeit nicht gejüchtiget werben fönnen, ohne baß bet 
9fttl)m unb bieSftacht ber3;he6auer baburch furchtbarer geworben würe, 
als juvor. Nun haben bie politifchett Abßchten bes athenienftfehen unb 
laeebamonifchen VolfeS bie©d)wacl)ung ber^hfhaner erforbert: ob nun 
glcid) ber Vortheil ber Sveligion erforbert, baß bie Phoeaer gejüchtiget wür« 
bett, fo hat man es bemtoch für rathfamer gehalten, fte ju fchufeen, utib 
ftd) mit ihnen wiber bie^hebaner, bie Anführer einer Art von.1Kreujjügen, 
bie jur l?repf)eit bes Apollo geworben war, ju verbinben. 9)fau fjat baS 
jeitlid)e SBoßl bes©tnats ju allen Seiten berNeligion vorgejogen. 

Siobor aus ©teilien beobachtet im 16 93. ?8©tp. baß bie pl)°eder ben 
Atheniettferti unö Sacebamoniern mehr .fbülfsgelöer bargebothen haben, 
als bie 93ejal?lung ber@olbaten erforbert hat; Qcs ijt affo fein befeßwer* 
licheS, aber ein feßr verhaßtes 9)ünöttiß gewefett; benn jeberntann hat 
wahrgenommen, baß bie Atbenienfer unb Uacebamenier von biefem .(vtr* 
chetträube ihren Antheil befommen haben, ©te haben ben Pboeaern 
©olbaten gegeben, unb bagegen von ihnen mebribülfggclöer befommen, 
als jum ©olbe biefeS ÄriegSvolfeS nöthig gewefett. (iS hat noch eine 
anbre©adte Anlaß gegeben, wiber bie At()enienfer ju reöen. StotipftuS 
ber ^prautt von ©icilien hat einige ©öfsenbilber von ©olbe unb helfen* 
bein nach ©riedjeulanb gefeßieft, mit bem Vorfaße, biefelben ben ?em* 
peln ju SelphiS unb bcS olpmpifchen Jupiters ju weihen. ^PhifrateS 
l)at bamals eine athenienftfehe flotte bep (Eorcpra commanbirt. (Sr hat 
unter anbern ©c!>tffen auch öiejenigen weggenommen, welche biefe ©ö* 
(«.enbtlber geführt, unb feine perren gefragt, was er bamit machen folle? 
SaS barüber verfammlete Volf hat bejcbloffen, es feilte bem ^PbifrateS 
befohlen werben : er feilte ftd) nicht fo feßr um bie ©öfter befümmern, 
fonbern für ben Unterhalt bes .Kriegs forgen. ris^luxuv rar« xa^isoen 
«St«! xava'iv i I(poe^rxii x^arijirat ctvrcSv, inni/j.\ptiTt> n<>ds rd ifjpov, 

i^faTÄy rl XM jrp4rT«v, il $’ ’a?»ivk7o« 7sfotrtTa%KV. stvri? ^ rx rpv 
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die latemifche Ueberfeßung Mefet* Sßorce ftef)t auf bev 781 ©. bcr öctav- 
ctuSgabe. Iphicrates in naues, quae dona votiua portabant, forte for- 
ttina incidens, in poteftatem rcdaftas Athenas mitteret, cum hacfcifci- 
tatione, quid fa£lo nunc opus eilet? populusque contra, non fcrupu- 
lofe Deorum res examinare, fed quomodo militein alat, prouidere, 
ipfmn iuberet. (Jt hot fo wof)l begriffen, was biefeS fagen wollen, baß 
er bieöoßenbilber eben fo gut, als bie anbem ftaufmannSgüter v>erfau= 
fen laffen, weld)e feine 9taubfd)tffe weggenomnien Ratten. 9]tan bat ben 
2ftfjentenfern beöwegen bie fd)md[)(icf)|ien 93orwüvfe gemacht: (man fef)e 
intdiobor aus ©ieilien am angejogenen Orte, ben Sörief, weldjett dio= 
itpftuö ber Stpraun, an fte gefcfricben bat) unb diobor bemerfet, baß fie 
alfo ben 5lpolfo jur ©ee unb ju Sanbe beraubt, ob fie il)n gleid) für ihren 
©tiftcr er f an nt haben, (fr bemerfet aud) ben ©genftnn ber 2accbanto= 
niev: biefe ©tabt gab vor, fie wäre ihren Slutjnt unb ihren SBohlftanb 
ben -örafein beS 3lpollo fchulbig, unb gleichwohl hat fie mit ben ©ott? 
tofen einen Bunb gemad>et, vöcldje ben Tempel ju delphis geplünbert 
haben, ©o ift es in bcr Sßclt gegangen ! ©o tvirb cs aud) immer ge; 
hcn. ’A%vmoi fj-iv »v ntgl rb üsiov toixvtx cwpa'^xv, vjfj tküt ivzo^svoi tbv 
’AvröXLuva xarguov ctivrüv aV«| ycjvf xgoyovov. AaxiSaifJ.livtot Se tü mg) AfA- 

cf.8{ fzavTflu Xfveäfisvoi, va] tviv notgcc neust otAtretet* Stet tb- 

T~6 xTyc&iJ.t*ot,vjfj mg) ™, peykuv et«, vjf] vSv rbv tbebv fatgutravrer,etcA- 

fojffav roif 7 b ttpöv av^tsuet xotvmijaaq t<j( Tragovoftiat;. Hacc tum Athe- 
nienfes in Numen committere non verebantur, qui tarnen Apollinem 
Deum patrium et progenitorem fuum eile gloriari folebant. Lace- 
daemonii etiam, quamuis rempublicam Aiatn cunftis gentibus admi- 
rabilem Delpbici oraculi confilio inftituiiTent, deque rebus maximis 
(vt ad hanc vsque tempeftatem faclitant) Dei voluntatem exquire- 
rent, cum profligatilfimis tarnen fani expilatoribus facrilegae impieta- 
tis focietatem inire non dubitant. (Jbctlb. 

(C) iBv gab Oer TOecfehonung gute X7acbt, Oie et gegen Öen 
Cempel gehabt hatte.] SBir wollen diobovs aus ©ieilien 16 SB.431, 
432 ©. hannöVerifcber Ausgabe von 1604 anführen, 'o <na^ac? ’ixgtvt 
tu&otyoguv äS’goi^Hv ttA0o;, ngotroeoftEva Sb, ri noKijtH xgyltt&r"v ts^hö- 
vav, vivtyx(tZfiTo rotf legotf hvot^tißCCtTiv im£aAsiv tü? vjrf ffi/Aav tb 

ftavrsTov. Philomelus maiore condudlitii militis robore fe confirma- 
re ftatuit. At quia maiores bellum fumtus ilagitabat, donariis facris 
nianus iniieere coaflus, templum depraedatur. diejenigen, tvcld)e bie 
lotetnifche 2lu$gabe von 1611 in 8 nicht haben, ftSnnen biefeö im 30 Sap. 
beö 16 95.759 ©. finben. diefeö fieifjt gans beut(id) gefaget, bap ‘dhilo; 
meluö bie ©cha^e ober bie ©elübbe, ober anbre ©efdjenfe beö Tempels 
ju delphis tiicf>t verfd)ont hat. ©leid)ivol)t verfichert diobor aus ©i= 
cilien in ebenbemfelbenduche,452 ©. bas ©egetitheil. 3^) tocis nicht, 
ob man biefen SSiberfprud) bisher bemerfet hat. t«v Se 
ffuniyäv i fliv TTQÜroq äo’^xq <t>iAojaijAo? xnt%cTO Tiyj uvotSq’i&suy, b bt Sbu- 

TEfOS x?oac:yogivöptvo<; ßtv xSsMftbt; S' uv <t>(Ao//yA8 tuv 

rS 3eb XS>UJ^iTUV xxTiSofx&vyee, Tf.'ro; Si 4>^ü)Xo? b ceStAipSc 'ojofe&PXH 
ffXTviyytTUs 8>c cÄiyx. tüv ccvxSwlütuv xxrho^/sv ti? tx( twv |ev»v fiitSsotyo- 

Priorum fane ducuin, qui primus imperium geilerat, Philome¬ 
lus a facris templi donariis fe contrnuerat, fucceilbr vero eins et fra- 
ter Onomarchus plurimum de confecratis Deo ad belii fumtus con- 
uertit. Tertius inde Phayilus Onomarchi frater, dum Praetoris mu- 
nere fungitur, non pauca de repofitis in templo, ad perfoluendum 
conduäitiis ftipendia, concidit. 

Tflöfv Sist rijv 7Tf>< tb; 3/a« sMßetxv, c't Sb ntj-,;S6raT0i yjj OtZv Stk T$r *>.$- 

cvityotv KaratpfsvävTEC, TfoDSftw« Gvdr?ex<iv npbi; rbv 4><AäfiijAov. Mode- 
ftorum tarnen virorum millus eam in militiam nomen fuum eft pro- 
feifus, quod pietas erga deum aliud fuadebat. Interim deterrimus 
quisque, deosque lncri fui gratia nauci habens, cupide Philomelo fefc 
aggregat. Diod. Sic. Lib- XVI, c. 30, p. 759, ber loteinifd)en Ausgabe 
in 8- 

(E^ dioöor aus ©ieilien hat öas tlägliche <£nöe öeejenigen 
nid)t »ergeben, rueldje öiefe Biirchenräubereyeij begangen haben.] 
diefe ^Beobachtung beS ^>i|forienfd)reiberS an oben angejogenem Orte - 
779,78o ©. mug nicht für abergfaubifcf) angefchen werben : beim ob 
gleich ber Tempel jn delphis einem falfchett ©otte geweihet gewefeti, fo 
war es biefem ungeachtet, einc©ottlofigfeit unb ein .ftird)enraub, benfrh 
ben 511 plunbern, wenn man geglaubt pat, 2lpollo fcp ein wahrer ©ott. 
fleiir ber wahre ©ott, ich gebe es ju, fanu bei) ben weltlichen dingen bie 
37atur vevanberu : fie fbnnen nicht anberS heilig werben, als biivot) 
feine ©nfefjmtg. 911fo haben alle ©efcheufe, welche bem Tempel judeh 
phiö geweihet worben, ihren erfreu guftatib behalten, die golbenett 
dad)fteine,we(cl)e ber ftotiig SrofuS baf)in weihen lajfen, fmb nichts, als 
©olb geroefen: eS ift alfo erlaubt gewefen, aus bemfelben eben fo wol)l 
©elb prägen ju laffen, als aus einer aus bem SBergtverfe gefemmenen 
SSavre3 öiefeS, fage id), ift im gleichem ©rabe erlaubt gewefeti, in fo fern 
man fid) nicht 511 ber (jeibiüfd)en31e!igion befannt hat. 'Mein wenn man 
geglaubt, bajj bie©efd)enfe beS Tempels ju delphis ©ott geweihet wor= 
ben: fo hat man fid) berfelben, ohne SBcgehung eines eigentlich getiann; 
ten ftird)enraubs, nicht atimafeu fbnnen 5 welchen ber wahre ©ott, als 
bcr einzige dichter von ber SBefd)affenheit ber ^»atiblungen, unb bcr eitu 
jige 9fuStl)eiler bcr ©trafen unb Belohnungen, feiner 3üd)tigimg wcrtl> 
gefd)afjct l)at; ich rebe von ben güchtigungen, welche bie^sube» verbient 
haben würben, wenn fte ©alomons Tempel geplünbert hatten. 93tart 
fel)e bie jufalligen ©ebanfen über bie ©metett 118 fJtum. imgleidteti bcs 
©eneca SBcrte im 7 <£ap. beS 7 95. von ben SBohlthatcn. Iniuriam fa- 
crilegus Deo quidem non poteft facere, quem extra idhim fua diuini- 
tas pofuit: fed punitur, quia tanquam Deo fecit. Opinio illum no- 
ftra,ac fua, obligat poenae. 

damit man [ehe, was bie .Reiben für 2ftibad)t gegen ihre falfdie ©bt; 
ter gehabt, fo will id) im 93orbepgeheti bemerfeti, baj; baS aus bem $cm= 
pel ju delphis bep biefer ©elegenheit genommene unb ju ©elbe gcfcljla’ 
gette ©olb unb ©über, fid^ auf jehn tattfenb Talente, welches ungefähr 
20 Millionen finb, belaufen hat. diobor aus ©ieilien cbenbaf. 780 ©. 
(Js fagen einige, bag baöjenigc,wnö bie^hoeüer baratie weggefüf)t't,benu 
jenigen gleich gefommen fep, tvnS 2llepanber nach biefem in beS dariuß 
©d;a|en gefunben. 

CF) s ; ; <Er hat einer (Eanjcrtnn nid)t geöadit, ineldier ein 
<Sefd)enP t>on öiefer 2itt fetre unglücfc'lid? geroefen iff.] 3]amlich 
citi@efd)enf von beniSlaube aus bem Tempel 51t delphis. Utifer ‘Pht* 
lomeitts hat bie (jolbeue ftrotie berftnibier bcr ^anjerinn Bharfaila g& 
fchetifet. ©chone 2lnweubtmg ! fie ift ber 2fbfid)t ungemein gemäß, 
welche ftch bie ftnibter vorgefe|et hatten. Non iios quaefitum nuinus 
in vfus. 9ßaS für ein ©prung, von bem ©cwblbe eines Stempels auf 
ben ftopf einer folcf>en dirne? dod) bem fep, wie ihm welle, fo hat fte 
feine guteSBaare barmt gehabt; bie^attjerittn ift aus©riedtenlanb nach 
Italien übergegangen, unb eines 5ages,ba fte 5ii9]?etapont in bcs2fpollo 
Stempel getan5et,von betten bafclbftbefinblichen jungen 95urfd)en wegen 
ihrerftrone gelobtet worben; weld)e fo viele ftrüfte baran geweubet,cin-- 
anber biefen 3taub ju entreißen, bafi .fie bcr‘Phavfalia ftorper in ©tücfett 
geriffen haben. Q3littard) de Pythiae oraculis, p. 397,398. 

(D) dtejenigen, rocldte eirt ©erot'ften hüttert, roolltett ifym 
nidst öienen ,] Tüv fj.lv iv intHxüv uvSgüv iozlz kvuy^^XTO vrgbg rijv rgec- 

^efef Södlm, 3>cfor her £Ked)fe, ^af t>on einem ber 2ßctfe ^^tfortö eine fran^ofifche Ueberfe^ung ge® 
macht, unb fte bem ^>errn Don (Shibemt, Äan^ern uonStanfretdj/Jugefdineben, S^tefe lleberfe|una tff burcl) Sriebrich 
rel,'Sedjanten ber iefer unb ©oümetfd^er beö ^ontgeg, nad) bem grtedjifd)en Originale überfein, uerbeffert, unb mit brew Sü= 
d)ern »ermehrt, unb tn biefem ©fanbe 1612 in 8 ju ^}art'g mieber gebrutft, unb Dort ebenbemfelben SO^orei bem ^ifd}ofe öon 
^artreg, Philipp ^uraut, beS Äanjferö Pon d'hiperni ©o^ne, jugefdjrieben morben. 

ein ©o^n beß ©otteg 9Harg unb ber ©fjrpfe (A), regierte nad) beg ©teofleg ‘Jobe über eine fanbfdjaft in 
•Sooden. Triefe fanbfdjaft, n>eld)e Zinbrcie Ijtef], warb nad) if)m Pbfcgvantio genennt. ©r baute barittnen eine ©tabt, ber 
er feinen tarnen gab. ©r 50g bie aKermacferflen unb unerfdjrocfenfien ^rieggmänner aug ganj ©ried)en(anb ba^in fl; unb 
fam, metl er ber alferfriegerifdjte 9Hann feiner Seit mar, an welchem Orte er aud) ©infatle tj>af, ntema(g o^ne Seute pon ©e= 
trepbe, Sieh unb allem übrigen jurücF b. ©r mad)te[eine infiniten fef)r gut; benu ä.©.menn er 5Biüeng mar, 9>e(oponnefug 
tu burebfireifen, fo erfunbigte er Jtd) erfHid), alg ein fXeifenber, ber kge beg ianbeg, unb wie oiel ‘SKann bafelbft in ©affen ge* 
brad)t werben fonnten. ©an faget, baj) feine Tochter ©oronig, bie i^n begleitet, jur felben ^eit, ud^e bep ©pibaurug mit 
bem ?lefculapiug niebergefommen fe^ c. Tie ©inwo§ner beg knbeg, wo er regierte, finb ^hlegper genennet worben, unb fja= 
ben feine iebengart fortgefe^t (B). ©eil er feine Ätttber hinterlieg, fo |»at er einen pon feinen Settern jum Nachfolger ge= 
habt d (C). 5Kan hat gebtd)tef, ba§, nad)bem er ben Tempel ju Telp^ig Perbrannt, um fid) ju rächen, baf? feine Tochter 
©oronig pom Apollo gefchwangert worben war, er in bie fybttt sefiürjt, unb einer hatten ©arter unterworfen worben (D), 
nadjbem ihn Tfpollo mit Pfeilen getobtet hatte e. ©inige fagen, bap fein ©ohn /, anbre, ba^ er fein Sruber gewefen 
feh s. habe nod) in feinem einzigen alten ©d)riftf!eller gefunben, wag ©arl ©tephan, ilot)b, ^ofmann unb ©oreri Perft* 
chetn, bafj <Phk<Wag Äbntg ber kpithen in gewefen fei;. 

a) 3m BanfaniaS 9 B. 36 (Jap. b) ®6cttbaf. 2 B. 26 (Jap. 170 ©. hep mir. c) Q;6en&af. d) (J&enbaf. 9 B. 36 (Japitel. 
e) ©erviuS über ber 3[cneiS 6 B. 618 93. /) (J6cttb. g) ©traho 9 B. 304 ©. 

( A) <Bv ro«r öes Oottes ttTars unö öer (Lfayfe ©ob«. ] 3fn= 
breus beS SlujfeS ‘PenettS ©ohn, ijt ber elfte gewefen, ber ftd) in einer 
Sattbjchaft Bootiens niebergelajfen ljat,weld)e von ihm eittbreis genennt 
worben. Sr bat eine 5od)tev PettfouS, beS 2lthamas ©ohns, geheirathet, 
unb einen ©ohn, Samens SteofleS, mit ihr gejeuget, ber ihm gefolgt iff, 
unb einen Stheil beS l'attbeS,beS ©tfpphus ©ohne, dalmtts, abgetreten 
hat BaufaniaS 9 B. 34 Sap. da biefer SteofleS feine ftittber hinter? 
laffen, fo i|t thw BhlegpaS, ber SbvpfeS, beS Kalmus Tochter ©oh« gc- 
folget. Sbenb. 36Sap. 

(B) die pf>rygier feRten öte Hebematt fort, Ok er geführt hat? 
te.] Corner gebenfet ihrer (Iliad. Lib.XIU, v.302) als eines fchr be; 
herjfen, unbanbigen, ftoljen unb gottlofen 93olfeS. Sbeubaf. Hymno in 
Apoll, pag. m. 784. ©ie haben Sinfaile in bie Sünber ihrer 3?ad)barii 
gethan,alles, was fie fliegen fottnen, weggefchleppet, unb auch fo gar ben 
Stempel ju delphis geplünbert. ^aitfanias 9 B. 36 Sap. Bhüammott 
ift ihnen mit bet ftrotie ber 2(rgier entgegen gesogen, unb nebfl beit ta= 

pferften vott feinem Raufen in bem ©efechte erfcljlagen worben, die 
©cttloftgfeit ttttb ©ewaltthat ber Belegter finb nicht ungeftraft gcblte? 
ben: ber donttcr unb bie Srbbeben haben viele umgebrad)t; bie 
hat bie übrigen weggerijfen, bis auf einige, weldje nad) ^MjociS geflohen. 
©erviuS über bas VIB. 618 93. ber 2(enets, verfichert auf SuphorionS 
SBort, baß bie ‘Phlegper eine 3nfel bewohnt, weldhe ber über if)te ft'ü’; 
chenrauberepen evjürnte 3veptttnus, bitvch Berührung mit feinem brepfph 
IjigenSepter verfinfen laffen. Jpomers ©choliafleerjahlet nach besQ3l)t; 
reepbes geugniffe, baß bie fPhtpgier fonft auch bie ©ortpnier genannt (*), 
ein atheiftifchcS 93olf in]>l)ccis, taufenb ©ewalttl)aten wiber ihre 31ach= 
barn verübet; baß fte ben Tempel 51t deiphiS verbrannt; baß fe nach 
9lmp[)ionS unb bes Sethtts $obe, welche fte gehtnbert hatten, ber ©tabt 
SShcbett ©ewalt «njuthtin,biefelbe eingenommen, unb, als fte alle3(ttflaE 
fen juBerübttng neuer llngereehtigfeiten gemacht, von bem 2lpollo aus? 
gerottet worben, lieber baS 13 B. 302 93. ber 3üaS. SSir borfen nicht 
vergeffen,was OvibiuS im 11B. 413©.feiner 93ertvanblungen faget, baß 
(Jeijc, weld)er bas Orafel um Siaff) fragen wolfeti, gejwutigen gewefen, 

nach 
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nach Clarog ;u geb?n, weil bet ^otttofc pborbag, tieBft ben Pblegpern 
verl)inbcrt, baß man tiid>t nac^ 55elpbog geben fotmen. 

Ad Clarium parat ire Deum: nam templa profanus 
Inuia cum Phlegyis faciebat Delphica Phorbas. 

9?adj bem Philogratug, in ber 2lbfcbilberung ber Pblegper, Ratten bie 
4Pf)legper ben Pborbag ju ibretnÄönige erwählet: fo wol)l wegen feinet: 
Stoffen Seibeggegalt, 0(6 weil er ge alle an 55arbarep übertrofFen bat. 
@'t f)at alle angebalten, bie nad)55elpl)og gereifet ftnb, unb bie2(ltenunb 
^inber ben Pblegpem jugefetjiefet, mit ben (Jungen aber fid) gefdffagett, 
fic überwunben, unb t^nen barauf bie Äöpfe abgebauen; allein, er ijl 
wieber vom 21'polio überwunben unb getbbtet worben. 

(*) ©trabo, im IX 55. 304 bemerfet, baß bie ©prtotiier um ben 
Peneitg unb pcleug gewöhnet batten, unb vor 2llterg pigegpcr genem 
net worben waren, ©tepban von 55psatts, unter bem SBorte, ru?Tav, 
Taget: baß ©prton, bie ©tabt in $l)e(Talien, 00m ©ptloit, beg Phlegpag 
S?ruber, alfo genennet worben. 

5ftan bat N?übe, biefett Pborbag von allen benen ju unterfebeiben. 
Welche biefett tarnen gehabt haben. $arnabug faget, (über begQvibiug 
93erwattb(ungen, XI S5. 413 93.) baß biefer beg Bapitba ©obn, Phot: 
bag, fep, von weichem Paufaniag im V 55. I Cap. 377 ©. gerebet bat: 
er bringt aber feinen 55eweig bavon bet). Eigenere, über bcö Pbilogra: 
tue 2lbfd)ilberuttg ber Pblcgper, 8t? ©. finbet ftd) hier in großer 93er= 
Wirrung. 3$ wunbremicb aud) nicht barüber; bcnnbie©ad>e ig fel>r 
verwicfelt. 9)?aii finbet im Paufaniag (VI P. XIX Cap.) einen Phon 
&ag, welcher in 2(tl)en vor ber 3eit ber Qlpmpiaben regieret bat: ei: 
nett Pborbag, beg 2lrgug @obn, unb beg itriopug Sßater; CH 25- XVI 
€ap.) einen Pborbag, $riopg ©obn, unb Pelleng 93ater, VII Puch, 
XXVI Cap. 593 ©.) unb ben Pborbag, welcher, nach bem garnabiuö, 
$bnig ber Pblegper gewefen iff. Cg bat einen Pborbag, itriopg ©obn, 
gegeben, welcher bie ©drangen ausgerottet hat, barnit bie 3nfel Nbo: 
buö angefüUet war. Hygin. in Aftronom. Libr. I. cap. XIV. ©iebe 
ben 553?eurfiug, in Rhodo, Libr. I. cap. V. pag. 12. 13. -£omer ge: 
benfet auch eineö Pborbag, bcs ?riopuö ©obn. Hymno in Apollin. 
p.m.782. 

(C) ISr batte einen von fernen Vettern 3ttm fcTaebfolger.] Nänt: 
lid) ben Cbtpfeg, begNcptunug unb ber Cbtpfcgenea ©obn, eine Mochtet 
beeä Jpalmug, unb ©djweger von beg PblegpaS 59futter. 55er ©obn 
unb Nachfolger biefeg CbrpfeS hat Nfinpas geheißen; baber ftnb feine 
Untertbanen Nfinper genennet worben, unb man bat fie ju beg Paufa: 
niag Seiten nod) alfo genennet. ©ie ftnb jwar unter beg Qrcbomeneg, 
beg Cbrpfeg ©of)ng, Negierung Ord)omettier genennet worben; allein, 
ber Sttname, Niinper, iff ihnen geblieben, unb man bat fie baburcf) von 
bett Qrdjomenietn in 2lrfabien utiterfebieben. 2tug beg Paufaniag IX 

25. XXXVI Cap. 93?an merfe, baß auch bie 2lrgonauten gemeiniglich 
?S?inper jugenamet worben, weil verfchiebene unter ihnen, von ber weib: 
liehen ©eite, von bem fOfittp entfproffen gewefen ftnb : (man fef)e beg 
2lpol!ontug 2lrgonautett, 155. 229 93. unb feinen ©choliaffen.) 9)fan 
feße ben Blopb, unter bem SJBorte Minyae, uttb ben 93?unferug in feinen 
Noten, über ben dppgttt, im XIV Cap. 44 ©. 

(D) ISt iff w Die ^olle geffuejt etnö einer barten tTfarter an» 

terroorfen töoröen. ] 55icfe iffiorte Söirgilö, im VI55. 617 93. be» 
2leneiö ftnb jwepbeutig : 

Sedet, aeternumque fedebit 
Infelix Thefeus, Phlegyasque miferrimus omnes 
Admonet et magna teffatur voce per vtnbras: 
Difcite iufiitiam inoniti et non temnere diuos. 

9Ö'an weig nicht, ob Pblegpag bie Nennenbunq in ber einfa<^ett Saht, 
ober bie jtlageenbung in ber vie(fad)en 3abl iff. ©tehe ben ©erviug, 
über bag VI p. 6>8 55. ber 2leneig. 3” ber lebten Cnbung bienet 5?irgil5 
©teile nichtg 5i’.m55eweife meineg ?epteg; allein, hier ftnb anbere©tet* 
len, ohne 3mcpbeutig?eit: 

Difcumbitur altis 
Porticibus: fua cuique fiirens feftmaque coniunx 
Adiacet. Inferni qualis fub no6fe barathri 
Adcubat attonitum Phlegyan et Thefea iuxta 
Tifiphone, faeuasque dapes et pocula libat, 
(Tormenti genus) et nigris ampledlitur hydris. 

Val. Flaccus, Argonaut. Libr. II. v. 190. 

fNan fieht h'«, baß ftd) bie piagegbttinn 5iftphotte bep 'ben ©peifett 
aufgehalten hat, bie man bem $hefeug unb bem Phlegpag vorgefefeetj 
unb am erffen bavon gefoffet hat, um ihnen einen großem 2lbfd)etf ba: 
vor ju madjett, fo groß aud) ihr junger gewefen. ©tattug l;at biefetf 
nod) beutlicbet auggebrueft: 

VItrix tibi torua Megaerae 
Ieiunum Phlegyam fubter caua faxa iacentem 
Aeterno premit accubitu, dapibusque profani* 
Inftimulat : fed mifta famem faftidia vincunt ; 
Adfis, o memor hofpitii, Iunoniaque arua. Theb.Libr.I. v.712. 

p.m. 141. ju Cnbe. 9Nan fel)e ben Sartbiug über biefe ©tette”. 

55irgil bat biefe 2frt ber ©träfe febr wohl befd)rieben; allein, gleichwohl 
hat er nidtt gefaget, baß cg beg Phlegpag feine gewefen: er bat nur ben 

unb piritboug genennet: 

Quid tnemorem Lapithas Ixiona Pirithoumque, etc. 
Virgil. Aeneid. Libro VI. v. 601. 

Tralljanus jfugenamef a, £at öerfd)iebene Jffierfe c^efchmben, baöon uns! nur etmaö mentgeg übrig iff (A). 
Q:r war beg Äaiferß Srepgelaffener. diejenigen, roeldje i^n für beg Tiuguffug Sretjgelaffenen gehalten haben b, haben feine 
35üd)er niemalg gelefen. (£r hat jurn menigffen big ing 18 3ab? »or beg 2intoninug piug Svegi'eruttg gelebef c; bentt er geben* 
fet ber Sürgermeifter beffelben 3ahteß d, roelcbeg roo§I 142 3ahte fpater, alg Tluguffg £ob i|f. ^r hat einen Srepgelaffenen 
gehabt, ber ein ^5üd)erfd)reiber gemefen iff (B). SOfan hat geglaubet, bag Äabriang ^ifforte, welche unter PhIe9°ng tarnen 
erfd)tenen iff, Dom ^abrian felbfi aufgefe|et worben (C). Phl£3on Don ber Tiuferffehung eineg ägbetjeng, alg ein 2iu* 
gen^euge e. 5J?an jtehe ben dtlemont ^u Dfathe 9ftan gtebt Dor: er habe Don ber ^inffernig gerebet, bie bet) bem leiben 
unfet’g ^)ei(anbeg entganben ig (D). fabelt ihn, bag er fid) alljufehr bet) .^leinigfeiten aufgehalten, unb alljuDiel iint« 
Worten ber örafel gefammlet habe, diefer ^abel ig aUjuDernünftig, alg bag er nicht angeführt werben folite (E). 

a.) ©iefeg beißt: gebürtig von krallig, einer ©tabt in 2pbien. b~) ©uibag, in **eyw, erjablet biefe Ntepnung. 
1 ?6 3abr Cbtifti. d) Phieg. de Rebus mirabil. cap. X. e~) Cbenbaf. I Cap. 

0 ®teß ig bag 

(A) fEr hat vetfd)ieZ>ene VOctfe gefebriebe», Davon uns nur 
etwas weniges übrig ig.] Cr bat eine ^»igorie ber Qlpmpiaben ge: 
machet, tn XVI Pücbereingetbeilet. Suidas, in <j>Alywv. 55ießig eine all: 
gemeine Jjigorie gewefen, welche ftcb ber ergen Ölpmptag (Pbotiug, 
Sibliotb- Nutn. 975. 26? ©.) big in bie 229 ergreett bat. (Suidas, in 
<j>aAnonym, in Defcript. Olymp.) Ntatt führet ge halb unter 
bem Namen ber Qlpmpiaben, halb unter bem Namen einer Cbronife 
an. Pbotiug bat, Nunt. 97. 26? ©. biefe jween Namen sufammeti: 
gefegt: avceyväoi'ti, faget et, 4>Aiyaivrof TgxXKtcivij . - o’av/iWiov»- 
xwv njt] Xgoviy.ßv ou'jctywyq. Le6la mihi Phlegontis Tralliani - - 
Olympicorum et Chronicorum colle6tio. Qrigeneg (II ©. wiber ben 
Celfug.) unb93?apimug (inSchol. ad Dionyf. Areopag. Epift. VII. bepm 
Nteurfütg, in ben Noten über bett Pblegon, 170 ©.) haben ihn unter 
bem ?itel ber Cbtotüfett angefü()ret: ©tepban von Ppjanj Cßeht; ben 
93ceurfiug, ebettbaf. 169 @.) bat eg auch getf)an; allein, er bat it)ti viel 
üfter unter bem Namen ber Qlpmpiaben angefübret. ©almaftug bat 
geglaubet, baß pblegongCbnmtfcn vielleicht ein abfonberlicbeg 2Berf,unb 
in VIII 25üd)er eingetbeilt gewefen. (in Spartian. Hiftor. Adriani, 
cap. XVI. p. m. iji. Tom. I.) 2lllein, würbe er biefeg wohl getbatt ba: 
ben, wenn er auf ben vom Pbotiug angejogenen ’Jitel, uttb auf bie 21n: 
fübrungen 2ld)tung gegeben l)ütte, bie man im Qrigeneg unb Nhwimug 
finbet ? 3ener führet bag XIII ober XIV 55. ber Cbronifen an, utib 
biefer bag XIV, um bureb eitteg Reiben 3c’ugttiß eben biefelbett ©e: 
febiebte 511 beweifen, welche Cufebiug, Cgebe bie 2(nmer!ung (D), ) er: 
jablet, alg ob ge in bem XIII 55ud)e, von pigegotig Qlpmpiaben, ent: 
halten waren. 90'ir beucht nid)t, baß biefe SB orte beg ©uibag, t« 
m>ccyß^Tce 7ectMT«xS, res vbique geftae, von bem vorbergebettbett ab: 
gefottbert, unb bloß auf bag nacbfolgenbe gesogen werben bcSrfen: bentt 
ge febiefen ftcb voHfommen auf bie ^»igorie ber Qlpmpiaben, von wel= 
eher er fürs Stwor gerebet hatte. 2lUein, wenn ich ^ierinnett von beg 
©almagug SNcpnung, an oben angesogenem Qrte,obgef)e,fo verwerfe td) fie 
baritmen nid)t,baß man nümlich glauben mü(fe: cg habe ©uibag Tagen wob 
len,baß Phlegon ein anber SBerf,weicheg in ad)t 93ücher a6getf)etlt gewefen, 
gefchrieben habe, weicheg auch T'x rrmruxS, res vbique ge- 
ilas, enthalten bat. Cg trägt ftd) febr oft 51t, baß eine allgemeine Jpb 
gorie, ttad) verfchiebenenCinrichtungen, von eben bemfelbcn 93erfager ge: 
fd)rieben wirb. Pbotiug, (55ib(iotb. Num. 97. 268 ©.) welcher bie 
fünf ergen 55üd)cr vonPhlegong Qlpmpiaben gelefen batte, führet einen 
2lugsug aug ber 177 Qipmpiag an, wo ge geh enbigen. SJIan fattn 
nach biefetn SRuger von bem gattsen ©tücfe urtbeilett, uttb man muß 
mit bem 93oßiug befennen, baß, wenn man biefe Cbronife hätte, man 
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ge sur Crlauterung vieler 55inge febr nüfelicb würbe brauchen formen; 
ollem, biefeg beweig nid)t, baß pbotiug bie Äleinigfeiten, worüber Pfle: 
gott allsuweitläuftig gewefen, ttebg ben 55efd)reibungett, mit Unrecht 
verbammet bat, weiche ben Befer ermüben, unb bie adermerfwürbiggen 
©efd)id)te mir ihren ©chatten verbunfein. 3d) füf>re beg Pbotiug 
SBorte in ber 2lnmerfung (E) an. Nlan fann alfo etwag in biefer 
©teile beg 93oßiug migbiliigen : Non penitus probare pofliim quod 
idem (Photius) reprehendit anxiam illam curam in Olympiadibus re- 
cenfendis, atque iis annotandis, quae fingularum tempore contige- 
runt. Imo vero vtinam totum Chronicon exlfaret. Multum enim 
Iucis absque dubio prifeae inde Ecclefiae temporibus accederet de 
Hiftor. Graecis, Lib.II.c. XI. p.m. 219. 55egp[)otiug2Borte,bie ich in 
ber 2mm. (E) anfubren werbe, werben uiigscigep, baß bagjenige, wag er 
tabelt, vom 93oßiug nicht wohl vorgegclft worben ig. SSSir haben von 
biefem SBerfe Pblegong nur ein mangelbafteg ©tücf, weld)eg in ber (et* 
benfeben 2luggabe, von 1622, in 4, nicht vodig fed)g ©eiten beträgt, 
©ein <ractat, ^x?ißiav, de longaeuis, ig siemlid) fürs, unb 
nach aller SBabrfcbemlidgeit, nicht gans; (cbenbaf. 219 @) benn man 
gel)t ntd)tg von gewigen berühmten Pevfonen barinnen, tvclcbc febr 
alt geworben ftnb, SÖag leinen 55ractat, nsft 3uv^otffiwv, de mirabi- 
libus, anbelanget, fo enthält er CXXXV Cap: bie meigen ftnb fefw 
fürs, unb eg ig ja 2lnfange vergümmelt. ®ieß gnb bie Ueberbleibfel, 
bie wir noch l)«&en. Splanber bat ge lateitüfd) überfei)t, unb fie 51t 55a* 
fei, ttebg bem ©riecbtfcben, unb mit Noten, 1568, beraüggegeben. Sgeur* 
gug hat 1622 su Beiben eine neue 2fuggabe bavon gemacht, bie mit fei: 
nett 2lnmerfuttgen begleitet ig. 9D?an finbet im ©uibag bie Sitel von 
einigen anbern ©chriften Pblegong. 

(B) i£t bat einen Szeygeladenen gehabt, Der ein SuAecfdwei: 
ber gervefert tff.J ©tefeg beweig geh mit ©oartiang feigenben 9Bor: 
ten : (ln Vita Seiten, cap. XX. p.m. 632. Tom.I.) Legide me apud 
Aelium Maurum Phlegontis Tralüani libertum meinini, Septirtiium 
Seuerum immoderatidlme cum moreretur laetatum, quod duos An- 
toninos pari imperio reipublicae relinqueret. 2ltibreag ©cbottug, 
(Obferuat. human. Libr. II. cap. XIX. p. S7.) bat sur Unseit vorgege: 
bett, baß ein Rebler in biefer ©teile fcp, unb baß man alfo lefen muffe: 
apud Aclii Hadriani libertum Phlegontem Trallianum. munbett 
gd>, baß bie Äungrid)ter biefe 93er6ejferung tiidtt lättgg gemadtt haben: 
quod mendum magnos aeui noftri Criticos fugifiTe, quos nihil paene 
fugit, equidem miror : fed et pofteris fpicas relinquunt non inuiti. 
©eine SJerwttnberung aber ig übel gegrünbet; bentt eg ig garnidft wahr: 
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fcheinlid), baß ©partimt ben ^>f)(<gon an biefem Orte angefüfjret hätte. 
Etuf wag für eine Elrt fann man fid) benn einbtlben, baß biefer §tepge« 
laffene .$abt'iang ben ©everug überlebet hätte, we!d)er vier unb fie= 
benjig ^afjre nad) bem Jpabrian geftorben ift ? tan febe ben Goßiug, 
von lateinifd)en ©efchic[)tfd)reihecn, II G. II dap. 176 ©. roeld>er ftc^ 
biefeg chtono(ogifd)en ©runbeg, wiber ben Elnbreag ©chottv.g, bebienet 
bat. Sie Guchbrucfer haben viel ^cl)ler an biefem Orte gemacht: fie 
pabeit jwepmal Trullanus, anßatt Trallianus, unb anno, anßatt 
vno gefe|t, unb berfdßebene SBorter vergeben. 

(C) iTCan glaubet, Daß -^«örtans -^if?ocie, öte unter pfßegons 
tTamen erfdjienen i(i, uom-^aöctan felbf? anfgefetget xrorDen. ] 
3d) babe biefe Elnmerfung bereite bep bem Etrtifel -*5«Drtan, in ber STio; 
te (O), gemad)et; allein hier wiebcphole id) fie, unb füge ©partians tu 
gene 2ßovte bargu : Faniae celebris Adrianus tarn cupidtis fnit, vt li- 
bros vitae fuae feriptos a fe libertis fuis litterati9 dederit, iubens, vt 
eos fuis nominibus publicarent : nain Phlegontis libri Adriani efle 
diciintur. in Adriano, cap. XVI. p. m. tyo. Siefe ßßorte ftnb von ei¬ 
nem beutfd)en ©chriftßeüer vermehrt pet'ßanben worben; er faget: Eos 
(Jibros de mirabilibus, Olympiadibus, et longaeuis) tanti aeftimauit 
Hadrianus, famae percelebris cupidus, vt pro fuis venditarif, vt col- 
ligere licet ex Aelio Spartiano in Vita Hadriani. Tob. Magirus, 
Eponymol. Critic. p. 659. El'uggabe von 1687. SSelcf) eine Gerfehrung! 
man mißt bem ^aifer J?abrian 6cp: er fjabe feinen SEamen vor Ghte« 
gong @d)riften gefefcet, unb man führet beöwegett einen ©djriftßeller 
an, welcher faget: eg habe -pabrian ‘Pljlcgong Sßamett auf ben Sütel 
feinet» SBerfeg fefjen laffen. SBir tvolieti biefeg nid)t verlaßen, big wie 
citten ©cßni^er beöSJloreri entbeefet f>aben. dt hat nicht viele gemadjt, 
bie einer 33erbefferung fo notffig hatten, alg biefer. pflegen, faget er, 
ben Äaifera -^abeian ^teygelaffener, genoß einer großen freund« 
fcbdft bey biefem prinyen, weichet eine -^iffovie von feinem !Le> 
ben unter feinem Hamen berausgegeben. %t eryablet in feinem 
XIV baß bas eierte ^abr ber 202 01ympiaß u. f. w. Siefe 
SBorte fitib fo übel georbnet, baß man einen Sßahrfagergeift haben muß, 
tvemt man fie vergehen will; fie bebeuten,nach ben Siegeln utiferer ©praef)« 
lehrer, baß biefer .faifer feinen Sftamen vor bie Jjißorie gefefet, bie er 
von feinem Sehen herauögegebeti hat: allein, biefer ©inn ift eine Sügen, 
unb beö 93?oreri Elbfidß nicht gemäß. Sa nun biefe SBorte tvibef bie 
©ra-mmatif ftnb, unb fo verftanbett rverben fontten, alg rvenn biefer 
Äaifcr !Phlegong ^iftorie unter‘pijlegong kanten, ober auch, als ivenn 
er fie unter feinem eigenen Sflamen, -^abrian, hetausgegeben hatte: 
fo iß hier nod) ein anberer fehlet- Sie Qrbnuttg ber SSßorte führet 
alle Sefer 511 biefem Gerßanbe," baß fiel) bie Gegebenheiten biefeg vierten 
3abreg, ber 202 Olpmpiag, in bem XIV G. ber vom 4?abrian fjeraug« 
gegebenen .fMßorie ßtiben. Sieß aber heißt ben Sefer betriegen ; benn 
tvemt er einem ftallftricce entgeht, fo fallt er in ben anbern: er wirb 
beuten, baß unfer 'Phlegoti nur ein einjig SScrf gefd>rieben hat. 

(D) iftan gtebt vor : er f>abe von ber ^infferniß gerebet, bie 
bey bem /Leiben imfers -s^eilanbes entffanben if?.] SSeil bag Such, 
tvoritmen biefe SSorte enthalten getvefen, unb worauf ftch biefeg 23orge- 
beti grüubet, nicht mehr befreht, fo fann ich cg nidß bejfer machen, alg 
baß ich beg (Eufebiug geugniß anführe. Sieß ift ein ©cribent, tveldfer 
nidjt auf eine unbeßimmte Ä'rt anführet, baß Ghlegon biefeg ober jeneg 
gefaget hat: er führet beßen eigene SBorte an: rgut« te *#} rty« i> 
ru( ÖAvien’ÄSat ... nufl rwv avräv ij tw iy, pyjnuaiv at/rott ri¬ 
te. tw ü’ sth rtii c(3 OMfiitiätei iyhsro exARif"? W* ftey‘T'{l ruv yvu- 
giffpivm Tr$t>Tsqov. v»-/' wpa y rijf tintgat eyteero, igi cc?ig«4 

sv b§tcvu (favfjvMi cus^ic; rs iiiyas Bßvvlctv yev6pevoe ree vroXkic 
JShxcdui xxri'igsfyuTO, %jyj raüra b «vtig. in Chronico ad 
Olympiad. aß, p. 202. ©caligerg 2iugga6e, von 1658. Sieß heißtnad> 
beg heil, üpieronpmug Ueberfehung : Scribit vero fuper bis et Pblego, 
qui Olympiadum egregius fupputator eß, in tertio decimo libro ita di- 
eens : quarto autem anno CCII Olympiadis magna et excellens inter 
omnes, quae ante eam acciderant, defeöio folis faöa : dies hora 
fexta in tenebrofam nodem verfus, vt ftellae in coelo vifae fint, ter- 
raeque motus in Bithynia Nicaeae vrbis multas aedes fubuerterit. 
Haec fupradiflus vir. (fbetibaf. iy8 ©. SXait fleht, baß ©ufebiug vor; 
giebt: eg bejogen fid) biefe 55orte Ghlegong auf bie 9Bunbertvetfe,tveU 
d)e bie ^reu^igung Shrißi begleitet haben. Giele anbere Güter ber aU 
ten Äitd)e haben eben baßelb'e gefaget; allein, nach meinem Sebünfen, 
iß biefeg Gorgeben einigen ©chtvierigfeiteit unterworfen, barunter bie 
vornehmße, meineg (£rad)teng, hierinnen beßeht. €g iß niemalg ein SDtatm 
begieriger gewefen, alg ^hlegon, tvuuberbare Gegebenheiten jufammen &u 
tragen, unb übernatürliche Umßanbe habet) &u beobad)ten. Ex quo lo¬ 
co apparet, quäle fuerit argumentum librorum Olympiadum Phlegon. 
tis. Nam fub quaque Olympiade, quid toto Orbe geftum eilet re. 
cenfebat, prodigia praecipue et monftra, resque alias mirabiles me- 
morabilesque. Salmaf. in Spart, p. 152. Tom. I. SBie lonnte egmog= 
lieh ferm, baß ein fo gefinnter 93?antt bag ‘Mcrmertwürbigße bei) biefer 
©onnenßttßerniß nid)t angejeiget, bavon er reben folt; ich will fagen : 
baß fie ßd) im Gollmonöen eräuget hat ? Ohne gmeifel iß biefer Cfin.- 
wurf vorgebracht worben, unb vielleidß haben einige feine beffere 2luß 
lofuttg gefunben, alg baß fte gefaget: er habe biefen llmßanb bewerbet. 
«J)Alywv ,Vcp« s7ri T<(3epla KaiVapoy Iv trflrvfffAtf’vw exAr^iv iJa!« ytyovhm. 
Narrat Phlegon imperante Tiberio Caefare folis eclipfin plenilunio 
contigifle. Siefe ®orte beg 2lfricanug werben vom ©pncellug in 
Chronographia attgefül)ret, (wie fie Guetiug, Demonftr. Euang. 
Prop. III. p. m. 49. anjieht.j unb man fielß augbrücflid) barinnen, baß 
Ghlegou erfühle: eg habe fiel) unter beg Sberiug Slegierung eine ©om 
nenßnßerniß im Gottmottben sugetragen. 2tllein eg iß ganj falfd), baß 
Ghlegon biefeg gefaget hat: wenn er biefeg gefaget hatte, fo würbe d'U: 
febiug nid)t ermangelt haben, eg anjufül)ten, unb wir würben nicht in 
einem SBevfe beg Origetteg lefen, baß Ghlegon biefen Umßanb augge-- 
laßeit hatte. Et Phlegon quidam in Chronicis fuis feripfit in princi- 
patu Tiberii Caefaris factum : fed non fignificauit in luna plena fa¬ 
ctum. in Matthaeum, Tract. XXXV. (fr hat aud) nicht gefaget, wirb 
man mir einwetiben, baß biefe ©omtenßnßerniß im Sßeumonben ge.- 
fd)ehen : Atque neque interlunio fadtum id adnotauit. Qiiare rem 
in medio reliquit. Huet. Demonftr. Euang. Prop. III. p. 49. id) ant; 
werte: baß er nid)t n6tf)ig gehabt, biefeg ju fagen, weil eg eine ©ad)e 
iß, bie fid) von ßd) felbß vevßeht: beg 'IX^ilopormä Geobad)tung bienet 
*u nichtg: benn eg iß eine falßhe ®loße: er will, baß ‘pißegen, ba er 

Phlegon, 
von einer ©omtenßnßerniß gerebet, wcldje betten nicht gleid) gewefen, 
bie big bahitt beobadßet worben waren, bie $inßerniß bep bem Seiben 
dhtißi angejeiget habe, ‘tysviro Ua«4,(? in fyvwßfitvuv n%ÖTti>&> 
- - - fti) wyvwc^ai rijv rotavr^v ?kA«\J,iv rot( nfbregev %g6votC. Coil- 

tigit eclipfis folis cuiusmodi nulla ante cognita eft - - - fuperio- 
ribus non efle cognitam eclipfim huiusmodi. de Creatione Mundi, 
Libr. II. bevm dpuetiug, ebenbaf. 932an ßel)t hier bie Glerftnaale einer 
alläußarfenSßeigung, bie Seute jum Gortheile feiner Garte», 511m tßad); 
theile bet 2(ufrid)tigfeit reben ju laßen. Ueberhaupt hat Gelegen nid>t 
gefaget, baß bie ©onnenßnßertiiß von einet anbern 3ßatur wäre, 
alg alle vorhergegangenen gewefen : ein fo unbebingter 2lugbrucf 
würbe verfchiebene 2tuglegungcn leiben, unb boome 51ml Gor= 
theile von beg Ghiloponirä ©ad)e gebrehet werben. (fr hat ßd) 
einer eingefchranften Svebensatt 6ebienet ; er hat bemerft, baß 
biefe ©onnenßnßenüß, in 2lbfid)t auf bie ©roße, bieienigett übevtroßett 
habe, welche §uvor beobachtet worben. SOJan faßet bie ganje ©tarfe 
bieleg 3lugbrucfeg, wenn man vorauofeljet, baß von einer ©onnenßtu 
ßerniß bie Siebe fep, bie fid) in bem nad)ßen ©tanbe beg Glonbgbet) ber 
(Erbe eräuget hat, unb central gewefen iß. (fine fo!d)e ©onnenßnßers 
niß nun eräuget fid) fo feiten, baß fie ein Gißorienfchreiber, welche ber= 
gleichen Singe nur nad) bemdinbrucfe erjalßct, ben ße itiberffßenfchen 
©emüthe mäd)en, unb nicht nad) ben genauen Geobachumgen eines 
©ternfeherg,'ber todpheitieviben aßer ^ahthtinberte ju 3lathe gezogen 
hat, nid)t beßer hätte bemetlen fomien, alg Ghlegon gethati hat. tOlan 
fehe, wag bie franjofifcheit ^ißorien von ber ©onnenßtißerniß am 2 beg 
SBeintnonatg, 1605, beobachten. 

$ßan metfe, baß eg nicht gewiß iß, baß ‘Phlegon faget: eg fep bag 
drbbeben, weicheg viele Jhäufer in ber ©tabtSßicea umgeworfen hat, ju 
gieidjer geit, mit ber ©onnenßtißerniß entßanben. de hat vielleicht 
nur bemerfet, baß biefe jwo Gegebenheiten in eben bemfelbcn 3ahre he-- 
obachtet worben. SBenn man mit allerÖewalt will, baß er eben benfelben 
'Sag attgejeiget habe, fo fällt man in eine anbere ©chwierierigfeit: benn 
man mußte votaugfe^en, baß bag ©onneulidß in Githpnien gleich itn 
93?ittage verfchwuuben, unb folglich bie ftinßentiß beg bem Selben unferS 
^eilanbeg, über ben ganjen drbboben allgemein gewefen wäre, ßlun 
iß biefe 33?et)nung allezeit von fold)en Seutcn beßtitten worben, welche 
nicht ben geringßen Gorfalj gehabt, ber 3led)tgläubigfeit ©chaben 51t 
thun, (matt fel)C ben 2(ntoti Gpnäug, de Morte Chrifti, Libr. V. 
405 u. f. ©.) unb fie iß einer ©chmiencßcit unterworfen, beren ©d>we= 
re man faum ertragen lattn: beim wie fann man begreifen, baß, weim 
fid) biefe $inßerniß' in ber ganjen SBelt eräuget hat, (ßefje bcs Gcßiug 
Harmon. Euang. Libr. II. cap. X. p. 322.) ßMße9°n ber eitijige, ober 
faf? ber eittjige (*) gewefen, ber bavon gerebet hätte ? SSir wollen und 
erinnern, baß ^ttetiug, wie oben, 49 ©. ben .Kepler gefabelt, weil ec 
behauptet, baß Glß^OHSSonnenßnßerniß unter bem 24 beg SSitttermoi 
natg, im 2 2jah'* ber 202 ölpmpiag gefegt werben müße. 

(*) 3ct) füge biefe ditifchränfung barju: weil Guetiug, Dcmonftrat. 
Euangel. Propof. III. pag. 51. faget, baß ber ©efd)id)tfd)teibcr ülaüus 
aud) bavon gerebet habe, welchem er bag 3euguiß ber dhinefer ♦ beps 
füget, weicheg in -*5aöri«n ©reßbns -^iffocte von Ch>tnft angefül)= 
ret wirb. 

* Gon ber dßneftfdjen ©onnenßttßerniß hat ber fei. Grofeßor 
Gaper in ‘Petersburg, mein weil, werther greutib unb dorrefvon; 
bent, vov vielen fahren eine gelehrte 2lhhaitblung, de Eclipfi Sini- 
ca, gefchrieben, bie ich aber nicht gleich bep ber -panb habe, de 
beweiß, fo viel id) mich erinnern fann, barinnen, baß wtrflich bie 
©onuenßnßerniß, bie fid) in Galäßina jur beg 53eibenö dhri« 
fti jugetrageii, aud) in dl)iua gefepen worben. Saraug inbeßen 
bavf man ben ©cf)luß nid)t machen, baß fie über ben ganjen drbs 
boben gegangen, unb allgemein gewefen fepn müße. Senn, wie 
alle ©ontienßnßerntße nicht weiter gehen, ober fonß ttirgenbg ge* 
fehen werben, alg in bem ©Weife, wo ber ©chatten beg ®onbeS 
übet bie drbfugel ftveidjet, inbem ber SOionb fid) vor ber ©onne 
vorbepfchiebt, unb bie drbe fid) umbrehet: alfo hat aud) eine ber« 
gleichen außcrorbctttliche ©otmenßttßentiß, nur einen gewißen 
©tvid) 5anbeg treßett fomten, bah in etwa ber ©chatten begjenigen 
.forperg getroffen, brr bag ©omien(id)t bamalg verbccfct hat. GieL 
leid)t iß eg ein demet gewefen, ber ju ber geit jwifdjcn ber ©onne 
unb ber dtben burchgegangen : betut man hat feht viele dpempel 
von ©onwunb Glonbfitißerttißen aufgejeichttet, bie burch dorne« 
ten verurfad)et werben; unb ein gelehrter dngtänber hat fie vor 
wenig fahren gefammiet unb ang'£id)t gegeben, wie id) aug ben 
gelehrten 3?itungeti erfehett habe. SSBare eg mm ein folcherdornet 
gewefen, ber banialgbie ©etine vevßnßert hat, wie ber gelehrte dperr 
fßectovGepn, itt feinem^ractate, vondometen wirflid) behauptet : 
fo fonnte ja fein ©chatten einen fold)ett ©trief) über bie drbfugel 
gejogen haben, baß ec big über dljma weggegangen, unb bafetbß 
von ben ©ternftmbigen, alg etwag befonberg, beobachtet werben 
fotincn. (B. 

SQir woßett noch J» einer ©attung ber dt'itif fehreiten, dufebius 
giebt vor, baß ‘pijlegon biefeg im XIII G. feiner Jiußorie gefchrieben ha« 
be. örigetieS, im II G. tviber ben delfug, faget, baß biefeg entweber 
im XIII ober XIV gefdjehett fep. Gfapimug (Schol. ad Epift. VII. 
Dion. AreopX hot nur bag XIV Gudj angeführet. SOleiufüig hältbeS 
SD'apimug Einführung für gut, unb jwar barunt. Ghlcgon, faget er, 
not. ad Phlegont. p. 170. l;ot 15 ölpmpiabett in jebeg Glich cittfdjließen 
wollen: allein, ba er tüdß lange genug gelcbet, bag leiste ju vollenben, 
fo hat et nur 4 Olpmpiabcn hinein gefegt. Sie 3ved)itung jeiget uns, 
baß er in bem XIV Gud)e bie 202 Olpmpiag hat abljaubcln follen, alfo 
hat er im XIV Gliche von ber ©oniicußnßerniß gerebet. Seg 93?eur« 
füig3vcd)tiung iß richtig: allein, er fefeet falßhlid) voraug; beim biefe 2l'ug« 
theilung ber iy öhnnpiabett, für jebeg Guch, iß eine ^»irugebutt, ba 
Ghotiua (Gibliotl). 9ßum. 97. 268 ©.) verfichert, baß ‘Phlegon fein 
Söerf fo eiugetheilet, baß feine fünf erßeit Güd)er fid) big auf bie 177 
Olpmpiag crßrecft haben, ©alttiaftug hätte eben fo nothig gehabt, als 
93?eurfitig, fid) biefer ©telie beg ‘Photiug ju erinnern : beim, weit er 
biefe itid)t gewußt, fo hat er fid) eiugebilbet, baß bie eilf cvßen Güd)er, 
jebe i4äOlpmpiaben, unb bie fünf ledern berfelbeit, jebe iy enthalten hat« 
ten. in Spartian. p. iyi. 2(lleg biefeg aber iß falfd); aßer folgenbeg iß 
eine jiemlid) gegrüttbete 9jßuthmaßung. ‘Phlegon hat biefe -^tßovie in 



SPfjrä«, 
XVI bet) naße gleiche Steile ahgetßeift: er bat immer mehr unb mehr 
SDtaterialien gefunben, je näher er feiner 3«it gekommen ift; bieferwegett 
bat jebes von feinen feiern S&ücßern nur eine fieitte 2lnjabl von Olpm« 
piaben begriffen, anftatt, baß bie erften fiSnfe 177 ölpmpiabeu enthalten 
laben. 2llfo enthält bes 'tOtejerai cßronologifcßer 2lusjug, im I SSanbe, 
bie Regierung von ein unb brepfjig Königen, unb bie 3?it von 518 3aß: 
ren, unb ber lepte Söanb nur bie einjige Regierung üpeinricßs bcö IV. 
3tacß bet holiänbifchen 2fusga6e, in vier 2>uobejbänben. SJian fattn 
eine gleiche 2fnmerfung über alle üöiftorien eines SBolfeS machen, bie in 
Sucher eingetheilet ftnb. SDtan fet)e beb ‘Pauluö 2lemi(ütS, ©aguittS 
•$iftorie, u. f. tv. üOtati finbet viel mehr 3«ßre in ben erfiern, als in 
ben leptern. SBenn ©almaftuS biefes in Betrachtung gezogen hätte, 
fo würbe er ©tepßattS von Bpjanj ©teile in Stuße gelaffen haben, bie 
er verbejjcrn wollen. In voce ’o^pmev (es füllte heißen ’oai//.ot««sv.) 
faget er in Spardan. p. 251. citat (Stephanus) Phlegontera iv teevrexsuSs- 
a&Toi dtowri&tm: in quo nifi fallor mendofaefunteditiones, legendum 
enim lv extw y&j oenäru QAuixnn&Sav. Cuius emendationis haec ra- 
do eft. Meminerat eo libro Phlegon Olympii ab Hadriano vel po- 
tius fumdbus Hadriani ab Athenienfibus aedificati. Atque eins rei 
mentionem non nifi vldmo libro, id eft decirno fexto facere poterat 
Phlegon. Nec enim vltra tempora Hadriani Olympiadas fuas con- 
texuit. 2>iefe Sritif ift auf jwo Urfachen gegrünbet, bie nichts tau« 
gen : bie etfte ift, baff ^p^Iegon nirgenb von einem ©ebättbe habe rebeit 
tonnen, welches auf .faifer JoabriatiS Unfoften aufgeführet worben, als 
in bem Suche, wo er von ben Olpmpiabett gehanbelt, bie ju biefeS 3?aU 
fers Regierung gehöret haben. Sie anbere ift: baß er bie Jpiftorie bie; 
fer Olpmpiaben erftlicß in feinem lebten Suche befchrieben habe. SBenn 
man bie galfchheit ber erften Urfacße recht ernennen will, fo barf mau 
nur betrachten, baff bie heften Sßronifenfcßrether öfters jufällige Seob= 
Achtungen attwenben, wo fie fo wohl bas vorhergegangene, als was her; 
nach gefchehen ift, erjäßlen. SBetm fte von bem Stanbe ber ©tabt re= 
ben, fo machen fte feine ©chwierigfeit, ju beobachten, baff fte von biefem, 
ober jenem geftiftet worben, baß fie ju ber unb bereit geblühet hat, 
unb auch 5«nt Voraus ju fagen, baß fie brepfig 3«ßre hernach wieber 
gebauet worben, ©onberlid) haben fie an begleichen 93crherbefchreibun= 
gen einen ©efallen, wenn fie jum Hohe beS regierenbett ^firflett bienen. 
Ss ift alfo fehr möglich, bafj ‘Phlegon von einem Olympeium, unter eh 
ner OlpmpiaS gerebet hat, bie vor ber 9iegienmg JjabrianS , feines 
Jöerrti unb SBoßltßäters hergegangen ift: bentt ba er eine @acße abge= 
hanbelt, bie (id) auf ber 3nfel ScloS, vor biefes ‘Prinjen Stegicrnng, ju= 
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getragen hat, fo hat er fagen fonnen : bafj ber Ort, wo fte gefchehen, 
ttad) btefem eine grojje Sßre erhalten hat, weil bie 2lt|enienfer bafelb|c 
ein ©ebättbe aufgeführet, welches fie JpabrianS neues 2(then gener.net 
haben, t.Steph. Byzant. voce weil ihnen biefer Äaifer bas 
nöthige ©elb baeju vorgefd)offen hatte. Ss ift fehr waf)rfcf)einlici), baß 
er feine (Gelegenheit vorbei) gehen laffen, biefen ‘Ptinjett ju loben, unb 
baß er jut Seit und Unyeit von ihm gerebet habe. Sieferwegen hat 

‘ ©almafius tiidit rid)ttg geicßloffen. ©leidjwoßl will icl) glauben, baß 
‘Phlegon biefes ©ebättbe unter eben baffclbej^hr gefepet hat, ba es auf; 
geführet worben; allein, biefes beweift noch nicht, baß er in feinem lep« 
ten Suche bavon gerebet hat. 2llle 3Bahrfd)eiulid)feitcn wollen: baß 
er bet) döabrians Stegierung weitläufiger gewefen, als bet) ben vorher: 
gegangenen Seiten. Sieß ift ber beftänbige ©ebraueß aller Jpiftorieu« 
feßreiber. SBir wollen alfo fagen, baß fein XV unb XVI Sud) nur bie 
Olpmpiaben begriffen haben, unter welchen Jpabrian ben $ßron befejfen 
hat, unb baß alfo beS ©alntaftüs anbere Urfacße nicht beffer fep, als bie 
erfte ift. SXan fönnte ihm nod) einen ‘Proceß madjett. Sr verfteßert: 
es etftrecfe fiel) ‘PßlegonS SBerf nicht über biefes ÄaifevS Stegierung ; 
unterbejfcn behaupten bod) *p. ‘Pagi, in feiner Svitif beS Saronius, tut* 
ter bem uö^aßre, 3tum. 4. unb einige anbere ©eleht'te, baß bie 229|te 
OlpmpiaS qatt§ bariunett gewefett, woraus folget, baß bie erften brep 
ober vier 2sflhre von 2tntoninSRegierung auch baritmen gewefen ftnb. 

(E) Stefe SeurtBeilung des pbottus ifi aUjufcbacfjinnig, al« 
Oafj fte nicht artgeführet toetröen follte.] -öiev ift fte vollftänbig: sv< 
hi rijv (pf&fftv BTi Aiav xaHa‘K£Tiie, ’ure räv äiliy.dv f£ Tb hcKgißii hiusü^uv 

%z?ocxT$tJx. a)kai re hi ^ v) vefl rat QAu\j.xt&bxi;, yjy t'x iy aü. 

raif tüv xyaiyic(j.KTüiv ovbuktoc , yj/J Tai 7r?“Sf,C » K9-I $ ntgl tk{ 

XSWPUS ay.caqoi tyiAonoyia te y,g( ^lAartftta, «« xöpov aTraytstsz tb axqou- 

Tijv, -yj] fi-yhtv Äi TÜJ tv Tw Aoyoi irqoxviilay cuyxaquTot, Tt 

ofthbv rh Abyov Shkv6h , vjij %aqiToi Ühiv ■naqurl%<ji. Xfl-yrSfioi^ 

hi iruvToloii ti vtteqßoAijv Audtoris ftylus ncque 
omnino hutni ferpit, neque Atticum vsquequaque charabterem fer- 
uat. Alioquin illa nimis putida ipfius accuratio atque diligentia in 
Olympiadibus percenfendis, fingulorumque certaminnm nominibtis, 
et rebus geftis, atque ipfis etiam oraculis referendis, non taedium 
inodo leäori adfert, dum per eam reliqua omnia in hoc libro ob- 
teguntur, neque apparere finuntur : verum etiam iniucundum pro- 
pemodum reddit fermonem, quique gratiae nihil habere iudicetur. 
Et vero omnis generis Deorum refponfa fine modo inculcat. Photius, 
Biblioth. num. 97. p. 268. 

Wvda (3oh<mn) ein gefehrfer (Jnglan&eiv lehrte bie fd)6nen <®3t|Tettfd)affen in Selten mit Biefem üvuhme (A). 
®r hat etliche ^ractate beö 3Benophon, unb einige 53üd)er X>tobou$ auß ©icilien, auö bem ©ried)ifd)cn ins kteinifcf)e überfe-- 
fet b. 5?or biefem hatte er eine Tfbhanbfung beS ©pneftuS überfe|et c. jDie§ mar fein ‘Prebefttid5 (B). ‘Pabfl paulus 
ber II mar fo Dergnügt über bie Ueberfeftung, bie ihm biefer gelehrte ©ngldnber ^ufebrieb, bajg er ihn jum s^5ifd)ofe von s^3aths 
machen roollte d ; allein ber ^ob erlaubte bem 3<>hfinrt ^hfaa nicht, biefer ‘tSBo^ltpat fange ju genießen, ©r jtarb 1465 (C), 
che er noch eingeführet morben mar e. 5fRan glauoet, baji ihn fein Nebenbuhler mit ©ifee »ergeben hat f. 

fPfmaa ifi ein ^Kitgfieb bes ©offegii »on S5aif(enf ju Opforb gemefen s. (agef, bap ftef) ^Ooggiuö feine Ueberfehnng 
S)ioborö jugeeignet habe (D), 

a) jJ3tan fel)e bie 2lnmerfung (A). b) Volfius, de Hiftor. Lat. p. 634. c) L’Eloge de la Chauvete. d) 3n (Jnglcmö. e~) Vof- 
fius, de Hiftor. Latin, p. 634. f) Veneno a competitore exftinctum fuifie fufpicio erat. Qbenbaf. g) ©ii’he bie 2lnm. (D). 

(Af) ffic lehrte die fcbotien XDffjenfchftften in Italien mit vie< 
lern 2?uhme. ] SiefeS erfahre ich aus einer 3ufd)rift beS SeatttS 
Sthenanus, vor feiner Ueberfefmng, Encomii caluitiei. @iel)e bie 2ln= 
merfung (B) Is Ioannes Phraea, faget er, quod non fine publico 
Britanniae, quam nunc Angliam vocant, honore dixerim : vtram- 
que linguam egregie percalluit, bonas litteras fumma cum laude non 
paucos annos, idque in Italia profeflfus. 53ian gebe Wol)l Dichtung, 
baß man ihn Phraea nennet, unb nicht Phraeas, oberPhreus, wie ihn 
SQoßiuS, von ben lateinifd)en @efd)id)tfdjreibern, 634 ©. nennet, ©r 
giebt fiel) felbft vor bem SBerfe, bavon idh reben will, ben $itel: Ioan¬ 
nes Phraea. 

(B) 2bie UebctfeRong einer 2tbhanöl«ng öesSyneftus : > t 

if? fetn pcobefiudf geroefen. ] <£r melbet uns in ber ßufchrift: baß 
er ben attbern Ueberfe^ern nidht habe folgen wollen, ©ie mad)en ben 
2(ttfang mit irgenb einem ©chriftfMer, ber nicht alljttfchwer ift; unb 
wenn ihnen bas 2(lter unb bie 21‘rbeit mehr ©tärfe gegeben haben, fo 
übernehmen fie fchwerere Sollmetfchungen. (£r tabelt jwat biefe 2luf= 
führung nicht; allein, er faget: er habe ftd) verbunben gehalten, einem 
ganj entgegen gefegten SBege ;u folgen, unb mit bem ©pneftuS, einem 
von ben bunfelften ©erihenten, ben man nur feljen fann, anpifan-- 
gen. (Sin jeber, fep et er barju, muß wiffett, was fid) für ißtt fd)icfet; 
tmb ©pttefüts muß gewiß jiemlid) fchwer fepn, weil ßd) nod) feiner von 
fo vielen ©eleljtten, bie aus bem ©riedjifchen ins £ateintfd)e überfepet 
haben, bavan gewagt hat. 5S3ir wollen feine SBorte fehen : Nos vero 
etfi nonnullis perfuafi rationibus, quas nunc confulto praeterire li- 
bet, conuerfum ordinem magis ad doefrinam conducere arbitramur: 
ea tarnen modeftia hanc noftram defenfamus opinionem, vt neque 
mihi ipfi arrogare, neque quod fecus alii fenferint, id vitio illis da- 
re velim. Suis enitn quisque in rebus, quid magis, quidue minus 

fibi conducat, explorator eft, et iudex optimus. Itaque mihi in hoc 
a reliquis diflentienti, a Synefio fummo philofopho, autoreque gra- 
uifiimo , interpretationis initiuin aufpicari placuit. Qiios autem hic 
feripfit libros, tot ac tantis obftru6li funt difficultatibus, vt haud 
feiam, fi qua alia apud Graecos extent Volumina, quae cum his aut 
fententiarum perpiexitate, aut obfeuritate verborum auiien conferre. 
Cuius profetüo rei argumentum eft non tnediocre, quod in tanto 
numero interpretum, quos noftra, quosue prior aetas vidit, nemo 
vnquam inuentus fit, quod feiam, qui huius autoris opus aiiquod 
attigerit. Ioann. Phraea, in Epift. dedicat. Encomii caluitiei. SBaS 
Shräa unter beS ©pneftuS ©cßriften ju überfepen erlieft hat, ift baS 
Sob ber Äaßlheit. f5eatr.S StpettanuS ßat biefe Uebcrfepung gtt Safel, 
1515, bvuefen laffen, unb eine Auslegung barju gefüget, bereu weber *p. 
Sabbe, noch Su ‘Pin gebenden. 

(C) ISr ffacb 1465.] (£s ift etwas feltfameS, baß t)]?orcrt, ba er bie- 
fe Saßrjahl fo getreulich angefüßret hat (*), nid)ts beftoweniger faget: 

phräas im XIV ^ahrhtwöerte gelebet b«be. 

(*) Sn ber ßoUänbifcßen Ausgabe ßat man, burcßSerfepung ber gif« 
fern, 1456, ftatt 1467, gefept. 

(D) tTTan faget: öaß fid) poggttts feine UebetfettungJDioÖots 
aus ©teilten jugeeignet habe.] fütan lefe folgenbe SBorte: Burton 
biß. linguae Gr. p. yf, alt Ioannem Phraeam Anglum Colleg. Baliolen- 
fis Socittm Diodori 6. libros vertifi’e, illamoue verlioncm Poggium 
naölum fttifTe, et pro fuo in publicum extrufilfe, idque teftari quo- 
que Brian Tvvyn. Antiq. Oxon. /. 3. Henricus a Sypeftein, in Epi- 
ftola de Plagiariis, p. 70. jU (£nbe bei' AmoenitatumThcologico-Phi- 
lologicarum bes Slimeloveen. 

^iafeeft, (5>aul) fafetntfcf), Piafecius, 53ifd)of ju ^remisfau in ^oßfen, ßat tm XVII gfaßthunfeerfe gefehef. dr 
fiat 1646 eine fefione ^ifiorie pon allem demjenigen herauegegeben, maoindem Königreiche Pohlen, com Stephan 
25atf?orp an, bie auf daffelbe Jafr uorgegangen ifi ©r ßat, jufalliger 5Beife, die »orneßmften Gegebenheiten ber 
©ßrijlenßeit eingefchafteL ie iaboureur, bem id) biefe 2Dorte abborge, mtrb uns melden, was er »on biefem 2Berfe geur* 
tßeilet §at ( A ). 

a) Le Laboureur, Relation du Voiage de la Reine de Pologne, II Part. p. 117. 

(A) &e Äaboureuc * * # roicb uns melden, was er von 
Öiefem ÜQSerfe geurtbeilet hat. ] Sr hält bafür : baß biefer ‘Prälat 
von einigen franjöfifcßen ©aeßett nicht gttugfam unterrichtet gewefen : 
2fußer öiefem, faget er 117 ©. ber augejogenen Sletfebefcßreibung, wel= 
dje 1646 aufgefepet worben, ift Öteß ©tuä öec 2tcbeit eines folcben 
tHannes würdig ; denn er ift febr redlich, und hat einen fob 
eben 2lbfcbeu vor der Schmeichele^, daß er die St hier des uer* 
ftorbenen^oniges von pohle» fo wenig, als de* Sohnes, fefionet, 

der igo regieret,den er niebt anders,als mit gutem erhebet.SJte 
^ectfcbfudtt des Kaufes Oefietteicb ift darinnen bemerket; er 
tadelt die Ungetedmgireit feiner Vorfahren. und lobet febr of> 
fenhcrjig die Urfad^e urtferec XDaffen, und den Vocfag unferer 
25undni|fe, weiten wir haben, uns der Unternehmung 71t wi« 
derfegen, die es wider alle curopäifdxn Staaten im Sinne bat. 
^olgcnbs ßat ein beutfeßer ©cl)riftflellcr von biefemSBerfe geurtßcilet ; 
Qiiae noftram aetatem fpeöant, ea Paulus PXASECIVS, in Cbro- 

$1) t)t) 3 tiicis 
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nicisgeßorum hi Europa fingularium Iuculentius fubminiftrat; negant 2fllSg«be, 31t 2(inftCl'bam voie&er gebrueft Worbet». 2fmelot fce ln -Genf? 
tarnen PIASECIO in omnibus fecure fidem adhiberi aliqui, et cer- fape führetftein feinenStoteu, über bes (SarbinalS vonÖffat‘Sriefe, uub 
tum eft, non efle ipfum ab omni in hiftoria errore immunem. Mau- fonjt auf eine folcpe 21 lt an, welcpe ju ernennen giebt, bafj er fte poep; 
rit. de Princip. Iur. Publ. cap. II. num. 25. bet)U» ©tagiruS, Epony- gehalten pat. 
mol. p. m. 661. ©iefe-Giftorie bes‘Piafecft ift, naep ber poplnifd)ett 

^ßtC£ltt)Ct*. TUfo pat man bie Tlnpanger eines gewiffen Cannes genennet, welcher gegen ben Anfang beS XV 3aprpun* 
berteS, ben3n*punt ber $bamiten, in Tlnfeputtg ber SSlöfje, aufs äu^erfie trieb. (Er «picarb, unb ging aus Slanbern 
nadf Deutfcplanb, unb bis nacp Söopmen. 9)?art fiat gefagt, er pabe bie ieute burep ©aufelfünfte betrogen. @0 t>iel ijt gewifg, 
ba§ er in fut^er 3eit eine grope ‘2fnjafil non Anfängern, fo wopl 9JUnner als $f>eiber, befam. <Er befahl ipnen, bejlanbtg na= 
efenb 311 gepen; biep piep weit mepr forbern, als bes p. ©pippanius Tlbamiten, welcpe fiep nur in ipren SQerfammlungen au050= 
gen. (Er nennte fiep ben 0opn (Bottee, unb gab »or, bap er als ein neuer 2lbam »on feinem 33afer, 3ur jjerfiellung bes na» 
turlicpen ©efepeS, in bie ‘üöelt gefd)icfet worben, roelcpeS, wie er fagte, »orncpmlicp in 3wei)en gingen befiünbe, in ber ©cmein= 
fepaft ber 2öeiber, unb ber Q3Iope aller ©liebmajen bes Körpers a. (Er begab fiep auf eine 3nff l, bes §lu|fes iuftnf, ftebett 
SDZeilen »on ^pabor, bem 5Baffeupla6e beS berufenenjSisfa. 5öegen iprer (Sünbcn, |ogen etwan üierjig non feinen '21npdngetn, 
welcpe ©ewalf gebraud)t patten, ben 2lrm unb baS toepwerbt btefes furdftbaren Jjeerfüprerß, über ben ganzen Raufen. 3Z>iefc 
pierjig 'Xbamiten, roeldpe auf Q)artep ausgingen, plünberten einige knbpaufer, unb feplugen über peppunbert ^etfonen tobt, 
hierauf liep 3^ b bie 3nfe( angreifen; er bemaeptigte fiep berfelben, unb liep alle 9)icarber, bis auf jween, in bie Pfanne 
pauen (A), welcpe er bepm ieben erpielf, um aus iprem9Jiunbe 3U erfapren, was fte für eine Religion patten. 9Han faget, bap, 
ob fte gleid> feine orbentlicpen ©pen unter fiep gepabt, bennocp fein einziger 9)lann, opne ©rlaubnip non bem Oberpaupte ber Berte, 
bet) einer ^rau gefcplafen pabc. “Derjenige, welcper einige Steigung gegen irgenb eine empfanb, napm fte bei) ber ijanD, unb füprte 
fte jum ^icarb, 3U welcpem er fagte, gegen biefe »ft mein (Seift entbrannt c. 9>icarb antwortete ipm, gepet ptn, fey‘0 fruept* 
bat unb mehret euch. ©iner üon ben ^auptgrunbfapen biefer ieute war, bap niemanb in ber $Belt frei) wäre, als fte; bie 
übrigen 9ftenfcpen waren ©flauen, unb »ornepmlicp, wenn fte ipre natürlichen ©lieber verbargen. DtefeS wollten biejenigen 
picarbifcpeit 2Beiber an^eigen, weld)e ein bopmifeper ^)err einige 3eit gefangen pielf. @ie fagten, baf biejenigen, welcpe Kleiber 
trügen, unb »ornepmlidp biejenigen, weld)e Q3etnfleibet* trügen, niept für frepegepalten werben bürfren. ©ie famen im ©e-- 
fdngntjTe nieber; unb ba fte nebjl ipren Bannern jum Setter nerbammet würben, fo fiunben fte es lacpenb unb ftngeitb aus 
©S pabeit fiep unter ben ^öiebertaufern einige ^raumer gefunben, welcpe bie '2lusfcpweifung ber ^ötcarber, in '2(nfepung bet- 
53Iope, wieber paben erneuern wollen (B). Dergleicpen ieute finb ben ernten eben fo abfepeuliep gewefen, als ben 
^atpolifen, wie es ber ©arbinal ^»ofiuS befannt pat e. ©leicpwopl finb bie bopmifepen trüber Picarbcr genennef wor= 
ben (C), ob fte gleicp niepts mit betten gemein patten, bie burep ben 3isfa, gleidifam burdt Pcrbietpung Peo IPaffcro unb 
Seucto ausgerottet würben. Diejenigen, welcpe Porgeben, ba)j ^anbemus bie i^eperep ber 'Jlbamiten im XII ^nptpunberte 
wieber aufgewdrmet pabe, wie^dicarb int XV !japrpunberte f, reben niept rieptig, weilesnid)fwaprt(i, bap^anbemus s feinen 
2lnpangern, feine Kleiber 31t tragen gebotpen pat. 2Ran pat mepr Urfacpe, es bon ben “^urlupinS 3U fagen, wie wir an feinem 
Orte 5eigett werben. 

a) ?8arillaö, -^»iftorie ber SBictlefiten, II 5p. 43 unb ^»iftorte ber Äeperep, II 23. auf« 1420 2fopr. Johann Sied««, in 
einem 95riefe, ben er an ben (£ra$muS gefdtrieben, unb voeld)eö ber XX beö XIV 23. unter bes ®raSmu6 ©riefen ift, verfiepert, ba§ ©iearb 
ben giöfa, unb fein ganjeS .^riegpeer, mit feinen ^«purnem, anaeftecfet*pabe. <•) In hanc Ipiritus mens eoncalnit. cl) 2luS bem 
2leneaS SpluiuS, de Origine Bohemor. XLI Sap. e') 23ucp, de vtriusque fpeciei commun. 6ei)tn ‘prateoluS, unter bem iffiorte 
Pikardi. /) ©coreri, unter bem SÖorte 2IÖ«miten. g) ©iepe feinen 2frtifel. 

(A) Äis «uf ?ween.] 25ari(laS will, bap man feinen einigen 
2Dienfcpen gerettet pabe; ö«^ mrtrt «ber öer fd?wangecn ICDeibec 
gefebonet. 3n ber ©iftorie ber 2ßiflefiten, II 5p. 43 ©• unb in ber 
döijiorie ber heberet), im II ©. aufs 1420 ^iapr. & febet baju, fte 
patten nad? ibcec tZieöerfunft, öer Hngcbunöenpett tprec Secte, 
niebt «bfagen wollen, unö man fey gejwnngen gewefen, fie jum 
Seuec ju oecöammen, worein fte ficb aud? mit Hachen gefiürjet 
hatten. 3cp weis niept, warum er von bes 2leneaS ©plviuS (Jejap-- 
luttg abgept, wo man fiept, bap 3*f-a nur jween Scanner begnabiget. 
Adamitas omnes gladio deleuit, duobus tantuni referuatis, ex quibus 
gentis fuperftitionem cognofeeret. 23ielfeicpt pat er biefe (£v;dp!ung 
burep eine atibere ©teile biefeS ©efcpicptfcpreiberS verbeffern wollen, wo 
er von einigen abamitifcpett grauen gerebet pat, bie im ©efdugniffe ae= 
bopren, utib bie 5obeSfh-afe bes Feuers mit ^rcuben ausgc|Ianben pa= 
ben: allein biefe ©teile famt ben 23arillaS niept reeptfertigen, weil man 
barinnen fiept, bag biefe SBetber mit ipren 2Jidtmern im ©efdngnifTe ge; 
wefett, unb mit benfelben jum ^euer verbammet worben |tnb. Um alle 
5peile bes ©tücfes in Orbttung 511 bringen, fo mujj man vorausfepen, 
entweber, bap ntept alle 2lbamiten auf ber 3nfet gewefen, als fte vom 
jisfa überwältiget worben; ober bap man einige gefangen gefepet, epe 
noeb 3l?la biefeS ©lutbab angerid)tet pat. Seugnct man biefe jween 
5?dlle, fo ifr es falfcp, bap er nur sweett 2lbamitett verfd)onet pat. Ue= 
brtgenS paben bie 'Proteftanten biefe 5pat fepr gelobt. ®u ‘PtepiS 
G)?ornav, im ©ebetmniffe öer Bosheit, 512 ©, unb fHivetus, 21 n> 
merfung über öie Antwort, auf öas (Bebeimniß öer Bosheit, 
II 5p. 594 ©• e , . 

(B) ö£s haben ftdh unter Öen XDteöertaufern etmge Ceaumer 
gefunöen, welche ; * * * Öie Bloge wieöer erneuern wob 
fen.l 3cP paPe biefeS in bem 2lrtifel ber2IÖamiten berupret,utibaud) 
ben SinbatutS angefüpret, wdd)er eben fein fo beglaubter ©cribcnt ift. 
2lllein pier ift ein viel glaubmurbtgcr Jeuge; namlid) üambert G>otten= 
ftuS, (et ift Stector ber ©d>ule ju 9taevben gewefen, unb fein ©uep ifr 
ju ©afel 1548 gebrueft worben,) in feinem ©eriepte von ben 5umulten 
ber SBiebettaufer, ben er bemSiatpe ,;u 2(m|terbam 51t ber geitjugefeprie: 
ben, ba biefe ftmige noep in frifd)em ©ebdeptniffe waren. (£r faget, bap 
ben 13 bes G'ocnungS 1535 ju 2lmfterbam, in ber@aläfcrape,bei)3opann 
©ibertett, eine ©erfammlung von fteben 9)idnnern, unb fünf grauen ge; 
halten worben. (Sitter von biefer» TOdnnern, mit Stamen 5peoboret 
©artor, pat ftep für einen ©roppeten ausgegeben: er pat fiep jur Qürbe 
geworfen, um 31t betpen, unb, naep votlenbetem ©cbethe, ju einem von 
jeinen 9Dtitbrübern gefaget, bap er ©ott in feiner 9]tajeftdt gefepen; bap 
er mit ipm gerebet; bap er aus biefem ©arabiefe in bie pinunter 
geftiegeti, unb, naepbem er alles betrad)tet, erfapren pabe, bap baS jung; 
jte ©erid)t fommen würbe. 9)tatt pat ftep alfo benfelben 5ag wieber 
verfammlct; unb, naepbem man mm vier ©tutiben mit bem ©ebetpe 
unb (Srfldrungen sugebradjt: fo pat ber©roppet feinen G>dm unb J?ar; 
nifcp auSgejogen, fie mit feinen übrigen SBaffen ins fetter geworfen, unb 
fiep ber gansen ©efeUfdjaft naefenb gejeiget. (Sr pat ben anbern 6efop; 
len, es auep fo 3U machen: jebermantt pat mit fo viel ©enauigfett ge; 
porepet, bap man and) fein (SnbdKit ©anb auf bem .topfe gelajfen, um 
bamit bie G>aare jtt binben. Sütan pat alles, bem allerpücp(ten ein 

©ranbopfer ;u bringen, ins fetter geworfen, ©leid) barauf pat ber 
'"Prophet befohlen, bap man ipm folgen, unb es fo madten foüe, als er. 
©te finb alle weggegangen, unb mit entfeljlidjem ©efepret) burd) bie 
©trapen gelaufen, vae, vae, vae, diuina vindidta, diuina vindidta, di- 
uina vindifta! wep, wep, wep, bie göttliche 2tad)e, bie göttlid)e 9tad)e, 
bie göttliche 9tad)e! ©as 2?olf, weld)eS über biefeS ©el)eule erfchroefen, 
pat geglaubet, bie ©tabt fei) von ben $einbcu eingenommen, unb ift in 
bie SBaffen gelaufen. Sie naefte ©anbe ift «griffen, unb vor bieSticp.; 
tet gefüpret worben, unb pat bie Kleiber mit ©eraeptung vevfchmal)et, 
bie man ihnen gebracht. Uuterbeffen ift ein grcpcS fetter in bem G>aufc 
entftanben, wo biefer eprlofe 2lüfjug ausgegangen war, unb man pat 
grope 9)tüpe gepabt, baffelbe 311 löfepen. ©en 28 ^Otarj pat man bie 
fteben 9)tanner mit bem5obe beftrafen laffen; unb nad) einigen 5agett, 
pat man neune von ihren 9D?itfd)it(bigen, auf gleiche 2frt, gegraft. (Sin 
$j>reötger, ©eit von ©reS genannt, erjaplet biefeS in einem ©uepe wt; 
ber bie 2lnabapriftcn, 1565 gebrueft. (SS hatsttm 5ttd ; La racine, 
fource, et fondement des Anabaptiftes de noftre tems. ©tan fepe 
and) bie -Giftorie ber SBiebcrtÜufcr, 3u2fmfterbam 1695 gebrueft, 95 tt.f. 
©eite, ©tau pat burep ©erfeputtg ber S’ffccn, auf ber 95 ©eite, 1553, 
anftatt 1535, gefebt. ®r pat bie 2frt bes römifepen ÄalenbetS ntd)t 
wopl verftanben, beim tertio Id. Februarii, qninto Kal. Mart, beten 
ftd> t.GortenfmS bebient; pat er überfe^et, öer 3 öes -^oenungs, öen 5 
XUath (Sr erjaplet baS übrige treulich, auper bap er faget, es waren 
biefe Heute auf bie ^olter geleget, unb bann gcfeplagen, unb gepettfepet 
worben. ©aS lateinifd)e Original rebet nicht von ber gelter, unb man 
mup burep baS ©Sort, percutiuntur, bie 5obeSfirafe verffepen. 

(C) ©te bdhmifihen Brüöec fmöpicaröer genennet woröen.] 
©tau pat biefen Stamen allen benen gegeben, welcpe fid) in ©öhmen 
bem ^abfitpume am peftigfien wibeffepet paben: benn alfo tpeilet 
©leibatt im III ©. bie ©öpmeti ein : Ad Bohemos quod attinet, fic 
habet. A morte Ioannis Hulli in tres potiilimum fedas diuifus eil 
populus. Vna dl eontm, qui Pontificem Romanum, vt Ecclefiae 
Principem, et Chriili Vicariutn agnofeunt, altera eorum, qui coenani 
Domini percipiunt integram, et in Midis nonnulla recitant lingua 
populari; caeteris autem in rebus a Pontificiis nihil difterunt: tertia 
eft eorum, qui dicuntur Picardi; Pontificem hi Romanum et cliente- 
Iam eius omnem appellant Antichriftum, et meretricem illam in Apo- 
calypli depidam: praeter biblica feripta nihil recipiunt; Sacerdotes 
et Epifcopos fibi deligunt ipfi; matrimonia nemini interdictmt; mor- 
tuis nullas faciunt exequias; dies feftos et ceremonias haber.t perpau- 
cas. ©iepe auep 5puans VI ©. unb beS^ßhatm ©lechta ©rief, unter 
bes (Stasmus feinen, im XIV ©. 675 ©. 2l(lein Svübiger, in feiner 
G*iftorie ber bopmifepen ©rüber, 148 ©. verwirft ben 9tamen picat* 
öer, welchen mau ipnen beplegct, unb mutpmafjet, ba^ er ipnen von ip; 
reu gejuben gegeben worben ; um fte öurch einen fo ehrlofen (Eitel 
311 oeruneheen: gleich als wenn wir, faget er, nur elenöe lieber* 
bleibfl, von öcm unj&cbtigen picarö waren, welcher, öa er öie 
alte fettere)* öer 2lö«trurem aufgewdrmt, öastladfenögehen, unö 
alle ebrlofe üEhatm, eingeführet hatte. ©iefe ©tutpmafjung ift fepr 
waprfcpeinltcp. 

^ICCOfomtm, (TUejranber) C£r36tfd)of 3U ^3afra6, unb (Eoabjufot- 31t ©iena, »erbienef unftx bie berüpmfen Banner bes 
XVI 3«^unberfö ge3dp(ef ju werben. (Er war »on 0iena, unb mit bem fpcibfte ^tuö aus einer 3amilie fl. 0etne 

febaft 
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fcfyaft fiat ftd) fefiv weit erfirecff) tote er eg butcb bie S5üd)er feljen laßen, bie er über aHer&anb Materien gefdjrteben 
§at (A). llnterbeßen tooüfe id) nicht, baß man allem bemjenigen fo gar jirenge©fauben gäbe, mag feine «obrebner baoon fa* 
gen (B). Sc hat ftd) feiner SJIutterfpraaje, bei) Auffeßunafeiner pf)t(ofophifd)en 3Berfe bebienet, unb mich für ben erffen ge* 
halfen, ber auf biefe Art btefelbe gebrauchet hat (C). £>er Xracfaf, ben er auf beg Srancifcug oon SKebtctg, ©roßßerjogg oon 
$ofcaita33erorbnung,roegen berj^alenberocrbefferung, herauggegebcn, bat ben Söetjfall ber ©eiehrten baOon getragen b. ©r ift 
fehr ju loben (|), baß er bie guten ©iffen, unb ein unßrdßtcheg leben, mit ber X^eorie ber SiKathematif unb «Pßpfif ju-ber* 
binben gemußt c. Uebrigeng hat er beg Xrißoteleg 3)Zetjnungen ßanb^aft angeljangcn d. Sr ift oon ber Äfabemie ber In- 
fiammati ju $abua gemefen e. 2öeber bie Srnjlhaftigfeit feiner ©itten, noch bie ffarfe Aitrcenbung auf bie philofophifchert 
^ßerfe, haben gefßitberf, baß er nicht etliche theatraltfcße ©tücfe aufgefeßef hatte, ©ie finb fehr hoch gehalten morben (D). 
Sr tji ju ©iena ben 12 9JIdr$ 1578 ?, [iebenjig 3g&re alt geworben, unb in ber X)omfird)e begraben morben s. «jßcig 5;huan 
oon ihm faget (E), ifi jiemud) merfmürbig, unb ein guteg Stempel für ©fubterenbe: er rebet alg ein Augenzeuge baoon. 3cß 
rcerbe feinen Ueberfeßer fabeln muffen (F). 

«*) $fjuanö ©ißorie, LXVI 25. 233 ©eite. b~) 3ohann 3mpetialis, itt Mufaeo Hiftor. 82, 83 ®. 0 ©enbafelbß 82 @. 
rf) (J6cub«f. <?) ©hillni ©cfiaupla^, I $h- 8 @. f) & hat alfo nid)t 1600 gelebt, wie SRoreri verfid)ert. 3mpertalis, in Min 
faeo Hiftor. 82 ©. 

(A) Jede ©ücber, bie ec übet allerhand JTJrttecteit gefebtteben 
bat.] ©hilini gebetifet folgetiber: La Filofofia morale: Ia Theorica 
de’pianetti: 1’inftituzione dell’huomo: l’Inftituzione del Prencipe 
Chriftiano: della Grandezza dell’ acqua e della terra : Parafra sü Ia 
Rettorica d’Ariftotile: della creanza delle Donne: delle Stelle fifie: 
due Comedie cioe l’Aleflandra e l’Amor Coftante: la Sfera: i Sonet- 
ti: Traduzione della Poetica d’Ariftotile: Annotazione fopra la me. 
defima Poetica d’Ariftotele: Teforo dell’ huomo in tre parti divifo 
tratta del buon.notne, e nella terza fa menzione dell’ amor fopra-na¬ 
turale. Teatro d’Huomini letterati, Tom. I. p. 8- SSoßiud oon ben 
tnathematifdjen 5Biffenfd)aften, 302 ©. beobachtet, baß unfer Q3iccolo= 
mini eine lateinifebe Auslegung über beS Arißoteles mechanifthe fragen 
1565 511 ©enebig bruefen laßen. (Jr lobet biefett ©chriftßeßer fehr: 
Philofophus plane eximius fuit; tum ob ingenium, et induftriam; 
tum quia feliciter adeo Mathelin, et phi!ofophiam,coniunxit. Vtra- 
que fane excelhiit; vt praeciara tot eius opera oftendunt. (Jhenbaf. 

(B) )X>as Die AobteDnet Davon fagen.] 3«h glaube, baß in 
biefer ©teile $hevetS eine döpperbole iß, Eloges des hommes illuftres, 
Tom. VIII. chap. III. p. 32,33. holl. AtiSg. in 12, oon 1671. „(Jr mar 
„in SBahrhdt ein Statut, beßen ©djriften eine göttliche ©erebfamfeit 
„hatten, unb ber in ber SBohlrebenljeit fo utwergleidßiche Anmuth hatte, 
„baß er bie Öhren feiner Juhorer mehr 5U bejaubern,alsburd) bie^unß= 
„griffe ber «Rebefunß fie von bemjenigen ju überreben festen, roas er ih= 
„nen mit Ucbctiegung ju verßehen gab. ©ie ©prachen belangetib, fo 
„blieb er nicmanben feiner Seit ba6 aliergeringße fchulbig, fo wohl in Am 
„fehung beS Alterthumö, unb ber ©genfehaft ber fjebvaifcfjert ©pradje 5 

„alg in ber Sierlichfeit unb Anmuth ber iateinißhen 3tebe, bie er fo gut 
„auögebeßert hatte, ba§ es bem ©cero, unb anbern vortrefflichen 3teb; 
„nern felbß unmöglich gewefen wäre, ihre Abflüßen natürlicher vorju= 
„ßellen, als biefer gelehrte Alepanber tl)at. 5Ba6 bie ©otteSgclalßtheit, 
„9ved)tSgeIehrfamfeit, 2(t5nepfunß, 33?athematif unb SBeltweiSheit am 
„belanget, fo hat er ftchfoamffg barauf geleget, baß fein^unct, fein ©ex 
„(jeimniß, fein ®infel unb feine Unterfuchung barinnen gewefen, benen 
„er nicht auf bas ßeißigße nachgeforfchet hatte: fo wie es Diejenigen hex 
„jeugen, weld)e bas ©lücf gehabt, mit ihm umjugehen, unb fid) mit 
„ihm su unterhalten, unb feine e6en fo gelehrten, als feltenen ©dßiften 
?,ju fehen: vornehmlich wirb feine ^ertigfeit fef)t gelobt, bie (Srflürung 
„ber ©chriftßeiler, bie er erläuterte, leicht unb verßanblid) ju machen, 
„fo ßhwer fie auch waren. 0}Jan fehe nur feine Auslegungen, bie er 
„über bes ArißotelesMeteoren unb anbere 25uchet gemachet hat, (*) 
„fo wirb man ßtiben, mit was für ©efdßcflichfeit er feines ©chriftx 
„ßellerS Abficht ergrünbet hat, fo baß bem Arißoteles felbß feine 2Q?ep« 
„nuttg faum befatinter fepn fönnte, als fie unfer‘Piccolomini vorgeßellet 
„hat. „ 

C*) ©esners Ausjugsmacher fagen nur, baß er Alepanbers von 
Aphrobifca Auslegungen, über bie vier S&üdßt von bes Arißoteles 5Rex 
teoren überfeljet habe. 

CC) ISc coicD fuc Den erffen gehalten, Der ff* Decfetben alfo 
gebrandet bat.] 3mPer*ali6 fabelt ihn beSwegen, als wegen einer ©ad)e, 
weld>e bie JBiffeufdiaften verächtlich machte, unb nicht mit ber ©)rerbie= 
tlßmg überein fame, bie man gegen bie Sprache bes alten fßotnS haben 
foHte, EfFerbuit mire, faget er, in Mufaeo Hiftor. pag. 82. ingenium 
Alexandri Piccolominei Senenfis, in cogendo fub Etrufcis vexillis 
agmine feientiarum omnium, quo intentato alias facinore immorta- 
lem fibi pararet in Italica celebritate triumphum. Memorabilis pro- 
feöo induftria, nifi trito proteri fermone rerum apices praeclarifli- 
tnaruni eilet, contemtum ipfaruin quendam apud viliores inducere, 
et quod magis intereft, eilet Latinae locutionis maieftatem ac ftu- 
dium abdicare, qua vitro vtiliflima quaeque comprehenfa et configna- 
ta eile palam eft. 53?au felß, was 25occalüü auf bem ‘Parnaffe burch 
unfern Alepanber vorftellen laßt, Raguagli di Parnafo, Cent. I. cap. 
LXXIII. p. m. 221,222. 5ßiele Scnte würben cs gern fehen, wenn ber 
©dßüffel su ben Söiffctifdjaften bem gemeinen 2Solfe nicht mitgetheilet 
würbe, ©ie wollten gern, baß alle 25ücher von ber Phüoßphie unb ©ex 
lehrfamfeit lateinifch waren; unb baß bie Slepublif ber @elel)rten mit 
ben 25üd)ern bes Alterthums fo timgienge, als bie römtfd)e Kirche oft 
mit ber heiligen ©dßift umgegangen iß. ©ie erlaubet swar bas Sefen 
betfelben in ber CaubeSfpradje, nur unter taufcnberlep 25ef)utfamfeiten. 
©iefeS iß ein verßhloffenes Jpeiligtljum für bie «Seitlichen. 93?an fehe 
bie^lage, (*) weld)e ©u ‘Pin in ber 53orrebe feiner neuen ©ibliox 
thef ber ^irchenfcribenteu wiberleget hat. 

et) @ein ©efpröch, de Ia bella creanza delle Donne, verlanget biex 
fcS 2ob. & iß einSBerf, welches itiSbefonbre gefdßieben iß, bie ©chantx 
haftigfeit beS ^rauensimmerS ju verberben. (£r verfertigte es im 1538 
Saljre. ^ch habe eine Ausgabe bavon vom 1541 2jahre, ohne 25emerx 
fung beS Orts. 311 feinem SMtdß, delle Inftitutione Morale, baS JU 
SBcnebig iy6o gebruett iß, im X 25ud)e, VIII (Jap. 455 ©. unb IX (Jap. 
457 0- ernennet er, wie euiurechtgethan habe, baß er biefeS 25uch gefdßicx 

ben, unb verwirft beffelben ©vunbfäfje unb «Regeln. (Jr entfchulbiget 
es mit feiner 3»genb, unb faget, baß er es gefchrieben habe, ba er jwanx 
jig 3«hfe alt gewefen, quando ero intorno a venti anni, della nice 
etate etc. im «ÖJiftel ber 455 ©. JLa (Trope. 

(*) ^an gebenfet betfelben in ben «ffouveffeu ber 9iepu61if ber ©ex 
lehrten, im 25rachmonate 1636, IV Art. 653 ©. $ßati fef>e ©cerons 
SBorte in ber 3vebe für ben TDJurena, we(d>e (JraSmus unter b^-tn 
@prud)Worte, cornicum oculos conligere, ailführet. (JS iß baS LXXV 
ber III (Jent. ber I ©ßtias, 123 ©. 

(D) iüc ffat x x einige tbeatcalifdte ©tud’c gemacht: (t) 
ffe fmö febr bo* gebalten roocDen.] SBir wollen ben Johann 3tnx 
perialiS anführen : Neque tarnen his dicatus grauioribus muniis, ab- 
ftinuit interdum a lulibus poetarum, comicas concinnando fabulas 
quaruni infigniores duae amoris conftantis, ct Alexandri titulo ferun- 
tur impreflae, in quibus fic excelluit, vt ideo comicorum Italicorum 
princeps, Traiani Boccalini iudicio cenfeatur. Mufaeum Hirt. p. 83. 
3d) glaube, baß 9]?enage, fraft biefer SBorte, unfern ‘Piccolomini itt 
bas SSerjeichniß berer ©eißlichcn hatte fefeeu formen, welche verliebte 
SSerfe.gemadjet haben. (JS ßelß im CXLV (Jap. bes Autibaiftets 

(t) & madße biefe swet? (Jomöbicn, bie in ber 5hat fchön finb, su 
ber Seit, ba er in ber Academie degl’ Intronati ju ©iena war, nod) ehe 
er ‘pralat würbe, ©ein afabemifd)er «ffame war, Lo Stordito. ©jcfe 
swo Comcbien ßub ju SJenebig im 3ahre 1554, burd) Aieronnni «Rn- 
fcetli gebrudt worben, in bem I ©uche delle Comedie Elette. °$n bent 
Sacrificio de gl’ Intronati, finb jwcp nette SScrfe von biefem ©erfaffer 
©iejeS Sacrificio iß in bemfelben ©uche, wo bie €omöbien finb, wcldhe 
feit bem in bern I Steife, delle Comedie de gl’Academici Intronati di 
Siena, ju ©iena im Safjre i6n, fef;r verßümmelt unb verunßaltet ge= 
brueft worben. Ä.a (Tcope. 

(E] MSas Hbuan von ibm faget.] & iß bem ©aul von l?oip 
nad) Italien gefolget, welchen Sari ber IX 1573, als ©efanbteu bahin 
fehiefte. ©iefer Abgefanbte, ba er burd) ©iena gegangen, hat unfern 
‘Piccolomini befuget, unb ihn 6cp berUeherfehung feiner ©chriften, über 
ben Arißoteles angetroffen. ®S waren alle ©ebiente biefeS ehrlidien 
©reifes ausgegangen, weShalhen ihm ber ©efud) bes Ahgefanbten nicht 
gemelbet, unb er in voller Ar6eit liegenb angetroffen worben, ftolqen-- 
beS hat er ihm wegen beS Großes gefaget, ben er unter ben©d)wad)hei'- 
ten beS Alters hepm Pcfen gefuubeu hat. Dum in vrbe efiet Foxius, 
Alexandrum Piccolomineum veneranda canicie feuern in aedibus fuis 
inuifit, quem culcitrae incumbentetn, et Ariftoteli fuo, hoc eft a fe 
diuerfis explicationibus illuftrato, rccognofcendo vacantem improui- 
fus inuenit. Nam folus erat, et favnuli huc illuc per feftmn dient 
diuerfi abierant. Quod ille anxietate fumma excufauit, et gratias 
Foxio, pro tarn honorifica falutatione egif, tum federe iuffis qui cum 
Foxio aderant, in iisqueThuano. Multa de ftudiis fuis düTeruit, eo- 
rumque fe demum in ea aetate dulciflimum fruftum capere dixif 
aliis obleöamentis deficientibus, quibus aliae aetates innocenter ec 
citra offenfam gaudere poilunt. Quod cum dicebat, non tarn fene- 
ö«ti folatium quaereredicebatur,quum adolefcentes qui aderant, qua 
humanitate erat, ad defidiam vitandam et Philofophiae ftudia capes- 
fenda exemplo fuo cohortari. Thuan. de Vita fua, Lib. I. p. ni. 1170 
col. 1. ' ‘‘ 

(F) j® trerDe ICbuans UeberfcRimg beuvtbeilen müffeit.1 
SBir wollen feine Ueberfefeung mit ?[)uanS lateinifdßn «Sotten überfel 
^en. AlepanDet Piccolomini, faget er in Seißicrs aus bem Sfwan 
gesogenen Sobfprücbeu, im I ©anbe, 484,485©. b«t vorgeben wollen. 
Daß et: aus Des 21eneas ©^Ivfus Familie rväte, rvelcbec, nacb-- 
Dem ec pum pabfftbume ecboben worden, ficb pius Den II ncru 
nen taffen. ©0 fliugen 5huanS SBorte: Alexand. Picolominaeus 
Aeneae Siluii, qui Pontifex Pius II dici vohiit, Gentilis etc. Hiftor 
Libr. LXV. p. 233. aufs 1578 3«^. ?h»an bejahet ganp offenbar(id)! 
baß unfer Alepanber, ©ins beSlI 21nverwanbter aewefen iß; allein bet 
Ueberfe|er mißt ihm bep, baß er eine bem «ßachnihme biefeS berühmten 
©letiefcrS fef)r ßhimpßiche ©erleumbung vorgebrad)t hatte; er mißt ihm 
bep, baß er ihn eines faifchen Anfprud)S auf biefe ©erwanbtfcbaft be- 
fchulbiget habe. 3ß ber ©dmi^r wegen bes 9lad;theilS, ben er einem 
berühmten Spanne bringt, ausfehweifenb: fo iß er es aud> barum weil 
man ben wahren ©inn bes Originals, fo leidpt hatte verßehen fönnen 
93tan fefset ba^u, Daß ^obann ©aptiffa, Der ©acciffeyauffcbec, 
JDetpbobus, Dec IScppcieffer, nnD feine andern ©cuöec ibnt (nÜm- 
lid) bem 2(lepanber ©iccolomini,) ein cubmltcbes i£brenmaal aufx 
gecid7tet haben. 3d> glaube nicht, baß mau Sfjiians S?orte, in ma. 
iorc patriae vrbis templo fepultus, et honorifico a Io. Baptifta aedi- 
tuo, Deiphobo Archipresbytero aliisque fratribus elogio ornatus 
getreu überfefjet hat. 3d) ßeffe in ben ©ebanfen, baß man burch aliis 
fratribus, bie anbern ©omherren ber Jöauptfirdie su ©iena, unb nicht 
AlepanberS «Piccolomini verßehen muffe. 

^BlCCOlomtlU, (Srancifcug) roar Don ©tena, unb mit bem Dorh^öeftfnben aug einer gamtlie. Sr iß ein fefir berufe 
ner 5)htlofop§ beg XVI 3a§rhunbertg Siefen. Db er gleich fe(jr jung mar, a(g er über bie iogif' auf ber Tffabemie $u ©iena 
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f«S, fo *og er bod) burd) bie ©tarfe feiner QSorfefungen bie 23ewunberung ber ganzen ©tabf auf fid). ©r lehrte nach biefcm 
bte ©hilofophie auf ber Uniberfitat $u 9ttacerafa, unb bann je§n 3ahre auf ber Afabemie *u ©erufa (A) ©ein üXuhm warb 
fo grog, bag man ihn in ©abua, *u eben betreiben Verrichtung haben wollte. <£r warb bafelbfr außerotbcntltcber ©t-efegbr in 
ber gO^üofop^ie 1560, unb nach Verlauf bon ungefähr hier fahren, orbentltcf)er ©rofegbr in berfelben gacultat <£r gab ber- 
fd)tebene Auflegungen über ben ArigoteleS h^auS , weld)e man, wegen ihrer T)eutfid)fett unb ©charffmntgfett, febr bod) hielt. 
St bemuhete ftd>, bie platonifd^c ^hiiofophte »bieberhertufieUen (B), unb ju beweifen, bag ge im ©runbe mit beS ArigoteleS 
feiner uberein fame «. (£r hatte ben berufenen 3acob Babarella jum ©egner, unb gab etwas wiber tim herauf 3* werbe 
anberSwo fagen, worinnen er ihn übertroffen hat (C). Stach&em er beobachtet, bah bie £>ifputationen, welche bie ©rofegbren 
nachmittags halten liegen, eine Quelle ber ©paltungen unb Banferepen waren, fo unterbruefte er fte weislich *; unb tfiat es um 
fo tue! lieber, ba er ein jährliches ©ehalt pon bierjehnhunbert ©ulben genoß c. ©r wäre fej)r glücflid) gewefen, wenn er ben 
Banferepen feiner Samilie eben fo gut hatte abhelfen fonnen, als feiner ©d)ü(er ihren; aÜein er hatte ©ohne, bie cinanber fo hef¬ 
tig haften, unb fo wenig taugten, bag fte fein Alter in taufenberlep Vefümmernige gürjfen. ©r legte bie profejforal Verrich¬ 
tungen nieber, nachbem er fte brep unb fünfzig 3aljre rühmlich Perwaltet hatte (D). unb begab ftd) nach ©iena, wo er fchr alt 
flarb (E): er htnferlteg feinen ©rben btel Vermögen <*. ©ein feichenbegangnig befuget bte Hochachtung ber ©icnefer gegen 
ihn auf eine befonbere Art, benn bie gange ©tabt legte bie Trauer an, unb man fd)log alle ©erid)tsguben e. ©r war bes be¬ 
rufenen 3»Tiara ©chüler, unb bes gelip ©errette 9Hitfd)üler gewefen, ber unter bem tarnen ©iptuS ber V, ©abg gewor¬ 
ben, unb ftd) feine ganje iebenSjett gerühmt hat, bag er feine ©inwürfe in einer öffentlichen SDifputation hatte beantworten 
fonnen f (F). 

/») Aus 3aecb ‘Philipp £omaftnS Elog. I 5h- 208 u. f. ©. b) S6enb<tf. c) SDtefeö hejeuget, bah bie ©rofefjoren einigen ©& 
wtnnft bctrauS gesogen haben. </) Aus 5omafinS Elog. 1151). 208 ©. e) Foelix etiam quod infolito ciuium fqualore, iuftitia, 
lacrymis eins m patria fiinus datum. Imper. in Mutaeo Hiftor. p. 115. /) (Jbetlbnf. 114 ©. 

(A) lehrte * - = auf Der Untrerfität yu:tnßcerata,unD 
bann - - > auf ber Afaöemie ju pecufa,] St war im fünf 
unb swansigßen 3af)re feines Alters non ©iena nach 9]?acerata gerei- 
fet, unb bacf)te viel eher, ftd) als ein ©d)ttler auf bie Sßanfe ju feiert; 
beim als <Profe|for ben fiehrßufjl ju bezeigen; allein er hatte fid) taum 
SU SJZacevata gejeiget, als man ihm ben eigen geijrfhtljl in ber ©hilofo- 
pfjie auftrug. Steg erzählet ^mperialis in Mufaeo Hiftor. p. 1114. Sr 
faget nichts, welches basjettige 51t ernennen gäbe, was 5omafm verftchert, 
baß nämiid) ‘Piccolomini bereits ©rofeffor ber Sogif ju ©iena gewefen, 
ehe er nod) ttad) SOiacerata gegangen i|t. QsmpertaliS fe^et baju, bah 
er nicht langer, als ein^afw, in biefer lebten ©tabt geblieben, unb, ba er 
nach ‘Perufa berufen worben, biefe ©elegenheit ergriffen habe, feine $<ln 
higfeit auf einem viel eblern ©chauplafee fel)en j« laffett. 3» wahren- 
ben jehn fahren, ba er bie ‘Philofophie bafelbjt gelchret, hat er einen 
Spanb, de Morali Philofophia, herauSgegebeti, welcher bewunbert wor¬ 
ben: Tanris omnium coetuum laudibus exceptum, cum nihil eo, vel 
ad efformandos mores vtilius, vel ad Rempublicam refle gerendam 
accommodatius, vel ad omneni bonorum, malorumque notitiam fua- 
uius exeogitari poffit. Sbenbaf. 114 @. le 9DJotne, hat in feinen 
ntoralifchen ©emalben, von biefem SBerfe mit Hochachtung gcrebet,unb 
einige ©teilen bejTelbett gefabelt. Sttsn gebe ein wenig auf biefen 5itel 
Achtung: Francifci Piccolomini Senenfis vniuerfa Philofophia de mo- 
ribus, nunc primum in decem gradus redaöa et explicata. Venetiis 
in folio 1583. Sr fd)cint 511 bebeuten, bah crfle Ausgabe von 1583 
fep. 3» biefem ??a[fe betriegt uns 3t»peria(iS, wenn er faget, bah bie¬ 
fer ©d)riftfteller foldjeS ©ud) herausgegeben, ba er bie ‘Philofophie su 
^Jerttfa gelehret, unb bttreh biefeS SSBerE verbienet habe, bah man ihn 
nad) ©06110 gesogen hatte : Hoc vnum efFecit poftea, vtjrauilTimo 
Venetorum iudicio, ad Patauinum Gymnafium fueric conuocatus; 
ebettbaf. beim nad) bes 3wperialis 3icchnuttg, hat er ungefähr im fteben 
unb brephigffen 3ghre fei»f6 Alters angefangen su ©abua su lehren, 
bieh heißt 1557. Siefen ^)iftorienfd)reibcr ju entfd)tilbigen, mühte man 
fagen, bah biefer ‘Phtlofoph feine tffiorale vor 1557 hetauSgegebett, unb 
fte ttad) biefem in eine, bis baljin unbefannte, Orbttung gebracht habe. 
Sr hatte, ba er fte 1583 in biefem ©taube 51t ©enebig herausgegeben, 
baSjenige, was matt gelefen l>at, auf ben 5itel gcfe|et haben muffen, ob es 
gleid) nuv eine swente Ausgabe gewefen wäre. 93?an merfe, bah er fei¬ 
ner 1583 gebettelten tÖZorale, einen 5ractat von ber Sehrtut eingcfdjaltet 
hat, wortnnen er feinen 2lmtSgettoffen unb 2Rad)eiferer, Sabarelia, be- 
fireitet. Stefer hat fich verthetbiget; allein ‘Piccolomini hat ihn wicber 
burch ein ©ud) angegriffen, weldjeS er Comes politicus aduerfus Iaco- 
bum Zabarellam, betitelt f)flf- 

(B) bemubete fid; Die platonifd>e pbilofopbte rvteDec petf 
juf?eUen.] 9Zad) bem 3mperialis, hat er ftch erftlich auf biefeS @tu- 
bium geleget, ba er fd)ott benprofefforal?5errichtimgeti abgefaget hatte: 
allein nach bem ^omaftnt, hat er su ©abua felbfc^ fo wohl burd) feilte 
©orlefungen, als burch feine ©chrifteti baratt gearbeitet. Sieh fmb bes 
3tupertaliS ©orte, in Mufaeo Hiftor. 115 ©. Hac igitur egregie na- 
uataVenctis opera per annos duos et viginti, patriam tibi tandemvi- 
fendam cenfuit, in qua extremos etiam fpiritus haufit. Ac interim 
pluribus ad niagntnn Etruriae Ducem legationibus (*) perfunfiu* 
plurimisque honoribus auflus amoenitfima Platonis philofophia va- 
care coepit, quam etiam commentariis exornandavn fufeeperat, ipfum 
nanique dicere folitum accepimus, Platonis et Ariftotelis philofo- 
phiam duos quafi oculos humani aciem intelledlus dirigere, quorum 
alterutro, fi quis careat,Cyelopis inftar in hac rerum vniuerfitate laba- 
tur necefl’e eft: fed communia fata praeclaros hofee illius conatusin- 
terciderunt. ^olgettbe ©orte fttlb vom 5omaftni : Platonicam difei- 
plinam fere collaplam et legendo et feribendo in integrum reftitucre 

conatus eft, illud in primis enitens, vt Platonem cum Ariftotele in 
pluribus concüiaret. Elog. I 5h- 209 ©. ?D?an mad)e bie S3evglei- 
chungen felbft, wie es ftch gehört. 

(*) Sr gebenfet einer von biefen Aborbttungen in ber 3t'.cignungS- 
fchrift feines Sud)eS, de rerum definitionibus, 511 ©iena 1600 unter- 
fd)rtebett. 

(C) ^cb wetDe in Der Amtiecftmg (A) Des SlrtürelsAabareU« 
fagen, rvortnnen ec Diefen ubettcoffen bat.] Allein hier muh ich 
fagen, bah er in gewiffen Abftchten unter ihm gewefen. Sr hat bie 
9JZaterien nicht fo ergrmibet,wie jener; er ift von einem sttmanbernge* 
fprungen, unb hat fte nicht als einen ©ein sunt triufett, fonbern nur 
als einen ©ein 511m fofren bargebothen. Siep ift nad) meinem 95e= 
bünlett beS 3wperia(tS ©ebanfe. Piccolominus, faget er, in Muf. 
Hiftor. 115 ©. oratione quidem vtitur expedita, graui, et illaborata, 
caeterum fententiarum nexu frequentior, quam forte conueniat: ex- 
currit enim vero, nee in conclufionibus haeret, nouis at fubinde do- 
örinae cumulis vrget, vt libanda potius quam gtiftanda propoiitorum 
veritas offerri videatur, propterea bene fentientium calculis fanci- 
tum, huius feripta rnagis prouecUorum auribus inferuire, illius au* 
tem iuniorum. 

(D) i£c bat Die pcofefföral ©em'dtttmgen nieDecgeleget.nacb- 
Dem ec Dtefelben Dce>? unD funfdg 3abce vecroaltet batte.] 5p- 
maftn verftchert eS; allein man fann ihn nicht mit bem AwperialiS ver-1 
gleichen, welcher uns erjahlet, bah biefer ©rofe)]or ein 3ahr S» üDZace- 
rata, sef)ti 3af)re ju ©erufa, unb jtvep unb jwansig su©abtta gewöhnet 
hat. Senn biefeS machet nur bret) tittb breppig 3al)t't aus. iSZatt fage 
mir ttid)t, bah fr bie logifdje ©rofehiott vergelten, bte er 51t ©iena ge¬ 
habt hat; benn fte f;at nicht swansig 3afre bauern fonnen, tveil ©icco- 
lomitti nur fünf unb swansig 3al)te alt gewefen, ba er mit bem philo- 
fophifeben £'el)tantte su üOZaeerata verfehen worben, ©hilini nimmt 
5omaftnS brep unb funfjig 3ahre an, in feinem ©d)auplahe,15h. 62©. 
(©itte in Diar. Biogr. unter bem 1604 3al)re, rebet nur von 52 3ah; 
rat;) allenfalls i|l er eher su entfd)tilbigen, als ©aul ^ref)er in feinem 
©djauplatje, 1498 ©. weld)er fte annimmt, nachbem er verftchert hat: 
bah gvaticifeuS ©iecolomint im fünf unb stvanstg(ien 3ahre feines Al¬ 
ters su iOZacerata ©rofeffor geworben; bah ft biefeS 2el)ramt nur ein 
3af)v behalten; bah fr baS su ©erufa nur sehn 3abre, unb bas su ©a- 
btta swet) unb swansig 3al)tf verwaltet habe. Auf betgleichcn 
wege gerat!) man, wenn man entgegen gefebte Stählungen mit einan- 
ber verbinbet. 

(E) l£c f?acb febc alt.] 5omafttt unb ^wperialis legen ihm bes¬ 
te vier unb ad)tsig 3al)re 511; fte haben aber vergelten baS ©terbejaljc 
Sit bemerfen; allein wir erfahren es aus ber 3ahr;ahl feiner ©rab- 
fchrift beS ©hilini, I 51). 62 @, feines ©chaupjafees: cS ift bas 1604 
3al)t. 3irip?t'ialtS beobachtet, bah biefer ehrwürbige ©reis bas ©lücf 
gehabt, bah n niemals eine Stille brauchen bürfett. Ex eo foelix in 
tanto Fenio, quod oculorum vim 1111II0 vnquam ehryftalli fubfidio iu- 
uit. In Muf. Hift. p. uj. 

(F) ©ipttts Dec V, - - - Bat fi'cb (eine ganje Ü.eben33eit 
gevubmt, Daß ec feine ££incr>ücfe in einec offentlicben25ifputaticn 
Batte beantwocten tonnen.] 3$ will biefe ©ache fo erjählen, wie man 
fte im 3wperialis, auf bie 114 @. ßnbet. Et quidem Foelix adhuc Mi- 
norita quod femel propofitarum in teniplo Thefium ex vtraque phi¬ 
lofophia, publicum impugnatorem fortitus erat Francifcnm, faepius 
porro ponfifex eins diei memoriam recolebat, fibi dignilFimum repu- 
tans, cum acerrimo, vt ipfe aiebat, ingenio in celebri confeflit hattd 
fegniter doftrinae atque ingenii gloriam FuftinuifFe. 

Vienne, (3o£anna bon ^)a(lut)n Sbaufein bon) ©taatöfraulem bet* (Safharma bon ffflebiciä, roctrb bom ^rartetfeus bon 
SJlcnfmoranct ", beg (Eonneftabels, Anna bon ^ontrnorenct, altefiem©ogne jferblid) geltebf. (Je berfpraef) t'ljr bte (ght) obnc 
feinen Aeitern etmas babon jtt fagen (A): fo fehl* fürchtete er ftd), bafj fte fiel) feinem Vorhaben miberfe^en mochten. (£0 t'ff 
nicht tbafjrfcheinlich, bag fte jemals baretn gemilliget hatten, ob gleich biefeö Sräuletn bon fehr bornehmer ©eburt, unb megen ih¬ 
rer Xugenb unb @d)6nheit fd)a|bar war; allein es trieb fte eine abfonberlid)e Urfache an, ftch biefer 33erbtnbung ^u wiberfehen, 
weil nämlich Heinrich ber II gern wollte, bag feine natürlid)e Sodffer, bes ^er^ogs bon ©aflro ©ifwe, ben ftebhaber ber grdu- 
lein bon ©tenne heirafhen mochte. ^)es SonneflableS ©hr9ei^ f»»b, bet) biefer ^eirath, feine 9ved)nung affjufehr, als bag ev 
hafte (Sugeben feilen, bag bie 33erbinbung feines alfejien ©ohnes für gültig gehalten würbe. (£r hat alfo alles angewenbet, bie* 
felbe sernid)fen ^u laffen: unb, ba er bet) Heinrich bem II, in ber hodhffen ©nabe funb, wortnnen jemals einUnferthan bet) feinem 
Könige geganbett hat, fo bewog er biefen ©rtnsen, alle erftnnltche ^Kittel an^uwenben, bag bte v3erfpred)ung, welche baS 3rdu- 
lein bon ©tenne anführen tonnte, für nichtig errldret würbe, ©abg ©aulus ber IV Batte bie 2lbgcBt, bte PermdBIung biege 
dodbter ^einrtcBö bee II, bie bereite vinee 3talicnero, bee Pabge ünfele, CDitttte trat) mit einem anbern jtaltener, 
feinem Heffen, ja permaBgn, unb baburdg toarb biefe &ad>? eine uon ben tridbtiflgen in bet ganzen (TBrigenBett - - 
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IDieje eirtjigc 2lbfid)t &ee Pabflee, machte alte 0ehttnertgfdt, wegen &tr 3ernichtung bcs ££bt>erfpred>ene, bie man bey 
ibm fudbfcT, unb um welche ^'rancifcus oon Hlontmorenct in perfon anbielt b. ©ec König glaubte ntdbt, ball bcc 
Pabft ibm 311 einer3cit etwas abfcblagen follte, bie fo oortbeilbaftig, alß biefe, mar; ba man mit einanber wegen einee 
23ünbntffes wibcc Spanien unterbanbeite. ®Ietd)t»cßjl emßes ftd> pauluS Der IV fo hart, baß ber 5vonig genot^tget roar, 
tu an'oern <3Hitte(n ju greifen (B). (Jr gab einen ^Sefe^l beraub, t»eld)e? bie ‘Jßinfefeben für ungültig aflarte; et- ließ bab 
gräulein »on Pienne in ein flößet ffeefen; man erpreßte »on tbr eine'2ibtretungberflarung, unb trotte enbltd) bem Pabße: 
benn beb Srancifcub »on SJIonfmorenci, unb ber ©jctßer ^einrießb beb II, 33ermdfjiung tnarb mit Prad)t »oll;ogen, obgletd) bie 
®r(aubniß nod) nid)t »ermilliget mar (C). ©ec Pabff tfjat ein s23efennfntß, melcßeb angefübret ,;u roerben »erbtenef (D), 
©s fd)|td) ftd) t>iel Unreb(id)teit bet) biefem Verfahren ein (E), unb beb ©onneßabete feobn, empfanb einige ©etüiffensbiße 
barüber, tueftbe t’bn nötigen, bet) bem Pabße Piuö bem IV, um bie Tibfolution ju bitten (F). ©a* Sraulein öerbeiratbete 
fid) einige 3eit barauf, mit einem Diel geringem 9Hanne, alb ber 55ubjer mar, ben fie »erlobren batte (G). 2ßir feben hier ein 
großeb ©yempel, baß bie ietbenfd)aftcn ber Prinzen, meldje febr oft bie Urfadje »ieler Mißbrauche ftnb, ^umeilen aud) ben 
fetaatbunorbnungen abbelfen. ©er ^efejjl, meld)er bie $öinfe(el)cn für ntd)fig etflarte, führte eine febr gute unb beüfame 
SKecbtbgelebrfamfeit in bem $6nigreid)e ein (H); allein ^etnrid) ber II, madße biefeß fo gerechte ©efe|e, nid)t wegen beb ge« 
meinen £5eßen, fonbern megen befonberer 2lbftd)ten feineb fieblingb; unb jur 33ermeibung beb ©dßmpfeß, baß er ben betrieglt« 
d)en Streiken beb Pabßeß unterläge c. ©ab ^)aub »on ©uife trug gemaftig ju ben %Biberfe(sungen bet), meld)e Srancifcub 
oon Montmorenct) an bem romifcbcit £)ofe fanb (1). 

<0 SBeldjet 15^9 jutn tDtavfc^alle oon granfreid) gemacht worben. />) Ce Ca&oureur in ben Sufafectt jum Saßelttau, II S. 419 ©. 
c) ©ietje bie 2lttmerfung CC) . 

CA) i£t »eefpuaeb il;r ötelSbe, ohne weöec feinem Vater, noch 
feiner iHutter etwas öaoon tu fagen.] Ce Caboureur, welcher bie 
ödginalacteu gehabt, erjaget int attbernPanbe, ber 3ufä£e jutn Ea= 
ßelnau, 419 ©. baß fie burd) bie Befragung'ber jwet) Verliebten ange« 
fangen, welche ben 5 beb Sßeinmonats 1556 im Couore geßbeljeu; baß 
Johanna oon Jpallutm, bie juetß gerufen worben, gejagt: fie fet) 19 
bis 20 ßjahrealt, unb baß oor fünf ober fed)S 3nbl'en grancifcuS oon 
„‘DDlontmorenct), in bem ‘Pallafte ju Varib, ober su @t. ©ermain ootn 
„^»eirathen mit ihr gerebet, roobey fein Vortrag getoefen, da£ er fie 
„;uc ^tau nabme, unö ibre 2Intt»ort, Oa|f fie ibn )um tXianne 
,,n«bme. 2iudt bat fie gefagt, öa^ er yttoor oerfdtieöenemal mit 
„ibr Daoon gereöec babe, öaß fie es aber nidtt annebmen wollen: 
„weil fie ibn für aÜHMung gebalten, unö and) befürchtet, öa^ es 
„öee -^etr (Eonneffable übel nehmen mochte; worauf er geant= 
„wettet, ö«f? er fo lange warten, unö ibr geborfam feyn wollte, 
„wie fieses für gut beßnöen würöe: ttnö öai? fie es nicht offen« 
„baret batte, wenn nicht befagter -«Jerc oon ITtgutmorency, we« 
„gen öee 'i6etratb Öee ^rau oon dafrre, öaoon gereöet batte. 
„@ie hatte noch gefagt, baß fie rneber einige @ahe noch ©efcl)enfe, -£eb 
„rath^wegen, erhalten l>abe, fonbern baß alles aufsSBort, unb ohne 
„Sengen, unb ohne baß fie mit irgenb einem 2liwerwanbten baoon gere« 
„bet hatte, gefcljehen fet). S)aß er il>r in waf)renber ihrer ©efaugen« 
„fchaft baoott gefcltrichen, fie aber bie Briefe oerhrannt habe: öaß er 
„Öie Anträge feit feiner Sucücffunft, unö auch in öer 2lbtey 
„Vaulnifant, öas let^temal, als er öa gewefen, fortgefe^et; unö 
„and? noch öes geffrigen Cages in öes <£onnef?abds -^aufe , öen 
„Eintrag wieöerbolet, unö fie gebetben habe, nicht boje öarübee 
„311 weröen. Sie bat öayu gefetgt, öaf? fie nicht wiße, öaß öiefe 
„*£ba eine oerbotbene unö üVinfelebe fey, unö öa$ fie in öen(Se« 
„öantren geffanöen, er fonne ficb wobl oerbeiratben, ob er gleich 
„Vater unö iTTuttet batte, weil öer iSbffanö oon ©ott wäre, 
„unö öie (Eeremonien nur oon öer Siedje berrübren. übri« 
„gen hat fie fich auf bett Jjerrn oon tOlontmoreuei) bezogen, unb feine 
„Antwort uuterfcljrieben. SMefeS Ferrit feine iß gauj gleich gewefen: 
„unb er hat, tiacßbem er gefagt, baß er 26 3aht'e alt fet), alles befantit, 
„aucl) fo gar, baß er tf)r noch bett oorigen 2(benb oerfprochett habe, fie ju 
„heirathett, ba er oon ber harter mit ihr gerebet, bie er auSßtinbe. 
„7ittf befragen, ob er nicht gewußt, baß, ba er nod)95ater unb ÜÖiUtter 
„hätte, unb baß et ohne ihre Einwilligung feine ^eirath fchließen fottne, 
„hat er gefagt: als er öiefe Cborbeit begangen, batte er alle Öer« 
„gleidten itinge nidtt betrachtet, unö öas 2lltet batte folcbes 
„hiebt gelitten, unö öaff, wenn er es t^o tbun follte, er es beßer 
„überlegen würöe. = « « Ebcttbaf. 420 ) Sie 2luSfagen 
„würben nebft allem, was mau nur oott SettguifTen ber heiligen ©chrift, 
„unb ber Ätvchettoater jußtmtnen bringen fonttte, nach 3tom gefd)icft, 
„unb bcr'Pabft nahm anfattglid) alles gattj gütig an, emoßtigfcett -öerrn 
„oott DDiOtttmoretict) ungemein wol)l, unb oerfprach ihm alle ©enug« 
„thuutig: allein er oerfiellte ftd), ober hatte wol)l noch nid)t an biefe 
„@degenl)eit gebad)t, fetn^>auS, mit bem 4?aufe ^rattfreid) 51t oerfchmü« 
„gern; weswegen er bie ©acf)e auf bie lauge Söanf fct>ob, uttb bie ?ÖJit« 
„tel baju erleidtterte. 3n einer VeoteßationSfchrift, weld)e ber -Oetr 
oon ?)Jotttmorettct) bet) bentEarbinale SmS^ellat) 51t Slont, ben ij^larj 
iyj7 auffefeett laßen, hat er fich erflaret: öaß, öa er oor fünf oöet 
mebt Jeheen gegen öas 5c«uletn, Johanna oon -^alluyn, ge« 
nannt oon pienne, eine tleigung gefaßet, unö mit ibr, ob ne 
äitnwtUtgung Öes Königes unö feiner Leitern, öureb münöltebe 
)Vorte, öie i£be gefd?lo)Ten, unö feit Öiefer Seit Öer Äonig unö 
fein Vater, feine ^eiratb mit ÜDtanen oon ^canfeeieb befchlofPen, 
et nadj ihrem befehle oon oier tHonaten nach 2?om gefcommen, 
um öie Ä.osfptecbung unö Ürtlaubniß öes pabßes ju erbalten, 
unö Se. -^eiligfeit öarum beßanöig gebetben, unö auch fo gar 
feine Bitte öureb eine oon ibm ine gletd^em 5alle ettbeilte t£r« 
laubniß, gceed^tfertiget wotöcn wäre, hierüber nun wäre er 
atifgebaltcn, unö in eine Kongregation öer ©ottcsgeleboten unö 
Kanonißen oerwtefen woröen, welche man öen 23öiefestnonars, 
nebff öen Karöinälcn, »ßtjbifcbofen unö Bifcbdfen, unter öem 
Vorwanöe bctufencöec Sache ein furißifebes 2fnfeben geben; 
in öer Kbat aber, wie er oon guter -<5anö erfahren hätte; um 
feiner 2lbftcbt, wiöet öes pabßes Vecfprecbungen, ?u fchatien, 
welcher öen tHeynungen feiner ©egenpartey, ob fte gleidj nicht 
geflaget, Vorfdmb getban. öenfenigen eine bofe tfline gemacht, 
unö übel begegnet, Oie auf feine £.osfptecbung gefcblo(]en, unö 
alle 2Irten öesBeweifes gegeben, öaß er ibm juwiöer wäre. £>ie« 
fetwegen, öa et oon öes^cäuleins oon pienne Ä.osfagung tTacb« 
rkbt erhalten, proteffirte er wiöer aües, was Öer pab(f inSu« 
tfunft wiöer öie ^feybeit. öie er, ficb ju oerbeiratben, oerlange, 
oerocönen Eonnte, unö bätbe, öie oon ihm feiner -^eiligfeit in öie« 
fer 2lbftcbt überreichten Bittfchriften, ttnö «weh öie in gleichem 

IlIBanö. 

^alle 001t öerfelben ettbeilte Bewilligung tu regißriren. Ehcnb. 
432 ©. ©eine Jdaßett übet baS 93ejctgen beS ‘PahjleS, ftnb auf bie 
Singe gegrüubet, bie man in nad)folgenbet- 2lnnietfuttg fehett wirb. 

C*) fOeatt met'fe biefe SBorte b?S Sörautome, in beS Eonneftahle »on 
iBiontmorenct) Cobe, tm attbern SÖanbe feiner Vtemoiren, 137 ©. Sa 
alfo bev Jpert Eonneßable, weld)er bie Jheivatl) ,;wifd;en il>m unb « « 
ber natürlichen Sachter beS Königes J^eitirid)S « « vermittelt hatte, 
ihm, als33ater,biefelbeunb ben Sag ber ^ochjcit anfünbigte; fo antwer« 
tete ihm ber ^terr »on 9)?ontmouenct): baß er ftd) nicht baju »erflehen 
fonne, weil er ftd) mit bem graulein »on ‘Pienne »erfprochcn hatte. 
SBev war erflaunter, als ber gute fOlann, weld)cr bie meifle gnflud^t ju 
feinen Shräneti nahm, u. f. w. 

CB) paulus öee IV, erwies ficb fo batt, öaß öee Äonig geno« 
tbiget war, tu anöeen tTTitteln t« etceifen.) SBtr wollen bie golge 
»on le SaboureurS SBorten fel)en, 420 @. 2>ee pabß hielt öen^c««3 
cifcus oon ITContmoeency lange t« Äom auf, inöem er ihn oon 
einer Kongregation tu» anöern wies: fo öaß, öa Öas Spiel ent« 
Öecfc’et war, unö öee König unö öer Konneßable oon feiner Seite 
ihre -^Öffnung nicht occnidjtct faben, unö in einer Sadje nicht 
unterliegen wollten, öie nur tue ihrer Scbanöe fo oiel 2luffe# 
bens gemacht b«bcn würöe: fo ließen fte einen ausörüd’ltcben 
Befehl auffetjen, unö öcnfelben tunö mad^en unö betätigen, t’raft 
öeßen öie iBinfelcben für nichtig ertläcet wuröen; unö anöern 
tEbeilsbeöiente man fich öer bod?f?en ©ewalt, öasacme^räulein 
tue ffintfagung tu bringen; weld^e man in öas Kloficr öer Filles- 
Dieu tu Paris einfpercte, unö welcbe fid? aus guccbt, öaß man 
ib» nod? härter begegnen mödote, unö aus Vectweißung an 
öem guten ISrfolge ihrer ■^oßrnungen, nod? überreöen ließ , öaß 
Öee -§err oon tHontmocency, öie Bewilligung 00m pabffe, er« 
halten hätte. 

Um ved)t 51t ernennen, was ber gamiliennußetrfür ©ewalt über ben 
Pabfl gehabt, fo muß mau biefen Pauptpuuct nicht aus ben 2fttgen laf« 
feil: baß nämlich Paulus feinem SfiejTen bie Vermählung mit JpeinridjS 
beS II natürlicher Sochter »erfd)affen wollen, ttttb fo(d)eS nicht hafte 51t 
©tanbe bringen fomtett, wenn er bie Verfprechung für nid)tig erflaret 
hätte, bie ber gräulein von Pienne gethatt worben war. Sßir werben 
fehen, baß er bei) biefem Vorfälle gewünfehet, baß bie »ähnliche ©ewalt 
gefchwacfyet würbe, unb baß matt ihm ein iKecht hettahme, worühcr ec 
bet) einer anbcrtt©elegetibeit [ehr eiferfüchtig gewefen fepn würbe. Ser 
Priüatttufeen feiner gamilie, hat ihm ntei)f am perjett gelegen, als bie 
Vorrechte ber päbßlid)ett äÖürbe: entweber-weil er gegfaubet, baß fich 
feine 9Iad)folger wegen beS 9Iachtf)eilS wohl wieber erholen würben, bas 
er ihnen sufügen wollte; ober weil er nur auf bie gegenwärtige Seit ge« 
fehen, uttb bie perfonlicben Vorteile beS pab|ltid)e!t ©tul)lb, feinem per« 
f6ttlid)en 9Iußen »orgejogett l)at. Sie ©ad)e iß »on fran(;of(fd)er ©ei« 
te mit großer pifee getrieben worbett: matt hat nichts bähet) »ergeßett. 
9Patt hat bie Urfimbe, »erntittel)]: welcher fich bie graulein »on pienne 
»ott ihren 'dttfprüchen losgefagt, unb ben Sefeljl wegen ber SBinfelehett 
überreichet. (e6ettbaf 424 ©.) 9)imt hat (425 @.) eine öoppelte Be« 
wtlligung erhalten, öie öer pabß in einee gleichen Sache tuge« 
ffanöen batte. golgenbeS ift eine ©teile aus bem Berichte, welchen 
ber Soetor be la pape, au ben Eonneßahle gefchicft: (ehettbaf. 424 ©.) 
bie ©ad)c iß merfwürbig: Paulus ber IV, ,"426 ©eite.) ©ielje auch 
bie 2lnmerfung (D). -^at öen -«5ecen Sbataeius fo gleich rufen 
laßen, um tu erfahren, wie öiefe Bewilligung ausgefectiget 
wotöen; er bat ficb ungemein öaeübet: oecwunöect, unt> noch 
mehr öaeüber, wie fte in unfre-^anöe gefallen wäce: worauf be« 
fagtet Sbatarius geantwortet, öaß fte in »oller Signatur, ttnö 
oon Sr. ^eiligfeit felbff oecwilliget woröen ; welches er ftd) 
wobl entftnnen Ebnnen, öa Se. -^eiligEeit oon folcber2lrt wären, 
öaß fte mehr als icgenö einer oon ihren Vorfahren öasjenige fe« 
ben unö bocen wollten, was in feiner Signatur »orgegangen iff. 
Se. ^eiligEeit, welche gant eeffaunt öarübee geblieben, haben 
öen befagten JDatatius gefeagt, ötttd) was füc ein tHittel man 
öiefe Bewilligung wiöeratfen Eonne;welches, wie ibm öer 2>a« 
tarius gefagt, gar nid)t gefebeben Eonne, tumal öa fte bereits in 
öee pacteyen %änöen fey, unö fte Eeaft öecfelben oeebetratbet 
wäeen. 2Sir wollen aud) einige 2luSjüge »01t bem Entfdßußc ber er« 
ßcn Kongregation gehen, welche wegen ber Erlauhitiß biefer pciratl) ge« 
halten worbett. Scrpahß iß prafibent baöep gewefen: (ebettb. 427 @.) 
matt hatte aud) oiel ©ottesgelebrte unö Kanontßen öajw beeufen: 
ber Pa6ß hat angefattgett, unb, nachbem er bie @ad)c »orgetragen, ge? 
faget: „SBir fragen, ob bie Jpeiratlj', welche nur müttblid) gcßhloßcn 
„worben, unb nach bem ©utadjten ber heiligften ©ottesgelehrten, eine 
„wahre Ehe, ein wahres ©acrament iß, »on uns anfgclofet unb jer« 
„rilTen werben fantt; ich »etßehe, wo bie ßeifchlid)e Vermifd)ttng nicht 
„bajwißhett gefommett iß. Senn hat er baju gefüget: unb, id) bitte 
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.«euch, galtet euch bep Ben ^an&Iutigcn unb ©epfpteleti meiner ©orfalj; 
„reti nicht auf, welchen tcl> burd)aus nicljt folgen mag, als infoweit eud) 
„bas Seugniß ber Beiligen ©djrift, unb bas Urtheil ber ©otteSgelefjrten 
„baju bewegen wirb, (fr Bat nod) folgenbeS gefagt: id) jweiße nicht, 
„bag meine ©orfahren unb id), nicBt allein in biefer @ad)e, fonbern and) 
„in vielen anbern nid)t Baben fehlen fÖmten, unb bennod) finb wir burd); 
„aus uidjt ju verbammen; benn ©ott führet feine Äird)e auf folcBe 
„2lrt, bag er ihr verfdjiebette Singe auf eine Seit verbirgt, iveldje er 
„nacB biefem offenbaret: weld)eS uns EBrißuS felbß augebeutet bat, ba 
„er sum 2fpoftel ‘Petrus gefaget, a^as ich itjo tbtie, vetffebef? 0« 
„nid)t, allein bu wicfi es nach biefem erfolgen. Unb au einem 
„Orte l;at er gefagt, icB Babe eud) viel Singe ju fagen, welche il;r ju 
„biefer Seit nicf>t begreifen fötmet; aber ber ©eiß, welchen eud) mein 
„©ater in meinem tarnen fenben wirb, ber wirb eud) alles lehren. 
,.$SBer rveis alfo iljo, ob nid)t ©ott basjenige, was er vor biefem ben am 
„bern, roegen ber Unaußöslidjfeit berJjpeirath, verborgen gelaffen, nid)t 
„ifso burcB uns erflaren will ? Seswegeu bemühet eud), meine ©ruber 
„unb Einher, baß iBr mir in biefer ©adje Belfct, unb Battet eud) nid)t 
„bep bemjenigen auf, tvas biefer ober fener von meinen ©orfahren ge; 
„tBan Bat, tvie id) fcBon gefaget Babe: feBet, ob es nieBt wahr ift, baß fte 
„basjenige nicBt jur ©nüge verßattbeti paben, ivaS wir i|o wegen bie= 
„fer Unauf(ÖSlid)feit ber .peiratl) untevfucBen wollen. SlacBbem er bie; 
„feS gefagt, Bat er ben Erjbifd)of (fufantius, el)maligen Nuntius an 
„bem faiferlicBen Jbofe, angerebet, unb t(jm befohlen, fein ©utaeBten ju 
„fagen, wclcBer äße feine Kräfte angewenbet, ju beweifen, bajj eine fol-- 
„cBe -ßeivatl) auf feinerlep SBeife getrennet werben fonne: worauf iljm 
„ber ©abft viel SDJerfmaale gegeben, baß iBm feine 33?epnung l)od)ft an; 
„genehm märe. SiefeS Bat befagtenErjbifchof vermocBt, nod) viel meBr 
«ä'u fagen, als er in feiner (Stimme gefaget Batte, wie foldjes fo wol)l 
„aus ben 0d)riften, als aus ben Unterrebungen, bie er beSwegen get)a(; 
„ten, burcB fo viele lächelttbe 9D?inen, 2lugettwinfe, unb gewiffeS ^>anbe; 
„f lopfett erl)eßet: beim er Bat nod) baju gefeint, bajj befagter Erjbifdjof 
„biefe @ad)e fet>c wol)l su vergehen gegeben habe. Sflad) if)m Bat ber 
„©ifdjof 2lntonießuS gerebet, ein fel)t; alter unb eBrwürbiger SDbatw, 
„welcBer in feinem ©utaeBten bem anbern gerabe entgegen gewefen, 
„unb mit wenig (Sorten bicfes UrtBeil gegeben unb bewicfen, baß ber 
„‘Pabß basjenige tl)un fonne, wovon biegrage wäre; weldjem ber‘pabft 
„bie Antwort gegeben, bajj er iBm wegen biefer ©ewalt, bie er if)m in 
„biefem Stucfe geben wolle, fd)led)tenSanf wiffe. Unb basjenige be; 
„trejfenb, baß befagter ©ifcgof fuf> einiger Steßen bes l). ?l)omas bebie; 
„net Batte, fo Bat ber ‘Pabß folgenbeS bajtt gefüget: bajj ber fj. $fjotnaS 
„viel Singe Batte fagen fonnen, ba er jung gewefen, welche er nacf> bie; 
„fern wiberrufen Babe, ba er ju befferer Erfenntnijj gefommen, mit bem 
„jugefe^ten geugniffe bes 2(poße(S ‘PauluS: ba id) ein ^inb war, fo 
„tf)at ich als ein 3?inb; allein ba id) ein(Kann warb, fo legte id) bas 
„finbifcBe SBefeti von mir. ferner Bat er bajtt gefeget: jyd) gebe eu<B 
„biefe Erinnerung nicht ol)nc UrfacBe, fonbern bannt feiner von benen, 
„weidje ratl)fcBlagen feilen, auf bergleicBen 3cagni||e beS B- ^BomaS fid) 
„grünbe, bie er in feiner j^ugenb gefaget Bat. 9?ad) biefem Bat ber Sacri; 
„ßan geßimmet, wetdjer mit bem ©ifd)ofe 2l"ntonießus gleicher (Kep; 
„uung gewefen; bajj nämlich ber ‘Pabß folcheJpeiratljen aufBeben fonne 
„unb fofle, in fo fern ber ©runb baju erBeblicB wäre: unb ba er bep fei; 
„nen ©eweifen, weld)e siemlid) lang, unb eben fo gelehrt gewefen, von 
„ungefähr etwas vom Soctor Surant, ben EBjtänb betreffenb, gefa; 
„get, weld)en wir nicht annehmen; unb weld)cS er nur als von einem 
„anbern, unb of)ne bajj er feine (Kepnungen vertl)eibigen woßen, an= 
„geführt; fo Bat fid) ber ©abft, ber burd) feine ©eratBfd)!agung bereits 
„fef)r beleibigct war, wiber il)n erjurnt, als wenn er Urpeber unb ©er; 
„tBeibtget von Surants ^uthumern gewefen wäre. Unb ba ftd) 
„berfelbe gegen Sr.^eiligfeit entfdjulbigen woßen, fo Bat er ihm burcB 
„heftige Sdjimpfworte unb SroBungen ben 9]?unb gejtopft, unb etlid)e 
„mal gefaget, bajj er gejüchtiget ju werben verbiene, tinb ba^ er ihm ins 
„6efonbre nod) weit mehr fagen woße. SiefeS Bat bie anbern in folcBe 
„$urd)t gejaget, bajj viele bavunter ihre ©utaeBten faft gdnjlid) verdm 
„bert Baben. „ 

Es Babtt in biefer Eotigregation nur fiebett !Peifonen ihre rPiepnung 
gefagt; öie «nbeert verfebob man auf eine anöete 5eit yu fjoren. 
(Ebenbaf. 429 S.) Sie Earbindte gingen fel;r misvergnugt BttauS, 
unb man fonnte ohne anbere X7«cbvicbt aus bemjenigen, was 
t>abey forgegangen wac, uttbeilen ; ; ; Dß£ bartnnen feine 
größere ©effurjung rodre, als gememiglicb unter einer beerbe 
Sd?afe ju entfleben pfleget, wenn ibr -^irte gefdblagen unb wer; 
rounöet iß: benn es ging ein jeher febr befrurjt, unb gleicbfam 
mit £brdnen in ben 2lugen fort, einet bwc^öer anbte bortbin, 
ohne bajj er einem 5ceunbe ober ©iener, ben er haben mochte, 
fagen ober berichten tonnte, ruie biefe Sache rorgegangen, unb 
toas für ein Schluff gefaffet tuorben trat. Sa ber Earbinal Sit 
©ellap, unb ber ^err von 9Diontmorencp bem Eonfervator von 92eapo; 
IfS $u wifTen thun (affen: bag man, fraft beS foniglicBen ©cfel)is bes 
‘PabjleS ©ewißigung entbehren fonne,unb er ftd) erinnern mochte; Daß 
roobl noch etwas geringeres, als biefes, tlcfacbe gewefen, baff 
ftdb ©eutfcblanb unb ISnglanb bem ©ebotfäme bes pabfHtcbcn 
Stuhls entjogen, (ebenbaf. 430,431 ©.): fo Bat biefer Eonfervator ben 
Earbittalen Earaffa unb ©ifa, burd) ben SatariuS fagen (affen, „bajj 
„er ftd) über bas ©erfahren @r. Jheiligfeit Böcf>ltcf) verwuttbere, unb 
„niemals geglaubet Batte, bag fte in biefer Sache dichter unb ©avtep 
„Bdtte fepn, unb tiid)t bafur Balten woßen; bajj ber heilige ©etjt fo wohl 
„in eines anbern ^opfe, als in bem feinigen fep , inbem er eines jeben 
„'DDlepmmg, mit fd)!ed)tev EBte für fte unb biejenigen, welchen fte 51t 
„veben befohlen, unb ©oßmacht gegeben, ihre ©utadjten frep unb ohne 
„dbajj ober Siebe einiger ©erfon ju fagen, verad)tet; unb baf wegen einer 
„geringem ©elegenheit, als bie gegenwärtige, fid) SeutfcBlanb, wegen beS 
„EarbinalsEajetans^alSftavrigfeit, in fold)en Umflanben befänbe, bar; 
„innen es jebermantt fähe, ohne gvofe ^toffnuttg ber ©efferung, als 
„burd) eine befonbere ©nabe ©otteS. Unb bajj fte ben b£f: 
„felben ©efehls betrachten möchten, fraft bejfen befagter B?evr von 
„Kjllontmorencp, mit bem ©epfalle ber ©orbotme, unb ©ewalt bes cf; 
„bentlidjen ©if^ofs, ohne bie geringfle ©ewißigung ©r. ^eiligfeit, 
„ftd) frep machen, unb nad) feinem ©efaßen Beivatj)en fonne. „ SiefeS 
ijt bem ©abfte vorgejleßet worben, es l)üt aber feine 2lüfüBrung nicht 
geänbert. hieraus fann man fd)liejjen, baf ber fransöfif<j)e döof, biefe 
Utiterhanblung, als bie gvöfjte ©ache getrieben; ber ‘Pabjt aber es für 

eben fo wi^tig geheilten, nichts barinnen ju befdjlicgen. SBenn man 
sween ober brep §oUobdttbe hatte, bie bem ©eridjte biefeS SoctovS, be 
la Jpape, unb beS Eat'binalS Stt ©eßap feinem, (welchen Saboureur 
452U.f.@. gattj anführet,) ahnficB wären: fo würbe biefeS eins von ben 
aßermerfwürbigflen SBerfen fepn, bie man in einen ©üd)erfaal fcPen 
fonttte. 

(C) tfTan hdtöempabffegetroRt: Denn bte Vermahlung ; > 
warb ; ; ; wolljogen, obgleich bte ücdaubnt^ nod) nicht 
»etwilliget war.] „Ser Zottig unb ber Eotmejtable glaubten, fte 
„fönnten |'id) wegen ber ©erad)tung, bte ber *Pab(t gegen ihre Empfe(>- 
„lung bejeiget, nicht bejfer rächen, als bajj fie, fraft bes ©efehls, wiber 
„bie 2Binfelverfpred)itngen jur Jpeivatl) fd)ritten, unb bas J?od)jeitfcft 
„warb nad) bes -ßerrn von 33iontmorettcp ^urücffunft im 9Dlap 1557, 
„ba ftch ber ^of ju ©ißierS; Eotrefe befanb, nur be|to prächtiger unb 
„herrlicher gefepert.,, (Ebenb, 457 ©.) 

(D) 2>er pabf? that ein ©efeniunt^, welches angeführet ju 
werben oeebienet.] Steg ijt in obiger Congreaation gefdiehm. 
weis wohh faget er auf ber 433 ©. bajj bie pdbfle, meine X>otfah= 
ren, Deswegen Bewilligungen genug gegeben haben; fte finb vor 
(Bott, unb mögen Deswegen Äcdhenfdtaft eingeben, -^aben fte 
aber vießeiebt gefehlt, fo wiß id) ihnen nicht folgen, fie ton; 
nen es aus Unwifjenbeit gethatt haben: unb bas Damalige^abr« 
hunbert, tonnte basjenige nidjt recht etfannt haben, was bie an; 
bernj3ahthunberte offenbar fehen,nach benXOotten'Jeih^h^ißii 
feietis autem poftea etc. Veniet Paracletus etc. Unb bie ©age be^ 
trejfenb, Daß ich in Dergleicben^aßen einen (Erlaß gegeben hatte, 
fo wollte ich nicht, baß öiefes ber ©ache jum $>Tacbtbeile ge; 
teidyen follre; benn (Bott weis, baß ich fte niemals oetffanbe» 
habe, 'jn ber ©ignatur ijf eine tHenge non Leuten, Prälaten, 
Äeferenbarien.unbanbecn, weidje hier unb bort fchrepen; fo baß 
ein abgelebter pabf? auf aüe 2>inge ffuetwrife nid7t redn 2ldi; 
timg geben fann: was mich anbelanget, fo betheure ich, baß ich 
es niemals gehöret habe, unb wenn ich ja, in einer ober bet an* 
bern ©ache, als einiHenfch geirtet haben follte, fo will id> boeb 
nicht babey beharren. Sieg iß ein ©titcf aus öes EarbmalS Su 
©eßap ©erid)tc, weld)es (e Saöoureur feinen ^ufdijen ju EaßelnauS 3?ad)« 
richten einvevleihet Bat, utt&Pieg iß and) ein Statin, ber ftd) auf cinefehr 
fd)macf)eErlau6nig gegrünbet Bat; benn ber^aBß felbß, ber fte ihmver 
wißiget Batte, Bat fiep gegen bas Earbinalscoflegium erfläret,baß er bieftf® 
©trettfrage niemals vetjlanbeti, unb in feinem 2flter vor bem ©efdjrep, 
weld)eS in bem Orte erfd)aßet, wo bie 2(uSfertigung unter§eichnet wor; 
ben, bie Umßättbe nicht Babe Boren fonnen. Unterbejfen Bat fid) ber 
0J2enfd>, ber biefe Sßadßnjfung Befontmen, für gültig verheirathet ge; 
Balten; aßein wenn fie nichtig gewefen wäre, fo hätte er aßcmal, fo 
oft er feiner grau BepgewoBnt, nichts als EBbrüche begangen. Es iß 
‘Paulus bem IV nicht fchimpßid) vorgefommen , wenn er nur ©or; 
wenbungen gefttnben, bes -£errn von'53iontmorencp ^eirath nicht ju 
cntfväften. 

(E) (Es hat fid? viel Unreblichfeit in biefes *pecfahren mit 
eingemifcht.] Es war ber 2lbftd)t bes ©abßes nidjts gelegner, als 
bag er fagen fonnte, bag bie gräulein von ‘Piettne, bte Erfüllung ber 
Jpetrath verlange. Samit man ihn nun auf biefer ©eite entwaffuete, 
fo verfah man ftd) mit einer guten Urfunbe, aus weld)er ju erBcßcn 
feBicn, bag fte feinen 2lttfprud) an bem Jperrtt von O?otitmorencp Babe. 
Um aber eine folcBe Erflärung von ihr su erhalten, fo mugte man tj>r 
weig mad)en, bag ber ©abß bie Einwilligung bereits auSgefertiget l)ät; 
te. 3Br ©uhlet trug fein©ebenfen, ihr biefe Unwahrheit §u fchreiben. 
^»ier iß fein ©rief; er iß fo troefen, als bie Liebesbriefe, bie er ibr suvor 
gefchrieben, freunblid) unb järtlid) gewefen. „gräuleitt von ‘Picnne, 
„naebbem id) ben 3trtl)um, baretn id) gefaßen, ohne bag id) tgn überle; 
„get, erfatmt, unb bereuet Babe, ©ott, ben i?önig, ben Jperrn Eotmeßctble, 
„unb bie grau Eonneßablitm beleibigct ju Baben; fo Babe ich ttnferm B- 
„©ater “pabße bie ©achen vorgetragen, wie ße unter uns bepben vor; 
„gegangen finb, unb beSwegett von ©r. ^eiligfett ©ergebung gebethen: 
„welche mir von feiner ©ütigfeit unb 93?ilbe, unb in fo fern vertvißiget 
„worben, als es einer Erlaitbnig brauchte, um mich wieber tn meine erße 
„völlige grepheit ^tt fe^en; wovon icf> eud) gern Sßachricht geben woU 
„len. Unb um uns bepbe aud) aus ben SBiberwärtigfeiten unb ©erbrieg; 
„(id)feiten 511 sieben, barinnen wir ßnb; fo mad)e id) mich aua von ah 
„len SBorten unb ©cirathsverfprechungen loS, bie unter uns vorgegan; 
„gen ßttb, unb von welchen wir, vermöge ber befagten 3?achlaßung, ent; 
„lebiget finb, unb fpred)e eud) bavon loS; mit ber mßätibigeti ©itte, an 
„euch, bergleidjen in 2lnfehung meiner ju thun, unb euch ju euerm 
„©ergnügett, eine folcfe anbere‘Partie ju erwählen, wie es euch gut 
„bünfen wirb. Senn ich bin entfchloffeti, mit euch niemals mehr eh 
„nen befonbern Umgang ober ein ©erßätibnig ju Baben: nicht bag icp euch 
„nicht, als ein vermmftfges unb tugenbhafteS gräulein, unb aufrichtig hoch 
„fd)ähte; fonbern meiner'Pflicht ein ©enügeti ju thun, unb bie UngUtcfS; 
„fälle unb ©efchwerlichfeiten jttvermeiben, bie uns baraus suwachfcn 
„fönnten: unb vornehmlich feiner Oiajcßät, unb meinen befugten 2fcl- 
„tern ©elegenheit ju geben, bie ©eteibigung ju vergeßett, welche ttf) 
„ihnen angctl)an Babe ; fo wol)l biefelbe ju erfeheü, als um mich 
„ihrer ©nabe würbig ju mad)en; als bemjenigen ©cnügen ju thun, was 
„id) ihnen, vermöge bes gött(td)en ©ebotf)S fdntlbig bin: weld)ett©ottich 
„bitte, bag er eud),gtäuleitt von ‘Pieitne, in feinen heiligen unb gnäbigeti 
„©d)ufj nehmen woße. 3?omben 5 bes ^icrnuttgs. Serjenige, beti'ihc 
„allezeit ju eurem Sienjle bereitßnben werbet, 3)contniorencp. (Ebenb. 
421 ©.) granciscus bc la ‘Porte, bes .perrn von tCßontmorenci Ebel; 
tnattn, uttb ein Slefctmeißer unb@ccretär bes .Königes, Bat fid) mit jween 
Sßotaricn bes EBateletS, in bas bloßer begeben, wo bas gräulein einge= 
fchlojfen war. (Es if? iht bavon, fraft eines von bes Xoniges eige- 
net -^anö imtecfdmtebenen Briefes, (Eröffnung getbcw worben, 
©ie haben bas ^taulein fommen laßen, unb ber Berr be la ‘Porte, 
nad)bem fte bes .perrn von tOiontmorenci ©rief ganj laut gelefeti Batte; 
Bat 5)1 il)t gefagt: tTCeingräulein, alles, was id) eud) ju fagen bß« 
be, gefdnebt ttn tTamen Oes ^ertn von iHontmorenci, unb td> 
werbe es eud) fagen, wenn es eueb beliebt, was er mir befohlen 
unb aufgetragen hat. "3ht habet aus feinem Briefe gefeben, ben 
ibr it;o gelefen, wie febr er (Bott bdeibiget ju haben glaubet. ' = ' 
(422 ©.) wie er feine ^eiligfeit bemutbigf? gebetben, ihm bie Be» 
leibigung ju verjeibtn, bie er burd) bie porgebabte -^eiratb 
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«lief? begangen, uitö fowobl ibm als enef? *u erlauben, öaß ec fid? 
nad? (Befallen anderwärts ttetbeiratben mdebte ; welches unfec 
heil, ©ater pabff getl?an,unö öurd? öiefesiTiittel Öen -^eccn r>on 
iHontmorenct unö eud? wieöet in ibce erffe ^cevbeu gefe^et 
bat, tote ec öued? feinen IBtief gefebvieben bat, Öen ibr it50 ergab 
ten gäbet. Unö öieferwegen, unö öa ibm Öuccb feine »Srlaubntß 
feine erffe ,$reygeit wieöec ectbeilet worden, (ich anöcrwärts 
nach feinem (Butöunfc'en ju »ergeirargen: fo erFläte ich eud? auf 

v feinen 2>efebl, öaß ec eueb aüec -^eicatbsoecfpcecbungen erlaßt, 
öie juooc untec euch auf icgenö eine 2lct gewefen finö, unö id? 
bitte unö eefuebe eud? oon feinettregen, mic ju erFlären, ob ibc 
ign aud? oon öen (einigen frey fpteeget? hierauf bat öie »onpff 
enne, mit tgränenöen 2(ugen gefaget, unö geantwortet: ?$erc 
Öe la Porte, es Ui mic lieber, öaß öec ©eud? öec X>erfpred?ungen 
?wifd?en öem-^eccn oon iTiontmorenci unö mic, oon (einerseits 
Fommt, als oon öec meinigen. (Bc zeiget öued? öen Vortrag Öen 
ibc mic itgo in feinem Flamen tgut,ganj öeutlicb,öaß ec ein feiger 
•^ecj, als eine ,$cau bat, unö öasfenige niebt ifi, toas ec fo oft ?u 
mic gefagt, öaß er liebec öas Äeben oecliecen, als feinen XPiüen 
«nöecn toolle. iBc bat mid? ßhänölid? betrogen, unö id? febe 
toobböaf? er lieber reich, als ein ehelicher JTJann feyn will. ©a 
biefe 2lntt»ort nid)ts geroigeS enthalten, fo hat öec la ‘Porte bas »orige 
roiebergolet, unb ig vornehmlich auf bet päbftlicgen Srlaubniß unb einer 
betulichen (jrflärung beganben. „ hierauf hat befagteS fträulein mit 
„roeinenben 2lügen, wie o6en gefaget worben, folgenbe SBorte gefagt: 
„(£p! Jperr be la 'Porte, maß für eine Antwort trollet ihr »on mir ga-- 
„beit ? dpat ber ©err »on Sfiontmorenci roogl bas? J?erj gehabt, einen 
„folchett ©rief au mich ju fchreiben ?„ ©ie anbre Antwort war eben fo 
leer, als bie erfte: allein bie britte (frage ig fo bringenb geroefen, bag baS 
^rÜulein enblicf? jttr ©ache fommen muffen, -^eec öe la Porte, hat 
fie gefagt, 422 ©weil öes -»Seren oon UTontmocenct XPille iff, öaß 
id? oon Öen -^eicatbsoecfpcedtungen jrotfd?en ibm unö mir frey 
feyn foll,unÖ er micb itfo oerlaffttfo toill unö fann ich nicht »er: 
htnöecn, öaß ec nicht tbue, roas ibm gefiele, unö ich fann feinem 
iDillen nicht juwiöec feyn, 5>er Jperc be la ‘Potte ift mit biefer brit= 
ten 2lntt»ort noch nicht vergnügt genug geroefen; er hat nochmals ange= 
halten,unb enblid) folgenbeS erhalten; „Jperr be la‘Porte,roeil ber©erc 
„von fOtontmorenci mich ifeo ber ©eiratgSeeifpreehungen erlagt, bie jroi= 
„fdjett ihm ttnb mir gefd)egett finb, unb ba er mir baSjenige gefegrieben, 
„roas in biefem ©riefe geht: fo roollfe ich ihn nicht heirathett, roenn er auch 
„beS Königes ©of)n ober ein©rins wäre, unb ich erlaffe ihn ber Jpeiratg. 
„3ebod) rounbre id) mich gar fehr über bie 2(rt, roie er mir in biefem 
„©riefe fd>rcibt: uttb oßentjergg, ich fann nid)t glauben, bag er ihn ge= 
„fchrieben hat ; attgefehen er geroofjnt geroefen, in einer ganj attbern 
„©pradje unb ©chreibart an mich 511 fchreiben.,, 423 5)lan hat 
ihr erroiebert, bag mau ben ©errtt »on Sfiontmorenci bett gansen ©rief 
mit feiner eignen Jpanb habe fchreiben fehett. ©epm JBeggehett hat bas 
grduleitt einige Jjerjhaftigfeit angeroettbet, bie ^luanen ju entfdfnlbigen, 
tt>cld)e mau fte hatte vergfegen fel)en. 21'llein es ift ihr unmoglid) geroe= 
fen, fprbbe 511 fcheitten ; alles roas fie gefagt, hat eine (frttiebrigung beS 
©emütheS, ©cl)merj unb ©etrübnig roegen ber feljlgefchlagenen Jjei- 
rath biefeS roanfe(mütl)igen£iebhaberS ;u erfennen gegeben. 9Dtan jaget 
gemeiniglich juv ^urjroeile ober aus ^»bftichfeit, bag ftch eine ©eliebte 
auf bie $?rage, roiüiget ihc öaeein, eines folcben tßbfcau ju feyn i 
mit taufenb ®iberfehungen bas entfefslkhe ya heraus locien taffe; allein 
es ift fel)r roahrfcbeittlid), tag niemals ein Ja »on biefer 2lrt befd)roerli: 
eher geroefen ift, als baSjenige, roeldfeS bie fträuleitt »on ©ienne auf bie 
$rage geantwortet hat: ^billiget il?c öaeein, ö«g eud? öec -*5ecc 
von iTJontmocenci nicht heivatbei 

@S ift noch eine anbre ©ad>e »orgegangett, roobet) er allem 2tnfetjen 
nach einen 5)teineib begangen hat. (&: hat nach feiner Smmcffunft »on 
9tom 00c öen oocnel?mfren (Blieöecn öes toniglicben 2?atl?s eine 
fdbciftlicbe lEctlacung oon fid? gegeben, als roenn jtoifeben ibm 
unö öec^fcaulein oonpienne feine munölicbe feierttb gefcbloffen 
toocöen, fonöecn nuc eine Verfpcecbung,öag man folcbes oorge-- 
ben roolle,nm öued? Öiefes ITfittel öie (Benebmbaltung öes <Lon- 
nefiabels, feines X>atecs, ju ecbalten. 4J7©. <£r hat es mit einem 
(£ibe befraftiget, bag biefe »on feiner eigenen Jpanb gefchriebene ®rflct= 
rung roagr wäre, (439 ©•) unb bag, roenn er beo bem fPabfte um eine 
<£r(aubnig angehalten, unb il)m mehr befannt habe, als er gefüllt, fold)eS 
in ber Hoffnung gefchehen fep, ge leid)t ju erhalten: »ermittclft bejfen 
es nicht gefchietien, bag er anfänglich eine falfche ©ad)e »orgegeben hat¬ 
te ; allein ba er in 9\om viel ©chroterigfeifen gefunben, fo habe er geh 
enblid) entfchloffen,bem.fonige unb Connegable bie2Baf)rheit ber ©aege 
ju befetmen. 9tam(ich als'roenn er gefagt hätte, ich habe ber ^rüulein 
»onfPienne bie^»eirath nicf?t »erfprochen;fonbern id) bin nur mit if)r eU 
ttig geworben, ju lagen, bag wir eittanber ein SSerfprechen gethatt hat; 
ten : wir haben feine anbre 2(bgd)t gehabt, als burcf) biefe Sagen meine 
Leitern ;ur (Einwilligung in biefe ^»eiratl) 31t vermögen. SBetl ich nun 
biefe 5?alfchheit »iclmal »orgegeben hatte, fo ärgerte es mich, bag id) mir 
roiberfprechen feilte, unb ich habe lieber, um nicht geswungen ju feptt, am 
berS ju reben, ben ©abg um eine (£rlaubnig bitten, unb bep ihm in ber 
Sügen beharren wollen : allein, ba id) bie ©eranberungen burch biefeS 
9Kittel nicht »ermeiben fbnnen, fo gcgelje id) enblid), bag meine Sieben 
falfd) geroefen, unb fchtuöre »or ben »ornehmgen ©liebem bes fonigli= 
chen9TathS, uttb bejeuge fchriftlich, bag ich lange Seit gelogen habe, mch 
nen ©ater, meine 93?utter, ben ©abg, u. f. ro. ju betriegen. 0[Pug ber 
(Shtgeij nicht fehr tprannifch fepn, bag er bie Seute ju folchet? ©eganbnig 
fen swingt ? Unb wo ig bie geringge 9ßaf)rfd)einlichfeit, bag er mit et: 
ner fo jungen unb fchonen Siebgen', nur eine fo geringe ©erbinbung ge¬ 
macht haben follte ? ©ie ©eroijfetiSangg, welche ihn genaget hat, recht-- 
fertiget meine 93Jepnung. ©?an füge bes ^rauletnS »on ©ienne Sieben 
gegen ben la ©orte baju, roeiche man hiev oben gefeljen hat. 

^»ier will td) eine Antwort unterfuchen, bie mir jiemlich fophigifch 
»orfßmmt. ©er Carbinal »on Sothringen hat nach ber ©efchimpfung, 
ba»on id) in ber 2fnmerfung tLJ bes 2lrtifelS Äoccatne (<farl »on) ge= 
rebet habe, einen ©rief heraus gegeben, wo man biefe SBorte gnbet. 
J<h l?abe einige anöce geboct, roelcbe öen Unroillen öes befagtett 
tTTacfcballs oon tlTontmocenci otel roeitec, unö fo gar oon öec 
Seit betgebolt baben, öa ec wegen fetnec ?5eicatb mit öem 5c«u: 
lein von pienne beffücyt unö oecrotcfelt geroefen, roelcbe ec voc 
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befagtem (Catöinale unö anöecn -^eccn gef?«nöen unö beFannt, 
öie wegen öiefet ©ad?e oon öem Sonige Meineid? beooümad?«: 
get gewefen, unö nad? öiefem geleugnet unö öem pabffe gefd?wo« 
cen bat, öag ec befagtem ^caulein nid?t öie gecingffe T£?ecfpce< 
ebung getban; öabeco ftd? befagtec ^etc von ITIontmocenci ge: 
febämt bat, öag ec oon gemeldetem(Cacötnale füc einen ilmney.- 
öigen eefannt wocöen, weld?ec 00c <Becid?te oerweepid? unö ab 
lec iBbte oeclufiig^ feyn follte. Lettre d’un Seigneur du pais de 
Haynault,envoye'e a un fien voifin et amy fuyvant laCour d’Efpagrce, 
pag m. 5, 6. JolgenbeS antwortet ber ©rotegant, ber biefett ©rief Ion 
berleget hat : „ ©ie anbre Urfache »on ber $einbfd)«ft bes dperm »on 
„SCßotitmorenci fömrat,wie il)r faget,baher: roeil ihr ihn wegen ber ©ei: 
„rath beS Fräuleins »on ©ienne für einen ©Icpueibigen haltet. (St)e td) 
„biefe ©crleumbung burch wahrhafte Seugniffe unb llrfuttben reinige, fo 
„bitte id) bes Honigs ?Diajegat auf bas bentüthigge, eure Kühnheit ju 
„betrachten, »ermittelg rocld)er ihr bie ©ebranfen ber ©ernunft über: 
„fchreitet, ba ihr eud) unterfanget, in bie SSelt ju fchreiben, bag bie ©ei: 
„ratl) ber SOlarfchallinit, feiner ©d)t»eger, unrechtmagig ig. 3g t’S mog= 
„lieh, euren ©ortrag auf eine anbre Folgerung ju jiefjen ? 3d) wollte 
„eurer UnroilTenheit gerne »erjeihen, roenn fte mit feiner ©osgeit »erge: 
„fellfchaftet roarev .f attn bie ©crgrechutig (roenn aud) eure ©efcgulbt: 
„gung fo wahr wäre, als ge falfd) ig,) »on vornehmen .tinbern, bie ge: 
„ringge Ä'raft jur ©oüjiehtmg ihrer ^»eirathen haben; roenn fte nicht 
„burch bie (Einwilligung ihrer Leitern gebilliget roirb, unter beren @e-- 
„roalt fte leben? ©ie©et)fpie(e2lbraf)amS unb 3faacS beroetfen uns jur 
„@nüge, bag eS ben©ütern suf6mntt,il)re Äinber nad) ihrem 5Siflen ju 
,,»erl)eiratl)en. Sßenn bie ©elttbbe, (roeld)eS bie ©erfprechung ig, bie 
„wir ©ett tf)un) bie ohne ber 5od)ter ober beS©aterS(£inroilligung ge-- 
„fchieht, ttad) beS 93?ofeS ©efe^en nichtig ig: um fo vielmehr roirb bie 
„©eiratl)S»erfpred)ung , bie unter jrooen ©erfonen gefchieht, ungültig 
„fepn, roenn ber ©ater nicht barein williget. Unb ob gleich ©ried)en= 
„lanb in bergleidten ©eirathett fel)r eitel unb ungeroig war; fo ig es bod> 
„beSSid)ts ber 9Iatur nid)t fold)er gcgalt beraubt geroefen, bag bie (te^h* 
„ter bemjenigen, ber ge »erfolgt, nid)t biefe ©erfe aus bem Suripibes juv 
„2lntroortgegeben hatte: 

„ 3d) fann ohn bes ©aterS SBillen, 
,,©em ich unterroorfen bin, 
„^eitte ©luth burch ©eiratf) gigen. 

„SBill mau nun anführeit, bag bie ©eroalt ber ©ater nicht fo grog ü6er 
„bie ©ohne, als über bie Tochter fep, fo roiberfprechen biefem alle @e|e= 
„he, vermöge roeldjer ge folche fo gar in ihrer ©ebürfnig »erfaufett fön: 
„nett. „ Refponfe a l’Epiftre de Charles de Vaudemont Cardinal de 
Lorraine, fol. E iij verfo. 31ad) biegm führet ber©erfafjec bie heil, 
©chrift, bie ©ahungett ber ^irchenverfammlungen, bie ©ater, bie 
Slechtsgelehrten jitm ©eroeife au, bag bie ©ciratf) ber i?inber bent gßi(: 
(ett berjenigen unterworfen fepn foll, non roeld)eu fie bas Sebctt erhalten 
haben. 2ll(cin biefe gauje lange Siebe ig weiter nichts, als pttetgolb; 
©ieg heigt betr-iegen, bieg heigt, de genere in genus gehen. ®s' war 
bie ftrage nicht, ob bie -fheirath beS ©larfd)alfs »on tÖIontmorenci mit 
©etnrid)S bes II natürlichen Tochter rechttnagig geroefen. ©er ©erfaf= 
fer bes ©tiefes hatte hiervon nichts gefagt; er hatte nur gefagt, bag ber 
5)?arfd)all burch bas form(id)e ©efennen unb Seugnen,bag er bemffrÜU1 
lein »on ©ienne bie ©eiratl) »erfprochen hatte, einen fÖleincib begangen 
habe, ©iefe jroo ©ad)en nun finb ein offenbarer ©erocis bes 9)?ei)n= 
eibS, bie ©erfprechung mag verbitiben ober nicht: betm roenn ein Sftenfd) 
ein ©erbrechen ju begehen »etfpräche, fo würbe er wohl vor allen Slid): 
terguben bie (£ntbinbuna »on feinem ©cifprecgen erhalten; allein roenn 
er »or einigen fd)roüre,bag er es »erfprochen hatte,unb vor ben anbern, 
bag er es nicht »erfprochen hatte, fo würbe er beS Sßepueibs fchulbiq fepn. 
©ieg ig aber ber$all,barmnen fid) ber ©?arfd>aü »onWotitmorenei be: 
futtben haben foll : bieg ig ber ©ünct ber ©efchulbigung geroefen. 
SOcan hat fid) nid)t unterrichtet, ob er feine ©eiratl)Söerfprechüng halten 
follett,nodt ob ge rechtmäßig ober unrechtmagig geroefen: unb gleichwohl 
hat ber ©rotegant, ber auf bes €arbtn. »on Sothringen ©rief geantwortet, 
»orausgefefjet, es fep ber ganje ©orrourf barauf gegrünbet, bag biefe 
reebtmeigige ©erfprechung nicht gehalten worben wäre. 9?ad) biefer 
falfchett ©orausfegung hat er weit umgeßhroeifet, er ig auf bie göttlichen 
unb natürlichen ©efege gefallen, er hat ben allgemeinen ©ag »on bem 
3lechte ber väterlichen ©eroalt abgehanbelf, er hat hunbert ttnnügliche 
©inge unb nichts gefagt, was fid) jur ©ache fdjicfte. ©ieg ig be'r ge: 
meine ©ebraud) berer, bie nichts tüchtiges ju antworten haben, unb ih-- 
rer ©ad)e ju fchaben fürchten, roenn fie fdpviegen. ©ie »eranbern ben 
©intt bet ©treitfrage, bamit fie ein frepeS f?elb befommen, auSjufdhroei» 
fen. 3^ glaube, bag geh viele Sefer roerben eingebtlbet haben, es habe 
bes 9D?arfchallS »on ?9?ontmorenci ©ercheibiger triumphiert, unb bag ge 
gern fegen roerben, bag er JheinricgS besll $cd)ter mit feiner ©ache »er= 
mengt hat. (Sine fehr gemeine ^riegslig in ben ©treitfegriften, welche 
aber in ber Sgat nichts anbers, als ein ©etrug ig. 

(F) (Binige (Bewiffmsbtjfe = : = haben ibn genotbiget, bey 
öem pabffe pius öem IV, um 2fbfolütton ju bitten. ] „ S§eiter ig 
„nichts gefd)egen, fo lange als ber ^bnigunb ber ©abg lehren; allein 
„nad) ©auls (jobe hat ber TOarfcgall »on ©tontmorenci, eutroeber roeil 
„er fiel) nach biefem eilt ©ewigen bartiber getnad)t, ober roeil er 
„ben Übeln 2lusgang »erfd)iebener©chroangerfchafleti feiner ©emahlittn, 
„welche unter »erfegtebenen Ambern nur ein lebenbigeS gehabt, roeicbetf 
„gleid) nach ber ©eburt gegorben, jugefd)rieben, ober aus irgetib einer 
„attbern Urfad)e, »on neuem 3»gucht 511 bem heil, ©tugle genommen, 
„unb eine ©ittfegrift an ben ©abg ©iuS ben IV überfegieft, bauen i^ 
„bas Original gäbe, rooritmen er geh erflart gat, als wenn er fieg bureg 
„Uebereilung^ ber Siebe egmals sorget bureg eine ©eiratf)S»erfpred)ung 
„mit bemftraulein »on©ietme, bod) unter ber ©ebingung, feinen ©ater 
„jur SinrotUiguug 51: bewegen, unb anbers nicht »erbunben hätte; unb 
„ba er biefeS nicht erhalten fonnen,»on befagtem gräulein foroogl münb: 
„lieh, als bureg eine ^rflärung »or @erichte,»on ihr unb in ©egettroart 
„vieler 3o»goti,gi»oS35erfprechenS erlagen worben, roobep ge bis auf ben 
„heutigen (tag verharret,unb er fiel) »erheirathet; gleidtroogl aber wegen 
„feiner ©ejabungen uni eine ßroifchcnabfoh tion, unb bag bie ©cllmacgt 
„an ben ©ifd)of »on ©aris gerichtet werben mochte, bitte, ©abg ©ius 
„ber IV, welcher nicht eben biefelben 2lbgcgten, als fein ©orfahr gegabt, 
„gat niegt fo viel Aufhebens gemadit, unb igm einen guten unb weit: 

3} U 2 läuftweu 
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„lauftigen 2(blaß gefdßcft. Le Laboureiir, Addit.au Caftelnau, Tom. 
„II, pag.439. ; = (Diefer 2lblaß f)at fein ©ewißen ttiStuhe gefeßt, 
„uttb baS ©dßcffal feiner Efje nicht geanbert, welche beßattbig unfrucht* 
„bar geblieben. „ 440 ©. He Habottrcur iß aus $amilienurfad)en lehr 
geneigt gewefen, bie aus bem -fiaiife von SKontmorenci, fo viel als nur 
moglid) fepn wollen,ju rechtfertigen; gleichwohl fdjeint er nicht ju glatt* 
ben, baß gebadße Verfpred)ttng nur bebingungSwttfe gefchehen wäre: 
XDenn Diefe ^eiratb Der 2>iana von ^ranbceicb mit Dem UTar; 
fcbaUe von ttTontmotenci, faget er, vor DetXDelt jttgleid) vortlpeil* 
b«ft unD rühmlich a«r: fo (tat man Doch billig gejaeifelt, Daß 
fte (Sott angenehm geaefen, aeil fie mit mehr ©eaalt «le (5c- 
rechtigbeit, jum JTacfatheile einer ÄiebesverbinDtmg unD eines 
Vecfptedwns von ©eiten Des ITlarfd^alls mit 3ol;«nnen von 
-sSalluin, voUjogeit aotDen rvar. 4'9 ©. 

(G) cD«3,Srauleirt hat fidt einige 'Seit hecnad) mit einem viel 
geringerntnenfchenverheirathet, «Is-Der Äicbhaber roar,Den fte 
verlohrcn batte.] (Diefes melbet mir Vratitonie, unb es ifl eine Ein* 
fchiebtmg, bie er ber (Stählung eingerücft hat, welche er uns von her gm 
rncfgebting ber plüße beS perjogs von ©avotjen mad)et. ©aS er fa* 
get/ift ein beweis, baß ftch bie hiebe überall einflicht, unb ben wichtig: 
ften@taatsgefd)äfften jur Sviebfeber bienet. öS waren bet) bem Stathe 
beS Königes einige weife Äöpfe ber SJietnuing gewefen, baß man bem 
djerjoge von ©avooen nicht alle ©tabte wiebergeben tollte, bie er jurüd 
forberte. Ser ötönig von Stavarra (* ) hat emjdßeDen, Daß man 
Diefe XPieDergcbung ohne ^urdw thun müfle; weil man außer 
Dem Das fo oft vetfptodtcne Konigreid) ©«rDinien nicht befom* 
men aütDc ; unD Daß ihm Der ^ecjogvon ©«voyen gemclDet 
unD uetfproeben habe, Daß et ihm an weiten bes Königes von 
©panien viel helfen aürDe. * - * Sulcht b«t, nach vielen 
ÜCDortrvcchfelungen, Die fcbaadßre partey Die frarffle übetao* 
gen; unD Deswegen if? nach Der (Eroberung vonp>ourges,aie ich 
gefehen habe, Der -*5err von 2lüuye (,5locimonD 2?obertet) einer 
von Den vier ©taatsfectetaren von -s^crtogenbujdi nad? piemont 
gefdiid’t rvorDen ; aeldwc Damals heftig in Dßu^cßulcin von 
pienne verliebt war. (Ser ganjeStaum, ben ich h^1' lebig lalle, ent: 
halt in bem. le Habotiteur eine Einfchließung, bie hier 311 tttdßS bienet.) 

welches er gerngehetrathet hatte. UnD Der König vonPIavarra 
hat ihtn verfprodwn, Daß, wenn et feine Verrichtung ju feinem 
Vergnügen ausfühuen wütDe, er fie vermögen wolle, ihn 311 bei- 
rathen; wo?u et außer DiefertB'naDe fonlf nicht Die germg(?e2(n: 
fcheinung hatte; jumal Da Dießs^raulein DieEocbter eines Der 
beffen unD vornehmffen -Raufet in ^rßnfreicb war, unD ju ihrer 
oeit Die bodtffen unD größten parteyen ausaefchlagen hatte: Dß* 
her nidw Die geringffc Urfache war, Daß fie ein bieiner ©tßßtefe* 
ctetar beirßtben follte; tmD gleichwohl hat et ihr nad> Diefem 
mehr aus phantafie unD weiblidwm (Eigenftnne, als aus irgenD 
einem anDern ©runDe gefallen ; (2luf Diefe 2(rt habe ich es von 
vielen «deuten unfets Damaligen-spofes fagen gehört, Die idt ge; 
bannt,) unD nicht Durch Des Königes von PTavarra ©nßDe, Denn 
er war über ein 3abt juvot gefforben: gleichwohl bat er Diefer 
Äiebe juerf? unter Die 2(rme gegriffen, ihn Daju aufgemuntert, 
unD ihm fo gut, als er gebonnt, Dabey beygeffanDen, fo wie bey 
Dergleichen gingen beyN^ofe Die ©roßen, infonDerheit ihren <5e= 
fahrten unD ^reunDen, viel vermögen unD Dienen. Ser Äonig 
von fflavavva wufjte feine Söebiente fef)r wohl ju wählen, weil er ftch ei; 
neS fel)i- verliebten 9)?enfd)en bebiente, bem er nod) baju gewiffe ^>oß; 
nung machte, bie geliebte 'Perfon ju erhalten. 

(*) Brantome, Memoir. vom le Saboureur in beit 3l>fal?en jum €a: 
ßeluau, iSh-8;« ©. angeführt. 

(H) JDer Befehl, tvelcber Die XTinbelverfpred^ungen für nichtig 
erblarte, führte eine (ehr gute unD bedfame Kerhtsgelcbrfambeit 
in Dem 2\önigceid:e ein.] (£mer von ben gefchicfteften parlementS; 
fachwaitern ;u 'Paris, urtheilct in feinem >5tiefe an Roberten ttnb ^our= 
uiern,^örofeflbrn ber Siedete 31t Orleans, fehr wohl hierüber, unb ärgert 
ftch, baß bas ©efe^e nid)t fd)arf genug wäre. <£r hatte lieber gewollt, ba^ 
matt folches nicht nur halb gemadjt, ttttb burchaus alle ^eirathen hatte 
verbiethett füllen, bie ohne s33ovbewuft unb wiber Sßillen ber iöater gc= 
fchlolTett würben. Sieß ifl ber 2(nfang von feinem Sriefe. „Ser 93e-- 
„fel)l wegen bet dpeirathen ift in unferm Parlemente ftinb gemad)et 
„worben, er ift gewifs groß unb prächtig, allein nod) viel großer, wenn 
„ihr ben SJewegitngsgumb bavon wüßtet. Santm, weil einige bars« 
,,2fnlaß gegeben haben,Welche bie erftenpiafje in fgraitlrrid) intie haben. 
„iÖian faget, baß bie.meiften bofett (Stempel gemeiniglich von Singen 
„herfomtnen, welche ehmals fluglich unb heilfam verorbnet worben, unb 
,4ftch mit ber Seit in 9)tisbraud)e verfehlt haben, hingegen iß niemals 
„ein gutes ©efebe gewefett, baß nicht von einem ‘ilergerniffe hervorge; 
„bracht worben wäre. (Srftlich muß bic .^ranfheit ba fepn, ehe man 
„bas -öülfsmittel ßnbef. SBas tiefen Sefef;! anbelanget, fo wirb ftcf> 
„jebermann baeüber, als über etwas fcl)bnes unb einem Könige würbi-- 
„geS, erfreuet!. 3d) aflein, als ein anbrer hinten uttb 93?enfS)enfeint, 
„beweine, befeufse unb beflage ihn: nid)t baß ich über bic ©ewalt ver= 
„gniigt wäre, bie man ben 93cifern über ihre Ödnber giebt, fonbevn ba= 
„rum, weil ich bofe bin, baß man ihnen nicht mchr^repheit giebt,unb es 
„eben fo wie 2llevanber ber große gemacht, welcher, ba er nach 2lften 
„fam,ftch nicht lange aufgehalten, ben gorfcifd)en Quoten aufiulßfen, wie 
„bie attbern Prinsett getpan, bie vor ihm ba gewefen waren, fonbern ben= 
„fclben,um beßo eher sum Sroecfe 3U fommen, gdnglic^ von einattber ge-- 
„hauen hat: baß man affo and) weiter gehen, unb burd) eine, mit allge, 
„meinem Sepfalle ber gallicanifchcn .fird^e, gemachte föerorbnimg, alle 
„peiratheti ber Äinbor für nichtig hatte erflüren feilen, woben bloße 
„münbliche gufagen, ohne ber Leiter unb SJlütter ©ewalt unb Sinwilli« 
„gung gebraucht worben. Pievitmcn habe id) mit unferm ftranfreid) 
„93litleiben, weldtes niemals mtibe gewovben, alle geglichen ©ad)en in 
„eine gute unb löbliche 3«d)t su bringen, unb in biefer ©acl)e nicht bas 
„Jpers gehabt, bie leßte Jpanb baratt 3a legen.„ Pasquier, Letrres, 
Liv. III, ch. in, Tom.I. SaS er bajufefeet, enthalt fehr vernünftige 

2fnmerfungen: aflein feilt <$efd>luß ift a^uhart; beim er bat gewollt , 
baß matt biejenigen mit bem Sobe beßrafett folle , bie eine OTanttS, ober 
ftraucnSpevfon burd) fuße ©orte in bie Jpeirathsnefee 3bgen. Unfee 
Voraltern, läget er 112, 113 @. wcldhe er'cannt haben, tvas es für 
ein böjes (Stempel gäbe, rvenn ein 2\inö unter fünf unD jrvanßg 
fahren, Durd? mimDltdw^ufagc.jum Hacbtbeile Der väterlichen 
©ea->alt,für vethetcatbet gefdiatget ivürDe, baben eine Klage Der 
(Entführung etngefübrt, (acldfeair gcmeiniglicb raptum'in pa- 
rentes nennen,) acldie «Ren anDern Plattoncn unbekannt ifr. 
Vermittelf? Derfelbcn bat man Den Vätern tmD ITCüttern, audi fo 
gar Den VormünDern erlaubt, Denjenigen oDer Diejenige vor 
Dem föniglicbcn Siebter amutlagen, aeldie Durch gefünffcl-- 
tc iVorte eines von ihren KinDcen ynt -^eiratb verleitet unD ver; 
führet batten: unD Dtefe Klage if? von folcber ©avalt unDXVic; 
fung.Daß fte, unter rvab«nOemÄ.aufe,aUe Unterfudningen bem= 
met unD aufhalt, Die man vor einem (Pfficial oDcr getfflieben 
Siebter megen Der ©ülrigfeit Der ^ciratb anßcllen fonnte. 2fh 
lein aas für ^rudit habet ihr jemals aus foldjen 2fntlagen ge: 
habtKeine anDece, als Daß rvir, aie aabtr ^tanjofen, beym 
2(nfange viel (fart’cr/als Dtctnaitner,unD beym (EnDe viel fdima; 
eher, als Die XVeiber ftnD. (Ein jeDer if? bey Dem etjien puncte 
Diefer Klage in einer httgigen 25caegtmg, felbf? Die Ktcbter febet; 
nen Denjenigen ungemein günjfig 311 feyn, a^eldie Diefe l^lageu er* 
beben. 2U(ein beym 2lusgange Dcfjelben, habe ich niemals gefe* 
ben, Daß eine evemplarifcbe ©träfe aufgelcget tvotDen, tmD Derje; 
nige, Der Den ?caub begangen bat, nicht forvobl über Die ©tcedi* 
tigfcit,als über Die gefranste Familie ©ieger, tmD in Dem Seftt^e 
Der©eraubten geblieben aare. ^cb für meine Per fon, halte Da* 
für, Daß man entaeDer unter uns Diefe Klage ganj unD gar 
nidit batte einfübren foUen, ^oDer, Da Diefes nörbig geaefen, fte 
mit DemCoDe Des ©eaalttbaters cnDigen foüen; Damit ftch bey 
Der 2!uflößmg feines Gebens, audj Das (EnDe unD Die 2fnßöfung 
feiner -vjeiratb fanDe. Vielleicht f)fit er nicht alles gefdjrief'ett, was er 
gehacht hat, vielfeidjt hat er von betten reöen wollen, bie nicht nur ein 
junges £erj verführen / fonbern es and) jut (Sntfühnmg vermögen, 
©enn er biefett $heii von ber (ßtfläritng bcs 5lau6eS aus Unachtfanifeic 
auSgelaffett, unb ihn gleid)tvohl im ©intie gehabt hat, fo fatm fein 
@d)!uß in f?ranfreich nicht für al!;ußrenge gehalten werben ; benn bie 
Sranjofett ßrafen alle biejenigen mit bem ?obe, bie eine $ed)ter entfiih* 
reu, fte ntag barein willigen ober'ntdif. 3d) glaube, baß biefe SleditS: 
gelebrfamfeit 311 ber Seit in ftranfretd) noch nicht eingefuhrt gewefen ift, 
ba PaSguier feinen S&t'icf att bie ;ween Profeßoren 31; Orleans gefchrie* 
ben hat. 3d) bilbe mir ein, baß fie erßtid) nach biefetu baritmen citicje* 
führet worben, weil man gefeljett, baß bas ©efeße, weldieS nur bie Stau* 
ber eines nicht cinwilligenbeti ^rauenjinimerS geftvoft, faß 31t nichts ge; 
bient f)at. (f'S iß leicht unnüßlich 31t machen gewefen, eS hat feine 
©chwierigfeit gebraud)t,nacf) ber 5hat bas Pefcnntniß 31t verfdjaßcn, 
baß man barein gcmilligct hatte:ein foldjeSpefenntniß hat einem93?cn< 
fcheti baS Heben gerettet; man hat ßd) nicht vorwerfen wollen, baß man 
eine Perfon nicht gerettet hatte, welche betfjeuert hat, baß fte bie Hiebe ?,ur 
Entführung geredet: man hat ftch beßeeft, mit taufenb Vorwürfen 6e* 
laben, unb in©efahr gefehen, weiter feine gute Partie 51t ßnben,i;nb nur 
als einlteberblcibfd cmcS anbern angefeljcn 31t werben, nachbem mau ci; 
nige Bott in ber ©ewait eines Sfaubevs gewefen war, (man ;ief)e htcrbep 
bie 2lnmerf.(E) beS Sfrrifefs -s^den« 311 Slatfie): unb wenn matt bieleS 
alles wohl überleget, jo ßttb fowchl bie Tochter, als bie 2le(tern, vennod)t 
worbembit (JobeSßrafe 311 entfernen, unb hierstt hat es weiter nichts ge; 
braucht, als baß man ßd) erflcirt, man habe Darein gewilligct; bie ©ad)e 
hat ßd) alfo eben fo geenbiget, wie biejenigen, bavon paSonier rebet f^: 
unb folcher geßaft ftnb bie Entfübnmgen eine gan3 gewohnlfcbe ©ache 
gewefen. £DaSa(te©efef;e iß unnüßlid) geworben,man hat ßharfere ma= 
chen muffen, weldte^ auf feine Erflärungen ber ^rauensperfotten gefehen, 
baß ße in bie Entführung gewilligct. Es ift für biettlid) erachtet wor; 
ben, ihre Einwilligung ;u ßrafett ; benn bie llnßrafbarfeit iß nur ge* 
fdßcft, bie bbfen Erempel 311 vermehren: bie erßen, weldictt eS gelinget, 
muntern bie folgenbcn auf, unb enblid) hat man feine ©chattbe mehr, ei* 
nen ©eg 311 gehen, weltl)en viel anbre betreten, ttnb ftch wohl babep be; 
funben haben. Span siebe hier 31t Siatf)e, was ich in ber 2(nmerfung 
bet) bem 3l'rtif. 2(ctojfa gefaget habe. 

(*) ben Entführungsfallen madiet man bie erßen Sage viel Har; 
men,man lauft vor Den Svid)ter , man rebet von nichts, als ©träfe; aU 
lein ttad) unb nach befanftiget man ftd), biePeufe bleibt bemSiauber^te 
wirb für eine gute prife erfiart. ©aS fd)limmfte iß, baß er ßd) fel)i* oft 
furd)tbar machet. Sftatt iß befcrgt,baß, nachbem er ftd) mit feiner Hieb; 
ßen lange genug (ußig gemacht, er fie verlaße unb ßßen laße. Er laßt 
ftd) bitten, unb wirb Sperr über Die Pebinguttgett ber Ehebercbtitig. 

Unfer ©achwalter prüfet bie Er(au6niß, welche bet Pefehl 
ben Vätern unb Splittern gegeben, bie Ätnber 311 enterben, bie ßch 
fo übel berathen, uttb ftch ohne ihren ©illcn in folcpe Vcrbinbtmgetr 
etnlaßeu. Patin. Lettr. Tom. I, pag. 113. Er beweiß, baß Diefes wc= 
ber ein spülfSnuttel noch ein Stoß iß, fonbern eine neue Srübfelig; 
feit(*); >mb er behauptet, baß fein anber JpülfSmittel fep, als eine Ver= 
ovbttung ber^trchenverfantmlung, welche biefe -^eicatben für gany 
niebtig erfiart. Er führet bie heil, ©djrift, bie Vater, baS romifdie 
9ced)t, baS fraiisüßfcfje Stecht unter Zottig Earln bem fahlen an, unb fa* 
get: er fanDe ntebt, Daß feit Dem etneKtrcbenvetfammluhg geae* 
fen aate, aeldte Den Vätern Diefe fdtone (Beiidnsbatieit in 2fn* 
jebung tbrer KinDer entzogen batte, fjd) vvofl, fahrt er fort, 
„baß vor einigen hutibertfahren bicS3iönche,bie ©ieberaufwarmer ber 
„alten ©loßen, uns biefe batbarifche unb bumme SPepnung vorgetragett 
„habcu:baß nach bem pcibßifchcn Stcd)tc bie Einwilligung ber Vater ttnb 
„uttb SDtütter 3ur Verheirathung ihrer .Svinber nur Ehrenf)al6ctt unb 
„nid)t aus Slothwen big feit erforbert würbe. (Diefe haben ßd) 311 einem 
„intmerwahrenben ehlofen ©taube befannt. Unb nach meinem ©illen, 
„würbe id) eben, wie jener weife Äonig 31t ©parta, 2lgeß!auS, ba er vott 
„einem feiner 5?mmbe überfallen warb, als er mit feinen Ambern ge* 
„fpielt, bemfelben gebiethen, fein Urtheil über baS gefdjehene fo lange 3U 
„vcrfd)icbcti, bis er Vater feptt würbe, and) allen biefett ?3tbnd)en ängc* 
„rathen haben, fiel) fo lange 3U enthalten, ihre E)?epnttng von EhßanbS* 
„fad)en missuframeu, bis ihnen tf)re©elübbe unb Siegel nad)ließc, Vater 
„ju werben,,, Ebettbaf. 117©. tvunbre mich, warum er vergeßen 
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hat, ju fegen, baß bieErlaubtiiß ju enterben, ben jungen Verliebten nicht 
furcht genug einpräget; benn man finbet fo viele Vater, tveldje eine ju 
ihrem Verbruffe »olljogcne J&eivatlj leicftltd) »ergeben haben ; unb es 
giebt fo wenig Vcpfpiele von Vätern, bie ihre Empfmblidjfeit ihre ganje 
BebenSjeit behalten, unb fte burch ihren lebten SBillen bezeuget hatten, 
baß man ftch mit ber Hoffnung fchmcichelt, halb wieber 511 ©naben ju 
fommen. V?an machet großen ©taat auf bie ©tät'fe, welche bie Statur 
ber väterlichen ©ütigfeit gegeben hat (** ), unb man weis mof)l, baß 
eine fliege Vuße große fehler hei) einem Vater ausfohnet, pro peccato 
magno pauluin liipplicii faxis eft Patri. Terent. in Andria, A6V. V, 
Sc. 3, ju Enbe. 

(*) Jpeißt biefeö nicht mein Alter feljr imglüeflid) machen, ba ich nicht 
allein biefen Starren halb elenb fege, weil er ftch thoriegt vergeiratget gat; 
fonbent aueg, ftatt alles $to|teS, feine anbre Jjülfe ga6e, als ign bureg 
eine Enterbung, roelcge mir bie@efefee an meine Jjanbe geben, ganj elenb 
ju machen ? Ebeub. 114 ©. 

(**) O nimium potens 
Quando parentes fanguinis vinclo tenes 
Natura! quam te colimus inuiti quoqite! 

Seneca, in Hippolyte, A<S. IV, v. 1114. 

Sie Eritif, weldje ‘Paequier gemad)et gat, ift im ©rutibe ein großer 
Sobfprucg »en ^einricgs beSlI Vefeßle; benn tveil biefer gelehrte ©ad): 
tvalter gern gewollt, bag man bie Empörung ber unmünbigen Äinber 
ftrenger geüraft gatte, fo lobet unb billiget er bie neuen ©tufeu ber 
©träfe, welchen man biefelbe unterworfen gat. Unb uberbieg mugman Sine Erflärung beobachten, bag baSjeuige, was barinnen mangelt, feinen 

rfprung von ber Äircgengewalt unb niegt von ber foniglicgen gergolen 
muß. 

XJAöeelegttng derjenigen, welche ftd? bemühen, die XVinteV 
beicatgen und die (Entführungen ju rechtfertigen. 

9)?ati fage ja nicht, bag biefer Vefegl foldjen ‘Perfotten nacgtgeilig fet), 
bereu Väter fo geijig unb eigensinnig fmb, bag fte niemals in ihrer Äiw 
ber djeiratg willigen wollen. Siefer Entwurf ift nicht gegrünbet, fein 
emsiges ©efege ift allen Q^rtvatperfonen bequem; alfo ntug man gd) bc= 
gnitgen, bag bie (Befehle nur ben größten Ucbelu abgelfen. 93tan fege 
oben bie Anmevfung (L) bet) bern Artifel patin. Stirn giebt es unj% 
lige^inbcr mehr, bie ftd) aus dpiljc unb $hcrgeit ber 3u9enö 5UI' Unjeit 
»ergeiratgen wollen, als Väter, bie fieg atigänbigeti ^eiratgen wiberfeg= 
ten. ES ig alfo beffer, bag bie ©efege bie ^repgeit ber Äinber im gam 
me galten, als wenn ge bie väterliche ©ewalt vergringerten. Außer bag 
^eintid)S beS II SSefegl bie Äinber nach einem gewiffen Alter niegt megr 
binbet. 53?an fage aud) niegt, bag bie ^repgeit gd) ogne Einwilligung 
ber Väter ju vergeiratgen, für egrlicge Beute, bie fein Vermögen gaben, 
eine ©ciegcngeit ig, igr ©lucf 511 maegen. SitfeS gäbe id) von einigen 
Englänbern jagen goren, weiche fieg bas Vorrecgt einiger Äitcl)en in 
Bonbott 51t vertgeibigen bemühten, wo bie ‘Prieger ogne bie Vorbereb 
tungsformaiitäteu bie Trauung verviegteu, unb babureg ben alicrgeim: 
licggen Jjeiratgen bieS\cd)tmägigfeit ertgeiien fontien. S3tan gat, fagte 
man ju mir, burch biefeS SÖtittel gefegen, bag bas Etbtgeil einer fegt rci= 
egen Erbinn in eine ganj niebrige Familie gefommen ig, bie naeg bie* 
fern rühmlich geblüget, unb bem Vaterlanbe Egre gemad)ct gat. Vtan 
Knute aus einem eben foldien ©runbe bie Ungrafbarfeit berEntfügruw 
gen red)tfcrtigen. tillein bieg fmb nur bofe Vertgeibigungen ; benn es 
giebt feine fo große 9Aisbräud)e, bie niegt einigen ‘Pripatperfotieu bequem 

fcpn füllten. SDtug man bieferweqen fug vor berfelben Abfdjajfitng hm 
teil ? Äann man ein wahrhaftig ehrlicher Vtann fepn, fanu mau wahre 
Verbienge haben, wenn matt geh baburd) ju bereichern fudjet, inbem 
man ben Vätern baS SUed>t entgeht, welches ihnen bie gottlidjen unb 
menfdgiegen ©efege über igre Äinber geben ? SBenn mau genau red): 
net, fo wirb inan ftnben, bag für einen Vtann vorn Verbienge, weld)er 
burd) biefen SBeg fein ©liicf gemaefet hat, jwatijig fmb, welche nur bie 
billig befejfen, gd) burd) ein äugetfidjeS tlnfegen beliebt su machen, unb 
burd) fiiebfofungen eine junge ober einfältige, ober über bie ©treuge ei^ 
ner 5J2utter, eines VormunbeS u. f. w. miSvergnügte $od)ter gebienbet 
haben; unb man mug bie ^alghheit ber Vertheibigungcn für baS Vot= 
red)t biefer ^ird)en wol)l eingefegen gaben, weil bie Bedungen vor niegt 
allju langer geit gemelbct, bag baS englifcge ‘Pavlcment an begelbcn 2fb- 
fegagung'gearbeitet gat. 

CO j&qs-^aus von (Busfe ttrug gewaltig ?u Öen ÜQ?:Derfet3un: 
genbey, = « ; an öcm trdmijaien -»§ofe fanö. ] „Sie©egen= 
„wart beS-herjogS von©uife tu Slom,tmb bieSiferfudg wegen ber ©e.- 
„walr swifegen ihm unb bem Eotmegabel, gab um fo vielmehr tfnlag, ju 
„argwognen, bag er feiner ©eits biefeErlaubtiig giuber?;wei( ge ju einer 
„aliätivortheilgaften Vergeiratgimg für baS dbaus von tStontmorenci 
„wiber feine 2lbgd)ter. bienen füllte. Er unb fein Vrubet, ber Earbinal, 
„gimben mit bem fPabge g)aulus bem IV unb bem gatten Jpaufe €a= 
„raga in einer genauenftteunbfdjaft; fte waren bie »orneljmgen Urheber 
„von bem Vnicgc beS SBagcngillganbcS mit ©pattien ju igrem Vor- 
„t[)eilegewefen,unb berEounegable gatte geh bawiber gefeget. Sie|er wes 
„gen war es wagrfcheitilid), bag ge bcö ‘Pabftö tlugügrung einrid)teten, 
„unb igm, wenn fiecsigm niegt felbg vorgetragen gatten, um Sianenvon 
,,j?ranfreid) für einen von feinen Siegen anjugalten, boeg weniggenS 
„Hoffnung gemad)t, bag et folcheö, vermtttelg ber ©djwterigfeiten,erl)ah 
„ten fonnte, bie er wegen biefer Erlauhnig machen würbe,' unb igm bie 
,,©tüge füge vorgeftellt, welche feine 2lnverwanbten babureg er galten 
„würben, ©ic hätten alfo niegt allein eine fegt wichtige dbeiratg für 
„baS ^>auS von SJtontmorenci verberbt, fonbern aud) eine anbre mit et= 
„nem fegt eblcn, aber an Sieid;tgutn unb Äogeit ungleichen dba’ife ju 
„©tanbe gebracht.,, Le Laboureur, Addit. a Caftelnau, Tom. II, 
pag. 437. Sie ©uifen fanben in ber ^eiratg beS ftranciSatS von SKont; 
moretici mit ber Fräulein von Vienne fo viel Slugen, wie le fiabourent 
geiget, bag man gewig verfichert fepn mug, bag ge alle STätde gefpielet 
gaben, bavon biefer ©äwiftgeller rebet; unb wenn ge bas Stab niegt ge: 
trieben, unb ^aulus ben IV eingenommen gatten, fo ig es gar nid)t 
wa[)tfd)einlid), bag biefer fo feine unb vcrfd)tnigte <Pabg fo wenig Jperr 
überfeine Seibenfcgaften gewefen fepn würbe. S3Jan gat in ber 2lnmer= 
fung (O gefegen, auf was für 2(rt er feine ‘Partenlidjfeit bureg trogige 
unb heftige 7lnrebcn gegen biejenigen gat bliefen lagen, bie tüd)t nach fei-- 
nem 9Buufd)e geftimmet gaben. ®etm wenn er jebem bie fjrepgeft ber 
©timmcu gelajfen gatte, fo fah er feinen ®cg, feinen Btvecf ju erreichen, 
b. i. bie Ausführung ber g)rojecte, weld)e igm bie Herren von ©uifc in 
ben .topf gefegt gatten. Anger biefem, würbe er feiner mächtig gewefen 
fepn, er würbe fein ©piel verborgen, unb viel Beute überrebet gaben, bag 
ign ein Eifer für bie^ircgensud't notgigr, einige Eingriffe in bie g. ©a= 
gimgensutgutnwenn man geh gleicf) ben aUcrchrifllid)gen.fonig babureg 
verbinben Kttne, um ber päbglicgen ©ewalt einen jeldjen Umfang ju 
geben, welchen feine Vorfahren berfelben mehr als einmal gegeben hat¬ 
ten. Esprit würbe in biefem $al(e bep ber AiitTÜgrung biefe's TabgcS 
ein Vepfpiel von ’ber galfchgeit ber menfd)lid)en 5ugenben gefunden 
gaben. 

C2((brecf)f) ju (Eampen in Obcrpffel gebo^ren, tvirb unter bie geief^rten'Bonner'beö XVI ^a^unberfg ge« 
redjnet, SKoreri ^at roeitlaufttg t>on igm gerebet, aber webet einen groben ßmljun1 iubwig ©uicctarbinö (A), welcher beurtbei* 
iet werben fott7 nod) beß Albrecgt 5>igbius abfd)eultd)e ©arfftgfeif unb bofe AuOfpracge bemetfet (B). 5Koreri 
ftnb jjiemlid) wichtig (C). 23eja bat gefaget, eö §abe «Pigbius ein 55ud) wiber ben (Ealmn gemaeget, um ©arbinal ju wer¬ 
ben (D). Anbre perftdfern, ba^ ©aluinö 5Berfe beB 9>igbtu6 9ied)tglaubigfeit (E), wegen beö SSetbienfles ber guten 5Ber* 
te, unb ber 9red)tferttgung beg ©ünberö, einige ©to|ge gegeben habe. Anbre geben t>or, eg fyabe J3igbiug (£al»ing 2öerfe mit 
einer folcben Sföiberlegunggbegterbe geprüfet, bag er, ba er bie lebten biefeg ©egnerg alljuflarf flieben wollen, auf bag 2öiber= 
fpiel gefallen fep. ©te fagen, er fep ber ^elagtaner gugtapfen gefolgef, unb btejeg habe ben ©arbtnal ^öona ju ber ©rmnerung 
petmoebt, beg 5Betfe mit fSebutfamfeit ju gebrauchen a. ©ein Siractat öom frepen ^Billen wiber ben ©alpin, unb 
bet Pon ber ©rbfünbe, ftnb Pon bem fpantfegen ^ebergeriegte in bag Q3ersetd)ntg ber perbotbenen 5Berfe gefe^et worben, ^oge- 
toin bat feinen iefern berichtet, bag biefer 9Kann in ben Materien Pott ber ©rbfünbe unb ber ©nabe SlEepnungen habe, welche ben 
©otteggelebrten mtgfaüen, weil er ftch bon ber lebte beg betl. Augufitng, bie Pon ber Kirche gebilliget worben, entfernet flu ba* 
ben fcheint b. X)er ^anfentjl, welcher etliche Briefe beg ^rinjen Pott ©ontt berauggegeben, bat ftch viel jlarfer ;auggebru(#f. 
©r bat gefagt, bag ^iabtug nur c alg ein armfelsger ©ottcßgelebrter «ngefeben toerben fonnc, weil et ein H7ann fep, beni 
beo betl. Ziugufline ilebre Derbadtftg genoeg’n ; ein JTIann, ber benjentgen, «oelcbe bie wahre ©ehre non bem freien 
tPiUen lernen wollen, pietmegr bee beil. Ziugufline anbre IPcrfc ?u lefen anratb/ alo bie ec wiber bie Pelagtaner ge* 
fdgrieben bat, ti,fw. ^ 3cb wül einige Anmerhtntjen anfübren, welche wiber 3obann ©erwarben gemaclg worben, unb Um* 
ftänbe enthalten, bie ftch äiemlich $u biefem Arttcel fdftcfen (F), unb id) werbe bemerfen, bag iJMgbtug ber gelehrten ©teberef) 
befdgulbiget worben (G), unb bag btejentgen, welche wiber ihn gefebrteben haben, einig ftnb, bag er SSSoblcebeqheit unb %ötl3, 
uttb alle '©tgenfdfaften etneg guten ©opbigeit, ober etneg febr guten ©achmalterg bofer ^rocejTe gehabt ; bag er ben lehren fei* 
ner ©egtter einen perhagten SBerflanb ju geben, unb fte an ben Orten, wo er ben ©tberwillen beg lefet-g wiber fie retten fon* 
neu, Permittelg gewijfer ©runbfabe, weldje bem SSolfe leicht gefallen, unPerg!eid)ltch ju perfchrepen gewugt; bag er bie bofen 
©teilen feiner ©ad)e jju perflecfen, babep tro|ig ju tbun unb ju gewigen Unorbnungen 3ugud)t ju nehmen gewugt, welche ben 
Äauptpunct ber ©dhwierigfeit aug ben Augen gebracht haben ; bag er überhaupt bie SKaterten febr orbentltcb ab^ubanbeln ge. 
wugf. ©r bat nidjt ermangelt, bagjent’ge in eine SSorrebe einjurüefen, wag feine ©egtter, feine guten ©aben betreffenb, be* 
fannt haben f. 

a) Albertus Pighius ita prelle Pclagianorum feftabatur veftigia, vt opera eins caute legenda merito certfuerit Cardinalis Bona. 
Narrat. Chronol. Caufae Michael. Baii, pag. 192, Tom. II, Oper. Baii. Ausgabe von 1696. ©icl)e bie Anmerfung CG). /-) Pofle- 
uin. in Apparatu. c) ©iel)e Jit Enbe von”beS «Pviusen von Eotiti Vriefen an ben fi>. bes EhampS, 1689 gebrueft, ben ^raetat, ivelchcf 
biefen $itel hat, S. Auguftin juftifie de Calvinisme, igi, 182 ©. d~) ©ir tvollcn bie $olge biefer ©teile in ber Ätimerfung (G^uEnbe 
fehen. 0 Ealvin, Vucer, u. a. m. /) ©ielje ben EochläuS in Aöis et Scriptis Lutheri, aufs 1542 3af)t 5« ®nbe, 322 VI. bep mir. 

(A) (Einen groben ^rrtbum ÄuProig (Efuicctarölns. ] Stach-- 
bem man gefaget: baf Albrecht ‘Pighius, ein großer ©ottesgelehrter 
unb SDlathematiHunbiger, mit Ehren unb Sleichthümern, von ben Väb; 
gen, -Oabrian bem VII unb ‘PanfuS bem III überhäuft, Italien verlal- 
fen, nad) feinem Vaterlanbe suvücfgefeljret, unb bafelfcft, nad) Verlauf 
einiger 3al)te geftorben fet); fo fefjet man barm; baß bennodj verfd)ie= 
bette ©d)tiftftel(er veifichett, er fet) 1330 ju Vononien, burch Den Sali 

von einer Vrücfe, gegorben. S31an beobachtet, baß ‘Paul ber 
erge getvefen, welcher biefe Bügen erjählet hat, unb baß ihn ©uriuS unb 
einige atibere blinblitigs a6gefd)t'icben haben: unb überbieß gtiegelt man 
bie Verwegenheit ber bofen Abfdjreiber: Paullus tarnen Iouius, quem 
fecuti Tunt poftmodum Frater Laurentius Surius, et alii qnidamScri- 
ptores, qui non inftituta prius collatione, neque adhibita vlla conti, 
mili diligentia, (digni fane hoc nomine,qui reprehendantur) aliena 
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fide fubnixi ad alios fefe perpetuo refernnt: Paullus (inquam) Io- 
uius, libro hiftoriarum fuarum vigefimo fexto, Albertuin himc, 
multo antea tempore, anno fcilicet Chrifti 1330, et in ipfa Caroli 
Quinti Cacfaris inauguratione, fortuita pontis ruina Bononiae mor- 
tuum perhibet. in Defcriptione Belgii Prouinciariim, p. in. 237. Citt 
wof)l angebrachter ?abel! ©uicdarbin verbammet biejenigen imbarm: 
jjerjig, welche bie Berichte eines ©djrlftßellerS annehmen, ohne ju um 
terfud)en, obfieaudjmahrfmb: er 6egegnet ihnen, fage ich, auf* fchttnpf: 
lichße, unb er felbß begeht ben ©chnifeer auf eine fel)r plumpe 2lrt, 
weswegen er fie fabelt. ©enn wenn er fich bie 93iü()e hätte nehmen 
wollen, ben 'Paul 3ottmS unb ben Pruber fiorenj ©urius 511 Ratße ju 
Sieben, fohatte ergefehen, ba| fie nid)t gefaget haben: e» habe PigljiuS 
bas Sieben 1530 verfahren. 2llfo muß er einige ©cribenten blinblings 
auSgefchrieben haben, weldje biefe $a(fd)[)eit gebachten sween ©chrift-- 
ßeüern bcpgemeffen, 2ich habe ben Paul 2fawtfa, an bem vom ©uic: 
ciarbin angeführten Orte, ju Ratl)e gesogen, unb bafelbß nichts gefun-- 
ben, baS fid) auf biefe ©ad)e bezöge: id) habe bie ©teile aufgefcblagen, 
wo er Carls beS V .Krönung befdjreibt, ba ich benn weiter nichts gefutu 
ben, als baß PighiuS einer von benen gewefen, bie mit Citibred)ung ber 
Prüde gefallen ßnb. Ibi plerique militibus immixti, foedo cafu 
procidentes, fefe pilis atque fecuribus induerunt; inter qnos fuit Al¬ 
bertus Pighius Relga,theoIogusLutheromaftix, minima tarnen pro tu- 
nuiltii clades incidit. Hiftoriar. Libr. XXVII. fol. m. 111 verfo. Citl 
93?ann, weldjer bemerfet, baß bep bem ftalle biefer Prüde mehr Härm, 
als Unglüd, gewefen, unb nicht jaget, baß PighiuS, ber eitijige, ben er 
von benjenigett genennet, welche gefallen flnb, tobt geblieben fep, giebt 
gans beutfich 51t erfenneti, baß biefer ©octor bavon gefommen iß. 93ian 
merfe, baß er ihn Lutheromaftix nennet, weldieS ben ©uicciat'bin eines 
neuen Fehlers übetjeuget; benn er giebt bem paul IjoviuS ©chulb: er 
habe ben PighiuS beS i’uthcrthums befcßulbiget. Lutheranifmi infu- 
per, etfi iniuftiflime quidem, eum infinnilans: cum (vt diximus) a 
dodfrina Lutheri fuerit alieniffimus, adeoque ftiminus iHins hoitis et 
antagonifta. ©uicciarb, ebenbaf. 237 @. ©erS3orwurf, ben er bem©U: 
riuS macht, ift fehr übel gegrünbet, weil biefer Cartbeufer, Commenrar. 
p. m. 219. aufs 1530 3ahf/ ben Paul SjoviuS getrculid) abfchreibt, unb 
gar tiod) an einem Orte faget, baß PighiuS erftlid) 1743 ge|torben iß. 
Cbettbaf. 491 ©. aufs 1543 3al)r. 3ch fefee barsu: baß paul SjoviuS 
6eobnd)tet, eS habe beS PighiuS ©ottesfurcßt thn vor ben Übeln folgen 
biefeS ^alleS bewahret. Quum id volmnen (de hierarchia) commen- 
taretur - - - emn e fumino vitae periculo certiifimnm Dei ma- 
ximi mimen eripuit. Bononiae enim in celeberrima pompa, quum 
tranfeunte coronato Caefare Carolo Quinto, pars lignei pontis iux- 
ta Caefarein turbae pondere corruiflet, Albertus tignorum, atque 
hominum ruina ita oppreiTus eft, vt probitatis, ac initituti operis 
merito fertiaretur. Obiit nondutn fenex in patrio folo, facerdotiis 
a Clemente, et Paulo liberaliter honeftatus. Elogius, cap. CV. p. 246. 
Jjofpinian, wenn er benjetiigen antwortet, metd)e ein Porurtljeil wiber 
beS gwitigliuS hehre baher gieren, baß berfelben Urheber eines gewaltfa: 
men Siebes geßorben, brauchet unter anbern ©rünben, bie 2Biberbe= 
fdjulbigung. Cr nennet einige für baS Pab|tthum fehr eifrige Pcrfo: 
nen, welche ihr heben fläglid) geenbiget haben, unb fefset beti PighiuS 
unter biefe 3al)l ' De Pigghio aliqui fcribunt, faget er Hift. Sacra- 
ment. Tom. II. p. 210. Hüffe illum in tuniultu opreflum in magna 
hominum frequentia, vna cum pecunia illa quam a Papa et Cardina- 
libus propter operam fuam in caufa pontificia defendenda collocatam, 
acceperat. Cs ftnben fid) in allen Religionen ^i(torienfd)reiber, welche 
(ich bie falfdjen ©erüchte su fTlu^e machen. ©ie Red)tgläubigfeit heilet 
biefeS ©ebred)en nid)t. 9Ran fehe in ber 2lnmerfung (F), einen !utl)e= 
rißhen ©ottesgelehrten, als einen SDtitfdjulbigen ber j)ofptnianifd)eu 
§alfd)f)eit. 

(B) SDie abfcbeulidie ©atffigfeit unö bofe 2lusfprocbe öes 
pigbtus] Paul will, baß bie Statur mit bem PighiuS gleich: 
fam unverfd)ämt gefpielet habe: fie hat bie vortreffliche ©eiehrßtmfeit 
unb d>riftliche Süerebfamfeit, bamit fie ihn befdjenfet, mit einem abfd)eu: 
liehen ©efld)te bebeefet : Magna hercle naturae iliudentis inuerecun- 
dia, excellentem dodtrinam cum illuitri eloquentia coniundiam, fi 
Chriftiani feriptoris decus fpedfetur, multa infaceti oris truculentia 
opertam, in Alberto Pighio confpeximus. - - - In difl’erendo 
vultus Scythico more contufus et enormis, et afpero gutture vox 
edudfa, et grauiter refonantis nafi tuinuitiis, totam fere fapientiae 
gloriam deformabant. Elog. cap. CX. p. 245. 

(C) £>es ITTocert gefrier finö ytemlidb rvicbtig.l I. Cntfcßeibe 
ich', nichts über bie ^rage: ob beS PighiuS Pater ein Cbetmann gewe: 
fen; allein id) getraue mir wohl, ju uerficbern, baß Ptoreri bie bejahen: 
be Partei) ein wenig allsuverwegen ergreift. PaS 5Bort Patricius, 
worauf er fid) grünbet, i|t smepbeütig; es bebeutet gemeiniglich, wenn 
man fich beffelben bep neuern Familien bebienet, einen Ptenjcheo, beffen 
Porfahteu bie ilemter eines Rathsherrn, PürgermeifterS u. f. w. beflei: 
bet haben. Pie Familien ber Patritier in ben Reid)Sfrabten unb an ei: 
nigen anbern Oertern, ftnb mand)tna( ablid); allein, fie mögen eS ferm, 
ober nid)t, fo nennet man fiepatritiec, in fo ferne fie einige 2saf)re, von 
55ater auf ©oßn, obrigEeitlid)e 3femter befleibet haben; unb hitfinnen 
hat vielleicht bie ganse Ifiöclmannsfdiaft von beS PighiuS Pater be: 
jtanben : Albertus Pighius Campenfis Tranfifalanus, patricio fangui- 
ne natus. Valer. Andreas, Bibi. Belg.p. 38. weis Wol)l, baß Pig: 
hiuS viel fchotte ^errfchaften befejfen, (fielje bie ‘Jlnmerfung (F), ) unb 
baß biefeS gemeiniglid)baS 3«id)en ber ablichendjetfunft nUein, weil 
biefeS feinunumfloßlidher PeweiS ift; fo mag id) feinen 3luSfprud) tljun. 
©enug, baß id) ben swepbeutigen Perflanb b?S Sffiorfes bemerfet habe, 
welches bem Rtoreri sutn Originale gebienet hat. II. fö ein verwerßi: 
d)er 2luSbrucf, wenn man faget: tTCaccus von Penevent batte öes 
2llpbonftts JTleynungen, öie dlage öec achten ^immelsfpbäce be= 
treffenö,_ veröeebet. Cs ftnb sweeti ©chniber baritmen; benn er hat: 
te fagen feilen, baß biefer 9Rann beS 2(lphanfuS ?Repnung, von ber Pe: 
wegung ber aditen Pimmelsfphare verberbet habe. PeS PaleriuS 2lm 
breaS Sßorte, Bibi.Belg. p. 39. weldie Woreri überfeßen wollen heißen: 
pofitionem Alphonfinam de motu oclaui orbis deprauantem. III. 3^ 
biefer anbere eiusbruef : etr bat 1338 eine. ©dbursfebrift öec allge: 
meinen Äiccbenverfämmlung gefd)trieben, weldie pabff Paulus 
Öec III becausgeacben batte, abgefchmacft; benn biefer Pabft hat 
feine ©chußfchrift für bgS Coucilium, fonbern eine Pulle, jur Haltung 

einer Äirchenverfammlung herausgegeben. IV. 3ft biefe ©chuhfehrift' 
beS Pighius nicht mit öcm ©efebenfe, von 2000 pucarcn, unb ber 
pcob^ey ju ©t. Johann in Utcecbt, belohnet worben 3 weil Pighius 
biefe Pegtiabigungcn fd)on 1533, brep 3«hre vor ber Verausgabe biefer 
©d)ußfd)rift erhalten hatte. Cbenbaf. V. ®enn man faget: baß er 
ben 24 beS ChriftmonatS, iS43 - 5« Utrecht geßorben, fo heißt bieß, ben 
Palerius 2lnbreaS nid)f gut uberfehen, welcher faget: Obiit, VII Ka- 
lend. Ianuarii, anni ineuntis ciaicxLin. Piefe SBorte wollen |a= 
gen: baß PiglßuS ben 26 beS ChvißmonatS, 1342, geftorben ift'. Pale: 
rius 2ltibceaS irret ßd) nicht, unb alfo hat ©ponbnnus einen fehler ge: 
machet, wenn er gefaget: baß Pighius unb CcfiuS 1343, innerhalb eines 
33tonats, geftorben waren. Cr feßet beS CcfiuS Sob auf ben 10 beS 
VornungS. Annal. Ecclef. aufs 1343 3ahr, Sfhim. 12. 479 ©. bep mir. 
Cr hat biefeS vom ©uriuS abgetrieben, beS CcfiuS ©terbetag ausge: 
nommen, weldjen ©urius nicht bemerfet. ©ivert, Athen. Belg. p. 113. 
feßet beS Pighius $ob unter bem 29 beS Chriftmonats, 1343, wovintien 
it)U Pullart, Acad. des Sciences, Tom. II. p. 14. abfchreibt. ©ie be: 
triegen fid): benn ein prief bes CarbmalS ©abofet, unter bem 17 beS 
PrachmonatS, 1343/ gebenfet von bes Pighius Sobe. 686©. in©aboletS 
Priefeti, Ausgabe von 1354. 9Ran fel)e bie 2lnmerfung (F). 

(D) Peya bat gefaget: es habe pighius ein Pucb tviöcc Öen 
Calvin gemacht, um juc Cacöinalsrvucöe ccboben ?u toccöen.] 
Cl)rlid)e Seute, fefeet Peja bar$u: haben biefeS iffierf vom Pighius ver: 
achtet, unb ©atati hat ben Urheber verführet. Picß ift feine Pelol): 
nutig gewefen : Aduerfus Albertuin Pighium Campenlem, fophillam 
illins aetatis facile principem, a quo etiam fuerat pro Antagonifta 
delebtus, ex quo videlicet reportata infigni vidtoria, galerum mox, 
a Pontifice confequeretur. At ille hoc fuo labore t'ruftratus, id 
vnum ad'equutus eft, quod merentur veritatis hoftes, nempe vt et do- 
flis fanisque hominibus foeteret, et ab ipfo Satana deciperetur. Cab 
vins £eben, aufs 1343 

(E) Calvins XDect’e haben öes pighius Xecbtglaubigfeit eint: 
ge ©toße gegeben.] ^l)eopf)ilus Rapnaub, nadjbem er vorauSgefe^t: 
baß es ite^cr gäbe, bie man nicht offne ©efahrlefen fonne, wenn mau 
nid)t einegrünblid)e©elehrfamfeit beft^c 3 baß es aber anbere gäbe, web 
che ihre Smhümer j-0 plump vorbrachten, baß man nichts bavon ju be: 
fürchten hatte, wenn man gleid) nicht fo grunbgelel)rt wäre ; biefer 
@d)riftßeller, fage ich, nachbem er einmal bicfeu©runbgelegct, fo bringt 
er £utl)ern unb Calvinen ins ©piei. Cr fefjet biefen in bie er(ie Clajfe 
ber Äeßcr, unb jenen in bie anbere, unb giebt ben Pighius 511m lebenbU 
gen Cpempel : Qua ratione Lutherus, qui vbique ftercora, et coe- 
rtum crepat, fuamque animi impotentiam vbique prodit, minorem 
legentis peritiam expofeit, quam Cahiinus, cuius in feribendo va- 
frities, etiam mediocriter dodfis fraudi eile queat, vt in Alberto 
Pighio eft deprehenfuin , quem conftat ex ledfione librorum Caluini 
inipadfuin non raro elfe in fcopulos : tametfi homo erat non ineru- 
ditus, quod edita ab eo votumina teftatum faciunt. (de maiis ac bo- 
nis Libris, num. 433. p. m. 263. Citt engiifd)er proteßant verftdjert, 
baß pighiuS in bem 2frtifcl von ber Rechtfertigung volifommen red)t: 
gläubig fei). Mortonus, Antidot, contra merita, cap. VII. Seit. I. 
bepm Pope SMount, Genf. Author. pag. 418. Ctn anberer proteßant 
beffelben l'anbeS beobachtet: baß bie Papißen ben pighius befd)ulbiget, 
er hatte fid) mit Calvins ©chriften verberbet; pighius aber habe be: 
hauptet: baß er feine ßeßre nirgenbs anberS, als in ber heil. ©d)rift ge: 
fchopfet habe : Dictint Pontificil Pighium, alioqtii Cniholwum Dofto- 

rem, feduchim ex Ledlione librorum Caluini. At Pighius, ipfe te» 
ftatur, fententiam fuam fe e lectione Serifturarum haufille: O Cal. 
uinum vel Aduerfariorum teftimonio beatuin, cuius Scripta tantum 
cum Sacris Scripturis confenfum retinent, fi quod Ponrificius Doflor 

celeberrimus fatetur, fe ex Sacrac Scripturae ledtione habuifie, id alii 
Pontißcii ledfione librorum Caluini tribuant. Profcdfo nifi Sehola- 

ßicorum fententia cum manifeftis Scripturis pugnaflet, nunquam il- 
lam deferuiffet Pighius. Epifc. Carleton. Confenf. Ecclef. Cathol. con¬ 
tra Tridentin. cap. III. bepm Pope SMount, wie oben. 5Bir wollen 
biefen sweeti Cnglatibern noch einen franjoßfehen Prebiger bevfügen : 
„Per Carbiua! RoffenßS unb PigffiuS, welche auch wiber ßuthern ge» 
„fd)rieben, haben bie Partei) von ber ©nabe ergriffen, unb ber lebte be: 
„hauptet fo gar, baß wir öueeb feine anflcbenöe ©eredirigfeit, öie 
„in uns tvatre, gereditfertiget würben : allein er iß vom 5apperuS 
„bem Sed)ant ber llniverßtat; ju l’öwen nacbörücfltd) abgefertiger wer: 
„ben, welcher ihm vorgeworfen hat, baß er bie l'ehre, bie ße mit cinan: 
„ber in 2fbrians beS VI ©dntle erhalten, fcßanblicher ®eife vedaiien 
„hatte.,. Basnage, Hift. de Ia Religion des Eglifes Reformers, 
Tom. II. p. 39. Ausgabe von 1690, in 12. 3$ ()abe beti ^Troctat, de Fi¬ 
de et Iuftificatione, ben 2ltigenbiicf burd)laufen, welches bie anbere von 
ben neun ©treitfehriften iß, bie Pighius, 1342, unter folgetibem ?itrl, 
JU Cbltn l)at bruefen laßen : de Controuerfiarum praecipuarum in Co- 
mitiis Ratisponenlibus tradlatarum, et quibus nunc potitlhnumexa- 
gitatur Chrifti fides et religio, diligens et luculenta explicatio, unb 
id) habe ©inge'baritmen gefunben, bie mich verl)inbern, ju begreifen, wie 
man immer mehr fagen formen, baß feine PJepnung, von ber Red)tfer« 
tigung, mit ber Proteßanten ihrer völlig übereinfame. Cr wenbet alle 
grafte an, fie ju wiberlegen, 1111b faget mit ausbrücflichen SBorten: baß 
bie guten 2Berfe baSjeuige ftnb, worauf ©ott bep ber Rechtfertigung 
unb ©eligmachung ber 93tenfd)en am meißen fdfje. Ad amorem no- 
ftrum atque opera praecipuum a Deo et maiorem quam fidel refpe- 
efum haberi in donando nobis iußificationis et falutis gratiam. ©ieg 
iß ber 3uE)alt, ben er auf ben Raub ber ©egenfeite bes 63 SM. gefe^et 
hat, unb auf baS foigctibe hat er biefen gefeljet; opera noftra coram 
Deo eile meritoria. 3$ habe wahr befunben , baß bie £ef)re beS 
teS, mit bem^i’halte auf bem Ranbe volifommen überein fommt. Sßir 
werben in ber 21'nmerfutig (G], ju Cnbe fehen, baß ihn Calvin unb bie 
(janfenißen, als einen wahren pelagianer, atiflagen. 

(F) ^d) rvtll einige 2(irnierfungcn ßnfüf>rcn, tveldie tviöec Jo* 

bann ©erBaröen gerti«d?et mocöen, tmö llmfränöe entfialtm, 
öie ficb 3U öießm 2lrtifel yiemlidi fdiid’en.] ©er Urheber von bie: 
fen 2liimcrfungen iß von Utrecht, unb ein ©adjwaiter gewefen, unb hat 
©isbertus ü.apptus von Xaveren geheißen. Cr hat ße an ben XJU 

bnfius gefdjicft, welcher ße feinem, Hypodigma, 1648, gebrueft, einver» 
leibet hat. ©te ftnb eine beißenbe Critif einer ©teile Soljann ©et: 

l;avbs, 
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haröö, ^vofejTorö bet ©otteögelahrtheit ju ®*e ©teile ßefjt im 
V ©anbe, von fctefe© ©rofeßorö Locls communibus, iirt 14 ‘2£6fd)nttte, 
wo trmn &aö 14 Wertmnal wiberleget, weldjeö ©ellarmiti von bet waf): 
ren ^ircf>e gegeben hat, Daß nämlich biejenigen elenöiglid) ßerbett, web 
d)e reibet biefelbe fiveiten. Sodann ©erwarb hat bem ©ellarmin biefeö 
reieber äuvu<fgefd>obcn, unb rebet von bem unglücklichen ©>be bet ©er: 
folget bet proteßantifcheti Steligion, unb fefeet ben ‘Pigfßuö in btefeSahf. 
Eodem anno Christi cla Ia xliii, fagetet, mortiius eft Al 
bertus Pighius, Papatus defenfor non poftremus; de quo feribunt, 
fuifie illum in tumiiltu opprclliim, in magna hominum frequentia, 
vna cum pecunia, quam a Papa, et Cardinalibus propter operam 
fuam, in caufa Pondficia defendenda collatam, acceperat. ©ec 
fablet bereei|t mit beö ©aul 3°wuö SBorten, beten ich mich in 
bet 2(nmerEung (A) bebienet f)a6e, baß hießen ©rücfeneinfali ins 1530 
3al)r gehöre, ’unb baß 2(l6red)t ‘Pighius nicht habet) umgefomtnen fep. 
SJtan fuget barju: baß beö ‘PapfteS ftrepgebigfeit gegen iljn neuer, als 
1530, fei), fo, baß erhocbßenö nicht unter ben Sluinen biefer ©rücfe, mit 
feinem ©elbe patte erfcblagen reerben fottnen, wie bet jenifepe ©ottes= 
geleprte voröu&fehet. 93Inn jeiget'nad) biefem, baß 2llbred)t ‘PighiuS, 
jPraepolitus et Archidiaconus Ecclefiae Diui Iohannis, über Dominus 
in Midrecht, Wilnes Cudelfteert, Zevenhoven, Tarnen, Dominus 
in Achtienhoven, Blocklant, Nuythoorn, (©iöbet't Üappiuö von 
SBaveren, bepm Sftiljufüiö, in Hypodigmate, 339. 340©.) mit ben 
.^ivepenfaeramenten reopl uetfepen, unb bep gutem ©erftanbe ben 26 beö 
Shrißtnonatö, 1542/ in feinem prächtigen Jpaufe ju Utrecht geßorben fep. 
VUraiecli in aedibus clauflralibus, quas in immunitate collegiata Ec¬ 
clefiae Diui Iohannis magnificas poilidebat. Sbcnbaf. ©iefe Unters 
fchrift beö ?ageö unb 3ahteö ift in einem ©riefe entpalten, reellen 
3of><mn ©orßiuö von kombeca, ©echant ber ©omEirche ju Utrecht, unb 
einer von beö 2llbred)t(Ptghiuö?eßamentövollßrecfern, ben 29 beöShtiß= 
monatö, 1342, an ben ©etparb Jöantmont, ©riorn ber (Sartpeufet ju 
Solln gefcpviebeu pat. Wan giebt einen 2lusjug pon biefem ©riefe. 
3d) fmbe einen reieptigen Untßanb barinnen : baß ndmlicp ‘Pigpiuö, 
öa et buvcp ein SBetf von ©neern auf baö empftnblicpfte angeftoepen 
worben, bermaßen baburcl) aufgebracht worben, baß er, ungeaeptet fei: 
ncr ^ranlpeit, alle $age an feiner Sledjtfertigung gearbeitet, unb baß 
niemattbö ©orßellungeu, wegen beö fcplecpten Sußanbeö, feiner ©efunb: 
peit, baö geringße über ipn gewinnen fomien. Sr pat bie ©er« 
fertiguug feiner 2l'ntworf, auf biefeö ©uep, von ©ucern, gar nicht um 
terbrccfyen wollen, unb alfo ift er befto jeitiger geßorben. ©aö SBerE iß 
unvollfomnten geblieben, unb glcicpwopl gebrückt worben. @iepe ben 
Socpfciuö, in Aöis Lutheri, aufö 1542 3apr, 322 ©l. ©ieß ftnb bie 
SBorte auö bem ©oßtuö, in Hypodigmate, 340 ©eite: Hoc adiieiam, 
praefatuin Praepofitum, D. Pighium, libcllo quodain, nomine Bu- 
ceri einiffo, quo cum acrius punxit, ita, durante fua aegritudine, 
fuifle commotum, vt nulla perfualione induci potuerit, vt aliqua 
fuae valetudinis habita ratione, Apologiam quandain refponfiuam 
edere, et indies feribere, voluerit omiltere. Quam quidem, in- 
choatam tantum , morte praeuentus, reliquit: quae certe indubita- 
ta fuit caufa celerioris eius decefliis. Eandem Apologiam, fic in- 
choatani, curabo vifitari, ac deinde typis excudi. ©arauf, waö ©er« 
parb voegiebt, baß bie Sarbinälc bem ©igpiuö viel ©elb gegeben patten, 
antwortet man: eö fep fepr waprfcpeinlicp, baß fie ipm ipre ^>od)acp: 
tung unb guneigung nur burd) fepone SBorte bejeiget patten. Wan 
füpret iweeu ©tiefe an, einen von bem Satbinale ©abolet, 1539 gefeprie« 
ben, unb ben anbern von bem Sarbittale Parcel Servinfvon Slom, 
ben 27 beö 2Beinmonatö, 1342. ©abolet verfid)ert ben2(lbrecpt ^igpiuö, 
baß er ipn bep bem ‘Pabfte unb ben Sarbinälen beftenö empfeplen wol« 
le; Servin verfpridjt bem ©ab|te beö ‘Pigptuö Söienfte unb feine ©e« 
bürfniß vorjufiellen, unb betpeuert, baß er eö von fersen gerne tpun 
wolle, wenn er jur©efriebigung feiner ©laubiger etwaö beptragen fbnn« 
tc : Qiiantum vero attinet ad aes alienum tuum, fi eius difiöluendi 
facultas in mea poteftate eilet pofita, non laborares. Et tarnen, 
quamuis S. S. D. N. multis magnisque hoc tempore impenfis fimul 
grauetur, non deero, tua merita atque neceditates commemorare, 
et iuuare rem tuam familiärem, quantum potero. Sbenb. 342,343 ©. 
Snblicp bemerf'et matt, baß ©igpiuö burep viele ‘Proceße arm geworben, 
barunter berjenige ber vorncpmfle gewefen, ben er wiber ben Äaifer 
unb baö Obergericht ber ‘provinj tapfer bepauptet, weld)e ipm bie Ober« 
gerieptöbarfeit von ber ©robfdep ©t.^opmm flreitig mad;ten. 

SBeim man ipm auf bem ftuße nacpfolgct, fo f*rin man ftch niept ent« 
breepeu, ju fagen, baß er ein^Katm gewefen, ber viel ©tretche. gefpielet 
unb ein jiemlicpcr Caufemtwchec (Faciendaire) gewefen («). 3^) 
kbiene mid) biefeö alten Sßorteö, welcpeö mir nuöbrücfenb ju fepn fd)ei« 
net, unb welcpeö ich in guten ©epriftfeedern gefunben, bie ju 2ltifange 
beö XVII 3‘>pv,puubertö gelebet pabeti. S)u 'Pleßiö ®ornai bebienet 
ftch beffelben etlicpemal. 3«^ wollte, b«ts man e$ bepbcpalten pitte, 
unb id) wunbere mid), bnß eö weber im SUicot, nodj im SDJonet, noep 
im ^uretiere frept. 2fllein eö giebt viel anbere Sffibrter, bie eben fo 
merEwütbig ftnb, afö biefeö, bie ftc gleid)fatlö nid)t geEannt paben. 

§. («) ©iefeö Sßort fbmmt von bem italienifcpen facenda, ober von 
facendaro, einem anbern italienifd)en SBorte, welcpeö mit bem fram 
joftfepen faciendaire übereinEommt: ©aper Eommt eö, baß, ob man 
gleid) biefeö SBort weber im 92icot, nod) im 93Jonet, noep im fturetiere 
pnbet, man gleicpwopl facende im Dubin ftnbet, welcper viel neuer ift, 
alö bie jween erften ftnb: unb facienda in bem fpanifd):frans6ftfcpen 
unb italienifcpen SBorterbudje, ju ©enf, 1671, in 4 gebrucEt. Uebrigenö 
finbet matt baö Sort faciendaire felhfl in ‘PafciuietS VI ©. XII Sap. 
feiner Unterfud)ungen. Seit. 2htm. 

tp) plShitts iff öer gelehrten ©iebetey befchulöiget rroröen.] 
Salvin ift fein 2lnflager. ©ie ©erjeidjniffe, welcpe man bis pierper von 
ben geleprten ©ieben gefepett pat, fagen nichts von ipm. “Pigpiuö pat 
fein ©uep, vom frepen SBitten, burep bie ©erbinbung ber SrEenntniß 

©otteö mit ber Srfetmtniß beö SJtetifdjen angefar.gen. Sr patte «biefe 
Seprart in Salvinö3tift'itutioneu gefunben, uttbftd) berfelben bebienet, op= 
ne 511 bekennen, wo er ße pergenommen patte. Salvitt fabelt ipn wegen 
biefeö ©erfaprenö, unb begreift ben ©runb einer fo großen ©ertrau« 
lid)Eett nicht. Sr finbet keinen anbern bavon, alö baö 3vccpt ber ©et; 
japrutig, weil ©igpiuö biefe ‘Plünberungeu fepon lange Seit geübet patte. 
Miror qua fronte aufus fuerit, nulla mci mentione fadla, tarn fatni- 
liariter fumere de meo libro, quod in ftuim tranferiberet. Neque 
eniin quo iure id faciat, video: nifi forte praeferipdonem obtendat, 
quia fie facere pridem folitus fit. Nam in magno illo ljbro , quem 
aduerfus noftram confeffionem edidit, integras faepe ex inftitutione 
mea paginas, vbi vifum eft, infercit, ac fuo commodo fic adaptat, 
quafi aliunde non fumfillet. Vejim nunc feire, quo iure aut titulo 
mea fic pro fuis vfurpet. Si qua magna eflet inter nos necetfitudo, 
ego haue confidentiam amicitiae non difficulter concedercm, Sed 
nunc huic veniae non eft locus. An quia Koftis fum, fe ins dire- 
ptionis in omnia mea habere putat : At hoc praedae genus nullo, 
nee iure, nec more, defendi poteft. Vnus ergo praetextus reftat, 
homini dodlo potuifte non minus venire in mentem quae dixeram, 
quam nuhi prius venerant. Sed leflores obfecro, fi tantum habeant 
otii, vt caput primum libri Pigliiani cum primo Inftitufionis meae 
capite conferant. Nihil dico.: nifi quod non fine rifu ac ftomacho 
perfpicient, nimis perditam hominiä inipudentiam. Qyiod fi vlterius 
pergere libeat, percurrant quae de Iuftificatione tradlat in abero il¬ 
lo opere, et ad fextum inftitutionis meae caput exigant: mirum fi 
bilem condnere queant. Neque enim clanculum furatur aut car- 
ptim : neque artificio tegere ita findet fuas rapinas, vt apud fe 11a- 
tum videatur, quod apud me legit, fed ita palam mea ad verburn 
recitat, vt videatur paginas ipfas totas pigrida afiuifle , quo deferi- 
bendi laborem fugeret. Si fateretur authorem, eum dicerem rau- 
tuari: nunc quid caufari poteft, quo minus plagiarius palam voee- 
tur ? Caluin Refponf. contra Pighium de libero arbitri® pag. 140. 

Opufcul. Theolog. Sö ift ßterauö 511 fcl)en, baß man ihn befcbulbiget, 
alö wenn er ganje ©eiten auö Salvinö Inftitutionibus von ®otte ju 
SBorte geftoßlen batte, um fie ohne ©erheetung, ober ©erßellung feines 
©iebfr«t>lö in fein SBerE ju flicken, ©ieß ift eine erßaimlicbe ©icber« 
heit; allein, man fe£et 511 feiner Sntfcf)ulbigung barju : baß er nur be« 
nen gefallen wollen, welche bie ©chriften ber anbern gartet) niemaiö an« 
fetjen, unb alles für baar ©elb annehmen, waö wiber bie proteflantifche 
©eete gefaget Wirb : Mirabitur quicunque leget, vnde tantus homi- 
ni ftupor : qui nihil veritus fit, in ipfo ftatim veftigio deprehendi. 
Ego vero dum omnia bene reputo, habeo quod pro hominis ejfcu- 
fationc dicam: eum fecuritate magis quam focordia, id fecifie. Sads 
enim habuit, fi modo iis placeret, qui non minori religione a no- 
ftris abftinent, quam facilitate omnia laudant ac mirantur, quae nos 
quouis modo impugnant. Sbenbaf. S3ian mcrEe, baß Salvin nicf)t er: 
fannt l)«t, baß feine SBerEe bem ^)ighiuö etwaö von ber STed)tg(au6ig: 
feit mitgetheilet haben, unb ihn für einen ‘Pelagianet halt. Hoc tö- 
tum non modo Pelagii fcholam redolet, fed mera eft Peiagianae im- 
pietatis magna ex parte profelbo. Sbetlb. 163, 164 ©. ; i Qiiod 
autem toties cum Pelagianis nihil fe commune iaflat, nefcio quos hie 
Pelagianos comminifcatur. Neque enim tantum cum iis, quos de- 
feribit Auguftinus, niulta habet fimilia, fed eorum quibusdain mul, 
to eft deterior. . - - Sbetlbaf. 188 ©. 1 ©p. Ergo,vtaIiquan- 
do laudatur hie über, fruftra, aut fe a Pelagio disiungcre conatur 
Pighius, cuius focietate eum teneri implicitum tarn aperte deinon- 
ftrauimus: aut nos Manichaeo, aliisque haereticis adiungere, a qui- 
bus non minus diffidemus, quam ipfe ab orthodoxo Ecclefiae fenfu. 
Sbetlb. 191 ©. 1 ©p. 

©er 3anfenifte, ben id) in bem ^epte beö 2lrtifelö angefüßret habe, 
halt ihn aud) für einen ©elagianer. Sr iß ein Wann, ßiget er, (St. Au- 
guftin iuftifie de Calvinifme, pag. 182.) tvelchec roeöetr Öie ÄehtC 
öe8 heil- 2luguffins, noch öec Kirche, »on öec ©ngöe ut»D Dem 
fccyen "Willen begriffen, Da ec tceDer Die X)etDetbnifi Der XJatnv, 
noch Die IßrbfunDe recht er fannt hat, welches Doch Der ©chlAp 
fei f on Diefer Ä.ehre ift; ein tITann, Der in Der Chat gany volles 
pelugianifdhec 3ccthumer von Diefer kTCaterie i|f; welcbevwü 
Der Die ;gdttliche (SnaDenrvahl unD roirfenDe unD unverDiente 
(SnaDe, auf eine fehc unbefcheiDene unD unrviffenDe 2(tt reDet, 
um nichts argers yu fagen, ob er gleich bekennet, Daß Diefes Des 
heil. 2luguftins tHeynung fey ; ein Vfiann, welcher yttr ©lau: 
bcnsregel Die©cbciften eines Scmipelagiancr8,DcrgleicbenC5en* 
naöius von tHarfeilles gewefen, unD Des pelagius ©laubensbe# 
fenntniß fite ein WetH Des heil. 2luguffins annimmt. ISnDlicb, 
nachDem er feine Siebte fo übel abgebanbelt hat, veefdbonet er fei» 
nec peefon nicht, inDem ec ihn fuc einen ©rüblec gehalten haben 
will, declinat, fugit, dilfimulat; aliquid quaerit quod cauilletur; 
fiit einen gefahtlichen ©ccibentcn, in Der /lehre vom freyentpih 
len, welche ec mit ‘PorfäRe befreitet; ftudio iniquilfimus libero 
arbitrio : inDem ec Demfelben fo wenig giebt, als ec fann, alle 
feine Kräfte nimmt, unD Verffellung unD Xante gebrauchet, ihn 
yu ernieDrigen unD yu fchwäcben. ©er janfeitißifche ©cribent be: 
fd)ließt, 183 ©. »baß man ftch nid)t barüber verwunbcrti bürfe, wenn 
„nach biefem bie ganje gacultät j,u Sowen in ihrer berühmten ©eur.- 
„theilung von 1387 * * « * bem ‘Pighiuö, alö einem ©6nner unb 
„SKitgenoffen ber ©emipelagianer begegnet; baß ihn bie ^acultat ju 
„©otiap in ber ihrigen, unter bie ©djnlcr beö gauftuö von Sviej fe^et; 
„baß ber gelehrte Sftiuö : : : faß eben auf bie 2lrt, von if>m gere= 
„bet hat; baß ©octor 3ßbann Wolanuö faget: er fey von Den ge: 
„fdbidteften ©ottesgelehrten beyüchtiget wotDen, Daß er Des 
„heil. 2lugufrins Ä.ehre,weld)eö bie kehre ber Kirche iß, in Den iTfct- 
„terien, von Der (EcbfünDe, Der (SnaDe Des JTJittUrs verlaßen 
„habe; welchem 2lubert le Wire ©epfall giebt. 

^gmalioit, ^önig »on dhpern, lebte bor bem trojamfe^en Kriege, menn miV benen glauben, welche fagen: baß ec 
bee SOJethamte, beß ©nrtraö ©emahlinn, »on welchem fte ben Tlboniß gehabt a, Sßatev gewefen ; benn ©nnras hat in (?»-- 
pern regtet-ef, alö bie ©riechen bie Trojaner mit Kriege überzogen b. einige »erftd)evn : eö fe» ^pgmalion feinem Söatet* De» 
luö gefolget c, unb ein QO^öntciev »on ©eburt gewefen d. ©in 53rießer, welcher baö Sleifch »on einem geopferten Dpfcrthiere 
gegeffett hatte, unb feine grau gleichfaüö ba»on fyatte effen laffen, warb auf Befehl biefeö ^rinjen, nebft feiner grau, mit bet 
0trafe ber Äcrabftür^ung beieget, bet fon$ nicht »iel 2lnbacht jeigte, weil er ein ^ilb ber Söenwe auf eine fchanbliche 3t'C 

liebte. 
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liebte (A), unb baffelbe, feine biehifcßen Gewerben ju Vergnügen, in fein Getfe legen ließ. Dlcid) bem Dbibiug, ber i§n ,;u 
feinem Könige bon ©i)pent machet (B), tjl er bermaaßen geärgert worben, als er baß JQurenleben einiger grauen auf biefer 
3nfel gefeljen, unb bat überbieß einen folcßen $bfd)eu bor benen ©ebredjen befommen, welche bem roei'blidjen Ci)efd>(ecf)fe natürlich 
finb, ba^ er ftcf> bem ef)(ofen Stanbe gewibmef bat (C) ; allein, er ifl in ein Gilb bon ^>elfenbeine fo beritebf geworben, bah 
er bei) bemfelbcn alle Spittel angewenbet, bereu man fid) bebienet, bag^er; beg grauen,ßmmerg ju gewinnen, ©c bat ibm ge= 
liebfofet; er bat eg gelobet; er bat ibm ©efebenfe gemaeßef, unb eg mit ©belqejleinen befebwett. ©r tjl nod) weiter gegangen : 
er bat mit ibm gefurjweilet; er bat eg gefußet, unb bei) ibm gefcblafen. Gei) bem groben geffe ber Genug bat er fid> bor bem 
'Mltave btefer ©bttinn ,;ur ©rbe geworfen, unb fie mit bebenber Stimme gebeten, ibm eine ©emablinn ju geben, welche bem 
Gilbe gliche, bag er liebte. Seine 2lbficht war, ju bitten, bah biefeg Gilb feine ©emalßtnn werben irt6d)fe; allein, ergefram 
fe fid) nid)f, feine ©ebanf'en an ben ^ag ju geben. Genug inbejfen bat fie erraten, unb er ifl nad) feiueg JÄcrjeng 5ßunjche 
bon berfelben erhöret worben, ©r war fauni wieber nach ^)aufe gefommen, a(g er, unter wabrenber ©rneurung feiner iiebfo^ 
fangen, gegen btefe ^elfenbeinerne Jungfer, erfuhr, baß fie nad) unb nach lebenbtg,unb enblid) eine lebenbige Jungfer würbe, 
welche fogleich mit bem 'Sageglicbfe ihren Etebf)abei- in ihren 'Firmen gefeljen. Sie fam, nad) Verlauf bon neun EJDionaten mit 
einem Knaben nieber, welchen mau $aßbug nennte, unb ber beg ©intjrag Gafet- gewefen, weld)er, ohne eg ;u willen, mit feiner 
Tochter ju fljun gehabt, unb ben fd)oneit 2lbonig bon ihr genüget /, wie Id) anberwdrfg gefaget habe £. ©g haben einige bie- 
fen Pygmalion mit bemjenigen bermenget, bon meld)em ich reben will (D). 

a) Etpoßoborug, III S. 239 @. bev> mir. b) ©ief)e bie 21'nmerfung (B)', bet) bem Elvtifel (Zinytas. 0 Porphyr, de Abftinent- 
Libr. IV. Hierortym. in Iouinian. Libr. II. cap. IX. bepm Sod)att, Geogr. Sacr. P. II. Libr. I. cap. III. pag. m. 370. tl') (Perphpriug, 
ebenbaf 6cpm üftleutfüig, in Cypro, 124 e) ‘Porphpriug, de Abftinentia, bepm tOleutfüig, ebenbaf. 126 ©. f) 3fu5 beg ©vibil'.S 
X Sud)e, (unb nid)t bem III, wie im (Earl ©tepl)an imb&opb, ) ber 23erwanblungen, VIII (Eap. 243 u, f. 53erg. f) 3n ben Elrtifelu 
(Zinytas unb fTCyrtb«. 

(A) hat ein 23ilD ber Venus auf eine fcbariDlicbe 2trt ge* 
liebet.] <Elemengvon20eranbcten, Admon.ad Geintes, p.38.C. führet 
biefeg an, um ben Jpeiben bie (Eitelfeit ihrer ©öfcenbtlber ju jeigen. 
Or Ki/freies, b nvyfUtAiuy eumog, iteifiuvTivü yf&rSril kycc^j-xTog' rd uyocA- 

AffoStriii >jv , Kjjj yvjAvv) jv. vixcZtou o Kiingiog t» , vj/j sv- 
tw uyuAiixTt. vj/J tut0 4><AoT^!p«voc /rafH. Pygmalion ille 

Cyprius, eburneam ainauit ftatuam : erat ea fitnulachrum Veneris, et 
erat midum. Mouetur figura Cyprius, et coit cum imagine : quod 
qtiidetn Philoftephanus teftatur. 2lmo6iug, im VI Sö. 206©. hat bie= 
feg 2l6entheuer 511 gleicher 2lbftcht angewenbet: Perdocent (Dii) afper- 
nari fe illa (tnmilacra) in quibus fpretos fe vltione in aliqua figni- 
ficare non curant. Philoftephanus in Cypriacis auöor eft, Pygma- 
lionem regem Cypri fimulachrum Veneris, quod fanflitatis apud 
Cyprios et religionis habebatur antiquae, adamafte vt foeminam, 
mente, animo, lumine rationis iudiciique caecatis: folitumque de- 
mentam, tanquam fi vxoria res eilet, fubleuato in leclulum numine, 
copularier amplexibus atque ore, resque alias gerere, libidinis va- 
cua imaginatione fruftrabiles. 

(B) (Pfibius ? = » machet ihn ju feinem Könige von <Zy* 
peen.] 3© wunbere mich, baj] er nicht beforgter gewefen i|t feine ie-~ 
fer ju oerhinbertt, ihn nicht für einen 6fofjen ä3ilbha«er 51t halten, bet 
feineg Sebcng Unterhalt mit biefer jganbthierung gewonnen hat. (£r 
qiebt jwar, ba er im X Suche ber 93erwanblimgen, 29053. ihn Paphius 
heros nennet, 511 erfennen, ba^ er fein gemeiner 9ftatm gewefen ift: 
unb eg ift gewiß, baß eg ‘Pritgen giebt, welche ein ©emalbe ober eine ©ta= 
tue machen fbtmen; allein er hatte hoch lieber feinen Jwdfd/ wegen 
‘Ppgnialiong djerrfchaft laffen feilen, ©ie ift 00m 2(poHoborug unb oen 
oeifchiebeneti anbern ©chriftfteUern bezeuget worben. 33tan fehe bie 
Einführungen in bem 5eyte biefeg ElttifelS. unb fefee barju : baß er ber 
©tifter ber ©tabt Savpaßa in Sppern gewefen i(t. Stephan. Byzant. 
in Kxgnxit'm. 

(C) <£v iß Durch Das -^urenleben einiger grauen * * ; fo 
geärgert roorDrrt, unD hat einen folchen 2(bfcheu rot Denen (Sebte- 
chen beEommen, Die Dem weiblichen (Bejcblecbte natutlidb ftnD, 
Daß et ftcb Dem eblofen ©tanDe gewiDmet hat.] 3d) will hier wen 
ter nicl)tg thun, alg beg öoibiug 5ept, im X S. ber Serwanblungen, 
343 23. 240 ©. herfchreibeti : 

Quas quia Pygmalion aeuuni per crimina agentes 
Viderat, ofFenfus vitiis, quae plurima menti 
Foemineae natura dedit, fine coniuge caelebs 
Viuebat, thalamique diu conforte carebat. 

35iefer Sichter hatte von ben ^ropatiben gerebet, baß bie 23etmg ße jur 
^urerep gereift, weil ße nicht geliehen wollen, baß fie eine ©ottitm 
fei), ©iehe bie gortfcijung meiner zufälligen ©ebatifeti, 748 

t Völlig bon ‘Syvug, foüte, bermoge beg (eüten 2öiKeng feiueg Q3acet'g, mif feiner Sdßbefrer gemeinfd)aff= 
lid) regieren; allein bag 35olf trug ihm bie oberjfe ©ewalt allein auf. Seine Schwerer, bie fehr fefjon war, unb ©liffe |ie|g, 
ift unter bem fftanten Dibo weif me|r befannt. Sie warb mit bem Stdjarbag a, ihrem mütterlichen Oheime, berheirarhef, 
weldjer bie anbere Staatgwürbe (ndmltd) bag ^riefferthum beg ^erfuleg,) unb bereits gro^e Schale befa^. ©er barnad) 
heißhungrige ^t)3tnalion ließ ihn hinrid)fen (A), unb erhielt ben noch ben erwünfd)ten 9caub nicht, ©fe Schale feineg Sd)wa= 
gerg waren bergraben, feine ^öitwe fanb Mittel, mif btefen 9ceid)fhümern 311 entfliehen, unb ©arthago flu erbauen. 3hf s-Sni= 
ber wollte fie berfolgen ; allein er würbe burd) bag ^Sitten feiner Butter ^ unb bie ©rohungen, bie man ihnen im STamcn ber 
©öfter that, babon abgewenbet b. ©r war bamalg im ftebenten 3ahl’e feinet- Ücegierung. ©r jtarb im fcd)g unb funfjigfieit 
3nhre feineg Tllterg, babon er ftebett unb bier^ig regieret fyatte c. ©iejenigen, welche roiffen wollen, um weldie Seit er gelebet 
hat, borfen nur7ld)tung geben, baß bie Stabt ©art|ago, nach 3ofephg Beugniffe, hunbert unb fedßS unb (;wan;ig3ahre nad) Sa-- 
lomong Tempel, gebauet worben d. 5Kan muß nicht bergeffen, baß man ihm eine anbere Schweflet-, Sftameng 2lnna, giebt, 
unb baß er fie nach bet- ©ibo ^obe berfolgt haben foll (B). ©g hat fid) ein Streif barüber erhoben, baß man ben berühmten 
93erfaffer, bon <£elemad)S Gegebenheiten, gefabelt hat, well er ben ^hgmallott alg einen Gbfewicht borgcflellf, ber in allen Wirten 
bet-kfler, unb namentlich in einer übermäßigen Unfeufcßhett erfoffen gewefen (C). 9Kan will, baß fid) biefeg bon ber 
2Öahrheit ber hiflorifchen ©efehießfe alljuweit entferne. 3cb tbtfl bie Stüae biefeg QDroceffeS anführen e, unb (D) einige 3lofen 
bat-ju fügen. 

<») 23irgiliug nennet ißn ©id)oug. b") 31ug 3ußüig XVIII S. IV unb v ^np. c) 3ofepl), wibcv ben 2fpion, I S. 10^5 Seite. 
ä) Sbcnbnf. allein man merfe, baß in feinem 5ette, welchem bet' lateinifdje Ueberfe^er, unb ©enebraib in feiner fvanjoßicßen Solmet.- 
fd>ung gefolget finb, 143 3al)re, ad)t Monate ßeßen, welcßeg mig ben befonbecn 3ah^'ti gar nicht fließt, bie er ber Siegieumg eineg jeben 
^onigeg giebt. 0 Siehe bie Etnmerfunp (C). 

(A) Pygmalion hat = ? s ihn hindchten laßen.] Siefeg ift Den ffitDbefchreibec &ionyfius, unD (TeDreiius teDen nicht auf 
t'orbem2l(taregefd)et)en,wie23irgi((©.Virg.Aen.Lib. I.v.346) unbOoi: Diefe 2ftt; Denn iguflatbius faget: ©iebdus fey 00m pygmas 
biug fagen: Occidit in terras Coniux maftatus ad aras. Epift. Didon. lion getoDtet ivorDcn, Da ec mit ihm ins gelD gegangen; unDtüej 
Einige ooti ben ^unßrichtcrn woßen, baß man Herculeas, anßatt in Dcenus ecyahlet: Daß, Da fie auf Die tfagd gegangen, unD &n 
terras lefen foße, anbere internas, anbere infernas. ©iel)e ben 9Dicji- ebads ein wilDes Qdjwein occfolget, Pygmalion Oenfelhcn ron 
viac, über beg Ooibiug Sviefe, 743, 744 ®. Allein Ißuflafhiuö, ubee hinten ju, mit einem XPurffpieße ecflochen, unD feinen Körnet; 

• 1 con 

(D] i£inige reemengen Dtefen Pygmalion mit Demjenigen, von 
welchem id) ceOen will. ] Slopb, J?°fmann unb bJJorcri fmb unter 
biefer 3af)l, unb 231curßüg auch; beim er beutet »erfeßiebene Singe auf 
bcti ‘Ppgnialion, ^tonig non (Eppern, welche bloß bem Könige non 5p- 
rug, ber Sibo Sruber, jufommen. @r führet (de Cypro, p. 124.) ben 
futatiug an, welcher in feinem furjen Segriße »on beg Öoibiug 23er-- 
wanbluugen gefaget habe: baß ‘Pp^gmafion, Äbnig von 5pntg, weld)er 
fid) über ber ‘Propatiben ltnm’fd)amtbeit geärgert, ben ©djltiß gefaßet 
habe, fid) nicht su oerßeirathen. £Ppgmalioti, fahrt er fort, hat ben ©i= 
d)Aug, ber Sibo ©emaßf, getobtet, unb ba er hierauf .^önig von Cppertt 
geworben, ben föniglichen ©iß nach ‘Papfjoo oevleget; unb eben begwes 
gen nennet ißn öoibiug Paphius heros. (£r hat ftd) in bet- 5ßemig Q'Ö: 
heubiib, ober nach anbern, in ein ?Pi!b nett feiner eigenen Arbeit verlies 
bet; er ßat eine 5od)ter befommen,weld)e bcgCfinpragföemahliimgewes 
fen; er l;at einen 'Prießer geßraft, ber von bem Sfft-ifepe eitieg Opfet'g 
gegeßen hatte; er ßat ßcben unb vierzig 3rthte regieret, unb feeßg unb 
fünfzig 3aßre gelebet, wie 3<>fepßug ocrficßert; alfo hat ißn bie 23enug 
meßr, in 2ittfeßung ber 3tegicrtmg, alg in Elnfeßung beg febetig feßr 
lange Jeit erhalten. 21llcg biefeg gießt ju erfennen, baß iOceurßug nur 
einen !ppma(ion gefanut (*), unb auf ben llnterfdiieb bev Seifen nidjt 
21d)tung gegeben ßat: benn wenn er bieß getßatt hatte, fo würbe er ge= 
feßeti haben, wie unmoglid) eg fep, baß bef Sibo Stüber webet beg (£U 
nprag ©eßwiegeroater, ned) Derjenige gewefen, auf welchen er biefe23eiv 
fe beg 3ßonnug (Dionyf. Libr. XXXII. p. m. 813.) gebeutet hat. 

Olk uTti Tlvyna^lavog t%n<; yivog, w xbgi Kvxgo; 
MyxebavTijv ßiöroio 7roÄu%gtivitio nogHTtiv. 

Non a Pygmalione habes genus, cui dedit Venus 
Longum vitae dinturnae tranfitum. 

llßotmiug rebet hier oon einem ‘Ppgmalion, welcher nicht nach beg Sacs 
chug ^rieggäuge gelebet hat. 

(*) Elüggenommeit begjenigen, wag er oon einem‘Phgwalion, einem 
.Könige von (Epperrt rebet, welchen Q^toiomaug ßinrid)ten laßen, mie uns 
Siobor aug ©icilien verficpert, wenn er bie Kriege, von EKcranbcrg 
9ßad)folgern, abl)anbelt. 

3'cf) wiß hier bemerfeu, baß eben berfelbe ^leutfiug bag Paphius he- 
ros auf ben Äonig (Einprag beutet, (de Cypro, p. 106.) wddjeg im 
Ovibiug nur auf ben in ein gefcßuißteg Silb verliebten ‘P'pgmalion, Des 
(Einprag ©roßvatet, von 23aterg ©eiten, geßt. (Er eignet ihm auch 
ju, baß er ein gcfdjnißteg Silb geliebet habe, weicheg, tiacßbcm cg in ei: 
ne Stmgfer vcrwanbclt worben, ißm einen ©ohn, ‘Papßug genannt, ge. 
bohren l)at. (Ebenb. 107 ©. 
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von einet: ^dbc in Öen ©cunö geffücjef habe, wocauf ec narb 
feinet Sucüdrfunftin feinem pallaße ausgeffceuat, öaß ©tcbaus, 
öa et öas wilöe ©cbwein alljubitsig vecfolget, ftd) tn ötefen 
2lbgcunö geffücjet habe. ©fejiriao, übet beö Ovibtuö Griefe, 
74s ©eite. 

(B) man giebt ihm eine ftnöete ©cbweffec, fcTamens2f nna, 
unö faget: öaß et fie nach öet SiöoCoöe verfolget habe.] 
„reben wenig @d)tiftßellec von biefer ©dpveßer ber Sibo. Vtrgtl, tm 
„IV Sud), ber 2(eneis, erjaget: baß es biejenige gewefen, welche, ba 
„Sibo 3weifelhaft gewefen: ob fte fiel) mit bem 2letteaS in Siebe etnlaf* 
„fen fallen, ihr gerätsen, ftd) wegen vieler Urfacfjen, bte ge tl)v äuge* 
„führet, feine ©cbwierigfeit barü6er ju machen; unb naef) btefem bett 
,,6et)ben Verliebten oft jttr getreuen Sottjfchafteritm gebienet l)at. 

= * ©erviuS faget : baß ttad) Patrons Gerichte =_ = * es 
„nid)t öie £>iöo, fonöetn 2fnna gewefen, welche ficb in öen !He* 
,,neas verliebet, tmö auföem von tt>u erbauten ©ebetteebaufen 
„öas Äeben genommen habe. „ Ovtbtus, im III 2?. Faftorum, er; 
jaljlet: öaß, naeböem iDiöo ftcb aus Vecjweißtmg umgebraebt, 
Da fte ficb vom 2(eneas vetlaffen gefeben, öet &omg von ihau* 
ritanien, -^iaebas, ficb öet ©taöt €attbago bemaebttget babe* 
2Inna fey, mit einet guten 2fnjabl von cEyeiecn, übers tTCeec ge* 
poben, unö babe ficb anfänglich auf öie ^nfel tTCaltba gerettet, 
wo fte öet Sonig £attus, öet ibt XDirtb getvefen, febt bofltcb 
empfangen, unö ibt feinen 25eyfranö veefpeoeben babe. 2lllem öa 
er ftcb nach öiefem vor Pygmalions tTfacbt gefüccbtet, welcbec 
ibn ju bestiegen geörobet, wenn et ibm feine ©d)weßec nicht 
Äuslieferte, fbbzbeet feine ©affmitgebettelt/ einenandetnllufenu 
halt ju fuoben, tvenn fie feinen Untergang nicht verurfacben 
wollte. 2lnnababefid) wieöerauföie ©eebegebemweil fte ftcb vor 
nichts mehr gefd)euet, als öer XX?utb ihres Sruöecs, tmö außecoc* 
öentlicb gefürchtet, tnöe(fen-«6anöe ju fallen. ^brScbtff fey öttrd^ 
einen gtaufamen ©türm berumgetrieben, unö an öie Xuften 
Italiens verfcblagen tvoröen, (ebmbaf. 760 ©.) wo fte 2(eneaS feljr 
wohl empfangen habe. Sie Jolge biefer (Strahlung fehe man im Ovibiuö 
felbß: fte iß artig, aber vermutl)lid) eine (£rbid)tttng biefeS ^oeten. 211* 
lenfallö iff fein Seugniß nicht surekhenb, ba^uthun, baß‘Ppgmalion feine 
©dßveßer hatte verfolgen wollen. 

(C) man bat Den berühmten X>ecfaßec von Celemacbs Sege* 
benbeiten getaöelt.öaßec öen Pygmalion als einen £>ofewtd)t vor* 
gefüllt, öer in allen 2Irten Der Äaffec, unö namentlich tn einer 
übermäßigen Unfeufcbett erfoffen getvefen.] „@r malet unStlm als 
„einen 2ßeibermattn, als einen ©ofjenfnedß ber ©dfanljeit ber Tlftatbe, 
„als bett allergrößten ©djwelger, ber mel>r, als jernanb, ben fttinltd)^ 
„flcn ISBoUüften ergeben getvefen, unb als ein Ungeheuer ber Unfeufd)* 
„heit ab. ©leidßvoljl ifi biefer Seins nichts weniger, als btefeS gerne* 
„fett. @r hat einen 2(bfd)eu vor bem grauenvolle gehabt, unb eS gar 
„nicht leiben fonnen. @r hat fid) niemals verheirathett, unb feine &ro* 
„ne mit einer rechtmäßigen ©ema()ltnn, viel weniger mit einer unrecht1 
„mäßigen unb Sepfdßafetinn, thetlen wollen. Venus fo tvol)l, als tl>v 
,,©ohn dupibo hatten bett 23erbrufj, baß fie ihn ihrem Reiche mdjt um 
„tertverfen fotmtett. EDie Siebe 311m ©olbe unb Silber iff fein [)errfd)en= 
„bes Saffer gewefen. Ser ©eij hat alle anbere Setbenfehaften bep ihm 
„erftidt, unb ihn, gegen bie «Reijfungen ber ©d)önen, an feinem ^ofe 
„unempfinblid) gemachet. Sie Jpiftorienfdjreiber geben vor: baß tl)n 
„bie ©öfter bloß wegen ber Verachtung getbbtet, bie er gegen bte 
„^rauenSperfotten bezeiget, bie Sßden ihrer ©eits verftchern, baß th'i 
„Venus unb 2lmor jur Stäche, weil fte ihn nicht unter ihr Sleuh brin* 
„gen fonnen, in eitt Silb verliebt gemalt; um ihn wegen beS 2lbfd)euee 
„3u ffrafen, bett er vor ben lebenbigett unb befeelteti ffetfchertteti ©oben 
„gehabt^ baher hatten fie ihn gegen einen fteinern ©öhenrafenb unb ent* 
„pfinblid) gemacht. €D?an fann über biefe ©faterie unb aüe anbere 
„©eltfamfeitett, von bem Sehen unb ben Cßigenfchaften ‘ppgmaliottS 
„nachfolgenbe ©chriftffeller fef)en, ben ESroguS ^ompejus, ober ben 
„^tuffin, feinen 2luS3ugSmacher, XVIII V. V (£ap. bett VellejuS Sa* 
„terculuS, I V. II Sap. ben ©ilius ^talicuS, im I unb III ». vom 
’ punifdjen Kriege; bett 2lriffoteleS in feinem Sractate, von rvum 
„Detbacert JDingen ; ben ^ofep^uö, roibet bert 2Tppion: I 93. ben 
„©amuel Sodjart in feinem <Lanaan; I S. III Sap. ben heil. 5heß: 
„phifus von 2ltitiod)ia, in feinem III V. wiber Den 2lntilochus ; bett 
’ ©ervtus, vom Saniel, über baS I V. öec 2feneis ; unb enbltch bte 
„X>ecgleidntng öec 'tjtffocte von Spanien, von öem Johann, St* 
Sdbof von ©iconne. 2(uS allen biefen ©chriftffellern wirb man fe* 
hen, baß ber (Ppgmaliott aus SelemachS Stomane, ben ‘Ppgmalion ber 

„alten Siftoricnfchreiber unb Sichter fo wenig gleicht, als einer SBtnb* 
, mühle, ober einem Ärocobille. Ser Verfaffer bes Sfomatts ffeüet uns 
„ihn, als einen, wegen ber 2lbfd)eulid)feit feiner Safcer cntfc^ltcljen, S)= 
„rannen vor, bet ftd) alle Minuten gefürchtet l)«t, ermorbet su werben, 
„als einen unruhigen, etfehrotfenen unö geangffeten tTTann, öec 
„ftd) voc feinem eigenen ©djatten fürchtet, unö tveöec (Lagnoch 
„tTad)t fcblaft: als einen ltd)tfcheuettben SBahtwolf. * * * Sie 
„alten itiffortenfehreiber hütgegen (feilen uns ben ‘Ppgmaliott als etnett 
.freunblichett, leutfeligen unb geruhigen 2Dfattn vor. ©ein 97ame felbft 

’ bezeichnet eS ; bentt wie ber gelehrte 25ocbavb beobachtet, fo bebeutet 
„bas SBort Pygmalion, in ber phSnisifchett ©prache, öie Äuhe ot* 
„tes. ®S i|f niemals ein befferer Vruber gewefen. Sr hat fo gar feine 
,’,Ärone mit ber Sliffe, ober feiner ©d)weffer Sibo thetlen wollen, unb, 
„weil er feine Äittber gehabt, alle feine Grafte baratt gewenbet, baß man 
„fte für 3?öttiginn erfenttett unb erflarett möchte. 92ad) bem ^obe bes 
„Zottiges, ber ihrer bepbet Vater war, hat er it)t bie Slegierung über* 
„geben wollen; allein bas Volf, welches von feiner$rauenSperfon regte* 
„ret fepn wollen, hat ftd) bagegen gefetjet, unb bernSpgmalton biedre* 
„ne allein aufgefe^t, ob er gleich «och fel)t jung war, unb bie Sibo mit 

ihm zugleich burd) ihren Vater jttr Srbintt bes ^önigreidieS eingefefet 
, gewefen, weld)en einige OTurgon unb anbere2lgenor,beS VeluS ©ol)tt 
„nennen; anffatt, baß ber Urheber bcSiftomatiS vorati6fehet, baß <Ppg* 
„tnalion bem Volfe ein beffanbiger 2(bfd)eu unb glud) gewefen. SMoß baS 
„Volf hat ihn wiber bie te|famentarifd)e Verorbnung feines Vaters, 
.Imiber bie ©efelje beS Staats, unb el)e er noch baS regierungsfähige 
„2(lter erreid)t, "mit ©ewalt jum onige gemad)t. Interim rex Tyri 
„decedit, filio Pygmalione et Eliflä filia infignis formae virgine hae 

xedibus’ inftitutis. Sed populus Pygmalioni admodum puero re- 

III Sanö. 

„gnurn tradidit, faget ^juffitt im XVIII V>. XV Sap. Sr hat feiner 
„©chmeffet Sibo allezeit an Vaters ffatt gebienet, unb, nad)bem er fte 
„an ben 2l'eerbaS, ober @id)arbas, ober @id)dttS, ben Jpoljenpviefter ber 
„Shonieier unb bes tpvifchen ^erfuls verl)eiratl)et, welches bie anbere 
„2Burbe bes ^6ttigrcid)eS, unb bie erfte 'Pevfou nad) bem Könige war, 
„biefen lebten niemals attberS genenuet, als feinen ©dfwiegerfohn; ba 
„er il)ti bocl) feinen ©chwager, unb suglcid) feinen mütterlichen Oheim, 
„feiner ©Unter Sruber, l)ötte nennen foltett. Aimnculam fnum, cundem- 
„que generum, faget 3uffin am ange3ogetten Orte. „ ©ofd)ret6tber2lht 
^aibit, Telemacomanie, p. m. 126. Gebiet« mich ber 2luSgabe 
von 1700, wo ber Ort bes SrucfeS lEleutheropolis genenuet wirb. 

Ss fommt biefem Gabler infonberl)eit frembe vor, baß man gefagef 
hat, eS fep 'Ppgmalion ein ©otteSleugner gewefen. dahingegen if? ec, 
faget er 129, 130 ©. ein fehu anöadwigec pcinj unö fehu ehreebie* 
thig gegen Die ©dttec getvefen, öaß ec, fo viel Wcfnche ec auch 
gehabt, tviöec feine ©dnveffec ecjücnet ju feyn, öie ihm alle fei* 
ne Schale geffohlen hatte, unö nad) 2Ifcica geßüd)tet cvac, unö 
fo lcid)te es ihm aud) getvefen, fie einjubolen, unö auf öec Jnfcl 
(Eypecn gefangen nehmen ju laßen, Öennod) nicht Die gccingffeSe* 
tvegung tviöec fte mad)entvoüen: cveil, öa ec Öie ©otteebey einem 
(Ppfec, öas ec ihnen btad)te, che ec etwas untecnehmen wollte, 
um Xath gefeaget, ihm Die ÜOahrfagec vecftchect: es wate öec 
©ottec XPille, Daß man öet 2fusführung von öec IDiDo 2(nfchlaf 
gen, nid)t öie gecingffe -^inöecntß machen follte, unö öaß fte eine 
©taöt bauen wücöe, öcten fie ftd) febt annahmen: Vidus minis 
deorum quieuit, cui cum infpirati vates canerent, non irnpune la. 
turum, fi incrementum vrbis toto orbe anfpkatiflimae, interpcllaf- 
fet, faget ^uftitt, XVIIIS. V Sap. KSic feben auch, Daß alleSe* 
fchimpfungen, weld)e öie iffocienfd)ceibec unö poeten wiöec 
öen Pygmalion ausgefroßen haben, Dahinauslaufen, öaß fte fa* 
gen, ec fey geijig gewefen: 

Portantur auari 
Pygmalionis opes pelago: dux foemina faöi. Virg. Aen. 1. 

jDieß wac fein ganjes Kaffee, welches gewiß ein febc fd)led)tec 
©cunö füc öen Uthcbec öes Äomans iß, öec ihn mit fo febwae* 
jen ^acben abmalet. 

^olgenbeS hat ein Ungenannter auf biefe Veurtljetltmg geantwortet. 
„SerUrhe&er berSritif will uns hier beweifen, baß Spgmalton, ber Äö* 
„nig von $prus, nid)t lüberlich gewefen: weil eS ungefähr 400 3ahre 
„vor ihm auf ber 3nfd Sppern einen berühmten Stlbhatter gegeben, ber 
„eben benfelben JRarnen geführt hat, unb feljf feufch gewefen iß. 3« 
„ber Shat war biefer ‘Ppgmaliott, von meld)em er rebet, unb ben er mit 
„bem Könige von Sprits vermenget, ein berühmter Stlbhauer auf ber 
„3nfel Sppern, ber bas Vilb felbß gemadß hatte, barem er ftd) verlieb* 
„te. VettttS, we!d)cr feine ßeibenfehaft 31t jpersen ging, hat ben War* 
„mor in ein eben fo fd)öneS Jraiteiiäimmer verwanbelt, als 'SpgmaliottS 
„SBerf gewefen. Wit biefer $rauenSpcrfon hat er ben “PaphoS ge3eu= 
„get, weld)er feinem Vaterlaube feinen 2ßamen gegeben hat, unb bes Sh 
„npraS Vater gewefen ift: unb Sinpras hat von ber Wptrha, feiner eig* 
„nen ?od)ter, ben 2l6oniS gehabt, welcher ber Venus Sieblittg gewefen. 
„Sie gan3e 'Jabel iß fo begannt, baß man fid) über biefeS ©chri'ftßclferS 
„Uuwißenheit nicht genug verwttnbertt fann, welcher fid) mit einer 
„großen®e!e()rfamfeit breit machet, baß er folchc beutlidje ©acheti ent* 
„wicfelt hat. Sod) biefer 3trtl)um iß nid)t ber einsige, worein er, in 
„llufehung ‘Ppgmalions, gefallen iß: er will, baß biefer Seins, welchen 
„ber Sifdiof von Sambrap uns als einen ©ottlofen abmajet, ein fehr 
„gotteSfürdßiger Wann; unb baß fein unerfattlicher ©eis, unb ber Weu* 
„d)elniorb, ben er an bem ©td)ÜuS, feiner ©eßweßer Sibo ©emahh 
„begangen, nur ^leinigfeiten gewefen, unb nicht vecljitibert hatten, baß 
„er ein ehrlicher ©tarnt, unb bie Suß feines VolfeS gewefen fep. Sieß 
„fitib fd)ötte ©ebanfen für einen Wann, ber uns ein Verbrechen aus 
„ber Verfertigung eines 9tomatiS machen will, welcher nidjts, als St* 
„genb, einpraget. „ (Siehe bie Vorrebe 311 Woetjens le^ter 2fuSgabc 
jjOtt ?elcmad)S Gegebenheiten, im ^»aag, XXIV @.) 

SBtr wollen boch auch bie ©egenantwort bes Geurtf)ei(crs befeljett. 
Faydit, Supplemens aux Eflais de Littcrature, V 51). 124 U. f. ©. öec 
ungenannte Sectbetötgec, von Selemacbs Äomane, bcfcbttlöiget 
mid) in femecX>occeöe, jutTToetfens neuec 2Cusgabe, öaß icb öet* 
Pygmalion, Den &ontg von ICycua, unö öec Siöo IScuöcc, von 
wcld)cm Stcgil (Aen. 1.) ceöet, füc öen Pygmalion, öen Silö* 
bauec unö Secfectigec belfenbeinecncr Silöec gebalten hatte, 
öec ftd) in eine von feinen eigenen ^igucen unö in ein belfenbet* 
necnes ^tauenjimmec vecliebt bat, welcbes ec felbß gemad)t hau 
te, unö wovon (Pviötus (Metam. lib. 10.) ceöet. Unö iveil idj 
nun öiefen voegegebenen ©d)iitt7ec, in 2fnfebung Öec Äittccatuc, 
begangen baben foll: fo ifi öiefec actige menfeh fo wobl, als 
öeefenige, welcbec öas neue 23«cb, öie Sbacactece öec alten tmö 
neuecn ©cbciftfMec betittelt, gemad)et bat, (61 @.) öec tHey* 
riung, öaß man micb von 2ltbcn unö S?elpbis mit ©d)impf unö 
@d)anöe wegfagen, unö ins (Eollbaus fet3en follte. * * * 2Il< 
les abec, was id)Jagen fann, iff, öaß ibc 2£poüo ein Lügner tmö 
2)ttmmfopf iff. 3cb babe öen ©ebnitgee, öen fte mic beymeßen, 
niemals gemad)et: icb Henne aud) beyöe Pygmalions beßec, als 
fie felbff. 2Illein, id) babe nur Dem ©emütbe tmö öec tTetgimg 
nad), einen öaeaus gemacbet. 2?cb babe mit allen 2flten gefaget, 
Daß, anßatt öec Pygmalionen Äaffec öieübccmaßigelSeibecliebe 
gewefen, tmö man ein2£ecbt gehabt, fte als ITmffee öececUnocÖ* 
ntmgen vocjußellen, welche öie Unfettfcbbeit beevoebeinget, (wie 
öec Ucbebec von (Eelemacbs Jvomane tbut,) fie vielmehr etnett 
2lbfd)eu ttnö eine abfd)eultd)e 2(bnetgung von allen grauen unö 
^ungfecn gehabt, unö alle beyöe im eblofen ©tanöe gelebet ba* 
ben, unö öaß manalfp in Demganjen2ntectbume fein ungefebid:* 
tec igpempel babe wählen tonnen, einen in öec ^cauenliebe ec* 
(offenen ttnö lüöeclicben Äonig vocjußellen, als öen von iEycus; 
öec eben fo wenig, als öec 2»ilöbauec, oöec 3Dced)slec pygma* 
Iton, jemals geil gewefen, unö öeßen ganjes feegnügen vielmehr 
Darinnen beffanöen, öas weibliche ©efcblecbte jtt fdtmaben. Sec 
Verfaßer führet hier öes CviPiuS 5S5orte aus bem XVI G. ber Vor* 
wanblungen, Quas quia etc. an, bie man in ber 2lttmerfimg (C), be< 
vorfjergehettben 2lrtifels lefett fann, 

2l«a aa (O) tln» 



738 spt^maltom 
(D) ItrtO id? tritt einige XZoten öavju fugen.] ©ermuthlid) wer; 

be id) wenigere machen, als man machen formte; inbeften liegt nichts 
betrat»: wer ba will, ber mag eine Sflacf)lefe madjen. 

I. iXTtßdrfe id) bod) bie alten ©d)tiftßeller wißen, welche gefaget ha= 
ben: baß Pygmalion, ber ©ibo ©ruber, baS grattenjimmet nid)t (eiben 
fonnen, unb baß biefeS bie einzige llrfad)e gewefen, warum ihn bieföbt; 
ter umbritigen laffen, ober warum fie if)it in ein marmornes ©ilb ver; 
liebt gemaeftet haben. 3ch 3iehe fc'c ©cribenten ;u üßatlje, bie man mir 
«neiget, unb id) ßnbetrid)t, was id) erwarte. 3uftüt, weld)er ber eeffe 
iß, faget fein SSort bavon; unb gleichwohl rebet er noef) am weitlauf; 
tigßen yom ‘Pygmalion, 311 bem ©ellejus PatercuhtS finbet ftd) aud) 
nid)ts, was biefen Prinjen beträfe; er faget nur, I ©. II Cap. in we; 
nig SBorten; baß bie ?yret Utifa, unb ©ibo Karthago gebauet haben, 
gbenbaf. VI (Eap. ©iliuS 3falicttS (ßehe baS I ©. 3 ©. unb baS II 
©. 81 ©.) gebenfet ber ttngiücflichen ©ibo met)r, als einmal; allein, 
oljne baß er uns ben geriugßen llmßanb melbet, bavon Ijier bie grage 
ift. ©cs 21'riftoteleS ©teile, (man ßnbet fte im 3ußi», Variorum, 
370 ©. ttad) bes ©rävittS Ausgabe yon 1683.) betrifft nur bie ©tiftttng 
»on Utifa. 3°ftbh melbet weiter nichts, als was in bem Sette biefeS 
2(rtifels (lebt, ©odjarts 2tnmerfungen laufen nur auf bie etpmologi; 
fdje ©eobad)tuug hinaus, bie ber ©erfafter angebracht hat. ©er heil. 
SI)Copl)tluS yott Antiochien nennet nur ‘Pygmalions ©ater, unb bemer; 
fet bie geit, in welcher ‘Pygmalion felbfT gelebet unb regieret hat. SDZatt 
fef)e ben Sfteurjtus, in Cypro, p. 126. ©aniels ©cvviuS ift eben fo we; 
nig yermegenb, meine STeubegierbe su vergnügen ; unb was votier 
vorgegebenen Vergleid?ung Der ^ifiotie »on Spanien, öurd? 3o; 
bann, Bifcpofen »on (Bironne, gefaget wirb, Cber lateinifcpe Sitel 
ift: Paralipomena Hiltoriae Hifpanicae.) fo fel)e id) nicht, was man 
barinnen für Umßänbe fänbert wollte, ©entt biefer ©ifd)of würbe fei; 
nen weitern ©lattben verbienen, als in fo weit er bie 2fltcn angefüljret 
hätte, ba er im XV 3ahtf)unbette gelebet hat. 

2tlfo hat man benn fein einiges geugniß, Weber yon ‘Pygmalions 
^eufchheit, noch yon feiner ©träfe. Sßic wollen feljen, ob bie atibcrn 
guten ©genfehaftett, bie man biefern Prinjen beyleget, einen beffertt 
©ruttb haben. 

II. ®r ift ein freundlicher, leutfeliget unö geruhiger ITTann ge; 
wefeti, faget man uns; unb fo (teilen Die alten -^ifforienjebteiber 
uns benfelben yor. ©ein 3Tame felbfT bemerfet biefeS, wie es ber ge= 
fehlte ©ochart beobachtet; allein, gum Unglücfe, für Selemad)S 3tid)-- 
ter finbet fichS, baß ©odjattS Pygmalion ein ©oftti beS ©eluS gewe; 
fen, we(d)er bie 3nfcl Stipern, 311t geit bcS trojanifcheu Krieges, über; 
wältfget hat: (©ieße ©ocharts Geogr. Sacr. II Sh-1 ©ud), III Sap. 
369.370 ©. Sr ift alfo fein ©ruber ber ©tifterinn yon €artf)ago ge; 
wefen. SBer weis, außer biefern nicht, baß eben berfelbe 3Tame yer; 
fchiebenen Perfonen hiutereinanber gegeben wirb, bie bem erften ganj 
unb gar nicht ähnlich fütb, welchem man benfelben vielleicht, als ein 
©ilbniß feiner ©itten, beygeleget hatte ? Snblich ftnbe ich aud) bieje; 
nigen alten ©efcbidjtfchreiber nicht, welche biefe fdjette 2ibbilbtmg yon 
unferm Pygmalion gemacht haben, ©ie jartliche greun&fdjftft, bie 
man ihm gegen feine ©chweßer beyleget, bie großen ©eßcebttngen, fte für 
eine Jvonigtnn etfennen 511 laffen ; bas ift nur eine bloße Umfchrctbung 
jweyer ober breyer ©Sorte gfuftinS, weldje uns melben: baß baS©o!f 
ben Pygmalion jum .tonige gemacht hat, ob g(eid) ©ibo, vermöge bes 
lebten ©Billetts ihres ©aters fo wohl, als er, jur ilronerbtnn erflärt ge; 
wefen ift. lieber was für einen ©ifTilierheltn, ober bitrd) was für eine 
Preffe muß man hoch ben ©inn aus biefer ©teile (weld)e gaybit fyet 
oben angefuhret hat,) herausgebradjt haben, ben unfer .‘Kunßncliter bar; 
innen geftmben haben will ? Jl'ann man nicht fel)t waljrfcheinltd) 
glauben, entweber baß Pygmalions Partey, unter ber -öar.b, an ber 
3luSfd)lteßung ber Prinjeßinn gearbeitet; ober baß baS ©cif 51t biefer 
2iuSfd>ließuug barum gefchritten, weil eS ^eglaubet, baß es bem Pritijen 
gefallen, unb ein gutes ©Mittel feytt würbe, ben bofen SBirfuugen bet 
?heilttng juvorsufommen, ba ©ibo mit ber anberu Perfon bcS ©taats 

yermahltt »uar, 

Huic coniux Sichaeiis erat - - - 
Cui pater intaefam dederat, pritnisque iugarat 
Ominibus. Virg. Aen. Lib. I. v. 343. 

weil fte fehr fchbti war, unb weil man fte ju großen 2(ufd)(agen vermo; 
getib hielt, ©ie hat eS butrd) bie Srbammg von Sarthago fehr wohl 
gewiefen. Snblid) ift niemals eine ©loffe übler gegriinbet gewefen, als 
biejenige, welche in 3uftitis SBorteti flehen foll, baß Pygmalion Die2ve; 
giettmg ferner Sdar»ef?et; fiabe ubergeben trotten, ; ? ; baff 
ftcb aber ö«s Volf Dar»iöer gefeRet, ; ; ; unb if>n ßttein mit 
Gewalt ?um Äonige gem«dbet habe. 

III. fSeil Pygmalion batnals tute neun Sahre alt war, fo fann man 
fkhleiditeinbilben, baß ihm bie ^rone nid)tanbers, a(smit2lusfd)ließung 
feiner ©d)wefter gegeben worben, als weit er bie Ä.iebe unb ituf? ber 
TEyrter gewefen : unb es ift angenfd)einlid), baß er es nicht burd) feine 
5haten hat werben fonnen, fonbern hbchftenS burd) bie fd)bne poffnung, 
was er einmal werben fotmte. Sine betrüglid)e ©ad)e! unb worauf 
man noch gar nicht verfichern fann, baß er gerecht regieret hat; beim 
wie viel l)ßd))t liebenswürbige unb hoffnungsvolle ^inber verberben unb 
verfemen ftd» niept fo fehr, baß ße ©ofewichter werben ? 

IV. SS war nicht fehr nöthig, 311 bewerten, baß Pygmalion, ba er 
feine ©emahünu gehabt, «Ile feine Kräfte emgerrenbet, feine @d)we; 
ftcr ©ibo jur Koniginn erflaren ju laffen. “Klan muß faf? allejeit 
voraus fehen, (id) gebrauche mich biefer Sitifcfjranfung, weil es Prinjen 
giebt, bie ihre Äinber juweilen vor bem mannbaren 2(tter vcrljeira; 
then,) baß ein ivinb von neun 3ah«u uidit verheirathet ift; unb man 
barf niemals vorauSfefjen, baß er feine 2tufführung, nad) bem ©orfa|e, 
heftanbig mwerheirathet ;u bleiben, einrichte; unb überbteß grünbet fid) 
3ufTin nid)t auf feinen eplofen ©tanb, wenn er faget: baß er bie Prim 
jeßinn bes Rechtes beraubet, welches ihr bas ^eftameut ipres ©aters 
erworben hatte. 

V. SBeber 3l,ttiu, noch irgenb eiu anberer alter ©cribent, fageti uns, 
baß Pygmalion feiner 0dn»eff er ©iöo beffanDig au Vater (fatt ge; 
bienet, nod) baß er fte mit bem ©idjarbaS vermahlet, Cbaß fie von if)= 
rem ©ater vermahlet worben, fann man oben in ©irails 2tnfübrung 
fehen,) nod) baß er Oiefen leRtern nid^t anders, als feinenQcbwiet 
gerfo^n genenuet habe, ©ie von bem iPinftricbter angeführten SSorte 

3nftiuS, Auunculum fimm eundemque generum, finb nur jur ©<ft; 
grbßerung von Pygmalions ©erbrechen beftimmet; beim fte ;eigen, baß 
er ben ©id)arbas ums Seben gebrad)t, ber bod) fowohl feiner ITIuifec 
©rüder, als fein ©cbmager gewefen. Pygmalion oblitus iuris humani 
auunculum fuum eundemque generum fine refpechi pietatis occidit. 
Iufiinus, Libr. XVIII. cap. IV. p.m. 372. PaS SBort gener wirb ill 
ben alten ©cribeutcii, of)ne Unterfchieb, für Schwiegervater, ©d)wagcr 
unb ©chwiegerfohti genommen, ob es gleid) etgentlid)cr ;u reben, cnbfich 
ju biefer lebten ©ebeutimg allein gebrandet worben. 9Pau fetje ©er; 
neggets 3Üofe, über biefe SBorte 3uftinS. 

VI. ®aS $clemachs Gabler, auf ber 128 ©. verfichert, baß ßchPyg; 
malion ber ©d)(i£e beS ©id)arbas bemächtiget, unb baß if;m ©ibo alle 
feine ©cßa^e gefloplen habe, (129 ©.) bas ifT gar nicht richtig. Pyg; 
malion pat ftd) ber ©cha^e feines ©dyvagerS nicht bemächtigen fonnen, 
weil er fie vergraben hatte : er hat ftd) aber Hoffnung gemacht, bie; 
felbeti 311 entführen, wenn fiel) ©ibo 311 ipm begeben würbe; allein, ße 
hat, anßatt biefen 2lufentpalt ju wählen, fid) mit ben ©diäten ihres 
©emahis fo weit, als ßc geformt, von 5yrns entfernet, ©iefes er;äh; 
Ict 3l'ßüt aufs beutlid)ße von ber SBelt. ©irgils SSorte, welche bet 
Sabler p. 130 angefuhret hat, Portantur auari Pygmalionis opes pela- 
go, dux foemina fafti. (Aen. Libr. I. v. 363.) boi'fen unS nicht über; 
reben, baß Pygmalions ©d)ähe von feiner ©chwejter entführet worben 
ßnb. ©aS ©orhergehenbe jeiget panbareifTicp, baß ße nur ihres <5)c* 
mat)(S ©d)äte entführet hat, welche ©irgil eben barum Pygmalionis 
opes geneunct, weil fiep Pygmalion poffnung barauf gcmad)et hatte, 
©ie Ausleger bemerfen biefeS gang ausbnicc(id), unb bie ©ad)e ift aud) 
unßreitig. 

VII. ©er ©eweis, ben man von Pygmalions ©otteSfurd)t attfupret, 
iß fehr jweybeutig ; bie ©rohungen beS gornS ber ©Otter, wc(d>e von 
ben SBabrfagerti angefünbiget worben, haben ipn nicht abgehalten, bie 
©ibo 311 verfolgen, ©ieß iß fein gewiffes 5)?erfmaa[, weber von ber 
Siebe, nod) ber rinbftcpen gurcht, gegen bie ©ottpett; es haben ntand); 
mal burd) Söutiberwerfe evfcprecflicpe ©6fewid)ter ben ©orfafj ge; 
änberf. 

3d) werbe nur 3W0 2fnmerfungcn über bes ©ertheibigers 2tbpan&* 
lung mad)ett. 

VIII. ©ie erße iß, baß er viel geplcr übergeht, 3. <£. bie von mir 
6emerften, bie .er in bem llctpeile beS Äunßvid)terS hatte aufbecfcn 
fonnen. 

IX. ©ie anbere iß: baß er einen ©ortpeil aus ben pänbett gehen laß 
fen, welchen ihm ©irgil unb 3ußüi hätten barbietheu fonnen. @rred)t; 
fertiget, ben <£vg&ifcpof von €ambray, wegen bes geifced)mingsfe()(erS, 
fep» wohl, ber ßcp in ber ©orauSfe{j,ung ßnbet, baß Pygmalion, Äonig 
von 5yruS, unb ber ©ibo ©ruber, 3111- geit ber ©elagerung von ?roja 
gelebet habe; er rechtfertiget ipn beswegen fcpv wohl, fage id), beim er 
beweifet, baß man fiel) hierinnen Virgils ^Einrichtung habe gemäß be; 
geigen müfjen : (©ocrebe 511 2elemad)S ©egebenpeiten, xx 1 j @.) ah 
lein aus eben biefern©runbe hat man cin3ied)t gehabt, vorauS3iifehen, 
baß biefer Äonig von Syrus ein Ungeheuer ber 2yranuey gewefen iß. 
©enn biefer ©iepter machet ihn 311m größten ©ofewidße von aßen 
9)?enfd)eu: 

- - - Regna Tvri germanus habebat 
Pygmalion, freiere ante alios immanior omnis. 
Qi^ios inter tnedius venit furor. Ille Sichaeum 
Inipius ante aras, atque auri caecus amore, 
Clam ferro incautum fuperat, fecurus amorura 
Germanae: faclumque diu celauit, et aegrain, 
Multa malus fimulans, vana fpe lufit amantem. 

Aen. Libr. I. v. 346. 

(Sin wenig hernad) verfichert er: baß ©ibo bei) biefer gludß von folchen 
Perfonen begleitet worben, we(d)e biefen graufameti Tyrannen entweber 
gehaftet, ober gefürchtet haben: 

Conueniunt quibus aut odium crudele tyranni, 
Aut metus acer erat. Sbeilb. 361 ©erS. 

3ußin verßehett eben baftclbe mit biefern befotibern tlmßanbe, baß biefe 
glüdftlinge wegen ihres ©fanbes fehr anfepnlicp gewefen: ja er nennet 
ße gar SfathSljerrcn : Elifia diu fratrem propter fcelus auerfata, ad 
poßreinum difiitnulato odio, mitigatoque interim vultu, fugam ta- 
cite molitur: affumtisque quibusdam principibus in focietatem, qui- 
bus par odium in regem eile, eandemque fugiendi cupiditatein arbi- 
trabatur. - - - lunguntur et fenatorum in eam noöein praepa- 
rata agmina. Libr. XVIII. cap.IV. p.m. 372. 

QfS fömmt hier eine deine ©dimierigfeit vor : Pygmalion hat ßebeti 
unb viergig 3afjre regieret, unb fed)S utib funfgig gelebet; unb ©ibo,hat 
im ß'ebenten gfahre feiner Siegierutig bie glucljt genommen, unb (fartlia; 
go geßiftet. ©icfeS mclbeu uns bie vom 3ofePh angeführten ©efdjidj* 
Bücher von $yruS. Söas er in ben vier (efjtern fahren feiner Svegie; 
rutig getf)an hat, bas iß uns unbefannt; bie ©ccibcnten, bie uns übrig 
ßnb, fagen Weber ©uteS ttod) ©öfeS bavon; was man im Övibius ba; 
von ßnbet, iß auch nur eine bloße ®rbid)tung. ©iehe bie 2Ctimerf. (B). 
2llleS, was uns alfo ©irgil unb 3ufti'i von feinen ©raufamfeiten er; 
3äf)len, bas betrifft bie geit, we!d)e vor ber ©ibo gfucfß hergegangen iß. 
3hm iß er bey biefer gfud)t nur fvcpgepu giahre alt gewefen. 3ft tä 
benn wahrfcßeinlid), baß er sur felbcn geit fdioti eine folcpe Tyrannei) 
auSgeübet hat ? gpüßte man begleichen Unorbnungen nicht vielmehr 
irgenb einem ©taatsbebienten beymeften, als biefern jungen perrti ? 
5elemad)S Gabler hat bereits einen 3:f)eil von biefern ©nwurfe beruh« 
rct : 2ies &cbaas (Entiorduug, faact er 130,131 ©. bat fiel? et; 
ütiget, öa Pygmalion nur funfjel?n gfabre alttoac, u?eil fie fid? 
ein jiabt »oc Der ©iöo gugetragen bat, unö folglid? tfl 
fie nicht fo r»ol?l auf feinen Pcfeßl, unö «us feiner eigenen ©e; 
roegung, als auf G5utad?ten feiner 2Satl?s»erfammlung gefd?e« 
ben. 3d) feße nod) bar;u: baß es ein 5Buubetwetf feyti würbe, wenn 
feine ganje Siegierung bem ©egriße ähnlich gewefen wäre, we(d)cn©ir; 
gil bavon giebt, unb gleichwohl nod) vicrjig 3al)re nacb ber ©ibo gludit 
gebauert hätte, ohne 311 bemerfen, baß ftd) biefelbe auf eine anbere 2frt, 
als burch einen n«türlid)eu 5ob geenbiget hatte. 2Pan weis ,5«venalS 
Urtheil: 

Ad 



qjptabeS. 73y 
Ad gcncrum Cereris fine caede et vulnere pauci, 
Defcendunt reges et ficca morte tyranni. Sat.X. v.112. 

SBaö blefes PenrtheilerS ©egenantwort anbelanget, fo finbe ich folgen: 
bes batinnen ju tabeln. 

X. 2Senn man nur basjenige, was et gefaget (jatte, [ fiehe bie An= 
merfung (C),] eltt wenig 5U SRatlje 5icf)t, fo wirb man beutlid) fehem 
bag er bloß von bem Pygmalion rebet, welcher ber Pibo Pnibet* gewe; 
fen, imb baß er feinen einigen Ausbrucf gebrauchet hat, ber einen auf 
ben 2lrgwol)tt bringen föunte, als! hätte er ben chprifcßen ‘Pygmalion 
uor Augen gehabt. 2)ian fann alfo nicht begreifen, warum er in feiner 
©egenantwort »erftchert, ec habe mit allen 2Clten gefaget > es fey fo 
toeit gefehlt, baß Den Pygmalionen Äaffec in Den (Beilbeit bcfran; 
ben, baß fie melmef>c bepberfeits einen heftigen 2tbfdbeu »ot bem 
^rauenjimmec gehabt. DJlan barf nur lefen tonnen, fo wirb man 
bie Unwahrheit biejeS 33orge6ettS gleich einfehen. 

XI. ds iß fo falfch, baß uns alle 2llten melben, eg (jfl&e Pygmalion 
ba| ‘Jrauensimmer gehaßet, unb fein ganjes Vergnügen habe barittnett 
®clta»ben, bas weibliche ©efdßedß ju fdjmahen. Sftan forbert oieE 
mehr ?elemad)S Peurtheiler hetaus, einen einigen 2liten anjufühten, 
ber bfefeS »erßcbert, ober ohne biefe Porausfekung gefaget hatte, baß 
Ppgmalion, ber .König oon Spvus, unb ber in ein pilö verliebte ppgma-- 
lion nicht einerlei) perlon gewefen waren. 

XII. d*s iß nicht wahr, baß einer ober ber anbere uon benPpgmalio: 
pen im ehlofen ©tanbe gclebet hatte: ber von ber 3nfel dppern, iß mit 
berjenigett Jungfer uerheirathet gewefen, in welche PettuS bas Pilb 
oerwanbelt hatte, barein er »erliebt war, unb hat einen ©ofjn von ber= 
leiben hintevlaffen. (©iehe benOoibittS im X 95. berSSerwanblungen.) 
^o|eph bemerfrt «war nicht, baß Ppgmalion, ber ÄÖnig oon “Jprus, 
Ämber gehabt hatte; weil er aber nicht nötljig gehabt, bie Erbfolge ber 
Äonige weiter, als bis auf biejett Prinzen ju führen, fo fann man bar= 
aus nicht fchließen, baß er barum hier ftehen geblieben fep, weil Pogma, 
non niemals oerheiratfjet gewefen, unb baSÄbnigreicf) feinem von feinen 
©oEmen hinterlaßen hat. gftan fann alfo beS (grjbifcßofs uon dam= 
brog Qrrbichtung, nicht burd) Sofephs ©tdlfchweigen beßreiten, (wie 
man auf ber 130 ©. ber ICclemacomam'e thut,) baß wiber Pygmalions 
aßilien, einer uon feinen ©ohnen, fein Ärenfolger geworben feg. dS iß 
viel falfcßcs in biefen SSorten beS Gablers : XJadb Dem Pygmalion, 
jpatman unter Den (Lytietn feinen König mehr gefeiten, bis auf Öen 
jtbobal, unter rreldbcm ICyrus auf öem fejfen iLanOe t»om X7ct 
bucaöneyar eingenommen rroröen. , , * 2llfo iff es tuabc: 
fdaeinlicb, öaß Cyrus nacb Pygmalions CoDe aufgcboret bat, 
Könige ju haben, unD Daß Die befiänöigen Siebter an ihrer 
©tatt, wie Die Conßils 311 Kom eirtgcfct5ct rrotDen finD,unDDaß 
nach Pygmalions ?EoDe, HCycus eben Das begegnet iff, roas Dem 
neuen unD infulanifeben Cycus nacb Des tftbobals Abfeßung bet 
gegnet iff. tYXan hat Äiditer an feine ©teile gefetjet, welche 
man uon 3ett nt Seit ueranDert hat, um über Das Volt’ mtt eit 
ner unumfebranften (Gewalt ju herrfeben. hierauf haben Die 
Cyttec ju Babylon um einen König angehalten, unD man hat 
ihnen Den iTTecbal gegeben, welcher tner ^3abve regieret hat; 
unD nacb Deffen CoDe fjaben Die Babylonier feinen BcuDec, jiro: 

mus ju feinem tTdcbfolgec ernennet, welcher lange Seit über 
Die Syrier in Der Seit geberrfebet, Da (Lytas in perfien regieret 
hat. C3cfep[) wiber beti 'ülp ou. 1046 ©.; 2fUes Diefes iff von 
XOott juKOorte aus DenOofephus, ober nielmehr aus DerntTTe: 
nanöer unD 2>ius genommen, Deren eigne XDorte ^ofeph anfuh* 
ret. immerhin! 2Ulcin er hätte aud) 'Achtung gehen feilen, baß (jo; 
fepfjus biefe ©chriftßcller nur als ©tüde anführet,, bie iljm nothig wai 
ren, basjenige burd) ber ^remben Scugniße 51t befraftigen, was bie 3Ü» 
ben uon bem 2llterthume, unb ber Serßbrung ihres Tempels, u. jTw. 
tterffcfjerten: er berneiß mit berPhonieier ^ahr&üchern benpanbel @a= 
lomons, mit bem Äbnige Piram uon ?gruS; unb um 511 beweifen, baß 
©alcmonS Tempels ein lehr altes SBcrt' gewefen, fo rechnet er, wie oiel 
Drahte bie ®rbauun^ uon <£artljago jünger feg, als piratus Stegienmg 
iß. ®r giebt alfo bie ftolge ber Äonige uon ijgruS, uompiram an, bis 
auf ben pggmalion, 511 beffen Briten mau darthago gebauet hat, unb 
ba bfe §o(ge ber .Könige uon ^IgvuS nichts 511 feiner Materie hilft, fo 
rebet er nicht bauon: fann man nun wohl aus feinem ©tiflßhweigen 
fchließen, baß fie nach PngmalionS ?obe unterbrodjen worben, baß Pgg» 
malion im ehlofen ©taube gelebet hat. u. b. tn? 2lti einem anbernDrte 
hat er nothig gehabt, basjenige burd) ber ipbönicifdjen pißorienfd)reiber 
3eugntß ju beßatigeu, was bie Serßörung SerufalemS, utib bie ber 3iü= 
ben uerwidigte gregheit, in ihr fianb jurüdsugehen, betrifft, dsiß ihm 
alfo untiüblid) gewefen, bis auf bie 3«it surtidjugehen, weld)e auf pgg: 
maliotiS ?ob gefolget iß; bieferwegen geht er mir bis auf beS ^thobals 
^Regierung jurüd; unter weldjem bie ©tabt 5grus uom Slebucabnei 
jar, überwältiget worben iß, unb er giebt bie SlegierungSfolge ju 2gruS, 
nur uon biefem Sttjoba!, bis auf ben 3tom an, ber bajelbß ju bes dg: 
ruS Seiten regieret l>at. 

XIU. 5ßan merfe, baß bie?Rid)ter nid)t unmittelbar auf ben ^thebat 
gefolget ftnb, wie unfer Äunßridßer uorgiebt: fie ffnb erßlich nach 
Paals $obe eingeführet worben, weld)er bem Sthohal gefolget iß, 
unb beffen ^Regierung jefjn 3»hte gebauert hat. SaffPh wiber ben 2b 
pioti, l P. 1043 ©. 

Pcm feg wie ihm welle, fb fann uns 3°ffph nicht im geringßen ab; 
halten, 511 glauben, baß ein ©otjn uom Pggmalion auf bem throne 
uon 5:uvus gefolget iß, unb baß biefe ©tabt nad) PggmalionS Sflacß; 
folger bis auf ben Bßhobal, welcher ein 3eitgenofffe Slebucabnejars 
war, burd) Äönige, unb nicht burch 9lid)ter, regieret worben iß. 

XIV. Sßeil uns ber peurtheiler, in 2lnjel)ung PggmalionS, beSpilb; 
hauets, in ben OuibiuS uerweiß, fo hätte er wiöemtfen foßen, was er 
hoch bejahet hatte: baß ihn bie PenuS feine Perachtung gegen bas $rau; 
eitjimmer ^1 beßrafen, in ein Pilb uerliebt gemachet habe; beim es iß 
gewiß, baß OuibiuS bauon nicht gerebet hat, unb biefe ©öttinn hingegen 
fo gütig machet, baß fie PggmalionS SBünfdje imuerjüglidj erhört^ unb 
bem Pilbe, welches ber ©egenßanb feiner flamme war, bas Heben ge; 
geben hat. ©iehe bas X P. ber Perwanblungen, 277 u. f. P. 

XV. ®ie beße ©egenantwort, bie ber peurtheiler hätte geben Fötinen, 
iß alfo biejenige, bie ihm nicht eingefallen iß; er hätte fleh bas 3e»gniß 
einiger ©chriftfteller ju ?ßuhe machen fotlen, welche feinen Unterfchieb 
unter bem Pggmalion uon 5grus, unb bem uon ber 3nfe( dgpern ma; 
d>en. fDZan hat eS in ber2lnmerfung (D), bes uorhergehenben 2lrtifelö 
feßen fönnen. 

Wafcetf, gebürtig aus Süicien (A), ifl ein fek berufener ©aufler, (Pantomimus) tn Dtom, unfer beö ^luguffuö ^Ke« 
gterung gewefen. ©r hat bie ^unjl, ein tpeatraltfcpeö ©tücf ;u fanden, nofftommen gemacht (R), wie ich bereits in bem 2lr-- 
firel ^atbyütio gefaget habe. (£r hat auch ein ^$ud) öon biefer Materie gemacht 9Kan wirb non ber mit 
welcher er feine xunjf auögeübet hat, urtheilen fonnen, wenn man betrachtet, baff, ^luguff, ba er ihn nad> cKom ^urücf gerufen 
moraug er burch 9vanfe nerjaget worben war, bem 5Solfe ein fo groffeö Vergnügen gemachet hat, baff Dieff eine non benen Utffadjen 
gewefen, um welcher willen man aufgeh&ref hat, über einige befchwerliche ©efelje nerbriefflid) ju fegn, welche biefer Äaifer gema^ 
ajef hatte. 2lnbere fchreiben beg Pglabeg Verbannung lebtglich bem "Änfehen einer ©egenparteg c; fte fagen, eg feg eine 
fetrafe gewefen, mit weldjer ihn 2(ugnff begwegen beleget hübe, weil er auf einen non ben 3ufchauern, mit Ringern gewiefen hdf= 

(C), 2t[f?in eg fönnte fe»n, baff SKecanag, welcher bem Nebenbuhler beg Pglabeg, ^?atppnuS, gewogen gewefen, ffd) biefer 
©elegenhett ^ur Entfernung beg erffen bebienet hat. pglabeg hat noch einen 5Jlitwerber, Nameng J^glag gehabt (D), ber fein 
ted)üler gewefen war. ^Zafrobiug melbet ung nerfchiebene Umffanbe hiernon d: E. baff ein 2lufffanb beg Pöbejg, wegen 
biefeg .^tinfmefbes gewefen unb baff eineg 'Sageg, ba £glag einen Sobgefang getanjef, beffen Q3efdßuff war, bec grofse 2fga* 
m cm non, bie ©acbe burd) bie ©ebehrbungen einer Perfon norgeffellf, bte eine hohe ieibeggeflalf an,feigen wollte. Pgla&eg, 
weldjer ihn begwegen burdhjuijiehen, auggerufen, bu madbeft ihn hach, aber nicht groß! iji Pon bei* Nerfammlung gezwungen 
morben, benfeiben iobgefang^ /ju fanjen. Et* hat eg aud) gerhan; unb als er auf ben groffen Zlgamemnon gefommen, bie 
©fellung eineg nachbenfenben 9Wenfchen angenommen /. Eineg 'tageg, ba er bie tragöbt’e, ber rajenbe ^erfülee, getankt, 
haben einige bafür gehalten, baff feine ®d)ritte nicht wohl pafften; htet'auf hat er bie färbe abgenommen, unb ju ben Igpottern 
gefaget; 3hrHarren, febet ihr benn nicht, bah ich einen Harren üorffeüe-l Er hat biefen ^ag unfer bag©ebrdnge ber 3u- 
fchauer, Pfeile geworfen; er hat fold)eg auch gethan, als er biefe Perfon in beg 2luguffug Bimmer gefpielet hat. Eg hat 
biefem Prinzen nid)f perbroffen, baff ihm auf eben biefelbe 2(rt, als bem romifepen 53olfe begegnet worben. Me biefe Dinge 
haben uiwergleid)lid) biel2lnmuthinber Urfdjrtft s: bie Neugierigen werben fehr wohl thun. wenn fie biefelbe anfepen. SOZan ftn&eC 
5ur Ehre unferg Pplabeg in ber Anthologie ©inngebid)fc (E). Er hat©d)üler hmterlaffen, bie nad) unb nad) feinen Namen 
angenommen haben. 5Wan fiehf unter bem trajan einen tanjer, mit Namen PnlabeS, welcher bon biefem prinjett befonbers 
geürbet worben h; unb nod) einen anbern, welchen DibiuS 3ulianug in bem Pallaffe fan,jen laßen, wo eben Perttnay nieberge= 
machet worben war >. ©alenug rebet bon einem ©aufler, Pplabeg genannt, bon weldiem er entbeefef, baff ffd) eine Staueng» 
perfon fferblid) in ihn berliebef gehabt k; unb welcher außer Bmeifel einer bon biefen gewefen tff. Die‘2luffd)i*iffen beg@ruterug, 
reben bon einigen ©auflern, welche biefen Namen gehabt h^en 1. 

O) 2ftf)enäus, I P. XVII dop. ©uibas in ^ Dio, LIV p. c) Sueton. in Aiigufto, cap. XLV. ^) P'afvc6iuS, 
Satumal. II p. vil dap. e) ©ielje bie 2lnmevfunc) (E) bes 2lrtifels Batbyllus. /) Nihil magis ratus magno duci conuenire, 
quam pro omnibns cogitare. Macrob. Saturnal. Libr. II. cap. VII. g) Pepm 9l]RacrcbiuS ebenbafel&ß. h~) 2tipl)i(in im $t*ajan. 
.■> ^ r * — - . • »'•*:*-* »s«. »t _ PrebäuS, meldjer über bie2lti: 

in Eufeb. p. 169. ben ©alma-- 
O Siphilin im Pib. ^ulianuS. k) ©ieh« ben PoßiuS, in Inftitut. Poet. Lib.II. p. 184. er miberlegct ben % 
tfjologie gefaget hat, baß es nur 510001 ©aufler gegeben habe, bie pplabeS geheißen, l') ©iel)e ©caligern, ii 
fius, in Vopilcum, p. 834. OctaoauSgabe. 

CA3 ©ebücttg <uis (Eilicicn.] PiefeS fieht man beutlich im ©ui= 
bas: bie fyolge, roorinnen er vielleicht ben Sflameti feines paterlanbeS 
bemerfet hat, iß eine ftinßerniß, welche bie Äunßricfjter nod) nicht er= 
hellet haben. Poulenger (f) hat ßch einen erbidßctctt SBiberfpruch 
beo beiten eingebilbet, welche ben PplabeS 511m dilicier machen, uttb ber 

Id eft, quando Bacchas ex Thebis ad pulpitum Italicum hominibus 
Pylades adduxit. PiefeS will nid)tS anbers fagen, als baß Ppiabcs beti 
^Römern eine ©ache oorgeßellet hat, bie 511 ?heben gefd)ehen iß: man 
hat hierburd) niemals bemerfen wollen, baß er oon $hebeit gewefen fep, 
ober bafelbß gewöhnet habe, ehe er nad) Italien gefommen iß; unb 

Anthologie, welche ihn, Taget er, aus ber ©tabt 2E)d>en in Aegppten überbieß iß es augeufcheinlid), baß mau hier nur oonSbeben inpöolien 
fommen läßt: er führet hierüber biefe SBorte an: ' ' rebet, wo Paccbus unb feine $fße ihren oornehmßen ©i(j gehabt. Vte» 

brigetts iß ir«Agv %pea^v, burd) ad pulpitum Italicum, nuf Den 
*, J ■ _ • • ©eene ober ©dbaubftbne Italiens, fehr wohl überfeftet; cißein &icjc= 
E“ Q'ißu» ijytxye irgdt SuyJtyv nigen, weld)e eS Italicum ad facrificium, Cft) gebo(metfd)et, haben 
av^jtois fd)änblich geßraud)elf. 

III Bcmö. 31«#«« 2 (f) Iuliiis 



(f) Iulius Caefar Bulengems, de Theatro, Lib.I. cap. XLIII, fol. 
m. 115. unb 117. verfo. Sie 2(ttmerfung (E) melbet, woraus btefe 
gried)ifd)en 23etfe genommen worben. 

(ff) Siefer Seßler ift in bei’ 2(utf)ologie, lu&inifdjer 2fuSga6e, in 4. 
760 ©eite. 

(B) <Et bat die Kunf?, ein tbeatcalifcbes ©tücf ju tanken, 
öutcb neue tgrfiiWungen roUPommen gemacht.] 3d) tjabe 6ep 
bem 2lrtifel 2>atbyllus, bie 93erÜnbenmg überhaupt bemerft, weiche uti« 
ter bem 2fugufluö 6ep bem Sanken bet ©ander porgegangen ift. ttm 
«bet (;iet ein wenig umftünblicßer 511 fepn, fo muß icß fagen, baß Ppla« 
beS/ wenn mir bem ßetl. J&ieronpmuS gerinnen glauben, ber erfte ift, 
bee 511 3tom nad) bem $one bev ftloten, unb bern ©efange beS «Stores? 
getankt §at, unb baß por ißm bie ©aitflet getnnjet, unb zugleid) felbft 
gelungen bnben. Pylades Cilix Pantomimus, quum veteres ipfi cane- 
rent et faltarent, primus Romae chorum fibi et fiftulas praecinere fe- 
cit. In Chron. Eufeb. cuifo 1995 3«f)r. ©almaftuS, in Vobifcum, 
p. 836. leibenfeßer 2(uSg. in 8, giebt biefeS nießt alles zu: er ßeweift, baß 
feit beS SicßterS, unb (fomobianten SiPitiS Seiten, man bem Ganser bie 
Wfiße, felbft $u fingen evfpart, unb ißm einen Knaben jngegeben ßa6e, 
tpeld)er gefungen, in waßrenber Seit ein anbrer auf ber glote gefpielet 
bat (t) 5 «Hein er giebt ju, baß Pplabes ber erfte ift, ber zu feinem 
Sjanjcn ben ©efang bes (EßoreS, unb ben Älang ber §loten ßaße bienen 
(affen, hiermit fotnmt feine 2(ntwort überein, bie er bem 2(uguftus ge« 
geben, als er ißn gefragt, was er jum ^anje jugefeßet ßaße: a’vawv <?»- 
giyyw r hanty, SjueSoy v h'ßqZxojy; öen Klang Der pfeifen anö 
flöten, unö öen ©efang öer menfeben. Sieß ift ber 13 93. bes X 55. 
ber c'dja6; weil nümfießpot ißm nur eine g{6te,zum@e6raud)e ber ©am 
flerbeftimmet gewefen, unb für if)n ßat man ftd) Pieler bebient. Wan 
erfahrt pom Sudan, baß ber £anj biefer Seute, aud) nad) bem Klange 
petfeßiebener anberer ^nftrumente, gefcßeßeti, dtharae, cimbaloruin, 
unb nael) gewißen ©cßfagen beS güßes, welche, nad) bes ©almaftuS 
Wcpmmg, eben barju gebienet haben, als bie Bewegung ber Jöanbe, wel« 
d)e voir heutiges 5tageS bas $actfd)Iagen'ßtißen. dbenberfelbe ©cßrift« 
fteller ßat beobachtet, baß ber $anj porneßmlicß unter bem 2iuguftuS ju 
feiner Polffommenßett gelanget ift. ob «r«A<^ ktfan&iq I« tohStcv 
xaAAo« iriä/SevcV, «AA« xaric rdv Seß«TÄv f««A<?*, de Saltatione, p. 927. 
Tom. I. bet)tn ©afmafiuS, in Vopifcum, pag. 836. _ Sieß ift ein £06« 
fprud) für ben PplabeS, qui ferebatur mutaile rndis illius faltationis 
ritum quae apud maiores viguit, et venuftam induxiiTe nouitafem. 
Macrob. Saturn. Lib. II. cap. VII. 

rt) Valerius WapimuS, im II55. IV Cap. 161 ©-. ßep mir; fielje 
aud) ben Sudan, de Saltatione, 925 ©. bes II 55aubeS bei; mir. 

(C) ffic n?ar uerjaget naoröen # * * ruetler auf einen, t»on 
Öen Sufebauam, mit i'ingetu gemiefen.] 2(uguftuS ift alfo feßr ge= 
linbe gegen bie 2lm>pfcifet geipcfen; beim biefer Suidjauer hatte ben 
labeS auSgepfiffen. Pyladem vrbe atque Italia fummonerit, quod fpe- 
öatorem, a quo exfibllabatur, demonltraflet cligito, confpicuumque 
feciflet. Sueton. in Auguft. cap. XLV. SBenn ftef) heutiges ?ageS 
ein Combbiante ju ^aris, nad) beS ‘PptabeS 2lrt, an bergleichen Seuten 
rächete, fo würbe er beswegen feinen Verweis befommen. * (Wan 
hat biefeS 1696 gefchrieben.) ®i« öffentlichen 9tad)r!d)ten melben uns, 
baS man in §ranfretch eut)e&'ud)e föerorbnungen wiber bie 2(uSpfeifer 
gemad)et hat, beten Kühnheit auf ben l)cd)ften ßüunet geftiegen war. 
Sie S5ittfd)dft, welche ein Sichter bem Könige überreichet hat, um 
berfelbcn SButh ju unterbrüefen, ift ein fe()r artiges poetifd)eS ©tücf. 
©ie ift in bem Mercure Galant erfd)ietieti, unb bann in ber©ammlung, 
bie man alte Wonate im ^aag heraus giebt. Wan hat in bie Sute- 
tietianen ein @inngebid)t, über ben llrfprung ber 2fuspfeifungen, ein= 
gerüefet Wan eignet biefeS ©tücf einem, öurd) feine Sragbbien, fehr 
berühmten ©cribetiten ;u; allein ber 9iut)m eines aufgeweeften Kopfes, 
ben man barinnen burd)jiel)t, ift fo woßl befeftiget, baß ißm biefeS fei¬ 
nen ©chabeu wirb tßun fonnen. Wan feße bie ßiftofifeßen Sricfe, 
pom Wüi’51696,288,289 ©. 3» her holl.2(uSg. r- ©. ßat man Hi- 
üorien, anftatt Hiftriön gefefeet. ^ 

* 58on benen, biefür^licß ausSddö gefommen, ßat man32ach- 
rießt, baß es feit einiger Seit ttoeß feßarfer als jemals perbothen 
worben, bie bramatifd)cu ©tücfe, bie öffentlich aufgefüßret werben, 
austuvfd)cn, ober auö;upfcifeu; woriunen nämlid) nod) Por wem-- 
qenSaßren bieSrepßeit feßr groß gewefen. 2iÜein eS feßletbarum 
an anbern Wittein nießt, bie befren ©cßaufpide lächerlich 5» «ia= 
eben Senn ba fteß bie franjofifeße Süßtie, unb bie welfd)e €o^ 
niobic, bie fiel) feit 1716, unter bem-iperjoge 9tegenten, pon Orleans 
bafelbjt erßalten ßat, unb bem fo genannten Theatre de la Foire, 
ein beftanbiger Stad)eifer finbet : fo gefd)ießt es ßaufig, baß bie 
©tücfe, bie auf ber fran;6fifcßen Süßne, ben meiften Sepfafi fin- 
ben, burd) feltfame ^atobien perfpottet wevben. ©0 ift, 5.© beS 
berühmten la Wotte ?rauerfpiel, Ines de Caftro, betitelt, wefcßeS 
unsüßfigemal aufgefüßret werben müffen, weil fid) gan^ ‘Paris 
nießt fatt bavan feßen fonnen, aus bloßem Steibe, in ein ttarrifdjes 
Soffenfpiet perwanbelt worben; wcld)eS mau Agnes de Chaillot, 
genannt QüS wirb barinnen bie ©entaßlinti eines ^ufanten pon 
©panien, nt einer ©auerSmagb pon einem unweit Saris ge(ege= 
neu Sorfe; aus bem ‘Pvinjen felbft aber, ber ©oßn eines ©d)iil- 
jeti pon einem anbern Sorfe, gemeußt. 2(uf eben bie 2lrt ßat 

man auch auf beS ^errn SSoltaire 55rutuS, unb anbre treffliche 
©tücfe meßr, lächerliche Sarobien gemad)t, uttb ihren 5SeI)rt unb 
3tul)m babm-cß ju fd)wad)en gefueßt. 

(E'S fep min aber, baß biefeS aus bem 92eibe gewiffer 
ober aus ber JpanbwerfSeiferfudjt ber (Eomobianten gegeneitian; 
ber, ober enblid) aud) aus feittbfcßaft ber Sombbiantcn gegen bie 
^Poeten unb Urheber gewiffer ©tücfe, ßergerühret: fo ßat man 
bod) niemals gefeßcti, baß bie gute ©aeße beswegett ben geringften 
2f6brud) gelitten ßatte. ^nes öe Cafttro, unb'Suuns, uni) an¬ 
bre folcße ©tücfe meßr, finb beswegen woßl gute ©tücfe geblieben, 
unb ihre SQerfaffer werben woßl berüßmte Sid)tet bleiben; wenn 
ihre Sfteiber unb Pasquillanten lange werben pergeffeu fepti. Sie 
©djmaßfueßt gefallt nur, fo lange fie neu ift, unb ber SöoSßeit an« 
brer Keinen ©eifter frifd)e Staßrutig barbeut. Siefe Seit aber 
taufeßet wie ein ©trom Porbep; unb nlsbann ift ber Safterer unb 
bie Safterfcßrift gleich pergeffen. 5S?ir fonnen ein (Stempel au uns 
ferm Opiß nehmen. 2fitch biefer Pater unfrer Poefie hat ju feß 
ner ßeit ffeinbe unb Steiber genug gehabt, ©ie haben ihn ge« 
fd)ntaf)et, unb gelaftett, fo Piel ihnen mog(id) gewefen. 2lber wo 
finb ihre @d)riftcn? unb wer Pennt ihre Sftnmen ? SBir würben 
gar nichts pon ihnen wißen, wenn er uns nicht felbft in feinen 
©chriften einige 9tadjrid)t bapon gegeben hatte. <Sr fd)reibt in 
einem ©ebidjte an Sinfgrafen, bas a- aus Paris au ihn abgclaflen 
ßat: 

Saß bu, 0 3üifgraf, nuv ben cbleu gnaecP nicht liegen, 
3u helfen, wie bu tljuft, bie ^infterpiß befiegen, 
Sie bentfeher Stebcu Ster bisher t*<?rl)üCIet hat. 
kriegt gleich ein Steffelftraucß, bei) Stofen feine fratt, 
©0 blühen fic gleichwohl. SBir wollen nicht be&enfen, 
Saß trage Hummeln fkh att tiefen Sienftocf henfen: 
©n Äbrpcr bleibet bod), obgleich beS ©chattend @d)ein, 
©id) großer mad)t, als er: bie Seit foll 3iid)ter fepn! 

"©eine Sßeiffagung ift eingetroffen : bentt ihn ehret Seutfdjlanb 
noeß: feine fejtibe aber weis man and) nießt ju nennen ; ba man 
hingegen bie rühmlichen Seugniffe unzähliger großen Watmer pon 
ihm aufzuweifen hat. ©ief)e bes ^»errn D. ßinbnerS £ebensbe- 
fchreibung Öeffelbeti, bie 1740 herauSgefommen. SiefeS fanu bem 
©d)luffe biefer bäplifdjen 2fnmerfung jur (Erläuterung bienen. 

SBas inbeffen ben PplabeS betrifft, fo ift ein ©rabmaal auf ihn, 
ober bod) auf einen anbern feines Samens, in benen 1726 im^aag 
herauSgelemmcn Antiquitatibus Sacris et Ciuilibus Romano- 
rum explicatis etc. Auctore M. A. V. N. in fol. auf ber 68 icu« 
pferplatte ;u fehett, baS folgenbe Ueberfchrift hat; D. M.Theocriti 
Angg. Lib. Pyladi Pantomimo honorato Splendidiffinns Ciuita- 
tib. Italiae ornamentis decurionalib. orna.grex Romanus ob me- 
rita eius titul. metnoriae pofuit. 2tuf bem Stanbe fte()t nod), 
Curante Calopodio Locatore: an bepben ©eiten aber finb ein paap 
Silbfaulen, über bereit einer iONA,über ber anbern troadas 
ftel)t; welches fotiber S^dfel ein paar 5rauerfpiele bebeutet, bie 
biefer Pantomimus aufs befte 511 tanzen, ober porzuftellen gewußt. 
Wan lefe überhaupt hiePOtl, Oftauii Ferrarii Diflert. de Panto- 
mimis et mimis, bie aud) 31t SBolfenb. bep ^reptagen in 8, wieber 
aufgelegt worben; imgleicßen auch Meneftriers Traite des Ballets 
anciens et modernes. <0. 

) <J~v hat einen iHitmerbec, ^Tameits gehabt.] @0 
xebet 93tafrobiuS, Saturn. Lib. II. cap. VII. Hylam difcipulum vsque 
ad aequalitatis contentionem eruditione prouexit : populus deinde 
imer vtriusque fuffragia diuifus eft. (Einige ©eichrte fef)en biefen^p« 
taS unb ben Sathpllus für eine Perfon an. (©. Stfaac pontanus über 
biefen Ort bes Wafrobius,) fie fagen, ber erfte 3tamc fep ihm barum 
gegeben worben, weil er in ben Jpcrzen bcsPpfabcS ebenbenfelben Plaß 
befeffen, afs ^ipfaS in ^erPuIö feinem gehabt hat. Wit einem SBorte, 
fie ftetten fid) hier einen t'naben)'d)anberifd)en Umgang Por. 2ldeS biefeS 
aber fcheint mir 511 weit ßergeholet, froftig, unb gezwungen 511 fepn. 
Stiemanb hat gefagt, baß pathpduS bcS PclabeS @d)üler gewefen fep, 
wie WafrobiuS pom^>plaS feget. SSir Wolfen weiter nid)tS fagen, als 
baß permuthlid) einer mit bem anbern permeuget worben, was bie @a« 
<l)e betrifft, wdeße ben 2luguftuS bewogen hat, ben pplabcs ait§sufd)el* 
ten; unb außer bem glauben, baß dpplas unb PathnUuS zween unter« 
fchiebene ©auf[er gewefen finb. Wan fcl)e bie 2itimerfung (E) bcS 
2lrttfds Sathyllus. 

(E) man ftnöet ;ur iBbte «nfers Pylaöes, in dev 2(ntß>o(ogie, 
©tnngeöidbte.] SaSjenige, was puleuger unb £ubin Ü6el erflaret 
haben, eignet bem PplabeS .fbanbe 511, bie alles fagen, Lib. IV. 
cap. XXV. num. 8. p. m, 760. Wan würbe eine große ©ammlung ma« 
d)en, wenn man alle ©teilen jufammen tragen wollte, wo bie 2llten bie 
vOanbefpracße ber ©aufler glüeflid) porgeftdlet ßaßen: wir wollen nur 
beS (EaßioboviiS fateiuifd)e SBotte, Libr. IV. Variorum, ßierßer feßen: 
His funt additae Orcheftarum loquaciffimae manus, linguofi digiti, ii- 
ientium clamofum, expofitio tacita; unb biefe SBorte beS DtonnuS, 
Dionyf. Lib. VII. verf. 18. Nsvy.ala pvßov yra^cifi^v röfi«, ouxlufoe 

Qcjvjv. Nutus fermonem habens, maniim os, digitosvocem. SBeitet 
wollen wir nießts fagetr, wir wollen ben ßeil. (Ippriait, Libr. de Spedtac. 
mit feinem cui ars fit verba manibus expedire, übergeßen. 

/ (Johann (ateinifd) Pinus, ^tfdjof Don Stieufr, im XVI n>nr Don ^oufoufe. 3mg nach 
^falten, bie ‘XugbsfTet’ung bes 58erflanbeö ju fudjen; er ftubierte bie OvebefunfI unb ^ecbtsgelehrfamfett in QSononien, unb gab 
bafelbfi 23üd)ee ans fid)t, bie ißn fd)ö|bar mad)tcn. diejenigen, bie er nad) biefem heraus gab, bejfdtigten unb Denneßvfen fei« 
nen Siuhm (A). (£r beffifj ftd) ber ^ierlid^eit ber (ateinifeßen @d)reibarü (B). (Sr tvarb Parlementsrath ,(ü ^ouloufe, unb 
fran;(6fifd)er Tibgefanbtcr, id) meis m'd)t tvo; allein id) glaube, bafj es Unfällen gewefen. 3d)^ würbe mid) nid)f auf eine fo un« 
gewiffe ‘21 rt auSbrücfen, unb bie ©aeßen umildnblicf)er befd)reiben, wenn id) nur feine S3üd)er hatte, ober wenn bie©d)t’iffjMer, 
weld)e Don ihm reben, unb bie id) fiu Stathe habe jiehen fonnen, etliche @efd)id)fe Don feiner ^ijlorie berühret hatten; allein fo 
finb fie bie Unmifjenbften Don ber S3elt. “ (latel, fein fanbsmamt, hat iön fo wenig gefannt, baf er einen erbärmlichen Beirred)« 
nungsfd)ni|er machet, wenn er Don ihm rebet (C ). fann nicht fagen, zu welcher geit du Pin jum ISifchofe Don Dzieuy 
gemachee worben, nod) wenn er gejfovben ift; id) weis nur, ba|3 er biefeS ^ifchofthum 1530 befeffen, wnb bas 1538 3ahr nicht 
uberfchritten hat (D), 

(A) (Gv 
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(A) Igc ; i gab Buchet ßetaus, Oie ißn fchatsbm: mach* 

ten. iSiejenigen, welche ec n«cb Diefem «ns Äicbt gab, befrdtig; 
tcn unD cecmebeteit feinen 2?ubm.] (Er hat baS heben bes ‘Philips 
puS, (unb mellt Peter, wie im üötcreri,) Sevoatbs besSaters, unb bet- 
Katharina von ©ieng ihres gemacht; biefe swet) SBerfe fitib 1505 su So; 
nottien gebrueft worben. (Ein Srief unb ©inngebidße, bie er ;u bcS 
(EobruS Urceus höbe verfertigethat, finb mit biefes (EobruS SBerfen ge; 
brueft worben. (Er hat aud) einen Sraetat, de Vita aulica, gemacht; 
fein Sud), de claris foeminis, iß 311 ßXiriS 1521, in folio, gebrueft wor; 
beu. 2(uS ©eStterS 2luSjuge feiner Sibliothef, 485 ©. ober aus beS 
SoßiuS (ateinifd)en ©efifytchtfdjreibem, 662 ©. baS vott bem heben beS 
I). 9lod)Uö, ift ju ‘Parts in 4, apud Ioannem Paruum, gebrueft worben. 
(Er ift bantalS, Senator Tolofanus et Orator Regius, gewefen. Su 
SSerbier SauprivaS, in Stipplemento EpitomesBiblioth. Gesneri, p. 53. 
Allobrogicae Narrationes Liber, ift 1 5 1 6, tu 4, JU Settebig, unb 
bann 31t ‘Paris, com Sabius, tu ebenbemfelbett 3a^re, gebrueft worben 
(Ebenbaf. 

(B) <£c befliß fich Der Sieclicbfeit Der Irttemifcben Schreib; 
öct.) 3Biv wollen biefes mit einer ©teile aus bem (EraSmuS beweifen. 
Pofiet inter hiiius Iaudis (Tullianae diftionis) competitores numerari, 
<'Joannes Pinus) nifi et hunc negotiorum tumultus et ecclefiaftica di- 
gnitas a ftudiis auulflflent. Olim certe praeclarum fui fpeGimen de- 

dit, qmim Bononiae Mtifarum facra coleret. Nunc epifcoptim audio 
factum, quid accefferit eloquentiae nefeio. Fieri potelt, vt plus ac- 
cefierit eruditionis quam dignitatis. In Ciceroniano, p. m. 74. 

(C) Corel b«t einen erbärmlichen 3eitrecbmtngsfcbnit;er ge; 
macht, trenn er von ihm reöet,] Sftan siebe in’ feinen Senffcbrif; 
ten von ber .fbißorie hangucbocS, 103s ©. bas Serjeidmig ber Sifchöfe 
von Tieujc ju 3tatf)e, fo wirb man ben 3of)ann Su ‘Pin 3W0 ©tufett 
höhet, als Den petec ÄuDwig von Voltan, Sifd)of von 3\ieup, 1515, 
ftnben. 

(D) iüK hat Öiefes 23ifcboftß«m 1530 befeflen, unb bas if3g 
2fabt nicht ftberfcbritten.j Sie erfte von biefetr swoen ©adfenwirb 
burd) einen Srief 6ewiefen, welchen ©abolet, Pino Rivenfi Epifcopo, 
ben 1 'Dftars 1530 gefchriebeu l)at. (Er ßeljt im IV S. von ©cboletS 
Stiefen, 150 ©. leibenf. 2fttSg. von 1554, in 8; unb entfalt auSerlefene 
Sobfprüebe von unferm Su Sin, welchem ber Serfafjer ein (Epemplat 
von feiner erften gelehrten Arbeit überfd)icft, bie eine 2fuSlegung beSXC 
‘PfalmS gewefen. Sie anbre mit JpubertS ©uffanncau 33erfe, in obi- 
tum Pini Riuorum Epifc. cum interfuifiet eins funeri, bewiefen. ©ic 
fteljen auf ber ©egenfeite beS 41 Sl. ber vier Sudler Ludorum biefes 
©cbriftftelferS, par. 2l'uSg. apud Simonem Colinaeum, 1538, in 8. tDtare 
fteht balelbft, bag baS heichetibegangnig biefeS ‘Prälaten ju Souloufe, mit 
großem ©eprange gehalten worben. 

^Pmcter, (3oßann) in bev 'Söefferau tm ijeßenlanbe 1521 gebobten. (5c jlubterfe ju ^JZacpucg, bann fernen, nach 
btefem su ^arig, 3üccf) unb su ©teaflbueg, unb roat über 30 3a£ce speebigee, bet> ber pcoüe|laim'fcl}en Strebe fetiteß ^aferlan; 
beg. hierauf oerwaltefe ec baffelbe '2Imt an einem anbern Orte a, big ißn bie @d)maci)beiten beg 2Uterg nötigten, ansußalten, 
bajg man ißn pro emerito erflacte. 91ad)bem ec biefe ©eroogenbeit ecßalten, begab ec fiel) naeß Scanfenberg, mo feine grau eilt 
Jjaug ßatte. ©c fTarb bafelbfi ben 26 Renner 1591 b. ©r hat etliche ©eßeiften ßecauögegeben, unb öeebienet einen ^Maf^ unter 
ben falfcßbeitannten ©cßriftfMern ( A). ©r ifl ben futßeranern, mag bieleßce »on ber Ubiquitdtunb Realität betrifft, suroibec 
gemefen. 3cß anbeegmo gefagü c, baff ec ein ©eßmagee beg geroefeh. 

«) In Coenobio Heneienfi. b) 2fuS ber ©ra&fdftift, welche ißm feine ?od)ter unb 3aoo6 2flt|feten, fein ©bam, Sienee 
beS (Svangelti, ßa6en fe^en (offen. 5Hau finbet fie in 3latbatiaelS SbptrauS, Deliciis Itinerum, pag. m. 6ji. c) 3» bem 2lrttfel 
Äucbltn. 

(A) tEr hat etlkbe©chriftert heraus gegeben, unö r?eröienet ei¬ 
nen plat? unter Den falfdjbenanntenSd^rtftftellern.] & bat iwet) 
23ud)er unter betn JRamen Selias ‘PalingeniuS berauSgegebett, baS eine 
bat 311m Std: Dipnofophifticae Tragoediae procataftrophe traftans 
et explicans controuerfiam de Coena Domini, 5U@enf 1369, in 8; baS 
aubere ift betitelt: Elenchus fanae de Euchariftia dodlrinae atque fidei 
ab incommutabili tarn fententiarum quam connexionum veritate in- 
ftruChis ad Auguftini praeferiptum, 5U ^eibe(6erg, 1575, in 8. 2luS 
bem Epitome Biblioth. Gesneri, p. 2t2. SiefeS finbe id) in bem 2(uS; 
jnge von ©eSnerS Si6liotbef, wo man mutbmafet, bag (JliaS ‘Palinge; 
ntuS ein falfdjer 92amc ift: allein man faget bafelbfi nicht, welches ber 
wahrhafte Sflame gewefen feg. ?0tan 6emerfe bafelbfi auf ber 485 ©. 
bag 3°hann ‘Pincier ein gelehrtes unb gottfeligeS Sud), de Coena Do¬ 
mini, gefchriebeu hohe, welches su Safel in 8 gebrueft worben: bieg ifl 

1561 gefd)efjen, wie ipofpinian, Hill. Sacrament. Tom. II. p.480. faget.' 
Sie ©rabfd)dft beS ©chriftflellerS lehret uns, bag bie 3wep Sucher, bie er 
unter berharve beS^liaS ‘Palingenius horausgegeben hat, 311 dpeibelberg 
gebrueft worben, unb fein Antidotum etfllid) 311 ©enf, mit bemälametr 
Iohannes Pincierus, unb bann ohne einigen Slamcn. 3n iflathanaels 
ghbd'aus, Delic. Itinerum, p. 651,652. ‘placeiitS hat von biefern §alfd); 
genannten nicht gerebet; unb Saillet hat ihn auch nicht in fein Ser-- 
Seichuig gefegt. ‘lOlir beucht, bag biefeS Antidotum, ebenboffelhe Su^) 
ifl, bavon wir ben 3nl)alt beö 4-ofpiuianS, Hiftor. Sacrament. Tom. II. 
p. 602. finben, welcher faget, bag man es 311 ^eibelberg 1575 wiebev ge* 
brueft habe. (£r beobachtet auf ber 406 ©. ebenbafelbfl, bag ber Elen¬ 
chus bas erftemal suffleuftabt 157s, unb bann su J?eibelberg 1583, ge* 
brueft worben. * J 

^pineau t (©cherm) lafetntfcß Pinaeus, ju ©ßaefeeg gcboßccn n, gab su ^an’g, mo ec bie 5öunbacsnet)funfl trieb, 1598 
ein latemtfeßeg ^Sud) ßecaug, mefeßeg »erfcßiebenemal gebrueft worben b. ©r ßanbelt barinnen bie 9JZerfmaafe ber 3ungfer* 
fdjaft ab , unb »ermutfjltcß ßat btefeg biefec ©eßetft ben meiflen ©eßmung gegeben^ 5Kan nerfteßert, baß bie lleßerfe|ung, mel* 
eße in '©eutfeßlanb bafcon gemaeßt, unb su granffuct gegen ben Tlnfang beg XVII 3aßcßunbertg ßecauggegeben morbett, hon ben 
Dßrigfeiten »ecßotßen worben ifl (A): fie ßabett nießt für gut befunben, baß bergletcßen Materien in ber gemeinen ©prad)e 
abgeßanbelt würben. T)er ?8erfaffer ßatte anfanglicß fein $3ucß fransoftfeß gefeßrieben, unb wollte eg tn btefer ©prad)e ßeraug* 
geben; allein ba er gefeßen, baß bie groben, bie er einigen ^etfonen seigte, fie nur entweber su 3ot«n, ober untätigen ©eßersre- 
ben reisten, fo ßat er befcßloffen, baffelbe allein an geleßrte feute su ridßten (B); unb su ©nbe feiner 33orcebe biefe fßerfe eines? 
Tllten gefeßet c: Odi profanum vulgus, et arceo: Fauete linguis: carmina non prius Audita, Mufarum facerdost 
Virginibus puerisque canto. 

d) Carnutenfis, uhb nid)t Cornutenfis, wie im SraubiuS; ober Camutcnfis, wie im Lindenius renouatuß. b~) Lindenius reno- 
uatus bemerf'et bis auf acht Ausgaben. 0 Horat. Od.I. Lib. III. 

( A) iXian verfichect, Daß Die Deutfcbe Ueberfet3ung feines Bu; 
daes, * ; ; »on Den (Dbrigfeiten »erbotben rvorDen.) 3d) 
(ehe biefen Umflaub aus einem Sriefe, welcher an@olba|len gefchriebeu 
worben, unb ber CLXXII in ber su granffurt 1688 gebnuften ©amm; 
lung iß. Siner von feinen greunben, SfiamenS ©cgetl), welcher ihm 
von iöanau ben 5 2luguß 1607 fchreißt, bittet ihn, biefe Ueberfehung su 
faufen, fie möge foflen was fte wolle, unb bemerfet, bag er fie um (o 
viel lieber haben wolle, weil er hat fagen hören, bag ber Serfauf berfeb 
ben Verbothen Ware. Si in libellum quendam Seuerini Peuini, (matl 
lefe Pinaei,) de dignofeendis virginibus e Gallica in Germanicam lin- 
guam verfilm incidas, eum mibi quocunque pretio compares, quod 
cum gratianun aflione reddetur. Audio ifthic apud SpiefTum excu- 
fum, et interdiölum eius venditione, quod fateor mihi calcar addidit 
ad pofeendum. 

( B) tßc batte fein Such fvan^ofifcb gefdwieben, unD wollte es 
in Diefer Sprache berausgeben; allein Da er gefeben, * ; , 
fo bat er befcbloflen, Daffelbe allein an gelehrte &eute ?u ridb> 
ten.] ©eine 2l6ftd)t iß gut gewefen: er war willens, ben Trichtern 
Sienße su leißen, bie fich feßr oft bei) gewiffen ©ad>en in Scrwirrung 
befinben, wo bas weibliche©efchleclßÄl^ger iß;halb bag es feine3utig; 
ferfchaft nod) habe, halb bag es fie nicht mehr habe. 3m erßen gälte 
beflaget man ficf>, bag man an einen Unvermögetiben verheiratf)et iß, 
unb tm anbern, bag man gefd)wadiet worben. (ES fatin fich bet) biefen 
jwoen ©attungeu von plagen, viel «Blisbrauch cinfd)leichen: es f'anu 
fief) berg(eid)eti aud) bet) ber Seßd)tigtmg einfchletcheti; betm bie SDla; 
tronen unb anbere (Erfahrne, welche 2tmtswegen sur Seßchtiguttg 
feer ?hdß ernennet werben, verßehen es entweber nicht red)t, ober brau* 
<f)en ©etrügereven habet). Sieferwcgett hat fich ‘Pineau verbunben su 
fetjn erachtet, bem gemeinem SBefen feine (Eutbecfungen mitsutheilen, ttnb 
ße betten verßdnblich 311 machen, bie fein Satein verßehen. 2(lletn attöcre 
lirfachen haben ihn sur Söerbnberuug beS 53orfafeeS gebrad)t. & meU 
fcet uns in ber 33orrcbe an ben Sefer, auf ber 22 ©. folgenbeS bavott: 
Teautem monitum volumus (amice ledlor) hoc opufculum primuni 
nos Galliern» fecifie, fieque in publicum proditurum decreuiffe ad 
corum fubleuationem, qui iudicibus et parentibus referre debent de 

conformatione naturali, aut vitiata pudendorum virginum nuptarum, 
aut innuptarum, quarum hae maximam vim a procis integritati fuae 1 
illae vero nullam amaritis, aut faltem fponfis imbeciilioribus et fa- 
tuis illatam fuifie conqueruntur. Sed cum primas delineationes qui- 
busdam expofuifiemus, cognouiflemusque horum alios ad lafciuiam* 
alios ad vaniloquium et procacitatem potius quam ad frudlum ali- 
quem ex eo fibi et reipublicae vtilem colligendum expetere, inftitutt 
noftri rationem mutauimus, atque in fermonem Latinum eonuertü 
mus, philiatrisque folis et litteratis hominibus deuouimus, Horatii 
exemplo impulfi. ^>ier fe^et er bie im $erte bes 2lrtife[s angeführten 
23erfe beS ^oras. 2lnwenbmtg biefer 23erfe iß bem Sitel gemdg, 
ben man einem Suche, de organis generationis, gegeben hat. Sßatt 
hat eS betitelt: Sacra Eleufinia patefadla. 9)?an felje bieSIouvellen ber 
Slepitblif ber ©dehrten, .Oettmotiat 1684, 53S ©. allein man gebe 2fd>* 
tung, bag 2leimertt3 2?olfinif;tis, weldjer Urheber biefes Stiches iß, 
es nicht al|o betitelt hat. (Es iß ein Sttchhdnblefßreich, bag fein 2Betf 
als nett unter biefern Site! 1684, unb ohne 9ßamen beS SerfaßerS her* 
aus gefommen iß. 9)?an merfe, bag fein Sud) jween ?heilc enthalt. 
3n bem erßen unterfuchet er bie Tlcrfjeichen ber 3tmgferfd)aft; unb 
in bem anbern behauptet er, bag fich swet) Seine^Cos pubis unb os 
Ilium,) bet) ber 2ßieberfunft ber SSSeiber abfottbern. gr ermahnet bie 
21erjte unb SSunbarste feiner 33?et)ttung etttgebenf su feptt; fo wolß bie 
2fusetnanbergebimg biefer swepen Seine su erfeid)tern, als and) biefel; 
ben nad) beS ^inbeS ©eburt wieber su vereinigen. Propterea midie¬ 
res in vtero habentes, ct pueros adhuc in eo degentes ac ftabidantes, 
non fic negligendos eile hortamur, fed omni auxilio et arte iuuan- 
dos, vt non minus faltem diligentes fe praebuifie videantur Medici et 
Chirurgi, in partibus dilatandis, per quas exit foetus de vtero ma- 
tris, quam quum editus eil, in iisdem conftringendis folliciti fint. 
Qiiod fit apte et conuenienter, fi medicamenta emollientia qua voles 
forma parata fymphyfibus praedidlorum olfium pubis et ilium adbi- 
bita fuerint, vt natura docet, atque ipfamet quantum poteft, praeftat. 
Quae ofla his in fymphyfibus adeo vehementer conftridla funt reli- 
quo vitae tempore, vt citius alibi, puta, in medio fui frangerentur, 
quam a caufa quadam procatardlica ab inuicem diducerentur, quae 
tarnen tempore partus diftrahuntur. 3« ber SSombe, 21, 22 @. 

21 aa aa 3 pineau 
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J*C0 auf Den Ja Ctroijr £>u JUlaine bcjte^t «, ober ju Q5aume leg Stonneö, mnn man bem Jutmßg ©offue glauben will K ©r 
§af ber(d)iebene JSiidjer ^erauögegeben(A), beren einige iffn, afö einen eifrigen Profeffanten $u erfennen geben; ©iefes erhellet der* 
negmueb in ben Stofen, bie er Der fronjofifdjen Ueberfe|ung »on ber Sayorbnung ber romifefoen Äanjeletj beijgefüget hat (B). 
©r bat über baö ©efdßedßregtfter einiger Raufer fe§r ungereimte #irnge6urten ju 9TCarfte gebracht (C). dasjenige, baoon 
man am meiflen unter feinen ©Triften gemacht bat, if! Des Plimus Ueberfefung (D). 

a) Sa €roip 2)U «Kaine franjSlifcf)e 95tbliott>«f, 19 ©. b) Golluf, Memoires de la Franche Comte, p. 6. 

(A) fee Ht vetfdbieSene Fächer f?et«üsgegebert.] Sie wid): d)e ber Urheber ber Koten am boften batte ins Sicht [eben foüen, wenn 
ttgfien ftnb nurft*an$oftjcf)e iteöerfefcungen. will ber beflen er geformt (jatte. 93ian t)at feine 2(rbeit ju Selben 1607 tviebergebrueft. 
m ber lebten ilnmerfung biefeö 2lrtife(ä reben, 2)ie anbern fmb bie 53ian merfe,bag biefe (eibenfe^e 2luöga6e ber Koniferen pon 1564 nid)t in 
Ueoerfe^ung oeö britten Spelte , ^on» beö £Don 2(ntonio Don @uev>atra allem gleichförmig ift. 5)?att f)at fie ju2lmflerbami7oomit einer neuen 
SBriefen, uno beö ^tüctofä eben beffelben ©ueoarra, von ben 2ltbcitct% 93orrebe miebergebrueft. 2)er 93erfaffer biefer 23orvebe melbet utiä, bcifj 

■ r t^^?ccen. Sii SSerbier SSattprivas, franjöftjche man altes gethan t>abe, was man gefontit, bie 2ournoiS, bie Sucatcn 
SBioltothef, 76 ©eite läget, baß biefe 3W0 Ueberfetsungen 1560», in 4 unb Karolinen, bie in ber 2apot’bnung ber pabßlidfen itamlep gebraud)t 
jn uoti, 5u|ammen gebrueft worben ftnb. Sie Ueberfefjungen von. beS worben, auf ben SBerth ttnfrer «Kitten 311 fegen ; baß man aber feine 
P* 2tnöreas XiTatptol, »on Siena, Auslegungen, über Die -*5if?o: einzige Erläuterung erlangen fönnen, unb, wenn man biefelbe erhielte, 
rte Der pnanyen, vom pedacion 2>tofiottdes von Anajacbe, ju fie in eine neue 'Ausgabe fegen wolle. «Kan führet an, was Pinet von 
iion in rolio, (ebenbaf 78 ©.) •S'öö^fa Croip^Su 9Kaine, 19 0. Sie bem «[Berthe biefer brep \0tünjen beobachtet hat, unb fe^et baju, baf ber 
»on^öen gepeimen wundern der tTatur fLayins Äemnus, Arjtes Urheber von benSJotcn über bas ©(aubensbefenntttif von ©auep vevfk 
3U oiriEfee, 511 üon ^67. (Sbenbaf. 20 0. 2)ie von den Locis com- efeve, es fanbe fiel) ju Stibe ber 2areti ber romifcf)en Äanjlcp eine X>et- 
munibus der petugen Qcbtifti durd? wolfgang tHufculus, in 66 gleicbung, roeld^e den ©cos auf 4 Sols Cournois, den JDucaten 
Sattel, ju^mmen getragen, ju ©enf bnreb ©uftachiuö 33tgnon, in auf 4cSols,und den Carolus auf acht fe>lanc fettet. 107©. Aus« 
toho 1577. Sn SSerbier 93auprivaS, 78 @. Siejenige von ber Cap; gäbe von 1699. Ser Urbeber biefer SJoten beobacfytct'biefcS, metm er ei* 
Ordnung der jufauigen Sachen, u. f. tv._ 3$ werbe in ber folgen: nen 2i)eil von biefer ©teile beS 2fubigne ausleget: „®S giebt ein anber 
ben Aiimettung bavon reben. äßas bie Suchet anbeianget, bie er felbft „Sucf),melcbeS biejcnigen,von roclc£>en ich er(t gcrebet, herjlid) gern l>a: 
gemaalt, fo i|t es eine ©treitfeprift; 2>ie Uebeceinfiimmung der re: „ben aiiSrotten wollen; allein ber heil, ©tuhl hat es niemals jugelaffen. 
fovmmen Xtrche in ^rantceich, und der erffen Kirche in der „: : : Sic^ ift bas Such von ben^apen: wo ein guter Äatholif bie 
Police^ und (Tecemomen, 1564 ju l'ion in 8 gebrueft worben, pre: „©tinben guten taufs fleht, unb auf einmal weis, für wie viel er bevfeh 
dtgten über die (Offenbarung Johannis. Jpier ift ein SBerf von „ben los werben fann. Serjenige, welcher ein 53tagbd)en um bie 3lIt19: 
einer anbern Art. 2?iffe, Abfchilderungen und ^efeheeibungen „ferfchaft gebrad)t hat, giebt fed)S©roS. SBer feine eigne SRuttcr, feine 
der oocnehrnften Städte und ^effungen, in (Suropa, Afia, Afrü ,,©chwe|ter, feine ^uljme, ober feine «OJitgevattcritm fleifchlich, jeboch 
ca, tmgleichen in Jndten, und der neuen PDelt, ihre Stiftungen, „ungeswungetnerfannt h«t, fomrnt mit fünf ©roS fvep. jedoch wenn 
2fltertbumer und Aebtnsart: mit fielen aügemeinen und befon, „eS in ber Kirche befannt ift, fo gilt es fechfe ®enn man feinen Sater 
dern Karten, juc XPeltbefchcetbung dienlich, nebff ihren f6rtla: „ober feine «Kutter getobtet hat,fo fofret eS einen Sucaten unb 5 Sarin 
rungen. AUes von Äandfchaften ju Äandfchaften in (Dcdnung „nen.„ ©laubensbefenntnif von ©anci, 1S. 2 Sap. 66 ©. lieber bie* 
gebracht, ju Sion burch 3°f)nnn oon OgerolleS, 1364 in folio, ebenbaf. fe SSorte fünf ©ros giebt ber Ausleger vor, bafj fid) biefeS auf ber ©e* 
75 ©. 3d) werbe in ber Aumerfung (C), eine cririfche Seobachtung genfeite bcs 36 Sl. befinbe. Ohne Zweifel verficht er bie Ausgabe,bie 
wiber biefe ©ammlung mad)en. ^ Aubigne bemerfet hatte, tuelches die parifer von 1570 (ein Srudfeh5 

(B) jDie XJoten, meldte ec der franpofifchen Ueberfe^ung von ler, eS foll vermuthlid) 1520 heilen) bey iouffaint £>enis, in der St. 
der Cajcordnung der romifchen Kamley beygefü^et Ipat.] Sieg 3ftC°hsgaf]e, im holjernen Kreuje, unb jum Eitel hat: Cancellaria 
ift ber 2itel beS SBerfS : lapOrdnungen der jufalligen parteyen Apoftolica, benn fo lautet feine Kote über biefe 3Borte: 2>ie$ ift das 
der pabftlichen Jollbude, lateinifeb und franpdfifch, mit Anmer, fe»udt der cEapen. „Taxae Cancellariae Apoftolicae, et Taxae Poe¬ 
tungen, aus den -betreten, (Eoncilien und (Canonen genommen, „nitentiariae itidem Apoftolicae. 3u 'Paris, mtt fonigiieher gvepheit 
fo roobl alten als neuern, jur fe»ef?atigung der in der Kirche be: „auf brep3af)re,gcbrucft 1520, bep 2ouffaint SeniS, in ber ©trage ©. 
obachteten alten Sucht, alles beglattbt und ubeefeben. jbtttcb „Sacob, im holsernen Äreuje, welches über ben ©ngangen bie 3Bapen 
A. 2?. p. ®ie 3ufd)rift, an alle getreue (Zbtifien, ift ju Sion ben 26 „ober baS ©djilb von Etanfreich unb beS Kaufes von «KebiciS hat, wo» 
SKÜrs 1564, unterfchrieben. 3«f) will eine ©teile baraus abfd)reiben, „raus Seo berXgewefen. „ 2lnmer!uugen über bas ©laubensbefennt: 
bamit man von ber ^tephdt urteilen fonne, bie fid) ber 23erfajfer bep nig von ©anci, 100,101 ©. (£r giebt'vor, daß eben diefes Such 
feinen Sßorten heraus genommen hat. Sieg ift bie ©ewohnheit berfeb 1564 rom Anton du pinet ins ^canjofifcbe uberfetget worden, in 
bigen Jeit gewefen. 2>ieferwegen habe ich ihnen nur die Schalung ebendemfelben2f ahre yu Aion bey Johann Saugrin gedrttett, und 
ihrer Seelen rorgeftelit, nach weichet: fie ihn irtdifdwc ©ott an: mit dem JLateinifchm (biefeS bebeutet, bag bie Ausgabe von 1564 ben 
geleget hat: daß, wenn fie fo wohl Öen ©ang, den man fie und lateinifdjen 2ejrt nicht enthalten hatte; allein es iß gewiß, bag fie il)» 
ihc ©ewiflen führet, als auch die Cyranney, darunter fte ge: enthalt,) ju Selben 1607 wieder gedruckt, unter dem üitel: Taxe 
bracht worden, und die ©efahr fehen, welche dabey ift, fte ibce ües Parties cafuelles de la Boutique du Pape, ftch als ferdammt un* 
Augen erheben, und endlich die ©nade erfennen, welche ©ott ter den Ungenannten des Patcbliabens A, in Dem Iderjeicbnifte der 
denen eeweiff, die ec f on folcbet 2)ienf?bacfeit befceyet. Und da: rerbothenen Sucher von 1685 durch eine Verordnung des ÜivabU 
mit die 2(utoren, S)atarien, Sullif?cn, Äomanesfen, Copilfen, febofs ron Paris finde, ohne daß die Urheber geglaubt haben, 
©eldeinnehmer und das ganje ©efcbleppe ron folchen Äeuten des lateinifeben gothifeben (Driginals gedenfen 3« Dorfen: in An: 
nicht auf die ©edanfen fallen, man habe hier quid pro quo ge: febung Deßen, ilf diefes Sud? des du pinet franjoftfeb und mit 
nommen: fo habe ich den waheen Idteinifcben Cejct der lajce von tloten oetfeben, wo fich der Verfaßer angelegen feyn laßt, fiel 
der pabfflicben Kammer, nebff der franjofifeben Ueberfet5ung Scbandlidxs in dem alten Suche der ICayen ju ?eigen, an ffatt 
hergefe^t,und einige2(nmerfungen jum JDienffe der Kirche dajtt öaß außer diefem diefe Herren rielleicht nicht geglaubt haben, 
gef&get. 2>enn der 3»balt des Cejctes iff fo ttnßatig und ab: daß fidh diefes (Driginal mehr ßnde; fie ohne owetfel daffelbe, in 
fcheulidh,daß ich euch, meine Sr&der, bitte, mir ju rerjeihen, daß 2lnfebung der jwey großen SeugnifPe, damit es rerfeben iff, nid?t 
ich ih« »n tiner fo heit- ©efellfdbaft, als die eutige iff, rorgeleget unterdrudren wollen. Uebrigens iff Die tEape der Kanjley u. f. 
habe, wo man nichts, als ©efange, pfalmcn und Loblieder ju tr>. mit der pragmatifeben Sanction wiedeegedrueft worden, 
dem-^errn unferm©ott botet. 2(llein es gehört fid?, dem Unßa= wirb mir erlaubt fepn, 511 erinne'rn, bag bas Sud), welches du Pinet 
tbigen feine Unflatbepey, und dem tTarren feine Z7archeit uorju- überfefjt fat, nicht cbenbaffelbe ift, welches Anbigtie anführet. (SS ftel)t in 
fieüen, damitman nicht dafür gehalten werde, als wenn man ber 2ape, welche pinet überfeht unb cwSgeleget hat, feine ^Jiünje, bie 
ihm gleich fey. «Kan fanti leicht vermuten, bag ein «Kann, welcf;er ©ros genetmet wirb. «Kan ßnbet Weber bas€apüel von den immer: 
in feiner93orrebe alfo fpricht, fich viel roher ausgebrueft hat, wenn er ei= wahrenden 2(blaßen barinnen, noch bas geringfee von ber 2are berje= 
nen jum ©chmahett fo vortheilhaften 2ept, als bie 2njrotbnung ber ro- nigen, bie 5Blutfchan.be mit ihrer «Kutter, ©chwefter u. f. w. begangen 
mifcheti Ä'anjlep iß, glogiret hat. 3«h woßte, bag nicht alle Koten vom haben. «Seil nun ber Urheber von ben Koten vergehe«, bag berglei= 
Pinet nach bem «ßeligionsßreiter fepmeeften, unb einige bavon lieber ge= eben Seute auf ber ©egenfeite beS 36 2M. nur auf fünf ©roS gefchafeet 
wiffe Lebensarten erfidrten, welche feljr oft vorfommen. 2ll(eiit ich hih fwb, fo muß er glauben, baß 2fubigne nicht lüge. «JBoher muß es alfo 
be mir ein, er iß weber in bem pabßlichen Leclße, noch in ber @cf)reib= fommen, baß Weber bu pinet, noch diejenigen, welche feine Ucberfeßung 
art beS romifchen -OofeS bewanbert genug gewefen, baß er biefe Suufel-' unb Aüsfcgung wiebergebnicft, biefe anbre 2flpe nicht gefannt haben , 
heiten ins Sicht 5« fe^en gewußt hütte. £r hat bepm Singauge feiner welche viel fchanblicher, als diejenige iß, bie fie haben “bruefen (affen. 
Auslegungen ben preis ber 2apen aujeigen wotten, unb befennen muß 3* wtmbfe nücl) barüber, unb halte es für tabelnSmürbig , baß er nicht 
feil, baß biefeS feine Kräfte übevßiege. SS wirb fiel) fein einiger von aß melbet, was für einer 2luSgabe er fcf) bebient hat. 2eS Aubigne Aus« 
ien Sefern bamit begnügen, was er gefagt hat. _3d) will fte beffett über: leger giebt_uns bie parifer 2lüSgabe von 1520 für bie erße att. Allein ich 
jeugen. 2)ie drep «Kütten, berer man in biefer apoßolifchen 2aporb= weis, baß ©tephaü bu «Kont, Suchhanbler 511 Sersogenbufch, 1664, ba: 
nung pon Lom gebenfet, ftnb turonenlis, ducatus unb carlinns. 2>u felbß ein hoßanbifcl)eS unb lateinißhcS St eh, nach einer tütnifclien 2luS; 
Pinet überfe^et biefeSBorte burch ein goldener lournois, ein Kam* gäbe von 1514,unter bem 2ite! herausgegeben hat: Taxae Cancellariae 
metducatett unb ein (Earlin, unb fefeet biefe Kote auf ber 7 ©. baju: Apoftolicae, et Taxae Sacrae Poenitentiariae Apoftolicae, unb baß et 
,,9BaS ben golbenett 2ournoiS anbeianget, fo halten ihn einige für ein feine Ausgabe mit ber vottLom von «Sorte SSorte verglichen, worü: 
„pariftfchPfuttb; bie aubertt für einen altenEljaler, unb einige ftnb ber ber ein ©eeretar 31t perjogenbufch einen Sergcherungsfdtetn ertheilet 
„?Kepnung, baß er einen Philippus gelte. Ueberhaupt habe id) noch hnt'welcher auf ber 131 ©.gebrueft iß. «Katt faget in ber Sorrebe, baß 
„nicht bie geringße ©ewißheit von biefer «Kitnje, obgleich ber Kammer-- ebenbagelbeSud) 311 Cölln apnd GofuinumColiniumijiy gebrueft wor« 
„tournois gemeiniglich einen Leal, ber Pucatett ein Pißolct vier ©ols ben. ©iehe benArtifel Ptandr. 3«h weis auch, baß ein profeßor bev 
„tournois, unb ber Carolitt vier ©ols gilt.,, diejenigen, weld>e alles, Lechte auf ber2lfabemie 31t f^ranefer, Kantens Sorens Sancf, 1613 eine 
was fie (efett, gern red)t verße[;en wollen, haben einer weit belfern AuS: TaxamCamerae Apoftolicae mit Koten herattSgegeben hat, welche von 
lefiungn6thig,utib eSiß gewiß, baß biefeS eine von betten ©teilen iß,weß bem. 31t Jbersogenbufch gebrueften 2ßerfe unterfchtebett iß. 

«®eil 
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SBeil ftcf> baSjenige, was 21'ubignc faget, wirf(id) in bemjenigen SBerfe 

bet Aaren beßnbet, baS er angeführt hat, fo muf, man erjdrecfcn, baf 
ein folcbcS Pud baS gid)t gefehcti, unb fo gnr nad) bei- Beit, ba bie Pro- 
teßanten bcn 2tnlaf 311 fo vielen ©icgeit baraus gesogen, auf Pcfel)l 
roieber gebrucft worben iß. SBir wollen ben Povwurf anführen, voe(= 
den ein reformivtev Prebiger in Paris bem Pifdofe von S5elici> beswe- 
gen gemacht l)at. „3d unterßehc mici) nicht alles von biefem Pude 
„511 lagen, was bet Socfor SeSpetife, (in Epift. ad Titiun c. 1, Digr.2. 
„S)lan ßnbet es 479 @. bes parifer Srucfes 1619 bep Glaubius SDlore!) 
„bavon gefd)t-ieben unb fo gar biefe SBorte barauf gebeutet hat: 

„Proftat et in quaeftu pro meretrice fedet. 

„@o weit tft es gefehlt, baf wegen biefes Pudes eine 0cf>eu unter euch 
„fepn feilte, welches alle .taußaite mit Atompetenflange jufammen !o-- 
„cfet.baf man es unaufhörlid) heraus gießt, unb 511m feilen itaufe auS= 
„leget. 3$ ha&e kiS brep parijer 2lusga6en bavon gefcljen. Sie erfte 
„iß von 1520, unb von ben unfrigen öfters angefüljtet worben. Sie 
„anbre ift von 1545 apud Galeatum a Prato, unb bie britte von 1625 
„(Apud Geruafium Alliot.) bet- eure eigene Püdet- bruefet. 
„3d l)n5e unter meinen Sudlern bie Ausgabe von 1520, unb 
„biejenige, welche, wie wir gehört (jähen, 1625 herauSgefommen iß. 3d 
„habe fie gegen einanber gehalten, unb übereiuftimmenb befunben. 3»-' 
„fonberfjeit biefe SBorte, weldje vor ©ott um Stade fdrepen: Et nota 
„diligenter, quod huiusmodi gratiae ct difpenfationes non concedun- 
„tur pauperibus, quia non funt foluendo, ideo non poffunt confolari. 
„SaS heift: UnD man merte fleißig,(unb in betrat verbienet es bie 
„©ad)e)öaß devgleid)en<Bnade unDHadblafjung DcnStrmenntdw 
„vcrwiliiget werDen; öenn weil fie nicht bejablen tonnen, fo finö 
„fie and) nicht 511 tröffen. Siefe SBorte, fage id), wdd)e auf bem 23 
„PI. ber alten Ausgabe von 1520 ßcljen, finben ftd) and) auf ber 208 0. 
„ber neuen 2ltiSgabe von 1625. Unb btejenigen, weldje bie 2luSgabc von 
„15-45 ^aben, Werben fie auf bem 130 SM. antrejfen.,, Dreiincourt, Re- 
plique a la Refponfe de Mr. de Belley, p. in. 370,371. 

SBenn man ben 2fubigne gefraget batte, wofjer cs weiß gefommen 
fepn mcd)te,baf berief 311 3iom,ber wegen feines ©egeS fo verfdjrieen 
iß, bie SMutfd)atiibe vom hod)ßeti Siange nur auf 20 ©o(s Aourtiois ge= 
fd)df=.ct l)at: fo würbe er ol)ne Zweifel geantwortet haben, baf biePerfäw 
fer, welchen eine SBaare nichts foßet, ihre Stcdßmng beffer babep finben, 
wenn fie biefelbe wohlfeil Weggehen lajfett, als wenn fie theuer ftttb; 
beim ber wohlfeile‘Preis verfcltaffet eine viel größere 2l'bfe^ung, unb alfo 
erholen fie fid) ihres 0d)abenS burd bie grofe 2lnsal)l von Raufern, 
überßüfig unb mit SBucher, bie fie anlocfen, unb bavon bie metßen ben 
Ginfauf unterlaßen würben, wenn bie SBaare übermütig theuer wäre. 
2ll!eiti mau laffe fidi baburd) nicht betriegen ; bie in biefem SBerfe be; 
jeid)nete 5ape ifc nicht alles, was man besahleu muf. 93ian muf über 
biefes mit bem Satario hanbeln, unb ber 93ergleid> wirb nad) bem 33er- 
mßgen eingerid)tet. 0iehe bie 2lumerfuug (C) bep bem 2lrtifel par; 
tbafius. 

(Ch <5c h>at tuegen OcstSefd^ledbtregifrers einiger Raufer hie 
ungereimteffen -^irngebnrten 5« fTUarfte gebracht] Sßcntt einer 
von unfern bcftenJMftorienfd)reibern von ^raneois von ’ölgoult, ©rafen 
von 0anlt fleSaboureur in ben Sufaljen 311m gajtelnau,2Sanb,5n©0 
öem größten -^errn in Provence, unb einem von ben größten 
^elöherren feiner oeit reöet, welcher ber hugonottifchen Qüartep jehr 
ergeben gewefen, für roelcbe er nebff feinem trüber Johann von 
2lgonlt in ber ©ebißdot bey ©.Seny« 1567 geblieben iff; wenn 
biefet @efdfd)tfchreiber, fage‘ ich, baS geben biefeS döerrn belchreibt, fo 
örüdet er ftd) alfo aus: „(£r war tapfer, grofmüthig, prächtig unb von 
„grofem Serftanbe, er liebte bie SBiffetifdiaften, unb in 2lnlel)ung bef 
„fen(*3, h«t 2lnton bu ^itiet, d?err von 3]orrp, in feinem Sractate von 
„ben@tübten unb Heftungen berSBelt,bic fursweiligcn 5rabitionen von 
„bemUrfprunge beS-fpaufeS von©ault 3iifammen geraffet,um einen um 
„glaublidernSioman barauS 31t mad)en, als bie gef)rfabe(u unb ©efpra= 
„d)e ber S3ienfd)en mit benShieteti ftnb, unb woburd) biefer ©d)riftfteU 

let allen feinen 3luhm 3U ©runbe gerichtet hal>en würbe, wenn er ihn 
„nicht burd) bie Ueberfcfjung von beS «piiniuS SBerfen befd)üget hatte, 
„^ch glaube nicht, baf bieSid)t!unft bergletd)en ®rbid)tungen erlaubet, 
„fo viel Sßunberbares unb Unglaubliches enthalt biefelbe: eben fo,wie bie 
„^abel ScroalbS von 0ad)fen, beS erbichteten 2lnherrnS ber ^sersoge 
„von0avopen, unb beS^errpSorßelßicfel,welcl)en ber0d)waher Sl)e= 
„vet, jitm erften Jpaupte beS erlauchten JpaufeS Shnbots niad)et: unbbtef 
„iß eine feltfame0ad)e, baf ber ©runb einer falfcheti 2lbftammung alle= 
„Seit irgenb einer Honigs = ober ^aiferSrod)ter bie ®hl'e foftet. 2llleS, 
„was man su^inetSd-utfchulbigung fagen fann,ift,baf er 3U einer Beit 
„gefdniebeu , wo man benjetiigen ©efpcnßer 3U Vlnherren gegeben hat, 
„tveldie, ba fie bas 2lnbenlen berer verlohren hatten, von welchen fie 
„entfproften waren, Ambitionen unb alte SBeibermahrd)en 311 berfetben 
„Sefleibung bargebothen,woraus bie0chmeichler ©eheimmfje unb 2lm 
„fpielungcn gemachet, weld)e fie aus bem 3]amen unb SBapen ber gm 
„tuilicn heraüsgeflaubet; inbem fie nid)t gewußt, baf bie @d)ilber unb 
„3unamen ihre befrimmte ©rense haben, unb nicht vermuthet gehabt, 
„baf auf ein unwiffenbeS Sahrhimbert, ein anber Sjahrhunbert folgen 
„würbe, welches erleuchtet genug wäre, fo wie bas unfrige iß, bis in bie 
„fremben ganber eiitjubringen, wo fie bie erßen gelben von jebem ©e; 
„fchledße aufgefuchet haben. Serjenige, welchen‘Pinet für bas ©e^ 
„fchlecht von Älgoult gewählt hat, iß ein d?ugo, gürß von Arie, einem 
„erbid)teten ©taate in Pommern, weld)en feine Aapferfeit unb 
„©efonheit ber giebe ber 3nfantinn SSafbugue, beS Königes SSalbuguS 
„von Pommern, Aocl)ter,würbig gemad)et, welche einen ©ohn von ihm 
„gehabt, ber, ba bie gefangene Prinjefinn,ihn surrt genfer herunter 
„gelaßen, um ihn einem Sauer in bie dbanbe 51t geben, ber ihn 311 ihrer 
„2lmme tragen follen, von einer barsugefommenen SBolßnn, ungeachtet 
„feines SBiberßanbes geraubet, unb mit ihren jungen SBolfen in ihre 
,,^»ble getragen worben, ©te hat ihn bis beS anberti AageS gefauget, 
„ba fie ber öfonig auf ber 3agb gefuubcn, fie verfolgt, mit ihren (jungen 

„getöbtet, unb bas 5viub in reichen SBitibeln eingewicfelt gefunbcit hat; 
„welches er taufen laßen, unb, nad)bem er bieJDi'ßorie feiner ©eburt er* 
„fahren, burd) bie Scrheirathung feiner Acchtcr mit bem prinsen ^ugo 
„ehrlich gemachet; welche ihn furje Beit hernach, als SBitwcv'hintetläf- 
„feu, unb er,ba er wiber bie ©riechen in Ärieg gegangen, fid) wicber mit 
„beS .taiferS von donßantinopel Acchter verpeimthet, wo et- ftd) niebetv 
„gelajTctt, tiub etliche hinter mit ihr erhielt hat. 5ßolf von Arie, fein 
„©ol)n elfter Sfe, smn ©ebachtniße eines fo wtmberbaren Bufalls alfo 
„genennt, fiat beS ÄoiiigcS von Sluflanb Aochter, ©ibrac geheiratet, 
„unb fein alteßer ©ohn, gleiches 9samenS, nachbem er fid) mit einer 
„fddftfdjen Prinscf inn verbunben, iß mit Sercalben von ©achten in 
,,beS ÄoiiigeS von öfrleS (Surgimb) ©icufte gefommen, unb hat bas 
„gaub unb beu Al)fil ©ault in Provence erobert, wo er bas ©d)lof 
„2fgou(t erbauet, welches feiner 91ad)fommenRhaft an ßatt bcs Buna-- 
„mens bienet, welche ben Sßnmen von Arie verlaßen hat. Gr ßcf/ct ba= 
„311, baf ihm baS gaub ©ault im 1200 3a!)re 3ur gehn gegeben worben 
„Sief ift em,fd)6ncS ?0?cngfel von füßorie, Beitredmung unb 3ße(tbe= 
„fchreibung, unb alles iß barauf gegrünbet, baf bas SBapen von 2fgoult 
„nicht eine SBblßnti, wie es hatte fepn feilen, fotibern ein SBolf mit bem 
„Beiden ber giiannitchfeit iß, uttb baf fiel) einige von biefem Saufe in 
„ihren lateinißhen Aiteln verfd)iebentftd) de Agouto unb de Tritis, ge- 
^neimt haben, wegen beS gnnbes Ares, eines alten GtbcS ber Picegrafeii 
„von 93farfeillc,welches ihnen burchSdrath sugefatlcn war.., 

(*) ®ir beud)t,baf biefer ©raf von ©ault einer von benicnigon ae- 
wefen, von weiden pinet in ber Sorrebe 3:1 feiner lleberfehmig von beS 
piinms SScrfen reben will, wenn er faget: in funfärljen Monaten bie 
up bep ber 2lrbeit biefer lleberfcpiing gefc'hwifeet habe, bin ich öfters h-anf 
unb mit emigen ©efdaßten für einige große Herren überhäufet gewefen. 
benett ich Ghrerbiethung Idulbig bin. ä 

Sief iß nicht bie einige ©teile, wo le gaboureur wiber bie tmbefoimcnen 
2liberfciten ber ©enealogißen loSßeht. 93fan fefje bie 801 © im iSatibc 
feiner Bißdfee 5UbcSGaßclnau3ßachvid)tcn, fo wirb mau batinnen finben 
wie bu Ghesne baS Saus von 9iod)efoitcaut, fo wohl «1 öcjTelbcn, a!ö fei¬ 
net- i£hvc, wegen dev ungereimten nnö ladieclidoen ^em'cgereyeu 
Des Pituöec ©tcphßns von SLe;ignem ans Dem ^tvtbnme aebol» 
fen hat, tvelcbec mehr ©efdileditet von feinet Xndufme entfprim 
gen laßen (*), als ©ott Dem 2lbrat»«m retfptodjen hat. P?au 
fehe and hic 559 ©.bes oSanbeS, wo er faget, baf STenatus von ©an-- 
3ÖP 1560, mit Johann le^econ, XlOapenbönige ron Stanfreich, dast 
jenige ffiefcbledotstegtffet Des Kaufes von Qamav gebauet habe, 
welches bey nahe fünfzig ffiraöe enthalt, Die alle nad) den Jab* 
ven mit Den Hamen, Zunamen unö XDapen Der grauen angege¬ 
ben finD, nnö alle Diefe Hamen, Familien unD XPapen find wah- 
te ©efpenRer. = t Srtiöer ©tepban von tLufignan, Der 
^ranciscaner, rveldoem Diefe fdjöne 2lrbeit ju Pbetle aewotden, 
hat fich öevfdben, jn feinem großen iZntwuvfe desjenigen So- 
maus von Den 67 erlaudjten -Käufern febr mobl bedient, welche 
aus Dem von tLufignan entfproflen flnö, unö Der nodi iveit un- 
glaublicber,als Der Hlcltifine ihrer ifr; aus rveldjec I\ufe er, als 
wie aus einem öjfentlicben Srnnncn Des 2lDcls unö des lufianä* 
nifdnn ©eblütes, entfptingen laßen, tuen er nur gewollt. 
fehe and folgenbeS 320 ©. bes 2 Sanbes. Bur felben Beit, hat man nicht 
bie 93?ethobe gehabt, bie ©cfd)lechtregißer nad ben Aiteln eitistiricfiten • 
man iß mit ber gemeinen ©age unb ben alten SBeibermährchcn sufrie’ 
ben gewefen, ben SOlangel bes @cbad)tnißeS 311 erfefen; man hat faum 
feinen ©rofvater nach ben Siegeln gebannt, unb über biefes alles für 
wahr angenommen, was gewiffen 2i(tei-thumSforfcbern unb wahrhaften 
Araumern gefallen hat, als wie bergleiden (johaun le 9J?aire von Pcf 
ges, ber Urheber von bem 3lomane bes DlitterS von ©d)wane, bem Sam 
fedlev sugefallen, gorcatel ber 9led)tSgelehrte, ber Urheber bes gallifcbeit 
9]lontmoreuci, Pruber ©tephan von gußgnan, ein großer Petriegev 
unbSohatm le geron aufgefefect; wc!d)cn i'd) nur einer geichfgläubigfeit 
befchulbigeti will, unb baf er 311 vielen jwr gtiß aufgefehten ©cfdlcdt- 
vegißern, als SSSapenfonig, feinen 3ßameu hergegeben hat, als wie nach 
feinem Pepfpiele, Pernarb von ©irarb, Set'r bti Sailfan, ©efdßecbtre; 
gißerfd)reiber von bem Orben beS h- ©eißeS, gethan hat. 

(*") 93?an fehe, was er von berSOMußne, auf ber 702 unb 705 ©. bcö 
1 Al), feiner B^age 511 bem Gaßelnau faget. 

CD) Pie Uebetfetumg des plinfus.) 3d glaube, baf bie erße 
2luSgabc von 1562 31t gion in 3Wecti goliobanben iß. Su Perbier Pam 
privaS bemerlet nur bie von 1566,51t gion Durdj Claudius ©enneton 
3d) bebiene mid) ber vierten, nämlich ber parifer bep Johann -^oine* 
1608. 9)ian fann, ohne unfern Pinet ;u fchmeicheln, fagen, baf er burd) 
biefe Uebevfchung vieles gob vevbient hat. Gr hat fiel) viel ßßiihe habet) 
gegeben: er hat bie alten Sflanuferipte, tmb bie alten 2fuSgaben besPli- 
nitiS 3tt 9lathe gejogen; er hat nad) bcnfclbcn feine 2ftbcit verbeßevt unb 
verglichen ; er hat eine große Ainjahl Sianbgloßen gemad)t; ct- hat nvcp 
fcljr wcitlauftigeSlcgiftci- verfertiget; er hat einen Araetat von Dem ah 
ten ©ewidne unD ©cmaße, nach Dev Perglefcbimg, Der fvan^ofü 
fd)en, gemad)ct, unb vor feine Sot!nietfd)ung gefehlt. SiefeS hat un- 
3äf)lige‘2lrbeit unb Plühe gefoßet. 3d weis wol)C baf er eine ifßenge 
©dniher gemad)t hat, bavon einige fehl- abgefdmaeft ftnb. „ Gt- hat 
„3ween romifche Gbelleute aus 3Woen ©attungen von 93?armor genta; 
„det, ber eine Lapis Numidicus, unb ber anbre Sinandicus genannt 
„Sief ßef)t im 1 Gap. beS 35 P. „ La Mothe le Vaycr, Hexamer. Rm 
iUque, pag. in. 30. Serjettigc, bem ich biefe 2fnmerfiiitg abborge, fefeet 
baju, Daß ec eine große 2ln3abl anDrer Rebler öfeßs Qdwiftfieh 
lers beobachtet, Deren ttngeadnet aber er ßbr nuQÜcb gearbeitet 
babe. SBenn man nur ein wenig billig ifr, unb bie ©dwicrigfcit ber 
Unternehmung fennet, fo wirb man weit geneigter fepn, bilden ©chrift- 
ßeller, wegen fo vieler ©teilen, wo er cS gut getroffen hat, hoch 311 feba- 
|en, als ihn wegen feiner Perfehcn 3« tabelit. SSan fefe feine Porrebe; 
man fann baraus erfennett, baf er fehr wohl cingefchcii, wovon bie 
@d)wierigfeitett unb nötigenSülfsmitte! abgehangen haben. 

^3mOn (3dcobj TlbtbonCEon&e, Domherr ber ^irdfe Paris, unb 3dco6 Pt'none, 55ed)anfS beö Parlemenfg in 
berfelben ©tobt, ©oh» a, bat im XVII 3abrbunberte gelebt. (£r bat ftd) burd) feine Iafetntfcl)c fSerß> r»tel ^)od)ad)t'ing er- 
morben b, ob ec fidj gleich febr fpat barauf geleget bat (A), S)ec 2lbt ^u 3?illeloin bon ®arol(e^ bat t'bm 1661 feine fron- 
jöftfdje Ueberfe^ung Don bei? £>bibtu$ ©ebid)te, in Ibin, jugef^rteben, unb ^u ©nbe beg SSanbeö einen ^örief angefüget, ben 
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ec ihm gefcßrieben gehabt. Sc mirb in biefen jroeen Steilen fef)r gelobt; unb eg mcrben ihm »ortrefßidje (Jigenfcbaften bcwge# 
leget. Sc bat ju Snbc öcffelben Raubes aud) »tele poetifd)e ©tucfe »om 3acob Pinon eingerücfet. 3Kan iß biefem eine '2ius= 
gäbe »on Tlmtotß piutard) in »iec goliobänben fd)ulbig c. ©ein SSater bat aud) lateinifcße ©ebicßte anö iid)t gegeben : fein 
©ebicßt de Anno Romano, mirb »on bem 2lbte »on 33iiIeloin berühmt genennet; bag de Crucifixo, iß oon einem guten Po¬ 
eten ungemein gelobet morben, id) >»ili fagen, »om SRicolag SSourbon d. 

ä) De Marolies, Denombrement des Autheurs, pag. 431. b) (Edenberfelbc in ber 3ufdrift ber franjofifdjen tle&erfe&ung von Des 
ÖVtbiuS ©ebicl)te itilbin. c) <£benb. Denombrenient etc. p. 431. d) ©iel)e Nicolai Borbonii Poematia, p. 144,Ausgabe »on 1630. 

(A) fEr bat ftcb Öucdb feine latetnifAen Vecfe-^ocbad^tung er# 
worben, ob ec fleh gleid? fef?c fpate darauf geleget bat. ] „3d 
,,[)a6e erfahren, faget bev 2lbt von ^Diarolteö, in bem Priefe an ben 2ibt 
„von (joube, ju (£nbe bev Uebevfefjung von beS DvibiuS ©ebid)tc, in 
„lbin, baß il)t nid)t junget', alö fünf unb btepßig 3ahre gemefen, als il)r 
„biefeö fcböne 9Iaturel 311m erßetttnalc vevfud)et habet 3 melde« il)t 51t 
„einer anbachttgen 3eit bei) ben Pußpfalmen Pavibs getljan : unb id) 
„tveiö, baß euer Pater, tvelcher auch fet)r gute latcitiifde 33erfe gema= 
„d>et, ba er biefes ebie SBcrf eure« SBi^es gefe()cn, (er ift ein großer 
„SRid)ter von guten ®ad)cn gemefett,) fid) barüber vertounbet't hat, fo 
„tvol;l af« J?err Pourbon vom öratorto, euer guter <yreunb, ber nidt 
„tveniger ein Kenner bavoti ift; fo baß it)f bepbett, ungead>tet ber aufs 
„ßeigenben Perroanbtfdaft unb guten §reunbfdaft, bie unter eud ift, 
„eine ©ferjudß erroecfct haben mürbe, roetm fte nicht fo viel £f)eil au 
„eurem Stuhme genommen batten, als ihr felbß. Unb biefer leiste hat 
„eud) geratben, biefeS vortrefflicfte SSerf an« Cid)t 511 geben; aber nicht 
„ohne'^Begleitung eine« ganj oefonberit 3eid)en« feiner Hochachtung 
„but'd) bie Jpenbeeafpliaben, bie feiner roürbig fmb, unb von ihm 311 2fn= 
„fange gefegt morben.,, ISr b«t in feinen febonenBriefen von eud? 
geredet, und eine 2tnfpielung auf eucen Hamen gemacher, 

Vni condere carmen 
Condaeo latius atque exercere Camoenas. 

Unö anderswo, nachdem ec von eucec feltenen ©elebcfamfeit in 
Öen gcifflicben unö weltlichen TDijfenfcbaften geredet, fettet ec mit 
feiner gewöl?nlid?enPereöfaml:etr öajuiöafl, öa ihr mit allen die* 
fen Schatten unö 2tnncbmltd?fetten öcc poefie verfeben wate, öie 
iateinifcbeh fHufen wcöcr etwas Verborgenes, noch ©ebeimntfle 
batten, öie eud? nidbt offenbac waten. 

InftriuSVo tantis opibus, veterisque Latinae, 
Arcana, et Mufarum adyta haud adeunda prophanis, 
Tota patent. 

i # # 2Jbc habet eud? öued? euce lateinifebe Verfe fo gleich ei# 
nen außerordentlichen 2vubm erworben, unö einige (Belehrte in 
2>eutfcblanö, n?eld?e ein ü.obgeöid?te gefebem das ibc auf den feel. 
Äönig v'erfectiget habet, haben davon mit dem ^ecrn JDavauf, 
2lbgefanöten bey dem munfiecifdten ^riedensgejdiaffte, als von 
einem der febonften ©tucten geredet, die fie jemals gefeben bat; 
ten. -»otecuber bat fid? öiefec vortreffliche ITSann nid?t vern?un: 
öect,rveld?ec eure Peröienffe gebannt, und tvobl gervußt, tvieviel 
öie 25>elievces und S?epeffes, forvobl als p. (Eonöran, CBeneral des 
(Dcatocii, von eud? gehalten haben, roeld?ec von_euecn X>ecfen ge= 
fagt, daß fie fein bloßer tHenfcb gefchcieben batte. * # * Vßa- 
o?et doch eine Sammlung von allen euern fd?dncn XDerfen, öie, 
als fliegende 2Mattec, tbeils geöctuft, tbeils ungeöcucft berumge¬ 
hen: fie wird anfebnlich feyn, und ich bin verftd?ect, daß fie ib# 
renpiat3 in öen2>ibliotbefen der «userlefcnffen Sucher mit iEb' 
cen behaupten wird. jDie 'Perfd?ieöenbeit öerfelben wird rvum 
öecbac feyn, weil ilj>r, außec den ITfaterien, die febc »on einander 
untecfcbieöen find, darinnen febr gefebidft alle Sorten der 
Sd?reibart und (Tbaracteren der beffen Scbriftfreller des 2lltec# 
tbums angebracht; ohne daß ihr öiefertvegen rveder ihre gamen 
Verfe oder Perioden, ob es gleid? diefelben 2fusörucfungen find, 

nod? viclrveniger ihre ©eöanfen genommen, öa das übrige von 
eurer tErftnöung ijf, welche nicht leiebtlid? unfrud?tbar wird. 
Und was eure elegifche poefie betrifft, fo find des (Eibuüus und 
Propertius 'Perfe nidjt 3ierlid?er, als öie eurigen : es laßt fid? 
nicht weniger (Beiff darinnen blict'en, als in des (Dviöius StiV 
ct'en ; eure -«oenöecafyUaben find nad? 2lrt des (Eatullus feiner. 
fSute 23ciefe und Satiren fommen fjorajens feinen febr nab; 
unö euce Sinngeöid?te haben einSal?, welches TPartials feinem 
gleid?t. 2?cb fage nichts von euccr becoifchcn poefie, die ibc in 
eurer Äobreöe auf den feel. Äonig unö in vcrfd?ieöenen anöachtb 
genTDerfen rur ©nuge habet blicfen laffen, weld?e ibc dem <£ac* 
öinale von Richelieu, in dem (Sebtittsjabre des Königes juge* 
feheieben habet. S5er 2l6t von üOiarolle« mclbet auch in bem 23er= 
3eid)niße feiner Sßerfe, 22 ©. eßenb. baß er unter ben ©driften, bie er 
aufgefefjt, „einen 5Brief an ben 2lbt ‘Pinoti aufßewahre, meldet eine 
„fo große 2uft an ber lateinifdjen poefie gehabt, baß unter allen, bie fid) 
„heutige« ?ageö bamit bemengen, fein einziger in allen ©attungen 
„von Vergärten fo viel gemad)t habe, al« er, mo alle, bie fiel) Darauf 
„verfielen, einig fmb, baß es ihm vollfommen gelungen iß: Unb roetm 
„man nicht«, als feinen ftidtemvalb hatte, feen er PincamSyluam nennet, 
„unb welches ein fo vollfomtneneS TOeiftecftiitf iß, fo mürbe man fd)ou 
„Utfad)ehaben,3u fageti, baß man ;meifeln tonne: ob irgenb einer von 
„ben 2(lten mel)t 93etßanb, mehr SBih unb mehr Qrrßnbung gehabt, als 
„er, feine ©ebanfen in biefer 2lrt allejvit angenehm unb beutlkf) auSsu* 
„bauten; mo man bie große 2lnäal)l berjenigen betrachtet hat, bie fiel) aus 
„aUeu©tauben bamit befdäfftiget haben, melden man gleid)fallS ein 
„großes 2ob iüd)t verjagen mürbe, wenn man Deswegen eine umßanbti# 
„d)e 'Prüfung anftellen feilte, wovon anberSmo ausführlich gerebet moa 
„ben. 2llleiu gewiß mürbe baffelbe nicht über ben 2lbt Pinou feptt.,, 

9Pan wirb ßd oh»c 3>»cifel nid.t tve.iig verrounbern, wenn Stufen, 
bie mit fo vielen offentfidjen Cobfpnid)en beehret morben,in frembenSam 
bern gan3 unbefannt finb,unb infranfreid felbß fo wenig 2luffehen mfc 
den, baß jie 5Baillet nicht in feiner meitlatiftigen ©ammlung von Poe* 
ten eingerüdet hat. 2ll!ein man muß sroeperlep betrachten: erftlid, baß 
man allezeit einen ftarfen 2(b3ug von Den bffentliden Sobfptüdeu ma= 
den muß, melde uns gute $rctiube geben ; 511m atiöern, baß Der 2lbt 
von Conbe vermuthlid feines gmtnbes 3iathe nicht nad)gcfonimen iß, 
unb bie ßiegenben Platter feiner ©ebidte in eine ©ammlung gebrad)t 
hat. 2>ieß iß faß bas einjige DDiittel gemeßn, bas 2lnbenfen berfelbeti 
311 erhalten; denn bie gebrachten ©ad)eti von wenigen ©eifen, fo gut ße 
aud find/ verlieren fid leidtlid C*); in brcpßig fahren fmb fie vorbep, 
wenn ber Panb ße nidt erhalt; allein enblid muß man fie bod buch 
eine neue 2(uSgabe mit etnanber vereinigen, ©ie Pudhanblcv tragen 
diefe ©orge für bie ft'au3Öftfden©ebidtc, bavon jebes abfoubetlid) bas 
©lücf 311 gefallen gehabt, nur alhugetn: allein in 2(nfehung ber lateini# 
fden ©ebidte, muß man ße feljr bitten unb aufmuntetu 

(*) 5ßan fonnte in geroiflem 23erßanbe biefe SSorte Pirgtls auf bie 
Poeten amx'enben, Aen.Lib. VI, v. 74. 

foliis tantum ne carmina manda; 
Ne turbata volent rapidis ludibria ventis. 

?D?an fehe bie Sßouvellen ber 9tepublif ber ©eiehrten, Hornung 1687, su 
Snbc Des 1 2lrtifelS. 

^Pinflbn (Stoncigcug) profejjot bet 3ved)fe (;u ^Sourgeg, iß ben 8 beg H»<H'tiungg 1611 in biefeg 2imt eingefeget roerben. 
hatte bie 3nßttud»»en bereifg einige in betfelben ©tabt gelehret. & iß fo ßeiflig in feinem fefjramte gemtfen, baß er 

feine 33odefungen ntemalg auggefe|et, unb iß fe£r oft fünf ^Keilen »on feinem fanb^aufe gereifet, um ficb i» ber gefegten 
©funbe in bem J^mfaale ju beßnben. (£r hat bag pabßücbe 9ved?t lange 3eit gelehrt, unb aOe^eif fünf big feebg^unbert ©d)ü- 
ler gehabt. <£r iß ju 53ourgeg brep unb fedjßg 3«hl'e aff/ Qcßorben. Sr hat jur erßen C£hc Marien ^5engt), Äntong föengt> 
5od)ter gehabt, »on roelcbem icb hier unten rebe (A), unb jur anbern 9). »on ‘2(mourg. <gv hat nur mit ber erßen $inber ge* 
jeugef. tÖIan macbet Hoffnung ^ur H>erauggebunga begjettigen, mag er in ben ©ebuien ju fSourgeg ad Philippi Imperatoris 
referipta, 1623; nad) fd)t*eiben" (aßen, unb feiner Tiugfegung über beg Pabßeg Hionoriug beg III Briefe, unb feiner fei= 
djenrebe, melcpe bet) Sroßnung ber ©d)ulen ju ^ourgeg 1643 »om 9tot)e gehalten morben, me(d)er nacb biefem profeffor ber 
SRed)te ju ^Ingerg gemefen b. 

d) Pinßon Des 3lioUeS, fein (Jnfel, iß biefes hetauS3iige6en Sißens. b) 2fu« einet gefdriebenen 32adtidt. 

(A) 2tnton Äengy, von welchem ich hier unten teöe. ] tiefer 
2(nton Pengt), Qdelmann 6et) bem pertn von Pup-SSallce, warb im 
fünf unb sroanßgßen 3af)te feines 2llterS, aus bet 91id)tcrßu6e gejogen, 
um bem Sujas in ber Profeßioti ber 9ved)te 3U PourgeS 1595 3U folgen. 
®r hat felbigeS bis ins 1616 3a()f, melde« fein ?cbe«jal)t mar, mit vie* 
lern gleiße vermaltet. Qcr hat bi« auf smeptaufenb ©d)ü!er gehabt. 
€r hat unter anbern Pingen, ben $ractat von Pfruuben bi« auf bas IV 
(Eap. bictil't, rneld)e de oneribus ct immunitatibus Ecclefiarum iß. 
°5d roerbe unten in ber 2lnmetfung (A) Des folgenben 2lvtifels bei) bem 
5itel Des erßen PudieS Davon reben, meld)es pinjjon, Der ©adroalter, 
hat bruefen laßen. @r iß 1603 unb 1604 ©dibppe suPoitrgeS gemefen. 
PiefRcbe, melde et bet) (Jroßnung feiner Söorlcfungen 1600 311 PourgeS 
gehalten hat, iß in ebenbemfelben 3flhte 3« PourgeS unter biefem ^itel 
gebrueft WOtbett : Concio funebris in memoriam defun&i Ioannis 

Mercerii Iuris vtriusque Doftoris in Schola Biturigimi. 93?atl l)ftt 
biefer £eidentebe honeftormn virorum lamenta, LatinisGraecis et Gal- 
licis verfibus feripta, bevjgefüget. 2llle« btcfeS betraget 38©. in 4. @r 
iß Urheber einer ©rabfehrift auf ben ßujas, melde nirgenbs gebrueft iß, 
als in öer Sammlung öer 'Vorrechte unö 2llrert{?umer vonPour# 
ges Des Johann ßhetm, aber nicht in ber leisten ©ammlung von (£uja-. 
3enS ®etfeu, bie Jabrct gemadt. £r hat 1614 eine ©rabfehrift auf ben 
SDIat'fdad De la ßf)atve gemadt, melde nidt gebrueft morben iß. 
?Dian merfe, baß er 3vath bei? bem ©tul)!e ber prevote 311 PourgeS ge# 
ivefen iß. (Sr hat unter anbern Ambern einen ©ohn hinterlaßen, mel# 
der fcnigliderStatl) unb©acl)malter bei) bem Obergerichte 3U PourgeS, 
unb Dann fbtiiglicber ©adtvalter bet) Dem ^ammergerichte gemefen, unb 
1618 ^tancisfen €l)cnu, eines berühmten ©adjmaltevs, ber viele Puder 
gejdt'iebeti, Sodter geheirathet hat. (2Uns einer gefdriebenen 92ad)r.) 

(Si’ancigcug) beg »orhergehenben ©ohtt, mar ben 5 2iprii 1612 ^3ourgeg gebohren, unb fam, nadfbem er 
alle feine ©fubien »oilenbet, unb iicentiat gemorbeit mar, nad) Parig, mo er fid) ben 5 beg ^Bintermonatg 1633 alg ©ad)malfer 
aufnehmen ließ. (£r folgte erßlid) bem dhatelet, nad) biefem hielt er fid) an bag föniglicße ©cridßghaug, unb marb bafelbß, 
»ornehmlid) in ben SRaterten, melcße Pfrünben betrafen, fehr gebrauchet. (£r ließ »erfd)iebene fSücßer über biefe 5Dtaterie 
bruefen. SDtan mirb unten bag 53erjeid)niß »on allem fehen, mag er ang ficht gegeben hat (A), unb mit allem EKecßfe baraug 
«rtheilen fonnen, baß er »iel Säh'gfat unb großen fKuhm gehabt. (£r mürbe 1632 Oberhaupt ber Parlemenfgfad)malter unb 

?inmalbe, 
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2(ntDäl&e, unb ben 25 beg ipornungg 1688 ju einem Don ben 24 ©hrenbocforen ber Sacultät bet Slfechte in 93arig, an 33ogcagerg 
©teile aufgenommen. ©t |tarb, als Unterbed^ant Don ber ©efellfchaft ber ©ad;walfer, ben 10 beg döetnmonafg 1691, über 
neun unb ftebenjig 3a&ve alt, unb warb ju ©. ©fephan bu 'DJZont begraben. (Sr hinterlieg Derfdgebene föinber ", unb unter 
anbern ben fParlemerttgfacbwalter ju $arig, QSinfjon, -^errn non £Kiolleg, einen unter ben ©eiehrten fe^r befannten SÜJiann 
unb ben allerbienftferttgff en Sreunb, oon ber Stöelt. (Sr arbeitet unter anbern ©adjen an bem ieben ber ^rofejforeu ju 
Q3ourgeg. 

a) 2lüs einer ungcbrudten 9]ad;vic(;t. 

(A) ©as "Perjekbrng ron allem’, mas ec ann Hiebt gegeben 
bat.] SS fepeint mir fowopl eingerichtet 51t fepn, baf ich es ohne bie 
geringfte ©eränberung, fo wie ich eß erhalten pa6e, her|e|en will. 
,,©aS elfte 2Berf,wclcpeS$randScuS ‘pinfToti perauSgegeBen pat,ifl fein 
„£ractat von ben geifelicpen ‘Pfrünben lateinifch, welchen er nach bem 
„'Jobe feines mütterlichen ©rofwaterS ©etigp oollenbet hat, unb weSwe= 
„gen ber£itel biefeS ©ucpeS alfo abgefoffet ift: Antonii Bengei in Alma 
„Biturigum Academia Antecefforis primicerii, et Francifci PiniTonii 
„Parifienfis Aduocati eiusdem ex filia NepotisTra&atus de Beneficiis 
„Ecclefiafticis, ex definitione defumtus, ad vfum foriGallici et liberta- 
„fum Eccleliae Gallicanae accommodatus, Parifiis fumtibus Antonii de 
„Sommauille 1654 in fol. bem erften ‘Präfibenten oon ©ellievre juge^ 
„fchrieben. (fr hat biefeS SÖerf ü6erfepen, ver&efTert unb anfepnlicp ver= 
„mehrt, welches jum Srude fertig ift, unb worüber er auch eine $rep= 
„heit oon bem Saufet erhalten hat. (fr hat 1663 bei; granciScuS $Ru= 
„guet in 4 bnicfen laffen: SancH Ludouici Francorum Regis Pragma- 
„ticaSandio,et in eam hittorica praefatio et Commentarius,bieer bem 
„Sonige jugefchrieben. Sr l;at 1666 ben ?raetat oon Sarin bem VII unter 
„biefem fite! btuefen (affen: CaroliSeptimi FrancorumRegisPragma- 
„tica Sanctio cmn gloffis Domini Cofmae Guymier Parifini fupremae 
„Galliaruin curiae Senatoris, et Inquifitionum praefidis, et additioni- 
„bus Philipp» Probi Biturici ad Pragmaticae Sandlionis et Concorda- 
„torum dillidia componenda; accedunt hiftoria Pragmaticae Sanclio- 
„nis et Concordatorum, annotationes marginales, et veterum inftru- 
„mentorum fupplementa, opera et ftudio Francifci PiniTonii Biturici 
„Aduocati Parifienfis, Parifiis apud Francifcum Clouzier 1666, in fol. 
„bem Sonige jugefd;rie6en. Sr hat 1674 auf bie 3:raetate geantwortet, 
„welche jur leiben Jeit unter bem 5itel,- I’Abbe Commendataire, erfcpie; 
„neu ftnb, ein SSerf, welches in jween deinen Suobejbänben : ju Sollti 
„bei; «Nicolas ©epouten 1673 gebrueft worben, einer unter bem kanten 
„beS ©oiS, JDoctorS ber Siechte, welches ®om ©abriel ©cr6eron,etn ©e= 
„nebictiuermätid; fepn foll, unb ber atibre Shell unter bem Sfamen, beS 
„•§esrn$romcnt,weld;eSS)om ; 5 = SPelfau, <ileid;faflö ein SS>ene: 
„biettner fei;n foll. Siefe Antwort ift nur gefchrieben erfchienen, unb 
„foll ber neuen’iluSgabe feines SractatS oonffninben eingefchaltet wer= 
„ben. St l;at 1668 ben 18 beS Sptiflmonats ein rechtliches ©utad;ten 
„gemacl;et, welches nachbcm in ben anbern ©anb feiner 2l6patiblung oon 
„ben Siegalien gebrueft worben; um ju beweifen, bah ber Zottig, fraft beS 
„^riebenSoertrageS von2(d;en, welcher bie 2l6tretung ber©tabt 3ltl; ent* 
„hält, gegrünbet ift, ben feflen *PlafS Sonbe, als ein §ugel)br oon ber €a= 
„ftellaiiei; 3ltf; ju haben, ©eit bem 17 beS ©racpmonatS 1669 hat er ei= 
„neu jwepteu ©ruef' an ebenbemfelben Orte baoon gemachet, unb weh 
„eher eine folge beS oorhergehenben ift, woburd; er beweifen will, bajj 
„ber 3uwad>s. oon ber ©tabt (Eonbe bem Zottige jugehore, als bem 
,„f»auptplafee. (fr l;at 1075 fummarifche Qtoten über bie bem Äonige 
„oerwilligten päbftlichen löergünftigungen in jweeu ©uobejbänbeu bep 
„Sari oon ©erci; gebrudt, unb bem Könige jugefchrieben. ,68i 
„3ahre hat er feine Sfloten über baS SorpuS ber päbfllichen Siechte bru= 
„den laffen, welche fid; unter Saris bu SDloulin Serien in bem IV ©anbe 

„biefer lebten 2luSga6e mit bem (titel Seftnbet: Francifci PiniTonii Bitu- 
„rici Parifienfis Aduocati Manuale iuris Pontificii Caefarei et Gallici, 
„compadtum ex annotationibus Caroli Molinaei ad ius Pontificium 
„fiue Canonicum ; aduerfariis Gabrielis du Pineau(berjenige, OOti Weh 
„d)em ich oben gerebet habe) Senatoris Andegauenfis ad Molinaeanas 
„annotationes, animaduerfionibusque eiusdem PiniTonii ad vtrumque; 
„in quibus ius quotidianum et forenfe exhibetur ex libertatum Ec- 
„cleflae Gallicanae vberiori penu: Conftitutionum Regiarum tum an- 
„tiquiorum, tum recentiorum inexhaufto fonte, et fuperiorum Gal- 
„liae tribunalium decretorio ftylo. ©iefe Stoten ftnb bem^errn Soh 
„bert jugefd;rieben, in ^olio ju ‘Paris bep ©uignarben u. f w. Snblid; 
„hat er 1688 bep3ohflmi®wgnarben unb 3lnton ©ejallier in jweeu 
„Cluartbänben, feinen befonbern ?ractat oon ben «Regalien, ober ben 
„Siechten beS Königes über bie geglichen sPfrünben,bruden laffen, unb 
„bemKönige sugefd;rieben. (©er 3lüSjug baoon fte[;t im (eipjiger 1a* 
„gebud;e, 1 SBanb bet ©upplemente, 570 u. f. ©.) Sr l;at biefem 2Ber- 
„fe bie Unterhaltung übet- ben ©efehl oon SontrolleS, unb bie Srflä= 
„rung ber geglichen 3nftnuationen(*), mit oielen anbern llnterweifutu 
„gen über bie pfrütib(id)enSDlaterien,bcm@eneralfachwalter oon gamoh 
„gnon, unb bem oon ©aSoille, Oberauffel;er oon gangueboc, j;ugefd;rieben. 
„(fr hat auch^heil an ber Ausgabe oon2lnton SdiornacS Sßerfen gehabt, 
„bep ?(nton oon ©ommaoille in oier ftoliebänben gebrudt, unb au ben 
„jwepen (extern oon Saris bu «Dioulin SBerfen. Sr hat auch 3lnmer» 
„fungen über baS ©rd; beS ‘ParlcmentSfachwalterS tu (Paris bu ©oiS 
„gemachet, Maximes du Droit canonique, betitelt, welches etlichemal mit 
„biefem ©uche bep So&attn ©uignarb in jween ©uobesbänben 1678,1684 
„u. f. w. burch ©ionpfius ©imon, Slath bep bem Cbergerichte, unb ©ep- 
„fther bep bem «Dcarfchallgerichten ,;u ©eauoais herausgegeben worben.,, 
( 2luS einer ungebrudten Slachricht.) 

(*) ©ie ?agebuchfd>reiber oon geipjig entfd;ulbigen fich aus einem 
guten ©rutibe, warum fie ben 31’uSjug oon biefem $beile bcs SBerfeS 
nid;t gegeben haben; quia, fagen fie ebenb.574@.nec res nec verba Ta¬ 
dle intelligi pofliint ab iis, qui extra Galliam viuunt, et tabem illam 
fori Ecclefiaftici, litesque innumeras, vt et diffenfiones ignorant, quae 
non foluin inter partes fernenty fed et faepe inter Parlamentum et 
Tribunal regiuin. 

(B) I£c muröe (überhaupt von öer ©efellfcbdft Der pade- 
mentflfacbroaltei: unö 2lna->«l£>e 1682, ] ©enjenigen jum ©eflcu, 
welche hierinnen lefen mochten, of;ne baf fie bes juretiere Sßbrterbucf; 
haben, will ich hier bie Srflärung bes «ffiovteS Bätonnier aus bemfclben 
geben, „©afionnier, ifl nach bem gerichtlichen 2luSbrude, ein alter 
,,©ad;walter, wetd;en man alle 3a(H'e nach ber örbnung ber Slegifier 
„511m Raupte oon ber ©emeinfehaft ber ©achwalter unb 2Inwä(be, jum 
„.perrn über ihre Kapelle unb ©rüberfchaft, unb jum ©orftber bep ben 
„gufammenfünften wählet, bie fie jur Unterhaltung ber ‘ParlementS; 
„jucht, uub ber ©erorbnungen halten. 3hm gehöret auch bie ©etrid;= 
„tung oon ben 2lcmtern ber Unterrichter, unter wä(;renber Seit, ba 
„ihnen biefelben unterfaget finb.„ 

^PpiTfjO t ein dt-ied;tfd;er 'Ph'^fop^, gebürtig »ott (£fis im ^efoponnefug, war beg Tlitarardfug ©cbüter, unb begleitete 
ihn big in 3nbien a. Ohne Bmeifel iff biefeg tn 2llejranberg beg großen ©efofge gefächen, rooraug man erfennen fann, ju wel¬ 
cher Seit er geblüht 'bat (£r bat bag 9)?alerhanbn>erf getrieben b, ehe er ftd; auf bag philofophifd)e ©fubtum gelegt huf. 
©eine ©ebanfen ftnb pon beg "ärcefilag Dehnungen nicpf fehr unterfd;ieben (A); bemt eg fehlet nicht Diel, baß er eben fomohl 
wie biefer, bie Unbegreiflichfeit aller SStnge gelehrt hat. ©r hat überall fo leicht bejahenbe, alg Derneinenbe ©rünbe gefunben; 
unb biefer wegen hat er, naebbemer bet;be ©egenfhetle wohl geprüfet, feinen fSepfalf jurücfgehalten, unb alle feine Urteile 
auf ein non liquet, ee muf] weitet unterfudhet tnerben, eingefd;ranfet. Tilfo hat er feine ganje febenö^eit bie Wahrheit gefm 
d;et, aber ftch allezeit 2lugfiücbfe Dorbehalten , bamiter nid)t ^ugeflehen borfen, bap er biefelbe gefunben hafte. Ob er gleid> 
nicht ber ©rfinber Don biefer Tfrt ju phtlofophieren gewefen, fo führet fie ber.nocb feinen tarnen. X)ie $un|T, über alle jiitt- 
ge ju bigputiren, unb^boch allejett fein Urtheil ju Derfdfieben, hei^t ber Pprrhonwmue: bie§ tfi ihr gemeinter 5:itel. 5f]?an 
Derfluchet fie in ben öebu en ber ©ofteggelefirten mit ©runbe (B), wo fte neue Grafte ju fchopfen bemühet iff, weldf;e rtirf>fö alg 
^>irngefpinffe ftnb; allein fie fann ihren 9]u|en haben, bie SfKenfcben burd; bie ©mpjinbung ihrer Unwiffenheit ju Dermogen, 
bie Jjülfe Don oben herab anjuffehen, unb fich bemTlußfpruche beg ©laubeng ju unterwerfen(C). 2ßeil bag, weld;eg ich aug 
einer Unterrebung anführe c, wo jween liebte über ben ^tirrhonigmug btßputirt haben, Dielen iefern Derbrie§lich fallen fomtte, 
fo werbe ich ju ©nbe biefeg 2ßetfg eine gute ©rlauterung beffelben bepfügen. 3Ran mufj beg 2lntigonuß ©arpfiius 9Kahfd;en d 
für ungefd)icrte Äurjweilen, ober Dielmehr für SSetriegerepen halten, bag ^prrho feine ©ad;e einer anbern Dorgejogen, unb 
bag ihn fein SBagen ober 2(bgrunb Dermocht haben, einen ©cht’itt jurücf, ober auf bie ©eite ju gehen, unb bag ihm feine 
greunbe, bie ihn begleitet, fehl’ oft bag ieben gerettet haften, ©g iff gar nicht wahrfd;einlich, bag er ein fo groger 97arr gewe= 
fen fepn foüte (D); allein baran barf man nicht jweifeln, bag er nicht gelehrt hatte:eg hingen bie ©hrbarfett unb bie ©d;änD= 
iid;fetc ber .^anblungen, ihre ©erechfigfeit unb Ungerechtigfeit lebiglid; Don ben menfchlichen ©efe|en unb ber eingeführten (Ge¬ 
wohnheit ab e. ©0 abfcheulid; aud; btefe ie|re iff, fo ffiegt fte bod; ganj natürlich aus biefem ©runbfa^e ber Qöprr^onier; bag 
ung bie wirfliche unb innerliche 0fafur ber ©inge oerborgen iff; unb bag man nicht Don bemjenigen Derftcherf fepn fann, wag 
fte unß in gewtgen 7lbftd)fen ju fepn fcheint. ^perh^nß ©leichgültigfeit ift erffaunlich gewefen (E); er hat ntchtö geliebt, 
unb iff über nichfg Derbrieglich gewefen f; unb ntemalg iff ein SDtenfcg mehr Don ber Sficgtigfeit ber Xüinge überjeuget gewe= 
fen, alß er(F). 5öenn er gerebet, fo hat et fid) menig barum befümmert, ob man ihn horte, ober ob man ihn nicht horte; unb 
wenn aud; feine ©d)üler weggingen, fo hat er bennod; fortgerebet s. ©r hat mit feiner ©cgweffer hauggehalten, unb mit ber= 
felben au^ bie allergeringffen häußlichen ^eforgungen getheilet (G). diejenigen, welche fagen, bag er bag athenienfifdheQ5ür= 
gerreegt erhalten habe, weil er einen .föonig Don ^hrac,et1 getobtet hatte, betriegen ftch fcganblich (H). 3ch §abe bem Gttorert 
nicht Diel gehler Dorjurücfen (I). 

die ©leichheif, welche er jwtfd;en bem leben unb bem^obe gefegt h, iff Dom ©piftetug gelobet worben, welcher auger 
biefem ben ^prrhontgmug aufg augerffe Deracgtet hat (K). 

a) Diog. Laert. in Pyrrhone, 9 ©. ju Anfänge 61 Sfum. ä) S6eub. c~) 3ti ber 2Inmerfuug (B). ei') ©epm ©iogenes 
Paerfius 9 ©. 62 Sfurn. e) S6enbaf. 61 Sfum. /) SD?nn nepme biefes niept naep ber ©d;arfe; bentt auf er Zweifel pat er bie ©e- 
fimbpctt lieber gepabt, als bie ^ranfpett, u. b. m. g) ©iogeneS PaertiuS 9 ©. 62 Stum. h) @iepe bie ?tnmerfung CE). 

(A) Qeine (Bedangen find von Oes 2tcceftlas iXleynungcn nicht folget wäre, fo würbe icp fagen, baf niept ber geringfee ltnterfcpieb unter 
fehr unterfdueöen. ] SBenn id; bem 2CfcaniuS von (ÜC'bera genau ge-- biefen 6epben ©pilofoppeu wäre. r*n-«(ir*T« Sem: ri> r« 

HI ©anö, ©bb 66 cx«r«- 



74Ö SPot’VljO 
anecraAtitycct vgl hroxfit elSot dtayayuv, ut ’AffKKWoe i ’A/32ij£*t*k §W‘- 
Nobiliflime Philofophiam traclafle vidctur, commentus modum, quo 
de omnibus nihil decerneret, ncque quicquam comprehendi poife di- 
ceret, vt Afcanius Abderites auctor eft. Diog.Laert. Lib. IX.nuin. 6t. 
©ieg geigt, runb um »elfterem, bag bie Sftatur ber©tnge nad) bem^pr* 
rfto unbegreiflich fep ; nun ift biefes auch bes 2frcefilas Sehre gewefen. 
©leid)Wot)l tjabe ich lieber einigen ltnterfd)ieb unter ihnen taffen wollen, 
weil bie ‘Pprrljonier bie Unbegreiflichfeit nicht fbrmlidj vorauSfefcen. 
93?an hat fte ©eeptifer, j3etetifer, (Epgeftifer, 2l'poretifcr (*), bieg geigt: 
Prüfer, Untergeber, Ungexriffe, 3coeiflec getrennt. 2tüeö biefes jei: 
get, wie fte vorausgefelset, bag es möglid) fep, bie SBagrgeit ju finben; 
unb nicht entfegieben haben, bafj fte unbegreijtid) wäre. 2Bir finben im 
2fuluS©eUiuS, bag fte biejenigett verworfen, welche gefaget haben, baff fte 
eS fep; unb bieg ift, nach biefem ©djriftfteller, ber Unterfdjieb jwifd)et» 
ben ‘Pptrljonietn unb 2lfabemifern ; (man ttutf, biefes von ber attbern, 
vom 2lrceftlaS geftifteten, 2lfabcmte verfielen ) in allem übrigen ftttb fie 
einanber vollfoinmen ähnlich gewefen, unb haben fid) einanber mit ben 
von mir angeführten Statuen beleget. Cum haec autem confimiliter 
tarn Pyrrhotin dicant quam Academici; dilferre tarnen inter feie et 
propter alia quaedam, et vel maxime propterea exiüimati funt, quod 
Academici quidem ipfum illud nihil polte comprehendi, quafi com- 
prehendunt; et nihil polte difeerni, quafi difeernunt: Pyrrhonii ne 
id quidem vllo pacto videri verum dicunt, quod nihil effe verum vi. 
detur. Lib. XI, c. y. ©eptus (EmpirifttS gat nod) einen anbern ltn* 
tetfehieb gefunben: (©iel)e ben BofiitS, de Philofoph. Sectis, pag. 107.) 
21'rcefilaS hat vorgegeben, bas bie Betfd)iebung bes UrtheilS von Statut 
gut, unb bie Bejahung von Statur bofe fep ; allein nach bem ‘Pprrgo 
ftnb fte es nur bem ©cheiue nach > B> a (pceiv «ä.« kxtu <fx,v6nevom , 
non fecundum naturam, fed fecundum id quod apparet. 3m ©ruttbe 
ift ber eine nicht heftiger für ben Zweifel gewefen, als ber anbre; unb es 
ift nidjts leichters gewefen, als fie mit einanber ju vergleichen. 93tan 
hätte nur von ihnen verlangen bbrfen, bag fte fid) beutlid) unb offenher¬ 
zig erführen foüten. fDtan fche beS 2lriftoteles ©teile bepm (EufebittS 
Praepar. Euangel. Lib. XIV, vom BogiuS angeführt, ebenb. 106 ©. 

( *) ©iehe Gafiendi in Libro prooemiali de Philofophia vniuerfa, 
c. VIII, p. m. 24. Smgleicfjen ben 2luluS ©elliuS IX 25. 5 (Eap. 

(B) ITIan »erflucbet Den pyerhomsmus in Den Schulen her 
©ottesgelebcten mit ©cunDe.] (Der ‘PprrhoniSntuS ift in2fnfegung 
biefer heil. SBiffenfdjaft gefährlich ; benn mau fleht nicht, bag er joiches 
weber in 2lbficgt auf bie Staturlehre, nod) ben ©taat wäre. (Es liegt 
wenig baratt, wenn man faget, bag ber menfdjlicge Bcrftanb allzu einge* 
fcfjrätifet fep, etwas in ben natürlichen SBafjrljeiten, in ben Urfad)en, web 
<he bie Jjihe, ben $rofr, bie ^lutf) beS SJteereS hervorbringen, u. f. w. zu 
ernennen. äöit müflen uns bamit begnügen, bag man ftch übet, wagt;* 
fcgeittliche Sehren zu finben, unb Erfahrungen 51t fammlen: unb ich bin 
feft verftchert, bag es ju unfrei’ Seit fegr wenig gute Staturfünbiger gie* 
bet, bie nidjt überzeuget fepn follten ; bag bie Statur ein unergründlicher 
2(bgrunb fep, unb ihre geheimen 2riebfebern nur bemjenigen bet'annt wü= 
ren, welker fie gemacht hat, unb regieret. 2flfo ftnb alte biefe Q3f>ilofo= 
pgen in biefer 2lbftd)t 2lfabemifer unb ‘Pprrljonier. ©as bürgerliche Se¬ 
hen hat von biefer Steigung nid)ts zu befürd)ten ; benn bie ©cepttfer 
leugnen nicht, bag man ftch ben ©emoffnheiten feines SanbeS gemag be= 
jeigen, bie Pflichten ber ©ittenlcljre ausüben, unb ftch in bcrgteichen ®in= 
gen nach 5Bahvfd)einlid)fetten verhalten muffe, ohne bie ©ewigheit «u er* 
warten, ©iehe ben ©iogeneS Saerj, 51t (jnbe von ‘PprrponS Scbett. 
©te föunen ihr llrthetl ü6er bie f^rage verfchieben, ob eine folche ‘Pflicht 
von Statur unb burchattS rechtntägig fep : allein fte fonnen es nicht bep 
ber f?iage auffchieben, ob man fte bep biefen unb jenen Begegnungen 
ctuSü6en muffe. 2llfo hat blog bie Sveligion ben ‘PprrhoniSmuS 511 be= 
fürchten: fte mug auf ©ewigheit geftüljet fepn; ihr jjwecf, ihre SBirfum 
gen, ihre ©ebräudje fallen übern Raufen, fo balb bie fefte lleberseugung 
ihrer SBahrheiten in ber ©eele erlofchett ift. 2tllein über biefes hat man 
Urfache,fid) aus ber Unruhe ju bringen; es hat niemals eine groge 2ln= 
ja[)l Seute.'gegeben, unb es wirb berfelben auch niemals viele geben, bie 
vermogettb wären, fiel) burch bie ©rünbe ber ©cepttfer betriegen ju lag 
fen. 55ie ©nabe ©ottcS in ben ©läubtgen, bie ©tärfc ber (Erziehung bep 
anbernSJtenfchen, unb wenn man will,auch bie Unwiffenljeit (*), unb 
bie natürliche Steigung jum entfeheiben, ftnb ein unburd)bringlid)er 
©chilb wiber bie ‘Pfeile ber ‘Pprrljonier, ob ftch gleid) biefe ©ecte eittbiL 
bet, bag fte heutiges 2ageS viel furchtbarer fep, als fie vor 2l(ters gewe= 
fen. 5)tan wirb fehen, worauf fte biefes feltfame Borgeben grünbet. * 

(*) 35teg ift ein ©pritch beS©imontbeS: biefe Seute ftnb nid)t fein ge.- 
nug,bag fie burch tinen Sl'ann, als wie ich bin, betrogen werbet; follten. 
Baljae hat ebenbaffelbe von benSJtägbchen feines Sorfes gefaget. 2lge= 
filaus hat ftch beflagt, bag er mit ^einben ju thun hätte, welche ben 
^rieg nicht verftünben: feine ^riegsliften wären unnühlid), er fonnte bie 
©olbaten nicht betriegen, welche fd)[ed)te .f riegSverftänbige wären. @. 
benQJlutarch in beffett Sehen gegen bas (Enbe. 

* Jperr Baple hat biejenige Steigung zum ©ceptieiSmuS, bie er 
fd)on fo oft verrathen hat, hier enblich recht beutlid) an ben ?ag le= 
gen, unb bieBeweife biefer Sftepnttngen, in ihrer vollen ©tarfe zei: 
gen wollen. SBtr müffen alfo hier auf ber 4>ut fepn, unb ihm ^ug 
Vorzug folgen; um zu fehen, in wie weit er etwas erhebliches vor= 
gebracht, tteberljaupt mug ich hier anmerfen, bag er uns von ber 
pprrhonifchen Sehre einen feljr unbeftimmten Begriff machet. Balb 
Toll nämlid) ‘Pprrho bas non liqnet, man Hann nicht wifjen, zu 
feinem 2(uSfprucbe gehabt haben ; balb foll er aber auch ber SBabr-- 
fd)einlid)feit nadfgegeben,unb alfo eingeräumt haben, bag ihm zwo 
entgegen gefefete 93tepnungen nicht gleichgültig gewefen. SBaS ift 
nun alfo ber ©ceptieiSmuS ? 3ft es bie Sehre, bag man gar nid)ts 
gewiffeS erlernten, ober bemonftriren fottne: ober ift es bie Sehre, 
bag man auch nichts wahrfcheinlidfer, als bas anbre, beftnben mug 
fe? 2tuS bem non liquet, füllte mau beulen, bag nicht nur bas er= 
fte, fonbern aud) bas lebte feiner SDtepnung gemäg gewefen : aus 
bem 3;h«n uttbSaffen aber bes‘Pprrho, follte man fchliegen, er muf¬ 
fe nur bie Semonftration unb völlige ©ewigheit geleugnet haben; 
wejl er hoch felbft bie ©rabe ber 2Bal)rfcheinlid)feit bep wibrigen 
©alten verfd)ieben befunben, unb fid) mehr bem einen, als bem am 
beru zugeeignet. Stun ift bas aber feljr fdjlecf)t pfjilofophiert,wenti 
ber ftatus cattflae nicht feftev beftimtnt ift. 2fllein b«s wollen wir 
ihm fchenfen. 

(Es fraget ftch jum anbern, ob ber pnrrhonifchegweifel bem©taa* 
te ober ber ‘Phpfit gar feinen (Eintrag tpue ? SBir wollen fegett, 
ein ^ttrft habe lauter Zweiflet ju llnterthanett. SCaS wirb baraus 
eutftehett 1 2)er Jperr befiehlt etwas : ber Untertfjan zweifelt, ob 
ber Befehl von ihm ift. 33tan zeiget ihm bas ©iegcl: er zweifelt, 
ob es nicht nachgcmacht ift. ?0tan zeiget ihm feine Untevfchrift: 
aud) biefe fbnnte von frember ^anb nadjgemacht fepn. SJtatt bro= 
l)et ihm ©trafen au, wenn er nid)t gehorcht: er zweifelt a6cr auch, 
ob er geftraft werben fänne, weil er nicht weis, ob er einen .f orper 
hat. 3a, wenn er felbft bie ©träfe fchon fühlet, fo wirb er zwei* 
fein, ob er fid)S nid)t nur fo einbilbet. SBie viel SOtülje wirb alfo nidtt 
ein SanbeSljerr haben, wenn er pprrl)onifd)e Unterthanen hat ? 
SBer wirb il)m gehorclieti? 9Bieviel ©efangtiifTe wirb er bauen, wie 
viel genfer wirb er bejtellen müffett? 3a, was wirb er ausrid)ten, 
wenn aud) Seichter unb genfer feibft gweifler fepn, unb bep fid) an* 
flehen werben, ob fie, feine Befehle ausführen follen. Ä'urz,allc ©?= 
Te^e, alle ©trafen verlieven ihre Äraft, unb bas ganze Battb ber 
bürgerlichen ©efellfdjaft wirb aufgelofct. ©aget aber foerr Baple, 
fo weit waren bie i@ceptiler niemals gegangen : fie hatten nie: 
tnals geleugnet, bag man bie ‘Pflichten bes menfd)ltd)eu Sehens aus* 
üben müffe. ©0 fage id), bag fie feine entfliehe 3've‘Pcr gewefen, 
fonbern nur zur Suft unb Sisputiretis halber, einen feltfameit ©a^ 
Zu behaupten,unternommenhaben.fDenn was ein SJ»enfd) ernftlid) 
glaubet, baS mugjman mehr aus feinen (tgaten unb -föanblungeu, 
als aus feinen Sßorten fehen. ‘Pprrfjo mag zweifeln, wie, er will, 
ob ein SRenfcl) zur (Erhaltung feines Sebctis ©peife unb Sranf' no* 
thig ha^e; id) werbe ihn 24 ©tunben hungern laffett, unb ihm her* 
nad) ©peife vorfegen: hier wirb fid)S balb zeigen, ob er an feinem 
junger zweifelt ober nidjt. 

2BaS bie Staturlehre anlangct, fo ift ^terr Baple auch z« freuge* 
big. (Er fe|et voraus,bie heutigen Staturfünbiger wären faft lau* 
ter ©eeptifer. 3d) gebe es zu, wenn von gewiffen fchweren SJtate* 
rien bie §rage ift : aber ftnb fie es burchgehenbs ? gwpifelt 5. (E. 
wohl ein einziger, woher bie ©onn * unb SD'onbguftetniffen entfte* 
hen? 2Bol)er baS ©leichgewichte einer SBagfchale fommc ? Sßarum 
basSBaffcrbergab, unb nicht bergauf laufe? Ob baS Getier brenne 
unb verzehre? Ob bieJ?if5e oberJtälte baSSBaffer in©S verfehre? 
u. f. w. (Es würbe thbria)t fepn, biefes ben Staturlehrertt ©djulb 
ZU geben. SBavc aber in ber £(jat jeirtanb hierinnen zweifelhaft, 
uitb follte er etwa als ein 2frzt einem Äranfen ratf)eti : fo fonnte er 
irgettb aus ©leichgültigfeit gegen zwo einanber ctitgcgengcfefete 
93tcpuungen,beti ‘Patienten, anjtatt eineS^BetteS in ben©djuee zu 
legen,verorbnen, ober ihm, anjtatt eines glüettbeu SBeineS, gefd)mol* 
Zen Blep eingeben ; ja gar anjtatt ihm einen 5?ug abjufügeu, ihm 
ben ^opf felbft ablofen. 5>aS würben bie f^rüdjte eines fold)ett 
pprrhonifchen StaturfünbigerS fepn, ber wirflid) fein non liquet 
glaubte, nid)t aber nur zum Scheine bavon zanfete. 

Sreplicl) aber ift hier wof)l ber bejte Srojt, bag bas menfchlidje 
©efd)Iecht zu einer folcheit ^hot'hoü uid)t burchgehenbs fähig ift; 
inbem aud) bie vorgegebenen Zweifler felbfc ihre S3?epnuttgen in ber 
Stjat felbft umftogett, unb alfo zeigen, wie thoricht cs fep, an allem 
ZU zweifeln. (Es hat alfo auch für bie Steligion feine Stoff). @0 
bogmatifd), als man in anbern ©ingen zu fepn pflegt, wirb matt 
auch gegen ge fdjon fepn fonnen; ba fie auf ©rünbe gebauet tjt, bie 
fo gewig ftnb, als alles, worauf ‘Pprrho felbft fein tag!id)es ‘Sljun 
unb Sagen eingerichtet hat, ‘Pprrho fage id), ber hoch fo fehwer votj 
etwas zu überzeugen war. jynbeffen lefe man gegen biefe ‘peft, Petri 
de Villemandi Sceptieisntum debellatum, feu humanae cognitio- 
nis rationem ab imis radicibus explicatam. Lugd. Bat. 1697 in 4. <JL 

Bor ungefähr zween Sltonaten hat ein gelehrter ?0tann für weitlüuf: 
tig von einer llnterrebung mit mir gefprochett, welcher et bepgewognet 
hat. 3n>een2lebte, bavon ber eine weiter nichts, als feinen ©chlenbrian 
ver(tanben,imb ber anbre ein guter ‘Philofoph gewefen, haben fid) bepm 
©iSputiren nad) unb nach bermagen erlüget, bag fie fid) balb im (Ernfte 
Zu zanfen angefangen hätten, ©er erfte hatte ganz fgltftmtig gefagt, 
bag er eS ben heibttifeben Ph^ofopgen hotzlich gern vergäbe, bag fie in 
berUngemiggeit berSltepnungenherumgefd)'.vommen waren;bag er aber 
nicht begreifen fonite,wie ftch bep bem hellen Pichte beS (Evangelii annoch 
elenbe Bprrhonier finben fonnten. 3hr b)abet Unrecht, hat ihm ber an* 
bre geantwortet, auf biefe 2(rt zu fchliegen. 2frceglaS, wenn er wieber 
auf bie SBelt femmen follte, unb unfre ©otteSgelehrten zu bejtveiten hät* 
te, würbe ihnen viel cntfefelid)er fepn, als er ben ©ogmatifern beS alten 
©riechenlattbeS gewefen ift: bie chriftlidje ©ottesgelahrtheit würbe ihm 
unaufTosliche ©^lugrebett barbiethen. "Sille 2(nwefenbett haben biefes 
niit viel Bermunbermtg angel)ort,tmb biefen 2fbt gebetgen, fieg weiter zu 
erflaren; uttb nicht gezweifelt, bag et ein ‘Patabopum vorgcbrad)t hätte, 
weld)es zu feiner Befcgämung gereichen würbe. (Er gat foigenbeS bar* 
auf geantwortet, unb ben vorigen 2lbt angerebet. will mich ber 
Bort!jeile begeben, welche bie neue Philofopgie ben ‘Pprrljenicrn batbie* 
tget. 93tan feintet in unfern ©cfjulen faum ben Spanten bes ©epttts 
Smpirifus; bie 93iittel zur Ungewiggcit, welche er fo fpi'tf.nbig vorge* 
tragen, finb eben fo unbefannt barinnen gewefen, als bas Sanb gegen 
93?ittag; ba uns ©afTenbi einen 2lüszug bavon gegeben, ber uns bie 2fu* 
gen geöffnet hat. (3n feinem Buche, de fine Logicae, III (Eap. 72 u. 
f. @. bes 1 BanbeS fettfer 2Berfe, lionifcger 2ltiSgabe 1658.) ©er <Earte* 
fianismus gat bie legteüpanb anS2Berf geleget; unb nteniatib unter ben 
guten ‘Pgilofopljeti zweifelt mehr, bag bie ©eeptifer nicht ©runb hätten, 
Zit behaupten, bag bie ©genfehaften ber .Körper, bie unfre ©iitne rügreti, 
bfoge 2fnfcheinungen finb. Dobermann von uns fanit wohl fagen, icl> 
empfinöe öie XDatme in ©eijcmmrt öes wohl; allein er 
fantt ttid)t fagen: ich weit, öafi Das ^euec an fid) felbff fo iß, ala 
es ju feyn febeint ; bieg ift bie ©egreibart ber alten ‘Pprrgonier ge* 
wefett. heutiges 5ageS rebet bie neue Bgilofophie viel Deutlicher; bie 
vpige,ber @cruch,b!e ?far6en, u. f. w. finb nicht in ben ©egenftünben un* 
frei* ©inue; es finb 2lbünberungcn meiner ©eele; id) weis , bag bie 
Ä'orpcr basjenige nicht finb, was fte zu fepn fdjeinen. $3?an gatte wogt 
bie 2lüsbehnung uttb Bewegung bavon nnSnegnien wollen, allein man 
hat nicht geformt; beim wenn uns bie ©egenftänbe ber ©inne, far* 
bid)t, warm,falt,ried)enb fdjeinemob fte es gleich nicht ftnb;warum foll* 
ten fie nicht auSgebehnt unb ggurirt,tn ber Sfuge unb in Bewegung zu 
fepn, fegeinen fonnen, ob fte gleid) nichts Dergleichen finb ? ©er 2(bt 

^oueger 
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goudjer t>at biefttt dinwutf in feinet’ Critique de la Recherche de la 
Verite vorgetragen: P. SJIalebrancge gat nid)t barauf geantwortet. Sr 
gat bie ©tärfe beffelben empfunben. ?Ü?an fege folgenbe 2lrtfügrung. 
sftod) megr: bte ©egenßänbe ber ©innen tonnen nid)t bie Urfad)e rnei« 
her ©innlidffeiten fepn; id) tonnte alfo bie Ädite unb -£ige empßnben, 
bie färben, bie $igu«n, bie 2lüSbegnung, bie Bewegung fegen, ob gleid) 
fein einziger Körper in bem ganjeti ®eltgebaube wate. 3cg gäbe alfo 
feinen tüdßigen SSeweiS von bem Pafepn ber Körper. p. EOfalebran« 
cbe zeiget in einer (Erläuterung, über bie Unfetfucgung ber SBagtgeit: 
Igs fey fef>t fcbtnet, 5a beroetfer», Daß ea Xotrper gebe, und es 
fonne uns nur öet ©taube überzeugen, Daß es toirflidb Sorper 
gebe. Ser einzige Peweis, ben man bavon geben fann, mug baber ge; 
nommen werben, baß mich ©ott betriegen würbe, wenn er meiner ©ee; 
le bie begriffe einpragte, bie id) von bem Körper gäbe, ogne bag es in 
ber $gat Körper gäbe: allein biefet beweis iß fegr fd>wad); er beweifl 
ju viel. Elftan fe()e baS XXVIII dap. von 2lrnaulbS ?ractate, von ben 
wat)ren unb fatfdjen Gegriffen, wo er bie obengemelbete (Erläuterung 
bes p. Sßalebrancge burd) ©rünbe wiberleget, bie alle aus biefer Owetle 
gefcgöpfet ftnb. ©eit bem Anfänge ber Sßelt gaben alle 9Xenfd)en, 
äuget vielleidß, bis auf einen, gegen jwo bunbert Millionen, feß ge« 
glaubet, baß bie Körper farbicgt ßnb, unb bieg ift ein 3*wt)um‘ 3<h 
frage: betrieget benn ©oft bie ‘SÜIenfcgen, in 2Infegung biefer Farben ? 
SSJenn er fie in biefem ©tücfe betrieget, fo fann er ße aud), in 2lnfegung ber 
2lüsbcgnung betriegen. Siefe legte SBerbtenbung würbe eben fo un« 
fcgulbig fepn, unb mit ber göcgßen SMfommengeit eben fo wol)l beße« 
gen tonnen, als bie erftere. SSenn er nur lebiglicfj, in 2lnfegung ber 
garben, betröge, fo würbe es ogne 3roeifel barum gefcgegen, weil er fie 
niegt unumßößlidj antreibt, ju fagen: Diefe Farben jmD außer met« 
iter ©eele Da, fonbern nur; es fcbeint mir, Daß es färben giebt. 
SJftan fann eben baffelbe, in 2(bßcgt auf bie 2fuSbegnung, behaupten: ©ott 
treibt nid)t unüberwinbiid) an, zu fagen: es giebt Dergleichen, fonbern 
nur ju urteilen, baß bie ©innen bergleicgen empßnben, unb bag es 
fcbeint, als wenn bergleicgen ba märe. Sin SartejTaner gat nicht megr 
«Dlüge, fein Uttgeil, wegen beS Safepns ber 2(uSbegnung, jutücf ju gal« 
ten, als ein (Bauet, ßcg zu enthalten , ju fagen: bag bie ©onne fd)eine, 
bag ber ©d)nec weig fep u. b. m. 5Benn wir uns bieferwegen betric= 
gen, ba wir bas Pafepn ber 2luSbegnung bejahen, fo ift ©ott nicht Ur« 
facge baran: weil er, nach eurer 23orausfe|ung, nicht bie Urfad)e, von 
ben^rrtfjümem biefes Sauers ift. Sieg finb bie Sorttjeite, welcge bies 
fe neuen pgilofopgen ben Pptrgoniern barbötgen, unb welcher id) mid) 
begehen will. 

* Sas Sölägrdjen von ben bepben 2le6ten ift ohne Bweifel aus 
Sapiens ©egirne entfprofTen : unb er hat es in eben ber 2lbßcgt 
erbacgt, wie er oben einen platonifd)en SBeltweifeu mit einem geib« 
nißgenprießer ftreitenb eingeführet. dr will nur feine eigene ©e« 
banfen einem anbetn in ben !D?unb legen, unb hier, 5. © einen fa« 
tgoiffcgen 2lbt verwirren (affen, um in feiner Perfon bie chriftliche 
Religion felbft jurn ©potte zu machen; fo, wie er bort einen ‘Plato: 
nifer unb 'Priefter bie “Perfon ber 3teligion überhaupt, gegen feinen 
Origeniften fehr übel fpielen lieg. 2BaS er nun hier, ins befonbere, 
erjt ber carteganifchen ‘Pbdofoppie ©chulb geben lügt, bas iß fürs 
erfte fo ausgemacht nod) nicht. Senn gefe|t, CarteßuS hat geleh¬ 
ret ; bag gewiffe Sefchaffenheiten ber Körper, bie unfere ©Urne 
rühren, baSjenige nicht ftnb, wofür man fie halt: fo folget bod) bat; 
aus noch nicht, bag er uns 311 ©ceptifern gemalt habe. Sarum, 
weil er mir jeiget, ber ©chmerj, ben id) bie Jptfje nenne, iß nicht 
im fetter: leugnet er benn barum, ober jweifelt er nur einen 2lu> 
aetiblicf, bag nicht bie Urfache, bie einen gelegen ©chmerj, ober 
Sranb, wirten fann, im $euer fep ? Segret et gleid), bie garbe 
fep in meiner ©eele eine gmpßnbung, bie von bem verfchiebenen 
€ittbrucfe ber Sichtßralen in mein 2fuge entßeht: fo jweifclt er 
barum nicht, bag ein ©egenßanb ba fep, ber auf feiner Oberßdche 
bie ©traten bes£id)ts fo, ober anberS, auffdngt, verfd)lucft, briegt, 
ober jutüdwirft, bag jener (ginbruef gefegehen fann. SßaS hat al= 
fo hier ber ©cepticismus gewonnen ? 3tid)tS. Setm wenn id) 
Caufam pro efFedu, bie Urfache für bie SBirfung nehme, fo bleibt 
bem Sartefianer bas fo heif, bie 3lofe fo rotf), unb bas Seil; 
d)en fo gelb, als bem argßen peripatetder; weil fie ben ©ruub foU 
^er Smpßnbungen in ßd) halten. 

Socg, er treibt feinen B^eifel weiter. <Sr will aueg bie 2(uSbeg; 
nung ber Körper aufgeben, igre $igur unb Bewegung jweifelgaft 
tnad)en, unb alles in ©nbilbungen verwanbeln. ©ut: er tgue 
folcgeS nur feifeg, fo wirb er wogl ein guter Sbtaliß, aber fein 
©cepticus werben. SJan tefe Serfeleps englifcge ©efprdcge vom 
Apias unb pgilonous, barinnen biefer gegen ben erßen ben 3bea; 
liSmuS behauptet hat, fo wirb man im III@efpr.ßnben, wie fegt ein 
Sbealiß von einem gweißer unterfegieben iß. SBer ba leugnet, 
bag es Körper giebt, ber iß fein ©ceptifer; benn biefer fpriegt nur 
non liquet, idg weis es nicht. Allein, fo weit iß (Eartefius niegt 
gegangen. (£s folget aber auch niegt, wie er fcgliegt : feit ber 
©egopfung hat alle Sßeit geglaubet, bie Körper gütten färben; unb 
bas war falfcg: alfo fann es wogl fepn, bag man ficg auch, itnUbi 
fegen auf bie 2tusbegnung unb geßigfeit ber Körper, irre. Äann 
uns ©ott in einem betrügen, warum nicht auch im anbern? Sentt 
fürs erße iß baS erße, in gewijfem 33erßanbe tiicgr falfcg, wie oben 
gewiefen worben; unb ©ott betrügt uns alfo mit ben Farben niegt; 
weil ihre Urfacgen ba ßnb. folglich betrügt et uns benn auch üt 
bem übrigen niegt: wenn nur bie Urfacgen, warum uns bie Körper fo, 
ober fo vorfommen, auger uns vorganben ßnb; ber©cgneeijinicgt 
nur weis, fonbern aueg falt, u. f. w. ©. 

©0 gleid) geßunb ber pgilofopgifcge 2lbt gegen ben anbertt, bag wenn 
man einigen ©ieg über einen ©ceptifer hoffen wolle, man igm vor aU 
len Singen beweifen muffe, bag ficg bie SBagrgcit bureg einige 93ierf; 
maale gewig fennbar maege. 93tan nennet ße gemeiniglich Criteritim 
Veritatis. 3gr werbet mit ©runbe gegen ign behaupten, bag bie ®vi: 
ben; bas ßegere 9}?erfmaal ber SSagrgeit fep ; beim wenn bie gvibenj 
biefes fDJerfmaal nid)t wäre, fo würbe fonß feines fepn. 3mtTierhin, 
wirb er euch fagen, eben bas will icg gaben! id) will euch Singe ^igen, 
bie igr als falfdg verwerfet, welche von ber augerßen (Jvibenj ftnb : 
I. 3ß es flar, bag bie Singe, bie von einem btitten niegt nnterfcgiebm 
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ßnb, aud) niegt untereinanber unterfegieben ßnb : Quae funt idem vni 
tertio, funt idem inter fe. Sieg iß bie Siegel aller unferer ©cglüßej; 
hierauf grünben wir alle unfere 93ernunftfcglüße, unb gieid)Wogl verft* 
djert uns bie Offenbarung in bem ©egeimtiiffe bet- Srepeinigfeit, bag 
biefet Segrfag falfcg fep. * Eflian ßttbe fo viel Unterfcgeibungett, als 
matt wolle, fo wirb man nimmermehr beweifen, bag biefer ©runbfajs 
bureg biefeS große ©egeimnig nid)t fiügett geßraft worben fep. 

* Attt 93aple irret ft'd) ogne ßweifel. SaS ©egeimnig ber 
Srepeinigfeit ßoßt biefen metaphpfifegen ©runbfa^ gar nicht um. 
<£r will gleicgfam fagett: wenn ber SSater ©ott iß, unb ber ©ogn 
gleid)fa(ls ©ott iß, fo mug ber 53ater unb ber ©ogn einerlep fepn: 
unb folgfid) föntten ße nicht unterfcgieblicge Perfonen fepn. Sie« 
fer ©cglug feget offenbar vier Terminos, ober ^auptbegriffe, unb 
iß alfo, ttaeg ben fpllogißiggen Siegeln, falfd). SaS SÖort ©ott 
namlid) fann entweber baS gßttlidje 2Befeu bebeuten, ober nur ei« 
ne göttliche ‘Perfon. 3n biefem legten Söerßanbe nun iß ber obi« 
ge ©ng, bet 33atcr iß ©ott, unb ber ©ogn iß ©ott, ju verßegen; 
nid)t aber in bem erßen: weil es falfcg iß, bag ber 93ater bas gan« 
je göttliche 25efen ausmaege; inbem ©ogn unb ©eiß aud) barju 
gegoren. Ser ©cglugfag alfo folget ganj unb gar nicht aus ben 
^örberfagen, unb ber ©ogn bleibt wirflicg von bem SSater in fo 
weit unterfegieben, als eine göttliche Perfon, von ber anbern unter« 
fegieben fepn fann unb mug. $olglid) ßößt benn baS ©egeimnig 
ber Srepeinigfeit feinen metapgpßfcgen ©runbfag, aueg feine lo« 
gifege Siegel übern häufen; unb Jperr Paple gat ogne ©runb 
triumphieret. <£. 

II. (Es iß flar, bag fein Unterfcgieb unter einem einjelnen Singe, ei» 
ner Slatur, unb einer perfon fep: unterbeffen hat uns eben baffelbe©e< 
geimnig überzeuget, bag bie perfonen vermehret werben fönnen, ogne 
bag bie 3nbivibua unb Slaturen aufgören, einfach ju fepn. * 

* 2lucg biefes, was ber feeptifege 2lbt einwenbet, iß falfcg. (Ein 
Indiuiduum, ober eitijelnes Stng, fann ein jebes, auch 
perlicges Sing fepn : 3. <S. ein Saum, ein©tein, einPfetb; was 
nümlicg in allen ©ttiefen beßimmt iß, babureg es eben bieg , unb 
fein anberes Sing iß. Sie Slatur gergegen iß ganj was anberS, 
unb iß allen Singen von einer 2lrt gemein: alle Saume von ber« 
felbett 2(rt, gaben eine unb biefelbe Slatur, alle ©feine von einer 
2lrt gleichfalls, alle Pferbe von einer 2(rt auch. Sa iß es nun 
ganj falfcg, bag, 3. <5. ber SucepgaluS, ein Indiuiduum, unb bie 
Slatur eines Pferbes überhaupt einerlep fepn follte. @nblicg iß 
aueg perfon mit bem vorigen nicht einerlep: benn eine vernünfti« 
ge (jreatur allein, bie ßcg igreS vorigen gußanbeS Deutlich bewugt 
iß, unb ßcg für baffelbe Sing erfennt, was fie vormals gewefen, 
fann nur eine Perfon geigen. Siefe Perfönlicgfeit aber fann wogt 
mit ber menfcglicgen Statur jufammen ßegen, unb barju gehören.; 
ße mug aber beSwegen mit ihr niegt einerlep fepn. Jpcrnad) iß 
aueg niegt ausgemacht, bag bas ®ort Perfon in bet ©ottgeit eben 
fo viel bebeute, als in menfcglicgen Singen. Sie ©egrift gat eS 
nid)t; unb bie Äircge gat es nur erwaglet, weil matt fein beffereS 
gegabt gat: wie 2fugußin faget! Diäum eft, tres effeperfonas ; 
non vt id diceretur, fed ne taceretur. <JÜ 

III. (Es iß flar, bag es, um einen EOfenfd)en 3u maegen, bet eine wirf« 
liege unb vollfommene perfon fep, juretegenb iß, einen menfcglicgen 
Körper unb eine vernünftige ©eele mit einanber 5U vereinigen. Un« 
terbeffen gat uns bas ©egeimnig von ber Sßenfcgwetbung geiegret, bag 
biefes nicf)t suteidjenb iß. Adtnnß folget, bag webet igr, nod) icg, ge« 
wig fepn fönnen, ob wir Perfonen ßnb : benn wenn es einem menfeg« 
liegen Körper, unb einer vernünftigen ©eele, bie mit einanber vereini« 
get ßnb, wefentlid) wate, eine perfon ausjumaegen; fo gatte ©ott nie« 
malS tnaegen fönnen, bag ße biefelbe nid)t ausmaegen füllten : alfo mug 
man fagen, bag igtien bie Perfönlidjfeit nur zufällig iß. 3ßun fann 
alles gufällige von feinem ©u6jecte auf verfepiebene 2Irten a6getrennet 
Werben: alfo iß es ©ott möglich, uns bureg verfegiebene Mittel zu ver« 
ginbern, Perfonen ju fepn, ob wir gleich Seih unb ©eele jufammen 
gefefeet ßnb: unb wer will uns verßegern, ob er ßcg niegt eines von bie« 
fen tOiitteln bebienet, uns ber Perfönlicgfeit 5U berauben ? 3ff ec 
etwa verbunben, uns aße 2(rten ju offenbaren, wie er übet uns 
fcgaltet ? * 

* (Es iß eine wunberlicge 33ermutgung, bag uns ©ott unferer Per« 
fön(id)feit, ogne alleUrfacge berauben werbe: weil etwa bie menfeg# 
liege 9?atur Cgrißi bie igrige verlogren gat, als ße mit einer göttli« 
egen Perfon vereiniget worben. SBas bie Sieligion legtet, bas gat 
feine wicgtigeUrfadje gegabt; in fo weit bas 2lmt eines EOiittlers es 
erforberte. £in weifes SSefen aber fpielet mit feinen 5SBunbern niegt. 
(Es iß alfo nid)t ju befotgen, bag uns ©ott unfere Perfönlidffeit 
rauben werbe, fo lange er uns unfer beutlicges Sewugtfepn lägt, 
als wobureg wir eigentlich perfonen ßnb. Sßerlögren wir biefes 
aber, wie es in ber $gat im tiefen ©cglafe auf eine geitlang ge« 
fliegt, fo ßnb wir in biefet §eit feine Perfonen ju nennen, 
bis wir wieber erwad)en, unb uns unferS vorigen £ußanbes gts 
tnnern. <B. 

IV. (Es iß flar, bag ein menfdfftdjer Körper nid)t au vetfegiebenen 
Öertern auf einmal fepn fann, unb bag fein $opf, nebß allen anbern 
©liebem, niegt unter einem untgeilbaren Puncte fann begriffen fepn, unb 
gleicgwogl legret uns bas ©egeimnig pom Sdacgtmagle, bag biefe jwep 
ifeinge alle (jage gefegegen (t) : woraus folget, bag webet igr, nod) 
icg, gewig fepn fötmen, ob wir von anbern SRenfcgen unterfegieben ßnb, 
unb ob wir niegt, in ber gegenwärtigen ©tunbe, in bem ©errail judon« 
ßantinopel, in danaba, in «nb in jeber©tabt bet SBeit, überaü, 
unter vetfegiebenen gußänben ßnb. ©oßte ©att, ba er nichts vergeh« 
lieg tgut, Verfd)iebene SDJenfcgen ggaffen, ba igm ein einziger genug fepn 
fann, ber an vetfegiebenen Oettern erfegaffett, unb mit vetfegiebenen di« 
genfegaften nad) ben Ocrtern hefleibet wirb ? fbiefe Segre bringt uns 
um SBagrgeiten, bie wir in ben gaglen fänbett: beim man weis niegt 
megr, was jwep unb brep iß ; man weis niegt megr, was einerlep unb 
Verfcgieben iß. * 

Cf) €02att merfe, bag biefeS ein 2lbt rebet. 3cg verbunben, biefe 
drinuerung in biefer anbern 2lusgabe barjuiufe|en, weil icg «rfagren, 
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baß ftcf> viele Sleformirte baratt gcjtoßen, ba fte bie ©efjeimniffc be$ 
3tad)tmal)lS unb ber Wenfchwerbuttg, mit bcn Sehren von ber Realität 
»mb SranSfubftantiation in gleichen Slang gefegt gefehett. 

* ©iefev ganse ©nwurf hat nur in bem Wutibe eines fatljoli: 
fct)en 2lbts, unb jtvar wiebentm gegen einen Katholilett einige 
greift: gegen einen ‘Protefranten ober gilt er fo viel, als nid)ts. 
Senn wer nid)t bie $rauSfub|tantiation glaubet, ber fraget nad) 
biefer ©chwierigleit nichts. Wan felje hiervon beS 6erü^mtetT 
dherrtt KanslerS PfaffenS gel. ©iffert. Petrus Baelius, Philof. 
quondam Roterod. vbi in Diötion. Hill. et Crit. eo qui Pyrrho- 
nem exhibet Articulo, fumta Abbatis fceptici larua, ex philof. 
Scholafticae feriniis, veritatem incarnat. Chrifti adortus eft, 
aquam eribro haufit, oleumque et operam perdidit. Tub. 1719. 
in 4. UebrigenS würbe freplid) auch bie cartefianifchc Phüofophie 
nicht äuteidjen, bie fatljoltfcheSrnnSfubftantiation ju erfldren: wie 
ber p. Saniel im 2(nf)ange feines 95ud)eS: Voyage du Monde de Des 
Cartes, beutlid) errviefen bat. Ob aber auch, wenn ja biefeS päbftifdje 
©eljeimnißwahr wäre, beSwegen su beforgen ftünbe: baß vieileid)t 
ein jeber unter uns an taufenb Orten in ber ©eit jugegett fet)n 
mochte; bas ift eine anbere Stage. Senn was für eine Solge wa= 
re bod) von (Ehrifto auf einen jeben Wenfdjen su machen ? Sie 
ftloße Wöglid)leit würbe beSwegen nicht gleich einen gegrünbe: 
ten gweifel abgeben. A polte ad eile, nulla valet confequen- 
tia. 

©enn wir urteilen, baß ^o'oann unbipeter jween Wenfchett ftnb, 
fo gefebiebt es nur bnrum, weil wir fte an verfdjiebenen Oertcrn feben, 
unb weil ber eine nicht ade gufadigfetten bat, bie ber anbere bat. 21L 
lein, vermöge ber Sehre vom heil. 9tad)tmal)Ie, ift biefer ©runb ber Un¬ 
tertreibung gans unb gar nichtig. Vielleicht ift nur eine einjige €rea: 
tur in bem gatijen ©eltgebüube, welche burd) bie .pervovbringung an 
verfd)icbeneii Oertern, uttb bie Verfd)iebenf)eit ber ©getifchaften vervieh 
faltiget worben: wir madjen große Seegein ber 9led)enlunft, als wenn 
es viel vetfd)iebene Singe bariunen gäbe. (Wan rnerfe, baß, wenn ein 
Körper an verfchiebetien Orten bervorgebracht werben bann, auch ein je; 
beS atibereS SBefen, ©eift, Ort, gufadigleit, u. f. iv. auf gleiche Mt ver: 
mehret werben bann; man wirb atfo feine Wenge von SBefen haben, 
fonbertt adeS auf ein einziges erfcfjajifeneS SBefen bringen.) 2ldeS biefeS 
finb ^tirngefpinnfte. ®ir wiffen nid)t allein nicht mehr, ob es swep 
Körper giebt, wir wiffen auch nid>t, ob eS einen Körper unb einen ©eift 

iebt: benn wenn bie Materie burchbringlid) ift, fo ift es blar, baß bie 
lüSbebnung nur eine gufadigleit beS Körpers ift; unb alfo ift ber Kör: 

per nach fernem ©efentlid)en,eine nicht ausgebebnte ©ubftatts. Sr bann aU 
fo alle Sigenfcbaften eines verftanbigenober geiftlidjen ©efenS anuebmen, 
bie Vernunft, ben ©dien, bie £eibenfd)nften, bie©innlid)leiten; es giebt 
alfo feine Dlegel mehr, bie uns untcrfcheiben ließe: ob eine ©ubjtattj 
nach ihrer Statur geiftig ober fbrperlich fep. * 

* MleS biefeS ift in ben ©ittb gerebet, fo halb es gegen einen 
Proteftanten gerebet wirb. Senn ba bas Probt im Menbmahle 
6ep uns noch Probt bleibt, ob es gleich mit bem Seihe (fhvifti auf 
eine befoubere 2frt (facramentaliter) vereiniget wirb: fo folget udes 
baS nicht baraus, was bep ben 9lömifd)latholifd)en, aus ihrer Ver: 
wanblutig flieht. 3ll(erbingS ftnb fte nicht im ©taube, ben @ee* 
pticismus su vermeiben, wenn fte, wie .puetius, von ber ©chwacb; 
heit beS menfchlidjen VerftanbeS, (De imbecillitate jntell. Huma- 
ui) swar ade ‘Drittel angewanbt, unfern ©innen ade Wittel 51t be: 
nehmen; unb bie ©ewißf>eit beS ©laubens bagegen gu erheben ge: 
fud)t. Mein, ba ber ©laube aus ber Prebigtfömmt, wie ber 2lpo: 
jtel faget, bas tft aus ben ©innen; bie ©inne aber ungewiß ftnb, 
wie djuetiuS will: fo bann man ja Weber verficbevt fepti, baß ein 
Pabft in ber ©eit ift, benn man hat ihn gefeben, ober von ihm 
gehöret; noch baß eine .Strebe, ober eine Verfammlung ber pifeßö» 
fe fep: benn aud) biefeS würbe man burd) bie ©inne haben. SBeit 
übet'3eugenber hat ber grünblich gelehrte lapiacctte in feinem ^rcu 
ctate, de l’Autorite des Sens, ober von bem ©ewid)te ber ©inne, 
in bem Mtibel vom heil. Menbmaljl, hiervon gehanbelt; an weh 
<hem ein ^«tbolif feine Grafte vetfudben mag. (B. 

V. (£s ift ftar, ba§ bie Sufadigbeiten einer ©ubftanj nicht ohne bie 
©ubftana befteben bönnen, welche baburd) veranbert wirb; unb gleichwohl 
lüft uns baS ©ebeitnnif von ber 5ransfubftantiation wiffen, bafj biefeS 
falfd) ift. 9)tan fel)e bie unterbiefem 2lbfahe befttiblicbe SRote. Siefes ver-- 
wirret ade unfere Segriffe: es ift fein SOtittel mehr, eine (Srflürung 
von ber ©ubftatiä 311 geben; benn wenn biegufadigfeit, ohne einige SOta* 
terie, befteben bann, fo bann bie @ubftati3 ihres $b?ilS / abbünglid) 
von einer anbern ©ubftati3, nad) Mt ber gufadigfeiten, aud) befteben; 
ber ©eift bann nad) Mt ber Körper befteben, fo wie im Sflacbtmable bie 
fötaterie, nach Mt ber ©eifter, ba ift: btefefönnen unbutebbringlid) fepn, 
wie bie Materie bafe(bftburd)bringlid) ift. ’ Jgmben wir nun, ba wir aus 
ben ginfteruiffen ^»eibentbums 3U bem Sidfte beS Svangelii überge; 
gangen ftnb, bie ^alfd)beit fo vieler beutlidien Vegriffe erfahren, unb fo 
vieler gewiffen @rb(arungen (t): wie wirb es fepn, wenn wir aus ben 
Sunfelbeiten biefeS Sehens in bie d?errlid)feit bes «pavabtefeS bommen ? 
Sft es nicht fel)t waf)rfd)etnltcb, ba^ wir bie ftaifdjbeit vieler Singe er; 
fahren werben, bie uns unftreitig 3u fepn fd)eitten ? SSir wollen uns 
bie Verwegenheit 3U 9tufee mad)en, mit welcher uns biejenigen, bie 
vor bem (Svattgefio gelebet haben, gewiffe Sehren, als wahrhaftig beja-- 
l)et haben, bereu $alfd)hcit bie ©ehetmniffe uttferer ©otteSgelaprtljeit 
uns offenbaret. 

Ct) Siejenigen, welche bie SranSfubfranfiatien behaupten, fefeeti bas 
SBefen ber SJtaterie in bas Vermögen, bie Msbebnung unb alfo bas SBefen 
aller ©inge ansunebmen. 3tid)ts ift hier SBefentlicbes; alles eine leibenbe 
Jübigfrit: nun fann biefe ftäbigfeitaueb bem ©etfte sulommen, welches 
alle (Irflürungen vermenget. 

SBiv wollen 3ur ©ittenlehre fdfreiten : I. <5s ift flar, bap man bas 
S&öfe verhüten fod, wenn man fann, unb bof man fünbiget, wenn man 
es gulapt, ba man eS verhinbevn fann. Utiterbeffen geiget nnS unfere 
Rheologie, bag biefeS faffch fep : fte lehret uns, bafj ©ott nichts tf)ue, 
was nicht feiner Vodfommenljett anftünbig fep, wenn er alle Unorb: 

mitigen gulnpt, bie in ber SBelt Vorgehen, unb betten er !eid)tlidj javotse 
fommen föttnte. * 

* ^eit Vapfe lapt feine ©elegcnheit vovbep, feine manidiai: 
fchen ©nwurfe wieber auf bie Voh'i ju bringen; unb bie gulaf: 
jung bes SBöfen, als einen ©rtttib jum moraltfchen ©cepticismus 
3U brauchen. Mein, wer bie Mimerfuugen gelefeu hat, bie ich 
oben in ben 2(rtifeln, XYlctnea, fcHarcion, (Prigencs unb paulw 
daner, gemad)t unb nngeführet habe, ber wirb l)ter feine ©d)wic: 
rigfeit fepeu. ©ott erlaubet nämlich bas S5öfe nur, wo er es, ohne 
feinen Vodfomtnenheiten 3uwtber ,u Raubein, tiidjt verhiubern 
fonnte unb borfte; baS ift, wo eS von ber uollfommenften Dvbnung 
ader Singe unabtretinlich war. J)ierau& folget alfo aud) tun, ba§ 
ein;9)tenfd) baS 23öfe nur ba verhiubern fod, wo er es ohne Ver: 
leh'Ung feiner tPfltcf>t tl)un fann. g. (£. eine ©d)ilbwadje, bie von 
weitem einen SJtorö begehen ftel)t, muf; btefeS Verbred)en sulaffen; 
unb barf von ihrem ‘Poften nicht Weggehen, tf)n3u verhiubern; weil 
fte fonft wiber ihre Pflicht hanbeln, unb felbft ftcafwurbig wer: 
ben würbe. 9Ke()t famt aus bem Verfahren ©ettes nicht fod 
gen. <B. 

II. <5'S ifi flar, bafj eine Kreatur, bie nicht ba ift, feiner böfen ?hat 
fdwlbig fepn fantt. III. Unb baf; eS ungerecht ift, fte, als biefer 5f)at 
fd)ulbig, 31t ftrafett. 9lid)ts bejtoweniger geiget uns unfere Sef;rc, von 
ber Srbfünbc, bie gatfcf?l)eit biefer ©eutlid)feiteu. 

* Sie Sehre von ber (Jrbfütibe geiget eben nicht, baf; ©ott bie 
9)teufchen bloß um bes §ads ber evften2leltern halber, ftrafe. SBci# 
ren bie fOtenfdten nicht auch felbft gur ©ütibe geneigt, unb äußerte 
fid) biefe ihre Steigung nid)t von Kinbheit auf in ©ebanfen, SBor» 
ten unb SBerfcn : fo würbe ©ott feinen SItenfdjen verbnmmen, 
ober ftrafett. SBir leiben alfo auch, was unfere 3haten wertbftnb; 
wie ®3ed)iel auSbri’tcflid) bas ©prüebwort ber 3itben wiberleget: 
Uttfere Vater haben Jpeerlinge gegeffen, unb uns ftnb bie gähne ba: 
von ftumpf worben. Senn, feijet er btttsu: ber ©of)n fod nicht 
bie 9)?iffetl)at feines Vaters tragen; aud) ber Vater nicht bie SDtif: 
fethat feines ©ot)neS: fonbertt welche ©eele fünbiget, bie fod auch 
geftraft werben. (53ed). am XVIII, 20. 

IV. ®S ift flar, baß man bas (Jhtöare bem 92uhlidjen vor3tef)en fod, 
mtb baß man, je heiliger eine ©ache ift/ um fo viel weniger ^repheit habe, 
bie (£hrbavfeit bem Sfluhen nachsufe^en. Unterbeffcn tagen uns unfere 
©otteSgelef)rten: baß ©ott, ba et unter einer vodfommen wol)l einge« 
richteten, unb mit allen Sugenben auSgefchmücften SBelt, unb einet 
SBelt, wie biefe ift, 3u w«l)lon gehabt, wo bie ©ünbe unb ttuorbr.ung 
herrfeben, biefe jener votgesogen habe, weil er eS ben 2lbftd)ten feinet 
^)errtid)feit für gemäßer gefunbett. werbet einwenben, baß man 
bie <PfIid)ten beS ©d)öpferS nicht nad) irgenb einer von unfern Pfiid): 
ten meffett müffe. 2{(leiti, wenn ißt biefeS tl;ixt, fo werbet il)t in bie §ad: 
ftriefe eurer ©egner fadett. * 

* 2(ud) hier fefeet ^>err SBaple etwas ^alfcheS voraus: baßnatn« 
lieh ©ott eine SBelt ohne ade ©üttbe hatte fchaffcti fönnen. ©cm» 
woher weis er baS ? gtimcil, wenn er behaupten wid, baß eine 
folcße ©dt beffer fepn fodte, als bie gegenwärtige. ^ ©enn gefegt, 
©ott fchüjfe eine SBelt, ohne ade vernünftige ©efdjöpfe: fo würbe 
frcplich. feine ©ünbe baritmen fepn; allein, btefdbe würbe unftreitig 
ber gegenwärtigen weit nachgehen, ©ott würbe bariunen bie vor: 
tiehmftc 2lbfid)t ber ©ebepfung, nämlich feine Verherrlichung unb 
bie Offenbarung feiner ©tgenfi^aften, gefchweige benn bie ©lüeffe: 
ligfeit vernünftiger SBefen, nicht haben erhalten fönnen. ©tte 
SBelt voll vernünftiger unb etiblicher ©elfter aber 3U fchaffen, unb 
hoch feine ©ünbe barinnetigu haben, bas ift fnft unmöglich, ©er auf 
einen gewiffen ©vab eingefchrattfte Verßanb einer vernünftige« 
Kreatur, bringt bie 2(bweichungett bes SBtdenS, von ben wahre« 
©üteru 5u ben ©cheingutern, nothwenbig hervor. ©. 

©al)in woden fie eud) eben haben : ihr ^nuptettbsweef ift, 31t bewd: 
fen, baß bie wahre SRatur ber ©inge uns imbefamit fep, unb baß wir 
fie nur in gewiffen 2lbfid)teti fentien (t). ©ir wijfett nicht, fagen fie, 
ob ber guefer an fiel) felbft fitffe ift; wir wiffen nur, baß er uns füjfe 
fehmeefet, wenn mau ihn auf unfere gunge bringt, ©ir wiffen nicht, 
ob biefe 5l)at an ftd) fid) felbft, unb ihrer 32atuc nach, el)rbar ift ; wir 
glauben es nur tu 2lnfehung einer anbern: fte hat, tiad) ber Verwnnb: 
fchaft gewiffer Umftanbe, ein ehrbares 2fnfe|jen. ©ie ift biefeS in am 
bern 2lbfichten, unb nach anbern Vccwanbfdjafren, nicht mehr. ©el)et 
alfo, in was für ©efahr ihr euch begebet, wenn tf)r ihnen faget, baß bie 
©egriffe, weld)e wir von ber ©erechtigbeit unb ber ®hr^arfeit haben, 
eine 2luStiahme leiben, unb rclattvifd) ftnb. ©ebenfet aud) nod), baß, 
jemet)r ihr bas Vorred)t ©otteS erhebet, niebt nach unfern Vegriffe« 
ju hatibelit, ihr um fo vielmehr baS einige Spittel 311 ©runbe richtet, 
weldjes il)r nod) habet, 3« beweifen, baß eS Körper giebt: biefeS Wittel ift, 
baß uns ©oft nicht betrieget, unb baß er eS tljun würbe, wenn bie för: 
pevtidje ©eft nicht ba wäre, ©enn man einem ganjen Volle ei« 
©d)aufpie( geigen wodre, ohne baß baS geringfte, außer bem Verftanbe, 
vorgienge, fo wäre biefeS eine ©etrtegerep: äiltinguo, werbet ihr ant: 
wortefeu; wenn es ein $Pring fhate, concedo; wenn eS ©oft tljate, ne. 
go; benn bie Siechte ©otteS fttib gang anberS, als bie Siechte ber Koni: 
ge. 2(ttßcr, wenn bie 2lüönahmen, bie ihr bep ben @runbf(Ü|en ber©it: 
tenlehre machet, unb bie unermeß!td)e Unevgrünblichteit©otteS gegrum 
bet finb, id) nimmermehr von etwas vevftcpert fepn formte: beim ich 
würbe niemals ben ganjen Umfang von ben Siechten ©otteS begreifen. 
Sch fd)!ieße in biefer Waterie. ©enn es ein Wertmaal gäbe, woran 
man bie ©ahtheit gewiß erlernten lötinte, fo würbe es bie ©eutlichfeit 
fepn: nun ift bic©eutlid)leit leinfoIcheSWerlmaal, weil fte auchSalf^: 
jjeiten 5ufömmt; ergo etc. * 

Ct) ©ie©türle ihrer Sogif, ober 5opil, lauft auf ein Wittelwort Ijim 
aus, turmlid) auf baS von ber Slelation, bas ad)te in ber_ Orbnung ber 
Sehne, unb burd) weld)eS bie von biefer ©eete geigen, baß wir von be« 
©ittgen nuv nach ber Verg(eid)ung urtheilen; welches fte mit biefen 
©orten ausbrüefen: nmr« Tfde r(, omnia funt ad aliquid. La Mothc 
le Vayer, de la Vertu des Payens. Tom. V. p. 317. 
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* 93lcm füllte faff bie ©ebulb verlieren, offen biefen muthmilli; 

gen UBecnünftelepen bes 4>ervn SPapien uachjugehen; bie namlid) 
nur poffenljaft unb furjmeilig, nicf)t aber ernftljaft Hingen; mie 
fichs bod) in einer fo wichtigen Materie wo()l gestemet hatte. Sr 
gießt fiel) felßfr auf feine ©nmürfe lüdjerlid)e 2lntroorten, bamit er 
©degenbeit bdemme, me^r ju fpotten. 2tllein wie ? SBenn man 
ifjm geigte, baß auch dürften nicf>t allemal übel tlpin, wenn fte il): 
ren llntevthancn ein SMenbmeif mad)en; baferne nur biefeS SMettb; 
roerf jum 25e|tcn ber lltiterthanen gereichet ? S- was tf)u» 
uufete dürften anbers, wenn fic Opern unb anbere ©d)aufpiele 
miftühren laffetr; bie sSüfjne fo auSjieren, unb alles fo veranftalten 
laßen, baß man gleidjam bejaubert, unb in eine anbere Seit, ober 
SBelt, verfemt ju fepn glaubet ? betrügen fte nicht bie ©inneber 
Sufdjauer ? 2(flein, wer beflöget fleh barüber ? Siefec Söetrug 
gereichet gum Söergtutgen ber gufdjaucr. ©efefct alfo: ©ott hatte 
auch bas pukhtigc ©cßaufpiel, Rimmels unb ber ©ben, uns nur 
in einem SlMcnbwerfe unferer ©nbilbungsfraft, nicht aber roirflid) 
bargefMt: was fonnte ihm foldjes jum 23orwurfe bienen ? ba 
ja fein 93'enfch etwas anbers baran mahrnehmen fonnte, als bas, 
mas er mahrnehmen mürbe, menu es tvirflid) auf er ihm vorljan; 
ben mare. ©iehe bie obenangejogenen Three Dialogues, between 
Hylas and Philonous, im britten ©efprdche. 2lllem, eS hat noch 
feine Slotl). ®as fDafepn ber Körper ifl ttod) nicht miberleget : 
unb menn es ja ttod) einmal miberleget mürbe, fo mürben wir bod) 
feine ©eeptifer, foubern rechte 2)ogmattfer merben. ©. 

Ser 3(bt, an welchen biefe ganje lange Diebe gerichtet gemefen, hat 
ftch faunt ber Unterbrechungen enthalten fönnen: er hat ihm mit beutli- 
chen D3lerfmaaleit bes 33erbruffes jugef)ötet, unb, als er gefehen, baf 
man nicht meiter gerebet, ftch heftig miber ben ‘PprrhoniSmuS ereifert, 
(matt verg(cid>e biefeS mit bemjenlgen, mas la 93?ot()e le 93aper, im 
II ?[)• feiner Profe chagrine, bes IX SanbeS, feiner SBerfe et'jahlet.) 
unb ben 2lnführer ber ©djwierigfeiten nicht gefchonet, bie er aus ben 
Sehrgcbauben ber ©oifeSgelaljrtheit gefdjöpfet. 93lan hat il>m befrei; 
ben geantwortet: matt miffe mol)l, baf biefeS nur betriegliche ©d)lufre= 
ben unb feijr flcine ©djmiet’igfeiten waren; eS fep aber billig, baf bie: 
jetügen, meldje ftch fo ftolj gegen ben ‘Pprrljonismus bejeigten, bie 33e; 
fchaffenheit ber ©aef^ müßten. 2fhr habet bisher geglattbet, hat man 
fortgefahren, baf ein ‘Pprrhotiier eud) nicht verwirren fonnte; alfo aut= 
mortet mir hoch: ihr fepb fünf ttttb viergig 3af)re alt; ihr jweifelt nicht 
baran, unb menn etmas ifl, beffett ihr gemif verft'chert fepb, fo ifl* eS baS, 
baf ihr eben biefelbe ‘Perfon fepb, ber man vor jwep 3af)vm bie Albtet) 
; : = gegeben hat. 3l"h will euch aber bemeifett, baf ihr feinen, tüd); 
tigett ©rüttb habet, hiervon verftd)ert ju fepn. 3d) fc^fiege nad) ben 
©nmbfa^ett unferer ©otteSgelahrtheit. Sure ©eele ifl erfeßaffen roor; 
ben: alfo muf ihr ©ott bas Safepn alle 93iinuten erneuern ; benn 
bie Srhalftmg ber Sreaturen ifl eine beflcinbige ©djopfung. SB3er hat 
ettd) nun gefaget: baf ©ott tiid)t biefett 53'orgen bie ©eele mieber in 
baS Dlichts hat uerfaden faffen, hie er uon ber erflen Ifllinute eures 2e-. 
6ens bis hierher ju erfchaffen fortgefaljreti ^at ? SBer hat euch gefaget, 
baf er nicht eine anbere ©eele gefchajfen, bie mie bie eurige gemöbelt 
gemefen ? (Sief heißt mit ber Srimterung, bie er heruorgebradht hatte, 
metm er fortgefahren mare, bie ©eele bes 2lbts ju erfchaffen.) Siefe 
neue ©eele ifl biejetiige, bie ihr gegenmartig habet. Seiger mir bas ©e* 
getttheil: bamit bie ©efeUfchaft uon einem Sinmurfe urtheifen fontte. 
SS hat ein gelehrter ©ottcSgeleljrCer, ber habet) gemefen, baS SBort ge« 
nommen, unb befannt, baf, ba bie ©d)6pfung einmal uorauSgefe^et ifl, 
es ©ott eben fo leidjt müre, jebe9311 nute eine ©eele ju fchaffen, als bie= 
felbe mieber heruorjubringen ; baf aber, biefem ungeachtet, bie Söegriffe 
pon feiner SSeiSheit, unb nod) mehr, bie Srleudjtungen, bie mir attS fei; 
nem SBorte fchopfett, uns eine reebtmüfige ©emifheit geben fönnen, baf 
wir eben biefelbe am heutigen ?age nod) haben, bie mir gellem, 
porgeflertt u. f. m. gehabt: unb er hat befchloffen, baf man ftch mit ben 
9>prrhoniern meber in ©freit einlaffen, noch ftch einbilben müffe, baf ih= 
re betrügiiehe ©chlufreben burdjbie blofe@türfe ber Vernunft bequem; 
lieh vernichtet merben fßntiten; baf matt ihnen vor allen Singen bie 
©ebred)lid)feit ber Vernunft begreiflich machen muffe, bamit biefe Stru 
pftnbuttgfte bemege, ju einem befTern SBegmeifer, namlid) bem ©lau; 
ben, gufluc^t ju nehmen, * Sief ifl bie 93laterie ber folgettben 2fn; 
metfung. 

* ^»err Saple ifl 5mar fehr mi£tg unb fpihfünbig, in Srfinbung 
liftiger Sinmurfe: aber recht fcharffinnig ifl er bod) noch nicht. Sr 
fieht hier, j. S. nicht, baf bie Srhaltuttg nicht eine unjahltgemal 
wieberhofte, foubern eine fortgefefjte ©chopfung fep. Sief ifl ein 
grofer Unterfcfieb; baS erfle mürbe erforbern, baf ©ott alle 2(u; 
genblicfe ein Sing in fein altes Slichts gurüefe fallen liefe, fogleich 
aber mieber aus nichts hdWorbrcid)te; fobann mieber ju nichts 
mad)te, unb alfofort mieber etfd)üfe: etma, mie man mit einem ^e; 
berballe fpielet, ben man allemal fallen füft, aber immer burch ei; 
nen neuen ©d)lcg mieber in bte J?6hc treibt. Sief ifl aber bie 
93?ei)ttung .ber ©otteSgelehrten unb SBeltmeifen nicht, bie von bet 
continuata creatione reben. ©ie flellen ftd) vor, baf bie allmach; 
tige ^»anb ©ottes, melche alles erfchaffen hat, nicht aufl)6ret, alles ju 
tragen: mie gleidjfam ein Sali, ber an einem $aben aufgehangen 
mare, allejeit hangen 6liebe. füllt nun bet bapltfche Sinmutf 
fhlechtetbitigs meg. SBetm nümlich ber früftige Sßille ©ottes 
meine ©eele, ber er einmal bas ©epn gegeben, niemals in ihr 
3lid)fS fallen (aff, fonbern immer erhalt: fo barf id) ja ttitht be; 
forgen, baf in bem folgenben 2fugenblicfe eine anbere ©eele, an; 
flatt meiner ba fepti merbe. 

Sod) mirmolfen frepgebig fepn, unb tljun, als ob mir obiges 
nicht bemerfet hüttett. fvagc Saplen : menn ©ott feine fee; 
ptifche ©eele alle 3fugenb(icfe mit einer anbern vermed)felte; ob er 
ctuch i» ber neuen ©eele, alle feine vormaligen 33erfMltmgen, ver; 
gattgetien Smpfxttbungen, Swetfel, falfche ©djlüffe unb Sin= 
würfe, wiber bie flatffen SBahrheiten, fürs, fein gattjeS bapltfcheS 
SBefen haarflein mieber finben mürbe ? Spricht er ja: fo ant; 
morte ich, et habe feine neue ©eele befommen; fonbern eS fep noch 
feine alte. Senn ba fte von bet vorigen, NB. in nichts unterfchie; 
ben ifl; fo fann fte aud) feine anbere fepn: fte ift noch eadem mu 
mero anima, idem indiuiduum, cadera perfona, Allein/ ifl fte 
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von ber vorigen fo untetfdüeben, baf ihr gegenwärtiger Sttffanb iit 
feinem vorigen S«ftat'be feinen ©runb (fat, b. i. bamit gar nicht 
jufdttimen hanget, unb ftd) alfo nid)t bar;tt fd)kfet : fo gebe id) 
jmar 5U, baf bie_folgen.be ©eele eine neue ©eele ift; aber nutimirb 
er bemcifen muffen, baf bergleichett jemals gefcheljen fep. SaS 
miü er aber vermutlich nicht fagen: folglid) bleibt eS bep ber votU 
gen Unmöglichfeit, ba bie ©eden eittanber ootltonunen afjnlicbr 
(eben fo gemöbelt) unb öennod) imtetfdjieöe» fepn füllen. Sief 
ifl ein voüfommener SBibetfprucf). ©. 

(C) ; ; ; Ißt fgntt t f s den UTenfcIjen vermögen, 
; ; ; Öen Scpflanö von oben fmrab «n?ufleben, tmö ftcb öec 
©ervalt öes (Slaubens ju unterrveefen.] Sm Dleuerer, mdcher eU 
nen meit bcfonbecevn gleif auf bas ©tubium bes ‘PprrhcnismttS, als 
auf bie anbern ©ectett geroenbet, fieht fic als bie‘Partei) an, meldje 
bem Shtiflenthume am ivenigjlen juroiber, unb am gelehttgflen fep, bie 
©ehetttmiffe unferer Dfeligioti anjunehmen. La Mothe leVayer, de la 
Vertu des Payens, im V 23anbe feiner SBerfe 229 ©. 93irtti fthe auch 
bes 2lbtS $oud)et Siffertationett, über bie ‘Philofopljie ber 2lfabemifer, 
St betätiget feine 93cepm;ng burcf> etliche ©rüttbe, morauf er 231 ©. 
alfo rebet: mir halten alfo nid)t ohne Urfad)e bafür, baf baS feeptifefe 
Sehrgebaube, melches auf eine offen()etjige S'tfenntnif ber mettfd)lichen 
Unroiffenheit gegrünbet ifl, unferm ©tauben am allerroenigflen jumiber, 
unb am gefchicfteflen fep, bas übernatürltd)e Sicht beS ©laubens anju; 
nehmen. SBir fagen hierinnen nichts, als mas ber beflen ©otteSgdaljrt; 
heit gemaf ifl, meil uns bes heil. SionpftuS feine (Libr. I. de myft. ph. 
cap. I. II.) nichts auSbrücflidjev lehret, als bie ©chmacbheit unfers 33er; 
ftanbeS, unb feine Unmiffenheit, in 2lnfehung aller göttlichen Singe. 
2llfo ()<tt biefer grofe Se()rer basjenige erflaret, mas ©ott felbjl burch ben 
93lunb feiner ‘Propheten ausgcfprochen f>at: Pofuit tenebras latibwlum 
fuum, er hat feine SÖoljnung ins Studie gefeljet. Senn, ba biefeS fo 
ifl, fo fönnen mir uns ihm nicht ttÖl)ern, ohne in biefe geheimttifvolle Sitte 
flermf eittjugehen, morattS mir biefe widjtige Se()re gichen: baf er nicht 
anbers, als bunfel, mit Diathfeln unb3Bolfen bebetft, unb mie bie ©chu; 
le faget, als ttnmiffeub etfatmt mirb. 9Bei( aber biejemgen, melche ftd) 
ju allen Seiten ber Semtith unb UnmifTenheit befliffen, fiel) viel beffer, 
als bie anbern, mit biefett gcifllichen $ittjientiffen vergleichen: fo ver* 
lieh«» ftd) bie Sogmatifer, melche ftd) vor nid)ts mehr fd)euen, als blt* 
efett ju lafTen, baf fte in einer @ad)e uttroiffenb ftnb, uttverjüglid) bar* 
innen; trnb ihre Sinbifbung, baf fte ein gtmgjdnies Sicht ber fßertnmft 
haben, alle Sunfelheitett ju überfleigen, madjet, baf fte ftch um fo viel; 
mehr vevbfenben, ba fte in ben $injlenüffett fortjugehen glauben, md<he 
ttnfere 93lenfchltchfeit nicht bttrd)bringen fann. Sem fep, mie ihm mol* 
le, fo fitibe id), baf ber ©cepticismus einer chrifriichen ©eele von feinem 
geringen SThtfsen fep, menn er fte alle biejenigett herrifd)ett rOlepnungen 
ablegen laft, mdd)e ber 2(poflel ‘Paulus fo flarf verfluchet. (Sa 9)?o; 
the hQt ftch herüber im II ?l>. feiner Profe chagrine, int IX Sanbe 
feiner SBerfe viel richtiger unb flatfer herattSgelaffen.) 

3Senn man vermögenb ifl, alle 93littel ber 3urücfh«ltung im Urthet* 
fett, melche vom ©eptus SmptrienS ausgeleget roorben ftnb, rnohl ju be-- 
greifen: fo mirb man empfittben, baf biefe Sogif ber fjächfle ©rab bet 
©piijfinbigfeit fep, ben ber mettfchlidje 3Bife h<tf erreichen fönnen; oUeirr 
man fieht aud) ju gleicher Seit, baf biefe©pifefmbigfeit nid)t bie gering* 
fte ©enugthuuttg geben fann. ©ie verminet ftd) felbfl; benn menn fte 
gegrünbet mare, fo mürbe fte beroetfen, baf es gemif fep, baf man jmei; 
fein müffe. 5Beld) ein ShuoS ! SBelch eine gelter für ben 33erflanb i 
SS fcheint alfo, baf biefer unglftcfliehe juflattb am allergefchicfteflcn ifl, 
uns ju überjettgen, baf ttnfere Vernunft eitt 5Seg jur ?3ermirrutigfcn, 
meil fte uns ttt einen foid)ett 2lbgruttb flürjet, menn fte ftd) mit bergröf; 
ten ©pifjfittbigfeit erflaret. Sie natürliche %ol$e hiervon mitf fepn, 
biefen SBegmetfer fahren ju taffen, unb einen anbern von ber tlrfadje af; 
ler Singe 51t erbitten. Sief ifl ein großer ©d)ritt ju ber djcifllicheti Die* 
ligion; benn biefe mitf, baf mir von ©ott bie Srfetmtnif beSjenigen er* 
märten, mas mir glauben unb tfjun follett: fte mitl, baf mir unfere 93er* 
nunft unter bem ©ehoefame bes ©faubetts gefangen nehmen. SBentt 
ein iWlenfd) überjeuget ifl, baf er fich nid)tS ©uteS von feinen philofo; 
phtfd)en Unterfiichungen ju vcrfprechen hot: fo mirb er viel geneigter 
fepn, ©ott um bie Ueberjeugutig bet SBahrheiten ju bitten, bte matt 
glauben foll, als menn er ftd) mit einem guten Srfolge bttrehs SBetnünf; 
teln unb Sifputiren fd)meid)elt. Ss ifl alfo eine glücfliche ©orberei* 
tuttg ju bem ©tauben, menn man bie ©ebredjen bet 2Bertmnft evfen; 
net: unb bahev haben ‘Pafcal unb einige anbere gefaget, baf man, bie 
grepgeifter ju 6efeljren, fte megen ber93enutttft fretrtfen, unb lehren müf; 
fe, berfelben nid)t jit trauen. Salvin fchreibt unvergleid)iid) hiervon j 
benn alfo erflaret er ftch in ber Siturgie bet ^aufe (*), bief peift, mo* 
mit er bie Sehren anföngt, bie man ben attgehenben Shriflett geben fod. 
■*6iermrten ßlfb, (inbem er uns namlid) gefaget, baf mir roiebergeboh* 
ren fepn müffenj |>at uns ©ort ecmafjnet, ans ju öem&tl?igen, anö 
uns in uns felbfl ju mfsfallcn: unö auf öiefe 2fct bereitet er uns 
ju, feine ©naöe ju tvunfeben unö ja fadjen, öutd) tvelcbe öie 
ganje X*eröerbnt^ unö öec ^lad) unferer erflen STatuc «bgc; 
febaffet rvirö. S)enn rvtr ftnö nidn vermdgenö, fte ja empfana 
gen, «Is bis tvic uns alles ’bertccmens, auf unfereCugenö, li)eis* 
beit unö ©ececbttgfeit entleöigen, unö fo gar alles vecöammcn, 
tvas in uns ifl. Wenn ec uns mm unfer Ungluct’ vorgeflelleJ 
bat, fo tcdflet ec uns öttrd) ferne 25armberjigfeit empfinöltcb, 
inöem ec uns verffariebt, öurd) feinen bciL©eifl in ein neueste; 
ben rvieöcc ju gebab««, tveldaes uns als einlßintcttt in fein TXo> 
nigreicb feyn foll. 2?iefe tPieöecgeburt beflebt in jw'ecn Cbei* 
len, öaff rvic namlida uns felbfl verleugnen, unö unferer eigenen 
Vernunft, unfern 23>egieröen unö unfefm X52iüen nicht fofgen : 
fonöern öafj tx>ic irtit ©efangcnncbtmmg unferer Vernunft tmö un* 
fers -^erjens, unter öec XVeisbeit unö ©erednigfeit ©ottes, uns 
unö alles, rvas unfer unö unfere3 ^lüfd’es ifl, t’reujtgen: öann, 
öa^rvir öem Siebte ©ottes folgen, uns feinem iVoblgcfallen 
gema^ ju bejeigen unö ja geboreben, rvie er uns in feinem 
IVorte jeiget, unö Durch feinen ©eifl Daju führet. 53em fep, mie 
ihm molle, fo behaupten gelehrte DJlatmct, baß ber Dteligion nid)ts mehr 
jumiberfep, als ber ^3pU'honifmuS. La Placctte, Traite de la Con. 
feience, pag. 377. „Sieß ijl bie günjfidje 2luSi*otttmg, tridyt allein beS 
„©laubens, fonbern aud) ber SBermmft, unb nit^ts ifl unmöglicher, af< 
„biejettigen mieber auf bett rechten 9Beg ju bringen, mcld>e ihre 93er* 

^bb bb 3 „blenbuug 



750 $Pt)n*f)0, 
„blenbung, biö ju biefer Ttuefc^voeifung, gebracht hat. 9J?an fann bie 
„2lllerhartnäcfigflen überzeugen, man fatm bie 3tUerungläubigflen über# 
„reben. 2Ulein es ifl unmöglich, ich will nicht fagen, einen ©eeptifer 
„ZU überführen, fonbern nur richtig wider if>n zu fdfließen, ba es nicht 
„möglich ifl, ihm einen einzigen (Beweis entgegen 51t fe(ien, ber nicht eit» 
„$tugfcf)luß, ja ber gröbfle Ijrugfchluß unter allen wäre; ich will fagen, 
„ein (Beweis eines ©a^es, burch einen unermiefenen ©af#,. Qfs ift in 
„ber $h«t fein (Beweis, melcher feffließen fann, als wenn man voraus 
„fe£et, baß alles, was flar ift, auch wahr fep; das htiflt, als toenn man 
„dasjenige voraus fefjet, wovon ber ©treit ift. 55enn ber ^ptrhoniSmuS 
„befteht eigentlich weiter in nicf)ts, als in Heugmmg biefeS^iauptgrunbfaheS 
„ber ©ogmatifer. „ 55iefer ©runbfah war ehmals unter ben fanden, 
}.© ber©toifer viel uuübertvinblicher, als er feit bem ift, barnan ad ho- 
tninem ben ©ottesgelaljrten zeigen fatm, öaß es flate ©ät$e gebe, 
welche falfcb ftnö. SÖ?an fe(je oben in ber 2lnmerfung (B) ben 
©treit ber jtveen Siebte. SJ?an fehe ben S3oßius, tvelcher, nachbem er 
aefagt, baß ber‘Pprrhonismus trnb ber SpifureismuS ber chriftlichen Hehre 
fel)r zuwider finö, feine Sftepnung burch eine ©teile Siemens bcs 9vö# 
nterS befräftiget, de Philof. Sedtis, p. 107,108. Hinc Nicetas de fe, et 
fratre Aquila in epitome, Clementis Romani, de geftis B. Petri, p. 56. 
cd. Adr. Turnebi, in Latina Perionii tralatione, ex Pariiienfi editione 
Sonnii, fol. 596. H’ngiEuau/eet Je yß tu ipiAoaäipuv, t^uigiTu; tu uäta- 
Tccla. Aiyu lij tcc Exiyfgn yß nt/ppwvo;, im yß (iuXkoy üjuaxeub^HV Jv- 
vitneSa. Accurate etiani ea inquifiuimus, quae a Philofophis tradun- 
tur: praecipue illa, quae maxime repugnant pietati erga Deum: lila, 
inquam, Epicuri ac Pyrrhonis, quo inagis ea refellere poflemus. 
Nempc Nicetas quidem fiterat Epicureus: Aquila vero Pyrrhonios erat 

fecutus, vt apud ipfum eß Clementem in oflauo Recognitionum libro, 
(Fol. 8i.:6.) quod opus Graece non exßat, fed Latine ex tralatione Ru- 
Jini Aquileienßs, Sbetlbcif. 108 ©. 

(*) ©iefe Hiturgie ift in ben Archen von bem ©enfer ©laubenSbe# 
fenntniffe im ©ebrauche, fo öaß alfo bie ©runöfafje, welche fie ent# 
hält, für bie Sftepnungen biefer .tirchen, ttnb nicht für 3ohatm Salvins 
befonbereSKepnung gelten muffen. 

Sflan merfe, baß la SAotlje le S3aper bie ‘Pprrfjonier von ber ©nabe 
auSfchliefjt, bie er verfchiebenen alten ‘Philofcphm ertviefen hat: tvaS er 
uns in folgenben SBorten fagen rvirb, enthalt einige ©acf>en, bie gu bie= 
fern Slrtifel gehören : „3ch halte bie ©eligfeit (pprrl)onS unb aller fei= 
„ner ©chüler, welche von ber ©otthett mit ihm gleiche ©ebanfen ge# 
„habt haben, für verzweifelt. 2ffid)t, weil fie ©otteSleugner gewefen, 
„wieeinige geglaubet haben: man fann in bem ©eptuS(£mpirtcuS, (Lib. 
III. Pyrrh. hyp. cap. I.) „fehen, baß fle bas 5>afcpn ber ©öfter guge- 
„laffen, wie bie andern BhilofopfKU, daß fie ihnen benorbentli<hen55ienft 
„erwiefett, unb ihre S3orfef)ung nicht geleugnet haben. SUlein auf er baß 
„fie ficb niemals entfchloffen haben, eine erfte Urfache zu erfennen, bie 
„ihnen bie Slbgötterep ihrer Seiten verächtlich gemacht hätte; fo ift eö 
„gewifi, bafj fie nichts von ber göttlichen fTtatur, als mit zweifelhaftem 
„©emüthe geglaubt, unb nichts von allem bisherigen anberS , als 
„gweiflenb unb blofj barum befannt haben, um ftch nach ©efeljeu unb 
„©ebrauchen, ihrer Seit unb beS HanbeS, barintien fie gewohnt, zu be# 
„quemen. folglich, weil fie nicht bas geringfte flicfit, von biefer Fide 
„implicita gehabt; worauf wir bie «Hoffnung ber ©eligfeit einiger -$ei# 
„ben gegründet, welchen fie nebfl einer außerordentlichen ©nabe beS 
„Rimmels befefien haben: fo fann id) nicht glauben, baß ein einziger 
„©eeptifer ober ‘Pprrhonier von biefem ©elidier, den SBeg zur J?öüe 
„hatte vermeiben fönnen.,. De la Vertu des Payens, p. 226. 

(D) Baß er ein fo gar großer fcTarr gewefen wäre.] SBir 
wollen bett (a Sftothc les33aper noch einmal anführen, ebenb.213,214©. 
3di weis wobl, öaß 2Inttgomts Xacyffius gefaget, es habe ficb 
Pyrrbo roeöer roegen eines Xfagens, noch roegen eines 2lb? 
grnnöes, noch roegen Öer Begegnung eines rafenöeni5unDes,üon 
feinem XSCege abtoenöen rooßen; unb baß ihn feine ^reunbe vor 
allen biefen Unglud’sfallen rerroabret batten. 2Illein roarum 
trollen wir lieber biefem ©ebriftffeilet, als bem 2Ieneftbemus 
glauben, welcher adit Sucher von ber ©ecte berpyrrbonier ges 
febrieben, (Diog. Laert. Phot, in Biblioth.) unb rerficbert, baß ibc 
■^aupt niemals eine einjige von biefen Cborbeiten begangen b«« 
be^ ©ewiß, fie haben fo wenig wabrfcbeinlidies, unb es ifr fo 
febwer, ficb einjubilöen, wie eine fo große 2tnyabl non pbilofo= 
pben fie gebilliget haben foüten, baß idi mtr ein ©ewißen macben 
würbe, fie ?u glauben, wenn fte auch von niemanb geleugnet 
worben waren, unb bes pyrrbo übrige Äebensyeit fie nicht ber 
Unvoalptbeit überzeuget batte, tttan giebt wirflidi zu, baß ec 
faf? neunzig tJabre gelebet habe, unb baß er ben meifren Cbeil 
biefer ?eit mit j?eißn zucud: geleget, bie ITIagos in perfien be« 
fuebet, unb (ich mit ben ©ymnofopbtfien in Jnbicn untertebet bat. 
“3fi es nun wohl wabtfcbeinlicb, baß ein tTCann, ber ficb allen 
2(rten bet ©efSbtlicbfeiten ausgefetjet, zu einem fo beben 2(ltec 
gelanget wäret unb baß er überall 5«unbe genug gehabt batte, 
bie ihn aus fo fielen ©efabren gerettet, welche faff allen benjeni* 
gen unrermeiblicb finb, bie mit größter ©efebiefliebfeit unb Por< 
ftebt bureb bie XPelt reifen ? Jbem fey aber wie ihm wolle, fo 
muß man ihn, als ben ©tifter, einer großen ©efeUfdiaft anfe= 
ben, unb ber ohne Zweifel auf fielerley 2lrt fcbät5bac gewefert 
i(f. Ja wenn wir auch niebt mebt »on ihm wüßten, als was 
in feinem Heben gefaget wirb, baß et ron feinen Ä.anbesleuten 
Zum (Dbetprteffet erwählet worben: fo würbe biefes allein zu# 
reicbenb feyn, bie Vetleumbung feiner ^einöe zu beweifen, ba es 
gar nicht wabrfdbeinlicb ifi, baß man einem JTIanne ein fo wich# 
tiges 2lmt ftufgetragen hätte, bet fo wunbetlicbe ISinfälle ge# 
habt. # # # (Qjbenbaf. 227 ©.) iEr bat niemals etwas ge# 
febrieben, fo baß man aus feinen tPert'cn nidit ton feiner 5«big# 
feit urtbeilen fonnen. 2Ulein außer bemjenigen, was wir baoon 
nach feinem großen 2?ubme urtbeilen fönnen: fo machet uns bas 
einzige Portecbt ber Äefreyung ton 2Ibgaben, welches bie©tabt 
iBliSf fein Vaterland, in2lnfebttng feiner, allen pbilofopben ter# 
williget, unb bie örbre, welche ihm bie 2ltbenienfer burch I6r# 
tbeilung bes Bürgerrechts, (wir werben in ber 2lnmerfung (H) 
feben, baß biefes falfcb iß,) erwiefen haben, welches fte nur we# 

nig Petfonen erteilten, begreiflich, wie groß fein Verbienfi ge^ 
wefen feyn müffe. 

(E) pyrtbons ©leicbgültigfeit iff erflaunlidi.] °zch tviü tutr 
ein Bepfpiel davon anführen. dnayarchttS, tve(d)er in einen ©vnben 
gefaüen war, würbe vom Qäprrho darinnen qefehen, ohne bie geringfte 
•ßülfe von ihm zu erhalten. *Pprrho ging weiter, ohne baß er ihm die 
Jpatib reid)en wollte. 35tan tadelte ihn mit 3led)te: benn er batte in 
biefem Juftanbe einem unbefannteu D}tenfd}en helfen follen, mtb alfo 
vielmehr feinem Sel)ter. 5)?an wirb fehen, bafj ber M)rer in biefem 
©tücfe mehr gewußt, als ber ©djüler: denn 2lnaparchus hat ftch nicht 
nur über ben'Pprrho nicht behaget unb eSgemiSbilliget,baß manihngefa# 
beit, fonbern er hat ihn auch wegen biefes gleichgültigen ©emütheS, unb 
baß er nichts liebte, gelobet. SBaS hatte man erftaunlicherS unter ber 
3ud)t der la $rape thun fönnen ? Kaj kots A’va5«f%a h 
eovTos, nu^Ahv « (3a^3vjjac, nvuv Je uhiuiAvut, uuidi; ijrjf- 
vh rd uiiü<poeov yß) u'topyov aorS. Et cum aliquando Anaxarchus in 
ferobem incididet, ille pertranfiit nihil ei opem ferens. Idque cum 
plerique culparent, Anaxarchus ipfe laudabat, vt indifferenter et fine 
afteöfu fe habentem. Diog. Laert. in Pyrrhone, Lib. IX. n. 63. 55tefeS 
erinnert mich einer 2fntwort, welche ber2fbt von ©,9leal erzählet hat. 
Jcb formte euch, faget er, (Caefarion. ober Entretiens divers, p. 31,32. 
haag.2fusg.)bie2lntwoct eines 2tlten geben, welchem jemand vor# 
warf, baßer für einentPeltweifenfehrwentg aus ber Pbilofopbie 
machte: eben biefes, erwieberte man, hfißt philofophiren. 55tefcS 
fleht bem Q5prrho unb bem 2lnayarchuS wohl an. 

SBir wollen noch etwas weniges anführen. ‘Pprrljo hat behauptet, 
bafj Heben unb ?ob einerlei fep. SBarurn flerbet ihr benn nicht, hat man 
ihn gefraget? eben aus biefer Urfache, hat er geantwortet, weil bas He# 
ben unb ber $ob mir gleich viel gelten. Sioqenes Haertius hat nid)tö 
hiervon gedacht; allein ©tobäuS hat es uns erhalten, ntitfuv heye 
Jtv SiatfigHv ißt, >jv rsStbvcti' xuj ti etpy ngit; uöräv, rl &v au bh 
«#ro$„,V>cHC: lü, On, httsv, tSüv Siutytg«. Pyrrhon aiebat, nihil in. 
terefle inter vitam et mortem. Et ctim quidam ad eiim diceret, cur 
igitur ipfe non moreris ? Qtiia nihil intereft, refpondit. Stobaeus Ser¬ 
mone CXVIII. SOtan fage ja nicht, bafl er feine ©runbfälje vergeffen 
habe, wenn 5obeSgefal;r ba gewefen ifl. Sftan fage nidjt, 

Era fuor de perigli un facripante, 
Ma ne perigli havea cara la vita. 

(£r hat bep einer großen ©efaljr des ©chiffbrucheS, gleich baö ©egen# 
theil gezeiget. @r ifl ber einzige gewefen, ben bas Ungewitter nicht 
erfchtecfet hat, unb, als er bie andern von furcht und ©chrecfen einge« 
nommen gefehen, fie mit einer geruhigen SKine gebethen, ein ©chroein 
anzufeheu, welches ba war, unb nach feiner ©ewohnljeit fraß: fo, fagte 
er zu ihnen, muß bie Unempflnblichfeit eines SBeifen fepn. (*) t<2c 
ydg inxÄebvTuv iexvSgvieeiKÖTUv biri %«/tüvot , ecuriq yaAytdt av üvippuat 
T^v lv TU wAb/« xoigihev tß'tov , yj/J dsuv, eS( Xf*i TB» 
aotpiv iv ToiuuTf y.z9>y?uvMi urugai-tu. Naui aliquando vehebatur, et 
cum focii tempeftate afli moeftiores eflent, ipfe tranquillo animo 
porcellum in naui edentem offendebat, dicens: oportert fapientem tali 
animi tranquillitate ejfe. Diog. Laert. Lib. IX. n. 68. 

(*) Sttan ziehe hier 55iogeneS des Spnifers Hehre zu Siatfje, von 
welcherSKor.bel oben bep bem 2lrtifel pereica in ber 2(nmerfung (C5 
redet. 

(F) niemals iff ein tVTenfcb »on öer (Eitelfeit öer 2)inge 
melir überzeuget gewefen, als er.] @r hat vornehmlich bie menflh# 
liehe 32atur für geringe gehalten, unb beflättbig Sßorte wieberholet, wor# 
innen fle Corner ben (Blättern vergleichet. e*vn&&t «irh, yß aunxH 
At-yuv, 

Or-jittg ytvtij, Tafte yj*/ avtgüv. 

Iliad. Lib. VI. v. 146 (ßbenbaf. 67 Sflum. 

Miratum eum (Homeruni) aflidueque pronuntiare folitum eins ver- 
ficulum : tale quidem gertus eß hominum, quäle eß foliorum. 3]ad) 
dem ©affenbi hat er biefes ©letchniß darum*geliebet, (t) weil er bie 
©terblicf)feit ber S3tenfd)en darinnen gefunden, unb diejenige llnbe# 
flänbigfeit ihrer S3?epnungen, welche fle wie ber SBitib bie Blätter her# 
um treibt. & hat fehr viel auf JpomerS anbere ©teile gehalten, wo 
bie Sflenflhen mit SSögeln unb fliegen verglichen werben: und wo man 
ihre @ebrechlid)feiten unb Äinberepen befchreibt. Diogen. Laert. Lib. 
IX. num. 68. Katf oau eu\ithvh «e TO ü&Cuiov, yjf xivoatmiov ußu yß 
araiiugiuiet tüv ievS-guncuv. Sicut et caetera illius, quibus infirmitas et 
inania ftudia atque pueriles hominum motus indicantur. ^fch WUU# 
bre mich, baß man nicf>t gefaget, baß er biefen ©prud> JjomerS^ vor an# 
bem geliebet habe: 

Ts7o{ yug ybof etiv inix^otiut uyfyutrtiv, 
Oiov ix vifiag ayyot xariig uvigüvTi SiävTt. 

Talis enim ipforum eff hominum mens terricolarum, 
Qiialem ipfis hominum et diuum pater indit in horas. 

Lib. XVIII. v. 137. ©ielje Auguft. de Ciuit. Dei, Lib. V. cap. VIII. 

Sr bebrütet, baß fleh des Sftenfchen ©emüthe täglich verändert, und baß 
ihnen ©ott ihren SSovratf) vom (Gerflanbe, als das tägliche Brobr, gäbe, 
welches er alle borgen wiederholet. 55iefeS fömmt unvergleichlich mit 
ber fßprrljonier Hehre überein: fle haben beflünbig gefuchet; fle fltib bep 
nichts gewiffem flehen geblieben; fte flnballe©tunben, nach benSSeran# 
berutigen ber gufälligfeiten, anders zu urteilen bereit gewefen. ®in 
gewiffer 55octor ber ©otteSgelahrtheit, machet es e6enfo, wenn man 
feinem ©eguer glaubet: vornehmlich fann er ihm feine beflünbigen SJer# 
änberungen unb 3Biberfpred)ungen nicht verzeihen. Hift. des Ouvra- 
ses des Savans, SBeinmonat 1694, 72 ©. in bem 2(uSzuge von ©aurinS 
Bud)e, Examen de la Theologie de Mr. Jurieu. (gr zciä?t ihm, baß 
er nad) ber 92oth, die ihn gebrüeft, Hehren behauptet; unb fo bald fle 
ihm befchwerlicl) geworben, andre ganz wibrige an deren ©teile gefeßet: 
unb, bamit ich feine Sßorte a6fchreibe, fo wirft er ihm vor, baß er in 
öen Cag fffnem, unb nach der Heibenflhaft geurtljeitet habe, an weldjer 
Öie Xeibe gewefen, in feiner ©eele zu gebieten. Unb nichts beflomeni# 
ger ifl biefer ©octot fehr entfd)eibenb; er bejahet unb verneinet auf eine 
gebietfjeriflhe unb übereilte 2lrt. ©te ©eeptifer flnb hietinnen nid)t 

eitigezo» 
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eingejogener, als er fühlte gemefen. ©r hätte ifjtien feine ©ingtijfe in 
i^re 3ved)te tpim, uttb fte in ben Sag hinein uttbeilen lagen fotten; fte 
eignen fiep biefeS im ©ieero tu. Tufcül. Lib. VI. fol.273. D. lieBrigettö 
if£ bie Unbe|länbigfett bet 9J?epnungen unb Seibenfcpaften fo groß, baß 
matt fagen fonnte, es fep bet 33ien|cp eine fleine Stepultttf, welche ipre 
3tatßsf)erren oft oetnnbert. 

(f) Qtiafi exinde fignificetur non hominum modo, perinde de fo- 
liorum natura caduca, fed opinio quoque inconftans et perinde tnu- 
tabilis ac niinimo vento funt arborum folia mobilia. Gaffend. de Lo- 
gicae fine, cap. II. pag. ra. 70. 

(G) Igc bat Die Clemgert -*5ausfocgm mit ibt getpeilet.] ©r 
pat junge ttöüner, ©panferfel, ti. b. g. ju verlaufen getragen, unb baS 
■föaus auSgefeprt, unb ben .fmusratp rein gemad)t, e6en als wenn et 
■^auSmagb gemefen märe. ( Diogen. Laert. Lib. IX. num. 60.) Seil 
tpm alles gleichgültig geroefen, fo hat et nicht geglaubt, baß eine ©aepe 
beffet, als bie anbte feg. t« t-a'i r?? 0«««? y.u2&goi ä$ia<pbguc, dotnique 
indifferenter munditiem curabat. Sbenbafelbff Manchmal hat er ftch 
auch tietgejfen; benn et hat ftch eines Sages übet feine ©eproefter geär* 
gett: unb ba man ihm vorgefMt, baß feine 2lergerniß nicht mit bet Um 
empjinbltcpfeit überein fomme, beten et ftch rühme; fo hat et geatitwor* 
tet, bettlet ihr benn, bafj ich biefe Sugenb gegen eine grau ausüben will ? 
XoAtjexs Ti ncg'l t>){ äStA(pitt ngäf rbv Aukbßevov SnSv , ix iv yuvuiu 
*j inlSn&t t>)? kSia<foglac. Cum forori quandoque fuccenfuiflet, ar- 
guereüqiie illum quispiam, vt immemorem inftituti fui: non, inquit, 
muliercula documentum erit noftrae indifferentiae. 3)?an btlbe. ftch 
ja nicht ein, balg et fagen motten, er habe bet Ciebe nicht abgefagt; bieg 
i|t fein ©ebanfe nicht geroefen: er hat fagen motten, bafj nicht alle 2lr= 
ten ooit ^erfonett bie Ausübung feinet hehre, ftch übet nichts ju ärgern, 
verbienten. Sie Urfacpe feines gornS, ift einem ‘ppilofoppett feht utt* 
anftätibig gemefen, unb tnfonberpeit einem folchent ‘Ppilofoppen; et hat 
ftch übet feine ©chmefter erboßet, meil et genötpiget gemefen, @act)en 
emjufaufen, bie fte jur Bringung eines Opfers nätpig gehabt: eitt 
gveunb, bet fte ju fepaffen oeffprochen hatte, hatte fein Sort nicht ge* 
halten. S>ieg erfahren mir vom ©ufebius. rfc uhtipfc 
uutS 2uirm , gnSiToz rüv §tAwj ti-jos CnocxpnivH ra ngbf rijv 2iitiuv, 
ftij n«faq(Ofe^«. TB /xknoi nüfütuvos 7rj(a/x£>«, vjrf kyavaxlSvnac , «r«Si» 
ntg b <p(Ao? sAtyt'J, «J B ToiitrcetTO au/j,(puvx roti Abyoif, 8 3 a§«a rij{ 
knaSiut' inüv avriv, iv y5v ywocix'i i SS rijv lercbhsi%n auriit irotSo^oq. 
uairot Sixxiat a» «w» o cj-lAoi, oti futTcilx iv yvvccix), Hj/j kuv'i, 

•xZmv. Cum Philiftia eins foror facrificium adornaret, quendam ex 
amicis, qui res ad illud neceffarias pollicitus fuerat, promiflis non fte- 
tiffe. Pyrrhonem igitur eos fumtus facere coaöum, grauiter id acer- 
beque cum ferret, ex fuo illo amico audiiffe, parum fe omnino fuo- 
rum ex decretorum praeferipto facere, atque ab omni perturbatione 
vacitum oftendere. Tum enimuero Pyrrhonem hornini repofniffe, 
huius rei fidem in muliereuiae caufa fieri non debere. Cui fane 
amietts ille fuus merito refponderet, in muliere, in cane, in reliquis 
Omnibus inane totum hoc dilputandi genus futurum. Ariftocles, 
bepm Gufebius, Praeparat. Euangel. Lib. XIV. cap. XVIII. pag. m.763. 
3in biefeu lebten SBortett machet bet ©chriftjfetter eine 3lnfoielung auf 
|)prthons 2lntmort, als mau ihn gehbnet, bajj et bie flucht genommen, 
ftch bot einem Jpunbe ju bemahten, bet ihn verfolget hat; es ift fchmet, 
hat etgefagt, ben 9D?enfchen abjulegen. Kvrtycvos i Ka?o?<o« xutz ths 
avrit ygvbutvts XS^vnt, K91/ kvccyfk^iaq ccvtcSv tSv ßiov , <py<r) rdv nvpßa- 
vc Staxbiisjov vtS xvvds, kvxtpuySv ttti Ti SivSfov' axi/nncjitvov S’ und rwv 
nagovTUv, «nSv u( %uAtnSv. uy räv avügunov ixSuviq- Antigonus Ca- 
ryftius, qui fub eadem viuebat tempora, quique illorum vitam con- 
feripfit, Pyrrhonem commemorat, vt fefe inlequenti cani eriperet, 
quandam ad arborem confiigiffe: qua de caufa cum ab iis, qui ade- 
rant, rideretur, aegre admodum hominem exui refpondiffe. (Sbenb. 
763 ©. 

(H) iDtefenigm, toeldje fagen, öaf et öas atbemertftfcbe 
getredbt erhalten, roetl et einen lÄonig von ILbtackn getoötet, 
beteiegen ftcb fcbanölidh.] 25te 2[ehnltd)feit biefeS fflamenS, ift an 
biefet Sügett llrfache gemefen. ©in gemijfet *Pptho, ‘Platons ©d)u= 
ler, (*) hat von'ben 3ltf)enienfetn baS Bürgerrecht erhalten, metl er 
ben Zottig ©otpS von ^htacien getobtet hatte. Demofthenes aduerfus 
Ariftocratem, p. m. 443. «Oietvon fommt bie Sügen berer, meld)e fa= 
gett, bafj unfer sJ>t>ri*ho biefen 93?otb begangen, unb folche Belohnung 
bafür erhalten habe. BiofleS faget es aud) in beS Biogenes PaertiuS, 
IX B. 6y 3R. 

(*) Plutarch. aduerfus Colotem, gegen bas ©tibe. fO?an fehe auch 
de laudando feipfo, p. 542. Uttb de gerenda Republica, p. gt6. 

CI) habe Dem iTIoreti nicht viel Rebler »otrjutveefen.] 
STlur fünfe. I. Biefe SSorte : Pyrrbo bat vorgegeben, Dag Die 
tttenfthen nidns, als au3®ervobnbett tbßteit, flnb ungereimt. ©0 
ein 3?arr ifl er,nicht geroefen, bafj er biefeS gefaget hatte; er hat rnoljl 
gemuft, bafj einige (Philofop[)en ben natürlichen Unterfdjieb, jmifchen 
bcr£ugenb unb bem fiafler behauptet haben ; unb baß tut,mittige ‘perfo; 
nen hunberterlen ©achen tl)un, um ftch ben ©efetjen gemüß ju bezeigen, 
©v hatte ftch alfo auSbrttcfen follen : *Pprrho hat behauptet, baß feine 
einjige ©ad)e biefeS ober jenes mirflidj fei;; unb baß bie SUatur ber 
©ad)ett von ben ©efe^en unb ©emohnljeiten abhinge: bieß heißt, baß 
bie 3)ienfd)en burch ihre ©efclje unb ©emohnhciteri feft fehteu, baß ge; 
miffe Bingc gut, löblich, büfe, fcheltbar, u. f. m. mären. Bieß ift feine 
Sehre gemefen. Senn fte Biogenes SaevtiuS nicht alfo verffanben hat, 
fo ift es bejto fchlimnter für ihn. 3th tebe barum auf biefe 2frt, meil 
feine Sorte nicht fo flar ftnb, baß man behaupten fonnte, fte molften 
jagen. Dag Die iHenfcben Durd? ihee (Befetge unD (Setüobnbdteit 
machen, Dag jeDe ©adm fo oDcc anDets fey. km) eVofo»? ini n&v. 
taiv, iSiv Hvon ry olKv^hc/. , vo/xm Se 1(54' t/2» h&vtci t84 av2günu( ng&r- 

thv~ b yug (xSÄKov tbSi $ ToSe Avai fjtarov. Eadem ratione et de omnibtis, 
nihil vere effe : caeterum lege atque confuetudino cundta honiines 
facere. Neque enim effe quiequam iftttd potius quam illud. Lib. IX. 
num.61. p.58r. II. 3^? meis nicht, mo man es gefunben hat, Dag ec 
nicht gern in feinen pbilofophifdten Betrachtungen gehöret feyn 
rvoüen. Biogenes SaertiuS faget biefeS nicht, ob er ihn gleich ju ei- 
nem Siebhaber ber ©infamfeit machet, uttb er faget fo gar, baß biejenh 
gen, bie ihn gefragt, niemals über feine 2ltitmovten misvergnügt gerne* 
fen. (©benb. 649)11111. III. 3?ner fehler iftiu33erg(eid}ung beS folgen# 
ben fehr leicht. UnterDeffen befennct man, Dag er neunjtg jabte 
gelebet bat. BiefeS mitt fagen, baß eiu93ienfd), ber feine Suff hat, aU 
leitt ju fepn, unb es nicht gern fleht, metttt er im fflachbenfett gejtdretmirb, 
nicht lange $dt leben fott. Saft alle, rcelche fcf>arf nachbenfen, münfehen 
begierig, baß man ihnen bie Srepheit laffe, folches in einem ©tücfe ju 
thun; benn bie geritigfte Unterbrechung, verurfachet Jeitverlug, man 
muß von neuem mieber auf bie ©pur fommen: unb menn cin33?enfd) 
bie ©infamfeit liebet, unb vor ©efellfchaft einen ©fei hat, fo verlängert 
man ihm bas Seben, menn man ihm allein ju feptt erlaubet, fo lange 
als er will. Sir motten fdüteßen, baß ftd) 33ioreri eines fehr übel an* 
gebradgen tmteröeffen bebienet hat. VI. Sir fxnben nicht, baß ^pr« 
rho baS athenienftfcheBürgerredtt erhalten hätte. 3)?an hat biefen Seh* 
ler vom lä 9)?othe leBaper, in ber 2fnmerfuttg (D) abgefdtriebett. 
V. Senn man ihn wegen einer anbertt ©ad)e getreulich abgetrieben 
hätte, fo mürbe biefe 2lnmerfung fd)ott fertig fepn. ©r hat auf ber 217 
©. gefagt, baß burd) bas achte 3)itttel ber Berfchiebung beS Urtheils, 
meines bie Stelation ift, Die Bpn'honicr bervetfen, Dag wie von Den 
©adben nur X>ergletd;tmgsiveife urtl^eilen. 93toreri fe|et baS 
Sort X>orurtl)eil baju. Bie ©ceptifer, faget er, geben vor, Dag tvic 
nuc Durch "Pocuctheile oder *£>etgleidiungen ttcthetlen. ©ne bbfe 
Uitterfcheibung: benn bas 93)ittel, bavon bie 3tcbe ift, betrifft bie Bor* 
urtljetle nicht; eS betrifft nur bie Urthcile, bie mir nach ben vclativifcheu 
©igenfchafteti machen; bergfeichett ftttb bie ©chroere, bie djärtigfeit, bte 
©räße, bte Kleinheit, u. f. m. 

(K) Bie (Bleichheit, Die et 3tvifcbett Dem Ä.eben nnD CoDe fe* 
tget, if? vom ISpiftet gelobet rvocDen, tvelcher angerDem Den 
pytehontsmus febv verachtet hat.] „©piftet verehrte ben Qäprrho 
„abfonberlich, meil er feinen Unterfchtcb unter bem Seben unb bem Siebe 
„madge. ©r hat vornehmlich feine Antwort hod) gehalten; [fte |tef)t in 
„ber 2lnmerfung (£)•] * * Ob er gleich ben Bprtlw feht hod) ge* 
„fchäfcet, fo hatte er bod) eine fo feltfame Berad)tung gegen bte Bprt'ho* 
„nier, baß er fte nicht leiben fonnte. ©*r fagte eines SageS 51t einem 
„Bprrhonier, ber ftch 51t bemeifen beftrebte, baß bie ©innen allejeitbe* 
„triegltch mären : Ser ift wohl unter euch, ba er in bie Babfiube ge* 
„hen motten, in bie 93tüfttc gegangen ? ©r hat auch gemeiniglich ge* 
„fagt, (Arrian. Lib. II. Diff cap. XX.) wenn ich eitt Biener bep biefen 
„Bprrhoniern märe, fo wollte id) mir eine rechte Suft mad)en, fte ju 
„martern. Senn fte ju mtr fagten, ©piftet gieße Öel itts Bab, fo 
„wollte id) ihnen ©aljroaffer über ben Äopf fchutten. Senn fie ©er* 
„ftentranf von mir forberfen, fo wollte ich ihnen ©ßig bringen. Unb 
„wenn fie ftch barüber beflagen, fo mürbe ich ihnen fagen, baß fte ftd) be* 
„trogen, unb ihnen weis machen, baß ber ©ßig ©erftentratif ift; ober id) 
„woüte fie jur Bcränberung ihrer tOtepnung bringen. „ 2tegibius Boi* 
leau in ©piftets Seben, 49, 50 ©. bep mir. 

TCchitteö unb b« £)etbamta ©o^n, einet Socket bes Königes ipfomebe^ auf bet 3nfei ©eptoö, roar in 
biefet Infel furj wr bem froianifdjen Kriege gebofiren. ©r marb bafelbji fo lange erlogen, bis ihn UlpfTeS unb ^hbnir ab^ol« 
ten «, unb ihn nacl) feines Hafers tobe ju biefet berufenen «Selagetung, -mif ftd) nahmen. © teifefc ungeaebtet bet^hta- 
nen feines müffetlicben ©toßüatetS, mit bahin ( A). 5Kan hafte ben ©neeben gemelbef, baßfte Sr 0 ja, ohne bes Hü)ilte ©ojn, 
nimmetmeBt einnehmen mürben, ©eine gro&e 3ugenb mar Utfadje, ba§ man ihm ben Dlgmen Jeopfolemus gab * (B); 
roie bie gacbe feiner Äaate Utfadje mar, ba^ man ihn g)prrhus genennet hafte « (C). © «igte ftd) bes ©tammes murbtg, 
baraus et geboten war; benn et mar tapfer, toßfühn, unb milb. ©eine fdjonen ÄrtegSt>ernd)fungcn unb guten Stathfdjlage 
ftnb fo berounbert morben, als es lange Seit $emad) bem ^omet, unb anbernS)td)tern gefallen hat/. ^net Pon feinentoon» 
gen Kämpfen, mar miber ben ©rppiluS, bes Selephus ©ohn ©r erlegte ihn: unb biefet ©teg gefiel ihm fo &aß er 

ben biefet ©elegenheit ben tan* giftete, ben man ben pprrhifcben genennet hat /. pie Sanjer mugfen mit allen ©tuefen be¬ 
waffnet fepn. ©r mar viel fühner, als alle anbern, ba es barauf anfam, mer tnS hölzerne 5)ferb gehen folge gt unb burd) baS 
SSorbilb feiner Unerfdjrocfenheit, befrepete er fte Pon ber gut d)t, von meld)erfte eingenommen maren. ©je 3^ad)t ber (Erobe¬ 
rung h, richtete er ein entfe|lid)es S5lutbab an, unb machte aud) ben Äonig ^riamus barbartfdjer ® etfe meber (D), ohne baß er 
einige ®Muvd>t meber gegen fein Met, nod) gegen bie ^»eiligfeit bes Ortes bejeigüe, mohm er ftd) gerettet hafte. JJlit gleicher 
©raufamfeit gürjte er ben fleinen ^Igpanar, ^eftorS ©ohn, Pon einem Sfiurme herunter *, unb er mar es , melier mit feinen 
eignen ^änben bie ^olpyena, auf bes 7ld)iaeS ©rabe opferte \ ©r bejetgfe mdyt fo Diel ^arte gegen bte 2lnbromaa)a, beS 
tapfern ÄeftorS SGifme et ließ ftch einige Ueberbletbfel ber ©d)6n§etf gefallen, bte er bep ihr fanb, unb machte fte ju feiner ®e- 
mafilinn, ober Sepfd)laferinn Tdie @d)riftgeller ftnb megen bes fgnbes unetntg, mohtn er ftd) nad) ber JJerheerung »on 
Sroja gemenbet hat: einige fagen, er habe ftd) in ben 23eftfJeineS t>aferltd)en ^ontgretd)eS gefeget, meld)es «« ^^(Talten 
mar m\ bt’e anbern behaupten, er fep gerabes fiöeges nad) ©piruS gegangen, unb habe ftd) bajelbg feg geje|t, unb einen ©faat 
gegiftet «. 5Kan faget, es habe ihm #elenuS, bes $riamuS ©ohn, ein guter ©a$rföger, ber ihm bep ber SBetlung 
ber ©efangenen jugefallen, bett Death gegeben, megen ber entfe^lidjcn ©türme,mte er PorauS gefehen, bte griec^[fd)e 
S(o«e übetfallen mürben, /u Janbe jtfrücf ju reifen Inhalt es für fehr mahrfchetultd), bag er öwfem Stotze gefolgetfep, menn 

man 
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man fiefjf, er beit $6tü$ J)arpaltfug in 3$tttcien befriedet |af p . ©r »ermaßlfe ftd) mit ber fd)oneit ^ermione, beg ?^eiie- 
laug unb ber Jpefena ‘Sodjter allein triefe (£ße tx?ar nid?r cjlücfHd>: ^ermtone bcfam feineÄinber, unb rvarb auf Tinbromacben 
etfeifücfrftg, meiere bem Pprrfiug einen ©oßn geboten fcatte r. £rie ©iferfudjt bliep ihr ben 5Sorfa8 ein, ißre Nebenbuhlerin» 
auf trie ©eite flu fdjaffen s, unb ben ‘Sob beg ©oblieg, mit ber tüftutter ihrem flu »eretnigen: allein fie fanb ijrinbernifie babep; 
unb ba ihr Tfnfcfylag rud)bar aemorben mar, unb fte fid) nor ißreg ©emaßlg Nacße fürchtete; fo gab fie bem Orejfeg um fo nie! 
eher ©eßor, welcher ihr ben $5orfd)fag thaf, fie flu entführen, ihrem 93afer flurücf flu bringen, unb fie flu heirathen. 21ud) mar 
fie ihm eher, als bem PprrhuS, »erfprodjen worben (E). Tlnbre fagen, egljabe Orefies, ba er ftd) an feinem Nebenbuhler ra= 
eben wollen, flu »tel fldg(id)ern Mitteln 3ufTud)t genommen, alg bie (Entführung einer §rau gewefen fepn würbe, mit welcher 
man feine gute jpaughaltung führte t; un'o ba§ er ihm in bem Tempel flu SXpirig felbff, bag feben genommen, ober nehmen 
laffen (F). ©g iji ganfl gewijj, bafj PprrhuS barinnen getobtet worben, ©S i(f aber fo gewif nicht, ba§ er bafelbft begraben 
worben (G). ©r ^atte brep ©emahlinnen gehabt, bie ^ermione, »on welcher er feine S'inber gehabt, bie fanaffe unb 'Jltv 
bromacbe: mit biefen jwoen ledern hat er welche gefleuget; allein man weig nicht, ob bie $6ntge^ weld)e ©ptrus big auf bena 
jenigen befeffen haben, oon welchem man in folgenbem ^rtifel reben wirb, »on ber ianaffe ©oßnen, ober ber Tlnbromadja 
ihren abgeftammet finb (H): bie ©djriftftetter finb hierüber geredet. 9Han ift nur einig, bah fie ^on unfermPprrhuS ab* 
geftammet finb. 

a) Sophocles in Philoft. 3ntgleid)en Homer. Odyfl'. Libr. XI. b) Euftath. in II. XIX, r) Seruius. in Aen. II. verf. 469. 
d~) Homer. Od. Lib.XI. Quint. Calaber, Lib. VII. VIII. e) Calab. ebenbaf. /) Hefych. unb ber ©cßoliaß pinbarS, in Pythion. 
Od. II. g) Homer. Odyfl) XI. h~) Virgil. Aeneid. Lib. II. v. 500.550. Quint. Calaber, Lib. XIII. Siehe and) Paufan. Lib.X-p.54>. 
i) Paufan., Libr. X. pag. 542. k) Eurip. in Hecub. Lycophr. Ouidius, Metamorph. Lib. XIII. Sencca, in Troad. Hygin. cap. CX. 
/) Virgil. Aeneid. Libr. III. verf. 519. unb bafelbß bell ServiuS. m) Euripid. in Troad. Diftys, Libr. VI. Homer. Odyff. Libr. IV 
n) Paufan. Lib. I. p. X. Pindar. Nem. VII. Iuftin. Lib. XVII. 0) Seruius, in Aeneid. Lib. II. f) Siehe bie ^olqe Von biejetn Stuiege 
in bem 2lrtife( -^atrpalifus, unb im Jppgin, CXCIII Cap. q) Cbenbaf. CXXIII Cap. r) Pherecydes, bepm Scßoliaßen Euripid. in 
Orerte. Paufan. Lib.I. p. 10. j) Euripid. in Androm. t) Ouidius, Epift. Herrn, ad Oreft. 

(Ä) Un$eadbtet der iEbranen feines mütterlichen (Beoftva: 
ters.] Cicero melbet uns biefen llmftanb im XX Cop. feines ©uebes, 
de Amicitia, 515®. grüv. 2luSg. Refte etiam, faget er, praecipi poteft 
in amicitiis, ne intemperata quaedam violentia, (quod perfaepe fit,') 
iinpediat magnas vtilitates atnicorum, nee enim, (vt ad fabulas red- 
eam,) Troiam Neoptolemus capere potuifiet, fiLycomedem, apud 
quem erat educatus, xnultis cum lacrymis iter fuutn impedientem,au- 
dire voluififet. gangius giebt vor, eS fep hier entroeber ein iviffentlicher 
ober umviffentlicher fehler; aber er irret fid). ®ieh finb feine SBorte, 
man finbet fte auf ber 515 ©. grav. 2tuSg. Qiiod de Neopto/emo Lae- 
lius ait, omnes de Achille narrant. Itaque vel errat per memoriam 
Cicero: vel, quod potius eredo, de induftria I.aelio, vt illa aetate, 
Graecanicarum fabularum ignorationem concedit: quod etiam in 
Catone maiore faftum videmus; tametfi ifte iam fenex Graecis litte, 
ris fedulam operam nauauerit. 

(B) ©eine große^ugenö war Utfad)e, öaßman ihm öen tTa« 
men tTeoptolemas gab.] 'PaufaniaS, im X S£>. 343 ©. führet eine 
anbre Urfache bavon an , bie erbärmlich i|f; baf ihm ndmltch Ph°u'F 
biefen Sftamen gegeben ha6e, weil fein SSatcr 2lchilIeS, fehr jung ange; 
fangen hat, bie SBaffett ju tragen. 

(C) ^ie^acbe ron feinen paaren iff Urfache getoefen, öaß 
man ibnPyrtbu» genennet bat.] Einige fagen, man habe ihn einer 
anbern Urfadje wegen PorrhuS genennt; (Hygin. cap. XCVII.) weil 
ndmlich fein 58ater fid) Pprrha genennt, ba er an beS SpfomebeS -öofe, 
als ein gvauettjimmet verbleibet gewefen. Cbenbaf. XCVI Cap. Sidon. 
Apollin. Carm. IX. v. 137. Siefe Sache muß ben Sprachlehrern nicht 
fehr betamit gewefen fepn, weil Liberins, ba er fte burch verfängliche 
fragen befd)dmen wollen, fte unter anbern Singen gefraget, wie 2(d)iU 
IcS unter bem ^raueitSfleibe geheißen habe ? Sueton. in Tiberio, cap. 
LXXI. Siehe in SuvenalS VII Satire berglctcheit Stagen. 

(D) IEt bat aueb Den Äonig prtamus baubarifeber XDeife 
nieder gemad?t.] 93irgit befchreibt bie Sache mit fehr fd)6tien 2luS= 
brüefen, im II 9£>. ber Sletteis, syo 58. 

- - Hoc dicens, altaria ad ipfa trementem 
Traxit, et in niulto Iapfanteni fanguine nad 
Implicuit comam laeua, dextraque corufcum 
Extulit, ac lateri capulo tenus abdidit enfem. 
Haec finis Priami fatorum: hic exitus illtnn 
Sorte tulit. .... 

Slach SdjwarsettS Ueberfehtmg: 

; ; Stirb! fprad) er, unb flog ihn, 
Sen jitternb alten ©reis, ju bem 2fltare hi«, 
Sott hat er ihn ins S&lut beS Sohnes hittgcfd)miffen; 
Cr nahm ihn bep bem Schopf, unb fließ, ihn burd)jufpießen, 
SeinSd)werbt bis an basdöeft, in ben burchbolji'ten Sauch, 
Unb bieß ifl PriamS 5ob unb Cnbe. 

Ser Qfltar, von weld)em hict gerebet wirb, ifl beS hetceinifchen Jupiters 
feiner. (Euripid. in Troad. Senec. Agamemn. Paufan. Libr. IV. 
pag. 127.) Cs ifl wahr, es ftttb nicht alle ScfjriftfMer einig, baß man 
ben Priamus bafelbft getobtet habe: einige fagen, (bepm ServiuS über 
bie Qferteis, tm II Suche, 506 58.) baß ihn ffteoptolemuS aus feinem 
Pallafte geriffelt, uttb nad)bem matt thn ju beS 2ld)i(leS ©rabe ge= 
fchieppet hatte, bafelbft enthauptet, fein .ftopf aber auf einer Pique burd) 
bie ganfle Stabt getragen worben. 2l'nbre (2efd)es bepm PattfaniaS im 
X 55.) behaupten, er fep aus bem Tempel beS SupiterS heraus geriffelt, 
unb nach biefern vom PprrhuS, ber ihm an ber ?l)üre feines Pallaftes 
6egegtiet, getobtet worben. 5Sie eS f^eint, fo haben anbre gefaget, baß 
ibm pprrhuS bep einem QCltare SKetcurS bas geben genommen habe, 
( Quint. Calaber, Libr. XIII. v. 222.) alfo erkläret ber gelehrte rOlejiriac, 
(über beS Qvtbius Sriefe, 847 ©.) biefe SBorte vom CtuintuS Cala¬ 
ber. Ep/wa TtaTi ßuuov. 3flh°bomattn überfefeet fie ad aram Iouis Her- 
maei; allein es ifl fehr mabrfcheinlid), baß man biefen $ept verbeffertt, 
unb eV*««, Hercaei, anflatt i?mn, feisen muß. SOlan fehe beS Saus; 
guejuS SHoten über biefeS ©ebießte, 33"©. 

(E) ^ermione t t * > tont: ibm eher, als öem Pyrrbus, 
»erfpcoÄert rootöeit.] Ovibius erjahlet in ber -fbermione Sriefe an 
ben öreftes, baß ^pnbarus, ihr mütterlicher ©roßvater, bie bem OrefleS 
unter waljrenbem trojanifchen Kriege, tu 2(bwefenheit beS 553?enelauS, 
verfprod)ett habe, welcher ju gleicher Jett verfprochett hat, ße bem Ppr= 
rhuS flu geben, Homer. Odyfl'. IV. SoptjofleS über biefeS Su«h J?o= 
ttters, welchen Cußathiuo attgeführet, hatte es in einer £vagbbie alfo vor: 

gegeben, bie wir nicht mehr haben. CttripibeS faget hingegen im Ore: 
fleS, baß ^ettniotte bem OrefleS vom 5))tenelauS verfprodjen worben, 
um ju verhinbern, baß OrefleS fte nicht tobten follte, wie er feine eigne 
5D?utfer, Ctotemneflra, getobtet habe. 2llfo ifl biefe ^»eirathSverfpre: 
dtung acht 3flhrc »ach ber Selagerung von Sroja gefd)el)en. 3tt ber 
Stagobie, 'jlnbromad)a, orbnet SophofleS bie 5&egcbenheiten ganj an: 
bers: er faget, eS habe 9)tenelauS bie Jjermione bem OrefteS vor ber 
Steife nach 5roja, unb bem PprrhuS unter wahrenber Selagertmg ver: 
fprodjett. .epgin, im CXXIII Cap. iß einer befonbernS)tepnung gefolget: 
baß namlid) 9)tene(auS, ungeai^tet feines 58erfpred)enS, wel^cö et bem 
PprrhuS vor ber Stabt S'oja gethan hatte, feine 5od)ter bemOreßeS 
jur ©emaf)linn gegeben, unb ße bemfe(6en nach biefern tvieber genom: 
men habe, um feine erße 58erbinbung ju halten, ba PprrhuS ihn beSwe; 
gen ju gacebamon aufgeforbert hatte. Sieß ßnb jiemlid) verfchiebene 
5Dtepnungen: allein tvo finbet man ße nicht, unb wer barf ftd) barübec 
verwunbern ? 5Stan muß ßd) vielmehr verwunbern, baß bie Schrift: 
ßeüer bie 58erwicfe(ungen einer 5£rag6bie unter bie ©efd)id)te gefefjet 
haben, unb uns baSjenige, als beS OreßeS unb ber permione J^ißorie 
erjaf)leii, was ber CinbilbungSlraft eines Poeten gefallen bat, ju erbid): 
ter, ein tl)eatralifcheS Stüd mit SSBuitbetn unb gwifdjenfallen auSjufüL 
len. tOcüßte man von hier über taufenb ^flahre nicht viel 5Stuße haben, 
wenn man ftcf> eine Pßicht barauS machte, in CüfavS unb beS Pom: 
pejus ^»ißorie nichts auSjulaffen, was beS Scuberp unb Corneille 5£ra: 
gbbien, wegen ber Umßanbe bep bem $obe biefer jween erlaudßen Sto: 
nter melben ? 

(F) <£mige fagen, er l?abe tbm in OemtEempel 5« 2belpl>os 
Orts Äeben genommen.] Sieß iß eine ©efehießte, welche man mit 
ben Crbidßungen ber tragifeßen Poeten, in gleichen Slang feßet : beim 
wenn man bie verfdßebenen Crjaßlungen anführet, bie man in ben Schrift, 
ßcllevn, wegen bes flaglicßen 5JobeS unfers PprrßuS, ßnbet, fo vergißt 
mau nicht, was CuripibcS vorgegeben hat: (in Androm. Schol. Pind. 
in Nem. Od. VII. Strabo, Lib. IX.) baß nürnlid) PprrßuS, welcher uad) 
SelpßoS gegangen war, bem 2lpolIo beS 2fcßißeS ?ob vorjmverfett, unb 
beSwegen'3led)enfchaft von ißm jti forberti, wieber baßin jurücf aegan: 
gen fep, ßch wegen biefer verwegenen Sefcßimpfung jit entfchulbigen, 
unb feinen gorti ju befanftigen. S)tan ßat atibere Urfacßen von biefer 
Steife vorgegeben. Crßlicß, baß PprrßuS nad) SelpßoS gegangen, ben 
trojanifchen Staub bafeibß ju opfern. (Find. Nem.Od. VII.) gwep, 
tet’.S, baß er eS gethan, basOrafel ju fragen, was er tßun feile, um feine 
©emaßlitin, Jjermione, frud)tbar ju machen? (PßerccpbeS bep bes Cu: 
riptbcS Sd)oliaßen im OreßeS.) SrittenS, baß er ben 58orfafe gehabt, 
ben Semvcl ju plünbern. (pinbarS Sdjoliaße, Strabo im IX S. ßeße 
auch benpaufaniaSimXS.) Sem fep wie ißm wolle, fo iß er in biefern 
Tempel, auf bcS 3lpollo Sefeßl getobtet worben, (Paufan. Lib.I.p. 13.) 
unb eS ßat ißn ein Prießer getobtet, beffen Stame bis auf uns gefonu 
men iß. SiefevPrießer ßatiHßcbareus, M«xa<?£0c, geheißen; unb jo 
muß man an bem Orte von bes CuripibcS Scßoliaßen, über ben OreßeS 
lejen, wo von bes PprrßuS Sobe gerebet wirb: bieß iß bie ©teile ber 
gemeinen Ausgabe: y*l Sgx k«t« tZ xgmigiov kgtu. Siagva&vTat rat 
AeAifiS« ätyatpHGoy t'x xgfx uvtb<. cavrdv il x7«v« STtl'jitiaC, 

über beS Ovibius ©riefe, 855 verbeffert bepm Anfänge, unb 
am Cube, «£tZv Ss xjtivsi m«xaigeüi;: fo baß man, anßatt ju fagen, Ppi; 
rßuS habe ftd) mit feinem eignen Scßwerbte getobtet, fagen muß: ö«ß, 
als ec gefeßen, öaß die pelpßiier bey dem (Dcte des (DrgEels, d«s 
^leifcb non feinem <2)pfec gecaubet, ec es ißmen genommen fiabe, 
und vom Hlöcbßccus getdötet tvoeden fcy. Sicje llrfacße beS 3«n: 
des ßnbet ftd) in PinbarS Sdioifaßen, unb in bem Pinbarus fetbß, 
Od. VII. Nem. 2(llein bie grüßte unb gcmeinße SDlepnung iß, baß ber 
vorneßmße Ut’ßeber von bes PprrßuS $obe Ore|leS gewefen : (Eu¬ 
ripid. in Androm.) entweber baß er fid) au bie Spifee ber Selpßier ge, 
ßellt, ißn anjugreifen , nad)bem er ißnen weis gemad)t, baß es auf bie 
58erßütung von ber piünberung ißres Tempels anfame; ober baß er, 
ohne in Perfon babcp ju fepti, bie S)?eud)elmorber angeßiftet gehabt, 
Diftys, Lib. IV. Iuftin. Lib. XVII. cap. III. Paufan. Lib. II. p.72. 58it: 
gil eignet ißm in ber 2feneiS im III ©. 330 53. ben Streicß ju. 

Aft illum ereptae magno inflammatus amore 
Coniugis, et fcelerum Furiis agitatus Oreftes, 
Excipit incautum patriasque obtruncat ad aras. 
OreßeS aber fdjtuq ben SßeoptotemuS 
5Bep bem Ofltare tobt, beim er empfanb aus giebc, 
3u ber entführten ©raut, ber Stacße tolle ©riebe. 
3 ©cbwarj. 

Mejus Paterculuö, im I ©. I Cap. unb J?pgin CXXIII Cap. bejahen 
benbaffelbe. (G) 



«PprrljuS. 
(G) £9 xff nicht fo gct»ift, öftß ec öafelbfi begraben tooröen.] 

JDenn etf behaupten einige ©cribentcn, fcap feine ©ebeine auf ben Qirew 
jen 2(m6racienö scrflrcuet worben. Cuius oiTa per fines Ambraciae 
fparfa funt, quae eft in Epiri regionibus. Jjpgin, ebenbaf. Oütbiuö, 
in Ibin, 30s 23. ift gleicher SDiepnung: 

Nec tua quam Pyrrhi felicius oiTa quiefcant, 

Iafta per Anibracias quae iacuere vias. 

S3oigicu in feiner Auslegung über biefe jiroeen 23erfe, tabett ben (£afau; 
bon unb SorrabuS mit Rechte, baß fte biefelbett »ott bem ‘Pprrljus rer; 
(tanben haben, welcher wiber bie Stcimer .^rieg geführet hat- £>enn es 
tft, rermcge beö 3eugni|feS breper ©chviftfMer, gemif, (Valer. Maxim. 
Lib. V. cap. I. Plutarch. in Pyrrho. Audtor de Viris illuftribus,) ba§ 
biefer ‘PprrfjuS mit ©jren begraben werben. (£r tabelt auch ben 9\ei; 
necciuö, weicher biefe ©orte auf einen atiberti ‘Ptjrt'huS, als bes Achilles 
©ot)n beutet. Aufier biefem i(t es ganj gewiß, baß man großegeugnifle 
fmbet, ju beweifen,baß unfer 92coptolemuS ^u Selp^oS begraben worben, 
©inige jagen, baß man fein ©rab in bem Jpapne gejeiget tjabe, welcher 
bem Apotto gefjeiliget gewefen: (Strabo, Libr. IX.) anbre beobachten, 
baß er unter ber Sßüre beS Tempels begraben worben; baß ihn aber 
5D?eitelauS in ben geheiligten Jpapn tragen laßen. ( Scholiaft. Pindari, 

in Od. VII. Nem.) ‘PaufaniaS faget nicht allein, baß man fein ©vab, 
wenn man aus bem Tempel gegangen, jur linfcti döanb gefehett, fonbertt 
er füget auch baju, baß bie Selphier 5» feinen ©ßren, alle Safjre gewiffe 
?öbtenopfer gefepert haben. ©S iß wahr, baß fte ihm lauge Jett, als 
einem ^einbe begegnet finb, unb fein ©ebachtniß nicht 6eepret pa&en: 
weil fte baßelbe nid)t eher perehret haben, als bis er fleh für fie wiber bie 
©allier fechtcnb in bem größten ©ebrange gejeiget pötte, welche ihre 
©tabt einnehmen, unb bcnSempel plünbern wollen, ©benb. I 23. 4 ©. 
Sbictps rett ©reta, im VI 23. unb einige anbere bejeugen auch / baß er 
an biefem Orte begraben worben. 

(H) tftan toeis nicht, ob öie Sonige, welche fEpints = ; ; 
beflffen b«ben, ; = < »on öec Ä-anaffc ©obnen, oöec Dcc 2ln; 
Dtomacba ibrert abgeffammet find.] ^yttfliri melbet uns, baß biefe 
Sanafle, ^terfulS ©nfelinn, Pom sPprrI)US entführet worben, welcher fie 
in bes bobonifeßen Jupiters Sempel angetroffen hatte, (©benbaf. XVII 
23. III ©ap. ©r fefeet baju, baß ‘PprrhuS acl>t Äinber mit ißt gejeu; 
get, unb feinen ©ot/n jum Nachfolger gehabt habe. 9Xejitiae, (über 
beS OoibiuS SBriefe, 861 ©.) behauptet gegen ihn, auf ‘piutarchS geug« 
niß, baß Sanaffe bes JppUuS ©nfelinn gewefen; nun war ^pllus -$cr; 
fulS ©oßn. Anbern HjeilS beobachtet er, baß beS ‘PprtßuS Nad; fob 
ger, (nad) bem ßüaufantas im I 23.) ‘PieluS geheißen habe, unb ber An- 
bromacha @et>n gewefen fep. 

t König ber ©piroten, mar bon bem vorßergeßenben entfprofTen (A), unb wegen feiner mit ben Römern gefuprfott 
St iege berühmt. ©r tft einer von ben größten SAbßerrn beö Altertßumö gewefen (B). ©r war beö Aracibeö unb ber^Phtßia einer 
5od)ter9J?enonö/beö‘theffalterö©ohn. Der Anfang feines iebenS war graufamenVetfolgungen auögefeßet; benn bie SJloloffer, 
welche ben Aracibeö vom throne gejtoßen, unb alle feine Sfeunbe getöbtet hatten, welche fte in bie jjanbe befomnten fonnten; be¬ 
mächtigten ftd) auch feines ©oßnes, welcher noch an ber Vruß lag: allein man wenbete fo oielpieiß an, ihn ju retten, baß man ihn, 
ungeachtet ihrer Verfolgungen, na<^3öhfiw ju bem Könige ©lauctaö brachte, welcher ihn forgfdltig ergehen ließ, unb ihn, ba er 12 

3jahi'ealt war, wieber in fein^önigrei^ einfefte. Sünf 3ahre hernach, entfiunbeinneuerTlufruh^weldierben^prrhuö um feinÄö= 
nigretch brachte, ^r rettete ftd? ju feinem ©chwagerX)emetriuö a, unb befanb ftch bep ber berühmten ©dßachf ju 3pfuö b (C), 
unb ließ babep große groben feiner ^er.fhaftigf eit fehen. 9}acß gefd)loffenem5rieben, ^wifchen bem ©emetriuö unb fJ3tolomduö, 
Könige non 2tegppten, feßiefte man ben PprrhuS, als ©eifei, an biefeö le|tern ^>of, wo er ftch m ein foldjes Tfnfe^en fe|te, bajj 
man ihn mit ber Antigone nermdhlte, weldfe Verentce non t|rem erften ©emaßle gehabt, ehe fte nodf mit bem fPtolomauö ner- 
mahlet worben war. SJiefe Vermahlung feßaffte ihm bie ipülfe, bie et an Volfe unb ©elbe nöthig halle, wieber in fein ^önig» 
reich ju fommen. (£r theilfe es jwar mit bem unrechtmäßigen Veft'|er c: allein biefe “5:§eifung bauerte nicht lange, ^prrhuö, 
welcher erfahren hatte, baß ihn biefer SOiann mit©ifte nergeben trachtete, fam ihm ^unor; benn er ffieß ihn, ba er ihn ju@a|fe 
gebefhen, mit faltem Vlute nteber. ^urj barauf war er bebaeßt, feiner ^)errfdßfud>t bureß bie Eroberung 5Racebonienö, eine 
©enüge ju thun. 53ietotreitigfeiten non beödaffanberöSöhnen, gaben ißm bie ©elegenßciten barju. Tilepanber rief ißn, wi» 
ber feinen altejfen Vruber, 2lntipater, $u Äülfe. SUlan (eiffete ihm biefelbe, allein man ließ fte fieß mit oerfdßebenen fanbfcßaften 
befahlen, ©emetrius, welchen 'Hlepanber aueß ju J^ülfe gerufen hatte^ fonnte erfflicß fehr fpdt ju ihm fommen; unb bennoeß 
fam er noeß jeitig genug, weil er 'Jllejranbern, um ißm nor^ufommen, tobten, unb fteß ^um Könige non Sßfacebonien erflaren 
ließ. T)tefeö erregte ^wtfd)en ihm unb bem ^»prrhuö einen itrieg, in welcßem eine ©cßladft geliefert warb, barinnen PprrhuS, 
ber für feine jßerfon ^Bunber t|at, ©ieger blieb. Der ©tnfall, welchen er barauf inSRacebonien tßaf, würbe feßr glüeflid) ge= 
wefen fepn, wenn er ftd) r.icßt plöhlicß, unb mit Verluffe eines <the,te feines ^riegsheers hatte jurücf Riehen müfjen. Der 5rte= 
be, welcher für je 3eit barauf folgte, nerßinberte nteßt, 2ilepanberS SRacßfolgern in bem 2lnfd)lage, ben Demetrius anjugreifen, 
Vorfd)ub ju tßun (D). Die SÖtacebonier nerließen benfelben, unb ergaben fieß bem PprrhuS, welcher, ba er bureß biefes 9Kit=> 
tel, J?err non 59lacebonien warb, es bennoeß mit bem fpftmacßus feilte, ©r nerloßr feine ^alfte eben auf bte "Hrf, wie er bas 
©anje gewonnen hatte; benn bie 5Kacebonier fielen non ihm ab, unb gingen jum fpfimacßuö über, ber non ihrer Station war. 
3iIfo mußte PprrhuS wieber mit feinem ndterlicßem ©rbe jufriebm fepn. ©r blieb nid)t lange bafelbji; er war ein unruhiger 
©etjf, bem bie $eit lang geworben wäre, wenn er nicht angegriffen hatte, ober angegriffen worben wäre (E): alfo gab er ben 
Dtrentinern ein geneigtes ©ehör (F), welche ißn batßen, nad) galten ju fommen, unb ißr Selbßerr wiber bie Körner ju fepn. 
©pneas non Xheffalien, besDemoßheneS©d)üler, wiberrieth bem PprrhuS biefe iKeife; allein er gewann nichts: fic erat in fatis! 
Diefer 93nnj ging alfo mit einem feßr guten ^rtegsnolfe nad) 3falten über d; unb, ba er faß, baß ißm bie Körner einen ^h^ 
beS®egeS erfparten, forüifte er bis nad)^)eraflea, gegen ben5juß©iris fort (G) , oßne ju erwarten, bis bte Völfer ber Vttm 
besnerwanbten in Vereitfcßaft waren, unb botß bem ©onful fantnuS feine Vermittelung an, welcher ißm antwortete: baß bie 
Körner toebec feine Pecmittclung verlangten, noch ßdß vor feiner ^cinbfcßaft fürchteten. ©r ließ bas römifeße Kriegs* 
ßeer perfunbfcßaffen, unb befannte, baß biefe Varbarn in ihrer 2lrf, ftd) ju lagern, nießts barbarifeßeö hatten (H). ©s warb 
halb ßernaeß eine ©cßlacßt geliefert, wobep ^prrßus große ©efaßr lief, unb welche ungemein jweifelhaft war: man mid) an je^ 
ber ©eite fiebenmal; enblicß erfldrte ftd) ber ©ieg für bte ©piroten, oermtttelff ber ©lepßanten (I), bereu ©erud) ber Corner 
5>ferbe wilbe machte. Die folgen btefes ©ieges waren groß, obgleich ^prrßus viel braoe feute unb gute Vefehlsßaber Verlob¬ 
ten hafte, ©r blieb heißer vom Selbe, unb fücfte bis 36 SSKeilen vor 3iom fort e; welches ber Oiömer ©tanbhaftiafeit nießt 
im geringflen erfd)ütterte, unb fte nießt einmal bewegte, bem idviituS bas ©ommanbo ju nehmen, ob fieß gleid) viel ieute über 
feine Aufführung beflagten (K). PprrhuS, weldjer ju maeßen wünfeßte, feßiefte ben ©pneaS nad) 9fom / (L). Die 
Verebfamfeit unb einnehmenben ©itten biefes ©efanbfen, hatten ben Siafh jum manfen gebracht; allein bes AppiuS ©laubius 
Anrebe, welcher fteß in bie Verfamtnlung tragen ließ, ob er gleich wegen feines ho^en Alters, unb beö Verfujfeö feiner Augen, 
ben ©efchdfften ber £Hepubltf abgefaget hatte, brachte bie ©rfldrung gegen ben ©pneaS juwege, baß PprrhuS, wenn er bes rö^ 
mifd)en Voifes St’eunbfcßaft wünfeßte, mit bem Vorfd)lage baju fo lange warten müßte, bis er 3fa!ten verlaffen hafte. Der 
©onfui Sabricius war nießt fo unglücflicß, als idvinuö, unb that etwas, welcßes in Anfeßung bes wahren S^ußmö einet Nation, 
fo viel, als eine gewonneneSelbfcßlacßtwerth war; baß er ndmlid) bem melbefe, baß ftd) fein leibarjf, anerbothen hatte, 
tßn ju vergiften s. Dje ©cßlacßt, weld)e h bep Afqulum gehalten warb, war feßr hi^ig. ©inige ^ijlorienfcßreiber fagen, es 
hatten bie ©piroten bie ©d)!ad)t offenbarlicß gewonnen; anbre fagen, baß man aKerlep bawiber einwenben rönne (M), unb 
von bepben ©eiten jum Abjuge geblafen habe. Des PprrhuS Äriegsheer war bermaßen gefcßmoljen, baß, als man ißm ©lücf 
wünfeßen wollen, er antwortete: £Ee ift um uno gefcheßen, trenn wie noch einen fblehen ©ieg erhalten, ©r war affo er= 
freuet, baß er einen Vorwanb hafte, feine Waffen anberöwohin ju fehten, icß will fagen, nad) ©icilien überjugeßen von ba 
man ©efanbfen an ißn fd)icfte, ißn ju bitten, baß er biefe 3nfel von bem 3vcße ber ©artßaginenfer, unb Verfcßiebener fletnen 
^prannen, befrepen möcßfe. Diefer ^riegSjug hatte anfänglich ben bejlen ©rfolg von ber 2Belt; allein biefe 3nfnlaner fonn¬ 
ten mit ihrem für bes ^prrßus ©emüthe, alljurepublifanifcßen (Seifte nießt erbulben, baß er bie freunbltcßen unb hößießen @if- 
fen änberfe, bereu er fteß anfänglich gegen fie bebtenet hatte: alfo fnd)ten fie, aus eben bentfelben Triebe, ber fie bewogen hatte, 
3ußueßt ju feinem @cßu|e ju nehmen, fieß anbere Herren. Vep biefem verbrießlidjen Uinßanbe befam er ju feßr gelege¬ 
ner 3eit Vriefe von ben ‘Sarenfinern, welcße ißm melbefen, wie nöthig fte feine ^ülfe brauchten, fo baß er einen feßönen Vor¬ 
wanb hatte, ftd) ju rüßmen, baß er ©icilien nießt verließe, fonbern anbern Vunbesverwanbfen ju ^ülfe eilte. Die Ueberfaßrf 
ntacßfe ißm ^»dnbel, bie ©arthagtnenfer fcßlugen bie Slotte, unb bte SKamerfiner ßelen feinen ©Ölhafen, nad) ber ‘AuSfcßiffung, 
feßr befcßwerlid). Damals ging ^prrßus, oh er gleich am $opfe verwunbet war, mit folcßer ^»eftigfeit auf einen Varbat* los, 
ber ißn heraus forberte, baß er tßn mit einem ©dbelßreicße, ben er ißm auf ben ^opf gab, mitten von einanber fpaltete (N)., 
©leid) nach feiner Anfunft ju^arento, eilte er ben [Körnern entgegen, unb verloßr eine ©cßlad)f bep Venevent 1: worauf er 
weiter an nießts gebad)fe, als in fein knb jurücfjufeßren; wo ißn fo viele Abwecßfelungen bes ©lüefes, nod) nießt leßren fonnten, 
ftd) rußig ju halfen, ©r verwtcfelteftcß unaufhörlich in neue ^riegsverrießtungen. Die macebonifcße war ihm glüeflid), er 
fcßlua beö AnfigonuS, bes Demetrius ©oßnö, ^riegsßeer, unb naßm tßm ben beßen Xßeil feines Königreiches ab. 9^ad) bie¬ 
fem befriegte er bie iacebdmonier, auf beö ©leonpmuS Verkeilungen n, welcßer misvergnügf barüber war, baß er nid)f ju iace- 
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bamött §«tfd)fe; allem ftö wiefett feine Ratten TinfdHe fo tapfer jurücf, baß fte ihn jwan^en, fid> mit ber Verheerung i^res Jan- 
bes ju begnügen, «nb bte ^Binferquartiere bafelbjt ju nehmen. Unter btefen 3wtfcf)enfallen überrebete if)n Tlvifiiae, nad) ^rgoö 
ju geben, wo fid> eine $artep unter btefem Ttriftiaö, unb bem "2(rifitppuS aufgeworfen batte, liefet leffere befam Hülfe vom 
4ntt'gonu$. fPbrrhuS, welcher Pom 2Wfliaö in bte ©fabt eingefübret würbe, fonnte ftd) bennod) nid)t jum SKeifter von 
berfelben machen; er muffte ftd) in ben ©affen mit ben (Einwohnern, unb beö ^ntigonuö ©olbafen fdilagen; unb eben babep 
perlobr ^prrhuS baö Sebeit ba ibm ein gtegefjlein auf ben &opf getroffen bette (O) . ‘Hntigonue bezeigte ftd) grofmü= 
fbig gegen t'bn (P). 9ftan bat febr jeftfame 3Dinge pom 3>prrhuS vorgegeben ( QJ, als ba§ er bie SiKtljfranfhetten gehetief, 
wenn er fte mit bem rechten Supe berühret, unb ba| feine große 3abe göttlid)e SfBirfungen gehabt p. 

a) & b^e ©eibamien, bes ‘PprrbuS ©chwefrer, gebeiratbet. fr) 3tn 452 3abrc Stoms, nach bem ©tlDifiuS. c) (Je bief? 
SleoptolemuS. d) 3tn 473 3abre SRomS, bem lebten ber 124 ölpmpias. <•) ©itroptus fefeet nur 18, ©orus nur 20 : Vidor primo 
praelio Pyrrhus, faget er im XVIII (£ap. beS 155. totam trementem Campaniam, Lirim Fregellasque populatus, prope captam vrbem 
a Praeneftina ai’ce profpexit, et vicefimo lapide oculos trepidae ciuitatis fnrno ac puluere impleuit. /) 3t»» 474 3abte SvolllS. 
g) SXan febe bie 2lnmerfung (D) bes ^frtifelö ^abricius. fr) 3m 475 3«bre Stoms. i) 3m 475 3abee Stoms. k) 3m 478 
3abte Stoms. /) ©eubajitmal. m) C£6ettb. 480. ») ©ielje ben 2lrtifel tiefes dleonymus. 0) 580 nacb bem (EalDifiuS, ober 482 naef) 
bem ‘P. gabbe. p) ‘Plutarchs 2luSjug in bes ‘PprthuS gebet». 

( A) ")£>on bem ror!;etgebenöen entfproffen.] SRatt fefje &jc feßs 
te 2(nmerfung bes oorhergehenbet» 2(rtifelS, unb bie 2lnnierfuug (E), 
bep bem 2lrtifel 2fnöromadw. £(o»)b unb döofmann beben nicht 2luf= 
merffamfeit genug gehabt, ba fie biefeS 23erfeheit €ari ©tepbenö ange* 
nommen beben, baß PprrbuS Don feiner fOtutter ©eite vom 2ld)i([eS, 
unb 00t» beS23aterS feiner vom^ertuieö abgeflammt. 23om 2(!epanber 
öem großen bat man biefeS gefaget, aber nicht Dom P»)vrbuS. ©feilte ge* 
rabe bas ©cgentl)eil fagen, wie 2lureliuö SSictor getban bet. Pyrrhus 
Rex Epirotanim, paterno genere ab Achille, materno abPIercule ori- 
undus. 

(B) <ür iß einet von Öen größten ^elöljerrn Öes 2tltectbt»ms 
gervefen.] ®r tft fo tapfer gewefen, baf biejettigen, melcbe feine ^»ifec 
in ben <Sefed)ten gefef>en, gefaget bebet», er fep ber attbre 2Ilevettber; 
unb baj», anftatt ba bie anbern Könige nur bie <Xopie biefeö SÖeltbejtotti; 
gerb, if>reö Herren, burd) bie Kleiber pot» ‘Purpur, bie Scibtrabantett, 
ben fcf)iefen Jpaiö, unb ben b?Ötn 5ot» ber ©timme getrefen» ‘Pprrbuö 
»bn burd) bie ^apferfeit unb fd)6ne Sbeten »orgefWIct b«be. <S-r bat 
SSücber Don ber .friegöftmfb gefdjriebet», (©cero gebeutet berfelben, 
Epift. Famil. XXV. Lib. IX.) voclcpe eine unftrettige ‘p-robe feiner @e= 
fd)idlid)tcit, ein gager ju fd)(ageii, ein ^riegsbeer in ©d)lacbtorbnung 
ju fidlen, u. b. m. gemefen, unb er bat bie J?unfr erfunben, biefe SBif 
fenfebaftj bureb eine 2lvt beö ©diad)fptelö ju lehret». Pyrrhus peritiffi- 
mus flratagematon fuit, primusque queinadinodum ea ditciplina per 
calcttlos in tabula traderetur oftendit. Donat. in Terent. Eunuch. 
aö. IV. Sen. VII. 2lnttgonu6 bet aud) bep guter ßeit propbejepet, ba§ 
er, »Denn er lebte, ber grbfte ^elbberr fepniDÜrbe. (Plutard) tt» beö 
^)prrbuö gebet», 387 ©.) -öantiibal 1jat ihm bie öberbanb über bie 
etllergrbften ftelbbcrren gegeben, ba er j^um ©cipio gefaget: bafj pprrbuö 
ber oberfle not» allen, er ©cipio ber anbre, unb Jpatintbal ber britte \v&- 
re. (S'benbaf.) 2tl{eingiDiuö erzählet eö ganj anberö. @r faget, Jöati; 
nibal bebe bem 2llepattber bei» erflet» pia^, bem ©cipio ben anbern ge; 
geben, ftd) felbfi aber ben britten jugeeigttet. XOm tnucöeff öu fe? 
gen, bat ihn ©cipio barauf gefragt, tvenr» ö« mich übertvunöcn 
pattef? 1 Jn öiefem ^«Ue, bet-pannibal geauüDortct, x»iti-De id) 
tnid> b>obet, als 2lkj:an^ev, unö bobtt, als pyrrbus unb alle 
3Lriegsbdöen bet: M2elt gebalten haben. SBtr »Dollen beö gtoiuö 
SBorte anfubren, bamit mat» febe, roober er biefe @ad)e genommen bat. 
Claudius fecv.tus Graecos Acillanos libros, P.Africanum in ea fui/Je le- 
gatione tradif: eumque F.phefi collocutum cum Annibale. Et fermonem 
itiam vnam refert, quo quaeventi Afi-icano, quem fuifie maximum im- 
peratorem Annibal crederet, refpondijje, Alexandrum Macedonun» re- 
gern: quod parua manu innumerabiles exercitus fudiflet, quodque vl- 
timas oras, quas vifere fupra fpem humanam effet, peragrailet. 
Quaerer.ti deinde, quem fecundum poneret; Pyrrhuin dixiffe, - - 
Exfequenti, quem tertium duceret; haud dubie femetipfum dix'tjje. 
Tum rifum obortum Scipioni et f ’ubiecijje. Qiiidnam tu diceres, fi me 
vicifles? Tum me vero, inquit, et ante Alexandrum, et antePyrrhum, 
et ante omnes alios imperatores efie. Et pcrplexum Punico ajht re. 
fponfum, et improuifum ajjentationis genus Scipionem mouiJJ’e: quod e 

grege je imperatorum velut haejlimabilem jecreuijjet. (L.ibr. XXXV. 
fol. m. 652.) Sieg ftnb bie ©genfdfaften, »oe6»oegeii Jpartntbal ben (Ppr= 
rf)U» bad) gefdyafeet bat. Caflra metari primum docuijje, ad hoc nemi- 
nem elegantius loca cepijfe, praeßdia difpofuiße, artem etiam concilian. 

di fibi bomines eam babuijje, vt Italicae gentes regis extevni, quam po- 

puli Romani, tamdiu principis in ea terra, Imperium ejje mallent. (©'em 
öaf. ©iel)e auch bc$ 2(mmian SDiarcetltnus, XXIV 55. su2ltifange.) 3Xan 
füge baju, baf ihm 3uf^in» «ebft ben Ärieggtugenben, auch fine große 
grommigfeit unb gebenöbcdic}Peit, bepleget. Satis conftans inter omnes 
anderes fama eft, nullum nec eins nec fuperioris aetatis regem com- 
parandum Pyrrho fuiffe; raroque non inter reges tantum, verum 
etiam inter ilhtftres viros, aut vitae fandioris, aut iuftitiae probado. 
ris vifum fuifie: feientiam certe rei militaris in illo viro tantam fu- 
ifle, vt cum Lyfimacho, Demetrio, Antigono, tantis regibus, bella 
gerens, inuidus femper fuerit. Illyriorum quoque, Siculortim, Ro- 
manorumque, et Carthaginienfium bellis, nunquam inferior, ple- 
rumque etiam vidor extiterit, qui patriam certe fuatn anguftam, 
ignobilemque, fama rerum geftarum, et claritate nominis fui, toto 
orbe illuftrem reddiderit. XXV 25. gegen baS ®t»be, 4^2, 473 ©eite, 
©cero lobet ihn »Degen feiner ftrommtgfeit aud) febr. Cum duobus 
ducibus de imperio in Italia decertatum Pyrrho et Annibale. Ab 
altero, propter probitatem eins non nimis alienos animos habemus, 
alterumproptercrudeiitatem femper haec ciuitas oderit. DeAmicitia, 
cap. VIII. 2Bir werben it» ber 2lnmerfuttg (L) feben, baß er ftd) bie; 
fer lifligen 9)Iafd)inen rool)l 51t bebtetten geiDußt, bereu Äunft eineö Don 
ben Dornebmflen ©tücfet» großer felbberren i)T. 

(C) ISt: befanö ftd» in öet ©dbladjt bey 'Jpßis, neben öcm 
Demetrius.] fOioreri giebt Dor, baß in ber ©d)lad)t bep 3PflIg, ber 
©ieg öem Pyrcbus , rviöec öen 2fntigont»s unö jsDemettius 
gunffig getrefen fey. 3» allem btefem ift nicht ein wahres 5Sort: 
benn beS ‘PprrbuS ‘Partep, unb beS 2l'ntigonuS unb Semetriuö feine 
ftnb einerlep getoefett: ober, nod) richtiger ju rebett, ‘PprrhuS hat berfeb 
bet» nur als eit» umfd)»Deifenber Siitter, ober ©eptoilfiger Don bes 
©emetrtus ^5arfcp bepgetDobnh -Oafwann i|I bes SSRoreri 3^ib»^e 
gefolget. 

(D) <Jzt tbat 2llcrauöecs tTacbfoIgern in öem 2fnfcblage ¥>otf 
fdjub, öen fte, öen jSDemetriits anjugiteifen, machten.] ‘JMjrrhus 
hat bec23erfuchitr.g leid)t untergelegen, (fiepe ben ‘piutard», toie unten,) 
als ihm bie döaupter bes 55unbeS Dorgeflellt, baß feine 2lufführung nicht 
»DeiSlich wäre. (5r »Doilte ben ©iebetiSDerttag itt »Dahtcnber 3eit 
bachten, ba bem Sbemetrius ein febwerer ^rieg auf bem ^>alfe lag; bieß 
hieß feine ©elegenheit aus ben Jödtben laffet», unb feinem 92ad)bar 2lt»» 
laß geben, mit 58ortheiie ju »Darten, bis fid) bie feinige jeigte. 5SSarum, 
fagte man junt ‘PprrhuS, willft bu 9)2acebot»ten nidjt lieber einem (Pr_in= 
jet» abnehmett, bet cs, itt 2(ttfei)ung ber Dielet» fteinbe, bte i()t» angreifen 
werben, nicht Dertheibigen fant»; als bid)bem58etbrufTe auSfehett,baßbu 
beitt eigenes gattb gegen ihn Dertheibigen mußt, fo halb er einet» ©iebett 
gefchloffen haben tutrb. 2)?an flehte ihm auch gewiffe 55efd)impfut»gen 
vor, bie ihn» SemetriuS angetban batte» er batte ihm feine ©emablinn, 
nebfl ber 3nfei (Eorcpra, geraubet. föiefeS 5U oerfteben, muß mat» wif* 
fen, baßganaffe, beS 2lgatbofieS, $pratinetiS Don ©prafufa, 5tod)ter, 
bem ‘PprrbuS biefe 3nfd i«tn 55rautfcbafee jugebrad)t batte; allein, ba 
fte fab, baß ihr ©ernat)! aus feinen anbern grauet» mehr ,f als aus il)C 
machte, fo fam fte auf ben ©nfall, ftch einet» anbern ©emabl ju fud)en, 
utib tbat bem Semetrius, welcher unter allen ‘Priitjen für ben leicbtftm 
nigften, neue ^etratböDerbinbunget» einäugeben, gehalten »Darb,ben5ßors 
fd)lag, nad) (Jorcpra 511 it)r ;u fommen, wohin fte geflüchtet »Dar. So 
tbat eS auch; er beiratbete fte, unb ließ eine 55efa|ung auf ber 3nf^- 
CPlutard), in bes (ppvrf)uS geben, 388,389 ©eite.) £)ieß »uaren mef)t 
©rünbe,als man brauchte, einen fo bcrrfd)füd)tigcn(Prinjen, als‘PprrbuS 
war, ju beweget», einet» grieben fd)ledjt ju beobachten. 3d) will hict 
im 23orbepgepen fagen, baß er do» ber 2lntigone einen ©ol)n, Spaniens 
‘Ptolomüus gehabt, ber Don ben gacebmuoniern erfchlagen worben; 
(©tehe bie 2fnmerfttng (B) bes 2lrtifels (Eleonymus) baß er mit ganaf- 
fen 21lepanbern, ber if)m gefolget ifl,unb mit ber 55prcent»a ben JpelenuS 
gejeuget fjd(*), Don weichem i<b in ber 2fnmcrfung (P) reben werbe. 
23on feinen Pächtern wollen wir in bem nüd)ften 2lrtifel reben. 

(*) Plutarch.inVitaPyrrhi. 2Hlein3uftW/ im2355.3©p. faget,baß 
^e!enus;ber©oht» Don bes 21'gatljofIeS Tochter geiDefeu. 

(E) S>te Seit wate ihm lang geajoröen, trenn er nicht ange-- 
griffen batte, oöer angegriffen trocöen »rate.] 5peS ‘Pprrhuö Sha« 
racter ift eine ungemaßigte J^errfchfucht, unb ein aufriihrtfcljer juv yluhe 
unfähiger ©eift gewefcti. ‘JMutard) oergleidfet ihn in feinen» geben 
390 ©. mit bem 2td)iUes. 

55er bep ber 9luh gefeufjet unb gefchma^tet, 
Sflad) »Detter nid)ts, als ^rieg unb ©türm getradjtef. 

©0 bnt 2fmiot bie SBorte ber 3üaS im 155.491 23. überfe^et. 

tjffKS cp!Aav x>iq 

AvSi flbiuv , zoSltSHS i' uvryv re XTÖMubv Tt. 

Macerabat fuiiin cor 
Illic manens, defiderabat autem clamoremque pugnamque, 

®r bat bet» $rieg u»iDergIeid)lid) Dcrftanben, (400 ©. in feinem gebet») 
er pat ihn mit utiDergleid)lid)er .Oerjhaftigfeit utib ©ipferfeit ausge« 
führt; allein er tfl Diel gefebidter gewefen,ju getpinnett, als ju erhalten, 
»Detl er bep jeber Eroberung gleich weitlauftige 2fnfd)lage machte, unb 
ftd) mit neuen Hoffnungen anfüllte, tvelcbe ibt» gebinbert, an bie fOlittel 
ju gebenfet», »Die er bas erworbene erhalten follte. Vt ad deuincenda 
regna inuidus habebatur, ita deuidis acquilitisque celeriter carebat. 
Tanto melius ftndebat acquirere imperia quam retinere. Iitftin. 
Lib. XXV, c.4. 2(ttttgonuS bat ihn mit einem ©pieler Derglicbett, »dcL 
d)er eit» fd)6nes ©piel bat, ftd) aber baffelbe nicht ju Sfluhen 511 madiett 
weis, (fbenbaffelbe hat matt Don» ^»anttibal gefaget: Non omnia ni- 
mirum eidem Dii dederunt; vincere feis Annibal, vidoria vti nefeis. 
Liuius, Lib. XXIII. ©iel)e auch Florus, Lib. II, c. 6. Unb bie 2ln-- 
merfuttg (B) bep bem 2(rtifel (Tafar, ju Snbe. SiefeS ©ebredjen ift 
nicht feiten : ttnfer 3<»hrhnnbert hot oft gejeiget, baß mau ooti bepbeti 
^hoilon aus feinet» ©iegen feinen Dlufjen ju jiehen weis, ©ott richtet 
bie ©achen alfo eit», bamit eine Station nicht auf einmal alfjufchr unter* 
brüeft »Derbe: Sötat» fonnte taufenb ©prüd)e anführen, bie folgenbet» 
ül)ttlid) ftnö : Non minor eft virtus, quam quaerere, parta tueri. 
Ouid. de Arte amandi, Lib. II, v. 13. Parari fingula acquircndo faci- 
litis pofiiint, quam vniuerfa teneri. Liuius, Lib. XXXVII. ©iebe 
Florus, Lib. II, c. 17. 

(F) f£r gab öen (Earentinertt ein geneigtes ©ebor.] SiefcS 
23olf cntj»Depte ftd) mit ben Sibmern jur llnjeit, uttb bat ttad) tiefem, 
obgletd) bte‘Partei) ungleich tDar, niemals ben ©dfluß faffen fbtutett, ftd) 
mit ihnen jn Dergleidjett. Myre <pf?«y rdv %6t.eii.ov Sw&nwoi nßs 5c- 
gxcn ügsttruTyti iß /üojj5t)f<« Synuyoyäi. Pares cum eis arniis non ei¬ 
fern , neque poffent ea ob ferociam et prauitatem concionatorum fu- 
orum deponere. Plutarch. in Pyrrho, pag. 390. ©ewiffe geilte, »Del* 
d)e man ^Demagogen gencunt, haben burd) ihre Siebet» alles it» $lam* 
men gefefcet, unb nichts als ^riegSgebanfen eingeblafet»: fo gar baß fte 
bas 5Öo(f gereijet, lieber einet» fremben ‘Prinjen j« >öülfe ju rufen, als 
©iebe ju mad)en. 2B«S ifl aber bie ©Ige Don tiefer Haushaltung ge* 
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wefen ? bag fie fieg unter ber SWnler 3o$ eg« fcgmiegen muffen, als 
cgtte biefeö vielleicht gefd)egett feint würbe. 

93ir wollen beobachten, bay ber 2arentiner 2(bgeorbnete bem ‘Pprvgus 
bieSicnfie vofgeftellet, bte fie igm in bem .Kriege wiber bie©rcpraer ge= 
leiget gatten, uttb baju gcfüget gaben, bag 3t«lie» ein viel fcgoneresHanb 
als ©riedjettlanb wäre. Mein gauptfücglicg werte man, bag fiel) biefer 
Monard) mit einem glücfliefen Erfolge gefcbmeic^elt l)at, weil er vom 
1?lchilXeö entfprogen war,unb bieStomer eine trojanifege ‘Pflanjgabt wa= 
rett. Paufan. Lib. I, c. 12. Matt fatm über bie ©d)wad)geiten großer 
Männer uttb ihren tgöricgten2(berglau6en nicht genug uaegbeufett. 

(G) 25ey -^eraMea gegen Deit^htg ©itts.] $loruS gat einen gc* 
pgrapgifcgen ©dgtiljev gemadjet, wenn er alfo rebet: Apud Heracleam 
etCampaniae flimimn Lirim, Leuino Confule, prima pngna. Lib. I, 
c. 18. ©almaftuS geiget in feinen Stoten über biefen ©cgriftjMer fel)r 
wol)(, bag Jjeraflea nicht in (Eampanien liegt, uttb bag glorus ben $lug 
ß,iris mit bem bluffe ©iris vermenget l)af. 25er leitete ig in ©mt* 
panien, aber nicht ber anbre : weil eS nun gewig ig, bag bie evfte 
©cglacgt bet) Jjeraflea geliefert worbett, fo hat ber 3vrtgum wegen ber 
Söerntengung biefer jween $lüge, ben ©cgnifjet gervorbringen mügen, 
bag man Jberaflea in ©mpattien verfemet gat. ?)iatt giege ben ©uver 
tmi4©tp. bes 4S. von feinem Italia antiqua ju Statge. _®r will , man 
folle imgloruS lefen: Apud Heracleam et Lucaniae fluuium Sirim etc. 

(H) (Sc h^t begannt, bag Öiefe 2bacbatn in ihrer 2fet, ein Äa= 
ger 31t fdblagen, nichts barbarifches hatten. ] 2lureliuS 23ictor lagt 
ign Bep biefer ©elegengeit etwas fagen, weld)eS, weil eS nicht an fei: 
tten gehörigen Ort gefegot worben, aueg nicht ben geringen Bergattb 
hat. Vifo, faget er, Laeuini exercitu, eandem fibi ait aduerfus Roma¬ 
nos, quam Hercitli aduerfus hydram, fuifie fortunam. ff}ad) bem QMU; 
tareg, im ‘PprrguS 395 ©. gat (Spneas biefe 93ergleicgung gebraud)et, als 
er gefegett, wie leiegt bie Stomer igr Kriegsgeer naeg ber ergen ©d)lad)t 
vergärtet gatten, uttb was für eine Menge von ©mvogtiern, naeg allen 
biefen Werbungen, in Storn ttod) übrig geblieben war. -hier mugtematt 
ftd) ber wieberwaegfenben Kopfe berJ?pbra erinnern ; allein vor ber er: 
ften ©dgaegt baran gu gebenden, baS. ware etwas abgefcgmadteS gewe; 
fen. 2Öeil bie©d)tiftgeller einen C£ib getgan 51t gaben fd)einen, bie@a* 
egen niemals einer wie bie anbertt 51t erjagten, fo eignet glorus bem 
‘PprrguS ebenbenfelben ©ebanten gu: Video me plane Hercitlis fidere 
procreatum, cui quafi ab angue Lernaeo tot caefa hoftium capita de 
fanguinc fuo renafeantur. Lib. I, c. ig. 

(I) Vermittelt? Der Ißlephanten. ] 25ie Stomer gaben fie boues 
lucas genennt,barum,faget man, weil fie fie 511m ergettmale in Sucanien 
in bem .fnege mit bem ‘PprrgttS gefegen gaben. Pli». Lib. VIII, c. 6. 
Varro, de Lingua Latin. !. 6. gMittiuS feget biefeS, uttterS 472 34t', 
unb gemeldet, bag man geben 34« gernaeg bergleid)en in Stom bet) eh 
nem ©iegeSgeprauge gefegen gäbe. 25ieg fd)eint, als wenn man vor; 
aus feget, biefer Krieg gäbe geben 34« gebauert, unb naeg bem gMiniuS 
mug man fagen, er gäbe fieg im 479 34« geenbiget. Putard) faget, 
tag spprrgus feegs 3agre naeg feiner 2lbreife wieber nach -gaufe gegan¬ 
gen fen. 25es ©tlvifius Stecgimng feget ben Anfang biefeS Krieges ins 
473, unb bas (£nbe ins 478 34t- P Habbe feget ben Anfang ins 474 

3agr, unb bas (gttbe ins 4«o- Söelcg ein ©enb, bag man ftd) bep fo 
wichtigen ©aegen nid)t vergleid)en fann! Uebrigens gaben bie (glepgan: 
ten bem Q3ptrgirs ©Utes unb 23bf«S getgan: fie finb igm bep ber ergen 
©cglacgt fegr vortgeilgaft gewefetr ; bep ber anbern aber gat man fie 
nicht mehr gefüregtet: man gat einen verwunbet, unb baraus gefegen, 
bag ge nicht ungerblid) gewefett. Caius Minucius quartae legionis ha- 
jffatns vnius probofeide abfeifla, mori po!Te belluas oftenderat. Flor. 
Libr. I, cap. 18. ®ep ber brüten gaben fie unter besQ^prrgttS eigenem 
^riegSvolfe grogellnorbnung verurfad)et. Eaedem ferae, faget ^lovuS, 
quae primam vidtoriam abiiulerant, fecundam parem fecerant, ter- 
tiam fine controuerfia tradidere. J?ier ig etn Äigorienfcgreiber, weh 
d)er nid)t megr gewugt, bag er wenig geilen jitvor gefagt gatte, cS wäre 
^prrgtiS in ber anbern ©cglad)t vollfommen überwunben worben, weh 
d)cS er noch vor (Jnbigmtg feines ©tpitels befraftiget. ®r gatte gefagt, 
tag bie 3tbmer niegt eger mit Morben aufgegort, als bis bie Sftadjt fie 
baran geginbevt,!unb bag gjprrgus ber legte von ben flüchtigen gewe= 
fen: unb herauf vetfidjert er in ber SBiebergolung feiner ©jagluttg, bag 
biefeS 93ionard)eg Pager jwepmal geplünbert worben, bis exuto caftris, 
fo mug er bie efgcCgMünberung auf bie anbre ©cglacgt anwetiben. 
SßaS Will er betm mit feinem fecundam parem fecerant ? 

(K) d)b fteh gleich viel SLmlt über Des Havinm 2fuffühetmg 
besagten.] fabricius fagte, man borfe biefen 25erlug niegt ben rärnh 
fdjett ©olbaten bepmegen, fottbern igrent f elbgerrtt: unb bie ©piroten 
gatten bie STomer nicht überwunben, fonbern g>prrgus ben SavinuS. 
4>lutard) inigiprrgus 394©- ‘Pprrgus gatte fieg biefeS £ob fegon felbg 
gegeben, ittbem er auSgerttfen: Owie leiegt wüvbe es fepn, bie ganje 
SBelt ju erobern, wenn entweber bieSlomer bes *PpvrguS ©olbaten w«= 
rett, ober giprrguS ber Stomer Küttig Ware. O quam facile erat orbis 
imperium occupare,aut mihi Romanis militibusj aut me rege Roma¬ 
nis. Flor. Lib. I, c. 18. 

(L) <6r fchiifte Den <Zyneas nach 2?om.] SBenn man bes g3pr= 
rguS -gevjgaftigfeit betrachtet, fo füllte man fagen, bag er altes feinem 
©cgwevbte fdjülbig fepn wollen ; allein biefeS würbe mit weniger Erfah¬ 
rung gcurtgeilet geigen. Sie grbgten ÄriegSgelben gaben fafr allejeit 
Ä'utt fr griffe unb Unterganblitttgen gebrauchet. Silan fege bie 2lnmcr: 
futtg(B) bep bem 21'rtibel 2fttila. fPprrguS gatte bie ©ewogngeit, bett 
©)üeaS vor ftd) gergegeu ju taffen, bamit igm biefer Vorläufer bie SBege 
fmgtten, unb bie©dgwierigfeiten wegraumen füllten. (EpneaS gat bttrd) 
feine Söerebfamfeit beS (guripibeS SBort wagr gemaeget, bag man alles, 
was man mit ber©d)arfe beS©cgwerbtS tgun tonne, atteg mit SBorten 
verrichten tarnt. !PprrguS gat befannt, bag er weniger ©tabte bureg 
feine SSaffett, als btircg bie fd)6nen Sieben beS©)tteaS eingenommen gäbe. 
Slacg meinem SSebünfen erweifet ©cero (deDiuinit.Lib.Il.) bem ‘Ppr: 
rguS niegt ©erecgtigfdt genug, wenn er ihn in biefen garten ©prud) bes 
Ö3oeten2'nniuSeingüllet: Semper fuit ftolidum genus Aeacidarum, bel¬ 
li potentes funt magis quam fapientipotentes, uttb bog feine 2fuSnag: 
me babep nur bis auf ben ©tauben gegt, bag er bie ^wepbeutigfeit bie= 
feS OrafelS verftatiben gäbe, Aio te Aeacida Romanos vincere poffe. 
•vd) will im Sßorbepgegen bemerfen,bag fieg ©cero viererlei; ©rünbe be= 
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bienet, 511 beweifen, bag biefeS Orafcl von beS Qfnnitts ©rftttbung fep: 
1. bie ©riedjen gaben nicht bavon gerebet; 2. Ilpollo gat niemals latch 
nifeg geantwortet) 3.« gatte ju bes ^prrgus feiten fd)on anfgegört, in 
23er|en ju antworten ; 4. biefer ‘Prinj wäre niegt fo einfältig gewefen, 
bag er beffett SMettbwerf nicht etfannt gatte. 2lllein wenn man igm 
antwortete, bag ©tttiuS eine 2l'ntwort, welcge in grieegifeger,‘Profit war 
gegeben worben, in einen lateintfchen 23erS veranbert geitte, fo wüvbe 
man bie Jjalfte von feinem ©cbüube umwerfen. 

(M) tfßan tonnte DatoiDec cimvenDert. ] (£s ift feine ©gnbung 
tttifrer Seit, bag bie Ucbermunbetten aus ‘Pralcrep, aus einer bbfett 
©egaam, aus ©taatslifb, jum3ßibcrfpred)en 3!|fü'd)t negmen; obgletcg 
biefe 2lrt von Unreöltcgfcit heutiges 2ageS gewogttlidter ift, als vor ?lh 
ters. ©tege bie 2[ttmetfung(F)'bep bem 2(vtifel ^abrictus. 25ie 3tb; 
nter gaben bettt ‘PprvguS bea ©ewitmft ber erften ©d)lacgt niegt flreitig 
gemaeget; allein cS gaben einige^iftortenfegreiber gefaget, bag ber 25or; 
tgeil in ber anbern gleich gewefen, ober Q>prrguS wogt gar gefd)lagett 
worben. 33?au fege bie Sißiberfpvecgimg, welcge bem ftlotus in ber 2ln-- 
merfttttg (I) vorgeworfen worben, ‘plutarcg fügtet jween ©cgnftfreller 
an, bavon ber eine faget, bag bie 3tbmer bep ber erften ungefügr fünf* 
jegn tanfenb unb ‘pprrguS brepjegn taufenb 3)?antt verlogren ; ber an* 
bre faget, bag bie Stbmev babep geben taufenb 3)lann, uttb ‘PprrguS bep 
nage vier taufenb verlogren. 5BaS bie attbre ©dgaegt attbclaitget, fo 
faget ber eine, bag bie Stomer babep feegs taufenb 3jlaun verlogren, unb 
‘PprrguS 350s, wie eS in ben Sigeit biefeS ‘Prinjen entgalten gewefen; 
ber anbre faget überhaupt, bag babep von bepbett ?getlen ftinfjegtt tau-- 
fettb Mann geblieben waren, hieraus ergellct, bag Moveri niegt gatte 
fagen füllen: es wäre ber Stbmev ^Seeluft bep ben jweeu erften ©d)!acg= 
ten geringer gewefen, als ber (Spiroten ihrer. Qfr gat fieg and) wegen 
ber gen betrogen, auf welcge er biefe 95>ctrad)tung bes ‘Pprrgus attwett* 
bet; rote fiiiD »ecloheen, toenrt voiv noch einmal fo fteaen ; biefe 
S5etrad)tung ift erg auf bie attbre ©dgadg gefolget. UebvigenS ftttb 
‘JMutarcgS jween ©cgriftfreller vom®utropius fegr unterfegieben, welcger 
bett Siomern bett ganjen fßortgeil biefer ©d)(ad)t hepgeleget. Pyrrhus, 
faget er, vulneratus dt, elephanti interfecti, viginti millia caefa ho¬ 
ftium, ct ex Romanis tantum quirrque millia. Pyrrhus Tarentum fu- 
gatus. St'ontin (Stratagem. Lib. II, c. 3) lagt ben SSerlug bet 33?anm 
fegaft auf gleid)e2ln5agl geigen. 

(N) Ißr fpaltete ihn mitten von cmanDet.] 25!eg gnö ©treiege 
von unfern alten Stiftern, welcger bie aüergrbgten Stiefen bis auf ben@at- 
telfnopf von cinanber gefpaitet gaben. ©S ig gcwig,bag gMtitarcg 2ba- 
ten vom ‘PpvrguS evjaglt gat, welcge megr naeg einem Stomangelben, 
als nad) einem wittlicgen Reiben fegmeden. & gat tvogl getgan, bag er 
fieg mit Römers geugtiiffe vetfegen, weiter irgenbtvo hemetfet gat, bag 
bie ^erjgaftigteit unter allen 5ugenben agein ben wtvbelfüdgigen (£nt* 
jüdungen unb wfignwi|igeu Bewegungen unterworfen fep. tüw «?£. 
TWV Ttjv ävSgeiav epogaf 710hSunuSsi; nmixui; <pEgonivt,v. 

Fortitudinem vnam identidem lymphatico et fanatico motu ferri. 
In Vita Pyrrhi, pag.398. 25ie mitternadgigen Bblfer unter bem ^et* 
betitgume gaben geglaubet, bag ber ©ott Obiti, ber 23orgeger bes Ärie* 
ges, atteg bem alierfd)wdd)gen eine SButg etnblafe, bag er jegn SSlann 
Wibergegett fbltne. Horum primarius Deus erat Odinus, qui res bel- 
licas dirigere credebaiur, furoremqtie hominibus, quem Berferkicum 
vocabant, immittere, quo qui correptus erat, vel decem aliis poterat 
obfillere, vtut infirmus extra raptum ac debilis. getpjiger SJagebucg 
1690,30©. in bem 2tuSjuge von 2gomaS Bavtgolitts Bucge, Antiqui- 
tatum Danicarum de caufis contemtae, a Danis adhttc Gentilibus 
mortis. 

©s ig noch eine anbre ©teile im gMutatcg, welcge geg niegt unrecht 
gieget fegidett Wirb, de Virtute morali, pag. m. 403. Non enim in 
poefi duntaxat, ficut eft apud Platonem, artifex et accuratiflime for- 
matus, ridiculus eile oftenditur, ab eo qui fuit diuino Mufarum in- 
ftindtu impulfus (*J: fed in praeliis etiam animo concitati ac furorc 
correpti fubfifti fuperarique nequeunt, qualem inftinäma Homerus 
ait adiis hominiinferri. 

Sic ait, atque duci per magnas flamiua vires 
Inf er ui t. 

et rurfunt: 
Non absque inßinSlu furit hic ita numinis - 

(*) Tiegi ra? fri, no%Tt*iv ^ rd ivSueiäiet awxo-sotTm i<?, 

ayrTy)TOV. 0 vj) töc äets'e vOfvifo; i/z-roieTv (pyci rois avßu-xoic;, (<5? dittut 
ilx.7tvtvsfij.evoq idyoc Ttoijiivoi Kam. vjf Qv% oy msvBt 3tS rctSt /jabtlocf.] 

(O) Von einem Siegelffeine.] ©s gat eine ftrau aus einem Pcen* 
ger ben Siegel biefem Könige auf ben £opf geworfen. Um biefem Su- 
faüe etwas wuttberbares bepjtilegen, unb bie heute bep bem 2lberg[auben 
ju unterhalten, gaben bie 2lrgier ausgegreut, bag bie in eine ftrau ver* 
gellte ©res biefen SBurf getgan gäbe. 2)er dichter ßeuccas gat nid)t 
ermangelt, biefe ©age feiner Jbigorie einjitfcgalten, bie er von ben 2lrgh 
ern aufgefehet gat. Paufan. Lib. I, pag. 12,, 13. v J 

(P) 2lntigonus hat ffch fehr groffmüthig gegen ihn bezeiget 1 
2)eS ‘Pprrgus nggegaucnerÄopf ig bem 2llcponeus in bie .gdnbe gefent* 
men, weld)er ign ju feinem iSater, 2intigonus, getragen gat. 25iegr gat 
als er ign erlamit,leineu@ogn mit ©todggldgen fortgejaget, ign qratt-- 
fant unb barbartfd) gefcgolten, ftd) verhüllet unb gememet. gr gat gier* 
auf biefen ^opf unb bcS ‘PpreguS übrigen Körper ehrlich uerbrennen laf* 
fen. 2lleponeuS gat fieg gelegrig ertviefen; beim, als er bes BprrguS 
©ogn, ^elemts, angetrogen, )o gat er igm vielPiebfofmtgen erwieten, 
unb ign jum 2lntigonuS geführt. 25iefer ‘Prinj gat biefe 5gat gelobet, 
unb ju feinem ©ohne ge|aget, bag eS igm noeg angenehmer gewefen wä* 
re, wenn er bem JpeletuiS ben elenbeit Mantel aBgenommett Bütte, ba* 
mit er bebedet war. hierauf gat er bem Jpcleuus taufenb ^peimbfcgaf* 
ten ertviefen, unb ign wogl ausgagiett in fein Königreich (Spirits jitvüd- 
gefegidet. Blutard) jü (Snbe von bes BprrguS Heben, ©iege auch lu¬ 
ftin. Lib. XXV, c. 4. Val. Max. Lib. V, c. 1. 

(Q_) tttan hat fehr feltguneBinge vom pyrrhus rorgegeben.] 
SBenu bie S)iiljfud)t ju geilen war, fo gat er ftd) bttrd) bas Opfer eines 
weigett döahns gierju vorbereitet: hierauf gat fieg ber Kraute auf bie 
Erbe geleget, unb ‘PprrguS begen Milje mit feinem rechten guge ge: 

€ec cc 3 linpf 
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linbe gebnuft. ©cm mod)tc fo arm fepn, als mau wollte, fo fiat er fid) 
aUejeit geneigt ju biefem ^«Ifsmittel ftnben taffen. 93tan bat iljm eu 
nen.-ftaljn gegeben, wenn er fein Opfer »errichtet gehabt, unb biefes ©e= 
fcfjenf ift if;m fel)v angenehm gewefen. ©eine Oberfinnlabe ift ein gan* 
jes 33em gewefen, worauf man Hinten gefehen hat, weiche bie gabt ber 
gähne 6emerfet haben. Sie göttliche Äraft ton ber großen gape feines 
rechten gufjeS hat ftd) gejeiget,als man feine Seiche »erbrannt hat; beim 
man hat biefe gülje gans utwerfehrt gefunben. SiefeS ftnbct man bepm 
^Mutarcf) im !PptTf)uS 384©. 3miPliniu6 7 35. 2 (Eap. fieht man, bafj 
eben biefe gat)e bie ^raft ju heilen gehabt, unb weil,fie »on ben glam= 
men nicht hat »crjehret werben tonnen, in einem Tempel abfonberlich 
begraben worben ift. Sßev feilte zweifeln, bajj fie nieft als ein heiliges Ile* 
berbleibfel »erehret worben wäre ? Unb tonnte man nad) biefem ben 
Jpeiben wohl »orwerfen, bafj fie feine Könige gehabt, bie mit ben cfyeip 
liehen ‘Prinzen ju vergleichen waren, welche bie ©elbfucht unb Äropfe 
heilen? Söeil ich in ber 2tnmerfuug (H) bes 2lrtife(S lldbillea ju (£nbe 
verfprochen habe, hier ©on einer galfchpeit 3U reben, bie ben 21d)itleS fce* 
trifft, fo ift es Billig, bafj ich fie anführe. Sfladjbcm. (EamerariuS ( Horar. 
Subcifiuar. Cent. III, c. 42) gefaget, bafj bes PprrhuS greife gäbe eine 
göttliche Äraft gehabt, unb ganj utwerfehrt mitten in ben flammen ge= 
funben worben,welche ben übrigen Selb »erwehret, fo fefeet er gleid) barauf 
baju, es habe Corner »om Achilles ebenbaffelbe gefaget. (EaSpar »on 
3teieS faget mehr als einmal, aber allezeit auf eine unbeflinimte ?l'rt (*), 
bafj bes tPprrt)US Singer bie ©ilifüdjrigen gebeitet habe; welchem er an 

einem Orte Bepfüget, öafj -^omems vom Ttdriücs faß ebcnöaffelbe 
fdbreibe. Qpaeft. XXVIII, num. 26. danieraraiS hat ihn betrogen. 
3d)inodite aber gern wiffen,wev ben (EamevariuS betrogen hat. (£s ift 
falfch, bah Corner etwas bergleichen »orgegeben hatte, unb id) glaube 
nicht, bah es irgenb ein anbrer unter ben eilten gefaget hat. Siefe gro* 
he gahe beS ‘Ppvrhus erinnert mid) eines ©ifljrchenS ber Svabbinen. 
2lgrippa gebenfet beffelben. ©ie fagen, es fep in bem menfcf>lid>en .toi- 
per ein fleines Sein, welches fie Jtu? nennen, bas feiner iÖerwefung 
unterworfen ift, aud) »on bem geuer nidrt »erjehret werben fann, unb 
alfo baraus unfre SBrper, jur geit ber 2luferffehung ber lobten, wie eine 
*Pflan3e aus ihrem ©aamfornc, wieber hernor wachfen werben. Hft in 
humano corpore os quoddam minirmun, quod Hebraei Ltiz appellant, 
magnitudine ciceris mundati, quod nulli ruptioni obnoxium, nec igne 
quidem vincitur,fed femper conferuatur illaefum; ex quo(vt dicunt) 
velut planta ex femine, in refurredtione moituormn corpus noftnim 
animale repullulafcet. De occulta Philofophia, Lib. I, c. XX, p. m. 32. 
©ief>e aud) bie2lnmerfung(K> bes 2frtifelS ISaccocbebas, unb Dgn 2tr- 
tifel tTibufms. gfd) habe biefe ©teile bem ‘Profcffor SrcÜncourt 311 
»etbanfen ; unb id) lege hier mit ber größten greube baooti ein offentiu 
cheS 35efenntnifj ah. 

(*) (Sri hemerfet niemals, bah biefe bie gtofje gahe bcS rechten gttjjes 
gewefett. ©iehe fein Elyfius Campus, Quaeft. XXIV, num. 4 unb 31; 
unb Quaeft. XXVIII, num. 24 unb 26. 

.$onig von ©piruS, bes ©ot'hergehrttben ©nfel, folgte feinem 53afer 4lepanber, unb mar anfänglich unter 
feiner Butter, ber Olpmptaö, 53ormunbfd)aft. Seine ©mbetjährigfeit tnad)te bie 7letoUer fo ungerecht, baff fie unternah* 
men, ihm ein ©tücf ©on 2lfarnanten ju entreißen. ©S mar Dasjenige, melcheS feinem Sßafer bep ber ^hctlung ber ©roberun* 
gen jugefallen mar, bie er mit ihnen gemacht hatte. Ofpmpias nahm ihre Sußucbf zum Demetrius, Könige von ©acebo* 
Uten, unb gab ihm ihre Tochter fPh3?ia zur ©emahlinn, um ihn be)lo flarfer fu verbinben, ihr bep3nf?ehen. J)er ^iftorien* 
fchreiber a iaft uns hier flehen, ohne baff er ung anbre Alflen von ber Tietolier Tlnfdflage melbef, alö ben CSinfaff, ben fie ju 
beö ^folomauö, unferö ^prvhuß fSruberg unb Nachfolgern Seit, in bie ©renjen bon ©piruö gefhati. ^)ier mufj ein leerer 
Naum feptt; benn ohne Smetfel finb einige fjahre jmifchen ben ^pn'hus Nlinberiahrigfeit unb feinem ^obe berfloffen. ^)em 
fep, mie ihm molle, fo' griff bie f^rinjefunn 01pmpian ju fe§r gemaltfamen ^JlittcSn, aln fie ftch ift'en ©ohnen Öuhlerepcn mi= 
berfehen mollte; ben fse lte§ eine feiner föepfchlafertnnen mit ©ifte bergeben b (A). ^tolomaun, melchet feinem Araber 
fOprt’hus folgte, überlebte ihn nicht lange. 3h^e Sftufter, bie ber ^erlujl ihrer bepben ©ohne niebergefchlagen, folgte ihm gar 
halb, ©n maren nur noch jroo 5>rinje§innen bon ber foniglichen Samilte übrig, Nerein unb Deibamta, ber Dlpmpian ©chme* 
flern c, unb ben 93prrhun, ©rofbaters bon biefem, Tochter. Nerein mar ©elonn, Wenigen bon ©teilten, ©emahlinn. £>ei* 
bamia mürbe bep einem 2lufjlanbe bep ber 33iana Zitate getobtet. fÖie ©otter fdfieften ben ©ptroten^ jur ©träfe biefes 53er* 
hrechenn, fo biel S5rangfale ju, bafifie burd?-^ungernnoth unb innerliche unb auswärtige Kriege fafi in Nichts bermanbelt 
mürben d> 

a) Juffin. Lib. XXVIII, 1 u. f. €ap. ä) Athen. Lib. XIII, pag. 589. O @ie hatte ftch mit ihrem iövuBcr 21levanber »er- 
mahlt, ©iehe SuftinS XXVIII «5.1 u. f. £ap. d) (Sbenb. 

(A) ©eine tnutter lie0 eine feinet 2beyfd)lafetinnm mit (D'if- 
te ©ergeben. ] ©ie ifl »on Settfas gewefen, unb hat $igrts geheimen. 
2lthenauS 13 35. 589 @. S5oifjieu (in Ibin. pag. 65.) we!d)er alle 2luSle= 
gungert »erworfen, bie man »on biefen ?8erfen bes Ooibius gegeben, 

Vtque nepos difli, noftro modo carmine,regis 

Cantharidum fuccos dante parente bibas. 

hat gemutpmafjet, bah ron unferm tPtn'r!)us gehanbelt werbe, unb bap 
ihn bie Olpmpias eben fo wenig, als bie Tigris,»crfd)onet habe. SBenrt 
biefes ift, jo ift gtufttn Ziemlich gütig gewefen, bah er biefet ^vinjehinti 
?ob ihrer ^etrübnih über ben 93erlujt ihrer bepben ©ohne bengemeffen 
hat. ^Difan muh ber Serjjweiflung feinen löblichen Spanien geben, web 
che eine »on ihrem ©ewtffen gemarterte fOiutter, nadjbem fie il;ven 
©oljn hinrichten laffcu, 3U Söoben bruefet. 

(gsohann) Niddanus jugenamt, meil er ftt Nt&ba tm ^»effenlanbe gehohren mar, ermarb ftch burd) feine 
®tffenfci)aft unb 5öerfe ©tel Nuhm. jofann Piftorius, fern 53afer, mar ein malthefer Sxittex gemefen : allein er nahm bep 
guter Seit iutherö ©laubettSPerbefferung an, unb ifl einer von benen5)rebtgern geroefn, meldfe ber 21 bie fl; ng bes augfpurgtfl'hen 
©laubenSbefennfntfTeS in ber faiferltchen Jammer, ben 25 beö ^seumonats 1530 bepgemohnet haben, ©r hat jum erflen bie 
Öberaufftcht über bie Sirdjett m ber ©raffchaft Nibba gehabt, unb ifl ben 25 Renner 1583 ein unb achtzig 3ai)re alt, geflor* 
ben «. ©ein ©ohn, ©on meinem ich hier rebe, mar ben 4 bes ^omurtgs 1546 gebohren. ©r mibm.ete ftd; ber Tlrjnepmiffen* 
fchaft unb marb ^Doctorbarmnen; allein er legte ftch nach, biefem auf bie Nechtßgelehrfamfeit, 

d) 2fuS grehers ©chauplahe 348 @. 

ifl ber erfle ©on ben alten 5Betfen, melcher ben Namen eines 53htlofopf)en annahm (A). ©r blühte fti 
^arqutnS, bes le|ten Königes in Nom, Seiten, unb nicht ju bes Numa fetten (B), mie ©erfd)iebene ©orgeben. ©r mad)te 
ftd) burd) feine Höiffenfdjaft unb ^ugenD fe|r berühmt, unb arbeitete mit Nuöen an bet Nerbefferung unb Untermetfung ber 
5BeIt. ©eine SBerebfamfeit mufte ©tel (ötarfe haben, meil feine ©rmahnungeu bie ©inmohner einer grofen ©fabt, bie in ber 
SSMufl erfoffen maren, beroogen, bie 53erfchmenbung unb bas ©oblfebcn ju fliehen, unb nad) ben Negeln ber Xugenb ju le* 
ben ©r erhielt aud) ©on ben grauen, bafg fte ihre fd)6nen Kleiber unb allen t'hren ©d)mucf ablegfen (C), unb btefelben ber 
©ornehmflen ©ottheit bes DrtS opferten, ©r erhielt ©on feinen ©chülern 5)tnge, ml&je am aüerbefd)merlid)fien auSjuüben ma= 
ren ; benn fte mußten ftch einer ^robe bes ©tiflfchmetgenS untermerfen (D), melches menigflens jmep Sähe6 bauerte, unb 
meld)eS er bep benjentgen fünf 3a|re bauten lief, bep melden er btegi*5§te Neigung 3um reben ernannte K ©o.S id) an einem 
<mbern Orte gefaget habe c, überzeuget uns ©on ber ©emalt feiner 55e)lrafung. ©r lief; fte alle in ©emeinfehaft leben d: fte 
©erliefen baS ©igenthum threS ©rbfheilS, unb brachten t’hr Vermögen ju ben §üfen ihres iehrerS. ©an legte biefe ©inigfeit 
für flrafbar aus, unb biefes ©erurfad)te ihr grofes Unglücf (E). ©ine ©on feinen ©ornehmflen ©orgett mar, bie ©tsbrduche 
Zu ©erbeffern, bie im ©hflanbe begangen mürben (F): er glaubte nicht, baf ber öffentliche Srtebe, bie grephetf, eine guteNe= 
gierungsforme unb bergleid)en X)tnge, moran er mit einem grof en ©ifer arbeitete (G), ohne biefes bie ^Dri©atperfonen glücklich 
machen fonnten. ©S tfl erflaunltd), baf etn fo gefd)icfter ^hilofoph, in ber ©ternfeherfunfl, in ber ©effunfl, unb in anbern 
feilen ber ©athematif, ein belieben gehabt, bie allerfcfonflen ©ebothe unter einer rdthfelhaften T)ede ©orjutragen. SDtefc 
3>cfe mar fo birfe, baf bie TluSleger babep ©iel Tlnlaf ju ©utf)mafungen (H), unb fo ©tel mpfltfcbe ©inne, als fte nur ge* 
mollt,gefmben haben, ©intge nehmen feine 53erorbnung, feine lohnen ju effen, nach bem ^uchflaben (I). ©s ftnben ficb me* 
nig ieüte in benfelben Seiten, bie fo ©iel geretfet ftnb, als er L ©ittige l|)erfonen halten ihn für einen grofen ©chmarjfünjl* 
ler (K); mir merben fehen, aus mas für einem ©runbe. ©ir merben auch fagen, baf ihn Naube besmegen rechtfertiget (L). 
3d) hatte taufenb X>inge,zu beobachten; allein id) bin zur $ürze gezmungen, unb ich »ermetbe alles, maS man im ©oreri ftn« 
Öen fann. ©leid)mohl, ob man gleid) bie ©eelenmanberung bafelbfi finbef, merbe id) nid)t unterlaffen, mid) ein mentg babep 
aufzuhalten (M). ©ir beud)t, baf er roegen btefer ©epnung bie Opferung ber ^hiete gemisbißiget hat; unb man merfe, 
öaf er einen 4lfar angebethet hat', morauf niemals ein $fuet' geopfert morben mar ; baf er ihn angebefhef, fage ich, als einen 
Ort, ber nicht entheiliget ober befecf'et morben mare (N). 33) habe bes 53pthagoraS 53aferlanb nid)t bemerfet, meil bie ©ep--- 
nungen besmegen fehr »erdnberlth ftnb. ©inige mollen, baf er ein ^prrljener fep, anbre machen ihn zum ©prier, anbre lafjen 
ihn auf ber 3nfel ©amoS, unb anbre auf ber 3nfef ©ephalonten f gebohren merben, u. f. m. s ©an fann ntd)ts fd)6nerö tn 
ben hetbntfchen ^h'^fophen fehen, als mas er ©on ©ott unb bem ©nbzmecfe gefaget hat, nad) meld)em mir jlreben foßen (O); 
unb ©ermuthlid) mürbe er bie Ned)tglaubigf eit ©iel meifer getrieben haben, menn er ©ud) genug gehabt hatte, ftdjbem ©de* 
fprthume auS,zufe|en, SDie Umfdnbe ©on feinem £obe merben ©erfchtebentlid) erzählt (P;. 3^ merbe etliche ©chriftfleßer 

nennen, 
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nennen, bie non feinen Seiten ge(janMk haben (QJ. 2Baö i^n, alö einen 2(i*jf berrifff, bas fann man in ber Jjrt’fforte bon ben 
^rjnet>f'unjl fe^en K 

3d) miß bemjenigen, roas id? non ber Sabel feiner ©piegel gefagct habe nod) ein 9H%chen beifügen, bas id; fur^tdj 
in einem Seitungsfcbretber gelefen habe (R). 

a) luftin. Lib. XX, c. 4. ©eine «Sorte führe icf) in ber 2lnmerkung (C) an. £) Aiilus Gellius, Lib. I, c. 9. «•) ©. eben 
beit Artikel-^tpponAx. d') ©iefje bie 2lnmerktttig ( E ) ju Sttbe. O ©tef)e ben 2tpulejud in Floridis. /) Ru©amod, einet 
©tabt biefer 2|nfel. g) ©iehe ben ^arnabud, in Ouid. Metam. Lib. XV, v. 60. k) Ru ©ettf 1696 gebruckt, unb von !D.kS. S. ID. 
«Di. aufgefeljet, bad , David Le Cierc Doäeur Medecin. Sc ift bed -ßernt (e Slerc, *profeffotd ju 2lmftecbam, trüber. ‘ i) 3« 
ber 'Anmerkung (L). 

(A) <£e iff Der erf?e, * 5 ; Oer öett £7ame» eines pbtlofc; 
pben angenommen bat. ] 3Sor if)m ft'ttb biejenigen, tt>eld>e in ber Sc: 
fenntniß ber Statur vortrefflich waren, unb ftd) burd) ein unfträftid>ed 
Seben anpriefen, «Seife, eo$ci, genennet worben. SSeil ifjm aber biefer 
5itel ju prächtig gefdjienett, fo hat er einen anbern angenommen, wel¬ 
cher jeigte, baß er fid) nicht ben 55efif5 ber SBeidheit, fonbern nur bad 
Verlangen bavnad), atimaßte. (Er [jat ftd) alfo einen Q3h«lofophen, bad 
ift, einen Siebter ber «Seidl)eit genenut. iDiefer Stame ift non biefer 
geit an ben£et>rern ber Statttrkunbe unb «Qtoral eigen geblieben. Cicero 
wirb uns ben ©ebuttdort biefeö neuen Titels, bie ©e(egenf)eit, welche 
ihn jur SBelt gebracht, unb beffen 55ebeutung ntelben. A quibus duäi 
deinceps omnes, qui in rerum contemplaxione ftudia ponebant, fapi- 
entes et habebantur, et nominabantur : idque eorum nomen vsque 
ad Pythagorae manauit aetatem : quem, vt feribit auditor Platonis 
Ponticus Heraclides, vir do£tus in primis, Phliuntem ferunt venifle, 
eumque cum Leonte, Principe Phliaiiorum, do<5te, et copiofe difleru- 
i(Te quaedam : cuius ingenium, et eloquentiam cum admiratus eflet 
Leon, quaefiuifle ex eo, qua maxime arte confideret: at illum artem 
quidem fe feire nullam, fed ejje philofvphum; admiratum Leontem 110- 
uitatem nominis, quaefifle : qui r. am ejjent Pbilofophi, et quid inttr eos, 
tt reliquos intereffet? Pythagoram autem refpondifie, SIMXLEM fibi 
videri vitam hominiun, et mercatum eum, qui haberetur maximo 
ludorum apparatu totius Graeciae celebritate : nam vt illic alii cor- 
poribus exercitatis gloriam, et nobilitatem coronae peterent, alii 
emendi, aut vendendi quaeftu, et lucro dueferentur : eflet autem 
quoddam genus eorum, idque vel maxime ingenuum, qui nec plau- 
fum, nec hierum quaererent, fed vifendi caufa venirent, ftudiofeque 
perfpicerent, quid agcretur, et quo modo: item nos quafi in nterca- 
tus quandam celebritatem ex vrbe aliqua, fic in haue vitam ex alia 
vita, et natura profedtos; alios gloriae feruire, alios pecuniae, raros 
eile quosdam, qui, caeteris oinnibus pro nihilo habitis, rerum natu- 
ram itudiofe intuerentur: hos fe appellare fapientiae ftudiofos, id eft 
phiiofophos : et vt illic liberaliflimum eilet, fpeclare, nihil fibi ac- 
quirentem, fic invita longe Omnibus ftudiis contemplationem rerum, 
cognitionemque praeftare. Nec vero Pythagoras nominis folum in- 
uentor, fed rerum etiam ipfarum amplificator fuit. Tufcul. Qiiaeft. 
Lib. V, C. 3. «Diogetted Saertiud erjählet faft ebenbalfelbe. «Ütan fe|e in 
Prooemio, nurn. 12, wo er ben d?eraklibed ^otittcud, h xj?i t►»« 
in libro de fenüna feptem diebus exanimi, anftihrct. Sr faget, baß 
bitfed (Sefpt'dd) in©ict)Ott gehalten wovben. ©. auch, in bed *Pt)» 
tbagoradSeben faget, wo er ben ©ofifrated in Succeflionibus anfuhrt. 

(B) <£v blühte Cacgutn» # # = Seiten, unö nicht jn öes 
XZtitna Seiten.] SBad ben ©eburtdtag bed SBorted pbilofopb ar»be= 
langet, fo fotmen wirjhn nicht hemerfen; aud) bad 3«h1- feixet ©eburt 
jfi und unbefannt. 5Kan faget und nur, baß «Ppthagorad biefe SSorte 
gefagt fyat, ehe er noch nach SMiett ubergegangen ift: Qui quum poft 
hun'c Phliafium fermonem in Italiam veniflet, exornauit eam Grac- 
ciam,quae magna didla eft,et priuatim et publice, praeftantiilimis et 
inftitutis et artibus. Sbenbaf. s 55. 4 Sap. unb man 6emerfet nur auf 
eine unbeftimmte Qfrt, ju weiter Seit, er bahin übergegangen ift. 2»teß 
ift,faget man, ebenb. 155.16 Sap. unter ?arquind Regierung gefd)ehen. 
Hane opinionem (de immortalitate anitnae) difcipulus eins nätmtef) 
bed ‘Phttec^bed, Pythagoras maxime confirmauit, qui cum regnante 
Tarquinio fuperbo in Italiam veniflet, tenuit magnam illam Grae- 
ciam cum honore et difciplina, tum etiam authoritate. (4S5. 1 Sap.) 
Pythagoras fuit in Italia temporibus iisdem, quibus L. Brutus patriam 
libcrauit. 55ie 3rrtl)ümer bererjenigen, welche gefaget haben, baß er ju 
bed .foniged 3tuma Reiten nad) Italien ü6ergegangen fep, (Ooibiud tft 
biefer ©age im is ©. ber 58erwanblungen gefolget) ift ihm rühmlich: 
benn man ift bloß barum auf biefen ©ebanten gefallen, weil man ge* 
glaubt, ed hatte Stuma nicht fo erfahren, unb fein fo guter (Phil°f°Ph fe.Vn 
fbnneti, wenn er nicht bed Q^thagorad ©d)üler gewefen wäre. Qum- 
etiam arbitror, faget Cicero, propter Pythagoreorum admirationem, 
Numam quoque regem, Pythagoreum a pofterioribus exiftimatum, 
nam cum Pythagorae difciplinam, et inftituta cognofcerent, regisque 
eins aequitatem, et fapientiam a inaioribus fuis accepiflent,aetates au¬ 
tem et tetnpora ignorarentpropter vetuftatem, eum, qui fapientia 
cxcelleret, Pythagorae auditorem fuifle crediderunt. Sbettb. ^Oian 
tnerfe, baß ftd) Siceto nicht! auf leid)te SSRutfjmaßungen grünbet, wenn er 
ftd) 6emühet, ju jeigen, baß ben Kornern bed !P&tfjagorad Sehren unb 
«Ruhm befannt gewefen. Sr hatte nid)t auf biefe 2lrt gerebet, wenn bie= 
fer ‘Phifcfoph mit bem romifdjen 55ürgerred)te beehrt worben wäre, wie 
ed Spicharmttd behauptet hat. ‘piutarch im Sftuma, 65 ©. 3*x 
hev?gef)en wollen wir fagen, baß, ba ein Qrafel ben «Römern »erorbttet, 
bem tapferften unb weifeften von ben ©ried)ett' eine55ilbfau(e aufrichten 
ju (affen, ftc eine bem 3lfcibiabed ju Sbren, unb eine anbre bem (Pptl)a= 
gorad ju Shren aufrid)ten lajfen. «Sir wollen vom *piin. im 34 55ud) 
6 Sap. 99 ©. hüten, ju welcher 3eit biefed gefchehen ift. Inuenio, faget 
er, et Pythagorae et Alcibiadi, in Cornibus Comitii pofitas, cum bello 
(biefer j\rieg ift lang gewefen, unb hat im 411 3«hre «Romd angefangen) 
Samniti Apollo Pythius fortiffimo Graiae gentis iufliflet, et alteri fa- 
pientiflimo, fimulacra celebri loco dicari: ca ftetere donec Sylla Di- 
£lator ibi Curiam faceret. Mirumque eft, illos patres Socrati ettn- 
clis ab codem Deo fapientia praelato Pythagoram praetulilfe, aut tot 
aliis virtute Alcibiadem, aut quemquam vtroqtteThemiftocli. *pii5 
niud wuubert ftch, baß bie «Römer ben ‘ppthagorad bem ©ofrated vorge-- 
jogen haben. Allein woher hat er erfahren, baß fic von bem für ben 
©ofrated erteilten ©otterfprudje haben rebeu gehört ? iftad) genauer 
«Redjnung wirb man ftnben, baß fie ben «öeften gewählt haben. «Dian 
fann fie aud) nod) burd) biefe jween ©rünbe red)tfcrtigen : (Voflius, 
de Philofoph. Sechs,pag. m. 39, führet fie an) fie haben ben ©ofrated w»= 

niger,ald ben‘Ppthagorad gefaunt; benn biefer hatte lange Reit in 3ta* 
Uen mit vielem «Ruhme gelehrt: unb fte ftub für ben ^pthagorad eilige- 
nommen gewefen, weil fic ftd) eitigebilber, baß Siuma fein ©chüler ge» 
wefett Ware. SMeß war bie gemeine «Oieynung: unb fo falfd), ald fte 
auch gewefen, fo hat fie ber «Rath bcntiod) unterhalten, .©ieß hat ftd) 
gejeiget, ald man bed Siurna ©rab unb feine 55üd)ev gefunben haben 
wollte; (sjy3ahtc nad) feiner Siegierung Plin.Lib.XIII, c. 13,unb nicht 
ungefähr4003al)te nad) feinem5obe, wie piutard) imSiuma 74©.fa¬ 
get) benn man hat audgeftreut, baß fte bie pptbagorifche ‘Philofophie be» 
trafen, unb ed haben fiep einige J?iftorienfd)reioer nach biefem ©ebanfen 
bequemet. Adiicit Valerius Antias libros Pythagoricos fuifle: vulga- 
tae opinioni, qua creditur Pythagorae auditorem fuifle Numam: 
mendacio probabili accommodata fide. Liuius, Lib. XL, p. m.yg3. 
Saßiud ipemina unbSuciud^ifo finb biefer pöbelhaften OJietnumg in if>-- 
rett ©chrifteti gefolget. ©iefpe bed ‘JMiniud 13 «5.13 Sap. «Senn mich 
jemattb fraget, warum bie «Römer lieber geglaubt,baß «Tiuma bed ‘Pptha; 
gorad ©d)üler gewefen, ald Stalien ben «Ruf)m jugeeignet haben, einen 
fo weifen Zottig hotvorgcbracht ju haben, ber feine «Philofophie ben SehE 
ren feined ^vembeti ju verbattfen gehabt) fo antworte id), t. baß man 
vermuthlich nid)t an biefen Sftufeen bed 58aterlanbcd gebacht, ald man 
aitgefatigen hat, biefer «Oiepnung «öepfall ju geben. 2. «Daß man viel* 
leicht geglaubt, bie 58et'5ienfte biefed ^rinjett viel glaublicher ju machen, 
wenn man ihm einen fo berühmten Sehrmeifter gdbe. SBar ed wohl 
leicht,ju glau6en,baß ein SSarbar ohne 55ephü(fe ber @ried)en ju einem 
fo hohen ©rabe bet $aljigfeit hatte fommen fonnett ? ®er heil. 2fügu» 
frin hat ohne 55ebenfen geglaubt, baß «Tlttma einer von bed ‘Ppthagorad 
©chülern gewefen ; benn er faget, baß Shnh’S 5« bed «Romulud Reiten 
gelcbet hflbe. Eodem Romulo regnante Thaies Milefius fuifle perhi- 
betur, vnus e feptem fapiei ibus. De Ciuitate Del,Lib.XVIII, c.24. 
«Hun wiffen wir, baß 5l)aled unb ^hereepbed Reitgenoffen, unb ^ptha» 
gorad bed «Pherecobcd ©chüler gewefen. Sinige geben auch vor, baß 
?hales ed gleidifalid gewefen. 5tje§ed vevftchert ed. «Dian {ehe 
feine SBorte im «fftetiage über ben Siogened Saertiud i Sap. 119 «Utim. 
Rum wenigftett ift ed gewiß, baß ?lnnrimatiber,bed Slfaled ©chüler, unb 
‘Pvthagorad jtt gleicher Reit gelebet haben. «Diogetted Saertiud faget im 
2 55. baß 21'napimanber vornehntlid) ju bed 'Polpfrated, ^nrannettd von 
©antodReitett geblühet habe. .Sein einjiger von bedfDiogetied Saertiud 
2l'udlegern h«t und bie bbfe 5DoUmetfd)img biefer «Sorte gemelbet; cp<Aa- 
ffolptu; bs $60 ytybictat bixbo%a\, v, re uno , yßj $ unb TluS’a- 

y6r»i, tb fiiv, ®«ab Sixwxoäraq. CeterumPhilofophiae duae fuere fuc. 
cefliones: quarum altera ab Anaximandro; altera a Pythagora fluxit. 
Anaximandri Thaies auditor fuit. In Prooentio, nura. 13. (?d ijf 
augetifcheittlid), baß fie nicht bebeuten, baß ^halce ^(narintanberd ©d)Ü£ 
ler gewefen, fonbern vielmehr bad ©egentl)eil, baß 2fuarimanber bed 
Sthaled feiner gewefen ift. 

SBir wollen biefed mit einer ©teile bed *J>Iittiud befd)ließen, wo gefa» 
get wirb,ed fet) ‘Pptljagorad in 2legppten gewefen, ald ©emneferteud ba» 
felbft regiert hat. Is obelifeus, quent Diuus Auguftus in circo magno 
ftatuit, excifus eft a rege Semneferteo, quo regnante Pythagoras in 
Aegypto fuit. Lib. XXXVI, c. 9,pag. nt. 297. «Dieß madjet einige 
«))iühe, wenn man ftd) erinnert, baß ‘Pqtljagorad mit Smpfehlutigdbrie» 
fett von bem Spranneit ju ©amod, fPolpfratcd, an ben agpptifchett 
Süttig 3(maftd, nach 2legppten gegangen ift. «Diefed verficher't Saertiud 
8 Sb. 3 fftum. *p. ^»arbttin glaubet (über biefe ©teile bed ‘JMiniud) bie 
Schwierigkeit 3U heben, wenn er voraudfcljet, baß ‘Ppthagorad unter bed 
2tm«fid «Regierung nad) 2lcgppten gegangen fet),unb ftch fo lange bafelbff 
aufgehalten habe, ben 5ob biefed ‘Prinjen unb bie «Regierung feitted 
«Rad)folgerd ©emneferteud ju fehett. 'Mein biefe DSoraudfefjuttg wirb 
voni^erobot beftritten, welcher und melbet, baß Sambpfed fed>d Monate 
nad) bed 3lntaftd Sobe, welchem fein ©of)n ‘Pfanimenitud gefolget, 2fc- 
gppten utiterd 3°d) gebracht. 355.14 Sap. 58ielleid)t ift cd wahr, baß 
man fagen konnte, ed fep ber «ftame Pfamntenitud nach unb ttad) irt 
©emneferteud verüttbert worben ; unb man muß nicht vergeffen, baß 
spvthagorad in 2legpten gewefen ju fepn fcheint, ba ficb Sambpfed bef* 
felbeit bemächtiget h«t; benn er fcheint einer von ben ©klaven gewefett 
ju fcpn,weld)e biefer 9)?ouard) nach Werften führen [affen. «D?an körnt; 
te biefed nicht beffer, ald mit einer ©teile bed 3fpufejud beweifen; afleitt 
matt müßte etwad barinnett verbeffern, Aegyptum audftreichen, unb 
Aegypto bafür fehen, welchcd aber bed 23erfa||erd ©ebanken ein wenig 
ju fehr verwirren würbe. «Statt muß alfo lieber fagett, ed beweift biefe 
©teile nur, baß_‘Ppthagorad 311 bed Sambpfed Reiten itt 2fegppten gewe¬ 
fen ift. «Dean (ehe bieQfnmerkung (B)bed 5fvtikcld3'ocoaffet; gegen bad 
Snbe. fDieß finb bed 21'pttlejud «Sorte. Sunt, qui Pythagoram aiunt 
eo temporis inter captiuos Cambyfae regis, Aegyptum cum aduehe- 
retur, doöores habuifie Perfarum Magos ac praecipue Zoroaftrcm , 
omnis diuini arcani antiftitem, pofteaque a quodam Gallo Crotonicn- 
fium principe reciperatum. Verum enim vero celebrior fama obti- 
net,fponte eum petifle Aegyptias difciplinas, atque ibi a facerdotibus, 
ceremoniarum incredendas potentias, niunerorum admirandas vices, 
Geometriae folcrtiflimas formulas didicifl’e. Floridor. Libr. II, pag. 
m.351. Sd ift bem3ohunn55ernart mit feiner Sritik bed ^finiud nicht 
alljuwohl gelungen; benn er fefjet ihm ben Sufebiud entgegen, ald wenn 
er fagte,baß ftd) bed ©emneferteud «Regierung in ber 43 'Cflpmpiad ange; 
fangen, unb in ber 47 geenbiget habe; bad heißt, baß ber itönig 2fntafid 
ungefähr brepßig 3«hre nach bed ©emneferteud ?obe ben $[jron beftie» 
gen hfl6e. In Boedum de Confol. Philofoph. Lib. I, pag. 169. SBeittt 
biefed wäre, fo würbe ‘Pliniud uttmüglich ju etttfchulbigen, noch mit bem 
fDiogetted von Saerj ju vergleichen feptt. 3lüeitt wir wollen feinetwe; 
gen unbekümmert blei6ett. 3°hann 55ernartd SSorgeben i|t faljch; Su» 
febind rebet von keinem Könige in 3legppten, welcher ©emneferteud ge; 
beißen (jütte. 

Sec cc 3 (C) fl£r 
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(C) (Bv etbielt «on Öcrt ^rätteit, ößj? fte ihre f&oarn Äleiöer, 
unö allen ihren ©cbmucS «blegte«. j 2llleS, was uns 3u(lin 
von bei- in ber Stabt Ärotott burd) beu ‘Ppthagoras eitigefühtten Ver: 
6effetung faget, ift fo merfwürbig, baß ic£> nid)t eine Splbe auslaffett 
Will. Crotonam venit, populumque in luxuriam lapfum, auCtori- 
tate fua ad vfum frugalitatis reuocauit. Laudabat quotidie virtutem; 
et vitia lnxuriae, cafusque cinitatuin ea pefte perditarum enumera- 
bat ; tantumque fludium ad frugalitatem niultitudinis prouocauit, 
vt aliquos ex his luxuriatos incredibile videretur. Matronarum quo- 
qne feparatam a viris dodlrinam, et piieroruiii a parentibus frequen¬ 
ter habuit. Docebat nunc has pudicitiam, et obfequia in viros; 
nunc illos modeftiam, et litterarum ftudium. Inter haec velut geni- 
tricem virtutum frugalitatem omnibus ingcrebat, confecutusque di- 
fputationum afliduitate erat, vt matronae auratas veftes, ceteraque 
dignitatis fuae ornamenta, velut inftrumenta lnxuriae deponerent, 
caque omnia delata in Iunonis aedem ipfi Deae confecrarent, prae 
fe ferentes, vera ornamenta matronarum pudicitiam, non veftes ef- 
fe. In iuuentute quoque quantum profligatum fit, vicli femina- 
rum contumaces animi manifeftant. Iuftin, Libr. XX. cap. IX. p. m. 
395. ptc lebten SBotte biefes Schtiftffellers finb etwas fatirifcf); bcnn 
er fcfffießt atfo barinneu : weil ‘Ppthagoras baS ^alöfiavrige @emütf)e 
öes atibetn ©efdffechtes ge3al)mct hat, fo tutheile man von feinem gro; 
gen gottgauge in bev Verbeffcrung junger Seilte. SS ift gewiß, baß bie 
l'iebe juv ftleibcrpvacft fo großen Sßiberffattb tlftft, (man fc[)e ben 2fr* 
tifel perinnöer,) baß bie ‘Prebiger fein Soffer vergeblicher (trafen. 
9}tan fef)e bie SBirfuttg von SapiffranS ‘Prebigtett wiber bie Spieler, in 
ber 2fnmevfung (E), feineg 2lrtifelS. Sftan faget aber nicht, ob er eben 
fo glüctlid) tviber bie Sbelgeffeine gewefen. Sonectus hat über bie3\opff 
jeuger, vielmehr burd) bie Stetntvürfe ber^inber, als burd) bie rl)eto= 
rifcpen Figuren gefieget. Siehe bie 21'ttmerfung CD), feines 2lrtifels. 
Pieß finb alfo d)rifflid)e ‘Prebiger, weld)e basjenige nicht jutvege brim 
gen fönnett, roorittnen ein f>eibnifcper Philofoph feinen 3'tftcf erhalten 
hat. 21Uein, mir tvollen bie fd)6ne ber Stomerinnen, sut Seit bes 
CamiUus, nid)t vergeffen. Siehe bie Atuncr?. (C), feines JlrtifelS.T 

^ut5, ein neuerer Sd)rift|tcller hat uns bie fchonffett güge gege-- 
6en, toeldje man als eine 21bfd)ilberung ber Pevcbfamfeit bes ‘Ppthago* 
raS brauchen fann. „ffffach eben bemfelben ‘PorphpriuS, hat er, als er 
„nach Italien gcfommen, bie Policcp in einer großen 2{u3a[)l Stabte 
„geanbert, unb bie $repl)cit barinnen wieber hergejtellt: er hat in ei= 
„ncr eitrigen Ermahnung über jtvcp taufcnb ‘Perfonett gewonnen, unb 
„fie mit feiner ‘Phitofoplffe vevbunben ; er hat fie gelehvet, ihre Sei= 
„benfcf>aften jahmen, unb alle ^Regungen bes @elb= unb SfftgeiseS 
„;u er(ticfen, alle ihre ©üter in ©emeinfd)aft 31t geben, unb bie Per; 
„fditoiegenheit, bieSnfamfeit, unbbiePetrad)tungen 511 lieben.,, Tho- 
maffin, Methode d’etudier et d enfeigner la Philofophie, Livr. I. 
chap. XV. pag. 153. 9Xan tverfe mir ja nicht vor, baß id) biefenPhi= 
lofophen, unter bem pegriffe eines SlebncrS, vot’|telle; bieß ift meine 
2lbfici)t nid)t: khbinfehrüberrebet, baß er bas Saftet- nicht mit geblümten 
unb nach oen Siegeln unb Spihfü’bigfeiten aufgefefeten Sieben ange^ 
griffen h«t' meldje bie Sophijten ber folgenben ^ahrhunbcrte in 
Schmmig gebracht haben. 21üein, biefetn ungead)tct, fann man ihm 
eine tvuuberbare Perebfamfeit jiteignen, weil feine ©efprache fo überre= 
benb getvefen finb. Permuthiid) hat bie Statfc biefer perebfamfeit 
m bem ernfthoften 2tuSbrucfe ber ©rünbe, unb in bem ©etvichte be= 
(tauben, tveld)eS er feinen SBorten burd) feine tveije 2iuffuhrutig gege: 
ben hat. & hat burd) fein Porbilb geprebiget: fein SttHfd)iveigen 
felbjt ift berebt getvefen, unb hat eben fo viel jur Pefferung bepge= 
tragen, als feine Stimme, tvie es ein alter Poet fehl' tvol)l bemer= 
fet hat. 

Annon Pythagorae monitus annique filentes 
Famofum Oebalii luxum prefiere Tarenti ? 

Claudianus, de Mallii Theodori Confulatu, v. 156. Sttan muß lefett 
annon, unb nicht et non, ohne $rage, rote in beSparthiuS 2lüsgabe : 
unb man merfe, baß Partf)ius, ber fonft überallfo tveitlauftig ift, faft 
nid)tS von biefer Stelle gefaget. Quidquid Democritus rifit, dixitque 
tacendo Pythagoras, v. 90. 

(D) (Bine probe bes ©ttÜfcbroeigcns. ] Pieß war eine fdpeje 
Sucht. ’Est OE oravrwv %a/s7rü;T«rov i'yy.gxTSVaaTUV rfl k^üthv. 
Iamblich. Libr. I. cap. XXXI. bieß heißt: Der fdjroetrfre ©teg, Den 
man erbalten fann, iih feine 5«nge ja ubermeiffetn. SPan fef)e 
bas Sob, meld)es man benjettigen in t£atonS Pifticheti giebt, tveldje ju 
gelegener Seit ju fd)tveigen tviffeii. 

Proximus illeDeo eft, qui feit ratione tacere. 

Servius gebenfet (itt ber X Aetteis, 564 23. tacitis regnauit Amyclis, ) 
ber fünfjährigen probejeit; unb folgenbeS bemerket Apulejus von ber 
Probe, welche bie wtlbeftenSchüler faft fünf 3af)re auShaltcn mußten. 
Non in totum tarnen (^Pythagcricl) vocem defuefeebant, nec onines 
pari tempore elingues magiftrum fcäabantur; fed grauioribus viris 
breui fpatio fatis videbatur taciturnitas modificata. Loquaciore* 
enim vero ferme in quinquennimn, velut in exilium vocis mitteban- 
tur. Apulejus in Florid. 

(E) man legte öiefe IKtnigfett für flrafbar aus, unb btefes 
»a-orfadbte ihr großes Unglucf.] Sdlan hat biefe @emeinfd)aft ber 
Stubierenben für eine Slotte gehalten, bie ftd> wiber ben Staat ver= 
fdjworcn; man hat fed)jig bavon him'ichten laßen, ber lteberreft aber 
hat ftd) auS bem Stau.be gemad)et. Sed tercenti ex iuuenibus cum 
fodalitii iuris facramento quodain nexi feparatam a ceteris ciuibus 
vitam exercerent, quafi coetum clandeftinae coniurationis haberent, 
ciuitatem in fe coniierterunt, qitaeeos, cum in vnarn domum con- 
ueniflent, cremare voluit. In quo tumultu fexaginta ferme periere, 
ceteri in exilium profeöi. Iuftin. Libr. XX. cap. IV. Stel)e bie 2ln; 
met'bung (O). SBeber biefe Stelle jußittS, noch bas barauf folgenbe 
ift vermbgenb, uns ju lehren: ob biefer Sturm fd)on bet) bes ppthago- 
ras Sebjeiten erreget worben. SBetm man biefe ganje Qfrjahluug recht 
beßeht, fo muß man vielmehr glauben, baß biefer pf)iIofoph_nid)t in bie= 
fer Verfolgung begriffen getvefen, als baß er barunter begriften gewefen. 
(V-S fcheint alfo, baß uns iuftin eben biefelbc ©efd)id)te erzählet, bavon 
Polpbius rebet. Stun finb bie Pytt)agorecr, ttad)bem PolpbiuS, II P. 

in ©roßgriechenlattb, einige geit vor beut Kriege verbrannt worben, 
welchen Pionpftus, ber ^prantt von Sprafus, wiber bie ^rototuatet 
gefül)ret hat. (PS fd>eint alfo, baß fie nicht bei) Sebjeiten i()teS SehrerS 
verbrannt worben; benn jwifd)en 5arquiuS Abfepung unb bem Kriege 
bes Pionpftus wiber Ä'rotona ftttb 120 2sahre verffoffen. Siehe beu 
ffjalvifütS, 95, 165 S. bep mir. Slun ift Ppthagoras, unter SarquittS 
Slegierung, nad) gefomnten, unb ju SJIetapont gefrorben, tiad)= 
bem er über gWanjig 3flbte ju Ärototta gewöhnet hatte. Iuftin. Libr. 
XX. cap. IV. VoßillS, de Philof. Sedtis, cap. VI. num. 26. p. m. 38. 
beobachtet, baß Suffin, PolpbiuS, PorphptiuS, S^blichus von eben 
biefem 3«falle reben : nun beobachten bie jween (extern, baß ftd) nur 
jwo Perfonett, 2frchippuS unb SpftS, auS bem ptanbe gerettet; alfo 
wirb mau fagen: ift biefe Parbarep gegen bes Ppthagoras Sd)ttle, nicht 
bep feinem Sebett verübet worben. Penn SpftS, ber ßcf) nad) ?l)eben 
gerettet hatte, ift bafelbft bes Spaminottbas Sehrmeifter geworben, 
(Diog. Laert Libr. VIII. num. 7. Corn. Nepos, in Epaminonda. 
Aelian. var. Hiftor. Libr. III. cap. XII.) we!d)er hunbert unb fünf unb 
»ütjig 3al)re uad)?avquinS Verjagung geftorben ift. PiefeS finb frep= 
lid) gwcifel; aber feine ftarfe Peweife wiber biejenigen, welche behaupt 
teu wollten, baß ber Prattb, woraus fid) Spßas gerettet, ßd) bep bcö 
Ppthagoras Seben eräuget habe. 9Dtan merfe, baß, nach bem piutard) 
bie bepben Ppthagoreer, weld)e entfommen ßnb, PhilolauS unb SpßS 
gewefen. <£r faget biefcS in bem ^ractate, von bes SofrateS Sd)tth= 
etigel, 583 ©. unb nennet biejenigen ffpflonier, welche beS Pptl)agoraS 
Schule ju 93?ctapont in Praub gefteefet haben. 3n riuern anbertt Pu= 
d)e nennet er fie Spionier, unb beobad)tet, baß ße ben Ppthagoras ver; 
brannt ha6en. Kod 4 (tünoc, tüv KuA«v£wy. 
Qiiod Pythagorae viro a Cyloneis illatum inccndium. de Stoicor. 
Repugnantis, p. 1051. 

SBcun man ben 3Iamen bes SchriftfteüerS gerne wißen will, welcher 
uns melbet, baß ßcf> biefeS Phtlofophen Schüler bes Sigenthunts ihrer 
©üter eutfd)lagcn haben, fo will id) folgenbe SBorte bes AuluS ©elliuS, IP. 
IX Sap. anführen. Omnes fimul, qui a Pythagora in cohortem illamdi- 
fciplinarum recepti erant, quod quisque familiae pecuniaeque habe, 
bat, in medium dabant, et coibatur focietas infeparabilis, tamquam 
illud fuerit antiqmim confortium, quod re atque verbo appeliaba- 
tur noivißiQv. Stehe auch SaertiuS, VIII P. 3Ium. 10. 

(F) Igtue »01t feinen »ornef>mf?en ©orgen roar, die tDisbraiic 
dbe ju »erbeffern, öie im ißbffanöe begangen rvuröen. ] Sr hat 
vorgeftellt: bet Snbjwecf, ben man ßd) in ber Vereinigung ber bepben 
©efd)led)ter vorßellen folle, fep, ein anbereS feiueSgleicßen rechtmäßiger 
ÖBeife hervorjubringen; baß man ftd) mof)!gemad)te, gefunbe unb ftarfe 
Ä'inber ju jeugen bemühen, biefelben ^ur 2irbeit unb Vtaßigfeit gewol): 
nen, unbße von bervenerifd)en SBoIluft, bis ins swanjigfre 3af)1' abl)aU 
ten, unb ihnen rathen rnüffe, ßd) and) l)ernad)trtals nur feiten bereu 51t bes 
bienen. Neceflhm eile, vt pueri et virgines in laboribus et exercita- 
tionibus omnibusque tolerantiae generibus congruentibiis educen- 
tnr; vt conueniens viftus ipfis adhibeatur, et laborum amans, tem- 
perans et continens eorutn vita fit: vt de vfu rei venereae fero erti- 
diantur; ac pueros lic inftitui et edticari oporteat, vt intra vicefi- 
mum aetatis annum talem congreflum nullo modo quaerant. Cum 
autem ad aetatem Veneri maturam peruenerint, hae raro vtendum 
eile ; incontinentiam enim, bonamqpe corporis habitudinem, ra- 
rius coniundlas eile. Omefius, in Ethica Pythag. p. 38. ex Iamblicho, 
in Vita Pythag. Libr. I. cap. XXXI. Sr l)at biejenigen ungefcheut ver* 
bammet, bie ßcf) ju biefer $bat begaben, wenn ße allzuviel gegeffen f)üt< 
ten, unb and) biejenigen, weld)e ben Pepfd)laf üben, wenn fie voll finb. 
Sbenbaf. 39 S. Sr hat nicht allein gewollt, baß bie ShmannerberÄebSc 
weiberep abfagett, fonbern auch bie Siegeln ber .f eufchheit unb Sd)ams 
haftigfeit gegen ihre S()ewciber beobad)ten folltcn. Sie ttyuten webet 
eines, noch bas anbere, ttttb man faget, baß ße feine Vorßcfltmgen auf 
baS empßttblichffe gerüstet, unb mit Sifer gearbeitet haben, ßdf31t beff 
fern. Fertur et Pythagoras Crotoniatas a pellicum et illegitimarum 
feminarum confuetudine abduxiile; maritos ctiam monuilfe, vt erga 
vxores fuas cafti et pudici forent : quo fadlum, vt Crotoniatae 
omnem incontinentiam et luxuriam, quae tum temporis in vrbe, 
ceu peftis, gralläbantur, e medio tollere laborarint. Sbenbaf. 40 ©. 
Pie Sinwoßner su ^rotona haben ein uuorbcntlicheS Seben gefuf)rct. 
Sie haben ßd) nur jttm Scheine verheirathet; ße haben eine Sf)frau ad 
honores genommen; ße haben fte hinbatt gefefeet unb verachtet, tmb ßch 
lebiglich mit ÄebStveibern beholfen. Sieß heißt, ein bofeS Stempel gei 
ben; biefe Aufführung i|I anjteifenb: ße haben nicht betrachtet, baß 
man 311 befürdffen habe, matt würbe ihr nad)al)mcn, unb vielleicht hat 
man ßd) wenig barum befümmert. Per ©runbfah, frangenti fidem 
frangatm-cidem, ßat, in 2ibßd)t auf bie cf)liche 2reue, nur mehr, 
als 3U viel flatt. Piefe itnorbnung hat PnthagoraS 31t verbeß 
fern unternommen. SBenn wir bem Suffin glauben ffo hat er hiet'3u 
weiter nichts notl)ig gehabt, als bie Sttivfe feiner llttterweifungett: aß 
lein, einige Sd)riftffeller fagen ; baß biefelben nicht jugereicf)et haben, 
tmb baß er 311 einer viel madjtigern Viafd)ine 3t'ffucf)t nehmen muffen: 
namlid) 31t erbichten, baß er in ber J?611e gewefen wäre, nnb bafelbff 
bie Vlactem ber Shmauner gefef)en hatte, wetd)e il)reu Shwetbertt bie 
el)licl)e ff>ffid)t nicht geleiffet hatten. Pieß hat ihn iti ein großes Anfe* 
heil gefc^et. Si 'is^vw/xoi KaTefiS'övT« aCriv eh äSu ryv fiit 
rHs'icSü 4'uX^v y.lovi %äAkm öeisnsvij'j Si 

dfitjfH, K^Eft k/aAwv V7cd SsvSfü, ns ft orjry/j, at$’ av sint nt- 

fl ^EÜiy. y.eÄCii,0fi(yiii St y^rf ruf SeAovrcif avvHVOU raiq airSt-j yv- 

ty.i'ft. ya) Stj äicc tSto TtfjtySijvcq vni rßv iy Kformt. Hierony¬ 
mus vero ait defcendiH’e ad inferos atque Hefiodi quidem animain 
columnae aereae vinculis adftriblam, ftridentemque vidi Ae; Home*, 
ri autem, ex arbore pendentem, ferpentesque illam circumdantes, 
propter eaquae de diis finxerat. Eos item cruciäri, qui fuis vxoribus 
congredi nollent: eiusque rei gratia a Crotoniatis honoratum. Diog. 
Laert. Libr. VIII. num. 21. pag. 505. Piefe .0>ffor*e 'ff °^ne 3'ue'fcl 
eben biefelbe, welche JjermippuS erjagtet hat. Sr faget, bepm Pioge« 
neS SaertiuS, am angesogenen Orte, baß ßd) biefer ‘Philofoph/ nad) fei; 
ner Anfunft in Sftalien, in eine unterirbifdje SBohnung vevfchloffen, 
tiachbeni er feine 93iutter gebethen, ein Verjeicßniß über basjenige 31t halten, 
was voygehen würbe. Pa er ßch nun fo lange bafelbff aufgehalten, 
als er für btenüch erachtete, fo hat ihm feine Vlutter, nad) ihrer 2lbrebe, 
ihre Sd)reibtafeln gegeben. St hat bir $age unb bie anbertt Urnffam 
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fce ber 35rcje6cntjc{t«tt barittnen gefehen ; et iß au« btefetn Orte mit ei¬ 
nem blaffen tittb gan$ magern ©eßdjte Ijervorgefommcn; er (jat ba« 
©olf veifammlet, unb verftefjert, baß er au« ber dpblle fame, unb baf)er 
erjaget, was in ber ©tabt vorgegangen mar. (Er (jat bie ganje ©et: 
fammlung juntSeufjen unbSBeitten bemogen, fo fefjr mürben feine 3u= 
fjorer burd) biefe (Erjüljlung gerüstet: fie haben nid)t mehr gejweifelt, 
baß biefe« ein ©otteSmanu feg, unb ihm thteSBeiber ju untermeifen ge: 
$eben. ©iclje auch be« ©ophofle« ©choliaßen. benage, über biefett 
Ort be« Haertiu«, 372, 373 ©. führet feine SBorte an. Ohne gweifel 
hat er bei; biefer ©elegettljeit bie bofen (Ehmümier erfchrecfet, inbem er 
ju ihnen gefaget, baß man biejenigen in ber dpolle fefk fftengc (träfe, 
welche ihren (Ehweibevn bie fdfulbigen fiiebfofungen verjagten. ©er: 
mut()lid) hat er auch von benen ©trafen gerebet, wefd)e ben verblümten 
SBciberti aufgelegt merben :?unb mir muffen biefe« für eine von benen Ut; 
fad^en haften, meldfe bie ^rotonier vermod)t, ihre (Ehfrauen in feine 
©d)u(e ju fd)icfen. fDtan merfe ben SSiberfprurf) biefe« großen ©tan; 
ne« wohl. (Er hat eine« ^heß« bie ©eelenmanberung gelehret, ohne 
baß er ftd) in bie brei) ©eränberungen ber SBofjnung eingefchranfet hat, 
bavon !Pinbaru«, (Olymp. Od. II.) rebet: unb anbern 2f>eil« hat er 
fich nid)t gefd)euet, ju fagen: baß er Römers, unbbe« d?efiobu«©ee(e, 
«. f m. in ber Jjolle fef>c gemartert gefehen. ©ie ©eelenmanberung 
hat bie d?6He umgemorfen, mie er e« im Övibitiö erließet. Metam. Lib. 
XV. v. 153. 

O genus attonitum gelidae formidine mortis, 
Qiiid Styga, quid tenebras, et nomina vana timetis, 
Materiem vatum, fallique pericula mundi? 
Corpora fiue rogus fiamma, feu tabe vetuftas 
Abftulerit, mala pofle pati non vlla putetis. 

3flfein, er hat ßdj liehet ein 2lnfe!)en ermerhen, unb gefdßcft machen 
wollen, bie SBotlnft burd) einen SBibetfprud) auSjurotten, als eine mof)l 
jufanmtenhaugettbe l'ehvart brauchen molfeu, bie nicht fo mißlich gewefen 
Ware. 

3dj habe gefaget, baß erfid) nicht in bret) ©eränberungen ber 2Boh= 
nung eingefd)rdnfet hat, bereu ‘PitibaruS gebenfet, unb id) roiff eine of= 
fenbare ‘Probe au« bem Ovibiu« bavon gegeben. (@ief)e bie 'dlnmer: 
fimg (M)). gorcatulu« faget alfo , de Gallorum Imperio et philofo- 
phia, Libr. I. p. m. 90. falfdflicf) bas ©egentheil: Conftat, faget et, 
Druidum imitatorem Pythagoram, defultoriam animarum migratio- 
nem nonnift tertiain afleruifle. Nam fi perenni ferie animas in alia 
atque alia corpora tranfcripfilTet, quis quaefo locus fuiffet, Elyfiis 
campis, aut coeli fedibns ? quod miror fatyricis feriptoribus falfis 
admodum infulfe dereliöum. Qukunque, inquit Pindarus, ter in 
vtraque vita a vitiis alieni fuerunt, viam fibi a Ioue deftinatam adie- 
re ad Saturni vrbem. "evS« nxKuguv vxeov xiKsawäs; uvpoq iregiTviH- 

etj, itrtsßx Se %?v<ra (pAtyn, id eft, vbi beatorum infulam Oceani- 
des aurae circumflant, et flores aurei fulgent. 

(G) ©ie Sachen, an welchen et mit einem großen fSifec geatt: 
beitet hat.] ©eine ©emogenheit für ba« gemeine ©eße hat ihn be: 
wogen, feine Untermeifungen bi« in bie ßMaße ber ©roßen ju erßre: 
eben : nvSuybgxt roig TcgoreCtsffiv ’ituAiütusv. Ac Pythagoras Princi- 
pes Italorum. Plutarchus, cuin principibus viris Philofopho eile 
difputandum, p. 777. A. <Et hat ohne 9)tühe begriffen, baß, rnetw er 
bie ©emüthet ber dürften, unb bie Obrigfeiten auf ben guten Sßeg 
brachte, er unter bie anbern S)Ienfd)eu biegrüchte ber ©hilofophie leicht: 
Iid> unb überff üßig ausbreiten mürbe. (Er hat ba« ©lücf unb ben Stulim 
gehabt, ©d>ület 511 jiehen, meld)e vortreffliche ©efeljgeber geworben, eU 
tien ^aletifu«, einen Sharonba«, unb etliche anbere. Iamblich. in Vita 
Pythag. Libr. I. cap. XXX. SBer einen (Befetggeber nennet, ber nen= 
net einen fif^ann, bet» man al« ba« befte ©efchenf'e anfehen muß, meN 
che« ben ©efeflfchaften gegeben werben fatrn. ©iejenigen, meld)e ©e= 
fefee gegeben haben, ßtib ber ©erounberung unb eine« unfferbltd)en 
5tuf)me« viel mürbiger, al« bie größten Eroberer, ©leichmohl iß ih1' 
SHachruhm nicht, mit allem bem 2armen, auf un« gekommen, al« be« 
£nru« unb 2lletanberö ihrer: e« fehlet fef)t viel baran. ©ieUrfad)e iß: 
weil ttnfer 93erßanb, meldfer bie mähte Jöoheit nicht red)t ernennet, 
berfefben ©egriß mit 5hflten falfchlid) vetfnüpfet, bie viel hdrmen ma= 
d)en. <5r fann ba« ©roße von bem ©cheine nicht unterfcheiben: (man 
fef)e ßMiniu« be« jungem XVI 23r. UI 33. mo er seiget: alia eile cla- 
riora, aliamaiora.) unb alfo iß ba« heben eine« fOJanne«, welcher fich 
befeßafftiget, bie innerlichen ifranfhoiten be« ©taate« burd) gute ©efelje 
ju heilen, ein ©egerßanb, welcher nicht fehr in bie Xugen fallt; weil 
ein fold)e« SBerf in ber ©tille gefchief)t. Xllein, wenn man ©tobte 
unb Sanbfcßaften bejmingt, unb 9Mlionen 9)?enfchen hinrichtet, unb 
noch sefjnmal mehr au ben 33ette(ßab bringt, fo evroirbt man fich einen 
mirflid) berühmten tarnen, von meld)em bie allerfpäteßen hffadjlom-- 
men nicht anber«, al« mit ber größten ©emunberung, veben fönnen. 
©em fep, mie ihm wolle, fo wirb e« ein ewiger großer Sfuhm für ben 
*Pi)tfjagora«, bet) benen feptt, tveldje von ©achenurtheilen fbunen, baß 
er ber Sßelt einige gute ©efehgeber verfdtaßet hat. ©ieß iß ein 
9tul)m, welcher auf bie gattje ‘Phßofophie jurüde faßt, mie©eneca fef)C 
Wohl bcobad)tet hat : Poftquam, furrepentibus vitiis, in tyrannidein 
regna verfa funt: opus efle coepit legibus, quas et ipfas inter initia 
tulere fapientes. Solon, ... Lycurgus ... Zaleuci le- 
ges Charondaeque laudantur, hi non in foro, nec in confultorum 
atrio, fed in Pythagorae, tacito illo fandtoque fecefTu, didicerunt iu. 
ra, quae florenti tune Siciliae, et per Italiam Graeciae ponerent. 
Seneca, Epift. XC. p. ni. 369. ©te()e *Peter ©etit« Mifcellan. Ob- 
feruation. p. 2dy. Xußer, baß er fid> fef)r ßarf beßiffen, bie Kriege, bie 
in Italien entßunben, unb bie innerlichen Stötten ju ßiflen, me(d)e bie 
©tabte beunruhigten. S)tan fehe ben ©rief, ben er an ben Xnatimes 
ne« gefd)riebett haben fotl. ©epm haertiu«, VIII ©. Sftum. 49. S]?an 
muß, hat er bfter« gefaget, feinen .^rieg führen, al« gegen biefe fünf 
©inge, gegen bie Äranff)eiten be« Körper«, gegen bie Unmißenheit be« 
©erßattbe« ; gegen bie heibenfehaften be« «^erjen« ; gegen bie @mp6; 
rungen bet ©tabte, unb gegen bie Uneinigfeit bet Familien, ©ieß fittb 
fünf Ungeheuer, bie man mit $euer unb ©chmerbt bi« auf« üußerße ver= 
folgen muß. Suftulifie penitus ontnes difcordias, non a notis fo- 
lum et fantiliaribus, eorumque pofteris ad aliquot fecula, fed ab 
Omnibus omnino Italiae atque Siciliae ciuitatibus, tarn inteftinas 
quam externas, audlor eft Porphyrius in eins Vita: quiaddit, hoc 

apophthegina crebro ei in ore fuifle, Pugandum omni conatu, et 
igni atque ferro, et quibuscumque denique machinis praecidendum; 
a corpore quidcin morbuni; ab aninia ignorantiam ; a ventre lu_ 
xuriam; a citiitate feditionem; a familia difcordiam. Menagius, in 
Laert. Libr. VIII. num. 50. 9)tan barf fich nicht vermmibern, baß bie 
(Einwohner ju Ärotona gewollt, baß ftd) ihre Obrigleit nad) ben Sinti): 
fdßügen biefe« vortrefflichen Spanne« richten feile. ©ieß faget 
93alcriu« SDiapimu«, um ju jeigen, baß be« !pt)tf)agora« 2lnfef)en aud) 
außer feinem djörfaale etfannt worben. Pythagorae tanta vene. 
ratio ab auditoribus tributa eft; vt quae ab eo acceperant, in difpu- 
tationem deducerc nefas exiftiinarent: Qitinetiam interpellati ad red- 
dendatn cauffam; hoc folum refpondebant; ipfum dixifte : Magnus 
honos, fed fchola tenus. lila vrbium fulfragiis tributa eft. Enixo 
Crotoniatae ftudio ab eo petierunt, vt fenatum ipforum, qui mille 
homintim nuinero conftabat, confiliis fuis vti pateretur. Libr. VIII. 
cap. XV. num. 1. in externis. (Ebenberfelbe ©d)riftße(lee melbet un«, 
baß bie italienifcßen ©tabte bie gute SBirfung von biefe« ©hilofophm 
©tltbien empfunben haben. Plurimis et opulentiiTimis vrbibus effe- 
öus fuorum ftudiorum approbauit, cap. VII. num. 2. in Extern. 

(H) 2>ie 2lu3leget: haben eine mcitläuftige T^eugnlaßlmg ;ti 
£Huth>maßungen gefunden.] SXan fehe, 5. ®. wa« ße über be« 
thagora« ©eboth gefaget haben : Set)e Öid) nicht über ben (Ehe* 
nix, Choenici ne infideas: 5ßan fehe e«, fage ich, üi ©u Stoubel«©if: 
fertation, bie id) bei) bem Xttifel Örpftur, in ber 2lnmerfung (Lj, ange; 
jeiget habe, ©iefe Üehrart burd) ©inubilber ju untermeifen, iß im 
Orient unb in Xegppten ftarf im @ebraud)e gewefen. ©af)er hat ße 
thagora«, ohne 3weifel, ge^olct. (Er iß von feinen Steifen, mit ber 
©eute ber ©elef)rfamfeit aller Canber, bie er befud)et hatte, beloben ju; 
rücfgefommen. ©oniehmltch giebt man vor: baß er eine reid)e (?rnbte 
unter ben Suben gehabt, unb viel ©inge au« bem (Ejed)iel unb ©auiel 
gelernet habe. 93tan will aud), baß feine^etraftp« eben baßetbe fep, al« 
ber 3)ame (Eetuaguammatort, ber uuausfprechlidie unb geheimnißvoh 
le Stame, wie bie Stabbiuen fagen. S3?an jiehe ben gelehrten dpuettuS 
Jlt Statf)e. Demonftr. Euang. Prop. IV. cap. II. num. 8 pag- 89. (cip; 
jiget 2(u«gabe, 1694. Adde, faget er, et veri perfimilem coniediu. 
ram Seldeni, et Wendelini, qua mirificam illam Pythagorae rergax. 

tvv ipfum efle fufpicantur Dei nomen rergaygißi^xrov, mrp, atque 
eins notitiam a Daniele iam fene Pythagoram, cum in Babylonia de- 
geret, accepifle. Danieli aditingi poterat et Ezechiel, vt oftendani 
infra. ©iel)e aud) SXar«f)am« Chron. Canon. Aegyptiac. Saec. XI. p. 
m. 277.278. 2tnbere wollen) c« fep SctvaftpS, biefer große ©egcnßanb 
ber ©erehtutig unb (£ibfd)würe nicht« anber« gewefen, al« eiueVheime 
2lrt, bUl'Ch gaflleu JU lel)VCn. ipSsyyovro ci n«ßxyopnd, ci( 
fiiytrs cgx'd ovt0? Tifc Tf.rgct.loi;, Oii fix rä/ äßerigx \pv%a erxgctSövrce 
TfTgccxTW. TJayitv äivan tyiciio; piga/ixr’ exaffotv. Itaque fandliffimum 
iitsiurandum Pythagorei quaternario funt complexi, quam tetradtyn 
vocant. Per tibi neßrae animae fraebentem tetrada iuro Naturae fen- 

temque et ßrmamenta perenni.t. Plutarch. de Placit. Libr. I. cap. III. 
p. 877. A- ifßan betrachte biefe SBorte be« leipjigerlJagebudjeS, 204 
im 1685 Sahre, in bem XuSjuge eine« englifchen ©ud)e« vom SoI)ann 
5urneru« : Ex hac ipfa tarnen gentilium notitia infeite a quibusdam 
colligi ait, Pythagoraeorum Tetradiyn, quam tarn referenter habue. 
runt, et per quam iurare etiam foliti leguntur, efle vnum idemque 
cum nomine tetragrammato, quod a Iudaeis ipfi acceperint. . . . 
Aliam proinde viam demonftrat Autor tetradVyn iftam explicandi, 
defumtam puta a methodo Pythagoraeorum myftica, qua dogmata 
fua fere per numeros certos indicare et explanare fuerint foliti. 
3lßetn wir wollen fagen : baß ©pthagoras unb feine Sßachfolger jwo 
2trten 511 untermeifen gehabt, bie eine für bie©ngeweil)eten, unb bie am 
bete für bie $remben unb ^Seitlichen, ©ie erße war beutltd) unb um 
verbeeft; bie anbere war ßgürfid) unb rathfMfjaft. SXati fehe hierüber 
ba« XIII (Eap. von Scha’*1« ©d)eßer«, ©rofeßor« ju Upfal, ©ud)e, de 
natura et conftitutione Philofophiae Italicae. ©iefeS©ud) iß 1664 ju 
Upfal in 8 gebrueft worben. 

(I) ©eine VecorDnung, hine Rohrten jtt effen. ] ©iejenigen, 
welche biefe« Verbot!) ttad) bem ©uchßaben auslegen, führen, unter an: 
bern@rünben an, baß ©pthagora« vonben2l'egpptiern untenviefen wor; 
ben, unb fich aud) beßhneibeu laßen, bamit er ju ihren verborgetißett 
©eheimnißen gutritt erhalten wollen, a; «« yjj KfgitTfafTo, fv« Ü 
yß tlt tx alurtx. xxtsAi)aw ti)v jzuv/xi)« rrttg A<yv5r7/«v iy.ij.6Soi <ph\oca- 

(pixv. Propter quos (Propbetas Aegyptios) etiam fuit circumcifus, vt 
adyta Ingrediens Aegyptiorum myfticam difeeret philofophiam. Cie- 
mens Alexandr. Strom. Libr. I. p. 302. Sluti haben fich bie 2(egnptier 
ber ©offnen enthalten: fte haben feine gefact, unb wenn ße welche ge: 
futiben, bie ungefeiet gewachfen waren, ße nicht angerüljrcr. Hercd. Lib. 
II. cap. XXXVII. 3l)te ©rießer haben ben 2lberg(auben tiod) weiter 
getrieben, ße haben fid) nicht einmal unterßanben, biefe« Jpülfengewadße 
anjufel)tn; fie haben fte für unrein gehalten, unb hatten lieber ba« 
gleifd) von ihren 33atern gegeßen : Qxrlov e» rat xeCpzAat QaySv $*- 
ti twv iczriguv >S x.v6ndf Dicunt fe parentum capita citius efuros, 
quam fabas. Sextus Empiricus, Pyrrhonic. Hypotyp. Libr. III. p. 155. 
©ie()e aud) be« l)«ü. Shrtifoßomu« Il^iomilie, über ben Spanne«. 
S3tan muß alfo glauben, fd)!ießt man, baß ©tßhagoraS, ber@d)üler bie: 
fer Heute, biefe 2(rt von dpü(fenfn'id)ten bud)ßabtich verbot ben habe, 
©erfchiebene ernßhafte @d)riftßellet unter ben 2llten verßehen biefe« 
©erbot!) alfo. (Einige haben gefaget: baß er ßd) lieber von benjenigen 
töbten laßen, bie ihn verfolget, a(6 ßd) burd) ein ©ohnenfelb retten 
wollen, (ßet)e bie 2lnmerfung (P),) fo fel)t hat er biefe ^ßanje vereh: 
ret, ober verabfcljeuet. Slad) meinem ©ebünfen, hat nur ber eiujige 
2trißoxenu« gefaget, baß ©pthagora« fehr oft weld)e gegeßen habe. 
Ariftoxenus muiicus vir litterarum veterum diiigentiflinuis, Arifto- 
telis philofophi auditor, in libro, quem de Pythagora reliquit, nul- 
lo faepius legumcnto Pythagoram dicit vfurn quam fabis : quoniam 
is cibus et fubduceret fenfini aluuin et laeuigaret. Verba ifta Arifto- 
xeni fubfcripfi : UuSayopxt ii twv efxglav fitiMsu xäv xtia/zov idorJ[tot¬ 
es Acu KttdTiy.cn rs yag dtoti, yß SixtpQgdTixöv. Siä vyo [c6äi<:x xsxgd- 
roq avTtä, Aldus Gellius, Libr. IV. cap. XI. p. m. 131. Unfete ©e: 
!ef)tten machen au« be« 2lrißoxenu« geugniße nicht viel : ße behaupten, 
baß er ßd) betrogen habe; fie feljen biefe ppthagorißhe «Enthaltung, al« 
eine gewiffe @ad)e au, unb unteefuchen bevfelbeu Utfad)en. 2Iriftotele« 
hat viere ober fünfe angegeben, (Et giebt vor: biefer ■1)M)ßof«p5 habe 
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bie 55oljtien per&otfjen, entweber tveil ße 6ett ©djamgliebetn, ober ben 
Pforten ber .^olle ahnlid) gefefjen; ober voeil ße jur ©eilljeit reijen ; 
ober roeil ße ber Sflatur beS ganzen SSSelthaueS gleichen; ober roetl ftc 
hep ber Erwählung ber obrigfeitlichen *Perfonen gebrauchet worben. In 
Libro de Fabis, 6epm 55iogeneS Saertius, im fppthagoras, VIII55. 
9ftum. 34. diejenigen, welche wollen, baß biefe Unterfagung ein ßttli» 
ches ©eboth fep, unb baß es ‘PptljagoraS nur in einem allegorifcheti 
SSerflatibe genommen habe, btlben ficf> ein: er habe feinen ©d)ülcrn 
baburch »evbothett, ßd) in bie Regierung 511 mifchen. diefeö grünbet 
fleh barauf, baß man in gewiffett ©täbten feine ©timme burch S&ol>nen 
gegeben, wenn man jur 5S3af)l ber Slatljöperfonen gefchritten tß. An= 
bere wollen, baß er bie penerifche SßoUujt baburd) öerbothen habe. -öier 
iß eine ©teile beS AuluS ©elliuS : fie iß aus einem Eapitel genom= 
men, wo ber Urheber bes Arißojcemts geugniß anführet unb billiget: Vi- 
detur autem de kv&hi1 non efitato caufam erroris fuifle, quia in Em- 
pedocli, carmine quo difeiplinas Pythagorae fecutus eft,verfus hic in- 
uenitur : 

AsiAoi, t4»5«Ao;, uvafjiwv and X“?“f 

opinati enim funt plerique xCay-ov legnmentum vulgo dici. Sed qui 
diligentius anquifitiusque carmina Empedoclis arbitrati funt, müha« 
hoc in loco tefticulos fignificare dicunt ; eosque more Pythagorae 
operte atque fymbolice appellatos, quia fint tlt to xvSv Suvoi 

yß airioi rS xvtiy ; et geniturae humanae vitn praebeant, iccirco- 
que in Empedoclis verfu ifto non a fabulo edendo, fed a rei vene. 
reae proluuio voluifle homines deducere. Libr. IV. cap. XI. p.111.151. 
sÖlauro, in einem ©ebichte, wo er unter bem 9!amen, della Fava, eh 
was geiles 6ebeutet, Cßeh^ ben ArtifeltTColja, In ber3lnmerfung(D),) 
uerbinbet bes Arißopenus SHepmutg, unb biejenige mit einanber, bie er 
befreitet. Er will, baß ‘Ppthagoras ben ©ebraud) ber 55of)nen per6o= 
then habe, bas heigt, bie uenerifd)e £ttß, unb baß ihm gleichwohl feine 
©peife gewöhnlicher gewefen, als biefe: er hat anbern perbotfjett, was er 
felbft ausgeübet hat; unb biefe Aufführung, wenn wir bemSßauro hier» 
innen glauben börfen, iß fehr gemein : 

Non fe Natura mai cofa si ghiotta. 
Che fenza quafi romperla co i denti 
Pare, ch’ogni perfona fe la inghiotta. 

Furon certi Filofofi prudenti, 
De’ quali fu Pitagora il maeftro. 
Che vietava la Fava a quelle genti. 

Eran ribaldi, e ladri da capeftro. 
Che ingannavan con arte gli ignoranti. 
E poi fe ne mangiavano un caneftro. 

Cosi fanno hoggi certi mormoranti, 
Che ogni perfona fepelifcon viva, 
Chiamando Amore, Venere i furfanti. 

Riprendono in altrui la vita attiva, 
Et edi ogn’hor di vefpro, e di mattino 
Hanno in ufo l’attiva, e la palfiva. 

Cosi Maometto gia per torre il vino, 
Seppe perfuader provincie, e regni 
Co’l fuo fottile ingegno, e diavolino. 

Gli parue, che i plebei non fofler degni 
Di quel liquore, e cosi fempre al ntond© 
Sovra la forza fon ftati gl’ingegni. 

Pitagora, c’havea pefeato al fondo, 
E de Je cofe la ragion fapea, 
Ogni gran favio fea parer fecondo. 

E de le Fave nemico parea, 
Ma fe ne confortava il gufto, e’l tatto, 
E d’altra cofa quafi non vivea. 

Mauro Capitolo, in lode della Fava, in einer ©amtttlung POtt Rime 
piaccevoli, ju 33icetis, 1603, gebrudt. Eicero giebt jit erfennen: esfet) 
bie Unterfagung ber 55ol)nen barauf gegrünbet gewefen, weil fte perbin-' 
bertt, wahrfaqenbe Traume ju haben ; bentt fte erbten alljufehc, unb 
burch biefe 3teijung ber ©eißer, erlauben fte ber ©eele nicht, biejenige 
Svuhe ju befifeen, welche jttr Utiterfuchung ber 55Bahrljeit nöthig iß. Ex 
eadem item opinione M. Cicero in libro de diuinatione primo, baec ver. 

ba pofuit: Iubet igitur Plato fic ad fomnum proficifci corporibus af- 
feöis, vt nihil fit quod errorem animis perturbationemque alFerat. 
Ex quo etiam Pythagoreis interdiölum putatur, ne faba vefeerentur; 
quod habet infladonem magnam is cibus, tranquillitatem mentis 
quaerentibus contrariam (*). Haec quidem AI. Cicero. Aldus Gel- 
lius, Libr. IV. cap. XI. p. 131. Ser gelehrte SBinbet hat bie Urfadten 
tiefer Enthaltung weit gelehrter ergrünbet, als jemattb : er halt ftd) 
pornehmlid) an bie ‘Pforten ber J?6tle. 2Bir haben gefef)en, baß einer 
von beS ‘Pothagoras ©riinben, bie Aeljnlichfeit jwifchen ben 55of)nen 
unb tiefen ‘Pforten gewefen iß. 5Binöet perwirft biejenige«, welche fa» 
gen: baß ‘PpthagoraS bttrd) «i/Voe, ben 5öufen beS ^rauenpolfeS, ober 
bie -$oöen perßanben habe. Eft qui nixus partim firmo tibicine de 
papillis mulieribus intellexit; alii teftes operte fignificari volunt, 
alii, alia; quae parumper attinet difpicere. Ia. Windet, de vita fun. 
öorum ftatu, p. 79. lonbonfcper 2fusgabe, 1677. halt fleh an ben 
btichßablichen ©inn ; allein, er befentiet, baß bie 55of)nett aus ^eufch= 
heit oerbotfjen worben. Er bringt eine auSerlefene ©elehrfamfeit an, 
unb geiget, baß in bie ^»ölle fahren, nad) bem ‘PpthagoraS fo piel bebeu* 
te, als gejeuget werben, unb nichts anbceS fagen wolle, als bie23etünbe= 
ruttg, welche eine ©eele leibet, weldje bie obern ©egenben perlüßt, um 
ftd) auf^ber Erbe mit einem otganiftrten Körper su pereinigen. Cum 
autem txäijs (localiter) ßt regio naturae corruptibilis, hinc Pythagoricis 

animae caelefte folum verteiltes atque iSeoti «; yCemv dicuntur etiam 
Kuretßiv «äa. Ebenbaf. 106 ©. Er geiget, baß bie Söhnen, welche 
feine knoten au ihren ©tengein haben, ben ‘Pforten ber Jpolle ähnlich 
ftnb, woburd) ihre ©eelen allezeit einen frepen Eingang haben, wenn 
bie Siebe pon bet ßeugttng iß. Er fefset barju: baß ‘PpthagoraS, ba er 
biefes Ceben, als eine 2l'rt bes ?obeS, ober ber 93erbanmtng, angefehen, 
es fo haben wollen, baß man nicht jeugen, fotibern ftd) beftreben fotle, 
nadj ben himmlifchen Oertern juruefjufehren. Ebenbaf. 110, m ©eite. 
Atque in co Portae inferni fimilis eß Faba, Stk to ayivxrov 

quod gentium expers fit, vt loquitur Ariftotelcs , vel Stk to Si 

oAa TSTfäcS'at, yß h% ly(t£5r7«c3"oi<, Ta7s rdt yovÜTm 

atv, ideß, propterea quod penitus perforetur, nec articulorum fi¬ 
ne geniculorum obicibus intercipiatur: perinde ac porta inferni nun. 
quam oppelfulata animabus d? ybeaty xxTiiau.it in generationem de- 
feendentibus perpetuo patet. Pythagoras ergo Fabas vetando, cauic 
a generatione continua ac perpetua ; inßnuans fuis, fatius fuijße poi- 

lutum corruptibilis huiusce regionis bofpitium nunquam intraße, fed 

quando id integrum iam non fuerit, faltem vt admißi quam primum 

generationem fiftant, atque ad fuperiora redire nitantur. Er Wiber= 
leget biejenigen, welche glauben, baß bie 55ohnen ben ©chülern bes *Pps 
thagoraS, als eine unreine ©peife perbotfjen worben: biefeS, faget er, 
ift aus heil- unb geheimen Utfachen gefchehen, weld)e ße niemanbeti 
gefaget haben. Nitnis autem populariter di (htm eß Aegyptios et Phe- 
neatas ipfumque Pythagoram Fabas vtpote immundas adfpernatos: 

cum reuera non ob immunditiem fed ob facras radones abjlinuerint. 
Windet, de vita fundtorum ftatu, p. 81. Einige pon ihnen haben lies 
ber jlerben, als ein fo großes ©eheimuiß eutbeefen wollen. Eine ‘ppj 
thagoräerinn hat ftch bie 3un9e abgefchnitten, bamit ße feine lltfad)e ju 
befurchten hatte, baß bie fdjarfen Martern fte jum rebeti bringen moch¬ 
ten. $ftan gief)e hierbep ju 3fatf)e, was bie ^mre fieüna 51t 21tl)en ge; 
t()au f)at. Plin. Libr. XXXIV. cap. VIII. p. m. 122; Athen. Libr. XIII. 
p. 596; Paufanias, Libr. I. pag. 41; Polyen. Libr. VIII. reben bapon. 
©iehe ben *p. $5ouhouvS, Entreden du Secret, p. m. 197.198. Ipfum 
autem Pythagoram ferunt fe vita potius fpoliandum perfequendbus 
vitro ftidtfe, quam per Fabetum fuga fibi confulere voluiffe. Imnbli. 
ebus decem, Suidas quinquaginta Pythagoreis itidem factum memo- 
rat. MyIlias Crotoniata mori maluit, quam Dionyßo caufas expone- 
re, propter quas Pythagorei Fabis abftinerent. Perinde etiam eft quod 
de ipfo Pytbagora refert Suidas. Milliae vxor Timycba, in fimilem 
quaeftionetn veniens, fuam fibi linguam praemordit, ne, tormentis 
vicla, cogeretur tS» r< ktuy.x?.v-^ott, arcanorum quidpiam 

detegere, referente Iamblicho. Windet, in vita functorum ftatu, 
p. 84. benage führet eine aus bes heil. 2frtemiuS Pebett genommene 
©teile an, wo man finbet, baß 51)eano bes ‘PpthagoraS ©chüleriitn unb 
Ehfrau, ba fte bie Urfache nicht fagen wollen, warum fte ftd) ber 55ol)= 
nett enthielten, getobtet worben : allein, es iß ißr bie gütige jupor abgc; 
fchnitten worben, ehe man ße hinrichten laßen, eexyd si, i, tötb yaitt- 

ri yß H-xHijrgtx, ß SeAeax rijv ahlav xartinüv, Sl tjy rov xCaiciv ix 

eßlitoi, rijv ytärluv iKT\j.v$H<su xqoTsfov, -yß «i/rp n^ozno'y.vTOU, etc, 
Vita St. Artemii, in Codice MS. Biblioth. Colberdnae numero 82. 
pag. 48. bepm benage, Notis in Diogen. Laerf. Libr. VIII. man. so. 

pag- 378. 
(*) ©cero ßeht: inflationem magnam is cibus tranquillifati 

mentis quaerend vera contrariam. '31u(uS ©elliuS muß aus bem ©e; 
bachtniße angeführet haben, ©iehe Phil. Caroli Animaduerf. in A. Gel- 
|ium, p. m. 266. 267. 

(**) S5epm Diogenes PaertiuS, VIII 3ßum. 34. *h dn £s* 
itbKxis. aybvxTcv yu% noyov. Sine quod inferni ianuis (Jimiles ßnt 
fabae) folae enim genieulatae non funt. 

Sch iPill int 93or6epgel)en 6emerfen, baß bie ©djule pon ©alerno.. 
nad) bes 9!enatuS SOJoreau 2tusgabe, 55of)nen ju eßett perbiethet; Man- 
ducare fabam catteas, facit illa podagram. ©je gelehrten unb weit; 
lüufttgen ©ammlungen biefer3trjnepfunbigen, perbienen bet) biefemöe; 
botfje 5U 3latf)e gejogen sn werben. 9]?an wirb bafelbß piel 21nmetfun; 
gen ßnben, welche ben ‘PpthagoraS betreffen. 

(K) mtrö < ; ; fuc einen großen ©dbwgrsfunfHet: ge« 
|)«lten.] 2Bir wollen bie 93ertl)etbigung ber großen 5B?ünner anfüh= 
rett, weldje ber gauberet) befchulbiget worben ftnb. äzc iff für einen 

Sauberer unö ^exeumetfler ausgegeben roorben, noetl er anfang« 
lieb lange in 2iegypten gewönnet, unö ftch in Joroaffers 25a« 
dtern geubet fntt, woraus er, wie ju »ermutben ifi, bie <£tgen» 
fdtaft gewiffer Krautet gelernet, bie er Eoracefta, Eallicta, SOiettaiS, 
EorinthaS unb 2(proriS nennet: wooon bie jwey erffen bas tDaffec 
jtt Ißts mad7ten, wenn fie hinein getban würben j^bie jweje fob 
genben febt befonbers gut wiber bie Schlangenbiße waren, unö 
bas letztere ftd? ploßlid? entjunbete, wenn cs nur t?on weitem 
bas f«b. XDeil et auch in einem r>on feinen ©innfprudtert 
ben ©ebraud? ber lohnen attsbröd’licb rerbotben, welche ec 
nach bemfelben Aberglauben foeben ließ, unb fte etliche XXächte 
in ben tnonbfcbein fedte, bis fte fid?, butd? ^ulfe ber Saube; 
rey, in 75lut perwanbeften: weld?es ihm pieüeid?t yurVollbrin» 
gung biefer anbern Saabetfanf? gebienet bat, beten (Eölius Äbo« 
biginus (IX 55. XXIII Eap.) nad? bem ©uibas unb Ariffopbans 
Ausleger, in ber Comobie pon ben XDolfen ejebenfet, weld?e fa» 
gen: es habe biefer pbilofopb auf einem baud?id?ten Spiegel 
etwas nach feinem (Befallen mit 2Mttte gefebrieben; unb baß, ba 
er biefe 2>udbf?aben gegen bie^läd?e bes IdTonbes geffeller, wem* 
erpoll gewefen, er in ber 2tönbe bicfe3 ©eflirns alles gefeben 
habe, was er auf bas ©las feines Spiegels gefebrieben“batte, 
liefern Eann man noch beyfugen, baß er mit einem golbenen 
©cbenEel bey ben olympifchen Spielen etfdjienen ifi, baß er ftd? 
pon bem ^Itiffe tTeffus gruffen laffen, baß er eines Ablers ^iag 
aufgeb alten, einen ^aren yabm gemad?et, eine Schlange getobtet, 
unb einen (Pcbfen perjaget, ber ein 23obnenfelb perberbet, bloß 
butcb bie Kraft gewiffer Worte. Unb uberbieß, baß er ftd? an 
eben bemfelben Cagc, unb in eben berfclben Stunbe in ben Stab« 
ten Kroton unb ffaetapont feben laßen, unb juHunfttge 2?inge 
mit folcbet ©ewißbeit porbergefaget habe, baß piele bafut ge» 
halten, er fey barum Pythagoras genennet worben, weil er eben 
fo gewiße unb wahrhafte Antworten gegeben batte, als ber py» 
tbifebe Apollo. Ülauöe, im XV Eap. 21s ©. ber 533evtl)eibigung großer 
93?atmer. Er melbet uns auf ber 214 ©eite, baß man biejeS aus bem 
^amblicbus, plinius, Certuüian, bem ©eigenes, heil. Augttflm, 
bem Ammian tHarcelltn, bem^efuiten 2?eltio, unb bem^oifläc« 
bus fammlen tonne. 

(L) fcTaube red?tfertiget ihn beswegen. ] tD?an giehc feine 33er« 
theibiguttg großer Latiner ju SKatlje : ich tPiff nur folgettbeS barattS 
nehmen : „ 5Dte 55eweife, welche auf biefes ‘Philofophen 33erhotl), fei» 
„ne55ohnen ju eßen, gegrünbet ßitb, «tib bas Mittel, bas er gehabt, if)-- 
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„ten @«ft in ©lut ju verwanbeln, fömtett eben fo feiert roiberlegct roer= 
„ben, als bie vorbergebenben; rt>eil 9teud)lin mit gutem Slecbte aller 
„©olfen fpottet, bie viel birnlofe unb vertiefte Köpfe über biefeS 93er# 
„Botl) erbittet hoben, als bes dpermtppus im ©iogeneS feine ßnb, roeU 
„d)er geglaubet: eS höbe ftef) ©ißbagoraS an bem Staube eines ©ob# 
„ttenfelbeS lieber tobten taffen, als burd) bajfelbe gelten, unb fiel) ba# 
„burdj vor feinen Jeinbett in ©id)erbeit fe($eti wollen. Unb wenn es 
„an bem iß, bafj er fte verboten l)at, fo iß es wegen feiner anbern Ur# 
„fache gegeben, als wegen ber erfien von ben fünfen, bie Moreau 
„(XIX Cap.) an bem Orte bavon gegeben bat, ben wir aus feiner-2fuS# 
„(eguttg, über bie ©d)u(e von ©alerno angefübret haben. (225^ 226©.) 
„= # # 5Ran fann gleichfalls jagen : bag bei) biefer ©erattberung 
„nichts augerorbentltcbeS gewefen ift, ba er aus ben ©obnen ©lut 
„gemachet bat 5 weil Sßoreau in feiner befagten Auslegung gati; flat# 
„lieb weiß, bah, nach ben ©runbfaben ber ©djeibefünjtler, tveldje bie 
„©leicbbrit unb 2lebnüd)feit für bie Urfacben berSßirfung fe^eit, bie# 
„feS eine ©ad)e i(t, bie burd) natürlid)e ©rünbe juwege gebrad)t unb 
„etflüret werben f'ann; ohne bag man ftd) einbilben börfe, bag ftd) ‘Pps 
„tbagoras biefeS CliytrS aus ben ©obtten, ober 5ßenfd)enblutS bebient 
„batte, bamit auf feinen baudjicbten ©piegel ju fd)reiben : benn äuget 
„bem fd)led)ten ©runbe, ben er gehabt hoben würbe, habet) lieber 
„©lut, als einen anbern ©aft, 3U gebraud)en: fo beweifet Campatteßa 
„(Libr. IV. de fenfu cap. XVI.) burd) fef)r gegrünbete ©d)lüffe, baß 
„biefe ©acbe ganj unb gar unmöglich ift: unb wenn ficb 2lgrippa 
„(Libr. I. de occult. Philof. cap. VI.) gerübmet bat, biefeS ©ebeirn# 
„nig ju befßsen, unb Natalis Comes (Libr. I. cap. XVII. Mythol.) ge# 
„febrieben, baß man ju JrancifatS beS I unb Carls beS V geitety, $u 
„‘Paris, beS 9ßad)tS alles gewagt, was beS ?ageS auf bem ©d)lojje ju 
„Sßaplanbvorgegangen war: fobat es ber erfte nur gefaget, ftcb iu rüb# 
„men unb in ©djwung ju bringen, welkes wir in feinem Capitcl weit; 
„(auftiger beweifen werben; unb bie Crjablung beS lefetern ift eine bloße 
„Jabel unb ein erfonneneS ©efd)WÜ£e von benjenigen, welche bie gau# 
„berep mit ben SBaffen biefer jween ‘Prüfen verbinben wollen, (©iebe 
„ben 2lttifel ^rancifcus öer I, in ber Stnmerfung (K): ) wie ebmals 
„Sßinus unb goroaßer, ‘PprrbuS unb CröfttS, SteftanebuS unb ‘Philipp 
„von SKacebonien getban haben follen. ©iefeS giebt uns 2fnlaß, ju ur# 
„tbeilen, bag alles, was man von biefem ©piegel beS ‘Pythagoras faget, 
„ihm eben fo fctlfdßid) bepgemeffen wirb, als bie aberglaubijdje 3ted)en= 
„fünft, unb bas ‘prophejeifjungSrab ; ober bag, wenn er eS ja jemals 
„getban bat, foldjeS lauter©ptel, ©aufefet) unb©pifsfmbigfett gewefen; 
„unb um mit bem ©uibas 311 befdßiegen: nuiynov hx xxTÖxlgx. (226, 
„227 ©.) # # # Cs würbe aud) nicht bie geringjte 5Bal)rfd)eitilicb# 
„feit fepn, langer barauf ju befielen, bag‘Pptbagoras burd) geroßte 
„SBorte eine ©djlange getöbtet habe, welche viel ©d)aben in Italien 
„angeridßet bat, weit ©oilTarb, ber uns ben 2lrißote(eS jum ©ewel)rs# 
„tnatme biefer .pißorie angiebt, bas ©ud) nicht anführet, woraus er fte 
„genommen bat; unb, wenn man bie SBabrbeit bavon etwas genauer 
„fud)en will, ftnben wirb, bag fte butd)auS falfcb, unb auf nichts, 
„als bie llnwiffeubeit berer gegrünbet ift, weldje ben ©cfrateS in ben 
„‘Pptbagoras veränbertt, unb bie Jabel für baares ©elb annehmen, 
,;weld)e von bem erßen in einem Suche, von ben Urfad)en unb Cigett# 
„fdjaften berC'lemente,erjdl)!et wirb, unb wie‘PatritiuS setget, (Dilcufl’. 
„peripat. Tom. II. Libr. III.) bem 2lnßoteleS fälfdßid) Bepgelegct wer: 
„ben. Allein, biefe Unad)tfamfett bes Sotffarbs fonnte leid)t entfdiub 
„biget werben, wenn er nicht eine viel größere unb merflid)ere begau.- 
„gen batte, ba er ben‘Plutarcb, inbeSStuma£eben (XIX S. VUCap.) 
„jur Sefrafttgung ber ^»iflorie von bes ‘Pptbagoras öcl)fen anfuhrct, 
„ben er von einem Sobuenfelbe vertrieben, nad)bem er ihm etwas ins 
„Dljr geraunet batte. Cr batte lieber befennen follen, ba§ er Dasjenige 
„aus bem CöfiuS 3lbobtginus überfefcet batte, was er 31: 21'nfange feines 
„CapitelS wahrhaftig aus bem ‘Pluta’rd); aber wegen einer anbrat 9)?a= 
„terie, als biefer Jabel, anfübret, von welcher man nid)t ftttbeti wirb, 
„bag er ihrer jemals gebadjt bat.,, Cbenb. 237 ©. 

3d) glaube, bag man bie grted)ifd)en SBorte von 2frißopbanS ©d)0; 
liaffen, bie ber gelehrte ‘DDtesiriac^verbeffert bat, f>ier gerne fe()en wirb. 
%d) roill öiefe Äeöe, faget er über bcS övibiuS Srtcfe, 607, 608 
mit einet: artigen 2Inmerftmg befcbliegen, toeld7e 2frtßopban8 
©dtoltaff über Ötefe Comdbie, oon öen Wolters, trnö ©utöas, 
über biefe IQ?orte, 0eT7«/g yw>i), von einem Saubetrounöer, in 

2lnfel)ttng Des tTTcnöes, gemacbet f>«ben. 2>teß fütö £>es Qdoo: 
liaffen eigene VDotte: Se va] ttalynov ha tS xa- 

roifliü toiSto. 5rA>)foffEAlfv« ti}« ffsAijvtjj ugtii, htig eaonlgo), i-nygaipHev 
atpciTi 'fax, ßsAsrc«, Yjyj irgotiTrav irfgu t xaraTiv ccvt5 , Shx-vi; 

argot Tijv tx ygupiiXTU, y.clxhvas artviauiv i ttyaiov d; tov 

riß ffeAif'vi(« KVY.Äov, xjctynoiti fr&vra tx ev r« xxTonlga ytygujinhx, w? 

int r?; <t£Ah«k yrygxy-ij.hu. Cs ift ein ©piel von beS ‘Pptbagoras Cr= 
finbutig, welches auf biefe 3frt mit einem ©piegel gemad)et worben : 
SBenn ber 93tonb voll gewefen, bat jemantmit Slute auf einen ©piegel 
gefebrieben, was ev gewollt, unb, uad)bem er eS einem anbern getnelbet, 
ftd) bildet ihn geftellet, unb bie auf bem ©piegel gefdjriebeneti SBorte 
gegen ben S)tonb gefebtt, worauf biefer attbere, wenn er bie SJconbfugel 
aufmerffam angefeben (f), barittnen alles gelefen, was auf bem ©pie; 
gel gefebrieben war, als wenn es in ben S)?onb gefebrieben gewefen wa* 
re. (fn öiefer ©teile ftabe idb jroeen Rebler verbeffert, inöem ich 

nA»(fociMw,, anfiatt ngoet*jvH, nach bes gelehrten iHcutftus 
tHeynung, in feinem Suche, von öen grteebifeben ©pielen, fetje, 
rvelcbet ötefe ‘Petbeßetung aus öem ©utöas nimmt: unö auch 
«T£v/<r«£y, anffatt «svhui, lefe. Was öen ©utöas anbelanget, fo 
fd7eint er, öiefe ©teile nur von VDorte yu MSorte abgefchtieben ?tt 
haben ; o.W.ein, es ftnö in allen geörueften Suchern von öiefem 
©chriftfteUer, viel fehler. SDtejiriac finbet man bie 23er= 
befferung berfejbett. Sttatt jiebe bie 2(nmerfungen, über bes fchrvar; 
menöen ©chafers, VII Such, 321 ©eite, ju 3fatbe. SeS fßatalis 
ComeS ^»irngefpinnfte (III 5>. XVII Cap. feiner Otptbofogie, 253 @. 
hep mir.) ift in verfd)iebeneSüd)er(übergetragenworben: fo wahr ift es, 
bag man ber Sßclt Unred)t tf)Ut, wenn man ein Jjörenfagen bruefett 
lagt! CS ftnben ftd) nur mehr als 3U viel ©d)tiftfteller, welche eS von 
einanber annehmen. SBeil ©t. Svomualb biefeS S)?al)rcben feiner d)ro: 
nologifcben ©diafplanimer eingefcbaltet hat, fo bat es *p. l’Cnfant feiner 
allgemeinen ^)iftorie von allen Sabrbunberten bes neuen ©unbeS auch 
einverleibet. 2bie2frt, faget er unter bem 21 bes 35rad)monats, 347 
©eite, wo er bie cbronologifib« ©cbafjfamnier, yi9 ©. bes I SöanbeS, 

III Sanö. 

anfübret, abtvefenöe S&tnge, ohne Jattberey, yu erfahren: man 
muß fte mtt großen Sucbffaben auf einen ©piegel fchteiben, unö 
ihn gegen öen ITJonö halten, welcher fte in einem anöern ©pie* 
gel ju ernennen giebt, worinnen man ihn anfitbt. 2luf öiefe 
2Irt hat man, als ^raneijeus öer I, Carln öen V, wegen örs-^erf 
jogthums tHaylanö, befrieger, es öie folgenöe XJacbt ju Paris 
gewußt. Silan feße unten bie 2lnmerfung (Q_). Sßenn man bec^ 
gleichen Singe anfübrtc, um barübet ju fpotten, fo würbe man ben 5a: 
bei oetmeiben. 2tuf biefe 2lrt hat Johann 2eon eine Jabel er;d£)let, bie in 
2fegppten herumgegangen ift: Unter öenptolomaern, faget er in ber 
$5efd)reibung von Slfcica, 3« SM. antwerpifd)cr 'iluSgabe, >356, nach 
3ohann 5emporalS franjofifeber lleberfefeung, iß ehmals ein Äönig 
von 2lleyanörten gewefen, weld^er, um öie ©taöt in ©idberheit 
ju fet5en, unö unüberwindlich ju machen, unö öamit er öie har# 
ten 2fnf«Ue feiner Seinöe ohne (ß’efahr vermeiden tonnen, öiefe 
0aule aufridnen, unD auf Oie &ptt$e Decjelbeu einen großen 
©piegel von ©tabie fetten latfcn, weichet: öie (Eugenö an ficb 
patte, öaß alle feinölidoe ©cbtjfe, wenn fte (bey aufgeöedfteu 
©ptegel,) votbey fubten, ficb auf eine wunöctbate 2Ut $tt enu 
junöen anßngen, unö öen er bloß öiefer XPirfung wegen, an öen 
ISmgang öes Hafens hatte ffeücn laßen. 2tUein, man faget, öaß 
Öte JTfahometaner, bey ihrer 2Infunft, öen ©piegel verderbet ha# 
ben: welcher öurch öiefes tHittel, öiefe fo wunderbare, als un# 
gewohnltdje Sraft, verlohren hat: worauf fte öie ©aale weg# 
fuhren laßen, ©ewißh'd; eine lächerliche ©ad;e, unö öte man 
hindern vorfchwa^en muß, unö feinen Leuten, Öie einige 2>eur# 
thetlungsfraft haben. Sftan füge baeju, was iebin ber2fnmerf (L), 
bes elrtitels soerfules, gefaget habe, unb fofgenbe SBovte SBilbelm S5ou= 
cbets : 2?et ©ptegel öiefer .^tatt muß beheyt, oder mit öer teuf# 
Itfchen ©chwarjfunß von Coleöo ausfraffa-ct gewefen feyn: an# 
gefehen öieSSboöifer öie ©ebiße, weld7e nach ©yrien unö 2legy# 
pten gefegelt (inö, in einem ©ptegel haben fehen fonnen, weldjen 
fte auf dem ©onnenberge an ihrem Colotfus angehangen hatten. 
Seree, XIX. p. m. 171. 172. 

CtJ £)\e)e$ Det|3t, m Dem^ilbmde 5)2on6en, baö im ©pieael not' 
geftellet worben Cs ift ein ©piel ein ^afcbenfpiclerßücfe, Ziym/, 
wie bet gnecbtfdje 5ept faget. SLa (Eroje. 

©ie Jabel von bes fMrabamus ©piegeln ift nidjt mehr wertb als 
bie vorbergebenben. S)?an will, bag er in talismanifcben ©vieaelrt bie 
evfo glucfhd) embedt haben foli, bas ^ufünftige gefepeu habe Fuit 
qut narrauit, fpecults qmbusdani Aßrologicis Noftradarru.m ad has 
praedicliones vfurn. Nam, qui arcaniora Phyfica et Aüroloo#ica co 
gmta habent, auint e nietallis, tanquam planetis terreftribus' eadern 
configurattone, qua Pianetae in Thematibus Natalitiis pommtur 
fub certis conftellatiombus fpccula fieri pofle, in quibus futura c^r’ 
nantur. Talia fpecula non pro hominibus tantum, fed et nationi' 
bus vrbibus iecuhs vt ilii ainnt, fabricari poiTunt. Morhofius’ 
Polyhift. Libr. I. cap. X. p. 516. ’ 

t). («) Wa» bat m einer ©attre, wiber bie Winten, vorgegeben, De 
Studns ablirulionbus lefuitarum betitelt, „bag <}>. Coton ben tonia 
„(jpemncb bett gvogen,) tn einem ©ferrfpiegel habe feljen lallen', was 
„au allen furßltd)en ^»ofen unb in aßen ©taatscabinetten ber SBelt 
„vovgegangeniß; „ (RefponfePApolog. ä Anti-Coton, p i4r) Unb 
ber Scfuit, ber mich biefeS lehret, erbtet f,d) afßufebr, wenn er biefeS 
S3Jabvd)en wiberleget. SSicolaS ©aSquier evjablet ein gam abnlidies 
unb man merfe habet), bag er es nicht anfübret, um barüber su footten 
fonbern es auf bas ernßbaftigfte von ber SBelt in einem ©riefe ertab' 
let, weiter mit lauter X»orbeöeutungen angefüllet tjf, welche vor 
-.Semnchs öes großen Code hetgegangen find. 3d) wiß es um fo 
viel lieber bterberfd>reiben, weil eS etwas Umflünb(id)es in biefer 2irt 
unb al|o am gefebufteßen iß, baSBadjerlidje bavon fenntlid) tu madien- 
„©ev .foniginn (Sßaria von SUebiciS) faget ©aSquier in feinen ©rie* 
„fen, 10 ©. wcldje begierig War, 311 wißen: ob aße ihre .ftinber zur Sie# 
„giertmg fommen würben, f)at ein ©chwatßünßßr auf bem ©dilofie 
„Cbaulmont, weites an bem Ufer ber Bcirc, jwifd)en ©|0J unb ?fm 
„boife liegt, m einem ©aale, um einen von ihm gemadtten «reis" 
„aße vorige unbkünftige .fonige von Jranfretcb gejeiget, welche fo viel' 
„mal um ben .Kreis berumgiengen, als fte 3al)re regieret batten ober 
„regieren würben: unb wie Heinrich bet III funßehnmal benimgegan# 
„gen war, fo tarn ber le(tverßov6ene König munter unb frifcb auf bie 
„©ahne, welcher swanjigmal betumgieng, unb als er baSetn unb zman# 
„Sigßema! voßenben woßte, verfebwanb. hierauf fam ein fleiner ©rim 
„von acht ober neun fahren, welcher ßeben ober acht unb brengiümaf 
„herum gieng; unb barauf würbe alles unfid)t6ar, tveil bie KÖniaim 
„nichts weiter fehen Woßre. „ SI?an merfe, bag feine Jauberep aie Ä 
hülfet, fo Balb fte auf baS Sufunftige fömmt. Cr faget wohl, bag fielt 
rid) ber III funfjehnmal, unb ^»einrid) ber IV jwanjigmaf um ben Ireis 
gegangen, unb Bet) bem ein unb awanßgßenmale verßhwunben weil 
er nad) beren 3eit gefd)neben hot; (©ein ©itcf) iß t623 ans Pidit a7- 
fommen. ©ein ©rief hat feine^ahtjahl; aßein es erheßet, bag er we¬ 
nig Hage nad) Heinrichs beS IV $obe gefebrieben worben ) aßein ft 
halb er von SubwigS beS XIII Regierung rebet, fo verirrt er ßd» fdion 
Cr lagt ihn ftebett ober adß unb brepgigmal bmmtgeben; welches ibtt 
Bis 1647, ober 1648, gefubret batte; ba bod) aße SBelt wei«, baß berfef- 
Be nur Bis .643 regieret bot. ©et Urheber eines «einen ©üdielchens 
2fnmertungen wbet: öte -perwczltung öes Xoniateicbs, untet öen 
Regierungen, -^eintiebs öes IV, Äuöwigs öes XIII «nö üuö- 
tvtgs des XIV, betitelt, ju Cöln, 1688, Bet) ‘pefer S)?arteau in 12 ae- 
brueft, bot biefeS Wof)rd)en alfo eingefleibet: man faget, öaß ße 
(Catborina von Siebte iS,) ficb auch öec Sauber t&nße ihrer Wahr 
fagec bedienet habe, um Öte tTachfolgec ihres ©obnes ju erfah¬ 
ren; «nö öaß fte »hr, vetmittclf? eines Spiegels, erfebeinen laf# 
fen : wer nach (Brlofcbung Öes valeftfd)cn ©tamrnes regieren 
wurde, ©er erße, welcher erfch/enen, iß Heinrich Öer IV ge# 
wefen; allem, fte hat einen fo unverfobnlieben XPiöerwiüen und 
-£aß gegen'ötefen prinjen gefaßet, öaß fte ihn, feit öiefem @e# 
lichte, öurch alle erftnnlichc Sunffgctße ju veröerben gefuebet 
hat. Notumque furens quid foemina poffit. <£g iß betannt ge¬ 
nug, was eine $rau in öer XEuth tlum t’ann; unö öaß fie in ah 
lern, ihren Swecf ju erreichen weis. 2Mein, (Bott bat öie fen pv int 
yen von ihren tZacbßelhwgen errettet. Xlado Heinrich 
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öem IV pat ipt öetr Spiegel Smömtg öen XIII unö Äotöwig Öen 
XIV, mit einem majeffatifcben 2Infepen unö (Bange etfcbeinen 
lagen. XDorauf ein (Ecupp ^efuiten in öem ©piegel etfcbienen 
fmö, welche, nach ihrer Äeihc, feeren non ,§tantreicb haben 
feyn feilen. @ie bat weitet: nichts (eben wollen, unö ifi fo gar 
im begriffe gewefen, öiefen Spiegel ju jerfchmeifiert; allein, fie 
hat ihn dennoch erhalten, unö cs »evficbetn »ecfchieöene, Dag et; 
noch ißo in öem Hottete ifi. (Sbenbaf. iy unb 16 ©. (Es ig äugen: 
fcgeinlid), bag biefe (Erjätjlung nur eine überfeine unb permehrte (Eopte 
ron SiicolaS BaSguierS feiner ift; allein man hewunbere, wie futju 
man biefeibe rerfäljcget gat: I. £ägt man Jpeinridj ben IV juerft bat: 
innen erfdjeinett, anftatt, bag ‘PaSquier alle feine Borfagren por igm 
erfegeinett lagt. II. Wan ergreefet es bis auf £ubwig ben XIV, unb 
«oeb weiter, was er nur bis auf £ubwig ben XIII gefübret gat. 
III. Wan giebt barinneti not: es fep tiefes im £ounre porgegangen, ba 
er boeb faget: eS fep ju (Egaumont, an ber £oire, gefebeben. IV. Watt 
rebet barinnen non einem ©piegel, unb er nur Pott einem Greife. 
V. Wan erhalt barinnen biefen ©piegel, welcher noch im £oupre fetjtt 
foß. VI. Wan faget: bag Katharina non WebictS biefen ©piegel jet: 
brechen wollen; anftatt, bag'PaSquier faget: fie habe nur nichts mehr 
fegen wollen. 3$ fage weber etwas non biefer fo ftnnreicb angebrad): 
ten (Erfinbuttg, ber man fo gleich wiberfpriebt; noch non berjenigen fegö: 
nen Borgerfaguttg, jum Beften ber 3efuiten, beren ^alfcggett mau geu: 
tiges 5ageS fo beutlicb fiet)t; noef) non bemjettigeti, was man fo fälfcglt: 
eher ©eifenon bem ^affe ber Katharina non WebictS, gegen Jpeinrid) 
ben IV norgiebt. Wan weis ja jur ©nüge, bag ge ganj anbere Ur= 
fadjett gehabt, ihn ju baffen ; vielleicht wirb man bafur halten, bag ich 
mich bep bergleichen ^leinigfeiten aßsulangeaufgalte; allein, es ift nicht 
fo unnüfclicg) als man wohl benfen mochte, bergleichen Brabitionen 511 
wiberlegen; weil man alle Sage leichtgläubige fpetfonen flegt, welche 
fie annehmen, unb ohne ©chcu behaupten. SBie niel £eute giebt es 
nicht, ■*. (£. welche bie lebte non biefen (Erjäglutigen gelefen haben, ohne 
3« wiffen, unb ju argwöhnen, bag es eine bloge Berbrämung non ‘PaS; 
quiers feiner ift ? Sieg ift bas ©chicffal folcger Srabitionett: ge wach- 
fen mit ber geit : man bann baS Vires acquirit eundo fehr wohl auf 
fte anwenben. * Ctit. 2fnm. 

* SBeil bocf> ber gelehrte Urheber biefer critifchen 2fnmerfung 
es für erlaubt gehalten hat, nom (pptl)agoras an, bis auf bie Jjepe-- 
repen ber Waria non WebiciS ausjufegweifen: fo wirb es audj 
mir wohl erlaubet fepn, eine 2lnntcrfung gtnju ju feiert, bie man 
hier wohl nicht gejucht haben würbe; bajtt mir aber mein Bor: 
ganger allen möglichen Borfcgub getgan hat. 3<h habe in tuet: 
ner critifchen Sidjtfuttg bie Jpenriabe bcS Jperrn Boltaire in bem 
^>uncte, non ben gauberepen ber Königin« Waria non WebiceS, 
getabelt; weil er oorfjin in feiner Diifertat. für le Poeme Epi- 
que, ben Saffo, ber -öepen halber, getabelt hatte, «£ier föntite 
nun ein gücgtigcr £e|er meiner Stdjtfung, ber aber eine groge £uft 
hätte, fie ber Unrichtigfeit *u überführen, 2lnlag nehmen, 51t bes 
haupten : Jjevr Voltaire hätte recht gethan, ba er bie Äöniginn 
jauberti laffen, weil bie ©efebichtfehreiber felbg folcheS non ihr er= 
jäfjlen ; unb jwar fo, bag fte ben Sftachfofger ihres ©ohnes in ber 
^Regierung, wilfen wollen. SBie fann nämlich ein ‘Poet beffer ent: 
fchülbiget werben, als wenn er bep ber ©efcfüchte, bas ig, bep ber 
SSJahrheit felber bleibt ? 

2(Uein, wer bas VI (Eap. meiner Sichtfung1, unb ben 27 §. ge: 
Sefen hat, ber wirb gnben, bag ich nicht biefe jauberifchen 2(ngal: 
ten ber Äönigtnn, unb ber fechjehtt ^erfchwortteu; fonbern einige 
Umgänbe ber <5rbid)tung getabelt habe, ©amafö 3war war mirs 
noch nicht hefannt, bag fclbg franjöftfche ©efchichtfchrctber berglei: 
d>en non ber .f?önigittii erjählet hatten. 3<h lieg alfo bie 3aube: 
rep, als eine bloge Sfabel ju, bie ber ‘Poet, nach ber 3Bahrfcl)ein: 
lichfeit bamaliger Seiten, erbittet hatte. 3h° aber, ba ich felje, 
was ber Urheber ber nötigen critifchen 2lnmcrfung bem neuern 
©chriftgeller, ber ben ‘PaSauter fo fcl)ön nerbrämet hat, fitr©chni: 
her angemerfet: fo gnbe icp bie noltairifche (Srbi^tung noch t>iel 
tabelnswürbiger. Senn er hat fte ttod) weit mehr nerbrämet, als 
biefer. ©ein Jperenmciger ig ein 3u£)e. <£r führet bie .föniginn 
in ein nntertrrbifches ©ewö(6e; bie fechjehn S3erfchworneti ftttb 
auch babep. (£s erfcheittt ihnen aud) nichts attberS, als ©einrich 
ber nierte; unb mit einem heftigen SMige unb 5Donnerfd)lage 
nerfdjwtnbet alles. 23on bem aßen geht nichts im ‘PaSquier. ^>at 
nun gleich ein ‘Poet bie ftrepheit, 511 bichten , wo bie -ßiftorie 
fd)wetgt: fo barf er es bod) nicht tljun, wo fte bentlid) reöet: niel: 
mehr hdgt eS hier : Aut fatnatn fequere, aut fibi conuenicntia 
finge. ®as ärgge aber, was an ber noitairighen Srbichtung 
ausnufehen tg, bas ig bie göttliche SBirfung, bie ber ‘Poet bar;u 
nimmt, ©ott lägt närnlid) ben 2Sunfd) bes ©epenmeigerS burch 
ein auSbtücfltdKS SBunberwerf gelingen. (£r hebt bie ©efe^e ber 
Sflatur anf, unb tljut felber bas, was ber Sauberer nicht bewerf: 
gelligen fonnte; unb begärfet alfo felbg eine aberglättbifche Ä'öni: 
ginn in ihrem SBafme, non ber straft ber 5eufelsfung. Ob bie: 
fes einem chriglichen fDidjter ju bidgen wol)l anget)e, wtß ich 
nicht einmal fragen : benn nielleicht würbe mich d?err 93oltaire 
bannt auslachen. 3d> will nur fragen : ob es philofophifd) ge: 
öad)t hetgen fönne? ja, ob es nur poetifd) richtig fep ; ba wir 
ein ausbrucfliches SSerboth haben : 

Nec Deus interfit, nifi dignus vindice nodus 
Inciderit. Hör. 

3g baS aber wohl eine ©elegenheit, bie ber lüRühe Werth tg, bag 
©ott felbg ein SBunber beswegen tljue; bamit einer boshaften ^ö: 
nigintt Sleitbegierbe gegillet, werbe ? (B. 

(M) mecöe mich key Öer©eelent»ftRöeruttg ein wenig auf: 
frftlteit.] 5Ran giebt nor: es habe ftd) ‘Ppthagoras biegfafls eines gattj 
Befonbern 23orred)tS gerühmet; benn er hat geprahlt, bag er fid) er: 
innere, in was für Körpern er gewefen, ehe er noch ‘Ppthagoras gewor: 
ben (t). Allein, er ig nur bis auf bie Seit ber Belagerung non Sro j aju: 
rücfgegangen. & ig erglich 2(ethalibes, ÜRemtrs nermepntlicher ©eh»t 
gewefen, unb hat, ba es in feiner 3Bat)I geganben, non biefern ©otte ju 
Bitten, was er gewollt, bie ©nabe non ihm erbethen, fid) aller Singe, 

aud) nach feinem $obe 3U erinnern. Einige Jett hernach ig er Qrupfjot: 
buS geworben, unb hat bep ber Belagerung nor Broja eine SBunbencm 
SRenelauS befommeu. 33ad) bes guphotbus ?obe, ig er ^»ermotimuS, 
bann ein ^ifd)cr ju Selos, SRamenS ‘Pprdjus, unb enblid) "ppthagoras 
geworben; ein Wattn, ber geh aller biefer SBanbeuutgen, unb was er in 
ber JJioße gelitten hatte, unb was bie anbern ©eelen bafelbg leiben, er: 
innett hat. 21ÜS bem J^eraflibeS ‘PotitieuS bepm £aertius, VIII B. 4 
unb s STlum. ^>ier ig eine fleine SBiberfprechung; (inan jiche oben bie 
2lnmerfung (F ) 311 (£nbe ju 3lathe,} benn wenn bie ©celen, wenn fte 
einen Körper nerlajTett, in einen anbern wanbern, fo fahren ge t:id)t in 
bie Jööüe. tlnfer ‘Philofoph geht im Soibius,XV B, ber Berwanbs 
lungen, 158 23. nur bis auf ben ©tpljorbits jurücf: 

Morte carent animae, femperque priore reliöla 
Sede, nouis domibus viuunt, habitantque receptae. 
Ipfe ego (tiam memini) Troiani tempore belli, 
Pantho’ides Euphorbus eram: cui pefiore quondam 
Haefit in aduerfo grauis hafta minoris Atridae. 
Cognoui clypeum laeuae gefiamina noftrae, 
Nuper Abantaeis, templo Iuticnis, in Argis. 

0 glücflidgs ©ebflchfitig bes Watmesi rufet £aetantitts auf eine atige: 
nehme 2irt aus. O miram, et fingularem Pythagorae memoriam. O 
tniferam oblitiionem noftrum omnium, qui nefcianitis, qui ante fue- 
rimus; fed fortafle vel errore aliquo, vel gratia fit etFeöum, vt ille 
folus lethaeum gurgitem non attigerit, nec obliuionis aquam guthue- 
rit. Videlicet fenex vanus (ficut otiofae aniculae folent,) fabulas 
tanquam infantibus credulis finxit. Qi.!od fi bene fenfiflet de iis, 
quibus haec locutus eft, fi homines eos exiftimafiet, minquam fibi tarn 
petulanter mentiendi licentiam vendicafiet. Sed deridenda hominis 
leuifiinii vanitas. Laöant. diuin. Inftit. Lib. III. cap. XVIII. p. m. 196. 
£acfantiuS hätte nicht baran jweifcln follen, bag ‘Ppthagoras fein ©ec 
bächtttig einer ©nabe ber ©öfter äugefd)riebcn hat; er hätte es im d?e* 
raflibes lefen fönnen; unb ohne bieg, wirb matt jagen, hätte ergeh leicht: 
lieh etnbilben fönnen, bag BßthagoraS bem ©nwurfe begegnet ig, welc 
djen igm anbre Wenfchen hätten machen fönnen, bie geh feines Borher: 
fcafepns erinnern fonuten. Jötcr ig eine Antwort auf biefen (Sinwurf. 
3« gewiger 3lbgcht ig es nicht wahrfd)einlid), bag er fo viel äxüljnhdt: 
gehabt hätte, fid) einer foldjen ©ad)e ju rühmen, ©eine 2?erad)tung 
gegen bie anbern Wenjd)en, wie £actanttuS beobachtet, mügte bts auf 
ben hädigenBunet gegiegen gewefen fenn; aßein wenn man eS non ber 
anbern ©ette anfteht, fo wirb man ntepts gnben, was bie SBahrfchettt: 
lid)feit beleibiget. Sr hafte geh einen foldjen Sluhm erworben, unb fo 
viele (Erfahrungen über bie blinbe ©elefjt'igfeit, unb unenbliche £eicht: 
gläubigfeit feiner 3ithörct gemadjet, bag er gd) gar wohl uerjprecheu 
fönnen, man würbe ihm affes gelten tagen, was er von feinem ©ebächtc 
nige fagte. 2Benn man feine SJanbcrungeu nad) beS‘P'ghn9orfltf 
wigen wiß, fo barf man nur fclgenbe SBortc anfehen, man wirb barins 
nen gnben, bag er bep feiner bfitten Bcrwaublung eine Buhlerinn gec 
Worben tg. Pythagoram vero ipfum, ficuti celebre elf Euphorbum 
prinio fe fiiifle diöitafie; ita haec remotiora funthis, quae Clear- 
chus et Dicaearchus memoriae tradiderunt; faiffe eum poftea Pyran. 
drum, deinde Callicleam, deinde feminani pidchra facie meretricem, 
cui nomen fuerat Alce. Aul.Gellius, Lib. IV. cap. XI. ©ielje oben ben 
2(rtifel petiHea. UebrigenS hat er bie ©eelenwanbcvung niajt felbg 
erfunben; fonbern ge pou ben 2(egpptiern gelernt: (Äerobotus, II B. 
CXXIII gap. wo er gleicjbwoljl beS ‘Ppthagoras fflamett oerfchweiget. 
2lfleitt Sicbor aus ©icilien, I B. gegen bas Snbe, uerfchroeigct ih« 
nicht.) SiefeS f>at Me gehörten £el)ren bep ihm verbevBet, welche ec 
bepm ‘Pherecpbes oon ber Ungerblichfeit ber ©eelen gehört, unb bte ihn 
fo fehr gerüljret hatten, bag er auf einmal bieJöanbtfjterung eines öfent: 
liehen gecfjterS ucrlagen, um in ber ‘Ph>l°f0Phie ju gubieren. Qlfi* nunc 
extremus idiota, vel quae abiefta muliercula non credit animae im- 
niortalitatem, vitamque poft mortem fiituram ? Quod apud Graecos 
olim primus Pherecydes Aflyrius cum difputafiet, Pythagoram Samium 
illitis difputationis nouitate permotum ex athleta in Philofophum 
vertit. Auguftin. Epift. III. p. 9. 

(t) d?err Bäple geht bie Sßiebererinuerung, welche ^PptRagorag 
pon benett Körpern p haben porgab, in weldjen er porher gewopnt hat: 
te, ehe er ‘Ppthagoras geworben, als ein ganj befonöetes X>otved)t 

an. Sr ig nicht gattj unb gar ber einige, welcher fid) eines fcldjeu 
93orredjts gerühmet. 3«lian, ber (Sbttimntge glaubte, nach bcS ©ofrac 
teS Berichte, bie ©eele 2llepanberS bes grogett 311 hegten. e«6(uit Kalk 
rifv ThiSxy6(>s \ch' Tl^&ruvat in /isttvaui-iaruireuig , tkV JiM^kvSgit 

(ixXkav Si aurdf «von A‘».e^avSg^ iv irlgta gaizaru. Hiftor. 
Ecd.III. 21. <£tit.2lnm. Biblioth. Franq. Tom.XXX. P.I.p.4. 

(N) bemerket, Öag er einen 2lltftr, öls einen (Dtt, Mge; 

betpeti der nicht entweihet, oöet begtöelt tvocöen war.] Sieg tg 
ein bem 3ipcßo gemeigeter Tempel, auf ber 3nfd SefoS gewefen. Watt 
lefe biefe SBotte bes Wafro6iuS, Saturn. Libr. III. cap. VI. pag. m. 316. 
Conßat, ficut Cloatius Verus ordinatorum libro fectmdo docet, ejjet Dell 

aram; apud quam bofiia non caeditur, fed tantum folemni dettm prece 

venerantur, verba Cloatii baec funt Deli ara eft Apollinis Tev-fioga;, 

in qua nullum animal facrificatur: quam Pythagoram velut inuiola- 
tam adorauifie produnt. ... Meminit huius arae et Cato de li- 
beris educandis in baec verba ; Nutrix haec omnia faciebat in verbe- 
nis ac tubis fine hoftia, vt Deli ad Apollinis Genitiui aram. 

(O) ütiebts ifi feboner, : : : als was er ron ©oft unö 
Öem ifinöjwecfe gegtget bat/ nach welchem wir fiveben foßert.] 
(Er hat bie (Einheit ©ottcS erfannt; benn er gatgefaget, bag bie (Einheit 
ber ttrfprung aßer Singe gewefen; bag pon igr ber ©tog entganben, 
ben fte als ihre Waterie angewenbet hat, unb bag aus ihrer SSirfung in 
biefer Waterie bie Saglen, bte lyiguveti, bie (Elemente, bie Jtdgbare ?5?e(t, 
U. f. W. entganben. Ägx^v Uirkorwv, uov&Sa. ix H fiOya- 
Set ctbgwt ovüöct,, uf av v?,qv Ttj" ftov&Si carla ovn vnofivoq, CtC. (DlO- 
gen. Laert. Lib. VIII. n. 23.) Omnium rerum id quod vnum eft, eile 
initium; ex eo geminum quod infinitum eft, profechtm, tanquam 
materiem illi ipfi vni, quod caufa eft, fiibiechim effe, etc. 311 fo gat 
es 3(lbobranbini in feiner fllote über biefe 2Borte beS £aerttuS uherfefeet. 
Wan fege auch ben WericuSdafauhouuS, über bcn£aertiuS ebenbafelbg, 
83 Sftum. <£r hat gefaget, bag biefe (Einheit ©ott, baS ©Ute, ber Ben 
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flatlb, bet ©etß fep. Tt\v fiiv fzovädcz SiOJ, vcf) xciyaSov, yrif fch t» 
t« Ivo; (pvei(, aCrot o vb;. Vnitatem Deum ac boniun quae fit 
Vnius natura, ipfa mens. Pltitarch. de Placitis Philofoph. Libr. I. 
cap. VII.-p.88i- Cafaubon, ber ©of)n, ( Not. in Diogen. Laerthim, in 
Alcmaeone, Lib. VIII. mim. 83.) führet eine ©teile beS ©tobailS an, 
welche verbeffert werben muß. nv9ayo’gxt tüv ag%üv t^v /ziv fzoväda, 
9eov vjrf r ay*9dv , ijx»; Iriv 1} r« voo'; (pt/cif 0 ävrof 0 v«;. yzpi xpv 
iofisov duäda, vz/j to xcexov xegi yv efiv to Ja/kov tA(>3o;. ©tcBällS 
hatte tiefes aus bemßMutard) genommen, (*) man muß alfo r« voo';, 
ausßreichen, uub rS Ivo; bafür feßen. SeS ‘Pptlfagoras Sehre iß [)iet 
nicf>t fo ved)tglau6ig, als in bet ©teile beS SiogencS SaertiuS: beim 
nach bem ‘Plutavd), hat er jween unahl)ünglid)e Urfprünge gugelaffen, bie 
Ciuheit unb bie swepte 3al)l, utib et hat ber erßett bas göttliche SBefen, 
bie ©ittigfeit, ben ?8evflanb 3 unb ber anbern bie 9Eatur eines bofen 
©eißeS, bas Söofe, bie Materie gegeben. 1 SB ir werben viel vorteilhafter 
von feiner gehre urtheiiett, wenn wir fte aus bem Siemens von 2flejran= 
btieil nehmen. Ouk ctxoxgvxliov tsdi tb; ä/zepi tov nv9ccySgav f 01 Qu- 
eiv, ö /ziv ©to';, ti;. % »to; de s% 10; x/vt; Jtovobovv, Ik7o; to; Sia- 

xoafzxcio;, «3k’ iv ccCtu oAe;, tv 0Am tu xvxAa, cxitrxoxot; ic&sac yevt- 
ffio;, xgugtQ tüv oAuv' ä« «y, V9) sgyarxe tüv adrd dvvtt/ziuv yg) eg- 

ym airuvTuv , iv dgczvu <pw;vlg, 1-91/ nlzvruv xartig t vb; H37’ rö 
oam xirx.Aio, 5j-«yx«v xlvaaie. Nec vero praetermittendi funt Pythago- 
rae feflatores, quippe qui dicant, Deum quidem vnum efie, non ita 
tarnen, vt quidam opinantur, quafi fit extra mundi adminiftrationem, 
fed eft totus in ipfa, in toto circulo, fpeculator totius generationis, 
vniuerforum contemperatio, qui femper eft, et fuas facultates dedu- 
eit ad opus, omnium operum in coelo illuftrator, pater omnium, 
mens et animatio totius circuli, omnium motus. Admonit. ad Gentes, 
p.47. C. ©iehe aud) ben (yufrtn fOtartpr, Oratione ad Gentes, p. 58. 
SaS fchlimmße ift, baß 'Pptfjagoras, wenn er ftd) ©ott als ben 95ewe; 
ger, unb als bie ©eele ber SBeit vorßeflet, gewollt hat, baß unfre ©ee- 
leu'Jheile von ©ott wären. Ser Cinwurf, ben man ihm beSwegen im 
Cicero machet, iß unauflöslich. Nam Pythagoras, qui cenfuit (Deum) 
aninmm efie, per naturam rernni omnem intentum et commeantem, 
ex quo noftri animi caperentur, non vidit diftraäione humanorum 
animorum difeerpi et dilaeerari Deum : et cum miferi aniini dient, 
quod plerisque contingeret, tum Dei partem eile miferam: quod 
fieri non poteft. Cur autem quiequam ignoraret anirnus hominis, 
fi eilet Deus? quomodo porro Deusifte, fi nihil eilet nifi anirnus, 
aut infixus, aut infiifus eilet in mundo. De Natura Deorum, Lib. I. 
cap. XI. Silan jiehe ben 9J?mufiuS S’elir ju Siathe, weld)er auf ber 
151 ©. bep mir gefaget hat: Pythagorae Deus eft anirnus per vniuer- 
fatn rerum naturam commeans et intentus: ex quo etiam animalium 
omnium vita capiatur. gactaug faget eben baffelbe, I 93. V Cap. 14©. 
Ser h- CpiphaniuS eignet biefem Shilofophen eine SJJepnung ju, welche 
nichts tauget, baß er ttamltd) ©ott eine forperlid)e, unb mit ©liebmaßen 
Perfehene Slatur jugeeignet, ba boch ©ott nichts anberS,alS ber^tmntel 
i|l, unb fich ber ©onnen unb beS rOJonbes, als jwepev 21‘ugen, unb alfo 
and) ber anbern Sheile beS Firmaments bebienet. Haer. XV. pag. 14. 
Allein hier ift ein ©ebanfe, welcher fchlechterbingeS unb burchauS wafr 
ift; Clemens von 2llepatibrien vergleid)t ihn mit bes 2l'poftelS ‘Paulus 
SBortett. tftiemanb ift weife, als ©ott, hat‘PpthagoraS gejagt. Strom. 
Lib. IV. p. 477- 5>r 93erfaffer von ben jübifchen 2dterthümern, fcheint 
fehr vergnügt bariiber, was verfdßebene ^hüofophen, unb namentlich 
biefer, von ber Statur ©otteS gebacht haben, unb er jweifelt nicht, baß 
fte nicht noch viel gefünber bavoti geurtheifet haben würben, wenn fie 
(ich nicht vor bet SÖerfolgung gefürchtet hatten; benn wie ‘Plato faget, 
fo ift es nid)t ficher, ben Unwiffenben bie SBahrheit von ber göttlichen 
Statur $U fagen. Kot} ykg nvSxylgut Kva^ayogctt ycf} riA^rfti», *j/l 
et [Ltr tKetvut äito xi?; roä; «JuAoVoipoi, ixtxgS Süv aravxt; htw <p«i- 
vovrott , Tfg) x?; tb 9eS (pt/eeut otftpgovxxorti, «Ä.’ ol /ziv xgo{ oAyov 
4>(Aoffo(pBvre; »rA0o; dc^ocif xfoxurufitnnivov rtjv «AtjSwav xb Sey/za- 
xo; V-eveyxHv bk IxeAftiiS’av. .... Aöxo; de TIK&twj wfzaAoyxat'j, 

oti tbv «AtjSifv irig) 5t5 do|av «; rtjv xb cj£Aav ayvoicev bk xßv äffCpaAi; 
i%tveyxüv. Pythagoras enim, ct Anaxagoras, et Plato, et poft illos 
philofophi Stoici, et pene cundti, videntur de diuina fapuiffe natura. 
Sed hi quidem ad breue philofophantes, populo fuperftitionum opi- 
nionibus iam praeoccupato, veritatem dogmatis proferre timuere. 
flofephus, contra Appion. Libr. II. p. 1071.) Ipfe liquidem Plato con- 
fefiiis eft, quia veram de Deo opinionem, propter ignorantiam plebis, 
proferre fecurum non eft. (Cbetibaf. 1076 ©.) 3°fePhuö verßehert, 
baß ‘Ppthagoras alle alten Shilofophen an ©otteSfurcßt unb SBeisljeit 
Übertroffen habe. Soipta Yzrf ry xegi TO 9Sov eCsiSux xavroiv, J««Ae/üfifvo; 
Sieveyxüv rüv et>i^oaop^aevTuv. Sapientia et diuina pietate Philofophos 
omnes excellens. Cbenbaf. I 95.1046 ©. 2Bir muffen biefe 95eobad)- 
tung spiutard)S nid)t vergeffen: wenn er bie ©leichfbrmigfeit jeiget, bie 
(ich unter beS Stuma unb bes SpthagoraS ©ebanlen gefunben hat; et 
faget, es habe Stuma nicht gewollt, baß man bie ©ottheit burch Silber 
vorffelle, unb nach betn sJ3pthagoraS, ©ott eine bem gelben ununtero 
worfene Statur fep, welche nid)t in bie ©inne fallt, unb nur ber ©egern 
jtanb beS 23erftanbeS fcp. ^m Stuma, 65 ©. o2x« y«g fKÜvof ai^- 
tov tf xaä^rov , ccogczTO'j Si vy) kxtigarov vjfj voyTov JjreAa/tEstvev «vot( to 
nginov. Neque enim ille fenfui, aut vlli dolori expofitum rerum 
principium efie, fed inuifibile, incorruptum, fola mente exiftimauit 
apprehenfibile. Cbenbaf. B. 

C*) Stacl) biefer Einführung aus bem Süitarcf) lieft man: t>}v 3’ 
a.ogi’iov cv&ox Szei/zova yerf ro xaxov, treg't vfv iy) to vAtxdv JTAijSo;. itI di 
vjtf ogaToi 6 kot/zoo. Infinitam autem binarii naturam, genium et 
malum vnde eft multitudo materiae, et vifui expofitus mundus. 

SBaS ben Cnbjwef unfrer ^»anblungeti unb ©tubieu anbelanget, fo 
fann man Weber etwas unvergleichliche^ noch chriftlid)erS fehen, als 
was Spthagoras gefaget hat; benn er hat gewollt, baß bas ©tubium 
ber^hilofofhir baf>in abjielen füllte, bie SEtenfchen ©ott gleich ju machen. 
n?o; rijv 9aav h/zotusiv aviiya, vztf rij; nv9ayofixijf ipiAoeophxf tov teA«s- 
tutov axoxov Jkkäaot/h , ad diuinam fimilitudinem ducunt, Pythagori- 
caeque philofophiae finem perfeöiffimum oftendunt. Hierocles, in 
Praefatione adCarmina aurea, circa finem. ©iehe auch beS©tobauS, 
XI Clloge, III Cap. wo er faget : zuxg&Tn, nx«rav , TOiVTCt TW ITy^Oi- 
yoqu., Tttoc; öfzoiaffiv 3eu. Socrates et Plato, quemadmodum Pythago- 
ras, finem -dixerunt, dei fimilitudinem. SiefeS £ob giebt man if)m in 
einem poetifd)en ©tücfe, welches biefes ‘P^ttofop^en Sehren enthalt, ©ie 
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habenausjween^hfit«1’ beftanben, bie man fehr wol)! mit bem reinigen» 
ben unb vereimgeubenSBegewürbe vergleichen fbnnen, bavon unfre $tp.- 
ftifer fo viel fd)öne Singe gefaget haben, Hierodcs, qui commenta- 
rios eruditifiimos in Carmen Aureum Pythagorae reliquit, ftatim ab 
initio de PythagoricaPhilofophia diflerens, appellat, eam xtöagsiv vaf 

xeahoVijx«, purgatlonem, et perfeftionem. Quae duo cum fubindicent 
officium ipfius duplex ac propofitum, vt loco alio monftraui, dnpli- 
cem videri poil'unt Pythagoras et Pythagorici habuifie philofophiam, 
quarum illa fit xu'JugTixt), haec vero reAixi), illa, quae purgat a malis, 
feparat a materia et corpore, liberat a vinculis « carcere; haec, quae 
perficiat, euehat et reportet furfum, ct «; xo «3o; rif; xgoriguo 

vt loquitur Hierocles, id eft habitus prioriS formam inducat, firailes- 
que faciat Deo. . - - Id quod ipfe indieat Hierocles in fequenti- 
bus, quando dicit, xepiiyu, (carmcn aureum,) xeetdi QiAoiocplce; xgczxli- 

xtj( yz/J SeugyTiv.ite ree kkDoAB ScyizaTtc, dl üv uv Tic, eceurav xcc3agcv 

vjt) rijv ngo( 9edv hjzo'uoaiv evTv%yo’Ht. Continet philofophiae omnis 
pradficae ac theoretkae decreta fumma, quibus quis et purgare fe, et 
fimilem Deo facere valeat. Ioan. SchefFer. de natura et conftitutione 
Philofophiae Italicae, cap. X. p. 78. 53er von mir angeführte ©chrift» 
fleller gteht im VII Capitcl verfchiebene an, we!d)e bcfvüftigen: baß, 
nach biefem ^ptjilofop^en, bie Crlangung ber SBahrheit, bas einjige9DiiC 
tel fet), ©ott gleich 5U werben; baß man a6er, um bie 9Ba!),-heit ju er» 
fennen, biefeloe mit einer gereinigten ©eele, welche bie Seibenfd)aftett 
beS ÄotperS gejahmet hat, prüfen müffe; woraus er fofgenbeS fd)ließt: 
Ex iis, quae fuperiori capite attulimus, manifeftum eft, philofophiam 
Pythagoricam id habere fibi maxime propofitum, vt ad quandam fi¬ 
militudinem cum Deo fedlatores fuos ducat; id vero fieri aliter non 
pofie, quam fi veritati atque fapientiae, pura integraque mente in- 
eumbatm*. (Chenbaf. VIII Cap. y6 ©.) SBir wollen bes Ungenannt 
ten 3eu9'üß baju fügen, ber beS ‘PpthagoraS Sehen gefchrieben. hat. Cr 
faget bepm ‘PhotiuS, Codice CCXLIX. p. 1313. es hatten biefes ‘Philofo» 
pt)en Einhanger gelel)ret, baß mau ftd> auf brcperlep Elrt vodfommett 
mache. 1. SBenn man ftd) mit ben ©Ottern unterrebe; benn man ent» 
halt ftd) wal)renben biefes Umganges aller bofen^haten, ttnb madjetfid) 
ben@6ttern gleich, fo viel als es nur immer möglich ifr. 2. Sffiennman 
anbern gutes tlfut; benn biefes ift ©ott eigen, bieß heißt ©ott nad)ahmen: 
Aedregov iv tu ev xoiüv. Seb yug tüto vjr, Sna; izifzyaeuc. Deindebene 
de aliis merendo: Dei enim hoc proprium eft, in eoque Deum imi. 
tatur. Photius, cbenbaf. 3. 9Benn man aus biefem Sehen geht. Sie 
alletfchonften ©efebenfe, welche ©oft bem rötenfehen gegeben hat, fütb, 
nach bes‘Ppthagocas Nennung, bie SBafjrtyelt rebett, unb gutes erweifen: 
biefe jwen Singe, hat er gefaget, ftnb ben ®erfen ©ettes ältnliffi. 
Aelian. Var. Hiftor. Lib. XII. cap. LIX. 

(P) JDie Ilmffßnöe feines Coöes t»eröen vetfdriebentlid) er» 
jablet.] Cr hat ju ^rotona bepm 57tilo mit feinen ©d>ü!ern gewohnt, 
unb ift bafelbft verbrannt worben. Cin 9)tann, weldjen er nicht in fet; 
ne ©efellfchaft aufnehmen wollen, hat bas J3auS angefteeff. Diogen. 
Laertius, Lib. VIII. mim. 39. 93ermuthüch ift bie ©cftd)ts6i[bimg bie= 
feS ?0tanneSf nicht glücffid) gewefen; benn SißhagoraS hat nur btejeni; 
gen ju ©d)ülern angenommen, beren 9)tine ihm gefallen hat, nad)bem 
er fie nach ben Siegeln ber .fünft geprüfet hatte. SiefeS hat er gn aller; 
erft gethatl. Iam a principio adolefcentes, qui fefe ad difeendtim ob- 
tulerant, itytieioyvaitzov«. Id verbum fignificat, mores naturasque ho- 
minum, coniedlatione quadam de oris et vultus ingenio, deque totius 
corporis filo atque habitu, feifeitari. Eum, qui exploratus ab eo 
idoneusque ftierat, rccipi in difciplinam ftatim iuhebat. Aultts Gel- 
lius, Lib. I. cap. IX. CS fagen einige, (Diogen. Laert. Lib. VIII.num. 
39.) er fet) imSSevbacbte gewefen, baß er bie ober(te©ewalt habe an ftd) 
reißen wollen; unb baß bie frotoniater, um biefer Unternehmung ju; 
vor su fommen, feine SBobnung mitFruer angefteeft. Cr hat ftd) burch 
bie Flammen gerettet, unb bie ©tabt verlaffen; i|t aber, ba er an ein 
95ol)nenfeIb gefommen, flehen gehliehen, unb hat fleh lieber tobten (affen, 
als baß er betiSüRunb aufthun,uttb bie Söhnen verberben woUett. XaSvo« 
fzöcXtiov 1} xarijeczi' avaigfSijvou di xgtirlov v) AaA{jaoq. Capi praeftat 
quam has dare peflitm, caedique fatius eft, quam quiequam loqui. 
Cbenbafelbfl. 93tericuS CafaubonuS muthmaßet, baß man «a^«-«/, Ijerttm 
fcbrvürme», elenötgltd? becum irren, ftatt amagon (efen muffe. 
Sftad) bemSieaarch, (ebenbaf. 4oStum.) ift er in bem Tempel ber?0tu; 
fen ju fOtetapout geflohen, unb bafelbft nad) einer viersigtagigen Faßen, 
vor djüniger geftovbett. Efnbere fagen, er habe nad) ber Surft cif unft von 
einer Steife, bie er nach 53dos gethati, um bafelbft feinem Seh» 
rer, ‘PherecpbeS, bie Efugen susubrüefen, unb il)n ju begraben, burch 
Cnthaltung ber ©peife, fein Sehen felbft geenbiget. Stach anbern, 
(ebenbaf. 44 3tum.) hat er alle feine ©chüler beti Elgrigentinern wiber 
bie ©prafttfaner jtir -fmlfe jugefüf)rt, utib iß geßhlagen unb getobtet 
worben, ba er um ein 95o()nettfelb bie Flud)t genommen hat. SiefeS 
fommt weber mit ben ad)tsig 3a()ten, (ebenbaf. 44 3tum.) nod) mit 
ben neunjigen, (ebenbaf.) unb noch fiel weniger mit ben neun unb neun; 
jigen, (bepm 5jctjes, Chil.XI. verf. 366.) nod) mit ben hunbert ttnb 
vier 3ahteU/ (Anonym. 6epm ‘PhctiuS, 1313 ©.) überein, welche ihm 
anbre heplegen. fOtan fepe über alles biefes bes fOtenage gelehrte 
©ammlungen, über ben Siogenes Saertius, 371 u. f. ©. Cr hat ben 
ElrnohiuS angeführt, welcher verftd)ert, baß iPpt()agoraS (ebenbfg in ei» 
nem Tempel verbrannt worben. Pythagoras Samius fufpicione domi- 
nationis iniufta viutis concrematus in fano eft: mimquid ea, quae do- 
cuit vitn propriam perdiderunt, quia non fpiritum fponte, fed cru- 
delitate appetitus effudit ? Libr, I. p. 23. 3l|ßitt gie&t vor, er fep ot>ne 
©ewalt su 9)tegapont geßorben, wohin er fich begeben, nachbem er 
swanjig 3ah^ ä« Proton gewöhnet hatte; baß et bafelbß, fage id), in 
folcher 95ewunberung geßorben, baß man fein J3auS itt einen Tempel 
verwattbelt, unb ihn als einen ©ott verehret hat. Cum annos viginti 
Crotonae egifiet, Metapontum migrauit, ibique deceffit, cuius tanta 
admiratio fuit, vt ex domo eins templum facerent, eumque pro Deo 
colerent. Lib. XX. cap. IV. p. 396. 93aleriuS SßapimuS geht nicht fo 
weit: allein er erflaret fich öffentlich wiber biejenigen, welche fagen , baß 
man ihn gemiShanbeft habe. Cuius ardentem rogum plenis veneratio- 
nis oculis Metapontus afpexit : oppidum Pythagorae quam fuoruni 
cinerum nobilius clariusue monumento. Libr. I. cap. VII. num. 2. 
in Ext. 

Ser ff CpiphanittS hat fich grö6ftch vergangen, wenn er gefaget, es 
fep Spthagcras im Sanbe ber fjKeber geßorben. Haer. XV. p. 14. 

Sbbbba (Q) l£t-- 



$PptßeaS, 
( Q_) ffitrtt'ge ©ditiftffeUet:, t»e!djc ferne ÄeFrett ftbgel?«nMt 

frgben.] Sßilt)elm dauterus hat bes ©tßhagoras mangelhafte ©tücfe 
ins hatein gebracht, welche ©tobäus gefammlet hat. drasmus, juAn» 
fange feiner dlßliaben von ©prüdjwärtern, $Ph‘l*PP 9$eroalbuS, ©pral» 
bi, dlaubius VJinoS, $vancifats ©ertü, Sßicolas ©cutelli, unb einige 
anbve haben Steten über biefeeä $Philofopt)en £chrfpv«d)e gemacht. VJan 
jiel)e auch ben hipßuS, Manudu&io ad Philofoph. Stoicam, Libr. I. 
Difiertat. VI. beS SßittershußuS Auslegungen über ben 9)?ald)uS; beS 
JpolßenittS Abhanbluttg, de Vita et ScriptisPythagorae; 9tobericf)S pon 
daßro ‘PpthagoraS; ben *PaganinuS ©aubentius, de Pythagorea anima- 
rum transmigratione; bfS AmbroftuS 9U)obiuS ©efprad), de transnü- 
gratione; ©Inubiuö higtüerS ©iffertatiott, de Secta Pythagorica; beS 
Sftarcus SßappuS ©ifputatiott, de Ethica Pythagorae, bie er ju ©traf; 
bürg, unter ©rofeßor ©challern, »ertheibiget hat; Johann ©cheffers 
eben angeführtes Such; ©cfiilterS ©iffertation, de Difciplina Pytha¬ 
gorica ; unb baß vom VJagntts ©aniel Qmeis, ©rofeßbren ju Altbcrf, 
verfertigte ©ud), Ethica Pythagorica, betitelt, 1693 ju Altborf gebrueft, 
ju Sfatpe. SEßan fann auch unfern la 93lothe (e Vaper, in bem ©ud)e 
von berd?epben£ugenb tiachfehen. $ftan glaubet, baß bes ©pthagoraS 
golbene Verfe, ein SBerf feines ©chülers hpfts ftnb. ds hat fie ein alter 
philofoph Pen Alepattbrien, SßamettS JpierofleS, ausgelegt: wir haben 
feine Auslegung, wie fie dafaubotiö ©of)n erläutert hat. SBir haben auch 
Auslegungen, welche Veit Ammerbad), ©heobor $)?arcius, Heinrich 
©rem, Michael Sßeanber, 3°hantt ©trafel, SBithelm ©iejius, unb 

SKagnuS ©aniel Omeis, über eben biefelben Verfe gemachet haben. 
3d) habe nod) bes 3oad)im JehneruS, ©aßorS unb ©uperintenbentenS 
JU ©d)leußngen, SSerf vergeben, dt hat Vitam et Fragmenta Pytha¬ 
gorae, 1603 511 heipjig herausgegeben. 

CR) SiniTJäbccben, bas teb in einemXZouveUiften gelefcn b«> 
be.] „din neuerer ©dwiftßeller hat vorgegeben, es habe ber 93bar- 
„fchall von ©djomberg, als er bie fr«nj5fifd)e Kriegsmacht in^ortugall 
„commanbirt, ba biefeS 5fönigreid) bas fpanifd)e3od)abgef(f)üttelt,allcS, 
„was itt biefem hattbe vorgegangen, auf ein ©las gefchriebcn, unb, wenn er 
„es gegen ben SSftonb gefleht,fo habe ber darbinal $Üiajarin,weld)er in©aris 
„gewefen, vermittclfl eines großen ©eherohres, Clelefcopium) in biefem 
„©eßirtte alles gelefen, was ihm biefer SDiötßhall ju willen thun wol» 
„len: wenn biefeS ©ehdmniß fo wahrhaftig, als fabelhaft wüte, unb 
f.w. AuS einem fleincm ©ueße: La Clef du Cabinct des Princes di 
i’Europe, ou Recueil Hiftorique et Politique für les matieres du 
tems, Juillet 1704. ?0?an glaubet, baß biefeS ©uch ju hupentburg ge» 
brtteff worben: eS fleht auf bem 5itel .* Imprime chez Jacques le Sin- 
cere a l’Enfeigne de la Verite, M. D. CCIV. 9Beil ber SRouvellijle 
vernünftig von biefem erbid)teten ©eheimniffe rebet, fo ifl mir nichts 
übrig, als bie 3dtred)mingsfet)ler feiner drjählung ju bemevfen. Jperr 
von @d)omberg ifl erßlid) im SBintermonate 1661, nach ©crtttgall ge» 
fommen. ©iepe ^eetnont AblaneourtS 3lad)t-id)ten, 12 ©. ©erdar; 
binal ffllajarin aber war fd)on vor ad)t Vionaten geflorben; unb ©ov» 
tugall hatte bereits vor jei)u ^a^ren baS fpanifdje jyod) abgefchüttelt. 

jpdt ju SKarfetlle geboffren. gemiflefle, maö man, nad) meinem fSebünfen, Don ber 3etf augeben fann, 
barinnen er gefebet hat, tjl, ba§ man i§n in 'Alepanberö beö großen, 3dhP&un^ect (A)* hat geographifebe Üöerfe ge* 
macht (B), melcbe permuthüd) nid)tö anberS gemefen, alö bie 53efcf)retbung feiner Reifen. ®r hdt ben ©runbfal?, von noei» 
tem lüget eo ftdb am befien, auf eine feltfame "Art gemigbraudfet; ev hat alle "Arten ber Sabeln Pon ben mitternächtlichen Jänbern 
erzählet, bie ec ftd) geruhmet hat gefehen ju haben, ©r hat roohl getpupt, ba§ ihn menig Augenzeugen haben iügeit (irafen fon* 
nen; allein zum roenigflen h«t bte Sftacbfommenfcbaft feine Kühnheit nidft uitgefiraft gelajfen. ^olpbiuö $at ihn entfeilid) ge* 
ffriegelt: ©trabo fällt ihn bep Perfchiebetten ©elegenheiten mit ber äufjerften äpärte an a. 35iefe ztueen ©djriftjleller haben fei* 
ne (Erzählung nicht Perbauen fonnett, baf} in ber 3nfel 5bule (C), fed)ö ^ageretfen Pon ©ro^britaunien gegen 2!Kitternad)f, 
unb in allen biefen ©egenben meber ©rbe, noch Wim, noch fuft; fonbern ein pon brepen zufammengefe|teg, gleich einem SSfteer* 
fchaumegemefen (D), über welchem ba$5Jieer unb bte©rbe gefchtpebet, unb welcher gleichfam zum^oanbe allen Xh^tle beßganzen 
2Beltgebäubes gebienet hat, ohne ba§ eg möglich gewefen, wtber zu Su^e, noch auf ©chiffeit bahin zu gehen. © hat ftch geruh* 
mec,biefeg<2öefen gefehen zu haben, weicheg bem ©chaume beg5)iecreg gleicht: unb übrigenö befannt,ba§ er nurPom.£>6renfagen 
bapon gerebet habe, ©c hat ftch auch gerühmt, ba^ er burd) alle iänber Pon ©uropa geretfet, weldhe über bem $Belfmeere liegen, 
pon ©abip big an ben ^anaig; weldjeg 53olpbtug Pon einer mtt ©elbe fd)led)t perfehenen fleinenfPripatperfen, nicht hat glauben 
fonnen b. SSßenigffeng befennet man, bafj er bie ©igenfehaften ber mitternächtigen iänber, in Abftcht auf bie Afpecfen ber 
©onne, nicht übel perffanben habe c; unb wag er gefagt d, baf? ihnen bie 2$arbarn gewtefen, wo biefeg ©eftirne zu tSette gin* 
ge, unb ba^ eg bafelbfi fänber gebe, wo bie Stacht nur brep ©tunben, unb anbere, wo fie nur zwo ©tunben baure, nicht gäitz* 
lieh nad) ber Sabel fehmeefe, unb ihm unenblid) mehr©hre bringe, als eine anbere©ad)e, welche^littiug nad) ihm erzählet; baß 
nämlich eine 3nfel eine 'Jageretfe pon bem ianbe ber ©orfonen, eineg beutfehen SSoffeg, fep, in welcher man ftd) beg ^oernffeing, 
jfatt beg ^)olzeg zum Stuermad)en bebient e. 9Han wirb wohl thun, wenn man bie Sßertheibt'gung zu Siafhe zieht, welche ^e* 
ter ©affenbi für ben 9>pthea$ (E), auf beg Qöeirefciug Bitten gefchrieben hat. ®iefe zmeen ^ropenzaler haben mit großem 
Sßergnügen zu bem Dtuhme ihrer $toPtnz gearbeitet, ba fie ben guten Sttamen eineg zu 5Karfeilfe gebofirnen ©cribenten behau* 
ptet. ©affenbi hat ftd), fo gelehrt er aud) gewefen, bennoef) in feinen ?0?uthmaßungen, wegen biefeg ©d)nftjMerg betrogen (F); 
allein biefem ungeachtet, fann man aus feiner 33ertheibigung 9ftu(3en ziehen. SOtan muß unfern ^ptheag nicht mit bem athe* 
nienftfehen fHebher biefeg SRamen permengen, weld)er zu beg £)emofiheneg Seifen gelebet hat (G). 

ft) Tlvj&t avijg Toctoii. Pythcas homo mendaciffimus innentus eft, Lib. I. p. 43. fteffe entd) p.44. unb Lib. II. p. 71,79. 
Lib. IV. p.139. b) $’ äv S noAvßiai axisov $e eiürd tSto irw; ihury civBgünu ai iti tasairu iictfwciTU nkuiit yjt] nopsvra yevöiro. 

Polybius autem id quoque incredibile ait efle, priuatum hominein, cumque pauperem tantum fpacii mari terraeque obiuifle. Strabo, 
Lib.II.p.71. c) Strabo Lib.IV. p. 139. ä') ©eptn ©eminttS, Ifagog. ad Phaenom. r)IncoIas prolignoadignemvtieo,proxi- 
roisqueTeutonisvendere.Plin.LiD.XXXVII.cap.il. 

C A) JD«s geroiffefie = * t ift, E>«$ man tl?n in Alejranbers 
&es großen ^ahrbunöert fe^et.] ©oßius palt ftd) nid;t an eine fo 
un6effimmte ©ebeutung. de laßt if)tt unter bem ©tolomauS ©pila: 
belpl)uS leben, de Philofophis, p.5j. in bem^ractate, de Hiftor. Graec. 
p. 467. fefjet er baju, vel certe proxinuis huic tempori fuit. ‘p. dpar; 
buin apmet ihm hierinnen nad). InlndicePlinii. 9)?oreri6vingetbiefe 
©eftimmung aufs 440, ober 445 3<thr 3vomS: er hätte aber wißen fob 
len, baß bas erfte 3al)r von bes ‘Ptolomaus ©hi,nbeh'hnö Regierung, 
nad) bem dalviftuS, ins 468 Sohr Sroms fällt. 93?att f>nt Itrfadjen, ju 
Schließen, baß ©ptheaS fd)on vor biefer Seit gehlühet h«t. ©oßiuS h«t 
gewiefen, baß dratoftl)eneS nad) bem ©ptheaS gefchrieben (deHift. 
Graec. p.no.) allein er hat ftch nicht bes beutlid)flen ©eweifeS bebient; 
er heit es nur aus bem ©tunbe bewiefen, baß ©olwbius, ba er ftd) nur 
bie drbbefchreiber ©icäarchuS, dratoflheneS tmb ©ptheaS jum ©egens 
ftanbe feines Jabels erlieft, bepm@tra6o im I ©. 71 ©. faget, baßdra= 
tofthenes unter allen julefet gefchrieben habe, ds ftel)t auf eben berfeb 
ben 0eite ein viel klarerer ©eweis, als biefer, weil @trabo bafelbß an= 
führet, es fet) ©olgbiuS erftaur.t, baß dratoflheneS geglaubet habe, was 
©ptheaS gefchrieben hatte. ©olgbiuS hat ftd) um fo viel mehr barüber 
verwunbert, ba er bemerfet hat, baß dtatofthmes foldjen ©ingen ©(am 
Pen bepgemeffen, welche ©icäarchuS ntd)t geglaubet hat. Alfo ift ©p* 
theaS augenfeheinlid) eher ein ©chriftfteller gewefen, als dratoflheneS 
nnb ©icäarähuS, ihre ©ücher von ber drbbefchreibung gemachet haben. 
©iehe unten bie Attmerfung CE)- SÖir werben hier unten einige5?oL 
gerungen barauS jiehett. guvor will ich meine fStepnung über bicasor^ 
te fagen, wo ©trabe beS ©olpbiuS Art ju fchlteßen, für läd)erlid) hält. 
Vielleicht bat er bes ©clpbius ©ebanfen nicht recht begriffen. 3$ woll= 
te lieber glauben, baß biefer gefehlte 93tann auf biefe Art gefd)iof]en 
habe: ©icäardpiS ifl ein fehr leichtgläubiger ©chriftfteller, bet hutibert 
©d)tü&er gemachet hat; unterbeffen hat er ftd) geweigert, verfd)tebene 
vom fPptheaS erjählte ©inge ju glauben; alfo hat man Urfache, ftch ju 
verwunbevn, baß ber nach «hm gefomntene dratoflheneS, eben biefelben 
©inge geglaubet, welche wie er gefehen, ©icäarchuS verworfen hatte. 
©ieß ift nun ber Vernunftfd)litß, welchen ©ttabo bem ©olpbitts bcp= 
mißt: ©icäarchuS iß ein fcharfftchtiger ©chriftßeller, ber jur Siegel bie= 
neu muß; es iß alfo fehr feltfam, baß dratoßhenes bem ©ptheaS wegen 
folchet ©inge geglaubt, bie ©icäarchuS nicht geglaubet hatte, ©efefjt, 
baß ©olpbius auf biefe Art fdßießt, fo hat ©trabo feiner nicht fpotten 
fonnen, in Anfehung ber großen DDlenge fehler, welche ©olpbius in bes 
©icäarchuS ©chriftett getabelt hatte; allein noch einmal, ich wollte nicht 
barauf fdjwären, baß man bes *PolpbittS ©ebanfen recht begriffen f)«t= 

te. wollte, baß wir es burch eine Steife att bie Öerter felbß befräfs 
tigen fonnten, fo würben wir wohl anbere ©acljcn erfahren, bie uns ber 
Verlaß fo vieler ©üd)er biefeS ©chriftßellerS geraubet hat. ©epiäufig 
will id) einen fehler in ©trabonS lateinifdjer llcberfehung bemerfeu. 
©ie ganje ©tärfe biefeS VerweifeS, HYts AiKXi&gx** xifficttltt, iß bat» 
innen entfräftet; man hätte um biefe ©teile wolß jit geben, ftd) eben ber» 
felben 2Bieberl)otung bebienen feilen, bie man im Originale ßnöet. ©er 
hefer mag bavon urtljeilen, wenn er ftch bie dßühe nehmen will, bie Att» 
fuhrung JU prüfen. Egaro^hy Se rtjv (ih Etwitegvj Begyotiov x«A«v, nu- 

«V Jyt/ txvtoc Ss ui re At>tuiäg%u m^eusavro;. Ti ft£v »jv foj 
rt AiKztägz'd xifsösuvlot, ysAoiov usrteg Ixhvm rgoeyno* 

Kat’ ü Tcs-HTb1,- tAtyxbt; aärds ■zgo^egeröq. Interim Eratofthenem, qui 
Eiiemerum Bcrgaeum appellet, Pytheae credere, atque hoc re Dicae- 
archo quidem credente. Id quidem ridiculumcft,quodDicaearchum 
profert, quafi vero conueniat eum veluti normam fequi, quem ipfe 
Polybius tot reprehenfionibus inceffit. Strabo, Libr. I. p. 71. ©och 
biefem allem mag fepn, wie ihm wolle, fo erfahren wir bocl) wcnigßettS 
barauS, baß bes ß>ptheas ©ücher nid)t allein vor bes dratoßhenes, fott-- 
bertt and) vor bes ©icäard)us feinen hergegangen ftnb. SöJan weis, 
baß ber teilte bes ArißoteleS ©cßüler gewefen iß, unb baß er bem $ht|>'- 
phraßits, bes ArißoteleS liebßem ©chüler, ein ©itd) jugefchriebeu hat. 
ds iß alfo ganj wahrfcheinlid), baß ©ptheas vor beS Q3”toIomäuS ß)his 
labelphusSvegierung gelebet hat, weil feine ©chriftett vor bes ©icäarchuS 
feinen hergegangen ßnb, welcher unter biefeS ©rinjen Scegimutg fchott 
ein alter SÄann gewefen fepn muß. 3n ber 5l)at fällt ber Anfang bie» 
fer Slegicrung irr bas leiste ^al)t her 123 Dlpmpias; ArißoteleS hflt rot 
dnbigung ber 114 ölpmpias ja lehren aufgehärt, (Apollcborus berat 
©iogeneS haertius im 3(rißoteles,) unb feine ©dtüler ßnb gemeiniglich 
erwad)fene heute gewefen. 2Bir erfahren vom ©littius, baß ©ptheas 
feine ©ücher vor bes©mäus feinen herausgegeben hatte, Lib. XXXVII. 
cap. II. benn biefer verfielet auf beS anbern Sffiort, was id) wegen beS 
©crnßeir.S gefaget habe. Oben im dejrte, unb in ber Anführung e. 

ailleitt weber jimäus, nod) dratoßhenes, weld)e fpäter, alsß>ptl)eaS ge» 
fchriebett haben, fonnen etwas wiber ben VoßtuS beweifen, weil ihr £c» 
ben fo lange gebauert hat, (*) baß fie beS©ptßeaödrjäblmigett haben 
fehen f6nnen,wenn fte gleich erßlich unter beSßAclomäusßäbilabelphus 
Regierung hftausgegeben wären; unb man weis, baß cin©d)nftßetfcr, 
welcher basjenige anführet, was er in einem anbern gelefen hat, viel 51» 
ter, als er fepn, unb auch vor ihm geßorben fepn fann; fo baß man von 
bes “PptheaS Alter barauS noch nichts gewtffes fchlteßen fann, weil ©» 
maus unb dratoßhenes fpäter gefchrieben haben, als er. ©er beße ©e» 
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weis, ben man haben fanti, iE>n vor beS BtolomäuS !pf)i[abdpf)iiö 3le= 
gieruttg 31t feßen,muß baßer genommen werben, baß er vom Bicäardjfns 
angesogen worben iff. Söoßtuö t>at njc£>t barem gebac^t, ba er biefen 
vor bem Bptßeas gefeßet hat. De Philolog. c. 11, rum. 7. ?D?oreri 
führet unrecht an, de Philof. c. n, n. 6. SBetin @anfon, einer von bett 
heften ©rbbefeßreibern bes XVII 3aßrßunbertS, biefen flettictt B>mct bet 
geitredjmmg in Betrachtung gezogen hätte, fo mürbe er nicht gefaget lja= 
ben, baß Bptßeas von ben Unterrebungen gerebet hätte, welche ©eipio, 
ber 2lfricatter, mit ben 2lbgeorbneten von 93iavfcille im 532 3«ßte SlomS 
gehabt hat. Recherch. des Antiquitez d’Abbeville. Qfine von beS 
Bptßeas Bügen iff, nach &cö Bßlpbius iDicptiung, bepm ©trabo IV B. 
131 0. gewefen, baß er gefaget, es habe fein einziger Sinwoßner ju 332ar* 
feilte bem ©eipio etwas nierfwürbiges wegen Britanniens fagen fonnen. 
90'an hat in bem 2lrtifel Xbbcviüe ©atifotts atibre fehler wegen biefer 
SDiaterie angemerfet. 3^) rouß noch fagen, bafj er burch biefen ©eipio 
nicht benjenigen hätte verfielen fallen, welcher in bem 2litsffuffe ber 
Schale aus Banb geffiegen, -pamtibals Bewegungen ju beobachten: weil 
es nicht möglich iff, baß Bptßeas nacl) biefer Steife ©cipionS gefdjriebett 
haben fann,ba feine 5Berfe vom Bicäarcß,bes 2(riffoteleS ©cßülcr, gele= 
fen worben ftnb; beim jwifeßen bergeit, ba2lriffoteleS©d>ule ju halten 
aufgehoret hat, unb bem Anfänge bes anbern puttifchen Krieges, ftnb 
jutn allerwenigften hunbert 3aßtc verffoffen gewefen. (£s würbe ohne 
gweifel fchwer 31t bemerfen fepn, was biefes alfo für ein ©eipio ift, weh 
eher fuß, nad) bcS Bptßeas Berichte, bep Den ©nwoßnern 3U SKarfeille, 
311 Sffarbotme unb ju (Borbilott nad) Britannien erfttnbiget hat: fo viel 
aber ift gewiß, baß eS nicht ber Batet beSjenigen gewefen, welcher (Bat: 
thago überwunbeit hat. 3$ wunbre mich, baß B- Babbe bem ©amfatt 
biefen ©prttng nicht bemetfet hat, unb ich halte ihn nicht für bett 
93tarnt, ber ihn mit gutem SÖillen verfchonet hat. SXatt hätte ihn auch 
wegen bes Siaums von mehr als hunbert 3öhten fabeln fonnen, ben er 
jWifchen bem BptßeaS unb BolpbiuS faßet. Recherch. des Antiqn. d’Ab¬ 
beville, pag. 85. Biefes fommt mit feiner SXepmmg nicht überein, weh 
che enthält, baß Bptßeas feine ©jätjlungen nach bem 532 3«ßfe SiomS ge= 
feßriebeu habe; welches 3ahr vor bes Bolpbius ©eburt nur fecßäeßn 
3al)te fjergegaitgcn ,ift. (£r ift im 548 3<*ßte SiomS gebohren gewefen. 
©ieße benBoßittS, deHiftar. Graec. pag. 122. <jr muß auch nad) biefer 
BovauSfeßung fagen, baß BtffßeaS nid)t 532 von feinen Steifen jurücfge: 
fommen gewefen wäre; bemt fonft würben bie ©nwoßner ju SXarfeilfe 
auf bes vömifeßen (Eonfuls fragen etwas haben antworten fonnen. 

3d) melbe meinemBefer hier,' baß Jberr ©attfon, ber würbige ©obn 
beSjenigen großen ©bbefdjreiberS, welcher bie 2lltertßümer von 2lbbeville 
ans Jicßt geftellct hat, mir bie ©ewogenßcit erjeiget hat, eine 2lbfd)rift 
von ber Antwort sujufchiefen, welche fein Bater au bett B- Babbe, wegen 
biefer 2(ltertl)ümer, aufgefeßt gehabt, ©ie ift gelehrt unb faßarffmttig. 
3d) hoffe, es wirb mir nicht au ©elegenßeit mangeln, einige ©tücfe ba; 
von mijutheilen. 

(*) ©atoffßenes hat 8o3ahre gelebt, (2r warb in ber uöölpmpiaS 
gcbol)reti, unb ftarb in ber 146. ©ieße ben BoßiuS, de Hiftor. Graec. 
pag. 108. Sudan leget ihm 82 3nßte bep,unb bem ©mäuS 96. SBeil 
nun ©maus ben Ärieg bes Bßtrßus wiber bie Svämer befaßtieben hat, fo 
muß er unter bemBtclomäusB!)ila&elphuS gelebet haben. 

(B) <£c bat geographifdae XBerte gemadaet. ] Bes 2fpollottiuS 
©cßoliaff im 4 B. gebeutet eines Bud)eS bes BhtßeaS, yfc *ifio$oc,t>ie 
2veife um Dte figröe, betitelt. BeS 2lrtemiboruS von ©ßefuS fur3er 
Begriff, welcher mit ben alten (Erbbefdpreibetn gebrueft worben, feßet ben 
BpthtaS in biegahl berjenigen, welche ben llmfreis ber SBelt, periplum 
mundi, 6efd)rieben haben, ©iehe ben Boßius, de Hiftor. Graec. p. uo. 
Bie Beitreibung von ber3t'ffl Bhule iff vermutl)lid) ein Bßcil von bie- 
fern SBerfe gewefen. ©ein Buch, de Oceano, ift vom ©eminuS ange= 
führt worben. SftieolaS ©anfon, Recherche* des Antiq. d’Abbeville, 
pag. 85, i|t nicht ber einzige, weicher bem BhtßeaS 31t gefallen, eine Sanse 
mit bem BolpbiuS hat brechen wollen. SBir werben halb feßen, baß 
©affenbi bie Bertßeibigung biefes alten 93iärfeillianerS feßr 5U J?er3en 
genommen ßat. 

(C) Baß auf Der ^fnfel Bbule. ] Stacßbem wir bureß grünblicße 
Bewctfe fefte gefefet, baß Bptßeas feine Bücßet gegen 2llepanberS feiten 
herausgegeben ßat,fo fann id) einen von benenBeweifen verwerfen, weh 
cßeberB-SJavaffor wiber ben BüottuS gebrauchet ßat. 3$ habe in bem 
2lrtif.2fntoma,bie romifd)e Familie, in ber2lnm.(B) einen anbern wiber-- 
leget. BhotiuS mutßmaßef, es fep 2lntoniuS Biogenes von 2l(epanberS 
bes großen Dfegierung nid)t aflsuweit entfernet gewefen. Bavaffor faget 
ßier wiebet unter anbern Bingen, er glaube nicht, baß bie3nfel©)ule jur 
felbett 3cit feßr befannt gewefen fep. Sufpicio quoque eft nondum co- 
gnitam vulgo Thülen infulam de qua illi feruntur inferipti iibri. 
De ludicr. Dicf. pag. 148, 149. 93tan muß wiffen, baß biefer 2ltitoniuS 
Biogenes ber Urßeber von einem Slomane gewefen, Incredibilia de In- 
fula Thule, betitelt. (£s liegt mir wenig baran, ob biefe 3tffol bem Bo= 
bei, ober ob fie überhaupt nicht feßr.befannt gewefen: beim ba ein 9lei= 
fenber, wie Bptßeas, eine Befd)reibtmg bavon gegeben ßat, fo ßat einSlo= 
manfeßreiber leicßt auf ben ©nfall fommen fönneu, biefe 3nffl »um 
©cßauplaße feiner erbießteten (Jrjäßlungen 3U madfen. 1 3^) nicht 
prüfen, ob Bßotius ©runb ßat; genug icß beweife, baß man ißn nießt 
gut wiberlcgct. 

(D) Ber tneerfdaaum.] Sa 9)totße le Baper bemerfet im 89Br. bes 
11 Banbes feiner SBerfe in 12, 255 ©. baß biefeS ein fdhroßmmicbtes 
(Bewacbs fep,weld)em bie 3taliener einen feßr unfläthigen 9tamen ge= 
geben haben; unb nadfbem er angeführt ßat, baß Bptßeas behauptet ge= 
ßabt: es fey öiefe tHatede öas 2>anÖ Des ganzen iBeltgebauDes, 
gewefen, unb baß er bie Unverfchämtßeit geßabt, Davon, als von einen 
©acbe 311 veden, die er gefeßen batte; fo erja^fetev uns, von einem e\)t- 
ltdjen I£infieöler,öer ffdb ger&bmt, Daff er amlßnöe öecXDelt g^ 
rvefen, unb gefaget ßat, Daff er ficb gejtvungen gefeben, öafelbf? fei¬ 
ne Schultern febt einjujieben, tveilDer-^tminel unö Die fßröe an 
öiefem aufferffen tEnöe febc vereiniget gewefen. 

(E) Bie Bertbetöigung, welche ©affenbi für ben Pptbeas ge= 
macbet.] Bieß ijjt bie ©elegenßeit basu gewefen. 2((S Btittffüiö 1636 
1» 93iarfeille bie ^ioße ber ©onne im längffen 5age beobachten laffen, fo 

ßat man bas Berßälttiiß verglichen, wcftßes mau swifeßen bem ©d)at= 
ten unb bem ©tänglein in ber ©onuenußre gefunben hat: man ßat es, 
fage id),mit bemjeiiigen verglichen, was Bptßeas, wie ^»ipparcßiis, beppt 
©trabo 2 B. 78 0. faget, gefunben hatte. © iff bem ©affenbi aufge= 
tragen worben, biefe aflronomifd)e Bcrriditung 311 befeßreiben, unb 3U 
gleicher Seit ben Bdßeas wiber ©trabotiS Berlcumbüngen 311 rechtferti-- 
gen. Voluit rurfus (Pcircskius) vt quoniam Strabo multa congeftit 
aduerfus Pytheani, ipfe in gratiam comprouincialis, apologiain con- 
feriberem, purgarcinque virum,qui primus Thülen infulam demon- 
ftrauit,et quo non habet Occidens totus, quem antiquiorem in doöfis 
habeat. In vita Peiresk. Lib. V, Oper. Tom.V, pag. 327. 2ßag er 
hiervon gefchrieben, fanti man im 4Banbe feiner SBerfe 524 u.f. @.fim 
ben. (Sr hat nid)t vergeffen, baß ^leomebeS bem Bpthtflö ben Bitei ei» 
nes Bhilcfopßcn giebt; unb baß Jpippatchus, ba er ben (Subopus geta= 
belt,weld)er gefagt hatte, baß ein gemiffer ©fern, ber niemals von feinem 
Blaße fomme, ber SSeltpol fep, unb ben Bptßeas wegen feiner Beßre lobet, 
baß ber Bol ein von ©fernen leeret Staut» fep, unb mit ben brep näcßffen 
©fernen einc2(itbes BierecfS auSmacße. ^»ipparchuS bat feine ®rbbefd)rei; 
bung nad)bes(SratofrßencSBepfpiele mit bes Bptßeas 2lrbeit bereichert; 
unb mau barf fid) nießt verwunbern, baß fieß biefer in 2fnfeßung bes ©r= 
naiS betrogen ßat, ba man sur felbigeti Seit wegen ber Sagen beS jeßwarsen 
93teerS,beS caSpifcßett 93?ecrS unb bes BaluS93cäotibiS in einer großen itm 
wiffenßeit geffeefet ßat. 2llS 2llepatiber bis an baS llfer beS caSpifcßcn 93?eerS 
gefommett war, fo ßat man geglaubt, et wäre an bem feßmarsen ffReete 
angefommen. ©affenbi füget bemBdßeaS sumBeffen biefem nod)ver-- 
feßiebene atibre 2lnmerfungen bep. 9)'an ßat in bet; Sftouvdlen ber 9te: 
publif ber'©e(eßrten feßett fonnen, (-Öffnung 1685,133 ©.) baß ÖlauS 
Stubbecf biefes Sneifenbeti Bnttep ßoftig genommen hat. 

(F) ©affenbi t t t bat ftcb bennoda in feinen itttubma- 
^ungen, wegen biefes ©cbdftfMets, betrogen.] (Sr ßat geglaubet, 
baß bie 93tarfeillcr aus @d)aam, baß fie nid)t auf bie fragen antworten 
fönnen, weld)e ©eipio wegen Britannien an fte getßan ßat, unb überi 
bieß burd) feine 9tatßfd)läge gereist, fid) entfcßloffen, biefes Sanb 3:1 erfttn= 
bigen, unb ben Bptßeas ßiersit erwäßlt, welcher ein guter 9Katßematif; 
funbiger gewefen. Bie Siepublif 9)tarfeiile ift bamäls feßr mächtig jut* 
©ee gewefen, unb ßat fid) ffatf auf bie -föanbluttg gelcget; fte ßat alfo 
begierig fepn fönnen, unterridffet 3U fepn, ob bie (Sntbecfung biefer unbe= 
fantitcn Sänber ber ^»anblung nießt einigen Sftußen verfeßaffen fönne. 
^tierburd) ßebet man bes ‘Polpbtuts (Sintvurf: man barf fid) nidjt meßr 
befreniben laffen, baß B»)tßeaS,a(S eine fcßlecßte unb armeBtivatperfon, 
bie Unfoften 3U einer fo großen Steife ßabe barbietßett fönnen. 9)?an 
würbe oßne biefes antworten fönnen, baß entweber eine ©efellfcßaft von 
^attfleuten, ober irgenb ein reicher Bürger ben BptßfßS hätte erfiefen 
fönuen,bte (Sntbecfung 3U unternehmen, unb ißn mit allen 9Mhwcnbtg= 
fetten auSsurüffcn. Sßemi ©affenbi nichts meßr gefaget hätte, fo wür¬ 
be icß nid)ts an ißm 311 fabeln haben; allein er faget, baß berjenige,weh 
eher bep ben 93?atfeillern surgeit bes anbern putüfd)en Krieges, ^welcher 
fieß in ber 140 OfpmptaS angefangen,) fteß nach Seitungen von Britannien 
erfunbiget ßat, entweber ©eipio, ber 2lfricaner, ober biefes ©civiottS Ba- 
ter ober Oßeim gewefen fep. BicfeS tum fanti nießt wahr fepn, weil 
BicäarcßuS beS Blffßtaö Steifebcfcßreibuttg aclefen hatte, ©affenbi fa-- 
get sur Bernicßtung biefes «Sinwurfs, baß ©trabons SBorte biefen Ber,- 
ftanb atineßmcti formten; baß tiämlid) bes Bptßeas Berid)fe bemBicä= 
areßus hätten misfallen fönnen: allein es ift gewiß, baß ©trabo biefes 
nid)t ßat fagen wollen : fein 93?ittelwor.t irt-isiaut, (mau fehe oben bie 
2lnmcrfung(A)] unb bie ganse ©tärfe feiner Bermtnftfdffüffe, ffretfen 
wiber biefe (Srfiärunq. ©ottfrieb SBettbelin, an weld)en ©affenbi biefe 
Binge gefeßrieben, ßat ißm auf bie $rage, yti weldacc 3e:t pjtbeas 
gelebet hätte,geantwortet: baß biefes ju 2llepanberS bcS großen geifert 
gewefen; biefes beweifet er, 1. burep Btcäard)S ©potferepen wiber bett 
Bptßeas; 2. burd) ben vertrauten Umgang, weldfeti ©maus, bes 2fga* 
tßofleS ffeinb, mit bem BdßeaS 31t 93iarfei(le unter wäßrenber feiner 
Berbatuutng geßabt ßat; woraus 2Benbelin feßiießt, baß Bptßeas vor 
bem 2fgatßöfleS gelebet ßat. ©ieße beS ©affenbi SBerfe, 6 Banb 483 ©. 
Biefe Folgerung tauget gans unb gar nichts; beim baraus, baß ein Sieh 
fenber mit einer verbannten Betffon eine große Befantitfcßoft machet, 
folget noch nießt, baß er älter iff, als berjenige, weicher biefe Betfon ver* 
bannet ßat. 2fußer biefem (affen nnfre Ceute ßier einen ©dpffftffefter 
meßr fagen, als er gefaget ßat. ©ettbelttt verweiff uns in bcS BliniitS 
37 $5. 2 Qfap. wo wir weiter nid)ts lefen, als baß ©mäuS bem B^ßeaS 
wegen bes Bertiffetns ©tauben gegeben ßat. 

(G) tTIan muff ihn nicht ttiit bemjemgett « = r vermengen, 
weldiet pu bes Bemofihtne3 Seiten gelebet hdt3 B- Barbitin (in 
Indice Plin.) beutet basjetiige auf benB^theaS von 9ÖIarfeilJe, was Bi»-' 
tareß von einemBßtheaS in beS BemoffßencS Beben 855©.faget; allein 
man barf nießt sweifelti, baß ber Bptßeas, beffett Blntard) an biefem 
Orte gebenfet, nießt ebenberfelbe athenienfffeße Slebtter fep, bavon er auf 
ber 849 vebet, wo er faget: baß Bptßtas ben BemoffßetieS bamit auf 
gesogen,baß feine Sieben nach Oele röd)cn. ©ieße 2lefianS verfd)icbene 
Jpifforien 7B.7H«p.rt rebet aueß im 14B.28&1P. von ißm. 311 Bßo-- 
cionS Beben, 751 ©. rebet er von ebenbemjelbeti Bptßeas, als von einem 
feßr plauberßaften unb unverfeßämtett Siebner, welchen Böcdon grob 
abwetfen muffen. ©itibaS, ber uns eben ben Begriff von ißm mad;et, 
berichtet, baß er aus bem ©efätigntffe geflüchtet, worein ißn fei: 
ne ©läuhiger hatten feßett (affen, unb baß er fiel) nad) SDiaccbonien 
begehen. Btdavcß ersäßlet, baß fteß ber von 2fthen geflüchtete 
Bptßeas 311m 2fntipater hegeben, unb ißm fo vielBiettffe, als er geformt, 
mit feinen Sieben geleiffet ßa6e. (£c ßat bamals in 2lrfnbien mit bem 
BemoffßetieS große gänferepen geßabt, welcher, ungeachtet er verbannt 
war, fieß bennod) mir bep atßenienftfchen ©efmbten vereiniget ßat, bie 
gried)ifd)en ©täbte 3U einem Bunbe wiber ben 2fntipater 31t vermögen, 
beffen ©aeße Bptßeas unterffüßte. 

Bfutarcß er3äf)let in feinem Bud)e de ger. rep, pag. 804,eine gefeßwitv 
be ©egenantwort biefes 93ianneS. Unb Pytbecm bet: ^ebttec, faget 
er, naef) 2tapotS Ueberfeßung , als ec ben egb«nbdetgimgcn rvi= 
berfpvadh, öie man bem2ile«mbev befitmmte, unb jemanb jn ihm 
gefaget : XDamm untecfichfi btt bich von fo geoffen ©adien ju 
rebemba bu noda fo jung bifi^ bat gcantrvortet: 2llejranbev, ben 
ihc burda eure 2iathfdalufle 311 einem ©otte madact, iff ja noch 
junger, als id). ©ieße auöß ben Büitarcß, in Apophth. p.187. 

£>&t> 3 ^t)fßtagr 
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bee Xtt|Tot«(cß $od)ter, ift breijmal öer§etrot&et geroefen, er fr lief) mit bem bTJiFcinor, nad) bem lebten ^Billen 
ihreg Sßaterg (A), barauf mit bem^roflug, einem 9Zad)fommeit beg $6nigeg £)emarafeg pon Eacebamon, unb enblid) mit bem 
Tickte 9JZetroborug, beg ©hrpftppug pon ^ntbug ©d)üler unb beg ©rafiflratug Eehmteijler. Die ,$roeen ©ohne a, welche fte 
in i^rer anbern ©he jur 2öelt gebracht, haben bte ^bilofop^te unter bem $heoP§«f?uS ffubiert. derjenige, ben fte pom ÖJZe* 
troborug gehabt, bat ben 9Zamen Arißofeleg geführt b (B). ©g erteilet aug einigen ©prücben, bie ihr ^geeignet werben (C), 
bag fte eine gute ©rjiehung pon ihrem 93ater erhalten hat. 9Katt merfe, bag Pytbiao ber 9Zame ihrer Butter gewefen iff. 

«) ©er eine h«t ‘ProfleS, unb ber anbre ©emaratuS geheigett. b) Aus bem ©eptus (Stnpiricus aduerfus Mathcmatic. C. XII, 

pag. 51. 

(A) ©ieif? » s * mdb öem legten XOiUen ihres Vaters / 
<m öen tTtfanor wetbeioatbet getoefen.] ©tefeu llmganb [eben mir 
im ©eptus (Empiricus rticljt; allein mir ftnben barinnen, bag AtigoteleS 
nach feines 2?aterS unb nad) feiner SJtutter ?oöe bepnt ‘Propenus, von 
Atarnus gebürtig, erjogen worben; unb jur (Erf'enntlichfeit wegen biefeS 
©iengeS bes ‘Propenus ©ol)ii 92ifanor erlogen, ihn alle gute ©achen 
gelehrt, ib« an^iubesgatt angenommen, unb vermöge feines lebten SBil* 
lens befohlen habe, il)m feine Tochter ‘PptfgaS jur ®T)e 511 geben. (Aus 
bem Ammonius in beg Arigoteles Heben ju Anfänge. ©iel)e aud) beg 
Arigoteles 5£egament im ©iogetteS HaertiuS 5 S>. 12 32um. unb Jafau* 
bottg 92ote.) 

(B) 2)ec©obrt,Öen fte vom iTTetcoÖottts gehabt, bat öen XXai 
men Atiffoteles geführt. ] Q-Minius bat ftd> in biefem ©efdgechtSre; 
gi(rer verwirrt;bettn er hat geglaubt, bag beg Arigoteles Tochter einen 
©of>n gehabt, weld)er ber Arjt (EraggratttS gewefen. Horum placita, 
fageter 29 55. 1 (Jap. 663;©. bet) mir, Chryfippus ingenti garrulitate 
mutauit, plurimumqtie et ex Chryfippo difcipulus eins Erafiftratus 
Ariftotelis filia genitus. SBir wollen beg ©eptuS ©npiricus Sßorte 
pnfebetl: Tglru Sc MyrgaSogu iarfw, Xguoinnv fccv t« KwJ/b fiad^T/-, Efa- 

Gi’sgür8 Sc v<f)yyyTy' u -)/v£toh irocif ’Af<Tortxyf. Tertio autemMetro- 
doroMcdico, (Pythias filia Ariftotelis mipfit) Chryfippi quideni Cni- 
dii difeipulo, praeceptori autem Erafiftrati, cui natus eft filius Arifto- 
teles. Aduerf. Mathemat. pag 51. 33?an fatut ftd) barinnen nid)t 
(eid)tbetriegen; man erfenut mit weniger 3lufmerffamfeit, bap pe bebern 
ten, eg fei) biefer 2lri|toteleg beg 2lt'äteS pDietrcborug unb ber ‘Pptbiag 
©obn gewefen ; allein man fann mutbmapen, bap alle ©djriftffeller, 
wef«d)e von ben ^»eiratbett ber Tochter beg 2lri(foteleg gerebet haben, bem 
felben ihre ©re^en nicht wof)l beftimmet haben, unb bap bie 2lrt, mit 
welcher fte fiel) augbruefen, einen nicht alljuaufmerffamen gefer auf bie 
©ebanfen bringen fbttne, bap fte bebeutete: eg fev Srafiftratug aus beg 
«DJetroboruS unb ber *Pptbiag ©be gebobren worben. SBir wollen vor= 

augfe|en, bap fte gefaget haben : t^t« Sc myrgootga \»tSS t« 
KviSiu jiuScTr,, b ’EguelsgciTof, yivcTtv ?r<xl; ’AgtfoTiXttf. Tertio autem 
Metrodoro Medico (Pythias filia Ariftotelis mipfitj Chryfippi Cmdii 
difeipulo, cuius Erafiftratus difcipulus, (biefeS Söort wirb oft barutuer 
verftanben, wenn bie ©riechen von bes !Pf)ilofopl)en 2ftad)fommenfd)aft 
reben) natus eft filius Ariftoteles. ®tr fönnen leid)tlid) begreifen, bap 
ein Hefer, ber nur ein wenig äcrflreuet ift, wirb haben glauben fontten, 
bap ®rafi|tratuS ber ‘Pptbiag ©obn gewefen fep. SBiffen wir benn, ob 
‘Plinius nid)t einem ©d)rift(!eller gefolget ift, ber feine SBorte alfo, ober 
auch wohl auf eine ttod) viel betriegüchere 2lrt georbnet hat ? Sftatt gebe 
auf bie lateinifche Ueberfefeung bes ©eptttS Smpirieug 5ld)tuug: fte beim 
get einen anfänglich auf bie ©ebanfen, bap (frafiftratuö bes 2lri|totc!eg 
23ater gewefen fen. ®em fep, wie il)m wolle,fo will id) mid) boch lie¬ 
ber an biefe S3tutl)mapungen, als au *p. ^arbuinS feine halten. 29 55. 
1 Sap. 664 ©.über ben^ltniuS. ®r glaubet,es fep (Erafiftratus von ber Sias an ©ohnes ftatt angenommen gewefen, eben wie ber .f aifer 

a von feiner ©tiefmutter an ^inbes ftatt angenommen worben 
war. & mup al|c voraus fefjen, bap SrafiftratuS bes SlietroboniS 
©ohn gewefen fep : Mein ©eptus (£mpipicus machet ihn nur ju beffen 
©d)üler. 

(C) £>urdb einige ©peuche,öie ifyt jugeeignet motöeit.] ©ie 
f;at unter anberttSingen gefagt,bap bie fd)6nfte Jarbe, bie man auf bem 
©eftchte eines S3tenfd)en fehen fonne, bie ©cpaamhaftigfeitfei;. Cele- 
brantur quidem multa di6ta Pythiados filiae Ariftotelis grauillima,vt 
appareat eandem ipfam non tarn in gremio educatam quam in fer- 
mone patris, quo nemo vnquam fuit vel acumlne praeftantior, vel 
feftiuitate et lepore politior, vel fuauitate conditior. Ex illis autein 
id etiam accepimus, nullum e(Te pulcrius coloris genus in facie homi¬ 
nis ingenui, quam id quod ob verecundiam fuperueniret. Petr. AI- 
cyonius, in Medice Legato pofteriore, fol. h. 1, SJtatl |ehe ben ^rag? 
mus im 8 55. ber ©prüchworter 621 ©. 

, eine ©fabt tn 2(egt)pten. ^Dte§ tfl eine üon ben ^tpoen ©tobten aeroefen, welche burcf)3acobg9^ad)» 
fommen hat bauen (affen ©te ift webet hon berjenigen unterfebieben, welche fDeluftum genennt worben, nod) pon berjen:= 
gen, welche 9ttanethon 2(barig nennet, wenn man fid) bte^faüs auf ben 9)?argham begeht b. ^)iefe ©fabt 2ibarig ifl nach 
ber alten @otteggela|rtheit alfo genennet worben c. ©ie lag in bem Sfomog ©aig bem SlufTe ^SubafTug gegen borgen ‘K 
T)ie ©chonheit ifyvec läge Permod)te ben ©altig, ^onig über gewtffe SBolfer, welche Tlegtjpten unterg ^od) gebracht hotten, fte 
moergrofiern, unb ju befefligen. ©r unterhielt barinnen eine «Sefa|ung Pon jwet)mal hunbert unb Pier^tg taufetib 9Kann. 
©benbafelbfl perfchanjfen ftd) bie Golfer, nad)bem fte aüeg übrige Pon Tlegppten Perlohren hatten, ©ie pertheibigten ficb lange 
3etf bafelbji; allein enblich Perglichen fie ftd), unb erhielten Sretj^eif hinjugehen, wohin fte wollten, ©ie begaben ftd) nach 
©prien, unb liegen ftd) in 3ubäa nieber e. 9Han fte|t wohl aug biefen Sieben SJianethong, bag er pon ben Sfracliten hat re= 
ben wollen, ©r füget ba^u /, bag 2lmenophfe, welcher nach Verlauf Pon ungefähr fünf 3ahrhunberten über '^legppten regier* 
te, bie ©btfer ju fehen gewünfd)et, unb bag ihm ein groger Prophet Hoffnung ju biefem SSortheile gemachet , in fo fern man 
Tlegppten Pon allen folcgen ieuten reinigte, welche mit bem Tlugfalje unb anbern bergleichen ©ebrechen angeflecfet waren. 9)ian 
hat alfo biefe ©attungen Pott ieuten jufammen gebracht, unb berfelben achtzig taufenb gefunben. Unb man hat fte befchafftiget, 
längfi bem Siile Riegel ju fireid)en, unb ©feine ju fd)net’ben. 9kd)bem fte biefe befAwerliche Uv beit etliche 3ahre auggefian* 
ben hatten, haben fte ben £6mg ^ebethen, ihnen eine ©tabf ju ihrer Sicherheit unb yiuhe ju Perwilfigen. ©r hat ihnen Tlba- 
rig ^ugefianben, welche bamalg wüfle gewefen, unb ben Wirten jugehoret hat s, unb nach ber alten ©otteggelaht’theit ‘Jpphong 
©fabt genennet worben ig. ^aum hatten fte biefelbe bezogen, a(g fte barauf gebad)f, ftd) biefen Ort jju ihrer ©mporung ju 
9Ru|en machen; fie haben ihn forgfaltig befefh'get, unb ben Krieger Pon Äeliopolig ju ihrem Raupte erwd|lf, welcher feinen 
Sftamen Ofargphuö in SJJZofeg perwanbelt: fte haben Pon ben ©inwohnern ju 3evufalem ^»ülfe erhalten, beren 0Sorfahren 2lba= 
rig befegen hatten, u. f. w. 3h« ©te9e ftnb grog unb graufam gewefen ; aüein enblich hat ge boch ber Äonig pon ^legppten 
überwunben, unb aug bem ianbe gejaget b. 5)Zan fann im 3cgPh»ö bie %iberlegung btefeg SKdhrcbeng unb in meiner 
merfung einige^3elefenheitPom9)Zarghamgnben (A). 

a) 3m 2 55. SJtofig I €ap. 8 23. b') Marsh. Chron. Can. Aegypt. Saec. VIII, pag. m. 107. c) SPtmethon 6epm SofephnS 
im I 55. wiöer bett Slppion, 1040 @. d) (Jbettö. 1039 ©. e~) (Jbenönf. 1040 ©. /) gBenbaf 1032 ©. j-) SHeß ()ei^t ben 
Sfraeltten, welche nad) SttanethonS ©age, Slegppten bezwungen hatten, unb bereu Äonig©alttS bie©tabt2lbnris vergvöfjet't unb befegiget 
hatte. b~) SKanethoti bepm^ofephnö 155. wiber ben Ufppiou ioj2 ©. 

(A) iHßit roicö ^ -- 2 in meiner 2tnmecEung einige 
lefenbeit vom JTIarsbam gnöen. ] Sr faget, Chron. Can. 
Aegypt. Saec. VIII, pag. 107, bag bie ©tabt ber dpirten, tveld)e von bem 
SPanethon SlbaviS genannt wirb, von einem anbern cigpptifdjen ®e= 
fi^td)tfd)reiber, 3ZamenS Jharemon, ^»elufium genennet wirb. Scfeph 
im 1 55. wiber ben Slppion, 1057 ©. führet feine SBorte an. 2)tefeS ig 
nicht rid)tig: biefer^iftorienfehreiber hat nur gefagt,ßag bie früpplichtett 
unb angegecften(Perfonen,bie matt aus Slegppteti jiehen lagen, ftd) nach 
‘Beluftum begeben, unb bafelbg mit ben 380 taufenb SJZantt vereiniget 
haben, welche Sfmenophis bafelbg jurüct gelafien hatte. S)?an merfe, 
Pag geh 3ofep(juS am angesogenen Orte biefeS llnterfchiebs ätvifchen bem 
gpanethou unb (Eharemon in Stnfehung bes Orts, wo bie Krüppel unb 2lus= 
g^ige I)ingefd)icfet worben, 5U SSu^en gemadjet hat. S^arsham fefeet 
baju, bag ‘PtolomüuS S3tenbeguS (bepm (JufebiuS Praepar. Euang. Lib. 
X,c. 12, pag. 497 A) ber ©tabt Slbaris gebacht habe, (er nennet fie’AB«?,?) 
unb bag bie fabeln vom^pphon ju biefer ©tabt gehören. ®er ferbonu 
bifd)e©ee, fahrt er fort, wo 5t)phon verborgen gewefen, (Herodot. Lib. 
III, c. j) unb bie ©tabt Jperopoiis, wo er vom Sonnet erfdgagen wor; 
ben, gnb nicht weit von biefen ©egenbett gewefen. (Steph. Byzant. in 

'hgü. ®er Sftame ^«,5« ober ;r,2wV, weldjer einer von benen von ben 
^inbern 3gaels erbauten ©tabten gegeben worben, hat eine Slufpieluttg 
auf ^pphons SSamen gemadjet. ©ie 2legpptier haben biefen ilpphon 
beganbig benSZamett©eth gegeben, (Plut.de Ifide,pag.357 D) bal)cr ha¬ 
ben bie2iegi)ptier5£ppbons ©tabt ©ethron genennet. ©er SZame ©e-- 
throiten ig alfo von ber ©tabt ©ethron hergefommen. SS ig alfo nicht 
wal)r, wie man im3ofepf)US lieg, bag bie ©tabt SlbariS in bem faitifebeu 
SßomuS erbauetworbenibenn fie hat an ber morgenlanbifd)en ©eite bes 
$luffes 55ubagus gelegen, unb biefer Sftomog war in bem abenblidtett 
5theile bes ©eita gelegen. SOtan mug alfo lieber bem fflianetfjon, bes 
SifrteaituS folgen, (Reftius ex Manethone Africanus. Marsh. Chron. 
Can. Aegypt. Saec. VIII, pag. 108. (Jr führet ben Syncellus p. 61 a an ) 
welcher vom ©pncelius angeführet worben ; benn nach biefer Anfüh¬ 
rung haben biefe 58blfer SOIemphiS eingenommen, unb in bent fcthroiti-- 
fehen Stornos eine ©tabt erbauet. SBir wollen fchliegen, bag bie ©t5b= 
te Abaris,^pthonSgabt, ©ethron unb ^ithom, beren im 2 55.S)?ofig ge* 
bad)t wirb, mit ber ©riechen ‘Pelufium einer(et) ftnb : bieg ig SDIarg« 
hams ©chlug. 

^3itt0Ctl£ (55artholomdug) beg ©^utfürjlen Pon ber ?)falj Äofprebtger, war ben 24 Tluguf? 1561 ju ©dtfauna, einem 
£)orfe m'Scbleften, bei) ©rünberg gebobren. 55ie 3irmutb feiner Familie war Urfad)e, ba§ i^n ber ^rebiger beg Drtg bem 
^)errn biefeg ®orfeg, a(g ein Äinb anprteg, welcbeg üum ©tubieren gefcf)tcfc wäre, unb wo£l perbiente, bag man if)m bie 5)Zit* 
telbarbotbe, ftd) empor ;u bringen, tiefer ©beimann mad)te ftd) ju biefem Aufwanbe perbinblid), unb fcbicf'te ihn in bie 
©d)ule ju ©rünberg. &er ©d)üler übertraf gar halb alle feine ©efahrten. ©r warb im achtzehnten 3<ihre fpineö ?llterg nach 
SSrejjjlau gefehlt, unb fam bei) einem ehrlichen SOZanne alg^rdceptor tng djaug, welcher einen fchotten ^ücherporrath 

©r 



<Er berfcßlof; ftd) barinnen öfters mit bem Tlmaitbug 9>olanug, we(d)es Beiden ju großem Stufen gereifte. Sftacßöem er fei* 
nen SHecattag »erloßren, als es 3etf mar,bte2lfabemte ju beferen , fo ßafte er bas ©lücf, bafg ißm eine reformtrte Stau unter 
bte 2(rme griff n, meiere eine gewtffe 2tnjaßl junger leute auf tßre llnfoflen bte ©ottesgelaßrtßett fhtbteren lieg. (Er erwarte 
bie ©cßufe flu^erbfi-, n>o§m er burd) ben großen IKußm Hßolfgangg 2lmltngug gejogen würbe, unb blieb bafelbf? bis 1583. (Et 
ging bas folgenbe 3aßr bon bar nach ber ^falj, unb warb, naeßbem er bafelbjl btel groben feiner SSerbtenfte abgeieget, ju 
einem b »ott bes $rinjen $riebrtcß begIVc leßrmetflern erwart. (Er verwaltete biefe ^Öebienung fo gludrlid), bap ißn fPiinj 
(Eaftmir, 2lbmintfIrafot ber 5)falj, jum anbern ^»ofprebiger feines SKunbels machte: welcher nad) erlangter SRünbtgfett fo ber= 
gnügt mit feinen (ßrebigfen war, bap er tßn jurn Dberßofprebtger machte, ^öitiscus »ermattete bas 21 mt rühmlich bis an feinen 
$ob, welcher ftd) ben 17 bes ^)eumonafS 1613 erdugete d. (Es ifl nicht ju bergejfen, bap er ftd) feßr gefd)icft in ber Sftafßema* 
tif (A) gemacht, unb eine ©cßrtft ans licht gegeben hat, werinnen er ge$eiget,wie ßod’ft nofßwenbig es fet), bap bie ^rofepanfett 
aufßorten, ©frettjcßrtffen wiber einanber heraus ju geben (B). (Er ßat es 21mts wegen getßan, ich wiß fagen, weil eine 55e* 
ratßfd)la«ung über biefe SSJiaferte gehalten worben, nach welcher man ihm biefe Arbeit aufgetragen hat. (Er hat auch noch eini¬ 
ge anbre Suchet herausgegeben (C). 

a) fsoaeßims von 23erg (Jßegattüm. b~) S5ieß ip 1588 gefeßeßen, Scultetus in Narrat. Apologet, pag. 11. c) Sr ift rtaeß bie- 
fern (Eßurfürft geworben. d) 2luö SQMcßior 2CbamS Vitis Theol.German. 833 u.f. @. 

(A) <£t hat ficb fehr gefcbtdtt in ber ITCatbeitmtiP gemadbet.] 
Sr hat fünf SBücßer von ber Trigonometrie 1599 lateinifcß ßerauSgegeßen, 
welcße 1612 mit 23ermeßrangen wieber gebrudt worben ftnb. 93?an 
fiiibet in biefem SBerfe 6 SSwcßer von aftronomifeßen 2CttSgaßen ; ein 
S5ucß, Problematam Geodeticorum, fine de agro plano metiendo ac 
diuidendo- Problemata Geographica: ein Sud), Problematum Gno- 
monicorum ac Architeöonicorum, in quo fe ait praecipua Archite- 
öurae militaris myfteria referafie. ©ieße ben 93oßiuS,deScient. Ma- 
them. pag. 306, unb ßin unb wieber. ?pcßo Söraße ßat beS ‘PittScuS 
matßematifcße$aßigfett feßr ßoeß gehalten unb gewütifcßet, baß biegaßl 
ber matßemattffunbigen ‘Prebiger riet größer fetgi möcßte: benn er ßat 
gegßwßt, baß ißnen btefee eine viel gegrünbefere Soeurtßeilimg ge6en,unb 
viel ©treitigfeiten jerftreuen würbe. SDteß finb feine SBotte: Doäifii- 
rni illius Bartholomaei Pitifci de triangulis acutum et compendiofum 
libellum lubens accepi: rogoque vt illi ex me gratias agas. Opta- 
rem, plures eiusmodi concionatores reperiri: qui Geometrica gnaui- 
ter callerent: forte plus eilet in iis circumfpccli et folidi iudicii, ri- 
xaruni inanium et logomachiarum minus. Si is mihi aliquando 
feripferit; et de iis ftudiis mecum contulerit, inueniet refponforein 
non inuitum. Epift. ad Conrad. Afiächum, bepm 93ield)ior 2(bam, in 
Vitis Theolog. pag. 840. föeß (fcpcßo S>raße Sßunfcß, ben man ßier 
mit einer feßr fdjötien itrfaeße fteßt, ßat feine 2^efd)werlid)feiten. ®ie 
mit (Prad)t unb Figuren bewaffnete 5Berebfantfeit ift ben fPrebigern nö; 
tßig : ein treefner unb beutlid)er 23ernunftfcßluß r.aeß matßematifcßer 
2ltt, fd)idet fteß nießt für fte, tmb würbe nidjt fo viel Sinbrüde bep bett 
gußorern maeßen, als ber gufbattb bes 9]ienfd)cn erforbeit. ?D?an mer= 
fe, baß *PitiScu5 alles von ftd) felhft gelernt, was er von ber ?EUatßematif 
gewußt ßat. Illud vero mirandum, quod homo Theologus, in Ma- 
thematutn ftudiis’, nullo, nifi fe magiftro, eo vsque progrefiiis eft: vt 
editis feriptis, difciplinae illius gloriam magnis Mathefeos profeflori- 
bus praeripuerint. 5)leld)!ot 2lbam eßenb. 

(B) 2?ag Die proteffanten ©treitfehriften roiDer einanber her¬ 
aus ju geben aufhorten.] $)Jan ßat 1608 in bes Sßurfürften von ber 
<Pfalj $ivd)enratße über bas dpülfSmittel bcratßfdßlaget, welcßeS man 
wiber bie unglüdlidjen ganferepen ber proteflantifdjen ©otteSgeleßrteti 
attwenben türmte. Qirnenam triftiffimis Theologorum Euangelico- 
rum certaminibus medieina reperiri queat. Scult. Narrat. Apolog. 
pag. 45. ©cultetus ©r. cßttrfücfdicßen Surcßlaucßtigfeit -^ofprebiget 
unb einige anbre, ßaben baßin gefiimmet, es würbe ber^irdje ;um SSor* 
tßeile gereidfett, baß bie Dleformtrten in ^idunft weber 33ertßeibigungS= 
nod) 55efcßulbigungsfcßriften, noeß bergleicßen ©tüde jum iReligionSproj 
ceffe gehörig meßr maeßten 5 baß bie ©laubensbefettntniffe nebff ihren 
©rflürungen für jebermatm jureießenb waren, ber bie Sßaßrßeit aufrieß- 
tig fud)te ; baß man fein emsiges ©epfptel von biefer grimmigen f&e- 
gierbe jum Sisputiren unter ben^ropßeten utib2lpofteln faße; baß hie¬ 
ße ©attung von SÖitcßern bie ©treitigfeiten vermeßre, anftatt biefelben 
ju enbigen ; unb baß bie fatirifcßeS5itterfeit, weldre bie ^8erfaffer bav= 
innen aüsgreuten, ben SBeltltcßen sum@e(acßter biente, ben ‘papiften ben 
©ieg in bie «födnbe fpielte, unb vielen Seuten bie Slucßloftgfett einßliefe. 

folgenbe SBorte bruden biefes mit meßrer ©tdtfe tmb SBeitlduftigfeit 
attS. Nec componi, fed multiplicari controuerfias iftis contentioni- 
bus : paucos veritatis inquirendae, gloriolae vanae aucupandae gra- 
tia, multos in arenam difputandi defeendere : Diabolum hoc agere, 
vt totus Spiritus Theologicus, et quiequid fere D El prouidentia do» 
uoruin huic fcculo contulit, contentionibus impendatur : et Fratres 
ftylo Satyrico fe mutuo exagitent et defonnent, vtque adeo per ifti- 
usmodi feriptiones boni a vocationis ftiae officiis auocentur, mali in 
capitali, quo ab antagoniftis dillident, odio firmentur; denique mu* 
tuis iftis conuitiis, quibus libri inter fe litigantium fcatent,creari pro» 
fanis rifum, Pontiftciis iubilum, et magnae auditorum parti omnis 
religionis confemtum. Scult. Narrat. Apolog. pag. 45. ®er S&efcßluß 
ift gewefen, baß utifer ‘PitiScrS biefe ©aeße in einem tffcntlid)en SBerfe 
nad)brttdlicß unb ernßlicß vorfrelfen foße. ®r ßat biefeS feßr woßl ver^ 
rießtet; (fein Sud) tjt beutfeß gefeßrießen) er ßat bie QSroteftanten cc-- 
maßnt, ftd) mit einanber wiber ben gemeinen $einb ju vereinigen, unb 
alle ©treitigfeiten, de perfona Chrifti et de coena Domini, faßten SU 
lajfen; er ßat ißnen gejeiget, baß man bod) in ber größten ©tügfeit mit 
einanber leben fönnte, ob fte gleid) wegen bes ©inttes einiger ©cßrift= 
fteßen unterfeßiebener Sötepnung wdren. dbenb. 46©. 2>iefe ©dßrift 
aßer ßat meßr Sr.öfeS, 0.(5 ©uteS geftiftet; benn bie ©otteSgeleßrten in 
©aeßfen unb Tübingen finb gleicß, als wenn , biefes eine neue Pofungt 
jum Kriege wüte, von allen ©eiten tun SBajfen gelaufen,unb ßaben mit 
ber üußerffen Ptße behauptet: baß bie £utßerauer mit Denjenigen feinen 
grieben mad)cn fönnten, welcße bas münblicße (Epen leugneten. Veras 
et hic fuit, quod prouerbii locum obtinuit, fapientis effatum : Saepe 
eptime cogitata pejjtme cadunt. Vix ertim lucem publicam afpexerat 
pia exhortatio illa, cum, quafi claflicutn ceciniflent noftri, ad arma 
vndique concurritur in Saxonia et Sueuia, magnoque ftudio et labore 
orbi Chriftiano demonftratur : oraiis manducationis in Euchariftia 
patronos, non pofte pacent colere cum Rcformatis. <£E*enb. ©eitle 
tet ßat bie Bereinigung ber Sutßcraner unb Sieformirten feßr ju ^»epen Sommen. & ßat bie ©otteSgeleßrten ju SBittenberg fo woßl münbe 

,als tn©d)tiften bajtt ermaßnf: er ßat ißnen bieUnglücfSföße vorgee 
ffeßet, weld)e bie gwiefpalt ßervorbeinget, bie ©otteSleugntmg, bie 23er: 
aeßtung bet ‘Prebiger, bie $mtbe ber ^apiften. Expofitis malis, quae 
ex mutuis Euangelicorum digladiationibus orirenttir, atheismo attdi- 
torum, contemtui miniftrorum verbi, iubilo Papiftarum. (Jbenbaf 
72 ©. aufs 1616 3aßr. (£s ßat aber nid)ts geßolfett; man ßat ißm ge= 
antwortet,baß ben Sleformirten bte politifcße f?reunbfcßaft niemals abges 
feßlagen worben,aueß in gttfunft nießt verfaget werben würbe:allein bie 
tßeologifcße ^ceunbfd)aft fönne man ißnen niemals jugefteßen. Fruftra 
omnia: Refpoufum enini: fe in amicitiam politicam nos femper re- 
cepifie, recepturosque deinceps; inTheologicam, hoc eft, fraternita- 
temChriftianam nunquam. (gbenb. 

(C) (£v bat etliche mtDve Buchet hrrftusgegebert.] Sie meiftett 
in beutfeßet ©praeße: aßein baSjentge, welcßeS er unter bem '-Sitel, Anti- 
Rofarium, wiber einen ^cfuiten ju SRapnj gemaeßet ßat, ift lateinifeß. 
(SJfatt feße ^aißets2fnti 219 Sffum.) 

^3(ace (^efetbcla) lafetnifch Plateanus ober äPlatea» in bem flanbe Tlngoulmow gebohren ", tvarb oon^femec 
jfugenb an in ben guten tPtffenfchaften fo tcohl unterliefen, baff et unter allen feinen 23riibern ft cp allein ent\d)lo$, 
bem ©tubio bet Rechte 3U folgen: tuorinnen er bermafen 3un«hm, bat] et, ba ec bae gtucy unb 3'cpan3tgfie Jahr fei¬ 
nes Zlltere noch nicht erreichet hatte, eine Örcflarung übet bie Slagen uerfertigte b unb ungefähr an; biefelbe Seit bie 
?iichtetflube bee Paclemento 3U Parts 3U befuepen, unb berfelben 3U folgen anftng; tno. ec fid> bas oeugnip eines vetf 
niinfttgen, xrohlrebenben unb infonberheit eines geruiffenhaftentffannes ertvarbc. ®iep warbtellrfacht',_bah tßttSranct* 
feuö ber I flu feinem 0acf;malter bey feiner ?fentfammec 3u Paris erfiefete. (Er oerwaltefe btefeö 71 mf mit au^erorbentlt1 
eßer Stebltdifetf, unb begwegen erwählte ihn peinlich ber II felbfl d unter üerfdbiebenen 3um ecfteit Praftbenten bey_ebm 
berfelben ?\entFammcr. ©r naßm 1554"innerlich ben ©tauben ber reformirten 5?ird)en an (A), unb bekannte ftd) nad) Sratt» 
ciscus beg II ^obe auch öffentlich ba$u : allein bie furj barauf. entfianbenen Unruhen notßtgten tön, ftch 3ur Sicherheit feiner 
Petfon auf eines uon feinen Hanbhaufern in ber Picarbie 3U begeben. SRacßbem bte fKuße 1562 wieber ßergeffeilet war, 
fo wartete ec bem jRontge auf, um ftch wegen uerfchiebenec Perleumbungen ;u rechtfertigen, welche ihm einige 07is* 
gtinflige aufgebürbet.hatten: unb nachbem 0r. Olajeflat feine Perantwortungen gnabig angenommen, fo maeßte ec 
auch feine 'Aufwartung bei) bem 5)rtnjen ben ©onbe; welcher ihm non biefer ©tunbe an bie Perwaltung unb ©herauf1 
ftcht feines gan3en Kaufes aufteug, gegen welches ec hierauf eine folche Suneigung gefaffet,. baß er in allen IDmgen,bte 
beffen ^obeit betrafen, weber feine ©uter, noch feine dKinber, noch feine Perfon felbfl gefchönt hat, fo fehr ifi er feinem 
2Dienfie ergeben gewefen. X)te Tumulte, weld)e fünf 3aßre barauf wieber entffunben, waren Urfacße, baß er ftd) non neuem 
uon Parts weg, unb auf bas ©cßlofi Pe, in Patois begab e, wo er grofje Verfolgungen augflunb (B). 3Racßbem bte die* 
formtrfen einige linberung erhalten, fo ging er wieber in fern ^)aug jurücf, unb erhielt' ungeachtet bes tPiberffanbes beffen, 
bet unter wahrenbemKriege mit ft>mem?iaube uerfehen worben war (C), fein Praftbentenamt wieber, unb verwal¬ 
tete es ohne einigen Porwucf, warb auch non allen brauen Heuten geehrt, unb t>on t^n boshaften gefürchtet, btg auf 
tag 23lutbab ber pacifec 5och3eit, wo er gelobtet worben f (D). ©r bat efltd)e ISucßer gefeßrieben, welcße gebrueft worben 
finb (E). 

«) La Croix du Maine, Biblioth. Franc, pag. 408, (aßt tßn jtt SlngouleSme geßoßveu werbet;. b) ©ieße bie leßte 2lnmerfttng. 
c) ©ieße Softeis lleinen SBetfe, 511,525 ©. * d) 1353. ©ieße ebenbiefelben SBerlcßett, yn ©. <?) SBclcßeS fernen meffen wegen 
ber $rau Slagonbc Üitillier, feiner ©ßegattinn, »ugeßörte, beren Sßormunb er bamals war, P. de Farnace, Vie de P. de la I lace, pag. 15. 
f) 2luS beS P. de Farnace .Brief Recueil des principaux poindftsjde la Vie de Mefilre Pierre de Ia Place, vor bem -tvactate de 1 Excel« 
lence de l’Honmte Chretien, p, ig. J ^ 



$lace. 
(A) <£c mfym 155:4 innerlich Öen (Blaubert Öer reformirten 

&ird)en an. ] SRan fießt in ber SBefdjveibutig feines Sebent, b«ß ißn 
©oft ju berfelbeti Jeit auf eine [eltfamc 2Irt yu feiner lErfenntntß 
berufen bat. „2llS er ungefähr jwanjig Sal)^ juvor 5U Poü’tierS ein 
,,©d)ü!er gewefen war, fo batte ißn ©ott ben feel. 3°^ann Sflfotn jeßen 
„laßen, als er mit bem ©jbifcßofe bu ©Uet (*) btird) biefen Ort gieng, 
„welcher 9Rann ihn gern gehört, wenn er von ber ©fenntniß ©otteS 
„überhaupt prächtig gerebet; aber, wenn er von bem reinen ©otteSbien; 
„ße ins befenbre angefangen, als ein großer ©ferer für bie Religion, in 
„welcher er fo forgfaltig erjoqen worben war, ganj furj abgebrochen hat. 
,,2lud) iß ihm von bertelben 3eit an, einiger ©ewiffenSfcrupel jurücf ge= 
„blieben, baß er wohl fönnte betrogen worben fepn, woran er oft ge; 
„bacht, wie er nach biefem bejeuget hat. ©ieß iß gleid)fam eine »orbe; 
„reitung gewefen, biefes Heine ©aamforn ju ernähren, bis cs 51t ber von 
„©ott heßimmten Seit gebeimet unb ©proffett abgetrieben hat. Sie« 
„fes hat fid) an einem $age geäußert, bafid), burch eine wunberbare 
„»orfeßung ©otteS, ein gewiffer ©ember vor feinem dbaufe befunbett, 
„ohne baß er bie geringße fenntniß von ihm gehabt, ber fid) aber, ba er ihn 
„für eine ©tanbeSperfon angefeßen, unb bep feiner aitßerßen 2lrmutß -öülfe 
„nötßig gehabt, an benfelben gemacht,utib ihm eine lange 2lt»rebe in fehl* 
„gutem Latein von ber Ürfadje feines ©enbes gehalten. ©iefer, welchem 
„er fehr fähig ju feptt gefchienett, hat ihn bis in feine ©tubierßube gehen 
„laffetnum ihn mit metjr«9?uße ju erforfchen. ©a hat alfo tiefer arme 
„SSRenjcß, als von ©ott gefanbt, alle SRiSbrauclje ber pabßlicßen Äircße 
„ttmßanblid) unb frep ju benennen, unb bas wahre unb einzige.Mittel, 
„©ott ju bienen, ju erf'larett angefangen. Slachbcm er nun btefcs am 
„gehört, fo hat er ihn mit einigen ©efeßenfen beehrt, unb gleichwohl ge; 
„bethen,if>n nicht weiter ju befücßen: weil er fich vor betten ©eßeiterßau; 
„fen gefürchtet, welche für biejeuigen jubereitet waren,bie nur int gering; 
„ften wegen ber evangelifdtenLeßre verbaeßtig waren; gleichwie auch bie= 
„fer arme ftrembe in ber 5hat furje Seit hernach in bem fteuerefen ju 
„'Paris gept'üfet worben ift. ©eit bem nun hat Peter be lapiace nicht 
„aufgehbrt, fowohl bie heil, ©chrift, als auch bie alten Lehrer, bis auf bie 
»©cßolaßifer ju burcßblattern, um ein URittel jur Hebung bfefeS ©cru* 
„pels ju fitiben, welcher ihn Sag unb 37acßt marterte: burch biefes «Dtit; 
„tel hat ©ott in furjer Seit fein dperj gerührt, unb ihm bie klugen eröffn 
„net,bamit er bas Sicht beS ©oaitgelii betvadjten fonnen;fo baß er fich, als 
„^onig franciscus ber II ftarb, offentlid) ju ber Saht berer begannt hat, 
„bie ber reformirten «Religion jugethan waren. „ P. de Farnace, Brief 
Recueil des principaux poinöls de Ia Vie de Meffire Pierre de la Pla¬ 
ce. 11 u. f. ©. ©eS PappriuS 9Raffon »ruber verfichett, (Eloge de Pa- 
pyreMafiön, in ©tlvinS Leben) baß Peter be la Place, unb »ertranb be 
la place, jrneen »rüber, unb Johann von Sillet, ben Johann Calvin 
nach Sion begleitet, welcher fte ju2ingouleSmemit feinen Äefjerepen ange= 
fteefet hatte, ©ieß ift in 2(nfefjung unferS la place nicht waßrfd)ein= 
ltd), benn wenn er ben Calvin bis tiad) Sion begleitet hatte, jo müßte es 
ber »erfaffer feines Sehens gewußt haben, unb hätte feine von biefer 
ganj unterfdjiebene ©adje gefaget. 

(*) ©iefer bu Sillet ift niemals Weber »ifcßof, noch Crjbifchof, fom 
bern nur©oml)etr unb Crjbiafon ju 2lngouleSme gewefen. SRatt fehe, 
was PappriuS «jRaffons »ruber, in Calvins Sehen ju Cnbe bes Papyrii 
Maflonis Elogia varia bepgefüget hat. 

(B) i£v hat große Verfolgungen erlitten.] „ SBeber bie »erau= 
„bung feines 2l'mts, noch bas »erlaufen feiner beweglichen ©üter unb 
„bie gerid)tlid)e ©njießunq feiner unbeweglichen haben ihm fo viel »er; 
„bruß unb^ranfung verurjdchet, als bie »efchimpfungen, bie er von be; 
„nen erhielt, von weld;en er ntenfd)lid)er «Seife, als von feinen nachjten 
„»lutsfreunben, hätte »epjlanb hoffen füllen; -- * ; ©n gewiffer 
„«Rath bep pofe, # ; = ber fid) fo gar nach ben erjten Unruhen ju 
„ber reformirten Religion befannt hatte, hat ftd) fo gleid), ba er erfantit, 
„baß ©ott bie ©einigen auf eine harte 2lrt prüfen würbe, empöret; unb, 

weil er fiel) wegen ber ©rohungen wiber bie ehemaligen Sfeformirten, 
„in einiger ©efafr gefehen, um allen »erbacht abjulehnen, baß bep ihm 
„einige‘SReue über feinen 2lbfaK, ober einige »egierbe jurudgeblieben 
„wäre, ftd) wieber ju ber beerbe ehrlicher Seute ju gefeiten, ftch vorge= 
„nommen, irgenb eine fonberbare %t>at ju begehen, we!d)e barinnen be; 
„ftanben: baß er ben Peter be la place mit allerhanb Safterungen unb 
„»efchimpfungen verfolget hat,Der ein Vormunö feiner Heften, öct 
„Sinöer von Diefes Äatbcs Ißbgattinn, trat, utiö fich aueb auf 
„ein ©cbloß, rvel*es feinen Heften yugeborte, begeben batte. 
„Hacb öiefem bat biefer Katb nicht aufgebort, tauftnö Äosbetten 
„unö Vetleumöungen ju erftnöen, unb Öem -^ofe ?u melöen, baß 
„babureb ber befagte la place, welcher abwefenb war, unb von 
„biefen ©ingen nichts wußte, feiner Vormunbfcbaft nicht allem 
„entfent worben; fonbern er attcb Vollmacht erhalten, ftch fo 
„wohl bes befagten Scbloftes, als bes benannten la place perfon 
„ju bemächtigen. Unb biefes wäre öueb/ vermittelt bes 5let= 
„ßes, welchen er benlEandbou unb feine ©eriebtsbienet anwenben 
„ließ, als wenn irgenb ein Zauber jur ^aft ju bringen gewefen, 
„ausgefubret worben ; wenn nicht ©ott einen 5reunb etwecret 
„batte, ber ihm bie Hacbt juvor von allem Hacbricbt gebracht. 
,,-^icrburd) ift er, ob er gleid) von einem anbaltenben lieber be; 
„fallen war, gleidjwobl gezwungen gewefen, ficb vor (Cage in 
„ben nicht weit vomöcblofte gclegenentValb von 2?ej ju retten; 
„allwo er einen ^remben gefunben, ber ihr» aufgenommen, mit= 
„lerweile biefer Äath nicht allein mit-^inbanfetjung aller Xedne 
„ber ©ebwagetfebaft, fonbern auch ber tüenfdfttdfteit, fich bes 
„©d>loßes bcmad?tiget, bie Äinber bes befagten la place verja; 
„get, bas von ihm bafelbf? jurucEgelaftene ©ut geplunbert, unb 
„über biefes alles ben (Tancboti mit feinen ©eriebtsbienern ju 
„beften Verfolgung naebgefebiefet hat. XVelcher beswegen ge; 
„jwungen gewefen, fich einige (Eage herum ftbmeifenö in bem 
„^olje aufjuhalten, bis ihn» enblich ber err von »ouebavane 
„bie ^reunbfd»aft etwiefen,baß er ihn gany in geheim in ein Eiei; 
„ncs oimmer auf bem ©cblofte (Eoufftr gebracht. „ P. de Farnace, 
Vie duPref.de la Place, 15 u. f, ©. 

(C) »etWiberftanb, ben jemanb gethgn, * ; ; bet mit fei« 
nem Äaube verfeben worben war. ] ©iefer jemanb iß fein nnbrer, 
als ©tephan von Sßeuillp, gewefen. 3Ran fleht in bem ©efprüche ber 
Pavlementsfachwalter von pavis, baß er erfter prafibent bey ber 

ÄentEammet geworben, als ber -*5ett be la place bev ber parifec 
2Muthochyeit ermorbet worben. 3Bir tvotten bie Slanbgloffe befe; 
hen, welche über biefe ©teile bes ©efprad)es gemad)et worben. „ 3Ri; 
„raumont, unter bem ©tel, KentEammer, faget, baß ber J?r. von Sßeuillp 
„ben 11 Senner 1569 erßer praftbent geworben, unb bennod) faget p>aS; 
„quier im XVI»ud)e feiner an feinen alteßen ©ofjn,©)eobor pasguiec 
„gefchrießenen »riefe, 245 ©j. baß er burd) beit perjog von 3Rapennc, 
„bas heißt, jur Seit berSigue,jum erflen Praßbenten gemaeßet worben „ 
©ie in biefer Slanbgloffe vorgebrachte ©eßwierigfeit iß nidjtig ; benn 
PaSquier rebet an ar.gejogenem Orte nur von bem praßbentenamte au 
SRortier, weld)es bem ©tephan von3ßeuillp von bem iberjoge von 9Ra= 
penne gegeben worben, ber bereits etftet praftöent bey öet Kammer 
her allgemeinen Renten war. 9Ran felje oben ben ‘drtilel Hully. 

( C) »ie parifer »luthochyeit, wo er getoDtet woröen. ] ©er 
»auptmann üRicßael, ©arid beS IX 2lrmbrußfd)ü|e, ging bes üRorgenS 
um feeßs Ußr in Peters be lapiace paus, igr war mit einer »fich« 
fe auf Der ©chulter unö mit einet piftole im ©uttel bewaftnet, 
unö trug yum STeichen, öaß et einet von öen Schlachtern war, 
ein weißes (Euch um Öen linEen 2ltm. Seine erlfcn HVorte wa= 
ren, öaß öet-^etr von©uife,auf öes Königes »efehl, öen 2tömi-‘ 
ral unö viel anöte hugonottifche Herren getoötet hatte: unö 
über öiefes alle übrige -^ugonotten, von was fürStanöe fie auch 
feyn mochten, jum lEoöe beftimmet waren; er aber in öes befag; 
ten-^errn öe la place-^aus geEommen wäre, ihn von öiefet 
©tangfal yu erretten. 2lUein man müßte ihm yuvot öas ©olö 
unö Silber anyeigen, öas im -^aufe wäre. P. Farnace, Vie du 
Pref. de la Place, 19 ©. ©es Jjerrn be la place 2lntwort bewog biefen 
Jjauptmann jum Slucßen, unb er jagte: baß er ißm beföhle,jumÄo; 
nige yu Eommen, mit ihm yu fpredwn. hierauf argwöhnte In pia= 
cc, öaß irgenö ein großer 2lufruht in öer Staöt feyn müßte, unö 
fcblicb ftd» yum -^interhaufe feiner XDobnung mit öem Vorfatje 
hinaus, fich in öas -^aus irgenö eines Hacbbars yu retten. Un- 
tetöeften hatten fid) alle feine »iener unjichtbar gemad)t, unö 
Öiefet -^auptmann warö, als er wegging, nad)öem er ungefähr 
taufenö <Ehaler beEommen, von öer ^cau öes Vßatets, öiefes 
■s^errn (Eocbter, gebethen, fte unö öen %errn öes Ularets, ihren 
leheheurn, yu irgenö einem Eatholifchen ^reunöe ins ^aus yu 
bringen, wekbes er verwiegte unö auch erfüllte, hierauf warö 
befagter -^erc öe la place, nad)öem ihm öer Eintritt in örey vet* 
fd)icöencn -^aufern^ abgefd)lagen woröen, geywungen, wieöer in 
öas Seinige yurücE yu gehen, wo er ßinefEbegattinn gany troff« 
los antraf. (Sbenb.20 ©. „<£r ermahnte fte jur ©ebulb, unb barauf 
„befaßt er bie nod) übrigen ©jener unb 9Ragbe in feinem »auje ju ru« 
„fen, nach bereu 2lnl'unft in feinem 3immer, fo wie er alle ©onntage ge; 
„woßnt war, eine ©maßnung an feine ganulie ju halten, er fich mit ©e; 
„betße ju ©ott wettfcete, barauf ein gapttel aus bempiob, nebß Calvins 
„Auslegung ober Preöigt ju lefeu anßng,nnb etwas von ber ©erechtig« 
„feit unb »armßerjigfeit ©ottcS rebete, welcher, (fagte er) als ein güti; 
„ger »ater, feine 2luserwablten burd) verfcßiebeneSüdßigungen übet, ba; 
„mit fie ftch nicht biefer SSelt ergeben. = = ; pierauf ßng er Von 
„neuem an ju betßen,unb bereitete fieß unb feine Familie, viel eßer all? 
„^Rattern, ja ben 2ob ßlb|E ausjußeßeti, als etwas wiber ©otteS (Jßre 
„ju tßun. Slacßbent er fein ©ebetß geenbiget, fo melbete man ißm, baß 
„borniert von©enefeav,Prevoß bespallaßs,mit vielen von feinen ©e; 
„ricßtSbienern vor ber ?ßüre bes Kaufes war?, unb verlangte im Sfta« 
„men beS ^onigeS, baß man ihm btefelbe crbßncu follte, mit ben «Sorten: 
„baß er fame, bie perjen bes befagten be la place ju verwahren, tmb ju 
„verßinbern , Damit bas paus nicht von bem pobd geolünbert würbe: 
„bep biefer ©elegcnßeit befoßt be la ptace, ißm bie ©ßfire ju eröffnen, 
„woraufer eintrat, unb baS große «RtebeuntePcfn ber »ugonotteu bitrcß 
„bie ganje ©tabt erflarre, unb jwar auf »efeßl beS Königes, mit ben» 
.,»evfügen biejer untergemtfd)tcn larcmijchcn «Sorte, baß feiner ba; 
„von übrig bleiben follte, qui mingat ad parietem. 3ebocß baß er aus« 
„brücflichcn »efeßl von ©v. SRajeßat hatte, ju verßtnberu, baß ißm 
„nicht ber gcringße Sort gefeßaße, fonbern ißn ins Jouvre ju bringen: 
„weil er von ihm wegen vertriebener ©adieu, bie er unter Jpatiben ge; 
„habt, bie «Reformirten betreffend unterrichtet fepn wolle, unb baß er 
„ßch beswegen fertig machet» folle, ©r. «SRajeßcit aufjuwarten. ©er 
„^err be la place antwortete, baß er ftd) allejcit fchr glücfltcß fchafeen 
„würbe, wem» er vor feinem 2(bfcßeiben aus biefer «Seit «Dtittel hatte, 
,,©r. «Oiöjcßüt «5ted)enj'd)aft von allen feinen -Bandungen unb »ctrageti 
„abjulegcn. «Sei! cS ißm aber, bep ber abfcheulicßeti «Riebermeßelung, 
„bie man burd) bie ganje ©tabt verübte, unmöglich fepn würbe, oßne 
„bie größte unb augenfcheinlicßße ©efaßr für feine perfon bis ins Bou-- 
„ore ju femmer.: jo möchte er für ftch, ©r. «IRajeßat feine perfon ju per« 
„fteßern, fo viel ©evicßtSbiener in feinempaufe laßen, als ißm gut büuf« 
„te, bis bie «Sutß bes pcbels geßilfet wäre, ©enefcap verwißigte ißm 
»biefes, unb ließ einen Lieutenant, «Ramens Soutevope unb vier von fet; 
»>tien ©erid)tsbienern bep ißm jurücf. dturje Seit nach bes ©enefcap 
„«Seggeßen,fam berPrnfibcnt©)aron, bamaltger Prevoß ber ^aufTen= 
„te ju Paris, in bem paufe an; welcher, naeßbem er einige Seit ins ©e; 
„ßetm mit ihm gerebet, weggiug unb vier ©erießtsbiener von ber ©tabt 
„nebß bes ©enefcap feinen jurücfließ. (Sbenbaf. 21 u. f. ©. ; : = 
„©enefcap farn bes anbern 5ageS tiad) Mittage um jwo llßr mit ber 
„©Harting wieber, baß er vom Könige ausbruefiiehen unb wiebcrholten 
„»efeßl habe, ißn ju bringen, unb baß er folcßes nicht langer verfdßeben 
„börfte.,, 24 ©. ©a bes la Place »orßeflungen umfottß waren, fö bath 
ec ihn enölich, ihn mit feinec peefon yn begleiten, wocaufQene- 
fcay antwortete, öaß er wegen anöerweitiger ©efebäftte ihn nicht 
weiter, als 50 ©dwitte begleiten Ednnte. ©te ©emaßlinn beS be« 
fagten be la place, „ fiel vor befagten ©enefcap ttieber, unb batß ißn, iß; 
„ren ©entaßl ju begleiten. Allein hierauf ßob befagter be la Place, weh 
„eher niemals einiges 3cicßen einer Äfeiumüthigfeit bliefen (affen, feine 
„©emaßlinn auf, verwies es ißr, unb (ehrte fte: baß man nicht bep ber 
,,«SRad)t ber «ÜRenfcßen, fonbern bep ©ott allein Jpülfe fttd)en müßte, 
„pievauf wenbete er ftch um, unb erblicke auf feines alteßeu ©oßneS 
„4jutße ein Äraij von Papiere, welches er aus ©d)wacßßeit unb in ber 
„©nbilbttng barauf geßecfet, ftd) burd) biefes «OJittcl ju retten, weSwe« 
„gen er ißn feßarf onfußr, unb ißm befoßl, biefes «»Rerfmaal bes 2fuf« 
„rußrS von feinem pttthe wegjttretßen, wobep er ißm vorßellte: baß bas 
„waßre ^rettje, welches wir tragen müßten, bie von ©ott jugefchicften 
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„2tnfedjtungen unb ©rübfeligfeiten wäre, als bas gcwiffc Tlngclb bet: 
„ewigen ©eligfeit, bie et ben ©einigen jubereitet [>at. 2tls ev Ijier; 
„auf pom befugten ©enefcap fef)r genotbigct warb, «u ©r. 3)taj. ju ge= 
„ben, fo nahm ev ganj entfdftofjen ju feinem beporftcfjcnbcn Jobe, ben 
„EOtantel, umarmte feine ©emafjlinn, unb empfahl tpt vor allen ©ingett 
„bie ©re imb $urd)t ©otteS por klugen ju haben , unb ging alfo mit 
„groger $reubigfeit fort. 2lls er pon bar bis an bie ©träfe be ta 93er= 
„rerie, ber ©träfe bu £oq gerabe gegen über, gefommen war, fo fcf)lacl)= 
„teteti if;ti gewiffe 9)ibrber", bie mit blof en ©egen auf ihn warteten, ba 
„es brepUfjr war, als ein armes Samm ab; mitten unter sehn bis jwolf 
,,©ericf)tsbtenern vom ©enefcap, bie ihn begleiteten, unb fein J?auS warb 
„fünf bis fechs Sage hinter einanber geplünbert. ©es befagten be la 
,,‘Place .Körper, be(fen©eele in Fimmel aufgenommen war, warb nach 
„bem 9tathh«ufe in einen ©fall gebrad)t,wo matt fein ©eftdft mit 33tift 
„bebecfte,unb ihn ben folgenbenborgen in ben $lufj warf.,, ©enbaf. 
26 u. f. ©. 

(E) tgr bat etliche 2>&d?ev retferttgct, coelcbe geörucfr rooröen 
find. ] $urj nach ^ranciSeuS beS II Sobe, hat er einen Sractat x>on 
bem Berufe (ebenb. 13 ©.) ans Sicht gegeben, welchen er Carln bem IX 
jugcfcbrieben hat,unb bann einen anbevn Sractat von dem rechten (Bet 
brauche deriTCqtalpfnlofbpfne mit der cbttfiltchen Ä.ebte. ©et) 
feiner erflen ©ifamfeit ergab ec ficb dec (Sottesgelabrtbcit gdny; 
lieb ; ; = iEc mendete auch einige Stunden an, dasjenige 
fcbciftlicb attfjufeRen, was in der Religion und Kepublit rocge; 
gangen ro«r, wovon etliche Proben, doeb obne fein 'Pocuaiffen, 
iyöy gednnft morden find. ©enbaf. 14 ©, SBaljrenbeS feines 2(u; 
fenthaltS auf bem ©chlojfe Soujjp, bat er die 'Portrefflicbteit eines 
(Ebriffen genau betrachtet, unb barüber einen fleinen Sraetat aufgefe- 
fcet, welchen er ber Äonigintt pon Sftaparra jugefchrieben bat. ©enbaf. 
>80. ©iegufchrift ift ju‘Paris ben 2o$ftap 1572 unterfchrieben. $oL 

genbeS findet man in bes la (Eroip bu SDtaine franjofifcher ©ibliotljef, 
408 ©. „© hat einen fel)v gelehrten unb uortrefflichen Sractat pon 
„bem Berufe unb ber SebenSart gtfcpricben, W0311 ein jeder berufen ijt, 
„ju‘Paris bet) griebvid) tOlotel t?6i in 4 gebrueft, unb 21 3M. enthaltenb. 
„©iefeSSoucp ift uad) biefem 51t‘Paris bei) Stöbert le 9)ia»gnier gebrueft 
„worben, welcher es atiberS betitelt hat, als eS supor gewefen: benn ber 
„lepte Sitel ift folgender. ‘Politifclye Sieben über ben SBeg, wie man eh 
„nett ©tanb gehörig antreten, unb bie 2lrt fid) babep beftatibig ju erf)al= 
„ten unb 511 regieren, alles in Kapitel abgetheilet. (©iefeS war in be* 
„erften 2luSgabe nicht gefepepen.) ®S find einige berSftepnung, baf be= 
„fagter be la ‘Place ber Urheber eines ©ud)eS fep, Äeligionsffaat in 
„5r«nbrei<h, 1537 gebrueft: allein td) perftepre beSwegen nicptS: jumal 
„ba feinSIame nicht auf biefem Suche (tept.„ 3ch glaube, baf in ber 
Saprjapl 1537 ein fehler ift; benn bie erfte Ausgabe biefeS SQerfes pon 
Peter bela^laceiftpotm^sbcrSütel ifh.Conimemairesdel’eftat de la 
Religion et Republique foubs !es Rois Henry et Franpois feconds, et 
Charles neufieme. SB^ber ber 32ame beS S3erfafferS, nod) beS ©uep; 
brucferS,nod) ber Ort beS ©ruefes find bemerfet ©aS 5ßerf ift in ftfe 
ben ©iieper eingetheilt, unb erfrechet ftd) pon 1556 bis gegen bas ©be 
bes 1561 31-ihres; eS enthalt 232 Octapblatter: wir müjfen biefe anbern 
SBorte bes la ©oiy bu SDiatne nicht pergeffen. „ (Sr ijt ein fepr gelehr; 
„ter unb gerechter S3?ann gewefen, (wie er bitreh feine lateinifcpe ©eprif; 
„ten bewiefett hat, weldye pov langer geit gebrueft worben, unb beren 
„wir attberSwogebenfen werben) und über diefes ift er noch fepr berebtge; 
„wefen.,,- ©u ißerbiev SJaupriPaS, in feiner frattjoftfehen 23ibliotfjef, 
1038©. führet nur ein lateinifcheS95uch poii biefem ©cribenten an: Pe¬ 
tri Plateani Angolifmaei. - - - Paraphrafis in titulos Inftitutio- 
nunilmperialiiim deAöionibus, Exceptionibus, et interdiöis. Scho- 
liis feorfim ntargini adpolitis, Parifiis 4 apud Galeotum a Prato 1548. 

^Iantemt4a<93aufe Oofionn) kteinifd) Plantauitius Paufanus, 33tfd)of Don io&ede, mar auf bem ©dyloffe 9Kar« 
caffargueß, feiner ÜKuffer Jrjaufe, tn bem xirdjenfprengel uon SRtmeß geholfen. i£r mürbe fefjr gefdjtcft in ber (Srfennemfj ber 
morgenldnbifdjen ©pradjen, mie eß bie Sucher bejeugen, bie er ^eraußgegeben ^aC (A). (^r mar ntd)t allein in ber reformir* 
fen yteligion gebobren roorben, fonbern aueb ^rebiger bet? ber Ätrcbe ju Sejierß gemefen (£r marb 1604 fatbolijcb, unb fo 
gletcb nacb ^)ofe geforbert, mo i^m ^einricb öef Sfope »iel liebfofungen ermieß. & ging pon ba nach Siefcbe, um bafelbfi feine 

X^cologte unter ben pefmfen oon neuem ^u boten. <£r reifete don ba 1609 nacb ^om b, unb mar einer don ben Sifcbofen in 
langueboc, bie ficb tn beß Jjerrn don SKontmorenct Tlufrubr derroicfelten c. 3Horeri §at etliche ©ebni^er gemacbet (R). 

a) ©ielye bas geugnif, wefcheS er bem ^ib ©imon gegeben hat, unb ber Britannomachia eingefchaltet ift. ®r wirb bafelbfi unrecht 
Johann oon plantanil genetmet. l>) ©iel;e ebenbaffelbe geugnif. c) ©iehe SviPfts ©teile im Iefuita vapulante, welt^e Cofomies 
Biblioth. Orient, p, 182, angeführt. 

(A) ©ieSucher, die er becansgegeben hat.] ©ief ftnb bie $itel 
pon einigen. Florilegium Biblicum.Heb. Lat. 511 SebePC 1643. Flori- 
legium Rabbinicum, Heb. Lat. cum Bibliotheca Rabbinica, ebenbafelbft 
in bemfelben 3ahl'e- Thefaurus Synonymicus Hebraeo - Chaldaeo- 
Rabbinicus, ebenb. in bemfelben 3ahre. ^in hebraifches Sepicon. <£o= 
lomieS rebet pon einem SPuche bes ?}tichacl 92»eraubS, ‘PrebigerS su 
£D?ontauban, pon ber 3iedytfertigung wiber dtefen ©chriftftelier. Bibli¬ 
oth. Orient, p. 182. 

(B) ITJocect hat etlidK ©chntner gemacht.l I. ©-(feilet aus bem 
pon mir angeführten geugnifie augenfcheinli(h, baf ‘Plantepit = la;‘Paufe 
bie feierliche 2(bfd)tPorung ju SPejierS unb nicht ju 5BourgeS gethatt. 
©er gute$}ioreri tft ohne gweifel burch bas (ateinifche SBort Biterrenfi 
betrogen worben; er hat geglaubt, eS fep biefeS eben fo Piel, als Bituri- 
cenfi. II. gjtuthmafe ich, baf er uns aus ebenbemfelben SQerfehen per; 

ftchert,es habe fielt diefec pralat attf das (Sdtlof? tjTargon in dem 
Xicchenfpcengel POn23ourges begeben, und ec fey dafelbf? den 28 
JTiay i6,xgefforben, III. Äann man nicht fagen,dag fidt einpdU 
lat pon 1623 bis 1648 mit einer großen Klugheit regiert habe: weil 
es gewif ijt, baf er fid) 1632 für bie Stebcllen erflart hat. ©iefer 2lüS= 
laffungsfepler ift nod) weniger ju perjeihen, als derjenige, ber beS la 
‘Paufe ‘Prebigtamt, feine ©tubien ju la ftlcfdje, unb einige anbre @e; 
fchidfte betrifft, bapon man in beS ÜPoreri SBbrterbudje nicht bie gering; 
fte ©put fitibet. IV. ©iefer 2fuSbrucf, er hat ein abfonderltches 
Studium bet ©otteSgefahrtheit in dem Collegio non ^oir yu (Eou= 
loufe getrieben, ift verfänglich mb fef)r bofe; er giebtSlniaf, ju glam 
ben, als wenn bas Kollegium Pon ^oiy ein JpauS wate, worinnen man 
bie 5Biffenfd)aften lel)vet. SJlan siehe bie 21'ntr.erfung (.B) bet; bem 2fr* 
tifel Äosguet CSranciScuS) juERathe. 

^Plfltma (Sattho(omaußa) ber Urheber einer ^iflorte her ^dbffe, hat tm XV ^ahfhuuberte gebfühet. © mar 1421, 
in einem 2)orfe [ftamenß Piabena (A), jmtfeben Sremona unb 9ftantua gebohren. ©eine erfle ^anbthterung mar ber 
ßvieqjer folgte bemfelben jiemltcb lange, morauf er ficb aufß ©tubieren legte, unb barinnen ungemein ^unahm. dr ging 
nadblKom c unter (Ealiptuß beß III 5)ab(lthume d, unb er fyielt bafelbfi, naebbem er ficb mir bem (Earbmale Seffarton befannt 
gemacht hafte, einige fleine fDfrünben don ^)iuß bem II, unb bann baß 2lmt eineß apofIoltfd;en ^(bbrediaforß. ^auluß ber II, 
53iuß beß II Nachfolger fdjaffte alle ’Jlbbrediatoren ab, ohne Setracbtung ber ©ummen, bie fte für biefeß Timt gegeben hatten, 
nodb ber Sßorfleliungen dom ^Mafina, melcber ihn auf baß bemüthtgjle bath, ihre ©adjen burdy bie '2lubtforen ber Nota beur« 
fheilen ^u laffen e. £>tefe Srepheit marb dom ^abfle übel genommen, unb mit dieler feprobigfeit jurücf gemiefen (B). ®iefe 
threß ^Imfß entblößten armen leute thaten einige 'Jage hinter jinanber alfeß, maß fte fonnten, bep bem ‘pabfle ©ehör ^n erhah 
ten, unb mürben mit ber außerflen Seracbtung jurürf gemiefen. J5ieß mar biellrfacbe, baß ^3latiua einen Srt’ef an ihn 
febrieb (C), mortnnen er ihm fftaebriebt gab, baß fte bureb bie 5Belt gehen, unb bte 'Prtoren jur Serufung einer allgemeinen 
jftrcbenoerfammlung ermahnen mürben, meldje unterfueben follte, ob bie “Jlbbrediatoren haf^n abgefebaffet merben follen. 
©ein Srief marb alß ein ©faatßderbredben angenommen. 9Han marf ihn in betten unb Sanben, unb ließ ihn in biefem 3u* 
flanbe dier SJIonafe lang taufenb Ungemadhlicbreifen außgefe|et (D). hierauf marb er auf beß (Earbinalß ^raneißeuß don 
©onjaga Sitte in Stebhe*f gefe^ef, unb befam Sefehl, ntd?t auß Nom ju meicben. ®r hielt ftd> bafelbfi brep 3ahee über flil* 
le, unb barauf fiel er mieber in eine neue unb diel graufamere Serfolgung. plan hatte bem^abfle meiß gemadyef, baßSalli- 
maebuß ftd> mtber ihn derfebmoren hafte, unb baß plafina einer don feinen SHitoerfcbmornen mdre. (£ß mürben btefer ©adhe 
megen derfebtebene perfonen inß ©efangntß unb auf bie Sollet gemorfen. JMatina mußte alle biefe harten Segegnungen burch* 
manbern. 59lan fanb, baß biefe Serfcbmorungen ^lirngefpinnflemaren, unb gleicbmohl ließ man feinen einigen ©efangenen 
loß; benn man fcbdmte ftd), ju befennen, baß man auf übelgegrünbefe Serbacbfe mit macfern $3erfonen fo übel derfahren 
mdre (E). ;Da bie Auflage eineß ©faafßderbrecbenß allju übel gegrünbet ju fepn febtett, fo griff man ju ber Sefd)ulbigung ber 
Äe|erep (F), meldje enbltd) mie bie anbre derfebmanb, J)te ©efangenen erhielten ihre Stephetf erfllid) nad) Serlauf eineß 
3a|reß (G). J)er Qöabfl mad)fe bem ^lafina Hoffnung, baß er ihm eine gute Serforgung oerfd)affen mollfe, unb derhinberfe 
ihn baburd),9iom ju derlaffen. <£ß derflricben aber jmep^ahto unter ber leeren Hoffnung biefeß Serfpred)enß ; morauf ber 
pabft am ©dhlage flarb /. ©ein Nachfolger ©irtuß ber IV machte ben ^latina jum ünffe^ev über ben daticantfcben Sü* 
d)erfcba| s. Dergeflalt nun befanb ftd) QMatina in feinem ©lemenfe. ©r lebte barinnen biß 158c febr ruhig, ba er an ber 
$ejl flarb?\ ©r hinterließ bem 9)omponiuß latuß baß ^)auß, melcbeß er auf bem quirinalifeben Serge gebauet hatte, nebfl bem 
iorbeerbufebe, roorauß man bie poetifdben Oranje nahm *'♦ 3cb mill baß Ser,?eicbntß don feinen ©Triften mittheilen (H). 
Daniel ®tlhelm Nlolleruß, ^rofeffor auf ber ‘Äfabemie ju Tlltborf, hat eine artige ©ebrift hotanßgegeben k, bie mir $ur Ser; 
fertigung biefeß 2Irtifelß mohl gebtenf hat. ©r bemerfet, baß 2Inbreaß ©orthpmtuß [ ben fplatina biß auf brepe devmehrt, in; 
bem er don einem ^dlafina bem Nebner, bem ^)iflorienfd)reiber, unb don einem ^lafina bem ^irebendater rebet. ©r bemerfet 
aud), baß Sarthiuß ein fehr flrafbareß ©eheimntß barinnen ßnbet, baß ^latina meber don ber2luferjlehung,nod) Himmelfahrt 
3efu ©hrijli rebet (I). Sarillaß hat einige Seftler begangen (K). 

a) Unb nic^t ^apttfla, wie ifn JjacoB pon ©ergamuS, Seanber 2(l6erti, $loribuS ©abinus u. a. m. nennen. 332an fe^e bie S5e; 
weife im SSojjiuS, de Hiftor. Lat. pag. 589. ©iepe aud) bie 2lnmerfung (H) ju ©be. b~) Volaterranus, Lib. XXI, p. 777. c) io- 
uius, Elog. cap. XIX. d) Unb niept SöliytuS ber II, wie COIorert faget. e) Piatina, in Paulo II, fol. m. 150 verfo. /) 2l'uS 
bem *piatina in ‘Paulus bes II Men. g) ©ie paticanifcpe 5öibliotpef ift Pon biefem ‘Pa&fie angeleget worben. Iouius, Elog. c. XIX. 
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h') ©ielje bic ?(ttmerfung (A), bie erfte 2lnfüEjtuttg. ») louius, Elogior. cap. XIX. k) betitelt Difputatio circularis de Platina, Alt- 
dorf. d. 17 Febr. 1694. f) In Florilegio Hiftorico, fol. 204. nurn. 10 imi> fol. 206. num. 4. 

(A) 1421 in einem dotfe, iTrtmenspiftöen«, geboh* 
ren.] 3d) ftnbe feinen ©djviftfMer, ber biefes bemerket hätte. 
SBcil aber 3«cob von dergamus unb Uftaffaus Cir> Chron. fie fageu, 
bah er an ber pefl gefrorben.) feinen ?ob ins 1481 3at)t fefeen, unb Ka; 
pl)ael dolaterran (Comment. Vrban. Libr. XXL pag. 777.) unb 
feattber 2iiberti ( Defcript. pag. m. 626. ) verfichern, baß er fechjig 
3al)re alt gefiovben, fo folget bavauS, baf? er 1421 gehofften gevoefen. 
diejenigen, weldje jagen, wie 93ioreri getljan l)at, bah er 51t detotta ge; 
bohren gevoefen, betriegen fiel). Jpofmann, unter bem SBorte platina, 
Jtnb Cape, in Cartophylac. Ecclef. Icivjtgcr 2(uSgabe, 369 ©. finb beS; 
wegen vom daniel 2Bill)elm Voller, Difput. de Platina, 4 ©. gefabelt 
Worben. ‘Pope dloittit, Cenfura Author. 339 ©. führet eine lange 
©teile doiffarbS, de Iconib. an, wo platina Veronenfis genennettvirb. 
diejj i(f ber detveiS bavon : Idem fecit Theodorus Hexarchus Ra- 
tiennas, cui quidem in magiftratu rnortuo non ita multo poft Ioannes 
Platina fucceflit. Hunc ego crediderim dedifle nomen meo natali fo- 
io,quod Platina appellatur in agro Cremonenfi pofitum. ©0 rebet 
piatitta in Canons feben, 104 dl. bet) mir. diefer Pabft hat ben 
©ruht 686 befejfen. die Italiener nennen biefes dorf niept platina, 
fonbern piaöena. diefes erhellet aus ber itaüenifchen Ueberfe^ung 
ber Keifcbefdjreibung burch Italien, tweldje 2lnbceaS ©djottus latei; 
nifdj verfertiget hat. Da Cremona a Mantoua fi va per una ftrada 
piana e diritta ove fi trovaPiadena(meine 2lüSgabe von dicenja, 1622, 
faget piane&a.) Patria di Bartolomeo Platina. 2jd) glaube, bah PI«; 
tina wegen feines ©ebuttsortes alfo genennet worben : fein Familien; 
name ift ©aedbus, obev ©accus gewefen. 

(B) diefe^reyfieit toacö ; ; ; mit t>icler ©peoöigteit jti; 
töcP getriefen.] die Antwort biefeö PabfteS fehmeefet fehr ftark nach 
bem Sßiberchrijtenthutne: er hat fichohnellmftanbe erkläret, bah alles 
Utecht unb alle ©efefse in feinem SBitlen eittgefchloffen waren. ©0 lau; 
ten bes platina SBorte im 'Paulus bem II, a. b. ©egenf. beS 350 dl. 
bet) mir : Tentarunt tarnen ii, ad quos res ipfa ßertinebat, homi- 
nein e l'ententia dimouere: atque ego certe qui herum de numero 
eram, rogando etiam, vt canfa ipfa iudicibus publicis (quos Rotae au- 
ditores vocant) committeretur. Tum ilie toruis oeulis me afpiciens: 
ita nos, inquit, ad iudices reuocas ? ac fi nefeires omnia iura in ferinio 
pedtoris noftri collocata efle ? Sic fiat fententia, inquit: loco ce- 
dant omnes, eant quo volunt, nihil eos mo’ror: pontifex fum, mi- 
hique licet, pro arbitrio animi, aliorum acla et refeindere et ap- 
probare. 

(C) diefi gab Urfacbe, öaj?platina einen Brief an if>n febrieb.] 
SBir woliett jehen, von was für einem Schalte er gewefen : Ego vero, 
faget er ebenbafefbft, tanta ignominia excitus quoa mihi ac fociis meis 
coram non licebat, id agere per litteras inftitui. Scripfi itaque epi- 
iftolam his verbis. Si tibi iieuit indiöa caufa fpoliare nos emtiöne 
noftra iufta ac legitima, debet et nobis licere conqueri illatam iniu- 
riam inuftamque ignominiam. Reieöi a te ac tarn infigni contume- 
lia affefti dilabemtir paflim ad reges, ad principes, eosque adhorta- 
bimur, vt tibi concilium indicant, in quo potiiTimum rationem red- 
dere cogaris, cur nos legitima pofieffione fpoliaueris. 

Betrachtungen über fciefen Brief, roeldbe öes platina <3t( 
mutbsact entdecken. 

diefer drief fcfjeint mir gefchteft ju fepn, bes platina ©emüthsart 
ju erfennett jtt gebjn, unb bah er nicht viel vertragen können, unb fehr 
cigenftnnig, allein fonft aufcichtig gewefen: beim weil er ber 2Belt feine 
2iuffühtung fo gerne mittheilen wollen, fo wenig fie auch feiner ‘Pfiteilt 
gemah gewefen, fo hat matt Uvfache, 51t glauben, bah er gerne bieSBabrljeit 
gefchriebcn. Cs ijt gewih, bah ein Unterthan, welchem fein d?err ein 
2lmt nimmt, fein Siecht hat, bemfelben ju brohen, bah er ftd) beswegetr 
bei) anbern prinsen beflogen, unb fie ermahnen wolle, ihn Siechenfchaft 
geben ju lofTen. der ‘Pabft iji in 3!om, in 2infehung ber Untevbru; 
dmig, obev Cinfehung gewijfer 2femter, eigenmächtig: unb in biefer 2lb; 
fid)t fattn man ihn ber Äirchenverfammfung nicht unterwerfen. ^ lieber; 
bieh war bie drohung, beren er ftcf> bebienet, für einen‘Pabfb h<5d)fl utt; 
angenehm. ?3?an hat ibn mit einer ^irchenvetfammlung gebrohet: 
bieh hieh/ ihm wie einem jungen ©<J)uler begegnen, ju bem man fpricht, 
bah matt es feinem @chutmei(ter fagen wolle. Ueberbieh mochte ich 
gerne wijfen: vb bie Aufhebung einer ©efelifdjaft von ©chreibern wohl 
fo vieles Pannen vevbienet, unb ber 93luhe wevth iff, eine allgemeine 
^irdtetiverfammlung ju berufen. 2lllein, bieh iff bi« Cigenfcbaft ber um 
vertraglichen ©emiither; fte bilben ftch ein: es feg in ber 2Selt nichts 
SBid)tigerS, als was für fie wichtig iff. platina hat ftch wenig um bie 
anbern U3tisbraud)e befümmert; er hat gewollt, bah ftch bie^irefjenver; 
fammluttg vornehmlich mit bem ©djaben hat befchäfttigen feilen, ben 
bie apojiolifehett 2lbbreviatorett erlitten hatten. 

(D) £Han ibn * t t tßttfcnö Un$emad)\icbteiten aus= 
gefet5t gelaffen.] denn man hat ihn im härteren SSinter ohne fetter 
in einem Shurme gelaffen, weiten bie SBinbe von allen ©eiten treffen 
fonntett. Reuinctus compedibus et quidem grauiffitnis, media hieme 
fine foco, celfa in turri ac ventis omnibus expofita, coerceor menfi- 
bus quatuor. Platina, in Paulo II, fol. 351. 

(E) iTCait fdbamte fid? , 31t ec Fennen, öag man auf ubelge; 
gcunöetet» Vecöacbt, coof)lr»ecbtenten flauen fo übel begegnet 
I?atte.] weis ui<ht, ob nicht unter allen ©ebrechen bes U3?enfchcn 
bie ^>ral)ljtKht basjenige ift, welches ihn 5U ben meiflen derbrechen vor; 
leitet. 2Sie viel Peute fangen nicht eine Ungerechtigkeit mit einer voll; 
fommetien Uebevseugung an, bah fte gerecht hanbeln ? ©ie erfettnen 
jwar gar halb, bah fte ftch betrogen haben ; allein, ba ihnen ihr ©tolj 
nicht erlaubet, ihren fehler ju erfennen, fo fefcen fte bie Ungerechtigkeit 
fort, um ju verhinbertt, bah man nicht erfahren foll, bap fie jur unge; 
rechten 3eit angefattgen haben. Obermann will lieber feine eigene, als 
feines ?ftad)ften Chre retten: ttttb baher kommen bie uttenblichen 3tm= 
genbrefdterepen ber 2lnge6er, welche emphttbcti, bap fie vcrleumbet h«; 
ben, unb ftch r>or ber Ueberjeugung fürchten. ^>ier haben wir einen 
(Pabft, welcher aus falcTyer ®hre, halsflarrig barauf befielt, btejenigen 
ju verfolgen, bie wiber feine erften 23erbaci)te imfdjulbig waren befuttben 
worben, chrißophorus Veronenfis Pauli Medicus ad me venjens, 

bono inquit animo te eile iubet Paulus: ac de fe bene fperare breui- 
que liberum futurum : feifeitor, quando id fore fperaret. Refpon- 
det homo Über, audientibus qui tum aderant: non ita cito fieri polle, 
ne leuitatis et faeuitiae argueretur pontifex, quod tanto tumultu 
concitato caepifl'et ac torfillet, ftatim veluti innoxios dimiiteret. 
©enbaf. 358 ©. ©iehe bei; bem Artikel lErperiens, bie 2lnmerkungen 
(A) unb (B). 

(F) ITIan febritt juc Bcfchulöigang öec ‘B.enetey.'] diefes fa» 
get pplatitta au angejogenem Orte: Neque hoc quidem contentus Pau¬ 
lus, quos paulo ante coniurationis at maieftatis accerfierat, eosdetn 
mutata fententia ob diuulgatam fabulam haerefeos accufat. ‘Pom; 
ponius patuS warb ju Söencbig gefangen genommen, tmb nach Slom ge; 
führet. U3?an hat ihm ein dcfbrechett barauS gemachet, bah rr benjun; 
gen Petiten bie Ulamen veränbert, unb fiatt eines chrifllichen 32amenS 
ihnen einen heibnifchen gegeben hat. U3?an will: er habe es bavum ge; 
than, um fte bejlomeljt jur (£hre unb ?:ugeub aufjumuntern : aUeiu et 
hat.Wetter nid)ts geantwortet, als: was geht es eud) unb bem ‘Pabfte 
an, wenn ich mich^rwchrl nenne, wenn ich cs nur ohne doShcit thue? 
Rogatus, cur nomina adolefcentibus immutaret, vthomo über erat, 
quid ad vos, inquit, et Paulum, fi mihi foeniculi nomen indo, mo¬ 
do id fine dolo ac fraude fiat. Amore namque vetuftatis antiquo- 
rum praeclara nomina repetebat quali quaedam calcaria, quae no- 
ftram iuuentutem aemulatione ad virtutem incitarent. ©ettbafelbff, 
©egenfeite, bes 358 dl. 2luher biefem hat mau biefe ©efangenen be; 
fchulbiget, bah fie ‘JMatouS ©ecte angenommen, bie Unflcrblichkeit bev 
©eele, unb baS dafepn ©otteS in Zweifel gejogen, unb alljuoiel aus 
bem ^ctbenthume gemachet hatten. Multa nobis obiieit ([Paulus) fed 
illud potiffimum, quod de immortalitate animorum difputaremus, 
teneremusque opinionem Platonis ... in dubium, inquit Pau¬ 
lus, difputando Deum vocabatis. - - - Praeterea vero Paulu» 
crimini nobis dabat, quod nimium gentilitatis amatores eflemus. 
(£bettbaf 359 dt. ©ie haben geantwortet: 1. bah, wenn fte ben ‘Pfa; 
to liebten, fie bacinnen blop bem heil. 2luguflin nachahmten ; 2. bah aL 
le@otteSgelehrten unb <PbiIofopf>ert biefer geit über eben biefelßeu 2Bahr* 
heiten bifputievten, unb fte in ber 21bftcht in Sweifet jogen, bie ©ewih* 
heit berfelben ju finben ; betm bieh ift t>aS ©efeh ber difputierkunfb, 
basjettige nicht für gewih ju halten, worüber bie grage ift, fonbern bie 
Ungewißheit beffclbett einige geit ju behaupten, bamit man bie Urfadjeti 
unb ©ninbe bes ©lau6enS, ben man bavon hat, ohne dornrtheil un* 
terfud)en könne, hi dubium, inquit Paulus, difputando Deum voca¬ 
batis. Quod quidem omnibus Philofophis et Theologis noftrorum 
temporuni obiici poteft, qui etanimos et Deum etomnes intelligentias 
feparatas difputandi ac veri inueniendi caufa in dubium plerumque 
vocant. ©enbaf. ©ief)e ben Artikel tTIalDonat, in ber Ülnmerk. (L); 
3. bah, nach bem heil. 2luguftin, bie ^»alsftarrigkeit, bet) dertheibigunj 
feiner Srvthümer, einen J!e^er mad)e; fie ftch a6er ber ÄirchenjuchC 
beftanbig unterworfen hatten. ‘Platina hat ins befonbere bie llnfchulb 
feiner ^»anblungen norgefMet; bah rr niemals bes Jahres einmal ju 
beid)ten unb ju communiciren vergeffen hatte, unb aus feinem U3tunbe 
niemals ein SBovt wiber bas ©laubens6ckcnntnih ber 2fpoftet, ober baS 
nach Gebetet) gefchmecfct, gegangen wäre. Nullum mihi facinus tm- 
pingi poteft, non furtum, non latrocinium, non facrilegium, non 
depeculatus, non parricidiurn, non rapina, non fimonia. Vixi vt 
Chriftianum decebat: confelHonem et communionem in anno ferne! 
praefertim intermifi nunquam. Nil ex ore meo excidit quod con¬ 
tra fymbolum efiet, aut haerefim faperet. (fr bemerket, bah niemanb 
mehr ©gebenheit gegen bie heibnifchen 2fitertl)ümer 6ejeuget habe, als 
ber 'Pabft, welcher alle alte dilbfdulen jur 2ltiSjierung feines datlafreS 
jufammett gefud)et, u. b. ttt. Cum nemo eo huius rei ftudiofior eflef, 
quippe qui et ftatuas veterum vndique ex tota vrbe conquifitas in 
fuas illasaedes, quas fub Capitoüo exftruebat, congereret. (£bettb. 2llleS 
biefeS hat nicht gel)inbert, baß nicht ber dabfi ben SFamett eines 2Cka= 
bemikers, mit bem jöMcI ber C^hvlofigkeit beleget, unb alle biejettigen 
für ^efjer erkläret hatte, welche in gukunft, entweber im ©ttfte, ober 
nur im ©cherje, von ber 21kabemie reben würben. Veteres Academi- 
cos fequebamur, nouos contenmentes, qui in rebus ipfis nil certi po- 
nebant. Paulus tarnen haereticos eos pronunciauit, qui nomen Aca- 
demiae vel ferio vel ioco deinceps commemorarent. Iur.&a eft haec 
ignominia, Piatoni, ipfe fe tueatur. (Jbenbaf. ©egenf. beS 339 unt> 
360 dl. 3d> habe eSan mehr, als att einem Orte gelcfen ; allein, ich 
konnte i|o keinen cinjigett bavon anführen. ba|j biefer ‘Pabfl ben 3Öiffen; 
fdjaftett fo feinb gewefen, bah auch bas SSort Collegium, ober 2lkabe; 
mie auSjufprccl)en verbothen hatte, diejenigen, weld)e alfo gerebet, 
haben ftd> fchanblid) geivret, ‘Paulus ber II hat biejenigen nicht verbaut; 
met, weld)e bas ©ort 2lkabemie, in ber debeutunq eines Collegii unb 
Kaufes, gebrauchet haben, worinnen man bie SBijfenfd>aften lehret. 
Cr hat nur ben fceptifchen unb pprrljomfchen ©eift ber aufgewedteti 
^opfe feiner geit verbammet, welche unter bem dorwanbe nach ‘Pia; 
touS, bes ©tifters ber alten 2lfa5emie, 2ltt ju philolophieren, alles in 
gweife! gejogen, unb ftch, in 2lttfel)ung ber evangelifchen ©ruttblel;ren, 
fürchterlich gemacht haben. 

(G) die (Befangenen haben ihre Sceybeit etQlidy nacb Ver* 
lauf eines Jabtes trieOec ecbalten. ] diefes überführet bett 2lbt 
^ritheim ber fügen, weldjer, de Scriptor. Ecclef. p. 356. gefaget hat: 
cs fet) nnfer ^Matitta erftlid) burch ©irtuS ben IV, nad) panfuS beS II 
5obc, aus bem ©efattgniffe befrepet worben. Multas a Paulo Papa II. 
calamitates fnftimiit, adeo vt bonis omnibus et dignitate fpoliatus 
poft equulei fufpenfionem in carcerem crudelifiime detrufus, vsque 
ad mortem ipfius Pauli detentus fit, qui a Sixto mox liberatus etc. 
doiffarb, bepm Pope dlount, Cenfura Author. p. 339. faget eben baf; 
felbe. SBeitu ein ©d)tiftffeller bie djiflorie feiner Unglucksfalfe felbft 
rnadjet, fo muh man ihm trauen, unb nicht glauben, bah er unferer Cr* 
Weiterungen tiotljig hat. Nütheim hatte fiep nach biefer Kegel richten, 
unb Paulus bes II febeit ju Käthe jieljen follen, welches von bemjeni; 
gen aufgefe^et wotben war, beffen feben er aefchrieben hat: er hatte 
bafelbfl bie wahrhafte dauer feines ©efanguiffes erfahren, fo,bah er fie 
nid)t verlängert, unb baburd) nod) heutiges Sages viele feute betrogen 
haben würbe. A faulo U in carcerem conieihis, taenfeque quatuor 
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ipfos detentus eft, donec a fucccflbre Sixto IV liberatus. Bofius, 
ac comparanda Prudentia ciuili, «uf bet 377 ©. beß II Sanbeß, bet 
©actate, de ratione ftudiorum, roe!d>e ton bem gelehrten greniuß ge: 
fammlet unb außgeleget worben, gottbon, 1696. 

CH) Jd} wiä £*«s X>ec$eicbniß feinet Qcbtiften geben. ] Sie 
vornehmfte tft bie Hiftorie bet «päbfte, vom 2lpoftcl «Petruß an, biß auf 
©iptuß ben IV, bem er fte jugefchrieben hat. SDtan rebet vetfchiebent: 
(ich bavon: bie «Proteftanten finben ihre Stechnung jiemlid) habet), unb 
haben btefen ©chriftfteder in baß Verjeichniß pon ben geugen bet 
©afjrheit gefeljet. ©ieije ben ©imon ©oulart, in Catalogo Teftium 
Veritatis, col. 1904. SDtan fefje hier unten beß (yllpricuß ©teile, <gi: 
nige $atholifen befd)ulbigen ihn einer fchledjten 2Cufctcf;tigfeit unb we: 
nigen ftleißeß. ©leichwoljl hat (ich «Panviniuß fein Sebettfen gemacht, 
biefe Hiftorie mit feinen Stoten hetaußjugeben, unb baß Sieben bet Säb: 
fte, ton ©iptuß bem IV, biß auf «piuß ben IV, batjujufügen. gica: 
«Ha hat eben benfelben Entwurf terfofget, unb baß geben bet ‘päbfte, 
ton Stuß bem V, biß auf glemenß ben VIII, barjugefüget. Stefeß 
©erf beß «Platina ift baß erftental ju Venebig, 1479, in $olio gebrucft 
ttorben. üleariuß, (in Abaco Patrolog. p. 68.) hat fich alfo betrogen, 
wenn et geglaubet, baß bie nürttbergifd)e2fußgabe, ton 1481, bie erfle fei). 
Sßatt fann biefe 2lnmerfung in 93toUetß Sißertation, nebft bem 93er; 
jeichniße tielet anbern 2lußgaben, fünben. (Sv hätte auch fagen fonnen: 
baß <p. gabbe, de Scriptor. Ecclef. Tom. I. p. 174. in eben bemfelben 
Strtßume geftanben, alß Dleatiuß. Siejenige, weicher tcf) mich bebie= 
ne, ift nicht batunter; fte ift tongiott, 1512, in 8. Sütan finbet batinnen 
biefe ©orte am gilbe : Excellentiflimi hiftorici Platinae in vitas 
fummorum Pontificum vsque ad Iulium II. Ponti. Maxi, praeclarum 
opus foeliciter explicit. Ludun. impreflum a Gilberto de Villiers 
Borbonnio: impenfis honeftiflimi viri domini Vincentii de Protho- 
notariis et Conftantin. Fradin. Anno domini millefimo quingentefi. 
mo duodecimo. Die vero XX11. nienfis Februarii. Set 'Anfang 
biefet Siebe ift fehr betrüglid) : er tcrieitet, ju glauben, baß beß <piatina 
geben, biß auf Sfufiuß beß II «Pabftthum gehe, unb gleichwohl erhellet 
auß bett lateinifchen Verfett, bie in eben bemfelben 3ahte,»nb in eben bet: 
felben Studieret) gebrucft worben, bah 'Platin« unter ©ijctuß bem IV 
geftorben ift. Sartßolomäuß 2(riftophiluß, bet Urheber eineß lateini: 
fchen ©ebicfjteß, weidieß fich in ber ©ammluttg ton ben geidjengebicfc 
ten befmbet, bie bem «platina ju (giften gemacht worben, faget in feinem 
fleinen Vorbericßfe: bah, ba er burch beß ©iptuß ©aßl, in bem 2tuffe: 
herantte, ftbet bie Sibliotijef, baß «Platina erlebiget gehabt, gefolget, unb 
eben biefelbe Kammer bewohnet, bie ‘Platin« befeffen, er empfutiben h«; 
6e u. f. w. SUoller hat baß Verjeicßniß einiger beutfchen, ttalientfchett 
unb franjofifd)en tteberfefjungen, ton biefem Suche beß «Platina, nicht 
tergeffen. gr gebenfet einer franjofifchen Ueberfeljting, bie 1319 ju ‘Pa: 
riß in ftolio gebrucft worben; allein, er faget nichtß ton einer tiel 
neuern, weld)e goulon gemachet, unb 1631 ju <pariß in 4 heraußgegeben 
hat. ©aß bie ton mir terfptochene ©teile beß SjHpricuß anbelanget, 
fo enthalt fte folgenbe ©orte: Etfi Platina turpiter et impudenter 
Papis adulatus fit: tarnen nimia ipforum turpitudine ac malitia coa- 
<5hts aliquando, etiam fubindicat Babyloniae Meretricis nefanda fee- 
lera. In Marcellino queritur Paparum fcelera eo excreuilfe, vt vix 
apud Deum mifericordiae locttm reliquerint: auaritiam, fuperbiam, 
negledium Doflrinae, et Religionis fimulationem, rnores etiam in 
prophanis detefiandos, propalam effe, vt inde Iattdem quaerere vi- 
deantur. In Pontißcibus poft millefimum annum, fubinde repetit: 
Omnem pietatem et fanflitatem a Papis ad Caefares migrajje. Libr. 
XIX. Catal. Teftium Veritatis, bepm «Pope Slount, Cenfura celebr. 
Author. p. m. 339. 3cf> werbe bem Urtheife ohne tiel SDluhe bepfaüen, 
welcheß Stöbert grepghton von biefem ©erfe beß «Platina gefallet hat: 
Platinam, faget er Notis ad fylueftri Sguropuli Hiftoriam Concilii 
Florentini, Sedl. V, cap. II. audtorem ficcum et ftrigofum faepe ver- 
ba, faepe fenfus, multoties rerum experientia, nonntinquam integri- 
tas deftituunt. Et quod magis miremur, nunquam lapfus eft grauius 
quam inEugenii vita, fub cuiits temporibus floruit. 

Sieh ftnb bie ^itel ton beß ‘Plattna anbern Sfidjern : De naturis 
rerum: Epiftolac ad diuerfos: de honefta voluptate et vaietudine : 
de falfo et vero bono: contra amores : de vera nobilitate’: de opti- 
mo ciue: Panegyricus in Iattdem Beflärionis: Oratio ad Paulum II 
de pace Italiae componenda et bello Turcico indicendo : de flofeulis 
linguae Latinae. S)lan hat ju gion, bepm @rppf)iuß, 1341, in 8, hin? 
terbeß Caelii Apicii de re culinaria libri decem, biefeß anbere Such 
gebrucft : P. (*) Platinae Cremonenfis, viri vndecunque docHffimi 
de tuenda valetudine, natura rerum et popinae feientia, ad amplifli- 
mum D. D. B. Rouerellam St. Clementis Presbyterum Cardinalem 
libri decem. Siefe2frbeitwar biefem ©chriftffelfer unanftanbig, unbich 
wunbere mich nicht, b«h fich ©annajar burch hiefeß ©inngebi^te barm 
ber luftig gemachet hat: 

Ingenia et rnores vitasque obitusque notafle 
Pontificum, argutae lex fuit hiftoriae. 

Tu tarnen hinc lautae tradlas pulmenta culinae; 
Hoc Platina eft ipfos pafeere pontifices («). 

C*) ^an hat ein P. ftatf eineß B. gefefjet. SJtolferuß bemerfet 7 ©. 
bah man in bem 58er$eicbni)Te, von $hwanß Sibliothef, 119 ©eite, beß 
I ^h- unrecht loh. Bapt. Platinae, unb 182 ©. beß II $[)• Petri plati- 
nae gefe^et habe. Saran haben bie Serfertiger beß 93erseid)ttijfeß nicht 
©chulb, fonbern biejenigen, welche beß ‘Platina ©erfe gebrucft 
haben. 

§. OO ©annajar hatjur Unjeit geglaubet, ba§ ftch ‘Platina, nach: 
bem er bie geben ber ‘Päbfte getrieben gehabt, fo weit herum 
ter gelaffen, unb von ber Stiche gefdf>rieben habe. S)tan fehe bie 
neuen SJtenagianen, ber parif. 2lußgabe, 1713, 69 unb 70 ©. Uebrigenß 
ftnb beß ‘Platina leiste 3fußgaben nicht alljugetreu. 3n beß ‘Pabfteß 
Cletas geben, j. ©lieft man i3S(. von Johann‘Petitß2(ußgabe: Vxo- 
remhabuitinBithynia, womit auch bie alte italienifche Ueberfehung 
ubereinfbmmt, bie ich gefefien habe; ba hingegen bie folgenben 2lußga: 
ben, vermöge einer fchänblicheSöerfalfchung haben: Vxorem nonhabens 
in Bythinia. (Tcit- 2fnm. 

Sie lionifdfe 3(ußgabe von 1341 war vor ben cälnifchen von 1329 unb 
1337 in 8 hergegangen. Saß italienifche Such, welcheß ich unter bem 

III Sanö. 

5ttel angeführt gefehen : B. Scacchi Cuoco fecreto di Papa Paolo II, 
Opera, dove fi tratta di diverfe vivande etc. con le figiire in 4 Ve- 
net. 137°. ift feine Ueberfe^ung von beß 'Platina jehn Suchern, de 

vömtanfiSo1“ P°p1"^.fc,entia- ®'efeö italienifche Such wirb 
nnocfÜÄ °P ft "0nr ftallam’ p-n,'L8f- auf eine anbere 2frt 
angefuhret. Exftat, fagftt er, memorabilis Über artis Apicianae de 

archltr!.cllni cio dt M. Bart bolomeo Scappi cuoco fecreto di 
Papa Pto V Va nunc praefenus eß (ait M. Freherf Comm adCon- 

a' S 0nat ]U^”°ßns ‘«tcmis coqttis, non fine eiusdem priuilefio et 
approbattone tnqutfiturum baereticae prauitatis, Venetiis editus anno 

L._X.V fed ante nnnc Bartholomaeum extant Platinae, Sueto- 
L0nrc"’ dep^>nare fcientia Hb« ad Cardinalem Rouarellam. 

-»wir. ?anftuß in ber ©ttbilbung geftanben: eß fep fein 
Ä>artpolmi ©cappt, welcher von anbern imrtbolomaua ©cacdii 

g’XlÄ T WÜm üTPi(ben- N fernX S. ©tappt ©erf enthalt eine (grjählung vonSauluß beß III geichem 
begättgntfle, welchem ber Serfaffer bepgewohnet hat. (gß ift ein grofet 

«urfefttmm h^l?)Tf^U<se’:^Äe^eUct/ wori,men fi[Ic ©attungeti von gurichtuttg beß Alet|cl)esj, ber ^i|d)e u. b. m. abgefjanbeit werben. Sie 
S m®. gefparet worben. Stefe (grläutecung ift mir 
auß ber majartntfehen Stbltothef juhanben gefommen. 

‘Oiftorie von Mantua anbelanget, 
fo verftchert SJloHer, 26 © ferner Stfputation, de Platina, baß fte gam. 
%C!!! J L4 ^er^lSge9^eu ^at. Stidhtß beftoweniger befennet er, baf 
er ntemalß ein Orremplar bavon entbeefen fbtmett, fo viel S)tuhe er fich 
auch beßwegen gegeben habe, unb ba§ Sltartin Stefenbad) (De Henri. 
;v“ 3rat' pag-47.) behaupte: eß fcp biefeß ©erf niemalß anß 

' ^‘frort'e von S)tantua ift von 
b.m Seifaffcr fclbft bem ©aubenttuß SDterula hinterlaffen worben, weh 
^ereß bem Sttchhanbier, Oporin, ju Safel jum Srucfe überfchicfet 

w Aft„ft"niirer)ercÖ<?rr0l'&cn' allcr cä &rudm (affen, unb hat eß 
ftfer , ri!en^D ^. fo!i1C£i ^uten Jreunbeß, 5£jeobor gwingerß, hinter: 
laffem ^benbaf. (gß ift gewtg, baß fte gambeetttß ju ©ien, 1673, in 4, 
mit Steten heraußgegeben hat. Saß XGiornaledeLetterati, 1676 giebt 
ben Aitßjug bavon, unb belehret unß, baß biefeß ©erf in VI Sudler, unb 
ntd)t tn VII Sud)er emgetheilet ift, wie «Poffevin, in Apparatu Sacro, 
verftchert, ober in brepe, wie Soßiuß, de Hiftor. Latin, p. 389. qealam 
bet hat; unb baß gambeciuß, weiter wiber ben^vitheim, 2fngeluß‘Sioc: 
ca, Staphael Soiatevran, Sotffarb unbSoßiuß behauptet, eß habe Sla: 
nw un^ n'c^t Sartholomauß geheißen, von einem Sreve beß 
‘P«6ftb be^ritten wtrb, welcheß fich in ber vatieantfehen Stbltothef fin= 

SLW'* **»«"' batinnen ^[ntina jum 2litffeher btefer SU 
bltotheferflatet worben; erwirb bafelbftSartholomauß genennet. Sie» 
fer Sewetß i|t bem Soßtuß nid)t befannt gewefen. ©harten, in Ap- 
pendice ad Cauei Hiftor. Litterar. Scriptor. Ecclef. p. tS3. hat beoba*: 
tet: baß Siicharb ^lempnguß, welcher ben ‘Platina wohl gefannt, unb 
tpu tm I S. Lucubrationum Tiburtinarum, prächtig gelobet bat ibn 
Sartholomäuß nennet (t) (ß). ’ ; 3 31 9at/ m 

(t) 2(1 fo wirb er aud) in einem Sriefe beß $rancifatß Phüelphuß, an 
feinen ©oh«, 3Eenoptjon, genennet. Superioribus diebus Bartholo- 
maeo Platinenfi Mantuam repetenti litteras ad te dedi. fol LXVIII 
verfo, meiner Edit. iLa Croje. 

I. (e €ourt' in ^eincl‘ ^fußlegung, über bie 
Urthejle bet gte6e, unb Sotffarb, in bem Stitel eitteß ©inngebtehteß, baß 
et aur ihn gemad)et hat, unb im I Sanbe ber Delitiarum Poetarum 
Galliae ju ßnben tft. €ctt. 2fnm. 

x CI) Bartbius findet ein febt ffcöfbares (Bebeitnniß Zarinnen, 
Öaft platina n?eöec von der 2laferf?ebimg, noch -^tmmclfabrt 
Jefn (Tbctftt geredet bat. ] Sieß ftnb Poliers ©orte 29 Se* 
Improbztatis abciiuis Platinam accufaturi ad Cafp. Bartb. animaduerf. 
tn Gut/. Brtton. libr. C Philipp, p. prouocare folent, quippe vbi 
verba repenre I.ceat fequentia Augufti hoc diäum (nempe melius eß 
Herodts porcum eße quam filtum, de quo vid. Macrob. in iocis Au/u 
fit hb. 2. cap. 4.) llluftrauit renafeentibus litteris B. Platina in orima 
fuorttm Pontificum nempe Domino et Deo noßro Iefu Chrißo Oiii im 
probe tarnen hoc et profane, quod vita feruatoris obituque vteun* 
que commemoratis , gloriofiffimam refurreaionem e mortuis et 
afcenfionein m coelum, ne vno quidem verbo attigit. Caufia facile 
a lagacibus honixnibus odoranda. ?0io((fr öeftebt niefif in nrNfnf-t 
na bie 2luferftehung unb Himmelfahrt SefuVhriffi Äbrudt Ste • 
Sed tarnen Platinam, faget er, mortis et refurreflionis Chrißi memi’ 
nilTe ex prmcipio ftatim vitae St. Petri infpecio apparebit vbi verba 
occurrunt ifta: poß Cbrißi mortem et rejurrettionem completis iam die- 
bus Pentecoßes bpirttum S accepere difcipuli. S)?«n fleht. Wie er be: 
weift, baß ‘platina von btefen jwepen ©eheimntffen gerebet hat; allein 
erbejeugetbennoch, baß er einigen Setrug in biefeß ©chriftffellerß 2fuffiifi» 
rung argwöhne, unterbem Sorwanbe; weif baß (gapitel, welcheß eigentlidj 

Janbrit, mchtß von beß SKeßiaß 2fuferflehttng unb 
Himmelfahr enthalt, ©führet ben Serbacht an, ben man gehaBt? ohne 
ihn ju wtberlegen, baß Slatina auf bie Vermehrung beß Sctthmß ber 
«Päbffe gefehen habe. Ccrtum autem eft in vitae Chrifti deferiptio- 
ne neque refurredhonis e mortuis, neque afeenfionis in coelum men- 
tionem vllam efle iniedtam: non tarn ob breuitatis caullam, vt aliqui 
fufpicati funt, quam vt nonnullorum ex opinione, infienior infe 
quentes Pontifices gloria maueret, p. 29. ^d) befennne, baß ich von 
aüem biefem nichtß begreife, alß baß fich viel geute burd) eine aHsuflar: 

ber ©charffinntgfett lacherlid) machen. TO« St E 
litif^e 2lbßchten in ben allerfemffen unb gletchgölttgffen Singen °td> 
woüte gern , baß mir jemanb fagte, waß boch ben ‘pdbflen für ein Vor' 
thetl baraußjuwächff, baß «Platina von ber 2luferflehung unb Himmel 
fahtt .jefu €hrtflt ni^t tn bem Capitel, wo er von 2>efn Shtiflo han 
beit, fonbern tn bem folgenben gapitel gerebet hat, wo er vom heil *Pe 
truß hanbelt •} Slach meinem Sebunfen, würbe ftd) platina fehr ver: 
wunbern, wenn er wiffen füllte, baß man ihm ©pi^flnbigfeiten bentnißt, 
bie feinem Vaferlanbe fo unanftänbig finb. ; ^ 

• ® Cacilias bat etliche Rebler begangen. ] Ser I beftefjü bar« 
tnnen, baß er verftchert, eß fet) «platina ju gremona gebohren worben. 
II. 3|t eß webet wahr, baß ber garbtnal Seffanon ben «Platina baß ge: 
ben ber ‘Päbfte hat fchreibett laßen ; III. noch baß biefeß ©erf vor 

dte e« 2 ipau(u* 
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*PauluS bes n !Pö6fftf)ume gefdjrieben Worben. Siefe flWO galfcppeiten cum fcriberem - - - fl quid emolumenti ex hac fcriptione no- 
werben flarlicp burcp bte 3ufc£)rife wiberleget, wo ‘JMatina äwepmal fa* ftra perceperint, tibi foli, Pontifex optimc, gratias agant, cuius fan¬ 
get, bajj er bie ^ifforie ber fPabfte, auf ©irtuö beö IV SSefepl gefd>rte= öiffimo imperio libenter obtemperavi. IV. 3fl e6 nicpt 
ben pabe. Tu itaqueTheoIogorum acPhilofophorum princeps, Ma- wapr, öap ibn Paulus Sec II ju feinem ©ectetac gemacht; *Pinö 
xime Pontifex, hac homintun vtilitate motus fimulque dignitati eccle- ber II pat ipm biefeö 2lmt gegeben, tlttb ‘Paulus ber II bat c6 ipttt gc= 
fiafticae confulens, non fruftra MANDASTi, vt res geftas Pontiö- nommen. 

• 

Biotin, cm pfafonifeber ^§tlofopp, höt im brieten ^ahrhunbepfe geblüht. ©ein ©eig mar mit über bte anbern g>f)t» 
lofop^ett weg, unb man bemerffe an bemfelben fehr feltfame begriffe, ©t fcf)dmfe ftd), in einem Körper flu Verbergen ; biefer* 
megen hat er niefjt bte gertngge lufi gehabt, ju fagen, roeber von roaS für einem Orte a, nod) aus melier Samtlie er eritfproge« 
mar. Dt'efe 33erad)fung gegen alles SRaterialifche ig Urfache gemefen, bag er ftd} niemals bat mollen abmalen lagftt (A;; unb 
menn man nid)t einen SDiattn gefunben, ber ipn aus bem ©ebdd)tnijfe gcmalet. fo Ratten feine ©d)üler in biefem ©tütfe ntd>C 
bas SSergnugen gehabt, meld)eS fie perlaugten. Sfftir beud)t, bag er fiel) aus eben biefem ©runbe t>etfd)iebener Dinge ntd)t be* 
bienen mollen, bie feiner ©efunbfjeit für fehr flufragltcb gehalten mürben (B): allein, es hat ify\ eine anbere Utfad)e bemogen, 
ben ©ebraud) ber ©Ipgiere flu oermerfen, bte man ihm, als ein gutes ^ulfsmtttel, miber bte ©olife, anrteth, meil er es 
meber bem Söohlganbe, noch ber ©rnjlljafttgfeic eines alten $f)ilofop!|en, geinag hielt, ein fofd)eS djülfsmittd flu gebraud)en b. 
©r fing bep guter 3ei’t an, fid) in feinem ©efchmacfe unb in feinen mitten fepr feltfam flu geigen ; benn in bem Filter pon acht 
3aljren, ba er fdjon in bte ©d)ule ging, befugte er feine 2lmme nod) immer, unb langte ihre Prüfte heraus, an benfelben mit 
ber grölten SSegterbe flu faugen. ©r J^orfe aud) ntd)t elfer auf, auf biefe Tlrt flu »erfahren, als bis man tl>n für einen ungeflo* 
genen Änaben auSgefd)olten hatte. 3n bem Filter pon flmanfltg 3ölgen ^aCte er eine augerorbentlid)e iSegierbe, bte fPhtfefophie 
flu fittbieren; man empfahl ihn ben allerberühmfegen ledern flu '2llepanbrten ; allein er mar nicht mit ihnen flufrieben, unb Fant 
aus ihren lefjrgunben ganfl fd)mermüthtg flurücf. ©iner Pon feinen greunben, als er bie Urfacl)e biefes ©fels erfahren, fanb 
fein beger Heilungsmittel, als bag er ihn in bes TtmmoniuS 93orlefungen führte, ©r muthmagte ntcfrf unrecht: benn fo balb ^lotin 
biefen fp§tlofop§ert gehöret hafte, fo befannte er feinem Sreunbe, baß bieß ber SKann mdre, ben er fud)fe. ©r (egte eilf 3afke 
hinfereinanber bet) biefem Portreffltd)en Lehrer flurücf, unb marb ein grofer 5>htlojbph. Allein bas fd)one ©rfenntnip, melcfes 
er ftd) ermorben hatte, biente meifer flu nichts, als ba| eS ihm eine heftige S3egterbe nach mehrerm eittblieS, um flu mifjen, maS 
bie perfifd)enunbtnbtanifd)en93h^0f0Phen fügten, ©r lieg bie ©elegenhett ntd)t aus ben^dnben gehen, meld)e ihmberÄaifer@or» 
bian barbofh/bermtber bie ^erfer, jCrieg flu fuhren, auSflog c: erfolgte bem romifthen^riegsheere, unb ohne Smeifel reuefe es t’hn; 
benn er fonnte fein leben mit genauer S^oth burd) bie 5lud)t retten, nad)bem biefer dflatfer etfcplagcn morben mar. ©r mar bamals 
neun unb brepgig 3«hre öft* folgenbe that er eine IKetfe nad) 3£om, unb hielt bafelbff philofophifd)e QSorlefungen. 
©r brad)fe flmar basjenige habet) Por, maS er Pom TlmmontuS gehöret hatte; allein, er ahmte bes ©renniuS unb OrigeneS, fei= 
ner 9Hitfd)üler, SSepfpiele nid)t nach, meld)e, ba fte ftch mit thm perbinblid) gemad)t, ber 2Self bie allerfchonfien Dinge nid)t 
mtfflutheilen, melche TFmmoniuS fte ^elehret hatte, biefen Vertrag fd)!ed)t beobachtet haften, ©rfur feine ?Jerfon blieb flehen 
3^hre in DJom, ohne ein einfliges iouch flu fchreiben, unb als er berfelben mohl flmanfltg perfertiget hatte, fo fF)eilfe er fte nur 
benjentgen mit, beren fd)arfftnnigeriÖerjianb ihm befannt mar. ©r befanb ftd) in feinem funffltgjien 3ahre, als ^orphprtuS fein 
©cfrüler marb. ©in ©d)uler Pon biefer ©tarfe mugte ihm genug juthun machen. ^)orphprius mar nicht mit leichten Tlntmorfen 
flufrieben ; er mollfe, bag man ihm bte ©d)mtertgfeifen aus bem ©runbe erklärte: alfo mugfe 9)lofin, um bie ©achen rid)fi= 
ger abfluhanbeln', 53ud)er fd)reiben (C). ©r fcht’ieb berfelben Pier unb flmanfltg, innerhalb ber fed)S 3aht*e, fo lange ^)or- 
phprius ein 3uhÖrer Pon ihm mar, unb biefe Pier unb flmanfltg, nebff ben ein unb flmanfligen, bie er fd)Ott Por bes ^orphpriuö 
'2lnfunft gemalt hafte, unb ben neunen, bie er nach biefem gemacht, ba biefer ©cpüler 9com perlaffen hatte, machen tu allem 
Pier unb funffltg Söüd)er. ©te ftnb in fed)S ©nneaben abgetheilet, unb betreffen fehr abflracfe SOZaferien (D). 5Han fantt 
barinnen brep drfen Pon bem 2((ter beS ©ihes biefes @d)riftfieKers fe|en (E). ©etne^lrt, 55üd)er flu fd)reiben, fd)mecfet fehr 
nach ber ©eltfamfeit, bie ihm eigen mar (F), unb machet, bag ihm ein treuer greunb jur 5JFufrerung feiner ©ebriften hod)ft- 
nothtg tpar. ©r eifiefete ftch hieeflu lieber ben ^orphprius, als ben ©entilian ^melius, melcher Pier unb flmanflig 3ßhre fejrt 
©chuler gemefen mar, unb ben er fehr f)od) hielt, mie man an einem anbern fDrte hat fehen fbntten d. Die vf)od)ad)tnng, mel* 
<he bie Stomer gegen ben 5Mottn gehabt, tjl unglaublid). ©r hat ftd) fo gar mitten im 9cafhe ©chuler gentad)ef; unb es babett 
einige IKathsherren feinen ^otfadl nicht nuraufbaS fleigigfle befuchf, fonbertt aud) ihre obrigf eit liehen 'elemfer mebergelegef, 
um ein philofophifches leben flu führen, ©r hat felbfl ben grauenSperfotten eine fiarfe Steigung flu ber ^^tlofop^te etngeflogf. 
©ine gemijfe grau e mollte, bag er in ihrem ^)aufe mohnen follte, unb fanb, nebfl ihrer 5od)fer, ein ungemeines Vergnügen, 
ihn flu hören, ©r marb für einen fo gelehrten unb tugenbhaftentfRann gehalten, bag thm Ptele f>erfonen, bepberlep ©efcbleehfi?, 
auf ihrem ^obbette, fo mohl ihre ©üfer, alS^inber, ©ohne unb Rechter, als einem ©cbufjengel anpertraufen^ /. ©c 
fdpiug aud) biefe SOZühmaltung niemals aus. ©r hafte ptelmals bte ©ebulb, ber UJechnungSablegung ber 58ormünber bep* 
gumohnen. ©r mar ©chiebsrid)fer bep taufenb IKechtshanbeln, unb biefes mit fo!d)er )5illigfett unb ©hrltchfett, bag er fid) bie 
fed)S unb flmanfltg 3ahre über, bie er tn £Rom mar, feinen einzigen geinb mad)te. ©r fanb nicht bep allen 5)erfonen pou fei= 
ner ?Drofegion gleiche ©ered)tigfeit; benn ein fPhtfafaPh b°n «Sfeponbrien s, ber nad) bem oberffen Stange flrebfe, Pergag 
nid)fS, ihn Perdchflid) flttmad)en, unb bebienfeftch jo gar ber fd)marflen ^ung, ihn flu perberben. 3d) merbe in ben "Sn* 
merfungen fagen: mie bte gauberf ünge biefes ^Hannes foüen feptt flurücf getrieben morben (G) ; unb bepiduftg merbe td) efmaS 
pon bem ©chu^geige unb ber ©d)arfftnnigfeit berühren, bie man bem $lottn bepleget (H). Der dc'atfer ©alenuS unb bte 
^aiferinn ©alottica haben eine augerorbentltd)e Hochachtung gegen ihn gehabt; unb er hafte, ohne bie HinberntfTe einiger eifer* 
füchttgen unb boshaften Hofbebtenten, alles erhalten, maSer perlaitgte, bag man ndmlid) eine ©tabf tn©ampanien h mieber auf* 
bauen lagen, unb t'hm biefelbe, nebg ihrem ganflen ©ebiethe abfrefen follte. ©r mar üöillens, bafelbg eine ^ganflgabf Pott 
^3§üofop§en anflulegen, unb bte tbealifchen ©efefe Pon Stepublif einfluführen. ©inige S^etbcr höben i^n befd)ulbiget; 
er höbe ftd) mit bes 3Rumcni'uS ©ebanfen bereid)erf; allein, 'KmeliuS hat bie gebet, flur ®iberlegung biefer $5efd)ulbigung, er* 
grigen. longttt, ber ftd) miber biefen grogen ^bilofophen hatte einnehmen lagen, hat nach biefem Picl pon feinen ©chriften ge* 
falten, ob er gleich befennet, bag er groge Dunfel()etfen barinnen fdnbe (I). ©r hat miber feinen 'Jracfaf, Pon ben 3been, 
unb miber basjenige gefdfrieben, maS ^orphprt'us jur Behauptung biefes DracfatS geantmorfef hafte. Q3lottn höt bas legte 3«hr 
feines lebenS Perfcgtebene 53efd)roerlid)feiten gehabt; ein bofer Höfe, ber t'hn fo gar am Stehen gehtnberf; ©efchmüre an Hß»s 
ben unb Süßen ; ein fehr fd)mad)eS ®eftd)f. ©r höt in biefem Suganbe Storn perlagen, unb gd) nad) ©ampanien flu ben ©r* 
ben eines Pon feinen Steunben tragen lagen, roe!d)e t'hm alle fRothmenbigfeiten barbothen. ©r höt auch ben ^rog gehabt, flu 
erfahren, bag ©agrifittS *, meld)er feine lanberepen in ber 9^ad)barghaft Hafte, t'hn an nichts SKangel leiben lieg, ©r t'g bes 
fchongen 5obes gegorben, ben ein heibntgher ^htfef°Ph höben fönn j benn er tg unter biefen ®orten gegoeben : Jcg thue 
mein 23egeo, baejenige, t»as ©ottltcgeö in mir ig, mieber 31t bemjenigen 3U bringen, mas ©dttlidgeö in bem garten 
IPeltgebdtibe ig k. ©r t'g im 66 3ahre feines TÜferS, bem britten bes ^atgrS ©laubius bes II, bas tg, im 270 3öhre nad) 
©htif^i ©eburf gegorben. 9Kan befam fehr Portheilhaffe 3eitungen Pon bem guten 3ugönbe feiner ©eele (K). 2lmeliuS, mel* 
eher bie SRettbegterbe gehabt, ftch bep Apollons örafel, barnach flu etfunbigen, höt fte befommen, unb fclbige unter feinen guten 
Sreunben ausgebreitet 1. 

a) 33Jan h«t gleicpwohl eefapren, ba§ er ju Spfopoliö, einej @tabt in2fegpptett, gc6oF)ren gewefen. Eunapius, inPlotino. H.Ka'' 
Aiaicy Se vfls-w nolk&xie xxTufto-jiyLZjot irs i-jkcyjTO, bk ttvoy xfdj ra irgtffßvTSgu täywv vxofthuv Tai; toixutx; Segunuae- Proinde 
cum faepe colico vexaretur morbo, femper elyfteres renuit, negans decere fenem curationes eiusmodi. Porphyr, in Vita Plotini, 
p. 1, anftatt colico, patte ber Ueberfeper coeliaco fagen follett. c) ^tn 243 d) 3n bem 2lrtifel 2Fmelms. e) ©ie unb ipre 
-Jod)tet' haben (Beminß gepeifjen. f) U.o>Koi hi y&f xvSgeC yum'ixtt axoävijaxHv n^ovrss räv QigevTsi TU. lavTuv r(xvet 
afgevui T$ h'iti yerf ixSvu Trv.gtUaoGzv furu tij( «ä-ij? legi? tivi yjrf Sita QvKuki: Multiquinctiam viri, multae et mu- 
üeres generis nobilitate pollentes, cum morti iam propinquarent, filios fuos tum mares tum foeminas, vna cum omni eorum fubftan- 
tia Plotino tanquam facro cuidam dininoque cuftodi tradebant atque commendabant. Porphyr, in Vita Plotini. g) Sr pat (Dlytrif 

pius gepeigen. h) ©ie follte platonopolis genennet werben. /) Sie^ ifF einet von feinen ©cpülern gemefen. k) <jirngä£w ^ 
iv xfiiv S-Äov uv6y«v irgdt to ev tw tfkvti 5('ov ... u$ynt Td xviOpu. Equidem iam annitor, quod in nobis diuinum eft ad diui- 
mum ipfum quod viget in vniuerfo redigere, fpiritumque his verbis emifit. Porphyr, in Vita Plotini. /) 2liiö ‘plctine fiepen, vom 
g)orppprtu$. 

(A) (Bc 
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(A) <£x hdt (ich tfcemftls vooHett malert feffeit. ] Sein ©cguter 

Amelius gat ign vergeblich barum gebethen ; iff cs nicht genug, hat 
man ihm geantwortet, baff mir biefes Silb überall mit uns gerum 
fd>teppen, worimten uns bie Slatur eingefcgloffen hat: mepttet ihr auch 
noch, baff man ein S&ilb von biefem SBilbe auf bie funftigen Seiten, als 
ein würbiges Augennierf ihrer Aufmerffamfeit bringen muffe ? öS y*g 
ugxti <pcgnv o % (pfots ttSuAov *iyuv wsgtT&uitev , ce}ku yg] hScoAh ttoaAov 
«uy%ugüv uürov u%i3v noAuxgoviursgov xaTXAmuy , &i oy r‘ rSv ctf-ioüzli- 

rm Igym. Qyafi vero non fatis hanc imagincm ferre fit quam na¬ 
tura nobis ab initio circumdedit: etiam cenfes imaginis huius itna- 
ginem diuturniorem infuper pofteris vt opus fpecfaculo dignum re- 
linquendum ? Porphyr, in Vita Plotini, ju Anfänge. 2Belcg eine -Ö0; 
heit iff nicht in biefem ©ebanfen! nur Keine ©eelen fbnnen es leugnen. 
Sie grau beS dbouliereS hat unvergleichliche Söerfe über bie gitelfeit gema; 
d)et, welche bie SHenfcgen reifet, ftcf> abmalen ju taffen. @ie (leben im 
SBintermonate bes galanten Sllercurs,169?. Sie -0% wnt> ©efe ig= 
rer ©ittenlegte ift unvergleichlich: eine i?rau, bie fo ebel benfet, foHte 
ju <piotinS Seiten gelobet haben. Sie unfrigen finb ihrer nicht wertg 
gewefen, man frieeget heutiges SageS alfjufegr, unb machet alljuviel aus 
bem Körper unb ben ©lücfSgütern. SHan fiegt feine fpiotinö mehr. Sic 
$rau Scs Jpoulieres felbft ift ber Söegierbc, gemalet ju fepn, geroid)en : 
CalSid) biefes gefd)rieben, war fte noch am f eben. ©ie ift ben 17 bes Jjor= 
nungs, 1694, geftorben.) ©te hat ein Vergnügen baranempfunben, ba ffe 
fich btircf) ber Qungfer ggeron ‘Pinfe! verjungert gefehen, unb babep ge= 
bacht; baff fte in biefem ©tücfe nicht unbefannt feptt würbe, wenn fte 
nicht mehr (eben würbe, ^olgenbes faget fte von ber Jungfer, bie fie ge; 
malet hat: 

Senn furj, fte giebet mir bie erflen färben wieber: 
gs wirb burch ihre Äunfl bas Künftige ©efchlecht 

Sie ©aben ber Statur, bie ich gehabt, erfennett: 
SieHoffnung bleibet mir, b«§ 51t berfelßen 

Sa mein erblaffter £eib in bunfeln Oertern irret, 
unfern Seiten hoch noch ggre mad)en fann. 

3<h fd>meicf)le mir bamit: weil Säuern unb ©efallen, 
SaS ©cgicffal ihrer SÖerfe bleibt. 

3m ©emdlbe unb Sifbniffe verjungert ju werben, ift eine geringe ©a; 
«he, wirb man mir Tagen: eine ftreube über bie ginbilbung haben, baff 
es ben funftigen Seiten nicht unbefannt bleibet, baff man jung unb fd)6n 
gewefen ift ; bieg heigt, fiel) an einer jiemfieg erbiegtefen ggre vergnm 
gen, wirb man weiter fagen. Allein, wer weis es bejfer, als bie $rau, 
von welcher ich cebe ? unb hat fte nicht bas ©tbe ihter ^Betrachtung ba= 
her genommen ? Sieg ftnb bie legten SSerfe igres ©ebicgtcS; 

Unb wie gerntg ich brauf, wie famt id) es verlangen, 
SSott biefem fchledjteit ©ahn bie Sllenfdjen ju befrepn, 
Sem fte mit fotcher SButg mehr, als ergeben finb, 
Sa ich mich fel6er fattm beffelben fann erwehren? 
Step Silbniff, welches felbft Apellen neibifeg mad)te, 
(Erfüllt mich, nur juttt 5rog,mit fd)meid)elhaftemdpoffen, 
SaS id) bep anbern bod) nicht ogn (Srjürnen feg. 
ö ©cgwad)e ber Vernunft, bamit ber SJtenfcgfopratt! 
Sieg ig ber©taat, ben man auf euch fich ma^en fann, 
SBir finb beftanbig golj, getS faffeg ttnb ungerecht, 
llnb wiberfegett uns in affen unfern Sieben, 
Ser ©egwaeggeit, Seibenfcgaft, unb anbern Sagertgaten, 
Sen wir boeg jeben 5;ag felbft unterworfen finb. 

SiefeS giebt bem ©tege einen grogen 23orjug, welchen ‘JMotin Ü6er bie 
allgemeine @d)wad)heit erhalten gat; unb alle wahrhafte ‘Pgilofopgen 
muffen eine ffreuöe barübet- gaben, bag ein fo fegoner ©ieg einem von 
igren grogen gelben Vorbehalten gewefen ig. Biotin ig jwar frepfteg 
abgemalt werben; allein er gat nichts bavon aewugt: 2(me(ius gat ei= 
iten vortrefflichen Scaler in ben ^»brfaal gefügret. Siefer SJlaler gat 
ben ‘Plottti fo lange betrachtet, als er gewollt, unb nad) biefem baSSBtlb 
gemalt, baS er fich in feinem ©egirtte von igm gemad)t gatte : bas 
SBilbnig ig fegt' ähnlich geworben; 2(meliuS gatte ftd) bie ®üge ge= 
rtommen, ette fÜniamente 511 vetbeffertt, welche einer SKugerttng nbtgig 
gatten, ©enb. 2 ©. C. ^olgettfceS ig ‘PlotinS anberer ©ieg. gr gat 
niemals, Weber ben $ag, noch bett SJlotiat feiner ©eburt fagen woKett: 
Weil er nid)t verlanget, bag matt an bemfeiben ©aggebotge unb Opfer 
angeücn foüen. ©ieicgwogl gat er beS ©ofrateS unb SlatottS feine 
auf biefe 2lrt gefepert. ^»ieg biefeS nid)t, fieg von bem Sunfte eines 
ungerblidjen Slugms abfonbern ? 

ilTecfmßal erneu ^uglfd)tveffec. 

gs ig ungewig, ob ieg eine natürlichere ©elegengeit ffnben werbe, eine 
2lnmer?ung anjubringett, bie ich i» ben ^ncetiectanm, 171 ©. hoffanb. 
2luSg. gelegen gäbe, alfo fege ieg fte auf gut ©lücf gieger : „Silan er= 
„fer.net bie vevbugtten grauettSperfonett leid)t an ihrer 2frt, ftd) ju flei= 
„ben, an bett Leuten, weldje 3u9ang in igrem ^»aufe gaben, an igren 
„Sebienten, an igren Slebensarten : affein, man erfennet fie aueg an 
„ben vielen Slacgfdglberungen, bie fte von igrem Silbttiffe mad)en (aff 
„fett. Sa geh eine von biefen grauen eittSmalS bttreg bie Sfangfer be 
„la ^>ape malen lagen, fo gat fte fünf Sladjfcgilberungen von igrem 
„Sübtiiffe madjen (affen, gp mein ©ott, fagte ein gbelmann, warum 
„lagt biefe ftrau fo viele fBilbttiffe maegett ? Quoniam multiplicatae 
„fimt iniqnitates eius, antwortete bie^irngfer la ^apc auf eine ange; 
„negme 2lrt. „ 

(B) fEc bat ft'cb verfcbteöenec Singe nidbt bebienen t»ol(en, 
öte fetner CSefunDbett für febr yuttagltcb gebalten antrben.] gr 
gat fteg niemals weber einiger 2lrjnepen, jur Verwahrung, noch ber 
SSüber bebienet, unb aud) fo gar bas ftleifdj ber jagmen Stgicre niegt 
gegeffett. Ours tu; ävrjJora? Aaßüv vn([J.Hvs. fiij Si räiy yßi- 
gwv {Jini) Tki Ik tS cidfiacro; r^otp«? •xt’caieoi'ixi At-yuv. AtirgS Je «m- 

zofeevsc. Neque theriaca antidota vnquatn accepit, cum nec ex ani- 
malium quoque manfuetorum corporibus capere efeam fe diceret. 
Abftinebat et balneis. Porphyr, in Vita Plotin. p. 1. gr gat wenig 
gegeffett, ttnb geh öfters beS SrobtcS felbft entgalten, welches, nebff bem 
ffarfen Slacgbenfen, Urfacge gewefen, baf er wenig gefcglafcn gat. gben* 
bafelbg, 6 ©, ju gäbe. 

(C) piottn muffte, um bie ©geben richtiger abjubanbeln, 2Sü-- 
dnt febveiben. ] gs ig fag unmöglich, eine einjige ©treitfrage 
burd) bloge Unterrebungen, ober müttblicge Sifputationcn ausjumaegett. 
Silan verwirret geg felbg, unb bett anbern gar leicgt, unb man vergigt 
ben Anfang, ege man bas gnbe erreichet gat. 3cg wuttbere mid) alfo 
niegt, bag VorpgpnttS feinen fiegrer genotgiget gat, fid) fcgrtftlicg ju er.- 
Karen : 'Plotin gat gegattben, bag bieg baS wagreSHittel fep, einen 
©cgüler gnittblicg ju unterweifen ; allein er gat es aud) für nbtgig ge= 
galten, ege er bie Vanb an bie gebet* legte, bie ginwürfe ju goren, unb 
baS gifen in ben Unterrebungen ju fegmieben. SiefeS gat er einem 
Sllattne geantwortet, ber fteg übet beS VorpgpriuS vielfältige fragen 
uttb ©egenantworten heflaget gat: Nifi dubitationcs interrogante 
Porphyrio difföluamus, commentari oratione perpetua qtiicquam in 
librum non valebimus. ghenbaf. 6 ©. gr gat brepSage ginfereinaib 
ber Ü6er bie 3»tifel bifputiret, bie igm Votpgpr wegen ber 2lrtunb 
SBeife gemaeget, wie bie ©eele mit bem Äorper vereiniget iff. 

(D) ©eine ©d?riften fmD in fedbs (Bnneaöen abgetgeifet, unb 
betreffen febr «bffeftete iTtatceien.] Sem Vorpgpritts mug man bie 
ginricgttmg, bie 2l6tgeilung unb ben Sitel von «pfotins SBerfen jueigs 
iten. ©ie betreffen faff meifientgeils bie fegwülffigffe Slletavgpftl; unb 
es fegeint, bag fteg biefer ‘Philofopg niigt affjuweit von bem ©pino* 
ftsmus entfernet, gs ift faff lein Sagrgunbert, wo beS ©pinofa SUep: 
nuttg nicht iff gelegret worben. Siefer Slucglofe gat nur ben unglücf* 
lid)en SJortgeil, bag er fie nad) ber geometrifegen Cegrart juerff in eine 
Verfaffungge6racgt gat. 35asgatfj)lotin fagen wollen, wenn er jwep 
2Mid)er ju bewetfen gemaeget gat; _ Vnum et idem vbique totum fi- 
mul adeile ? To ov nxvTcc%S oaoe «voif ev yc/J txuto. Porphyr, p. 4. C. 
^»eigt biefeS nid)t legren, bag bas SSefen, welcgeS überall iff, ein unb 
baffelbe Sing fep ? ©pinofa verlanget weiter nicgtS. ^Motin prüfet 
in einem anbern $Bucge: ob es viel ©eelen gebe, ober ob es mir eine einjige 
fep : Vtrum onmes animae vna fint ? gr gat fteg nicgtS beffowentger 
fegt auf bas ©tubtum ber Steen geleget; er gat ein Sud) gemad)et, 
ju prüfen, ob es Sbeen von ben einseinen Singen gebe, unb ein anbers, 
worinnen er bewiefen bag bie inteffcctualifd)en ©egenffanbe nid)t augev 
bem Serffanbe ftttb, oti aV. t5 v5 ree vorjToe, quod intelligibilia 
non fint extra intdlefium. 

(E) ; o 5 Vttan bemetht Zarinnen Ztey ©atttmgen uo» 
Dem 2lltee öes XDitjes ihres Urhebers.] Sie erffen unb lebten 
Sücger, bie er gemaeget gat, finb viel fdffecgter, als bie anbern. Silan ffegt 
in ben erffen eine ©tarfe, welche nod) nid)t igr ganjes SBadjStgum hat, unb 
tn ben legten eine ©tarfe,welcge niegt megr igr ganjeS SBadgStgum gat 3n 
ben nuttelffen ©egriften fiegt man eine bis auf ben göcgffen ©rab geffiegeo 
ne ©tarfe. Sieg finb alfo brepOrbnungen von Sücgern; es ftnb ein u. 
»wattjig in ber erffen, vier uttb jwanjig in ber anbern ; unb neune in ber 
legten. Sott biefen neunen waren bie erffen fünfe niegt fo fd)Wach, als bie 
legten viere; fo gewig iff es, bag, überhaupt ju reben, ber Serffanb 
burd) eben biefelbett 2f6wecgfelungen gegt, als ber Körper: man erfett; 
net baS lllter eines ©egriftffeffers an ben Sagen feiner ^eber faff eben 
fo leidet, als an ben Sügen feines ©effegtes. SBaiffet führet im I San- 
be ber Jugemens des Savans, 381 u. f. ©. viel merfwurbige ©age hicro 
über an. ©0 lauten beS VrrpgpriuS Söorte, naeg ber lateinifd)en Uebero 
fegung : Qi.iemadmodmn vero confcripti finit alii quidem in aetate 
prima, aiii vero in ipfo vigore vitae : alii denique defefTo iam cor¬ 
pore, fic ferme libri vim fimilem ipfi declarant. Primi namque 
vnus atque viginti, fi cuin proxime fequentibus conferantnr, Ieuio- 
renivim habere videntur, nondiun fatis conftans robur habentem. 
Qiii vero medio tempore compofid funt; virtuds florem praeferunt 
ad fummurn vsque vigentem. Talesque funt quatuor et viginti (ex- 
ceptis quibusdam paucis) perfediffimi. Vltimi denique nouem re- 
mifliorem iam referunt facultatem ; idque poftremi quatuor magis 
quam antecedentes quinque declarant. Siefe Ueberfegung iff VOtnSllar« 
ftlius Sicin. Siefer gelehrte SHann gatte bie Ueberfegung <piaton« 
faum voücnbet, als er vom Sogann “PiaiS, ©rafett von SHiranbola, 
erfuhr, bag (EosmuS von SHebiciS ffllotinS Ueberfegung wünfegte SHar= 
ftlius gat biefeS niegt gewugt, weil Sosmus bie Ueberfegung biefer jween 
©egriftffeffer niegt auf einmal von igm gatte verlangen wollen, unb es 
für weit vernünftiger gehalten, igm fein Verlangen, wegen QBfottn^ 
erfflieg ju erfennett ju geben, wenn er mit ‘Platotts Ueberfegung fertig 
fepn würbe. SllarftliuS gat biefe neue 2(rbeit unternommen,' unb fte ju 
©taube gebracht. @r gat niegt allein ben 'Plefin überfeget, fonbern 
auch ©utmrtarien unb (Srfldrungeu über jebes Sud) gemaeget. Sllatt 
gat feine Ueberfegung unb feine Auslegungen, ogne baS ©riedtifege, ju 
SBafel, 1559. in ^ol. wieber gebracht. StefeS nennet man SHarfflitts 
$idnS Auslegungen. SiefeS SBovt iff gier 6etrieglid); beim man ver* 
fiegt fteg critifcge Sloten über ben griedjifcgen Uept, unb ©Körungen 
über bie fegroerett ©teilen, unb über bie verbeeften ©ebanfen bes Ver; 
faffers jtt finben; biefes verffegt man bureg 2(uslegungen. ©ier aber 
iff bie SBebeutung biefes SÖortes gattj anberS. 3cg gäbe es für meine 
©cgulbigfeit gehalten, meine £efer nicht in ber finfferuig biefer Swep-- 
beutigfeit ju taffen, wie SHotert getgan gat. 

CF) ©eine Act, ;u feheeiben, febmeefet (ehe nady bec ©ettffmv 
feit, Öic ihm eigen naac.] © gat niemals wieber überlegen, was er 
qemadff gatte; er gat bie Sucgffaben fdffecgt gemaeget, unb bie ©ph 
hen nid)t unterfegieben; er gat feine 9tid)tigfeit in ber 9fecgtfd)reibung 
gegabt: feine gattje Aufmerffamfeit iff blcf auf bie ©aegett uttb @e; 
baufett gegangen; er iff feine gattje SebenSjeit bett biefer Art begarref. 
Allein, gier iff eine wunberbare ©aege: fein'3ladgbenfen war fo 
fegarf, baff er ein ganjes SBerf, vom 2fnfange, bis ju gnbe, in feinem 
^opfe eingerichtet gat, unb bemjenigett fo richtig nadfgegaugen iff, was 
er gebaegt garte, baff er bepnt ©egreiben nid)ts baratt gednbert. EOlan 
gütte fagett feilen, baff baS innerliche Original feines SSSerfeS, bie Siegel 
feiner ^rber, mit eben berfclben ©enauigfeit gewefen, als ein gefegriebei 
neS Original, bie Siegel eines 2lbfd)reiberS iff. gr verlogt* feine Vlate* 
rie niegt aus ben Augen , wenn man ign wegen eines ©efegüfftes uns 
tetbroegen; er gat feinen ©eiff biefer ©aege überlaffen; er gat ffe abge= 
ganbelt; er gat ffe geetibiget’, ogne baff er fteg von bett 3^’?" feines 
SBerfeS abgefonbert: fo, baff er nad) bem SÖeggegcn berjestigeri, bie ign 
gefforet gatten, nicht einmal nbtgig gatte, bie legten Seilen feiner ©egrift 
ju lefett, um ju wiffen, wo er wieber anfangen foffte. Sie ^Begriffe waren 
beffünbig gegemvartig geblieben : er gat alfo ju fegreiben fortgefagren, 
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ofjne auf bem 'Papiere tiadjjufefjen, wo er ge6lie6ett war/ unb bie 23er; 
binbungen e6en fo gemacht, als wenn er feinen *p[a£ niemals perlaffen 
hätte. ©ieße ben Gorphpr in ‘Plotins Se6en. 

CG) yd) will fagen « # # > rote Oie 3aubet££mf?e ötefes 
tttanneg fallen feyn jurfccf getrieben troröen.] <£r hat erfahren, 
baß feine dßererepen auf ißu felbft jurücf gefallen ftnb, melcßcS il)n ge= 
nötiget, feinen ftreunben ju hefennen, baß 'Plotin eine mit einer unge? 
meinen ©tärfe begabte ©eele fja6e, tpeil fte bie ‘Pfeile auf feine $einbe 
juruef prallen lief, bie fie mtber biefelbe loSgefcßofTen. SaS allerroun; 
berharfie babep i(t, baß spiotin bie magifeßen 2lnfialten, bie man miber 
ißn gefebmiebet, unb bie ©irfung, bie fte auf ißren eignen Urheber ge; 
tßan, maßrgenommen bat- 2?n öiefec VCliimte, bat er p feinen ftreutt; 
ben gefagt, fällt öes (Dlyfnpius Äorpec, rote ein Sentel ytifam- 
men; feine ©lieber jer(ioßen fich gegen einander. *Porpbpr, tuet; 
<ber biefeS für eine gemiffe ©acbe ausgiebt, fuebet fte babureb ju beßaup; 
teil: er faget, baß ‘plotin unter ber S&efcßüfjung eines ©cßutjengelS ge# 
(lanben, melcber ber anbern 53?enfcben ißre übertroffen habe, unb baß 
biefer ©cßußgeifi: nicht einer pon benen gemefen fep, bie man Teufel 
nennet, fonbern Pon benjenigen, bie man ©Otter nennet. 

Von piotins ©cbtt^engel. 

<£r erriet, baß ein 'Priefter aus 2legppten, in ber 3fiö Tempel ju 
9lom, ‘PlotinS ©cßufegeift, felbft in 'Piotins ©egenmart, ju erfeßeinen 
befeßmorett unb erfannt habe, bafj ber erfeßienene ©eiß ein ©ott, unb 
fein fcßled)ter ©eiß, gemefen; unb bafj er il)m fo gleich megen biefeS Por; 
trefflichen 93orpgS ©lücf gemüttfebet: MuiUtfws ü Stfo rjv $ai- 
I*om ytjl h ra uep«pivit yhuq rjv gwövtx. Beatus es, o Plotine, qui 
habeas pro Daemone Deum, neque ex inferiori genere fis ducem for- 
titus familiärem. Porphyr, ebenb. Saß man biefen ©eiß befragen mol; 
len, bafj er aber fo gleich perfebmunben fep, meil ein gemeinfchaftlicßer 
greunb, ben man 51t biefem ©cbaufpiele geführt, bie 93ögel erßicfet, bie 
man ihm jur 23ermahrung gegeben batte. ‘Plotin, als er erfahren, bafj 
fein ©cßu|geiß pon einer fo hoben Orbnung mar, hat bas ©efteßt fei= 
ms S3erftanbeS, mit größerer 2lemßgfeit gegen ihn gerichtet. © hat 
auch ein Sud) pon ben©cßuljgeißew oerfertiget, in meld)em et bie Ur; 
fache ihres UttterfcbiebeS forgfältig unterfuebet hat. 3$ bemerfe alle 
biefe Singe megen smoer Urfacßett: bie eine iß, bamit man hier einflei; 
neS ©iitfter pon ber platonifchen Sehre, bie ©cßufegeißer betreffend fehe; 
bie attbre, bamtt man miffe, baß bie Sehre pon be'm ©djufeengel, baoon 
man in ber romtfd)en ©emeinfeßaft fo piel rebet, unb melcpeSeinepraftt; 
feße Sehre ift, bie mit aller ßurüßung besSteligionSbienfteS begleitet ift, 
piel alter fep, als bie cßrtßlidje Steligion ift. (£s ift fein Seßrgebäube 
gefebiefter, bie gereinigte Sehre ber ‘piatonifer empor ju bringen, als bie 
Sehre pon ben ^fälligen Urfacben. 3<h n’c^t > Wö5 *hr begegnen 
mirb; allein nach meinem SBebünfen, mirb man über lang ober furjge; 
nötßiget feptt, bie mechanifd)en ©runbfä&e ju perlaffen, menn man iß; 
nen nicht bas ©ollen einiger 3*ttelligenticn'’bepgefel[et: unb in SBafjr; 
heit ift feine Sehre fähiger, bie Gegebenheiten ju erflüren, als metebe ber; 
gleid)ett Sepgefcllung julaßt. 34) rebe hauptfad)lid) pon benen SSege; 
benheiten, bie man jufällig nennet, ©cbirffal, ©lücf, Unglücf; lauter 
Singe, roelcbe ohne gmeifel ihre orbentlicben unb beftimmten Urfacben, 
permöge ber allgemeinen ©efefse haben, bie uns unöefannt ftnb, aber 
fehr mahrfcbeinlid) nur gelegenfjeitltche Urfachen fmb, bie benen gleichen, 
me!d)e unfre ©eele in unfern Körper mirfett laffen. ©iclje Sobmels 
gelehrte ©iffertation Pom ©chufeengel, ober pon bem ©lüefe ber Äaifer. 
Praeled. II. ad Spartiani Hadrianum, 174 u. f. @. Um mieber auf 
ben 'Plotin ju fomnten, fo muß man fagen, baß ber SSoräug feines 
©cbubgeifteS ihn mit einem ungemeinen Vertrauen angefüllet hat. ®t 
hat bem 2lmeliuS, melcber ihn gebetben, feinen 2(nbacbten bepjumohnen, 
ich roill fagen, feinen Opfern, bie er an einem ftefttaqe gebrad)t, geant; 
mortet: fte muffen ju mte fommen, unö ich öarf utd7t ju ihnen 
gehen. Sftiemanb hat bie Urfache einer fo troljigen 2lntmcrt begriffen, 
unb ficb unterftanben, ihn ju fragen. 1fudv»? «« ef%ec3-on, «k 
IftJ ir/fdi fXflv»?. tuto Si ix xolac; iimoiaq ktuf i/zeyaÄtiyefyeev bt’ ccutc) 
cwjhjou SeäiivyiieSct, bt’ avTav iqi^ou Illos decet ad me, 
non me ad iüos accedere. Qua vero mente tarn excelfa de fe loque- 
retur, neque intelligere ipfi potuimus, neque aufi fumus interrogare. 
Porphyr, in Vita Plotini. dpat man mohl eine frepere ©otteSgelahrt; 
heit gefehen? 

(H) ^ch etwas pon ; ; ; Öec ©chacffinnigt'eit be# 
t&hcen t öie man bem plotin beyleget.] <Ss hatte eine SBittme, 
(bie ©)ionc geheißen,) eine feljr ehrbare $frau, melcbe mit ihren Äinbern 
bep ihm gemohnt, ein J?alsbanb perlohren. c}Motin hat alle Jpausgenof; 
fett rufen laffen, unb, tiacbbent er fte genau betrachtet, gefaget, bieß ift 
ber Sieb bes Jöalsbattbes, mobep er auf einen unter benfelben gemiefen. 
Siefer hat, ungead)tet ber erlittenen©eißelung, geleugnet; aber enölidj 
befannt, unb ben Siebffafjl mieber gegeben, ©r hat bas ©cbicffal fei; 
ner ©cbüler uttoergleicblicb jupor gefagt: er hat geurtfjeilt, baß ©ole; 
mon pon einer perliebten ßkmüthsart fep, unb nicht lauge leben mürbe. 

5)ian hat bie jmep Singe fid) eräugen fehen. Gotphbr hatte ben 
Gorfafj gefaffet, ßch ju entleiben; •piotin hat es errathen: er hat ihn 
fogleid) befud)t', unb ihn Pon 'biefem ©ebanfen abgemenbet. ©or; 
pt>pr, 8 ©eite. Uebrigens hat ‘Plotin, ob er gleid) bie©ternbeuterfunfb 
fehr flubiert hatte, feinen 93orl)erfaguttgen bod> nicht getrauet: C2°©.) 
(£r hat bie ©telfeit betfelben erfannt, unb bie ©ternbeuter oft miber# 
leget. 

(I) Äongin befennet, öaß ec geo^e 2)unEelbetten öartnnen ge# 
funöen ] Sr hat alle S5üd)er ‘Plotinö, mit ber größten Segierbe auf; 
gefueßt, unb bamit er fie recht perbeffert haben mollen, ben 'Porphpr ge; 
betljen, il)m fein ©pemplar ju leihen; ihm aber auch ju gleicher geit foU 
genbeS gefd)rteben. Hoc equidem tibi tum praefenti, tum procul ab- 
fenti, tum habitanti Tyrum femper fignificaui, me fcilicet non multa 
admodum Plotini librorum argumenta capere: ipfam vero feribendi 
formam intelligentiarumque frequentiam et quaeftionum difpofitio- 
nem admodum Philofophicam me amare fupra modum atque vene- 
rari. C<Jbenbaf. 10©.) 2ln biefen flauen hat man ben Semen erfannt. 
Siefer einjige ©chmung bejeuget SonginS auSerlefene GeurtheilungS# 
fraft, unb fcharffinnige ©nficht. SÄan fantt nicht leugnen, baß bie 
meiften Materien, rnelche biefer tpt>ilofopf> unterfuchet, unbegreiflich finb: 
unterbejfen entbeefet man in feinen SBerfcn einen fehr erhabenen, frucht# 
baren unb meitlauftigen SBife, unb eine mit Gcrnunftfchlüffen angefüllte 
Sehrart. SBenn Songin ein falfcher ^un(lrid)ter gemefett, unb nicht 
einen großen unb fchönen 93er(lanb gehabt, fo mürbe er ‘Plotinö §inftec= 
niffe meniger gemahr geroorben fepn. SiefeS ift nicht im geringflen ein 
‘Parabojrum. <£S beflagen fich feine Scute meniger über bie Sunfelheit 
eines SucheS, als bie einen permirrten unb bunfeln 55erßanb, unb eine 
jtumpfe SeuttheilungSfraft haben. 

( K ) man hat febr oortbeilhafte X7admd)ten eon öem guter» 
5uf?artÖe fcinec ©eele erfahrnen.] Qfpollo hat ftch fo bep ber Saune 
befunben, als ihn^lmeliuS, megen bes ©chicffals feines perftorbenen Seh# 
rerS, um SRath gefraget hat, baß er ihm eine 2fntmort gegeben, rnelche 
ein unb funfjig 23erfe enthielt. ©0 flingt ber 3»halt Pon ber Srflä; 
rung, rnelche GotphpriuS bapon giebt. 2lpollo erfläret, baß ‘piotin 
friebfertig, fanftmüthig, madjfam gemefen; baß er feine reine ©eele be# 
ftänbig ju ©ott erhoben, ©ott pon feinem ganjen dgrerjen geliebet, ftch 
pon biefem jämmerlichen Seben, fo piel als er gefonnt, abgefonbert 
habe, unb, ba er fich mit allen Kräften feiner ©eele, burch alle ©taf; 
fein, rnelche ‘Plato gelehret, üu berjenigen oberften ©ottheit erhoben, 
mel^e allen Sßerflanb übertrijft, auch »o» betfelben erleuchtet morbet» 
fep; unb bas 3(nfd)aueu biefeS hö^ften SöefenS ohne 23ermitte(ung ber 
ftnnlicf>en Segriffe, fonbern an fid) felbft, unb nad) berjenigen Statur ge# 
nieße, rnelche über allen Sßerftanb meg ift. ixüvot 6 ^'re 
[iyri riva tacv.M i%u-t , vxiq Si vbv 'tjtf ttccv tö vobtäv Ipfi 
protinus corufcauitDeus ille, nec formam ncc ideam aliquam habens, 
fed fuper intelleöhim vniuerfumque intelligibile in fe ipfo confiftens. 
Porphyr, in Vita Plotini. JMer holet Sorphpr ein roenig 2ltl)ent, um 
uns ju fagen, baß er einmal in biefem Seben mit biefem ©efichte, im 
acht unb fechsigften 3ahr« feinest Alters, beehret morben; baß ber ©ib# 
jmeef, rcorauf Slotin alle feine ©ebanfen gerichtet, gemefen, ftd) mit 
bem großen ©otte $u pereinigen, ber bie gan,;e 9Belt erfüllet; unb baß 
er biefen (Enbätrecf, nicht nur im Vermögen, fonbern burch eine unaus; 
fprechliche SBirffarafeit, bie fecf)S 3ahto über piermal erreichet habe, ba 
fporphpr mit ihm umgegangen i|t. t^ao« yxq «irü cMr.bq b, rd 
tvuHijvon X3-f TeAaffoq tu in't liifi etu%£ öe TiTfctxiq na ors cvv>t- 
ftt» aüröi, tb ffKOTTB tbtb, ivcq'ymx iijiptra, %#} b’ Svv&.{j.h- Finis nam- 
que Plotino fignumque erat, quo aciem mentis intenderct propiiiqua- 
re coniungique ipfi Deo Omnibus vbique praefenti; quater autem 
dum cum ipfo verfarer hunc finem eft aiTecutus, non potentia durt- 
taxat, inquain, fed adhi quodam ineffabili confecutus. ©enbafelbff. 
3ft biefeS nicht ber SBeg ber 2Sereiuigung, bapon uns bie 5)?pftifer fo 
Piel porfagen ? ^antt man fie nicht als gelehrte Siebe ber Slatonifer 
anflagen ? ©ieht man in biefer ©teile nicht aud) ben ©aamen bes 
Q.uietismus? 2lllein mir mollen mieber jumörafel fommen. 'JMotin 
hat biefen 93ortbeil aehabt, baß, menn er pon bem rechten SBege abges 
gangen ift, ißn bie ©öfter mieber barauf geleitet, inbem fte ihn mit iß# 
rem Sichte angefüllet haben; fo, baß man hatte fagen fönnen, er habe 
feine SBerfe bep bem ©lanje ber himmlijcßen ©traten Perfertiget, bie 
feinen 23erftanb erleuchtet. SiefeS betrifft bas Seben. 3tadj feinem 
?cbe ift er in bie 33erfamm(ung ber 2tusermäh!ten gegangen, mo bie 
9)?ilbthätigfeit, ^reube unb Siebe ber ©nigfeit ©otteS fjerrfchet; er ift 
bep ben brepen Stichtern ber anbern ©eit, 'jfltinoS, 9!habamanthus unb 
2(eaeuS gemefen, nicht, um 2Recl)enfchaft pon feinen 5ßaten bafe!6ft 51t 
geben, fonbern mit ihnen unb ben anbern ©öttern umjugeßen, bie fte be# 
juchet haben: mit einem ©orte, er hat bie emige ©eliafeit genoffen. 
3cß mache feine (Sntfd)ulbigung, megen ber all;ug'roßen ©eitläuftigfeit 
biefer 2lnmerfungen. 3^ feßo PorauS, baß inan an einem Orte, 
nid)t allein bie Umftänbe feiner Serfott, fonbern auch feiner Sehren, 
fo Piel als ein allgemeiner Segriff erforbert, gern bepfammen feßett 
mirb. 

^3(otine/ ( Gompeja) beö 5?aiferö ^rajanö ©emahltmt, ift »ott einigen ©cßiiftfielfern mit großen lobfprücben ßerauä ge# 
fitidjen morben. @ie ifi ntdßt fd)on gemefen, unb eg erßeüet auö ißren 3Kün,;en,_baß fte meßr (grnfihafüigfeit, alö 2(nnehmltch- 
feiten in ißrem ’Hnfeßengeßabt a; allein fte ßat »iel Klugheit unb ©tttfamfeit befej jen. 5rajan hatte ftd) eßer mit ißt öermdßlef, 
alg er 00m Slerba an ©oßneg jtatf mar angenommen morben (A ). 2Baö fte bep tßrem erjlen (Eintritte in ben faiferlidjen 
Gaflaf gefaget ßaf, ifi feßr merfmürbtg. 2lte fte bie kreppe hinauf gediegen, ßat fte ftd) gegen bas ?öoff gemenbef, unb gefagt, 
baf fte benfelben, fo tvie fte ihn beträte, ttnebet 311 perlaffen auinfdbe h (B). 3hrc Aufführung tft bie gan(;e Beit, fo lange 
alg fie regieret ßat, fo befeßaffen gemefen, ba§ man feine einzige j^lage barüber gefüßret ßat c. ©ie ßat ben ‘jitel 2\ugufia, 
eben fo lange auggefcßlagen, alg ißt* ©emaßl ben 5itel eineg Patere bco Paterlanbeo d. X)ie SXatßfcßldge, melcße fte bem 
^rajan gegeben, ftnb ben knbfcßaften j^um munberbaren S^ußen gereießet, meil fte jur Aufhebung un^aßliger SrprefTungen unb 
©emaltthatengebienetßaben e. 3)ie ©inigfeit, melcße man jmifeßen ißr unb ber3)iarctana, ’S.rajang ©eßmefier gefeßen, ifi fein 
fleineg ?9Zerfmaal ißrer ^lugßeif, unb ißreg gütigen S^afurelg; benn gemeintgltcß ftnb nießtg a(g Bmiftigfettcn unb Grotten unter 
ben ©emaßlinnen unb ©cßmeflern, regierettber Sürffett (C). ©ie ifi bepm ‘Jrajan gemefen, alg er im 117 3ußre ©ßrifit $u 
©elinuntum, einer ©tabt in ©ilicien, gefiorben ifi, unb fie felbfi ßat bie Tlfcße ißreg ©emaßlg, in ^attang unb XrajanS 
Siicßtel SOiatibia, ©efellfcßaft, naeß 9tom gebradjt f. ©ie ßat bem Äabrian Ptel ©efalligfeiten ermiefen (D), unb ißm jum 
^aifertßum uerßolfen. '©ie ®elt ifi allezeit fo mit idjiermaulern angefüllet gemefen, bafj ber Glottne ©ittfamfeit, unb fo Ptel 
attbre große unb feßone ©tgenfd)aften, bie an ißr ßerpor leud)teten (E), fie nießt Por bem üblen Sßerbacßfe permaßret. COian 
ßat geglaubet, fie mdre in ben ^abrian Perliebt (F), unb ßat biefer ieibenfcßaft alle ßoßen Würben bepgemefTen, mo^u er erßo* 
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ben. Einige betupfen, baß ißn Srajan nicht an Äinbes patt angenommen (G), fonbern baß^Mofina, welche feinen 'Job »er* 
fieelf, einen anbem mit matter «Stimme für \%n reben (affen, bamit man gehört, baß ^abrian ju biefeS $rtnjen ©o{jne unb 
Nachfolger erfläret wäre. Dem 2(nfegen nach, bat fte niemals Äinber gehabt. 9(ad) ihrem Xobe, bat i^abrian, ber allezeit 
eine außerorbentlid)e ©rfenntlid)feit gegen fte bezeuget, fein 33etrübniß fegen (affen. Sr bat bie Trauer neun 'Jage getragen; 
■er bat iobgefange auf fte gemacht; er bat tgr einen Xempel bauen (afTen s; er bat fte in ben 9fang ber ©ottlnnen gefe|t h. ‘ St 
baffe ihr bereits einen fpaflaff flu Seimes erbauen (affen *. ©an weis weber oon ber ßOlotina Samilie, nod)33aterlanbe etwas; 
unbes ijl fegt befremblid), baß bie Jjifiorienfcbretber berfelben Seit fo gar nacßläßig gewefen ftnb, nichts bahon flu berühren. 
Sben fo wenig haben fte bie Beit ihres ‘jobeö bemerfet. Döemont k glaubet, im Dion etwas gefunben flu haben, woraus flu 
fd)(tepen iff, baß fte 129 gefiorben fep; allein behor er beroeifl, woraus er biefe Folgerung gezogen haben will, wollte ich nieman- 
ben rächen, ftd> barauf flu herlaffen. ©orert, welcher ber ipiofina 'Job ins 122 3agr gefe|et, wirb fein Vergeben niemals bewet* 
fen fönnen. Seinen 3ufab anbefangenb, baff ihr .fjabrian flu StimeS einen (Tempel, einen Pallaff, unb ein 2fmpbtt(;eatec 
bauen (affen, fo wirb es'igm, benfelben flu beweifen, nicht t>iel leichter werben, Sparfian rebef nur oon einer 25aftlifa 1, ohne 
jtt bemerren, ob $lotina bama(S gelebt, ober nicht gelebet bat. 

a) Triftan, Comment. Hiftor. Tom.I. p.428. b') Xiphilin. inTraiano. c) (fbenbaf. d) Piinius, inPanegyr. e) Aurel. 
Viflor. Epitom. in Iuliano. f) Spartian. in Adriano, cap. V. p. in. 51. g) Xiphilin. in Adriano. b~) Slart5 fitibei in NS @rute= 
tus Schafjtammer 2l'uffd)tifteti, wotittnen ber ‘Prießer ber ©öttiim ßMefint’ gebnehfc wirb, Sacerdos Dinae Plotinae. Siehe ttrifiatiS 
SltlSlegungen im erften S&anöe, 430 Seite. /) Spartian. in Adriano, cap. XII. pag. m. 110. k) Hift. des Empereurs, Vie d’Adrien, 
pag. m. 426. /) Per idem tempus in honorem Plotinae Bafilicam, apud Nemaufum opere mirabili extruxit. Spartian. in Adriano, 
cap. XII. p. m.no. 

(A) Trajatt hatte ficb eher mit ihr »ermählet, als er »om 
fcler»«, an S^ynes fratt, angenommen roorDeo r»ar.] IPiefeS 
erhellet aus folgenden SBorten, oon beS ‘Plintus £ohrebe. Idem eftis 
inuicem, faget er jum «Jtajan, qnod fuiftis: probatis ex aequo, nihil- 
que vobis felicitas addit, nifi quod feire coepiftis, quam bene vterque 
veftrum felicitatem ferat. Unb furj hernach, Wenn er oonber^iotina 
unb Vlarriana rebet, bemerfet er, baß fie in beö 3?aifcrs tJ>aIIafte, mit 
e6en betfclhen Sittfamfeit, gelebet haben, als wenn fie noch in einem 
fPritmtflanbe gewefen Waren: neque enim vnquam periclitabunturefle 
prinatae, quae non defierunt. 

(B) Sie faget,Daß fie Derselben, fö wie fte ihn beträte, tvieDec 
yti »erlaffen rounfehe.] tOioreri hat ber ‘Plotitia ©ebanfen oerunftah 
tet: er faget, fie habe bas crffemal, als fte in Den padaff getreten, 
betheuret, * t -- * Daß fte im StanDe tvace, allemal wteöer 
herausjttgehen, trenn es »erlanget r»ucOe. Sief aber ift nicht 
ihre SJiepnung gewefen: fie hat nur gewunfehet, baf bie ©r6fe ihres 
©liicfS, ihre Sitten nid)t «erdnbern möchte; unb fcaf, wenn fie »erbuw 
ben fepn fodte, ihre SBiirbe 3U »erlaffen, fich eben baffdbe ^>et5, unb bie 
felbe eOldfjigung bep ihr fdnben, bie fie bet) biefer 55efi^nehmung beS 
faiferlid)en 'PallaßeS gehabt, ©iefer SBunfd) ifl einer grofen Seele 
anfblnbig, unb geht atif ein @ut, bas ntan nur alljufelten finbet, hono- 
res mutant mores. 

(C) (B'cmeiniglicb finD nttr e t t tmD Kotten unter Den 
(BemabUniten unD Schwefletn regierenDet durften.] <Js ifl 
bienlid), ^rajauS Sobrebner hierüber ju hören: Nihil eft tarn pronum 
ad fimultates quam aemulatio, in feminis praefertim: ea porro ma- 
xime nafcitur ex coniundHone, alitur aequalitate, exardefeit inuidia, 
cuius finis eft odium. Quo quidein adtnirabilius exiftimandum eft, 
quod nuilieribus duabus in vna domo, parique fortuna, nulliim certa- 
men, nulla contentio eft. Sufpiciunt inuicem, inuicem cedunt: quum- 
que te vtraque efflifiilime diligat, nihil fua putant interefle, vtram tu 
magis ames. Idemque vtrique propofitum, idem tenor vitae, nihilque 
ex quo fentias duas efle. 9Dlan fann feinen »ortheilhaftern ©egriff 
»on bem SSerbienfle jwoer 'Prinjeginnen geben, ‘piinius hat fid) unt»er= 
g(eid)lid) auf bie2lbfchilberungen »erflanben, unb er hat ©runb, biefe «£i= 
nigfett, als einen ®ortf)eil ju betrachten, weswegen fich $rajan glücfltch 
ju preifen gehabt; bann bie mcifte Seit ftnb regierenbe Herren ttnglücf: 
lieh in ihrem ^»aufe, fo glücflief) fie auch oon äugen feptt mögen: wenn 
fie Sftutter, ©emahlinn, Sd)wefter, Schwtegermutter,$od)ter/Schwiei 
gertochter, u. f. w. unter einem Sache haben. 93?an braucht ihnen 
nid)t mehr SSefchdffttaung ju geben, als ihnen ihr Suftanb giebt; bie 
^alfte ober bas Srittheil ba»on, ifl feffon suretchenb. Qlllein, wenn ich 
heutiges ?ageS Pobrebner fehe, welche bie ^rinjeginnen »orflellett, nicht 
wie fie gewefen ftnb; fottbern wie fie batten ferm muffen, wenn fie fid) 
ben iöegriffen eines SlebnerS hatten ägntief) machen wollen, welcher fie 
fo hoch erhebet,als er nur fann; wenn id)biefeSbetrachte, fage id), foha= 
be ich bw piinius im SSerbachte, bag er bie Sachen jiemlid) pergrögert 
hat. 

(D) Sie hat Dem -^aDriait große (Sefalligfeiten eranefen,] 
Sie hat ihm bie Vermahlung mit ^vaj'ans ©rognid)tel sttwege gebracht, 
(Spartian. in Adriano, cap. II. p. 23.) fie hat ihm eine Statthalterfchaft 
jur Seit beS ^riegSjugS wiber bie ‘Partner oevfehafft, (ebenbaf. IV Cap. 
38 SO »mb bann bas Confulat, (40 S.J unb enbltch bas Äaiferthum, 
(46 SO 

(E) JDie guten unD großenfSigenfdhaften, Die an ihr bet»orge= 
leuchtet.] ^ünius fefeet auch fo oft, als erfann,5:rajans23ollfommen; 
heiten, ber anbem ‘Prinzen Hnooflfommenheiten entgegen. Cr vergißt 
Den größten ‘Punct ber Vermählung nicht. Cr faget, bag fid) viel er= 
tauchte SOlänner baburch »crunehret haben: bag aber biefeS, ben Srajan 
betreffenb, eine »on ben fd)önflen Stellen feines SluhmeS fep. Multis 
illuftribus dedecori fuit, aut inconiultius vxor aflumta, aut retenta 
patientius, ita foris claros domeftica deftruebat infamia, (*) et ne 
niaximi eines haberentur, hoc efficicbat quod mariti minores erant. 

Tibi vxor in decus et gloriam cedit. Qiiid enim illa fanöius ? Qtiid 
antiquius ? Nonne fi Pontifici Maximo diligenda fit coniunx, aut 
hanc, aut fimilem (vbi eft autem fimilis ?) elegerit ? Quam illa nihil 
fibi ex fortuna tua nifi gaudium vendicat ? Qyam conftanter non po- 
tentiam tuam, fed ipfum te reueretur ? - - - Eadem quam mo- 
dica cultu, quam parca comitatu, quam ciuilis inceffit! bent 
XVIII 55r. bes IX V. giebt er ihr bas £ob einer fehr heiligen f?rau. 
Iniungis mihi iucundillimum minifterium, vt ad Plotinam fandliifi- 
mam, litterae tuae perferantur. 

C*) ?0?an siehe hierbep 5U Slathe, was Radius im XXIV Cap. beS 
III 95. feiner 3ahrbücf)er faget. Vt valida diuo Augufto in Rempub. 
fortuna, ita domi improfpera fuit ob impudicitiam filiae ac neptis, 
quas vrbe depulit. Siehe bie 2lvtifel Ä.uOt»ig bet VII, unb -«Jeloife, 
in ber 2lnmerfung (G). 

(F) XYlati hat geglauber, fte fey in Den -^aDrian verliebt.] 
®ion rebet nicht in uerbeeften SBorten baoou. e§ 
faget er an einem Orte, igt&svt; aurS SiutpegovTa;1, faget er an einem 
anbern. So boshaft ijl bie Sßelt. 3Ran fann nid)t fehen, bag eitt 
^rauenjimnter ihre Zuneigung gegen eine SEJlatmSpetfon bejeuget, unb 
ftd) bemühet, biefelbe mit Chton unb ©ütern su überhäufen, bag matt 
fich tüd)t einbilben follte, fte liebe biefelbe auf eine (Irafbare 2lrt. Ser 
Unterfchieb bes 2I(terS, anilatt bag er ber Satire bas 93laul flopfen folh 
te, erreget biefelbe viel mehr. 5)lan behauptet, bag, wenn bie Veförbes 
rinn fd)on bep 3afu'en, ja wohl gar ©rogmutter ifl, ihre Vemühung, 
einen jungen TOenfchen ju erheben, ein viel flävfereS tOlerfmaal bes la» 
ßerhaften Umganges fcp, als wenn ße erß(id) swanjig 3ahto alt wäre. 
Sie würbe auf ihre alten ?age nicht fo fehl’ lieben, faget ein Spettgetjl, 
wenn ße ftch nid)t für »erbunben hielt«, bie 3läd)te, welche man ihr 
fchetifet, ju bejahten, unb bie man fonß mit weit mehr Vergnügen ju* 
bringen fönnte; ße würbe fich nicht fo angelegen fepn laßen, ju bienen, 
ju empfehlen, ©elb herjugeben, wenn ße biefem Tribut nicht eine länger 
re Sauer geben wollte. «Dlit einem SBorte, ber Verleutnber hat feitt 
2(ugenmerf auf biefe Verfe ^uoenals, 1 Satir. 37 V. gerichtet. 

Cum te fommoueant qui teftamenta merentur 
Noclibus, in coelum quos euehit optima fummi 
Nunc via procelliis, vetulae vefica beatae. 

(G) <£inige behaupten, Daß tbn «Ecajan nicht Art ÄmDes f7at£ 
Angenommen hat.] 2)io, (in Adriano, ja Anfänge,) »erßehert, es 
habe ihm fein Vater 2(proniatr, welcher Statthalter über Cilirien gewe* 
fen, gefagt: bag man ?rajanS ?ob einige Sage geheim gehalten, um bem 
iißigen Streiche, wegen ber ÄinbeSatmehmung, einen guten 3luSgang 
ju verfd>affert; unb bag bie Sad)e burch biefeS ‘Prinjen Vrief an bett 
?Hath befannt geworben, welcher nicht von feiner eigenen ^anb, fonbern 
ber ßMotina ihrer unterjetchnet gewefen, weld)eS noch niemals gefchehetr 
war. 9)?an fehe, wie Söobwel ben ©io in feinen gelehrten Sesarten, 
über ben Spartian, 538 S. wiberieget. Oio iß nicht ber einjige, ber eS 
gefaget hat. Nec defunt, faget ein anberer, qui facüone Plotinae, mor- 
tuo iamTraiano, Adrianum inadoptionem adfeitum eile prodiderint, 
fuppofito qui pro Traiano feflä voce ioqueretur. Spartian. cap. IV. 
p. 45. 2Bie fd}wer iß es nicht, eine Wötjrfd)einliche Verleumbung ju wi« 
berlegen! 

(H) -^aDctart hat ihc AÜejeit eine außecotDentliche lEtfennt? 
Itchlfeit bezeuget.] ?rißan, ( Comment. Hiftor. Tom. I. p. 430.) ep= 
jätßet, ea habe-^aDctan plotmen in feinem letzten Villen, mit 
großen XJermächtnijfen beDad)t, wenn ec ehe» ßerben follte: ich 
erfahre Diefes, fe£et er baju, aus Dem ©efet^e, fi Auguftae legaueris, 
ff. de legat. et fideicommiff. im II V. r»eld)e3 es Alfo anfuhret: Si 
Auguftae legaueris, et ea inter homines effe defierit; deficit quod ei 
reliöum eft, ficuti diuus Hadrianus in Plotina et proxime Impera¬ 
tor Antoninus in Fauftinae Auguftae perfona conftituit, cum ea ante 
inter homines effe defiiffet, quain teftator decederet» 

; (Slorenlmuö) fteße Pucciue. 

spornet/ Ober hortet/ (Johann) 33ifd)0f hon Dtodfejlec, unb bann ju ®incßefter; int XVI ^afctßunberfe (A)/ 
fting ber 0iefomttrfen Partei), unter ©buat&S «Xegterung, mit großem (Sifer an, unb herfertigte unter anbern Suchern, einen 
Wtat über bie 9>rie|iere&e, unb eine 58ertfieibigung biefeS ^ractafS «. <£r mar gelungen, fein 5Saterlanb unter ber fOiarta 
Negierung ju herlaffen; er begab ftd) nad> «öfraßburg, unb ßatb bafelbfi, ungefähr hierjig 3aßre alt, ben 11 2(pril 1556 b. vrr 
gatte bafelbf! einQ3ud) gemacht, welches 1557, unter biefemDtel gebrueff worben: Dialladicon viri boni et litterati de ventate, 
natura, atque flibftantia corporis et fanguinis Chrifti in Euchariftia c. ©r ßat ftd) barinnen bemüget, bie Didigionsfircitigfet* 
len über bas heilige ‘dbenbrnaßl, unb infonberheit bet iutgeraner unb Bmingltaner ißre ju hergleichen, ©ir werben gier unten 
hon biefem QBerre reben (B). Q)oinet ßat bte griechifd)e Sprache aus bem ©runbe, unb bie beutfehe unb italtemfcbe 
jliemlid) gut herfianben d. ©r ßat einige QBecfe hom £)d)in aus bem 3idlienifd)en überfe^et c. ©r |at große ©aben 
jum 5)rebigen gehabt, unb fich baburch bes ^or.ig ©buarbS S5ewunberung erworben f♦ ©it wollen Anfuhren, was er auf 



«Poitiet« ♦ 
bie tviber ipn angefMte ßlage geantwortet pat, ba§ er eine Srauengpetfon entfüpret pabe (C), ob er gleich fcbon verpeiratpee 
getvefen. 

<0 Epitome Bibi. Gesneri, p. m. 487. ex Balaeo. b) Freher. inTheatro, p. 169. ex Godwino de Praefent Anei ff« enthält 
83 SMätter in 8. d) freier, im ©cpauplafee, 169 ©. 0 Epitome Bibi. Gesneri, p. m. 487. /) greper, im ©cpaifpiape, 169 0. ^ 

(A) f£t voav 25i{cbof von Ro&eftet, unö öarnt von XDindje^ 
ftev, im XV jtebcbunöert.] Sr marb ben 26 Tlpril iyyi, mit «cbt= 
jebrt taufend pftwöen, jährlicher 23efolöung ?u feinem Unterhalt 
te, in biefe leijte ‘Prälatur »erfe^t. Burnet. Hift. de la Reformat. 
d’Anglet. auf« iyyi 3apr, 401 ©. ©iepe auch beö fiarrep dpiftorie von 
ffnglanb/1 «Banb, 690 ©. mo bie SBucpbrucfer pointe, an fiattpomet 
gefepet traben. Sr ift an ©arbiners ©teile gefommen, melcper barum 
abgefepet tvorben mar, metl er bie «Red)te ber fäniglicpen ©eroaft tticf>t 
behauptet f)atte; (ebenbaf. 400 ©.) allein er t>at biefen ‘Poften auch 
bem ©arbiner mieber abtreten muffen, melden man unter ber 9D?aria 
«Regierung iyyy mieber eingefefjet pat. (S6ettbaf. auf« iyy3 3a§r, 588 
©eite.) 

fB) yd) werbe \>kt unten von öiefem XPetffe reden.] 5>n 
IJitel utib bie 3eit be« ©rucfe«, pabe id) bereit« bemerfet, unb mill nur 
nod) ba;u fefeen, baff man Sertram« berufenen Sractat, de corpore et 
ianguine Domini ad Carolum Magnuin (er feilte^ fagen Caluum,) Im- 
peratorem, ante D. C C. annos editus, bajU gefüget pat. SKan pat 
aber nid)t angejeiget, tt>o e« gebrueft morben. Sie SSorrebe ift nicf>t 
vom 33erfaffer gemaepet morben: er pat nur eine fleine Srttmerung 
vorgefefjet, morinnen er richtig erraten pat, ma« fein SBerf für ein 
©d)icffal paben mürbe, bafi e« nämlich feine von ben flreitenben «Pat; 
tepen billigen; unb baff er, anftatt bie «KiSpäHigen 511 befriebigeu, ftc^ 
tprer bepber Jbafj äujiepen mürbe. Sr vergleichet fid> mit einem «Kem 
fepen, ber einen ©tofj mit bem Segen befomnten, ba er ftef) bemühet 
hat, £eute von einanber 5U bringen, bie ftd) fcplagen. Authori Leöori. 
Pacem aliorum quaerere pulchrum eft, et habet certam promiflionern 
Dei: Beati pacifici. Sed vereor hoc dum cupide feöor, ne quod iis 
qui pugnas diruunt euenire folet, idem mihi quoque accidat. Illi 
dum aliorum faluti confulunt, ipfi reportant vulnera. Et ego dum 
idoperam do, vt dillidentes redeant in gratiam, ab iisdem fortalle 
nullam inibo gratiam. Id fi fit, iltius exemplo me leuabo qui dixit, 
fi hominibus placuillem, Chrilli feruus non elfem. Vale ac finde 
Chrifto placere. SSir mürben vielleicht ben «Hamen be« SQerfaffer« ber 
S3orrebe tvid)t roiffen, menn nid)t 3opann ©turmiu«, in Parte III. 
Antipappi quarti,p. 176. fte für bie feinige erfannt hatte. Qiiaere quae 
praefatus fum ante annos viginti in Dialladticum P. (er füllte fagen 
Ioannis,) Poneti Epifcopi Wintonienfis. Siefe« SBerf ift bem erften 
SÖanbe von ^peoborö «8e$a «einen 9ßerfen, erfter TluSgabe eingefchaltet 
morben. ©iepe Riuet. in Grotianae Animadu. Difculf. Tom.III. oper. 
p. 1132. «Derjenige, ber e« in« granjäftfepe überfefyet hat, verftepert in 
feiner an ben Söifetpum von Spartre« gerichteten 33orrebe, bafj er fein 
«Borhaben einigen reformirten ‘Prebigern mitgetpeilet habe. Sbenbaf. 
Vielleicht haben fte gegfaubet, bafj ein folcpe« SBuct) ju einer Seit bien= 
lieh fepn mürbe, ba man ein «Mittel, gefuchet hat, bie 9Iümifd)fatholi: 
fchen unb ‘Proteftanten mit einanber 5U vereinigen. «))ian merfe, bag 
ber Ueberfeljer biefe« SBerf bem Tinten Soofe bepleget, melcher ^ünig 
Sbuarb« Sehrmeifler gemefen mar. Sbenbaf. unb in Annotat. in Con- 
fultat. de Religione, p. 948. «Kan fann eine Srflarung von biefe« 95i= 
fchof« «Kepmmg in einem «Puc^e, Tlnbrea« Kivet«, finben. Sbenb. An- 
notat. in Confult. de Religion. «Kan lefe auch biefe «Sorte Sofin«, 
SSifchof« von Sunetme: Paulo ante hanc confcriptam Apologiam (Ec- 
cleliae Anglicanae a loh. Iuello Epifcopo Sarisberienfi,) prodierat Dia- 
ladlicon celeberrimi Viri Iohannis Poineti Epifcopi Wintonienfis de 
Verdate, Natura, atque Subßantia Corporis et Sanguinis Lhrifii in 

Eucharißia; quod non alio conßlio edidit, quam vt fidem et dottrinam 

Eccleßae Anglicanae iUußraret. Et pritno oßendit Euchariftiam non 
folum figuram elfe Corporis Domini, fed etiam ipfam Veritatem, 
Naturam, atque Subfiantiam in fe comprehendere; idcirco nec has 
voces Naturae et Subftantiae fugiendas elfe; veteres enim de hoc Sa- 
cramento diiferentes ita loquutos fuilfe. Secundo quaerit, an voces 
illae, Veritas, Natura, et Subßantia, communi more in hoc myfterio 
a Veteribus intelligebantur,*an peculiari etSacramentis magis accom- 
moda ratione? Neque enim obferuandum elfe folum, quibus verbis 
oliin Patres vfi fint, fed quid iftis fignificare ac docere voluerint. 
Et licet diferimen ipfe cum Patribus agnofeat, inter Corpus Cbrißi for- 

mam bumani corporis naturalem babens, et quod in Sacramento efl Corpus 

tnyßicum, maluit tarnen diferimen illud ad modum praefentiae et exhi- 
bitionis, quam ad ipfam rem fubie&am, hoc eft Corpus Chrifti ve¬ 
rum, accommodarh quum certifßmum fit non aliud Corpus in Sacramen¬ 

to fidelibus dari, nifi quod a Chrißo pro fidelium falute in mortem tra. 

ditum fuit. Tertio denique. Spiritualem nie intelligentiam, iuxta com- 
munem et confentientem veterum Patrum interpretationem, requiri 
ßatuit, et carnalem omnem cogitationem excludi. Hiftoria Trans- 
fubftant. cap. II. num. 4. pag. 9. fequ. «Poinet fteifet ftch fel)t auf ba« 
geugnifj ber .Kirchenvater, melcl)e frarf von ber ©egenmart be« fieibe« 
unfer« heilanbe«, im «Probte unb «Seine be« heiligen Tlbenbmahl«, ge= 
rebet haben, unb vermirft bie «Diepnung ganj unb gar, meldje man ben 
3minglianern ^geeignet hat: allein er verbammet auch biejenigen, me(= 
che ben münblidhen ©etiuf be« Peibe« 3efu Shtifti sulaffen. Sr mill 
ba« SBort Icattsfubfrantiation moht julaffen, menn man e« auf eine 
gemiffe 2(rt verftel)t, unb ba« münölihe ©enteren bavon au«fchlieft. 
Vident fubftantiam quoque a nobis praefentem affirmari, et commu- 
nionem noftram cum Chrifto naturaiiter, et vt ita dicam, fubftantia- 
liter praedicari, fed has voces, non vt philofophi, fed vt theologi, lo- 
quuntur, intelligi oportere. Nec de Transfubftantiationis vocabu- 
lo, quamuis barbaro minimeque necelfario litigaremus, fi modo ta- 

lem fubftantiarum tranfmutationem interpretentur, oualem veteres 
agnofeebant, facramentalem videlicet, qualis etiam in liomine fit per 
baptismum regenerato, qui nouus homo faöus eft, et noua creatura, 
quahs etiam fit quum nos in carnem Chrifti conuertimur, quibus Pa¬ 
tres antiqui vtebantiu- exemplis. Voces ipfas non tantopere fugi- 
mus, quanquam earum quoque ratio habenda eft, fed fignificationem 
eam, quam Patres ipfi docent, atque adeo flagitant, nos quoque re- 
quirimus : et folain aagxotpay'nxv, id eft, carnis vorationem, quam 
nullo paclo probant, fed vt fiultam et impiam condemnant, reiieimus 
vt ahenam a Scripturis, alienam a Patrum interpretatione, denique 
cum vera fide ex diametro pugnantem, ac fpiritualem fenfum in hac 
carne edenda necellärium elfe iudicamus, ipfum Chriftum authorem 
fequuti, et confenfum probatilfimorum, qui habentur, interpretum. 
Diallafticon, fol. m. 81. (£r hat nicht hoffen bürfen, bie Äatholifen 
burd) ein bergeflalt eingefchranfte« SBort 511 vergnügen. Tlllein ma« 
biejenigen anbelanget, melche gemünfehet, baf man ein SBunberroerf im 
heiligen Tlbenbmahle julaffe 3 fo hat ec fich einbilben fönnen, baf fte mit 
feiner Sehre vergnügt fepn mürben, in fo fern fie nur überhaupt ein 
grofjc« SBunbermerf verlangen: benn ma« er lehret, ift eines von ben 
allerunbegrciflichften Singen, bie man immermehr Vorbringen fann. 
Sr lüfjt eine mirfliche mefentliche ©egenmart be« Selbe« 3efu S^rift» 
ju, allein fie |oll gleichmohl nur facramentirlid) fepn; unb er mill, bafj 
ba« iProbt im heiligen Tfbenbmahle, fraft biefer ©egenmart, unfre ©ees 
len reinigen, unb machen fann, ba£ mir nur ein Seib mit tmferrn Srlüs 
fer fepn. Qiiod fi nonnulli miraculum requirunt (nam Patres aliquot 
Euchariftiam ingens miraculum nominant,) non minus profeclo mi- 
randum eft panem et vinum creaturas terrenas, et corpori tantum 
pafeendo natas, eam virtute benedidlionis myfticae vim infitam, ad- 
eoque potentem efficacitatem polfidere, vt et animos et corpora man. 
dent, alant, fandlificent, atque ad immortalitatem praeparent, vt nos 
membra Chrifti et vnum cum illo corpus conficiant. Imo plus pon- 
deris habet hoc miraculum, plus dignitatis, maiorem vtilitatem, ac 
magis myfterioruin rationi congruentem, quam vlla poteft cralfa 
transfubftantiatio, aut animalis et humana compledfi aa^uotpxyite. 

Sbenbaf. 82 351. Salvin« SatechiSmu« geht von biefe« SJifdjofS von 
SBincheffer«Dtepnung nicht ab: man betrachte biefeSBorte mol)l. 2llfo 
jroeifle icb, wie es Chriffu» oeefpeiebt nnörocfiellt, nid?t- 
uns nicht feines eignen IQOefcns tbeilbafttg mache, um ans mit ftcb 
m einem JLeben yu iieceintgcn. ffrage. Tlüein roie gebt Diefes ?u, 

im Fimmel ifi, unö rmc in Diefec ic< 
ötfd?en pilgvimfcbaft finö t Tlntro. Vermöge öer unbegteiflit 
eben XDtrfimg feines ©eif?es, welcher hie öureb Öie ^Entfernung 
hes (Dttes abgefonöerten 2>ing« wobl vereinigen fgnn. Catechismc 
de Geneve, Seö. LIII. 

3ch habe bereit« in ber Tlnnterfung (C) be« Tlrtifel« -^arebius, ju 
Snbe, gefaget, baf biefe« Diallaclicon, mit bem 35uche eine« Tlrjte«, 
mieber gebrueft morben, meldjer bie«ReligionSffreitigfeiten, megen be« 
heiligen Ttbenbmahls beliebigen mollen, unb fehl’ befonbereSÖegriffe von 
biefer grofien fiehre gehabt hat. 

(C) XVit wollen «nfübren, was er auf öie wiöerihn ange? 
Pellte 2lntlage geantwortet bat, haß er eine $vaaenspevfon env 
fubcet habe, ob er gleich fdbon verbeiratbet qewefen ] «ftaebbem 
©anberu« gefaget, bap ein gcmi|]er «Potnet ba« ^Bifchofthum von SBin-; 
ceffer befeffen habe, von meldjem ©tephan ©arbiner abgefefeet morben; 
fo füget er baju : „ biefer artige ‘}>ra!at, meldjer bafur hielt, bap e« 5U 
„menig fep, eine $rau ju heirathen , al« er «Bifcpof gemorben mar; hat 
„ubetbiep bie ffrau eine« gemiffen ^leifcper« entführet, ber noch am 2e-- 
„ben mar: allein fie ifi ihm, al« eine« anbernftrau, burcb bie 33erfamtm 
„lung ber ©tanbe be« Königreiche«, genommen, unb iprem Spmanne 
„mieber gegeben morben. 3Be«megen, al« furj barauf einer von ben 
„33ornef)mftcn be« Königreich«, theil« au« ©cherj, tpeilö jjum ©potte 
„ju bem «Bifcpofe ©teppan gefaget: vielleidn fönnet ipr hoffen, bap eine 
„3eit fommen mirb, ba man euch euer SBifchoftpum mieber giebt; ber 
„SBifcpof ©arbiner ipm geantmortethat: marum füllte td) nicht hoffen, 
„mein 25i|d)ofthum mieber jn erhalten, ba ber ^leifcper feine Jrau mie- 
„ber befommeti hat? Senn es mar eine, unb eben biefe!6e ‘Perfon, meb 
„d>e fiel) be« ©teppan ©atbiner««&ifchofthum« bemad)tiget,unbbieg!eh 
„fchet’Sftrau entführet hatte. Schismed’Anglet.Liv.II.f. 169. nad) einer 
alten ftanjbfifchen lleberfe^itriQ, iy87 gebrueft. Step i|i bie TTnflage, 
unb folgenbe« hat SBurnet, Hilf, de la Reformation d’Anglet. II Part, 
p. 1025. amfferb. TlttSg. von 1687, barauf geantmortet: „®ie Unreahi’j 
„heit biefer ^tifiorie, offenbaret ftd) beutlich burd) bie Tfntmort, meld)e 
„®oetor iTcarcitt, ju Tlnfange von ber Kbntginn iYiatia «Regierung, 
„in einem 35uche herauSgegeben pat, melcpespotnetäur SSertpeibigmig 
„ber ‘Prieflerept* gefepriebeu patte. «Diarttn« Tlntmort tfi mit einem fo 
„gropen SBibermiUen, unb mit vielen fo unanfranbigen «Betradjtungen 
„gefeprieben, bap, ob man gleich feine lltfacpe hat, alle« ju glauben, ma« 
„er faget, cs mag fonfe fepn, mie e« miü,bennoch ein gemifler S5emei« iff, 
„bap biefe £iftorie von poinet, ein jur Kurjroeüe crbichtetc« «Dfaprcbm 
„fei); meil tnarrin, menn fte fo offenbar gemefett mare, etma« bavon 
„patte reben poren muffen, unb vornehmlich, weil er in ©aröiners 
„Jpaufe gemopnet pat: ur.b man fann fiep nicht einbilben, menn er fie 
„gemupt hätte, bap er fte verfepmiegen pabett mürbe, fo bap fte fo 
„mopl, al« bie bavon abpangenbe ©pbtterep, für SBlumcpen von ber 
„f^eber unfer« ©cpriftfMer« gelten fonnett. „ 

Chiana hon) ÄeintidfS II OSepfcpfafermn, unb beö ©rafen öon @. SSaöter ^oefffer (A), paf tpre ©nabe enf* 
fepfid) gemtsbrauept, tpeils ummetcbtpümer ^ufammen ju fcpaiten: tpeife atfe nad) fprer ‘Ppantafep 2lemtern $u verhelfen, ober 
ba&on auöf ufd)Ite§en. 9Kan f onnte faum begreifen, wie fte bep iprem Tilfer einen jungen ^rinjen, opene Jpüffe ber 3auberfunfi (B) auf 
etnefoIcbeTlrf fefjeln fonnen. Tülein fepr vernünftige feuüe nepmen ipre3uflud)t nidjt bafu, unb machen fepr gute Betrachtungen über 
bie ©eroalt einer alten Bupferinn (C): unb merfen fug(eicf) ipre verliebte ©emüfpsartan (D):. X)aö größte Tlergerniff fommt ba» 
per, weil man niepf geftveifelt, baff fie ftd), um ipre« Baferö ieben retten, ben Begterben ^t ancifcuö beö I ^reig gegeben pattea (E); 
unb alfo pat man niajt opne 2öibertvillen gefepen/ ba0 eine Srau, bie bem Bater unb <£opne pintereinanber jur Bepfchldferinn gebienet 

patte, 
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$affe, hte »orttegmge ©ewalf im 5C6nfgrcid>e gehabt, ©S ftnb träume, wenn man Doraiebt, es mären £etnrtch$ bes II 33er* 
fraulicbfeifen mit biefem Srauenjimmer, nicht weiter, als auf eine tugenbpafte §reunbfd)aft gegangen (F). ©je jj! bet) ]Qofe 
lange Beit unter bem Sftamen ber ©rogjenefchalltnn, unb bann unter bem tarnen ber ^erjoginn t>on Valenttnois befannt ge* 
mefen. ©er erjle t>on biefen jmeen SRamen, ijt tpr beömegen jugefommen, meif fie miüubmtgenüon Vreje, ©rogfmefd)al(en t>on 
berSRormanbte, bermäplef gemefen, Pon welchem fie jmo Tochter gehabt, bie fie fepr Dortpeilpaftig oerpeiratpet pat (G). QöaS 
beit anbern tarnen anbelangt, fo pat fie ipn besmegen angenommen, weil ipr Jpeint-td) ber II, bas £er$ogtpum Valenttnoiö ge* 
fd)enfet butte. 5Kir beucht nicht, bag fie jur feiben Beit, ba fie ftd) ,511m Raupte ber gartet), roiber bie ^hTjoginn t>on ©jtam« 
peö, unter SranctfcuS beö I Siegterung, aufgemorfen pat, fd)on fo alt gemefen ift, a(g eg Vartllaö Porgtebt (H). 9Jlan er^äplet 
febr feltfame ©inge, fo mobl hon ber ©tanbpafttgfett , bie fie nad) ^>einrid)g beg II Sbbe bezeuget bat (I), a(g pon ber langen 
©auer ihrer @d)6npett (K). (Sie ijt eine ‘tobfeinbtnn ber 9)rofeganten gemefen (L), unb ohne Bmetfel tfi ber £KeltgionSet« 
fer, ben eine folcpe §rau alteren (affen, einer pon ben merfwurbtgfTen Auftritten ber großen Somobte gemefen, bte auf ber ©elf 
gefptelet mirb. ©enn efmag tn beg Vranfome 3Rad)rid)ten beftnbltd) ijt, bag nicht allein abgefcbmacft, fonbern auch t>erabfd)eu» 
unggmurbig ift, fo ijt eö feine fRteberträdgtgfett, momit er btefer ^erjogtnn ©ei'braud) ange^ünbet, unb Heinrichs beg II aus* 
fcbwetfenbe ©efälltgfetten gelobet pat (M). ^puanuS bat fid) febr mobl Por einer fo fd)änblid)en (Schmeichelei) gebufet: er 
|at ben ©onneftabel pon ©ontmorencp gehörig gegolten, (N), ber bet) allem feinem i)od)mutpe, fid) bennocb Por biefer Unjüd)« 
eigen gebemutpiget bat. Aud) ©ejerai bat feinen (Schmeichler abgegeben (O ). ©an bat fie gelobt, baß fie ihre 9tad)e ge* 
gen bie^erjoginn pon ©ffampeg, nad)$ranctfcu$ beg I Xobe, nid)t fo weit getrieben bat, a(g fie mobl gefonnt batte b. ©ie grof* 
fen ©öter, bie fie fid) ermorben batte, ftnb t'br nad) JjetnrichS beg II 'Jobe, febr 511 gatten fommen. ©ie bat fid) berfelben juc 
23efriebigung ber foniglidjen 3rau ©ufter bebienef, unb fid) auf t'br feboneö lanbpauö, Anet, begeben, aber nid)t eher, als big fie 
tupor eine fdjarfe ©trafprebigt, in ber Katharine pon ©ebteig tarnen, anporen muffen c. ©iefe ^ontginn bat fid) über beg 
^aPanneS Anerbtetpen entfepet, ber ^)erjoginn pon Valentinoiö bte SRafe abjufchnetben: fie bat ibm porgeftellt, baß btefee feirt 
Untergang fepn ttmrbe; unb er bat tpr geantmorfet, bag eg tpm angenehm fepn follte, unrjufommen f wenn er nur bas Üa* 
Oer, bae Unglück bee Könige, bao Perberben ber Bton^ranfretch, erßicf'en fonnte d. 3um VefcplufTe will td) bte ©rjäg* 
lung berjenigen prüfen, welche fagen, bag ihre 3ungferfd)aft ihrem Vater bag leben gerettet bat, unb id) werbe bieSaprflaplen 
barbtetpen, welche einige ©freitigfeifen ber ^>tflortenfd>reiber entfeheiben werben (P j. ©g ig eine©d)anbe für fie, bag ge ftd) 
bep folcgen gar neuen ©ad)en, p'ermirret haben. 

©g ig falfcb, mag man in einem SSucbe gefaget bat, bag 1698 ju ^3afel gebrueft worben, eg fep ber S$er^og pon ©uife mil* 
Ieng gemefen, fich mit unfrer ©enefd)alltnn ^u'permäblen ( Qj. ©ieg ig eine pon benen Verwirrungen, bte fid) tm täglichen Um¬ 
gänge ausbreiten; ^erfonen, welche bag aüerglucf'ltchge ©ebächfnig haben, permengen babep manchmal bie Beiten, bie Väter 
mit ben ©obnen, bie Tochter mit ben ©uffern, u. f. m. 

a) @iebe bie Anmerfung (A). b') Varilias, Hift. de Henry II. Liv.I. p.m.33.34. f c) @iebe bie Anmerfung (0). d) Me- 
moires de Tavannes, bie £«6oureur in ben gufafeen jum Sagelnau, II 35anbe, 573 ©. angeführt. 

( A) ©ie tvat öes ©rafen t?on ©. Valltec Cocbter.] (£r (jat 
Johann, (utib nicht Aomar, roie ipti 93?e§erai in ber Jpiftorie ^»einriepg 
beg II, ju Anfänge nennet,) von^oitierg geheimen, unb ift auö einem feljr 
alten^aufe gemefen; benn etnApmar »ott ‘Poitierö, „ber alfo genennet 
„marb, entmeber weil er t»on ben ©rafen oon 3>oitier$ abgeftammet, 
„ober aus anbern Urfacbm, pat ungefapr 1184, bie (£r6tnn von SSatem 
„tinoiö, |Iatt einer Sßergeltung, gepeiratpet, baff er iprer ©utter, bie 
„eine SBitroe mar, miber ben SDifcpof von SSalenja 6epgeganbett, ber 
„einen heftigen ©treit miber ge gefupret patte. Sben 
„biefer Apmar pat oon Slaitnonben, ©rafen Pott 5ouloufe, feinem Am 
„permanbten bie ©raffepaft Sioiö, gegen ba$ 1190 3«pr befommett, 
„unb alfo gnb biefe smo ©raffepaften fag jmep Saprpunberte in bem 
„J?aufe ‘Poitierg pereiniget gemefen, melcpeS ge in geben naep einanber 
„folgenben ©rafen befeffen pat. fiubmig ber II unb lepte, ba er meber 
„mätmlicpe Äinber, noep Piel guneigung gegen €arln, ^»errn pon ©t. 
„2Mter, feinen 93etter, gepabt, unb über biefeö megen feiner üblen 
„^auöpaltung unb 95erfcpmenbung mit ©cpulben überpäufet gemefen, pat 
„biefe ©raffepaften Sarin, Sauppin pon Jranfreicp, für punbert taufenb 
„golbene später, mit ber Sag abgetreten unb übertragen, bag ge unab* 
„trenttlicp bep bem SMppinate bleiben foüten. 33acp feinem 5obe, mel= 
„eper fiep in eben bemfelben 1419 3«pre jugetragen, pat Submigö Sarlg 
„pon ©. Gallier ©optt, ben Stitel unb ©eftfe bapon nehmen mollen; 
„allein ber Sauppin pat ipn, naepbem er Äonig gemorben, genbtpiget, 
„tpm alle fUecpte, bie er barauf forbern fonnte, gegen geben taufenb 
„©ulbett begänbige Stenten, bie er ipm unb ben ©einigen angemiefen, ab= 
„jutreten. „ (SKejerai, in ber^tigorieSarlsS beö VI, 578®. beg II 95. in 
fol. aufö 14183oPr-) ben©.Gallier, ber55iane93ater anbelanget, 
fo ig er alö einfÖtitfcpulbiger ber Stebellion beg Sonnegabieg, Sarlg Pon 
55ourbon,in 93erpaft gef ommen,unb mürbe auep ben j?opf perlopren paben, 
menn ipm, mie man faget, feine 5ocpternicpt bagSeben erpalten,inbem ge 
grancifcug bem I bagjenige permilliget, mag man bie legte ©ung nennet. 
©0 rebet SKejerai in feiner grogeniptgorie, II 95.936 ©. aufg 1523 3«pr 
bapon: 0. VaUtec bat feine (BnaOe auf öem Älutgerüffe, reegen 
öec JDiana, feinec einzigen Cocbtec, ©cbonbeit erhalten. 3« 
Jpeinrtcf>g beg II Jpigorie ju Anfänge, 1058 ©. beg II 95anbeg, brüefet 
er gep alfo aug, menn er pon eben berfelben Siana rebet : £>ie 2teb 
jungen ibter Qdbonbeit ftnö 1424 fo mächtig getuefen, öag öec 
ganje -»Jof für ihren Vater, welcher wegen Carls von 25ourbon 
Aufruhr uberjeuget war, mit fo gutem iSrfolge Fürbitte eingele# 
get hat, bag ihm öer König ^tancifcus, ihr ju itiebe, feine 25e* 
gnaöigung auf bas 25lutgerüffe jugefchicEet hat. Aug biefen jmo 
©teilen fßnnte man nidpt fcpltegen, bag bie.teufcppeit ber ^oepter $ram 
cifcug bem I, alg ein Opfer bargebotpen morben, um pon ipm beg 93a; 
terg 95egnabigung ju erpalten. Allein pier ig eine britte ©teile, mot; 
innen gep ber Jpigorienfcpreiber, megen ber Sarreicpung beg ©6pn* 
opferg, ganj beutliep erflart. „©an pat bem 93allier ben <Proeeg ge; 
maept: er ig perurtpeilet morben, ben 3?opf ju perlieren: allein alg er 
„auf bem 95lutgerüge mar, pater,angatt beg tßbtlicpen ©treiepeg, ©na.- 
„be erpalten. S)tan pat gefagt, eg pabe ipm ber Jfßnig biefelbe äuge; 
„fepieft, naepbem er pon Sianen, feiner od)ter, bie bamalg etliepe 
„14 3apre alt mar, ipr fogbatgeg erpalten; ein fepr angenepmer$aufep 
„für benjenigen, meleper bie Spre meniger, alg bag geben aeptet, ober 
„meleper biefelbe Pielmepr in einer beneibeten, alg unfcpulbigen ©emo; 
„genpeit begepen lügt.,, Mezerai, Abrege Chronolog. Tom. IV. f>. 
m. 520. aufg 1523 3apr. Ser Urheber pon ben ©alanterien ber ÄO; 
ttige pon franfreiep, rebet nicht fo gleich peraug; allein er rebet boep fo 
beutliep bapon, bag eg adeSBelt pergepeti fann. 3h führe feine SBorte 
an, meil ge ©aepen entgalten, melcpe bie ^»igorie unfrer Siane betref; 
fen. „@ie mar, faget er im I 95anbe, 195 ©. Cgtp« in ber Anmerfung 
CP) einen fehler, ben er begangen Pat,) „3<>pann pon (p»ttierg,^errn 
„pon ©. 93alliet ?ocpter, ber fie fepr jung äu ber ©rügnn pon Angou; 
„lerne getpan patte: ge ig naep biefem in ber ^ßniginn Slaubia Sieti; 
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„ge, alg ©taatgfraulein, getreten. @.93altier pat gep in feinen Abgcp; 
„ten, gep burep bie giebreije biefer $ocptcr, einigen ©cpufe bep d)ofe äu 
„ermerben, niept betrogen; benn man fann fagen, bag ge ipm burep 
„gegeime Stiebfebern bag geben gerettet pat. ©. Gallier patte an beg 
„Sonnegable pon Sourbon Aufrupre Speil gepabt, unb mar fo unglücf; 
„lieg gemefen, bag er gep fangen lagen. SJtan pat ipm alfo feinen ^roeeg 
„gemaept, unb eg ig ipm ber ^opf «bgefproepen morben. Siana ig 
„naep biefer erhaltenen Sftacgricgt fo permirrt gemefen, bag ge eg für et; 
„ne ©cpulbigfeit gepalten, nieptg äu feponen, um iprett 33ater por einer 
„fo bringenbett ©efapr äu Permapren. ©ie pat fiep mit Sprünen por 
„beg .^ßttigeg ^üge gemorfen, unb für benjenigen um ©nabe gebetpen, 
„ber ipr bag geben gegeben patte, ©ie ig biefem ‘Prtnjen itt biefem 
„guganbe fo fcpßn unb fo rügrenb porgefommett, bag ge afleg erpalten, 
„mag ge gewollt, unb pat bie giebe unter bem ©epeine beg 9)?itleibeng 
„in feinem dperäen entjünbet. ©ie pat biefe Sroberung big ju ber um 
„glüefliepen Sleife erpalten, bie ber^ßnig naep Italien getpan; unb bie* 
„fer ‘Prinä pat fiep bemüpet, feine Untreue por ber ©ragnn pon Spa; 
„teau;Srian äu perpeelen, gegen melcpe er allejeit eine groge ^oepaep; 
„tung gepabt. „ 

(B) (Dbne -^ülfe Der 3aubetfunf?.] Spuanug fcpetnt biefem 
93orgeben Sepfall äu geben. Diana - - - amifio viro, is fnit Lu- 
douicus Brezaeus Magnus Normanniae Senefcallus, cum iam inclina- 
ta eilet aetate, philtris et magicis, vt creditur, artibus adeo fibi ani- 
muni Henrici deuinxit, vt is nunquam alienata vohmtate ad exitum 
vsque vitae, in amore illo conftanter perfeuerauerit. Lib. III. p. y8. 
aufg 1547 3«Pr- Sßeäerai gellet alle Urfacgen genau por, melcfje An; 
lag gegeben, ju glauben, bag geh biefe frauengperfon ber gauberep be; 
bienet pabe, unb gleicproopl fepeint er niept bapon übergeuget ä« fepn. 
„©0 wie bie 3apre bie allerfdjßngett güge ipreg ©eficptg augfßfcpten, 
„permeprten gep bie Annepmlicpfeiten ipreg 93erganbeg unb iprer @e; 
,,fcpicflid)feit; fo bag ge in iprem 33 jäprigen Alter, ba fie ben Sitel ei; 
„ner ©epßnpeit patte ablegen, unb bagegen ben SRameii einer ^rem; 
„men annepmen feilen, fiep äur unumfd)rünften Seperrfcperinn pon 
„JÖeinrid>g beg II ^erjen gemaepet pat. Unb meil gemeinigliep bie Um 
„tertpanen um bie gieblinge bego perpagter äu maegen, unb bie Sflieber; 
„traeptigfeit ber Srinäen äu entfepulbigen, äu fagen pgegen; bag ipre gu; 
„neigung burd) gauherep bereitet morben fo paben auep einige augge* 
„greuet, bag fie ipn burep Eiebegtränfe bepepet patte. 3» bet Spat ig 
„eg äu erbarmen gemefen, bag man einen jungen ‘Prirtjen ein bleid>eg 
„unb mit Slunäeln überäogeneg ©egept pat anbetpen jepen; einen .^opf, 
„ber ju grauen angefangen; palb ergorbene, unb äumeilen rotpe unb 
„triefenbe Augen; mit hirjem, mie man bafür palt, bie eprlofen Ueber; 
„bleibfel vieler anbern:unb man patUrfaepe gepabt,gep äu permunbern, 
„bag meber bie Seit, noep bie Spre, noep bie weifen SRatgfcglage, noep 
„irgenb ein anbrer ©egenganb unter fo pielen feltenen ©epßnpeiten, bat; 
„unter er bie SBapl gepabt, permßgenb gemefen, feine Augen pon ber; 
„feiben ahjujiepen. Allein eg ig nieptg neueg unb permunberngroürbi; 
„geg, bag man ein folcpeg ©emütp opne S«uberfünge eingenommen 
„gept: man pat unjäplige 95ei)fpiefe bapon gefepen (.*), unb eg ig 
„eben fo fegroer niept, bie Urfacpen bapon ju gtiben. „ ^»igorie pon 
granfreiep, äu Anfänge ^einriepg beg II, 1058 ©. beg anbern 95anteg 
in folio. 

(*) ©iepe bieAnmerfunq (H) beg Artifelg dalignla, bie Anmer; 
fung (F), bep bem Artifel <Lyma, unb bie Anmerlung fA), ju bem 
Artifel JDellins. 3mgleiepen gehe bie Artifel Hais unb Hami«. 

(C) ©ehr gute Betrachtungen über Die (Sewalt einer alten 
Bahltnnn.] ©0 lautet bie ^olge ron beg SRejerai angefüprten @tel-J 
le. „5Benn man niept äu biefen gepeimen, unb bem Magnet ähnlichen 
„Sigeufepaften Sngud)t nehmen wollte, melcpe, ba ge geg bep genügen 
„^>erfonen begnben, biefelben burep einen gegenfeitigen 3«3 pereinigen, 
„ober einanber unterwerfen: fo bemerfet man, bag biejenigen,bep web 
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„cf)em baS ‘Phlegma T?ertfd>et, fefjr fdjwetlid) von it)ver Siebe abgehen, 
„ob fie gleich ihre anbern Seibenfchaften unb 2lnfd)lüge gan& leicht ver: 
„(affen. 2fuf biefe 2lrt werben bie erfreu 5Sefanntfd)aften fa|t niemals 
„jerriffen: bieferwegen ift bie S&egegnung einer gefcf)icftcn unb verfchmih: 
„ten frauenSperfon, einem jungen iJttenfdjen eben fo gefafnlid), als eine 
„Klippe einem unerfahrnen ©teuermanne. ©amt f)at ifjn ber 23 er: 
„bad)t, ben er ftd) wegen ber (£l)i'(id)feit feiner @emal>limi in ben ßopf 
„gefefcet f>atte, niel feiger in bie 3lrme einer anbern geworfen. Unb 
„ba enblicf) bie .funffgnffe ber 2flten in ber Siebe fo wol)l, als im Srie-- 
„ge, eben fo fef)r ju fürchten finb, als bie Sebhaftigfeit unb Kräfte ber 
„jungen; fo barf man ftd) nicf)t oerwunbern, wenn er burd) bie .fünf: 
„griffe einer f rau fo wof>l gefangen worben, weldje barinnen auSgeler= 
„net l)atte.„ OvibiuS, ber ein fo groferSfteiffer in ber Äunf! 511 lieben 
■aeweffn, hätte bem Hifforienfchreiber Bon franfreid) nod) einen anbern 
@runb barbieren fonnen (*); unb Bielleid)t E)at tljn SHejerai in tu 
nem lateinifdjen 55ucf)e nicf>t Bergeffen. SBettn man Das efclofe Ue: 
berbleibfel vieler «nöecn if?; fo iff man in einer guten ©d)ulc gerne: 
fen; man weis feine Uebungen beffer ju machen; man Berfrefjt bie 
Haushaltung beffer. ©em fep, wie ihm wolle, fo fjat ber ©efd)id)t: 
fchreiber !Ked)t, 5x1 fagen, baf bie Söepfpiele, Bon ber großen ©ewalt ei: 
ner alten 55uf)lerinn nicht feiten finb. 9)?an fehe bie unter ber nötigen 
2litmerfung angeführten 3lrtifel. 

Nee quotus anmis eat, nec quo fit nata require 
Confule: quae rigidus numera Cenfor habet. 

Praecipue, fi flore caret, meliusque peradhun 
Tempus, et albentes iam legit illa comas. 

Vtilis, o iuuenes, aut haec, aut ferior aetas; 
Ifte feret fegetes; ifte ferendus ager. 

Hoc quoque militiae eit: hoc quoque quaerit opes. 
Adde quod eft illis operum prudentia maior: 

Solus et artifices qui facit, vfus adelt. 
Illae munditiis annorum dainna rependunt: 

Et faciunt cura, ne videantur anus. 
Vtque velis, Venerem iungunt per mille figuras, 

Inueniat plures nulla tabella modos. 
Ouidius, de Arte amandi, Lib. II. v. 663. 

(D) f : : ItYJan vergißt Die verliebte ©emftthsatrt nicht.] 
„3J?an (jaLbie Siebe eines jungen Königes gegen eine frau non 4o3af): 
„ren, unb bie bereits $wep ober brep fittber von ihrem Shmanne 
„habt, eine ©ejauberung ohne gauberep nennen fonnen. = -- = 55er 
„^bnig hat fte geliebt, weil fte gegen bie Siebe empfinblidj gewefen; unb 
„biefes Temperament hat fie bewogen, mandfmal anberswo ben ©ipfel 
„ber Muff ju fudjeti, fo wie fte an ihm ben ©ipfel ber ©üter unb 
„CShte gefunbeti hatte. „ ‘•TOejerai, (Abrege Chronol. IV 55anb, 642 ©. 
aufs is47 Saht:) beweget uns, Heinrich ben II, in biefem ‘Puncte 
mit einem ‘SRenfcfen ju Bergleichen, welcher in anbertt©ingeu weitoon 
biefeS ‘Prinzen 23erbienffen entfernet gewefen. 2Bit lefen im ©uetort, 
baf ftd) (jaliguta in brr 5Slüfe feiner 3u9cnb / ferblich in bie ddfonia 
Berliebt gehabt, welche nicht mehr jung gewefen, unb Bon ihrem ©cmalj: 
le fdjott brep .titiber gehabt: allein auf er biefem if fie oon bem hihig1 
fen unb geilfen Temperamente Bon ber SBelt gewefen. ©iehe in bem 
2(rtifel daligttla, befen angeführte ©teile. Dvibius, ber größte Reifer 
in biefer Hanbthierung, giebt jur ©nüge *u erfennen, baff eine folcf>e 
©emüthöart bep ben SBotluf igen, bie ©teile Ijimbert anbcrer©ingever: 
tritt: unb baff, wie bie Unempfnblichfeit einer feufdjen frau, eine Ber: 
t>riefflid)eUnannehmlid>feit iff; bie Hi(je einer unfeufchen 55epfcf)läferinn, 
ein unvergleichliches Secferbiffcf)en fep. Sief if eine unglücf liefe Cluelle 
Der ehlichen Untreue: 

Odi, quae praebet, quia fit praebere necefie, 
Siccaque de lana cogitat ipfa fua. (*) 

Quae datur officio, non eft mihi grata voluptas; 
Officium faciat nulla puella mihi. 

Me voces audire iuuat fua gaudia faftas, 
Vtque morer memet fuftineamque roget. 

Afpiciam Dominae vidlos amentis ocellos, 
Langueat, et tangi fe vetet illa diu. 

Ouid. de Arte amandi, Lib. II. v. 692. 

(*) tOban pergleid)e hiermit, was 9!fartialiS im LXI unb CV ©inm 
gebiefffe bes XII55. faget. 
21lies biefes beweif, baf fObejerai bie ©ad)e getroffen hat : bie geile 
©emüthöbeffhaffenhett ber ©enefd)allitm hat ben 93battgel ber 3‘>genb 
«rfeljet. 

(E) JTJan hat nicht gesroeifelt, öaff fie ftd?, ihres "Paters SLe- 
ben jtt retten, Den Äegieröen öes I preis gegeben 
bat.] 2Iufer bemjenigen, was Bott biefer 93baterie bereits in ber oor: 
hergehenben blnmerfung gefaget worben, will ich hier noch einen Um: 
fattb beobachten, welchen Thuanus Bon bes ©rafen oon ©. 2Mier 
©chrecfen erzählet hat. ©iefer unglücfliche 93bann if, ba er auf ben 
iHichtplafj geführet worben, Bon einer folchen iSefürsung eingenommen 
worben, baf if)n eine gefährliche Äranfheit überfallen h«t. üöbatt hat 
ihm Bielmal jur 2lber taffen müffen, unb alles biefes, nebf ber guten 
ffachricht Bon feiner 55egttabigung, if bod) nicht Bermßgenb gewefen, 
thn wieber jum SSerfanbe ju bringen, unb ju heilen. S)as lieber bes 
©,5Saüier if nad) biefem jum ©prüdjworte geworben. Diana . - 
patrem habuit Ioannem Pidlauienfem Sanualerium, qui Caroli Bor- 
bonii coniurationis particeps, cum apud Sacerdotem fecreto rem 
confeffits eflet, a Sacerdote delatus, et ad mortem damnatus eft: cum 
ad fupplicium duceretur, ex pauore in tarn acutam febrem incidit, vt 
venia in gratiam filiae, quae pulcritudine fua multorum procerum 
gratiam demeruerat, a Francifco impetrata, vix ad mentem et fanita- 
tem faepius miflo fanguine reduci potuerit, vnde Sanualcriana febris 
apud nos in prouerbium abiit. Lib. III. p. 58- aufS 1547 3nhr- S'S 
Berf d)ert, ( f>. 2lnfelme, Palais de 1’ Honneur, 558 ©0 öaf er Dem «EoDe 
fo nahe geroefen, unö ihn mit folcbem ©chrecfen angefehen, öaff, 
Da er nad? feinem i^attfe geführet morDen, [ftche bie 3Inmetv 
fung cP) ] er oon einem anhaltenden Sieber fo heftig überfallen 
tooröen, Daff er Daran geworben. Thnanus giebt Bor, baß ©. 58ah 

lier Bott bem'Pviefer angegeben worben, welkem er feine 23erfchw6nmg 
befannt hatte. Allein es finb faf alle Hiforienfhteiber einig, bap 
jween mitBcrfd)worne ttormanbifche ^bedeute, es $rancifctiS bem erfreu 
offenbaret haben. (Stnige meffen ihnen bep, baf fie hierimten ber Sfei: 
gung gefolget waren, bie man biefer Nation ©chnlb giebt: (*) bie an: 
bem fagen, baf ihres 55eid)toaterS Verfahren fe genbtlngct habe, biefcS 
©eheimni^ ju offenbaren. Manilas if biefer lefjten iÖJepnitng gefob 
get. ISiatignon uttb 2(rgougeS, faget er tin ^rancifcus bes I Hifcrie, 
IV %>. 269 ©. „ ba fie einem ‘Pfarrer ihres Sattbes am Ofterfef e ge: 
„beichtet, bajj fe fiel) in eine 50erfchwörung wiber ben ©taat eingetaffert 
„hatten: fo hat er ihnen befohlen, bem .Könige biefelbe ju offenbaren, unb 
„if, um ihnen mit gutem (Stempel Bovjtigehen, felbf ohne 5öer^ug ah: 
„gereif, bem ©rohfenefhall Bon ber Stormanbie 55re)e, Sftachricht ba: 
„Bon 511 geben. SCliatignon unb 2IrgougeS, welche fiel) für verlebten ge: 
„halten, haben bie Q3bf genommen, unb ben Äonig ju ©. ‘Pierre ie 
„5DJonfier erreichet, wo fie fich P beffen ??üpen geworfen, unb burch ei: 
„ne genaue 55efennttiij3 beSjenigen, was fte von bes Sonnef ables Unter: 
„hatiblung mit bem Gaffer gewuft, ihre55egtiabigung erhalten.,, 

Francifcus Lutetia profeftus ad Fanum Patri Monafterien- 
fis . - appulit - - ibi duo Borbonii domeftici, natione Nor- 
manni (quae natio vulgo, vt parum fida notari folet,) Argugius ac 
Matigno Borbonium cum Caefare conuenifte atque adtierfus Frau» 
cifcuin multa moliri indicant. Belcarius, Lib. XVII. n. 46. p.530. 

(F) I£s fiuD (Eräume, rnenn ment forgiebt, es hatten * : : 
Vertrattl^feiten, Dte fchone ^reunDfd?aft nid?t ubetfhritten.] 
3chbewunbre, bap leSa6oureur fd) entfehiie^en fonnen, biefe Hitngeburt 
anjunehmen. 5S?ir muffen ihn hüten; er wirb uns etwas jiemlid) meifs 
würbiges von bem Urfptunge biefer Siebe lehren; unb wir werben fefjen, 
bafj er jum wenigfen jugiebt, bag unfe 55iana, eine von francifcus 
beS 155epfd)laferinnen gewefen fep. ift auch, faget er in ben 
fa^en jum Cafelnau, 155anb, 276 @. wenn er von ben 3litigelrennett 
rebet, bie Heinrich ber II geliebet, „burd) bie Siebe barju eingelaben wor: 
„beit, bie er gegen Sbianen Bon ‘pcitiers, bie ^erjoginn Bott Sßalenti: 
„nois, feine 55epfchlüferinn, gehabt, welche ber ©egenfanb feiner elften 
„Biegungen gewefen war, unb feinen ©cif aufgeweefet hatte. 9)kti 
„füget, fie habe bem Äotiige francifcus, welcher biefe Same juerf ge: 
„lieht, als er ihr eines Tages nach bes 55aupf)inS francifcus Tobe, eini= 
„ges SfiSoergnügett, über bic wenige Sebhaftigfeit, ;u erfennen gegeben, 
„bie man an biefem ‘Prinjen Heinrich fahe, gejagt, baf man ihn verliebt 
„machen müffe, unb baf fte ihn j« ihrem ©alan erwählen wolle, ©et: 
„^önig, welcher feine Siebe jwifcheti ihr tmbberfteräogitm von^’fampeS 
„theilte, hat barem gewilliget; allein obgleich ber Hof bamalS febr un= 
„gebunben gelebet, fo muf mau bod) glauben, baf nichts unter ihnen 
„Borgegangen if, weld)es jur üblen 2fad)rebe CHnlaf geben füllen; unb 
„baf man aus blofer 58erleumbuug, bie wiber ben Stuben, (I ©. 5BiO: 
„fs XLIX, 4.) auSgefprodjene 58ermalebepung unb 2?evfud)ung, fcfrift: 
,,ltd) in Heinrichs Sitnmer geworfen habe; unb aud), (biefes «och if 
„hier überfüfig, weil ber ©enbente nid)tS fagen will, welches f arfer, 
„als baS vorhergegatigenc wäre,) if es nicht gewif, baf ©iatta von 
,,‘PoitierS gelitten hatte, baf biefe freunbfehaft bie©d)ranfen berblofen 
„Hochachtung unb 2lrtigfeit übetfhrciten feilen. 3um 55eweife bie: 
„net, fie hatte .tinber von Subwigen von 55reje, ©rafen von9)iaulev: 
„riet, ©roffenefcpall berfftormanbie, ihrem ©emahle gehabt: unb Heim 
„rieh ber II hat elffiche unb natürliche hmterlaffett, ohne baf man be: 
„merfet, baf bevgleidjen aus ihrer Siebe eutfproffen waren, „ ©er vom 
Saboureur angeführte 55ewctS if nicht farf. 5SSir wollen beutlicher re: 
ben: er bebeutet gar nid)tS, unb bienet fo gar wiber ihn felbf: benttauf 
biefe 2lrt würbe er Unred)t gehabt haben, ;u fagen, baf francifcus ber I, 
feine Stiebe jtuifeben 2>i«nen x?on poitters, unö Der-soecyoginti 
von <£f?«mpes getf?eilet hatte. SÖir lefen nirgenbS,baf biefer‘Prinj, 
ein 58ater uerfhtebenee Äinbcr, jemals weldje von ber ©iana gehabt, 
bie viel jünger war, ba er fie geliebet hat, als ba fie Heinrichs beS II 55ep: 
fchlaferitm gewefen. 3d) will wiber biejen SöeweiS bas 211 ter nicht atu 
führen, welches 93ari!IaS ber ©roffcnefd)a((inn bepgcleget hat, als featu 
gefangen, vom ©auphin geliebet 511 werben: id) glaube nicht, baf fte fo 
viel 2sahrt auf bem dpalje gehabt, als ber ©efdjicbtfd)reiber verfchert: 
allein id) will nur sweperlen fagen: erflid), baf bie ©roffenefchallimt 
burch alljugrofe Itufeufchheit vor bem vierfgfen 3ahve pat unfrucht: 
bar werben fonnen; jum anbern, baf es viel unfrud)tbare (ffen swU 
fhen einem 5S3ittwer unb einer SSittwe giebt, weld)c bod) alle bepbe in 
ihrem erfen (ShfanbeÄitiber gehabt haben. 

5Senn man bie 55(utfd)anbe leugnen wollte, fo müfte man eS lieber 
fo angreifen, wie 33aril(aS getljan hat, als fo, wie es (e Saboureur ge: 
machet bat: er hatte lieber leugnen füllen, fage ich > baf bie ©enefebaf: 
linn vom 5öater erfannt worben, als baf er leugnet, fte fep vom ©ohne 
evfaunt worben, ©ent fep, wie ihm wolle, fo wollen wir beS SßarillaS 
SBorte betrachten, „^cb oermutlje wohl, baf man mich befdjulbigen 
„wirb, ich halte bie vorgegebene $5lutfd)anbe eben biefer ^ersogttm, mit 
„58nter unb ©ohne, uamlid), mit bem Könige francifcus bem I, unb 
„mit bem Wenige Heinrich bem II, mit ©tilljchweigcn übergangen. 
„Tflfein id) antworte ,;weper(ep hierauf, erfflid), baf unter allen ©d)iift« 
„fMern berfelben 3eit, bie ich in einer©ammluttg von fiebenuttbbrepfig 
„55anben, in bem Coniglichen 55ücherfaale gefehen habe, feinen einjigett 
„^atholifen gefunbett, ber von biefer 551utfd)anbe gerebet hatte, unb baf 
„(Ich bie von ber alten 9\eligion, mit ebenfo vieler2l'ufmerffamfeit beffeL- 
„ben enthalten, als bie SaiBiniffcu 55egierbe gejeiget haben, biefelbe 
„umffanblich s« befchreiben. 2lufer baf eben biefelben ffalviniffen in 
„ihren ©atireit nicht einig finb, weif einige vergeben; baf biefe Hcrjo: 
„ginn, ba fte nur unter bem fflamen ber ©iane von ‘Pcitiers befannt 
„gewefen, fiel) bem Könige francifatS beml, in ber blofett 2(bftcht, 
„preis gegeben habe, bem Herrn von ©. fallier, ihrem 5!3atcr, burch 
„ihre ^ungferfchaft baS Sebett ju retten, weldjcr es in einigen Tagen 
„auf bem 55lutgerüffe verlieren foDte, weil er ein SJlitfdjulbiget von bes 
„€outteffable von 55ourbon Jlufrufjre gewefen war; unb anbre fagen, 
„baf fte ftd) vom (Tonnefrable von 9)iontmoreuep, francifcus beS I 
„©taatSmitiiffer unb Sichlinge fdjauben laffett.,, (2itt ber 35orrebe 
5U Heinrichs besIIHifforie.) SBenn er hicrinnen feinett beffern ©runb, 
als in bemjenigen hat, was er von bem Utffprunge beS Haffes ber (SaL 
viniffeu gegen bie Herjoginn von 58a(entittoiS faget, fo iff fein ‘Proeef 
Berichten: bettn biefes ber Sßelt fpotten, wenn man biefen Ur: 

fpvitng 
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foruttg lieber in bet J?erjoginn lebten Bitten (*), als in ber graufamen 
©etfolgung jiteßet, bte fie unter einer Regierung auSgeßanben baten, 
wo alles auf bie ©ßantafep biefer grau anfam. Oßtte Zweifel ift bieß 
bie betrüglicße ©dffußrebe a non caufa pro caufa. 

(*) ©ie bat,vermöge beffelben,ben Jjerjog von Bouillon, ihren (£i* 
bam, enterbet, tventi er bie neue SReligion annebmen würbe. 

(G) ©je bat jroo Cocbter gehabt, roelebe fie febt northeilbaft 
»erbeiratbet bat.] granciSca von ©reje, welche bie älteße gewefen, 
bat ficb 1538 mit Stöberten be la©tarf, bem vierten biefeS StamenS, Jöer-- 
joge von ©ouillott, uttb fouveraineti©rinäen von ©ebari, vermablt, web 
eher i547©tarfd)all vott gtanfreteß geworben. Anfelme, Hift. des Offi- 
ciers de Ia Couronne, pag. 179. Houife von ©reje, ber ©roßfenefcßallinn 
anbre Tochter, iß mit bem «herjoge von Aumale, QaubiuS von Hotßriti* 
gen, beö -herjogs von ©uife ©ruber, welchen ©oltron ermorbet hat, ver* 
mahlt Worben. Anfelme, Palais de l’Honnenr, pag. 448. ©arillaS bat 
fid) in Heinrichs bes II d?ißorie,I©.44,45©. aufs 1547 3flßr' feßr uer* 
wirret. (£r behauptet, es batten ju Anfänge von J?einridjS beS II 9te* 
gierung biedperjoginn von ©aletttinois unb ber (Earbinal von Lothringen 
an bepbett (tßeilett gefud)et, ihre Angelegenheiten su vereinigen, um ibr 
Anfeßcn 311ßefeßigett unb 511 vevmebren, unb ber Sarbinal von Hotßrin* 
gen batte in bieler Abftdff bie ©ermäßlttng beS ©rinjett von 3oütville, 
feines älfeßen ©rubers mit ber älteßeti von ber dperjoginn Pächtern vor* 
ge|d)lagen: unb baß, ba biefeS fehl gefeßlagen, bie -herjogttm ßcß ßegnü* 
gen muffen, ihre altefte 5ocßter mit bem -herjoge von Aumale, beS Hat; 
binals jüngerm ©ruber, ju verbeiratben: worauf fie il)re anbre Tochter 
mit bes ©tarfd)alls von gleuranges ©ohne, bem grinsen von ©eban, 
vermahlt hatte. @benb.49@. Sieß halfst bie Seiten unb ©aeßen ver* 
mengen ; beim ber ©roßfeuefdjallintt altefte Tochter hat ftcb *538 mit 
Stöberten be (a ©tarf, grinsen von ©eban vermahlt. (Anfelme, Hift. 
des grands Officiers de Ia Couronne, pag. 179.) SBie hatte fid) boeb 
Heinrich Stöbert be la©tarf, ihr ©obn, 1558 mit beS Jgterjogö von ©tont* 
penfier (toeßter (ebenbaf.) vermahlen fonnen, wenn feine ©tutter erftlicb 
unter Heinrichs bes II Sfegierung geheiratbet batte? 3cß will nichts von 
Antonetten be Ia ©tarf, -heinrid) StobertS ©cbwefrer, fagen, welche mit 
bem Samvifle, beS donttejiaßle von ©tontmorenci anberni ©ohne, nach 
bem ©arillaS (in dpeinricßs beS II Jpiftorie, VII ©. 301 ©.) 1558 ver* 
mahlt wovben : betw weil er beobad)tet, baß ft'c faff mannbar; gerne* 
fön, fo würbe er meinem ©nwurfe entwifdjen; unb ich weis nicht, wie 
alt bie ©rinjeßinn bamals gewefen ift. 9tacßbem ich ben dperrn von 
4?ofier, bureb ben ©ad)walter 3a»nifon, ßepm foniglicßen Stafße, befra* 
gen (affen, weldjer eine tiefe (Srfenntttiß von ben Familien unb ber dpi* 
ßorie.ßat: fo habe id) erfahren, bafj granciSea von ©veje, ber ©roßfene* 
fcballinn altefte SJ'ochter, 1538 mit Stöberten be la ©tarf, unb Houife von 
©reje, ihre anbre Tochter, mit bem .fperjoge von Aumale, ©aubius von 
Lothringen 1546 vermählt worben, (vielleicht muß man hier ben An* 
fang bes Sabres von öfrertt red>nen.) £>enn ÜDilbelm non poitiers, 
ibr (Dbeim, nennet fie in öem Ceffamente, bas et Öen i2*TIärjiS4Ö 
gemacbet bat, öiefes pcinjen ©emabltnn. Ser ©räßbent be la 
fplace beobad)tet,baß ftch ber .jptrjog von Aumale unter granciscus bem 
I vermählt bat, unb jwar mit biefen ©terfmaalen: es habe ber .fänig 
nicht gewollt, baß bie ©raut an ibrem-^oebjeittage, als eine prin* 
je^inn bat gefleiöet feyn follen. Commentaires de l’etat de Ia Re- 
Jigion et Republique, fol. m. 59 verfo, Ausgabe von 1565. SiefeS jei= 
get uns bie©(enbwerfe bes neuern ©efebiebtfehreibers von bem Jlbmira; 
Ie vonSoligtip. Olt fefeet voraus, baß ber (jonnetable von Sftontmorew 
ei, ba er nach ??ranciScuS bes I 5obe auf ben boebften ©ipfel ber ©nabe 
geftiegen, benColignp mit ber Srbinn vonüaval habe vermählen wollen. 
€olignt> bat biefen ©ortrag nid)t angenommen, unb feinen ©ruber 2lm 
belot an feine ©teile untergefeßoben. Ser dfonnetable hat ftch eingebib 
bet, es fep biefe Steigerung auf bes Colignp Siebe gegen bas Fräulein von 
©reje gegrünbet gewefen, unb bat alfo biefen jungen Jperrn gebetben, 
ttiebt met)t fo fleißige ©efud^e bey öiefem^täuletn abjnftatten, 
oöec menigffens in Eeinec anöecn 2(bficbt, als 311 probieren, ob 
fie von ebenöerfelben ©em&tbsatt, als ibce tißuttet, toeröen 
tvuröe. (Sehen (JaSparS von Solignp, II ©. 87 ©. Ausgabe von 1636.) 
@leid)Wol)l ftnb bie ©efueße haußg fortgefefeet worben. Stad) verfeßie: 
benen liftigen ©treid)en, bie uns biefer ©cbriftfMer er}äblet,faget er, baß 
Siana für ißre jwo mannbare £6d)ter, ^repet- gefueßt ßabe, welche ibr 
$u ißrer Erhaltung hülfen, (102©.) unb hat bie2lügen auf ben^rinjen 
von 3ointt*lie geworfen, unb beSwegen mit bem Sarbinale von ßotßrin; 
gen gerebet. S3Jan fe&et auf ber 106 ©. baju, baß Solignp biefem cPrin= 
jen bie ©cßanbe biefer ©erbinbutig bargeflellt, unb ißm einen ®fel bavor 
gemacßet.unb baß baraufSiatia ißre ijoeßter mit bem Jpersoge von2lus 
male, biefeS ©rinjen jüngertn©ruber,vermählt ßabe. 93?an feße bie 
2tnmerfung (Q_). 3eh bewunbre alle Untffänbe btefeS ©cßriftftellerS, 
unb bie weitläufigen UluSfegungeti, welche er über ein fleineS 9Bort vom 
©rantome maeßet. Siefes ftnb freue2lbfd)ilberungen von beS ©arillaS 
©emütßsart, eines ^iftorienfcßreiberS, welcher unjählige ©cßriftfleller 
verberßen wirb, wenn biefeS nießt etwas verbeffert. Allein biefen ^eßler 
bet ^iftorie bet) ©eite gefefjet, fo wollen wir nur fagen, baß Siana feine 
$od)ter ju verbeiratßeu gehabt, als ißr Siebßaber Heinrich berII,ben 31 
SDiätj 1547 bett^ßton befliegen hat; benn wie id) fd)on gefagt ßabe, bie 
ältefte von ihren jwoen ^oeßtern ift 1538, unb bie jüngere 1546 verheirat 
tßet worben. 

(H~) Vfiit Öettdbt nid)t, t t öa£ fie"fb alt getvefen, als 
ltns Cacilias vetfidbett. ] Sttan muß ißn felbft reben hören : wir 
wollen nur erinnern, baß ftcb baSjenige, was er fagen wirb, aufs 1544 
3aßr bejießt. „ Sie©enefchaHintt war bes Saupßitts Siebjle, wie bie 
„•hersoginn (nämlicß von SflampeS) beS Königes feine; allein es war 
»leine anbre ©erwanbtfcßaft, als biefe, unter ißren .Körpern unb ©emü* 
„tßern. Sie dperjoginn war niemals feßoner gewefen, als fie bamals 
„war. ©ie hatte nitßts von bemilnfeßen verloßren, welcßes fte in ben 
„allerfeinjlen 2lugen, unb aueß felbft in bes ^aiferS feinen, für bie aller* 
„volftommenfie ©d)6nßeit von Europa hatte gelten laffen; unb bie ©e: 
„tiefcßalltnn hatte faft feine einjige von bett Ciebreijen meßr, welcße vor 
„ein unb swanjig faßten ißrern ©ater ©.©aüier basfeben gerettet fjat* 
„ten. Sie ^ersogttm war nur ein unb brepßig 3aßre alt, unb man 
„mutßmaßete, baß bie ©etiefcßallinn faft fecßsig'wäre, ba ißr Saufjeug* 
„niß, welches man forgfältig aufgefueßet hatte, gar nießt ju ftnben war. 
n- - - ®te dperäogittn * * * jwattg fid) nießt, wenn fte von ber 
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„©enefdjalfinn fpraeß, ba hingegen btefe in ben verflellteu (Jßretbietbum 
„gen unb ©efälligfeitett ben ©erbruß verbarg, ben fte über bie ©cradj-- 
„tung empfanb, welche man gegen fte bejetgte. ©et) biefer grepßeit ber 
„3unge war es ber ^erjoginn entfahren, baß fte flu eben bem ?age ge* 
„ßoßren worben, ba fid) bie ©enefcßallinn verßetratßet ßätte. Siefe 
„9\ebe beleibigte um fo viel meßr, ba fie waßr fetjtt fonnte; unb ber ©e* 
„nefd)a((ttitt ißr Unvermögen, verliebt jtt machen unb verliebt ju werben, 
„vorwarf;weil man wußte, baß fie lange Seit gelebt hatte, oßne einen 
,,©?antt fjnbett ju fonnen. (SiefeS ift hießt waßr, man feße bie 3In* 
,,merfung(B,).) ©leid)Woßl verftellte fie ftch, fo lange ber Völlig bet) 
„vollfommener ©efunbßeit war; allein faum batte fte wahrgenommen, 
»baß ©e. ©taj. abjuneßmen anfing, fo ließ ße es bie herjoginn empßn* 
„ben, baß fieß bte Seit jur Sttacße tiäßerte.,, Hift. de Francois I, Liv. XI, 
pag. 97, ßoll. 2lttSg. 3d) weis nießt, wo biefer ©d)rift|teuer bergleicßen 
^ißbrcßeti ßergenommen ßat; allein fie fd)einett mir ein wenig apofrp* 
pßifcß stt fepn. 3^ habe hiervon einmal folgenber geftalt urtßetlen ßo* 
ren: 3um I fagte man, ift es wtber alle ©aßrfcbeinlicßfett, baß, wenn 
Siana vott ©oitiers bep bes ©. ©allier ©roceffe, vterjig 3aßre auf bem 
^>alfe geßabt, bie -hijtorieufcßteiber von ißr, als von einem£ecferbißcßen 
in2lnfcßung ^raneisatS bes I, gerebet hätten, (fine verßeiratßete §rau, 
eine SBitwe von vierzig 3aßren würben viel eher für feßon gehalten wer* 
ben, als eine lebige $rauensperfon von gleichem 2llter. ©ie ftnb viel ft* 
eßerer vor bem Stel einer alten ^rau, als biefe vor bem verhaßten 9ta* 
men einer alten 3ungfer, unb fie werben aus ©orurtßeilen viel leichter, 
als biefe, ju einem guten ©lücfe gelangen. 3um II faget ©tejerai, baß 
Siana nur vierjeßn 3aßre alt gewefen, ba fie ißrem ©ater bas Heben 
gerettet ßat (*). Siefes ift unenblicß waßrfcßeinlidjer, als wenn man 
faget, baß fie vierzig gewefen. Ser Saufcß mit bem Heben eines ©tiffe* 
tßäters, gegen eine alte 3ungferfcßaft, finbet nießt fo leicßtlicß Eingang 
in bem ©emutße ber. Hefer ;_a(S wenn man wie ©tejerai faget, baß bie 
©erfon, welcße biefen 5aufd; getroffen, nur vierjeßn 3aßre alt gewefen, 
unb biefeS entfcßulbiget aueß ftraneiscus ^es I ^eßler bejfer. III. Senn 
bte ©enefcßallinn 1544 faft fed)jig 3aßre alt gewefen, fo müßte fie bep 
^»einrießs beS II $obe fünf unb ftebenjig gewefen fepn; baS ßeißt, baß 
er an bem (tage beS berufenen (turniers, barbet) biefer ©rittj bie Sttnbe 
befommen, weldje ißn ber Seit entriffen, tvegen öer fchonen XDitroe, 
öer ec gedient, bie Hiberep von weiß unb fdjwarj getragen ßätte; 
(Brantome, Eloge de Henri II, Tom. II, pag. 39) alfo wäre eine alte 
grau von fünf unb ftebenjig3aßren,als eine feßöne 5ßitme bebient wov* 
ben. Sürben bie ©roteßanten, welcße biefe grau fo graufam verfolget, 
unb bte ftd) beSwegen mit ©tacßelfcßriften geräeßet ßaben, btefeS ßeße 
2llter woßl vergeffen ßaben ? ©n junger .^onig, ber im boebften ©rabe 
verliebt, unb ein ©llave einer alten grau von fiebenjig 3aßrett iß, iß 
fo gefdßcft, lächerlich gemacht ju werben, baß aüe bie ©atirett, 
bte wiber-Odtiricß ben II etfcßieneti ftnb, ißn .wegen eines alten ©erippeS 
von einer ©epfcßläferittn, auf bas beißenbße unb furjweiligße burd)gejo* 
gen ßaben würben, wenn bie ^terjoginn von©alentinoiS biefeS 2flter ge* 
ßabt ßätte. SaS©tillfcßweiqen ber ©atirenfd)reiber, welcße nur bemer* 
fen, baß Siana in ißrem h«bße, bas ßeißt, jwifd)en vierjigen unb fünf* 
jigen gewefen, feßeint mir ein mächtiger ©runb wiber ben ©arillaS ju 
fepn. 2CUein bieß iß nid)t ber Jpauptetnmurf; matt beßunb weit meßr 
barauf, was ©rantome in feinen 9ßad)ricßten von ben galanten Samen 
faget. Sr faget im II ©attbe, 328 ©. baß jwep 3aßre nach biefeS ©rin* 
jen (tobe bie geinbe ber hetjogittn von ©alentinois ißre greunbfcßaft 
wiebergefueßet. ©ie müßte alfo wenigßens fteben unb fiebenjig 3aßre 
alt gewefen fepn ; woßer wäre es benn gekommen, baß fte, naeßbem 
©rantome,ßebettjig unb ein ßalb3aßr alt, geßorben iß? IV. ©tan ßat 
©tüße, ju glauben, baß bie ^tetjoginn vott SßampeS 1544 nur ein unb 
brepfig 3«ßte «Ü gewefen ; wenn biefem fo wäre, fo müßte fte nur 
btepjeßen 3aßre alt gewefen fepn, als fie granciscus bes I ©epfd)läfe* 
rinn geworben iß. Sieß bep ©eite gefefeet: allein ße iß ©taatsfräulein 
bep ber9tegentinn gewefett,eße fie noch von bem Könige geliebet worben, 
unb icß jweiße,baß ju berfelben3eit,wo es mit ber Srjiehung einer (toeß* 
ter nießt fo gefeßwinbe gegangen iß, als heutiges (taaeS, ein 93?ägb^en 
von jwolf 3aßren bereits im ©tanbe gewefen wäre, bep ber 3iegentinn, 
als ©taatsfräulein inSienße ju treten. V. Sie Siferfucßt verleitet bie 
^ofbamen fornoßl, als anbre, ju ßißigen Sieben unb heftigen Hügen: bieß 
leugne id) nid)t. Mein wenn man fid) ben feßarffießtigen 2tugen einer 
feinbltcßen ©artep auSgefeßet ßeßt, fo bemühet man fid), Weber ojfenbare 
falfcße Singe, nod) grobe unb bem ganjen Jpofe befannte Hügen ju fagen 
©tan würbe alfo nießt fagen fonnett, baß bie -herjoginn von SßampeS 
bas geringjte von biefer Aufführung an fieß behaltet» ßätte, wenn fie ßd> 
erfußnet ßätte, ju fagen, baß fie ben $ag geboßren worben, ba fidj bte 
©enefcßallinn vermäßlt ßat. Ss iß bie Uneßre ber dperjoginn an bem 
franjofifeßen ^ofe niemanben unbefatint, unb granciscus bes 13urüd* 
funft attsr@panien ein alljumcrfwürbtqer Seitpunct gewefen, als baß er 
bem ©ebaeßtniffe ßätte entwifeßen follen. 3tun iß biefeS aud) ber Seit* 
punct von ber gräulein von Jpailli ©ußferepen gewefen. Ser ^>of ßat 
ffcß ber bem ©.©allier auf baS ©lutgerüße jugefd)idten ©egnabigung 
nießt weniger erinnert, golglicß ßat man bie Seit von ber ©eruneßrung 
ber ©enefcßallinn gewußt, unb cs iß nießt unbefannt gewefen, baß bie 
jween geitpuncte von bett ©ußlerepett biefer jwoen Samen gleich hinter 
efnanber gefolget ftnb. SBeil alfo bem ganjen Jpofe befannt gewefen, 
baß fteß bes®. ©allier$vd)ter erßlicß mit bem©roßfenefcßaHe ber Stör* 
manbie vermäßlt ßat, naeßbem fie granciscus ber I gefoßet ßätte: (biefeS 
tß falfcß, ffeße bie Anmerfung (P)) fo müßte bie -herjogittn von €ßam* 
peS, als eine Sßärrintt geßanbclt ßaben, wenn fie fieß unterßanben ßätte, 
basjeniae ju fagen, was ißr ©arillaS bepleget: Jdb bin an ebenöem* 
felbenCage gebolweij cpocöen.ö« öie Qenefdballinn ftcb »ecmablt 
bat. Senn man ßat fte bes ©etrugs unb einer Übeln ähftjweile gattj 
leicßtlicß überjeugen fonnen. 2Bir werben in ber Anmerfuttg (P) feßen, 
baß alle btefe ©etraeßtungen nießt richtig ßttb. 

(*) Abrege Chronol. Tom. IV, pag. 520. SiefeS fämmt mit bem* 
jenigen überem, was er im II ©attbe tojg ©. feiner großen dpifforie fa* 
get, baß bie fünf unb brepßtgjäßrige Siana ben Saupßin in fieß verliebt 
gemacht. Ha ©lancße, in feiner dpißorie granciscus bes II iß hiermit ei* 
nig. 3n ibcec 2fugenö, faget er, 14 ©. bat fte mit ibrec Jungfer 
febaft öas Sieben öes-^eccn non ©.VaUiet, ihres (Paters, erfaüft, 
unö nach öiefem öureb ein mtöriges (fjlücf für ^tanfret'cb, in bem 
■^erbffe tbres Alters noeb Öen Sontg -^einricb eingenommen. 

Ser Urheber von ben ©alanterien ber Könige von grattfreiß), ßat ade 
biefe 3trtßümer vom ©arillaS abgefeßrieben, unb ße noeß feßlimmer ge 
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ipoitiet'S. 
machet, tttbem er baSjenige im 1©anbe 204 @. 2tiisga6e von 1695:, unter 
bem 1J47 3aßre anführet, was ber anbre unter bem 1544 Safere angeführt 
hat. JpierauS entfielen nun viel neue ^alfcßßeiten. ©a3 Fräulein von 
>f?eilli iß nur *eßn 3oßt« alt gemefen, als ber d?önig bep ißr gefdßafett 
hat. ©. Valiier hat feine ©nabe 1526 erhalten. Sie ©nneßmung von 
(Espernai unb dhateau^ßieni, unb ber Vertrag von (LreSpi finb junger, 
tils 1546. ^olgenbes iß nod) ein anbrer ©eßttihee biefes ©cribettten. 
®r faget 187 baß ftranciScus berI gegen alle ^cauenspecfonen Des 
"^ofes wegen DetfUebe tmempftnDlich gewovDen, Die ec gegen Die 
Fräulein von -^elle nach feiner gurüctfunft aus ©pattien gefaflet 
bat; unD Daß ÜDiane, welche feit langer Seit mit Ätiöwigen von 
25te*e, ©enefdbaü öectTormanöie, verbeiratbet gervefen, fich be: 
muhet habe, ftd? Durch Die verliebten 2$eyeigungen gegen Den 
•£>aupbin wegen Der ^eranDerung Diefes ptinjen yu rachen. 
?0lan muß wißen, baß ^einrtef) ber II nur adß 3«l)re dt getvefen, als 
fein Vater 1526 aus ©panien jurücfgelommen ift; unb baß er über Dic= 
fcS crßltd) 1536 ©aupbin geworben, unb baß ©iatta feßon eine SBitwe 
getvefen, als fich ber Saupßm in fie verliebt hat. 93?an urti)eile nun 
felbß, ob bie (Erjäßlung beS Urhebers ber ©alanterien richtig ijt. 

(I) ©ie ©tanbbaftigfeit, weldje fte nacb -Heinrichs Des II £oDe 
bejeuget hat.] ^olgenbes berichtet uns ©ratitome bavon. , (SS ijt 
„ber Jperjogitm von ValentinoiS bep ber 2fnnül)erung von Jpeim’tcßS beS 
„II $obe, unb ber fdjledßen Hoffnung ju feiner ©enefung,gefagt unb 
„anbefoßlen tvorbett, fid) nad) ihrem Q3allafte su 'Paris ju begeben, unb 
„nicht mef;r in fein gimmer jtt fommen, theifs um ihn nicht in feinen 
„anbad)tigen ©ebanfen 511 ftcren, theils aus $einbfd)aft, bie einige gegen 
„fte hatten. Sßacßbem fte fid) alfo tvegbegeben, hat man einige 3iinge 
„ttttb (Ebclgeßeine von ihr geforbert, bie jur dvrone gehört, unb bie fte 
„roieber ju geben hatte, ©ie hat ben t^errn 2lbgefcßicften alsbalb ge« 
„fragt: mie, iß ber^vonig tobt? 92ein, gnabige $rau, hat er geantwov« 
„tet, allein es mirb nid)t lange attßeßen. ©0' lange, als er nur nod) ei- 
„nett fingerbreit ;u leben hat, hat fte gefaget, feilen meine feinbe mißen, 
„bafj id) fte nid)t furchte, utib baß id) ihnen nid)t geßord)en werbe., fo 
„lange als er nod) leben wirb. 3$ bin an .fberjhaftigfeit noch unüber= 
„tvitiblich; allein tvenn er geflorbett fepn mirb, aisbann will id) ihn nid)t 
„langer überleben, unb aller Verbruß, ben man mir machen fann, mirb 
„mir, gegen meinen Verluß stt rechnen, nur ein Vergnügen fepn; alfo 
„fürd)te id) mid) vor meinenfeinben nicht, mein Zottig mag leben ober 
„tobt fepn. ©iefe Same hat hierintiett eine ßerjßafte ©roßmutß gejei: 
„get : allein fte ift nid)t geftorben, mirb man fpreeßett, mie fie gefaget 
„hatte; gleichmol)! hat fte viel Vorbotßen beS $obeS empfunben : unb 
„es ift aud) Deffev, baß fte lieber leben als fterben molfen,um ihren fein: 
„ben ju jetgen, baß ße fiel) nicht vor ihnen gefurchter, unb, ba fie biefel 
„ben juvor vor il)r sittern ttttb fiel) bemütßigen gefeßett, ihrer ©eits 
„nicht beSgletchen tl)un wollen ; fonbern hat ihnen bie ©tirne unb baS 
,,©efid)t fo gejeiget, baß fie ihr niemals einigen Vcrbruß machen fon« 
„nett; fonbern vielmehr in jmep fahren fie mehr als jemals mieber ge; 
„fucht unb freunbfehaft mit ißr gemacht haben, wie td) gefepen: mie es 
„unter ben ©roßen von bepberlep ©efcßledße gemohnüd) ijt, welche fei= 
„nen 93eftanb in ihren freunbfd)aften unb feinbfehaften haben, fid) in 
„ihren ©treitigfeiten fo leicht vergleichen, als bie ©pi&Subeu auf ben 
„3ahrmarften, unb ftd) sugleicf) iteben ttttb haffett; welches mir ©erim 
„gern nid)t tl)«n: bettn wenn es jum fd)lagen fommt, fo muf; es gera= 
„d)et ober geftorben fepn ; ober man mujj burch fehr auSgdünftelte 
„Vergleiche, bie fehr verfnüpft unb feperlid) finb, barauS fommen; unb 
„alsbatm lieben mir einanber hoch nicht recht mieber.,, Dames Galan¬ 
tes, Tom. II, p.m.327. 

©er ltnterfd)ieb, welchen ©rantome von ber 2ut beobad)tet,mit we!= 
d)er fid) bie ©roßen bepberlep ©efchlccpts mit einanber verfbhnen, unb 
mie bie ©eringertt ihre Sattferopett ausmachen, erinnert mich, toas 511t 
geit ber .Kriege swtfchen bem häufe von Orleans unb bem von 2Mtrguttb 
ju einem QPavifer gefaget morbett. „ 35cp biefer ©emeguttg unb 93erün= 
„bentng, finb bie ©achen fo hth>3 verfolget worben, bap nad) vielen S5e: 
„lagenmgert unb Vermttftungen ber ©tabte, ber friebe entworfen, ge-- 
„fchlofTen unb su^luretre beftätiget morbett. ©eun mie ber hrrjog von 
„SMtrguttb ju einem ‘Parifer gefaget, ber i(jm bamals entgegen gegangen 
„gemefen: XDit, Die wir vott t'omglidjemcBeblüte unDtBefcblecb: 
„te ftriD , wir janten uns mit einanDer, wenn es uns gefallt. 
„U»ö wenn es uns gefallt, fo machen wir auch wieDet §rieDe. 
„Üeberbiefes evjahlet 93ionftrelet, es habe ein gewiffer ©nrgmtbier gefa= 
„get : Daß cs eine gro^e narrbeit wäre, ftcb für dürften wDt 
„fdtlagen ju laffen, Die ficb mit eincinttec vergleid)en, wenn fte 
„wollten.,, Ruillard,Hiltoirc de Mehm, p.515. 

(K) 21ls über Die -sDduec ibeer (Schönheit."} ©ettbcrfelbe 55ran: 
tonte mirb uns fagen, was biefes ift. „3ch habe bie JperjDgitm von 
„Valenttnois im ftebensigften 3ahte ihre« 2l(tetS eben fo fd)ott von ©e> 
„ftd)te,fo frifd) unb fo liebenSmürbig,als in einem brepfügjahrigett Filter 
„gefehett ;• mie fte benn aud) von einem bet grbfjten unb tapfetfreu M- 
„nige von ber Sßelt geliebt unb bebtent morbett. 3^ fantt es offenher: 
,,jig fagett, of)tte bag id) ber ©d)6nheit biefer ©ame Uured)t tf)ite; Denn 
„eine jebe©ame, bie von einem großen ^rinjen geliebet mirb, seiget an, 
„baß bie VoUfonimenhett bep ihr wohnet ttttb übetffüßig ift, bie fte be= 
„liebt mad)et; es barf auch bie vom hmnmel gefepenfte ©d)6nf)eit me= 
„genberhalbgotter nicht gefpart werben.,3<h l>abe biefe^rau ein halb 
„3«ht snvor,che fte geftorben, nod) fo fcf?6n gefehen, baß id) fein fo ften 
„nernherj müßte, baß nid)t bavon gerührt morbett Ware, unb fie faß, tut; 
„erachtet fte juvor auf bem ‘Pftafter ju Orleans einen ©chenfel 3erbro= 
„chen hatte, nod) fo gerabe unb gefdpeft ju'Pferbe, als fte jemals getf)an 
„hatte ; allein bas ©ferb fiel unb glitt unter il)t,. unb wegen biefes 
„©rttcheS unb ansgeftanbener ©d)nterjen, hatte man benfen (ollen, baß 
„ftch ihr fd)6neS @eftd)t veranbert haben feilte ; allein im gcringjten 
„nid)t: bettn ihre ©chonheit, ihre 21ntiehmlid)feiten, ihre 33tajeftat, ihr 
„außertid)es2l'nfchen waren benfelben vollfommen ähnlich, bie fie affejeit 
„gehabt hatte, unb vovneljmlid) mar fie ungemein weiß, unb ohne baß fie 
„ftd) im gevingflett feßminfte; allein man faget mof)I, baß fie alle 93ior= 
„geneinige ©rüßen, von trinfbarem ©olbe urtb attbern guten ©pejerepen 
„jugerießtet, gebraucht habe, welche id) nicht verflefje,wie bie guten 3lerj; 
„te unb gelehrten 2[potßefer. 3cß glaube, baß biefe $rnu, wenn fie aud) 
„ttoeß htmbert3aßre leben fol!en,meber in 2lnfehung ißves völligen ©e= 
„ftcßts noeß bes verborgenen unb bebeeften Körpers gealtert ßatte, von 

„fo guter 2(rt unb fd)6tten ^aßigfett, als fte war. ®S ift ©d)abe, baß 
„bie Qüvbe btefen Körper btbeefet!,, Dames Galantes, Tom. II, p.228. 

(T) Sie war eine tEoDtfeinDmn Der pcoteflftnten.] ©te grattia: 
me Verfolgung, welche bie 31eformivten unter Heinrichs beS II 9\egie= 
rung auSgeftanben, mirb vom ?ßeobor V>eja ben 3\atßfd)fagen breper 
©erfonen jugefchrieben.namlid) bem (Earbittale vonßotßringen, ber ^»er- 
joginn vott ValentinoiS, unb bem 93?arfd)a(Ie von ©. 2lnbre. ©er <2ar; 
binal, faget et im JI ©. ber Äircßenhiflorie 6s ©. hatte Des Vconiges 
(Sewtffett gleicpfam in feinem 2(ecmel; bie ^»erjoginn befaß Den 
2<drper niatt ohne großen Schein Der -s^eperey, Da fte bereits ihr 
2llter in einem feßr bofen Äufe pugebrad^t batte; fo Daß fte veu 
nunfeiger weife (wenn anDers Vernunft bey Dergleichen ileiDen* 
fdhaften feyn fann) nichts an ficb batte, welches Das -tßctj eines 
folcben Prinzen an ficb jieben unD erhalten fonnen. ©a Diefc 
Dreye DemSonige beffanDig in DenlDbten gelegen, ihn von jwecn 
puncten 5« überreDen, narnltd?/ Daß Die reformitte Religion Der 
tHonardtte unD Der -^crtfdwft feinD, unD Die (Duelle aller X>ec: 
wirrung fey; jum anDern, Daß Das beffeitlitteballe Äafier ror 
(Bott unD Den tTTenfcben ju beDecfen, Die fte felbfi trieben, wäre. 
Die XDiDerfacber Der rdmifeben Religion auspurotten : fö haben 
fie es fo *u madten gewußt, Daß et fidh gleich t»ont 2tnfange fei« 
ner Regierung nichts angelegener hat feyn laßen, als Die von Dem 
Könige, feinem %>ater, «ngefangene HOetfolgung unD Vcrwuffung 
Der Xircben auf Das heftigfle fottyufetgen. ©ieß ift ein gettgniß 
vom ©ratitome. X>ornehmlid) iff fie eme fehr gute Satholifinn 
gewefen, unD bat Die 2?efotmirten ungemein gehaßet, ©ieferwe; 
gen haben Diefelbe auch fte fct?r gehaßt unD ubels ron ihr gere# 
Det. Eloge de Henri II, im II ©anbe feiner Memoiren, 9 ©. 2lllei« 
nichts ift ßarfer, als maS VavillaS in ber JpifEorie djeinricßS beSlI, 
I ©. 36 unb 37@.erjüßlet, „in bem ^eßamente, welches fte ju ber geit 
„gentad)ct, ba fte in ber größten ©nabe geftanben, ttttb auf ißrem 5ob: 
„6ette jeßtt ober jtvolf 3«hre ßernaeß nießt wiberrufett hat, hat fie in 
„bem vortteßniftcn 2lrtifel erflavt: baß fie bem fatßolifcßen ©lauben fo 
„ftavt ergeben gemefen, baß, wenn es ftd) jum ltnglücfe eräugen follte, 
„baß bie ^erjoginnen von 2fumale unb ©ouilloti, ißve Mochtet, aus ir= 
„gettb einer Urfad)e,mie fte31amen ßaben mochte, biefel6e verließen unb 
„einer von ben netten ©ectcn folgten, ße biefelben von tßrer (Srbfcßaft 
„ausfd)16ffe, ttttb alle ißre ©iiter ben JjoSpitalern berfelben öerter ver» 
„tnaeße, unter welchen fte gelegen waren. SBentt nur eine von ißren 
„jrooen Töchtern ben fatßolifdjen ©laubett verließe, ße ißr bie anbre 
„Hälfte von ihrer (febfebaft gäbe, bie ißr fonß jugefommen wate; (ber 
„©cribent bvücfet ftd) hier fo übel aus, baß man erratßen muß, was er 
„fagen will,) ttttb gefept, wenn ißre 2fnvermanbteti nießt bafür forgteti, 
„baß ißr leßter SSiflc auf baS ricßtigße vollßrerft mürbe, ße folcßeS beut 
„©arlemeute ju 'Paris Übergabe, unb es bep ben ©tenßen, meld>e ße 
„tßm eßmals bep bem Könige ^teittrid) bem II gdeißet, befeßroüre, beit 
„33langel ißrer 2t'nvermanbten ju evfeßen. „ ©iefer ^tßorienfcßreibec 
bemerfet, baß btefem Ülrtilel bes leßten V3illenS nicht tiacßgelebet roor« 
ben : benn bie ^erjogintt von ©otiillon hat ßd) bpentlid) ju ber ©laus 
6enSverbeßerung befatmt, unb betmoeß bie Svbjcßaft mit ber peijogitttt 
von 2(unta(e gleich gerßeilct. ©er ©eßTiftßeßer nimmt baßer ©elcgetu 
ßeit, bie ©roßmütl)tgfeit ber ©uifen ju (oben: fo gewiß i|r es, ruft er 
aus, Daß Das -*§aus von ©uife yuweilen uneigenrtüRige unD groß« 
müthige (Chftten ausgeubet hat, Die man bey Den p’rinyen von an: 
Dern Raufern nid)t ßnDet. ©r fdumet nicht lange, ben ©rttnb biefes 
Sobfprud)eS ju miberlegett. <5r faget auf ber 49 @. baß ber Sarbinal 
von Lothringen, welcher nichts verabfüumet, ©ovge getragen habe, ber 
Sßberebung bes ©rafen von 2fumale fo vortßeilßafte gttfafee für biefen 
©rafen einfrßalten 51t laßen, baß er nach btefem bas beße 2ßeil von fei* 
ner ©cßwicgcrmittter Srbfcßaft bebommen ßat. 2f(lein ßier iß bie Jra: 
gc nießt bavon. 5Siv wollen eine anbre ©teile attfüßren, welche ber 
Jöerjoginn SBibcrmillen gegen bie 3\efotmivten Deutlich bejeuget. „@ie 
„ßat ftd) nicht uuterftanben, fteß beSmcgen gegen ben 2inbelot ju erließ 
„ren: benn 06 fte ftd) gleid) nießt gefeßetfet, mit ißrem Könige feit jroam 
„jtg 3aßven in einem burd) bie ©efeße bes Svattgelii verbotßenen lim: 
»gange ju leben, fo ßat ße benttoeß ein jarteS ©emißett geßabt, welches 
„ißr nießt einmal erlaubet, mit ‘Perfonen ju reben, bie ber Äeßerep ver: 
„baeßtig gewefen. „ VavillaS in ber ^»ißorie Heinrichs bes II, VII ©. 
301 aufs i5J8 3aßr. 2BeIcß eine Sborßcit ! 3^ bitte meine Lefer, 
biefen feltfamcn <$tfer ju überlegen, ber fo gemein iß. 

(M) ©taittome hat Die i'TteOerttädwgEeit gehabt t : : öle 
ÖJefalllgEetten ^emdchs Des II ; ; : ju lohen. ] ©rantome 
mag fagen, was er will, baß bie Jpcvjoginti von ValentinoiS 93?utß gc* 
habt, baß ße bis ins ßcbettjigße 3«hr fchou,geblieben, baß ße eine gute 
Sleiterttin gewefen, barübet wirb ßcß nicmanb aufßalten. 2(ltein mau 
fann nicht erbulbeit,wenn er ßd) unterßeßt, ju fagen : „baß ße ißrem 
„Äüntge nichts als erhabne, ßoße unb großmütßige ©ittge geratßeti, ein-- 
„geprebiget unb überlebet ßabe. = : : Eloge de Henri II, 9 @. im 
II ©attbe feiner Viemotrett. ©aß ße feßr gütig, milbtßatig unb eine 
,^voße 2l((mofengeberinn gegen bie 2lrmett, feßr atibad)tig unb ©ott er= 
„geben gewefen, unb baß ße and) beSwegcn jum ©ttmbilbe ein ©rab ge: 
„füßrt, : : : alö wenn ße allein in ©ott gclebet, unD Da§ boö ?J3olf 
„in Sranfreicß (S50tt gjt(:et, müße,bnß niemals eine bofere, unb minber 
„wol)(tl)atige^©>cpfd)laferinn ißres Königes, als biefe, fommen möge. 
„(5'benb. 51 ©.) $3?an ßat ßcß feßr über baS große unb unßigtid)e ©e= 
„fd)enf verwunbert, welcfteS berÄonig meiner befogten ^rait vottVa: 
„leutinots bep feinem 2[ttfritte von ber ©eßatigung' aller ©ebienten in 
„5?r«nfreteß gegeben; wie cs bie ©ewoßiißeit bep ber Veratibcrung ber 
„Stegierungcn unD .f bttige iß, woraus eine große (ßinfunft wegen ber 
„langen Seit gcßoffett, bie .‘ßonig 5?ranciScuS regiert hatte : ein folcßet 
„Äonig ßat nur einer fold)en ©ame bergletcßen ©efeßettfe ntad)en Ion: 
„nen; benn es iß eine jufallige ©ad)e getvefen, welche weber feine or= 
„betulichen ©nlüttfte, nod) bie ^rottgüter, noch feine ©entreige unb ©teils1 
„ern berührt hat, unb bie Könige berfelben geit ßnb mit bergleid)eu jw 
„fälligen (pinfünften feßr frepgebig gewefen; wie id) cs von guter -panb 
„ßabe, unb man ßat es/ ihnen vetbaeßt, wenn fte biefelben für ßcß 
„bcßalten, bettn ße ßaben ihre Steuer bamit belohnet, bis auf unfre leb* 
»fett Könige, welche fie jttnt £5ei[ für ßcß fclbß bcßalten, unb wegen iß« 
„rew ©oDürftti fie verpachtet ßaben. 2lucß ßat biefe ftvatt folcße ©elber 
„nießt übel aiigejveitbet; benn ße ßat bas'jenige feßotte ^auS von 2lnct 
„batten unb außüßten laffen, weiches S'vanlreicß jttr ewigen 2fuSjicrung 

Dienen 



78i 
„bienen wirb. „ gßenbaf. 16 ©. SDJati farm biefes nid)t otjne Sßiber* 
willen lefen ; man frojjt fidj weniger an bc» granciscus von Sillon i(jt 
gegebene i'obfprüche, wdd)e barauf hinaus laufen, baff fie eine wohltljatb 
ge grau gewefen, unb bie ijjr SBort gehalten hat. Le Fort inexpugna- 
bilc de l’Honneur du Sexe feminin, conftruit par Francois de Billon 
Secretaire, 1555 gebrueft, 170 2M. 

(N) ©buantis frat * : ; Öen ComiefJable von JTContmo* 
tenci befrraft, wie es (ich gebot*.] 3d) würbe feine Sßorte nur 
fchtvad)en, wenn ich fie überfein wollte’, bieferwegen führe id) fie lateb 
ni|cf> an. Haec violenta et acerba regni initia fub miti et moderato 
principe et qui alieno potius quam fuo ingenio vteretur, facile Mini- 
üris tributa funt: fed praecipue Dianae Piftauienfi fuperbi et impo- 
tentis animi feminae, apud quam plurimum gratia valebant Lotha- 
l'ingi fratres et Santandreanus. ... Huius feminae arbitrio 
omnia regebantur, et Momorantius ipfe, vt auöoritatem et poten- 
tiani, quam apud regem obtinebat, incolumem tueretur, morem gc- 
rere, et prudentiam ad turpe obfequium iiedlere fatagebat; peffimo 
exemplo fummi imperii ad impotentis feminae libidinem proftituti; 
quae poftremo vt iam in homines, fie et in aerarium, quod hotnini- 
bus imperat, poteftatem arripuit, expulfo Ioanne Vallo fanülioris 
aerarii quaeiiore, et in eius locum fufledlo Blondo Rupicuriano,ho- 
mine fuo. Hiftor. I.ib. III, p. ys. ®r erjaget hierauf ttod) verfd)iebe-- 
ne anbre(£rpreffungen,weld)e biefe SMutcgel beS VolfeS ;ur Srfattigung 
if;rep ©eijeS angewenbet bat. SiRan fef)e hierüber bett fiubwig non Sieb 
liier, ^errtt be la.Stauche in feiner ^iflorie granriscus beS II, 14 ©. 
SÜJejerai bemetfet, baß ber König fo gleich die (Seftalt des fljanjen 
■*5ofes nach dev pbantafey Diefes abgefeimten XPetbes verändert 
b«be. 3» öer J?i|Iorie grancisScuö beS II, II Sanb 1058 ©. aufs 
*5473«f)L 

(O) iTTeyerai bat leinen ©cbmeicblec abgegeben. ] (Sr jaget 
folgetibes, wenn er von bent Jiifranbe rebet, worein bie ©adjen nad) 
döeittrkhs beS II Sobe gefefst worben. 5Die ^cau von X?alentinois 
hat nach Dem ©iegelbewaljrer Sevtranbi nid* lange bey -^ofe ge* 
tvobnet: fie ift nad? Olivievs 2(niunft hinaus getviefen worden, 
öen fie Davon batte verjagen lajfen, unö man bat fie die ©eblüß 
fel ytt Des Königes Kabinette, unö Oie öeöelgejfeine des foniglidien 
Kaufes fcbimpfiich roieöergeben laffen, welche Der tegieeenöen 
jRoniginn eingebanöiget rvocöen. (Bleicbwobl iff öiefes feineswe* 
ges 51t (Dlieiecs ©enugtbuung gefdwben, fonöern Der Catbacine ge* 
red?te ifimpfinölicbfeit >u vergnügen, rvekbe öiejenige nicht an* 
öers,als mit©cbaam, Dulöen fonnen, öie ibr dRS-f^ev? ibres ©e* 
mablt» |o viele yabve geraubet b«tte. XYlan tann leiebt Denfen, 
öaf? öiefe prinjejfimi fie nid* ohne XJornnttfe unö Qdimabun’ 
gen habe ausfteben laffen. jDec^erjog von2fumale, ibr ©cbwie* 
gerfobn,bat erbalten, Daß ibc nichts verörie^Iicberes wiedetfab- 
ren ift, und bat gemacht, Daß fie Die großen ©üter behalten, öie 
fie öureb die ißinjiebung öer iTJiffetbatet ihrer, öutcb Den Vev* 
tauf Der pfrünDen, unD Durdi andre ungeredne EOege jufammen 
geraffet batte, tveil fie ihm verfproeben, ihn yu ihrem einyigen 
JErben einjufeRen. 2füein fie iff gejrvungen gervefen, Der tönv 
glidwn^rau iTJutter ibr prächtiges -^aus dbenonceaup an Der 
©bet abjutreten. ®6enb.3»anb,6©. ©ieji iftein gemilberter2lu^ 
jug von beö Ia ^piandje <$rsühl«ng 15 unb 16©. beSSöuepeS, Hiftoire de 
l’eftat de France, taut de la Republique que de Ia Religion, fous le Re¬ 
gne de Francois II. 

(P) 3cb tvetDe DiefEtjablung Derjenigen prüfen, rveld?e fagen, 
Da^ ihre ^ungferfebaft = = = Das lieben gerettet , und Die 
^abcjablen angeben, tvekbe einige ©treitigfeiten öer -foiftovv- 
enfebreiber entfd>eiöen rverDen.] ^abe vom ^>errn von hofier 
erfahren, bag fie ben ©ro^fenefcball ber 3!ormanbie ben 29 Sfiarj 1514 
ge^ciratbet f)at. 2llfo heftet unö 'DDtejerai eine grofje fiügett auf, wenn 
er erjaget, baff ber Äünig bem©. Gallier feine ©eguabigutig jugefebieft, 
nachöem er von Der üöiana, feiner ©ödster, öie Damals einige vier= 
?ebn jfabve alt war, Das foffbarffe, Das fie gehabt, erhalten. 
(Abrege Chronol. Tom. IV, pag. 520, aufö 1523 3abt'0 ^ ift außer 
allem Sweifel, baß er fo viel fagen wollen, fie babe^tancis’cuö bent I ihre 
3ungferfd)aft aufgeopfert: er betriegt fid) alfo in jwepen Singen : er 
weis nicht, baß fie 1523 wenigftens 5wan,ig 3af)te alt gewefen fepn muß, unb 
baß fie fd)ou vor acht ober neun 3abren ^rau geworben war. ift 
fehc wabrfebeinlid), baß öiefe Sßorte nur bie Umfdweibung von beö la 
Slattd)e feinen finb, bie id) in ber 3ftimcrfung (H) augeführet bgbe. 
5?on biefem ©efebiebtfebreiber bat er itt ber ^»iftorte von ^taufreid), 
IUSbatib 26©. folgenbeö llrtbeil gefallt. Äegniet De la piandte, fa: 
get er, war Des ©enerallicutenant« von poitiers ©ob«, oi» gt* 
fcbicEter unö feuriger Äopfabet boshaft unö von (£alvins iT?ey= 
nimgcn eingenommen, unö ubetDieß Des ÜTarfcballs von LHonfc 
morenci"Üerttauter,unö folglich Der ©uifen^einö. Sieß finb fef)t 
gefebiefte ®igenfd)afteu, =,u verljinbetn, baß man fid) nicht erfunbiget, 06 
bie ©roßfenefcballinn lauge jiwor verbeiratbet gewefen, alö fie ihrem 
Sßater baö feben gerettet bat. Siejenigen, wdd)e in ben geringen ©a= 
eben ©ebeimniffe ftnöett, hüben jicb ein, baß fiel) $ranci6cu$ nid)t ohne 
Urfacbe in ©. 93allter$ Segnabigung alfo auogebrueft habe. W2eil 
Denn unlangj? unfer lieber getreuer 2latb unö Sammerbetr, Der 
©raf von ttTaulevriec, ©ro^fenefdtall öer HbrmanDie, unö Des 
Johann von poitiers, -^etens ron ©. Gallier 2lnverwanDte unö 
^lutsfreunöe uns untertbanigji gebethenunö erfuebet haben, ISr^ 
barmen unD tftitleiDen mit befagtem von poitiers, -^errn von 
©.Gallier yu haben, u. f. w. ?Dian bat fidj woljl gehütet, fagen biefe 
©rübler,bieS3erwaubtfd)aft ju berühren, welche jwifeben bem ©roßfene, 
fcbalt unb bem SDliffetbater gewefen ; man bat nicht gefagt, baß er für 
feiner ©emablinn 23ater gebetl)en ; man bat befürchtet, baß biefeö ju 
Argwöhnen unb 23erleumbungen 2fnlaj) geben founte, bie man in 2fnfe5 
bung ber 3ugenb unb ©d)6n£)eit ber Same ju fürchten gehabt, wetd)e 
um baö Seben if)reö SSaterö angebalteti batte. 2ltlein wir wollen biefe 
eitlen ©rübelepen fahren laffen, unb vielmehr beö 53atilfas 2lnmerfung 
betrachten. <£r bat, faget er oben in ber Anführung ber 2fnmerf. (Fj, 
feinen efnyigen Satbolifen gefiinDen, öer von btefer SlutfdbanDe 
gereDet batte; Die papiffen haben ficb Derfelben eben fo aufmerf= 
(am enthalten, als Die ©alvinijien Segieröe bezeuget haben, Die^ 
leibe umftandlid) ju befebreibtn. Sr rebet nur von ben ©cribenten 

berfelbett 3eit, bie m fieben unö Dreygig Sanöe eingetbeilt finb. °vch 
mod)te gern bie Seit haben, 511 prüfen, ob es große ober f leine 23>udjer ae= 
we^n, weld)e von ben Äatholif'enunter f ranetfeup öeöl unb J?einrid)S beö 
II Regierungen aufgefehet worben, worinnen man von ber tlrfacbe Die- 
fer a?egnabigutig gerebet bat, weld)e bem ©. SQallier ertheüet wor> 
ben, unb id) ermahne alle, welche es tl)un unb einigen Dluften ba-- 
von sieben fonnen, öicfeö wof)l 511 unterfud)en. gum wenigflen fanu 
dlarillat, nicht leugnen, baß bie fatbolifchen ©cribenten im XVII ^ahr; 
bunberte nicht von ^ranciPcus bePlSiebeöbanbefn mit ber ©roßfenelchab 
Imn gerebet batten, fe Sabouteur leugnet eö aud) nicht, ©iebe bie 
2lnmerfung (F). 93Je5erai rebet viel Deutlicher bavon, als la Stauche • 
unb wir haben einen Sleucrn angeführt, weld)er niemals reformirt gerne’ 
|en,_unb baSjenige beflatiget, was man gern für bugonottifdje faßer* 
fchnften ausge6en wollte. 3d) habe feine Sßorte in ber Sfnmerfung CA') 
angeführt 5 allein ich habe nid)t becbad)tet, baß er fülfd)lich faget : es 
jep bie junge Siana bey Der Xoniginn ©lauöia, als ©taatsfräulem 
in Stenffe getreten. SiefeÄoniginn ift SubwigS beS XII Tochter ge= 
welemfte ift ben 14 gDlap 1514 mit ^ranciScuS beml vermühltunb nicht 
eher Äonigitm geworben, als im folgenben 3tuner. 3]uu ifr Siana mit 
iubwtgcn von Sreje, ben 29 gilürj 1514 vcrmüblt worben j fie bat alfo 
nicht ber Äbnigmn (Elaubia ©taatsfraulein fepn fonnen. ©tier von 
meinen ^reunben, (3annijfon, ©adjwalter bei) bem 3tatf)e su Saris') 
l)at bte ©utigfeit gehabt, 511 bemerfen, baß fie ihren ©cmahl 15-31 verlob-- 
ren*mb ihm ein prächtiges ©rabmaal in ber^irdje unfrer lieben trauen 
ju Rouen fefeeti laffen ; baß fie 1566 fed)S unb fechjig 3af)re unb fieben 
unb jwanjig ?age alt, geflorben fei), unb ihr Körper ju 2fnet ruhe. 
Ucberbieß bemerfet ^itarion von Softe (Eloges des Dames iiluftres 
Tom I, pag. 519) baß fie ben 26 2tpril 1566 gebohren ift. 2tus allem bie’ 
jem folget, baß fie ben 31 gKarj 1500 gebohren gewefen, unb baß bie .6er* 
joginn von CflampeS ein lächerliches? ©efd)Waije vorgebracf)t hat, als fie 
fid) eine fo große ^ugenb in Vergleichung ihrer Slebenbulilerinn juge* 
eignet Sief« wirb uns2tnlaß geben, bie Unrichtigfeit in ben oben am 

verbeffern ®te et1/ roegen bcö 2l(tevS ^erjoginn von ValentinoiS ju 

Ser vonmir angeführte tOlinorit behauptet bie SfutfcbamV Artm. 
beutlid) 5Bir wollen ihn ein wenig weitlauftig anführen, er wirb^ns 
einige ©efcbid)te melben,bie ju biefem 2lrtifel gehören 9 giacb pSmiJS 
„von Sreje, ihres ©emahls, ?obe, bat ihr Heinrich ber 
„liebt, unb welchen fte ganjlid) befe(Ten,ben ?itel ber^enoginn vonVa* 
„lentinois gegeben, ben fie bis an 'ben Sag ihres 2lbfterbens aoführet 
„welcher ben 263fpnl 1566 erfolget ift, unb fie ift in ber fdyonen favelle 
„begraben worben, welche fie ju 2fnet hafte bauen laffen, (wekhe bie So- 
„eten ihrer Seit Signet genennet) nachbem ße ihre ©fiter unter ilve am 
„öre Rechter, fotitle, ^erjoginn von 21'umale, unb ber alterten Äinber 
„getbetlet hatte. Vermöge ihres lefjfen SBiflens bat fie verorbnet baß 
„ihr ^otper, wenn fie ju rtJariS fiürbe, crftlicb in bie Kirche ber Fillcs 
„pemtentes unb bann nad) 2fnet gebracht werben folfen, unb bavinnen 
„Rren 2lbfcbeu vor ber fegenannten reformirten Steligien blidcti laffen 
„Ser Siane, ^enoginn von Valentinois ©innbilber, finb ber Siana 
„-Ostjogmit von 2fngouleme Viel eigner gewefen. Sas etrte li? ein 
.,Wf« *»#*,«« to And Simm, bnS,3i&„% 
„biefeti laretnifchen Sßorfen auf einem Satibe, welches beii Sfeil urnaob • 
„C ON S E QVIT VR ((VODCVMQ_VE PETIT. ffctriffXs 

"’f703 ef @ie hat burch biefes ©innbilb bie ©nabe, welche fie 
„6et) -hemridjen bem II gehabt, unb bie ©emalt anbeufen wollen b e rte 
„über biefes ‘Priiijen ©emnthe gehabt, ber ihr nichts abfchlagen ffinnen : 
„wie auch über alle ©roße beS Königreichs, unb gtandscns ben I; ba fie 
„von biefem Monarchen bie Veguabigung für ihren Vater, Den Jöerm 
„von ©. Vallier erhalten hat, ber, weil er ber ©itweidwng Vatis Sitr‘ 
„jogs von Vourbcn, aus bem .Königreiche Vorfdnib getban hatte auf 
„eben biefes KbnigS Vefel)! gefangen genommen, unb ben Kopf u[ ver- 
„lieren verbammet worben war; welches boef) nicht vollftrecft wor* 
„ben, ba ihm ber König aufTiefer grauen gürbitte, feine ©nabe ertfjei* 

”|et; fMa V0” f^at noc^ an&l'e ©innbilb ge* 
„habt, helfen ©nmblage em ©rab war, aus welchem ein Sfeil mit etli- 
„chen gweigen unb ©proffen von einem griinenben Saume umgeben , 
„hervorfam, mit biefen 2ßorten : sola vivit in illoM T« 
„Demfelben_«{lein lebet fie ; als wenn fie fagen wollen, baß uns'bie 

v°rTiUrf5 &ec ^luferftebung in ben tieffren ©rabern (eben loffe 
„3Bebet biefes fchone ©innbilb, nocl) &aS britte, welches eine über ben 
„|upibo fiegetibe Riane war, ben fie jur ©rbe geworfen, unb unter bie 
„guße getreten hatte, mit biefer latcmifd)cn 2luffchrift : (in bemgSaiS 
jleucabinette von ber Sibliothef bet ^inoriten auf bem kiiglichen Sla- 
„fee) OMN^M victorem vici. Jcb habe den aügemel 
„nen UebertvmDec ubertvunDen; finb in ber Shat nicht von ber Sec* 
„joginn Siana von ValentmoiS auSgeübct worben : aber wohl votKber 
„^»erjoginn Siana, von 2lngouleme. „ (£beuö. I Vanb, 520 © -Blau 
mafe, baß alle ©chriftfteller, weldjc ich iefeo anführe, bie ©nabe übel 
Vorfällen,bie man für ben ©. Vallier erhalten hat; fie ift inöcjfcu nicht 
fo groß gewefen, als man fid) wof)( einbilbet; man hat bie ^obesfirafe 
mir in ein ewiges ©efangtuß verwanbelt; unb swar in ein fehr hartes 
Sieß rtnb öie SBorte bet Vcgnabigung: ©iehe bie ©ammlung verfchie* 
bener Rfemoiren 1623 ju 03aus gebrueft, s8 ©. XViv tbuu 3«^w (Ten 
daß wtv we5en diefevütfacben, und in Setradmmg Dev befaqten 
2nenf?e unö vornehmlich Desjenigen, den uns befagter ©roßfene.' 
fchall gelaffet l;gt(*), wie gefaget iroröen; bejägte ©oöcsffrafe 
mW tmfeem gewinnVocbewufa, uolltcmmenev mad,t und tSnt 
9 ^ß?^ee,u-afe vevwandelt haben und net* 
noanöeln. namltcb befagter von poictiets in vier ffeinerne 
mauern, oben und unten gemauert, gefeRr unD rerfdplojfen tuet* 
den foll, monnnen nur em Heines Senftev feyn foll/rvoDuU man 
ibm 3U eftenund ^ü timten reichen fann; Da im übrigen DerTm 
bftlt Des tmöer ihn gegebenen ober noch 311 gebenden ©pruebes 
Des^ofes,m allen andern gingen in feiner ©türfc unD Sraftbleü 
bet, unö überall unD in allen ©tücfcn oollffrecFet rverDen iolf 
2Bifl man auSajlem biefem fchließen, baß alles, was von ber Siane ©unrt* 
hejeigungen erjahltwirb,falfd) ift: fo wirb man uns burd) bic2luffd)tibs* 
onefe balb au|^nUcn, n>efcf>e $vmicj£cue> ber I auf bas> gefd)n)inbefte au^ 
fertigen lafien, unbibem Satlcmente befohlen, Den befagten ©.fallier 
an Dem ©rte in‘öerevabcung 311 bebalten, tvo er war, bis cs©e. 
majeffat anöers »erorDneten; nümlich i» her ©onciergerie beS Sab 
lafts _9Jtan wirb ben SaSquier anführen, weicher ü6erjenget 

»ff ff 3 gewe* 
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gewefen^ baß ©t. V>alietr, roemt ihm öet £oö nidbt yuoocgefom« 
men tväte, mit öec Seit roicHidb in «Ile feine t£bre trneöee tour» 
De bergeßellet cvoröen feyn. Recherches de la France, Livr. VIII. 
chap. XXXIX. p. in. 741. ©efcetmanöatju: baßbiefeö ©efangenen Ver« 
6red>en eins von ben allertrraf&aviten, of>ne bie geringfte ©nabe ge« 
wefen, fo wirb man 6alb begreiflich machen, baß baffelbe burd) bie von 
bev Tochter verwilligte le£te ©uti|I nach feinem Sßertße, unb noch 
barübev-bejaf)let worben; benn i()t Vater ijt in einer Verfcbwövung 
verwicfelt gewefen, weld)e fo gar beS 9)?onarcl)en ‘Perfon betroffen bat. 
SiefeS erkläret bet Z?önig tti feinem Süegnaöignngsbriefe. Äefagtec 
©enefüxtU b«t «ns öie gefcbmieöeten »ecrätbecifdxn 2lnfcblage, 
tviöec unfere peefon, unfeee Äinöec unö unfec &onigceidb ent« 
Öedft. 3n ^ obcnatigejogenen ©ammlung, s8 ©. 

(*) Sa iljm ein ‘Priefter gefaget batte, baß if)m jween normanbifebe 
(Ebelletife Staatsverbrechen gebeichtet bitten: fo bat er bem -pofe 3!ad)« 
riebt bavon gegeben, unb bie 2lu(fage bec bepben Sbelieute angehöret. 

C Q.) dasjenige, toas man gefaget bat: « « « es fey öec 
•«$ecyog von (Suife Ä>iUens gecoefen, unfeee ©enefcballinn yu beb 
ratben, ift nicht trabt. ] ‘rufan finbet in bem II $5anbe ber Melan¬ 
ge critique de Litterature, 113 ©. baß Öie -«aecyogmn con "Palentb 
nois Ucfacbe an öec Spaltung getcefen föy, öie unter öem 2tÖ< 
mirale con (Toligny unö öem ^Zeryoge con (Suife entffanöen, 
rcelcbe nach Öiefem öie Ucfadje fo vieler ecffaunlicben unö Hag« 
liehen XPirfc’ttngen getcefen iff. Senn als biefe jwecn Jjerren eines 
5ageS Sali gefpielet, fo l)ßt ber 2lbmiral yu öem -«äecyoge con (Suife 
gefaget: ec eeflaune, baß ein fo finget unb vornehmer ‘«Scann eine 
Sure beiratben welle; unö Öa ec con öiefec -»äecyoginn geceöet, fo 
hat Öec ^eryog con (Suife, öec fie geliebet, öiefes ©efpcäcb nicht 
ecöulöen tonnen. Üzc bat einen -^afy tciöec öen 2lömical gefaßt, 
unö ftd> feit öem für feinen ^einö ecfläcet, unö ihn yu cecöecben 
gefuebet; fo, öaß Öie -^itre, teie fie öec 2Iömical genennet, oöec 
Öec ibcenttoegen entffanöene Sanf, rielleidn mebc 2Intbeil an öec 
pacifec 2Mutbocbyeit gebabt,als öie Religion felbff, öie allecEDabr« 
fcheinlicbteit nach, nur öec Vocroanö öaeyu getcefen if? ; viel« 
leicht hat öiefe -^ecoöias öes 2lömirals Kopf ceclanget. C®benb. 
114 ©.) Jd? glaube, öaß öiefec pricatyanf ciel yum Slutbaöe 
beygetcagen bat; ich tcecöe öaeinnen um fo vielmehr beffaefet, 
tceil vetfcbieöene -fZiftotienfdbteibet yugefleben, man hätte öen 
-sjecyeg con (Suife dftecs nach öem 2Mutbaöe fagen bdeen, öaß 
man mebc getban, als ec getcollt, unö öaß ec nttc nach öem 2tö> 
mical geff cebet batte. $)iati fefyet in biefer (£t$ä[)limg voraus : baß 
eben berfelbe ©uife, welcher ftcf> mit ber Siane von ‘Pottiers vermählen 
wollen, öfters gefaget habe, baß bie parifer 2Mutf)od)seit feine 2lbfkhten 
überfebritten batte. £>ieß fyei$t öen 93ater unb ben ©ol)n vermengen; 
beim ber Sttjog von ©uife, ben man in bie ©enefcballinn verliebt vor« 
(teilet, war febon vor mehr als neun 3«bt'm geworben, ba bie parifer 

SMutbocbjeit vorging. 2lTlein, bieß ift nicht baS vornebmfte von ber 
Verwirrung ; ber größte ^rrtbum ift, baß man gefaget; es habe ficb 
ber-perjog von ©uife, welcher beS 2lbtniralS vertrauter ^reunb gewe« 
fen, in bie ^eräoginn von ValentinoiS verliebet, u. f. w. Sfticbts ift fdlfdicr, 
als biefeS; hier ift bie Cluelle von biefem Verfel)en. 55er 2lbmiral bat 
bie Vermählung von ber ©enefcballinn Tochter wiberratben, unb mau 
bat geglaubet: baß er es getban batte, um fiel) ber ©uifen (£-rl)ebung ju 
wiberfe^en, unb bieß ift eine von ben Urfacben jur Äaltfinnigfeit, unter 
biefen bepben 55reutiben gewefen. 3$ will beSwegen einen ©djriftfteb 
ler berfelben geit anfübren : „Sie erfte llrfad)e, von ber ^einbfdjaft 
„beS verftorbenen ^»errn von ©uife, ift biefe gewefen : ber verdorbene 
,,^»err von ©uife, euer Vater,1 (biefe 9vebe ift an ben <£arbinal vonüotb« 
„ringen gerid)tet.) bat verlanget, baß ber .perr von 'ilumalle, um euer 
„piatiS in 2(nfeben ju fepen, bie anbere Möchtet biefer $ra« von Valen« 
„titiois beiratben follte. Ser p)err von ©uife aber, euer SSruber, bat 
„biefe -peiratl) uid)t billigen fönnen ; jeboeb b«t er ftd) aus §urd)t vor 
„bem Könige pieinrid) nicht unterftanben, (Td) öffentlich bawiber ju fe« 
„bru, unb ficb 5« bem pierm 2lbmirale gewenbet, um ihn, als feinen 
„befonbern greunb, um einen Statt) ju bitten, was er für eine Antwort 
„geben follte, wenn man mit ihm bavott reben würbe; mit bem 3ufafee, 
„unter vielen Sbränen, baß er nicht barein willigen wolle, es möge auch 
„foften, was es wollte. Ser -petr ^fbmiral, weldjer il)n in feinem Ver« 
„bruffe tröften wollen, bat ftd) bemühet, ihn ju befänftigen, unb ber 
„©ebluß ift, nach einigen Vorfcblägen von bepben ^bdlen, gewefen: baß 
„ein Saumenbreit ©ewalt mit (£hre mehr wertl) fep, al6 eine (£lle ob= 
„ne ®bre. 2lllein, ba er nach biefem Sntfdflujfe weggegangen, fo bat 
„berpierr von ©uife biefen Vorfafe fo wenig gebilliget, ben er bod> 
„felbft fo b«ltsftarrig juerft. fortgefefeet batte, baß er, um ben .perrti 
„^Ibmiral bep bem Könige Heinrich in SJtisgunft ju feben, 511 bem 
,,-perrn SDiarfd)alle von VietÖeville gefaget, welcher ihr bepberfeitiger 
„Sreunb war: er hätte niemals bafür gehalten, baß ber 2lötmral auf 
„feine Erhebung unb Seförberung fo neibifd) gewefen wäre, als ba ec 
„ihn von biefer .pciratl) abwettben wollen. „ Antwort auf ben Srief 
€arls von Vaubemont, Sarbinals von Lothringen « « = ipo eines 
fd)led)ten gbelmannS im piennegau, \$6$, gebrueft. 9])ian felye aud) 
bes Srantome Memoiren, III Vanb, in bec Siebe beS 2lbmirals vott 
(Ebaftillon, 146 ©. 

<5s ift um fo viel nötiger gewefen, biefeS 5U verbeffern, ba febt ge« 
febiefte Seute baburd) betrogen werben, unb eS für eine febr merfwüt'bige 
geheime 3?ad)rid)t, von ben Urfacben ber parifer Vlutbocbäeit auttebmen 
fönnten. Sie ©elebrtett in Leipäig, (man fel)e baS baftge Tagebuch, 
S3tap unb Sracbmonat, 1698, 293, 294 @.) welche einen '^luSäiig voti 
bec Melange critique de Litterature gemacht, haben baSjenige, als eilte 
fel)r merfwürbige ©efd)id)te angefeben, was hier oben von bem 3lbmi« 
rale von Solignp, unb bem pierjoge von ©uife, ber ©enefcballinn £ieb« 
baber, angefübret worben. SJtan fann gewiffe Lefer nid)t gettugfam per« 
wahren. 

/ (Valentin) ein italieinfd)ev 2lv$t, im XVI ^alwhunberte, bat nicht allein einige mebicinifcbe 55üd;ec % 
fonbern au^ bie ^iflorie betauggegeben, banon ^Öembuö mit ziemlicher Verachtung rebet b. 

e) SDIan fel)e ben Lindenius renouatus, p. 1033. b') Petrus Bembus, Epift. LVI. Libr. VI. vom 1 SXärj, 1535. 

SpOtyattUtf, ein grtechtfcher ©cribent, einer ©ammiung hon ^riegslijlen (A), mar in SKacebonien gebohren. ßrr 
fchrieb btefeS 53u<h ben ^aifern, Tlntonin unb Verug zu, alö fte miber bie 5)artber Ärieg führten. Sr mar febon fefjr alt, unb 
fagte ihnen, bafj ec ohne fein hohe$ herzlich gern bet) biefer ©elegenheit bie Waffen zu ihren ©ienften geführet haben mür- 
be, bah ihn aber biefeS nicht hinbern foüe, ihnen etmaö friegerifcheß barzubiethen, nämlich bie Äriegsliflen, roelche bie 2Ufen ge«* 
brauchet hätten. 3ch n>eiß nicht, ob CEafaubon förmlichere ^eugniffe, a(ß biefes, gehabt, zu behaupten, bafj ^Öo(t)änug eben fo roohl 
ein ^riegßmann, alß ein ©»Übebienter geroefen ". 5Denn er aber fonf! feines, als biefes, gehabt, fo halte ich t'hn nicht für aWiu= 
gegrünbet. X)ie ^rofeßion eines ERebnerß unb ©achmalters, bie er ihm beplmet , ifl »iel gemiffer, meil ihn ©uibas einen ERebe= 
fünfiler nennet. ?Öian fann auch beS^SoIpänuS anbere^)anbthterung auf bes ©uibaS ^eugniß fiüjen, meil er t'hm nicht allein ein 
SBerf, bie ©tabt ^h6^^ betreffenb, fonbern auchbret) Bücher, oon ber Xactif, ober ber ^unft, bie ^riegsheere in ©chlachN 
orbnung zu [teilen, zueignet. Unterbeffen iff biefes boch noch ^n nothmenbi^er fSemeis, bah iemanb ein ©olbaf gemefen iff. 
?Bie t>tel Eeute fchreiben nicht öon 5Katerien, bie fte nur theoretifch fennen ? ©uibas ^ebenfet eines ©ophiffen, Polyärtuo, ju 
©arbes gebohren, meiner unter bem 3uliuS Säfar gelebet (B), unb gerichtliche EReben, unb brei) Vücher, öom parthifchen 
©iege, u. f. m. herausgegeben hat. Qüß giebt nod) einen brieten Polpänue, beroonTlthen gemefen, unb beffen in bes ©ufebiuS 
^hronife gebacht morben K 3<h fann nicht fagen, mas er für ein ESRann gemefen. ©caliger hat aud) nichts baoon fagen fon= 
nen c. (ficero rebet oon einem Polvänue, meldjer für einen großen SfRathematifoerffänbigen gehalten morben, unb, nad)bem 
er ©pifurs SfRepnungen angenommen, behauptet hat, bah öie ganze SRefjfunjf falfd) fep. 

a) Polyaenus feriptor antiquus, elegans, acutus, eruditus, et quod ad rein facit haud quaquam «wf,^A«r,yxr»c, fed qui vtram- 
que militiam (fagatam inquam et togatam) fecutus eft. Cafaubon. Epift. dedic. Polyaeni. b) Eufeb. Chron. Libr. I. 6epm VoßiuS, de 
Hiftor. Graecis, p. 404. 0 3« ben Sftoten über biefen Ort, 6epm VoßiuS, ebenbaf. d~) Academ. Qiiaeft. Libr. II. 

(A) Urheber einer ©ammiung von Xriegsliffen. ] ©te ift m 
aebt Süd)er eingetf)eilet. gafaubon hat fie juerft gried)t|d) hetauSgege« 
ben. (£r hat fie 1589 mit Sfoten, unb bes 3u(tuS Vultejus Inteintfcher 
Ueberfefeung hetausgegeben, welche bereits isyo crfchienen war. 5Bir 
^aben eine viel fd)onere unb uerbeflerte 2(u^c^abe uon 1690, butcl) beö 
SancratiuS SRaaSvicius, ©cbulrectorS ju Seift, Seforgung bavon. 

(B) S&in ©opbifr polyänus « « « öer unter öem Julius 
Cäfar gelebet h«t. ] VoßiuS (üe Hiftor. Graecis, p. 227. ©iel)e 
auch 480 ©.) mißt bem ©uibas bep, ec hätte gefaget: baß biefer ©0« 

pl)i(t unter bem Saligula gelebet. SRoreri unb Äönig fe^en ihn unter 
ebenbemfelben ^aifer; allein, eS ift gewiß, baß ihn ©uibaS unter bem 
Julius €äfar gefeljet hat, hr) t» «tjoiVh k«iaagot rain. Sari ©tephan 
laßt ihn unter bem Gfafar unb SRarcus ?fntoninuS leben, unb vergeht 
burch ben ©ieg, beffen ©uibaS gebenfet, benjenigen, welchen SDiarcuS 
2lntoniuS über bie ‘Partf)er erhalten hat. <Jr hätte baruuter verliehen 
follen, unb wohl get£)an, wenn er eS gefaget hätte, baß biefer ©ieg beS 
VentibiuS feiner ifl. ‘Plutarch, im 2tntotiiuS, unb Valerius SRapimus, 
VI S. X €ap. reben von bes VentibiuS Triumphe. 

CMngeluS) mar zu SRonte ^uldano a, im ^ofcam'fchen, ben 14 beS ^eumonafS, 1454, gebohren. ©r ift 
einet von ben gelehrteren unb zterlid)ff<m ©cribenten feiner Seit gemefen (A). (£r flubierte bas ©riechifche unter bem 2(nbro- 
nifus oon ^hefTalonid), unb brachte es barinnen fehr meit b. 9Ran oerftchert, bah et auf bes (Eofmus oon ÜRebiciS tlnfojlen, 
mit bem 9RarftliuS Stein zu ben fchänen EJBifTenfchaften auferzogen morben (B). T)aS erffe 2öerf, melches t'hn in Oiuhm ge¬ 
bracht, mar ein ©ebicht über 3ulianS oon ‘aRebtciS furnier ( C ). ©S öehaaö äße 2ßelt, bah ^ »hm beffer gelungen mar, als 
bem berühmten fjäoeten, iucas ^)ulct, roclcher in einem gletcbmähtgen aßetfe bes kurenttus öon aRebiciS, 3ulianS EöruberS, 
furnier, befdjrteben hatte. 33ie ^liflorte, melche er einige 3eit nach ber $azzi Verfdfmorung oerferttgef hat, t|I ungemein hoch 
gehalten morben c: unb er hat fich, nadfbem er zu Slorenz ^rofeffor ber lateinifchen unb gried)ifchen ©prache gemorben, fo 
öiel iobfprüAe unb ©lüefmünfebungen zugezogen, bah öie ©d)üler bes ^Demetrius ©halconbplas, eines fehr gelehrten ©riechen 
Pon ©eburt (D), feinen ^»orfaal »erlajTen, roeldfer in Vergleidfung mit bem ^olitian nur troefene unb fraftlofe QZorlefungen 
hielt. £>ie anbern ^Berfe, melche ^olitian herausgegeben hat ; ich mill fagen: bie lateinifche lleberfehung ^)ero« 
bianS, bie aRifceüaneen, bie lateinifchen ©ebid)te, haben feinen EKuhm immer mehr unb mehr Permehret. 2Benn fein 
Jeben länger gebauret hätte, fo mürbe er bieEKepublif ber ©eiehrten mit Ptel portrefflid)en Arbeiten bereichert haben ä; 
allein, fo'ijl er 1494, Pterzig 3ahre alt, geflorben (E). SSJenn baSjenige, maS man Pon ber Urfache feines tobes 

erzählet, 



mafjfo, roafjr wäre (F), fo mugfe man feigen: haß feine ©tffert btefmeljr' mit ber ^ag(td)fetf feines ©efidßs/ als mit bec 
©djon^eit feines 2Öt|eS übereingefommen fmb (G). Cfinige »on feinen ©ebidjten ftnb für fo unbergletdßtch gehalten worben 
bag ftrb oerfdjiebene ©eie^rüe befestiget haben, biefeiben auSjulegen (H). «ffiir nnijfen md)C bergeffen, öaß er Äffer unb £)om* 
^erri«5iorenj e, unb iebrmeifler non beS iaurenttuS bon Gebiets Ambern gewefen ift /. 2Kanbefd)ulbtgeftbn: er habe febr irr* 
adjtlicb »onberSSibel gerebet (I), unb besiegen werfen einige biegrage auf: ob er unter bie ©otfeöieugner mreebnen fe» (IO? 
©inige rechtfertigen i(jn burd) Eeugnung ber ©ad)e £. 3d) würbe leicht glauben, waö man bon feinem ©efdjmacfe, in Wicht 
auf ©abtbs 9>falmen unb «JMnbars Oben, erriet (L). ©r iß aud) befeguibigef worben, baff er ein gelehrter $5ieb gerne* 
fen (M). ©r bat, unter anbern ©egnern, ben ©eorge Werula gehabt (N). ©inige fagen : es fei; ijjm »on bem ftoefen 9JZa* 
ruuuö ungemein übel begegnet worben (O). 9Jtan bat ibn mit ©runbe .tn bie £ifforie ber berühmten hinter gejkef: allem 
RJarwas, welcher biellrfache babon iß, bat feine gute^eitred^nung angewenbet (P). 3<h werbe etwas wiber ben 9Horeri tu fa* 
gen fia&en ( QJ. Uebugens betrtegen fich biejenigen, welche gefaget haben: bag 3affo ober 3affuo ßMtians Samiliennamc 
gewefen fei?. SKenage h, welcher fich auf einen ^Srief bes ÜJlaglibedß ßeifet, beweiß, bager©ino, unb nicht Q5a(To geheißen 
habe. 5)?an nennet ihn in SHadjiabells ^ißorie bon Siorenj, MefTer Agnolo da Montepulciano unb wir lefen m einer 
Siebe bes 9J?ajoragtuS, bag er feinen Scamen, Angelus de Monte Pulciano, in Angelus Politianus beranberf haben SKan 
merfe, bag ihn ©annajar in jwet) fatirifchen ©inngebichten k, bie er wieber ihn gemacht bat, Pulicianus nennet, um eine Hn* 
fpfflung auf bas 2öorf pulex, ^u machen, 

ß) gateinifd), Mons Politianus. b) Voflius, de Hiftor. Latin, pag. 628. 0 2fuS bem «Paul (yooiuS, Elog. cap. XXXVIH 
d) 9J?an fef;e £>te 33otrebe feiner 2Berfe, bte 2llbuS iflianutiuS gemachet. Sie mangelhaften ©tücfe fann man in ©efnets ^ibliothef* 
XLV $51. ßnben. 0 (Siebe bie 2lnmcrfung (I). /) Volaterran. Libr. XXL p. 777. g\) 0iehe bie 2lnmerfung (I). /,)1))?an fefie 
ferne ttalienifcben llrfprunge, unter bem SSorte Politiano, unb bas XIV £ap. bes 'dtntißaißet. t) 3u (Enbe bes VIII $5 34a <3 ben mir 
k) Pas 66 unb 67 bes I ©ucheS. y ' 

(A) fSc if? eiitec »on ben gelehiteffen ttnb yietlichffett ©criheit* 
ten feinec Seit gewefen. ] Sie Urtbeile ftnb in biefem Puncte nicht 
febr getbeifet; utib uie[ieid)t bot niemals ein ©chriftßeder feiner 9)?it* 
trüber SiJiepnungen fo oereiniget, als ^olitiau. 2BaS fann man ©tar= 
fereS «erlangen ? Sie bepben ©caliger hoben it)m groge £o6fprüd)e 
gegeben. 9]?an finbet biefeS, nebfr vielen anbern »ortbeilboftett ©teL 
len , ttt Q3ope SMountS Cenfura Author. pag. 357. 93?an jiebe 
and) $5ailletS Jugemens für les Critiques Grajnm. num. 315. Juge- 
inens für les Tradudtions Lat. num. 817. et Jugemens für les Poetes, 
num. 1227; ben SüartbiliS, Aduerfar. Libr. XLVII. cap. V; unb ben 
(freniuS in ber23orrebe, ;u iHatbe, bie er vor bie neue Ausgabe von beS 
(faninius Hellenifmus, 1700 ju Ceiben gebrueft, gefe^et bot. 

(B) m«tt oerfidtect, Ößß er auf Oes dofmus rott tHeOicis 
Unfofieit, * ? i ju Öen fdtditett ÄJißenfcbßften erjogeit troc# 
öen.J Seiffarb fofl mir jum 3cagen bienen : Is fumtu, faget er de 
Iconibus, bepm ‘JJope Slount, Cenfura Author. p. 337. et promotio- 
ne Cofmi Florentinorum principis, cum Marfilio Ficino bonis litte- 
ris inftitutus eft. toeiS nid^r, wo iöarillaS folgenbeUmftanbe her; 
genommen bot: „(Er mor von ^lorenj, unb feine keltern lebten in ei= 
„tier fo grogen 2(rmutb, bag er ftd> unter Julians unb Sorenj »on 33?e= 
„biciS ©cfolge, wenn fie in bie ©dfule gingen, mengen, unb ihre Söü= 
„eher tragenmugte, bamiter ftd) berfelben nur bebienen fbnnte. „ Anec- 
dotes de Florence, p. 193. <ES iß nicht wahr, bag ‘Politian von Jlo; 
renj gewefen, Wie 23ariÖaS unb Sußat’t, Academie des Sciences, 
Tom. I. pag. 277. oerftebern : er iß von “DJfante pulciano gewefen. 
Leand. Alberti, Defcript. Italiae, p. m. 89. 93ian merfe : 1, bag 
(Eofmus «on 'IRebiciS 1464 geßorben iß. 2fIfo hätte 'Politian bie3BobL 
tbaten biefeS ©bntierS nicht länger, als bis ins sehnte 3abr, geniegen 
fbnnen; 2. bag ‘D3?arftliuS ^icin fd>on ein erwacbfetier 5Kenfd) gewefen, 
ba (EofmuS geßorben iß. Sieferwegen brüefet ßd) Soißarb febr übel aus. 
*Politiatt faget ju (Enbe feiner 9D?ifcef!aneen: bag er, noch febr jung, te. 
nera adhuc aetate, bie platonifdje Pbilofopbte unter bem 9J?arßliuS St¬ 
ein, unb bie arißotefifcfje, unter bem 3Irgpropplus ßubieret höbe. 

(C) 2Das erffe XCett, roelcbes ihn in Xnfym gefegt, war ein 
<5eöicbt über Julians »on tITeöicts darnier. ] SBir wollen ben 
*Paul im XXXVIII <Eap. feiner Cobfprücbe, 88 ©. anfübren: Po- 
litianus a prima flatim iuuenta admirabilis ingenii nomen adeptus 
eft; quum nouo, illuftrique poemate luliani Medicis equeftres I11- 
dos celebrafiet, Luca Pulcio nobili poeta omnium confeffione fupe- 
rato, qui Laurentii fratris ludicrum equeftris pugnae fpedfaculum, 
iisdem modis, et numeris decantarat. Siefe 2ßorte geben ju erfen= 
tten,bagbeS SucaS ß}ulci ©ebiebt «or PolitianS feinem bet'öegangen 
iß: unb man wirb in biefen ©ebanfett beßarfet, wenn man 2lcßtung 
giebt, baß Julian «on ^ebicis beS Sorens jüngerer 25ruber gewefen 
iß. 93acillaS unb ©adlet haben eS auch alfo «erßanben. „Sulian 
,,«on «ÖlebiciS hotte ben ‘Preis bep einem furniere erhalten, unb fudße 
„ßcb einen ‘Paranpmpbeti, welcher nicht geringer wäre, als fucaS pul= 
„fp, ber fid) bep bergleidjeti ©elegenheit su beS SaurentiuS «on TOebiciS 
„©ortbeile bervorgetban hotte, politian bot es über ßcb genommen ; 
„utib weil er wabrgenommen, bag beS Pulfp ©ebidit nicht «on gleicher 
„©tarfe war, : j ; fo bot er bie fd)6nßen ©ebanfen ber alten 
„Sobrebtter geplünbertunb ein fo fdjones ©tücf gemacbet, 
„bag Pulfp, naebbem er es jgelefen, bas fetnige «or ©d>am unb ©er* 
„brujfe unterbrüdeit wollen. „ Anecdotes de Flor. p. 194., ©adlet er* 
jablet eben baßelbe in anbern 2luSbrücfungen. Enfans cele'bres, chap. 
XXVII. 2lUein, wenn man ebenbemfe(6en Paul Soviuö in einem 5Ber= 
fe glauben will, wo er «iel weitlauftiger «on biefen swepett furnieren 
gerebet bot, fo iß beS CaurentiuS feines jünger, als 2iulionS gewefen, 
unb Pulet bot fein ©ebiebt nid)t eher gemacht, als nadjbem er Poli= 
tianS feines fcboti gelefen gehabt. In Vita Leonis X. Libr. I. p. m. iy. 
Eins gloriofi laboris praemium fuit triumphus Politiani diuini poe. 
tae carminibus celebratus. Nec MVLTO poST Laurentius vt fra- 
ternis laudibus aequaretur, nouum fpeöaculum pcriculofiffimae pu¬ 
gnae edidit. - - - Huius quoque fpeciofilfimi certaminis memo- 
riam Pulcius (*) ipfe Politiani aemulus periucundo edito poemate 
fempiternam fecit. Siefer ©cbriftßeller, fo «iel ich weis, bot niemals 
gefaget, bag Pulci «oller 3»tn unb ©d)am fein ©ebiebt unterbrächen 
wollen. ©iefeS fdjeint eine (Erßnbung bes ©ardlas, als wie^ bie «orge* 
gebene 9ßetl)obe, welche Politian erfieß bat, ein Sßerf s« übertreffen, 
welches noch gebobren werben füllte. 

(*) (Einige Seilen suvor, hotte er ihn 2lIoyßus palcius genennet. 
3n ben £obfprüd)en nennet er ihn Hucas. (Es finb sur felben Seit brep 
©rüber, gute Poeten, Äacas, ÄuDwig anö P>ecnh«cö pulet, su 
glorenj gewefen. 

(D) S>ie ©cbwle» »erließen Oes Demetrius ChaKonöylas, tu 
ne» ©riechen »0n ©ebnet, -^orfggl,} Piefes betichtet uns Paul 

3obiuS, Elog. cap. XXXVIII. p. m. 88. Tantos de fe excitauit cla- 
mores fauenteljiiiuentiite, vt Demetrius Calchondylas, vir Graecus 
praeftantique dodirina, vti aridus atque ieiunus a Difcipulis defere- 
retfl'r- ®ir wollen ein ©epfpiel ber ungebunbenßen ^repbeit feben, 
welche ßcb ©arillas in feinen Umfdßeibungen berauSgenommen bot. 
„ycocbbem ?lrgpröpiluS, faget er Anecdotes de Florence, p. 179 180. 
„ben grieebißben £ef)tftuf)l su glorens «erlaffen hotte, fo f;at ßcb Polt* 
„tian beffelben bemächtiget : unb weil biefeS ein gans unvergleichlicher 
„Stopf gewefen, ber alles angewenbet, feine Unternehmungen su erbaU 
„ten, fo bat er fcinPfunb fo gut angewanbt, unb feinen 3uborern ber* 
„maßen gefcbmeidjelt, bag er alle ©riechen überwunben, welche ibmben* 
„felben ßreitig machen wollen. (Eald)onbdaS, ob er gleich febr bemütbig, 
„unb um feine eigene (Ehre wenig befümmert gewefen, bat bie feinett 
„Sanbesleuten erwiefene ©efdßmpfung nicht verbauen fonnen. & bat 

„bepm SaurentiuS «on TOebiciS, ber ihn bereits beßimmet batte, feine 
„^inber bie griecbifd)e ©pradje ju lehren, bie ©acbe getrieben, unb (Ec* 
„laubniß erhalten, in gleidjem 3Ianae unb su gleicher Seit mit bem Po* 
„litian su lehren, um su feben, wcldier «on bepben ben meißen Sulauf 
„haben würbe. 2lllein, bie raube $)?unbart, welche ßd) ffalchoubilas 
„nicht abgewbbneu fonnte, unb bie ©djwierigfeit, weiche ihm bie 2luS* 
„fprache einiger lateinifd)er ©ortermadite, haben ihn, in ©erg(eid)un$ 
„gegen ben Politian, verädßlicf) gemadjet, beffen angenehme ©timme 
„unb artige 2(uSbrmfungen ade SBdt entsüdten. ganrentius «oir 
„«SItbiciS, weiter ben €ald)onbileS in ^lorenj mit aller ©eroalt behal* 
„ten wollte, fpat ihm Subbrer «erraffet, unb ben Politian bewegetv 
„woüen, boßtd)er mit ihm su leben. gaurentiuS «on 93?ebieiS bat ßdy 
„vielmal angelegen fepn laßen, ßc su «erfobnen; adein, er bat aus eigner 
„(Erfahrung erfannt, baß es leichter wäre, gans Stalien ben ^rieben itr 
„geben, als ihn unter sween ©eiehrten ju machen, ©leichwobl bat ec 
„fte gehuibert, ipre ^einbfeligleit bep feinen gebseifen ausbredjen ju laf* 
„fen. „ 3(deS biefeS iß auf fofgenbe 3Borte beS Paul ^oviuS, Elog. 
cap. XXIX. p. m. 69. gegrünbet Demetrius Chalcondyles - . - 
fcholam Florentiae inftaurauit, defertam ab Argyropylo, et a Poli- 
tiano deficientibus Graecis occupatam ; fed ambitiolo, peracrique 
aemulo, midtis bonis, malisque artibus fuggeftus locum, et nometx 
defendenti Demetrius ceffit; Latina praefertim facundia inferior, et 
ob id rarefeente auditorio a iimentute deftitutus, quandoquidem vel 
apprime doäus, facile ieiunus, et hebes; lafeiuis et delicatis auri- 
bus videri poterat: quibus Politiani decantantis, et varios fpargen- 
tis flores, iucunda argutaque vox, et falfa comitas, mira dulcedine 
placuiflet. Sed manfitDemetrio honeftus gratiae locus apud Lauren- 
ff um, vel infefto, et oblique femper inceilente Politiano', qui quim* 
neminem e Latinis libi parem pateretnr, Graecis ipfis eruditior exi. 
ftimari volebat. Diuifit idcirco muneraLaurentius, vt aemulationis 
lifes dirimeret: et filii praeceptorum contentione ad difeendum aecen- 
derentur. fud)e fo lange,als man wid,fo wirb man in biefer ©tede bed 
Paul^ovitiS nimmermehr ßnben, Weber baß Politian ade ©ried)en über* 
wunben hat,bie um bie gehrerßellc augef)alten,noch baß (Eholeoubplas biefeS 
als eine unertraglid)e ©efchimpfung angefefjen, noch baß ihm gaurentiuS 
«on 'DJtebiciS 3u[)orer «erfchaffet habe. Pie lefete Periobe beS Paul ^evius 
fcheint mir bunfel ju fepn; fte bebeutet, bag gaurentiuS «on^ebTeiS bie 
Remter getheilet, um ben ©treit bes fnacheifers su eubigen, unb feine 
.tinber burch bie ©treitigfeiten ihrer gehrer sum ©tubieren aufsumun* 
fern. 3ßad) meinem ©ebünlen, fonnen biefe jrneene ©ewegimgSgrün* 
be nicht wohl bep einanber ßeben. ©udarf erjahlet : 0aß (Eßalcon* 
Ojlas geynoungen ger»efen, fein 3fmt Oen netöifcben ©tcetd^en Po* 
Ittians «bjHtteten, weichet: ihn öarcb feine Äunffgci|fo herunter 
gebracht, unö öaß ihnen gaurentiuS von SßeblciS unterfdffeöene 
2Iemter gegeben h«tr * * * um ihnen Oie Ucfache öiefes »eca 
öcteßljcben tlacheifers ju benehmen. Academ. des Sciences, 
Tom. I. p. 281. 

(E) (Ec if? 1494, »ierjig Jabve alt, gefforben. ] Pieß iß ben 24 
beS JperbßmonatS su $lorens gefd)el)en. ©oßius, von ben (afeinißhetr 
@efd)ichtfd)reibern, 629©. ©olaterran hat richtiger gered)net, als 
Paul 3o«ius: biefer giebt vor, er fep in fein vier unb vicrsigßeS 3abr 
gegangen: Vix quadragefimum quartum aetatis annum attigerat, 
(Elog. cap. XXXVIII. p. 89.) ber anbere giebt ihm nurviersig 3ahte; 
Deceflit quadragenarius, Libr. XXI. p. 777. man fel)e aud) 9JJarftliuS 
SicinS ©tede im 23oßiuS, «on benlatetnifchen©efchichtfchreiberu, 629 © 
23erfd)iebene betriegen ßd) in bet Seit feines Sobes, fte fefcen ihn ins 
1509 3flt)r. (Eher, (in Faftis, hepm ©oßius, wie oben.) unb Sieusne* 
ruS (in Diario Hiftorico ebenbaf.) gehören unter biefeiben, wie esPof* 
ftuS beobachtet. Sßathan (EhptrauS führet foigenbe ©rabfehrift Poli* 
tians an, als wenn fie in ber ©t. 9)?areusfirche jit Floretts abgefchrie* 
ben worben. 

Poli. 



784 (politian. 
Politianus in hoc tumulo iacct Angelus, vnum 

Qui caput et linguas, resnoua, tres habuit. 
Obiit an. 1509. Septemb. 24. 

SiefeS lieft man auf ber HO @. ber Variorum in Europa Itinerum 
Deliciae, roetd>e Stathanael EhpträuS gefammlet, ber anbere 31'uSgabe 
von 1599, apud Chriftophorum Coruinum, in 8: allein !p. SOtabitlon 
verwert, baß SolitianS ©rab offne ©rabfcßrift fep. Mufacum Ital. 
Tom. I. pag. 178. UebrigenS ift er mit bem EhpträuS einig: er fefset 
biefeS ©rabmaal in bie @t. SJtarcuSfirche ju ^lovenj, unb SolitianS $ob 
ins 1509 3«t)r. Ser grancifcanerbarfüfßer, ©t. Stomualb, folget bie: 
fer 3eitred)nung. Abrege Chronol. Tom. III. p. 262. aufs 1509 2sal)r. 
©ie ift von bem gelehrten Söogiuö grünblich wiberleget worben, welcher 
ftd> cineö (BeweifeS bebienet, ber ba|er genommen ift, baß Johann 
cuS von SKiranbofa, Jjermolaus (Barbarus unb^olitian in einem 3ah: 
re geftorben ftnb. SeS SatmeriuS ^ortfe^er verwert es, unb man 
hat einen (Brief vom Sftarfilius ^icin, wo SolitianS $ob beroeinet roirb, 
als wenn er auf beS 3of)amt <PicuS feinen gleich gefolget wäre. Stirn 
bekennet alle 2Belt, baß biefer Johann ‘PicuS 1494 geftorben ift. Sieß 
ftnb beS Voßius (Beweife. 9Jtan fann folgenbes barju fügen : Sotet 
ErinituS, SolitianS ©cßüler, bezeuget, baß bie brep oben benannten ge: 
lehrten Banner in eben bemfelben 3al)re geftorben, ba Sari ber VIII 
einen Einfall in Italien gethan hat. de honefta Difciplina, Libr. XV. 
cap. IX. Sieß bas 1494 3afjr ganj beutlich bemerfen. 

(F) XDemt Dasfenige voobt rväre, rvas man non feinem CoDe 
tvyäblet.] SBir wollen uns bes Varillas SBorte bebieneti: Anecdotes 
de Florence, p. 196. „Ser (£ob : : : überfiel ihn im jroen unb 
„vierjigften^sahte. (er follte fagen, im vierjigftenSahre.) Sa bie lafter: 
„hafte Siebe, bie er gegen einen von feinen ©chülern von hohem ©tan: 
„be hatte, nicht geftiüet tverben tonnte, fo ftürjte ffe ihn in ein hih^eS 
„lieber. Sn ber größten Äranfheit machte er ein Sieb auf ben ©egetn 
„ftatib, von bem er bejaubert war, ftunb aus bem Sette auf, ergriff ei= 
„ne Saute, unb fing an, es nach einer fo järtlichen unö {täglichen (Ötelobie 
„ju fingen, baß er mit Enbigung beS anbern VerfeS in eben bemfeß 
„ben ?age ftarb, ba Sari ber VIII über bie 2tlpctt ging, um STieapoliS 
„ju erobern.,, Sieß ift nicht wahr; Sari ber VIII ift vor bem 24 beS 
•Öerbftmonats, 1494, über bie 2(lpen gegangen. 2lüf folche 2lrt hat bie: 
fer ©chriftfteller folgettbe ©teile beS Saul ^oüttiö übetfe|et _: Ferunt 
cum ingenui adolefcentis infano amore percituru, facile in letalem 
morbum incidifie. Correpta enim cithara, quum eo incendio, et 
rapida febre torreretur, fupremi furoris carmina decantauit; ita, vt 
mox delirantem, vox ipfa, et digitorum nerui, et vitalis denique 
fpiritus, inuerecunda vrgente morte, defererent. cap. XXXVIII. 
p. 89. Sinige fagen: baß, ba er ber©eroalt ber Siebe nicht wiberftehen 
fönnen, er ben Äopf an einer SBatib eingeftoßen habe. Vulgo fertur 
obiifle Politianutn foedi amoris impatientia capite in parietem illifo. 
VoiTius, de Hift. Lat. p. 629. 93ian erjdhlet auch ben (tob biefeS auf: 
geweckten Kopfes noch auf eine anbere 2lrt: „ S'r hat fein Seben nid)t 
„fehr tvof)l geenbiget. folgenbes hat (Baljac in einem von feinen (Briefen 
„bavoti gefaget: nutimehro wilTen rvir SolitianS wahrhaften(tob,welchen 
„berSarbinalSembo in ber ©rabfd>rift verheelet, bie er ihm aufgerid)tet 
„hatte. 3llSerauf ber (treppe ein Sieb in bie Saute fang, welches er vorbem 
„auf ein (Stägbchen gemacht hatte,baser geliebet: fo ift ihm, ba er auf gewiß 
„fe fehr pathetifdfeVerfe gefommen,feine Saute aus bendpänben,unb er felbft 
„bie kreppe hinunter gefallen, unb hat ben J?alS gebrochen. Siefer Sar: 
„binal hat in feiner ©rabfd)rift gefaget: baß er unter währenbem©in: 
„gen einiger Älageverfe auf 2llepanberS, Jperjogs von glorenj, (tob ge: 
„ftorben, ben fein Sruber SaurentiuS verrätherifcher SBeife ermorbet 
„l)atte„ Stter von ©t. stomualb, Abrege Chronol. Tom. III. 

. 262. aufs 1509 2saho. 3n liefen lebten SBorten ift eine grobe ^alfch- 
eit; beim biefer 3(leranber, dperjog von glorenj, ift erft brep unb vier: 

jig Sah1'? nach S°iitianS (tobe ermorbet worben. Seffelben vom Se; 
ter SembuS aufgefefete ©rabfd)rift, enthalt, (fte fteht in beS Saul 3°= 
viuS Elog. cap. XXXVIII. p. 90. 91,) baß er unter währenbem ©in: 
gen ber Seicßenverfe, auf bes SaurentiuS von SOtebiciS (tob, geftorben 
fep. Sullart behauptet eine,^alfchheit, wenn er (Academ. Tom. I. 
p. 278.) bem (Taröirtftle Äembo beymi^t, ergäbe gefaget: baß So= 
iitian »ort einer Creppe betunter gefallen träte, Da ec eine (Elegie 
in feine Äattte gefangen, Die ec auf Des Äautentms von tHeDicia 
ICoD gemacht gehabt. Sie töerfe, welche er von biefem Sarbinale 
anführet, enthalten nichts von biefem $alle. SBo benfet man l)iti,rvenn 
man ©teilen anführet, bie uns fo augenfeheintieb wiberlegen ? S3tan 
merfe, baß gewiffe Seute fagen: es fep bas vom Saul 2s°viuS gebad)te 
!9Jdhrd)en eine Sdfterung. 9^an lefe biefe fchönen SBorte bes ipieriuö 
SSaleriatlllS : Angelus Politianus, nullius ignarus eruditionis, et di- 
fciplinae, cum in aduerfa Medicorum procerum tempora incidiflet, 
inclinantibus iam Petri, quem ipfe litteris inftituerat, rebus, in 
eam incidit aegritudinem, vt in inultis, et variis inoleftiis, cogita- 
tionibusque confolationem nullam admittere voluerit, atque ita de- 
mum dolore, moeftitiaque confedus exfpirarit. Qiiodque illi longe 
fxiit infelicius confida in eum turpitudinis fabuia maledicentiiTimis 
obtredationibus profeiflus, calumniatusque eft, vtque ea gens prom- 
tiflima efl: ad infimulandum in inuidiam Petri ipfius ignominiofam 
aliam mortis voluntariae caufam vniuerfo terrarum orbi magna cum 
eins infamia propalarunt. De Litterator. Infelic. Libr. II. pag. 70.71. 
2llfo würbe nach biefer 3luffageSolitian bloß vor (öerbruffe geftorben fepn, 
ben er empfunben, als er bes Kaufes von 93?ebicis SSerfall gefehen hat. Sie 
Shilofophie fann hittmnen wohl einen natürlichen gehler finben, aber 
feinen ftttlichen. 

(G) ttTan tnucDe fagen muffen, Daf feine ©itten rielmebr mit 
Oer -^äßlicbEeit feines (Seftcbts, als mit Der ©cbonbeit feines 
(Beiftea ftbereingefommen mären. ] 6s ift wahrscheinlich, baß ihn 
feine Ergebenheit gegen baS ^>auS von iBtebiciS fd)änblid)en Säfterungen 
auSgefefset hat, ba bie von ber republifanifd)en grepheit eingenommenen 
Florentiner, biefeS verbannete ^iaus befchimpfet, unb affen ©attungett 
von ©chmähfchriften ben vollen gügel gelaffen haben. 3Bir wollen ab 
fo nicht verfichern, baß beS Saul SoviuS ^tijtörd)en ©rnnb gehabt; 
allein, wir wollen fo führt fepn, ju fagen : baß fich Solitian ben ©tolj 
unb Steib angewähnet hat, weld)e bie 3ßiffenfd)aft leiber nur alljufehr 
hetvorbringet. 2Bir haben in ber 2Inmerfung :D) gefehen, baß er, um 
fich wiber feinen SJtebenbuhler ju behaupten, ftch fo wohl guter, als bö: 
fer Mittel bebienet hat. wollen wir beti Charaeter feiner EinbiU 

buug unb feines SteibeS fehen : Erat diftortis faepe moribus, vtl fa- 
cie nequaquam ingeriua, et liberal!, ab enormi praefertim nafo, 
fublufcoque oculo perabfurda, ingenio autem aftuto, aculeato, oc- 
culteque liuido, quum aliena femper irrideret, nec fua, vel non 
iniquo iudicio expungi pateretur. Iouius, Elog. cap. XXXVIII. p. 89. 
SBitl mau beS (BarillaS Utnfchreibung lieber haben, fo lefe man folgen: 
beS : „Er war fehr häßlich von ©eßd)te; er hatte eine ungemeine bi: 
„efe unb lange 3tafe; er fchielte mit bem liufen 2(uge, unb hatte einen 
„liftigen unb außerorbentlichehrgeijigen ©eift. Er brauchte niemals 
„mehr 3vänfe, ftch ju verjtellen, als in 3lnfehung berer, betten er atn 
„nächften fam; er hörte nichts mit fo großem Sßiberwillen, als atibcrec 
„Sobfprüche; er war auf feine greunbe unb geittbe gleich neibifd). 9tie: 
„manb machte etwas, bas nad) feinem ©efehmaefe war; er nahm nicht 
„gerne 33erbef[erung an, ob er fte gleich gegen Strfotten von allen ©tan: 
„ben auf eine unhöfliche 2lrt brauchte ; man falj wohl manchmal, baß 
„er feine gehler erfannte, unb ber SBahrheit nur aus S&oSheit wiber: 
„flunb. llnterbeffen befannte er hoch niemals, baß er gefehlt hatte. „ 
Anecdotes de Florence, p. 193. 

(H) X>ecfdbieDene <25clel>cte haben ficb befebäfftiget, feine (See 

Dtcbte cmsjttlegen. ] SflicolaS Serault hat 3luslegungen über Soli^ 
tians politifdjes SBert, Rufticus betitelt, gemachet. 3U Safel gebrueft. 
©iehe beS Erenius Animadu. Philol. P. III. p. ss. allein, aufbatt 2>e: 
roalDus, lefe man ÄecalDus. Johann OiurmeliuS hat eben baffelbe 
gethan. grancifcuS ©anchej, Srofcffor 31t ©alamanca, berjenige 
©prachlehrer, welchen ©cioppiuS fo fel)r hcrauSgefirichen hat, hat über 
bie vier poetifeben SBälber SolitianS, 1554 Sbotett hcrauSgegeben. So: 
hatin 3llepattber Sraßicanus hat 1538 su Sbürnberg eine 3fuslegung 
über benjetttgen hrrauSgegeben, welker Nutricia betitelt ift. So&ocuö 
SabiuS hat SolitianS SBetfen Sloten bepgefüget, bie er i5«9 }« Saris 
in Folio herauSgegebeu hat. Er hat auch bes grancifcuS ©plvius Sto« 
ten über SolitianS (Briefe barju gefüget. Siefe Sriefe ßnb in 4 bep 
eben bemfelben (BabiuS, unb mit eben benfelbeit ©eobachtuugen, 152& 
wieber gebrueft worben. (BraßicanuS führet große Klagen wiber einen 
gelehrten Sieb. Meminit, faget er, (Schol. in Petronium) et Poli- 
tianns in Nutritiis, vbi quidam nugator arrogantiifimus noftra ante 
nos dixit: Expungendus iam et plane radendus e Philologiae faftis: 
qnoniam, vt Cicero dixit, maluit improbe tollere quam humaniter 
fumere et agnofeere. Siefe ^lage fd;eint wiber einen Sieb bes 93lcu 
nuferipts gerichtet ju fepn. 

CI) JTJan befcbtilDiget t'brt, ec habe febc verächtlich von Der 
2>ibel geceDet. j Vielleicht ift Subwig Vivcs ber erfte, welcher ihm 
biefen Vorwurf gemadjet hat. Angelus Politianus, faget er de Veri- 
tate Fidei Chrift. Libr. II. p. 264. bafelifcher 3(uSgabe, von 1544. to- 
tam facram ledionem afpernabatur. Dltelanchthon hat fich viel 
beutltcher auSgebrucft: beim er hat gefaget, baß ftch Solitian, ba ec 
bie heil, ©chrift nur einmal gelefen, beflaget: er habe feine Seit niemals 
übler angeweubet. Melanchthon ait, femel folum facras litteras le- 
giffe, dixiiTeque nullum fe tempus peius collocafi’e. Voßius, de Poet. 
Latin, pag. 80. Er führet Tom. III. declamationum an. (Jaufenb 
©chriftfteller haben bieß wiebct'holet. ©tche unter anbern ben (teißiec 
im I 25. 11 ©. feiner Addit. aux eloges; allein, anftatt bes 93telanth= 
tl)onS führet er ben Vives an, ber hoch bas angeführte nicht faget. Voß 
ftus verwirft es, als eine unglaubliche ©ad>e, unb grüttbet ftch auf jwp 
Uvfachen: 1, weil Solitian ein Sficfter unb Somherr ju glorenj ge: 
wefen ; 2, weil er eine gaften über geprebiget hat, wie es aus biefm 
SBorten erhellet : Cum per hos quadragefimae proximos dies enar- 
randis populo facris litteris eflem occupatus, perlegi tarnen libro* 
carniinum tuorum, quos mihi pro fingulari humanitate tua mutuo- 
que inter nos amore dedicaueras. (Angelus Politianus, Epilt. X. 
Libr. IV. ad Ioannem Gottimn Ragufinum, fol. m. 10S. ) Einige 
halten bafür: (SBophorn, in Monum.Illuftr. Viror. bepm SDpr (Blount, 
Cenf. Author. p. 359. Bortemanf. Var. Led. p. 126.) baß beS VoßiuS 
anbere Urfadje basjenige grünblid) wiberlege, was 20teland)thon anfüh= 
ret; allein anbere machen Weber ans feiner erftcti, noch anbern tlrfache 
etwas. Haec ratio nimis tenuis videbitur iis, qui norunt quantopere 
Atheifmus feit Epicureifmus fine Libertinifmus graiTetur inter Sacer- 
dotes, non tantum Canonicos etMonachos papales, fed etiam inter 
Praelatos, Cardinales, Pontifices. Voetius, Difp.Theolog.Toni.il. 
pag. 1273.) SiefeS fe^et VoetiuS ber erften entgegen, unb folgenbes fa: 
get er wiber bie anbere: Quafi vero poftilliftae coram populo iftic 
concionantes, vt plurimum absque ledione feripturae, ex infpedisle- 
gendis, poftillis, homiliariis, dormi fecure, thefauris pauperum 
concionatorum et fimilibus myrotheciis praedicare non foleant. 
Praedicauit etiam aliquando coram populo Caefar Atheorum Vani- 
nus, quod tarnen illum e numero profanorum non eximit. Ebettbaf. 
1274 ©. Siefer ©d)riftfteHer beobachtet: man müffe fich nicht einbil: 
ben, baß (ÖJelattchthon unb üDJornäus ben Solitian aus Sarteplichfeit 
verfchrieen haben ; benn, fe^et er barju: ©abrielS»therbeuS, ein par: 
tepifcher ©cribent, wiber bie Sleformirten, hat eben baffelbe gethan. De 
tollendis et expurgandis malis Libris, Libr. I. p. 81. 3itlein, id) er: 
innere meine £eßr, baß biefer SathrrbeuS tüd)ts anberS gethan, als baß 
er beti Subwig Vives von SBorte ju SBorte abgefdfrieben, unb baß Su 
SlrßiS Slcortiai fich eben bes geugniffeS bes ViveS bebienet hat. Verite 
de la Religion, chap. XXVI. fol. m. 336. Sieß ftnb feine verfdficbene 
geugen, es läuft in biefem ©tücfe alles auf einen hinaus. 

EreniuS hat feit furjem bie Beobachtungen herauSgegebeu, weld)e 
ihm feine fehr große Belefenßeit, wegen biefer ©ad)e SolitianS bargebo: 
then hat. Er ftnbct bes Voßius ©rünbe nicht gültig, unb führet geug: 
niffe au, welche beweifett, baß fid) bie S^SOf berfelbeti geit nicht fehr 
bep ber ^eil. ©chrift aufgehalten haben. Animadu. Philol. et Hiftor. 
P. III. p. 22. feq. (cibnifchcr 2fuSg. 1698. SBaS er aus bem Ariftarchus 
Philofophicus anführet, einem (Buche, we(d)eS hier ju Sanbe nicht fehr 
befannt ift, admodum raro et inde hic paucis noto, ift merfwürbtg. 
SiefeS (Buch hatJjeinrid) ErtiftiuS, beSÄönigeS von Snnnemarf Siatp, 
gemachet, unb es ift 1678 in 8, ju Hamburg gebrueft worben. 3d> ha« 
be in beS Sftanlitts Locis communibus, bie er meiftentheilS aus S)Ie: 
latid)thonS Vorfefungen genommen hat, gelefen: baß Solitian von bem 
(Breviar fo veräd)tlid) gerebet habe. Politianus Canonicus Florenti- 
nus interrogatus, an legifiet horas Canonicas? Dixit, femel perlegi 
ifhim librmn et nimquam peius collocaui tempus. Locor. Commun. 
Collcdan. Titulo de Satisfad. p. m. 99. 

(K) <Zu 
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CK) ßittiae wetfett bie StAge auf: ob ev untee öie (Sottest 
latctntc ju «ebnen if?.] 23oetius fraget: ob er nid)t einet luciani« 
fcheü ltnparteplidjfeit, ober ber ©pilurerep, verb5d)tcg feptt muffe, 
(Difp. Theol.Tom.Lp.206.) unb er antwortet: es führe SÄorttai an, 
ba§ ftd) “Politian beflaget, er habe feine Seit niemals übler, als aufs SM; 
beliefen angewenbef. De Politiano refert Plefläeus in libro de verita- 
te religionis Chriftianae, quod diceret nunquam fe bonas horas fuas 
peius collocaffe, quam in leöione feripturae. gbenbaf. <2r fefjet barju: 
er wiffe nicht, auf was für Art biefer Äünfrrichter unb einige anbere 
geflorben; baf man aber nach bem Anfefjen ihrer ©tubien »ermuthen 
müfTe, baf fie bem “Pljilofophen AuerrhoeS ahnlid) gewefen, weldjer »ob 
ler Abfcheu gegen bas ©jriftent(jum lieber gewollt, baf feine ©eele un= 
ter ben “Phiiofopljen feptt mochte. «B?an meide, baf eS falfch ift, baf 
SJcornaus faget, was ihm S3of ius bepmift. Sie ©chriftfteller wimmeln 
»on bergleichen $alfd)fjeiten,unb biefeS bafjer, baf fie (ich auf frembe Anfüf« 
rungeti »erlaßen,unb ftd) nicht bieSMfje nehmen, berfelbenSBafjrfjeit ju prü« 
fen. SBir müffen biefe SBorte bes $rancifcanerS, Meters »on ©t. Stomualb, 
nicht »ergeffen : (£s bähen einige gefebvieben, baß politian fi'eb 
ins (Sebeim mit Dem tTTaecilius $icin unb bem 2>omitms <£al« 
berin, einem peteffe», juc (Bottesleuguttng begannt babe. Abrege 
Chronol. Tom. III. p. 262. aufS 1509 3a()t. 

CL) tourbe es leiebt glauben, tuas man von feinem (Set 
febmaefe, in Abftcbt auf iDauiös pfalmen, unb pinöaes <Pbeit 
vorgiebt.] (£r hat nicht geleugnet, baf nicht gute unb febbne ©aefeu 
in ben “Pfalmen waren; er hat nur vorgegeben, baf eben biefelben ©a« 
eben aud) im “Pinbarus mit mehr “Pracht unb mehr Anmutlj erzählet 
worben. SiefeS will man ihn ju einem »on feinen ©chülern haben fa« 
gen hören. SBir wollen 9)?eland)tbonS eigene SBorte lefen : Diony- 
lüisCapnio, qui adolefcens audiuit Angeium Politianum, narrabat 
eum interrogatum aliquando, quid de Pfalmis Dauidis fendret, et 
ad quid prodefle eorum ledtionem iudicaret, refpondifie: fibi vero 
placere illa andqua carmina, et continere ea partim honefta prae- 
cepta, partim grauiflimas conciones de prouidentia et de fcelerato- 
ruin poenis ; partim querelas de infirmitate hominum vdles ad 
frenandos immoderatos impetus ; partim hiftorias eins gends. 
Sed addidit Polidanus hanc collationem , res easdem dulcius et 
fplendidius narrari in odis Pindaricis, ibi pingi Ixionem in rota 
damantem : 

Difcite iufiitiam moniti, et non fernere diuos. 

Ibi deferibi Bellerophontem propter priores viciorias faöum info- 
lentiorem, et vehi Pegafo intra coelum voiantem, id eft, res non 
necefiarias ambitiore mouentem, excuti a Pegafo et deiici in Cili- 
ciam. Ibi celebrari Pelei caftitatem, qui expetitus ab Acafti coniuge, 
et ab ea falfo accufatus, et obiedus Centauris, feruatur accepto gla- 
dio diuinitus. Denique multas imagines pulcherrimas, multas hifto¬ 
rias, et grauiilima praecepta tradi. Haec Politiani oratio etfi fpe- 
ciofa eft, tarnen eft hominis ignorantis diferimen inter genera do- 
dtrinaruin, inter legem etEuangelium. In Epiftola ad Adamum Cra- 
tonem, »or ber Exegeli Nicolai Afclepii Barbati de andquo et pro- 
fundo confilio Dei. SftanliuS, in bem »on mir bereits angeführten 
Suche, eignet biefeS Urtheil nid)t bem “Politian, fonbertt bem 2ajaruS 
SonamicuS ju, unter,bem ?itel, de Vet. et Nov. Teft. p. 81. Laza¬ 
rus Bonamicus vir dodhis cum eilet interrogatus, quomodo ei place- 
ret Pfalterium, refpondit placere fibi, recitari eiiim ibi egregias fen- 
tentias de prouidentia : fed tarnen nihilo melius eile quam Pindari 
poema. SDtan finbet in biefeti SBorten “Pinbars S3orjug nicht, man 
finbet nur bie ©leicfheit jwifefen ihm unb bem Sa»ib barinnen. Un« 
terbeffen »erftd)ert ©affarelS Ausleger auf eines beutfehen ©otteSgeleht« 
ten SBort, baf SonamicuS “PinbdrS ©ebid)te, über Saoibs “Pfalmen 
gefefcet habe : Eiusdein blafphemiae veneno correptus fuit Lazarus 
Bon -Amicus Italus, qui vociferabat, fe Odas Pindaricas praeferre Hy. 
mnis Dauidicis. Vid. beatus Dn. Selneccerus Explicat. in 1 Cor. 8. 
p. 496. Gregorius Michael, Praepofitus Regius Flensburgenfis, No- 
tis in Iacobi Gaffarelli Curiofitates, p. 110. (£r hatte 5U»or gefaget: 
eg h^tte “Politian eben biefelbe ©otteSlüf erung gefprod)eti. SiefeS jeiget, 
baf Sftelancftbon ober feine Slbfchreiber etwas gednbeit haben, weites 
faft allemal gefchieht, wenn man (ich auf ein ^Drenfagen grünbet. ^em 
cer hat baSjenige, was id) hier oben aus bem 9)iefancbthon angefuhret 
habe, einem Sriefe an ©$riftop^ Carlowi^m eingefchaltet. ©iehc ben 
©eiben, de Libris, p. 434. 

(M) (£t i(1 and) öes gelehrten Siebffal;ls befdjulöiget wett 
t>en.] 2ltle SBelt hat fagen hören, baf man »orgegeben : er habe fiel) 
bie »om $iphern«S »erfertigte lateinifdfe Ueberfehung ^»erobianS suge= 
eignet, ba er fie nur an einigen Orten übeifeheu habe. 2eo ber X hat gefa= 
get: es hatten“Politians gfeiber biefe fiafterung ausgebreitet. Quamquam 
aemuli cam translationem, vti nos a Leone Pondfice accepimus, 
Gregorii Tiphematis fiiifle dicerent quod palTim indudlo fuco, et 
falfis nouorum coloribus interlita alieni ftyli habitum mentiretur. 
Paul. Iouius, Elog. cap. XXXVIII. p. 82. SBeiter metbet uns “Paul 3o* 
»ius nid)ts ba»on : man würbe mir »iel Vergnügen erweifett, wenn 
man mir bie Owelleti »on folgenber OErjahlung anjeigte. „®r hat eine 
„Uebcrfebung «£eiobianS bruefen laffen, welche nicht alle SBirfung ge; 
„habt, bie er »erlanget hat: benn ob man fte gleich burchgangig für utn 
„»ergleithlich gehalten, fo ift bod) ein ©erüd)te herumgegangen, baf fte 
„“Politian unter bes berühmten ©regoriuS »on ©tta bi (fafrello ©<hrif= 
„ten gefttnben, bie er getauft hatte: unb biefeS ©erüd)t ift auf 9)tuth= 
„mafutigeu gegrünbet gewefeu, bie man nicht redft aus bem SBege ge= 
„räumet hat. “Pabft 2eo, welcher bamals unter bem “Politian gewefen, 
„unb alles gefjbret, was an feines SSaterS 5ifd)e bafur unb bawiber ge= 
,,rebet worben, als er swattjig^ahre hernach »on ben ©liebem ber 2Ifa= 
„bemie 5u9ionigebethett worben, ihnen ju melbeti, was er ba»on glaub« 
„te, hat bie ©ad)e im Sweifel gelaffen, unb jugeftanben, baf bie ©^reib« 
„art biefer Ucbevfetjung mit “Politians anbern SBerten gar nicht über« 
„einfomme, utib »iel gefchtnücfteS unb gefünfteites habe, bergleichen 
„©regoriuS »on ©tta bi Caftello in feinen ©driften ju gebrauchen 
„pfeqen. ©leid>wohl hat erbarju gefefeet, Cg(eid)fam,alswenn er ftd) ge« 
„fürchtet, ju »iel gefaget p haben.) glaube id), baf biefer ©regoriuS nichts 
,,gemacht habe, was mit Jperobians Uebcrfehung p »ergleichett wäre. „ 
Varillas, Anecdotes de Florence, pag. 195. ^d) habe große £uft, JU 
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glauben, baf ftch ber Urheber biefer ®rjdhlung eittjig auf biefe SBorte 
bes “Paul 3o»iuS gegrünbet hat, welche er fo, wie es ihm gefallen, unb 
als wenn er einen Vornan gefchrieben, ausgebefpt unb umfdjrieben 
hat. Allenfalls hat er fie nid)t »erjfanben : betm man hat bas @e« 
fdjtntnfte unb ©efünftelte, bas man in biefer Uebetfefpug gefunben, 
nid)t bem ^iphetnas, fonbern bem “Politian, pgefchrieben. SBentt “Pabft 
£eo ba»on gerebet hätte, wie SSavillas will, fo hätte “Paul 3o»ius biefe 
Söefdplbigung, als unglaublich, »erworfen. (Elog. cap. XCVII. P.2S9.) 
9)tan rnerfc, baf fie bie heften.^unftrichter »erwerfett: fie finbett in bie« 
fer lleberfeljung ^»erobiattS burchgangig einerlei) SBifs unb ©)aracter. 
?ipheruaS ift nicht fähig gewefen, bief 9)teifteiftude t;er»orjubrin« 
gen. Heinrich ©tephati hat fie ftarf getabeft. 9)tan jiehe bes (jrenittS 
Animaduerf. Philolog. et Hiftor. P. III. pag. 12. feq. ju SKathe. (£S 
hätte bem “Politian weniger gefoftet, bas ganje 3Berf ju überfein, 
als ber Ucberfefpng ein anber Anfehen unb eine anbere §orme 
ju geben. 

(£r ift nicht fo leicljt, wegen anberer Vorwürfe bes SiebftahlS, p »er« 
theibigeti: benn was fann man wol)l auf bie SBorte bes SpubauS antwor« 
ten ? Plutarchus in eo libro, quem de Homero compofuit: qui 
Liber nondum Latinus ex profeflö fadus eft, licet Politianus, vir 
ille quidem excellentis doärinae, fed animi non fatis ingenui, ex 
eo libro rerum fummas ad verbum tranferibens, quafique flores 
praecerpens, non erubuit id opus pro fuo edere, in quo nullain 
praeterquam tranferibendi ac vertendi operam nauauerat. Annota¬ 
tion. in Pandedas, fol. m. 151. verfo. ©ubäuS hat ein 9Diährd)en ge« 
machet, welches gebrucft worben, unb eine »ortrefflid)e S&etrügeren “Po« 
litians enthalt. Sie ©acf)e ift, baf biefer “Profeffor in feinem Jpörfale 
»iele Singe aus bem ^»erobot, als ^cüdjte aus feinem ©arten ausge« 
frantet. habe. hat einen 2fohann SaSfaris jum guffürer gehabt, wel« 
eher dp barauf auf bie ©eite geführet, unb ihm biefe Kühnheit »orge* 
worfen hat. 3d) hatte nimmermehr gebacht, hat “Politian geantwor« 
tet: baf ein ©rieche, wie ihr, ben ^unftgriff nicht wüßte, wie man (ich 
bie öffentliche ^odjachtung erwirbet. Aufs hächfte finb euer brep ober 
»iere in meinem .pbrfale gewefen, bie ben 4>erobot gelefen haben. SBaS 
ift aber biefeS, in 33ergletd)ung berjenigen 9)tenge »on ©dhülern, bie 
mid) loben, unb bis in ben Fimmel erheben ? 3d) will glauben, baf 
ihr nicht fo boshaft fepn werbet, mich bet) ihnen ju »erfdjrepen; allein, 
ich bin »erftchert, baf es mir auch in ihm» ©emütljern nicht »iel fcha« 
ben würbe. SBir wollen biefeS nach ben Ausbrücfungen bes Originals 
anführen: Non pofllim mihi temperare, quin tibi nunc referam, 
quod Budaeus nofter de Angelo Politiano quondam nobis domi fuae 
narrare folebat, idque fe ex Iano Lafcare, qui Politiani fuerat ae- 
qualis, crebro audmifie confirmabat. Cum eniin Politianus Flo- 
rentiae Interpretationem Homericae Iliados in magna celebritate 
aggrederetur : non fine inger.ti oftentatione quae de Homeri Poe- 
mate perferipta funt ab Herodoto, auditoribus fuis e fuggefto reci- 
tabat, quo tempore Herodoti liber Graece feriptus, a nullo adhuc 
conuerfus in linguam Latinam, nec Typographorum formis excu- 
fus erat. Itaque Lafcaris, qui tum honoris caufa auditorum nume- 
rum augebat, cum paucis quibusdam aliis Graece do&is hominibus, 
qui non ignorarent vndeomnia, quae pro fuis recitauerat, haufif- 
fet. ls igitur paulo poft ad hoininem conuerfus, eumque feducens. 
Die mihi quaefo, inquit, Politiane, quo ore Herodoti Opus infi- 
gne, quod ante tot faecula confcriptum eft, in tanto coetu, vt 
tuum recitafti ? Cui mox fubridens Politianus, Nunquam, inquit, 
putafiem, Iane, hominem Graecum adeo eins artificii rudern et 
ignarum effe, quo apud multitudinem exiftimatio et fama compa- 
rari folet. Quafi vero, inquit, non fatis intelligam tres aut fum- 
mum quatuor fortalfis vos hic adelle, quibus Herodoti libros ali¬ 
quando infpicere contigerit. Sed quaenam hic fit turba nobis ap- 
plaudentium et in coelum laudibus ferentium vides, apud quos fi 
exiftimationem noftram (quod minime fpero) vel tantillum laede- 
re volueritis; Oratio profecio veftra non multum fidei ponderisque 
habitura eft. Francifcus Duarenus, Operum, pag. 1478. Ausgabe 
»on u84, bepm Colomies, in feinen Keinen «Serien, XXX ©ip. 66 ©. 
SBir müffen baSjenige nicht »ergeben, was feine SttifceUaneen betrifft. 
(£r hatte feinen freunben bas S)?anufcript berfelben gewiefen, unb bief 
war Urfache, baf man »iel »on biefern «Serie gerebet, noch eher, als es 
gebruclt worben war; allein, man hat auch citt bbfes Jpift6rd)en ba»on 
auSgeftreuet, baf ftch “Politian mit bet SÖeute bereichert, bie er in ei« 
ner ©atnmlung, Copiae Cornu betitelt, unb »om Sfticolas “Perot »er« 
fertiget hätte: man hat behauptet: es wäre ihm bas Original »om 
joge »on Urbino geliehen worben, welcher geglaubet, es würbe bem 2au< 
rentiuS »on «BJebiciS angenehm fepn. Als “Politian alle biefe Seitun« 
gen erfahren, fo hat er bie dperausgebuttg feines SBerleS »erfd)obett. 
9)?an hat unter biefer Auffdjiebung, «Nicolas “PerotS 2)uch gefehen, unb 
biefeS hat ber SSerleumbuttg bas SDiaul gefropfet; benn biejenigen, weld)e 
es mit “Politians 93?ifcef(aneen verglichen haben, haben befunben, baf bie« 
fer jenen nicht geplünbert hatte. “Politian erjahlet alles biefeS ju (gttbe 
feines SucheS ber 2änge nach. Sief futb nur einige SBorte ba»oit: 
Fit concurfus. Eft in manibus (copiae cornu.) Effunditur. Excuti- 
tur. Qiiid multa ? calumnia me liberat. Vidilies continuo non- 
nullorum vultus Iugubre quiddam tacentes ... et erubefeen- 
tes. Tantum conftiterit in praefumtiarum, non idem fpe. 
dtafie me, quod eins voluminis autorem, nec par vtrique deftina- 
tum praeftitumque faftigium. Quod fi locos eosdem pro re nata 
forte vterque tradiauimus, (id autem incidere alicubi fuit necefie, ) 
crallior tarnen inter nos, quam inter PyramumThysbemque paries. 
55epm 5homajTuS, de Plagio Litterario, pag. 235. JPiefeS hat ben 
^»eresbachius nid)t abgel)alten, ihn für einen großen Sieb ausjufchreprn. 
lieresbachius, in Praefat. librorum fuorum de re ruftica furatifli- 
mum vocat Politianum, atque in Panepiftemone aliorum non in- 
telledla congeffilfe. ®benbaf. 235, 236 ©eite. «JjRnti merle, baf fd) 
“Politian barubev befläget, baf er ben “Plünberungen ber gelehrten ©ie« 
be ausgefefeet gewefen: (bep ebettbemfelben, 234 ©.) er brohet ihnen, ihre 
geftohlne ©achen wieber ju nehmen. 

(N) iSt bat, untet anöern (Begnetn, ben (Beotge JTCetula ge« 
babt.] ©iefer ift in bemdolfegio ju SKaplanb profeffor gewefen : er 
„hat auch bem “Politian nicht »ergeben, ob ftch gleich “Politian 3Utf)tn 
„genug erworben hatte, um über ihn weg ju fepn. Sr hat ihm be« 
„wiefen, baf, ob ihm gleich bie Sftatur alle erforbcrlidjen ©genfefjaften 
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(politiait. 
„gegeben, ge(ef)tt ju werben, ffe i£jn gleidjmohl ju feinem ©e(efjrten (ja; 
„begönnen geboten werben (affen. (Ec (jat ihm über bretjffig wichtige 
,,©cf>niher angemerfet, bie ihm entwifdjet waren, unb iljn freunblid) 
,erinnert, (fagte er,) baff wenn er für ben ©ornefjmffen in ber SKepu; 
„blif ber ©eiehrten gelten wotte, er mehr gelefen unb ffubiert haben 

muffe, als alle anbere.,, Varillas, Anecdotes de Florence, p. 192. 
; s “Politian (jat am meiffen mit feinem (tobe gewonnen. (Sr 

„fjatte bas erfte (jutibert 0011 feinen tOJifceüaneen (jerauSgegeben («): 
„unb EOJerula, ber ftcf> über bie Kühnheit geärgert, bie er in bern ©ot; 
„te Centacie hatte blicfen laffen, hatte bem (politian gebrofjet, ganje 
„Slegitnenter ponSeugnijJenunb ©teilen, wiberbaffelbe atijufüljren, web 
„cf)e gleich bas ©egentfjeil "non ollem bewiefen, was er Povgäbe; allein, 
„er bat nicht fo viel ©uffe gehabt, mehr, als ben Entwurf barju ju net; 
„fertigen.,, (Eßenbaf. 193©eite. SÜfarn finbet im “Paul 3oduS nur ben 
.erffen Entwurf non bem lebten (tl)ei(e biefer (Erjählung : Politiano 
obiter vehementi metu liberato, cum in mifcellaneam eius centu- 
l’iam cohortcs et alas, quae impetu obruerent, emifliirus e(Fe dicere- 
tur : (Elog. cap. XXXVII. pag. 87.) man wirb fudjen muffen, wo ber 
©runb ju bem erffen ffeefe. EDIan merfe, baff “Politian fehr befferjte 
©riefe an ben 9)?erula gefdjricben (jat, (©iehe bas eilfte ©udj non 
*PolittanS ©riefen.) unb ju wünfehen gefdffenen, baff Hubroig ©fortia 
biefem ©egner nerwiüigen mochte, feine (Eritif (KtauSjugebcn. 

§. (“) 3« einem ©riefe beS ‘Peter ffrinituS an ben Alepanber ©ar= 
tius, we(d)er bem erffen ©anbe, 384 ©. non “PolitianS ©etfett einoer; 
leibet iff, werben etliche ©teilen aus bem II (theile, pon “PolitianS ffli-- 
fcellaneen angeführet, welche, faget (ErinituS, auf baS Anhalten unb in 
(Betrachtung bes ©artius aufgefelset unb ooHenbet, aber bem Urheber 
non jemanben eutwenbet worben, ber, auf biefe Art, Urfad)e gewefen, 
baff bie ©eit bis hierher ficb eines fo nü^lidjen ©erfeS beraubet gefe= 
ben. (Diefer anbere Sljeil hat, unter anbern, jwanjtg ffapitel enthalt 
ten, banoti bie (titel tn eben bemfelben Briefe angeführet werben. 
3fucf> faget ber (£itel in ber bafelifeben Ausgabe non 1S22, Centuria vna, 
r.nb nicht, wie in ben anbern, Centuria I, auf eine jwetjbeutige Art, 
unb welche Anlaff giebt, ju glauben, baff bie anbere (Eenturie biefer 
«SKifeellaneen ba fet). 3« bem folgenben ©riefe, wo berfelbe (ErittituS 
bie Sitel non ben übrigen VIII (Eapiteln eben biefer 2 (Eenturie giebt, 
welche non nielen greunben bes ©erfajfers im 9)?anufcripte gefehen 
worben fepn follen. Uebrigens enbiget ffd) biefer 2 ©rief bes (ErinituS mit 
einem ©inngcbichte, wo ber ©et'faffer ben “Politian in folchen ©or; 
ten reben (äfft, bie beffen (tob im 1494 3ffhre noch viel beutlicfter be; 
merfen. ©0 lauten bie fünf lebten ©erfe biefeS ©inngebichteS im II©. 
non “PolitianS ©riefen : 

Is ille ego Angelus Politianus fum. 
Fouit benigno me finu Flora, et illic 
In fata cefli, Parthenopeos reges 
Cum Gallica arma irruerent minabunda. 
Tu vale, et hoc fis meriti memor noftri. 

(Tcitifcbe AnmerF, 

(O) <£s ifi ihm eoit öem poetett iTCacuUus ungemein übel 
begegnet ivocöen. ] (DiefeS giebt ber grancifcanet ©t; fRomualb, 
Abrege Chronol. Tom. III. pag. 262. aufS 1509 3öhr nor. £VJa; 
tttllus, faget er, bat tbn unter öem XZatnen iTCabillus febc bec; 
umgenommen. ©iefeS fann jweperlep bebeuten, entweber, baff 9)?a; 
rulluS, in benen ©erfen, bie er wiber iffn gemachet hat, ffd) felbff, ober 
bem “Politian, ben Sffamen SflabiliuS gegeben habe. 3$ habe feine 
©ebidjte ganj non neuem burd)laufen, aber nicht basgeringffe unter bie; 
fern Flamen baruntec gefunben. ‘PolitianS feine 6ewegen mich nicht, 
ju glauben, baff ber grancifcanerbarfüffer recht hatte. 3d) ffnbe bar; 
innen beiffenbe ©inngebichte, in Mabilium Nouatum Infubrem, wel; 
che nicht bas geringffe enthalten, woraus ich ben SKarußus erfennen 
fßnnte. Unb wie fann man ihn unter bem ©epwprte, Infuber, er; 
fennen, ba er non ffonffautinopel war ? Ohne baff ich btefeS ffKabiliuS 
©ebid)te gelefen habe, fo glaube ich betmod), baff ‘Politian barinnen fehr 
mishanbelt worben. 3d) urtheile biefeS aus ben entfehlichen 
©d)impfworten, bie “Politian wiber iffn ausgeffoffen. ^»ier ffnb eini= 
ge banon : 

Si iam carmina noftra te, Mabili, 
Vrgent ad laqueum mifer crucemque. 
Ne quaefo propera mori tuum ne 
Fraudes carnificem fuo lucello : 
Namque efl: percupidus tui, ac libenter 
Is tantum tibi demferit laboris. 
Quid ? noftin hominem ? negas: at idera eft, 
Aurem qui feeuit tibi finiftram. 

Politianus, in Libro Epigrammatum. 

9)?abi(iuS hat barüber gefurjweilet, baff “Politian feinen geraben d?alS 
gehabt. SSir woßen fehen, wie er ihn beswegen abgefertiget hat. 

Sed quid te cruciat reflexa colla 
Si interdum gero ? nun» parum videtur 
Si pronos ftatuis tuos cinoedos, 
Si pronurn da tuen t mifer Mabili, 
Mox te carnificis manus, velut nunc 
Pronum te llatuunt Mutoniati. 

3« folgenben ©erfen ffnb bie ©d)impfworte noch häufiger ? 

Haeres reliflus a parente fordido 
Ille impudicus, temulentus aleo, 
Spurcus, lutofus, pedecofus, hifpidus, 
Pannofus, vnctus, horridus, caprimulgus, 
EdaX, ineptus, infolens Mabilius, 
Vno expatrauit patrimonium die, 
Gula helluante, cunnilingis ofeulis, 
Vorace culo, et exfututa mentula. 

EOlan ffeht in biefen lebten ©orten eine fchmuhige Sopie, »on bei <Sa; 
tuUuS unb 9KartialS ungebunbener ^vephtit, fold)er Heute, weldhe eweS 
©runbfa^eS ber ©toifer: ö aa$k , Sapien* une cir- 

aiitu omnia efferat, in 2(nwenbung ber 3lamcn athufehr gemisbraw; 
d)et h«6en, unb 

Apud quos 
Nomen adeft rebus, nominibusque pudor. 

“Politian hat biefer büfett Slachahmung in etlichen anbern ©ebiebten ben 
Sugel «Bjulang fcf>ieffen (affen, unb oornehmllch in einer ©chmühfdwift 
wiber eine 2llte, weld)e alle ©puren ihrer 3ugenb, auffer ber ©eilheif, 
oerlohren hatte, ©ieff iff ber Anfang : 

Huc huc iambi arripite mi iam mordietts 
Anum hanc furenti percitam libidine, 
Tentiginofam, catulientem fpurcidam. 

©ieff ffnb ©erfe, welche, bep nahe, alle ©ebanfen aus jwoen Oben 
^»orajenS, uümlidj ber VIII (Spobe, ad anum libidinofam, unb 
ber XII beffelben ©ucheS, ad mulierem foedam et anum, enthal; 
ten, unb ffe umffanblit^er ausbrüefen. 3n ^>en Untern ©erfen trifft 
man)bie Unffatherep im hochffen ©rabe an, weldje um fo viel anffüffi; 
ger iff, ba man unmittelbar barauf jweene mit 2(nbad)t angefüüte £06; 
gefange auf bie 3uitgfrau 9)?aria ffnbet. 93?an barf biefe üble Qrbnung 
uid)t auf beS “Poeten Stechnung fe^en. (Der gehler fallt auf bie, web 
ehe feine ©erfe haben bruefen (affen. 2l(lein, wieber auf ben SftabiliuS 
ju fommen, fo will ich noch fagen, baff man feine ©rabfdjrift unter “Po; 
litians ©erfen ffnbet 

Fiedle viator iter, fetet nam putre Mabili 
Hac fouea corpus, conditur atque animus. 

©enn biefeS fein guter ©eweiS wiber ben “Petrus pon ©t. Sfomualb 
iff, fo fcheint es boch wenigffenS ein SD?erfmaal ju fepn, baff er ffdt) be; 
trogen hat; benn 9)?atulluS hat ben “Politian einige 3af)te überlebet. 
2(Bein, biefer ©attung oon ©ernunftfehlüffen trauen wir nidjt. 9D?att 
fann in einer ©rabfehrift fo heftige ©chmahungen anbringen, unb matt 
ffnbet ein fo portljeilhafteS gelb, wenn man ffd) nach biefer ©eite wen; 
bet, baff oerfdffebene “Poeten ben ?ob ihres ©egners falfchlid) »otgege; 
ben haben, bamit ffe nur bie ©emadjlidjfeiten biefeS Äunffgriffs haben 
möchten. 3$ barf nidjt oerheelen, baff ein fehr gefdjicfterEOiann, wel; 
d)er,ü6er ©anttajarS ©ebichte Sfloten gemacht, (229 ©. amfferbamet 
Ausgabe, 1689.) glaubet: es fep EOdavullus unb “PolitianS EEffabiliuS et; 
net’lep “Perfon. 

(P) Vanllaa, ; ; ; fjöt Keine gute Settredmmtg $ebvaa- 
cbet.] „“Politian war ein fo fonberbater Äopf, baff bie ©eit feit bem 
„OöibiuS bergleichen nicht gefehen hat. 3u feinem jwölften 3ahte hat 
„er fo fchötte ©erfe gemacht, baff man gefaget hat, ffe waren aus 2l(e; 
„panbevs, ober 2luguffs Seiten. Unb wenn ihm bie Huff angefommen, 
„bie ©eiehrten hinters Hidff ju führen, unb feine ©eburten für mangel; 
„hafte ©tücfe, aus bem 3lnafreon, ober bem (EatuüuS, auSjugeben, bie 
„er pon ungefähr in irgenb einigen alten EJftanufcripten ber meöicei* 
„ffhen ©ibliotpef gefunben hätte, fo haben ffd) bie beffen .“Renner ba; 
„burch betriegen laffen.,, Varillas, Anecdotes de Florence, p. 194. 
©aillet erjälffet eben biefe ©ache Piel weitläufiger in feiner ^»ifforie, 
pon ben berühmten .^inbern, 89,90 ©. wo et ihm mit ©runbe einen 
“Plalj eingeräumet hat: benn wenn es auch nidjt wahr wäre, was ©a; 
riBas porgiebt, fo wiffen wir bod) fotiff woher, baff politian feine gries 
chifchen ©erfe fehr jung gemacht hat; welche, nach bem Urtheile bet 
^unffrid)ter, weit beffer ffnb, als feine lateinifdjen, bie er lange Seit her; 
nad) gemachet hat. Graecis vero, quac puerum fe confcripfifie dicit, 
aetatem minus prudenter appofuit fuam. Tarn enim bona fnnt, vt 
ne virum quidem Latina aeque bene feripfifle putem. lul. Caefar 
Scaliger, Poet. Libr. VI. p. m. 740. Ufflein, bieff iff ein SeitredjnungS; 
fd)nifeer. EÖian hat bem ©irginiuS pon Urffn „bie ©ermählung feiner 
„(£od)ter, bie nur jwölf 3«hte alt war, mit beS Haurentius pou 
„Efllebicis älteffem ©ohne, “Petrus, porgefdjlagen, ber bamals ni^t 
„mehr, als 15 3ahl-e alt war. ; ; ; (Das ©eplaget iff mit feinem 
„groffem ©epränge polljogen worben, weil bie 3eitiäufte nicht geffhieft 
„barju waren. ©Icidjwohl h“tt nian eine EÖJenge ^ochjeitgebichte fge; 
„macht, unter welchen Angelus “PolitianS feines, welcher nidjt älter war, 
„a(Sber©räutigam,2(uguffs Seiten wurbige ©erfe gemachet, am beffen 
„aufgenommen worben, ©enige (tage hernach hat bas ©erüdjte pon 
„beS (Eoliogne Annäherung ben jungen HaurentiuS aus feiner ©crnal); 
„lirnt Armen geriffen, unb ju “Pferbe ju ffeigen genöthiget, um unter 
„feines ©aters Einführung, bie ^riegsfunff ju erlernen. „ Varillas, 
Anecdotes de Florence, p. 40. HaurentiuS iff 1448 auf bie ©eit ge; 
fommen. “Politian iff alfo Pier 3ahre älter gewefen, als er. 9)Ja; 
chiapeU, weldjem ein wenig mehr ju glauben iff, als bem ©ariBas, per; 
ffcljert, baff bes Haurentius von ESKebiciS unb bet (Elarice pon Urffn ©eil; 
läget, mit einer aufferorbentlichen “Pradjt, unb nach bem griebeu ge; 
fetjert unb PoBjogen worben, (Hiftor. Florent. Libr. VII. p. m. 289.) 
baSheifft/ nachbem ber ^rieg, welchen Soliogne wiber bie glorentinet 
gefuhret, völlig geenbiget gewefen. (Er bemerfet bas biefer ©et'; 
mählutig nidjt, welches ein groffer gehler betj einem ^M'fforienfchreißer 
iff; aBein, man fann aus feiner (Etjäljlung ffhlieffen, baff es 1471 gefdje; 
hen. Alfo war Saurenttus bretj unb jwanjig 3afjre alt. 9)?an urthei; 
le, ob ffdj ©ariBas bie 9Kühe genommen hat, bie Sdtredjnung ju Sffa; 
the ju jiehett. (Er hat aBe pornehmen ^riegsthaten pon £oliogne,nac^ 
“Peters pon WebiciS, bes HaurentiuS ©aters (tobe, gefehet. EÖZan fefje 
baS II ©. feiner flotentinifchen Anefboten. ^at er benn nicht im “Paul 
3ooiuS gefehen, baff ber griebe por Meters pon Sffebicis 5obe gemacht 
WOtben ? in Vita Leonis X. Libr. I. p. 14. 

(Q_) toctQe etwas totöer öentnoced ju fagen haben.] 
I. 3ff feine Siidjtigfeit in biefen ©orten, ß.aacertttus »on iHeöicis, 
bat öeit Angelus politian juglorenj bemalten, öa ec febon pcieflec 
roac; benn biefeS heifft, unSju perffehen geben, baff bieff bie erffe ©ohl; 
tfjat gewefen, welche “Politian pon bem Jpaufe pon 9XebiciS erhalten 
hat. Sffun iff biefeS falffh, wir haßen in ber Anmerfutig (ß) gefehen, 
baff er auf bes HaurentiuS ©roffpaterS, (EoSmuS, Unfoffen ffubieret hat. 
II. Jpätte er nicht fagen foBen, öaff itjn Äautentius jum Äebcmet; 
free »on Öes Cosmus »on ITIeöicis Xtnöecn gemacht, er hat ihn 
feinen eignen $inbern jum Hehrmeiffer gegeben. C@iehe btn II ©r. 
bes IV ©. PolitianS, 94 ©(• (Es.wäre.eine feltfame ©adje, baff ein 
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Wann feines ©roßvaterS ätinber unter eines M)rmcißers gürforge gä= 
6e. III. 3ofjann von WebiciS, welcher nach Dicfempabf? Äeo Der 
X geworden, ift nid)t beS SoSmuS, fonbern biefeö SaurentiuS ©oljn 
qetvefen. IV. Um fagen ju fonnen, Daß politian Diejenigen gute? 
cüifeben unD I«teinifeben (ebenen Briefe gemachet habe, Davon 
Die (gelehrten mit fo vielen £.obfprucbcn teDcn: fo müßte bie ©eit 
erfi eine getvijfe 2lnjal)l von biefes ©cribenten gried)ifd)en Briefen gefe= 
ben baten. 3$ müßte mid) aber fcßänblid) betriegeu, wenn man in ber 
©ammtung von feinen Briefen mehr als einen fanbe. 33ermutljlidj 
bat bicfeS ben Woreri 511m 3rrthume gebrad)t. Sr batte im 93oßiuS 
(de Hirt. Lat. p. 628.) biefc ©teile $8olaterranS, XXISA 777 © gele- 
feit : Mihi folebat Epiftolas cum Graecas tum Latinas feribere, fed 
fermone vernaculo plures, quod frequenter faciebat occupatus, ne nafus 
aliquis ftilo otfenfus impraemeditato, praeiudicatac iam de eo opinio- 
ni officeret. hierauf bat er fid) eitigebilbet, ebne auf bie ©ad)c 2lcf)tung 
ju geben, cs babe ‘Politiati griecbifd)e Briefe gefdjrieben, weld)e heraus: 
gegeben worben. S3et)läufig merfe man ‘PolitianS S3orfid)tigfeit. Sr 
|at gemußt, baß bie gierlichfeit feiner ©ebreibart berühmt mar, unb baß 
er alfo nichts fd)rciben bürfe, was nicht mobl ausgearbeitetwäre. ©eil 
aber feine ©eßhäffte nicht gelitten, baß er fid) jur 3(uffefeung eines S5rie= 
fcs viel Seit genommen, fo bat er oft italienifd) gefchrieben; benn mir 
fonneu glauben, baß er es mit feinen anbern ^rennten, eben fo gehalten 
bat, mie mit bein Sßolaterran. Watt fcfje, was fid) biejenigen für eine 
barte ©ienftfearfeit aufbürben, bie fid) ben Stußm erwerben, einen fd;o- 
uen SM'ief ju febreiben. ©ie getrauen fid) nid)t mehr, vertraulich unb 
fcl)lcd)t meg an ihre greunbe ju febreiben. ©ie miffen, baß ihre Briefe 
gejeiget werben, unb wenn fte nid)t aufs jierlichße aufgefeßet finb, in 
95erad)tung fallen. 23aljac bat and) unter biefem barten 3°che gcfettf: 
jet, unb ich habe gclefen, baß ein aufgeräumter Äopf bas ©lücf feines 
SlnwalbS beneibet, meldjev ungeßraft anfangen fönnte: Jcb babe Den 
eutigen ecbalten, id) febreibe euch öiefe '^Teilen. 3n ber 33orrcbe 
von ©arrafiuS ©erben, 46. Sie Wanutier unb bie Satinißen von il)= 
rem Sßatige, haben fid) ju ber verbrießlic()cn 9lotl)Wenbigfeit gebrad)tge: 
feben, baß ihnen ein ©rief ganje Wonote gefoßet f)af. ©iebe ben 
©cioppiuS, de Stilo Hiftorico, p. m. 61,62. 3$ tvunbre mich alfo nicht 

barüber, was uns ©olaterran erjaget bat. Wan inerbe, baß ßdj biefe 
Sienßbarfeit bisweilen auch bis auf bie vertrauten ©efprüdfe erßrecfet. 
Wan ßnbet in ben Wenagiatten, 164 ©. ber elften boü. 3luSg. bep ©e: 
legenbeit einer Unterrebung von einigen ©elebrten: i£in jeDer beffreb# 
te fid)1 wohl ju reDcn : : = Denn man gab, gan* wiDet Den 
heutigen ©ebraticb, genaue Sichtung, rein ?u reöen, unö in öen 
(D'efeÜfchaften feinen fehler ju machen. (Endlich öa jedermann 
weg war, befand id) mich mit demSalyacallein. hierauf nahm 
er mich bey der -^and, und fagte ju mjt, nunmebto find mir 
allein, nun wollen mir frey reden, und ohne furcht ©praebfebnit: 
$et machen. ©ir wollen wieder jum Woreri bommen. V. Wau 
bann nicht fagen, baß ©olitian an den ©iberwärtigbeiten, ber von Wes 
biciS Cheil gehabt, welche das Xtnglud’ aller ©eiehrten retutfä» 
cbet, die in Floren? gewefen; benn er iß ju ber Seit gefrorben, ba^es 
ter von "IfebiciS noch 4?err in feinem ©atcrlanbe war. Wan glaubet 
jwar, er habe fid) bebümmert, als er vornuSgefefjeti, baß fich biefer ferr, 
in 2tnfehung ber geitläufte, nicht würbe erhalten bbttneu: allein bem fep 
wie ihm wolle, fo hält ihn ‘Paul 3o»iuS für glücflidj, baß er vor biefes 
•paufeS Jfalle geßorben iß. Eo praepropero vitae exitu profeflo felix 
fuit quod imminentem conuulfae Mcdicae doirms ruinam eiFugerit. 
pag. 89- VI. Wan hat nicht gefaget, baß er barüber verzweifelt wäre, 
rueil er das -^erj eines ^tauenjimmer nicht geminnen fonnen. 
Wau hat ihm einen viel laßerhaftcrn@egenßanbgegeben,wie ich in ber 
jfnmerbimg (F) angeführct habe. 93'än laffe fid) ©eters ©. Stomtn 
alb ©teile nicht irren. VII. Wan fann nid)t fagen, baß 'Pani 3oviuS 
biefen fabeln bepßele: er erjä()let fte mir, er bejahet fte uid)t, unb bebiei 
net fid) beS ©orteS ferimt. (£r iß nur ju fabeln, weil er nicht baju 
gefe^et hat, baß biefes ©erüd)te nicht gewiß fep; benn ohne Zweifel hat 
er gewußt, baß bie Wcpnuttgen hierüber unterfd)ieben gewefen, unb bie: 
fcS iß fd)on zureichend, einen füßorienfehreiber ju wehren, baß er nicht 
fage: es ijf ein fokhes ftbles ©etudbte herum gegangen, ohne baß 
er baju feße; allein einige haben cs für eine "Perleumdung gehah 
ten. VIII. gubmig 23iveS hat nid)t gefagt, was ihm Woreri bepmißf. 
®s iß eben bajjelbe, was?BoetiuS ben Wornäus in ber 2lnmerfuuq (K) 
fagen läßt. 

^Politian, (3o^dnn7(ngeltrö) marmithem in einer ©fabt gehoben, unb lehrte gegen ben Anfang bes XVII 
die S3ernunftle^re in tyoitievg. Q:v hatte unter andern ©duilern au<^ den X)aliauö a. (Sr hat ^roep ©freithueijer 

tüider den (Sardtnal föeflarmin, feinen iandörnanif gefchriehen (A ). X)iefeö hen?eget mich/ ju mtfyUm, da^ er daö 93afr|?thum 
»erlaffen §af, und ein QDrctefianf geworden iff. 

a) ©ielje beS fDalfäuS Seben, 4 ©eite. 

( A.) iüv hat jmey ©treitbudjer rntder den Cardinal Äeüar^ Beilarmini de Euchr-iftia, expofita et refutata, ju 2(mberg 1604, in 4 
min, feinen Äandsmann gefchtieben.] ®aS eine hat jum $itel: unb baS anbere: Philofophiae feu potiusSophifticaeEucharifticaeBel. 
Philofophia Euchariftica, de potentia et voluntate Dei ex tertio libro larmini pars altera refutata, ju 2lmberg 1606, in 4. 

spdman / (Union kurentiuö ) war ^rofejfor der iogif auf der Tlfademie ju Q3ifa a. ©t- ift 1604 flu $adua gewefen, 
wie es aus der 3ufd>rift su feiner andern Ausgabe des ©efprddjes, de Rifu, erheöet k, welchem er feinen Sracfaf, de Coelis eo- 
runique motibus, und fein ^ueb, de Natura Logicae, bepgefüget hat. ©eine SDlutter war aus der Samiiie des h- Eignes 
entfprojfen c. ^3ie§ ift eine ^»eilige, gegen welche die ©inwohner »on 3Honte ^ulciano »iel Andacht haben 

a) ©iel)e bie Sufchrift feines ©efprächs, de Rifu. ä) Sie crße iß von S?ranffurt. 3<h bebicue mich ber marpurgifchen pon 1606, in 8. 
c) Anton. Laurent. Politianus, de Rifu, p. m. 134. d) Leand. Albertus, Defcript. Italiae, p. 89. 

^30(0nU^, (SSJZartin) des $abft 3RicoiauS des III ^onitentiar, und (Dominicanermonch, ®af im XIII 3ahrhunderfe ge* 
blühet ©intge fagen, er fep ©r^bif^of »on ©ofenja, und andre »on S5ene»ent gewefen; allein fie fonnen feine gute «eweife dahon 
angeben. ©0 »iel ifi gewig, dag er den 22 des25rad)monats 1278, jum ©rjbifchofe »on ©nefen, durch $abft S^icoiauS den III 
erhoben worden, und da eres eben inQ3efi| nehmen wollen, ju^ononten, in eben denselben, oder dem folgenden3af)re geworben 

jft in jjent ^lojler feines Ordens in derfelben ©tadt begraben worden b. ©r iji der SBerfaffer einer ©hronife der <Päb* 
fte und ^aifer, welche fich »on 3«fa ©h#°^ und dem 2(uguffuS, bis auf ^)abfl 3ohanneS den XXI erflrecfct, der 1277 geworben 
ift (A). 5Ran findet die ^ifiorie der 9>abftinn 3ohanna darinnen; und gleichwohl glauben einige gelehrte SDIänner nicht, dag 
biefe »on ihm fe» (B). ©intge andere bilden fid) ein, dag er juerfi »on btefer Sabel gefegrieben habe c. ©r ift als ein leid)f« 
gläubiger und un»erffandiger ©ertbent getadelt worden (C). ©S ijl fein Sweifel, dag er darum Polonuo jugenamt worden, 
weil er ein ^oljle gewefen, oder doch für einen fohlen gehalten worben (D). SSogius fofltc unbedingt »erfichern, dag S9?arfi-- 
nuS ©arfulanuS, »on welchem 35olaterran ju Anfänge des XXII Ruches geredet hat, nicht »on biefem unterfdjieden ifl (E). 
5Kan wird bemerfen, dag feine ©hronife die martiniantfche jugenamt, und ju $aris mit ^Sernerons, eines (Domherrn 
»on iüttich, unb des ©hronifenfchrcibcre (EafteHe 3ufahen, »om Tinton Serard franjoftfd) in Soüo gedrueft worden d. 

d) Decimo Kalendas Iulii, fagen SGoßiuS, de Hiftor. Latin, p.486. und ‘P.Sabbe, de Scriptor. Ecclef. Tom. II. p.62. allein ©pow 
banuS, aufs 1278 3ahr, 18 Sßum. bedienet fich ber Lebensart, Decimo Kalend. Iunu. b) Wan felje ben i1». Sab6e, de Scriptor. Ecclef. 
Tom.II. p.62. unb ben ©tavcwolfciuS, in Elogiis centum Polonorum, p. 30. c) ©iehe bie 3lnmerfung (C). d~) Su Söerdier fran= 
jößfehe Spibliothef, 897 ©• 

(A) i£v ift Petfajfet einer Cbtcmife : * 5 die fich »on 
3efu Chriffo : * , bis auf Den p«bf? Johann Den XXI et: 
ffred’et, welcher 1277 gefiotben ift.] Siejenigen, weld)e geglaubet 
haben, baß fte fid) bis aufs 1320 3al)t erßrecfet, hohen nicht gewußt, 
baß er unter SlicolauS beS III ‘Pabßtljume 1278, ober 1279 geßorben iß. 
93olatetran l)at es eben fo wenig gewußt; benn er l)ot iljn unter bem 
spabße 3of)onn bem XXII blühen lagen. Wan fehe feine ©orte in ber 
2tnmerfüng (E). Sr iß opne gwetfel burch ein Syemplar betrogen 
worben, welches einen fortgefejjfen 2lnl)ang bis aufs 1320 3ahc enthält, 
fpiefer Anhang, ber fid) in bem Wanufcripte ber 2(btep pon ffulbe be-- 
funben, iß mit beS Wartin ‘PolonuS Shronite, in ber bafclifchen 2luS= 
gäbe vom 1559 3aljregebrucft worben, ©uftribus ‘Petri, in ber antwev; 
pifd)en 2fuSgab?von 1574, hrtt ihn unferm Wartin falfchlid) jugeeignet, unb 
vermutl)lidj aus einem gleid)en Söerfefien, vermöge beffeu SocciuS vor: 
gegeben hat, baß biefer Shronifenfchreiber 1320 gelebet habe. Coccius 
in Catalogo Scriptorum, quem fuo Thefauro praemilit. Voffins, de 
Hift. Lat. p.m.48y. Ss giebt Wanufcripte »on biefer Sbronife, welche 
nicht weiter, als bis auf Siemens ben IV gehen, helfen ‘pabßtljum ßd) 
1265 angefangen, unb 1271 beendiget hat. 92ad) einem pon biefen Wa: 
uuferipten, iß bie colnifd)e Ausgabe gemachet worben. Cura Ioannis 
Fabricii Caefaris, Canonici Gladbachenfis. Sbenbaf. ©[eichwolfl WOk 
len wir uns nicht einbilden, baß bie $ortfe(fung bis 1277, »on einem am 
bem, als bem Wartin ‘PolonuS herfomme; benn er faget felbß in ber 
«ßorrebe, baß er feine ©hronife bis auf ben ‘Pabß 3ol)ann ben XXI, mit 
emgefcblojfeu, fortgefül)ret ()«be. Ego Frater Martinus Poloniu Papae 

m »«id; 

Poenitentiarius et Capellanus, ex diuerfis Chronicis et geftis fiimmo- 
rum Pontificum et Imperatorum praefens opufculum vsque ad Ioan- 
nem XXI Papam deduxi inclufiue. ©ir wollen vielmehr fagen, baß er 
mehr, als eine Ausgabe gemachet hat; baß bie erße fid) nicht weiter, als 
bis auf Siemens ben IV erßrecfet, baß er fie nach biefem bis auf 3oljanneS 
beS XXI ‘Pabßthum vermehret hat, unb baß bie Wanufcripfe, welche 
fid) mit Siemens bem IV enbigen, nach ber erßeu Ausgabe abgefd)rie: 
ben worben. 311 ber wienerifchen 95ibliotf>eP iß ein Wanufcript, wo 
man biefe ©orte ßnbet: Vsque ad Gregoriiim Papam X deduxi inclu¬ 
fiue : hierüber mad)et £ambeciuS bie 2fnmerfung: Q^iod autem Chro- 
nicon Martinianum hic dicitur pertingere ad Papam Gregorium X 
inclufiue, non eft intelligendum de anno obitus eins, qui fuit annus 
Chrifti 1276, fed de initio Pontificatus, fiue anno Chrifti 1271, quo is 
poft Papam Clementem IV eledhis eft. Hoc enim manifefte apparet 
ex ipfo illo codice, vtpote vbi de Gregorio X, nihil aliud antiqua 
manu feriptum cernitur, quam hoc : Gregorius natus Lombardus de 
ciuhate Placentia fedit ... - Quae autem deinceps fequuntur, 
multo recentiori manu adie&a funt. Lambecius, Libr. II. Biblioth. 
Vindobon. 6ei;m ©an&iuS, Notis in Vollium, de Hiftor. Latinitat. 
p. 17S- 176. 

SicfeS muß uns begreiflich machen, 1, baß bie ?l'uSgabe, weldje id) 
Die etfte nenne, fich bis auf ben Anfang von Siemens beS IV ‘Pabß: 
tl)ume erßrecfet, und nicht bis ans Snbe 1271, (*) wie UJoßiuS vorge: 
geben hat; 2, baß eS. eine anbere Ausgabe bavon gegeben, bie fid) bis 
jum Anfänge von ©regoriuS bes X ‘Pabßthume erßrecfet f;at, unb eine 

©gg gg 2 anbere. 
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fttibere, bie bis auf 3»hfttmeSben XXI gegangen iff. 2(lleiri hier finbet fiel) 
eine Verwirrung: eiuSOJamifcript in bev wienerifchen 93ib(iotfjef enthalt 
biefeS: Vsque ad Quartum Honorium Papam deduxi indufiue. (£ben# 
baf. dponoriuS ber IV ifl 1285 erwählet worben, imb 1237 geftorbett. 
5Bie fömmt biefeS mir benjenigen überein, welche 93tartitis 'PotomiS 5ob 
ins 1278, ober 1279 3afjr feiert ? dpat 9Mottbcl hier feine ttrfache füns 
ben fonnen, fiel) wiber ben 03. £abbe, (in Addendis ad Tom. II. de 
Script. EccIeC p. 739.) ju vcitpeibigen, welcher iljti 6efcf)iilbiget hat, bafj 
er btefen Martin Bis ungefähr 1290 fjabe leben (affen ? 311 Bern latei= 
nifefjen ‘Jractate »ott ber ‘Päbffinti, 6 (Seite. 93 aut merfe, bafj er in 
bem fratisöftfchen ©ractate 17 0. faget, es fet^ 0Oiartin ‘Potonuö ungefähr 
1270 »evftorben. ©et gelehrte Tonrittg rerftcfycrt, eS fep gemig, bafj 
Martin ©ohmuS fein 93ud) bis 128s fovtgefu^vet f;abe. Animadu. in 
Bullain Innocentii X. p. m. 329. 

(*) 3w iuö fteljt i231, entweber aus einem Sä'Whuwe bes 23er; 
faffcrS, ober bcs 93ucljbrucfevS. SBeber 03. fiabbe, nocl) ©anbius haben 
öiefes beobachtet. 

©er 2(bt Ughelli, (Italia Sacra, in Catalogo Archiepifcoporum 
Confentinor. ©ielpe auch ben ©anbiuS in Notis ad Votfium, de Hilf. 
Latin, pag. 174.) leugnet jwar eines ©teils nicht, bafj tSUartin ‘Polonus 
fern gjacobitter gewefen; er fort oft i(jm aber am anbern ©jeile bie <£f)ro- 
liife ab, utib giebt fte einem Martin, einem 93iönche ©flertienferorbenS, 
©rjbifcbofe »on(£ofen3a, uub ^mioeentius bes IV 'Pönitentiar: allein 
biefeS Vorgehen ift nidjt 31t behaupten, ba »erfchicbcne 93iauufcripte von 
ötefer (tbronifc auSbrücflid) biefe SBorte enthalten: Ego Frater Marti- 
ims Ordinis Praedicatonim. 9]Jan finbet fte auch in bem Vorberidjte 
bes a(pf)abetifd)eu SfegiftcrS beS ©ecretS uub ber ©ecretaliert, weld)eS 
man gemeiniglid) Martiniani nennet, tmb bavon SJJartiti ‘PolcmuS 
für ben Urheber gehalten wirb. ©iefpe ben ©anbiuö am angejogenen 
Orte. 

(B) t 5 £ tTJan findet Öie ^iffocie von Der päbffinn öar= 
innen ; unö gletd^roolgl glauben einige gelehttc itnänner, öaß 
ötefe Stelle nicht von ihm if?.] Siefen ©trat pfleget matt gemei: 
ntgiid) auf bie 93al)ne 311 bringen, wenn man für ober wtber biedpiftorie 
ber^äbflitm fd)teibt: allein es werben croige ©chwierigfeiten übrig bleis 
ben, fo lauge man bes 03olotutS eigne Urfd)rift tiid)t «erlegen fann. Sie 
2(bfd)rtften, welche ber ‘Pabflinn gebettfett, unb biejentgen, welche nicht 
«an ihr reben, fonnen bett ©treit nicht «eilig tmb luiumjlbjtlid) Beben; 
betttt tvetttt eitter antwortet, baff bie ‘Päbftitm aus ben fOIanuferipten 
heraus genommen worben, woritinctt fie nicht fleht; fö erwiebert ber atu 
bere, bafj fte in benen t)3?anufcripten bajtt gefefeet worben, in welchen fte 
erfd)eint. ©ne jebc «on biefen 2(ufworteü Bat ihre 2Bahrfl)einlid)feit 
uttb ©rünbe. ©ie Vorurtheile beö dperjenS ftttb «iel »ermögeuber, uns 
ju einer ‘Partep 311 lenfen, als baS Sicht beS VerfranbcS. @leid)wol)l 
muß man befetmeti, bafj jweette 3l6mifd)fatS)o(ifcf)e ttnferm Gattin biefe 
©teile stteignen, tmb baß fte ihm alle ‘Protcfianten nicht sueigneu. ©u 
«e, ein englifcher ©ottesgelaljrter, behauptet, bafj Ems S0?ährcpen «onber 
‘Päbftinn Pharma, in bcs 03o(onuS ©jrotüfe, «on einer fremben dpaub 
eingeflicfet worben. SBir wollen anfüBren, was er gefaget Bat, fo wirb 
man feBett, ba^ er cs für eine halt, was biefe 03abftitm betrifft j 
tmb bafj bie jDlatmfcripte «on gutem ©djrott unb Äorne, nidfts ba«on 
gebenfett. Nihil illud ^Chronicon Martini Poloni) magis famofuni 
reddidit, quam decantatiflima illa de Ioanna Papifla, fett fabula, feu 
narratiuneuia. Sane fabulam eile, et Martino Chronico intrufam 
rnillus dubito, praefertim cum in plerisque vetuftis Codicibus MSS. 
defideretur. In IV Codicibus MSS. Bibliothecac Caefareae dclidera- 
rt, in totidem etiam reperiri ingenue fatetur CI. Lambecius, (Com- 
ment. Biblioth. Vindob. Lib. II. ca p. VIII. p. 889.) Deerat etiam in 
antiquiflimo codice, quem Bibliothecae Vaticanae donauit Vrbanus 
VIII, cuiits meminit Leo Allatius Confut. fab. de loan. Pap. mm. 7. 
Vt alios taceam; certe Martini Chronicon npn vnam interpolationem 
pafiiim efie, eruditi dudum obferuarunt. Editum elf hoc Chronicon 
Baßl. 1359. deinde cum notis Petri SufFridi, Antverp. 1574, in 8. De- 
nique e vetuftiffimo MS. et ipfi Scriptori, vti ferunt, pene coaetaneo, 
fumma fide et diligentia exprellum, in luccm emifit IoannesFabricius 
Caefar, Monachus Praemonftratenfis, Colon. 1616. fol. in qua editione 
Hifforia de Ioanna Papifla non comparet. De Script. Ecclef. Tom.I. 
p. 739. 740. lottbonfdfer Ausgabe 1688. Sn 03in glaubet aud) im X 
Sanbe feiner SibliotBef, 82 ©eite bep mir, bafj bas ?3iül>rd)en «on 
ber 03übffittn 3oBo!t,1fl tn bes 03olonuS SBrottife eingeflicfet worben. 

©nsiftgewi^, baff nämlich bie 03toteffanten biefen 3ufalj nicht eitt= 
gefcBaltet B«ben: er finbet ftd) fd)oti in ben OXamtfcriptcn, weld)e ge£ 
macBt worben, eBe man ttod) «on CutBerti gerebet Bat; betttt 2tntonin, 
©jbifchof «on $loreitj, tmb ^Platiua, weldte im XV ^aBi’Btmbette gelc£ 
bet Baben, Baben bas ?0faBrd)en «on ber 03abftitm unter ?jfartinS 3fa-- 
men angeführt: unb cs Baben ©dfttftfteller beS XIV ^ahtBattbertS 
über biefe 3]?aterie, eben benfelbett Martin angeführt. Süftan fef)c @patt£ 
Beimen, de Papa foemina, pag. 165. unb ben SfKareftllS, in Examine de 
Papa foemina, p. 22. 3üfo Bat^lorimonb «on Dtemonb aus eineraufjetu 
orbentlidfen 33erwegenBeit, uub groben UnwiffenBeit ben djerolb be£ 
fd)ulbiget, bafj er biefeS !Oial)rcBen in bes !}3o!om!S Ausgabe bajtt gefebet 
Batte. Anti-Papefle, chap. II. num. 9. fol. m. 367. ©ieffe aud) beit 
‘Pater Oubitt, in Supplem. de Script. Ecclef. p. 350. <Sr «erfteBt aud) 
bie bafefifd)e 2(uSgabe, welche «om Johann ^erolbuS 1559 beforget wor= 
bett, unb bes jQiaviamtS unb unfers Martins dhrontfe enthalt. Siefe 
itweene SBronifettfcBveiber waten noch niemals gebnteft gewefen. 1Slaint£ 
bürg würbe eben baffelbe fßerfeBett begangen Bäben, wenn man bem 3ju= 
rieu hierinnen glauben barf. „SS ift bienltd), 51t bemerfen, bafj fich 
„93Jaimburg fel)r in ©cfahr begiebt, lächerlich J» werben, wenn er uns 
„befchulbiget, bafj wir biefe ungeheure f?abel erbidjtet, unö fte in die 
„(Ebromt'e De« tTJoncheiTTacianus ©cotus, ©igebertß, unö ITIftc# 
„tins Des pohter», eingeflidet batten. (d3iftorie «on ber ©riechen 
„©paltung 881 3aBl'0 SS ift niemals etwas «erwegeners unb ttttbe.- 
„bad)tfamerS gefaget worben. ‘Dftatt fleht noch Sremplare »on biefen 
„©chviftftellern, weld)e jwattjig 2faBre juwor gebrueft worben, ehe matt 
„«ott SntBern gerebet Bat, worinnen ftd) btefelbe jittbet. 3CIIe alten SDJamu 
„feripte ftnb einftimmig: wenn es walw wate, bafj fte ftd) nicht in 
„5wepcn ober brepen Spemplaren fänbe, wie jOJaimburg jaget, fo würbe 
„es waBtfd)einlid)er fepn, bag biefe wenigen SRanufcripte, wo |matt biefe 
„Jpiftorie nicht finbet, «on benjenigen »erbeffett worben, welchen biefe 
„Segebenhett einen 93etbru§ gemachet hat, unb »erhalt gewefen ift. „ 

Apologie pour la Reformation, Tom. II. p. 38.39. ber ClltattausgoBe. 
Um »on biefer ©eurtheilnng wohl ju urtheikn, fo mug man bie littst 
brncfungett wiffen, beren ftd) fDlaimburg in ber ^iflorie »ott ber ©rie; 
eben ©paltung, II 93. 198 ©. bes II 93anbeS, holl. ?(uSa. bebieuet Bat. 
2)te ^abel non öct pabffinn Johanna, faget er, iff niemals als in 
Perfon öiefcs pabffes Johann, (nämlich bcS VIII.) mabr geruefen. 
2?eitn weil er in allen feinen -^anOUmgen fo fdwacb gewefen, 
tmO fich enölida fo erbärmlich non einem halben ITCanne betries 
gertlaffeft, (iiamlicB »om‘PBotius, bem ‘"Patriarchen 511 (Eonftantino£ 
pel, welcher ein Sßerfd)uittencr war.O öer niel feiner getnefeit, als err 
fo^ifl er, ncemogc einer bei^enben ©pottetey, eine^rau, unö Öie 
Pabfünn Johann« genennet a'oröen, öenfenigen Pasquillen ge# 
mäfj, roelcbc öie uiigebunöene 5ce>’het’t öer Hafietmaulct, 5a 
?vom fehl- oft reiöer öie päbffe, megen ganr geringer Utfadtcn, 
ans Ä.icht bringet. Allein enölid? iff öiefe ©pottetey, einige Seit 
bernad?, in einem ungemeinen groben unö unvnifjenöen ^abtf 
hunöerte, für eine ÜCDahcheit genommen rootöen, unö öie iSin# 
faltigen haben ficb eingebilöet, öafj eine in tnannsflciöcr »er# 
ff eilte ^uauensperfon, auf Öen Thron öes 21p. Petrus erhoben 
uaoröen. @leid)r»ohl hat man roeöer öieoeit, noda öie Umffän# 
öe eines fo rounöerlidaen unö anwabtfcbeinlidxn 2{bentheuers 
benterifet, bis in Öen lebten ^ahrbunöerten einige »errocgencre 
©cribenten, unö enöltch öie Zeiget, um öie romifche Ätrche 
befebimpfen, nachdem fie öiefe -^tfioric oft genug «eränöert, öa fte 
Öiefe in öiefe Seit, unö jene in eine anöre gefettet, ficb juleKt »er# 
glid^en haben, fie meiffenthetls $wifcben Heo öem V, tutö’Sene# 
ötetus öem III ju fetten. <gs iff auch fet)v wabtfcbeinlicb, öaß 
fie öiefe ungeheure ^abel felbff erfunöen, unö fie in öie Thuoni# 
t'en öer PTonche USariantts ©cotus, ©iegeberts unö ITIartins 
öes pohlen eingeflid’et haben. Plan finbet in Den ailcrälteffen 
XYianufcvipten, unö ISyemplaren öiefer ötey ©chriftffdler nichts 
öa»on, t»enn es nicht etman in öem erffen iff. 

SBentt man bie SBorte biefeS ©ct'iDenten mit feines Gablers feinen 
vergleicht, fo wirb man finben, ba^ ftd) gurten ber Bepbett Jpaupteigens 
fchaften eines guten SöeurtheiletS, nichts weniger, als bie 93il(igEcit unb 
9vtd)tigfeit angelegen Bat fepn laffen. Siefe 5W0 @igenfd)aften erfors 
bertt, bafj mau ben ©orten, bie man fabeln will, feinen anbern ©tntt 
jueigne, als ber ihnen uothwenbiger SBeife jufommt; nun iff eS nicht 
nothwenbig, bafj 9Diaim6urgS feine Bebeuten, bafj bie Äeljer Mc dpiflorie 
«on ber ipäB|tintt erfnnben, unb fte in bie ©wonifen bes jSfariamts, 
©iegeberts, unb SDfavtinS, bes ‘Poplcn, eitigerücfet haben. Siefer 
©chtiftfleller Batte »ott jwepetlep ©cribenten gerebet, »on QEBronifen# 
fchreibern, unb von Alefjerti: alfo Bat er »erflehen fonnen, bafj bie ctflett 
biefeS dpifcorchen erfnnben unb eitigerücfet Baben; warum wirft marr 
ihm beim vor, als wenn er nur bett leisten barunter »erftanben hätte? 
Siefj ift nicht bes Spulen einjigerfehler : er giebt vor, man finbeSpem# 
plate »om 9]?arianus ©eotuS, ©iegcbet'f, unb 93fartin bem ‘Pohlen, 
oaelche pt»anjig 3ahre 5u»or geörud’f troröen, eh« man noch 
»on Äuthern gereöet hat, öarinnen fidt öiefes hnöet: biefj iff eine Um 
wiffenheit. ODfarianuS ©cotus unb 93?artintts ‘Polonus ftttb etfflicB 1559 
unter bie ‘Preffe gegeben worben, unb man bemerfet feine einzige ältere 
Ausgabe »om ©iegebert, als bie parifer von 1513. CS iff nicht wahr, 
haß alle alten iTianufctipte einffimmtg ftnö, (ftehe bie flnmerfung 
(B) bes 2lrtifelS papeffe,) ttod) bafj ‘Sjcaimburg faget, es finbe ftd) bie# 
feS nicht in jtreyen oöer öreyen ISpemplaren. »3ian Bat aefehen, 
bah er ohne bie geringfte Siufchränftmg gefaget hat, öie alletälteffm 
iHanufcrtpte. 

©entt fein Gabler nur eine etwas grünbltchere ©fenntnifj »on Sü# 
ehern gehabt hätte, bie »on bepben tthfilen über biefe ©treitigfeit ge? 
fchrieben worben, fo würbe et ftdj nicht erfüfjnet haben, bie allgemeine 
Ucberemfttmmung aller alten 53canttferipte ju bejahen. ©S ift nid)tS 
fälfeher, als biefe Uebereinflimmung: man lefe nur in 2lbftd)t auf ben 
?DiarianiiS unb ©iegebert, bie 2lnmet'fung (B) uttb (C) bes 2frtife(S 
Papeffe, unb wegen beö ‘PolonuS, was Ta»e hier oben gefaget hat, unb 
was ich noch baju fefsen will: „Sofias ©imbler (es feilte peijjen ©im# 
,,let,) reformirter ‘Pfebiger ;u gürd), welcher €onrab ©eSnerS 93iblio# 
„thef vermehret hat, befennet, et habe vier ©cmplare von b:efem93iarti# 
„nus gelefen, welche man nod) heutiges ^ageS in beS SreffecuS Südjer# 
„»orrathe finbet, (*) bie alle »ott eittanber untcrfchieben, unb einige viel 
,jWeitlätiftigcr,a!Söie anbettifütb. fjd) habe ein altes, welches nicht mit 
„bemjenigett übejrein fömmt, welches ©uffribus‘Petrus ?ec»abienftS, 
„er follte fagett ©uffribttS ‘Petri £eo«avbien)tS,) jrifiuS 1573 hat bruefett 
„laffen, welcher befennet, ba^ et bie alten ©remplare mit »ielet 92eube# 
„gierbe hier unb bar aufgefuchet, um bie groben tmb häjjltd)en 2frrt^t5s 
„mer 511 «erbeffern, wcld)e entmeber aus einiger UnwiffenBeit ober aud 
„93oSheit in biefen ©chriftfleller emgefcljüchen wären. 3d) fami wich 
„nid)t genug »ewunbern, faget er, wie fo viele Singe bep biefem 5)?ftrti* 
„nus haben eittfiiefjen fonnen, als man in feiner erfreu 2luSgabe fleht, 
„welche ftd) rächt in ben 93«anufcriptcn fiuben;ohne bie geringfte 5Ba(jt# 
„fd)einlid)feit, bafj 93iaytinuS nur baran gebad)t hätte, »iel weniger ba|j 
„er fte in ©chriften hätte hinterlaffen wollen. (Jr hätte fich auf biefe 
„2lrt fehl' hndtorgethan, er hätte wed)fe!sweife feine ©nfalt unb Unwif# 
„fenljeit an ben Sag gelcget.,, 5^Dl'>wonb »onSIemotib,Anti-Papefle, 
chap. II. num. 6. fol. 567. verfo. jfolgetibeS finbet man in einem engli# 
fd)en ©cribenten, einem großen 93erfed;ter »on ber dpifrone ber 'Pab# 
fltnn, ©octcr 93rifIow (in feiner ©egenantwort an ben ©octor Jfulfe, 
im X Sap. LIV jfrage, 373 ©.) # = # erjaget, öafj ftdj »oc ei» 
ntgen liabten ein geroiffec protefrant, (öer für einen großen 
ffortenfunötgec gehalten rrocöen, öajfelbe 23udi »om JTJartinus 
mit feiner eigenen >^anö, unö febc fclaonen Bucbfrabcn, gefduüe# 
ben, jetgen laifen, öamtt man ibm öiefe ^abel öaetnnen jeigen 
follen. Wnö ftebe öa, fte fiunö nidtt im Tcrre, fonöecn nur auf 
öem 2?anöe, unö »on einer anöecn -^anö. XPorauf er, nadjöcin 
er öiefes gefeben, gefaget; £t(s° werbe id> gewahr, bafj et'd) biefer 
©chriftfleller aud) mangelt. (Soocfe von ber ‘Pdbfrinn, 61, 62 ©. ©er 
ettglifche ©cribente will biefeS geugttip nicht für gut halten, unb behaup# 
tet, bafj matt fein einjiges 23ttcb »om‘Polonus, gefdtrteben oöer ge- 
örudft finbe, wo_bie ^»iflorie »ott ber ‘Päbflitm nicht ftüttbe. (fbenbaf. 
61 ©. Unterbeffen »erftchert 93uruet, (ihiget S&ifdpof »011 ©alis6uri,) 
folgenbeS: 3d> glaube bie ^»iflorte »on ber ‘Päbflitm Johanna m'dtr, 
ö« ich in *£ngl«nö mit meinen eignen ilugen ein tHanufccipt 
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»om(£ftftttuuts polonus gefilmt habe, weidbet einet t>oit öett 
alletaheßen Qchtiftßeüetn iß, die man bey öiefet XUatetic an- 
jttf&lpcert pfleget, unö tveldiec tue? nach det Seit Des Urhebers 
Öiefet -sotfrorte, gefcbrieben jtt haben fcbeint, wo man öiefeBdffo? 
tie nicht im Teyte, fonöetn nur auf öem Kanöe finöet, unö nod) 
öarju ron einet anöern ^anö, als welche öen lEept gefcbrieben 
bat. BnrnetS Steifen, 300 ©. bei; mir. SBer wollte jroetfetn, baß 
bicfeS Ptanufcript nicht eben baflelbe wäre, non welchem Seetor Bei5 
flow rebet? ©panljcim, (de Papa foemina, p. 60,61.) zieht ben3of)ann 
Stiftet an, reeller ein altes Ptanufcript anführet, wo Ptartin $Polo= 
nus nicf)t bas geringfte von ber Pnbftintt gebenfet. Sie Ptanufcripte 
bicfeS ©)ronifenfd)veiberS in ber Bibliothef 511 ßeiben, finb öon bemjcni? 
gen fef>r unterfcijiebcn: (ebenbaf. 66, 67 @.) man finbet barinnen eben 
biefelben Singe, wegen ber Pabftinn, bie man in ben gebrachten ©em? 
plaren antrifft. r P?an tjat fte and; in einem Pianufcripte gefunben, 
welches ein Piond), ber reformirt geworben, einem profefiör ju ©rö? 
tlingeit gewiefetl f;at. Nec diu eft, quod meis oculisvfurpaui vetuftis- 
fimuiii Martini codiceni in charta pergamena fcriptum, quam fecum 
Colonia detulit R.V. D. Michael Ruckertius olimPhilofophiae Ledtor 
inter Recolleftos Colonienfes, nunc Dei gratia Vcrbi Ditiini fidelis 
difpenfator inOoftfrifia, in quo exffabat haec eadem narratio. Sam. 
Marefius, in Exam. p.22. gröning. 2luSg. 1658. © ift alfo gewiß, baß 
bie alten PMnufcttpte nid)t gleichförmig finb. 

(*) ©imlerS SBorte fitib: Eiusdem (Martini Poloni) exemplaria 
quatuor copiofiora multo quam exprefla extant in Biblioth. Drefle- 
ri. ftlorimonb f;at fte nicht getreulich überfeljet. 

Betrachtung üb.ec öie Vittachen »on öem Urtterfcbteöe 
öer tHanufcripte. 

5Bir wollen biefer Piannichfaltigfeit ein wenig nad)benfen, unb ber? 
felben Urfprung auffuchen. 3cl) mache ben 2lnfang mit biefen jween 
©aljen : I. © ift fein Beweis, baß Piarfin Polonus von ber Paß? 
(rinn 3of)auna gerebet habe, wett man bas SMljrchen in fehr altenP?a? 
itufcripten von feiner Chronife jeiget. 11. © ift and) fein Beweis, bah er 
gar nicht bavon gerebet habe, weil man fehr alte P'atnifctipte zeiget, 
worinnen fid) biefe ^iftorie nicht finbet. Sie SBatfrljeit biefer jween 
©afse grunbet fiel; barauf, weil eS ganz möglich i|t, bah man ben 
SBerfcti eines ©djriftfMerS, für; nach feinem'©be, gewiffe Singe ;u 
fefjen ober nehmen fann. Sie 3ufci|e unb 2tuSlaffungen finb bepber? 
feits gleich gewöhnliche Plittel, ben natürlichen guftanb eines P?anu? 
feripts 511 perberben. Rimbert Bepfpiele bezeugen eS. 2(lfo wirb es, fo 
lange man bcS ‘Polonus Original nid)t hat, nicht möglich fepn, gewih ;u 
entbeefen, ob man, vermittclfc eines BufaßeS, ober einer 2lusläf[mig et? 
nen fo groben Unterfdfieb unter ben 2l6fcf;riftetr biefer ©ronife etnge= 
führet hat. 

© ift nid)t maf)rfd)einlid), werben bie Proteflanten antworten, bah 
bie Biftorie von ber Pabftinn besPofonuSPtanufcripte eingefliefet wor= 
ben, unb mau hat viel 2Bahrfdjcinlid)feit, bah fte in bemfelben außen? 
gelaffen worben ; bann hieß ift eine ürgerlid)e ©efd)id)te, weldfe bem. 
pabftlichen ©tuhle viel ©djaitbe mad;et. SBeil nun biejenigen, weld;e 
bie ®anufctipte abgefchricben haben, für bie S'hre ber ‘Pabfte eifrig ge= 
wefen, fo haben fte ihren Stufen gefunben, biefe (Jrjühlung wegjttlaffen, 
unb fte auf feinetlep weife einjuführen. Siefes ift siemlich wahrfchein- 
lidh; allein es beweift 511 viel, unb machet bieSluflofung biefer $rage fehr 
fchwer; 9Bof)er fbmmt es, bah bie .piftorie von ber Pabftinn, in einer 
fef)r groben Änjahl von fötanuferipten flehen geblieben ift ? 2Bo ift ber 
Qiifer ber 2fbfchreiber gewefeti ? 5BaS ift bie Urfache beS UnterfdjiebS ? 
®ine anbre ©d)wierigfeit. SOtan will, bah 2lnaftafiuS ber Bibfiothefa; 
riuS, S)tarianuS ©cotuS, ©iegebert, SPartin PolontiS, u. f. w. biefe at= 
gerlid)e ^tiftorie befannt gemachet haben, ©letchwohl finb fte fehr gute 
papiften gewefen ; fte finb ber romifchen Kirche fehr ergebene priefter 
ober SJtbncbe gewefen. SBarum follten fte weniger ©fer, als ihre 2fb= 
fchreiber gehabt haben ? ober warum follten ihre 2ibfcl)reiber geroiffen; 
hafter gewefen fepn, als fte ? ©inb bie meiften ©cribenten, weldje bas 
‘ilbentheuer von ber Pabftinn erjahlet haben, bem fatholifchen ©tauben 
nicht fehr ergeben gewefen ? fann man bemfelben wohl ergebener fepn, 
als ber h-2lntonin, weld)er es feinem SBerfe einverleibcthat? 32od) eine 
anbere ©d>wierigfeit. Siefe ?rabition hatte ftd> fo fefr gefefeet, bah fte 
niemanb bejtritten hat. 2lventin, Suthers geitgenoffe, ift bet erfte ge; 
wefen, ber fte als eine $abel verworfen hat. Sie ^irchenverfammluttg 
ju (Eoftnife, hat ben 3°§ann ^»uh nicht verbammt, weil ec biefe ©e; 
fd)ichte angeführet hatte, Cfte^e bes Saunoi VIII Br. IV 2:h. 355 ©. 
bep mir,) ein offenbares S)terfmaal, bah es bie Bater biefer ^irchfenver= 
fammlung nicht in gweifel gejogen haben, bah eittSmalS eine Pabftinn 
gewefen fep. SarauS folget, bah öie Stomifdifatholifchen biefen gufall 
aus ©ewohnl)eit, als eine ©adje attgefehen ha6en, bie ihrer Steligion 
nid;t ben geringften 9?ai$theil sujoge. SBoher ftnb benn bie ©ewiffenS; 
fcrupel gekommen, welche einige 2(bfchreiber angetrieben haben, biefe 
©teile in Martins polonus Sftanufcripten ausjuftreichen ? SBenn man 
ber Befchimpfungen unb Stnwürfe, wegen biefer SPaterie, mübe gewefen 
würe,biematt ber romifchen Kirche, wie feit ber ©iaubetiSverbefferung ge; 
fcheheti,gemacht: fo würbe viel begreiflidjer gewefen fepn, bah üa Eiferer bes 
PabftthumS gearbeitet hatten, bie ©dftiften ;u unterbrächen, weld;e bet 
pabftinn gebacht haben, unb man hatte fo gar ben 2lnfang mit leugnen 
machen muffen, bah biefe ©adje nicht wahr, ober boch wenigftetiS fehr 
zweifelhaft fep. SBir fcf>en aber nicht, bah bie ©ectirer auf biefen Punct 
gebrungen hatten. Ddc.m im XIV 3ahvhunberte, C fte^e beSSParefütS 
Examen, p.22.) unb bie Buhlten im XV 3ahrhimhtrte, (fiehe beS £au; 
noi VIII Br. IV B.) haben fiel) biefer ©efdfichte, als eines Beweifes be; 
bienet, bah bie Kirche irren f'önne. 2leneaS ©plvius hat geantwortet, 
bah bie ©efchichte von ber Pabftinn nicht gewih, unb barinnen auch fein 
3rrthum wegen bes 3ted)ts fep. Siefer ©nwanb hat bamals fein grobes 
Stuffehen gemalt, unb niematibeti ;ubem SntfdjlufTe vermocht, bie vernei; 
nenbe Partei) ;u ergreifen, unb bis auf bieduellen surücf ju gehen, um 
ben ©runb biefer Bestie von ber pabftinn ju untergraben. SBoher 
müpte benn bie 33erfd)w6rung ber 2(bfchreiber wiber bie Blatfeiten ge? 
fomrnen fepn, auf we!d)en bie Shronifenfchretber biefe Biftotie befehde? 
ben hatten ? Sublich ift bieh meine tep.te ©dpvierigfeit, aus was für 
einem wirbelfüchtigen ©eifte, follten fte fo vielen anbern viel argerli; 
ehern unb fchanblidjern Biftorien ©nabe erwiefen, unb ihren ©fer ge? 
gen biefe einzige auSgefd)üttet haben ? Bähen fte nid)t in eben beufelbett 

SDtanufcnpten, unb itt unzähligen anbern bas 2fnbenfen fo vieler eilige? 
brungenen, fcl)iSmatifd)en, fimonitifd)en, ebebredierifchen, fdnvanfünft; 
{^:^hen,u. b. g. Pabfte mehr leben (affen ? 3d) gebe bicfeS für feine unum? 
ftohlicpe ©runbe aus, unb ich wollte eben nid)t leugnen, bah burcbauS 
niemanb bie SPanufcripte verftümmelt hatte, um bie @d)atibe von ber 
Pabftinn Bjfforie zu verheelen; id) will nur SBahrfcheinlid)feiten atu 
eern 2ßal)rfcheinlichfeiten entgegen fefjcn, unb baburch meine Mer war? 
nen, bah tnan fid) eben feines cntfcheibetiben 2lusfpruchS über biefe ©a- 
fhe anniahen bßrfe, (baf; man namlid) biefe ©Zahlung aus ©fer für bas 
Pabrrthum ausgeftridjen habe;) bergleichen fo viele Deute barüber 
fallen, bah ftd> bas 9)tahrd)en von ber Pabftinn nicht in verfchiebetiett 
alten ußanufcriptcu ber £l)ronifenfd)reiber finbet. 

2lllein, wirb man fagen, wenn fOtarianuS, ©iegebert, 50?artin Polo? 
nus, u. a. ni. nicht von ber Pabftinn gerebet hatten: wie wäre es zuge? 
gangen, bah tnan fte in vcrfchiebenen alten fPanuftripten, ihrer €f)ro? 
ntfenfehreiber finbet? 3ft wol)l bie geringfteSBafnfcheinlichfeit, bah bie 
uJtoncpe, welche jufdbigen feiten bie vornehmften Bewahrer ber 9)?anu; 
feripte gewefen, unb bie meiften ©emplare abgefd)riebcnl)aben,einefold)e 
©jahlung hatten fortpflan.zen Wollen, inbem fte biefelbe fokbeit Büchem 
bepgefüget, woritmen fte nid)t gewefen waren ? Batten bie ©ectirer, 
bie Buhlten, 5.®. not()ig, biefelbe baran ;u fliefen? haben fie biefe ©a? 
bitioti nicht befeftiget genug gefunben? SBer hat fie geleugnet, wer h« 
fte beftritten ? Bat fiel) wohl, ber erfte von ihren ©egnern, (2leneaS 
©plvius, ftef)e bie 2lnmerfung (E) bes 21'rtifefS papeffe,) weld)er bett 
©inwurf geprüfet, barauf fie ftd) grünbet, unterftanben, ausbrüdlich ZU 
fagen, bah bie ©efchichte nicht waf)t fep ? äßenn nun ber 3ufafe webet 
von guten Papifrcn, noch von ben Sehern hat herfommen fönnen, fo 
muh man fchliefjen, bah bie Ptanufcripte, welche von ber Pübftinn re? 
ben, bem Originale in biefem ©tücfe ganz gleichförmig finb, unb baß 
btejentgen, bie nicht bavon reben, in bt’efem ©die verftümmelt finb. 
Sieh ift burch bie 2Bahrfchein(id)feit ein verfül)renber ©ritvurf; alleitt 
er enthalt nichts, was biejenigen ü6er;eugett fonnte, wel^e lauter gute 
Beweife forbern. © feilet falfchlich voraus, man habe ohne ben Bor? 
fafs, ber romtfdien Kirche ;u fdjaben, bes ©iegc&erts, Ptartins PolonuS, 
unb anbern Ptanufcripteti bie Biftorie von ber Pdhftinn nid)t ein? 
fd)alten fimnen. (£s haßen ganz anbere BewegungSgrünbe bie 216? 
fchreiber vermögen fonnen, biefen 3ufa| in ein ©empfar einzufliden. 

Ser ©efdmiad, welcher heutiges ©geS herrfeßet, bie vermehrtett 
2fuSgaben benen vorzuziel)en, bie es nicht finb, ift feßon fehr alt Sie? 
fermegen muffen wir glaußen, bah ^ allezeit Deute gegeßen, welche eine« 
mit ber Biftorie von ber Paßftinn ßereidferfen ©iegebert lieber gehabt, 
als einen ©tegeßert, worinnen fie gemangelt hat) unb alfo haben bie 
2(bfd)teiber verfid)ert fepn fonnen, bah fie ein ©cmplar beffer verfaufeu 
würben, wo biefes P?al)rchcn eingerüefet wäre, als ein ©emplar, worin? 
nen eS nicht ftunbe, unb weld)eS wegen biefer 21'uslaffiuig für verffüm? 
melt gehalten worben. Unb weil man vor ber ©finbung ber Buch? 
brurferfunft, viel Seit zur Berfertigung ber ©emplare gebraudjt, unb 
bie Bud)et fehr tl)euer gewefen: fo hat man bie Seit ber ©feßreiber, unb 
baS ©elb ber Käufer fo fehr gefchont, als mangefonnt; unb alfo hat matt 
es zumBortheilevielerPcrfonen alfo eingeri^tet,baheine©)ronife,ffatt 
Zwcer ober breper gebient; unb man hat ;u biefem ©ibe, anftatt ver? 
fcßiebene berfelßen abzufdtreiben, basienige einer bepgefüget, was bie an? 
bern befonöercS unb merfwürbiges hatten. Bteruon hat es fommett 
fonnen, bah tvan bem dnaffafius, bem Piat'ianuS ©eotus, unb bem 
©iegebert bie crftaunücbc Bcgeßenhcit von einem Pabfte bepgefüget, 
wc eher mitten in einem fcpcrücfjen Umgänge ein .finb befommen hat. 
Ueberbieh ift eS glaublich, bah ein Diebhaber, ber einen ©iegebert, ober 
Ptartin Polonus gefauft, unb biefeS Btabrcßen von ber pübftinn nicht 
barinnen gefunben, baffelbe aus einem anbern ©emplare abgefchricben, 
unb auf ben 3tanb gefefjet hat; unb basjenige ©empfar, hat einige 
•Jabee hernach, einem zunt Originale bienen fonnen, ber basjenige irr 
ben -mt eingefdjaltet hat, was er auf bem Sianbe gefunben hatte Ptan 
Ziehe hierbei) zu3tatf)e, was ich in ber 2fnmerfung (B) bes 21rtifelö 
papeffe gefaget habe. SerwoUte fTcf) unterftehen, ju leugnen, bah es zur 
felbigenReit nicht einige Perfcnen gegeßen hatte, bie ßegierio gewefen, ein 
Buch zu haben, welches fie nicht bezahlen fonnten? SBaSthutman nicht 
bep bergleichen llmjtanben ? Ptan hat eine ©ronife geßorget, ttnb fte felbft 
abgefchneben; unb wenn man gewifle ©efchichte nid)t barinnen gefun? 
ben, beren anbre Biftorienfchreiber gebad)t hatten: fo hat man jebe an 
ihren Plaß ba;n gefegt, unb burch biefe Dift aus einem einzigen Pta? 
tiufcripte eben ben 3tufjcn gezogen, als aus verfd)iebenen. SiefeS Pta; 
nulcript h«t aus ber ©tubierftube einer Privatperfon, in bie größten 
Bucheroorrathe ber 2Ifabemien unb ^löfter fomrnen fonnen, wo es ben 
tlbfchreibern vor ©finbung ber Bucpbrucferfunft gar wohl zum Origi? 
nale f>at bienen fonnen. 

Sieh finb einige ganz tt)ahrfd)einfid)e Bermuthungen, bie uns zu er? 
fenneti geben, bah, obgleich) ©iegebert unb Polonus niemals bas Ptabt-' 
djen von ber pabftinn gebraud)t hatten, man eS in einigen Ptanuferi?- 
pten ihrer ©ronifen finben fonne, o()tte baß mau bie Urheber bes 3u? 
faßeS, wegen einer 6öfen2lßficht gegen beupabft!id)en@fubl,imBerbach; 
te haben barf. Stad) biefem ift nidfts natürlicher, als baß man bie 
Ptanmd)fattigfeit ber alten ©emplare verftcherf. ©nige haßen fie ge? 
treulid) nach bem Originale, entweber mittelbar ober unmittelbar abge? 
fd)tieben. Siefe nun enthalten bas Ptül)rd)en von ber Pabftinn nicht, 
unb jene finb nach einet ©pie gemacht worben, bie bamit auSgefchmücft 
gewefen ift. 

SBaS wir in ber Pfimtcrfung (A) bes 2frt:fefs papeffe angeführet ha? 
ben, wegen beS 2fnaftaftus Ptanufcript, URb basjenige, was OnuphttuS 
in berfelßen 2fnmerfung, nebjt Burneten bezeuget, erlaubet uns nicht, z« 
Zweifeln, baß man nicht auf ben 3tanb ber ©emplare verfd)iebene @a? 
d)en gefd)rjeben hatte, welche ber Urheber nicht gefaget hat. 

Ptan fann nod) eine befonbere Beobachtung von ber Ptannichfaltig? 
feit ber Ptanuferipte beS Ptartin Polonus anführem SBir haben gefe? 
hen, baß er verfchiebeue Ausgaben von feiner ©ronife herausgegeben 
hat, unb ohne gmeifel hat er nid)t nur einer jeben eine ©rtfehung bep? 
gefüget, fonbern auch fein erfteSSBerf überfef)cn unb verbeffert, unb Ber? 
anbenmgen unb 3ufä£e barinnen gemad)t. Sa nun einige von biefen 
verfd)iebenen Sfusgabcn aufbewahret worben, (*) fo muffen nofljwen? 
big einige viel weitlauftiger fepn als bie anbern; unb man muß hin unb 
wieber in einigen etwas finben, baS bie anbern nicht haben. ©0 ge? 
treu unb aufmerffam and) bie 2(bfd)reiber gewefen, fo muß mau biefen 
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Hnterfdßeb bod) notljwenbiger SBetfe in ben Sftanufcripten ßnbeti. 
9Dian barf alfo, überhaupt 5« reben, nid)t »erlangen, baß biejenigen, wo; 
rinnen man nicht alle in bett anbevn enthaltene ©achen ßnbet, ungetreu 
ctbgefcbrieben werben wären; benn außer bem von mir angeführten ©rum 
be, fo iß bieß eine fe&c waljrfcbeinltdje ’Scuthniaßung. Eitle biejenigen, 
welche bes Martin Polonus dbrsriife abgetrieben haben, finb nicht 
SBülettS gewefen, bie dpemplare 511 »erlaufen. 2Q?an hat fte 31t feinem 
©ebrauebe abfdjreiben fßntien. 93?ancber V?enfd),ber nicht reich gewefen, 
hat ftch lieber bicfeSDEüljenehmen, als ©elb für ein Pud) geben wollen. 
d'S hat biefen Renten nichts abgehalten, baß er, ftch nicht mehr an bie 
©achen, als an bie SBorte gebunben, unb enblid) noch mehr gethan hat, 
baß er basjenige nicht über'hüpfet, was ihm tmnü&lid) ju fepn gefd)ie= 
nen, baß er nicht gewijTeSlebenSarten abgefürjet, unb feine eigenen SBor; 
te anßatt ber SBorte bes Originals hingefefjet hat. p SDlgn hat viel ge« 
fdjwinber gefdjrieben, wenn man feine eignen EiuSbrücfungen gebraucht, 
als wenn man anbrer ihre abgefdjrieben ifat; beim bieSÖlübe fid) timjm 
wenben, unb auf baS SJfanufcript 511 fef>ett, »erbcrbec »iel geit, unb man 
gewinnt »iel Seit, wenn man nur basjenige hiufchreibt, was man beulet, 
din E(bfd)reiber, welcher ben ©itm einer ganjen periobe nimmt, unb 
nach feinem befonbern ©efchmacle auSbrüclet, wirb basjenige in einem 
5age fertig machen, welches jweene erforbern würbe, wenn man bem 
SÜtanuferipte »on SBorte 31t SBorte folgte, ©efejst, baß eine folcße Elb; 
feßrift vom Söiartin Polonus 311m Originale gebient hätte, fo werben wir 
begreifen, baß bie dpentplare ber (Efjtonile »erfdßebett fepn werben, ohne 
baß bie geringße bäfeElbßcbt, ober einiger Petrug an biefer Slcannkbfak 
tigleifilpeil gehabt hat. ^Diejenigen, welche »iel ©ammlungen machen, 
unb ganje ©eiten aus einem Suche f>inein fernen, werben mir leid)t jm 
geben,was id) »orauSfe|e, fte werben ftch erinnern, baß fte »iel gefdjwim 
ber fertig werben, wenn fte nicht von SBorfe 31t SBorte abgefd)rieben, 
fonbern weggelaffon, unb »iel SBorte abgclürjt unb »erättbert haben. 
Sie ©cbriftßeller felbß, welche lauge ©teilen anführen, nehmen fiel) 
manchmal biefe Freiheit heraus, bamit fte fid) nur ber »erbrüßlichen 
Sttübe beS 3lbfd)reibettS überheben. SÖEan felje in ber Elümerfung (B) 
bes Elrtifels XEolfelius, was bet), ©elegenljeit einer Einführung aus bem 
Pucbe beS ©rottp gefaget worben. ds mifd)et fid) manchmal ein m- 
itig Petrug baruntef, aber nicht alleseit. SBaS foll id) »on fo »ielen wü 
berwilligen EiuSlaßüngen fagen, welche ben Elbfcbreibern entwifchen, unb 
vornehmlich, wenn 3W0 neben einanber ftc&enbe ‘Perioben mit einerlei) 
SBorte anfangen, ©ie überlefcn mit einer Elrt ber Elufmerlfamleit; 
allein fie erfparen ftch alljuoft bie 93Jühe, iC>re ©djrift unb bas Original 
geile für geile gegen einanber 31t halten ; unb wenn bie EiuSlaßüngen 
nicht wettigßens ben gufammeubang bes ©ebanlens ojfenbarlid) uttb 
gröblich »errüefett, fo hübet man fid) ein, man habe alles gut gemacht. 
9Sun ijt es gewiß, baß es Perioben ober halbe 'Perioben giebt, weld)e, 
wenn man fie gleich tu!einem Pud)e wegläßt, bennoch einen fo siemli; 
chett Verßanb jurücf laffeii. 

(*) SBeil heutiges ?agcs »iel ©d)viftfrelfer bie erften EfuSgaben am 
führen, ohne 31t willen/baß es anbre »erbeßerte unb »ermehrte giebt, fo 
hat matt noch eher in ben bamaligen Seiten nid)t wijfen fontten, baß es 
weitläufigere EluSgabett »omPolonttS,als bie erfle gegeben hat, unb fid) 
alfo bie EfuSgaben »on jenen vermehret haben. Bumet Voyage,p.m.3oo. 

SBir wollen fd)ließen, baß bie Unreblichfeit tiid)t alleseit ber Urfprttng 
»on ben »erfchiebenen Sftanuferipteniß; es tonnen »erfchiebene unfehuh 
bige Urfad)enetwasbarsu beptragen; allein ich befenne,baß ber petrug 
felproft bar3Wifd)en gefonunen ifr. golgenbeS beobachtet ©panbeim »on 
©igebertS S3?anufcripten. CoIIato eo codice (Bibliothecae Leydenfis) 
cum aliis, ac praecipue cum iis,quibus vfus eft Aubertus Miraeus, 
Gemblacenli, Lipfiano, etc. patet non pauca addita, mutata, detraöa, 
quaedam etiam paifim in noftro defiderari ex eo genere quae Romae 
inuifa, et quae Baronius exagitat in Sigeberto. De Papa foemina, 
P- 54, 55. SEßan fteht, baß unter anbertiSingen, worinnen er jaget, baß 
bie Efbfchriften unterfdjteben finb, cs gufäfce unb Elusla|)ungen barimien 
giebt, unb baß einige »on biefen Eluslaßungeit @efd)id)te betreffen, web 
che bempofe 3U 9lotn nicht gefallen, unb meld)e nach einen aUjupartetm 
fd)en ©cribenten für bie .faifet riechen, welche gßnmgcn mit ben Pab= 
ften gehabt haben. SO?an hat llrfache, 311 glauben, baß berglcichcn befom 
bere ©efd)id)te »ott partepifebett 2lbfd)reibern betrieglicher weife auSge; 
fajTen worben finb. Elftem bergleid)en Verbadße barf man in Elufe-- 
hung, ber ausgela)Tenen,3ugefelften ober »eränberten 2)inge nicht haben, 
weldje feine Sßerwanbtfchaft mit ben@paltim.gcn cber©treitigfciten l)a= 
ben. SOEan muß bep nahe eben fo ba»on urtheilen, als_ »on ben 33ew 
ftümmlungen unb S3erfälfd)tingen ber l)cibnifcl)en S)?auufcrtpte. S)?an 
pat gewijfe SJianufcripte vom Sieero, »om £i»ius 11. f. w. welche gewijfe 
©tücfe enthalten, bie man in einem anbern nicht finbet. ä?eiit einsiger 
9Sufeen,feinS3orurtl)eil, feine partep!id)feit finb Urfache gewefen, baß fie 
ber Etbjcljreiber unterbruefet hat. Sber einige fehler ift, baß er faul 
ober unwijTenb u. b. m. gewefen ijt. 

Itm wohl 3U urtheilen, ob ein Elbfdjreiber aus Parte»lid)feit etwas 
weggelaffen ober ba3it gcfeljet hat,fo muß mau wijfen, was für ©taatswber 
SleligionSpartepenbamalsgewefen finb, bie ihn mit S3ortl)eilcn haben eins 
nehmen, unb »on was für Folgerungen bie auSgefaffenen ober baju ge= 
festen Singe in Efbficht auf biefe Partepen fepn fonnen. SBenti fie fefi 
ner partep webet nufjen noch fchaben fonnen; fo fatm man behaupten, 
baß feine Unreblichfeit Weber bep ben gttfnlnm, noch bep ben EluSlajfum 
gen tft: allein mau fann bas ©egentheil behaupten , wenn fie eine ab= 
fotiberlid)e SSerwanbtfchaft mit einer ©treitigfeit haben, bie bie ©emm 
ther erhübet hat. Siefermegen wären SßartinS polonus 21'bfdjriften cut= 
Weber einer betrüglidjeti S3er)lümmelnng ober Vermehrung »erbächtig, 
wenn fie nach biefem gemachet worben wären, ba biePapiflen unb Pros 
tejlanten über bie Streitfrage »on ber Päbftinn mit foldjer ^eftigfeit 
unb Feitibfeiigfeit gefd)t’ieben haben ; allein weil fie älter finb, als biefer 
gwifi, unb fchon bämals gemadiet worben, ba niemanb ber pifrorie »on 
biefer Ftau wiberfprocheti hat, fo jieht man nicht, baß ber falfcbe Sifcr, 
bieParteplid)feit ober berPetrug bie Elbfcßreiber beftimmt hätte, biefelbe 
311 unterbrüefen. ®S fbnnte wol)l gefd)ef)en fepn, baß fie irger.b einer 
auSgclaffen hätte, weil er fie für ein lächerliches 93?ährd)en gehalten hat. 
Vnusquisque quae ipfe digna memoria iudicabat addidit : erafieque 
quae fibi indigna leclu videbantur. AHat. Symm. pag. 417, wenn er 
»on bes Martin PolonuS (£()tonife rebet, beptn ©panheim de Papa foe- 
mina, p. 68. 

Pie Parteplichfeit ift eine feltfame SButfi; es giebt partepifdje Befer, 
Welche ganse Plätter jerreißen unb wegnehmen, wo fie gewijfe Verleunn 

buugen ihrer ©ecte antreffen. PEan urtheile hieraus, was fie thun 
würben, wenn ihnen biefe ober jene 93?anufcripte in bie pänbe fielen. 
‘Silan fann nid)t aüe Verheerungen befchreiben, welche biefe Beibenfdjaft 
in ben alten ©ibliothefen auqerid>tet hat. 9)lau fel)e Borenj Voudjels 
Vorrebe in Decrcta Eccl. Gallic. 3fi»et führet fie in ben Einmerfungen 
über bie Efntwort auf bas ©el)eimniß ber PoSheit 602©.bes 1 PanbeS 
an. Unb wie follte man fid) nicht erfühnt haben, bie fSJlanufcripte 311 
»ctfälfd)en, weil man ßd) iljo wol)l unter fleht, bie anbern 'Ausgaben 
noch bep Bebjeiten ihres Urhebers 311 »erfälfd)en. «Dian fehe bie Elnmefs 
fung (F) bes EirtifelS pelliffbit, unb bie Elnmerfung (D; bes ElrtifelS 
2lncillon. 9)lan hat tnid) »erftchert, baß ber brittePanb »on ben engl, 
©taatsoeränberungeu (beS p. Orleans, eines 3ejuiten) ben man in J?oU 
ianb wiebergebrueft, an »erfchiebenen Orten halb mit Sufäijeu, halb mit 
EluSfaffungen »erberbet worben. 

3d) muß nicht »ergeffen, baß gewijfe Beute glauben, es fep bas fOlähr« 
d)en »on ber Päbftinn bes piatina Sßerfe bepgefüget worben. 2>ieß ift 
beS PernartiuS Vlepnung: Penn, jaget er (*), icb habe vom Einton 
■^etwclö, einem tTfanne oon gutem ITfamen, unö einet 2fßtl;spets 
fon ja Äoau’n, fagen Boten, öaff ein gcitijfct itngelbemw 2boo< 
nitts, ein etnffbaftet ITTann, unö Pcdwnt einet gtoßen Ätrcbe in 
3Detttfd)lanö,tbm niclmal gefagt,öajf et in öem'Vatican ;u Jiom 
uetfebwöerte alteDTanufctipte nom piatina gejeben, öicfelben (tei= 
f i^ untetfudjet, unö gleicbtoobl nicht ein cin?iges XX’ort r>on öec 
Prtbjfinn öatinnen gefunöen babe. Coocke, de la Papelle, pag. 46, 
47- Ellepanber doofe machet gute dinwürfe bagegen. 2?iefe alten 
IHanufctipte, fraget er 47,48 ©. wie feilten fie im Vatican in tc> 
gto^et JTJenge unö fo alt fepn, öa öie Pucbötucüercp febon im 
(Sebtaucbe gewefen, unö piatina 1481 geffotben iff. XD oben 
fommt es, öaß weöet DnupfjriuS, noch Pellarnünus, nod? peros 
tiius, welche eben einen fö fteyen 3utritt, als anöte, in öet uatica* 
nifeben Pibliotbet gehabt, niemals öiefe XHanufctipte haben fm> 
Öen fonnen l XDobet fommt es, öa£ bisbet niemanö, als Peruars 
tius öatauf gefallen iff , öiefe Elusnabme wiöet öen piatina ju 
madwn? öes Onuphvins, Pellarnünus unö Paronitis 25cfenntnif?, 
öa^ öiefe-«oifforit im piatina ffebe, beweget mich/ yu glauben :öaß 
PernartiuS öie obtigteitlicbe petfön netleumöft, oöet öaff öie 
obtigfeitlicbe perfon öen Pcd^ant netleumöet, oöet öaß öet fDe: 
ebaut öie obtigfeiriidwperfon fut einen Pummfopf gehalten bat. 
penn, wenn öetglcid?en XHanufctipte gewefen waten, fo wutöen 
fte ohne Zweifel einige v>on öenfelben öet XDelt x’otgeleget b^Bcn. 
©panheim (de Papiila foemina, pag. 64) wiberjlreitet be» PernartiuS 
©efd)id)te nicht, er machet fiel) biefelbe »idmepr 511 SRufeen, burd) biefeS 
Pepfpiel 311 heweifett, baß man ber Verftümmelungen ber ‘DDlannjcripte 
gewohnt gewefen. 3d) für meine perfon wollte eben nid>t leugnen, 
baß imVatican nicht irgenb eine getreue Elbfchtift »om plgtina gewefen, 
welche baS9)iährchen »on ber päbftinn md)t enthalten l)«t. ds fcl)eint 
mir fehl' niöglid) 5U fepn, baß biefer ©chriftfleller, fein dkauujcnpt gejeis 
get,tmb es etliche 3fihl'e 3U»or abj'd)reiben laßen, ef)e er eS herausgeges 
ben hat. ds tft wahrfdjeinlid), baß er es, nachbem er biefe Elbjchnfren 
ba»oti mad)ett laßen, übetfehen, es »erbeßert unb »ermehvt hat, unb baß 
bie -j?i|torie von ber päbftinn einer »on ben gufäßen gewefen iß. Unö 
alfo fatm man gar wohl einige SJEanuferipte »om piatina im Vatican 
ohne biefes Viährcheu gefehen haben. SBeil aber OmiphriuS, pelfar» 
min unb paronius nicht zweifelt, baß bie Elusgabe, worinnen fte fid) 
befunben, nicht getreu gewefen, fo haben fte berg(eid;en Sßantifcripte nicht 
anführen wollen. Picß hat 311 nichts geholfen. ?kan muß auch gefres 
l)eti, baß beS piatina geugniß ber ©ad)e nid)t all3Utiad)theilig [cp, web 
ehe biefe brep @d)i'iftßcller behaupten ; beim es iß viel geßhiefter, 311 
überrebett, baß es feine Päbßitm gegeben, als baß cS eine gegeben habe, 
doeßetenu hat biefen Elrttfel nidft »ergeffen. „dm gewijfer dlEartin 
„PolonuS iß bejchuibiget worben, baß er fte suerß ben Eiligen ber dl)Vt= 
„ßenheit »orgeleget hat: unb piatina, »on weld)en Pu picßiS fein ©c-- 
„fchwäfe abgeborget, befetmet; baß er ßc aus il)tn genommen, mit bem 
„Biiläße feiner eigenen SBorte, weld)e ben Pü pießiS, anßatt ihn 31t bcfca= 
„tigen, vielmehr watifenb unb 3weifeljjaft tnad)en, ober vielmehr feine 
„ganjedrjählung hätte verbammen füllen: XDas ich ößnon )ßge(**), 
„iff ein gemeines ©erüdn, unö öte Urbebec ftnö ungewiß unö 
„unbeifßnnt: ö«bec ich ößj]elbe f endlich unö einfältig berjußuen ge; 
„öftebt, um nicht bas Elrtfeben 311 haben, als wenn icb öasjmige 
„balsfrßtrcig ßusgclßf|cn batte, was fßfi öticdxgängig befiäriget 
„wicö; (nämlid) von ben ttad)folgenben ©diriftjlellern 31t verßehen,) 
„öenn ßud? öieXDeifen haben ©efßllen an tLfyottyemn: XDic wob 
„len aud> mit öem gemeinen -^ßufen irren, ob cs gleidt ojfenbßc 
„tff, öaß öiefe ©ßdw non öec 2lrt öerjenigen iff, non welchen 
„man glaubet, ößff fte möglich fey. 3ß bieß nidß ein rüt)mlb 
„d)er ©runb einer ungeheuren Jjißot'ie'/ Unb wenn mau fte für wahr 
„gehalten hätte, iß biefes benn nicht sttreicßenb, fte um allen ©taubenju 
„bringen?,, Reponfe au Myftere d’Iniquite,p.504,505. 

(*) Impudens aliquis nebulo interpolauit feripta Platinae. Audi- 
uit ex Antonio Heetueldio, ampliflimo laudatilfimoque viro, confula- 
ri Louanienfi, dixide fibi faepius, Engelbertus Boonius - - - vi- 
difle fe Roinae in Bibliotheca Vaticana, antiquifliina Platinae exempla- 
ria inanufcripta, fedulo exatninafle, et de Ioanne foemina ne litteram 
quidem reperiifie. Bernartius, de vtilitate legendae hilf. Libr. II, 
pag. ui. 

(**) Pieß finb bes piatina SBorte im Johannes bem VIII, 140 PI. 
bep mir: Haec quae dixi vulgo feruntur: incertis tarnen et obfcuiis 
auöoribus: quae ideo ponere breuiter, et nude inftitui: ne obliina- 
te iiimium et pertinaeiter omififie videar : quod fere omnes aiiir- 
niant: errennis etiam nos hac in re cum vulgo: quamquain appareat 
ea, quae dixi ex his eile : quae fieri pofie creduntnr. 

SBettn cs pepfpiele gegeben hätte, baß ftch ein ©cribeut pättbel 
ge3ogett unb verhaßt gemacht hat, weil er etwas »on ber päbßinn gern 
bet hat, fo fbnnte man fid) einbilbett, baß Piatina biefes ©ißorchett in 
betten dpemplarien, bie er bem pabße unb ben darbinälen gejeiget hat, 
unterbruefet hätte: alleinjtirfel6ettgeit hat man bie©chrißjleller wegen 
einer fold>en 9)?aterie nod) nid)t beunruhiget; jebermann batte Freiheit, 
uttgeßraß bavoit 311 reben. SBoher wäre al|o beS piatina Vorfichtigfeit 
gefomnten, 3weperle» d'yemplare 31t haben, einige für ben dpof, unb bie 
attbeett für feilte vertrauten Frambe ? SOfan begreift, warum Vartllas 
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nid)t alles ljevauSgeqe6eu,WAö et gefdjriefcm hat, unb was bod) hundert 
‘Perfonenj iti ben 2lbfd)riften feiner -$iftorien gelefen haben.. (Sie uns 
terbtucften ©teilen tn feiner J?i|lone granciScuS bes I unb Saris des IX, 
(leben in ben bollänbifcben Ausgaben.) St bat ftd).vor einer 2lfjnbung 
gefürchtet. SBenn man 6eweifen wirb,bafj Q3latina, welcher ganj unge; 
fcbeut viel verhaftete Singe gefaget bat, als bas gebaute 3)Zäl)rdjen ju 
feinen Seiten gewefen ift, fid) nicht erföhnt bat, fte ans Sicht treten zu laßen; 
fo wtrb es Seit fepn, ju befennen, baff fein Such nur nach ber für bie 
Vertrauten 6efftmmten2l6fcf)rift abgebrueft, worben ift* 

(C) i(r, als ein leichtgläubiger Qctibent, unb bet fefyt wes 
nig Urthetlsftaft gehabt, getaöelt worden.] 4?icr ift eine anbre 
©teile vom Coeffeteau, in ber Antwort auf bas (Seftetmnig ber 25oSfjeit, 
507 ©. „ Ser allerältefte von benjenigen, welche ihre ©chriften mit 
„biefer fdfänblidjen (crzäfjlung befubelt haben, ifi ein gewtffer 5Jjartinu6 
„Solonus (*), eitt ©fterctenfermond) gewefen, welcher feine Sbronif mit 
„äticolas bemlll gegen bas 1278 Ja(jr geenbiget. Unb aus ihm hat eS 
,,‘Pfatina genommen, ba einer fomohl als ber anbre nach einem pobeb 
„haften ©erudffe davon reben, ohne bah f>« irgenb eine anbre jfenntnih 
„davon haben. &u pleßi«, am fein äeugniß göltig ja machen, 
„bat ans (165 ©. ju (£nbe) gefaget, daß tote ibm, ba et Oes pabffs 
„nicolaus bes III ponitentiat, unb bann lEtjbtfcbof von <Cofen= 
„3«egewefen (**), mehr ©lauben unb Ißbcetbietbung fcbuldig 
„wären, als wir gegen ibn 31» höben febeinen. Allein ob wir gleich 
„feinen ©tanb ehren, fo wiffen wir auch wohl, oafj berfelbe nicht allezeit 
„einen guten (Ehronifemunb Jaljrhuchfcfjreiher machet. Siefes ift in 
„beffen ©chriften ganz bar; angefefjen 6ep berfel6en Surchlefung leicht 
„Zu urtheilen ifr,bafj er ein guter 'IRann gewefen, welcher bie 2ÖZnl)tdjen 
„beSSobels alsörafel gefammlet unb fte ohneUrtheilsfraft feinen 3Ber= 
„fen etngefchaltet hat. Unb überbieh machet er bie ©acbe, wegen biefer 
„@efd)ld)te, felbft zweifelhaft, fo froftig rebet er davon: Siefet, faget er, 
„wenn er von biefern Ungeheuer rebet, wie man verficbert, vt afieri- 
„tur,t(? eine St an gewefen. „ Sftaube verfährt noch viel ärger mit 
ihm. <£>bne uns, faget er, Apologie des grands Hommes, p. 559, 560, 
bey bet Wannicbfaltighit bet ISyemplare unb benen ja biefern 
Wattin polonus gemachten Sufaßen aufjubalten, fo iff es viel 
juträglicber, wenn man fcbließt, daß fein 3eugmß fo tvobl in2ln(e? 
bung bes vorhergehenden ©rundes, als wegen bet großenITJenge 
fabelhaftet Singe in feinen Sufätgen, auf teinetley 2lrc nachteilig 
feyn?ann,daß man eben foleicbtftnnigim@lauben,als von25eut= 
tbeilungsftaft feyn mußte, tvenn man demjenigen ben geringsten 
©lauben beymeffen rvollte, tvas et vom ©ylvefret faget. jfcb 
tufe besrvegen bie fabeln ju beugen, bie et aas bem Säte, de 
Infantia Saluatoris, genommen, unb die jentgen, bie et von bet -*oi; 
ftorte bes pilatus, ben ©riechen, rvelcbe bie Äotpet bes b- P«u= 
lus unb bes beil. Petrus fieblen rvollen, von bem 2>racben &yU 
ve(?ers, welcher alle Jahre feebstaufenb petfonen getobter, unb 
von einem anbetn, welcher fo groß gewefen, baß ibn acht paar 
(Ddyfen nicht an ben Ott jieben Eonnen, xvo et bat follen vec 
brannt tvetben, vom 2lttus aus Bretagne, von bem Propheten 
XYlevlin, von bet Pabfiinn Johanna, von ben golbenen Briefen 
gemacht bat, bavon feber hundert pfanb getvogen, tvelcbe dacl 
bet gtoße brey unb jtvanjig Flößern gegeben, bie et geffiftet 
batte, unb unjablich anbre dergleichen, bie ja nichts ander« tau? 
gen, als bie fleinen 2Unber, tvenn man fte wieget, einjufebläfetn. 
Sleyanber Coole laßt (ich biefen ©nwurf machen, „wiffet, baß biefes 
„(Wie Seilarmin Lib. III, de Rom. Pont, unb 31. S. 3 Conuerf. P- II, 
„c. 5, n. 29, pag. 399, beobachten) ein fehr einfältiger 33?ann gewefen; 
„unb baß feine ©chriften nach Soctor JpavbingS Urtheile leer unb unbe* 
„bachtfam, unb ohne einigen ©chein ber 2Bahrheit ßnb. (Uefponfe au 
„Cartel de l’Evesque Jevel.) ©ewig, ihr muffet auch Wiffen, baß et 
„ja nichts etwas getauget, als Sabeln ja machen ; benn bieß iff 
„bas Uvtheil, welches Setnattias von ihm fället. (Martinas Polonus 
„fabulis tantum celebris, caetera obfeurus homo 1. II, de vtilitate le- 
„gend.hift. pag. 113.),, 3)Zan antwortet hierauf, baff er (Trithem. de 
Script. Ecclef. verbo, Martin.) in ben b^il. Schriften gelehrt unb in 
bet weltlichen©elebrfamfeir nicht unwiffenb,unb ein Wann ge= 
wefen, auf welchen ftch piatina (Vir magnae doflrinae fingularis- 
que vitae. Piatina in vita Victor. 3.) in bifiotifeben tHaterien vets 
laßen, unb ibn wettb gefchaßet, für einen ITJann von großer ©e- 
lehrfamfeit unb fonberbarem geben gehalten ju werben. Coocke de 
la Papefle, pag. 63,64. 3Zach biefern prüfet €oofe fünf Söeweife, welche 
man von bes Martin‘Polonus Unwiffenheit anfuhret, unb behauptet, 
baff man ihn taffere. <£r faget,baff il;m Söernartius unb glortmonb von 
Stcmonb biefe fünf fehler bepmeffen. habe bes 95ernartiuS 55u<h 
nicht: (de vtilitate legendae Hiftoriae) allein ich weis, baff ^lorimonb 
von Slemonb hier ohne Urfache beffhulbiget wirb, weil er fte nicht bem 

Martin polonus, fonbern einem anbern VZartin bepgemeffen hat. tie¬ 
fes wirb allen deutlich werben,welche biefe ©teile lefen wollen. „3lach= 
„bem ich aües,was von biefer SÖZaterte gefaget werben fann, mit fo viel 
„ffteubegierbe aufgefucht, als mir ber Ort, wo ich bin, hat erlauben fötu 
„neu; fo iff mir ein altesSJZanufeript in bie Jjbänbe gefallen,welches baS 
„geben ber ‘Päbffe unb .^aifer enthält, ber Urheber nennet ftd) fOZartin, 
„in weld)em td) biefe ‘Päbffintt Johanna angetroffen habe. 3d) weis 
„tiid)t, ob man ben ‘SftartinuS polonus, wegen ber ©leidhheit bes 3Za; 
„mcnS, ebenbaffelbe hat fagen laffen, was ein andrer Martin gefd>ricben 
„hat, welcher, fo viel ich weis, niemals gebrueft worben, unb ich habe 
„nichts mehr von ihm entdecken fontten, als baff er ein 35eutfcher gerne- 
„fen. 2)ieff iff wahrffheinlid), aud) in 2lnfel)ung ber 3)iannid)faltigfeit 
„derer von ©immlern angeführten ©remplare. Vlan ffcht auch eine 
„ffhronife von einem anbern 5D?arttnus, welche taufend alte Sßeibet; 
,,mäl)rd)en enthält.,, Anti-Papeffe, ch. II, num. 6, fol. 367 verfo. 
^lorimopb giebt bie fünf fehler jum Tempel davon an, weswegen 
(Eoofe unfern Polonus gered)tfertiget hat. 9)Zan fann merfen, wenn 
man wiö,baff £>u pieffis eines anbern 93ZartinS, üDZinoriterorbenS unb 
PerfafferS einer Chronife, Flores temporum, betitelt, wo von ber päb; 
ffintt geredet Wirb, gebadjt hat. Myftere d’Iniquite, pag. 162. SMen= 
bei fefeet ihn gegen bas Qrnbe des XV Jahrhunderts, in Examine de 
Papa foemina, p. m. 8. 

(*) Ser ff). SlZabillon faget auch imMufieo ltalico,Tom. I, pag. 27. 
Martinum Polonum primum eile huius fabulae fi non auöorem, fal- 
tem narratorem. ©errnriuS iff eben der SJZepnung, im 42 ffap. feiner 
•^ifforie von 3)Zapnä. SJian fehe bie Slnmerfung (K) in bem 2lrtifet 
p«bf?tnn. 

(**) Siefi bann ni^jt fepn; benn SZicoIaus ber III machte ihn jutn 
^rjbifchofe von©nefen,unb nicht jugofenz. 

(U) t|t potonus jugenamt worben, entwebet, weil et ein 
pofcle gewefen, obet für einen poliert gehalten woröen. 1 <&t ift 
aus ber abltchenfamilie@treperi, Streporum, gewefen, wenn man dem 
©tarovolfcius hierinnen glaubet, welcher baäu fefeet, baff er damals fo 
wol)l ber erffe, als einzige ff>ol)l gewefen, ber ffd) durch feine ©diHften 
berühmt gemad)t,unb baff man ihn biefer Urfadje wegen ff)o(onis zuae- 
namt habe. Qiiod primus tum ex Polonis, idque folus, feriptis mter 
extraneos indaruent, vnde et Polonus, a gente cognominatus efl ac 
Scylurus ille Scytha, quod alium e Scythia parem fibi ingenio non 
habuerit. SimonStarouolfcius inCent. Polon.EIog. pag 29 ^n der 
wienerifchen SSibliothcf iff ein 3)Zanufcript von biefern Martin wo er 
ftch die ©tabt öppaw in SBohmen zum 33aterlanbe giebt Ipfe Marti- 
uns m praefat. Codicis MSti cuiusdam Bibi. Viennenfis,reipfum ait de 
regno Bohemiae onundum, patria Opimenfem; vel,vt in alioMSto vt 
etCodice monalteiii Gamingenfis redtius legitur, OppauienfeTn obfer- 
uante Lambecio lib. II, Bibi. Vindob. Sand. Animadu in vöffium 
de Hift. Latm. pag. 173. ff)ol)len iff damals befamtter in Jfalien aewe* 
fen, alsJ&ohmen, und man hat (ich um bie geographffchen 3ßeitläuftig= 
feiten nicht fehr befummert. 3l(fo iff ein «ÖZann leicht für einen ff)oh= 
len gehalten worben, wenn er in einem benachbarten ganbe des ^onia- 
rekhs.‘Pohlengebohren gewefen. diejenigen, weld)e fagen, baff unfet 
Martin ein ff)ohl unb aus ber ©tabt ffarfula ober fforfula gewefen (h 
prüfen bie ©aeffen nicht fehr; benn wenn er aus biefer ©tabt gewefen 
fo wurde er ein Italiener fepti (**). ©ie nehmen zufammen, was S3c' 
laterran gefagt, baff er von ffarfula gewefen, und was andre verfidiern, 
baff er in ff)of)len gebohren worben; allein Sßolaterran hat ftd) betrogen. 

(*) ff).gabbe, de Script. Ecclef. Tom. II, pag. 62, unb ©me, de Scri- 
ptor. Ecclef. p. 739, fmb biefe zweene. 

(**) Volaterr Lib. XXI, pag^m. 759, faget, baff ffarfula heutiges 
5ages (Eafctna hnffe; unb tm VI d. 199 ©• faget er, baff biefe ©tabt in 
Umbrien liegt. 

(E) Wattinns Cacfufamts, von welchem X>olatettan ju 2in- 
fange öes 22 £>. geceöet hat, iff von öiefem nicht untetfcbieben.l 
ajolaterran bruefet ftch, 783 @. auf folgende 2frt aus: Pontificum Ro¬ 
manorum feu temporum eorum hiftoriam feripfere. - . - Vin- 
centius et Martinus Carfulanus ordinis ambo Praedicatorum Io. XXII 
tempore. (Ss iff flar, baff er in biefett jwoen ©teilen ebettbenfelben 
^Zartm verffeht, und nid)ts beffoweniger zweifelt «offius daran, (de 
Hiftor. Lat. Lib. IL c. 9, pag. 485, und c. 44, pag. 507.) (£r begeht 
noch einen grbffern gehler, weil er ffd) einbilbet, baff 93olaterran zu 2ln* 
fange des XXII 95. von einem 93incentius Carfulanus geredet hätte. 
Cr befennet, baff ihm biefer ©djriftffcller nid)t befannt fen. De eo ni¬ 
hil vltra occumt, pag. 507. 2Bie hätte er iffn auch feunen feilen? Cs 
iff cm ^»irngefpinnffe. SBolaterran rebet von cbenbemfelbcn SSiticens 
von deauvais, beffen er im XXI35. 759 ©. gebadff hatte 

93omponatUl$ (5)efera) mt hen 16 beö ^»erbflmonatg 1462 ju 9)?anfua gebohren fl. war fo ffetn Don ‘petfon, 
baff er faff ein Swerg gewefen wäre b; allein er hälfe einen groffen ©eiff, unb warb für einen Don ben Dorlreffficbflcn «Phifofos 
phen feiner 3etf gehalten. (Sr lehrte bie ^>piIofbpp£e ^u ^)abua mit wunberbarem [Kuhme, ba er ben berühmten '21d)illint jum 
©egner hafte, beffen befdjwerlidje ©inwurfe ihn oft auö bem @attel gehoben höben würben, wenn er nicht bie ©efcbicflicfffeie 
gehabt hatte, fte burd) irgenb einen furjweiiigen ©treieff ab^uwenben (A). Jn währenbem entfe^lidjen Kriege, ben bie f8e= 
netianer wiber ben 55unb Don ^ambrah führten, begab er ftd) nach 23ononien, unb (ehrte bafelbfi bie ^htlefophie. ©r war 
bret)mal Der^eiratpet, unb hat niemals mehr, als eine Tochter gehabt f. ©r gab ihr einen 23rautfd)af3 Don jwolf taufenb *£)u= 
taten d. 3d) weis wohl, baff er nicht 1512 gefiorben ifi e, wie 9)Ioreri faget; allein ich weis bod) nicht, wenn er gefforben iff; 
id) weis nur, baff er ein fehr hohes Ttlfer nach einigen erreichet h«t /, unb baff er nad) anbern an einer Sßerhalfung bes Urins 
in feinem bret) unb fed)jigffen Jahre ju fSononien gefforben iff s. @ein nad) SJJantua geführter Körper, iff bafelbff burd) bes 
([arbtnals ^»erfules Don ©onjaga 53eforgung mit ©fffen begraben worben h. tiefer groffe ^htlofoph h«t ffd) burd) fein £5ud) 
Don ber (SeelenUnfferblidffeit (B) mit ben 9Hond)en ^)anbel zugejogen, unb bem ^Serbachte ber ©ottloffgfeit ausgefehet. 

farmen, bas man wtber ihn erhoben, unb bie 3Berfe, weld)e man wiber fein 55ud) horausgegeben, höben ihn aber bod) 
nid)t auf anbre 5Kepnung gebracht; er höt mehr als einmal geantwortet, unb iff, an ffaff zurück zu weichen, allezeit Dtel wei* 
fer gegangen, unb nichts beffo weniger ohne 33eranbcrung bei) feiner erffen ^Serbefferung geblieben (C), ndmlid), baff bas gotf* 
Itd)e Bougniff ber heil. ©d)rift für ihn ein unbeweglicher ©runb feiner Ueberzeugung Don ber ©eelen Unfferblichfeit fep. ©ein 
25ud) Don ben Bezauberungen iff aud) für fehr gefährlich gehalten worben (D). ©s höt ihm an Berfhet'btgern nicht gefehlt f; 
allein einige wollen ihn nur burd) baS Borgeben retten, baff er ftd) Don ber ©otfesleugnung befehret habe (E). 5öenn man bie 
©ottlofigfeiten, beren man ihn befd)ulbiget,meiter auf nichts, als fein Bud) Don ber llnfferblichfeit ber ©eele gegrünbet hat, fo iff 
niemals weber eine unbefonnere Tinflage, als biefe (F), nod) ein ausbrücflid)er SffZerfmaal Don bem ungereimten ©igenffnne ber 

Berfoiger 



792 spompoitattuß. 
Betfolger ber $$tlofoffpeit gewefen. tDenn er §at bte Unfferblidfett ber ©fiele nirf)f in Büffel gezogen; bielmepr §af er bepau* 
pfef, baß biefes eine ganj gerotjje lepre fei), baöon er geroiß überzeuget märe. (Er bat nur behauptet, baß bie natürlicben llrfa* 
eben, btc man bapon giebt, ntcf)t grünbltcf) unb überjeugenb maren. Db man ftd) nun gldd) ber Sttepnuitg, bie er beßritfen 
bat, nüpltd) bebienen bann, unb bte Q3^tlofop§en loben unb aufmuntern foll, roelcpe ftd) bemühen, bie menfcplicpen ©rünbepon 
ber Unßerblicpfeit ber ©eele zubefeßigen (G)t fo muß beöroegen, weil eö nur ppilofoppifepe Beroeife ßnb, jebermamt bie 
Srepbett genießen, fte ber Disputation zu unterwerfen, fie zu prüfen, unb bapon zu fagen, maß ipnt bünfet. ‘©aS «Pompona* 
tiuö auf ben baber entlehnten ©runb geantwortet pat, baß bie fepre Pon ber ©terblidfeit ber ©eele zu allen ©attungen ber fa* 
fler führen würbe (H), baö perbienet eine Betrachtung. 3d) weiß nid)f,ob man glauben foll, was einige©djriftftellec fagen, baß 
biefeß §öerf burd) bie Benetianer zum $euet* perbammt, unb Pon feinem eignen Bater Perleugnet worben (I). 59?an fann bie 
Kühnheit unb (Einbilbung beß lut§ertfcf>en 3?ed)tSgeleprfen nicf)t entfcpulbigen (K), welcher behauptet pat, baß biefer 9)pi(ofopp 
oßentlicpe Borlefungen wiber bie Unßerblicpfeit ber ©eele gehalten bube, unb ein ehrlofer ©cbroarzfünßler gewefen, welcher 
pon ber perborgenen Äraft ber B«uberfünße unb ber ©inbilbungßfraft ©ottloßgfeiten behauptet hätte. Uebftgenß bat er bie 
2lußofung ber ©eproierigfeiten mit folcpem (Eifer gefuepet, baß er barüber weber außfd)lafen, nod) eßen, nod) frinfen, noch auß» 
fpepen gebachf. (Er iß barüber faß zum Darren geworben, unb bat ftd? bep aller 2Belf lächerlich gemachet. DiefeS füget er 
fclbß (L). 

Sßad) ber erßen Ausgabe feines 2lrtifels habe ich tu bem 5Berfe gefeben, weld)eß 9). $peoppilus Stapnaub angeführt bat *, 
baß ©plPeßer Q^rteriaß in ber ipat Perftcbert, eß fep beß 9)omponatiu$ Buch Zu Benebig Perbrannt worben K ©r fehet bazu, 
baß wenn bie ©aepe auf ihn angefommen wäre, man biefer gefährlichen lehre überall fo begegnet fepn würbe, alß bte 33enetta- 
ner gethan haben, ©r batte beß ^omponatiuß 2Kepnung eher wiberleget, alß fte gebrucf't worben war : weil aber feine pterü* 
ber gemachte Arbeit nod) nicht erfdßenen, fo fchaltet er fte bem Pom ^^eop^tluö IKapnaub angeführten 2öerfe ein. (Er bat eß 
1521 perauögegeben. ©r beobachtet, baß zweene 9Könd)e wiber biefen ^ractat beß 93omponatiuß fepr grünblid) gefd)rieben pät* 
ten: ber eine beißt Bartbolomäuß Pon ^Difa, unb ber anbre ^ieronpmuß gornariuß Bachalariuß. Dieß wirb zum Bufa|e 
bienen m. 

a) Lucas Gauiicus in Schcmate TracV. IV, fol. 57 verfo. b) Erat pufillus corpore homnncio quodammodo namis. (Sbettb. 
r) (£benb. <?) (Jbenb. e) ©iepe bie 2l'nnierfung ( B ) gegen baß ©be. /) Obiit fenio confe&us. ©enb. g') Sexagefimo 
tertio aetatis anno ftranguria oborta Bononiae fato fundhis eft. Iouius, Elog. Cap. LXXI, pag. m. 165. b) ©enb. *') ©iepe 
bie 2l'nmerfung (E). k) ©iepe bie 2fnmetfung (I). I) Silueft. Prierias de Strigimagarum, Daemonumque mirandis Lib. I, (unb 
nicht lib. 5, wie ©eoppiluß Slapnaub anfüpret. Saß SBerf iß nur in III Sücper eingetpeilt) c. 5, pag. 19, römifeper 21ußgabe 1575, in 4. 
m) 3u ben 21nmerfungen (B) unb (C). 

(A) £>te (Befd)i<£lid)hit, öiefelbert Önrd) irgenb einen lurjmet- 
iigenQtretd? ?u »ernidbten.] Sbiefeö nielbet mir 'Paul 3°riuö ©og. 
LXXI (£ap. 164 In coronis, confefiuque doftoriim, quum eserci- 
tatione perutili ad praetoriam porticum difputaretur, ita mirus eua- 
debat, vt faepe ancipiti,ercornuto Achillini enthymemate circuimien- 
tus, fuperfufo facetiarum fale, aduerfarii impetum, ex illis gyris, et 
niaeandris explicatus eluderet. Slicptö iß 6equcmer 6epm 2)isputiren, 
afe biefe @a6e beß Pomponatiuß : man pahe nid)tß tiicl)tige6 auf einen 
23ernunftfc[)luß 51t antworten, man empßnbe, bap er uns ju ©oben brm 
cfet,bag er unaußßdicp iß;man hilft fiep auß bergad)e,wenn unß nur 
unfer 5ffii| irgenb einen feperjenben ©tid) bar&ietpet, unb man bringet 
baburep bie©pbtter berma§en auf feine ©eite, baß man bie S2>efd)ämung 
auf feinen ©egner fallen lagt, bie man felbß oerbient patte. Soluentur 
rifu tabulae, tu milfus abibis. Horat. Sat. I, Lib. II, v.vlt. 2tlßbann 
erfahrt man bie SBahi'heit »on biefem ©rutibfape, 

Ridiculum acri 
Fortius et melius magnas plerumque fecat res. 

©cnbafelbß X ©at. 1 55.14 58. 

2»d) habe einen'Profeßor bet ‘Philofophie gebannt, ber ftef) bloß burd) bie* 
feß Mittel furchtbar gemachet patte, (fr patte feinen ©runb: man l)ät-- 
te ihn in ben bßentli^en Sißputationeti »ermirren fonnen, wenn er 
nicht feine gußudjt ju ^urjweilen, ja gar ju Q?icfel6eringßpoßen genom¬ 
men hatte, worüber bie SSerfammlung lad)en mußte. 2)ie aUerßürfßeti 
(Sinwürfe zogen burd) biefeß ‘Drittel ben ^ürjern, unb er war fo überjem 
get,baß biefe2frt ju bißputiren,bie beße wäre:baß er fiep berfelben fo gar 
ju ber Seit bebiente, wenn eretwaß beßerß unb grüttblicperß jugleicp 
pütte fagen fonnen. 2UIein bet) allem biefem laßen ßcp vernünftige £eu= 
te mit berS3?etpobe biefer ©potter niept bezahlen, fte belußigen fiep bar; 
über, unb fpred)eti bennoep bie S'pre beß ©iegeß bemjenigen zu, bem fte 
gehört. 'Paul beobad;tet, baß tpn Slcpillini in ben öffentlichen 
©ißputationen bitrcp bie unüberwinblid)e ©tarfe feiner ©eleprfamfeit 
baoon getragen hat, obgleich fein ©egner *Pomponatiuß bie 3upörer mit 
feinen furzweiligen Einfällen beluff'iget unb Söetrug gebrauchet pat. 
Aemulutn in corona veteratorie difputantem, et rifum falfa dieacita- 
te faepius excitantem, ipfo inuiüo doörinae robore fuperabat. Elog. 
c. LVII, pag. 134. 55ep(äußg wollen wir fagen, baß ßcp 'Pomponattuß 
feiner ©abe, alß ein fdtlauer ^auz zu ülupen gemachet, beß 3fd)tUini, ei* 
neß eprlicpen unb ber 58erßellung unfähigen ?02attneß ©cpüler an ffd) zu 
Ziepen. Ipfo Pomponatio acri aemulo infidiofa ambitione, fcholam 
eins depopulante. Erat enim a fumma ingenii fimplicitate ambien- 
di, adulandique prorfus imperitus. (£beub. 

(B) iSx bat ftcb öttccb fein ^ueb von öet llnfferblicblfett Oer 
©eele mit Oen tYiondien -^«nOel gemadjt. ] ©ieß finb beß 'Paul 
2s<Wiuß SBorte: Exorto bello Veneto, poft Achillini mortem Bononiae 
profeflus eft; vbi cucullatos facerdotes contra fe in caput, et nominis 
famam vehementiflime concitauit; edito fcilicet volumine, quo ani- 
mas poft corporis mortem interituras, ex fententia Ariftotelis proba¬ 
re nitebatur; fecutus Aphrodifaei placita, cuius dogmate ad corrum- 
pendam iuuentutem, dilToluendamque Chriftianae vitae difciplinam, 
nihil peftilentius induci potuit. Elog.e. LXXI, pag. 164. SRan ßept, 
baß *Paul 3oinuß pier einen ^ifforienfepreiber unb Sticpter jugleicp 
abgiebt: er faget niept nur, baß 'Pompcnatiuß, ba er ftd) bemüpet, zu 
heweifen, baß bie ©eele beß 33?enfcpen nad) beß 2frißoteleß 93Iepnung 
nicht unßevblicp fep, ftd) ben 58erfolgungen ber 93lönd)e außgefe|et, fon* 
bem au<h, baß biefeß bie aUergefaprlichffe £epre fep, bie am fapigßen iß, 
bie 2sugenb unb bie cprißlitpe ©fttenlepre zu oerberben. Optte Sweifel 
pat er unenblid) mehr ©runb, wenn er erzaplet, alß wenn er urtpeilet; 
betm eß iß unß niept baß geringße baran gelegen, ob 2lrtßotefeß bie Un* 
ßerblichfeit ber ©eele geglaubt, ober folcpe ©runbfafee geleget pat, naep 
welchen eß nitpt wopl möglich iß, zu behaupten , baß fie niept ßerblid) 
fep. 3?ern alfo Pomponatiuß nur behauptet pat, baß, wenn man ftd) 
an beß 2frißoteleß ©ruttbfalje palt, man ftd) nicht enthalten fönne, zu f«= 
gen, baß fte mit bem £eibe ßerbe: fo iß feine 5S?epnung niept gefährlich, 
wenn er außer biefem bie Unßerblicpfeit ber ©eele erfemtet. 2fhtn put er 
fte außbrücflich unb förmlich erfannt. © prüfet beß 21rißoteleß 5D?ep= 
mingen j er fragt bie phi!ofoppifd)ett ©vünbe »or, bie man zur felben 

Seit, entweber zu 55eweifen ber Ilnßerblichfeit, ober ©terbüdffeit bet 
©eele angeführet h«t; er bemerket oott bepben bie ©tarfe uub ©chma* 
d)e, unb fcpließt barauf: baß, ba fein einziger ©runb unumßößlicp be= 
weife, weber baß bie ©eele ßcrblich, noch büß fie unßerblich fep, man bie: 
fe S'rage alß eine 2lüfgabe anfehen müffe. 55ßeil eß nun, feijet er baju, 
©ott zufömmt,bie Aufgaben zu entfepeiben, worüber bie 93ienfcpen ßrei: 
ten: fo woKen wir fud)en, ob er für bie llnßerblidffeit ber ©eele entfepeis 
bet, unb unß an biefer ©tfepeibung, alß an einen enblicpen unb unbe* 
trüglid)en 2tußfprucp palten, hierauf beweiß er burd) bie p. ©eprift 
beß alten unb neuen $eßamenteß, baß ein anber Sehen naep biefem iß, 
unb evflart ßcp, baß er feinen ©tauben hierauf grünbe. SOieß ßttb feine 
SBorte im XV unb lebten £ap. feineß ?ractatß oon ber llnßerbiicpfeit bec 
©eele, 124 ©. His itaque fie fe habentibus, mihi ( falua faniori fen¬ 
tentia) in bac materia dicendum videtur, quod quaeftio de immorta« 
litate animae eft neutrum problema, fient etiam de nuindi aeternita- 
te : mihi namque videtur quod nullae rationes naturales adduci pof- 
fiuit, cogentes anitnam elfe immortalem, minusque probantes animain 
efle mortalem, fiait quamplures Doftores tenentes eam immortalem 
declarant - - - quapropter dicemus ficut Plato 1 de Legibus cer- 
tificare de aliquo cum multi ambigunt folius eft Dei ; cum itaque 
tarn illuftres viri inter fe ambigant, nili perDeum hoc certificari pof. 
fe exiiitimo. - - - (pag. 125.) Quapropter dico quod ante do- 
num vel aduentum gratiae, multifariam per Prophetas,et bona fuper. 
naturalia hanc quaettionem Deus terminauit, vt manifefte per vetu* 
Teftamentum eft videre; nouillime autem per Filium, quem confti- 
tuit haeredem vniuerforum, per quem fecit et faecula, eam quaeftio- 
nem dilucidauit, ficut feribit Apoftolus Epift. ad Hebraeos. ... 
c pag. 126.) Qitanto lux diftat a lucido, et veritas a vero, et quanto 
caufa infinita eft potior effectu finito, tanto efficacius hoc demon- 
ftrat immortalitatem animae ; quare ft quae rationes probare viden- 
tur mortalitatem animae, funt falfae et apparentes, cum prima lux, et 
prima veritas oftendant oppofitum, fi quae vero videntur probare 
eius immortalitatem, verae quidem funt et lucidae,fed non lux et ve. 
ritas •• quare haec fola via inconcullä et ftabilis eft, caeterae vero 
funt fluöuantes. - - - (pag. 128.) QVARE INDVBIE (*) 
ipfam immortalem eile aflerendum eft : verum ea non via inceden. 
dum eft, qua huius feculi fapientes inceflerunt, qui cum fapientes fe 
dixerunt ftulti faäi funt, quisquis enim hac via procedet, vt exiftimo, 
femper ineertus et vagus fludiuabit. Ä'atm man wopl einen ÜDiantt 
mit gutem ©ewiffeit ber ©ottloßgfeit befcpulbigen, ber feine ©ebanfen fo 
orbnet ? .fann man ipn and) befcpulbigen, baß er bie Unßerblicpfeit bet 
©eele niept glaube? könnte man niept auß eben biefem ©runbe bepan* 
pten, baß bie ©otteßgeleprten bie Srepeinigfeit, bie 50ienfcpWerbung, bie 
felbßattbige 50etwanblung, bie 2lüferßepung, unb überhaupt alle Sepren 
in Sweifel zögen, beten 55eweife man allein auß ber Offenbarung nimmt, 
unb welcpe man, wie man felbß geßept, burep baß natürliche Sicpt niept 
entbeefen bann ? 52Bie! iß benn bie einmal für ©otteß SBovt angenom* 
mene peil. ©d)t’ift niept fo oermögenb, alß eine geometrifepe Scmonßra: 
tion unß von ber Unßerblicpfeit ber ©eele zu überzeugen ? 5Bban fepe 
oben ben 21rtifel pettot (92tcolaß). 2tÜein wir wollen weiter nieptß 
fagen, alß baß 'paul ^öuiuö von biefem 5H3erfe beß 'Pompouatiuß fepr 
übel geurfpeilet pat. SSenn er überhaupt gefaget patte, baß bie Sepre, 
weld)e bie Unßerblicpfeit ber ©eele leugnet, bie 58erwüßung ber guten 
©itten iß, fo würbe er etwaß gefaget pa'ben, welcpeß für einen befannte» 
©ab gilt, ber aber vielleicht im ©runbe niept fo gewiß iß, alß er wopl zu 
fepn fepeint 5 benn wenn man ber ©rißen ©itten, ipre Unfeufcppeit, 
ipre 55etriegerepen, unb alleß,waß fte tpun, entweber ©elb zu gewinnen, 
ober 2l'emter zu crpalten, ober ipre Wttwerber außzußecpen, prüfet: fo 
wirb manßnben, baß ße nidff ungebunbener fepn föttnten, wenn fte 
auep fein anberß Sebett glaubten. 502an wirb, überhaupt zu reben, ßn^ 
ben, baß fie ßcp nur folcper ©jäten enthalten, welcpe entweber ber 
©epanbe, ober ber ^»anb beß©d)arfrid)terß, zweenen ^appzaumemuu* 
terworfen finb, welcpe bie 58erberbniß eineß ©ottlofen, ceteris paribus, 
eben fo leiept aufpalten werben, alß bie iprige. 21Hein bieß iß eine Ma¬ 
terie, welcpe eine abfonberlicpe 21bpaublung erforbert. 

(*) 9)?an merfe, baß ber ©el feineß Sapitelß iß: In qu0 ponitiir vltima 
conclufio in hac materia, quae fententia mea videtur indubie fiiftmencla. 
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(Btfdricbte, Öes PoMipottattöS ErÄCtAt de Immortalitate 
animae betreffenö. 

©enn idj bes «Pomponatius öffentliche^ Sefenntnifj betrachte, baß bie 
natürlichen Urfacßen uns feine völlige ©ewißßeit von unferer Uufterb; 
licßfeit geben fönnen, fo weis ich nidht, was id) von betjenigen Unten 
fcßeibung fagen foll, bie er, bem Sorgeben nach, etnsmals vor feinen 
«Richtern angeführt ljat. ©ie ©ad)e vergalt ftd) nach bem la üftotße le 
23aper alfo: „ dben fo viel ©efcßicflichfeit ift bep naße bem «Pßilofopßen 
„«Pomponatius viel glücflid)er gelungen, welcher, weil er ftch mit e.iner 
„peripatetißßen $repßeit unb -piße vernehmen (affen, baß er bie Um 
„fterblicßfeit ber «Seele nid)t glaube, ftd> in ben (trengen gilben bes 
„ÄeßergericßtS gefeßen; weld)ett er aleidjwoßl mit biefer drflärung ent* 
„wifcßet ift: bag er fte ni<ßt gewiß glaube, weil er fte überjeugenb wiffe; 
„wie er ftch bief fadö in einer langen 3vebe gegen bie Seichter, feine eßma; 
„ligen ©d)üler, erflärt bat, unb bereu ©uttfl er biefeSmal fehr nötßig 
„f)atte. „ Dialogue de la Diverfite' des Religions, pag. m. 294, 29s. 
ds ift bas leßte von bes (Drafius (Eubero 3 ©efpräcßen. 3«h wollte 
lieber glauben, baß er feinen ^Richtern ben Unterfcßieb bes ©laubens unb 
bes ©iffenS angeführt habe, als bas diftinguo unter bem SBiffen unb ber 
SÖlepnung; bas hei^t, er bat ihnen befannt, er wiffe burcb feine ©emon; 
flratiott,' bag bie (Seele unfterblich fep, fonbern er glaube es als einen 
burd) bie b«il. Schrift geoffenbarten unb burd) bie ^ircßenverfammlun; 
gen entfcßiebenen ©laubenSartifel. Animam eile immortalem eft arti- 
culus fidei, vt patet per Symbohim Apoftolorum et Athanafii. Pom¬ 
pon. de Immort. Animae, pag. 126. ©em fep, tvie ibm tvofle, fo foll er 
es nicht übel genommen haben, baß man fein ©erf wiberleget hat, unb 
fo gar gewünfeßet haben, bafj bas barinnen ausgeflreute gefährliche ©ift 
burcb bas ©egengift von bes 3at>elluS 2fnttvort ausgerottet werben 
möchte, ©iefes beobadjtet 2fnton ©irmonb wiber benjenigett, welcher 
beS «Pomponatius 5racfat ohne biefe Antwort in ^ranfreieß hatte brw* 
efen taffen. Quem repugnante autore, nefcio quis curiofus, aut im- 
pius, nouis typis iuflerat in lucem exire folitarium et fine refponfio- 
ne Iauelli, quam ipfe Pomponatius feripta ad eum Epiftola ita olim 
comprobarat, vt palam rogaret edici, fe quoque fuffragante, perfper- 
fum libro fuo venenura hoc antidoto nifi diluatur, peftiferum efie, 
ac toti humano generi extimefeendum. De Immortalitate Animae, 
pag. 1, 2; -fein Such ift ju «Paris 1638 in 8 gebrueft worben. 3$ 8lflU: 
be, bafj ftch biefer «Pßilofophe biefen SiebeSbienft fehr fpat b«>t einfallen 
(affen ; benn er bat fein erfteS ©erf swepmal wiber ben StipßuS, unb 
einmal wiber ben drjbifdwf von Sleapolis 2lmbroftuS behauptet. ©ie= 
feS melbet ebenbetfelbe ©irmonb im 2fnßange 19 unb 20©. Mein er fa; 
get ntd)ts von bem Suche, welches (Eontann 1516 wiber beS «Pompona; 
tittS feines ßerausgegebett, unb biefem Philofopßett fehr grünblich gefeßie; 
nen ijat. Edidit iuuenis adhuc (trigefimum enim tertium aetatis an- 
imm tuncagebat) librum contra iudicium Petri Mantuani dodloris 
liii - - - argumenta autem illa firma ad probandum et grauia 
fuifie, opusque totum valde elaboratum perfpicitur,quia acutiffimus 
ille phyficus in libro, quo defendit opinionem illamfuam,acriter op- 
pugnatam ab eo, quem inftruxerat, tradit eum librum et dodliilimum 
omniurn et vberrimum elfe, qui omni tempore materiam illam perfe- 
cuti funt: additque videri prorfus eum diuina opera et manu fabri- 
catum fuifie. loh. Cafa, in Vita Gafparis Contareni, p. m. 184. ©a; 
turn bat er nicht gewünfeßet, baß biefe Antwort bes dontarinuS fünftigbin 
mit feinem Sractate gebrueft werben mod)te, als wie man faget, baß er 
bergieicbeu in 2lbfid)t auf bes ^avellus Antwort gewünfebet hätte ? 9ti= 
Pbus batte wiber ben «Pomponatius auf Seo bes X Sefeßl gefeßrieben. 
Qlnbre hingegen fagen, bafj «Pomponatius feinen ©ractat bloß biefem 
Sabfie ju gefallen gemacht habe. 2a Sftotfje (e Saper wiberleget fie. 
Sch führe es ein wenig lang an, was er bavon gefaget bat: man wirb 
barinnen einige Mtnerfungett feben, welche meinen $ept erläutern. 
„dS ifl nicht nötbig, biefe Setrachtutigen weiter auSjube(>nen, (nämlich 
„ju prüfen, 06 3lriftoteleS bie Unfierblichfeit ber ©eele lehre,) weil man 
„feben fann, was biefe jweene grojje ©egner, «Pomponatius unb 5fti= 
„pbuS,vor mehr, als bunbert Sabrcthbarä&er gefdbrieben haßen, ^iers 
„hep mufj man erinnert fepn, baSjenige unter «poftels ^räumerepen ju 
,,fehen,(von welchem man weis, bafj er gefährliche Mwecbfelungen beS 
„23erftatibeS gebäht,) was er ftd) erfübnet bat, 511 fagen: bah ber erfte 
„ftch blofj einem «Pabfle &u gefallen, (Lib.I, de orb. concordia) in bie= 
„jen ©treit eingelaffen habe, von welchem er in fehr boshaften 3fuSbrm 
„cfungen rebet. ©enn vielmehr ifl bie SBaljrbeit, bah her le^te burcb 
„ben «Pabft Seo ben X erftefl worben, welchem er fein SBerf äugefd)rie= 
„ben hat, unb von welchem «Poflel als einem von ben ©eleljrteften fei- 
„ner^eit reben will, ber am fäfpgften gewefen, eine ‘Partep ju vertl)eibi: 
„gen, bie ftch nutr einigermaßen behaupten lieg. ?9lan muh auth befen= 
„nen, bah er jum Se|len einer ©ache alles getban, was moglid) gewe= 
„fett, welche fo vielen 2lbbrudj in ben 3luSbrücfungen bes lautern «Peru 
„patetismus litte, bereu fie einig geworben waren. «Pomponatius ve= 
„piert ihn beswegen, inbem er faget, er habe einem 3lrjte von Sflaplanb 
„nad)geahmt, welcher verorbnet, bah man feinen Ötranfcn in ein Sab 
„von allen ©attungen ber Kräuter einer SBiefe fefeen folle, weil er ge= 
„helft, bah ihn bodj eines barunter feilen würbe) unb ftch auch aller 
„©attungen von Sernunftfchlüffen bebient, fo fchwach unb fophijtifch fte 
„auch gewefen;um su fehen, ob man mit feinem einigen vergnügt fepn 
„würbe. ©aS befle ifl, bah ber ©treit nur über bes 2lrifloteleS 5Jlep= 
„ttuttg gewefen, welche allenfalls ber SBahrljeit nicht nachtheiliger fepn 
„fann, als biejenige, welche er von ber dwigf eit ber 2ßelt, oberber 
„O.uititeffenj ber Jpimmelsfphären qefchrteben hat, worüber man in ben 
„Schulen fpottet.,, De l’Immortalite de l’Ame, pag. 136,137, beS VII 
SattbeS feiner SBerfe in 12. ©ponbanus beobachtet, nachbem er baS 
Serbotf) angefüht't,weldjes?eo ber X an bie «Pljiloföpheu ergehen laffen, 
ju lehren, baß bie ©eele flerbltdj, unb nur eine in allen 9)?enfchen fep, 
(ich führe bie ©orte ber Sülle in bem 2Crtifel ©pinofa, 3(nmerfutig (C) 
gegen bas dnbe an) bah man geglaubt, es habe «pomponatius $u biefem 
iöerbothe 3lnlah gegeben. Occafionem autent praedidlae de philofo- 
phis fanöioni,dedifie diciturPetrus Pomponatius Mantuanus, louii in 
philofophia praeceptor : qui enarrans Ariftotelem et Auerroem Bo- 
noniae, animas poft corporis mortem interituras ex fententia Arifto- 
telis probare conatus, iuuentutem valde corruperat ; fe eo tuens 
quod philofophice loqueretur, fed alitcr,cum Chriftianus eilet, fenti- 
ret. Anna). Ecclef. aufs 1523 3ahr. 20 3lum. 308 @. ©iefe ©orte finb 
tiidjt fehler frep; benn fte feben voraus, bah «Pomponatius, wie 2(ver-- 
rhoes bie Einheit bet ©eelen in allen SDJenfchen, in gewiffen Mftd)ten 
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gelehrt habe. 9lun fann nichts fälfeher fepn ; man lefe nur fein ©erf, 
fo wirb man barinnen fehen, baß er, nachbem er beS 2lverrf)oeS 9)lep# 
nung in feinem Illdap.ausgeleget hat, ftd) ju 21'nfange bes IV dap. er- 
flärt, bah fie abgefd)macft unb ungeheuer ifl, unb fte nur barum nicht 
wfberlege, weil Thomas von 2lquiti berfelben 2llberfeit bewiefen, unb ben 
Merrhoißen tiid)t bas geringfte Mittel ju fpibfinbigen 3änferepett gelaf- 
fen habe: er hat fie fo gefchlagen, faget er, bah ihnen feine anbre 2fuS= 
flucht übrig ift, als ©ebimpfworte wiber iljn ausjufpenen. Tarn lucu- 
lenter, tarn fubtiliter aduerfus hanc opinionem inuehitur, vt fententia 
mea nihil intadhim, nullamque refponfionem quam quis pro Auer- 
roe adducere poteft impugnatam relinquat; totum enim impugnat, 
difiipat, et annihilat, nullumque Auerroiftis refugium relidluin eft, 
nifi conuitia et maledidla in Diuinum et Sandlifiimum virum. Pom¬ 
pon, de Iinmort. Animae, pag. 8,9. ®a er alfo feine hefer in ben 5ho; 
mas von 2lquin verwiefett, fo beweifl er nur, bah 2lvetrhoeS biefe Jpirn« 
gebürt nid)t im 2lrifloteleS gefunben hat. Qtiamuis haec opinio tem- 
peftatc noftra fit multum celebrata, et fere ab Omnibus pro conftanti 
habeatur eam eile Ariftotelis, mihi tarnen videtur quod nedum in fe 
fit falfiilima, verum inintelligibilis, et monftruofa, et ab Ariftotele 
prorfus aliena; imo exiftimo quod tanta fatuitas nunquam fuerit ne¬ 
dum credita, verum exeogitata: Et primo quidem de eius falfitate ni¬ 
hil noui intendo adducere, fed tantum ledlorem remitteread ea, quae 
latinorum decus Diuus Thomas Aquinas - - - fed quoad fecun- 
dum haec paucula, quae mihi plenam fidem faciunt adducere ftatui, 
videlicet hoc alienum efie ab Ariftotele, verum hoc efie figmentum, 
et monftrum ab Auerroe confiflum. dbenbaf. ©iefeS hinbert nicht, 
bah man nicht fagen fönnte, er fep einer von benen gewefen, welche ju 
£eo bes X Sülle Mlafj gegeben haben, dr hat berfelben nid)t viel nach* 
gegeben, ©ie i|t von ben Sätern ber lateranifchen «^irchenverfammiung 
bep bem 8 ©i^tage im dhviflmonate 1313 gelefen unb gebilliget worben, 
unb er hat fein Sucf) von ber Unflerblidjfeit ber ©eele 1316 gemacht (*); 
wovauS wir weitläufig fd>lie)jen wollen, bah ftch SJioreri, .^önig unb viel 
anbre betriegen, wenn fie feinen $ob ins 1312 3al)r fe^en. ülad) ber 
vom ©auric angeführten fftativität ifl er 1462 gebohren gewefen: 3luu 
ifl er nach bem Q3aul 3o»ius in feinem brep unb fechüigflen 3af)re ge= 
florben, unb alfo mühte man fagen, bah « 1523 aeflorben wäre. «Paul 
Dreher im ©chauplaße 1441 ©< Iaht ihn 1330 blühen, ©ieh ifl ein 
3rrthum. 

(*) Finis impofitus eft huic tradlatui per me Petrum filium Ioan- 
nis Nicolai Pomponatii de Mantua die 24 menfis Septembris anno 
Chrifti 1516 Bononiae. dbenb. 

(C) bat mebc als einmal geantwortet, unö ift, anffatt 31t* 
rwcf jn weichen immer weiter gegangen, aber obne Veränderung 
bey feiner erflen X>erbefleamg feff geblieben. ] ©a id) fein einji* 
geS anbreS Such vom «Pomponatius habe, als baS de Immortalitate 
animae, fo fann ich feine chronologifdfe ^tiflorie von ber ©treitigfeit ge« 
ben, weld)e fid> über biefe ©chrift erhoben hat. MeS, was id> thuu 
fann, ift, bah i«h mich bes le 3lob(e dr^ählung bebiene. 3d> halte fte 
nicht für ganj richtig,id) fehe viel Mslaffungen barinnen; allein id) bib 
be mir ein, bah bie barinnen enthaltenen ©aeßen wahr finb,unb man 
muh ftd) bamit begnügen, wenn man nichts mehr haben fantt. Ta- 
bleaux des Philofophes, Tom. II, pag. 80. „Siefer Sractat (nämlich 
„von ber Unfierblichfeit ber ©eele) hat viel 2fuffef)en gemacht, unb nach5 
„bem er 51t Senebig erfeßienen war, fe&et «Pomponatius baju, fo haben 
„fid) bie föiöttche, weld)e er unter bem ©orte Cucullati ausbrüeft, heftig 
„wiber feineSeßre gefeßet. - - = (pag. gx.) ©iefe Cucullati haben 
„in ihren «Prebigten wiber ben «Pomponatius, als einen förmlid)eti Äeber 
„loSgejogen; fie haben biefen Sractat burd) ben «Patriarchen verbiethen 
»,laffen, welchen biefer «Pßilofoph einen feßr ßeil. fülann in ben ©itten, 
„aber ßöcßfl unwiffenb in ber «Pßilofophie unb ?ßeo(ogie nennet, unb 
„barauf ifl ben Sucßßänblern bureß einen 9tatßsfchluh verbotßen wor^ 
„ben, baffelbe ju verlaufen. * - = ds ßat ein gelehrter «Dlantt : 
„wiber biefen 5ractat mit vieler TOähigung gefeßrieben. = ; = (p. 82) 
„«Pomponatius ßat biefem ©d)tiftfleller ju antworten, einen Sraetat ge; 
„machet, welchen er Apologia betitelt hat: in ben jwepett erflen dapi» 
„teln biefer Apologie beantwortet er alle wiber feine Pefjre gemachten 
„©cßluhreben, von 2frtifel ju 2lrtifel; er wiberleget fie,unb beweifl ganj 
„von neuem, bah 2(rifloteleS bie Unfterblicßfeit ber ©eele nicht geglaubt 
„hätte, unb bah man fte bureß natürliche ©rünbe auch nicht beiveifen 
„fonnte. 3» bem britten Sud)e tabelt er bes Srubers 2lmbroftus von 
„SleapoliS, dremiterorbens bes ßeil. Mguflins, unb weld)er vor wenig 
„■Sagen fturn Sifcßofe gemacht worben war, föeftigfeit gar feßr. dr be* 
„flaget ftd), bah, ba er bie Mafien über in ber dathebralfircße ju 9)?an« 
„tua geprebiget, er auf öffentl. -Mangel feßr febimpftid) wiber ißn geprebi; 
„biget, ißn öffentlich einen Äeßer unb ©ottlofen genennet, unb ißm 
„fälfchlicß bepgemeffen ßabe, bah er Weber bie Tfuferflehung, noch bie Um 
„flerblicßfeit ber ©eele glaube, dr erfläret ftd) alfo, bah et bie Unflerb; 
„lichfeit ber ©eele glaube, unb für bie Sehauptung biefer ©aßrheit ;u 
„flerben bereit fep .-aber ( hier mangeln etliche ©orte, wegen Öes 5eua= 
„niffes ©ottes, unö weil er, ober etwas bergleicßen) weil er fte ben 
„fOlenfcßen offenbaret, unb nicht, weil fte bas Sicht berSlatur lefjretnmö 
„bah, wenn ißnSruber 2lmbroftüS unterweifen; wollte, um ihn jur Ser; 
„änberung feiner tOlepnung ju bringen, er bereit fep, feine Unterweifutt; 
„gen an$unef)men. hierauf erzählet er, bah ber «Patriarch »on Senebig,, 
an ben «peter Sembo, ber *u 3lom gewefen, gefeßrieben, unö ihn gebe-- 
tben, er mochte öoeh ötefen CCractat ron öer Unfferbltchfc'ett Der 
©eele öureb Öen p«bf? veröammen laffen. Sembo ßat ißn gele; 
fen, unö nicf?ts wiöer öie KDabrheit öartnnen gefunöen: gleich; 
wobl bat er nach öer pffiebt feines 2lmts ibn Öem ilnffl’ber öes 
apo|folifd?enpallaffe8 mitgetbeilet, welcher, naeböem er ibn gele* 
fen, eben fo geurtbeilet, wie Sembo, öaft er nichts enthalte, was 
nidht mit ÖertHeynung öer allerberubmteffen Äebrec öer ebrif?« 
lieben Religion ubereinfäme. (p.83.) 

„(Pag. 84.) hierauf, wie man ßcß nach unb nach bureß flarfes ®i= 
„fputiren fo fehr erßihet, baß man bie ©rennen überfcfjreitet, behauptet 
„er, (nämlicß «Pomponatius in feiner 2fpologie) unb bemüßet ftd), 31t be« 
„weifen,baß bie Unfierblichfeit ber ©eelen ben natürlichen ©ruiibfäßen 
„wiberflreite, unb baß bem ©lattben nichts fchimpflicßer fep, als wenn 
„man fie bureß natürliche ©rünbe beweifen wolle. = ; ; (p.83,8^.) 
„92ad)bem «Pomvonatius biefe 2lpologie gemad)t ßatte, fo ifl wiber fei; 
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„nett evften Jractat von ber Unfterblichfeit ber ©eele ein neues ©uch 
„ans £id>t getreten, welches ber ‘Pfjtlofbph 2(ugu)Jtnus Wipbus ge= 
„macht: tmb ‘Pomponatius f)at burd) einen anberti JractatDefenfo- 
,,rinm genannt, bavauf geantwortet; in welkem er beS glipffus lln= 
„wifienfyett zeiget, unb was er gefaget [>atte; immer ftarfer beroeift, unb 
„biefes ©err enbtief) mit folgenben ©orten hefchliefjt : ©etin 3efuS 
„ShrtffuS auferftanben ift', fo werben wir and) aufer(te£>en, unb wenn 
„wir aufevjtehen, fo ift bie ©eele unfterblid). 3lun ift es gewig, bag 
„°$efuS ShrtftuS aufgeftatiben ift, alfo bleibt es auch wat)r,bag bie ©eele 
„unfterblid) ift. (DiefeS, faget er, ift ber einzige grünblid)e Vernunft: 
„fertig, burd) welchen man bie Unfterblichfeit ber ©eele beweifen bann, 
„wer anbre fuebet, ift bes3tantenS eines ©jriften unwürbig;et fennt bie 
„Vortrefffid)feit beS©laubenS nicht, weld)cr bet) allen unfern ©etirtbei: 
„Jungen ben erften ‘Plafj einnef>men mug, unb allein jureichenb ift, baS= 
„jenigeju behaupten, was butch anbre ©ege nicht behauptet werben 
„fanu« „ ^ 

* SMefetSöemeiS von ber Unfterblichfeit ber ©eele mag bei) Ccm 
ten, bie als gute Triften , von ber 2lufcrftel)ung Sbrifti überzeuget 
ftnb, fo ftarf fepn, als er will; fo wirb er hoch, in genauerer ©es 
fraeftung, nicht fowohl bie Unfterblichfeit ber ©eele, als bie 2lufer= 
ftehung am jüngften 'Jage beweifen. Siefe aber fonnteja ftatt l)a: 
ben, wenn gleid) bie ©eele, ein matetialifches ©efen wäre, weld)eS 
fowohl als ber £eib, ber Verwefung unterwürfig,^ ja eine geraume 
geit in feine Elemente aufgelbfet, unb mit ben ©taubeben bes geibeS 
jerjtreuet worben wäre. fK’ifjt baS aber bie Unfterblid)feit ber 
©eele beweifen, wenn man behauptet, ©ott tonne unb werbe bie 
jerfthubten Jbeilcben eines materialifchett SittgeS, einmal wiebec 
fammlen, unb in vorigen ©taub fefeen ? ©o tonnte man ja auch 
bie Unfterblichfeit bes menfehlichen ÄorperS behaupten; ja von ber 
Unfterblid)feit einer Uhr reben, bie, wenn fie gleich aus einanber ge= 
fallen wäre, bod) von ihrem Sun ft (er wieber jufammen gefefst wer; 
ben tann. SS ift aljb ganz was anberS, was ein ©dtweifer ver= 
langt, wenn er bieUnfterblidjfeit ber ©eele behaupten will. 

ibernad) aber mag 9?ipl)uS ben ‘Pomponaz fo fd)led)t wiberleget 
haben, als er will; fo hat er allemal eine ber menfcl)lid)en ©efelh 
fd)aft weit zuträglichere, unb folglich beffere ©acl)e vertheibiget. 
^ch urtheile hier nur alSein9]toralift,ohngcachteticheSaud) als ein 
gjtetaphpfieuS, mit bem StipbuS halte; nad)bem id) fie bepbe gele= 
fen habe, unb felbft beft'he. JMe Sntfraftung ber ©eweife von un¬ 
trer Unfterblichfeit fep mm fo firmreich, dis fie wolle; fie zeige auch 
fo viel ©dfarffinnigfeit an ihrem Urheber, als nur mciglid) ift; fo 
wirb fte ber Stepublif allemal fd>aben. 3jd) weis wohl, bag es auf 
bie dri|totelifd)en ©eweife eines ©afjeS nid)t anfommt. ©ir l)a; 
ben weit beffere ©rutibe für biefe ©atjrbeit; als wenn ber ganze 
©tagirit bavon voll wäre. 9)tan glaubet auch heute zu Jage einen 
©ah um feines 2lnfeljenS (falber nicht mehr. Seffen ungeachtet, 
fchabet bes ‘Pomponatius Puch nod> heute zu Jage. Sin gewiss 
©erüd)te bavon, hat fiep unter ben ©ücberfennern, bie oft nichts 
mehr,als bie Jitel wiffen, ausgebreitet; man weis nicht, was bar; 
innen fleht: aber es heißt bod), ein gefährliches Puch. $Jian bann es 
feiner ©eltenbeit wegen nid)t zu fehen befommen : biefes befindet 
baS Vorurteil,_bag es wol)l fehr wichtige ©achen enthalten muffe, 
kämmt es in o|Tentlid)en PücheraitSrufen vor, fo wirb es fehr hoch 
getrieben. unb theuer bezahlt. Sin neues Vorurteil von feinem 
SBerthe! ©efümmt es aber gar jemanb zu lefett, ber fkh auch 
für einen©elef)rten halt: fo ift es ihm feiner fcholaftifcljen ©arba; 
rep in ber ©dn’eibart wegen, fo btutfel unb unverftünblid): baff er, 
bep feiner wenigen Sinfkht unb ©ebulb, viel lieber glaubet, es fep ein 
fehr grünblid)eS,tiefftnnigcS Pud), als bah er es burd)|tubieren foll; 
te; unb gegen anbre fid) gleid)wof)l bamit breit mad)t, als ob er es 
gelcfen, unb von ber ©terblichfeit feiner ©eelen rechte ©eheimniffe 
barauS gelernet hätte. ©aS wirft nun biefes alles? ©o viel, bah 
junge wilbe ©emiitljer, bie ans ©olluft zur ftrepgeifterep geneigt 
ftnb, auf bes Pomponaz SfnfeEjett glauben, bie Unjtcrblidffeit ber 
©eele fep eine ©rille, bie auf fd)led)ten ober gar feinen ©rünben 
beruhe. 

2fu$ biefem allen will ich nur fo viel folgern, bag biejenigen if)= 
Ten SGife unb ihre ©eleljrfamfeit fehr übel anwenben, bie ihn auf 
bie Prüfung unb Verwerfung ber Peweife von ber ©eelen ttnfterfc 
fi<j>feit anfrrengen. Cui bono ? mochte man fte mit jenem Svorner 
fragen. SBolfen fte mehr ^repgeifter, mehr ©chwelger, mehr Uep= 
pige, mehr ©d)lemmer unb Jaugenid)te in ber ^tepublif machen ? 
3tein, wirb Pompottaz fagen; man mug bie Unfterblichfeit 
bennod), um ber Religion halber glauben. 3ft bas bie Ptepnung: 
583arum fröret ihr beiin biefen ©tauben, burch eure übelangebradtte 
©pigfünbigfeit ? Sfr ber©af> wahr :waS liegt beim baran, ob ihn 
rnandje aud) aus fdjwadjenpeweifett glauben? ©ieStepublif aber 
wirb ftch allemal wohl babep beftnben. Viele nämlich, ftnb in ber 
Steligion fo feft nicht gegrünbet, bag fte bie Peweife von ber 2fufer= 
ftehung Shrifti vollfommen einfahen. gwcifeln fte nun hieran: fo 
füllt auch ber einzige ©runb ihrer poffnung weg,nad)bem man il> 
tten bie vernünftigen ©tünbe ihrer poffuung entzogen hat. 

UebrigettS haben wir fo viel fd)one SBerfe von ber Unfterblichfeit 
ber ©eelen, bag man fehr verftodt fepn mug, wenn man fte ungele= 
fen verwirft;ober,wenn man fte gelefen,baran zweifeln will. 2sd) 
habe fd>on bet) anbrer ©elegenheit bes ©ilhons SBerf unter ben 
granzofen,beS©igbp unb pcinridj'DDtorus ©dfriften unter benStt= 
glünbern, unb beS feel. Steinbed'S unter ben ®eutfd)cn, gelobet. 
2sh0 will id) noch Charltons Immortality of the Soul,demonfl:ra- 
ted by the Light of Nature, Lond. 1657 in 4. Sttblid) bep Io. Lud. 
Viuis de Anima et vita, L. III, 5JMand)tf)onS Commentarium de 
Anitna, Ignzufeljen, bie 1543 Zu Pafehiu 8 mit einanber herauSge; 
foramen. (5. 

9Bir werben'unten basUrtljeil fehen, weld)eS leSftoble über einige von 
tiefen ©ebanfen fallet. 

(D) ©ein Badb von Den Pejattbmtngen, if? audb fut fefw ge- 
fahrlid) gehalten txjoröen.] Sr lügt barinnen blicfeti, bag er nichts 
von allem bem glaubet, was man von ber febwarzen ^unft unb ben Pe= 
Zauberuttgen erzählet; unb er erhebet ungemein, ich weis nicht was für 
Prüfte, welche gewifTe 3Renfd)en gehabt haben, wunberbare SBtrfungen 

hervor zu bringen. Sr führet eine Stenge Pepfpicle bavon ah; allein 
man gefleht ihm bie 3Bnl)rl)eit bevfelbeit ohnepeyerep nid)t zu, unb matt 
wunbert fid), bag esSacuti für einen SKeligtonsattifel gehalten, benfclbeti 
©lanbett bepzumefTat. SBir wollen ben JheoplgluS Stapnaub hören, de 
Stigmatifmo facro et profano, Secf. II, c. 4, pag. m. 321,322. Exempla, 
quae ad fpecialem aliquorum hominum proprictatem indiuidualem 
ad miros efFedlus praelfandos,praefertiin fanationum, a Pomponatio 
addenfantur, vel fabulofa funt, vel magica, vt Andreas Laurentius capi- 
te (nämlich irn Ip. de Strumis)illo 4 contendit. Ridiaile autem Za- 
cutus (,tlümlt(h int I P. medicorum principmn hiftoriae) didfa q. 53 
inter magnos autores, qutbus fidem abrugajfe piaculutn prope ejje dich, 
mimerat Pomponatium in Öpere de Incantationibus, exempla illa re- 
cenfentem. Sc venveift uttSinbte Pioralthcologie,tvo et Diftinci. III, 
Qu. II, Art. V, num. 139, pag.m. 200,201, folgenbeS tvibec biefeS ©cd 
beS PomponatiuS gefaget hat. Nec minor Pomponatii, culpa (nanu 
lief) alle SBirfung bes JeufelS zu verwerfen) idem conatus in opere de 
incantationibus; ad extremum tarnen fubiieit opus fuum correftioni 
Ecclefiae, a qua vt recte fupra diuinauit (namltd) digr. 4 in Aläno) 
Carpentarius aliud expedtare non potuit, quam vnam lineam a prin- 
cipio ad finem vsque dudtam. Ita enitn fadhim eft, cotlocato ante 
aliquot annos, inter reprobata, illo opere,in qtio BuccalFerr. 1. de di- 
uinat. per fomnium ledt. Z9 ait alTeri a Pomponatio, multa falfcr, et 

multas ac magnas nugas. Sin 93'itbruber biefes 3efuiten, hat fid) noch 
Viel ftül'fer auSgebrudt. Pomponatii de Incantationibus opufculunt 
certe miratus fui tarn diu tolerari abEcclefia ; nunc recens et merito 
in Romano Indice damnatur, veriffimum enim : quod ab Antonio 
Mirandulano (Lib. VI, de fingulari certamine) feriptum hoc opere 
Pomponatium, fe nec Phitofophum bonum,nec, quod foedius, Chri- 
ftianum bonum exhibuiile, cum effectus ontnes mirificos ceelonim 
infiudtionihus adferibit, adeo vt velit et religionis et Icges eorumque 
latores ab iis dependere. Quod prorfus ineptum. Mart. Delrio , 
Difquif. Magic. Lib. I, c. 3, pag. m. 27. PomponatiuS faget, wenn er 
von ben Teilungen rebet, welche man ben lleberbleibfefti ber ^eiligen zu» 
eignet, etwas, we(d)eS anfüttalid) angogig zu fepn fd)eint, aber nach ber 
gemeinen 9)ietmung fehr motu angewenbet werben fonnte. Sr hat gej 
faget, bag bie ©eilte eines 4>unbes bie ©enefuttg eben fo gewig ha'vot" 
bringen würben, wenn ber Äranfe, beriifein Vertrauen auf bie kraft ber 
heil. Ueberbleibfel fehet, ftch oben biefelbe Sinbilbung von btefen ©einen 
mad)te, als bie er fiel) von ben ©ebeiueu ober ber 2l[d)e ber TOÜrtprer 
machet. Pomponatius dicere non veretur in fanatione acquilita ex 
veneratione Odium Diuis adferiptorum, fi edent odä canis et tanta.et 
talis de eis haberetur imaginatio, non minus fubfequeretur fanitas. 
Io. Wierus, de Praeilig. Daemonorum, Lib. V, c. 17, pag. in. 402: Sc 
führet beS ‘Pomponatius II ©. de incantamentis, c. 12, an. ©ic Sleli; 
gionsgveiter ber romifd)en .^inhc, ba fie nicht leugnen formen, bag eS 
nicht auch untevgefd)obene heil. Iteberhleibfel giebt, welche ©unberwerfe 
gewirfet haben, follen fagen, bag bie gute 2fbftd)t berjenigen, welche ihre 
3ugud)t bazu nehmen, biefe ©elohnung von ©ott erhalten habe. 

(E) (Einige retten if>tt nuf ömreb das Vorgehen; öaf? er fidj 
von der (Sottesleugrtung befebret habe.] JpefibuS, ein berufener 
2lrzt von fyorIi,l)at gefaget,bag fein gehret-Pomponatius ein ©ottesleug; 
ner gewefen. 3°hanti ©ieruS hoffet/ bag biefer philofoph nicht in bie; 
fem jllffatlbe gegorbett fep. Pomponatium ante redditum fpiritus ex- 
tremi halitum refipuide ex fingulari Dei miferatione,nec permanfilfc 
clSeov, fperare volo. Talern etenim fnilTe, a ciaridiino medicinae or- 
namento D. Helidaeo Foroliuienfi,eius olim difeipulo, non femel au- 
ditum eft. Sbenbet'f. Lib. VI, in Epilogo Operis, pag.m.569. Voe; 
titiS wirb uns melben, bag fid) ©ratarol für beS Pomponatius Verthei; 
biger erflüret hat, unb fo billig gewefen ift, bem ©trome nicht zu folgen. 
Sr hat befannt, bag ber gemeine 4?aufe pott ben fatholtfchen ©cribem 
ten, unb einige proteffantifche ©cbriftfteUcr, biefen Philofophcn .für einen 
©otteSleuguer halten. Difput. Theolog. Tom. I, pag. 197. Sr giebt 
ber 2l'nmerfung beS 2(pologigen etwas z» / bag Pomponatius bie Utis 
(terblichfeit ber ©eele nur nach beS 2lriftoteleS gehre behauptet habe. 
Sr hätte fagen follen, bag biefes zur £osfprcd)ung biefes ©chriftftellerS 
cntfd)eibetib fep, zunt tvettiggen, wenn er fein ©ift ttid)t unter biefem 
Secfmantel hat verbergen wollen. VoetiuS führet biefe Sinfchranfim; 
gen. Gut. Gratarolns Medicus Italus (quem propria feripta vno volu¬ 
mine in 8Bafileae edita, et teftimonium Bezac in Epiflolis, vt et in de- 

dicatione libelli cuiusdam , aliorumque praeterea dodlormn virorum 
fufFragia, quortim familiaritate Bafileae et alibi vfus eft, a pietatis 
zelo commendant) eum contra calnmniatores tuetur, et pie pro eo 
tempore vitam cum morte commutade feribit : in epifio/. dedicator. 
Operibus Pomponatii 1567. Bafil. editis praefixa. ... Illud pe- 
nitus confiderandum, quod refpondet; Eum ex mente Ariftotelis ne- 
gade animae immortalitatem : quod, vt ilii cum aliis philofophis ac 
Theologis ita iudicantibus commune fuit (P/utarcbo, Galeno, Aphrodi- 

faco, Iußino Martyre, Theodoreto, Origene,NyJJhw, Nazianzenr, Cctietano 

/w^s/e^z/ra^ficnondebethicfraiidiede: nifiprobari podet,illum fub 
hoc feemate fubdole et tuto vohiide hunc Atheifmum fpargere inani- 
mos Auditorum. Nifi itaque aliud ex diflis, feriptis, faflis eins cer- 
tior demonftratio fuppetat, vtique in benigniorem partem, imo in 
optimam accipienda funt illa, quae ille pro modulo et conditionc 
fua de Fato, de Prouidentia Dei, et praedeftinatione confcripfit : in 
quibus fi non rei dignitati,et folidis Theologis per ornnia fatisfaciat, 
faltem hoc praeftat, ne nigra Atheifmi nota illi tarn peremtorie inu-* 
ratur. Haec ego in re dubia, poftquam omnia eius opufctila prae- 
fertim modo nominata videre contigit : qui ante annos nuiltos ex 
leöione folius trade, de Incantationibus (vbi placitis Auincennae et 
Auerrois nimis adhaerefeens, in fupernaturalibus quibusdam fatis 
mifere fiuäfuat) et ex communi aliorum iudicio,finiftram magis de 
illo opinionem conceperam. Sbenbaf. 198 @. ©ir niüffen bie ©rab; 
fchrift nicht vergeffen, bie einer biefem ‘Philofophcn gemacher hat: Hic 
iepultus iaceo. Quare? nefcio: nec fi feis, aut nefeis curo. Si vales, 
bene eft: viuens valui. Fortafle nunc valeo. Si aut non, dicere ne- 
queo. Koenig. Biblioth. p. 654. 

(F) XDerw man Oie ©ottlofigfeiten, öeren man ihm bcfcbttlöis 
get.nar auf fein ^ud7 »on öer Önfierbltdtfett öer0eele gcunöet, 
fb if? niemals eine unbeöadjtfämere 2fntlage gefebeben als öiefe. ] 
Srfflicl) ift es aufs f)0d)fte nur eine perfouliche '©efdnmpfung, wenn 
man behauptet, bag beS2lrifroreleS ©mtibfafee zur ©terblichfeit ber ©eele 

führen. 
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fuhren. Senn man biefes faget, fo erroelß man aufs a[fet^6cf>fte ei: 
nem Pfanne eine Ungcred)tigfeit, roeld)er beS tfrobercvö von Aßen Sehr: 
meiftcv gemefen iß, imb eine blühenbe ©ecte geftiftet hat. Allein, netu 
net man benn biefes ©ottloßgfeitett ? Jum anbern, weil ArißoteieS, 
ba ev nicht mehr am Sieben ift, roeber 3ied)etifd)aj* von feinem ©latt: 
ben geben, noch bie ßroegbeutigfeiten feiner Sorte erflären fann, fo iß 
eS gar roofjl erlaubet, bie Partep toiber it>n gu nehmen: roenn man in 
feinen ©driften eben fo viel, ober mehr fd)einbare©rünbe beßnbet, 511 be= 
roeifen, baß er bie ©terblidßeit ber ©eele gelehret hat, als baß er bie 
Unßerblidßeit lehre. @S ift alfo in biefem ^afle nichts UnßhulbigerS, 
als roenn man beS ArißoteieS ©ebanfen über biefen wichtigen Punct 
in eine Aufgabe verfehret, unb ja ober nein erwählet: tvenn man ent: 
tveber burd) bie ©rütibe, bie er für eines von ben ©liebem biefer Auf: 
gäbe, ober burd) biejenigen, bie er für baS anbere angefüljret hat, mehr 
gerührt wirb. Senn man feinen ©ebanfen nicht richtig erreichet, fo 
enveift man ihm eine Ungerechtigfcit; im ©ruttbe mürbe eS nur eine 
materialifdje Vefdßmpfuttg fepn, bie er, ba man fte feiner mettigen Auf: 
merffamfeit,feinen Veränbernngen,unb feinen Siberfpredjutigen bepmäße, 
einem vergeben müßte. fSs haben her allecberfibmteffe unter fei: 
nen Auslegern, (tiämlid) Alepanber von Apßrobifäum) öie jween 
heil, ©cegocier, Äefcot, Cdjetdn unD ©imon portius, beEannt, 
öaß, nad? biefes philofophen Äebce, bie @tcvblid>feit ber ©eele, 
notbwenöigec TDeHje folge. (2a SOtotlje le Vapet von ber Unßerb: 
lid)f'eit ber ©eele, 139 ©0 Qrr muß alfo ©ruiibfäfje behauptet haben, 
rocldje einen tüchtigen Vorroattb geben, ihn biefer ©ottloßgfeit gu be: 
fd)ulbigen. @S ift alfo nichts 2äd)etlid)erS, als baS Vorgehen, baß man ein 
foldjesltrtljeil, ohne gottlos gufepn, von beS ArißoteieS Sehre nicht fallen 
fontte 3 unb alfo mürbe beS Pomponatius ©ottloßgfeit nur auf fejjr 
plumpe Verblenbttngen gegrünbet feptt. 9J?an mürbe nicht einmal 
©runb buben, ihn im Vetbad)te gu buben, baß er bem 3Iad)ruhme bie; 
feS großen Anführers ber Peripatetifec, babe ©ebaben tbun mollen. 
gum britten beobachte ich, baß es erlaubt fep, gu behaupten: nid)t allein, 
baß feine Serfe Seroeife barbietben, baß er bie ©terblicbfeit ber ©eele 
geglatibct; fonbern and), baß fein Sehrgebäube, fo, mie eS bie ©d)olaßi: 
fer gerne erfläret, unb, fo, mie es nod) heutiges StgeS in ben ©djulen 
unb Afabetniett erfläret mjrb, unvermbgenb ift, von ber Unßerblid)feit 
nuferer ©eele Seroeife gu gehen, unb feßr vermogenb, berfelben ©terb; 
lid)feit gu bemeifen. Setttt fürs, bas vornebmfre ©tücf biefes 2el)tge: 
bäubcS ift: 1, baß ber natürlidje Körper groo ©ubßangcn begreift, ba= 
von bie eine 9D?aterie, unb bie anbere gorme beißt; 2, baß bie $ot: 
me aller natürlichen Körper, ben 9}?enfd)en ausgenommen, ein gerßörli: 
d)eS Sefen fep, unb orbentlidfcr Seife allemal untergebt, wenn baS 
gufammengefefste untergebt, bas beißt, allemal, mettn ein ©teilt, ein 
Saum, ein Jjuitb, tt. f. m. itt eine anbere ©attung beS natürlichen^6r= 
pers verroattbelt mirb. hieraus nun folget notbmetibiger Seife, baß 
man in biefem Sehrgebäube nicht einen eitigigen Seroeis von bet Unßerb: 
lid)f'eit unferer ©eele geben fantt; benn biefes gu bemeifen, müßte matt 
geigen, baß fte unmaterialifd) märe: mie fonnte man nun biefes geigen, 
ba man felbft befennet, baß bie ©eele ber $h*ei'e, melcbe mit bem Ver: 
mögen, gu empßttben, gu entfebeiben, unb gu verlangen, begabet ift, 
materialifd) fep ? 3Jfatt merfe, baß gu beS Pomponatius gelten, feine 
anbere ßehrverfaffung ber Philofopljie befattut gemefen, als bie peripa: 
tetifd>e: fo, baß es gleich wd gemefen, menn man behauptet hat, baß 
burd) beS ArißoteieS ©ruttbfäfje, bie tlnfterb(id)feit ber ©eele nid)t be: 
hauptet werben fonne; ober mentt man vorgegeben, baß man fte burd) pt)i= 
lofopl)ifcbe@rünbe nicht bemeifen fottne. SiefeS ift fef)r bienlich, beS 
Pomponatius SSuch gu entfchulbigett, ja gar gu rechtfertigen, unb um 
fo vielmehr, ba baS Sicht, meld)eS man aus ber platonifchett, ober aus 
trgenb einer anbertt ©ecte, erlangen fonnte, nicht viel ftärfere 2?emetfe 
bargebothett. 9tur beS SarteftuS Sebrgebättbe hut in biefer 2lbftd)t giem; 
lid> fefte ©rütibe geleget. <Sr bat feft gefe^et, baß alles, maS benfet, 
von ber 3]taterie unterfchieben ift, morauS man notbmenbigermeife fehlte: 
ßen muß, baß unfere ©eele ein ©eift, ober einfad) unb unheilbar, unb 
folglich unfterblid) ift. heutiges SageS fdjeuet ftch fein eittgiger darte: 
ßanet mehr, gu gefteben, baß bie ©runbfäije ber alten ‘pbüofophte um 
vermogenb ftttb, ttttS einen tüchtigen 95emeiS von ber Utißerblichfeit ber 
©eele an bie ^tanb gu geben. Sürbe es nicht eine Ungereimtheit fepn, 
mentt man behaupten roollte, baß ein darteftaner, ber biefes fagte, ein 
©ottlofer unböotteSleugner märe? Sarum gebt man bettn mit bem 
‘PomponattuS, als mit einem fold)en um ? Sarum, mirb man fagett, 
meil ein darteftatter feft ernennet, baß fein Ueljrgebüube einen unumftoß: 
Udjen SBemeiS, von ber Unßerblichfeit ber ©eele, barbietl)et; allein *Pom: 
pottatius bat befatint: eS gäbe fein eittgigeS 2ef)rgebäube, melcheS einen 
foldjett Seroeis barbotbe. Senn biefer Untevfchieb gugelaßen merben 
fonnte, fo mürbe, aufs boebfte, nid)ts mehr folgen, als baß biefer ‘Pbü 
Jofoph, mettn er bie carteftanifche Sehre gefannt, biefelbe allenfalls ver: 
morfett hätte: meil er fte aber nicht gefannt hat, fo fann matt tl)m roei: 
ter nichts ©chulb geben, als baß er feine £el)re erfunben bat, nad) mel: 
eher alles, maS benfet, unforperlid) unb geifttg ift. ©ein töerbreeben 
ift alfo vieler 9led)tgläubigen ihres, unb folglich erbid)tet. ?Otati füge 
bat'gu: baß, menn er aud) bie Sorausfeljung vermorfen bat, me(d)e be: 
hauptet, baß alles, roaS benfet, von ber Materie unterfchieben ift, erbod) 
nichts anbet'S getban hätte, als maS heutiges $ageS fel)t große ©eifter 
tbun; unb ba fte ftch, vt>tc ‘PomponatittS, hinter baS 2lnfef)en bet heiligen 
©d)rift verfchangen, vor allen red)tmäßigett Sormürfen beS Unglaro 
betts ftchcr ftttb. ?Dtan febeoben gu dttbe ber 3lnmerfung (M), bes2fr: 
tifcls iDiceaccbus, unb bie 2lnmerfung (L), beS ^IrtifelS percot (3ti: 
colauS). dnblid), bemerfe ich > baß feine Aufführung einem ©ottesge: 
lehrten unanftänbiger ift, als menn er einen ‘Philofophen ber ©ottloftg: 
feit bcfcbulbiget, melcher ftch erfläret, baß man, um unfern ©eift von ben 
Ungemißbeiten gu befrepen, morititieti ihn bie natürliche Vernunft 
ßhmeben läßt, ihn gu bem Sorte ©otteS führen, unb ihm bafelbft beit 
wahrhaften ©runb unb bie gemiffeftett Semeife, von ber Uttfterblichfeit 
ber ©eele, geben muffe. Haec fola via incoticuiTa et ftabils eft, eae- 
terae vero funt fluduantes. Pompon, de Immort. Anirnae, cap. vlt. 
p. m. 126. ©ielje, maS Ablancourt gegen ben Anfang ber Anmerfung 
(L), beS Artifels percot (9ticolaS), -^erc von Ablancourt, gefaget 
hat. SiefeS hat ‘Pomponatius getban, unb meil er es getban, ftch grau: 
famett Verfolgungen ber fOibndje auSgefcßet. Sie fd)ott ift biefes 
nicht! 

3d) gehe roeiter, unb fage, baß bie darteftatter felbft, meldfevon ber 
Unfterblid)feit ber ©eele burd) bie Seutlid)fett übergeuget finb, bie fie 
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in ihren©runbfähen ber‘Philofophie ftttben, fehr roeislid) hanbeltt, menn 
fie ihren liefern rathen, gum©lauben3uftud)t gu nehmen, als gti einem 
fiebern unö feffen Aufer unferer ©eele , unö öec aud? binetnge: 
bettn öas intvenöige öes Vorb«nges, (%br. VI, 19.) bas beißt/ 
uttS auf baS gcitguiß ©otteS guvetlaffen, bas mahrhafte -OülfStuittel 
unferer Ungemißbeiten, unb bie unbewegliche drfe|ung ber Sunfdhei: 
tett unferer Vernunft. Seutt menn ihnen ber ^topf am redjten Orte 
fteht, fo müffen fte glauben, baß baSjettige, roas ihnen beutlid) vor: 
fbmmt, bcSmegcn fo vielen anbertt ‘Philofophen nod) nicht beutlid) gu 
fepn fcheint, bie fte beftreiten. 3ch habe itt einem Sudje vom Arnaitlb 
gelefen, baß beS ©affettbi Antmort an bendavtefius, gu Steapolis, in 
Abficht auf bie Unfterbiid)feit ber ©eele, viel Ungläubige gemacht hat, 
(fiel)e bie Anmerfung (G), ) meil ©affettbi alle Kräfte feines Vevftan: 
beS angemetibet, beS datteftus ©d)lußveben, megen biefer Sehre, gu ent: 
fräften. Sieß iß ein Seroeis, baß ber carteftanifche ©runb nicht für 
alle 33cettfd)en beutlid) iß. d'S iß auch mähr, baß bie Ungelehrten fid> 
niemals von ber Uttfterblichfeit ber ©eele merbett nerßehern fottucn, fo 
lange fte fehen, baß bie allergrößten ‘Philofophen hicrinnen nicht einig 
ftnb. Sürbe ein Unßubierter mol)l gu fabeln fepn, roenn er folgettbcr 
©eßalt fd)lbße ? Senn öes darteftüs Semeife beutlich mären, fo roiir: 
be fte ©aßenbi tiid)t auf eine Art beßreiteti fännen, bie vielen Seutetr 
ein ©etiügeti tl)ut; benn menn ©affettbi ein Sud) gemachet hätte, roo 
er fiel), mit drfd)bpfuttg alles feines Stfees unb feiner ©elehrfamfeit, 
unternommen hatte, gu bemeifen: baß bds ©ange nicht großer fep, als 
fein $hdl ift, uttb baß, menn von gleichen Singen, gleid)e Singe abge: 
ttommett morbett, bie Ucberbleibfel tiid)t gleich ftttb; fo hätte er tiiemattb 
übergeuget, baß feine ©ad)e gu behaupten märe. Seil nun er, unb viel 
anbere große ‘Philofophen Anhänger haben, mettn fte ftch beS datteßuS 
33?ct)nungen miberfe^ett, fo müßett ße eine Sehre beßreiten, bie nicht of: 
fenbariieh mal)r iß; alfo hat fie Sunfelheiten; fte fd)eint einigen mal)r, 
unb einigen anbern falfcf) gu fepn; mie foll ich mid) bettn ftd)er entfd)lief: 
fett, ber ich roeber ßubieret, ttod) einige $ertigfeiü in ber Sifputicr: 
fünft habe ? dtitroeber einer, ober ber anbere, von biefen großen 9]?ätt: 
ttern betrieget ftch 5 alfo, ich mag mich gu einer >Partep fdfjlagen, gu meU 
eher id) miß, fo werbe ich öod) ©efahr laufen, mich gu betriegen. Sie: 
fen ©chluß muß ber gemeine Jpaufett machen, menn er fteht, baß bie 
©eiehrten getljeilet ßnb. Aßein, mentt er i!)n nun machet, mie foll er ftd> 
aus ber Ungemißheit helfen ? 4>i<ro iß eitt gutes ^»ülfSmittef, itt Abficht 
auf bie Unßerblkhfeit ber ©eele; ttämlid) gu bem geoßenbarten Sid)te 
gußudß gu nehmen. Alfo müßte matt einen darteftatter, ber bem ‘Pont: 
pottatius nachahmte, für einen meifett 5ßann, uttb für milbtljätig gegen fei: 
nen SUächßen halten, dr mirb roohl tl)uu, metttt er bie Säljrheit fei: 
tteS ©tutibfaßeS, bis aufs äußerße behauptet; er mirb mohlthutt, metttt 
er benjenigen alles antwortet, maS er fann, me(d)e ihm einroerfen, baß 
bie von bem .f orper unterfd)iebenen ©ubßaugett vielleicht von foldjer ffla» 
tut ßnb, baß fte il)t Safepn, oßtie bie geringjten ©ebanfen erhalten fön: 
nen, unb baß alfo bie©eißigfeit fein tiothroenbigerSemeiS ber ltnßerb: 
iid)leit iß : bettn, wenn bas Sehen ber ©eele in bem Settfen beßel)t, 
fo ift gewiß, baß bie gättglid)e d’ntbehruttg beS SenfenS eitt wahrhafter 
$ob ber ©eele iß. Siefermegen fbnnte bie ©eele ßerben, ohne baß ße 
aufhörte, eine geiftige©ubßattg gu fepn; eben, als roiebteJpunbe ßerben, 
ohne baß fie aufhören, eine forperliche ©ubßattg gu feptt: allein, bet) aU 
lern biefem mirb er gu loben fepn , menn er feinen Sefer erinnert, ftd) an 
©otteS Sott gu halten. 33ian merfe, baß ©ealrger, 5er Vater, einer 
von ben größten ©eißern feiner 3?it, unb ber niemals für einen $rep: 
getß gehalten motben, eben mie ‘PomponatiuS erfannt hat, baß cS eine 
©laühensmaterie fep, roenn man mißen mode: ob ein anber Sehen nad) 
biefem fep? 5Ran hat esadegeit geglaubet : allein, man bifputiert nod) 
heutiges $ageS barüber. ©0 h°he id? biefe Sötte ein wenig frei) über: 
feljet: Caeterum eile alterumeüe, ab hoc eile, adeo nefcimiis, vt quo- 
tidianis vel fufpicionibus res etiainnuin fit controuerfa, fola fide res 
agatur. Scali,ger. adu. Cardan. Exerc. CCCVII. c. XXXIII. p. nt. 990. 
50Ian giel)e gu 9latl)e, was oben in bem Artifel percot CSßifolaS) an: 
geführet morbett. 

Sir moßen mit einem ©tücfe ber ©treitigfeit ben Sefdßuß machen, 
welche etliche 3ahre gmißhen einem reforniirten ‘Prebiger gu Slotter: 
bam, unb einem gu Utrecht, gebauert hat. Ser erße, (Jurieu Reli- 
gion du Latitudinaire, p. 393.) befennet, baß, ob er gleid) glaube, baß 
bie TOaterie tveöec ÖenEen, nod? erEennen Eömte, ec öennod? von 
Cüefec MOabcfcteit feine beutliche Verßeßung unb feinen flaren Segrijf 
habe, unb baß er fte benett nid)t bemeifen fontte, bie fte leugnen. XCfis 
ich öaeinnen fel?e, faget er, ift vevmivvt unf? tmöeutlid?. : : = 
C334 ©.) Sonnen rvofrl ©etuetn unD feine c«tionaltfd?en ITUtge: 
hülfen, mit gutem ©etuiffen f«gen, Daß fie eine Elace "pocffellimg 
unö einen öeutlid?en begriff von öec Unffecblid?Eeit öec ©eele 
hdben 1 ©inö ötefes biec, öem ©cbeine nach, nicht Hate 2be- 
geitfe/ ödß ftd? dlles, roas anfängt, enbigen muß; ödß ein EDefen, öeffeit 
2>duecfid?öucd?tninuten, lEdge unö^dbee ctbthdlet, nt'd?t eevig 
fepnEdnn; cveilesunenölid? fepn tvücöe, unö ödßtn öiefec unenö: 
liehen 2)duec, eine unenöliche 5dbl vontHinuten, unö gleid?u?ohl 
Eeine unenöliche Sdhl.von (Edgen unö ^dheen feyn u?6cöe: dlfo rvue: 
Öen ödeinnen fo viel UTondte unö ^dhee, dis ITCinutcn feyn, weh 
d?es eine hdnögceißid?e lln^eceimtheit iff. S?ec ©ottloje nennet 
öiefes Eldre Segciffe, unö ec hält fie dueb ödfuc. Ser dnbgmecf 
biefes reformirten prebigcrS fcheint beS pomvonatiuS feinem eitt me: 
mg gleid) gu fepn; er will, baß man feiner Vernunft ttid)t trauen, unb 
gu bem Seugniffe ©otteS ßußudjt nehmen feile. Sßatt merfe, baß er 
nicht erforbert, baß man biefes Jettgniß, vermöge eines flaren uttb beut: 
lid)ett SegriffS, erfentte: bieß ^eißt, baß man beutlid) roiffe, baß ©ott 
biefes ober jenes offenbaret habe. Sieß iß bie Antmort feines ©egtterS: 
(Saurin Juftification de fa Dodfrine, p. 467.) %cb dntwocte ihm, 
ödß id? öiefen Eldcen unö öeutlicben Segcijf vott ber Unfterblid): 
feit ber ©eele habe, ^d? weis, öaß Öie ©eele eine geijfliche unö 
untheilbace ©ubfidng iff, wcld?c nid?t dnöecs, dis öued? öie 
Vernichtung gecfföcet wecöen fann. ^d) weis, öaß eine göttli: 
d?e Votfebung, eine höd?ffe ©eced?tigEeit, eine böd?ffe ©Ifict’fe: 
ligEeit, eine ndturlid?e ©ittenlebce iff ; Eucg, eine große Angdbl 
von IQCdhcbeiten, welche nothwenöigec XPeife mit öec Unffetb: 
licbEcit Öec ©eele vecbunDen finö, unö folglich -^iengefpinnffe 
wären, wenn Öie ©eele ffetblid? wäre. XlTuß ömn ein d?ciffli: 
eher philofoph nid?t fo ced?tglättbtg feyn, dis pldto;* unö außer 
öem, wenn mdn eine VecgUid?ung mit öen dlren philofophen 

Jp C> Ö hf) 3 dnffellcr, 
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anfteliet, feem fipiktmw Öen X>otwg geben i > < -. (468 ©0 
■*5en: Uueteu tviöeclegct öiefes felbff, ruenn ec füget: bag bicfe 
(Begriffe, bem @cf)eine nad),flar find. JDenn, trenn fie micöem©cbei« 
ne nach Hat find, fo kann man Daraus nichts für feiejenigen fob 
gern, die es in dec Chat find. 

©ir wollen einige kleine Anmerkungen über biefe SQorftelfung ma-- 
effen : I. ©e£et 3utieu Dffenbarlicf) voraus, bag man, um vetmit: 
telfi eines flauen and deutlichen 2>egciffs, feie ©eiffigkeit ber ©eele 
ju erkennen, feeutlicf) begreifen müjfe, daß die XUatetie tredec enu 
pfinden, noch erkennen fonne. SSofjer kommt es benn, bag ©aurin 
nichts hierauf antwortet ? -ffatte er nicht erklären fallen, bag er eine 
deutliche Vorffetlung unb einen klaren (Begriff habe, ber ihn bieUnmög* 
lidffeit lehret, bag bie auSgebehnte ©ubffanj eine (Empffnbung habe ? 
II. (ES iff nicht genug, ju wißen, daß die ©eele nur durd? die X>cc= 
ntchtang jerffobret treeden kann. (DiefeS kommt auch bet Ausbeh* 
nung ju, unb gleichwohl ffnb bie (Büume unb ^fffete frerblich. <Ec 
muffte alfo fagen : id> weis wohl, daß die ©eele nicht ohne das 
SDenfen befiehen kann; der deutliche (Begriff, den ich »on dec 
geifiigen und unheilbaren ©ubfranj habe, bclebcet mich, daß 
trenn man fie des JDenfens beraubte, fie nicht mehr da feyn toür* 
fee. III. ©inb 'Plato unb (Epikur jur Unjeit angeführt worben, bie 
Anführung fefeet voraus: baß ^urieu nicht fo rechtgläubig fep, als 'Pia; 
to ift, unb bag er (Epifurs Sehre ber atibern alten 'Phitofopljen ihrer 
vorjielje. Allein, alles biefeS ift falfch. (Er lagt bie Unfferblichkeit ber 
©eele ju ; allein er hat keine klare (Empfindung, keinen beulichen (Be* 
griff davon; bieg heigt, nach feinem Verffattbe, einen fo deutlichen 
griff, als denjenigen, welcher uns bie ©genffhaften ber galten, unb der 
räumlichen ©egenwart mit ber Ausdehnung ber Materie 511 erkennen giebt. 
©laubet man wotff, dag ffMato bie Unfferblichkeit ber ©ecle, vermöge 
eines fo deutlichen Begriffs, als biefer iff, jugegebe» hat? ^©enn ein 
Mann faget, dag er fiel) wie ber gemeine Mann aufführet, nämlich, dag 
er viel mehr Singe für wahr halt, als er deutlich begreift: fo machet 
man ihm einen falfchen 'Proceg, wenn man ihm befchttlöiget, ev glaube 
nicht, ©eine Sfecfjtgläubigkeit iff ftdfar, weil man, da er glaubet, was 
erfoll, ihm bloß ffreitig machen kann, bag feine Aufführung nicht philo; 
fophiffh iff. IV. (Die Unterffheibung unter denen, dem ©cheitie tiad), 
klaren gegriffen, unb denen in ber ©)at klaren gegriffen, iff nidjtig : 
denn bie (Deutlichkeit ber (Begriffe fefffiegt wefentlid) eine Vermanbtfd)aft 
mit unferm ©eiffe ein, unb iff niemals von ber ©aljrfd)etnlid)ett abges 
fonbert 5 fie entlehnet bas Merfmaal, ober bie Benennung des klaren, 
allezeit von ber ©ahrfaheinlidffeit. Alfo geht es mit ber ©ajjrljeit 
nicht. Sin ©egenffanb kann wahr fepn, unb falfd) ffheinen; allein, ein 
begriff, weld)er dunkel fcheint, hat weber bie wirkliche Klarheit, noch 
bie fcheinbare Klarheit. ©0 bag, wenn bie klaren begriffe, von ber Um 
ßerblidffeit ber ©eele, burd) ffheinbare klare (Begriffe beffritten werben, 
des 3urim ©nwurf gut iff ; weit gefehlt, bag er ftd) felbff widerlegen 
follte, wie fein ©cgner vorgiebt. V. <Enbltd) hat man grog Unrecht, 
bag man auf ben (Einwurf nicht antwortet: hier hatte man den ^nrieu 
beffhamett können : er behauptet höchff falfch, bag diejenigen, welche ffu 
gen, bag alles, was einen Anfang hat, auch ein finde haben muffe, 
ffd) auf bie Urfadje gründen, bag eine unenb(id)e Sauer eben fo viel 
Monate unb Safjre, als Minuten, enthalten würbe. (Er felget voraus, 
bag ihnen biefes eine groge Ungereimtheit ju fepn, fdjiene. Allein, er 
follte wißen, bag bie ©ottesleugner lehren: es habe bie Sauer ber20?a= 
terie feinen Anfang gehabt, unb fte werbe aud) fein (Ende haben, ©ie 
halten alfo jur Verwerfung einer Sehre, bie Stethwenbigkeit, welche bat5 
innen bie gulaffung einer unendlichen gahl von Minuten, eine unenbli= 
che Saht von Monaten unb fahren, unb 3ahrhnnberten u. f. w. notiß 
wendig erfordert, für feinen tüchtigen ©rund *. 

* Ans biefer'Probe kann man von der ©rünblid)keit der meiffeit 
©tiwürfe fdffiegen, bie wider bie Unfferblichkeit ber ©eelen ge= 
macht werben. 3nrieu will bie (ftationalijten unter den hollänöu 
fd)en ©ottesg (ehrten bewegen, bie Unfferblichkeit ber ©eelen nur 
aus ber ©chrift 511 beweifen, unb .bedienet fich barju ber elenbeffen 
©rünbe. J?err S3aple leugnet jwar, bag ftd) bie ftrepgeifter foU 
eher ffhwad)en ©affen bedienen : aber er jeiget auch nicht ffarfere 
<m. 'Pomponaj felbff, ber doch ber betüf>mteffe Vorfechter biefer 
©ecte fern foü,hat tiid)ts mehr gejeiget, als bag AriffoteleS biefett 
©afe nicht gewugt, ober nicht beweifen können. Sie neuern, bie ffd) 
in biefes $elb gewaget, als.ßerr Voltaire unb Sperr Argens, (in f. 
Memoires Secrets de la Republique des Lettres,) haben eigene 
lieh gar keine ©runde, fonbern nur gweifel, ©pötterepen unb luffü 
ge (jinfglle habet) gebraud)t. g. ©. 3n einem Anhänge ju feinem 
Srauerfpiele, IBtahomet I. will ber etffe einem ©egner antworten, 
ber wider feinen Vrief, von ber Unfferb!id)f'eit ber ©eelen geffhrie= 
ben. 2lllein, was faget er? tfjeiit ©egner, heißt es, will 
mich überreden, ich werde unfkerblid? feyn. A la bonne 
heute ! tXleinethalbcn; ich whnfehe nichts mehr, ßlsdds. 
fiben darum habe ich meine -^enriade gefchrieben ! XTuv 
fuche ich meine Unf?erbhd?feit, durch meine ©dwiften; und 
erdiefeinige durch Syllogifmos, u. d. gl. ^ff das nun eine 
Antwort, bie ffd) für einen ©eltweifen fdjicfet ? Senn dpert Vob 
taire will ja ein ffMjilofoplj feptt. Spat er damit etwas gefaget, bas 
feinem ©afee eine ©ahrffheittlichfeit gäbe ? von der ©ewigheit 
will id) nicht einmal gedenken. Vitt Sad)en werben gewig folche 
©ahrf)eiten nicht auSgemad)t. Unb felbff bie fd)Wad)|ten ©rünbe 
feer Verfechter unferer Unfferblichkeit, find beffer befd)a|fen, als tf)-- 
rer ©egner wifeigffe ginfalle. 

will nur eine kleine 'Probe bavon machen. (Der 3«öe, 5T2e- 
Jiaffe Ven 3ffael, ffhreibt. ( de refurr. mort. C. 9.) Pro animae 
immortalitate infigne argumentum eft, quod homines de anima 
difputent, ßtne immortalls, nec ne ? Ex eo ipfo apparet eam 
efi’e immortalem. Enimucro tarn nobilis et generofa cogitatio 
fubire hominis mentem non poilet, folorum fenfuuin beneficio. 
Neque enim vti nonnulli ex philofophis obferuarunt, quos in- 
ter funt Valefius, (de fac. Phil. C. 14.) et Conimbricenfes (de 
anima fepar. Difp. 1. Art. 4.) in fenfum aut phantafiam equi ve- 
nit cogitatio de immortalitate. Neque anima noftra ex fe fuf- 
ficeret, ad concipiendam cogitationem, de feipfa, quod corpo- 
ri fuo fuperftes elfe pollit, ac poft mortem viuere; fi ea non 
minus eilet corrupdbilis et mortalis, quam corpus fuum. ©teffe 

auch hietvon Io.Stearne, eANATOAoriAN, fine de morte Dit 
fertationem etc. Dublini, 16^9, in 8. auf der 197 u. f. @. 2)i«; 
fer Siabbi uun, fage ich, befd)amet burd) feine Art, ju denken, utib 
durch ffinr ©rünblichfeit unjafflige grepgeiffer, bie ffch nod) fo 
klug dünken lajfen. (Denn man kann fte fid)ev auSforbern, ob ffe 
aud) im ©tanbe find, nur etwas fo ©d)einbares für bie ©terbltd); 
feit ber ©eelen, auf bie Söaljn 511 bringen, als biefer SöewctS für 
bie Unfierblid)keit geroefett: den wir doch weder für ben einigen, 
noch für ben Veffen ausgeben; unb baran doch die ©egtter nichts 
fonberlidjeS werben erinnern können. 

SDod) wir wollen benen, die in biefem ©tücfe fo gern mit Stitv 
dem unb 'Pferden von einer (Kaffe fepn wollen, ihre ffteigung nicht 
miSgönnen; unb ffe nur fragen: ob bie ©eit von ihrer Scffre viel 
gebeffert fepn wirb ? ©aS wirb bas gemeine ©efen von ihren 
©chülern für Vorteile &u gewarten haben ? fürwahr, ein gtoget 
Jgjcrr hat es nid)t ju wüttfehen, bag bie Sterblichkeit der ©eelen, 
eine in feinem Sande eingeführte Sel)re werbe. Sd) billige nämlich 
ben ©ebatifen IjödffrenS, ber in der Vorrede eines grofjet? Vtiitff 
fferS, ju 9vein5eifS pl)ilofophifd)en ©ebatifen, über die vernünftige 
©eele unb berfelbcn Unfferbüdffeit :c. enthalten iff : tHaii fene, 
5. fi. heißt e.s, öaß cs einem großen prinjen in feen ©inn kaa 
me, ?u feulfecn, öaß feinen Untetthanen, eine feer llnfteebltche 
feit feer ©eelen, unfe feer PDorfreliung eines künftigen Gebens 
5turifeeclaufenöe JLehve, hergebracht wuröe : j[11 tuas für 
einer ©idtethett, umtfec er fich, fo wohl für feine perfon, 
als auch im 2lbjeben, auf feine Äegterungsforme wohl be« 
finden' u. :c. ©n jeder denke ber©ad)efe!ber nach, ober fehebie 
©orte r.m angeführten Orte nad). 3^ wenigffenö, mödjte über 
ein fold)es Volk nicht hetrfd)en, und würbe mich keinen 2(ngenblicf 
meines Sehens ficher halten, ©ie fcböti klingt es hingegen nicht, wenn 
fficero, im 92amen aller red)tfd)affcnen Seute, bie ffd) eine feltge 
Unfferblichkeit verfpred)en können, (L. de Senedk.C. 88.) fchreibt 1 
Quod fi in hoeerro, quod animos hominum immortales cre- 
dam, lubenter erro ; nec mihi hune errorem, quo dcleökor, 
dum viuo, extorqueri volo. ©. 

(G) (Db man fich gleich feer Uffeynung, feie pomponatius be* 
ffritten hat, nützlich beöienen kann, anö ob man gleich feie phi* 
lofophen loben . s t t maß, welche fich Oie menfchiidien 
(Stunde, von feer Unfferblichkeit feer ©eele, ja befeffigen, «nge# 
legen feyrt laßen.] ©aS td) hier ju fagen habe, kann weder klarer, 
noch edler, als bie ©orte eines ©otteSgelehrten, ber des ßarteffus Ans 
hanget iff, ausgebrueft werben. (Dieferwegen willid) keine andere Attslcs 
gung gebraud)ett. (Difficultez propofees a Mr. Steyaert, IX Parr. 
81 u. f. ©0 „Vlan faget, bag man ju Sleapclis Seute entdecket habe, 
„welche durch beS@affenbi ©erke in gptkurS Srrthum, von ber©terbs 
„lidjkeit ber ©eele, aeffürjet worben fftib. V'an mug bekennen, bag 
„biefes 'Philofopfjen S5ud), von ben ©ttwürfen wider des ffavteffus mes 
„taphpftfd)e Meditationen, fehr vermögend iff, jungen Seutett, welche 
„im ©lauben nid)t feff find, biefen ^rrttjiim etttjuffögen : weil er allen 
„feinen ©i£ angewenbet hat, ju beweifen, bas es, wenn man ffch an 
„bie Vernunft halt, keine grünblid)e Veweife giebt, bie uns a&halten, 
„ju glauben; bag nufere ©eele von unferm Övörper nicht anders unters 
„ffhieben fep, als ein fubtiler Körper von einem grobertj. 3d) weis hin* 
„gegen gottesfüvd)ttge ‘Petfonen, welche glauben, bag man dasjenige, 
„was (EarteffuS von biefer Vtetetie gefchrieben hat, als eine ©itkuttg 
„ber göttlichen Vorfehung anfeffen müffe; welche ber Steigung, bie viel 
„Seute biefer (extern gelten, jum Unglauben unb jur Sluchloffgs 
„keit ju haben ffheinen, burd) ein ihrer (Begierde gentages Mittel hat 
„(Einhalt tljun wollen, ©ieg find Seute, weldje nichts atmehnten woU 
„len, als was burd) bas Sicht ber Vernunft erkannt werben kamt; weh 
„d)e durchaus im Anfänge nidffS glauben wollen; rocldjen faff alle ©ots 
„tesfürd)tige einer ©chwachheit beö Verffanbes verbad)tig find; und 
„bie ffch ben gattjen Eingang jur Sleligion, durch biefes' Vorurtheif, 
„verfd)ltegen, welches bep ben metffen bie golge ihrer verberbten ©icten 
„iff: bag alles, was man von bem jukünftigen Seben faget, eine $abel 
„fep, unb bag alles in uns mit bem Körper ffirbt. (Es fd)eint alfo, bag 
„nichts vermögender wäre, bie größte Jpinbernig bep bem Jpeile aller 
„biefer Seute aus bem ©ege ju raumen, und bie Ausbreitung biefer ‘Peff 
„ju verhindern; als wenn matt fte in ihrer falfchen SRulje fförct, welche 
„ftd) lediglich auf bie ©nbilbung ffeifet, darinnen fte ffehen: es fep eine 
„©chwache des Verffanbes, wenn matt glaubte, bag unffre ©eele ttn= 
„fern Körper überlebe. Spat man nun nicht Urfadje, ju glauben, bag 
„@ott, ber ftdj feiner ffreaturen bedienet, wie es ihm gefaßt, unb unter 
„ben menffhltdjen Mitteln, bie wunderbaren ©ege feiner Vorfehung 
„verbieget, die Teilung biefer Franken ju ffinem Augenmerke gehabt 
„hat; indem er ffe gejwungen, ein VAstrauen gegen ihre falfchen ©tu 
„flehten ju faifcn, da er ihnen einen Mann erwecket hat, ber fo viel tta= 
„türliche ©genffffaften gehabt hat, womit er ffe rühren konnte; eine 
„ganj augerotbentltche ©d)örfftnnigkeit des Verffanbes in bett aflerab* 
„frraeteffen ©iffenfdjaften; eine bloge Einwendung auf bie'pijilofophic, 
„bie ihnen nicht verbadjtig iff; ein offenbares (Bekenntnig, alle gemei* 
„tten Vorurtheile völlig abjulegett, weldjes ffhr ttad) ihrem ©efdjmacfe 
„iff; unb ber aud) hierdurch das Vltttel gefuttben hat, bte Elflerun« 
„glaubigffen ju überführen, in fo fern ffe nur bas Sicht anfehen woU 
„len, bas man ihnen anbietljet; bag ber Vernunft nidjts mehr juwifcec 
„fep, als wenn man wünfdfft, bag bie Aufföfung unfers Körpers bie 
„AuSlöffhung unferer ©eele fep! Unb wie hat er biefes bewiefen ? 3tl; 
„bem er burd) klare unb lediglich auf bie natürlichen ^Begriffe, die ein 
„jeder vernünftiger tfftenfd) jugeben mug, feffgejehte ©runbfaßc be-- 
„pauptet: bag bie ©eele unb ber Körper, bieg heigt, dasjenige, was ba 
„benket, unb dasjenige, was ausgedehnt iff, jwo ganjlich unterffhiebene 
„©ubffanjen ffnb; fo, bag es unmöglich iff, weder, bag bie Ausdehnung ei* 
„ne Abanbenmg von demjenigen, was ba bettket, noch ber ©ebanfe eine 
„Abänderung von ber ausgedehnten ©ubffanj fep. ©enn biefes tute 
„allein wolff bewiefen wirb, (wie es in bes ffatteffuS Meditationen ge* 
„ffheheniff,) fofann fein f repgeiff, wenn er eine nur ein wenig richtige 
„Vernunft hat, bep ber (Einbildung beharren, bag unffre ©eelen jugleid) 
„mit ben Körpern ffetben. „ (Denn, u. f w. Jpier feljet Elrnaulb eine 
für je utib fegt gute (Erklüruttg desjenigen barjtt, was er hat beweifen 
wollen. 

Man 
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£Dian ftef>t in bicfec langen ©teile beß Efmaulb, worinnen bie Seifte, 

Welche *pomponatiuß, bebrüten ber Religion nü^licf) fepn fann, 
nämlich, baß man fiel) ihrer wibergewiffegrepbenfetbebienett fann, welche 
el>er fehett, alß glauben wollen, utib bie buttfeln ©rünbe ber ©otteßge; 
lehrten verachten. (fß iß niefftß gefehlter, bergleidfen Seute auf ben 
rechten 33eg JU bringen, alß wenn man fte von ber Unßerblicf); 
feit ber Seele überführet: bieg ift ber Eingang ju bem guten 953e; 
ge: unb wenn man fte einmal biefen Schritt ju tßun beweget, fo 
fann man glücfliche folgen heffen. ‘Pomponatiuß hflt fte nicht burch 
biefen Ort fuhren fonneh; er E)ütte fte vielmehr in ihrem ^trthume ver; 
härtet, unb folglich ift feine Sehre, bep biefem befonbern Kampfe, wo 
man ftch bie 92>efeljtung biefer©attung von Seitten vorfehet, meßr fcßäb; 
lieh, als mißlich: unb bie SBahrfjeit ju fagen, fo würbe er weit mehr ju 
loben fepn, wenn er, anßatt biefer ntühfamen Prüfung ber peripate; 
tifd)eu©rüttbe, beffereS&eweifevon ber ltnfter6licf)fcit ber ©eele gefuchet 
hatte, alß biejenigett ftnb, welcfje ihm febraad) ju fepn gefchienen. 93?an 
merfe, baß Etrnaulb biefe befonbere ©cfchid)te vom (Earteßuß unb ©af; 
fenbi jum Sßeweife ber fdßecßten (Einficßt beß ^eljergerichts 5113tom an; 
führet. £ne Sucberricbtec yu ECont, faget er am angejogenen Orte, 
85 ©. haben öen ETatjen Oec Religion nicht genugfam gefchonct, 
öa man Des (Tarteftüs X£)cri: in ihren Indicem gefettet hat, roor; 
innen er Die Unfterblicbteit Der ©eele Datei? natürliche X>ev; 
nunftfehlüße viel gtünDlid?er befc füget, als man jemals gethan 
hat; unD Da fte fein einyigcs von Des (SaflenOi XVethen, unö 
aacl? Das nicht hmeingefetjet haben, rvo er aus allen Äraften ge; 
Rtbeitct hat, Diefe 'öaveife jtt vernichten; rvelches eben fo viel 
heißt, als Den Ungjattbigcn alle menschliche JUittel yu entziehen, 
fiel? aus ihren gefährlichen X>ovuttf?etlen, tviDer Diefe tvid?tige 
XDahvbeit yu helfen, i^cifit Diefes nicht Das ©ift yu vetfcblu; 
ct’en erlauben, unD Den (Bebraud? Des (Gegengifts verhinDern i 
tiefes haben fie noch einmal gethan, Da fte eine anDere ©ebriffc 
vom Cavreftus über Diefe iTtaterie, in eben Denfelben Äang ge; 
fettet haben. JDenn, Da einet von feinen ©chülern, tveld?er ihn, 
in 2fnfehung Der metapbyftfcben XDabvbeiten verladen, in einem 
2lnfd?lage behauptet hatte: Daß, rvenn es Oer (Glaube nicht htn= 
Oere, man Dafür halten tonnte, Dag Da« Renten nur eine2lb«nDe; 
nmg von Der iTJaterie fey; fo hat ftch Cavtejms für verbunDen 
gehalten, Diefe gefährliche ibel?cc yu iviDerlegen, unD Derfelben 
llttgereimtheit yu yeigen. ©leid?roohl haben fte Diefes im 2fn; 
Dex, unter Diejent Citel: Notae in programma quoddam fub finetn 
Anni 1654, in Belgio editttm; verbothen, ohne Daß man Den 2ln; 
fd?lag Datyu geßQet hat. n£eißt Diefes nicht nod? einmal nicht 
verbiethen, Dag man ftch vergifte; Da man yu gleicher Seit »et; 
biethet, Das ©egengift yu nehmen. 

3cf) habe in ber Elumctfung (C) einen Sdjriftßelfer angefiif)ret, bef; 
fett SJeurtljeilung Des ‘Pomponatiuß ein wenig eingefeßränft werben 
muß. 3)ieß ftnb bie SBorte: worinnen (baß ift barinnen, baß ‘Pompo; 
natittß gefaget: eß fet) bem ©lauben nichts fo fchimpßid), alß wenn man 
i^n burcl) natürliche ©rünbe beweifen will.) man jagen fann, ,,baß 
„‘Pomponatiuß, ol)tte ßweifel, bie Sachen ju weit getrieben, unb ben 
„Warnungen unb Steigungen ber $repgeißer nicht wenig 93otfd)ub ge; 
„tl)an habe : man fann ftch auch nicht enthalten, ihn ber lltibefonnen; 
„heit ju befcßulbigen, wenn er ftd> ;u fagen erfühnet; man mache ftch 
„beß 3?amenß eines (Eljtißcn unwurbig, wenn man ftch bie Wüt)e nef); 
„me, bie Unfter()lid)feit ber Seele burch natürliche ©tünbe ju beweifen, 
„weil vielmehr ben Reiben nichts beffer ben 2Beg jur 2(nnehmung beö 
„©laubenSltchteS eröffnet, atö wenn man ihnen jum 93orau6 bewiefett 
„hat, baß bie Seele nach natürlichen ©runbfaljen unffetblid) fep, unb 
„baß man fte alfo, nach biefem,Seben, glücflid) ju machen, fuchen müffe: 
„anffatt, baß nichts eine größere fCerhtttöenmg bei; ber S>efehrung ber 
„2lbgötter unb Ohngötter in ben 5ßeg legen würbe, afe wenn man ihre 
„©emüther bavon eingenommen fanbe, baß bie ©eele, nach ber nattir; 
„liehen Vernunft, fterblicf) fepn müffe. „ Le Noble, Tableaux des Phi- 
lofophes, Tora. II. p. 84. 85. ; ; ; Cp-86.) Sieß ftnb bie SBor; 
te: (nämlich Diejenigen, welche oben in ber 2lnmerfung (C), ju Sttbe 
bet' Einführung, aus bem le Sfiohle angeführet worben.) „bie man geta; 
„beit l)at: weil, weit gefefflet, baß e6 einem Shriffett unanftanbig fcpn 
„foüte, bie Unflerbltchfeit ber Seele burch tiatürlithe ©rünbe beweifen 
„51t wollen, ihn bagegen in ber Sffiahrljeit feiner 9teligion nichtö beffer 
„befeflige, als ber gtifammenfluß ber natürlichen ©rünbe, mit ben 
„©lattbenslehren, ob gleich biefe ©laubenölehren allegeit ben erften *pta^ 
„behalten müffen. Ellfo habe ich mit gutem ©rünbe gefaget: baß eOvom 
„cpomponatiuS eine llnbefonnenhdt gewefett fet), 51t behaupten, eS fei) 
„einem ©)dfreu unanftanbig, *um ©eweife ber Unjferblichfeit ber See; 
„le anbere Schlußreben ju fuchen, alö weld)e ber ©laube bar6iethet. „ _ 

pvüfttng Dec 25eurtf?eiluitg Des pomponattus, Dutd? De» Ut> 
l?ebev Dev Tableaux des Philofophes gemacht. 

SStr wollen biefe 25eurtl)ei(ung ein wenig prüfen. 55eö ‘Pompona; 
tius SSovte, bie le Stoble in feinem Suche betrachtet, fönnen biefen 93er; 
jtanb haben: baß ein ©frift, ber ftch bemühet, ben ©ottfofen ju äeigen, 
baß bie 93ernunft unb heil. ©d)tift einig ftttb, unö bie Unfterblid)feit 
ber Seele ju lehren, bem ©lauben einen Schimpf erweift, unb ftch 
Stnmems unwurbig mad)ct, ben er führet. Allein tn beö *Pomponatiuö 
Sßuche felbft, glaube ich, baß ße 6ebeuten: eä befchimpfe ein ©riff, wel; 
eher anbere ©tüfjen, alö ba€ 3«ugniß ©otteö, fu^et, weil er nid)t ßn; 
bet, baß ber ©laube ohne -hülfe beö natürlichen Sichtet!, ihn vor ber 
Ungewißheit bewahre, ben ©lauben, unb führe ßd) auf eine einem 
wahren (Etjnftm unanßanbige Elrt auf. Söieß iß meine 93tuth; 
maßung von bem wahren Sinne ber SBorte biefes ©d)riftßetter^: ich 
habe feine 93ertheibigutigSfd)nfteti nid)t; idj fann alfo nicht gewiß bavon 
teben; ich fann nur nach berS5al)rfcheinlid)feit bavon urtheilen. ®or; 
innen hat ber Streit swifchen ihm unb feinen ©egnern beßanben ? 
Wan hat wißen wollen, ob er verbtenet hat, für einen ^e^er unb ©ott; 
lofett gehalten ju werben; weil er gefaget hatte, baß bie philofophißhen 
©rünbe, von ber Seelen Unßerblichfeit, feine tüchtigen 23eweife ßnb, 
unb baß man biefe Sehre nicht anberö, als burch bie Offenbarung, wohl 
beweifen fönne. (£$ iß alfo nicht bie ^rage gewefen, waö man für 
ein Urtheil von benjenigen fallen muffe, welche bie vom Sucrctius! unb 
von ber 93erad)tung gegen ©ottcO SBort eingenommenen ^repgetßer ju be; 
festen, arbeiten. (E'ö iß nicht bie Stage gewefen, 06 biejettigen, welche 

wtber biefe einge6i(bcten ßarfett ©eißer philofophifche©rünbe an führen, 
unb ftch bemühen, fte burd) biefen 9Beg, als ben einjigen; bttrd) welchen 
man fte fangen fann, von ben Striefen ber Unglüubigfeit ioOjttwideln, 
bem ©lauben einen Schimpf erweifett, unb ßd) beß32amenS einesQjri; 
ßen l)öd)ß unwürbig machen. (£6 iß von ©rißen gefjanbelt worben, 
welche ju ihrem eigenen ©cbraud)f, unb wegen ihrer perfönlid)cn ipebürf; 
niffe, jtt bem Sichte ber Sßatur ihre 3uffucf>t nehmen, von watifcltnüthi' 
gen Seuten, unb we(d)e nid)t wißen, ob fte ber Offenbarung ober 93er» 
nittift, ben 93orjug geben fallen , bie ft'd> wenigßens nicht auf baß 3ettg; 
ttiß ©otteß verlaffen, in fo fern eß nicht btttd) phßofophifd)e ©chlußre; 
ben befraftiget wit'b. SBenn man faget, baß bergleichen Seute bem 
©lauben £ort thun, unb nicht als (Ehrißen hanbeln: fo heißt baß ohne 
3weifcl vernünftig von ihnen urtheilen, utib ben 5abe( nicht vet bie; 
nett, welchen man hier prüfet; benn, eigentlich ju reben, fo ftnb biefe 
Seute noch leine ©rißen; fte fuchen Sehrmcißec; fie erbiethen fid), bie 
Sehre von bem !Parabiefe utib ber Jjöüe anjuttehnten, in fo fern man 
ihnen anbere 95ürgen, als baß (Jvaugeiium, giebt. ©otteß 3ctigttiß 
aßein iß ihnen nicht jurcid)ettb; fte wollen, baß aud) baß natürliche Sicht 
bie 93erfpted)ungen ber h. Schrift befraftige, fte verlaßen ftch ol)tie biefeß, 
nicht barauf. SBenn bie @ad)e fo iß, wie id) fte mir vorßelle, fo wer; 
ben alle meine Sefer befennen, baß ‘Pomponatiuß ü6el getabelt worben; 
affein nach bem erßen Sinne, welchen mau oben gefehen l)at, würbe ber 
3:abel gerecht fepn. 

3d) leugne nicht, baß man ihm nicht hätte fagen fönnen, er fet) nicht 
gefchicft, Diejenigen ju belehren, welche bie Sterblichfeit ber ©eele glau; 
ben, unb baß (Evangelium nur a(ß eine bloß menfdßiche @d)rift anfcljert, 
unb baß alfo feine ‘Philofophte nicht eben Denfelben 93ortl)ci( habe, atß 
feiner ©egner ihre. Elitfridffig ju reben, fo hätte er bie Schulb befannt, 
unb würbe jugeßanben haben, baß er, wenn er nicht bem S&epfpiele ber; 
jenigen 2lerjte folgen woffett, welche einen Äranfen jur Elrjttet) ju bewe; 
gen, bevfelben mehr (tugenbett jufd)reibcn, alß ße barinnen erlernten; 
gegen bie©ottlofett nicht würbe haben behaupten fönnen, baß bie ©terb; 
liebfeit ber Seele beupbtlofopbifcben ©rünben nothwenbigerweife juwi; 
ber fep. 93ieffeid)t hätte er bie milbthätige 2lttffithrung ber ‘Phffoföphett 
nicht gemißbiffiget, welche biefen 2lerjten nachgeahmet: er würbe nw 
gefaget haben, baß er für feine !Perfon eine vofffommene 2lufrid)tigfeit 
lieber habe; allein enbiid) würbe er feinen ©egnern haben vorßellen fön» 
nen, baß fte ftch bep bem Elrtifel von ber Eluferßehung, unb verfchiebe; 
nen anbern, gegen bie ©ottlolen fo aufführen müßten, alß er ßd) bep 
bem Elrtifel, von ber Seelen Utißer6lichfeit, gegen btefelbe hätte auffüh; 
ren fönnen. 

CH) 2>te Äebce, von Dee <5tetbli(bhit Dev ©eele, tvfirDe Oie 
iftenfd?m yu allen (Battangen Dev haftet fubvcn.j Steß tß 5er 
lefete (Einwurf, Der» ftch ‘Pomponatiuß gemadjt hat. (Er antwortet, im 
XIV (Eap. von ber llnßer6lid)fett ber Seele, 120 Seite, baß, weil ber 
9)?enfd) von SEatur bie ©lücffeligfeit liebet, unb baß glenb haßet; eß ju; 
veichenb fet?, einen ehrlichen 9)Eann barauß ju machen, wenn man ihm 
jeiget, baß bie ©lücffeligfeit biefeß Sc&ettß, in ber Elußübung ber ^ugenb, 
unb baß (Elenb in ber 93ollbringung ber Saßer beßehe. (Er feitet bann : 
baß biejenigett, we(d)e bie Stefblid)feit ber Seele lehren, ber affervoff; 
fommenßen (Sugenb ben 2Beg bahnen, nämlich Derjenigen, welche ihr 
Elugenmerf weber auf bie Erhaltung bee ©elohnung, nod) auf bic93>r; 
meibung ber Strafe richtet. Qiiae perfedius afferentes anintam mor- 
talem melius videntur faluare rationem virttitis, quam allcrentes ipfain 
immortalem; fpes namque praemii, et poenae timor, videntur fer- 
uilitaeem quandam importare, quae rationi virtutis contrariatur. 
Sbettbaf. 121 S. Sr faget auch : baß matt nur ben vief)ifd)en Seuten 
bie Unßerblichfeit ber Seele vortragen muffe, unb baß fte oertmitbltcf) 
einige Schriftßeller gelehret, ohne baß ße biefe(6e geglaubet; unb baß ße 
alfo verfahren, um bie ßnnlichen Söegieröett ber plumpen ©eißer ju jäf)= 
men. Exiftimandum eff multos viros fenfiffe animatn raortalem, 
qui tarnen leripferunt ipfam effe immortalem: fed hoc feciffe ex 
pronitate virorum ad inalum, qui parum, aut nihil habent de intel- 
leftu, bonaque animi non cognofcentes, nec amantes, tantum cor- 
poralibus incumbunt: Qitare huiusmodi ingeniis neceffe eff cos fana- 
re, ficut et niedicus ad aegrum, et nutrix ad puertim ratione caren- 
tem fe habent. (Ebenbaf. 120 S. Eitle biefe Etnmerfungen heben bie 
Schwierigfeit nicht; eß ftnb armfelige Efußöfungen. Elffein, hier iß ein 
vernünftigerer ©ebanfe: er iß auf ©efcfffdffe gegrünbet. (Er faget, baß 
viel Schelme unb SBöfewidffer bie Uußetblichfcit ber Seele glauben, 
unb baß viele Jpeilige unb ©erecfße fte nicht glauben. (Ebenbaf. 119 ©_ 
Neque vmuerfaliter viri impuri ponunt mortalitatem, neque vni- 
uerfaliter temperati immortalitatem : nam nianifefie videmus mul¬ 
tos prauos homines credere, verum ex paffiombus feduci; multos 
etiam viros fanöios et iuftos feimus mortalitatem animaruin pofuiffe. 
Plato nempe 1. de repub. dicit, SimonidemPoetam virttni diuinum et 
Optimum fuiffe, qui tarnen eam mortalem affeuerat: Homerus quo- 
que, vt Ariftoteles 2. de anima refert, exiftimauit fenfum ab intelle- 
dlu non differre : quae autem fuerit Homeri dignitas quis ignorat l 
Hippocrates quoque et Galenits viri doöiflimi et optimi, huius per- 
hibentur opinionis; Alexander Aphrodifaeus, magnus Alfarabius, Abu- 
bacher, Auempace, ex noftratibus quoque Plinius Secundus, Sene- 
ca, innumerique alii hoc fenfere: Sencca nempe lib. 7. Epiftolarum 
ad Lucilium epift. J4. quae incipit, longuin mihi comitatum dederat 
mala valetudo, manifeftiusque inde confolationead Martiam afhrmat, 
ipfam eile mortalem: multosque alios lludiofos et viros dotäiffimos 
(*) connumerat eiusdem opinionis fuiffe. 

(*) <Eß iß gewiß, baß Seneea an biefen jween Orten bie Sterblich; 
feit ber Seele offenbarlid) behauptet; allein, id) habe nicht bemerfet, 
baß er ein 93et}eicf)niß von benen raadffe, bie biefer fOEepming finb. 

(I) tfcf? weis nicht, ob ; ; ; Diefes jCPert r>on Den Vene* 
tianetn yum Scucv veiOammet, unD von feinem eigenen TDatec 
vevleugnet tvovDen.) ?heophiluß Slapnaub giebt biefe jwo ©efehieß; 
te VOC : Venetos illud opus, addixiffe ignibus, nec de immortalitate 
fed de mortalitate animae fuiffe inferibendum, tradit Syluefter lib. f. 
de Strigimagis cap. 5. expoftulant, qttod a fe approbatum eum Ii- 
brum dixiffet Pomponatitts, quod negat fe vnquam cogitaffe. De 
malis ac bonis Libris num. 43. p. m. 26. (Er hfltte gefaget: man ge6e 
vor, baß‘Pomponatiuß fein9&ud) felbßverbammct fyabe: allein, man iß, 
wegen ber 95ewegungßurfacf)en nicht einig, we(d)e ißn baju bewogen 
haben. (Einige meffen biefeß ber S&egierbe bep, feinen guten fftatnen in 
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©idjerljeit ju feften; unb anbere bem $vic6e eineö erleuchteten <55en>if= 
fen6. Pomponatius, mutata mente, opus fuum de eo argumento 
improbafie dicitur, variantibus fententiis, an id amicoriim precibus 
dederit, an famae fuae ac nomini cauerit, an ex animo audierit Ec- 
defiam et palinodiam cecinerit, vt confcientiae faceret fatis. (Ecfjat; 
te aud) juvov gefaget: baß alle 23itd)ei', worintten man verftcßect, eg fet) 
nicf>t möglid), bie Unfter61id)feit ber ©eele burd) natürliche ©rünbe ju 
Betveifen, ber 93erBannutig tvürbig ftiib ; Iure libri eo dodirinae re- 
probae fermento vitiati, fuffixione digni funt habiti: benn er giebt 
ror, baß fte ber unbebitigten (ßertietnung biefer Unfberblichreit bie (tl)üre 
eröffnen. (Er iß in biefem (Qorgeben lange nicht fo billig, als in feinem 
S&efenntniffe, baß bie pi)ilofopl)eti, tveldfe ein S5ifd>of von ‘Paris, 1227, 
verbammet fjat, unb bie unter Üeo bem X burd) bie lateranifd)e $ird)en; 
verfammlung verbammet tvorben, nicl>t fo abgefcbmacft getvefen, su be= 
fjaupten: baff bie ©eele, eigentiid) ju reben, utifrerbüd) unb frerblid) fet); 
unfterblid), nach ber©ottesgelaf)rtl)eit, aber fberblid) nad) berSBeltroeiS- 
beit. (Er trifft ben wahren ©inn in ihrer Sef>re, baß fte wegen ber Df; 
fenbarung bie UnßerBlidßeit ber ©eele unbebingt jugefaffen buben, unb 
obne biefeibe fte für flerBlid) gehalten haben würben. Animam ergo 
abfolute videntur agnouifie immortalem, quod ita aperte ferant fi- 
deifcita; quemuis nifi de animae rationalis perpetua done fide do- 
cereniur, folaque naturali ratione confulta, negaturi fuiflent iin- 
mortalitatem. ? (Er I)«t biefeS namentlich 5U beS ‘Pomponatius SÖeften 
erfattnt, unb führet ein Söud) an, wo biefe 2lBanberung bewiefen wov= 
ben. (ES iß baSjenige, baff ber (Earbittal (Eontarint, biefeS Pfjilofophen 
©chüler, wiber feinen £ef)ter gefcbrieben bat: Non abfolute ac fimpli- 
citer, mortalein animam cenfuifle videtur (Pomponatius) fed dunta- 
xat fi ratio nuda confultaretur, vt liquet ex opere Contareni Cardi- 
nalis, de immortalitate, confcripto aduerfus Pomponatium, ipfius 
quondam Contareni in Philofophicis Magiftrum. Nec aliud cenfue- 
rim voluitTe illos eiusdem aeui Philofophaflros, damnatos a Latera- 
nenfi Concilio fub Leone X. et alios longe ante a Stephano Parifienfi 
Epifcopo, anno 1277 yd potius 1227 in refcripto quod extat tomo V. Bibi. 
Margarini, p.iiig. aeque damnatos, quod aflererent, animam ratio. 
nalem, fecundum fidem efle immortalem; at fecundum Philofo- 
phiam, e(Te mortalem. (Ebettbaf. Slum. 42. 25,26 ©. SJoccalini bat 
itberbtefeS diftinguo beS‘Pomponatius, nad) feiner ©ervohnljeit, gefurj; 
weilet. (Er giebt vor : 1, baff biefer burch ben 2lpollo 511m geuer Per; 
bammte ©ottlofe, betbettert, er habe bie ©terblidßeit ber ©eele nid)t an; 
berS, als ein pißlofopl), glaube ; 2, baff Ulpoflo gegen biefe ©etl)eu; 
rung eine Jöod)ad)tung gehabt, unb bem ©djarfrichtet befohlen habe, 
ihn nur, als einen ‘Pbilofopben, ju pcrbrctmen. Raguagli di Parnaflo, 
Centur. I. cap. XC. p. m. 306. 

2Bir haben in ber 2[timerfmig (C) gefeben, wie weit ßdj bie ©trafen 
wiber fein 93ttd) erftrecfet haben, unb 'baff es nicht bis jum $euer bamit 
gekommen i|t. 

CK) Z&ie Kühnheit ? ; ; Öes huhevifdnn IKedbtsgelehc; 
ten] (Et- b^igt ©obelmann : bieß ftttb feine SSorte : Petrus Pompo¬ 
natius Mantuanus philofophus et Epicureifmi defenfor magusque ne- 
farius in Academiis Italiae publice contra animae immortalitatem di. 
fputauit: fcripfit de fato et de incantatione libros, in quibus de ver- 
borum magicorum, imaginum, charaelerum, et imaginationis oc. 
culta poteftate impie fatis difputauit. De Magis, Libr. I. cap. VIII. 
bepni €hl'ifl. ^rommann, de Fafcinatione, Libr. I. P. II. Se£t. 
III. cap. II. p. m. 327. gum i, ift es falfd), baß ‘Pomponatius auf ben 

llniverßtaten Italiens öffentlich wiber bie UnßerBltdßeit ber ©eele bl; 
fputiret batte. (Eftan fann if)n beffeu nid)t anbers befcbulbigen, als burch 
baS ©opbiSma, a didto fecundum quid ad diöum fimpliciter. (Erbat 
behauptet: baß beS 2lrijtoteleS Sehren feine Speweife, von ber ©celcn; 
unßerBlidßeit, barbothen, unb alle ©dßußrebett berjenigen Beitritten, 
welche burd) biefeS‘Pbilofopben Sehre beweifen wollen, baff unfere ©eele 
unfterblicb fet) ; allein, er hat bie ©terblicbfeit bet ©eele nid)t fd)lcd)N 
weg unb unbebingt behauptet. Sßo ift alfo beS lutl)erifd)en SlccbtSge; 
lehrteti 3lid)tigfeit unb SÖilligfeit ? gum 2, fehiefet es ftd) für feinen 
guten ©cribenten, ;u lagen, baß ‘Pomponatius, ein großer gaubercr, bie 
Unßerblichfcit ber ©eele geleugnet habe. Efftan ift bermaßen überrebet, 
baß, wenn es Teufel giebt, bie ©eele ber $)?enfd)en unflerblict) fet), baß mau 
gemeiniglich eine fo!d)e 23erbinbung jwifchen biefen jwoett Sehren vor; 
auSfe|et, baß ein SSftann, ber nicht für fd)ivacmcnb gehalten werben 
will, niemals einem anbern ben (EpifureiSmuS unb bie gaubetfunfl 
fd)ulb geben wirb, ohne baß er über biefeS ‘Parabopum S5etrad)tungen ma; 
d)et. EOIatt muß bie^öerrounberung ber Scfer voraus vermutheu; man 
muß glauben, baß fte nichts von biefer Söerbiubung ver(tel)cn werben, 
unb baß fte biefeibe in eine unangenehme 33ermitnmg flinken wirb. (Ein 
©chriftfteller, ber biefeS nicht vorausfehet, ijtjicmlid) bitmtn ; unb wenn 
er eS voraus ficht, unb fiel) nicht bieEOiühe nimmt, biefes (EhooS 511 ent; 
wicfeln, fo weis er faum, was ettf)ut. Sßir wollen baraus fchließen, 
baß ©obelmann fehl' tabelnswürbig ift. gum 3, wiberleget er fiel) felbft; 
benn er beflaget fich über eine ©d)tift beS ‘Pomponatius, worinnen alle 
SSirfungen, bie man ber Jpeperet), ober irgettb einem 9>unbe mit ben 
Teufeln beptnißt, anbern Urfachen jugeeignet tverben. 311 fo finget er 
ihn in eben berfelben ‘Periobe, als einen -pepenmeiftcr an, unb befchulbi; 
get ihn auch > baß er ein Sud), wiber baS ©afeptt ber gattberfunfl, ge= 
fchrieben hat. (Ein 3lnflaget, ber fiel) fo aufführet, hat feine (EutfdwL 
bigung, wenn er nicht folgenbe Seobachtung machet: ‘Pomponatius ifl 
ein ©cl)alf gewefen ; er hat bie -peverei) geglaubet, er hat fte aud) auS; 
geübet: allem, er hat fte in feinen Süchern wiberleget, bamit man ihn 
nur für feinen ^»epenmeifter erfennen füllen. 

(L) fgt faget es felbft. ] 25a er einige ©runbfahe beS 3lt'iftoteleS 
mit unferm frepett SÖiüen nicht vergleidten fann, fo rufet et aus: bie; 
feS quciletmid), biefes verl)inbertmid) am©dilafen, unb machet mich 511m 
üfarren. Ifta l'unt, quae me premunt, qtiae me anguftiant, quae in. 
fomnem et infanum reddunt. de Fato, Libr. III. cap. VII. (Er läget, 
baß er als ein anberer auf bem (EaufafuS angefchmiebtcr ‘Prometheus, 
von einem beflanbigett Kummer äernaget werbe. Perpetnis curis et 
cogitationibus rodi, non litire, non famefeere, non dormire, non 
comedere, non exfpuere, ab omnibus irrideri. (Ebettbaf. 9)ian 
würbe ihn viel eher etitfd)ulbigen, wenn bie ltr|ad)e feiner 25eüngftigun; 
gen nid)t fo tabelnswürbig getvefeti wäre; allein, wenn man einen 
Siatin fleht, ber ftd) 51t $obe quälet, um einen anbern EDtatw mit bet 
Vernunft 5U vergleichen; biefes fann man nid)t vergeben. SBenn ßd> 
ein ©otteSgelehrter anftrenget, unb foflte es ihm aud) bie ©efunbheit, 
ja gar baS Seben foften, bie heil, ©djrift unb bie SBal)rl)eit 51t verglei; 
d)en , wenn fte nicht einig 51t feptt fdjeinett, fo ift biefes löblich, ja, es ift 
heroijch; benn ba biefe Vergleichung was 23efentlid)eS ift, fo fann mau 
glauben, man werbe fte entbeefen. Äann man ßd) aber wohl - in 3lttfe~ 
hung einer bem 3ml)ume unterworfenen ‘Privatperfon, uttb bie ihn in 
ftd) fauft, wie bTe gifche baS 23a|[cr, wohl mit bergleid)en Hoffnung 
ßhmeidjeln ? 

^Poitcc, ((Eonfianftn) bei’ 1559 SU ©cöi’lien tm 53Übntffe Derbrannf wat'ö, CEonffanftn be fa Quente, faüdntfd), Conflanr 
tinus Fontius, &a etrn'ge einen35ud)ffaben für einen anbern genommen, etnQ^fiaff einebS, fo war biefeöbieUrfadje, ba|g biefer 
ie^rer unenblid) mehr unter bem Dramen, (Sonflantin ?)once (A), ber ihm nicht eigen war, als unter feinem wahrhaften 
men befannt gewefen. ®em fet), wie ihm wolle, fo war er ein feffr tterbienffoofler SfRann, ©octor ber ©ottesgelahrtheif, ^)om= 
herr }u ©eoilien, unb Saris beS V ^rebiget* “. ®r begleitete (Philippen ben II nad) Qünglanb, unb ohne Zweifel fanb er ba* 
felbil einen ©efd)macf an ber (profeflatifen lehre, wegen welcher er non bem Äetjergeridite ergriffen, unb jum ^obe »erbammet 
worben. (Sr lebte nicht bis ju bem 2(uto be wo er bem 33olfe jutn ©d)aufpiele bienen follte (f). X)ie fpanifeben ^iflo* 
rienfdjreiber fagen gemeiniglid), bafj er ftd) getobtet habe; attbere wollen lieber fagen: er fei) an einer ^ranfheit gefiorben; al= 
lein, alle fommen barinnen überein, ba§ baS i^e^ergericht ein fSilbnt| her00r3e^t'act>f weldfeg ihn »orgefMet, unb an bem 
5age bes2futo.be ^e nerbrannt worben. 5Berfd)iebene fagen: er fep darle beö V 53eid)toater gewefen, unb habe ihm auf fei* 
nem ^obbefte, unb bis ju feinem le|ten @euf;er, bepgeffanben: allein, wir haben hier oben ge;eiget c, ba^ er nur fein fPrebi* 
ger gewefen, unb bafj man ipn Por biefes Halfers *$;obe ins ©efangiti^ gefegt habe. (£r hat einige Eöüd)er verfertiget (B), wel* 
d)e bas fpanifche 5fe6ergericht in ihr ^ertetchnifi berPerbothenen£9ücber, ohne einige Ausnahme, gefehethat d. £jer proteftatu 
ten SRartprerPer^eichni^ gebenfet feiner (C). 

ESe^a, welcher ihn Qfonfkntin Ponce genennef unb gefaget hat, ba§ er fange 3eit ©arls bes V ^SeidftPater gewefen, unb 
tu ©evtlien verbrannt worben e, hat ftd) ber Umflanbe nid)t wohl erinnert, bie er in biefem SRdrfprerver^eidjniffe gelefen hatte. 
3d) habe eine lateinifd)e 2lbhanblung Von biefes ©panierS leben unb ^obe gelefen /. (£r wirb barinnen Conftantinus Fontius 
genennef. ©er Herausgeber biefer 2lbhaitblung giebt fte für eine @d)rtff bes T^eginalbus (Bonfölcuo IHontantiö ^ifpa= 
mm aus. 9Kan ftnbet barinnen, ba^ biefer (fonfiantin in feiner 3ugenb peinlich lüberlid) gewefen (D), ftd) aber nach biefem 
gebelfert, unb ein fe|r gutes leben geführef; bod) ohne, bafj er einer (Sache abgefaget hat, welche ihm einigermaßen ein ?ülafel ge¬ 
wefen, baß er namlid), ba er von einem ungemein lufligen ©ernüfhe, unb fcharfftiintg in ©potfererepen gewefen, ftd> ber Srep* 
fceit ^u furiweilen, ein wenig afl^ufehr ergeben habe. (£s ijf eine große Tlnjahl von feinen lufligen ©infallen herumgegangen, 
©te ^artüffen unb bofen Prebiger berfelben 3eit finb ber gewohnlid)jte ©egenfianb feiner allerbeißenbflen ©pofferepen gewefen. 
©r hat latein, ©ried)ifd), Hebraifd), unb alles, was ju einem guten Prebiger nofhig ifl, von ftd) felbft, aus bem ©runbe geler* 
net. ©r hat alle Schönheiten feiner 9Kutferfpracbe unvergleid)!id) befeffen, unb mit folcßer 533ohlrebenheit geprebtget, baß er 
eine unglaubliche SOienge von Zuhörern an ftd) gezogen hat. $aum fonnte man brep ober vier ©tunben juvor, ehe er bie d\ait* 
Sei befiieg, bequeme pialje ßttben s. ©r war vom ©elb* unb ©hrgeife befreiet, unb fd)lug ein reiches ©anonicat aus, baS 
man ihm ju ‘tolebo anboth, unb mengte in feine Steigerung eine flettte ©potterep (E). 2llS er nad) ©octor ©illeS ^obe h 
ernennet worben, in ber Haupfftrd)e ^u prebigen, fo hat er nid)t fo lange gewartet, biefe Verrichtung anjufangeit, bis feine ®e* 
funbheit hergefMlet war; allein er befanb ftd) mitten in feiner Prebigt fo fd)wad), baß er etwas 511 tfjun verbunben war, baS 
noch niemals war gefehlt worben (F). ©a ber 2luffeher bes lehrhaufes bafelbfi eine theologtfche IBorlefung gegiftet hatte, fo 
hatunfer ©onßantin basTlmt gehabt, biefelben ju halfen, unb baffelbe fehr wohl verwaltet i (G). 9Ran wirb in ber 
'ilnmerfung^ (C) bie 33eranberung feines lebenS fehen, unb in ber le|ten Tlnmerfung ein 9Rahrd)dt ßnben (H), welches er bem 
©arban er^ahlethat, unb bas bie ©efpenfler betrifft, 

a) Nicol. Antonio , Biblioth. Scriptor. Hifpan. Tom. I. p. 196. b) SBenbftf. c) ®ic 3ftirttet:flttig (C), BfS 3lvtifclS (Taccanja, 
ltn& eine 3ltunei’fnttg (S), Slum. 1. bes 2lvtife(S Cacl Öec V. d~) Conftantino de laFuente Autor condenado; todas fus obras en qual- 
quier lengua, y efpeciabnente la ConfeJJion del Pecador, ind. Libr. prohibit. p. ni. 229. c) Beza, in Iconibus, fol. 90. /) 3n 
bem 23ucße Hifpanicae Inquifitionis et Carnificinae Secretiora Betitelt, ttnb 511 21m6erg, 161 r, per Ioachimum Vrfinum, Anti - Iefuitani 
herauSgegeBen. g) Concionabatur vt plurimnm oftatta hora, tauttts erat populi concitffus, ne quarta, faepe edam tertia noctis 

hora, 



I sponce. 

hora, vix in teinplo imienirehtr commodtts ad audiendum locus. Hifpan. Inquif. Secret. p. 254. b~) Jtßeß iß ebenberfelbe, welcher ttl 
6er 2lnmerfung (C), 2fegtdtü« genennet wirb. *) 2(uS ben Hifpan. Inquif. Secret. 451 u.f. @. 

(A) Unter dem tTamen Conffantin ponce.] Siefen Sflamen 
giebt ißm 5ßuan. “Paul ©arpi, (Hirt. Conc. Trident. cap.V. p. 426. 
O-uartauSgube oon 1629.) giebt i[)m betreiben audj, unb iß belegen 
vorn Q>allat>ictn nicf>t gefabelt worben, ber ißm außer biefem einige fteß: 
ler, biefen ©panier betreßettb, aufgebeefet ßat. ©ieße oben bie 2l'nmer* 
fung (C) beö 2fvtife(S dar ran ja, unb bie 2fnmerfung (S) beS 2(rti= 
felö Carl Oer V, 1. giunt. 

Ct) ßubtoig (Eabrara, im V Sudje beS gebend «PßilippuS beS II, 
p.286. col. 1. faget: En Sevilla quemaron en otro auto de Inquificion 
ciruuenta, i los huefes del Dotor Conftantino, porque fe meto en la 
carcel con un cuchillo el Luterano, cafado con dos mugeres viviendo 
ambas, et tomo el orden Sacerdotal tambien ? SiefeS oerbieuct feinen 
©tauben, biefer Soctor ffarb in ber Snquißtion an einem SÖlutßuffe. 
(Ein EERenfd), ber in eben bern ©efdngniffe gewefen, I>at eS ßernaeß bem 
(Epptiatto be 23alera, unb bem SRegin ©onfalo erjät)(et. Äfl (Ttoye. 

(B) <Ec hat etliche 25ücber verfertiget.] (Ein ©ummatium oon 
ber cßrißlicßett geßre, su 2lntwerpen fpanifcf» gebrueft. ©ed)S «Prebig: 
ten über ben crßen «Pfalrn SaoibS, in cbetiberfclbe ©pvacßw, unb au 
bemfelbett Orte 1556 gebrueft. Epit. Biblioth. Gesneri. (Einen großen 
(EatecßiSmuS. Sie S3cid)te beS ©ünberS. 21uslegutigett über bie 
©prüeßroorter ©alomonS; über ben «Prebiger; über bas ßoße Sieb; 
xmb über ben J?iob. (ft) So« SRicolao (Bibi. Script. Hifp. Tom. I. 
p. 196.) feßeint ju glauben, baß bie «prebigten nid)t über ben I «Pfatrn, 
fonbern über ben L ßttb, unb baß fte oon ber 9$eid)te beS ©ünbers nießt 
unterfeßieben ftnb. (Er betrieget fteß aber; biefe Seicßte ifi ein ©ebetß, 
etwas fitrjcr als eine Pvebigt: fte fießt itt bem Sueßc ber SRartprer, 
VIII 95. ber ©egenf. beS 507 u. f. SM. 

C tt) ^an ßtibet latcinifcße Söerfe oon ißm, in ber genfer 2fuSgabe, 
beS Valerius Flaccus, 00m ^aßre 1617. gum gobe ber 2fnmerfungcn 
fceS Haurentius Bßlbus, über biefen ©d>riftfieller. In laudem Lau- 
rentii Balbi Lilienfis, Poetae ac Oratoris Clarilfimi Conftantini Pontii 
Sylua, p. 393- £a (Troye. 

(C) jDer protefranten tnartyretoerycicbnif? gedenfet feiner.] 
9Jian fießt baritmen, baß 2legibtuS, (Eotißantin ftoutiuS, unb SSarquiaS 
bie elften gewefen, welche faff yu gleicher Seit öie ^infiernif in 
©panten entdeefee haben. Hirt, des Martyr, Liv. VIII. fol. yoy,verfo, 
ber ftolioauSgabe oon 1582. -SOIan nennet fte öie drey Pfeiler derüQOahr* 
heit: fte ßabett in ©eoilien mit großem (Eifer, unb mit oielem Srtufeen 
geprebiget. 2(egibiuS ifi oott Sarin bem V, jum 95ifd)ofe oott (Cortona 
enoaßlet worben; (eS feilte ßeißett (tortofa; fteße ben 2irtifel (Earl ber 
V, in ber 2(nmerfung (S), h Sflum.) allein bas <£eßergerid)te ifi fo 
ärgerlich barüber getoefen, baß eS, um ißtt oon ber ©elangung ;ur 'Pt’ä: 
latur abjußaltett, einen langen unb ßarten (Proeeß toibec ißn angefiellet 
ßat. Unter biefen Sktfolguttgett ifi ^ontiuS in ben Sliebcrlanben Saris 
beS V ‘Prebiger unb Sxicßtoater geroefen. Sie fpanifeßett fuftorien: 
feßreiber leugnen, baß er fein ^cicßtoater getoefen. (©ieße bie 2lnmer: 
fuug C S) beS 2lrtifelS (Carl öes V, t 3lum.) Siad) feiner gurueffunft 
in ©eoilien, uaeß beS 2lcgibiuS 2lbfterben, „ifi er ben ©puren feines 00- 
„t'igett 2fmteS mit großem SOlutße toieber naeßgegattgen, unb ßat bte 
„guneigung, roeldyc bas S?otf 311000 gegen ißn unb feine «prebigtert ge= 
„ßaßt, toeber erfaltet ttoeß oermiubert gefutiben. Sie ©cßtoadjßeit 
„unb .(vrantltd)feit fetttcS geibeS, ßat ißn nicht geßinbert, fein 2fmt fort: 
„3Utreibett, inbent er fteß ber orbentlicßen ^»ülfsmittel, bie ©ott gtebt, 
„3ur SBiebererlangung feiner .Prüfte unb ©efunbßeit bebienet ßat. (Sr 
„ßat oiele Kampfe toiber bte^riefier unb SCRoncße, unb totber bettSSan 
„beffe, (Er3bifd)of oon ©eoilien, unb ^rüftbenten bep bem (Sonctaoe beS 
„^efiergericßteS gefüßrt. Unb obgleicß feine ©egner ungemein erßißet 
„getoefen, fo ßat er boeßbureß feine ©cßarffinnigfeit, alle ißre ©treieße ber= 
„maßen abgetoenbet, baß fte ißn niemals 31t einem öffentlichen Sefenntttiffe 
„feines ©laubenS ßringen fonnen, um eine beffere ©elegenßeitati ißn 3U ßa= 
,ben. 21ltein enblicß ßat ißm ©ott burcßfolgenbeSSOiittel, eine obllige <Er= 
„Uarung feiner SBaßrßeit ßerauS geriffen,unb allen feinen ©pißfinbtgfeiten 
,,ein<Enbe gemaeßt, hinter toelcßett er fteß toiber fein@etoiffenall3ufeßrgeä 

fitßert ßatte. „ Hirt, des Martyrs, fol. 506. verfo. SaS 5Rütel ber 
(Entbecfung ijt getoefen, baß bte oerbotßenen Sttcßer in bie 
^efiergtridßts gefallen, fo oielSRüße er ßcß aud) gegeben ßatte, biefelßen 3U 
oerbergen. „ 92lan ßat babep unter anbertt, ein großes oon feiner eignen 
„Äattb gefd)riebeneS Sucß gefunben, toodnnen er biefe *Puncte abgeßan» 
„beit, tote fte bie ^efeerrießter bureß ißr oitentltcß auSgefprocßeneS Urtßetl 
„erflüret ßaben, nämlich oott bem guftaube ber ^ireße, oon ber toaßren 
,^irdte uttb beS pabfteS feiner,toelcßett er ben 5Biberdtrift nennet; oon bem 

„©acramcnte beS ßciligen SlacßtmaßlS, unb ber (Etßnbung ber EfReffe, oon 
„toelcßer er gefaget, baß bie SBelt aus Untoiffenßett ber heiligen ©d)rift, 
„babureß besauhert wäre: oon ber 3lecßtfertigung beS 93iettfcßen: bem 
„Fegefeuer, toelcßeS erbenSBolfSfopf, unb bieSCRöncßSerßnbung für ben 
* Saudi genennt: oon ben Suaen unb 2fblafTen beS «PabfteS: oon ben 
„33erbienften ber SOtenfd)en: oon berSeicßte, unb oerfeßtebenen aubern 
„«Ptmcten. Stad) Surcßfeßung unb Vorlegung btefeS SucßeS, unb ba 
„ißn bie $eßerrid)ter gefraget, 06 er feine -hatib erfenne: fo ßat er tß= 
„neu, oßne weitere21'uSflücßte, gan3 ernftßaft geantwortet, baß alles 
„oon feiner dbattb gefeßrießen, unb waßr wäre; unb 3U ißnen gefaget: 
„bemüßet eud) nicht weiter, geugett toiber mieß 311 fueßett; ißr ßabet et-- 
„tte weitlauftige (Erflarung meines ©laubenS; maeßet mit mir, was 
„eud) gefallt. (Er ift hierauf 3wet> gan3e 3aßre *m ©efdngniffe geblte: 
„ben, wo er wegen ber Übeln Begegnung, (ob er fteß gteieß wenig um 
„feine giaßrung'belümmert,) als aueß wegen ber ungemeinen Sedum 
„mertttß unb Ärattfung, bie er über bie gerftreung ber Ätrcße ßatte, 
„unb wegen ber ßeftigen oonnenßiße, bie fein ©efangniß, als einen 
„^euerofett, erßifjte, Irattf geworben; fo baß tßmettblicß einSurcßlauf, 
„mit (Ent3tmbung bet (Singeweibe, bas geben genommen,, unb bent-perrn 
„eine auSerwaßlte ©eele 3ugefd)idet ßat. : ; = @ie ßaben ©erücß: 
„te auSftreuen laffen, baß er fteß felbfl entleibet, unb mit einem©tuefe 
„oon jerbroeßenem ©lafe eine 2lber geöffnet ßütte, um ber @d)anbe ber 
„^obeeftrafe 3U entgeßen, worsu bereits bie 21nftalten gemad)t gewefen. 
„Sie ivinber ßaben aueß naeß feinem ?obe, gieber baoon gefuttgen, weL 
„eße bieSebienten beS .^eßergerießts, aufgefeßet ßatten. 2lrn-i.age beS 
„^riumpßs, ßat man feinen ausgegrabenen ^brper, als eine ©troßpup- 

„pe gehörig angefleibet, unb auf einer Hansel ftßenb oorgeflellt, baßep 
„er eineJpanb in bie Jpßße, unb bie anbere an befagter.(tan^el gehalten; 
„alles auf bas fünftlichfte, wie fte bie 3Ratur nur nadjaffen tonnen. „ 
(Ebcnbaf. 507 951. ßn6e eS ßier, wie fonfl gemaeßet; id) ßabctticßts 
an ber alten ©pvaeße geanbert. 

r Ser (nteitiifcßc ©cßriftfbeller, ben icß in ber folgetiben 2lnmerfuttg an« 
fußte, hat aueß befannt, baß fontiuS bureß feine fpißfinbigett 2lntwor« 
ten, bie Unterftteßungen beS .feßergericßtS oereitelt ßat; baß er aber 
enbücß alle feine 2lusflüeßte faßten laffen, naeßbem man ißm fein EERai 
nufeript Oorgeleget geßabt. Raptus ad Inquifitoriam artem, etfi ex 
controuerfiis praecedentibus omnium aduerfariorum animos habe¬ 
bat vehementer exulceratos, tarnen acutifiimis fuis refponfis otnnes 
eoruin cauillos facile, more fito, eludens, ad apertam fidei confetfio- 
nem, ex qua periculum, vt ipfi exoptabant, crearetur, trahi non po- 
terat: atque euafifiet tandem, vt faepe antea, ipforum manus, ni mt- 
rabili quodarn Prouidentiae fuae artificio, rotundam confeffionem ve- 
ritatis fuae, Deus ab inuito et modis omnibus tergiuerfante, extor- 
filTet. Hifp. Inquifit. Secretiora, p. m. 262. - - - Vifo hoc libro 
Conrtantinus interrogatus ab Inquifitoribus, an propriam manum 
agnofeeret, qittim per multos dies, conquifitis vndique fubterfugiis, 
conatus illorum elufiflet, agnofeens porro Dei voluntatem, qtiae 
oninem tergiuerfandi amplius occafionem libi praeciditfet, agnofeo 
(inquit) manutn meatn, ac proinde fateor, me ifta omnia feripfifle, 
quae et vera eile ingenue profiteor. (Ebettb. 264 ©. 

(D) (üv ift in feiner ^u3enö jiemlicb lieOerlich gewefen.] Sieß 
fittb beS lateinifd)ett ©djnftftellerS SBorte: luuentutem quidem trans- 
egit pro ftudioforum iuuenum libera educatione non admodum lau- 
datam, fed quae, quo minus, quod aetatis fubfequutitin eft, quam lau- 
datiffimum exftiterit, haud impedimento fuerit. Probates enim fatis 
mores, vt erat ingenio mire feftiuo, et in iocis peracuto, vna fubin- 
de iocandi licenda, vel in prouedtiore actate corrumpebat. (.(Ebenb. 
253 ©•) SSeuu er feine erhobenen ©oben geßabt, bie ißn bem bleibe 
auSgefeßet, fo ßatte man ißm oicl(eid)t biefe $eßler feines erften 2iiterS 
niemals oorgewotfeti; allein ba er ftd) bureß feine SSerebfamfett unb 
Effiiffenfcßaft, einen großen 3tußm erworben, fo i(b er ben jöorwürfett 
nicht entgangen. ‘DDian ßat ißtt überrebet, um ein (Eanotticat, [Canoni- 
catus Concionalis feit (vt vocant) Magiftralis. (Ebettbaf. 259 ©.] in bec 
^»auptfireße 3U ©eoilien su bifputiren: uttb er ßat einen $Ritmerber ge^ 
ßabt, ber fteß einfallen laßen, ißm perfontieße (Entwürfe 3U maeßen, unb 
alle deinen ©cßülerftreicße forgfaltig jiifammen suraffen , bamit man 
ißn befdjamett fontite, unb überhaupt alles, was in feiner erften 2fuf: 
füßrung getabelt werben fontite, gewiffe dbciratßett, gewtffe Uttorbnutu 
gen ber «Pricfrerweiße. Competitor et authoritate, et ipfa demuni 
gratia Capituli Conftantino nullo modo comparandtis, ad exceptiones 
perfonales conatus omnes conuertens, fufeitauit ei ineptias omnes iu- 
uentutis fuae, contradfa videlicet, antequam facris initiaretur, matri- 
monia, neque rite facris initiatum, neque redte atque ordine Magifte- 
rii et Dodforatus infignia accepifie. ((Sbetibaf. 261 ©.) (iS Ware gilt, 
wenn junge getitc, bie fteß einmal ßerooytutßun ßoffett, ftd) bergleicßetr 
(Eyempel woßl erinnerten. SiefeS fonntc ißnen 311m.tappjaume bienen; 
fte würben befürchten, baß man mitten in ißrem ©tätige, fte bureß bie 
93orwürfe ber ‘Jßorßetten ißrer Sugettb franfen unb befeßtnifien mbd)s 
te. 2Betm man biefe Feßler entfdjuibiget, fo faget man betmoeß, cSwür: 
be beffer feptt, wenn man bergleicßett (Eriaffung nicht tiotßig ßatte. Steß 
ijt aber afleseit eine oerbrießließe ©ad>e, eine EDtaterie 5ur ^vranfutig, 
bie ftdj ein ©egner woßl 31t Eltufeeti mad)et. 

(E) (Er hat in feine XDeigectmcj eine fletne ©pottecey gemen* 
get.] SaS (Eapitul oon 2olebo, ßat 21bgeorbttete an ißn gefeßieft, unb 
ißn gebetßeti, bie «Prebigerftelle ber £atßebra(fird)e attjuneßmen. Sott: 
ftatttin ßat geantwortet, er fep wegen biefer (Eßre feßr erfenntlicß, unb 
er würbe ft'cß bemüßett, beswegen feine Sanfbarfeit 5U beseligen; ec 
welle aber nießts tßun, was bte Stuße feiner SSoralteru (toren formte. 
Caeterum parentum auorumque fuorum oflä ante multos annos fe- 
pulta conquiefcere, fe vero nolle quiequam admittere, occafione cu- 
ins a fandta illa quiete interturbarentur. Hifp. Inquifit. Secretiora, 
p. 255. Sie 2lbftcßt feiner ©potterep 51t begreifen, muß matt wißen, baß 
bas Capitul 3U?olebo 3ur jelbettgeit, große ©treitigfeiten mit bem (Sty 
bifeßofe ©iiiceuS geßabt, einem 93ianne oon geringer dpetfittift, unb beti 
bloß bte ©nabe 31t biefem großen Q5oßen erhoben ßatte. Qui ex ara- 
tro et glebis, neque virtute, neque eruditione, fed ( fi ita dici licet,) 
fortunae potius temeritate ad fuminam totius Hifpaniae, fecundum 
regem ipfiim, dignitatein conuolarat. (Ebettbaf. 256. Siefer ß)ralat 
ßat bie23orncßmjten oon betiSomßerven oerfolget, unb fte öffentlich un; 
ter bem 93otmanbe befdjmifjet, baß fte aus jübtfcßen^amilien entfproflett 
waren. (Er ßat Unterfucßtingen atißellen lafl'cn, bie bem SRacßrußme 
vieler oor meßr als ßunbert 3aht*en, begrabener «Pcrfotten, fcbimpßtd) 
gewefen, unb atfo bie 3tußc ber lobten gefröret, hierauf ßat beS ^om 
tiuS ©tidfelet) gesielt. Ea occafione neque a centum annis fepultis 
parcebatur, inquirente malo archiepifcopo, et quidem fub praetextil 
religionis, in parentes, auos, atauos canonicortim, cos ad originiun 
rationes pelfime e fuis fepulchris reuocante. Eas non minus impias 
quam ftultas contentiones, ex fua ipfius vocatione occafione arrepta, 
Conrtantinus tempeftiue admodum illo concifo Laconismo perftrin- 
gebat. (Sbettbaf 256 ©.) SRan wirb nid)t oerbrießließ fepn, biefen 
tßeil oon beS ©iiiceuS ^tißorie ßier beplattfrg su feßeti. 

(F) iff recbtmöen gewefen, etwa« ytt tfnm, da« man noch 
niemals gefeben h«b] ®i' ßat ßd) ein ober jwepmat SBcin ttttb SBaf= 
fer bringen lalTcn, uttb auf ber Hansel getrunfen, feine grafte 311 erfrü 
feßett. Sie Xbocßadftung, bie man gegen ißn ßatte, unb bas 2lttfeßcn, 
bas er fteß erworben ßatte, ßaben biefeS feltfame ©cßaufpiel entjd)ulbiget. 
Delatus in templum viribusque adeo exhauftus, vt in medio concio- 
nis filo, vno atque altero limphativini hauftu, vires ad pergendum in 
concione reficeret, nouarn neque vnquam antea vifam licentiam fum- 
ma viri tum gratia, tum authoritate, qua pollebat excufante. ((Ebenb. 

(G/fEc hat das 2lmt gehabt, theologtfdje Voclefungen yn 
halten, und fich decfelben febc wohl entlediget.] Sie 93orlefutu 
gen/ bie er über einige S&ücßer ber heiligen ©cßrift gehalten, fttib unoer: 

gleid)lich 
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gleidgich gewefen, wenn man Darinnen meinem lateinifchen ©djriftgel* 
ler glaubet. 3dj will feine SBorte anführen, bamit man bi« Umgünbe 
von biefes reformirten ©paniert ©griffen etwas weitlauftiger erfahre. 
Accepit primo Salomonis libros, Protterbia, Ecdefialten, et Cantica 
canticorum, atque his mirabili eruditione explicatis, librura Iobi eft 
aggrefiiis, quem vltra medium interpretando perduXit. Exftant ipfius 
in hos libros praele&iones omnes manu feriptae opera Bab. diligen- 
tiflimi cuiusdam ex auditoribus exceptae, quas cum vulgauerimus, de- 
prehenfo quanto interuallo poft fe relinquat eos omnes, qui haöenus 
in eos libros quippiam ediderunt, de fumma viri eruditione certius 
iudicari poterit. (Qcbenbaf.) 9D?an hat jur perauSgebuttg biefeS SBer* 
feö Hoffnung gemacht, wie man fieht, unb man (jat biefeS Besprechen 
aud) erfüllet. 5)?att jid)e bie2lnmerkung (B) ju Stathe. 

(H) lEmtnabtcben, Das ec Dem£qrDan erjablet bat, unD Die 
(Befpenftet betrifft.] SSßenn Dasjenige wahr ig, was QEarbatt erjählet, 
fo hat unfer (Eongantin von ben (Befpenftetn, nid)t nad) -»pörenfagen, 
fottbern als ein 2tugenjeuge gerebet. Vigebat olim in Hifpania haec 
ars, (Necromantia) publiceque docebatur in Salamantica Acadcmia, 

nunc vero publkis legibus fublata eft. Vnde ibi aliqua adhuc artis 
experimenta fuperfunt. Narrabat mihi Don Conftantinus Fontanus 
Hifpanus theologus, et ab exomologefi Principis Philippi Hifpania- 
rum, dum in Vagliadolit ciuitate Hifpaniae, in domo Typographi, 
quae male ob ftrepitus audiebat noöhtrnos diuerfaretur, prima noöe 
incubum fenfifle: fed cum oliuas nigras in coena comedillet, naturale 
exiftimafie, cum incitbus inter morbos numeretur. Sequenti noäle 
fuper leöo videt auditque feles concertantes, quod quanquam durum 
videretur, quia tarnen elTe poterat, et hoc naturale eile duxit. Ter. 
tia autem no6le cum nondum dormitum iflet, de hisque diiTereret, 
tubae voceui quafi in aure audiuit. Exiftimans fibili fpeciem eile, 
pueros videbat, qui ibi aftabant ridentes: tum vox illa cubiculum 
circumire coepit, perfeftoque circuitu fub leflo fe abdidit, ibi diu 
ftrepens, cum nihil videretur. Card, de Subtilit. Libr.XIX. p. 69t. 
leibenfd)er 2(uSg. 1580 in 8. 3BaS Sarban von ben magifchen ©cfyulen 
faget, bie in ©pauien gewefen, bas ift burd) einen ©d)wavjküng(er bei 
kräftiget worben, von weld)em 21;uanuSrebet. ©iel)ebie2lnmerf. CK) 
bes 2frtifels Cicefias. 

^PonCCt t (9Hori$) Doctor her ©ofkeßgelahrtfjetk auf Der UnfoerfMk flu partß «. ©in 35eneöicfmer in Der Zlbtey bes 
b. Petrus, 51t 9Jielun in feinem ^afedanbe, unb Pfarrer 3» 0.2Ifpaio, in berfelben ©fabf, unb bann gu 0. Peter bes Zlrfio 
in Paris b, mar einer Don ben berühmten Prebigern beö XVI ^abr^unbertö. ®r prebigte mit aller erfinnlidjen Kühnheit vou 
ber bie Unorbnungen an £einnd)ß beß III #ofe. ©ir haben oben gefe^en c, bajg man ihn wegen bet- ©djmdhungen nad) 
SSJtelun hat fuhren [affen, bie er ben 26 ©arfl 1583 roiber eine neue, Don biefem Monarchen gegiftete Q3rüberfd)aft ber iöii§en* 
ben, auf bem 9)rebigttfuhle außgegoßen hatte. £)ie ©teile, bie td) auß bem Peter ©atgneu angefuhret habe, fleht mit eben 
benfelben ©orten in j?emrid)ß beß III Hagebuche, nebfl ber Antwort, bie man hier unten fehen wirb, unb welche Dom Poncet bem 
Jjerfloge bonQrfpernon foll fepn gegeben worben (A). Tlnbere fagen, ge fep bemfberfloge Don 3opeufe flu einer anbern 3ett gege= 
ben worben d (B). SMefeß fdjeint mir mahrfdjeinlicber flu fepn (C). Poncet hat ftd> gefürchtet, man mochte ihn auf baß 
©d)log iod)eß führen, wie man ihm einige 3eit flubor gebrohet hatte e. ©r war alfo fehl* Dergnügt, bag man ihn nur in bie 
?lbcet) flu S. Pere de Melun, Derwieß. ©eine Ungnabe bauerte nidft lange; er erhielt ©rlaubnifg wieber nad) ^ariß ju fommen, 
unb bafelbfl feine Pfarre bes fc>. Petrus bes ZIrfis gu Dermalten; allein ec dnbertc nichts in feiner alten ^repbeit 3U prebi* 
gen, unb blieb in biefem fefien ?2ntfdf)luffe bis an feinen legten 0euf3ec /. (£r färb ben 23 beß ©intermonatß 1586 s. 
(£r hat etwaß heraußgegeben (D), unb eß if fehr wahrfd)einlid), ba|g feine2Crt ju prebigen eben fo furjweilig gewefen (E), als 
biejenige, welche ber fleine 5). Tlnbreaß im folgenbcn ^ahrhunberte fo beliebt gemacht hat. 

3d) fe|e nod) ba^u, baf ber Srancifcaner, $eter Don ©. Siomualb, ihn wegen einer ©ad)e fehr gelobet hat, welche nicht 
baß geringfle fob Derbienet, baf er namlid) bie Ueberfe^ung ber 33ibel, in bie ©utterfprache, wiberrathen hat (F ). £)aß 23ud), 
welcheß er beßwegen gemad)et, ifl fehr Derad)tungßwürbig, wenn man hierinnen bem Tlrnaulb trauen will (G). 

«) Du Verdier Vau-Privas, Biblioth. Franc, p. 862. Rouillard, Antiquitez de Melun, p.627. c) ber 2fnmerfunq (O) 
bes 2IrtifelS Meineid) Der III. d') 3ur Seit beS SöetjlagerS bes ^erjoges von ^openfe is8i. 0 Rouill. Antiquitez de Melun, p. 627. 
/) ®6enb«f. 628 ©. g) S'benbaf. 

(A) JDte lintvoott ; t i rselcbe poitcet Dem-^erjoge t>oit 
f£pernon gegeben haben foll.] 32ad)bem ‘Poncet verhaftet worben 
war, hat ihn biefer -perjog befuchet, unb „mit Sachen 511 ihm gefaget: 
„mein Jperr, man faget, bajj ihr bie Heute in eurer Prebigt :3u lad)ett 
„machet; bieg ift nun e6en nicht fehr huhfd): ein ‘Prebiger, wie ihr, foll 
„prebigen, bamit er erbaue, unb nicht um ein @elad)ter ju machen. 
„^Dtein Jöerr, hat Poncet, ohne einige anbre ^eftürsung geantwortet: 
„ihr müffet wiffen, bag ich nichts, als&otteswort prebige, unb bag feine 
„Heute lachenswegen in meine Prebigt fommen, wenn es nicht 3cud)= 
„lofe ober ©ottesieugner ftnb: unb ich habe aud) niemals fo viel Heute 
„5um Hachen beweget, als ihr jum SBeinen gebrad)t habet. Sine füljne 
„2(ntwort für einen 53t6nch, gegen einen fo vornehmen Jperrn, als ®fper= 
„non war; bie aber hoch bamalS fel)r gut gefunben worben. „ Journal 
de Henri III, aufs 1583 Safjr, 67 ©. bep mir. ©iehe auch Pierre 
Matthieu des derniers Troubles, p. 15. 

(B) s s # 2tnDre fagen, fie fey Dem ^ecjoge »on 2?opettfe 
3U einet anOetn Seit gegeben rvorDcn.] J?ier ift eine ©teile, worim 
nen (e Haboureur bie ©efd)ichte erjahlet, unb fie mit einer Betrachtung 
begleitet, bie eben fo gut ift, als unfers BenebictiuerS 2(ntrvort. „gu 
„biefer 3«it, Cuümlich unter Jpeinmhs bes III Regierung,) hat es ätem? 
„lid) frepe Prebiger gegeben, weld>e von ber gaf)l ber ©linben, fo gar 
„bie graufamen ober rud)lofen ©runbfeifee bes (fabiticts nid)t auSgetionu 
„men haben. Unter anbern hat Soctor ‘Poncet, ein berebter unb fehr 
„eifriger 53tann geglaubet, bag er aud) au bie Könige unb ©rogen ge; 
„fenbet wäre; unb Brantomc bemerfet von ihm, bag er ftd) eines 
„'tageS bergeftalt gegen ben politifdjen Hehrfah : wer ftcf> nicht 511 ver= 
„(teilen weis, ber fann auch nicht regieren, erbtet, bag er ftd> nicht ge* 
„fcheuet, ju fageti: es fep biefer ©pruch von einem wahren ©ottesleug* 
„ner, weiter ben Königen ben geraben 2Bege eröffne, ju allen Teufeln 
„ju fahren, unD rechte Cyrannen uaerDen. Biefer preDiger, 
„fe^et Brantome noch baju, ift fo fub« in preDigen geroefen, als 
„jemals einer, Der Die Äanjelbefttegen bat. UnD Da ihm einc&TLat 
„ges Der -s^err oon ^syeufe, 3ur Aeit Oes groften $eftes, Des 2tuf* 
„toanDes unD Der praebt, Der bey feiner -idocbyeit angeftellct 
„toar, oon ungefähr auf Der ©traße begegnet, fo bat er ju ihm 
„Sefagt • mein p>oncet, ich b«be euch noda niemals gebannt, als 
„it;o, roor&ber ich mich berjlicb freue; Denn idb habe febr otel 
„oon eud) reDen bdren, als roenn ihr Die Äeute in euern preDig* 
„ten ju lachen machtet. <Sr bat ihm froftig geantwortet, wie 
„ihn Der anDere jotnig angereDet batte. tlTetn -^err, es ift 
„2?ecbt, Da^ icb fie ju lachen mache, weil ihr fo oiele wegen Des Au* 
„fcbujfes unD Der gro^enVerfcbwenDung bey eurer fdbönen-^oebjeit 
„jum weinen bringet/welcbe&oftenDasVolb euertwegen tragen 
„muß. Ber -^err oon ^oyeufe mußte abjieben, ob er gleich 
„gtoge SLuft batte, ibn ju fchlagen, Denn wenn et ihn nur tm ge* 
„ringffen oon Der tDelt angerubret batte, fo war Das Volt, web 
„cbes wegen folcbet Vltfaeben, feinet fteyen preDiger gern tT3au* 
„tetey ffiftet, weil es fie auf Diefe 2trt oon HTatur liebet, jufam* 
„men gelaufen, unD batte ibm unD feinem (Befolge einen baßli- 
„eben ©tteicb gefptelet: Denn er war in paris febr beliebt. Bieg 
„ift ein rechter fechterftreid), ber in ber .piftorie mehr gilt, als ein Bi* 
„fdjofthum,unb welcher ben Jperjog von3opc»fe gelehret, bag ein Bt'ie* 
„fter, ein ehrlicher ‘DJtann, welcher feinem befonbertn ©lücfe abfaget, 
„unb ftd) bes allgemeinen annimmt, ein un6ünbiges ‘Pferö ift, welkes 
„ber ©fanj ber Roheit nicht ver6(enbet, fonbern un6anbiger machet; 
„weld)em man fich mit Behutfamfeit nahem mug, bamit man nicht ge* 

„fd)lagen werbe. 2(lle SS?elt hat über biefen gufall gelacfyet, unb beS 
„.perjogS be|te5?mmbe haben ihn beSwegen nicht befläget, ohne ihn 
„jugleich ju tabeln, bag er geh alfo auf öffentlicher ©trage mit einem 
„fd)(ed)ten Prebiger eingelaffen: ba er fo viele groge Pfrünbner ju fei* 
„gern Befehle gehabt, weld)e eS ftd) für eine t>rc gehalten haben wür» 
„ben, ihm jur ©chraubevcp ju bienen, unb fid) einigen Stillen barauS 
„vevfprochen hätten. „ 3» &m gufä^en jum Sagelnau im II Batibe, 
58, 59 ©. 

(CJ Biefes fdjeint mit oiel wabrfdaemlüher.] Bentt man ge« 
geht, bag er gd) jur geit feiner ptaft gefürd)tet, man möchte ihn ju 
folge ber vorgegangenen Brohungen nach Hod)eS fehiefen. pätte wohl 
biefe furcht, bie er felbg befanut, (gehe bie 21iterthümer von 5)ielutt, 
627 ©.) ihm erlaubet, bem Hieblinge feines Prinjett fo trofcig unb un* 
högid) ju antworten ? Qfs ift unettbiieh wabrfd)ein!id)er, bag er ftd) bie* 
fer 2fntwort, in einer völligen frepljdt, unb mitten auf ber ©trage, be* 
bienet hat, wo er gar wopl gefeljen: bag bie Einwohner jn Paris bie 
©ewalt uttgefcheut jurücf getrieben haben würben, bie man fich unter* 
gatiben hatte, ihm ju erweifen. SBir wollen uns alfo an ben Brantome 
halten, unb nur bie Unaufmerffamfeit bemerfen, mit welcher man baS 
2(nbenfen von foldjen Begebenheiten erhält, unb welches Beränberrn* 
gen in ben ©chriftgeliern hervor bringet. 

( D ) bat etwas becausge-geben.] Brep Bücher vom ^tr* 
chcngebethe, in^orme ber Betrachtungen, ju Paris 1568, in 8. Borgel* 
lang an ben 2lbel in fttanfveid) von ber 32ufebarfeit unb SKuhe, welche 
ber Ö?önig feinem Bolfe bringet, unb von ber Unterweifung, bie er ha* 
ben mug, bagelbe wol)l ju regieren, juParis 1572, in 8, Heichettrcbebet» 
3121ugug 1574^ bep bemHeichenbegängnige bes ®ugad)ius von gongans, 
Bicomtenj von 2lulcbp, in ber Kirche ju Brecp ie Buigoti, gehalten, ju 
Paris 1574, in 8. ©utachten, an ben Bifd)of von Paris, Peter von 
©onbp, wegen beS Bovfd)lageS, ben er bett ©otteSgelehrten, tvegen ber 
lleberfefeung ber Bibel, in bie gemeine ©prad;e gethan bat, 311 Paris 
1578, in 8. ©emeine Betrachtungen über bie pigorte ber Bienfchwer* 
buttg, ju 3U)tünS 1574, in 8. (2luS BerbierS Bau = PrivaS, franjögs 
fcher Btbliothef, 862 ©.) 

(E) <S.sift fege wabcfdaetnlida, Dag feine 2Crt 31t preDtgen,ein 
wenig t’ucjweilig gewcfen.J piervon Überreben mich brep llrfadjen; 
betm jum 1, haben bie Sßorte, bereu er gd>, wie man vergebe«, in ber 
Prebigt bebtenet hat, welche Urfadte gewefen, bag er vom Könige verwie* 
fen worben, (gehe ben 2lrtifel -djeinvieb Oer III,) nid)t bie geringge 
(Srnghaftigfeit. BaSjentge Hammeben, welches man jurSlacbtcoHatiou 
ber Bügenben bereit gehalten, ig eine vollkommene eomifd)e ©pracbe. 
gum 2, bemerket man etnhallig, bag ber Hieblittg, bcgenBorgdiungvom 
Poncet, fo gark abgefertiget worben, ihn getabdt, bag er feine Suhörer 
ju lachen gemad)t. ©tblich beweget mich bie 2lrt, womit ^acob Sloul* 
liarb, fein HattbeSmatm unb Hobrcbner, biefen ©treicb abfehnet, bag mau 
benjenigen antworten follctt, weichen es befremb(id) vorgekommen, bag 
Poncet feinen ©ebanken, einen kurjweiligen ober poffenhaften ©dgvuttg 
gegeben hat. %ußet feinet /Lebte, unD von jeDermann ec kannten 
(Bortesfurdat, fo rebet Slouiiiarb in ben 2llterthümem von 9)idiin, 
627 ©. baue ec Diefe befonDece (Babe, Dag ec wiDer Die Gaffer 
feiner Seit ftey preDigte, unD mit -^inDanfet^ung Dec Brofaunge» 
Decgrogen unD täglichen (Bcfafar feines Ä-ebens, Die MPakarbeit 
Des XDoctes (Bottes verftdaecte. <Ss ift wahr, Dag ec eine foldte 
2fnmutb Dabcy gebcaudate, Dag Dasfenige, was Die tlnoernünfti* 
gen ladaeclicb machten, Die vetnünftigffen einer grogen Xunf? 
juetgneten, weldae Diefec waefere preDiger gebrauchte, um Die 

Witter* 
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»eradbnwgswuröig, roeim man gd) öießfaüs auf oert 2U*rwulö 
beyiefit.] SBir haben in ber 2(nmet'fung (B) beS ?[«ifels £iyet gcje; 
fie», was er non einer gleichen ©dgrift, bie «Peter Siget verfertiget, ur; 
teilet. (Er fg«t feine begerc SOIepnung von unfees Mauritius feiner; 
benn wenn er von ber Sammlung vebet, CollecUo qnorundam gra. 
uiiun Authorum, qui ex profeflo, vel ex occafione facrae Soripturae, 
aut diiiinorum officiorum in vulgarem linguain translationes damna- 
runt, betitelt iß, tfte ifl auf Uttfoffen ber ©erifep 1660 gebrueft worben,) 
fo faget er, „baß biefeS ein ‘Plunber ber aUerunbefonnenßen ©cribentcn 
„fep, bie jemals von biefer 9)?aterie gefeßrteben, mit einigen guten ©a; 
„d)en vermifcljt ; = ; = (Es ift ein SBud) vom ‘Präfi'benten £i= 
„jet ; = > (ES ift bie ©eßtift eines (Dominicaners, Äe^erricbterS ?u 
„?ouloufe, (Arnauld, Defenfe des Verfions, p. 260, 261.) ; - - : 
„<£s ift bes SBruberS Mauritius «Poncet Söorßelftmg, von welcher ber 
„blofje $itelfd)on nrtfycilen lagt, was man barinnen ju erwarten bat. 
„fp.162.) DISCOVRS DE l’ADV1S donne a R. Pere en Dieu 
„Meffire Pierre de Gondy Eveque de Paris. Par Frere Maurice 
„Poncet, Dofleur en Theologie; welcher, wie wir bereits gefaaet haben, 
„es als einen von ben grüßten ©rünben anführet, es nicht suleiben, baß bie 
„55ibel in bas ftranjoflfdge überfefiet werbe; weil bie franjdßfdje ©pra; 
„che eine batbarifche Sprache ift, bie unter feine grammatifalifche Sfte; 
„gel gebracht werben fann. (163 @.) = = 2Bte hat boef) ber fo 
„bifchof von ‘Paris, welcher ber franjoftfehen 2lfabemie bie (Ehre etwie; 
„fett hat, i(gr «Jttitglieb ju fetgn, behaupten fünnen: baß manwobf gethatt 
„habe, ju biefer Seit ein fo lächerliches tlrtfgeil von einer ber alierfchüm 
„ften ©prachen in Europa ans Üicht ju geben ?„ * (162 ©.) 

* Jpier ftnb jwo fehr wibrigeltrthcile von ber franjöf ©pradge, 
benen ich Jur (Erläuterung etwas bepfügeu will, -paß bie franjöf. 
©prache was barbarifcbeS an ficl> habe, iubemfieauS einer feltfameit 
33ermifchung beS griechifchen, lateinifchen, beutfehen unb alten gal; 
lifchen etitftanben, bejeuget Fenelon in feinen Reflexions für la Rhet. 
et la Poet, auf ber 6 ©. ber 2lmft. 2luSa. von 1717. (Er geftel)t auch 
auf ber 3©. baß fte von unregelmäßigen SKebenSarten wimmele; unb 
baß fclbft ber d?of, «Paris, utib biepoliteftenßeute fehr unrid)tig fpre= 
dien. (Paß aber bie franjöf. ©prache bie allcrfd)ön|te auf ber gattjen 
SBelt fep, hat bei,(p. fBüffier in f. Cours de Sciences, ber ju «Paris 
1632 in fol. herausgefommen, auf ber 99411. f. ©. in einem vortreff; 
ließen ©efpräcße, feßr grünblid) wiberleget, unb gewiefen, baß alle 
©prad)en unb EOtunbarten in ber SBelt gleich fdgön ftnb. (Dieß ift 
bepnahe ber einjige ftrattjofe, ben bieS3orurthei(e feiner 3tationnhht 
geblenbet,inbem er Whig ift auf eine unpartepifd)e21rt, auch biegeß; 
ler feiner ©pradge einjufelgcn unb jugeiMgett. ©iehe bie llberfehung 
bavon in meiner (Erit. SBetgtr. VIII «B. 31 @t. (B, 

Äitterfeit feinet; Sefftafungen Öef?o angenehmer gu überyadrern: 
imö ftcb bey feinem öec (Rieche fo nützlichen prcötgtamte, um fo 
viel langer ju erhalten ; ohne melcbes entroeöer ein hitziger 
■^ofmann, ober irgenö ein anöerer non öer tfiocichtcn MDelt 
fid? bemühet haben unttöe, fie gleich anfangs yu »ecöecben. 
SDlait fießt woßI, wie ßch biefer Sachwalter tiicßtju leugnen getrauet, baß 
man bep feines‘Poncets‘Prebigten gelacßet hat. .Sann man hierauf woßl 
jwetfeln, baß feine «Prebigten ein wenig furjweiiiggewefen ftnb? SBenn 
erbicUnorbnungen bes Jpofes ungefcheut, aber mit einer ernßfgaftenUlrt, 
geftrnfet hatte: jo würbe basSJergnügen, welches er feinen Suhürern erwe= 
efet hatte, es mochte auch fo fltroß gewefen fepn, als es immer wolle, nie« 
rnanb jum Sachen gebrad)t haben. 

(F) petet oon Komualö lobet ihn, * * * öag er bie 
Uebetfet5nng ber ^eiligen Schrift, in bie gemeine Sprache toi; 
öertathen hat.] (Piefer ftrancifcaner, ber ihn besweaeti f)crauSftrei; 
chet, hat vornehmlich ben ©runb für unvergleichlich gehalten, ber ft^ 
barauf gegrünbet, baß man bie heilige ©d)rift misbrauchett fünne, wo; 
von er jwep fehr feltfame ©epfpiefe anführet, „Mauritius ‘Poncet, fa= 
„get er, Journal Chronol. unter bem 23 bcS ©intermonats, 573,576 @. 
„ifr ;u feiner Seit, wegen feiner tiefen ©elehrfamfeit, felteneu ©ottcS; 
„furcht, unb befonbetn (JiferS, bie Safter ju beftrafen, nicht ahein in fei; 
„nen feurigen ‘Prebigten; fonberti auch in feinen ©driften wiber bie 
„^repgeifter unb ^e^er, bewutibert worben: welches man gatij befonberS 
„aus bem ©machten fehen fann, bas er bem ‘Peter oon ©onbp, 25i; 
„fd)ofe von ‘Paris, wegen ber Ueberfeßung ber SBibel, ir, bie gemeine 
„©pradfe gegeben hat;ba er behauptet, baß fie, wegen verfchiebenen 55e; 
„trachtungeti nicht erlaubet werben borfe, unb unter anbern jur 93er; 
„meibung ber ©efahr: bamit bie heilige Schrift, wegen ber groepbeu; 
„tigfeit, Sunfelljeit unb Serünberung ber 3lebenSarten, in jeber ©pra; 
„ehe nicht angefochten unb oerachtet würbe; wobep bie Sinnlichen unb 
„Unwiffenben fünnten ihre 53erbammniß ftnbeti ; wie in bem vori; 
»fltn ^a^rhunberte einem 9)ialer aus ‘Preuffen begegnet ift, wel= 
„eher, ba er bie von Suthern ins Seutfche überfeßte SPibel gefauft, unb 
dasjenige gelefen, was Sotff mit feinen 5Üd)tern getljan hatte, eben 
„baffelbe mit ben feinigen getlfan hat; unb wie es einer ^rau in ber 
„Stabt SEftünftec begegnet ift, bie barnals von bem SPifchofe belagert 
„war, welcher Jjerr barüber ifr; welche, ba fie bie in ihre ©prache überfeßte 
„Jpiftorie ber Subitf) gelefen, fid) in ben 3?opf gefefjt, biefen 33ifd)of ju 
„tobten, unb baburd) bie ihrigen vpn ber SebenSgcfahr ju beftepen,wel; 
,.d)e fid) biefer ©tabt bemüd)tiget hatten: allein fie ift ergriffen worben, 
„unb hat mit 23erlu(t ihres Sehens erfaitnt, baß ber (öuehftabe ber hoi* 
„ligen ©d)tift tobte, utib ber ©eift (ebenbig mache. „ 

CG) ; ; ; 5Das 25uch, Dös ec ögcubec gemcwht, ift fei;c 

^OqUCltn, fl (Sodann 53apftjIo) ein berufener (Somöötanf, unter bem tarnen moltere befannt, mar eineg ^ape.jierg, 
Äammerbteners beg ^ontgeg, ©o^n, unb ungefähr 1620 ju ^arig gebühren. <£r trieb feine ©cbulftubien unter ben ^efuiten 
beg SoKegti »on (£lermonf. 9Kan befHmmte ihn ber 3?tcf)tcrflube; allein ec ertoatyte, nad? ber Derlafiimg bcc ^orfäle 
ber Ticditegelebrfamfeit, bie ^anbtpierung eines üomobianten, tregen einet unubertrtnbltdjen Heigung' bie cc gegen 
bie domobte empfanb b, benn alles fein Ötubieren, unb aller ^letf? tuar auf bie ©dbaubtipne gcrid^tet. ©eine er|M£o= 
mobie mar ber Etourdi: er fleüte fte 1653 in Sion öffentlich bor. 2Us er ftdb einige Seit barauf in üangueboe befanb, fo botl; cc 
feine IDienfie bem «Prinzen bon Sontt an, ntelc|?ec ipn mittu'elec ©nabe annapm, feiner Sanbe ein (Bemalt gab, unb il?n 
in feinen IDicnft, fo toobl fuc feine Perfon als für bie ©tänbe oon Üanqueboc, annabm 97ad)bem er bag (farneba! 1658 

©renobie üugebracljt, fo fam er nad> ?iouen. gc blieb ben ©ommer über bafelbf?, unb patte naep einigen Reifen bie 
cc ins ©epeim naep Paris tpat, ben Portpeil, feine unb feiner ©epülfen ZDienfte bep bes Königes trüber angenepm 
ju maepen: melcper, nacpbem ec ipm feinen 0dbu^ unb ben (Titel feiner 23anbe uermiUiget, ipn unter biefem (Eitel bem 2^6= 
nige unb ber foniglicpen ^rau IHutter uorOeüte. £)iefe 55anbe mad)te ben 24 beg 2öemmonatg 1658 ben Anfang, fid) auf 
einer ©djaubühnepor 3Pren IHajeftäten unb bem gangen ^ofe gu geigen, mefepe auf bem Ipacpfaale bes alten flouures, 
hierzu augbrücflid) aufgerieptet morben mar: er patte bag ©lücf ju gefallen, fo bap ©e. SWajefläf 23efepl gab, ipn in Paris gt* 
bepalten. ge marb tpm ber 0aal bes fleinen bourbonifepen Paüafles uermilliget, bafclbfl mecpfelomeife mit ben ita* 
lienifepen (Eomobianten (Eomobien uocguflellen. ^Beinmonate 1660 oermtlltgte man tpin ben ©aal beg fomglicpen 
^allafleg c. foltere erptelt 1663 ein jährlid)eg ©epalt, oon taufenb granfen. ©eine ISanbe marb 1665 gän^lid) in ©r. 9JZa= 
jeflat ©ienflc genommen, unb er fuhr big an fein iebengenbe fort, ©tuefe aufjufuhren, melcpe großen ESepfalf haften. 23te (egte 
üon feinen ©omobien mar, ber Sranfe in bet ^inbilbung. ©r flellte fie ben 17 beg Jjwrnungg 1673 gum oierfenmale oor, unb 
ffarb benfelben ^ag (A). Xitefeg habe tep aug feinem ieben genommen, roeldgeg oor feinen EJBerfen gebrueft ift, iBicIleicpt 
patte tep mopl getpan, ntcpfö baraug ju nehmen: benn btefeg ESucp iff befannfer, unb in mepr J^änben, a(g mein ^ßörferbuep je; 
matg fepn mirb: unb alfo beriepte tep feinem einigen 5Dfenfcpen mag neueg, ba icp ctmag bon bemjemgen abfepreibe, mag man in 
biefem feben bom Poliere fepon fmbef. 3)ocp eine ©aepe pat man niept barinnen angefüprt, melcpe mtep biele feute berjtcpert 
paben, bag er nämltd) nur barum etn Somöbiant gemorben, um bet> einer (Eomobianfmn gu fet>n, in bie er fiep ffarf berltebet 
patte. 9)fan errath«, ob man btefeg barum berfepmtegen, weil eg niept mapr iff; ober meil man gefüreptet pat, tpm gubtel gu 
tpun. Sßtele g)erfonen berftepern, bag feine (Tomobien aaeg, mag bag alte ©rtecpenlanb unb Sfom, in biefer 21 rf am fdjonffen 
paben, übertreffen, ober bemfelben gleicp fommen fB). 9)Zan barf fiep niept bermunbern, bag eg tpm fo mopl gelungen tg, bie 
Unorbnungen ber bofen ^augpaltungen, unb bie SBibermärtigfetfen ber etferfücptigen ©pmänner, ober bie folcpeg gu fet?n Urfacpe 
haben, borgugelkn; benn man berfiepert, bag er biefeg fo fepr alg ein SKenfcp bon ber 5Belt, aug eigener Erfahrung gemugt 
hat (C). 3cp begiepe mtep biegfallg auf ein 35ucp, melcpeg gebrueft morben, unb baraug icp einige ©tuefe gebe A. feitfamfle, 
mag man gefagf, ig, bag feine ©hfrau feine toepfer aemefen märe c. ©r befag eine ungfaubltcpefeieptigfeit, 33erfe gu madgen /; 
allein er napm fid) allgugroge peraug, neue SBorte unb neue 2fugbrucfungen gu ergnben (D): eg gnb tpm fo gar gumeilen 
gepler miber bie 3feinigfetf ber ©praepe entmifepet (E). 9}fan fann im ESaillef gnben s, mag man bon feinen ©aben urtpetlen mug. 

©intge geben bor, eg gepore ber 9eupm ber ©rgnbung bem SSHoltere niept, unb er pabe fiep bie ©omobten ffarf gu 3fu|en 
gemaepf, melcpe bie Italiener gu ^arig gefpielet paffen (F). 9Kan pat fein Dfecpf, gu fagen, bag«oileau, naep biefeg grogen ©o» 
mobtanten^obe,bie©pradge geänbert pabe; er foll ipn (ebenbig gelobt, unb tobt gefabelt paben, menn man gerotgen unmigenben 
Gablern glauben mill. ©ic 5öa|rpeit ig, bag er ntdgü aufgepöret, ipn gu loben, alg er ipn im ©rabe gefepen pat: er pat ipm nur 
toorgemorfen, bag er aflgubiel ©efalligfeit gegen bie Sufdgauer gepabf, ein Sabel, ber in genügen Jlbgcpfeu pernünftig, aber über¬ 
haupt ungerecht ig (G). £)ie 93erfe, melcpe SSoupourg gu beg SKoliere fobe verfertiget pat h, ftnb bie begen, bie er jemalg 
gemaepet fiat, menn man nacp beg 9)fenage Urtpeile gept *. 3dg metg nidgf, ob bieItaliener beg SOfoliere ©omobten, naep iprem 
©efdgmacfe gnben, meldge burep einen, nadg EDeutfcplanb berfeften 9)fenfdgen, bon iprer Dfaftou, in tpre ©praepe gebradgf mor¬ 
ben ftnb k. ©ö ig biel fepmerer, in einem5ßerfe bon biefer2(rf, afg in anbern, einer Ueberfepung alle ©dgonpeifen ber Urfcprtft 
mitgutpeilen. Uebrtgeng gnbef ftdgbagjentge, mag icp bon beg SKoltere Neigung gegen bie ©omobie angefüfiret pabe, mit neuen 
Umgänben in einem 23ucpe bom ^erraulf (H). 9Han mirb gern erfahren, mie eg naep beg SDfoltere Sobe ber 55anbe ber ©omobianten 
ergangen ig, barüber er bag £aupf gemefeit (I): biefeg fann fepr bagu bienen, bie SJerbienge biefeg ©omobianten gu erfennen gu geben. 

«0 Unb niept poclain, wie im Sftcreri. V) Siehe bie 3lnmerfung (G). c) ©iehe bie JCnmerfung (H). d) ©iehe bie 
2lnmerfung (C). e) (Sbenbaf. /) Siehe beS ©oileauS jwetgte Satire, g) Jupement fnr les Poetes, Tom. V. n. 1320. b] 9)tau 
finbet ße im anbern 35anbe, von bes EOtenage «Beobachtungen über bie ganjüftfche Sprache, 13 ©. /) (gbenbaf. 12 ©. 
SßicolaS bi dagellt, unb giebt ftd) ben ?itel eines ©ecretärs, bes Chut'givgenS von IBranbenburg. & hat 
fogeti, 1698 ju Seipjig in vier Suobejbünben, brucfen lagen. 

III Äaitö. 3ii ii 

^.,. fi) fgeißt 
: biefe llebetfefeimg auf feine litt; 

A) Öre 



8o2 SNueliin 
(A) Öre f?«tb Öenfelben Cag.] ©ie Jpauptperfon von bed 93?o* 

liere lebtet* Eomobie, iß ein Kranfer, bet- ftcf> tobt flclfet. SSidiere h«t 
biefe‘Perfon vorgeßellr, unb iß folglich vevbunben gewefen, in einem von 
feinen Auftritten, einen lobten ju machen. Unjählige Heute haben 
gejagt, er habe in btefem ^eile bed©tücfed, ben (Seift aufgegeben: unb 
als er feine StoUe enbigen unb geigen fallen, baff eg nur eineVerßetlung 
wäre, tveber reben, nod) aufßehen tonnen;, unb man habe ihn wirfltd) 
tobt gefunben. ©iefer befördere Umßanb hat etwad rounber&ared bep 
ßd) ju führen gefebienen, unb bent Poeten eine weitläufige Materie ju 
ßharfftmtigen Einfällen unb Anfpieluttgen bargebotfjen: biefed bat aucf> 
vermuthlid) gemacf)t, baß man biefem S3?äfjrd)en viel (Stauben gegeben 
bat. Ed hat fa gar Heute gegeben, welche über biefen Bufall evnftbaftc 
Betrachtungen angeßellt, unb gar viel morafißtet haben. Allein bie 
SBabi'beit ift, baß poliere nicht auf biefc Art geftorben ift: er bat Beit 
gehabt, ob gleich fehv franf, feine Stolle audjufpielen. golgenbed erjäh* 
let man in feinem geben. „©en 17 bed Jpornungd 1673, (man vevbeße* 
re im SKoteri 1672, bep ©elegenfjeit will id) aud) fagen, baß eg in eben 
bemfelben Artifel polipene, nicht aber polijeeme beißen muß,) „beitrag 
„ber verirrten Vorßellung beg Fronten, in ber Eittbilbutig, ift er von 
..feinem ftluffe bermaßen gemartert tvorben, baß er feine Stolle faum bat 
,Spielen tonnen: er bat fte aber hoch unter vielen ©chmerjen vollenbet, 
„unb bie gufd^auer haben gar wohl erfannt, baß er nichtd weniger, ald 
„bevjetüge wäre, ben er vorgeßcllt 5 in ber $hat bat er ficb, fo balb bie 
„Eomäbte ju Enbe war, eiiigft nad) £aufe begeben; unb faum fo viel 
„Beit gehabt, fkb ing SÖctte ju legen, alg ber beftdnbige duften,von bem 
„et- gemartert tvarb, feine ©ewält verboppelte. ©eine Bewegungen 
„waren fo groß, baß er fiel) eine Aber in ber Hunge jerfprengte. ©0 
„balb er mm biefeg gefühlt / bat er alle feine ©ebanfen gegen ben *£im= 
„mel getvenbet, eine Sßinutc barauf bie ©pradje Verlobten, unb ift 

burch bag häufige ©eblüte, bag ißm burch ben fSKunb weggegangen, in 
„einer halben ©tunbe erßicfet tvorben. „ (Vor feinen SEBerfen, brujfel. 
Auggabe von 1694.) Slidßd ju verbeelen, fo melbe ich fya meinem He* 
fer, baß, tvenn man anbern ©crlbenten £>tevinnen glaubet, SSJoliere nicht 
einmal bie Kräfte gehabt, ber Vorßellung big ang Enbe bepjußejjen: er 
bat ftch nach dpaufe tragen laffcn müßen; etje noch bag ©tücfe audge* 
fpielet getvefen ift. „©ed Stottere $ob * * bat fleh auf eine ganj 
„erftaunliche Art jugetragen. Er batte fiel) lange juvor fel)r beßhwert 
„gefunben, welched man bem Vcrbruße, tvegen feiner ubelu Jpaudhal* 
„tung jugefebrieben, unb noch mehr feiner großen Arbeit, Eined 5a* 
, geg, ba er ben Traufen in ber Embilbung faieten feilen, welched ba* 

malg ein neueg ©tücf mar, unb bag lebte, bag er gemacbet bat: fo bat 
„er ficb fchon vor bem Anfänge fahr übet befimbett, unb im Begriße ge* 
„ftanben, fleh wegen feiner Kranf heit entfehulbigen ju wollen; untevbeßen, 

ba er bie SKenge Heute gefeben, bie bep biefer Vorßellung war, unb eg 
„ihm verbroßen, biefelbe juruef ju fcf)icfcn, C>at er fiel) ©ewalt angetban, 
„unb faft big 511 (Jnbegefpielt, ohne wabrjunebmen, baß ficb feine 9&e* 

fdjwerung vermehret batte: allein ba er ben lobten gemacht, fo iß 
’ er fo febmad) geblieben, baß man il>n wirflid) für tobt gehalten, unb 
„taufenb SStübe gehabt bat, ihn aufjuriebten. S3?an bat if;m barauf 
„geratbett, nicht weiter ju fpieiett, unb fiel) ing Bette ju legen: Dennoch 

bat er btefem ungeachtet bag Enbe mad)en wollen ; unb weil bag 
”©tücfe fd)on weit gefommen war, fo bat er geglaubet, er fönne eg big 
’ jum Enbe führen, ohne ficb großen @d)aben ju thun. Allein ber (Ei¬ 

fer, ben er für bie 3ufd)aner batte, batte eine jiemlia) gtaufame plge 
für ihn gehabt; benn eg iß ihm in ber 3eit, ba ervcnbcrSvbebarbecunb 
ben ©entdblättetn, in ber ©octorpromotion, gerebet, Blut aug bem 

’jSJhmbe gefallen; worauf man ihn, ba biefeg bie Bufahauer unb feine 
©ebülfen außerorbentlid) erfahveefet, fef)t eiligß nach ^saufe getragen, 

„wohin ihm feine $tau gefoiget. ©ie bat fid) betrübt geßellt, io gut 
„alg fte gefonnt; allein aßeg, wag man gebraucht, pat niebtg geholfen ; 

er iß in febr wenig ©tunben geftorben, nachbem er alleg 2Mut verlob 
”ren batte, weld)eg er bduftg burch ben SKimb auggeworfen bat. „ 
S)Ian fel)e bag 23ud), La faineufe Comedienne, ou Hiftoire de laGue. 
rin auparavant femme et vetive de Moliere, p. 38,39- SAe ßdoeten, 
wie’ich bereitg gefaget habe, haben biefe ©elegenbeit jum ©ticbeln nid)t 
vorbep gelaßen; fte haben eine ffljettge Heine ©tücfe herum laufen laß 
fen- „allein vonallem, wag über biefen 2ob gemacbet worben, bat niebtg 
„mebr®et)fall gefunben, alg biefe vier latciniftf)en93erfe, bie man ju cr- 
„’balten für bienlicb gefunben bat: 

„Rofcius hic fitus eft trifti Molierus in vrna, 
„Cui genus humanum ludere, ludus erat. 

„Dum hidit mortem, Mors indignata iocantem 
’ „Corripit, etmimum fingere faeua negat. SJol. 2eb. f.*j. 

tffiir wollen biefen SJerfen noch eine franjdßfcbe ©vabfd)tift benffigett. 
©ie liebt im erßen ©anbe beg Mercure Galant, von 1673. S)?an ßn= 
bet viel anbere bergleicben ©tüde, unb eine etwag fcberjbafte2eid)enrebe 

in ‘Profa barintien : * 
Cy git qui parut für la Scene, 
Le finge de la vie humaine, 
Qtii n’aura jamais fon egal, 
Qui voulant de la Mort, ainfi que de la Vie, 
Eftre l’imitateur dans une Comedie, 
Pour trop bien reüffir, y reiifiit fort mal; 
Car le Mort en eftant ravie, 
Trouva fi belle la copic, 
Qii’elle en fit un original. 

* (Sin faß ähnlich^ Sbepfpicl hat man hier in Seipjig, an einem 
gefd)idten ©chaufpielev, gefehen, ber viele 3flhte / fo wohl tragifebe 
alg comifd)e Stollen, mit vielem 93epfalle gefpielet batte. (Er war 
fd)ott eine Beitlang Hanf gewefett, alg er auch über feine Ärdite 
heraug mußte, um in bem ©tücfe, von ben unmöglichen Sßünfd)eu, 
ober ©cblaraffer.lanb, feinePerfon ju machen. <£g war einsam; 
mer anjufeben, alg er bett Zottig biefeg ©cblaraßenlaubeg, mit eb¬ 
ner fo gebrodenen unb matten ©timme vorßcllete, baß man alleg 
£ad)eu barüber vergaß, unb cinS3Atleibcnmit ihm batte. (Er über-- 
gab fein Königreich gleid)wcb! nod) an bett Einfältigen, ber eg fiel) 
gewüufcbet batte; unb ging ab: aber bieß war fein le^tcr Auftritt 
auf ber ©ebaubüfme gewefen, inbem er fuvj barauf ßatb. Eg ver- 
bienet biefer gefebiefte S3?«nn, ber» biefer ©elegenbeit, eben fo weiß 
angefübvet, unb ber 3ßad)wclt befannt ju werben, alg Stofäug in 
Stom, von welchem Eicero in feiner Siebe, für ben Avchiag urtbcilet, 

baß er von rechtgwegen gar nicht hatte ßerbeu folfen. Et bat bie 
Stollen beg Agamemuong in ber ^pbigenia, bed Augußug im Ein-- 
na, uub beg Eato, mit folgern 5Sepfalfe aller 33erßdnbigen ges 
mad)t, baß man ihn botbjufdjdljen genbtbiget worben. Unb gleich-- 
wohl iß er einer von ben erßen guten ©d)aufpielern gewefen, bie 
ßd) in 55eutfd)lan& hervor getban haben; unb bat ficb folglich in Et* 
mangelung guter SSorbifber, nach betten er ßdt batte richten fonnen, 
felbß in ber guten Art bev Augfprache unb ©tellnngen, bet Statur 
gemäß bilben müßen. Er felbß aber hat bereitg vielen anbern jum 
S3?ußer gebienet, bie ihm glucflid) gefoiget fittb. <B. 

fB) Vetfd7ieöene Äente üerfidtecn, öaß feine Gomoöien alles, 
t»as öas ßlte (BciecbenlanD unD ßlte Äom am fdoonlfen in öiefeti 
Act gehabt, ubectceffcn, oöec öemfelben gleidten. j fPevrault 
hat fid) viel ©egner jugejogen, weil er fid) benjenigen heftig wiberfehet 
hat, welche fagen, baß heutiges $ageg feine ©ehriftßeller wären, bie 
man mit bem döomet, unb ßtirgil, mit bem ©emoßbeneg unb Eitcvo, 
mit bem Arißophaneg unb Setenj, mit bem ©opbofleg unb EuripibeS 
vergleichen fonne. Sbiefcc ©treit hat von bepbett Eheilett verfdjie* 
bene SBevfe f)etborgebrad)t, worinnen man fef)t gute ©achen lernen 
fann; allein matt wartet ttod) auf eine Antwort, auf bed ‘Petrault 2?er: 
gleichung ber Alten unb Steuern, unb man wetd nicht, wenn fte etfeheb 
nen wirb. Stf) glaube, id) fonne fagen, baß cd in Anfefjung gelehrter 
SJerfe, nicht fel)r viel ©ad)en giebt, worinnen fo viele Heute bcti 23or* 
jug biefed 3abrbuttbevtg erfannt haben, afg in ben pomifdjen ©tüden. 
föielleicbt fbmmt biefeg baf)er, baß bie Annebmltcbfeiten unb geinigfei: 
ten bed Arißopbaned, nicht allen beneti fo begreiflid) finb, weldje bag 
©alj unb bie ?lmief)mlicbfeiten bed S3tolieve empßnbcn fonnen; bentt 
man muß befennen, baß, wenn man bie gtieebißben Eomobienfd)tcibec 
wohl beurteilen will, man ber Atbenienfer ©ebreten aud bem ©ruube 
verßebett muß. Ed giebt ©inge, bie ju allen feiten, unb bep allen 336L 
fernläd)erlid)fmb, unb ed giebt ein befonbergHäd)evlid)cgjugewißenBei* 
ten, unb bep gewißen Stationen. Ed giebt Auftritte vom Arißophaneg, 
welche und abgefebtnadt ju fepn fd)einen, aber vielleicht bie Atbeuien* 
fer entjüdet haben, weil ße bie fteblcr erfannt, bie er lädierlid) ge* 
macht. Vielleicht iß bieß ein Reißer gewefen, ben wir nicht wißen; 
cd iß bad Häcberlidje, entwebet einiger befonbevn ©efd)id)te, ober irgenb 
eined ßüdßigen 1111b gemeinen ©eßbrnadd bevfelben Beit gewefen; weL 
eher und aber unbefannt iß, wenn wir auch gleich biellrßpriften juStas 
tl)e sieben fbnnen. ©ieß ftnb bie ^»inbevniße, welche und nid)t erlaiu 
ben, biefen ‘Poeten nad) feinem Verbtenße, weber im ©riechißben noch 
Hatemtßhen, nod) in irgenb einer anbern Ueberfefeung ju bewimbevn, bie 
man und bavon geben fann. ©iefer SBiberwärtigfeit iß S3toliere nid)£ 
unterworfen; wir wißen, worauf er ed gemünjet hat, unb wir empßn» 
ben leicht, ob er bad Hächevlidje ttnfrer Beit gut malet: ed eutmißhetuns 
nittd von allem, worinnen ed ihm gelungen iß. Ed ßfjeint fo gar, baß 
er in Anfehung berjenigen ©ebanfen, unb feinen ©pbtterepen, bep wel- 
d)en alle Beiten unb alle polirte Välfer empßnblid) ßnb, viel frud)tbarer, 
ald Artßophan unb ?erenj fep. ©ieß iß ein fel)r roid)tiger Vorjug; 
benn furj, man fatm biefed ^abrhunbert nicht befd)ulbigen, baß ed ihm 
am ©eßhmade an ben erhabenen ©teilen bei latcinifdjen ‘Poeten fei)< 
let. S3tan geige wihigen Stauen gewiße ©ebanfen bed J3otaj,bcdÖvL 
biud, 3ut>enald, u. a. m. man jetge ße ißnen in alt franjoßßher @pta= 
che; ja, man mad)e bie aßerplatteße Ueberßhung bavon, nur baß ße ge* 
treu iß: fo wirb man ihren ©epfad fehen, baß biefe ©ebanfen ßhon, 
järtlid) unb fein ßnb. Ed giebt ©d)bnheiten bed Verßanbed, welche ju 
allen Bäten SDtobe finb. biefen, wirb man fagen, iß unfer S3?olierc viel 
frud)tbarer, ald bie Eomobienßhreiber bed Alterthumd. * Erfjatfteplid) 
©chonhäten, tveld)e in ben tleberßbungen, unb in Anßbnng berSäubcc 
vetfehwittben werben, wo ber ©efdjmad bem fvanjäßßhen nid)t gleich iß; 
allein er bat berfelben eine große Anjabl anbrer, welche in allen ©attungert 
von Ueberfeb«ngen, unb von wag für ©eßhmade biefeßt aud) fepti mo* 
gen, gelten werben, wenn ße nur bad SSefen guter ©ebanfen verßehen. 
SJian ßb« ben ArtifelAmphitcyon, in ber Anmctfung (B). 

* J?errS&äple bejeugt ßcb hier jiemlicb unpartepißb; aflcinboch 
nicht ganj. Er vergleicht ben SJJoliere mit bem Arißophaneg, 
vergißt aber, baß biefer nur jur mittiern Eomobien ber ©ricd)en 
gehört, unb alfo ber beße Eomobieußbreiber nid)t gewefen. SBenrt 
wir ben S3tenanber, unb anbere Beitgeuoßen beßelben hätten: fo 
roürbe^ed vielleidjt ganj anberd audfeben. ©cd 'Arißophaneg HujL 
fpiele ftnb viel ju unovbentlkb, unb gar ju voll feltfanter Erßnbun* 

. gen, ald baß ße eine regelmäßige @d)aubübne vorßeffett fbnnten: 
ja ße finb in ben mäßen ©rüden fo btmfel, bad auch bie beßett 
©riechen unb Kunftricbter nicht bamit jureebt fcmmeit fonnen. 
£9?a:t ßbe, wad bet ‘P. ©rümoid in feinem III ©. bed Theatre 
du Grec, von il)m gefaget bat. Stimmt man aber ben ßMautud, 
ben bie Kenner unb Hiebbaber bed alten Sateittd weit beßer verße* 
ben, fo jwäße id) febr, ob biefe glauben werben, baß fähiger bem 
SDioliere, fo wohl an bev Stetige von Ebaracteren, ald an lehrreichen 
unb wichtigen ©ebanfen unb©prüdte», etwad nadjgebe. Unb 
Sleid)Wof)l iß and) er nicht einmal ber einjtge unb beße von bett 
romißhen Eontbbienßhrcibern. hätten wir nur alles, wad $erenj 
gemacht, ober wad Afratiiud, u. a. m. in biefer Art geßbriebett f)a-- 
ben: fo würbe cd vielleid)t ganj anberd audfeben. Unb wir ©eut* 
ßftett wenigßend, fbmtett und and ben pariftfdjen Eomobien oft 
nicht beßer jurcd)t ßnbett, ald and ben alten romißhen; inbem und 
bie fvanjoft'fdjen ©itten bed vorigen ^ahrbunbertd, ebenfalld nur 
aud ©ücbevn befannt ßnb, wie ber alten Sccmcr ihre. 2Bie man 
und nun ju bed ©oileau ©ebid)tett Attmetfungen machen müßen, 
ohne welche wir bie meißett von feinen ©potterepen nicht verßehen 
würben: alfo tl)äte ed Sßotf), baß man und aud) ju bed SKoliere 
Eomobien bergleidjen Erläuterungen machte, ohne weld)e felbß m 
©arid, nad) Verßießung eined 3abtbui'bevtd, bie wcnigßett bad 
©alj uttb bie Anmutb batinneu ßitbett werben, bie man vor fun* 
si9 r3ablcn Darinnen fanb. ©cf)ou ifeo werben bie wenigßen 
©tücfe mef)r von ihm gefpielet: mit vielen aber haben bie Eomo* 
bianten große Vcrätibcriittgen vornehmen müßen; wie und Vol¬ 
taire ill feiner Vie de'Moliere avee des Jugemens fur fes Ouvra- 
ges, etc. Amßevbam 1739 berichtet. ©0 viel iß allemal bavon ab* 
jujiebett, wetttt bie §ranjofen ihre ©cribenten beit alten ©riechen 
nttb Slbmern vorjiebett ! SBo bleibt nun nod), baß Eßoliere viel 
vom ‘Plautud unb £erenj entlehnet unb nachgeahmet f;at? <X>. i 

(C) man 
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(( C) itlan »erficbett, Daff er Die iViDermattigfeiten Der etfer; 

fudjtigeH <£l.ntt«imec, oöec Die Urfacbe haben, foldbes gu feyn, aus 
Oec (Erfahrung gemufft.] 3$ habe in einem 1688 gcbrucftcn {'leinen 
Burfje, Hilt.de laGuerin etc.pag.6,gelefeti, Dag man bem Vloliere we= 
ntgerSobfprüche gegeben, als man feiner Frau ©djmeichelepen vorgefaget 
habe: bag ffe bcr vuftorbenen Somobiantitm Beparb von ber ©orfbatibe 
Tod)ter gewefen, voeld>e mit einer 5Renge junger Seute in Sangtieboc gu 
ber Seit gebulffet Ijat, ba ihre Tochter geboten worben. Biefer tvegen, 
feget ber föerfaffer bagu, tvurDe es bey einer fo vermirrten Buhle; 
rey febr fcbmer roerDen, gu fagen, t»er ibr Vater gemefen; alles, 
t»as man Davon roeisdff, Dafftbre iTCuttet vetfidbett bat, fie ba; 
be in ihrem unfenfcben Sieben, rvenn man Den tTIoliere Davon 
ausgenommen, niemals andre, als ©tattDesperfonen leiDen fort; 
nen, unö^Oaff aus Diefer Urfacbe, ihre Codier, von febr edlem (Be= 
blute wäre; Diefes ift auch Das einzige gervefen, tvas ibr Die ar= 
mc ^rau beffanDig anbefoblen, füdb nur auserlefenen Petfonen 
Preis gu geben. XYian b«t fie frtr Des Hloltere (Codier gehalten, 
ob er gleich nadt Diefem ibr (Ehemann geivefen; gleicbrvobl iveis 
man Die eigentlidie tDabcbeit nicht Davon < ; ; 12 ©. VJo; 
liere hat bie fleine Beparb einige Seit hernach gebeiratbet, ba er fiel) mit 
feiner Banbe in ‘Paris niebergeiaffen hatte; er hat etliche theatralifd)e 
©tücfe gemaefet, tmb unter anbevti bie ‘Pringeginti von Gfliö, worinnen 
feine Frau, we(d)e bie ‘Pringegitm gefpidt, (i3©.)fo prächtig erfchienen, 
bag er bie größte Urfacbe gehabt, es }u bereuen, bag er fie biefer anfebn- 
Iid)eii3n.genb beSpofeS auSqebothen hafte. ©enn faum ift fie 511 <Egam; 
bor gewefen, wo ber Äbnig einige Suffbarfeiten gegeben, als fie fid) tf)ä; 
rieht in ben ©tafeit von©uiche,unb ber@raf von Saugun fferblich in fie 
verliebt hat. Vlan hat 09©.)beu Vidiere erinnert, bag feine groge Be; 
ttitthung, bent gemeinen ©efen gu gefallen, ihm bie ©orge raubte, feiner 
Shefrau Aufführung gu unterfudjen; unb bag in wahrenber Seit, ba er 
alle ©dt tu beluftigen trachtete, alle (Seit feine Frau gu vergnügen fud)= 
te. ©ie ®iferfüä)t hat bie 3ättlicl)feit wieber aufgeweefet, welche baS 
©tubieren einqefchläfert hatte; er i|t ohne Anffanb hingelaufen, groge 
Klagen gegen feine Frau 511 führen, unb hat i(jr bie groge ©orgfalt, mit 
weicher er fie erjogen, bieSdbenfchaft, bie er erftieft hatte, unb fein Be; 
jeigen gegen fie vorgeworfen, welches vielmehr einem Siehgaber, als 
einem (lhmanne,anftanbig gewefen, unb bag fie ihn fratt ber Vergeltung fo 
vieler ©litigfeit, gum ©eiachter beS gatten .pofeS machte. ©ie Wo; 
liere hat ihm nüt grauen,mit einerArt ber Vertraulidffeit bie®mpftn; 
bungen befannt, bie fie gegen ben ©rafen von ©uiege gehabt, unb igm 
gefdjworen: bag baS gange Verbrechen blog in ber Steigung beffatiben, unb 
bag er bie erfte Vergehung einer jungen FrauenSperfon vergeihen muffe,weh 
che ber Waugel ber Erfahrung gemeinigiieh bergleicgen Fehltritte thun 
laßt; bag fie aber bie ©ütigfeit, welche er für fie hätte, wie fie fdbff er» 
fennte, abhalten follte, wieber in bergleicgen ©d)wad)geiten gu fallen. 
Woliere.ber fid) von ihrer Tugetib burcl) ihre Tgränen Überreben (affen, 
hat fid) taufenbmal wegen feiner dinge bet) igr entfchnlbiget, unb ihr mit 
Frnuibiidifeit vorgeffelit: bag es gu einem guten Stanicn nicht genug feg, 
wenn uns bie Sleinigfeit beS ©ewiffens rechtfertige, es muffe and) ber 
©d)ciu nid)t wtber uttS fcpn; vornehmlich in einer Seit, wo man ©e-- 
müther fattbe, we!d)e fegr geneigt waren, baS Vofe gu glauben, unb gar 
nicht Sufi hatten, bie ©acbeti mit 9tad)fid)t gu beurtheiien. C'8 ©.) ©ie 
hat aber ihr Sehen halb hernad) offenbarer wieber angefangeu, als je= 
mals. t ; ; (19©.) „ Woliere, weicher von Scuten, bie für feine 
„Stuhe nicht wolff geffnnet warcn,von feiner Frauen Aufführung 3tad)= 
„rieht belommen, ffat feine plagen mit mehr ^»eftigfeit erneuert, als er 
„noch getljan hatte; er hat if;r fo gar gebroljet, fie einfchüegen gu laffen. 
„2»ie von ben Vorwürfen ihres ®hmannS beleibigteWoliere hat geweint, 
_,,ifl ohnmächtig geworben, tmb hat ihren (Shemann, ber eine groge 
„Särtlicfffeit gegen fie hatte, bahin vermocht, bag es ihm gereuet, fie in 
„einen foldjen 3u(lanb verfemet gu haben. ®r hat fief) affo fehr angele; 
„gen fegtt laffen, ffe wieber gü fid) felbf! gu bringen, unb fie befd)Woren, 
„gu betrad)ten: bag bie Siebe allein feine ^eftigfeit verurfachet hätte, unb 
„bag fie bie ©ewalt, bie fie über fein ©emuthe hatte, barauS erfennen 
„fonne.weil er,ungeachtet allerItrfachen,bie er hatte, fich über fie gu be= 
„{lagen, bereit wäre, ilje gu vergeben, in fo fern fie ihre Aufführung ein; 
„gegogener einrid)tete. Sin fo augerorbentlicher Shematm, follte ihr 
„©ewtffen beunruhiget, unb fie {lug gemacht haben ; allein feine ©ütig; 
„{eit hat eine gang wibrige (Sidung gethan, unb ihre Futcfjt, {eine fo 
„fd)6ne (Gelegenheit wieber gu fxnben, ftcf> von ihm abgufonbern, hat fie 
„6ewogen, fehr trofdg gu tljun,inbem fie gu ihm gefagt:bag fie gar wohl 
„fahe, von wem ihm biefe Falfdjljeifen eingeblafen würben, bag fie eS 
„überbrügig wäre, fich «He ?age wegen einer ©adje angeflagt gu fetten, 
„baran fie fftffd)ulbig wäre; bag er nur Anfralten gu einer ©cheibung 
„madjen foile,utib bag fie einen Wann nicht langer leiben {ontie, welcher 
„beffanbig abfonberliche Vertraulichfeit mit ber von Vrie unterhalten 
„hätte (*), welche in ihrem -fmufe wohnte, unb feit ihrer Verheiratung 
„nicht heraus gegangen wäre, ©ie Wüfj?, bie man fich genommen, bie 
„Woliere gu befanftiqen, war unnühlid); fie hat von biefer Witiute an, 
„einen entfefelichen SBiberwillen gegen ihren Shemantt gefaffet; unb, 
„als er fid) ber Vorrechte bebieneti wollen, bie ihm, vermöge beS Sheffam 
„beS gufamen, ihm mit ber äugerffen Verachtung begegnet. Snblid) 
„hat fie bie ©ad)e fo aufs ätigerfte getrieben, bag Woliere, welcher ihre 
„bofe Steigungen wahrgenommen hatte, in bie Trennung gewilliget, bie 
„fie gleidfnacf) ihrem angegangenen Sanfe verlanget hatte : fo bag fie 
„ohne einen ‘ParlementSfpfud) einig geworben, einatiber nicht mehr bet); 
„guwohnen. ©leichwohi iff es nid)t gefcheheti, ohne fid) eine groge ©e; 
„Walt anguthun, bag fich Woliere etitfchloffen, in biefer ©leichgültigfeit 
„mit ihr gu leben: unb wenn if)n bie Vernunft feine Frau, als eine Ver; 
„fon anfegen laffen, weld)e ihre Aufführung berSie6fofungen eines cl)r(i= 
„chenWanneS unwürbig machte ;fo hat ihm feine Sät'tlidffeit bie War; 
„ter vorgeftellt, bie er haben würbe, fie gu fegen, ohne ft'dj ber Vorred)te 
„gu bebicnen.bie ihm berSheffanb gab. Sr hat biefer ©arge eines ?ageS 
„in feinem ©arten gu Auteuil nachgebacgt, als einer von feinen Fvtnm 
„ben, StatnenS Shapelle, ber von ungefähr einen ©pagiergatig bahitt ge; 
„tgati.auf ign gugegangen,unb ihn unruhiger,als gewägnlid),gefunben; 
„weswegen er ihn etlichemal nach ber Utfadje gefraget. SDtoliere, wel-- 
„cher einige ©chaam gehabt, bag er wegen eines UnglücfS, bas fojtarf; 
„in ber Wöbe war, fo wenig ©tanbhaftigfeit bet) fid) empfunben, hat fo 
„viel wiberffanben,alS er gefonnt: allein, ba er fiel) bamals in einer fol; 
„dien Fülle beS dpergens befattb, welche Seuten fegr wogl befannt iff, bie 
„geliebt haben, fo gat er ber Vegierbe, fid) eine Sinberung gu fegaffen, 
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„nachgegeben,unb feinem F^unbe aufrichtig befannt:bag bie SebenSart, 
„bie er mit feiner Frau fügten müffe, bie Urfacbe feiner ©efgnnigfeit 
„wäre. Sgapclle, welcher geglaubt, bag er über bergleid)en ©inge weit 
„weg wäre, hat barüber gefpottet, bag ein Wann, wie er, bcr bie ©cgwä: 
„d)e ber anbern Wenfd)en wogl gu malen wügte, in biefe gefallen wäre, 
„bie er bod) alle (tage bureggöge, unb hat igm gegeiget: baß bieg bas aller» 
„läcgcrlichffe von ber (Seit wäre, eine FrauenSperfon gu lieben, welche 
„einem nicht mit gleicher Sartlicgfeit begegnet. 3d> für meine ‘Perfon, 
„hat er gu ihm gefaget, befetme eud), bag, wenn id) fo unglücflicg feptt 
„follte, mid) in bergleidjett Suffanbe gu befinben, unb ffarf übergeuget 
„wäre, bag bie ‘Perfon, wcld)e id) liebte, anbern einige ©unftbegeiguugen er; 
„wiefe, ich eine folcge Verachtung 9^«» fie haben würbe, bie mid) unfelff; 
„bar von meiner Scibenjchaft geilen rnügte : auch gäbet ifjr noch ein 
„Vergnügen, welches igr niegt gaben würbet, wenn biefeS eine Vep= 
„fd)laferitin wäre; unb bie Sfacge, welche in einem beleibigten Jjergen 
„gemeiniglich bie ©teile ber Siebe einnimmt, fann euch alle Verbrieglid); 
„feiten begaglen, welche eud) eure Sgegattitin verurfad)et, weil igr fie 
„nur einfperren borget ; ja biefeS wirb aud) ein ficgereS Wittel fepn, 
„euer ©emütge in Sluge gu fegen. Woliere, weld)er feinem Fteunbe 
„mit giemlicl)er©elaffenl)eit gügegort gatte, gat feine Siebe unterbrochen, 
„unb ibn gefraget: ob er niemals verliebt gewefen wäre? AKerbingS, gat 
„igm Sgapclle geantwortet, ich bin es gewefen, wie es ein vernünftiger 
„SJiann fepn foll; allein id) würbe mir feine fo groge Starter wegett ei» 
„tier @ad)e angetgan gaben, bie mir mein ©liicf geratgen gätte;unb idg 
„fegame mich eurentwegen, bag ich eud) fo utifd)(ügig fjnbe. 3d) fege 
„wogl, bag igr noch ttidjt gelicbet gäbet, gat igm S3?oltere geantwortet, 
„unb igr gäbet bie Ffäur ber Siebe für bie Siebe felbff genommen. 3d) 
„will eud) niegt ungaglige Vorbilber anfügren,bie euch bie ©ewalt biefer 
„Seibenfdjaft gu erfennen geben würben ;icg will nur eine getreue Srgag; 
„lung meiner Verwirrung ablegen, um eud) begreiffid) gu machen, wie 
„wenig man -fierr über fieg i|t, wenn fte einniafbie Öberganö über uns 
„befommen gat, weldje igr baS Temperament gemeiniglich giebt. Um 
„eud) alfo nad) ber voilfommenen Srfetintuig gu antworten,' weldje id), 
„wie igr jaget, von beS Wenfcgen bergen gäbe, wegen ber (Silber, bie ich 
„alle Tage bavon gur ©egau aufficlle; fo werbe icg gugefeegen, bag idj fo 
„viel ffubiert gäbe, als id) gefonnt, igre ©cgwäcge gu erfennen: allein 
„wenn mid) meine SBiffenjcgaft gelegtt, baß man bie©efagr ffiegen fon» 
„ne, fo gat mir meine Srfagrung nur allguviel gegeiget, bag es unmÖg= 
„lief) iff, biejelbe gu vctmeibeti; id) urtbeile alle Tage nad) mir felbff ba- 
„von. „ hierauf ergaglet er bie Jpifforie feiner Jpeiratg, unb feftet nach 
einigen Betrachtungen bagu. (28 ©J habe mich al(ö ent= 
febfoflen, mit ibv ?u leben, «Ls trenn fte nicht meine Scatt träte, 
AUein, trenn ifft mufftet,tras ich leiDe, fo mucDet ibt tTTitldDen 
mit mit baben: meine iiciöenfdnft bat einen foldaenpunct etrei« 
cbeti Daff fie fo gar mitleiDig gegen fie rnitö; unD trenn icb be= 
ttaebte, trie unmdglida es mir if?, Dasjenige gu ubettrinDen, was 
id-> gegen fte empfinde, fo fage icb mir gu gleichet 'Seit, Daff es ibc 
rielleicbt eben fo febtret mirD, ibretleigung rerbublt gu feyn, gu 
rernidaten;unD icb finDe mebrtleigung bey mir, fte gtt bef lagen, 
als fte gu tadeln, ^br trerDetmic obneStreifcl fagen, Daff man ein 
Poet feyn muff, um auf Diefe Art gu lieben; allein, icb für meine 
perfon glaube, Daff nur eine (Battung Der SiSebe ift, unD Daff bie 
Jleute, trelcbe Dergleichen Aartlicbfeiten nid)t empfinben, aud> 
niemals trabrbaftig geliebet haben. ; ; t (30©.) 23eirun» 
Dert ibr nidn, Daff alle meine Vernunft weitet gu nichts Dienet, 
als mir meine ©dmxtdtbeit gu geigen, ohne Daff icb Darüber fte; 
gen fannf ^cb befetme euch meines (Cbeils, bat ihm fein FceunD 
gefaget, Daff ibc mehr gu beflagen feyO, als ich geDadn b«be: 
unterDefjen aber fahret fort, eud) (Bcwalt angtttbun. 

C*) ©icg iff eine Somobiantitm von ber Banbe gewefen, weiche Wo- 
liere gu Sion aufgerichtet gefunben, a!s er bas erffemal bafelhff gefpielet 
hat. <5r hat fid) in biefe FrauenSperfon verlieht, unb iff von ihr gelie; 
bet worben, unb er gat fte in feine Batibe gegogen. Hilf, de la Guerin, 
pag. 8. 

©ieg iff nun baS ©cgicffal biefeS wigigen Kopfes gewefen. & iff mit; 
ten unter bem Freubengefcgrep beS gangen dpofeS, ber ggre unb bcr Be- 
wunbmmg von gang Ftanfreicg unb ber fremben Sanbet-, von taufenD 
gausiicgen SS5iberwärtigfeiten gernaget worben, ©eine ^»eirafg gat igm 
fowogl <£gre als (Kuge gerauhet: er hatte nid)t einmal baS ©lüde, fein 
.freug gu halfen; ich will fagett, bie ‘Perfon, welche ihm fo viel Unruhen 
verurfad)et hat. -pier fotmte man fagett: Argt, hilf Dir felbff. V?o; 
liere, ber btt bieSBelt fo vielmals vergnügt haff, vergnüge bici) nun felbff. 
©u ffaff alle 2ßelt burchgegogett, bu haff ben armen'^ahtirepen foiche 
gute Slahfchiage geqeben; mad)e bir nun beitie ©pätterepen am allerer; 
fiett gu 9?uge. Vielleidjt hat er hunbertmal mit bem 4>orag (Lib.II, 
Ep. II, v.t2s) gefügt; 

Praetulerim feriptor delirtts inersque videri, 
Ditnt mea deledfent mala me vel denique fallant, 
Qiiant fapere et ringi. b. i. 

3ch wollte lieber für ben allcreienbeffett ©cribenten gehalten unb ver« 
gnügt fepn, als einen fo grogen ©eiff unb unvergleichlichen 2Big haben, 
unb fo viei Unruhen ausffeben. 

(D) (Er nahm ftcb aügugroffe^eybeit heraus, nette tVorte unö 
AusDrücEungen gu erftnOen.] V?an gebe wohi Achtung, bag ich hier 
nur bie Ue6ermage ber Ftcpheit fable ; benn im ©runbe“ leugnet man 
nicht, bag er fid) berfclben nicht fehr oft auf eine fehr glücflidje unb für 
unfre ©prache nügiiehe Art bebient hätte. (Sr hat etlid)e ScebenSartcn 
unb SBorter in Anfeben gebracht, weiche viei Anmut!) haben, unb wenn 
irgenb ein ©praclffebrct auf eine gattg wibrige Art bavon urteilte. fo 
würbe er baS ©chicffai beSjenigen verbienen, welcher ben ‘Poeten FurtuS 
gefabelt bat, bag er getvijfe lateinifche SBorte erfunben hatte, welche bie 
Siebe abfürgten, unb für garte Ohren nichts hartes hätten. V?an (efe 
biefe ©orte beS AuluS ©elfiuS XVIIIB. 11 (fap. 494,49s <©. Non her- 
cle idem fentio cum Caefeüio Vindice grammatico, vt mea opinio 
eft, haud quaquam inerudito. Verum hoc tarnen petuianter infeite- 
que ; quod Furium, veterem poetam, dedecorafie linguam Latinam 
feripfit, huiuscemodi vocum fidlionibus, quae mihi quidem neque 
abhorrere a poetica facultate vifae Amt, neque diälu profatuque ipfo 
taetrae aut infuaues eße; ficuti Amt quaedam alia ab illuftribus poe- 
tis fidta dure et rancide. Quae reprehendit autemCaefelliusFuriana, 
haee Amt ; quod terrarn in Intimi verfam lutefeere dixerit, et tene- 
bras in noöis modum faäfas nvflefctre, etc. UebriaenS iff feine helfe» 
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te ©djmieöe 311 neuen SBßttem, ald bre (Eomobie; benn wenn fte einige 
Steuerung ber ©prad)e gervotbringet, bie roo£>l aufgenommen wirb, fo 
6emdd)tigen ffcg beefeiben unselige geilte sugleicg, unb breiten fie burd) 
vielfältige Sßiebergoiiingcn gar 6a(b weit unb breit aud. «Otan bann 
guten ©cgriftfteliern bad Slecgt, neue Sßorter 3U fd)mieben, billiget weife 
niegt abfpred)ett, weil bie ©prad)cn ohne biefed allzeit arm, trocfen unb 
matt fepn mürben. Sßau fege hierüber ben 33ogiud (Inftitut. Orator. 
Lib. IV, C. I, pag. m. 442) unb ucrfcgiebette anbrc ©cribenten. Sgeopgi* 
lug Slapnaub de malis et bonis Libris, 427 Slum. 248 ©. fülltet berfeU 
ben eine groge Plnja^l an. «JKan mug alfo, überhaupt ju reben, sugefte« 
gen, bag Sioliere bag Slecgt gehabt/ bie tf;eatra(i|cl)en Materien mit 
neuen Slebendartensubereicgern, worinnen er fid) einen fo grogen Stauten 
erworben gatte; allein man fann wobl fagen, bag er ficf> teineg 3ved)td ge« 
midbraueget gat: beim man mufj fid) erinnern, bag 6ep |old)en SJtate* 
iien biejeuigen bie fte abganbeln, bie 21rmutg ber ©prad)e nid)t fo fegt 
empfinben, als bie ©cribenten ber bogmatifd)en Materien fte empfin* 
ben man muß bekennen, faget 2lrnatib in ber S3orrebe 311t 5Senunc. 
ber pgilofopgifcgen ©ünbe, Daff mau ben mangel, Öen unfre ©pea* 
ehe au gerotffen XDocteni bat, vielmehr empfinöet, wenn man 
tnaterien von einer XPiflenfcbaft abbanöelt, als rvenn man non ge-' 
meinen Sachen Des bürgerlichen Gebens rcöet oDer fcbreibt. 
0o rebet er in einer SSocrebe, wo er SIed)cufd)aft von ber ffrepgeit 
giebt, bie er fid) genommen gat, bie Sßorter, philofoplfifme,philofophi- 
iles, advertarice, 3U erfiubeu. & ift alfo gewig, bag ein comifcger ‘Poet 
nid)t fo fegr 311 entfcgulbigett ift, alg bie Sgilofopgen, welcge Sßorter 
fdnnieben. Siefe swingt eine unumgauglicge Slotgwenbigfeit baju. 
Sftan lefe biefe .Klage beg gucretius 195.137 23- 

Nec me animi Fallit, Graiorum obfeura reperta 
Difficile inluftrare Latinis verfibus elfe, 
(Multa nouis verbis praefertim cuin fit agendum,) 
Propter egeftatem linguae,et rerum nouitatein; 

Nunc et Anaxagorae ferutemur Homoeomeriam, 
QuamGraeci memorant, nec noftra dicere lingua 
Concedit nobis patrii fermonis egeftas. v. 83°- 

@r gat fid) »legt blog wegen ber ©efege beg ©plbenmaaged in biefer 
Sürfttgfeit befunben; benn biejeuigen, weld>e fteg ber ‘Profa bepm pgi* 
lofopgieren bebient, gaben fteg eben fo, wie er beflaget, bag eg ignen an 
ggormr gebmge. Quanta verboruni nobis paupertas, imo egeftas 
fit, nunquam magis quam hodierno die intellexi. Mille res incide- 
runt, cum forte de Platone loqueremur, quae nomina defiderarent, 
nec haberent : quaedam vero cum habuiflent, faftidio noftro perdi- 
ditl’ent. Quis autem ferat in egeftate faftidium? Seneca, Epift. 58,5U 
Anfänge 266 0. «Ötan meide beiläufig bie hoppelte Oiuelle, wcldje und 
©eneca von ber 2frmutg ber ©praegen anjeiget, bie eine ift, bag man 
gewiffe Sßorter nod) niegt gefunben gat,bie anbre,bag man viele abfom* 
men taffen. 2tllein man merfe and), bag bie Slomer, and) bamalg, ba 
fte nur fui'3e©inngebicgte gcmad)et,fid) beflaget gaben, bag fte bicSBor« 
ter niept finben fonnen, bie fte gebrandet gaben; (fiege ‘Pliniug ben jun* 
gern, im 18 95r. beg IV 95.) unb fcgliege, bag unfer Poliere eben btefen 
Mangel gat empfinben f onnen, unb biefermegen feine gufludn 311t (Er* 
finbung negmen muffen. SSian merfe enblicg, bag bie ©eburt eineg 
SB orteg, genieiniglid) ber $ob eineg anbern ift. <£d gegt giermit, wie 
mit ben Jbervorbringungen ber Statur : generatio vnius eft corruptio 
alterius. Siefeg ift vornegmlicg in granfreieg wagr,unb alfo fannman 
hoffen, bag unfre ©praege niemald aufgoren wirb, bürftig su fepn. 

(E) <Es finö ihm « - * fehler rviDec Die 2?einigfeit Der 
Sprache entrvifchet.] 3d) fßnnte gunbert Stempel bavon anfügren; 
allein: id) will mieg in swep einfdjranfen, welcge icg aug einem ©tücfe 
nehme, bag man in einigen 2ludgaben su Anfänge feiner SBetfe gefeget 
bat €d ift eine Sanffagung an ben £bnig ; er giebt igt einen unver* 
qleüglicgeu ©cgwung ; unb vielleid)t gat er in 2lbfid)t auf fleine SBcrfe 
niemald etwad befferd gemaegt. SKan betraegte biefe vier 95erfe wogt 3 
er rebet feine S3tufe an: 

Vous pourriez aifement l’etendre, (nümlicg bad Somplimctlt) 
Et parier des tranfports qu’en vous font e'clater 
Les furprenans bienfaits, que fans les meriter 
Sa liberale main für vous daigne repandre. 

©ieg will naeg bedUrgeberd ©inne fo viel fagen; bag feine SDtufe groge 
Sßogitgaten ergalten, ungead)tet fie biefetbe nid)t verbient gäbe: allein 
nad) ber©prad)legte bebeutet biefed,bag,obgleicg ber ^onig biefe Sßogl-- 
tgaten niegt verbiene, er fie gletd)wogi über bed SJtoiiere SKufe augfd)üt' 
tc. Sieg geigt fid) alfo barbarifeg augbruefen. ^»ier folget bag anbre 
5&egfpiel: 

Les Mufes font de grandes prometteufes, 
Et coinnie vos feeurs les caufeufes, 
Vous ne manqueriez pas fans doute par le bec. 

2>ed S3erfaffevg@inn ift, bag feine Stufe igren©d)wcftern gteiegen wür= 
be welcge viel ©cgwafegaftigfeit gaben : allein naeg ber ©prad)legre 
bebeutet eg beutlicg, unb allein; bag eg igr an ©efd)wage md)t fo maw 
aeln werbe, alg eg ben anbern «Stufen mangelt. «9tan merfe wogl, bag 
id) bureg 95atbartgmog niegt bie aug anbern ©prad)en genommene unb 
ber fransofffegen unbefauute 2ltigbrücfungen ober Sßorte verftege; icg 
verftege nur eine örbnung barunter, weld)e wiber bie Siegeln verftogt, 
unb bie unfre guten ©pracglegrer alg barbarifd) anfegen. * 

* -hier fiegt man, bag bie ©uegt neue Sßorter, unb barbatifege 
Sßortfügungen 3U madjeu, aueg an bem fo beliebten fDioliere niegt 
ungeftraft geblieben ift. ©0 arm, felbft naeg bem ©eftanbniffe ber 
^ransofen, igre ©praege ift, fo wenig gat man feine 95egierbe, fie ju 
bereitem, gebiüiget. «Sag wirb benn bie Stacgwelt von einigen 
unfrei'Siegtet fagen, bie nid)t anberg glauben, finnreieg 311 fepn, alg 
wenn ge neue «Ötiggeburten in SBorten unb «Kebengarten augge= 
den, unb allcg für platt unb nichtig galten, wag niegt von gratw 
matifalifÄen ©egnifeern, SSerbregungen ber Sßortfügung, unb ?8er= 
fegrutigen ber ©ebanfen wimmelt. SBag ben Sßeltweifen unb &g= 
tern ber SBiffenfcgaften, in «Qerfertigung ganjer gegrbücgerjfrei) 
ftcgt,bad ftegt barum einem Siegtet niegt frecher von feinen SBor* 

tern feine Srflürungen geben fantt, ivre jene; fonbern eine ©praege 
reben mug, bie aueg ber Ungelegne verftegt. SDtan gat eg aueg an 
ber §rtid)tbringenben ©efeiifdxift, unb an ben gargbovferifegen unb 
jefifdieti SMumetuunb ©cgwanenorben sur ©nüge gefegen, wie we« 
nig igre neugebadenen Sßorter bei) ben Siacgfommen 95epfatl ge« 
funben gaben. Unb glciegwogl will man utig folege Utigegeuer igo 
algff)tad)tw6rter unb ginratgeu her ©d)reibart aufbürben; ogne 
welcge ein ©ebiegte niegt fd)ön fcpu fontic. Sag lutefeere unb 
noftefeere beg rbmifcgen ffuriug waren borg nod) analogifd), bad 
ift, nad) her 2fegnliegfeit anbrer Sßorter gemaegt. Unfre beutfegen 
Kurier aber fehlen aueg bawiber, unb ver|tof?en wiber bie geiligjteti 
Siegeln ber ©pradffegre; inbem fie franjöfifcge unb engiifege 95ar» 
baridmod itig Seutfd)e mengen. Sod) wir wollen igr ©egicffal 
ber Stadjwelt überlagern ©. 

SOtaii fiegt in ebenbemfelben ©ebiegte, Marquis repouftable; ein bar* 
barifeger 2lüdbrud; S2?an fiegt and) bariimeti prevenant amas; ein an« 
brer barbarifcljer 2iudbrud; benn bad SBort prevenant ift nur im figür« 
liegen S3erftanbe im ©ebraticge, unb bebeutet feinen S5ienfcgen, ber an* 
bern vorgegangen ift. 

(F) tHiitige geben von « : ; ec habe (ich Die (EomoDtert 
f?ftcf ju fcTugeit gemachet, welche Die Italiener in pacis gefpielet 
hatten.] «Kein Sxnveid wirb aug einem Sucge eitieg Ungenannten ge* 
nonimen 3 allein eg liegt niegtd baran : weil eg gebrueft ift, fo ift ed 
fd)on sureiegenb, mein 93orgeben 511 red)tfertigen, benn id) barf nur be= 
weifen, bag gewiffe teilte verfidjern: ed gatten bie 311 ‘Paris vorgeftelltcu 
italienifegen ffombbicn bem «Otoliere sum Originale gebient. S3?an lefe 
folgenbed, ed ift eine bem djarlecmin in ben S3iutib gelegte Siebe, 
„SSiclleidff würbe 0}to(iere niegt geworben fetm, wad ec gewefen ift, 
„wenn bie italienifegen Somobien niemald in ^ranfteieg crfd)icnen wa« 
„ren. ^d) weid, bag er bie alten Somobinifcgreiber vollfommen ver* 
„ffanben gat: allein fürs, feine elften Segriffc gat er von unferm $gea* 
„ter genommen. Sff)1’ toiffet, bag fein ciugebilbeter dpagnrei) her ^tafie* 
„uerRitratto ift: ber in feinen Ciebedgünbeln geft6rte@caramus, gat fei* 
„ne %>ecörttßiicbm gervorgebraegt: feine X30iDecsp«wigfeiten fmb 
„nid)td anberd,alg -*o«rleqnm, öec Dumme Unecht, unb fo bie meiften 
„feiner ©tücfe: unb in biefen legten geitcti, i|t fein Cactuffe niegtd an* 
„berd, alg unfer Seenagaffe. " l£r ift, bie Sßagrgeit 311 geftegen, in feu 
„neu 95ilberu unvergleid)lid) gewefett, unb id) fitibe feine ffontobieu fo 
„voller Soerftanb, bag man fte jungen teilten, ald Unterwcifungen vorle* 
„fen follte, fte bie SBelt fennen su legren. Unterbeffeti nugen und biefe 
„vortrefgid)en italienifd)en,Originale weiter 311 niegtd. „*(€5- SadSucg 
ogne Stamen, in 5 Öefprad)e abgctgeilt, 1695 3U ‘Parid unb in JjoUanb 
gebrudt, 6 ©. ber goUanbifcgen 2lt:dgabeJ 

* SBad biefer ©d)riftfteller ogneSSeweid gefügt, bad ift feit fur* 
Sem in volligedticgt gefeget worben. Jperr Voltaire in Sltolierend 
teben auf ber 9 ©. faget audbrücflid), bag «ütoliere fid) im 2ltifauge 
feined ffomobiantcnlebeng eine ©ammluttg italicnifcger 2iuftritte 
gemaegt, um bag 33olf in ben fprovinsen, wo er juerft gefpielet, ba: 
mit 511 vergnügen; unb bag biefe erfeen ©tüde, ber fd)lecgten weh 
fegen S5ügtte fegr agnlicg gefegen. (Er nennt bavon le Docleur 
amoureux,les trois Doiteurs rivaux, unb le Maitre d’Ecole, ba* 
von nid)td ald ber Stel mege übrig ift : unb le Medecin volant, 
nebft ber Jaloufie debrouille'e, bie man nod) gefegriebeu, in unge« 
buubeuer Siebe gaben foll ; bavon er and) gccriad) im Medecin 
malgre Iui, unb im George Dandin etwad gebraud)et gat. Slocg 
Deutlicher aber^at bieg her berügmtc^errSIiccobon:, ‘Principal bec 
italienifd)cn 95ügne su 'Parid, in feinen Obfervations fur la Come- 
die et für le Genie de Moliere, bargetgan, weld)C 3U ‘Parid 1736 
gcraudgefommen. Siefer gegt alle ©tüde besECIcliere bureg, unb 
ob er gleieg aud) bad ©ute bariuuen anmerfet, erflarct unb lobet: 
fo vergift er boeg aueg niegt, ;u scigen, wo 92to(icre fteg mit ben ffe* 
bern ber Sßelfcgeu unb ©panier gcfegmücEct, wefeged gewig fege 
häufig gefegegen ift. Sjlar, lege aud) bie 53crr. 311m 15g. feines Nouv. 
Theatre Italien, bie 1729 geraudgefemmen. ^icrauf nun barf man 
nur biejeuigen‘Pralcr verweilen,bie und, wie in benLertr.Fran^oif. 
et Gennaniq. gefegegen, immer viel von igrem Efprit Createur bec 
gransofenvorfd)waf}£n:gerabe,aldwennnid)t aüe igre grbgten^o* 
eten buregg fteglen reich geworben, ober boeg igre elften ©tüde bureg 
frember SSolferSIaub auggepuget gatten. SSenn icg biefcd von vieren 
her berügmfeften beweife, fo wirb ed vergoffeutlid) genug fepu.Soom 
S3?oliere gat edSüccobcni bewiefen, auf ben id) mieg besiege. SJon 
Corneiüen ift ed befannf, bag er fafr bie «palftc feiner ©tüde aud 
bem ©panifegen cntlegnet gäbe, baamter font-erlicg berffib metfwür« 
big ift. 23on Slacinen ift um fo viel weniger ju leugnen, bag er 
feine 2sPf>iS«ma, feine ‘Pgdbra, feine 9:gebaibe u. a. m. aud ben grie* 
d)ifd)en (trauerfpielen genommen, wie benit aueg Corneille in feinem 
Oebipud, in her S3tebea u. a. ni. getgati. Stuti negtne ieg nod) beit 
Soiicau felbft baju, ber ed felbft geftanben, bag er ben fioraj, 3«* 
venal unb ‘Perfiud, oft megr überfeget, ald nadigcagmet gat. 
©inb bad nun bie erjegaffenben ©eifter bet uranjofen, fo fau.ti cd 
Seutfd)!anb nod) allemal mit ignen aufnegmeti. Ser vierte $g. 
meiner beutfegen ©d)aubügne, wirb ignen beutfd)e Originale auf« 
weifen, bavon fie in allen ihren ©djaufpieleit wenige ober feine 
©puren finben werben : toiewogf aueg fd)on in ben vorigen 95dn* 
ben, bie 2ltalanta unb ber Sariud getviefen gaben, bag bie beutfegen 
.Kopfe aueg ltgaffen fonnen; bed Smoleotid vorifeo nicht 311 gebenfett. 
3a auf bie 2(rt, wie SStoliere unb Sorneille in vielen igrer ©tücfe 
fiel) mit welfd)en unb fpanifcgeti (Etfinbungen begolfen gaben, fo 
fonnte fogar mein ffato für einen Seweid meiner ©cl)bpfungdfraft 
gelten : ob id) gleid) weit egrlidjer, ald jene, gleich anfatigd gefian* 
ben , bag id) bie (Ergtibung basu tgeifd aug betn englifdjen ©ato, 
tgeild aud einem fratisofiggen gergenonimen. ©tege bavon bed 
.g>errn Riccoboni Reflexions hiftoriques et Critiques, fur tous les 
Theatres de l’Europe, im 2itigange bed Sapiteld von her beut* 
fegen ©d)aubügne; imgleichen bad j ournal des Savans im «Slcnat 
3ieiiner 1740, ber goll.2fudg. ober in ben 95eptragen 31t ben Icip«. gcl. 
Seit, im VI Sanbe, ben 2iug5ug bavon. 

SBad ben «OJoliete betrifft, fo fann icg niegt umgitt, tiocg 311 criu* 
nern, bag bie wcnigjten von feinen ©tüden regelmagig, unb bie 
©ittenlegre faft in allen fegr tabelgaft ift. Sag cr|te beweife id> 
«ud bem Son Q>ebro,ber ©rdgnn von (Edcarbagnad, bem Traufen 
in ber (£inbilbung, ber ‘Pfvdje, ben prächtigen füebgabern, ben 95e-- 
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tvnlgevetjen ©capitis,‘Pourceaugnac, Ber Bürgedliße dBelmann, u. 
a.nt. i'inB nur gavcen, Bas ift, ‘poffenfpiele, Bie feiner regelmäßigen 
domööie aljnltd; fel)en. ©ein 93iifantf;rope, fein ?attujfe, Bas ge« 
lel;vte ^vauenjimmer, unb nod; ein paar anbre, ftnb bie wenigen 
©tüde, bie il;m dl)te gemacht ßaben. 9tod; bie Precieufes ridicu- 
les muß id; rühmen, tun welchen benage in Ben SRetiagtanen felbft 
gefleht, baß fte bic lad)erlid)e 2lrt Bes gefünftelren 2tusbcüds,bie Ba= 
tunls eingeriffen war, vom Jjofe unb unter beu ©elefjrten ver6an= 
tiet hat. Uc6ngens ift SPoltcre tüd;t nur vomBoileau, fonbern 
and) von Bern großen C£rj6ifcf>ofe von damBrat;, g’eneton, gefabelt 
worbett, baß er fo oft bie $ugenb 14c^erlicf> gemacht, bie Pafter aber 
einen ghlcflicfjen 2lusgang gewinnen I affen : imgleid;en baß feine 
poetifeße ©d)rei6avt bie dmfalt ber Statur, bie im Olerenj, fo uns 
vergleid;lid; ifl, nicht erreichet ^at. ©ieße bie Reflexions für la 
Rhetorique, laPoetique, bie 1717 ju 2lmfterbam herausgeBcrn« 
men, bie 60,61 ©.ober and; wie bie [extern vor Bern I meiner 
©d)aubitf)ue überfefet |tefjen. ©. 

(G) Beile«« bat ihm vocgetvocfeit, Da$ ec alljuviel ©efallig« 
Zeit gegen D«s parterre gehabt: ein veenünfttgee C«Del in gewiß 
fen 2ib))cbtcn, aber überhaupt ju reDen ungerecht.] SOMiere 
war fd;on tobt, als tljn Botleau in feinem 7 Br. eben fo feßr unb noch 
mel>r, als in feiner atibetn ©atire, gelobet hat, bic er an ihn geridjtct l;at= 
te. Ellfo hat man ihm (jöd;fr unbillig gefagt, baß er ihn nur aus Pift uttb 
furcht, von ihm öffentlich burchgegogen ju werben, gelobet, tl;et(S baß er 
nichts $u feinem Sortljeile gefaget; thcils, baß er ftd) nicht getrauet hat, 
if>n jtt tabeltt. 2lllein, wirb man mir einwenben, er hat ihn julefet ge: 
fabelt, ba er nichts mehr babep ju befürchten gehabt; ift biefeö nicht ver; 
Badftig? fftein, antworte ich: ich g(au6e, baß, wenn er feine Sichtfunft 
bei; Bes Poliere Peben gemaihet hatte, er BaS Urtl;eil hinein gefe^et ha« 
ben würbe, weld;eS man hier unten fehen wirb. ds war fo ju lagen, 
ein wefentlid;eS©tüde feiner Materie: eS enthalt eine fehr billige Beo6« 
«d;tung, welche eine unverbrüchliche Siegel fepn follte, wenn man nur 
domoBicn madjte, um fie Brüden ju laffen; weil fie aber meiftenthells 
gar beftimmt |inb,auf ber ©chaubül;ne in ©egenwart allerhanb ©attuti« 
gen vonPeuten 511 erfcheinen: fo ift eS nicht billig, ju forberu, baß fie nad) 
BeS Boileau @efd;made eingerichtet werben, Sieß fitib feine SSBorte in 
Ber Sid;tftmft III ©efange 391 u. f. S. 

©tubievt ben Jjof mit^Ieiß unb lernt bie ©tabt wof;( fetmen, 
Senn Bepbe werben euch in Stetige Sftufter gönnen. 
Jpieibtird) hat ‘Pcquclin fein Puftfpiel ausgcäierf, 
Unb Ijatt in feiner ^unf! gewiß ben‘Preis entführt; 
hatt er bem ‘pö&el nur in feinen flugen Silbern 
Sie bftenfehen nicht fo oft poßierlich wollen fd;ilbern, 
SBenn er im harlequin baS Jeinunb ©cßone finbt, 
Seren} unb Gabarit! oßn alle @d;aam verbinbt. 
Ser lad;er(iche ©acf, wo füf) ©capin verfledct, 
J?at mir bes SDienfchenfeinbS Serfaffer nicht eutbedet. 

Sieß heißt ben foltere beswegen tabeln, baß er nicht allein für fdjarß 
finnige Äöt'fe, bie von gutem ©efeßmade gewefen, fonbern and; für grobe 
Peute gearbeitet habe, dt hat feine Urfacßen gehabt, unb fagen fönnen, 
was Jparlcqiuu in berglcid;en galle gefagt ßaben foll. „Siefe Ä'urjwei* 
„len, fagteicßißm, finb nicht unangenehm in euevti dombbien: baS 
„fd;limmfte ift, baß fie nicht alle gleid) gut finb. 3$ geftehe es, fagte 
„er ju mir, aber gleicßwoßl befujtigcn fie gewiffe junge Peute, weldte auS 
„feinet «nberti Urfacße, als bes Pad;ettS wegen, ju unfrer ©cßaubußne 
„fommen: welche über alles lad;cn , unb öfters, oßtie baß fie willen, wa- 
„rum. SBir fpielen oft vor bergleicßen Peuten, unb man muß il^nen feU 
,,cße öhsrjweilen geben, bie fie begreifen fönnen: außer biefem würbe ftd) 
„auf unferm Sßeater oft eine große dinfamfeit finben. p ds verbrießt 
„mid;, fagte id; 511 ißm, baß ißr faft alle eure alten ©tüde ßabet liegen 
„(affen : fie waten nach bem ©efeßmade aller vernünftigen SOtenfcßen, 
„man fanb barinnen viel gute ©aeßen für bie ©itten, unb eure ©cßau; 
„büßtie war ein Ort, von welchem id; mir ju fagen getraue: baß man, 
„wenn man baS Pad;erlid;e ber Pafter erblidte, auch Burd; Biefen einji- 
„gen ©runb gerciset warb, Bie <partep ber SugenB ju ergreifen. SBetm 
„wir nießts, als unfre alten ©tüde verteilten, fagte er ju mir, fo wur= 
„be unfer domöbienßauS feßr leer fepn, unb icß antworte euch, mas ety 
„malsdintßio bem@.dvremont geantwortet hat:baß man gute domö-- 
„bianten mit vortrefflichen domöbien vor junger würbe fterben feßen.,, 
SaS Sud; oßne Sflamen, 4 unb 5 ©. SBir wollen bcbetifen, baß bie Utv 
foften ber domöbianten groß finb, uttb baß bie domöbie fowoßl }ur Selußü 
gung bcs23olfeS,als bes SRatl;eS ift. 93lan erwäge biefe Sorte beS Se; 
ren} in bemSBorrebtier }ur2(nbtia woßl; 

Poeta, quum primum animutn ad feribendurn appulit, 
Id fibi negotii credidit folum dari, 
Populo vt placerent quas feciflet fabulas. 

©iemtiß alfobem öffentlid;en ©efeßmade gemäß fepti, bas heißt, fie muß 
vertnögenb fepn, viel Peute an ftd) ju loden; benn ohne bteß würbe fie, 
wenn fie nur ein 2fuSbunb ber allerfelteuften, fimtracßften unb feinfeen ©e^ 
banfen im aüerßöchften ©rabe würe,bie©c(;aufpteler ju ©tunbe rießten, 
unb bem Solle ju nid;ts bienen. 

2fUgemeine 2>eoba<htnng triOee bie fablet: biefes 
XPortecbttcbes. 

53tan fann nicht allein beSlKoliereSeurtheiler Burcß Bergleicßen Se= 
trad;tungen abfertigen; man fabelt nod; viel anbre Sücßer, weil mau 
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beu verfeßiebenen ©ebraitcß nid;t be&enfet, Baju fie 6eftimmet finb, unb 
ßunbert Singe Bärinnen ftubet, bie man gern gefehen, wenn fte ber Ser= 
faffer weggelaffen hatte. 3d> belümmere mid; viel hierum, faget ber 
eine; was lieget mir baran, faget ber anbre, baß biefer ober jener übel 
verf;eivatßet worben? worju mißen fo viele Einführungen, fo viel luftige 
©ebanfen, fo viel pf;ilofophifcf)e Setrachtimgen, u. f. w. Sieß ift bie 6e= 
ftanbige©prad;e berer, weld;e btefeS SÖrterbucß tabeln; allein fie wer; 
ben mir erlauben, ihnen 3U fagen: baß fie aus ber Sicht gelaffen haben, 
fid; mit etwas ;u vevfehen, wdcßeS ihnen am notbwenbigften wate, um 
rid;tig von biefem SBerfe urtßeilen ju fönnen. ©ie haben nicht eingefe- 
l;en, baß es allen ©attungen von Pefern bienen foll, unb baß cS babüteß 
felbft, wenn es bloß nach bem ©efeßmade ber allerftrengften (Puri= 
ften(*) gemacht wate, feine natürliche ©d;ranfen überfcßte'iten würbe. 
Sebenfen fie woßl, baß, wenn id; mid; nad; ißven Scgriffen ber Solt 
fommenßeit gerichtet hatte, ich jwar ein Such, gemalt haben würbe, 
baS ihnen gefallen, aber ßunbert an&ernmiSfallen hafte, unB weldjeS matt 
in ber StieBevlage Beö SuchßünBletS ßatte vermobern (affen ? dine flag^ 
ließe ©aeße für ihn, wenn jween große Sanbe nichts meßr enthielten, 
als was benjentgen gefüllt, bie mit einer ernftßnften 'rOtine, unb einem 
auSerlefenen ©efeßmade pralen, unb gern wollten,;bnß man ihnen bur* 
cinft;lbige SBörter bie weitlÜuftigften SRaterien erflürte. ©ie bdiebert 
hoch bie Setrad;tung ju mad;en, welche ©ofrates bei; dtblidung eines 
3ahvmatftö gemacht hat ; Qiiam rnultis rebtis ego non egeo ! 2Bie 
viele ©aeßen giebt es nidit, hat ec gefagt, bie ich nicht braud;e! ©ieße 
ben draStnus in Apophth. pag.m. 16g. 9]tan giebt baS gern ju; aßein 
ber wirb BeSwegcu bod; bleiben, was er fcpn foll. 

(*) 93?an erlaube mit bie feßürfften Beobachter ber ©efeße ber Soll« 
fommenßeit, in Sergieicßung ber fleinen Elnjahl ober ber ©eltenßeit bec 
flugen iföpfe, alfo ju nennen. 

(H) 'Des iTJoliere tTeigung gegen Die (Tomööte f^rtOct fieb nebfi 
neuen ttmffanöen in einem Äucbe vom percault. ] Poliere ift ei« 
ner von ben berühmten 9dtannern,weld;er Bilbniffe Begon, CSntenbant 
ber @crid;tc unb beS ©eewefensh in Tupfer ftedien laffen, unb bereu ßi« 
flortfcße Pebensbefcßreibung er ber 2ßelt verfcßajfet hat. ‘Perrault, weh 
eßer biefe Pobgebacßtniffe gcfchrieben, vetfießert, es fey tHoliece mit eit 
nec folcl^en Steigung gegen öie (Tomdöte geboheen gervefen, öa^ 
ec unmöglich Davon bat abgebalten rvecDen fönnen, ein (TomöDb 
ante ?u rvecDen. Saum batte ec feine ©tuDien vollenDet, rvoetn« 
iten ec fl’bc jugenommen, fo b«t ec ficb mit vetfdneDenen jungen 
/Leuten von feinem 2lltec unD ©efebmaefe ?ufammen gefcblagen r 
unD Den ©dduf gefaffet» eine Banöe ComöDianten aufmtiebten, 
unD in Den pcovinjen (EomöDien ju fpielen. ©einVatec = : e 
bat ihn Durch alle feine ^ceunDe bitten laffen, Diefen ©eDanfen 
fahren ;u laffen, unb, ba fte Weber burcß tßre Sorflellutigen nod; Ser« 
fpred;ungen in feinem SEamen etwas evßalfcn fönnen, Den £.ebuec an 
ihn gefhidft, bey rvdebem ec ißn Die erffen^abre feiner ©tuDien 
in Die Soff getban batte = = = ; allein anfiatt, öafi ihn den 
felbe vecmod)t,Dte<EomöDiantenbanDtbiecung ju veclaffen: fo bat 
Dec junge illoliece vielmehr ihn überredet, eben Öiefelbe 
tbiccung anjunebmen. ; ; ; fcladiDem feine Bande errichtet 
toattift et nadb 2?ouen gegangen, Dafelbf? ju fpielen, and von Da 
md)ß.ion,voo et Dem prinjen von Conti gefallen, u. f. tv. Hom- 
mes Illuftres, pag. 79. 2llleS übrige von biefer Pebensbefcßreibung ift 
iiemlid; merfwürbig. 

(I) iHan tvirD gern erfahren, tvie es nach Des iTColiere Code 
Oec Bande ergangen if?, Darübec ec Das ^aupt gervefen tvac.} 
^olgettbeS habe ich über biefe SDlaferie in einem 2Serfe von dhappitjcau 
gefunben. Siefe Banbe ßatte, eße fie in bem fönigltcßcn ‘Pallafte ihren 
bcflanbigen *p[aß erßaltcn, ißre Sorjüge su ‘Paris auf bem ©raben 
von9ieSle,unb in bem©t. ‘PauISviertel jupion unb in Pangueboc jtu er« 
fennett gegeben, ©ie war mit ©tunbe für bie allcrftarffle ©efellfdjaft 
gehalten worben. Sie jween Brüber Bejar unb bu ‘Pare, waren von 
ber 3aßl Ber vortießmften ©pieler. Stt droift, Ber ftüßrer einer Panö« 
banbe unb la ©ränge. ein feßr guter domöbiant, vereinigten ftd; mit iß« 
nen. ©ie ßat einige 3dt ben ©aal bes fleinen bourbonifeßen ^>aßafteS 
befeffen, unb fiel; mit ben italienifcßen domöbianten verglichen, bie man 
fd;on vor einiger Jett bafelbff ßingewiefen hatte, hierauf iff ißr baS 
Theater beS fönigltcßen ‘PallafleS eröffnet worben, unb fie ßat bafelbfl 
bis ju Anfänge ber Raffen 1673 gcfpielet. 32acßbem Poliere um biefe 
ßeit geflovben, fo ßaben fieß vier domöbianten von feiner Banbe ju ber 
in bem ‘Pallaftc von Burgunb gefcßlagen, unb ba fieß bie übrigen nicht 
im ©tanbe befunben, fort 51t fpielen, fo ßat es bem Könige gefallen, bie 
Banbe beS 2D?araiS (weld;e im ^ahtie 1620 unter bem 2ite! ber fön. Banbe 
aufgerichtet worben) unb bie BanbebeS fön. ‘PallafteS in eine©eje(lfd;aft 
ju bringen, dolbert ßatte Sollmacßt, bie gefdjidteflen ?)erfonen von benen 
auSjulefeti, bie in ber BanbebeS föniglichen‘Patlaf!Sgebliebenwaren,unB 
bie gefd;idteften von ber anbern Banbe beSWaraiS, unb eine einzige unter 
bem 32amen ber föniglid;en Banbe baraus 511 mad;en. Ser ©cßaupiaß 
warb ißr in bes .Königs ‘Paßafle auf ber ?D?a;arinS|f raße angewiefen, (fonfl 
ber ©rabeti von3leSlegenannt) unb ßat fieß ©onntagS ben 9 besäum. 
1673 öffentlich ;u geigen angefangen: baS $ßeater bes fön. ‘PallaftS unb 
bes SCßaraiS aber finb ben domöbianten verbotßen worben. 5Patt merfe, 
baß isoliere, weid;er ber erffe STebner von ber Banbe bes fönigi. ‘PaUa= 
ffeS gewefen, biefes 2lmt fedjS 3aÜre vor feinem 5obe bem la ©ränge 
«ßgetreten ßat. 2lüS einem Bud;e, leTheatre Francois Betitelt, dßap« 
pujeau i|t ber Serfaffer bavott. 

datonö hon Utifa ^ocfyfet, ßatte eine fo e&fe @eele, fie ber anflecfeti&en ©eueße hon ben 66fett ^3orbtlbem 
tßcet Stuftet unb ißrer SfHußmen entgangen ift ( A), unb nur ißres 33aterö tugenben nadjgeaßmet ßat. @ie legte fid; feßr auf 
bie ©elfroeiößeit, unb jeigfe jlarfe groben einer großen ^erjßaftigfeit: benn naeßbem fie gemutßmaget, bafj fieß ißr ©emaßl 
55rufuö ju einer boßen Unternehmung fertig maeßte, fo gab fte fieß einen ©fieß mit bem SHeffer; um ©elegenßeif ju ßaben/ 
bureß’ißre ©fanbßaftigfeit in ©rbulbung bes ©eßmerjeg, ju jeigen: baß fie ju feßtoetgen nermogenb, unb folglid; mürbtg wate, 
baß ißr ihr ©emaßl fein ©eßeinmiß mittßeilfe (B); er tßat es aueß, unb babureß erfußr fte, baß er fieß anfeßtefte, ©afarn ju 
tobten, hinein, wenn fie fieß bamals feßr roeit über ißr ©efcßlecßf erßoben ßatte, fo fanb fie fieß am Sage ber SMffrecfung 
mit ben anbern grauenSpecfonen in holler ©leicßßeif. 3ß« Unrußen waren fo empßnblicß, unb bewegten fte auf eine fo außer« 
ovbentlicße 2lrf, baß fie in eine Dßnmacßt ßel. babetj man fie für tobt ßtclf (C). 5Bir wißen weher was fie getßan, noeß was 
fie gefagt, naeßbem fie ben glücfltcßen ©rfolg ber Unternehmung erfaßren, unb unfer maßrenbem Kriege, ben ißr ©emaßl wiber 
dafars §eeunbe gefüßret ßat: allem wir wißen, baß ße, naeßbem fte ißn mit ben größten gießen ber ©ranbßafttgfett bis an 
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baö llfet* beö begleitet, bet) (Erblicfun§ eines gerotffen ©emdl&eS, %e tränen nid)f jui-ucf Ijaftett fontien (D) ; unb 
hcijf fte fid) mit vieler jj>er$afitigf*tt entleibefhaf, als fie erfahren, baff fid) Brutus getobtet batte (E). 9Jion ma-fe, baf? fie, 
ba fte fid) mit tfjm »ermdfMet, beS EStbuIuö 'üßitroe cjeiuefeti, non t»eld)em fie fd)on Ä'inber gehabt batte a. 5öenu bei* $räfi= 
bent X)u SSatr btefes gemufft batte, fo batte ei* »bt* md)t eine Tlntröort jugeetgnct, bie er tyr gegeben bat (F), unb roe(d)e »er- 
mutblicb einer Porti« gehöret, bie (Eatons »on Utifa ©dtmefler, unb beS X^omitiuS Aettobarbus ®ema|linn getnefen b, unb 
ohne Btueifel febr fd)one (Eigenfd)aften gehabt bat, weil (Eicero c, iollius unb SSarro ifjr leben befd)rieben haben, ©te i|i eher 
geworben, als (Eafar ermorbet worben, 

ei) ©iebe bie Anmerfuug (D), ju (Etlbe. b) Plutarch. in Catone Vtic. pag. 778. F. c) Ciceron. Epift. ad Attic. XXXVII. 
et XLVIII. Libr. XIII. 

(A) ©ie jff Der anffecüenDen ©ettd?e, von Öen bofen Vorbil- 
Dem ihrer ETCutter unDEHubmen, entgangen.] (Eatons von Utifa 
S3erwatibfd)aften, mit bem fchonen ©efdgechte waren unglücflid); fein 
©chicffal batte ()ieunnen etroaö fel)r ©oegaftes unb unb 2Buuberlid)eS. 
(Er batte jwo ©tieffchwegern von ber Butter ©eite, bepbe ©etvilia 
genannt: bie eine war beS 2>rutus Butter, unb lieg ftd) vom Julius 
(Eafar fd)ünöen. ©te gab il)m aud) ihre $od)ter ©reis. ©ie()e oben 
ben Artifel (Tartus Ä.onginus (SajuS). Sie ganje ©tabt fchwafjte 
baVOn. Outoi fte* 1in & Tf05 Kxlcaga Zt?ß:Aiat k'qug nefißbnrag. Vsqne 
adeo Seruiliae fuit in Caefarem peruagatus amor. Plut. in Bruto, 
p. 986. Sie atibere war mit bem BucullitS vermahlet, unb ergab ftd) 
ber Unjucbt bermagen, bag fte if)r ©emaf)l wegjagte, ©ie begab ftd), 
ba fie ihren guten Sftamen alfo verlobreu, ju ihrem ©ruber; er war 
aud) fo gütig, fte aufjutieljmen, unb bet) feinen Steifen mit fid) ju fuh¬ 
ren. (Es war ihm weber rühmlich, einen folcbeti ©egengatib ber©d)an- 
be bet) fid) 511 haben, nod) gemächlich, ju verhüten, bag fie ihren vorigen 
SBanöel ttid)t fortfeljte. ©te verringerte öen bofen 2i.uf fehr, Den 
fie yuvor hatte, als man fah, Dag fte fid? Catons Auf)id?t unö 
ffrenger Hebens«« frey willig unterworfen hatte, unöihn bey 
feiner flucht begleitete: Diefcm ungeaditet warf ihm <£dfar öieje 
feine ©d?wef?cr Doch beffanöig vor. (Ebetii?erfelbe, in Catone mi- 
nore, p. 785. Atttlia, (Eatons ©emal)Itnn, war fo untüchtig, bag fich 
i[>r ©emal)l von ihr fchetben mttgte, tradjbem er jwet) Sinber von ihr ge- 
habt; einen ©ol)tt unb untere ^ortia. (Er nahm jur anbevn (Ehe ei- 
tte $rau, weld)e er nad) biefcrn bem JportenguS, als ein Sarlefm, ab; 
trat, unb beiratbete fie wicber von neuem, als fte eine 2Bittwe unb (Er- 
btnn Des JöortenguS geworben war. 5)lan fel>e oben bie Anmerfuug (O), 
beS ArtifclS ^ortenftus (CluintuS). SiefeS botb (Eafarn eine weit- 
lauftige Materie bar, (Eatons geben burchjujiehett. 2luä bem ‘piutard), 
in Catone min. p. 770. 784. ?0?an füge barju: bag (Eato, ba er in bem 
Qllter war, fid) ^u verheiratheti, bie klugen auf eine Jungfer warf, tveld)e 
mit bem EOietellueS ©cipto verlobet war. ©ie f)ieg gepiba. 3f)te 53er- 
lobung warb jerriffen: unb ba fie alfo bie ftrcpbeit hatte, fich ju verhet- 
ratheu, fo beantwortete fie (Eaton? 'Anwerbung mit unb verfprad) 
fid) mit ihm. Allein, ba e$ bem <D3?eteUu6 ©ctpio nach biefem reue- 
te, bag er feine 23erbinbung jerriffen hatte : fo wenbete er alles an, 
feine 'Partie mit ber gepiba'wicber ju fcgliegen, unb war gfücflief) in fei¬ 
nem Vorhaben. Grauiter eo fa£to irritatus Cato, cum iudicio difee- 
ptare ftatuiflet, prohibitus ab amicis, iuuenili animi feruore ad feri- 
bendos ianebos fe contulit, Archilochique acerbitateui mutuatus, im- 
pudentia eius et nugis otniflis, Scipionem conuiciis profeidit: duxit 
autem Atiliam, Sorani filiam, cumque ea prima, non tarnen vnica, 
congrefi’us eft: infelicior bac in parte Laelio Scipionis amico, qui 
cum diu vixerit, vnam modo, eam quam primo duxit vxorem, co- 
gnouiflet midierem. Pint, in Cat. min. p. m. 596. Ser lefjte $fjeil 
biefer ©teile ift, tn Anfehuug bes (JepteS, ubetflügig, ben id) auSjulegett 
hatte; allein, er enthalt eine fo merfwürbige ©efd)id)te, bag id) glaube, 
man werbe es mir Sauf wiffen, bag id) fte nicht ausgelaffen habe. SBo 
finb heutiges 3:ageS bie geute von beS galius ©tanbe, unb bie in einer 
fo genauen Sefanntfchaft mit bem ©enetale eines ^rtegsheers flehen; 
wo finb, fage id), bergleichen geute, wie er, weld)e bei; einem langen ge- 
ben niemals mit einer anbevn $rau, als ber ihrigen, etwas ju tl)un ha¬ 
ben ? SBo finb aud) bie jungen geute, von (EatonS ©tanbe, welche als 
3unggefellen ins Srautbette fteigen ? Sieg ftnb alfo SJlcrfwürbigfei: 
ten, welche ganj augerorbentlid) fd)etnen werben, unb bie 23erlängevung 
einer Anführung fd)on verbienct haben. 

(B) ©ie hat ftd? einen ©ftd? mit Dem ITCeffet gegeben, um 
Gelegenheit ?u pahen, t - ? ju jeigen, ö«ff fte ?u fd?rveigen 
vermogenö, unö * - - tvucöig tvare, ö«^ ihr Gemahl tbc 
fein Geheimnis mittheilte. ] SBentt man nichts von bemientgen ver- 
liehren will, was fie bei) biefer Scgeguimg ©rogeS getgan hat, fo mug 
man biefe gattje (Erjahlung lefen. Erat ea Portia - - - fapientiae 
iuxta atque viri ftudiofa, magnoque et prudenti aninio praedita, 
non aggrefla prius arcanum mariti expifeari, quam fe ipfam explo- 
rafiet fcalpello, quo vngues folet praecidere tonfor, arrepto, Omni¬ 
bus pediilequis cubili eieblis, vulnus femori profundum inflixit, ita 
vt fanguinis multum profluxerit, ipfamque paulo poft acres dolo¬ 
res , horroresque febriles corriperent. Bruto anxio, et aegre cafum 
iftum ferente, ita emn cum maxime vigeret dolor, allocuta eft : 
Ego, ßi ute, Catonis fitia, tibi nuptum trailita Junt, non vt peüicis in 

worein, lefii tantum et menfae, [ecl cum bonorum, tum aehterforum 

omnium tecum ejjem particeps. Quoc/ ad te attinet, plane reprehendi in 

hoc noßro coniugio nihil puteß. Ego autem qua re meum tibi animum 

demonßrabo, quamue referam gratiam, ß non in occulta perturbatione , 

te folicitudine ßdelitatem requirente perferenda fociam me tibi addide- 
ro ? Non fumnefeia, mu/iebrem naturam pro imbecilla haberi, et quod 

arcano reticendo non ßt. Sed profetto Brüte, facit aliquid ad mores ho¬ 

ne fla educatio , et bonorum confuetudo. Mihi hoc acceßit, quod et Ca¬ 

tonis fttm ßlia, et vxor Bruti : quibus cum antea minus fiderem, nunc 

infuperabilem me etiam a dolore eße cognoui. At Brutus attonitus, 
manus intendens, Deos apprecatus eft, darent libi, vt re praeclare 
gefta, dignus eile Porcia vir demonftraretur: tum midierem refecit. 
Plutarch. in Bruto, p. m. 195. 196. S3alerius SDlapimuS ntad)et III9?. 
IKEap.Slunt. 15. 2J4 ©.einevielfürjere(Erjal)!ung,unbfefset anbeveUm- 
(lanbe voraus; benn er vergehe«, bag ge ihres ©emahls Anfchlag eher 
gewugt, als fie fid) vermunbet hat. (Er feftet: bag fie fid) an eben bem- 
felben $age verwutibet habe, ba (Eafar ermorbet worben, unb bag ge cs 
fcavunt aethan, um ju verfudjen, ob ge fo viel ^erjhaftigfeit haben wür¬ 
be, ihr geben 511 enbigen, wenn beS S&rutus Unternehmen einen ubeln 
(Erfolg hatte. SJlan gebe ein wenig Achtung auf bie S3eranbevun- 

en ber ©efchichtfchreiber be» ben allermerfwürbiggen Shegeben- 
eiten. 
(C) ^bve Unruhen - - - haben fie fo attferoröcnrlid? be- 

rreget» Daß fie in <Dbnmad?t fiel, öabey man fte für toöt hielt.] 
'Piutard), wenn er eine umgaublid)e Sefchreibung von biefent Zufälle 
giebt, hat fein auber Aügenmerf, als beS Sörutus’Uncrfdjvocfcnheit ju 
jeigen. Interim domo quidam ad Brutum accurrit, mori vxorem 
fitani nuncians. Porcia enim de euentu grauiter anxia, magnitudi- 
nemque folicitudinis non fufFerens, aegre fe domi continehat, et ad 
omnem ftrepitum, clamoremque earum inftar quae Bacchi agitantur 
furorem exiliens, ex vno quolibet a foro domum veniente quid age- 
ret Brutus feifeitabatur, aliosque fubinde fpeculatum mittebat. Tan¬ 
dem cum tempus traheretur, vires corporis non fiifficere, fed ani- 
mo ob anxietatem aeftuante collapfae funt, ita quidem, vt in cubi- 
culum ire non occupauerit, fed vt confederat in medio, ftupor eam 
ingens et exanimatio corripuerit, vnde et color mutatus eft, et voX 
penitus interclufa. Eo vifo, eiulationetn fuftulerunt ancillae, con- 
currentibusque ad fores vicinis, ftatim rumor diflipatus eü, eam 
obiilfe. Verum eam, cum mox ad fe redillet, ancillae refocillaue- 
runt. Brutus autem, quanquam erat (vt par eft) eo nuncio per- 
turbatus, non deferuit tarnen publicum negotium, neque aiFeflus 
eum ad curam fuoriim auertit. Plut. in Bruto, p. m. 697. Salb 
barauf wirb (Eafar ermorbet. 

(D) Sa fie ihren Gemahl bis an Das Ufer Des ETCeers beglei¬ 
tet, hat fte, beylErblicEung eines getr>ijfen Gemalöcs, ihre (Ehra- 
nen nid?t jurüa: halten fdmten. ] "’piutarchS (Erjal)buig bavon ent¬ 
halt ©ad)en, weld)e ber‘Portia (Ehre bringen; alfo ift es billig, ge herju- 
fe|en : Defperatis plane rebusltalia excedere ftatuit (Brutus,) pede- 
ftrique itinere per Lucaniam ad mare Eleani venit. Inde Romani 
Porcia reuerfura cum conaretur occultare dolorem, quem animo 
ob digreflima mariti fummum cabiebat, viöa eft contemplatione pi- 
«flurae cuiusdam, generofa alias fortisqne mulier. Erat autem pifhi- 
rae Graecum argumentum, Andromacha Heflorem comitans, pue- 
nim ab eo reddituni accipiens,inque maritum refpiciens. Hane piäu- 
ram intuenti Porciae affeftuum fuorum obiediaeffigies lacrymasexcufl 
fit, interdiuque faepe eo accedens plorauit. Acilio autem, qui vnus 
de amicis Bruti erat, Andromachae adHeöorem verba recitanti 

Tu mihi nunc pater es, mihi mater amabilis Heflor: 

Tu pro fratre mihi es dulcisque marite maritus. 

fübridens Brutus, At mihi, inquit, non fubit Hedloris verbis Por- 
ciae refpondere : 

Tu telam cape cum fuß’s, famulisque iubeto. 
I . 

corporis enim natura in culpa eft, cur non aequalia noftris facinora 
edas, animo pro patria non minorem nobis laudem meretur. Haec 
Porciae filius Bibulus feripiit. (Ebetibaf. p. m. 702. Siefer SibuluS, 
aus bev ‘Portia ergerShe gebohren, hat ein flelncSÖuct) von DesSru- 
tus Chatm gemacht. Ebetibaf. <Es i(t jum wenigffen ein atiber itinb 
aus biefer (Ehe entfproffen. (Ebenbaf. in Vita Catonis, p.771. A. 

(E) ©ie hat ftd? mit vieler -»oerjhaftigfeit entleibet, als fie er¬ 
fahren, öa£ fich Ärnttts getoötet hatte.] 33alerius tOiairimuS, im 
IV 55. VI (Eap. 594,395 ©. rebet fie alfo au : Tuos quoque caftifH- 
mos ignes Portia, M. Catonis filia, cundla faecula debita admiratio- 
ne profequuntur : Qiiae cum apud Philippos vidfum et interemtuin 
virum tuum Brutum cognofceres, quia ferrnm non dabatur, arden- 
tes ore carbones haurire non dubitafti, muliebri fpiritu virilem pa- 
tris exitum imitata. Sed nefcio an hoc fortius, quod ille vfitato, 
tu nouo genere mortis abfmnta es. ‘Plutarch erjahlet eben biefelbe 
©ad>e, unb führet ben33aleriuS 5)tajdmus unb einen anbevn ©criben- 
ten an ; allein, er faget auch : es wäre ein ?5rief, unter beS SprutuS 
fllamen, herumgegangen, woraus man erfeheu fönnen, bag geh ‘Portia 
entleibet habe, weil man ihr in ihrer ^ranffjeit feine -Onlfe gcleiget. 
Porciam vero Bruti vxorem Nicolaus philofophus, et Valerius Ma¬ 
ximus memorant, cum mortis cupida ab amicis prohiberetur, qui 
eam obferuabant, carbones ex igne arreptos deglubuiile, oreque clau- 
foita fuffbeatam periifle. Sane Bruti ad amicos epiftola circumfertur, 
qua eosincufat, cafumque Porciae deplorat, quae ab ipfis neglefla, 
propter morbum mortem fibi confcifcere dclegerit. Videtur igitur 
Nicolaus ignoraile tempus : quando ea epiftola (fi quidem eft genui- 
na) morbum amorenique vxoris et mortis modum fignificat. Plut. in 
Bruto, p. m. 723. 

(F) 2)er prafiOent j&tt 'Pair # # - hatte ihr eine Ahtcvort 
nicht juaeeignet, Die er ihr gegeben hat.] ©neS von ben Urtei¬ 
len, welche bureb biefen‘Prafibenten offentlid) auSgefprochen worben, be¬ 
trifft einen ‘Proccg, ber geh bei? bem ‘pariemetire in ber ‘Provence, jwi- 
fcl)en einer ffrau, bie geh neun SOionate nach ihrer SBitwenfchaft wicber 
verf)eirathet, unb ben Anverwanbten beS ergen (Ehmanns erhoben hat¬ 
te. (Das Urfheil hat il?c Die Durd? Das ieffament ihres (Chtnan- 
nes vermachten ©ad?en,nebfi ihren ehlid?en(Pcrtheilert abgefpro- 
eben, rveil fte fid? nod? im Trauerjahre rvieDec verbeirathot hat¬ 
te. Oeuvres du Sieur du Vair, p. 8>9’- ©enfer Ausgabe, 1017,1118. 
©u 53air führet eine EOlenge fd)otier ©prüd)e aus ben hdbnifchen 
©chriftgeüern unb ben alten 23ateru, wibCr bie anberu ^eirathen an, 
(©iehe oben bie Anmevfutig (E), beS ArtifelS Gonjaga, (Sucretiavon) 
unb faget: es habe unferc ‘Portia behauptet, bag gd) eine ehrbare rau 
nur einmal verheirate. 2>es Acneas 2>iöo, als man ihr ju einer 
anöern Vermahlung Glüif geuaünfchet, hat »icl eher ffetben 

«.•'ollen. 
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rvotlert. sie Und, da fte ftd) itctci? dlefeiti nichts öefiovoeni* 
gec bereden laffen, mit Beweinung ihres Unglückes, gefaget : et 
quo folo fidera adibam, ExtiridUis pudor, als wenn fte mtt großem 
2?ecbte tmd Billigkeit geuttbeilet , daff diejenigen, die jweymal 
vevbeitatbet mären, weder (Kpce, nod? ©lud übrig hätten. 
"Wegen welcher Uifadye, wie tute vom Cettullian erfahren: for- 
tunae muliebri coronam non iniponebat nifi vniuira, weld?es ftd? 
(Utf Oie Äeöe Dsefer berühmten portia, des Brutus ©emablmn, 
belieben tttttf? t foelix et publica matrona, non nubit nifi femel. 
(Eöenbaf. 820 ©% Biefe ‘Portia gat, ogne ftd) felbft ju »erbammen, 
rticlß atfo reben tonnen, weil SBrutuS ißt anbetet ©ernaßl geivcfett. 3$ 
bilbe wir eitt, baß Bu 33air in biefen 3t'ttßum gefallen tfl, weil erlauf 
be$ ßcil. Bieronpmus ©Sorte nicht aufmerffant genug getvefen. ©ie 
finb nicl)t vicl)tig, utib enthalten auch eine galfchpeit; unb alfo fitib fte 
beßo geßßicfter, 5U »erfaßten : allein, bemtoeß eignen fte bev Portia, 
beö SBrutuö ©emaßlinit, bie angeführte Antwort nicht ju. Bet heilige 
•pierotitjnuk, naeßbem er von (Eatons jüngßer Tochter, ber (Eßartia, ge; 
rebet ßat, (man finbet in ben ßetbnifdjen ©cßriftßcllern feine folche 
5ocl)ter (Eatons.) welche ftcf> nieniaig wteber »erßeiratßen wollen, fo fe* 
bet er barju: baß fiel) Brutus mit ber Portia »ermäßlet habe, welche 
noch Jungfer gewefen, (bieß iß falfcß, fte iß fcl)oti beg Bi&ulttS SBittwe 
getvefen.) unb baß (lato bie ©tarda geheirathet, welche eg nicht gewe= 
fen, (auch biefeg faget piutard) nicht.) man ßeßt aud), baß ©jartia 
»ertnogenb gewefen, ben (Eato 51t verlaßen, um ftd) mit bem Porten: 
ftuS ,u vermahlen, unb baß Portia, ohne ben Brutus, nicht ßat leben 
wollen. 3TJad> biefem gebenfet ber heil. .pieronpmus einer Portia, ber 
jungem, welche bagjenige geantwortet, wag man in beg Bu Bair©tel; 
le gefehen ßat: Martia Catonis filia minor cum quaereretur ab ea, 
cur poft aniiflum maritum denuo non nuberet, refpondit, non fe 
inuenire virum, qui fe magis vellet, quam fua. Quo diölo often- 
dit diuitias magis invxoribus eligi folere, quam pudicitiam, et mul- 
tos non oculis, fed digitis vxores dticere. Optima fane res, quam 
auaritia conciliat. Eadem cum lugeret virum, et matronae ab ea 
quaererent: quem diem haberet ludius vltimum ? ait, quem et vi- 
tae. Arbitror, quac ita virum quaerebat abfentem, de fecundo ma- 
trimonio non cogitabat. Brutus Portiam virginem duxitvxorem, 
Martiam Cato non virginem : fed Martia inter Hortenfimn Cato- 
nemque difeurrit, et fine Catone viuere Martia potuit; Portia fine 
Bruto non potuit. Magis enim fe vnicis viris applicant foeminae, 
et nihil aliud noile, magnum ardiioris indulgentiae vinculum eft. 
. . . Portia minor, cum laudaretur apud eatn quaedam bene mo- 
rata, quae fecunduin habebat maritum, refpondit: Felix et pudica 
matrona, nunquam praeterquam femel nubit. Hieronym. Libr. I. 
aduerf. Iouianum, p. m. 36. ©lan begreift nicht alljuwohl, wag er 
burd) biefe portia, bie jüngere, Portia minor »erßeßt; benn bie alte 
.pißorie rebet nid)t von jwoett $od)tern (Eatons von Ütifa: unb wenn 
fie von jwoeu Porfien rebet, fo will fte ung sugleid) belehren, baß bie= 
fer dato ber einen Brttber, unb ber anbern 23ater gewefen. 2fuf biefe 
©rt müßte biefe ‘Portia, bie jüngere, Portia minor gewefen fepn; allein 
fte hatte ftd) nicht mit ber vom heil. BieronpniuS angeführten ©trenge, 
wiber bie anbere Bcrßetratßung, erflaren fünnen. (Einige geben vor : 
er wolle von einer anbern 0300110, (EatonS ©dffveßer, reben. Memi- 
nit Hieronymus (Portlae Domitio nuptae) aduerfus Iouianum, qui 
tale eius didhttn celebrat. Cum apud eam, etc. Glandorp. Onomaft. 
p. 716. ©Kein, mtt welchem (Hecßte hatte er fte benn Portia minor ge= 
nennet ? dg ift viel waljrfcheinlicher, baß er von einer ‘Portia, einet 
jitngern©cf)we|Icruon beg SBrutug ©emahlinn, habe reben wollen, ttttb, 
ba er ftd) in feinen ^Begriffen vielleicht ein wenig verwirrt, biejenige Por¬ 
tia minor genennet, bie er furj juvor ©lartia genennet hatte. ©Jan 
muß fich erinnern, baß EDtartia, datong von Utifa ©emahtinn, fd)wan= 
ger gewefen, alg er ß'e bem Jöortenftug abgetreten hat. Plut. in Catone 
minore, p. m. 771. dg f)inbert nid)tg, baß btefeg nicht eine Tochter ge; 
wefen, bie man, ohne Unterfd)ieb, Portia minor, ober Martia nennet, 
Cöer Urheber ber ©eholien über beg heil, ^ieronpmug oben angeführte 

©teile glaubet, baß biefe Martia wegen ihrer SKuttct alfo genen; 
net worben.) ob eg gleich feine ©ewoßnljeit gewefen , baß bie Töchter 
ihrer ©Jutter 3tamen geführet haben. Ser heil. Jjieronvmug, welcher 
vielleicht nicht Achtung genug barauf gegeben, hat bie Sftamen einer 
einzigen ftrnttcngperfon in swo ‘Perfotten vef wanbeit. ©0 viel ift gewiß,baß 
bie Antwort, bie er ber EOtartia jueignet, von eben ber SBefcbalTcnßeie 
ift, a(g biejenige, welche er ber ‘Portia, ber jüngern, giebt. d'g ift ihm 
vortheilhaft gewefen, fie &u unterfcheibcn; benn er hat nur bie 3al)l von 
betgleichen dpempeln ju vergrößern gefudjet. dr bat ber 2(nnia, unb 
ber Oötareclla, unb bet iöaleria il)teg angeführet. Sie erfte hat geant; 
wertet: baß ße fid) nicht wieber »erbeitötl)en wolle ;> benn, wenn ich ei* 
neu guten dhmann antrafe, fo muß ich mid) befürchten, bettfelben tu 
verlieren, C<3iehe oben bie jlnmcrfuug (A), beg ©rtifelg ©onyagg, 
(,3ulia von) unb wenn id) einen bbfeu antrüfe, fo würbe eg mir |ef)c 
febwer autommen, biefen harten Suftanb, nad) ben guten Begegnungen 
meineg erften dhmanng, ju ertragen. ©Sag bie 9J?arceKa anlanget, fo 
hat ße geantwortet: id) bin fo vergnügt, einmal »erfjeirathet gewefen 511 
fepn, baß id) weiter nießtg brauche. Sßaleria hat weiter nicfßg geaut« 
wortet, alg baß ißt eeßer dhmann für fie noch lebe. Jpieronpmug, 
ebenbaf. 36 ©. bet) mir. Amüam cum propinquus ntoneret, vt alteri 
viro nuberet; eile enim ei et aetatem integram, et faciem bonam : 
nequaquam, inquit, hoc faciam. Si enim virum bonum inuenero 
110I0 timere, ne perdam : fi malum, quid neeefle eft, poft bonuin 
pelfimum fuftinere 1 - - - Marcella maior rogata a matre fua, 
gauderet-ne fe nupfifte? refpondit: ita valde, vt amplius nolim! 
Valeria Meflalarum foror, amiflo Seruio viro , nulli volebat nubere*. 
Quae interrogata, cur hoc faceret? ait, fibi femper maritum Seruiimi 
viuere. dg hat aud) ein ©Iter gefaget, baß viduae ludlus pro marito 
erat. Siefeg hat 2ucatt nach biefem 511m Sobe von beg ‘Pompejug ©e. 
mahlitmangewenbet,wennerfaget: perfruitur lachrymis, et habet pro 
coniuge Indium. Du Vair Oeuvr. p. 820. 

5))anmetfe, baß, wenn biefe ©cunbfafje ben©achwaltctnein fdfüneg 
Selb eröffnet haben, welche wiber bie ©Sitwe gerechtet, von ber bie 
Siebe in beg Su Bair ©«gfpruche iß, ße ihnen eine nod> viel weitlüuf* 
tigere 33Iaterie sum fd)mal)len burd) ihre Unaebulb gegeben, ba ße tm 
neunten ©lonate ipreö ©Sitwenßanbeg, unb vor dnbigung ber Saßen 
jur anbern J?eirat£) gefd)ritten iß. ©ie ubettvitt nid?t allein, haben 
fte gejaget, ötc privat; unö häusliche (Etrßuet:; fte fe ©et nidit ab 
lein die Vetelytung, gegen iltren feligen ITJann, «ns den ©ugen, 
fte vezadbtet nicht allein das ©ndenfen ihres UDobltlyarecs, fon* 
Dern fte verunreiniget auch die Seit der öffentlichen Buffe; fte 
bricht die ©efetge der Kirche, und ärgert die ganje XDelt. Und 
rvarum eben fo übereilet 1 Wenn ihr ja das Ißnde eines bereits 
fo weit versoffenen Jahres nicht erwarten tonnen; voatum ha* 
bet ihr nicht wenigffens das (Ende der febon halb veeffoffenen 
^affenyeit erwartet 1 Vielleicht hat euch die ^t'Re der fugend 
angereijet: und wie Cectullian faget: defpumare i'ftis nuptiis fan- 
guinis feruorem oportuit. tXlan wurde «ber diefe ßrntfdjuldi* 
gung taum von einetn jungen tVJägddben in der Blüthe ihrer 
5ahte annehmen. (Pbgleicb, wie der heil. •Hieronymus faget t 
libido maiorem in virginibus patiatur famem, dum dulcius putat 
omne quod nefeit. Und eine 2Üte follte ftd?, diefelbe anyufhbten, 
untergeben, nachdem fte fünf und jwanjig Jabve. vetbeitat’oec 
an der ©eite eines OTattnes gelegen, und fiebenyig Jabve alt ge* 
wefen, da er gefforben ifi 1 Wie habet ihr eud? denn bev Heb* 
feiten eures tHannes enthalten tonnen, da eud? der Xlame $zaa, 
and die 2)ecfe des Bhfiandes mehr S^ybeit, unö der ©egen* 
flanö eines ©reifes mehr Keijtmg gegeben hat 1 ©tau hat mie 
ben bürgerlichen ©efe^en wiber fie loggebounert; allein fie hat ihnen 
bag geißliche £Jled)t utib bie ©blaffe ber päbßltcfjen Seerctalien entgegen 
gefegt. (Ebenbaf. 826. 854 <£g iß eine ärgerliche ©ache, baß eg in 
bem faiferlichen (Hechte ©efe^e giebt, welche bag päbßliche (Hed)t ent* 
fraftet hat, um bem ©tigbrauche ber ^eivathen (Borfd)ub ju tliun. 2Han 
fel)e ben ©rtifel pienne. 

«PortiU^ f (5UarcuS) einer hon hen großen Bannern bes ?((terfhum^, gemeiniglich unter bem Sifel: dato ber 0ic* 
tencid^ter, befannt, mar im 519 3aßre 3vomS (A), in ber ©fabt tufculum gebühren \ (Er fing im fteb;ef)nten ^o^re fei* 
lieg TllterS an, bie «JDaffen 511 fragen, unb lieg nicht allein hiel ^erjhaftigfeit bliefen, fonbern aud) eine groge iSerad)tung ge* 
gen bie ©ollüjle unb geaen bie ©emachlichfeiten biefet? iebens (B). (Er mar augerorbenflid) mdgtg, unb pielt feine ieibesü* 
bungen jn fd)lrd)t für ftd); benn bet) feiner Surücffunft aus ben^riegs^ügen, aeferte er feine Selber felbff; hergag aber bie 2luS= 
begeruttg bes fBerffanbes nid)t barbet), hornehmltd) in 7lbftd)t auf bie ©abe 311 reben: angefehen, er fiel) fc(jr auf bie SSerthei* 
btgung ber 9ved)tsfad)en in ben benachbarten ©fabten legte, unb biefes mit folcher Uneigennü|tgfeit herridtfefe, bag er niemals 
einige SSergeltung annehmen wollte. Die Dieben eines pi)thagorifd)en <Phüofophen h, ben er ,;u Tarent horte, als biefe ©fabt 
burd) ben S«biuS OTapimuS mieber gewonnen warb, unter beffen ÄrtegSöolfe er biente, befeffigten feine Dieigung $ur SDidgtg» 
feit ungemein. Valerius Saccus, welcher Tlecfer neben (Eatons feinen patfe, war neugierig, biefen jungen ä&mfcgen ^u fe* 
hen, hon welchem man ihm fo befonbere (Dinge erjagte; unb als er fanb, bag bieg eine gute «Pflanze war, welche nur ein me- 
nig SBarfung, unb bie (Öerpflan^nng in ein beffer (Erbreid) brauchte, fo überrebefe er ihn, nach Diom 31t fommen. (Eato erwarb 
fid) in Diom halb i?od)ad)tung, unb, ba er an bem Valerius SlnccuS einen biengfertigen fBefdjü^er hatte, fo ffieg er gar halb. 
Ülnfdnglid) warb er burd) bie ©fimmen bes Golfes 3um ^riegstrtbun erwählet: hierauf machte man ihn 3um £ludffor, unb 
enbltd) gelangte er gufenwetfe 3um ©onfulafe c, unb 3um ©iftenrid)teramfe d. DitemalS ift jemanb gefd)icfter 3um ©itten* 
richteramfe gewefen, unb hat feine Q3flid>fen beffer beobachtet. (Er h<rt «He ©trenge, alle ©tdrfe feiner (Serebfamfeit, 
unb bas ganse ©ewteht feines guten iebens angewenbet, bie 33erfd)wenbung unb anbere Unorbnungen ber Corner 3U unter* 
brüefen c: unb bteferwegen hat man gefaget, bag er ber römifeben Dvepublif burd) bie Kriege, welche er wiber bie bofen ©if* 
fen geführet, eben fo nüpd) gewefen, als ©cipio burch feine ©iege über bie SE'ftbe f. DHan wugfe fehr wohl, bag er bag 
©iffenrichteramt mit ber dugerjren ©trenge herwalten würbe; unb bieg war einer hon ben SSemegungggrünben, welche bie 
(Patricier hermochten, ihm wegen ber (Erhaltung biefes 2£mts hinberlid) 311 gp t allem, e6en biefe Urfad)e bewog bas 3SoIf, 
ihn allen feinen SÖtitwerbern hor3U3iehen. (Diefer Umganb ig thin 3um Diuhme hon bem begen lateinifd)en ^igorienfegreiber 
unhergletchlich horgegellet worben (C). (Die 7luffd)rifc ber SSilbfaule, welche man ipm aufriegtete, gab feinem S3erbeffe* 
rungseifer ein fehr rühmlid)es Seugnig (D). (Er beseugte, in IHnfehung ber Aufrichtungen einiger ^ilbfaulen, eine groge 
©leidggültigfeif (E), unb überhaupt, in Anfehung aller iobeserbebungen s: allein, er hat nicht unterlagen, geh fclbg praeg* 
tig 3u loben h, unb gerne gewollt, bag man bie grogen Eobfprüd)e, bie er geg gab, in feinen SSücgern fage. ©r hat fehr off 
offentlid) gerebet, unb feiner romifegen ^tgorie einige hon feinen Dieben eingefd)altet (F). S)iefe iptgorie ig ntd)t bis 3u uns 
gefommen : eben biefes mug man hon bem 5ßerfe fagen, baS er hon ber ^riegsfung herfertißet hat b ©r hat ^üeger hont 
AcFerbauc gefegrieben k, unb ftd) eine ©hre aus ber umgdnb(id)en 55efcgretbung biefer d?ung gemacht K ©r hat aud) etwas 
hon ber Diebefung aufgefetjet, unb ig hermuthltd) ber erge Diomer gewefen, welcher hon biefer DJiaterie gefegrteben hat m. ©r 
»g eflidjemal angefläget worben, unb bat.fid) allezeit mit einer augevorbenclicgen ©tdrfe herthetbigef, unb ig feiner Unfcgulb 
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fo oerfid)<?t’f gemefen, baß er fid) bei) einem rot’ber i(jn angefMten ^roceffe anet&offjen, fiel) gar bem llrfbeile eines t>on feinen 
getnben $u unterwerfen (G). (Er war ben 2(erjfen, unb ben ©fubien juwiber, bie unter ben ©riechen am metfien im (£>d)wan* 
ae gingen (H): gleichwohl {lubierte er bie grtedfffcße (Sprache; adern er fott eö get^an Ijaben, ba er fd;on fe^r alt mar (I). 
(Er lebte lange n, unb erhielt bis ans (Enbe feines Gebens eine ungemeine @tdrfe bes ieibes unb Berßanbeg. ©eine fbarfe 
ieibesbcfd)affen§ett machte, baß er aud) im Kter noeb grauenvoll nofljig fcatfe: unb weil feine ^ebsmeiberei) nicht fo perborgen 
bleiben fontite, als er wojjl gerne wollte, fo verfjeiratjjete er fid) tpieber (K). SReß gefd)af) mit einem 9ftagbd)en, bas nid)t 
pon feinem ©tanbe mar. Ööir merben fe£en maS er megen btefer Materie, ber Älage feines @ofcnes entgegen gefegt $af. 
5Qian will, er Ijabe bet) btefer ungleichen ipeiratf) bie Bortfjetle nid)t gefunben, bie er gefjojfet batte (L). (Er mar ein guter 
(E&mann, unb ein guter Bater t, unb fo aufmerffam, eine gute Jud)t in feinem ijaufe ju erbalten, als bte Unorbnungen ber 
©tabf $u perbeffent. (Es giebt febr große Staatsmänner, meld)e ben Jwecf nicht erreichen fonnen, ihre häuslichen ©efchäffte 
in eine gute Dehnung ju bringen, unb welchen bie IXegierungsforgen beffer gelingen, unb meniger foflen, als bie Sorge für 
ihr eigenes £auS. ©ato tfl ihnen nicht ähnlich gemefen; er mar jur ^auSßaltung eben fo gefdffcf't, als jur Staatsfunfi:, unb 
jeljte bie Aufführung feiner $ned)te auf einen fo guten guß, baß fid) t^rc Junge in ben aflerfh-engfien Regeln hielt (M). ©s 
fd)eint, baß man bte ©rlaubniß fabeln fonnte, bie er ihnen gegeben, bep feinen SflaPtnnen $u fd)Iafen, menn fte eine gewtfTe 
Summe Selbes bezahlten, barauf er fie biefermegen fcßdfjte * ; allein er hatte feine tlrfacpen barju. ©r mar megen ei» 
ner anbern Sache Piel fabelnSmürbiger ; td) mid fagen, megen ber eifrigen Befltebung, fein Bermogen ftu nuljen, unb feine 
(Einfünfte ju Permehren ; beim er tjf in ben aderfd)dnblid)ffen Sucher gefallen (N). 3d)jjabe anbersmo r Pon ber 9vebe gc- 
fprod)en, bte er jur Behauptung bes ©efe^eS gehalten, meines bem grauenßmmer bas Scbmücfen verbot^. 3d) habe aud) 
an eben bemfelben Orte eine Siebe angejeigef, me(d)e geiget, baß er bie £9lajejfdt unb ©rnffhafttgfeit feiner ©efprdche angenehm 
Jttmad)en gewußt. £lRan mürbe fid) einen falfd)en Begriff Poit ihm machen, menn man porgdbe, baß fid) bie ©rnßhaftigs 
feit ganj allein in feinen öffentlichen Sieben unb gefedfchaftlid)en ©efprdchen hatte empftnben (affen ; er muffte bie Einmuth unb 
Spötterei) mit bemfelben ju Perbinben ; er mar ein 9Jtann Polier aufgemeeften ©tnfalle (O). 3Die jungen ieute felbfl fonnten 
an feinen ©efprdchen einen ©efaden finben : bep Bfd)e rebef er freunblich mit feinen greunben, unb mifchte lufiige Unterre- 
bungen mit barunter; er fah es gerne, menn man babep oft poit bem Berbienjfe berühmter ieute t-ebefe, fonnte aber nicht 
leiben, baf? man babep meber ©ufes, noch BofeS, pon ben BoShafttgett fprad). 3Ran muß bas Urtheil nicht pergeffen, mel= 
cheS er Pon ben Röntgen gefddet, unb bie Ofiebrigfeit ber Berbteitfle, bie er ihnen, in Bergletchung ber großen Scanner, 
getheilet, bie in einetrt republifanifchen Staate geblühet haften (P). 2öir muffen aud) bas Urtheil nicht Pergeffen, bas er pon 
ben grauen gefallet, meld)e ©h^'Uth begingen ; er hat geglaubet, baß fie ade ©iffmifeßerinnen mdren ( CL)* DiefeS mac 
rnoßl htirt; allein nicht fo feßr, als bte Strafe, bie er einem römtfdjen £Hat^»S^errn außegte, melcßer feiner ©h3^d>lin/ *n ©e“ 
genmart feiner Xodjter, einen d?uß gegeben hatte ©r hat ihn, megen btefer ^haf, aus bem Bcr^eichniffe ber 3iath$heiTm 
auSgeflricßen. 5Kan eignet ihm einen fef)r pernünfttgen ©ebanfen ;;u, menn man porgiebt, er habe niemals jünger merben 
molien (R). 2öas er $u einem ©belmamte gefaget, ben er aus einem untüchtigen ^aufe hat gehen gefeßen, ifl fefjr gelinbe ge¬ 
mefen, melcßeS aber burd) ben fehrfa|, baß man pon tmepen liebeln baS argfie permeiben muffe, entfchulbiget merben 
fann (S). 5)^an hat Unrecht, menn mant'hnfür ben Urheber ber ©emohnheit auSgtebf, meld)e bie Corner hatten, i^e71n- 
permanbtinnen tu hülfen, um tu erlernten, ob fie ©ein getrunfen haften (T). UebrigenS tft er tugleid) ein großer eKebner 
unb ein grünblid)er £iied)fsgelehrfet gemefen (U), jmo ©igenfehaften, melcße eben fo feiten bepfammen finb, als eines bereb* 
ten 5)rebtgerS unb gelehrten ©otteSgelehrfen ©an mirb in einer Pon unfern 21nmerfungen fehen u, in melcßem ©rabe ©a=> 
to Pon Utifa pon ihm abgeflammet iß. 3cf> §abe perfcßiebeite gehler in ben hißoeifcßen ©orterbüchern, unb in etlichen an» 
bern Scribenten bemerket, 3ch w^be fie in meinem Jufa^e an bem Drte anmerfen, mo td) ben 2(rtifel ber anbern berühmte« 
©afonen geben merbe. 

ä) Corne!. Nepos in Fragmento Vitae Catonis. Plut. in Catone Maiore, init. p. j36. b~) (£t bic^ t7eard)U9. 0 3n* 558 
re 9tomö. d) 3m 569 3ahrc Biomö. e) 31u6 bem ^lutard), in Vita Catonis Maioris. f) 3)?«« fef)e beö ©eneca ©orte in ber^2(ns 
merfung (B). g) Plutarch. in VitaCaton. Maioris, p. 347. h) ©tenbaf. unb 334 B. *) ‘Pliniuö, in ber3Sorrebe. 23egetiuö, 15Ö. 
VIII Sop. k) @ie finb erhalten worben. 2) ‘Plutard), in Vita Catonis Maioris, p. 351. m) @ief)e QtuintilianS Inftit. Orat. Libr. 
III. cap. I. ») ©ieße bie 21nmerfung (A). 0) 3n ber 21nmerfnng (K). f) ©ieße bie 21timerfung (N), gegen baes Snbe. q) ©icf)e 
bte 2(nmerfung (M). >-) 3n ber '21nmerfung (ß), ‘2(rtifcl6 pedteptat. 0 3!l &cr 21nmerfung (C), gegen bas Sttbe. t) @ie()e bte 
2(mnerfung (\J). u) 3« ber 21nmerfung (K); ju ®nbe. 

(A) (£z tvaz im 519 ^abre Koms gebobeen.] Jpiev iß ber 95e= 
weis baoon : Anno poli, confut primuni fuerat Maximus') quam 
ego natus fum. Cicero, de Senechite, cap. IV. pag.m. 392. 2il|b 
rebet €ato in einem iSucbe Stcerons. Allein, bie 6ürgermeißcr(ij 
eben 3flhrbüc()er fe^en bes Tabins ^arimus erßes €onfulat ins 320 
3al)t StomS. 2lde in bemfelben 23ud)e angegebene Sahrjablen laufen 
bal)itiaus, baß man bie ooti mir angeführte ©teile alfo lefen muffe. 
?0?an fehe bes (Sirdoius ^fusgabc, fo wirb man emefftote oorn föinccnt (Eon; 
tarin, unb eine anbere «om (Earl CangiuS barinneu fiuben, bie biefeS er= 
lautern, ©ir wollen aus ber §eßfehung biefeS ©eburtsjahres fdjließen, 
baß fid) ÜiüiuS unb cpiutorcf> betrogen haben, wenn fte gefaget: baß (Ea: 
to feine ©aeße im fechö unb achjigflen 3al)l'e f(;ineö 21IterS uertheibiget, 
unb ben ©ergiuS ©alba vier 3äl)re hertiad) angeflaget habe. (Liuius, 
Libr. XXXIX. p. m. 762. Plut. in Catone Maiore, p. 344. 345.) (Er 
iß im fünf unb achjigßen 3a,hrc feines Filters, welches bas 604 StomS 
war, unter bes llucius DflartiuS unb ®anius 93?antlius (Eonfulate ge; 
ßorben, weldteS vor ©eerons feinem fechs unb adjtjigßen 3ahre her; 
gegangen war, wie es (Eicero im SÖvutuS, 190 ©. bep mir bemerfet. 
(EorrabuS oerwirtt fid) ein wenig bep btefer ©teile. <Eato war nach 
il)m (in BrutumCiceron. p. 190.) fteben3ahw uad) ClaubiuS (EentonS 
unb ©emprons Subitanus Scnfulate gebohren, weld)es ins 513 3ahc 
Slonts fallt; unb er ging unter bes Cornelius (EetljeguS unb ©empro; 
nius 2ubitatiuS (Eonfulate, baS heißt im 349 3aht'e Sporns, in fein brep; 
ßtgßeS 3aht- ®ie Stecßnung iß nicht richtig: jebermann fieljt, baß t>om 
52oße 3flhre 9\oms, bis ins 549ße, nur neun unb jwansig 3al)t^ ßab. 
®itt wenig hernach (»0 ©.) beobad)tet (EorrabuS, baß (Eato 54: geboh= 
ten, unb, "ba er 604 geßorbett, wenigßens fünf unb ad>tjtg 3al)re gele; 
bet hatte. (Eine fchlimme(Ausrechnung! (Einige ©eiten barauf faget er, 
O?o @.) baß €ato 605 fünf unb ad)tsig 3äf)te alt geßorbett, unb 52t 
gebohren gewefen fep. ®tcfeS machet bie Rechnungen wieber nicht rid); 
tig. @(eid)WohI wollen wir fagen, baß er biefeS 2((ter erlebet hat: (Ei; 
cero uerfichert eS mit förmlichen ©orten : Annos quinque et LXXX 
natus excdlit e vita, cum quidem eo ipfo anno contra Ser. Galbain ad 
populum fumma contentione dixiflet, quam etiam orationem feri- 
ptam reliquit. In Bruto, p. 149. Siato hat biefe gerichtliche Siebe wi; 
ber ben ©alba nicht allein gefchrieben, fonbern fie auch feinem 93ud)e, 
son ben Urfprüngcn, eingefchaltet. Quam orationem in Origines fuas 
retulit paucis ante quam mortuus eft an diebus, an menfibus. (Ebenb. 
163©. ©ie 2(rt, wie ‘JMiniuS (Eatons ?ob bemerfet, iß allsuunbe; 
ßimmt: Circa raptas, faget er XIVSB. IV (Eap. 124©.bep mir, Car- 
thaginem et Corinthum ... fupremum is diem obiit. Siefe 
jwo ©tabte waren 608 erobert worben. 3$ ßnbe nicht, baß er in fei» 
ttem XIX SBuche fagte, wie ©lanborp (Qnomaft. p. 714.) porgegeben 
hat, baß €ato fünf unb achtzig 3af)fc alt geßorben Ware: ich ßnbe nur 
biefeS barinnen, baß er nämlich ein 3af)t hernach geßorben, nachbcm er 
befdjließen laßen, baß mau ben brieten punißhen ^rieg anfangen 

wolfte.XIX 23.XVIII (Eap. 197 ©.(Er hätte bas XXIX ßap.anführen feilen, 
wo man im I (Eap. 668 biefe ©orte ließ: hic Cato DCV. anno vr- 
bis nofti'ae obiit, LXXXV fuo. “PaterculuS (I XIII(Eap.) iß hier; 
mit einig, fo siel baS 3afw RotnS betrifft: weil er bemerfet, baß (Eato 
fünf 3ahfe sor ber Serßoruttg son (Eartfjngo geßorben iß. ©ir wollen 
ben SCßoveri nicht fabeln, baß er (EatonS 5ob ins 606 3flhr Roms ge» 
fe^et hat; allein, biefeS fommt uns ein wenig beffemblich sor, baß man 
biefeS 2Jerfef)en noch nicht serbeffert hat, (man hat biefeS im SMrj, 1701, 
gefd>rieben,) wenn er faget, baß biefes untec rodhcenöem cwbecn pit» 
nifeben Kriege gcfcheljen fep. 

(B) (£c ließ eine große Verachtung gegen Oie VCollüffe, unl> 
; ; ; öte (Bemdchltditfciten diefeslCebens bltcfen.] 3ch würbe 
aÜ5uweitlauftig werben, wenn ich alles anführen wollte, was uns bie 
23ücf)er son biefer SMterie barbiethen. 3^ nur eine ©teile beS 
©eneca anführeu, bie unS (ehret, baß ßd) €ato mit einem !Pferbe, fo 
wol)l für fid), als fein ©eratlje, begnüget, unb es felbß gewartet hat. 
M. Cato Cenforius (quem tarn reip. hercule proruit nafei, quam Sei- 
pionem: alter enim cum hoftibus noftris bellum, alter cum moribus 
geffit.1) canterio vehebatur, et hippoperis quidem impoliris, yt fe- 
cuni vtilia portaret. - . . O quantum erat faeculi decus, impe- 
ratorem triumphalem, cenforium (et quod fuper ornnia haec elf) 
Catonem, vno caballo e(Te contentum, et ne toto quidem ! Partein 
enim farcinae, ab vtroque latere dependentes, occupabant. Ita non 
omnibus obefis mannis, et alfurconibus, et tollutariis praeferre* 
vnicum illum equum, ab ipfo Catone defridhim? Epilf. LXXXVII. 
p. m. 333. (Es fehlte ihm nicht an ©flauen, bie il)ti biefer SMhe hat; 
ten übert)ebett fontien. (Allein, es war feine Sfleigung; man hat ihn 
eben, wie fie, bas aefern, unb ßch nad) biefem mit ihnen ju (Jifcbe 
fcbeti, unb mit ihnen einerlei; 23robt effen, unb einerlei) ©ein trinfen 
fepen. Plutarch. in M. Catone, p. 337. ©ief)e auch beS SöaferiuS S3ia; 
pimus, IV III (Eap. 3lum 12. ©eneca hatte eine tiod; weit feltnere 
©ache anführen fontien, als er angefüljret hat. Prouinciam nadln* 
Sardiniam, cum qui anteipfum fuerant praetores tabernaculis publi- 
cis, ledlis, Ilragulisque, ac magna feruortim ac amicorum familia 
vfieflent, grauesque coenarum fumtus et apparatus feciflent: in- 
credibile ipfe frugalitatis diferimen exhibuit. Neque enim vllas re- 
quifiuit publicas impenfas, fed circum vrbes ipfe fine bigis ambula- 
uit, vno comitante apparitore, veilem ei et vas ad facrificia peragen- 
da portante. Plut. in Cat. Mai. p. m. 618. 

(C) tiefer Umffanö iff mit feinem £.obfprucbe öureb öie be« 
(fett lateinifeben -^ifforienßhreiber unoergieidilich norgefrellct 
oaorhen.] SDiefe ©teile beS SistuS iß fo fd)6n: baß ich ße webet mit 
einer (Abfiirjung anführen, noch bie Kühnheit haben fann, fie su über; 
fe^en. In hoc viro (M. Porcia) tanta vis animi ingeniiqne fiiit, vt 
quoainque loco natus eflet, fortureui fibi ipfe fadlurus fuiflö videre. 



ttir, nnlla ars neque priuatae, neque publicae rei gcrendae ei defuit. 
vrbanas rufticasque res pariter caüebat. ad fummos honores alios 
fcientia iuris, alios eloquentia, alios gloria militari* prouexit. huic 
verfatile ingenium fic pariter ad omtiia fuit, Vt natum ad id vrmixi 
Jftceres, quodcunque ageret. in bello manu fortifiimus, multisque 
infignibus darus pugnis : idem pofteaquatn ad magnos honores per- 
uenit, fummus imperator : idem in pace, fi ins confuleres, peritif. 
finnis: fi caufa oranda eilet, eloquentiflimus: nec is tantum, 
cuius lingua viuo eo viguerit, monumentum cloquentiae nul. 
Jum extet. viuit imo, vigetque eloquentia eins, facrata fcriptis 
omnis generis. Orationes et pro fe multae, et pro aliis, et in alios. 
Nam non folum accufando, fed etiam caufam dicendo fatigauit ini- 
micos. fimultates nimio plures et exercuerunt eum, et ipfe exercuit 
eas. nec facile dixeris, vtrum tnagis preflerit eum nobilitas, an ille 
agitauerit nobilitatem. Afperi proculdubio animi, et linguae acer- 
bae, et immodice liberae fiiit, fed inuitSi cupiditatibus animi, et 
rigidae innocentiae, contemtor gratiae, diuitiarum, in parfimo- 
nia, in patientia Iaboris periculique ferrei prope corporis, animi. 
que; quem ne fenedhis quidem, quae foluit omnia, fregerit: qui 
fextum et oöogefiituim annum agens caufain dixerit, ipfe pro fe 
orauerit, fcripferitque, npnagefimo anno Sergium Galbam ad po. 
pnli adduxerit iudicium. Hunc, ficut omni vita, ita tum ycenfu. 
ram) petentem premebat nobilitas: confenferantque, praeter L Flac- 
cum, qui collega in confulatu fuerat, candidati omnes, ad deiicien. 
dum honore eum, non folum vt ipfi potius adipifcerentur: nec quia 
indignabantur nouum hominem cenforem videre, fed etiam quod tri- 
dem cenfuram, periculofainque multorum famae, et ab laefo a ple- 
risque, et laedendi cupido exfpeöabant. etenim tum quoque minita. 
bundus petebat, refragari fibi qui liberam et fortem cenfuram ti- 
inerent, criminando et fimul L. Valerio fuftragabatur: illo vno col- 
lega caftigare fe noua flagitia, et prifcos mores reuocare pofle. His 
accenfi homines, aduerfa nobilitate non M. Porcium modo cenfo¬ 
rem feccrunt, fed etiam collegam ei L. Valerium Flaccum adiecerunt. 
Libr. XXXIX. cap. XL. XLI. 

(D) 5Die Sluffcbrift der 2J>tldfaule, die man ibm ßufricktete, 
gab feiner vetbeftecnöen flCttgend ein fel?r tuf>mlt<i>es 5eugnift. ] 
At populus mirifice approbafie eius cenfuram videtur. Nam in ae- 
de Salutis ftatuam Catoni ’ponens, non praeturam, neque confula- 
tum eius infcripfit; fed quod Romanorum remp. inclinatam, et in 
peius vergentein, cenfor ille difciplina honefta, et exercitationibus 
teniperantiae in integrum reftituiflet. Plut. in Cat. Mai. p. na. 629. 
gorneliit« Stcpo« (Fragm. Vitae Caton. p. m. 384.) beobachtet, baß ga= 
ton« ©chürfe bie (Qerfchwenbung unterbriicfet ^at, welche ftch bereits 
iti bet Slepublif eingefchlicheu Chatte : Cato Cenfor cum eodcm Flacco 
fadius, feuere praefuit ei poteftati. Nam et in complures nobiles 
animaduertit, et multas res nouas in edidtum addidit, quare luxu¬ 
ria reprimeretur, quae iam tum incipiebat pullulare. 

(E) (6c bezeugte, in Knfebung der 2Tufcicbtong der Ätldfätt» 
len, eine große ©Ieicbgultigfeit. 1 2Iuf <piutarctyS ©orte, bie ich 
in bet 2(nmerfuttg CD) angeführet haß« / folgen biefe pmruttelbat : Ipfe 
quidem ante folitus erat ridere eos, qui ifthaec grata habuifient: 
ignorare enim illos, quod fuforum et piftorum operibns exfulta- 
rent : imagines Catonis pukherrimas a ciuibus in animis eorum 
circumferri. Mirantibus etiam, cur cum mtiltis ignobilibus ftattiae 
eflent pofitae, ipfi nulla ? Qui, inquit, malo quaeri? cur ntilla mi¬ 
hi fit pofita, quam quare pofita, Plut. in Caton. Mai. p. m. 629. 2ltn» 
mian ^Otarcellin hat bfefer fehlten Antwort auch gebacht : Cenforius 
Cato - - - interrogatus quamobrem inter multos nobiles fta¬ 
tuam non haberet, malo, inquit, ambigere bonos, quamobrem id 
non meruerim? quam, quod eft grauius, eur impetrauerim mufli- 
tare. Libr. XI. cap. VI. p. m. 2t. SRatt merfe, baß ‘JMutatch in Prae- 
cept. Reip. ger. p. 820. B. nicht fchlecfitroeg unb au«brücflich hatte fa» 
gen follen : es I;ätte gato nicht gelitten, baß man ihm eine Söilbfüttle 
oufgcridbtet. 

CF) (6c b«t feinec romifcben -»$tf?octe einige von feinen mieden 
eingefcbaltet.] gr bat fte aufgefeßet, ba er fchott alt war, unb in VII 
Sucher eingetheilet: ba« erfte enthielt bie?h«ten ber Könige pon 9lom, 
ba« anbere unb britte enthielten bie Urfprfutge einer jeben ©tabt in Italien, 
unb man glaubte, baß er bem ganzen ©erfe bieferwegen ben $itel Ori¬ 
gines gegeben habe. Jn bem eierten h«t er ben er|ten punifchen Ätieg, 
unb in bem fünften ben anbern abgehanbelt. gr hat fte fummattfeh 
unb örttfelsweife abgehanbelt. gr hat auf eben biefelbe 2lrt bie folgern 
ben Kriege bi« auf be« ©ergiu« ©alba ‘Pratur, be« Ueberwiuber« ber 
fiufitanier etfläret. gr hat »on Singen gerebet, ohne baß er bie; 
jenigen genennt, welche fie gethan hatten. gr h«t ber ©eitern 
Feiten gebacht, bie ftd> in ©panien utib Italien befatibett. gr hat 
riel ©iffenfehaft unb Kufmcrffamfeit ausgeframet. (2Iu« be« gorne; 
liu« Slepo« Fragment. Vitae Caton.) (Dian merfe biefe ©orte be« 
Cornelius Slepo« wohl, ab adolefcentia eonfecit orationes: Senex hi- 
ftorias feribere inftituit; unb erinnere ftch zugleich/ wie gicero gefaget, 
baß gato an biefem ©erfe noch in feinem ©terbejahre gearbeitet hat. 
©iehe bie 2(nmerfung CA). Siefe« giebt einen fef>r gültigen ©runb an 
bte Hattb, ben gipius ju tabeln, welcher porgegeben hat *. baß Hueiu« 
93alerlu«, ber Sunftmeifter be« 93elf«, ba er yy8 wiber ben Sato gere< 
bet, ihm fein Such, pon ben Urfprüngen, anaeführet habe. (XXXIV S. 
623 ©. bep mir.) Qüato war bamal« erfHim neun unb brepjjig Sahre 
alt, worau« man fcf>liefjen mu^, bag er biefe« SBerf bamal« noch nicht 
gemachet gehat, unb bag fiipiuö, weichet ohne Smeifel ber Sätet unb 
Ürfmber ber Sieben i(t, bie er anführet, an biefem Orte pergeffett hat/ 
fein SBorgeben mit ber richtigen Seitrechnung ju pergleichen. ?0?an 
fann ihn burch ihn fel6|t bejtreiten, (XLV s. 880 ©.) ®r hat beobad); 
tet, bafj bie SRebe, welche dato 587 für bie 9U)ßbier gehalten, bem V 
Suche, Pon ben Urfprüngen, eitigefchaltet worben wäre; i|t biefe« nicht 
ein Sewei«, bafj; biefe Urfprünge noch nicht herau«gegeben gewefen, ba 
bet gunftmeifter, Saleriu«, wiber ben Cato gerebet hat ? 9)ian würbe 
perfchiebene Ausgaben pon biefem SBerfe, baratt einige weitlüuftiger, al« 
bie anbern waren,pergeblid) behaupten,weil fein etnjiger alter ©chriftffeller 
etwa« begleichen gefaget hat/ unb allenfaH« bie erjfe nicht eher gemacht 
fepn founte, al« ba ber Urheber fchon hoch an Sapren gewefen. Com. 
Nepos, in Fragm, Vitae Caton. Sftori« (Cenotaph. Pifan. p. 4.) 
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hat ben Sipiu«, biefer Urfache wegen, critifirt: Soßiu« (de Hiftor. La- 
tin. Libr. I. cap. V. pag. 21.) hatte bereit« ju erfennen gegeben, bafi er 
glaube: e« habe ftch hiotus in bem S'inwurfe geirret, ben ber gunftmeti 
fter be« Solf«, (er hat nicht (Dppius geheißen, wie Soßiuö Perficl)ert.) 
nad) feinem Sorgebett, au« <£atott« Urfprüngen entlehnet hat. (Dian 
merfe, baß un« ber 2lu«jug von be« hiplu« XL1X Suche lehret, baß 
ftch Saton« Siebe, wiber ben ©alba, iti bem Suche, Pott ben Urfprüm 
gen, fanbe. Sinn hat er fte ba« lebte feine« Heben« gehalten, 
(man fehe, wa« ich oben in ber 2inmeffung (A), au« bem Sicero attge« 
führet habe.) Sr hatte über tyo Sieben herauögegeben, weiche Sicero 
fehr gelobet hat, hoch nicht, ohne ju bemerfen, baß fte niemanb lefe. in 
Bruto, p.m. 114. S)Ian i(t, ohne gmeifel, hunbert 3ahre nach Saton« 
IJobe mit benfelbeti eben fo umgegangen, al« wir heutige« ^age« mit 
ben Sieben umgehen, welche im XVI 3ahrhmiberte an bie ©tanbe be« 
^bttigreid)«, ober bep (Eröffnung ber @erid)t«tage, gehalten worben ft'nb. 
Sin^repgelaffener vorn Sieero hat Saton« Siebe für bie Sihobier, auf ei« 
ne feine 21rt burchgesogett; allein, man fehe in be« 2fuluS ©efliu« VII 
S. HI Sap. wa« man auf biefe Seurtheilung geantwortet hdt. 

®ir wollen biefe (Sorte be« Sorneliu« Slepo« ein wenig betrachten, 
atque horum bellorutn duccs non nominatiit, fed fine nominibns re» 
notauit. ©ie finb be« Sfiniu« 21u«legern utibefatiiit gewefen, ich ueh« 
me auch ben S- -^arbuttt nid)t bapon au«. Sieß ift mein Sewei«. 
Slinitt« bemerfet, baß Sato, welcher in feinen Jahrbüchern bte Slamett 
ber Heerführer untevbrücfet hatte, angeführt hatte, wie ein Slephant 
heiße. Certe Cato, cum imperatorum nomina Annalibus detraxerit, 
eum (elephantum) qui fortillime praeliatus efiet in Puiiica acie, Su- 
rum traaidit vocatum. Libr. VIII. cap. V. p. m. 142. (DIatt lefe biefe 
Slote *13. Harbuin«, im II Sanbe, es3 ©. Aufloris mentem afiequi 
cum minime pofient Piinii editores, hanc poftrentam vocem corru- 
ptam rati feripfere, cum Imperatorum nomina annalibus deferiberet, 
contra fidemCodd. Reg. 1.2. ceterorumque melioris notae, a feriptori* 
mente longiflime aberrantes, cuius haec fententia eft: Cato, inquit, 
Imperatorum Punicorum nomina annalibus fuis apponere neglexit: 
idem tarnen, quod nomen elephanti efiet, qui tttne fortiffime praeliatus, 
referre operae pretium duxit. Sr hat geglaubet: e« habe Sato nttr 
bie Spanien ber earthaginenftfdjett H^rführer unterbrüefet: et würbe 
aber biefe« nicht geglaubet haben, wenn er ftch bet SBotte be« Sotneliu« 
Slepo« wohl erinnert hatte. 

SJIan merfe, baß bie mangelhaften ©tücfe, pon €atott« Urfprüngen, 
bie 21nniu« ponSiterbo herau«gegeben, für eine ttntergefchobene ©chrift 
gehalten worben; allein biejenigen, welche Sliccobon gefammlet, unb 51t 
<tnbe feine« $ractat«, pon ber Hiftorie, befannt gemachet h«t, ft'nb acht. 
Kufontu« <Popma hat fte permehret, unb mit Sloten, gatott« anbern 
©chriftett bepgefüget. gu Heiben, 1590, in 8. 

(G) (6c iff etlid^em«! ßngeEIaget worden, und ^at fidb t e 
tteetbeidiget/ daft ec « « ; ftd? «fteebotben, ftdb dem Ulfe 
tbeile eines non feinen feinden yu untecccecfen.] Neque vero ipfe 
fecurus accufationum in repub. verfabatur : fed quoties anfam ali- 
quam inimicis praebuifiet, nunquam non in iudicium eft vocatus. Et 
quidem perhibent, eum non multo minus quinquagies caufam fuam 
aixifie, poftremo quidem, natum iam annos 86. quo tempore no- 
tum illud protulit. Difficile efle eum, qui apud alios vixerit homi. 
nes, apud alios de caufa fua refpondere. Neque tarnen hunc certa. 
minum finem fecit : quadriennio enim poft Ser. Galbam nonagena- 
rius accufauit. Videtur enim omnino vita et adiionibus fuis tertiam 
aetatem Neftoris exemplo attigilfe. Plut. in Cat. Mai. p. m. 62$. 626. 
Siele SBorte «piutatchö müffett an etlichen Örtett Perbeffert werben; 
benn es ift tiid)t wahr, baß gatons Heben fo lang gewefen i|t,.unb et 
hätte ftch brt genauen gahl.wier unb Pietjig bebienenlcüett, welcher ft4 
*j3liniu« im VlI S. XXVII gap. 47 ©eite bebienet. Cato primus Por- 
ciae gentis, faget er, tres fummas in homine res praeftitifie exiftima- 
tus, vt efiet optimus Orator, optimus Imperator, optimus Senator; 
quae mihi omnia, etiamfi non prius, attamen clarius fulfifie in Sei. 
pione Aemiliano videntur, demto praeterea plurimorum odio, quo 
Cato laborauit. Itaque fit proprium Catonis, quater et qtiadragies 
caufam dixifie, nec quemquam faepius poftulatum, et femper abfo- 
lutum. 2tureliu« Sictor (Aurel. Viflor. de Vir. Illuftr.) hat ftch eben 
berfelbett gahl Pier unb Pier$tg bebienet, Galbam odlagenai-iits ac¬ 
cufauit, ipfe quadragies quater accufatus, gloriofe abfoititus, 
unb ^tectrmen ift er aufmerffamer gewefett, al« wenn er gefa« 
aet, baß gato, achtzig Jahre alt, be« ©alba 2l'nflüger gewefen. ge 
hätte fagen follen, fünf und acbtytg (Dian fehe bie 2lnmers 
fung (Ä). S)Ioreri hat ftch auf eine unfttmige 2lvt geirret, wenn er ge» 
faget: e« hatten gaton« $einbe tftn &bcc piec fyundectmal t»oc <Bt> 
tidbtt angegeben, ©ir muffen biefe ©orte eine« alten ©chriftftels 
ler« ntd)t petgeffen. Cato fextum et oöogefimum annum agens, dum 
in rep. tuenda iuuenili animo perftat, ab inimicis capitali crimine 
accufatus, fuam caufam egit. Neque aut memoriam eius quisquam 
tardiorem, aut firmitatem lateris vlla ex parte quafiätam, aut os 
haefitatione impeditum animaduertit. Quia omnia ifta in ftattt fuo 
aequali ac perpetua induftria continebat. Quin etiam in ipfo diutif- 
finte aflae vitae fine, difertiflimi oratoris Galbae accufationi defenfio- 
nem fuam pro Hifpania oppofuit. Val. Maximus, Libr. VIII. cap. 
VII. mim. 1. p. m. 677. 678. Jn biefer ©teile ftttb jween ©d)ni|er; 
bentt gato ift nicht fech« unb ad)f$ig Jahre gewefen, al« er bie erfte pon 
ben jwoen ©achen pertheibiget, bereit Saleriu« SDIarimu« gebad)t hat} 
unb in bet anbern ift er be« ©alba 2(nf(äger, unb nicht Perbunben ge< 
wefen, ftd) wiber be« ©alba 2(nflagen ju perthdbigen : ja, e« hat we» 
tilg gefehlet, baß biefer nicht perbammet worben, unb er würbe biefe 
©träfe haben au«ftef)en muffen, wenn er ttid)t bie SarmherjigEeit be« 
(Bolfe« erreget hatte. Cicero, in Bruto, p. m. 165. 

Um bie 2fu«legung meine« 5erte« ju pohenben, barf ich nur ben 93a» 
leriu« (DIarimu« anführen, welcher im III S. VII gap. Slum. 7.309 ©. 
gefaget hat : Cato fuperior faepenttmero ab inimicis ad caufae di- 
öionem vocatus, nec vllo vnquam crimine conuitSus: ad vltimum 
tänttim fidtteiae in fua innocentia repofitit, vt ab his in quaeftionem 
publicam dedudhts, Ti. Gracchum, a quo in adminiftratione reip. 
ad multum odium diflidebat, iudicem depofeeret. Qua quidem ani- 
tni praeftanfia pertinaeiam eorum infetäandi fe inhibnit 
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t>en<Btkdben am meiden imQdbvoange gingen.] 2ßir wollen ben 
‘Plutavd) anführen, weld)er, nad)bem er gefaget, baß dato nid)t wohl 
jufrieben gewefen, baß bie brep pf)ilofophifd)en 2tbgefanbCen ber 21the; 
nienfer ju Slom fo viel 5öepfall fanbeu, unb baß er fie auf bas eilfertig; 
fte jurücf ju fchitfen geraden, (fiehe o&en beti 2lrtiiel darneaöes , in 
ber 2lnmerfung (F,) alfo ju reben fortfährt: Errant, qui eum Car- 
neadis odio id dixifle putant : Vnitierfani enim philofophiam inui- 
fam habuit, et ambitione quadam omnes graecas artes atque difei- 
plinas contemfit: nam et Socratem ait, loquacitatis viribus fretum, 
qua licuerit ad tyrannidem contendifle. - - - Et ad filium grae¬ 
cas litteras calumnians, voce quain pro fenio vfus eft duriore, quafi 
vaticinans, Romanos graecis ftudiis repletos rem fuam perdituros. 
Verum id eins augurium tempus vanitatis conuicit: cum fimul et ad 
fummum Remp. euexerunt, et ftudia, difciplinasque graecas colue- 
runt. Sed Cato non Philofophos modo graecos odio, fed et Medici- 
nam Romae facientes Graecos, fufpeöos habuit. Quumque audiuif- 
fet Hippocratem a Perfarum rege multorum talentorum mercede vo- 
catuin, nunquam fe barbaris graecorum hoftibus operani nauatu- 
rum, adnrmafie ; omnium Medicorum commune iuramentum eile 
dixit, filiumque vt ab vniuerfis fibi caueret, monuit; feriptum a fe 
libruin de ratione, quam in curandis domefticorum morbis teneret. 
Plut. in Caton. Mai. p. m. 633. Sßill man datons eigene SBorte fef)en, 
fo lefe man biefe ©teile bes ‘piinius, XXIX 95.1 dap. 667, 668 ©eite: 
Mox a faeuida fecandi vrendique, tranfiile nomen in carnificem, et 
in taedium artem omnesque Medicos, quod clariflime intelligi pot- 
eft ex M. Catone, cuius audloritati triumphus atque Cenfura niini- 
inum conferunt: tanto plus in ipfo eft. Quamobrem verba eins ipfa 
ponemus. Dicain de iftis Graecis fuo loco, Marce fili: quid Athe- 
nis exquifitum habeam, et quod bonum fit illorum litteras infpicere, 
non perdifeere, vincam. Nequilfimum et indocile genus illorum : 
et hoc puta vatem dixille : Quandocumque ifta gens fuas litteras da- 
bit, omnia corrumpet. Tum etiain niagis, fi Medicos fuos huc 
mittet. Iurarunt inter fe,barbaros necare omnes Medicina. Et hoc 
ipfiim mercede faciunt, vt fides iis fit, etfacile difperdant. Nos 
quoque difütant barbaros: et fpurcius nos, quam alios opicos, ap- 
pellatione foedant. Interdixi tibi de ntedicis. SOlan fann f)ierburcf) 
biejenigen roiberlegen, welche »orgeben mosten, baß bes Äarneabeß Sle-- 
be, wiber bie ©erechtiglctt, ber große 55ewegungSgtttnb gewefen, web 
eher bett dato 511 bem Slathe bewogen, fid) biefe athenienfifchen @cf)Wä; 
herauf baß eiltgße vom djalfe ju ßhaffen. 3d> habe einen fef>r gefd>icf; 
ten EDJatm gelaunt, meldet ßd) eingebilbet: es fep biefer große 5öewe; 
gungsgrunb, baß ^arneabeS bie ©runbfeßen ber romifeßen ©taatS; 
funß angegriffen, unb ein ®el)eimniß aufgebeefet hätte, t»eld)eS ber 
©runbßein non ber 93?ad)t unb bem Sluhme biefer f)errfcl)füd)tigen Sie; 
publif war. diejenigen, welche fie regiereten, richteten es fo ein, baß man 
glaubete, als wenn bie SSermmft unb bie 55iflig?eit bie Siegel ihrer 
diäten waren; allein, .ft'arneabes, ba er bie ©erechtigfeit angefochten, 
l)at fid), unter anbern 55eweifcn, aud) beSjenigen bebienet, baß bie 316; 
mer wieber in ihre ©ti'ol)I)üttcn gehen müßten, wenn fte gerecht fjan; 
beln wollten, bas E)eißt, wenn fte bie ©üter wieber geben wollten, beren 
fie ßch bemächtiget hatten. Omnibus populis qui florerent imperio, et 
Romanis quoque ipfis, qui totius orbis potirentur, fi iufti velint eile, 
hoc eftfialiena reftituant,ad cafas die redeundum,et in neceffitate ac 
miferiis iacendum. darneabeS, bepm gactanttuS, V 55. XVI dap. 
341 ©. '3ch glaube, baß biefe 2lnmerfttng bem (Eato misfallen, unb baß 
er betreiben Folgerungen eingefehen hat; allein, ich bin uetftcfjert, baß 
ihn viel flarf'ere ©rünbe, wiber ber 2ftf)enienfec lr5georbuete u. f. w. 
geredet haben. 

^»ier muß ich mn eirter Falfd)heit reben, welche uom 2fgrippa unb 
«ÜJlontagne behauptet, unb bttreh drelittcourten, ^profeffor ber 2frjnep; 
funfl, gelehrt wiberleget worben : Romani quondam fub Catone Cen- 
forio medicos omnes et vrbe tota, et tota Italia pepulerunt, eorurn 
funefta mendacia, crndelitatemque auerfati. dieß finb beS 2Cgrippa 
SBorte; (de Vanit. Scientiar. cap. LXXXIII. p. m. 196.) unb fo lauten 
beS Sllontagne feine : (Efiais, Livr. II. chap. XXXVII. p. m. 783.] 
j^te 2?6mec ham« fed^s fjtmöect Jabce gedaavet, et>e fie öie 2lrj; 
neprunft befamen; allein, nadböem fie diefelbe vetfnebet hatten, 
fo haben fte fte Durch (Eatons, Des Sittenrichters, Vermittelung 
aus ifytet Stabt gefaget. SDcan formte ttnjablige Sfteuere anführett, 
welch« eben baffelbe gefaget haben. Johann SangiuS, ein betitfeher 2lrjt, 
serfixhert, (Ep^- Medic. II. Libr. II. p. 482.) baß dato, ber ©ittett; 
richtet, ben gried)ifd)ett Sler^ten bie ©tabt Slom habe wrbiethen laßen. 
(Eäfpat ron SleieS, ein fpattifcher Slrjnepfunbtger, (in Elyfio iucund. 
Qiiacft. Campo, Qitaeft. I. num. 13. p. in. 11.) erriet, baß (EatonS 
Slath, baß man alle ©riechen unb alle 21egpptier »erjagen muffe, ohne 
ben gertngffen SBiberfpruch burdfgegattgen, unb baß alle btc ?fer§tc itt 
Slom, weld)e entmebev ©riechen ober 2(egpptier gewefen, in ben 2luS; 
fpruch mit »erwicfelt worben, weld)en berSlatf}, auf ©efel)l biefeS (Iren; 
gen ©ittcnrichters, getfan hat. <£r fefeet (12,13.) baräu : baß biefe 
«öerbannung im 590 Sahre Sloms gefchepen fcp, unb bis su ben erfiett 
Raffern gebauert habe. 2tHein, bas finb lauter in ben SBinb gefügte 
dinge; benn man hat nicht ben gerittgffen deweis, weber baß €ato 
bep bem 5Kathe, ober 5öolfe, gearbeitet hatte, biefe 21chtserf(drung ju er; 
halten, noch - baß §u feiner Seit ein folchet Slathfchluß gegeben worben. 
SBit lefen vielmehr im ‘Plinius (XXIX 55.1 €ap. 668, 669 ©.) weh 
dien man unter allen alten ©d)riftffellern am (eid)tefren, jttm Sftad); 
theile ber 2(er>te, anführen fann, baß ße ber Slatl) erftlich, lange Jeit 
nad) (EatonS ^obe, verbannet hat. Et cum Graecos (antiqui) Italia 
pcllerent, faget er, Div post CATONEM, excepifle Medicos. 
diefc ©teile fcheint 5U fagen, baß bie ©riechen, außer ben 2ferjten, aus 
Italien verbannet worben, diefen 5ßerffanb giebtdrelincourt (inApo- 
fogia Medica p. 47- 2lttSgabe von 1693.) biefen 5JBorten : allein, es ifl 
gewiß, baß man fte auf eine anbere 2lrt nehmen muß: fie bebeuten, baß 
bie tüerjtc namentlid) in ber 2fd)tserflarung begriffen gewefen finb ; 
benn wenn fte bavon auSgefchloffen worben waren, fo hätte ‘PliniuS 
nicht nothig gehabt, bie Urfachen anjuführen, bie er mit fo vieler ©org; 
falt auSgeframet hat, fo wohl CatonS 93orurtheile, als bes romifchett 
ElathS ©diarfe ju rechtfertigen. Non deferam Catonem, alfo rebet 
er auf ber folgenben ©eite, tarn ambitiofae artis inuidiae a me obie- 
6htm, aut Senatum illum qui ita cenfebat. & erhellet auS ben 5EB6r; 
terbü<heni Slechtsgelehvfamfeit, (fehe ben ‘P. ^avbuin, über biefe 

©teile beS ‘PliniuS,) baß bas SBort excipere febr oft, nicht «usrteb* 
men, ober aasfdjlief cn, fonbern namentlich unb ausbcucEiid) eitu 
fchlieffen, bebeute. Eölan merfe, baß 'PltniuS nicht Urfache ju verfi; 
d)ern gehabt, baß bte ©tabt Slom fechs ^ahrhunberte ohne 2lerjte ge; 
wefen fep. drelincourt jeiget bas ©egetttheil, in einer Siebe, bie er im 
Jpeumonate, 1671, ju geiben, gehalten hat. dieß iff eine [ehr gute der; 
theibigung ber 2li'ftnepfunß:: es finb brep 2luSgaben bavon gemacht wor; 
ben. 33ian fehe auch ben (Eafpar von SleieS, in Elyfio iucund. Quae- 
ftion. Campo, Qitaeft. I. num. 17. 

(I) Ißc foll bie gviedbifebe Spraye, ; ; ; ba ec febon fe\>t 
alt roac. ] %d) rebe fo uttbeßimmt, weil wir wegen biefer Materie 
bejahtnbe unb verneinenbe gei^niffe ftnben. (Eato, eine von (Eicetons 
unterrebenben *Perfonen, in bem ©efprüche, de Seneftute, faget, baß 
er fid) im 2llter barauf geleget, bas @ried)ifd)e jit ßubieren : Quid, 
quod etiam addifeunt fSenes") aliquid ? vt Solonem verfibus glorian- 
tem videmus, qui fe quotidie aliquid addifeentem fenem fieri dicit: 
vt ego feci, qui Graecas litteras fenex didici. Qiias quidem fic aui- 
de arripui, quafi diuturnam fitim explere cupiens. Cap. VIII. p. m. 
406. ©iehe auch cap- I. P- 386. unb ben dalerius 33tayimuS, im VIII 
55. VII (Eap. Slum. 1. SBir wollen biefe ©teile ^IutarchS betrad)tcn: 
Alioquin fero graecas attigiiie difciplinas perhibetur, fumtisque, 
quum efiet iain magno admodum natu, in manus libris Graecorum, 
ad dicendi artem nonnihil Thucydidis, plus Demofthenis feriptis 
adiutus fuifle. Sane opera ipfius et Doftrina Graeca et hiftoriis me. 
diocriter funt exornata : multa etiam feite di<fta, fentendasque de 
Graecis ad verbum traduftas inferuit. Plut. in Cat. Mai. p. m. 6iy. 
Siefes iß 511 (Eiecrons 5Bortl)eile eben fo entfeheibenb nicht, unb feheint 
Xiemlid) gefchieft, ju jeigen, baß (Eato nicht fo lange gewartet habe, bie 
griecfjifche ©prache ju ßubieren. 5Das folgenbe iß noch weit gcflßcfter, 
uns ju überjeugen,, baß er ße viel eher ßubiert hat, als man benfet. 
*piutarch wiberleget biejenigen, welche gefaget, baß man noch eine Siebe 
vom ffato ßtibe, bie er an baS 58ol! ju 2ftl)en griechißh gehalten hatte, 
tiefes iß falfcb, faget ^lutarch ebenbaf. 343 @. denn ec bat bucd> 
einen 25olmetfd?ec mit ben 2ltbenienfecn gecebet, ungeachtet ec fte 
rvobl gctechifch hätte anceben tonnen, roenn ec getoollt hätte. 
(Eato war bamals noch nicht fünf unb vierjig 3|ah«- Einige ©cfd)icht;_ 
fchreiber fagen, baß er, ba er ‘Prätor in ©arbititen gewefen, bafclbß von 
bem (Jnnius in ben griechifdjen 5S3iffenfd)aften unterwiefeti worben. In 
praetura Sardiniam fubegit, vbi ab Ennio Graecis iitteris inftitutus. 
Aurel. Viflor, de Viris Illuftr. p. m. 70. ©iefcS fubegit beß 2(ure; 
liuS 93ictorß iß eine gügen, welche 93loreri nicht wal>rgenommen hat. 
©arbüiien war fd>on unters ^och gebracht, ba €ato als 4J>rätov bahin 
geßhiefet worben. 33loreri will, er habe es 556 bejwungew. ®ie S>a; 
cier (Anna Tanaquiili Fabri filia in Aurel. Viflor.) fefeet biefe sPrä; 
tur ins 5ss Sahr. dato iß alfo bajumal nur 36 3al)re gewefen; beß; 
wegen barf man nicht fagen, baß et baß @ricd)ifche in feinem 211tcr ge; 
lernet habe, ober man muß 21urelius 58ictorß geugniß ganj verwerfen. 
3ch werbe hißt unten, in ber 2lnmerfung (U), einige 9ßorte diccrons 
anführen, weld;e bejeugen, baß dato bie gricd)ifd)en SBiffenfhaften nicht 
verßanben hat. 

(K) ©eine Hebsmeibetey bat nidyt ©eeboegen bleiben tonnen; 
; ; ec hat ftcb tciebec ©echeicathet. ] SBaß iai beßwegen aus 
bem ‘Plutard) herßhreiben will, iß ein gutes ©tuet ber Jbißotie: Vxo- 
re amifta, fifio fuo Pauli filiam Scipionis fororum matrimonio iun- 
xit: ipfe viduus mulierculaocculte adfe commeante vfus eft. In do. 
ino parua, in qua etiam nurus cifet, non latnit ea res; ct cum mere- 
trix aliquando licentius per domum fefe intuliilet, Cato filius non 
quidem verbo, fed vultu toruiore fuffufo notauit : neque fefellit 
patrem. Ergo vt intellexit Cato, fuis commercium id cum midiere 
moleftum eile, nihil illis incufatus, neque reprehenfis, in forum de 
more cum amicis defeendens, Salonium (quo aliquando feriba vfus 
fiierat) qui vna eum comitans aderat, magna voce interrogauit, an 
is filiam fuam fponfo paöus eilet ? ©er ©cfßuß hiervon war, baß 
dato fo gleich bep ihm um bieß SKäg&dien anhieft, unb ber dharnttact 
fo gleich gefcf)loffen warb. Caeterum hae nuptiae dum parantur, Cato 
F. ajjumtis neceJJ'ariis fatrem interrogauit, quonam fuo deliüo aut in- 
iuria nouercam ipfi induceref ? Alta ei voce pater refpondit, Bona 

verba, fili: omnia in te praeclara agnofeo, neque culpo quiequam • 
cupio autem plures mihi fi/ios, reipublicae eines, tui ßmiles relinquere. 

. - - Cato ex Salonii filia filium fuftulit, cui a matre cognomen 
indidit, Salonium. Plut. in Cat. Mai. p. m. 634. ©iefer ©aloniuS 
iß beß SEarcuß dato 58ater gewefen, welcher beß dato von Utifa 5öatec 
war. ©iefer iß alfo nicht datonß, beß ©ittcnrichters, fein ©roß; 
neffe, wie 93?oreri verßehert, (man hat biefen Fehler in ber parifer 21uS; 
gäbe, von 1699, perbeffert,) fonbern fein Urenfel gewefen. 

(L) IVJfttt giebt ©oc, ec habe in biejcc ungleichen ^eicath bte 
Voctheile nicht geftmben, bie ec baoon gehoffet hat.] 55er heil, 
dpietonpmus, wenn er beweifeu will, baß biejenigen, wcld)e eine atme 
Ftau heirathtn, um Ftieben in ihrem 4a»fe ju haben, ihre 2lbfid)tett 
nicht erreichen, führet datons ©epfpiel an. ®ie ©trenge biefeS ©ife 
tenrichters war nid)tvevm6genb, ihn por ben bßfen Sßirtuugcn, imbbem 
hodjmüthigen ©emüthe feiner Ftau ju bewahren, bie er beSwegeti aus 
niebeiger -fecrlunft erließ hatte. M. Cato Cenforius habuit vxorem 
Aftoriam Paulam, humili loco natam, vinolentam, impotentem, et 
(quod nemo polTet credere,) Catoni fuperbam. Hoc ideo dico: ne 
quis putet, fi pauperem duxerit, fatis fe concordiae pronidilTe. Adu. 
louinian. Lib. I. p. m. 37. SBir ßnben nicht, baß fid> dato rneht, als 
jwepmal verheirathet hätte. Slun fonnen wir biefe ©teile beS h- *5ie; 
ronpmus nicht von feiner erßen ©emaflinn »erßehen, alfo muß man fie 
von ber anbern »erßehen, ob fte gleich ‘Plutarch nicht Aßoria Paula 
nennet, unb fie ju eines ©aloniuS ?od)tcr mad)et FolgtnbeS berichtet 
er unS von datonS erßer dljß- Vxorem duxit nobiliorem quam locu- 
pletiorem, ita cenfens, cum vtraque nonnihil habeat grauitatis atque 
fpirituum, tarnen nobiles, turpitudinis verecundia, maritis ad honeftas 
res libentius obfequi. Plut. in Cat. Mai. p. m. 629. Sßir fonnen alfo 
baraus fd)ließen, baß er ßd) brein ergeben hat, ben ^odjmuth feiner dh* 
frau auSjußehen, ße mod)te abltch ober reich fßptfe baß er aber gehofft, 
es würbe basgeiben 6ep einer dhgattinn von gutem Jjaufe geringer fenn, 
als bep einer reichen. 95ep ber anbern 35erpeirathung nahm er anbere 
Sftaßvegelu; er verlangte weber 2(bel nod> Sleid)th«nt: unb gIeid>mohI 

fanb 
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fanb n ^eftigfeit unb .£ocfjmut!j. ©o leicht fann man ftch 6etriegen, 
unb übel non biefer @ad)e mutljmaßen. CRan fet>c bie 2fnmerfung (G) 
beö 2lrtifels 2lventin. Qg hat ein berühmter ©cribent biefe ©teile bes 
fj.-fpieronymuS, an einem Orte non feinen 55üd)ern angewenbet, wo ec 
bie ©eroofjntjeit verwirft, non ben Sanbibaten ober ‘Prebigern 511 erian- 
gen, bap fte bie Sßitwen ober $öd>ter berjenigen ‘Paftoren t>eiratf>en fot- 
len, beten Katisel ihnen angebotf^en wirb. (Er giebt nor, es würen 
biefeö tprannifche S5ebingtmgen, unb man feile iijnen lieber bie gret;= 
|eit laffett, ftch eine grau mit einem jiemlid) guten SPrautfchafse ju er-' 
fielen. Optanduni, Patroni non iniieerent compedes iis, quos ad mi- 
nifterium promouere laborant, obtrudendo illis, aut demortuorum 
Paftorum viduas, aut filias. Qiiod tarnen pro dolor! nimis quam 
frequenter in hoc ipfo Foederato Belgio contingit. Schoockius, Exer- 
cit. p. 29;. Cluartauggabe. Vtnonprobo, füfjrt er fort, illius patris 
mftitiitum, (videatur Plutarch. in Demetr.) qui vt perfuadere pofiet 
fiJio, vetulam locupletein vxoreni ducere, ex Euripidis Phoeniilis oc- 
cinebat: (oben ben 2lt’t. Pb}’Ha:) Vbi lucrum fuadet, relufh tur licet 
natura, vxoremducatis: ita neque confultum paftori,vt refpeftu vnius 
mifericordiae, pauperem vxorem donium ducat. Natn licet poeta 
Graecus exiftimet, fponfam fine dote non habere loquendi libertatent: 
talis tarnen faepe deprehenditur procaciflima elfe, atque marito fuo 
quam immorigera; imo nec abfimilis Acloriae Paulae, quam (teftis 
eft Hieronym. Lib. I. in louin.) cum Cenforius Cato, etc. (Er fonnte 
woljl einigen ©runb (jähen. 

(M) (Hr hat öie 2lufful;rung feiner Unechte auf einen £uß ge* 
fettet, der ihre Junge in öen allerffrengefren Regeln erbalten.] 
SBir motten bie gatije folge beSjenigen berfe^en, was er in 2l6ftd)t, auf 
feine ©flauen getljan : Seruos multos de eaptiuis poßedit, paruos 
maxime emens, ac qui catulorum equuleorumque inftar, adhuc edu. 
cationein et difciplinam poffent pati. Horum nemo in alienam do- 
mum, nifi a Catone, aut eius vxore mifliis, intrabat: interrogatusque 
quid ageret Cato, hoc vnum, nefeire fe, refpondebat. Seruum do- 
mi aut opus aliquod neceffarium facere oportebat, aut dormire: et 
irvaxime iis, qui dormitabant, deledlabatur Cato, placidiores eos per. 
vigilibus exiftimans, et ad omne negotium aptiorem, qui fbmno eilet 
defuncrus, quam qui eo indigeret. Iudicans porro ad rem veneream 
inaximas a feruis fraudes exerceri; conftituit, vtcerto pretio cum an- 
cillis rem haberent, neque cum vlla alia muliere. Initio cum pau- 
per adhuc eiTet, et ftipendia mereret, nunquam apparandi cibi cauffa 
cum feruo litigare. Poft, re auüta, ficubi collegasetamicos inuitafl'et, 
puniuit ftatiin a coena fiagro eum,quinegligentiusquicquam fubmini- 
itraffet, aut apparafl'et. Semper inter feruos occulte difcordias aluit, 
conienfum eorum fufpedlum habens. Qui morte dignum aliquid 
cominififient, eos ita demum necauit, ii ab omnibus feruis fuis damna- 
ti fuifient. Plut. in Cat. Mai. p.m. 631. SOfan fleht i)ier befonbere Um= 
ffünbe, welche eine feljr grope Vernunft unb einen vollfommenen -Perm 
su erfennen geben. ©iep iff eine meit ärgere .pelbenthat, als man 
fagen fann, bafj er fo viele Unechte bat abbalten fönnen, fid) ihrer 3unge 
ju 2lushreitung beSjenigen 5« bebienen, was in feinem -paufe uorgteng; 
biefe ©ad)e iff faff eben fo febmer, als ben ©tein bet SBeifen ju finben: 
fie iff über biefeS febr vorteilhaft; benn roo iff eine gröpere ©efangeti: 
fcbaft, als menn man fid) »or ber ‘Plauberbaftigfeit feiner ^auSgenof: 
fen furchten mug ? ®iep pe\$t ein ©flaue unter feinem eignen Söadje 
fegn. 3uvenai fcf)rei6t hierüber unvergleichlich: IX ©atire, ny 58. 

Taceant Uli, fed prodere malunt 
Arcanum , quam fubrepti potare Falerni, 
Pro populo faciens quantum Laufella bibebat. 
Viuendum rede cum propter plurima, tune his 
Praecipue cauflis, vt linguas mancipiorum 
Contcmnas: nam lingua mali pars pettima ferui. 
Deterior tarnen bic, qui Uber non erit, illis, 
Quorum animas et farre fuo eußodit, et aere. 

€ato hatte meniger, als eine unselige Ufnsahl anberer 9i6mer, von ber 
©chmahbaftigfeit feiner ©flauen ju befurchten. 3fttein gleichmobl bat 
er ihr ©tittfehmeigen als eine ©adfe angefeben, melche bieOrbnung eines 
wohl eingerichteten JjaufeS erforberte. (für iff beSmegen nicht ju tabeln, 
ba^ il)m ihre 8ebbaftigfeit verhaft gemefen; benn gemeiniglich ie aufge; 
roeefter unb fcharfftnniger bie Sacfepen finb, um fo viel fchelmifcher ftnb 
fte auch- Sßetm bie ©taatsbebienten eines ‘Prinjen einanber nicht lie= 
hen, fo haben fte ein roachfameS 2(uge auf ber anbern 58ornebmen; fte 
furchten fiel) vor einanber, unb biefeS machet, baf ihr J?err beffer bebie» 
net, unb meniger verratfjen mirb. t)}?an fann ftcf) eben beffelbett im ge= 
hörigen 5)3?aße, roegen ber ‘Priuatfamilien uerftchern, mo eine grofe 3fn= 
jabl von ^auSgenoffett tff, unb barauS fchliehen: bafj €ato feine Klug¬ 
heit nicht verleugnet hat, menn er ben gmiefpalt feiner fDiener gefcf)icft 
unterhalten. 5Sfan bat mehr 5Siübe, ihn beSmegen ju entfchttlbigen, bafj 
er ihnen gegen einen gemifjeu ‘preis, feine ©flavinnen 5U gebrauchen, 
erlaubet bat. ©iefj iff eine ganj natürliche ^olge von bem fcharfen 
S3erbothe, roelches er ihnen getban, ftch aufjer bem J?aufe luftig 51t ma= 
d)en; allein heutiges ?ages mürbe man feine Unorbnungen verbammen: 
bergleichen ©piel leibet man in feinem ehrbaren Jpaule, unb man jaget 
bie tDfügbe barauS meg, bie ftch nicht feufcf) aufführen, fte mögen ftch 
anher ober in bem Jpaufe eine £uft machen. Unb maS bie ©jener an= 
belanget, fo rnitt man sum mettigffen, bah fte bie Keufchheit sum min= 
beften in ben Ringmauern bes Kaufes beobachten fotten. 

(N) ©te eifrige Segiecöe, fein ©nt ju veebeffeett, > t t t 
f«tt ipti in Öen r>etf>«)?tef?en XVacbec geffutyet.j Poftquam ad 
rem faciendam animum ftudiofius intendit, agriculturam deleöationi 
magis, quam quaeftui inferuire ratus, in certis et firmis rebus lucri 
occafionem pofuit. Lacus itaque, thermas, locos fullonibus patentes, 
et praedia parauit, in quibus praeter agros vitro pafeua et fyluaecre- 
feerent: ex his bonis, quibus (vt ipfe aiebat,) ne ab ipfo quidem Ioue 
noceri poterat, multas pecunias recepit. Vfus elf etiam foenore, 
qttod maximtim ornnium culpatur, nautico, idque in hunc modum. 
Eos, quibus pecuniam mutuo dabat, multos ad focietatem iubebat vo- 
care: cum nauicularii quinquaginta, totidemque nauigia conuenis- 
fent, ipfe Qttindionis liberti opera, (is enim debitoribus in nauiga- 
tione et negotiatione focium fe praebebat,) vnam partem habebat: 
ita non de tota negotiatione in diferimen veniebat, led de exiguacius 
parte magnum hierum exfpedabat. Etiam feruis fuis, qirt voluis. 
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fent, pecuniam: hac illi pueros cocmebant, inde per annum fumti- 
btts Catonis a fe dodos et exercitatos vendebant: multos ipfe Cato 
retinuit, de rationibus tantum pro quoiibet fubtrahens, quantum is, 
fi plurimi venditus fühlet, pretii tuliflet. Filium ad eadem adhorta- 
tus: Non viri, inquit, fed viduae elf, minuere bona. Id quidem ve- 
hementius, quod admirandum eum virum et diuinae gloriae dicere 
eft aufus, qui in rationibus plus lucri quam fortis. Flut, in Cat. Mai. 
p. rn.631.632, ©ich finb fehr böfe ©runbfahe: öiefj hdht feinem ©ob*- 
ne feine gute grsiebung geben; feine Rathfchlage unb fein 58orbilb ha* 
ben in biefem ©tücfe nichts getauget, unb fiel) fet;r fchlecht 5U ber übrigen 
©orgfalt gefchicft, ihn als ein gütiger 5Bater ju ergeben, ^r [>nt ihn 
felbft in ben 2Biffenfd)aftcn untermiefen, ob er gleid) einen ©flauen ge* 
habt, ber fte vielen anbern hergebracht. Indignum, inquit, (Cato) putaui, 
filium meum a feruo obiurgari, aut fi tardius didicittet, auricula trahi, 
ac me tantae inftitutionis gratiam mancipio debere. Itaque ipfe fi. 
lium Iitteras, ipfe leges doeuit, ipfe exereuit, non modo in iaculo 
mittendo, depugnandoue in armis, et equitando; fed et pugno com. 
minus in ferendo, tolerando aeßu et frigore, vorticesque fiuminis et 
gurgites natatu fuperando. Ac propterea, inquit, fe hiftorias fuapte 
manu, et maiufculis litteris confcripfifle, vt domi natum fuae filius 
haberet, vnde patriae et maiorum res, fuo cum frudtu perdifccret. 
Praefente filio, non minus verecunde, quam fi adeflent Veftalesabob- 
fcoenis didlis fibi temperafle. Plut. in Cat. Mai. p.m. 630. Sieh be>^t 
einen fehr jcf>önen ©runbfafs ausüben, tveld;en ^uvenal in ber XIV ©a* 
tire, 44 58. alfo auSbrücfet: 

Nil dictu foedurn vifuque haec Iimina tangat, 
Intra quae puer eft. 
Procul hinc, procul inde puellae 
Lenonum, et cantus pernoöantis parafiti! 
Maxima debetur puero reuerentia: fi quid 
Turpe paras, nec tu pueri contemferis annos, 
Sed peccaturo obfiftat tibi filius infans. 

©tebe auch ben ‘Plato im V 55. de Legibus. 

(O ) (£t: t»ac eilt tTJann voller «ufgecüecHten ÜZinfaUe.] ‘piu* 
tarch bat eine jtemlid) gute Tlnjabl berfelben gefammlet, in Catone Ma- 
iore, p.340. unb in Apophth. p.198. id) tvill nur eines bauon anfübren, 
unb mich ber Umfehreibung unb beS «Eingangs vom SSaljac bebienen: 
„2luch bie ©ittenrichter, gnabige^rau, ob gleich bieitraurigfeit eine von 
„ben 58errichtungen ihres 2lmtS getvefen ju fepn fcheint, haben nidjt 
„burchauS allen ©attungen beS ©ehernes abgefagt. ©ie haben ftch 5« 
„feiner immerroabrenbeü ®rnfthaftigfeit eigenftnnig uerbammet; unb 
„jener uetbrtehliche uttb unertraglid)e ehrliche 93?ann, ber erfle£ato,fage 
„ich, bat manchmal aufgebört, uerbriefjltd) unb unerträglich 51t fepn. 
„£r bat freubige 2lugenolide unb 2(btued)felungen eines aufgeräumten 
„©emütbeS gehabt. @s finb ihm 5Sorte entfahren, bie nicht uuattges 
„nebm furstueilig ftnb; unb wenn es eud) gefällig i(I, gnabige grau, fo 
„möget ihr von ben anbern, nach folgenbcm urtbetlen. & batte eine fehr 
„roobl gebtlbete grau gebetratbet; unb bie Jbiftorie bemerfet, öag fic^ 
„biefe grau eben fo fehr vor bemSonner gefürchtet, als fte ihren 5B?ann 
„geliebet bat. ©iefe sroo Seibenfcbaften bähen ihr einerlei) ©ad)en ge* 
„ratben, fte hat ihren ^b^anu allezeit 5U ihrem ©ebuhe rviberbenSon.- 
„ner enyüblt, unb fid) bet) bem erften ©etöfe bes 4>itumelS, tuelcheS 
„fie gehört 51t haben glaubte, in feine 2frme geroorfen. (Eato, tvelchem 
„bas Ungeroitter gefiel, unb ber nicht uetbriehfid) tvarb, bah ihm mehr als 
„gewöhnlich geliebfofet warb, fonnte feine greube nicht in feinem jherjeu 
„behalten; er offenbarte biefeS ^»auSgeheimntf feinen greunben, unb 
„fagte eines ?ageS, ba er von feiner grau gerebet, ju ihnen: fie hatte 
„baS 'Mittel gefunben, ihn ju bewegen, baf er böfeS SBetter wünfehe; 
„unb er fet) niemals fo glücflid), als wenn Jupiter e^hrnt wüte. 2luf 
„biefe 2lrt hat bietSrnfibaftigfeit felbft gefurjweilet. ©ief ift bieditfer^ 
„fte ©charfe, bieg ift bie böcbfte ©erechtigfeit!,, (Difcours a la Mar- 
quife de Rambouillet, p.m. 49,30. ber verriebenen SBerfe.) 

(ES wirb nicht unnü^lid) 5U bemerfen fevm, bet) welcher ©elegenbeiter 
biefett guten(ginfall vorgebracht bat: es ift unterwabrenbemfeinem©it* 
tenrid)teramte gefebebett, als er ben Ratsherrn, ?QtaniliuS, abgefeket, 
welcher vemutblich bas folgenbe ^abr (Eonful geworben wäre, unb nur 
barum abgefeljet warb, weil er feiner (Ehefrauen am betten ^age, unb in 
©egentvart feiner Tochter, einen Kufj gegeben batte. (Plutarch. in Ca- 
ton. Mai. p.346.) & glauben einige, bap es &u Rom, unb an anbern 
Orten, weber mit bem SBoblftanbe, noch mit ber Klugheit, übereinfom* 
me, wenn ein 532ann feiner Sbfrau, in ©egenwart feiner Kinber, ver¬ 
liebte fiiebfofungen erweife: allein fte glauben auch, baf? (jato su ftrenge 
gewefett, unb bie ©aiten von ber Kinbersucht, attsubodf gefpannet habe 
©ie haften es für ungerecht, bafj em einiger Kup bem Ratsherrn tRani-- 
lius, fo tbeuer ju fteben gefommen ift. SBir wollen ‘PlutardfS Urthell 
feben; er felbft bült Satons 2lufTü(jtung für alfsuftrenge, unb unterlapfc 
nicht, bes SOtaniliuS feine $u tabeln. Cato bat einen tomifeben 
Xatbsbettn, öer Katbsfierrmruröe entfettet, bloß weil ec feine 
f£b$attinn, in ©egentvart feiner Cocbtet, gefuffet hatte; ötefes 
iff tvobl ein wenig 31t febarf geirefen; allein wenn e.i baulich iff, 
x»ie es tvirflieb ift, fid) in andrer ©egentvart 3t» tröffen, 311 um* 
armen, unö 3« umbalfen: (*) füllte es öenn nicht viel häßlicher 
unö unebtbarer feyn, einander 3« fchimpfen, unö auf einander 5U 
febmahtent ftcb abfonöerlich unö in geheim mit feiner ^frau 3U 
ergeben, unö fie 3U liebifofen, unö fie dann vor öen Leuten mit 
groben unö bittetn XPorten 3a fdjimpfen und 3u ärgernd In 
Praeceptis Coniugalibus, p. 139. D. E. 

C*) El ä# u’uyjdv !*,v (usteg (ylv) triqwv ituqbvrm 

<pi*eiv vfi! nifif&ykn'j älkfitu;. Sed tarnen fi eft (vt profeclo eft,) turpe, 
coniuges in praefentia aliorum blandiri, ofeulari, et ampleäi fefe in- 
uicem. (gbenb. ©iehe unten in ber 2lnmerfung (T) suSnbe, bie2ln* 
führungen aus bem KempiuS, de Ofculis, unb Siemens von 2tlepanbrien. 

( P ) £>as Urtheil, tveldws er von öen Königen gefallt, unö Öie 
tTteörigteit öer X>eröienffe, öie er ihnen in Vergleichung öec 
großen tHanner 3ugetheilt, tvelche in öem republit’anifcben ©taa* 
te gebluhet haben.] Cum rex Eumenes Romam adueniflet, eum. 
que fenatus maximo ftudio accepifiet, primique certatim eum am- 
pleölerentur: non obfeure tulit Cato, fe eum fiifpeöum habere et ca- 
uere. Et cuidam dicenti, et bonus eft rex, et Romanorum ftudio- 
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fus: fit fane inquit, at rex animal eft natura camiuorum. Neque 
vero eorum quenquam regum, quorum fortunae praedicarentur, di- 
gnum eile, qui Epaminondae, Pericli, Themiftocli, M. Curio, Ami!- 
cariuae Barcae conferretur. Plut. in Cat. Mai. p. m. 620. ©icfeS er¬ 
innert micf>, ms ich non irgenb einigen ©nglünbern habe feigen hören: 
baß bie föntglicße SBürbe einen großen Aufwanb erforbere, unb baß man 
mit beit ttnf offen, bie man jur Unterhaltung eines Königes verwenben 

•möffe, viel ©olbaten unb ©djiffe jur Vettßeibigung beS fianbes untere 
halten fönne. ©S ift gewiß, baß ber Aufgang, welchen bie Könige auf 
ihre bloße SSebienten verwenben, erftaunlicß ifl. SSBie vielerlep@attimgen 
von Beibwadften, wie vielerlei) Söebieute bejahten fte nicht? ©in 93anb 
würbe nießt jureießenb fepn, alle JJauSamter ber Ä'aifer von ©onflautis 
nopel ju betreiben; unb wenn man ben ©taat von granfreich lieft, (*) 
unb barinnen fo viel unnüßlicße Sanier fieht, bavoti ber jwanjigfte 
©eil jureießenb wüte, einen ‘Prinjen wohl ju fpeifen unb ju bebienen, 
unb basUebrige nur ein verfeßwenberifeßer Unrath ift; fo fann man ftd) 
nicht enthalten, jtt fagen, baß biefeS allein einem SBolfe jur Saft gereichen 
müffe. Watt fteßt nach Proportion, unb nur mit bem Unterfcßiebe beS 
meßrern unb wenigem, eben biefelben Ueberflüjfe an ben Oettern, wo 
nur ein einjiger ßerrfeßet; unb wenn man gefaget hatte, baß fte barju 
bienen, ben Untern ©ßrerbietßung, unbben^remben einen ßoßen 25egriff 
von ber Wacht eines ©rinjen einjuflößen, fo würbe ©ato geantwortet 
haben, baß eben biefeS jeige, baß bie Eilige nothwenbiger weife basjes 
ttige fepn müßten, was er gefaget hatte. 

(*) ©iefes Puch hat man fehr oft wieber gebrueft. ©obinuS (bieß 
faget Vigneul Watville, 70 @. bes III PanbeS feiner Melanges, rou= 
enfcf)er Ausgabe von 1701,) treibt mir in ber ©Höhlung, bie er von ben 
©eremonien machet, welche bet) ber ©fei ber .taifer von ©onflantinos 
pel beobachtet werben, bep ©rbltefung fo vieler ©efjeimnifle, ben ©eßweiß 
aus. 

C Q_) Pas Uethetl, welches et von Den grauen gefallet, Die 
iShbrach begiengen, » s = baff fte alle (Siftmifcbetimen was 
ren.] 0,uinti(ian faget, es fep biefeS llrtßeil ein geuguiß, welches ein 
©acßwalter anführen formte, ber wiber eine verbuhlte grau ^(age führ¬ 
te, welche befcßulbiget worben, baß fie ©ift eingegeben hatte. Si cauflam 
veneficii dicat adultera, non Marci Catonis iudielo damnata videatur, 
qui nullam adulteram non eandem efie vencficam dixit. Inftit. Orat. 
Lib. V. cap.XI. pag. m.244. O.uintilian hat Urfacße, ju glauben, baß 
biefeS Urtßeil ©atonS in benen von ihnen benennten '.Auflagen wichtig 
fep; allein überhaupt jtt reben, fo ift es nicht gültig. SBenn es gewiß ifl, 
baß ein ©hmann von ©ifte geftorben ift, unb baß feine grau einen ©h= 
Bruch begangen pat: fo grünben ftd) biejenigen, welche fte an bem ©be 
ißreS ©hmatitiS fd)it!big halten, auf frarfe Vermutßungen, unb fte fön= 
nett ihren ©ßbruef), als ein fehr gutes Vorurtßeil anführen; allein 
wenn man ohne Ausnahme fchlicßen wollte, baß eine grau, weil fte tß= 
rem Wanne nicht getreu i|t, bettfelben vergiften werbe, fo würbe man 
ftd> betriegen. Viele folcf>e ©hweiber ftnb gutwillig gegen ihre ©ßmäns 
ner, unb warten fie fleißig, wenn fie franf ftnb , unb würben fte auf feU 
nerlep Art vergiften wollen, wenn fte gleich du wenig wuuberlich ftnb. 
Alfo ifl ©atonS ©rtmbfafj auSfd)Weifenb gewefen. 

(R) man siebt cor, et habe niemals fanget tveröen naollen.] 
Pie SBorte, welche ihm ©rcero über bief« Waterte in ben Wunb geleget 
ßat, ftnb unvergletcßlid), (de Senecl. cap. vlt. p. 111.4S2,) Qiio quidem 
me proficifcentem, (nämlid) an ben Ort, wo bie ©eeleu nach Verlafs 
fung ber Körper hingehen,) haud fane quis facile retraxerit, neque 
tanquam Peliam recoxerit ( * ); et fi quis deus inihi largiatur, vt ex 
hac aetate repuerefeam, et in cunis vagiam, valde recufem: nee vero 
velim, quafi decurfo fpatio, ad carceres a calce reuocari, quid enim 
habet vita commodi ? quid non potius laboris ? fed habeat fane, ha¬ 
bet certe tarnen aut fatietatem, aut moduni; non lubet enim mihi de- 
plorare vitam, quod multi et ii docti faepe fecerunt, neque me vixif- 
fepoenitet: quoniam ita vixi, vt non fruftra me natum exiftimem; 
et ex vita ita difeedo, tanquam ex hofpitio, non tanquam ex domo, 
commorandi enim natura diuerforium nobis, non habitandi dedit. 
Wan merfe bie Petbitibung ber ©runbfaße biefeS großen WanncS wohl. 
©S hat ihn nid)t befümmert, baß er gelebt hatte; er hat geglaubet, baß 
bie Perfon, bie er auf bem ©cf)aupla|e biefeS Bebens vorgeflellet, rühm¬ 
lich gewefen: unb gleichwohl hftt er’fte nicht wieber aufattgen wollen, 
wenn ihm folcheS irgenb eine ©ottheit anbothe (**), unb erbefleht 
nicht auf ber Urfacße, bie er als wahrhaftig geglaubt; baß nämlich biefeS 
Beben taufenb Pefcßwerlid)feiten ausgefeßet ifl, unb nur feßr wenig 
©emacßlicßfeiten habe. 

(*) SBegen 6eö3£rthmns, ber hier ifl, feße man bie Anwerbung (C) 
bes ArtifelS pelias. 

(**) Wan gieße füerbep ju Scatße, was unten bep bem Artifel Cals 
lia, ju ©nbe ber Anmerfung ( R ) gefaget wirb. 

(S) KDds ev ?u einem fßöelmamie gefaget, voeld>en et aus eu 
nem unjucfctigen -^«afe hat gehen feßen, ifi aus einer geltnöen 
JTIorale, roeldbes aber mit Dem iiehrffttje, baff man von jt»|yen 
Üebeln, Das «rgf?e vermeiöen muffen, entfchulbigetmeröen Bann.] 
3cß glaube, baß uns ber einjige^oraj, (Sat. II. Lib.I. verf. 2ß.) biefen 
limflanb berietet. 

Nil medium eft. Sunt, qui nolint tetigifle, nifi illas» 
Qiiarum fubfuta talos tegat inftita vefte: 
Contra, alius nullam, nifi olenti in forniee , ftantem. 
Quidam notus homo cum exiret forniee: Madie 
Virtute efto, inquit fententia dia Catonis. 
Nam fimul ac venas inflauit tetra libido, 
Huc iuuenes aequum eft defeendere, non alienas 
Permolere vxores. 

Sieß ßeißt nach ©acierS Ueberfeßuttg: „ Wan ßait bie Wittelflraße in 
„nießts. ©S giebt Beute, welche burcßauS feine atibere Puhlfd)ßften, 
„als mit ©amen in langen mit Purpur verbrämten Slöcfen haben wob- 
„len: es giebt anbere, bie für alles in ber Sßelt, feine attbere grauenS; 
„perfon anrüßrten, welcße nicht gemein ift. Unb hiervon erjüßlet matt, 
„baß ber güttlicße ©ato, als er einen vornehmen Wann, aus einem um 
„flatigen Orte gehen gefeßen, ju ißm gefaget: biefeS ift feßr woßl ge= 
„tßan.' mein wertßcr freimb, faßre fort: baßin mußt bu gehen, wenn 

„bu bas Biebesfeuer fußleft; anflatt, baß bu bit angelegen feptt lafTeft> 
„betnes 31ad)flen ©ßfrau ju verführen. „ (lieber biefe ©tehe^orasens, 
VI Panb, 130,131 ©. ßoll. AttSg.) SBir wollen aueß Pacicrs Blote 
über baS Madie virtute efto feßett: „©iefes SBcrt ifl vom ©ato, bem 
„©ittenrid)ter, welcher, als er einen ehrbaren Wann aus einem uns 
„süchtigen Orte gehen gefeßen, ißn gelobet unb ermahnet ßat, eö beflan; 
„big fo ju machen; allein nach biefem, als er gefeßen, baß er beftanbig 
„barinnen geblieben, ßat er ju ißm gefagt: mein 5ramö, ich habe 
„ötcb g»ar gelobt, öaft bu manchmal hiethett gekommen bif? ; 
„aber nicht, baß tut öeine oröentliche XOohnung hier haben follfr: 
„Adolefcens, ego te laudaui, quod interdura huc venires; non quod 
„hic habitares. „ 

(T) man hat Untecbt. wenn man ihn für Den Urheber öee 
öjeroohnheit ausgiebt, a>eld)e Oie Xomet hatten, ihre Znvet* 
roanötinnen ju buffen, um ju ernennen, ob fte ICEein getrunfeit 
hatten.] ©S ifl fein Zweifel, baß bie Stömer ben graiteuSperfoneu nicht 
ben©ebraucß beS2BeitiS unterfaget, unb unt fte abjußölten, benfelbeit in 
geßeint ju trinfen, bie ©ewoßnßeit eitigefüßret ßütten, baß bie WannS= 
perfonen tßre Anverwanbtinnen füffett feilten: (man lefe bie ©teile beS 
33aleriuS Wapimus, welcße oben in bem Artifel iürmit, angefüßret ifl, 
unb bes AuluS ©ellius, im X $5. XXIII ©ap. nebft bem^ertulfian, ttt 
Apologet, cap. VI.) allein es ifl ßocßfl falfcß, baß unfer ©ato biefeS ©e= 
fepe unb biefe ©ewoßnßeit eitigefüßret ßat. 5H$ir lefen im pliniuS, 
(XIV 33. XIII ©ap.) baß ein gewiffer ©gnatius Wecenius, welcher feis 
ne ©ßfrau getbbtet, weil fte SBeiit getruttfen hatte, vom Biomuhis für 
unfcßulbig erflüret worben ifl. SBir lefen ebenbaffelbe in bes ©erviuS 
Auslegung über ben 737 93erS, bes I 93. ber AeneiS. ©ie BoSfpredjung 
biefeS ©ßmannes barf nicht befremblid) fd)eincn, weil bureß bes 3vomu; 
luS ©efehe bie S3effrafung bes Verbrechens ber grauen, ber ©ßmannec 
unb Anverwanbten SBillf ußr übet laßen war, unb bie jwep größten Veri 
bred)en, weld)e fte begehen formten, bie liebemetung bet eßlicßen Pßicbt, 
unb baS SBeintrinfen waren. Scomulus überrebete ftd) bep ber ©infüß# 
rung biefeS ©efefjeS, baß eine ^rau, naeß begangenem ©ßbrudte, alles ju 
unternehmen vermogenb, unb ber SBein ber Anfang jum ©ßbrueße was 
re. Wan fann alles biefeS in beS ©ionpfiuS von J?altfarnaß, im II25. 
von ben rbmifeßen Altertßümern, XXVI ©ap. 93 @. bep mir, lefen. 
Wan muß auch glauben, baß biefer erfle Äbnig von Slom, auf bie alten 
©cfelje S^liettS gefeßen habe, unb baß nicht leicht ein älteres gewefen 
ift, als welcßeS bem weiblichen ©efcßlecßte, ben ©ebraud) beS SBeinS utt» 
terfaget hat; beim wir fttiben, baß ivbttig ffauttus, feine ©emahlinn bis 
auf ben?cb gepeitfeßet ßat, weil fie wiber bie ©ewoßnheit SBein ges 
tl’Unfen hatte. Sex. Clodius in eo libro, qucmGraecc feripfit, refert, 
Fauni hanc vxorem fuifle: quae quia CONTRA MOREM, decus- 
que regium, clatu vini ollam ebiberat, et ebria fadla crat,virgis myr- 
teis a viro vsque ad mortem caefa. Ladlant. Lib. I. cap. XXII. Wan 
feße aueß bes Arnobius, V 35. 165 ©eite, unb ben piutarcß, in Quaeft. 
Roman. 268. D. piutarcß ßat hiervon ©rwaßnung gctßan, wie man 
unten feßen wirb, wo id) einen ffeßler verbeffete, welchen bie Äunjlricßs 
ter, fo viel ich mid) erinnern fann, nod) nicht beobachtet haben. 

Aus allem biefem fcßließe man, baß unfer ©ato, ber ©ittenrichter, baS 
©efefee nicht gemaeßet ßat, bavon wir gerebet ßaben. ©s ift alfo in bies 
fet ©teile BoßmeperS ein grober ©d)ni|er : Apud Romanos midie¬ 
res pallim ofeulo falutabantur a propinquis, quo explorarent, an con¬ 
tra legem temetum olerent. Inftitutum hoc erat Catonis tefte Pli- 
nio, Lib. XIV. cap. XIII. (Genial. Dieruin, Part. L'p.337.) ©iefeS fas 
get er in einer ©iffertation, bie er über bie Äüffe gemaeßet ßat. ©r 
ßat ben piinius attgefüßrt, oßne baß er ßcß bie Wüße genommen, ißn 
attjufeßen; benu wenn er ißn ju Slatße gejegeu ßüfte, fo würbe er bars 
innen ben ©ato nicht als ben Urheber biefer rdmifd)en ©ewoßnßeiten, 
fottbern als ben ©cribetiten gefeßen ß-aben, weld)er berfelben gebaeßt ßat. 
Cato {feripfit) ideo propinquos feminis ofculum dare, vt feirent, an 
temetum olerent. Hoc tum nomen vino erat, vnde et temulentia 
appellatur. ©benbaf. 3^ glaube, es ßat ficßBohmeper allein bo.rauf 
gegrünbet, was er im Zempins geftmben ßat; allein er ifl nicht aufs 
merffam genug gewefen. ©r ßat eine Bügen vbrgebracßt, ba er biefeS 
©cribenten Sßorte nicht verflanben, unb eine attbere, ba er fte verkam 
ben ßat. Zempins verfießert, baß ber SBein bcnffrauenSperfonen, bureß 
©atonS Anfeßett, verbotßen worben, unb baß bie WanuSpetfonncn, nad) 
biefem Verbotße, bie ©ewoßnßeit angefangen, bie grauensperfonen von 
iP»rer Verwanbtfcßaft jufuffen, um ju entbeefen, ob fte biefen 33efeßl 
Übcrfd)ritten ßatteu. Poftmodum acceffu temporis (*) cum ex auc- 
toritate M. Catonis vinum mulieribus interdidlum eilet, primum viri 
cognatarum os coeperunt ofculari, vt odor indicium faceret, fi bi- 
biflent. Affinibus et propinquis ofculari eas ins eß, vt fobrias compro- 

bent, inquit, Arnobius Lib. II. aduerfus Gentes. Vinum enim mulic¬ 
rem bibiile perinde erat, ac fi in adulterio ac graui crimine depre- 
henfa, capitali fupplicio pledlenda eilet, ceu Piinius habet Libro XIV. 
Hiftor. Nat. cap. XIII. Martinus Kempius, Difiert. XVI. de Ofculis, 
p. in. 637. ©s ifl augenfcßemlid), baß bes ©liniuS Anfüßrung, womit 
fieß biefe ©teile enbiget, nicht auf ben Anfang geßt, unb nidjts bcflowes 
niger ßat fte Boßmeper angewenbet, baSjenige ju beweifen, was er vom 
ÄempiuS ju Anfänge biefer angeführten lateimfcßen SBorte abgefeßrieben 
ßat. 

(*) ©erVcrfaffer ßatte baS pÄbjllid)e3\ecßt angeführt,unb von vie« 
kn©ingen, bienaeß bem ©ato vergegangeu, gerebet: man urtßeile alfo, 
ob er fein poftmodum etc. woßl angebracht ßat. 

S3ieß ift ber ©cßnißer, von welchem id) gefaget habe, baß man ißn in 
©lutarcßs ?ate nießt waßrgenommeu ßabe. ©iefer ©efcßkßtfcßreiber, 
naeßbem er gefraget, warum bie Slomerinnen ttt ben ©mpel ber guten 
©bttintt, feine Wprtßen tragen ließen, ba fie bod) gern alle ©attungeu 
von Battbwerfe baßin feßtett f antwortet: es gefeßeße barttm, weil biefe 
©ottinn mit einem Warnte verßeiratßet gewefen, ber fte mit Stoßen 
von Wprtßen gepeitfeßet, naeßbem er erfannt, baß fte SBcitt getnmfen 
geßabt. noregav ( w? oi ßi/Sb/oI'Bvtec isogScn ) (PavAi'u fih A ,yvni r« 
ULO’.-jreui, o’lvia Ss x?'ls'ahL^y! xgv<pcc , ’/ßj ftij AuSScct , paPoi; ond rS kv- 
3fdj enoAäSsi ttvfcLm. Qiiaeft. Roman, pag. 268- D. ©icß ßeißt ttaeß 
KplanberS Ueberfe|ung : An credendum eftfabulae, quae perbibet 
Faulii cuiusdam afufpicis vxorem, cum dam poto vino non fefellis- 
fet, a marito virgis myrteis fuifle caftigatam. Wan muß aus biefem 
©riedßfcben baS SBort o>awA/« wegneßmen, unb an beffen ©teile 
fe^en; bemtesocrficßert nießt allem ber vom Saetanj angeführte ©d)rifts 

fleller, 



spotfenno. 
fallet, baft bie gute ©ottinn mit bem gautuiö pevfteiratljet gewefen; 
£ fiefje ()ier oben,) fonbern ftMutarcft beobachtet es aud) in SafarS Men. 
'Pwpaiot Se vvn<pyiv ogvczäa <t>afrja Buvomtjfytsxv. Romani nympham Drya- 
da Fauno nnptam, p. 711. Ser lateinifcfte Solmetfdjer hatte biefe 23er* 
befterung fufrnlid) machen lonncn, anftatt biefe ©teile au perbejfcrn, 
verbetbet er fte, uttb überfeljef fie übel. ©• fefcet oorauS, Putarcf) habe 
geantwortet, baft biefe 2ltiSfd)liefung ber SDtprtljen baftcc tarne, weil bie 
grau eines gewiffen SBalwfagers, Shaulius, Damit gepeiefcf)et worben 
ware, u. f w. Sief tjeipt nicht bem Originale folgen. ftMutard) hat 
feine ^>erfon angejeigct, bie man mit bem verächtlichen cuiusdam, eines 
gereiften, abfpeifen tonnte, unb er hat bemerlet, baft biefe gepeitfd)te grau 
Diejenige gewefen, bie man au Slorn unter bem ?itel ber guten ©ottinn 
»erehret h«t. 2lmpot hat biefeti lebten geiler wof)l permieben, welcher 
ber oornehmfte ifi. Unb Dieferreegen, hat er überlebet, etjablen et* 
ntge fabelhaft, ö_«ft öieß die ^cau eines tDabcfdgers glaruus ge* 
inefen, welche in geheim ‘Wein getrunken, uub, ha fte Darüber 
oon ihrem tühmanrte ertappet worben, Deswegen mit Ruthen 
»on ZÜyttben gepeitfchet worben. So,rf)ont $at bet) SEplanberS 
Heberfe|ung nichts beobachtet, (fr hat 'Plutardjs Sractat, de Quae. 
itiombus Romanis, mit Sloten gtiedjifd) unb lateinifd), 1637 in 4 her* 
ausgegeben. 

2BaS ich von ber ©ewohnfjeit gefaget habe, welche bie 316mer hatten, 
ihre 2lnperwanbtintien ju lüften, ntuft ein wenig befter entbeefet wer* 
ben. ‘Plutarch hat fie wohl erflart, unb es erhellet aus ber umftatibli* 
<hen SBefchjeibung, bie er bapott giebt, baft bie grauen ihre 2lttoerwanb* 
tmnen gelüftet, wenn fie fte angetroffen haben. Sief finb mertwürbi* 
ge Umftatibe, welche bie anbertt ©cribenten nicht berühret haben. <£r 
jaget in Quaeft. Roman, p. 25s. ÜCDatum buffen bie XDeibet ihren 
jbetmartbten ben ilXunb i etwa Darum, wie einige meynen, weil 
Diefet ©ebtaudi, Da ihnen ber KDein oeebothen ifi, eingcfubcet 
worben, daß fte ben tTCunb buffen faßten, Damit man fpuren 
mochte, ob fte welchen getrunken? ober aus berUrfache,bie2lri* 
ftoteles, ber philofoph, angiebt? (©eine Urfadfe ift baher geitom* 
men, weil bas trojanifche grauenAimmer, ttachbem es bes 2leneaS ©dufte 
Derbrannt, bie ‘Scanner burd) Äuffe tinb Umarmungen befatiftiget:) 
Ober ift ihnen Diefes Vorrecht als eine rühmliche ©adhe gegeben 
worben, Damit man f«be, daß fo »icl waefere Zftannet ihre 2ln* 
»etwanbte waren; ober Durften fte, da es ihnen nicht erlaubet 
war, einanber ?n heirathen, ftd? alle düebfofungen, die 2tufte 
felbff nidpt ausgenommen, erjetgett; unb bat? man ihnen alfo nur 
Dteß einzige Seichen einer (Bemeinfcbaft übrig gelaften 1 Stenn 
ehemals hat niemanb feine 2tn»erwanDrtnn ehelidwn Dürfen, fo 
wie fie nod> brate ju (Tage weher ihre 25afen noch ©cbweffetn 
peirathen; unb es ift nicht lange, daß es ihnen erlaubet iff, ihre 
JTftthmen ytt nehmen. Pint, in QLiaeft. Rom. p.m.aör. Q:Si(tnid)t 
fehr nothig, a» unterfuchen, ob biefe Urfachcn ‘PlutarcfjS wohl gegrunbet 
finb; wir woßen uns mit benen ©achen begnügen, bie er anfuhret; fie 
verbienen befannt au werben. Sßir feben barinuen biefett llmfianb 
jiemlich beutlich, baf biefe Äüffe ben SOcannSperfoneti öffentlich gegeben 
worben, ttachbem matt fte entweber auf ber ©träfe, ober an einem au* 
beim Orte angetroffen hat. Sie Jöoflichf eit hat gewollt, bafj bie iOiannS* 
perfonett nicht ben Anfang gemacht; benn baburch hatten fie au erfeti* 
neu gegeben, als wenn fte einigen 93erbad)t hatten, baf ihre 21'nper* 
wanbtimten SBein getrunfen batten. Siegrauettsperfonett muffen ben 
53?unb hinreid)en. SiefeS eitrige war ein Seichen, baf fte ihrer Um 
fchulb gewif yerficbert waren, ©te würben ftcf> rerbadftig gemacht ha* 
ben, wenn fte nid)t fühn unb gefd)Wtnb gelüftet hatten, -heutiges $<j; 
ges würbe begleichen ©ewohnfteit au neuen ©potterepen 2fnlaft geben, 
unb eine unerfchbpfliche Cluelfe ju ftnnreichen ©alanterien, unb auch }U 
ö,uoblibeten fepn; benn bieiöettern gehen fehr freunblid) mit ben °ttmg* 
fer Muhmen um. ©ne Uuge Butter würbe nicht fehr pergnüg? fepn, 
wenn bie Lettern pon ihren ?6d)tern bas Siecht hatten, au erfordern 
cb fte nach 3Beine rochen. SDlan merfe, baft *propertius feiner unge* 
treuen Ciebftcn ((Tj-ntbi«, unb pbryne, wie ÄempiuS de Ofculis, 
p. 636. fAlfchlich Porgiebt,) porgeworfen, (Eleg. VI. Libr. II.) baft fie 
ftd), bamit es ihr nicht an lüften fehlen foßte, falfdje Lettern gegeben 
habe: 

Qitin etiam falfos fingis tibi faepe propinquos, 
Ofcnla ne defint (*) qui tibi iure ferant. 

(*) 2luSgaben höben nec defunt, ich bitt ©ebfjarbts 23erbefte* 
rung gefolget. 

%<t) befd)lie|e biefe 2fnmetfttng, fo wie ich fte angefangett habe, nam5 
lieh mit bem ?abel eines gehlers, ben (£öto betreffenb. Äempius eignet 
il>m au, er habe einen S&efehl herausgegeben, welcher ben perheiratheten 
Seuten perbothen, einanber in ©egenwart ihrer S6d)ter au lüften, unb 
führet ben ‘piutarch Aum geugen an. 2fßein es ift gewift, baft QMutarch 
biefes nid)t faget. 9)?an hat oben in ber 2lnmerlung (O) alles gefe* 
hen, was er pon biefer Materie crAÜhtet. Nihilominus tarnen parce 
inter veteres maritale ofculum, et non nifi admodum eircumfpeüe, 
ac remotis arbitris, ne liberi fcilicet inde fiirtiuis amorum illecebris 
ftimularentur, M. Catonem Cenforinum, (er foßte fagen Cenforium. 
(Js ift nicht wahr, baft biefer dato ber ftoifdjett ©ecte ergeben gewefen: 
man permenget ihn hier mtt feinem Urenlel, bem dato pon lltila.) 
Stoicae difciplinae addidhim, edi£to prohibuitle, ne Maritus coniu- 
gem deofcularetur in praefentia filiae, Manliumque, quem omnium 
opinio Confulem defignabat, Senatu eiecifie, quod vxorem coram fi- 
lia nubili exofeulatus eflet, Anctor eft Plutarchus in Catonis vita, 
p.346. Kempius de Ofculis, Diflertat.XV. p.615. dS ift falfch, baft 
dato baSgeringfte ©efe^e beSmegeti gemachet, ober machen laffett. de 
hat bett {Qlanilius bloft wegen ber ©ewalt feines 2fmteS geftraft, aßein 
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bieg tft ju lettter golgerung gebiehen: bie ©ittenrichter, feine fftacbfol* 
ger, finb md)t perbimbeit gewefen, il)m nachAuahmen. 5ßir finben lein 
anber »epfpicl pou einer folcheti Söeftrnfung, unb es ift fehr wahrfcheim 
lieh, baft ftd) uttAahlige «perfonen berfelbeu grepheit bebienet haben, bie 
ftch Slanilms genommen hatte. 5>ic ©efe|e tonnen ftd) nid)t bi« auf 
bergleidjen «öerbotfje erftreelen, man lattn nur ©innernngen thun, unb 
mit ©trafen brol)en. 3d) glaube baft dlemens pou 21'leranbrien, da* 
tons ©trenge nicht Perbamntet hat. Sftan fehe ben Slatf), meldiett er 
Perheiratheten Seuten giebt, ftd) bcS .füffens in ©egenwart ihrer ©aus* 
genoften au enthalten. Paedagog. Lib. III. cap. XII. p. m. 238. c 

(V) fiSc ifr jugletd? ein groftec Äebnec, unb ein gcunblidjet: 
Äedbtsgelehrter gewefen.] SOian fel)e ben 93alerius ®ar:muS, 
(Ltb. VIII. cap, VII. pag. m. 558.) «nb ben O.Uintilian, (Orat. Inftit. 
Lib. XII. cap. III. p. m. 365.) ober pieltttehr biefe fd)6ne ©teße aus bem 
dicero, welche uns gu erlernten giebt, in wie Piel Gingen dato portreff* 
lid) gewefen tft. Quid Marco Catoni praeter hanc politiilimam do- 
örinani transmarinam, atque aduentitiam defuit? num quia ius ci. 
uile didicerat, caufas non dicebat? aut quia poterat dicere, iuris fei- 
entiam negligebat? at vtroque in genere etlaborauit, et praeüitit: 
num propter hanc ex priuatorum negotiis coiledtam gratiain tardior 
in republtca capefl'enda fuit? Nemo apud populumfortior,nemome- 
lior fenator, idem faciie optimus imperator: denique nihil in hac 
ciuitate temporibus illis feiri, difeiue potuit, quod ille non tum in- 
ueftigarit, et feierit, tum etiam confcripferit. De Oratore, Libr IIL 
fol. m. 9j. B. dr hatte im I 25. 66 ©1. A. gefaget: Quid vero ille 
M.Cato? nonne et cloquentia tanta fuit,quantam illa tempora,atque 
illa aetas in hac ciuitate ferre maximam potuit, et iuris ciuilis omni- 
um peritiffimus ? Sie 2fnsaf)l Derjenigen, welche bie fcffonftm ©abeu 
ber Serebfamleit, mit einer grünbfichen 3led)tsgelehrfamfeit perbunbert 
haben, ift allejeit fo Hein gewefen, baft man fagen lann: es müffe biefe 
23erbtnbung, für eine pon ben aßererhabenften unb feltenften digenfd)af* 
ten imfers datonS gelten, ds ift mir nid)t unbelannt, baft ftd) dicero, 
(in Librts de Orat.) beftrebet hat, au beweifen, boft man ohne eine aß* 
gemeir.e SJiftenfchaft lein grofter Slebner fepn lönne. Illud eti, füget er 
im II Sö. au 2lnfange 71 951. bet) mir B, huius inftitutae feriptionis ac 
temporis, neminem eloquentia, non modo fine dicendi dodtrina ’fed 
ne fine omni quidem fapientia, florere vnquam, et praeftare potuille. 
Etenim caeterae fere artes fe ipfae per fe tuentur fingulae: bene dil 
cere autem, quod eft feienter, et perite, et ornate dicere, non habet 
defimtam aliquarn regionem, cuius terminis fepta teneatur. Omnia 
quaecunque in hominum difeeptationem cadere pofi'nnt, bene funt ei 
dicenda, qui hoc fe pofte profitetur, aut eloquentiae nomen relin. 
quendum eft. 3d) weis auch, baft er behauptet hat, es waren Sucius 
draffus, unb Ojiarcus 2lntötiius, ber Slebner, jween ber berebteftett 
SRüntter ihrer geit, leineSummlöpfe, wie man gegfaubet, fenbern PieU 
mehr fehr gelehrt gewefen; allein er belennet felbft, baft ihm bie drfafu 
rung AUWiber fep: Et in noftra ciuitate et in ipfaGraecia, quae fcinper 
haee fumma duxit, multos et ingeniis, et magna laude dicendi, fine 
fiimma rerum omnium feientia fiiifie fateor; unb wenn er eS nid)C 
belantit hatte, hatte man ihn benn nicht gan§ leicht burd) SSenfpie'e ei* 
nes^mhums überführen fönnen ? hatte er ftd) wolft getrauet, au fagen, 
baft SemoftheneS tn Vergleichung gegen ben 2l'riftoteleS für gelehrt geh 
ten tonnen ? -£a(te er ftd) wohl unterftanben, ju fagen, baft 2lriftotc(eS 
fo gute Sieben perfertigen lottnen, als bes Semofthenes feine SBie 
wollen bte ®ahrl)eit belcnnen; baft bie ©aben ber SBohlrebenheit ge* 
metntgltch Pon einer noeitlauftigen ©c(ef}rfamleit abgefonbert ftnb ©je» 
fes bemeefet man heutiges ?ages eben fo gut, als fonft. Sie alletbe* 
ruhmteften ©rebiger, pevftehen, gemeiniglich au reben, nicht oiel webec 
pon ben morgenlünbtfdjen ©prachen, noch uon ber drttil, unb ftnb nicht 
aujugtunbltd) in ber ©otteSgelahrtheit. SJlatt fehe Deswegen bie neuert 
Sriefe wtber 9)laimburgS ^iftorie bes dalpittismus, 62a u. f. ©eite. 
SJlan wirb barmneu bas geugnift fehen, weld)eS gute Slichter pon biefer 
SJiaterie gefaßet haben. 931cm füge auch, wenn man wiß, nod) beS 216tS 
pon @. dpran geugnift baAu. 3hv habet mit Durch die iSrfabrunct 
ju ectenneu gegeben, hat er au einem Sefuiten in feiner Cenfure de la 
Somme Theologique duPere Garalfe, p.8. de l’Avis au Pere Ga raffe 
gefagt, was tdr juoor etlichemal gehört habe, baß es fehefchwet: 
tft, jugletd? ein guter prebiger unb fehr gelehrt ju feyn. Soctor 
Quarte behauptet, baft bie SBij|cnfd)aft unb Serebfamleit nicht au einer 
uttb eben berfelben SBirlung ber ©eele geboten, fonbern jene tum 93er? 
ftanbe, unb biefe jur Qiubilbungsltaft. 93lan fehe bas neunte unb 
Aehnte Sapitel feiner ©ntfung ber ©elfter. SjmperialiS (in Mufaeo 
Phyfico, Lib.II. cap. VII.) wiberleget ihn, fo gut, als er lann, uttb be? 
wet et fernen ©a| fehr fd)!ed)t. © ift getPift, baft bie Vorfef)ung ihre 
©aben fold)ergeftalt austheilet, baft fte gemeiniglich Pott einanber abge* 
jonbert bleiben; einige werben biefcr©eele, anbre einer anbertiAu theile 
Ipieienigen, weiche bie ©abe au überwinben erhalten haben, haben bie 
©abe, ftch eines ©tegeS au Sinken au machen, nicht erhalten. Sieje* 
ntgen, bie ftch beftett au Slti|e mad)en lomiten, wijfen nid)t au ftegert. 
©iehe oben ben 2lrtilel <£«fat, in ber 2lnmerlnng (A). Siejeniqen, 
wdche in ben ©prachen, nnb in ©efchichtcn Portrefflid) ftnb, ftnb nicht 
ftarf in Vernunftfd)lüjTen. S3?an fel)e was Slicharb ©imon pom S. 
S3loritT, unb pom Sctauiiiö faget. (©iehe oben Des lektern 2frtt* 

ift SaiiA gewift, baft 95cd)arb, fo weit er über ben (jlaube in 
2fttfehung ber ©elehrfamleit ift, eben fo weit in bemjenigen unter ihm 
ftel)t, was man bie ©chwierigleiten hoch treiben, bie ©tiwürfe ber 
©treitigleit auftofen , unb einen theologifthen unb philofophifcheti 
©treit ergrunbett heißet. SöoIjqc hat ftdj ein wenig gewunbert, als er 
eine arunbliche 2lbl)anblung gefehen, welche ‘p. gaure, ein grofter Prebi* 
ger, herausgegeben hatte. 93?an fef;e bie au ©tbe beS chdlfliehen 0o* 
Ircates gebrudteSiffertation, n u. f. ©. bet) mir. 

,, Portugal! (TUphonfus her VI, ^ontft hon) mar ben 28 2fuguf! 1643 gehofttm .^aum gaffe etf bas fiebme %ak er* 
veidjef, alö man einigen ©aamen ber ^gorgeif an igm roagrnagm. ©iefe linorbttung bes ^erflanbeö hei-gringcrfe bennodj 
feine ^errfdjfuchf nidjfj fie machte nur, baft er fte öffentlicher jeigfe; benn ba $rm$ ^Don ^geobofuts, beö 2llpgonfus älteffer 
SSruber, ben 15 9Kat) 1653 geftorhen mar, fo öerftellte *2UpgonfuS feine Sreube nicht. Sr jeigte, baft er offenherzig gerebef gaf* 
te, alö er ben erften tag ber Äranfgett gefagt: baft er ftch nicht fegr garmen mürbe, wenn fte töbfltd) wäre; weil er baburd) 
eine ^rone gewönne. Sr warb ben 15 bes Uöinfermonatö 1656 unter ber Regierung feiner grau Butter, föefiger biefer .fro* 

ff 3 ne. 
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ne a. ©eine bofen ©igenfdjaften bracgen immer mehr unb mehr aus; er fdffugffie Tarnungen feines .öofmeiffers in ben 
QBiitb, er 30g ben ©egen gegen ben erffen, bemer begegnete, unb wenn er ign nicht tobfefe, fo war eg feine ©cgulb nid)t; er 
burcgffricg bte ©tragen beg VacgtS mit einigen ‘tcaugenicgten, er beging taufenb ©ewalttgaten unb I2lusfcgmdfungen in lieberli» 
egen Oertern (A), unb rühmte fid? ben ‘Jag darauf berfeiben, als einer hetritcgen ^^at. ©a nun alle J^ülfsmittel, bie man 
wtber biefe Unorbnungen zu gebrauchen, bemühet mar, unnüglicg waren: fo nagm man bie^derfonen Pon igm weg, bie ign Pol» 
lenbs perberbfen, unb man entführte ffe fo gar mit öffentlicher ©ewalt aus feinen eignen 3immern. ©r erzürnte fteg heftig bar= 
über, unb reifte non iiffabon nach ^Kcantara. ©ie yiegentinn, feine §rau SKufter, mußte ihm, um ben perbrteßlicgen folgen 
biefer ©ntfernung öorjufommen, bie Siegierung bes ©taats abtrefen. ©iefes gefcgag in Siffabon mit ben nötigen ©eremo» 
nien, ben 23 beg Vracgmonats 1662. ©eit biefer Seit, arbeiteten brep ober Pier große Jjerren, welcge fid) beg ©emütgeg biefeg 
jungen Prinzen bemacgttget hatten, ffarf an ber Konigtnn Ungnabe (R), unb eg gelung ihnen auch ff weh// &aß ffe im 9)cdrz 
1663 einen Vorfag ausfügrte, welcher Pielleicgf nicht fo fegr 20urjel in ihrer ©eele gefaffet hatte, alg fie bilden ließ ; td) rebe 
pon bem Vorfage, fid) ber SBelt iu entgehen, unb weiter an nichts, alg an bie ©rlangung ber ©eligfeit, ,u gebenden. Vacg» 
bem fie fid) auf ein ianbgauS begeben hatte, üe§ ber Völlig feinem bofen 9Raturelle ben Sügel mehr alg jemalg fcgießen, fo gar, 
baß er fid) auch ntcgt bag geringffe mehr aug bem ^eußerlicgen ber Religion machte (C); weld)eg zu ernennen gtebt, baß fei» 
neStebltnge felbff nicht oermogenb gcwefen, ihn zu regieren (D). ©intge Seit waren berfeiben brep ober Piere; allein cnblid) 
ffacg ber ©raf Pon ©affelmelgor bie anbern alle aug, unb hafte bie ©efcgicflicgfetf, fid) ju befeffigen, inbem er bie ©ntbtcfung 
einer graufamen Verfcgwbrung aufg 5apet bradffe (E). ©er Enfant ©on $ebro b fam in Verbad)t, baß er fid) $um Ko» 
nige hatte machen wollen, unb erhielt fo biel Urfad)e zum Verbruffe, baß er ben Jpof Perließ, nad)bem ber König ben 29 2luguff 
1666 feinen öffentlichen ©injug mit feiner neuen ©emagltitn in fiffabon gehalten hatte, ©ie foniglid)e grau SRufter war ben 
28 beg Jjornungg in ebenbemfelben 3ctgre gefforben. ©ie neue Kontgtnn war eine franjofifche ^rinzeßtnn aug bem Jpaufe ©a» 
Popen c. ©ie bermochte ben 3nfanten burch ihr Viffen, wteber nach Siffabon zu fornmen ; eg wieberfugrcn ihm bafelbft tau* 
fenb Verbrießlicgfeiten. ©ie erfuhr aud) in berfd)iebenen Sailen bag wunberliche ©emüthe beg Königes. 9Jlan horte nicgts, 
alg Klagen unb Sdnferepen. ©eg ©rafen bon ©affelmelgor ©ntfernung, auf beg 3nfanten wieberholfeg ^ngalfen, befbrberfe 
bie Tlngelegenheifen biefes Prinzen nicht, ©eg ©faatgfecrefarg, ‘2lntonS bon ©oufa bon 9Racebo Surücfrufung war ein fo 
fobflicger ©onnerfcglag für bie^6ntginn,baf fie weiter niemanben,a!g ben 5?onig, fprechen wollte, tueldber ihr bodb nichto, ata 
üerbneflidbe unb unehrbare 2Dinge, fagte.©iefer ©taafgfecretar hafte bie ^oniginn auf bag empjinblid)ffe beleibiget, unb fte 
hafte erhalten, baf er fetneg '2lmtg entfett morben war ; allein er erhielt baflelbe, auf eine ihr fd)impfiche "2lrt wieber. ©er 
3nfant fagte ben ©d)lug, ihn su berjagen, eg mochte aud) foffen, wag eg wollte, unb begab fid) mit einer fo guten SSebecfung 
in ben ^aüaff d, bag ftd)ber ©ecretdr, weld)er ftd) bem ©cf)uf3e beg Königes nicht mehr anjuberfrauen erfühnte, aug bem 
©taube machte, hierauf brachte man ben $6ntg ju ber ©inwifligung, bie ©fanbe beg Königreichs auf ben erffen 3mner 
1668 §ufammen ju rufen ; allein ehe biefe beffimmte 3ett noch h^ran fam, fpielte bie ^oniginn einen entfeglidhen ©freid): ge 
begab ftd> ben 21 beg fBintermonatg 1667 in ein Ktoffer; fie lieg bem Könige melben, bag fie nad) granfreid) ^urücf ju reifen 
wtüeng fep, unb erflarte ben ©amen, bie fie begleiteten, bag ihre ©he niemals bolljogen worben wäre, ©ie gebad)fe aud) beff 
fen in bem Briefe, ben fie an ihren oermepnflidten ©etrtahl fchrteb. _ 2(1 ff warb bem ©on “Jllphonfo ein ^roceg ber llnoermo* 
gengeif an ben ^>alg geworfen (F), einem ^rinien, ber fich feiner J^elbenthaten in ^Inffhung beg weiblichen ®efd)!ed)tg ff fehr 
gerühmt hatte e. ©0 halb er ben Inhalt »on ber ^oniginn ©cgreiben erfahren, reifete er nad) bem 5doffer, wohin fte ihre 
3ugud)t genommen hatte, unb würbe bie ’^hüren beffelben haben auffprengen Igffen, wenn eg ber 3>ffant ttidtf gehtnberf batte, 
©en %ag barauf fagte er ju feinem trüber nüt großer ^scfttyFcit unb unhöflichen tPorten, er ffy mehr HTann, aio man 
bachte. ©ie ^ontginn erflarte nor »ielen ©taatsratljen unb Äronbebienfen bie ltrfad)e ihrer ©ntfernung, unb ihren 33orfa|, 
ihre ©ho für nichtig erflaren ,$u laffen. ©ie fchrteb an bag ©apiful ber ©athebralfirche ju ftffabon f, unb bath eg, ohne ‘2ln= 
ffanb über biefen ^roeeg ju erfennen. ©0 gletd) rebefe man aud) bon ihrer Vermahlung mit bem ^nfanten. "©ag Gewillt» 
gunggbrebe blieb nicht lange äugen. SSKtt einem 5Borte, bte ©ile war in allen ©rücfen fo grog, bag ftd) ©on 9)ebro ben 23 
beg ©Bt'nfermonafS 1667 in ben S5eft| beg fontgltchen ^allaffeg fffjfe, unb ben folgettben 2 efpril mit 9Rabcmoifellen bon 2lu» 
male bermahlte; beim alfo mußte man fte nennen. ©aS ©apiful hatte ben borhergehenben 28 SSftarj bag LXrffeeil wegen Ungüh 
tigfeit bet ©he gefproegen (G), üjd) habe ju faaen bergeffen, bag ftd) ©on 93ebro, alg er ben l]Dallaff in S3eft| nahm, ber 
5>erfon beg Königes berftegerfe, welker noch beffelben ^ageg eine ©egrift unfer^eidjnete^worinnen er befannte, bag er fteg fei» 
neg Königreicgg jum Neffen beg ^rt’njen, fetneg Kruberg, aug eigener ^Bewe^ung begdbe. ©ie ©tdnbe beg Königreid)g ec» 
fannten ben ©on $)ebro für ben Regenten, unb eg beruhete nur bet) ihm, ftd) für ^onig auSrufen laffen, unb ber fontglicgen 
©ewalf, womit er befleibet war, einen ^tfel bepjufüffen, welcger aud) algbattn felbff feine 3?u|barfeiten l^tf, wenn er bie kute 
in bem SBeftfje aller monaregifegen ÜRacgf ffnbef. ©panien bebiente fteg biefer ©faatgberdnberung $u ©cgltegung eineg Srie* 
beng auf eine gefegiefte 2lrt •?, welcgem ber ^Bunb, ber 1667 jwifegen §ranfreid) unb Portugal! gefcgloffen worben war, f)in= 
berniffe gatte tn ben 2Beg legen fonnen; wenn ber Triebe einem Königreiche nid)t nothwenbtg geworben wäre, bag bureg ber» 
gleichen Verfahren einen anbern Äerrn befommett gatte, ©teffs gäbe Id) aug einem ju 'ilmfferbam gebrueften Vucge genom» 
men h. 3d) will nicht Vürge für beffen 3ngalt fepit (H); unb wenn ich glaubwürbtge ober gegeime SRacgrtcgfen Don ber 
gegenfeitigen ^>arfep tn ben djartben gatte, fo wollte id) fie ohne bte geringffe $ar£eplicgfeit, webet für noeg wtber ben ©on '211* 
pgonfo anfügren, bamit meine lefer beffo beffer oon biefer ©aege urtgeilen fonnten, ©iefer ^rinj, anffatt 001t biefem Urtgeile 
weltgeg ign für unoermogenb erfannte, ftd), auf einen gogern Siegtet ju berufen, beruhete fo wog! münblid), alg fcgriftlid) ba» 
bep. ©ie Dleiwermdglfen, ba fte fegon einige Seit mit etnanber gelebt gaffen, fuegten aueg, jur großem Vorftcgf, bep bem 
göabffe um ein ©rlaubnigbrepe an, jur Veffdfigung desjenigen, welches ignen ber ©arbinal Pon Venbome, fegata latere in 
ffrattfreid), ege fte fteg nod) permaglfen, jugefegtaf gaffe. ^ ©er ?)abff perwilligfe alles, wag fte wollten. ©S tff gewiß, baß 
bte K’oniginn jur Aufhebung igrer ©ge große ©ewtffenggrünbe anfügrte i (I); unb bag eg fegr unbillig fepn würbe, wenn 
man bte ©d)wermütgtgfeif boshaft auglegfe, bie fteg in tgrem ©eftegfe geigte (K), fo halb alg fte beg Hnhermogeng igreg ©e» 
magls überzeuget war. ©er gewefene König 2üpgonfuS warb auf bte 3nfel 1:ercera gefd)tcfet, wo er piele 3agre geblieben iff; 
allein er warb aug §urd)t, bag ign bte get'nbe beg ©faafg, um neue Unruhen in bem Königreiche zu erregen, Pon ba weggolen 
mochten, an einen ftegerern Ott gebracht. ©tefeS war bag ©cglog ©infra, geben teilen Pon fiffabon. ©r ffarb bafelbff ben 
12 beg djerbffmonatg 1683 an einem ©djlagffuffe *. 

©eine porige ©emaglinn; bie Kontgtnn Pon 53orfugall folgte igm halb naeg; benn ge ffarb zu^algaPam ben 27 beg 
©griffmonats 1683 1 in igrem aegf unb brepgigffen 3«gtt. 3gtc einzige 5ocgfer,^ bte 3nfanttnn Pon Portugal!, war ben 6 beg 
Söracgmonafg 1669 gebogren, unb 1679 mit bem ^erzöge pon ©aPopen Permdglt worben, ©iefe Vermahlung warb tut 
©taafgratge ben 5 beg ^erbffmonatg befannt gemaegef; bie ©fanbe beg Königreichs würben, biefelbe zu beffdfigeit, zufammen 
gerufen, unb zur ^Ibfcgaffung eines ©efegeg, welcges bie iprtnzeßtnnen beg fontglicgen Kaufes, bie ftd) an frembe Prinzen per» 
maglten, Pon ber Krone ausfdffoß m (L). Tllleg biefeg gtnberfe ben Vrucg biefer Vermahlung nicht, ege ber Herzog Pon ©a» 
Popen bt’e3nfanftnn gefegen gatte, ©te ffarb ben 21 begiJBeinmonafg 1690,01g 3ungfer. ©ie Koniginn, igre Sffluffer, gaffe fegr 
für igre Tluferztegung geforget, ffe hatte mit thret eignen ^anb ?iathfchlage für biefe Qdrin.zeginn gefegrteben, rnelcge man 
nach ihrem ©obe gefunben hßt n, unb bte fegt- fd)6n ftnb. 9Ran ffnbef fte ber Sange nad) in bem Mercure Galant beg 9Ro= 
nafg 9Rap 1684 ©er König ©on ffkbro permaglfe ftd) 1687 mit einer 'toegfer beg ©gurfürffen pon ber $falz, welche 1699 
im brep unb brepßigffen 3ugre tgres Filters gefforben iff p. 9Ran ffnbef in Sremonfg Pon 2lblancourt 3Rad)t'icgten Pon 1701 
Piel befonbre ©inge pon beg ©on '21 (pgonfo yiegierung, ©gefegeibung, 2lbfe|ung u. f. w. 

Ußeil id) Pon beg Herzogs Pon ©aPopen ^eit-afg mit ber 3nfanf«nn pon Portugal! gerebet gäbe, fo wirb eg ftd) gier wogl 
fd)icfen, wenn td) nod) bazu fege, bag man geglaubt, eg habe ber franzofffege Jpof bep biefer ©ad)e Piel ©tnffuß gegabf. ©te 
©rübler gaben niegf ermangelt, gierponju fegwagen, unb perfegtebene Veweaungggrünbe mit fflcgem Vertrauen anzufügren, 
als wenn fte an ben ©egetmntffen beg ©faafScabtnefg 5geil gegabf gaffen. 3d) mag igre ©rzdglungen niegt prüfen, icg will 
nur ein Vud) anjetgen, worinnen eine pon ihren Sügen wiberlegef worben iff 

@ie gieß Souife ^rancigca oon ©ugmann. 3gr ©emagl, toelcger 1640 oon einem -Oerjoge »on ©raganja, .fällig oon !Püttu< 
galt geworben ttxir, ffarb ben 6 be6 SBintermonatö 1656. 9))ati siege über biefe ©taaKoeranberung eines Ungenannten sSucg ju Slatge, 
rnligeS 1689 ju “Paris unter bem 5itel, Hiftoire,de la Conjuration de Portugal, gebrueft toorben. QS iff oon bem 2lbte Vectot aufge» 

fei^t. 
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fe^et, unb nic^t weniger barauß gemacht werben, alß aus betHiftoire deRevolutions deSuede,bie er 1695 ^erausgegeben hat. $) Sr war 
bes .tönigeß einziger Bruber. c) @ie hieß iö^nria grancißca Slifabctf), tmb war ben 21 beß Brachmonatß 1646, aus beßlSarlß 2lma- 
beuß ucn ©avopen, ^erjogß von Nemours, mit Sfabetten von Benbome, ber Sodjter beß Jperjogö biefeß Namcnß, Heinrichs beß III na- 
turlid)en ©oljnß, geboxten. d) 3m SSBeinmonate 1667. <?; ©iel)e bie 2inmevfung (A). /) ©a$ Srjbifcf)ofthum war bamalß 
erlebiget. _ g) Sr warb ben 13 beß 45ovnungß 1668 gefdßoffen. ©ief)e 9ßicqucforten, de l’Ambafladeur, Tom. I, pag. 3Ö7. b ) be¬ 
titelt, Relation des Troubles arrivez, dans la Cour de Portugal en l’annee 1667 et 1668. /) 2luß berfelben Stjahlunq". b) 2fuß 
bem Mercure Galant, Sßeinmenat 1685. O Mercure Galant, Jjonumg 1684, 123 ©. m) 2luß ben parifer 3eitungen »)Mer- 
Cvr5-5^a^ant* j684/ 23 unb 24 @. c) 23 u. f. ©. />) ©ie^cl’Efprit des Cours de l’Europe, Jöetbftmonat 169g, afio ©eitf 
7) ©erVBanbberReponfeauxQueftionsd’unProvincial, VI Sap. ^ * 

(A) Sc beging tftofenö ©ecoalttbaten ttnö 2lusfcbweifan$cn an 
luöcclicbeit (Dertecn.] Sie Srjahlung, (ich gebe in ber 2l'nfüf)r. h) unter 
bemSepte ben Sütel bavon) weld)e mir biefen 2lttifel barbieret, lehret 
mid) auf ber 19©. baß er mit biefen Leuten burd; bie ©traßen gelaufen, 
nt argerlidje öerter gegangen, wo er ben grauenßperfotien taufenb ©e-- 
walt angetan ; baß er niemals beß Q'lncfjtö mit ihnen außgegangen, ba 
man nicht ben folgenben borgen ^unbert klägliche JjMffovien ersa^lt hät= 
te; baß er enblid) überall, alß eine wilbe Bcffie gefürchtet worben; baß, 
ob er gleid) bie Ernten in ihren Jpäufern befuefjet^ man if)m bennod) ber= 
gleichen ©eßnbel in feinen ^Jallaft jugeführt hat 5 baß et fief) felbff ge= 
rühmt, biefeß ober jeneß mit ihnen vorgenommen ju haben, wovon matt 
nid)tß geglaubt, weil eß alle SBahrfd)ein!id)feit itbetftieg. Nach ber to 
niginn, feiner grau ÜUutter, Sntfernung, hat er jwo Banben aufgerid): 
tet, Die eine jn ^ttffe, nnD öie «nöcc ju pfecöe, voelcbe ec öie nie- 
öcige unö hohe ttaditwadie genesmt, unö, öie «ns öen «cgfiert 
Ädfctwidatem öes 2<onigceicbs beffnnöen haben. (91,92©.) Sr 
ift alle Nädjte mit biefen Banben außgegattgen, unb hat alleß angegrif, 
feit, waßer gefunben. Seine ©egleitec haben ibceJDegen gemeinig* 
lieb ebne Sd?eiöe getragen, öamit fie 3ttc 2(usfüf;ttmg fetuec 
Befehle Deßo fcctigcc t»«cen,unö öie Äeute öeffo beffec ju &bcc. 
fallen, öiefelben gefHjroatjet, öamit öas BlinHetn öes Sifens ihre 
2Ibfscbt nicht entöect’eii modbte. ^Diejenigen, mclcbe öie übrigen blu-- 
tig 3ucüd' brachten, haben große Ho'bfprticbe ron öem Äonige 
ecbalten. „©eine Jüberlid)!eit war fo groß, alß feine ©ewaltthateti; 
„entweber er ging 5U ben lüberlichett SDteljen, ober man führte fie ihm 
,,in fein f'anbbatis bet) 2fleantara ju: unb feine ©ünßlinge unterhielten 
„ihn ben biefer Steigung, um baß ©erüd)te,baß von feiner Unvermögen; 
„heit herum ging, baburd) ju vernid)ten. (95®.) 

(B ) 2>cep oöec t*iec große-»oecceti » ? = atbeiteten an bet 
Soniginn Ur.gnaöe.] ©ie hatten guten ©runb, ju glauben, baß fie 
baran arbeitete, bie Ärone auf baß djaupt tljreß atibern ©ohneß ju btin= 
gen; benn man hat in ben ©rünbet? ber Shefcheibitng, weiche ju 
Snbe biefer Svjahltmg angebnuft finb, gefaget: öaß.öie !Rdniginn, 
feine ^tau iTtttttet, in 2tufebung öec Unfähigkeit unö öes Unrer^ 
mogens öes 2llphonfus, roelche öecfelben recmittelfr einer Be- 
rathfcblagung Dec 2fecjte, öie fie in ©eheim halten laßen, gereiß 
retficbert geroefen, --- t in tcahcenöec ihrer 2vegtec«ng öen 
<Emfd;luß gefaßet habe, öen Zepter in öes^Jnfanten, ihres ar.öern 
©ohnes, -s^änöc 31t bringen. 2[(pfjonfuß hat ßd) beßwegen gevüdjet: 
(£.t hat ein Vergnügen gehabt, trenn man ron allen -^anölungen 
öet&oniginn rot ihm mit rrenigetlEhcerbieclninggereöet. Siuige 
‘Perfonen haben ftd) beß Otachtß unter ber .f.oniginn genftern verfamm: 
Ict, 3« öen ©tunöen, öa fie fid? 3»r Verridhtnng ihres ©ebeths 
recfcblojfen hatte, um ihre Scheiben ein3urrerfen, unö fo heftige 
Befchimpfvm$en aus5ttffoßen, öaß keine ^eöet fie bejehreiben 
kann. ( 83 ®.) 2ln einem ^eßtage ber Smpfangniß 0D2arta ging ber 
Äbtug in ©egenwart beß ganjen ^ofeß vor öer auf ihrem lEhrom 
ffuhle ftRenöen Soniginn »oebey, ohne öaß ec ihr öie getoöbnlb 
d7e-sSoßiäjkeit ecrbies. (86©.) 2ln bemSage,ba ße abreifete,fehlen 
ber Äonig gati; lußig ju fepn,unb verließ fte,na(|bem er ße in baßfianb; 
hauß begleitet, baß ße erwählet hatte, an ber Sf>üre beß erßen Simmerß, 
»hur ihr bie geringße ^ößiehfeit ju erweifen: er kehrte öes UTachts, 
mit großem Vergnügen, 3upferöe twieöec 3urud, unö nahtrte ftdb 
öen Sanften unö Xutfchen,öie er anttaf,um öem 5canen3immec 
unßatige Vporte unö joten 511 ßigen, C90© ) $urj vor ihrem 
Sobe ließ ße ihre jween ©ohne ihren 3uftanb wißen : ber 3nfant 
weinte barüber; allein öet£6nig, an fratt öaron gerührt 3U irec^ 
öen,fpottete feines 2>ruöecs mit feiner Sartlidbkeit, unö toiöerfcftte 
fich feinem Vorfat$e, fiependes ^ußes ab3uretfen. (110©.) Sß 
iß gewiß, baß biefe Äönigitin unenbliche 93erbrießlid)feiten wegen ihreß 
©ohneß 2(lphonfuß ju vetfchlucfen gehabt. 2»ieß ift baß ©chictfal ber 
meiffen IHegenten, tmb nicht baß flemße Slenb, baß ihren ©tanb beglei= 
tet. deinen ^erfonen ßttb bie ^ittber fo nothwenbig, unb feinen ma= 
cf)en ße auch fo viel SBiberwürtigfeiten. ^abett ße feine Jünber,fo ßnbße 
entweber 3eugm von ben Stötten, bie ftd> wegen ihrer Srbfolge anfpiw 
nen, ober von ben übermäßigen Shrett, bie man anbern außer ihrer Familie 
erweifet; haben ße welche, waß für Siferfud)t empfinben ße nicht, wenn 
ße bie 2lnbethungen ber aufgefjenben ©enne feßen ? Sß iß noch rin gro-- 
ßeß ©lücf, wenn man nod) fo vie(©ebulb hat, ße biß an ihren natürli¬ 
chen Sob hcttßhen ju laffeu; von ihnen l;at mau beß Övibiuß (Metam. 
Lib. I) filius ante dient patrios inquirit in annos hauptfttd)lich fagen 
füllen. 

(C) ©o gar, öaß er nicht öas geringffe aus Dem ati^edicben 
her Religion gemacbet.] ©er ©chriftßeller, weld)er mir jum Drigi; 
nale bienet, rebet alfo. „Sr hatte fo wenig Slwerbiethung gegen bie 
„3veligion, baß er ohne bie geringße Urfadte an SBerfcltagcn in feinem 
„3>mmcr, wenn er im S5ette lag, unb ju einer ungebührlichen ©tunbe 
„5)?eße lefen ließ. Sv ging an geßtagen nicmalß eljer in bie Kirche, alß 
„nad) ber 9)?ittagßtafel, weßwegett bie Sßeße in ter königlichen Äapeße 
,,erß(id) ju ber ©tunbe vollenbet war, wenn in ben anbern Streßen 
,,fd)on bie iQefper gefungen würbe. SBeil er fid) bttrdjauß nicht entbah 
„ten fotmte, bie Prebigt anjuljüren, fo befahl er ben^rebigern, ihre ß>re= 
„bigten furj ju madjen. ©ieß gab2lnlaß,baß einige, weil ße biefer SBer* 
„orbnung nid)t geßoreßt hatten, inß Slenb gefdßcft würben, unb bie am 
,berti ßd *Prebigenß gar enthielten. 2ßid)tß beßo weniger hatten 

'.einige barunter bie Kühnheit, wiber biefe ilnorbnungen ju ßhrepen; 
’,allein eß war ohne aBitfung; weil einige anbre,weld)e allerlep ©chmei= 
’,d)depen in ihre ‘Prebigten mit eiumifdßen, biefen Stfer unnü^ltcß 
'.machten.,, (97®.) 

(D) JDie ©ünfllirtge felbff xnaren nicht uermogenö, if>rt 3U re^ 
gieren.] ©ie hatten ohneSweifel iöerßanb genug, ju etfennen, baß ei-- 

neß Sßeilß nießtß feine tone großem ©efaljrlichfeiten außfefete, alß bie 
33crad)tung ber heil. Setcmonien, unb baß anbern Sljeilß nichtß vermo? 
genber war, feine Unovbttungen ju bebeefen, alß bie außerlidje 2lnbad)t 
Sß erforbertc alfo ißr 3ßuhen, ihm biefe ß>olitif einjupreigen : weil fie 
ihn alfo nicht baju gebracht, baß er ben öffentlichen 2fnbad)tßübungei» 
ßeißig 6epgewol;nt, unb ihn auf biefe ©tunben ju einer anbachtiqett 
«Uline gewohnt, welche nod) weit mehr, alß bie 9)?ilbthütigfeit, eine 
große JTIengcSünöcn beöedetifo muß man glauben, baß ße c6 nicht 
gefonttt haben. SBegen waß für einer ©ummheit würbe man ße nicht 
oelchulbigeu fünnen, wenn ße einem jungen ‘Prinjen, ber fid) nach 
ihrem SBiUen biegen ließ, erlaubt hatten, fid) bem Jpaffe ber <Prebiqec 
burd) eine fo unangenehme unb franfenbe iöerorbnung, furj ju prebtt 
gen, außjufeljen ? S?ieß biefeß nicht, ße an bem empfinblichfren Orte atv 
greifen? Sß haben fid; einige lieber verbannen laßen, ober gar nicht pre- 
bigen, alß bie|em ©efehle gehorchen wollen. (©iehe bie vorhergehenbe 
2lnmetfung.) Sßoch eine anbre ©ad;e, worinnen biefer ‘Prinj gegen bie 
*Prebiger ganj unb gar nicht 6ehutfam verfuhr, war biefe: Sr fpottete 
ber Someten, unb jwar auf bie allerungereimteße 2frt von ber SBclt 
^olgenbeß enthalt bie Srjühlung. „ 3ur felben Seit etfehien ein Somet: 
„bet Äontg, welcfjer fagen gehört, baß er entweber ben Sob ber ÄiSniqe 
„ober bie93erauberung ihrer ©taaten vorher verfünbige, frieß barauf itt 
„feinem ©arten taufenb ©dfimpfworte wiber il)n auß; er gab ihm tau- 
„fenb ehrlofe tarnen, unb fchoß eine ‘Piffole gegen ihn loß „ Sß wac 
alfo leicht, tn2lnfel)ung ber£eute,bie er reijte,utib ber Narrheiten, bie er 
beging, ihm feine Nativitüt glücklich ju ßellen. 

f E ) 2>ec ©raf oon (Taf?dmelhor ^ ^ Datte Öie ©efdaid« 
Itcbkett, ftcb fef? 3U fe^en, inöem ec öie iZntDednna einet entfett* 
Itd7en Vecfdroocung aufs(Eapet btachte,-] ©icß fß ein .f unftqritf 
beffen man ßd; bfterß auß Notf) gebraud;eu muß, um entweber bert 
Söerfchworungen juvor ju kommen, ober ßd) verbüchtige ?eute vomJöalfe 
ju feßaffen; biefeß iß, fage td), eine bfterß nothwenbige Siß,bekannt ut 
machen, baß man eine ab)d)eu!id)e9totte entbcckct habe. Sß licat nichts 
baran,wenn man gleich am Snbe uiemanben ü6erfül)ren kann • mmi hat 
wenigßenßs&cßürjungen erreget, tmb 2(nßalten gcmad)t,bie feute m beß 
Shvfurcht jn erhalten, ©er ©raf von Saßelmelhor machte öem &o= 
nige voeis, Daß man ibm feine Ätone tauben ujoüte, unö fpeenate 
5u gletcbec Zeit ein (Betuchte aus, öaß ec öiefe Verfebirdamct 
öuedt eine gottlid^e (Pjfenbacung entöedfet hätte, füt befcbul- 
öigte Öie&öniginmbenJjerjog von Sabaval unb viel anbre in ltnqna* 
be gefaüne. Obs u>aeö alfo befdffoffen, öaß man Untetfuchimaeit 
nach ötefec ecöicbteten Veefcbvoöcung anßeUen follte. t f a 
2ütcfe tTacbfocfcbuug öauecte lange, entroeöec, weil man maett 
rcoüte, öaß man keine patteylicbhit öabey beauebte; oöec unt 
öas Sdjted’en öec 2(ngeHagten öitrd? Vetgtoßettwg Disjeniaen 
3a baufen, tras man alle (Tage entöed’et 3u haben ecöidWe - # - 
©bgleid) öte Untecfucbungen öie 2lngekl«gten nicht befebwetten', 
fo trollte öod; tegenö cinec roegeben, öaß fie öiefectreqen nid)t 
unfebalötg traten 3 allein öie ^eölidd'eft öec liebtet trat unec* 
fdiüttetlid), unö faff alle fiimmten jum Voctbeile öec Unfdmlö 
2Me 2lngetl«gten reclangten 3ttc ©nuge, öaß man ihnen gieren 
follte, trocauf man fie anklagtc; allein man wollte Die Tlbfdmft 
von Den 2lnklagen niemals becattsgeben. Unö öiefe tZadtfoc* 
febung, trelcbe batte vetnicktet wctDen follen, treil fie keine Be- 
treffe trtöec Die 2lngeklagten enthielt, watD öueeb öec ©ünfflin* 
ge Gewalt/ als eine bewaffnete ^anD aufbewahtet, Die allezeit be» 
cett trat, ihren Stteicb bey einet anöecn ©elegenbeit auf öen 
Xopf öec 2lngefclagten 3a fuhren. (100 ©.) £)je& 
ganj fein. ^ * • 

CP) ^an ßcllteieinen peoeeß öec Unttermdgcnbeit triöec Den 
2llpbönfus an. ] ©er totiginn ©cichtvater hatte bereite vor einigen 
9j?onaten mit bem djerrtt von ©d)ombcrg einen geheimen ©trdd) ange- 
fangen,unb il)m bie 93erwirnnn) entbcckct, worein biefe ‘Prinjeßinn ver¬ 
femet war. ©er punct ber Unvermögenheit war ber erfte , ben matt 
ihm entbedte. „ ©ie Äoniginn, weiche in bem harten 3wanqe nicht 
„langer leben konnte, worein ße bie ©ro&heit beß toiigeß, unb bie Un= 
„mcnfchlichkeit feineß fiicblingß verfemte, cntbccfte bem 5Qi[(e ihrem 
„Beichtvater, ihre ungemeine Begierbe, bem ©rafen von ©chom- 
„berg alle ihre SBiberwartigkeiten, unb bie gerechten Beforgnifie 
„ju vertrauen, bie ße wegen etwaß ürgerm hatte; fo baß ihr ber Pcw 
„jog von Beaufort un,b ber Bifd;of von £acn nichtß fo fehr empfohlen 
„alß ein vollkommeneß Vertrauen auf if)n ju feften: fo baß ße überjeuget 
„wäre, eß fco niemaub,alß er, vermbgenb, ihre SBiberwcutigfeiten ju mib 
„bern, unb if)t ÜRittel an bie ^anb ju geben, fid» rühmlich auß bem 216= 
„grunbe ju retten, barein ße geßürjt war. ©iefer 3efuit, weiter feinet 
„©ebicthermn fehr getreu gewefen, tmb ßch mitten burch bie Klippen 
„biefeß wleerß unb biefer ©türme, mit viel SBifj unb Klugheit geholfen 
„hatte, billigte ber Königin« Vorhaben, unb theiltc eß bem ©rafen von 
„©cfomberg mit; unb weil ße bereitß eine gegenfeitige ^odtnditung ge. 
„gen einanber hatten, fo machte er ihm, nad; bem Sg>efei)le, ben er baju 
„hatte, unb nad) feiner eignen Neigung, eine umßanbliehe Bcßhrciburg 
„von biefer ‘Pnnjeßinn SBiberwciitigkeiten: et bekräftigte ihm and), baß 
„bie ©ecuehte von beß Äönigeß Unvermögen nur alljuwnhr würen, unb 
„baß ju befurchten ffunbe, baß bie geigen bavon fehr verbrießlid) femt 
„mochten, ba man vor furjem eine geheime Shüre in ber .toitgimt 
„©chlafjimmcr gemacht, unb baß Bette fo gebrehet hatte, baß man bar-- 
„em ßeigen konnte, wenn mau auß biefer Shüre kam, ohne von benjenü 
„gen wahrgenommen ju werben, bie in bem3immer waren; fo baß ju be= 
„furchten wäre, man möchte jur Bebecfung von beß ^ö;iigeß ©ebaube 
„unb Unvermögen irgenb jemanb babureß hinein gehen laffett. „ Me- 
moires deFremont d’Ablancourt, pag. 319,320,1701 gebrueft.) ©iefer 
2lblancourt hat bie ©ad)cn beß portugießfcheii J?ofeß woiff gekannt. 

©iefer 



816 SportuaatK 
SieferSetchtuätet berK6niginn,unb besSonSebto feiner, welches bey« 
be Sefuitcn waren, haben viel ju ben ©taatsueranberungen biefes £an« 
beS beygetragen. Ebenb. 322 u. f. ©. 

SDlan fattn ftcf) nicht enthalten, ju fagen, baß es wenig‘Perfonen gcgc= 
ben hat, beten guftanb heweinetiswüt'biger, als ber Koniginn ihrer not 
ber ©taatSueranberung gewefen ift ;benn (ebettbaf. 294 man b«t 
nach öem erffen Inge ihrer Vermählung mit öem Könige Son 3ll« 
pfronfo « t « rvalbtgenommen, Öaß öie ©neben unten perfo« 
nett von intern 2fltet nid* fo angenehm jugiengen, nls mnn Urfn= 
dje 311 glnuben unö ?u hoffen bntte. 2(nf«nglid? toarö es nun von 
Denen »ahegenommen, »eiche nm nnebfren um ihre petfonen 
tunten : allein öiefes breitete ft'cb unuetmerFt tueitet aus, unö 
fing nn, öen ©runD ju einer Dritten pnrtey nn Diefem -eyofe ju le« 
gen; önuon öie jtuo fcb»acbf?en, »eld?e ft'cb, tuie es gemeiniglich 
gefebiebt, tuiöer öie finrt’fie vereinigten, julctjt öen ©ieg öntuber 
erhielten. * «• « (^293©.) Ser König tunt nicht leutfeliger, 
nls uor feiner Vermahlung; er fuhr in feinen böfen 2lngetüohn= 
beiten fort, unö machte öer Koniginn nüe Inge einen 2lbfcbeu, fo 
gar.öaß er ficb nuebin öie vornehmffe uon ihren Kammerfrauen 
verliebt (feilte. = « = 25er ©tnf »on Inffel fTCelior, fein £icb= 
ling, (296,297©.) rvelcber eine uon öer Königin« Kammerfrauen 
getuonnen bntte, auf tuelcbe fie Das meiffe Vertrauen fetgte, bntte 
für Öiefe prinjeßinn tueiter niebts, nls eine äußerliche ^oebaeb« 
tung -.fo Daß öer König unö fein Äiebling.außer einigen iVoblnm 
ffänöigFeiten, Öie fie noch uor öer XVelt gegen fie beobachteten, 
ins befonöre ficb tvenig um fie *u beFumrmrn (ebienen. (Eine 
fo rounöetlübe 2(u|fubrung öerienigen, tuelcbe Unrecht batten, 
gab öer Königin« unuetmerFt 2lnl«ß, in ein großes fTCistrauen 
ju fallen, unö fie imVeröacbtc tu haben, öaß fie unter fid) gefabre 
liebe 2lnfcbläge tuiöer fie im ©ebilöe führten; allein je mehr fie 
ihr Urfacbe ?u argtuobnen gaben, um fo uiel uotftdrtiger tunt 
fie, ihr tTTistrauen nicht ju jeigen,»eil fie nid« recht »ußte,»em 
fie trauen öorfte. = « = ^ranF'reich, roelcbes fie verlaßen bat' 
te, lag ihr noch immer im ©inne, unö ihre Segieröe, allem öem 
eine©nuge ju tbun, tuas man uon ihr ertuartete, nahm fie aänj« 
lieb ein; alfo ruar fie tueniger Darauf beöad7t, -^ftlfsmittel rui: 
öer ihr Hebel tu finöen, als öaffelbe t« verließen. (Pb fie nun 
gleich XViöertvartigfeiten genug hatte,Daß fie anDerstuo nidn et« 
tuas fueben öorfte, fid? tu FränFen, fo fab fie Doch öie Ungered?« 
tigFeiten mit Settubniffe an, öie man Dem ^nfanten ereuies, imö 
bemubete ficb beffänöig, ihn be? öem Könige ruieöet in ©naöe 
tu bringen. ©eich ein gufammettßuß uon UttglücfSfällen ! jugleid) 
uerheirathet unb aud) 3unäfet 3u feyn ; sugleid) einen unuermogettben 
unb groben Ehemann 311 höben; feine Slotten ju befürchten, ficb nicht be« 
ftagen bärfen, frinem ^DJenfchen trauen, einen ‘Prinjen, gegen welchen 
man greunbfehaft unb -f?od)ad)tung hatte, unb uon welchem man gehe« 
bet warb (*), «erfolgt ;u fef)cn, finb biefes nicht bis jum Itebermaaße 
über einanber gehäufte UnglücfSfalle? 2)er ^onig uon ‘Portugal! hatte 
abfonberliche Itrfachen, höflich unb gefällig gegen feine ©emahlinn ju 
feyn; er hatte eö mad>ett füllen, wie ein ©chulbner, ber nid)t begabten 
fann, welcher burd> feine ©emüthigrug unb fdjonen (Jomplimente ben 
(Jigenßnn feiner ©lüubiger fo gut befhnftiget, als er fanniqui nummos 
non geftat in burfa,mel faltem habeat in bueca. 3lim wenigften l)at= 
te er mit guten SBorten bejnhlen follen : allein (latt beflen, l)at cr mit 
feiner ©emahltnn gejanft,unb fie gefchimpfet, ohne baran ju benfen, bafj 
er bie wörtlichen Söeleibiguugen burch feine ®irf(ichfeiten erfehen fomv 
te. Sie meiffen anbern ©hematmer finb in Dergleichen $alle bemntbig 
unb gefällig ; fie 6emüben ficb, ©prüchwort,' baf niemals ein Uebel 
allein fomme, ;um Sügner 511 machen. SiefeS thun auch gemeiniglich 
Die uerhuljlten grauen; fie machen burch ihre ©djmeicheleyen unb Um 
terwürfigfeit, bafj ihve S'hemanner ben baden SMffeu 5er ^torntragerey 
»erbauen. 

(*) Ser ^nfant bat betrachtet, bafj, wenn ber 21nfcf)(ag ber fonigli; 
d>en ‘SJluttet auSgefiihvet worben wäre, er nunmehro ber Sefiher eines 
©Utes, welches er hoher, als bie Ärone, gcfdiahct, fepti, unb bas 93tisueri 
gnügeti nicht haben würbe, eine fo fdjbne ‘Prinseginn (bie mit Son lib 
phottfo uermühlte ^oniginn) fo befchimpft ju fehen. Frem. d’Ablan- 
court, Memoir. p. 294. 

(G) 2>as lapitul bat öas llrtbeil über öse tTidnigFeit öer 
fEbe Öen vorbeegebenöen 28 tHäcj ausgefpeoeben. ] SiefeS Ur- 
theil bezeuget, baf jebe uon ben jwoen Satten an ihrem $beile alles ihr 
mügli<bftes gethan habe, bie <Jl)e 51t uotlüiehen, ohne baf fie barju gelam 
gen fonnen, unb wouon bie ©chulb lebiglich bem (Jhmanne 6ey}umejTen 
iuare. Sief finb bie 5Borte etwas weitlauftiger, beren man ficy bebient 
hat. „US erhellet, baf fie in ber Seit (namlid) innerhalb 16 tOtonaten) 
„nicht baju haben gelangen feinnen, ob fie gleich alle erfovberliche Siühe 
„unb »5letg babey angewenbet haben, unb jwar wegen ber llnuermügem 
„hoit beö Stilen, welche uon einer Äranfheit herrühret, bie er uon fei* 
„ner ^inbheit an gehabt, unbbieiho unheilbar ift. SiefeS rechtfertiget 
„fich mehr als jureichenb burch bie uon ben 9ted)ten uerwilligten TOits 
„tel : fo baf bie 33erhinberung wenigjtens für fittlid) gewif gehalten 
„wirb; worauf feine 2&efid)tigung ober grüferer Seweis tibthia ift, als 
„ber uon brey Sahreti, ober einer anbern willfüljrlicben gelt Ötachbem 
„alles biefes mit ben übrigen mieten, ben 9ted)ten gentaf untetfuchet wor= 
„ben, fo urtl)dlet man bie <5l)o unter befagten bürchlauchtigften ‘Prinjett 
„unb ‘Prinsegintt, ;war ber 5h,at, aber nicht Den Siechten nach für uolljogen, 
„unb erflürt biefelbe für nichtig, unb bafj hefagter‘prin; unb Prinjefmu, 
„nach ihrem ©efallen, über ihreiperfonen fchalten,unb eine Shdlung ber 
„@üter nach ber 23orfchrift ihrer Shtberebung uornehmen fonnen. „ 
Relat. p. 218. 

(H) Jdb toill nicht Sutge für öen Inhalt feyn.] 5Ber nur eii 
nen $hdl weis, weis gar nichts; ich würbe mich lehr freuen, wenn ich 
irgenb eine Ufntwort iejen follte. Die ber ©raf uon (jaftelmelhor bem Ur= 
hebet biefer Slelation gegeben hatte. (Jinerley fbmmt mir fauer an, 
wenn bes Son 2flphonfo Starrheiten fo gewefen würen, wie fie biefer 
©d)rift(tef(er uorftellet; fo hatten fie ben orbenflichen unb aufjerorbentii; 
chen ©efanbten bcS Königes uon ^tanfreich nicht unbewupt bleiben fön¬ 
nett, unD wenn fie fie gewuft hätten, fo hatte ihnen aud) nicht unhefannt 
feyn fonnen, bap biefer pnnj in einem Suflatibe wäre, wo man ben Sri: 
uatperfonen ni^t erlaubet, über ihr 33ermügen ju galten. SJtan 

fchliept bie Seute ein, bie folche Sftarrhciten im Äopfe haben, ober giebt fte 
wenigftens unter bfe SSormunbfchaft ber ^reunbe. 2Bof)er foinrnt eS 
benn, bag bie franäofifcheit ©taatsbebienten bem Könige, ihrem Jjerrn, 
nicht gemelbet, als man wegen bes Son 2llphonfo SSermählung untei- 
hanbelt, bap er ein Starr wäre, ben man ehftens anfd)liejjen nm§te; ober 
nid)t aus ben 2lugen lafjen borfte, unb ber über biefes nod) für unuer= 
mogetib gehalten würbe? (Js h«t irgenb einer gefaget, bap bie ‘Prhisef; 
finnen ©chlachtopfer finb, bie man bem Stuften bes ©taats aufopfert. 
StiemalS ift biefes fo wahr gewefen, als in 2lbfid)t auf bas ^rauleitt uon 
2lumale. SeS tllphonfuS Cieblinge flifteten eine grau an, bie ihr fagen 
mupte, bap ber Völlig fie gefchwängert hätte. (96 ©.) Stach biefern 
hat fie gefdjworen, bap biefes eine gaifchheit wäre. Ser Urheber ber 
Slelation (248 ©.) fleifct fid) fel)r auf ben ©bfchwur biefer grau; allein 
mit Unrecht: man mup i(jce 2lusfage für nichts halten ; beim weit fte 
uermogenb gewefen, auf bas tlnfjalten eines hiebiings ;u lügen, fo hat fte 
auch wohl wiber einen gefangenen unb hey ttal)e abgefeftten .^önig lügen 
formen. Stad) einer guten ©erechtigfeit follte man bergleichen ©iber^ 
rufungen für fein Seugrttg gelten laffcn. ©er fid) fchott beflecken lögt, et: 
was ju fagen, ber fann fich aud) beftechen lafjen, baffelbe p wibevrufen. 
SOtan jiehe 311 Slathe, was in ber tlnmerfung (T) bes tlrtifels laluin 
gefaget woeben. 

(I) Sie Königin« führte große (tfewiflenstivfacben an, ficb 
fcbeiOen ju laßen. ] SiefeS hat einer Auslegung nüthig; beim ohne 
biep würbe man glauben, bap bie ÄÖmginn, welche ben (Einbrüchen bes 
Temperaments nicht getrauet, unb fich nicht ftarf genug wiber bie Stet; 
gütigen be» Statur gefühlt, su bem uon ©ott eingeführten dMllfSrntttel 
hätte Bußud)t nehmen wollen, bas fie in bes Son 2tlpl)onfo ‘Perfott nicht 
gefunben hatte. EOitt einem ©orte, man würbe fich einbilben. bap fte 
bie@abe ber Enthaltung nicht gehabt,unb um ihre ‘Pflicht, in 2lnfel)utig 
ber ^eufchheit, uor ©ott jju beobachten, eines EhtwatmeS n6tl)ig gehabt 
hätte, tiilein biefes würbe ihre angeführten ©ewiffensurfachen übel 
auslegen heißen. Es iß alfo, ben falfcben Urthetlen bes ?efevs ;uuor 3U 
fommett, nothig, hiev 3U erflären, was es gewefen. 

gum I, iß Son 2llphonfo, ungeachtet feiner wirflichett Unuermägen- 
heit, bentioch ungemein auSgelaffen, geil uttb unsücbtig gewefen; er f)at 
alfo ttothwenbigcr©etfe itt biefem@tücfe fünbigen,unb bie ^ontgitm jh 
füttbigen ueraniaßett müßen. Senn bie allergclinbeßett ©cwiffetiSprü; 
fer finb einig, bap es ohne gewiße Sebingungen, welche fid) itt bett lee; 
ren gettuertreiheu uttb unnüftlichett Seßrebtmgen bes Son tllpfjonfo 
nicht antreffen, bey einem Ehercanne ein haftet fey, fid) feiner Ehftau 3U 
ttähern, unb bey einer Ehefrau, bie 2ltina()mingen ihres Ehemannes p 
erbulben. Sas 'Papier felbß fann im gran3ofifd)en feine gvopere Edau- 
terungett leiben; unb btep iß ein uorthciiltafteS ^8ovurtl)eil für biefe Äö.- 
ttigimi;benn eS iß wiber bie©ahrfd)einlid)feit, bap eine ‘Petfoti uott ily 
remSlange, beren ^tanbluttgett ben Tlugett beS ganzen ErbbobenS auSge: 
feftt ftnb ^ fich, ohne bie äuperße Slothwenbigfeit, in einen Stecep hätte 
uerwiefein wollen, woritmen man hunbert Singe rege machen mupte, 
bie ber©chamhaftigfeit fo uiel ©ewalt anthaten. 

gum II, hat bie ^oniginn gewupt, bap ber Äonig unb fein hiebiing 
nimmermehr barein willigen würbe, bap fich Sott *Pebro mit 'ht uer= 
mahlte ; weil alfo ber ^onig ur.uermogenb gewefen, ^iuber 31t äeugett, 
fo hat fie folches ntd)t uerheelen fonnen, ohne bas ^ottigreid) ipovtugaU 
utelen fläglichett 23eränberuttgen auS3ufeften. ©cichem ttid)t allein ihre 
©ewogeti'heit gegen biefes Königreich, fottberu aud) if>r ©ewiffeu ßarf 
wiberßritten haben. 

gum III, tß berKüntg gewohnt gewefen, wenn er fich mit einem 
53?ägbd)en ergeben wollen, ßd) eines Vorläufers 311 bebietten : eS hat 
einer uon feinen ©ünßlingen bas Eis gebroden; worauf ber König ah 
leS gethan, was er gefonnt, burch bie frtßh gemachte öeffnung ein^uges 
hen. Slun war er Vorhabens, fid) biefer hiß aud) gegen bie Küntginn 
3U bebietten : alfo haben bie Ehre unb baS ©ewiffen biefe ‘prinjegutn 
uerbuttben, fich aus ben 4?attben eines folchett ©emalßs su reipen. 

Siefe brey ©achett brauchen einen SeweiS. ^>ter iß alfo, was unS 
bie Ur|ad)en ber Slichtigfeit (Relar. p.251) bauott metben. 

©egen bes erßen iputicts lefen wir folgenbeS barintiett. „SaS ®e.- 
„wißen, weld)eS 3hto SJJajeßat ohne Unterlaß innerlich antrieb,unb ße 
„überseugte,bap fie, nad) einer 16 monatlichen ffemltd) langen unb «er* 
„brieplichenErfahrung,ß<^ uon bem Könige fd)eiben follte; ohne bap fie 
„länger warten wollen : 3umal ba fie uermittelß ber bisherigen fein 
„unheilbares Unuermogen sur ©nüge erfannt, unb beSwegen mit iljtem 
„V>eid)tuater uerfd)iebettemal berathfd)laget batte, um eine @ad)e, uon 
„fo groper ©id)tigfeit,mtt beßo groperev ©ewipheit aussuführeti; fo hat 
„bevfelbe S5eid)tuater, nachbem er berfelbett reißieh nachgebacht unb er= 
„wogen hatte, was er feiner ‘Pßübt gemap für einen ©c^lug faßen 
„mupte, uor ©ott erflört: er g!aube,bap 3hto EOlajeßät, nachbem fie baS 
„uergattgene gefehett, burch längere Seywohnung mit bem Könige, ihrem 
„©ewißen nicht länger ©ewaft anthun borfe. „ 

©egen bes anbern ‘Pmtcts uerweife ich auf bie 252 ©. ber Relation. 
Sas foigettbe betrißt ben britten ‘Prnict. Sie Köttigittn fah mit 

gnmbltchenUtfachcti,bap ihre Ehtr, »eiche ibt allejeit ttnenöltch lies 
bee getrefen, als Die Krone, unö ibt eignes Sieben, (233©.) „gro« 
„pcn©efähtltd)feiten ausgefeftet,uon welchen, fo nothwenbig es aud) iß, 
„bauon su reben, bie Ehvbarfeit unb ©chaam f)ier nicht mehr 311 fagen 
„erlauben, als was man unumgänglich nicht mit @tillfd)weigeti übefge; 
„hen famt, um bauon urtheileft 5U fonnen. Sie eine iß, bap ber K& 
„ttig, Da er gar wol)l wupte,bap er niemals Kinberseugen fonnte, gleich« 
„wohl eine auperorbetitlidje SBegierbe geseiget, weldhe 3u haben: um ftcf> 
„wieber,uermittelß biefer EDleynung, auf ben Thron hersußellen, (biefes 
„©ort iß hier fetjr uneigetttlid) gebraudht; benn 2llphunfuS war noch 
„nicht a6gefeftt gewefen,) unb bie ©egenmeynung 3U vernichten, bie man 
„gemeiniglid) hatte,unb uon weither er wupte,bap fie alle ©eit uon ihm hat« 
„te,ttnb bie ihn mel)rfranfte,als feittUnuermogen felbß; bähet iß es ge? 
„fommen, baß er, je ntwermögenber er fich gefühlt, ßd> um fo uiel me(jr be> 
„ßrebet, baS ©egentljeil ju geigen; tnbem er fich mit allen ©attungen 
„uon grauensperfonett eingelaßen, unb ßd) burch biefes Mittel bie Kro« 
„ne auf bem Raupte su erhalten geglaubt, unb ben ‘Ptinjen, feinen 
„Srubcr uor Verbruße ßerben 3U laßen; welchen er arger, als ben Tob 
„haßte, weil er gefügt unb gewiß gewupt, bap ©r. 5)Fajeßat wegen fei« 
„ner Unuerniogenheit niemals Ktnber hefommen würbe. Ser atibra 
„iß, bap ber Künigitm basjenige nid)t unbefannt gewefen, was bisher 
„uetborgen war, unb bie dichter nad) biefem auö ben eignen Erflarun« 
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„gen bet $h«ifhabenben Perfonen erfahren haben; baß uam(tcf) bet M-. 
„nig, als er einer Jungfer genießen wollen/ unb wegen feiner Utwctmö; 
„genheit mcf>f jum 3wecfe fommen fönnett, fie in feinem 3immer unb in 
„feiner ©egenwart bep einem von feinen ©ünftlingen fcßlafen taffen, 
„um ftcf> barauf bas Vergnügen ju erleichtern: ob er gleich in bet ?ßat 
„hernach nicf)t^ mehr, als jiwor gethan hot, wie aus ber Msfage 
„folcher Perfonen erhellet, betten eS begegnet ift, unb welche eS auf bas h- 
„goangelium gefchworen haben. ^ Unb biefeö, was ber Äoniginn mehr 
„furcht madfte, war, baß ber .'Röntg, welcher feine atibre Siegel, als bie 
„Unregelmaßigfeit felbft, unb bie eitle Sinbilbung von feiner verteilten 
„Vermögenheit, ohne einige 2ld)t Weber auf feine ®()re noch auf fein @e= 
„wißen hatte, bergleichen 2(nfchlag auch wiberfie felbft vorhätte, war 
„bas beffanbige Inhalten, welches er ju ©tbe beS 2tprilS 1667, burch fei= 
„ne vertrauteren Pieblinge, ben Cfnrigo <$nrigttes von CDtiratiba, unb ben 
„©rafen von Caflelmeglior, nebft ber SKarquifinn, feiner SÄutter, ihrer 
„SJtajeftüt ©taatsbame bei; ihr tl>un ließ, beS STacßtS aus ihrem gim= 
„mer, wohin ber Zottig fie befugen su fommen, bisher feine ©d)wferig-- 

fetten gemacht hatte, in beS Königs feines 51t gehen, unb bep ihm ju 
„fchlafen; ($5)?an siehe l)iev6ep bie Mmerfung (F) gegen bas Snbe ju 
„3iathe,wo man eine anbre<£rfinbung fehen wirb; wiber biegerme unb 
„alten ©ewohnheiten beS PallafteS, unb ohne einige SÜothwenbigfeit, 
„welche nur ben geringften ©chein gehabt hatte: unb weil ftef) bie 3?ö= 
„ttiginn beSwegen ver|cl;iebenemale unb auf baS freunbltchfte entfchulbig; 
„te, inbern fte jur Urfachc nicht bas angefuf)rt,roas ihr innerlich bie men 
„Iw gurd;t erweefte, (ich fefee ein nota bene hteher, weil fid) ber 
„Verfaßter auf eine fo verwarte 2lrt auSbrücfet, baß man nicht begtet- 
„fen fann,waS er fagett will, wenigftens, wenn man nicht fefft aufmerf; 
„fam ift) betitt außer biefem würbe fie biefe neue Verbrießlichfeit beS 
„Weniges SBillen, aus ber Unterwürfigkeit noch aufgeopfert haben, welche 
„biefe prinjeßinn allejeit gegen benfeiben gehabt; aber wohl bie furcht 
„unb bie ©chaam, welche vermögenb ftnb, eine jebe ehrliche grau, unb 
„nod> mehr eine foldje Prinseßinn unb Äöniginn, absuljalten, eine fo 
„außerorbentlid)e Vetünberung, ohne bie geringfte 3totf)Wenbigfeit, vor^ 
„junehmen, welche ohne Sweifel ihr unb bem Könige eine üble'9tachrcbe 
„machen würbe : fo hat fid; ber Äbnig bermaßen erzürnt, baß er fte bie 
„Stacht beffelben?ageS,ihrVette ju verlaßen,unb ihm in baS feinige ju 
„folgen, mit ©ewalt hat swingen wellen. Mein nach vielen Brchtim 
„gen, unb verfeßiebenen jiemtich harten ©orten, hat er bie Jpanb auf ben 
,.$o!cf) gelegt unb gefaget: baß fie fich in 24©tunbett barju entfd)ließett 
„follte, nach bereu Verlauf, unb wenn fie bie fünftige Stacht tiid)t thate, 
„was er wollte, er fie mit ©ewalt heraus su fcßleppcn, ober burch viere 
„von feinen (Dienern heraus fcßleppen su laßen, gefeßworen; weldjeS 
„beim bet.ftötüginn bie alferempßnblidiffen ©eßmersen verurfaeßet, wes= 
„wegen fie ben folgenben SDiorgen ißre gerechten Klagen barüber bet) 
„bem ©rafen,burd) ihren Beichtvater machen, unb ißn bitten laßen, fol-- 
„eßem absußelfen, mit ber Betheurung, baß fie eßer fterben, als beS k(' 
„niges Spillen ober etwas atiberS ißr unanßünbiges tßun wollte. B'e= 
„fes nebß ber gureßt, weld;e in ber .^ötiiginn ©emütße feß eingebrneft 
„surücfblieb, ift Urfacße gewefen, baß fie fich nach biefem niemals in @i= 
„eßerßeit su fepn geglaubt,unb geurtßeilt, baß ße foldjeS niemals werben 
„fönnte, fo lange fie einer©efaßr auSgefeßet bliebe, wie fie es itiBufunft 
„noeß meßr fepn fönnte, woraus fie fich ein anbermal nicht fo glücflicß 

„würbe retten föniten, als fie bep biefer ©elcgenßeit noch getßan hätte : 
„Sumal ba berjenige, weldjer 3hro SJtajeftat am meifteti trauen mußte, 
„namlid) bie ©taatsbame, ebenbiefelbe wäre, weld;er fte am meißet ,we: 
„gen beS SfatßfcßlageS, bavoti gerebet Worben, 511 misttauen Ursache ßat= 
„te; weil fie beS ©rafen, beS Königes PieblingS Splitter war, unb öß.-ntlicß 
„ißre große Begierbe geigte, Jtinber von ber Äoniginn ju feßen, es möge 
„auch auf eine ?lrt gefeßeßen, wie es nur immer wolle: um burd) biefeS 
„Spittel ißr unb ißres ©oßnes©lücf su befeßigen, ba fie auSbrücfltch su 
„bem Beichtvater bep ber Unterrcbung gefaget, bie fie wegen biefer SPa= 
„terie mit einatiber gehabt, um ißn in beS .Königes unb ißrem Siamen 
„SU verleiten;baß er bie-föniginn sur ©nwilligung in bie Veranöerung 
„beS3immerS unb Bettes vermögen mochte, unb baß biefeS nur auf fünf 
„ober fed)S Slöcßte anfame, nach bereu Verlauf fie ißm verfprod)en, baß 
„ber Äönig eben fo wie suvor sur Äöniginn fommen follte. „ 

(K) JDic tiefe ©cßwerrnutßigEeit, Öie auf ihrem (Befidnc et- 
febien. ] ©enn man mich fraget, woher icß weis, baß bie ^ötüginn 
feßwermüthig gewefen, fo will icß gleich meinen 3cugen atigeben. 3$ 
ßnbe es in ben Urfacbert Der (EbefcbeiDung. SPati lefe folgern 
beS genau. „BaS crßemal, als ber ^önig bep ber .föniginn fd)iief, 
„welches brep ober vier ?age nad) ißrer 2(nfunft in Portugaß gefeßab, 
„Io warb fein ttnvermögen biefer Prinseßitin, ungeachtet ißrer lliifd)ulb, 
„unb ob fie gleid; ttoeß nidjts von bergleicßen Bingen wußte, fowoßt be« 
„fannt: baß ißr Beichtvater, welcher fie außerorbentlid) ßßwermütßig 
„faß, unb basjetiige mit ©rutibe ber ©aßrßeit befürchtete, was man 
„vermutbet hatte, fieß biegrepßeit nahm, fie außer ber Beichte, mit aller 
„Befd)eibenheit, ^ößießfeit unb Vertrauen, bie ißm fein 2lmt erlauben 
„fönnte,gu fragen: ob baSjenige, was man gefagt, einigen ©eßein ber 
„©aßrlieit hatte, ober ob fie woß! ßoßen fönnte, halb ^inber aus ißrer 
„<Jße su feßen: worauf fie ißm geantwortet: wie man in ben ©tücfen fe* 
„ßen fann,ober auf eine 2lrt, welche ihm gar woßl 5U erfennen gab, was 
,,fie bereits von ber ©irfutig ißres SßejfanbeS unb beS Königes Unver» 
„mögen, Äinber su sengen,urtßeilte.,, Relation, pag. 250. 34 bin be= 

ierig, ein Buch 511 feben, welches unlangft ßerausgefommen ifl. SOJan 
at mir gcmelbet, baß bie ^»ißorie biefer .föniginn, welches ber p. von 

Orleans, ein 3efuit, aufgefefet, feit bemSPap 1696 su Paris erfeßienen ift. 
©0 habe id) in bet erften 2luSgabe gerebet. 3ßo muß id) basu feßett, 
baß biefe pißorie 511 2imfterbam wiebergebrueft worben ift, unb baß ich, 
ungeachtet aller angewanbten SPüße, fie nicht habe befommen tonnen,fo 
baß biefer 2lrtifel fo wieber gebracht werben muffen. 

(L) Unö ein ©efetg abiufcbaffen, welches öie pdnjefftnnen = < t 
von Der Scone cnxsfcbloß, öie fich an feemöe prinyen nermaßU 
ten. ] SPan nennet es bas ©efefee von hantego. (i’S ift vom Bon M 
pßonfo ^tenrfques, bem erften .fönige von Poftugaß, vor ben verfamm- 
leten Sanbftünben, gemaeßet worben, welche er nach Samego 
nach bem ©lege berufen, ben er 1139 bep Ourique über fünf moßrifeße 
.^önige erholten hatte. BiefeS ©efeß erflart, baß bie Prinseßinnen von 
fötiiglichem_@eblüte, welche grembe ßeiratßen, ber .fronfolge unfähig 
ftnb. .fraft biefes ©efeßeS ftnb bie Jhersoge von Parma von'ber .frone 
Portugall ausgefcßloffen worben, ob fie gleich von ber Prinseßinn SPa^ 
ria, ber altcften ©djwefter von (Satßarinen, beS f önigeS Bon Pebro 
©roßmutter, abftamnien. (2lus einer parifer 3eitung von 1679.) 

^po^uolö/ kfeintfd) Puteoli, eine ©ta&t in bem Königreiche ^eapolis, ßaf nießtö meßr, afö bie armfefigen Ue6erbfei6* 
fei bon ißrer affen 9>rad)t. ©te ifi im 4 3aßre ber 64 Dfßmpiaö, mefeßeg baö 232 3aßr 9iomö mar, bon ben ©amiern er* 
bauet morben n. 'iÜZan ßat fte Dicaearchia genennt K ©ie gehörte einige ^eit ben ©tmäern, mefd)e einen ^)afen barauS 
machten c. 2)ie Corner braeßten fie unter mäßrenbem anbern punifeßen Kriege, im 538 3aßre 9iomg, unters 3od), unb fegten 
eine gute 33efa|ung ßinein ©ie machten fte panjtg 3aßre ßernaeß su einer Pffan^abt, unb permanbelten ißren tarnen in 
Puteoli « (A). (£s mar einer bon ben bejfen ^lafen, ben fte an biefem Weere ßaffen (B). ©ie marb bureß bie ©cßonßeit ber 
offentfießen ©ebdube feßr anfeßnlicß, bie man bafelbff erbaute /; icß miff fagen, bureß ißre Tempel, bureß ißre Qrcos, burch 
ißre ©cßauplaße unb ißre Tfmpßitßeafra. Die knbßäufer, melcße bie reteßffen Bürger aus fKom, unb unter anbern aueß 
cero, in ber ©egenb biefer ©fabt bauen liegen, trugen noeß meßr bep, fie berüßmt su maeßen s. ©inige fagen, es fep ißr 
Purpur bem tprifeßen noeß borge^ogen morben (C). 3cß fage ntcßts bon ißren labern; jebermann mets, bafi fte in großem 
«Kufe gemefen ftnb (D): fte ftnb es aueß noeß. 2luguft h unb 9toro * ßaben neue Sebofferungen baßin gefeßieft. ©ie iff 
bom 3(farid> 410 naeß ber cßrtflficßen 3eitrecßnung, unb bom ©enferieß 455 in bie 2lfcße geleget morben k. Sfcunjig 3aßre ßer-- 
naeß ober baßerum, ifl fte bom Xotifa erobert morben, mefeßer ißre ^Kauern nieberreigen, unb fte fo rafenb pfünbern lieg, baß 
fie fecßjeßn 3oßte unbemoßnt geblieben ifl. S^acßbem fte bie ©rieeßen mieber aufgebauet, fo erßolte fte fteß naeß unb naeß mie* 
ber, fo, bag fte ein guter Drt mar, als fteß Diomualb ber II biefeS Samens, £erjog pon ^Senepent, sum SKeifler babon maeßfe, 
unb fie mit Sinter unb ©eßmerbt berßeerte. ©ie marb tm X 3aßrßunberte bon ben Ungarn geplünbert. DIacß Ptelfdlttgec 
Q3erdnberung ber ^errn, fiel fte enblicß tm XV 3aßrßunberte in bes Tllpßonfus bon Tlrragonten, Königes bon 9?eapo!is ©e» 
malt. Die ©rbbeben ßaben ju berfeßtebenen Setten unb borneßmltcß 1538 entfeßltcße 53ermüf?ungen in biefer ©tabf angerteß* 
fet 1. Der Ort, mo ©affenbi babon gerebet ßat, siebt mir Materie, etn^3erfeßen feines Tlbfür^ers ju beobaeßfen (E). 3cß 
rebe aueß bon Benjamins bon Jubele ©cßnißern (F). 3n bes 9Horeri StBörterbueße t(I eine ^Inmetfung, melcße ßafte berbefferC 
merben follen m. 

a) Eufeb. in Chron. b) Unb burch Buf^mmetisiehutiq Dicarchia. Bie lateiaifcheti Poeten l)a6en fich biefeS SBortS su ihrer Be* 
nennutig 6ebient, als fie fchon Puteoli geheißen. 0 Strabo, Lib, V. </) Liuius, Lib. XXIV. O ®6enbetf 32 unb 34 B. 9Pan 
feheauih bie vom MbreaS ©chott in Itinerario Italiae, P. III, angefühvte 2luffcßrtft. /) ©iehe beS ©eipio gpajseüa Merthümer 
von Possuolo. g) (£6enb. b ) Frontinus, de Colon. /') Tacitus Annal. Lib. XIV. k) Scipio Mazzella jlltetthümer VOtt 
P055110I0. /) (J6eilb. »0 Puzzole chcrchez Puzzole, eS füllte halfen, cherchez Pouzol ober Pozzuolo. 

(A) 3n öen XTamen Puteoli.] (gntweber wegen bet vielen Brun* 
neu, ober wegen bes üblen ©erucpS von bett warmen SBaffern. Strab. 
Lib. V. 

(B) (£9 wAv einet von Öen beffen -«§«fen, toeldben öie 5?omec 
ön Öiefem tTTeere batten. ] Bafelbfl ha6en bie .ftaufmannsfehiffe von 
2(k,ranbi'ie» ihren ©tapel gehabt. 5Pan feße biefe SBorte bes ©etieca 
77 Br. jit 2(nfange. Subito hodie nobis Alexandrinae naues apparue- 
runt, quae praemitti folent et nunciare fecuturae claifis aduentum: 
tabellarias vocant. Gratus illorum Canipaniae adfpeöus eil: omnis 
in pilis Puteolorum turba confiftit. - - . In hoc omnium difeur- 
fu properantium ad litus, magnam ex pigritia mea fenfi voluptatem. 
93ton siehe su3tathe, was ©ueton tm 2lugug 98 <£ap. faget. 

CC) ISinide fagen, cs fey ißr Purpur Dem tyrtfeßen rorgeyogen 
rooröen. ] ©eipio Wajsella giebt es vor, unb führet ben piinius an: 
imterbeffen ift es gewiß, baß piinius nicht vom Purpur, fonbern von einer 
2lrt 3innober rebet, worunter Purpur war. Bieß ftnb bes tD^aggelta 
SBovte: (Antichita de Pozzuolo, p. 6,7, neapolitanifcßer Ausgabe 1606, 

IIIBanö, 

in 8.) Fü da gli antichi tenuta in gran ftima la purpura, che fi fä- 
ceva in Pozzuolo, che per la bonta et eccellenza fua avanzava quelle 
di Tirio.de Getulico, e del Laconico, ch’erano purpure pretiofiflime. 
Di che Plin. nel 35 lib. al 6 capo della purpura parlando cosi ferive: 
Quare Puteolanum potius laudatur, quam Tyrittm aut Getulicum, vnde 

pretioßjjimae purpurne. (St hatte in Betrachtung sieben follen, baß bas 
SBort Puteolanum fich flllf purpurißimum e creta argentaria besieht, bef= 
fett piinius gebacht'hatte; biegrauen haben fteß bejfelben sum ßßminfen 
bebient. 

Qiiique iitas buccas tarn belle purpuriiTatas habes. 

Plaut, in Trucul. A6I. II, Sc. 2, v. 37. ©. auch in Moftell. Aöt. I,Sc. 3,v. 101. 

(D) "3hve 23döet > ■- 1 finö feßr ßerußmt gewefen.] SUan 
fel)e beS 2lrsneptunbigen ^oßann (gfiftüs ?ractat de Balneis Puteolanis, 
welchen ©eipio SDJaggetfa verbeffert utib vermehrt hat: er ift su (E'nbe ber 
Merthümer von Possuolo angebrueft. ?0?an ßnbet barimien etliche la! 
teinifche Vetfe vom 2llcabinitS sum Sobe biefer Baber. Biefer 2Ucabi= 
nus ig ju ©prafus gebohren gewefen, unb von feinem Vater ©tubie- 

£Ü U ren«: 



8i8 «jfcaMlfjom ^jräpofitus. 5|5rat. 
rengroegen nnd©alerno gefdpcft worben. Sv f)at bafelbft in berSBelt; 
roeigheit unb 2lrjnet)funft fo jugenommen, baß er aug einem ©düler 
gar Salb ein ficfjrer in biefen jwoen 55Biffenfdaften geworben. Ser 
«Ruhm, ben er fiel) in ber ^frjne^funfi: erworben, hat gemad)t, baß man 
ihn an verfdgebenen doofen ju haben gewfinfdet. Sr hat bem Äatfer 
peitirid) bem VI ju feiner ©efunbljeit geholfen, ber in bem .Königreiche 
gieapoliö gefdßrlid f ranf geworben mar, unb feit ber Beit ift er een bie- 
fem Äaifer, ber ihn mit ©efdenfen überhäufet l)at, fehr pod) gehalten 
rnorben. Sftad) Meineid)» Jobe (rat er ftd in Äaiferg gricbricf)S beg II 
Sienfce begeben, unb auf fein Verlangen bie SJerfe aufgefefeet, bavon id) 
rebe. Sr bat 1191 geblutet, unb 52 3al>re gcle6et. 2tug bem ©cipio 
9j}jü5jeßa, de Balneis Puteolanis, pag. 260. Jhomag Sartfjolin bat 
i[>n in feinem SSerjeidniffe von ben bersten, bie ‘Poeten gemefen, 
»ergeben. 

CE) (Sin *petfehen feines MEurjers.] ©afjenbi crjäblet, baß bie 
Srbbeben juweilen auf bem feilen £anbe 5öerge, unb in bem ‘DJieete 3n= 
fein htrvorbringeti. 3» 2lnfef)ung ber 5öetge führet er an, mag fid 1583 
bet) Pojjuolo erauget Ijat. Mirabilius videri poteft, faget er (Phyficae 
Seel. III, Memb. I, c. 6, pag. 50, Oper. Tom. II) enafei ex oppofito 
nen modo in Continentibus montes, fed etiani in medio mari Infu- 
las. Nam de montibus quidem facit fidem Puteolanus ille, quem Si¬ 
mon Portius (Epift. de confl. agri Put.) ita deferibit, vt fuerit vna no- 
Cle ad plusquam M. pafluum aldtudinem, ex pumicibus, cineribusque 
congeftus; id nempe fub finem Septembris, anni M. D. XXXVIII. 

Obgleich 55ernier ein gefdgefter tDlann gemefen, fo fjat er bennoef) in bie= 
fen ®orten eine ©ade verbannt, roeld)e gatij ftci)tbnr bavinneu ift. Sr 
ijnt nicht bebadjt, baß f:d) Puteolanus auf terrae motus &ejiet)cn muß, 
er hat einen ©cßriftfieUer baraug gemad)et. Jüeg iff eben fo erf?«un: 
liäy, faget er (Abre'ge de la Phiiofophie de Gaflendi, Torn.V, p. 127, 
lionifd)er 2luggabe 1684) wenn man in einet XXadbt mitten aufDem 
feffen Hanöe, Seege von &imsfteine unb 2lfche entfielen fiel>t, 
t»ie puteolanus berichtet. Siefeg erinnert mid) beg bduerifdjen -f?e= 
pamerong, wo man bewerbet, dag du piner -- = 5 aus jtvoen (Bau 
»ungen vontTCarmot, jween romifebe äföclleute gemacher hat, 
Cficbe oben ben 2(rtifet pinet) unb Soeffeteau (im 18 Sap. beg III25. von 
beg fiorug Uebetfefjimg) ber -^aaptmann dorfmius, anftatt ber ©tabt 
Sorfmium gefefjet bat. 

(F) rede auch voniSmjamtns von Jubele ©dmitjeen.] Sr 
faget nicht allein,baß bie ©tabt Puteoli vor 2(lterg Surrentum geheißen, 
fonbern aud), baß fie von Jftntfan dpabavSjer gebauet worben', welcher 
aug^urd)t vor bem Könige Savib bie flucht genommen bat. Vlterius 
profedfus fui Puteolos quondam, Surentum diebam, vrbem magnam, 
quam olim condidit Tfintfan Hadar-Ezer, qtium nietu Datiidis regis 
(in pace quiefeentis) aufugifiet. Itiner. pag. 14, leibenfdrer 2luggabe 
1633. Siefe jwo fjalfdffjeiten ftnb vom tPajjeßa, (Antichita di Pozzu- 
olo, p. 4,5) unb von Sonftantin Smpereirr (Notis in Beniam. Itiner. 
pag. 159) unb nad) biefem aud» von ‘Pittebo (in Stephan. Byzantin. voce 
aLKtti&exti«. pag. 236) angejeiget worben, welcher bemerfet, baß biefeg 
tfintfan ^)aber im 3 55. beg 8 Sap. beg II $&. ©amuelg gebaebt werbe, 
unb ber falfcße ©oriong ©obti,ebcnbiefelbe ^abei im 3 Sap. beg 
155. vorgebe. 9)Ian fteßt hier bie 2lrt ber jübifden Station, unb aud 
aller anbern. 3ebeg 23ölf bilbet ftd ein, baß feine großen Männer llr* 
fad« ein unjabligen 55egebenbeiten in ben alterentfernteften £dnbern ge= 
wefen ftnb. Savib, beffen STJame in Italien unbefannt getvefen, bis bie 
Slonter ben 3°fepb dfen, unb weld)er ungefaßr brep 3abiT)unbevte vor 
ber©tiftung von 3iom gelebet bat, b«t bem Slomulug folcbe J-uvdt 
gemadt, wenn man bem Settjamin barinnen glaubet, baß biefer ©tifJ 
ter 3vomg bep ‘Puteoli einen 5Beg von futtfjebn ?Ü?ei(en unter ben Ser¬ 
gen weggegrabett bat, um fid S« verbergen. Hinc per milliaria quin- 
decim fub montibus iter conficitur. Operis author eft Romulus, qut 
Romam condidit, atque haec omnia fecit, cum fibi a Dauide Ifraelita- 
rum rege, etloabo exercitus duce metueret. Alia etiam cum fupra, 
tum infra montes vrbis Neapolis exftruxif. Itiner. pag. 85. folgen* 
be£flote ift vom Sonftantin Smpereur: ße enthalt eine 2(usnifi;ug, welcb.e 
in 2(ufeT)ung ber Unbefonnenbcit biefeg fHabbinen nicht febr fiarf ift, 
Quis ad tantum ftuporem non obftupefcat ? coaetaneos facit Daui- 
dem et Romuhtm, quum trecentis circiter annis poft Dauidem regna- 
re eoeperit. Qitod in dubiutn vocari non poteft : fed ex diuerfis hi- 
ftoricis conftat, et paffim aChronologicis obferuatum, quorum verba 
repetere necefle non eft in tanta luce. Huic parallelum eft, quum 
Romulum talparum more in terram ac longillimas fpecus fe recepif- 
fe fingit, fiue eas metu Dauidis,qui ante aliquot fecula mortem obie- 
rat, excauafie feribit. Qtiis ad huiusmodi non ftomachetur? fi no» 
ita aberraremus, quam fuperbe nobis Iudaei infultarent ? Notis in 
Beniam. Itiner. p. 159. 

^5vat)lK^0n (3o^ann fSnptifta) in ftmouftn geboten, „begab ftcj> fe^i* jung ju ber (Einfamfeft ber Sranctöcarterbar- 
„fuger, in ber J^aupfabfep beö Örbens in bem Äircbenfprengel hon EKieup. X>aö ^(o|ler erfannte gar balb^feine 55erbienjle: 
„t>om fünf unb ^roaniigflen 3#re an §atfe er 5^eil am Dfegtmente, unb im bterjigflen roufbe er vöd)tebgrid)ler unb 
„Öberjiaupf. S>iefe f2ßa^( ijl' biermal roieber&olet rnorben ; unb wenn bie ©efefe feines DrbenS nid)t ^umtber gemefen waren, 
„fo mürbe i^n bie Äodjaidfuttg unb ©emogenbeit feiner 5)16nc^e ^eit Gebens bep biefer 2Bürbc gelaffen haben = = = (Ec 
„ijl 3U ^ariö in feinem Älojler auf ber @t. JbonoriuSjlrajje, ben 25 bes ^erbflmonats 1701 geworben K» 3^ n^rbe elroaS 
»on ben Werfen jägen, bie er herausgegeben hat (A). 

a) Mercure Galant, üfBetnmonat 1701, 253 ©. b) Sbenb. 263 ©. 

(A) yd) wetöe etwas von öenWethn fagen, Die et becausge- 
geben bat.] ,»Ste genauen unb vertrauten SeFanntfdaften, bie er ju 
,,3lommitbem gelehrten ^agnattug gehabt, alg er ©eneralprocurator 
„rm biefem dpofe gewefen, haben ung ein 55ud von benen inUebung ge= 
„bradten pabftliden Stedten verfdajfet; weldeg nidt allein bie 9)?6nd)e 
„fonbern aud bie ©cifllichen Bep ihrer Sntfdetbung ber ^irdemudt 
„öfters ju Sfatfje jiehen. Ss ift nidt leicht eine fo große 2lnjahl von 
„widtigen Materien in emen großen 55anb mit folder Orbnung unb 
„Slettigfeit jufammen ju tragen, alg biefeg fleine S5ud enthalt. Sie 
^Sranciscauerinneti von ^ouloufe haben ißm bie Offenbarung ber gehei- 
„men unb faft unglaubliden Äaftepnngen ihrer erften SPütter ju ver= 
„banfen. ©eine Slelßtionen "haben ber SBelt gefallen. „ Mercure Ga¬ 
lant, SBeinmouat 1701, 255,256 ©. Sr ift Urheber von bem $5ude, Fa 
Condttite de Dom Jean de la Barriere, Premier Abbe' de Feuillans, dti- 

rant les troubles de la Ligue et fon atfachement au fervice du Roy 
Henry III, betitelt. Siefeg SBerf ift 1699 gebrueft worben; bag 5tage; 
bud ber ©elehtten vom i3begdi>evb|lmottatg 1700, hat eineBcrglteberung 
bavon gegeben. Senn ‘Pabtllhon hatte viel Steifen yum beffen feiner 
<£ongcegation gethatt, weide ihm 3l!tritt: Öen aüerberuhmteffeit 
ttrfttnbenfammern ber provmjen bes Sonigreichs gegeben ha= 
ben. ITeil er viel (Smftcht in Den alten (Schriften batte, fo ver¬ 
laden fi'dj bie ©eiehrten auf feine biogen 2Cusjuge. JDes ber Ahme 
ten Saluje Jeugnig in feinen pabffen von 2Ivignon bienet ihm 
ffatt eines volftrommenen Äobfprnches. 2?ec 2fbel vornehmlich 
hat ihm bie Unter juchung feiner (Eitel gern «ufgetragen; ec hatte 
fein fEcgeRungsffubiam baraus gemadtet, unb feine Sefcbcibem 
heit hat niemals barem willigen wollen, bag man feine tTfanu-' 
feripte hiervon ans&icht gegeben hatte. Sbenb. 259 u. f. ©. 

93mpcfttlrö (SlicolaS) war ein hon 'Sours, unb fefte ein Sud) hon ber Tlpothefcrfunfr auf, welches hon Dieb^ 
flauen wimmele, wenn wir bem@d)riftjleller hterinnen glauben, ben id) anfüjjren will (A). ^onig nennet i§n einen Tlvjt hon 
Salerno fl; bte^ ift aber ein 3rrthum. 

a) In Biblioth. vet. et noua, p. 661, 

(A) (St feilte ein Such von ber 2lpotbelafauf? auf, welches 
Von£>iebfiabien wimmelt, wenn wir bemöehriftfreüer barinnen 
glauben, ben ich anffthren will. ] Siefer ©driftfieller heift 3o= 
fyann vonfRenou : id habe feinen 2lrtifel gegeben. Sv bcrid)tctuns(*), 
baß eg vier 2(evjte, ameng 3Ricolag gegeben, weide jeber ein 3(pothe- 
ferbud gemadt; unb baß unter benen berjenige, welder ‘Prdpoßtug ju= 
genamt ijl, unb ehmaliger 2frjt ju ‘Jours gewefen, fid feine ©d>wierig= 
fett gemacht höbe, „bie Sl)te unb Arbeit ber anbern brep ju rauben:im 
„bem er bie ©drift vom ©egengiftc eineg gewiffen alten 2lpott)efcr: 
„fdreiberg, Samens ^acobg beg Parties (**), weide juvor burd) ben 
„?!licol.?Ofprepfug,unb anbre©eribcnten vom©cgengifte jufammen ge= 
„tragen unb abgefdrieben, von SBorte ju SBorte abgefdmeben unb ftd 
„jugeeignet, aud überbieß bie Bunamen berer befagten Sfhcolag boshaft 
„tig verfdwtegen hat, um ben Staub bejfo bejfer ju verheelen, ben er an 
„ihren ©driften begangen, unb vor bie ihnen abgefcol)lne Berfertigun= 
„gen nur ben bloßen Slawen SficnlaS gefetjt, ohne abfonberlide Semcr: 
„fung ber Bunamen, Slicolag von2lleranbricn,3licolag von ^lorenj, ober 
„Slicolag von@a(erno,aug weiden, (uttb bem bejagten 3aeob bes_ par= 
„lieg) er alleg genommen hat, wag er ftd) fdlfdüd jucignet. „ Sr hat 
viel gcute betrogen, Denn Die gemeinen 2lpothefer fehen ihn/ als den 
wahren unö techtmagigen Urheber aller barbarifthen unb gro= 
ben oufammenfe^ungen an, welche in einem gewiffen gemeinen 
2fpotheEecbitcbe finb, vor welches er feinen tlamen unb Sana* 
nten gefetjet hat. Mein er ift fo boshaftig gewefen, bag er nur 
feinen tlamen allein vor jebe aufammenfetjung gefetjt: um ba> 
öurch weig ?u machen, er fey bctlEtfinber bavon, ob man gleich 
bas ©egenthdl weis. Siefeg wirb benen ©cribcnten bienen fbtmen, 

weide bag vom JljomaftuS attgefattgene 93erjeidutß ber gelehrten Sie^ 
he fortfehen wollen. 

(*) 3ohann von Slenou im VI55. beg Antidotaire, VI Sap. 741 ©. 
lionifder Tluggdbe von 1637. 3)ian fehe ihn aud iu feiner Introduftion 
a la Pharmacie, XVII Sap. 489®. unb in ber JSorrcbe unb im III Sap. 
beg V 55. beg Antidotaire, unb fonft hin unb wieber. 

(**) Ser Urheber beg Lindenius renouatus, faget 490 ©. baß Iaco- 
bus de Partibus, ju Journai gebohren, Sarlg beg VH^bnigeg von Jranh 
reid, uttb Phiüppg, ^erjogg von Surguttb, Seibarjt gewefen, unb als 
Somherr von Journal) ungefaßt 1465 geworben fev. ©. ben 2lrtifel 
Parts. 

Ser 25erfafjer beg Lindenius renouatus, 84a ©. verftdert, wenn et 
bieShronologie ber 2frjnepvergänbigen,vonSBolfgang 3u|Jug anfüßrett 
baß Slteolag Prapofitug ebenberfelbe ju fepn fdetne, afg Slicolaug 
repfug, mit bem Bunamen 2lleranbrittitg; unb baß man |üge, er fep gegen 
bag 1524 3% 2lrjt ju gjoti gewefen. Slun hatte biefer 5H?olfgang 
gugf840@- bepm Lindenius renouatus) gefaget, baß Nicolaus Myreplii» 
Alexandrinus, Praepofitus alias didlus, unter ben neuern ©riechen utu 
gefdßr 1189 gelebt, unb baß (829 ©.) STJicol. Jlleranbrinits vor bem 2legis 
ueta, bag heißt, vor 420 gelebet l;abe. Pepm Linden. renou. pag. 865. 
SPau urtheile bod ein wenig, ob er genaue 2fdt barauf gehabt. QPan 
gilbet in bem Lindenio renouato (842©.) baß bag Difpenfaterium Ni- 
colai Praepofiti ad Aromatarios, fiue introdudliones in Artem Apo* 
thecariatus, JU 2ion 1505, unb 153.6 in 4, unb jn parig 1582 in 4 gebrueft 
worben. 

Sßtat CKnfon bu) Äanjler hon granfretd) unb bann ©arbmal, unfer ^rancigcnß beg I Regierung, war hon 3j[oire tn 
^fuhergne. E91an gefleht, ba§ er ein feßr gefcßjcffer 5Kann, aber nießt, baji er em ehrlicher 2)?ann gewefen. Unter anbern 

fabelt 
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fabelt man ipn wegen bes Goncotbafö, n>e($e* unter Seo bem X unb $ranctfcu* bem 11516 erachtet worben gftan ate6f nor 
bag er baburd) etnen gefährlichen ©ebrauch in bem Königreiche eingeführet habe (A). welcher bie ®ah( ber Vtfchofe bem «So¬ 
ft übertragen, uub baö 9Jittel fet>, woburch bie Viffbofemügen auf folche Kopfe gefallen, bie mehr mit bem ©djiTbiefer Ä, 
als mttJJBDTenfchaft unb^ugenb angefuUet ftnb, welche bie 'öeelenhtrfen haben fallen. Tillein, man fann antworten, baß 
bte Kirche für Seit ber ©rwah ungen eben fo übel »erforgt gewefen, als unter bem Cfoncorbate (B). (£ö roirb mir fehr lauer 
bas oon einigen ^ifloiienfdbretbern erjagte ©efprad) ju glauben, ©s betrifft bie ©utbeefung, welche ber ©arbinal ©u Wat 
non feiner «egierbe, $abff fu werben, gemalt haben foll (C). ©inige ©chriftffeller fagen: er habe eine Verhaltung bes 
Urins erbtehtet, um ftch aus einer ©efahr fu 0en (D). ©s iff nicht wahrfd)einlich, baß er in ber lateinifchen ©Prad)e in 
bem©rabe unwtffenb gewefen fepn follte, alses3onffon oerftchert (E). EÜian hat bemerfet, baß er bas junge©felsfleifch fehr 
geliebet (F), unb Urfache gewefen, baß es anbere auch geliebet haben. ö 1 1 1 ; 1 * 

©r iff ein großer Verfolger ber SXeformirten gewefen. ©inige fagen: baß er für ©träfe bafür in Verzweiflung geffor- 
ben fep (G). ©in berufener ^ifforienfdjreiber behauptet: es habe ihn feine ©ewiffenSangff gem.gfam gemartert weil er ftd) 
erinnert, baß er Neuerungen emgefuljref hatte, welche bas Voll unterbruefren 3ch fehe bie ©rabfehrift her welche ibm 
^heobor Vefa gemachet hat K 1/1 J v 

Mezerai, Abrede' Chronol. Tom. IV. p. m. 584. aufS Sj&r. d) Antonio Pratenfi, Cancellario GalÜartim inter obe- 
fos obefiflimo. AmplilTmuis vir nie xacet-, Beza, Poemat. p. 94, brütet Aufgabe. 

(A) tTfan toill, ec habe durch bas (Toncoröat einen gefährli; 
eben (Bebtaacb eingefuheet. ] Sa id) 23orhabenS bin, wegen biefer 
Materie einige 3eugniße ju fammlen, fo mache ich ben Anfang mit bie« 
fen Sorten eines ^anfenißen: (Dialogue entre deux Paroiflens de S. Hi. 
laire du Mons, p.37. besIBanbeS, berer biefe Ueberfepung betreffenben 
@tücfe.) „Ser Jtanjler 21nton Su *Ptat, €arbinal = ®rjbifd)of pon 
„©ens, Bifcpof pon 21lbp, pon Valenz, von Sie, unb pon ©ap, unb 
„21bt pon ftleurp, perfammlete (1528) in bem bloßer ber großen 21ugu; 
„ßiner 511 ‘Paris, bie Bifcpöfe aus feiner ‘Propinj, welche in bem ©e» 
„folge beS Jpofes waren, unb ließ bafelbß bie Verorbnungen ablefett, 
„weld)e er zur ©fldrung beS ©laubens unb ber Äircpetizucpt wiberSu; 
„tpers (jßrtpümer gemaepet patte, bie bamals piel Sdrmen in Europa 
„machten. 5 ; = (38©.) Siefer ‘Prdlat pat niemals in einem ein« 
„jtgen sott feinen 3Urcpcnfprengefn gewopnet, unb niemals eine anbete 
„bifcpdßicpe Verrichtung getpan, als bie einzige Verorbnung, wiber 
„Martin Sutpern, ‘Philipp 93Mand)tponen, ben Oefolampabius unb 
»iSmingliuS; benn Pom ßaloin unb Beza rebete man nod) niept. Sie; 
„fern guten Brdlaten eignet man es ju, baß er bie pragmatifepe ©an; 
„ction aufgepoben, bas iß, bie reine Beobachtung ber alten ©apungen 
„in ber franjöfifcpcn^ircpe, unb bas ßoncorbat, baS JrancifcuS ber I mit 
„Seo bem X gemaepet, welches in ^ranfreiep bie ganze apoßolifcpeBucpt 
„ju ©runbe gerid)tet, bie canonifcpen ©wdplungen abgefepafft, unb bie 
„fransofifepe .ftivepe einer beweinenSwürbigen Sienßbarfeit unterworfen 
„pat. „ Ser «Jrjbifcpof pon 2tmbrun pat biefeS KanjlerS ‘Partep ge= 
nommen, unb bie ^aufenißen bet) J?ofe Perpagt ju mad)en gefuept, als 
toenti ße burep Verwerfung beS doncorbatS ©r. 93?ajeßat bie Vortpei* 
je misgonnten, bie fte barauS fiepen. &e befiteben fleh, faget er 
(Requcte prefentee au Roi par l’Archeveque d’Ambrun, pag. 270. 
beS obenangefüprten SanbeS.) feinec Scone einen ausnehmenden 
X>octheil jn rauben: fle febceyen auf der 10 ©. öet evffen 
©damabfdwtft, wiöec Das Concocöat, toelcbes $wifcben öemSd; 
nige ^tancifcus Demi, unö bem pabffe, Äeo bem X, gemacht 
xoorben. Siefer gute ‘Prdlat iß es, fagen fle, tnenn fle von bem 
IRanjlec Su peat, bem (Tacbinale unb Arcjbtfcbofe oon Sens; 
reben, welchem man jugeeignet, baf er bie pragmatifepe ©anction auf; 
gepöben, bas iß, bie reine Veobacptung ber alten ©afeungen u. f. w. 
; ; ; Sie trollen biefem großen ITIanne ju Äeibe, weil er 
auf einer Äircbenoecfammlung, bie er in feiner pconinj ©ens, 
1528, gehalten, bie ileberfe^ungen ber 2»ibel in bie gemeine 
Sprache »ecbothen hat. Siefe SBorte ftnb getabelt worben: mau 
pat ftd) perwunbert, (Remarques für Ia Requete de l’Archeveque 
d’Ambrun, 271 ©. befielben SBanbes.) baß er r>on bem (Toncorbate 
auf eine feinem (Eharacter, fo ananfldnbige 2trt gerebet hat: 
„dt follte aus ben berüpmteßen ©efepieptfepreibern, unb ben fcpriftlid)en 
„Slegißraturen ber franjeififepen dlerifen lernen, mit was für 2iugen bie; 
„fer Vertrag pon ben Sifcpdfen, ben ‘Parlementern, unb allen ehrlichen 
„Leuten beßdnbig angefepen worben iff. ds pdtte ipm nicht unbefannt 
„fepn feilen, baß matt in oerfepiebenen ^irepen öffentliche ©ebetpe von 
„ben .fanjeln getpan, um ponöottburch bieJperßelhmg ber canonifcpen 
„drwdplungen, bie 2(bfd)affung berfel ben ju erbitten (*): gleicpwie man 
„es in oerfepiebenen Kitualen fepen fann, j. d. in bem oon VanneS 
„ju Sion gebrudt, unb in einem anbern, oon Slermont, 1608, auf Se; 
„fehl beS oerßorbetien SarbinalS oon Slocpefoucautgebrucft. Unb enb; 
„liff>, weil ipm bas 3^«gniß bes Srsbifcpofs oon *paris, außer groeifef, 
„fehr anfepnlicp iß, fo pdtte er wenigßenS baoon reben feilen, wie biefer 
„‘Prdlat in Heinrichs beS IV Sebett, 229 ©. tput, wo er er^dplet: baß 
„bie allgemeine Verfammlung ber ©erifep, welche 1599 ä“ $P«ri6 gepab 
„ten worben, öem Röntge eine große Sorfleüung gethan, oermit; 
„telfl melcbet öie pcdlaten ihn gebethen, feinOeroiflen nicht mit 
„öen Benennungen ju Bifchoflhumecn, 2fbte;ten unb anbern 
„pfeunben jn belaben, babey eine ©eclforge trdre. Unb er pat; 
„te ttiept weniger ©nflept füllen bliefen laßen, als ein ‘Prinj, wie ^ein; 
„riep bet große, wefeper in ber Keperep auferjogen, unb unter bem 
„Üvriegspeere erzogen worben war, unb gleicpwopl, wie eS ber ©jbifcpof 
„pon ‘Paris er*dplet, auf biefe Vorßetlung ber Qffetifei) geantwortet: ec 
„erfenne, baß basjenige, was fle ihm, wegen ber Benennungen 
„ber pfrunben, vorgefleliet hätten, wahr wäre, baß ec aber 
„nicht ber Urheber biefes iTCisbcaucbs fey. „ 3Bir wollen biefeS 
nod) batju fügen : (S'benbaf.) 271 ©.) (Es ifl nicht wahr, baß bie 
©cribenten pon ‘Portroial bem Äanjler Su ‘Prat, beswegen ju /Leu 
be gewollt, weil er bie Ueberfepungett in bie gemeine ©ptaepe auf ber 
dlircbenperfammlung pon ©ens, 1528, oerbotpen pat, „benn er pat bie; 
„feS Verbotp niemals gegeben, fonbern nur, baß man bie peil. Vücper, 
„opne ©enepmpaltung bes OrbitiariuS, bvuefen follte, welcpeS bie 
„Uebcrfefjung pon ?0fonS niept angept, bie ber OrbinariuS bes Ortes, 
„wo ße gebrueft worben iß, gcbilliget pat. <£s iß weiter niept wapr 
„baß man Unrecht pat, pon bem (Earbinafe, Su ‘Prat, nid)t als Pon eü 
„nem großen JTIanne zu reben, unb baß man bem Verfaffer ber ©e; 
„fprdcpe ein Verbreepen barauS maepett fott, weil er fo pon ipm gerebet, 
„wie er getpan pat. Senn man müßte gar feine ©fenntniß pon unfe; 
„rer JMßorie haben, wenn man niept wüßte, baß er mepr, als jemanb, 

III Banö. 

©tdbenten feiner Beit perfeprieen worben iß. (BelcarinS, 
„3Öi(d)of pon U'»ep, nennet ipn Bipedum nequiflimum; unb befd)u!b(; 
„get tpn, baß er ben ^errn pon ©emblance, burd) beßod)ene Sticpter, 
„jttm ?obe Perurtpeilen (aßen. Vermutplicp pat (BubduS pon ipm bie 
’^riT oIie ^eren6^rcpreibung gemaepet, welcpe zu Anfänge ber 260 ©. 
„CIII V.) feines VucpeS, Forenfia, ßept. „ 

^ St} '1561' öor 060 ollgemeinen ©tdnben beS dfünig» 
r,6te 2(nrebe 9e!lfl!<ren' et mit bei- dußetßen 

w' srwicvff ‘f1>^c£!,in3 ber ®twdplungcn gefpvoepen. o5?ati fepe 
^Cia ^ince ‘fi^°tie, ton bem B»ßa«be ber Keligion 

unb Kepubltf, auf ber ©egetif. bes 143 u. f. SBl. 

a w 1)06 ^e”corbat entfepfiepe “DDciSbrdudje, in ber Ver« 
gebung ber ‘Pfrunben eingefupret pat, unb baper iß es gefommen, baß 
auf bie .«lagen berer zu Orleans 1560 perfammleten breuen ©taube beS 
.Königreichs, eine Verordnung gemaepet worben, we(d)e bie ©ad)en auf 
einen fepr guten 'Juß pdtte fe^en tonnen, wenn ße beobad)tet wor= 
te,f■ *’®tev^"räbifcl)bft unb Sifcpofe füllen in Bufunft fo gleich, 
„als ßcp bie ©lebigung erdugen wirb, erwdplet unb ernennet werben, 
„namlicp bie ©zbifd)6fe, burep bie Sifcpöfe ber Sanbfcpaft, unb baS Sa; 
„pitel ber erzbifcpoßicpen .^irepe: bie Sifd)ofe burep ben ©zbifdwf, unb 
»>bie ber Sanbfcpaft, unb bie Somperren ber bifepoßiepen dfir-- 
,,^e, welcpe , nebß zwölf anfepnlicpen Sbeüeuten, bie bcr^tbcl bes .fir; 
„cpenfprengels erwaplen foll, unb jroolf pornepmen Bürgern zufammen 
„Zu berufeii ftnb, bie gleid)falfs auf bem Sßatppaufe ber erzbifepoßidten, 
”sbeS 6.t,^0^i(*en ©tabt, etfieß werben foßen. . 2lüe biefe, wenn ße 
„burd) baS Sapitel beS erlebigten ©tupls, auf einen gewißen 5ag zu; 
„fammen berufen tüorben unb ttetfammlet ftnb, n>ie qefaaet tuovben ; 
„(oUen ßcp wegen breper ‘Perfonen vergleichen, welcpe'bie pon ben Se-- 
„eveten unb^trdjenuerfammlungen erforberten unb ;ureicf)enben (jigetis 
„fd)afteti paben, unb wenigßenS brepßig 3<tpre alt ßnb, unb unSbiefel; 
„ben porßeßen j bamit bie 2ßapl beSjenigen, pon ben brenen, burep uns 
„gelcpepeu fotme, ben wir zu bem erlebigten ©z&ißpcftpume, ober Bi; 
,,(d)o(tpume, ernennen wollen.,, Samit meine Sefer bie 53?iSbrducpe 
erfennen, welchen man burep biefe Verorbnung abznpetfen geglaubet, fo 
witt icp bie Sorte eines Auslegers anfüpren. üoachim du Chaiard, 
©aa)n>altßrö öfp bem großen Statue, Sommaire Expofition des Or- 
donances du Roi Charles IX. fol. 7 verfo, ber parifetr 2(ugg. \>on 1568.) 

göttlichen f al^ weltlichen ©efe^e, ^ou benen 6eob^ 
„aeptet worben Waren, welcpe ©taat unb Brofeßion bapon mad)en, ober 
„berfe]ben ©lener unb ^Soßfirecfer ftnb: fb würbe biefer 2trtife( gewig 

x fchufecn unb ju galten fepn. Senn bie alten ©efefce 
„unb heiligen Verorbnungen patten bie Verorbnung in benen pierinnen 
„begriffenen Smgen e6en fo geliefert, wie ße pierabgefaßet iß. Mein, 
„bas ©enb ber 3eit, bie menfcp(id)e ^üpnpeit, ber @ciä, bie ©miß ber 
„©roßen patten alles gednberf unb perberbt, unb es würbe nod) im; 
„met arger geworben fepn , wenn niept bie gute unb reife Urtpeilsfraft 
„unfers Brinzen, ober berjenigen, bie ipm Bepßepen, enblicp ins ‘Drittel 
„getreten wdre. Summfdpfe unb unwißenbe dfel erhielten unb Befaßen 
„burth ©unß, greunbfepaft unb ©elb bie popen Würben unb großen 
’a^r il,res‘ linb ba tt5ebeE ^äpigfett, noep ©faprung patten, baS 
„oofe pon bem ©uten zu unterfdjeiben, unb bagegett unter ber Sigenb 
„unb bem Saß«1 feinen Unterfcpieb zu maepen wußten, fo tpaten ße we; 

weniger, als ße perßunben: unb es würben öfters Bi; 
„(epofe gemad)et, bie in iprer Sßutter Sei6e noep niept völlig ge6i(bet wa; 
„ren. Stejes pat bie ganze Cprißenpeit reichlich unb weiblich empfun; 
„ben Unb bte troßlofen Untertpanen paßen fiep niept enthalten, peftig 
„baruber zu murren, ba ße pon bergleicpen Seuten, ober burd) ipre 
»»©ußraganen, Verwefer unb Vicarien, pon gleichem ©elieptetv 
„als il)i'e Sperren, gefupret würben: welcpe, perwegener Seife, ben £iu= 
„berti ©otteS unerträgliche Saßen unb Bürben außegten, unb ße felbß 
„niept mit bem dußerßen bes Ringers anrupren wollten : bis ber i>ert 
„bem armen Perloprnen Volle bie 3fugen, bie dperzen unb ben EOcutib 
„eroßnet, zu ßpsu, zu reben, unbßcpzubeflagen, unbbenBrinzen, zupü; 

“nb ^etr'Könige, naep Billigfeit unb Slecpte, bapon zu urtpeilen. 
„pir beuept, baß wir pon unferm Könige, ßarln bem IX, basjenige zu 
„poßeti pa6en, was bie Vogcjbeuter, ©cpwar}fünß(er unb metßcplicpen 
„‘Propheten pom 21ugußus ßafar gefaget Pa6cn; unter welchem bte 93?0; 

mar, in aller ©lücffeligfcit Blüpte, unb in allem 
r.me u,,b aller ^opeit zunapm. 2fns biefem gegenwärtigen 

„2irtitel fepen wiribaß bteSeute pon gutem ScBen, cprlid>em Umgänge, 
„unb Bie m ben Sißenfcpaften Bewanbert ßnb, ben ‘Preis unb Sopn 
„tprer wirbelten crpalten, bie Unwißenbeti perworfett unb aßgewiefen, 
„unb Bie jungen gereizt unB aufgemuntert werBen, zu arbeiten, auf ben 
„portreßlrcpen ©epauplap ber ©igeub zu ßeigeu : bie .^inber werben 
„niept mepr (wie gefepepen,) pon ber Bruß zu Stirbcu erpo6en wer; 
»**??' roeltpe eine aßjugroße Saß für ipre fcpwad)en ©cpultern bep ßd) 
„fupren, unb für ihren ?0?agen aßzupart zu perbauen ßnb, unb and) zu; 
„gleid) in bemjenigen, was bie Üleligion Betrißt: wozu man auSertefene 
„‘Petfotien, pon großer ©ömmigfeit, .feufeppeit unb Beiügfeit, weide 
„ber Seit abgeßorben ßnb, ipre alte J?aut abgeleget paben, utiblfereii 

„ßeifcp; 



820 frat 
„fleifchlidjet Äu^el, enfroeber burd) Sfltetr, ober Siebe jum .$errti, eifrig 
„cHt iß, oerorbriet» muß. Sem» Utiwißenbe unb Ätnöer ju bertt 9te: 
„gimente ber Äirdje ju fefjen, bie ftd) fiftbß nod) nidß säumet», regieren 
„unb ratljen fbnnen, baS iß eine crftaunlic^e, uttbefottnene, unb als 
„lern göttlichen unb menfdßidjen Siechte fo fehr juwiberlaufenbe ©a» 
„d;e, weil ße jum ©ormunbe eines SKüubelS, einen anbern Zimbel fe: 
„fjet, unb einen ©linben einen ©linben fuhren läßt. : s s ©er 
„gütige ^öttig, Subtoig ber XI, als er bevgleidjen ©ebrechen unter bet» 
„©eißtiefjen feiner geit im ©djtvange geben feljen, fagte, baß bie dfel 
„es beffer batten, als bie ©ferbe: benn bie ©ferbe, (faget er) laufen 
„auf ber ©oß nach 9»om, um ©frütibett, womit viele dfel verfehen 
„ftnb. ©ieferwegen bat man fid) nicht enthalten fönnen, fte bureb tau= 
„fenb 'Pasquille unb ©d)mähfd)riften auSjußljen : unb man bat biefe 
„SÖerfe aus ©erbruße ber verlognen SBafß, wibec bie unrechtmäßigen 
„©eßher berfelben, unb bie mit geglichen SBürben uuwütbiglid) verfem 
„hen waren, auSgeftreuet. 

„Au temps pafle l’Efprit Saint eslifoit 
„Ceux, dont fouloit l'Eglife eftre fervie. 
„En ce tems-la, vertu fruit produifoit: 
„Car les eleuz eftovent de fainte vie. 

„Mais maintenant les mondains par envie 
„Ont ufurpe la fainte esleftion, 
„Dont s’en enfuy humaine affe&ion: 
„Et par ainfi tous vices procedez 

„Sont des Pafteurs: qui nous font concedez 
„Par les chevaux, par la pofte, et par dons. 
„Tropmieuxvauldroitleseslire atrois dez: 
„Car a l’hazard ils pourroyent eftre bons. 

©aS iß: 

„Sn ber vergangenen Seit erwählte ber heilige ©eiß biejenigen, wet- 
„che ber Kirche bienet» follten. 3nr fclben Seit brachte bie ©tgetib 
„Frucht; benn bie drwählten lebtett heilig: allein, i|o habenbieSBelt: 
„lieben bie heftige 2Baf)l an ftch geriffen, woraus33?enfd)ettgunß folget; 
„unb baburd) fommen ade Saftet von ben Wirten her, welche uns burd) 
„'Pferbe, burd) bie ©oft unb burch ©efchenfe jugefd)icct werben, ds 
„wäre beffer, nach brepen SBürfeltt ju wühlen: vielleicht fonnten fte, 
„von ungefähr, gut feptt. 

SBettn id> eittmal ben 3lrtifc( ©enebrarö madjen werbe, wie ich hof¬ 
fe, fo will ich bas ©tief) nicht vergefTen, bas er beraudgegeben hat, um 
bie Sßothwenbigfeit, von ber Jpetßellung ber cattonifd)en drwählungen, 
ju jeigen (*). dt h«t bas doncorbat ein ©elpeimniß öet Bosheit 
genennet. 

(*) ds ift burch ben ©dtarfridßer verbrannt worben. ©iet)e bie 
II ©ißertation beS StataliS 2lleranberS, in Selech Hiftoriae Ecclefia- 
jfticae capita, Seculi XV et XVL 

(B) fi£s tPdtO i|>m juc "Seit dec <£tn»afftung Der Xicche eben 
fo wenig geöienet, als unter öem <Eoncoröate* ] SBit haben in ber 
vorhergehenben 2tnmerfung Subwigs beS XII ©pötterct) gefehen. ds 
ftnb atfo unter ber pvagmatifchen ©anctiot: unb vor bem doneorbate 
auch viel SDiiSbräud)e gewefen. ©er dtjbifd)of von 2l'mbrun behauptet, 
(Requete au Roi etc. p. 272. 273.) ößß das (Toncotößt Öte iYiisbraus 
tbe, ©imonten und Kotten abgefebafft bßbe, welche ebmals bejr 
öen iErwäblangett im ©cbwange gegangen waren. Tftein, hier 
ift ein domtl)urabt, ber ftd) weitläuftig über biefe Unorbttuttgen her« 
ausläßt: „ 3ch habe von einer vornehmen grauen erjählet» hören : 
„baß fte ehmals von biefent großen Könige grancifcuS fagen gehöret, cS 
„fep bie Urfache, welche ihn am mciften 6ewogen, bas doncorbat mit 
,,bem ©abße Seo ju mad)en, um allejdrwäl)luttgen ber Söifcbofe, siebte, 
„unb irgenb einiger ‘Priore, abäitfchaffen, unb bereu Säenennungen für 
„ftd) ju behalten, bie großen SOtiSbräuche gewefen, welche bet) berglei: 
„<hen dtwäf)luugen unter ben “Btonchen vorgegangen: benn fte haben, 
„ohne bie geringfte 2lbficht auf bie ^äl)igfeit, ob ftch gleich berfelben 
„jur bamaligen Seit wenig uttb noch weniger, ©clefjrfamfeit in 
„ben Äloftern fanb, ; = : jum ßfterften bettjenigen erwählet, 
„ber ber luftigfte ©ruber war, ber bie J?urcn, ^»unbe unb ©egej am 
„meiften liebte, weldjer ber befte ©aufer, furj, weld)er ber (über: 
„iid)fte war, barntt, wenn fie ihn ju ihrem 2lbte, ober ‘Prior gemacht 
„hatten, er ihnen nad) biefem alle bergleid)euSübevlid)feiten, 2lusfcl)wei: 
„fungen unb SQollüfte erlaubte, woju fte if>n gewiß juvor burd) gute 
„dibfd>würe verbinben ließen, bie er mit ©utem ober ©öfent halten 
„müßte, ©ad fchlimmftc war, baß, wenn fte ftch in ihren SBahlen 
„nid)t vergleichen fonnten, fte ftd) hetumfehlugen, mit Rauften fd)mifTen, 
„manchmal ju 93?ef[ern griffen, unb einanber verwunbeten, ja wohl gar 
9,umbrad)ten; es waren mehrSfotten, 'Partepen uubSarmen ba6ep, als 
„bep einer 9fectorwal)l auf ber 2lfabemie ju 'Paris, bie ich ef)tnals ans 
„gefehen habe; ich weis nicht, ob es ned) fo iß. Ue6crbieß haben cts 
„nige irgenb einen einfältigen guten SOiond) erwählet, ber ftd) webev ju 
„rühren, noch etwas ju befehlen getrauet, als was ihnen gefiel, unb 
„ihm gebroht, wenn er ben Obermann alljufrep unb ftolj fpielen wollen. 
„2(nbere haben aus SKitleiben irgenb einen atmen ©chlucfer erwählet, 
„welcher ße heimlich beßaljl, ober ©elb fdjnitt, unb feine Mönche vor 
„junger fierbett ließ, weswegen ftd) große Klagen unb Verarmung ber 
„ISbtep fanben. = ; Äurj, es finb bep bergleichen SBahlen unb 
„drhebungett unenbliche 5)?isbräud)e begangen worben, bie ich fürbieß: 
„mal verfchweigen will. Ueberbieß hat biefer große ßßnig, in ©etrad)-- 
„tuna ber guten ©ienfte, bie ihm fein 2lbel gemetniglid) erwies, unb bie 
„er riicf)t von ben dinfünften feiner ^rongüter, unb ben ©elbern feinet 
„Solle, vergelten fonnte ; benn er mußte alles auf bie Unfpflett feinet 
„langen unb großen Kriege verweitbett, für gut befunben, biejenigen, bie 
„ihm wohl gebienet hatten, lieber mit einigen I2(6tepen unb^irdjengutem 
„ju belohnen, als ße ben ^loßermßnchen, unnüfeen Seuten ju laßen, 
„fagte er; welche ju nichts bienten, als jum dßen unb 'trtnfen, bie 
„9BirthShäufer ju befugen, ju fpielen, ober 2lrmbrußfet)nen nnb ^ißf)s 
„fäcfe ju mad)en, daninichen ju fangen, ben -ßänßingen vorjupfeifen: 
„bieß finb ihre Hebungen, unb irgenb eine Sübcrlicf)feit ju begehen, tvos 
„ju ber Müßiggang angereijet. ®an fagte auch bamals im ©pruchs 
„Worte; er thut nicht bas geringße, wie ein ©faß, ober COIßncf); bas 
„her man auch faget: geijig unb verhütt/ wie ein *Pfaß ober SDIonch, 

„wie ber 3falienev faget: Pretri, fratei Motiachi et pullt, mai non 
„fon fatulli. (Brantome, Memoires, Tom. I. im Difcours de Fran. 

I- 25» u. f. ©.) s = i 5 jftutt muß man merfen, baß, wem» 
,,u)tisbrauct)c bep biefett 9)?ottchSwah'eu gewefen finb, cs ebett fo viele 
„bep bett canottifchen unb ber ©ißhöfe ihren gegeben hat, bie um bie 
„©timmen ber ©omherrett uttb berjetiigen ju habet», welche bie vors 
„neljmßen SBiirben befaßen, man mit baaren Pfennigen gewonnen unb 
„erlauft, unb bie anbern burch ©efchenfe unb große 23erfpred)ungcn auf 
„baS 3ufütiftige beßodfen hat : fo, baß biefes vielmehr eine wafjthaf= 
„te ©imonie, als eine rechtmäßige unb heilige SBaEß, geheißen, als j. d. 
„verfchiebener ‘Pabße berfelben Seif, welche bie ©timmen unb ben ©ep« 
„fall ber davbinäle auf biefe Vlrt erlaufet haben, ©ic haben auch ß?f)c 
„oft itt ihren dapiteln.?umulte, 2ltifruhre, Stötten unb ©erfchmßvuns 
„gen gemacht, baß fie fo gar einanber gefdßagen, getobtet uttb verwutts 
„bet haben follcn: benn bie©omherren ftnb bofe ©üben gewefen, wie ße 
„ttod) finb, unb haben ßd) fo woßl beS ©egend, als bes ©reviars bebies 
„net. _ ©te drwal)lten uttb ju biefen großen SBürbett gelangten ©ifcßos 
„fe, ©ott weis, was ße für ein £eben gefuhret, finb gewißlich viel ßeißU 
„ger in ihren Äirchfprengeln gewefen, als nach biefem; betut ße haben 
„ßd> nicht baraus geruhtet: allein was? bieß iß nur gcfchehcn, um mit 
„Jjunbcn, ©ögeln, ©aßerepen, ©anletcn , ©riibevfdjaften, J?od)jeiten 
„unb ^>uren ein ganj lübetlid)eS geben ju führen, bavott fie ©crrails 
„angeleget, wie ich von einem aus biefer alten Seit habe fagen hören, bet 
»sjuttge, fd)öne, Heine SJiägbdjett, von jehn fahren, auffud)en laßen, 
„von benett man glaubte, baß fte würben feßön werben, ttnb ße 

„hier unb bar in bett ©örfertt bes ÄircfjenfprengelS in bie Äoß uttb 
»>3ud)£ ßeseben, wie bie dbelleute bie Keinen Jöunbe, um fid) berfelben 
„ju bebienen, wenn ße groß geworben ßnb. 3lllein, biefes iß ihnen et» 
jßaubt gewefen, bentt es hat fid) nientanb crlühnet, ihnen ©otßellutu 
„gen ju thun> noch fie ju tabeln; fo fel;r hat man ße gefürchtet, unb let; 
»,nesweges bas 3(ergerniß gefcheuet. 3d) würbe mehr bavon fagen : 
„aHeitt ich will fein 3lergerniß geben. Unfere heutigen ©ißhöfc ßnb 
„viel beßheibenev, jum wettigßen viel llügere^eu^ler, bie ißre fcßanblis 
„chen gaßer beßer verbergen, (fagte eines Sagesein großer Wattn j» mir.) 
„unb was ich bießfalls von einem unb bem anbern, fo weiß aus ber afe 
„ten,als neuern Seit, unb von ihren 5))?isbräud)en fage, baS iß nicht 
„von allen gefaget, bas wolle ©ott nicht! benn es hat ju aßen Seiten 
„viel ehrliche geute, fo wohl geißliche, als weltliche, unb von e-nem fel)t 
„guten unb heftigen geben gegeben; wie es noch ih° viele giebt, unb 
„lunftig geben wirb, vermittelß ber ©nabe ©otteS, welcher fern ©o!E 
„liebet unb niemals verläßt.,, d’benb. 25s ©. 

(C) <Es betrifft feine lEntbecfung s s » ron ber 2>egietbc, 
Pabff j« mecöen.] ©ie ^errett von ©ortroial haben nid)t vergehen, 
bem drjbtfd)ofe von 2(mbrun vorjußelfen, was gorenj dapeüoni, von 
2(ntonS ©u ©rat ^tobe erjählet: „ 3ßachöem ©mtens ter VII geßor» 
„ben war, faget biefer ©chriftßellec, fo ließ ßd) ber darbinal ©u ©rat 
„von ber unorbentlidjen ©egierbe, ©abß ju werben, bermaßett eins 
„nehmett, baß er ßcf) erluhnte, ftch vor bem Könige ju jeigen, unb ihm 
„ju fagen : es fep bie Seit tutttmehro gelommen, baß er il)tt jum ©ab: 
„ße machen lonntev ©er £önig, welcher fehen woüte, wohin ihn fein 
j,dt)cgeij treiben würbe, fd)Wieg ßiße, um ihn alles faget» ju laßen, was 
„er wollte, ©er darbinal fe^te alfo barju : baß, wenn if)n bet .^önig 
„mit feinem 2lnfef)en bep bem darbinalscollegto 93crfd)ub tl)un woü= 
„te, baß fte ihn jum ©a6ße machten, er ttur benSitel bavon haben, bet 
„Äonig aber es in ber $l)at fepn foüte. ©er ^önig, als er bie über» 
„mäßige dl)rfud)t biefes tOIanneS jah, unb babep bie außerorbentli^eti 
,,©d)Wierigfeiten biefer Unternehmung betrachtete, bre ttidjt anbers, als 
„mit großen ©elbfummen ausgeführet werben fonnte, antwortete: 
,,23ejr meinet Zteue, mein ^ett Sanjler, öec Tippetit öcr <r«t:= 
„Ömale iff fo groß, öaß ich feine Äufi habe, ihn ?u fMen. ©et 
„.fattjler erwicberte: baß, wenn ber £önig biefen SBorfaP. hätte, er wohl 
„fo viel Jperje hätte, viermal Ijunbert taufenb 5haler ju ßttben, um ben= 
„felbeu ausjufuhren. 3tllein, ber öföntg verfemte ihm barauf: meitt 
„Jjerr, ihr fötinet wohl bie ©umme ha6en, bie ihr faget; allein, ich für 
„meine ©etfon, habe feine guß, mief) in biefe Unternehmung einjulnfs 
„fen. ©tefe Antwort beS Königes brachte bett darbinal jußd) felbß, 
„unb gab ihm ben gehler ju erfettnen, ben er begangen harte: nicht fo 
„wohl, weil er feine Jpetrfd)fud)tgcjeigct, als weil er feine ©duiFe entbeefet 
„hatte, dr gcrictl) alfo baruber in eitt foldteS 9QIiSvcrgnügcn, baß et 
„frattf warb, unb feilte Äranf heit, bie anfänglich nur geringe wav,wud)S 
„ungemein; als er erfuhr, baß ber^önig, welcher wußte, baß er ju©ct: 
„te lag, befohlen hatte, fid) feines ^ausratfjes unb ©elbes ju bemöcbti: 
„gen, unb benjenigen, bie ftd) beSwcgen im 3ßamett beS darbinals bc- 
„flagten, geantwortet hatte: baß er fo mit il;m verfahren woüte, als er 
„ihm gerachen hatte, mit anbern ju verfahren; fo, baß ber darbinal, fa» 
„get biefer ©efd)id)tfchreiber, baruber (Dio fa come) fef;r unjufriebett 
„uttb misvergnugt ßarb. „ Remarques für la Reoudte de l’Archeveque 
d’Ambrun, p. 272. 5ßan muß nicht auslaßen/baß biefe ^»errett bem 
©ralaten begveißid) gemachet, baß er nach ber ©ewißigungSfchrift an 
biefer drjalftung nicht ?,weifein föntte, bie er bem ©ud)e gegeben hatte, 
welches ße enthält. JDteß ift, fagen ße ebenb. 242, 243 ©. öesjettiaert 
großen Ufiannes Eoö, von toelchem, ohne Den ^errn von 2fmbrnn 
ju beletöigen, nichts naditbeilisez ja reöen if?. Unö gleichtvohl 
if? es metftrutöig, öaß öiefe ^»flotte in öem Machen öct Cßtöt= 
nale, vom Xubety, beym ©oli, »640, ctcötncft, errafftet trieb, wo 
man ju Anfänge eine glaubwürdige ZiUigungsfcbtift bes Jöerrn 
©eorge von 2lubußon fteht, wo et faget: baß bie Sahrheit ber Jhi» 
ßorie barinnen richtig vorgeßellet fep, fo, baß es fei;»: beftemblidbiff. 
r»te et bey feilten großen Bedienungen feine etfien ©tubien fo 
leid;t habe vevgcfl'en tonnen. 

p 23arillaS (Hiftoire de Francois I. VII ©. 241 ©. ber anbern hol5 
länbifchen 2ltiSgabe,) führet bes dapelfoni drjäljlunq an, ohne ihn ju 
nennen, unb beobachtet : es fey ©u prat fo bicEe getvorben, baß 
ec feinen Cifcb fiusfdweiöen laßen muffen, am feinem ©aacbe 
plan ja fdnffcn. dr febet 242, 243 ©eite barju : „baß biefer dar= 
„binal, nachbem er fed)S 93Ionate franf gewefen, ben 9 beö .^eumonats, 
„»535, geßorben fep (*) ; unb um feiner datftebralKrcbe ju ©enS, bie 
„er niemals betreten hatte, ob er gleich lange Seit drjbifd)of bavon ge: 
„wefen, eine 2fvt ber drfefsung jn thun, barinnen habe begraben fern» 
„wollen; nachbem er ße feine ganjegebenSjeit über vera6fäumct hatte.',, 
<3ttan machet noch eine ottbere drjählung, welche graneifeus bem I. viel 

nach 



821 
uadftljetliger iß, als bes (Eapelloni feine. 3$ miß ffo «»fuhren, bamit 
tncmerffHnen möge, wie wenig man fiel) auf bergleicßen <$v§at)(ungetx 
verlaßen bavf: beim es finb nid)t leidß ßcherere «Kerkmaale ber ftalfcfj; 
l)eit, als Me verjehiebenen Arten, womit man gewiffe Singe anfüheet, 
fcaman fie 6alb auf biefe Jett unb Q3erfonen, balb auf anbeve anwenbet: 
„Siefcs wareine kleine dpoffünbe, weiche FrancifeuS ber I begieng, bes 
„(Earbmals «Karcellus 5fjaler ju erwifeben («). Ser König hatte ©elb 
*,n £c?- ®e*and)tbon, welcher ben (Earbinal fel)f wobt gebannt ^at, 
„erjablet eö alfo : Sec König lief? Durch Die 2ocieffchaften, Die 
„ipm feirt Courier aus 2?om bcachte, ein (Betächte ausfprengen, 

• »,Daü Pabf? p«ul bafelbff gefforben toure. (Ec ließ biefen Cat* 
»Omni rufen, welchen et füt fe|>t ehrgeizig, unb nach bet päbff= 
„lidjen würbe begierig hielt, unb erzählte ihm Dtefes falfcfae 
„©erudjte. Jjier iß bie $rud)t: «Ec freüte Dem Könige ben gro* 
„(feil tlutjeu 00c, Der für ihn unb feinen (Staat Dabey träte, 
„trenn ein fblebet ertrahjet toutbe, Der fein guter ^ceunb träte. 
uJft, fagte Der König, trief trenn man Dich Damit »erfehen könn= 
»»*£. *, ,?c Ißß feine ©egierben fjferauf aus : Xttan muß 
„©elb htecjtv haben, fagte ber König, unb it$o habe ich feines. 
„Ser anbere both jtro ^Tonnen (Solbes an. 2>:eß iß genug, fagte 
„Der König, ich triü fo viel von Dem meinigen barju thun. Sie 
„aubertt Söt icfe gleich barauf fagten, bag ber «Pabß nod) lebte, unb nie; 
„rnals krank gewefen wäre. Ser (Earbinal fagte es bem Könige, unb 
„forberte fein ©elb wieber. Allein, es war barum gesehen ; bie Ant* 
„wort war: Jcb ererbe es meinem 2fbgefanbten rertreifen; was 
„bas @e!b anoelanget: fo trirb Der pabff, trenn ec nicht tobt iß, 
„Doch frerben. Siefe Antwort war bie betrübte Abfertigung. „ Jere- 
ntie de Pours, Divine Melodie du Saint Pfalmifte, Livr. V. p. 1090. 
Ser ©cbriftßeller, welcher mir biefe «Sorte barbiethet, führet ein Sud) 
»om 'jjieland)tl)on an, (namlid), Dom. p. 3. fol. 171.) bas ich niemals 
gejehen habe ; ich kann alfo für feine 3itdjtigfeit nicht flehen: aU 
lern id) ßnbe in einem anbern SSerfe vom «D?eland)tljon eine @efd)id)te, 
bie swiKhen biefer unb beS (Eapelloni feiner, bas Mittel ju halten, fd>et* 
*,£t. -vier iß fie, ber fiange nad): Rex Galliae, p.ter Francifei, in. 
digebat fubito pecunia. Itaque per alium quendam ad fuum Cancel- 
ßarium ex Roina, et per poftam mittit ei litteras, fignificans Papam 
eile mortunm. Leclis litteris, mox properat Canceilarius ad Re¬ 
gent, ei nunciaturus tanquam aliquid noui. Rex legit litteras, firnu- 
lans fe nefeire, et interrogat, quid tibi fit faciendum ? Refpondit 
Canceilarius, confHltifiiniutn efle mittere Romain Legatum, et ali- 
quem conftituere Papam, qui fit a partibus regis Galliae. At Rex : 
ad eam rem opus eft pecunia, ficuc dicitur : Nulla pecunia eft fa- 
tis magna, afpiranti ad Pontificatum. Canceilarius dicit, fe adhuc 
habere duas thonnas aurij vtrum fufficerent ? Refpondit Rex: Bene 
eft, et ego aliquid pecuniae acldam. Cura igitur vnam thonnam au. 
ri perferri ad me. Poftquam eam Rex acceperat, fubornat alium 
nuntium, afferentem ei litteras, Papam adhuc viuere, et non eile 
mortuum. Egregium fane inuentum, quo quafi cornicum oculos 
■confixit, et auarum per fuam auaritiam decepit. Ioannes Manlius, in 
Locorum Communium Collecianeis, ex Leöionibus Philippi Me- 
lanchthonis excerptis, pag. 37j. frankfurter Ausgabe, 1568. SiefeS 
Such konnte gewiffermafen Melanchthoniana betitelt werben. Jpier ift 
fein JrancifcuS ber I, welcher bie d?anb an feines ^anjlers Seutel le= 
get; es ijt ein anberer Äonig uott Frankreich, beS ^rancifcus SSater. 
SBeil nun Ftancifcus besl SSater nicht Ätfuig gewefen ijt, fo müfte 
man fagen: bag 93lelanchthon tton Heinrich bem II, Farncifcus bes II 
93ater rebe; allein, ift benn FntncifcuS öer II, ein ‘Prinj, ben man mit 
bem biogen Slamen FtaneifeuS anjeiget ? SKanlius hat feinem hel)C: 
meifler keine (f'hre gemacht, bag er eine ®rjüf)lung ans Sicht gegeben, 
worinnen bie ‘Perfonen fo übel bemerket finb. ^«h überlaffe bem 2efer 
bie «Diuhe, bie Unterfchiebe ju fuchen, bie fich in biefen btepen ron mir 
angeführten grjahlungen fxnben. 

(*) Ser 23erfaffer von ben «floueeffen ber Republik ber ©eiehrten, 
int Augujt, 1684, Slum. 8. 609 @. bemerket bas 1534 Saljr, unb folget 
ber erften hollanbifchen Ausgabe, uon beS SßarillaS grancifcus bem I. Sie 
©rabfehvift biefeS Ä'anjlerS, welche uom grijon, 574, sjs in Gallia 
purpurata angeführet wirb, faget, bag er ben 9 beS ipeumonats, 1535, 
jwep unb fieberig 3ah££ alt,geflorben ift. 

§. Oh Shlan führet Dom. p.3. fol.171 ben ©<hvifljtelfer,ober bas ®ud) an, 
babon dperr Saple faget: er habe es nicht gefefjen. (fbenbaffelbe Sftühr; 
chen ftnbet fiel) in SölelanbetS Ioco.feriis, 9lnm. 34. beS I SanbeS, 
frankfurter Ausgabe, 1615, es wirb barinnen nad) bem D. Pezelius, Po- 
ftill. Mel. part. 3. p. 170. angeführt. SSermuthlich ift hier tVTatceüus 
niemanb atibers, alsSu*Prat felbfr, von welchem manfaft eben biefelbc 
(Jcjahlmig machet, unb beffen lateinifcher Slame, Pratellus, im SJle= 
lanchtf)oti vielleicht burd) bie beutfdjen Suchhanbler in Marcellus kann 
fepn verwanbelt worben. (Erit. 2lnm. 

fDh «Einige Qhtißßeüet fagen : baß er eine Sncuct’baltung 
öes Urins eebiebtet, um fich aus einer (Befabt ju jtehen.] „SBie 
„viele würbe man anbern $heilS nicht nennen können, benen bie^ratik; 
„heit allein bas 2eben gerettet hat, wie eljmals bem Augujt ? Unb wie 
„viele giebt es nicht, weldje bem 5obe nur baburch entgangen ftnb, weil 
„man, in Anfefjung ihrer @chwad)heit geglaubet, bag fie fd)on mit ev. 
„nem 5u^e int ©rabe flünben ? (Sen. Epift. 79.) Multorum mortem 
„diftulit morbus, et faluti iliis fuit videri perire. Sie ffurdjt, bie 
„man gehabt, eS mochte ber Ctarbinal Su «prat an einer falfchen S5er; 
„haltung bes Urins flerbett, womit er feine Aerjte betrogen, inbem er 
„baSjenige heimlich wieber getrunken, was er von ftd) gelaffen hatte, 
„hat iljnt unter grancifcus bes I Stegterung aus bem ©efangniffe gel)oU 
„fen. Unb wir haben einen Eiebiing von Heinrich bem III, su fo gele; 
„gener %eit fid) jlerbenb anjtellen gefehen, um einige verbrieglidbe geit 
„unter ^>einri<h bem IV vorbet) gehen su lagen: bag er nach biefem um 
„tet bem verflorbenen Könige brepgig 3«hre in vollkommener ©efunb* 
„heit gele6et hat. „ La Mothc Ie Vayer, Difcours de Ia Sante et de Ia 
Maladie, VIII Sanb feiner SBerke, «85, 186 2M. 3th habe einigen 
SSecbacht, bag fich bes la Shlothe le 55aper Segrijfe verwirret haben. 
SJtan rebet, nach meinem Sebünken, von keiner ©efangenfehaft unferS 
SitStat: aber man faget, bag ber (Earbittal von2»aluce feinen Urin 
getrunken habe, Damit ihm Der Schein einer 3uröefhaltung Dies 
fes natürlichen Austxwfs unter Aubwig Dem XI aus ber ©e» 

fmenjhaft helfen mochte, eben berfelbe XLII Sr. im X Sanbe 
teiner «Serke, 839 ©. Sieg finb bes la 9D?othe le «Saper SBorte; et 
führet Eubwig bes XI Eeben an, welches «Peter «Slattfneu aufgefebt; biefe 
Anfuprung ift richtig. ©0 lauten bes «Peter 5)?atti)ieu «Sorte, im X S 
3tum. 3 524 ©. bep mir: er pijfete, unb trank feinen Urin fo heimlich 
Wieber, bag man glaubte, er würbe an biefer 93evf>altung ftevben Ser 
Äonig lieg ihn befnehen: bie Aerjtc fagten, bag es mit feinem geben ge; 
führltd) ftünbe u. f. w. Unb ob es gleich gefchehen können, bag 5ween 
©taatebebiente, 511 verfchiebenen Seiten, einerlep gijt gebrauchet hatten, 
um ftm vor einem Uebelju bewahren, fo halte id) hoch bie smo von bie; 
fent ©chnrtfteller angeführten ^iftorien, nid)t für wahrhaftig : es iß 
noch leichter, bag er bie Seit unb bie «Perfonen vermengt hat. (£s hm 
ben es viel anbere getl;an, unb werben es aud) in Sukunftnod) meh» 
rere tpun. 

(E) «Es if? feme XVabtfhdnlicbhit, baßer in Der tatet, 
mfeben Bpcache fo gar ummjfenb gewefen, als wie es Jon* 
fron vecfichecr.] Siefer Autor hat ein kleines Such gefchrieben Na* 
turae conftantia betitelt, worinnen er beweifen wiff, bag bie «Seit nicht 
fchlimmer werbe. Unter anbern «öepfpielen, von ber UnwijTenheit ber 

1^n3«hvh»nberw, führet er unfern Su «Prat an, weldjer geglaubet, 
bap Moloflus einen «Dfaulefel bebeute, unb bag ein Sttaulefel auf (ateic 
nifd) Mnletus heige. Placet hic adiieere, fagte er, de Naturae con. 
ftantia, pag 73. amßerbamec Ausgabe, 1632. et exemplum Du Prat 
tpncopx et Canceilarii Galliae; qui cum in litteris ab Henrico VIII 
Angbae Rege ad Francifcum I.Galliarum Regem feriptis, ifta verba 
Mitto tibi duodecim molojßs, offendiflet; mulos per moloffos intelligi 
exiftimauit; poft ammaduerfo errore, moloffos fe pro muletis acce- 
pifle duplicata mfcida fubhmxit. «Dian merke, bag 3onfion niemanbett 
anfuhret, ob er gleich fonß wegen ber geringften Kleinigkeiten bie SM» 
d)er fet>r aufinerkfam anfuhret, woraus er fie genommen hat (Es eia- 
nen einige bem Stheobor Sesa biefe Sßerleumbung su : „«8ielleid)t wirb 
„es mit bes €arbina(s von Sirague Umviffenheit, wie mit bes Sarbh 
„nalS Su prat feiner fepn, welcher vom Sesa befchulbiget worben, bag 
„ber König ^tancifcuS ber I, als er von Jpeinrid) bem VIII ein Sn* 
„henb englifche ^unbe erhalten, unb ber Sörief duodecim moloffos ae» 

er u)u um einen t)on ben ?OZaulefeln ge6eü^enr bte er auö biefenr 
„Sanbe erhalten: unb als er aus bes Königes «Dlunbe erfahren, bag bie* 
„|es groge ^mnbe waren, ftd) mit biefen «Sorten entfdjulbiget: er hatte 
„gebucht, lefen su hören, duodecim muletos. Allein, bep allem biefem 
„beweiß Ambery, ein fe()t getreuer unb ßeigiger ^ißorienfehreiber ber 
„(Earbmale, (Tom. III p. 355.) burd) bie 3eugniße Jerons, ber ihre 
„einen fehr gelehrten unb berühmtenDvechtsverßünbigeunennet; ©abo* 
„lets, welcher il)n surn Seurtheiler feiner lateinifchen «Seife erkieß 
„unb Autoriö, welcher ihn lobet, bag er ben Kaifer«Dlajctmilian fehr be- 
„rebt in latcmifcher Sprache angerebet habe, fehr wohl: bag biefe vom 
„Sesa vorgegebene UnwijTenheit nichts, als eine bloße «Berleumbun« 
„fep.„ Naude, Dialogue de Mafcurat, p. 246. «Dian fege and) ben 
*p. ©arafje, 641 ©. ber Dodtrxne Curieufe. 

3«h W£iö nicht, ob $h£obor Sesa hiervon tn einem von feinen «Ser* 
ken rebet; allein, id) weis, bag man biefeS«)Mhrd)en siemfich weitlduf* 
ttg m Heinrich Stephans 93ertheibigung ^erobots, im XXIX Capitel, 
334 @. bep mtr, finbet. K ' 

Cp) Wan bat bemerket, Daß ec bas funge fEfelsßeifcb febt ge* 
liebet.] ©vtffc htertnnen bem 93?acenaS ähnlich gewefen, welcher biefe 
©petfe suerß in ben ©chwang gebracht hat. PuIIos earum (afina. 
rum) epularx primus Maecenas inftituit, multum eo tempore prao- 
latos onagris : poft eum interiit aufkoritas faporis. Plin. Libr VIIL 
eaP- XL“1; Lieblings 5obe, hat man einen (Ekel vor bem 
jungen 0felSfiet|d)e gel)a6t: es ijt wieber in feinen alten SBerfatl gera* 
then . jffie tbom beobachtet,.bag man ?u Antons Su «peat Seiten eben* 
bergleid)en (Ebbe unb h'lutf) gefehen habe, (in Vita Maecenatis, cap. 
XXVI. p. 165.) Simile quid de Antonio Pratenß, Galliae Cancellario 
refert Iohannes Bruyermus, lib. XXIII. de re cibaria, cap. XX. Ae- 
täte noftra, inqult, Antonius Pratenfis, Galliae Canceilarius imita- 
tor exftitit Maecenatis 111 eo geilere efeae (carnis nempe aßnlnae'l 
quam auidiflimus; verum et cum ipfo gratia quoque illius carnis fe» 
puka eft 3d) habe biefe Anführung bes «Muperinus wahr befunben: 
fte tß richtig, auger, bag man hbr. XIII. ßatt libr. XXIII faaen muß 
Sa Meiboms «Serk siemlich feiten geworben, fo hoffe ich, bag man bar* 
innen verfchiebene Stempel von ber ©klaverep beS ©efchmackeS finbet 
(Es wirb and) vielen lieb fepn, wenn fie hier bie ©achen felbß lefen fön- 
nen, wdche beseugen, bag bie ©chmeichelep ben «DIenfchen verleitet, ber 
söefcpaffenheit feines ©aurnenS absufagen, unb bag ein Siebiing vermö* 
genb ift, md)t allem bie Kleibungen, bie ihm gefallen, fonbern auch bie 
©peifen, bie er für gut halt, in bie «Kobe $u bringen : (in Vita Maece- 
uatis, cap. XXVI. p. 165. 166.) Potuit vero (Maecenas) et gulae 
tantum aut peculiaris fibi appetitus gratia, cibo ifto vefei coepiffe fa- 
miliarius, quem deinde ob ipfius audloritatem alii5 quafi allentatio. 
ne quadam, cariorem et pretio habuere, donec ab obitu Maecenatis 
rurfuin vilefeeret, quod vfu venire in eiusmodi rebus fere folet Sie 
acipenfcrem Plinius refert, Libr. IX. cap. XVII. nullo in honore fuif. 
fe fuo, id eft, Traiani tempore ; quem tarnen Serenus Sammonicus 
apud Macrobium Saturn. Libr. III. cap. XVI. docet, tum apud anti- 
quos fuifle in pretio, tum poft Plinium fuo aeuo gratiam eins apud 
epulas quafi poftliminio rediiffe. Sic Horatius rbombum ct ciconiam 
nullo in cibis vfu fuifle feribit, antequam id doeuiflet vir praetorius: 
fiue is fuent, dubitantibus Acrone et Porphyrione, Afellius, fiue 
Rufus, aut Sempronius. Et addit, ;ocr^x, vile alias cibi genus; fi 
quis aftos dixerit flituros fuaues, iuuentutem Romanam praui doci» 
lern id facile credituram. Verfus funt, Serm. Libr. II. Sat.II, 

Tutus erat rhombus, tutoque ciconia nielo s 
Donec vos auttor doeuit praetorius, Ergo 

Si quis nunc mergos fuaueis edixerit aß'os 
Parebit praui docilis Romar.a iuuentus. 

Nec diffimile quid contigit fuperiori feculo Roraae. De Hadriartö 
VI enim Pontif. Max. narrat Paulus Iouius ctc. ^)ier erjübkt «D?ei; 
bom basjenige, was id) in ber Anmerkung (R), bes Artikels ^abtian 
bet VI angeführet habe. 

SU Ws (G) fSmige 
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(G) iEinige fagen: öaff et $uc Straf« öaf&t m Oer X>et$weift 
lang gefforben fep.] 9Benn .fbeinrid) ©tepßan, von einem CrintinaU 
ricßtcr gerebet fiat, Oer, nacböem er oerfcbteöene €age (Sott geleug; 
net, unö ibm gef?ucbt, finnlos gefforbett roat, fö fe£et et bargu : 
(in bet Vertßeibiguttg Jperobots, XXVI Cap. 310 ©.) ,,©er Äanglee 
„unb ßegat, Su *prat, iff, ungeachtet feines großen -Oofpitals nicht beff 
„fern ÄaufS bavon gefommen, (von welchem Äor.ig grancifcuS ber I, 
„biefeö Samens gejaget, baß es nicht groß genug wäre, ade Ernten gu 
„ßerbetgen, welche befagter Su Q^rat gemad)et hatte.) benn er iff in 
„feinem ^taufe gu Sftantouillet, nacßbem ihm bie SSürmer ben Sftagen 
„gernaget unb burchfrejfen, gefforßen; wobei) er Gott aus adjugtoßec 
„Ungebulb verfluchet unb »erachtet: welche Ungebulb tßeiisburd) ben 

sjkäteytatu& 
,,©d)merg erreget worben, ben er empfanb, tßeils (wie einige erschien,) 
„burch ben großen Vetbruß verurfacßet worben, ben er baruber hatte, 
„baß er bereits alle feine .taffen aufmachcn fal), fo, baß er fo gar in bie= 
„fe 3Borte ausbrach : Süeft iff Oer <S.of>n, öaff man öem Könige 
„mit ÜLeib unö Seele geöienet bat ! Sinn war biefet 55u (Prat ber 
„erffe gewefen, ber bem (patlemente bie Veurtßeilung ber teßerepen auf» 
„getragen hat, Weiler fagte, baß eine GotteSläfferung barnit vermifcßet 
„wäre. Cr ift auch ber erffe gewefen, welcher Volimad)t gegeben, bie» 
„jenigett mit bem $obe gu beffrafen, bie ber tbmifchcn Religion wiber» 
„fpracßen, weil if>n bas lange Verfahren bep SetquittS ‘Proeeffe ver» 
„brießlicß gemad;t hatte. „ 

q3ratcxrtatll^ 1 (^appnus) machte ftd> in 3vom Pon feiner ^tnöheit an, tmrd) biegahigfeit ein ©ejjeünniff ,gu bcrfdjmeU 
aen meines feine SDZutter reiften reollte, berühmt. ift hiervon in beö 9)ioreri Bufa^en gerebet roorben; allein man pat bas 
23efle in ber (Srjafjlung bat>on auögelaffen. Diefeö üerbtubet mid), bie @ad)e Diel getreuer ju erjagen (A). 3d) reill auch 
bie D.uel(c ein reentg beffer an^eigen, als man geftjan h«t: benn biefes ift hier (B) ziemlich wichtig. 

(Ah JDie Sacbe getmtlicber erzählen. ] Ser Slatß, welcher eine 
große @acl)e, bie aufs Sapet gebrad)t worben war, nicht hatte gum 
©chluffe bringen tonnen, oerfchob fte bis auf ben folgenben Sag, unb 
befahl, bis nach gemachtem ©dffuffe, baS©tillfchweigen. Ser junge ‘Pa» 
pprius, ber feinen Vater, nach ber Gewohnheit ber bamaligen Seit, m 
ben Slatß begleitet hatte, warb oon feiner Sttutter fd>arf befragt, was in 
berVerfammlung oorgegangen wäre: er antwortete, baß man verbotheu 
hatte, baoon gu reben, unb baß er atfo reinen SDlunb halten mußte. 
Sie Sfteubegierbe ber Butter warb burch bie|e Antwort noch viel hef» 
tiger Ser junge Surfcf) warb weit mehr, als guvor mit fragen be» 
fchweret, unb enblicß genüget, gu einer öligen guffucßt ju nehmen, um 
fid), ohne bem Slatße ungchorfam gu fepn, von biefet Verfolgung gu be» 
frepen Cr fagte gu feiner Butter, mau hatte über bie ftrage gerate 
kfaget: ob es ber Slepublif jutraglidjer wäre, einem Cßmatmegwep 
ghweiber, ober einer Cßfrau gween Cßmättner gu geben ? Sie grau, 
welche über biefe geitung erfd)racf, ging unoergüglid) aus, ben anbern 
trauen ifirSdirecten mitgutheilen: fo baß man beS anbern SageS einen 
großen Jpaufen Sffieiber vor ber 2l)üre ber Svathsoerfammlung faß, mU 
che mit thronen bathen, baß man lieber bie Jpeiratl) einer £rau mit 
keen «Scannern, als bie -öeiratf) eines Cannes mit gwoen grauen ver= 
orbnen follte Sie 5Katf)Sl)etren fonnten aus bem Tumulte biefer giu 
fammengerotteten grauen nicht fing werben; allein ber junge (PgpptiuS 
half ihnen aus bem Kummer, inbem er ihnen ergal)lte, auf was für eine 
2lrt er ber STleugierigfeit feiner 9}?utter, einen blauen Sunft vormad)en 
müiTen ®r warb von ber gangen Verfammlung bewunbert: man oer= 
orbnete, baß er in Sufunft bas eingige Äinb fepn follte, weld)eS bem 3va= 
the hepwoBnen borfte. Unb bieß ift ber Urfprung von bem gunameu 
PrdtertgtUS. Ei puero poftea cognomentum honoris gratia mdi- 
tiim praetextatus, ob loquendi tacendique in aetate praetextata pru- 
dentiam. 93ir haben biefe grgählung bem 2luluS GelliuS, Libr. I. 
can XXIII. gu verbanfen, von bem id) nur noch biefe SBorte anfuhren 
roid- Secretum rei et tilentiiun deberi puer affirmans animum eins 
ad inquirendum euerberat. Qliaerit igitur compreflius violentius- 
que Tum puer, matre vrgente, lepidi atque feftiui mendacu conti- 
üum capit. Adtum in fenatu dixit, vtrum videretur vtilius magisque 
e republica efle, vnusne vt duas vxores haberet, an vt vna apud duos 
nupta eilet? Hoc illa vt audiuit, animo compauefcit: domo trepi- 
dans egreditur: ad ceteras matronas defert quod audierat. Perne- 
niunt ad fenatum poftera die matrumfamilias cateruae, lacrymantes 
atque obfecrantes orant, vna potius vt duobus nupta fieret, quam vt 
vni duae Senatores ingredientes in curiam, quae illa mulierum m- 
temperies et quid fibi poftulatio ifthaec vellet, inirabantur. PuerPa- 
pirius in medium curiae progrefliis, quid mater audire inftinftet, 
quid ipfe matri dixiiTet, rem, ficuti fuerat, denarrat. Senatus fidein 
atque ingenium pueri deofculatus, confultum facit, vt poithac pueri 
cum patribus in curiam ne introeant, nifi ille vnus Papirius. (gbenbaf. 
fjRflfrobiu« hat biefeS faft von 9ßorte gu 93orte abgefchncben; allein ec 
hat einen Umjlanb bagu gefefect, ber nicht im2lulus GeHiuS fteht: er 
faget, baß bie 9latf)Sherren bie unverfchamte ÄÄtaheit-biefetSSeiber, für 
eine üble Vorbebcutung angefehen haben, baruber fte erfchroefen finb. 
Vt non paruae rei prodigiiim illam verecundi fexus impudicam infa- 
niam pauefeebant. Saturn. Lib.I. cap. VI. p. m. 211. 

SeS9JJoreri$?ortfefeer hat ftch hiergwepmal betrogen. I. behauptet 
er (unter bem 9Borte Papyrins,) es habe iVtpprius gu feiner Butter 
gefaget, baß bet Statt) verorbnet hatte, es foütc fiel) ein «Kann mit gwepro 
SBeibern verheiraten. Mein er foUte fagen, er hatte ihr weis gema* 
chet, baß man uuterfudjet hatte 5 ob es ber fftepubltf voriheilhaftiger fepn 
würbe, wenn man verorbnete, baß eine Stau gween Scanner heirathe. 
II @efect er voraus, baß biegrauen bey öem Katbe am eben öenfel= 
ben Vortheil ungehalten, rrelcber öenCCag vorher öen m«nnern 
tttqeffanöen tootöen, unö öa^ man einer jeöen mochte erlauben, 
Iween Wanner *u haben. Sieß aber heißt bie <|rgaf>lung abge^ 
fehmaeft ma^en; es bleibet nicht bie gering'fte 2lnmuth bannnen gu= 
tücf: es heißt fo gar, biefe grauen in 2(bftcl)t auf ihren eignen 3Iu|en 
hlitib macbeu: benn was fonnten fte burch ihre Sitte erhalten ? jfl 
es nid)t augenf^eimich, baß nach genauer Ueberlegung, ihrguftanb viel= 
mehr vevfd)limmert, als verbefTert geworben wäre, wenn jeher tCRann 
;wo grauen, unb jebe grau gween Scanner gehabt hatte ? SaS befte, 
bas fte hoffen fonnten, war, fich wieber in benfelben Umftanben gu ffn- 
beti; benn wenn eine jebe hatte fagen fännen, ich habe yroeen Wan* 
ner: fo hätte fte and) fagen fonnen, ich thetle fte mit emer anöern. 
©inb benn aber gwo Hälften mehr als ein Ganges ? 3d) weis wohl, 
baß man ftch verfchiebene gälfe einbilben fatm, wo ihnen biefeS ein Vor.' 
theil fepn würbe; allein anbern SheilS, »nb in verfchiebeuen anberngab 
len, bie man fiel) leicht einbilben fann, würbe ber ©cfiabe bem Verthetle 
gleich fepn, ober ihn auch wohl noch überwiegen. 

(B) SSs iff hier etroas rvidjtigea, öie (Duelle «ttgugeigen.] SeS 
3luluS GelliuS Seugniß allein würbe micl) nicht hinbern, mir eingubiU 
ben, baß bieß eine gur Puff erfunbene -ffufforie fcp; allein biefeS getraue 
id) mir nicht gu glauben, wenn id) es als eine @ache betrad)te, bie ber 
ernffhafte Sato, ber Sittenrichter, in einer Siebe vorge6racf)t hat. Sa; 
mit alfo bie Sefer beffo beffer im ©tanbe fepn mögen, von biefer Ge; 
ffhicht# wohl gu urthriffn, fo muß man ihnen nicht nur melben, was 

SÖlafrobiuS ergähiet; (in beS 9)loreri3ufn^en, führet man ben eingigen 
9)iafrobiuS an;) alte foid)e ©ammler von guten (Sinfäilen unb dpiftör; 
cl)en, wie er war, fftjb bem gweifel feljr unterworfen. Sie fümreichen 
©prmhe unb artigen ‘■ÖJcUjrcJjen fmb öfters Singe, bie in bem 9Bittfel einer 
©tubierff ube auSgebacht werben. Sie Srfinber berfclbeti, welche ihre 9)tü: 
hc nicht gern verlieren wollen, laffen fte burch bie 9Belt fliegen; unbver* 
fleibett fte, um ftch beffo beffer gu beluffigen, unb fie beffo glaublicher gu 
ntad)en, mit gewiffen Oettern unb gewiffenff>erfoneti, unb mit allenltms 
ffänben, welche vermögenb finb, bie 9Bahrf)eit berfelbcn atigugcigen. 
5Semt nun biefe (frfinbungen beluffigen, unb gur Päfferuttg 2lnlaß ge; 
ben, fo brüefenffe fich leicht in bas Gebädffniß ein, unb gehen aus einem 
93?unbe in ben anbern. (£s werben Sammlungen bavon gcmachet.bte 
man oft wieber brueft; allein bie Remter loben nur ben 9Bife unb baS 
©«lg, wenn attberS welches barimten iff; fte nehmen cs aber"für feine 
gewiffe ©ad)e an. Siefes muß man eben auch von viel J?ifförd)cn unb 
©charffitmigfetten urtheilen, bie man im 93laftobiuS finbef. Siefer 
•Beuge gilt alfo fef)t wenig, in 2tbftd)tauf biefe Bewegung ber Slöme; 
rituten. 2iuitiS Gciiius, ben er abgefd)rie6en hat, verbienet mehr Glau; 
ben: er iff auch nicht fo weit von ber 3eit entfernt gewefen, ba bie @as 
d)e ftd) eräuget hätte; allein es fefffet allen, bie thn bep biefer©achcnur 
allein anführen, an (£tnftd)t. (£ato muß angeführet werben: benn ec 
hat biefe Jjtfforie aus bem Cato genommen: er führet gwar nicht bie 
eignen 9Borte biefeS ©ittenridjterS an; benn er hatte baS Original ba; 
mals nicht 6ep ber Jpanb: allein er führet bod) ben Verffanb beffefbeu 
an. Hiftoria, faget er Lib. I. cap. XXIII. de Papirio Praetextato dicta 
feriptaque eil a M. Catone, in oratione, qua vfus eft ad milites contra 
Galbatn, cum multa quidem venuftate atque Iuce atque munditia ver- 
borum. Ea Catonis verba huic prorfus commentario indidiflem, fl 
libri copia fuiflet id temporis, quuin haec diflaui. Quod fi non vir- 
tutes dignitatesque verborumj fed retn ipfani feire quaeris, ferme ad 
hunc modum eft. Cs iff wahrfd)einlich, baß biefeS 2l6entheuer wahr 
iff, weil ein fo gar anfcf>nlicf>ertotann, ber ernffhafte Cato, was fann 
man mehr fagen! es in einer Siebe angebrad)t, bie (jorauSgegebcn 
worben. 2kh meiS gwar wof)l, baß biefer ©ittenrichter auch gmveüen 
geffherget hat; (*) allein hier war Weber ber Ort noch biegeit, wo ein 
folcher SQlann, wie er war, hätte fttrgweilen wollen. Vielleicht wirb 
man mir einwerfen, baß Sivius, weicher eine anbere S)?euterep ber Slö» 
merimtett nicht vergißt, bemtod) von biefer nichts faget: allein es iff auf 
biefen Cinwurf leidet gu antworten, baß er vielleicht in betten Vüdjern 
feiner Jjtfforie, welche verlol)ren gegangen fmb, bavon gerebet habe. Scp; 
läufig wollen wir gebenfen, baß biefer anbre 2lufffanb wiber baS Gefe| 
erreget werben, weiches ben ©eßmuef verboth. 0S?an rebete von beffen 
Unterbrucfung. Ctttige gunftmeiffer beS VolfeS begehrten, baß es be; 
ffeßen follte; einige anbre verlangten bie Aufhebung beffelben. Unfec 
Cato, ber in biefent Conful war, (nämlid) itn 558 SlomS,) rebete 
nachbrücfiid) für bie Jpatibhabung biefeS GefefjeS, uttb wiber bie grep; 
heit, weiche ftd) bie grauen heraus genommen hatten, gufammen gn 
laufen, unb auf allen ©fraßen taufenberfep Pannen gu machen, ©iepe 
feine Siebe in beS fiivius XXXIV $Ö. gu 2lnfange. fftichts beffoweniget 
hob matt baS Gefeh auf: bie gunftmeiffer, welche ftd) bawiber festen, 
würben genöthiget, barein gu willigen, inbem ihre Käufer von biefen 2luf; 
wiegleritmett belagert Würben. Capitolium tirrba hominiun fauenti- 
um aduerfantiumque legi complebatur. Matronae, nulla nec autto- 
ritate, nec verecundia, nec imperio virorum, contineri limine pote- 
rant, omnes vias vrbis, aditusque in forum obfidebant: viros delcen- 
dentes ad forum orantes, vt florente republica, crefcente indies pri- 
uata omnium fortuna, matronis quoque priftinum ornatum reddi 
paterentur. Augebatur haec frequentia mulierum indies; nametiam 
ex oppidis conciliabulisque conuenerant. lam et confules praetores- 
que, et alios magiftratus adire et rogare audebant. Caeterum mini¬ 
me exorabilem aiterum vtique confulem M. Porcium Catonem habe- 
bant; qui pro lege, quae abrogabatur, ita difleruit. - - - (Cbem 
baf. 621 ©.) Haec quuin contra legem proque lege diöVa eflent, ali- 
quanto maior frequentium mulierum poftero die fefe in publicum 
effiidif, vnoque agmine omnes tribunorum (**) ianuas obfederunt, 
qui collegarum rogationi intercedebant: nec ante abftiterunt, quam 
remiüä interceffio ab tribunis eilet. Nulla deinde dubitatio fuit, 
quin omnes tribus legem abrogarent, anno vigefimo poft abrogata 
eft, quam lata. 

(*) S)lan feße ValgaeS Oeuvres diverfes im Difcours de Ia Con- 
verfation des Romains, p. m. 49. 2sd) ßabe feine 9Bocte in bem 2lrtifel 
porctus angefüßret. 

(**) Slämlicß S)?areuS unb ‘PttbituS SrutuS,gunftmeiffer beS Voh 
fcS, welche ftd) bem Vorfdffage ihrer 2lmtSgcnoffcu, biefeS Gefefc ab; 
kaffen gu laffen, wiberfeljet hatten. 

^eobaebttmg über öie 3Itt «njaführr«; 

9Bir wollen aud) im Vorbepgeßen fagen, baß fo viele geßler bep ben 
Einführungen begangen werben, baß es woßl biettlich fepn würbe, wenn 
man beSwegen gute Siegeln gäbe. 2lucß bie gerittgffen ©aeßen fonnen 
gu einer Äunff gebracht werben; unb wenn bie Elrt attgufußren bagu ge» 
braeßt wäre, fo würbe fte einigen SEJliöbräucben ab^dfen. 3cß wolite, 

baff 



$rice. 
man, wenn man biefe «Hegeln gäbe, jugleid) betnetfte, wie weit fid> 

bie @d)riftfteller bie $tet)h«it heraus nehmen hülfen, etwas von bem ify 
rtgen, benen von ihnen angeführten ©achen hepjufügen. SBir haben 
gefehen, bag BNaftübiiiS bes AutuS ©ellins Stjaf)lung ein wenig erweis 
tert hat. Sin fpanifcher 3 Amt aber hat fte noch weit mehrausgebefjnet: 
er verftchert, es waren bie «Nathsherten an bemfelben (Jage fpäter aus 
ber 93erfammlung junlcb gefommen, unb biefeS fep bie Urfache gewefen, 
warum bes ©apprius «Dlutter ihn gefraget, was für eine Angelegenheit 
fie fo fehr befchäfftiget hatte ? Como ei negocio era pefado, y los vo. 
tos no fe concertavan, falieron aquel dia los Senadores algo mas tar. 
de de fu confejo de lo qne folian: Io quäl fue occalion para que, la 

SPribeaup. 823 
madre del Papyrio Ie pregunlafTe, porque caufa fe havian detenido 
tanto en cl Senado. Juan deTorres.primera Parte de laPhilofophia 
Moral de Principes, Lib. I. p. 59. barcellon. AuSg. 1598. © fefeet voraus 
es habe biefeS £inb geantwortet, bag bie ©acbe, welche man abgehans 
beit, als ein groges ©efjcimnig verfchwiegeu bleiben muffe, bis fte eines 
anbern SageS jutn ©chluffe gebracht worben wäre, ©jefe Umftänbe 
nun flehen weber im Aldus ©ellius, noch im «ÖMrobiuS: gleichwohl 
holte ich ben fehler für flein, wenn ja einer habet) vorhanben ift, unb 
finbe ben fpanifchen ©chriftjMer viel ftrafbarer, ba er nicht allein 
biefe jween alte ©djriftftcUer, fonbern auch ben Alepanber ab Aleran* 
bro, ben Sßolaterran, unb ben Sari ©tephan angeführt hat 

^Pftce r (Johann) tatem»fd> Pricaeus, hat im XVII Sahrhun&erte ge&lüfjef. tvar ein ©nglanbec non ©ebuct, 
befag eine «Jeitlauftige (öelebcfamFeit, unb große SeuttßetlungeFraft. Hacßbem ec lange 3ett gerafft, fo begab er ft* 
nacb^larenj, n?o er fatbolifdb toacb fl. * = = ©r fiarb 31» ?Vom 1676 K Sc hat neifdjiebene fehr gelehrte ®erfe 
anö licht gegeben (A), unt> eine Auslegung übec bie Briefe beo füngern Pltniuo binterlaffen, weld)e balb qebrueft teere 
ben trirb c. ©S haben ihn fehr gelehrte Scanner gelobet (B). Sr hat ftd) lange 3eit ju ©aris aufgehalten, unb auch ©ü* 
djer bafelbfl herausgegeben; allein er tf? 1646 »on ba meggereifl, unb tnteber tiad) Snglanb jurücf gef ehret ©arram'uö »er- 
fidjerf, baß er nicht Unrecht gethan, ftd) in bollern 3orne von ^ranfreich megjubegeben «, unb baß er ein SSJlann gewefen mU 
chen ferne ©tanbhaftigfeit mSBtbermarftgfetf, unb feine ©elehrfamfeiten bemunbernsrourbig gemadjet haben f, ' 

ti) Colomies, Biblioth. Choifie, pag. 142. amß. AuSg. 1699. b~) Sbetibaf. 143 ©. c) Sbenbaf. 
p. 173. e) Ule in Angliain heri repacriauit, erga Galliam noftram pelfime, nec immerijto, animatus. 
CLVII. p, 162. 

<0 Sarrauius, Epift. CLXIX. 
©henbaf. /) Sbenbaf. Epift. 

(A) f£r bat rerfefriebene febr gelehrte üßDerfe an« fliebt genes 
ben.] Sr hat bie '33ert£)eibtgung bes ApulejuS, mit Sftotcn 1633 
ris in 4 brucEen laffen; unb 1646 Annotationes in Euangelium Mat- 
thaei, in 4, unb Annotationes ad Epiftolam Iacobi, in 8 5 unb 1647 
Ada Apoftolorum ex Scriptura, Patribus, Graecisque et Latinis Scri- 
ptoribus illuftrata, in 8- ©eine Sftoten, in Pfalmos et in plerosque 
alios Libros Noui Teftamenti, ftnb 1660 ju Conbon in folio gebrueft 
worben, ©eine Auslegung über bes ApulejuS iöerwaublung ift ju 
Sfergou 1650 in 8 gebrüht worben. „<£r hatte ftch votgefehet,bes Apu« 
„lejuS 33ertheibigung, mit einer anfehnlidjen SPcrmehrung von Sftoten, 
„wieber bruefett ju laffen, ben Aulus ©ellius, an welchem er lange ges 
„arbeitet hatte, ben AvienuS, de oris maritimis, unb SJerbejferungen 
„über ben Jöefpcbtus, herauSjugeben, bavon er baS 5Berjeichni^ ju <£nbe 
„von bes ApulejuS SJerwanbluug herausgegeben hatte; ich verftefje bnS 
„^öerjeicUnig betet vom Jcfpd)!uS angeführten ©chriftfteller. ®eil 
„aber feine Augen fehr blobe geworben, fo foget er an irgenb einem Drte 
„feiner Stofen , bajj er nicht hoffe, bie Erfüllung feiner Abftchten ju fes 
„hen. Colomies, Biblioth. Choifie, p. 142. amfterb. AuSg. 1699. Sie 
Sloten biefeS ©cribenten, über bes ApulejuS golbenen ©et, ober beffett 
Söerwanblüng, ftnb fo weitläuftig, baß fie, ba ber $ej* nr.r 262 ©. ents 
hält, 734 ©eiten einnehmen, unb von flemermS>rucfe,als ber^ept ftnb. 
Ser SSerfaffer verftchert, ba§ er fleh vorgenommen habe, richtige unb 
neue ©inge hinein ju bringen, welkes in ©etradjtung, ba^ er fo vielen 
anbern Auslegern nachgearbeitet, nichts leichtes wäre. Dedimus ope. 
ram vt et appofita et noua afferremus: rem poft tot alios haud adeo 
in procliui fitam. Io. Pricaeus, in bet 23orrebe. (fr füget baju, baff 
er basjenige bemerfet habe, was ApulejuS aus bem ?acituS, ©ueton, 
©allufiius, vornehmlich aus bem 58irgtl, unb anbern ©cribenten entleh= 
net hnt: unb was Ammian 9JtarceUin,©ibonius, ber heil.•f'üronpmus, 

unb bet J). Augufrm aus ihm genommen haben; baf et ftch hauptfäch.- 
ftch 6emufjet habe, bett ?ept bem Originale, fo viel als er geformt, am 
gleichförmigen ju liefern, unb bepnnhe in 300 ©teilen bie wahrhaftiae 
SeSart, burch bie blofe Jpülfe feines SÖifeeS wieber herjufteüen; er lehret 
uns, baf er ftd) nur eines fOianufripts bebtenet habe, (fs ift ebenbafj 
felbe gewefen, welches er bem Qfrjbifchofe von Cantorberi gegeben hatte 
unb von biefem ©jbifchofe ber ©ibliothef juOpforb gefchenfet worben 
ift. (fr hat beS^olvtuS Ausgabe, mit 3ftoten von €afaubonsÄanb, unb bie 
Ausgabe von ?8icen^ 1488 gehabt. Sr hält fie nach ber römifchen von 
1472, unter allen für bie ältefte, unb ift ihr vielmal vor ben iüngern 
Ausgaben ajorjugsweife gefolget. ©ief ftnb jwo alte Ausgaben vom 
ApulejuS, we!d)e Johann Albrecht SabriciuS, ^Biblioth Latin p 
nicht hemeefet h«t; bie ältefte, bie er anjeiget, ift bie venetianifche von 
1493. 

(B) ££s haben ibn fehr gelehrte ITJänner gelobet.] „©ricäus 
„wirb vom ©arraviuS in feinen ©riefen, vom Ufferius über bes heiL 
„Ignatius ©riefe, vom ^»einftuS in einem ©riefe an ben £ar! ©ati 
„vom ©eiben, mehr als einmal, im anbern ©uche, deSynedriisEbraeol 
„rum, vom SSofjiuS in feiner evangelifdjen Harmonie, vom WoruS in 
„feinen 3toten über bas ?. vom Stebi in feinem ©aetate von ber 
„3euaung beS Ungesrefers, vornehmlich aber Vom Apenius, über ben 
„‘PhabruS gelobet.,, Colomies, Biblioth. Choifie, p.i45, i44 
merfe, bag ©arraviuS anmerfet, ©rieäus hätte ftch barüber beflaaet 
ba^ ihm ©almafluS verächtlich begegnet hätte. Um ihn mm tu befänf 
ttgen, hat ihm ©arraviuS ein Spemplar von einem SBcrfe bes ©alma-- 
ftus gefchenfet: Vmcum quod fupererat (exemplar) donaui dodilTimo 
viro tuique ftudiofiOimo Io. Priceo, vt eum placarem aliquo modo 
conquerentem, quod in Mifcellis Defenfionibus contemtim a te efiet 
habitus. Epift. CXLIV. p. ijo. 

, (Sodann) ^3ifd)of bon l2ötncJ)effcr/ mar ein fefyv großer ©offeögele^rfer, unb 1578 (Bfaforb, einem^Dor^ 
fe ber ©raffc^aft^enongbire in ©nglanb gebobren, ©r gteng 1596 in baö ©ollegtum bon ©jron ju Dpforb, unb nahm in furter 
Beit febr ju. ©ie @tarfe feiner letbeobefchaffenbett erlaubte t'bm, ftch fo ämftg auf bie ©tuöten ju legen, alß er wollte, unb bie 
<6tarfe feines ©ebachtniffes ließ ibn gar halb bie Scudpte feines Fleißes retdjltd) einfammfen. ©r tbat ftd) burcß bie ©efchiif- 
lidjfeit unb ©ebarffinniafeie im Difputiren betbor, unb warb ben ©liebem btefeS ©oflegti von ©pon 1602 bepgefeliet. ©r er» 
hielt nach bes X)octorS ^ollanb ^obe baS Siectorat, unb bie 'Doctormürbe ber ©ottesgelabrtbeif. ©r warb föniglicher Q3rofe)Toc 
betf berfelben$5acultdf,nachbem Albot jum^Öifchofe oon ©altsburp ernennet worben war, T)teKlugheit unb bte ßöfftdjert Giften 
mit welchen er bas9iectorat perwaltete, $ogen eine große Anjabl ©tubierenbe in bas ©ollegtum pon ©pon, unb er beforberte tß= 
ren 533ad)Stbum, burch feine weifen 93orffellungen, unb burd) bie gute 2öabl ber ^ofmeißer, bie er ifjnen fe|te, bermaßen baß 
Piele barunter fd|ig würben, ber Kirche unb bem ©taate ju bienen, unb berfelben Bierbe ju werben, ©r Perwalfefe biefes^ Timt 
ungefähr jwep unb brepßig 3ahre. ©r war eben fo aufmerffam, alle feine Pflichten, bet) feinem anbern Timte, iu Perrichten ti 
will fagen, bet) bem öffentlichen leferamte ber ©ottesgelahrtheit. ©r hot ftch barinnen burd) feine !2öiffenfd)aft, unb burch feine 
unperbrüdjlkhe ‘Jreue gegen ben Äontg, unb gegen bie engltfche Äirdje, fefyc berühmt gemacht, ©r Perwaltete biefe 9)rofeßiort 
etwas über fteben unb jwanjtg 34^- ©r iß fünfmal ^icefanjler ber Untperfitat ju Opforb gewefen, unb 1641 «tfchof pon 
SBinchefler geworben, ©r tfi bafelbff ben 29 bes ^eumonats 1650, tm jwet) unb ftebenjtgfien 3af)re feines Alters gefiorben 
5Die 5B3elt hat Piel pon feinen Büchern gefehen ( A). ©S iß unnothig, ju erinnern, baß man ihn nicht mit einem anbern Pri« 
beaup Permengen muß (B), welcher eine anbere Ausgabe ber Marmorum Arundellianorum gegeben hat. 

a) Aus ‘Paul Stehers ©djauplahe, 930 ©. er führte bie Hiftoriam et Antiquitates Vniuerfitatis Oxonienfis, bes Atltött SJoobS atT. 

( A) Sie IQMt hat rerfcbteOene von feinen 2>ucbern gefehen.] 
Sc hat eine ©ertheibigung für ben Safauhon, contra Andream Eudae- 
raon - Iohannem gemachet, weld)e ju Opforb 1614 in 8 gebrueft worben, 
©eine Hypomnemata Logica, Rhetorica, Phyfica, tyrocinium ad fyllo- 
gismum legitimum contexendum, etc. Heptades Logicae, etc. haben 
bas Sicht in eben berfelben ©tabt gefehen, wie auch Leöiones decem in 
totidem Religionis capita: Leßriones 22, Orationes 13, Conciones 6, 
et Oratio ad Iacobum Regem: Orationes 9 inaugurales in promotio- 
tie Doflorum: Fafciculus Controuerfiarum Theologicarum: Theo- 
logiae Scholafticae Syntagma, et Conciliorum Synopfis: Manududlio 
ad Theologiam Polemicam: Ifagoge ad oinnigenae Hiftoriae ledtio- 
nem, unb verfchtebene anbte. fage nichts von bemjeniaen, was et 
in feiner SJluttetfprache hat bruefen laffen. 

(B) fiEin anöerec pciöeanp, »eichet: bie fweyte Ausgabe ber 
Marmorum Ärundellianarum gegeben hat] Sr betitelt ftch, aedis 
Chrifti alumnus. ©ein (Saufname ifl^nmpbriöus. 3n bem ©ud)e, 
welches er 1676 ju Opforb in folio, unter bem Stitel: Marmora Oxonien- 
fia ex Arundellianis, Seldenianis, aliisque conflata, herausgegeben; hat 
er viel ©clehrfamfeit gejeiget. Sr hat biefetn SBerfe auch basjenige 
eingefchaltet, welches ©elbenus 1628 ju 2onbon hetausgegeben hatte, 
unb unter bem?itel, Marmora Arundelliana, bie Srfiärung von et: 
n?m ^heile beret ^armorfleine enthielt, welche ber @raf ven'Arunbel, 

aus ber Sevante hatte fommen laffen. Sr hat auch bie «Noten einge- 
galtet, welche Stjbrat über einige von biefen «Olarmßrfteinen gemachet 
hatte Allem was er von feiner eignen Arbeit baju gefefeet hat, bas ift 
bet wtd)t.gße $hetl beS©ucheS; benn er hat nicht allein bie AufTdjriftert 
ber «DJarmotfteine bes ©rafen von Arunbel überfehen unb auSgeleget 
recenfuit et perpetuo Commentario explicauit; fonbern auch bie Auf- 
fchriften von vetfehiebenen anbern ©enfmälern berfelben Art, welche ber 
Afabemieju Opforb gefchenfet worben finb. 9]?an muh Achtung «e= 
ben, bag ©elbenus nur bie Auffchriften von neun unb twamig avkd>u 
fchen unb jeljn lateimfchen 9Narmorn erfläret hat. Sr hatWenigen 
erwählt, welche unter einer grogen Anjahf von anbern bie vornehmften m 
fepngefchienen; ich fage eine fehr grogeAnjaljl; benn bie arunbeflianifchen 
«SNarmor (leigen ungefähr auf 250. ©je finb 1627 nad) ponbon ge^ 
bracht worben, unb man hat fte in bie ©ärten bes ]Maftes von Arun* 
bei gefehet. ©er @raf biefeS «Namens, Sfjomas ^owarb, hatte ftcfi 
unenbliche «Blühe gegeben, unb viel Unfoßen aufgewenbet, bfefefben td 
entbeefen, tnbem er ben ©ilhelnt ©ettäus, einen fehr gelehrten «fftann, 
an bie Oetter felbjl gefchicft. Ea {marmora) illuftrifiimus Comes, dum 
in Italia degerat, (quae ei altera patria erat,) ex antiquarum Afiae, 
Graeciae, et Italiae vrbium ruinis, opera DoflilTimi viri Gulielmi 
Pettafii in hac re vfus, fummis impenfis conquifiuit. Graecoriun 
pleraque et Smyrna habuit, ea ibi (in Vita Peireskii, Lib.IV. ad an, 
1629») Gaffendus (fi fides ipfi hac in rc habenda fit,) narrat oper« 

Peirei- 
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Peireskii fui primo dctefla erutaque fuific, perfolutis quinquaginta 
Aureis per Samfonem quendam illius negotia Smyrnae procurarttem; 
fed cum inde conuehenda eflent, Turcarum fraude Samfone in car- 
cerem coniedto, ibi detenta erant, donec ea illuftriflimiu Arundelliae 
Comes maiori pretio per Pettaeum redemta cum aliis, quae per 
eundem procuratorem collegerat, Londinum in hortos Palatii Arun- 
delliani, anno Dom. noftri 1627 curauit transferenda. Humphridus 
Prideaux, Praef. ad Marmora Oxonicnfia. -heinrich .£oWarb, fein Qrn; 
fei, l)flt ftc bk 2(fabemie ju Dpforb gefcbenfet, welches biejenigen, bie 
bcrgletcfjen Denfmaler befeffen, aufgenumtett bat, fie eben bemfelben 
Orte JU tuibmen. Qitaecunque vir immortalitate digniffimus, Tho- 
mas Arundelliae Comes, legatione quafi folenni eam ob rem inftitu- 
ta, infinitis impenfis, et repetito faepius capitis periculo eruditiflimi 
Viri Gulielmi Pettaei, cui procuratio ea demandabatur, Europa Afia- 
que excuflis, in Britannias noftras deduxerat, Nepos eiusdem tanto 
Auo non inficiandus, aeternitati et Miifis hic loci deinuin confecra- 
bat: reliquisque quotquot fuere eruditae antiquitatis Patronis autor 
exftitit, vt ad tanti Aufpicis morem, qiiaecunque apud fe laterent ex 
temporum naufragio Tabulae, ibidem appenderent. (Jbcnbaf. Epift. 
Dedicator. init. 9Ran laffe fiel) burd) bas elfte 2Bort biefer ©teile nid)t 
betriegen; cö bebeufet, baß ber <jnfel ber 2lfabemie ju Qpforb, alle 
mor' gefc^enfet bat, weld)e fein ©roßoater nach Sonbon batte bringen 
Inffen: «Hein biefeö ift falfcfi, er bat berfelben nur etwas über bie fünfte 
gegeben, bie anbern waren feit ber Seit, ba ber arunbetlianifd)e ‘Pallaft, 
jur beS innerlichen krieget«, welcher fie außer Sanbes perbannte, 
pon feinem -Perm perlaffen worben, unglucflicher SBeife pevlobren ge: 
gangen. ‘pribeaup melbet uns biefes in feiner 93orrebe, fo, baß man 
alfo bureb ihn felbff perbeffern fann, was er jupor unrecht erjaget bat: 
te. Arundelliana (marmora) plura quam centum et triginta nume¬ 
rantur; Haec tarnen vix vltra dimidiam partem eorum conficiunt, 
quae infigniilimus Arundelliae Comes collegerat; cetera, cum tempo¬ 

re nuperrimi belli ciuilis incendii in hortis Arundellianis Londini, 
pulfis inde dominis, diu negledla iacuerint, aut fiutim furrepta, aut 
feruorum negligentia corrupta, aut a Lapicidis (*) ad reficiendas 
aedes adhibita in magnum rei litterariae damnum amittuntur. Die= 
feS beweift, baß ftch (Bigneul (Dtarpille auf fein falfdjeS ©erüd)t ge= 
grünbet hat, wenn er, ba er biefer arunbelifcf)en tOitumorfteine gebaut 
t)at, noch baju füget: „hierbei) ifi nur ju bebauten, baß unter wnbvetiben 
„englifeben Unrupen, bie meiflen Pon biefeu Marmorn, jur 2tuSbeffe: 
„rung bereuten unb ^euermauern angetpenbet worben. DiefeS feilte 
„wohl neubegierige Siebhaber 511 begleichen Unfoften aufmuntern!,, 
Melanges, Tom.II. p.301,302. bollanb. 2(uSg. baß er nid)t batte fagen 
feilen, Der ©toßvatec, XißatfcbaU., ©raf von 21rnnDel: benn biefes 
hieße Porgeben, baß bie SRarfcballSwürbe nicht bem ©veßvafer, fonbertt 
nur bem (Snfel jufüme; uub überbieß, fo batte man bem SBortc tHar* 
fcball, Pon(EnglanD betrugen, unb fold)e$ nach bem@rnfen pon21run: 
bei fefsen feilen, 3d) würbe mich übet bie SBicbtigfeit biefer Ottarmor: 
fteine reeitlüuftiger heraus gelaffen haben, wenn ich mich nicht erinnerte, 
baß in beS (fftoreti 3ufa^en foroobl, als in bem Hagebuche ber ©eicht* 
ten, pom 2s Tipril 1678, ein ganjer 21vttfel hiervon banbeft. 9)ian mer: 
fe, baS fmmfribus ‘Pribeaup ber Urheber einer lateinifeben Ueberfebung 
beS^ractatS, vom (ÖtaimonibeS ift/ de Iure Pauperis et Peregrini apud 
Iudaeös, ber mit feinen Sftoten 1629 juDpfovb in 4 gebrudt werben. Ift 
ift aud) (Berfaffer pon bemjenigen Seben ÜCRabomets, we(d)eS ich tn bem 
2frtifel iHeccba, fo oft angefüijrct habe. 9D?ir ift gefaget worben, et fep 
Domherr ju (ftorwid). 

C*) ®er ©cbriftfteller faget jwo ©eiten hierauf, bag er alle 3tuf= 
fd)riften biefer 93tarmor, bis auf eine gelefen habe; biefer Farmer ift 
nur nod) halb, unb bie ©chrift beffelben erlofcben geroefen, bie anbre 
Jhalfte bat ein Maurer perbrauebt. Altera a Lapicida quodam ad re- 
ficiendum focum in Palado Arundelliano adhibita. 

^Prtenfl^, obertnm g3rierio, (©blöeflef) ein ^ominfeanermoneb, warb alfo genennf, weil er aus bem ^Dorfe 9>rte= 
de In ^falten war a. (£r blühte Anfänge beö XVI ^abrbunöertö. (Sr warb für einen gelehrten ©etflltcben, unb berebten 
5>rebiger, gehalten, unb gab otel SSüdjer herauf. (Sr mar ^ofmeifler beö h*^allafie6 unter bem^Dnbjle ieo bem X, unb einige 
fagen, er fep nad) biefem ©eneral ber Dominicaner gemorben ; allein fie bemerfen bie Seit feiner Söeforberung ju biefer 
hocbflen 583urbe bes Drbenö nid)t. DiefcS nun beweget mid), ^u glauben, ba§ fie fid) betriegen (A), unb ba^ ein @d)riff(Iel- 
ler, ber ihn übermäßig gelobet Ipat, bemerfet, baß er }um ©eneraloicar beß Dominicanerorbenß gemadfet morben, unb iu einem 
hohem ©rabe gediegen fepn würbe, wenn fid) ihm ber eiferfücbtige ^ob nid>f wiberfehet hatte b. ©r war bon bem SKat^e ju 
UJenebig, mit einem öffentlichen iehramte auf ber'Jtfabemte ju (JOabua beehret worben c, bon ba er $u einem ebenbergleicßen Tim* 
te, mit öffentlicher $5efolbung nach 9vom berufen worben war, worauf er ^ofmeißer beß pabßlidjen 5)allafleß geworben A. ©ß 
gelung ihm fehr übel, ba er wiber iuthern fchdeb (B). 9Kan faget, er habe bie erflen föücher wiber ihn gemacht. Dieß ifi 
beß Dnuphrtuß 5)anbiniuß unb berfchiebener anberer ©cribenten, SSJZepnung Unterbeffen geben boeß einige bor, baß t'hm bie 
lowenfcßen ©offeßgelehrten, unb einige anbere, biefen ^Sorjug (Ireitiggemad)et haben f. habe im Tlnton bon ©iena gele* 
fen, baß baß erfle ^Berf, welcßeß er wiber iufhern grmadff, 1520 ^ulKom unter bem D'fel: Errata et Argumenta Martini Lu- 
theri recitata, detedh, et repulfa etc. ejebrueft worben s. TI Hein biefeß iß nicht waßr (C). 9>J?an fann in ber Tlntwort auf 
bie Srage eineß probinjt'alß h, einen ^’eh^t' S^oreri feßen, welcher bom Du $in abgefeßrieben worben. Unfer ^rieriaß 
rüßmef fteß tn feiner Tlntwort an iuthern, baß er ein ^Sifcßofthum außgefcßlagen hatte z': er hat bie ©dinbigfeit ber ©ittenlehre 
feßr weif getrieben; benn et hat potgegeben, baß bie ?ieue nicht einmal 3ur?ied)tfertigung in bem ©actamente berT3uße 
notßtg (ep; baß ee einem nur leib fepn bürfre, baß man feine empßnbe, unb baß man nur tpünfeßen btitfc, eme Tfeue 
3U bekommen k, ©eine ießre wegen ber Smepbeutigfetten, iß nießt biel beffer (D). 

ä5 Slacß einigen in bem üWontferrat, ober nad) anbern in Tlftejan; allein bie Sage bicfeS Ortes wof)l 5U merfen, mti^ ich fagen, 
baß er in bem fapopifeben “Dttontferrat, jmifchen ben 93?arquifaten Sepe unb ginal, unb sroar feßr nabe an ber ©tabt (Eepe liegt. b~) Ghi- 
lini, Teatro, Tom. I. pag. 209. c) Du Pin, Tom.XIV. pag. 113. will, baß er bie ©otteSgelabrtbeit lange 51t SÖononien gelebret habe. 
d~) Ghilini, Teatro, Tom.I. p. 209. <?) Onuphrius, in Chron. Ecclef. aufs 1521 2fak, bepm 2lnton pon ©ieita, in Biblioth. Praedi- 
cat. pag. m. 223. f) Labbe, Diflertat. de Scriptor. Ecclefiaft. Tom. II. p. 374. g) Anton. Senenfis, in Biblioth. Praedicat. pag. 223. 
h~) !Äuf ber 619 ©. beS erflen 9?anbeS. /) ©ieße ©ecfcilborfS Hiftor. Lntheran. Lib. I. p. 39. col. 1. k~) Journal de Trevoux, ^evbfl* 
monat 1703,1623 ©. franjdfifcber 21uSga6e. 

CA) ÜDiefes beweget mich, ya glauben, Daß fie fid) betriegen.] 
IHußer ber Urfad)e, weld)e icf> in bem ^epte anfübre, will teb hier nod) 
fagen, baß 21iiguftinab Ecclelia, welcher bie ^)ißorie ber piemontefb 
feßen sprcilaten gemaeßetbat, ein langes SJerjeicbniß pon allek ©eiftlb 
eben ber ©taaten bes dperjcgS pon ©apopen, fo woßl jenfeit als^ießeit 
ber TUpen, baju gefüget bat, welche ©enerafe bes OrbenS gewefett; 
allein er gebenfet ©plpefters *Prierias nicht, (biefe Tfnmerfung iß mir 
pom tdinutoli mitgetßeilet worben.) ©(eicb»of)l bflt er ihn wob! ge: 
fannt; benn er 6emerfet in feiner Corona Regia Sabaudica, baß ‘Prte: 
tias ju ^rierio, einem ®orfe in bem abenblicben Cigurien, unter bem 
5Rarquißite Sepe gebobren gewefen. ©ief)e ben Olboini, in Athenaeo 
Liguftico. 

CB) (5s gelung ihm feht übel, Da ec wiDer Äuthern febrieb.] 
Jöie 3lblaße würben am erßen pon biefem ©iaubenSperbeßerer ange: 
griffen. (£r bat ße mit ©rünben beftritten; allein ba €'cciuS unb ‘Prie: 
riaS, weld)e ihm geantwortet haben, ßch nicht ßart genug befunDen, 
fo haben fte ja Den gemeinen ©cünDen 3ußucbt genommen, 
unp : * t Die ©ewalt Des pabßes, nebß Der ©cholaßitec 
23eyfaUe jum©runDe gefe^et; unD gefchloffen, Daß man Die 21b: 
laße fürteinen ©laubensartifel haltenm&ße, weil fte t>on Dem 
Pabße tarnen, welcher in ©laabensfacben Durchaus nicht fehlen 
tonnte, unD Der ©cholaßtfer Äebre gebilliget hätte. Fra - Paolo, 
Hift. du Concile de Trente, Liv. I. p. 6. nad) 2lmelotS Ueberfebung. 
©iebe auch beS ^allapicini ^>ifforie beffelben Soitcilii, 1(5. VI <£ap. 
3. Slum. J?ier iß *P. OTaimburgS Urtbeil über biefe 21rt ju antworten, 
„©ilpeffer ‘PrieriaS bat, anffatt basjenige grütiblid) ju beantworten, 
„was ibmSutber in feiner ©chrift gefaget batte, eine ganj anbere ©d)rift 
„gemacht, welche mit ausfebweifenbett 33ergr6fferungen pon ber Sftadrt 
„unb ©ewalt bes ^abffeS angefüüet iß, ben er uttenölid) weit über alle 
„^irebenperfammtungen erbebet, pon welchen er in fo!d)en Tlüsbrücfun: 
„gen rebet, bie auch (Rom felbff nicht einmal billigen würbe. ®iefeS 
„nun ßat Sutbern Gelegenheit gegeben, ben ®eutfd)en biefe ©ewalt per: 
„haßt, unb eine ©paltung ju madfen, ba er fid) mit an einen 
„fo jarten ‘Punct gehalten, welcher jupor gar nicht im ©treite gewefen 
„wäre. ©0 Piel ifi baran gelegen, baß mau fid), wenn man wiber bie 
„Weiser banbeit, genau baran halte, was uns ber ©taube lehret, ohne 
„baß man ftch Unjeit, unb aus Uebereilung bes (OcrfianbeS, in (irei: 
„tige fragen eiulaßt, wo man feinem ©egner ben 33ortbeil giebt, feine 
„tDiepnung mit eben fo pielem (Rechte ju bebaupteti, als manbiefelbe atu 

„gefoebten.,, Hifi, du Lntheran. Liv. I. p. 30.31. holl. 21uSg. OiidjtS 
fanr. ben Übeln Fortgang pon beS *prierias ©d)riften begveiflicber ma= 
d)en,als wenn manfiebt, baß er Pom^abfie fclbft SJ5efehl erhalten, nicht 
weiter pon biefer (Reügionsfireitigfeit ju febreiben. Refpondit.S>/«f//fr 
Prierias tarn feliciter, vt ipfe pontifex indixerit illi filentium. Erasm. 
Epift. LXXI. Lib. XIX. p. m.887. 

CC) (Es ift nicht mabt, Daß Das eeße Buch : # : 1520 
geDrucft worDen.] Sutl)er bat 1518 ein Such berauSgegebett, baSeine 
Tlntwort auf ein ©efpracbe war, weld)eS ‘prieriaS wiber ihn gefdbrieben 
batte, ©iebe ©eefenborfs Hiftor. Lutheran. Libr. I. pag. 51. col. r. 
(prierias bat ihm in einem SBerfe wieber geantwortet, welches betitelt 
ift: de iuridica et irrefragabili veritate Romanae Ecclefiae Romani- 
que Pontificis, Liber tertius, index quidem longidimus, fed breuiffi- 
mum Epitoma. d'benbaf. 39 ©. 1 ©p. Sutber bat biefe ©egenantwort 
in eben bem 1618 3nbtc wiberleget. Perlange nicht ju behaupten, 
baß bes ‘Prierias erfteS(5iicb wiberSutberti nicht ju (Rom 1520 gebrueft 
worben, wie 2l'nton pon ©iena unb ®u ‘Pin perft^ern. Biblioth. 
Tom.XIV. p.115. holl.2fuSg. 3$ behaupte nur, baß eS por biefem 
3abre gebrudt worben ift. Itebrigens glaube ich, baß Johann (Jdius, 
ein beutfeber ©otteSgelebrter, feine öbelisfen wiber SutberS ©alje, pon 
bem Tlbfaffe nod) eher gefebrieben, als fPvjeriaS bie ^eber ergriffen ßat; 
allein er war nid)t willens gewefen, biefe ©dfrift bmefen 511 (affen, unb 
mir beucht, baß fie Sutber felbff, nebff feiner (S?iberlegung, berauSaege: 
ben bat. ©enn er batte eine geffbricbeueffopie pon biefem flcinenSPer: 
fe beS 3°l»ann ScfiuS befomm'en. ©iebe ©eefenborfs Hiftor. Luthe¬ 
ran. Lib. I. p.30. aufs 1518 3ak. (Siati merfe, baß 3of)ann ^ejefein 
Dominicaner, Äeberrid)tcr in Deutfdffanb, unb erffer S5cpoUmad)tigter, 
jur ^unbmad)ung bes 21blaffeS, wiber Sutbern ju febreiben angefangen 
bat; benn er bat ju ffranffurt an ber Ober einen ©afe, wofinnett er 
SutberS feinen beftritten, jur öffentlichen Unterfud)ung porgeleget, uub 
batte bereits in Deutfdffanb eine ©chrift wiber eine *prebigt berausge* 
geben, bie Sutber über ben 2fblaß gehalten batte. Sbenbaf. 25 unb 26 ©. 
©iebe auch Du ‘Pins Tom. XIII. p.33. 

(D) ©eine liebte pon Den ScueyDeuttgEeiten if? nitht viel beß 
fee.] ’SBir wollen fie anfüf>ren, wie man fie in bem 2fnticoton 24 ©. 
pnbet. „Derfelbe2lnbreaS®ubemonojobanneS ffpbonius, 40 ©. ffü^et 
„fid) iu ber fünften 2*>efd)ulbigung, brepjehnte ^rage, auf ©plpcftejcS 
„Seugniß, wo er faget, tvenn Dec Richtet nicht Den Rechten gemäß 

„verfaß: 
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„«erfahret, entwerte t»eil ihm Der %n$eUa$te nicht fcbledbtet; 
„Dings urxterroocfen iß, ober in Diefem $aUe, oöer toegen icgenö 
„einer «nOern Urfäcbe, roenn auch alsöann Die Äugen ttneclau; 
„bet u?«ce, fo ifi es Dennoch feine {EoDf&nDe: toeil es nicht tt>i; 
„Der Dasjenige lauft, was man Der ©erecbtigffeit fcbulDig iß, 
„nach einem wabcen (Becicbte, fonDern Das mit Unrecht an (ich 
„gerifgn iff: fo gar roirD Die Ä&gen feine vergebliche QunDe 
„feyn, wenn man vermitteln einet verfänglichen ober fo genannt 
„ten fophißifdhen Antwort etwas faget, was nach Dem Sinne Des 
„Richters falfch, Das aber nach feinem Sinne rvaht i(?: weil et in 
„Diefem Salle, Da et fein Untectban nid)t iß, Oie XVahtbeit nach 
„feinet 2fbficbt ju fügen, nid)t verbunden ifi. (*) 33?an muß 
„Wifien, baß er burd) biefeö @erid)t, welches fein wahrhaftiges, fonbern 
„ein gewnltfameS ©eriefjt über biejettigen ifl, bie feine Uutertbanen nicht 
„fitib, bas ©ertcht ber bürgerlichen Oimgfeiten über bie ©eiftlicben, unb 
„vornehmlich über bie 3efiüten vergebt, welche auch fo gar bett ©ifd)ö; 
„fen nicht unterworfen ftnb.,, 25er 3efutt Subämon Johannes batte 
biefe SBorte beö ‘PrieriaS in feiner 53erti)eibigmtg ©arnetS angefüf;ret, 
unb folgenbeS bat er bem SJerfaffer beS 2fnti = (£otou geantwortet: Syl- 
ueftri verba profers non infideliter - - . fed Gallice peruertis 
potius quamvertis: quaero eniin ex te, vbi illa legeris in verbis Syl- 
ueftri. ©0 aar wirb bie ©ünbe and) feine vergebliche ©ünbe fepn? 
Imo inquit ille, non erit etiam veniale fi refpondendo, etc. Tu vt 
mendaciis totus feates, de tuo verbis eius mcndacium addidifti, cum 

^3rtC§ClC/ (Daniel hon) orbentlkfyer ©faafSrath, auf hem ©chloffe Primae in Htmoftn gebobren a, warb 1639, 
gut* (Erlegung bes eitrigen Platte ecfiefl, welcher an bec 3abl bec Piec3tga, t>on bec frangoftf^en Flfabemie fehlte K 
Sr ifl Urheber herfdjiebener Bücher (A), unb 1662 geworben. 

a) Pelliflon, Hiftoire de l’ Academie Fratnjoife, p. 22p. b~) Sbenbafelbg. 

itaverteris mendacium non erit peccatum veniale. Nunquam fomnia. 
uit vir ille, mendacium vllum eile pofie, quod peccatum minimum 
veniale non fit: fed negauit peccatum elfe veniale, cum iniufto iudice 
aequiuocationibus agere, quod ipfum S. Gregorius doeuit. Anti-Co- 
ton. Confutat. cap. III. p. 113. SS ifl febr wabrfcbeinlid), bag ber 53er; 
faffer bes 2fnti=(Soton burd) biefe SBorte, er »erffeht Das ©ecicbt Oec 
(Dbtigfeiten, unfern ©plvegcr, unb nicht ben Subämon Johannes 6e; 
beutet. Sr begebt in biefern ftalle ein Vetfeben; benn bas $öud), wor» 
aus bie ©teile genommen, unb in ©arnets 53ertbeibigung angefübret 
worben, ifl lange 3eit juvor gefebrieben worben, el)e ein 3?fuit auf ber 
Sßelt gewefen ifl. SS ifl Seo bem X sugefebrieben gewefen, welcher 15-21 
geftorben ifl. Subamon 3°hanneS (ebenb. 114 ©0 bat nicht vergeben, 
ben SJerfaffer bes 3futicoton beSwegen 31t tabein. Sr tabelt ihn, Geben; 
baf. 112 ©.) auch beSwegen, bag er nicht verflatiben habe, bag V. Accu. 
fat. nicht bie fünfte 2lnflage, fonbern Voce Accufatio, unter bem SBorte 
2lr»flage, bebeute. 

(*) Qiiando iuridice non procedit, vel quia accufatus ei non dl 
fubiedtus fimpliciter, vel in hoc cafu, aut quacitnque alia de caufa, 
tune licet mendacium fit illicitum, non tarnen eil mortale, quia nec 
contra debitum iuftitiae, nec eil in iudicio vero, fed in vfurpato. 
Immo non erit etiam veniale fi refpondendo cautelofe, et vt aiunt 
fophiftice dicat aliquid falfum apud fenfum iudicis et apud fuum 
veruin. 

( A3 (£r iß Urheber vetf'dneöenec Bücher.] 3$ will eS mit 
<Pel(iffottS Sßortetl ( Hift. de 1’ Academie Franc, pag. m. 354.) auslegen: 
„©eine gebrueften SBerfe fitib : 2>ie 25eobäcbtungen wiDer Das 
„25ucb Des tTCelrojfe, Philippus Der 3Uuge betitelt; Vindiciac 
„Gallicae. 25ret) Süanbe von Vorrechten ber Jungfer. Difceptatio 
„legititna, in controuerfia niota inter Apoftolicae Camerae cognito- 

„rem, Adlorent: et Eminentiffimes Cardinales Barbcrinos, excellen. 
„tiffimumque vrbis Romae Praefeclum; Defenfores. Sin O.uart; 
„banb von politifchen 3lbl)anblungen. 3ho feljet er einen swepteu 
„Oerfelben auf.,, iVlliffon, aufs 1652 3ahr. 9Jlan merfe, baß 
bie Vindiciae Gallicae, eine Antwort auf beS 3anfeniuS Mars Galli- 
cus ftnb. 

q3n)nn, (©tl^elm) ein englifd)er 9xed)tßgelehrter, machte unter ma^renben Kriegen darfe bes I, in bem 5)arlemenfe 
ungemein viel hon ftd> $u reben. & mar bet) feiner ©emüthgbefd)affenheif hiel Unbefianbigfeit unb ^eftigfeit. (£r erflarte ftch 
auf eine fo ungeftume Tlvt gegen bie^5ifd)6J?id)en,ba^ fein Verfahren für ein Verbrechen gehalten roorben,unb ihn einer fd)impfli* 
eben ©träfe unterworfen hat ; benn bas Urfheil feiner dichter hat enthalten, bafj ihm bieDhfen abgefchnitten werben foüten (A). 
Die§ ifl hollfirecf'et worben, unb hat ihm fe|r Diel geholfen, ba bie ©ad>en ^wifclfen bem Könige unb bem fJDarlemente, ^u einem 
öffentlichen Vruche getrieben würben. (£r warb für einen getreuen unb berühmten Vefenner ber guten ©aefje gehalten, weü 
eher noch an feinem leibe bie rühmlichen feibensjeicben beg reinen ©oangelii trüge. (Er war einer »on ben ©liebem ber kam= 
mer ber ©emeinben, unb fie§ Diel Seinbfeligfeit gegen bie foniglicbe Partei) bliefen. SRicbtg beffoweniger befanftigte er ftct> mit 
ber Seit entweber aus UnbefiänbigFeif, ober auö einigem befonbern 5D?igt>ergnügen, unb Derbiente, ba§ man ihn gefangen fe6te. 
©r fe|te in feinem ©efangniffe ein fleineg Vud) auf (B), worinnen er ben Anhängern beg ?)arlementg »orffellte, ba| fte bem 
Könige feinen 9Öroce§ machen füllten; unb bafj bie Tlrmee, welche bie greift beg ^arlementg unterbrüefte, burd) ber 3efuiten 
SKathfchlage regieret worben. (Er hatte bereitg ein Vud) gemacht, bag ^Öarlement aufjumuntern, alle ©eefirer, welche bie Um 
abhanglid)feif lehrten, burch ©frafgefe|e aug^urotfen (C). ®enn bagjentge wahr ifl, wag man ihn wegen beg Urhebers 
Don bem Vranbe in fonbon bepmi^t (D), fo ifi er ein febr fchwarmerifcher 9ftann gewefen. (Er hat unzählige Vücber ge= 
macht, worinnen er Diel Velefenheif bliefen lagt (E). (Er ifi ben 24 bes 2Beinmonatg 166g, im neun unb fechjigfien 3ake 
feines 2(lterg gefiorbett a. 

a) Witte in Diario Biographico. 

( A) 2jrts Unheil Oet Xidbtet enthielt, Dag tbm Die Ohven ab- 
gefäjnitten toetben foüten.] Sfu eeformirtec ^rebiger von SBafel 
fcheint ju fagen, baf man ihn auch verurtheilet habe, aus ber alten Sßelt 
verbannet, unb auf irgenb eine 3*<fel 2Iwertea verfemet ju werben; 
allein es ifl viel vernünftiger, ju glauben, bag man ihn ju einem ewigen 
Werfer verbammet habe. 2)ie| ftnb feine SBorte: Author nofter Pryn. 
nus, Baßvvicus et Burtonus, trium Facultatum Doftores, quod contra 
iftani tyrannidem hifeere aufi fuiflent atiribus mutilati, extra anni 
folisqtte viam expttlfi fünf, quo longa tabe perimerentur. Wolfgan- 
gus Meyerus, S.Th. D. et Verbi diuini in Ecclefia Bafil. Minift. Se¬ 
nior, Epiftola Dedicator. Fulcimenti Gladii. ^olgenbe ©teile ift aus 
bem Saillet, (feiner 2tnti, 88 3ium.) wel^e uns bie 3ett unb ben Ört 
lehren wirb, wo bem SBifhelm VrDnn bie Of^en abgefchnitten worben 
ftnb. SDiait wirb auch eitrige attbre ©efchid)te barinnen fehen; biefer; 
wegen will ich fte ganj attführen. „51?an ftnbet in ber 5l)at einen 2tnti= 
„armtmanisirms, Wilhelms ]3rin ober *Prpnne: allein biefer 5itel grei= 
„fet nicht fo wohl bie ©ogmatifer, als bie Sflatur unb Sigenfchaft von 
„ber SKemonftranten Sehren an. ©ein SSerf jtelet nur barauf, bie fte; 
„tige Sauerhaftigfeit ber 93tepmmg, von ber unbebingten ©nabenwahl 
„511 beweifen, fo wie fte bie Sontraremonjtranten behaupten. SS i|t 
„wahrfcheinlid), bag biefer ^Prpnne eben berfelbe berufene ©egner ber 
„englifdjen 25ifd)öfe, unb ins befottbere bes nnglücflichen SBilhelm 
„2aubS, Srjbifihofs von Santorberp, ift. (*) SS ift eben berfelbe, 
„welchem in bem Jpofe bes ‘Palfaftes von SBegmünfter, ben 30 bes 
„T>vad)monats 1637, wegen feiner ^ragübie, von berUebertcetung Des 
„©abbatbs, anD Dem3iuffanDe DecÄtfcbofe, 6epbe Ohren burch 
„JpenferShanb abgefchnitten worben; nnb welcher, nad)bem er ju fünf 
„taufenb 'Pfnnb Sterlings verbammt gewefen; mit einem 2(rjte, üta; 
„mens S5a)twicf, unb einem Pfarrer von fionbon, SSourton genannt, in 
„ein ©efangttig geworfen worben, welches ewig fepn follte. 2ülein, ba 
„bie Unruhen bes -Königreiche barjwifchen gefommen waren, warb er 
„ben Saris beS I $obe in ^repheit gefepet, unb ben 'ParlementSgliebern 
„bepgefellet. (Sr ift feit bem aus feiner erften ©efangenfehaft befrepet, 
unb ber Kammer ber ©emeinen bepgefellet worben.) „Sr höt nach 
„biefern eine unenblid)e SCnjahl 95ücher gemacht, bie meiftenS in feiner 
„5)?utterfprache gefdpeieben ftnb, unb er ift jum 2Iuffeher ber Urfum 
„ben in bem 5our ju Sonbott gemachet worben. Sr ift ungefähr *or 
„ad)t5ef)n ober neunjehtt Safjren geftorben. „ 

(*) 33tan fehe bie ©teile ©mithS, in Vita Camdcni, pag. 56. Iilo 
( Archicpifcopo Laudo,') in carcerem detrufo, Gulielmus Prinntts, ob fe- 
ditiofos libellos ftigmate inultus, in D. Archiepifcopi ferinia, tum vt 
fi quiequam, quod fidtis criminibus obiedtis aliqttalem inducerct co¬ 
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Iorcm, occurriflet, inde excerperet, tum vt quantum erat doettmen- 
toruin, quod Viro innocentilfimo iisdem diluendis, cum pro Tribu- 
nali fiftendus efiet, de capite didhirus, vfui effe potuerit, quoque au- 
ferret, animo maleuolo inuolauit. ©ief)e ben 2Irtifel (Tamöeti itt 
ber jfnmerfung (M). ' 

(B) Öde hat in feinem ©efangniffe ein Heines £>ud> aufgefeßet 1 
9)tan gnbet eS in ber ©ammlung von verfchiebenen ©tücfen, welcfie 
ein Stojafifte 1649 hat btttefen laffen, nttb 311m $itel hat: Sylloge va- 
riorum Traäatuum, Anglico quidem idiomate et ab Audtoribus 
Anglis confcriptomm, fed in linguam Latinam translaforum; quibus 
Caroli Magnae Britan. Franciae, et Hiberniae Regis innocentia illu- 
ftratur, et parricidium iniuftillime et immanilfime in illum perpetra- 
tum, a Pfeudo- Parlamento et perduelli exercitu luce clarius declara- 
tur. Accelfit Refponfum perneceflärium ad declamationem, feu pro- 
uocationem M. Ioannis Cooke. Audlore I. V. A. R. SBilhelm (13rpnnS 
©chrift ift betitelt: Brette Memento ad praefens Non - Parlamenta- 
rittm conuenticulum, tangens ipforum praefentes intentiones et pro- 
cefiits ad deponendum, et fupplicio afficiendum Caroltim Stewarduni 
Iegitimum fuum Regem : per Gulielmum Prynnitim, Armigerum 
membrutn Domtts Communium, et captiuum fub exercittts Tyrant 
nide: qui,vt apparet, arma fert contra Domos Parlament, fuosquon- 
dam Dominos: quarum membra nunc violenter capit et detinct cap 
tiua, durante ipforum illegali licentia. Serjenige, ber ge ins gatent 
überfe^et hat, beobachtet, bag biefes bas ®etf eines bem Könige nicht 
fehf ergebenen Cannes fei). Qttam ininfte, perfide, periure, crudeli. 
ter haec gefta fint in Vndlum Domini, audtor huius feripti quam- 
qttam omnium minime Regi obnoxius liberrime et fideliffime ex- 
ponit. 

CC) 2)te ©ectiretr, welche Oie UnabhanglicbHeit lebt ten, Durch 
0trafgefet5e «osjurotten.] Sr eignete biefes Sßttch ber Kammer ber 
©emeinben 5U. 3ch habe bie lateinifche 1649 gehäufte Ueberfefeuna 
bavon. 25er Urheber biefer Ueberfefjung ig ein fchweijerifcher ‘Drebi; 
ger, Stamens ®olfgang iDteper, gewefen. 25ieg ig ber 2ite( bes ®er* 
felS: Guhelmi Prynn, Angh Arnngeri Aulae Lincolnienfis, Ftdcimen- 
tum Gladii Chriftianorum Regum, Principum et Magiftratuum: 
Quo ipforum Haereticos, Idololatras, Schismaticos, Seftarum Autho- 
res, et Blasphemos, pro criminis grauitate puniendi authoritas, in« 
ac poteftas teftimoniis Veteris ac Noui Teftamenti, edidtis et praxi 
Chriftianorum Imperatorum, Regum, Statuum et Magiftratuum, fan- 
dtionibus item et ftatutis Regni Angliac: confenfu denique optimo- 
rttm tarn veteris, quam recentioris Ecclefiae Dodtorum, et Politico- 
rttm, contra hodiernos Ecclefiae Anglicanae turbatores, vetcrum Do- 
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natiftarum, et Monafterienfium Anabaptiftarum aemulos, folidilTiine 
vindicatur. 2fileö, ivaS jum ©cffen OeS Rechtet beö ©cptverbtsS tviöer 
bie Srrt&ömer gefaget werben fant», fmbet ffcf) barinnen; bie ©runbe, 
bie Seugniffe, bet ©ebtaucp, bie ©ntfdfeibung ber £ef)re, unb ber ©lam 
benöbefettntniffe. p. ©ammartpan, ein fratijoftfcfjer ©enebictiner, fjat 
fiel, biefeö ©ucpeS jur Rechtfertigung, von ber Unterbrücfung beö ©e= 
fefiis ven Nantes bebient. «Ran fe&e feine "Antwort auf bie plagen 
ber <Proteflanten, ober ben 2lutSjug, welchen Eoufin in bem Hagebuche 
ber ©eiehrten, 2fpril 1688, bavon giebt. !)JJan fehe auch bie Jpiftorie 
»on ben «Serben ber ©eiehrten, «Rar* 1688,384 @. Prnnn $at ficf> 
1643 ben Snbepenbenten mit großem S'ifer wiberfe§et, welche fiep emge* 
bilbet, baff bie 3lbfchaffung ber bifcpäflicpen «Suche unnuplicp, unb wohl 
gar nachtheilig fepn würbe, wem» man nach tiefem ber ©pnobalregie: 
rung ber ‘Puritaner unterworfen fepn follte. ftolgenbe «Sorte pat©ro; 
tiuö an ben ©offiuö im Herbjtmonafe 1643 gefchrieben. Vnum eft, m 
quo non fatis conueniatillis,quifeEpifcopisopponunt. Multi omnem 
regendae Ecclefiae poteftatem penes presbyterale collegiuni efle vo- 
lunt. Alii vero aiunthoc iugum grauius Epifcopali. Quare conten- 
dum", fingulis id committcndum Ecclefiaftis, vt fecundum Dei verbum, 
populum doceant, ct gubernent. Atque fic ab Epifcopalibus et Pres- 
byteralibus (ficut vocant) diftinfli, independentes nuncupantur. Pi- 
mius (*), cuius magna adeo in Parlamento eft authoritasprioris 
eile fententiae dicitur, fed multi hac parte ei aduerfantur, qui caetera 
conuenire videntur. Eftque plurimorum id iudicium, vtcunque in- 
frafla omni Regis poteftate, et abolito Epifcopatu, geminum agerent 
triumphum, eos inter fefe mox commiffiim iri; quia multi non a 
Presbyterii poteftate minus, quam Epifcoporum abhorreant. Vollius, 
Ep. CCCCLXII. p. m. 409. col. 1. «Piep ifi ein «Rerfmaol von ber Sftei» 
gung ber «Renfcpen gegen bie3lüöfcproeifungen. ©nSpeil non ben ©eg-- 
nertt ber bifipoflicben «Surbe, wollte bie preöbptcvianifcpen ©affen, Um 
terrebutigen unb ©pnobett abgefcpaffet haben, unb gab vor, baffbiefcö 
3ocp viel unerträglicher wäre, als ber Hierarchie ibreö. Prpnn patftcp 
tiefen feilten ffarf wiberfefeet, unb wenn man ihm geglaubet l>atce, fo 
wären fie am feibe geftraft worben. «Ran fehe feinFuldmentumgladii. 

(*) Sieff iff ohne Zweifel ein ©rucffepler: man lefe Prynnius: beö 
Sßohiuö ©riefe ffnb mit begleichen Fehlern angefiilTet, was bie eigenen 
«tarnen anbetrifft. «Ratt wirb auf ber 210 ber erhaltenen ©riefe 
Theftrefaito, anffatt Meftrezatio finben. 2>teff iff «Reffrejat, refor; 
imrterPrebiget.ju ‘Paris gewefen. 

'’D) *Eas man ibm wegen Des Urhebers non dem ©ran, 
De'W Äonöon beymifft.] «Senn baSjenige, was ich anführen will, 
nid)t qebrueft wäre, fo würbe ich es nicht anführen. „SMefer ©ebanfe 

. '. , erinnert mich beS SBilpelin ‘Primis, eines (jnglänbers $por; 
?’heit, > j Siefer Rare hat gegen einen Qfbelmann (f) von meinen 

„#reunben, ber mir es wiebet gefagt, behauptet, baff Pabfl 2fleyanber 
„ber VII, 1666 Bonbon in ©raub geffeebet habe, unb als ein.(?oplcnbren, 
„tter vertieftet, nad) Snglanb übergegangen fep. Le Grand, Hiftoiredu 
Divorce de Henri VIII Roi d’Angleterre, p. 82. in ber ^ottfeijung be5 
II (tpcilö. 

(t) SDiefer ©beimann nennte ffd) be («acperel. ©t war von bem 
Herrn von ©olbert nach Bonbon gefepieft worben, um einige ürfunbe» 
auf bem Sour ju fcl)en. ©r hat mir felbfl 511 «Paris im 3«hre 1695 erjäp; 
let, was in biefer 2tnmerfung vorgebracht worben. ©roje. 

CE) l£r hat eine unendliche 2lnyabl ©udhec verfertiget, wo ec 
viel ©elefenheit blict’en läfft.] ©iefeS findet man in beS Sßitte «Sbr, 
terbuche, unter bem 24 beS «Scinmonats 1669. gvil. prynne, 
Anglus, Swainswica-Somerfetenfis, Collegii Orielenfis OxoniaeCom. 
menfalis, Artium Baccalaureus, - - Libri, quos varii admodum, 
Theologici nimirum, Hiftorici, Politici, et Polemici argumenti con- 
feripfit ad 170. aduerCiria potius quam opera nuncupari merentur, 
adeoque, (hier iff ein adeo, weldjcS feine gute Serbinöung an^eiget, 
benn 5offatS ©ücher find feinen ©treitfepriften ähnlich,) ipfumpencTo- 
ftatum aequafle videtur. ... Libros a fe confcriptos moriens 
Hofpitio Lincolnienfi, quod Londini eft, legauit, qui voluminibus 
xxxvii. in fol. et 4 continentur. «Sir wollen noch einige «Sorte 
vom ©choocfiuS anführen, welche beseligen, bag man bem «prnnn bas 
fob einer großen ©elefenheit gegeben, unb bie ihn für einen harten «Pu, 
ritaner su erfennen geben werben, welker aud) nicht einmal leiben fän* 
nett, bag man unter einanber auf ©efunbheit getvunfen hat. Exercit. 
Variarum, p. 392. Ausgabe von 1663, in 4. Is eft, qui augufto elogio 
ab eodem C ö. Voetio) condecoratur in difput. de ehrtetate, et quidein 
fecundum hanc formulam : Dijfufae eruditionls Iuriscvnfultus Gut. 
Prynne, C*) cvrn generis nobilitate tum rartt fie täte confpiatus, in 
Traft. Anglico, aetuerfus Salutes conferipto. Liber hic Prynnii Cde quo 
viro ante aliquot annos tarn amplus rumor per Britanniam et Belgium 
fuit,) ft refpondeat eiusdem Traöatui de Spedlaculis, Cnam hunc fo- 
lum vidi,) dixerim, ditFufam eruditioneni Authori CLeot hic ipfe a 
D. Voetio oftentetur, vt nobilis, refpondere fcopis diflolutis, atque 
feruire confirmando didlo vulgato, quod eam folam vim fortem effe 
agnofeit, quae fuerit vnita. Fueritne vero Prynnius pius folus Deus 
nouit, quum D. Voetius quando fauet, nimis quam liberalis fit in ti- 
tulo illo concedendo. Certe, hoc non poflum cognofcere ex eius¬ 
dem libro de Spedlaculis, nifi pariter Pharifaei pii fiterint agnofeen- 
di, eo, quod cuminum et anethum decimarent. 

C*) Sie Ausgabe biefer Sifputation, de Ebrietate, ber id) mich be* 
biene, Oiämlid) bie von 1667, im IV ©anbe, Difputat. Seleftar. p. 403.) 
enthält nur,DifFufae leclionis Iurisconfult. Gul. Prynne in trafeatu etc. 

Cßpiotö/ («Senjamirt) lafetttifd) Priolus, bet llr^ehcr einer ^ijlortehon ^raufreid), hon iubmtgö beS XIII Sobean, bis 
ins 1664 3alje, i»ar ju ö. 3o(jann hon Tlngeli, ben 1 Rennet* 1602 gebohren. ®r flammte hon bem erlauchten £aufe Priulf, 
ober Pcioli ab, roeldjeö ber Dfepublif SSenebig etliche ^Dogen gegeben hat (A). (Sr war fünfzehn 3a§re alt, aS er feine keltern 
herlobr, unb biefeö hfl( ohne bie ©chwierigfeiten hermehret, bie er bet) feinen ©fubien ju befreiten gehabt, bie aber ben* 
noch feine Söegierbe gelehrt ju werben, nicht erfaltet haben. £)iefe fSegterbe ifl fo ffarf gewefen, baff er oft ganje 5age unb 
9Idd)te, ohne Unterbrechung mit $efen ^ugebradjf ", (Sr flubierte anfänglich suOrthej, bann su 9)lontauban, unb nach biefem 
jU ieiöen. Sr mad)te ftch in biefer lebten ©fabf, beS Jpeinftuö unb 23ofuuö fÖorlefungen su Sftufje; unb eifd)6pfce burch einen, 
unermubeten 5lei§ hon brepen fahren, bielSrfennfniff aller^ifforienfehreiber, unb ber griechifchen unb lateinifdfen Porten, ©ie 
SSegierbe, ben ©rofiuö s« feh^n, unb su SKafhe su sieben, war Urfadje, baff er eine bXeifc nad) fParfe Chat, worauf er nach 95abua 
aina wohin ihn beö ©remonin unbiieetuß groffe tarnen sogen, unter welchen er beö Tlrifloteleg, unb anberer fPhii°fophen beö^ll* 
tertlums SÜlepnungen auö bem ©runbe erlernte. (Sr fehrte nad) Sranfreid) jurücf, hon ba er wteber nad) Italien ging, um ftd> 
bafelbfi für einen rechfmdffigen ’Änherwanbten beg Kaufes ^rtoli erfennen su Idjfen (B). (Sr hielt ftch an ben $ersog hon 9to* 
fean (C), welcher bamalö in ber fßenetianerDienffen war, unb fe^te ftd) fo fefl in beffen ©nabe,baff ber ipersog feinen groffern 
Sßertrauten hon allen feinen ©eheimniffen, feine ganse übrige iebenßsett fam, als ihn. (Sr fdffcfce ihn, wegen wichtiger Unter* 
Banblungen, s»vepmal nad) ©panten, unb lieff ihm bie ©orge aller feiner übrigen ©efd)dffte, weil er bas frans6ftfd)e Xrtegöholf 
in bem Sßaltelin unb bem ©raubünbnerlanbe commanbirfe. ^riolo befanb ftd) bet) allen ©efed)fen, unb biente mit feiner fPer» 
fon w <Pferbe unb su Suffe *. S^achbem er nad) biefes ^ersogs ^obe, wegen feines ©cfficffals ungewtff war, fo begab er ftd) 
nach ©enf nat^bem er ftd) hot brep Monaten mit (Slifabetff 9Jitd)aeli, aus einer fehr eblen Samilie i>er§cirat§et hatte c. ©c 
kaufte ein ianbgut su ©aconnef bep ©enf, unb ruhte bafelbfi hon ben 53efd)roerlid)feiten unb Unruhen feines hörigen Gebens aus. 
3)er Äersog hon ionguehtlle aber sog ihn aus ber 9vu^e, als er sunt 23ehoUmdd)ftgfen hon Seanfretd), su bem münfierifeben 
Trieben ernennet warb; benn ba er gewünfeffet, ihn als einen SDtann mitbahin su nehmen, beffen Söerfianb unb 9Iathf(^ldgc 
ihm fehe bienlid) fepn würben, fo bewegte biefes ben Aciclo ©enf su herlafTen, unb feine Haushaltung su^aris aufsufchlagen (D). 
©t hielt ftd) fed)S Monate su iion auf, unb unterrebete ftd) bafelbfi öfters mit bem ©arbinale, Srancifcus 55arberini, über bie 
SKeliatonSfireitigfeiten. ®ie ^öirfung biefer Unterrebungen war, baff er, feine ©hfeau, feine Einher, unb feine HauSgenoffcn, 
bie protefiantifeffe Religion abfeffworen, unb aus ben Hanben biefes ©arbinals fogleid) bas heilige ’2l6enbmahl genoffen, (Sr ge* 
nofi su «Paris feinen langen Diuhfianb; benn ber bürgerliche ^rieg nahm balb einen Anfang; er herbanb ftch S« ber Parfep ber 
STOiShergnügten, unb biefes richtete fein ©lücf su ©runbe d. Shiefes nehme id) aus einer hon bem3ohann3ihobiuS herfertigten 
Iateinifchen ©d)tift, welche 1662 su Pabua gebrueft worben. Solgenbes aber fommt anbers woher, ©r wollte hon bem^nfe* 
jenbeS Prtnsen, beffen Partep er angenommen hatte, bie ©ütigfeit nicht erfennen, womit ihn bie foniglidje Srau ÜJiuftec 
überhäufte, noch beS ©arbinals 5Jiasarin groffen5öerfpred)ungen ©ehor geben, daraus nun entfprang fein Unglücf; er muffte 
ftch nach Stäubern retten, fein ©ut warb eingejogen, unb feine Samilie herbannef. 3tfad)bem er bie ©nabe feines Regenten wie* 
Lr erlanget, <0 baclffe er weiter an nid)ts, als, wie ein Priöafmann, unb bep ben SBiffenfchaften su leben, unb fid) hon ben lieber* 
bleibfein beS erlittenen Unglücfs su unterhalten. S3ep biefer Lebensart, unb jur Vertreibung ber ©rillen herfertigte (E) er mit 
einer hon ber ©d)meid)elep weit entfernten Scepheit, eine Jgtflorie (F), welche herfd)iebene mal gebrueft worben, unb bahon bie 
ieipuaer Ausgabe hon 1686, bie befle unter allen tfi (G). 5Jtan braucht» ffm wieber ju Unterhanblungen; benn es warb t'hnt 
1667 aufgetragen, wegen einer geheimen ©ad)e nad) Venebig su gehen. £>iefes hat man burch ben Veglaubigungsbrtef erfah* 
ren ben man unter feinen Papieren gefunben, unb ber ihm hon bem Herrn hon üonne auSgefertiget worben war. ©r hollenbe* 
te aber btefe «Reife md)t; ber ©d)lag, baran et su lion in bem ersbifd)6ffid)eu Pallaffe ffarb, herhinberfe ihn baran. 3d) hafte 
auf einöbrenfagen horgegeben, baff er tm©pttale gefforben wäre; allein id) herbeffere biefe Salfd)heit in biefer anbern Ausgabe, 
unb ich fann aufrid)tig'betheuem, baff td) es nach Tlrt berjenigen horgebracht habe, bie es mir su©enf gefaget hatten; leufe,hon 
weldien id) Urfad)e ju glauben hatte, baff ffe gute Nachrichten bahon haften, unb, ba ffe hiel hon biefem ©chriftffelfer hielten, 
biefen befonbern Umffanb, nur als ein Vepfpiel bes Unglücfs gelehrter leufe, angeführet haben. ©S gefd)ah, ihn Ju beflagen, 
unb bie ©igenffnnigfetf unb Ungerechtigfeit ber Beit ansuflagen, baff ffe biefes bep ©elegenheit hon bes pierius ValerianuS 
sgud)e de Litteratorum infelicitate, angeführt, bahon einer aus ber ©efellffhaft ©rwdhnung gethan hafte. 3d) ffteiche aud) 
hic (Stelle ber ©orberianen aus, welche ich angeführet hatte: benn id) habe aus guten Nad)rid)ten erfahren, baff ftd> ©orbiere 
croblid) betrogen hat; man barf nur bie '2lnmerfungen anfehen, bie id) anset’ge «. 3d) hatte ihn ffbon in ber erffen Ausgabe 
wiberleaet f, wenn ich ««p bewegen bie nothigen Nachrichten gehabt hatte. Priolo hat fieben^inber hmferlaffen, welche burch 
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fernen ^ob &aa,©ega[f »erlogren, welches er gettofj; allein fein Spante (jaf fte unferjKthef, unb fte unter fftifjen ign tljres ^geils auch, 
unb beftnben ftd) feit langer 3ett in fegr gutem @tanbe (H). 3d) weis nicf?t, ob man bie SSücger wirb brutfen lajfen, bie er 
Ijeraußgeben wollen (I); es ifl ©d)abe, bajj fie nicht fd)on gebrudPt ftnb. 3d) werbe einige uon feinen iegrfprücgen anfüg= 
ren (K), unb id) werbe baS Urteil bemerken, baö er t>om ©cero, »om iibius unb ben anbern berühmteren ©cribenten beö 
alten iXomö gefdüet hat (L). 

«) Taiita fiiit in illo difeendi intemperies, vt noefes diebus continuaret euoluendo quidquid voluminum edidit Roroana, aut 
Gra’ia vetuftas. Iohannes Rhodius, de Vita Beniamini Prioli, p. 3. b') In Rhaetia et Tellina valle, cutn Gallicis armis praeeffet 
Rohanius, Priolus omnia pro nutu verfauit. Praeliis variis illic cum Germanis et Iberis certatum: vbique interfuit: pugnauit eques, 
et pedes. (fbenbaf. 4 c) Cum ante trimeftre vxorem duxiflfet Elizabetham Micheliam, illuftri genere, fcilicet atauis editam prin- 
cipibus Lucenfis Reip. et Micheliis patriciis Venetis, vnde Principes non pauci. (Ebenbaf. 4 d) RütS bem SRgobiuS, de Vita Ben- 
iamin Prioli. 0 aRämticg bie Rinmerf. ( A) unb (B) biefeS Rlrtifels. /) ©lege bie R( unter futtg (B) gegen bas (Enbe. 

(t) Benjamin ©riolo war ju Heiben Heljrmetger ber .fitiber beS 
d?errn ©u Saurier, Rl6gefanbtett von ftranfreidj. 9)Ran fet)e bie Me- 
moires de du Maurier, feines ©chülcrS, in bem Heben beS«Prinjen SBib 
heltns von Oranten, pag. 137, gollänbifcbe Ausgabe, unb in bem Heben beS 
grinsen VRaumenS, pag. 209. (Ebenberfelbe bu SJRaurier geht mit bem 
«Priolo in bem Heben bes ©rotiuS, pag. 341, als mit einem berüchtigten 
©etrüger um. ©iefeS Seugnif ift garf, baeS von einem ehrlichen 
SDRantte, unb ehemaligen ©cguler fommt, ber feinen Hefjrmeiger fennen 
mug. Äa Ccoje. 

(A) <£r (Rammte von öem erlauchten -«Saufe pciuli oöer prioli 
ftb, roelcbes Oer RRepnblif Venedig etliche RDogen gegeben bat. ] 
2lnton prioli, SRege ber ©rüber RLorenj unb Hieronymus prioli, 
welche gintereinanber ©ogen ju Venebig gewefett, fam unter Jpeinricgs 
beSlI ^Regierung, mit einem Rlbgefanbten aus ber Familie Haurebano,fei: 
nem mütterlichen Oheime, fegt- jung nach ^ranfreid). (Er verliebte ftch 
t» eines (Ebelmanns aus ©aiutonge Tochter, ber wegen eines wichtigen 
SRccgtsganbelS in ‘Paris war. Sr heirathete fie, unb fte würben bepbe 
6ep ihrer gurüeffunft in Venebig, von ber Slepublif unb greunbfegaft fo 
unfreunblich empfangen, bag man auf nichts, als auf bie Vernichtung ib>- 
rer(Elje baegte. SDRan hätte fie anch nach ben ©efeljen in ber $hat für 
nichtig erflüren laffen,wettn ber ©efanbte, welcher in ftranfreid) bie gan= 
je 9Republif vorgellte, bieCEgeberebuttg nicht unterzeichnet gehabt hatte: 
weswegen; er burch einen Slatgsfcglug von 1554 einen Verweis befotw 
men;uttb man that ben RluSfprud), baß Rfnton unb feine 3Radjfommen= 
fchaft von allen Rfemtern beS SRatges ausgefchloffen feptt follten. ©iefer 
üble (Erfolg nun bewog ihn, Venebig ju vertagen, unb er fam, ttachbem 
er ftch feiner Jpaabfeligfeit verfichert, nach *?ranfreicg jurücf, unb lieg ftch 
tu ber Hanbfd)aft feiner (Egegattinn ju ©. 3°hann von Rlngeli nieber. 
SS entfprolfen viel Äinber aus biefer (Ege, ha ber ültefte, 3RamenS 
JTiaccus, Julians unb biefer ©enjamins, von welchem ich rebe, V«= 
ter war. Julian richtete ftd) burch feine vier ^»eirathen, unb feinen 2luf= 
wattb im Kriege ju ©ruttbe, ba er ber vornehmjfe Officier von bem Sie- 
gimente be la^orce war. ©enjamitt war aus ber vierten She gejeuget. 
Sr hat ben 3Ranten feines Vaters unter bem ^upferftiche bemerfet, ben 
er burd) ben berühmten ©itau hat ftecfjen lajfen, unb welcher vor feine 
Jpiftorie von granfreid) gefefeet worben, unb noch heutiges $ageS bep ben 
SBilberhünblern verfauft wirb, ©ie Unterfchrift enthält: Beniaminus 
Priolus Santo. Iuliani F. Eques Venetus, Rerum Gallicarum feriptor 
florentiffimus. ©iefeS jeiget beS ©orbiere §alfd)heiten in 2lbfid)t auf 
©enjamitts^riolo Vater. 

©iefe Familie hat ftd) anfeljnlich vermehrt, unb ijf unter (Earln bem 
IX,als von frembem 2(bel naturaliftrt worben, unb hat unter Heinrich 
bem IV bie reformirte 9feligion günjlich angenommen, ©ie hat auch 
verfchiebene berühmte reformirte *Prebiger hervorgebracht. (£itr ©Reffe von 
©enjamin, ift ©rebiger bep ber Kirche von ÜRiort gewefen. ©ie ift 
burep einen ©rief (unter bem 15 Rlpril 1608) beS ©ogen Peonharb ©0= 
nato erfuchet worben, wieber nad) Venebig ju fommen, unb h«t ftch 
nig barum befümmert, weil fte ftch in granfretdj fehr wohl befanb. ©ie 
hat ftch aus Venebig nicht mehr viel gemacht; allein man fann beweifen, 
bag fte allejeit vorgegeben hat, baljer gefommen ju fepn: man fann es, 
fage id), mit einer ©teile beS ©ud)eS von ben Unterfud)ungen beS 2lbels, 
1616 ju Viontauban gebrueft, beweifen. ©er Verfaffer, welcher ein be- 
arnifcher (ibelmantt, 3RamenS von Stoque, gewefen, verfichert, bag bte 
©tioieau (alfo fchreibt er fie) (*) aus ©aintonge unb bem 9tofd)elltc 
fd)en, nicht aber aus Venebig entfproffen ftnb, wie ge geh in einer gro= 
gen Rlnjahl Rieten unter Heinrich bem III betitelt hatten; fonbern bag 
es ein altes ablid)eS ©efchlechte fep, welches von ben Venetianern, wes 
gen ber Rlehnlichfeit besSRamenS mit ber ablichen Familie ©rioli ihrem, 
weld)e jween Jürgen gegeben, hat abgammen wollen, ©iefe ©teile, 
ungead)tet fte eine ^alfchheit enthält, wiberleget bie ©orberianen un- 
umftogiid). ©ie ^alfchheit, bavon id) rebe, erhellet aus bem guten (£r= 
folge ogenbarli'd), welche ©enjaminS ©riolo ©emühungen gehabt, feine 
^»erfunft von betten *Ptioli aus Venebig ju beweifen. 3Rad)bem ber von 
ihm überreichte ©tammbaum geprüfet worben, fo hat bie Slepubltf ben 
RfuSfpruch getf)an,ein latent auSjufcrtigen, welches er von bem -fperrn 
©rimani, Rlbgefanbten in ^ranfreich, nebg einer golbenen Äette unb 
©chattmünje von brephunbert ©igolen, 1660 erhalten hat. ©er 3fath 
hat ihn, vermöge biefes ‘Patents, für einen venetianifchen Sbelmanti et; 
fannt. ©as SBapen bes JjaufeS ‘Prioli ig ein ©chilb in bem ©iegel, 
unb h«tum biefe SBorte: Non data, non concefla, fed adnata, fenatus 
decreto. ©er Sitel ig auch £ateinifd), baS übrige 3talienifcf). 3U 9leis 
eher Seit hat ‘Priolo ein ©lücfwünfchungsfdjreiben vom Saurentius 
‘Prioli, ‘Provebitorn jur ©ee, unb bamaligem Raupte ber gamilie ers 
halten. 

(*) 3$ weis von guter Jjanb, bag einige reformirte ‘Prebiger in 
beufelben ©egenben, ihren SRamen peioleau gefchrieben hoben. Rllleitt 
man mug wiffen, bag in bem grßgten ?hcile uott granfreich bieRlusfpra« 
d)e einerlep ig, man mag priolo ober prioleau fd)reibett, benn bie gran= 
jofen fbntten geh ber Sficgtigfeit nidht leicht unterwerfen : unb alfo ig es 
nicht ju bewunbern,bag bie 3lechtfd)ceibung in biefer gamilie geh verans 
bert hat. 

VRan mug bemerfen, bag bie 3vepublif Venebig ber Ort in ber SBelt 
ift, wo bie©agarbe ber (gbe&eute am meigen verworfen, unb am wenig: 
gen erfannt werben. 3hte Väter fclbg verleugnen unb Verlagen ge; 
benn es ig bie ©ewotjnljeit ber venetianifdfen (Ebelleute nidjt, bag fte 
eine begnnbige Siebe haben; fie halten ftch an bie ©uhlbirnen unb fd)la: 
gen geh jufammen, eine ju unterhalten, ©ieg ig eine ©ehutfamfeit, 
welche vor ber .(Siferfudjt verwahret. Rlllein wenn biefer Umgang ein 
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^finb hervorbringt, fo erfennen ge es affe nicht; es würbiget es nie: 
manb, geh bagelbe jujuelgnen. (Rlus einer gcfchriebenen 3Rad)rid)t.) 

(B) iSv gieng tviedev nach Italien, am ftch für einen redbtma* 
gigen 2lnt»ectt>anöten Des Kaufes prioli erfennen ju laffen.] Rtlfo 
umfehreibe ich biefe 3Borte bes 3»hann sJlhobiuS. In Italiain reuerfus 
eft, quaerendis apud Venetos originis fuae primordiis. (In Vita 
Beniamini Prioli, pag. 4.) 9)Ran fefeet baju, bag ber SHath ju Venebig 
ben ©eujamin ‘Prioli fehr vortheilhaft empfangen, unb jum SRit: 
ter aufgenommen habe, aber ohne ihn ju ben Vorrechten feines 
Kaufes jujulajfen, weil er von einem Rinton ‘prioli abffammete, ber au-. 
ger Venebig eine RluSlüttberinn geheirathet hatte. Blande acceptus a 
Senatu, faftus eques, fed exclufus generis fui praerogatiua, quoniam 
Antonius Priolus eius auus patemus, qui Princeps fuit Reip. Veneto- 
rum, non potuit legitimum matrimonium extra vrbem et cum exte- 
ra contraxifle, faluis patriae legibus. (Ebenbnf ©iefer ©cribent bat 
Unrecht, wenn er faget, bag Rlnton «Prioli ©oge gewefen, unb er hatte 
ihn nicht ©enjaminS ©rogvater, fonbern Rleltervater nennen füllen. (Er 
betriegt ftcf> auch in Rlnfehung ber Seit; bes 3fatf)S «Patent, welches ben 
©enjamitt für einen 9Rad)fommen aus bem ^aufe ‘Prioli erfannt hat, ig 
erglich 1660 ausgefertiget worben. SßaS basjenige anbelanget, was er 
junt ©efchluge feines £obfprud)es faget,bag «Prioli nach feiner (Ehefrauen 
(tobe ein ©eigtieget geworben, fo ig bieg eine fegr groge ^alfd)heit. 
Ipfe pater fe facris addixit, rerum humanarum et faeculi pertaefus, 
peruicacis, ingrati. (Ebenb. 7 ©. 

^icr gnb jwo ©teilen, welche ben©acgen ein©ewichte geben fönnen, 
bie ich in ber vorhergegenben Rfnmerfung auSgeleget gäbe. «Priolo, 
wenn er von ber©tabt ©.Johann von2lngeli rebet, machet biefe fleiue 
RluSfcgweifung._ _ Ibi mea infantia vagiit, hic aerem primum hauff. 
Haec terra, mihi atauis Venetis, iisque illuftribus, nefcio quo cafu, 
primum taöa. Si decora meae gentis a me intermiflä funt, forfan 
nepotibus inftaurabuntur; etSant Angelium olim mealumno gaude- 
bit. Priolus, de Rebus Gallicis, Lib. VI, nutn. 38, pag. m. 283. VRan 
fiegt, bag er fieg öffentlich bes Rlbels feiner venetianifegen Jperfunft rüg: 
met. (Er tgut es auch in ber gufegrift feines ©ueges von ber SRepublif 
Venebig. Opatria! faget er,o vafti pelagi dominatrix! agnofeetuum 
ciuem,vel folo nomine Prioli tibi diledhim. 

Uebrigens bitte id) gier meine £efer,wogl Richtung auf bas ju geben, 
was id) fagen will. (Es ig ein merfwürbtger Unterfcgieb unter anbern 
gigorifegen 3Botterbüd)ern unb biefem. 3cg benterfe nid)t nur bas £e: 
ben ber Heute überhaupt , wie man in biefen SBärterbüdjem tgut : ich 
famrnle auch fo »id als id) fann, aus ben ©üegern, bie idj mir ju fegaf- 
fen vermag, bie allerfeltengen unb perfonlicggen ©efegi^te, bie Urtgeile, 
welche man von benen gefüllet gat, von welchen id) rebe, unb bie Regler, 
bie man inRfnfegung igrer begangen gat. 3cg prüfe, icg unterfuege, ich 
beweife, icg wiberlege nad) ©elegengeit. Rlllein, wenn icg feine ©eweife 
gäbe, eine Jalfcggeit ju wiberlegen, fo bin icg gejwutigen, fte ogne SBiber: 
leguna burchwifcgen ju lajfen: unb mein ©tifffegweigen ig in biefem 
©tücfe fein geiegen, bag id> für bie von mir angeführten ©aegen ©ür: 
ge fepn will, ©iejenigen, beren SBorte icg herfege, unb beren SBerfe id) 
anführe, müjfen verantworten, was ge vorgegeben gaben. VRir mug es 
genug fepn, bie £ügen ju wiberlegen, bie mir befannt ftnb, unb bag icg 
allemal bereit bin, Diejenigen ju wiberlegen, bie man mir ju erfennen ge: 
ben wirb, ober bie mir meine eignen Unterfucgungen von (tage ju (tage 
entbeefen werben, -fpierju bin icg allejeit fegr geneigt, unb man fantt 
mir fein groger Vergnügen erweifen,als wenn matt mir notgige ©eweg 
fe unb (Erläuterungen mittgeilen wirb, frembe 3trtgümer ju verbegern, 
(©iefeS mug auch »on ben 3trtgümern verganbett werben, bie von mir 
fommen fonnen.) bie auf baS SBort igrer ©egriftgeffer biefem SBerfe 
eingefd)altet worben gnb. SJRan wirb mich allejeit ganj bereit gnben, 
basjenige ogne SBiberwillen ju tgun, was bie ©illigfeit unb 2Bagrgeit 
erforbern. 3$ &>nn mit ©ewiggeit bavon reben: id) gäbe mich geprfe 
fet, unb weis eS aus (Erfahrung unb (Empgnbung. 3cg bin j. (E. fegt 
vevgnügt, wenn icg etwas in djänbett gäbe, babureg id) ben Urheber ber 
©orberianen, wegen ©enjaminS «Priolo Vaters, entweber bes ©etrugs, 
ober ber Verblenbung überführen fann, u. f.w.3d) gäbe noch «ine anbre 
©eobaegtung vorjutragen. (Eine £ügen jum 9Rad)tgei(e einer vornefj: 
men Familie würbe verad)tet werben, wenn fte nur in irgenb einer ffie- 
genben ©egrift erfegiette, welche wie ein ©li^ vorbep geht: allein wenn 
man fie in einem grogen ©anbe, unb fonberlid) in einem von benen Fo¬ 
lianten eingerüefet gnbet,bie man SBärterbücger nennet, fo wirb fte noch 
viel verbrieglicger. ©enn biefe ©attung von S3erfen fürjen bie Unter: 
fuegungen ber SReubegierigen bureg ihre alpgabetifcge Orbnung berma: 
gen ab, bag man ftefowogl in ben fletnen,ais grogen ©ibliotgefen gaben 
will, wenn fie aueg gleich nichts taugen. VRan gat alfo ju fürsten, 
bag geg basjenige, was fie entgalten, überall ausbreite unb ewig baute. 
Rlllein man mug ft'cg, weniggetts was mein 2ßerf anbelanget, erinnern: 
bag ft'cg bie Seugcn von einer ©arge barum gar nicht vermeg: 
ren, wenn icg basjenige nur fcglecgtweg anfügre, was ein anbrer gefaget 
gat. SBentt icg fie ogne ©enennung einer «Perfon anfügrte, fo würbe 
icg mid) ju einem neuen geugett aufwerfen: allein ba icg, wie von mir 
gefchiegt, bie eignen SBorte ber ©egriftgeffer anfügre, beren SRamett icg 
jugleid) angebe ;fo läuft alles auf bas 3«ugnig biefer Heute hinaus, ©n 
fliegenbes©latt,ein©üd)elcgen,bas fid) in am enbiget, eineBufammen: 
rajfung von vielen unverbauten©ammlungen, bte man in beS©otbieve 
©tubiergube gefunben, unb bie nichts, als leere ©efpraege eines vertrau: 
ten Umgangs, entgalten, werben barum feine wichtige ©egrift, weil mau 
fte in einem grogen ©ud)e anfugret. ©ie bleiben boeg immer, was fte 
juvor gewefen, unb weiter nitgts. Unb man merfe, bag bie vertrauten 
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©efprdcge »egen tticgtS fo betrieglicg finb, als wegen bei Utfprungs ber 
gamilien. ©entt fo halb, als fTd> jemanb ergebet, fo erbittet entweber 
öerSReib feiner Lacgbarn, ober bie©cgmeicgelep gar falb entweber nad); 
tgeilige ober oortfjeilfafte fabeln, bie aus einem «Kaule in bas anbre ge= 
gen ; allein mit folgern Unterfcgiebe, bag bie fatirifegen Bügen füg viel 
eget ausbreiten, unb geglaubt werben, als bie fcgmefcglerifcgen Bugen. 

C C ) iBv t>ielt ftd> an öen ^eryog »on Xohan. ] ©es 3°hann 
LgobtusMSbrud iti ©enjaminö©rto(o Beben, 4®. incidit illic in in- 
felicem Rohanii Ducem, mug verbeffert werben. Sr fd)eint ju bebem 
ten, bag ein ungefährer Zufall ju ben erjien ©efcmtitfd)aften biefeS .£er= 
jogS mit bem ©riolo Mlag gegeben gatte. ©ie SBagrgeit aber tg, baß 
bie Familie bes (extern bem Jpaufe von Slogan ergeben, unb er bes S?er- 
jogs von ©oubife, beS JperjogS von Logan ©rubers, ©atge gewefen. 
Unb mau merfe, bag er weber als Mjt in biefeS JperjogS .(paus gefottv 
men, nod) nad) biefem als ©ecretdr baritmen gewefen ig, ( biefe ©ebies 
nung giebt igm ©atiti ) wie man in ben ©orberianen »erfuhrt. 3<g 
habe erfahren, bag er feinen anbern ?itel in biefem ©offen gehabt, als 
bag er bet) bem dperjoge alles gewefen, unb niemals eine anbre Srfennfc 
rüg von ber Mjnepfung befeffeu gat, als bie man überhaupt burd) bie 
SSBeltweiSgeit erlanget. 

(D) ©iefes bwog Öen priolo yu öem (Entfchluffe/ ©enf yu 
»erlaffen, unö feine XDohnung in Paris aufyufcblagen.] 'Me, web 
d)e biefeS mit Mfmerffamfeit lefen, werben eine Unorbnutig barinnen 
ftnben, unb mit einer Ctrjdglung fcgledjt jufriebett fepn, wo fo viel lee¬ 
rer Laum unb fo wenig ©erbinbung ig. ©ie fonnten fid> beswegen 
an mid) galten, wenn id) mir niegt bie «Kühe ndgme, beS LgobiuS Reg¬ 
ler ju bemerfen, unb igm abjugelfen. ©iefd ©cgrtftgellet gat gier ge-' 
geiget, bag es leiegter fett, bie aögefürjte -higotie eines berügmten «Kam 
neS gut fiateintfeg aufjufegen, als ju vermeiben, bag nicht aUjugroge 
©prünge, ober alljugroge Süden in ber Srjdglung einer ©aege ftnb. 
SBas iff bieg nun für eine Mt ju erjdglen, wenn man faget: es gäbe ein 
«Kann ju ©ariS feine dpauegaltung aufgefcglagen, weil ign ber ijerjog 
»on fiotigueviHe mit naeg «Kunger negmen wollen; unb wenn er niegt 
bemerfet, ob er biefeS dberjogs ©erfcgldge angenommen gat? Longauil- 
lanus Dux ad conuentum Monafterienfem cum fumma poteftate de 
jiace Legatus iturus, eo Priolum inuitauit, eins opera et confilio vfus 
in tarn arduo negotio. Hinc illi decretum, Geneua reli&a irreuoca- 
bilem pedem Lutetiae figere, quo totam familiam ... deduxit. 
Lugduni fex rnenfes remanfit. - - - Non diu tranquille Lutetiae 
egit, cum derepente ftudia partium exarfere, et bella ciuilia coepta. 
In vita Beni. Prioli, pag.4,5. ©en leeren Laum ausjufüllen, weld)en 
öiefer ©d)riftffeller gelaffen gat, mug man fagen, bag ©riolo von @enf 
abgereifet iff, um gd) nad) beS .^erjogs von fiongueville ©erlangen naeg 
3Jiünget ju begeben. Sr gat ungefagr ein^agr bafelbjf gewognet, unb 
iff barauf wieber naeg ©enf jurud gereifet, von ba er nad) franfreieg 
gegangen, imt geg in©aris nieberjulaffen. Sr gat juSOfünfter mit bem 
3funtiuS Sgigi eine fegt genaue greunbfegaft gemaeget, welcger naeg bie= 
fern unter bem 9famen Mpanber ber VII ©abfc geworben. Sr gat igm 
einen lateinifegen ©ludwunfegbrief gefegrieben, fo ba(b er erfagren, bag 
man ign jum ©abffe gemaeget gatte, unb gat barauf eine anbdegtige 
Antwort, nebg einigen @ebdd)tnigmünjen ergalten, u. f. w. ©er JJet: 
gog von Songuevitle ift mit feinen ©ienften fo vergnügt gewefen, bag er 
igm ein 3fl^gegalt von 1200 ©funbett auf bas ^ürgentgum SReuf 
egatel angewiefen, ffte ift aueg bis an biefeS ©rinjen $ob rid)tig bejaglt 
ttorben,) nnb furj vor feinem ?obe eine Mweifung von jwolfgunbert 
egalem, als bas legte ©fanb feiner guncigung,gegeben gat. (Ms ei= 
ner gefegriebetten 3fad)rid)t.) 

(E) <£v hat s = ; ?tw Vettveibung Öen ©ctllett « * * 
öle ■*ct)?ocic »on $t&nHeid) aufgefetjet. ] Sr gat füg als einen 
«Kann votgeffeilet, ber bie ©erfolgungen beS ©lüdes auSjuffegen gat, 
unb erfldret, bag er aus feiner anbern Urfacge bie ^»ifforie ju fegreiben 
unternommen gäbe, als bie ©cgwermutg mitten in ben Sßiberwdvtig-- 
feiten, bie ign brudten, JU vertreiben. Inter maximas aerumnas natus 
efi hic foetus, quem linflurus eram, fi licuiflet. Paffim notabuntur 
veftigia minus alacris animi. Quid refpondeam, non habeo. Hu- 
manae imbecillitatis ingens patrocinium necefiitas. Non fama, fed 
requies mihi quaelita, fallendis innumeris taediis, ipfe me damnaui 
in hanc arenam. Beni. Priolus, Leöori ad calcem Hiftoriae. Sßir 
würben gierü6er eine weitläufige ©efegreibung ju fegen befommen, 
wenn man fein geben unter bie ©reffe gäbe, bas er felbff aufgefeget gat. 
©ieg war eines von benen©ücgetn, bie er ber SBeltverfprocgen gatte, wie 
man in ber Mmerfung (I) fegen wirb. 

(F) Ißt: hat eine -^ifforie mit einen »on öet ©dtmeicbeley weit 
entfernten $reyhät aufgefe^et.] SBas id) in bem Mtifel ber SDfars Kinn vou©uebc:ant barauS angefügret gäbe, giebt jureiegenb ju er= 

:n , bag fieg ber ©erfaffer folcge ©inge befannt ju maegen erfügnt 
gat, weld)e ben ©rogen ber Sßelt miSfaffen fonnten. Ms bem, was er 
von ber Jperjogimt von gongueville erjaglet gat, fann man feine .tügw 
Beit gierinnett jur@nüge fcgliegen. ©atin gat fid) auf bie SBagrfdfeim 
liegfetten gegrünbet, bie ign betrogen gaben, wenn er im 200 ©r. 190©. 
beS II ©anbes folgenbes gefegrieben gat, (er ift ben 14 beS .tpetbfimon. 
1660 unterfegrieben.) pctoleau, welcher egmals ©eccetar bep öem 
-^eryoge »on Äoban gewefen, hat eine t^ifforie »on S^anbteidb 
feit öem Coöe öes feeligen Äoniges in lateimfdtec ©pradte ge- 
macht; fein©neb if? Conatus Hiftoriae betitelt: es tonnte wobl 
©dbmeidbeley Darinnen fepn; allein öiefes gehöret yu öem XDefen 
öes 2fohrb«nöetts, welchem uns (Sott »orbehalten gat. 

©orel gat niegt auf biefe Mt bavott geurtgeilet, fonbern vielmegr im 
wibrigen ©ergattbe. «Kan fege feine franjofifege ©i6liotgef 366,367 
©. parif. Msg. 1667. ©er ©erfaffer gat füg fo fegr von ber Stiebet; 
trüdjtigfeit ber ©cgmeicgelepen entfernt, bag er, naeg ergaltener ^repgeit 
von bem Zottige, geglaubt: er müffe,ege er geg berfelben jum ©rüde beS 
ganjenSBerfeS bebiente, juvor fegen, wie bie votnegmgen döaupter feine 
5frepgeit aufnegmen würben. Sr gut alfo anfangtid) (ju ©aris bet) 
Sramoift 1662) einen 3nga(t feiner bigotte in einem einjigen ©ud)e ger= 
ausgegeben, worinnen er bie ^ügngeit feinergeber gemagiget gat: uttb 
gleidtwogl gaben ge einige ©taatsbebiente alljugarf barinnen befunben, 
unb ju erfennen gegeben, bag fie geg bem ©rüde wiberfegen würben; 
wenn niegt wentggens bas SBerf burtg folege ©rüfer vergümmeft wer; 

ben, bie ge erwäglen würben, ©riolo gat bem Könige feine ©orgellung 
gemaegt, welcger igm erlaubet, bagelbe jtt Sgarlevtlle, einer ©tabt, bie 
bem dperjoge von SJtantua jugegbrt, unb an ber SJtaaS jwifegetr ©ebatr 
unb Sgarlemont lieget,* bruden ju lagen, ©iefes ig and) 1665 gefcge; 
gen, unb ber ©erfauf bes SBerfes tn ^ranfreieg öffentlich erlaubet wors 
ben. (Ms ber oben gemelbeten Stacgricgt.) ©iefe Msgabe ig itt 
Cluart, unb nid)t Conatus Hiftorici betitelt, fonbertt Beniamini Prioli 
ab exceflu Ludouici XIII de Rebus Gallicis Hiftoriarum libri XII. 
©ie tfl brepmal in fremben fanfcern naeggebrudt worben, einmal ju 
Utreegt 1669 in 12, unb jwepmal ju Seipjig. 

3d) barf niegt vergegett,bag biefeS SBerf bes ©riolo in bem Beben beS 
Sarbtnals «Htajarin butxg ben 2lubert in bem Beben beS ©rinjen vo« 
Sottbe, unb in etlicher» anbern ©üegern angefügret worben. 3d) bin 
verftegert, bag wenn es ^ranjoftfeg, mit allem bem Reiter unb mit aller 
ber ©tarfe gefegrieben worben wäre, weldje gd) in bem Bateittifcgen bil¬ 
den lagt, es megr als jegtmtal gebrudt worben Ware. SS würbe be» 
nen unenblicg gefallen, welcge ben neuern ©efegmad annegmen, ber erft 
naeg btefeS ©d)riggetters $obe entganben ift; benn es ig mit benjent* 
genSgaracteren unb ©ilbnigett angefülfet,bte gegenwärtig fo fegr SDtobe 
finb ; bes $acituS Lebensarten bietgen fag alle färben baju bar, unb 
fegeinen von geg felbg igre ©teilen eingenommen ju gaben. 3<g fuge 
niegts von verfegiebenen geimltcgen ©treiegen, weldje ber ©erfaffer aus» 
(eget, unb naeg bem Originale gefannt gat. SS ergellet aus ben SBer» 
fen beS@rafcn@aleajjo ©ualbo ©riorato, unb ben befonbern SRacgricgs 
ten von ber Legierung, bie ign ju ben Unterganblungen gebrauchet gat. 

(G) ©ie leipytgec Ausgabe von 1686 (ge ig in 8 unb bie anbre 
von biefer ©tabti) if? Die bef?e unter ollen.] ©enn man gnbet bariti* 
nen einige ©riefe, welcge ber ©erfaffer in ber Msgabe von Sgarleville 
unterbrudet gatte, fegr gute Legiger, unb über biefeS fegr lehrreiche unt> 
merfwürbige Steten, ©iege oben bie Mmerfung (I) bes Mtifeis ©ue* 
briont. SJtan gnbet aueg eine lateinifege lle6erfe|ung von bemjenigen 
barinnen, was in bem ^agebuege ber ©elegrten, vom 22 bes ^ornungS 
1666, von biefem SBerfe gefaget worben, ©allois gat gd) eines fo 
fcgarfgnnigen ©cgwungeS bebient, feine ©ebanfen bavon ju fagen, bag 
ber ©erfaffer ©runb gegabt, misvergnügt barüber ju fepn ; aber feinet» 
guten©orwanb, geg beswegenjubeflagen: fogewig iges, bag es©p6tte* 
repett giebt, welcge argem, uttb über welcge man geg niegt einmal bofe 
gellen barf; bergleicgen ftnb goegg befcgwerlicg. Heu quam miferun» 
eft, ab eo laedi,de quo non poffis queri? Publ. Syrus. ©er latetnis 
fege Ueberfefeer gat nicht bas g'eine von ber ©potterep ergalten: ich ge= 
traue mir auch,ju fagen, bag er bie legte ©ertobe nid)t allein entfraftet, 
fonbern gar verfälfcget gat. Sltein Befer mag bavon urtgeilen. ©ieg 
gnb bie SBorte bes 5agebud)fcgreibers, 139,160©. bep mir: Wenn id» 
mit nicht »orgefettet hatte, mid» yu enthalten, meine iHeynung 
»on öenfenigen Suchern yu fagen, »on welchen ich in öiefem lLa* 
gebud»e rede, fö wücöc »ielleicht öie ©chreibart Öiefec -^ifiorie 
öie ©ache feyn, wiöer welche ich öas wenigfie yu fagen ftnöen 
würöe. SDtan vergleid)e biefeS mit folgenbett lateinifegen SBorten: 
Ita vt nifi omnino propofitum eflet, abftinere a librorum iudicio, de 
quibus in his Ephemeridibus nonnullae (man WetS niegt, worauf gd) 
biefeS Mjectivum bejiegt, unb man mag igm einen ©inn geben, weh 
djen man will, fo ig er vielleicht bes Originals feiner niegt) folent pro. 
ferri, diceretur fortafle, ftylum huius hiftoriae eius eiTe generis, in 
quo vix quiequam occurrat quod corredlionem mereatur. ©iefe 
Ueberfegung feget voraus, es gäbe ©allois gefaget, bag beS ©riolo 
©egreibart von folcger 2lrt fep, worinnen man fag ntegts gnbe, bas eini* 
ge ©erbefferung verbtente. SS tg aber fegr weit gefehlt, bag er biefeS 
gefaget gatte: fein ©ebanfe ig, bag bie -fngorie, bavott et rebet, weniger 
?abel in Slbficgt auf bie ©egreibart, als in Mfegung bes Uebrigett ver» 
biene. Mfo batte er fo überfegen füllen; in ftylo huius hiftoriae pau. 
ciora, quam in eaeteris omnibus fortafle reprehenderem. SBir WoL 
len merfen, bag ber ©erfaffer niegt barüber erfegroden ig, bag ber ©or« 
laufet feines SBerfes einigen Srnjtgaften unb fo gar ben Mbdcgtigeti 
nid)t gefallen gat; er gat biefeS für ein SRerfmaal von bem ©erbienge 
feiner Arbeit genommen: Procul tetrici et morofi, faget er in ber Srim 
nerung an ben Befer ju Snbe beS ©ucgeS, immo deuoti. Tales me 
carpferunt leöo primo meo Iibro. Eorum flagello patientiam in- 
dulfi, Boni argumentum talibus difpiieere. St befennet, bag er nie« 
mals in einer ©cgule gewefen, bag er niemals eine Mabemie gefeget» 
gäbe. Etfi nullas fcholas nec Academias vnquam viderim, et nullo 
nifi me praeceptore vfus firn, nemo tarnen me fernere debet arbitra- 
ri, nifi Latini fermonis pene peritus. Sbenb. SBarum, wivb man fra; 
gen, gat er benn in feinergufcgrtft an ben ©ogen unb Latg ju ©enebig 
erfattnt, bag er feine begen Unterweifungen ber 'Mabemie ju ©abtta ju 
verbanfetl gäbe? illa veftra Antenorea altrix mei, dulcis Artium pa- 
rens - - - me fuis praeceptis imbuit ... haec me doeuit 
a celfa mentis arce defpicere errantes, et ex veris caufis feire, fub 
quantis tenebris iaceret mortalium dies. 3d) antworte, bag er gd) 
niegt wiberfpridg ; fein ©inn ig, bag er alle fein Sateitt von geg felbg 
ogne Jpülfe einiger @d)ule gelernt gäbe: allein in Mfegung ber SBiffen» 
fegaften giebt er biefeS ntdjt vor; er gat befannt, bag bie ©rofefforeu ju 
©abua barinnen feine Begrer gewefen gnb. 

©er SBiberfprucg geeint viel wefentlicger jwifegett tgm unb bem Lgo» 
bius ju fepn; gleicgwogl fann matt ge vergleichet», wenn man voraus 
feget, (man gat mieg vergegert,bag bie ©aege alfo gefegegen fep): bag 
©riolo jwar nach örtgej unb SRontauban ttt bie ©d)ule gefegidet wor; 
ben, fteg aber niemals ben Siegeln feiner Lectoren unterwerfen wollen, 
unb bas fiatein auf anbreMt gelernt gäbe. 

(H) fiEc hat ft'ebeu Smöer hintetlaflen/ welche * s » öie 
^ahrselöec »erlobren, öie er genoff, = 5 = unö (Ich in febc 
gutem ©tanöe beffnöen.] ©er ffarbinal SRajarin gat igm, vermöge 
feines $egaments (bteg gegt in einem gebrudten ©tüde) ein c3agr* 
gegalt von funfjegtt gunbert ©fftnben, auf bas allgemeine ©ermdegtnig 
bes ^erjogs von SRajarin gtnterlaffen; uttb ber Zottig gat igm, ba et 
tgm 1661 bie ©rudfrepgeit ju feiner Jpigorie ertbeilet, ein jägrlicges ©e= 
galt von jweptaufenb ^raufen gegeben, ©er ©taat von ^ranfreid) be; 
fraftiget btefeS in bem ©erjeicgtitffe ber gelehrten Beute. SBettn feine 
Familie mtt igm biefe anfegnltcgen ©nfünfte verlogren, fo gat ge anbre 
i)ülfsmittel gefuttben. ©er -giof felbg gat für ge geforget. ©er alte« 
ge von ben jween ©ügnen ig von ffolberten bep bem Lentwefen ge* 

brauegt 
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braudff worben, un6 bat fid) habet) fefjt ctnpor ge6tad)t. Set jüngfte 
warb, ba et tiocf) nicht jwanjig 3al)re alt war, unter bie leibtrabantett 
aufgenommen. ©r ift i&o ©efreptet bep bet erften ©ompagnie. Sie* 
fes hat man im 2lpril 1701 getrieben. Bon fünf Tödffern finb brepe 
SNonnen geworben; bie jwo anbern haben bep ben anfehnlichften Jperjo* 
ginnen bes Jpofes ben etften «Rang. Sie ültefte non ben brep Können 
ijt'Priorinn in bem föniglid)en Älofter ju©haillot gewefen, unb non bem 
ÄÖiiige 169s ernennet worben, unter ben Samen bes föniglichen 
feei ju @. ©pr, bep BerfailleS, bie Orbensregel emjufüljren. ©ie ift bie 
geiftliche ©tifterittn banon. QliiS bet gefchriebenen «Nachridff.) 

(I) 3cb x»ets nid)t, ob man bie Quebec Das Hiebt toirb (eben 
laffen, Dte et ficb heraus ju geben »orgefetjet batte.] SiefeS ent* 
bölt bie (eijte ©eite feinet Jpifiorie. Opera Beniamini Prioli breui 
edenda. Vitanda in vita, feu de ftultitia humanae gentis, Lib. IV. 
Quaeftionum naturalium, feu de re plantaria veterum et recentio- 
rum, Lib. III. Opus Enuinöum, triginta annorum Meditatio, quod 
iam celebratur fub apertiori titulo, et falfo nonnulli fibi aficripfe- 
runt. De Vita et Geftis Henrici Rohannii Ducis. De Vita et Mori- 
bus Caefaris Cremonini. Vita Beniamini Prioli. Iudicium de Scri- 
ptoribus Graecis et Latinis. Epiftolarum Senilium ad Maximos Eu- 
ropae Proceres Centuria fingularis. 

©S ift fehr waljrfdjeinlich, baff man biefes ©djriftfiellers leben, vor 
einem non feinem ©ohne oerfertigten SBetfe herausgeben wirb, welches 
non benen@runbfüf?en, bie unter feinen papieren gefunben worben, unb 
eine natürliche 3fbbilbung non bem ^erjen bes SKenfihen, nach 
fchiebenengufatten beS lebens, machen. 

(K) jeb tcetbe einige »on feinen ©eunbfat^en anfifoten (t).] 
Ser «Kenfd), hat er gefaqet,!befibt nur brep Singe, bie ©eele, ben leib 
unb bie ©fiter. Siefe finb beftanbig bvepen ©attungen non fNachftel* 
Jungen ausgefeljet, bie ©eele ber ©otteSgelahrten ihren; ber Seib bet 
3ferjte ihren, unb bie ©fiter ber ©ad)tnalter unb 2lntoalbe ihren. Khc* 
bius brfiefet fidh biefermegen alfo aus?: Cum tribus tantum homo con- 
Ilet, anima, corpore, et' bonis: tres infidiatores illis perpetuo imnu- 
nere : adulterinos Theologos animae per Jaqueos confcientiae inue- 
6tos, nihil ad bonos mores, et folidatn pietatem ; Medicos corpori, 
per pharmaca noxia, cum rufticatio, diaeta,et mens hilaris, fola mor- 
bis opitulentur : bonis rabulas forenfes, per litium articulos et for. 
mulas, cum per arbitros idoneos amputandae fint radices, crefcentt- 
bus fine finefamiliartim malis. De Vita Beni. Prioli, p. 6. ©ief)e 
auch ben Courtifan de Chatillon, Liv. II, pag. m. 295. ©in weifer 
«Kann barf nicht alljugefcfiwmbe gehen, tnenn er bep £ofe fortfommen 
tnill: bie ©ebulb, bie BeurtheilungSfraft, unb bie Unterthantgfeit ftnb 
bie einzigen Mittel, vooburcf) man in ber SBelt etwas erlangen fann. 
«Kan muh fich mit niemanben allju gemein machen, er mag auch fri>n* 
tner er will; biefi Ijeifjt, bah man nichts offenbaren foll, fl» was man 
funb gemacht höben will; beim was fann man abgefihmacfterS oerlan* 
gen, als bah man uns treu fepn foü, ba wir es felbft nicht finb ? Nullt 
fe facere nimis fodalem oportere, id eft, nihil reuelare, nifi quod pu* 
blici iuris efie velis. Num quid ineptius, quam putare aliquem tibi 
magis fidum quam tibi ipfe fuifti. ©benbaf. Botnehmlid) muff man 
ftch bep dpefe nor ben SJtadjftetlungen bes grauenjimmerS hüten. Ca- 
uendum praefertim in aula a fallacibus feminarum vinclis : omnes 
nugaces eile, infidas, et iudieii modicas, nunquam eodem tenore men- 
tis et anirni. ©benbof. Sie Unfeufihheit ift bas größte non aüen Ue* 
beln,fie nerlehet bie ©eele, ben Ceib unb ben guten ««amen, unb was lu* 
berlichen Seuten am weheften thut, ift baS Soch, bas fie in ihrem Seutel 
machet. ©S ift eine Starrheit, fich ju nerheirathen; man nehme biejem* 
gen banon aus, welche eine abfonberlkhe 23erbinbung haben,bte S3enö* 
jebung einer Familie ju nerhfiten : man ift faum oermbgenb, fich felbft 
»u regieren, unb man nimmt noch bie ßaft fiber fich, etwas ju regieren, 
was am allerfchwerften &u regieren ift. SthobiuS bruefet biefeS aüeö 
niel beffer aus, ais id). Scortationem vltimum malorum, indecoram, 
noxiam, probrofam; animum, corpus, famam, et quod magis difiolu- 
tum hominem afficit, crumenam laedentem. Qiiaecunque vni ven- 
ditat fui corporis iura, cuilibet fine diferimine fui copiam facit. 
Vxorem ducere, infanum; fi eos excipias, qui propagando fanguims 
hoc debent fuis penatibus; vix potens humana vis fe regere, adfeifeit 
difficillimum quod regat,vt qui remigiis vix lembum fubigit, remul- 
curn adiungit. ©benb. ©r hat bie lügen bermafien nerabfeheuet, bafi 
er berfelben ni^t ohne ©mpfinbung eines grofien gorns hat fönnen ge* 
benfen büren; unb bafi er feinen Äinbern nichts mit mehr ©orgfalt, als 
bie 58ermeibung biefes SafterS, unb bie ©ottesfurcht angepriefen hat. 
©in jeber ©fwift, hat er gefagt, muh bie lugen nermeiben, unb ein ©bei* 
mann muh ganj unb gar banon befrepet fepn, wenn er gleich fein ©hnft 
wöre. ©r hat biejenigen tobtlid) gehaffet, weld)e mit ber h- Schrift ©pott 
trieben. Mendacium ita auerfabatur, vt ad folam mentionem excande- 
feeret, nihil prius veritate et pietate in Deum, liberis commendans. 
Omnem Chriftianum a mendacio alienum eiTe debere ; nobilem au. 
tem, etiamfi Chriftianus non fit. In derifores Scripturae Sacrae, ho- 
mm hoc feculum feraciffimum, inexpiabili odio flagrabat. ©benbof. 
7 ©. ©r ift ein grober Beobachter ber ©erechtigfeit, aber bem auherli* 
<hen ©otteSbienfie nid)t fehr ergeben gewefen. Iufti et aequi feruan- 
titlimus, religionis parum, quae quidem in externis actibus verfatur. 
©benb. 5 ©. Siefes erinnert mid), bah «Kontagne, welcher auch nidjt 
fehr anbfichtig gewefen, betheuert, er habe einen natürlichen 2lbfcf)eu nor 
ber lügen gehabt. Siehe bas 17 Cap. bes II B. feinet Effais, pag. m. 

S79/ «8°. 

Ct) SiefeS ift aus bem Cortegiano du Comte Baldefar Caftiglione, 
Liv. II, fol.gd verfo, ber 2luSgabe non 23enebig im Sahre 1547 genom; 
men. Un poco piu ridiculo fu quello, che difie l’arcivefcovo di Fi- 
orenza al Cardinale Aleflandrino, che gli homini non hanno altro che 
le robba, il corpo, e l’anima: la robba e lor pofta in travaglio da i 
Jurisconfulti, il corpo da i medici, et l’aniuia da i Theologi. 
Hfl Ccoje. 

(L) 3<b werte ö«s Uctbetl Anfuhren, b«s ec r»om <Zketo, eom 
Jlivmsr unö »on Öen «nöecn becubmteffen ©ccibenten öes 
2lltectbum3 gefallet b«t.] ©r ift fein grober Bewunberer bes ©icero 
gewefen ; ben linius hat er bewunbert, unb i6ti für fo unnachahmlich 
gehalten, bah er, aus Berjweifiung biefem «Kufter nichts ähnliches ma; 
d)en ju f6nnen,fich entfchloffen, ben?acituS nachjuahmen. ©r ift in ben 
©eneca ungemeinfnerliebt gewefen: er hat ben lucan bem SBirgil, unb 
©atulls gartlichfeiten ber «Kajeftat ^torajenS norgejogen. 9Kan wirb 
fehen, ba| Sthobius, fein guter ^reutib unb fein lobrebner, etwas wunber* 
iicheS in biefem ©efdjmacfe finbet. Senecam deperibat .• nefcio quo 
malo genio M. Tullium ingentem virum, Romanac eloquentiae pa- 
trem, non admiratus eft, caeteros ad vnguem tenebat. Tit. Liuium 
inimitabilem praedicabat, ideoque defperans, nobis pofterisque Taci- 
tum repraefentauit. Lucanum praeferebat Virgilio : quis hoc cre. 
dat ? et teneras Catulli amationes Horatianae maieftati. De vita Ben- 
iam. Prioli, pag. 7. ®S ift gewifj, bah in bergleichen Urtfjeilen eine Un* 
gereimtheit ftedetjbenn orbentlich muhte ein «Kann, welcher ben liüius 
mehr bewunbert, als ben$acituS,ben ©icero weit fiber ben ©eneca, unb 
ben Birgil weit fiber ben lucan fefcen. Sie Berebfamfeit ©icerons, bes 
liuius unb93irgils,ihr ©haracter unb ihr ©eift finb bep nahe »on einer* 
lep 2frt. «Kan fefee ben Unterfchieb bep ©eite, welcher 1. ben ©haracter 
ber «Katerien, bie fie abgebanbelt haben, unb 2. bie Brofa unb 23erfe be¬ 
trifft. Sieh finb ©cfiriftfMer, welche nicht fchon thtm wollen; ffe Brei* 
ten ein .licht aus, welches baS ganje SBerf bem guftanbe jebeS ^heiles 
gemfih »erfchonert,abernid)t jumBlenben beftimmet ift: wie einiger an* 
bern ©cribenten ihres, welche anffatt, bah fi« jeben ©tral burch feinen 
SBeg gehen laffen, ju einer 2lrt ber Sioptrif guffutf)t nehmen; um ba* 
burch unjfihlige ©tralen ju »ereinigen,bamit fie einen groben BfiJj »on 
fid) werfen. Sieh ift ihre Jpauptforge. 2llfo finb ©eneca, bie jweeti 
«Pliniuö unb ?acitus »erfahren, lucan gleichfalls martert unb quälet 
fich, fich auherocbentlich auSjubrficfen, unb fid) ein grofies 3lnfehen ju ge* 
ben. Sieh finb fehr gvohe@eijter gewefen; man mufi es befennen, unb 
»iclleicht würben fie einem natürlichem SBege gefolget fepn, wenn fie itt 
berfelben geit gelebet hatten, als wie ©icero, li»iuS unb Birgil: allein fie 
haben noch unter ben erften Berberbungen beS ©efchmacfeS ju (tu Bieren 
angefangen. ©S ift ben Kornern gegangen, wie es benjenigen geht, bie 
alljufehr an vortreffliche SSeine gewohnt finb,thr©aumen wirb fiumpf; 
fie fonnen ihn nicht mehr ffi^eln, als wenn fieBranbtewein ober bie al* 
lerfiarfften gewfirjten SBaffer trinfen, welche ber «Kenfchen .funft nur 
erfinben fann. Sie majeftatifd>e, natürliche unb einförmige Berebfam* 
feit ift unfehmaefhaft geworben, fo halb man ihrer gewohnt gewefen: 
man hat ©infalle bes ©elftes unb ber ©inbilbungsfraft »erlangt; man 
hat nicht mehr beprn Tageslichte gehen wollen, es ift nidft lebhaft unb 
burchbringenb genug gewefen, fonbern bep bem Schimmer ber Blifce. 
Sie ^vanjofen fangen an, ebenbiefelbe Äranfljeit ju empfinben. ©e* 
neca unb TacituS haben fich nach biefem ©efdjmacfe bequemet; ffe haben 
fid) befürchtet, nichts geachtet ju werben, wenn fie wie bie ©chriftfteder 
ber golbnen Seit fchreiben wollten. Sem fep,wie ihm wolle, fo ift ihre 
Sprache bes livius feiner gerabe entgegen gefe|et gewefen ; woher 
fömmt es benn, bafj man ju gleicher Seit »on biefem grofjen ^iftorieu* 
fchreiber unb »on bem ©eneca fo bejaubert hat fepn fönnen ? SBie hat 
man ben lucan mehr, als ben Birgil, utib ben ©eneca mehr, als ben ©i* 
cero bewunbern fönnen? ®S ift feine ©leichförmigfeit in biefer 2luffuh* 
rung. Allein niemanb fann wegen ber 2[bwechfelungen feines @e* 
fehmaefs antworten, utib biefi ift bep nahe eine «Katerie, barfiber man 
nicht bisputiren muff SBir wollen uns alfo mit bet Sache begnügen, 
unb burch beS «Priolo eignes 3eu9n*fi feines lebenSbefchreiberS feines be* 
{tätigen. 5?olgenbes nielbet er uns »on feiner «Neigung gegen bett 
liviuS (ad leclorem in limine Hiftoriae fol. m. c. 3 verfo ) : De me 
equidem dixero, fi quis aeui prifei inflexit fenfus, fuit illeLiuius, 
quem vnicum feriptorem Romanum imperium tulit maieftate fua di- 
gnum. Ita fpiritus et quafi voces repraefentabat, vt et agere eadem, 
et loqui credas dicendi genere non anxio, fed limpido, et quod me 
torquet, non imitabili. Ego defperadone Linianaeimitadonis (*) 
nulli me addicere decreui. golgenbeS betrifft feine Bewunberung beS 
©eneca. Ego M. Tullium magni femper feci; fed fi hodie viueret, 
ftylum immutaret. Seneca, qui eum ingenio et iudicio longillime 
fuperauit, vfus eft dicendi genere auribus fui temporis accommoda- 
to, nec de imitatione Tulliana vnquarn cogitauit, iariatae puritatl 
arenam fuam fine calce praeferens. Certe mirare fatis non poflunx 
eorum ingenia, qui quiequid altum fpirat, inflatum et tumidum ap- 
pellant. Tales Lucanum, tales Statium fuae cenfurae fubiieiunt. 
©benbaf. fol. c. 4. SBir wollen auch anführen, was er »on bes TacituS 
«Nachahmung gefteht: Profiteor, me furem elfe notae rapacitatis, ha- 
beo piceatas manus, omnia rapio. Taciti et aliorum audax praedo, 
crudas eius paginas in opus meum propello. Poteram adfeito fuco 
dillimulare, non curaui. Nifi centonibus ftylum animes in ddita lin- 
gua, quid nifi languidum et emortuum exfpeflandum ? ©benbaf. fol. 
c. 5. ©eine Schreibart ift »on bem SefWten ©offarb qetabelt worben, 
unb wenn ich mich nicht betriege, fo ift biefe fpi|ige ?lbfertigung an ihn 
gerichtet, ©benbaf. in fine lib. Cc 4 verfo. Meum ftylum abruptum, 
inaequalem, immo, (vt verbis eiusdem feioli vtar) millum; featere 
paginam centonibus et furtis. Scias, o blenne, quisquis es, familiä¬ 
res mihi a puero antiquos feriptores, in aula et in caftris aliquando 
lectos, nunc fefe ofFerre non vocatos, et ab hinc quadraginta annis ne- 

uidem eos libafie, et didtafie totam hanc Hiftoriam inter ambulan- 
um, ne litura quidem imperata: tantum abeft, vt bis aliquid vn- 

quam feripferim. «Kan erführt juSnbe biefer ©teile bie 2lrt, mit wel* 
<her biefe ^iftorie »on ftranfreich verfertiget worben. Ser Berfaffer 
hat fie bet)m ^erumgehen ju Rapiere bringen laffen, unb nicht baS geringffe 
ausgeftridhm. Siefi ift jtemlid) aufierorbentlfch. 

(*) «Kan metfe,. bafi er faget, es bemühe fid) Budjanan vergeblich 
ben liviuS nachjuahmen; Buchananus Titum Liuium praeftare nobis 
conatus eft; certe vigefies a capite ad calcem antequam adfuum opus 
fe accingeret, eum ledtitafle perhibetur. ... Buchananus, ilüus 
equidem fimia eft, tantum ab eo diftans, quantum fimia ab homine. 
©benbafelbft. 

SJtmm mm 3 3>rfectT* 



830 ^Jrifrilltait, 
spriicidiail, ein fpanifdjer grtfc|er, (eine im IV jaßrturiixMf. ge bcfag feßr fd)6ne gigaifMm (A) .einen Ief>-- 

Saften ©eig, »iel SSBoIjlceben&eit tmt> ©elefjrfamf eit: ec war arbeitfam, mäßig unb ol)ne ©eifl. £)te «Beqierbe, allju»iel ju (er* 
nen, t»eld)e i(jn in feiner 3ugenb jur 9Jtagieanfrieb ", machte i0\\ geneigt, bem SKebnec ^elpibiug unb einer grauen ©ebor flu 
geben, t»eld)e einige 3rrt$ümer ber ©nofltfer angenommen Satten K ©r lieg fid) bamit angecfen, unb menbete alle feine ©e= 
jcf)icflid)feit an, fie aucf) auSjubretfcn. ©r flog »iel $erfonen an ftd): »ornejjmlid) lief iSm baö grauenjimmer nad) (B): es 
Stengen fo gar einige 33ifd)ofe feiner ©ecfe an. fftacbbem ftd) nun biefes ©ift in fielen ©fäbfeit eingefd)lid)en batte, fo arbei= 
fefe man näd)brücflid), bemfelben tu rneSren.^ 9ttan berief eine $ird)em>erfammlung nad) ©arragoffa c, mobep ftd) aud) bie= 
aquifantfdjen ^3ifd)6fe befanben \ Qörifciütan marb barauf, nebfi feinen Anhängern, megen feines AußenbleibenS, »erbam* 
met; unb man rief ben meltlicben Arm ju £ülfe, fte aus allen (Stabten flu »erjagen. £)iefe 93erbammung beflurflte biefe £e* 
0er fo menig, bag fte »ielmefjr bem ^Örifciüian ben Xitel eines S3ifd)ofs beilegten, ©r gieng, nebg bem 3nffantiuS unb <SaU 
»ianus, jmeen Prälaten »on feiner gartet), aus ©panien, nad) 9iom, um ftd) bet) bem $abjle ju red)ffertigen. Sie befamen 
bet) iSrer SJeife burd) Aquitanien Piel ©cbuler. ©ucbrocia, bes DtebnerS 2)elpSibiuS ©Sfrau e, na§m fte in ihrem knbbau- 
fe auf, unb marb fo »om 93rifciUian bejaubert, bag fte iSm überall nad)folgte. ©s mürben auch nod) »erfdgebene anbere 
grauen »on biefen feuten »erführet, unb »erliegen alles, um t'Sre SKeifegefährtinnen abflugeben (C). 3>r $)abg mollte fte ni<±>c 
Soren; ber 0. AmbroftuS aud) nid)f: allein, ber faiferlicbe £of mar »iel gelinber. Sie erhielten bafelbff eine Sßerorbnung, »er= 
möge meld)er fie mieber in ihre Äirdjen eingefef et mürben, ©ie festen alfo nad) ©panien jurücf, unb fanbett bajelbtf fo 
»iel ©lauben, bag 3tSaciuS, ihr Auflager, meldjer »orgeforbert marb, »on feiner Aufführung, als ein griebettSfforer ber ^ird)e, 
3?ed)en|d)aft ju geben, nad) ©allien entfloh. X)er baftge Granne, SölaptmuS, erbitterte ftd) bermagen mtbec biefe 5tefjer, 
bag fie Befehl befamen, auf ber Äircgenöerfammlung flu 23ourbeaup ju erfd)einen. 3nganfius marb barauf »erbammet. Als 
nun 5)rifcilliatt »ie SBerbammung feines ©efahrten fah, fo »erlangte er, bag man ihn mieber flum 9Jlapimuö fdgcfen feilte; unb 
man milligfe aud) barein. ©eine Ankläger folgten ihm nad) Jpofe, unb trieben biefe ©ad)e fo Sifig, bag fte ihn jur ^obesgra« 
fe f »erbammen liegen s. 3d) merbe ben ©haracfer bes 3thaciuS, beS ^auptbeforbererS »on QDtifcillianS £obe attfubren (D), 
unb mas biefe ©cgarfe für golgen gehabt (E). 3>r Seil. 9Kartt'n, 23ifd)of »on ^ours, meigerfe fiel), mit ben 33ifd)6fen flu 
communtciren, meld)e ben Sölapimus flu biefen ©emaltthaten gereijet Satten; unb ijl, nad)bemman ihn gejtuungen, einmal mit 
ihnenju communtciren, bie übrige ^ett feines iebettS ganj betrübt barüber gemefen : ja, ec hat aud) geglaubet, bag bie ©nabe 
ber Sßunbermerfe, megen btefer Utfacbe, in feiner $erfon fe§r gefd)tväd)ef morben. ©s haben ihm aud) anbere 23ifd)6fe in 
bem 53orfa|e naebgeahmet (F), ben 3fhaciu$ unt) fe»ie Anhänger nid)f;ju ihrer ©ommunion jujulaffen. @o lange inbeffen bei* 
$t>rann SÖläpimus, fein 53efd)üger unb ber ©egenganb feiner ©d)meid)e(et)en, nod) gelebet, hat er ftd) besmegen gar mohl getrö* 
get; allein, nad)bem er biefe Stü0e »erlohren hafte, fo hat er bte ©träfe feines gehlerS empfunben. 9>abg ieo ig nid)t fo' flärt= 
ltd) gemefen, als ©f. SRarftn ; er hat QÖrifcillianö Sobesgrafe aebilligef (G). SOkimburg bebienet ftd) einer Untetfcfeibung, 
bie fliemlid) läcferlid) ig h. 3d) mill nid)t prüfen, ob biefe xeger alles geglaubet unb gefhan haben, maS man ihnen bct)= 
migt *; iebfage nur, es fd)einf, man habe an ihnen eine SJletjnung »erbammet, bie man bod) in bes heil- AuguginS ^erfon 
canoniftret 0at (H). 

d) Idem vanidimus et plus iufto inflatior profanarum rerum feientia, quin et Magicas artes ab adolefcentia enm exercuiflTe cre- 
ditum eft. Sulpicius Seuerus, Sacrae «ift. Libr. II. p. m. 163. d) SMefec Siebtter unb biefe grau ftttb 0011 einem geroijfen 5)tarcu6, ei= 
nem ^legpptier, unterroiefen toorben. ?0?an faget im fütoreri falfd)(id), bag btefer ^arcuei ben ^rifcillian untermiefen habe, c) °tm 
381 <0 Unter anbern ben Selpbiniuö, S&ifcfof von Sbourbeaup. @iehe Alteferram, Rerum Aquitanic. Libr. V. cap?V. 
p. 323. e) De quo vide Alteferram, ebenbaf. III S5. 316, 317 @. itnb Aufonium in Profeflor. num, 5. /) 2im 383 g) 
bem ©ulpitiuS ©euerus, Hi ft. Sacr. Libr. II. ©tel)e bte Anmerfung (G). 1) ©iehe bie f)ollänbifd)e Aufgabe oottt «0Joreri*itt bem 
Sufafce flu bem Arttfel pcifctlltan. 

(A) <£t batte febc febone <£igenfcbaftett. ] golgeubeS lieg man 
im ©utpitiu* ©eoertlö, Sacr. Hiftor. Libr. II. pag. 162. 163. Ab his 
Qslgape quadam non ignobili muliere, et rhetore Helpidio) Prifcillianus 
eft inftitutus, familia nobilis, praediues opibus, acer, inquietus, 
facundus, multa leöione eruditus, diflerendi, ac difputandi promtif- 
fimus: felix profeöo, fi noni prauo ftudio corrupißet optimmn in- 
genium, prorfus multa in eo animi et corporis bona cerneres. Vi. 
gilare multum, famem, fitim ferre poterat, habendi minime cupi- 
dus, vtendi parcillimus. 

(B) <ßr toenöete alle ©efcbicfltebfeit att, fte aasjubreiteit, # < 
»ocnebmltcb lief ihm öas ^rantnjiutmec nach, « » # ßueb 
Sifcbofe bitigen feiner ©ecte an.] SBir mellen ben ©ulpitiuö ©e; 
»eruö, 163 ©. noch einmal anführen : Is vbi doftrinam exitiabilem 
aggrefliis eft, multos nobilium, pluresque populäres authoritate 
perfuadendi et arte blandiendi aliieuit in focietatem. Ad hoc mulie. 
res nouarum rerum cupidae, fluxa fide, et ad omnia curiofo inge- 
nio, cateruatim ad eum confluebant. Qiiippe humilitatis fpeciem 
ore et habitu praetendens, honorem fui et reuerentiam cun<Slis in. 
iecerat. Iamque paulatim perfidiae iftius tabes, pleraque Hifpaniae 
peruaferat: quin et nonnulli Epifcoporum deprauati, inter quos In. 
ftantius et Saluianus, Prifcillianum non folum confenfione, fed fub 
quadam etiam coniuratione fufeeperant. SBir mollen and) bie meit« 
lattftige Umfehreibung anfuhreit, melche SKaimburg über biefe lateinifche 
SBorte gemadjet hat. „Seil btefer (Jtgfe^er eines Xbcits fah, unb auch 
„mohl aus eigener (Erfahrung mußte, baß ber Sftenfd) von Sftgtur viel 
„Steigung jur SBollug h«t, melche bie ganje SBeft »or ber ©ünbßuth 
„oerborbett hat; unb anbern^beils bie©d)mad)e bes gemeinen 93olfeS, 
„unb vornehmlich beS meiblichen ©efd)led)tes jiemlid) fannte, melchcS 
,,ßd) leicht burch ben ©chein ber @otteSfurd)t fangen laßt: fo gellte er 
„geh fo heilig an, baß niemals ein größerer Heuchler, als btefer Setrüger, 
„gemefen ig. 3« ber $hßt hat fein S3?enfch »on ber SBelt abgefonber= 
„ter ju feen gefchienen, »or melcher unb allen ^Dingen er einen fehl* 
„großen Abßheu in feinen fchlechten unb armfcligen Kleibern, in feinen 
„©ebürben, in feinen SBorten, in feinem fittfamen, bemütf>igen unb nie; 
„bergefdgagenenAtifehen, in feiner fehr grengen Lebensart unb in feinen 
„Allmofen, gejmungener SBetfe annahm, melthe er »on feinen großen 
„@ütern reichlich austheilte, unb übrigens »on nid)ts, als Sbuße, ^a- 
„gen, SBachett, S5etf,en unb 3?erad)tung aller meltlichen Singe rebete, 
„um ftef) »ollfommen mit ©ott ju vereinigen. ©0, baß er gar halb in 
„ganj ©panien benSitgim eines großen Silannes ©ottes, unb einer fel)t 
„erhabenen «Oeiligfett ermarb, melcheS ihm bie Verehrung aller SBelt ju; 
„jog. SJorttehmlich liefen if)m bie grauenSperfonen häufig nach, bie 
,,fid) mit biefen betrtegiiehen. Anfcfieinungen »iel leichter fangen lagen, 
„unb beren angeboljtne Sleubegierbe, ihm bie Steuerung, bas Außeror- 
„bentlidje, unb ben ©chein, fiauptfü^lich bei) ber Anbacßt beliebt ma= 
„d)et, um fleh unter feine Rührung ju begeben, ob er gleich nur nod) ein 
„?ape mar. Unb meil er uberbteß gelehrt unb berebt mar, unb bie 
„Äunfi, jemanben ju geminnen, unb fich in bie ©emüther einjufd)mei-- 
„cheln, unvergleichlich mohl »ergunb, inbem er ihnen auf eine feine unb 
„gnnreiche Art fchmeichelte: fo marb er in furje» geit bas döaupt einer 
„fehr großen ^>artep, bie in ben meifien fpanifdhen ‘Proüinjen, nicht aU 
„lern »on grauen Unb gemeinen Deuten, fonbern auch »on ©tanbeSper^ 
„fonen unb ©eiglichen,ausgehreitet mar; unter melchen fich fo fl«r cttii- 

„ge 93ifch6fe befanben, bie ihm, gleich ben anbern, als einem großen 
„heiligen anhiaigen.,, Hiftoire du Pontificat de St. Leon, Livr. I. 
p. 44. hollänb. AuSg. Sr führet bes ©ulpitius ©everus Sorte auf 
bem SKatibe an. 

(C) fZndbvocict, Oes Äeöners Sselpblöius lEgfcatt t # < t 
unö »iel anöece grauen » s = »erliegen alles, um (Sefabv- 
ten ihrer Xeife ?u ftyn. ] Senn mir ber Dägerdjronife hierimien 

lauben, fo hat man mit bem ©eige angefangen, unb mit bem Sleifche 
efchiogen. ©tchrocia ig anfanglid) burch biefeS Sehers äußerliche An* 

bad)t, unb burch feine fchbiten Sieben, »on ber ©eiglidjfeit, bejaubert 
morben; allein, er hat fie unvermerft burch etmaS ganj anbers bejau* 
bert: er hat bet) ihr gefdgafen, unb fie gefchmangert. Sill mir jemanb 
einmenben, baß bie lateinifd>en Sorte, bie id) gleich anfüf)ren merbe, 
bebeuten, es betrege biefes 2lbentheuer ber ©tchrocia Tochter ‘Procula: 
fo milf ich fben nicht halsgarrig fepn, unb befennen, baß biefes vielleicht 
bet bege ©inn ig, ben man bem Originale geben fanit. ©ie außerlid)e 
2(ubad)t, roefd)e ^rifcilliau feit langer Seit angenommen, hatte ihn bocf> 
nicht auf ben ©nfaü gebracht, baß bie junge g)rocula ihrer SJIutter nicht 
»orjujiehen märe. ©0 lauten bie lateinifchen Sorte: Iter eis prae¬ 
ter intcriorem Aquitaniam fuit: vbi tum ab iniperitis magnifice fu. 
feepti, fparfere perfidiae femina, maximeque Elufanam plebem, fa- 
ne tum bonam et religioni ftudentem, prauis praedicationibus per- 
uertere: a Burdigala per Delphinum repulfi, tarnen in agro Euchro. 
ciae aliquantifper morati, infecere nonnullos fuis erroribus. Inde 
iter coeptum ingrelli, turpi fane pudibundoque comitatu, cum vxo- 
ribus atque alienis etiam foeminis, in quis erat Euchrocia, ac filia 
eins Procula ; de qua fiiit in fermone hominum, Prifcilliani ftupro 
grauidam, partum fibi graminibus abegiffe. Sulpic. Seuerus, Hiftor. 
Sacr. Libr. II. p. 165. (Js ig ein @lü<f für ben ©elpfgbius gemefen, 
baß er fd)on jung gegorben mar; betm er hat bas SÄiSvergnügen nicht 
gehabt, feiner Tochter ©chänbung unb feiner (Shfrau 5obeSgrafe mit 
anjufel)en. Minus malorum munere expertus Dei, Medio quod aeui 
raptus es. Errore quod non deuiantis, filiae, Poenaque laefus con- 
iugis. Aufonius, in ProfelB num. y. p. m. 160. 3e^crmann meiS, baß 
(Jucgrocia ju gleicher 3fit nitt bem ‘Prifcillian am Deben gegrafet mor* 
ben. Stilpit. Seuer. Hift. Sacr. Libr. II. p. 170. ©n Sobrebner beS 
2f)roboguS hat auf eine berebte Art rniber biefe ©vaufamfeit gefpro* 
chen: er hat ben Sftapimus nicht gefchonet, baß er bie ^rau eines be* 
rühmten ©id)terS, megen ber S5efd)ulbigung, baß fie alljuanbädgig ge* 
mefen, hatte hiuridjten lagen. De virorum mortibus loquor, cum 
defeenfum recorder ad fanguinem feminarum, et in fexum cui bei- 
la parcunt non parce faeuitum ? Sed nimirum graues fuberant, in- 
uidiofaeque caufae, vt vnco ad poenam clari vatis matrona raperetur. 
Obiiciebatur enim, atque etiam exprobrabatur mulieri viduae nimia 
religio, et diligentius culta diuinitas. Latinus Pacatus, in Panegy- 
rico Theodofio didlo, cap. XXIX- p. m. 509. @S »ermunbertl geh 
einige, mie^rtfcillian fo viele 23ethfd)i»egern habe an geh fliehen fännen; 
ba er hoch feine vorgegebene Anbadht mit einer fo angbßigen Unremig* 
feit »ermifdjet hat. © felbg hat feinen 3flid)tent befatmt, baß er näd)t* 
liehe unb uttfeufdje S3erfammlungen mit ben ^rauensperfonen gehalten, 
unb baS ©ebeth ganj naefenb »errietet hätte. Nec diftitentem ob- 
fcoenis fe ftuduifle doctrinis, noäurnos etiam turpium foeminarutn 
egifle conuentus, nudunique orare folitum, nocentcm pronuncia- 



iprifciflüm. 
iiit. Sulp. Seuerus, Hiftor. Sac. Libr. II. pag. 170. Aßein, eben f)icr= 
burd), faget «Dlaimburg, hat er feinen Raufen vergrößert, unb baSweib: 
Iicl)c &e\d)hd)t an ftd) gejogeit. SSir rootlen bie etwas erweiterte Utm 
fchreibtmg auch anfül)ren, bie ec uns von beS ©ulpitiuS ©everuS SBor= 
teti giebt. ©0 halb man von einem üOIanne eingenommen iß, ben 
„mau für einen ^eiligen hält, fo unterwirft man fid> blittblingS allem, 
„was er «erorbnet, unb nimmt, ofjnc 9Bibecfe^ung, alle feine ©itfchei-- 
„buttgen, als ©ötterfprüdje, an, vornehmlich, wenn fte ben Neigungen 
„ber «erberbten Natur gemäß ftnb. Alfo bat auch biefer ©öfewicht, 
„ohne große 3Mf)e, feine Schülerinnen Überreben föttnett, baß, wenn 
„ber ©eiß, ber won ©ott Ibmmt, vermittelß eines gewiffen ©ebetl)S, 
„welches er fte gelebret, voßfommen mit ihm vereiniget wäre, man baS 
„$leifcl) allen feinen Stiften preis geben fonne, ohne baß ©ott?()eil baran 
„hätte, ober es übel nähme; weil es nicht von il)m ifi, fonbern, eben wie 
„ber (Shßanb von bem böfett Urfprunge berfümmt. Nach biefer «er: 
„ßudjten Sebte, haben bie SJeiber, welche ihre Qübmanner nicht gelicbet, 
„biefel6en «erlaffen, (Setter. I. 2.) unb bie (ghmanncr auch ihve SBetber 
„«erlaffen, bereu ©emüthsnrt ihnen nicht langer angeftanben, unb bepbe, 
„wie alle feine ©d)ü(er, tiad) feinem ©epfpiele, baS ©ebeth bepfammen «er: 
„ridjtet, unb ftd) nad) btefem in allen Utißätljerepen herumgewalsct, als 
„wenn ße in bem ©tattbe ber Utifdjulb gewefen waren. ©enn biefeS 
„iß gemeiniglich ber ©ibswecf biefer neuen Sehren, biefer ©itjücfungen, 
„unb biefer mehr fd)Wacmertfd)en, als geheimnisvollen ©ebetlje, gewiß 
„fer falfd) ©leudfteten unb vorgegebenen ©egeißerten, welche, um bie 
„3Be[t ju betrügen, mit bem ©eiße anfangen, unb feiten anbers, als 
„mit bem Jleifche befchließcn.,, Hiß. du Pontificat de St.Leon, Liv. I. 
P- *15. 46. 

(D) tviff öes ^tbftctus Cbßtactee anf&breitj öes not;: 
ttelpmfren Beforöerecs von pcifcillians £oöe.] (Sr iß ein fpauifchet 
unb uiwetfcbamter uttb lüberlidfer ©ifdjof gewefen, ber feinen Seibern 
fdjaften alles aufgeopfert hat. (Sr hat beutlich ju erfennen gegeben, 
baß ihn bie Sßahrheitliebe nid)t angefeuert, unb baß et aus bloßer 
Sluhmfucht bie Verfolgung biefer Kefjer aufs außerße getrieben hat. 
©eine erßcti Jbattblimgett haben ihn vermod)t, alles gegen alles aufs 
©piel ;tt fe^en : et hat bie Qühre beS Triumphs gefud)et; er hat bie 
©tarfe feines AnfchetiS unb feiner ©treidje jeigett wollen; er hat nicht 
leiben fönnett, baß matt wahrnehmen feilte, baß er feinen !Proceß ttid)t 
gewönne; er f)nt Jjimme! unb (Erbe bep bem ?prannettüölapimuS erreget, 
bamit er burdi bie ©ttnß beS rodtlrchen Arms beit ©ieg erhalten tnod): 
te. Uttb weil er bie Jpinbertiiffe weifet unb fcharffehetiber ©erfonen 6e: 
furdjtet, fo hat er bic llnverfchamtheit unb politifd)e ©oSheit gehabt, 
alte biejenigeti beS !PriSci!lianiSmuS su befd)ulbigen, welche ihm rnisfie: 
len. ©0 halb man ftd) nun beS SefenS, ober beS ©ebctl)S beffiffen, fo 
iß man eott biefem gewaltfamen Verfolger, als ein 9ßitfd)ulbiger biefer 
©ecte attSgefdjrien worben, .$at er nicht bie Kühnheit gehabt, ben 
heil. SOiartin beswegett mijuflagen, weld)er ihn ermahnet, bie 'Perfon 
eines AtiflägerS nieberjulegcn, unb bem VlapimuS gerathett, baS 9£>lut 
biefer Kefcer nicht 51t «ergießen ? ©ieg ftnb bie verßudffen Kunßgrtffe 
ber meißen Auflager ber Kefeevep: man erneuert fte in jebem 3ahvhutl= 
berte, unb bie Sffielt laßt ftd) ttod) heutiges MgeS baburch fo hinters 
Sicht führen, als wenn fte erß tfjo jutn Vorfd)ctne gefommett waren. 
©u!picittS©e»eruS verbienet hutibert Sobfprüche, weil er faget, baß ihm 
bie ©rifciflianißcti tiidjt unangenehmer wären, als ihreAnflager. Se. 
cuti etiam accufatores Idacius et Ithacius Epifcopi: qttorum ftudiiim 
in expugnandis haereticis non reprehenderem, fi non ftudio vincen- 
di plus quam oportuit certaflent. Ac mca quidem fententia eft,;mihi 
tarn reos quam accufatores difplicere. Certe Ithacium nihil penfi, 
nihil fandi habtiille definio. Fuit enim audax, loqttax, itnpudens, 
lunituofus, ventri et gulae plurimum itnpertiens. Hic ftultitiae eo 
vsque procedcrat, vt omnes etiam fanftos viros, qttibus aut ftttdiitm 
inerat leöionis, aut propofitum erat certare ieittniis, tamquam Pri- 
fcilliani focios aut difeipulos, in crimen arcefleret. Aufus etiam mi- 
fer eft, ea tempeftate Martino epifcopo, viro plane Apoftolis con- 
ferendo, palam obieclare haerefis infamiam. Namque tum Marti, 
juis apud Treueros conftitutus, non definebat increpare Ithacium, 
vt ab accufatione delifteret: Maximum orare, vt fanguine infelicium 
abftineret: fatis fuperque fufficere J vt epifcopali fententia haeretici 
iitdicati ecclefiis pellerentur. Sttlpic. Seuerus, Hift. Sacrae, Libr. II. 
p. 163. 169. ?0tartinS gmfprud) iß fo mäd)tig gewefen, baß man, fo 
lange er noch in gewefen, nicht jttr 23erurtheiiung biefer Unglücf 
liehen gefdjritten iß; allein, fo halb, als er von bar a&gereifet war, lja: 
ben einige ©ißhöfe ben ^arintuS gewonnen, unb ihn gereift, fein 
SBott 51t 6rcchen. Qttoad vsque Martinus Treueris fuit, dilata co- 
gnitio eft : et mox difceiliirits egregia authoritate a Maximo elieuit 
f^onfionem, nihil cruentum in reos conftitnendum. Sed poftea Im¬ 
perator per Magnum et Rufuin epifcopos deprauatus, et a mitiori- 
bus confiliis deflexus, caulfam praefeälo Ettodio permifit, viro acri 
et feuero. (Jhenbaf. 'Prifcilliati iß 5um ^tobe verbammet worben, ttnb 
barauf hot ber «oUfommeu vergnügte 3thociuS bie 21ttf(age nicht wei: 
ter fortgefe^et; bieß heißt: er iß nidit mehr wtber ihn vor ben 9Iid): 
tecn erfchienen, ba man wegen ber SÖefraftigung beS Urtf)et!s gel)an: 
beit. <Siti gro6er ^unßgriß, unb barüber ©ulpttiuS ©everus hüchß: 
billig gefpottet hat : Ceterum Ithacius (t) videns quam inuidiofum 
fibi apud epifcopos foret, fi accufato , etiam poftremis rerunt capi- 
talittm iudiciis aftitifiet (etenim iterari iudicium necefi’e erat) fub. 
trahit fe cognitioni fruftra calido iam freiere perfedlo. ®bettb. 170 ©. 
Satinus ‘PacatuS geht mit biefeti blutgierigen ©ißhofen nai^ ihrem 23er: 
btenße um : er vergrößert, wie es ftd) gebötet, bas 2lergerniß, weld)eS 
fie gegeben haben, ba fte ihte unreinen uttb bluttriefenben ^tan&e au bie 
öllerhetltgßen ©inge geleget hoben. (Sr tabelt beS?prannen SDiapimuS 
üngered)tigfeit, weldjer bergleichen ©ralaten geliebet unb befd)üljet hot. 
(in Panegyr. TTieodofio diöo, cap. XXIX. p. in. 509.) Quid hoc ma- 
ius poterat intendere accufator facerdos ? fuit enlm, fuit et hoc de- 
latorum genus, qui nominibus antiftites, reuera atttem fateliites, 
atque adeo carnifices, non contenti miferos^ auitis euoluilfe patri. 
moniis, calumniabantur in fanguinem, et vitas premebant reorum 
iam pauperum. Qtiinetiam cum iudiciis capitalibus aftitilfent, cum 
gemitus et tormenta miferorum auribus ac luminibus haufifient, 
cum liclorum arma, cum damnatorum frena traäaffent, pollutas 
poenalt manus contatSu ad facra referebant, et caerimonias, quas in- 
ceftauerant mentibus, etiam corporibus impiabant. Hos ille (noilV 

lieh ber ?pronti 53?apimus, weld)ctt 'JhooboßuS überwun&en hotte.) 
Phalaris in amicis habebat, hi in oculis eius , atque etiam in 
oculis erant: nec iniuria, a quibus tot finiul votiua veniebat, aua- 
ro diuititm bona 5 cruento innoceiitium poena ; impio rdigionis 
iniuria. 

(f) SOuin fehe, weldies noch iho bie ©riße betTpatiifchenSuguiftto: 
ren, ber würbigen Nachfolger beS ^thaciuS, ftnb. Ä.g <£ro*e. 

SBir fotmen am SthaciuS nod) etwas anbers bemerfen, wormnen 
*P*« »Mf 9»en an«9a »nlicl, fmb. 
a>tfd)0f tu größerer Verwirrung berunben, als er; baer von feitv’r Auf¬ 
führung ©rutib geben foßteg unb gleichwohl iß er ber hibtgße gewefen 
bte anbern ju «erlaßern unb ;u «erfolgen, ©iefe Utiorbmittg (fr er' 
ßaunltd), wie es ßhon bte £epben bemerfet, welche gefaget hoben, baß 
bte Unfchulb bep ben Anflagern bie alleniothwenbigße (£tgenfd)afc ifi 
Cognofce, quam multa eile oporteat in eo, qui alterum accufet . 1 
Primitm integritatem atque innocentiam fingularem. Nihil eft enim 
quod minus ferendum fit, quam rationem ab altero vitae repofeere 
eum, cjui non polfit fuae reddere. Cicero, in Verrem, Libro I. 
foll° 22- fveturn befummern ftch bte Anflager am allerwe: 
mgßen. ©n 9)?ann, beßen 25ud)er mit Ungereimtheiten, SEBiöcrfprc- 
dnmgen , ©ithetltgungen, Neuerungen, höd)ßgefäl)rltchen ©araboren 
unb .(ceperepett atigefudet ftnb, be|d)tt!bigct gleichwohl unjahlige Seute 
ber falfchen lehre; uttb wenn er einen SOIapimuS ju feinen ©ienßen 
hatte, fo würbe mau «on nichts, als abgefefeten, verwiefenen unb in ben 
Kirchenbann gethanen ©erfonen reben hören, uni nidits arqers ;u la¬ 
gen. ©tefe Unorbnung unb llngered)tigfeit wirb «ermutf)lid) fo lange 
bauern, als bte 9J3elt fleht. 1 a 

(V '' ' ttnö mas öic ©dtgife für folgen gehabt 1 ©e<« 
Rechter ®otte, enter ber trefflichßeu ©c&riftfleH® ferner & ftnb 'fo 
fd)on, baß td) «erft^ert bin, fte werben ben ©epfall aller meiner Mer 
bavon tragen : ©iefe Voflßrecfung ber ^obesfergfe tß b e O ueße « r 
„ßhtebencr Uuorbnungen gewefen : benn ber ©>b biefeS (Snfk tsLr 
„feine Ke|erep nur mel)r befeßiget. ©ie Anhänger feiner ©ecte haben 
„tl)m prächtigeSeid)enbtenße gehalten, unb ihn als einen«Dlartmec 
„ehret; um bieiemgen, bie ihn burd) ben Tcisbraud) ihres Anfehens' 
„unb burch bte ©nabe beS J?efes hatten «erbammen ln Ten haben S- 
„liche Seute u.igeßraft «erfolget. Um (Sulp. Seuer dfv ita S Mart Y 
„ihnen »erbnd)ttg m fepn, hat matt nur Snfktt unb bte ©nfamfoffi 
„ben börfen : es «ß fd)on ein Verbrechen gewefen, wemt man flüg ? 
"f fe ®iejemgen, bte ihnen tnisfaßen haben, ftnb «2 5 
„bte ‘Pr.fc.lt.amßen gewefen, vornehmlich, wenn ße beS SS 
„Sorne angenehme Opfer hoben abgebett, ober feinen ©d)af5 mit ihrem 
„Naube vermehren fotmen. (Pacat. in Paneeyr.) benn fie h«rJ •. K 
„eigener 2Mlful)r, baS leben unb bie ©Üter geraubet, unb burch'Ä 
„rungen, ©rattfamfeiten unb anbeve Tmm, bie ben feiniaen ähn f* 
„gewefen , beS (tpraunen Sveunbfd)gft erhalten. „ Hiftoire de Theo- 

»,680,'hi " mlf 38! Wt' 305 ®ti(e' b" »“"f" atusgoOe, 

(F) m bobrn nod? ßnöeee »if*6fe öem heil Martin natbae, 
abmet. ] ,jnbem ich fottfahre, bie böfen Sofgen üon Q)rifcißians $o- 
beSßrafe ju mm, fo bebtene td) mich hierbep ^aintbnrgs AusbrüJe * 
benn fte ftnb beßfer, als meine Ueberfefeung feptt würbe : Am aßer- 
„bewetnenSwurbtgßen tß hterbep, baß biefe^atbes <^tß« u?Ur£ 
„d)e gewefen, baß baburd), auf eine Seit, in ©aßiett eine Alt einer S 
„ltd) gefährlichen ©paltung entfranben iß. ©enn eines Metis ba ihn 
„ein fehr gewaltiger ®if*of, Namens iseo^fte ^SS ÄE 
„met, unb ftch barauf von ferner ©emcinfthaft abgefonbert hat üt b ihm 
„ ierinnett bie meißen ©ifthöfe nachgefolgct / wellS Se e?geg aubet 
„baß fte mit einem Spanne ferne ©emeinfthaft halten fönnteV h 

„bem ©lute berjemgen befubelt, beren Mb er heförbert Aßein 
„M)eils, haben ftch aud) viele, bie Stboeius gewonnen, beffen V?itfd)ii(- 
„btge, ober Verthetbtger fte waren, mit ihm vereiniget ut b S „ 
„ber ©nabe bes 'Prittsen ftarf ,mterßü|et wttrbS wel ? r' bSÄS 
„aus fthufjte, ftd) alle Mter in eine Art ber Kircheniierfomümm^ 
„ober «tclmehr Sßitifelvetfnmmlung, eingefunben, m er btttch S 
„Ausfpruch loSge|prod)en, unb jurißifdjer Seife für unfchulbig erfaS 
„worben tß. „ (Htft. du Papifme de St. Leon, Livr L pag 2 c« S 
hierauf erjahlet mau, wie ftd) ©t. Vfartin geweigert, mit ihnen 
commumaren, bis er erfahren hatte, baß er, burd) fein Nachgeben ?oS 
Sölaptmub bte Sibetrufung bes ©efe[)ls erhalten würbe, e>gß cXic 
pnfctlliamfren, Öte man entDedr’eu roücöe, meöcraem^Fntr 
öen follten. Qfbenbnf. 59 ©. ©t. Martin bat es tndn Sn aefe- 
ben, öaß man Öte Kenetr mit öem <Eoöe beßvafet unöhefSJh' 

modnm' weld^ ™Sm ibves EJ 
unöanöad^ttgen Anfebcns, von einem oröentlicbern imü 
Ä,ben, «ls öie «ÄÄ 
Unteufcbteö jrmfeben Ötefen febeinbeiligen Ptifciüianifknimö 
öen mabcen unö geunölteben Anöäcbtigen gemacher. (Sbcubaft 
©g er aho geglaubet , baß er unter jwepen ©bfeif bas geriuqße erwäh« 
len muffe ( ), fo hat er ber ©ewalt, bie man ihm atithat auffur’e 
3nt nachgegeben, unb tiebß biefet, ©ifdiöfen öem©epcäige öe/S 
ffetrmetbe öes ^eltp, ^fdjofn not: Criep, beygemobnet - . 
&es andern (Tages ifi ec febtr beteübt yunVcf gefebcet* unö'öa 
es tbn febc geccuet, öaff ec es getbon batte, ttnö ec mßbegenom* 

^ öte|tmge @abe öec ^tinbecmecfe, damit SS' 
ib.d ) ©ott begnadiget batte, bey ihm nicht mebc fo oft wS 
als juooc. fo bat ec {ich bemühet, öen eclittenen Veclufi öucd> 
feine ©uftc rmcöcc nt eefetjen. Küas öes Ttbacius «nal 
tung anbelanget, fo bat fie nicht allmlanae qcoauect 
ec, öa martinus, fein Zefcbbnet, einige fei/bemach Uftd 
de vir. 1luftr.•) con (Ebeoöofius öem großen aeSien' nH 
Vfr öen ©olöaten getoötet rnocöen trac \ »on 
allen ©ifdiofen, öte ferne pactey hielten, »erlaßen, ttnö mit 
der Verbannung bestrafet cpocöen, wotinnen ec auch geffoc-- 

C*) Ubenbaff 
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(*) (?6enbaf 6o©. reo et biefe SBotte beS ©ulpitiuS 0everuS,DiaI. 
III. anfüßcet: Satins aeftiraans ad horam cedere, quam his non con- 
fulere, quorum ceruicibus gladius imminebat. 

CG) pabfi Ueo » * * b«t priftiiliana Eoöesffrafe gebilli* 
get.l 9Raim6urg ljftt am angejogeiteti Orte, I $5. 56 0. erfannt, baß 
bie Sefcet 6iS baßin nocf) nid)t auf biefe 2frt geßrafet worbe» wären ; 
allein, et behauptet, Öaß man öiefe Scharfe mit Der größten 23iU 
ligfeit gebrauchen tonne, tote man feit öem auch oft getban bat* 
Unb, fährt er fort, betet w gefeßweiaen, „welche in ihren Schriften 
„bereiefen haben, baß ei nicht allein erlaubet, fonbernauch fehr <jut fep, 
„alfo ju verfahren; fo barf man nur fehen, was ©t. Seo hierüber ge» 
„hirteben hat, reeil et, reie reir halb fehen werben, ba et bie nötigen 
„Söerorbnungen giebt, reiber bie ‘Prifcilltaniften in Spanien ju verfaß» 
„ren, ben 9)ZapimuS wegen biefer $hat lobet, unb faget (*) : öaß bie 
„Schärfe unb Strenge feiner ©erechtigfeit tviöee biefen C£cjEe» 
„p,ct unb feine Schäler, welche biefer priny hinrichten lafjen, 
„ber ©nabe ber Kirche ein großer 23eyffanö gewefen fey. Benn 
„ob fie ßcb gleich mit ber ©elinbigfeit öes Uttheils begnüget, 
„welches bie Sifchofe, nach ben Kirchenfagungen, wiber bie 
„balsflarrigen Keger ausfprechen, unb feine blutige lEoöesfica» 
„fien liebet («): fo erhält fte bennodj, burch bie ffrengen X>et* 
„otbnungen ber Äaifer, große -^ülfe unb UntetRutjung, weil 
„bie furcht, rot einer harten Cobesffeafe, manchmal machet, 
„baß bie Keger ju bem geifflicben -^ulfsmittel Zuflucht nehmen, 
„unb bie tobtliche Kranfbeit ihrer Keßecey, burch eine wahre 
„23efehrung heilen.,, @6en betfelhe gftaimßurg behauptet, 155. 
37 0. ei fep bes 3thnctuö Hauptfehler biefer geroefen, baß er ßcb in 
einer ganj geifflichen Sadhe, an einen weltlichen 2ticbter(?uhl 
gewenbet, unb ben Job biefer Äefcet , fo viel als er getonnt, beforbert 
fahe, welches ben ©efetjen ber Kirche juwibec wäre. Biefer* 
wegen, faget er, wenn bie ©eißlicben bie t^älfe ber prinjen unb 
©brigfeiten wiber fie anßehen, betheuren fie allejeit, baß fte 
ihre *perbefferung auf eine folcbe 2lrt wunfehen, unb nichts be< 
ffoweniger bitten, baß man fte nicht mit bem lobe be(?rafen, 

. fonbern ihnen vielmehr ©nabe erweifen folle, jeöocb ben Sich? 
lern bie ^reyheit laffen, nach ben ©efetjen, jum 23ef?en ber Kir* 
che unb Oes Staats, ju verfahren. Biefes fann man eine unmaße 
Unterfcßeibung nennen. <£& i(i eine lautere tO?ummerep: jum wenig; 
ften ift eö eine von ber (£r»fthaftigfeit eines Sticßterjtußls, fo weit ent; 
fernte Aufführung, baß man fuß nicht 6efrentben laffen barf, wenn baS 
^eßergerießt bieferwegen lächerlich gemacht werben i|t. Sie ©eiffiteß» 
feit bittet bep ben ‘Prinjett, baß fte ©efeße wiber bie Kefterep machen 
follen; fte erhebet fte bis in ben Himmel, baß fie bie JobeSftvafe wiber 
bie ^efjer beßimmen ; fie übergiebt ihnen benjenigen, ben fte für einen 
Weiser erfläret hat: alfo iß ße, eigentlich ju reben, bie Urfache feines 
JobeS gewefen. SJBiH man ju ben Obrigfeiten fagen: man verlange 
feine JobeSftrafe nicht, fo fpielet man ja eine bloße Comobie. (Siehe Ju. 
rieu Apologie pour la Reformation, Tom. II. p. 241. 257. CLuavt» 
auögabe.) Unb hernach, warum bittet man benn nicht um eben biefelbe 
©nabe, auch für bie 9)törber ? Benn nach ber (Elerifep 93iepnung iß 
ein Äeßer ja arger, als ein ©iftmifdjer unb Sftötber. Sßiemals iß bes 
ArißoteleS ©runbfafe, pofito vno abfurdo multa fequuntur, waßrßaf» 
tiger gewefen, als hier. Bie Ungereimtheit, bie Segnungen bem 
©cßroetbte ber weltlichen Obrigfeiten m unterwerfen, jießt taufenb an* 
bere Ungereimtheiten nach ßch, unb fturjet biejenigen in taufenb SBiber» 
fpred)ungen, welche ße behaupten. 93?au merfe, baß bas Äeßerge» 
rießt felbß jum Jobe vet'bammet, unb ßch nicht mit ber <£rflärung he» 
gnüget, baß man ein Äefjer fep. (Jurieu, ebenb.) 

Profuit diu ifta diftriclio Ecclefiafticae Ienitati, quae etfi fa- 
cerdotum contenta iudicio cruentas refugit vltiones : feueris tarnen 
Chxiftianorum Principum conftitutionibus adiuuatur, dum ad fpiri. 
tuale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale fuppli- 
cium. S. Leo, Ep. XCV. adTurib. 

§. («) 3« ben fiänbern, wo ein ^ehergeridjt iß, iß bie für bie£eljer 
beßimfnte’^obesßrafe bas ^euer. 5®eil nun bep begleichen ^obeö; 
ßrafe weber Steine gebrochen werben, noch SMut vergoffen wirb, fo iß 
bie grage: ob ber ©runbfafs ber Kirche, Ecclefia non nouit fangui. 

nera, welken hier 0t. Ueo in gleichgültigen Sßorten abgefaßet, in bie» 
fer Betrachtung beobachtet, ober bloß sum Spielwcrfe gebrauchet reot; 
ben iß ? (Ttrit. Anm. 3 

(H) <Es febeint, Oaß mem in Öen pcifciÜianiften eine ttley» 
nung vetöammet, ote man in Oes beil. Auguffina perfon c«no, 
mfiect bat. ] £>ieß finb brep gewiße 2)inge : 1. Augußin glaubet, 
baß ber föienfch unaußöslid) beßimmet iß, entweber jum Bofen burcl) 
feine natürliche Serberbniß, ober sum ©uten, burch ben heil. ©eiß. 
2. 2>iefe Sehre nun nimmt bem $Renfd)en ben frepen SBillen, wenn 
man biefeS 3Bort für bie ^repheit ber ©leichgültigfeit nimmt. 3. Au» 
gußins Sehre iß burch ben förmlichen Bepfall ber Kirche befräftiget 
worben. Sinn wollen wir fehen, baß bie ‘Prifcillianißen barum ver* 
bammetworben, weil ße ben frepen SBillen vernichtet, unö Oes tHen* 
fehen ÄßUen einet fatalen tlothwenöigfeit unterworfen haben, 
welche öenfelben lenfet, ohne Öaß er fuh ihr wiöetßKcn fann. 
(Maimbourg, Hifi, du Pontific. de Leon, Liv.I. p. 65.) SDicß heißt: 
man hat ße barum verbammet, weil ße ben frepen SBillen jti ©runbe 
geruhtet, ba ße biefes SBort nicht für bie £raft frepwillig ju hanbeln, 
(matt fann unmöglich behaupten, baß jemals ein ^eljer bem S3tenfd)en 
biefe Äraft abgefproeßen hätte.) unb für eine angenehme Neigung, fon* 
bertt für bas Vermögen angenommen haben, unter jwepen wibrigen 
©ittgen ju wählen. 0te ßnb alfo wegen einer Sehre verbammet wor« 
bep, bie am Augußin gebißiget worben iß. SBir wollen betrauten, auf 
was für Art ß>abß Seo ße wiberleget hat: „SBenn (*) es erlaubet 
„iß, biefe Sehre ju glauben unb ju lehren, fo barf man bie ?ugetib me* 
„ber belohnen, nod) bas Saßer beßrafen: unb alle göttliche unb menfd)* 
„ließe ©efeße haben feine ©tärfe meßr, unb föntten ungeßraft übertre* 
„tett werben; weil man niemals, weber jum SBortßeile ber guten Hanfe» 
„lungert, noch wiber bieBoSßaßen wirb ausfprechen fönnen, wenn eine 
„fatale Slotßwenbigfeit, bureß ißre Bewegung bes SBtlfetis, bie feittige rei» 
„jet, unb mit ©ewalt überwieget. „ (Maimbourg, Hift. du Pontif. de 
St. Leon, Livr. I. p. 66.) Kann man nun wohl noch zweifeln, 
ich bebiene mich SttaimburgS SBorte noch ferner, 65, 66 0. oßne baß ich 
alles annehme, was er faget, Oaß&eo Oasfemge geglaubet hat, was 
uns Oec©laube ?u glauben vecbinOet; Oaß uns nämlich Ote wir; 
fenöe ©naOe öeemaßen jum Chun antreibet, öaß fte uns nicht 
Oie geringffe Llothwenöigfeit außeget, fonOern öaß fte uns um 
fern freyen XPiUen,^oöer Oie 5reybeit Oer ©leichgultigfeit un* 
verlebt läßt, vermöge welcher wir von *woen parteyen öieje* 
nige ergreifen fönnen, welche uns am befien gefällt, unö entwe* 
Oec öas ©ute öureb Oie ©naöe, oöet Oas 2>öfe von uns felbfi 
thnn fönnen. 3tß glaube oßne SJIüße, baß ße itt ber ©rflärung ber 
Urfacßen, weldje ben SBtßen lettfen, pom 2fugußitt uttterfeßieben ßnb; 
allein, ße muffen notßwenbiger SBeife über biefen !Punet mit ißm einig 
gewefen fepn: baß nämlich bie Urfadje, bie ißn reijet, ißm nießt erlau; 
bet, weber fülle ju ßeßen, noch hinter ßch, noch auf bie 0eite ju wet* 
eßen. 3Iun gehen bie ©rünbe beS ^abßeS Seo hierauf, wenn er biefe 
3?efcer wiberleget: alfo iß es gewiß, baß er itt ihrer ‘Perfon ben heil. 
Augußitt wiberleget, unb biefem Äircßenvater nicht Bepfall hat geben 
fönnen, oßne baßer baSjenigeannimmt; wenn es von ißm fömrnt was 
er in ber prifciHianifcßen 0ecte wiberleget hatte, (jd) will nid)t prü* 
fett, ob er richtig fcßließt: icß will nur fagen, baß alle bie Bcweife, weh 
d)e er fo woßl von ben ©trafen unb Belohnungen, als von ben ©efeßen 
uttb Urtßeilen, erholet, wiber biefe ©ectc böfe fepn würben, wenn ße 
nießt gut wiber Augußins Seßrgebäube ßttb. S)!ati merfe woßl, baß 
Seo nach ben Folgerungen fcßließt, welche bie Sefjre von ber fatalen 
Sßotßwenbigfeit haben fönnte, aber nicht faget, baß biefe $eßer foldje 
Folgerungen gefeßret hätten. JDiefes jeiget, baß er bie Seßre felbß an» 
greift, oßne auf ben Urfpruttg, barauf ße biefelbe gegrünbet, unb bie 
Folgerungen ju feßen, welche ße wirflid) barauS gejogen ho6ctt. 3cß 
ßabe biefe 3!ote barju fügen müßen, weil ße meinen $ept beßätiget. 

(*) Qiiod fi id credi liceat, et doceri, nec virtutibus praemium, 
nec vitiis poena debebitur. Omniaque non folum humanarunt Le- 
gum, fed etiam diuinarum Conftitutionum decreta foluentur. Qiiia 
neque de bonis, ncque de malis aöfibus vllum poterit e(Te iudicium, 
fi in vtramque partem fatalii necelfitas mottim mentis impcllit. 
S.Leo, epift.93. 

€prot)tai^/ ju 3ultö a, auf bec^nfcl dea, einer hon ben cpclabtfdjen Unfein, geboten (A), mar beö ©emofrituö unb 
©orgtaö ieonting Seitgenof), unb beö 93votagoraö @d)üler; unb ift einer hon ben berü^mtefien ©op^iflenin ©rtecbenlanb gerne* 
fen. dr blühte in ber 86 DtympiaS b, unb §afte unter anbern Schülern, ben dunpibes, ©ofrateö c, ^et-amenes d, unb 
Afofrateö e. dr feßämte ftcb nid)t, ju Tltßen ins befonbere ju lehren, ob er gleich ein Abgefanbfer feiner ianbeßleute bafelbjl 
mar, bie ihm bereits herfchtebene anbere öffentliche Tlemter aufgetragen hatten f, unb ob ihn gleich ber gro§e Söepfaü, ben feine 
SKebe hon ben Athenienfern, am ’^age feiner öffentlichen ©ehorserfhetlung erhalten hatte, ihn ju herbinben fchien, baß er mit fei¬ 
nem $^tnbe nirgenbs, als bei) begleichen ©elegenheiten, tnuchern foHte. QMafo, welcher fe^r oft mit iobe, aber auch etlichemal 
nicht ohne drinnerung ber Ironie s, ber liebflen gtgur bes ©ofrates, feiner hornehmßen unferrebenben perfon, hon ihm rebef, giebc 
hör, baß ber ©eij ben ^robifuS angefrt’eben habe, ©cbule ju halten, dr hat burch biefes ^anbwerf in ber Sfjaf hiel aewon* 
nen. ^h'l°^ratug h v>on liefen ©ebanfen 9MatonS nicht weit ab; benn er eignet bem $robtfuS biefe jwo digenfdhaßen ju, 
baß er bas©elbgeltebet,unbbaß er es ju feiner drge|una anaewenbet |af. dr iff hon einer ©tabt jur anbern gegangen, mit fei¬ 
ner 23erebfamfeit Auffehen ju machen, unb ob er es gleich auf eine gemmnfuchtige Art thaf (B), fo erhielt er bennoch ju ^he¬ 
ben große dhtenbejeigungen, unb ju iacebdmon noch größere. 5Kan hat ftarf hon feiner Siebe ju funfjig ^Drachmen gerebef (C), 
rtlVTl] KOVTCtS'gXXf*-01 * welche, wie einige ©eiehrte fagen, barum alfo genennef worben, weil ein jeher Zuhörer herbunben gewefen, ihm 
funfjig Drachmen ju bejahlen *, welche über hier thaler, nachunfrerSHünje, ausmachen. $robtfus muß eine jierliche ©chr/ib- 
arf gehabt haben (D), weil er einen fo großen 3u(auf gehabt, ob gleich feine ©timme fehr unangenehm gewefen k. SJian faget: 
es habe SBenophon, als ein©efangener inS3ootien (E), ba er ihn ju hören gewünfdjetl, 53ürgfchaft gefuchet unb gefunben, unb 
feiner Sieubegierbe ein ©enügen gethan. ds ßnben ftch nicht hiel Sieben, welche mehr angeführt worben waren, ober mehr 
Anlaß ju Anwenbungen gegeben haften, als biejenige, worinnen unfer ©ophift bichfet, baß bie^ugenb (F) unbSßolfufl, als 
SrauenSperfonenherf leibet, ßch bem^erfules horgeßeüef, unb ßch um bie SBetfe beßrebef haben, ihn an fich ju jieheti. £>ie Atße- 
ntenfer haben ihn, als einen Verführer ber 3ugenb, |inrid)ten laffen m. 2öenn es feine anbere Verführung gewefen, als welche 
hom Arißophan in einer hon feinen domöbien angejeigef worben ”, wo er gefaget: biefer Wann ifi enttrebec burch bie 23ü» 
eher, ober burch ben Pcobifue, ober burch Öen Umgang mit großen ©dbtragern perborben ivorben, fo iß bie ©träfe ein 
wenig übermäßig gewefen. Allein, es iß wahrfcheinlich, baß man ihn befcßulbiget: er lehre feine ©d)üler ben Unglauben (G). 

weis nicht, ob nod) anbere ©chriftßeßer, als 5Mutard) gefaget haben, baß er fehr f<hihäd)li(h unb fränflich gewefen (H). 

a) ©uibaS. b) (JufehiuS, in Chron. c) ^lato, in Menonc, p. 425. </) ©uifeaS. e) “Plutarch unb JDionpßuS von Hnlifantßf. 
in beS SfoftoteS Sehen, f) Q3lato, in Hippia Maj. p. 1246. g) 2>ionpftus von Holtlarnaß, in feinem Briefe an ben ^äompejus, tabele 
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ben ©tato, baß er pom©robifug unb ponperfdjiebenen anbern übel gerebet fjat. h) In Vita Sophift. Libr.I. p.yoo. f) JJofmann, inPro- 
dico, rebet nurpon fünf ©radjmetl. k) Avsßxsav ßxgä <pßtyybmvog, diflone et iniucunde loquens. Philoftr. p. yoo. ©iefje aud) 
ben ©lato, in Protag. p. 220. /) ©hiloßratug, 499 w) ’ev ax«v«ev müt krreäxttv üg StarpBtiguv rag Athenis häuft* 
cicuta mortuus eft, quafi iviuenes corrumpcret. ©uibag. ») Sbenbafelbß. 

(A) 2fuf bet ^nfd <£ea.] ©uibag bemerfet augbtücflidj, baß ‘Pro: 
bifuö pott biefer 2infel gerocfen, **i ktu rqg vjau, unb er nennet iljn 
Ke7ov, tt)ie ©lato, (in Protagora, unb fonß hin unb roieber. Sr fa» 
gct, in Hippia Maiore, p. m. 1246. baß Prodicus herfomme, in Kiu, 
ex Cea Infula.) wie ©ionpßug uon Jpalifatnaß, in beö jjfofrateg £eben, 
©lutard) ebenbafelbß, ©iogeneg Saertiug, im ©rotagorag, u. «. m. ge: 
tfjanf)aben. Sßon Kfo« fommt tcftoc, unb burd> 3ufammensief)ung ke«? , 
woraug bie fateiner Ceus, Ccius, ober Cius gemad)e(haben. ©ief)e 
SBolfeti, ü6er beö jyfofrateg heben, unb ben benage, übet ben ©ioge» 
lieg haertiug, 419 ©. Menage fabelt ben Matßliug $icin mit ©rutt» 
be, wetdjer ©latong rif«J/x<>« ke«?« überfefeet hat, Prodicus Chius; bie= 
feg f)at aud) 2ltnpot in ber Ueberfe^uttg, ton beö Sfofratest heben, ge: 
itljan. ©es ©hiloßratug (ateinifd)er IMerfeher hat einen gleichen @d)ni= 
feer gemadjct; benn er nennet bettjenigen Prodicum Chium, welchen 
©hiloßratug (in Vita Sophift. pag. 449.) ngohttov k<~ev nennet, ©et 
fransößfdje lleberfefeer ljat ohne 3tt'eifc* bie lateinifdje Ueberfefsung beö 
©hiloßratug forgfältiger su Siathe gesogen, a(g ben griechtfd)en ^ept, 
weil er, prcöitus, gebürtig non <£h«° / überfefjet l>at. Safeneuoe, 
welcher it)rt begwegen fabelt, unb (Comment. für les Bpift. de Philoftr. 
pag. 42.) ihm noch einige SSerfetjen pcrrücfet, übergebt jween Segler, 
roeldje cmfgebecft ju werben oerbienen i rifeSixu Si tS k<« Sv»/»« to- 
sStov i7r1 eotyioc iyhno ag xsrf r^v rfl/ZK«v SttofävT« iv Boiuroig Sttiv- 
T« äxfoäcS'oq Sixtcyoixh’d, xxSirärra iyyvttTijv ri eu/nxTog. Unb fo 
Hingt bie fronsöftfd)e lleberfcfeung : proöiirus, gebürtig t>on CETpio, 
Unö öes ©ryUtis 0obn, iff in fold)emÄ»bme geroefen, öftß, «la 
er inSootien gefangen mar, Xenopbon, me lebet ibn boten mol» 
len, 23urge für feine perfon gemoröen. 1. ^dtte er nid)t ben‘Pro; 
bifue, fonbern ben 2Eenopl;on be« Ö5rpUu6 @ot>n nennen follen. Safe» 
neure Taget es auch auf ber 43 ©. unb gleidjrool)!, wenn er bie Ucberfe» 
Jjung auf ber 42 ©. beurtbeilet, will er, bag man fagen mufle, ©robi» 
fug, gebürtig non (E()io, unb beS ©rplluoSo^n, u. f. n>. 2. 3fl Seno» 
p[)on unb nicht ‘Probifug gefangen geroefen 3 unb gleichwohl wirb ffd> 
jebermatin, ber biefe Ueberfehung lieft, einbilben, ba§ ftd) 3£enopl)on 
herbutiben habe, für ben gefangenen ©robifug ju haften. SBentt Safe» 
tteiwe gewußt hat, bag biefer@op()i^ nid>t ton ber^nfel Shio gebürtig 
gewefen, fo hat er bielerwegen nid;t bellet gewußt, wo er geboten ge» 
wefen ; benn er laßt ibn auf ber ^fnfel <£io gebobee« merben, 
bie mir beutises Cages ©tanbia nennen, Taget er. ©ieß ift falfd;: 
er war auf ber 3nfcl Sea gebohren, ober (£eog, bie man i^o jea nen= 
net. 93ioreri, ber ihn ron ber Sog nennen leigt, (in ber hßU«n: 
bifdjen Qltigqabe hat man Col gefefjet: bieg ift ein ©ruef fehler.) ift nur 
bem 3trthunie ber £eute gefolget, bie mehr baron gewußt haben, a(g er. 
Sraginug nennet ihn 394 ©. feiner ©prüchwörter, Coum. ©ben bie» 
feg thut Sari ©tephan in feinem S3orterbud;e, weicheg webet rom fMot>£>, 
ned) Jpofmannen, perbeffert worben, ©ie haben auch bagjenige nicljt 
»erbefTert, wag er bem ©uibag fnlfd)lid) bepleget; baß er namlid) ben 
©robifuS yon ber 3nfrl Sf)io habe fommen laffen. TDtenage (über ben 
£aertit;g, 419 ©.) 'will: cg habe ftd) in Cluiutiliang I Sap. beg III 35. 
«in gehler eittgefchlichen, wo ©robieug Chius genennet wirb. 3fh habe 
fciefen gehler in benen 3fuggaben, bie id) nachgefchlagen, nicht gefunben. 
tOtaucroip, itt feiner Ueberfc|ung beg grßßern ^»ippiag, ju ‘Parig, 1683, 
gebrueft, lügt ben ©robifug auf ber ^jnfel (Eos gebohren werben. 
©oulu hat ebenbenfelben fehler in ber Ueberfe^ung, Pon beg ©ofrateg 
©chubfehrift gemacf)et. ©ie fte^t in bem II £h- von beg ©hvUarchug 
S5t'iefen, y8i ©. 

(B) 2luf eine gemfrmfuchttge 2(rt.] 93<an fehe ben ‘Philoftratug 
(in Vita Sophift. p. 488 ) unb ben ©lato, ©iefer Taget, baß bie aller» 
reid)|ten jungen Seute, unb aug ben ebelften Familien, burch ben ©robi» 
fug, ©otgiag, ©olug unb ^»ippiag an fleh gesogen worben, welche pon 
einer ©tabt jur anbern geganaen, baß ße benfelben große ©ummen 
©elbeg gegeben, unb über bieß große ©rfenntlichfeit perfprochen; in 
wahrettber ßeit fte pera6faumet, ftd) pon ihren Mitbürgern unterweifen 
ju laffen, bie fte umfottfi gelehvet hatten, in Apol. Socrat. p. 15.16. unb 
in Theage, p. 93. 

(C) ©on öec 2?eDe, ju funfjig 2)cftd?mew. ] hahe mich heg 
SBortg 2?eöe bebienet, mich aber nicht beg 3Ied)tg begeben, ein attberg 
an beffeu ©teile su fefeett, wenn eg ber SBerftanb erforbert. ©ag grie» 
^ifcheSBort, ixtS«$ig, beffett ftch ©lato unb ©uibag^ bebienet haben, 
hat mir eitieSKcbe 51t feptt gefd)ienen, bie in ihren Umftattben benjetttgen 
gerichtlichen iKebett ähnlich gewefen, bie man ©ruttfreben nennet; bag 
|eißt: eine 3iebe, worinnen ber Urheber feine ganseStebcfunft augfra» 
met, unb ben SSovfah hat, fich fo wol)l wegen ber 3Bid)tigfeit ber Mate» 
rie, alg wegen beg ftarfen ßulaufg ber ßuhbrer hetporsuthun. ©iejeni» 
gen, weld)e iM^tv noith burdi fpecimen edere üEerfc^eti, perftehen bie 
©adie nicht übel; benn fte geben jtt erfennen, baß ein TKebneralle fei: 
ne ©tarfc seiget, alg wenn er betufen worben wäre, ein Meifterftücf 
ju mad)en. 9tad) meinem SÖebünfen, ift eg baljer gefommen, baß bie 
prüdjttgften Sieben, weicheg biejetügeu fttib, wo man einen üobrebner, 
ober ©ttafpeebiger abgiebt, pon ben Slebefünßlern benjenigen ©attun» 
gen ber ©achett bcpgeleget werben, bie fte bemonftratipifefj, intiHXTixbv, 
nennen, ©an fep, wie ihm wolle, fo fmbet ftd) einige ©d)wierigleit 
bep beg ©robifug ixiSul-ig vtvTttxtnT&Seuxtiog. ©uibag Taget: ©robifug 
feo ber erfte gewefen, ber fte gemachet hat: hierbei) laßt er ung, unb 
trflaret nicht, wag fie iß. SJoßiug leget ihm gleichwohl bei), er habe ge» 
ßtget: baß alle biejenigen, weldje biefen Slebner hören wollen, ihm fünf» 
jig ©rad)meti besahlet hatten; bieß heißt, Pier fransöftfeheScaler, ober 
jttteen fpattifd)e Slealett. Quanti orationcs eins fieri foleant, illud 
arguit, quod qui audire eum vellet, is, Suidae teile, quinquaginta 
drachmas perfolueret, hoc eft quatuor coronatos Gallicos, ac duos 
infuper regales Hifpanicos, pag. 69. Sg ift fehr wahrfcßeinlich, baß 
ftch 33eßtug hierintien auf bett Srefolliug (Theatr. Rhetor. Libr. III. 
cap. V. p. 178.) perlajfen hat, unb nid)t weiter gegangen iß. Sr be» 
bient ßd) fuß berMünswürberung,bereu ßd) bieferSefuit bebienet hat; 
flUeiu anßatt, baß in beg 3efuiten ©uche biefe ©umme pon Pier 5ha» 
lern unb jween Stealen, nur eine Srflartmg pon ©uibag $epte iß, ober 
«ine Folgerung, bie man barem* jieht: fo iß t6 bepm föoßiug, beg ©ui» 
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bag formlicheg 3eugniß. Man’urthetle, wag man für ©chutfämfeit 
wiber bic gemeinen ©chriftßeüer, wegen ber 2ltifühtungen, auwenbett 
muß, weil bctgleichett ^repheiten einem foldjen Manne, wie 33oßiug iß, 
cntwtfchcn.SBtr wollen festen, wag er (Inftit. Orat. L. III. c. 1L gefaget hat. 
Sr hatte, alg eine aug bem 2lvißotcleg genommene ©ad)e atigefüljref, 
baß ©robifug, wenn er wahrgenommen, baß ihm feine 3ul)örer'nid)tsu« 
hörten, gewohnt gewefen, ihnen etwag pon feiner $unß porjutragen, 
welche er außer btefem nicht attberg, alg für fünfzig ©rachmen geleh» 
vet hatte, ©ie ©teile beg 2(rißoteleg fd)etnt fähig ?u feptt, einen bop* 
pelteti ©etßanb anjunehmett (*); ber eine iß, baß ©robifug eine mit 
fo lebhaften 2lugbntcfen angefüllte 9tebe gehabt, bapon man ben guljö» 
rern nur einen einsigett portragen bürfett, um bie ©d)lafrigfeit su per» 
treiben; ber atibere iß, baß er einen ^ractat pon ber Slebefuttß gehabt, 
wotinnen perfcbiebetie abfonberlid)e©el)eitnniße enthalten gewefen, wel» 
d)e gefdßcft waren, bie 3lufmcrffamfeit ber ßuhörcr ju ermuntern, fo 
jerßreuet unb mitbe ße auch immer haben feptt fönnen. 2ßach bem er* 
ßeu ©crßanbe, hatte er eine 9lebe für bie großen Seße 5 öieß heißt: fite 
bie guhörer, welche funfstg ©raehmen bafür besohlten ; utib ngd) betn 
anbern, hatte er wiber ben ©d)laf ber ßt'hörer eine ©amtnlüng pon 
guten ©üifgmitteln, welche er nur benjenigen mittheilte, bie if)m bie* 
fett ©reig besagten, ©iefeg erinnert mtd) etneg berühmten ©rofeßortf 
ber©l)i(ofophie, (©apib©erobon) unter ben ©roteßanten in Stanfreich, 
welcher nur biejetugengewiße©ophigmata gelehret, bie ihm bie baraufge» 
fefetc 5aj:e besohlet haben, ©oßittg iß bem erßen Söerßatibe in einem pott fei* 
nett 35üd)ern, unb bem lehtern in einem anbern gefolget. Sg würbe fd)wet 
Sit entfebetben feptt, welcher ber wahrhafte iß, weil 2trißoteleg unb ©uibag 
ftd) einer allsttgroßett J'ürje angenommen haben, wenn fte pon biefer Mate»- 
riereben; biefeg, fageid),würbefehrfd)werfcpn, wenn ung ©lato nicht su 
erfennen gäbe, baß beg ©robifug letvrytiovTbifyuxuog pielmchrein« 
SQorlefung, alg eine Siebe gewefen. ©ofrateg beflaget fiel) mit feiner fpötti* 
fd)en 2lrt, baß er nicht im ©taube fep, pon ber Statur ber Sfamen wohl 3U 
urtheilen, weil er bie ju funfstg ©radtmen nicht gehöret, roel» 
d)e, nach bem ©robifug, biefeg gan3e ©eheintniß gelehret; er habe nut 
bie pon einem einzigen ©rachma gehöret, Seax^‘^- n*» 
St »x xKijxou, «ZK« t^v 5f«^/»ia/«v. (Plato in Cratylo, p. 265.) St'e* 
folliug hat biefeg leljte ggorc nid)t perßanbeu; er bat ßd) fülfdßtd) ein* 
gebilbet, baß mau eg im ©lato für ebeubaffelbe nehmen ntüffe, wag et 
SUPor 5T£vT^xovT«3f«%fios genannt hatte. Plato , qui rem eandem nie. 
morat, ea eaufa hiSa^tv nominauit. Theatr. Rhetor. Lib. 
III. c. V.p. 188. ©ie$r. ©aeier, in ben 2lnmerfungen,über ^rißephang 
SBolfen, 23s ©. hat beßer begriffen, wag biefeg iß. ptoöifus, faget 
fte, toat öet prdfudbtigfle von allen VTtenfdben, unö batte ßo 
giue tHeynungen ron feinetMOtffenfcbaft, £>aß et niemals Me ge* 
nngffe ©adte umfonf? gelebter <£t batte ganj fettige 
öen, von allen ptetfen, von einem <9bol, bis auf funfeig ©tad)* 
men. 

(*) Taro Si fflv, usitte ‘4>il TlfiSixog 'irrt vwr&^oisv el «xfoaraj rrot- 
f£(*E«ZK«v T/,g *rfVT«xovT«äftt^B avToig. Hoc autem eft, vt dixit Pro- 
dictis, cum dormitant auditores, inferre aliquid demonftrationw 
quinquaginta drachiuannn ipfis. Arift. Rhetor. Lib. III. cap. XIV. 

(D) iSine febc beteöte ©ebteibatt. ] ©iefeg fatttt matt mit betn 
geugntße pcrfchiebetter ernß^after ©cbriftßefler beweifen. Maptmug pott 
Sprug (Diftert. VII. su2tnfange,) giebt bem©rcbifug bie©d)önheitbeg 
2iugbntcfeg, x«zk<aoyiav, alg einen wahrhaften Sharacter. Marcellin (*) 
giebt ihm bie genaue 5Baf)l ber ®orte. ^bemißiuö faget: baß feine Siebe 
polier 3ierltd)feit utib 2lnnef)mlid)feit gewefen : 7roAvTt/,Sg re y3) yifio-j- 
rag x*ovij{. ^jd) glaube nid)t, baß Sflaube (**) ©runb gehabt, ihn un* 
ter bie ©ophißen su rechnen, weld)e über eine jebe SSoiterie, bie matt 
ihnen porgeleget, ohne ßd) porsubereiten, haben rebett fönnen. ©l)tlo» 
ßratug beweget utig, gfeid) bag ©egeutheil su urtheilen; benn man ßnbet 
auf ber 487 <©■ feinet5!ebeugbefd)reibungeu ber ©ophißen: baß nicht al* 
lein ©orgtag bet erße gewefen, ber ßd) biefer ©rebe unterworfen hat, 
fonbern aud), baß er eg gethati hat, um ben 9iitl)m 51t pcrbnnfeln, wel* 
d)en ©robifug ftd) erwarb, ba er pott einer ©fabt sur anbern gieng, unb 
wohl auggearbeitete Sieben hielt, ©a er ben Siuhm eiiteg Stebnerg su 
übertreßen gefuchet, welcher über bie äBieberljolting bereitg gebraud)tec 
©tücfe gefpottet (f) ; fo hat er feine ©erebfamfeit lieber bem unge» 
fahren gufalle ber ©elegcnhetten ©reig geben wollen. Mau barf uidjt 
sweifeln, baß bie ©djeirfe ber ©ebanfen, ber ßhötten ©chreibart in be* 
©robifug Sieben nid)t ju Jjülfe gefommen wäre; unb baß er wetiigßctig 
nidjt eben fo Piel, alg irgenb ein attberer bepgetragen hätte, baß bie'2lthe« 
niettfer ben ©ophißen pevbothen haben, gerichtliche ©ad)en su pertf)ei* 
bigen. Sftan hat nicht mehr leiben wollen, baß bie ©pthfftibigfeiten 
bagjenige gerecht madßett, wag ungerecht war. Man fel)e bag ©prttd)» 
wbrt, ueoSixd troCpuTteog, viel gefdüdr’tec, «Is pcoöifus. SragmuS 
hat (jitt einen Fehltritt gethati, ba er glaubet, eg werbe hltr uid)t bec 
©ophiß ©robifug, fonbern ein anberer pcrßanben. Man fehe, wie ee 
begwegeti in beg SafeuettPe 92oten, über beg ©Ijifoßratug ©riefe, 41 
unb 43 ©. herumgenommen worben. Man fehe aud) 2trißophang SSBol* 
fett, ©er ©oet mag fpotten, fo lange, alg er will, fo fatttt man aug fei» 
neu Sieben bod) fdßießen, baß unfer ©ophiß für einen fehr petßänbigen 
unb gelehrten Mann gehalten worben. 

(*) 3n beg Q:hucpbtbeg £eben, welchem er bepleget, baß er r>5» rS 
npSiiut fxi toi'c citnotaiv xy.^ßoAoylxv wicbgenbmct habe. 

(♦+) Synt. de Studio Liber, p. 27. in ber ©ammltmgpon ©ißerta» 
tionen, de Studiis inftituendis, 1645: gebrurft, WO man Prodichum 
Chium fieht. föer lehte Reißer iß ohne 3»eifel PomSftaube. 

(f) ETixofr/ajv 70V VU>öiuKo-j ug eoiAgc re vj/j »roZK&mg kyoftin* 
Ttt ivK^xntv ixvrov tu xauföi. Philoftr. p. 488. 

(E) 25« -Eenopbou ein <25efangenev in Bootien roau.] Sari ©te» 
phatthat biefe ©teile beg ©hiloßratug nidjt perßanbett. Sr erfläret ße< 
alg wenn biefer ©d)riftßdler gefaget hätte, baß ©tobifug ein fo angefe* 
hener Mann gewefen, baß Settophon, ba er in ©öotien gefangen genom» 
men worben, unb ihn 511m ©ürgeti geßeüt, bie ^reghelt erljalten habe, 
51t ihm su gehen. £lopb unb Jpofmann haben biefen fehler Sari ©tti 
ph«n^ von Sßovte ju SBorte behalten. 

Sßnu nn (E) 211« 
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(E) 2(1» ötefentge, noorinnm pcoöifas geöidrter, öa$ öie (Cu* 

«enö ] 3d) l)«&e mich bftS SSovteg Äeöe bebienet, tfjeilg, weil mich 
‘Philoftratug ju biefem Segriffe geführet hat, tfjeif«, »eil beg ‘Proöifuö 
.panbtfjienmg getrabeg SBcgeg bar^u leitet. Sg ift nid)t wahrfdKinlid), 
bag ihm eine Schichtung von biefer 2lrt nid)t jjut SKaterie einer Siebe 

ebienet hätte. ©leichwohl ifl es wahr, bag fie 3£enop()on, (Libr. n. 
e memor. Socratis.) ber ung ben 3nf)«It bavon giebt, alö ben ^luSjug 

eineg vom -Oerfuleg verfertigten ©erfeö gegeben f)at: tv Tvj> cuyyeätfA» 

Hart tü tag) tS rH?a*M*s. Sharpentfer rebet in feiner franjöftfd)en 
Uebetfefjung auf eine viel beffimmtere 3lrt bavon: in öemimche, rvcl« 
dies Oec gelehrte pcoöit’us, faget er, von -^erEuls £tben veefew 
tiget hat. ©uibag melbet ung, bag biefeg ein Such, *>gc*i, öie ©tun# 
öen betitelt, gewefen ift; allein, biefeß fjinbert nicht, Oafj man biefeg 
SBerf beg ‘Pröbifug nicht eine Siebe nennen tonnte. 3$ habe gefaget: 
bag biefe Schichtung oft angefüfjret unb angemenbet worben, unb ich ha= 
be @runb gehabt, eg jju fagen. Sicero, (Offic. Libr. I. cap. XXII. 
Epift. XII. ad Famil. Libr. V.) Huintilian (Libr. IX. cap. II.) unb 
Sjlayimug von$prug, (Orat. IV. ju Anfänge,) reben bavon; allein, 
ber vom S3?oreri angeführte ©iliug 3t«Iicug rebet nicht bavon. St 
Dichtet etwag äljnlicheg jur Sl)te ©cipiong beg 2lfricanerg. Sucian hat 
biefe Schichtung, in Somnio, auch naebgeahmet. 3$ rverbc in Der‘lfm 
merfung (H), beg Tlrtifelg 3ocoaf?er, bewerten, bag beg Slemeng von 
2flepanbvien SBorte jwepbeutig ftnb. Unter ben Steuern, reill ich nur 
4»einrid) ©tephanen anführen, welcher in ber Ermahnung ba# 
von rebet, bie er vor bie gried)tfd>e Ueberfehung beg genftfeheu Sate= 
djigmug gefettet hat. Serchet faget in feinen @d)olien, über biefe 
©teile Heinrich ©tepfjang,bag ‘Pröbifug entweber von ber 3nfel Sog,ober 
ber^nfelShiogfep, ntib weil er faget: bag ereinSDIatut fummac auftori. 
tatis gewefen, fo geiget er, bag er (ich von Sari ©tepljang SBörterbü# 
djern hat ermifchen laßen. 

(G) tHan bat ihn befehulöiget: ec habe feine ©ebufet öen Utt# 
glauben gclehret.] ©eptug Smpiricug (adu. Mathem.) rechnet ihn 
unter bie ©ottegleugner; Sicero thnt eg auch, ob gleich mit mehr ttrm 
fdjweifen; beim er faget: er habe gelehret, bag bie menfdßiche Sauf bar# 
feit Urffldfe gewefen, bag man geglaubet, eg gebe ©Otter. Sieg ift ber 

guten ^vologte eben fo jutviber, «T« wenn man mit anbern fagte: pH 
mus in orbe Deos fecit timor, bie furcht ift bie Srfmberitm ber Sleli 
gion; ober mit anbern, bie Klugheit ber ©taatgfunbigen hat fte erfum 
ben, ben ‘Pöbel im3aume &u halten. Sicero geiget, bag beg ‘probifu* 
Sfftepnung bie Sleligion in ber $f>at gu ©runbe richtet. Qi_iid ? ii qui 
diierunt totam de Diis immortalibus opinionem fi6Iam efie ab ho- 
minibus fapientibus Reipub. caufa, vt quos ratio non pofi'et, eos ad 
officium religio duceret, nonne omnem religionem funditus ftiftule* 
runt ? Qiiid Prodicus Chius ? qui ea, quae prodeflent hominum vi. 
tae Deorum in numero habita eflc dixit, quam tandem religionem 
reliquit l de Natura Deorum, Libr. I. gegen bag Snbe, 170 ©eite, 
bep mir. 

(H) ©eine £eibesbefcbaffenhe:t ift fchroadjlid) getvefen.] 'Plu# 
tard) beobachtet, bag man geh nach öen Prüften ber *Pecfonen, unb nicht 
nach ihrem Filter richten muffe, wenn man ge gu öffentlichen Sienften 
verbinben will; unb bag alfo ein ftarfer ©reig berfelben nicht ertaffen 
werben bürfe, fo, wie eg billig gewefen, ben ‘Probifug berfelben in feiner 
Sugenb gu erlagen. Sieg ift bie ©eiegenheit, welche ihn bewogen hat, 
ung bie ^rünflichfeit biefeg S)lanneg gu melben. Sr paaret ihn mit ei# 
nem fo magern unb fchwadfltchen SSlanne, (fiehe ben 2(rtifel pbüetas.) 
bag biefeg angeführt gu werben verbienet. 3(h bebiene mid) 2lmpotS 
Ueberfehung gMutarcgg : an feni fit gcrenda Respublica, pag. 291. E. 
©leiebtvie nun Oecjenige,rveld7ec öem ©ophifteti pcoöifus, oöet 
öem poetenphiletas, catben rvollte, rvelche alle bcyöe jung, «bec 
hagec, febroad?, fcanElidh (+), unö Oie meifte Seit, naegen ibcec 
jRcanfbeit, im 2>ette tvaren, Daß fie fidj öen öffentlichen (Bet 
fd^afften unteepieben follten, ein X>teb ohne Vernunft ieyn tvür# 
öe: alfo rvucöe es auch öeefentge feyn, tvelchec folcben ©reifen, 
als tvie ein pbocion, ein tnaffaniffa öec 2lfcicanec, unö ein <£ato 
öec Äbmec gewefen, veebietben rvollte, öffentliche 3(emtec J» 
üben. 

(*) fjth, !<xvw< ü yjf} votwine vjrf ric JroÄ.« xAoooriTÜ« 3»’ ipj»). 
yfav ivTTq. Integra quidem aetate verum gracile« et ob infirmitatem 
valetudinis crebro decumbentes. Sbenbaf. 

^ProhcUff/ ein Äe|ec öes II 3a^un&erfg a, her ©fifter von her ©ecte her Tlhamiten, folgte hes ^arpofrateg oh* 
fcheulidfen ©ehanfen, unh fefte von hem ©einigen hie linoerfchamtheit her öffentlichen 53ermifchungen unter hen hephen ©e* 
f(^(eci}tern nod) haju (A) : henn er verorhnete bie ©emeinfdfaft her ^Beiher; fo, &a§ bep hen öffentlichen Seffen jeher über hie 
erffe herfiel, hie ihm in bie J^änhe fam, nad)hem man hie lichter meggenommen gatte; unh man hat borgegeben, ha§ biefe Un* 
feufchheif hie mpfftfehe deremonie her dinmeihung getuefen b. 2tud) hie IKuchlofeffen erbittern, roenn fie fe^en, hag fo gleich 
nad) her 2lpoffel ^ohe, hie le^re »on her mpffifchen Bereinigung, hie unter hen ©laubigen fepn foll, von her fleifcbltcben Be^* 
mifchung heg Cannes mit her §rau auögeleget tvorhen, unh ha§ man ftfh erftipnet hat, ju behaupten: es beffeh« hie tvahrhafte 
^he^ne^mun3 an ^en ©cOetmniffen, barinnen. 2Bag fonnte man von einem fÖlenfdfen anhers erwarten, welcher, wie unfer, 
9)rohicuS glaubte, ha§ hie ©eelen in hie ietber gefchicfet worben; nicht, baff fie in benfelben geffraft werben, fonhern hurdh 
©atfungen von 2Bolfüften, hen dngeln, welche hie $BeIf erfchaffen haften, ihre Berehrung erweifen follten f? 5)ei 
5>rohicuö Anhänger haben ftch heg Beft|eg von jfrroafferg geheimen Büchern gerühmet d ; unh behauptet, hag man ©ott we» 
her anrufen e, nod) ftch hem füldregrthume, wegen heg BefenntniffeS her ^ßahrheif, augfefien horfe /. 

d) ©ieh? bie 2lnmerf. (A), beg 2lrtife[g 2töamiten. b') Theod. Hacret. Fab. Lib. I. cap. VI. et Lib. V. cap. XXVII. c) Sbenb. 
VS.X unb XX Sap. d~) Clem. Alexand. Strom. Lib. I. p. 304. c) Sbcuböf. VII S&. 722 ©. /) Tertull. in Scorpiae. cap. vlt. 

(A) bat von Öem ©einigen öie Unvecfchamtbett öec offent* 
lidjen Vermifdbung be^öcc ©cfcbledatec öaryu gef&geu ] Sieg 
ftnb Vtbeobovs SBorte : Oi5ro$ AxyveCnv roT( K«frroKg&T*s %go- 

Seyftetn. Hic ad decreta Carpocratis adiecit palam et publice 
feortari. Haeret. Fab. Libr. I. cap. VI. Ser eingige Seweig, welchen 
Stheol'oret begwegert anführet, ift, bag ‘Probicug bie ©emeinfehaft bev 
SBeiber verorbnet bat; bieg geigt: bag fie bep Denjenigen S)?al)lgeiten, 
welche bie alten Sbnjten Siebegmaf)le genennet, ein jeber bet feinigen 
ohne SBaljl unb Orbnung genoffen, naebbem ge ihm bag ©lücf, unter 
ber $infternig ber Kammer, burchö fühlen, befdjecret hat. Sie# 
feg haben ge communiciren unb gum ©eheimnige aufgenommen fepn, 
genennet. 3<h febe nid)t, bag ^heobowt ©runb hat, bem 'probieug 
tiefen 3ufah berße&re gugueignen, angefeljen, Slemetig von ^llepanbriett, 
auf beffen SBovt id) rebe, alleg biefeg bem Äarpofrateg beplcget: (Strom. 
Libr. III. p. 430.) beim, nad)bem er nicht allein ben 3tuggug einiget 
von ihren ©chriften, fonbern auf ein blogeg ^tovenfagen, biefe fffiünbli* 
d)e©ewohnheit, bieSidjter weggunef>men, unb fid) gu paarenangefüljret: 
fo faget er, bag .farpofrateg biefeg ©efeh für bie -ötmbe, ©chweine unb 
SBocfe hatte einführen füllen. Slemeng von 2llepanbvien hat alfo nidjt 
geglaubet, bag Äarpofrateg biefe fchone 93erorbmmg irgenb einem atu 
bern, als g. S. bem ‘Probieug, gu machen, überlagen habe. 2llfo be# 
bient gd) ^heoboret eineg Beugen, berwiber ihn felbft ig. Siefergeuge 
hemertet, bag man, ehe man gu biefen Regelt gegangen, bevjenigen, bi< 
man gu umarmen gewünfehet, bieSBaljl eröffnet hätte, bie auf ihre'Perfott 
gefallen Wäre. M*AeT^«uiT«{ 3« <v tbixCt^i uyxxq t>Jv nonwvlav, t-LtS' 

Jufgz* v,i\t traf .Sv *v yuvxtxßv äxatritv rfy tu KagroKgaTitu’ 

u yag Si^tt tttritv 3,ih- vh,j.n vtraxt^v. Meditatos autem in eiusmodi 
agape coinrnunionem, interdiu iam, a quibus velint mulieribu» 
exigere Carpocratcae (diuinae enim nefas oft dicere) legis obedien, 
tiam. Sbenbaf. Sieg ig wahrfcheinlich, bie Jeibenfchafreti gnb allgu* 
gtmreid), als bag ge bep begleichen ©elegentjeiten feine ‘Partien madjen, 
unb bem 3«fallr äQeg überlaffen fohten. Sie .^arpofvatianeriunen haben 
alfo ungefähr gernngt, wo ihr unvergoffteg ©lücf fepn würbe, unb gd) 
nicht gänglich in bem ffalfe 6efuttben, bavon ein römifchcr QSoet rebet. 

Mox iuniores quaerit adultero» 
Inter Mariti vina: ncque eligit 

Cui donet impermifia raptim 
Gaudia, luminibus remotis: 

Sed iuflä coram non fine confcio 
Surgit marito : feu vocat inftitor, 

Seu nauis Hifpanae Magifter, 
Dedeeorutn pretiofus emtor. 

Hora. Ode VF. Libr. III. 

3d> wug bargu fegen: bag 5heoboret wegen eineg anbern tlmganbef 
nicht alle nöthige ‘Äufmerffamfeit bep beg Slemeng von 2l(epanbrien 2tn« 
führung gehabt f>at. SDlan lägt bagjenige vom ‘Probieug fagen, wag 
eigentlid) unb utibebingt von einigen anbern gefaget wirb, unb weicheg 
nur überhaupt auf ben‘Probieug, unb mit viel Umfdjweifen gegogen 
werben fann. 

^BtUbCtU f lateintfd), Aurelius Prudcntins Clemens, ein d)riffli'd)er ^loef, war 348 geboxten (A). Diejj gefchah in 
©panien; allein, man ff rettet, ob eS flu dafcorra; ober ju ©arragoffa, ober in einer anbern töta&t biefeg ianbes, gefdfehen 
iff (B). diejenigen, welche fagen, baj? er jjum donfulate erhoben worben, befriegen fid) groblid) (C). SOlan follte nur fagen: 
baß er mit einem fegr anfebnltcben 2lmte verfemen gewefen fl. dr iff nicht eher barauf gefallen, feine SfJlufe über Sieltgionoma« 
ferien ju üben, a(g im fieben unb funfffgffen fdticö Ttlferß. dr iff ein ©adjwalter unb bann ein dichter; hierauf ein 
^riegsmann, unb enblid), in einer febbnen Bebienting, bep ^»ofe gewefen (D). dr leugnet nicht, bag feine 3ugenb nicht in ber 
lüberltdhfeit erfoffen gewefen K die ©ebt'chfe, weldie man von ihm bat, ffnb me^r mit 9ieligionSetfer, alg mit Sierratben ber 
^unff angefüllet f. f^lan ffnbet barinnen ffemlidfe gebier beg ©rgbenmaageö : überbieg iff bie IKecbtgldubigfett nicht allejetf 
barinnen gefd)onet worben (E;; man würbe beutigeg ^ageg bie Srepbeit nicht erbulben, welche er ftch beraa^genommen bat, 
bie Berbammten auf eine fleine 'Jlnfabl etnfufd)rdnfen. diefeg bat ibm etwag bienen fonnen, ftch »0« ben dinwürfen berSOIar* 
cioniten losguwicfeln, wiber welche er ein ©ebidft gemadjet bat; allein, im ©runbe fonnte er bie ©chwiertgfeit, wegen beg Ur# 
fprungg beg Bofen, baburff) nicht atiffofen (F). 9)Ian bat verfdffebene Tluggaben von feinen 5Berfen (G). ©eine Büdjer, wi* 
ber ben ©pmmaebug, ftnb vor bem erhaltenen ©iege, über ben Scabagaff, 405, unb nad) bemjenigen verfertiget worben, welche 
©tilico über ben 3Xlavtd) bep ^ollentta, 402, erhielt, dr gebenfet beg Ieffern, unb faget nid)fg von jenem, ob eg gleich feine 9Ka* 
Cerie erfordert bat. 

*) 0iehe bte 3(nmerfung (D). b') S6enbaf. #) Mclior omnino Chriffianus quam Poeta mco iudieio. Lilius Gregor. Gyraldu« 
Dialogifmo, XXV. pag. 906. Tom. II. Operucp. 2Xan fehethn attd) in Poet. Hiftoria, p. 290. d) Prudent. in Symmach. Libr. II. 
69s U. f. SJtrg. 

CA) £r 
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CA) Vtv w«c 348 geboxten.] Wan beweift eß burd) tiefe SBovte: 

Haec dum vita volans agit, 
Inrepfit fubito canities feni, 
Oblitum veteris me Saliae Confulis arguens, 
Sub quo prima dies mihi. 

Prudent. in Prolog. Operum. 

©lefj will fagen, baß er unter beß ©alia Sonfulate geboxten worben: 
Nun finben wir, bah bie (Eonfulß von bem3483al)re, glavtuß «Philippus, 
unb Slaviuß ©aßia, ober ©aßea gereiften haben. Onupbnus im in 
5&. ber Faftorum, beweift burd) eine 2luffcbrift, ba§ er 6>äUe« sebnfen 
habe, Wan merfe, bag ft<t> biejenigen, welche $n im 38p Satire blühen 
laffen, ( ©iptuß ©enenfiß ift beßwegen burd) ben ‘P. Pabbe, de Scriptor. 
Ecclef. Tom.II. p.794. getabelt worben;) (id) nicht vielweniger betne* 
gen, als biejenigen, bie ipn im 430 3ahre blühen taffen. Bibhoth. Hi- 
fpan. p.aoy. 

CB) * * * man ficeitet, ob es 3u<£«labocca, ober yuSac* 
ragof]«, ober in einer andern ©taöt Diefea Handes gefebepen 
i|i.] 3übus WanutiuS, ©iptuß von ©iena, «Poffevin, unb einige an* 
beve laffen ihn ju ©arragoffa gebohren werben: allein Wattana be* 
hauptet, baß er von (Salaborra gewefen. Hiftor. Hifpan. Libr. IV. 
cap.XVII. Wan führet für bie erfte Wepnung ben Pobgefang, m ho. 
norem fandtorum decem et odVo Martyrum Caefärauguftanorum, an, 
(e j ift ber IV beß Sf>ud)eß, **?'< zre$iv«v,) welcher alfo anfangt: 

Bis nouem NOSTER populus fub vno, 
Martyrum feruat cineres fepulchro, 
Caefatauguftam vocitamus vrbem, 

Res cui tanta eft. 

38 ü. lefen in eben biefem Pobgefange tiefe atibere ©teile: 

noster cd quamuis procul hinc in vrbe, 
Pafliis ignota dederit fepulcri, 
Gloriam vidtor, prope litus altae 

Forte Sagunti. 

noster, et nostra puer in palaeftra. 
Arte virtutis, fideique oliuo 
Vndhis, horrendum didicit domare, 

Viribus hoftem. 
c Prudent. ebenbaf. Hymn. IV. v. 97.) 

<Jr rebet von bem heil. 93incentiuß, ber jtt ©arragoffa gebohren war; 
man führet einen bergieicheu S&eweiß jumf5eften ber anbern Wepnung 
au: benn wir finben biefe jweeti SSerfe in bem Sobgefange, in honorem 
fandtorum Martyrum Hemiterii et Chelidonii Calagurritanorum. 

(bieh ift ber I beß S&ucheß ***$>: Sri<p<Sv«v.) 

Hoc bonum faluator ipfe, quo fruamur, praeftitit 
Martyrum cum membra NOSTRO confecrauit oppido. 

C Prudent. ebenb. Hymn.I. v. ny.) 

Unb felbft in bem Sobgefange ber Wärtprer von ©arragoffa lieft man: 

NOSTRA geftabit Calagurris ambos, 
Qiios veneramur. 

(Prudent. Hymn.IV. verf.3.) 

Wariana hat fich biefer jwoen ©teilen 6ebient: allein fein £unjtrid)tet 
(Pedro Mantuano, Advertencias a la Hiftoria de Juan de Mariana, 
82 u. f. ©.) hat ihm gewiefen, bah fie eben barum, weil fte einen guten 
©eweiß barbiethen, nichts taugten; weil fte nicht grütiblich fapn tonnen, 
ohne baß eß bie für bie geqenfeitige Wepnung angeführten ©teilen nicht 
auch finb. Wit einem ©orte, eß flnb ©runbe, welche alljuviel, unb 
folalich gar nichts beweifen. (Sr rietet wechfelsweife ben einen burch bie 
anbern W ©runbe, fo wohl beß Wariana, als beß muß WanutiuS 
©chlußveben; unb giebt vor, bah «Prubentiuß, ohne bah er webet ju 
©arragoffa, noch äu<E«!a()orra gebohren gewefen, fie noftra habe nennen 
fünnen, weil fie in bem tarraconifahen ©panien, feinem 23aterlanbe, ge* 
leaen qewefen. (Sr betätiget feinen ©ebanfen burd) jwoJlnmerfungen, 
Cebenbaf. 83 0.) bie eine ift auß biefen ©orten, Sarragone 6etreffenb, 
genommen: 

O triplex honor, o triforme culmen, 
Quo NOS TR AE caput cxcitatur vrbi«, 
Cunftis vrbibus eminens Hibcris. 

C Prudent. Hymn. VI. verf. 142.) 

©ie anbere ift bähet genommen, bah «Prubentiuß, ba er taufenberlep 
©inae von Weriba, ber h- (Eulalia SSaterlanbe, faget, fie nid)t noftra 
nennet; bieh gefd)iel)t barum, faget er, weil fie nicht tn bem tarraconi. 
Sen, fonbern in bem lufitanifchen ©panien gelegen gewefen. Wan 
merfe, bah er fich hep biefen ©orten, noftra puer in palaeftra,betnegt, 
er giebt (auf ber 84 unb 85 0.) vor, bah fie 3$alentta, (eine ©tabt m 
bem tarracotieftfchen ©panien,) bebeute, wo ber heil. 58tncen§ gemartert 
tvorben: allein eß ift flar, bah fie ©arragoffa, fein Söaterlanb, unb ben 

D©[rfrS?b?ri)teiSrreiht 6efTer nieber, «Iß et bauet; beim 
wenn er fich bemühet, m beweifen, bah ©atia in 2lfturten, beß ‘Prubem 
tiuß ©eburtßort ift, fo führet er nichtßinichtiges an, ob er gleich me 
finnreiche ©elehrfamfeit außframet. ©ein ^auptgrunb ift tn biefen 
©orten, oblitum veteris me Saliae Confulis. [Wan fehe bte 2ln* 
merfung (A ). ] Sr giebt ( pag. 87O Mt, bah, wenn ftd) veteris auf 
Confulis beziehe, fo mühte eß jween Sonfulß ©alia gegeben haben, et* 
nen vor bem anbern, unb ‘Prubentiuß unter beß erften Sonfulate geboh* 
ten werben fepn. Sftun ift eß falfch, bah ein Salia maior, unb ein Sa¬ 
li» Sctoio Africanus minor, alß wie ein maior, unb ein Scipio Atnca- 
nus minor, gewefen ift. tiefer ©nwurf würbe einfge ©türfe haben, 
wrnn ‘prubentiuß in ber richtigen ©«hl ber ©ortet ftrenge gewefen 
w&re Allein ba er fich mit bem <Pebro Wautuano, veteris, auf et* 
ne ©tabt besieht, wo bleibt benn baß ©ort confulis ? Wan fage, fo 
jSngTaIß man witt, (P- 95 ) bah e< ein Saht bebeute, fo wirb man bem 
«Öerftanbe fein©enügen thnn, 

III »«nö. 

(C) diejenigen, welche fagen, 0«^ er yum (Tonfafate erhoben 
roocöett, betrugen fid^ gcobltcb.] 3(lbuß Wanutiuß, (Vita Pru. 
dentii,) nennet ihn Virum Confularem, unb MalTaliae Confuleni. ©ein 
3rrtl)iim fommt baher, bah er bie beß 'Prubentiuß Stameti bepgefügten 
©uchftaben V. C. nid)t wohl verftanben hat, unb bähet, weil in feinem 
Wanufcripte geftanben, oblitum veteris Meflaliac confulis arguens, 
anftatt bah man lefen muh, me Saliae. ©ie bepben ©uchftaben V. C. 
bebeuten Vir Clariflimus, wie 2[lciat beobachtet hat, Cfiet)e ben ‘Pater 
©jamillarb, bes ©aupbinß ©choliaften, 1 @.) unb nid)t Vir Confula- 
ris, welchev ?itel jur felben Seit nicht mel)t im ©ebrauche war. ©tr 
wollen eine ©teile anß beß ©u ‘Pin SBibliotbef, des Auteurs Ecclefiaft. 
Tom. III, p. 6. holl. 2lußg. anfühten : ,,©ie meiften @d)rif|Met haben 
„biefe ©teile nid)t verftanben, (nämlich oblitum veteris me Saliae etc.) 
„unb einige als wie 3llbuß, ©iptuS von ©iena, ‘Poffewin, unb^.Pabbe 
„felbft, haben fich eingebilbet, bah er (Eonful einer ©tabt gewefen, welche 
„Weffalia geheihen, unb *p. Pabbe (in feiner ©iffertation de Scriptor. 
„Ecclef.Tom.il. p.793.) für Warfeille gehalten bat. ©ieh ift aber ei« 
„33erfehen. ©ie haben ben Sftamen beS Sonfulß ©alia, welcher 348 mit 
„bem ‘Philippus (Eonful gewefen, für ben Stamen einer ©tabt genom» 
„men; unb man hat bem‘Prubentius ben (Eonfultitel ^geeignet, welcher 
„bem ©alia gehört, unter beffen Confulate ‘Prubentiuß, auf bie ©eit 
„gefommen ift.„ ©eß Watiana ^unftrichter, (Pedro Mantuano, u.f. 
w. 86, 87 ©.) wiberleget ben 3lnton Sftebriffenfiß, welcher glaubet, bah 
«Prubentius unter beß Weffalia (Eonfulate gebohren worben; er beweifl 
bah vom Anfänge ber Regierung ©iocletianß, biß auf ben Halfer 3lnafta* 
fiuß, fein (Eonful biefeßStamenß gewefen ift. ®r wiberleget ben 2tlbuß,wel* 
eher geglaubct hat, baf;‘Prubentiuß (Eonful ju Weffalia gewefen: (er hätte 
fagen fallen, tHafJalta; er beweifl, bah bie confularifahen Stegifter feinen 
folchen Sonful enthalten, unb bah bie alten ©chriftfteller niemals von ei* 
ner ©tabt, Weffalia genannt, gerebet haben. <Eß hat wohl eine ©tabt, 
SHamenß Wajjilia gegeben, welche wir Warfeille nennen. 2fHein, faget 
er, nach ber Hheilung beß .faifartlntmß unter €on|tantinen, ift man ge« 
wo()ut gewefen, einen (Eonful ju 9tom, unb einen anbern ju (Eonftanti* 
nopel, ober auch wo()l alle bepbe ju 9tom, unb bann äße bepbe ju (Eon* 
ftantinopel, unb manchmal jween ju 3\om, unb jween ju (Eonftantino* 
pel ju gleidjer Seit ju erwählen; allein man wirb nicht finben, bah (?* 
genb ein Sonful beß Wenblanbeß, feine Stefibenj ju Warfeiße gehalten 
hätte. (Eß ift genug, wenn man faget, bah, wenn «Prubentius (Eonful ge* 
wefen wäre, er eß inber©teßebemerfet haben würbe, bie man ju2Infan* 
ge ber folgenben 2tnmerfung fahen wirb. 

(D) (St ifi nicht ebec öaraaf gefallen * * * als in feinem 
fieben unb ftinfjigfäbuigen 2Htec. if? ©adiroaItec * * * 
unb enblidi oecmittelfi einer anfebnltcben Äebtenung mit bem 
■»ciofe veebunben gecoefen.] (Er giebt unß felbft einen 'Äsjug faitieß 
Pebens, unb vergibt bartnnen bie llnfeufahheit feiner 3«9enb nid;t. 
Wan lefe folgenbeß: 

Per quinquennia iam decem, 
Ni fallor, fuimus; feptimus infuper 
Annum cardo rotat, dutn fruimur fole volubill. 

Inftat terminus, et diem 
Vicinum fenio iam Deus adplicat. 
Quid nos vtile tanti fpatio temporis egimui l 

Aetas prima crepantibus 
Fleuit fub fcrulis: mox doenit toga 
Infedtum vitiis falfa loqui, non fine crimine: 

Tum lafeiua proteruitas, 
Et luxus petulans, (heu pudet ac piget!) 
Foedauit iuuenem nequitiac fordibus ac luto. 

Exin iurgia turbidos 
Armarunt animos, et male pertinax 
Vincendi ftudium fubiaeuit cafibus afperis. 

Bis legum moderamine 
Frenos nobilium reximus vrbium: 
Ius ciuile bonis reddidimus, terruimus reo». 

Tandem militiae gradu 
Euectum pietas Principis extulit, 
Adfumtum propius ftare iubens ordine proximo. 

( Prudent. in Prologo Operum.) 

(Er ift etwas fpät, aber nicht ju fpät (*) barauf gefaßen, ben irrbifahen 
(Eitelfeiten abjufagen, unb d)riftüche53erfeju machen. Wan fann jwet* 
fein, ob eß aßen feinen Pefern nü^lid) gewefen, bah er bie Püberlichfeit 
feiner Sugetib befannt machet. (Ein lüberlicher Jüngling, weld)er ben* 
jenigen, bie ihn beftrafen, antworten fann: paiöendus, öer fod?n'j?» 
liehe unb anöacbtige dtebtec, bat es wie ich gemacht, ba ec jung 
gewefen: ich weebe es auch wie ec machen. wenn ich fieben unb 
ftmfyig Jahve alt feyn weebe; faget nichts tüchtiges, unb gleichwohl 
fahetnt ihm feine Antwort grünblich ju fepn, unb fahläfert ihn in feiner 
©ünbe ein. 

(♦) Nam fera nunquam eft ad bonos mores via, 
Qiiem poenitet peccafle pene eft innocens. 

Seneca, Agamemn, A6t.II. V.J42. p.m.262. 

(E) £>ie JtechtgläubigEeit iff nicht allezeit öabey vevfehont 
woeben.] (Er giebt, alß eine gewiffe ©ache, vor, bah SJerbammtett 
aße 3ahre einen 9tuf>etag haben, unb bah bieh ber Sag ift, ba (EljnftuS 
wieber auß ber d?6ße aufgefahren ift. 23on wem mu| er hoch biefe ge* 
heimen Nachrichten erfahren haben? 

Sunt et fpiritibus faepe noeentibus, 
Poenarum celebres fub Styge feriae, 
lila nodte, facer qua rediit Deus 
Stagnis ad fuperos ex Acheronticis: 

(Prudent. Hymn. V. Cathemer, v. 12j. p. ra.2t. 

Marcent fuppliciis Tartara mitibus, 
Exfultatque fui carceris otio, 
Vmbrarum populus liber ab ignibus: 
Nec fenient folito flumina fulphure. 

Nnn nn 2 
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836 DJrubenj. 
^(ntcrötvo wßcßevt er, baß ©ott nur wenige £eute vetbamme. 

Qiiaefitor ille folus 
Animaeque corporisque, 
Enfisque bis timendus, 
Prima ac fecunda mors eft. 

Idem tarnen benignus, 
Vltor retundit iram, 
Paucosque non piorum, 
Patitur perire in aeuunu 

(©enbaf. Hymn. VI. verf. 89- p. *4.) 

©nige fabeln ißn ungemein, baß er ftef) nicf>t bie ipetrlicßfctt bes Para» 
biefes, fonbern ben gußanb eines mittelmäßigen Seibens gewfinfeßet bat. 
© ^ait fid) für vergnügt, wenn feine ©eele nur nicht in ben allertief; 
ßen Werfer bereite geworfen wirb, unb er bittet um fein befferes ©eßief; 
fal nad) feiner Mferßeßung. (©teße Biblioth. Univerfelle, Tom. XII. 
P* ig6, i87-) 

Multa in thefauris Patris eft habitatio, Chrifte, 
Difparibus difereta locis. non pofeo beata 
In regione domum: fint illic cafta virorum 
Agmina, puluereum quae dedignantia cenfura 
Diuitias petiere tuas: fit flore perenni 
Candida virginitas, animum caftrata recifum. 
At mihi Tartarei fatis eft fi nulla miniftri 
Occurrat facies, auidae nec flamma Gehennae 
Deuoret hanc animam, merfam fornacibus imis. 
Efto: cauernofo, quia fic pro labe necefie eft 
Corporea, triftis me forbeat ignis Auerno: 
Saltem mirificos incendia lenta vapores 
Exhalent, aeftuque calor langnente tepefeat. 
Lux immenfa alios, et tempora vinöa coronis 
Giorificent: me poena leuis dementer adurat. 

C Prudent. in Hamartigenia, fub fin. p. 227.) 

Perfitis, ein ptoteßantifdjer ©otfeSgeleßrter, verßeßerf, baß biefeö ©e* 
betf) gottlos fep, unb bem PrubentiuS nicht $ugeeignet werben burfe. 
Diöum impium'et non tribuendum Prudentio ait nofter Perkinfius. 
Riuet. Crit. Sacri, Libr. III. cap. XXVI. pag. 1123. Tomi II. Operum. 
© iß nid)t ber eitrige, weld)er glaubet, baß man biejvs ©tücf ber -ßta; 
martigenia angeßiefet ßat. Sehr feg, wie ißm wolle, fo ßat Victor ©i; 
felin, ein tämifcßfatßolifcßer ©ertbent, biefeS ©ebetl) in feinen Sfloten, 
über ben PrubentiuS, öffentlich verbetmmet, welche Poßevin feßr lobet, 
(©ieße Sfivets Operum, Tom.II. P.J123.) Man merfe, baß bie rieh; 
tigften Msgaben, (j. © bes ffticolaS -öettifius feine,) es für hebt auS; 
geben, welches ße hoch, in Mfeßung einiger Verfe nicl)t tßun, bie für 
untergefeßoben gehalten werben. Man fiel)t in beö .fbeitifius Ausgabe 
nicht, wie in ©ießarts feiner, bie brüte ©ttopße beS falfcf>Ud? betitelten 
£obgefangeS, ad incenfum eerei Pafchalis. (© iß ber V beS Cathe- 
merinon.) Sa man biefen ©tel unb biefe ©tropße, nicht in ben heften 
Manufcripten gefunben, fo hat man fte für untergefeßobene ©tücfe ge= 
halten. Man würbe es mit bem ©ebetße, 51t ©ibe ber hamartigenia, 
eben fo gemachet haben, wenn man ©rünbe gehabt, es nicht für bes 
PrubentiuS Arbeit p halten. Mein hier iß eine .Sfeßerep, wegen weh 
tßec man ihn mit Verneinung ber ©aeße nicht rechtfertigen fann. © 
h«t geglaubet, baß bes Menfcßen ©eele fßtperlicß fep: 

Refdfiä, fed ifta (namlid) ©eele unb Beib,) feorfum, 
Soluunt hominem perimuntque: 
Humus cxcipit arida corpus 
Animae rapit aura L 1 qv OREM, 

(Hymn. X, Cathemerinon, v. 10.) 

Saß er bureß animae liquorem, ein f ßtperlicßes Sßefen verßeßt, baran 
fann man nidß jweifeln, wenn man prüfet, was er an einem anbern 
Drte faget: 

- Non occidet, inquit, 
Inferior qui fpirat homo: tuet ille perenne 
Supplicium, quod fubiectos male rexerit artus. 
Nec mihi difficile eft, Liquidam circumdare flammis 
Naturam, quamuis FERFLABILIS illa feratur 
Inftar Noti: capiam tarnen, et tormenta adhibebo. 

(©enbaf. Symmach. Lib. II. v. 184.) 

Se (Bert* (Bibi. Vniuerf.Tom.XII. p. i6d.) beobachtet, baß biefeSBotfe 
beS PrubentiuS, animae rapit aura liquorem, bie ©terblidßeit bet 
©eele ganj natürlich bebeuten, unb öaß fVcb ein fttpihuret nicht bef; 
fec «usörüdfen honnp. © iß gewiß, baß biefer Vers, unb bie btep 
toorßergeßenben, eine Beßre erklären, welche ßd) in ben Suchern rerfeßie; 
ner ^epben ßnbet, unb bie Sßafmaale bes ^tobeö betrißt. (93ian feße 
in bem 2Irtifel 'Ämphiataus, was icß aus bem fpicßatmuS angefüßret 
habe.) © iß, haben ße gefügt, bie 2luß6ßmg eines, gufammengefehten 
in feine erßenAnfänge, barott ein jeber ßingeßt, wo er ßetgefommen iß 
ber Körper in bie ©be, unb bie ©eele tn bie Suft , ober ben 2Ietßer., 
SSir wollen feßen, wie ßd) fiucretius beswegen ausgebruefet ßat,unb 
wir werben ßnben, baß ßirubentius für feinen Slbfürjer gelten fbtmte. 

Deniquc caelefti fümus omnes femine oriiindi, 
Omnibus ille idem Pater eft, vnde alma liquenteis, 
Humorum guttas Mater cum Terra recepit, 
Foeta parit nitidas fruges, arbuftaque laefa, 
Et genus humanum. - 

f0?att feße bie ^olge biefer ©teile, in bem 2lrtßel jfupittr^ 

Cedit item retro de Terra quod fiiit ante. 
In terras : et quod miflum ’ft ex Aetheris oris, 
Sd rurfum Codi fteilarum templa receptant: 
Nec fi interimit mors res, vt Material 
Corpora conficiat, fed coetum difTupat ollis. 

(Lucrat. Libr. II. V. 990.) 

2lttein bie ©Ieid)f6rmigfeit ber 2(uSbrüdungen nimmt fyet bie feßnurge* 
rabe (Sntgegenfeßutig ber üßepnungen nid)t weg. Äiefe/gurüdgei 
ßung ber ©eele ;u ißrem Urfprunge, war nad) bem Sucretius, ein waß; 
rer$ob. (©ieße oben bie 2lnmetlung (R) bcS 21'rtifcl Äuctetius, 
ber <Pßilofopß.) aber nießt naeß allen «nbern ^»epben, unb noeß weniger 
naeß beS^rubentiuSöebicßte, weldjer fieß furj barauf, (auch in anbem 
Büchern, (ßetje bes le Slerc allgemeine 25ibliotf)ef', XII ^^eil 166 ©.) 
auf eine fo beutlidje 2lrt auSbrücfet, baß man nicht zweifeln fann, baß 
?r nid)t bie Unßerblichfeit ber ©eele gelehret hätte. 

© wirb mir erlaubet fepn ju fagen, baß perfins Urtheil benjenigert 
öUjußaTt fcheint, welche bieVißigfeit unb d)rißlid>e Siebe auf eine geroiffe 
2lrt 5U Sßatße jiehen. ©ie bilben ßd) ein, baß fid) ber ß>oet ber ^utbef)s 
rung besßjarabiefes.unb bemüeiben einer mäßigen harter nid)t anbers 
unterworfen, als weil er ftd) ber hächßen ©eligfeit unwürbig, unb einis 
ger ©träfe würbig gefd)äßet hat. 3ß benn nun bergleichen Semutß 
gottlos ? fbnnte man es nicht, wenn man ben ©aeßen einen guten 
©chwung geben wollte, fagen, er ßabe feine‘Perfon ber ©ered)tigfett 
©otteS aufgeopfert ? 

(F) (Bc tonnte öaöurcb Öie©cbttn'ertghettenron&emlIrfprim^ 
ge öes 2>ofen nicht außofen.] 3^ t)abc ße an rerfcbiebetien Orten 
btefeS SBbrterbuchcS, in ben 2(rtifeln, tYlamon, Xlßanichäet, pqulü 
tianet, uorgetragen; bamit man aber febe, baß nid)t allein bie ‘Pßilos 
fopßen banon reben, fo will ich beswegen eine lange ©teile eines ge= 
fdßcften ©otteSgelehrten anführen. (Biblioth.Univerf.Tom. XII. igs 
«• f- @0 «©is SJianichäer unb 9)Jarcioniten, ßaben ben SIed)tgläuhi» 
„gen einen ©tiwutf gemad)t, welchen PrubentiuS anfül)t-et (*)/ oßnc 
„baß er bas geringße oon feiner ©tärfe uerminbert. S)aß namlid), 
„wenn ber ©ott, welcher bie SBelt regieret, feinen ©efatien an betn 
„Baßer hätte, er es oerhinbern würbe, weil ihm bie Verberbniß ber ©lern 
„fd)en nicht unbefannt iß, unb er biefelbe hinbern fantt. ©ie haben ge; 
„wollt, es fei) einerlei), bofes ju tßun, ober bofeS ju 511 laßen, wenn man 
„bemfelben abl)elfen fann. PrubentiuS antwortet erßlich, cS erhelle 
„gar wohl, baß ©ott feinen ©efallen an bem Baßer habe, weil er J?ü!fS; 
„mittel bagegen giebt, unb biejenigen felig machet, bie fid) bauon ahmem 
„ben. Allein enblid), ßaben bie ^eßer ermibert, man fann bod) wibet 
„©otteS SBißen nießt fünbigen, ba er ^>err über bes \0?enfd)en Äerj iß, 
„unb baßelbe Jenfet, wie er wiß. llnfet Poet fofet biefe ©cßroierigfeit 
„nießt anberS auf, als baß er ju bem frepen SBitten jurücf geßt, oßue 
„weldjen Weber Baßer, nod) ijugenb fepn fann. & läßt ficß weitläuf; 
„tig hierüber ßeratiS, unb beweiß eS bureß bie Vepfpielc, nießt altcin ber 
„erßern2feltcrn, fonbern and) BctßS unb feiner ^rau, ber Sßaemi ©eßwie; 
„gertäcßter, unb beren trüber, baoon man beßänbig einen bie ^ugenb 
„ergreifen, unb ben anbern bem Baßer folgen ßeßt, weld)em er biefen 
„allgemeinen ©runbfaß bepfüget: 

„Omnibus vna fubeft natura; fed exitus omnes 
„Non vnus peragit, placitorum fegrege forma. 

„2ll(e 33ieiifd)eti ßnb uon einerlepSßatur; allein alle ßaben nießt einerlep 
„©cßicffal, weil nießt alle einerlep wollen. © erßellet hieraus, was 
„man ßier gefaget ßat, baß PrubentiuS geglaubet ßat, bie iBienfcßert 
„würben feßon »erbefbet geboßren; aßein aus öemjenigen, was er ßier 
„faget,.ßeßt man, baß er nießt geglaubet hat, baß biefe Verberbniß ße 
„nicht unumgänglich beßimme, bofes 511 tßun. © fe|rt baju, eS ge= 
„feßeße barum, weil ,bieBOienfcßen gut ober böfe fepn fonnen,nad)bemßs 
„eS woßen, baß ©ott Söeloßmmgen unb ©trafen gefe^et ßat. SBenn 
„ißm bie S3fanid)äer noch eingeworfen hätten, es fcheine, baß es beßer 
j,wäre, wenn weber ^repheit, noch ©eligfeit als eine Belohnung wäre; 
„unb baß bie ?0?enfd)en, weld)e fiel) nothwetibiger weife beS ©Uten be; 
„ßißen, aüd) nothwenbiger weife felig würben; als ben 53'cnfchen ein fo 
„fragliches ©efchenf, als bie ©epheit iß ju geben, weiche bie meißen 
„unter benfelhcn in bie ewige Verbammniß ßürjetj wenn, fage ich, bie 
„Manichäer ihm einen fblehen (Sinwurf gemachet hätten: fo würbe es 
„ßch vielleicht feines ©rmtbfaßcS bebienet haben, ben wir bereits ange* 
„führt ; baß nämlich wenig Beute in biefes Unglücf fallen: unb wer weis, 
„ob PrubentiuS nießt wegen btefeS ©nwutfs , auf biefen ©ebaufen ,ge= 
„faßen iß, ber ißm gar leießt in ben ©inn fommen fbnnen? 

(*) ©ieß ßnb feine Sorte: 
Si non vult Dens efie malum, cur non vetat? inquit. 
Nil refert aucior fuerit faflorque malorum. 
Anne opera in vitium fceleris pnlcherrima verti. 
Cum potfit prohibere, fingt? quod fi velit omnes 
Innocuos agere Omnipotens, nec fanöa voluntas 
Degeneret, facto nec fe manus inquinet vllo. 
Condidit ergo malum Dominus, quod fpedlat ab alto. 
Et patitur, fierique probat, tamquam ipfe crearit. 
Ipfe creauit enim, quod, cum difcludere poflit, 
Non abolet, Iongoque finit grafi'arier vfu. 

(In Hamartig. v.640. p. m. 217.) 

®tefe lebten Sorte beS le (Eiere enthalten nießts, was nid)t ßoeßß 
waßrßßeinlid) wäre. 3cß glaube mit ißm, baß, wenn man unfern Poes 
ten fo weit getrieben ßatte, er geantwortet ßaben würbe, baß bie Slnjaßl 
ber Verbammten feßr flein fep,, unb man alfo nießt fo viel wiber bie 
J?ärtigfeit ber göttlichen ©ereeßtigfeit feßrepen burfe, welche bas menfdj; 
ließe ©efd)lecßt.bem ©enbe bloß ßellet. Mein biefe Mtwcrt ßätteben 
Manichäern feifie ©enüge getßan, unb würbe nur ein ©cßeinmittel ge^ 
wefen fepn; bentt fte hätten biefes antworten fonnen : 3ßr bemerfef, 
feaß unfer Sinwurf gut fepn würbe, wenn jwep ©rittßeile, ober bte 
Raffte von bem menfeßließen @efd)led)te ewig verbammet würben. 3ß>-‘ 
befennet alfo, baß ber gute Urfprung feinen Plan erftefen fann, worin* 
nen bie Verbammuttg ber meißen Menfcßen enthalten iß. 3ßr befen* 
ttet alfo, baß bie allerßocßße ©üte, mit ber ewigen Verbammniß fo vie« 
ler Beute nießt beßeßen fann. 5>urcß biefes pefetintniß rid)tet ißr euer 
Beßrgebäube ju ©rutibe; beim ißr fonnet biefe lebte Siberwärtigfeit 
nießt juaeben, oßne p erfenneu, baß bie ewige Vcrbammuug einer feßc 
großen Änpßl von Kreaturen, ein ?3?erfmaal ber ©raufamfeit in bem; 
fenigen fepn würbe, welcher ßrafte. 3ßr wißet woßl, baß bie unenblü 
d»e ©üte mit ber ©raufamfeit nießt veemifeßet werben fann, unb wenn 
ißr begreifen formtet, baß ber Jjerr über alle Pinge, oßne bie geringße 
©nmifeßung biefes Baßers, bie jtvep Prittßetle ober Jpälfte bes menfeß; 
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liefet» ©efcfjledjteS ju ben ewigen flammen »erbammen Kante, fo wür; 
bet ihr nicht fagen, bag bie t)öcf>flc ©üte mit biefer Sßerbammung nicht 
begehen fönne. Sieg ig alfo bec ©runb cum 2(ntWort: ber gute Ut; 
fprung würbe graufam fepn, wenn eine groge 2lnjal)l »on SJeuten »et; 
bammt würbe; weil aber nur wenig 'perfonen »erbammt werben, fo ift 
er nicht graufam, unb enthält alle «Dferfmaale einer unenblichen ©üte. 
©ebet Wohl 21'chtuug, wag ihr euch für einer ©efafjr ausfeßet. Sbc 
mülfet uug alfo jugeftehen, bag bie SSerbammung aller «Sftehfchen, bie 
Sffiirfung einer augerorbentlichen ©raufamfeit fepn würbe, aeiu* faeui. 
tiei vt oflo, wie bie ©cßolagifet reben würben, welche ben ganjen Ums 
fang einer ©genfdjaft nach acht ©raben meffeti. folglich würbe bie 
23erbammung non ber JpÜlfte beö menfchlichen ©efcl>led)teg, »ott Pier 
©raben feptt: woraus folget, bag bie 33erbammung von bem Viertel ber 
ugenfehen in ©ott, eine ©raufamfeit pon jween ©raben bemerfen wür-- 
öe. 3hr möqet auch bie Slnjahl ber nerbammten ©eelen fo flein rna; 
chen, alg ihr nur immer wollet, fo wirb fie hoch attejeit in ©ott einen 
©rab ber ©raufamfeit bemerfen, welcher, fo flein er auch ift, mit ber 
unenblichen ©üte nicht begehen fann: weil bie unenbliche ©üte noth» 
wenbiger weife affe SJermifchung ber wibrigen ©genfehaft ausfchüegt. 
(9)?an siehe (jkrbep ben ftebenten Slbfchnitt, beg britten Siractatg ber 
Ianua coelornm referata j« Slathe.) 50?tt einem ©orte, wenn eg 
graufam ig, taufenb Millionen ©eelen ju nerbammen, fo i|f eS auch 
graufam, neunfjunbert fötilfionen ju perbammen: unb bieg beweift, bag 
eg auch graufam ift, acht hunbert Millionen ju perbammen, u. f. w. 
beim ber Unterfchieb beffünbe nur in mehr unb weniger, unb biefe 2lrt 
beg 2lbsugs wirb euch nimmermehr pon ber ©raufamfeit su ber unenb; 
liehen ©üte führen, aber wohl aufs hochfte, su einer ©üte, bie mit ber 

mibrigen ©genfefjaft nicht fo permifchet wäre, welche ©üte mit einem 
ewigen unb wefentlich guten Urfprunge nicht begehen fatm. C©*ehe 
eben ben 3frtifel (Drigenea, in ber 2lnmerfung (E) IV 9Rum.) 2ln; 
bern ^heilg, wenn eg feine ©raufamfeit ift, tmnbert taufenb *Perfonen 
ju perbammen: warum wäre es beim graufam, swepmal hunbert tau= 
fenb su Perbammen ? Unb wenn geh bie höcfjge ©üte in ber 93erbam= 
mung pon swepmal hunbert taufenb ©eelen poh'gänbig erhält, fo wirb 
ge burch bie SSerbammung Pon brepmal hunbert taufenb nichts perlies 
ren; unb ihr fonnet feine einige 3agl angeben, bie ihrer Sülle Abbruch 
thäte, ba brepmal hunbert taufenb an berfelben <£rf>altung nicht hinber; 
lieh gnb. Qürfentiet alfo, bog euer Sehrgebäube su ©runbe geht, wenn 
ihr auf unfre©chwierigfeit burch bieSerffeinerung ber 2fnjabl ber 93er; 
tammten antwortet wollet. 9)ian fann hier einen ©ebanfen beS -Oo; 
ras, vetus atque probus centum qui perficit anno», etc. ( Epift. I. 
Lib. II. v. 39. ©iehe biefe ganje ©teile oben in bem SCrttfcl (Ebtyfip* 
pus.) unb alle ©pißgnbigfeiten beS ©orites anwenben. (@iel)e bie 
2lnmerfung (0) 6ep bem 2lrtifel Cfwyfippus.) Sie wahre Antwort 
ig, wenn man behauptet, bag bie Serbammutig aller «Keulchen nid)ts, 
«iS eine $h°t ber ©ereefffigfeit, ohne bie geringge Semifchung einer 
fleinen ober grogen ©raufamfeit fepn würbe. Sie «Kettjobe unfers 
Poeten würbe alfo mangelhaft gewefen fepn. 

3<h witt nichts pon einem atibern ©ebrechen feiner Antwort fagen. 
Ser ©nwurf feiner ©egner hat su feiner ©türfe, bag ein guter Ur; 
fprung, welcher bas «ööfe rerfjinbern fann, unb es nicht perhinbert, bäf; 
jelbe haben will. Stefer Segriff ig beutlicf). ©05U bienet es benn, su 
jagen, wie unfer *Poet thut, bag ©ott ben «Kenfchen ein Pottfommeneg 
SSermögen gegeben, gutes su thun, unb bag ber «Kenfch burch ben «KiS; 
brauch beS frepen ©ittens, bie einsige Urfache ber ©ünbe fep ? StefeS 
fdjwädjet ben ©nwurf nicht; bieg heigt feinen ©ah gatt ber 2littwort 
ge6en, bieg ig ignorantia elenchi, unb petitio principii, ba bie 9D?a; 
nidjäer bie «Kepnung, pon einem frepen SKenfchen, welchen ein guter 
llrfprung fünbigen lagen will, unmittelbar angreift. * 

* ©enn bie Antwort beS «PrubentiuS nicht sureichenb gewefen, 
bie ganse ©chwiertgfeit pon ber gutagung beS Sööfen s« heben: fo 
ig es hoch «ewig, bag wenn es wahr wäre, bag nur wenige »er; 
bammet würben, biefelbe fich fef)t minbern würbe. Senn wenn geh 
bieSernnnft an irgenb etwas gögt, fo ig es gewig nicht biefes, bag 
©ott einige ©ottlofe perbammet; fonbetn bag er bengrogten^heil 
beS menfchlichen ©efcfgechts perlohren gehen , unb wohl faum ben 
taufenbgen $beil begelben felig werben lägt. Soch, wenn ja beS 
^)rubentiuS 93?epnung von ber fleinen 3ahl ber Serbammten, im 
Ittbfehen auf bas menfd)lid)e ©efchlecht allein, nicht gatt fänbe: fo 
fännte man ihr hoch burch bie geljrfähe ber neuern ‘Phi'ofaPÖk, 
ne anfehnliche Sergärfung ne6en. Sie 5ßenfd)en gnb nicht bas 
einsige pernünftige ©efchlecpt in ber SBett. Sie ©bfuget tg nur 
eine pon ben fechsehn planetifchen SSBeltfugeltt, bie allem 2lnfehen 
nadi, eben fo reichlich mit pergänbigen ©ejehopfen begehet gnb, unb 
gum?htik noch Pkl mehrere Einwohner haben. Utifre ©onne ig 
nur ein Kipflern, unb jeber ^ijtgern, ber gleichfalls eine ©onne ig, 
fann eben fo viel SBeltfugeln erleuchten, unb beleben, als bie unfri: 
«e. 92un beläuft geh bie 2fn§«hl ber grÜgern ^irgerne, bie pon un= 
fern ©ternfehew übevsäl)lt, unb in ihre Rimmels ^harten gebracht 
worben,fagauf brep taufenb. Sffiir wollen feßen, bag jebe pon bies 
fen ©onnen, eins ins anbre gerechnet, nur sehn SBeltfugeln su er= 
leuchten hätte; welches fehr wenig ig, ba unfre ©onne ihrer fech= 
gehn um geh hat: fechs unb brepgig Someten, beren SJaufbaljnen 
man fchou weis, noth ungerechnet, folglich jjaben wirfchon brepgig 
taufenb SBeltfugeln Pott pernünftiger ©efehopfe. Sflun iig eS fei; 
ne fflothwenbigfeit, ja man hat nicht ben geringgen@runbsugkiu; 
ben, bag bie pernünftigen ©efdjüpfe in alfcn biefen SfBohnpläßen 
eben fo fünblich fepn feilten, als bie ©nwohner unferer ©bfugel. 
<£s fann leicht fepn, bag alle, ober hoch bie attertueigen pon gar 
feinem ©ünbenfatte etwas wiffen, unb befränbig im ©tanbe ber 
Unfchulb beharren, barinnen ge erfdjaffen worben. 3ßaS wirb eS 
nun in 2tnfe(jung biefer ungeheuren 2lnsal)l guter Sürger in ber 
©tabt ©otteS, perfchlagen, wenn ber brepgigtaufenbge ^l>ei[ berfel; 
hen, ja nicht einmal fo piele, perlohten gingen ? Unb gleichwohl 
§abe ich bie übrigen fipgerne, bie uns flein porfommen, weil ge 
weiter pon uns gehen, noch nicht einmal mitgerechnet: ge fonnen 
nämlich eben fowohl Söeltfugelti umgeh ha6en, als eine anbere 
©onne, bie uns näher geht. Unb wie gtog würbe nid)t aisbann 
bie 2lnsafjl ber pernünftigen ©efchüpfe werben, ba fag feine 3ahl 
jureichet, bie 2lnsaljl biefer ©onnen, bie man mit f ernglafern geht, 
misjufpreihtm SBo bleiben enblich noch bie glüdfeligen Sinwog; 

837 
ner ber teingett ^immellug, bcs unenblichen weiten 2Mrau; 
mes, gegen ben alle ©onnen unb Planeten für nichts ju rechnen 
gnb; unb ber alfo utijäBIige Millionen Pon unfchulbigen ©cigern, 
Pon pollfommener 2lrt beherbergen fann? Ser'^err Pon üeibniß 
hatpon biefer ©teile beS QirubentiuS in feiner $l)eob. l€h. i7§.im; 
gleichen II $h. w §■ weitläuftig feine ©ebanfen eröffnet 3d) 
Witt aber nur aus ber Caiifla Dei aflerta per iuftitiam eius, fol; 
genbe «Sorte herfegen, bie im 57 u. ss §. berfel6en gehen. 

§. LVII. Allein wir haben nicht nothig, su biefen Paradoxis, unb per; 
Wergichen tKepnungen unfre guffucht su nehmen; bie red)te 2lntwort 
lg, bie pöllige ©rüge unb Sßeitläuftigfeit beS himmlifd^en «Reid)es müffe 
nid)t nach unferer (Srfenntuig aßgemeffen werben, ©enn es fann ja 
wohl bie J^ertlichfeit ber ©eligen, burcf) bas göttliche 2fnfchauen fo grog 
fepn, bag bnS Sööfe aller 23erbammten mit biefem ©uten gar nidft su 
pergleichen ig. Sie heilige ©d>rift evfennet unsählig Piel felige tSngel; 
unb bie «Uatur felbg, bie burd) neue (gntbeefungen erläutert worben, 
Seiget uns überaus Piele unb mancherlep 2lrten ber ©efd)öpfe; bafiero 
wir weit bequemer, als 2luguginuS, unb anbere 2llten, erfennen fönnen, 
wie baS ©ute baS Söfe überwieget. 

§. LVIir. Unfre (£rbe ig nur ein Satelles, ein Trabant ober Sepläti; 
fer einer ©onne, unb es gnb fo piel ©onnen als ^ipgerne: es ig auch 
glanblid), bag noch über allen ftirgenten ein fehr groger «gaunt fep. 
Serowegen fann es wo(>! fepn, bag entweber in ben ©onnen, ober fon« 
berlid) in ben ©egenben über ben ©onnen, glücffelige Kreaturen woh« 
nen. SBiewohl auch bie 'Planeten glücffelige Parabiefe fepn, ober wer; 
ben fönnen. Sag in unfers Paters J£aufe viele ©ohuungen gnb, bat 
GhriguS eigentlid) pon bem Fimmel ber ©eligen gefprodjen, welchen 
einige Theologi Empyreum nennen, unb über bie ©fernen ober ©on; 
nen fegen; ob fchon pon bem Orte ber ©eligen nichfö gewiffes fann ge; 
faget werben. Snswifehen ig es gar wahrfcheinlicf), bag es aud) in bet 
gchtbaren SSBelt piele ©ohnungen pernünftiger Kreaturen giebt, ba im; 
mer einige glücffeliger ftnb, afs bie anbern. 

©iehe auch tm IV panbe, meine Diflertation Hamartigenia. <B, 

(G) Wan bdt verfcbieöene Ausgaben t»on feinen XVevBen.] 
SeS 2llbue151t Penebig 1502 in 4, ig nicht bie erge, wie er porgegeben 
hat. ®S ig pov ihr bie ponSepenter hergegangen; cNicol. Heintins, 
in Praefat. Prudentii.) Einige fagen, er habe berfelben 3W0 gemalt, 
unb man hat Urfache, su glauben, bag fie es ohne ©runb fagen. gbenb. 
Su Pin (Biblioth. des Auteurs Ecclef. Tom. III. p. 5.) rebef von öec 
antweepifeben 2lu8gabe non 15^0 in 8, roelcbe 2fnrons ZTebviffen* 
fis und ©icbacös XJoten enthalt; ich habe eine 2lüsga6e Pon 2lnt? 
werpetr in 8, mit biefer sween ©chriftgeffer ihren Sgoten; allein ge ig 
»on 1346. Ct) ©icharbS gufchrift ig im 93?^rj ju Pafel 1537 unter; 
fdjrieben. ©eSnevS Sibliothef, 125 PI. bemerfet eine 2fuSgabe pon Pa; 
fei, bep Cratanbern 1527, mit ©idjarbs ©cholien, unb eine bep Jpeinridi 
Petern, in eben berfelben ©tabt. p. 2abbe (de Scriptor. Ecclefiaft. 
Tom. II. p.262.) ig ber antwerpifchen 2luSgabe, bepm Planten 1364,«e; 
folget, welche fo wohl mit ?heobor PulmannS 92oten unb Perbeffertm; 
gen, (*) als mit Pictor ©ifelins 2luslegung begleitet ig. «Die swep 
Pücher wiber ben ©pmmachuS, gnb mit beSGrangaeusfgoten, welchen 
SuPin übel Gangraeus nennet, 1614 su Paris gebrueft worben. & giebt 
bie atngerbamer 2luSgabe 1667, mit beS ^einfius tToten und Vez* 
befferungen, für bie (egte Pom Prubentiiis aus. (fr hätte fagen [ollen 
t7icolas -^einfitts; bamit er oerbinbert hätte, bag man nicht bem Pa= 
ter beS ©ofmes ©erf sueigne. ?J2ir beud)t auch, bag er nod) pon einer 
2lusgabe hätte reben fönnen, nämlid) bie in vfum Delphini/burdh ben 
P. Qjamillatb, su Paris 1687. «DJoveri giebt por, es gäbe eine 2luSg«; 
6e beS Prubeirtius pon 2fmgerbam 1670, mit beS «UicolaS PeinguS «TJo; 
ten, unb beS PerfafferS geben. Sch ha&e uod) nicht entbeefet, ob bicfeS 
wahr ig. Sch habe nur bie 2luSgabe in 12 pon 1667, bep Santel ©se; 
Piern. SeS PrubentiuS geben tg nid)t ba6ep. gs geht Pom 2llbu$ 
93?anutiuS in ©iegarbs 2luSga6e. ©aS bie 2(uSgabe Variorum atibe* 
langet, bie pom ©eigius 6eforget ig, fo ig ge pon ^ranffurt ober firn 
trau 1613, unb nid)t pon ^annoper, wie es Su Pin pergehert. 

Ct) ffftein(rremplar tg pom 1527Saf)« S« Safel, burch Sratanbern, 
mit ben 2lnmerfungen ©idjarbS, ttttb beffelben SueignungSfchrift, bie 
fid) alfo enbiget: Bafileac, ex aedibus noftris. Anno. M. D. XXVII. 
menfe Martio. fi.« dtoje. 

(*) Sr nennet if>n polmamnus (Tearteitbttrgms. ©u Pin nen; 
net ihn pulman ©caffenburg. Sieg gnb sween Regler; beim auger 
bag er hatte fagen fotten, Cranenburg, (bieg ig eine Urine ©tabtim 
gleoifchen, fEbeoÖoc pulmanns Paterlattb,) fo hätte er geh nicht auf 
eine 2lrt ausbruefen fotten, welche anseigt, bag biefes ber gamtlienname 
biefeS ©chriftgetterS fep. 

5)?an wirb es nicht übel nehmen, hier bas Urtljeil su gnbett, welche« 
P. ©jamittarb pott bettjeniaen fället, bie über biefen ©chriftgeller gear; 
beitet haben. Gifelinus feöatus elf fantmn ea, quae omnium erant fa- 
cillima ct minime feitu necelfaria, lapftis in mnltis etiam et halluci. 
natus. Nebriflenfis haeret in Prudendo magis, fed eff breuior et 
fingnla delibare fatis habet, quae ad fabulam, hiftoriam, et penitio- 
rem feriptoris cognitionem requiruntur, omittit. Qiiid quod Apo- 
theofim, Hamartigeniam, duos contra Symmachum libros, qtti timt 
prae caeteris tarnen digniffimi, qui legantur, non attigit. .... 
Heinfii variae lefliones in Prudentium adfperfis interdum leftiffimis 
notulis perquam eruditae funt et accuratae, vt ab Heinfio profeöas 
facile noris. - - - Weitzius, qui cum editas haöenus in Pruden- 
tium notas colIegiiTet, addidit etiam fuas, easque minime contemnen- 
das, hoc vno caeteris fuperior quod veterum autorum locos indicet, 
ac eos praecipue facrae feripturae, quosPrudentius operi fuo intexuit. 
Mitto Iacobum Spiegelium, qui commentariolum edidit in öden Pru- 
dentii inferiptam omnis bora: eins enim in illam notae non folum 
funt propter nitniam prolixitatem moleftae, verum etiam minutis 
quibusdam ac pene puerilibus nugis ab ipfa grammatica repetitis re- 
fertae. Mitto etiam Adamum Siberum, Georgium Remum, Adamutn 
Theodorum Siberum, Andream Wilkium: quorum alii verba fex 
interdum, aut feptem protulerunt, in hymnos tres aut quatuor totos 
alii in vrtum duntaxat, vt merito ab interpretum Prudentii nitmero 
fint expungendi. Aliter fentiendum de Scholiis Ifonis, quae quamuij 
admodum breuia fint, quidquid elf tarnen grauioris modi foluunt. 
(Stephanus Chamillard e Socictate Iefu, Praefat. ad Privdentium in 
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vfum Delphini.) Cr lobet beß gabriciuß 3ßoten ü6er fünf gobgejange 5ftan merfe, baß SSalafribuß ©trabo, im tWoreri burch baß ©trief* 
bei ‘Prubentiuß unb bei Ctaßmuß feine über bie jweett lebten gobgefam lein, voelcpeß man nad) SÖalafribuß gefcpet pat, in jroeen ©d)nftßellet 
ge beßiEarbemetinon gar fefjr. verfemt worben iß. 

q3fammettcf>trä, König wn 2(egt)pten 640 »oc CE^rtfli ©eburt, roar bes [RcfuS ©opn, melden ©abafus, Ko* 
nt<\ üon 'Retptopien batte ptnridffen laßen, als er 2leg«pten einnapm. Sem ©ebne mürbe eg eben fo gegangen fe«n, roenn er 
fid) ntd)t nad) ©prien gerettet batte. SRan rief tpn nach bes ©abafug "Hbjuge roieber jurücf, unb er mar einer Don ben jroölf 
großen Aerren, roeldje Tiegtjpfen regierten a. 3eber batte feinen '2lntpeil; allein fie banbeiten gemeinfd)aftlid) unb vielmehr 
als Berbunbene ober'Rmtsgenoffen; benn als benachbarte QOunjen b. 9>fammetid)ug jog ßd) ben [Reib ber anbern eilfe ju, 
entmeber roeil bie [Xetdßpümer, bie er fiel) burd) ben Soll ermarb, melchen er bon ben Kaufmannsroaaren l;ob iptn 
bie Bünbniffe ber Sremben befejfiget batten; ober meil fid> ein Orafel auf ijjjn fdffcfte, roelcpeS bie <3Bicberbereinigung ber gan« 
Jen Krone auf ein einziges Aaupt berfprad) (A). @ie oermiefen t'bn alfo in bie 9Jiotdfie, mo er bielleid>t feine ganje [ebensjeit 
geblieben fepn mürbe, menn er nicht bie [Rad)ricl)t erbalten, baß Srembe, melcße eine fanbung in ’Jlegppten getban batten, bas 
ganje platte ianb auSplünberten. Siefes maren bie Monier unb tarier, $öeil man ipm gefaget batte, baß biefes 9Renfd)en 
pon ©rje maren (B), fo maeßfe er fid) große Aoffnung megen eines Orafels, bas ibm gegeben morben mar. ©r ging bin, ju 
eben, mas hieran mar, unb bebiente ftd) biefer gremben, nad)bem er fie oermodff Paffe, bepipmju bleiben, t fepr nüpitd), um 
td) jum ?Öieifier Pon gam 2legppten ju maeßen. ©r mar aud) febr erfenntlid) gegen fie, unb gab ihnen idnberepen an bem 
jfer bcS 3Rils unter ber ©fabt Bubaffe d. ©eit biefer batte er aüejeit Srembe in feinem ©olbe, unb gab ihnen aud) in 

bem Kriege, ben er in ©prien führte, ben Vorrang über bie ©olbafen pon feiner Station e. 'Sie 'Regpptier maren barüber fo 
unmiüig, baß ihn besroegen jroepmal punbert taufenb »erließen. ©ie ließen fid) in Tletpiopien ttieber (C), unb antmorteten 

* fe^r frei) auf bie ©rünbe, meld)e er ihnen porffeilen ließ, um fie jur Surücffunft ju permögen (D). ©r unterließ nichts, bie« 
fen Abgang ju erfepen, unb er befliß fid) »ornepmlid) barauf, bie Jpanblung in §lor ju bringen: er liebfofete ben gremben, (fab 
ihnen allen ©d)u|, unb machte ber Barbarep ein ©nbe, roelcße unter ben »orpergepettben [Regierungen miber fte ausgeubef 
morben roar. ©t machte einBünbniß mit ben 2ltpenienfern, unb einigen anbern griedfffeßen [Rationen, unb mollte, baß feine 
Kinber ihre SSBiffenfcßaffen lernen feilten f. ©r gab aud) ben ©ariern unb 3oniern Piele Kinber ju untermeifen, bie er an ben 
Ufern beS BilS angemiefen batte; unb biefes mar bas erffemal, ba ßd) ieute Pon einer anbern ©prache in Tlegppten tüeber* 
ließen s. Surd) biefes ^Kittel paben, mie^erobot bemerfet b, £>ie £Reubegiert^en, meld)e in ben folgenben Seiten in biefes 
ianb gereifet, ^erfonen gefunben, bie ße perßanben haben, unb meld)e ihnen bie ©achen erfldret haben. 2Bir mollen an eiiun 
anbern Orte prüfen *, ob bie ©tobt 37aufratiS unter beS ^fammetid)us EKegierunß burd) bie 5)lileßer erbauet morben. Sie« 
fer ^>rinj regierte Pier unb funfjig 3ahre (E); er ßarb im 3 3a|re ber 40 yipmptaS *, unb hinterließ bas Königreich feinem 
©ohne [Refus l. ©r marb in ©ais feinem QSaferlanbe, ber J?)auptßabt in [Rieberagppten in bem Tempel ber Ölinerpa be» 
graben unb bafelbß begruben aud) bie ©aitaner alle ihre Könige ». ©r mar ber erße König pon Tlegppfen, ber ®ein 
tranf er ließ bie Cluelle beS[Rils fuchen f\ unb, um ju erfahren, melches bas allerälteße SÖolf ber vßelt rodre, jroep 
Kinber auf fold)e ?kt erjiehen, baß ße niemanben reben hörten: unb meil ße in ihrem jroepten 3af)re ein ®ort ausfpradjen, 
roeld)eS in ber phrpgifchen ©prad)e $5robt bebeutet,fo mußten ftd) bte Äegpptier ber Anmaßung bes größten TllterS begeben, unb 
es ben abtreten f. ©s hat niemals eine Belagerung langer gebauert, als bes 4J)fammetid)uS feine por ber ©tabt 
TljotuS r; benn er eroberte fie erßlid) nad) neun unb jroanji^ahren.^ erlangte nicht fo oiel [Ruhm burch biefe ©roberung, 
als burd) bie ©efd)i<flid)feit, mit meld)er er einen rafenben ©trom aufhielt, ber fein ganjes Königreich überfd)roemmen mollte. 
•JU& bie ©epthen bie SSJleber gefd)lagen hatten, herrfchten fie in ganj Elften, unb gingen barauf gerabe nach Tiegppten. 
^5fammetid)us fam tn ^5aldßina ju ihnen, unb brachte es burd) feine ©efeßenfe unb fein Bitten fo roeit,baß ße ben[Rucfroeg nab* 
men, unb bamals haben einige ju ’2lSfalon ben Tempel ber BenuS Urania geplünbert f. ©eher [Uloreri noch feine Sortfe|ec 
haben ftd) Ptel um biefen Monarchen befümmert; meil fte, anßatt bie Singe in feinen 2lrtifel ju fe|en, bie ihm jugefjbren, 
unb bie, mie man gefeßen bat,fo.mohl jahlreid) als merfmürbig ßnb, nur ©eßhid)te hinein gefe^et haben, roelcße feine 31ad)fol« 
ger betreffen. 

u) Herod. Lib. II, c. 152. P) S6enb. 147 Cap. c) Diod. Sicul. Lib. I, c. 66. d) Herodot. Lib. II, c. 154, i) Dio- 
dor. Siculus, Lib. I, c. 67. f) C6enb. g) Herod. Lib. II, c. 154. b) Cbenb. /) 3» bem 2lrttfel ITauEratis. k) Cal- 
uifius, Heluicus etc. Q Herod. Lib. II, c. 158. m) Strabo, Lib. XVII, pag. 551. n) Herod. Lib. II, c. 169. d) Plutarch. 
de Ifide, p. 353. /0 Athen. Lib. VIII, p. 345. q) Herod. Lib. II, c. 2. r~) Cbenb. 157 Cap, s'j Cbenb. I 25. 105 Cap. 

(A) ePmtPraEebroeIcbes bieVerettiigtmg CecÄrone auf einem 
etmiaen Raupte oerfptacb. ] ©aß Orafel patte ihnen <je|aget, baß 
berieniae unter ihnen, melier bie Sranfopfer in einem 25ed>er von Crj 
tbate, baß aanse Königreich allein haben mürbe. 3Iun erüugete eß ftch, 
baß ben lefeten 5ag eineß feierlichen geßeß, ba fte alle in bem Tempel 
«Bulfanß im begriffe maren, bie Srcmfopfer ju «errichten, ber ‘Prie(ter, 
welcher ihnen bie golbnen S5ecper bringen mußte, beren fte fiel) bep biefer 
ffeoerlichfeit bebienten, ftd) in ber gat>l betrog, unb nur etlf @chalen 
brachte SBaß tßat ‘Pfammetichuß, welcher, alß ber lefete «cn allen ferne 
Schale hatte 1 er nahm feinen J&elm, unb bebiente ßd) helfen jum 
Jranfopfer. ©ie anbern Könige erinnerten ßd) beß Orafelß, unb hat* 
ten t#en «Birfung ju hinbern, bem «Pfammetichuß baß geben geraubet, 
wenn fte nicht für wahr befunben hatten baß er nijt ben germgßen 
^tntbeil an beß ‘Ptießerß föerfehen gehabt batte. (Herodot. Lib. II, 
c ki •) «ich weiß fein Stiftet, ben 2ftf)enauß ju entfchulbigett: er lößt 
benierobot fagen,baß bie ügpptifchen ©rießerauß ehernen Stten» 
Sen, unb man nicht ßnbe, baß bie Könige felbß, wenn ße öffentlich 
aeoofert, ftch eineß ßlbernen ©ed)erß bebient patten; fo baß ‘Pfammett« 
dmß welcher ber jüngße von ben Königen war, feine Sranfopfer mit eu 
net ehernen ©chale gebracht habe, ba fte bie anbern mit ßlbernen ©cha* 
len «errichtet hatten (Athen. Lib. VI, pag. 251.) lefe. bß5 1« 
Cap im II 25. ^erobotß, man wirb bafelbßfmben, baß; Sltpenauß biefe 
©efchid)te auf bie ungetreuße 3lrt «on ber Sßeit erjahlt pat. ©em Ue= 
berfeber iß bep nape eben fo ungetreu mit ipm «erfahren, vuww» 
ySv vfJrcpov Ürr* t« «Awv BKff'Mw X«A*ji c*£‘CU1,tüv «».«V «tyi- 

ff^väivrev; Itaque Plammetichum alns regibus polterxorem libaf- 
fc argentea phiala, fuperiores autem aenea. 

(Bh jDaß öießtnenfdjen xjonfßrye roßten.] ‘Pfammetichuß, web 
eher burch ber anbern Könige Cifetfudß fef>r erniebriget worben war, 
hat ein Orafel bergatona um fRatl) aefraget, welcheß tn ber ©tabt 25u= 
tiß war, unb für baß beße tn gan& Aegppten gehalten warb. Cß hat 
ihm geantwortet, baß er Siacpe über baß Sleer erhalten würbe, wenn 
man geute «on Crj wahrnapme. ©ie ©eeröubev, bie m Tlegppten anß 
£anb geßiegen waren, ßnb über unb über geharnifdß gewefen ; unb 
weil matt bafelbß folcpe bewaffnete 9]?enfcpen noch niemalß gefehen pat= 
te,fo hat man geglaubt, baß ße «onCrje waren, unb bem ‘pfammetichuß 
biefe Leitung hinterbrad)t. ©0 gleich h«t er eine fehr gute Wepnung 
«on bem Orafel gefaffet, welcheß ihm biß hierher unglaublich «orgef ommen 
war (Herod. Lib. II, c. 152.) Cwig ©djabe! baß 4?erobot, beffenCr= 
Höhlungen fo «icl 2lnnehmlichfeiten haben, nicht su einer anbern^eit gele-- 
bet, ober ben Unterfchieb nicht begriffen pat, welcher unter einer -Otßorie 
unb einem poetifchen ©tücfe iß. Sn biefem barf man bie ©achen nid)t 
(eid)t ohne ein SSunberroerf, ohne iraenb eine übernatürliipe ©ache mu 
wideln; ber gefer muß, eß foße auch maß eß wolle, in eine SSerwunbe* 

rung fallen; allein in ben 25egcbcnfjeiten, welche ein Jjrißorienfchreiber 
erjöhlt,mußCinfalt utib Sßatur herrfchen. Cin gefer «on gutem ©efchma* 
de hat Qprunb, 5U glauben, wenn er fie nid)t barinnen ßnber, baß ber 
SJerfaffer fie weggenommen hat, um feinen Crbkhtungen unb feinem SBun* 
berbaren ‘Pla^ ju maepen. Sch wtmbre mich, baß ^erobot nod> eine 
3Iad)(efe übrig gelaffen hat. Cr hat baß »om ‘Polpdnuß (Stratag. Lib. 
VII,num. 3) angeführte Orafel nid)t gewußt, ©er ©oft Jjammon hat 
ben König'?ement()eßgewarnet, ftd) vor ben Bahnen ju hüten. Cm Ca* 
rier hat bem ‘Pfammetid)uß gemelbet, baß fein einjigeß 2Solf »or ben Cae 
rtern .ffahnenfebern auf ipre -ffelme geßecft. Cß hat weiter ntcbtß ge* 
braucht, ben ‘Pfammetichuß ju bewegen, baß er eine große Stnjapl Carter 
Würbe. 

( C) ©ie labert (ich in Xetbiopien nieöergelaffen. ] ©trabo, 
(Lib.XVI, pag. 530, Lib. XVII, pag. 541) faget, baß ße einer Königin!» 
gehorchet, weieper bie Sufel 33Jeroe gehört hat, unb baß ße nape be« bie* 
fer Suß’l bie ganbfepaft ^etießß, unb eine Snfd über ber ©tifel röteroe 
befeffen pabeti. ‘Pliniuß (Lib. VI, c. 30) welcher ben 2irißofreon anfüp* 
ret, rebet «on ebct’benfeiben ^füchtlingen, unb «on einer ©tabt, SRamenß 
Cfar, wo fie bre« Saprpunberte gewohnt batten, ©ie gage aber, bie er 
ipnen gieot, fommt weber mit bem ‘Ptolomauß, nod) bemjenigen über« 
ein, waß unß ©trabo gefaget hat. 

(D) » « t unD bßben febr frey auf bie (Birunöe geantwortet, 
welche et ibnen ootfieüen ließ, tim fie ;ttr Jatucfftmft ju oet* 
mögen.] ‘Pfammetichußließ fie erßlid? burd) ihre Jhauptleute ermap« 
neu, unb barauf fam er felbß unb fd)alt ße auß; er ermapnte ße, 511 be* 
benfen, baß ße ipr 23ater(anb, ihre SBeiber unb ihre Kinber «erließen, 
©ie antworteten ihm alle mit einhelligen ©timmen, inbem ße mit ben 
ganjen auf tßte ©chilber fd)lugen. EDit werben überall ein Vater* 
lanb finben, fo lange wir biefe XVaffen regieren tonnen, ur.b es 
wirb uns niemals weber an noeb an Kinbern fehlen , fo 
lange wir uns biefer anbern ©tücfe noch bebienen tonnen, ©ie 
pabett il)re25löße un»etffchamt aufgebeeft, alß fie biefe Antwort enbiaten. 
Precibus ad fententiae mutationem eos folicitans, templa; patriam; 
vxores; liberos; recordari iubet. Tum vfiiuerfi haftas clypeosque 
pulfantes, contenta voce refpondent, quoad arma in poteftate habe, 
ant, facile fibi patriam reperturos; reduötis quoque tunicis genitalia 
oftentant, nunquam fibi vxores aut liberos defore, quamdiu his fint 
inftrucii, diclitantes. Diodor, Sicul. Lib. I, c. 6;, p. m.59. 

(E) Sr regierte vier unb fffnfytg *3abre. ] -fxroöet bejeuget eß, 
(Lib. II, c. 1S7.) Cufebiuß laßt biefe Slegierung nur toter unb »icrjig 
[japre bauern ; QRoreri pingegen laßt fie aept unb funfjig Saprr 
bauern. 

9>tolomüuS# 



sptolomauS, (PucciuS. 839 
“Ptricitiiii«?, König »on 2legi)pfen, ber XI biefes Samens, warb, wegen feiner nujjerorbenfltdjen Neigung jum^lS* 

fenfpteien, 24uletee jugenamf. Sr folgte feinem QSater ", gegen ben Anfang ber 175 Dlpmpias, unb im 67g3a(>reRomg *. 
Sr befd)t»erte 2iegt>pten mit großen Auflagen, um bie unfaglid)en ©ummen flu erhalten, bie il)m jur Srwerbung unb Sr^al* 
tung ber Sreunbfcpafl bes romlfdjen >Solfeö nötfßg waren, DiefeS nun machte ihn t>cr^a)jf, unb weil er ftd) außer biefem bie 
93erad)tung feiner Untertanen burd) bie @d)t»ad)§eit jujog, mit welcher er ben Römern juließ, ftd) ber 3nfel Sppern ju be« 
mächtigen, fo warb er von bem Königreiche »erjaget. Sr begab ftd) nad) Rom, unb bettelte bafelbfl lange 3eit um ben @d)u$ 
unb Q3epjlanb ber SKepublif ju feiner ®ieberher|Wlung. ©eine Unterjjanblung warb auf taufenb Wirten gebinbert; unb ba 
er enblid) nichts meßr hoffen fonnte, fo »erlief er Rom unb ging nad) (Spfjefus. Sr erhielt bafelbji Briefe, welche bem ©abl* 
niuS anbefahlen, ihn wteber in fein Königreich einjufegen. Diefer Befehl warb aud) burd) ben ©abinius glücflid) ausgeführtf. 
3d) höbe anberswo gefaget d, wie es ber S5erenice, biefes Monarchen alteren “SodRer, ergangen ifi; unb hier will id) fagen, 
baß Arfinoe, feine jüngjte Tochter, einige 3eit regiert hat (A): allein eigentlich ju reben, hat bie berufene Sleopatra, feine an« 
bre Tochter, feine Srbfd)aft befommen. 

Diejenigen, welche eine urnftänblicßere fSefcßreibung »on bem ieben, ben ©itten unb bem ©lüefe biefes Königes wün« 
faßen, burfen nur feine jjtfiorie lefen, welche 1698 ju ©aris »om 59aubelot »on Dairoal herausgegeben worben. 

a) Sr t)ieg ©tdomauS £atf)uruö. V) Wan feße ben SalvißuS auf biefes Safjr. <•) Wan fet>e ben Art. Berenice, beö ©totomaus Tochter, d) S6ertB. 

(A) Acfinoe, feine (Eoditec * » = hat einige ^fahee regiert.] 
Hier wiß ich mein ©erfpredjen falten, bas ich in bem Artifel Arßttoe 
getfan habe, unb beS Woreri aüjugroße Äürje erfefjen. 3d) feige alfo, 
tag fid) Acfinoe aus bem ©aßafte meggefcflicfen, in mfrenber Seit 
man alle Entfalten machte, ben Julius Sdfar anjugreifen, welcher ben 
jungen .<ßönig in feiner ©ewalt hatte. (Caefar, de bello ciu. Lib. III, 
ju Snbe. Lucan. Lib. X, ju Sttbe.) ©ie ging ju ber Aegppter ÄriegS* 
heere, unb führte bafelbfl nebfl bem AdjißaS baS Sommanbo: unb weil 
fich unter ihr unb bem Achiflas gar 6alb ein großes Wisverßanbtiiß er* 
bob, inbem jeher allein commanbiren wollte, fo ließ fie il>n burch ben 
SJerfchntttenen, ©aupmebeS, umbringen. (Hirt, de bello Alexandr. ge; 
gen ben Anfang 378 © bep mir.) Allein ba Sdfar ben jungen ©rinjen 

inj?ret)l>eit fefete,fb mußte Arßnoe ihrem ©ruber ©lab wachen. £ßadj 
SafarS ©iege,unb beS jungen ©tolomüuSSobe, hielt eSSafar juberSleo* 
patra ©icherheit für bienlid), baß Arßnoe Aegppten »erließe. Sbettbaf. 
396 ©. SBir erfahren »om Appiatt, (de bello ciuili, Lib. V) baß We« 
gabpjeS, ber ©innen ©rießer 511 SphefuS, ße als .ftöniginn bep fich auf« 
genommen hat: es fehlte aber wenig, baß er wegen blefer ©ienßfertig* 
feit nicht mit bem $obe beßrnft warb, als Marcus Antonius aus ©t* 
faßigfeit gegen Sleopatren bie Arßnoe ju WiletuS hatte hinrichten laffen. 
Sr ließ ben WegabojeS wegen ber guten Aufnahme biefer ©vinjeginn ge« 
fangen nehmen. Sleopatra inbeßen (teilte ißn auf ber Sphefier ©itten 
wieber in grepheit. 

93tlCäu£ (^ranciscuS) ju Slorfttj tn einer Berühmten Familie gebofren, »erlte§ bie romtfehe Kirche, fo balb olS er bie 
fXeligionsjtreitigfeiten geprüfet hafte, we(d)e ftd) ju SaloinS Sitten in Sranfretd) erhoben. Sr war $u fton, als er fich iu ^ic* 
fer ©laubenSoeränberung entfchlo^. Sr ging »on ba nad) Snglanb, wo er bie ©ottesgelahrtheit ju Djrforb unb bann ju ionbon 
flubierte. hierauf ging er in bie ©d)wetj, wo et einen ©treit mit bem ©oetn über ben ©tanb bes erjten SO^enfchen hafte. 
3)tefes giebt '2lnla£ ju glauben, baj^ er bep ben ©rotefianten für einen Rechtgläubigen angefehen worben; aUein man würbe fid) 
jiarf betriegen, wenn man alfo »on ihm urthetlfe. Sr hatte SHepnungen, wegen weiter ihn bie Herren »on ^Bafel »erjagten. 
Sr ging »on ba nach Snglanb jurütf, wo man ihn, wegen feiner iehren, ins ©efängm§ feffe. ©0 balb er in grephea war, 
begab er ftd) in bte Rieberlanbe, unb forberte ben ©ocitt ju einer münbltchen 'Disputation heraus, ©ie bisputirten einigemal 
in ©ohlen, in ©egenwart ber Kirche »on Sracau, mtt einanber, unb fonnten ftd) nicht »ergleichen. Dieferwegen begab fich 
©uccius, nad)betn er mit ben ©ecrirern biefes ianbes gebrod)en, in baS ©efolge einiger ©erfonen, welche bie 5Kagie jiubier« 
ten (A), unb ging mit ihnen nach ©rag, wo er fein et|les ^»anbwerf wieber ergriff: id) will fagen, er warb wieber ein ©a« 
pifR Diefes hinbert nicht, ba§ man nicht gefagt, er fep ju Rom »erbrannt worben (B). Sr hatte nicht bie geringfle ®iffen« 
fdjaft, unb war jur ©djwdrmerep geneigt (C). Allein bie »ornef)mjje iefyve, bie er fid) in ben Kopf fe^te, war, bafj bie recht" 
fchaffenen ieute aud; in bem ^etbentjjume felig werben würben (D). ^aillet rebet »on ihm (E), 

d) 2luS djotN'n&ecf0 Appar. ad Controuerfias Sociuianas, p. 52. 

(A) Xüd&e bie tTtagie flubierten. ] ©er »on mir angeführte 
©djriftßeller hebienet fiel) biefer SBorte: In comitatum fe dedit aliqito* 
rum magiae ftudioforum, quibuscum Pragam peruenie. Hoornbeek, 
Apparat, ad Controuerf. Socinianas, pag. 52. SS ift heffer, wenn man 
ben ©ocin in feinem III ©r. an ben «0?attl)duS Slabecius ju «Hatpe jie* 
het, welcher »on biefer Sntfernung btS ©ucciuS ein wenig weitlauftiger 
rebet. Sr faget, baß biefer statin, ba er »on ben ©chiebsvid)tevn ber 
©isputation »erbammet worben, bie er mit ihm in Sracau gehalten, ftd) 
nicht für ü&erwunben erfannt, fonbern, baß man ihn nicht mehr l)a6e 
hören wollen, ©er ©pnobus ber Unitarier hat feine neue ©chrift nid)t 
einmal lefen mögen, ©ocin feijet baju, baß er ein italienifcheS ©ud) wegen 
besauf bie ©chrift gebrueftett ©iegelS »on ihm erhalten lja6e.Librum 
. . . cui titulum fecit deBibliis occlufis,dequeElia,qui ea apertu* 
rus eft. Socin. Ep. III, pa?. 380, Vol I, Bibi. Fratr. Polonor. ©uc» 
ciuS hfit gefaget, man fhnne »on biefem göttlichen ©uche nichts »erfte 
hen, unb muffe erft bie 7lnfunft ber jween 9)?anner erwarten, »on web 
d)en im XI Sap. ber OfFen6arung 3oh«nniS gerebet wirb : weldje aüe 
©eheimnifie ber ©ihel erfldren würben ; baß man fich aöer »or biefem 
iur Ausmachung ber «Religionsffreitigfeiten biefer Siegel bebienen muffe. 
Sr hat geglaubt, baß biefe jween fOidnnet halb erfebeinen würben,weil er 
1260 Sage »on ber Slegierung bes ^^tereö für fo »iel Sabre gerechnet 
hat, unb baß man biefe Ölegierung mit ber £ircben»erfammlung »on 3li* 
caa anfangen müffe. Sr hat fich eine große ©ebienung unter bem ©re= 
bigtamte, ober ber ©etibung biefer jween Scanner »erfprochen. Dum 
Puccius in hac venturi Eliae exfpedlatione totus eft, dumque feipfum 
participeni huius diuinae legationis forc fperat, queniadmoduin eins 
ipfe libellus non obfeure indicat. (Socin. chenb.) Unb in wdhrenber 
Seit, ba er ßd) mit biefen Hoffnungen fd)meid)elte, hat er mit jween Sng= 
lanbern »on bem@efolge beSSSopwoben 8aSfp ©efanntfdjaft gemachet, 
welcher »on ber englifchen ©efatibtfchaft jurücf fam. Siner barunter 
iß ein Arjt, ber anbre ein ©chwarjfünßfer, unb bepbe ßnb fatholifd) ge* 
wefen ; allein ße haben eine jdblinge unb allgemeine ©laubenSverbejje* 
tung »erfprochen, welche ©oft burch ihre ©crmitf.'img in ber Shrißen» 
heit thun würbe, ©ie haben ßd) eines vertrauten Umgangs mit ben 
(Snneln gerühmt,ber Arjt hat nichts gefehen unb gehört;aber alles, was 
ßd) fein ©efdhrte jn fel)enfunb ju hören gerühmt, rid)tig aufgefchrieben. 
(gecin utib »erfd)iebene ©erfonen haben ben ©ucciuS ermahnt, bieten 
jween Bannern nid)t ju folgen ;man hat aber nichts bep ihm auSgerid>= 
tet; er iß bennod) mit ihnen nach ©rag gegangen, unb hat ftd) bafelbß 
wieber mit ber römißhen Kirche vereiniget, weswegen er einen langen 
©rief an ben ©ocin gefcfirieben, worinnen er »erßehert: baß einer »onbe* 
neu Sngeln, welche fich einem »on biefen jween Herren fehen ließen, ftd) 
an ihn,ndmlid) ben ©uccins gewetibet, unb ihn jur 5lbfd)wörung (einer 
Snthümer angetrieben habe. Statim autem ferc vt Pragam peruenit, 
faöiu* eft Papifta, et miniftros pontificios adiens, fuae ab Ecclefia Ro- 
mana olim defeftionis veniam, eonueniente fatisfaöione exhibita, 
impetrauit. Ae mox huc ad amicos et praefertim ad me, ad quem 
hac de re bene longas ütteras dedit, de fuo, vt ipfe loquitur, ad Ca- 
tholicae Sandtaequc Dei Ecdefiac gremium reditu diligenter feripfit, 
aflferens, fe verbis vnius ex illis Dei Angelis, qui fociis illis fuis re. 
fponfa dnre folcnt, ad fe nominatim loquentis, tnonitum atque im. 

pulfum id feeiffe, diuturnumque errorem fuum tandem agnouiift. 
( Socin. Epift. III, pag. 380, Vol.I, Bibi. Fratr. Polon.) ©ocinS ©rief 

wo ßd) biefe äßorte ßnben, iß ju Anfänge bes 1586 Jahres gefchriebem 
furj barauf, ba ©ucciuS wieber jum ©abßthume ubergetretett war 

Uebrigens hat er in Sion bie .faufmannfd)aft getrieben, als er an ber 

©roteßanten Sehren ©efehmaef befam; fein Abel hat ihn,nad) ber °ita« 

liener ©vunbfü^en, ohne ihm Abbruch ju thun, biefe Hanbthierung eriau* 

bet: ich fage,fein Abeljbenn man »erßehert,baß er wirfli^ aus ber ffa* 
milie ber ©ucci gewe)eu, woraus bre» Sarbinale entfprofien waren. 
Scias euni ante plures annos, cum Lugdurii, quamuis ex nobili admo* 
dumfamilia, quae edain tres €ardinales habuit, natus, vt patriae 
ipfius adeoque totius noftrae Etruriae mos fert, mercaturam exerce- 
ret, exorientibus illis de religione inGallia diflidiis, quae needum fo- 
pita fünf, ftatuit, mercatura relicia, fe totum ftudio Sacrarutn Littera. 
rum tradere, vt quid fentiendum in noftra religione eftet dilucide. 
cognofccre poilet. Sbenb. 379©. 

( B ) tiefes binöect nicht, ö«ß man nicht gefagt, er fey ju Xom 
»ecbcannt moröen. ] ©er Srjbifchof »on ©aljburg, faget man, hat 

il)n greifen laßen, unb nach Slom gefchicfet. Ab Archiepifcopo Sali*, 
burgenfi captus tandem, et Romam rniiTus, in rogo periit. Micrael 
Syntagm. Hift. Ecclef. pag. m. 360. ©iefer ’Tßann hatte einige 9ßach‘ 

ficht »on benÄcherrichtern wegen beS fchönen ©orwanbeS »erbient, ben 

er ihnen bavgebotheu, wiber ben@runbfafj ber ©roteßanten loSjujiehen 
©ucciuS, ba er fich lieber in ben ©d)ooß ber römifd)en Kirche begeben) 

nad)bem er ßch in aßen ©artepeu Weißer gefud)et, bie ßd) abgefonbert, 

unb in^rantreich,in ber @d)weij,m Snglanb,in ©oßlen geforßht hatte, 
wie weit bas 3Baßer ging, iß ein rebenber ©eweis, (fönnen bie iRefigi* 
onsßteiter fagen,) baß, fo balb, als ntan ben ©runb »on ber ^irchenge* 
walt »erlaßt, um ßd) auf ben 5Beg ber ©rüfung ju begeben, man »on 

nichts ©runb geben fann. Wan fpringt »on einem ?heile jum an* 
bern, unb ettblid), wenn man einigen feßen ©tanb ßnben wiß, machet 

man es wie bes SUoah ?aube; man geht wieber in bie Arche ©chöne 
©runbfafee! welcher ßch »or furjem, (bieß iß 1596 gefchrieben) jween 

Sintere (©apin unb »on 33erfe) ba ße wieber in bie römifche ©emein- 

fd)aft getreten,wol)I juSßuben gemachet haben; allein im ©runbe iß es 
weiter nichts, als ein ©frohfeuer: bettn bas Anfehen führet bie ©rivat* 

perfonen notbwenbiger©eife bahin,baß ße in bet^ürfepWahometaner, 

in Shina Heiben,uttb aßejeitberSlationalreligion jugethan fepn müßen * 
* Sch fann nicht umhin, hier ein paar ©inngebic&te mitjutheilen, 

bie ber berühmte ©amuel Sßerenfels gemacht hat. ©as erße iß In 
viam autoritatis betitelt unb heißt fo: 

Lata frequensque via eft, aliorum fidere diöli* 
Et nihil ingenio veile probare fuo. 

Haec via nunc coeli faöta eft : fit gratia Romae! 
Fadla per hanc coeli lata frequensque via eft. 

©as anbre iß auf ben blinben ©epfaß,. ober .Köhlerglauben gemacht, 
unb l)flßt: 

Cum iadlet fe Roma bonas exponere merce*, 
Has tarnen emtorem non cupit infpicere: 

Dicite mercantes, qui quam vult veitdere mercem 
Non vult fpcdlari, num putat elfe bonam? 

Mnb 
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Unb nod) ein cmbers auf eben tiefen ©cfßag. 

Cum me credere vis, nihil probare, 
Nil credo tibi: cur? rogare noli. 
Annen hoc fatis eft, fuperque caufl'ae, 
Qiiod me credere vis, nihil probare? 

3ftan fehe meutere Dergleichen in bem Fafciculo Epigrammatum, 
baö hinter ben Difiertationibus Vol. II, beS berühmten 6ctfelifct>en 
©otteSgeTchrtett von 1716 in 8 ju 21mßerb. bcogefügt iß. <B. 

(_C)J£i batte nicht Die geringf?« VOiffenfcbaft/ unD fiel io 
©dbwämif cey. ] dpier ift bas fchotie geugntß, welches ifrm ©isbert 
SBoetiuS (Difput, Theolog. Tom. II, pag. 234., 23s) gegeben hat. Fr. 
Pucchis natione Italus Filidinus (fiebe in ber folgenden 2(timerfutig 
‘Pfänners ©telfe) inftar cothurni omninm aut nullius religionis, nul¬ 
lius emditionis litterariae,philofophicac,fcripturariae, molitus eft !i- 
bellumGoudae inHollandia anno 1592 edittimjetClementi VIII dedi* 
catum, quo afferit vniuerfalem reflitutionem, et tidem naturalem in 
Deum, per quam omnes faluari pollint. Fanatico illi errori (iaftat 
enim reuelationes rat. no, pag.gq..) mox publka feripta oppofuerimt, 
ex Reformatis Fremcifivslunrut, ex Lutheranis Lucas Oßander, ex Pon- 
tificiis Nicolaus Serrarius, De hominis iftius vniuerfali kneubtneia ex 
Fcriptis, -de ingenio et moribus ex eplßolis Socini iudicare poteris 
Epiji- 3 quae eft ad Matth. Radecum Secret. Gedanenf. Puccius prier So- 
cinum fatis fareaftice perftrinxerat in collalione de Mortaütate, quae 
poftea typis edita fwit in 4. 

(D) jbie elytlidben Äeute rourDen auch im ßeibentbume felig 
wetDen. ] Tobias PffltltieruS (Syftem. Theolog. Gentilis, pag. 493) 
eignet U>m, auf baS äßort ber swocit Pcrfotien, Die er anführet, biefe 
•Sßcpltung 5U. Francifcus Puccius Fcdelirms, Romae quidem poftea 
nefcio qua de caula combuftus, ignorationem et incredulitatem 
Euangelii, vel defeftum Faptifmi ad falutem nulli obefte fßatuit) 
modo ftudeat vitae inculpafae, quoad externos mores, nec praefrafle 
quiequam neget: inefle Omnibus naturaliter haue facultatem, vt pof- 
lint et velint falui fteri, etiam absque femtinio quaeftionnm Theolo- 
gicarnm; vt Ofiander, (Cent. XVI, üb. IV, cap. 46, cit. ib.) et poft 

hunc loh. Ludouicus Hartmamure, (Lift. Conc. Tom. IV, Pe* 
riod.6, Peric. 16, Exerc.67 (pag.701) teftantur. 

(E) Paillet reDet von ihm in fernem IXnti 33^Tum. Siebe öttdj 
69 Vtnm. ] (It melbet uns, baß Lucas Ofianber 1593 ein ptich wiber 
einen $ranciScuS ‘Puccius heraus gegeben habe, unb baß biefeS Pud) 
rootyl ebenboffelbe fepn Fönue, welches ben ?itel, Anti-Puccius tjat. Sc 
fefeet biefe ©orte baju ; „franciscns Puccius fdxjint mir (ein anbrer, 
„als ber Urheber beS PucciattiSmuS ju fet?n;bieß heißt, einer neuen ©e: 
„ete, welche nur bret) ptge gebauert hat, ittib unter ben ©feinen begras 
„ben geblieben ift, womit bie Calvitiißen, Lutheraner unb $atf)olifen fte 
„yi Poben gebracht haben. SSeiiti id) ein wenig weiter jurnefgebe, fo 
„ßnbe id),baß biefer Puccius unb ftrancefco pucci von Floren» wohl ei: 
„nerley feijn fonnten: weld>er nach Pafel geßücbtet war, unb einigen 
„©trcit mit bem Cr;(fefeet©ociti, über ben Suftaub beS elften 3)tcnfd)en 
„cor bem ftalle, 1577 gehabt, unb bie Uitßeroüd)feit aller Creaturen, un& 
„folglich and) Des 3Jtetifd)en,burch bie ©d)6pfutig behauptet hat. 211- 
„■iein/idj will nicht verfidjern, baß biefer ^1 emit tier Derjenige francifcus 

Puccius JftilibinuS fet), (es iß ganj gewiß, baß er ebettberfelbe ift) von 
„welchem in ber elften Claffe beS 9Serjcid)ttiffeS ber verbammtcit ©chrift* 
„(teller unb Sucher, unter bem Lftamcn ber tribentiiiifchen .ftirdietiver: 
„fammlung gerebet wirb, wo man 6emevfet hat, baß biefer fötenfef) ben 
„Sftamen pucci fa(fd)lid) angenommen habe. „ 3)tan merfe, baß man 
einen Anti-Puccius anführet, weld)en ffaufaiS ©ociti verfertiget hat; allein 
hieß ift bereitet besSEMicfteS nid)t; man führet it)n nur ber £ür;e wegen 
atfo an. PiefeS SBett befielt aus uier ©tuefen: ®S enthalt 1, eine flcine 
2(bhanblung bespnccins,öon ber Un|terblid)fett aller Sreaturert cor bec 
©ünbe. ©ieß ftnb jef>n ©d^e, bauen ein jeber eine uon ben jef)n 
©chlußrebeti enthalt, barauf er fein Paraborum gebauct hat. 2. ©o« 
cinS21ntwort auf biefe jehn ©dhe. 3.2)eS PucduS ©egenantwort auf 
biefe Antwort. 4. ©ocmS ©egenantwort (ad Defenfionem Francifci 
Puccii Refponfio betitelt) fte ift fel)r lang unb fel)t auSgearbeitct. 21h 
leS biefeS fitibet ftd), unter bem allgemeinen ?itel, de ftatu primi homi¬ 
nis ame lapfum Difputatio, in bem II Panbe ber Pibliothcf ber polnh 
feiert Ptüber. 

^PtltCCUUJ^ (©rtfciuö) ber ^Serfaffer unjdhtiger iSiicher (A); war ju 5Ben(o inöelbern/ben 4 bes ^BtnfermonatS 1574 
aebohren. (Jt- fbubievte juerfb ju Verbreche, »on bei er nad) Solln ging, um bafelbfi feine ^K^etonf unb Qö^tlofoppie in bem 
jjefuttercollegio |u poren, worauf er Die 3ied)te ^u iowen jbubierte. (£r warb bafelbjl Saccalaureug, im iSracfymenate 1597. (£c 
nahm bet? Des 3uj?uS iipftuö ISorlefimgcn fehr ^u, weicher ihnJ?efonberö pod? fd?a^re unb liebte. & ging 1597 nad) 3taltenr 
unb hielt ftd) einige 3eif beptn 3bha»ft W^nanb öonQSelafco, Statthaltern in ü)tat)lanb auf; bann ging er üon ba nad) Pabua, 
unb wohnte bet) bem berühmten fPineüi Sftan berief ihn 1601 oon bar weg nad) Sfflat/fanb, jum öffentlichen iefwer ber föe* 
rebfamfeit. (rr fiunb biefer iSebienung mit großem 3vuhme oor, fo ba^ man ihn tum Jjijiorienfchreiber tor. fatho(tfd)en 
jefiat machte, uttb bie @rabt Svotrt ihn unb feine S^achfommenfchaft 1603 in bie 3^1 tbrer Bürger unb Patricier aufuabm. 
(£r nahm bie £>octorwürbe in ben 3ied)ten $u 5Kat)!anb, more rituque maiorum an b. (£r na|m aud) 1604 eine Stau e, 
unb jeugte mel Äittber mit ihr. (£r preifet ftd) wegen bet»ber in feinen Briefen fehr glücfltd) (Bj. <2r begab ftd) 1606 nach 16* 
wen, auf bem leinfnihle ,fu folgen, welchen 3^^ lipftuö mit fo großem Sluhme'bef leibet hatte. (£r war in ben SUiebedan« 
ben in cjro^em 'Änfehen, unb befajf bafelbfi ben ‘Sttel eineö Jg>ifforienfct)reiberö Des' Königes uon Spanien, unb beg (£rj« 
hetgog Albrechtg. (£r warb aud) ©tatrhalter beö ©d)Ioffeö ju lowen d. (£r ffarb 1646 (C), unb warb in einer Äapelie be* 
graben, worinnen nod) ntemanb begraben worben war. X)teff ifl bie Kapelle De6 heil, ‘röorromduö in ber PcterSfirche 16* 
wen e. (£r war ein fehr »erbienfer unb gelehrter DJJann, unb hatte einen großen ^riefwechfel (D). (Sr fjwang ftcb in feinen 
©chriften ^wthigen (ginfillen. Diefeöglücfte ihm juweilen; allein er fite)] bet) »ielen Begegnungen wiber baö SRatrirltche 
an, unb perftel in ein allfuge^wungeneö 5ßortfptei. (rr gab ein 5ßerf, Statera belli et pacis betitelt heraus, welches Diel 2(uf* 
feheng machte, unb ihn fafi $u ©runbe gerichtet hatte (E). ©leichwohl ifl biefeS ein .fJDerf, welches bezeuget, ba^ er wegen 
beS wahrhaften SfTu^ens beg ^onigg »on topanien mebr ©inftd)t gehabt, als Diejenigen, bie nur mit (ötaatggefchdfften umgien- 
gen. 5)lan tntfü ihm eine ©atire wiber Den Äonig 3acob fdlfclfltd) bet) (F). 5Kan »erftchert, ba§ er bem Könige oon Poh= 
ien einen großen IDienfl erwiefen habe /. diejenigen, welche bie lobfprüche gern fe^en wollen, bie ihm einige ©elebrfe gegeben 
haben, unb Die ©hre, we(d)e ihm einige Prinzen erwiefen , Dürfen nur beg pope Q3(ount ^Seurtheilung (G) unb fSullarfg 2ffa= 
bemie lefen •?. ©ner eon ben oornehmfeen Sreunbett, bie er 9Kas)lanb gehabt, war ©ecretar bet) bem fKathe, unb hie§ 
3ohann fSaptifla ©accug. 3^) werbe anführeu, auf wag für 71rf puteanug ein junges Sraueni;tmmer erlogen bat (I), an 
welchen btefem ^teunbe gelegen war. IJßet! fte eine3talienerinn war, fo lief] er fte nicht an ben famanbtfd)en ©ewohnhetten 

nehmen: bie er nid)t für gefährlich gehalten haben würbe, wenn fte lowen gebohren gewefen wäre. 
d) Sporen gie6tfalfd)(id) por, baß ptnelli iitilPaplflnb gewohnt l)n6e. !>) ©ießheißt tiad) Den alten (Eeremonien. c) ®elchetOiaria 

?JIaqbaletia€«tharina bc la'JouivTnriana,geheißen, d) 2(uS beS23a(eriuS2fnbreas belgi|'d)erpi6t!othef,2o6,2o7@. t) VitaEryciiPu. 
teani,in limine Epiftol. Pofthnmar. f) ©iehe bie 2lnm. CH), g) ©ie^e aud) paillefS jugemens für lesCritiques Gramm, nurn. 3B. 

(A) S)erUcbebet: unjabligev ^üd)er,] 9)ian (ehe baS SJecjetch-- 
tiiß baoon in bes fßaleriuS 2lnbreaS Sßibliothef, unb beS ©hilini ©d)au: 
plöfee: tm Sitte (Memoriae Philofophornm, 567 tt. f. ©.) ifl eS viel 
pollftänbiger. (£S ftnb faft (autcr flcine 2Serfe, unb niemals I)at ein 
SÖtenfd) von betn (bkutibfabe eines griechifchen Poeten, Oafi ein großes 
Äud) ßüejeit ein großes tlebd fey; überjeugter 51t fa;n gefchiencn, 
dS er (*). (£‘S ifr leid)t,bte 2fnjat)l feiner öffentlichen SBerfe 511 vertnef)1 
ren, wenn man alles unter bie pvcfl'e geben laßt, was matt gefchriebeu 
hat. UnferPuteatiuS ift mit bieferSranflidt befallen gewefen: aud) fo 
gar bie ©arnmiung ber 3eugniffe, bie er feinen ©d)ütern gegeben , hat 
baS Sicht gefehen. Söban feiyt baS Püd)eld)ett, welches ben $itel hat: 
Erycii Puteani Martyrcmata Äcademica, fine doefrinae et probitatis te- 
ftimonia. ®S iß 1618 ju Leiben gebrueft woeben. (Eolomics l)at etwas 
befaunt gemadiet, welches feinen bejfern Plafe, als an biefem Orte ßn- 
ben farm. „Söoßius hat mir gefaget,baß,ba ber berühmte Puchbrucfer 
sgu2ititwerpen,ü'))oret, bem (frucius puteamis, bes Lipßüs 92achfo(ger, 
„oorgeworfen,baß er mir flcine Pücljcr machte, biefer iljm geantwortet: 
„baß piutard) unb oerfd)iebene anbre ©eribentett bes 2(lterthums eben 
„fo viel fleine püdyer gemad)t, als er. pierauf hat ihm OJloret erwie: 
9,beit; glaubet ihr beim, baß eure Pücher,bic id) tiidß verfmife« fann, fo 
„guT,aispiutard)S feine finb? ©iefeS hat teil Purean in gern gebrad)t, 
„unb aus LOIoretS Puchlaben getrieben.,, (Opufailes, pag. 124,125, 
«tred)tijd)er 2lüSgabe von 1669.) Lölan fcT>e benpaillet im Ipanbe ber 
Urtheile von ben ©elehrteu, 10 Cap. in bem 2l'bfd)nittc, oort Der Klein* 
hett Der 2>ücbet. ?B?au lefe auch biefe üBot'fe bes II PanbcS (125 2lrt. 
von ben hiftorifchen Äunßridyterti). t£s ifi wabv, Daß Diefec Pute«: 
nus für einen ©chwafjer gehalten roorDen, unD f«c einen großen 
Verfertiger deiner puebet; allein er ifi außer Diefem aud) ein 
fehr gefcbid’terüTann gewefen. 

(*) 5)?an fehe ben le ftevre in ben Leben ber gtiedjifdjen Poeten, 141, 
142©. Cr eignet biefeti ©ebanfen bem poeten Äallimad)us ;u. Pieß 
finb bes Äat(imad)uS UBorte, wie fte vom 2UhenÜuS ju Anfänge bes III 
P. angeführt werben. Ti fUya ßiSMav tdov Itayn tivon t« 
Menü. Magnum Ubrum garem eile dieebat magno male. 

(B) (Er preißt fid) wegen feiner ^rau unD KinDer fehr glücE# 
lid). ] Cs ift r.idjts angenehmers, als eine gute §rau, l;at er an einen 
^reunb gefchnebeti) id) rebe aus Crfahrung bavoti. Piemeinige fcheint 
mir allezeit jung unb fd)öti 511 feen; beim ob fic g(cid) oft in SBochen ge« 
legen hot,fo erhält ße bod) alle ftebreije ihres ©eßebts. lila mihi fern, 
per inuencula, femper pulchra; quia et aetatis florem, et formae de- 
cus, toties iam puerpera fernat. Imo illa mihi bona eft, et qualem 
ex Apicula nafei Simonides voluit. Opportune hic igitur illudThe- 
ognidis vfurpem: 

Oi/iiv Kifv «yc3?{ y?~.vy.tQUTtqS'j ly, yvvx<>ib(, 

iya, ai bi fat y'eyvH kt.ßosu't^;. 
Via’ et Latine dicam ? 

Nil vxore bona, Cyrne, eft iiiciindius: huius 
Cum tibi (im teftis, tu mihi teftis eris. 
Epiftolar. feletftar. Apparatu, Ep. X, Cent.IV, p. m. 10. 

PiefeS h«t er 1626 gefd)ricben Picfes hat bie SBünfche eines romifchen 
Pid)terS nid)t erfüllt: Des PuteanuS Chefrau hat ihrem Chemanne noch 
jung uitbfd)6n ju fepn gefd)ienen, weil ße es tiod) war. Pas be|te aber ift, 
wenn man es auch alsbami ju fepn fdjeint, wenn man es uidjt mehr ift. 
Pieß iß bes 'Poeten Sßunfd); 

Candida perpetuo refide, Concordia.Ieclo, 
Tamque pari femper fit Venus aequa iugo. 

Diligat illa fenera qiiondam: fed et ipfa marito, 
Tune quoque cum fuerit, non videatur anus. 

Martial. Epigr. XIII, Lib. IV. 

3n bem ss Pr. bes I JjunbertS, 26 @. von 1617 , belehret uns Pn« 
teatniS, baß ße ihm vier .Knaben unb vier LOtägbchen gebohren, unb baß 
er bret) Knaben verlohrett habe. Cr fcheint fehr vergnügt, baß er 3Sd)-- 
ter hat, unb faget bieürßidje bavoti. Cbenb. 27,28 ©. Cr hat feit bem 
anbre männliche Ätnber gehabt. (rOIan fehe ben 26 Pr. beS IV Putu 
bertS, er iß 1626 unterfd)rieben.) ©ein ©ohti ftaufruS ift ein ©olbat 
gewefen; allein biefeS hot nidit lange gebauert, er iß nad) Perlauf von 
jweßen 3ahrc« ein Catmeliterbarfüßer geworben, «m feinem Prubet, 
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$puteanu& 841 

Johann ©tephan, einigermaßen nachiufommen, ber ein Sefuit geworben 
war. (@iehe ben 55 23rief bcffelben HunbertS, pon 1628.) 'putcanuS 
rebet tiod) pon jween anbern©ehnen: ber eine, KamenS 3lllt»ö< iß bet) 
bem Srjbtfdwfe »on (Eompfa, bem pabßlid)en Nuntius, ©ecretär gewefen; 
ber anbre, KamenS ©apimilian, hat bep feinem ©ater ßubiert. <£benb. 

(C) i£t fiarb 1646.2 ©ullart will biefeS nid)t;benti er faget, baf 
*PuteanuS, welcher ben 4 bes SBintermonatS 1574 geboten gewefen, im 
ßebenjtgßen 3ahve feines 2flt«S geßorben fet), nad)bem er bep nabe vier-- 
iigSfltve ‘Ptofejfor ber Jpiftorie ;u fiöwen gewefen. Academic des Sci¬ 
ences. Tom. II, pag. 220. ©ief heif t ohne Umfdjweif fagen, baf er 1644 
geflorben iß. Sorenjo Sraffo, (Ifioria de’Poeti Greci, pag. 193) f>nt fid) 
fehr perfehen, ba er if>n 1624 ßerbett läft. (£r bat ftd) oerirret, weil er 
auf biefe SBovte beS ©hilini (Teatro d’Huomini Letterati, Vol. II, 
pag. 73) nicht oufmerffam gewefen, L’anno m. dc. xxxv. fü il Putea- 
ni da pialattia oppreflö, percio ferifie queflo Epitaffio da metterfi fo- 
pra la fna fepoltnra. SBitt (Diario Biograph.) fefcet ‘PuteanS $ob inS 
»646 Sabt'/ unb ins 71 feines ÜebettS; er hätte fagen follen baS 72. (£r 
feljet ibn in eben bas 1646 3öbr in bem 2fuS$uge, ben er uns von biefeS 
^rofefforS geben giebt. (In Memoria Philofoph. pag. 563. Völlig, 
welcher biefeS ©ttd) anführet, fe£et ihn gleichwohl ins 1644 3aljr.) ©a; 
lerius 2lttbreas ifl ber Urheber biefeS AuSjugeS; man fann ftd) alfo bar; 
auf ocrlaffen. 

®eit ber erfien 2luSgabe biefeS SBbrterbucbeS, habe id) ‘PuteanS gebe» 
»or feinen, nach beffen $obe herattSgefommenen ©riefen, 51t Käthe gesogen, 
welche oon feinem ©bam herausgegeben worben; unb barinnen gefutiben, 
baf er auf bem®d)lofie ju gomen ben 17 beö Jperbjtm. 1646 geflorben ifl. 

(D) Unb einen großen 25ttefa?ecbfel. ] ©iefeS erhellet aus ben 
©riefen, bie er herausgegeben hat, unb noch mehr aus biefer ©teile ©uh 
lartS. (Acadeniie des Science», Tom. II, pag. 220.) Snblid) l)at il)n 
biefe ©elehrfamfeit an ben oornehmften Hofe» pon Europa in 2fnfehen 
gebracht, unb faft alle ‘Prinjen, alle gelehrte Scanner, bie 2lbgefanbten 
ber Einige, unb bie Heerführer feiner Seit bewogen, ihm ©etfmaale if>; 
rer greunbfd)aft unb Hochachtung burd) ©riefe ju geben; pon welchen 
man über fechjeljn taufenb in feiner ©ibliothef, in Orbttung gebracht, ge; 
funben hat. 

©iefrinthtifong aller feiner ©erfe in V ©änben,(por feinen nach fei= 
nem Stöbe herattSgefommenen ©riefen, jugöwett 1662 gebrueft) berichtet 
uns, baf bet II ©anb feine ©riefe enthält, bief helft, Epifiolarum At- 
ticarum apparatus, nimirum promulfis. ©iefer begreift brepljunbert 
©riefe. Millus fecundi, auch brephunbert. Bellaria eben fo uiel. Dc- 
liciae adoptiuae einhundert. Epifiolarum Atticarum centuria fingu- 
laris et noua, Epiflolarum Atticanim apparatus nouus. (£r begreift 
400 ©riefe. Apparatus poßhumus in quatuor centuria* dißributus. 
©ne ©nmmlung pou ©riefen, bie er an ben Herrn pon guplicpem unb 
ben ©aniel Heinfüic, 511 geiben burd) ©ophornen 1647 herausgegeben. 
«Kan füge baS V, VI unb VII huubcrt ber ©riefe bajii, welche nach fei; 
nem ?obe bnreh SEißtiS 2Cnton ©ilferS ©eforgung (er war Kitter bes 
OrbenS S^vifti, unb ©rattljalter beS ©chloffeS jugoroen) feines ©bamS, 
iußöwen 1662 herausgegeben worben, weldjet aud) in e6enbemfelben 
Orte bie Pier porhergehenbeti Hunberte hatte bruefen laffen. ©an fel)e 
ben ©ianeut ©atPille im II ©anbe feiner Melanges, rotterb. 2fuSg. 

(E) ISc Ijat eirttDetf, Scatera belli ct pacis betitelt, fwcausgege; 
feemrcelcbes ihn # = : f«f? ju ©tunöe getiebtet f)ßtte.] 2>ie= 
fes©ui^ ift unter wührenber jeit gebrueft worben, ba man 1633 jwlfdjen 
©r.fatholifdjenEKnjefmt unb ben pereinigten ‘Propren einen ©affetv 
fiillflanb unterhanbelte. ©er föerfaffer hat ben ^rieben geraden unb 
gejeiaet,ba^ bie^ortfehung beSÄriegeS ben fpanifchen giiebcrlanben Piel 
fchaben würbe: er hat fich fel)r beutlid) wegen ber ©ortheile auSgebrw 
cfet,weld;e bie^einbe bereitö erhalten, unb wegen ber ©iege, bie fte noch 
ju erwarten hatten. ©ofiuS,fein guter greutib, unb ber allerfriebfettig; 
ßetKann Pon ber ©dt; ich toilf fagen, ber am allerweiteften Pon gernif 
fen ©chriftflcllern abging, bie, um bas ©olf jur gortfehung bes Krieges 
aufjumuntern, il)m taufenb argliflige ©efchreibungen pon ihren Graften, 
unb ber ©d>wache bes ^einbeS Porlegen, war perbrieflich, &«fi fid) *Pu; 
teanuS burd) HftauSge6utig eines ©crfeS pon einem aanj anbern 
©chwunge, Hnnbel jugog. (Epiß. CXCIX, pag. m. 218. ©iefer ©rief 
i(t im Hei'nwwße 1633 unterfchrieben.) His diebus haut laetus accepi, 
Optimum et difertiflimum Virum Erycium Puteanum, in periculum, aut 
«erte moleßias aliquas incidifle. Scripfit Stateram Belli et Pacis, quo 
ronnullis de partium ßiarum impotentia prolatis, complures otFen- 
dit. Nofli fafium Hifpanorum, ct Principum aures, quorurn nec 
hae, neque illi veritateni accipere ßißinent. Itaque nifi noflem mul- 
tos ei in aula Bruxellenfi, quo vocatus eß, amicos efle^ nifi quoque 
Ingenium, et eruditionem illins aeßimari feireni, finißri aliquid ve- 
rerer. Nunc optima non omnino defpero. Vtinain non aliud au- 
dirc cogatur, quam quod olim in fimili fere negotio, a Phalaride 
aiunt fiiifle dictum Simonidi, (er )ollte fagen, Stefichoro). ao) 

iuKtäK *tvoi. & hat feine Unruhe einem 2frjte ju ©orbrecht 
eröffnet, welcher iT)m geantwortet, baf ©uteanuS uiwerftünbig gel)an= 
beit ha&e, unb man einen folgen Jefler in Hollanb ni^t pergeben 
würbe. (loh. Beuerwykius, Epißola ad Voflium. (£S ift bet 
CLXXII ©r. 111,112 ©. bep mir, ben 8 bes H«»tnonats 1633 unterfdjrie-- 
len.) De Cl.Putgano quod feribis, valde me percuflit, quamuis talc 
quid metuerem, cum lcgiflem Stateram, dofle magij, quam prudenter 
feriptam. Accepi ab eo littcras, Statera iam edita, quam tarnen prae¬ 
ter morem fuum non mißt. Eam Catzius Haga (vbi impreflam (bief 
ijt nicht bie erfle Ausgabe gewefen; benn es ifl anfänglich in ben fpaub 
jchenKieberlanben in 4 gebrueft worben) quoque nofli, nec hoc noßro 
melius) ex conuentu Ordinum, vbi cum plaufu excepta, attulit, et 
mihi legendam tradidit. Deus hone .' quam bonus ille Belga, tarn 
malus Politicus. Non hic ferremus, qui talia de nobis, quac ille de 
Rege, de importuna Archid. legatione, et fimilia. Ac nifi amici omnia 
pro illo, eß quod nietuamus vicem optimi, et elegantiflimi ingenii. 
«r fe^et baju, baf man ihn nach ©niffd geforbert habe, unb ihn ;u be= 
fragen fottfahren folle ; baf ihm ber ‘präfibent Kofe juwiber gewefen 
wäre, baf ihn aber anbre anfef)nlict)e ‘Perfonen befcfithet, unb man hof; 
fe, baf ihn ihr ©chu% retten werbe. SKatt wirb ohne groetfel bie 3la> 
men biefer ©efchüfeer hier gern felfen; bief ifl ein ?l)eil pon ‘PuteanS 
Hiflorie. ob amicos, quos plurimos habet, nihil illi pcriculi fore 
putabat. Sibi addiätimmum habet, Varambonum Archiepifcopum 
Cefarienfem Infanti a facris, Chifflctium Medicum, qui plurinnim 
apud Ser. Inf. polfhnt, et alias, fed infeßutn Rvüm Praefidcm Hifpa- 
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nis obnoxium, et paci,vt dicitur, aduerfiim, qui etiam caufa eile pu- 
tatur, cur decem iam menfibus, nullae ex Hifp. litterae ad i^pvoxoi«. 
Infans quoque Cardinalis, qui iam in Burgundia, non minus quam 
Eugenia, illi bene volunt. Dcum rogo, et bene faciant, neque ob 
jrafpuirl*v hanc grauius animaduertant, in virum candoris melle peni- 
tus imbsitum. ©ie ©ache hat fich nach biefeS 2fr$teS ©ttnfche gcenbi^ 
aet. 3^) niuf nicht pergeffen, baf ein Ungenannter wiber biefeS ©erf 
iputeanS gefchviebeti hat. ©iefe 2fntwort war betitelt. Anti - Putea- 
nus, fiue Politico-Catholicus Stateram Puteani inducias expendentis 
alia Statera expendens. (©iehe ©aiUetS Anti, is8 3lum.) 3$ habe 
ein fleineS ©tidb, (gebrueft Coihiopoli, apud Bataimm patriae hbertatis 
et pacis amantißinmm, in 12.) Welches *puteanS Stateram, utib beS Um 
genannten Antwort, nebfl sween ©riefen enthält, worinueu fich tineS 
HoßänberS Uttheil über biefe 21 nt wort fxnbct. ©er ©erfaffer biefer 
©riefe muthmafet, baf ber Ungenannte ein ©eifllicher fep,(Impenfe ca- 
uet, ne alius ehe videafur, quam ex facrorum ordine. Barlaeus, 
Epiß. CCXIV, pag. 458, Tom.I) unb fo gar ein 2Kond), (Videtur cu- 
cullus galeain induifle, aut galea cucullum, ita amicc coniurans, et ex 
eodem ore iam Theologo, iam milite digna audis. Sbenbaf. Epiß. 
CCXIII, pag. 43t) unb er mad)et il)n läd)erlich, weil er gefaget, baf fid> 
bie Hrrjhaftigfeit unb Klugheit nur in ber romifchen Äitche finbe ; (In 
Principe Auriaco nec fortitudinem, nec prudentiam agnofeit, hac fre* 
tus ratione, quia Catholicus non eß. Audi verba: Ad mim. 90. In 
fola Eccleßa Catbolica vera eß fortitudo et prudentia. (Sbenb. 453 ©.) 
baf Hollanb .feine ©nf'ünfte erfchopfe; baf es fein ©olf unter ben fchwt» 
reu 2luflagen feufjen laffe; baf feine ©olbaten feige ‘DKemmen waren; 
baf feine ©lege ihm »iei nachtheiliger, als uortheiihafter, gewefen waren; 
baf ber Ä6nig von ©panien bie ©tabw gatij gemachlid) entbehren fän» 
ne,bie er perlohren hätte; baf bieHollanber ihre Cücoberungcn ber ©er* 
ratherep ju perbanfeti, unb biefelben tl)eurer bejaljlt hatten, als was fte 
wertl) waren. <£r(ler ?age, faget ihm fein ©egner, wirb er uns lef)* 
ren, baf es ©panien mißlich ift, wenn unfre ©olbaten in bem H^jen 
»on©rabanb if)r Säger auffchlagett werben; beim bie 2lecfer werben burch 
ben ©ift viel fruchtbarer, ben unfre ‘Pferbe bnfelbft jurüdlaffeu werben, 
Nec minus ridiculus eß, cum tributis et exadlionibus fupra quam fas 
efljBatauos premi queritur, qui ißos ceiifus feDominis fuis debere, 
et felicitatis fuae ac fortunarum non nifi fpießegium efle credunt. 
. - - Verum enim vero, quam lepide fatuus eß hic feriptor, cum 
milites Foederatorum timidos lepores vocat,cum Batauos pugnam fern, 
per dedinare feribit: vidorias nobis magis nocuißi, quam profuijje. 
Illane feribere non veretur,poß cladem Turnhoutanam etplandri- 
cam ? An et tune Henrici Bergii culpa terga vertit Hifpanus ? Et 
quando quaefo Regi Hifpaniarum ac fuis perfuadebit, Syluam Ducis, 
Vefaliam, Venloam, Ruraemundam, Traieöum ad Mofam, expugna- 
ta ed Scaldim et alibi caflella, viöam Bercam nobis nocere? Regem 
vero fuo commodo iis carere ? quia non fine magnis impenfis ea vi. 
cimus. Dicet pi-opediem, vtile eile Brabantis, exercitus nofiros in 
ipfo pene Brabantiae meditullio ßare et in hoflico aii, vt ab equorum 
multitudine fiercorati agri vberiorem fegetem ferant. Q;benbafelb(l 
454 ©• ©an hat fd)on feit langer gelt, ben Urheber biefer Öiritif er* 
fannt: es ifl ©arläus. ©iefe jween ©riefe ftnb ber 213 unb ber 214 
unter beS ©avläuS feinen. 3^ t)n^e eüt anber fleineS ©uch, ju Selben 
in officina Elzeuiriorum 1683 in 12 gebrueft, weldieS auf er ber Statera 
belli et pacis, unb bem Anti.Puteanus, eine po(itifd)e ©iffertation ‘Pu» 
teanS, de induciis Belgicis, einen ©rief beS SipfiuS, unb Koten über bie« 
fen ©rief,Notae feu Strifturae Politicae ad Iußi Lipfii Epißolam, unb 
einige attbre Keine©djriftett enthalt, ©esßipfuts ©rief ift pon £6wen 
ben 3 3«itiev >595 an einen grofett H«i'n gefd)rieben worben, welche» 
ihn gefraget: bellumne an potius induciae expediant Regi Hifpania¬ 
rum cum Gallo, Anglo, Batauo. (£r ift Poller ©oSheit wiber Hollanb, 
uttb poll hod)getriebener @taatSmarimen.©iefer ©rief Pom Sipftus war be; 
reits 1618 burch3°hann©aal, ©adjwalter im Haag wiberleget worben, 
©er Urheber ber Koten wiberleget fte grünblich, unb hat ftd) ben Kamen 
Iufiinus Bonaefidius Mont gegeben. (£r iß bent SipftüS tibei begegnet, 
©an fel)e bie Klagen, welche ber 3efuit Qüetta ©ancta barüber fitHref, 
in ber 2lttmerfung (C) bes 2lttifels Ätpftus. 

©er2lüsgang h«t gerechtfertiget,baf ©uteanus ©ruttb gehabt; bem» 
wenn ©panien 1633 mit ben pereinigten ‘propinjett, eutweber einen ??rie» 
ben ober SBajfenftillftanb gefd)loffen hätte, fo würbe cS fid) riele ©er* 
brüflichfeiten unb ^inbufett erfparet haben, unb Pielleidft würbe es heu* 
tigeS Soges in einem blühettberti ©tanbe fepn. 3ch Perlange biefen 
Q3rofcffor nicht ju entfd)ttlbigen ; er hatte beffer getf)an, wenn et in fei* 
ner©pl)äre geblieben wäre: bie Klugheit erlöubet nicht, alle ©attungett 
pon 3Bal)rheiten befannt ju mad)en; allein man barf nid)t glauben, baf 
biefeS ©uch Hollanb irgenb etwas neues gelehrt hat ; man hat ben 
fd)led)ten3uftanb ber fpanifchen Kiebet lanbe bafclbfl jur©ttüge gewuft. 
Hievpott sieben bie ©taatsleute in 2lbfid)t auf ihre ^einbe bie erfte 5r» 
futibigutig ein, unb bas ©olf glaubet gemeiniglich mehr bapon, als baran 
iß. ©emfep, wie ihm welle, fo hat biefer ‘Profeffor beS ©allttßiuS 
Sßortett nid)t genug nad)gebad)t, welche er ju 2lttfattge feines ©ttches 
gefe|et,unbbieihm bieUrfad>en fo wohl gejeiget haben,warumeSgefaf)t= 
lieh iß, ben gürßett Kathßhlage 311 geben, ©ie haben anbre geute ge; 
nug, bie ße um Katl) fragen tonnen : baS Sufünfage iß ben atterflüg; 
ßen Hüpfen utibefannt; unb meißentheils folget ben bofett 9iathfd)(ägett 
ein glücfItchcr 2tuSgang: fo gewif iß eS, baf baS ©lücf über alle ©inge 
nach feinem ©genfinne fdjaltet. 2llfo rebet ©allußitiS Orat. II, ad Cae- 
lär. de Republica ordinatida, inir. pag. m. 527. Seio ego, quam diffici- 
Ic atque afperum faähi fit, confilium dare regi, aut imperatori; po- 
flremo ciiiquam mortali, cuius opes in uxcelfo funt: quippe cum et 
illis confultorttm copiae adfint; neque de futuro quisquam fatis caU 
lidus, fatlsque prudens fit. Quinetiam faepe praua magis, quam 
bona confilia profpere cueniunt : quia plerasque res fortuna ex lu- 
bidine fua agitat. ©an bereuet es taufenbmal, baf man bem Käthe 
fluger Äöpfe gefolget iß, weil ftd) ©inge eräugen, meld)e urteilen laf 
fen, baf man gvofe ?haten gethan haben würbe, wenn man einen an» 
bernSBeg genommen hatte, ©iejenigen, mit welchen man jtt tljun hat, 
machen fehler, wojtt man fte uicbt permogenb 31t fepn glaubet, (fin 
guter iKathgeber machet feine Kechnung auf bergleichen fehlet; er wi* 
berrath alfo Unternehmungen, bie ein Karr ober SBagehalS'Portrügt, 
unb man ftnbet, baf biefe gehler ober anbre impermutl)ete ©orfälle bie 
Unternehmung unfehlbar gemadter haben würben, wenn man ftd) bar# 
ein emgelaiTett hatte, ©as fwherße tß, baf man ftd) nid)t jurn Katfj» 

&o» e» gebet 
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gelier tu öffentlichen Angelegenheiten aufwerfe, SaluftiuS ljat>ohl ge» 
wufjt, warum. 

(F) ittan bat i£m eine Satire »iöer öen Xöm'g Jacob fälfdj» 
lieb jugeeignet. ] Sief ifl ber $itel bapon; I*. Cafauboni Corona 
Regia, id eft, Panegyrici cuiusdam vere aurei, quem Iacobo I. Ma- 
gnae Britanniae etc. Regi, fidei defenfori delinearat, Fragmenta ab 
Euphormione inter fcheaas t5 fuutughu inuenta, collefla, et in ln- 
cem edrta 1615. pro officina regia Io. Bill. Londini. Aitneiooeen l)at 
mir biefes SMich 1693 geliehen. Cs ifl in Suoöej pon 127 Seiten. Cs 
war bamals fehr feiten: allein $h°nn*fiuö hat es feit tiefem in feiner 
Hiftoria Sapientiae et Stultrtiae huinanac wieter brücken laffen. CS 
kamt nidjts fatirifcherS gefefjen werben : bie boshaftefiett Srinjen finb 
turch einen nevleiimberifcheti ©cribenten niemals mehr mishanbett wor» 
ben, als ber junge Äönig 3aco6 barinnen pon betn abfcheufichen ©ciop» 
pius ifl jerläftert worben : benn man barf nicht zweifeln, bah nicht 
©cioppius ber Urheber tiefer beijjenben Schrift fep. Sßir wollen einen 
«ffiatm anftthren, ber uns melben wirb, baf* fid)‘PuteanuS öffentlich 
vettijeibiget h«t, er jet) nicht Urheber bapon. Non potuit fatyricorum 
manus eifrigere Iacobus Britanniae Rex, vtut doftiffimus et laudatilfi- 
mus Princeps: cui fub fpecie Panegyrici pofthumi a Cafaubono feri- 
pti; cuius quafi fragmenta inter fchedas eius reperta, per infignem 
nequitiam, continuo my&erifmo, horrenda flagitia obiieiuntur. Lc- 
pide alioquin feriptus über eft; cui titulus, Cafauboni Corona Re~ 

gia etc. - • Refertur in Georgii Richtcri vita Epiftolis eius prae- 
fixa, pag. 2i. e Colloquio cum Erycio Puteano accepifie Richterum, 
quod Puteanus eius libclli auCor habitus fiierit: cuius rci vero fa- 
snam ille innixe declinans vclutApoiogiae locofcriptumquoddamex- 
hibuerit, cui nomen, Periurium RVFFi et GIBBOSI, praefatus, 
qno delaforum fuorum virulentiae ac finifteritati fatis fuiüe obuia- 
tum exiftimauerit. Morhof. Polyhift. Libr. I. cap.VIII. p. 78. Siefe 
«Sorte finb in bem AuSjuge nicht wohl Perftanben worben, ben man im 
XIII Sbanbe ber allgemeinen S&ibliothek, 23 0. Pon feinem Suche giebt: 
w«0?an kann auch bie Satiren in ebenbenfelben Slang fe^en, welche bie 
„Chre ber alicrtugenbfjaftefien ‘Perfenen angreifen, 3. C. biejenige, welche 
„jum $itel hat: Cafauboni Corona Regia, etc. unb welche, ol)ne ben ge« 
„ringfien ©runb, bem ^errnSn ‘Pup bepgeleget worben, unb bem äö= 
„ttige PonCnglanb, fjocob bem I, etitfeljiiche Verbrechen bepmigü; weS» 
„wegen fid) J?erv £>u ‘put) in feinem Periurio Ruffi et Gibbofi jurei* 
„d)enb gerechtfertiget hat. „ Cs finb jween fehler hierinnen : I. hat 
ber Urheber beS AuSjugeS, ben Crpcius ‘PuteanuS, ohne groeifel für 
ben berühmten <Peter £>u ‘Pup gehalten, helfen Sieben «Riganlt befchrie» 
ben h«t. 2Benn man fürs weg -^erc 2)u puy faget, voenn mau von 
Suchern nnb ©eiehrten rebet, fo muh man tiefen, nämlich ben Auffeljer 
ber Sibliothef beS ivönigcS pon Frankreich Perfiefjen; benjenigen unoer» 
gleichüchen «Stonn, ber nebft feinem würbigett Srnber ben gelehrten «D'arn- 
nerti fo piel Sepjlanb bargebothen, unb fo »iel gelehrte 3ufammenfünf» 
te gehalten hat. II. ifl es nicht wahr, bah ber Schriftflellcr, pon wel¬ 
chem 9)?orhef rebet, ben Söniß 3acob pon ben entfefjlichen Verbrechen 
gerechtfertiget hütte, bie man ihm in btefer Satire bepmiht; er hat (ich 
nur beswegeu gerechtfertiget, bah er biefes boshafte Pasquill gefchrieben, 
unb bie boshafte Segierbe feiner Angeber bemerfet. 23iu wollen eine 
fthr merfwürbige Stelle anführen : Xtt&n ty&t auch Dem Johamt 
2>acdai eine fehr beifpnöe Satire, t»iöcr Öen Äöm’g ^acob non 
©ro^btttannien, ?ugeeignet, Corona Regia, in roelcber er, unter 
©em febetnbaren Hamen einer Äobreöe, öie Regierung-^einridts 
©es VIII, öenUrfprung unö öen eblofenStanö öet ÜöniginnlSlt» 
fabetb, unö uornebmlid? öie <&ebutt unö Cbaten Jacobs lebhaft 
ungreift, öen er in einet fo febatffinnigen, als fcbmabfücbtigen 
Äeöe jetläffett. £>ie tlcubegieröe bat öiefes Pasquill öureb ganj 
Europa ausgebreitet; unö öiefer Pcinj, öa er ficb öarinnen mit 
fo febwarjen färben abgemalt gefeben, bat bey feinen Sanösge» 
noffen jutrege gebracht, öaßman eine genaue Unterfud?ung nacb 
©em Urheber, yu öeffdben ^eflrafung, angeflellet bat. 5>a cinit f er ‘tferöaebt auf öen i£vyciv.s putean, profefför öer Äereöfam» 

eit auf öet Afaöemie ?u/toß?en, gefallen roar, fo bat öetl£c3ber< 
50g Albrecbt Untecfudmng roiöer ibn anflellcn laffen, ibnaberun» 
fdjulöig befimöett. Bullart, Academie des Sciences, Tom.I. p. 198. 

(G) 2Des Pope Blouttt ^eurtbeilung.] Allein, man nehme biefe 
«Sorte bftPOtt weg: Inter praecipuaGailiae omamenta, dum viucret, 
jnerito fuo fernper habitus eft ErjciusPuteanus, (Cenfura Authorum, 

689. lonbonfdher AuSg. 1690.) Sie finb aus (EafaubonS Vorrebe, 
er bie ^aiferhiflorie, angefühtet Worben; allein 1, ifl unfer ‘PuteanuS 

fein ^vanjofe gewefen; 2, ifl er nicht fehr hefannt gewefen, als Safau» 
hon biefeö Such h^auSgegehen hat. (js ifl 1603 ju ‘Paris gebrudt 
worben; 3, hat er über oievjig 3«^e nach ber Ausgabe biefes SucheS 
Safauhons gelehet. 

(H) » » = unö Äuüarts Airabemte. ] tijlan fnbet folgenbeS 
öarinnen: (Tom. II. p. 220.) „Sieh ifl biejenige grofje Sehre gewe» 
„fen, welche, ba jie Urbans beS VIII ^»erj gewonnen, biefen groben 
„«Pabfl permocht, ihm fein Silbnih in einem golbenen Schaupfennige, 
„pon grobem ©ewichte, mit etlichen (fpempiatien pon feinen ÖBetfen 
„HU fd)iden: biefes ifl eben biefelbe Sehre gewefen, welche ben (fatfcinal 
„^riebrid) Sorromüuö permecht, ihn in feinem ‘Pallafle aufmtiehrnen, 
„unb (hm etwas pon ben foflbaren Ueberbleibfeln feines Opeims, bes 
wh«il. Carolus Sorromüus mitjutheilen, welche biefer gelehrte «Slann 
„ber Collegialfirche beS heil. ‘Petrus ju Söwen gefchenfet hat. Sieh ifl 
„auch eben biefelbe Sehre gewefen, weldje ihn b?S ©rafen pon fitentes, 
„Statthalters pon Slaplanb, unb nach tiefem beS CrnherjogsAibrechtS 
#,jürtlid)e Siebe juwege gebrad)t, ber, nachbem er ihn auf beS Suflus 
„£ipfius £ehrflul)l gefegt hatte, ihn uud) mit Chten unter bie 3«hl fei4 
„net SRathe aufgenommen hat. Cnblidj ifl es biejenige Sehre gewefen, 
„bie ihn an ben Pornehmflen Jpöfen pon Curopa in Anfehen gebraut 
„hat. (was id> hier auslaffe, finbet ftd) in ber Anmerfung (D). = = » 
„Cr hat ben Sluhm gehabt, bem Könige pon Sohle« < burd) bie Crfiü» 
„rung einer rüthfelhaften Schrift, in unbekannten Sudjflabett, bas 2c» 
„ben ju retten, welche niemanb roebev lefen, neu) oerfleheu tonnte, unb bie 
„eine abfcheuliche Verfdjwörung wiber biefen prinjen enthielt.,, 

golgenbes finbet man wegen biefer lefcten Sache Por feinen Sriefen, 
bie nach feinem £obe herausgefemmen finb: Eius ingenia ac Iblertia 
coniurationem Polonicam detedlam ct fic impeditam fuifle tanti mo. 
menti fuit, vt omne praemimnfuperarit. Verba^Patris HEKKAN* 

NI HVGONIS qui Marchioni SPINOLAE a facris confeilionibu* 
erat, aeftimanda hic funt: mea cautio erit, vt rex POLONiAE 
feiat, cui falutem debeat fuam, vt P H AR AON 1 S liberalitatem imite- 
tur in IOSEPHVM, aut ASSVERI gratitudinem in MAR DO- 
CHAEVM. FOLONIA quidem reccpit hoc ab il!o beneficium, 
fed, in vniuerfum orbem Chriftianum extenfum eft, quod quäle 
quantumque fit, BOHEMiAet turbae inde natae fatis declararunt. 
(Vita Erycii Puteani, in limine Epift. pofthnm.) 

(I) 2>ie Art, u?ie Putean ein junges ^rauenyimme« erlogen 
bat.] Cr f;at feinem greunbe gefchrieben : et gebe nicht ju, bah fie fich 
füffett lalfe. SDiefeS, hat er flefaget, ifl für bie Italienerinnen gefahr» 
lieh: unfere hamdnbifd;en Vlagbdheit können es ohne ©efaf)t unb utu 
geflraft leiben: fie perflel;en es nicht; fte wiffen nicht, was in ben per» 
liebten Süden fledet, unb kennen nicht bie geringfte Siebe beo ber An« 
wenbung ber Cippen: allein, bie aus eurem Sanbe wiffeti bie golgerum 
gen bapon; bieferwegen habe ich biefer unfere Sprache unb unfere ©es 
wohnfjeiten, bas jvüffen bapon ausgenommen, lehren laffen. «Senn ich 
nicht bie eigenen «Sorte bes Schriftflellers anführte, fo würbe man 
vielleicht glauben, bah ich fie erweiterte: id> will fte alfo anfühten, unb 
man wirb fehen, bah ich nieine ©ebanfen noch verkleinere. De puella 
veftra quid feribam ? valet, viget, iam matura viro, iam plenis mu 
bilis annis. Mores et linguam quoqitc nodram difeit, tarnen ofeula 
non libat. Sic eam habeo, vti educata eil. Scis tu; vt confringi 
vas cito Samium folet. Pudica quidem Bdgarum ofeula: et infinuen. 
tur multo honeftius, quam figantur. Abborrere illa ab hoc ritu de- 
bet, et fi pudicitiae alumna elfe velit, illaefum vsque quoque vere- 
cundiae florem feruare. Nefciunt noftrae virgines vllum libidinis 
rudimentum oculis aut ofeulis inetfe, ideoque fruuntur. Veiirae 
Iciunt. Si noftra eile haec quoque incipiet, particeps candoris no- 
ftri erit, et caftae immunitatis capax. (Er. Putean. Epift. ad loh. 
Baptift. Saccum, apud Mart. Kempium, Diflert. XVI. de Ofeulis, 
mim. 6. p. 626.) ^empius führet biefe ganje Stelle in feiner gelehrten 
unb artigen Sammlung, de Ofeulis, att, unb perweifl uns auf einen 
^rofeffor ber ‘Philcfophie ju fieiben. IDiefer ‘Profeffor, wenn er bie 
TOigkeit, als eine pon ben Pier Jjaupttugenben, abl)anbelt, wirft unter 
anbern fragen, auch biefe auf: Jft öie ©etoobnbeit, »eiche öeit 
ßt etnöen in t>enX7 ieöer lanöen unö anöer »er ts (cb»etbec,1ßüir»en 
unö Jungfern, bey Abflattung eines ©taatsbefudjs, ?u tüffen 
erlaubet; öen Äegcln öer 2Xeufd>beit gema^ 1 Qitaeritur tertio : 
An cum legibus caftitatis, quae temperantiae eft fpecies, bene con- 
ueniat recepta illa apud noftrates Beigas, aliasque nationes, confue- 
tudo, qua peregrini ofeula figunt alienis vxoribus, viduis, ac virgi- 
nibus, quando eas humanitatis caufa falutant? (Adrian, Heereboord, 
Exercitat. Ethic. XLIV. p. m. 173.) (fr antwortet, bah biefe ©ewoljns 
heit fehr alt fep; bah fte aber perfchiebene SSeifcn bes AltevthuniS, als 
tmteufd), perworfen haben. Cr führet ben SofrateS an, welcher aus» 
brüdlich gewollt, bah «tan ftd) berfelben enthalte, weil bas Siebesfeuer 
nichts mehr entjünbet, alSbieÄüffe. Cr führet ben Seneca an, als wenn 
er gefaget hatte, bah eine 3««9fer für unfeufd) gehalten worben, weil 
fte einen Ättfj bekommen hatte. Apud fapientiliimum Senecam, Vir- 
ginii Sacerdotem (er foilte fagett: facerdotiunt) petentis, inde areui- 
tur impudentia (er foilte fagett, impudicitia.) quod ofeulo falutata fuit 
fct. Coenbaf. ©ieh ifl bie jfrage nicht. Siehe Senec. Controu. II. 
Libr. I. Cr faget: es hatten fid) bie Alten eingebtlbet, bah ein £uhber 
^eufchheit einen empfinblichen gieefen gebe, (Ofeulo pudicitiam vir- 
ginis delibari cenfebant veteres,' vnde illud Ouidii. ebenbaf.) Utlb be* 
weifl es mit biefen SBorten bes ßpibius : 

Ofeula qui fumfit, fi non et caetera fumpfit 
Haec quoque quae data funt perdere dignus erat. 

©ein Vefchluh, ober feine Cntfcheibung ifl biefe, bah bie Ceremonten* 
füffe ber „feufchheit nicht juwiber ftnb, in fo fern man fie nicht aus tr» 
genb einer bofen Vegierbe giebt; unb bah man nicht glaubenburfe, bahgUe 
SSelt fo (eicht beweget werben könne, bah bie^öftichkeitsküffe nicht iuav» 
tig fepn könnten. Neque exiftimandum eft, omnium eile tarn pro- 
nam et irritabilem ad libidines naturam, quin citra violationem cat 
ftitatis, ac circa libidinem vllani, id genus mediorum, officii teftan- 
di caufa, adhiberi poßit. Cbenbaf. Siefe Cntfcheibung, unb bie Urfa» 
d)e, worauf man fte geünbet, finb grünbltch unb gültig. Allein, was 
kann man UrwernünftigerS, als bes OoiöiuS Anführung, fehen; bettn 
bie SBorte biefes ‘Poeten gehen nur auf bie ^üffe ber Verliebten? ®ie» 
fer ‘Profeffor ifl f>6cf>fc tabelnöwürbig, bah er fte bet) einer folgen Wa» 
terie angefühtet; er hätte alle ©elehrfamfeit non feinem @af?e, bamit 
er ihn perbrämt hat, per jagen, unb ftch, wie ‘Putean, Icbiglid) an ben 
Unterfdjieb ber ^immelsgegenben halten feilen. Cben biefelbctt Ver* 
traulichkeiten, welche in Italien gefährlich finb, finb es nicht, ober hoch 
pielwettiger in ben mitternächtigen £änöern. Sieh tfi unfehlbar bes 
^rofeffots ju £6wen «Oiepnuttg: benn man muh nid)t porgeben, 
bah er fein Augenmerk auf bie Abfchiebsküffe unb biejenigen ge» 
habt, welche nach ber gurückfunft pon einer langen 9\eife Ü6ltcf) finb. 
Cs ifi nicht wahrfi^einlich, bah in bergleichen fällen bie junge Sta« 
Iienerintt von biefer ©ewohnheit auSgefdjlofien hätte. Cs waren piel 
ernbere ©elegenheiten, wo er ihr eine befenbere Seber.Sart hat porfchrei« 
ben können, unb wo fie ben Cinfichten ihrer Station gemäß (Nefciunt 
noftrae virgines ... veftrae feiunt.) baSjenige ha^e erfahrt« 
können, was Jporaj in ber XIII Obe bes IV. faget: 

Ofeula, quae Venus quinta parte fui 
Neöaris imbuit. 

JDer profeffor pon üeibett hat nicht Pergröfjert, was er aus bem ©o» 
frateS anführet: Socrates apud Xenophontem abftinendmn effe in 
totum ab ifta ofeulandi confuctudine cenfet: quia nihil, inquit, ad 
amorem incendendumacrius eft ofeulo: (Heereboord, Exercit.Ethic. 
XLIV. pag. 173.) bentt biefer alte ‘Philofcpfj hat fid) hierüber euf bie 
lebhnftefie ArtauSgebrudt, bie er nur hat finben können: ÄritobuUtS, 
hat er gefaget, (Xenoph. Libr. I. de Memor. Socrat.' bebten« 
mich CfjarpentierS Ueberfeh«tig, t7 ©. parifer Ausgabe pon 1637, in 12.) 
tff viel vettoeßenet ge»efen, als»en»ec in Die Spitjen blofiec 
ÜDegeß, oöer ins^euet gelaufen »ace ; benn er hat bicÄühnhrftge» 
habt, ein fdjöneS ©eficht ju füffen. 3fi benn biefes eine fo grofie Ver» 
wegenheit? hat ihn Senophcn gefraget: „ ©ewihlich, mir beucht, bah 
„kf> mich eben berfelben ©efahr ausfeben würbe, als er. Ach / bu Un« 
„glücklicher! etwiebert©okrateS, hebenfefl bu nicht/was fich äußert, 

„nach» 
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„nad)bem btt eilt fd>6neö ©eßd)t gefüßet fjafl; vetlierß bu nicht beine 
„Freiheit? SBirft bu nicht ein ©Haue? Verbitibeß bu bicf) nicht ju 
„übermäßigem Xufwanbe, beine ©Muße ju (artigen? Fmbeß bu bicf) 
,»nid>t in ber Unvermögenheit, ©Utes jutl)un? unb fü^tefc bu bid) nicht 
„gejwungen, bicf) ganj unb gar jur Erlangung (bleuer Singe aufjule» 
„gen, welche bu veralten wurbeß, wenn beine ©ernunft nicht «erbet: 
„ben wäre? O ©ott, faget 3cenopf)on, bieg heißt, einem Äuße eine 
„feltfame ©tarfe besiegen. Unb bu wunberß bid) barüber, antwortet 
„©ofrates : ßehß bu nicht bie fleinett ©pinnen, beten ©iß fo giftig 
„iß, baß ec nicht allein unfagliche ©chmerjen verurfachet, fonbern and) 
„fo gar ben ©erluß bes ©erßanbeS nad) ßd) jiefjt. Sch weis es fehc 
„wohl, faget -Eenophon; allein, biefe Shitte laßen bepm ©eißen ben 
„@ift fahren. Unb bu benfeß, Unvernünftiger! fefcte ©ofrates banu, 
„baß bie verliebten Äüße nicht vergiftet (mb, weil bu bas ©ift nicht ft'e= 
„heft ? SBiße, baß ein fcßcneS Frauenjimmer ein viel gefährlicher ?hiet, 
„als bie ©corpionen, iß, weil uns biefe nicht eh« verleben fönnen, als 
„bis wir jie anrühren; allein, bie @cf)onf)eit rühret uns, ohne baß wir 
„uns berfelben nähern: man mag fie von einer ©eite anfehen, von weU 
„eher man will, fo vergiftet fie uns, unb vertue?et unfern ©erßanb. 
„Vielleicht werben bie Liebesgötter aus biefer Urfad)e mit ©ogen unb 
„©feilen vorgeßellet, weil uns ein feßones @eßd)t auch von weitem »er: 
„wunbet. Sd) ratf)e bit alfo, Eenophon, wenn bu irgenb eine ©chon» 
„heit entbeaeß, ju fließen, ohne hinter bid) ju fehen: unb was bid) an: 
„belanget, ÄritobuluS, fo beucht mich, baß es bienlich für bich fepnwür* 
„be, wenn bu bich ein ganjeS Saht entfemtefi; benn biefe Seit wirb juc 
„Teilung beinet SBunbe nicht ju lang fepn. „ Äann man wohl eine 
einem großen ©hilofophenanßanbigere©ittenlehre, als biefe, fehen? Un: 
fere guten ©ewißenspmfer werben ße nicht für alfjußrenge halten, unb in 
beS ©ofrates ©leichnißen feine J?pper6ole ßnben. SKatt jiefjc }u 91a: 
the, was Achilles Satius, II ©. 79 ©. bep mir, faget. Sie ©runbfa» 
fee eines alten SKomerS ßnb eben fo ßrenge gewefen. (Et hatte einen 
Frepgetaßenen, ben er fehr liebte, unb eine Tochter, welche mannbar ju 
werben anfing. €t erfuhr, baß biefer ^repgelaffene ße gefüßet hatte, 
unb er ßrafte ihn fehaef, cb gleich in ben Umßanben biefes Fehlers ficf> 
ein ©runb 511t (Entfdjulbigung fanb: allein, ec hatte nicht bie geringße 2lcßt 
barauf, nod) auf bie Freunbfcjjaft, bte er gegen ben ©djulbigen hatte ; 
er fah nur auf bie Folgerungen ber ©träfe. Sßan faget nicht, ob er 
fid) mit ber orbentlichen ©eßvafung eines ÄußeS begnüget hat, nämlich 
mit ber ©träfe ber ©cißelung (*) : es iß aber waf)tfdjeinlid), baß ec 
ßch nicht bamit begnüget hat; bem fep, wie ihm wolle, fo wißen wir, 
baß feine ©auptiufache gewefen, feiner Tochter ju verßehen ju geben; 
baß ße ßch auch, in 3Infel)ung ber ä\üße, für ben ©emahl, ber ße heita: 
then würbe, als Sungfer erhalten, unb ihm bie erße ©lütlje berfelben 
aufoewahren müße. Valerius Sßajumus hat ßch hierüber fehr glücklich 
ausgeörueft. ©lau muß ihn hören : Quid P. Maenius ? quam feue- 
rum pudicitiae cuftodem egit! In libertism narnque gratum admo- 
dum fibi animaduertit, quia eum nubilis iam aetatis fiiiae fuae ofeu- 
lum dedifle cognouerat, cum praefertim non libidine, fed errore 
lapfus videri poflet. Cctcrum amaritudine poenae, teneris adhue 
puellae fenfibus, caftitatis difciplinam ingenerari rnagni aeftimauit. 
Eique tarn trifti exemplo praecepit, vt non folum virginitatem illi- 
batam, fed etiam ofcula ad virum fincere pcrferrct. (Libr. VI. c. I. 
num.4. p. m. 513.) ©enelope hätte biefe ©ittenleljre nicht für alljußtenge 
gehalten: man fehe bie Xnmerfung (L), ifjres Xrtifels. SBir haben in 
bem Xrtifel (Bfaalöraöe von einer ßorentfnifcfjm Snngfer gerebet, bie Iid) nad) biefer Xvt unb einem ©efefee aufgeführet hat, welches eben bie: 
en ©runbfafe beßatiget hat. Oben in ber Änmerfung (A), bes 2frti* 

fels iTCarttillaires. Siefeö ©efefee beßeht in Fronfreich nicht mehr, 
«Uein in SßeapoliS iß es nicht a6gefchaffet worben. Sie Raffte ber ©e: 
fcf>enfe beS ©rüutigams, welcher vor voHjogener J^eiratlj ßirbt, 6lei6t 
in ber ©ewalt ber'©raut, wenn ße ihm einen Äuß verwiüiget hat; ab 
Jein, außer biefem, fprid)t man ihr nichts ju. dpeißt biefes nicht fo viel 
gefaget, baß ße bie (Erßlinge nicht mehr, wie juvor, wegjugeben hat, 
unb baß ße nur beswegen fdjablos gehalten werben muß ? Quia ex 
ofeulo vir capit gaudium, et fponia verecundiam, et quod Sponfus 
ofeulando videtur quafi coepifle caftrum. Alii cam allignant ratio- 
nem, quia ofculum eft aöus carnis, et pro medietatc eft, quafi cor- 
rupta caro. Kempius, Difiert. XV. de Ofculis, p. 607. Sieß ßnb 
vielen Stationen unbefannte ©runbleßren, welche ganj anbers von bie: 
fen Singen urteilen, unb ße nicht auf einen fo hoho« SBertl) fefeen. 
SBtr wollen ben Urheber ber©aintevremonianen anführen : SasXüß 
fen, roetebes in Öer lEürEey, in jfmltert cnö in Spanien, Oer 2frx# 
fang Des Abbruchs if?, ifj in pavis eine bloße -^oßiebteit: unt> 
trenn Oecienige pecfid.net, welcher fo viele gebetme Äetfen ge» 
tbftn bat, öen febönen (Lytas Oceymal ja fußen, fid) in p«cis be: 
fanden batte, fo rouröe er oas öemVergn&gcn nicht riet gemacht 
haben, öas er gehabt. XYian fiattet (eine Sefucbe ab, tro man 
nicht Äüfle öaeanter menget; allein, tiefe finö von Oec Sefcbaf» 
fenbeit Oer tnürtjen, Oie man gelten laßt, t»as man will: urtö 
treil Oas Äüßen eine Xpaate if?, treidle nichts hoffet, Oie nicht 
alt tricO, anö allejeit haoßg ja haben if?, fo if? niemanO getyicj, 
Oiefclbe ja geben, anO wenige ftnö begierig, fie anjanehtnen. (St. 
Evrcmon. p.271. hott.2luSg. 1701.) Sffias ich aus bem SJJontagne anfüh= 
ren werbe, iß nicht von biefer 2trt; benn biefer 9}?ann betrachtete nur 
bie 5vüße ber ©oßid)feit: weil aber basjenige, was er gefaget hat, ein 
geugniß von ber ©ewohnheit feinet Seit iß, fo fann ich es beS©t.<jvre» 
monts25orten bepfügen. Ser Sefer mag ben Unterfchieb felbß machen, 
wie er fepn foll: „Sie $l)eurung mad)et bie ©peife fcbtnacfljaft. SJJan 
„fehe, wie fehr bie Forme ber ©egrüßungen, welche unferer Station eigen 
„iß, burdj ihre £eicl)tigfcit bie 2lnmuth ber .^üße herunter gebracht hat, web 
.,d)e, nach bes ©ofrates 2luSfpruche,fo mächtig unbgefüfjtlid) ßttb, bie Spe r» 
„jen ju ßehlen. <£s iß eine unangenehme unb ben Samen ßhimpflid)e ©e» 

„wohnheit, baß ße einem jeden, ber brep Siener hinter ßd) hat, ihteSip» 
„pen bac&iethen müßen, ec mag auch fo h«P$ fcpn, wie er will. 

„Cu ins liuida naribus caniuis 
„Dependent glacies, rigetque barba: 
„Centum occurrere malo culilingis. Mart. 7. 

„Unb wir felbß gewinnen nid)t viel babep; benn weil bie SBelt getheb 
*»Jet iß, fo mäßen wir, für brep ©djone, funfjig faßliche fußen: unb 
„für einen jarten Stagen, wie bie von meinem Älter ßnb, muß num 
,,einen fd)led)ten .fuß tljeuver, als einen guten, befahlen. „ (Efiäis, Liv. 
III. chap. V. p. m. 171.) SBir ha6eti in bem 3frtifel SraSmuS gefehen, 
was bie ©ewohnheit itt €'nglaub hetrißt. Jpier wollen wir fehen, was 
Äornmann uns (de Linea Amoris, p. m. 189. 190,) von einigen ©täb« 
ten SeutfcfßanbeS faget: Apud Germanos in multis locis vfitatum vi- 
di Coloniac Agrippinae, Tubingae (♦*), etc. vbi nefas grandc cre- 
ditur, fi iuuenis ad puellam veniens ipfani non ofculetur, amplexetur; 
aft in aliis locis contrarium obtinct: fi enim quis apud nos in chorea 
puellam ofculetur indignata prorumperet. Quam me? etc. aft in 
occulto et vbi nemo videt bene patiimtur, imo per totam noäem 
non femel ferre recufant: nam poft faetnm ofculum nihil reliqui mi- 
nct, quod cematur: tantum de abfterfione agitur. 

(*) Si alienae foeminae ofculum infixuin rationis fit verbere vin. 
dicare, Tionne qui illud puncto temporis fecerit, incomparabili ho- 
rarum fpacio verberatur, et fuauitas voluptatis exiguae diuturno do¬ 
lore punitur? Auguft. de Ciuit. Dei, Libr. XXI. cap. XI. 

(**) Thomas Lanfius, apud Kcmpium, Difiert. XVI. p, 684. ßtCt: 
fet ben.Sotumann, m 2f6ftcf>t auf Tübingen, Lügen. 

Sie 2lntnerfung bes Urhebers von ben ©t.(Evremonianen, baß in ge« 
Wißen Säubern bas .^üßen für einen Anfang beS <$hbrud?S gehalten 
wirb, fonnte vielen Auslegern Einlaß aehen, huubert ©teilen anjuführen, 
©ie würben bes 2td)ilies 2atius 5Borre nid)t vergeßen, wo bie Ä'uße 
fepone ©orfptefe genennet, unb diejenigen, wo ße'als eine fo mächtige 
joeffpeife «ngefehen werben, baß man ßd) mehr barüher verwunbert, 
wenn nicht bas ganje ©viel barauf gefolget iß, als barabev, baß alle an* 
bere ©orfpiele unmifefid) gewefen. (Libr. II. p. 107.) Mtx?‘ t,«? 3xi 
rw (p,Atfft^Twv Is&neUx, (piATZTq', kxKU tii Xfootft«. frfoS'äufv rt 
XS-I ieuriMv. Qiiousque tandem, chariflima Leucippe, bafiis infifte« 
mus ? fpeciofa quidem certe initia haec funt, verum aliquid etiam 
ex iis, quae ab amantibus expetuntur, addamus. (Libr. V. pag. 347.) 
OäSiv at jpOiafv flf ä<pgoliTW n’ixv, « Sfyffif, ü i% $ rät 
cun&ruv ffv/iXAoxif. ä'AJt, t5 xiußgiTixaraTov, ngosccirlxTÖiAiveQ, 
xxrccipiiwv, ’aTui u)ky yvyj. Qiiid, quod animiun tuum 
non modo nora pellexerunt preces meae, vt femel faltem mihi mo- 
remgercres: fed ne viluiis quidem idonei temporis opportunitas, 
aut mutuus complexus, aut aliud quidpiam apud te pondus habue- 
runt. Qiiinimo, quod omnium contumeliofifiimum eft, e complexu 
meo, EX IPSIS DISSVAVIATIONIBVS aeque difeedis atque 
alia midier. Siefe SBorte ßnb bie .Klagen einer Frau. Mein übeV 
biefe anbere ©eohad)tung ber ©t. Svremonianen, öaß öas Muffen ei* 
ne )X>aate if?, tuelcbe nicht alt wicö, wirb mir wohl erlaußet fepn, 
eine Mslegung ju rnadjen ? ©n ®ann, ber feine ©hilofcphir ßubiert, 
war fel)r gewohnt, ßd) nach Öen tlrfad)en aller Singe ju erfunbigen, 
unb fragte eines 5:ages einen 2lrjticpgelehrfen, warum gewiße ©ilbfau» 
len von (Er^ hie Sßetftnaale ber ^?üße tragen, bie man Ihnen gegeben 
hat (*), unb baß man bergleidien niemals auf bem ©eßd)te, 5er aller« 
betühmfeßen ©uhlfd)Wt’ßern ßnbet ? Ser Sfr^nericunbige hat ihm g<: 
antwortet, baß bie ©iibfauien feit verfd)tebenen 3Qht'hunberten ber Xn: 
bad)t einer etßaunlid)en SKetige von Seuten emsgefefeet wären, bie 
©d)änheit a6er fehr furje Seit baute. 93?an ließ ßch mit biefem ©runs 
be nicht a6fpeifen, unb man gab vor, baß ber Unterfchieb ber Sauerhaf« 
tigfeit bes ®rjteS, unb ber SBeiche bes F^ifdjeS, eine richtige ©ergeh 
tung machen müße, unb jwar um fo vielmehr, ba bie ®hrerbietl)ungSfüße, 
bergleidjen Diejenigen ßnb, welcheman benöo^enbüberngiebt, nur feid)* 
te ßnb, unb ber heftigen Stücfung ber anbern nicht gteid) fommen. Ser 
Xrjt warb von biefen sween Ungleichheiten gevühret, unb führte einen 
anbern©runban,weid)erwar: baalles, was^bieScrnhnmg einer ©ilb* 
faule wegnehmen fünne, auf ewig verlohten feg, bep ben lehenbigen Körpern 
aber gar halb burcf) bieSlehmug wleber erfefeet werbe. Jtßit biefem an* 
beim ©runbe war man ganj vergnügt. Sieß ßnb ^(einigfeiten, wer» 
ben fd)arfe£efer fagen, allein, brauchet man bergleichennicht in fogroßen 
©üchern, wie biefes iß? 93?uß man nicht barinnen juweilen and) 3?u» 
heplafee ßnben; ich will fagen, gewiße Singe, bie nicht alljuerrißfich ßnb. 

(*) 9ö?an fehe oben ben Xrtifel (Sccaenth SKan fann biefe ©teile 
bes SucretiuS, I ©. 317 ©ers, barju fügen: 

Tum portas propter ahena 
Signa manus dextras oftendunt attenuari, 
Saepe falutantum cac'tu, praeterque meanttm 

gum ©efd)(uße muß idj enblich fagen: baß ©uteanuS nicht ju fabeln 
gewefett, weil er bie junge Stalienerinn anbers erlogen hat, als eine 
Flamänberinn. 9Xart muß ßd) hiermnen nad) bem wtllführftcheu 
Siechte außühten: weber baS ©olferrecht, nod) bas Siecht ber Statut 
gehören 511 biefem 5f»ei!e ber Xuferjiehung. Sie ©erfchicbenheit ber 
^»immelsgegenben unb bie ©orurtheiie ßnb eine 6eßeve Siegel. SJir 
werben in berXnmcrfung(M), besXttifels @t. X'öegonöe, fehen, was 
ein'profeßor von ©roningen in einem SSetfe bemerfet hat, wo er bie 
Vergleichung etlicher ©ewohnfjeiten snadjet, welche bie Sligorißen 
verbammen, unb etlid)er anberer ©ewohnheitett, bießebulben. ©ep 
benß>roteßanten in^ollanb giebtman ihnen biefenSRames* nicht: benn 
man nennet ße ‘prücißßen. 
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